


V 



/ , 

)l 

/ 

/ 

4 

s 
* 

I 

* 



Digitized by the Internet Archive 
in 2019 with funding from 
Brigham Young University 

https://archive.org/details/herrnpeterbaylen01bayl 



1 



I 



errn weret* paplens, 
»eplcittb ^rofefforS ber «PjH'lPfop&te unb $ijiotie ju SRptterbam, 

ifforifdW 
mt& 

nocfc tw neue|Tett Slupa^e wtt 1740 in$ ©eutfdje uberfegt; 

mtcfj mit einer 

otreie unb perft&icbcneit Ättnerfuitp 
fraiitdi# kt) an|iSfiiäen ®tt(lra 

wtfefjen, ton 

gojjanit SWIfopl) ©ottfdK&eUf 
93rofefforn feer ^P§t(ofop§ie ju Sefpjig, fees großen durften ^ doffegii t|. 3- ^cdpofito unfe feer £5mgU 9)reuj3. 0ocietat 

feer <®tjjenfd)aftm SÜZitgltefee. 

<£rfier §l)et(. 21. unb 25. 

9?eljff Hem geben M ®mn 33at)Je 
00m £emt ©ebmaijeau. 

Sbtit 9U'tn. Saifcrl. auch Ädtiigl. unb flBergndbigftec ^ttnfjcit. 

geipjtg, 1741. 
SBerlegtb SBernbarb <£briffop{> SBreitFopf, ©uebbr. 
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2)em 

SwcUaucfjttgjieit prjieti 
uni £etrn, 

p <£ 31 91 01 

fwjose ju @<$fcn, 
Siilitf), fftoc, $8erg, aigcnt uni) S6efi|)!»lm, £«iib« 
grafen in Springen, SKarggcafen su Söieißen, aud) DfcetHmi) 9Jiei>ei> 

lauft#/ gefurjietert &rafm ju öenttebei-g, ©rafett p ber JWarf, SKacens&eta 
unD 33ar5p/ Jfperm $tt 2)tabenjfetn:c.:c, 

£>e£ spofylnifdjeit weißen 9li>(ei^ aucf) t>e£ @t. £einri$$ 
3Wüitam&en$ ültttcrtt, 

@r.$ontöl. 3)?ajeftat in Wien unb purfftrifl. S>urcW. 
ju <Sa#it (>oci)6etrcwten ©enmtifelbmatfcfwile, 

SBie aucf) ^aifeciicijen unb t>e$ peil. 0tomifc^en Dfeicf^ 
©eueralfelbseugmetffetm, 

unt> Oberjieit übet cm e^urfdc^fif^ Segment 

&U %r$, 

deinem rnfonfors gnüMgett Stoffen 
unb fierra. 
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utet‘|)o$fuv(!(t(()m £wd)laucWöfeit gegen# 
wattige^ 2Betf cineö it>e(cf)e^ i|o aum er# 
ffenmal in beutfcher Sprache atW Sicht tritt, in geaie# 
menbet Unterthdnigfeit au wibmen unb au Söffen au 
(egen, habe ich, meinet ©rad)ten£, feiere mistige Urfa# 

chen gehabt, bah id) mir getraue, meine Kühnheit bei) aller Seit, unb 
mfonberheit bet) Äff £od)fÜr S)tird)laud)tt3fcit felbff, 
»ollfommen au rechtfertigen. 

f)enn iff e» bern alten £erfommen unb ber natürlichen S3il(igfeit 
gernäh, bah kie ©eiehrten ftdj nicht nur bet) ben gelben unb Regenten 
ber ©eben, Schuh unb ©nabe au erwerben bemühen, fonbern auch ihre 
Danf baifeit für genoffene hohe Sßohlthaten burch bie Bueignung^fdjtiften 
ihrer 35üdjet au erfennen an geben fuchen: fo wirb gewijü niemanb fo fehr, 
ald eben ich »erbunben fet)it,bem -Dutchlaudjtigffen SBeihenfelfifchen $aufe 
biefe^lrt ber Unterthanigfeit unb ©rfenntlichf eit an ben Sag au (egen. 

©em 



©ein ©utcplautpiigflen unfe^ettn 25tufeet ©llttt ^>OCt)' 
5DlU,Ct>laUC^ti0fCtt f feem in ©ott tupenfeen ^er^OgC 

Sljt'ijfiön, paPe icp mein Pidpetiged ©lud in Seipjig größten £pei(d ju 
feanfen gehabt; fein aPet tpeild feueep mein Undermogen, tpeild feutep fead 
fealfe etfolgte SIPIePen meinet ©utdplaucptigfien SöefPtfeetetd unfe SBopItpä* 
terd gepinfeett tootfeen, ©emfelPen Pjfentlicp denjenigen ©anf aPsufiat* 
ten, feen icp mit füllet ©ptfutept unfe innigfiep ©mpftnfeung atlejeit feet) 
mit geiget paPe. 

©et oPetfie SSepettfcpct feet 5Belt,feet allen gänfeetn Regenten giefet/ 
toie et toill, ijatte feie üKegietmtg feet @ad)fm2ßei^cnfelftfcfeen unfe £>uer* 
futtifepen ganfee, naep feinet SBeidpeit, ©Ufft #0d)futj];lid)en 
&M*d)löUd)tt#it jugefeaept; einem ftinjen, feet feutdj feine unge* 
meine ©igenfepaften im Stiege unfe gtiefeen, im gelfee unfe im Stegentem 
äimmet fiep feie 83eiounfeerung oott ganj ©utopa ettootPen patte, ©ad 
aUetfeutcplaueptigfie ©dcpßfcpe ©putpaud pat untet feet notigen unfe if$i* 
gen pteidtdütfeigfien Stegierung feen ©egen ©UttT ^OC^fÜt’jtltClfCrt 
S)UtC^l(UK^tigfctt^ep meptald einet ©elegenpeit, sunt gemeinen 
S3ejien genüget/ unfe fiep ©ero tapfetn Stoned in Sommern unfe fop* 
len, unfe noep (epp Pep ©ansig, m SBiefeerpetfieUung feet offentlicpen 
9fupe, mit glöef(iepem ©tfolge Pefeienet. Unfe mie man Pep allen feiefen 
gälten, auep mitten in feen Stiegedjfammen, feen fanften ©eijl eined 3fe* 
getiten, Pep feem^elfeenmutpe eined Sfiegdmanned, petdorleutpten gefepen: 
alfo paPen ed naep feet Beit feie glüdlitipen Sßeipenfelfifepen Untettpanen 
jut ©nöge etfapten, feaß fie an ©MW £od)fM|tltd)en $)Md)* 
laud;tiöfeit einen gnädigen #etsog, einen meifen S3efotget iptetSßopl* 
faptt; futs, einen liePteicpen SSatet feined Sßolfed, etpalten patten. 

Sn 8ßaptpeit,fo feiten ed gefiept, feap untet fo dielen, feie feadStiegd* 
panfemetf tteiPen, ein maptet §>e(fe auffiept, feet Pep feen undetmeifelicpen 
©tangfalen, feie feet Stieg feem menfcplicpen ©efcpleepte Ptinget, feennoep 
feet ©mpftnfeung feet geutfeligfeit niept gute Stacpt giePt, unfe mept im 
©tpalten unfe ©eponen, ald im SSetfeetPen feine ©pte fuept; fo feiten 
auep untet fo dielen Regenten feet SBelt feiejenigen Zinsen ftnfe, feie fiep 
feet Sfegietungdlafi felPfi untetjiepen, unfe ipte Untettpanen rtiept für ©fta* 
den, fonfeetn fät Sinfeet anfepen, feetet SBopIfaptt unfe ©lücffeligfeitfeie 

fiepet* 



fitjjerße 0)re eiltet ganbeShettn auSmatfjt: €ben fo feite«/ ja noch viel 
feltener finb diejenigen wahrhaftig ebenen (Seelen/ n>e!0e biegen* 
haften bet gelben «nb Stoffen sugleic^ befifcen/ unb fo wie ©Ute 
£o#furjliiere 3>urd)lauc()tt4feit, swat große fflbm, aber 
auch jugleich bie 2uß ihrer Bürger/ unb SSäter beS SSaterlanbeS abgeben. 

ms ich nicht noch/ ©urcWaucStäöfftr 
Wöfto Surft UnD ®txt, »on ©eto ©nabe gegen bie 2Biffenfchaf* 
tat/ unb gegen alte/ bie fiel) benfelben mit 9tu$en getoibmet habe«/ 
hinjufe&ett/ wenn ich eine ausführliche Sobfcßrift ©UfCt #OCl)fÜrftIt* 
tytn £>UW()I(Ulc!)tt$fCit/ nicht aber eine bloße BueignungSfcßrift 
unternommen hätte ? ©ans SBeißenfelS/ ja ganj ©aeßfen n»eiö ts, mie 
geneigt ©iefelbett/ nach bem ©pempel eines SüleranberS/ SäfarS unb 
©ugenS/ ja fajl aller großen gelben unb Regenten / bei* ©eleßrfamfeit 
unb ben SJtufen allejeit gewefen: unb träte foItßeS nicht befannt/ fo 
mürbe ich mit bie befonbte ©nabenbejeigung anfühten unb rühmen 
bbtfe«/ ber ftch bie ßießge hohe (Schule/ unter meinem/ ben »origen 2Bim 
ter geführten 0fectorate/ ju erfreuen gehabt; fo mürbe alle SBelt übet* 
ßüßig ba»on verfeuert merben, 

©och €urc ^OCprfflidje »erlangen 
bergleichen 33efanntma<hung Shreu ©nabenbejeigungen nicht; unb fu* 
chett feine anbere Srufßt Sheet SBoßlthaten/ als bas Beugniß ©eto eige# 
neu ©ewijfenS. Sch breche alfo ab/ unb bitte mir bie gnäbige ©tlaub* 
«iS auS/ biefeS l)(N)ltf(l)C ^ßortetbud)/ meines bisher nicht minber in 
ben #änben ber Sürßen / als in ben ©tubierßuben ber ©eiehrten m fttt* 
ben gemefett/ unb mit einhäüigem 25etjfaüe ben üJfuhrn erhalten hat/ baß eS 
ein@tßah einerfaß allgemeinen ©elehrfamfett fet)/ bem hohen tarnen 
€urer £od)fiuftltCt>en &urd)faucf)tiöfrtt m tlnterthänigfeit 
äujufchreiben. 

SBarumfollten auth bie Regenten unb gelben biefeS hißorif^a’itißhe 
3Berf»efächt(i<h halte«/ baeSja»onbengrbßeßen33ei)fpielenbet©taatS* 
funß unb Sapferfeit/ in alten unb neuern Beite«/ mohlgegrünbete 9tacß* 
richten in fid) hält ? ©er einzige SSucßßab 51/ ber in biefem erßen 35anbe 
beßelben enthalten iß/ beßhreibt uns ja feßon ben unüberminblichen £e(* 
benmuth 3lcßillS/ bie fluge ©taatSfunß beS SCgrfilauS/ ben patriotifchen 

©ifet 



©fee beb %ßi ben tcepigen Uebecmutp beb 3ljap, bie ©öjlfceppeit unb 
gcetjgebigfeit beb Sllcinoub, bie jlcenge üJteblicpfeit beb ^imppiacaub, beit 
gcepen SSecflanb unb bie ©tödlfeligfeit ^ntipatecb, bab unfelige ©nbe beb 
Untecbcfidecb bec remifc^en gceppeit 3lntpntub, bie ©nabe gegen bie ©e* 
(ehrten bet) bem 3lccpelaub/ bab bellt cmmenjJe SJtufiec bec ® ececptigfeit an 
bem3lciflibeb,unbbie abfipeulicpeöcaufamfeit beb punnifcpenÄecicpb, 

§lttila; unjäpligecanbenv bie minbec becöpmt gemoeben, ju gefdjmeigen. 
©a nun bec SSecfaffec biefeb Sßbctecbucpeb allemal mit bec einem 

SMmetfen unb ®efcpid)tfcpceibec anftönbigen gcepütpigf eit bie Sugem 
ben biefec gefeit SJtdnnec gepetefen, ipee Saflec abec aufeieptig entbedet/ 
unb babuedp allen ^cinjeit unb fciegbleuten gemiefen, mab fie Don bec 
unpactetjifcpeu Stacpmelt su gemalten paben: @o fonnte ja niemanb bec? 
gleiten 5lbfd)ilbecungen mit gebpeem $ecgntigeu ecblidem alb ein göcff 
unb §>elb, bec bab Uctpeil bec fpdtejien Sapfpunbecte mit bblligem $Bec? 
gnfigen bPipecfepeu fann; meit gefehlt, bapec fclcpeb 311 föccpten Ucfacpe 
paben feilte, ©anj ©eutfcplanb »eifert piec, mec in biefec 23efcpceibung 
gemepet ifp cpne bap icp miefj bacöbec meitläuftigec ecfläcen baef: unb 
biefeb SBbctecbud) mup notpmenbig einen neuen ©lanj ecpalten, memt 
ebben Stameneinebfo pellfemmenen ^cinjen an bec Sticne füpeen mich, 
©ec £ecaubgebec bejfelben mich fiep »ec taufenben gludiicp fd)öpcn,mcnn 
ec naep fo Dielen anbecu ©nabenbejeigungen, fecnec bie pepe SBecgünpi? 
gung eepält, bap ec fiep mit DPlltommenpec ©pcfuccpt unb Untectpänig? 
feit lebenblang nennen baef, 

«rcplaitipiigfler S eim 
üntötger Sürft unb fierr, 

urer wßMlubc« imKmitt 

2e\m, 

An t»cc Ojtermeffe 1741. 

unfmpanüjjTen unb gefjorfamjlen $necpf, 

©ottfepeb. 



t>es Setauwöcrs. 

ettn jemals ein (Belebter mit gutem Slecpte t)en tarnen einetffPolppißorS 
rerPient, unP in feinen ©epriften mit allgemeinem 3$epfaHe Pepauptet 
pat: fo iß e£ getrißliep £err SSaple getrefen, Peffett rornepmßetf SBerf 
man hiermit in t>eutfc6er ©praepe su liefern Pen Anfang machet. 2Biß 
e£ Pep Pem gemeinen Spanne, ja auep Pep Pen JjpalPgeleprten ju gepen 

pflegt/ Paß fie Pie Porter insgemein Pep fepr unPeßimmten Gegriffen Praucpett, Paron fie felPer 
feine SKecpenfcpaft gePett fonnen: fo iß e£ auep Pem ©premrorte eine# *polppißor£ rielfdltig er# 
gangen. 9D?an pat PemfelPen meprentpeiltf eine fo allgemeine unP treitlduftige 2$ePeutung ge# 
gePett / Paß man e£ un^apligen Leuten Peplegen fonnen, Pie etwa, außer iprer Jjpaupttrtffenfcpaft, 
Paronfie eigemlicp ipr £anPtrerf maepten, noep ettratf mepr gelefen patten, trelcpetf man ePett 
niept ron ipnen patte forPern fonnen. Stun ßnPet ßcp aPer, Pep Per großen 23erPinPung aller 
Xpeile Per ©eleprfamfeit, tropl niept fo leiept, ein nur mittelmäßig geleprter 9Kann; Per niept 
außer feinem £aupttrerfe, trelcpetf insgemein eine ron Pen rier fogenannten $acultdten ju fepn 
pflegt, auep uoep fonß ettratf gelernet paPen foUte; troPurcp er tpeiltf feine SBiffenfcpaft Peffer ein# 
gufepen, tpeitö feinem ron ernflpaften S5efcpafftigungen aPgematteten ©emutpe eine angenepme 
23eranPerung ^u macpen,geglauPet pat. ©iefemnaep trurPe ßcp nun faß fein einziger mäßiger 
©eleprter ßnPen, Per niept Pen £oPfprucp eittetf ^Plppiftor^ getriffermaßen rerPienen follte, unP 
ron feinen 23ereprern ertrarten fonnte. 

9Han pat noep einen anPern begriff mit Pem tarnen eine$ ^olppißortf rerfnupfet, Per 
aucpPeßo allgemeiner getrorPen, je mepr er in Per eigentliepen SöePeutung Piefetf (Spremrortetf 
gegrunPet gu fepn gefepienen. SDlan pat namlicp eine treitlduftige pißorifepe ©rfenntniß rieler 
rerfcpiePenen ©aepen für Pa£ eigentlicpe SJterfmaal einetf 93olppißor£ angenommen; unP 
fiep Peßo mepr Paju Pereeptiget gepalten, je mepr Sluffepetttf eine fo mannigfaltige SSelefenpeit, 
m man $u rePen pflegt, gemeiniglicpmacpet. äicpttf fallt in©efellfcpaften, unP in ©efprdcpett 
mepr in Pie 2lugett, atö trenn ein ©eleprter riele alte unP neue ©criPenteti, Pie ron einer ©aepe 
gefcprtePett paPett; riele SlutfgaPen Per Söucper, nePß ipren Slutflegern, JperautfgePern, 23erle# 
gern unP 23ucpPrucfern, ja Pen Dertern unP 3apren triePerpofter Slußagett ju nennen trete’; 
trenn man Pie pißorifepen ©cptcffale getrtffer Perupmter Scanner, unP iprer ©epriften, ipre 
Streitigkeiten, ©egtter, 33ertpeiPiger unP änpdtiger $u erjaplen; getriffe PefonPere UmßdnPc 
ipre^ £ePen£ an$ufupren,unP punPert anPreicieinigfeiten,ron Per Sluffuprung, Pem Umgänge, 
Pen geplertt uttP XugenPen Perupmter Scanner, auf Pen Ringern per $u reepnen tretö. ©ePett 
nun folcpe Pelefette £eute SSucper an£ £icpt; fo geiget fiep ipre treitlduftige©eleprfamfeit noejp 
mepr. Sille tpre ©dpe unP Seilen ßarren ron Pen Statuen Perupmter ©crtPenten. £)ie 
Beugntffe angefuprter Slutoren füllen ipre S5ogen treit mepr, altf ipre eigenen ©ePanfett. ©te 
maepen fiep eine QrpreParautf, mit fremPenSlugen su fepen,mit fremPett Rippen §u rePen, unP mit 

m frerm 



«Bombe beö |wau$geGe»& 
fremden Metern gu fcbretbeti. fföchtf Hingt ihnen fc&ort nnt gelehrt, alti watf eilt 5llter, ein SluÄter, 
ot)er boch wenigffentf ein unterer ©cribentegefagthat; nnt) wenn rollend ter 2ßameeine£©<hrift* 
flcWev^ uni? ter Xitel eines 25uch$ ein wenig frembe uni) feltfam Hingen, fo tff cs um beffo taffer. 

2Bie weit tiefe meine 23efchreibung mit ter ©rfabrung übereinfomme ober nicht, baoott 
überlaffe ich billig betn geneigten £efer fein frepetf Urtheil; ich fege aber nur tiefet hingu, baff 
tat; tiefer legten 25eteutung beS 3Borte$ spolphiffor, ter begriff einiger ©rünblichteit unt 
©inficht, in tic eigentlich fo genannten, ^ßiffenjetaften, gdttglich tarauS oerlohren gegangen« 
C^tne feichte ilenntniff oon tem äußerlichen Sßefen ter ©elehrfamfeit, eine gufdllige 2)urchbldt* 
terung ter ^üchemrgeichniffe,unt wenn eS hoch fam, ein geittürgenbeS £efen ter SDIonatfchrif* 
tett, iff fihon gureichent unt überflüffig, fich ten tarnen eines folchen ^polpbifforS gu erwer* 
tan; ter gwar fepr ttiel, ater nichts recht aus tem ©runbe wei£, unt ftch mehr auf ter 
Oberfläche ter SBiffenfthaften aufgehalten, alS in ten Jlern unt in ta$ SD?arf terfelten eingc* 
trungeti. 2Bie nie! tiefet ater tem Fortgänge unt $S3achStbume ter wahren ©elehrfamtcit 
gefchatet hat; tatf liegt am Xage, unt wirt mir non allen tenen gugeffanbeti werten, tie $en* 
tter unt Liebhaber ter ©rünblichfeit ffnt, unt eine tiefere ©inftcht in tie 2ßahrf;eit hefigen. 

©Oll ich nun ten wahren begriff eines* mit SKecht fo genannten ‘polphifforS fefffegen, fo 
fattn ich tiefet nicht taffer bewerfffelligen, alS wenn ich baS ©rempel beS berühmten SSaple am 
führe, unt tie oornehmffen ©tgeufchaften teffelten entwerfe. 3$ temerfe alfo, au tiefem groß 
feit ^Polphiffor neuerer Beiten 

I) ©ine groffe Sßelefenheit in ten alten griechifchen unt romifchen ©aitenten. Beeten 
unt ©effhichtfchreiter, ©prachlehrer, 9tetner, ilunffrichter unt Söeltweife, fürs aßeS, wa£ un£ 
baS gelehrte Sllterthum hinterlaffen, unt tie SSarbarep ter mittlern 3abrhunberte rerfchonet 
hat, ta£ hat ter fleißige 3$aple in feiner 3ugenb felbff gelefen, ja fo gu reben recht rertauet unt 
in lauter ©aft unt S$Iut oerwantelt. ©ein muntre# ©ebdcbtniff hat fich tie taffen unt inert* 
wurtigffen ©achen fo gu eigen gemacht unt eingeprdget, taff fie ihm ohne alle $?ühe wieter 
eingefallen, wenn er terfelten henothiget gewefen, feine ©etanfen taturch entweder gu teffdrten, 
oter gu erläutern, oter auSgufcbmücbeit. ©ein ©efchmact ater war taturch fo gelautert, taff 
e£ ihm nicht fchwer fiel, in freien j\unffen;oon ten wahren ©chonheiten unt Fehlern finnreicher 
©chriften, gegruntete Urtheile gu fallen. 

II) Jpatte ter fofchergeffalt rortereitete 33aple auch feinen 33crffanb turch tie philofophi* 
fchen lehren gu fchdrfen gefucht. 3h»1 war nicht nur tie fd)olaffifche SCrt gu philofophiven m 
feiner 3ngent auf ten hohen ©chulen betont geworben; er hatte feltff tie berühmteffen ©cho* 
laffiter nachgelefen, unt ihre tuntelffen ©eheimniffe mit einer feharfen ©inficht ergrüntet, ©r 
hatte ferner mit tiefer ©attung ter $Beltwei#eit nicht nur tie lehren ter altern ©ecten, fon* 
tern auch tie ©nttedfungen ter neuern Beiten rerhunten. 3BaS tie fo berühmten philofophi* 
fchen ©chulen, tie normal# in Slfien, ©riechenlant unt 3talien geblühet hatten, gelehret, ba# 
war ihm eben fo begannt, al# waS ein 9iamuS, ein £ußuS, ein £5rtmuS, ein ©rotiu#, ein |)ob? 
ta^, ein ©aitefiu£, ein ©affentu^, ein SOtalebranfche, ein ©pinofa, ein ^oefe unt £eibnig, ©u* 
te^ unt 35ofe£ gelehret hatten. 3a aßen tiefen gingen hatte er nicht nur felbff im ßefen nach* 
gebacht; fontern fich auch felbff ein £ebrgebdube tarau^ gemacht, unt felbigetf gu ©etan unt 
SKotterbam ter ffutierenten 3ugent etliche 3ahre nach einanter rorgetragen- Sllle^ tiefet 
nun hatte ten §errn 9$aple gu einem Kenner unt feharfen dichter philofophiffher SßBahrheiten 
gemacht, unt ihn in ten ©tant gefegt, auch tie tieffinnigffen ©dhe gu prüfen, unt tie oerbor* 
genffen 3rrthümer gu entteefen. 

III) hierauf folgte nun auch eine weitlduftige ©rfenntniff in ter politifchen unt gelehr* 
ten #ifforie aller Beiten unt Folter. 2)icfe geiget ffch faff in allen ©chriften te^ Jpernt 
23aple in ter größten ©tdrte. ©r hatte nicht nur bte Slu^güge unt furgen begriffe terfelben 
burchffutieret: 9lein, tie grbffeffcn ^öerfe hatten ihn nicht abgefchreeft, unt tie fonterbarffen 
unt feltfamffen Heinen Slbhantlungcn waren ihm nicht entwifchet. ©r hatte überall tie Duel* 
len gu 9\athe gegogen, um tie ©chriftffeßcr aller Beiten unt 93artepen mit einanter gu rerglet* 
^en: unt tiefet gwar mit ter S3eurtheilung^raft eine^ SBeltweifen; ter tie geheimen Xreib* 
fetern te^ menfchlicheit Jpergentf fannte, unt oon ten Urfachen itaer oerfchietenen ©rgdhlungett 

tie 



SSoctebc i>e$ £ecau£gc6ct:& 
hie ©rüttbe gu cntt>c<fen trußte. ©ie ©efdjichte her (Belehrten trar ihm nicht nur auS bett XU 
tetn unh SKcgiflern t)cr Sucher begannt, auch nicht auf eine bloße 2$ucherfentttniß eittgcfchrdn# 
fet; fonbern er ^atte ftch hie ©cpicffale her Wiffenfchaftett felbff begannt gemacht/ uttb ihre 3u* 
nähme ober Abnahme auS her innern ©ollfommenheit ihrer £ehrgebdube eingefehen. 

IV) 3ch trurbe gu hiefen Wirten her hifforifcljen ©rfetttitniß auch hie i\irchenh$prte ha# 
bett rechnen muffen/ trenn ich hiefeibe nicht rielmehr gu feiner theologifchett Wiffenfchaft gu gdh* 
len Urfache hatte. ©iefe ndmitch trar gewiß nicht Heiner/ alS eine her rorigett Sirten. 3ff cS 
überhaupt einem jehen ©eiehrten eine ©chanbe, trenn er feine Religion nicht beffetv alS ein ge# 
meiner Söürger, ober £anbmatttt rerffeht: fo trar getri^jperr 33aple auch mit herjenigen ©rtennt# 
niS herfeiben nicht gufriebett getrefett / hie ungdhfigett ©eiehrten ffhon uberffußig groß behun^en 
trurbe. ©r begnügte ftch nicht nur feinen reformirten £ehrbegriff auS hem ©runhe unh in fei# 
nem ganzen 3ufamtnenhange eingefehen gu haben: fenbern alle ©ectett unh ©paltungen, hie unter 
hen ©hoffen ron Anbeginn entffanbett, traren feiner Siufmerlfambeit trerth getrefen. teilte 
befonhere Sftepttung eines rechtgidubigen ober irrenben £ehrerS her Kirchen / lein Xraurn alter 
eher neuer ©chtrdrmer, trar ihm fo oerdchtltd) oorgefontmen, ha§ er fte gang auS hen Gingen 
gefegt haben feilte. $llle ©treitigfeiten her (BotteSgelehrten, alle ©chluffe her itirchenrerfamm* 
Jungen / alle Unterrehungen rott 9\eligionSfachen / alle öffentliche ©laubenebefennttuffe traren 
ihm nicht nur befannt, fonhertt gang gelduffg: 3a er hatte auch hie SluSleger her ©chrift, 
unh hie hermenentifchett 9D?tShelligfeiten her ©laubenSlehrer in feiner ©etralt; fo baß er be* 
hurfenhen Falles auch rott her ©runblichleit ihrer ©rHdrungen, ttach her Slehnlichtcit heS 
(BlaubettS,gu urtheilen trübte. 

V) ©efset man nun noch fehlüblich eine giemlich ausführliche ^enntni§ her 9tecbtSgelehr* 
fdmfeit, Slrgncplunff unh SHathematib hagu ; haran eS gewiß hem Jpernt S$aple auch nicht 
gefehlet hat / trie auS fo rieten ©teilen feiner ©chriften, hie eon hergleichen gingen hanheln,gur 
©nuge erhellet: ©o rotrh man mir eerhoffentltch gugeben/ baß mein ffMphiffor alles baSje# 
nige befeffen, traS gu einer fehr treitlduftigett ©elehrfamlett gehöret hat. 

0lun mochte mir jemanh nur einS eintretthett, traS an her ^olphifforie heS Jperrn 35aple 
irgenh mangelhaft fcheinett tonnte; nämlich feine Äenntniß rieler ©prachen. ©S iff trahr; baff 
er außer hem £ateinifchen unh©riechifchen/haSerttur gurSRothburft, unh nicht ebeninbefonbrer 
©ollfommenhett rerffanhen, treiter nichtS/ alShaS3talienifche/rerffanhen: benn non bemgran# 
goftfehen, als feiner SRutterfprache, iff gar feine grage. ©ie übrigen europdifchen ©prachett 
fo wohl/ alS hie orientalifchett / finh ihm gang unbefannt getrefen: trenigflenS ffnhet man itt fei# 
nett ©chriften feine ©put*/ haß er fte rerffatthett habe. Ware eS nun eine ausgemachte ©ache, 
haß ein ff3olphtffor auch niele ©prachen rerffehen muffe/ fo würbe getriß hiefcS nicht her ©orgug 
heS Jperw Söaple getrefen fepn, rieltreniger feine fchotte ©eite auSmachett tonnen. Sllletn gu 
allem ©lucfe gehört gu einem ff3olpf)iffor eigentlich hie©rfentttniß rieler ©achett, nicht aber nie# 
ler ©prachen. Wer hiefe beftgt, trirb ein £inguiff, ein ff3bileloguS,ein ^ßolpglottuS genennet: 
pflegt aber inSgemein an her ©rfetmtniß her Wiffenfchaften fo arm gu feptt/ alS er an rerfchie# 
henett ©prachen reich iff. SllleS fann her eingefcbrdnfte menffhliche ©erffattb unmöglich faf# 
fen. Unh trenn ja bep fehr fähigen Hopfen hie ©emuthSf rdfte guldttglich traren / ettraS außer# 
orbentlidjeS gu leiffen: fo würbe hoch hie Beit unh haS Sllter eitteS SRenffhen nicht gureichen , 
ftch auf alles gugleich gu legem utth gu einiger ©ottfommenhett gu gelangen. Weit gefehlt alfo, 
haß jperr ©aple tregett heS Mangels nberffußiger ©prachtunbe, hen tarnen eines Delphi* 
fforS rerlieren follte: fo betreife ich nietmehr auS feinem ©rempel, haß ein gelehrter Statin gu 
einer faff allgemeinen ©rfentitniß gelangen fottne/ trenn er gleich außer einer mäßigen ©rfennt# 
ttiß her gelehrten ©prachen, nur ein paar non hen heutigen ©prachen gu feinen ©ienffen hat. 

©och eS iff meine 5lbffcht itt htefer ©orrebe nicht, hem £errn 25aple eine £obrebe gu 
fchreiben. ©ie ausführliche £ebettSbefchreibuttg, hie ^err ©eSmaigeaup rott ihm ettttnorfett 
hat, unh hie man nach her neueffen rermehrten SluSgabe rott neuem uberfeßetutth hiefem 2ßer# 
ferorgefe^et hat, trirh hiefeS auf eine gang unpartepiffhe Slrt, riel beffer ittS ^Berf richten. 
Stm allermeiffen aber trirh ftch haS rerhiente ^ob heffelben, auS feinen eigenen ©chriften offen# 
baren, harott hier haS allertrichtigffe ©tuef, nämlich, fein htfforiffbeS unh critifcpcS Wörterbuch/ 
attS Cicpt geffellet trirh. 
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(Eben fo wenig iß eS weine Slbßcht, eben biefern Worterbuchc felbß ein überflüßigeS unb 

unnothigeS £ob gu geben, wie fonfl bieHerausgeber fretnber ^ßer^e gu tbun pflegen. (ES 
kann fepmbaß btefeiben fleh oftmals bagu genotfliget feben, wenn bie ©erbienße gewifferSchrift« 
fleller fo begannt noch nicht ßnb, baß fie einer foicben Slnpreifung entbehren tonnten. SKeineS 
theilS beftnbe ich wich in fo glücklichen Umßanben, baß ich biefer Arbeit rollig überboben fepn 
kann. ©er_große Werth oon biefern hißorifchen unb critifchen Werke iß aw (Enbe beS oorigett 
unb iw Slnfange beS i$igen 3ahrhtmbertS in gang (Europa fo bekannt geworben, baß wobl nicht 
leicht ein (Belehrter, ron welcher ©attung er auch fepn mochte, gu ftnben fepn wirb, bew berfelbe 
unbekannt fepn follte. ©ie rielen Sluflagen, bie baoon in Hcllanb auch nach bew Xobe beS 
©erfafferS gewacht worben, unb in kurzer 3eit abgegangen, feigen gur ©nüge, wie groß bie Sin« 
gafll berer fepn müffe, bie eine folche Schah «unb ©orrathSkammer einer faft allgeweinen ©e« 
lebrfawkeit gu befigen oerlangen. Unb bie Uebetfegung, bie wan feit einigen 3ahren in (Eng« 
lanb baoon unternowwen, unb anS £icht geßellet, überführet unS auch oon bew ©epfalle, beti 
eine fo kluge Station, als bie englifche, bewfelbett gegeben hat: fo groß auch fonfl ber Ha§ ge« 
gen aHeS,waS frangbftfeh iß, bep berfelben gu fepn pflegt. 3a felbß bie anfebnliche Singabt ber 
©elebrten in ©eutfchlanb, bie burch ihren ©orfchuß ben ©ruck biefer beutfehen Ueberfepung er« 
leichtert unb beforbert haben, geiget gur ©nüge, baß wan bep unS eben fo fchr oonber ©ortreff« 
lichteit biefeS Wörterbuches uberführet fep, als bep ben SluSlanbern, unb baß eS folglich nichts 
weniger, als weine £obfchrift unb Slnpreifung, notbig habe. (Sollte aber ja noch jenianb fo ein 
grembling in ber gelehrten Welt fepn , baß er biefeS treffliche Werk weber gefehen, noch rüb« 
men gehöret: fo mache ich wir hoch bie gewiffe Hoffnung, baß auch ber Slnblick biefeS erfreu 
SSanbeS ber beutfehen Ueberfegung, unb bie flüchtige ©urchblatterung einiger beliebigen Slrtikel 
in bewfelben, einen /eben Liebhaber ber ©elchrfawfcit, oon ber großen kujsbarkeit unb Sin« 
nehmlichteit biefeS Wörterbuches fattfam überführen werbe. 3ch will alfo nur fo oiel fagen, 
baß ölleSlrten berCefer, ße wogen nun ©eiehrte ober Ungelehrte, dürften ober Hofleute, 
5friegSbebiente ober oon Slbel, ©otteSgelebrte ober 9\echtSoerßdnbige, Slrgnepkunbige ober Welt« 
weife, Liebhaber ber ©efchichte ober ber frepen j\ünße, ja enblich auch nur muntre itbpfe ober 
grauengimmer fepn, bennoch in biefern Werke ungdljlige Slrtikel antreffen werben, bie eigent« 
lieh nur für fle gewacht gu fepn fcheinen, unb ihnen folglich baS £efen unb ben 25efi§ bejfelben 
theilS angenehm, theilS unentbehrlich wachen werben. 

3ch komme alfo auf baS Hauptwerk biefer ©orrebe, nämlich auf bie Ueberfehung beS bap« 
lifchen Wörterbuchs, unb was babep in allerlep Slbßchten geleißet worben; als wooon ber ge« 
neigte £efer nothwenbig benachrichtiget werben muß. 

0o fchr ich auch allemal bie 0chriften beS Herrn ©aple, unb fonberlich biefeS jjißorifch« 
critifche Wörterbuch geliebt; unb fo feht ich gewünfehet, baß felbigeS auch im©eutfchen gele« 
fen werben konnte: fo wenig habe ich wir bennoch jemals eingebildet, baß ich ber Herausgeber 
beffelben werben follte. Glicht nur bie (Schwierigkeiten, bie bep ber Ueberfehung eines folche« 
Werkes fich ftnben, fonbern auch bie Seltenheit ber ©erleger, bie ein fo großes ©uch unter« 
nehmen wollen, machten mich allemal fo gaghaft, baß ich bie (Erfüllung meines WunfcheS nicht 
ßoffen konnte. 3ch geffehe eS auch aufrichtig, baß bie erße ©eranlaffung gu ber Ueberfcßung 
unb bem ©rucke biefeS Werkes nicht oon mir hergerühret : wie ich benn auch wirklich an 
bem erßen (Entwürfe, ber baoott auSgetheilet worben, gar keinen Slnthetl gehabt. 3nbeffen 
fanb ßch ein hteßger ©elehrter, ber foitß fchon, wiewohl ohne Reibung feines S^awenS, oerffhie« 
bene Ueberfegungett oerfertiget hatte; unb ber ßch entfehloß, auch biefeS große Werk gu unter« 
nehmen. (Er eroffnete biefeS ©orhaben bem Herrn ©erleger ; ber aber gu einer fo großen 
Unternehmung/ wie ihm gar nicht gu oerbenkett iß, im Slnfange etwas furd)tfam war. 3w 
beffen fchlug er eS bew Herrn Uberfeher nicht ganglich ab, fonbern oerfprach ihm wenigßenS 
eine Slttgeige feines ©orhabenS gu brucfeit, unb bie SKepnung gelehrter Scanner barüber gu 
oernehmett. ©iefeS gefchah, unb eS fanden ßch fo wohl hter, ais anberwdrtS, oiele Liebhaber unb 
SKathgeber, bie theilSmüttbltch, theilS fchriftlich, theilSauch m öffentlichem ©rucke, bem ©erle« 
ger ihten ©epfall begeugtett, unb ihn gu (Erfüllung feines ©erfprechetiS aufmunterten. 

Hier gefchah eS nun, baß ich oott bemfelben erfuchet würbe, bie Slufßcht über bie Uebetfe« 
€ung biefeS Werks gu übernehmen, unb waS fonß bep ber Herausgabe beffelben nbtßig fepn 
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mochte, su peranffaltett. Va# crflc hie It er, ot)ne Bweifel auf ©inrathen gelehrter $reunbc, bet; 
einem fo wichtigen Sßerfe barum für notfug, weil auch t)er gefchidteffc Ueberfeger, bet; fo PieU 
faltigen Materien unb'Sachen, bie darinnen porfommen, fehr leid)tlich etwa# überfein, au#* 
laffen, ober attber#, al# e# bie Umftanbe erforbern, au#brucfen fattn; riefe Elugen aber alte-' 
geit mehr fehen, al#ein#, unb wa# oon bem einen etwa oerfehen fepn mochte, pon einem anbent 
Su rechte gebracht werben fann. Va# anbre aber fchien hauptfachlich wegen Ptcler etwa# frepen 
unb anffeßigen Stellen, bie in biefem baplifchett VSorterbuche porfommen, nbtbig su fepn; ba* 
bei; e# ndtnlich anfebnliche Scanner für ratbfam hielten, bie beutfeben £efer tbei 1$ su warnen, 
theil# burch einige ©egengrünbe su perwahren; theil# auch einige Schriften ansuführen, bar* 
innen bie befonbern SD?cr>mmgeit be# Jperrn Saple bereite geprüfet unb unterfuchet worben. 

So wenig ich nun fonff su £erau#gebung frember Schriften unb su Verfertigung piefec 
Elmnerfuitgen geneigt gewefen ; inbem e# mir eben Kutte befonbre ©fjre su fepn gefchienen, poc 
Sßerfe feinen tarnen su fegen, babep man wenig ober nicht# mebrgetbatt, al#baß man, recenfuit, 
edidit et praefatus eft, auf ben Xitel gefegt bat: fo wenig fonnte ich hier auf dergleichen Elrt 
einige ©hre hoffen, ba ich hie Ueberfegung nicht felbfl machen, unb gleichwohl bie ©ewaljr für bie* 
felbe übernehmen follte. Vod> bie alte Sefanntfdjaft unb Verbinbung mit bem jperrn Verle* 
ger, nebfi ber Segierbe, biefe# fo wichtige V$erf,fo Piel al# mir möglich wäre, beforbertt unb tn 
gutem Stanbe ber beutfehen 2Belt liefern su helfen, bewogen mich, biefe Arbeit su übernehmen, 
unb mich fo wohl ber burchgdngtgen Elu#befferung ber Ueberfegung, ai# ber Verfertigung eini* 
ger Elnmerfungen $u untersieben. 

Vamtt nun ber geneigte £efer e# wiffen möge, mit wa# für einem gleiße ba# erffe Pott 
mir bewerfßelliget worben, fo wiE ich bemfelben bie Elrt unb SBeife melbett, wie ich mich habet) 
rott Anfang bi# an# ©nbe perhalten habe. 3dj fann ihn alfo perfichern, baß ich biefen Sanb 
be# bifforifch * critifchen VSorterbudje#, innerhalb etwa brep Viertel fahren, ba an bem* 
felbett gebrueft worben, Slattfür Statt, ja Beile für Beile, sroepmal mit großer Elufmerffam* 
feit burchgegangen bin. Va# erfiemal habe ich mir bie beutfehe Ueberfegung, ehe fie in ben 
£)rucf gegeben worben, laut unb deutlich Porlefen laffen; felbff aber ba# frattsbftfche Original 
ror Elugen gehabt, unb nach bemfelben geurtheilet, ob ber rechte Sinn überall getroffen, alle# 
recht au#gebrüdet, unb nicht# au#gelaffen worben; auch ba# nothige fo gleich geanbert, unb 
an ben SKanb fchreiben laffen. SBie nbthig biefe meine Sorgfalt gewefen, ba# wirb nicht nur 
ein jeber, ber fiel) auf Ueberfegungen rerffejjt, unb bie SD?annigfaltigfeit ber Sachen fennt, bie 
in biefem 3Borterbuche porfommen, leicht begreifen; fottbern e# hat mich and) bie tägliche ©r* 
fahrung bep jebem Sogen gelehrt, baß man bie Raufer mit einem fehr utwollfommenen SBerfe 
delafliget haben würbe, wenn man folche# nicht gethan hatte. 3d) fage biefe# nicht, bie ©e* 
fchidlid)feit be# Jperrn Ucbcrfc^er# niebersufchlagen, ber gewiß fein Xage mehr überfegt hat, 
al# ich, unb fo wohl be# $ransoftfd)en al# be# Veutfchen fo mächtig iff, al# hunbert anbre nicht 
find, bie freh doch gleichen Arbeiten untersiehen. 3ch will nur anbeuten, baß bie große unb faff 
unglaubliche ©efchwinbigfeit, womit berfelbe Pier bi# fünf Segern in bie Jjpanb gearbeitet, noth* 
wettbtg perurfachen müffen, baß hier unb ba ganse Beilen unb Sage überhüpfet, ober pielleicht 
manche 9\eben#art, fonberlich bep gewiffett, bem ^ransofifchen eigenen Elu#brüdungen, (idio- 
tifmis) nicht foglüdlid)gerathen, al# wohl bep mehrerer SKußePon ihm gefchehen fepn würbe, ©ben 
bahin rechne ich auch gewiffe tieffinnige Phüofophifche Unterfuchungen, bergleichen in ben Slrtifeln 
Slbdlarb, Slnapagora#, Serengariu#, Suriban tc. jc. porfommen; wo e# gar fein SBunber iff, baß 
jemanb,ber bep folgen SBiffenfchaften nicht aufgewachfen, unb sumal ba# beutfehe ^hilofophiren 
nicht gewohnt iff, hier unb ba ben wahren Sinn nicht erreichet, ober bod) nicht pollig au#brüc£t. 

Vte anbre 5lu#befferung habe ich bep bem anbern $lbbrude jebe# Sogen# mit eben fo 
pieler Sorgfalt bewerfßelliget. Venn fo halb ein Sogen bep bem erffett Slbsuge pon ben grob* 
ften Vrucffehlem gefaubert war, fo nahm ich benfelben abermal por mich, unb la# ihn felbft im 
Veutfchen nochmal# burch, unb swar laut, bamit bie gefehlte Serfon, bie su gleicher Beit in ben 
fransofifchen ©runbteyt fal), theil# bie 9\i<htigfeit aller Bahlen in ben Einführungen, theil# fonff 
bemerfen fbnnte, ob etwa# au#gelaffen wäre. V$ie nun ba# Sluge in einer Schrift noch man* 
che ^leinigfciten ficht unb entbedt, bie bem Ohre bepm Vorlefen entwifchet, sumal wenn bie 
©ebanfen noch mit bem ©runbtew befchdfftiget finb: fo fann ich e# nicht leugnen, baß ich hep 
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liefet* anbern Siu^befTerung noch unsdglige Wörter, Lebensarten, ja ganse «Sage gednbert, 
auSgepu&et, unb in Drbnung gebracht habe. Wenn man nun su biefer meiner Slufmerffam* 
feit unb Sorgfalt/ bie ich burcggegenbS ohne SluSnagme attgewaubt habe, auch ben befonbern 
gleiß beS gefehlten Jjperrn $(l- Schwaben in Betrachtung sicht/ ber noch außer mir/ tgeilS 
ben erflen, tgeilS ben britten q3robebogen aufS forgfdltigfle überfehen, unb ron Brucffeglern 
gefaubert hat: fo wirb man mit großer Wagrfcgeinlichfeit fchließen fonnen, baß biefc SluSgabe 
unb Ueberfegung, wie fie mit aller möglichen Sorgfalt unb Wachfamfeit verfertiget worben, 
alfo auch in aller möglichen Bottfommenbeit im Brucfe habe erscheinen fonnen. 

®em ungeachtet aber will ich biefe beutfehe Sluflage beS bapltfchen WdrterbucheS,fo wenig 
für gan$ uiwerbefferlicg auSgeben, alS Jperr Baple feine eigene Arbeit bafur auSgegebcn hat/ 
wie man in feiner Borrebe fehen fann. Wir finb alle Ltenfcgen / unb fonnen in vielerlei $ebJ 
ler unb 3rrthümer rerfatten. Slucg bie größte Scharffinnigfeit unb Slufmerffamfeit 5er* 
flreuet fich suweilett/ ober wirb bet) langer Slitflrdngung ihrer Grafte mübe; sumal in einen? 
fo großen Werfe. Ba heißt eS bann billig/ wie J£>oras rem £omer geurtgeilet hat: 

Verum opere in longo fas eft obrepere fomnum. 

3ch muß biefeS nicht allein in Slnfeguttg fo rielfdltiger Materien unb Einführungen alter unb 
neuer Bücher / unb Stellen auS fo vielerlei) Sprachen beforgeit; bemt wie leicht fann nicht in 
folchen Sachen ein fehler einfchleichen ? fonbertt ich tvill eS auch im Slbfegen auf bie Licgtig* 
feit unb Schönheit unfrer LUitterfpracge nicht gans in Elbrebc fepn. So viel &leiß ich auch 
feit rieten 3agren auf biefelbe gewanbt habe/ fo wenig fann ich mich hoch für fo oottfommen 
barinnen auSgebett/ baß ich niemals irren follte. Wenn man nun noch bebenfet/ baß ich biefe 
Ueberfegung nicht felbfl gemacht; unb baß jeber Ueberfeger ober Scgriftflctter feine eigeneElrt 
beS SluSbruefeS hat/barinnen berjenige,ber eS nur überfieht, viel flehen laßt / waS er felbfl gans 
anberS gegeben haben würbe: fo wirb man ron mir nicht begehren fonnen / baß ich für alle 
Seilen unb Sage biefer Ueberfegung flehen follte. 3ch würbe unfehlbar 5. <5. in bem Slrtifel 
SlnapagoraS manche Lote/ barinnen non ben Jpomoomorieit biefeS alten Weltweifen gerebet wirb/ 
mit gans anbern Porten auSgebrücfet haben/ alS ber geneigte £efer biefelben gier fmben wirb. 
Elllein babiejenigen/ bereit fich ber £err Ueberfeger bebienet hatte/ nicht falfch unb verwerflich wa* 
ren ; fo habe ich ihm billig feine Slrt su reben laffen muffen. Wenn ich alfo für bie ©tue bie* 
fer Ueberfegung flehe/ fo mache ich mich wieberum su nichts anheifchig/ alS baß feine grobe unb 
offenbare Berfegen ober Berdnberungen beS SinneS barinnen rorfommen follen; will unb 
fann gergegen gar nicht behaupten/ baß nicht eins unb baS anbre etwas beffer unb angenehmer 
hatte gegeben werben fonnen. 

3n ben vielen Sitten ber Slnmerfungett/ bamit Jperr Baplc feinen eigenen Xert verfchen 
hat, haben wir für gut befunben/tgeilSberBequemlichfeit beSSegerS/ tgeilS bem£efer su gefal* 
len/ einige Steigerung su treffen. Bie nielenLanbfchriften finb alfo in unfrer beutfehen Ueber* 
fegutig swarnichtsu feheit/bieinben fran$bfifchenSluSgabenbieLdnber erfüllen: barutngat aber 
baS Buch an feinem Wertge nichts nerlcgren. Biejenigen Slnfügrungen unb fleinen ©loffeit/ 
bie sum Xepte jebeS SlrtifelS gegoren, flegen unmittelbar unter bemfelbett, unb fonnen bafelbfl/ 
nach Slnseige ber Buchflaben beS fleinen SllpgabetS, fo leicht/ alS am Lanbe gefunben werben. 
Biejenigen aber, welche am Laube ber Slnmerf ungen beS großen SllpgabetS, mit Biffern geseiegnet 
flunben, gat man an bie gehörigen Stellen, auf eine bequeme Slrt cingerücft. Bie beutfegen 
©elegrten finb ognebem folcge geinbe ren angeführten Stellen nicht, alS bie flüchtigen §rait$o* 
feti, bie gleich oor etlichen Baglen unb Lnmen erfcgrecfen,unb ein Buch wegwerfen,barinuen ber 
Xert babureg unterbrochen wirb. Wie leicht ifl eS übrigens im £efen nicht, bie Slnfügrung ei* 
ner Stelle su übergüpfen, unb nur bie Sache felbfl su lefen, bie barauS hergenommen worben? 

Bie grieegifegen unb lateinifcgen Stetten gat man eben fo, wie ß'e oon bem Jperrtt Baple 
eingefcgaltet worben, auch in biefer SluSgabe gelaffen. ©in Buch, baS gauptfacglich für bie ©e* 
lehrten gefcgriebeti ifl, mußte notgwenbig in folcgen Stetten, ba eS meiflentgeilS auf ben Lach* 
bruef ber^runbfprachen anfommt, bie eigentlicl)en Worte berfclbeit bctjbegalten. 3u bem fott 
biefeS Wörterbuch bei) riefen, bie auf bem £anbe unb in fleinen Stabten leben, ober wogl gar 
auf Leifett finb, bie Stelle einer fleinen Bibliotgef vertreten. Basu aber ifl eS unentbehrlich, 
baß man bie Stetten ber Eilten felbfl bei; ber Jpanb gäbe, barauf fich gewiffe Binge grünben. 

©ine 
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<^nte weirldufttge Ueberfeguttg aber hat man bet) liefen Beu^nxffen nicht für nbtljig gehalten, theilg 
weit biefe Sprachen Den meiften £efern ohne bieff begannt ftni); theilg auch non Jperrn Hapten 
fehen au^ug^treife, entweber rorfjer ober gleich hernach erkläret worben, mt ben italienifchen 
ereilen ©erhalt fufcg eben fo: mit ben franzbftfchen aber hat man geglaubt, baff man cg anberg 
halten muffte. Venn ba biefeg Vuch betten zu gut überfein worben, bie bag ^ranzeftfehe nicht 
reif eben,fo hat man auch bie ronbemdperrn Vaplen angeführten ereilen nicht fo franzoftfeh hinfe^ 
^en fbnnen: eg mußten benn eittige Vuchertitel, ober altodterifche itnitteloerfe gewefen fepn, bie 
ftch gar nicht gut wollten geben laffett, unb einen Xhctl ihrer Einmuth Perlohren hatten, wenn fte 
waren uberfelset werben. 

2Bag aber bie anbertt Q3erfe infonberheit betrifft, fo hat man fte, fo riet fiep? hat thun (affen, 
auch in beulfchen Werfen gegeben. 2Bo wir fchott gebruefte Ueberfefcungen ^abt, ba hat mau 
fichberfelbenbebtenet, unb ihre Urheber genennet. 38e eg baran gcfeftlet, ba hat ftch juwetleu 
ber Jperr Ueberfeper bie SHtihe genommen, biefelben zu oerbeurfchett, zuweilen auch mir bie Arbeit 
uberlafien. Vielleicht wirb ber geneigte Ccfcr eg zuweilen erratheit tonnen, wer oon ung bepbett 
Jpanb baran geleget Vic franzbftfchen ^nittelrerfe z* (E. aug bem ©carron, unb anbern ron ber 
Slrt,hat man auch tu altrdterifche dpattgfachfenreitne gebracht, unb barinn bie (Einfalt unb Muffig# 
Hit beg ©runbtepteg beftmeglicpft auggebrueft. Vep ben übrigen hat man fleh zuweilen ber ge* 
reimten, zuweilen auch ber ungereimten Verwart bebienct; nachbem entweber bie ©aepe leicht ober 
fchwer gefallen, ober auch bie Seit folcpeg gugelafien, 

SRunmehro ferntne ich aufbagjenige, wag tuelleicht bie meiften (Entfcpulbigungen nothig hdu 
te, unb wag ich gerabe am allerwenigften zu entfchulbigen im ©tanbe bin : ich rebe oen meinen 
Slttmerf ungen, bie hin unb wieber in biefem 2ßerfe in bie Singen fallen werben, 3cb tarnt eg 
rorherfehen, baff mirg rott rielen fehr gelehrten Leuten für übel gebeutet werben wirb, baff ich mich 
unterftanben, einige Sufdfce an Vertut Vapleng ©aepen zu hangen, SBenn alfo biefe feparf* 
finnigen 43efcr einen gewiffen Unterfcheib unter ben bunbigen (Bebauten beg franzbftfchen Verfaf* 
ferg, unb ben magern (Einfällen beg beutfehen dperauggeberg bemerken, unb baraug ben©cpluff ma* 
chen werben:baff ich billig lieber gar zuJpaufe bteiben,al^ meine©chwache auf eincfobeutliche»* 
fe patte Perrathen feilen; fo gebe ich ihnen rolltommen recht ©in‘polppiftor bin ich nicht; bag 
weig ich* 3ch würbe mich auch niemals erfupnet haben, meine wenigen Slttmetf ungen unb 
Sufdpe unter bie augerlefenen ©achen beg £errn Vaple zu mettgen, wenn man biefeg nicht aug* 
britcflich ron mir geforbert hatte, um gewiffe £efer ror einigen anfloffigen ©teilen zu Perwahren. 
SRim ift eg wahr, baff ich biefegriel öfter gethan, algeg in ber angeführten Slbftcpt nothig gewefeu 
wäre. SBenigfteng hat ber erfte Xheil biefeg Söorterbucheg fo riel gefdfwliche Slrtifel nicht, al^ic^ 
Slnmerfungen ba§u gemacht habe. Slllein ber Jperr Verleger bcmertte,baff bet) ber gemachten (Ein* 
rieptung beg $ermateg unb Vrucfeg, bie Materie in etwag einzulaufen fehlen; fo baff ber beutfepe 
Vaple etliche Vogen weniger, alg ber franjeftfehe betragen würbe. (Er befugte alfo, baff eg ihm 
nicht entgegen fepn würbe, wenn ich auch bet) anbern ©teilen meine ©ebanfen betrugen, unb 
wohl gar bag rierte Sllphabet biefeg I Vanbeg, baran im franzbftfchen 5wet) Vucrnen, ober rierVo* 
gen fehleten, mit bergleichen Sufdgett anfullen tonnte. 

tiefem Verlangen nun zu willfahren, (ieff ich mich um befto geneigter ffnben, ba hin unb 
wieber nerfchiebcne©tellen Perfamen, wo mir beg Jperrn Vaple ©ebattfen in rerfchiebenen Slb* 
flehten, nicht ohne affe Slugnapme wahr zu fet)n fchienen. 3n bem Reiche ber Wahrheit grunbet 
man ftch nicht auf bag bloffe Slnfehcn großer £eute; unb bie Religion ift nicht allein bagfenige, ba* 
wiber man nicht ungeftraft funbigett fann. Vie ©ritif, bie SKetaphnftt, bie 9taturlehre, bie ©it* 
tenlehreunb bie ©taatgtunft haben auch wohlgegrunbeten £ehrfdge, bawiber ein SKann, fo ge* 
lehrt er fonft ift, rerftoffen tann. Jg>ier rerbtnben nun feine SOtepnungen feinen anbern §um Vep* 
falle, ber beg ©egentheilg überzeuget ift: Unb baher habe ich mir bie ^renheit genommen, bet) 
manchen ©teilen zu bezeugen, baff ich nicht beg Jperrn VaplettgSWepnung wäre, ©onberlich ift bie* 
feg bet) gewiffen Urteilen ron ben Sitten, bet) gewiffen übermdffigen ^obfpruchcn auf frattzbfifche 
©chriftfteller, bet) einigen fonberlich; metaphpftfehen Sweifeln, bet) gewiffen frepen moralifchen ©e* 
bauten,unb bep manchem politifchen ^ehrfahe gefchehen, ber auf eine ober bie anbre Slrt wiber 
bie ©runbregcln eineg©taafg zn laufen fehlen, ©üblich habe ich auch bep folchen ©elegenhcitcn et* 
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mß binsugefehct, wo ich §mar beß Q3erfaffer^ (Bebauten nic^t mißbilligte; aber hoch einige Ver* 
gleichuttg berfelben mit tmferm guflattbe machen, unb baßjenigeauf Veutfchlanb beuten tonnte, 
maß er insgemein, ober non $ranfreid) inßbefonbre gefagt batte. 3ch habe habet) bin unb wieber 
bie beflett Scribenten angefübret, wo man baßjettige meitlauftiger nacblefen tarnt, tt>a^ icb nur f üblich 
angejeiget; bo(bnurfoicbe,biemirnonfeibfleinfte(en,unbbieicbbet)ber^anb batte,unb obneSDlübe 
nacbfchlagenfonnte. Unb biefeß ifl bie gan$e Rechtfertigung meines Verfahrens. 3cbgefle|e es aber 
gar gerne, ba§ gelehrtere Banner, alß icb bin, btefen mir oerflatteten Naum, mit riet mißlichem unb 
wichtigernSachen angefüllet haben mürben. 0lacb meiner wenigen Vclefenbeit aber,unb welcheß noeb 
ba$ufam, nach ber wenigen Seit, bie mir bet) fo fcbleumgem SDrucfc biefeß Worterbucheß; bet) ber 
gu gleicher Seit gegebenen Ausfertigung ber (Bebauten beß Jperrn Vaple über ben Kometen oon 
1680; bet)meinen orbentiiebett afabemifchen Vorlefuttgen,unb enblicbbepberbiefenWinterbinju* 
getommenen Verwaltung beß afabemifchen Nectoratß, habe ich unmöglich etwaß befferß machen, 
ober mebrern &leiß barauf oermenben tonnen. Sollte eß inbeffen gegeben, ba§ ber gütige £efer 
nicht alleß, waß tcl) gefebriebett , mißbilligte, fo werbe ich mirß fünftig beflo mehr angelegen fetnt 
taffen, beffett SSepfatt gu oerbienen. 

Wie ferner,in ben neueflen fran$cftfchen Außgaben biefeß Worterbuchß baß bat)lifcbe £eben 
beßJperrn Veßmaiseaup oorangefefcet worben: fo bat man eß auch bet) biefer Ueberfepung halten 
wollen. Ver geneigte £efer bat bie Vollmetfchung beffelben, fo wie bie erflen Artifel beß Wer* 
feßbem,feitteß oerbeutfebten Nollinß unb anberer Sachen wegen febott betannten Jpvn SH.Schwa* 
ben $u banten: Unb auß biefer fo außfübrlicbcn £ebenßbefchreibung wirb matt unzählige Um* 
flanbe unb Nachrichten, fotoobl biefeß Wörterbuch, alß ben Jperrn Vaple betreffenb, nehmen ton* 
nett, bie fonfl in eine Vorrebe battett tommen müffen. Va ich nun bergeflalt folcber SKübc über* 
hoben worben, fo fann ich in biefer Vorrebe beflo fürder fepn, unb bie £efer babitt oerweifen. 

Wir batten unß übrigenß bie Hoffnung gemacht, baf wir oerfchtebene Attmertungen unb 
Verbefferungen biefeß Werfeß, bie ber gelehrte la^ro^e in Berlin an ben Nanb feineß ©pemplarß 
gefebriebett, bet) biefer beutfehen Außgabe würben mittbeilen tonnen. Ver £err gebeimte Natb 
3orban, in beffen £anbe biefelben nach hem tobe beß Verfafferß geraden, bat unß bie Hoffnung 
gemacht, ba§ er biefelben su unferm (gebrauche überfenbenmolle; erwürbe biefelbe auch erfüllet ba* 
ben, wenn ihn nicht eine unoermeiblicbe Neife auß Berlin entfernet batte, (Bleichwobl beuten 
wir, bet) bem anbern Vanbe, biefe Bufabe bem gelehrten Veutfcblanbe mitjutbeilen, auch bie $u 
biefem erflen Vanbe gehörigen, auf einer eigenen Vuerne noch nachjubolen, bie alßbann auß <£n* 
be beffelben gebunben werben fann. Vtefen wirb man auch einige anbre Anmerfuttgen bepfü* 
gen, bie ein Ungenannter in bie Bibliotheque fran^oife eingerüdet, uttb bie unß nur biefer £age 
befannt geworben ftnb. 

SDlebr haben wir für biefeßmal bem geneigten £efer nicht m melben, alß ba§ wir ihm oon 
ber Sauberfeit beß ^apierß unb Vrucfeß, imgleichen oon bem Tupfer beß Urbeberß, baburch 
biefe beutfehe Außgabe oor ben franjoftfehen feinen geringen Vorzug erhalt, baß Urtbetl felbfl 
überlaffen. Wer bie lateinifche Unterfchrift biefeß ©emalbeß nicht oerflebt, ober hoch fonfl ben 
Werth biefeß Werfß in ein paar beutfehen Beilen lefen will, bem will ich folgenbe Neime mittbei* 
len, unb mich bamit in beß geneigten £eferß ©ewogenbeit empfehlen: 

Wal aSaplenl unb Wtfj burd) bicfel Weif geunefen, 
2)al gte&t fcen reiften Stoff ju hunbert SSuc&emefen* 

ieipjig an bet ögermefje 
1741. 

$«• 
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ftjlnt Sttiggabe. 
icß Tratte iit t>iefer SSorvebe taufenßertep ©ittge öor&uff eilen: mie icß aßer ßterßep eilte atk 

jugroße StÖeitlduftigfdt anmettßen mußte, metcße beit Befern gletcß anfdngttcß einen 
(£fel ermecfen mürbe; fo mit! icß mir lieber fetßjf 3rcwng antßun, «16 ißrer %Mt[\d)U\t 
ju it«f)e treten, 2icß will atfo nur fünf ober fecßö ^uncte berühren, 

Suerü mit! icß begannt macßcn, baß gegenmdrtige^SSerf n tcßt b«6jen tge i $ ,metcße6 icß 
int^aßre 1692 int>emßerau6gcgeßenen(£ntmiirfebon einem critifcßen Söörterßucße per* 

fprocßen ßaße. ©er ©nmurf, ben icß am meiften ju oerßüten unb ju mtöerlegcn fucßte, mar eben Derjenige, 
«tt metcßen man ftcß am meinen geßaltenßat,ben<£ntmurf äuoermerfett,t>emtcß mir ju fotgen oorgenotm 
men ßatte: unb oietteicßt ßaben biete Befer triefen nur barum nicßt für gut befunben, meit fte ßcmerfet, baß 
icßmirbenfetben §ußejfrettenfo eifrig angelegen fepn taffen. SlttcintriefeS mag ßerfommen, moßer e6 mttl, 
fo mdre e6 bocß miber bie ^lugßeit geßanbett, menn man ftcß bem allgemeinen ©cfcßmacfe miberfe|en 
moltte: bietmeßr erforberte bie Orbnung mein Untcrneßmen ju oertaffen, metl jebermann urtßeitte, 
baß bem gemeinen StBefen an alten $cßlern mentg gelegen mdre, beren icß in gebautem (£ntrourfe er* 
mdßnet ßatte. mar £Bi(ten6 ein Stöörterßud) ber $eßter $u berfertigen : bie Sßotlfommenßeit ei* 
ne6 fotcßen 3Serf$ erforbert, baß barinnen alte geßler, fo moßl große at6 Heine angcmerfet merben; 
benn biefeö mürbe oßne Steifet in einem geograpßtfcßen StBörterßucße unb in einer fanbfarte eine 
SBoltfommenßeit fepn, menn alte $tecfett unb ©örfer barinnen bemertet mdren. SBeil alfo bie &effe 
5trt, meinen Qtntmttrf auejufüßreit, bem Durren ber©eteßrten am meinen au6gefe|et mar; meit fte bie 
2lnmerfungen, baratt metiig gelegen, bermeßret ßaben mürbe: fo mußte icß micß entließen, biefen 
S8orfa| ju bertajfen; ja icß mußte glauben, baß, in Stnfeßung be6 ?Dlobegefcßmacf6, in bem^ntrourfe 
meinet $8orßaßen6 ein mirfticßer geßter mdre, ben bie 5tu6fftßrung niemals ßatte berbetfern fönnen. 
^Denjenigen, mefcße fagen, baß bie bon mir erjdßtten §eßfer bon feiner SÖicßtigfeit ftnb, ßabe icß ba6 
einige $u mtberfprecßctt, baß fte in ber ©nßittmng ließen, at6 ob nicßt alte bon biefer 9?atur mdren: ba 
icß bietmeßr Behaupte, baß nicßt ein einziger bon SÖicßtigfeit barttnter beß'nbticß iß, unb baß fte, überßaupt 
babon ju reben, ba fte benjenigett dßulicß ftnb, metcße bie größten ^unfiricßter (a) beobachtet ßaben, 
nicßt6 jum^ßoßt be6 gemeinen gefeit! ßeptragen fönneu. Stuf bergteidjen©tngenberußetba60cßicf* 
fat bc6 menfcßticßen ©efcßtecßt6 nicßt. (Sine <£r&aßtung, metcße mit ber grobßen llnmijfenßeit ange* 
füttet tji, itf eben fo gefcßicft, bieBeibenfcßaften ju erregen, at6 bie größte ßitfortfcße @orgfatt. SÖentt 
jcßn taufcnb ber uttrDiffenbffett ^erfonen bon bem ^rebigtßußte fagen ßören, baß bie Butter be6 
0oriotan6 bon ißm Dasjenige erßatten, ma£ meßer ßa£ ßctt. Kollegium bet’ (SarDindle, uocß bet? 
^abftfelbff,bietßmentgegengicngett, non tßm erßalteit föimeu (b): fo mirb man ißnen 
einen eben fo richtigen begriff bon ber ?9tacßt ber ßeit. Jungfrau geben, atd menn man feinen fotcßen 
0cßnißer begangen ßatte. SD?anfaget ißnen: 3ßi’^ßrtften! ißr merßet nicßt gerußret,menn ißr 
unfern §etlaub 3efum ©ßriflum am ©tatnme betf ^reuje6 nett ©tragen ganj sernjtcn 
erblicfet; unb ber itaifer ^Pompejn^ mürbe gum 9)?ttteiben bemeget, ba er bte mit ^pfeifen 
bureßfeßoffetten ©tepßanten be^ ^)3t)rrßu0 faß (c): eure $3orte merben eben biefetbe SBirfung 
ßaben, al6 menn ißr bie maßrßaftigfte 0acße bom ^3ompeju6 borbrdeßtet. (£6 i|f atfo gemiß, baß att 
ber (£ntbecfuttg ber ^eßler (d) meber bem ?[Öoßtj!anbe be6 0taat6 noeß ber ^irtbatperfonen etma6 

gelegen 

( a) S9?an betrachte bie SInmerfungcn ©catigero über 
bie^bronite be^ igufebiue, fo n>irt> man ftnben, ba§ feinerer: 
beflenrngen alle auf eine ßtit, einen Drt unb ben 9'amen einer 
^erfon ac. tc. geben, bie für anbere genommen rcorben ftnb. 

(b) SÜtanoerficpert in ber ©atnlung des bonsmots, 1236. bie _ ^ _ ^ 
1693 in^ottanb gebrtnft, baf biefe^ mirflicpgeprebigct tvorben. verlanget man nicßt alle 3JH&taßme flH^n|cßlie|ert. 

a 

I. 
©arum malt 
biefei? ©erf 
nicßt nach 
bem im ^aßre 
1692 herauf 
gegebenen 
6 ntmnrfe 
eittgerichret 
hat. 25ef. bie* 
fe n (Immnirf 
gu(?nbcbiefeJ 
©brferbuch^ 
Shetl IV 006 
m. f. ©eite. 

(c) Sie 5iimiertönc, auf ber 127 ©eite ber brüffeltfchen 
3lu^gabe, verftchent, baf ^nrctierc tiefet in glaubern pre= 
bigen bereit. 

(d) 93?anrebetvon ben Zeptern inberßefchiebfe, unb nimmt 
bie §el;(er ber ^Religion bauen au^. 3it Slnfeßung ber anbern 



II. 
Urfadjen, 

rcarum biefe! 
Bert nic|)t 
in tur^er 3e‘f 
jufantmen ge= 
bracpf mm 
t>eit toimeft. 

n SSonreDe jur elften Stu^abe. 
ccfecsen tff, uttb bemjelben betraut einiger 9?u$en juwdchß. 5ll(ein fefjet, auf mal für^lrt id) meinen Ett> 
romf geanbevt fjabe,beßo Keffer Den allgemeinen Bepfall &u erreichen, ^d) f)abe meine 5lrbeit in jmecne 
Steile getheilet; ber eine iß bloh fjißorifd), eine f ungefaßte Er&dhlung ber Begebenheiten; Der jwepte 
5 eine weitläufige 5lu!legung, eine Bermifdjung non 23emeifen unb Unterfuchungen, wobei) id) 
niele $cf)ler table, unt) manchmal Diele phtlofophffdje Betrachtungen einmifdje: mit einem Worte, 516= 
wedffelung genug, welche mich $u glauben beweget, bah eine jebe 51« ber Sefer, an biefer ober jener 
©teile etwa! anßdnbigel frnt>en wirb, 

©iefe neue Einrichtung hnt alle meine Porigen 5lnßalten über einen Raufen geworfen^ 
bie meiften Materialien, bie ich inBereitfdjaft bienten mir weiter &tt nicht!, unb ich muhte meine 
5lrbeit Don Dorne wieber anfangen. Meine Dornef)mße 5lbftdjt war gewefen, bie $ef)ler bei £errn 
SKoreri, unb aller anbern Wbrterbüdjer ju geigen, bie bem feinigen ähnlich fmb. Bep ©udjung 
ber nbthigen Beweife, biefe fehler ju geigen unb $u Derbeffern, habe ich gefunben, bah Derfdnebene alte 
unb neue ©d)riftßeller an eben benfelben Orten geßrauchelt haben. Wie £err SKorcri (ich Dielmehr 
bep bemjenigengeirret hat,walbieMpthologie unb rbmifchen©efchlechter,allbie neue£ißorie betrifft: 
fo hatte id) Dornehmltd) meine ©ammlungen über bie ©Otter unb gelben bei £etbentf)uml, unb bie 
groben Männer bei alten Storni angeßellet. ©al Werf, welchel ich herauljugeben willenl war, hatte 
alfo eine unzählige Menge Slrtdel in ßdj enthalten, bie benen in bem Entwürfe befindlichen 5lrttfeln Slchil-' 
letf, SSalbu^ uttb ber Rafflet: ähnlich gewefen waren. 5llle biefe weitlauftigen ©ammlungen fmb mir 
uttnüh geworben, beim ich erfuhr, bah nur fefjr wenige Seute an biefen Materien einen ©efallen lit¬ 
ten, unb bah man ein Werf in $olio, welche! faß nid)tl all Dergleichen Materien abhanbelte, in ber 
Sftieberlage bc! Budjhdnblerl Dermobern laffen würbe. Man wirb fefjen, Daß id) biefe Erinnerung in 
Betrachtung gezogen habe; man wirb in meinen jweenen Bdnben feljr wenige Slrtifel Don biefer 5(rt 
ffnben: unb DicÜeic^t würbe man fie gar nicht barinnen ßnbett, wenn fie nicf)t bereit! gan^ fertig ge* 
wefen waren, ehe id) ben ©eßhmad ber Sefer gewih erfannt hatte- 

©ieh war eine Don benen Urfadjen, welche bie 5lu!gabe biefe! 20c«! Derhinbert haben. SlUeitt, 
el haben biefelbe nod) Diele anbere Derhinbert. %d) hatte mir gleidj anfänglich ein ©efet) oorgefd)rie* 
ben, nicht! Don bemjenigen ju jagen, wa! id) bereit! in anbern Wörterbüchern fanb, ober menigffen! 
fo Diel all mir mbglid), Die Wieberholung ber barinnen Dorgebrachten ©ad)en jtt Dermeiben. ©aburclj 
beraubte id) mtd) aller Materialien, bie am leid)teßen jufammen ju bringen unb $u gebraud)en wa= 
reit. El iß ntd)tö bequemer für bie SBcrfaffer eine! hißorifd)eit Wbrterbud)l,(all Don ben ^dbßen, 
Don ben Gaffern, Don ben Königen, Don ben Earbiitdlen, Don ben ^irchenDatern, ben ^itdjcnDer* 
fammlungen, ben Sehern, ben groben Herren, ben ©tdbten, ben Sanbßhaften unb bergleid;en mehr, 
ju reben. Man jiel)t ftdj alfo einen groben 9>?ad)thetl ju, wenn man ,bergleid)en Materien au!= 
ßhliebt, wie man alle Slttgenbltde §u tl)im gezwungen iß; wenn man ftd) bornimmt, Diejenigen Slrtifcl 
*u permetben, wcfd)e man in bem W6rtet*bud)e bei SKorert ließ. Will man eben bie barinnen beßnb-- 
liehen 5lrtifel an! Sicht geben, fo muh man biefelben auf bie barinnen aulgelaffeiten SDingc einfd)rdn= 
fett. ©ie Müf)e, biefelben in ben Driginalfd)rtften, bie man ju Drathe jiel)t, Don ben anbern abju-- 
fonbern, iß nicht geringe; allein Diejenige iß noch Diel grbßer, wenn man alle!, nad) fo Dielen Süden, 
in einen 3u|ammenf)ang bringen will,nad)bem man el Don bemjenigen abgefonbe« hat, wa! Moreri erjafj- 
let. Ungeadffet aller biefer ©cbwtertgfctten, hatte ich Dennoch ben ©djluß gefaffet, bie5lrttfel ber meißert 
tn ber heil, ©djrift gebad)ten $>etfonen $u liefern: allein td) erfuhr, bah in furjem über biefe Materien 
ein befonbcrelWbrtei budm Sion heraulfommen follte (e). El war alfo nid)tl anberl übrig, all bal= 
jeitige jttfammen &u tragen, wal bie 0tabbinen in 5lnfel)ung biefer ^erfotten gefaget hatten: allein Da 
id) 9tad)rid)t befam, bah Die morgcnldnbtfd)e Btbliotf)ef bei Derßorbenett £errn Dott ^erbelot in ^a* 
rtl gebrueft würbe, fo horte id) auf, an biefen ©ammlungen ju arbeiten (f ). Eben berfelben ©djwte- 
rigfeiten ungead)tet hatte td) Diejenigen 5lrtifef jufammen getragen, welche einige Berwanbtfd;aft mit 
ber ^irdjenljißorie haben; wenn id) nicht in Betrachtung gezogen, bah bet £>err IDu^Ptn ben Sefern 
bei Wbrterbud)! fdjon alle! Dorlegte, wa! fte wünfd)en fonnten. ©ein We« fd>tcfet ftdj für ©elel)rte 
unb Ungelehrte, ©te holldttbifd)en 5lußagen haben el in bie ganje Welt gebrad)t: alle 3?eubegierigen 
faufen unb lefen el. ^d) wäre alfo $u fabeln gewefen, wenn id) Don ben barinnen Dorfomntcnbeu 
©ad)en hatte reben wollen: warum follte man Slnlah geben, einerlep £ißorien jwepmal jtt faufett ? 3dj 
habe alfo lieber Don einer fo frudjtbaren unb fo leidff ju ßnbenben Materie-abißehen, all baljenige nod) 
einmal fagen wollen, weld)el man an einem anbern Orte Diel bequemer lernen fann. 

3d) fahe mich nodj Don anbern ©eiten eingefchrdnft. ^aum war btefel Wetf angefangen, 
fo befam id) ^adjricit, bah man ju Sonbon eine englifdje Ueberfe|ung bei Wörterbuch! bei Morert 
mitunjahligen3ufdhen brudte (g), unb bah man in^ollanban einem weitlauftigen ©ttpplemcnte eben 
biefe! Wbrterbud)! arbeitete, ©o gleich h^lt ich el für meine ©d)ulbigfeit, nicht weiter Don ben be- 
rühmten Seuten ©rohbrittannienl ju reben: ich urteilte,bah biefelben alle au! Der englifdjenSlulgabe 
in bal holldnbtfd)e ©upplement gebracht werben, unb man fofd)ergeßaft eine ©aclje ^wepmal faufen 
würbe, wenn icf) bep Berlaffung einer fo ceidjen, unb einem Wbrterbuche fo rühmlid)en Materie Feine 

rechte 

(e) bat twtSitel: le Didionaire de la Bible. (f) fjdbDereifl t>ie%\:ütd2foam,£va/(Zain,2ib<t/ 
ifi «in »Bert ingdio, roctdpelpon bem^ccrnGimon^rieffet!, Zlbrabam u. a. m. fertig, bie fiä) in biefem Berte befinben. 
unbSoctor in ber ©otteögelabrtbdt oerferfiger, «nb roieber Zu (g) Beim icj) nic^t irre, fp ifi fie im 34>re 1695 beraub 
tel jaget, 1693 berauögegeben morben. getommen. 



m SSorabe bet erfreu 9(u^abe. 

rechte Drbnung heobaefjteu, (Eben liefet* ©runb mar Urfad)e, bah ich bie Unterfudjung ber berüfjm* 
ten £eute liegen lieh, bie in ben bereinigten Sftieberlanbett gelebet haben (h), unb fe^r menig pon ber 
#ijforie unb ©eographie biefeg 0taatg gerebet habe. 3dj tonnte leicht begreifen, bah bag ^otlartDi# 
fdje 0upplement alte btefe !Dinge meitlduftig unb auf bag genaujle abljanbeln mürbe. ^d) begriff 
auch, bah man barinnen alleg mit einer hinlänglichen $liigfüljrlichfeit erjagen mürbe, mag $u unfern 
Seiten ft'dj in ganz (Europa ereignet bat. S5iefeg ift bte Urfacbe, marum ich bie neuern ©efcbid;te nicht 
berühre. Stnbern Xpeilö f)6rte ich fagen, bah man in $>arig eine neue fehr bermehrte Auflage beg 
#errn Staeri attg £tdjt geben mollte. Stefeg brachte mich ju bem <Entfd)luffe, oiele£)inge zu unter* 
bruefen unb meine Unterfudjungen über gemiffe Materien einju(iel(en, bie ich mir, in Vergleichung bef* 
fen,mag ung bte Verfajfer biefer neuen Auflage berichten taiten,nur ttnoollfommen abjuhanbeüt ge* 
trauete. 0te jt'nb an ben Orten gegenmartig, unb taten bte tobten Unb lebenbigen Vüdjerfcfjdte 
um SKath fragen. Sta muh ihnen alfo biefe Sefdjajftigung aüein überlaffen, unb ihnen nicht ben 
Verbruh ermeden, eine Materie nur obenhin ju berühren, melche burd) ihre Vermittelung Piel hegte* 
riger in ihrem Pollen ©lanje gelefen merben mirb, ehe noch anber^fte unternehmen. 

Allein auher biefen neuen Auflagen unb neuen Sufdhen beg SÖ&rterbitdjg beg SÜlorert hoben 
mich noef; anbre ©inge genbtfjiget, in fehr engen 0chranfett ju bleiben. #err Chappujeau arbeitet 
feit fanger 3ett an einem hijbrifdjen$[B6rterbitche. Sta fann gemih Perftchert fepn, bah man barin* 
iten unter einer unzähligen Stenge anberer Materien bagjenige antreffen mirb, mag bie £age ber V61* 
fer, ihre 0itten, ihre Religion, ihre SXegimentgforme, bie fbniglichen Jjpaufer unb bie ©efd)(ed)ttegi= 
ffer ber groben sperren betrifft (i). ^n^befonbere mirb man barinnen alle (Efjurfürffem alle $ür= 
flen unb ©rafen beg SKetdjg, ihre Verbinbungen, ihre 0taatgabfichten unb ihre pornehmfien Ver* 
rtchtungen, fehr meitlduftig betrieben ftttben. SOfan mirb baher bie mitternächtigen ftmber unb 
bag ganje protejlantifcfje (Europa barinnen fehen. 2(ch höbe eg alfo meiner 0d)ulbigteit ju fepn 
erachtet, bet) biefen groben Materien z« fdjmeigen, bamtt bie £efer einer Perbrühtichen Sftothmenbigfeit 
überhoben mürben, einerlei; £)tnge zmepmal zu taufen, 3d) befanb mich auch in 2lnfefjung ber ©es 
lehrten beg fechzeffnten ^ahrfjunbertg eingefdjranfet, meil ich muhte, bah iperr Seifner bie 5luglegun= 
gen mit neuen 3nf%n bruefen lieh, bte er über bie aug bem Shuamtg gezogenen £ebengbefchrei* 
bungen mit fo Ptelern $leihe gefammlet hatte (k). 3cf) befürchtete hegdnbig, bah ich Pon biefen ©es 
lehrten mit bem .fperrn Seifner einerlep fagert mürbe; unb biefer ©ebante brachte mich bfterg §u ber 
Sntfchltehung meine 0amrnlungetr4u unterdrücken. 

3ch führe biefe um|Hnblid)e (Erzählung barum an, bamtt id) meinen greunben bte Materie z« 
einer Vertheibigunggfchrift miber biejentgen anbiethe, meld)e mein 586rterbudj Perachten unb fagett 
merben: SKugte man fcenn £>te Verfertigung eines folgen V3erfS fo lange oerjogern? 
S9?an mütDe t>effelben fehler überfehen, mentt ber Verfaffer §u deficn Sltttebettung mm 
einige SKonate gebrauchet hatte: allein etroag fo gennge^, oon einer fo langen Slrbett, oer* 
dienet feine Vergebung. 0ie Verzögerung ift nur al^bann erträglich, trenn fie ein 9J?ei* 
flerflücf hwwr bringet (U. Steine ^reunbe taten antmorten, bah bie aüerfleihigfien 0^rift* 
fleller bie grdhte SÖlühe haben mürben, ihre0ammlungen mit mehrerer ©efdjminbigbeit zu Pergrbhern, 
menn fie ffch huttn mollten, bie allerreichflen unb kid)tcftm Materien etnzufchalten, mcld;e, mie fie 
tPtffen, Pon anbent bereitg zufammen getragen morben; ober mte fie poraugfehen, jufammen getragen 
merben follen. SUlcitt id) perlange nicht, bah man bergleichen (Entfdjulbigungen zu meinem Vortheile 
anführe. S)ag pon mir angeführte bienet nur jur 2lufl6fung ber fragen, bie man an mich d>un 
fbnnte: 2£arum fehlen fo riele michtigeSWaterien in beinern 5öucbe? marum ftnbet matt 
fo riefe uttbefannte SKaterien unb bunfele tarnen barinnen? marum ifi mau in gemif* 
fen <5tüden fo mager, unb in attbern fo rerfchmenberifch? nicht zuoiel gepralet^ 
bag man fich bagjenige z« oerrichten einbilbet, ma£ SJ3(iniu^ für fo ungemein fchmer ge* 
halten hat (m) ? u. f. m. SOlan gehe auf bte oorfjergeljenbe Erzählung zurücf, fo mtrb man bafelbjt 
bie 5lufl6fung aller biefer Bmeifel ftnben. 

^d) betenne aufrichtig, bah arbeitfame unb fleißige 0d)rtft(feller mich alg einen metttg arbeit* 
famen 0cribenten anfehen merben. 3ch habe langer, alg Pier^aljre, mit ^Umarbeitung biefer jmeen 
Vdnbe zugebracht (n), lieber biefeg bepuben fich hin unb mteber lange 0tellen barinnen, bie mir feine 
SOlühe fofiert: nidhtö Pon meinen eigenen ©ebanfen giebt einen 0d)rift(teller ju erfennen, ber feine 
Arbeit mteber überfieht, unb bte ^repfjeit feiner erffen ©ebanfen unb bie erjle Orbnuttg feiner £öorte 
Perbeffert. SOlanitrtheile alfo, bah ich Zu langfam fep; eg befrembet mich nicht: bieSÖahrheit bapott 
tjl mir nicht unbefamtt. ^d) fchöme tntd) beffett, unb ich mürbe mich noch mehr fchdmen, menn ich nicht 
mühte: bah eine fef;r oft unterbrochene ©efunbljett, bep meiner id) mich fehr fdjonen ntuh- mtr bagje* 
itige zu tljun nid)t erlaubet, mag man Vüdjetfdjretber augführen fieht, meld)e f?arf pon graften unb 
Liebhaber ber Arbeit fütb. Ueberbiefe^ metg ich, bah bie SDienflbarfett ber Slnführungen, bte ich nur 
aufgebürbet (o), piel Seit megnimmt; unb bah ber grohe Mangel ber Vücher, bie mir hb<# nbthig 

a 2 n?a* 

(h) SWa« bat mir oon einigen gerebet,beten Scbenöbefcprei* 
bimgen ober £eict>enpvebigten man bereit^ in £anben patte. 

(i) 5SeC fernen gntmurf, ben er im t694 rbn feinem 
©toerbndbe beraträ gab. 

(k) ©iefe anbereStuflage iff 1696 jum Vorfcpeine getommen, 

fl) Diu parturit lwena catulum, fed leonem. 

( m ) Res ardua vetuftis nöuitatem dare, nouis ando* 
ritatem, obfoletis nitorem, obfeuris liicem, fafliditis gra» 
tiam, dubiis fideiii. Plin. in Praefat. Nat. Hifi. 

(n) 3d) pabe bie Strtseit im peuinmtare 1692 angefangen, 
unb in ©einmonate 1696 geenbigef. 

(°) fjcp führe alle ©eiten an, auch menn icp auf «nber# 
©teilen meineg Sß^rcerbwcp^ tpeife. 



3Bag bieieni= 
g«i ermdgeti 
muffen, mel* 
tf>e ftnben, 
bagmanniept 
% eit genug 
jj u r 23erfer= 
tigung biefeg 
üßorterbucpg 
angemenbet. 

iv SSotvebe bei- affen 2(usgak. 
waren, mid) genbthiget, bei? Saga? meine $et>er Inw^imal nieber&uiegen. 3u einem fSBerfe, Wie 
Diefeg, würbe bei’ äahlreid>|leSücherPorratherforbert, bei’ jemals gefammlet gewefen fepn fann: ba td) 
hingegen fe^r wenig Sucher l)abe(p). ©arf td) mich erfüllen, foldjeg ju befennen: fo tfl bie ©d)reib* 
art eine anbercllrfad)e meiner fangfamfett: fie ifl jtemltd) nad)ldhtg; fie ifl uidftPon allen unbequemen 
SUBbrüden, weld)e peraltert finb, unb Pielleid)t aud) nid)t pon aUen ©pradjfehlern befrepet. 3d> be-- 
fcnnccb; bieferwegen mad)e id) mirfajl nid)t bie gertngfle 0orge: Allein hingegen bin ich bep anbern 
piel mühfamern Gingen redjr aberglaubifdj gewiffenhaftig (qj. ©ie allergrbhten heißer unb Por= 
trefflid)flen Nlitglieber ber franjbfifd)en ifabemie, mad)en [ich fein ©ewiffen, unb wir hüben 
f<mm brep ober Pier ©chriftfleller, bie fid) bapor gehütet haben. <£$ ifl alfo eine mühfame Arbeit für 
mich, bah td) mid) biefer ^leinigfeiten nid)t entfd)Iagen fann, welche Piel Seit megnehmen, unb aiid) 
mand)mal bie lebhaften unb natürlichen 2tnnefjmlid)feiten beb 2liBbrudB perberben, wenn man bem 
felbett auf biefe 2lrt perbeffern will. 3d) bin fo wenig permbgenb biefcb fchwere 2Bdj abjuwerfen, 
ba§ id) mir Pielmeljr fefle porgenommen habe, bep einem neuen ©rüde biefebWbrterbud)b,bietn biefer 
2lubgabe flehen gebliebenen ©prachfelfler, nach ben fd)arfflen SKegeln unferer ©prad)lel)re, aub&u* 
beffern (r). @Bftnb barinnen eine grohe 2fn&al)l &urüd geblieben; benn in bem erflen Raffte meiner 
Arbeit ^ieft td) mid) nid)t fo genau an biefe ©chwierigfetten: alfo wirb man in bem ganzen Werfe 
hin unb wteber 2(rttfel ftnben, weld)e ben abevgldubifchen Regeln junahe treten, baoon id) gerebet 
habe: fie finb jur fclben Seit gemachet worben, unb ich hatte feine Nluhe fie $u Perdnbern, ba id) fie 
in bie ©ruderep liefern muhte. SOlan wirb bergleidjen fehler burd) bab ganje Werf ftnben fbnnen; 
tljeilb weit ich f>ep ber 2lufmerffamfeit auf anbere ©inge, bep ber lleberfehung beb ©rudb fie nicht 
bemerfet habe5 theifb weit mir ber ©rüder nicht Seit genug lieh, babjemge $u anbern, wab mir nid)t 
gehet, ©ie guten Nachrichten, bie mir^)err0rettncöurt ertheilet hat, unb feine richtigen unb feinen 
Setbefferungen, we(d)e ich forgfdltig auf bem Nanbe meinet (£pemplarb angemerfet habe, werben 
mir bep ber lleberfehung biefer 2(«bgabe einen ungemeinen Nufsen oerfchaffett (s). 

©iefeb ift/ wab ich benjenigett porjujletten für nbthig erachtet habe, welchen eb befrembtich 
porfommen tnbd)te, bah wir biefer? Wörterbuch fo Pie(e3eit gefoflef hat. SU lein id) muh btejenigen 
aud) nid)t aub ber 2ld)t taffen, welche glauben fbnnten, bah id) attjufehr geeilet hatte. (£b wirb Piefe 
^perfonen geben, bie fid) Perwunbern werben, bah man jweene fo grohe Sanbe in golio in weniger aB 
fünf fahren hat ju 0tanbe bringen fbnnen. Stele 0d)fiftjieÜer bringen ein fleineb Sud) erfllid) 
nad) Ablauf eine! ^afjreb ^u (£nbe, entweber weil fie allcb aB efelhafte ©ebanfen unbSfubbrüde att= 
fehen, wab fie ohne ein fanget Nachbenfen heroorbringen; ober weil h’e ©efd)d|fte haben, bie fie ihre 
0tubierjlubeoft|u perlaffen zwingen; ober weil fie eine nafürlid)e Trägheit, ober ein alljitgewiffenhafter 
©ehorfam gegen bab auf ber 0d)ule erlernte ©eboth, Interpone tuis interdum gaudia curis, ju bftern 
Unterbrechungen ihrer Arbeit nbr^tgen. ©tefe iperren (affen fid) gar leicht mit Sorurtheilen wiber 
ein Werf einnehmen, welche^ nicht Piel3«t gefoflet hat, unb fie urteilen nicht, bah <B Piele !0Kthe ge-- 
braud)et habe, wenn hunbert gebruefte Sogen nid)t brep ober Pier Sah** 3^d erforbet haben. 0ie 
werben auhcr 3meifel bab 0prüd)wort canis feftmaus esecos edit catulos, Qrileu tl)Ut fein gut, auf 
mid) anwenben, unb burd) fefung ber Porherflehenben Nachrid)t tn ihrem Sontrtheile befldrfet wer= 
ben. 0ie werben Pon ber auf bie 0ad|en angewenbeten Arbeit, bie Seit abjiehen, bie id) auf bie 
Sermeibuttg ber Seife (t) unb €tnformtgfeit ber Se§iehung0w6rterd)en perwenbet habe. 0ie wif 
fen, bah ^cf<B eine jeitfreffenbe unb mühfame0orgfalt iff, unb bah mehr ©ebttlb erforbert, aB 
eine gute Serbinbung ber angeführten ©teilen. 0ie werben nicht glauben,baf? ich bep bemSorgeben, 
wie fid) in biefem Werfe Piele auherorbentlidfe Nlaterien beftnben, fagen fonne: id) hatte in furjec 
Seit ohne Uebercilimg baffclbe auf fofehe Slrt pergrohern fbnnen, ©enn, werben fie fagen, wenn man 
eine unzählige Nlettge aiB anbern ©djrtftfMern angeführter ©teilen ridftig anwenben wtll, fo ifl 
fotebes? Ptel ntühfamer, aB eine grohe Surüflung Pieler ©dfuhreben unb Setrachtungen (v). Nlatt 
muh öiefe ©teilen fuchen, mau muh fie mit Slufmerffamfeit lefen, man muh fie gefdjicft anbringen, 
man muh fie mit feinen eignen ©ebanfen unb eine mit ben anbern Perbinben. (£$ ifl unmbgltd) §u 
eilen, wenn man hierinnen pollfommen richtig perfahren will, ^d) gebe eö ihnen §u; allein id) bitte 
fie, bae> canis feftinans etc. nicht auf mid) anjuwenbett, biö fie mid) gefefen haben, ©et* Weg ber 
Sortirtfjetle ifl betrüglich, unb wenn fie günflige Sorurthetle annehmen wollen, fo will td) ihnen fa* 
gen: bah td) mid) fo wohl aB fie be£ SerfeO daton^, Interpone tuis interdum gaudia curis etc. 

erinnere, mid) beffeiben aber fef)r wenig bebiene. €rge|ltchfeiten, 2uflbarfeiten, ©piele, ©aflgebothe, 
£anbretfen,Sefud)e unb dergleichen anbere SeitPertreibe, welche foPielen ©eiehrten, wie fie fagen,not(jig 

finb, 
(p) SPan t;at mir mit einigen auf eine fefer oerbiiibticbe 2Irt nicht bie nof^tge ßcit, bie erfle Strbeif mobt ju uberfeben unb 

iiutsgebotfen: id) habe oict g-ifenndicbfeit bafur, unb icb moflte neue >foifa$e bepjufugen, bereit eine groge Siipabt geroefen feptt 
bie Siameit unb bas rob berjenigen gern berfefcen, roelcbe fo gid mürben. 
tig gemefen finb, menn icp niept ipter SJefcpeibenpeit juitape jti (s) ^Jrofeffor ber 3trjneufunfl ju Selben. &eg mag non fei^ 
treten befürchtete. v ncr genauen (jrfenrttuig in ber franjöfifcpen ©praepe im HXpcile 

(q) 2Ugbie Q3ermeibtmgber ^meybcutigfeiten, ber Q3erfe,unb 309 (Seite 2 Spalte gefaget morben ifl. bat mir auep Diele 
beS ©ebrauepg eines on ober eitteg il unb eineg pour, eiiteg gelebrteSinmerfimgenmifgetbeilet.Sliaiimerfejbagicpmicpmcs 
Jans u. b. nt. mit «nterfeptebenen 3ie(ationen; unb eg fo einjm gen ber in ber Dorbergepenben 3tctc angeführten lirfacbe, beifei* 
ricptcii, ba§ ein il ju Anfänge eineg 2Jbfa$eg fiep auf feinen ben fo menig, als anberer bebienen fbnnen, bie icp auep auf bem 
Slebenfall, cafum obliquum, foubern auf ben Dorpergepenbett Staube itteineggjremplarg baue bepgefeprieben. 
Stennfaß bejiepe u. b. m. (t) S>ie ungebunbene Stebe ber §ranjofeu i|l voller 23crfe, 

(r) 2)ian mevle, bag icp biefeg QSerfprccpen in ber anbern 2lug= menn man nid)f bcjlanbigmiber btefeitgeprer auf guter f>u(p i(I. 
jabe unmoglicp pab« erfüllen foimen. S)ieS)rucfer liegen mir (v j fStf. bie 2lmn«rfung (E) bet; bem Slrtifvl gpifurug. 



V SSomSe tot' erjfcit 2lug<ja&e. 
ftnb, ffnb meine Sache nicht; ich Derberbe feine geit Damit. 3cf> Derberbe aud) meine $eit nicht mit 
.£)auSbaltitngSforgcn, ich fuche gar nichts ju erhalten: id)ffrebe aud) fonff nad) feinerSad)e,unp weis bon 
allen anbern Dergleichen ©efdjdfften nichts. 3d) bin ju allem ©lüefe per meinen Befchdfftigungen überhoben, 
Die mir nicht angenehm waren, unD id) habe Die bollfomtnenffe unD fd)onffe Efttthe gehabt, Die ftd) ein ©elcl)r* 
ter nur wünfdjen fann. Bet) fold)en Umffanben fann ein Sd)rifffeUer in wenig Jahren fel)r weit fommen; 
(ein 2Berf fann Don ^age ju Bage jufel)enS wadjfen, ohne baff er ftd) Dabei) nachlafig auffuhren Darf. 

3d) jweiffe nicht, bah Die Elrt getaDelt werben roirD, Der id) bei) Einführung frcmDer Scbriftffcllen 
gefolget bin. Biele werben fagen, Dah id) gefuefjet habe, ein grobes Bnd) mit weniger SDlühc ju machen. 3d) 
führe öftere fel)r lange (Stellen an: manchmal lege td) Den Sinn in unferer Sprache Dar, unD Darauf fttl)re ich ihn 
im ©ried)tfd)en unbLateinifdjen an. -Heiht DiefeS nicht, DicSad)en ohneNotb vervielfältigen? 3ff es notlffg 
eine lange Stelle eines neuen Sd)riftffellerS abjufepreiben, Den man in allen BuchlaDen finDet ? 3ff es notlffg 
Den Elmpot in feiner alten gaUifd)en Sprache anjufübren ? ©iefe ©ritifen richtig ju beantworten, halte id) nid)t 
für notlffg ju leugnen, bah ihre ©inwürfe einen Sd)ein haben. 3d) befenne ihnen, baff fte fcheinbar ffnb, unD 
bah fte mid) lange £eit in ßweifel gehalten haben; allein enDlich hüben mtd) noch Diel fcheinbarere ©rünbe ju 
Dem ©nffchluffe gebracht. Die getroffene -2JBal)l ju ergreifen. 3d) hübe in Betrachtung gezogen, bah ein BSerf, 
wie DiefeS, Dielen Leuten ffatt eines Büd)erborratl)S Dienen fann. Bielen fßerfonen, welche Liebhaber Der 
<2Biffenfchaftcn ftnD, fehlet es an Mitteln, Bücher ;u faufen. ElttDere haben nicht Die ßeit, Den funfff gffen 
Der Bücher, welche fte faufen, ;u9vatl)eju jiehen. denjenigen, roeld)e JSeit barm haben, iff. eSberbrühlich,allelD)tt* 
nuten aufjuffehen, unD Die Nad)rid)ten aufjufchtagcn, Die man ihnen anweifet. ©s iff ihnen lieber, wenn fte in 
Dem DorElugen habenDen Buche felbff Die eignen <2Borte Der Sd)riftffeller ffnben, Die man ju beugen anfübret. 
B5enn man Die angeführte EluSgabe nid)t hut, fo DcrDerbt man ftd) Diel ßeit; Denn man fann in feiner EluS* 
gäbe nicht allezeit Die Seite ohne Diel EDluhe ftiiDen, weld)e einSd)riftffeller aus Der feinigen anfuhret. Ellfß 
habe id), um mid) nad) Dem Pulsen Der Befer, Die feine Bücher befreit, unD nad) Den Befchäfftigungen ober Der 
Faulheit Derjenigen gu bequemen, weld)e Büd)erlale haben, es Dergeffalt eingerichtet, Dah fte Die l)ifforifcl)en 
Begebenheiten, unD Die Beweifc Diefer Begebenheiten, nebff einer auserlefcnen Eln;al)t Don llnterfuchungen unD 
Umffanben auf einmal Dor Elugen haben, weld)eS Der f^eubegierbe ein oolligcS ©enügen thun fann. UnD weil 
fo Diele bezügliche Liff bei) Den angeführten Schriftffellen Der Bcrfaffer begangen worben, unD Diejenigen, 
weld)e eine Stelle rcblich abfurjen, Derfelben Stdrfe nicht allejeit Dolifommen ju erhalten wiffen, fo wirb 
man nid)t glauben, wie mistraitifd) fcharffehenDe ^erfoneti in Diefem Stücfe geworben ftnD. 3d) fann mit 
©runbe fagen, bah eSbep taufenb ©elegenheiten eine Elrt DerBerwcgenheit wäre, wenn man Dasjenige glauben 
wollte, was man Den Schriftffellcrn ;ueignet, wenn man nicht ihre eigenen BSorte anfuhret. 3d) habe Das 
©emüthe Der Befer in Diefem Stücfe itiNuhe felsen wollen, unD jur Bereitung alles BerDad)ts ober Betrugs in 
meiner Einführung, JcDenßeugen in feiner atigebohrnen Sprad)e reben laffett, unD, an ffatt DemCaffelbctro nach* 
juahmen,,weiter feine Einführungen mit einem ic. auch noch Dor Efbfd)retbung Der nötigen Stelle enDigct, fo habe 
ich öfters Dergleichen Stelle, fo wolffDor ? als nad)l)er Derlangert, Damit man Die-Hauptfrage Deffo beffer begreifen 
unD jufdlligerwetfe etwas anberS erfahren fann. 3ch weis wolff, Daff Diefe Sluffuhrung bet) einer fleinen äbt 
hanDIung Der Sittcnlehre, in einemStucfe DonDerÖveDefunff, ober in einer Jpifforte abgefchmacft fepn würbe: 
allein fte iff es gar nicht in einem fold)en ;ufammengetragenen 2Berfe, wie DiefeS iff; Darinnen man ftd) borge* 
nommen hat, erffliep Die ©efd)id)te ;u eqdl)len,unD nad) Diefem Diefelben Durch Eluslegungen ju erläutern. ®ie 
Berldngerungen waren ;u taDeln, wenn DaDurch ffatt eines Banpes ;weene, ober an ffatt eines ^:afd)enbud)S, 
ein $olio* ober D.uartbanD würbe: allein Da es nur Darauf anfommt, einen goliobanb um einige Bogen ffar* 
fer ju machen, fo iff DiefeS nicht Die E^ühc mertl), fiel) ju jwtngen. ElBcnn er nur 250 Bogen in ftch faffet, fo 
wirb er Deswegen eben fo wenig Die Bequemlichfeit eines fleinen Buchs haben, als wenn er 330 Bogen ent* 
hielte; Denn man muh bemcrfen, ba§ fold)c groffeBüd)er nicht gemacht ftnD, Blatt Dor Blatt Durchgelefen ju 
werben. €s würbe aber etwas weniger foffen, wirb man fagen, wenn es nur aus jwephunDert Bogen be* 
ffünDe: id) antworte, Da§ ein BuchhdnDler, wenn er Diefer Svegel folgte, niemals ein 2Bcrf Don etlichen Ban* 
Denbrucfen würbe, wenn fte nicht lauter auserlefene ©ebanfen ohne eine Splbe ;u Diel enthielten; Denn ffe würben 
beffdnbigfür Beute ju theuer fepn, Die nicht bemittelt ftnD. £)ie 'Dfühe, Den Elmpot ober Btgenere in neufran;6ftfch ju 
überfein, hatte ;u nid)ts gebienet; es war genug, bah meine Befer Die ©efchichte berffehen f onnten, Die fte erjalffen. 

£rnffbafte unD ffrenge ^etfonen werben bornehmlid) Die angeführten Stellen aus DemBrantome ober 
Dem Montaigne taDeln, weld)e aiffufrepe -Haablungen unD Betrachtungen in ftch enthalten. 3d) muh Dehwcgen 
etwas erinnern. ginige^erfonenbonBerDienffen, welche DenBfuhen Des BuchhanDlerS ju£>er;en nahmen, ur* 
tbeilten. Da ein fo großes Bud), wie DiefeS ElBerf, welches an ocrfchieDenen Orten mit gried)ifd)en unD lateinifchen 
Stellen,!unD wenig angenehmen llnterfuchungen angefüllet iff, Die ungelehrten Befer erfchrecfen, unD gelehrten £eu* 
ten bcrbrieplich werben würbe; Daher ;tt befürchten wäre, Daf Deffelben Bertrieb gar balb fallen mod)te, wenn 
man nicht aud) Die B^eubegierDe Derjenigen reffte, Die fein Batein berffehen. Ellan ffellte mir Dör, Daf ein BJetf, wel* 
d)eSnur Don ©elehrtcn gefauft wirb, Den Berlegerfaff niemals fchabloS halt, unD baff ein Buch, wenn er eirti* 
gen B?u!ert Don Dem Bruche haben foll, fo wol)l ©eiehrten als Ungelehrten gefallen mu§; baff ich alfo meinem- 
BuchhdnDler ;u gefallen, DaSicnigc zuweilen mit einffreuen mühte, was folcpe Schriftffeller, Die ein wenig frep 
fd)teiben,herausgegeben haben; baff Der©ebraud) fold)erMaterien Der §repl)eit gleich fei),Die man ftch bepdr* 
Werbung feiner Lebensmittel nimmt ; bep einigen ^erfonen wäre fte Das ^erfmaal eines Fehlers (x), bep anbern 
aber bloh ein gered)teS Bertrauett in ihre guten Sitten (y), unD Dah ich mid) mit Dlecpte unter Die gabl Diefer 
le|tcrn rechnen f onnte; Dah ich enDlich/ wenn id) Ja einen aüjugrehen BBiDerwiüen empfdnDe, Diefem övathe nach* 
jugeben, ;um wenigffen erlauben füllte, Dah man Dem Bud)hanDler Dergleichen Nachrichten, wie auch ;uwei* 
len lehrenbc Betrachtungen an Die -HanD geben Dürfe, welche Die Eluftnerfffimfeit erweeften. 3d) üerfprach 
ihnen, Diefe Borffellttngen einigermaßen in Betrad)tungc ;u jiehen, unD ich feöte Da;u, Dah id) fein Ned)t hatte, 
mid) ihren ßufdhcn ju miberfehen; Daf ich Dem BuchhdnDler Dollfotnmene©ewalt gelaffm, Die Don feinen Cor* 
refponbenten unD JreunDen jugefdffcften Elrtifel, aud) ohne mich Dabep ;u9vatl)e ;ujiehen,ein;ttfd)alten; unD Dah 
ich gernfdhe, wenn fie in Eibfeben Des ganzen Buches Dasjenige thun wollten, was fte bep gcwtffen Stellen ;u 
tl)un willens waren, nämlich, Dah ffe nach ihrem ©utbeffnben meinen Sammlungen Bufd^e bepfügen, Dabon weg* 

a 3 Jaffen 

(x) Plerique fuam ipfi vitam narrare fiduciam potius Agricolae Cap. I. 
moruin quam arrogantiam arbitrati funt. Tacitus.inVita (y) 23ef Pie Slnmerfungm bei* Slrtifel Payer ur.b Pirgil. 
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vi SSemfce bei* erfren Slu^afce. 
jaffcn unb biefelben in £>rbttung bringen mochten. ©ewiß tff es, baß id) mit feinen anbern Antheil bei) biefec 
Arbeit gemünfdjet, alß bie (Sorge Des BufammentragenS; id) l)atte gern gefeßen, wenn anbere bie Müße 
Ober fiel) genommen batten, ben Materialien bie gorme ju geben, benfelben etwas jujufe^cn unb abjuneßmen: 
unb es mar mir ein großes Vergnügen, ba mid) bie ^erfonen, Davon icb ret>c, \>erficf>erten, baf? fie unfererltnterre# 
bung eingebenf fci)ti mürben, SiefcS bitte id) meine £efer in 35etrad)tung zu ziehen. 2BaS bie phtlofopl)i[cl)en 
Betrachtungen betrifft, bie man zuweilen ziemlich meit getrieben bat, fo glaube id) feiner Entfd)ulbigung notßig 
ju haben: benn meil fie feine anbere Slbficbt haben, als ben Menfchen zu überzeugen, baß ber beffe ©ebraud) 
feines Ö3erffanbeS in ©cfattgennebmung feiner Vernunft unter bem ©ehorfame bes ©laubens beffeßt; fo 
febeinen fie eine Sanffagung von ben tl)eologifd)en ^acujtaten ju oerbienen. 

3d) f>abe nur nod) ein paar 2Borte megen einer tsache zu fagen, bie ßodjff miebtig zu fepn febeint. 
3cb höbe' bie gehler verfchtebener ^erfonen mit einiger grepheit vorgebrad)t. 3ff biefes nicht eine verwegene 
unb hocbmütßtge Unternehmung? Sie Antwort auf biefe grage mürbe febr lang fet)n, menn id) mid) nid)t auf 
baSjenige bejicben fonnte, maS id) bießfalis in meinem Entwürfe bereits gefaget f>abe (z). 3cf)e bitte meinen 
Sefer, biefelbe nad)zufd)lagen. 3d) will nur Dazu fc^cn, baß man bie Rebler in ben $Büd)ern berühmter Man# 
ner bemerfen fann, ohne baß man bie Richten ber Semutß uberfd)reitet. Seßwegen unterlaßt man ja noch 
nicht, fte nad) ißrer ganzen ©roße, fo meit als Das©eftd)te nur zulangen mill, ju betrachten. 2ßenn bie unter# 
gebenen ^rtegsbefeßlshaber unb bie gemeinen (Solbaten felbff ungefebeut fagen, baß ihre gelbhauptleute im 
wahrenben gelbjuge einige gebiet begangen haben, fo haben fte manchmal recht: allein besmegen bilben fte ftd) 
nicht ein, vermogenber zu fepn, ben Befehl über ein ^riegsbeer ju fuhren; fte ernennen ftd) fowoßl an gaßigfeit 
als am Dvangc für meit nichtiger (a). tiefes iff eine Abbtlbung von mir. 3d> fuge noch barju, baß ich/tir 
Dasjenige nicht 33ürge zu fepn verlange, mas bem Anbcnfcn einesMenfcßen nicht vortljeilbaftjff: ich erzähle 
nur, mas anbere fagen, unb führe meine ©cbriftfteller an. Alfo maßen ficb ibw Angehörigen über biefe unb 
nicht über mich beflagen. Ein netter ©efd)td)tfd)reiber bnt fiel) in einer Söorrebe erfläret, baf man ftd), 
wenn man mißvergnügt barüber wäre, an btejemgen halten muffe, öle uns bie unverbrüchlichen (Be# 
fei?e ber «^tf^orie vorgefhrieben haben, f fii von ihren X>erotbnungen 2\ed)enfd?aft geben $u 
laffen; unb nicht an bie(Befchid>tfd)reiber, welche benfelben unrerbrüd)lid) folgen müffen, unb beren 
ganjer Üuhm,ben fit boften,in ber genauen Ausführung ihrer Tperorbnungen befieht.Meine (Sad)e iff noch 
meit beffer, weil id) nur ein Abfcßretber ber bereits gebrueften (Schriftffeller bin. Q3on ben zwepen unverbrüdj# 
lid)en©efebenber©efd)id)te, bie er anführet,l)abe ich baSjenige aufs heiligffc beobachtet, melcbcS befiehlt, nichts 
falfcheS ju fagen: allein id) fann mid) nicht rühmen, bem anDern beffanbig gefolget ju fepn, welches befiehlt, 
alles ju fagen, maS mahr ifl; ich halte bafjelbe jumeilen nicht allein ber Klugheit, fonbent auch Der Vernunft jumiber. 

Man glaube nicht,baß id) mid) rühme,nichts als ^Bahrheiten gefaget zu haben; id) bin nur für meine 
$(bftd)t, aber nicht für meine llnroiffenheit Bürge. 3d) behaupte nichts als mahr, mas nad) meiner llcberjeu# 
gttng eine £ügen tff (b): allein mie viele Singe giebt es, bie id) nicht mohtl begriffen habe, ober beren Begriffe 
ftd) bet) ber Ausarbeitung mitetnanber vermenget haben ? 2£ie öfters tragt es ftd) ju, baß nufere gebet’ art 
unfern ©ebanfen jur SBerrat()erinn mirb? <2Btr ftnb willens eine gemiffe Bffer, ober ben Manien eines Men# 
fehen ju fchreiben; unb mand)mal fchreibeit mir aus Mangel ber Aufmerfjamfetf, ober aus alljugroßer Auf# 
merffamfeit auf anbere Singe, ctmas anberS. Alfo mill ich nicht zweifeln, baß mir, außer ben gehlem ber 
Unterlaffung, bie uttjahlig ftnb, nicht and) eine fel)r große Anzahl von gehlern ber wirflid)enQ3ollbrtngung ent# 
mifd)et feon follten. 3d) mürbe mid) benjenigen fchr oerbunben erfennen, melche bie ©ütigfeit haben wollten, 
mid) auf ben rechten <2Beg jttritef zu bringen; unb menn ich mich nicht ber gütigen Erinnerungen fcharfftnm> 
gcr unb Billigkeit liebenber greunbe oerfehen hatte, fo mürbe ich nad) bemSvathe ber Alten (c), biefes ^Getf 
lange 3at)rc in meiner @tubierßube oerfchlojfcn gehalten, es auSgebeffcrt unb mürbiger gemad)et haben, ans 
£.id)t ju treten. Allein ba ich betrachtete, mie id) antiod) Materialien ju jmeenen großen tauben imOSorrathe 
hatte, fo eilte id), mich zu zeigen. 3c!) begriff ohne 9)iül)e, imß man mir auf eine meit nü6lid)ere unb gelegen 
nere Art mürbe ^)ülfe leiden können, menn man müßte^ mas mir fehlte, unb mortunen id) fehlte. 3d) hoffe, 
baß bie gortfehung biefes Kerles vcrmittelff biefer ^)ülfe beffer gevathen merbe, als fte fonff gemejen mare. 
3d) mill unauSgcfeht baran arbeiten, fo lange es mir bas Alter erlaubet (d). 3d) fel>e nichts, moju id) nad) 
meiner ^icpnung bie ^?uße, ber ich senieße, beffer unb angenehmer anmenben fonnte; eine Sftuße, meld)e mei# 
nem ^ebünfen nach, allen gingen Porjuziehen iji (e), unb meld)c biejenigen unablaßig gemünfd)ef, meld)e, 
mie es fepn feil, bie Erlernung bcrSBiffenfchaften gehörig gelicbet haben. S>enn mie viele giebt esmolff, bie nach 
berjemgen Beit feufjen, ba fte verftcberti fonnen. 

Me iara lata meis patiimtur ducere vitam 
Aufpiciis, et fponte mea componere curas Virg. iEn. IV Lib. 340 v. 

UebtigenS beucht mich, haß ich mit ©runbe fagen fonne, baß Dasjenige, moran td) arbeiten mill, megen her Be#» 
fd)affcnl)eit ber Materialien viel anfehnlicher fepn mirb, als mas ich gegenwärtig ans €td)f gebe. ®er unge# 
fahre Bufall unb bie llebereilung haben hieran mehr ^heil gehabt, als eine mof)l überlegte SQBahl. Unb jmar 
auf folgenbc Art. 3d)Oet’fd)ob bie Verfertigung berjenigenArtifefbie mir am merfmürbigffen unb mid)tigffett 
ju feptt fehienen, fo lange, als es mir nur möglich mar. 3d) hoffte von $age ju Brage mehr Materien unb Er# 
iauterungen ju befontmen, unb unterbeffen mad)te id) anbere Sbttige fertig. #ierburcb hat ftd)S ereignet, baß 
eines ^heilö hie von mir verfertigten Artikel viel einnehmen fonnten, unb anbern ^heils, baß meine 
(Sammlungen ;u benjenigen Artikeln, bie id) fertig ju machen verfchoben, ftch fehr ffarf vermehret haben. 3d> 
fonnte fte alfo tnbtefen jmeenen 33anbcn nicht brauchen, wenn id) nicht eine alljttgroße Ungleichheit unter ben 
kettern bes Alphabeths einführen wollte, bie mau habet) vermeiben muß. 3d) mar alfo gezwungen, fte bis auf 
eine anbere Beit ju verwahren, Senn id) fonnte mich nicht entfließen, von einer großen Materie wenig zu 

lagen 
(z) Unter ter VI SJlumer 23ef! unten im IV J^eile bie nem fjauptiuerfe unb meiner Jreue »orgebe, mit meldet icp 

€10 unb 611 ©eite. baSjenige corbringe, maS nach meiner DJtepnung, ber©inn ber 
(a) SDtan jicbc biefen 23erS bcSBoraj ju Statfje: Qnum de von mir angeführten ©teilen iß. 

leloquitur non ut inaiore reprenfis. Sat. X. Libr. I. verf 55. (c) Nonumque prematur in annum. Horat. de Arte poet. 
(f) Nequid veri non audeat, ne quid falfi audeat. Cieer. (d) Dum fupereft Lacbefi quod torqncat,et pedibus me 

Sie Söorte beS Cicero im II Sucpe de Oratore fol.m.74. A. Porto mcis, nullo dextram fubeunte bacillo. 
tauten alfo: Quis nefeit priinain eile hiltoriae legem, ne ruuen. Sat. III. Verf 27. 
quid falfi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat. (e) Nec otia diuitiis Arabum liberrima muto. Horat, 

(b) «Wan verfiele biefeS von bemjenigen, maS icp von meü Epift. VII. Ubr. I. 



vu SSombe sur elften Slusgcibe. 
faßen, wenn id) Piel baPon fagen fonnte. 2Hfo l>abe id) Pielmehr bie gattet; ergriffen, nichts baPon gu fagen, 
als etwas unpollffanbiges ju entwerfen, (Oie ©leichbeit, welche id) unter Den Q3udjffaben bes 2(lphabet()S 
beobachtet buben wollte, ift Urfacbe gewefen, ba§ id) pcrfcbicbene Slrtifel aus einem 35ud)ftaben in ben anbern 
berwiefen habe. 5(lfo mußte man ben berfprocbenen Slrtifeln ben Sßorjug vergönnen (0, welchem ?lnla§ ge# 
geben, baß bec Q3ud)ffabe, worunter man fie perwicfcn, bereite feinen richtigen Umfang gehabt, ehe man bieje# 
nigen verfertigen foitnen, welche fel)r lang werben mußten. 3$ wunfefe, baß meine Sefer btefeö in Q3etrad)# 
tung Riehen mögen, wcld)e fich perwunbern werben, wenn fie gewiffc fßerfonen nicht in biefem <2£BerFe fthben (g). 

*£>ier muß id) fagen, was für einer 2(ufful)rung id) mich in 2lnfc!)ung bes Wörterbuchs bes SDforert 
bebienct habe, i) #abe ich triefe Materien mit Stillfcbweigen übergangen, weil fie fich in feinem Wörterbuch* 
weitlduftig genug beftnben. 2) Wenn ich eben biefelben Slrtifel gebe, bie id) in feinem Worterbud)e ft'nbe, 
fo habe ich mid) baju entfchloffen, entweber weil er ju wenig baoon fagte; ober weil id)tbaS Ceben einer ober ber 
anbern berühmten fßerfon in «fbanben hatte, unb mid) im Staube bcfanb,e eine pollffanbige ©r$at)lung mit$u# 
theilen; ober weil ich aus perfebiebenen, abfonber!id)en unb jiemlid) merfwürbigen Sachen einen vernünftigen 
Bufafc machen konnte. 33ei) allen brepen fallen habe ich mich forgfaltig gehütet, eben biefelben <£>inge angufüh# 
ren, bie er beruhtet. Q3ci) bem anbern galle habe td) es nid)t allezeit fo oollfommcn beobachten fonnen, alb in 
ben bepben anbern. £)enn bei) Slbfürjung einer richtigen SebenSeqahlung eines großen Cannes iff es notl)ig, 
feine «panblungen in einer orbentlicben ^olge oorjufMen, unb baraub woljloerbunbene, ja geWt’lfermaßen in einem 
fortgehenbe Slrtifcl ju Perfertigen, konnte man biefeb wol)l tl)un, wenn man oon einer foldjen fßerfon burcbauS 
nichfb fagen will, wab bereitb gefaget worben i|f ? Sflfo wirb eb freplid) in einer fleinern 5lnjal)l fold)er 2(rtifel möglich) 
fci)n,$ujeigen,baßbas WorterlktcbbeSSDMeri etwab vorgebracht hat, wab fich mit unter vielen neuen ©efd)id)ten 
befnbet, bie ich erjdhle. Wie aber biefeb nur fel)r feiten unb bei) gingen oon Schlechter Wid)tigf eit gefd)el)en iff, fo 
wäre eb nid)t nothig gewefen, hier biefe Slnmerf ung ju mad)en, unb ich mache fie nur aub einer jfarfen ©owohnheit, 
allgemeine Sähe m Permeiben, unb bei) gewiffen fallen, aud) auf bie geringlf en Ausnahmen Siebt ju haben: jumal 
ba man bepgewiffen (Gelegenheiten fid) wiberbie unnötigen ßdnferepen unb bezüglichen i£mifrgriffe nicht genug# 
fam Perwahren fann. 3) Wenn id) eine 0ad)e porbringe, bie mir gub feinen anbern Büchern alb aub ber Sanum 
lung beb äberrn Sttoreri befannt iff, fo fuf>rc id) biefelbe auf bab forgfdltigffe an.e 3d) traue berfelben nid)t fel)r; unb 
barum habe id) niebtb auf Dergleichen $3ürgfd)aft wagen wollen; id) feile fie fiir ben Duß, fie mag ben Sturm aub# 
halten. 4) Wann id) biefen 0d)riftf eilet nicht anfuhre, unb nid)tb bef oweniger etwab Porbringe, bab fiel) in feinem 
<2CBerf e befinbet, fo iff biefeb ein gewiffer QSeweiS, bah id) aub einer anbern Duelle gefebopfet habe. 3d) fonnte fd)w6# 
ren,baßbarinnenfein9XBort,feine0t)lbebeftnblid)ift,bie ihmabgefoffen wäre: id) führe if>n aüe;eit an, wenn 
id) ihm bab germgftcWovt abborge, welches bod) fel)r feiten gefd)icl)t; unb id) unterlajfe eb nicht eher,ihn anjuf&hrcn, 
olb wenn ich bie Sachen Permittelf fomuhfamerUnterfud)ungen erfahren habe, aibwenn er nichtbbapon gefaget 
hatte. 5) 3d) perweife ben Befer auf ihn jurücf, bie Sachen mögen pou fo geringer Wid)tigfeit fepn, alb fie wollen: 
eb wäre abgefchmacft, fiel) ber BuvücfWetfung bei) bem ^ragc ber ©eburt, bei) bem tarnen beb Qoaterlanbcb u. b. m. 
ju bebienen; beim biefe Burucfweifung würbe mehr ^Jla| auf einer v=oeite einnehmen, alb bie juruefgewiefene Sache 
felbf, unb ganj billig bei) allen Bcfern (Sfcl erwecken. e 6) ©iefeSluffuhrungif feine ^Birfung ber furcht, für ei# 
nen Slubfchreiber gehalten ju werben. SDiefeb wäre eine citele furcht gewefen, eine hochf aublachenbwurbige 
furcht; bennbibhierherif noch uicmanbfothorid)tgewefen,btc;cmgcnfür 2(ubfd)reiber ju halten, weid)es^5cge# 
Uonhoitanöv-rtUlon Mo nin /mivivr hctvtfö wirthfet hrtf.aSiM’folfbe niißb(’n Dn(»flpn hi»pbr>li»n iinhrnohot’hiXSmfloffMmrt 

nod) bie Crbnung unb Siebenbarten eineb anbern gebrauchen. &tft aud) feine ^Bal)rfd)einlid)feit, bah fd)b inb# 
künftige ein ^enfd) einfallcn taffen wirb, eine fo thotichteSBorterfldrung Pon bem gelehrten ©iebfahle ju geben, 
©ine fold)c ^Borterfldrung würbe unb ju bem lebten ©rabe ber UnPerfd)dmf)eitbringen,bah nämlich ber allerpor# 
treffichfe ©efcf)id)tfd)reiber, welcher bab Sehen ©arlbV 511 fd)reiben unternähme, nothwenbig ein ?(ubfd)reiber 
beb allerelenbefen©hronicfenfd)micrerb fcpn mühte, welcher alle ungereimte ©Zahlungen Pon ben ^haten biefeb 
groben fßtinjen mfatnmen gerajfct hat. 7) $abc icl) bie 3rrtl)ümer in eine abfonber!id)C S?ote gefehet, bie id) bem 
$erw SJloreri fchulb gegeben habe. 8) «jpabe id) bie/enigen nid)t berühret, bie fiel) in feinen 2irtifeln befnben, bie 
er heraubgegeben hat, unb id) nid)t liefere; ob fie gleich in biefen eben fo wichtig unb bie fo Pielfaltig ju fnben finb, alb 
in ben/enigen, bie id) aubgearbeitet habe. 9) epabe id) mid) nad) ber lionifchen Slubgabc Pom 3ahre 1688 gerichtet, 
welcheb bie fünfte unb fehle ift, bie in ^ranfreich heraubgegeben worben, ©b i)f mir nid)t unbefannt, ba’h bie holldnbt# 
fchen Auflagen weit beffer finb: allein id) habe mid) Perbunben gehalten, meine Q3erbejferungcn nad) jener, jum 
heften Pieler Beute, einjurichten, weld)e feine anbere, alb bie franjofifd)en Slubgaben gebrauchen, unb welche fie 
noch bis iht fuchen, unb lieber alb bie fechffe unb ftebente faufen (10* 

äub allem biefem folget ber Schluß bah wein Wörterbuch nicht beff immet i|f, ben Abgang beb anbern $u 
hinbern, pieltnehr wirb eb benfelben permehren unb perurfachen, bah man jeneb mit beff 0 groherm Siufeen lefen fann. 

Bum ^Seffen ber 3ugenb, welche bie 93erbejferung beb ©efd)macfb nothighat, unb ber man einen begriff 
Pon ber auherften Slufmerffamfeit bepbringen muh, habe ich hei) benen Materien nicht bie geringffen fehler beb *pu. 
SKorert übergangen, bie er unb id) abbanbelu; allein bie an anbern Orten bepnblidhcn 3rrtl)ümer finb pon mir unbe# 
rührt geblieben, wie id) bereitbgefaget habe. 3d) perlange nicht, bah ber Pcrad)tlid)C begriff, ber feiner Arbeit hier# 
burd) juwad)fen f onnte, bie ihm fcbulbtge ©rfenntlid)feit perminbern foll. 3d) bin ber Nennung beb eporaj in 2lnfe# 
l)ungberjenigen,bic unb ben Weg geigen (i). ©ie erffen Urheber ber Wörterbücher haben pielefehler begangen; 
allein fie haben grobe Oienfre gethan unb einen Scuhm Perbienet, ben ihnen ihre Sftadjfolger niemalb entziehen [ollen, 
eperr SWorcri hatfid) grohe SDf uhe genommen,welche ber ganzen Welt ju etwab gebiencf,unt> Pielen Seuten jureichen# 
ben Unterricht gegeben hat. Sie hat bab Sicht an Orten aubgebreitet, wo eb anbere [Bücher niemalb hingebrad)t ha# 
ben würben, unb weld)e feine genaue ©rfenntnif ber Umftanbe nothig haben. Sie fahrt fort bajfelbe überall unb mit 
mehrererSveinigfeit feitbei’Beitber ;wo hollanbifchen Stubgaben aubjubreiten. Sie finb unoergleid)lid) befjer, al^ 
bie franjofifd)en; benn fie finb pon einem ber gelehrtefien Banner biefer Beit überfehen unb gebelfert worben. 3‘d) rebe 
pon benivperrn le(Elerc,bejfen tiefe ©elehrfamfeit ganj ©uropa bewunbert,weld)e PDn einem richtigen unbfeharf* 
finnigen ^erffanbe unb auberlefener Urtheilbfraft unterfiü^et wirb, ©r hat eine unjahligeSDienge fehler per belfert, 

unb 

( f) S0?att merfe, ba§ fief) einigt von biefen oerfpvochcneit 3lr= revi oftevb tmterbnieff ha^cit. 
Cifeln nieptin biefen jroepenSanben befinben,unb man alfooer* (i) Hoc erat experto fruflra Varrone Atacino, 
liunben geroefen, fie bib auf eine anbere £eit aubmfe§en. Atque quibusdam aliis, melius quod feribere poflem, 

(g) g.g. (£in Scaliger,ein 0alma|tU0,ein 0e!benuo u. a. Inuentore minor: neque ego illi detrahere aufim, 
(h) Siefeb finb bie eifrigen (Satbolifcn, metche haben fagen Haerentem capiti multa cum laude coronam. 

hören, baß bie hoflanbifeben Sluflagen ben ©ifer beb fjerrn Horat. Sat. X. Libr. I, v. 46. 

V. 
®ie man fich 
in Ql bfeheti 
beb gj?orcrt 
betragen hat. 



VIII SSornOe suv erftett Ausgabe. 

VI. 
UBarum ber 
SBerfaffer fei* 
neu 3? amen 
auf ben Sitcl 
biefeSißerfeS 
gefeget^af. 

unb fehr fchone 3ufäfzc bajugemacht; unb niemanb wäre gefehlter baju gewefen, biefeS SCBerF zur 2$ol!Fommett* 
heit ju bringen, wenn il)m feine erhabenem unb wichtigem ©efcpaffte verfFattet hatten, biefe Bemühung über fiel) ju 
nehmen. 3cl> Faun ben unbilligen ©genfinn berjenigen nicht erbulben,weld>e fiel) über bie vftevn Auflagen bes moreiv 
fehett ^BortcrbuchS beflagen, unb bie 23ud)hanbler, welche bajfelbc verfdjaffen, als olfentlid)e©iftmifd)er anfehen. 

diejenigen,welche meinen tarnen auf betn ^itel biefes Ruches lefen werben unb babei) wiffen,ba|? ich un# 
ter wahrenbem druefe bei) allen Gelegenheiten gefaget,ich würbe benfclben nicht barauf fef$en,verbienen einen Fleineti 
pjak in biefet Vorrebe. 3ch l>abe fold)eS nicht allein bei) hunbert Gelegenheiten gefaget, fonbern an verfchiebcnen £)r* 
ten geschrieben (k), unb viele perfonen wifie»/ baß fich alle meine S«unbe meinem (Entfchlufie nad)brücFlich wiberfe? 
6et haben; unb baß bie unzählbaren Grünbe,welche ihnen ihr fruchtbarer '•XBih unb ihre großmütf)ige©ütigFeit an bie 
$anb gaben, nicht baSgcringjFe über mich gewinnen konnten. 3d) table bie/enigen nicht, bie fiel) auf ben ^itelblat* 
tern ihrer ^ßerfe nennen; allein ich habe jeberjeit einen angebohrnen ^Biberwillen bagegen ins geheim bei) mir cm# 
pfunbeu. PFan fann fo wenig einen ©runb von biefer Art bes SIBiberwillenS, als von bem Gefcl>macfe angeben; 
unterbeffen formte ich fagen, bah &as 9Fad)benFen bie natürliche Neigung in mir bcfrärFet hatte, diejenige ver* 
nünftige ©lcid)gültigFeit, welche bie alte ‘Pßeltwcisheit fo eifrig geprebiget, hat mir jeberjeit gefallen, derjenige 
berühmte PFann, ber fid) mehr bestrebte ein ehrlicher PFann zu fepn, als foldjes ju fdjeinen (1), ber fich beftänbig be# 
fümmevte, wie er bte^ugenb ausüben wollte, unbunbeforgtlebete,obman ihn beSroegen loben würbe, hat mir feit 
langer Seit bas fd)onfFc dufter zu feijn gefchienen: unb niemals ifF mir ein ^abel vernünftiger VürgeFommen, als ben 
man wiber gewiffe VScltweifcn angewenbet, bie ihren Sftamen vor fold)c ©chriften festen, worinnen fic bie Q5egierbe 
nach £obe verbatnmtcn (m). Allein warum tabelt ihr biejenigen, bie nad) Ücuhme ff reben, wenn ihr felbjF f unb machet, 
baf? ihr biefe (Schwachheit verbammet ? diefen gegriffen zu ^olgc hat es mich allemal fehr fd)on bebünfet, eben bie 
llncigennüfjigfcit, bie fich nach ber2$orfd)rift bes (Evangclii bei) ben £tebeswerfcn ftnbcn foll, aud) auf biejenigen 
dien jFcju cr|Frccfen, bie man bem gemeinen V3efen zu erweifen bemühet ifF. diefes waren mm biellrfad)en, bie 
mich vermochten, meinen tarnen biefem ^orterbudje nid)tvorzufehcn. die Verleumber werben mir folcheS 
nicht glauben; fie werben fiel) einbilben, ba§ fich mein VebenFen auf bie wenige (Ehre grünbet, bie man fich burch bie 
Verfemung feines Samens bei) einem großen jufammengetragenen <2fBerfe erwirbet, welches fie einen Sufammen* 
flufi ber ©ammlungen, eine 5ufainmenfd)mtccung bee Abfd)reibers u. b. m. nennen werben. Unter allen 
Verrichtungen, werbenftefagen, bie man in ber gelehrten SRcpublif vornehmen Fann, ifF feine fovevächtlid), als ber 
3ufammenfammler ihre: fic ftnb bie Cafftrager großer Banner. 3n ber ^fxitfinb fie nicht untiühlid): tDecgleicben 
£eiue,faget©caliger (n),finb bie HafFträgec gelehrter tflänner, t»eld)e uns alles auf (inen Raufen brtn# 
gen; bJefes bringet unspiel Husen; man mup bergleichen£cute haben. Allein ftnb biegcringfFen.£)anb» 
thierungen nicht nothwenbig? unb Fommet ber pulsen, ben fie verfdjaffen, von ihrer 9tiebrigFeit her t (Es ifi alfo 
mehr eitele9vul)mfud)t als ^efcheibenljeit babei), wenn man für Feinen lafltragenben ©ehriftfFeller gehalten fepn, 
unb bie €lajfe berjenigen ©cribenten verlaßen wilfberen ©ebnrtcn nicht fo wol)l eine Arbeit beS ©eifFcS, als bcS i^or* 
perS finb, unb welche ihr Gehirn auf ben ©djultern tragen, die Qkrläumber mögen glauben, was fie wollen; wi> 
ber fie muß man Feine Vernuuftfdjlüffe mad)en. 3d) will alfo nur fo viel fagen, baf ich basjenige nicht aus UnbefFän# 
bigEeit fonbern um einer unumfdjränFten ©ewalt zu gehorfamen getl)an,was ich fo oft, nicht ju tbun,verfprod)en habe. 
SJFan hat cs zur «Beilegung bes ©Weites einiger Q3ud)hanbler für rathfam gefunben, mich Z« nennen, außer biefem 
hatte |)err Üveinier Seers bas Privilegium nicht erhalten, mcldjeS er feiner SWepnung nad) unumgänglich notl)tg 
hatte. 3d) gehorche alfo blinblings. SScp folchen UmjFanben werbe ich auch ben furchtbaren 9cichterjFul>l 
©atouS bes (EenforS nicht ju fd)euen haben (o). 

€si|F mir noch übrig etwas von meinen drueffehlen^ unb zwo ober brei) anbern Kleinigkeiten z« faßen. 
3d) begreife unter bem ßEßortc druef fehler, meine gufahe unb Q3erbeflferungcn. Sfßcnn bas Verzeichnis 

voll(Fanbig fcijn füllte,fo würbe es mel)r©eitcn auStragemalS es if$o auStragt.Sd) rechne bendrucFern nicht alles ju,ji> 
fehr fie aud) unferc Gebutb in ber Hebung erhalten, vornehmlich, wenn fie basjenige nicht verbeffern, was man ihnen 
bei) ben proben auf bem 9canbe bemcrFet. 3d) habe hierinnen bie ^EBiberwartigFcit ber ^unfF erfal)ren,unb id) fd)(a# 
geeSmirauSben@ebanFcn,fovielid)Fann, animus meminiffe horret. Nichts befFowenigcr nehme id) einen ^Ijcil 
ber 2a|F auf mich; allein ich bitte biejenigen, bic mich tabeinwollen, auf meine jehler wohl 5idjt ju haben: id) bitte fie 
aud), wenn fic etwas finben, bas ihnen bofe fcheinen mochte, jujufehen, ob es nicht in ben von mir angeführten 
©d)rtft(Fellern zu befinben ifl; benn finb meine lieber fehungen gleich nicht von ^Borte zußSßorte, fo finb fiebod) 
wenigflens im 2lnfel)ung bes ©innes treu: alfo muffen fie aud) eine Unrid)tigFeit in fid) halten, wennmei# 
ne ©d)rift|Feller verwirrt gerebt ober gebucht haben. 

3Benn einige glauben, bah fic *n biefem <3Borferbud>e jttr Unzeit gefabelt worben wären, unb zu ihrer Qßeiv 
theibigung Fleine ©chriften herausgehen taffen, worinnen man fich heS 93ergeltungSred)tS gebrauchet: fo wirb man 
mirS nid)t übel nehmen, wie id) hoffe, wenn id), an flatt mich meiner Arbeit zu entziehen, unb fie zu beantworten, 
ben ©d)luf? faffe, alles biefes bis juinCnbe biefeS 9BerFs ju verweifen. ^d) werbe meine fehler aufrichtig beFen^ 
nen, unb mid) vor benfclben hüten, ohnebeswegen zu bctrüglid)en ^unfFgriffen meine ßufFudjt zu nehmen, wie fo viele 
anbere tbun. 3d) bin zuweilen in urtheilen fd)ärfer gewefen, als es notljig war; allein in ber ^hat finb es nur Bweifel, 
bie id) vortrage: unb wenn id) ihnen einen anbern ^on gebe, fo gefebieht es nur barum, bie Gelehrten aufjumuntern, 
mir mit ihren Erinnerungen an bic ^)anb zu gehen, unb fie ;ur (Erläuterung ber©ad)enbc|Fo eifriger ju machen. 

3d) bin fafFburchgängig ber gelehrten Dvechtfchreibunggefolgct; alleinbiei) habe ich gefefeet, wie bie i; 3tt 
bem DvcgifFer ber Materien ifF folcheS nicht gcfcheljen; id) bin es ein wenig zufpäte gewahr geworben. 

3ch habe mid) er(Flid) bei) bem ud)fFaben PF barauf befonnen,meine Anführungen von ben Anführungen 
ber ©chriftfFellcr ju unterfd)eiben, beren ©teilen id) vorbringe. Q3on biefem Orte an bis zum €nbe, ftnb bie mit einer 
ßifer bemerFten Anführungen aus ben ‘Q5üd)ern felb|F,barauS id) etwas entlehnet habe, die meinigen finb mit Ö3ucb* 
jFaben unb zu weilen mit©ternd)cn bezeichnet. Vor bem^3ud)fFaben PF ftnb beiderlei) auf eine Art bezeichnet. 
Sd) flehe für Feine, als für bic meinigen. den 23 October 1696. 

(k) Sftämlid) i» ben heraiiSgefchicftenSviefett. 

(l) Vir bonus etTe quam videri malebat. Sef bie 9ltt* 
tnerfung (H) fccS SIrtifetS 24mphi«c«ue, tmb ber Sinnier* 
fung (L) beS SJrtifele (Eäfar. 

(m) Cicero erzählet bie6oche,aHeiiterifFnichtoo» benienigeit 
bie fie fabeln, pro Archia Poeta fol. m. 164. D. 25ef. michjbef- 
fen Tufcul. Quaeft. lib. I. fol. 247. D. unb Paleciue tUarim. 
Lib. VIII. Cap. XIV. n. 3. in Extran. 

■550C* 
(n) In Scaligeranis. Voce Du Maine p. m. 14g. 
(O) IloiOvutsv ‘Khß'woV) ts’oolxv ‘EWyviri ffvy- 

yvuy.nVj ’xjTOvutvov imuv ioTfOV uvou r >)v ffuyyvt£/u.>iv, h 

Tfcv 7Ayptxrvövujv ^ijfptaxyfvuiv uvtxyxuaSi'is vniytivi rä i\yvt* 

b. i. ölS IJlofFinniuS 3/IbinuS eine ©efcpichie in gviechifcpec 
©praepe feprieb, unb biefemegen um ©rlaubnig batp, fo oer* 
lacpte er (6ato) ipn, unb fagte; matt muffe ipm folcpe geben, 
toeil er biefe 23erricpfmtg auf ©efepl unb@utpei^en bcrObrig» 
feit unternommen. Sef. Plut. in Caton. Maj. p. 343. B. 



IX 

«BorBericN 
»egen 

Ser andern Slusphe. 
rjtlidj muß ich meinen Sefern berichten, baß fafl alle Dorherffeljenbe Slnmerfungen (a) auch Der Slvbeif 

biefer anbern Ausgabe jufommen unb auf biefelbe angewenbet werben muffen. 

gum anbern melbe id) benfelben, baß mich fel)r Diele Umftanbe, beren Er;al)lung un* 
nühlid) fepn würbe, gezwungen haben, Demjenigen, was id) bereits herauSgegeben nod) bas bep* 
?ufügen/f was Don neuen non mir verfertiget worben. Es war mir nicht unbefannt.Daß jold)es 

Denjenigen mißfallen würbe, welche bie erfbe Ausgabe gefaufet hatten; allein id> machte mir hoch enblic^ bte 
nung, baß fie fo vernünftig hcinbeln unb meine Eutfd)ulbigungen annehmen würben. 

©ie haben ftd) nicT>t einbilben müjfen, baß bie anbere Ausgabe Dor ber erffen in nichts einigen ^Borjug 
haben feilte: benn fite mußten nothwenbiger weife glauben, baß ich alle ^el>ler Derbeffem würbe, bie ich nur gewahr 
werben fonnte, unb Daß bie am Enbe eines jeben Thetis beftnölicben gufd^e unb ^erbefferungen jebe an ihre or* 
bentlidhe ©teilen eingeschaltet werben würben, ©iefeS allein fonnte ber anbern Ausgabe Den QSorjug geben, 
unb bei) Denjenigen einigen Verbrüh erwecken, welche bie erfie gcFaufet hatten. Es war alfo unmoglid), Daß 
man ihnen nicht einigem ©lisoergnügen machen feilte, ©tan fal) fid) alfo Don biefer ©eite einer mehr über we* 
tiigern Srrung unterworfen: Allein auf bet anbern ©eite fatn eS auf bie Völlige $3efriebigung Derjenigen 
an, welche biefes 33ud) nod) nicht hatten unb es haben wollten, ©ie würben mit ber ^heilung in ;wep 21U 
phabete nid)t wol)l jufrieben gewefen fepn. Eine lange Erfahrung hat bezeuget, Daß Dergleichen alphabcthifche 
Werfe Dielmal wieber aufgeleget werben, wenn fie auch noch fo mangelhaft ftnb. ©ton hatte alfo bie Wahl, 
ob man einer gewiffen 2ln;al)l Seutc Fein völlige^, ober einer weit großem 5ln;abl ein völliges Genügen tl)un 
follte; babei) erforberte bie Vernunft, bie lebte gartet) ju ergreifen. 

©tan fonnte eine ©tittelßraße halten: natnlich,baß manbiegufalse abfonberlich brucfte,unb fie auch Der 
anbern5luSgabe einfchaltete. ©iejemgen,weld)ebaSganje Werf nod) nicht gefaufet hatten,hatten es aufbiefe 5frt 
unter einem einjigen Sllphabethe bekommen, diejenigen, welche es gefaufet hatten, hatten fid) nur mit Den 
gufahen verfehen Dürfen, unb es würbe ihnen bie 33efd)werlid)feit jweperSllphabethe ertraglid)er gewefen fepn, 
als eine ©acbe pepmal ;u faufen. 3d> hatte biefes Mittel ergriffen, wenn id) geglaubt hatte, baß biefe gu* 
faße fo groß werben würben, als fie geworben ftnb: allein Da man biefe anbere Ausgabe ;u bruefen anßng, fo 
fiellte id) mir Dor, baß fie nur wenige Q3ogen austragen fonnten, unb baß fid) fold)es nicht ber ©tühe verlohne« 
würbe, es abfonberlich herausjugebeit. Unter wahrenbem druefe hat bie©ad)e ein gan; anbres 5fnfel)en be* 
fommen: allein bie (Gelegenheit, fid) biefec ©tittcljfraße ju bebienen, war verführen; Da man glauben fonnte, 
baß bie gufaße einen 33anb ausmachen würben. ©tan wirb fid) beffer in Sicht nehmen, wenn biefe anbere 
Ausgabe wicberl>Dl)let werben follte; benn in fold)em galle wirb manfo richtige ©taaßregeln nehmen, baß ein 
jeber bie gufeihe abfonberlich faufen fann. 

Wenn biefe Entfchulbigung nicht ;urcid)enb iff, fo iff hiev eine anbere. ©ie £efer müffen ber vieffdl^ 
tigen Slufiaaen ber Wörterbücher gewohnt fron, bie jebesmal Derbeffert unb Dermehrt worben, baß es unbillig 
wäre, fiel) Darüber ju ärgern, baß id) einem Gebrauche gefolget bin, ber Durch fo viele 33ei)fpiele gerechtfertiget 
wirb. 3d) fonnte Diele bergleid)en anführen; allein ich begnüge mid), bas Wörterbuch Des ©toreri anjufüh* 
ren,baDon in fünf unb $wan;igSaf)ren neun Auflagen, allezeit mit neuen gufaßen unb ^Berbeffetungen gemad)et 
worben finb. ©ie neunte wirb außer Seifet Dielen anbern fo wol)l in granfreid) (b), als in £ol!anb auf gleichen 
ff uß gefolget fern. Sch wollte es nicht bedangen, baß man mich cntfchulbigcn follte, wenn id) eines fo Dielmal 
wicberbobltcn gehlers fchulbig wäre; allein id) glaube, baß man mich wegen biefes erjtern loSfprechen müjfe, 
jumat Da id) nid>t Vorhabens bin, biefe Auffahrung ju wieberhohlen. 

Wir wollen etwas Don biefer anbern Ausgabe reben. ©ie ift nicht um bie £alfte Dermehrt; allein es 
fehlet nicht Diel Daran, unb wenn fie nicht Don allen gehlem ber erften befrept iß, wie es fepn follte unb wie ich 
wünfebte, fo iß fie Dennoch viel weniger mangelhaft. 35ep ©urd)fud)ung ber erßen Ausgabe habe id) Diele gehler 
gefuuben, bie Don ber Stadßaßigfeit ber 25ud)brucfer hergefommen. ©Jan hat benfelben, wie auch Dielen an* 
bern abgeholfen, bereu große Anzahl Don Den Don mir angeführten ©djriftßellern hergefommen iff, unb Die ich 
aus Mangel ber hierzu nötigen Bücher nicht in Dvichtigfeit bringen fonnte. Es giebf auch einige gehler, bie 
ich nicht Derbeffert hatte, wenn fie mir nicht gejeiget worben waren, ©tan wirb biefe (extern leicht unterfcheiben: 
Denn id) habe bie O.uellcn (c) ber mir mitgetheilten Erinnerungen, Erläuterungen unb gufaße forgfaltig angqetget. 
£5ep allem biefem flehe id) gleichwohl in nicht geringer gurebt, baß nicht noch mehrere gehler liehen geblieben 
fepn füllten, als idt Derbeffert habe: es iff Das ©chief fal ber Worterbüd)er,baßfiefel)rlangfamtmballererff nach 
öfterer Wieberl)o()lung jur QMfommenheit gelangen, ©as erftemal, wenn fie fid) geigen, fehlen ihnen un;ah* 
lige dinge; bie Seit giebt ihnen biefelben nad) unb nad). ©em fep wie ihm wolle, fo würbe ich fo misoer* 
gnügt über meine erfte Ausgabe, Da id) fie wieber Durch bie ©iuflerung gehen ließ, baß id) fie nicht für meine 

Arbeit 

(a) 3>t Der 53orrebe ju Der crflett 2/uSgabe. 
( b) S)ie nouvelles literaires de Paris melbett, Daß Pauticc 

ah einer neuen SluSgabe beS tTloreri arbeitet; unb nid)i allein 
benfelben üu oerbefjern unb pi oermepren,fonbern umjugießen. Er 
ilr im 6tanbe, folcpeS auf eine gefepiefte 2lrt auSjufüpren unb 
er ßat bie pavifer Siuögabe von 1699 beforget. 

(c) Enftveberüberhaupt,ober bepBenennung berufenen, 
ober rcenn Sternchen ober (ßuncte an fiatt ber ülamen gefepet 
tverben, trenn ich mußte ober vermttthete, baß fie ihre 9iamen 
verfchtviegen haben trollten. £ierbet; giebt eS trenig 3luS^ 
nahmen. 



Eluf wuS fuc 
2frt man baS 
Steuern biefer 
2luSgabe uns 
terfchieben 
|>af» 

x a!or(>mcf)t wegen iw andern Stu^abe. 
Arbeit erfenne unb völlig verlaß? (d): ich will biefelbc nid)t weiter verantworten, als in $(nfehung Dcrjeütgm 
^t)inge, Die id) Darauf wieDer habe aböruefen laßen; nnD id) hoffe von D?r93i!!igfeit meiner £cfer, wenn fte mir 
etwas vor werfen wollen, Daß fte juvor nachfeben, obfid)Dernad)il)rer Nennung fehlerhafte Zlrtifel in Der anDerrt 
Ausgabe ßnDet. 3cf) bitte fte auch fct>r itißänbig, gcwijje Erfunbigung ein;u;iel)en, ob Dergleichen ©teile in Den 
©rttcffehlern oDer in Den gufageti verbeßert worDen, Die ict> jeDem ^beile^bengefuget f)abe. 

Es giebt aud) Verbefferungen Darinnen, Die id) glcicßfatn aus ©d)u!Digfeit, unD vermöge eines Ver* 
fprcdjenS t()tm muffen, welches id) öffentlich funD getl)an habe (e). 3d) habe Dabei) alle möglich? ©orgfalt 
angewenDet unD eine febr ßarfe Neigung gejeiget, Den 9)?isvergnügten ein ©enügen ;u tbun. 3d) habe ;u 
Dicfem EnDe alles weggelaßen, was in Dem Zlrtifel von 2)amt> unangenehm fcpnfann. ©tefcS war Die no* 
tbtgße UnterDrucfimg’fDie anDern ftnD von feiner Wid)tigfeit, weDer wegen ihrer 2(njal)l, noch wegen ihrer 
tätige. “3)?an fonnte allem Diefem Durch Wegneljmung einiger Worte oDer geilen, unD vornehmlid) vermiß 
telft Der vier Erläuterungen abhelfen, Die fid) am EnDe DiefeS WerfS beßnDen. 

3ch werDe fehr wenig von Dengufafsen fagen; td) will niemanben ein Vorurteil bepbringen, jeDermann 
mag nach feiner Emftcht Davon urtheilen: allein id) will auch nicht verhohlen, baß mir Der von Derselben ventr* 
fad)tc Verbruß nicht erlaubet hat, Die Zlrtifcl Der erflen Ausgabe mit aller ©trenge unD mit allem ^letße ju 
verbeffern. Die ich Darauf ju wenDen willens war. Es iß nichts leichtes, baß ein ©cbrtftßeüer in wäbrcnDer 
Beit, Da man mit Dem ©ruefe unablaßtg fortfährt, Diefen Drei) ©tngen einen ©enügentl)unfoll: ;wcene große 
SBanDe in golio wieDer ju überfehen, fte über ein ©rittheil ju vermehren, unD Die ^robebogen von ©ruef* 
fehlem ju faubern. 

Es giebt Dergleichen gufahe, welche in vielen ©teilen eine UnorDnung anrichten, Die man vielmal über# 
feben unD wieDer ju9ved)te bringen muß, wenn man fiel) nid)t wiDerfprechen, ober einen unverßanbltd)en9Ktfcl)* 
mafd) Vorbringen will, Wenn man ein Wörterbuch recht wol)l verbeffern wollte, fo muffte man fleh ein ©e# 
fege machen, Dajfelbe nicht 51t vermehren, Denn cs geht Diefen Werfen wie Den ©tabten oöer Den fruchten: 
Eine ©tabt befommt nicht leicßtlid) eine fchone ©pmmetrie, wenn man mehr auf Die Vergrößerung Derfelben, 
als Die Wieberberßellting Der alten Raufet bebaebtiß. Eine folche Vergrößerung Dienet vielmehr, Die Ungleich* 
heit unD Die Unregelmaßigfeit ju jeigen, als Diefelben abjußellen. UnD von Den fruchten weis man, Daß fte 
nid)t eher reifen, als wenn ihnen fein ©aft nicht’ jugebt. ©tcfeS iß Das ©d)icffal folcher jufammengetrage* 
nen Werfe. Wenn man Diefelben von neuem außeget, fo iß man Dabet) mehr bcDad)t, neue ©achen Darjttju* 
fegen, als Die alten in beffern ©tanD ;u bringen. ‘JDJatt empftuDet vor Dem Zllten einen Efel, welches man 
fo vielfältig überlefen bat; unD man ßnbet bei) Dem anDern eine liebreijenDe ?Reuigfeit, welch? Die völlige ?luf* 
merffamfeit eines ©d)tiftfiellers an fid) jeiget. ©tefes bringet eine üble Wirfung hervor, Die alten Rebler 
bleiben mcißentljetls ßel)?n, unD man feget annoch neue bar;u. 

3d) bin Der ‘üDtepnung, Daß man bei) Diefer Ausgabe Dasjenige gern unterfcheiDen wirb, was ich hinju# 
gefüget hübe, unD ich bflke cs fo eingerichtet, Daß mau folches ohne^ühe tbun fann. .£)ier ftnD Die ^erf^etchen, 

1) vfDaben Die neuen 5(rtifel Das gcichen einer #anb jut* ©eite Der erßen geile. 
2) fangen Die gufägc Des ^epteS Der alten Zlrtifcl mit einer anDern ©chrift an. 
3) Zille Zlnmerfungen Der Erflarungen, weld)e ftch auf Diefe anDere ©chrift begehen, ßnbneu. 
4) ©ie/enigen, vor welchen ju Anfänge ein grtccßifches A, nebß einem großen SSuchßaben Des orbenf* 

Jid)?n 2llpl)abetl)S ßebt, ftnD gleichfalls neu. 
5) ©iegufage Der alten Zlnmerfutigen fangen ftch mil einer anDern ©chrift an, Davon Das erße 

Wort mit großen $3ud)ßaben gebrueft iß. ©ie erßrecf en fid) faß allezeit bis jum Anfänge Der folgenben Sinmer* 
funs; wennfießd)nid)tfoweiterßrecfen, fo enbigen fte fich mit einem in großen Q3uchßabengeDrucften Worte. 

6) Es ffnb einige gitfähe Dem^eyte Der Slrtifel bepgefüget, welche feine anDere ©chrift haben, ^an 
wirb fte meißentbeils aus Den EinfchließutigS,)eid)en ( ), Die fid) Darinnen beßnben, unD welche Den griechifchen 
^Buchßaben A nebß einem großen Q5ud)ßaben Des orDentlichen5llpl)abetbS einfaffen, erfennen. ©iefeS beißt. 
Daß fte öfters Der $:e,rt einer neuen Slnmerfung ftnD. 

7) ©inD Die gufabe von feiner Wichtigfeit, Die man mit feinem von Diefen geichen bemerfen fonnen. 

©a mir verfd)ieDene ^erfonett gerathen haben, Den Entwurf nicht untergeben ju laffen. Den ich ju 2ln# 
fange einiger Verfud)c Dtefes Worterbud)S im Sttbre 1692 funD gemachet,fo habe id) il)n nach hen ©ifferta* 
tionen Des lebten VanDcS wieDer anbruefen laffen. 

Es Igiebt verfd)ieDcne ©irtge, von weld)en ich ein verfd)ieDenen Orten erwähnet, Daß id) fte ein vor alle* 
mal gemelbet baben^voHte. Es fonnte von ungefähr gefd)eben, Daß Der Sefer niemals auf Diefe ©teilen ßele. 
Denn Dergleichen sVüd)er, wie DiefeS, werben nid)t in einem ©tücfe fort, unD von einem Enbe bis jum anDern 
Dttrchgelefen. ^an hat mir alfö gerathen, hier an^cigen, an welchen Orten ich einige allgemeine Erinnerun* 
gen gegeben habe. 3dj glaube, Daß es genttgfepn wirb Die 228 ©eite im^eyte: 333 in Der jwepten ©palte; 
499 unD 552 im ^eyte; 779 unD 8» in Der jwepten ©palte; 1343 in Der erßen ©palte; 1371 in Der ^wep* 
ten ©palte; 1474 unD 1996 im 3:eyte; unD 2507 in Der jwepten ©palte (g) an;ujeigen. 

Viele 

(d) ©iefeS muß vornehmlich vott fcett Eyemplarm vetßatt* 
beit merbeit, bie tvieber gebrueft »vorbett finb, unb beren grobes 
bogeit tc|> nicht »vieber überfehen habe. Sie Suchbrucfer hei¬ 
ben große fehler barinneit gemacht, tvie ich meinen liefern jn 
Enbe meiner 2lnmerfungen über eine gebrnefte ©chrift melbe, 
tvelihe ben Xitel führet: Urthdl ec. Scf tveiteruntenben IV 
Xhcil bie 666 ©eite biefer vierten 2(nSgabe. $0?att fann biefen 
2/bbrucf teiept uitterfcheiben, tvenn man baS hinter ber legten 
©eite beS 1 SbanbeS befinbliche SSerjeichniß ber Srucffehler 
beobachtet- 

( e ) 3n einem ©Treiben, tvelcheS baS, maS vor bem Äirchetts 
rathe ber tvaflonifchen Kirche ;u Dlotfcrbam wegen beS crififehett 
HßbrterbuchS vorgegangett iß, ftmb machet. S)iefeS ©chrei* 

ben iß in bem IV Xheileaufber 665 unb 666 ©eite, biefer vier; 
ten 2luSgabe ju ßnben. 

(g) S5iefe ©eiten beßnben fich in her briffen 2fuSgabe, 217 
in Xeyte; 309 in ber jroepten ©palte; 464 unb 512 im Xeyte; 
737 unb 769 in ber pvepten ©palte; 1269 in ber erßen ©palte; 
1294 in ber erßen ©palte; 1388 nnb 1873 im Xeyte; unb 2384 
in ber erßen ©palte. Eben biefe ©teilen wirb man in biefer 
beutfehen 2luSgabe ßnben, im I Xheile im Xeyte beS 2lrtifelS 
Zlnayagorae; in ber 9tote(B) bep bem 2lrtif. ZlrißanDec; 
inbem2lrtif.9ticol.SaßannbSeme: im II Xheile, inberüto; 
fe (D) CTambenue, in ber 3>ote (B) bep (Tarneß&eo, in ber 
S(Zofe (B) bep (Bonißruo, in bei- STtote (D) bep (Bournat, iit 
bem Dlrtifel $aiUon : im III XI;eile, in bem 2(rtifel £f)ah<?# 
metll, unb in ber Slote (B) beS 2lrt. Prtolc. 



XI 2?ov6eri$t teeren bet oitbetn Slu^abe. 
QMe £eute f>aben mir angeratl;en, ju @nt>e Des 23ud;eS ein gutes Dtegiff er bepjufügen. Sch gebe ju, 

ba§ berglcid;en faff bei; feinem <2Berfe nühlicher ift, als bei; biefem. 3cf> habe (;iceju einige gute gntmütfe ge# 
mad;et, unb vielleicht konnte ich fugen, bah nicmanb jur 2lusfül;nmg berfelben gefd;icfter fei;, als bie/enigen, 
meld;c lange Beit an meitlauftigen Sammlungen gearbeitet haben; benn, wenn fie il;rc angeführten ©teilen be# 
meifen mollen (h),fo müffen fie alleSlugenblicfc ju ben Üvcgi^ern berMaterien i[;reßufiud;t nehmen: fie ftnben 
fid; in benfelben taufenb unb taufcnbmal betrogen; alfo finb ihnen berfelben Mangel bekannt, unb fie haben 
gclernet, mie man fie Permeiben muffe. Vielleicht mürbe id; alfo ein gutes Sfvegifter haben verfertigen können: 
allein id; habe ju einer fo mühfamen unb perbrühlichen Arbeit meber Beit, nod; bie notl;ige ©ebulb gehabt. Sei; 
habe cs aud; nicht für bienlid; erachtet, bah bie/enige ^erfon, bereit man fid; baju bebienet, unb bie fef;r ge# 
fehieftmar, alle gegebene ^ntmurfe mol;l auSjufül;ren, fid; an alle Kleinigkeiten halten feilte, bie einige £efer er# 
forbern. ©ic mürben ein bcfonbercS9vegifier ber angeführten, gefabelten ober verbefferten ©d;riftfMer, unb alfo 
httnbert anbere ©inge »erlangen. Sch habe betrachtet, bah berglcichen 9vegifter ju lang unb vielen Leuten 
»crbrüflid; merben mürben. Sch weis aus meiner eignen Erfahrung, unb aus ber Erfahrung vieler anbern, 
bah bie Artikel eines 9vegijferS, bie mit einer halben ©eite gijfern uberl;aufet finb, faft feinem S?enfd;en bie# 
nett; benn mo fi'nbef man mol;l fieute, meld;e, eine ©teile ju fuchen, fid; bie‘Stühe geben füllten, jmanjig berglci# 
chen ju SKathe ju jiel;en? Sn einem Dvegtffer beS ©almafiuS (i) hat ber Artikel jplinius über brci; ©palten 
Biffern unter ftch, beS ©nabo feiner jmei;, unb Qfheophta(fus faft bret;. SlBorju fann biefes einem Sefer 
bienen ? <2Birb er mol;l fo einfältig fepn, fein ©lüefe einen ganjen ^ag an biefer erftaunenben Stenge Biffern 
ju »etfuchen? ©iefem abjuhclfcn, muh man bemerken, bah man ben ^Minius megen biefer ober jener ©ad;e 
anführet; allein, menn man feine neue alpf;abethifd;e (Einrichtung mad;et, fo mürbe ber Einblick jmoer ober brepcc 
©eiten mit einem einjigen BNamen jebermann erfd;recfen. Sillein biefe alpl)abctf;ifd)e@inrid;tung bcSjenigen, 
maS einen /eben twsbefonbcce angeführten ©chriftfreller betrifft, jff eine ©aleerettarbeif. Unb mets matt über# 
biefes nicht, bah fid; unter hundert £efern kaum Piere barutn bekümmern, ob ein Dvecjifter gut iff ? ©ie meiffen 
£cute fel;en baffelbe faff niemals an: man mürbe alfo eine ungemein befd;mehrlichcStül;e über fid; nehmen, bie nur 
mcnigcnfherfonennüf5lid;märe. <2Bcgen biefer unb vieler anbern Urfad;en habe id; es für juretd;enb gehalten, nur 
bas DiegijWju machen, melcheS man atn^nbe bes Ruches finöet, utth nur allein ein Verzeichnis berSlrtifel bar# 
jujufügen. Stan mirb aud; bemerfen, bah bas9cegifler ber Staterien nicht alle tarnen ber Pon mir angeführten 
©d;riftffeller in fid; halt; unb auch nicht alle ©teilen ber barinnen befinblichen in fid; faffet, bie id; anführe. 
SJlfo mürbe man fich betrügen, menn man auf biefe Slrt urtl;eilte: biefer unb jener ©d;riftffeller jfel;t nicht in 
bem 9ccgifter, ober nur brepmal; alfo ift er gar nicht, ober nur brepmal angcfüf;ret morben. 

©er Pornel;mfte©runb, ber mich ju bem^ntfchluffe gebracht, nicht alle (gntmurfe ausführen ju (affen, 
bie ich im ©innc hatte, mar, bah eine furje 9?ad;rtcf)f alle biefe Stängel erfef/cn fottnre. Stau Durfte ber flei# 
nen Slnjal;l Sefer, meld;e fich biefes ^l;eilö eines Ruches bebienen, nur eine ©ad)c ratl;en. 

<2Benn fie eine ©teile lefen, bie ihrer Stcpnung nad; behalten unb miebergefunben ju merben Perbienet, 
fo Dürfen fie biefelbe nur in bem 9vegi/ter fuchen, unb, menn fie fold;e nicht barinnen jtnben, fie nur felbft auf bem 
fKanbc beS ÖtcgüterS, ober auf ein abfonberliches Rapier, unter einem ^Borte bemerken, meld;es ihnen am be# 
quemften baju fd;eint. ©o pflegen es bie/enigen ju machen, meld;e bie Stegifter ber Bücher mangelhaft fln# 
ben, unb millensftnb, ben ©d;abcn ju erfe^en, ber ihnen baraus jttmachfen fann. 

<2Beil ich bie ©Nachrichten megen beS Artikels ber ©tabt ö^flampeo, unb ben Slrtifel beS Zerret unb 
beS Kaufes tTlinutoli, moraus petffd;iebene Carbinale unb anbere berühmte ^erfonen in allen ©tauben ent# 
fprojfen finb, ju fpate erhalten habe, fo habe id; biefelben nicht gebrauchen fonnen. 3d; habe aud; einen ganj 
ausgearbeiteten, unb pollfommen mol;l ausgearbeiteten 2/rtifel ju fpate erhalten : ndmlid; ben Slrtifel beS 
@rjbifd}ofS pon ^SourgeS, &aoul, eines ©ohnS beS ©rafen 2Uouls, ^)errn Pon ^trenne. 3cl; hielte es, 
nach meiner Stepnung, nicht für anffanbig, alle Dicfe Slrtifel in biegufahe ju bringen, welche fid; ju £nbc eines 
/eben Raubes beftrtben (k). 

©ergleid;en Bafahe merben pon ben menigjfen Leuten Riefen, unb niemanb billiget es, menn fie Piele 
glatter einnehmen. 3d) bin fo gemih verftchert, bah man biefelben übergeht, bah id; auch meine Befer hier nod;malS 
bitte, mid; in feinem ©tücfe ju perbammen, bis man meine Bafahe unterfud;et hat, morinnen id; Piele ©inge 
perbejfert habe. Vornehmlich bitte id; fie, aud; ben Bnfat; ber Slrttfel, Brun (1) unb Bubdus ju 9ratl;e ju 
pichen, in melchcm ich Pon bem alten SJDel biefer bepben Raufer reDc; ingleichen bie Slrtifel ^ontetmaub unb 
£eo X (m) unb ben Slrtifel X>erförts, ben ich in ben Bnfahen beS lebten fBanbeS pollftanbig mittl;cile (n). 

©enenjenigen habe id; nichts ju antmorten, bie fid; Darüber bef lagen, bah ihnen mein ©Bcrf nid;t ©ad;en 
genug liefert, bie nad; ihrem ©efehmaefe finb. ©iefeS i)f ein unpermeibliches ©chicf fal fold;er©d;riften, meld;e 
pielerlep Slaterien in fich faften. <5in jeber Befer fmbet Pon Dtefcm ju menig unb pon jenem alljuPiel barinnen. 
©ie/enigen, welche ©efd;led;tsregijfer lieben, merben berfelben ju menig barinnen ftnben; unb bie/enigen, mcld;e 
feine £ieb(;abcr bapon finb, jti Piel. ©ie/enigen, meld;e an philofopl;ifchen©d;lüfen einen ©efallen haben, mer# 
ben berfelben mel;r barinnen münfd;en: unb bie/enigen, betten bicfelbenunangenebmfinb,merben berfelben meniger 
barinnen haben mollen. Einige mürben lieber gefel;en haben, bah >d; nicht fo piele Slrtifel pon reformirten ©eiff# 
liehen gegeben: unb anbere merben fich Permunbern, &ah «d> Ü)ter fo piele pergeffen habe. 3d) bitte fie alle, fid; 
beS ftnnreichen ©pruchS Des Plimus ju erinnern: £affet uno ben anbern tbre Heilungen perseihm, ba# 
mit fie uns bie unfngen perseih«« (°)- Sch habe l;wju eine fchone ©teile aus Dem öcioppius angcfül;ret(p}. 

b 2 2Bcnn 

(h) SiefcS habe ich fo oft S^pan, alS ich S^onnt pahe, (m) 3ch tpeife jroecneSriefe biefeS<Pab|TS mit,bie niematS 
unb allemal, roemt ich Sucher genug gehabt habe. gebrueff morben unb fepr merfmurbig finb. 

(i) Salmafius in indice Auflorum eitatorum, in Exer- (n) 3llle biefe3ufd$e Ünb in ber briften SfuSgabe fomopt, a!S 
citationibus Plinianis. »n ber oierten unb in biefer fünften, an ihren orbentlichen ipiag 

(k) ©iefe oier Sirtifel beftnben fich J» ber briften gebracht morben. 
SluSgabe, unter benen bem 23erfajfer jugefd)ic£ten 3lrfite(n: unb ( o) Sefl unter bem Ulrtifct Pofelin bie 2tnmerfung ( F). 
um berSSerbrüflicpfeit einigermaßen abjuhetfen, barüber er fich (p) Vnde Seneca: Non eft quod mireris, exeadem 
hier besaget, fo hat man fie in ber alpbabetpifdben Drbnung materia fuis quemque fludiis apta colligere. In eodem 
mit biefeit UntetfcheibungSjeichen + eingerüeft. 3n ber oierten prato bos lierbam quaerit, canis leporem, ciconia lacer- 
«nb biefer fünften 2fuSgabe hftt man He an ihre orbentlichen tam. Cum Ciceronis libros de republica prehendit liinc 
©teilen gebracht. Philologus aliquis, hinc Grammaticus, hinc philofophiae 

(l) Ser fpanifchc ©eooßmdchtigte bep ben griebettShanb^ deditus, alius alio fuam curam mittit. Et Piinius cum 
lungen ju SJlünfier. dixiflet, multos eile, quos ca, quibus nos capimur et duci- 

%\mexhm- 

gcit megen beS 
SlcgtJTerS ber 
Materien. 



XII 35ot6eri$t »egen tw andern Sfusgabe. 
<2Betm ich oon einem gewiffen ©efd)led)te ef>cr gerebet habe, als oon einem anbern, welches eben fo au* 

fdjnlidh unb wel)l noch anfcl>nlicf>cr ifl, fo tl)ue id) foldjes ol)tic 2lnfeljung bet ^erfon. Meine einzige Siegel ift, 
bap id; ju biefem Materialien batte, unb für baß anbere feine. 

Fd) bin ben/enigen eine abfonberlid;e Antwort fd)ulbig/ welche etwas ju wiberfprechen gefunben,meil 
id) alljuwenig oon großen ^riegö^elben oorgebradjt habe. gwoUrfachcn haben mich ju biefer gropen Magerkeit 
gebracht. ©ic eine, bauen id) bereits jureicbenbc Sftachricht gegeben habe (q), bap id) mid) fo wohl inSlnfepung 
ber bereits herausgegebenen als jufünftigen Ausgaben gehütet habe, mit anbern VSorterbüchern übereinjufom* 
men. ©ie meinen alten unb neuen ©enerale ber ^riegSbeere beftnben fid) in bem Mpreri: man finbet baritmen 
vornehmlich bie ©onneftabel, bie Slbmirale unb bie Marfchalle oon Ftanfreid) u. b. m. ©iefe Slrtifel fofle* 
ten feine größere Mühe, als jjte aus bem Q3ater 2lnS()elmuS abjufdjreiben. Fd) habe in ber gewijfen ©nbil* 
bttng gejtanben, bap alle berühmte mitternad)tige unb beutfd)e ^riegsbelben in bem 2Borterbud)e beS #erm 
0)appu;eau febr ausführlich erscheinen mürben. §flfo habe id) es für unnotl)ig gehalten, mich auf biefe ©eite ;u men* 
ben. Allein f>tec ift noch eine oiel widrigere Urfadje. Fd) befanb mid) nid)t im ©taube, bie QMM ber Kriegs# 
bclben fo berauSjugeben, wie ich gern wollte. ©ie Arbeit beS ^atcr 2lnsl>elms ijt gut unb nüpltcl), unb hat 
unbefd)reiblid)e@ebttlb unb oieles Cftachfuchen erforbert; allein fte ift nicht im ©taube, ber Sfteubegierbe ber Befer 
ein©nügen ju tl)un, ©iefeS will faf! gar nichts fagen, bap biefer ober jener ©eneral eine ©tabt eingenommen 
hat, ober berfelben ju «hülfe gefommen ijf, bap er eine $elbfd)(ad)t gewonnen, u. b. m. Sluper biefem i|i mart 
begierig ju mijfen, was er für einen 0)aracfer gehabt, ob er wegen feiner «herjljaftigf cit, wie Marcellus, ober me* 
gen feiner Klugheit, wie Fabius ber Sauberer, einen Vorzug üerbienet bat; ob er gefd)icfter gemefen, etwas ju 
erobern, als ;u erhalten; ob er fid) wegen feines alljugropeti Feuers bei) einer ©chlachf Perge|fen,oberoberbei) ber 
gropten ©efabr feine ©elajfenbeit behalten bat; burch was für einen 5lnfd)lag er eine fafi oerlohrne©eblacht 
gewonnen bat, unb burch welches Vevfehen er bei) bergleichen ©elegenheit überwuubcn worben ijt? lieber bie* 
fes oerlanget man auch ;u wiffen, ob er ben ©ieg wirflid) erhalten bat, wie bie ©cribenten oon feiner Partei; 
oerfidjern; ober ob er benfelben oerlohren, wie bie gegenfettigen ©dhriftjleller oorgebeu. ©ergleichcn ^Öibev* 
fprüd)e finb unjaljlig O). F<h glaubte oerbitnben ju fepn, fte ;u unterfuchen unb bie drjaf)lungen ber 
bepben ^arfepen gegen einanber ;u halten; bamitman burcl) ^cfife^ung ber Gegebenheiten, worinnen fte mit 
einanber übereinfonimen, fo wol)l in 2lnfebung ber ©d)lad)t, aiö ihrer folgert, oermitteljf baraus gezogener 
Folgerungen, ;u einer ©ewippeit fommen Sonnte. 

§um ^jitmpel, wenn ich oon bem Marfdjalle oon Supetiburg reben füllte, fo würbe id) ben ©Ijaracter 
bemerfen, woburch er fiel) oor anbern j\riegshauptcmh/roorgethan; unb etwas ump:anblid)cS oon ben ©elegen* 
beiten oorbringen, bariunen er ge;etgef, in melden ©tücfen er oertrefpidj gemefen, unb in welchen feine ©aben 
eben nichts ungemeines an fid) gehabt. Fd) wollte gern bie Fehler bev Vollbringung, unb ber Unterlaffung oev* 
rneiben, bie id) oon ihm in bem(2Borterbud)ebesMoreripube. Feh würbe nicht fagen, bap er bie hodanötfehen 
2U*iegebeere im Fahre 1672 bep öobegraoe gefd)lagen hat. ©ap er Vobegraoe (s) im Fahre 1672 eingenommen 
hat; bap er bie Belagerung 00t 0)arleroi im Fahre 1674 abgefcplagen hat. ©enn bie erfle oonbiefen brepen 
Verrichtungen iff eine^crgroperung,bie man nid)t entfd)tilbigen fann(t), unb bie anbern ;wo finb ganjlid) erbichtef. 
Feh würbe nicht fagen, bap er imFal)rei673, mitten burefe bas feinblicbe «6eer von fteb$ig taufenblDann 
gebvungen, ob er gleich »uv jtvanjtg taufenb gehabt. ©iefeSijleine^ergroperung/biema'nauchbenfhoeten 
nicht oer;eif)en würbe. Fd) würbe nicht fagen, bap er im Fahre 1678 bie hotlanbifche 2lrmee bey 0.2benys, 
unfern iTJon0,gefd)lagenhütte; fonbern ich würbe bie Frage, oon betborgenommenen©d)lad)t umterjuchen. 
Fd) würbe nicht/agen, bap er im Fahre 1692 bep ©teinferlen, bie (Canonen, bie 2Sagage u. b. bem Fcinbe 
weggenommen hatte; benn biefe ©ad)e wirb in feinem eigenen, oon biefem ©efed)te erflattetcn Berichte, offenbar 
miberleget, welcher ohne Q3er;ug in eFt’önFreid) gebrudt würbe. Feh mürbe ben Aufruhr nicht auslaffen, barin* 
nen er oon 1649 auf ben pprenaifd)en Friebeit beharret tfl. Fd) würbe feinen Fejfyug bep ^3htlippsburg, 
unter bem'Sormanbe nicht übergehen, weil er übel Damit jufrieben gemefen (v). Fd) würbe feine ©efangenfebaft 
in ber Q3a|dlle nicht übergehen, unb mid) bemühen, bie biefen ©eefen ju ;erreiepen, hinter wcld)en man bas Ver* 
fahren ber Kammer beS Qltfenals wiber il)u ju oerbergen fud)et. ©iefeS wäre um fo oiel gefd)idter ;ur <SI)re 
feines ©ebachtniffeö, ba fo aupcrorbentliche unb lad)erlid)e©erüd)te wegen feines ^rocefes gegangen finb. Feh 
würbe basjenige untcrfud)en, was fiel) fo oiele Beute oiclleid>t ohne genugfamen ©runb einbilben, bapet’Franf* 
reicl)in bem lehternKriege oiel gropere ©ienjle würbegethan haben; wenn er bem gemeinen heften nicht feinen 
0gennufe,ber in Verlängerung bcs Krieges bejlunb, oorgc;ogen, ober wenn er nicht fo eingefd)ranfte befehle gehabt 
hatte, ©iefe Seine geben oor, bap er bep ber 5lrmee nichts anberS gemefen, als bie pabjllichen ©efanbten bep ber all* 
gemeinen Svirchenoerfammlung ;u ^ribent; namlid), bap er beftunbig mit ber ^ojl eine neue Eingebung habe erwar* 
tenmüjfen. Mit einem VJortedd) würbe mid) bemühen wegen feiner ©itten, jwifchen feiner Seid)enrebe unb ge* 
wipen gebrudten ©d)riften, bie wahrhaftige Mitteljlrape ;u pnben (x). 

©a jebermann fiel)t, bap id) einem Entwürfe oon biefer 2lrt eine ©enüge ju tl)un, nicht im ©fanbe 
gemefen bin, fo bin ich megen 5(uslalfung fold)er $irtiiel l)od)jl ju entfchulbigen. 

Fd) habe in ber Vorrebc ber erften Ausgabe oergejfen, eine oon benjenigenllrfachenanjuführen, welche 
mid) bewogen haben, langelateinifd)e©tellenan;ufü()ren: es ift barumgefchef)en,weil mein55uch oonoielenSeu* 
ten gelefen wirb,welche wenig €*ifenntnip in ber fran;ofifd)en ©prad)e,aber bejlomehr in ber lateinifchen haben; unb 
welche oermittelp: ber angeführten ©teilen basjenige oollfommen oerjlehen !onnen,ewaSich fagen will. 

©iejenigen, weld>e fiel) bie Mühe geben, bie auf bem Svanbe biefes V3orterbud)S jlehenben 5lnfüh* 
rungen an;ufe()en, werben erfuchet, ftch ;u erinnern, bap bie mit einer 3iffd bemerften, biejenigen finb, bie id) in 
ben ©d)riftftellern gefunben habe, beren ©teilen oon mir angeführt worben finb. ©iefe barf ich nid)t 
oerantworten. ©en 7 ©ecember 1701. 

mur, partim vt inepta, partim vt moleftiffima offendant: genommeit. Qtyt, me mit Pen Saufmwtett, bie man beflan= 
Demus, inquit, alienis obleäationibus veniam vt nofiris big führet 25ef. Iüü5 im IV 23anbe itt ber Sibpanblung ooit 
impetremus■ Scioppius, Elem. PhiloC Stoicae moralis. beit ©epmapfepriften pierort gefgget tritt. 
Cap. CLII. fol. 147. C s) a)?att bemerfe, bap 23obegra»e nur ein Sorf iff. 

(q) 3n ber 53orrcbe ber erfien SJfuSgabe. (t) Sef ben 3(rtifel 25obegrawe. 
(r) Ser Uffprung berfetben ifl mopt SfterS, ba§ man fiep (v) 3m 3apre 1676. 

ht ben erpeit Leitungen oon ein« ©epfaept, bie man bffentlicp (x) 9)Jan rebet niept oon aßen; benn bie meipen ft’nb foabge* 
auf bett ©affen oevfaufet, auS ©taatSabficpten beSßiegeS riip; fepmaefte, mtoerfcpdinfe unb mit offenbaren 23erieumbungen 
«net. SiefeS pücptige ©ernste, tvirb für eine ©aprpeit <m* ongefüßte ©faepeffdiriften, bie feiner fMnfmerf famtett toeup finb. 
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gjadmdjt 
ntcöcn i»ct »ierttn SiuSgaße. 

ie oft wieberholten Ausgaben eines grofen $Bucf>e5 ein beweis Don bem 33ei)faüe bes gemeiV 
WcfenS finb: fo kann man fagen, bap fein 23uch burchgangig fo l)OcbgejcI)a|et worben, 

bas Wörterbuch bcS Herrn Q5ai;!e. Ss ip etwas felteneg, bafj ein fo weitläufiges Werk, 
biefes, in fo furjec Beit fo oiclmal gebrucft worben. ©iefe Ausgabe tfl bie vierte, ohne Oie 

©enfer non 1715 mit $u rechnen. 

Herr 55ai)Ie hinterliej? nach feinem ^obe Diele neue Artikel, bie er 3U ben Bufapen feines Wörterbuches 
benimmt hatte. ©ie voitrben in bie brüte Auflage, welche 1720 ju Ücotterbam gebrucft worben, eingeruefet 
CRach biefer Auflage ip bie gegenwärtige gemacht; fte ip il)r aber in Dielen ©tücken Dor;u;iehen. 

1) 3p pe ungemein richtiger unb genauer. ©tan hat bie Sorrccturen mit ben Ausgaben beS Herrn 
Q3ai)le felbp Don 1696 unb 1702 jufammen gehalten, unb hat fo gar beS Herrn fSapleSrcmpfar felbp oon 1702 
oor Augen gehabt, worinnen fiel) Diele Bufapc unb Q3erbe|]erungen Don feiner eignen Hanb bepnben. Auf biefe 
Art hat man ganje Ausbrücke unb ‘Diebensarten, welche in ber oorhergehenben Ausgabe attSgelajfen, Deranbert, 
ober Derberbt waren, wicbcrum hergepellt. 

2) Hat man eben baS in Anfehung ber Artikel ber Bufafee gethan. ©tan hat fte mit bem ®efdjrie<* 
benen bes Herrn 35at)lc oerglichen; unb hierburd) ben ^cyt in feiner Üieinigkeit hergepellt, unb alles bas/enige 
weggenommen, was pd) frembeS mit eingefchlichen hatte. 

3) ©inb bie gried)ifd)cn unb lateinifdjcn ©teilen forgfaltig überfchen unb Derbeffert worben. 

4) ©tan hat einige angeführte ©teilen gan; hmgefe^et, bie in ber Ausgabe Don 1720 nur blof an* 
gejeiget waren. 

5) ©tan hat bie Artikel, welche in ber oorigen Ausgabe oerfe^et, ober an bas Snbe bes vierten $5am 
beS gebracht worben, in ihre örbnung gefegt. 

6) $anb man am Snbe biefes ^heils critifche Anmerkungen, welche ben ^udjhanblern waren mit* 
getheilet worben, ©iefe finb hier in baS Werk felbp, eine jebe an ihre ©teile mit eingerueft; man hat fte aber 
Don bem $ejrte bes ^)ercn Q3at)tefountcrfd)ieben, baf man fte mit einem Abfa^e angefangen, einen griechifchen 
Q$ud)paben jur An»eifung,wope hm gehören, gebrauchet, unb ihnen bas Beiden $ Dorgefepet; hinterher aber bie 
Worte (Eric. Antn. gefegt. 

7) Hat man &u Snbe bes üierfen Raubes eine 1706 ;u fßarte gebruefte ©chrift, unter bem titelt 
Cdttfcfce AnmerFungeit über bie neue Ausgabe öee biponfd)en tX>ortevbud?9 öce ^errn fcttoren t>ort 
1704 bepgefuaet. Herr Sßaple tief biefe ©chrift wieber bruefen, unb begleitete fte mit einer 3$orrebc, welche 
vortreffliche Anweifungen enthalt, baS Wörterbuch beS Herrn ©toreri jur Vollkommenheit ;u bringen. Sc 
fügte aud) einige hiftorifdje unb critifd)c Anmerkungen bet), welche eben bal)in abjtelen, unb worinnen er bie 
3frrthümer in ben Srjahlungen, bie falfchen Vernunftfdpüfie, unb fo gar bie ©prachfehler anmerfet, worein 
ber Vcrfaffer ber Anmerkungen gefallen ift. Sr uberficht ihm aber etwas, welkes fonp bie ©chriftpeller ein* 
anbei- nicht verleihen, Sr fab wol)l, ba§ biefer Gabler fap alle feine Anmerkungen über ben ©toreri aus bem 
hiportfehen unb critifd)cn Worterbuche genommen hatte, unb jwar ohne es anjufuhren: Snbefien wirft er ihm 
biefen gelehrten ©iebjtahl niemals oor; er begnügt pcb, einige ©teilen ju bertheibigen, welche ber £unprid)fec 
übel oerpanben, ober jur llnjeit gctabclt hatte. ^}err © es ©Iai;eau>- hat fich in feinen Slnmerf ungen, bie er ben 
baplifeben bepgefuget, nicht fo enthalten. Sr hat bem ^ertn 58aple aHe critifchen Slnmerfungen wieber sugeetg* 
net, bie ber Gabler oon ihm genommen,e unb fich jugecignet hatte. Sr hat aud) biefen ©chriftpeller wegen fet> 
ner Kühnheit, gewiffe ©efchichte ;u erjahlen, ohne ben beweis baoon bepjubringen, unb wegen feiner unge* 
wijfcn, jweobeutigen unb bctruglid)en 3lrt ;u reben, getabelt. Weil aber ber Snbjmecf biefer «einen ©d)rift 
ip, Das Wörterbuch bes ^)errn ©loreri oolllommener ;u mad)en: fo hat fich ^)crr ©es ©taijeaur befonbers ©?ul>e 
gegeben, bie Ö^erbejferungen an^ujeigen, welche man in ben ledern Ausgaben in Denen ©teilen gemacht hat, 
bie Der Sßcrfaffcr tabelt. ©ie neuen Herausgeber werben barinnen auf einmal überfehen, was man in 2fnfe* 
hung biefer ©teilen bereits gethan hat, unb was man nod) thun mu§. Sr hat jumeilen bie Ausgaben benetu 
net, worinnen biefe^erdnberungen oorgenommen worben: insgemein aber halt er fiel) an ber oon i727,weld)e 
bie lebte ip, unb Diele neue Bufahe unb ^erbejferungen in fich fallet. Sr hat Don ben holldnbifd)en Ausgaben 
nichts gefagt; weil er ohne Bweifel geglaubt, es würben fiel) ürtfere SBuchhanWer Funftig nach ben^ariferSluS* 
gaben richten, wenn er baju bie nothigen ©laafregeln angabe. Ss fcheint nicht, ba§ bie neuen SluSgeber bes 
gjloreri biefe critifchen Anmerkungen in Hanben gehabt; bie Q3orrebe unb bie bloten bes Herrn SSapIe ha^ 
ben fie gewif nicht gefehen. Herr ^$aple wollte fid) nicht nennen, weld)es Derurfachet hat, ba§ biefes «eine 
Werk fap gar nicht bekannt ip. ©ie Anmerkungen bes Herrn ©cs ©iaijeaujr finb Don ben baplifchen burch 
biefe Worte am Snbe neue Anm. unterfd)iebcn. 

8) Snblich wirb mau aud) Dor biefer Ausgabe baS £ebett bes Herrn 55at)lc Don bem Herrn ©es 
<gjidi;eauje pnben. Wir können baoon keine belfere \ftacbrid)t geben, als wenn wir ben Q$ricf bes Herrn ©es 

©laijeau)- an ben Herrn bc la ©lotte bemfelben Dörfchen, als welcher uns biefes Werk Dcrfchafet,unb 
geglaubet hat, biefer SSrief könne an patt bei- Nachricht bienen, um bie man ihn erfitchet 

hat. ©en 30 Wav3 1730. 

t> 3 9to(6" 
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9ta<$)ndjt 

iDtflcn 6(t fünften 81 u§öa6e. 

WS^gie wicberbolten Ausgaben eines Q3ucheS fmb nicht allein ein ^Beweis oon bem $Bet;falle t»es gemeinen 
ß-S^J 2BefcnS, fonbern haben aud) biefen Sßortbeil, baß bie Sßerfafier, wenn fie noch leben, ihre <2Berfe 

oollfommener machen fonnen; wenn fte aber nicht mehr leben, fo fonnen bie Q5uchbanbler, welche 
ihren Sftuhen recht einfehen, unb eine Hochachtung gegen bie ^CBelt haben, oetfdnbige ^erfonen ju 

9\athe jiehen, unb fiel) ihrer Hülfe jur Slusbefferung bereu in ben oorl;ergebenben Ausgaben cingefchlichenen 
fehler bebienen, ©iefem Entwürfe ftnb wir bei; biefer fünften Auflage gefolget. e <2Bir haben uns bekiffen, 
ffe einem fo oortrefflichen <2Berfe unb bem 33ei;faHe beS gemeinen <2Befenö anffdnbig ju macl;en, unb wir 
fchmeicheln uns, baß es uns mit Hülfe einiger ^erfonen gelungen ijf, welche für bas 5lufnel;men unb SBachs* 
tl;um ber SBiffenfchaften eifrig beforgt finb. ©ie hat biefe 93orjuge. 

1) 3ff bie borhergehenbe Ausgabe mit benen öon bem Herrn Q3at;le ans €icl>t gesellten Ausgaben 
jwar jttfammen gehalten worben: allein man hatte auf bie oon 1702, welche bie richtigffe iff, nid;t 2lcl)t genug 
gehabt, ©a man fte genauer unterfuchte unb mit unferer Ausgabe üoti 1730 oerglich, fo hat man gefunben, 
baß fiel; in biefe eine große Slnjaf;! fehler eingefchlichen, welche oon ber SKottcrbamer Ausgabe oon 1720 l>ctv 
gerühret, ber man gar $u leichtfinnig gefolget war. ©aburcl) bat man ben ^ejet biefer neuen Slusgabe weit 
richtiger unb genauer gemacht, als er in ber oorigen war. 

2) Hut man auch oiele gehler oerbefifert, welche ben ©ruefoerbeflereru ber Ausgabe oon 1730 
entmifchet waren. 

3) Hat man oiele angeführte ©teilen ganj hergebracht, welche in ber oorbergebenben Ausgabe nur 
angejeiget waren; weil man bie SBücher, woraus fie genommen worben, ihrer ©elten!;eit wegen, nicht hatte 
ji'nben fonnen. 

4) 3ft bas £eben 6es £errn 23ayle nach einem Ujremplare gebrtteft worben, worinnen ber Herr 
©es Sttaijeaujranfebnliche ^erbejferungen unb gufdhe gemacht bat, welche biefer anbern Ausgabe einen 

SÖorjttg oor ber eifern geben, ©en 4 3unii 1740. 

0cf;tei* 
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Schreien 
Des f>emt §es SUaijeaus, 

ait 

Den ^ernt De la Motte, 
twjett t>e$ gebend t>e$ J5emt SSa^le. 

£ont>on Den 13 De^ gfmfimönattf 1723» 

unmehro bin ich enblich, meiner, mit ber Arbeit, Die if>r mit auferlegt Dabefr ^uEnbe* <jReifi 
id) befürchte fehr, man werbe es Diefer (Schrift leiebt anfehen, baß teb nur men iß Seit Vbabt 
habe, baran ju arbeiten, unb baß mein Eifer, euch $u gehorchen, mich 31t einer Eilfettiqfeit oer- 
leitet, bie meiner Begierbe, es red)t gut ju machen, fcbaDlicb iß. £>b gleich meine Materialien 
feit langer Seit fertig gemefen: fo habe ich fteboeb in ©rbnung bringen unb jufammen fugen muß» 
fen, welches nichts geringes iß. Sch bin Dollig überzeugt, mein £err, baß ein jblcherffreunb 

als ihr fei)b, mit meinen Bemühungen jufriebeti fepn wirb: allein, wenn ein greunb uornebmlicb ben einten 
Willen anfief)t, fo ffel)t bie Welt nur auf bie Ausführung. Es iß unmöglich, baß ich nicht mmeilen ba ich 
fo getrieben worben, bas/enige jufammen gezogen habe, was weitläufiger |et)rt follte, unb bas/enige gar m weit, 
lauftig gemacht habe, was jufammen gejogen fepnfoüte. ©ie ©chretbartbarinneniftfehrnaclÄg. Schweis 
nicht einmal, ob fie überall gleich iß; beim ba ich bie fbefte, fo wie ich ße oerfertiget, meggefdßcft: fo habe ich 
bas Wert noch nicht gan; gefeljen, unb folglich auch nicht alle^heile beßelbcn mit einanber Dergleichen fonnen 
Es wäre m wunfehen, baß bie Welf baoonNachricht erhielte: bie Sefer würben geneigter feim, meine Fehler 
ju entfchulbigen: unb weil ihr an Dem Uebel (Scßulb habet, fo fepb ihr auch oerbunbeu, baran ju arbeiten baß 
ihr ihm abhelfet. (Sepb fo gütig, unb fefcet einige Nachricht baj«, welche mir an ßatt einer ©thufefebrift bie¬ 
nen tann. Stilein oergeßet ja nicht, oor allen ©Ingen anjumerten, baß ihr mich angetrieben habet an bieferc 
Nachrichten ju arbeiten, ba man bereits bas Ber;eid)niß ber Materien bes Wörterbuchs bruefte. ; 

Es ift wahr, baß, nachbeut ich meine (Schrift auf ihrer flechten (Seife ocrgejMet habe, ihr ße auch 
burch bas/enige fd)af$bar machen tonnet, was ße gutes an ßd) hat. Wie mangelhaft auch bie ©eßalf berfelben 
fepn mag: fo tonnet ihr hoch, mein fberr, mit ©ewißheit oon ber Materie reben. Sch habe nad) guten Nach- 
richten gearbeitet. Nach bem ^obe bes fDerrn Batße oerlangte ber d)err ©raf üon (Schaftsburp, fein Sreunb" 
oon mir, ich follte ihm alle bie befonbern Umßanbe mittheilen, bie ich oon feinem geben unb feinen (Schriften w 
fammen bringen tonnte. Sch watibte mich anfänglich an ben #errn Basnage, ber mir eine große QlmaU 
baoon oerfchajfte. Sei) brachte ße in bie (Sd)rift, welche ber Mißorb <Sd)aftsburp Don mir begehret batte unb 
wooon man 1708 eine fehr unoolltommcne engltfdjc Ueberfeßung heraus gab. #err Bai^e jagte mir Diele 
befonbere Umßanbe oon ber Sugenb bes Herren Batße. Er war fein Slnoerwanbter. Sd) tonnte noch ben 
•Deren be la Üvioicrc, ben föerrn Slbbabie, ben #errn fbuet u. a. nennen, ©ie Briefe bes djerrn Barle bie 
id) herausgegeben, haben mir ungemeine ©ienße getljan. Enblkb habe ich einen ßd)crn Anführer gehabt 

Seit feiner Steifen, feiner Btubien, ber Beifertigung unb bes©rucfs feiner Werte unb ber oerfdjiebenett 
Umßanbe ju bemerten, worinnen er ßd) in ben erßen oierjig Sahren feines Gebens befunben. ©ieferSlnfübreriß 
•Dr.Baiße felbß, weicherein IßßorifcheS uub chronologifd)es Tagebuch oon feinem geben, unter bem ©'telCalen- 
darimn Carlanamun hinferlaßen hat. Sch habe biefes ^agebud) bem gelehrten unb hoßiehen Sfrerrn MaraiS 
©adjwalter bet) bem ^arlemente ju ^aris ju bauten ; er hat ben fberrn Brugutere, ben Arbeit bes d)errn 
Barle unb feiner Manufcripte oermocht, es mir mitjutheilen, unb iß fo gütig gemefen, es mit benenmirnothü 
gen Erläuterungen m oerfehen. Er hat mir auch bie (Schreiben, welche bie Äigt'nn oon (Schweben befreiten" 
unb einige anbere fehr widßige (Stüde oerfchaffct» ' 

Sch 
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Sd) will im SSorbevgeben anmerFen,-ba§mannad)biefem <3:agebud)e beg #errnGai)le, unb nad) feinen 
Griefen, bic ©cfcbic&te beg $crrn Gai;le unb feiner ^CßerFc gemacht habe, welche Dor feinem ^orterbud)e, 
nach ber ©enfer Sluggabe, ficht. ©iefeg Heine @tücf ifF Don bem Slbtc bu 0\et>efi. Er feilte eg bem #errn 
be Ia <3)?onnooe mit, wcld)er ihm oiele Gerbefierungen in einer Sftachricbt anjeigte, bie ich im Originale habe, 
©iefeg ()att>ermut()lid) SlttJafi gegeben, bajj man eg bem #errnbeIa^onnoi)esugefd)rieben. ©er#errbu9\eDefF 
batte nur eine DcrfFümmelte Slbfchrift Don bem 3;agebud)e beg dperrn Gaple; weld)e ihn Dielmalg $u 3rrtf)ü* 
mern verleitet, Er bat and) für fiel) felbfi Diele §el>lcr gemad)t. 9)?an hat fit in einer ©chrift angejei# 
get, weldje in eine ©ammlung eingerüefet ifi, bie ju SlmfFerbam im Sabre 1716, unter bem ^itel: 
Hiftoire de Mr. Bayle & de fes Ouvrages &c. gebrucft Wörben. ©iefe ©d)rift führet ben Gitel Exade 
Revue de l’hiftoire de Mr. Bayle & de fes Ouvrages : contenant des Additions & des Corredions; avec diver- 
fes particularitez,qui font,ou aneedotes, ou tirees de fesEcrits & de fa vie publice en Anglois. ©er Gerfaf# 
fer mürbe feine CritiF noch haben weiter treiben unb einige Rebler Dermeiben Fennen, wenn eg in feinem Ger# 
mögen gejFanben, bag ^agebud) beg #errn Gaple ju Ü\atl>e $u sieben, 3Bcil er fiel) nicht Dorgefehet, eine ge# 
naue unb an einanber bangenbe $i|Forie ju liefern, fo bat er juweilen feine Materie berlafien. Er bat ficb in 
Slugfchweifungen eingelafien, bie man niebtg befto weniger in ber neuen Sluggabe beg SBerfg beg $errn bu 
SRevefl, angenommen; wie eg ben gufäfjen ju bem GSorterbuche beg dberrn Gaole beogefüget worben, weh 
cf>eg man 1722 ju ©enf gebrucft hat. Sillein in biefer neuen Sluggabe ifF man mehr bebacht gewefen, biefeg 
Flcine 2BerFe ju Dergrofiern, alg eg DollFommner ju machen. Slufierbem jtnb bie £ufahe D^ne Orbnung über 
einanber gchaufet unb eg fehlen Diele wichtige Gegebenheiten barinnen. 

Sei) habe bem Seben beg $errnGat)Ie brei; Fleine ©tücfe bepgefüget, welche ju Geweifen bienen, 
unb bie man an bag Enbe alg einen Slnbang bringen Fann. ©ag erfie ifF bag Calendarium Carlananum. ©ie 
lleberfe|ung erkläret bagfenige, wag in bem Originale nur mit wenig Porten, ober abgeFürjt gefagt worben, 
©ag anbere ©tücf ift bie Perovbnung beg «f)errn be la SRepnie, ^olicei^eneralieutenants, worinnen bie 
Gerbammung ber allgemeinen dritiF ber *£>ifForie bes dalmmemue bes <^evrn Hlatmbuigs enthalten iff. 
©ie bat etwag befouberg an ficb. ©ag britte enthalt bie Sieten beg geglichen (Berichts ber tPalloni# 
fd>en (gemeine $u Slotterbam, bas tPorterbucfo bes £erm 23ayle bmeffenb. 9)Fan fiept baraug bag 
ganje Verfahren beg gei|Flid)en ©erichtg unb bie Erklärungen beg dperrn Gat)le., ©iefeg ©tücf ifF noch nie* 
malg gebrueft gewefen. 

Slug biefem allem, mein dbevr, Fonnet ihr bagjenige nehmen, wag if>r ju eurer Nachricht für bienlicb 
erachtet. ‘üDFkb bünlt, ü>r werbet eg nicht unterlaßen Fonnen, biejenigen fßerfonen barinnen ju nennen, 
welche mir bie Sftacbrichten Derfcbaffet haben, ©iefeg ifF eine Erkanntlid)Feit, bie^ man ihnen fcbulbig ijF. Sil# 
lein icl) Fann mich hierinnen fel>r gut auf euch Derlaffea; meine Slngelegcnljeiten Fonnen in Feinen belfern $an# 
ben fei;n. <£ß i}F mir alfo nid)tg mehr übrig, mein e^err, alg bah td) euch um bie Sortfe^ung eurer ^reunb# 
fd)aft erfuebe, unb euch Don ber ooUFommenen Ergebenheit öerftchere, womit ich allezeit fei)n werbe, 

€uct’ 

gehorfamfFer ©tener 

©cg SÖFaijeaur. 
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befdjrieben. 

9iad) ber fünften ftansbftf$en 21 u^ga6c. »etr Q3aple iß ;u Earla, einem Slecben in ber ©raffchaft Soff, jmifdjen ^amierS unbSRieup gelegen, ben 
18 bes '-SBintermonatS im Sal)« 1647 geboten. Er befam in bei1 $aufe ben tarnen Petcv. ©ein 
Q3ater, welcher aus einem guten vfpaufe bon 9)?ontauban entfprDffen mar, hieß Jobann. Er machte, 
biger ju Earla, unb batte Johannen t>on Brugutcve gebeiratbet; bereit Butter aus bem effaufe bon 
©ucaffe mar: baß dfff bte Herren ^5at>Ie mit jmepen, wegen ihres Slbels in bem Sanbe bon Soff 

berühmten Raufern, £>ucaffe unb Eljalabre, wobon bas effaus Q3ruguiere abßammet, bermanbt ßnb. Jperr Q3aple 
batte jweene trüber; einen altern, Samens 3acob, welcher feines 93aters2lmtsgenoffe war; unb einen jungem, 3Ra* 
mens Jofepb, mit bem Sunamen J)u Peyrat, bon einem ©ute, meines feiner ^amitie ;uget)orte. 

#err Sattle ließ bon feiner £inbl)eit an einen lebhaften unb feinen ©eiß, eine fähige unb gefchwinbeEinftcbt 
unb ein ffhr glückliches ©ebdchtniß an ficb [puren: über biefeS aber befaß er, als eine notbige Eigenffhaft, biefe großen 
$3ortl)eile ;u geigen, eine ungemeine $5egierbe ju wißen unb ju lernen, Er fragte feine keltern auf eine begierige 
unb aufmerffamc 2lrt; er begnügte fiel) nicht mit ihren Antworten, menn er beren ©inn nicht bollfommen begriff; 
unb bergaß nichts bon benen kleinen Lepren, bie er in biefer $auSfd)ule erhielt, ©ein Sßater beffet'te fflche glückliche 
Neigungen auf bas forgfaltigße aus. Sftadjbem er ihn bie lateinifche ©prache gelebret, fo ließ er ihn mit Erleiv 
nung ber griecf>ifd)en in feinem breygehnten Sal)«/ ben 29 33rad)monat 1660, ben Anfang machen; unb fefste 
ihn in einigen fahren in biefen bepben ©pradjen, burch Sefung ber beßen ©djriftßeller, feß. SlUcin ba ihm enblich 
feine 2lmtSberrid)tungen biel Seit megnahmen, unb feine ©orgfalt nicl)t bermogenb mar, bem Sortgange feines ©ob# 
neS ein ©enügen 51t tpun; fo faßte er ben ©d)luß, iljn auf bieSlfabemie jufßuplaurens ju fcl)icken. #err Q3aple kam 
bafelbß ben 12 Hornung bes 1666 Jahres an. Er mar in feinem neunzehnten Sab«: allein meber bie in biefem 
Sllter herrfchenben Seibenfd)aften, nod) bie Entfernung bon bem bdterlidjendbaufe, fdjwddjten bei; ihm bieffarke 33e* 
gierbe ;u benSlBiffenfcbaften. Er menbete aud) fo gar bie ErgefsungSßunben ju feinem 9?uf$en an; unb menn fich 
feine Äfd)üler mit folchen geitfurjungen befchdfftigten, bie ber Sugenb am angeneljmßen finb: fo berfchloß er fid) 
in feiner Kammer, unb überließ fich benen ErgMid)feiten, melcbe ein fleißiges ©tubieren berfchaffet. 

Sn bem folgenbcn 25rad)monate befueßte er ben 9 beffelben, unter mdhrenben ©d)ulferien, feine Satnilie. 
Sillein biefe ;ur Erquickung beßirnmte Seit mürbe für ihn eine Seit ber Arbeit: er mar fo fleißig in feinem ©tubieren, baß 
er krank barüber mürbe. £aum mar er mieber gefunb, fo überließ er fich feiner herrfchenben Seibenfchaft bon neuem; 
er fiel mieber in eine Ärank beit, unb bekam biele Üvücf falle, bie ihn langer, als anberthalb Sah«, jttEarla auf hielten. 
Sftan ffbickte ihn im Sah« *668 ben 29 TOiap nad) ©aberbun, ju bem efferrn $3ap;e, meld)er fßaulinen bon Q5ru* 
guiere, feiner Butter ©eßmeßer, geheiratet batte. ®iefe Dveifc hatte bie SBerdnberung ber Suft, unb bie Slbjießung 
bom ©tubieren jum Enbjmctfe: allein jum Unglücke fanb er Q3ücßer bafelbß. f)err 2\toal, ber ^rebiger ju ©aber* 
bun, batte berfelben eine große 5(n;al)l: biefes mar eine fSerfudjung für ben jungen Q3aple, bie ihm halb basSeben 
gekoßet hatte, ©ein faß unaufhörliches Scfen ;og ihm ein gefdf)rlid)eS Sieber ;u, melches man faum betreiben formte. 
Er brauchte lange Seit ;u feiner ^)crßcllung. ©o halb er mieber im ©tanbe mar ju reifen, brachte man ihn auf 
ein SanbljauS beS ^errn 33ap;e, mclcheS an bem Ufer bes Kriege lag, ber biefen Ort febr angenehm machte. ©aS 
SlnbcnEen ber bergnügteit ©tunben, bie er an biefem Sluffe gurücfgeleget, hat ihn beranlaffet, bcnffelben einen Slrtifel 
in feinem <2ßorterbud)c ju mibmen (a). 

t ^ep feiner bollig mieber erlangten ©efunbheit, Eehrte er ben 28 ©eptember, nad) Earla, unb halb barauf, 
tiamlid) ben 5 $?obcmber, nad) ^uplaurens jurüd, fein ©tubieren bafelbß fortjufehen. Er fing baffclbe mieber mit 
einem neuen Eifer an, unb las ßets bep feinen afabeniifchen ©tunben alle 23üd)er, bie ihm in bie f)dnbe Eamcn, unb 
aud) ff gar bie ©treitfehriften. Qlllein ^Mutarcl) unb ^ontagne waren feine liebßcn ©chriftßeller. S)er lange 
Aufenthalt bep feinem Q5ater, ehe er auf bie Qlfabemte gieng, unb feine nachherigen vielfältigen ^ranfbeiten hatten 
ihn in feinem ©tubieren fo fel)r jurücf gebracht, baß er erßlid) in feinem ein unb jmanßgßen Sah« hie Q3ernunftlel>« 
anfing. Sllff beflaget er fid) ntd)t ohne ©runb in einigen feiner ©cljriften, baß er fehr fpat $n ffubicren 
angefangen habe (b). Er 

1647 

1660 

1666 

(a) SBef. ben Slrtifel Zluriege. Sifel füpret, Jugemens du Public - • - für Ie Didlionnair® 
(b) SetracptHngen über eine aebrndte ©eprift, toeltpe ben crit. p. 8. 

c 



XVIII geben ks> Jöctttt «Peter Stapfe. 
Sr oertioppclfe feinen gleiß, auf foIcf>e Art Die oerfaumte ^ett ju erfefjen; unb ba ec nadfj feiner 9Rtptnm$ 

gu puplaurens nicht gefchroinb genug junal)m, fo bcfdffoß er, biefe Afaöemie ju üerlaffen unb ftcf> nad) ‘Siouloufe ju 
begeben, voddjcS eine bei- berühmteren hohen ©djulen tu ganj gremtfreid) tff. Sr fam ben 19 Hornung 1669 bafclbfl 
an. St nahm feine <2BoI)nung in einem Lueger häufe; unb horte bie phtlofopl>tfdben Vorlefungen in bem Collegio 
ber Sefuiten. ©iefes mar nichts auffcroröentlid)eS. ©ie SReformirten fd)icften ihre £inber öfters gu ben Sefui* 
ten, Dafelbß ju ff uöieren, ob es gleich öon ben ©pnoöen oerbotljm mar. Unteröeffen hatte fein Aufenthalt gu ^ouloufe 
für bie Familie bes #errn IBaple tägliche folgen: beim er üeranberte bie “Dieligton. ©ie ©treitfd)rfften, bie er in Pup* 
laurensgelefen, hatten ihn bereits jum kaufen gebracht; unb feinegroeifel mürben burd)bte ©treitisfeifenoermebret, 
bie er mit einem Pricffer in^otiloufe hatte, welcher mit ihm in einem #aufe mohnte. Sr glaubte, im 3rrthume gu fepn, 
meil er bie ibmoorgelegten Vernunftfcblüfje nicht beantmorten fonnte, unb er bekannte ftchben 19‘iDlerj, einen ^onat 
nach feiner Anfunft gu ^ouloufe, gu ber romifd)en {Religion. Sr mürbe in bas Vevgeid)niß ber ©tubierenöen eingc* 
fchrieben, unb fing ben ^ag barauf fein logtfd)cS ©tubium mieber an. 

©ie Soitung Pon feiner {Religionsoeranberung fegte feine gange Familie in bie äußerte SBetrüb'mß, unb fon* 
berlid) feinen Vater, ber ihn auf bas järtlichffe liebte, vfjerr Vertier, per Q3tfd>of gu {Rteuje, welcflr wolff urtheilte, 
baß ber junge ÖSaple, nad) biefer^)anblunge, oon feinen Aeltcrn feine $ülfe meiter 511 hoffen haben mürbe, nahm bie 
Sollen feiner Unterhaltung auf eine großmütige Art über fiel). *£)err Q5aple bezeuget feine Srfenntlichfeit bafür in 
einem Briefe, ben er an ben bereit pinfoit, Aboocaten bes,Parlaments gu Paris, im 3al)re 1693 gefchrieben (c). 

SJfan machte fiel) gu ^ouloufe eine große Sbre barauS, baß man einen jungen 9Renfdjen gemonnen hatte, 
ber fo biel Hoffnung t>on ftch gab, unb ber noch bagu eines prebigers ©obn mar. ©a bie Oveihe an ihn fam, bie 
öffentlichen ©a|e ju behaupten, fo füllte biefe #anblung mit großem ©epränge borgenommen merben. ©ie boiv 
nehmffen Perfonen bon ber ©eiftlidffcit, aus bem Parlamente unb ber ©tabt fanben [ich habet) ein: bie hohe 
©djule hatte niemals in ihrem #orfaale fo bornchme ünbfo bicle guljorcr gehabt, ©ie ©a^c maren mit bem 23ilb* 
itiffe ber heiligen Jungfrau, welche bas Sefusfinb in Armen hielt, ausgegieret, meiner er fie jugefdjricben hatte: unb 
biefes 33tlbmß mar mit bielen ©innbilbern begleitet, weldje bie Belehrung bes SRefponbenten anbeuteten, ©ie 
©eutlichfeit, bie©charffmnigfeit unb ^efcheibenheit, mit meld)en er antmortete, gegen ihm ben {Bepfaü unb bas Sob 
aller £ul>orer ju. 

$err {RoS bon^Bruguicre, einer bon feinen mütterlichen Oheimen, weldßer mit einer fatholifchen Jungfer 
berheirathef, unb in ^ouloufe gemefen mar, ba 4>err Q3at;le feine ©age bertheibigte, brachte einen Aböntcf babon mit 
nad) Sarla, unb bie grau 3RoS bon Vruguiere pugte ihr Simmer bamit aus. Als bes dperru 35aple Vater bett 
eueren 3RoS bon ^Bruguiere befuchte, erfuhr er, auf mas für Art fiel) fein ©ohn bei) biefern gelehrten ©treite herber 
gethan, mas man ihm für Sljre ermiefen, unb mas er bießfatls für Q3epfall erhalten hatte, tiefer ehrlidje Pfanrt 
horte folches mit Vergnügen an, unb fchien in biefern Augenblicfe ben Verbruß bergeffen gu haben, ben ihm fein©ol>n 
burd) bie Veränberung ber {Religion berurfachet hatte. Allein ba ihm bie grau g^S bon ^Bruguiete bie ©aöe 
geigte, unb fo halb er bas ^Bilbnip ber ^aria mit biefen <2Borten virgini deiparae ins @efid)t befam: fo 
ubcrftel ihn ein folcher Sifer,e baf1 er fich bemfelben ju nähern bemühte ;emoran man ihn aber berhinberfe, aus gurcht, 
ba§ er es bei) feiner übermäßigen siBetrübnif in ©tücfen zerreißen mod)te. Sr gieng unter Vergießung haußger 
^hranen mit ber größten Stlfertigfeit fort, unb berfid)erte, nicht mieber in biefes dpaus ju fommen, fo lange ihm ein fo 
graufamer ©egenftanb in bie Augen fallen fonnte. 

llnterbeffen maren bie Äathölifen niclpt bamit jufrieben, baß jie ben jungen Q$ai>lc gemonnen hatten; fonbern 
fie nahmen fich aud) bor, bie gan;e gamilic ju befchren. ’üRan glaubte, baß man mit bem Aelteßen ben Anfang 
machen müßte, ©er 5Bifd)of bon Ovicur trug bem #errn 58aple auf, an ihn ;u fchreiben, mit bem gufafee: baß 
feine ^Belehrung gemiß feipn mürbe, menn er ihn nur bermogen fonnte, nad) ^ouloufe ju fommen. ^)err ^Baole, 
mekher aufrichtig glaubte, baßer bie beffe Partep ermahlet hatte, unb feinen ^Bruber jartlich liebte, fdprieb fol> 
genben ^rief an ihn (d). 

SD?em tbevtjer §et’r 
„^TReine eifrige ^eigung^gegen eure Perfon, unb meine feurige 5Begierbe nach euerm#eile, erlauben mir nicht, 

„eine eittjige ©elegenljeit ju berfaumen, euer c2Bolpl $u beforbern: unb id) ßnbe mid) berpßichtet, eud) auf bas injfan< 
„bigffe ju bitten, einige ^:age in bjefet ©tabt jujubringen; unb mir burch biefes Mittel ©elegenheit ju berfdjaffen, 
„mich mit eud) bon bieten ©ingenju unterreben, melche fo mof)l, mas bas gegenmarttge, als auch bas jufünf« 
„tige Sehen betrifft, feßr michtig finb. f 3d) bin überjeuget, baß, menn ich fo biel grepheit hatte, euch bie ^Befchaffenhcit 
„ber ©ad)en, mie fie jinb, unb bie günftige ©tellung ju entbeefen, barinnen fie fiel) beßnben, id) etmas in euerm 
„©emüthe mirfen unb eud) bemegen mürbe, ju befennen, baß biejenige hod)fle Weisheit, meld)e bie V5elt regieret, 
„unb nichts tljut, mas nicht jur ^Beförderung ihrer Shre unb unferS |)eils gcreid)et, auf eine ganj befonbere Art an 

(c) 5Ü?ait hafte in ben tTJenagtancn biefe 5©orfe funb gemadbet: 
^erc Baple »ff ber 0ol;n etneö Prebigerß. IDec Bißhof 
con JRieur, trelchet viel (Ebeil an feinec Belehrung hatte, 
ließ ihn auf feine Soffen 311 douloufe ftubteccn; allein nach 
PoUenbung feinet- 0tubien, gieng ec triebec 3U ber Beete 
«ber, bie ec nedaffen hatte. Siefe ©orte tarnen bem §errn 
Sapte attju affgemein oor. de besaget fich darüber bep bem 
^eren ^Jinfon in einem Sriefe, mlfyev nicht geimictt tooeben. 
„Sie 2lcf, faget ec, mit welcher $erc Hlenage oon mir gecebet 
„hat, iß adjii allgemein unb gefchicff, falfd^e Segtiffe jn ecmecten: 
„jebeemann wirb fiep embilbeit,ba£ ich meinganjeS ©tnbiereit unter 
„ber Stnfühcung unb veemitfetß ber grepgebigfeit beS $eccn 2>i= 
„fchofS oon Sfiienjc allein, »oHenbet ffabe: dß nechatf fich fo. 
„Slad^bem ich bie©prachtchce,baS Sateitt unb bie Siebetunß, theitS 
„bep meinem 2Satec, theitS in bec Sltabemie ju «puptaurenS erlern 
„net hatte, fo fing ich meint ^hifofophie auf eben biefec 3lfabemie 
„an; fegte aber biefeS ©tubium tute oiec ober fünf ©onate bafefbß 
„fort: toocaufich ooßecStreifettoegenmeinerStefigion,welchebaS 
„gefeit bec ©teeitfeheiften bep mic ecmectet hatte, nach Soutoufe 
„abceifete. 3ch haJfe meine ©opnung mit einem 5})cießec in eu 
„nem^anfe, welcher, bucch feinSifputicen mit mir, meine Streifet 
„vermehrte unb michbabmcb tibercebete,baß id) mithin einer irrt 

„gen Religion befdnbe. 3# »erließ biefelbe, unb fegte meine fPhik- 
„fophie in bem (Soßegio ber 3efuiten ju Soutoufe fort. Ser 2m* 
„fchof von Siieur, unter beffen Äirchfprengel ich gebohrett mar, 
„toelchec meine Sefehrtmg unb ben ©ibermißen meiner Familie 
„gegen mich, unb no<h überbiefeS erfuhr, baß ich ßeißig unb von 
„guten ©itten mar, unb einigen QSerßanb befaß, beehrte mich mit fei5 
„item ©chuge, nnb bezahlte baS Äoßgetb für mich, meit ich megen 
„beS ©ibermißenS nteineS 23aterS ni^fS »ott $aufe befam. 3cp 
„ooßenbete alfomeine ^hifofephie, baS heißt, ich Stieb anberthatb 
„3ahre ju Soutoufe: morauf bie erßen ©itbrücfe ber grjiehung von 
„neuem bie Dberl;anb befamen, baß ich mich oerbunben hielt, ju 
„meiner angebohrtten Religion mieber jurücf jn fehren, unb nad) 
„@enf ;u gehen, mo id; meine ©tubfen fortfegte. 34> fnße biefeS 
„nicht, alS ob ich mid) ber ©ohltl;at biefeS großen R3rdfaten fch«5 
„mete; ich behafte biefetbe mit ber größten glirerbiethung unb @r=> 
„fenntlid)feitinunvergeßfichem2fnbenfen: aßein man iß auch fich 
„fetbß unb feinem Übdchßeit fcbulbig, aufbaS forgfdttigße juoer* 
„hüten, baß man fich »on feiner ©ache fatfehe, auSfchmeifenbc 
„unb hpperbolifche begriffe mache, u. f f. 

(d) S5iefer SPrief iß ben 15 21pril 1670 unterfdhrieben. 3d> 
habe baS Driginal baoon in fjdnben gehabt. Sie Sluffcprift mar: 
A Monlieur Bayle, Fils, Miniftre du Carla, au Carla. 



XIX £ebcn beti Aecm Bieter 33«t)!e. 
„ber Einrichtung fo vieler verborgenen Bewegungen gearbeitet, unb burdj hie Ereignung fo vieler verfchiebenen 
„S)inge, welche alle ju cuerm <2Bol)l etwas beptragen Wüllen, bie glücffcligjFe unb rül)mlid)jFe VeranDerung im 
„©inne l)at, bie tn bem ©ernüthe meines Vaters unb in bem curigen jemals gewirFct werben bann. 

„3l>r werbet ohne Bweifel ju mir fagen, baß biefes lauter©cheimniffefmb,baVDn ihr nichts begreifet, unb baß 
„es Olathfel für euch finb; allein ich antworte, baß ihr meine Abfidjt ganj leicht erFennen werbet, wenn ich nur ein 
„wenig wegen biefes ^unFtS mit euch hanbeln foll: unb aisbann wirb es euch fo helle als bie ©onne fepn, mit wie 
„gutem ©runbe ich euch lagen fonnett, baß bie ißige Befd)ajfenl)eit vieler ©ad)en, baran euch fct>r viel gelegen i)F, 
„fo vortheilhaftig fei), baß man Urfacl>e bat, etwas übernatürliches bavon ju hoffen. 

„3ch will mich in biefem ©tücfe nicht offenherjiger erFlaren, weil icl) hoffe, baß ihr mir bie ©efälligFeit, 
„barum ich euch erfuche, nicht abfchlagen,fonbern fo halb,als es eucl)möglich ifF, jtt mir Fomrncn werbet; unb baß wir, 
„bei) einer abfonberlichen Untcrrebtmg unter uns, bas Vergnügen haben werben, weitläuftig bavon ju reben. £om* 
„met alfo, mein weither Bruber, wenn es euch moglicf) ifF, noch Mt' Ablauf biefer <2fBod)e; Fornmet, unb füllet bie 
„Ungebulb eines ‘DJFenfchen, ber aus Siebe gegen euch befbanbig feufjet, unb auf bas eifrigfFe wünfd)et, baß ihr euch in ben 
„©tanb feßen moget, felig ju werben. Es wirb euch außer Zweifel nicht gereuen, baß ihr ju mir gekommen fei)b: 
„benn alles, was id) euch ju fagen habe, ifF von folcher Art, baß es eine wahrhaftig vernünftige ©eele, wie bie 
„eurige ifF, vergnügen Fann. 

„Unb gewiß, ich würbe cud) bochfF Unrecht tl)un,wenn id) glaubte, ihr wäret fo FranF, baß ihr unheilbar wo# 
„ret; unb jmar in fold)em ©rabe, baß ihr nichts für gut hieltet, was nid)t mit eurer 9)?cpnung übereinFommt. ^d) 
„habe beffere ©ebanFen von euch, unb biefenigen, meld)ec eud) Fennen, machen Feine ©dgviertgFeit ju glauben, baß 
„man cud) bei) eurem guten Naturelle unb eurer gewöhnlichen Dtcblidffeit, alle vernünftige Vorfchlägc angenehm 
„machen Fann; ob ihr gleich berfelbcn nicht gewohnt fei)b, unb von einer ^engc von Vorurteilen für baS ©egentheil 
„eingenommen fei)b. Vermöge biefes ©runbeS halte ich niid) verfid)crt,baß euch baSfenige,waSid> euch ju fagen habe, 
„nicht misfallen, noch euchbermaßen ine4barnifd)bringenwirb,baß ihr vermogenb fei>n folltet, bavon vor allen, bie mit 
„euch ju reben verlangen, bie Öhren ganjlid) ju verfFopfen. 

„tJBcnn ich an viele anbre Seute, biefe Bitte hatte ergehen laffen, mir einiges ©el)or ju geben, wie ich fol* 
„cheS gegen eud) gethan habe: fo hatte es vielleicht gefchehen Fonnen, baß fie mich fogleid) für vcrbächtig gehaltenem 
„Sftistrauen in mich gcfc^et, unb alles basfenige verbammet hatten, was id) ihnen ju fagen im@tanbe gewefen wäre» 
„Allein eud) halte ich für unvcrmogcnb,tnid) ungebort ju verbammen: unb mid) beucht, baß ihr werbet wiffen wollen, 
„wenn es auch gleich nur aus Neugier gefd)äl)e, was es hoch fei)n mod)te? unb baß ihr euer Urfheil fo lange verfehle* 
„ben werbet, bis ihr es erfahren habet; worinnen ich/ in Anfehung eures ©emüths, nid)ts anbers bemerFen Fann, als 
„eine Neigung gutes ju thun. 

„Es würbe mir nid)ts übrig fei)n, eine gute Hoffnung ju fchopfen, als baß ich bei) euch ben guten Vorfaß 
„vermuthete, ihr würbet basfenige Urtheil fallen, weld)es fich auf eine Wahrheit grünbet, bie bie Erfahrung aller 
„Beiten auf eine unwiberfpred)lid)e Art betätiget: baß in NeligtonSfadjen alle Neuerungen bod)fFgefäl)rlich finb, 
„unb baß eine ^rivatperfon, weld)e fich aus eigenmächtiger ©ewalt ju einem ©laubensverbefferer aufwerfen will, 
;,nid)t anbers als ein Aufwiegler, ein ©paltungSmad)er, ein ©tifter ber UneinigFeit, unb ein vom «fbochmutbe, Ei* 
„genftnnc unb Neibe gereifter ^opf angefehen werben Fann. Unb in ber ^hat, wo ifF wol)l einige <3Bal)efd)einlid># 
„Feit, baß ©ott bie chrifFlicbe £ird)e in Verfall unb Verwirrung fallen laffen, ihr alles £id)t entziehen, fie aller Er# 
„leudßtung berauben; unb ju gleicher gett einen EDFenfchen aus bem ^obel, eine bloße ^rivatperfon, mit bem lieber* 
i,fiuffe einer fo außerorbentlid)en©nabe auSrüfFen folltc; glcichfam ber $er(FeUer ber VSabrbeit/ber Pharus, welcher 
„bie Srrenben wieber auf ben rechten Vßeg bringet, Furj, ber $ortpflanjer, ber©runb unb bie©tüße beS wahren 
„©lattbens ju fepn; unb baß man basfenige von ihm fagen Fonnte, was ein ^>oete von einem jungen ^rinjen fagte, 
„ber jum 9iul)me feiner ßett gebohren ju fepn fehlen: 

„Hunc faltein euerfo Iuvenem fuccurrere faeclo 
„Ne prohibete. Virg. Georg, lib. I. v. joo. foi. 

„Es wäre in SBahrbeit viel Verwegenheit, UnverfFanb, unb Blinbh/it babep, wenn man begleichen Blenb* 
„werFe glauben wollte. Es i|F ber göttlichen Vorfchung, unb ber ftürforge,) bie ber ^eilige ©ei)F feinen 
„©laubigen erweifF, viel gemäßer; ba er bie Kirche btirch bie NUittheilung feiner Erleuchtung regieret, mit welcher er 
„bie ©tattßalter beSe©of)ncS©otteS auf Erben begnabiget: baß bie ^ird)c ^3rivatperfonen unterrichten unb jFrafen, 
„bie bei) ihrer Aufführung eingefd)lid)encn ^9Fisbraud)e verbeffern, unb ihre 3rrtl)ümer heilen foll; als baß ^rt* 
„vatperfonen bie Kirche verbeffern, unb fie von neuem erbauen follen. Denn wie es eine große ^ri>oii>eit wäre, 
„ju behaupten, baß-©oft, in ber Abficht, vor ben ^Baffem ber ©ünbßutl), Jur ^)crfFellttng bcS menfd)iid)en @efchled)ts 
„etwas ju erhalten, alles was fich in ber Arche bes Noa befunben, umFommen laffen; ju gleid)er Beit aber einen 
„gewiffen Platin erwecFet hätte, ber fiel) mit feiner ^ratt in eine £>o!c gerettet, ober fiel) ber V3uth unb ber ^icftigFeit 
„bes ^CBafferS, td) weis nicht in was für einer unburd)bringlichen ftrepjFatt, entjogen gehabt: fo wäre es eine voll* 
„Fommene DFaferep, wenn man vorgeben wollte, baß ber ^eilige ©eifF in ber Abßcht, allejeit ein wenig ©auerteig 
„bes ©laubenS vor ben VerwülFungen ber ^eßer unb Ungläubigen ju erhalten, bie Kirche, weld)c feine Braut ifF, 
„in Abgötterei), Aberglauben unb Blinbheit faUen.laffen; bod) ju glcid)er Beit ben Luther unb Ealvin aus einer ßnfFern 
„Belle, ober aus bem VSinFel einer Kapelle hervorgejogen hatte, ben ©lauben fortjupßanjen, bentfelben feine f)ied)te 
„wieber ju vcrfchaffen, unb ihn aus feinem Verfalle ju erheben. 

„IDFan Fonnte aud) nod) bcnFen, wiewohl ohne wahrfcheinlichen ©rutib unb einige '^CBahrbeit, baß ©ott 
„biefe jween Banner, bep ber allgemeinen Verberbniß, weld)e, wie man vorausfeßet, bie ganje©e(Falt ber Kirche ver* 
„änbert, ju gortpflanjern bes Evangeliums erhalten wollen: weil fie fiel) vor allen Unorbnungen unb allen eingebilbeten 
„©räueln fauber unb rein erhalten; gleichwie er bcnSoth unb Noa erhielt, weil fie fid) nicht mit benßafFern ihrer Beit 
„bcfubelt hatten. Allein bep begleichen ©ebanFen müßte man bet) ben allcrbeFannfe|FenS)mgen ein f^rembling fepn; 
„weil es weltFunbig i|F, baß biefe jweene große Eiferer ber Neformation in ben £afFern ganjlid) erfoffen gewefen (e): 
„ich will nicht fagen, ebaß fie biefelbe auf eine hod)|F(Frafbare. Alt unternommen; bas heißt, baß fie biefelbe mit 
„©ebanbung ber ©elübbe angefangen, meld)e bie ©erechtigfeit unb ^eiligFeit auf Das (FrengfFe ju beobad)ten 
„verbinbet. (f) 

„©ehet, mein werther Bruber, mit biefen Betrachtungen wollte ich euch gern bep eurer AnFunft in biefer 
„©tabt ausgerüjFet wiffen; benn hierburd) würbet ihr gewißlich umfo viel leichter ju unterrichten fepn. Ucberbicfes 

c 2 fe^et 
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xx £e6eit bcS .perrn «petev 58m)(e. 
„fcfcct mid) bet tlnbcftanb tinb bie «ptnfalltgfcit eurer ganzen ^artcp, allemal euretwegen in gutcßt, wenn ich har? 
„an gciicnke, als welche in biefem Königreiche nur gebulbet wirb, weil cs bem Könige noch nicht eingefallen iß, Dicfel? 
„beauSzurotten. Unb tnufTet ihr nicht fclbß geßehen, baß biefeS alle ©titnben bes feiges feinem Untergänge auSge? 
„fehetfepn heißt; weil eure Erhaltung bloß barauf beruhet: baß baS©emuthecincsDftonard;en, welcher in bieferSache 
„alles vermag, was er will, nicht geneigt ^, feinen SBcpfall, mit welchem er euch crbulbet, aufjuljeben; benn es iß 
„nichts in ber 3Belt,e wobei; bas ©cmütl;e cineö unumfd;rdnktcn $Bcl;errfd;erS nicht öon einem ©egeutl;eile auf 
„bas anbere fallen konnte? 

„3cl; l;abe alfo große Urfachc ju wunfdjen, baß il;r ben ^Mjarifaern unb ©abbitcaern nachal;men mochtet, 
„welche ju ber ^aufe 3ol;anniö kamen, unb welche er fragte: wer hat euch geleitet, bem künftigen Borne ju entgeh 
„l;cn? Sei; hoffe, baß man, vcrmittelß ber ©nabe beS ^eiligen ©eißcS unb bcS göttlichen Seegens, auch an euch eh 
„neS 3:agcS biefc grage wirb k onnen abgehen laßen, welche euch fel;r heitfam unb fuße fcpn wirb. 3cf) bitte ben 
„oberßen $Behcrtfd;cr aller ©inge barum: unb wollte gern mein £cben verlieren, wenn ich eure ©eeligkeit befdrbern 
„konnte. ©icfcSfagc ich nicht nur von cud; inSbefonbereßonbern aud; von meinem ^ßater,Pon meiner Butter, oonmeh 
„nem anbernSBrubcrunbvonallen meinen SInverwanbtcn: id; wollte mich hod;ß glücklich fd;d|en, wenn ich ul3 ein 
„anbererSofeph baS^erkjeug jur Erhaltung meinet ganjen Kaufes fci;n konnte! £ebet wol)t, mein lieber SBruber; 
„überleget, was id; euch gefaget habe, unb kommet gefeßwinb, basfenige zu erfahren, was eud; fagen will, euer ergcbenßcr, 
„gehorfamßer unb aufrid;ttgßer Wiener. She werbet bie Erfüllung besfenigen fe[;en, was ber heil. ^auluS faget: £i*ad?? 
„ret attmßen nach bem &ctd;e (Botte^unb nach feinet (Berechtigten, fo wirb euch bas anbere alles jufallen, (g) 

tiefer D3rief machte, im 2lbfel;en ber Dvcltgion, feinen großen Sinbruck bei; bem altern dperrn D5aplc. St 
fal; bie ihm gemad;tc febdne Hoffnung, unb bie if;m entgegen gcfetjten ßrcitigenDvcligionSpunctc mit gleid;en3lugen au. 
Allein es giengen ihm gewiße 5(uSbrucfungen fel;r naf;e, welche ißm $u befurchten Einlaß gaben, baß fein SBruber mit 
Slnnehmung ber romifchen Religion auch ben ©ctß ber ^Bitterkeit angenommen hatte, ben fie ihren Anhängern 
cinßoßet ©ein£3ater war oiel gelinber, er legte biefe Slusbrücke einem ^Bekehrer zu, ber fie il;m in bie $ebcr 
gefagt hatte. Sr fagte, baß er baritwen feinen ©ol)tt nicht erkenne, unb baß er benfelben halb miebet auf bem 
rechten <2Begc nt fel;en hoffe* 

Dftan hatte ben dberrn Naubt’s ton Q3ntguierc, feinen leiblichen fetter, einen fungen Dftcnfcheu, ber viel 
fBcrßanb unb Sinficßt hatte, nad; ^ouloufc^cfdßckt. Sr nal)tn feine Wohnung in eben bcmfelben^aitfe, worihnen 
4!)err 33aple wohnte. ©ie bifputirten oft über bie Dvcligion; unb wenn fie bie Smwürfe vowbepben ^heilen auf 
baS hochße getrieben hatten, fo betrachteten fie biefelbemit©elaffcnbeit, unb fud;ten bcrfclben ©tarkc unb ©d)wdche. 
«£)err Naubis war in feiner Dvcligion feß gefe^et, bie genaue greunbfebaft, weld;e fie mit einanber hatten, verbaji? 
nete aus ihrem ©treite alle ^Bitterkeit; fie machte benfelben vtdßreper unb bie llnterfud;ung t>iel unpavtepifcher. 
©tefe vertraulichen (Streitigkeiten, weld;e ein bloßer pufall ungefähr ju veranlaßen fd;icn, machten ß)emt SBapleu 
vielmals ju fd;ajfen unb gewiße ©laubensichren ber rdmifchen Neligion verbacl)tig; weswegen er fiel; zuweilen ln? 
nerlid; felbß anflagtc, baß er biefelbe ohne genugfamc Unterfud;ung angenommen hatte, ©enn er hielt bie Unter? 
fud;ung in DveligiouSfad;en für eine unumgängliche ©chulbtgkeit; für bas etnjige Drittel, fiel; ber ^Bahrhcif ja 
verftd;ern, unb folglich auch für bas eitiuge Drittel, ben ^Billen ©otteS m ernennen itnbßd) inben@tanb jufehen,bem? 
felbcn ju folgen. Sr würbe in biefer D)?epnung um fo vielmehr beßarfet, ba man, ungead;tet ber von ber rbmifd;en 
Kirche erforberten Unterwurßgfeit, feine ^Belehrung vcrmittclß ber Unterfuchung hatte zuwege bringen wollen. 

Um biefe Beit fatn ber $err von f^rabals, von Carbon nach Qrouloufe. ©iefer gehörte unter bie/enigen 
DJlenfchen, bereit ^erßanb, aufgewecktes <2Befen unb artige Sanieren bie £)erjen aller bererjemgen gewinnen, bie fie 
nur fel;en. Ss würbe auch feine greunbfehaft von ben anfel;nlid)ßen Ceuten in ber Canbfcßaft auf bas begierigße ge? 
fucl;et. dberr ^Baple, her Q3afer, hatte il;n erfuchet, feinen 0ol;n allezeit ut befuchen, fo oft er nach ^ouloiife giengc; 
er mad;te fiel; dboßnung, baß ber ^err von fPrabalS gar balb bas völlige'Vertrauen biefeS fungen CDlenfchen erhalten 
würbe; unb er war bariimen'in ber $baf fo glücklich, baß il;m cP)err 55aplc eines ^ages bekannte: wie erjich mit 
Srgreifung ber neuen ^arthep ein wenig übereilet ju haben glaubte, unb gegenwärtig viele ©inge in ber romifchen 
Dveligion fdttbe, welche if;m ber Vernunft unb Schrift juwiber m fepn fd;ienen. ©er ef)crr von D^rabalS, welcher 
ein ungemeines Vergnügen über biefeS ^Bekenntniß empfanb, gab fo gleich ber Familie bes ^)errn ^Baple D?ad)rid;t 
bavon, welches ihr eine unbefchrciblid;c ^reubc verurfad)te. D)?an befd;loß, feinen altern SBrubcr :jtt il;m ?u fd)icken, 
unb man erfud;te ben vperrn von^rabals, eincllnterrebung unter ihnen ju vcranßalten. ©a folchergeßalt ber altere 
.fberr ^Baple mit bemcherrn von^rabals in^ouloufe angefommen, fo batf; biefer leiße ben fungen ?Bai;le, nach feiner 
©ewohnheit, jur D^ittagSmahljeit. D^achbent er einige Beit mit il;m gefproeßen, unb bie gebienten baS Biwmec 
verlaßen hatten, kam ber altere ß)erc D$apleauS einem Nebenzimmer , barinnen er fid) befanb, unb zeigte ftch vor 
feinem ^Bruber. 2(UeS, was ^reube, SBctrubniß unb sBeßut’zung ßarkes haben, überfiel ben fungen ^Baple unb er? 
laubte ihm nicht zu rebeit. Sr fiel feinem fBruber zu Jußen, unb benefetc fie mit feinen ^hrdnen. ©er altere dbere 
53aple konnte bie feinigen gleichfalls nicht juruckhaltcn; er l;ob i(;n auf, unb rebete il;n auf eine fo liebreiche unb be? 
wegliche SIrt an, baß ber fange Q3aple weiter au nichts bachte, als ihm baS 3nnerße feines ^)cr;cns ju entbecken: 
wobei; er tl;m feine Ungebitfb bezeugte, ^ouloufe zu verlaßen, unb bie ^rrthumer zu wiberrufen, wcld^c il;n verführet 
hatten. Unterbcßen hielt man cs für ndtl;ig, bet; feiner flucht einige ^Behutfamkcit anzuwenben, weil biefelbe ben 
Joerrn 5Bifd;oßvott Diicur unb bie 3efuitcn ohne Bwcifel zum Borne reizen mußte:' woburch benn bie Slbreife bcS 
*^errn 5Baple einige ^age verzögert würbe. Sr führte feinen 2lnfd;lag im Monate 2luguß bcS 1670 Wahres aus. 

Sr gieng ben 19 Sluguß heimlich aus ^ouloufe, wo er anberthalb 3al;r gewohnt hatte, unb begab ßdj 
nachtCßazereS in bem £aurogeßfd;en auf ein £anbl)auS beS -herrn von -Bivie, weld;eS fed)S teilen von ^oitloufe unb 
brep teilen von Sarla lag. ©en anbern ^ag begab ftd) fein dlteßcr D3ruber mit einigen ^>rebigern aus ber Nad;? 
barfd;aft baf;in, unb ben folgcnben ^ag am 215(ugitß, leißete er feine 2lbfcl;worutig in bie $anbe bes ß}errn Dvival, 
^rebigerS zu Saverbun, unb in ©egenwart feines alteßen 55ruberS, bes ^errn ©uillemaf, f^rebigers zu ^ajereS, 
ünb bes ^)errn Dvival, D>rebigers zu Salmont, unbQSetters beS^rcbigerS zu ©averbun. Noch an eben bemfclben 
^age ließ man t.l;n nach ©enf abreifen, (b) egerr 

(g) Sicfe ®ocfc fittb nicht beS heil. Sp«ulS fonbern b«S $cmt „dam demontrc'e p. 139. feq. baß $tn SSaple, in wahrerer 
ehnlliiS. tHatth. VI, 33. ^ „Jeit, ba. er feine pbUcfophifcfaert ©tnbien in ber Slfabemie ju 

(h) 2HSfidf).0crr2>apk nachmalS genöthiget fanb,bi<53erlanm= „^nplaurenS trieb, ftch nicht folcherßalf an feinen aufgegebeiten 
bungen jn iriberlegen, bie man rccgcit feincS SlufenfpaltS in Sdiü „Uebnngen begnüget, baß er nicht auch einige ©treitfehriften gele* 
loufe unb feiner ©fubien bet) ben 3efnifett, in ber 2Belt anSge* „fen: boch (!*cht mit bem ©eiße, tvie eß gemeiniglich J» gefchche« 
ßrcuet hatte: fo verfertigte er bie fti|Torie feiner &ellgiönSver<uu „pßeget, itdmlich ftch, in ben vorgefaßten SOicpitmtgen ju be* 
beruitg unb feiner ®iebertehr 51t ber reforniirten Äirche. „©0 „ffdrten; fonbern fie, nad) hem tvahren ©runbfahe ber ^roteßan- 
„vicl iß hierbep mähr, faßt er, Chimere de laCabale deRotter- „ten, |u unterfucheu: ob bie kehre, bie man mit ber Muttermilch 



XXI 2e6cn Jöemt tyttw 23at)le* 
«perr 33aplc traf öen i bcö perbftmonat^ hafclbfl ein, unb fing feine ©fuöleir wicber an. Er war bei) ben ,6™ 

3fefuiten in ber peripatetifeßen [Philofophtc unterrichtet worben; unb weil er in bcrfclben jiemlid) feft gefeßet war, fo 
veetheibtgte er biefelbe mit Pieler pi^c (0- Unterbeut hielt er fiel) veebunben, bie <2Beltweiel>eit bes ©eScarteS ju 
unterfud>en, welche ju@cnf gelehrt würbe; unb er jog bic vernünftigen ©runbfafcc ber neuen 2Bcltwete()eit ben 
<5pi^nbig£eiten bcS -Sleiftoteles gar halb vor. perr 35ai)le befaß allzuviel ©aben, als baß er fid) jn@enf nicht halb 
batte hervor thun feilen. Sebermann rebctc auf eine fo vorteilhafte 2lrt von ihm, baß ber perr von Sftotmanbic, 
ber CKepubltf ©pnbtcaS, ihn crfud)te, bie Ecjicßung feiner Äinbcr über fid) ju nehmen, worein er aud) willigte, (k) 
per 23aSnage, weldjer batnais ju ©enf ftubirte, wohnte bei) bem perrn von Sftocmanbie; unb hier würbe pevr 
33ai)le mit ihm begannt, unb machte bie vertraute greunbfehaft mit ihm, welche ins in ben ^ob gebauret hat. Er 
fcßloß eine eben fo genaue $reunbfc&aft mit bem prrn SDltnutoli; fic würbe bttreh einen 55rtefwed)fel unterhalten, 
welchen Weber bie £eit noch bie Entlegenheit ber öevter unterbrechen fonnte. ©leid)falls ftanb perv Sßaple in befon# 
berer Q3efanntfd)aft mit ben Herren Rietet unb Seger, welche öffentliche Lehrer ber ©ottcsgelahrtljeit bei) ber 2lfac# 
bemie ;u ©enf gewefen, unb erwarb fid) bie ^>od)ad)tung unb ^ßoblgewogenheit vieler vornehmen ^erfonn 
bei) bem ©taate unb ber <i\ird)c; biefe waren perr §abri), ©pnbicus; bie petren ^urretin, ‘Sftejf rejat, 23ourlamad)i, 
©artoris u. a. m. 

?lls einige £eit hernad) bic ©teile eines von ben oberften Lehrern ber ©djule lebig würbe: ©o warf man 1672 
feine 2lugcn auf ihn, um fold)e wicber ju beferen. 'Damit er fid) nun baju tüchtig machen mochte, fo fing er wteberum 
an, bie alten gried)ifd)enunb lateinifd)cn©d)riftfrcllcr burchjulefen: Sftadjbem er aber ber ©achc reiflich nachgebad)t, 
fo fonnte er fiel) nicht entfdjließen, einen Lehrer in einer Eiaffe abjugeben, unb lief alfo biefe 33ebienung fahren. 

perr 95ai;lc war noch nicht jwei) 2fahre ju ©enf gewefen, als ber perr ©raf von ©oßna, perr auf Eo# 
pet, einer Baronie in bem Sanbe Q3aub, jwo teilen von ©enf gelegen, ben prrn ^SaSnage erfud)te, ihm einen 
pfmeiffec für feine ©ohne ju fuchen. perr 33asnage nannte ihm ben prrn SSaple, als eine^erfon, bic ungemein 
gefd)icft wäre, fic wol)l ju erjießen. Er rebete ju gleicher £eit mit bemprrn 35at)le bavon, welcher anfanglid) einiges 
Q5ebcnfen trug, bie vorgefchtagene ©teile anjunehmen. Er fonnte fiel) nicht entfd)liefcn, bas Vergnügen ju entbehr 
ren, weld)es er in ©enf genoß, unb fid) in ber Einfamfeit bes Sanblebens ju begraben. 0tid)fS beffoweniger gieng er 
ben 23 ^ai) bal)in, unb wenbete feinen $lciß auf bic Erhebung ber jungen ©rafen; namlid) Sllepanbcrs, welcher 
anfänglich pofmeifler unb nad)mals ©taatSminiffer bes Honigs in Preußen gewefen ijt; Johann gviebrichS, mit 
bem Zunamen ^erraffierc, welcher ©cnerallieutenant unter ben hoUanbifd)en Golfern, unb Statthalter ju tSflonS im 
pnnegau gewefen ifi, unb baS Seben in ber ©d)lad)t bei) ©enain, ben 24 beS pumonats 1712, eingebildet 
hat; unb EbriflopßS, welcher von ©eiten bes Honigs in Preußen, als EhurfürjfenS ju ^Sranbenburg, ber Krönung 
ÄaiferS Earls bes,©cd)ffen bepgewoßnet, unb fiel) in vielen anbern bürgerlichen unb^riegSbebicnungen hervorgethan 
hat. Er blieb jwei) 3al)re bei) biefen jungen prren, unb in biefer £eit fuchtc er feine Einfamfeit burch einen unter# 
haltenen Sßriefwechfel mit bem prrn ^inutoli, unb bem epcrrn-Eonffant ju verfugen, welcher hernad) bie vornehm# 
jfen 33ebienungen bei) ber hohen ©d)ule ju Saufannc befleibet hat. ©er 3nn()alt ber an fie gefcßricbcnen Briefe 
betraf allerhanb Materien, bic ihm einfreien; halb bie ^Müfofophte, halb bie freien fünfte, halb politifcße Rettungen, 
bavon er ein ungemeiner Siebhaber war (1): er befennet felbff, baß er gefchrieben, ohne [ich an eine richtige Drbnung 
ber ©ebanfen ju binben (m). ©leid)Wol)l war biefer £5riefmed)fel nicht vertnogenb, feinen ^Bcrbrud ju füllen, ber 
ihn ju Eopet überfiel, unb er fehle fiel) vor, biefen Ort ju verlaßen. Er gab bem dperrn Q3aSnage 0?acl)rid)t bavon, 
welcher nach ^ranfreich jnrücf gegangen war, unb ball) ihn umc feinen Q5orfprud). perr 33aSnage melbcte ihm, 
baß einer vonfbinen2lnverwanbten,bcr 511 ©enf ffubirte, 93efcbl hatte, nachSvouen jurticf jufommen: er erfuchteba# 
hei) ben ^errn Q5ai)le ihn ju begleiten, unb mad)te ihm^offnung, einige Q3ortl)eile in biefer ©tabt ju erhalten, (n) 
prr 5Bai)lc erhielt biefe Nachricht mit großem Vergnügen; es fließ ft'd)can nichts, als wie er einen Q3orwanb fm# 
ben wollte, ben ^perrn ©rafen vonfDohna ju verlafTen. perr fBaple erwählte benfenigen baju, welcher ben ©rafen 
natürlicher SBcife abhalten mußte, fid) feinem bevorffehenbeu fBerlufrc ju wtberfehen; er fagte namlid), baß ihm fein 
SBatcr, welcher gefährlich franf läge, Q5efel)l jugefchiefet hatte, auf bas cilfertigffe nach'paufe ju fommen. Co) 

Er verließ alfo Eopet ben 29 Way im 3al)re 1674, nad)bem er feinen Untergebenen eine ju ihrer Rührung 1674 
tüchtige ^erfon verfchaffet hatte. ©icfeS war perr fanget, welcher fiel) nad)mals burd) viele herausgegebene mebici# 
nifd)e fXBcrfc berühmt gcmad)t hat. Er hielt ftch in ©enf nicht langer auf, als er n6tl)ig hatte, feine greunbe ju 
befuchen, unb fam mit betu fetter bes dperrn SÖaSnagc ben 15 bes ^»rad)monats ju Dvoucn an. Ec trat bafelbff 
bei) einem Äviufmannc fogleid) bic Uuterweifung feines ©ol>neS an. fDiefe ©teile hatte perr 55aSnage bau perrn 
Sßaple verfchafet. IDiefcr Kaufmann befaß ein Sanbgut bei) üvoucn, wohin fid) perr 53ai;(e mit feinem ©d)ülcr auf 
fünf bis fed)S Monate begeben mußte. Er fanb aber ben Q^erbruß, ber ihn aus Eopet vertrieben hatte, an biefern 
Örte wieber. Er nahm feine £ufjud)t jU ben vorigen epülfsmitteln, um benfclben ju vertreiben; er fdn’ieb Briefe 
an feine Slnvcrwanbten unb ^reunbe, unb feßte auch einige fleinc £2CBerfc auf. 2lls ihn perr DJIinufDlt erfuchte, ihm 
biefelben jujufchiefen, fo batl) er ihn, ihm folches ju erlaßen. „Es ijt mir genug, feßrieb er an ißn (p), baß cs eud) 

c 3 j>nicl)t 

„ciiiqcfogeii hat, iral)v ober falfcß iß? loefchcS erforbert, baß man 
,„bci;be tpavtepen anliocet. 2(nS biefer llrfpcl;« irar er neugierig, 
„bieörünbe ber Slomifepfafbolifcbeit in ißt'eit eignen Sucpern ju fe- 
„ben. (gr fanb (c fcpeinbarc Eimoürfe wiber biejemge ©taubenSteI)re 
„bavimten, treidle auf bem ff rbboben teilten iebettbigen iitießter ct= 
„fennet, beffen Stusßtvüchen fiep bie l'apett jn uittenoerfen t)crbint= 
„ben trafen, trenn6ti'eiiiqfeife)t inlReligionSfachen entließen: baß 
„er fic|) felbß bet) üefuug biefer Eimmirfe nießt aiifrcortcn, unb noch 
„ireniger feine ©rnnbfdge triber bie fpi^ßttbigen .Kenner ber Sleli* 
„ligirnSßreitigfciten, mit trelrpen er ju Soiiloufe bifputirte, oertßeibt* 
„gen fonnte. (Soßielt erfieß für einen ©eetirer, ber außer bem2ßege 
„beSfyeilS gierige, unb oerlumbctt trare, fteß trteber mit bem großen 
„Stamme jn oereinigen, bavon er bie protejiantifeßen ©emeinfeßaß 
„ten alS abgeriffene 2fefie anfaß. Üiacßbem er fieß alfo bamit ver-- 
„einiget, fo jeßte er feine pßiiofopßifcßen ©tubien in bem Ecflegio 
„ber 3cfuiter ju Souloufe fort, trie alle ©tubirenbe, von iretcßem 
„©tanbe unb rrelcßer dßürbe fie finb,in allen ftmbern ju tßutt pflegen, 
„rno bie tomißße Kircße bie Dberßanb ßat. ( ©r ßatte bic Sßßilo* 
„fopßie ct'filieß vier ober fünf Senate fnibirt, 25ef laChiinere de- 
„montive, p. 151. unb ben Skicf beS $evvn Pinfors ßierüber. 
„^timevtimg A. > Slßein ta ißm bie ben ©efeßepfen enrief«icn 

„großen Eßrenbejeigungett feßr üevbdcßtig feßienen, unb bie jßßilo^ 
„fopßte iß» biellnmoglicßfeit bcr53ertranblung tm 2!beitbmaß!e riet 
„beffer einfeßen ließ: fo feßloß er, baß eine betrügiieße ©eßlußrebe 
„ßinter ben ©ittirurfen fieefett muffe, beiten er untergelegen ßatte; 
„unb er ßefam ßep eiher neuen Unterfucßung bepber Religionen 
„baS Sicßt trieber, trelcßeS er auS ben Slugen gefeßet ßatte, unb 
„folgte bemfelben eßite Setracßtmtg taufettberlep jeitlicßer 23or- 
„tßeile, beren er fid) beraubete, unb faufettb verbrüßlicßer Singe, 
„bie ißm tünftig nnvcrmciblicß ju fepn feßienen. 

(i) Chitnere de la Cabale de Rotterdam demontree &c. 
pag. 144, 145. 

(k) (iv (am ben 21 tPovembcr ju bem §errn von Dlonnanbie. 
(l) Sef. in beit Briefen beS cn 25aplc, melcße 1729 ju 2lm= 

ßerbam gebvueft fütb, ben 23vief au ^emt sjjinutoli vorn 27 £>or* 
tuing 1673. 24 ©. 

(m) Briefe an ben ^emi SDJinutoli vom 31 'jenner unb 2 S)?ap 
1673. 20, 25, 26 ©. unb vom 8 9)?erj 1674. 37,38- ©• 

(n) SBrtef an ben fterrn SOlinutoli vom 17 Rüap 1674. 52 ©. 
(o) Srief an beit $errn ©onflant vom |T uub || -Rap 1674. 

48- 53 ©• _ 
Cp) Srief vom 17 SKerj 1675. 66 ©. 



xxii geben t>e6 JÖcrat $ctet S)at)le. 

16-4 „nic^t unbekannt iff, wie id) mich in wahrenöer meiner ©infamfeit in ber^ormanbic mit eitel) unterhalten habe: fca 
* „euch nun DiejeS fattfam pcrfid)ern bann, baf? ihr allezeit in meinem 5(nbenfen gegenwärtig feijb; fo will id) euch ber ^ul)e 

„uberheben, einen ‘Djiifchmafcl) übel wrbauetcr ©ebanfen ju lefen, weld)e mich mein Verbruß z» Rapiere zu bringen 
„peranlaffet bat. „ Bep feiner guvueffunft in SKouen, mit Anfänge beS 2BtnterS, fanb er bafelbff feinen anbern 
Vorteil, aß baß er fiel) ofterö mit bem-(perm BaSnage, bem Vater, dperrn Bigot, dperrn pon £arroque, unb anbern 
wegen ihrer ©elehrfamfeit unb Vcrbienße 'berühmten ^erfonen, unterreben fonnte. ©r legte nur ben hinter 
bafclbff zurücf. Vacpbem er erfannt hatte, baß fein Untergebner nid)t bie geringfle Neigung zum (Stubiren hatte: 
fo gab er helfen Leitern baoon 2Qad)rid)t unb Pcrließ ihn. 

1675 ©eine ganze Neigung giei\g nad)t^ariS. S)ie fünfte unb <2Bijfenfd)aftcn, welche.bafelbff bildeten, bie 
große 5(n;ahl ber Portrefßid)ffen Bücherfalc, bie Unterrebungen, fo bafelbff alle <2Bed)en über allerhanb 3)fate* 
rien bei) ^ripatgclehrten gehalten würben, weld)e fiel) ein Vergnügen barauS mad)ten, Diejenigen wohl aufzunehmen, 
bie benfeibeu bepjuwohnen perlangtcn, waren für ben Oberen Baple fold)e anüchenbe £ocffpeifen, baß er benfelfeen 
nicht wiber|fehen fonnte. ©r batl) feine $reunbc ihm bie Mittel ju erleichtern, Daß er in Diefer großen Stabt bleiben 
fonnte. ‘Sftan tl>at ihm ben Vorfcplag, ihn zu einem jungen ©beimanne Pom Sanbe ju bringen, ber bafelbff erwartet 
würbe, unb £err Baple reifete ben 1 ‘Sfcrz 1675 pon Dvouen bal)in ab. Sr traf ben für ihn beffimmten jungen 
SDfenfdjen bafelbff nicht an (q): allein er würbe auf ben gürfprueb Des Pperrn €DXarquiö Pon OvuPigni) $ofmci)fcr 
bei) ben sperren pon Q5eringhen, jweenen trübem beS dperrn Pon Beringhen, ^>arlamentSratf)S ju *jkris, unb ber 
Herzogin be la $orce. ©r trat biefe (Stelle bei) ihnen, einen ^onat nad) feiner Slnfunft in ^>ariö, ben 3 2tprij an. 

211s er nod) in ber ^ormanbie war, hatte ihm feine Butter zu Perfrehen gegeben, baß fte beglich wünfepte, 
fein Büb }U haben. ©r fonnte ihr biefes Vergnügen nid)t abfcplagcn, unb ließ fiep zu Dcouen pon bem ^)errn fter* 
binanb, einem berühmten ISWaler, abmalen, ben ein ^rafibent a Sortier Damals eben baf)in Perfchrieben hatte. Bei) 
feinem Aufenthalte in ^aris, fehiefte er biefes Bilbntß feiner Butter, unb begleitete cs mit einem fo zärtlichen unb 
ehrerbiethigen Schreiben, welches ben guffanb feinet ©emütpeS auf bas Pollfommenffe abbilbet, ba§ ich mich nicht 
entbrechen fann,ba|felbe Dicfcn Vad)rid)ten einjuperleiben. ©icß iff es. ©Siff unter bem 16 5(pril 1675 gefchrieben(r). 

§o(hgcchftcffc §rau Butter, 
„3d) hatte nur Porgenommen, eud) nebff ber Abbtlbung meines ©efiepts zugleich bie Abbilbung meines $cr* 

„jenS zu überfd)icfen: allein ba id) nid)t ffarfe Ausbrücfe genug habe finben fonnen, bie ©roße meiner 3artlid)fcrt 
„unb ®)rerbietl)tmg Porjuffellen, wenn id) meinem Jpevzen nicht Unrecht thun will; fo habe id) ben (Sd)luß gefajfer, 
„euch bas^CBerf beS Hafers allein jti überfchiefen. 3d) machte mir bie Hoffnung, bafj es mir eben fo leicptfepn würbe, 
„Dasjenige wohl Porjuffellen, was in meiner (Seele Porgebt, als es ihm leicht gewefen iff, mich nach bem Sebcn jü 
„fchilbern. 3cl) bilbete mir fchon ein, Daß taufenb gefeptef tc unb naepbrüdf fiepe DvebenSarten mit einanber um ben 
„Vorzug (freiten würben, welcher pon ihnen am erffen aus meiner gebet’ (liefen feilte. Unterbeflen fanb id), ba es zur 
„(Sache fam, nid)ts in meinen ©ebanfen, weldjeS mir nühlid) gewefen wäre, unb ich mußte biefes Vorhaben 
„wiber meinen Q-Billett fahren lajfen. 

„©iefeS jit eiferen, l)ßd)geehrteffe grau Butter, (feilet euch basjenige por, was auf ber 2Belt am allerer* 
„fenntlid)(fen, jartlid)|fen unb ehrerbiethigffen fepn fann; fo werbet ihr einen begriff Pon bemjenigen haben, was id) 
„gegen euch bin, unb was ich in einem Briefe nicht habe auSbrücfen fonnen. §*S i(f mir fefpr angenehm, baß ihr mein 
„Q3ttbnißefo eifrig Perlanget habet; es würbe mir nod) angenehmer fet)n,wenn ihr überzeuget fet)n wolltet, baß id) an 
„ber Perjogcrten Ueberfd)icfung beffelben unfdpulbig bin- £ann td) bas eurige nicht erhalten, fo werbe ich euch ben* 
„nod) wenigffens m meinem $erjen beffanbig abgemalet haben, auf welches ihr als ein (Siegel gebrueft fepb. 

„ll)er gütige ©ott, welcher jeberjeit feine ^Bohlthaten über uns auSgefchüttet hat, wolle unfer ^)auS immer 
„mehr unb mehr begnabigen, unb eud), hod)geel)rte(fe§rau Butter, ein langes, pon allem Kummer, allem ^erbruflfe unb 
„allen ^ranfheiten befreites Beben; mir aber einen (Sd)uh Perleihen, ber eud) biejenige greube unb 2lnnel)mlichfeiten 
„cmpßnben laffet, welche uns baS ©lücf berjenigen ^erfonen, bie uns wertl) ftnb, mit;utl)eilen pfleget. 

„3d)binPon einer folchen ©emüthsperfaßimg, baß tcl) mid) por bem Unglücfe nicht fürchte, unb bas 
„©lücf nicht gar ju eifrig wünfehe. Nichts be(foweniger Perlieret ftch biefe ©leichgültigfeit unb Unempfinblichfeit in 
„meinem ©emütlje, wenn id) auf bie Betrachtung gerathe, baß eud) eure Bicbe gegen mich alles empßnben laßt, was 
„mir begegnet i(f. 5(lfo wollte id) nur barum gern ^lücflich fepn, weil ich in ben ©ebanfen (fehe, baß mein Unglücf 
„eine harter für euch fepn würbe; unb wenn id) überlege, baß enre einjige ^reube burd) mein ©lücfe perurfad)et 
„wirb: fo würbe id) über mein mibriges @d)icffal Perbrüßlid) feprt, wenn cs mit feinen Verfolgungen gegen mich 
„fortführe; wopon id) mir ju perfprechcn getraue, baß ich meines befonbern ©lücfeS wegen, niemals alljuempßnblich 
„fepn werbe. 3cl) bin mit ber brün|fig(fcn Zuneigung, wcrthgefchahte Butter, @uer u. f. f. 

dperr Basnage hielt ftch bamals zu ©eban auf, wo er fein theologifches (Stubittm zum ^nbe brad)te. cfjerr 
Bank bericl)tetceihm,was neues in ber ©elaf>rtf>cit Porgieng, unb c^err BaSnage las feine Briefe bem£)errn 3urieu, 
^rebigern unb öffentlichen Behrern ber ©otteSgclahrtheit zu 0cban, por. VSeil ^)err Surieu in biefer Sebensbe* 
fchreibutigmehr als einmal porfommen wirb, fo will id) atifaugcn, feinen ©haracter hier Porjuff eilen, ©rwar ponbitrd)* 
bringenbem ‘Scrffanbe, unb fruchtbarer ©inbilbungsfraft; er fd)rieb wof)I unb ßießenb. 0b er gleich in pcrfdziebcncn 
©ingen pon ben Nennungen ber Üceformirten abgieng, fo warf er fid) gleid)Wol)l zu einem eifrigen Verfechter ber 
reinen Sehre auf 0). ©r hielt piel Pon ftd) fclbff, er wollte überall herrfchen, unb fein -f)od)mutl) fonnte alle biejenigen 
nid)t leiben, bereu Verbienffc er für permogenb hielt, benjenigen gletd) ju f ornrnen, ober biefelben ju perbunfcln, welche er 
zu heften glaubte. (Seine Ergebenheit gegen feine ^reunbewar nad) ihrer ©hrerbiethung gegen ihn eingerichtet. Vcr* 
fließ man wiber bie pon ihm perlangtc §od)ad)tung, fo war biefeS fchon genug, fid) feinen #aß zuzuziehen, unb fid) 
einen unoerfohnlidjen geiiib ju machen, ©iefer f)errfchfüd)tige unb unruhige 3\opf war Urfad)e, baß er überall 

Swie* 

cq) Srief an fceit^emt SKinufoli 00m 17 SWerj 1675. nichfroemger©chnjiwgfeif,ihnfo toeitju bringen,taget oon feiner 
er; Sie 2üiffcf)rift iß. A Madenioifelle de Bayle au Carla. Peitheibigungefdhrtft ber 0ittentct;rc ber Tlefocrnirten, 
Cs) dt gab im3at)rei67o eine 3Intn>ort auf baSSucp Pereint^ reelcpe 1674 ftnS £id)t trat, bie feSerifcpen ©n^e roegließ. Unters 

gung bco (Epriflenthumo betitelt perauS, melcpeS |>err Sßuif= beßen oerbaitb er fiep mit einigen anbern ©offeSgeleprfen, ben 
feau, (prebiger zu ©auinur, gefeprieben patte: allein feine ilnttoorf öerrn ißajon, <J)rebiger ju DrleanS, ju verfolgen, melcper oon ber 
tmirbe oon bem ©pnobuS 511 ©aiutoitge, alS ein Sucp, toelcpes fepes ©nabe eine abfonberlicpe Sepre patte; bie aber im ©runbe mit bet 
rifepe ©dpe itt fiep faßte, oerbammef. 3lacp biefem feprieb er eine ©laubenSlepre 001t ber «nbebingten ©nabemoapl, unb ber 33eflacit* 
3lbpanblung oon ber SJiotptocnbigfeit ber Saufe, toorinnen er einen bigfeit biS aitS ©nbe, uberein fam, toelepe oon ben refornt. Äircpen in 
Scrtpum ber rbmifepen Äircpe oertpeibigfe; unb man patte große granfreiep geleprt toirb.(©iepe bie älnftoort auf bie 23ertpeibigung& 
SWiipe, ipn ju oermbgen, baß er biefe ©eprift uiiterbrücfte. 3)?an patte feprift beS $errn 3«rieu, oon bem ^>errn oon JSeauoal p. 10.) 



XXIII Mett lieg bereit tyttct SSutjIe. 
gmiefracbt anjfiftefe, mo er l)tnfam, unb machte if>n bet) aller <3BcIf Derhüpt. £)csmegen muptc er ine Kirchen ju 
CD?er unb Q$itrp oerlajfen, unb Daburd) 30g er fid) Diele SBibcrmartigfeiten in ©ebau 311, wo er gleichwohl einen an* 
fel>nlicf>en Anhang batte. 

Um bicfe Seit erfuhr «fterr $3aSnage, bap bie 2(fabetnie 31t ©eban bem Ferrit ^ithois, einem ^rofeffor ber 
^Belfweishcit, mcld>er achtjig Sabr alt mar, einen Nachfolger fehen wollte, ©r gab 'bem «£>erm SÖaplcn babou 
Nachricht, unb ermahnte ihn, ffd) biefe Gelegenheit 31t Nutze ju machen, um fid) eine beffattbige unb anfchniichc 
25ebicnung ju Derfdjaffen. ef)err Q3ai;Ie antwortete ihm, an eben bem ^age, ba er 3U bem $errn Don SSeringhen 
30g, folgenbcrgeftalt. ,,3d) erhalte niemals Briefe Don eud), jaget er (0, bap ich nicht auch zugleich 3eid)en eurer 
„$rcunbfd)aft erhalten füllte; unb jwar einer folgen ^reunbfchaft, bie fid) um alles befummelt, was meinetwegen 
„gefchehen fann. £>as2(lter eures ^rofejforS mürbe ein ermunfchter llmfianb fet>n, menn id) im ©tanbe mdre, eure 
„guten £)ien|fc mir ju Nu^e 3U machen. Allein, mein hochgefdjä&ter «£>err, id) mup euch fagen, bap id) feit ber Seit, 
„ba ich ©enf Derlajfcn, nichts anberS gethan habe, als bajj id) basfenige. mieber Dergeffen, mas id) gelcrnet: unb ber 
„Mangel bes Unterrichts hat meinen 93erjfanb fo fef>r trage gemacht, bah id) nicht meis, üb ich ihn mieber merbc ins 
„©efd)icfe bringen fonnen, menn ich ju bem ©tubiercn jurücffehre. ©iefe ©teile ijf in bcr^hathunberftnal bcjfer, 
„als bie/enige, melche ich angetreten habe. S)cnn, furj 31t fagen, ber ©haracter eines SchrmetfterS tjf fafl überall jo 
„geringfchafeiggemorben, bajj feine perfonlidhenfSerbicnjfe einenmenfchen- Don biefer allgemeinen Verachtung retten 
„fonnen. ©aber gebe ich mich mit biefem Derdchdichen ^anbmcrfe nicht meiter ab, als allei^ mich burd)3ubringen. 
,,3d) meis nicht, ob ber eperr Don QSeringhen nicht bis aufbreppig ^ijfolcn gegangen fepn mürbe, menn ich barauf 
„hatte bringen mollen. Sillein meine angcboljrne Ofeblichfeit, mein uneigennütziges ©emütl) unb ber Natl) meiner 
„^rcunbe haben mid) bemogen, mich feinemGutbefmben 51t überlaßen, unb ihn ju Derftdjem, bap ich jufricben fepn mollte, 
„mie wenig er mir auch geben mürbe; unb alfo merbc ich nur jroeithunbcrt g’ranfeh haben. 3d> merbe fünfh'g bejfer 
„auf meinen Nu^en fehen müjfen: unb ich hatte mich mit rneprerm Vortheile Don ihm losfagen fonnen, meine fd)lech* 
„ten Umjfanbe ju Derbejfern, menn tnid) nicht eine unjeitige Vefchcibenheit gejmungen hatte, Don ben Vorschriften 
„ ber NebJichfcit nid)t abjugeljen. 3hr merbet mir fagen, mein #crr, ich wäre ein ^bot^bap id)S nicht gethan hatte. 
„©S ijf mahr: allein meine ganjc $j>orfjcit entfpringt Daher, bap id) mich fchdtne, unbcffdnbig ju fcheinen. 

©ie fchled)ten Umjfanbe bes ^errn Vaple oerboppelfen ben ©ifer bes #errn Fasttage, unb trieben ihn an, 
fid) bcjfo eifriger für ihn ju bemühetu ©r batl) ben $errn 3urieu, jfd> feiner anjunehmen, unb pm 3urieu Der* 
fprad) aud) ihm, nach allen feinen Graften 3U bienen. ©r mar um fo Diel geneigter baju, weil ec befürchtete, bapf)err 
Vrajt, welcher ber anbere^rofejfor ber ^hilofophie mar, unb weichen fDerr Surteu hafte, fo Diel ?lnfel)cn haben, unb 
cS bal)in bringen mochte, bap man feinen ©ol)n an bie ©teile bes «fberrn fJ>tthoiS ermdhlte. Slljo gefchah es nid)t jo 
wo()l in Betrachtung bes £errn Vastlen, „als (v) feiner dpauptleibenfchaft ju gefallen, melche bie f)errfd)fud)t mar. 
„©eine fj>at’tep bei) ber hohen ©d)ule4war nicht fo jfarf, als er fiemünfd)te: unb menn bie gegenseitige fjkrtep in 
„ihrem Vorhaben glüeflid) gemefen mdre, ben«Dlitwerbcr bes |)erenVai)le auf ben pl)ilofophifd)enSehr(M)i jujejen* 
',fo fah ^err 3urieu für ftd) nid)ts als ^Berbrup unb SOßicberwdctigfeiten DorauS: bap er fold)er ©cjlalt bei) allen, 
„bie ihm unter bie #dnbe famen, alle feine Grafte anmcnbetc, bie 5luSfd)liepung biefes Don ihm gefürchteten ^itmeiv 
„bers feff ju fe^en. 

Nachbem fich 4)err ^asnage erjf beS^errnSttrieu Derfichert hatte: fo (feilte er bemdberrn^aple Der, mie 
Weit bie ©teile, bie man ihm Dorfd)lüge, bem/enigen©tanbe Dorjujiehen mdre, morinnen er fid) befdnbc, unb lag ihm 
an, fich tont Verlangen feiner ^reunbe nicht ju miberfchen. Sillein er fuhr fort, ftd) mit feiner Untüchtigfett 31t ent* 
jchulbigen, unb DerfpradHnbejfen, feine <3BeltmeiSf)eit mieber Dorjunehmen, unb ;u fehen, mie meit ers barinnen mürbe 
bringen fonnen, menn er fünf ober fechs Wlmcit lang ^leip barauf menbete. t „ 3ch bemunbere eud) bejfdnbig, faget er (x), 
„eudh unb eure gropmüthige unb gutthdtige ©emüfhsneignng, bie nicht mübe mtrb, bcn/enigai ju bienen, bie ihr liebet. 
„3d> lajfc es gelten, bap ber ^itcl eines £ehrmei(ferS einem reebtjebaffenen Pfanne unanjfanbig ijf, unb bap id) mid) 
„bejfelben ohne QJerjug begeben müjfe. s 3d) meis anbrerfeits, bap ber ^ritel eines ^rofejfors ber <2BeltmeiSf)eit in 
5,@hrcn ijf, unb bap er fid) für mein ©lücfe unb meinen ßujfanb nicht übel ju fcf>icfcn fcheint. S)ap ihr aud) bes* 
„megen fo eifrig in mid) bringt, halte ich für bie Dernünftigfre unb aufrid)tig|fc $reunbfdjaft Don ber ^Belt. Slllein, 
9eS ijf ein Unglück, mein merthgefd)dlzter perr, bap ihr auf bas/enige Rechnung machet, mas ihr 31t ©enf Don mir 
„gefehen ju haben, eud) erinnert. 3cf) bifputirte ehemals gut genug; ich fam erjf ganj frifch gefd)lijfen aus einer 
„©chule, morinnen man mich in benfcholajfifd)en©pihfünbigfcitenmohl untermiefen hatte: uttbich fann,ohnemich ju 
„rühmen, rnohl fagen, bap ich mich nicht übel barauf Derffunb. Allein baS ijf Dorbep, mein ^)err. 3hr mtjfet felbft, 
„bap ber Q3oi'fd)lag, ben man mir Don einer ©d)ttle gethan, mt'ch auf bie fchonen QBijfenfchaften führte, bap ich an* 
„fing, bie QBeltmeiSheit l)inbanjufe|eit, bap ich ben ©arteft'uS für ben Corner unb Virgil Derliep, unb bap id) ;met) 
„3at)re, ba ich inCopet gemefen, Derlohrcn habe; ohne meber bie frepen ^ünjfe, nod) fonff eine anbere ^Biffen* 
„jd)aft 31t jfubieren, unb bap id) gan; anbre S)inge meit mehr, als bie Sfßeltmeisljeit, getrieben habe. 3d) bin feit 
„meiner Surücffunft nad) §ranfrcicf) auf biefeti ©d)lag fortgefahreu: unb mie ich bie begriffe leid)tlid) Dcrgejfe, fo 
„fel)c id) nu'd) iho, ba id) eud) biefes fchreibe, in einen fold)en ©tanb gefegt, bap id) nid)t einmal mehr bie erjfen 2ln* 
„fatigsgrünbe ber Q3ernunftlef)re meis. 3d) meis mohh bap mich e’in 3al)r Seit mieber auf bie Q5ahn bringen, unb mir 
„baS.f)er3 geben mürbe, einem (eben Die ©pi6e 31t biethen, menn ich eS^rag unb Nacht auf baS ©tubieren,'2)ifputiren, 
„aufbieQ3ert()eibigung einiger©d^eu.f.m.mcnbenmürbc; mie id)es eud) in meinen Dorlfergebenben angejeiget habe. 
„Allein hier jfeeft bet* knoten. <200 jtnbet man bas S'ahr, unb wo finb bie Mittel, es berge jf alt anjumenben? 3a bem 
„©taube, morinnen ich wich bejfnbe, barf id) mir nicht Dctfptechen, bap id) eine cinjige gute Qoicrtcljfuubc, ohne^hun* 
„bcrtmal gejforet 31t merben, ffubieren fonne. 3d) habe fein cinjigesQ5uch Don ber^BeltmeiSheit; es ijf unmoglid) 
„^5efauntfd)aftcn ju machen; bie menigen £eute, bie id) fenne, ftnb fo fchmer ;u fpred)cn, bap id) mohl bret) ober Dier* 
„malDergebens gehe; ja ich weis nicht einmal, ob fie bie ‘vBüdjer haben, bie mir notl)ig fepn mochten.{ ^tur; um, 
„mein l)ocl)gefd)df)ter efoerr, weine ^itmerber fonnen, mas bie 2BeItmciShcit betrifft, nicht fo meit jurüefe, noch fo 
„fchlecht im ©tanbe fepn, ftd) gehörig ba;u ;u bereiten, als id). 3cf) ärgere mich unb bin auf mid) fclbjf bofe, bap 
„id) nid)t bemjenigen nachfommcu fann, mas ihr bereits im Voraus meinetmegen gethan habet. 3ch ehre unb 
„bemunbere ben fberrn 3urteu. 3cl) münfehe herjlich, bet) ihm ;u fenn, mir feine gvope unb unDergIeid)lid)e ©inficht 
„;u Nithe 31t mad>en, unb id) bin nid)t Dermogenb, euch bie ©rfenntlid)feit meines ^)erjenS ausjubrüefen, bie id) für 
„bie fd)a|bare Suncigung habe, bie er mir auf euer 2Bcrt bc3euget. 2Bas foll id) eud) nod) fagen, hochgefchaöfer 

(t) (Schreiben 00m 3 5fpril 1675.581,582®. beS eierten SpcilS chimerique herauSfamen. 4,5. ®. 
ber oerfchiebenen 9Berte beS §errn Saple. (x) ©Treiben eom 5 3)?ap 1675, ötn angeführten Orie ttt ben 

(v) 2)rief über bie tleincn ©cprifteit, welche wibie bie Cabale eerfep. Sßerf. 592,593 ©. 



XXIV geben 45enm tytta Staple* 
3$ will hingegen, unö meine SKMtweiSgeit wieher oornebmen, mit’ein gutes OSucg, worinnen öie ganze 

’'ciM>i!o{bpl>ie »orgetragen worben, faufen ober leiden, unb batirmen fo lange ftubieren, als es mir Das Farmen unb 
’ öefcbrc!) jwccner mutwilligen unb ungezogenen ©d)üler, bie ich oom borgen bis auf ben Slbenb über bem Jföalfe 

habe wirb üerftaften wollen; unb nacl)bem, wie id) in ben pl)ilofopf)ifc&cn<3BiflTenfcbaften werbe zunegmen fonnen, 
’ werbe id) mid) aud) $u ber Steife $ad) ©eban, oon ifeo an in fünf ober feegs Monaten, mutl)ig etitfd)lie§en. SCßenn 
’ e^ aud) nur gefegeben follte, ©eban zu fcl)en: fo würbe id) mtd) bod) baju entfd)lief?en; benn bie§ fonntc mir 
,'nid)iö fd)aben. 3cb würbe oor Kummer fterben, bochgefcbafjter #eri*, wenn ihr euer <2Bort meinetwegen oon euch 

gegeben battet, unb id) mid) nid)t beftreben follte, ba§ i!)r et halten konntet. SDteine $reunbfd)aft würbe Piel eber 
* machen, ba§ id) mich in ©efagr begäbe, alt ba§ id) ?uliefe, baf? ibr euch meinetwegen nicht aut bem ^anbel ziehen 
konntet klein ich fage et nod) einmal, bod)gefd)a(jter Jperr, erweget et wobt, ba§ man ftd) üon meiner gunabme 

„in ber QiBeltweisbeit,<*nS <dnem fo üerfebrten unb üon fo oielern Verfcrujfe unb Unbequemlicbfeiten begleiteten ©tu# 
"öieren, alt bat meinige fet;n wirb, nicht oiel toeefpredgen muffe. 

©iefeö ©ebreiben nahm ben ^errn Surieu ungemein wunber. @r fab bie £ntfd)ulhigungen öes £em 
33ai)Ie, alt eine oerlobrne ©ad)e an, unb bekannte, bafj er nichts baoon »erflunöe. ©o Diel ift gewif, #err Vaple 
batte eine l>eimlid>e Urfacbe, bie ihn oon ©eban abf)ielt. <£v befürchtete, ba§ feine Steligionsoeranberung, weld)e bem 
^)errn VaSnage in biefemCanbc allein beirannt war, offenbar werben, unb man oon hem Vefegle wiber bie pon neuen 
abgefallenen i'eger (y) Stnlafj nehmen mochte, ihm SBerbrufj unb ben Dceformirten zu ©eban eine üble Begegnung 
Zujujicben. f)eri' Surieu mutbmafte alfo, et müfjte eine anbere llrfache barl)inter fteefen, als Diejenige, bie 
^)err Vaple porgab, unb wollte hager wiffen, was ihn jurücf hielte. dperr VaSnage fonnte nicht umhin, fte ihm 
ju entbeefen; allein dperr ^nrieu hielt biefelbe nicht für zulänglich, e ihn Pon feiner Ueberfunft abjugalten: weil 
er, ba niemanb als fte um Das ©egeimnig wügten, feine ©efabr ju befürchten batte. f)eri'VaSnage fpradj alfo bem 
eperrn Ö3aple einen Sftutg ein, unb nachbem er il)m einige B«dt barauf gefchrieben, bag bie VSagl eineP neuen ^rc# 
fejfbrS geranrüefte, unb er feine Seit zu oerliebren batte: fo reifte er ben 22 Stuguft pon EJ3artS ab nad) ©eban. 

©0 balb er Dafclbjl angefommen war, welches ben 3i?fuguft gefegag, machte ignibeiT Vaenage mit einigen 
greunben pou ber gegenfeitigen gartet), unb infonberbeit mit bem dbet'rn 2)u StonDcl, ^rofejfor ber fßerebfamfeit, 
befannt. ©ic Perfprachen, ihm ©ereegtigfeit wieberfabren zu laffen. dperr 33ai)Ie empfanb gar balb, wie notgig 
ihm betreiben VepftatiD war. @*r batte Drei) Witwer ber, unb man tbat alles, t'bn auSjufchliegen, weil er ein ^rember 
unb feine brei) ‘tOtitwerber ©tabtftnber waren. Allein enblich fam es zum Sbifputiren. ©ie ‘tDit'rwerber erflarten 
ftd), t'fn’e ©afee ohne Bücher unb ohne Vorbereitung innerhalb Pier unb zwanzig ©tunben ju Perfertigen, ©ie auf# 
gegebene Materie war bie Seit, ©ic perfchloffen ftd) ben 28 beS Vrad)monatS, biefelben aufzufehen, unb dperr Vaple 
pertbeibigte bie fetnigen ben 23 unb 24 bes SfBeinmonatS, Cliad)mittagS. @r behauptete biefelben mit einem fo richti# 
gen Verftanbe, fD guter ®inftcl)t unb mit fo jfarfen Vernunftfchlüjfen, bag il)m bieObern ber hohen ©cgule, ungead)# 
tet bes 5infebenS unb ber heimlichen ^unftgrijfe feiner 5)Iitwerber, ben ©ieg zufprachen. ^an gnbet bie befonbem 
Umjfatibe bierPon in feinen an bie Herren ©onffant unb ^inutoli gefd)rtebenen Briefen (z). 

$r würbe ben 2 bet (2BintermonatS als^rofeffor angenommen; ben 4legte er ben dib ab, unb ben 11 fing 
er feine öffentlichen Vorlegungen an. 

£urje Beit brauf erfuhr er, bag bie hohe ©d)ule zu ©enf ben *£errn ^inutoli zum öffentlichen Segrer ber 
^iftorie unb febonen <$Biffenfd)aften erwählet gatte: ^)err ^inutoli gab igm felbft 9^ad)richt bapon, wobei) er bie 
umffanblicge Vefchreibung beS auSgeftanbenen «Spaniens unb ber gehabten VJiberfegungen nicht Pergag. Jbert 
Vaple wünfehte igm zu feinem neuen 2lmte ©lücf, unb banfte igm wegen ber überfegriebenen befonbern tlmjfanbe. 
„X'ieltmftanbe, faget er (a), bie igr mir pon eurer rühmlichen Srgaltung bes5lmts eines öffentlichen Segrers berid)te| 

gäbet, 

(y) 60 nennet ntan Pie 9teformirten, tneldge nncg Slnnegimmg 
Per romifegen Religion ju Per protegantifegen juruef treten, ©eit 
Pem 5ngre 1657 ftng man an, »erfcgiePene Steformirte z« Peunru= 
gigeit; unter Pem 23crt»anPe, Pag fte mtcPet* SlggefaHene »raren: 
allein PiefcS gefegag ogne auSPrurfliegen 25efegl PeS hofeS. (Sef. 
Pie ^»igorie PeS (?PictS oon 9?anteS IILSg. 66,132, 230, 248. @.) 
Sie erge (Srfldrung trtPcr fte fam im Slpril 1663 gerauS; fte 
enthielt, Pag fte ttaeg Per ©cgdrfe Per ergangenen USerorPnungen 
gegrafet »rerPen füllten! ein 2hiSPrucf, melcger in Per Sgat ntcgfS 
fagte; treil nod) feine 53erorPmmg PerauSgegePen mar, meltge Pie 
©trafePtefeS neuen 53erhrecgenS Pegimmte. $?a:t unterlieg niegt, 
fieg Picfer 23erorPnung ju PePieiten, Pen Steformirten übel ju Pe= 
gegnen, unP man gah fo gar oor, Pag PicfelPe eine fteg auf Pie oer^ 
gatigenen feiten bejiegenbe Äraft gäbe; moPurcg eine fo mtjaglige 
SDfenge UnorPituitgcn oerurfaeget murPen,Pag ficgPer Äonig oerPun= 
Pen eraegtete, im 3)?onafe ©eptember 1664 einen 35efegl ergegen ju 
laffen, melcgerPie2fußPegnmtg PerfelPen auf PaSjenige oerPotg,maS 
oor PerfelPen (Eintragung in Pie ©eticgfSPitcger PeS Parlaments ge= 
fegegen mar. UnterPeften mar Ptefer Prinj mit Peit unPegimmten 
unP jmepPeutigen 2luSPrucfen feiner ergenlErfldrung »liegt oergnugt: 
fonPern ergab tmJ5racgmonatei665 eine anbere gerauS, morinnen 
er PieUßicPcrzuructgefallenenju einer emigeu 2ZerPattmmg auS Pem 
Äon igr eiege oerbammte. herr Sa»;le PcfanP ftd) in Pen Umgangen Pie» 
fer anbern ^rtldrung; roelcge, Pa fie noeg gar 511 gelinge zu fe»;n fegien, 
enblicg im Monate dZterj 167^ oon einer Pritten begleitet mürbe, 
oermbge melcger Pie 2ßiePerjurutfgcf«Henen,5ur offentlicgenÄtrcgen» 
buge, jur emigen Verbannung auS Pem Königreiche, unb jtir (Ein» 
Ziegung igrer @uter oerPammet mürben, (ißef biefelbe f»igorie 
III. 2g. 520,582 ©. unb Pie ©ammlung Per Gefegte, (Erfla'run» 
gen, u. Pgl. mclcge fteg ju (EnPe PiegS 2geilS 109,151 ©. begnPen, 
unP PeS IV 2geilS 18, 374- nebg Per ©ammlung Per (EPicte 
u. P. PiefeS 2geilS 7,106. ©.) Sic §urcgt PeS £errn 25agle. alS 
ein 3uructgefallener erfannt unb »erfolget ju merPen, bemog igit, 
feine ^reunbe ju erfuegen, Pie 2(uffdgrift feineS SlamenS bc»; igrett 
Briefen ju »erdnPcrn, unb ign 23eleunP nitgt23ßyle zu fegretben. 
Sef Pie Sriefe an £m’n 3)timitoli 00m 17 JKerz 1675. 74. ©„ 
unP 00m 6 ijwnung 1676. 103. ©. 

(z) „3dggabeooroierMonatenigariSoerlagen,fegreibteranPeft 
„f»efrn (Eonganf, in einem Briefe oom 17 PeS (EgrigmonatS 1675. 
„97/ 98 ©. einem Berufe zu folgen, Per mir zngefegiefet mürbe,’ 
„gierger zu fommen unP «profeffor Per ©eltmeiSgeit zu merPen. 
„Sei; meiner Slnfunft fanP icg Pen^uganP Per©acgen mit fo oielett 
„«einen af aPemijcgen ©treiegen »ermicfelt, Pag i^ meinen Seruf auf 
„Pen SluSfcglag einer Sifputation anfommen laffen mugte. 3dg un* 
„termarf mieg Perfelben, unPOott gat meiner Unmijfengeit tgeilS, 
„Purcg ©tdrfung meiner ©egmaeggeit; tgeilS Pag er mieg folcge 
„©egnec ftnben lieg, Pie niegt garfer, alS icg, mären, geholfen, Pag 
„mirenPlicg Piefer3anfapfelzu2geile gemorPeu... Vcgnegmemir 
„Pie grepgeit, eudg Pen einzigen 2JbPruct meiner ©d$e zu uberfegiefen, 
„Pen ieg noeg übrig gnbe. (ES ftnP auS Pem 2lermel gefcguttelte 
„©d§e, melcge mir ogne 25ucger unP ogne Vorbereitung innerhalb 
„oier unb jmanjig ©tunben zu oerfertigen einig mürben, um gier» 
„Purcg allem Untergefcgobenen vorzubauen, melcgeS man von an» 
„Perer^iilfe gaffegeniegenfonneu; menneSerlaubtgemefettmare, 
„biefelben zu £aufe aufjufeßen. 3um Unglucfe mürbe unS eine 
„fegr fegmere Materie aufgegeben.,, 2ln Pen J^errn 2D?inutoft 
fdgreibt er gie von in einem Vr iefe vom 6 £orn. 1676,100 ©. „ SRicg 
„brachten verfcgiePene Urfacgen Parju, einen an mieg ergangenen 
„Veruf ju einem öffentlichen gegrämte in Per -HJeltmeiSgeif anju» 
„nehmen. 3cg verlieg*gariSzu(EnPe PeS legfvermicgenenDlugugS; 
„unb fam gier an, Pa icg mieg gezmnngen fag, meine jerftreuten 
„begriffe Per Sggifofopgie, fo gut alS icg fonnte, zufammen ju neg» 
„men, unb mieg mit Prepen in einen Kampf einzulaffen, melcge Pie» 
„felbe beftdnbig getrieben gatten. 3gr moget felbft urtgeilen, ob mir 
„PiefeS niegt vielen 2lngftfcgmeifj auSfreiben fonnett. gnPficg gäbe 
„icg Paffelbe, entmeber PurcgS ©lucfe, ober megenUnmiftengeit mei» 
„ner 3)?itmerber, ergalfen: unb icg bin genbtgiget, alS ein ©aleerert» 
„fclave ju arbeiten, inbem icg jkben2ag mein 2agemerf von meinen 
„pgilofopgifcgen Vorfefungen verfertigen, unb meinen ©cguleru alle 
„Sage fünf ©tunben (efen muft. Sergleicgen grognbienfte gaben 
„mieg betäubet, unP icg fangean,micg mieber ein meuig zuergolen; 
„meil man enblicg alleS gercognt mirP. 

(a) 3n Pem Vriefe von 4 2(pril 1676. 104 ©. 



XXV geben bed Jpcrnt ^etev Sagte. 
„habet, fint) mir ungemein angenehm gemefen; Denn ob mir gleich überhaupt bcFannt i|l> baß ihr euren Verßanb unb 
„eure ©elehrfamFeit auf eine auSnehmenbe 2irt an ben ^ag geleget habet, unb ich Darüber bereits ein unglaubliches 
„Vergnügen empfunben; fo hat Dennoch Die mir son euch übertrieben« £>rbnung unD umffdnblidje ©jdl)lung biefes 
„Vergnügen serboppelt: ©enn mir ^hilßfophen lieben Die OrDnung über alles, unb ohne biefclbe haben mir an 
„nichts einen ©efallen. 3d) fage biefes, mein^err, euch Daburcl) Hoffnung ju machen, baß ihr meine Unorbnungcn 
„nicl)t meiter ju befurchten haben merbet,unb baß id> euch nicht mehr mit einem Raufen sermirrter unb unorDentlid)cr 
„©ebattFett unb <2Borte befdjmerlid) fepn merbe, mic ich ehebem gethan habe, kleine neue ©)renfFclle flößet mir Den metho# 
„bifct>en ©eiff ein,unb ihr merbet folches gemiß mehr, als fonft/emanb, empfinben. Allein mer füllte euch gefaget haben, 
„mein $err, baß ihr in euerm Vatcrlanbe fo siele ©chmierigFeiten ftnben murbet? dpier hat man ftd) nicht sermtm#' 
„bert, baß man Fimmel unb (Erbe ju bemegen gefud)et, raid) son Der dffentlid)en €el>rfbelle Der VSeltmeiSheit auSju# 
„fchließen, Denn ich mar ein $rember, unb meine ©egner©tabtFinber; sielmehr hat es etn großes 2iergerniß gegeben, 
„baß fich ^erfonen gefunben, Die mir gunjlig gemefen finb. Allein biefes serbienet in SCBaljtbcit Die größte Ver# 
„munberung, baß nicht eure Sanbesleute gemeinfchafüich unb ohne VebenFen eurer Vcfdrberung Die #anb gebo# 
„then haben, melche Der hohen ©cßule fo nuhlid) als rühmlich fepn mirb. 

@o siel <2Bibcrfpruch *€>crr Vapje auch in ©eban auSflehen mußte, fo brachten es Doch feine Verbienße in 
Furjem fo meit, baß ihn jebermann hod)fd)df5te unb liebte. Der #err ©raf son ©uifearb, (Statthalter ju ©eban, 
(ub i(>n öfters ein, fich mit ihm ju unterreben. ©er #err Du Nonbel, melcher nacl)mals ^rofeffor Der fd)ducn <3Bififen^ 
fchaften ju ‘Dftaßricht gemefen, menbete ihm eine soUFommenc ^reunbfd)aft ju, Die er bis an feinen ^rob erhalten hat. 
*5>err 3urieu felbft mürbe son Den feßdnen ©genfd)aften Des #errn Vapie Dermaßen gerührt, unb son feiner $reunb* 
licßFeit, ©ittfamFeit unb 2lufrid)tigFeittbermaßen bejaubert, baß er eine folcßc ber'jlidje Zuneigung gegen ihn empfanb, 
ju melcher er ftd) sielleicht felbft nicht fähig hielt. ©• hat 1691 ein öffentliches VeFenntniß bason abgdeget, ju einer 
Seit, ba er auf eine fchdnbliche SBeife mit ihm brach, unb feinen Untergang fud)te. „©iefer ‘Sttenfd), faget er in feiner 
„Vertheibigungsfdjrift p. 24. coL 1. mürbe uns angetragen, eine erlebigtc üehrfMe Der VMtmeiSheit bei) Der hohe« 
„©d)ule ju©eban ju befleibcn, mo id)s}>rofcffor ber©otteSgdahrtheit, unb einer son ben Regenten Der hohen ©d)ttle 
„ju fepn bie©>re hatte, ©ner son feinen Jreunben rühmte uns benfelbcn, als einen jungen ^enfd)en son VerfFanbe, 
„Der fd)r gefchieft unb sermdgenb mdre, Die ^Cßiffenfchaften in^tor ^u bringen, menn er ju berfelben SEBartung 
„berufen mürbe. 9)ian fagte uns hierinnen Die SBahrljeit. © Farn unb tl)at ftd) bei) allen dpanblungen fei# 
„neS ©amens hersor. ©a aber meber fein Jreunb, noch er, es für bienlid) hielten, mir ein ©cheimniß aus fei# 
„nem Slbfalle unb langen Aufenthalte unter ben 3efuiten ju ^ouloufe ju mad)en (b), fo fehte mich biefe 5^ad)richt, 
„megen Des Befehls gegen Die 2BteberjurucFgefallenen, in Die größte VejFurjung. *261« id) aber auf feine Q3erftcf)e# 
„rungen glaubte, baß er aus einem reblicpen Triebe mieber jurucFgeFommen mar, fo nahmen mir uns sor, ju fd)mei# 
„gen, unb in unferer angefanjjcnen©ache meiter ju gehen. © mar siele 3abee bet) Der hohen ©d)ule, lebte ehrbar, 
„unb tf)at unb fprach nid)ts ärgerliche^, ©ein fd)oner ©eift unb feine richtigen ©runbfdße serbanben mid) Der# 
„maßen mit ihm, baß ich ihn eifriger liebte,als ich jemals einen9)?enfd)en geliebet habe; ich befenne es. 

©ie Verfertigung feiner ^M)dofopl)ie befcl)dfftigte ihn jmep 3ahre: biefes mar eine Nebenarbeit, meid)« er 
in ben ^repftunben son feinen aFabcmifchen Verrid)tungen sornahm, unb melche ihm nicht Seit ließ, an feine ^reunbe 
ju fehreiben. „ Sch habe, fd)reibt er an Den $crrn ^inutoli in einem Briefe som 29 2luguft 1677.130 ©. euern 
„feßdnen Vrief som erften April megen mußfamer Arbeiten, moju mich bie vielfältigen Uebungen, Die id) mit meinen 
„©d)ulern sornehmen mußte, unb Die Auflegung meiner philofophifchen Vorlefungen, biefe jmep Sahre über, notl)tg# 
i,ten, nur mit einem Setteichen beantmorten Fdnnen. Allein nunmehro, ©ott fep ©anf! bin ich oon biefer serbrieß# 
>,lid)en Lohnarbeit befreitet. 5fd) habe meine ^>h*tofopl)ie sollcnbet; meine philofophifchen ©d|e finb burchbifpu# 
„tiret. ^urj, id) habe jefeo ^epertage. e 

Allein erft lange hernach mären Die öffentlichen Serien Die einjige Seit, in meld)er er ftd) ein menig erholen 1678 
Fonnte. ©ie Ucberfcßutig feines philofophifchen SehrgcbdubeS, Die bepgefugten ^ufa^e, unb feine öffentlichen unb 
^risatsorlefungen ließen ihm nicht bie geringj?« ^uße. Alfo fchreibt er in einem anbern Vt’icfe an ben Jperrn 
^linutoli som 15 ©eccmber 1678. 140 ©. 

Jperr AnctUon, ^rebiger ju ^eh, hatte ihm ein Vud) besseren fl>Diret gefchenFct, melcheS unter Dem ©td: 1670 
Cogitationes rationales de Deo, Anima et Malo, im 3al)re 1677 ju Slmfterbam gebrucft mar, unb il)n gebethen, J 
feine SlnmerFttngen über biefes 33ud) ;u machen. i)err Vaple fehiebte ihm 167p eine lateinifche ©d)rift, melche bie 
©chmierigfeiten in fich faßte, bie ihm bep gdtijlicher ©urd)lefung berfelben anfloßig ju fepn gcfchtetien hatten. © 
begleitete fie mit einem ©anffagungSfchreiben, morinnen erfid)entfd)ulbigte,baß ihm feine Vefchdffti.gungen nid)t eher 
erlaubet hatten, feinem Verlangen ein ©enugeneju tl)un; unb baß er feinen ©nmurfen nicht biejenige ©tdrfe unb 9iid)tig# 
Feit geben Fdnnen, bie er mol)l gemunfehet hatte. ^>err Ancillon tßeilte biefen Vrief Dem ^errn ^oiret mit, unb 
biefer fehiefte il>m feine Slntmort mit einem Briefe juruef, morinnen er ihm banfte, baß er ihm einen ©eigner ermecFct, 
ber eine fo fchat’fe llttheilsFraft, fo siel ©nficht unb 4bdflid)Feit blicFen ließ. 4)err ^oiret fd)altete Die ^inmurfc Des ^errn 
Q5aple nebjl feiner Slntmort Der neuen Slußage feines Ruches mit ein, melche 1685 ju 5lmjlerbam gebrueft mürbe, unb 
fugte bie jmo son mir angeführten Vriefc mit bet) (c). ©iefeS Fleine VSerF giebt ju erFennen, baß #err Vaple 
bep Den allerfd)merßen Materien ber ^>f>ilDfopl)ie eine tiefe ©nficht befaß, «fberr ^doiret lehnte einige feiner ge# 
tnadjten ©chmierigFeiten fehr fchlecht son fiel) ab (d). 

^)err Q$aple menbete bie $erblfferten ju einer Neife nach ^>aris an; son ba er nad) Sfouen gieng, bett 
*5)errn VaSnage ju befttd)en (e). 

©ie ©ad)e Des #errn bon Supenburg mad)te Damals siel NebenS. © mar bep ber ©ericßtsFammcr miber bie 1680 
©iftmifeßerepen, megen ber Nud)lofigFeit, Säuberet) unb ©iftmifeßung angeFlaget unb hatte ftd) gefangen fepen laffen: 
allein ec mürbe son ben mtber ihnen eingebraeßten Vefcßulbtgungen frepgefprod)en, unb bas miber ihn ergangene Verfaly 
ren unterbntcFt. ^)err Vaple,meld)cr bep feiner Anmefcnhcit in^aris siele befonbere Umftdtibe ßierson erfahren hatte, 
machte fich «in Vergnügen, eine üvebe aufjufc^en, morinnen biefer ^atfcßal feine ©aeße sor feinen Züchtern sertßei# 
bigte, unb ftd) rechtfertigte, baß er ein Q5unbniß mit Dem Teufel eingegangen habe, 1) alle Lauenspcrfoncn, bie er 
Verlangte, ju feinem (2Billen ju haben, 2) im Kriege beßdnbig glucFlicß ju fepn, 3) alle feine 9\cd)tsfad)cn ju gemin# 
neu, unb 4) Des Honigs befidnbige ©nabe ju behalten. 3a biefe Ster ^uncte mar befagte Üvebe abgctheilt, mddje 
eine feßr beißenbe ©atpre miber ben 2)?arfd)all unb serfd)icbene anbere ^erfonen in fid) hielt. Nad) biefem 

mad)te 

(b) fterr Sa»le hat niemals bep beit ^efuifert gemopnt. (d) Sef. ben Srtef an bett^errnSeSmaijeaitp unter bem 3 beS 
(c) ©eS fteren t8at)le25rief ifi ben 13 2Jpril, beS ftcrrn foiuti /»eumonatS 1705. 1027 

feiner ben 14 Hlufluß 1679 gefeprieben. (e) Srief an ben £errn HJlinutdi »om 1 Renner 168o. 153 
Ö 
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1680 machte #err ‘Baple, unter eineg anbern tarnen, eine ©ritiF biefer Svebe, welche noch Diel fati)rifd)er mar, alg bie 0a* 
tin’c fclbfr. ©r überfcbicfte biefe jroei) ©tücfe bem peem 9KinutoIi,unb batf> ifjn, il>m feine Nennung Darüber ju fa* 
gen: unb um ihn 311 vermögen, fiel) befio freier baruber beraub 311 laßen, fo verfchwieg er il>m, Daß er Q3erfaffcr Da* 
von wäre. „3ct> übcrfd)icfe euch I>ier, faget er (f), bic Abfcbrift einer Siebe, bie man im tarnen beg#erjogg von 
„gujrenburg gemacht bat, um baburcf) ©degenbeit 311 buben, einen ^bcil feineg gebet# 31t befd)reiben. <2Benn iebgeit 
„habe, will id) eine Art einer ©ritiF über biefc üvebe abfehreiben laßen. 3br werbet micb verbinben, wenn ibr mir 
',eure SJlepnung über biefc ©tücfe 31t rnelben belieben wollet; beim einer von meinen greunben fn partg, weld)et 
„ben <2krfaßcr beg jmepten ©tücfeg kennet, unb vielleicht aug einer alljuguten Sflepnung für feinen gfcunb, ;u glau* 
„ben geneigt iß, baß biefe Siebe nicl)tg tauget, bat micb genotbiget, il)m 3U verfpreeben, bat? ich jbnt meine ©ebanFen 
„von bepben überfebreiben will. 2Beil id) aber feine Beit habe, unb ibr außer biefem viel vermogenber fci>b, alg id), 
„Dergleichen cjBerFe ju jergliebern, unb babureb berfelben ©tdrFe unb©d)wad)e 31t jeigen, fo erfuebe id) euch injidn* 
„big, mein $err, einige ©tunben barauf ju menben. Auf folcbe Art fann icl) meineg greunbeg Verlangen erfüllen, 
„unb id) bin verftebert, baß er euer Urtbeil hoher, alg bag meinige, ad)ten wirb; Denn er ernennet ben StBertl) Der 
,,©ad)en; unb eg wirb if)tn lieber fepn,wenn id) it>n aug euerm SBeutel, alg aug bem meinigen bejaljle. 

Um biefe Beit gab Der Pater von Söaloig, ein 3efuite von ©acn, Der fiel) unter bem Spanien gubwig De la 
Q3illc verflechte, 3U ^|3arig ein S5ud) beraug, unter bem^itei: Sentimens de Mr. des Cartes touchant r eflence et les 
proprietds du Corps, oppofez a laDodtrine de PEglife, et conformes auxErreurs de Calvin, für le fujet de 1’Euchariftie. 
©er SSerfaflfer begnügte ficb nicht, ben ©arteffanetn bie ©ewalt Der Äljenverfammlung ju ^ribent entgegen ju 
fetjen, fonbern er betritt fic auch mit QJcrnunftfcblüficn, inbem er bie ©runbe Der Herren ©lercelier, üto$au!t unb beg 
Pater 3Mebranfd)e, fo viel alg il)m möglich war, umjußoßen fud)te, bereu fie ftcb jum ^Bcmeife bebienet, baß bie 
Slugbebnung bag <3Befcn Der Materie fei). *§err fBaple lag biefe ©ebrift, unb fanb fje fe|r wof)l gefebrieben. ©r 
urtbetlte, baß man Darinnen bagjenige unumßdßlicb bewieg,wag man beweifen wollte, ndmlid), baß bie ©runbfdfce beg 
dperrn ©eg ©arteg bem ©tauben Der rdnüfeben Kirche juwiber waren, unb mit ©alving Sehre ubereinfdtncn; 
welcbeg im ©runbe, faget ©berr Q3aple, in einem SBrtefe an ben $errn Sftinutoji vom 24 ‘’Ütdt* 1680. 165 ©. gai* 
leicht erwiefen werben fdnnte. <2EBie er feine ©d&üler einige pbilofopbifd)e ©a£e behaupten laßen wollte: ©o vetv 
fertigte er eine gelehrte Abbanblung über eben biefe Materie, wo er mit Q3ertf)eibigung beg ©runbfaheg beg #errn 
©eg ©arteg, bie ©runbe Derjenigen ^O^ttofbp^en in aller ihrer ©tarfe wieber berßellte, bie Dermaler vonSBaloig an* 
gegriffen batte, unb alle Augßücbte unb ©pihfunbigfeiten biefeg patet’g übern Raufen warf. fSorncbmlid) bemühte 
er fid), ju beweifen, baß bic ©urcbbringlicbfeit Der Materie unmöglich wäre. 

©g ließ ftcb >n Dem Monate ©ecember beg 1680 3abreg einer Der größten ©cbwanjßerne feben, bie femalg 
erfd)ienen waren, ©ag fBolh, bag beißt, faffc jebermann, mürbe Darüber von ©ebreefen unb ©rßaunen uberfallen. 
SDtan befanb fiel) annocl) in bem alten Q3orurtl>eile, baß bie ©ometen SßorbeDeutungen einiger fldglicben 33egebenbet> 
ten waren, pm ^Baple, wie erging fetbfi berichtet (g), war Den fragen vieler Sdcrfonen unaufhörlich auggefefcet, 
welche über biefe vermeintlichen bdfen^orbebeutungen beunruhiget waren, ©r fpracb ihnen einen SJlutb ein, fo viel 
alg eg.ibm möglich war; allein er gemannmit feinen pbilofopl)ifd)en(=Bernunftfcbluffen fef>r wenig; mangabibmunab* 
laßig ;ur Antwort: baß ©ott biefe großen ^immclg.jcicben nur begmegen erfebeinen ließe. Damit er Den ©unbern Beit gäbe, 
bag über ihrem Raupte febwebenbe Ungtuch Durch bie ^Bttße ab3utvenben. ©r hielt eg alfo für unniitslid), viel baruber ju re* 
ben, wenn er nicht Durch eine unumf!dßlid)e©d)lußrebc geigte, baß bie ©igenfd)aften©otteg nicht fließen, bie ©ometen ;u 
Dergleichen ©nbjwcchc ;u beffimmen. ©r backte btefer ©acl)e nach, unb eg fiel ihm foglcich biefer tbeologi.fd)e ©runb* 
fab ein, bafj, wenn ©ometen eine t>orbebeutuncj Des Ungludrs waren, (Bott, sur 2$eßdttgung Der 2lbgotte* 
vey in Der EPelt, U>an6er getban haben mußte, ©r fonnte ficb nid)t erinnern, folcheg femalg in einem $3ud)e ge* 
lefen, nod) Davon reben gehört ju haben: alfo entbeefte er bietinnen einen neuen begriff, Der ißn auf bic ©ebanfen 

1681 brachte, einen Q5rief über biefe Materie ju fchreiben, Der bem Mer eure Galant einverleibet werben fdnnte, ©r ßngbenii 
Renner beg iösi^abreg an, Daran ju arbciten,unbtbat alleg, wag er Fonnte, bie ©chranfen eineg folchcn ^Briefeg nid)t 
31t uberfd)reiten: allein bie überfHißige Materie erlaubte il)m nid)t, Für; genug 31t fepn, unb er mußte biefeu 33rief 
alg ein (2BerF anfeben, welches befonberg gebrueft werben mußte, hierauf jwang er ficb nicht mehr jur ^ur;e; 
er fchweiftc bei) jeber ©ad)e nach feinem ©efallen aug; gleichwohl ließ er hierbei) feine auf ben dSerrn 
von fBife, ben CBerfaffer beg Mercure Galant, nicht fahren, ©r befchloß, ihm feinen ^Brief ;u fd)icfen, unb er er* 
fud)te ihn, bcnfelben feinem ©ruefer ju geben, unb bie ©rlaubniß beg ^)errn De la SKepnie, ©enerallieutenantg Der 
fholieei), wenn biefdbe jureichenb wäre; ober wenn eg fepn mußte, bag Privilegium beg Äigg aug3UWirFen. ©r 
fchicFte il>m benfelben ben 27^01). ©er ^)err von <j8tfe behielt fein ^anufeript einige Beit bei) fid), ohne ben 
kanten beg Q3erfaffcrg 311 wijfen; tmb Da man ihn fragte, wie eg Damit jtunbe, fo gab er ;ur Slntwort: wie er von 
einer Perfon,;Der er Dajfelbe ;u lefen gegeben, erfahren batte, baß Der $err belaScevnie bie folgen biefer ©ache 
nimmermehr über fid) nehmen würbe, unb baß man ben ^Bepfall Der ©octoren haben müjfe,d)e man um bie Ednigliche 
^rei)l)eit anbielte; wcld)eg eine mübfamc, langweilige unb vcrbrüß(id)e©ad)e wäre, in welche er fid) ci^ulaffen Weber 
Beit noch £ufl batte. SJian nahm bag Planufcript jurücf, unb £crr Q3ai;le bad)te nicht weiter Daran, feinen Q3rief 
von ben ©ometen ju Paris brliefen 311 laßen. <3Beil er ihn aber in biefer 2lbftd)t aufgefebet batte, fo batte er bie 
©cl)rcibart eineg 3ldnufd)Fatl)olifchcn angenommen, unb bie©prad)e unb bag £ob beg dSerrn 1)011 ^ife in ^infebung 
Der ©taatggefchaffte nachgeabmet. ©iefe Aufführung war einem jeben unumgangljd) ndtbig, Der 311 Parig etwag 
wollte bruefen laßen, unb er ßunb in Der Nennung, baß man Durch Die Nachahmung beg Mercure Galant in gewißen 
©ingen, entweber Die ©rlaubniß beg doerrtt De la Svepnie, ober bag Privilegium begÄigg um fo viel leichter erbal* 
ten würbe, ©iefeg notl)igte ihn, auch votjugeben, baß biefer $Brief an einen ©octor Der ©orbonne gefebrieben worben. 

©ie Sveformirten in granfreid) befanben ficb bamalg in einem Fldglicben Bußanbe. S^an batte fdjon 
lange Beit an ihrem Untergänge gearbeitet. Sttan beraubte fie nad) unb nach ihrer Vorrechte, unb eg vergieng Fein 
3abr, Da man nicht einen ©ingriff in bag ©bict von Nanteg tbat. ©nblid) befchloß man, ihre AFabemien aufju* 
beben. SJ?an baffe Urfache 311 glauben, baß bic 31t ©eban verfchonct werben würbe, ©ag gürßentbum ©eban 
war big auf bag^abr 1642 ein eigenmächtiger ©taat gewefen. ©er dDer3og Von Bouillon batte eg Subwig bem XIII 
abgetreten, welcher aüeg in bem ©taube ju laßen verfprad), in welchem er eg fanb. CubwigXiv beFrdffigte tiefen Q3er* 
trag, wobei) eg von neuem verfprod)en würbe: baß bie reformiere Religion bafelbß bei) allen ihren im^Bcfi^e haben* 

ben 

(0 tSef. ben SBriefoem 24 £0?erj 1680.162,163 ©. imflleicheti Cg) S5<f. bie Stacbricpt von ber briften 2lugaabe ber Penßcs 
vom 1 3emicr 1681. iöy ©. diverles für ia Comete &c. 
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ben 9vcd>teu unb Srei;heiten gd;anbhabet »erben füllte. Allein alle biefe $3ortl)cile fonnten bie f>ol>e ©chule nicht ret# 
ten. Lubwig bec xiv gab fo gar Befehl, biefelbe juerß aufjuheben. ©er Bcfel;l würbe ben 9 besHeumonatS 1681 
gegeben, unb ben 14 beßelben Monats unterzeichnet. 

Um biefe geit befanb fiel) in ©eban ein junger‘’ßlenfd; auSÜvotferbam, Samens Herr van Soden, ein <3cr# 
wanbter bes Herrn »an Soden, ber nachgehenbsBürgermeißer in befagter (Stabt geworben, ©iefer junge llttenfch (h) 
batte in ©eban neben bem $errn Q5ai>le gewöhnet, unb fief) in feinen ©tubien, vermittelß bec vielfältigen Unter# 
rebungen mit if)m, fefte gefegt. ©r hatte eine fo große Sreunbfdjaft gegen biefen ^rofeßov gefafet, baß er beßelben Drages, 
ba ber Befehl jur Aufhebung ber Afabemie anfam,ben©d;Iuß faßte, ihn ju bem ^jerrn fhaets, feinem ^erwanbten, 
einem Dvathsl;errn in ber ©tabt SRotterbam 3U fehlen, welcher fehl’ gelehrt, unb gelehrten Leuten fehr gunfHg war. 
“SAan gab ihm bei; ber Ueberfchicfung biefes Befehls 3U ernennen, baß «herr Bai;le außer Bebienung wäre; man 
fagte viel gutes von ihm, unb man erhielt eine Antwort, wddf)ee eine große Neigung bezeugte, ihm ;u bienen. Herr 
Bai;le fchrieb bieferwegen an ben Herrn ^aets; banfte ihm für bie gute Nennung, bie er ivon ihm hatte, unb bath 
ihn, feine ©ewogenhett gegen ihn bcßdnbig ju erhalten, ^err ^aets befaß, nebß einem großen '-Berßanbe unb feharfee 
©nficht,eine ungemeine Liebe ju ben‘SBiffenfdjaften unb vornehmlich ju ber ^hilofophio- ©eine Sßcrbtenße hatten ihm 
ein großes Anfel;en erworben: unbbaßelbc würbe außer ben in berDvcpublil l;errfd;enbcn©paltungen nod) großer ge# 
wefenfepn. 9J?an faf> ihn als bas^attptber bem Haufe ©ranien entgegen gefegten Partei; an (i); unb biefes war bie 
Utfache, baß er einige ©chwierigbeiten fanb, nach feiner außerorbentlidjen ©efanbtfchaft in ©panien, wieber in ben 9fiath 
3u fommen (k). Unterbefen befiegte er bie ©iferfucht; unb bie ^)od)achtung, welche bie SKatl)Sglieber juüvotterbam 
gegen feine ütathfchlage hatten, war bie 9ud;tfd;nur aller ihrer Beratl;fd;lagungen. 

Heit Bai;le war ju gleid)er Seit barauf bebachf, bem ^)errn kuriert eine Bebienung in Ovotterbam ;u ver# 
fchaffen, unb vermod)te ben #errn van Soden, i!;m bei; bem #errn ^aets feine guten ©tenße ju erweifen. ©er 
Herr van Soden reifete von ©eban nad; SKotterbam, bafelbß feine Q3orßellungcn in ^erfon ;u tl;un, unb rebete fo 
nachbrucblich bet; bem ^»errn ^aets, baß berfelbe bem d3errn Furien ju bienen verfprad; (l). 

»giere Bayle blieb, nad; Aufhebung ber hohen ©d;ule, attnoch fecl;s bis fteben Wochen ;u ©eban, in @r# 
Wartung ber Antwort aus Hdlanb. ©nblid; aber verließ er, aus Sßerbruß über berfelben Ausbleiben, ©eban ben 
2 bes H^bßmonatS, unb fam ben 7 befagtcn'bftonats ju^aris an, ohne annoch 31t wiffen, ob er nachDvofferbam ober 
nad) (Snglanb gd)en,überoberinSranlteid; bleiben wollte (m). @l;e er abreifete, gab fich bcr©raf von©uiScarb alle 
9Rul)e, ihn ju bewegen, bie romifche Religion anjunehmen. @r botl> il;m große ‘Bortheile an; allein ße waren nicht 
vermogenb, ihn in Berfiid;ung ju fuhren (n). ©nblid; ßunb er im begriffe, nad; Stoucn unb von ba nad; ©nglanb 
überzugehen, als er bie Antwort bes J&mn fhaets erhielt: worinnen er il;m mdbete,baß il;m bie ©tabt Diotterbam ein 
/af;rlid;es ©el;alt nebß ber Geilheit ertl;eilte, bie 2Beltweisheit 31t lehren. ^)err fhaets fefete baju, baß fid; bie ©adhe 
bes Herrn 3urieu in guten Umßanben befdnbe. Alfo verließ er fjkrts ben 8 ©ctober unb fam ben 30 ju 
SKotterbam an, wo er von ber Familie bes ^)errn van Soden unb beS »öerrn ^aets auf bas freunblichfie 
empfangen würbe (o). 

»gjerr Surieu folgte bem #errn 55ai;le auf bem ^uße nach; allein faum war er in ^ofterbam, als er fich 
einige hihige Greben entfahren ließ, weld;e ben #crrn ^3aets ju großem Borne wiber il;n rei;ten,unb bie man il;m lebig* 
(ich in Betrachtung bes #errn Bai;le uherfal; (p)- ©ie ©tabt Dvotterbam richtete ihnen ju ©efallcn cinGymna- 
fiurn illuflre auf: #etr 3urieu würbe jum ^rofeffor? ber ©ottcSgelahrtl;eit, unb »g)err Bai;le ;um ^rofeffor bet 
QBdtweiSheit unb »gfiftorie mit funfhunbert ©ulben jährlicher Befolbttng ernennet. €r hielt ben 5 ©ecembet 
feine Antrittsrebe mit allgemeinem Bcpfalle, unb ben 8 feine erfte pl;ilofophifche 9Borlefung unter großem 
Sulaufe ber ©tubierenben. 

£ur; brauf gab er feinen Brief über bie ©ometen bem #crrn SeerS, Buchhdnbler ;u Dvofterbam, einem Spanne 
vom ^erfianbe unb <Berbienfte, baß er ihn füllte bruef en laßen. SIBic er nun hierbei; alle $3orftd;t anwenbete, nicht für 
ben ^erfaßer biefes ^erds ernannt ;u werben: fo verdnberte er webet in ber roinifd;fatholijd;en©d;reibarf, noch in 
ber nachgeahmten ©prache, unb ben Lobeserhebungen bes Mercm e Galant etwas, ©r glaubte, baß nichts gefchicf ter wäre, 
als eine fold;e ©prache, bie ©ebanfen ju erwecken,cbaß biefer Brief feine (^cT^rift eines 9)?enfchen wäre, ber ^ranf# 
reich wegen ber Dvdigion verlaßen hatte. Unter wdljrenbem ©ruefe fchaltete er viele ©inge ein, weld;e fich nicht in 
bem an ben Q3et£aßer bes Mercure Galant gefchieften 9)?anufcrtpte befunben hatten (q). ©er ©ruef biefes ^BerfeS 
würbe ben 11 ^dr; 1682 fertig, unbeSerfd;ien unter biefem ^itd: Lettre a M. L. a. d. c. Dodeur de Sorbonne. 
Oü il eil: prouve par plufienrs raifons, tirees de la Philofophie, et de la Theologie, que les Cometes ne font 
point le prefage d’ aucun malheur. Avec plufieurs Reflexions Morales et Politiques, et plulieurs Obfervations 
Hifloriques, et la refiitation de quelques erreurs populaires. A Cologne ches Pierre Marteau, M. DC. LXXXII. 

©id; beßo beßer ju verbergen, feiste $err Bai;Ie cine^5orrebe ober einen Bericht an benLefer unter bem tarnen 
einer ^erfon vor, welche biefen Brief heraus gab, ohne baß fie ben Qöerfaßer bcßclben fanntc. 3n biefer Q^orrebe führte 
ber Herausgeber unter vielen Urfadjen, bie ihn bewogen, biefes 'SBerf bruefen ;u laßen, auch biefe an: „3ch bin, 
„jaget er, in biefemQ3orfahe burdjeinen noch ßdrfern ©runb betätiget worben. 3d; habe von guter Hanb erfahren, baß 
„derjenige ©octor ber ©orbonne, an welchen biefer Brief gefdjricben iß, eine fehr genaue unb wohl ausgearbeitete 
„Antwort barauf fertig machte. 3Beit nun berfelbe nicht begierig wäre, ein ©chriftßdler ^u heißen: fo wäre ;u befürd;# 
„ten, baß er fiel; begnügt haben würbe, für feinengreunb zu arbeiten; wenn man ihn nicht, burd; bieHerauSgebung 
„bes von ihm erhaltenen Briefes, bal;in vermochte, ber gelehrtenÖvepublif fd;onc unb gelehrte Anmeldungen mit# 
„jutheilen,.bie er über midßige fünfte wirb gemacht haben, 3. ©. über bie Art unb 3Beife, wie fid; bie Sßorfebung gegen 
,,bie alten H^on bejeiget ? bie ^ra^c, ob (Bott tX>unöerttjerf e unter ihnen getl;an, ob er gleich gewußt, baß fie ba# 
„burch noch abgotttfdjer werben würben ? bie $rage, 6b (Bott unter ben Ungläubigen zuweilen LPeißagungen 
„gebrauchet habe ? bie $rage, ob eine bloße natürliche tPirfrmg eine gevpiffc T>orbebeutung einer zufdlli# 
„gen Segebenbeit feyn fonne? bie Stage, ob bie (Botteeverldugnung ßhdblicher, alv bie Abgfoterep unb 
„eine nothwenbige (Duelle aller #rten ber £aßer fey ? bie St’age, ob ee (Bote lieber fchen fonne, baß bie 

b 2 „CPclt 

(h) Chimere de la Cabale de Rotterdam demontree, pre- 
face. pag. clxij. clxiij. 

(i) dr »rar Per ©dptvager beS r>emt gpvtteliuS von 
(k) Sef bie fonbenfepen Reifungen com 4 Dctobec 1675 unter 

bem 3lrtifel Baag ben 8 Dcteber. 
(l) Chimere demontree Preface, clxiij. feq. 

(m) Ibid. p. clxviij. unb ben Brief an ben $emi SDlirmtoli 
vom 17 (September x6gi. p. 172. 

(n) Cabale chimerique p. 290. 
(o) Chimere demontree preface p. clxix. 
(p) Ibid. p. clxix.- clxx. 
(q) Borrebe über bie britte 9luSgabe. 
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oßnc bte St&nntniß eines (Bottes geblieben wate, als baß fie ftet) bem Perbammlicßen JDienfle bec 

„(Botsenbüöer ergeben? unb oorfeßiebene anbere, über melcße einfo großer unb erfahrner ©otteSgeleßrter, mie biefer, 
„feßr lehrreich? ©ebanFen l>al>en fantt, meld)e moßl mürbtg mären, bas liefet ju feßen. 

Allein man erfuhr, ungeachtet aller biefer Verkeilungen, gar balb, baß Herr 25at)le ber Verfajfer bes 35rie* 
feg oon ben Kometen mar. ^)err £eers I>atte bas 5)?anufcript bem Herrn ^3aetö gemiefen, unb ißm gefaget, oon ment 
er es erhalten, unb Herr ^aets maeßte gegen feine ^reunbe Fein ©eßeimntß barauS (r): er glaubte fo gar, bem Ver# 
fajfer bureß ©ntbeef ung fetneö Samens einen guten VienfF ju ermeifen (s). JberrSurieu erfutjv eg gleichfalls Durch bie* 
jcnVJeg, entmeber mittelbar ober unmittelbar; er rebete mit bem Herrn SSapIe mit einem Fleinem Vermeife bapon, 
baß anbere biefcs ©eßeimnt'fj eßer, als er, gemußt hätten: unb Herr Q3at)le erFlärte ißm, mie alles babci; jugegangen 
mar, unb befpraeß fteß mit ißm über einige ^unctc biefeS Q3ucßes (t). Herr 3uricu rebete ton biefem V3et’Fe mit 
vielem £übe (v): allein in ber $ßat mar ißm bie ©ßre ein £)orn, bie bem Herrn 33ai)le babureß jumucßS; benn 
er mar beßanbig eiferfueßtig über ben Dvttßm feiner ftreunbe. 

Um biefe gelt bcrjtarb bie grau ^aets. @ie Permacßte bem Herrn 55ai)le, jurn $3emeife ißrer ^joeßaeß*» 
tung gegen ißn, jmep tattfenb ©ulben, fieß bafur Q3ucßer ju Faufen. #err SSaple beßielt biefe ©roßmutß in bejlänbi* 
gern ?lnbenFen, mie mir in ber gortfeßung feßen werben. 

Herr tDiaimburg ßatte feine bes (Ealrinifmus ßerauSgegeben. ©icfeS VScrF ßanbelte bie micßtigjlen 
Materien ab. ©S betraf einen5lusfprucß über ben©ei(t unb bie Sluffußrung beröveformirten ingranFreicß, feit bem 
fie fteß pon ber romifeßen Äircße getrennct hatten, Herr ^aimburg ßatte alle £unkgriffe feiner jgeber angemanbf, 
ißnen bie Verachtung unb ben ^aß ber ÄatßoliFen jujujießen. Herr 33at)le, melcßen bas bctrüglicße Verfahren 
unb ber gefährliche Vorfaß biefeS (ScßriftfrellcrS ärgerte, naßm fteß Por, feine ^»iftorie jit miberlegen. ©r menbete 
bie ök^’ferien an, baran ju arbeiten, unb feßrieb feine Slntmort in gorm ber Briefe. Allein er ßielt es nießt für 
notßig, feinem ©egner guß Pot guß jtt folgen. (Sr ßielt es für juveießenb, bie Sefer pon bemSrrtßume ju befreien unb 
bie menige Hochachtung ju bemeifen, melcße Herr ^atmburg perbiente: menn er bie pon ißm porgebraeßten (Sad)cii 
als maßrßaftigPorauSfeßte,unb allgemeineÄrad)tungenüberfeineHikßrie anflelftc, welche feineQSoSßeit, feine Hiße, 
unb bie graufamen unb blutburkigen ©runbfäße entbeeften, bie er feinen Sefern einjufloßen fteß bemußte. Herr Q3aple 
machte ftd) bet) perfcßtebenenUmkänben bes£ebens unb ber (Streitigkeiten biefeS ©cßriftkeHers lukig, unb machte eine 
feßr ähnliche, aber mettig Portßeilßafte 5lbfcl)ilberung pon ißm. „ (x) ©iefes mar Feine beißenbe unb an;uglid)e 
„©ritiF,eS mar ein finnreicßer@d)er;,unbinbekenbod)PolIerVerkanbunb^lßiß; unb eben besmegen gefcßtcFter, feinen 
35©egner ju Permirren ober aus feiner ©elaffenßeit ju bringen, als bie ernkßaftejTen unb grunblicßken <Sd)lußreben. 

€r fing ben i Sftap an, baran ;u arbeiten, unb mürbe ben 15 beffelben Monats bamit fertig: baß folcßetv 
gekalt biefeS jirmlicß große VJerF (y) innerhalb Pter;eßn ^:agen aufgefeßet mar, mie er felbft in bem leßten Briefe 
faget. ^r menbete alle mögliche Vorft'cßt an, fieß ju perbergen. 3n ber 9?acßricßt ließ er ben Vucßßänblec 
fagen: baß ißm biefe (Sammlung Pon Briefen ungefähr in bie Hänbe gefallen märe, baß er fid) perbunbn erachtet 
ßätte, fie unperjuglicß ßerausjugeben; unb baß man ißm aufgetragen hätte, bem£efer ju melben, baß biefe ^Briefe 
mirFlicß an einen Sanbebelmann in ber ßanbfcßaft ^aine, an ben ^agen, mie bie Unterfcßrift lautete, gefeßriebert 
morben mären. €r mollte fie aueß nießt ;u Üvotterbam bruefen laßen: fonbern naßm bas SWanufcript mit nad) Qlm* 
jierbam, als er baßin reifete, biefe (Stabt jit befeßen, unb gab fie Slbraßam V5olfgaugen, bem Vucßßänbler, ben 30 ^at). 
©iefeS^ucß Farn im Anfänge bcS Hrumonats unter biefem ^itel jum Vorfcßeine: Critique Generale de r Hilloire du 
Calvinifme de Mr. Maimbourg. A Ville-Franche chez Pierre le Blanc. M. DG. LXXXII. Htt’V Vat)le erßiclt bie 
5lbbrucfe bapon ben 11 beffelben Monats. 

©tefes ^BerF erßieit nießt allein Pon ben 3ceformirten SBepfall,melcße barinnen miber bie Unfälle bes Hn.^atm^ 
bürg fo gut pertßeibiget maren, fonbern aud) pon ftnnreicßen unb befeßeibenen ^atßoliFen. ^s giengen Piele Slbbrucfe 
bapon naeß ^ranFreicß, unb mürben mit ber größten $3egierbe gefudfet. CDer ^rinj Pon ©onbe, ein ^rinj, ber peiv 
mogenb mar, Pon ber ©ute eines <2BerFS ju urtßeilen, Fonnte nießt fatt merben, baffelbe ju lefen. & ik gewiß, baß 
biefer ^rtnj bem £Kaimburg nießt gemogen mar. tiefer ©efd)icßtfcßreiber ßatte fid), bem Hofe ;u gefallen, 
pon melcßem er Saßrgelber beFam, gelungen, nichts pon @r. ju gebenFen, fonbern nur feine Vorfahren ju 
loben. H(tT Vaple ßatte nießt unterlaßen, ißn nod) über biefelben ju erheben (z), unb ber ^rinj mar feßr Pergnügt barüber. 
S)iefes VJerF Perurfacßfe bem Hm ^aimburg ungemeinen Verbruß; bie Hocßacßtung, melcße man bagegen ßatte, feßte 
ißn in Verjmeißung. £t ßielt etlichemal bei) bem be la plepnie an, baffelbe ju perbietßen; allein ber be 
ia Ocepnie, ber es mit Vergnügen gelefen ßatte, unb nid)t Perbrüßlicß barüber mar, baß man ben Herrn ‘Dftaimburg 
gefränFet ßatte, mies ißn bekänbig ab. ©tbltcß menbete er ft’cß an ben ^onig, unb erßieit Pon bemfelben eine Verorbnung 
an ben Hei’t’n 3vei>nie, feie Critique Generale de 1’ Hiftoire du Calvinifme de Mr. Maimbourg auf bem^JMaße la©rCPC 
perbrennen ju laffen, unb allen ^BucßbrucFetn unb Vucßßänblcrn bet) Sebenskrafe ju perbietßen, biefeS 2Berf ju bntcFen, 
ju perFaufcn unb auSjugeben. ©er H«t be la Svepnie leikete ©eßoefam, unb feßte alles in bas Urtßcil, maS H^’c 
COZaimburg haben mollte: man crFennet barinnen gar leidet bie (Schreibart eines (Sd)riftkellerS,e unb jmar eines in 
Harnifd) gebrachten ©cßriftkellers (a): t allein er ließ, um fid) an bem H^’ttt ‘DJJaimburg ju räcßen, biefeS Urtßeil 
mehr als breptaufenbmal abDrucfen, unb überall in^aris anfeßlagen; meld)es aber /ebermann fo neubegierig macht?, 
baß er bie ©ritiF bcS %vcm ^aimbitrgs ßaben mollte. 

©iefeS V3erF mürbe inHoHttPß faft fo gcfd)minb Pergriffen, als es jum Vorfcßeine Farn: unb Herr Vaple 
mad)te im Monate Sluguk eine neue Ausgabe fertig, ©r permeßrte fie um bie Hälfte; unb feßte eine Vorrebe 
baju, morinnen er bie £efer Pon ißrem Srrtßume abjubringen unb anbere ©ebanFen bei) ißnen ju ermeefen, fortfußr. 
©iefe Ausgabe Farn gegen bas ©nbe bes V5intermonats aus ber ^rcjfe, unb er beFam bie Slbbrücfe bapon ben 
29 befagten Monats. 

^Dian fueßte in ^ranFreicß lange Seit, unter ben beken(Scribenten ber protekantifeßen gartet), benVerfajfer 
ber ©ritiF beö Herrn ^aimburgs, unb blieb etibltd) bet) bem Herrn ©taube keßen, meld)er bie (Sacße berSveformir* 
ten auf eine rüßmlicße V5cife pertßeibigte. ©ie ^reunbe bes Herrn Q5at)le felbfl, melcße mußten, baß er ber Veiv 
faffer bes Briefes über bie ©ometen mar, ließen ftd)S, megen bes llnterfcßiebes ber (Schreibart, nid)t einfallen, ißm 
biefe ©ritiF jujueignett. Sllfo entbecFte es ein bloßer ungefährer Sufall, mie er felbk berichtet, ba er uns ju erfen^ 
nen giebt, mie nid)ts itngemijfer fei), einen ungenannten (Scßriftkeller ju erFennen, als bie aus bem Unterfcßiebe ber 

(Sd)vetb^ 

(r) Chimere demontrec Preface p. clxxi. (x) Mrebe bcS $cn'ii Saple von bem $emt von Sauoöl. 
(s) Cabale chimerique p. 206. (y) roat* ein Suobejbanb von 339 ©eitert, mit tleiner ©cßrift. 
(t) Die obcnangefüßrte SBovrebe p. clxxi. (z) Der XIX Srief 268. 269 ©. 
(v) Chimere demontree p, 207. (a) DiefeS Urtßeil feefittbetftcßjuSnfee biefer Fc&enS&efcßreiDung.' 



XXIX £e&eit t>e$ Ferrit «JVctcc Staate. 
Schreibart gejodenen SOluthmafurtgen. „3dj meis aus ber©fahrung, faget er (b), baf alle (Schriften eines 33er* 
„faffers einanber nicht ähnlich ftttb. S)ie allgemeine ©itif bes ^ater SDlaimburgS mürbe f urj nad) ben ©ebanfen 
„über biee€ometcn herausgegeben: gleichwohl fehlen fein SDlenfd) git glauben, baf biefe gmo (Schriften von einer 
„^)anb fdmen. ®ie erfle Ausgabe biejer ©itif mar verfauft, ehe man einigen SSerbacht auf ben mähren Qßer* 
„faffermarf: jebermam^glaubte, er befdnbe fich in ^ranfreief). £)iee anbere SlttSgabe mürbe benfclben viellcid)t 
„bejfer haben entbccben bdnncn; allein aller QBahrfchcinlichbeit nach, mürbe er ohne einen blofen ungefähren gufall 
„noch unbebannt fepn. ©iefer ungefähre£ufaü beflunb barinnen, baf biefer Qöcrfaffcr, ba er ben 23rief eines Üngc* 
„nannten beantmortete, ben ihm fein Q3uchhdnbler gttfd)icfte, benfelben gu bitten vergaf, nicht feine eigne £anb, 
„fonbern nur eine 5lbfchrift bavon meggugeben. CDiefer Ungenannte mar ein greunb bes ^Scrrn ©aube, bes Sohns, 
„melchem er meine Slntmort geigte, unb ihn fragte, ob er bie Jbanb benne? Jperr ©aube fügte ihm, mejfen fie mar, 
„unb es brauchte meiter nichts, ben Qkrfaffcr gu nötigen, nicht langer ein ©eljeimntf barauS ju machen. $f tts ber ©leid)* 
„formigfeit ber Schreibart mdre man niemals hinter bie Wahrheit ber Sache gebommen. ©enn obgleich ber 2$er* 
„fafer fiel) besmegen feinen gmang anthat: fogab er hoch ber Schreibart ber ©itif beS^.SDtyimburgS eine gang an* 
«bere^'inbleibung, als ber Schreibart ber ©ebanfen über bie ©nieten. 

^err 3uriett antmortete bem fberrn SDlatmburg gleichfalls; aber [viel weitläufiger unb umfldnblicher* 
Seine Qlntmort trat 1683 unter folgcnbem ^Titel ans Sicht: L’ Hiftoire du Calviaifme et celle du Papifme mifes en 
parallele; ou Apologie pour les Reformateurs, pour la Reformation, et pour lesReformez: divifee en quatre Parties: 
contre un Libelle intitule Hifloire du Calvinifme par Mr.Maimbourg (c). ISMefeS^lBerf mar fehr mof)l gefd)l’ieben ; 
berSßerfaffer miberlegte barinnen ben^)crrn?02aimburg mit vieler Starfe: allein man fanb barinnen nicht bie/enigen 
ungejmungenen unb natürlichen Slusbrucbe, bic/enigen lebhaften unt) beifenben^5etrachtungen,biejenigc2lrt,bieSchler 
feines ^BiberfachcrS ohne SSitterfcit attfgumuhen, unb bie flreitigen Sachen ohne £orn abjuhanbeln, melches alles ber all* 
gemeinen ©itif eigen tfl. 3)lan merfte biefen Unterfchieb halb, £>ie £atl)olifen felbfl fonnten fich, ungeachtet beS ^orur* 
theils ihrer Religion, nicl>t entbrechen, basQ3ud)DeS #errn$3ai)le gu ber geit jtt loben, ba fie beS fberrn Surieu feines gu 
verachten, ftd) alle $lub* gaben. „IDie ©itif über bes <D3iaimburgS©efd)id)te ber ©Ivimjlen, fagt #err benage (e), 
„ifl ein fchbnes Q3ud), melches gu loben er fiel) felbfl nicht entbrechen fonnte. 3d) hübe fein eignes 33eEenntnif, ob er fich 
„gleich gemeiniglich gtvang, nur fo bavon git reben,eals ob er es nicht gelefen hatte. 3d) ftnbe alles, maS*f)err.Q3at;le 
„faget, aufer ber Religion, fehr lebhaft unb vernünftig. 3d) hübe baS/enige lefen mollen, maS «fjerr Surieu vott 
„eben ber Sad)c gemacht hat: Slllein es ifl ein großer Unterfd)ieb barunter. 3n bem £Bud)e bes $errn Q5ai;le 
„jeiget fiel) bie ©genfehaft eines ehrlichen Cannes: allein in bes e£)errn3uricu feinem bie©genfcl)aft eines altvateri* 
„fchen fßrebtgers. © hat alles baS/enige, maS bu SffJoulin unb anbere miber bie fatholifche Üvcligion abgefchmacfteS 
„vorgebracht haben, auf eine verbrieflichc 5lrt mieber aufgemdrmet. „ @in fo verfd)iebeneSUrtl)eil, melches man von 
biefen ;mei;en<2Berfen fällte, misficl bem«f)errn3uricujumhbd)ften. © fal)bendpermQ3ai)le als feinen ^cbenbuhle» 
an, unb fonnte es ihm nicht verleihen, ba§ er il>m allen ^3ei)fall geraubet hatte, ©iefergufall jlreute in feinem ^erjen 
benSaamen bes paffes unb ber ©ferfüd)t aus (d). 

Unter bie gelehrten Scute, mit melden ^err ^Bai)le ju Seban in^reunbfehaft geflanben, mu^ man aud) ben 
»^errn ^etijon, einen fungen ^rebiger, aus biefer Stabt gebürtig, rechnen. @r hatteSeban verlajfen, fein ^rebigt* 
amt in Champagne in bem «Saufe bes «Serrn von Q5riquemau ju üben (f). ©• fd^rieb an ben «£)errn ^aple,eba§ 
er bie Sßertljeibigung ber Oveformirten, in Slnfehung ber bürgerlichen Kriege in ^ranfreich, in ^orme ber ©efprache, 
verfertiget hatte. «Scrr ^5ai)(e münfehte biefes ^Bcrc ju fehen, unb ^3err ^etigon uberfchiefte es ihm mit einer £ueig* 
uungsfd)rift an Phtlaretcs, nämlich, an ben ^)errn ^aple felbfl. #et't’ ^3aplc fanb biefes 2Berf mürbig, ans 
Sicht )u treten, unb lief} es bruefen (g). €*s fam ju Anfänge beS 1683 Jahres jum Q5orfd)eine, unter bem titelt 
Apologie pour les Reformez, ou 1’ on voit la jufte idee de Guerres civiles de France; et les vrais fondements de l’Edit 
de Nantes. Entretiens curieux, entre un Protellant et un Catholique. Patrice, ber ^atl)0life, führet alleS an, maS 
man nur flarfes unb verpaßtes miberbie9veformirtcnin2(nfehung ber bürgerlichen Kriege fagen fann; er vergibt aud) 
bie ihnen bepgemeffenen Q3efchulbigungen nid)t, bah ftc von einem ©eiflc ber Spaltung unb bes Aufruhrs gereijet 
tvorben, unb mibrigetOlepnungen gegen bie uncingcfd)vdnfte©emalt ber Röntge geheget hatten: fSufebUm, ber ^>ro^ 
tefiante, rechtfertiget fte, baf? fie bie ^Baffen mr ^ertheibigung ihrer Religion, ihres Sehens unb ber Rechte bes 
Kaufes Bourbon ergriffen hatten; unb geiget, felbfl burch basgeugnif Submigsxni, baf fie febergeit gegen ihre rechte 
madigen dürften getreue Unterthanen gemefen: unb anflatt, baf ihre^lepnungen ber oberflenSemalt ber Könige ent^ 
gegen mdren, fojielten ftc vielmehr bahnt, foldhe einguführen unb gu befefligenj ba hingegen bie Äatholifen biefe 
©emalt entmeber bem Q8olfe ober bem ^>abjle unterwürfen. 

£u (?nbc bes 1682 Jahres brang man flaif in ben ^)errn Q5aple, ftd) ju verheiraten, ©ie vorgefdhku 
gene Partei) mar vortheilljaft. „(fs mar eine junge, fehr vernünftige, leutfelige unb tugenbljafte Jungfer, 
„melche ihr eigener efjcrr mar, unb menigfletts fünfzehn taufenb ^haler im Vermögen hatte (h). „ X)ie Jungfer 
bu^jloulin, bie^nfelinn bes berühmten ^eter bu ^Oloulin, eine Scf)meflcr ber grau 3uricu, unb nadjmalige^hegattinn 
bes Ö5asnage, hatte biefe Sad)e angefangen unb in fo guten ©ang gebradjf, baf meiter feine Schmierigfeit, als von 
Seiten bes $errn Ö5aple, mehr übrig mar. dv hatte jeberjeit viel Abneigung von bcm<Shflanbe gegeiget: feiner 
SDlepnung nad) fd)icftc fidj bie Q3erforgung unb Unruhe einer Familie für einen ©eiehrten unb für einen.^hdofopheu 
nicht, melcher fein ganges ©lüefe in bem Sfttbieren unb CUad)benfen fuchet. UeberbiefeS fehlen ihm ein alljugrofer 
Oveichthutn mehr eine Safl, als ein ©ut, gu fepn, meil er mit bem Sftothmenbigen vergnügt mar. ©ie Sungfer bu 
gjtoulin unterlief nichts, il>n von biefen ©ebanfen abgubringen,unb ihn gu vermögen, bie^Bortheile ju ergreifen, melche 
ftd) il)m gletd)fam von felbfl anbothen; allein fte fonnte ihren £mccf nicht erreichen. 

3m folgenben 3al)re beforgte #err QSaple eine neue viel ausfül)r(id)erc unb richtigere Ausgabe feines 1683 

Briefes über bie Comcten. Sie fam ben 2 bes dperbflmonats 1683 aus ber treffe, unb er erhielt hunbert unb 
gmangtg 5lbbvücfe von bcm^uchhanbler, biefelben an feine $reunbe gu fd)icfen. © fe^te anflatt bes vorigen Ittels 

b 3 folgen^ 

(b) Cabale chimerique p. 204. 205. (f) S)aS an betit Sftijfc 31iStte gelegene Bötibgut beS $errtt voit 
(c) €S nmebe ist jweenen Snttben in 4(0, unb in vier 25anben 25riqoemaii ©. Voup. 211S ber $err Srigoeniau nachmot 

in i2mo gebrueft. granfreich wegen ber Sreligien verlieg, ntaebte ihn ber ©purfurjt 
(d) Menagiana Tom. II. p. 22. 23. parifer 2IuSga£>e 1694. von Sranbenburg jum ©ouverneur gu Sippflabt im ©fevifepen. 
(e) ©iepe beS fiernt von Sauval ©epreiben, wegen ber &}& (g) 3m S>aag t>ep 9lbr«pam 3tronbeuS in ismo. 

hdÖigfeir jwifepen bem f)errtt 3«rieu «nb bem ^errn Saple 1 (h) Srief ber 3nngfet bu Sftoutiu au ben $crrn Sapte, vom k 
«nb 2 ©eite. SXcember x68s in ben Sriefen beS $errn Saple, 193 ©. 



xxx geben beü |>cmt fpeter 58at)le. 
,<0-, fftfrtPnbcn bflrailf' Penfees diverfes, ecrites a un Dotfeur de Sorbonne, a 1’ occafion de la Comdte qui parut 
°^3 an mois de Deccmbre 1680. A Rotterdam chez Reinier Leers M. DC. LXXXIII. Er nahm CUld) Die lange 

Qpt'vi'eDe beu porljergebenben Sluggabe meg, unb fefctt eine furje $}ad)rid)t unter bem 2ftamcn beg SSucbban&toOor, 
inovinnen er jeigte, in melden ©tü<fen biefe Sluggabe Mt1 bei1 erjien ben Sßorjug Perbiente. 

Um biefe Seit festen einige greunbe beg #errn Sßaple il>m it>re, über bie MgiongflreitigFeiten Perfertig# 
ten <2Bet,fe tu, mit bem <5vfucf>cn, biefelbcn bet treffe ju untergeben, menn er eg für bienlicb erachtete- ©ag erfte, 
me(d)eg er erhielt, mar eine ^ßiberlegung ber im Sabre 1683 non ber QSerfammlung ber ©eifdid)feit in $ranfreid> 
flufgefeßten ©ebrift, worinnen man ftebenjebn £ebravten, ober fo Ptele Perfd)iebene Sorten wiber bie SRcformtrtcn 
111 bifputiren porjdjlug unb billigte, ©iefe ^Biberlegung mar pon bem ^errn 23agnage, melier banialg ^rebiger 
ut 3vouen mar. ©ie mar mit einem Briefe an ben #erm 23aple begleitet, unter bem tarnen eineg Sreitnbeg beg 
Verfafferg, unb enthielt biele merfmürbtge unb befonbere Umftanbe biefer QSerfammlung ber ©cijtlidjfeit (i). 
fDiefeg 9Cßei’F trat unter bem ^itel aug Siebt: Examen des Methodes propofees par Mrs. de 1’ AfTemblee du Clerge 
de France en 1’ Annee 1682 (k). döet’t Vagnage batte berlanget, biefeg 2Beif bem Jperrn Surieu ju jeigen, unb 
ef)err Surieu fefcte feine 33illigunggfd)rift bem Q5ucb>c por. ©ie anbern bem ^)errn.Q5ai)le jugefcbicftenfSBerfe ma# 
ren Slntmorten auf ein ^Bucb beg Oberen Q3ruepg, SlbPocateng ju Montpellier, #err Vruepg batte ftd) bureb bie 
<2Biberlegung beg VudjeS beg #errn SSoflfuet, Vtfcbofg ju Eonbom unb bernacb ju Meaup, unter ben Üveformirten 
befannt gcmacbet, melcbcg ben ^itel führte: Expofition^ de la Dodtrine de r Eglife Cathohque. Allein er ber# 
dnbette nacbmalg bie Religion; er bezeugte ftd) ber gcmobnlicben Slufführung ber 9?eubeM>rten gemafj, unb fd)rieb 
miber bie bon il)mberlaffene Partei;» ©ein Vud) trat 1683 unter biefem ^itel ang Siebt: Examen des Raifons, 
qui ont donne lieu a la feparation des Proteftans, fait fans prevention für le Concile de Trente, für la Con- 
feffion de Foi des Eglifes Proteftantes, et für 1’ Ecriture Sainte. Eg mar gelittbe Utlb einfcf)meicbelnb gcfd)rie> 
ben, unb batte ein uneigennutsigeg Slnfefjen, meldjeg bep bem erften Slnblicfe febmadje unb nicht alljufeft gegrunbete 
©emütber hinter« Sid)t führen unb betrügen fonnte: man hielt ftcb alfo berbunben, baffelbe ju beantworten. #err 
Surieu, melcber bem Vudje beg «£)errn 55ifcbofg bon Meaujr ein SCßetf unter bem ^itel, Prefervatif contre le 
changemens de Religion, entgegen gefegt batte, gab gegen bag 33ud) beg #errn Sßruepg bie^ortfetjtmg beffelben 
heraug. ©er dperr bon Sarroqbe, ein ©ot)n beg fPrebigerg ju Lotten, unb in einem ber lebten ©pnoben angenom# 
mener ^rebiger, trat gleicbfallg auf biefe ©eite. Er machte eine Slntmort miber ben Ferrit 58'ruepg, unb fdjicfte fte 
bem $errn Vapie, melcber fte ohne Stnftanb bem Q3ud)brucf er gab. ©ie hatte ben ^itel: Le Profelyre abufe: ou 
faufles vues de Mr. Brueys dans 1’ examen de la feparation des Protedans (1). Man ftnbet habet) eine $U# 
ctgnunggfcbrtft A Mr.***Profelfeur enPhilofophie et enHiftoire aRotterdam, morintten bergen’ bon Sarroque bon 
ber Verfertigung, bem (gnbjmecfe unb ber Einrichtung biefeg 9£ßerfg 2iiecbenfcbaft giebt. #err SBaple mollte feinen 
Vamen biefer Sueignunggfcbrift nicht borfeben laffert, ob gleich bie/enigen, melcbe einige ^enntnif in ^oüanbunb einigen 
Umgang mit ©elebrten, batten, leicht fehen konnten, baf fte an ihn gerichtet mar. Er bat feljr bortheilhaft bon 
bem Vucbe beg $errn bon Sarroque gerebet. „©iefeg ift, faget er (m), ein Sßerfucb eineg jungen ©cbriftftcüerg, 
„ber boller ©eifl ift, feinem ©egner §uf bor ^uf gefolget t|f unb ihm bie grobften fehler gejeiget bat. ©ein ©d)erj 
„iji jumeilen ein menig ftarf, aber fel)r ftnnreicb. ©ie ©elehrfamfeit behauptet barinnen ihren 5]Mab aud) fct>u mohl. „ 

eg)err Senfant, melcber bamalg bie ©otteggelahrtheit ju ©enf fiubierte, fdjrieb gleicbfallg mieber ben c^errn 
Q3ruepg. ©a er aber erfuhr, baf anbere gefd)icfte Männer aud) an biefer Materie arbeiteten, fo hatte er feine Qlnu 
mort jurücf behalten, menn ihn bie Herren Q5aple unb 3urieu nid)t ermahnet batten, biefelbe fertig ju tnad)en unb 
ang Sid)t ju geben (n). Er gieng nad) einigem Aufenthalte gu ©enf nach 4)cibelberg, unb bon ba fc^icfte er fein Ma# 
nufeript an ben #errn 55aplce, unb erfud)te ihn, baffelbe nach feinem ©efallen ju beranbern. ^err 
Senfant mollte ftd) in feine umflanblid)e Slbhanblung biefer ©treitfacbe einlaffen, fonbern begnügte ft'cb, über allgc# 
meine ©runbfa^c fein Urtheil ju fagen. ©ein 23udj fam mit Anfänge beg 1684 Saljreg unter biefem $itel heraug: 
Confiderations generales für le Livre de Mr. Brueys, intitule: Examen des raifons, qui ont donne lieu a la 
feparation des Proteftans, et par occalion für ceux du meine caradtere (o). Matt fe|te biefem SSßet'fe einen 
Dorbericht bor, morinnen man, nad)bem gejeiget morben, mie gefd)icft bagQSud) beg^ruepg fcp, ju berführen, unb 
mie nothmenbig eg fep, baffelbe ju beantmorten, feilte Q3efel>rung blo§ meltlicben 2lbffd)ten jufdjrieb unb jugleicb feinen 
Sebengmanbel angrijf. Auf biefen ^3orbcrid)t folgte ein langer Brief beß X^erfaffers an einen feiner ^reimbe, 
namlid) anben#errn2?aple, bey Ueberfd)icPung feines tHanufcripts. #err Senfant jeiget barinnen bieEigett# 
febaft beg Vud)eg beg c^errn Q5ruepg, unb benennet biele febmadx ©teilen, ©iefe Slntmort ifE mit bielem ©eifte, 
Urtheile unb gro§er33efd>eibenheit gefd)rieben; meld>e Eigenfcbaftcn in allen Werfen beg ^)errn Senfant berrfeben. 

1684 dberr Q3aple batte ftcb jeberjeit angelegen fcpn lalfen,bergleicben Flet’ne ©ebriften unb 53üd)cr ju fammlen,bie man 
flüchtige nennet; meil fte faji eben fobalb berfd)minben,alg fte jum fSorfcbeinc!ommen. ©ag einzige Mitteliu berfelben Er# 
baltung be|tcl)t barinnen, ba^ man fo biele fammlet, alg ju einem anftanbigen Q5anbe notl)ig ftnb. ©iefeg t()at *pen ^5aple 
in Slnfebung einiger ©d)riften, melcbe bie ^bilofopbte beg Earteftug betrafen. Er gab fte unter biefem ^itcl heraug: 
Recueil de quelques Pieces curieufes, concernant la Philofophie de Mr. Defcartes. a Amfterdam chez Henri Desbordes. 

M. DC. LXXXiv. Er machte etne^Borrebe bajU/ morinnen er bie $iffarie biefer ©tücfe abhanbeltc, unb bie 
£ncd)tfd)aft besagte, morinnen ftd) bie©d)riftfleller in ^ranfreich befattben. „Eg mare bag groftellnglücf für bie 
„ganjeSfiepublif ber ©elebrten, faget er, menn man in Anfcl)ung beg 5Bücf>erbt*ucfg überall fobiel©cbmierigfeiten unb 
„Einmenbeng mad)te, a(g man feit einiger Seit in $ranfreicl) getbatt bat: allmo bie 3nquifttion, bie ftd) bafelbfl mit 
„Macht feft fefjet, Piele fd)6ne fSBerfc nicht ang Sicht fotnmen laßt, unb bie berübmteften ©cbriftfteller abfebreefet. 
„Unb merfoüte nid)tpcrbrie§lid) barüber merben,menn man feben muff ba^ bie/cnigen,meld)e bie^Öüd)er burebjufeben 
„unb biefclben ju billigen gefegt ftnb, bagManufcript^brep ober Pier Sabre, ohne eg anjufehen, bep ftd) behalten; unb 
„bafj fie alleg barinnen migbilligett, mag nad) einer über bie ©ienftbarfeit unb Mepnuttgen beg f|3obelg erhabenen 
„©eele febmeebet? ^SBag ift biefeg für eine Marter für einen ©djrtftfteller, mcld)em bie greifen bep bem ©ruefe 
„feiner 2Bctfe nicht gefd)minb genug geben Tonnen, menn man il)m, nach einer brep ober Pter/abrigcn ^criogcrung, 

„ben 

(i) @ic füprte b<n Sifel: Lettre für la derniere ABemblee (m) Nouvelles de la Republique des Lettres, Mars 1684. 
du Clerge A. M. B. A. R. t>. i, A Monfieur Bayle a Rotterdam, p. m. ioi. Sef öuep ben 23rief beg $errti Senfant »om 26 3?op«mi 

(k) gg n>ar ju Slofterbom bep «Peter von ©rdf gebrueft, «Hein ber 1683. 204 6. 
Auf bem Sitel ffunb Soln bep ipeter 3)?arfea« in i2ttto. (n) 23ef bie Briefe «tt ben $erru Senfant pom 8 ©eptembec 

(l) 3u SRotterbatn bep Steinier Seerg m. d c. lxxxiv. «nb 26 3?o»ember 1683.201 ©. u. f. 
m i2tnp. (o) 3» IRotterbam bep Sfeinier Seerg m. dc. lxxxiv. in 12-. 



XXXI £e&ett tkS öemt «|)ctcr 5öat)Ie. 
«ben Q3efefjl giebf, bagjenige weg;ulaffcn, wag er am f)ücf>flcn in feinen TBcrFcn fehlet, wetm er ffc nicht lieber, pciv 
„mitten beg abgeschlagenen Foniglichen Prioilcgii, $u einer ewigen©efangenfehaft oerbamtuef fel>en will?„ ©iefe 
(Sammlung enthalt i) eine Slt’t eines? ^ergleicbö unter ben 3cfuitcn unb Pricffern ©ratorii, Fraft öeffen bie leis* 
tern ficb oerbinben,weberbie <2Bcltweiöl>eit bcg©artefiug, noch bic Lchrfafce t?eö 3«nfcniuö jtt lehren. 2)2lnmcrfungen 
übet* biefen Vertrag. 3) ©ne ©t'Flarung über bag Q3ud) beg *£)crrn bc la ^ille, ober vielmehr beg Paterg Pon ^Balcis (p). 
©iefc(Sd)rift ift pon bem *£)errn Dernier, welcher wegen feiner Reifen unb feineg Fur}en2lug;ugg aug ber ^M)ik>fopl)ie 
beg ©affenbi fo beFannt iff. ©er pater Pott SSaloig hatte ihm unter ben neuen ‘SBeltweifcn eine Stelle angewiefen, welche 
bie ©laubenglehrc Pon ber fclbffffanbigen QSerwanblung übern Raufen werfen; inbem fte behaupten, baf hag-'Tßcfcn ber 
‘DJfaterie inberSlugbehnung begehe. (SeinQ3ud) machte Piel 2luffel)cng in^ranFreicb,unb fc^te alleCartefianer inlln* 
ruhe. $crr Ncgig, meiner gelehrte SufammenFünftc in parig f>ielt, war genothigef, biefelbcn aufjuheben. dberc Dernier 
ftunb feiner eignen Perfon wegen in furcht, unb feiste biefe ©rf larung auf, worinner fich bemühet, bie @runbfa($e feiner 
^hilofophk mit ben 5lugfprüchen ber Kirche $u dergleichen. 4) Enthielt auch biefe (Sammlung eine Antwort beg p. LDia* 
lebranfehe gegen ben p. Pon Sßaloig, welcher diel §einbfeiigFeit wiber ihn blieben unb ftd)_befonberg hatte angelegen 
fepn laffen, feinen ©laitben oerbad)tig $u machen, ©iefe Antwort wirb oon einer (Sdwift jur ©rFlarung b<?r {DJJoglid>tcit 
ber wefentlichen Sßerwanblttng begleitet. 5) ©ie philofopbifchert (Sa£e, über welche #err fhaplc feine (Schüler im 3ahre 
1680 bifpUtit’Cn lief. Diflertado, in qua vindicantur a Peripateticorum exceptionibus rationes, quibus aliqui Carte- 

fiani probarunt, effentiam corporis fitam elfe in extenflone. ©iefct 2lb()anblung fügte «£)err53ai>fC einige phtlofbpf)i* 
fche (Saise bet), worinnen er unter anbern ©ingen behauptet: baf ber ©tt, bic Bewegung, unb bic Seit big hieher nur 
noch auf eine unoerffanbIid)c 2lrt erFlaret waren. 6) ©ne kleine ;u parig gebrachte (Schrift unter bem c£itd: Meditations 
für la Metaphyfique par Guillaume Wander. ©Cf »^>Cre 2lbt Pott Laniün iff Q3ctfaffet berfelben (q )• 5ftan fftV 
bet barinnen einen Fur;cn2(ugjug bercartefianifchen^etaphbfif, unb alleg beg/enigert, wag in ben 33etracl)fungen beg 
©artefiug am bereit iff. ©g fcheint auch barinnen, alleg piel befer Perbauet ju fepn, alg bet) bem ©artefiug, unb baf 
man Piel weiter gegangen iff, alg er. ©iefeg Urthcil fallet $err Q$at>le bapon. 

©ie ©rFlarung beg Ferrit Dernier würbe in einem Q3uche wibcrleget, weicheg 1682 in Parig unter biefero 
^itel gcbl’UCft würbe: La Philofophie de Mr, Defcartes contraire a la Foi de 1’ Eglifc Catholique. Avec la Refuta¬ 

tion d’un imprini^ fiit depuis peu pour fa defenfe. ©iefe gebrucFte Slbhanblung iff bic (Schrift beg »herrn SÖernier. 
©er ^krfaffer biefeg 35ud)cg füget,e baf er bei; ©urchfehung ber (Schrift beg -perrn be la SBille, gefunben hübe, 
wie man barinnen jwar bag £ehrgebaube ber ©artefianer, wag bag ^Cßefen beg Äorperg betrifft, auf bag farffe an^ 
gegriffen; allein, baf man ihre $)lcpnungen, wegen ber gufalligfeiten ober ber ©genfehaften ber Materie, nicht jureichenb 
noiOerleßet: baf er ficl)bal)erperbunben erachtet, biefen leisten ^unct abjuhanbeln, unb, um biefeg ‘äBerF PollFommen ju 
machen, eine neue Unterfuchtmg beg erffern himt^ufügen. 5(lfo tl>ei(te er fein53uch in jwecne^heile ab. „3« bem 
„erften geiget er, baf, wenn bag SSBefen beg ^orperg in einer wirklichen Slugbehnung beffehe, ber £eib 3efu ©ht’ifft 
„in bemSlbcnbrnalffe nichtwirllicl) unb in ber ^fat gegenwärtig fepn Fenne; weil eine (Sache unmöglich ohne ihr^Be* 
„fen ba fei>n fonne; fonbern baf er blof figürlich ba fep, bag heißt; in ber blofen©inbilbunggFraft unb in©ebanfeti, 
„ober in einer erbichteten'Sorffellung, welche machet, baf man ihn ba gegenwärtig ju fepn glaubet, wo er nicht iff.„ 
unb in bem anbern bemeift er: «baf man burch ben ©runbfah beg ©artefiug, eg fct> ntchtg in ber ©ubffanj, alg bie 
„(Subffanj felbff, unb baf bic ©genfehaften unb gufalligfeiten, bie man habet) gewahr wirb, nur blofe (Scheinbinge 
«ft'nb, bic unfere (Sinne betrügen, unb fie Überreben, alg ob etrnag wefentlicheg in ber (Subffanj ju ft'nben wäre, weh 
„cheg in ber ^hdt nicht barinnen iff, fonbern nur in unfern ©ebanfen beffeht; bie ©laubenglehre ber Kirche umwirft; 
«welche lehret, baf bag <3Befen beg ^robtg unb <2Being in bem 2ftachtmahlc Pernichtet, unb gänzlich in ben £eib unb 
«bag Q$lut 3efu ©htiffi Perwanbelt wirb, bie bei) bemfclbcn beftnblid)cn gufalligfeiten aber jurücf bleiben; meld)cg 
«nothwenbigerweife poraugfehet, baf biefe gufalligfciten wirklich bon bem ^efen untecfchteben finb, unb ohne baffeh 
«be beffehen Fennen.« ©iefeg^ud> iff nicht fehr beFannt; «herr 25aple gcbenFet nid)tg bapott, Pielleicft weil er eg 
nicht geFannt hat, unb id) führe cg hier nur in foweit an,;alg eg mit ber Pon bem Qmn föaple }ttm©rucFe befoiv 
berten 0ammlung einige ^crmanbtfchaft hat. 

©ic$(t’tunb SfBeife, ber gelehrten‘SBelt, Permittelff einer 2lrt eineg ^agebuchg, alleg beFannt ju machen, wag 
in berfeben porgeht, iff eine Pon ben fchonffen ©rffnbungen ber lefetern Seiten. Sftan iff ben 9^ul)m berfelben bem 
perrn Pon@allo, einem geifflt'd)en Ücathe in bem Parlamente jtt parig, fchulbig, weld)er bag Journal des Savans int 
3ahre 1665 herauggab. 9}?an nahm biefeg (2BerF an allen Crten mit allgemeinem feepfalle auf, unb man ahmte bemfeh 
ben in Italien unb in ©eutfd)lanb nad). ^)crr ^5at)le perwunberte fid), baf man in vhoüanb, wo eg fo Pielc ge^ 
fd)icFte €eute unb fo diele $3uchhanbler gab, unb wo man fo gwfe ^repheit ;u brucFen hatte, noch nicht auf beu ©n* 
fall gefommen war, ein gelchrteg Tagebuch herattg;ugebcn. ©g Farn ihm oielmalg bie Citff an, berglcichen ;u machen: 
weil er aber betrachtete, baf ein folcheg ^XBerF Piele Seit unb SlufmcrFfamFeit erforberte, fo ffunb er bapon ab. Un^ 
terbeffen fah man jtt ©nbe beg *hornungg 1684 ein bet) Henrich ©egborbeg ju Slmfferbam gebrucFteg ^agebud), 
unter bem ^itcl, Mercure Savanc du mois du janvier 1684, attg £id)t treten, ©iefeg war eine Unternehmung beg 
»herrn bon ^legnp, cineg '©Bunbarffcg ;u parig, eineg 93?anneg, ber an 2lnfd)lagen fehr fruchtbar war. «hier ftnb 
einige ©rcmpel bapon. piacl)bem er fal), baf man über bic Philofophie unb anbere 3Biffenfd)aftcn gelehrte Untertw 
bungen unb SnfammcnFünfte hielt; fo feiste er fiel) auf ben $uf, berglcichen auch ;u halten, .unb richtete bet) fid) eine 
2lFabemie neuer ^ntbeefungen auf. ©r hielt ben Lehrlingen ber ^IBunbarjnet), unter bem tarnen eineg Curfus 

chirurgici, unb ben SlpothcFeriungen, unter bem Manien eineg Curfus ber SlpotheFerFunff, abfonberlid)e Q5orlefungen, unb 
fiel auch auf ben ©infall ben peruFenmacherj'ungcn einen curfüm pon ber peruFenmad)erFunff ;u lefen. P?an würbe 
gegen ©rlegung einer gemiffen ©ttmme ©elbeg ;ur Anhörung biefer Q3orlefungen jugelaffen. ©r lief fid) auch in 
«biee SlrjnepFunff ein, unb nahm enblich ben ^itel eineg 9\atl)g unb orbentlichen Leibarjtcg unb ©d)eibeFttnfflerg beg 
«^onigg unb dj)cr;ogg Pon ©rlcang an, welcher auf Befehl beg ^ottigg bie neuen ©ntbeefungen in ber 5lrjnct)Funff 
«unterfuchen unb beffatigen follte. „ 3m 3nhte 1679 unternahm er eine 2lrt eineg ^agebucheg unter bem Jtitel: 
Nouvelles Decouvertes dans toutes les pardes de la Medecine. ©r gab eg alle “lOiDnate l)et*aug t allein bic attjügliche 
Sirt, womit er Piclen Perfonen PonQ3erbienffen barinnen begegnete, gab ju einem befehle beg Fonigltchen (Staatoratheg 
Slnlaf/Permoge beffen biefeg Tagebuch im 3al)te 1682 aufhorte, ©a ber #err Pon Q3legni) Fein Tagebuch mehr 
in ^ranFreich brucFen laffen burfte: fo hatte er feine 2lbfid)t auf $ollanb, unb machte ©efcllfd)aft mit bem doerrn 
©autier, einem Slrjnepperffanbigen Pott 9?ior, ber ;u Jlmfferbatn wohnte, ©r fehiefte bctnfelben bic Nachrichten ju.‘ 
Uebrigcngenthielt biefeg neue Tagebuch Feine 5(ugjüge ber Bücher, fonbern perfchicbenc Fleitte 0tücFe, welche faff alle bie 

2liy 

(q) 2kf! la Reponfe aux Queflions d’un Provincial Toi». 
I. c. XXVI. p. 223. 224. 
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XXXII geben t>e$ Jöerrn $etct* 23ai)le. 
SlrmepFunft betrafen. SKan fant> auch Sieber nebft ben barju gehörigen ©ingweifen, ©ebiefcte unb politifdje $ti* 
tunacn barinnen. ©te ©djmäbfucht war barinnen noch beftiger, als in bem ^agbuche Der ?lr;nepFunjh 

@in fo «bet eingerichtete^ unb nod) übler auögeful>rteg BSerF Deröroß ben ^errn Baule, unb brachte if)ti 
wicber auf bic ©eöanFcn, ein ^agebud) herauSjugeben. £err Suricu ermähnte if)n auf Das etfrigße baju. Eö 
war ihm angenehm, eine gewiße gebet ju wißen, bie feinen berauSgcgebenen Büd)ern eine Sobrebe batten würbe (r). 
jherr Baple gab feinem ©neben ßatt, unb fing ben 21 ^erj 1684 an feinem ^agebttd)e ju arbeiten an. £)en 
4 2(pril würbe er mit bem #errn ©eSborbeS wegen DesSX’ucFS einig, unb befdjloß, Daßelbe alle Monate unter bem 
2^1 Nouvelles de la Repubüque des Lettres IjerauSjugcben, unb mit bem Monate ‘Dfldrj anmfangen. Bon bem 
Mercure Savant fam nicht mcbr, als ber SEftonat Senner unb «hornung heraus; weswegen ftch einige ^erfonen eins» 
bjlbeten, baß Jperr Baple ber Berfaßer beffelbcn wäre, weswegen er ficb genütbtgct fab, ftcb förmlich Don D;efcm<3Berfc 
loSjufagen (s). ©te Nouvelles Des Monats Sftdr; Famen erßlid) ben 27 3Jtap, unb bes^OFonatS Aprils ben 2Sunii 
anö Sid)t: allein er arbeitete mit folgern gleiße, baß ber ^)eumonat ;u Anfänge Des 2(ugufts, unb atfo bie anbern je«» 
begmal ben erßen ^ag Des folgenben Monats berauöfamen. Sn ber Borrebe gab er 9vecl)enfcbaft Don feiner ge* 
machten Einrichtung, weldje Don ben anbern ^agebuchfchteibern ntcf>t weit abgieng. Er tbcilte jebes Tagebuch in 
jweene “^bcite: ber erße enthielt umßanblid)e2luSjüge, unb ber anberc ein Q3erjetd)nif neuer Büd)er, welche mit eini* 
gen 2lnmerFungcn begleitet würben, &)iefes gab ihm ©eleg^nbeit, bon einer großem Qlnjabt Sucher su reben, unb 
febr biele ©djriften befannt^u machen, bon benen erS nicht für nötbig hielt, Stosjuge ;u berfertigen. Er jierte biefe 
Slusjüge.mit taufenb mcrFwürötgen unb wichtigen (Rachen inSlnfebung ber ©efchichte Der©d)riftßellev, ihrer SEBerfe 
unb ihrer ©treitigfeiten aus, unb fugte biele fcharfftnnige unb feine Betrachtungen bei;. Er arbeitete nicht allein für 
©eiehrte: feine Slbftdjl gieng auch Dahin, ben BMtleuten $u gefallen, unb fiel) benfelbeti nut$lid) ju machen (t). SÜlit 
„einem c2Borte, alles war tn feinen 2luS;ügen lebhaft unb munter; er befaß bie^utift allen Materien ein lußiges2ln* 
„feben ju geben, unb ben Snl^it eines Buches in wenigen Porten ju faßen, ohne bem Sefer burd) eine fchlimmc BSabl, 
„ober Durch froßige unb berbrußliche Betrachtungen befchwerlid) jufepn, Er wanbeife unb borfid)tig in feinen Beur* 

' „tbeilungen, inbem er weber bie ©djriftßeller bor ben £opf flößen, noch ftch Durch ubetangebrad)te Sobfprüche ©d)impf 
Jüpchen wollte (v). „ ^an fanb, baß er anfänglich ju biel lobte, unb biefeS nöthigte ihn, mit feinem Sobe fparfamec 
ju fepn (x). Er nahm bic Erinnerungen, bie man ihm gab, mit Vergnügen an, unb wußte biefelben tu feinem Sftuhen 
anjuwenben. Sbiefes SCßerF würbe mit allgemeinemBepfalle aufgenommen. $err Baple batte fich gefcbmeicbelt, 
baß folcheS in granFreid) nicht würbe berbotben werben, inbeffen gefchah es bodj: ungead)tet biefeS Berbotbs aber 
giengen bennod)alle,D)lonateeine große Slntabl Stbbrucfe nach Sratilrcid). Sebermann war begierig, baffelbe ju lefen* 

S)ie ©taaten ber ^robinj jyrießlanb, benen *herr Baple, wegen feines Briefes über bie ©ometen (y) be^ 
Fannt war, ernennten ihn ben 29<3)ldrj ;um öffentlichen Sebrer in ber ^bilofopbie, bep berSlfabemie juSraneFer, mit 
neunbunbert ©ulben jährlicher Befolbung (z). Sb? Entfchluß würbe ihm in einem ©chreiben unter bem 21 Slpril 
ju wiffen getl)an, welches er ben 9 SDIap erhielt. Er beantwortete eS ben folgenben ^ag, unb batf) um einige Beit 
jur tlebcrtegung: allein ben 9 bcS BrachmonatS fd)icfte er ein ©anFfagungSfchreiben ab, worinnen er biefe Bebie* 
nung attSfchlug, welche fajl hoppelt fo biel eintrug, als Diejenige, weldje er befaß. 

Sn Wöbrenbcr Beit, ba ^)err Baple über feinem Berufe nach $raneFer in Berathfchlagung flunb, erfuhr 
et ben 16 ‘üflap ben ^rob feines BruberS Sofepb- tiefer war ein feßr wertbgefchdhter junger 9)?enfch. Er ßng 
feine tbeologifchen ©tubien ju ^uplaurens an, unb gieng ju berfelben ^ollenbung 1682 nad> ©enf, allwo er über ein 
Saßt blieb. Cftad)malS reifete er nach 9>aris, wohin man ihn oerfchrieben batte (0, ^ofmeifier bep bem £errn 
CDuffon, bem ©ohne beS ^)errn Marquis bon Bonac (b) ju werben. Er ffarb bafelbfl: ben 9 SDlap 1684 unb 
würbe bon allen bebauen, bie ihn Fannten (c). Er befaß, nebfF bietem Q3erflanbe unb fcharfet* Einfidu, eine grunb<» 
liehe ©ottesfurcht unb ©ittfamFeit. Er war gelehrt, arbeitfam, unb bermögenb, bie 2lnjal)l bortrcfflicher Banner ju 
bergrößern. ^)err Baple liebte ihn jdrtlich, unb er würbe bon ißm auf gleiche ^CBcife geliebet. ©ein SßertufF wac 
ihm febr empß'nblich. „ Sch bin euch unenblicl) berbunben, fd)reibt er an ben $errn Senfant (d), baß ihr einigen 
„Sintheil an bem ^obe meines armen BruberS nehmen wollen. Sebermann hat mir bon ihm biel gutes gefchrieben 
„ober gefaget. Sch habe ihn tartlid) geliebet, unb bielleicht bat er mid) noch mehr geliebet. ©ott fep gelobet, ber ihn 
„biefer cjßelt entriffen, unb mich beS bon ißm erwarteten ^rofles berauben wollen! Sbr habet einen guten greunb berloh^ 
„ren, ber euch ungemein hochgefchabt: alfo, mein #crr, habet ihr einige tlrfacße gehabt, biefen ^:ob ju bebauten.,, 

Ilm biefe Beit trat bie Dritte Ausgabe ber Critique Generale du Calvinifme ans Sicht, ©ie anbre Ausgabe 
war ;u ©enf nachgebrucFt worben; allein biefem ungeachtet fing biefeS Bud) balb an }U fehlen. Sn bem ^ßorbcrichte 
;u biefer britten Ausgabe faget ^jerr Baplebaß, weil er in ber gewiffen ^erficherung wäre, baß biefeS ber lebte SDrucf 
oon biefem t2ßerFe fepn würbe, er baffelbe gern burch nötige Bufdbe unb Q3erdnberungen ju ber möglichflen 'BollFom^ 
menbett bringen wollen; folcheS aber aus furcht,bep Denjenigen atljugroßenQSerbruß ;u erwecfen,bte es bereits ;wep* 
mal geFaufet batten, unterlaßen habe: ;umat ba man ft'ch fo öfters über bie neuen überfebenen, Derbeßerten unb Der* 
mehrten Slußagen bcFtagen hörte, weil fie einen EFel oor ben Dorbergeljenben, unb Q5erbruß wegen feines barauf Der* 
wenbeten ©elbcs Derurfaduen. 5lus biefer tlrfache habe er es bergeßalt eingerichtet, baß biefe Dritte Ausgabe febr 
wenig Don ber Dorbergcbenben utiterfchieben fep; unb er Derficljert alle Beßrer ber jwepten Ausgabe, baß fie ft'ch mit 
berfelben begnügen Fünnten, unb bic brttte nid)t Derlangen bürften. Sticht barum, fc^et er baju, baß fie nicht weniger 
fd>ted)t, als bie jwo erßen fepn füllte; fonbern weit ber 'Bortbeil nicht fo groß wäre, baß man baran ju benFen große 
Urfadje batte. Allein man barf biefe c2CBorte nicht nad) bem Buchßabcn nehmen; benn biefe britte Ausgabe enthalt 
widjtigc Bafdße unb Berbeßerungen. Er machte auch babep einige Slenberung in ber ßrbnung ber Briefe, Dor* 
nebmlid) aber ließ er fiel) angelegen fepn, bie ©chreibarf ;uDcrbeßern,unbbie;wepbeutigen5luSbrücFe,nebß benäveimen 
wegjunebmen. Er bemerFet bep biefer ©elegenbeit, wie fd)wer es fep, auf folcße 5lrt in ber franjöfifcßen ©prad)e 

3« 
(r) Chimcre clemontrt'e Pref. clxxvij. 
(s) SiefeS gefcH i« einer 9?achri^t, bie er ein be>$ (5nbe ber 

Nouvelles von bem Monate 59?erj bep ber erflen 9f«Sgobe jegte, 
unb beritacp in ben folgenben UluSgabcn pinter bem Sitelblfltte 
rcieberpolte. 

(tj Sef ben Srief beS $errn te Stere oom 18 beS BrachmonatS 
1684. 213 ©. u. f. 

(v) Eloge de Mr. Bayle par Mr. Baiival. 
(x) Bef bie oor bem Monate 3tugnß 1684 beffnblicpe 9?ad>ridhf. 
(y) ^ Bef bie 9lachri<pt t>er Addition auxPenfccs diverfes für 

les Cometes. 

(z) 3n ber erßen StnSgabe biefer FebenSbefcßreibnng f>at man 
eine beglaubfe Stbfcferift uon bem Entfcpfiifß ber ©taaten oongrief* 
tanb mitpetpeilct. ©eil fte aber poHanbifcp abgefaßet iß: fo pat 
man bafur gepalten, man fbnne ber ©upe uberpoben fepn, fotepe 
hier ju tpieberpoten. 

Ca) SieBriefe anbeit$errn ©inufoti oom 9^utii 1682.183 
unb oom 15 3ttlii *683. 197, 198 ©eite. 

(b) ©iepe ben 2/rfifet ziurtege. 
Cc) Bef. ben Brief beS $errn"©rafen oonSopnaan benherrn 

Baplen, »om 28©epfember 1684. 227, 228 
(d) 3n einem Briefe Pom 8 SMuguß 1654, 219, 220 ©eite. 



XXXIII Se&en t>e$ Ferrit $eter Sagte. 
ju fc^rdben, bah man bie Q5erfe, ben gleichen Saut $wet;er auf einanber folgenben Porter, unb fold;e Üxcbenöartcn 1685 
vermeibet, wo einerlei; 2Bort fiel; auf verfchiebcne dinge be;icf;en unb einen verriebenen Verjianb haben kann. 

Zn Anfänge beS 1685 3at;reS gab er bie gortfekuiig biefes SEßerkeS unter bem ^ttel heraus: Nouvelles 
Lettres de 1’ Auteur de la Critique Generale de 1’ Hifloire du Calvinifme de Mr. Maimbourg. Premiere Partie, 
oii en juflifiant quelques endroits qui ont femble contenir des contradidtions, de faux railonnemens et d’ autres 
meprifes femblables; on traite par occafion de pJufieurs chofes curieufes, qui ont du rapport a ces matieres. A 
vdie-Franche chez Pierre 1c Blanc. M. DC. lxxxv. tiefem VJerke ifl eine lange Vorrebe ober Sftad;rid;t an 
ben Befer vorgefe^t, worinnen Vaple verfielet, bah es ihm ferner angenommen fei;, ju bem drucke biefes <2BerkS 
feine Einwilligung ;u geben4unb bah er betreiben öfters nach bem Anfänge beö S5r«cfö unterbrechen wollen: ba er über* 
leget, wie fel;r feltfam es wäre, nicht ju fd;eitern, wenn man es waget, bie gortfe^ung eines VSerkS herausjugeben, bei; 
welchem man eine 2lrt eines VepfallS gefunben. „ dergleichen ^ortfejungen, fahrt er fort, geben faft allejeit 2ln* 
„la§,5u fagen, baf; fid; ber Verfajjer nicht ähnlich geblieben; baf? er es babei; hafte bewenben laffen füllen, wo es gewe* 
„fen; bah er feine Grafte bejfer hatte kennen füllen, unb bah er l;vchfi Unrecht tf;ate, [ich her ©efal;r ausjufefsen, bah 
„erber von il;m gefaßten guten Keimung nicht gleich käme. „ Er zeiget, bafbiefeürtheilc juweilen vernünftig, am ofte* 
fen aber fel;r unbillig ftnb, unb bah, wenn bie gortfehung eines £Bud;eS nicht fo viele dpod;ad;tung finbet, als baSje* 
nige, welches vor berfelben vorl;ergegangen iff, nicht fowol;l bie Verfaffer als bie Mer ©chulb baran ftnb. SBie aber 
bas 9tad;tf;eil gleich groh if, fo fd;lie§t er, bah, einige ©d;riftfieller ausgenommen, bie ein befonbereS Vorred;t 
haben, alle anbere befürchten muffen, bah man eine Vergleichung unter ihren <2Berken anfellet, wenn Das erf e fo 
glücklich gewefen ifi, ;u gefallen. Er fetjet htnju, baf? niemanb fo viel Urfad;e habe, Dergleichen Vergleichungen j« 
befürd;tcn, als er; unb er bemerket viele Umflanbe, weld;e einen glücklichen Vertrag ;um <2Bertf;e ber Critique Ge- 
nerale de 1’ Hifloire du Calvinifme getl)an, Welche ;C^0 nicf>t mel)r Vßl’hanben Waren, ben Nouvelles Lettres Vor* 
fchub ju tl;un: baf? er es aber enblid; verwieget, biefelben l;eraus;ugeben, mit bem fefien Vorfa£e, alle Urtf;eile, 
bie bavon gefallet werben mod;ten, mit einer vollkommenen ©leid;gültigkeit an;ufel)en. ©leid;moi)l berid;tet er bem 
Befer, bah man in biefem anbern ^heile einige ©teilen fnben würbe, welche nicht fo ernfhaft fchemen mochten, als 
man es vielleicht von biefem $Bud;e erwartete; unb bah man auch fo gar einige barinnen finDen bürfte, bie man für 
nid;tswürbige Kleinigkeiten anfehen mochte. Sllfo erkläret er (ich, bah er nicht als ein £e(;rer unb für ©elchrte ju 
fd;reiben verlanget habe, fonbern für unzählige anbere tOlcnfchen, weld;e Bu|k ;u lefen haben, unb, weil fie nicht gelehrt 
genug ftnb, eigentlich ;u reben, nichts als einen ehrbaren Zeitvertreib fuchen, ber fie unterrichtet unb ihnen gleid;wol;l 
nid;t befchwerlich fallt, diejenigen, faget er, weld;e biefes Söuch beurtl;etlen wollen, müffen fid; biefes EnbpeckS beS 
Verfaffers erinnern. VJir haben nur ben erfen ^hcil Don biefem SEBerkc: #err Vaple hatte fich vorgenommen, 
nod; ;meene bavon l;erauS;ugebcn: er hatte aud; angefangen, baran ;u arbeiten, aber biefelben nicht juEnbe gebracht. 
,3an war anfangltd; willens, faget er, biefem erfen Pfeile annod; jweene anbere folgen ju laffen: ber erfke bavon 
„füllte benjenigen©enügen thun, weld;e gefagt haben, baj? in Der Critique Generale viele dinge, bie eine grof?e £5e* 
„trachtung verbienet hatten, nur mit wenig <2Botten berühret waren; als bas SKeligionSgefprache ju fpoif?i, bie erflc 
„Ergreifung ber QBaffen, bie Ueberfepung ber ^falmen u. b. m. unb ber jwepte füllte einige (Schwierigkeiten bec 
„Üveligionöfkreitigkeiten erklären* Allein, ob man gleich feit langer Zeit etwas ju bei;ben ^heilen fertig hat; fo wer* 
„ben Doch, allerVermutl;ung nach, anbere Vefchafftigungen verl;inbern, bie le|te ^)anbbaran ;u legen.,, 

#crr Vai;le fehiefte einen Slbbruck von biefem 2Ber!e an ben #errn Senfant, unb vcrficherte ihn, bah er 
if;m bie barinnen begangenen gehler ohne gurcht, il;m verbrühlid; ;u fallen, anjeigen konnte. „ 3ch bitte euch, faget 
„er (e), einen Abbruch von ber gortfeftung ber allgemeinen Eritik günfig anjunehmen.... Sei; bin nicht jufrtebett 
„mit biefem festen Vud;e, unb il;r werbet mir ein Vergnügen erweifen, wenn ihr mir bie barinnen beftnb(td;en geh* 
„ler offenherzig entbecken wollet. ^Befürchtet nid;t, bah mich biefes im geringen verbriehen wirb. 9fteine greunbe 
„können mid; nicht mel;r verbinben, als wenn fie mir ihre Vefchwerben über meine'kleine ©eburtl;en aufrid;tig 
„fagen. 3d) habe es bei; btefer verfuchet, unb ich kann aus ber Erfahrung fagen, bah ich nicht &en ötring* 
„jten Verbruh über ihren ^rabel empjrnbe. „ 

diefe gortfe|ung fanb nid;t folchen Vepfall, als bie dkgemetne (Tvttif. $lües, was |)err Vai;le in ber 
Vorrebe gefügt hatte, ben Unterfchieb unter biefen bepben VJerken ju zeigen, unb einen richtigen Ö5egriff von biefer 
gortfe|ung ju geben, war unnü^e. £DJan wollte auch bas/enige nid;f vergehen, was er in bem IX Vriefe inSlnfe* 
bung ber Rechte beS irrenben©ewijfens unb ber auf guten ©lauben begangenen gehler fagte; ob er gleid; alle mog* 
liehe Vorficht anwenbete, [ich wol;l ju erklären. Er beklagte fich hierüber fechs Monate hernach, in ben Nouvelles 
de la Repubüque des Lettres, bep ©elegenl;eit einiger Klagen beS % SMebranfche, über bie Unad;tfamkeit bet 
£efer. »^an mu§ bekennen, faget er (f), bah &ie meifien Sefer wunberliche Beute ftnb: man mag ihnen taufenb 
„dinge melben, man mag ihnen biefes ober jenes mit ben aflerbemütfjigften ^Bitten anratl;en: fo folgen fie bennod; ih* 
„rem ^inne unb ihrer ©ewohnl;eit. 3)lan l;at *f)ifi:ord;en über bie vergeblichen Vefjutfamkeiten ber Mütter unb 
„Ehmanner gemachef. Sch verwunbere mich jum hochfken, bah man bergleichen nicht auch über bie Vorfichtigkeiten 
„ber Herren Vücherfchreiber machet. 3ch kenne einen, beffen V5erk bie ^rejfe erblich vor einem halben 3a(;re ver* 
„lafjen hat, ber nichts vergehen hat, fid; vor verwegenen Urteilen ju verwahren, ©eine Vorrebe gab ben notl;igfkeix 
„Unterricht, unb an folchen Orten, wo er ein -OZiStrauen in ben Befer fe^te, bemerkte er ausbrücklich: bah man eine 
„falfcheSJtcpnung fajfen würbe, wenn man nicht alle feine folgenbcn^Cßorte babei; genau beobachtete; ja er trieb feine 
„Vorfid;t fo weit, bah er feine wahre^epnung mit groben Vud;bnbenbe;eichrtete, unb Denjenigen gleid)fam mit einer 
„nicht ;u ver;eil;enben ^Bachlahigkeit brohete, bie ihm eine anbere anbid;ten würben. Silles biefes hat ;u nid;ts ge* 
„helfen: er hat bennodh erfahren müffen, bah auch felbfi gelehrte Beute fich m bem Sftefse verwickelt, wovor er fie 
„warnen, fich fv forgfaltig hat angelegen fepn laffen. „ 

$err Vaple fing bas anbere 3af;r feiner Nouvelles de la Repubüque des Lettres, nämlich ben SJJonat 
$ttarj 1685 mit einem Zufatse auf bem ^:itel an, weld;er fie aus ber Zahl berjentgen VJerke rih, bereu Verfaffer fid> 
nicht nennen: er fefste Diefe VJorte baju: par le Sieur B .. . ProfefTeur en Philofophie et en Hifloire a Rotterdam. 
Er fügte eine Nachricht baju, worinnen er faget, wie er es für nbtl;ig erachtet, ben Befern ben Ort beutlid; ;it erken* 
nen ju geben, wo biefe Nouvelles verfertiget würben, bamit jebermann fehen konnte, bah bie sperren von Üvotterbam 
bie Stufen mit ihrem ©chuhe beehrten, unb bah biefes 3Berk aus ber geber eines ihrer öffentlichen Seljrer käme y bie 
fie bet; ihrer neuen hohen ©d;ulc befiellet; unb er erkläret, bah, er ihnen gleich biefes SIBerk nid;t in] einer gewöhn* 

liehen 

(f) 1685.9lrt. VIII. emf ter 780,781 
e 

(e) ©er Srief vom 2 3(pwl 1685. 237 ©eite. 



xxxiv . £e6eit t»cö Aetttt «Peter 58at)(e. 

iög^ liefen förmlichen ^wci^nung^fcfjrift zufdjriebe, er ihnen hoch bafielbe ganz allein wibmetc. Sr erfiaret fiel) noch nach# 
3 brücflichcr in einem Artifel Diefeg SEßouatg SDJcirj, bei) Dem Augzuge eineg Vud)eg, worinnen man bemerke, ba§ bte 

@taDt Rotterbam Den fdjvnen V?i1]cnfcl)aften jeberzeit beforberlid) gewejen wäre. „©agjenige, wag fie feit Drei) 3ab# 
„ren gethan bat, fe$et #err Vai)lc Daju (g), ifl ein fcl>r mcdlid)er Vewcig ihrer Neigung zu Den <2Biffenfcl)aften. 
„«jftan fiebtwohi, ba§ icl> von ber hoben Schule reben will, welche Der Rath ;u KotterDam im^abre 1681 fo 
„grofmüthig geftiftet bat. VScnu Die £efcr einigen Unterricht unD nützlichen Seitvertreib von Diefen Nouvelles de la 
„Repubiique des Lettres erhalten, fo haben fie fold)eg biefen Herren zu verbauten: weil icf) von Denfelben Diefe fufje 
„Ruhe Deg 2cbeng erhalten habe, welche mir erlaubet, eine fo faure Arbeit augjubalten. Unter Dem (Schatten Diefeg 
„rubmwurDigen Ratbg verfertige ich Diefe Sammlungen, ille nobis haec otia fecit: unD ich bin erfreut, l>ior eine 
„ungezwungene unD güngige Gelegenheit zu ftnben, meine Sdcnntlid)|cit ju bezeugen; unD zu verftchern, Dafi, wenn 
„man etwag vortheilhafteg von Diefen Nachrichten faget, ich Dafjelbe gänzlich Dem Ruhme Diefer Stabt aufopfere. „ 

©cn 8 ^at) 1685 erfuhr döerc Vai)Ie,baf) fein Vater Den 30 Deg vorigen '3)ionatg<’Dearz an einenrSonn# 
abenDe geworben war. ©iefe Leitung war betrübt genug: allein Die Vetrübnijs witrDe verDoppclt, Da Die Nad)rid)t 
cinlief, Da§ fein älterer Vrubcr wegen Der Religion war gefangen genommen worDen. ©er Vifd)of von Rieup 
roufjtc nid)t, wo $err Vaple hingefommen war, big Die Crgique Generale de 1’ Hifloire du Calvinifme in granbreid) 
£arm machte, unD man Nad)rid)t befam, Dafj er Der VerfafFcr Det'jelbcn wäre. ©iefeg (3Berb erneuerte Den Vcrbru§, 
Den man über feine flucht von^ouloufe unD feine gurueftretung ju Der reformirten Religion gehabt batte. Wtan batte 
etlichemal gefuchet, fiel) pegwegen an feinem Vruber zu rachen: allein Die weife unD vernünftige Aufführung Diefeg 
^hreDigerg batte ihn bcfbdnDig vor Den Verfolgungen feiner $einbe bewahret. Snblid) wenDete man fid) zu Dem 
dberrnv.£ouvoig, einem beigen unD rachgierigen£i9?anne,weld)er bamalswiberbicReformirten tn verfd)tcpenen £anb# 
fünften unerborte©raufambeiten augitben lief, ©er $err von £ouvoig, weld)er fiel) Durch etlid)e Augbrücfe Der all# 
gemeinen Sritif, über Die in Anfcbung Der Reformirten bezeugte Aufführung, bcleiDiget hielt, gab Vefebh^errn Vai)# 
len, Den fßrebiger zu Sarla, in Verhaft zu nehmen. 'iDian fc&icftc eine Sdiaar ©ericbtgbiener in fein #aug, welche 
ihn Den 11 Deg Vrachmonatg aug feiner StuDiergubc riffen, unD in Dag ©efanguifj ju ^amierg führten. Von Da 
wut’De er Den 10 Deg dbeumonatg nach Vourbeattp auf Dag Schloff trompete gebrad)t, unD in ein ginbenbeg unge# 
funDeg €od) geleget, er füllte feine Religion verlajfcn: allein weher Verfpred)tmgen, nod) ©rohungen, noch Ve# 
fdgmpfungen waren vermogenD, ihn zum SBanfcn ju bringen. Sr zeigte eine VcfianDigfctt unD Stanbhaftigfeit, 
Darüber feine Verfolger erfiaunten: er lobte Gott, Daß er ihn berufen, Der VSahrheit wegen zu leiben, ©eine jarte 
Seibegbefchaffenbeit fonnte ein fo unmenfehlicheg Verfabren nid)t auggehen: er garb Den 12 Deg ‘SBtntermonatg nach 
einer fünfmonatlichen ©efangenfehaft. „Auf biefc Art fronte (h) er Die Gottesfurcht, Die er feine ganze £ebengzeit 
„bezeuget hatte, mit einem ungemein fdjonen Snbe, weldfeg von Denjenigen felbfl bewunDert wurDe,e welche alles an# 
„wenDeten, wag fie formten, Dah er als ein 9>aptge gerben füllte, unD Deren Anfalle er auf eine fo rübmlid)e Art be# 
„ftegte. „ Sr war in Der Kirchen# unD weltlichen döigorie wol>l erfahren, unD hatte eine grobe <S\enntntj? von Den alten 
unD neuen Schriftgcllcrn. ©erSifer für feine Religion war mit £eutfeligfeit unD VSeigbeit begleitet, ©b er gleich 
alleg Uebel auf Dag fchmerjlid^e empfanD, welchcg man Den Reformirten erwieg: fo behielt er Dennoch beftanDig eine 
unverbrüdjlidjc ^reue für Die ^erfon Deg Äigg, unD eine vollfommene Unterthanigfeit gegen feine Vefehle, in Der 
Verficherung, Da§ fein Chrij^ fid) feinem regierenDen ^ürf^en auf anDere Art wiDerfehen Dürfe, als mit 
Virten unD ^hranen (}). 

$err $aetg befanD ftch Damalg wegen Der vereinigten Provinzen in SnglanD; unD wie man Dafelbfl Die 
grage wegen Der ReligiongDulDung fel)r darf trieb, fo fchrieb er wegen Diefer ©ad)e Den 12 Deg dberbfhnonatg einen 
lateinifd)en Q3rief an |)errn Vaplen, weld)en Derfelbe zu RotterDam unter Diefem ^ritel Drucfen lieg: H. v. P. ad 
g-»** ^k)? Je nuperis Angliae motibus Epiftola; in qua de diuerforum a publica Religione circa diuina fen- 

tientium differitur Tolerantia. 3u Diefem Briefe bewunDerte ^>actg gleich anfänglich Die VeranDerung, wcld)e 
ftd) in Dem ©emütbe unD Den Neigungen Der SnglanDer in 5(nfel)ung 3acobg H ereignet batte. Sr lobet Diefen ^ür# 
jlen, Dad er feine Religion nicht verbellet, Da er Den ^rbrou befliegen, unD er hoffet, Dag er fein^fßort, weicheg er feinen 
protedantifd)enUntertl)anen gegeben, treulid) halten, unD fie ruhig bei) Der Religion laffen würbe, zu welcher fie ftd) be¬ 
kannten. ©ag übrige Deg Vricfeg wenDet er zur VJiDerlegung Derjenigen an, welche lehren: Da§ Könige nur eine 
Religion in ihren Staaten erbulDen, unD Die llnterthanen feinen Jürgen, alg von ihrer Religion, ernennen füllen. Sc 
Zeiget, Da§ Dem Geifle Deg alten Shriflenthumg nicl)tg mehr zumtber fei), alg Der Geifi Der Verfolgung, ttnDbe# 
greitet Die unbetrügliche ©ewalt, weld)e ftch bie romifd)e £ird)e anmafet, nacl)Dem er Die ©rünbe Der Statigcn unö 
©otteggelehrten genau unterfuchet, weld)e fie jur Vehauptung Der 5iid)tDuIDung Der Religionen anführen, 3n 
einem Anhänge erflaret unD begütiget er gewifc ©inge, Die er gejagte, unD beweig •* Da§ cg leicht fepn würbe, aug 
allen protegantifchen Sccten eine einzige ©emeinfebaft zu mad)en. döerr Vaple, welcher urtheilte, Da§ Diefer Vrief 
fehr gefd)icft fet), gelinDe unD gemafigte ©ebanfen einzufofen, trug Veiteben, Denfelben in Dag granzoftfebe zu über# 
fe£cn. ©iefe Ueberfetjung trat im ^ßeinmonatc ang £icl)t, unter Dem Vitel: Lettre de Mr. H. v. p. ä Mr. R#*#. 
für les dernieres troubles d’Angleüerre: oü il eft parle de laTolerance de ceux qui ne fuivent point la Religion 

dominante (1). Sr würbe aucl) ins ^)ollanDifd)e überfetset. «^err Vaple gab einen Augjug Davon in Den Nouveüe$ 
Deg SCßeitimonafg 1685: unD Da Der $err von ^aetgenach Dem ©ruefe Diefeg Artifelg gegorben war: fo fügte er in 
einer neuen Auggabc Dag Scben Diefeg grofen ‘iDlanneg fürjfich Dazu. „Sg ig nicht Dag ergemal, faget er (m), Daf Der be# 
„rühmte ^)err d-Vtetg, Der Verfaffer Deg Vriefeg, von welchem wir gerebet haben, fehr garfe Vernunftfehlüge we# 
„gen Der ReligiongDulDung vorgebrad)t hat. Sg gnben ftch noch anDere Vriefe von Diefer Art, über eben Diefe 'SRa# 
„terie in Der Sammlung, Praeftantium ac eruditorum Virormn Epiflolae, welche anfünglid) inDuarto, unD nachher 
„in ^olio 1684 zu AmgerDatn wieber gebrueft worben ftnD. ©iefcS ftnD fd)one©enfmaale feiner VereDfamfeit unD 
„©rünDIichfeit DesGeigeS. Sr hatte bcrfclben nod) weit mehrere hervorbringen fonnett,wenn er £ug gehabt,ein Vüd)cr* 
„fchreiber zu werben : Denn er war ein großer ©otteSgclehrter, ein großer RechtgverganDiger, ein grofer Staatgmann 
„unD ein großer ^hilofopl). Sr begriff eine Sad)e fehr glücflid); unD er ergrünbete fie auf eine bewunberunggwür# 
„Dige V3eifc. ^tternalö fonnte femanD vernünftiger urtf>eilen, nocf) Demjenigen eine nad)Drücblid)ere SinbleiDung geben, 
„wag er fagett wollte: allein er war zu wett wichtigem ©cfcbajftcn gebühren, alg einen Vüd)erfd)reiber abzugeben. 

„©ie 

(g) 2lrt. VIII. p. in. 312. SBerfe, toeld^c z« Shugerbam 1716 gebrueft tcorbert. 98 ©eM 
(h) Cabale chimerique. p. 313. fe, u. f. 
(i) feine Diebe an ben $errn tDagueffeau, Dberauffeljer (k) 5)ag fyeiftt: Hadriani Van Paets ad Baelium. 

ber ©eneratitat ju 35?ontaubait, tmb feine 2Inttvort bet; bem Äirchett* (1) Ju Diofterbam bet; Dieinier £eerg 1686 itt i2tno. 
ratfte zu attajereg, itt ber .ötflorie beg pemt 25aplc unb feiner (m) 2(rf. II. p. 1093,1094 in ber brieten Sluggabe. 



XXXV geben beb #emt ^Jetet 33nt)Ie. 
„®ie au§croröcnttidf)c ©efanDtfdfaft in (Spanien, Der er jum 93ortljetfe feines SkferlanDes fo n>ot>I oorßunD, weld)es j6gc 
„we.qen Des fel)r glücf liehen gortgangs,e Den granf reid) patte, beßürjt war, gab ju ernennen, was er in (Staats* 3 
„fad)en t>ermod)te. <2BaS ifl es niept für ein Q3crluft, Dasein fo großer «Wann tiidß langer leben füllen! ftaum batte 
„er Das fünf unD funfjigffe 3abr erreichet, als er DenSpeSSCBeinmonatS Des gegenwärtigen i6853apreSocrßai-b; ec 
„war niept weniger wegen feiner UnerfcprocFenpeit, grommigfeit, ©roßmutp, 9ieDlid)Feit unD Pieler anDerer Öfigcn* 
„fd>aften, welche einen epdiepen ‘Dttann auSmacben,alSwegen feines großen SÖcrjtatiDeS unD feiner tiefen ©elepvfamfeit, 
„berühmt. 3cp bin als ein (5efd?id?tfd?reibec Der gelehrten SKepuPIiF üerbunDen, alfo ju reDen. Sillein was 
„würbe t'd) niept fagen, wenn id) nach Den Regungen Der §TfenntlicpFeit reDen füllte, wcldje ich wegen Der 9EBol)!tpa* 
„ten bei; mir empftnbe, Die icp Don Diefem pornebmen SÖerliorPenen erhalten habe? 

damals befanD ftd) £err 33at)le mit Dem #errn SlrnauD wegen Des % MePranfdx in einen (Streit 
DerWicfdt. ©iefer Lehrer hatte in feinen Reflexions Philofophiques et Theologiques, für le nouveau Syfteme de 
la Nature et de la Grace Des % ‘tDMebranfcpe, Die Keimung DiefeS Raters heftig beßritten, Daß ade £uß eincöue 
fey, unö Denjenigen irirFltd? glücFltd) mad)e, Der fie genießt. '^)crr53at)le erfinde ftd), bet) feinem gemad)ten 
2(uSjuge aus Diefem SBet’Fe Des $errn 2lrnatiD, für Den $ater ‘2ttalebranfd)e. „£s iß nichts gewißer,' fprid)t ec 
,,(n), unD nichts unfchulDigcc, als wenn man faget, Daß jeöe Hilft Denjenigen, Der fie genießr, $u Der Seit giücP* 
„tid? machet, Da er fie genießt; unD Daß man gletdjwohl Die Hüfte vermetDen muffe, Die uns alljufeft mtt 
„Den 2\orpern uerbinDen. Allein, wirb man fagen, unfere cinjige ©lücffdigFeit iß ja Die $ugenD, Die ©nabe, Die 
„Siebe ©ottes, ober vielmehr ©ott felbß. €s iß DiefeS unlaugbar, wenn Pütt Dem <2BerFjeugc, ober pon Der wir FenDen 
„Ut’fad)e (Caufa efficiente,) wie Die (2Beltweifen fpred)cn, Die OveDe iß: aber im Sfbfepcn auf Die förmliche Urfache, iß 
„Das Vergnügen unb bie BufricDenpeit unfere einjige©lücFfeligFeif. (£r hatte zugleich angemerFt,Da§ Dte/eitigen, welche 
„pon Der Sehre Des ‘DMebranfcpe, was Das Vergnügen Dec (Sinne anlanget, nur einen halben begriff hatten, ftd> 
„opne Zweifel wunDern würben, Daß man ihm Deswegen fo Diel ju febaffen gemacht. 3a wenn fie nicht müßten, Daß 
„£)err Sfrnaub Den 0b Der SfufricptigFcit inberSöorrebe DiefeS lepten 33ud)es abgelegt, fo würben fie glauben, er habe 
„mit feinem ©cgner nurSanFerepen angefangen, um ihn, was Die (Sittenlehre anlanget, PerDachfig ju machen. „ #erc 
5lrnauD, weldpcr halb in geuer gedetp, gab eine (Sd)rift heraus: Avis a 1’ auteur des nouvelles de Ja Republique des 
lettres genannt, worinnen er fid) über Diefe 2fnmerf ungen Des ^errn SSaple befchwerete unD betheurete: er hatte Den 
(Sinn Des Jperrn $)ialebranfcpe nicht allein wohl gcfajfet, fonbern aud) grünblicl) wiberleget. Jperr 33ai)le gab im 
0)rißmonatc feiner Nouvelles einett 2luSjug aus Diefer (Schrift, ttnb perfprad) Die gepertage jur forgfaltigen Un* 
terfuepung DicJeS 33ud)eS anjuwenben. 0 mad)te ßd) aud) wirFlicl) über Die Arbeit her, weld)e Den 25 dborntlng 
unter Diefem '$:itcl: Reponfe de 1’ auteur des nouvelles de ia Republique des lettres, a 1’ avis, qui lui a ete donne für 
ce qu il a dit en faveur du P. Malebranche, touchant le plaifir des fens &c. l)eraUS Fattt (o). ^)eCC SirnailD 
aber wollte nichtgewotinen geben, fonbern fepte ihm eine Antwort entgegen, unter Dem ^itel: DiiTertation für le pretendu 
bonheur du plaifir des lens, pour fervir de replique a la reponfe qu’ a faite Mr. Bayle, pour juftifier ce, qu’ il 
a dit dans fes nouvelles de la Republique des lettres du mois de Septembre (p) 1685» en faveur du Pere Male¬ 

branche contre Mr. Arnauld (q). dbert QSaplc hatte picrauf aufs neue geantwortet, wenn er Damals, wie Die 
(Schrift jum <Sorfd)cine Farn, nicht unpaß gewefen wäre. UnD als er miebcc beffee war, unD fd)reiben Fonnte, hielt 
er es für ju fpat. Sftacpmafs hatte er jwar Den Q3orfa^ Darauf ju antworten (0, Dennoch bat er in einem feinec 
£BerFe an einem £>rte nur gan; Für; Dapon Erwähnung gethan (s). 

<2Beil #err 5Saple in feinen Nouvelles pom 5)Ionat 0ept. Des 1685 3abrS angemerFet (0, Daß ß'ch in Dec 
SlbhanDlung pon Den ungenannten (Schriftßellern, weld)c^)err ^Decfl)err,2lDpocat bet) Der 9veid)SFammer ju (Speiec 
hecauSgegeben, Derfdßebene Reißer eingefchlichen: (So batl) ihn ^err SllmeloPeen, weld)er eine neue Stußage Pon Die^ 
fern 3BerFc DrucFen laßen wollte, es ;u lefen unD ihm Die gebier Darinnen ;u geigen. San gewißer ©elehrter, 5Ra* 
mens ^inbingius, hatte fd)on einen ^rief an Den #errn S)ecFl)err, welcher in Der anbern Sfußage DiefesÄrFs mit 
gebrueft worben, abgelaßen, unD Darinnen einige 3rrtbümcr DiefeS (Schriftßellers ausgebeßert, unD ihm einige Bufafte 
ertljeilet: aber aud) Diefer ^rief war nicht obnegefßer. ^)err ^3at)lc Perbeßette in feinem 2fntwortSfd)reibcn an 
^errn SllmeloPeen, bepbe, unD entbecFte ihm Piele ungenannte (Schriftßeller. (5r fd)loß enblich mit Diefen 9CBorten: 
er hatte ihm jwar Picl wcitlauftigere, unD merFwürbigere ^Rad)rid)ten ^eben Fonneu, wenn er geit gehabt hatte feine 
$ftachrid)ten unD guten greunDe ju JKathe ju sieben, unD nicht befürchtet hatte, ftch Den Unwillen Der @d)tiftßeüer auf Den 
£als ju laben, Die PerDecFt fepn wollten, ©iefer ^rief war pon ihm Den 6 unb 7 $?ecj 1686 gefd;ricben; unD 1686 
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(n) Nouvelles beS 3)?onatS 3tuguß 1685. III. p. m. 876. 
Co) 3u Svotterbam bet; ipiem be ©mf 1686. in 12. 
(p) & foHte helfen im Sftonat Stuguß. 
(q) ©ebrudt ju ßoln (Stotterbam) 1687. 8- 
(r) SiefeS erhellet miS einem feiner Sriefe, wetefre von bemühte 

SXrdpimbrtut im 3^hre 1717 in bent 3 £hdle nuf ber 64 u. f. 
feineS Nouveau Recueil de Pieces fugitives d’ Hifloire et de 
Litterature hernuSgegehen roorben. ®ei( biefe ©ammlung tue; 
nig betannt iß, unb £err Sattle in biefem Sriefe bie Urfache feineS 
©treitS mit bem fjerrn 2lntanb türjlicp erlfaret: ©0 habe ich 
für gehalten,man mürbe eS gern feiten, roenn man foldjeit hier an- 
trafe. @r iß im 3apre 1694 gefepriehen morben. „3$ ntill 
„etidt fagen, mein fjerr, baß i^, ehe jfterr Slhbabie an baS Such 
„gebaept hat, ntelcheS man in Sranfreicp nachgebrncft (eS mar 
„1’ art de fe connoitre foi meine etc. ntelcheS ju Fpon nachge= 
„brmft roorben) mit bem §errn Slrnaub eine (Streitigkeit wegen 
„ber Smpßnbungen gehabt hafte, melcpe nur inS ©teefen gerathen iß. 
„fterr Ulrnaub patte eine f^one 3tbhanblung ntiber mich, oon ber 
„oermcputlichen ©lüctfeligteit beS SergnügenS ber ©innc herauS= 
„gegeben, ©ie iß eine Slntntort auf bie ©chupfchrift, melche ich 
„in einem Slrtitel meiner Nouvelles de la Republique des lettres 
„betannt gemacht, moriimen ich beS SP- ®?alebratißt)e tyartep ntiber 
„ben .fterrn 2lrnaiib genommen hatte. 34) hatte behauptet, baß 
„bie Vergnügungen ber ©inne ctmaS nte|en(licheS unb eine ganj 
„unb gar geißige unb unferperliche SWobißcatiou maren, unb baß 
„eS tein Vergnügen gäbe, mie grob unb viefrifcp eSaucp fepn möchte, 

„melcpeS niepf feiner <ßafur nach, bie 0»obtßcation ber reinßen un= 
„rer allen gefepaffenen ©ubßanjen feyn tonnte. Wenn gegenntdr* 
„tig alfo einige Vergnügen ßrafbar finb, fo fmb fie eS nur jufaCf 
„ger nteife, unb wegen ber ©elegenpeifen, ntorinnen man berfelben 
„genießt; baS peißf, weil fie eine £olge einer ^anblnng beS VmP 
„lenS fmb, oon welcher wir erfennen, baß fie oon ©ott oerbofpett 
„iß. Sieß betrifft alfo niepf felbß bie 9?atnr ber £D?obißcationen 
„ber Seele; fonbern eS iß bloß ein jufoörgeS Verftalfniß, ober eiuS 
„ex inflituto, welcpeS auf bie 0efe$e gegrünbet iß, bie ©ott 
„bem Sttenfcpen entweber burep fein ÜBorf, ober burep bie Vernunft 
„geoffenbaret paf. fnerauS folget (unb icp pabe eS auep, wie miep 
„bebünft, gefaget) baß bie Vergnügungen beS ©efcpmacfS, beS ©e- 
„ftcptS, unb beS ©cfüplS fönnen mifgctpeilef werben, opne baß ein 
„FörpcrlicpeS 5ßerfjeng baju Fömmt j ober baß baS Singe opne Um 
„terfepieb baS «ffierfjeug ber Vergnügungen beS ©eßpntacfS ober 
„beS ©epörS fepn fami, wie eS ex inftituto baS Vlerfjeug ber 
„Vergnügungen beS ©eficptS iß. 3cp war franf, alS miep 
„fterr 3Jrnaub wiberlegte, nub alS icp wfeber gefunb würbe, patte 
„bie VJelt bie Materie nuferer ©treitigfeit oergeffen. 3cp habe 
„alfo biS hieper nic^t barauf geantwortet: 3cp will eS aber fepon 
„ju bequemer 3eit unb am rechten Orte thnn, unb alSbann jeigen, 
„baß man nicht bie©eißigfeit nuferer ©eele hepanptert fönne,weim 
„man nicht meinen ©runbfap aunimmt. „ 

<s) Didlion. Crit. rm Slrcifel örpifurue, Sltwterfimg (G). 
Ct) 3lrt. VII. p. m. 1013. 
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xxxvi Mett beö -Ornat «Peter 93at)le. 

Almelopeen, fugte il>n bet’ neuen Auflage beg ©ecfhcrrifd;en Vucheg bei;, welches ju Sfmfleröam unter Dtefem $itel 
qcbrudt worben 1 Iohannis Deckherri, Docüoris ct Imperialis Camerae ludicii Spirenfis Aduocati et Procuratoris, de 
fcriptis adei'potis, pfeudepigrapliis et iiippofititiis coniedturae, cum additionibus variorum; Editio tertia, altera parte 

aucHor. $eiT SBaple erwähnet betreibe in feinen Nouvelles oom Aprilmonate beg 1686 3al;reg (v) unb bemerkte 
einige ©rucffcl;ler, bic fiel; in feinem Briefe befanben. 

©ic gtaufatne Verfolgung, welche wiber bie Üveformirfen in ^ranfreid; ergteng, hatte ^err Q3ai;Ien ganj 
empftnblid; gerüstet: aber er warb noch heftiger beweget, alg er oerna!;m, bah man im Monate £>ctober im 3al;re 
1685, ben Vefelk pon Sftanteg, welcher bag Untcrpfanb unb bie Verfid;erung ihrer Svechte unb grcpl;eiten war, wie* 
berrufen, unb ben ^roteffanten Dragoner über ben^alg gefd;id:t hatte, weldje auf il;re Sofien bei; ihnen einquartieret 
lagen, unb aücrl;anb Unordnungen unb @ewalttl;atigfeitcn augübten, um fie jur fatl;olifchen Religion ju swingen. 
Einige bequemeten ftd; äußerlich, anbere fluchteten in frembe £dnber, um bafelbft ©oft nad; ber (ginficht il;reg ©e# 
wikeng in bienen. Unterbeffcn leugneten boef; biejenigen, welche btefe Belehrung pornahmen, ganj breifle, bah fie ben 
ÜKeformirten einige ©ewaltthatigfeit bewiefen, unb eg funben ftch faum ;wep ober brei;, welche bag fogenannte Logement 
des gens de guerre, weicheg bie $rotckanten la Croifade Dragonne, bie fBefel;rung butch ©ragoner, ober fd;led;tweg 
bie Dragonnade nannten, gesehen wollten* $errQ3aple machet in feinen Nouvelles de laRepubl.des lettres, t>erfcf)iet)enc 
Anmerkungen barüber, unb jwar mit uieler Vorfichtigfeit unb Enthaltung. Enblid;aber brachte ihn bieErwegungfo 
vieler Ungerechtigkeiten, ©raufamkeiten unb Augfd;weifungen jur tingebulb. ©ie unzählige *5)Zenge fold;er0d;rif# 
ten, worinen man Pon nichtg anberg, alg bem unflerbltchen Äubme rebete, weld;en ftd; £ubwig ber ©rohe, burd; 
Ausrottung ber 2\et5erey, unb bah er gan$ ^ranfretc^ fatboltfd; gemacht, erworben (x), machte i!;n enblid; ber 
0ad;en fo ubetbrufig, bah er imÄrj’1686 ein fleineg 23uch befannt machte, weld;eg ben ^itel führte: Ce que c’eft, 
que la France toute catholique, fous le regne de Louis le grand. ©amit mail aber nid)t argwöhnet! mochte, ba£ 

er VerfafTer bapon ware,fo feiste er auf bem^itel, bah biefeg^Sucb ju ©t.ömer gebrueft worben, unb fehiefte einen 
Vorbericht ooran, worinnen ber Vud;ful;rer melbet: bah ihm biefe (Schrift pon einem aug Englanb wieber jurtuf 
gefommenen©laubengbothen in bie^anbe geliefert worben, welcher ihm benAnfchlag gegeben, eg ju brücken, inbem 
eg ein gewiffeg Beuönih Pon ber Jpeftigkeit ber Welser abgeben konnte. 

©iefeg fleine VSerk befleht aug brei; ^Briefen; ber anbre, welcher bag Hauptwerk augmad;et, ifl Pon 
einem aug £onben fluchtigen, an einen ©omf>errn, ber fein getreuer freunb ift, gefchrieben. ©iefeg i|f eine fehr 
fdjarfe unb bittere ©urd;l;ed)elung ber Aufführung, gegen bie Sceformirten in Frankreich. S5?an befchulbigct alle 
franjojtfdhe Katholiken ohne Ausnahme, bah fie an ber Verfolgung ^f;eif gehabt. Sftan fd;ilbert bie romifche Kirche 
barinnen fehr hafjlid; ab. ©ie ^reulofigfeit, fchreibt man, unb bie©ewalttl;atigfeit ftnb bie wahren Kennzeichen ber# 
felben. ^lanperweiff ben^Sefehrern ihre lächerlichen Äunftgrijfe, il;re niebertrachtigen unb groben Vepirerepen. SD?cut 
bcflaget fid; über bic Ungerechtigkeit ber öffentlichen ^Befehle, pornehmlich begjenigen, weld;eg ben^inbern Pon fteben 
fahren Pergonnet, bie romifche Sleligion anjunchmen. 'Dftan geiget bie falfd^angejogenen ©rünbe, in bemjenigen 
befehle, welcher bag Ebict Pon Nantes wieberrufet; man niad;ef eine lebhafte Abfchilberung Pon ber Dragonnade; 
man giebt enbltch bie Eibfchmüre ber £atbolifett, alg Äatbolifen, für lauter Verkeilung aug; man fpottet ihreg 
oorgegebenen Eiferg; man miffet niemanb anberg, alg ber fat(;olifd;en ©eiftlicl;fcit ben Verfall bet c[;rijiltd;en 3ie^ 
ligion bep; man flellet bag Verfahren ber Vefehret mit ben beibmfehen €f;rifienPerfolgungen in Vergleich, ^an 
befd;ulbiget bie Äatholifen, bah fie bag ©)#entl;um bei; anbern Üveligionen perf;aht gemacht; unb man behauptet, 
bah bie ©efelsc ber ^enfchlichleit, unb bie allgemeine Siebe, bie wir allen ^enfehen fd;ulbig finb, /eben cl;rliebenben 
^Dlenf^en perbtnben, bem ^aifer Pon El;ina ben Verlauf ber (Sachen in granfreid; befannt ju machen, unb il;m ;u 
eröffnen: bah bie ©laubengbothen, welche anfänglich nurgebulbet ;u werben Perlangeten,nid;tganberg fuchten,alg ben 
^eiffer ju fptelen, unb bah er ihren ^eubefehrten ntcf>t auf ein |;aar trauen fonnte. Enblid; faget man, bah bie 
$rie)fer unb ^J2ond)e lauter Uneinigfeit, Aufkaub unb ©raufamfeit bal;in brachten, wo fie f;in fdmen. Unb bieh 
tfl alfo ber furje Inhalt öiefeg ^Briefeg. 

Eg tpirb Pielleid;t nicht unangenehm fet;n, bag Urtheil beg ^)errn ^Baple in feinem 3:agebud;e baruber ju 
lefen. ,,^an wirb ohne Bmeifel, faget er, Nouvelles de Mars 1686. Art. in. non neuen ^Büchern 346 (S. gar ;u 
„viel $euer, unb gar su grohe Augfd;wcifung ber Einbilbttnggfraft barinnen antreffen. Aber bic @d;onl;eit ber 
„©ebanfen, unb ber gute ©runb, ben fie in ber0ad;e felber haben, werben oerl;offentlid; bagfenige,wag barinnengar 
„ju augfehweifenb fet)ti mag, wiebet gut machen. 311 'JBaht’heit, man faget ben Vefehrern in ^ranfreich fo berbe 
„bic 2Bal;rt;eit, bah fie fchamrotl; werben mühten, menneg il;r dbanbwerf juliehe, fich über etwag ju fd;dmcn. 
„©er Vortrag, beffen man fich bebienet, unb bie Sebl;aftigfeit, womit man benfelben Pom Anfänge big ju Enbc be^ 
„gleitet, werben machen, bah biefe 0cf;rtft, wenn fie auch noch fo lang wäre, bem Scfer bennod; nicht lang 
„pot’fommen würbe.» 

0o rebet v^err Vai;Ie bapon, unb frcllet ftch, a& menn er ben Verfaffer nicht fenne. ©er ©omberr, 
welcher fid; burd; biefen ^Brief getroffen fanb, fehiefte benfelben an einen anbern, ber ebenfallg aug Sonben geflüchtet 
war, unb batl; fich fein ^Bebcnfen bapon aug. Er perftcherte il;n, er wolle ©oft banfen, bah er bie fo gclinben unb lieb^ 
reichen Mittel, beren man ftd; gegen eine, fowol>l©ott alg ber Kirchen auffdpige Religion bebienet, gefegnet, unb bah 
er fid; bemühen wolle, bie ©nabe ihrer Sßefehrung oon ©oft ju erbitten. Enblid; ermahnet er ihn, bie ^Briefe beg 
l;eil. Auguhing ;u lefen, weld;e, wie er faget, bie ungerechten Klagen ber Oveformirtcn an ben^ag legten, unb bie guten 
Abfichten, fte auf ben rechten V3ege ju bringen, PollFommcn rechtfertigten, ©iefer Vrief ik ber erke pon ben brepen. 
3n bem brüten antwortet bcr©efüüd;tetebem ©oml;errn überaug glimphid; unb bcfd;eiben. Er perwirft barinnenbie 
0prünge, unb bie fid; fclbk überkeigenben 3Rebengarten feineg ^reunbeg: er gekel;f, öah in ^ranfreid; unjdl;lige ehr# 
liebenbe ^erfonen, auci; felbft unter ben ^riekern unbörbengleuten, anjurrejfen waren, weld;e mit ben elenben Uni# 
kanben ber ^Keformirten ein herjlid;eg SOiitleiben getragen, unb ihnen gute ©ienflc geleiket; fein f^reunb tf;ate bal;er 
Unrecht, wenn er fagte, bah fid; fein einiger ehrliebenber SKann in ^raikrcich gcfitnben. Viag aber bic fogenann# 
ten Vefel;rer anlange, fo wollte er biefelben fowol;l, alg btefenigen fatl)Djifcben 0d;riftkeller, welche bie wieber bie Dvefor# 
mieten auggeübten ©cwaltihatigbeiten leugneten, beC frepen^eöer feineg SÜlitbruberg, unb belTen fd;arfer Ahnbung über¬ 
geben. Er Iaht baruber einige nachbrücf(id;e ^ngen an il;n ergehen, unb faget, weil er feinem greunbe öro|jc 

Anjal;l 

(v) ^tnerffenSlrtifdbeglBerjeichmffegtieuetSüihee/p.ni^öo. Ie Grand, ouEntretiens de quelques Francois de la Religion 
(x) £>er $err ©autereau, ein Oteubeteprter, gab ein Such per* pretendue reformee, qui ayant abjuic leur herefie, font 1’ apo* 

enjg, betitelt: La France toute catholique fous le regne de Loyis Iogie de 1’ eglife Romaine &c. Lyon. 1685.3 Vol. in i2ino. 



XXXVII geben be$ 4?emt $eter ®af)le, 
^n;af>f el>rlicbcnbet (25em«tl>er unter ben Katholiken in Frankreich PorgefMet, fo ^abe er pgleidj gegen ihn behauptet, 1686 
ba§ biefe ehrliebenben ^erfönen Darinnen nicht als bloge Katholiken, fonbern als Franjofen gehanbelt; unb Dag man 
auf einen Wann, in fo fern er bfe Regeln ber frauj6fifcl)en Höflichkeit unb Ehrlichkeit recht gefaffet, mehr, als auf einen 
fofchen, ber nur oon feinem ^rebiger bto^ ben €ated)ifmuS feiner Religion gelernet, bauen könne. Er fuget ferner hinp es 
mdreibm biefer gemachte llnietfchieb suerfb fehr lächerlich oorgekommen: fein guter Freunb aber hatte ihm einige aus 
bem Englifd)en überfe|te Blatter gejeiget, worinnen biefe ©ebanken wirklich fkunben. „ Es ifl hier, fchreibt er (v), ein 
„gelehrter ^re^bpterianer,ein guter "Beltipeifcr, welcher über bie ^orte Der Parabel, nothieje fie, herein $u kommen, 
„eine philofophtfche Auslegung perfertiget, bie noch nicht gebrueft ifl. Wan uberfehet ft'e in unfre Sprache. Wan 
„hat mir einige Hefte Daoon mitgetheilet, bie ich mit befonberm Vergnügen Durd)gelefen. Unb ich muf? gefiehen, ba§ 
„DieEnglanber ben tiefjien unb nad)benUid)fien (Seift haben. Sei) glaube nicht, Dag jemals beffer erwiefen worben, 
„Dag aller Swang inReligionSfad)en ftrafbar fei;, unb fowol)l ber Vernunft als DemEoangelio entgegen laufe. Der 
„heil. Sluguftin, unb befien bepbe Briefe, worauf man uns immer ju weifen pfleget, fmb hier grunblicl; unterfuchet, 
„unb man leget ihm Har Por Slugen; Dag, wenn er gegen bie Ke£er feiner Seit nicht befier, als für bie Verfolger 
„gefchrieben hatte, bie Kirchenoerfammlungen, welche in biefer Qlbficht ben fßelagius perbammet, unb bie Schluffe 2lu* 
„guftinS hierüber gehöret, gar leicht würben ju befdnftigen, ober in Varnifch ju bringen gewefen fepn. 3$ will 
„auch beswegen, fobalb es mir immer moglicl) ift, bie Ueberfepng unb Verausgabe biefes Werkes befördern. 3d> 
„bin gewig, cs werben fiel; Piele Katholiken finden, bie es, Des herrfchfuchtigen ©eifies eures Staubes utige* 
„achtet, billigen werben.,, 

DtefeS hier angefunbigte <2Berf führet ben^itel: Commentaire philofophique für ces paroles de Jefus 
Chrifl, Contrain-les d’ entrer, oii i’on prouve par plufieurs raifons demonftratives, qu’il ny a rien de plus abomi- 
najble, que de faire des converfions par la contrainte, et ou l’ou refute tous les fophifmes des convertilfeurs ä 
contrainte, et 1’ Apologie que St. Auguilin a faite des perfecutions. T. raduit de 1 Anglois du Sieur Jean Fox 
de Bruggs, par M. J. F. a Cantorbery chez TFom. Litwel i6g6. V^r 53aple meldete diefen ^ritel in feinem 
Nouvelles bcS Monats Slugufi 1686 (z), unb fugte DtefeS hinp „2Bir haben in ben lebten Nouvelles oom Uftarj 
„345 0. ber (Schrift ce que cell que k France toute catholique, welche nur Hein ifl, unb barinncn man jur Her* 
„ausgebung biefer Auslegung Hoffnung gemad)t, erwähnet, Dicfe wirb ganj gewig eine Auslegung Pon einer neuen 
„2lrt fepn. Der ^itcl iji uns por peen Klagen über Wm jugefd)ickt; man bat uns Perfprod)en, uns mit bem 
„eheften bas CfÖerk felbfi 51t fenben. 3Bir werben fel;en, ob es gegen bie Nation ber 33efef>rer auch fo los 
„bünnert, als man uns in bem fdmfdid)en 35crid)te ju oerjichen giebt.,, Allein biefes war nur eine Möge Verfiel* 
lung. Das 25ud) warb $u 2lmfierbam bei; SBolfeang gebruckt, welcher aud) bas 33ud) La France toute Catholi¬ 
que in ber ^reffe gehabt. Der Druck warb im Dctober fertig, unb H^r 25aple thut befien in feinen Nouvelles 
bes SftoocmberS Erwähnung (a). 

DiefeS 2Berf ifl in brep etngetheilet. 3n bem erflen widerleget Verr Q3at;lc ben budjffäblichen 
Q3erftanb ber (2CBorte: nötige fie, herein $u kommen, unb gleichwie es feine theologifche ober critifd;e, fonbern eine 
philofophtfche Auslegung ifl; bas iff ein 2Berf, bas aus lauter Q3ernunftfd)luf]en begeht: alfo fe^et er alfobalb umi 
©runbfahe, ba§ bas natürliche Ätd;t, ober bie allgemeinen ^auptfase unferer begriffe bie txmpttimh 
(ßcunbregel aller Erklärungen ber ÖchnfL hauptfdehlid? tn ber M;re ron ben Sitten fey: ober, was eben 
bahinaus lauft, ba^ aUe befonbere Sehren, man mag fie enfmeber fo, wie ft'e in in ber 0d;rift enthalten fmb, ober auf 
eine anbere 2lrt Povtragen, wenn fie burct) bie Haren unb deutlichen begriffe bes itatürM)en Sid;tes wiebcrlegt wetv 
ben, pornehmlid) in^5etrad)tung ber ©ittenlchre, für falfd) ju halten fmb; ja er geiget auch, bah «He ©ottesgelchrtcn, 
bie m6mifftfatl)olifd)en felbfJ nicht ausgenommen, bamit eins waren. SRad)bem er diefen ©runbfa^ feffgefe^ct unb 
bewiefen: fo geiget er ferner, bah ber buchffablichc QBerflanb btcfer^Borte falfd) fei), weil er 1) ben retneflen unb 
beutlichflen gegriffen ber Vernunft, fowol)l als 2) ber SRafur bes gpangelii entgegen laufe, unb 3) eine gamltdx 
Berrüttung ber göttlichen unb menfd)lid)en Sittenlehre mit ftd)cführe, bie $ugenb mit ben Saffern Permenge unb 
baburd) allen nur erftnnUcI)cn Verwirrungen ^hur unb ?rhor offne, ja fo gar auf ben Untergang aller bürgerlichen 
©efeUfd)aften abjiele. 4) BlBeil er ben Ungläubigen em red)tmaf)igcs Mittel an bie Vanb gebe, ben Sehrern bes 
@oangdii ben unb Slufenthalt in ihren Staaten ?u Perbiethen, unb fie aus allen ben/enigen blähen wo fie 
fich befanben, heraus ju jagen. 5) BfBeil er einen allgemeinen ^efehl in ftd) fehltet, beffen 2lusrid)tung mit ptelen 
Verbrechen Pcrfnupfet fci;n muff 6) /2Beil er ber ct>vt?ntd;en 9celtgton einen flaifen beweis, gegen bie falfcl;ert 
Religionen, unb pornehmlid) wiber bie turHfche, welche fich Durch Verfolgungen empor gebracht, benehme. 7) «Beil 
bie Vater ber erflen brep Jahrhunderte, nichts bapon gemufjt. 8) ^Besl er bie Klagen ber erfleh ©hrifJen über 
bie hcibnifchen Verfolgungen, eitel unb lächerlich mache. 9) VJeil auf die SBeifc red)tfchafene ©hriflen einer be^ 
ftanbigen Unterbrucfung würben auSgehellct fepn, unb ftd) mit md)ts fd)u|en ronnten, als mit ben, jwifd)en beoben 
ftreitiaen «dartepen, in greifet gezogenen ©runblehren felbfb; welches aber eine elende ^ieberljohlung des Vaupt^ 
faöes (petitio pnncipii) wäre, baburd) bie gan$e ^Belt ju einer ^orbergrube werben würbe. 

^m anbern ^:l>eile antwortet Verr 23aple auf bie ©nwurfc, bie man ihm etwan machen konnte, unb 6e* 
greift fie lurjlid) alfo: 0 „©ajj man keine ©ewalt gebrauche, bie ©ewiffen ju Perlenen, fonbern Diejenigen aus Dem 
„Sd)lafe iu wecken, bic nicht einmal eine Unterfud)ung anfkeUen wollten. ©• wiederlegct biefe Ausflucht, unb un, 
,’tcrfuchet, was man ©genftnn nennet. 2) 2)a§ man ben budjfkbltchen Verflanb ber Schrift perl>ngt mad)e, 
penn man pon ben 2lbfid)ten ©ottes, nach Den 5lbftd)ten ber ^enfd)cn urtheile: Dag par bic #?enfd)cn, wenn 

„fie fiel) Pon ihren ©emuthöregungen beljerrfchen liegen, tm Stanbe waren, falfd) ju fchliegen; Daraus aber gar nicht 
„folge, bag ftd) ©ott biefes Mittels, um fein 2Berk burd) Die wunberbaren V?ege feiner Vorfehung hinausgufuhren, 
„nicht bedienen könne. „ Verr ^aple jeiget bie Unrichtigkeit tiefes ©ebankens, unb was bic Verfolgungen insgemein für 
folgen haben. „ 3) £)afj man bie Sad)cn boshafter V3etfe gu weit treibe, wenn man ben Pon ©hrifto anbefohlnen 
„Swang unter ben Silbern Des RabcnfleinS, RabeS unb ©algenS Porftelle, Da man Doch nur Pon ©elbflrafcn, Vcr^ 
„treibungen unb anbern bcrgleid)en kleinen Unbequemlichkeiten reben feilte.,, §r ;eigctbie Ungereimtheit biefer ©itfchufe 
btguug, unb Dag, wenn man ben bucbflabHchen Verfranb jum Voraus fe$e. Die grogten Seibesfkrafen mehr ViBig# 
fett hatten, als bie Vepirerepen, ©efangnifTe, Verjagungen unb Einquartierungen ber Dragoner, Deren man fiel) in 
Frankreich bishero bedienet- „ 4) Dag man ben buchfkablichen Verfranb nicht Perwerfen könne, ohne zugleich Die 

c 3 Pon 

ca) 3nt III. %xm Des SScrjeichmfieS Der neue» Sucber, He 
1347. «. f. ©. 

(y) Ce qne c’efl que la France toute Catholique, p. 125. 
(z) 21rt. II. »on neuen Sucpertt p. 961. 
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1686 „pon ©ott bem 3'ubenthume ootgefcßriebcncn ©efeße, unb bie Slujführung, bereu ftcf) bie Vtoph<den juweilen ßCt 
brauchet hatten, ju fabeln. „ #err Batfle jeiget, baß einige ©aeßen im alten Bunbe ciuö befonbern, auf bie jübi* 

fcl)e Republik fiel) allein fd;icfenben Ut’fad)en/ entweber erlaubt, ober befohlen worben; bie aber unter bem Soatigelio 
feinen ^laß fdnben. „5) ©aß bie ^roteflanten ben bucßflablicßen Verflanb beg Swangeg nid)f fc^mdf>lern fonn* 

ten ohne jugleicb bie flügflen £aifer imb^ireßenodter ju oerbammen, ja ftcf> feJbfljumiberfpred;en: inbem an einigen 
Wertem fehle frembe Religion gebulbct, utib zuweilen <S\eßer, wie j. S. ©eroetug, Pon ihnen am Sehen geflrafet 
worben.» J>tr Bayle fabelt bie Slujführung ber alten cl;rifllid;en Halfer, bie anbere ber Religion wegen perfolgt, 

unb cntfcßulbiget bie Nicßtbulbung ber proteflantifeßen durften, unter feiner anbern Bebingung,alg in foweit fic eine 
©taatgljanblung wäre,bie jum Reifen beg ©taatg notßig wäre. Sr behauptet ferner,baß es nach liefen ©runbfdßen aller* 
bingS erlaubt fci>, wiber bag ^abfltßum ©efeße ju geben, inbem eg ja felbfl bie Verfolgung lehre, unb folche ju allen 
Seiten, n?enn eg gefonnt, auggeübet habe. » ag bie Sebengflrafe ©eroetg, feßet er ßinju, unb anberer wenigen fei* 
„neg gleichen, bie in benallerwefentlid;flenSchrjKicfen3rrthümer geheget, anbetrifft; fo wirb folche nunmeßro wn ung, 
”alg ein gar ju häßlicher glecfen ber erfreu Seiten unferer Reformation, unb alg ein betrübteg unb fldglicheg lieber* 
"bleibfcl beg^abjfthumg angefehen: unb id; jweifle nicht, wenn heut juBage berObrigfeit ju@enf ein fold;er ^roceß 
"unter bie #dnbefommen follte, fie würbe fich einer fo großen (Strenge wohlbebdchtig enthalten.» 

„©er fed;fle Sinwurf ifl biefer, baß bie SOlepnung Pon ber Religiongbulbung ben (Staat notßwenbig in 
„allerlei; Belüftungen feßen, unb allerhanb abfd;eultche ©ecten heroor bringen würbe, weld;e bag Sßnflentbum Per* 
jlellen.,, Bayle bebienet fich biefeg Stnrourfg jum Beweife feineg ©aßeg. „©enn wenn bie otelerley Re* 
jigionen einem (Staate fd;aben, fo ifl eg bloß begwegen, faget er (b), weil eine bie anbere nicht leiben will, fonbern 

burcl) Verfolgungen ju üerfcßlingen fud;et. Hinc prima mali labes, bieß ifl ber Urfprung beg Uebelg. <2Bentt 
' aber eine jebe, fefcet er hinju, bie Religiongbulbung, bie id; Pertf;eibige, fich empfohlen fepn ließe: fo würbe in einem 
©taate, ber in jeßn Religionen getheilet ift, eben fo große Ruße unb Sinigfeit anjutreffen fet;n, alg in einer ©tabt, 

’Voo oerfeßiebene Wirten oon#anbwerfgleuten fiel; untereinanber wohl Pertragen. Sllleg, wag man ju beforgen hatte, 
’witrbe eine erlaubte Nad;eiferung fei;n4 wer ftd; in ber ©ottegfurcht, in guten ©itten, inSßßijJenfchaften, por anbern 
’am meiflen ßerüor tl;dte. Sine jebe würbe ftcb eine Shre baraug machen, ju beweifen, baß fie bie größte §reunbinn 

”©otteg fei;, inbem fie ftd; ocr anbern guter SIBerfe beflijfe. 3a fie mürben fid; auch eine Sl;re baraug machen, wenn 
"’bie öbrigfeit alle unb jebe gleich fd;ü$fe, unb allen gleiches Recht wieberfaßren ließe, größere Siebe ju ihrem Vater* 
’lanbc ju tragen. Nun ijf cg eine ausgemachte ©aeße, baß eine fo fd;dne Nacheiferung bie O.uelle oieleg ©utenfepn 

5 würbe, unb folglich ifl bie Religiongbulbung bag hefte SDlittel oon ber ^DBelf, bie gülbenen Seiten wieber ßerjuflellen, 
’ uiib foju reben einen ©leichlaut Pieter unterfd;ieblid;er ©timmen, unb unglcicßtonenben 3nflrumenftn; bie wenig* 
5’fteng eben fo angenehm, alg bie ©leichformigfeit einer einzigen ©timmc fei;n würbe, ju 'SBege ju bringen. ^Bag 

perbinbert aber folche fdjotie ^armonte unb Uebereinftimmung ber fo fel;r oon eeinanber unterfd;iebenen ©tim* 
’men unb^one? ©iefeg, baß eine ber bepbenReligionen eine graufame^prannei; über bie ©emütl;er augüben, unb 
"bie anbere jwingen will, ihre ©ewijfen berfelben aufjuopfern; biefeg, baß bie Könige tiefe ungered;te Vartei;lid;feit 
’ banbbaben, unb ben weltlichen 3(rm ber müferifchen, unb unruhigen Regierte ber gemeinen Mönche unb ©ei)f* 

heben überlaffen. ^urj, alle tlnorbnung entfiebt nicht oon ber ©ulbttng, fonbern ber Nid;tbu(bung ber Religion.,, 
St weift enblich barauf, in meld;em QJerftanbc bie ^ürflen ber Äire^e fei;n müffetn 

„©iefiebcnteSinmenbungift: manfonne ben Swang nad; bem buchftdblichcm ^Berffanbe nicht leugnen, 
wenn man nicht eine allgemeine ©ulbung einführen wollte: „ ^)err 55ai;le ge(tel;t bie $o!ge, aber nid;t bie Ünge* 

reimtheit berfelben. Sr beweift, baß man ,.ol;ne Nachtf;cil, nicht nur bie^uben, fonbern aud; im galle ber Noth, 
^aliometaner, Reiben, unb nod; mehr bic©ocinianer bulben fonne. Sr unterfuchet bie Sinfd;ranfiuigen ber #atb* 
butbenbeir unb nachbem er über bag, wag man (BotteelaBerung nennet, einige Slnmerfungen ertl;eilet, fofchließter 
enblich: baß eg nicht recht gemefen, ben ©eroetug a(g einen ©ottegldfterer ju ftrafen. 

©er achte unb (eßte Sinwurf ifl biefer, „baß man ben bud)|tdblid;en Q3er)lanb bcgSwangg Perl;aßt mad;e, 
inbem man fdifd;(icf) jum ^Boraug fe|e, baß er bie ©ewaltt(;dtig!eiten Pertheibige, bie man ber Wahrheit antl;ut.„ 

Jicrr Q3ai>le antwortet, baß bic^olgc richtig fei;; fa, wenn man ben buch)tablid;en ©inn julajfe, fo würben bie Rei¬ 
chen bag Recht f>abcn, bie Rechtgläubigen ju Perfolgen, wclcheg bie Red;tgldubigen über bie ^eßer ju haben oerrnei;* 
nen Bum ©runbe fold;eg QScweifeg feßet er biefeg: baß man allejett gejwungcn fei;, ben Bewegungen feineg ©e* 
mijfcng ju folgen, unb fo oft funbige, fo oft man benfelben feine ^olge leifte: wiewol;! man aud; juweilen fünbigen 
fonne, wenn man ihnen folge, ©iefer ©runbfaß i|^ auf biefe Regel gebattet: ba^ aüeg, tva$ voiöev bie Por* 
febrift bee (Scnjifjens gefdbieht, Sunbe fey;? woraug benn folget, baß ein feber Slftenfch, ber eine «fbanblung Por* 
nimmt, wooon ihm fein ©emiflfen faget, fie fei; bofe, ober ber nicht tl;ut, wooon il;m fein ©ewijfen faget, er müjfc eg 
thun, ©ott beleibige unb not(;wenbig fünbige. 2Benn bemnach ©off, Permifteljt eineg Porgefchriebenen ©efeheg, be* 
fohlen, baß ein jeber Si)?enfd;, ber bie ‘2Ba!;rbeit erfennet, ^euer unb©d;werbt anwenben müjfe, biefelbe ju Pertl;eibi* 
gen * fo würben alle biejenigen, benen biefeg ©efeß geojfenbaret wäre, notf;wenbig unb fchled;terbingg Perbunben fet;n, bem* 
felbe’t ju gehorfamen. ©a nun ein Sveßer Perfid;ert iff, baß feine Sßtcpnungen wahr ftnb: fo iji er auch oerbun* 
ben, für feinen Srrthum eben bagjenige ju tl|un, wag ©ott für bie Wahrheit ju fßun gebotf;en; unb folglich waren 
bie £eßer orbentlid; bercd;tiget, bie Rechtgläubigen, bie fie alg 3rrenbc betrachten, ju Perfolgen, wofern eg wahr 
wäre, baß ©ott befohlen, ben 3rrt()um ju Perfolgen. Sr befejfiget biefen Bewetg baburd;, baß er jwifd;en ber ge* 
wifjen Wahrheit unb ber Permepntlichen ober ©d;einwal;rl;eit einen Unterfd;ieb jeßet. Sr faget alfo: gleichwie wir 
feine fiebere^erfmaalc hätten, ju unterfeßeiben, ob bag, wag ung bie ^ÜBahrheit ju fet;n fd;iene, aud; in ber ^l;nt 
unb nothwetibig wal|r fei;; weil eg oft ju gcjd;ct)en pflege, baß berSertßum mit ben gewöhnlichen Kleibern ber ^ahr* 
heit prange: alfo waren wir fcßulbig, il;tn eben bie^)ochad;tung ju erweifen, bie wir ber^Baf;t'heit felbff fchulbig wa* 
ren. 3a wegen ber ©chwachheit unb beg natürlichen Sutfanbeg ber S^enfd;en, habe bie unenblid;e <2Beigf;eit ©etteg 
nicht gewollt, baß man oon ttng nad)f aller ©trenge forbere, baß wir bie V?ahrf;cit unumgänglich erfennen feilten: 
fonbern fie habe ung eine unfern Graften gemäße Saff aufgeleget, bag wir namlid; bie 2Bal)rl;eit fueßen, unb enblid; 
bei; bemienigen, wag wir nad; fleißiger llnterfud;ung bafür angefeßen, flehen bleiben; ja baß wir biefe ©eßeinwaht’* 
ßeit lieben, unb ung nach ihren Borfcßriften, wenn fie aud; noch fo feßwer fei;n feilten, richten füllen. 

3n ber Vorrebe, welche jur5luffcßrift hat: Difcours preliminaire,qui contient plufieurs remarques, cÜftindes 

de celles du Commentaire, mclbet ber Verfafler, baß er biefeg 'jSBerf auf Antrieb eineg Geflüchteten, ber bag Buch 
gefeßrie* 

(b) ©ieße Commentaire Fhilofophique etc. «übern tftil c. VI. p. 363, 364. 



XXXIX Seben beb ßerrit «Peter 33<tt)Ie. 
gcfdf)cteben: La France toute cathoüque, oerfertiget, unb weif es ;u bem(5:nbe,baß es tnö ^ranjoftfe^e überfehet würbe, 
imb bep©elegenbeit ber in ^ranfreid) wiber bie ^rotejianten erregten Verfolgungen, ju Rapier gebracht wäre; fo 
batte er fein einiges englifd)eS Vud) angejogen, fonbern fid) mit folgen begnüget, welche ben franjofifchen 3$efel)* 
rem ganj befannt waren. dt greift barinnen ben ©eijf ber Verfolgung aufs neue an, unb wiberleget einige £atl)o* 
lifchc Strcitfübrer, mit großem DRad)brucfe unb oieler Heftigkeit. „ ©er VerfafTer, fchreibt Herr Vaple, inbem er 
„in feinem Journale (c) oon biefem <2Berfe rebet, hat feinem gliche eine grogc üorlaufige,Abbanblung porgefeht, bie 
„man billig eine pl)ilippifd)e Diebe nennen f onnte. ©ie Q5efd)reibung, weld)e er bafelbfi pon einem Vefebrer giebt, 
„i|f faßt fo graufam, als bie befebriebene Sache felbft, unb faßt alles anbere iß pon gleid)em Schlage. „ Vor btefec 
Abbanblung gebt ein Vorbcrid)t an ben £efer porber, worinnen ber Vud)banbler ficb anbeifchig mad)et, ben britten 
^beil gleich öarauf ju liefern, welcher bie (2Bibcrlegung ber Pon bem heil. Auguffin, $ur Dcecbtfertigung ber Verfolg 
gungen, angebrachten VeweiStl)ümer in fich fallen füllte. 

©ie Nouvelles de la Republique des lettres erwarben bem Herrn Vai)le bie Hochachtung fo*wof)l Pielec 
fßripatperfonen, als auch Perfchiebener anfebnlichen ©efeüfchaften. ©ie franjofifdje Afabemie, welcher er feine Dtto* 
natfd)rift ;ugefd)icft, bejeugte bafür ihre @rfenntlid)feitburcf) ein an il>n abgelaßeties Schreiben, worinnen man Per* 
fid)erte, baß man burch einballige^in|fimmung ben Sd)luß gefajfet, feine Verbienfte unb bie DRuhbarfeit feines ©e* 
fchenfes ;u erfennen (d). ©ie fönigliche ©cfellfchaft in ©iglanb (e), lieh ebenfalls ein Sd)reiben an ihn ergeben, 
worinnen fic eroflfhete, baß, ba fie feinen befonbern $leiß, alles baSjenige, was in ber gelehrten VSelt merfwürbigeS 
porgtenge, ju fammlen, nebff feiner befonbern ©efchicflichfeit, Perfpürete, welche er in biefen Nouvelles bliefen ließ, 
fie nicht ungeneigt wäre, fid) mit ihm in einen gewijfcn unb beffanbigen ihnen bepben Portbeilbaften Vriefwed)fel ein* 
paffen. 93Jan fügte l)in;u, baß fie ihm, jum erffen Dflerfmaale ihrer Hochachtung, beS Herrn Willougby hiftoire natu¬ 
relle des poiilons, weld)e Herr Dvat) nachgefeben unb permebret batte, ;ufd)icfte. dt erhielt auch einen fe()r Perbinb* 
lid)en Vrief Pon ber ©efeUfd)aft ju ©ublin (f), welche aus einer Verfammlung gelehrter unb wijfensbegicpet 
^erfonen beßunb, unb bie Aufnahme ber guten Äße unb 3Biffenfd)aften jum Snbjwecfe batte: allein fie mal)* 
rete nur einige 3al)te, 

Auf ber anbern Seite perwicfelte ihn fein^agebuch in einigeStreitigfeiten, unb erregte wiber if>n allerbanb 
Klagen, welche er aber tbeils burd) eine beffere (Srflarung, tbeils burch billige AuSbcjferung ber ihm unrichtig juge* 
fd)icf ten DRad)rid)tcn, abjutbun fud)te. Dftan gab il>m aber Verweife, welche ihm fowolß wegen ber Art unb ’VBcifc, wie 
fie angebracht würben, als aud) beswegen, weil fie ein gefrontes Haupt betrafen, febr enipnblid) waren. ©iefeS 
iff einer ber mcrfwürbigßm £ebensumßanbe beS Herrn SSaple, fo bah es fid) wol)l ber DKübe Pcrlof>net, alles anju* 
führen, was baf>tn gehöret. 

5n ben Nouvelles pom April 1686 (g), erwähnte er einer gewiffen Schrift, bie unter bem DRamen ber 
ÄiginnCbrißina pon Schweben berumgieng. ©iefeS war eine Antwort an ben Witter Pon Perlon, worinnen biefc 
9)rinjeßinn bie Verfolgung in granfreid) perbammte. „£s iß febr wabrfcheinlid), fchreibt er, Daß aüe (ran;ofifd)c 
„DveligionSPerwanbten auf bie Äiginn in Schweben gar übel würben ;u fpred)en fepn, wenn es wahr wäre, Daß fie 
„in bem Briefe,welchen man unter ihrem DRamen berumtragt,bem Dritter Pon Perlon felbß geantwortet; inbem fie barin* 
„nen bas Verfahren beS befebrenben $ranfreid)S fd)lechterbings perbammet, unb fonberlid) ba, wo fie über bie Auf* 
„fübrung ber franjoßfeben ©eißlichfett gegen bas Haupt ber Kirchen allerbanb Anmeldungen machet, dt wollen 
„Piele ^roteßanten nicht glauben, baß eine papißifche Äiginn Dergleichen D5ricf gcfchrieben. „ Dttan batb ben 
Herrn Q5ai)le biefen ^3rief in fein Journal ju fe^en, weld)eS er aud) in bem Monate DJiap tbat (h); wofelbff (i) 
er alfo lautet: 

„SBeil ihr meine ^epnung Pon ber porgegebenen Ausrottung ber Weberei) in granfreid) wiffen wollet: 
„So tff es trtir lieb, über eine fo wichtige Sad)e ttjid) gegen euch heraus $u lajfcn. 2Bie meine ©ewobnbeit iff, nie* 
„manb ju fdbeuen, unb niemanb 511 fcbmeicheln, fo geffebe id) euch frci):e ba§ id) mir Pon bem gelange biefes weit* 
„auSfebenbenVorbabenS nid)tPielHoffnung mache,unb ba§ ich mich über baffclbe nicht fo freuen fonne, als wenn es 
„eine Sache wäre, bie unferer heiligen fKeligion febr portbeilbaft fepn würbe. 3m ©egentbeile fel)e id) fd)on PorauS, 
„bah rin fo ungewohntes Verfahren überall großes Unheil anrichten wirb. 

„Saget mir recht, fonnet ihr wohl pon ber Aufrichtigfeit biefer neuen Vefebrten perfichert fepn? 3ch 
„wollte wünfehen, baß fic©ott unb ihrem Könige treuen©eborfam leiteten: aber id) fürchte ihren ©genfinn, unb ich 
„mod)te nidbt gern alle bie/enigen ©ottlofigfeiten auf meiner Dled)nung haben, bie oon biefen ^atbolifen werben be* 
„gangen werben; welche Pon folgen ©laubenSbotf)en gepungen worben, bie mit unfern ©cbeimntj]en gar ju bof* 
„mäßig umgeben. Solbaten finb feltfame Apoßel; unb ich glaube, baß fie gefehlter finb, ju tobten, ju Perlenen unb 
„ju rauben, als ju Überreben. €s geben uns auch beglaubte 5Rachrid)ten, baß fie ihr sVotl)fd)afteramt nach ihrer 
„gewöhnlichen Art fo auSrid)ten. 3d) habe gewiß ein SDtitleiben mit Denjenigen, bie fid) ihrer ©ewalt übergeben fe* 
,jben; ich beflage fo Piele unglüeflid) gemachte Familien, fo Piele waefere £eute,bie an ben^ettelßab gebracht worben: 
,,ja ich fann an ben /ewigen gußanb in^ranfreid) nicht ohne Her jeleib gebenfen. 3d) beflage biefe dlenben, baß fie 
„im 3rrtl)ume gebobren finb. ©enn ich glaube, baß jtc Pielmebr ^itleiben als Haß Perbienen. Unb gleichwie ich 
„umaller Rfßclt Schabe feinen Arbeit an ihren 3rrtl)ümern haben wollte, fo rnodjte id) auch an ihren Unglücffelig* 
Seiten nicht Schulb fepn. 

„3ch betrachte PDrfe^o ^ranfreich, als einen ^ranfen, welchem man Arm unb Vein abnimmt, einen folchen 
„Schaben ju heilen, weld)en eine fleine ©ebulb unb ein gelinbeS ©egennüttel batte beben f onnen. Aber ich befürchte febr, 
„baßbiefeS Uebel weiter um fich greife, unb ber Sd)abe enblid) unheilbar werbe, unb baß bicfeS unter ber Afd)en glimmen* 
„beGetier bermaleinSjfarfer ausbreche, als jemals; ja,Daß Die perlarptcWeberei) noch immer gefährlicher werbe. £ein 
„Unternehmen ijf lobwürbiger, als Weiser unb Ungläubige ju befebren: Aber bieß Mittel, beßen man fiel) barju be* 
„bienet, iff gar ;u neu, unb fann freilich/ ba unfer Heüanb fid) beffelben ju 53efcl)rung ber 2Belt nicht 
„bebienet, nicht öas bejfe fet;n. 

(c) ©icl;e 00m Siooemtsr. p. 1348,1349- 
Cd) SerSrief beS^ermScnferate 00m 18 1685.242 ©. 
(c) ©iepe ben SBrief $errn ^oSfpnS, ©ecretarS ber tonigl. 

©efeUfcpaft 00m 13 1686. 256 ©eite. 

Cf) Srief beS f>etvti ©mitf), ©ecretdrS ber ©cfellfchaft juDiic 
hlitt 00m x £>ecembr. 1686. 272 © 

(g) Ser VI Sirtifel oon neuen Süd;ern 472. ©. 
(h) 3lrt. IV. 529 u. f. ©. 
(i) ©r iß n1 iKom ben 2 Februar, 1636 gefiprieben. 
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xl 6ce #evrn qsetec 25ai)lc. 
,,3cl) berounbere, aber id) begreife biefen Eifer unb biefe ©taatsfunf? nid)t, welch* mit ju l>cd> finb: unb mit 

,if! eS nod) lieber, ba§ id> fie nid)t begreife, ©laubet il>r wohl, bajj es an/e^o Beit iff,bie#ugonotten ju befebren, unb 
3e in einem folchen 3al>r()unberte }ti Katholifen ju mad)en; ba man in granfreich ber dpochachtung unb ber Unter# 
!’tl)dnigfeit, bieman ber rdmifcl)en Kirdjen fd)ulbig ift, fo heftig $ufef;et: babod) biefelbe bie einjige unb unwanfel# 
„bare ©runbfdulc unferer 9\digion ift, als weld)er €l)#uS biefe anfe()nlid)e Verheißung t(>ut, baß bie Pforten ber 
„Rollen fie nid)t ubermdltigen[ollen? Unterbejfen ijf bie ärgerliche ^KPhdt ber franjofifd&en Kird)e ber OvebeUion 
"niemals fo nabe gewefen, als jefco. ©ie jule^t unterjeichneten unb befannt gemachten ©d£c ber fran;dfifd)en 
”©ei|tlicl)fcit ffnb alfo befchaffcn, baß bie Keper ben (Sieg bereits in #dnben ju haben fdjeinen: unb ich glaube, baß 
T,fte fid) ungemein muffen gewunbett haben, wie fie balbbarauf gefeßen, baß fie von benfenigen verfolgt würben, welche 
„über biefen ©runbfah unferer Religion fo nahe mit ber ihrigen übereinfommenbe Sehren unb Keimungen hegen. 

„©ehrt, baSfinbbie bringenben Ut’fadjen, welche mich f>tnt>ern, mid) über biefe vorgegebene Ausrottung 
„ber Weberei; ju erfreuen, ©er $Hu£en bet rdmifchen Kirchen ifl mir gewiß fü lieb, als mein geben: aber eben biefet 
„Sfjufcen machet bah ich baSjenige mit ©chmerjen anfehe, was porgeht; unb id) gefteße es euch aud), baß id) granf# 
„reid) fchon fo viel liebe, bah ich bie Verheerung eines fo fchbnen Kdnigreid)es bcflage. 3d) wünfd)e pon ©runbe 
„meiner ©celen, mich in meinen gDIutßmaßungen betrogen ju feßen, unb gebe ©ott, bah alles ju feiner unb eures Kd# 
„niges Ehre ausfd)lagen möge. 3d) bin aud) berfichert, bah ißt' an ber Aufrid)tigfeit meines 9Cßunfd)es nid)t 
„jweifelt, unb ich bin ic. 

3n eben biefem Monate faget er (k): tt>ir finb t?on guter £anb t>erfid)ert worben, bah bie ftonigirm 
<Thn(?ina bm 23rief gcfd?rieben, welchen wir oben eingeruefet haben. Unb in bem Monate SuniuS (1) faget 
er nod): ttlan bekräftiget uns baojentge täglich, was wir in bem lebten tUonate berühret haben, ba^ nam# 
lieh (Chrißina bie wahre Verfafjevinn bes Briefes fey, welchen man ihr wiber bie Verfolgungen m £rank# 
reich jufchretbr. jg)iefeS ijl noch ein lleberbleibfel bes proteflanttfchen (Glaubens, 

9}id)t lange barnad) erhielt £err Vaple folgenben Vrief. 

$?em $)m, 
„ 3ßr werbetS verl>offcntlich nicht übel nehmen, bah man euch eine kleine Erinnerung giebt, weld)e euch fünf# 

„tig, wie ihr erfahren werbet, einigermaßen wirb nütdid) fei>n fdnnen. 3hr fepb ein ‘üDtann, ber viel Verjfanb 
„hat, unb bie/enigen, weld)e eure Nouvelles de la Republique des Lettres lefeti, wenn fie fid) nur ein wenig bar# 
,,auf vergehen, bekennen, bah ihr folchen PoUfommen befitset Allein, mein $err, kann man benn fein wihiger 
„Kopf fci>n, ohne jemanb ju beleibigcn, unb fid) Perbrießlicße^anbel jujujießen? unb follteeSeucß, ber ihr hoch fo Die« 
„les wiffet, wohl unbefannt fepn, was für Ehrerbietung inan gefronten Häuptern fchulbig ift? unb bah fiegehei# 
„ligte ^erfoneo finb, bie man ohne @efal)t bes VltöeS unb ©onners nicht antaflen barf ? 3d) fage eud) biefeS we# 
„gen berÄiginn oon ©chweben, bon welcher ihr in euren Nouvelles, recht cavaliermdhig ju reben, euch bie Jrepbdt 
„genommen habet; ba ihr eines Briefes gebenfet, ben man unter ihrem tarnen hat bruefen laffen. 3hr tl)Uf beffel# 
„ben an Pier Orten Erwähnung; an bem lebten aber hat man gewif? ein wenig ;u weit über bie ©d)nur gehauen. 

„VJaS ben burchlaitd)ten tarnen Chrijlina betrifft, fo hattet ihr wenigffenS Äiginn baju fe^en follen, wie 
„eure ©cbttlbigfeit gewefen wäre. SCBenbct mir nicht ein, bah hie groben ©efchichtfchreiber, wie ihr, ben grdhten 
„Monarchen alfo begegnen, unb für; weg fagen, Subroig Xiv, unb 3acob 11, wenn fie Pon bem Könige in ^ranfreid) 
„unb Englanb reben. ©ie ^ahl 14 unb 2 haben fchon einiges Slnfehen bet) fid), unb perbeffern einigermahen bie 
„^repheit biefeS Slusbrucfs. 9®er würbe aber wohl j. E. fagen: Äubewig $at fi'cbe ln ben !Ropf gefe^et, bie 
„Proteffanten burd) auegefäidtte JDragoner ju befehren: ober 3acob will burd? feine ©anftmurh feine 
„Religion in feinem ^6nigretche, wenne m&glid) ifl, wieber herflellen. ©iefeS würbe eine fel)r lächerliche 2lrt 
„ju reben fepn. Eben fo wunberlicl) iff es aud), mein dberr, ju fagen, wie ihr in eurem lebten Monate Sunius, 726 
„©eite, tl)Ut: tHan bekräftiget, ba^ Chri(1ina bie wahre Verfafjerinn :c. ba ihr Pon einer ber erlauchteflert 
„Königinnen rebet; bie jemals gewefen ift, unb Pielleicht auch in ber 2Belt fepn wirb. 9ftan hatte biefen tarnen itt 
„ber ^ hat mit einigem Qritel, nid)t allein aus Ehrerbietung, bie ihr einer fo groben ^rinjehinn fchulbig fepb, wenn ihr Pott 
„ihrer SDtojejl dt rebet; fonbernaud)nachber©chreibartberjentgen,biefich befleihigen, gut jufchreiben, begleiten muffen* 

„Allein biefeS iff nod) nicht ber grohfe fehler in biefer ©teile eurer Nouvelles. Es finb bie brep ober Pier 
„lebten VJorte, mein ^)err, womit ihr biefen Slrtifel befchliehet. tiefes iff noch ein lleberbleibfel beo pvoteflan# 
„tifd)cn (Blaubcno, faget ihr. 3h? hattet biefeS ju fagen wol)l fdnnen uberhoben fepn. ©ie fÖegierbe, wi^ig ju 
„fepn, hat cuchbahin gerijfen: SlUein ihr habt eud) betrogen; es iff barinnen gar fein'iBi^fonbern nur lauter Heber# 
„muth. ’Olan rebet fo nicht Pon einer Kdntginn, welche fich mit fo Pielcm Eifer, unb einem fo guten Q5epfpie(e ju 
„einer ber proteffantifchen entgegengefebten Religion befennet; welche für biefelbe alles aufgeopfert hat, unb bereu 
„fammtüdhe Verrichtungen baSfenige widerlegen, was ihr faget: ba§ fich bep ihrer SDlajeffdt noch dn tleberbleibfef- 
„pon eurer Üveligion finbe. ’iDlan barf nur, um fich baoon ju überzeugen, eben biefen Q3rief lefen, wopon ihr in euren 
„Nouvelles rebet; man barf aud) nur einige anbere lefen, welche fie von eben biefer Materie gefd)rieben hat. ©ie 
„ift nicht nach franjdfifcher, fonbern nach rdmifcher 5lrt fatholifd), b. i. fo, wie es ber heil. Petrus unb ^auluS gerne# 
„fen. ©aber ifr fie biefen Verfolgungen juwiber, weil biefe 5(rt, bie Ke£er ju beehren, in ber ^hat nicht urfprung# 
„(ich Pon beit Slpofteln herldmmt. 

„tlebrigens ifl alles biefeS, was ich euch hier fage, aus eigener Vewegnif, unb weil mich meine ©chul# 
„bigfeit perbinbet, es eud) ju fagen, inbem id) einer Pon ben ©ieneun ber Koniginn bin. ^enn esgefd)ehen follte, ba^ ihre 
„^ajejlat eure Nouvelles ju lefen befdme, fo weis ich nidyt, was fie fagen ober thun würbe. Allein glaubetmir, 
„mein ^)err, was für eines ©chu^es ihr eud) auch bep bem^vatbe ber©tabtDcotterbam rühmet mochtet, fo würbe eud) 
„hoch folcher nid)t Por ber 2(l)nbung einer fo großen ^rinjefjinn fehlten fdnnen, wenn fie foldje unternommen hatte. Hnb 
„bie Herren bes 0vatl)Sber ©tabt Svotterbam finb aud) viel ju gerecht unb ju Pernuriftig, als baf fie eud) bep einer 
,,folchen ©elegenheit würben fchüfsen wollen. 

„3hrc Etajefldt leugnet es nicht, baf fie ben Q3rief abgefafef, ber unter ihrem tarnen gebrueft, unb Po» 
„euch in euren Nouvelles angeführef worben. Sftur bas 5Bort id) bin am Enbe ijl nicht Pon ihr. Ein Pernünfti# 

ger 
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„gct Wem, wie ihr, hatte bie Anmerfung mad;en, unb eö oerbeßern fallen. ©ne falche ßoniginn, wie ße, Fann ßch 
„biefeö Auöbrucfö nur gegat fetjt* wenig$erfanen bebienen, unbunter DerenAnjalß ißDerbere oonPerlon nid;f.©ie* 
„fer einzige tlmßanb beFraftiget eö genugfam, Daß eö fid> bie Äiginn nicht habe in ben ©inn Fommen laßen, biefen 
„Vrief bem ©ruefe ju übergeben, wie jebermann weiö. ^Bcttn it>i* beflfen in euren Nouvelies Erwähnung tl;mt 
„wollet; fo Fonnet i(;r eö tbun: aber faherjet nicht Darüber, wie if>r in bem Monate April auf ber 472 ©eite getban 
„habet. Machet euch bloß biefe Erinnerung ju BFuße, unb glaubet, baß ich bietinnen aufrichtig bin, 

SNm §>crvf 

Euer gel;orfamßer Wiener. 

3?. ©. ©aß ich hier nicht meinen tarnen herfeße; baö gefdjiebt bloß barum, weil eö nicht nofßig iff, 
„unb mein Vrief Feiner Antwort bebarf. <2Benn eö geit fepn wirb, mich euch ;u erfennen ju geben, fo werbe ich eö 
„tbun; eö wirb aber bei; euch ßet;en, euch 3« oerbeßern, wenn il;t’ eö für rathfam beßnbet* 

cfaerr Vaplc rechtfertigte jtd> in einem Artifel beö $ßonatö Anguß Im), unter bem 3M: Anmeifungerc 
bes Perfaffers btefer Nouvelies über emen Brief, welcher wegen Desjenigen, was er t>on ber ÄSniginn in 
©eftweben gefagt hat, an ihn gefcf rieben worben, ©icß iß feine Antwort. 

„©erjenige, welcher biefen 33rief gefchrieben hat, nennet fiel) nicht, unb bemerfet Weber bie ßeit, noch ben 
„Ort, wo er gefchrieben worben. Er bemctFet bloß, baß alles Dasjenige, was er mir fager, aus eigner Beweg* 
„niß gefchieht, unb baß ihn feine ©chulbigFeit baju oerbinbe, inbem er eineruon ben Wienern ber 2\ontgmn fcy. 
,,'9XBir wollen feßen, worüber er ftch befchweret; unb weil hier oon einem gefronten Raupte bie Diebe iß, fo glauben 
„wir nicht, baß bie Vitterfeit unb ber Born, ben er bezeuget, eine Urfac&e fep, unfere Aufführung nicht gan; gclajfen 
„bei; il;m ;u rechtfertigen. 

„Er befchweret fiel) i)barüber, baß ich ;u bem erlauchten Hamen Ebrißtna nicht wemgßens 2\omV 
„ginn in meinem lebten tTIonate Juntue auf ber 726 ©eite gefetjec habe. Allein, ich bin gewiß öerßdjert, baß 
,,teute, bie nur etwaö oernünfttg finb, nicht benfen werben, baß ich baburd; bie Ehrerbietung gegen biefe fo große 
„fßrinjeßinn auö ben Augen gefeßet habe, ©te hat ihren tarnen fo berühmt gemacht, baß mein Auöbrucf an biefem 
„Orte nid)t für gwepbeutig fann gehalten werben. Eö iß gemeiniglich ein geid;en entweber ber Verachtung, ober 
„ber Vertraulicßfeit, wenn man bie Beute bloß bep ihrem tarnen nennet, unb feinen ^itcl ba;u fepet: Allein biefeö 
„iß feine allgemeine Dvegel;ebenn eö giebt ^erfonen, beren bloßer BFame alle begriffe ihrer ©roße unb Roheit er* 
„weef et; unb ba iß eö gleichgültig, ob man ihnen ihre oornel;mßen ^itel giebt, ober ob man fte ueifcbmeigt. ‘Van »erberbt 
„nichtö, wenn man fte ihnen giebt; eö iß ;um hochßen etwaö überßüßigeö, welcheö nid;tö fchabet: wenn man fte aber 
„weglaßt, fo »erberbt man eben fo wenig; eö iß eine Auölajfung ohne folgen, ©ic gefronten Häupter gehören unter 
„biefe Verfallen, unb bal>cr Fomrnt eö, baß man im gemeinen Umgänge unb in ber ©cfd;id;te öfter jaget, Jranctjcus 1, 
„Carl V, Heinrich IV, Philippus II, alö ber 2\onig ^rancifeus ber I, ber 2\aifer Earl ber V u. f w. Van 
„feßet oorauö, baß ber Diang, ;u welchem ©ott biefe Sürßen erhoben hat, nicht jugiebf, baß eö ber Befer alö eine Un^ 
„l)oßid)feit auölege, wenn man ihre SBürben weglaßt; unb man brauchet alfo ohne Vebenfen baö Ä;cße. 3$ 
„weiö wohl, baß bie Bal;l, ber crße, wenn fte bei; bem tarnen ^ranetfeus ßef)t, einigeö Anfehen bep ftch huf/ wie 
„ber Verfaßer beö Vriefeö anmerfet: allein eben biefeö geiget an, baß im $alle, wenn ber bloße BFame ^rancifcus 
„fchon ein Anfehen in fich enthielte, eö nicht nothig fepn würbe, bie gaßl ber erße f;in;u ;u feßen. ^jjan faget alfo 
„alle ^Tage, Alepanber fep ein ©chüler beö Arißoteleö gewefen, Öolymamt hübe ftch Ungarn bemächtiget. BCUatt 
„brauchet babep Weber ;u fagen, baß ber erße, Äig in ^acebonien, unb ber anbere, ©ultan gewefen, noch bic 
„gal)l hluiujufcßen, bie ihnen jufommf. Unfere forgfaltigßen ©chriftßeüer werben ohne Vebenfen fagen: Eon* 
„ßanttnue, ^Chcoboß'us, Jußtmanue, fmb bie wahren Urheber biefee ober jenes (Beferes. 9CßilI man eilt 
„einheimifchcö Epcmpel haben? *3Ber hat nicht fo wohl bep Bereiten, alö nach bem 3robc beö Äonigö in ©chweben, 
„©ußau Abolphö, gefagt, ober gefchrieben: (Bußao hat btefes ober jenes gethan? Unb woher fomrnt eö, baß eö 
,,nid)t nothig iß, wenn man oon ihm rebet, ben ^ritel^onig, ober bicjenigegahl hinjujufeßen, welche ihm in ber ^olge 
„ber fchwebifchen Könige jufommt? ©al>er, weil er ben tarnen ©ußao fo berühmt gemad)t hat, baß er fich burcf) 
„biefen bloßen tarnen genugfam oon anbern unterfcheibet. ©ieß iß ber gegenwärtige $aü. ©ie Äoniginn in 0d;we* 
„ben, feine Tochter, hat bem tarnen Ehrtßina einen fold;en ©(an; gegeben, baß eö genug iß, ihr biefen BFamcn bep* 
„julegen, um alle begriffe oon ihrer Fonigtichen fFBürbe, ihren Eigenschaften, unb ihren Verrichtungen ;u erweefen. 
„V^ie man alfo bie Ehrerbiethung gegen ben Vater nicht auö Den Augen feßet, wenn man ißn nur bloß (Bußao 
„nennet; fo feßet man fold)e aud) nicht gegen bie Tochter auö ben Augen, wenn man ße bloß Ehnßina nennet; 
„fonbent man will ©egcntheilö baburch anjeigen, baß fte fcl;led;tweg genennet ;u werben oerbieucn, unb baß ihr Vame 
„allein ihren ganjen flobfprud; in ftch enthalt. 

,,©ic anbere Vcfchwerbe fomrnt Darauf an, baß ich Mast habe, ber fBrief btefer ^onigtnn, wiber bie Ver* 
„folgungen in ^tanfrcich/ fep ein Ueberblcibfel öes proteßantifchen (Blaubens. ®an befd;weret fiel; bar* 
„über fef;r heftig. Allein man hat bie ©tarfe biefer ^Borte nid;t eingefef;en. ‘tDFan hat fid; eingebilbet, id; habe 
„fagen wollen, biefe fßtinjeßinn hatte bie proteßantifche Religion nid;t aufrichtig abgefchworen; unb barmt habe id; 
„nicht einmal gebacht. Eö iß nicht nothwenbig, baß man, um eine Religion aitfridßig ju oerlaßen, alleö baöjenige 
„oon ftch lege, waö man barjnnett gelernet hat; unb baß man alleö baöjenige überhaupt annchme, waö in ber &d;e 
„gelchret wirb, ber man übergetreteu iß. 3ch würbe Diejenigen für feehr ungerecht anfehen, welche bie Vefchrung 
„eines 9wmifd;fatholifd;en für ocrbachtig halten wollten, welcher fich erflarte, wenn er ;u ber proteßantifd;en Kirche 
„übergegangen, bie romifche Kirche fchiene in gewißen ©tücfen, 5. E. in bem elßofen ©taube ber ^rießer, in Dem 
„$aßen, unb Darinnen, baß man beö Steptagö unb ©onnabenbö fein ^leifd; offen Darf, beßer ju fepn, alö bie pro* 
„tejjantifd;e. ®att würbe llcfad;e ju glauben haben, baß biefeö tteberbleibfel Des Pabßtbums waren; man 
„würbe fold;eö fagen fonnen,oljne baß man aufhorte, ju glauben: er hatte feine Fatboltßbe Religion aufrichtig ab* 
„gefd;woren, unb bie proteßanrißhe, alö bie einzige, welche jur ©eligfeit führet, angenommen. BD^an urteilet alfo oon 
„©ingen, ohne ße ju oerßetjen, wenn man meinem Auöbrucfe Den Vcrßanb beplegt, ben man if;m giebt. folgen* 
„ben Verßanb muß man il;m geben. 

„BlBenn 

1686 

(m) ©er IX Slrtifel, p. m. 52. 
f 



XLII Sebett i>e$ öwtn $etev SBaole* 
WBm bie ßoniginn in Schweben bie Sluffühtung berfeefehrer in ^ranfreich miebiUisct: fo gefehlt ei, 

ö;c* ©ninDfaße Derjenigen Religion, roetcfje ftc por ihrer Reife nad) Rom gefaßt hotte, unb nicht vermöge bec 
’nr-ucn febren hie man ihr in biefem Sanbe gegeben l>at. 3u «Korn fann man Die Verfolgungen nicht fabeln lernen, 
’Vyg jrt f0 aar bie Wahrheit, baß es ber aUgemeine (Seift ber fatl>olifd)en Religion iff, bie Setten auSjurotten: benn 
'man bat nicht allein in Rom öffentliche $reubenbejeigungen wegen Desjenigen angeffellet, was m ^ranfreich gefche* 
\n iMt nicht allein ber ^abff folcheS in üolliger gcifflid)en Verfammlung unb in Vreoen gelobet; fonbern alle 
Äatl olifen in Europa hoben, wenigffens burch ihr Stillfchweigen, fold)eS gut geheißen. 2Bol)er füllte benn alfo wolff 

’ bieÄoniginn in Sd)webcn bie/enigen ©runbfäfce hoben, bie fie hot, wenn ffe folc^e nicht aus ihrem ganbe mitge* 
"bracht hatte7 JDaher, fciget ber Verfaffer Des VriefeS, weil fie md)t nad) fran36ftfd>et, fonbern nad) iomi* 
’Vcfcer 7ivt fatholtfd) iff, b- t. fo wi* « ber i)etl. Petrus unb Paulus gewefen. gfllein DiefeS nennet man 
vlleberbletbfel bes proceffantifffcen (ölaubens: unb alfo hoben ber Verfaffer unb ich wirtlich einerlei) ©ebanfen, 

„S)aS lefcte, worüber er mich tobelt, iff, baß ich nicht bas 3$ bin am Enbe Des Briefes weggelaffen, ben 
ich in meine Nouvelles eingeruefet. Hur biefes tPorr, faget er, iff nid)t von ihrer Hlajcffat. OJine 2\$ni* 
qtnn, wie fie, fann ffd? biefes »usbruefs nur gegen febr wenig Perfonen bebienen, unb unter Deren 2ln$afcl 

”§* oer ^err von Cerlon nid?t. JDiejer einige tlmffanb bekräftiget es genugfam, baff es ffd) bie Äonigtnn 
’ntefet habe in ben 6mn fommen laffen, btefen 23rief bem ÜDrucfe $u ubergeben, wie (ebermann weis, 
hierauf höbe ich ju antworten, baß id) nicht geglaubet, baß eStbie Aufrichtigkeit juließe^ biefen (Schlußild? bin 

„wegmnehmen: weil ich, wenn id) ihn Wegnahme, ©elegenheit gäbe, ju mufhmaßen, ich hotte Pon biefem Briefe ein 
, Sterfmaal, baß er untergeschoben fei), weggenommen; bontit id) es ber 3Belt beffo wahrfcheinlicher mad)te, baß ev^pon 
’’ber Äotiiginn in Sd)weben gefchriebcn worben, UebrigenS iff mir eine 2(bfd)rift Pon einem Briefe in bie £anbe 
.'gefallen, worinnen biefe ^rinjeßinn bezeuget, baß ffe ffd) übet bie Q$efanntmad)ung Des anbern perwunbere, unb un* 

wiüig barüber fep, ob ffe gleich «och eben bie ©ebanfen höbe. ‘Die Neugierigen würben biefen anbern SBrief hier 
’,gern ganj l>crgefe^et fehen: aUcin bas Völkerrecht giebt nicht ju, baß ich biefem Verlangen willfahre. Es iff nicht 
„einerlei), ob man ein bereits gebrücktes flüchtiges Stück einrücket, ober ein noch ungebrueftes (Stück, Vei) bloßen 
„<3ttanufcripteiunuß man entweber bie Einwilligung Derjenigen erwarten, bie einiges Recht baran hoben; ober aud) 
„Permutfjen tonnen, baß ffe ffch nicht barum betümmern, was man bamit mad)en werbe.,, 

©er Unbetannte war mit beS £errn Vople Antwort nid)t Polltommen jufrieben. Er fchrieb noch 
folgenben Vrief an ihn, 

SD?em $>ctr, 
„©ie^oniginn hot bie Antwort gefehen, bie ihr auf mein (Schreiben gegeben höbet, unb man muß euch ei* 

„ner (Seits ©ered)tigteit wieberfahren laffen, ba ihr anberer (Seits Unrecht gehabt. Shro ^ta/effät flnbet nicht, baß 
„man bie ihr fchulbige Ehrerbtethung aus ben Gingen fefce, wenn man ffe bloß mit bem Namen <£hnffina benenne. 
„(Sie hot in ber 3H)0t biefen Nomen fo herrlich gemacht, baß er feines anbern Slnfehens mehr bebarf; unb bie aller* 
„ebelffen unb hoebffen 'Siitel, womit man ihn begleiten tonnte, würben bod) nichts ju bem ©lanje hinju tljun tonnen, 
„ben er ffch bereits in ber<2Belt erworben hot. Sch höbe geglaubt, es wäre feine gute Art ju reben, wenn man einem 
„Sütffen bep feinen Sehweiten alfo begegnet: allein ich höbe mid) geirret, unb bie/enigen, welche Pon einem fold)en 
„(Stonbe unb auch fo berühmt ffnb, als bie große Ebriffina, hoben ihreNegel für ffch, unb brouchen nur ihren bloßen 
„Namen, um bie/enige ^)ochadhtung unb Ehrfurcht in ben ©emuthern ber SHenfchen ju erregen, weld)e bie Sritel ber 
„anbern einbrücken. Shr traget hierinnen ben (Sieg baoon, mem ^)err, unb id) ergebe mich. 

„ Allein mit bem VJorte proteffanttfdjen (Blouben f)flt es nicht eben bie Vewanbniß, welches euch ein we* 
„nig unbebachtfam entwifd)et iff; unb wobei) ihr alle (Scharfffnnigfeit eures ©eiffes anwenbef, eud) ju rechtfertigen. 
„Shr müffet meinem Vepfpiele folgen, unb geffehen, baß ihr Unrecht höbet, ©ic ßoniginn, weld)e bei) allem übrigen 
„mit euren Entfchulbigungen jufrieben iff, iff mit eurer Rechtfertigung an biefem Orte ganj unb gar nicht jufrieben. 
„^lan muß bei) einem folgen ©eiffe, wie ber ihrige iff, feine falfcl)e Ausflüchte fuchen. V5enn man einige fehler 
„bei) ihr begangen hot, fo iff bas fürjeffe unb ffcherffe Mittel, es ju geffehen: unb allenfalls hotte euch euer fo ffnn* 
„reicher ©eiff wohl etwas anberS eingeben tonnen, bas ihrer ©ta/effat anffanbiger gewefen, als bie@vünbe ffnb, welche 
„ihr ju eurer Rechtfertigung bei)gebrad)t höbet. Sic befümmert ffd) Deswegen nicht barum, was ihr alles pon ihr 
„jagen tonnet. Eine Äoniginn, wie ffe, fann nur bie Sobfprüche unb kafferungen gewijfer £eute auf gleid)e Art Per* 
„ad)ten: allein ffe iff gebühren, ©ered)tigfeit tu ertheilen, unb ihr hattet euch rühmen tonnen, baß ihr ber einjige in 
„ber 3Belt wäret, welcher ffe ungeffraft beleibiget; wenn ihr nicht bie Partei) ergriffen hottet, euch ju rechtfertigen. 

„Allein man muß bie Sache ju Staube bringen, mein #err, unb ihr müffet ganjlich unb beutlid) wiberru* 
„fen, wenn ihr wollet, baß man mit euch PoUig jufrieben fepn füll, ©ie Äiginn will wenigffenS, baß ihr unb bie 
„ganje <2Bclt mit eud) wißen feilet, ffe höbe ber proteffantifdhen Religion nichts ju bauten; unb ba ©ott erlaubet, 
„baß ffe Darinnen gebühren worben, fo höbe ffe berfetben Pon ber Seit an, ba ffe ju Verffanbe gefomtnen, unb ohne 
„Vorbeholt abgefaget: pon biefer on fei) ihr Die fatf)olifd)e Religion als bie einjige unb wahre Porgefommen; 
„unb nach biefer ihren heiligen, unb nicht nad) ben proteffantifchen ©runbjofcen habe it>re tNa/effat bie Art unb V^eife 
„perbammet, Deren man ffd) in gronfreich bebienet, Die ^ugonotten ju belehren, unb ber ^abff hot biefem Vriefe 
„bie ©erechtigfcit wieberfahren laffen, bie er Perbienet. 

„Shr höbet nicht tlrfacfle, ju fagen,wie ihrthut, baß man euch m bem/enigenVriefe, Den idjan eud)gefchrie* 
„ben, mit ein wenig gar ju pielcrSitterfetc unb einigem5ornc begegne: benn ich glaube, baß ihr mir einige Ver* 
„binblidjfeit fd)ulbig fepb, unb baß ihr mehr Urfadje hoben konntet, eud) ju befchweren, wenn id) nicht gefd)riebett 
„hotte. Unb Damit ihr es wiffet, fo melbe ich eud), baß id) einer Pon ben geringem ©t'enern ber ^oniginn bin, unb baß 
„es in biefem Sanbe Ptel perfonen giebt, weld)e ffd) eine Ehre Daraus machen, in ben ©ienffen ihrer VUa/effat ju ffe* 
„heu, unb welches geute ffnb, bie aus einem ganj anbern Srone mit euch reben werben, als id), wenn ihr eud) fünf* 
„fig nicht beffert. 

„ 3d) höbe eud) nichts pon bem Sßßorfe fameufe gefagt, beffen ihr eud) nod) bebient höbet, Da ihr pon Der 
jÄu’ginn gerebet (o), welches VJort ihrer SOto/effat nicht gefallen hot. Sd) weis, baß biefes Vjort im granjo* 

fifchett 

(n) $evr 25aple hotte (ich 2luSbrucJS' nid&t hcbicitef; er rühmt gemacht (fameux), ivie er eS hernach auch vom ©tiflap 
hatte nur Nojj gefaßt, dhnffina batte ihren Hamen fo he» 2Jt>olph gefaget. 



XLIII geben t>eß #ertm ^)etev 35öt)le. 
nid&t oolltg einerlei) 23ebeutung mit bem Eateinifd)cn unb bem Stalienifchen I>ät; unb baß mir es öfter in gu* 1686 

„tem als bofern Q5crftanbe nehmen. Allein man muß oor allen Gingen biefe gmepbeutigfeiten meiben, menn man 
„pon gefronten Häuptern rebet; bepbenen man, mic eud> nid)t unbefannt ift, bem ©prüeßmorte nad), gülbene unb 
„feibene 3Borte brauchen foll. Unb oornehmlid) muß biefes in Slnfehung einer folgen Koniginn gegeben, als biejenige 
, ijf, oon ber mir reben, Pon meld)er man fühnlid) unb of)ne bie anbern $u beleibigen, fagen fann, baß fte nicht 
„ihres gleichen hat; ich fage fo gar bem Drange nach: benn bie anbern Königinnen, ftnb eigentlid) ju reben, nur bie 
„oberften unter ben Unterthanen ihrer ©emahle ober ©ohne: allein bie große €l>ri|lina ifl auf eine fo eble unb fo er* 
„habene 2lrt Koniginn, baß fte feinen, als ©ott, über jtch erfennet. 

„ ©ehet ba, mein #err, mas ich euch noch ju fagen gehabt, unb bieß ijf bie Sfntmort, bie id> euch auf bie eu* 
„rige habe ertheilen fonnen. 3d) hoffe, ihr merbet fortfahren, euch meine Erinnerungen ju D}u£e ju machen, unb bie 
„Beit mirb euch lehren fonnen, baß id) eifriger bin, als ihr glauben fonnet, 

„Euer ergebender Wiener. 

©. „UebrigenS rebet ihr in euren D^ouPellen beS Monats Sluguff oon ber ?lbfchrift eines anbern 
„^riefes^berKontginn, ber eud) in bieJpanbe gerathen ift, unb ben ihr ans Eicht su geben ein Q5ebenfen traget. 3hro 
„Dttaiedat fmb fel>r begierig, biefen $Brief ju fehen; unb ihr merbet ihr ein Vergnügen machen, menn ihr fo!d)en ihr 
„uberfchiefet. 3tör fonnet aud) baher Gelegenheit nehmen, an fte 311 fchreiben. ©iefer Nachricht rnoget ihr folgen, 
„unb fte fann euch etmas nuf$en: fchlaget fte nicht aus ber Sicht. 3d) muß euch über berichten, baß ihr euch, menn 
„ihr eud) biefe D?ad)rid)t zu D?uhemad)en wollet, nicht beS Titels ©urddauchtigjfa (ferenifllme) gegen bie Ko* 
„ntginn bebienen muffet. Er fff ein menig gar ;u gemein für fte, unb tyreDftajeftdt moüen ihn burchaus nid)t haben. 
„3hr formet nur fchled)tmeg auf euren SBrief fe|en: ?fn ihre tTJajefiat bie ^oniginn Ehrifima, in Äom. 

$err Q3aple machte ftch bie Diad)tid)t, bie man tf>m gab, ju 5Ru|e, unb fdpvieb ben 14 Dtoöembec 
folgcnben ^Brief an bie Konigitm Ehrijfma. 

„9D?at>ame, 

„3d) mürbe mir nicht bie grepljeit nehmen, heute an Eure ‘tOlajeßat ju fchreiben, menn mir nicht /emanb, 
„ber bie Ehre hat, in ©ero ©ienffen ju flehen, gerathen hatte, foldjeS zu thun, unb 3hnen bie Slbfcßrift eines Q5rie* 
„feS juzufenben, ber mir in bie £anbe gerathen iff. 3d) habe geglaubt, EOlabame, ba| ein folcher Dvatl) meine £kr* 
„megenheit rechtfertigen mürbe; unb baß ich mir biefe Gelegenheit zu Dhtisc mad)en müßte, ber allerburd)laud)teßen 
„Koniginn in ber 2Belt, mein tieffle Ehrfurcht ju bezeugen. 3d) meis ben tarnen besjenigen nicht, ber mir biefen 
„fo rühmlichen Sßortljeil oerfd)affet. Er hat es nicht für bienlid) befunben, ftd) mir anberS zu erfennen zu geben, als 
„unter bem ^itcl eines oon Eurer Dttajeffat ©ienern: unb man muß ihm bas Beugniß ertheilen, baß er burd) feinen 
„Eifer für ©ero Slngelegcnheitcn bemEharacter gemäß gehanbelt, ben er ftd) beplegf. 

„$5on ihm habe ich Pernommen, baß ftch in ben Nouvelles de la Republique des Lettres gemiffe <£)inge be* 
„fdnben, bie ber Ehrerbietung nicht gemäß zu fepn fehienen, melche bie ganje c2Belt Eurer ^a/eflat fd)ulbig i\i; nicht 
„allein megen-Dero bereiften unb außerorbentlichcn Eigcnfd)aften, fonbern auch megen beS hohen Dranges, morinnen 
„®ott biefelben hat laßen gebühren merben. 2Bcil id) mid) unfd)ulbig mußte, fo mürbe ich bon einem fold)enErftau* 
„tien,bas ich nicht ausbrüefen fann, unb zugleid) pon bem größten©chmerzen überfallen; ba ich fal), baß man meine 
„<2Borte auf eine fold)e Slrt auslegte, melche meiner mähren EDlepnung unb allem bem, maS bie gefunbe Vernunft 
„einem /eben oernünftigen teuften eingeben muß, fo entgegen ift. ©enn, Sttabame, füllte mohl irgenb ein Slcnfch 
„fo menig Einftd)t unb Vernunft haben, baß er nicht ben fajf unenblichen Druhm, meld)er Eure Dtta/eftdt umgiebt, 
„unb bie fchulbige El)rfurd)t mißen follte, meld)er 3hucn bon ber ganzen 9Cßelt gebühret? Unb menn man auch betv 
„mogenb mare, feine ©d)ulbigfeit in biefem ©tücfe ;u pergeßen; mas für eine ©chanbe mürbe man fich nicht felbfl 
„anthun? 3ch fann es Eurer Eßlajeflat betheuern, baß ich, fo lange ich lefen fann, aud) meis, baß ©tefelben bieSBe* 
„munberung ber ganzen <2Bclt ftnb; unb baß ftch fein Gelehrter ßnbet, ber mehr oon ben gerechten Eobjprüd)en, 
„meld)e 3hucu bie ©eiehrten ertheilen, überzeuget unb eingenommen ift, als ich bin% 3cl) fann perft'chern, baß id) 
„nod) alle bie ©teilen aus bem Sllartd) (o) ausmenbig fann, melche Eure EOta/edat angeben, beren hoher Dlame 
„überall beroor leuchtet. 3d) habe mich alfo gehütet, etmas ju fagen, ober ju benfen, melches id) bem/enigen jumiber 
„ju fepn gcglaubct, mas man einer fo großen Koniginn fchutbig ijf. EDlein ©chmerj mar alfo feljr groß, als id) Per^ 
„nahm, baß ^>erfoncn, melche bie Ehre haben, in Eurer EDlaießat ©ienßen ju fepn, mid) für ffrafbar hielten. 3d) 
„habe alsbalb an meiner Dvechtfertigung gearbeitet; unb id) pernehme, DJJabame, baß Eure Dfta/ejfdt fiel) bepnahe 
„für meine ©eßuhfebrift erflaret. ©tefeS iff mein größter ^roff; unb ich bincgemißperßchert, baß es mir nicht 
„febr fd)mer fallen mirb, meine Unfd)ulb in allem 3U zeigen, menn Eure ^aiejfdt geruhen mollen, mir S)ero 53e^ 
„fehl funb 3U mad)cn. 

„^er anbere ^Brief, ben ich oon biefer ©aeße erhalten habe, geiget mir etmas an, mekßes Eure tDJajeffat 
„bureß mid) mollen befannt gemacht haben. Es ifl, baß ©tefelbcn ber 3j)«en angeboßrnen Dceligion entfaget haben, 
„fo balö 2)iefelben X>er|lanöe gef ommen. 2Benn es Eure Eßla/effat befehlen, fo miU ich aud) biefe neue Er* 
„lauterung befannt mad)en: id) habe aber geglaubet, baß, meil tcß mir bie Ehre gäbe, aufSlnrathen eines üon ibero 
„gebienten, Eurer Dflajejtat t)(e Slbfcßrift eines Briefes jujufenben, unb zugleich meine ehrerbiethigße©d)ulbigfeit ju 
„bezeugen, id) auf baS)'enige märten müßte, mas biefelben mir ju befehlen geruhen mollen. 3d) ßeße Eure D)?a* 
„jeffat, allergehorfamjf an, mir alles baSjenige ju Perjet’hen,maS mir cntmifd)et fepnfonnte,meld)esSlnlaß gegeben hat, 
„übel oon meiner ‘bttepmtng ;u urtheilen; unb ich betljeure aufrichtig, baß meine f?arf)Te Neigung iff, por 
„aller Sßßelt bie ^Bemunbcrung, bie Verehrung unb bie tiefe Unterthanigfeit ju bezeugen, momit id) bin ic. :c. 

©ie Koniginn fchrieb ben 14 beS Eht’iffmonatS 1686 biefe Slntmort an ihn. 
^err Bayle. habe eure ^ntfdhulbigungen vernommen, unö habe euch Öurch gegemvartiges 

bezeugen wollen, baß ich bannt vergnügt bin. 3<h weis es bem j£ifer besjemgen Sbanf, ber euch (Belegen* 
f 2 heit 

(o) ©cHfrm; ßat in bem X Suche feineS ©ebichteS Alaric ?u ^me vaincue betitelt, einen praepfisen fobfpruch von 
ber Äomgmn in ©chweben gemacht 



xliv geben be$ Serai «Peter ©at)!e. 
i6fi6 beit gegeben bat, an mid? ju fdjreiben; benn ee iß mir febr Heb gervefen, eud> Bennen 5« Innen* 3b* be> 

ö senget |o viele £feifurd?e unt> (ßetvogenbett gegen mid?, baß icb euct? von fersen vec$etbe; unb tvijfet, baß 
mir nichts anßoßig gewefen, als baa Ueberbletbfel öes ptoteflantifcf>en ©laubens, beffen ibr mid? befcbulötgtec, 
2Jn biefem ©tücfe bin id> ßbr jaitlicb; weil man biefea nicht von mir vermutben Bann, ohne meinem 
^ubme 311 nabe $u treten, unb mich empßnblid) ju befdffmpfen. 3bf felbß würbet wobl tbun, wenn 
ihr bie Welt von eurem 3«tbume unb eurer &cue belehrtet. SDicfea iß eud) nod) su tbun übrig, um 3« 
verbienen, baß id? völlig mit eud) sufrieben fey. 

Waa ben Srief anbetriffc, ben ibr mir gefdffcft habet, fo iß folcber gewiß von mir; unb weil ibr 
faget, baß er gebrueft fey, fo werbet ibr mir ein Vergnügen machen, wenn ibr mir einige *£pemplate bavon 
febtdet. Weil icb »n ^ranBretd? niebta furchte, fo fürchte ich auch in &om nidjte. Hlein (gut, mein 
Slut, ja mein Heben felbß fmb bem ÜDicnße ber 2\tr<be gewiömet: allein ich fd)metcble memanbenunb werbe 
ßeta bie VOafabeit fagen. 3d> bin benjenigen verbunben, welche mein Qd)reiben haben begannt machen wob 
len; benn teb verbebb meine (Bebauten nicht, ©ie ßnb, (gott fey 2)anB! viel su ebel unb 3« wurbig, als 
baß1 man fte verleugnen feilte* Sey bem allen iß ee nicht wahr, baß btefer Srief an einen von meinen Se* 
bienten gefchrieben worben. Wie ich überall Heiber unb ^etnbe habe, fo habe id) aud> ^reunbe unb 
JDiener; unb ich habe vielleicht in BranBmd?, wiber Willen bea *3efee, fo viel, ala irgenb an einem (Drte 
in ber Welt. ibieß iß bie laute re Wahrheit, barnacb Bonnet ihr euch richten. 

2Uletn ibr follet nod? nicht fo leicht loa Bommen, ala ihr wobl benBet. 3$ eud> eine Süße 
außegen, welche bannnen beßebt, baß ibr Bünftig bie ©orgfalt übernehmen follet, mir allerbanb artige 
Sucher im Hateinifd?en, ^ran3oßfchen, ©panifchen ober 3ralientfd?en, von welcher VHaterie ober Wtßem 
fd?aft ea auch feyn mag, 3u überfchtcfen, wenn ße nur wertb ßnb, gelcfen 3U werben. 3^> nehme {0 gar 
bie Romanen unb ©atyren nicht bavon aua, unb vornehmlich bitte id? euch, wenn ßd? cbymifche Süd?er 
ßnben folltcn, mir folche auf baa ebeßc mirsut^eilen. Pergeffet aud? nid?r, mir euer Cagebud? 3U fd?icBen. 
3d> werbe bie tlnBoßen, bie ihr aufwenben werbet, fd?on erfetsen. 3br bürfet mir nur bie Rechnung 
bavon fd)id*en. üDamit werbet ibr mir ben angenebmßen unb wicbtigßen 2)ienß leißen, ben ich erhalten 
Bann. (Bott fegne eud?. 

SttejMitöra. 

1687 Es war 4berrn$8a!?len nichts mehr übrig, ala baß er bie Welt von feinem 3mbume unb feiner S^ctte 
belehrte, um ea 311 verbienen, baß biefe petn3eßtnn völlig mit ibm $ufrteb.en fey. ( Er tf>at bicfcö im Anfänge fei* 
nev Nouvelles bcs Monats Senners 1687. >»<2ß*r haben mit unglaublichem Vergnügen vernommen, faget er, baß 
„bie Äiginn in (Schweben, welche t)en 9 SfrtiFel beS Tagebuches von bem Monate Sluguß 1686 gefehen, bie ©nabe 
„gehabt, fiel) bie Erläuterung gefallen ;u laßen, bie mir bavon gegeben haben. Eigentlich haben nur bie SBorfc lieber* 
„bleibfel bea proteßantifchen (Blaubena baS Unglucf gehabt, ihr ju mißfallen: benn tveil fte in biefem ©iücfe fegt 
„örtlich iß, unb will, baß alle 3Bdt wiffe, fie habe, nach einer genauen Unterfuchung berÖMgt'onen, nur bie romifch* 
„fatholifche als btC'wahre befunden, unb folche aufrichtig angenommen; fo tritt man ihrem SKubme ju nahe, wenn 
„man ;u bem geringßen ^Berbachte wiber ihre SlufrichtigfeitSlnlaß giebt. Es geht uns Daher fehr nahe, baß wir 
„einen Slusbrud gebraucht haben, ben man in einem gan; anbern Skrßanbe genommen hat, als wir ihn üerßanben 
„haben; unb wir würben uns wohl in Sicht genommen haben, uns beffdben ju bebienen, wenn wir folches vorher 
„gefehen hatten: benn außer berEf>rerbietl>ung, welche wir nebß ber ganjen'JBelt einer fo großenÄoniginn fchulbig 
„ßnb, welche von ihren elften Bahren an bie 35ewunDerung ber ganjen BBdt gewefen iß, nehmen wir begierig bie 
„befonbere^ßerbinblichBeit über uns, welche bie ©eiehrten haben, ihr wegen ber Ehre, bie fie benSSBißenfchaftcn erwies 
„fen hat, ba fie alle (Schönheiten berfelben aus bem ©runbe hat Bennen, unb fie auf eine herrliche Slrt befehligen wol^ 
„len, ihre Ehrerbiethung ju bezeugen.,, 

Sluf biefe 2frt Barn f}err Sßaple mit Ehren aus biefem f)anbel, unb wußte nicht allein eine erzürnte Äfinigimt 
ju befdnftigen, fonöern fleh auch SOlcrfmaale ihrer ©ewogenheit ju erwerben. @ic hatte balb bas tEföiSvergnugen, ;u 
erfahren, baß er nicht im (Stanbe war, bie Süße 511 tl>un, welche fie ihm hatte auferlegen wollen. Er erlag unter ber 
£aß einer gar ;u haitnacfigten Arbeit. Slußer feinen öffentlichen ;unb befonbern Q5orlejungen war er mit feinem 
Hagebuche befchafftiget; welche B5cfcl)dfftigung allein bie Qlrbeit vieler ^enfehen erforbert hatte, ©ic Verfertigung 
bcS Commentaire phiiofophique eifchopfte vollcnbs feine Grafte. Er würbe ben i6beSf)ornungS 1687 von einem 
her angegriffen, welches ihm nicht erlaubte, bie Nouvelles btefeS Monats |u Enbe ;u bringen. ^Bei! er inbeffen. 
hoffte, baß biefeUnpdßlichBeit von feiner Böige fei;n würbe: fo machte er auf ber umgefehrten ©eite hinter bem ^itel 
befannt; „baß ihm einUebel an bem Singe, unb ein fehr deines Bieber, welches ihn oftmals verlaßen hatte unb gleich 
„wiebergefommen wäre, wenn er feine Slrbeit hatte anfangen feilen, ihn enblich genothiget hatten, bie B?ouvellen bie* 
„feS Monats unvollßdnbig ju laßen, unb ber 2Belt ;u berichten, baß ber ‘Sßonat SCßdr; halb ;umQ3otfcheme fommen 
„follte.» SWein fein Bieber, welches mit ^opffchmerjen begleitet war, nahm bergeßalt ju, baß er genoflßget war, 
biefe Slrbeit auf einmal außitgcben. Er veranlaßete ben c£)crrn von Narwal, biefes ‘üBerf fort;ufe|en, unb ber f)erc 
von 33auval ßng bie Bsrtfehung, welche 31t Dvotterbam bei) bem^errn Seers gebrueft würbe, mit bem Monate 
©eptember 1637 unter bem ^:itel Hiftoire des Ouvrages des s^avans an. „‘JBeil feit bem lebten Monate Slpril, fa*> 
„get er in ber ^Borrebe, ber fBcrfaffcr ber övepublif ber ©clehrten von einigen Unpdßlichfeiten unb einigen ^opff 
„fchmerjen angegriffen worben; welche ber dberr von SBaljac bie Saufgraben feiner fchonen ©eburten nennen würbe: 
„fo that er mir ben fBorfchfag, feine Slrbeit fort;ufe^en, welche er außuheben genothiget war. Bch geßehe es, baß 
„ich ben Sin trag angenommen, ohne barüber gehörig nachjubenfen; inbem ich mir mit bem 9vuf)me fchmeichelte, baß 
„ee bie Slugen auf mich geworfen. Bd) glaubte, baß mir feine 'SBatß an ßatt beS ^BerbienßeS unb ber Entjäjulbi* 
„gung bei; ber BBelt fepn würbe; unb ich habe mich entfchloffen, einigen Q3crfitcf> ;u tljurt. OBeil ich mich in biefe Er# 
„jdlßung eingelaßen, fefcct er hinju, fo wirb man auch ohne Bweifel wißen wollen, warum ich nicht unter eben bem 
„^itd beS vieren 35at)le fortgefahren habe. Es iß wahr, biefes wäre weit natürlicher gewefen: allein meine befon^ 
„bern ^Berbinbungen mitScotterbam, bie Stenge fchoner Bücher, bie ftch bei; bem ^>crm Seers ßnben, unb einige an* 
„berc Urfachen, bie ich anjujeigen, eben nid)tefür nothig halte, haben mich biefe fBerdnberung vorßehen laßen. Sßei> 
„allem bem, habe ich geglaubt, baß es gut wäre, mit ber gelehrten SIBelt, als mit eitler fberfon um;ugel)en, welche we* 
„gen beS^Berlußes einer geliebten ^erfon betrübt iß; welche man niemals an bte/enigen Ocrter wtebet bringen muß, 

„bie 
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„t)te bag SlnbenFen unö bie VorfFellung Öegjenigen ©egenfFanbeg erneuern unb 3urücfbringen, welcher tf>rc ‘Srrau* 
„rigfeit perurfachef. ^an würbe in ben 9FeuigFciten aug bei* Dvepubltf bet ©cleljrtcn allejcit ben berühmten Ver* 
wfofler gefuchet haben, welcher fte ;uer|F hcrPorgebracl)t, unb eben ber “Sütel, wenn er nicht wohl unterfinget 
„worben, würbe nur jur Verdoppelung ber VeFümmernif gebienet hoben, Daß man einen Süann pcrlol)* 
„ren hatte, ber nicht nadjjuahmen ijF. „ 

3nbef]en lief «fperr ©egborbeg, welcher bie nemcjFelten aus ber ^epubltF ber (Belehrten gebrueft hatte, 
folchc Pon Dem 4bcrrn Sarroque unb einigen anbern, big auf ben SlugujF eben beffelben 3af)rcg fortfe$en; unb ^)err 
Sßarin, franjofifcher ^rebiger arbeitete allein baran bon bem ©eptember big auf ben ‘■DFonat Slpril 1689. 

VSir hoben gefehen, wag 4>crr Vaple für £?lcif angewandt hat, um nicht für ben Verfallet ber philofo* 
pbifeben Auslegung gehalten ju werben. (Sr bemühte fiel), felbfi feine freunde oon biefer Keimung abjubringen. 
„©ic Herren Engländer, fagte er ju bem «fperrn £enfant Cp), hoben eine fcltfame Vegierbe, etwag bruefen ju taffen. 
„^Fan fcl)reibt ihnen eine pbüofophifcbe Auslegung über bie SfBortc beg heil. £ucag 3Ü: Hotbige fte, berdn3u* 
„fomrnen; welche bie ©ulbung ber ©ocinianer einführen will, inbent man fiel) jFcllcf, bie Verfolgungen ber 8J>api^ 
„jien ju befreiten. „ €r gab oor, baf biefe Auslegung aug Bonbon Farne; weit einige bal)in geflüchtete prediget 
für große Verfechter ber ©ulbung gehalten würben, unb fiel) gar ber focinianifd)cn Sehre üerbachtig gemacht hatten. 
€DFan unterlief nicht, ihn im Verbackte ju halten, baf er ber Verfaffer Daoon wäre, ©iefem Verbachte (Sinhalt ;u 
thun, lief er hinter bem ^itcl ber 8fteuigFeitcn beg SOionatg Slpril 1687 bcFaitnt machen (q), baff „einige gegen ben 
„Verfaffer ber allgemeinen (SritiF beg <f)cttn $)Faimburgg übelgefüwte fjierfonen fiel) gefeilt hatten, il>m auch ebie 
„p!)ilofopl)ifd)e Slttglegung über bag tlotbige fte, hereinjuFommen jujueignen; bal>er fiel) benn berfelbe genotl)igct jähe, 
„fich über biefen fd)timmcn ©ienfF ju befd)weren,unb 311 melden: baf er diejenigen, alg feine Verfolger anfehen würbe, 
„welche fortführen, eine folche SOlttthmafung attgjubreiten, welche allen Siegeln ber CritiF fo entgegen wäre. SDian 
»Fonnte auf bie Slrt, fuhr et fort, bem Valjac aud) bie Briefe beg Voiture, unb bem VFonlbcl bie Briefe 
„beg Vaubiug ;ufd)reibcn. 

©ic phtlofopl?tfd>e Sluslegung gefiel bem dperrn 3urieu nicht, 9>£ie hatte ihm auch ein <2BerF anfFe* 
hen Fonncn, worinnen bie ©anftmutl), bie tüiaf igung, ober alleg mit einem 2Bortc ju fagen, bie ©ulbung fo fFatf 
behauptet war? (*r unternahm fichg, eg ju widerlegen, unb betitelte feine Antwort: Des Droits des deux Souveräns 
eil matiere de Religion, laConfcience et le Prince. Pour detruire le dogme de P indifference des Religions, et de la 

tolerance univerfelle, contre un Livre intitule,Commentaire phiiofophique für ces paroles de la Parabole: Contrains- 

les d’. entrer. (5r giebt Por (r), ba er fid) alg ein neuer ©cbriftfFeüer anfFetlet, baf ihn bag Slnfeben eincg greunbeg 
unb fein eigner T>eröruf über biefeg 23ud) trtöer feine KTttuv unb möec feinen tPiüen 311m öd)nftfFcUet: 
gemacht hatten. (St faget barauf 31t feinem freunde, wag er Pon biefem Q3ud)e benFe; namlid), es ein 0rtgD 
nal unb ferne 2tbfd)nft fep, baf es franjdftfci? unb nicht engltfch gefchrteben worben: er fetset f)in;u, baf es 
nicht uon einem emsigen Perfaffec allein betrübte. „©iefeg fd)cint, faget er, ein VSerF einer Svotte unb c^eiv 
„fchworung wiber bie Wahrheit ju fepn. S)?id)tg ifF ungleicher, alg bie ©chreibart. 3n bem erften ^rhdle t'ff fte- 
„beutltd) unb jiemlid) ftarF; unb in bem anbern trifft man ©teilen an, worinnen fich Verwirrungen unb ©nnfcD 
„heiten ftnben, bie nid)t pon bem ©eifFc begfenigen ju feon feheinen, welcher Porher gcrebet hat. S)er Porgegebene 
„Uebcrfeher befeifiget fich, juwcilen alte franjofifchc Porter 311 gebrauchen, weld)e nicht mehr red)t im @ebraud)e 
„fnb. 3d) ftnbe aber ben betrug ein wenig ;u grob; benn er fd>etnt fonfF franjofifchgenug ju PcrlFchen, baf er fd)on 
„richtiger hatte fdjreiben fonnen.,, SlUein in ber Nachricht an Den Sefcr faget er frei) heraug, baf Die "Dafajfer ötejer 
philofophtfche» Auslegung fran3oftfche (Bottcsgelehcte unb folglich Flüchtlinge ftnb. 2llg ^)err Surieu 
hernachmalg bem agieren Vat;lc aufbürben wollte, baf er biefeg Vud) gemad)t hatte: fo berief fid) -fterr Vaple bc^ 
ßanbtg auf bie SrFlarung, bie er hier thut,baf egnamlid) ein8CBerF einiger fran;ofifchen ©otteggelehrtcn wäre. Sttart 
fehe hier, wie er biefeg falfche Urtheil in einer fatirifd)en ©chrift ;u linbern fud)et, welche er im 3ahre 1691 wiber ei* 
nige franjofifd)e ©ottcggelehrte unb befonbergj-oiber ben ^)errn Vaple herauggab. „ ©ag folgenbe 3a!)r nad) un* 
ferer gerfFrcuun^, faget er (s), Fam ein boghafteg 35ud), bie pl)ilofop!)ifd)e ?iuglegung genannt, 3um Vorfcheine: wo* 
„rinnen biefe fd)ablid)e £ehre Pon ber ©lcid)gültigFeit ber Sveligionctt unb ber Schiffe in ben chrifFlichen Dceligioncn 
„mit folcher Verwegenheit unb Kühnheit behauptet wirb, weld)e big jur tlnoerfd)amtl)eit hinauf fFctgt. 3cl) Faun 
„jagen, baf mid) biefeg Q5ucf> gefd)mer3et, unb aufg empf'nblid)fFe gerühret hat. SöFan errietl) aug bern neunten 
„Briefe beg britfen ^heilg ber allgemeinen CritiF genugfam, wo bie O.uelle baPon wäre. Allein bie ©d)reibart 
,,unb Picle anberc UmfFanbe machten eg glaublid), baf eg ein SCBcrF einer SHotte war, unb pon Pielen S[>ev* 
„fönen jugleid) hd'auggegeben worben. 

*5)crt Vaple hotte ben Dritten ^rheil ber pl>ilofopl>ifcßen Sluglegung Pollenbet unb bem üDrucfer gegeben, che 
er FranF geworben, ©er S)rucF würbe Por bem Slttggangc beg^ornungg ;u Snbe gebracht: er erhielt aber erfFlid) 
Öen 20 3un. bie SlbbrÜcFe baPon. (Sr führte ben ^itel: Commentaire Philofophique für ces paroles de Jefus ClirilF 

contrain - les d’ entrer: troifieme Partie, contenant la Refiitation de 1’ Apologie, que S. Augudin a faite des Conver- 

tilTeurs a contrainte. A Cantorbery chez Thomas Littvvel, 1687. SOFaU Wibcrlegte Darinnen JWeenc Briefe beg 
heil. SlugufFing, rnoPon ber eine an einen bonati|Fifd)en Vifchof ^ameng Vincent, gefchrieben war, wcldfer biefem 
^ird)cnpater bezeuget hatte: wie fclfr er fleh »ber feineUnbcjFanbigFeit perwunbert, ba er fonfF geglaubet, man mußte 
uid)t bie ©ewalt beg weltlichen Slrmg; fonbern biof bag'jJBort ©otteg unb bie Vernunft wiber bie Sxefjcr anwenben, 
baf er bamalg gan3 bag ©egentheil behauptete, ©er anbere war an ben Vonifaciug gerichtet, welcher bie Vebie* 
nung eineg ^Tribung in Slfrica perwaltete, worinnen SlugujFitt behauptet, man Fonne jur Slugrottung ber £e£er ben 
weltlidhen Slrm anwenben. ©er ^rjbifdiof Pon Sßart'g hatte biefe bepben Briefe im 3ol)re 1685 mit einer langen 
VorrcDe unter bem ^itel: Conformitd de la Conduite de 1’ Eglife de France pour ramener les Proteftans, avec celle 

de P Eglife d’ Afrique pour ramener les Donatiftes a 1’ Eglife Catholique, bt'UCFen laffen, Wdd)Cg Olicl) ber ^itcl beg 
Q3ucf)eg ijF. c^err Vaple hatte einige ©teilen aug biefer Vorrebe in feiner Porlaujtgen Slbhanblung wiberlegct. Cfr 
blieb hier nicht bei) biefen bepben Vriefen allein, woPon ich gerebet habe; er antwortete auch auf bag, wag ber heit. 
$ugu(Fin Pon biefer ©ad)e in einigen anbern Briefen gefagt hatte. 

©o halb er bie Slntwort beg £>crrn 3urieu gefehen hatte, fdjrtcb er einen Vt’ief an feinen Vuchhanbler, 
welcher unterzeichnet war, Bonbon ben 3)Fap 1687. <iXßcnn ihr, faget er barinnen 31t ihm, nod) Seit baju habet 

f 3 (unö 

Cp) einem 23riefe 00m 3 .Ojoritmtg 1687.281, 282 ©eite. (r) Des Droits des deux Souveräns &c. bie 8 u. f. ©eite. 
(q) 2)tan pat 31 bbtuet«, roocirmen biefeg niept |?ef>t. (s) Apologie du Sr. Jurieu 4 ©eite 2 ©patte. 
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1687- „(unD cS tr>ut auch nichts, trenn ihr gleich einige (Exemplare bereite berFauft habet) fo erfuche ich eueb, folgend bor 

„Dem Dritten heile befannt 51t machen. „ Sr faget Darauf, Daß ec Die Slbhanblung des droits des deux Souveräns 
etc. contre un Livre intitule Commentaire Phiiofophique etc. gelefen, unD Darinnen einen fallen unD fef)r fdjwachen 
Angriff Dicfer Auslegung gefunDeti habe, „©ec Verfaffer, fetjet er ßinju, gefleht gleich im Anfänge, Daß if)n Der 
„Verbruß unD Der 2BilIe feinet $reunbeS, wiber feinen Villen, unD wiber Die Olatur ;um ©djriftfleller gemacht 
„haben. 9ttan muß wenig Verflanb befißen,wenn man Dergleichen gefleht, ©er Verbruß muß bei) Verfertigung 
„einer ©dßrift nichts ju t()un hüben. . . . ©ein VSerF ift an Denen ©teilen fehlerhaft, weld)c Die allergrünblichflen 
„fepn feilten: weil es nur eine falfcheVorfleÜung bon Der Befd)ajfenheit bergrage ;um©runbe bat, unb wiber ernsten» 
„gefpinnjte flreitet, id) mepne wiDer eine ^Dlepnung, Die er mir falfdjlich aufbürbet. Sr martert fiel), ju beweifen, baß 
„man ftmDige, unD fehr oft ©ott beleiDige, wenn man nach Den Sinfichten Des ©ewiffenS hanDelt. V3er leugnet ihm 
„DiefeS? $abc ich folcheS nicht an mehr, als einem Orte, fehr Deutlich gefaget? Sr befchulDiget mich auch, baß ich Die 
„©leichgültigfeit Der Religionen einführe; unD Doch ifl gegenthetls niemals eine Sehre Diefem mehr entgegen gewefen, 
„als Diejenige, welche behauptet, baß man jlets nach feinem ©ewiffen hnnbeln folle. ^Dergleichen Verblenbungen 
„herrfchen an Dem Orte, wo er bon Des £>berl)errn ©ewalt, in Religionsfachen ©efe^e ;u geben, hanDelt. ©ic 
„©chriftjlellen finD in feinem Buche fehr häufig angeführet ; aber größtenteils übelberflanben unD nachSlrt Des heil. 
„SlugufiinS. » einem ^Borte, Der Verfaffer hat ftch in ©inge eingemifd>et. Die er nicht gekannt, unD hat beflan* 
„big bezügliche ©chlußreben gemacht, Dasjenige nicl^t ju beweifen, was er Doch follte. „ 

SBeil Die Ji’ranfhett Des $errn Baple beflanbig anhielt, fo faßte er Den Sntfdjluß. Die Sufi ;u beranbern, unD 
Die Baber ;u5(acl)en ju gebrauchen. Sr reifte Den 8 2lugufl pdu Rotterbam ab, unb gieng nach ©lebe, wo er Den 13 

Deffclben Monats anfam. ©en anbern §:ag Darauf nahm er feine Wohnung bei) Dem #errn gerranb, ©chloßpre* 
Digern ju ©lebe, unD blieb Dafelbft bis Den 15 ©eptember, worauf er nach BoiSde;©uc unD bon Da, in Begleitung 
Des dperrn ^ielat, ^rebigerS ju Rotterbam unD Des #errn garjotiS, ?|>reDigerS ju Vaafs, nach Aachen gieng. Sr 
Farn Den 18 October nach RotterDam jurücf: allein er war genotljiget, noch einige Monate auSjttcuhen; wie er fote 
cheS in einem Briefe an Den #errn Sonftant, bom 22 3)?ar; 1688 melDet. „ Ss finD über Dreizehn Monate, fchreibt 
»er (0, baß ich unpaß geworben, ©eit Diefer geit habe ich nichts anDerS getljan, als baß ich franfItcl) gewefen bin 
„unD gefaulenjet habe; unD ich fange bloß bei) teiger gurücflunft Des frühlings wieDerum an, ein wenig gelehrte 
„Hebungen bornehmen ju Fonnen. Bei) meiner gurücFfunft bon 2(acl)en, wo ich gewefen, Die Gaffer ju trinFen, 
„fanD ich euren 4berrn©o!jn hiefelbfl... allein ju meinem Unglücfe war ich gletchfam nocl) außer Dem ©tanDe,biel;u 
„reDen, wenn ich nicl)t mein FleineS langwieriges lieber wieDer erregen wollte; welches mich wahrenDer meiner Unpaß* 
„lichFeit beftanDig berfolget hat: ich machte mein Uebel immer arger, wie wenig tchmtcl) auch in Den Umgang einlajfen 
„mochte. „ Sr erFlaret fich in einem Briefe an Den eP)errn Senfant bom 20 3ul. umftünDlicher. „3hr era^eifet mir 
„biel Sbre, fchreibt er (v), baß ihr euch eines Der SIBelt gleichfam abgeftorbenen, unD unter Den Cebenben bergeßnen 
„Cannes erinnert. . . . 3cl) habe eine Reife nach ©lebe, unD eineanDere nach Aachen gethan; unD nad) meiner 
„gurücFFunft hieljer, habe ich mich Den ganjen SCßinter hinDurch, in Der allergrößten Ruhe bon Der <©ßelt berfenFet 
„unD nicht einen einzigen Buchftabcn gclefen ober gefchrieben. SnDltd), Da id) mich genug ausgeruhet ;u haben ge* 
„glaubet, habe ich feine anbere Slrbeit wieDer borgenommen, als erfllid) meine öffentlichen unD hernach auch meine 
„;f)ribatborlefungcn; was Das übrige betrifft, fo habe ich eine bollige unD bollfommene ‘rÖtuße beobachtet, unD beobacht 
„te fie noch. ... 3d) habe mich noch nicht wieDer ju Dem £efen begeben: jd) gehe fo gar nicht einmal DieBagebücher 
„Durch, unD aus furcht, id) mochte in Verfudjung geführet werben, Die füße Reijung Der Faulheit ;u unterbrechen, 
„fo gehe id) feiten in Die Bud)laDcn; alfo weis ich nicht, was bei) ihnen neues borgeht. Sin ungefährer gufall 
„mad)et juweilen, Daß ich fagen höre, DiefeS unD jenes Bucl)e fei) herauSgeFommen. „ 

Sille ©eiehrten waren über Des 4berrn Baple ilnpaßlichfeit betrübt: fie freuten fid), Da fie bernahmen, Daß 
er wieDer genefen. eherr Du ^ott De ^errare, ^>arlamentSrath ju Rouen, ein'Stann bon biclen VerDienften, unD in 
Der ©chreibavt Der Sluffdjriften jeljr geübt (x), befugte feine ^reuDe Darüber in Diefer fchonen Sluffchrift. 

In 

Do£Hflimi Baelii 

fanitatem reftitutam 

SOTERIA. 

AE TE MORI VETAT GLORIA, 

AEGROTARE PROHIBET. 

OMNIBVS CAR VS ET VTILIS 
SCRIPTORES 

CRITICA FACE ELVCIDASTI, 

CENSORIA NOTA EMENDASTI. 

AESITOR VRNAM MOVENS 

MAGNVM IN NOMEN ITVROS 

AETERNITATI 

PRONVBA MANV DICASTI. 

LABORIBVS TVIS ALIENOS ABSVMIS 

DELICIIS NOSTRIS NVSQ^VAM ABSVMENDVS. 

IN HOC VENERAND VS 

^VOD NEMINEM CONTEMPSISTI: 
IN HOC VERENDVS 

QVOD NEMINEM FORMIDASTI: 
DIGNVS 

(t) Lettres, rt>ie oben 283, 284 ©eite. 
(v) (£benbaf. 285, 286. ©eite. 
(x) 2ßatifeße fein£ebenin ben Memoire« pour l’Hifloire des 

Sciences et des beaux Arts, Decembre 1704, IV 2/reitel, 440 
u. f. ©eite, nach ber poßanbifdien Siu^abe. 
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DIGNVS QVI VERITATIS ANNOS EXAEQVES, 

QVI LABANTEM SVSTENTAS COGNATAM VERITATI 
LIBERTATEM. 

NON AD VNIVS VTILITATEM REGION1S NATVS 
ITA EXILIVM TOLERAS 

VT VIDEARIS OPTASSE: 
ITA CVNCTOS EMINVS COMINVS REFICIS, 

VT VIX CREDARIS VLLIBI ABESSE. 
THEATRVM ERVDITIONIS CIRCVMDVCTILE 

FACTVS ES ORBI 
SVBSELLIA QJAE DICENDO FATIGARE NON POT ES, 

TE SILENTEM FERRE 
T E Q^V ISECENTE Q^VIESCERE 

NE SPERA. 

VALE, VIVE, SCRIBE. 
ENCAENIA RENOVATAE FACVNDIAE 

FAVSTIS LITTERATORVM A C C L A M A T I 0 N IB V S 
CELEBRANTVR. 

$ecr Baple hatte gebacht, Nofterbam ju Perlaß*en. ©er $ob beS ^crcn ?J3aets unb bie scroaltfame ©e^ ißgg 
müthSneigung bes 4berrn Surieu hatten ihm btefen Ort iuwiber gemacht, 5c batl) ben berühmten #errn Stbbabie, 
n>clc&et* Damals ju Berlin war, tf>m eine Bebienung in biefer ©tabt ju perfd)affen. 5c wußte, baß ber0)urfürß ju 
Branbenburg bie franjoftfehen glucbtlinge großmütig bcfchütjte; außerbem batte ec Piele greunbe jtt Berlin. #erc 
Stbbabie roanbte ftd) an bieSrau^atfchallinn oon ©cbomberg, welche Des #errn Baple S3erbienße kannte, unb ba# 
bec antwortete: es wäre ihr fein SBorfat^nad) Berlin ju kommen fehr lieb, unb fie perfprach, ben^eccn non ©chonv 
beeg bal)tn ju oermogen, mit bem Cbucfücjten Daoon ju fprechen. 2töein •biefer große ^>rin$ mürbe um biefe Seit 
frank unb fein §ob (y) becbinbecte bie SCBirkungen Des guten Willens bec grau pdu ©chomberg» 

$err Q3ai>te ließ hinter bem^ifel bec Neuigkeiten aus bec Republik bec ©eiehrten bes Monats OctobecS 
1687 biefe Nachricht unter bes BuchhünblerS Namen bekannt machen. „QBir haben einen Brief PonSonbon erhalten, 
„worinnen man uns Nachricht giebt,baßSohattngoy beBruggsbuccbBuchßabenwechfelbecwahreName besser* 
„faßersber philofopl)tfd)en2luSlegung iß,unb baß ec uns halb Gelegenheit geben mich, Pon bec Antwort ju ceben, welche 
„ec auf bie 2(bbanblung des Droits des deux Souveräns bcucken laßt. „ ©ieß gefebab/ um bie ©eiehrten porjubereiten, 
balb eine golge pon bec pl)ilofopljifd)en Auslegung ;u feben. ©ie eefebien in bec $hat, untec biefem ^itel: Suppie- 
inent du Commentaire Philofophique für ces paroles de Jefus - Chrill, Contrain-les d’ entrer. Oii entre autres chofes 
F on acheve de ruiner la feule echapatoire qui reftoit aux Adverfaires, en demontrant le droit egal des H&retiques 
pour perfecuter a celui des Orthodoxes. On parle aufli de la nature et origine des erreurs. A Hambourg pour Tho¬ 
mas Litwel 1688- 3n einec langen Sßorrebe faget bec QSerfaßer, weil ec Pernommen, baß man ein Buch hatte, le 
vrai Syfteme de r Eglife etc. (z), betitelt, worinnen man feine ©ebanken non bec ©ulbimg unb ben Nechten bes ®e# 
wifiens beßeitte, unb baß baseBuch des Droits des deux Souverains kein Q3ecfucf> eines jungen ©chriftßellers; fonbem 
bas ‘SBeck eines Cannes wäre, Der fdjon PicleS batte bcucken laßen :efo batte ec ftch entfdjloßen, ihnen ;ti antworten, 
unb fein Buch in beet? ^t>cilc 511 tbeiien. ©er eefke füllte einige $ufa£e enthalten, bie ihm fel>c gefcbickt ju fepn fchie# 
nen, alle ^3ectbeibigecfbes gmanges gan; unb gar ;um ©tillfdjweigen ju beingen. ©ec anbece füllte eineSlntwort fepn, 
auf bie brep #auptßücke he© wahren Ilebrgebaubee her Kirche, worinnen man eine anbece Sflcpnung Pertheibtgte, 
als bie feinige, unb auf alle5inwürfe bes ^Berfaffecs des Droits des deux Souverains, unb auf alles bas, was ec gecabe 
fuc feine SDiepnung gefagt l>at. 5c fefcet binju, baß ec bie 5luSfübcung biefes 5ntwucfS mit foldjem 5ifec getrieben 
habe, baß ec m bem Anfänge bes Cl>n'ffmonats 1687 bamit fertig geworben, unb bas ^anufccipt bem ©rucket 
gefcbickt batte: allein ba ec bernacb gewahr geworben, baß biefes ^Berk gar ju groß werben würbe, fo batte ec geglaubt, 
ec mußte bie benbett lefeten^rbetle untecbcucken; baß ec alfo „bem Q3ucf)brucker ju wt'ffen tl>un laßen, mit bem ©rucke 
„einsubalten, unb baß es ftcb 3« QUtem ©lücke gefuget, baß man noch nicht auf Dasjenige gekommen, was ec Pon bem 
„englifeben ©taatc, pon ben ©trafgefe^en, bec Aufhebung bes $:effs u. b. g. ©ingen mehr gefagt batte; welche utv 
„seitig waren, ba ec gefeben, wie bie ©acben ju laufen febienen. „ 5a* führet Ptele Urfacben pon biefer ^Beitlauftig# 
feit an, unb untec anbern auch biefe. „ @te ift sum ^beile auch babet* gekommen, faget ec, baß biefentgen, welche 
„mein 5nglifcl)eS ubeefehet, bem <5ßecke, wie fie fagen, nicht bas Slnfeben feines ©ebuctsocts haben benehmen können, 
„wenn fie ftd) nicht einet* weitfd)weißgten ©d)ceibart bebienten; außer bem haben fie ftd) ein Vergnügen gemacht, 
„Piele ©ad)en bineinsubeingen, welche balb aus biefem balb aus jenem Sebrgebattbe genommen ftnb; hier gewiffec 
ji©cbriftjkellec 5lct ju benken unb nidbt ihrer ©cbceibact, boct bec ©d)ceibat*t einiger anbern unb nicht ihrer 2lct ju 
„benken nad)juabmen,unb alfo Piel ungleiche ©teilen su madjett: welche Pecucfad)en, wie fte fagen, baß bie Befer meine 
„Auslegung Pielen pccfchiebenen Leuten jugeeignet haben, ohne webec auf fte, nod) auf mtd) sukommen; beffen Na*» 
„me untec einem leichten 33ud)ßabenwcd)fel perßeckt war, unb fte machen ftd) ein Vergnügen bacauS, baß fte ftd) 
„fo wohl Perßellen, unb bie $orfd)er nad) ben Katern eines Ruches, ohne Namen ober mit einem falfchen Namen, 
„auf fo Piel Perfcbtebene Beute bringen können. „ ©aS übrige bec SBorrebe wirb angewanbt, aus einec ©teile bes 
wahren £ehrgebaubes her 2\trche ju setgen, baß feine SSttepnung eben fo fep, wie beS Q3erfaßecs feine unb ec folg# 
lieh rechtgläubig fep; baß es alfo biefem SÖerfaßer jukomme, ftch felbß unb bem Sßerfaßer des droits des deux fouve- 
rains ^u antworten. 5l(fo fejset ^ecc ^Saple ben ^)eccn als ben Q3ecfaßec biefet* bepben buchet*, mit ftd) 
felbß in SBiberfprudj. 5c füget bacauf noch einige Betrachtungen bep, welche Dasjenige ju bekräftigen fud)en, was 
ec in biefem Sufatse gefagt l)dt. 

£erc 

Cy) 5c ßttrb bep 9 £D7ap 1688. (2) ^iefeS SßJecf eefebien im 3«bre 162Ö. 
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xLvm geben be$ 6mn ^etet: S3a^(e. 
<vcc 9eet$ brucfte bamals bas £B6rterbucß bcs «herrn guretiere: weil aber ber Verfaffer unterbeffen, baff 

biefeö SßcrE gebrucft würbe, geworben war; fo erfudffe bicfec Bucßßdnbler ben «Herrn Bat>Je,eine Vorrebc baju ju 
machen, ©icfes iff ein t>ortrefflict)eö <3tucf. 

C9m Anfänge beS gaßl’S 1689 erfd)ien eine ©djl’ift, betitelt: Reponfe d’un Nouveau Converti ä la Lettre 
1» Refugie- Pour fervir d’ addition au livre de Dom Denys de Ste Marthe, intitule, Reponfe aux Plaintes des Pro- 
teftans Suivant l’ Imprime ä Paris chez Etienne Noel, a la place de Sorbonne. M. DC. LXXXIX (a). ©er ^ateC 
wn Hartha, ein Benebictiner a«ö ber Kongregation Pon ©t. $Kaur, hatte ju fliaris 1688 ein Bud) mit bec 
Sluffcbrtft beraitfgegeben: Reponfe aux Plaintes des Proteftans, touchant la pretendue Perfecution de France. Ou 
l’on expofe le fentiment de Calvin, et de tous les plus celebres Minidres, für les peines dues aux Heretiques. Et 

aicbt bor baß ftcb bie «Reformirten mit Unrecht über bic wiber fie auSgeubte ©d)drfe besagten; weil man nod) weit 
tebdrfer mit ihnen batte »erfahren muffen, wenn man ben ©ejeßen ber erffen cf)riffltd)cn Gaffer unb ben ©runbtegeln 
ber Pchroerbefferer batte folgen wollen, welche lehren, man muffe bie £eßcr tobten. Er wirft ihnen auch bor, baß fte 
bie Waffen utr Vertbeibigung ihrer Religion ergriffen batten, unb befd)ulbiget bie fßroteffanten uberbau.pt, baß fte 
utr Ununtetwurpgfeit geneigt unb geinbe ber monarchifchen ©ewalt waren. 2>te ZfnrawK eines neubefehnen, 
weld)c biefem Vßcrfe jur gugabe bienet, iffc ben 20 beS Eßt’iffmonatS ju ff}aris; unb ber Brief eines ©effueßteten, ju 
Slmfferbatn ben 6 eben beffelben Monats, unterfebrieben. ©er ©effueßtete, welcher fiel) nach einer langen gefangen* 
fchaftnad) «jbollanb begeben, erinnert ben sfteubtf ehrte# ber .(Streitigkeiten, bie fte mit einanber, vornehmlich über 
©croetö Verbrennung unb übet bie Ergreifung ber Cfßaffen Pon ben Dveformirten gehabt. Er faget, baß ihn fein 
ftrcunb fketö auf bas Bud) besfbatet’S Pon©t. Hartha Perweife; unb er fefeet hinju, baß er, anfiatt fid) in bie Unter* 
fttd)ung aller biefer Gegebenheiten ein julaffen, „ lieber feine geit mit Bethen unb mit ber Betrachtung ber vortrefflichen. 

Verheißungen jubriugen wolle, weld)e ©ott in ber Offenbarung ben 9vcformtrten gethan hat. „ g?ad) feiner 2ln* 
fünft in Foliant) aber habe er (Gelegenheit gehabt, bie gefdffcfteffen pon feinen ©laubenSgenoffen ju Siathe ju jieben, 
wcld)e ihm ponbern, was ben ©erpetus betrifft, biefe vier Slntworten gegeben hatten: „ 1) baß,wenn man es auf bas 
„drgffe nehmen wollte, es hod>ffenS nur ein perfdnltcher gehler mdre, inbem bie ganje©emeine nichts mit biefem ^ro* 
’’ceffc ju tl>un gehabt. 2) Daß, wenn es ja einige Sehrer gegeben, welcßePor bem, Dergleichen Verfahren ju rechtfertigen, ge* 
,’fchrieben, fo hatten fie bod) feine ©d)uler gejogen; unb man wäre fcl)on feit langer Seit unter ben peeformirten Pon bie* 
’,fen gewaltfamcn ©ebanfen genefen. 3) ©aß bie Sehre, weld>e einige pon biefer Materie modffen gehabt haben, 
Heine fo kleine 2ln$al)l Steuer beträfe, baß fte Seinen, bereu ©rattfamfeiten fo allgemein ftnb, ju feiner llrfache ber ©e* 
’genbefd)itlbigung bienen f dnnten. 4) Enblicß/ baß bie Slusubung ber Sdcformirtcn fte genug entfd)ulbigte, weil es ficf> 

!feit ©eroets Seiten nicht fanbe, baß man bic ©ociniancr unter ihnen geffraft, unb baß man jemals EaloinS 
’peßre auf bie ^apiffen auSgebeßnct hatte. „ V3aS bie Ergreifung ber VSaffen ber um bie Mgion halben gebruef* 
ten llnterthanen betrifft: ©0 faget er, baß fcljr gefeßiefte unb fromme Seine »erftdjert hatten, fie wäre erlaubt; wentt 
bie Unterthanen feine anbere 2lbfid)t hatten, als fiel) bie grepheit ju »erfd)affen, ber Einficßt ihres ©ewiffenS ju 
folgen, unb in allen anbern galten bereit waren, Sftcrfmaalc ihrer ^reue gegen ihren Oberherrn abjulegen; baß fieff 
alfo bieSveformirten beffen nicht fd)dmen burften, was ihre Vater hiervon gefeßrieben ober gethan hatten. Er feßiefet 
ihm bie jwepGaftoralfchreibcn beS ^)errn gurieu, unb ermahnet ihn, wieber ju ber proteffantifeßen ^trd)e ju feßren. 
, Vßr fonnet, faget er, feine beffere geit treffen, euch mitten aus bem geifflicßen Babel heraus ju reißen. 3ßr fonnct 
’ bie (Gelegenheit baju fo woßl in geit als Ewigfeit verlieren: unb ber fo große glücflid)egortgang, womit©ott bereite 
"bie heilige unb ßeroifdje Unternehmung beS allerbollfommenffen ^rinjen, ber heute ju ^age auf ber V5elt iff, gefeg* 
”net hat/ jeiget uns, baß bie geit enblich gefommen iff, worinuen bie wahre Kirche einer blußenben ©lucffeligfett ge* 
Tnießen foü. ghe Perffeßt mid), ihr wiffet, baß id) nicht allein fagen will, cs gef>e in Englanb alleö fcßlecßt für euch; 
’.fonbern aud) baß ©ott eure Könige unb ben ^>abff »oc allen anbern mit ber größten Blmbßcif, bie man nur gefeßen, 
’,unb bie an gehltritten fo frudffbar iff, gefd)lageu hat.» 

©er ^eubefeßrte fangt feine Antwort mitdner Beurtheilung eines bon ben «Hirtenbriefen an, unb unter* 
fud)ct barauf bie Pier Slntworten, bie man bem ©eßud)teten, ben ©erbet betrefffnb, an bie «Hanb gegeben hatte. Er 
bringt fte auf bic Pier gragen: 1) Ob ©erpets Seibesffrafe pon einiger ^riPatperfonen «Heftigfeit herruhre, 
„ober ob fie Durchgängig pon ben ^roteffauten fet; gebilliget worben? 2) Ob bie heutigen ^roteffanfen Pon ber Se* 
’^benSffrafe ber Weiser anbere ©ebanfen haben, als bie in bem Porhergehenben gabrßunberte ? 3) Ob bic Sehre ber 
r,Sel)rPerbefferer Pon ber ©träfe ber £eßer baburd) fdnne geredxferrigct werben, wenn man faget, fie beträfe nur 
„eine kleine Slmaßl ^e^er, in Vcrgleid)ung ber großen Sfnjaßl grrrenben, welche bie fatholifcßcn Seßrer für ffrafbar 
„hielten ? 4) Ob bas Verhalten ber Ealotniffen in 5lnfcl)itng ber ©träfe ber &cßer, bie Sehrfdße ihrer ©otteSgeleßr* 
„ten bapon rechtfertigen fonne?„ ©er^keubefehrte leugnet alle biefe gragen; unb wieberleget jugleid), bep^lBiber* 
legung ber anberngrage, baSjenige, was «Herr Baple in feiner allgemeinen Evitif, unb «Herr gurien in feiner 
©d)ut$fd)dft für bie Geformirten, bem «H^rn ^aimburg wegen beS©erPetuS geantwortet hatten, unb was «Herr 
gurieu in feinen Hirtenbriefen unb «Herr 9vou in feiner Sedu&ion eludee auf eben bie ©ad)c bem Bifdjofe ju 
SJteaur jur ?lntwort gegeben. Bis hießet* beobachtete er noch viele Befdßeibenheit: allein ßernad)mals griff er bie 
GfOteffaUten in einer ©cßt’ift, Reflexioas für les guerres civiles des Proteftans, et la prefente invafion de 1’ Angle- 
terre betitelt, heftig an. Er faged bie OtegimenfSPerdnbcrung in Englanb habe tßn gar nicht (3ßunber genommen, 
weil er wiffe, woju eine Religion fähig ffo, welche gewohnt iff, bie Unterthanen jumSlufffanbe ju bringen. Er feßet 
baju, biefe Begebenheit fei> eine ©d)u^fcßriftefur bie 2luffitl)rung ber ff3rinjen, welche ißr^onigreid) Pon einer folcßett 
©ectc gereiniget; unb biefe gefeßwinbe Vcranberung, worüber fieß bie fl3roteffanfen freueten, fei; ein geugniß, baß 
nicht bie gurd)t, pon ben Äatßolifen unterbrueft ju werben, fte ju biefem «Hanbel angetrieben: man habe ben e$6* 
uig gacob nur barum abgefeßt, weil er nicht bie Seibenfcßaften ber geinbe granfreießs, weld)e wegen feittes ©lucfS 
eiferfud)tig waren, habe anuei)mcn wollen; fonbern weil alle wiber Subwig ben xiv gemad)ten Verbinbungen nur 
feinen SRußm permehrten, unb überall ben Begriff Pon feiner furchtbaren O^acßt pergroßerten. Er behauptet, bie 
fatßolifchen gurffen hatten größere Bepfpiele ber ©ulbuttg gegeben, als bie fhroteffanten. Er fpottet barauf ber 
Sveformirten tiiSgefammt, wegen einiger ihrer großen -Hoffnung, unb ffellet fte, als bie güben, Por, welche auf einen 
5)teßiaS hofften, ber bic papifftfd)en Könige unters god) bringen, unb feinen ffegreießen Einjug in SRom ßalten-follte* 
Er ffnbet, baß es eine Eitelfeit an ben franjoftfd)en S^eformirten fet), baß fte ihre gartet) in granfreich fo anfahen, als 
wenn es alle fhroteffanten InSgefammt waren, unb bie gerftorung ihrer £ird)en fup bie gerfforung ber ganjen prote* 
ffantifd)en9veiigion hielten. Er befd)ulbiget fte, baß fie fteß mitErfcßeinungen, Traumen, unb ctngebilbeten feltfatnen 

Erfld* 

Ca) SS ift tu groß Ouobej 60 ©eiten ffarf unb mit Heiner ©cßrift. 



XLIX ge&eit PeS JpetTtt «Peter 93at)[e, 
©dlarungen her Offenbarung Sopanntg fpciffen, alg wenn bag €bict ron Sftanteg bie Slbftcbf unb ber 4Datiprgegen* 
|ianb ber Slugfprüche beg ^eiligen ©ctßeg in biefem Buche gewefen wäre. @nbltd) befcbulbiget er fte, baß fte pon 
öcm (Beiße öes Stufaihcö unbber©attre befreiet waren, unb an einer etngetrurjelten unheilbaren ^ranfbett, 
eines tbeile ftd? netöer ihre recbtmd^igen Herren aufsulebnen, unb anbern tbeils bie gan$e tpelc mit ben 
aüererfihnlicb^en üerleumbungen an$ufüüen, barnieber lagen, ^or biefem fleinen Buche fiept eine 5?ad)rid)t 
cineö bollanbtfcpen Bucppanblerg, worinnen gefagt wirb, baß ber ^erfafler biefer Antwort fte hon ^arig in 4to an 
ben ^erfaffer beg Bt'iefeg gefepidt batte; baß man nicht zweifelte, baß >f)err ^eltffon ben größten Slmpell baran 
batte, obgleich bie ©epretbart Pon ber fetntgen untcrfcpicben wäre; weil ber Brief, welcher ba^u Slnlaß gegeben, an 
einen feiner perfrauteflen S'reunbe gefebrieben worben. 9)?an fegte btnju, baß ein fef>r gefd)icfter ©dpriftfleller unoer* 
juglid) an einer ©egenantwort arbeitete, worinnen man eine ber lüglicbjien fragen aug ber ©tttenlepre, Porncpmltcb 
bep igiger geit, mit aller möglichen Slnnebmlicbleit unb ‘S.reue abgepanbelt feben würbe; unb baß man hoffte, folcpe 
in wenigen Monaten augjugeben. 

$err Baple rebet Pon biefer (Schrift in einem Briefe an ben $errn 3Rou. ,,^an will ung, faget er (b) 
„euch unb mich, «och mehr aber ben dperrn 3urieu, in einer Antwort eineg Deubel ehrten :c. ic.jtt^artg fabeln, wcld)e 
,Antwort, bem Vorgehen nad), Pon einem ©cbület ober SReubcleprten beg fberrn ^eliffon berrüpren foll. <2Benn 
J&m ^eliffon einigen Sintpert baran bat, fo muß er bem ganj falfcpcn ©erüepte, welches ihm $u Öhren gekommen 
„fepn lann, ©lattben gegeben haben, baß ich ber SBcrfafler eineg fliegenben Briefeg wäre, welcher ;u Slmßerbam als 
„eine Antwort auf feine Chimeres de Mr. jurieu(c) gebrudt worben: beim «£)err ^eliffon batte in feinem lebten 
„Briefe febr höflich »on mir gerebet; ba biefer Sfteubeleprte hingegen fehl* hart Pon mir rebet. ©ag SOSerl, wopou 

„ich euch fage, ift für;, unb febr fehle cp t, für bie Ovcformirten aber anzüglich gefebrieben. 9)tan bat eg in biefem Sanbe 
„naepgebrudf. „ #errBat)le rebete nach C>er SJcacpricptbeg Bucbfüprerg alfo baoon; allein alleg, wag man barin* 
nen fagte, war nur ein Blenbwerl. ©iefe (Schrift war nicht ju ^arig gebrueft (d;, unb man fab bie pon bem Buch* 
bdnbler Perfprocpne ©egenantwort nicht jum Borfcpcine fommen» 

2Benn man fte alg eine golge Pon ber pbilofopbtfcben Auslegung anfiebt, fo wirb man ohne Zweifel glau* 
ben, baß $err Baple ber Berfaffer bapon ifi. €*g laßt fiel) gan; natürlich mutpmaßen, baß er, unter ber fßerfon ei* 
neg Sfteubeleprien, (weil er mit ©rbmerjen gefepen, baß biefe Sluglegung, welche bie Oftcpfbulbung ber romtfehen 
Kirche begreifen füllte, Pon ben J>rebigern alg ein fcbablicpeg Buch Porgefbellt worben,) bag Mittel ber ©egenbefchul* 
bigung angewanbt, um fte junotl)igen,ftd) für bie ©ulbung ju crllaren, ober ber©aci)e ber fafpolifchen (Streiter ge* 
Wonnen $u geben. Slußerbem iß cg augenfeheinlid), baß ber Berfafier befonberg bem #errn Surieu, bem Pornebm* 
ßen Verfechter ber 9W)tbulbung, etwag anbaben will; er halt ftd) über feine (Erklärungen ber Offenbarung unb 
feine eingebilbefe Hoffnung auf, womit er bie ©eflüchteten fpeifef. e ®r bat ihn auch in ber Sirt einer SJugfcbmeifuna 
„por Slugen, bie man am €nbe unter bem Sritel; Betrachtungen über bie bürgerlichen Kriege ber ^roteftanten :c. jc. 
„antrifft, wie man folcheg leicht jeigen fonnte.» 

Snbefen fab man biefe @d)rift in |)ollanb alg einen Sluffaß beg ^)errn ^eliffon an (e). tO?an berebete 
ftch beffen um fo Piet leichter, weil man wußte, baß er an ben Belehrungen Piel gearbeitet, unb einige ©treitfebriften 
unter bem ^itel Reflexions fnr les diflerends de la Religion (Bcfrad)tungen über bie OceligiongflreitigFeiten) beraug* 
gegeben batte, ^err 3urieit trug lein Bebenlen, ihm biefe Slmvvovt jujufchreibcn (f): unb auf bie Befd)ulbigung 
baß bie ^roteffanten behaupteten, eg wäre erlaubt, ftch beg ©d)werbtg ;ur Beflrafung ber Äeher ;u bebienen faget 
er: man würbe halb feben, weicheg ihre Sluffübrung in biefem ©fade wäre, „©er erfte tycil biefeg Ärlg faget 
„er (g), wirb angewanbt, ;u beweifen, baß eg fclbft nach unfern©runbfafeen erlaubt fep, bieder ;u Perfolgen unb fie 
Jo gar big auf ben $ob ju perfolgen, ©ott Perbüfe cg, baß eg nicht cinft fo weit lommc! ^ir bitten aber wenig* 
„fteng biefen 'Berfajfer, baran 511 gebenlen, wenn wir einft im ©taube ftnb, feine gartet; ;u bemütbigen unb ui ernte* 
„brigen. ^Benn eg erlaubt iff, bie ße|er unb abgottifc^en ©bvtflen ju tobten, fo muß eg aug noch fldrlern Urfachett 

»erlaubt 
(b) 25rief vorn 24 ^rrmmg 1689, ©eite 
Cc) 2>iefeg toar eine ©eprift »on 8 ©eiten in 4» nut bem Sb 

tel: Reponfe a l’auteui' des Chimeres de Mr. Jurieu. 
(d) ©ie toar jtt SlntßerPam Pep ©olfgangett gebrudf. 
(e) f>evv speliffbn faget fid) in ber Hiftoire des Ouvrages 

des Savans $prmtng 1690, auf ber 276 ©eite baoon log. 
Cf) 3» einem oon feinen Hirtenbriefen, melcper einige 2$e* 

tradptungen über bie Sucper ent palt, bie Pep ©elegenpeit ber igh 
gen .f»dnbcl aug granfreiep fommen. 9?acpbent er oon ben ©cprif= 
ten gerebet, bie man in §ranfreicp miber bie ^roteßanten peraug= 
gaP : fo fe$et et pinju, auf ber 117 ©eite, 1 ©palte, ber 3luggaPe, 
in 4, beg f)irteuPrtefeg 0011t 1 2lpril: „®ir fepen feit fur^em ein 
„Sücpelcpen peruntgepen, unter beut Xitel: Reponfe d’un Nou- 
„veau-Converti a la Lettre d’un Refugie pour fervir d’ad- 
„dition au Livre de Dom Denis de Ste Marthe. Siefe §er; 
„reit mögen fiep mir immer unter oerßeeften Slawen oerPergeit, 
„man feintet fie boep. 5öir paPeit feinen SlenPefeprten, ber auf 
„biefe 3lrt,unbmit ber ©tarfe 001t biefer Sttaterie fcpreiPett föitnte. 
„3)Ian muß oon einem ©eiße ber QSerfofgnng ganj eingenommen, 
„unbooll alten ©auerteigg fepn,toenn maitfo fcpreiPett toiU. 95e* 
„trüget eud^ baper iticpt; eg iß fein SlenPefeprter, fonbern ein aU 
„ter ©dpüler ber jefuiteit, ber ftdp ipre gepren fepr toopl ju Singe 
„ju maepen gemußt pat. “ (Jperr spelißbn patte bie rönttfepe Sie- 
ligion im Sapre 1670 angenommen.) #err ^tief, ein gcßudpfe= 
ter iprebiger, toelcper bantalg ju S)ort toar, unb itacpmafg itacp 
^aag ging, maepte eine Slnttvorf auf biefe ©epriff, bie fepr podp 
gepalten tonrbe. ©ie erfepiett unter bem Xitel: Lettre ccrite 
de Suifle en Hollande, pour fiippleer au defaut de la Repon¬ 
fe que Ton avoit promile de donner, a un certain Ouvra- 
ge, que Mr. Peliflon a public lous le nom d’un Nouveau 
Couverti &c. SIflein, weil er barinneit bie politifepe ©ulbmtg 
feß feßete, unb bagjenige oettpeibigte, mag $err 25at)le oon ©er; 
»etg lePengßrafe gefitgt patte, fo oerließ er ben ^errit 3uvieu: 

melcpeg biefen bermaßen aufPracpte, baßer ipn tm fDlm; 1601 Pe» 
bem ©pnobug p jetben angaP, ber aug feinen Creaturen Peßnnb, 
unb eg bapm Pracpte, baß er eineßeitlatig oon feinem 3)rebiatamte 
pflegt mürbe, ©r ging nacPPer in feinen Sncpern, unb oor; 
nepnmdp 111 feinem 1 ableau du Socinianiline auf ipn log morinneit 
« W .f m* mK w« 9*icl)fbulbwng ju 4Ä 'Z f" 
tie »riefe an bm £errit lenfant 00m 25 fSlap, unb an ben Ferrit 
©onßant oorn juf. 1690, nepß ben Slnnterfnngen, 321, 322, 
325, «^ 326©. 3nbeffen mollte er eben niept bem Jpenn inet 

leiPe; fonbern ^err »aple mar fein maprpaftiger ©eaenflanb 
3nbem er M öerrr, gnetg JOlepnnng 00»be/sfe^S uIbui g 
oerbamnten ließ: fo fuepte er ben£emt»apfe oerPaßt tu machen 
ben er für ben »erfaffer ber ppilofoppifepen 2lnglegung pielt. ©r 
unferßunb ftd) niept, benfelPen anjngreifeit, fonbern ließ feinen 
Sorn miber ben Ferrit auß tmb opferte i(;n feiner SButP 
auf. ©r pat biefeg ©epeimmß felPß entbeefet, ba er feine 2lufcpl<L 
ge mtberbie ürrglauPigen, mit attcr berjenigen »ogpeit, ber er nur 
faptg mar,^rsaplef. „Silan fap nicht lange barnaep, faget er itt 
„feiner ©chugfcprtff auf ber 24 ©. 2 ©palte, bie pPilofopßtTcpe 
„Slußlegung ang Sicht treten. Unb bieß mar bie SlrPeit begtenh 
„gen »nepeg, melcpeg jipm Pepnape ben Äopf oerrüeft Patte 
’JeP begriff mopl, baß bag liebet untjeitbav mdre: id) fonntemiep 
„aPer mept emfcpließen, ganjficp mit ipm ju Precpeit; icp Pegmlgte 
„miep nur, niept mepr fo offenPerjig unb oertraufiep, alg mit eh 
„uem greunbe, umgeben. 3cp pielt ipn noep für einen fugenb= 
„paffen -peiben. (59?an ßpe bie Chimere demontree in ber 
«öorrebe auf Der CLXXVII u. f. ©.) „ icp auf bjc ^erbant; 
„nuwg feiner apfcpeulicpeu lepre oon ben Slccpfcn beg irrigen ©e; 
„miffcn^ in unfern ©ynoben brang: fo feponte icp noep aug eini; 
„gcr Joepacptung gegen unfre alte §reunbfcpaft feineg Slameng: 
„oorrtepmlicp meil fiep ein andrer Slame fanb, für ben icp niept fo 
„oiel podpaeptuug patte, unb unter melcpem icp meine ©aepe frei; 
„Pen fonnte. 



l &5ert M Jpernt Sßetet: ®aple* 
i6«q »erlaubt feyn, fie ebne ihrem ©emiffen ©cmalt anjtupun, mit allem bemjentgen ju quälen, mag fte äntreiben fann, i|)ce 

„Glinöbeit ju ernennen, ©ie Seil Wri) uns lehren, roeld)ev $peil funftt'ö Der 3)Zafitgung t>c$ anbern am 
„nvtpigjfcn haben mirb. „ 

©iefc Drohung mar auf beg #ct:m jurieu proppetifepeg Sehrgcbaube gegrünbet (h). (?r hatte in bet 
öflfenbarung gefunben, Dafi bic Gerfolgung ber Sreformirtcn in ^ranfretep im Sabre 1689 aufbüren, unb bie £epr* 
üerbejferung in Dem ganzen Königreiche, burch bie ©emalt beg Konigeg felbji, fefi gefegt merben mürbe, 3ftan fahe 
fcf)on in granfreief), fagte er, Seiehen unb SCBunbermerfe, melche bie Gorbotpen biefer Gegebenheiten maren (i). 
QBerin j'emanb an biefem vorgegebenen (2Bunbcrmctfe jmeifelte: fo fepte er ihn in bie ©affe ber ©ottlofen unb 
GSeltfinbcr (k). ©abut’d) lub von Gauval feinen Unmillen auf fkp (1), unb Jberr Gaple erregte feinen di* 
fer unb $a§ (m). Allein bie $olfle geigte, bafj er fich betrogen hatte; unb ba glaubte er, ba§ bie ßehrverbefferung in 
^ranfreich niept ohne ©emalt ber SBflffeti micber pergefiellet merben fonnte (a). ©iefeg mar feine lepte gufiuept; 
errichtete alle feine Slbficpten bapin. §r bereitete bag Golf ju biefer großen 9veidjgveranberung (o). fo lieh fiel) 
angelegen fei>n, $u bemeifen, bah ©emalt ber Surfen von bem‘Golfe fame, unb bah jmifchen bem Golfe unb bem 

durften 

(g) 3« bem ^irfett&riefe vom 1 3fpril 1689,117 ©.1 ©patte. 

(h) ©r hafte int3apre 1686 ein Such perauggegeben, melcpeg 
betitelt mar : L5 Accompliflement de Propheties, 011 la de- 
livrance prochaine de 1’ Eglife. Ouvrage danslequel il eft 
prouve, que le Papifme eft 1’Empire Antichretien ; que cet 
Empire n’ eft pas dloigne de fa ruine; que cette ruine doit 
commencer dans peu de tems; que la perfecution prefente 
ne peuf durer plus de trois ans et demi: apres quoi com- 
mencera la deftrudtion de 1’ Antichrift, laquelle fe conti- 
nuera dans le refte de ce fiecle, et s’aehevera dans le com- 
mencement du fiecle prochain; et enfin le Regne de Jefus 
Chrift viendra für la terre. ©r fagte barinnen vorher, bag bie 
Perfolgung Vor Reformieren in^ granfreiep nicht übec brep 
unb ein halb jmpr baucen fonnte; bag bie li.ehtDerbeffe= 
rungburep föniglicpe©emaltmürbe eingefüpretmerben; unbbag 
granfreiep bem ipabfitpume abfitgen, unb bag Königreich fiep be* 
fepre» mürbe. ©r fe^te pinju, bag bie göttliche Sorfepung biefem 
Königreiche eine groge Hopeit befitmmte; bag eg ju bem pöcpfiett 
Rupme gelangen mürbe, menn eg feine @rögc auf bie Srümmer 
beg papifiifcpen Reicpg bauete; unb bag bie gdnjlicpe Sepvverbcffc* 
rung von §ranfretcp opne Slutvergiegen gefepepen mürbe. 23?an 
fepe beg Herrn von Sauval Reponfe ä 1’ Avis de Mr. Jurieu 
25 ©. Herr 3urieu rebete mit fo vielem Scrtrauen, unb auf eine 
fo gemiffe 3lrt bavon, bag eg unzählig« Reformirtett fo mopl in 
grantreiep 1 alg an augmdrtigen Drten glaubten. S»an glaubet 
bag leiept, mag man münfepet, unb eine traurige unb betrübte ©in* 
rieptung ber ©aepen vermehret bie Eeicpfgläubigteit. Stele ©e* 
flüchtete gingen ttaep §ranfreicp jurücf, um bafelbfi bie Erfüllung 
biefer prächtigen Sevpeigungen ju ermarteit. SRan pat vorgege* 
bell, (Brueys Hiftoire du Fanatifmede notre tems &c. fiepe 
bie Qimnerf. (H) unb (I) bepbem 3lrtifel 2^otteruo in bem erh 
tifepen 5Börterbucpe,} bag biefeg atteg nur ein Kun|Igriff mdre, 
bie 9ieformirten ;u bemegen, einen 3lufftanb in granfieicp ju enc= 
gen : allein Herr jurieu bilbeteftcp mirfliep unb gan; gemig ein, 
er pabe alle bie tiefen (Sebcimnifle bet (Offenbarung etnge= 
jepen. ©. Accompliflement des Propheties dans 1’ Avis a 
tous les Chretiens. dx fap bie ^roppejepungen beg Srabifi- 
ug, Kotferug unb ber epriffina 35oniatovia mit Sermunberung an, 
unb fcpdöte fie fajf ben ©epriften ber alten Propheten gleicp. 

(i) (£r rechnete bag unter bie 2Bunbermetfe, mag man ba= 
matg aug granfreiep feprieb, bag mau in Searn unb bem Severn 
nifepen bie Sitgel pabe in ber £uft glfatmen fingen pören; fiepe 
Hirtenbr. vom 1 ©ec. 16,86, 49 u. f. ©. bag man im ©elppinate 
ju Sret eine Hirtinn fetpe, meldpe (fnftücftmgett patte, bep melcpen 
fie vortreffliche unb görtlicpe ©inge fagte, unb eine itape Sefrep= 
ung anfünbigte; f ben Srief vom 1 Dcfobr. 168R 20 u. f.©.bag 
viele punbert Kinber im ©elppinate bergleicpen SntjucEnngeit pat- 
ten. „ ©er ©eiff ©otteg, faget er in bem Sriefe vom 15 Sttarjf 
„1689, 107,108 ©. ifi über bie Kinber biefer ?5rovinj auf eben bie 
„3lrt gefommen, alg er auf bie benachbarte ©cpdferitm ju Sret 
„gefallen mar. 3l(g biefeg junge 3ttdgbcpen cmge5ogen mürbe, fo 
„fügte fie in ©egenmart ber SKicpter, bie SDlüpe, bie fie fiep gaben, 
„mdre vergeblich; manfönnte fie ;mar piuricpfeit laffen, anein ©oft 
„mürbe anbere Kinber ermeefett, welche beffer reben mürben, alg 
„fie. ©iefeg ifi auf eine fo bemunberngmürbige 3lrt gefepepen, 
„bag bie verblenbetefien genötpiget finb, ben ginger ©otteg bariunen 
„ju erfennen. ©g giebt vietteiepf ifso in bem eiitjigen Kreife beg 
„©elppinafg, opne bie aug attberu fprovinjett ju rechnen, jmep ober 
„breppunbert Kinber, melcpe in ©ntjücfnng gerafpen, einfcplafen, 
„unb im ©cplafe munberfame ©inge von ©oft verfünbigen, auf 
„eine vortreffliche 3lrf betpen, ermapueu, bropen, verpeigen, bie 
„ijjfalmcn ©avibg fingen, unb fo gar füuftige©ingevorpcr fagen: 
„unb menn fie mieber aufmaepen, fo finb fie eben fo einfältig, mie 
„juvor. 9?ocp mepr, ber ©eifi ©otteg ifi in Sivaretg über ein 
„ganjeg Soll, eg mag maepen ober fcplafen,mit uub3®un; 
„bem gefommen, fo bag bergleicpen feit 3(nbcginn ber -Belt niept 
„ifi gefepen morbeit. ©ie Slacpricpt mirb euep bavon belepreu. 

©iefe ffiaepri^t ifi eine ©eprift von 14 ©eiten in 4, Lettre de 
Geneve contenant une Relation exadle des petits Prophe- 
tes du Dauphine betitelt. 

(k) üjnbent angeführten Hirtenbriefe palt er fie für ©offe& 
lafierer, bie fiep bem ©eifie ©otteg miberfepten. „Hütet euep, 
„füget er in bem Sriefe vom 15 3)!dr§ 1689, auf ber 108 ©. vor 
„bem unglücffeligen ©eifie ber 5Belt, ber fiep bem ©eifie ©otteg 
„miberfepet, unb ber jumeilen bep biefer ©elegenpeit btg jur ®of» 
„tegldfiernug gepf. ©ie Sermegenpeit berjenigen, melcpe fomopl 
„bag SBunbermerf mit ber ©epaferinn, alg bag von ben pintmlh 
„fepen ©timmen, melcpe von fo vielen glaubmürbigen Jeugen gepö* 
„ref morben, Idcperlicp gemacht paben, mirb naep Serbienfi fcpam= 
„votp gemaept merben. 3eh münfcpe, bag eg ju iprem Heile ge* 
„reiche, unb bag ipnen ©ott biefe ©ünbe niept jureepne, fonbern 
„bie ©nabe mieberfapren (affe, bag fie bie ©inge mit 3lugen fepen, 
„melcpe burep biefe vorpergepenben Jeicpcn proppejepet merben.... 
„©lütffelig finb bie iBeifen, melcpe biefett vermegeuen Urtpeilgfpre= 
„epern niept nacpapmeit.... 5D?au befürchtet ben ©ieg berjenigen 
„niept, melcpe, ba fie bie jur Sefrepung befiimmte Jeit perannapeu 
„fepen, biejentgen vevpöpnen, melcpe barauf poffen. ©ott ifi Herr 
„ber Seiten unb Segebenpeiten; fie fommen, menn erg für gut be* 
„finbet. 2ßir fönnen in unfern Rechnungen irren; allein er irret 
„fiep in ben feinigen niept. „ ©0 rebete er in bem Monate 27?drj 
beg 1689 3apreg, ba er fap, bag ntcpfg von bemjenigen gefepepen 
mar, mag er vorpergefagt patte. 

(l) Sauval in ber Reponfe ä 1’ Avis de Mr. Jurieu auf ber 
33 u. f. 39 u. 40 ©eite. 

(m) Sauval in ben Lettres für les differends de Mr. Jurieu 
et de Mr. Bayle 2 ©eite. 

(n) ©eine brep japre unb ein palbeg,melcpe fiep von ber ©ie* 
berrafungbeg Sefeplg von Ranteg imSleinmonate 1685 anfingen, 
liefen im Slpril 1689 ju ©nbe; inbeffen fap man in Slnfepung ber 
Religion feine Seraubevung in §ranfreicp. ©iefeg gab Slnlaf, 
bag man feine iproppejepungen für H«tugefpinnfie pielt, unb bie 
£eicptgldubigfeit berjenigen verpöpnte, melcpe benfelben ©lauben 
bepgemeffen patten, ©r fap fiep alfo genötpiget, bagjemge ju ver* 
laffen, mag er von ber 3lrt unb 3öeife gefagt patte, mie bie 2epr* 
verbefferung in granfreiep mürbe eingefüpref merben. Racp fei* 
nett erfien 3lbficpten foßte biefe Seprverbefferung opne ©emalttpa* 
tigfeit, opne Slutvergiegen, burep bie föniglicpe ©emalt gefepepen: 
allein bie Reicpgveranberung in©nglanb, unb bagSünbnig fo vie* 
(er Suvfien miber §ranfreicp liegen ipn glauben, bag fie bafelbfi 
vermittelfi ber ©roberuug fiegen mürbe. ©. Chimere demon- 
tree, lvj, lvij ©eite; unb er gefiept, „bag er fefiiglicp glaube, 
„©ott pabe ben König ‘Bilpelm gebopreu merben laffen, feine groge« 
„3lbficpten burep ipn augjufüpren, bie Ser feiger in §v<mfreicp ju 
„bemütpigen. „ ©iepe ben Hirtenbrief vom 1 3ulii 1689, 173 
©eite 2 ©palte, ©r moßte felbfi Hanb ang ©erf legen. „ ©r, 
„erfamt, naepbem er viele Rdcpte pinfereinanber barauf gebaut, 
„eine 3(rt von@cpiffbrücfen,momitman,berSRannfcpaft juSrope, 
„bie an ben franjöfifcpen Küfien fepn möcpte, fo viel ©olbaten, alg 
„mannur mollte, opne viele©cpmierigfeit ansSanb fegen fonnte.,, 
©iepe Chimere demontree, lviij, lix ©eite. 

(o) ©r machte in feinen Hirtenbriefen viele Setracptunget» 
über bie ©aepen ber bamaligen Seiten, morinnen er bie ©unter 
ber Sorfepung in ber gegenmdrtigen Serfaffung von ©uropa unb 
befonbers von ©nglanb vor 3lugen legte. JRan fepe bie Hirten* 
briefe vom 15 Hornung 93 ©eite, vom 15Rarj 102 ©eite unb vom 
15 xO?drj 107 ©eite beg 1689 3apreg. ©r ermapnfe bie Reformir* 
ten in §ranfrcicp, fefi unb nnbemeglicp ju bleiben, unb verfpraep 
ipnen eine bafbige Sefrepmtg. ©r lieg feine Hirtenbriefe im 3)?o* 
nate 3«lü 1689 aufpören, unb gab ben folgerten SRonat ein neueg 
©erf peraug, melcpeg alle50'omite unter bem Xitel ang Sicht trat: 
Les foupirs de la France Efclave, qui afpire apres la liberte. 
©ie3(bficpt biefeg ©erfg mar, ju feigen, bag granfreiepg altegrep* 
peiten oerlopren rcdreu,unb eg unumgänglich nötpig mdre, bie Re* 
ßierunggform ju verbeffern unb fie arifiofratifcp ju tnaepen. 



LI Se&en öerat «petce S3cu)Ie. 
Kurilen ein gegenfeitiger SBerfrag wäre (p). Et behauptete, baf man feine Religion Durch Die <3Baffen Dertheibigen 
fonnte (q). (Er machte auch eine ©chupfchrtft für Die 9cetd)SDeranberung in (Englanb unb Den König Wilhelm CO/ 
melden man in Dielen ©d)riften, bie in f^ranf reich herauf famen, heftig angriff (s). EDfan fal> auch anbre ^Beife 
Don biefer Materie, welche dou ben ©eflüd)teten atifgcfept würben, ans Sicht treten. (Es fanben fiel) fo gar einige 
fßerfonen, welche fiel) ber ^repbeit Des £)ruc£S in *£)oUanD mißbrauchten, unb romanhafte unb fatirifebe Schriften 
wiber Subwig ben Xiv, ben König 3acob unb bie Koniginn, feine ©emahlinn herauScjaben: allein biefe Güd)crd)cn 
fanben nur bei) bem gemeinen ^obel Gepfall, unb waren meijfcntheils nicht Don gefluchteten gefchrieben. 

Bitten unter biefem Kriege ber politifchen unb fattrifcl)en ©d)riftffeller fab man gegen bas (Eribe Des SlprilS 
ein Gud) ;um SÖorfdjeine fommen, welches ben ^itel führte: Avis important aux Refugiez lur Jeur prochain retour 
en France. Donne pour Etrennes a l’un d’eux en 1690. Par Moniteur C. L. A. A. P. D. P. a Ainllerdam chez Ja- 
ques le Cenfeur, 1690. CDtefcS Gud) war in ©ejialr eines Briefes an einen $reunb, t,on ^aris ben i Senner 1690, 
gefchrieben. ©leid) im (Eingänge sog berQSerfgffer bie ©eflud)teten mit ber Hoffnung auf, bie fte gefaxt hatten, auper# 
orbentliche Gegebenheiten im 3al>re 1689 5U fehen. 5>@el)et, fts#er, bas Sahr 1689 i|f berfloffen, ohne bah etwas 
„fel)r merfwurbigeS barinnen borgefallen. Shr oerfprachet cud) gulbcne Gerge unb SfBunber in biefem Sabre; es 
„füllte für bie romifdje Kird)e überhaupt unglücklich/ für Jranfreid) aber nod) unglücflidjer fepn: man füllte nur 
„große Q3erdnberungen ber (Sachen, wunberbare 9veid)Sabwechfelungen, unb mit einem QÜBorfe alles bas/enige barin# 
„nen fehen, was nur einem großen ©tufenjahre ber Sffielt am anftanbigfen iff. Sht-’ höbet im ©egentheile alle 
„©inge fo natürlich, fo einträchtig unb fo orbentlich hinter einanber laufen fehen, bah es fd)wcr fepn würbe, einen fo 
„allgemeinen Krieg, als biefen, in ben ©efd)id)tcn ju ftnben, bejfen erfter {Jelbjug, bei) fo großer Erbitterung ber fl>ar# 
„tepen, mit fo wenigen Gegebenheiten Derfehen ift, als baS 3al)t' 1689. <2Benig)fenS ifi es gewif, bah bie ©ad)c, 
„welche ihr für gan; unausbleiblich hieltet, nämlich eure t2Bicbereinfef$ung, nicht erfolget ifi. 3d) fage eud) bicfcS 
„nicht, fahrt er fort, eud) ;u höhnen; ba behüte mid) ©ott oor: ihr wiffet meine ©ebanfen; es iff cud) nicht unbe# 
„fannt, bah ich baS Gejeugen gegen eud) gemisbilliget unb cs fcf>r bebautet habe, bah fiel) Sranfreid) fo biclcr recht# 
„fd)affnen Seute unb fßerfonen Don QSerbienften beraubet hat, welche in auswärtigen Säubern eine Jrepftaff gefuchet 
„haben, «SBcnn id) es alfo mit Vergnügen anfelje, bah bas 1689 Sahr mit euren ^tophejepungen nicht übereingeftim# 
„met, fo iff es feinesweges wegen Des %Kf)theilS, welches ihr Daburdh erhaltet; fonbern weil man fid) jurnGelten Der 
„gefunben Gernunft freuen muh, bah ber Aberglaube bcs gemeinen Cannes unb bie Seid)t^ldubigfeit bes s]>obelS 
„Durch hanbgrcifliche Erfahrungen zunichte gemacht werben, welche fte eben fo fel)f fd)wad)en Tonnen, als fte fich.burd) 
„bie erwarteten Gegebenheiten würben geftarfet haben.,, Stach biefem wünfehet er feinem $reunbe ju ben gtmfligcn 
Steigungen ©lücf, weld)c in bem ©emüthe bes Honigs in granfreid), wie man fagte, fepn füllten, bie Oceformirten 
wieber aufjunehmen, unb öerfichert ihn; bah es überhaupt bie Dernünfligften in ben brepen ©tauben beS Königreichs 
billigen würben, wenn man ihnen eine anftdnbige^repheit liehe. t„ Allein Pergonnt mir, fefcet er hinzu, eud) etwas ;u 
„melben: ihr, mein $crr, unb alle eure in Derfd)tebenc frembe Sdnber geflüchtete SDfitbrüber, muffet eine Art einer 
„Quarantäne halten, ehe ihr einen $uh inftranfreid) fefceh bamit jhr euch Don ber bofcnSuft reiniget, bie ihr an ben 
„Orten eures Elenbs eingefogen, unb welche eud) mit jwo hoch|tgefal)rlid)en unb gan; unb gar oerhahfen Krankheiten 
„angefieeft hat; bie eine ift ber fatirifebe, bie aubere ein gewijfer republdanifd)er ©eift, weld)er auf nichts mehr fin# 
„net, als bie Anarchie, bie grohte ©eifei ber bürgerlichen ©efellfchaft, in ber SBelt cin;ufül)ten. ©ich finb jweene 
„^unefe, mopon ich mit cud) freunbfchaftlich ju reben, mir bie ^repheit nehme. „ 

Gep bem erf!en^uncte,weld)er bie fatirifd)en©chriften betrifft, besaget er fid) heftig über fo Diele Gücher 
Doller ©d)mal)ungen unb ärgerlichen SJtahrdpen, womit bie Sßelt überfd)wemmt würbe, unb worinnen fiel) bie ®c# 
flüchteten, faget er, nad) nichts anberm, als nad) Svache ju fehnen fchienen. (5r fd)reibt fte allen Dveformirten insge# 
fammt ;u, weil fte fich nicht ojfcntlid) baDon loSgefaget. €r geht fo gar bis auf ihre Verfahren jurücf, unb befdntl# 
biget fte, bie Frechheit ber ©ehntahfehnften eingeführet ju haben. Er behauptet, bah biefeS fatirifd)e ®urd)hed)eln 
allejeit ein untrüglid)eS Kennzeichen bcrKeherep fep, unb jeiget, wie weit bie Gerlaumbtmg bem ©ei)ic bes (L'hrifien# 
thumS entgegen gefeW fep. E*r Derweifl bie ©eflüd)teten auf bie ©ebulb ber erften dhriflcn, unb feilet ber UnmdjjigFeit 
ihrer $eber bie mfigung ber englifchen Katbolifen, welche nad) $ranfreid) geflüd)tet finb, unb ber fran;ofifd)en ©chrift# 
fieller entgegen.^r fd)onet weber besKaifers noch aud) bes ^abfies, weil er fein Jfreunb Don granfeeid) war. 3nbeffen fiel# 
Jet er ftch an, als wenn er Doller Siebe, Seutfeligfeit unb Sttitleiben gegen bie ©chüchteten wäre. (Er betheuret, bah 
er blüh barum fo heftig wiber fte gerebet, um fte jur Abbitte unb öffentlichen SBiberrufung ihrer ©atiren ;u bewe# 
gen. 5llfo Dcrfühet er bie Gitterfeit feiner Gormürfc unb feiner Gerfpottungen. Er geht Darauf ;u ben aufrüh^ 
rtfd?en ©chdfcen unb begreift unter biefem tarnen alle biefenigen, worinnen man behauptete, „bah fid; bie §ür# 
„jien unb Uuterthancn gegenfeitig unb Dcrmittelfl eines Vertrages ;ur Geobacbtung gewifjer X)inge Derbanben; fp 
„baf, wenn ber §ürjt basfenige nicht gehalten, was er oerfprodjen, bie Unterthanen baburd) Don ihrem Eibe ber ^reue 
„entbunben waren, unb fid) mit neuen Herren einlaffen fonnten: es mochte entweber bas ganje'Golf misbilligen, bah 
„biefe dürften ihr SGort nicht gehalten, ober es mochte bie jal)lrcid)fte unb anfeljnlichfte Partei) barein einflimmen. „ 
Er giebt Dor, bie Sveformirten hatten alle ihre bürgerlichen Kriege auf biefen ©runb gebauet, unb grünbeten alle ihre 
aufrührifche ©runbregeln Darauf. (Er befreitet biefe Sehre heftig, bebienet fid) berSirt zu bifputiren, bie man redudio 
ad abfurdum nennet, unb behauptet mit Dieler #i$e bie Sehre Don ber unumfehranften ©ewalt ber Könige. (Er fam# 

9 2 meit 
(p) öietett&wfe oont i5'3lprif unb 1 SKflt) 1689. 
(q) Srief 00m 1 Senner 1689. 
(r) SSrief oorn 15 SOtap 1689. 
(s) S)cr herr ooti 23ife gab auf er bem, rnaS er ttt feinem Mer- 

cure Galant befannt maepte, alle Monate einen 25anb oon ben 
(0efchid)ten ber 3eit peraui Serr le Stoble mad;te aud) oiele 
Sucpercpen betannt. S)er ^ater oott ©t. ÜKartpa (feilte ein 25ucp 
mit ber Sluffeprift: Entretiens touchant 1’ entreprife duPrince 
d’ Orange für 1’ Angleterre, oü l’on prouve que cette adion 
fait porter aux Proteflans le caradere de 1’ Antichriftianifme 
que Monfienr Jurieu a repnpehe a 1’ Eglife Romaine. Paris 
1689 auS £icpf. Stöein biefeS Sucp i(f niept viel geaeptet trorben. 
©. Bibliotheque Hiflorique et Cririque des Auteurs de la Con- 
gregation de St. Maur, par D. Philippe le Cerf. 461 ©eite. 
©0 gar ber berupmte Slruaulb fiep burep ein S5ucp mit in 
biefe dRetpe, beffen Xitel mar: Le vray Portrait de Guillaume 

Henry de Naflau, nouvel Abfalom, nouvel Herode, nou¬ 
veau Cromwel, nouveau Neron. „§err Strnaulb, faget ber 
„Öerr 3lbt ©oujet, maepfe biefe ©eprift im^apre 1689, als biefer 
„iprinj (beriprinj oon Dranien) bie englifepe Ärone genommen 
„patte, gr fepiefte eS im Sttanufcripfe an ben $errn be la 9tei;nie, 
„bamaligen ©eneraffieutenant ber «Police», roelcper bem Könige 
„baoou fagte, unb ber Äönig befapt, bag mau cS brrnfen foUte. 
„?9?an fepiefte an alle europdifepe $öfe gpemplarien baoon. $err 
„3lrnaulbmacpte um biefe geit eine anbei* ©eprift miber benSPrinjeit 
„von Dranien; biefe mürbe aber niepf gebrucEf.,, Supplement 
au Didionaire de Moreri in bent Strtifet Xlrnaulb (3tnton) 
«Pari» 1735, 65 ©eite. £crr jurieu miberlegte biefe ©eprift irt 
einem ffierfe, melepeS ju $aag in 4to unb 12. unter bem Xitel 
gebrueft morben: Apologie pour leurs lereniflimes Majetlez 
Britanniques, contre un infame Libelle, intitule, lc vray Por¬ 
trait de Guillaume Henry de NaiTau etc. 
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lu £eben i)cß Jpemi 5J5ctcr 93cti)!e. 
melt alle Vorwürfe, Me 4berr Slrtiaub in feinet’ ©chußfdjrift für Me ^atljoliFen unD anbere ©weiter, ben ^roteftan# 
ten wegen BnchananS, Des 3utituS Brutus, unb beS ft>areuS ©runbfdße gemacht hatten,c unb ermahnet Die ©eflüd;# 
tctcn, etwas jtt tl)Utt, welches jeigetc, baß fte nid;t mit biefet ©taatSfcßerci; angeftecft waten, Er fdftebt ben $oi> 
GatlS Des I, ifonigS in Englanb auf bie 9ved;nung bet (ftresbpterianer, ttnb wirft es bet englifd)en &ird;e not: fte l)dtre 
bie beilfame £ef>rc bet fcl)ulbigcn llntert^dnigfeit gegen Me dürften, welche fte mit fo Ptelcm Eifer Pertt;etbiget batte, 
pcrlajfen, unö batte bie preSbpterianifcbe Sehre angenommen, Daß bie Könige formten gerietet wetbeti. gulebt [teilet 
et bie ^roteftanten unö befonberS bie ©eftüdfteten, als Slufrü&rer bot, welche bie Empörung unb Anarchie überall 
binbtdcbten; unb faget, baß fiel) bie Surften auf i()te freite nicht Pcrlajfen Fdnnten. 

Sille biefe Befchulbigungen werben pon einer Slrt einet 2lusfd;meifung begleitet, welche ben $itcl bat: 
Betrachtungen über Den itinfall Der Walbenfer. dt gefickt, baß ben Qßalbenfern Unrecht gefchebcn; et be# 
bauptet aber, baß fte nicht ju entfchulbigen ftnb, ba fte mit gewajfneter ßöanb in ihr Sanb gegangen unb ihren Sur* 
jfen befrieget haben, welches ihm Gelegenheit gtebt, wiebetum auf bie unumfchtdnFte flacht bet Surften ju Fommen. 
Bach biefem folget ber Befdftuft. „ 3l;r ftbet i|o, faget et, worinnen bie öuarantdtie beftebt, welche ihr, nach bem 
„SCBunfdje ber am beften für euch geftnnten ^atbolifen, halten follet, ehe il)t einen $uß in hieß Sveid; fe$ef. 3hc 
„müjfet öffentlich befugen, baß ihr bie ©d;mühfd;riften unb auftubrifchen Bücher niemals gcbilliget habet, welche 
„eure ©cl;tiftfteller nach «nb nach berausgegeben; ober baß es euch wahrhaftig reuet, baß ihr fte gebilligef, unb baß 
„es euch fcht leib ift, baß ihr bas Hebel nicht getonnt, welches barinnen fteefte, ober baß ihr nicht bie ^raft gehabt, 
„Dawiber ju fchtepen.,, dt nimmt Darauf biefe Materie nod> einmal Por geh; uitb machet barauf Perfcßiebene 
Betrachtungen übet ben gelbjug pon 1689, welche auf bie Erhebung ber ©t'dße Sranftejchs unb beS 9iul;ms £ub# 
wigS beS XIV abftelen. Von ba Fommt et auf bie SveichSperdnberung in ©tarn, worüber man tn $oUanb fd;c 
pergnügt gewefen, weil Stanfteicl) einen ©toß habet; befommen. dt faget, baß fiel; bie ©treitigfeiten bet (ßrote# 
[Kulten feit Pier ober fünf Stohren, fonbetlich was ihre bürgerlichen Kriege betrifft, fef>r perfchlimmert haben, unb [teilet 
Me Brette ber franjoft'fchen Äatholifen gegen Heinrich ben iv, unb Der engl tfd;en (ftroteftanten gegen 3acob ben II, 
einanber entgegen. Er erlaubet es (einem Staube, btefen Brief bruefen ju (affen, unb barinnen nach feinem ©ut# 
befinden eins unb bas anbere 31t perdnbern. dt fcßließt mit einem fel;r anbdchtigen ©ebethe unb SGßunfdje für bie 
Befeßrung feines greunbes jitr fatholifchen Dcelt’gion: allein „wenn bie ©tunbe ju btefer glücfliehenVerdnberung 
„noch nicht gekommen ift, feket er hinju, fo wolle hoch ber Fimmel, baß if;r wenigftenS foiche ©ebanfen hegen moget, 
„bie ein jeber rechtfcßajfner Sftenfd) gegen fein Vaterlanb haben muß. 

VSenn man biefe tTachncht on Die (Beflüchteten mit bem Slrtifcl ber Antwort eines tTeubefehrrm 
auf ben Brief eines (Beflüchteten: Betrachtungen über Die bürgerlichen 2\riege Der Proreftanten betitelt, Der* 
gleicht: fo wirb man eine große ©leid;formigfeit, eben bie ©ebanfen, eben bie Vorwürfe, eben bie Verhöhnungen 
barinnen antrejfcn. £)as eine ift fo ju fagen nur bas Vorfpiel, ober ber Entwurf beS anbern. $)?an ift einerlei) 
gegriffen gefolget, unb hat nad; einerlei; ©runbriffe gearbeitet ;ealleitt auf eine gattj oerfdftebene Qltt, um es jweifel# 
haft ju mad;en, Daß biefe bepben ©d;riften Pon einerlei; ^)anb fdnten. 3» her Had;rict;t ftnb bie Materien weit* 
läufiger, jierlichcr, unb reijenber; Me ©chreibart ift rtd;tiger, lebhafter unb heftiger. 

Vor biefem Vud;c fleht eine Vorrebe, beten Verfaffer ein ©eftüchteter ju £otibon, ein eben fo eifriger ^ro^ 
teftant ift, als ber Verfaffer beS Vt’iefcs ein hinget ^atl;olife ju fei;n fd;eint. dt faget, bafj if;n btefe ©d;rift in ein 
ungemeines ^rftaunen gefetset, ba er nur bie erften ©eiten bapon gelefen; baft es ein^ßerf eines feiner altenSreunbe 
wäre, ber ben ^itel eines ©acl;waltcrS führte, fid; aber mel;r mit bem Sefen ber ©treitfehriften, als por ©erichte be# 
fchdftrtigte; baf er il;m bas B^tgmf geben mü$te,cba£ er bie ©ragonerbefehruugen of;ne ©cheu gemisbilliget hatte; 
unb baf er nicht cinfdl;e, warum er il;n erwählt hatte, einen Raufen Vcfchtmpfungen bei; ihm nieberjulegen, welche er 
mit ber duferften Vitterfeit ju Rapiere gebracht, fo wohl wiber alle ^rotcftanteti inSgefammt, als and; wiber biefe# 
nigen, welche außer St’anfrcid;, ihrer graufamen ©tiefmutter, unb eigentlich ju reben, nicht ihrem Vaterlanbe, eine 
Srepftdtte gcfud;et hatten, um bafelbft ©ott nach ber Sveinigfeit d;reS ©laubens 311 bienen. „ V>ic Urfache, faget er, 
,,biefet fo harten, fo überftetgenben unb Pon ber Villigfeit unb Mäßigung, bie id; ftetS an il;m bemerft l;abe,fo entfern# 
„tenSlrt ift, erftltd;: baß bie©cftüd;teten, ba fte an einem Orte waren, wo fte fid) über bie barbarifchett unb ber 9ve# 
„ligion beS Slntichrifts eben fo wahrhaftig anftdnbigen, als aller £eutje!igFeit unanftdnbigen Begegnungen, bie fte in 
„ihrem Sanbc erlitten hatten, frei; beflagen fdnnten, ihre Klagen wiber Sranfreich fo heftig befannt gemadx. Bum 
„anbern ift es biefe, baß bie ^roteftantcii in Sngtanb unb ©cl;ottlanb, nad; fo Ptelen Erfahrungen, bie man Pon ber 
„^reulofigfeit unb ©raufamfeit ber rdmifchen Birdie hat, nicht fo einfältig gewefen, unb fid; wie ftumme ©d;afe jur 
„©dftachtbanf führen laßen; fonbern Piellieber nach ben ©efe^en unb Scheiten ihres Volfs bas 3och Pon fiel; ab# 
„fchütteln, ftd; pon ber ©daoeret; loSmad;en, unb ben Erretter, ben ihnen ©ott, wie oftmals feinem Volfe 3frael 
„jur Beit ber Suchtet, erweefet hat, haben annehmen wollen.,, Er feßet hinju, baß er ftch entfchloffen habe, biefem 
alten S«unbe fo nad;brücflid; ju antworten, baß es ihn gereuen follte, ihn auf eine fo harte unb fo boshafte Sfrt l;er# 
auSgeforbert ju haben; man würbe aber bie ©crecfttigfeit feineS^UtiwillenS befto beffer erfennen, wenn man biefe 
(Schrift fo fel;en follte, als er fte empfangen hatte: er hatte noch unjalftige ©teilen eines unerhörten Eifers mcggelaften, 
unb nur gemifte SMnge bepbehalten, bie er fief; in feiner Porf;abenben Antwort genau ju unterfudhen unb ju wiberle# 
gen entfchloften. Er giebt ben Entwurf oon biefet Antwort, unb feßet hinju, baß?er cs unterbeften, bis bie Antwort er# 
fd;iene,für rathfam gehalten, biefe ©chrift befannt jumad;en,bamit feineS^itbrüber wüßten, mit was für5fugen man 
fte anfal;e, unb was für giftige Betrachtungen man wiber fte machte; wobei; er hoffte, baßfemanb bie^eber ergreifen, 
unb eine ©d;ut?fd;rift für fte mad;en würbe: iiibetn er fid; nur überhaupt bei; ben bepben fftuncten, Die fattrifd?eti 
©chvifren unb Die aufrührifdhen ©ciwtften aufhalten Dürfte, ba er felbft unterbejfen bie anbern Slrtifel haarflein 
«nterfitchcn, unb nichts porbep laffen wollte, welches er nicht weitlduftig unb nachbrücfltd; wiberlegte. Er labet ben 
Verfaffer Der 23riefe über Die Hlaterien Der 5ett ju biefer Slrbeit ein, unb faget, baß er um fo Ptelmehr baju Per# 
pftießtet fep, weil man d;n unter bie©chrtftfteller gefeßet, bie man für fatirifd; hält. „Es würbe fel>r leicht fepn, fehet 
„er hinju, unfere ©ef!üd;teten ju rcd;tfertigcn: Denn ba id; mich fchriffltch an einige gute^reunbe inBollanb gewen# 
„bet, fo hat man mid; Perftd;ert, 1) baß bie ©d;riftcn, weld;e bie fiebeSbegebenheiten betreffen, worinnen (fJerfonen 
„Pom erften Suinge Piel naebgerebet worben, pon Sdapiften perfertiget ftnb, el;e es nod; ©eftüdftete gegeben. '2) i)a§ 
„bie Bdtungsfd;reiber, worüber fid; ^ranfretd; am meiften beflagen fann, feine ©eftüchtete, unb einige Darunter fo 
„gar nicht einmal ffranjofen finb.„ Er giebt Pon Denen Verdnberungen Svechenfd;aft, bie er in feines ßfreunöeS 
©d;rift gernad;t hat, unb fchließt mit Dem gobeÄomg Wilhelms, DesÄteblings (Bottes. „$ftan fann if;m, faget 
„er, mit gutem Dvechte biefen Bunamen geben, unb Dasjenige auf il;n beuten, was bie ©chrift Pom £>aoiD faget, baß 
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LIII geben W -g>ccctt «peter Stahle. 
„©oft an if)m einen f9?anti nach feinem ^et^en gcfunöen, haß ec it>n bei) Dec 4üwnb geleitet, unb auf ben ^f>con ge* 1690 

„feget habe, Dod) mit biefem üortf)ei(()aften Uiiterfchteöc: baß, anßatt baß ©at>ib nid)t eher in bas ixonigreid) feinet 
„pon ©ott bcrßoßenen 0d)Wiegerüatei'S eingefeget worben, als einige Seit nacl) feinem ^obe, ©ott biefc ©nabe ben 
„AigSCßilbelm pocl)er erfahren taffen,unb il)m bieLeonen noch bet) Mitten feines (Schwiegervaters gegeben habe.,, 
€r feget gingt, baß bie eift'igßen gürßen wiber bie proteßantifd)e Religion, als bas fciud)laucl>ftg)te »oaue (Deßer* 
vetei), öefjen Örifei’ für ferne Religion genugfam befannt iß, unb alle öeurfdje facholtfd)e grüßen biefe 
gludlid)e &etd>sreränöenjng gut gebaren; unb baß cS augenfcheinlich ein fSBunbcrwed bet’ göttlichen Q3orfe* 
l)ung wäre, welche fo wohl $ranf:cetd)S, als Jacobs bes n 5lnfd)ldge gi nicl)te gemacht: meiljte unter ben umäl)* 
Eigen Sßßegcn, biefe Unternehmung frdftig ju hintertreiben, eben ben einzigen erwählet hatten, ber folche Un¬ 
ternehmung unfehlbar gemadß. 

©ie nad)rid)t an bte (Seßudgeten würbe im #aag heimlich gebrudt. 9}Jan mad)fe fogleid) viele 2lnt* 
Worten bagegen. i)err ^rotichtn bu 35reuil rechtfertigte bie ©eßüd)teten in feinen Briefen über bie Materien ber 
Beit (t). Sec $err von SBauval geigte in feiner fDionatfchtift (v), wie unbillig unb unvernünftig bie Klagen bie^ 
feS Q3erfdfferö waren; unb Jperr Coulan, ein gefluchteter ^rebiger ju Sonbon (x), antwortete weitlduftig barauf in 
einem QCßetfe, Weld)CS betitelt war: La Defenfe des Refugiez contre un Livre intitule Avis etc. (y). Jg)err £ßai)le 
fällte in einem ‘ißerfe weichet? 1693 gcrausfam, folgenbet? Urthcil von biefen Antworten. 9?ad)bem er bie tlad)' 
rid)t an bte (5eßüd)tetm angegiget, fo feget er hingt (z): „ 3d)eVerßel)e biefe 2frt bon fßrebigt, worinnen man 
„uns wegen einer borgegebenen Neigung ju @d)mdl)fd)riften unb bürgerlichen Riegen mit fo bieler dbeftigfeit fabelt, 
„als jemals ein ^rteßer an einem Sßußtagc bezeuget hat, wenn er feine Bnhdrer wegen ber Uebertretung ber jel)n 
,,©.’botl)e beßrafet. Unb weil ft'ch bie (Gelegenheit baju geiget, fahrt er fort, fo wirb es nicht unbienlid) fet)n, alihier gi 
„melben, baß bie heftigen Vorwürfe biefes $rebigerS eine gute ^Birfung l)ecborgebrad)t hüben. Q3ielleicht ftnb fie 
„nicht Urfad)e, baß bie boshaften fatirifd)cn f leinen (Schriften nicht mehr fo fel)r häufig unter uns hervodommen, als 
„jubor: hoch ifi wenigftensgewif?, baß fie bie bDrtrefpichften Gebern unferer gartet) genotgiget haben, ber <2Belt funb ;u 
„tljun,baß man mit Unrecht alle ©eßüd)teten inSgefammt,wegen biefer fd)led)ten (Schriften jurSJebe fegen will; fo baß wir 
„bei) allen 5tad)fommen gleichgeitige (Schriften haben werben, uns bon ben boshaften Slufbürbungen ;u reinigen, bte 
„man auf unfere (Sache gt bringen fich bemühen wirb. $)Zan fage nicht, baf biejenigen bortrefflichen -Jebern, bie ihre 
„Mißbilligung bezeuget, es ungenannter ^CBeifc gethan haben; benn ba fie überhaupt geantwortet, ohne baß jemanb 
„wiber ihre (Jdlarung etwas gefaget, fo iß folches ein Mer^maal, baß bie gange ©emeine es habet) bewenben lajfe. 
„fOian fege hingt, baß ber 9iame Desjenigen, welcher alle 14 ^age, bon ben Materien ber Beit auf eine fo feine unb 
„fcharfftunige $lrt fchreibt, hinfuhro einem jeben befannt ift. Unb was Denjenigen betrifft, weld)cr bie nicht nad)gt* 
„ahmenbe ©efd)ichte ber SOBede ber ©eiehrten gerauSgiebt, fo iß wohl niemanb, ber il)tt nid)t bet) feinem tarnen 
„fennet. . . . <2BaS ben/ettigen anbelangt, welcher bie QSerthcibigung ber ©efluchteten wiber bie wichtige VTad)* 
„rieht hrrauSgegeben hat: fo muh er eine fel)r glaubwürdigefßerfon fepn, weil er etwas im tarnen feiner SÖWbrübei* 
„bcrftcherf. d?r tl)ut beit Vorwürfen, weiche beit fatirifd)en ©eiß angeben, bollfommen ©enuge, unb erläutert feine 
,Ät)itung bon bem anbern f|>uncte mit einer großen 2lufrict)tigfeit bcs Reigens. e 'SBenn man alles wohl überlege, 
„fo wirb man hüben, bafj gpar eine Misbilligung, welche ben empftnblichen Vorwürfen bes ©egnerS borhergegangen, 
„unb bon folchen Leuten gemacht wäre, betten es bttrd) bie Vollmacht emeS (SpnobttS aufgetragen worben, fo wohl 
„rühmlicher, als bewahrtet* gewefen feyn würbe; bajt aber bennoch nur übermäßige Banfgeijfer ihnen biefes jur ^afl 
„legen fonnen. „ Man hat noch einige attbere Slntworten auf biefes <3fBcrf gcmad)t (a). 

^)err^5at)le hatte felbft ben^orfah, barauf ;u antworten; er hatte aber faum gbeene ober brep^age baratt 
gearbeitet, als er burch einige (Schwierigfeiten aufgchalten würbe, wetd)e ihn nothigten, einen bon benen fßrebtgern gi 
0vatl>e tu gehen, welche gur Unterfuchuttg ber 53üd)er ernannt waren, ©er 35rief, ben er an ihn fchrieb, ijl fo 
merfwürbig unb fo wichtig, bie wahren Meinungen bes >f)ertn ^3at)le ju entbeefen, baß ich geglaubt habe, id) fonne 
es nid)t unterlaßen, fold)en alihier eittgtrüden, ob er gleich fd)on in ber Bibüotheque Raifonee attgeführet wotv 
ben (b). ^d) bringe ihn nad) bem Originale bet), welches man mir gtjufchiefen bie ©üte gehabt hat.(c). 

9votterbam ben 29 Senner 1691 bet) ber §rau 'iXBits auf bem (Sd)eepSntafevSl)ape. 

SHeüi §crr, 
„^Beil eure Kirche eine bon benjenigen iß, weld)e bie Bücher untetfuchen füllen: fo nehme ich mir bte 

„5ret)heit, eud) wegen einer (Schrift um pvatl) ju fragen, bie man mir herausjugebett gerathen hat; es iß eine 
„wort auf bie Cftadgicht an bie ©eßüd)teten. 

@0 halb biefe (Schrift gtm Qöorfcheine fam, fanben [ich Beute bon 3erbienßen,e welche bie ©üte hatten unb 
„tu mirfagten, baß ftc, bet) bem ©urchlefen berfelbcn, mich für gefolgert gehalten hatten, barauf gi antworten. 

(t) 3« fccit Sriefett mn 1 unb 15 SWap; oom 1 «nb 
»orn i (September. 

(v) Hitloire des oavrages des Savans, 3lpril 1690 im X 
Strittet 364 ©eite. 

(x) Stnton goutatt, geboprett juSJlaiS ben 10 October 1667. 
Orr (färb 311 Sonbon ben 23 ©eptember 1694. ©eitt 23afer, etn 
gefluchteter (prebiger jit Slmßerbam, gab im ffapre 1096 ein »oft 
feinem ©ohne ttad^gelaffetteS 5Derf miber ben $errn ©imon, unter 
bem Sitel: Examen de l’ Hitloirc critique du Nouveau Te- 
llament etc. tjerauS. 

(y) S)eoettfer 1691 tu 12. auf ber 157 ©ette.^ 
(z) Projekt et Fragment d’unDidlionaire critique, no@. 
Ca) J^err 3ltjet, Sachwalter unb gehrer ber SRechte ju ÜRas 

ßricht, gab im Saht* 1690 eine fnrje Antwort auf bie Nachricht 
an bie Geflüchteten, unter biefem litet herauS: Reponfe fommaire 
au Livre intitule: Avis important aux Refugiez für leur pro- 
chain retour enFrauce. Par Monlieur G. N. A. a M. Maeftricht 
1690.75 ©eiten ohne bie 9lachricf)t an beit gefer unb bie Sorvebe 
dou bem £ertn von ©t. aRattrice, tprofeffor ber ©ofteSgelahrtheit 
jw SRaßrichf, oormalS ju ©ebatt. f)err 2lbbabie hielt fich bep 
bemjenigen auf, roa$ bie SReichSoeranbertmg in (ffnglanb attgittg 

3 ttttö 

unb ließ 1692 ju gonbon bte Defenfe de la Nation Britannique; 
ou les Droits de Dien, de la Nature, et de laSociete font clai- 
rement etablis, au fujet de la Revolution d’ Angleterre, con* 
tre 1’ Auteur de P Avis aux Refugiez brtufen. Ser $crr 
oon garrep machte eine aßgenteitte unb feftr weitlduftige 2lnt- 
tvorf unter bem Sitel: Reponfe a 1’ Avis aux Refugiez, par 
M. D. L. R. A Rotterdam chez Reittier Leers M. DCC. IX. 
SiefeS iß eine aufgettagene Arbeit. $err geerS woßte eine neue 
Auflage uon ber Hcterricht an bieCHcßiicptetcn machen, unb er- 
fiichte alfo ben $errtt oon garrep, biefe Slnttoort aufjufegen, bamif 
er fie bepfügen lennte. @r bruefte bte nacprtdht nach ber (pari- 
fer 2luSgabe, unb mit bem 5al)rc unb bem tarnen beS 3)rucferS 
berfelbett. @r fegte aber bie (Borrebe wicber baju, bte man in Spa- 
riS weggelaffen patte. Sic naepriept unb beS $errn garrep 
’^lntcoort mad)ett jweene Dctaobdnbe. 

(b) XV Steile 148 u. f. ©eite. 
(c) Siefer Srief hatte einen Umfchlag, weldher »erlohren ge¬ 

gangen, unb rcorauf berSlame beSjenigen geftanben, an ben er ge¬ 
schrieben wovben. SRait glaubet inbeßen, baß er an ben fterm 
©uiflebert, (prebiget ju pattem,gerichtet gewefen; meil bamafS att 
feiner Äird)e bte Sleiße war, bie Sucher ju unterfuchen. 



uv gebe« ÖeS 4?erni speter 23m)Ie. 
„unb baß fie mich augbrücflid) befucbten, um mid) ju bitten, biefe «eine SMüße über mich ju nehmen, S)iefcg no* 
„tilgte mich, wiber meine ©ewohnhcit, ba id) fafi nid)tg von allem bemjenigen lefe, mag von beti ©efchafften ber Seit 
„herum gel)f, biefe vorgegebene wichtige Sftad)rid)t ju lefen, unb ich fam anfanglid) auf Die ©ebanfen, baß man fie 
„mir, in ber 2(bficl>t barauf ju antmorten, vorgeleget. 

„211g id) aber bie@ad)ein ber9ial)eunterfud)te,fo fanb ich gewiffe ©d)Wierigfeiten babepf weil id) glaubte, 
„ba§ eg nid)f ber 9ttul)e mertl) fet), barauf ju antmorten; menn man nicht burd) unfern ©pnobug, ober burd) Die 
’^ireben, meld)e benfelben in biefer 2(bftc0t vorteilten, bie Antwort billigen lie^e, bie id) mad)en mürbe, unb von einer 
’’glaubmttrbigcn SCRigbilligung fomol)l ber fatirifd)en (Schriften, bie hier gebrueft merben fdnnten, alg auch ber Sel>ue, 
’,meldje bie übet'herrfchaft ber (Staaten bem <Botfe besieget, hanbeln (affen wollte. Sei) mill nid)t behaupten, bat 
„niematib unter ben ©eflüchteten biefen ©a| lehre, fonbern bat biefeg nur bie SSttepnung einiger fßrivatperfonen fei); 
„unb baf überhaupt bie fßrebiger an ben Orten ihrer ßerjfreuung nod) eben fo finb, alg fte in granfreid) waren: ba 
„fich fo viele gefehlte ©d)riftßeller miber ben Eingriff ber Anhänger beg ^arlamentg erhüben, weld)e bie SPerfon 
„©arlg beg I, big auf bie ^obegffrafe ihrer ©erichtgbarfeit unterwarfen. 

„9ftan meig, wie Herr Bod)art beCaen, Herr Slmpraulf, Herr ©almafiug u.a. behaupteten, baf mir m'djt 
„vonberSfoepnungberSPregbpterianer jenfeitbeg^eereg, in bem Greifet t>on berOberherrfcbaft, waren. Biele gefchiefte 
„Sprebiger verfid)ern mich täglich, bat fie unb viele von ihren greunben fo gefinnet finb, wie Herr ©alldug unb Herr 
„be f Ringle u. a. bie ^Protestanten in $ranfreid) vorgejMlet haben, unb bat ich biefe^cbel>aupten fonne; unb bat ung 
„nur bie ^igbiUigung beg Sehrfafjeg von ber Oberf)errfd)aft beg Bolkg, von bem Übeln Dvufe red)tfertigen forme, 
„worein ung unfre ©egner bringen, um ung alg Dcepublifanern, welche bie Sügel beg Dvegimentg nicht allein ii. bie 
„Hanbe ber Bornehmen, fonbern aud) fclbjt in bie Hanbe beg ^>6belg geben, wenn bie Vornehmen nicht ihre Pflicht 
„thun, ben Eintritt in bag Äigreid) ^ranfreich auf ewig ju verfchliefen. 3d) habe ihnen geßanbeti, bat 'in ber 
„^rhat eine fold)e Mißbilligung bie einzige Antwort fei), welche man auf bie 9?adjrid)t an bie (geflüchteten ertheilen 
„mut; bat eg aber eine vergebene Mül>e wäre, wenn man fie fo in ben 9Cßinb unb ohne Berorbnung ober ©utheifen 
„eineg ©pnobug geben wollte, SD?an hat mid) verfichert, bat ich eine fo(d)e Billigung erhalten würbe. Sftun aber, 
„mein Herr, fel)e id) biefe ©d)Wicrigfeiten. 

„ i) (Scheint mir ein Pape, wie id), unb ein ^3f)iIofopf>, feine recht wof)l auggefudjte fPetfon ju fepn, bie wahren 
„©ebanfen ber ©eflüchteten öffentlich ju verfunbigen; ein $rebiger würbe biefeg mit mehrerer 2fnßanbigkit unb 
„befferm Sftachbrucfe thun. 

„2) H^hen mir bie Hochachtung, bie ich ftctß gegen ben Herrn 3urieu gehabt, unb bie genauen Berbinbun* 
„gen, bie faffc von unbenflichen Seiten her unter ung ftnb, eine^Haupthinberniß ju fepn gefd)ienen: benn weil er fich 
„ohne @d)eu für bie gegenseitige SOlcpnung erkläret hat, fo würbe eg eben fo viel helfen, alg wenn id) ihm mit freubü 
,’gem Herjen unl>ofIid> begegnen unb vor benÄopf flößen wollte, wenn id) einen folchen Antrag über mich nähme, alg 
„man mir gethan t>at. 

„3) <5ßelcheg nod) mehr ift, fo muf mich nicht allein bie perfonlid)e Hochachtung von biefer Arbeit in 
„Stnfehungmeiner unb beg Herrn 3uricu, fonbern aud) bie ©aeße unferer trüber in granFreid) abhalten; bie fiel) 
„täglich mit Sftu^en unb gutem Fortgänge aug ben Hirtenbriefen beg £errn Surieu erbauen, welche wir folglich ‘vor 
fallen Angriffen unferer fpnobalifdfen ©enfuren gefiebert fepn laffen muffen: weicheg man aber nid)t würbe thun Fon* 
„nen, wenn ber ©pnobug meine Antwort auf bie Sftad)rid)t an bie ©eflüchteten billigte; benn biefe Billigung würbe 
„eine förmliche Berbammung beg vierten ober fünften -gjiutcnbriefeß beg Hern 3urieu fepn, wobei) bie franjoftfehen 
»Q3efehrcr nicht unterlaßen würben, fich biefelben ;u Sftu($e ju machen unb unfern trübem ;u fagen: fie müßten bie 
„©chriften biefeg ^rebigerg nicht achten, beffen SDlepnungen fo augfd)weifenb unb fo gewaltthdtig waren, Daß bie ©p* 
’’nobcn nicht umhin gefonnt, fie unfeheinbar ;u machen, unb ihnen gleichfam alle ©laubwürbigfeit $u benehmen. 
’.Midß bünft, mein Jfrm, biefeg fep eine erfd)recfliehe (Schwierigkeit, unb wir muffen unfern fteinben nicht bie BBaf* 
’,fen wiber biejenigen in bie Hanb geben, welche arbeiten, bag jerjtojjne 9vol)r unferer Kirchen in ^ranfreid) ju untere 
„ffü|en, unb ben glimmenben S)od)t bafelbff ;u erhalten. 

„ 4) ©nblid) erwege id), baß man fiel), um bie Migbilligung ber £el)re von ber £>berl)errfd)aff beg ^Bolfeg 
„;u ertheilen, bet) ber Antwort auf Die9iad)richt,in ber befonbern ^lepnung ber©eßüd)teten einfehrdnfen muffe; ohne 
„ftd) in basfenige ju mifd)ctt, wag bie ^roteflanten beg genßfehen ©laubengbefenntniffeg in Hdianb unb ©nglanb 
„glauben. eg nun aber nicht ein Mittel, ung verhaßt ;u machen, wenn man nid>tß ;ur SRechtfertigung ber le^ 
„tern T)veid)gveranberungen in ©nglanb fagct,inbem man auf eine (Schrift antwortet, weld)c ihnen biefelben auf eine 
„fo bittere 2lrt vorgerückt hat? H^ßt cg nicht unter ber Haab Die Aufführung Hdlanbg unb©ngfanbg verbammen, 
„wenn man bie Sehre beg Herrn 3urieu, beg 3uniug SÖrutu«, Q3ud)anang u. a. burd) einen ©pnobug mißbilliget; 
„unb wag für Ucbel Connte nicht baßer ben ©eflüchteten inggefammt juwachfcn? 

„ 2lller biefer Betrachtungen wegen habe ich feit jwep ober brep Bagen beg lebten 2lprilg nicht mehr an ber 
„Antwort gearbeitet, bie id) gdnjlich untcrlaffen, inbem id) ;ur Urfacße angegeben: weil anbere baran arbeiteten, fo 
„wollte ich fehen, wie fie fiel) heraus wiebelten. ‘Sian hat eg gefeßen, mein Herr; man hat vor fur;em bie BertheibtV 
„gung ber ©eflüchteten befannt gemacht, welche bie gelehrtere Dved)tfertigung unb bie am beffen auggearbeitete 
„(SÄubfchrift ber Sehre von ber £>berl)errfd)aft beg Bolfcg tfl: id) fage beg Bolfeg, in foweit eg von ben Zottigen, 
„Cbrigfeiten, ©eneralftaaten unb aitberu vorfiellenbcn Berfammlungen unterfchieben ifi. €*g ifl offenbar, baß, wenn 
„wir aud) hunbert ©rünbe hatten, ju beweifen, biefe Sehre fep wahr, wir bennod) unferer ©achecnid)tg helfen wur# 
„ben, unb baß man ung ohne Unterfud)ung, id) will fagen auf bag bloße ©eftdnbniß, baß wir fie für wahr hielten, in 
„^ranfreich alg Seutc anfehen würbe, bie untüd)tig waren, femalg wicber hinein ju fonimen, ©iefe BerthciDigung 
„bienet alfo nid)tg ju unferer ©ad)e: weit fie nicht leugnet, baß bie 2lnflage ber ©egner nid)t wirflid) gegrunbet 
„fep; unb weil fie bloß behauptet, bie ©adje fep gered)t unb gut. 3eh habe alfo bamalg bag Bitten, meine Qlvbeit 
„wieber vor^unehmen, wieberum erneuern gefeßen, unb man hat mich verfichert, baß ich alle Billigung erhalten wür# 
„be, welche bie ©ad)c erfovbert. 3nbeffen habe id) mid) bod) nicht gar $u weit einlaffen wollen, ohne eud), mein 
„Herr, um 9vatl> ju fragen, unb euch ergebend ju bitten, mid) mit eurem guten SRathe wegen ber ©d)wierigfciten ju 
„beehren, bie id) euch in allem Vertrauen entworfen habe. 3:dj erfueße euch, mir offenherug bagfenige funb ju tßun, 
„wag ihr für bag Befte haltet, unb verfichert ju fepn, baß id) alle SBerfcßwiegenheit, bie ihr nur werbet verlangen 
„wollen, beobachten werbe. Melbct mir, ob eg nicht rathfamer fepn würbe, eine ©cßrift fich verlieren ju laffen, bie 

bereits 



LV Sebcn Des -Spemi «Peter 33<u)le. 
„bereit unbefannt wirb, unb allenfalls ob man Die Slntmort ffnobaltfd) billigen mürbe, rnclche bie uns bon ben ^a* iCgo 
„piften aufgeburbeten £el)ren nicht für bie unfrigen erfennefe* £ntfcl)ulDtgct gütig}! mein ©efchmiere. 3d) ber* 
„harre mit aller Hochachtung 

,32Kein S»err, 

S3©ero ergebender unb gdjoifamder ©teuer, 

2>ayle. 

©er Herr bon 55attbal gab in feiner tWonatfdjriff bes Monats SJlai; 1690 einen Sluszug aus einem Briefe 
beS 93erfafferS ber 9?ad)rid)t an bie geflüchteten (d). „ 3d) mill euch gedehen, faget biefer^erfaffer, bah iel) er* 
„demnet bin, mein9Berf begannt gemacht zu fchen. 3n bt'efer 2lbftd)t hatte id) es meinem jrcunbe nicht anbertrauef* 
„<£s finb bornehtnlid) gemiffe ©teilen Darinnen, bie ich nicht billigen bann* ©aS ftnb Diejenigen,«» bon bereit unb 
„9Beifc gerebet mivb, mie man euch in granfreid) begegnet id. 3hr fonnct leid)t urtheilen, bah, menn id) bas gc* 
„bdcf>tc, mas er mich fagen läff, ich nicht fo urmerdänpig fepn unb mitten in ^aris bergleid)en©inge begannt mad)ctt 
„mürbe. 3d) merbe es euch bielleid)t balb mit ben nötigen Sßeranberungeti mieberum gebrueft jufchiefen.,, Unb 
in bem Hornung 1691 machte er einen SluSjug aus einem Briefe bon ^aris begannt, mcld)er mclbete, bah biejj 
9Berf unter ber treffe märe. „‘üftan bruefet allhier mirflid), faget ber 93erfaffer bt’efes Briefes (e), bie Had)* 
„vid)t an Die (&eflud)tcttn, mit fonigticher $rei)beit, nach, ©er 9ßerfaffer, melcher ftch berfchiebencr ©achen me* 
„gen, bie ben (?rjbifd)of bon ^aris unb ben^>ater be la ©baife auf bringen konnten, berborgen unb bevjtecft gehaltert, 
„hat ein Mittel gefunben, im ^rieben zu bleiben, inbern eretmas hmzugefe^et, ober bas meggelaffcn,mas ihnen misfailen 
„formte. „ ©re mürbe alfo in ber ^h«t mit bem foniglid)en ^rct)heitsbriefe bom so öctober gebrueft, unb man 
fab bie bepben erden Q3ogen babon ben folgcnben ‘Üftärz in Hollanb ( f). ^lan nahm bie 93orrebe ber erden 2(uS* 
gäbe hinmeg unb feiste bafür biefert Bericht an ben Befer. „9Beil biefe ©chrift bon bem 93erfaffcr in frembe San* 
„ber an einen feiner ftreunbe gefd)icft morben: fo hat man fte mit bcrfd)iebenen 93eränbetungen miber feine 2(bfkf)t 
„gebrueft. ©iefeS hat il>n genothtget, folche in ftranfmcf) in ihrer mähren unb natürlid)en ©edalt bruefen ju 
„laffen. Crr bezeuget aufrichtig, bah er feine anbere Qlbftcht gehabt, als feine ©chulbigfeit ju thun, Da er Denjenigen, 
„an Deren <2501)1 er ^hed nimmt, gemiffe wichtige 9Babi'heifen befannt machet, melche man nicht genugfam übetle* 
„get; tmb ba§ er fo menig auf bie ©nabe unb Hoffnungen bes Hofes gefeben, bah er fo gar bermieben hat, bemfel* 
„ben befannt ju merben, inbern er fich bei) biefer guten Hanblung eben fo forgfdltig berbirgt, als man fiel) bei) bofert 
„bet’decfef. „ ©iefe Ausgabe aber mürbe Durch ben ^ob bes 35ud)l)änblers unterbrochen. ‘SDlan fing fte einige 
Monate Darnach mieberum an, unb fam bett 9 Des €()ridmonats 1692 mit einem neuen $rei)hcitsbriefe bom 19 

©eptember folgenbeS Inhalts mit bem ©ruefep (fnbe. „ tlnfre liebe getreue ^Olaria 'üftagbalena ©uellertn, ©abriel 
„Martins, mcilanb 55uchbrucfers unb Q3ud)l)änblerS in unferer lieben ©tabt dkiris, nachgelaffene 9Bitme, hat uns 
„bordellen laffen, bah mir burd) unfern bom 20 öctober i6po, le Petit Unterzeichneten tmb beftegelten 95rief, bem 
„9ßerfaffer bcS Ruches, wichtige tTa<A>nd)t an Die (Befruchteten, wegen iDver nahen Surucf^unft in ßvant* 
’,t-eich, erlaubet hatten, befagtes 9Berf in unferm ganzen Königreiche bruefen unb zehn 3a(>re lang berfaufen unb 
„auStheilen zu laffen, welcher Sßerfaffer Denn fein SKecbt befagtem feligen ©abriel Martin, «Shcliebden ber ©upplt* 
3,cantinn, abgetreten: Da aber ber 9$erfaffer unbefannt bleiben mollen, fohat es ©chmierigfeit gemacht, gebachtes 
„unter feinem BJamen ausgefertigtes ^ribilegium in ben Dtegidern ber Aud)hanbIergefeUfi$aft unferer ©tabt ^a* 
„ris einjeichnen za laffen; meines Denn, nebd Der Kranf heit unb bem ^obe Des feligen ©abriel Martins, Den ©ruef 
„bes befagten fd)on angefangenen^Berfes unterbrochen, unb ihn nod) aufhalten mürbe, menn cs uns nicht gefiele, ber* 
’5moge Des mit gebuchtem ^etfaffer errid)teten Vertrags, unb feiner ^inmiliigung, befagtes fßribilegium auf ben 
3,BTamen ber ©upplicantinn fchreiben zu laffen. ©a mit nun biefermegen befagter ©upplicantinn gern millfahren 
3,mollen: fo haben mir ihr Durch gegenwärtiges erlaubet tmb berfiattet, unb erlauben unb berdatten ihr, mit bem 
„©ruefe Des gebuchten Ruches fortzufahren ober fortfahren zu laffen. je. tc. 

‘Sftan rebete in Hollatrb nicht mehr bon ber Hachricht an Die (Befruchteten: biefe ©chrift mar ins 93er* ißgi 
geffen gerathen (g ), als ftch Horr Surieu auf einmal einfallen lief, im Senner Des 1691 Sahres (h ) Herrn QaaSna* 
gen fügen zu laffen, baf er ben Herrn 93ai)le für ben 9Berfaffer biefeS QauchS hielt, unb Daf er mürbe Die fieben 5]3ro* 
Dinjcn berlaffen muffen. Heer 33aSnagc bemühte fiel), ihm attbere ©ebanfen bepzubritigen; er mavb aber nicht an* 
gehört. Herr 33ai)le fugte Damals zu bem Herrn 93aSnage: er mare 9BillenS gemefen, auf biefe ©dhrift zu antmor* 
ten, unb et moUtc feine Arbeit mteber bornehmen, um ben Herrn Surieu bon feinem Srrthume^u überzeugen. £r 
batl) zagleid) ben Herrn 33aSnage, ben Herrn Srtrieu ju berfichern, baf er bereit mare, ftch hierüber gegen ihn ju er* 
flauen, unb allen feinen gmeifeln eine ©enüge zu leiden (i). Silles biefeS bejanftigte Den Herrn Surieu nid)t. ©er 
Haf, Den er feit langer Seit miber ben Herrn Q3ap(e gefaft, hatte ftch in einen ©rimrn bermanbclt; er glaubte, eine 
gute ©elegenheit gefunben ju haben, tl)n in Übeln 9vuf zu bringen* 9Benn es in feiner $flad)t gedanDen hatte, fo 
mürbe er ihm haben bas Beben nehmen laffen. „9Beil es nicht in meiner ©emalt ffunb, faget er (k), alle ©träfe, 
„Die er berbiente, über ihn ergehen zu laffen: fo habe ich ihn bod) menigdens in öffentliche ©chanbe bringen mollen. „ 
®litbiefcm©cmuthe arbeitete Herr Furien an einer Umeiffuchtmg Dernad>richt an Dte(Bedüchtecm,morinncn et* 
[ich anfänglich bemühet, ben 93etfaffet babon zu entbeefen. B?ad)bem er Die Einrichtung Des $5ud)es gelobet, fo 
nahm er fiel) bor, zu ermcifen, baf ber93erfaffcr Des Ruches mit bem 93erfaffer ber 93orrebe eine ^erfon mare; baf 
er ein ^rotedant unb in Hollanb mare; unb baf ihn bie 93orrebe, mcld)e gemacht morben, ihn zu betbergen, ent* 
Decfct hatte. Enbltch fd)ilberte er ihn auf eine folche 2lrt ab, baf man leicht fal), er molle ben Herrn 93at)le bezetch«5 

nen; ob er fich gleich nicht magte, ihn zu nennen. Slls er aber Die Urfache anführen follte, mas bod) mol)l ben Herrn 
S8ai;le hatte bewegen formen, biefeS<25erf ju fchreiben: fo fanb er fid) babci) [ehr bermirrt. „9BaS muf bod) mol)l, 
„faget er (1), biefeS Q3etfafferS €nbjwecf gemefen fepn ? Hat man jemals ein feltfamer Vorhaben gefehen? 9BaS 
„für eine Slbftd)t hat er gehabt? Anfänglich glaubte id), es mare einer bon unfern Smeifevn, ber feinen anbertt §nb* 

jmeef 

(d) 9(ufber 418©dte. (h) Cabale chimerique 198 ©• tmb Chimere demontree 
(e) 3(ufber279 unb 280 ©etfd. ^52 ©eite. 
(f) Jurieu, derniere Convidlion 19 ©eite, 2 ©palte uttb (i) ©efebviekne SRachrichfen beS^emt SaSttage. SOtan fejK 

Chimere demontree 267, 309 ©eite. auch Chimere demontree 136 unb 307 ©eite. 
(g) Cabale chimerique, 198, 253 ©eite. Derniere Con- (k) Apologie du Sr. Jurieu 25 ©eite 1 ©palt*, 

vidian 35 ©eite 1 ©palte. Chimere demontree 351, 352 ©. (1) Examen d’un Libelle etc. 36, fl ©rite. 
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lvi £e6en 6e$ öemt «Peter SB«t)le. 
uveef Ratte als mit ber 3BaRrReit ;u fpotten unb für tinb miber fte ju ftreiten; ein Vud; miber uns ju macl)en unö 

”cS Rcrnacb burd; ein atibereS für uns mieber umju|ioßen: bamit er jeigte, baß fo moRl bie SBaRrReit in©efcRid;ten, 
’als in bem SXecRte, in bes©emofrituS Vrunnen läge; baß mau an allem ^meißeln, alles perficRern, PertReibigen unb 
’Wreiten konnte. Unb id; bin nocR in ben ©ebanfen, baß er biefes ein mentg mit, ju feiner 2lbfid;t geRabt. 3cR 
’ glaube er mürbe feinSBort geRalten Raben, menn man nicRt fo oielSdrmen gemacRt Ratte. 2Bir mürben eine fd;lccRte 
’!^ßiberlegung bekommen Raben; benn er Ratte miber fein ©emiflen unb feine ©runbregeln gerebet; ba er Ringegen 
„Rier rebet, mic er benket.,, 

g^aef; biefern unternaRm ^)err Surieu, ben roaRren Enbjmeck bes Vcrfaflers ju entbeefen. Er faget, baß 
biefer Verfaßer, melcRer oon berniemanb untermuifgen unb unumfdjranften ©emalt ber DberRerren burcRauS 
„eingenommen mare, mit Verbruße gcfeRen, baß man fcRon feit einigen 3aRren mit vieler grepReit miber feinen 21 b# 
„gott, ben Zottig inftrankreid; gefcRrieben,unboorneRmlicR über bieÜveidjSPeranberung inEnglanb unb2lbfcRung bcs 
„Honigs 3'acobs ganj unmillig mdre: baRer iRm benn enblid; bie ©ebulb pergangen, unb er fid) nid;t enthalten kon# 
„nen, eine 0d;uRfcRrift für ben £dnig in grankreid; unb ben £onig ^acob ju macRen Cm); unb biefes Ratte iRn ge# 
„ndtRiget, ficR unter ber ©ecke eines auSfcRmeifenben Eifers für bie papißifcRe, unb eines graufamen £>aßeS miber 
„bie proteßantifcRe SeRre, ;u Perbergen (n). Er gefieRt, baß iRn biefe ©ecke, oRne bie Vorrebe, mürbe aufgeRalten 
„unb jmeifelRaft gemad)t Raben (o). „ Snbeßen glaubte er nicRt, baf; biefer Vcrfaß*er fo erbittert miber bte prete# 
jkantifcRe Dveligion mdre, als er ;u fepn fdßene. „SDfan tRut iRm red)t, faget er, menn man glaubet, baf; er nicRt fo 
„bdfe auf bie proteßantifcRe Dccligion iß, als er ju fepn fd)einen miü; unb baß feine Erbitterung gegen uns nur ein 
„0tucfe ber Eomobie ausmadjef, bamit er Rinter biefern bicken VorRange, fo moRl ben £dnig in grankreicR, als ben 
3,£6nig Sacob, unb bie millfuRrlid)e SKacRt PertReibigen könne. „ Er glaubte aucR nicRt einmal, baf; iRn irgenb ein 
9?uRen bemogen Ratte, jum heften biefer ^rtnjen ;u fcRreiben. „Sto muß iRm bas geugntß geben, faget er, baf 
„ber SftuRen feinen $Reil an biefern fcReinbaren Eifer Raben könne. ©enn er Ratte nid)t bie gertngße S(bfid>t, fid> 
„ein Verbienß aus feinem 2Berke bei; ben gurßen $u mad;en, meil er alle 2irten ber 0icRerl;eit angemanbt Rat, 
„nicRt bekannt ju merben (p> 

Er lief aber bem Vcrfaßer nur barum biefe ©eredjtigfeit mieberfaRren, bamit er iRn bem$errn Vaple beffo 
dRnlid;er macRen fonnte. Eben biefes tRater, ba er pon bet Hachricht rebete. 2lnfdnglicR fagte er Pon biefern (2Berfe 
alles, mas er Pon bem Ferrit Q3ai;len gebad)te, melcRer fein ©egenßanb mar. Er) fanb, baf bie Ö^reibavc barm* 
nen füeßenb, leicht unb aufgeweckt; bie Figuren natfaltch, bie verblümten Kebensavten glücklich unb bie 
SierratRen wohl ausgefudRt unb wohl Angebracht waren; baß fte burefe einen geheimen &ei$ an fid? 50ge; 
baß fte voll angenehmer EPtffenfchaft unb baß bte (Selehrfamkeit bafelbfiwohl angebracht wäre (q> 2(lleS bie# 
fes kam nacR allgemeiner 9ftepnung bem £errn Q3ai;le ju. Enblid; fagte er, baf biefer Verfaßer erreich auf Streich 
führte, feine (Segnet niebet$ufd;lagen, unb mit vieler Kun ß in einem kleinen Kaume alles basfemge sufammen# 
faßte,was jemals nieberßhlagenbes wiber bie Äeformttten wäre gefagt worben; baß fein SucR bas fchablichfke 
tt>erk wdre,weld;es feit ber Reformation wiber fle gemacht worben; inbem es bie&eformation auf ber RaßlicR-- 
ftenGeite jeigte (r): meil biefes nod; ;u feinem Eubjmecke, ben£erm33ai;le PcrRaft ;u macRen, notRig mar. 211S er 
aber bas 23ucß miberlegte, unb, ba er ficR ereiferte, feine erße 2lbficRt Pergaf; fo mar es meiter nicRtS, als ein ^Berf, wel# 
ches im (Srunbe fo ausfehweifenb war, baß man weber eine £ebrverfafjimg, nod; (ßrunbfdije, noch Der# 
nunft braud;te; bcrgleicRen ;u Perfertigen; es mar ein ^erf, welches nur von außen pralte, unb nichts in 
ftch hatte; es war ein kleines gefchmucktes unb ßhon gemaltes tPacRspuppchen, mit weiß unb rotb 3fer<» 
lieh gemtfeht; ee hatte aber weber ^letfch noch Sein, noch Herven; man fanb nurjwo fehr magre Gchwie# 
rigkeiten barinnen, welche ber Derfafier mit ber Fruchtbarkeit feinert£inbilbungskraft,unbaus bcmGchatse 
feiner Gammlungen fett gemacht CO= elenbe Gchwierigkeiten, alles übrige war Flittergoib, Puq# 
werk, Anklagen, ^ifiorchcn, Dorwurfe unb Kleinigkeiten; hieher nicht gehörige Setrachtungen, bie keinen 
Seweis abgaben (t): ein «SBerf, morinnen man keinen oujammenhang fanbe (v), esmar eine gute kleine 
Gammlung aus ber Polyantbea unb eine bloße Pebanterie (x): für; ein Süerf, melcReS mit fo mentgem Perffan# 
be unb fo fchled?ter (Brunblichkeit geßhneben wäre, baß es eben fo viel l>ieße, als wenn man bie tllcnfchcn 
für ©biere an|dhe, welche jtch bey ber Hafe unb ben (Dbren fuhren ließen (y). Geine UrtReile Ratten feine 
anbere DvicRtfcRnur, als feine SeibenfcRaft. Er ffetltc bie nacbrtd;t als ein furd;terlicReS SBerf Por, bamit er fic 
mit mcRrerer ^BaRrfd;einlid)feit bem Herren Q3aple Rcplegcn konnte; unb er fcRrieb bem ^)errn Q3ai;lc ben fBorfa^ 
^u: baß er eine 0cRuRfd;rift für ben ^onig in granfreid; unb ben ^onig 3acob Rabe macRen mollen; meil bei; bem 
bamaligen Snßanbe ber 0ad;en nicRtS permogenber mar, bie ©emutRer miber iRn ju erbittern. 

Es befanb fiel; bamals ein Kaufmann ;uE5enf, Samens ©oubet, melcRer menig ju tRun Ratte, aber ein großer 
^rojectmad;er mar. Er Ratte fid;S in ben ^opf gefeRt, bie Smiffigfeiten ber ^rittjen ;u cntfdheiben, unb ber ^rie# 
bcnSßifter pon Europa ;u merben. Er perfertigte ein ‘SBerf unter bem ^itel: Huit Entretiens, oü Irene et Arifte 

fourniflent des idees, pour terminer la prefente guerre par une Paix generale, ©iefe Unterrebungeit enthielten eineu 
Entmurf jum ^rieben, morinnen ^)err ©oubet ben curopdtfdien durften unb Gtaaten bie Sauber anmies, bie fte Ra# 
ben füllten. $ratifreicR j. E. follte bie ^rancReEomte, bas eroberte $lanbern unb Sujeemburg behalten: es füllte aber 
alles mieber Rerausgeben, mas es feit bem pi;rendifd;en ^rieben in ©atalonien, unb feit bem nimmegifd;en ^rieben tu 
©eutfcRlanb meggenommen Ratte, ausgenommen ©traßburg. Es follte aud; ^ontropal, bas Söuls, |)unin# 
gen unb §ret;burg fcRlcifen; moftir man iRm bie 0tabt ^lonS, ben ganzen #ennegau unb einige moRlgclegcne Sauber 
jur Vergeltung geben follte. S0?an gab iRm aud) SotRringen; unb ber^erjog Pon SotRringen follte Geroien unb bie 
Vulgären, nebjk Velgrab jur efbauptßabt feiner neuen Gtaaten Raben. Er dnberte aber Rernad;mals biefen tyttihl, 
unb gab iRm Vrabant, unb bie übrigen SRieberlanbe, meld;e Gpanien jugeRdrten. ^ranfreicR follte ben GcRmeijem 
bie 0tabt ^repburg unb bte gcfcRleifte^eftungRüningen mieber abtreten; unb ber^aifer follte ihnen bie Pier^Balb* 
ßdbte, ben VriSgau unb 0unbgau einrdumen. SDfan überließ and; bas ^urßentRum öranien, bte ©raffebaft 
2(pignon unb Venaißin an gmnfreid), unb gab bem ^rinjen pon Dranien bas ©ebietRe Pon ©eje unb bem ^abffe 
eine jdRrlicRe 0teuer Pon funfjigtaufenb ^Raler bafttr, bie iRm ber ^erjog Pon 0aoot;en bcjaRlen füllte, in 2(njet)ung 
beffen er Eafal unb ^ignerol bejtRen mürbe. “tOfan ßunb aud; ben Dceformirten in ^ranfreid; einen bcftdnbi'gen 
VefeRl ;u, melcRer ihnen eben bie ©emißensfrepReit Perßattete, melcRe bie ÄatRolifen in 4)Dllanb Raben; allein man 

erlaubte 
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Mett bereit 'Peter 33apfc. lvii 
ertaubte ihnen nicht wiöcr bie papiftifc^e üveligton ju pre&tgen. Sic £ollanbet foHten ben ganjen^anbel in Nubien 
haben, unb granFreich einige QMa|e in ben SWeberlanben fcbleifen, n>cld>e ihnen einigen Q3erbacbt machen tonnten. 
Er wollte, baf man Den Äig <2Bil()elm für einen Ätg inEnglanb erFenncn, unb ben Äig Sacob jum Könige in 
Serufalem unb überganj fj>alaflina machen folltc. ©ie ct>riftticT>en ^rinjen füllten fiel) bereinigen, bas ottomanifcheÖvcid) 
51t jcrfloren. ©er Eburfür|l bon SSapern füllte ^aifer ju Conflantinopcl merben, unb ber ©raf gefeit; Sßelgrab, 
unb Die ^robinjen (Serbien, Bulgarien, Bosnien, Üvf>atien, bie Dölbau unb bie SCßalladjcp haben. ©iefe bepben 
leifern füllten ber Äronc ^olen jinsbar fepn. Wim gab auch ben ftranjofen Slegppten, einen ^rf>eit bon (Spricn unb 
bie 3nfel SK&o&us, „unb man mürbe biefe SÖortheile babon haben, fagte ber #err ©oubet (a), Daf man ber unru* 
„higen unb niemals füllen ©emutljsart ber granjofen, welche fchwerlid; in 0utl)e bleiben unb anbere bicfelbe ge* 
„niefen (affen Fennen, auf Stoffen ber Ungläubigen, in entfernten gänbern etwas ju tl>un gäbe, weichet? für ben aUge* 
„meinen $lu|cn bon Feiner geringen $olge wäre. „ Um ben Trieben bcfl anbig 51t erhalten, füllten bie europaifchen *j>t injett 
ben @chweijern jährlich fechs hun&ert taufenb ^haler, jur Unterhaltung bierjtg taufenb Wlaim geben: welche allezeit 
bereit flehen füllten, benjenigen anjugreifen, ber ben ^rieben juerfl brechen wollte; unb biefe QSolfer füllten im jalie 
ber 9lotl) burch breiig taufenb SRann, bie ber ^Caifer unb bie ftürflen beS Dleichs auf ben deinen halten 
füllten, berffarFet werben. 

e^err ©oubet bemunberte bie Roheit feinet ©cifles in bem $ricbensentwurfe, ben er gemacht hatte, unb 
theilte folchcn allen benjenigen mit,bie er nur bewegen Fonnte, bcnfelben ju lefen. (fr unterhielt ben frhhjofifchen 2Reft> 
benten bamit, ber nur barüber fpottete (b). Allein biefes fehreefte i!jn ntcljfab. 91Bei( er wuftc, in was für Serbin* 
bung ^errgOlinutoli, helfen Q3erwanöter er war, mit bem dperrn Q3aple; flunb: fo erfuchte er ihn, biefen griebensent* 
wttrf bemfelbcn ju fcljicFen, um „fowohl fein, als bieler anbern berühmten fJ>erfonen Urtheil, an auswärtigen Orten, 
„babon ju bewohnten (c). „ dpen* ^ftinutoli fehiefte im (September 1690 bie fechs erflen Unterrebungen bemdperrn 
Q3aple, ohne ihm ben Sßeifaflfcr berfelbcn ju nennen, unb bermelbete ihm jugleicb, „bah, wenn man fiel) nicht ange* 
„legen feint liefe, ben 3Ru|en ber ffkotefranten unb feiner werthen gOütbrüber, ber ©efüchteten, in biefem Entwürfe 
„wohl ju beobachten, er cS nidjt gewürbiget haben würbe, ein Sluge barauf ju werfen; es hatte ihn aber bei* 
„jetüge, ber bie (Sache tn Rauben hatte, bcrfichcrt, baf ihm bie $o!ge alle Zweifel, bie et* barüber haben 
„Fonnte, benehmen würbe (d). 

©er SlrtiFel bon ben ©eflüchteten war in bie ftebenfe Unterrebung berfparet worben, bie man bem dperm 
Q3aple nod) nicl)t gefebieft hatte. Sttinutoli erfechte ihn, bie fechs erflen bem Jperrn Q5aron bon ©roben,#ojV 
meifler bcS ^>rinjen gubwig, eines Ambers bes Efurfürflen bon SSranbenburg; bem $errn turnet, £5ifd;ofe ju 
©alisburp; bem fperrn #ulft, SKejtDenten ber (Staaten ju Trüffel; bem £errngremonb bon Slblancourt, unb bem 
4bCrrn Q5atibal mitjutheilen; Fitrj, er bath ihn, fie fo Dielen gefehlten fßerfonen unb (Sfaatsleuten ju lefen ju geben, 
als es nur möglich fepn würbe, unb ihm Funb ju machen, was fie babon gebuchten (e). ^)err $3aple lie§ fie abi= 
fdjrciben, unb fehiefte fie an bie fßerfonen, welche ihm ^)err ^Dlinutoli genannt hatte. 3)!an urtheilte nicht feljr botv 
tljeilhaft babon. „tDlan fanb nicht allein bas ^CBerc fchlccht gefchrieben, fonbern man traff auch Traume, ^orflel^ 
„lungen bon ber platonifchen DvepubliF unb ber chrifllichen DvepubliF darinnen an, wobon uns ber £ert bon (Sulli 
„ben ©runbrif aufbchalten hat (f).„ $err 55aple las bas 5BerF nicht; beim auf er feinem grofen <2Biberwillen, 
etwas gefchriebenes ju lefen, hielten ihn auch [eine anbern ©efchafftc, unb bie wenige fbocljachtung, welche au* 
bere bafür hatten, benen er es ju lefen gegeben, ganjlich babon ab (g); ®r tljat bem P^errn ^Olinutoli bas Urtheil 
ju wiffen, welches man babon fällte, unb fe|te hiuju: „ber ^erfafer Fonnte es für eine gewiffe ©acljc annehmen, baf 
„alle Entwürfe ju einem allgemeinen ^rieben, welche 'JranFreich nicht alles bas, was es feit langen Seiten erobert, 
„wieber nahmen, unb es nicht bis auf ben ©rabc fchwad)tcn, bajj es feinen Nachbarn nicht mehr berbachtig feijn 
„Fonnte, berworfen werben würben (h); „ 3n wahrenber geit, ba man biefe 0'd)rift abfd;ricb, war ^)err Sßaijle in 
bcn^uchlaben beS^)crrnsicher,33ud)fuhrcrS ju^votterbam geFommen; ba il>n benn bieferQ3uchhanb!er „bath (i), 
„ein gERanufcript anjufehen, welches ihm in bie fbanbe gerätsen, unb ihm ju jagen, was er babon hielt, unb ob 
„es nicht ein 9CBcrF fepn würbe, weldjcs fich abfe|en liefe’ ^)crr 35ai;le hatte Faum bie erfle(Seite babon angefeljen, 
„fo erFannte er cS unb fagte öffentlich in ©egenwart bicler ©eflüchteten, welche in bem gaben waren: es wäre eine 
„(Schrift, bie er jum 5lbfd)reiben gegeben, unb er fehlen fchr berbrteflid) barüber ju fepn, weil er befürchtete, ber 2lb* 
„fchretber mochte es fich in ben Svopf gefcljct haben, biefes c2Bcrf jum ©rucFeju geben, ©enn er hatte Feine anbere 
„^•rlaubnif bon ©enf beFommen, als cs im ^lanufcripte ju jeigen, unb ju erfahren, was bie Kenner babon bad)ten, 
„bamit Der Q3cifajfcr nach ben berfchiebenen 2lbfid)tcn, bie man ihm an Die föanb geben würbe, bie (Sachen entrichten 
„Fonnte. . . . Slllein #crr Sicher beiftchertc ü>n, ber jeuige, bon bem er fold)e2lbfd)dft hatte, würbe folchefonfl nicman. 
„ben, als bem f)cren ^5ai;(c juflellen; tmbweil er glaubte, baf er fberr über bas^ßer! wäre, fo batl) er ihn, ihm bie 
„Ausgabe babon ju berfdjaffen. ^evr fßaple antwortete, baf er Feinen Befehl hatte, DiefefSdjrift brucFen ju laffen; 
„unb baf er, wenn es baju Fommcn füllte, unb bie (Sache feinem ©utbeftnben überlajfen würbe, ihn allen anbern bor* 
„jieljen wollte. (Sr fehlen barüber febr erFenntlid; ju feyn. 

„(k) (Einige Seit hernach fchrieb foerr gOlinutoli an ben Ferrit ^at)le, baf ber SBerfaffcr Slnflalt machte, 
„biefed)S erflen Unterrebungen, in wahrenbergeit, baf er bie bepbett anbern fertig machte, ju gaufantie bruefen $u laf* 
„fen. «fterr ^aple fagte es bem fberrn Sicher, welcher cS nid)t für rathfam befanö, feinen 93orft| ju beranbern; 
„weil es nicht ben (Schein hatte, baf eine Süisgabe in biefem ganbe hinbern würbe, baf nicht auch eine hollanbtfche 
„Auflage abgienge, welche btel fchoner ttttb biel bequemer wäre, fid) überall ausjubreiten, als bie fchweijerifdje. Et 
„that aifo ben Q5orfd)lag, blof um ihm einen ©efallcn ju erweifen: baf man ihnen bie flogen bon ber laufannifchen 
„SluSgabe fchicFen mod)te, fo wie fie nach unb nach abgebrueft würben, inbem ju Slotterbam ein Q3uchhanblcr wäre, 
„ber fie nachbrucFeri wollte. SDIan nahm ben Qßorfchlag an, unb f)err EDünutoli machte bem Ferrit Q3aple ^Dffnung, 
„baf man ihm bic^Bogen mit beS QöerfajfcrS ^Bcrbeffcrttngen alle^ofltage jufchiefen wollte. Er mclbete ihm, baf bas 
„fJBeif anfchnlich bermehret werben würbe, unb baf bie ©eflalt bcffelbcn feijr berbejlert wäre; baf ftch ber 3kr* 
„faffer befonbers bei; Dem^uuctc bon bcr©avantic aufgchalten, unb ben Slitirel bon ben©efüchtctcn in einen ©fanb 
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lvm Sfcbctt bei öcrai «Peter 5Sat)le. 
qcfcfect, Daß cc vielen unter ihnen gefallen. Sllg Die Bogen augblieben, fo crfudjte #crr ‘Sftinufoli Den $crrn 

’ ^aplc'Den ^ucbbanDler aufjubalten. ... (1) El>e Die Bogen aufamen, lieg fid) #crr Sfd^er zuweilen gegen Den 
’^errnBaple pcrnebmen, er würbe Diefen (Entwurf nicht Druden, ol)ne ju wißen, ob er auch mißfallen fdnnte. c#err 
,’,Baple antwortete ßetg, er würbe wo()l tbun,wenn er il>n jemanb, Den er am gcfd)idteßen baju hielte, 511 lefen geben würbe; 
”unb weil er ju Dem 4bcrrnBaplenfagte, baß er fiel; auch auf il>n Periieße, fo verfemte ihm £err Baple: er follte foIcf>cö 
’’nid)t tbun, er batte cg nid)t gelefen unD würDe eg auch nicht lefen, fo lange es noch imDftanufcripte wäre. Er fagte ihm 
’’aUch offenherzig beraug, wag Die Herren -Slblancourt, Baupal, unD einige anDere, Die eg gelefen, Dapon Dachten. 
„I)icfcg fehreefte ihn gar nicht ab^ Denn Die Prophezeiungen Deg^errn^urieu, Die er geDrucft batte, batten ihn aug 
’’Der Erfahrung gelehrt, baß Die Sucher, welche am meinen mit#irngefpinßen angefullet waren, für Den Bud)bruder 
’’atn beßen waren. ♦ . . Enblid) (m), alg «£)err Q5ai>le nicht wußte, wag er Pon Dem Slußenbleibcn Der Bogen Den* 
”fcn follte; fo pernabm erinwabrenDer Belagerung Pott ^ong(n),eDaß fiel) einige Slbbrüde pon Der erfben Sluggabe 
”im #aag befdnDcn. (Diefeg peranlaßte ihn. Daß er Dem Buchbanbler rieth, Den Entwurf zmn^rieDen fahren ju 
„laßen, um fo Pielmebr, weil Die Belagerung Diefeg Drtg, auf welche ©eite fie auch augfallen mochte, Den gufbanö 
„Der <Dinge perdnDern würbe; unD er fanD, Daß er fchon Diefen guten Entfdßuß gefaßt butte. „ 

(Die ©cf>rift Deg $errn Surieu wiDer Die Hacbricbt an Die (ßeßücbteten unD wiDer Den $errn Baple 
war witflicl) unter Der Prejfe, alg ihm Die fechg erßen Untercebungen von Dem ^rteDeneentwurfe, welche zu Sau* 
fanne geDrucft waren, in Die^dnDe fielen, (Diefeg 3Bed war ihm unbekannt. „£>crr Sföinutoli (o) hatte Den 
„jjjerrn 3urteu in feinen Briefen an Den #errn Baple niemajg augbrtidlid) unter Denjenigen genannt, welchen er 
„Dag SJlanufcript zeigen foüte, (Sr hielt folcl)eg ohne Zweifel für unndtbig, weil er Pon ihrer großen Verbinbung mit 
„einanDer reDen gehöret; unD Da er bloß feinen $reunD batl), gefdßdten Seuten mitjutbeilen, fo glaubte er gewiß, 
„$crr 3urieu wurDe eg mit am erfben zu feben bekommen. £err Baple wurDe nicht unterlaßen haben, eg ihm 
„gleich anfangg zu zeigen; wenn ihm gleich fein $reunb folcheg nicht augDrucflich aufgetragen batte: allein er be* 
„fürchtete, dperrSurieu mochte es alg eine Verfpottung aufnehmen, wenn er fabe,Daß man ihm einen $rtebengentmurf 
„ju lefen gäbe, worinnen man oon feiner Einrichtung fo weit abgienge. (Denn #err Baple fahl aug Dem erjten 
^Briefe Deg foerrn SDtinutoli wol)l ein. Daß Die protefbantifche Oieligion, nach Dem Entwürfe, nicht Die herrfchenbe 
„Religion in granfreid) fepn follte. Vßeil er an Diefer Einrichtung niemalg ein Belieben gefunDen, unD piclleicht 
„fchon por feinen ÄunDfchaftcrn zu frep Dapon gereDct batte, fo war er bereite Dem #errn 3urieu heimlich Perhaßt 
„worDen: fo Daß er bep einer fo f üblichen ©ache, alg Die Ehre, große Begebenheiten wol>l ober fehlest porbergefagt zu 
„haben, mit Specht befürchtete; eg mochte ihm Die^geringße ©ad)e PerDrießen, unD für eine Verfpottung aufgenom* 
„men werben, wenn fie Pon einer folcben 4banb fdme. „ 

eperr 3urieu würbe auch in Der $:hat auf Diefen griebengentwurf febr bofe: er war aber ganj außer ftd), 
alg ihm #err Sicher berichtete, Daß Diefe ©chrift Dem £errn Baple fchon Por langer geit jugefdßdt worDen, unD 
ihm erjdblte, wag zmifdjen Dem £errn Baple unD ihm, Deg Staufcriptg wegen, Porgegangen. $Bie er aüezcit Pol* 
ler ©efichte, unD auf Den £errn Baple fd)on febr ergrimmt war: fo baute er ein taufenDmal feltfamer Suftfdßoß, alg 
Der grillenfdngerifd)e $riebengcntwurf war. Er fe£te Por feiner Unterfucbung Der Hacbricbt an Die (geflüchteten 
einen wichtigen Bericht an Den £efer, worinnen er fagte, Daß atUeg „bagjenige, wag dPon Der Slbficht Deg Ver* 
„faßerg Der naebriebt an Die ©eßüd)te(en gefaßt, nur Die Bemühungen eineg ©eißeg waren, welcher in einem ßn* 
„ßern £)rte nicht einen ©tid) fdhe. E*g iß wahr, fef$et er hinzu, Daß man etwag PerblenDet gewefen, unD man bann 
„i'ho faum begreifen, wie man nicht gleich) anfangg Dag ganze ©ebeimniß wenigßeng erratben fdnnen (P). . . . 
„(Diejenigen, welche PerDcid)tig ftnD, unD eg auch fepn mußen, haben fein beßer Mittel ßnDcn fdnnen, ihre ^reunDe 
„;u red)tfertigen, alg Dag 9IBort cui bono? UnD ich 9eßef)e eg, Diefer knoten machte mir felbß einigegBeDenfen, mU 
„cheg mich zwar an Der Dmelle Deg Bucheg in ‘SBabrbeit nicht zweifeln ließ, aber Dennoch in Verwirrung fe^te; big 
„enblich ©ott, we(d)er will, Daß Die ©ebeimniße Der Bogljeit offenbar werben, erlaubet bat, Daß ung eine anbere un* 
„permutbete EntDecfung Slnlaß gegeben, Piel weiter zu feben. e ^an muß alfo wißen, Daß Diefeg nicht ein 2£erf einer 
„^ripatperfon iß, welche Den Vorfah bat, Die ©ewalt Der Könige zu PcrfheiDigen. (Diejenigen, welche fiel) folcheg 
„eingebilDct, fahrt er fort, haben fid) geirret C q )• <£$ iß «Diefeg ein 2Berf einer ganzen Dwttc, Die fich Pon Mittag 
„big gegen SOcitternacht erßrecfet, unD ihren ^ittclpunct in ^arig unD an Dem franzdfifeben ^)ofe bat (r). Er fe|te 
„binju, eg wäre zu ©enf eine franzdßfdx^artep, welche fid) unter Dem ©chu^e Deg franjoftfehen DvefiDenten oerßecf* 
„te; in Diefer Partei) waren Seute pon allerhanD Slrten unD©tdnben; unD Diefe BanDe batte mit einer anbern ganj 
„gleiten, Die in ^)ollanD wäre, eine ©emeinfd)aft (s). (Diefe bepben franjdßfchen ^artepen ju ©enf unD d^ollanD 
„ßunben in einem Briefwechfel mit einanDer; fie batten einerlei; EnDzwecf, ndmltcl) ^vanfreid) Durch einen fo Por* 
„tbcilbaften ^rieben, alg eg ihn nur wunfd)en fdnnte, aug Dem Jpanbel zu ziehen; ihre Slbficht wäre, Die Bunbeg* 
„perwanDten zu Peruneinigen, unD Den Untertbanen eine Neigung zum SlufßanDe wiDer ihre Dbern einjublafen, wef* 
„eher Die BunDegperwanDten zwange, Den ^rieben auf foldjeBeDingungen einzugeben, alg man ihnen nur Porfd)rei» 
„ben würbe; unD enDlid) tbaten Diefe bepben ^artepen alleg mitEinßimmung unD auf Befehl Deg franzdfifeben J30 * 
„feg (t). „ (Den Slbfichten unD Slnweifungen Diefeg epofeg gemäß, hatte #err Baple, welcher Dag vf)aupt Der nor* 
Difcljen BanDe wäre, Die nad)vrd)t an Die (Beflud>ceten gefd;rieben; unD ^)err ©oubet, Slgent Der mittäglichen 
BanDe, batte feine UnterreDungen über Den ^rieDen aufgefei^ec, Die Pon Dem DvefiDenten zuerß entworfen unD ju Ver* 
failleg auggebeßert worDen; weld)e £>err Baple in DvotterDam zum (Drude befdrbern wollen, um fie Deßo leichter in 
ganz Europa unD befonberg in döollanb unDEnglanD augjubreifen (v). hierauf begegnet er Dem $errn Baple 
nicht anDerg, alg einem (Bottlofcn, WeltfinDe, einem tTlenfcBen, Der Eetne 15bre unD feine Religion bar, einem 
X>erratber, Setruger unD ^etnDe Des 6 taats,welcher werth fey, t>erabfd)eut unD am Äeben geßrafet ju werDen. 

SnDejTen geßebt er, Daß Die Befd)itIDigung wegen Der £7ad)rid)t an Die (Beßucbteten auf bloße t)ermu* 
tbungen gegrunDet wäre. „ Vielleicht, jaget er (x), werben einige Pon Denjenigen, welche unpartepifch ju fepn fchei* 
„neu wollen, fagen, Dag fließe gar ju graufam mit Den Seuten Perfabren, Dag hieße fie bep Der ganzen 2Belt Perbaßt 
„mad)en, ehe man fie Pollig überzeuget batte. . . . SlUein, wenn man für Die gemeine ©icherßeit arbeiten muß, 

brauchet 

(l) 22, 23 (Seite. Cq) Gebend! $ (Seite. 
(m) 24 (Seite. (O ©benbaf 7 ©eite. 
(n) 2)?eng capifulirfe beti 9 2lpril, 1691 ben 16 Sag na^teni (s) (fpenfcaf: 7, 8, 9, Beite, 

bie Saufgrdben eröffnet worben. _ (t) (?benbaf 42, 43 ©eite. 
(o) Chimere demontree etc. 194,195in Per)lnnterfting. (v) (fbenbaf 37 u. f. ©eite. 
Cp; Avis important au public 3, 4 ©eite. (x) (£&e»t>af ixo «. f. ©eite. 



LIX geben beb 4?emt q\eter ®at)Ie. 
„brauchet man ba Ueberjeugungen, unb entbccfet man nicht burcb jtarfe SRuthmajjimgen bie Uebelgefmnten, bamit 
„man fid) vor ihnen in Sicht nehme? „ ©aS fonberbac|te hierbei; ifi, baf er fiel) ju eben bei* B*it/ ba er ben Ferrit 
Q5at;Ie alfo anflaget, er habe ftd) in biefer ©d)rift ben Untergang ber fl>rotc|?anten vorgefehet, fbfcl>e Bcfenntnifife 
entfallen laßt, welche biefe Befchulbigung jernichteten. „©er Vcrfaffer, fagte er (y), hat geglaubet, cs mürbe 
,,ihnen biefer nicht mehr ©chaben bringen, als hunbert anbere ©chriften, welche voiber fte gemacht worben; cs mürbe 
„biefe, mie^bieanbern, vergeben werben; unb gegenwärtig mürbe fie$raufrcid), unb jnfalligermeifc auch ben f}>rDtc* 
„ganten nüfjen, meil fic etwas beptragen mürbe, bas ^3unDni|? ju jertrennen unb Triebe ju machen. „ Unb was ben 
$riebenSentwurf anbetrifft, fo faget er, nachbcm er folgen als eine ©ebrift vorgc|Mct, welche mit bem franjdftfd)en 
£ofc überlegt unb vermdgenb wäre, bie Bunbesverwanbten ju veruneinigen, baj) biefes XX>ecC uollcr fte fdjeinun* 
gen wäre, unb baf man ein Träumer feyn müf te, trenn man ftd; bie Wiifye nähme, |old)es su uuberle* 
gen (z). ©iefe Betrachtungen aber, welche einer unpartepifd)en ^erfon bie klugen hatten eröffnen fonnen, mach* 
ten bei; bem $errn Surieu feinen Sinbrucf; er fuchte nicht ben $errn Baple auf er ©chulb ju fe^en, fonbern ihn 
fchulbig ju finben. Sr griff aud) ben «fberrn von Bauval an. Sr befchulbigte ihn, baf er ben Brief untergefd)oben 
hatte, ben er in fein ^agebud) geruefet, morinnen gefagt mürbe, baf man bie Had?rieht an bie (geflüchteten ju 
^daris nad)brucfte (a). Sfls man aber bie erften Bogen von biefer neuen SluSgabe in dbollanb ju ©efid)te befom* 
men: fogab er vor, baf biefes ein ^unffgrijj- wäre, beffen man fich bebiente, um fich vor bem Verbuchte in ©id)erheit 
ju fe£en; unb baf ber grepheitsbrief beS Äiges, welcher auf bem erjtcn Bogen flunb, falfd) wäre. 

©eine ©chrift miber bie Hachrieht an bie (gefluchteten crfcl)ien (b) unter folgenbem titelt Examen 

d’un Libelle contre la Religion, coatre 1’ Etat, et contre la Revolution d’ Angleterre, intitule: Avis important aux 

Refugiez für leur prochain retour en France (c). Vor biefer ©d)rift fEunb, wie bereite gefagt worben, ein 
wichtiger 23erid;t an ben üefer. 

#err Baple hatte faum biefen Berichtan ben Sefer gelefett, „fo fagte er fogletd) bem £>bemd)ter in 9vot* 
„terbam, baf, wenn fein ?tnfldgeremit ihmjnS ©efangnil? gehen, unb bie ihm gehörige ©träfe ausfehen wollte, 
„wenn er, Baple, nid)t jfrafbar wäre, fo wäre er bereit, hineinjugehen (d). „ Sr erofnete jmoen vornehmen 
obrtgfeitlichen ^erfonen in Dvotterbam, unb jwep ober brepen anbern, fo wol)l wegen ihrer Verbienffe, als ihrer Be* 
bienungen, angefehenen ^erfonen im e^aag bie Befähigungen, meld)e il)tn von bem $errn 3urieu aufgebürbet 
würben; er verwerte fie, baf biefe Befchulbigungen falfd) waren, unb baf er von bem ©taate nid)ts anberS, als 
bie ©ercdjtigf eit, verlangte,t nicht unverbbrter ©ache verbammet ju werben Ce). Vielleicht hatte er wohl gethan, 
wenn er babep geblieben wäre. «fberr Surieu miirbe ftd) niemals unter|lanbcn haben, mtber ihn vor beröbrigfeit ju 
erfcheinen. Sr formte feinen gerichtlichen Beweis anführen; man würbe über feine Vermuthungen gefpottet haben, 
unb er würbe für einen Verleumbcr erfldret worben fepn. <äBeil er aber ben $errn Baple dffentlid) für bas ^)aupt 
einer Banbe angegeben hatte, welche ftd) wiber ben ©taat verfchworcn: fo glaubte «fberr Baple, er müßte fid) bureb 
eben bas Mittel rechtfertigen. Sr betitelte feine Antwort (0/ *a Cabale chimerique: ou Refutation de Phiftoire fabu- 

leufe qu’on vient de publier malicieufement touchant un certainProjed depaix,dans l’Examend’un Libelle etc. intitu¬ 

le, Avis important aux Refugiez für leur prochain retour enFrance. A Rotterdam chez Reinier Leers MDCXCi in IS, 

#err Baple erjdhlte barintten anfangs, was er wegen beS ^ntwurfv $um Stieben gethan hatte; unb fa* 
get, was wir bereits angeführet haben. Sr bemerket alle Unwahrheiten, welche doerr 3urieu in feiner Srjdljlung 
vorgegeben, unb alle Verwirrungen, worein er ftd) geftürjet. VJaS benöerid)t an öie(Beflüct)tetm betraf, welche 
bas anbere «fbauptjiücf feiner Befchulbigung ausmad)te; fo war er anfangs entfchloj]en, biefe ©ache in einem befon* 
bem <2Berfe abjuhanbeln; weil er aber bebacht hatte, bap il>m bas VJerP unter ber ^ebet maebfen unb nicht fobalb 
jum Vorfd)eine fommen mochte: fo hielt ers für rathfam, unterbejfen eine vorläufige Antwort ju geben. Sr war 
barinnen mit bem £errn Slurieu einig, ba§ bie nad)rid?t an bie (geflüchteten bas V5erf eines ^rotefianten wd* 
re: er machte fiel) aber anheifchig, mit ber aller(?drt|len 9Val)ifcheinlid)feit ju jeigen, baf biefes Buch in ^ranPreicl) 
mühte fepn gemacht worben. Sr wiberlegte alfo alles, was £err Siirieu jum Voraus gefegt, um ju beweifen, baf 
es in dbollanb gefchrieben worben, unb ba§ ftd) ber Verfaffer jeigen würbe, wenn er ju ^aris wäre. Sr jeigte ben 
Unterfchieb, ber fich jmifdxn beS VerfafferS unb feiner2lrt ju fchreiben fdnbe. Sr wiberlegte bieSharactere, womit 
^)err Surieu benVerfaffcr bernad)rid)tju bejeid)nen vermepnet hatte, um barauSju fchlicfen, ba§ es £err Baple 
wäre. Sr wies, wie lad)crlich feine Slnmetf ungen unb feine nichtswürbigen Sluspüchte wegen ber neuen Auflage 
biefes Sffierfs Wvdren, bie man in ^>aris machte. Sr jeigte, bah heS #errn 3urieu Vermuthungen ihm nicht bie 
$0?ad)t gaben, ihn öffentlich für einen Verräter, einen ©ottlofen, unb einen Belcibiger ber göttlichen unb menfef)* 
liehen ^aicjfdt ausjufchrcpen; unb bewies, bafj er, um ihn (irafbar ju machen, ben Betrug, bie Untreue unb bie 
grdfte Bosheit angemanbt hatte. Sr jeigte, baj) bie Sharactere, weld)e ^)err Suricu bem Veifqffcr berHachridht 
beplegte, weit jfdifere Vermuthungen malten, ba§ ^)err Baple nicht ber Verfaffer berfclben wate, als alles baS;e* 
ntge, was er angeführet hatte, baf? er es wäre. Snblich wieberholte er alle Befd)ulbigungen beS vfjcrrn Surieu unb 
brachte fic unter achtzehn SlrtiM, wovon ber le^te war (g), baß £evv &ayle fo $u fagen bein®eheimni^ aus fei* 
ner (gottesnerleugnung machte, baf ec bie (gemeine burd) leine anbddjrige ^anblung erbaute, baß er ohne 
Religion unb ohne Ätebe gegen (gotc wate, fo ba^ feine oornebmpe (gottbeit ilubwtg ber XIV biefe. 
„S)a fehe man, fet?tc £cvr Baple hinju, aebtjehn ?(rtifel, wovon man gewif verfichert ift, baf fte mein ©egner nie* 
„mals wirb beweifen fonnen. ©er le^te allein wirb ihm fein gebenlang ju fchaffen machen, ohne baf? er /emals etwas 
„anbers, als Materie jur Verwirrung, babep ftnben fdnnte. 3d) warte fd)on mit vieler Ungebulb barauf. ©iefeS 
„ifi ein folcher ^jauptpunct, ba§ man babep ft'egcn ober gerben mu§. Sr mu§ es entweber aus meinen ©d)riften, 
„ober mit glaubwtirbigen B^gen beweifen, ober es burd) feine jwepbeutige 3cid)en barthun, ba§ ihm ©ott bie ©abe 
„ber sjkophejepung bergeffalt verliehen, ba§ er in bem #erjen ber t9?enfd)en alles (eben fann, was barinnen vor* 
„geht. . . . ©ic Seibenfd)aft hat ihn beermafen verblcnbef, ba§ er nicht hat fehen fonnen, wie er feine ©ad)e felbff 
„verberben würbe, wenn fte aud) gut wäre, ©enn, wenn es ihm auch in allen anbern ?(rtifeln gelingen feilte, unb er 
„bep bem lebten fteefen bliebe; fdnnte er ba wohl nad) ber©ered)tigfeitbem©trange entgehen? V5irb bie@Dttesver* 
„leugnung nicht allenthalben mit ber fcl)drfjten gebensf rafe belegt ? Unb feilte ein Auflager nicht eben bie ©träfe ausfjehen 

l) 2 müjlen, 

(y) gbenbaf 57 ©eite. 
(z) Sbenbaf 80 ©eite. 
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lx Mett bd 6e«n $etet 93m)!e. 
ttu'i(Tcn, wenn e« ficb befänöe, iM§ ec eine« falfc&ett geuflnife« ubctfiiljvct rofivbe, Sie i)et QJeffaste f>afte auifitfyn 

„muffen, wenn er wäre überführet worben ? . . . 3d) wieberljolc es noch einmal, ein 2lnf lager, Der ftd) fo bumm 
,,unb jo tl)ot'icht oergeht, erweefet mehr Sftitleiben, alsgorn. . . . ^er würbe nicht lachen, wenn er fal)e, ba§ fiel) ein 
„ffM’ebiger anf;eifd;tg machte, ;u beweifen, bap ein ^enfcl), von weld;em es ffabtlünbig iff, bap er jährlich viermal ;um 
„heil. Slbenbmahle gehe, unb fehr oft bem öffentlichen ©ebctf;e unb bem beffen ^beile ber ^rebigt bei;tvol;ne, feine 
„anbad?«ge <üanblung ausübe? 3ch will ihm jeigen, bap meine vorgegebene ©ottlofigfe'it blop barinnen beffel;e, 
„bap id; feinen falfchenSEBunberwerfen, feinen falffhen Propheten, unb feinen vorgegebenen Offenbarungen nicht habe 
„55ei;fall geben wollen; unb ich werbe mir niemals eine ©cl;anbe batauS machen, bap ich etwas bepgetragen, meine 
„TObrüber, bie ©effüchteten, von ber nahen (Schwärmerei) jurücf gehalten unb ihn felbff unmittelbar gehinbert ;u 
„haben, feine ^irngefpinnffe weiter ju treiben (h). „ gu biefen achtjel;n Slrtifeln fe^te er noch fieben, „unb mel# 
„bete, bap alles, was #err 3urieu nur fchreiben fonnte, ehe er biefe fünf unb ;wan;ig SlrtiM bewiefen hatte, berge# 
„benS fepn würbe. {©S würbe feiner ©;re nichts helfen, wenn er einige babon gered;tferttget hatte; benn, wenn er bci> 
„ben anbern unterläge, fo würbe er beffanbig überführet fei)n, bap er in Gingen, wo es auf (Ihre unb Seben an* 
„fornmt, ein Verlaumber wäre; unb folglich würbe fein ^rebigtamtfo befledt fepn, bap er nur bie ©chanbe ber 
„^roteffanten fepn würbe, wenn fie ihn nicht abfefcten (i). 

2Beil biefeS feine bon benen ©treitigfeiten war, bie unter ©eiehrten über einen ^unct ber ©clehrfam* 
feit ober ber SCBiffenfchaft entfMjen, fonbern es bie @hre unb fo gar bas Seben betraf, wenn bas©taatsvcrbrechen er# 
wiefen worben: fo glaubte $err 33aplc, er müpte feinen Singeber nicht fchonen. ©’ entlarvte ihn fo wohl, baff ber 
©toi; unb ber ^jochmuth besseren Jurieu einen fo harten ©treicl) nicht berfd)mer;en fonnten. €r nahm ju ber 
Obrigfeit feine guffucht unb überreichte ben Herren 33ürgermeiffern in Dotterbam eine ^lagfchrift, worinnen 
er fich recht natürlich) abgemalet. ©ie lautet fo: 

25er £err 3urteu, welcher bie gehabt, bie Sache (Bottes, feit fo fielen fahren unb mit fo 
vieler 23efd?werlichfeit su vectheibtgen, bittet von ituie <ood?wetsheiten wegen eines entfeBlichen 2?ud?es 
bes i^errn öayle (Bcrechtigteit, worinnen befagter 2>ayle ihm, als einem Spitzbuben, 2}o|ewtchte, 23etrü# 
ger, Perlaumber unb ebrvergepnen tTJenfchen begegnet; unb worinnen er bie Prm$en, welche bas pabfft» 
fche 3och abgefchüttelt haben, für Sofewtchter unb Strafenrüuber halt, unb fiele anbere ehrenrührige 
3Dioge wiber bie Deformation faget. 25er «üecr 3urieu flehet, feine Unfchulb $u fchützen, unb bas befagte 
Such verbiethen, serntchten unb in Stücfen reifen ju laffen; auch ben X5ecfaffer alfo abjuffrafen, als es 
fö heftige ©chimpfreben verbienen; unb gebautem ^errn 3urieu ju erlauben, fich öffentlich $u vertbetöü 
gen, wobey er jeboch verfprid;t,es mit aller chrifflid?.en öefcheiöenheit unbtTlafigung $u tbun; bem^errn 
Sayle aber ju unterfagen, feine anbere Sucher wiber ben <oerrn 3«rieu $u machen, 

„©iefeS iff, faget «fberr 33aple (k), eine ber allerhefttgffen ©griffen, unb jugletch fo etwas lächerliches, 
„als jemals etwas auf bet JJBelt gewefen. gu bitten, bap es bem Slnfldger bes Verbrechens ber beleibigten göttlichen 
„unb menfchlichen 'pZajeftat vornehmlich erlaubt fei;, wiber ben 33cflagten ;u fchreiben, unb biefern verbothen werbe, 
„wiber feinen Slnflager ;u fchreiben, heifft bas ntd>f, ben ^erfranb verlohren haben? ©n Sbelmann, welcher feinen 
„^rinjen um©laubnip bitten wollte, fich mit feinem ^embe, bem man ^anbe unb $üpe an einen Q$aum binben 
„mochte, im gwei)fampfe ;n fchlagen, würbe nicht fo lächerlich fei;n. ©ie ©reuf igfeit aber, bie n hat, ben #errn ^3aple 
„bei; biefen Herren anjuflagen, er habe in feiner Cabale chimerique bie^rir^en, welche baS pabfrifd)e 5och abgefchüt# 
„telt, für 5S6fewid)ter unb ©traffenrauber gehalten, unb üiele anbere ehrenrührige ©Inge wiber bie Deformation gefa# 
„get, if eine fo graufameSßerleumbung, bap er Urfache haben würbe, feine fd;one Slnllage ;u bereuen; wenn er 
,,aud) fonff fein llnglücf in biefem Dcd)tshanbel hatte, als bie Ueberführung, bap er eine folche Unwahrheit 
„in begleichen ^lagefchrift vorgegeben. „ 

©ie 5Öürgetmeifer in Dotterbam ergriffen eine Partei;, welche ihrer Q3tUigFeit unb Weisheit gemap war. 
,,©ie ermahnten fo wohl ben #ertn 5Bai;le, als ben eherrti Surieu, fich je eher je lieber ju vergleichen, unb verbothen 
„ihnen, nichts wiber einanber ;u fchreiben, weld)es nicht von bem ^)crrn S3at;er, ^>enfionar ber ©tabt wäre unter# 
„fuchet worben, ©ie verbothen auch bie gortfe&ung ber Cleinett Bücher ohne tarnen ber 9Berfaffer, welche ;u 
„Dotterbam wiber bie Cabale chimerique (1), herauSgef ommen. „ <2Bir werben von biefen SSüdjern baib reben. 

<2BaS rr Surieu von ber vorgegebenen Dotte ;u ©enf gefaget hafte, s;og ihm ben Unwillen unb bie ^er# 
adjtung biefer ganjen ©tabt ;u. ©ner von ben ©pnbicis berfelben fdjtieb hierüber an einen guten ^reunb in 
lanb folgcnbermapen (m). 3d> map euch melben, mein ^ecr, baf man fich in biefem Hanbe an bes ^ect-n 
3urieu 2lrt $u fchreiben gcltrgeiT, unb bap er unter allen chrliebenben unb vernünftigen Leuten fein 2lnfe# 
hen verlobren hat. tTian fann nicht begreifen, was ihn genothiget, wiber biefe 6taöt auf eine folche 2lvc 
3U fchreiben, als er gethan hat. tt>as er von ihr faget, iji burchaus falfd? unb jur £uff erfonnen. Silles, 
was baran wahr iff, iff biefes, bap fich rin 2\aufmann, Hamens (Boubet, hat einfallen laffen, gewijfe ^rie# 
benevorfchlage ju fchreiben. :c. Je. e$ier ip nod) ein 2luS;ug aus einem Briefe, ber vdh einer ^rivatperfon ge# 
fchrieben worben (n): ,,^s iff nicht möglich, heifft es, bap man nicht einen ^Oiann mit^erbrupe anfehen foll, weld;cr 
„ffets voller fchwartm ©alle iff, unb alles baSjenige ohne Utiterfchieb beifft, was er auf feinem <2Bege antrifft, es mo# 
„gen ^reunbe ober fteinbe, ja fo gar ©taaten fepn« ‘äBaS hat ihm bie £>brigfeit ;ti ©enf gethan, bap er fiel) bemüht, 
„biefelbe mit ihren ^Bürgern ;ufammen ju f>efeen, unb ffe bei; allen fhroteffanten unb 33unbeSgenoffen fchwar; ;u ma* 
„chen 1 5lber alles, was id; euch hiervon fagen fann, mein ^)err, iff, bap man feine Sßerleumbungen aül;ier mit ber 
„gropten Verachtung angefel;eu hat. „ 

v^)err ^inutoli fd;rieb wegen eben biefer ©ache einen fehr ffharfen^Brief an ben ^)errn Surieu. 3ch weis 
nicht, faget er (o), ob md;t unfre Dathe, unb fo viele vornehme Perfonen, benen man in einer Sache, welche 
ihr (Bewiffen unb ihre i^hre fo nahe angeht, fo unbillig begegnet iff, nid;t fud?en werben, euch bie aller# 
empffnbltcfeffen Pioben ihrer gerechten Dache verfpüren ju laffen: Slllcin id; weis fehr wohl, bap id; alle 
Dcgeln ber (Bered?tigbett vergeffen haben müpte, wenn id? nid?t für ben <oerm Sayle ffritte; welcher von 
ungefähr, wie ich ruch erjühlm will, basjenige von mir hat, woraus ihr ihm ein fo gropes Perbrecbm 

ju 

(h) ©ienbftf. ag6 ®tite. (m) ©enbafl 23ombe xxxv, xxxvj ©eite, 
(i) gbenbaf 295 ©eite., ^ (n) g&ettbafl xxxvj, xxxvij ©eite. 
(k) Chimere demontree 55ombe Ixv, Ixvj ©eite. (o) SBrief beS $eten SDtinutoli an ben &enn ^urieu 00m 
Cl; Chimere demontree 4 ©eite. £D»ap 1691 in ber Chimere demontree :t. 189,190 ©eite. 



LXI geben beg 4?emt QJetcc 33ai)le. 
$u machen l?abec belieben wollen, (Sv erjaget barauf aUeö ganje umftanblich, was jwifeben bem $errn daple 
unb ihm wegen beS gricbenSentwurfeS borgegangen: vr>elcf>eö ber (Svjat>lung Poflfommen genial ift, bie dberv Q5apU 
in feinet’ Cabale chimerique baoon gemacht hatte, unb id) oben angeführt habe. (Sv PcvwieS es bem dpevvn Sjuvteu, 
bah ev fo wol)l ihn, als ben^evvn Q5aplc, aus nichtigen ‘üDiuthmahungen, in feine bovgegebene 53anbe gefegt batte, 
©aget mit* auf euev (gevviffm, fd)vcibt ev an if>n, wenn man bevgleid)en X>evmutbungen von eud? batee, tx?cU? 
tet ibv wobl, öafj man fiel? untevßunbe, eud? unvevsügltdbobne anöevettnterfuefcung, öuvd? eine ofjrmtltcbe 
Sdjrifc, eud) unb eure ^veunbe fuv Heute aus$ufd?veyen, bie Petne t>ve, feinen (ßlauben unb ferne £\dt? 
gion hattent (Sv ermähnte ihn, feinen 3vvtl>um ju evfennen, unb ihn nicht ju notigen, biefen 3$vief juv Diechtfcrei? 
gung beS $evvn 33aple bvuefen ju laßen. 

$evv 3uvieu cvl)ielt auch Pon einigen ^veunben, bie ev ju (Senf hatte, Briefe, wovinnen fte ihm berichteten, 
auf bie Q3anbc ju©ettf ja nicht ju bauen, unb ben $viebensentwuvf fuv feine evnffhafte Sad)c ju hatten (p): allein 
biefcö hinbevte ihn nicht, roibev ‘JßifTeu unb wibev baS devbotl) bev Dbtigfeit, eine Schrift bvuefen ju (affen, welche 
bCU ^itd führte I Nouvelles Convictions contre 1’ Auteur de 1’ Avis aux Refugiez. Avec la nullite de fes juflifica- 

tions. Par un Ami de Mr. Jurieu. Premiere Partie. (St’ fd)Vieb UlltCV bellt Manien eineS ^t’eUllbcS, bamit ei* fich 
buvd) biefe derfMutig bem derbothe bes 3iatl)S entgehen mod)te. (Sv behauptete in biefev Sd)vift alles, was ev 
non bev SÖanDe ju ©ettf unb bem^viebcnsentwuvfe gefagt hatte. 2luf biefen erften^heil folgte halb bev anbeve, un* 
fCV bem ^itel : Derniere convidtion coatre le Sieur Bayle, Profefleur en Philofophie a Rotterdam, au lujet de 1’ Avis 

aux Refugiez pour fervir de Fadtum für la plainte portee aux Puiffances de 1’ Etat (q). ^U btcfcV lebten Scljvift 
vebete ev nicht me()V Pon bev gefährlichen 33anbe, welche fich Pom Ätage bis gegen Äternadjt evlfvecfte unb ihren 
^littelpnnct an bem fvanjofifchen doofe hätte; unb beren Sibficht wave, «fbollanb unb (Snglanb aufjubringen, alle $ln? 
fd)lage bev bereinigten ju vernichten, unb alfo ^vanfveid) bie allgemeine ^onardjte ju Perfchaffen, unb folg (id) bev 
pvotc(tantifd)en Sveli.gion ben Untergang ju bringen. (Sv fal), bah ev ftcf> babuvd) eben fo verächtlich, als lächerlich ge* 
mad)t hatte. (SvPcvanbeite alfo btegrage^mb bcfchulbigtc ben doerrn SSaplc nur, bah er wtöevübiffen fcee Staats 
einen Entwurf $um ^rieben habe wollen bvuefen laßen, weld?ev ben 2lbfid)ten unb bem KTuv,en beßelben su? 
xviber wäre (r). $BaS bie^Uachvid)t an bie ©eflüchteten betrifft, fo wiebevl>olte unb erweiterte ev nur baS;enige,waS 
er fchon wiber ben ^)errn SSaoIc gejagt hatte; unb an ffatt bah er fich wibev bie Unwahrheiten unb Serien mbun? 
gen, we!d)e Q5at)le auf fünf unb jwanjig Slrtifel gebracht hatte, hatte rechtfertigen feilen; fo lieh er fiel) in tau? 
tet’ @d)mal)Worten unb ^efd)impfungen heraus. @r unterjfunb fiel) fo gar, ju leugnen, bah ber üvath fowohl ihm, 
als bem ^errn Sßaple oerbothen hatte, ;u fd)veiben. „ ©ewih, fagte er, man mühte eine fehr fchlechte ^epnung Pon 
„ben Dbrigfeiten haben, welche fo wol)l bie (Stabt als ben ©taat regieren, wenn man glauben wollte, bah ffe Pevmo* 
„genb waren, jwifchen einem DDlenfchen, ber als ein Qkrvatber bes (Staats angeflagt worben, unb jwifd;en bem, bev 
„auS(Sifev gegen ben ©taat feine Klagen wibev ihn anbringt, eine©leichhdt ju fe^en. @s würbe ungerecht fepn,wenn 
„man einem #tenfd;en, bev fo heftig angegriffen worben,alS bev^)evv3urieu ifl, baSfKecht fich jn Pertheibigen beneh* 
„men wollte. 6$ geveid)t juv (Srbauung ber Kirche, feinen tarnen überall ju rechtfertigen, wohin ihn feine ^IBerfe 
„gebracht haben (s). „ <2Bie es aber inbejfen gan; gewih war, bah nian bepben auf gleiche 2lvt Perbothen hatte, 
nichts hevauS'jugeben, welches nicht Pon bem $evvn SSapev war untevfuchet wovben(t): fofonnte fiel? biefe obvig? 
Zeitliche ^evfon über bie Kühnheit bes dpevvn Suviett, bas ©egentheil $u behaupten, nicht genug Pcvwunbevn, als fte 
biefe (Stelle in bem factum las (v). 

Q5ov bev Ausgabe bev derniere Convidion bes ^evvn Furien, fah man Pevfchtebene fleine ©chviften ohne 
tarnen bev^evfaffev, wiber bie Cabale chimerique ans 2id)t treten, wovinnen man feine Q3efd)ulbigungen wiebet’holte 
unb ihn noch mit neuen QSevleumbungcn belegte, dergleichen waren, la Lettre ecrite ä M. B. Prof, en Phil, et en 

Hift. a Rotterdam fnr la Cabale chimerique. diefeS war eine h^ftisc declamation eines ^3vebigevS, weld)ev eine 
©reatuv bes ^)ewn 3uvieu war. Remarques generales für la Cabale chimerique de Mr. Bayle: avec une I. et II. 

Suite de ces Remarques, fd)vieb fte anfänglich bem $evrn ^3a;in be £itnepille, einem ©eflüchteten ju Dvottev? 
bam ju (x): allein ev Pcrftd)evte, bah er feinen 2(ntl)eil bavan hatte (y); unb man erfuhr hernach, bah fte Pon bem 
dberrn Diobethon waren (z). ^evr^Saple lieh unter bem tarnen eines ^reunbeS eine (Schrift Pon 12 (Seiten 
bruefen, mit bem x^itel Lern- es für les petits Livres publiez contre la Cabale chimerique, WOl'innen CV Pon bei! Ul’? 
fachen Nachricht gab, bie if)n perhinberten, auf biefe deinen @d)riften ju antworten. €r faget, bah ihn bas ^Bctv 
botl) bes 9eatl)S bewogen, bie Antwort ju unterbrüefen, wcld)e er in feiner Cabale chimerique pevfprochen hatte;, unb 
bah jebermann überjeugt wäre, bah *&evv Surieu fein Q3erfpved)cn nicht geheilten, weldjes er beiiQ5ürgermeifiern ge? 
ti)an, weil er feine Per meinten neuen Uebcrjeugungen herausgegeben. (Sr fügte hinju, bah er fich Porfe^te, auf biefe 
k’h'ce @d)vift beS ^ertn jurieu ju antworten, bah er es aber nicht für rathfam hielte, feine 3eit mit ^Biberlegung fo 
vieler anbern (Schriften jiijubringcn, welche nur eben bas wiebcrholeten, über einige übel Perftanbene unb Perfiüm? 
melte (Stellen aus ber Cabale chimerique ©(offen mad)ten, unb mit eben fo oiclev Verwegenheit, als Bosheit, Un? 
wahrl)citen Porgaben. (Sr giebt aus beit bepben angeführten Schriften einige Q3epfpie(e bapon. der ^rebiger, 
wdd)cr ber derfaffer bes Briefes an ben ^errn Q3aple war, wollte antworten. (Sr machte eine Schrift pon 21 
Seiten unter bem ^itel, begannt: Courte Refutation de la Lettre ecrite enfaveur du S. Bayle pour la defenfe de fa 

Cabale chimerique. (Sv glaubte, bah 'perv Q3auPal bev Vevfaffcv bes Briefes wegen bei* deinen Sd;riften wäre. 
3d) wiü alll)icv eine Pon feinen Vefcl)ulbigungcn, bie Antwort bes dbevvn Q3aplc unb bie ©egenantwovt bes 2lnda? 
gers anführen. diefeS wirb genug fepn, einen Vcgriff pon biefen bepben Sd)riftcn unb bem (Sharacter ihres der? 
faffers ju mad)en. Vachbem ber ^>rebigev Den doerrn daple bes ©eijeS befchulbigct, fo fe^te er hinju: „ (a) <2Benn 
„ich Pon eurem ©eijc rebc, fo nehme ich biefes fXÖort nicht in bem ftrcngßen derlliinbe. ^an faget, ihr liebtet baS 
„©elb, nicht in ber Slbficht, euch Sd)af?e ju fammeln. 3d> tPill es glauben, weil man es faget. 3ht’ liebet es inbef? 

h 3 fen 

(p) (SÖenfcaf. Sorrebe xj, xij ©eite. (y) Entretiens für le grand fcandale eaufe par un Livre 
(q) 25epbe Spelle enthalten 36 ©eiten In 4 mit 2 ©patten, intitule la Cabale chimerique 157 ©eite. 

fleine ©cpvift. (z) -9M)bemenJOrtbemSri5niäe9BilpelmIIIunbbemherjogeju 
(r) Derniere convidlion ctc. 15 ©eite, 1 ©palte. gelle in einigen©efdpdfften mar gebraucht »erben: fo gieng er an 
(s) ®be:tbafelbfb ben f)°f beS Spurfurflen oon ftantiooer tmb nachmaligen ^dnigS 
ft) Chimere demontree 215,216©. unb2?orrebe lxiv ©. in Snglanb, »elcper ipn jutngeheimen ©efanbtfcbaffSrafpe k. :r, 
(v) ©chreiben an ben f)errn i'enfattt 00m 24 2l«gnh 1691.390, machte. ®r hat f'openS CKunft bet ©rttif in franjofifqje 55erfe 

391 ©eite. überfeget, tmb ifi ju Sonbon 1722 geworben. 
(x) BauvalCopied’une Lettreä Mr.S... touchant 1’Auteur (a) Lettre ecrite a M- Bayle für fa Cabale chimerique, 

des Remarques generales für la Cabale chimerique 1 u.f. ©. 37, 28 0eite. 
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lxii geben &e$ jpettn «Peter SSaole. 
„fen &oc^ ju Dem ©ebraudje, vooju ifyv es gern fjabet, worein ich niid) aber nicht rnifc&e. ♦ . . Süllein, mein #err, 
„glaubet ihr, baß man in Der 2Belt nicht Die wahre Ürfache wiffe, warum ihr eure Neuigkeiten aus Der gelehrten 
„Ddt nicht fortgefefcet habet? 93?an weis eg gar wohl, baß Die euch jugeßojne Unpäßlichkeit nur DerSÖorwanD Da? 
„m gewejen. Allein, man weis auch, baß ihr eine größere Belohnung Dafür verlanget h^bet, als ihr anfangs Da? 
„für bekommen: itnD weil euch Der SSuchhanbler nicht fo biel hat julegen wollen, als ihr geforDert, fo iß euer Vertrag 
„jerrijfen, itnD ihr habet euer Der^beswegen liegen laßen. ©as machet, baß eure SBegierDe in Dem Sttaaße ;uge? 
„nommen, wie fiel) euer Nuhm t>erfbarfet. „ <2Ber konnte ftch wohl einbilDen, Da§ man eine Sadje mit fo großem 
Vertrauen erjahlen würbe, ohne alle notljige QSorfichtigkeiten gebraucht ;u haben, ftch Oabon ju berfichern. 3nbef? 
fen wollen wir Doch Den #errn 35ai)le hören. Jd> weiß nicht, faget er (b), wie ich hie Umrahrheit eines ge? 
wißen @d)reyers befchreiben foll, weichet es als eine gewiffe Sache ausgegeben bat, baß 6evv Bayle Oie 
Heiligkeiten aus Oeu gelehrten XPelt nur Oarum nicht fortgefe^t hat, weil ihm fein 23ucbbanOlec nicht fo 
viel (Brtb hat geben wollen, als er »erlanget. 2Der öucbbanOler iß noch am Heben. (Ev heißt Heinrich 
2)esborOes, er wohnet $u Amßerbam in Oer Äaluerjlraat; man kann ftch mit Oer größten Heichtigkeit von 
OertPelt bey ihm erkunOigcn; unö hoch unterßeht fleh ein ITJenfch, ohne ftch OieWühe ju nehmen, Hach? 
rieht Oaoon einjustehen, welches Oie Ausgabe feines herrlichen Briefes ein ober jwem (Lage würbe »er$o« 
gert haben, ftch öffentlich mit einer fcbänölicbcn Hugen ju verwirren, worüber man ihn, Ourch X>orwet? 
fitng Oer etgnen <>anO Oes «&errn 2)esborOes, fchamroth machen kannte, wofern er ftch nod) $u fd?ümen 
»ermogenö würe. Allein Diefer Qkrfaßer Fonnte ftch nichtfchamen. (Sr antworteteganj Faltfinnig (c): „“Slanhat fich 
„nicht für berbunDen erachtet, Den ^)errn ©esborbes wegen Der üorgebrachfen Sad)e bon Der Unterbrechung Der 
„Neuigkeiten aus Der gelehrten SXBelt ju Nathc ju jiehen. SDlan hat auf Das* S^gnij? eineö Q3ud)DruckerS, welcher 
„Damals für befugten ©esborbes gearbeitet, Dabon gereDet; weil er Feinen SSortheil hatte. Die Sache ju berhehlen. 
„‘SJtan hat alfo geglaubt, er würbe es fo fagen, wie es wäre. ‘DJian besieht ftch hierinnen auf bas, was man weis, 
„weil Doch Oie Sache an fiel) bon geringer Erheblichkeit iß, unD in Der £auptfad)e weDer großen Sßortheil noch ©chaDen 
„thut. „ ©ieß war Die Art, Diefer Q3üd)erfd)reiber. Sie machten auf ein bloßes #6renfagen alles? bekannt,ewas 
fte nur fchdnblichcS wiDer Den^jerrn^aple jufammen bringen konnten; unD wenn mgn fte Der SDcrleumbung über? 
führet hatte, fo fugten fte, fi'e bezogen fleh auf Oie Sache felbß. «ftterinnen ahmten fte Dem dperrn 3urieu nach, 
welcher feine ^acta mit falfchen EinbilDungen unD dDirngefpinnßen anfüllte. So wieDerhohlte er j. E. bielmals, baß 
$err 35aple brey 3ah« bey Oen 3efuiten $u Couloufe gewohnt; ob er gleich niemals bet) ihnen gewohnt, unD 
ftch nur achten Monate ju ^ouloufe aufgehalten hatte, wie wir bereits gefehen haben. Er hatte überall feine Kunb? 
fdjaßer, welche ihm DaSienige fchrieben ober erjagten, was gefagt würbe, unD welche es ihm gemeiniglich nicht gar 
ju treulich erjahlten. 5Ran urtheilte recht, baß Diefe KtmDfcbafter Der Abfchaum Der ©eßudjteten waren. Es waren 
einige Darunter fo übel befd)rieen, baß fich einige bon feinen Anhängern Darüber fchdmten. Einer bon feinen $reun? 
Den Fonnte fich nicht enthalten, ihm ju fchreiben, Da§ er ftch, Ourch feine Verbindungen mit einem gewijfen gezüchteten 
fhrcDiger aus SonDon, berunehrte. -g>err 3urieu antwortete ihm: £v iß ein Spttjbube, Oas iß ivahr; allein er 
iß rechtgläubig, ©aber man Diefen ^rebiger gemeiniglich Oen rechtgläubigen Spitjbuben nennte. 

Es erfchten nod) eine Schrift bon 12 Seiten wiDer Den Q3rief Des ^)errn 33ai;Ie, welche betitelt war: Lettre 
aMonlleur * * * au fujet d’un Libelle qui a pour titre, Lettre für les petits Livres publiez contra laCabale chimerique. 

©er 33erfaffer eignet Diefen 53rief Dem #errn ^Baubal mit mehrer ©ewi§heit su, als Der Q3erfaffep Oes Briefes an 
Oen £errn Bayle gethan hatte. UebrigenS bemerket man in bepben einerlei; ©emutl). Ehe noch Diefe Drep 
Sd)riften ans £id;t traten, gab ^)err fSaubal eine heraus, bon 8 Seiten, Die Den ^Sritel führte: Copie d’une Lettre 
ecrite a M. S. . .. touchant 1’ Auteur des Remarques generales für la Cabale chimerique. 5f}ad)bem er Den ^BeiV 
faffer Der allgemeinen Anmerkungen auf eine feine Art herumgenommen, Den er für Den #errn bon £imebille 
hielt: So brachte er Die 55ittfd;rift Des *£)errn 3urieu bei), unD jeigte alle Das Säuerliche Darinnen. Er mad;te auch 
einige Anmerkungen über Die ungerechte Ungleichheit, welche, nach OeS #errn Surieu Begehren, jwtfchen l()m unD 
Dem #errn sBaple füllte beobachtet werben. 

CRad)Dem Die erße Ausgabe Der Cabale chimerique halb bergrijfcn worben: fomad)te*£>ert Q3aple Die anDere 
berbefferte unD ßarF bermehrtc Ausgabe. Er feiste hinter Dem ^ritel eine Furje ^ad)rid)t, worinnen er Den Sefer batf), bon 
Dicfem ^IBerFe nicht eauS Den erßen Eapt'teln ju urteilen, in Denen man hatte trocken feim müjfen, unD wo man Die 
Kleinigkeiten ntd)t hatte bermciben können: man würbe aber finben, DaZ Die ^olge etwas lebhafter unD nicht fo ber? 
brieflich wäre, wenn man fiel) Die ^Ütühe nehmen wollte, es ganj Durchjulefen. ©iefe Ausgabe kam nicht fo balb jum 
<3>orfchdnc, als fte abgebruckt worben, ^err 2$ai)le hielt Den Verkauf Derfelben lange auf, weil bieSBürgermelßec 
ju ^votterDam allen ^uchhdnDlern Diefer Stabt berbothen hatten, DaS/enige ju berkaufen, was in Diefer Sache ge? 
Druckt würbe (d). Als er aber fal), Daj? ^err^urieu feine Fada bekannt mad;te, fo hielt er ftch berechtiget, auch Oie 
«nbere Ausgabe feiner Cabale chimerique herauSjugeben. SnDeffen wollte er Doch auf Dem^ltel nicht anjetgen, DaZ 
fte ju SRotterDam gebrückt worben, unD Die anDere berbejferte unD bermchrte Ausgabe wäre. ^Beil Der ^itel ein 
wenig anbcrSiß, als Der erße,fo Wtllidhifm herfeheu: LaCabale chimerique: ouRefutation de l’Hifloire fibuleufe et 
des calomnies que M. J. vient de publier malicieufement touchant un certain Projekt de Paix et touchant Je Libelle 
intitule, Avis important aux Kefugiezfur leur prochain retour en France, dans fon Examen de ce libelle. A Cologne 
chez Pierre Marteau. M DC XCI. in 12. 

3n Diefer Ausgabe Drang £err ^3ai)le fcl>r heftig auf Den #errn 3urieu, wegen feiner 35efchulbigung Der 
©otteSberlcugnung. Er hielt fiel) bei) Diefem Artikel Jange auf. Da er alles DaS/enige anführte, was Die Dichtigkeit 
Deffelbcn an,geigen konnte; er Drang auf feinen Ankläger, ihn $u beweifen; er wenbete ©rohungen, ^erfpottungen 
unD mit einem 2Borte alles an, was nur irgenb bermogenb iß, Die (Gegenpartei) ju notl)igen, ihre ^öeweife bonu? 
bringen (c). 9H3ie ^)err Surieu ftch fo in Die Enge getrieben fal), fo wanbte er ftch an Das gelßliche (Bericht un» 
berfprad), feine Anklage ju red)tfertlgen: allein wenig ^age Darauf ßunb er Dabon ab, unD erboth ßd> nur, Der feer? 
fammluttg alS ein ©ebollmacl)tigter jt« Dienen, wenn fte ihn mit einigen Nachrichten berfeljen wollte, worüber fich 
Das geißliche ©erid)t ungemein wunberte ( f). Er hatte mehr als einmal bor Dem geißlichen ©erichte mit Der qro§- 
ten Erbitterung wiDer Den £errn Q3aple gereDet, fo Daß er fich auch erkläret, ei* wollte ßd; eben fo tveniq mit 
ihm »erahnen, als mit Dem Teufel (g). Er bemühte ftch bergebenS, Die Acten Des geißlid;en ©erid;ts wegjufd;af? 

fettr 
(b) Lettre für le petits livres publies contre la Cabale (d) ©tbreibenanben$e«rrn3»mutolit)om273(ua.i6Qi.?Q2@. 

chimerique 6, 7 ©eite (e) 337 ©eite. ’ * 

(c) Courte refutation de la lettre Ecrite enfaveurduS. (f) Chimere demontree 14 ©eite, 
ß. pour la defenfe de fa Cabale chimerique. 15, 16 ©eite. (g) gbenbafelbß 30 ©eite. 



LXIIi geben beb -öerat ^eter $But)Ie. 
fen, welche unter anöern and) enthielten, haß ec t>ort Denen Klagen abgeflanDen, Die ei* wiDer Den ^errn 
£>ayle tn 2lnfet>uncj Der Keligion eingeben wollen, unD Daß er nur Dem getßucbm (Berichte Die2\lagen juerfi 
Vorbringen foüce, Dte er tviDer ibn machen fonwc (h). SnDeffen gab er eine ©chrift unter Dem Bitei heraus; 
Courte (Revue des Maximes de Morale et des Principes de Religion de l’Auteur des Peniees diverfes für les Cometes, 

et de la Critique generale für l’Hiftoire du Calvinifme de Maimbourg: Pour fervir de Faktum aux Juges Eccleliafti- 

ques, s’ils en veulent connoitre (i). Et bringt Darinnen vcrfchicbcnc ©teilen aus Diefcn bepöen ©djriften bep, unb 
bemüht fiel) ju jetgen, haß fte jutn Unglauben verleiten. §u eben Der Seit, als Diefe ©chrift Dem £errn Baple in Die 
cfpanDe gerietl), gab er eine anDere heraus unter Diefern Bitei: Declaration de Mr. Bayle, Profefleur en Philofophie et 
en Hilloire a Rotterdam, touchant un petit Ecrit, qui vient deparoitre fous le Titre de courte Revue des Maximes de 

Morale etc. (k). Jfren Baple jeigte, Da^ dpere jurieu Die Befchaffenheit Der $ragc verankerte; er forDerte ü>n aufs 
neue heraus, Die Befdjulbigung wegen Der ©ottcsverleugnungju beweifen, unD verpflichtete fiel), ftch wegen aller ir* 
eigen lehren ju rechtfertigen, fo balD nur Diefer dpauptpunct würbe abgetan fepn. Sr fügte noch einige ©af$e hinju. 
Die er aus Des dpettn jurieu Huchem gejogen hatte, Damit fte jum Sufahe Derjenigen Dieneten, Deren Verkämmung 
man auf Dem ju Sepken gehaltenen ©pnokuS im Anfänge Des 9Jtaps 1691 verlangt hatte. „ ^achDem Die foge* 
„nannte Courte Revue Dem geiftlichen (Berichte überreichet war, fo entfdjloß man fiel)/ einen fo wichtigen ©trcithanDel, als 
„Diefer war, ju unterfuchen: übrigens aber lief man ftch weDer Durch Die Dvekcn noch Durch Die©chriften kes?Mla* 
„gers wiDer Die Sehre Des dkerrn Baple einnehmen. hielt es für eine ©chulDigfett, Der ©ad)e gemäß ju urthei* 
„len. $etr Baple erflarte ftch, &aß er allezeit bereit wäre, feine llnfdjulk Darjuthun, unD es lag nicht an ihm, Daß 
„nicht Darüber geurtheilet wurDe (0: Allein man nahm nichts vor. 

Einige gteunke Des £errn Baple nahmen feine gartet; fo fehr, Daß fte auch für ihn fchrteben. dDerr Bau* 
bal gab einen &vief über Die ©tretttgbetten jwifefyen Dem <£m*n Jjuvieu unb Dem <£>errn 25ayle heraus, worin* 
nen er wies, Daß, wenn man Die ©ache als ein ehrliebenDer SDtenfch, unD nach Den Pflichten Der bürgerltd)en ©efell* 
fchaft anfehen wollte, £>err 3urieu fein unbilliges Erfahren wiDer Den dperrn Baple nicht redffertigen fonnte. (St 
vertheiDigte ftch Darauf wiDer Den Angriff Des dpertn jurieu. Sßßir haben gefeljen, Daß ihn Diefer ©otfeSgelehrte be* 
fd)ulDiget, er hatte in feinet Sttonatfdjrift Den Slusjucj eines Briefes untergefchoben, worinnen man fagte, Daß Die 
naebriebt an Die (Beßudhteten ju ^ariS wieDer geDrucft würbe. (Sr griff ihn in feinen Convictions wieDec 
an, unD bürDet ihm neue Verbrechen auf. Er befd)ulDigte ihn, Daß er Die Nachricht an Die ©eßüd)teten be* 
fannt gemacht hatte, unb ein Jttenfch ohne Religion wäre. Er behauptete. Daß Diefer Slusjug aus einem Brie* 
fe falfch wäre. „fötan hat gewifie JM)rid)t, faget er (m), Daß er falfch ifl. UnD man forDert Daher Diefe dper* 
„ren heraus, Den Brief, woraus Diefer Slusjitg genommen ijfl, vier aufrichtigen gaunern, Die man von bepken 
„Bbeüen ernennen fann, in Die dpanke ju geben, welche ihn Denn unterfud)en mögen, woher er fomrne, wenn er 
„gefchrteben worDen, unD was vorher unD hernad) gefagt worDen. 3)tan lajfe fte Damit hervortreten, faget er, 
„unD wenn fte es nicht thun, fo wirD fold)eS ein beweis fepn, Daß Der Brief entwcDer untergefchoben, oDer von ei* 
„nemEorrefponkenten gcfchrieben worDen, Der mit Der ©ad)e ju thun hat; oDer Daß er mit folgen Singen angefüllet 
„iß, welche ihr ©eheimniß entDecfen würDen. SDtan weis gewiß, Daß fte ftch an Diefe uSforDerung wenig fefpren wer* 
„Den. ©ie werDen es aud) nicht wagen. „ #err Bauval hielt ihn bep feinem SBorte. (Sr befdpieffe ihn mit einem J?o* 
tarius,Daß er jweene©djieksrid>tev ernennen follte, unD verfprach, jweene anDere ju ernennen, we(d)en er Diefen Vrief 
vorlegen wollte: allein dSert 3urtcu fd)lug es ab, unD wollte Die ©ache niemals ju Der von ihm vorgefchlagcnen Un* 
terfuchung fommen lafTen. ^ert Q5aple reDet von Diefer ©chrift Des ^errn ^5auval in einem Briefe an Den^)errn 
Sftinutoli. „ Q3on allen meinen ^reuttDen, fchrcibt er (n), hat fonft niemanD, als Der ^)err 33auval, ein VruDec 
„Des ^)errn 25aSnage, Die ^eDer für mtd> ergriffen, dperr Sttrieu haffet ihn wmigftens eben fo fel>r, als mich, unD 
„ntifchet ihn auf Die unaüerunhofMchfle unD grobefle5lrt in alle feine ©chriften; ja er mad)et ihn aud) nebfl mir, jum 
„QJcrfaffcr Der Hacbricbt an Die (gefluchteten. Jfrevt ^Bauval hat alfo einen ‘Brief von jweenen unD einem hal* 
„ben Bogen über unfre ©treitigfeit gemad)t, welcher il>m auf eine feine unD gefchief te 2lrt manchen ©ttch gtebt. „ ^)erc 
$uet gab gleichfalls eine ©chrift für Den dperrn Baple heraus, welche Den ^itel hatte: Lettre dkm des Amis de 

Mr. Bayle aux Amis de Mr. Jurieu. ^r wiDerlcgte Darinnen viele ©teilen aus Den neuen Ueberjeugungen unD 
allgemeinen 2lnmerCungen. SicfeS fleine <2CBecf ift fehr vernünftig unD mit vieler Mäßigung gefchriebcn. 

.g)ert* Sttrieu erregte eben fo viel Klagen Durch feine irrgläubigen Sehren, als Durd) fein heftiges unD vetfol* 
gungltcbenDes ©emüth. Einige Kirchen hielten bep Den ©pnoDen an, Daß man feine Bücher untcrfut|en mochte: 
man verfertigte ein Q3er;etd)niß Der ^eßerepen unD Der Entheiligungen, Die ftch Darinnen befdnDen (o), unD matt 

fanhtc 
(h) 25rief an bat ^errtt Senfant vorn 243lugufl 1691.389©• 
(i) 3» 4, 8 (Betten. 
(k) 3« 12, 24 ©eiten. 
(l) ^ufdfje ju ben ©ebaiden über feie Someten 15,16 Seite. 
(m) " Nouvclles Conviklions io Seite, i Spalte. 
(n) ©chrcibcn «n ben ^evrit £0?inutoti 00m 27 Slugufl 1691. 

395 ©eite. 
(o) VerrottetenMte fteß im1690 beFIagef,ba§ iljtt£err 

Sauwal in feiner SOüonatfcbrtfC überall mit anjoge, two er nicht pitt= 
gehörte. f>err Satiwal anttwortete, baß biefedtlagc ungerecht »wäre. 
„3ch habe eS, faget er in ber Slntrwort auf ben Bericht bes Ferrit 
„3»trieu 26, 27 ©eite, nur ein einjigeSmal get^an, ba ich oon ber 
„Salbung gerebet; unb ich habe feiner bep taufenberlep ©elegen* 
„betten gefcponet.Sr twurbe fchwn ldngff,fo roie i$t, auf mich los gebon= 
„nert haben, twentt ich »bn nid)taHejeitgemieben, auch »renn er mir 
„gattj natürlich wor bie £>dnbe fam. ftabeich »wohl äße bie^lecfen 
„angemerfet, »welche ber $crr Sofiuet unb ber ip. won ©t. 2Üar= 
„tpa tn feinen SBerfen gejeiget haben? hat eS nicht bet eine 
„mit großem ©rßauneit aufgemu$t, baß fjerr 3urteu, ba er bie 
„Jett beS §aflS beS SiberchrifiS nicht feff hat befiimmen formen, 
„biefe Utfache bawon angeführet (Acc. des Proph.Tom.II.ch.12. 
„1 SluSgabe); 2)aß©ott inProphe3epungen nicht fo genau 
„Darauf febe ^ §at ihm ber anbere, nicht ein getwijfeS Kapitel in 
„ber ©rfüliung ber ^vophejeputtgeit worgetworfen, (gbenb.Tom. II. 
„ch. 2. erjle 3luSgabe; melcpeS biefen fchbnen Xitel hat: 0rDnung 

„Decjenigen, traöbec heilige ®etfl in Den (geflehten in Um 
„ocDmmg gebracht hat -1 haben nicht anbere mit Sitterfeit roiber 
„feine Religion Der gefuiten gefchrteett? Stfacpbem er barinnen 
„eine lotete angeführet, mo man ben Äottig in granfreiep »u3a= 
„cob bem anbern, »welcher feine brep Königreiche werlaffen hatte, 
„fagen laßt: 0e^e Dich 311 meiner Rechten, bie Daß ich lege 
„Deine ^einDe 3um 0chemcl Deiner ^dße: fo fangt hert 
„3urieu in einem fcherj|affen Sone an: Biehe Da eine vorweg 
„fliehe PertvanDlung. ©er König in ^ranfreich iß (Bott 
„Der Pater getvorDen, Der König in SnglanD (Bott Der 
„Bohn; unD Damit Diefe ZDrepeinigireit ooUßdnDig fep, fo 
„halte ich Dafür, Daß mir Den Prir^en von tPallie 311m 
„heiligen ©eiße machen. l?r hafte faß einen gleichen ©eperj 
„gemacht, ba er jtwifchen 3efu ©hnßo unb bem Sprinjen won 3öal* 
„(iS biefe ©leichheh fanb: baß, gletchmiegoßph Der Ehemann 
„Der Jungfrau UTaria nicht Der rechte Pater Deo erßen 
„>fu mar, alfo auch Jacob Der II, Der (Bemahl Der Kd- 
„ntginn, nicht Der Pater Deo anDern fepn fonnte.,, Siefe 
nicht gar ju erbaulichen unb für bie Religion »wenig ehrerbietigen 
SluSbrücfiingen, rwurbett bep ben ©pnoben angegeben. Sie 2>er; 
faffer ber flntroort auf Die anDere 0chut3fchrift Deo ^errn 
Jurieu, machten einen eigenen SIrtifel bawon unter bem Xitel: 
Entheiligungen beShemt Jurieu, unb gaben bawon wieledjram 
pef, unter anbern auch W«fe: (Examen de laDodrine deMr. 
Jurieu, Pour fervir de Reponfe a un Libelle intitule: fe« 



LXIV gefcett t>e§ Aemt sjJeter SBopte. 
fanbte fte bcttt ©tfnobuS, ber JU ßcibcn gehalten WUVbC, mit ber 2luffd)nft: Lettre a Meffieurs les Miniltres et An- 

ciens, qui compofent le Synode aflemble ä Leyden, le 2 Mai 1691. (Dteff SlngebWtg nebjl: benett ©trCltigfeiten, bie 
ci’ mit üiclcn ^rebigern nuf ben ©pnoben gehabt batte, nötigten ihn, eine ©d)rift beuau^ugeben, bie ben Bitei 
ful)i'tet Apologie du Sieur Jurieu, Pafteur etProfefleur en Theologie, adreflee aux Palleurs et Conducleurs des Egli- 

fes Walones desPays-Bas. Allein an patt, baff ci’ feine Sehre bai’inneii rechtfertigen füllte: fo ffrid) er mit vielem©to!je 
unb ffarfer fffrahlerei) bie groffcn(Dienffc heraufweld)c er berKirche wollte geleitet haben; unb ttachbem er fiel) alfo 
felb|t eine &brebe gemacht fo ffieff er wiber bie fiel) beflagenben fßrebiger lauter (Schimpf unb©d)eltworte aue, unb 
30g pon neuem auf ben fperr Baplen loS. di)ter geweht er, baff, vretl eß nicht in feiner Wad)t geffanöen, ihn mit 
aller ©träfe, bie er nerbiente, $u belegen, er ihn öod) teenigfiens in öffentliche ©ehanöe bringen wollen (p); 
unb er befraget ftd) bitterlich über bie (gelinöigfeit bes ©taatß (q). fDie ©d)rife bes #errn Bauoal hatte ihn 
auf bas cmpftnbltcbpe gcfchmcrjet: er erzürnte fiel) heftig aber ihn, unb ob er es gleich ausgefchlagen hatte, bei) ben 
‘SBorfen berSlusforbevung, bie er an ihn gethan, ju bleiben, fo unterlief er benrtech nicht, ju behaupten; er hatte ihn 
uber$eugt, baff er an ber n«chnd)t an bie (gefluchteten mit dheil hatte, unb bie ^auptperfon bey ber (Eo* 
mbbie ron ber parifer Ausgabe irare (r). $err Bauoal machte eine Slntwort auf bie ©djuhfeffrift bes dbetru 
3urieu begannt, worinnen er feine Berleumbungen wibet’legte, unb jeigte, baff er fiel) auf eine ldd)erlid)e 21 rt rüljm* 
te, bie©tHf)e ber Kirche unbberBaffedjter berOvedjtglaubigleit gewefen ;u fet;u. (Sr botl) ihm noch einmal öffentlich 
an, ©d)iebSrid)ter ;u ernennen, um ihre (Streitigfeit nach aller (Scharfe bestiegen: allein oergeblid). ^nt>licf> als 
£>err Bauoal fal), baff er ihm webet Sfbbittc tl)nn, noch ffd) beffer erfldren wollte: fo gab er bei) bem geifflichen ©e* 
rid)te jit Drottetbam eine (Srfrarung ein, worinnen er be$eugte, baff er ben <^errn jurieu für einen Derkum* 
ber unb ehtwergeffnen tVknfchen hielt (s). 

4betr Bat)!c machte auf bie leisten ©chriftcn besdxrrn Surieu eine Antwort unter folgenbemBM befannt: 
La Chimere de Ja Cabale de Rotterdam, demontree par les Pretendues Convi&ions que le Sr. Jurieu a publiees con- 

tre Mr. Bayle. A Amflerdam chez Henry Desbordes, dans le Kalverftraat. M DC XCI. (Dtefe SilltWOVt, Weld)C 

unter bem tarnen eines $reunbeS bes djerrnBaplc gefcl)rieben war, enthielt br et) B heile. i) SD«ß*otvngefpinnffe 
ber 23anbe $u Botcerbam, auß ben neuen Ueberjeugungen, welche ein ^reunb beß ^errn 3uneu begannt 
gemacht hat, erwiefett: ober ©chreiben etneß Jjeeunbeß beß <^errn öayle an ben *oerm ***. (DtefcS iff 
bie (2Biebctlegung bes Facti, welches djerr 3uneu jur Behauptung ber Banbe wegen bes griebenSentwurfeS fycv 
ausgegeben hatte. (Ss enbigte fiel) mit bem Briefe, welchen $err ‘DOtinufoli beswegen an ben c£)errn 3uricu gcfd)rte^ 
ben hatte. 2) 2lnmccgungen über baß factum bee ^errrt jurieu wtber ben ^errn 23ayle, wegen ber 
Hachricht an bie (gefluchteten. ‘DJtan giebt ftch barimten eben feine ‘SJtuhe, baöjentge umffdnbJtcb ju wtbeiv 
legen, waö dyrr jurieu in feiner lebten lleberfuhrung üorgegeben hatte; fonbern man leget ihm ein langes Bciv 
jcichniff Pon gingen ju beweifen ODr, of>nc weld)es btefes factum feine £raft haben fonnte. 3) S'itie lange Por<« 
rebe, worinnen man zeiget, ivic man recht urthetlen folte’, auf welcher ©eite in btefer ©treittggeit ber 
©ieg fey. ‘Sttan machet barinnen bie Slngcbnn^ beS ^)crrn jurieu, unb bie folgen, welche fie gehabt hat, be* 
fannt. ©iefe Eingebung betraf biefc brei) ^)auptffucfe, bie genfer öanbe; bie VTad)vtd)t au bie (gefluchteten, 
unb ben 25riefwechfel mit bem fran}offfchßn 4ofe. ^err Baple feiste einige 2lnmertungen über bie ©chut5= 
fdhrtft beß ^errn jurieu bmju, worinnen er Piele Unwahrheiten entbeefte, welche ^)err 3urieu porgegeben hatte, 
unb unter anbern, baff ihm djerr Baplc feine Aufnahme $u Sfiotterbam ju banfen hatte. ^)err Baple aber geigte 
gerate bas ©egentheil. 3n bem Berid)te an ben Sefer bemerfte er, ba§ biefeS Buch, auffer ben leisten Blattern 
unb ber Borrebe, fd)on lange fertig gewefen, unb baff es wenig Bage nach ben permepmlichm tteherfuhrungen bcS 
«5>errn jurieu gutft Borfchetne gefommen fepn würbe, wenn ber SOrucfcr eben fo ffeiffig gewefen wäre, als berBeiv 
faffer. (Sr geigte barauf ben Inhalt eines jeben Bheils; unb machte einige Betrachtungen über bas fcbtmpfncfc Bav 
fahren bes Surieu in biefer ganzen ©ad)e. Uebrigens gieng cf)err Batffe in biefem BJerfe Piel befcheibener 
mit bem .^errn 3nricu um, als er in feiner Cabale chimerique gethan hatte, wie er fo!d)es felbff bemerfet. 

egjeru Bat)»e mad)tc faff um eben bie bie Entretiens für le grand fcandale caufe par un Livre intitule, 

la Cabale chimerique. A Cologne chez Pierre Marteau 1691 bcfatlUt. S)icfeS 'Jßerf enthalt fünf Untert'Cbungcn. 
^M)iloöem unb 21gatl)on, welches bie bepben unterrebenben ^erfonen finb, betrachten ben ^)errn 3urieu als einen 
großen (Diener ©otteS, weld)cr feine Grafte in bem (Dienffe ber ^ird)e pcrbraud)et hat, unb halten es für feljr übel, 
ba§ ihm djeru Baple fo hart begegnet, ©ie geben einanbec Nachricht, was für ©efprache fie mit benen Pon bec 
Banbe gehabt hatten; fie ergahlen bie ©rünbe, welche btefe Seute, bem ^errn Baple jum Beffen, Porbringen unb 
wie fie biefelben wiberlegt hatten. (2s iff eine bcffdnbigc unter welcher man eine 2lbfd)tlberung pon bem 
$errn 3ufrca mad)et, unb ben dberrn Baple in Pielen (Dingen redfffeittgef. 

(Das d)ec5dcib, weld)cs ^>err 3uricu in ber lebten Berfammlung ber ©eifflidjfeit(t) erfahren; bie 
wenbigfeit, woju er ftd) gebracht fal), ©chul$fd)riften auf bie nad)jfe Berfammlung, wiber bie Klagen ju machen, bie 
man pon allen ©eiten feiner JJehre wegen anbrachte; unb ber Berbrttfj, ju fehen, baff aller feiner BSiberfcfsungen 
ungead)tet, dperc BaSnage, fein ©chwager, jum orbentlid)en ffbrebiger bet) ber Kirche ;u Üvotterbam angenommen 
worben; alles biefeS fraufte ihn fo fefjr, baff er im Monate ©eptember 1691 in eine ^ranfr)dt baburd) oerfiel 0). 
£r fanb ftd) nicht im ©taube, etwas ;u fchretben, unb es giengen brei) ober Pier Monate oorbet), ohne baff man in fei* 
ncr ©treitigfeit mit bem dberrn Baple etwas hecoorfommen fal). ©tblid) aber Jieff fichs bodh fein Berfed)ter, ber 
Betffaffer ber allgemeinen 2tnmevfungen, wieber etnfallen, eine ©d)rift wiber baS ^irngefptnnffe bev ^anöe 
Unter bem^ttel: Le Philofophe degrade, Pour fervir de troifieme fuite, aux Remarques Generales für la Cabale 

chimerique de Mr. Bayle, hcrauSjugebcn. (Die Jrcuubc beS ^)errn Bat)le riethen ihm, biefe ©effrift ;u oeradsten; 
inbeffen 

conde Apologie‘de Mr. Jurieu. 19 U. f. ©eite.) Die ZlpO- 
ftcl ahmten nicht ben (Dperatoro nach, welche an ben» 
0rte, wo ffe hinfommen, 311 allererff einen Pctffuch mit 
ihrer 2^unfl thun ?c. ec. Die ©chiilec beo Jlriffotcleö 
muffen (ich fehr wunbern, w>enn fic fehen, baff bao ewige 
UJoct auf feine alten (Tage cartcffanifch geworben, gerr 
©aurttt bemevlet iit feiner Unterfucpmiß Per ©ofteSgelaprfljeit bcS 
§errtt (Jurieu auf Per 332 ©. 12(teil, Pag tnan Piefer ©pofferep 
noch folgeitPe Pepfugen fSune, Pie iln* fel;r gteichfommf. ?3,ann 
(Bott wohl bieff CDunber thun-S Dielleicht glauben ffe nein, 
unb er fey mo fdpon viel 3U alt, bcrgleichen groffe unb auffet= 
orbentljche Dinge 3» thun. 

(p) Apologie du Sr. Jurieu 25 ©eite 1 ©palte. 
(q) (SbeuPaff 24 ©eite 2 ©palte. 
(r) (?6enPafl 26 ©eite 2 ©palte. 
(s) ©iepeles Confiderations für deux fermons de Mr. Ju¬ 

rieu etc. 36 ©ette. 
(t) ©ie tourPe ju 3?aet*Pen im ©eptember 1691 gehalten. 3)?an 

verorPnefe Patinnen, Pag gerr (Junen feine QSerfheiPigungeu toiber 
Pie Anfragen, wegen Per ^eßerep nnP ©ottloflgfeit, Vorbringen 
follte, welche fünf Äirchett wiber ihn eingegeben hatten. 

(v) ©dhreiben an Pen gern» Sonffant »cm ßDctober 169t 
40g ©eite. 



LXV geben Jpei’rtt ^5etetr 23ai)(e, 
inbeffen hielt erS bod) für nothig, fie zu wiberlegen. Sbie Urfachett, welche er baPott gegen ben#crrn ©iloefier an; l6gi 
führet (x), finb folgenbe: „<2Benn ttju, fd)rctbt er, bie ©djrift gelefen battet, worauf ü>r mir nid)t zu antworten rie; 
„tl)ct: fo bin ich t>erficf>crt, bah tl>r es billigen würbet, bah kl) ben QScrfajfcr feine uncrtraglid)en Unbilligkeiten habe 
„empfinben lafien; unb id) habeeS ^attptfad)ltcl> beSwegen ^etl)an,bamit unjäl)lige berglekben kleine ©chrifren, bie er 
„uns ju liefern Porhat, unb worinnen er fiel) nid)t fd)euen würbe, Piele falfd)eS)inge auSzttfprengcn, wenn man il>m 
„nicht brol)te, il)tn fold)e wacker an|ured)nen,in ihrer ©eburt erfkickt würben, @nblicl) hielt id) es für cineUnhofiid); 
„feit gegen bendberrn (Sartre, wenn id) feinem geugniffe nur bas ©tillfd)weigen entgegen feiste. „ Um biefe ©ad)e 
alt erläutern, will id) anmerken, bah dperr Sttrieu in feiner Courte Revue einen 33rief aus Sonbon bekannt mad)te, wor; 
innen man Perfid)erte, bah jernanb, welcher mit t>em<oerrn £>aylc juPuylaurens jlubicret hätte, (biefeS war 
däerr ©artre, ein geflüchteter fjärebiger zuSonbon) gefagt hätte, bah «fberrSSaple jo liebet heb gewefen, baß er aud> 
ein Papijie geworben unb fo gar $u (Eoulouje ungefähr brey 3abr bey ben "Jefuitcn gewohnt härte ; baf 
biefe fjberfon, ba fie wegen feiner fKeligionSPeranberung an ihn gefd)rieben, eine bittre Antwort eines wahrhaften 
Papijken erhalten, welcher jehon non ben 3efmten eingenommen worben; bah fie ihn nachhero $u (Senf ge; 
fehen,nachbem er Pon£oul©uje weggegangen; unb baf; ftd) d)err 33aple jetties 23riefes unb ber ^intworr er; 
innert, j»d> bey ihm entfchulbiget, unb ihn gcbcthen,t3on biejer ©ad)e nicht ju reben. dberr QSaple Perwirft 
in feiner Chimere demontree alle biefe Umjlänbe als falfch, ausgenommen feine ^eränberung ber Dveligion. £r 
leugnet, bah er jemals bei) ben Scfuiten gewohnt habe, unb forbert ben Q3erfa[fer bes Briefes auf, ihm bie fßerfon zu 
nennen, welche Porgäbe, baf ihr äberr $5at)le eine bittere 2intwort ertheilet; unb fiel) hernach besmegen ju ©enf ent; 
fchulbiget habe: worauf ber <Svunbfd)after beS £errn 3urieu, ber Q3erfaflcr bes ^riefes^, ben dDerrn (Sartre bal)in 
permod)te, baf er einen ^3rief an ben dberrn Ö3aole fcl)vieb, worinnener geflunb, er hätte gefagt: „baf fiel) döerr 
.,Ö3ai)le bei) feiner Slnwefenheit zu^uplattrenS entfernt hätte; baf; man einige ^:agc barnacl) erfahren, er wäre inbaS 
)»'3efuiterklofker zu ^ouloufe gegangen ; er hatte beSwegen einen SSrief an il>n gefdirieben, fo wie ihn ein junger 
,,‘üftenfd) bep begleichen ©clegenljcit fdjretben kann; unb barauf einen fel)r beißigen Sßrief erhalten. Unb biefem 
„hatte er nod) bepgefüget, baf er ungefähr brep 3al)re hernad), ben dperrn 35aple zu ©enf gefehen, unb baf ihm 
„Jpcrr 33aple zu erkennen gegeben, er würbe fiel) ihn oerbinben, wenn er nicht Pon bemjenigen rebete, was ihm ju 
„ ^ouloufe begegnet wäre: weil ihn biefeS in feinem Vorhaben, fid) einige Seit ju ©enf auf;ul)alten, ht'nbern würbe (y). „ 
©er Sßerfaffer beS abgefesten tPeltweifen machte einen SluSjug aus biefem Briefe bekannt; alleiner lieh bie 
©teile weg,worinnen $err ©artre melbcte:,, er wollte es Weber für gewifl ausgeben, baf dberr ^3aple feinen Q3rief 
„bekommen, noch bah er barauf geantwortet hätte; unb es hätten otelc fperfonen, welche ben SSricf gefehen, ben er, 
„dberr©artre, bekommen, bafür gehalten, bah #err £5aple nicht ber £Berfaj]er baoon wäre(z)„. ^nbeffen führte 
bod) ber Ö3erfaj]cr biefeS 33ttcl)S ben33ricf als einen Q3ewciS Pon bemjeniget^an, was man wiber ben #errn feaple 
porgegeben, unb um ihn oon feiner ^rreulofigkeit ;u überzeugen, ©icfes notl)igte cigcntlid) ben ^errn 23aple, auf 
biefe ©chrtft ZU antworten. ©eine2lntW0rt(a) hatte ben ^itel: Avis au petit Auteur des petits Livrets, für fonPhi- 

Iofophe degrade. MDCXCii. gr führte bouiniKti Pielc S5epfpiele Pon ber fcf)led)ten ^reue, unb ber Unbebachtfam; 
feit biefeS ^BerfaferS, unb pon feinen nichtswürbigen ^Bieberholungen an. €r rückte ihm auch einige;Unwahrheiten 
por, welche ftd), feinem Vorgehen nach, auf bes Jperrn ©artre 33rief grünben feilten, ©r nielbete ihm, bah er an bie; 
fen ^rebiger gefchrieben hätte, unb baf; er feine Antwort erwartete; unb bah ihn ^err ©artre bereits burd) einen 
gemeinfd)aftlichen 5«unb perfichern laflfen, er würbe bie ©ad)e auf eine foldje 2kt erläutern, bah >Öerr 5Baple ba; 
mit pergnügt fcpn würbe. 

<3Bir haben gefehen, bah *&err Surieu, weither Pon bem ^»errn 58aple gebrungen worben, bie 35efd)ulbi; 169a 
gtmg wegen ber ©ottesoerlcugnung ju beweifen, bep feinem geglichen @erid)te folches ;u tf)un perfprothen ; bah er 
hernachmalS wicber bapon abgeftanben, unb fid) blof angebothen, einige Nachrichten wegen biefer©ad)eanbie^anb 
ju geben; bah er,ohne bte^etötbnung bes geifllichen ©erichts ju erwarten,feineCourteRevue ansf'icht gcjlellct, wel; 
ches ben #crrn Ö3aple genothiget, eine j£reiarung bekannt ;u machen, worinnen er zeigte, bah #err Surieu bie 
^ragc peränberte, unb worinnen er ihn jugleid) heraus forberte, biefen dbauptpunct zu beweifen. $crr ^uricu ant; 
wertete auf biefe wieberholten 5luSforberungen nid)ts, unb nahm in biefem 3ahre bep bem geiftlichen ©erichte nid)ts 
weiter por. ©0 halb aber im Monate Renner 169a bas gciflichc ©ericht peränbert worben: fo lieh er fid) bie £ujk 
ankommen, fein Verfahren zu erneuern. „ Anfangs, faget ^err Q5aple (b), wollte er nicht für meine ©egenpartep 
„gehalten werben; allein kurz barnad) gefkunb er felbft, bah er biefe ©genfdjaft behaupten mühte, fr fä)lug fie fo 
„lange aus, als es ihm gut blinkte: unb wie id) mich fall um eben bie Seit an baS geifkltdx ©erichtc rnanbte, um we; 
„gen ber gräutidxnQScrleumbungen, bie man wiber mid) herausgegeben, um ©ercd)tigkeit zu bitten, fo febien cs, bah 
„man einen förmlichen $(uSgang Pon biefer ©ad)e fehen würbe. Allein ber Ankläger lieh Picle Wochen hingehen, 
„ohne bah er erfchten, inbem er perfd)tebene ©itfchulbigungen pon einem ©onntage zum anbern (c) anführte, gmb; 
,,ltd) that er ber ^erfammlung kunb,er würbe an bem unb bem c£age bereit fepn: id) erhielt bapon ?f?ad)rid)t, unb 
„unterlieg nicht, mich emzu|kellen. ^ SHlein, an ftatt jtch in bie ©ad)c einzulajfcn, Perlangte ber Ankläger, bah man 
„uns an ben ©pnobuS permcifcn^modjte. (2r unterfküßte fein Verlangen mit allen nur erftnnlicben ©rünben. 3d) 
„hingegen that alles, was mir moglid) war, zu erlangen, bah baS geijklid)Ce©erld)te in ber erfken Snfkanz bas llrtheil 
„über bie ©acl)c fpred)en mod)te; unb id) that ben Q3orfd)lag: ^)?an mochte einige ^rebiger Pon ben benad)bartctt 
„wallonifchen ©emeinen,unb einige^rebiger pon ber hoHünbifcben Kirche zu Dvotterbam erfuchen,bem geglichen ©e; 
„richte bepzutreten, unb man mochte auch bie Herren bcs9iatl)S bitten, einige ^erfonen aus ihren Mitteln abjuorb; 
„nett, ber Unterfuchung biefer ©ad)e bepzuwol)nen. Allein mein Begehren würbe Durch) bie meijken ©timnien Per; 
„worfen; meine ©egenpartep erhielt, bah bie ©ad)e an ben ©pnobuS Perwicfen würbe. & befanb fid) in ^erfon 
„bep bem ©pnobuS, welcher wenig ^age barauf ju Sirikjee gehalten würbe, unb fagte nicht ein <2Boi't pdii unferm 
„©treithanbel; er wollte nid)t einmal einwilligen, bah man bie Sieten Des geijklid)en ©erid)ts bem ©pnobuS mit; 
„thetleti füllte, ob eS gleich bas geijklid)e ©erid)t ihren Slbgeorbneten aufgetragen hatte, folches ju tf)un.„ 

Um biefe Seit pcrfkeckte fleh ^err ^5aple unter bem tarnen Carus Larebonius, unb gab ein lateinifcheS 
^[Berk wiber bie ©d)t’ift bes£errn Surieu le vraySyfteme de l’Eglife heraus; unb weil Die Ohren zu keinem S^itcl mehr 

gewohnt 

(x) ©chrcibett 00m 17 beS £bt‘i|TmottatS 1691, 42^,422 ©eite. 
(y) ©cpreibeit beS .^emi ©avtre an ben £evrn 23aple ben 6 

Dctobr. 1691,399,400 ©eite. 
(z) Avis au petit Auteur des petits Livres. &c. 29, 30 

©eite. 

(a) ©ie tfk ben n Secemb. 1691 «itferfcpfteben. 

(b) j3ufä$e .u jyen ©ebanfett »on ben demeten 18,19 ©eite 

(c) 2ln biefen Sagen twfatnmlen fiep bie gei|kiichen ©erichte 
crbeMlicp. 
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lxvi gektt W öcrai i'etci- 25aole. 
aeau'bnt finb alS JU Oer Ianua linguarum referata DeS SomclÜUS (d): fo benennte CC CS: Ianua coelorum referata cnnclis 
Religionibus-/ a celebri admodum viro Domino l'etro Iurieu, Roterodami verbi diuini Pallore etTheologiae Profef- 
£ore Porta7 patens ello, Nulli claudatur honello. Ainftelodami excudebat Petras Chayer, M. DC. XCII. in 4* l£)iC* 
fc«s <2Bcif war fdjon lange fertig gewefen; Denn er rebet in feiner Cabnle chimerique baoon, als non einem SIBerfc, 
melcf)e^ unter Die ^reffe gegeben werben fonnte. „ 3d) lenne einen ‘■Sttann, faget er (e), welcher eine latcinifche 

?(bhanblung unter Dem '£itel: ianua coelorum referata, jum©uuefe fertig hat, worinnen er jeiget, bah bas &et)r' 
’ tteb&ube Ocr2\irc^e biefes ÖJerfaffcrö ber ©chwamtn ber Religion fei), bah es alle Sttothwenbtgfeit berfelben auf' 
°!)ebe unb bah es alle recl)tfd)affhe Seute in allen Dvdigionen feelig mache,,. ©iefeS l)iefb öen djerrn Surieu auf 
ber empfmblid)ffen ©teile angreifen: biefeö <2Berf würbe für bas bejle gehalten,welches er gemacht l>atte, unb Sjerr 
Siedle batte unter allen feinen (Schriften nur biefes einer Antwort rnürbig ju fepn gefunben (I). *£»err Q$ai>le weift 
bat’inncn bah 4berr Surteit, wie wenig er aud) fonft Pon ber §>ulbung l>tdte, ntd)t allein allen d)rifdid)en ©ccten, 
fonbern auch fclbft ben Suben, *Dtohpmetanern unb Reiben bie Pforten bes Rimmels eröffnet hatte. ©icfeS 23uch, 
welches in einer (Sprache gefchrieben war, bie alle ©eiehrte Perftunben, frdnftc ben «^errn Surtcu ungemein. Sr 
burfte fid) nicht wagen, Darauf $u antworten. Otis er aber p SÖertheibigung feiner gehre eine (Schrift befannt 
mad)te, bie ben ^itel führte : Seconde Apologie pour Mr. Jurieu: ou Reponfe a nn Libelle fans nom prefente auz 
Synodes de Leyden Sc de Naerden, fous le Titre de Lettre äMeffieurs les Miniftres & Anciens, qui compofent le Sy¬ 
node aflemble a Leyden, le 2 de Mai 1691 :fo fc^te er am Snbe eine 2lrt Pon Nachricht l)tn;u, wortnncn er ftch fMte, 
als ob er biefes SCßerf Perachtete; tmb worinnen er einen Slusjug aus peenen Briefen mit befrachte, weld)Ce pon 
Leuten gefchrieben waren, bie fehr übel baPon rebeten, jugletd) aber aud) geftunben, bah fte es nid)t gelcfen hatten, 
©ie SBerfctflfcr beS an ben ©pnobuS ju geiben gerichteten ©Treibens (g) wiberlegtcn bieje ©d)uhfd)rift beS ^errn 
jurieu but'd) eine ©d)t’ift: Examen de la Dodrine de Mr. Jurieu. Pour fervir de reponfe a un Libelle, intitule le- 
ände Apologie de Mr. Jurieu, betitelt, ©ie liefen biefes bofe ßunftftücfchen beS #errn Surictt nicht fo Porbep ge# 
hcn. „SDton fann, fagen fte, (h) feine angenehmere ©roppraleret) fef>en, als bes dbetrn jurieu feine, wegen beS 
„Äucbeö ianua coelorum referata genannt; iDDrinnen, nach ber ^eLjnung gcfchicf ter Scute, fein £ehröebaut>e Pon ber Äir* 
”d)c ganjltd) über ben Raufen geworfen ift. Sr antwortet barauf, mit peenen 2luS$ügen aus erdichteten ober wahren 
„Briefen: wooon ber eine faget, baf? er OasSBuch nicht gelefen, unb ber atibere, baff er fünf ober fechs Sibfchnittc ba' 
„pon gelefen, welche gehn ober polf ©eiten ausmachten. ®aS heiht, fid) recht capaltcrmaftg aus bem dbanbel tyx* 
„auSwtcfeln, unb biegeute für bumm anfehen, wenn man glaubet: bie gelehrte9JBelt werbe fid) an bem Urthcile bie' 
„fes Ungenannten halten, welches pieücicht Surieu felhfl ift. <3Beil aber hinfort ein latcinifches 35uch Por ihm 
„perfchloffen bleibt, unb er ftch wohl in Sicht nimmt, baran ju jerfcheitern: fo hat er bas Unheil peenev Unbefannten 
, mm QSorwanbc gebrauchet, ein 2BerE ju Perad)ten, welches er *u wiberlegen unpermogenb ifl. „ ^)err SSaple 
melbetc im Anfänge ber ianua coelorum referata, bas Q5uch fei) in ber ©chrcibart ber ©cholaffifer gefd)rieben wor' 
ben (i). Sr bebiente ftd) aud) ihrer bogmatifd)en gehrart; welche nebft ber Übeln ©chrcibart Ptelen getiten einen. 
Sfel mad)te, baS Q3ud) ju legen, unb llrfache war, ba§ es nicht mit eben fold)em Sifer, als feine anbern ©chviften 
öefuchet würbe. ®cnn übrigens ftnbet man eben bie 3terltd)feit unb eben bie ©tarfe ber Q3ernunftfchlüffe 
darinnen. 

X)cr ^erfaffer ber allgemeinen 2lnmerfungen erfdjien Pon neuem mit ben Lettres für les dilferens de Mr. 
Jurieu & de Mr. Bayle. Oü Pon’decouvre les contradiclions de ce dernier, qui peuvent fervir de nouvelles Convi- 
dions, auf bem ©chauplahe. tiefer Briefe jmb an bet gahl fünfe. ©ie jtnb Pon Coppenhagen unterfd)rteben: 
Allein biefes perhinberte nicht, bah man nicht halb ben Q3erfaffer berfelben erfannt hatte. Sr wieberholte baS/enige, 
unter einer neuen ©efialt, was man wiber ben #errn ^3ai)le gefchrieben hatte, unb perhehlte ober übergieng baS/e' 
nige mit ©tillfchwcigen, was pou bem ^)errn Sßaple barauf war geantwortet worben, ©iefer machte bet; foldjcy 
Gelegenheit eine ©d)t’ift befannt, unter bem Mittel: Nouvel Avis au petit Äuteur des pctitsLivrets. Concernant fes 
Lettres für les dilferens de Mr. Jurieu & de Mr. Bayle. A Amfterdam M.DC.XCII. St’ entbecfct Darinnen bieUt' 
fachen, welche ihn abhalten, biefem ©d)rift|feller ju antworten, unb begnügt fid), eine fßrobe pon ben falfd)en 
nunftchlüffen, ber Bosheit, unb ben betrüglid)en Q3eu(fellungen Ri geben, womit er angefüllet war. Sr rücfte bie 
2(ntwort ein (k), welche ihm djerr ©artre auf feinen Q3rief ertheilet hatte, unb worinnen er gefhmb, bah, rr ge' 
fagt, man habe nach Der 2tbreife Oes 6crcn Sayle von Puylaurens genüge, Oag er jtd? in Oas ^efuiter' 
{(ojjer 5U Couloufe begeben, er Damit blof) habe fagen wollen, OafJ Oiefes ju Puylaurens gefugt, unö auch 
von jeöermann geglaubt worben: was aber bie anbern fleinen Umfianbe ber Seit beträfe, Welche oon ba an, ba 
dpere 35ai)le ju ^ouloufe gewefen, bis ba er ihn ju ©enf gefehen, PorgefaUen fepn fonnten; ferner ben befonbern örf, 
roo fte cinanber bas etftemal gefprod)en, welches ungefähr jwep ober bret) 3al)re waren . . . wenn ihn auch fein 
©ebachtnifj barinnen betrügen füllte: fo wäre bie ©ad)e fo wol)l Jur ben einen als für ben anbern Pon geringer SfBidj' 
tigfeif, Unb was bie Antwort beträfe, bie ihm pon ^ouloufe wäre gefchtcftworben, fo wollte er, weil doerr SBaple 
nicht geftünbe, bah er folcfjc gefchrieben, es gleichfalls nicht Perftchern, weil er feine ©ewihheit baPon hatte. fDieh het’hf, 
er »ieberrief alles basjenige, was er porgegeben hatte, unb woraus #err Surieu unb feine Anhänger eine llrfache 
beS ©tegeS gemacht hatten. 

#err Q5ai)lc fügte btefer ©chrift ein ©chreiben Oes ^errn * * * an Oen ‘Pcrfaffer Oer Vtct<fytidn an 
Oen fleincn Perfaffej: Oer deinen ©djriften bei). S)er Q3erfaffer lobet ben «f)errn ^aple, bah er auf fein Q3it* 
ten bie 5lnmerfungen unterbrüefet habe, bie er wegen bes heftigen Unfalls, ben man in ber anbern ©chuhfehrift beS 
^)errn jurieu wiber ben QJcrfaffev ber Ianua coelorum referata antrifft, eben jum Sßuchbrucfer fehiefen wollen. Sr 
jeiget, wie beihenb biefe ©chrift für ben doerrn Surieu fei), unb machet eine ironifche ©d)u^fd)rift für ben §orn bie' 
fes ^rebigcrS. Sr antwortet aud) auf ben Vorwurf, ben man bem QJerfajfer wegen feiner lateinischen ©chrcibart 
gemacht hat- „Sch habe es fehl’ wahtfchcinlid), faget er (l), bah fid) $<?rr garebontuS eines folchen QöerweifeS nie' 
,,mals perfehen hat, theils weil er ftd) am Anfänge unb Snbc feines Ruches erflaret, er habe mit gleifj bie ©chreib' 
„art ber ©d)ola)ftfer erwählet, theils weil er nicht glaubte, bah fei« ©cgner im ©taube wäre, Pon ber lateinifcheo 

©pra' 
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fdjen ®Di'tatucpe. 

(e) 163,164 &. ber iffen SluSgabe «nb 192,193. ©eite ber 2 

SluSgabe. 
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LXVII £e5cn fees Jöerrit $etet Staple. 
„Sprache anDetg ju urteilen, alg ein SBIinber Don Der garbe. (Eg iff alfo eben fo ungerecht, menn man cg übet 1692 
„nimmt, baß man ftd> Der Sd)reibart Der Unioerfitaten, in einem aug bloßen Q3ernunftfd)lüfen bejtehenDcn ^Berfe 
„bebienet; alg menn man oerlangte, man füllte Die ^Btberlegung einiger elenDen ^lagfchriften, morinnen man nur 
„befcßdftiget mdre, Sagen unD ^BiDerfprüche ju erftnDen, jehon franjojtfch fd)re-iben. <2Bcnn bat man Dod) ange? 
„fangen, fiel) in ^roeeßfebriften, in ^lagfdjriften unD in ©üterDerjeicbnifen, einer febdnen Schreibart ju befleißigen? 
„*£)at man Die Schriften eineg Slnflagerg mit Dem gleiße miDerleget, Den man auf ein'IB er 6 menbetpelcbegman müc? 
„big machen miß, für fiel) felbft gelcfcnju merben? SD?an mußte, Daß fid) mcuigSettte DieSDfübe nehmen mürben, Der# 
„gleichen 9BiDerlegungen ju Iefcn: DagSefcn Dcrfelben mar unpartepifeben Seuten nicht notßig, unD Dcg (Euflibeg 
„Semonjfrationen mürben bei; Seuten, Die DDnQ3orurtheilen eingenommen finD, nur überhin gehen; Diefeg l)nt man 
„gemußt, alfo hat man feine £cit nid)t über Die Schreibart Derberben mollen.,, Siefec gmmb faget Darauf, Daß menn 
$err KBaple ihm glauben mollen, fo hatte er Den Qkrfafer Der Sd;mdl)fd)riften feinem bofen ©elfte überlafen, unD 
ihn nicht Der geringften Slntmort gcmurDiget; unD Daß er recht oerbeießlid) Darüber fei;, Da er fel>e, Daß er fortfahre, 
ihm ;u antmorten. 3hr moget ihn, faget er, immerhin uberfuhren, Daß er erbärmlich gefcblofcn, falfcf) anaefübret, 
unD eben Diefelben Sachen miDerholet habe, ohne auf Dag gefeßen ;u haben, mag man Darauf geantmortet: «lieg Die? 
feg mirD nicht oermogenb fepn, ihnoom Schreiben abjuhalten, unD Dag gelier mirb DaDurch,fomieergal!mdl)ligmitDcr 
Seit oerlofchen fehen mirD, immer mieber angejünbet merben. (Er ;eiget Darauf, Daß Dicfer Scbriftjtcßer Diele 'Singe 
Dorgcgeben, meld)e-f)errÖ5ai)le hatte mibcrlcgett feilen, meil er fießg Doch Dorgcnommcn, ihm noch einmal ju antmorten. 

dperr 33aple fefete Dor Diefer Schrift eine 0?acl)rkht an Den Sefer (m), morinnen er gefleht, Daß ihm feine 
meiden ftreunbe riethen, Dem SBetfajfer Der Slnmeif ungen über Die erDtchtete fBanbe nicht ju antmorten; Daß, menn 
er ihnen folgen mollen, er nicht einmal hatte tßun muffen, alg menn er mußte, Daß Dergleichen Schmdhfchriften in Der 
3BeIt mdren, unD Daß ftc Derbrießlich gemefen mären, Daß er einige Stucke Daraitg miDerleget: meil Diefeg aber eine 
Sache mdre, moDon für unD miDer fie etmag gefagt morDen, fo hatte er ihrem 9iatße nicht ganjiich folgen mollen, 
fonDern ein gemiffegMittel ergriffen; Daß er nämlichetmo.g hcrauggegcben,um DicSfBclt 51t belehren, marum er nicht 
Don <2Bort ju <2Bort auf Die Schriften Diefer Slnmcrfunggmacher antmortete. „Sic oornehmften Uf fachen, faget 
„er, marum man fiel) in Dergleichen Sfntroorten nicht cinldßt, finD i), meil Diefer Sdjriftffeßer nur eben Die Sad)en 
„mieberholet, ohne Daß er auf Die 2Bibcrlegungen antmortef, Die man ihnen entgegen gefeßet hat. 2) <2Beil bie^Belt 
„feßon gar ;u feßr mit bergleidjen fleinen Untcrfuchungen beidffiget ift. 3) <2LBeiI Diefer Serfaffer Die Steßcn, Die ec 
„ftd) ;u miberlegen befleißiget, auf eine fo grobe Slrt Derfdlfchet, Daß man fiel; Don Der SBißigfeit uneingenommener Se? 
„fer oerfpred)en muß, fie merben Den ^Betrug Diefer Werfen für fid) felbft entDecfcn. SCBeil man aber Unrecht thdte, menn 
„man moßte, Daß man cg auf Dicß bloße SfBort glauben foßte, fo hat man einige groben DaDon geben muffen; Daher 
„hat man fiel) fomoßl in Der erften Nachricht an Den fleinen Scrfaffer, als and) in Der anDern bemühet, Durch einige 
„groben ju zeigen, mie DermdgenD er mirflicb ift, falfcf) anjufühten, unD Dargug üble folgen ;u jiehen. 0fod) mehr, 
„man hat aßc Sefer, Die fid) ju 3Wd)tern mochten aufmerfen mollen, bitten muffen, allenthalben Die Schriften Don bei)? 
„Den ^artepen mit einanDer ;u Dergleichen. Siefeg hat gemacht, Daß man einerfeitg etmag geantmortet, unD anbrer? 
„fcitg'nicht auf aßeg geantmortet. „ dperr fBaple bemerket auch, baß Diefe deine Schrift eher mürbe erfd)ienen fepn, 
menn man nid)t gemußt, Daß dperr Surieu ein großeg Fadum unter Der greife hatte, moDon feine Slbgefcßicften, nach 
ihrer ©emohnheit, mit Diclem Sobe vebeten: Damit man nun ntcf>t eine Sad)e pepmal tf)un mochte, fo hatte er fiel) 
cntfchloffen, Die ?(uggabe Diefer anDern Nachricht fo lange aufufchicben, big man aug Dem Surd)lefen Diefeg Faäam 

gefehen,obegmiDerlegt ju merben DerDiente,in meld)em5aße man Die ^iDerlegung Diefer anDern Sd)rift mürbe bepge* 
fuget haben. <2C8eil er aber oernommen, Daß btcfcö Fadum nod) nicf>t erf($einen mürbe: fo hatte er Die 33efannt? 
tnad)ung Diefer neuen Sl?ad)rid)t nicht langer oerjdgern mollen; unD oerfprdd)e jnm^ßorattg, aße neue^unflgriffe Deg 
Singeberg balD über Den Raufen ju merfen, menn eg nur Der uttühe mertl) mdre. 

Siefeg Fadam erfchtCU einige Seit hernach unter Dem titelt Fadum felon les formes, ou DifpoFition des 

preuves contre l’Auteur de l’Avis anx Refugiez, felon les regles da Barreau, qui font voir, que für de telles preuves, 

dans les crimes capitanx, on condamne rni criminel accufe. S)Ul’ieU feßtC CitlC Nachricht ÖajU, morilinen CC 
fagte, Daß ihn eine Ä'ranfljeit, meld)e il>n feit acht SDlonaten mit einer großen Schwachheit befaßen, gehinbert hatte, 
miDer Den ^Berfaffer Der 9?ad)rid)t an Die ©eßüchteten ju fchreiben; eg hätten aber anDere feine Stelle oertreten. <5c 
fehte htnjn, Daß Dteß Fadum außer einigen Kapiteln, Die er-Daju gefeßet hatte, ein <3BerE elneg partf fd)en Sachmalterö 
mdre. Siefe Schrift hat nicl)tg neueg, alg Dic@eflalt. SDian mieberholet Darinnen Die oorgegebenen tTluthmaßunf 
gm beg -pevrn Syurien, melche hmiDertmal miDerleget morDen; mau bringt fie unter oerfchiebene •£)auptftncfe unö 
begleitet fie mit einer Sluglegung, Die aug Dcg ^)errn 3urieu unD feiner Slnhanger Sd)mdl)fd)riften genommen mor? 
Den. ^err 53ai)leüeracl)teteDiefeSchriftfel)rflüglid); er moßte fie nicht einmal lefen, mie erfolcheg Dem^)errn 'Sdinu? 
toli berichtet, „dperr 3urieu, faget er (n), hat Don neuem ein großeg Fadum miDer mid) begannt gemad)t, meld)eg 
„man mir nicht ;u lefen gerätsen hat, (unb i$ bin Dicfem Dvatlpe gefolget). €r mieberholet Darinnen aße feine altert 
„Streiche, unD (feilet fich, alg menn er nicht müßte, Daß man fie gdnjlich miDerleget hat. £r ijf mieber, mie man 
„mir gefaget hat, auf Die (Benferbanbe unD Den‘Jriebengentmurf gekommen, ohne meber auf Dagfentge Sld)t ;u ha? 
„ben, mag ec an euch gefchrteben hat, um euch für unfchulbig ju ernennen, nod) auf Dag, mag feine eifrigffen Slnhdn? 
„ger gcjlehen: narnlid) Daß er Unrecht tl)ue,mich Degmegen anjugrcifen,unDDaßer fid) mit einer anDern Q3efchu!Digung 
„begnügen muffe. „ Sie Slnhanger beg «fpeern 3urieu münfehten, Daß eg bloß bei) Der Slnflage megen Der Höd?? 
ric^t an Die (5e(Iüd)teren geblieben mdre; allein fie urteilten er|t nach gefd)el)ener ^hat alfo Daoon, unD Da fie fa? 
hen,Daß alleg, mag er Don Der ©enferbanbe unD Dem ^viebengentmurfe gefagt hatte, ofenbar falfch unD erbid)tet mar. 

Siefeg ijf Die leßte Schrift, melche in Diefer Sache jum Q3orfd)eine latn. Sag DerjfanDige Stißfchmeigen 
Deg «©'errn Q5aple machte Diefem Streite ein SnDe. (Et hatte aße oorgegebene Q3ecmutl)nngen Deg $errn Syuricu übet 
einen Raufen geworfen, unD Die Sd)riften feiner Slnhanger maren, mie man bereite angemerfet hat, nichts, alg abgl? 
fd)macfte unD elelhafte ^CßieDet’holungen, ldchcrlid)e ^Bernunftfchlüfe, unD falfche Sluglegungen Degfenigen, mag 
er gefaget hatte. 

SnDefen mar man Doch megen Deg mähren Serfaferg Der ttacßridyt an biz (Beffüdyteten nid)t einig. 
Sllg btefeg <3Beif in ^ranfreicl) befannt mürbe: fo fchrieb man eg Dem dperrn fj>elifon ;u. ^err <2BellmooD, ein 
berühmter Slrjt in SonDon, melier mochentlich eine Schrift ohne feinen tarnen, unter Dem L$:itel, Der 23cobadbrer, 
heraug gab, reDete in feinem SBlatte Dom 22 äuguff 1690, fed)g SDconate oorher, ehe fichg^err Surieu einfaßen ließ, 
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(ra) S)iefe 3?öd>ric{)t iff ben 2 3«nii 1692 unterfeßrieben. (n) 6df)reiben oom 2g Sluguff 1692. 445 ©eite. 



Lxvm £ef>en t>eß jjSerrn $peter Söaijle. 
Cg Dem bereit Baple jujufdmaben, alfo daPon. ©enn£crc3uricu fing erß im Renner 1691 an,;u fagen, er glaubte, 
ba|; iociT Baple der Berfajfer Dcffelbcn märe; und dag Bud), melcbeg er daPon heraus gab, erlebten erß gegen dag 
gnde des Aprilg (o) „‘üOtan bat mir ein "Sud) sugefchickt, faget £)clt ^Bellmood (p), mclcheg feit einiger ^eit 
„ein großes Härmen in der SÜBcit machet. Eg heißt: riöct>nct>t an Cue (0cflüd)teten, und iß ton einem franpfi# 
Jeden Gelehrten in der Abftclß gefcbricben, die Aufführung der ^roteßanten in Europa überhaupt, in Anfehung der 
"lebten Oveichsperändecung in England, an;ufd)mäv;cn. ... Sei) kenne nicht allein den Berfaßcr derfelbcn, fondern 
,,id) kann auch meinen gefer Perfidjern, daß fic auf den Befehl deg Konigg ^acobg und des Konigg in Frankreich, 
„’melcher ihm pon dem Erzbifchofe ju ’Tkrig überbrad)t morden, gefcbricben fei). „ Alg der Beobachte deg Jperw 
^ßcllrPDod ing 5ran;p)ifd)e überfelß und unter dem^itel der Hifloire duTems in Rolland gedruckt murdej fo ent* 
rüjietc fid) Jpcrr jurieu heftig über diefe ©teile (q). Er fagte, diefeg märe eben ein jb anbefohlnes Stuck, als 
die falsche Ausgabe, das falfctje Privilegium, und der Ausjug aus öemBnefe von Parte tn der Hidoire des 

Ouvrages des Savans. „Eg brauchet feine glflübe, fc^ct er hinzu, Die ö.uelle dapon zu entdeefen. E'g iß in England 
„eben die ^erfon (r), melche eg allein leugnen darf, daß $err Baple der £Berfaffer der naci)itd)t iß; und meld)e 
„überall faget, daß ftd) der wahre Perfaffer derselben $u Parts entdeefen werde, ©ic fchiebt eg zugleich, ihren 
„freunden dießeitg deg 9)?eerg zu gefallen, und auf ihr Ritten, in ein "Sagebud). Eg iß nicht auf er aller QBahrfchein# 
„lichfeit, daß eg nur bloß in die fran;ofifd)e Uebcrfe^ung eingcfcl)oben morden. ©eun diefe «Herren find zu allen Be* 
„trugerepen fähig. » Und nachdem er dem #errn Jb'ellmood auf eine fchimpßicße Art begegnet, fo machet er gegen 
ihn Picle lächerliche Entfd)uldigungcn (r). Er miederholet folche in der Nachricht bei) dem Fadum felon ks fbimes. 
„3d) muß der <2Bclt berichten, faget er, daß die harten Beedengarten, melchc ftch in den dernieres Convidions mider 
„den Betfajfer der Hiftoire du Tems befinden, Pernichtet fepn füllen, ©amalg fanrtte id) diefen Q^erfaffcr ganz und 
„gar nicht. Biadßjer habe id) erfahren, daß er ein feljr redßfchaffncr und [ehr gefd)icfter ^ann fet). 

$err 2Bcllmood gab 1692 eine ©chuijfd)rift für feinen Beobachter, unter dem ^itel eineg Anhangs her* 
attg, morinnen er einige ©teilen feineg (2Bcrfg und unter andern aud) diefenige rechtfertigte, meld)e die Hachri^t 
an die <ßeßud)teten betraf. „ ©iefeg ‘Sud), faget er (s) mar in Frankreich faum aufgenommen, und in England 
„ttod) nicht gefehen morden, alg eg mir eine ^erfon Pom ©tandc und Pon Berdicnßen in Frankreich, melche nach der 
„Beit, der Religion megen, auf die Galeeren gefd)icft morden, ankündigte, und hinjufe^te, daf eg mitBorbemußt deg 
„franjofifchen |)ofeg gefcbricben morden, und daß federmann in ^arig den üderrn ^PeljT011 für den Q3erfaffer dejfeh 
„ben hielte. 3d) fchricb degmegen an meinen freund, fid) megen diefer ©ad)e genauer ;u erkundigen, und er ant* 
„mortete mir, daß er, meinem 2lnfuchen $u Jolge, einen von feinen freunden, welcher ifitc dem 6errn Peliß 
„fon vertraue umgienge, gebrauchet hätte, ftd) bey ihm wegen der tX>abrl>ett dtefes gemeinen (5erud)ts 3U 
„erfundigen; und daß <>err Peltjfon dieperfon, mit der er gefprod>en, gern hätte glauben lafßn,daß er der 
„■perfajfer davon wäre, ob er es gleich nicht ausdrücklich hätte geftehen vvoücn; indem er binsngcßtjet, es 
„wäre für den iDtenß des Ääniges nicht rathfam, daß er dtefes Buch öffentlich für das (einige erfennte, 
„wenn er auch gleich der Perfaffer davon wäre. 9Jtit einem 'DBorte, diefe Pornehme perfon fagte mir, eg märe 
„nicht allein ihre, fondern aud) die in ganj ^arig durchgängig angenommene ^lepnung, da§ £evr ^eliffon devQ3ev^ 
„fafer der 0tad)rid)t an die Geflud)teten märe; melcheg er mit einer großen Slnjahl mahrfcheinlicher Grunde befräß 
„tigte, melche hier anjttfübren nicht nothig iß. darauf einige Bett darnad) dag ^Such fetbß in London erfd)ien; 
„fo nahm id) Gelegenheit, dagjenige $u erjählen, mag mir mein freund daoon gefagt hatte; und id) Perßd)erfe 
„gleich auf fein B^ugniß, da§ id) glaubte, den Perfaffer davon su fennen, nämlich den #errn ^eliffon, mit dem ich 
„einige 33efanntfchaft ju ^harig febon bor neun fahren gemacht hatte. „ 

©er ^)err de la ^Saßide (t) glaubte auch, da§ e^err ^elijfon perfaffer der Nachricht an die ©eßud)tetett 
märe. £r fagte eg öffentlich, und ;og fiel) dadurch den 4)a§ deg £errn Surieu ju (v). ©ag Beugniß deg ^jerrn 
de la Q3aßide mar Pon großem \ftad)drucfe. €r hatte über 253al)r, mit ihm in einer genauen^reundfehaft gelobet; 
er mar mit ihm deg 4berrn Jouquet ©achPermalter gemefen; und alg ^)err ^elißon in die SSaßiüe gefegt murde, 
fo unterhielt er mit ihm einen ordentlichen Q5riefmed)fel über ßreitige Materien. €ine fo große 98ertraulichfeit hatte 
ihm deg foetrn ^eliifong Slrt ;u denfen und feine liebßen Üvedenöarten befannt gcmad)t. ^)err de la iSaßide hatte 
feine ©treitfehriften piel gelefcn; er hatte felbß einige daoon widerlegt. Sllg die Hachrtcfec an die (Beflücbmen 
jum 'Borfcheine fam: fo befand er eine fo große Gleichförmigkeit jmifchen diefer ©ebrift und den ^Suchern deg^)errn 
sjMijfong, daß er ftd) gar kein gedenken machte, ihn für den Q3erfgjfer derfelbcn ju halten. 3ndejfen hielt er eg 
nid)t für dienlich, bei) geboten deg ^)errn ^clilfon etmag daoon ju fchreiben: nach feinem ^ode aber perfertigte er 
eine Abhandlung (x), diefe Gleichförmigkeit ju bemeifen. ,,3d) habe mire porgefeßet, faget er, aühier Perfd)iedene 
„allgemeine und befondere Beobachtungen ju Rapiere ;u bringen, melche klärlich atr5eigen, daß mirklich der Berfaß 
„fer der Anmerkungen über die Seltgtonsßretctgfetten, auch der Urheber der Nachricht an die ©cßucl)teten iß, 
„und daß diefe lebte ©d)t'ift eigentlich nichts anderg, alg eine golge und ein Slnhang der andern iß,„ 3n feinen aüt 
gemeinen Beobaitungen bemerket er,daßvf)err^>e!ißon eine große Äenntniß der fchonen (2Bißenfchaften, der^irchen# 
und mdtlicßen f)ißorie befeffen; daß er die heil, ©chrift, die ^irchenpäter und die fKcligionsßrcitigfeitcn ßudieret; 
daß er in dem romtfehen 3vecl)tc fel)r geübt gemefen, deffen Beugniße er in allerband tfUaterien gern anbrachte, indem 
er einige 3al)rc Por (Berichte gedienet; daß er, da ihm die ©efchicl)te deg £onigeg ju fchreiben aufgelegt morden, alleg 
famrnle, mag heraugkäme, und Pon allem, mag in ©taafg* und OMigiongfachen Porgienge, Nachrichten undSlnmer* 
kungen mad)te; cndlicl) daß man in feinen ©treitfehriften bäußge Anreden und Ermahnungen an die ^rofeßanten, 
Erhebungen und©ebethe 511 (Bott, und £obfprud)e deg ^onigg in Frankreich fände; lauter Kennzeichen, melche ;ufam# 
men genommen, dem Berfaffer der Nachricht zukämen, und ihm allein zujukommen fchienen. Um aber diefe ©leidß 
formigkeit nod) augenfcheinltcher 31t mad)cn, fo führet er in feinen befondern Beobad)tungen eine fel)r große Anzahl 
©teilen aug der 2ßad)rid)t an, und ßellet fte mit ganz gleichen ©teilen aug den Anmerkungen, und befonderg dem 

dritten 

(o) Cabale chimeriquc 217 ©eite bev 2 3luggabe. 

(p) Mercurius reformatus or the New Obfervator VoL 
3. num. 7. 

(q) Derniere Convitflion etc. 34 ©eite 2 ©palte. 

(r) Sei- $err be la SSaßibe. 
(s) 36 ©eite 1 ©palte. 

(t) An Appendix to Mercurius reformatus etc. 13 ©eite. 

(v) ©ie^e fein kebert in Per Mißoire des Ouvrages des Sa¬ 
vans, pom SOriffmonat 1704. XIV 2lrtifel 548 ©eite. 

(x) ©ie^e bie Revue de 1’ Hidoire de Mr. Bayle in ber 17x6 
ju 2lmßerbam gebruefren ©ammlung l’Hidoire de Mr. Bayle et 
de fes Ouvrages etc. 182 u. f. ©eite. 

(y) Siefe 2lb6anbltmg iß in ber ©ammlung befannt gemacht 
worben, bie ben Xitel bat Hiftoire de Mr. Bayle etc. 297 u. f. 
©eiten. Ser #err be la Saßibe bat mir eineSJbfcbrift bapon gege* 
ben, bie piel richtiger iß, alg bie gebrueffe. 



LXIX geben bei $cmt ?(5etet: 5Bat)le. 
Dritten Q3anbe Diefer Anmerkungen, wdd)e im 3al)te 1689 unter Dem ^itel: Chimeres de Mr. jurieu Ijerauö^e^eben 
tvorben, in Vergleichung. Er jeigetj. E. Daß dperr ^eliffon gegen bas Enbe DiefeS VSetfs Die ©ef! ächteten wegen 
Der Prophezeiungen Des #crr jurieu fpottc, ber fte ihrer Votebcreinfehutig im 3a!)re 1689 öerftebert batte, uni) ba§ bie 
t7ßd?rtchc eben Damit anfange. 3n Den Anmerkungen jaget £err pdtffon, Daß *£)err Furieu (eine (galle unö 
feinen (gifc über unfere Seiten tvtöer alle Ote heutigen betühmten 23efd)üt?er unö ‘Pertheiöiger Der tPabr# 
i?eit ausfpeye, ohne vveöer auf ihren Stanö, nod? auf ihre Üevöienffe 5« fehen. 3n Der «Nachricht faget Der 
Verfaffer, es iff nichts fo hoch unö vornehm, welches ihr eurer JEhrerbiethungtvüröig $u feyn geachtet; öie 
gefronten Rauptet*, welche allerhanb Urjachen vor bem Anfalle eurer Bchm&bfchrtftcn fiebern follren, fmb 
in vielen von euren Suchern ber (gegenfkanö ber abfcheulichjten unb unftnmgften Pcrleumbung geivejen. 
3n bcpDen führet man oft Die romifchen ©efejje^an; man bringt Die Brugniffe in großer Anjalff bei;; man l>vi!t fiel) 
über Die Prophezeiungen Des 3>abitiuS, unD über Die kleinen Propheten im 3>lpl;inate auf; man reDet üon Dem 
Bujlanbe Der ©ad?en in Europa; man bemühet ftd). Den ü\ut;m guDtvigS Des Xiv ju erheben. QCßaS Die Vorrebe 
anbdanget, fo kann man leicht urtheilen, baß fte Der qberr De la SBajktbe nicht Dem Verfaffer Des Ruches jufdjreibt. 
Es fchien ihm nicht natürlich ju fei;n, baß ein ©chriftjkeller nicht allein ftch fdbjk tviDerlege, fonDern auch fein eignes 
VBerk Durchsiehe, unb eine bliche AbbilDung Davon mache. 

'Der #err De la 35ajf ibe enbigte feine AbhanDlung mit einer Antwort auf eine (Schmierigkeit, Die fiel; ganj natür* 
licherweife Darboth. „ V3enn man heutiges Drages fraget, faget er, warum ftd) Der Verfaffer nicht ;u Diefer lebten Schrift, 
„wie 511 Den anbern bekanntem wenigfkenS bei) feinen ©iaubenSgenoffen Den Üluljm wegen Des 3Bt^eS,Der ©cleljrfamkeit, 
„unD Des Eifers, Den er Darinnen auSjukramen fcheint, nicht ju verlieren ? fo erhellet außer Denen geheimen Urfachen, 
„Die man nicht allezeit ergrünDet, genugfam: Daß es fein Vorfa| nicht gewefen, ftd) gänzlich ober beffänbig ;u verbeu# 
„gen, fonDern Daß er ftd) nur eine Beitlang hinter Dem Vorhänge aufhalten wollen, um zu hören, was Die V3dt oon 
„feiner Arbeit fagen würbe. 3>nn man fiuDet gegen Das EnDe, Daß er zu Demjenigen faget, an Den er es richtet, Daß 
„er es Drucken laffen konnte, unD Daß er ihm bloß anbefoljle, fdnen Flamen ju berfd)weigen; gletd; als wenn er hatte fagen 
„wollen, eS wäre nicht cathfam, ihn öffentlich zu nennen, man konnte i(;n aber wohl Darunter vergehen (affen. VM 
„er protejkantifch gebohren, unD ein naher Anüermanbter unb Vertrauter von vielen ©eflüd)feten war: fo war es na# 
„türlidj, Daß er einigen V3iberflanb empfanb, offenbar für Den Verfaffer einer ©d;rift gehalten ju werben, welche 
„fte verhaßt unD Den Potentaten verbäd)tig machte, unD welche ihnen Die ^f)üre zu ihrer VSiebereinfehung ;u ver# 
„Schließen fchien. Allein feine dpaupturfad)e war vermuthjich wohl, Daß, er an verfchiebenen ©teilen feiner <^cl)rift 
„einige ziemlich frepc ©ebanken unD siemlid) ffarke AuSDrückungen wiDer Die Art, womit man unfere ©laubenSge# 
„noffen verfolget, mit unterlaufen laffen: es fei) nun Daß er es ohne Die.: folgen Davon genugfam zu erwägen, ober ftd) 
„in Die ©emübter Der Protefkanten alfo einsufd)meid)dn gethan hat, tunDtDaher befürchtete, Der Er;bifd)of zu Paris 
„unD Die Sefuiten modjten il)m etwas zu thun machen, wie Das ©erüebt offentlid) Davon gteng. Es gefchal) in Der 
„^hat, Daß eine Ausgabe von Der Nachricht, weld)e ju Parts von Dem #errn Martin, Dem orDentlichen Vuchbruckcr 
„ober 55uchhanDler Des #errn pdiffon, angefangen worben, aufgehalten unD unterbrochen würbe, ob man fte gleich 
„auf feinen Befehl angefangen hatte; unD hernach hat man aud) gefeßen, Daß er felbff einige Beit vor feinem 3;obe, 
„unter feiner Aufftcht eine neue Ausgabe Davon machen laffen: e allein nicht eher, als bis er Die ©teilen weggenom# 
„men ober veranDert hatte, welche feinen ©laubenSgenoffen anftoßig gewefen, unD nad)Dem er auch eine kurse VorreDe 
„von feiner Art an fkatt Derjenigen Dazu gefeßet, weld)e man zuvor Dabei) fal). „ 

UnterDeffcn iff es Doch wahr, Daß kur; Darauf, Da Die Sftadjridjt erfd)ienen, 4Öerr füdtßon nach «ÖollanD ge# 
fdjrieben, um ftch su erkunDigen, wer Der Verfaffer Davon wäre, unD baß er ftdh bemühet, ihn Durd) Die Hoffnung ei* 
ner anfeßnlid)en «Belohnung ju bewegen, fich su entbecken ( 2). ©iefes konnte jemanben auf Die ^luthmaßung brin# 
gen, Daß Diefer Verfaffec Dem £errn ^eliffon unbekannt gewefen, unD Daß folglid) er fdbfk nicht Diefe B7achrid)t gefeßrie# 
ben hatte. Allein Der ^)err De la iöajkiDe würbe hierauf antworten können, Daß iberr $diffon folches nur gethan, um 
ftch beffer ;tt verbergen; unD Daß Diefe SMhmaßung außerDem Durd) Das Privilegium Der partftfd)en Ausgabe ;er# 
nichtet worben, worinnen man mdDet, Daß Der Verfaffer Der Hacbricht ein Privilegium vom 20 (Dctobec 1690 
erhalten hatte; tvetl er aber Der tPelt unbekannt ju bleiben gefuchet, fo hatte es Schwierigkeiten gemacht, 
has auf feinen Hamen ausgefertigte Privilegium in öie ^egijker Der SuchhanblergefeKfchaft ju Paris ein# 
sutragen; weld)es anjeiget, Daß Der sJkame Des VerfaffcrS Der ^anjelep bekannt gewefen, unD Daß er nicht notl)ig 
gehabt, nach £ol!anb ju fchreiben, ftch Deswegen ju erkunDigen. 

^errQ3at)lebdd)retunSineincm feiner Vriefe, welcher im Monate öefober 1690 gefchrieben worben, Daß Der 
gemeine Üvuf Damals Die Hachrtd)t an öie (geflüchteten Dem^)errn De Sarroque bepgdegt (a). ^)err De Sarroque 
gieng im Hornung 1686 aus Frankreich unb nach ^ollanD (b). £>aS ^aht’ Darauf gab er cririfche Anmerkungen 
wiDer Den er|ten ^heil von Des ^)errn VariflaS ©efeßiehten Der Scheret) heraus, welche fehr chod)gd)alten würben. M) 
habe fd)on von feiner Antwort an Den ^>errn Q5ruei)S gerebef. ^achbem er ftd) in ^nglanD, Dänemark, unD ©eutfchlanb 
etwas aufgehaltcn,fo gieng er wiebernad)cT)ollanD/unb von Da kehrte er gegen Den Q3rachmonat 1690 (c), nämlich vier 
ober fcchS Wochen hernad), Da Die Hachricht an öie (geflüchteten herausgekommen war, nac!) Frankreich zurück, 
unD nahm Die katholiche Religion an. AIS ich »n e3al)re 1707 an Dem geben Des #errn SBaple ju arbeiten anßng: 
fo eefuchte id) Den ^)errn ^BaSnage, mir einige Erläuterungen ju verfchaffcn. Er antwortete mir wegen Der 9?ad)# 
rieht an Die ©eßüchteten folgenDeS (d). ,, c2Cßeil ihr verlanget. Daß id) eud) Dasjenige, was Den Jperrn ^at)Ie be# 
„trifft, mit einem völligen Vertrauen fagen foll: fo halte ich nicht Dafür, Daß man Die ©ache wegen Der 9?acf)rtd)t 
„an Die geflüchteten wicber rege machen foll. Es gefd)id)t nicht Deswegen, weil ich ihn in Dem Verbachte halte. Daß 
„er Der Vcrfaffer Davon fei). 3d) habe meine erfke SMhmaßung noch nicht fahren laffen, nämlich, Daß ihm Das 
„planufcript Davon anvertrauet worben. Er ließ es Drucken, er machte eine Vorrebe,e wie aud) einige anbere Bu# 
„faße von feiner Arbeit Da;u. ^)err chartfoeker hat mich in meiner SDluthmaßung beffatfet, weil er mich verfichert 
„hat, Daß dperr garroque in feiner ©efangenfd)aft ;it Paris DiefeS 90Berk oft als feine Arbeit angeführet. *3Beil eS 
„aber eine verhaßte ©ache ijl: fo mag man es lieber ins Vergeffen geraden laffen, als feine FeinDe von neuem ju einem 
„©efd)ret)e bewegen.,, Er faget auch in einer weitlduftigernNachricht, Die er mir einigeBett Darnad) fcht'ckte: „ 3ch 
„habe allejeif geglaubt, unD glaube es auch noch, Daß dperr Q3at)le Der Verfaffer Der VorreDe gewefen, unD Daß ihm 
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(z) Examen de l* Avis aux Refugicz, 24, 25 ©eite. Chi- (b) ©cßfeibert ött ben gerrn 0tou vom 17 ^oenurtg 1686. 
mere demontree 23orrebe c x x j ©eite. 251 ©eite. 

(a) ©Treiben «n ben perrn Eonflmtt vom 24 Dcfober. (c; ©chreibennnben^errn^onflanf, tote oben 336 «nb340©. 
1690. 339 ©eite. Cd) Schreiben vom 19 Dtugujl 1707. 



lxx £eben beö Jpervn «Peter 5Bat)le. 

„önä SOtamifaipt t>on Ccm -örecn Ce Cavvoquc amwtttaurt roocCcn, reeld)cc einige Seit beraaef) Cfe Üieligion wtÄiK 
„Öecre, unb bicfcö 2Berk allezeit alß baß (einige angefubret hat. (Diefcß iff, wo id) micl> nicl)t irre, baß ganje ©eheirn* 
„niff, weldjeß Die Vertheibigungcn beß #errn (Baple fo flhwacl) gemacht f>at: er unterffunb fiel) 010)1, ju lagen, waß 
„er von bem <Bud)e unö bem Verfaffer gebacf)te; welcher beffanbig fein Frettnb gewefen. „ #err (Baßnage bemerk 
fet, baff cfperr Sarroque ötefee tPci’k allejett als bas feintge angeful)vct; unb man t>at auch in bet* ^bat beit 
4dcitii Sarroque allejeit fagen hören, wenn von gewiffen Dingen gehanbeltworben: id? habe öiefes in meiner Had)* 
riebt an bie (Scflüdjteten gefager, ober id) habe es bat innen beveiefen; unb feine ^reunbe haben eß oft alß eine 
geheime gelehrte Nachricht angefubret, baff er bet* Verfaffer biefeß (Bucbß fet). Diefcß iff eine burcl) viele 
glaubwurbige ^erfonen betätigte 0acf)e. 

g^ach ber erffen Slußgabe biefer Nachrichten, hat ber $err Qtbt Dlivef einen (Brief an ben $errn ^rdflben* 
ten (Bouhier beraußgegeben, worinnen er baßjenigc, maß man hier gclefen hat, burcl) bie Erjalffung Bieter befonbern 
ilmfrdnbe bekräftiget, bie er von bem -föerrn be Sarroque felbff erfahren. „3a, mein dperr, fcl)rcibt er an feinen be* 
„rühmten Frcunb (e), cß ift gewiff, baff bie £?ad)rid)t an bie (geflüchteten, welche 1690 jttm Vorfcbeine gefönt 
„men, unb lange Seit bem entfliehen Streite beß $errn 3urteu wiber ben #errn (Baplen 511m Vorwanbe gebier 
„net, von bem feligcn vfperrn be Sarwque, einem vertrauten §reunbe unferß mcrthgefcl)db?ten 2lbtß ^raguierß, bei) bem 
,,td) ihn faff alle 2lbenb gefehen, herruhret. 3$ habe ihn mehl hunberfmal erjagen hören, baff er bie Slitffübrung 
„ber ©cflücbtcten nicht habe billigen kennen, welche bamalß nicl)t aufherten, wiber ben Äenig unb wiber Frankreich 
„mit einer (eichen (Bitterkeit leßjujiehen, bie ihrer guruettunft fdjaben konnte; unb baff er baf>cr biefeß2Berk verfer* 
„tiget, in ber Qlbficht, ihnen bie klugen ju eröffnen, unb jwar, ehe er fiel) noch gdnfficf) entfdffoffen, ju ber katholifchen 
„Kirche überjutreten. (Da er an ben Ijanoverifcbrn a£)of berufen worben, me er (ich neun Monate aufgehalten; fo 
„habe cß £>err (Baple, bem er fein ‘UOkanufcript in Verwahrung gegeben, mit feiner (Bewilligung, unb ba er ihm ver* 
„fprodjen, ben Verfaffer nicht m nennen, unter ber Seit brücken laffen. Nad) feiner Surückkunft von Manöver fei) 
„er hiehergekommen, feine Üieligion abjufeffworen. 2llß er ftd) einige Srage barnad) mit bem % Verj'uß, einem be* 
„rühmten 3efuitcn, unterrebet: fojjabc er von ihm vernommen, baff ber Erfotfcbof ju ^ariß unb ber (|3. be la €haife 
„mit ber Höd)rid)t an btc (gefluchteten nicht ;ufrteben waren, bereu Verfaffer, wenn er nicht ein verkleibeter^ro* 
„teffant wäre, ihnen ein fel)r fd)lechter ^atffolike ju fet)n fchien, weil er bie (Bebienfen beß Äbnigeß beinahe 
„für Verfolger hielt*. „ 

„SÖScnn man erkennen will, waß für einen Einbruck biefe (Hebe bei) bem dperrn Sarroque muffe gehabt ha* 
„ben: fo muff man ihn felbff gekannt haben. ®ß ifl wol)l kein (Ükenfd) ju gleicher Seit hochmiil)tiger unb furchtfamer 
„gemefen, alß er. ©eilte er eß wagen, fiel) gegen fciefe bei)ben Machten beutlid)er 511 erklären; fo erforderte folcheß 
„einige Unternehmungen, bie ihm fein $ocl)mutb nicht rieth: unb er fefjte fiel) baburd) auch benen Felgen auß, bie 
„ihn feine Furchtfamkeit furchten lieff. (£r ergriff alfo bie gartet), (ich verborgen unb verffeeft ju halten, ba er bie 
„(Bitte an ben £errn (Baple wieberholte, bie ©ache nicht ju offenbaren. „ 

dgier ficht ntan jwp einanber gan; entgegen gefegte (JJleonungen, beren jede bennoch ihre Anhänger hat. 3n* 
beffen ftnbet (ich nod) bie britte, weld)e bie Dbet’hanb gehabt ju haben fcheint. Viele ^erfonen eignen biefeß V^erf 
bem egjerrn Vai)le ju, wiewolff auß verfchtebenen Urfad)en: Einige grunben fidh auf baß Seugnff beß^)errn 3urieu: 
allein waß für einen ©runb kann man auß feinem Seugniffe haben? Sluferbem hatte er bie vorgegebene (ßenferbanöe 
mit ber ©ache von ber (ftachrid)t an bie ©effuchteten bergeffalt verbunben, baf eß ihm nicht mehr erlaubt war, fte 
von einanber $u trennen. (XBenn bie Unrichtigkeit ber einen von biefen Anklagen bewiefen worben, fo war auch noth* 
wenbig bie anbere Anklage vernichtet. 2llß er inbeffen überjeugt würbe, ba§ biefe (Kotte nur ein blofeß ^lirngefpinffe 
wäre, fo unterlief er bennoch nicht, bie Anklage wegen ber naci)i-ui)t an Oie (ßeflucfetetcn ju behaupten. (Da er 
aber juleht fanb, baf ihm biefe Trennung keinen Vortheil brachte: fo fd)dmte er ftch nicht, bie Anklage ivegen ber 
ÖvDtte wieber anjunchmen. 

Slnbere eignen biefe ©d)rift bem ^errn (Baple ;u, weil fie glauben, feine ©d)reibart barinnen anjutreffen. 
Allein eben barauß füllte man fcbliefen muffen, baff er nicht ber Verfaffer bavon wäre: benn auferbem, baf bie (Be* 
weife, welche von ber ©lcid)fbrmigkeit ber ©chreibart hergenommen werben, ungewif ftnb; fofd)eint auch bic©chreib* 
art biefer ©d>rift von ber, bie in ben anbern V5erkcn beß ^errn (Batffe ;u ffnben iff, fehr unterfd)ieben ;u fepn. ©ie 
iff viel reiner, ffiefenber unb regelmdftger. (Der ^)err von Carrei), welcher bie nad)rid)t an Oie (Beflücbtetm ge* 
nau unterfuchet hatte, unb fehr geneigt war, fie bem dperrn (Baple bepjulegen, unterffunb fid)ß bod) nicht, eß ju fagen. 
tX>a0 midh anbetriffc, faget er (f), fo bin tc^ ntd)t fo ffaik öaoon uberjeuget, Oaff td) aud) anOcrc Oapon 
ubareöen konnte; nod) fo kühn, in einer ungewtffen ©ac^e etwae ju entfdbeiOen. 

(Jnblid) hat man biefe ©chrift bem ^)errn (Baple, auf baß 3augniff beß cTjerrn (Dkoetienß, bepgeleget, welcher 
fie gebruckt hatte. Cükan verftchert, baff biefer (Bud)l)anbler vielen Leuten gefagt habe, $err (Baple fei) ber Verfaffer 
bavon. 2llß id) meineß ^heilß vernahm, baf ^)err Souiß, meld)er bie (Jdrobebogen bavon verbeflert hat, ben (Bericht 
beß ^)crm ‘CDkoctjenß bekräftigte: fo bath id) il>n, mir hierüber einige Erläuterungen ju geben. Er hat eß nicht für 
rathfam gehalten, mir ju antworten; fonbern hat einer (J3erfon (g), welche ftch fo wolff burd) ihre Verbienffe, alß 
bttrd) ihre ©chriften hervorgethatt, unb welche bie©uttgkeit gehabt, ihm meinen (Brief ;u uberreid)en, munblid) geant* 
wertet, „er habe bie 4banb beß ^)errn (Bat)le gekannt, ehe er nod) biefeß(Xßerk itn(Drttcke Verbeffert, unb habe nach 
„ber Seit verriebene (Gelegenheiten gehabt, fie vollkommen kennen ;u lernen: eß wäre baß ganje SOkanufcript von ct* 
„nem Enbe jum anbern mit ^3errn (Baplenß ^)anb gefchrieben gewefen, unb er verwahrte noch eia ©tuck bavon, 
„weld)eß er von einem (Blatte abgefd)nittcn, ehe er eß bem £errn 9)koctjenß wtebergegeben.,, (Diefeß iff baß gewif* 
feffe, wcld)eß id) bavon habe erfahren können. *3Benn man nach biefem allen auch nicht jweifeltt konnte, baff ^)err 
(Baplc ber Verfaffer biefeß (XBerkß gewefen: fo würbe man ffn bennoch nicht mit Üved)t aller ber fchdblichenSlbftcf)^ 
ten, unb ber ffrafbaren 2infd)läge befchulbigen können, bie il)m$err3urieu bcpleget. (Die Umffanbe, worinnen ^berc 
3urieu biefe ©d)rift wicberum bekannt machte, verffarften feine (Befchulbigungen. (Die Verfolgung hatte bie©e* 
fluchteten gezwungen, alle ihre ©uter ;u verlaffen, allen Annehmlichkeiten ihreß Vaterlanbcß abjufagen, um in frembe 
Sdnber ;u fluchten: ihre <2Bnnbe blutete noch. 3n biefem Suffanbe erbulbet man ben (^abel mit Üngebulb, unb 
man erjurnet ftch miber bie ©pdtterei). (Dkan nimmt aKeß übel: man fleht nid)t auf bie 2lbfld)t beffen, ber ba rebet, 

unb 

(e) Lettre de Mr. AbbeO'ivet a Mr. lePrefident Bouhier bie (Beflucbfetm. 
i, 3 ©eite ber anbern 3tußgabe 1739 in 12 ju *Pariß gebrneft. (g ) ^err V# la Gpapeße, Ißaffw ber tvaUonifcben ©entcitte 

(f) 3» ber IBorrebe ju feiner ÖJntßwc auf bie Okachrid^t an im Imag. 
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unb man machet ftd) übclQegrünbefe Deutungen. 3nöejfen füllte bodj btefc 2lbftd)t bte Siegel unfercr !M)eile fepn. 
©aburd) unterfd)eibet man einen unfcbulbigen (Sdjct’j pon einem bittetm Borwurfe; einen heilfamen Bcrweiö non 
einer heftigen 0d>mdl)ung. D?un farm man ftd) unmoglid) einbilben, bafj ^)crr ^3ai;le bei’ ganjen ©emcine ber ©c* 
fluchteten habe wel)e tl>un wollen; bafj er fiel) bemühet habe, fielen $urf!en neuhaft ju machen, unb ihrer SurttcfFdjc 
eine unüberminblicbe ^inbernif in ben ®eg ju legen. 6r mürbe wiber feinen ©haracter, wiber feine Aufführung, 
unb vniber alle feine anbern (Schriften gehanbelt haben, worinnen er bie Dveformirten fo wohl nertlKtbigct, unb bei) ihrem 
Unglucfe fo mitleibig gewefen. Sluferbem betrafen bie allerftäidften QSerwctfe in ber Had)nd>c, nur eine fehl* 
Fleine Anjapl @eftüd)tete, eine dbanbooll ©cflud)tete/ bie ftd) nach dbollanb begeben hatte. 2)iefe allein fehrieben nur. 
£)te nad) ber (Sd)weij, nach ©eutfchlanb unb 6nglanb ©cflüd)teten, hatten nichts brucFen lajfen (ii): |)crr Bai)le 
muffe biefeg gar mol)!; er Fonnte fte alfo eben fo wenig nor Augen haben, afg Diejenigen in £üllanb, welche nichts ge* 
fd)rieben hatten, unb bie Aufführung einiger ihrer Äbrubcr felbft fabelten. 

TBenn £>crr Bat)le alfo auch ber Betfajfer ber t7ad)rtd)t an Ne (Bcfludpteten wäre: fo Formte man 
t>od), wag bie Beu>egungggrunbe betrifft, bie ihn angetrieben, biefeg SBerf ju fchreiben, nichts anberg fügen, alt? bafj 
er mit Betrubntfj angefehen, wie man ben@eiff einer grofjen Anjapl ©efucl)teter mit $trngefpinnfien, unb geojfenbaiv 
ten ©efichtcn unterhielt, weld)eg fte bei) gan; Europa jum©eläd)ter machte, ^eil er einen ungemeinen TBiberwiL 
len gegen ben ©eift ber (Satire unb berQ3erleumbuug hatte: fo falj er eg mit Unwillen an, bafj bie©eftucf)tefen miber 
ehrwurbtge fßetfonen, unb fo gar wtbeu gefronte fbaupter 0d)mdl)fd)riften fchrieben. £)a man ftd) an feinem trüber 
wegen ber Beurfl)dlung beg fberrn D)?aimburgg grattjam gerdchet: fo batte er beflo ftdifere llrfachc, ju furcf)ten,man 
mochte fid) wegen biefer fatirifd)en (Schriften an benen Dveformirteu rachen, weld)e noch in fyranfreich waren. £t 
wufjte, bafj ftd) bie Könige in biefetn Dceicbe für unumfehranft hielten; unb bafj eg nicT>t erlaubt war, Dag ©egentbeil 
ju fagen. 6r wollte alfo ju oerffchen geben, bafj bie (Sd)riften ber ©cfiud)ieten, welche biefe unumfehrdnfte iberr^ 
fd)aft angriffen, ju nid)tg bienten, alg fie üerhafjt ju mad)en, unb ihre ^arueffunft 51t oerhinbern. 5ba er in ben 
Keimungen hon ber ijabepenbenj unb ber unumfehrdnften ©ewalt ber Könige erjogen worben, welche Nennungen 
biereformirten Kirchen lehrten: fo batf man ftd) nicht herwttnbern, bafj er bie gegenfetftge^epnung fo heftig befirit* 
ten hat. 2Beit er hon ben engltfd)cn (Sachen fd)led)t unterrichtet war, fo glaubte er nicht, bafj bie englifche Dveligton 
einige ©efahr liefe, unb fah bie 9ieid)gheranberung als eine SBirFung berStaatgfunj^unb rttdfgt ber Diotbwenbigfeit 
<tn. 6r hatte bie £arhc cineg Dwmifd)Fatf)olifd)en angenommen, um feinen Borftellungen mehrDcad)brucF 51t geben, 
um fte beflo lebhafter, bcjlo empfinbltcber unb beflo fraftiger ju mad)en, einen ©nbrucF su haben, „^ßeil ber ^8etv 
„faffer ber 5Rad)rid)t, nad) bem Urtheile beö -f)errn Surieu felbfl, fid) oorgefehet hatte, bie <Beflüd)teun in beit 
„ötanb ju fetjen, tvicber nad) ^ranfretd) jurucFjuFebrcn, trelc^eg nid)t ber (0ei|l ber franj6fifcfcen papt* 
„fler» war (i): fo mufjten ihm and), wie £>err ^3ai)le anmetfet (k), mehr bie Slngelegenheiten bev%Srofeflantcn ald 
„ber ^apiflen, am döerjen liegen; unb bas/enige alfo, wag er, abs ein gar ju eifriger ^apifle fagte,' war nicht feine 
„wahre Sttepnung, fonbern bie Diebe eineg DUenfchen, ber bie Reifen recht norflellen wollte, unter welcher er fiel) ner* 
„bleibet hatte, ©iefer OJerfaffer hatte, wie £err S5ai;le noch faget (l) nur bte alten unb neuen Entwürfe ber allen 
„dfrigflen unb boghafteflen ^aptflen, bie Betrachtungen ber (Schmeichler über bte Begebenheiten bes erften jyelbm* 
„geg, bag ©ift, wclcheg man über bie gan;e ©emeinc ber ©eflud)tetcn, wegen beg JJehlerg einiger (Schriftfleller aug? 
„fchuttete, u. b. g. gefammlet, barnit er ,;u einer Antwort ben ©tof an bte «fbanb gäbe, welche bte Boghcit ber Beiv 
„folget- ber Dveformirten unb bte SitelFeit ber (Schmeichler befchdmte, unb bie Geflüchteten non bem 2luslachengw av 
„bigen befrepete, worein fte ihre^rophejepungen fluigfen; eine Sache, welche ehemalg benen aug ben Faiferlichen 
„ben gef?ud)teteu ^voteflantcn fo fchdblich gewefen (m). „ D)tan Fdnnte hinjufe^en, bafj #err 3urteu, welcher bie 
Geflüchteten mit feinen ^rophejepungen fafl narrifch machte, unb Diele ©griffen herauggegeben, wcldje ber Berfaifer 
Der naefrieüt für ^a'gquille ober (Schmdbfd)riften hielt; baf ^)err 3urieu, fage td), welcher ber Pornehmfle ©e^ 
genflanb biefeg Schriftflellerg war, ftd) eine 5lrt einer i)errfchaft über ibteGeflüchteten erworben hafte (n); f0 ba§ cg 

nicht 

(h) 5p?a» wirb,faget^err^urieu, fcleSeflüdjfetett, welche j« 
Sonbou tmb in ganj gnglanb auggekeifef, ju Berlin, in Sranben= 
bürg, in Reffen, in ber ©cpweij, in gattj Seuffcplanb unb ju @enf 
finb, rechtfertigen muffen; benn ich höre nicht, bafj an allen biefen 
Drteit «Schriften heranßfommen, bie man Spagguille nennet. 2>ie 
^Jvooinj J^ollanb ift bereinjigc@dhaupfap,moman alle biefe Schrif 
ten 311m feorfepeine fomnten fleht. Examen de l’Avis aux Re- 
fugiez 67, 68 ©eite. 

(i) Examen de l’Avis 13 ©eite. 
(k) Chimere demontree, 2Sorrebe eix, cx ©eite. 

(l) ©jenbßf. cxj, exij ©eite. 
(m) ?0?an fepe ben3lrtifeldomcniitö,in ber2tnmerf.(K). 
(n) f)ier ftnb einige oon feinen $elbentl)atcn. dt warf fich 

einem S?e0errichter bee ©tanbeng auf, tmb griff riete fran;6fifcpe 
^rebiger an, bereit bie meiften nach ^oltanb gefluchtet waren, dv 
6efdf)uibigtc fie ber fociniaitifhen i;c^>re, unb gab fie bet; ben ©pno= 
ben an. 3br ganjeg Verbrochen war, bafj fie gelinbe ©ebanfen 
hegten: bie Steiigionsbulbung aber war, nach feiner SPlepmmg, bie 
grogte ron aßen Äeperepcn. Saper »erfolgte er bcn^errnf)uetfo 
graufam. (ÜKan fehe oben bie 3lnmerttmg (f) auf ber xlix ©eite) 
(kv gab ben .fjerru be la ßonfeißere, einen Sprebiger ju .pamburg, 
txn perrn 3aguetot, ben Ferrit 'Papin, unb anbere,afg Steuer ober 
^egerfreuttbe an. öerr iPapitt war ein Vetter beg fjerrn ipajoit, 
tmb hafte mit ihm gleiche Sttcpnungen ron ber ©nabe. (©iepe oben 
bie Stnmerfung (s) auf ber xxü ©eite, di' rertheibigte fich in einer 
©eprift wiber beitperrn Snrieu, welche benSttcl patte: Efiäis de 
Theologie etc. .fferr ^uricu entfd)log fich, ju rerberben. ßr 
nahm jurn Vorwanbc ein flcitteg Vucp beg $errn fpapin, weicheg 
betitelt war: La F01 reduite a fes veritables Principes et ren- 
fermee dans fes juftes bornes. S5lefrg!ß)erf hft^e mit bcg^et'rn 
©huiffeau feinem einerlei 2!bfichf, C©iepe eben bie 2lnmerfung) 
ttdmlich bie <5^>vtf?en ju vereinigen, iitbem man fte auf bie £aupf= 
grunbe ber Religio« jurücf führte, um ihnen eine3tcigwigiur©ul= 

bung in tfreitigen Materien etnjugogen. di würbe begannt ge¬ 
macht, ohne bafj£err «Papin St;eß baran patte. ©agSSlanufcript 
baoon fanb fich m bem dßbinette cinee fo mehl megen fetnea 
ßtanbee, cts feiner Perbtenfle Dornepmcn tilannie (©dbrei- 
ben bei -Oerrn Furien, wie eg in ben Hirtenbrief an bie ©laubigen 
ju fßarig, ju Orleang, unb ju Sloii u.f.tv.6 (Seite 1 Spaüe eitu 
geruefet worben). di würbe biefei Warntfccipt bem Herrn Vaple 
fn.bieHdnbe gegeben, welcher vorne jwo©eiten baju fegte* unb es 
1687 unter bem angeführtenSitel bruefen lieg. (6iet;e bieVorrebc 
beg Vucheg bei Herrn «Papiu, wclcheg ben Xitel hat: Les deux 
voies oppoßes en matiere de Religion u. g w. xi xii S^ite 
ber lutticher Sluggabe.) Herr 3urieu lieg biefeg Vuch von bem©m 
tiobug verbammen, unb verfolgte ben Herrn ^apin fo heftig, bager 
ftch geswungen fah, nach granfreich juruef jufchrett, unb fich in bett 
©chup beg Vifchofg ju D)?eaup ju begeben. Herr Vavle rebet ba; 
von meinem ©riefe an ben Herrn ßkinutoü vom 113?cvembcri692 
474/ 475 ©eite. „3t)r wiflet faget er, bag fiep ipapin empöret 
„hat, welcpeg er nicht getpan haben würbe, wenn bie 2ßtber!equn« 
„cineg ©Ucpeg unferg falfcpen Propheten, ipn nichtbergewaftfamcit 
„Verfolgung btefeg ©ehwarmerg auggefeget hatte, welcher bieVJi* 
„berfprechuugen unb falfcpeu ©chluffe, bereu ihn Herr ipapm ube^ 
„führet hatte, nicht leugnen fonnte, unb fiep baber baburep raepte, 
„bag er uberaß hinfeprieb: man foßte fiep wol;l in 2lept nchmen> 
„bem Herrn spaptn eine ©ebienung ju geben, er wdre ein gefdpr* 
„licper jbeper u. f w. ipopin mochte alfo immerhin in ©eutfchlanb» 
„in Hoßanb, tn ©tiglanb fein ©robt fuepeu, er fanb aßenthalben burch 
„bie Sianfe feineg §einbeg bie Spure verfcploffen. di notpigte ihn 
„ber H«uger, wieber nacpgraufrcich ju gepen, wo er bem ©ifepofe 
„vott ißüeaur bicSriefe wieber fepiefte, welche Herr fSuvnet au ipn, 
„jur Sifllgung eineg©ucheg,ge|cprieben, wclcpeg tenStfvf führte: 
„La foi reduite a fes veritables bornes. „ ©er ©ifcbof oou 
9)ieanr pat jwecne von biefen ©riefen in feine VI 0?a:pricht an bie 
«Protefranten mit eiugerucfef, welche ben Sifet führte: L’Anti- 
quite eclaircie für I’ immutabilit« et für 1’ egalite des trois 
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nicftr moölid) war, eine Mißbilligung bereu ©griffen jit erlangen, worüber man ftd) beflagte, alß wenn man bieganje 
©eincinc mit barein nerwicfelte. 0o gar biefcö Mittel gieng nicht an. ©ic @i)noöen, welche biefe Mißbilligung hat* 
ten tbun füllen,fchwiegen ganj (Tille; nicmanbuntcrflunb ftd> ;ureben, auß $urd)t fiel)eine gewaltfameVerfolgung ooit 
(Seiten beß i)errn ^urieu jujujiehcn. Man Fonnfe nocl) fagen, bah überhaupt bie Vorwürfe, welche #err Vaple 
einem £atf)olifen in benMunb legte, taufenbmal widerlegt worben; unb öah£crr25ai)lc felbfT in feinen Briefen wt# 
ber ben Maimburg gut barattf geantwortet hatte: für;, bah #err Vaple ben Vorfap I>atte< bie Nachricht ju wiber* 
legen (o), unb bah man ihn eher hatte aufmuntern follen, baran ju arbeiten, alß bah wan ihn burcl) fchimpfliche Sin* 
flagen baoon abgchaltcn hat. 

^icfeß bünft mich, fei) baß Urteil, welchcß eine billige unb unpartepifdje ^erfon Pon biefer 0chrifl unb Pon 
ber Slbficht beß Verfaflerß fallen fann, wofern eß £crr Vaple i)i 3nbef|en hat eß #err Vaple benjenigen allezeit 
betheitret, welche feine Pertrautc)fen greunbe waren, bah baß Vud) nicht Pon ihm wäre: man muh eß alfo auß bem 
Verjeichniffe feiner @d)riften außftreichen; wenigllenß ijt biefeß genug, eß nid)t gum Veweife wiber ihn anjuführen: 
unb weil er eß bejrdnbig geleugnet hat, fo erlaubet eß bie VtlligFeit nicht, bah man eß alß ein 3eugmj? anführe, fein Sin# 
benFen in Perfchwarjen. ©iej? ftnb bie eigenen VSorte beß £errn Vaimal (p). 

©ie Vefd)ulbigungen, welche man wiber ben #errn Vaple ergehen lieh, hatten feine gelehrten Slrbeiten 
unterbrochen, ©aß ©tubieren erforbert eine oollfommene Dvulje. ©er |)err Pon Q3auoal hatte im VJintermonate 
beß 3a!)rß 1690 (q), ein VSet’F angeFÜnbiget, Weld)Cß betitelt War: Projet d’an Didionaire critique, oii l’on verra 

la Corredion d’une infinite de fautes repandbes foit dans les Didionaires, foit dans d’autres Livres. „ ©icfeß ifT, fefetC 
,,^err Vaupal (jinju, ber ^rite! eineß Vucheß, welcheß ein gefchicFter Mann ;u unternehmen VJillenß tji 2Bie er nun 
„gern bie Erinnerungen unb ©ebanfen ber ©eiehrten Pon feinem Vorhaben wiffen mochte: fo will er eine Vorrebe 
„bruefen Iahen, worinnen er feinen Entwurf befonberß erFlaren wirb. „ ©iefer Verfaffer war *£)err Vaple. @r 
hatte ftd) porgenommen, biefen Entwurf wenig Monate barauf beFannt in machen, unb man fing ben ©rucF in bem 
folgcnbcn©hnjtmonate am ©ieSlrtiFel ber brep eifen35ud)(taben waren f«(T ganj fertig; unb unterbeffen bah man 
fte würbe gebrueft haben, wollte dperr Vaple bie anbern nebff-ber Vorrebe fertig machen. Slllein bie gewaltfamen 
Angriffe beß Jperrn 3urieu nothigten ihn, biefe Slrbett ;u unterbrechen,ba nur ber elfte Vogeneabge;ogen war; fo bah 
er feinen Entwurf Für; hrrnacl), ba er ihn gemacht hatte, liegen lajfen muhte. €ß Pergieng auch über ein 3al>r, ehe er ihn 
wieber oornahm; unb alß ihn enblich £>err Seerß antrieb, baran in arbeiten, fo muhte er ftd) an bie elften Materien 
machen, bie ihm ungefähr in bie £anbe fielen, bePor er bie baju notl)igenVüd)er hatte jufammenbringen Fonnen (r). 

©iefeß 

Perfonnes, 1’ Etat prefent de la Religion Proteflante, contre le 
Tableau de Mr. Jurieu. Paris 1691 itt 4. 823 ©eite. 

5Benn yjetr jurieu fa|>, bag eß unmogltcp roar, btejenigett ber 
Gebern; ;u befcpulbigen, benett er übel trollte: fo bemühte er fiep, 
fie berSvegierimgrerbacpttgäu uiacpett,mtb fte alß übelgeft'nnte vor* 
juffeßen. ©r piclt beit fjerrn le ©enbre, iprebtger ;u Diotterbam 
imVerbacphbagerberVerfaffer einer ©eprift »on ben fleinen ^ro= 
ppeten im Selppinate mare; unb auf biefen Verbacpt llagte er ipn 
»or feinem getfflicpen ©eriepte an, bah et mitSranfreich einen 
23riefmcd?fcl unterhielt, unb einen heimlichen $aß tnibec 
ben Staat hegte: alleinfterr le ©enbre »erlangte beßmegen eine 
Abbitte, unb erllarte ftcp,bag er ihn für einen Perleumbet unb 
feinen ehrlkhen 07ann hielt. S)iefe ©rltdvung mürbe fcprifL 
lid? aufgefc^et, unterfeprieben unb bem Ätrcpenrafpe übergeben. 
$en 5urieu jog guvuef, fo viel alß er nur fonnte: allein^err le ©enbre 
brang opne ©nabe auf ipn ein, unb .er mürbe alfo gejmtmgen, ftd) 
mit ©epimpfe jufrieben ju geben, ©eine Slnflage mürbe itt feiner 
©egenmart unb mit feiner ©mmifltgung jerrttTen. (©iepe Sauoalß 
Setracptungen über ;mo Sprebtgten beß $errn 3urien, 30, 31 unb 
37 ©eite.) ©ein paß etfreefte fiep auep auf bie 2!noermanbfen 
unb §ra:nbe berjenigen, bie er paffe, ob fte glcicp ntemalß mit ipm 
etmaß 511 fpun gepabt. ©r gab fie bet) ben©taatßbebiemen alß25cr= 
rdtper uttb ^unbfepafter von granfreid) an. ©r maepte in feinett 
ijJaßquiflen, opne3lbficpt auf baß gute Vertrauen, mclcpeß baß 23aitb 
ber bürgerlichen ©efeflfcpaft iff, alleß befatmt, maß man ipm er= 
japlte ober feprieb; unb menn er einen 5ßibermiEeu gegen biejetti; 
gen befommen patte, meldpe feine gretmbe gemefeu: fo brauepte er 
alleß baßjenige toiber fie, maß fie im Vertrauen ju ipm gefagt hat¬ 
ten. ©benbaf 53, 54 ©eite. 

Sftan fepe pier r.ccp einige ^üge non ber Qlbfcptlberung beß 
$errn Surieu. §err25ßt!oal malet ipn. 

„■sperr jurieu, figet er, ebenbaf. 7 ©eite, pat bie Unorbnnng 
„nnb Trennung überaß pingebraepf. ©eine fpanb ijf ffetß miber 
„äße, nnb aßer ipre miber ipn gemefen. Sie Uneinigfeit fam mit 
„ipm auf bie 31fabemie ;u ©eban. ©r fpeilte fte in Spaltungen 
„unb in iöanbe. Siejiemgen, melcpc baß, maß man von ipm er= 
„märten mußte, auß feiner erfien Siuffüprimg, ba er jum ifJrebiger 
„in iRofterbam eingefüpret mürbe, rorper fagten, paben uiept übel 
„gemeigaget. ©r prebigte über bie ©orte: © teie lieblich find 
„hie^u^e ber 23othcn, bie ba^nebe uerfunbigen! unb ba 
„er dou ber^aiuelfam,fünbigte er feinem 2lmtßgenojfen einen *Pro; 
„ccg megen beß 25ortrittß au. f^ubeffen patte er boep ben ©epimpf, 
„in biefim ©treite megeit beß 35orrangß unb ber ©itelfett unten 
„ju liegen, ©inige^apre barauf fc^te^err jurieu aßeß in§lam= 
„men unter unß; fein eitler unb eprfucptiger©cift bracptcbiegacfel 
„beß Äriegeß überaß pitt. Bella gerimus nullos habitura trium- 
„plios.. ©r pat bie fraitjofifcpe Siatiou getpeilct, ,metcpe baß ge; 
„meinfcpaftlicpe Uttglücf iprerglucptuereinigetpaben foßte; erbe= 
„müpet fiep, feine ipartev; fo ju fagen jn oerfeparijen. Ser £afj, 

„bett er außfTreut, unb fo forgfaltig unterpalf, iß ein ©d)lagbaum( 
„fie tton emanber gefonbert jn palten, ©r pat fiep jtim aßgemei^ 
„nen^e$erricpter anfgemorfen, um fid),anfUnfoffen beß guten 
„menß feiner 23rüber, einen 3?upm ju ermerben. ©r füpret fiep; 
„alß ein aflgemciiter 25ifcpof auf. ©r pat bie $ircpen eine miber 
„bie anbere gemaffnet, unb burep^bie ©trettigfeiten,bapoit ertlrpe# 
„ber i|f, baß 2lufepen unb bie 2£ürbe ber geifiliepen QSerfammlun« 
„gen rerfleinert unb erniebriget. 2fuf ber einen ©eite pat matt 
„gefepen, mie fiep bie ©lieber beß amfferbamifcpen unb letbenfepeti 
„©puobußdffentlicp vor ber ®elt beflaget, bafj biefe bepben 23er^ 
„fammltmgen burep ben £errn gurten verleitet morbeu, nnb fold)C 
„Uubißigfeiten, ja maß noep arger iff, folcpe§alfd)peften begangen, 
„bie man nod) biß ifso niept pat entfcpulbtgen fbnnen: unb auf ber 
„anbern ©eite iff £err jurieu mit bem ©pttobnß jn Sdifjce übel 
„jufriebeit gemefen unb pat eine gebruefte^fagfeprift an bie ^errett 
„Staaten gerieptet, moriimen er biefe QSerfammlung her ©etvalt= 
„thatiafett, her Unterbrucfung, aller Slrten becZUicfd?wei= 
„fung befchulbtget, unb baff fte unternommen h«t>e, all» 
„0runbgcfeCie ber ^rephett ber Kirche unb beo Staate 31t 
„perlenen, Sficptß rerfleittert bie ©efefffepaftett ntepr, alß biefe 
„gegenfeitigeit Slnflagen, melcpe fte in Übeln 3iuf bringen unb per« 
„uneprett. $err gurten iff bie Jfpaupturfacpe aßer biefer Unorb^ 
„ututgen. ©r befcpulbiget; er fcplagt 5«r reepten unb gtir linfen auß. 
„©r etflaret fiep, bag berjRatp feiner greunbe, bie ipm vorffeßten, 
„er moepte bie ®clt in Stupe laffen, ein 3?afp beß gleifcpeß nnb 
„25luteß iff. (©iepe feine ©epufsfeprift 25 ©. 2 ©palte.) ©r er= 
„greift bte §ebcr 311 feinem anbern ©nbe mepr, alß ©cpmdpfcprif; 
„ten;ju niacpen, unb er pat faum bte ©affen niebergelegt, fo ergreift 
„er fie mteber bep erffer ©elegenpeif. ©r iff beffanbig ber %rt- 
„fanger unb ber Verfolger, ©r menbet geuer unb ©eproerbt an, 
„biejenigen außjuroften, melcpe feine eigenmaeptige ©emalt niept 
„erlernten; er nimmt Setrng unb 53erleumbttng ju $ülfe; nnb er 
„mürbe gern unter ben gapnen ber Religion, oermbge eineß 53ers 
„botpß, äße biejenigen anßjurotten fucpen,bieftd)meigern,oor ipm 
„bie ^nie ju beugen, ©emig, fperr jurieu pat gegen eine gute 5ln* 
„japl glüepfenber eine neue Slrt pon Verfolgung außgeübet, bi« 
„pießeiept meit empgnblieper gemefen, alß biefentge, melcpe fie auß 
„iprem Vatcrlanbe »erjagt pat. ©r pat ipnen bie 3fupe genom* 
„men, bie fie in bem ©lenbe fiepen moßten, nnb ;ur Vermeprimg 
„ipreß Unglücfß unb iprer Srübfal, paben fie unter iprem eigenen 
„Volle einen mtgereepfen llntcrbrücfer ge[mtben, melier fie unter 
„anbern 9?ameit bie Unbtßiglcitcn eineß mtitenben ©iferß pat erfap; 
„ren laffen, miber mclcpen fte einen ©cpuport fnepteu. 

(o) 9)?an fepe laChimere demontrte, 307©eite, nnb laRe- 
ponfe a 1’Apologie de Mr. Jurieu par Mr. deBauval. 8 ©eite. 

(p) Eloge de Mr. Bayle. 

(q) 136 ©eite. 
(r) iWan fepe bie Sfacpricpt beß Vucppdnblerß, melcpe pittfer 

bem Sitel beß Projet et Fragmens gebrueft morben. 



LXXIIl £efcen fcel Jöerrti qtetei- ©cu)I<. 
COtefeö erfchien im Monate SJlap 1692 (s), unter bem titelt Projet et Fragmens dW Didionaire i6g% 

critique. A Rotterdam chez Reinier Leers. M DC XCII. in 8* ^CIT 53ai)Ie gab in einet’ langen ^OtTCbe an beit 
•Öerrn bu Nonbel, ^rofejfor ber fcbonen WifiTenfchaften ;u “DDlaflricht, einen begriff Pon biefem dntwurfe. dr läget, 
er wäre WiUeng, ein Wörterbuch ju verfertigen, welcheg alle Unrichtigkeiten unbSrrthümer, bie fiel) in anbern Wor# 
tcrbüchern fdnbett, ttnb einen ^ufah ;u bem, wag fte in jebern Sfrtikel auggelaffen batten, enthalten foUte. dr verfpraef) aucl>, 
fiel) in btefen ©fanden nicht einjufchließen, wie weitlduftig fte aucl) fepn mochten; fonbern noch allcrbanb ©chriftftel# 
fer mit;unehmen, wenn ftcF> bie ©elegenhett ba;u anbotlje. Nad) biefem jeigete et bie Nui-sbarkcit einer folchen 
(Sammlung* „«SfBare eg nicl)t ju wünfehen, faget er, baß man in ber <2BBelt ein critifcheg Wörterbuch fdnbe, ;u 
„welchem man feine Zuflucht nehmen Pennte, um Perfichert ;u fepn, ob bagjenige, wag man in ben anbern Wörter# 
„buebern unb in allerbanb anbern Q3üd)ern antrdfe, wahr wdrc?e ©ieß würbe ber fßrobicrflein anberer Bücher fepn, 
„unb ihr Pennet einen 9)?ann, ber in feiner (Sprache ein wenig PwnfPelt, we(cl)er bag befagte Werk: bie ©erftdqe* 
„rungskammer ber gelehrten Cl>elt. ♦. nennen würbe. Shr fel>et wof)l baß, wenn ich b © unter bem Worte, 
„©eneca, alleg bdttc jufammenbringen können, wag Pon biefem berühmten Weltweifen unrid)tigeg ifl gefaget worben, 
„man nur biejen Slrtikel ;u Nathe geben bürfte, um ;u erfahren, wag man pon bemjenigen glauben feilte, wag man 
„Pon bem (Seneca, eg fep in welchen Büchern eg wollte, lafe: benn wenn eg eine Unrichtigkeit wäre, fo würbe eg in 
„ber ©ammlung bemerket fepn; unb wenn man in biefer (Sammlung keine (Sache alg falfch angegeben fdf>e, fo konnte 
„man fte für wahr halten, ©iefeg tfP genug, um ;u jeigen, baß, wenn biefeö Vorhaben wohl auggefübret wäre, ein 
„febr nühltcheg Werk baraug entliehen würbe, welcheg allerbanb gefern fef>r bequem wäre. „ dperr 35aple feiste 
hingt, er fal>e bag/enigegar wol)l ein, wag man tf)un müßte, um biefeg Unternehmen Pollkommen auggtfübren; er fdße 
eg aber nod) viel beffer ein, ba0 er tiichtPermogcnb wäre, eg aug|u’fül)ren: er wollte alfo nur einen Entwurf baoon oor# 
bringen, welcher nicht mehr alg einen goliobanb augmachen würbe; unb überließe anbern Bannern, welche bie gel)o# 
rige ©efd)icklid)keit bagt batten, bie (Sorge, eg fortjufepen, imftalleman urtbcilte, baß biefer Entwurf, wenn er überall, 
wo eg nodjig wäre, auggebeffert worben, perbiente, bie Gebern geflickter geute ;u befebafftigen, Weil er aber porber 
gefeßen batte, baß biefer ©runbriß weitlduftig genug fepn würbe, ihn in eine fel)r mübfame Slrbeit gt Perwickeln, unb 
er überbem nicht recht wüßte, wie er feinen Entwurf augfübren foUte: fo batte er ben dntfehluß gefaßt, einige (Stücke 
ppn biefem Werke beraugjugeben, bamit er Porber ben ©efchmack ber ©eiehrten erführe, unb fiel) baburch entfcbließen 
konnte, feinen Slnfchlag entweber fortjufepen, ober fahren gt laffen. ©iefe ©tücke enthielten bie Slrtikel, Stduües, 
Slntontus Slrnaub, Johanna uon Stivagomen, domdiue ©albus, ben unter bem Flamen ©cephan ^unius 
©rutus Perkleibeten ©d)rift)leller, bie dasfler überhaupt, unb insbefonbere ben ©puriue dasjuis TDifcdliunus, 
Ductus Caejtus Jdonginus, d. dasfius Jdongtnus, d. dasflus ©em-us, welcher ihmSlnlaß giebt, eine Sfusfchwei# 
fung ;u machen, bie ©cl)mdhfd)t'iften betreffenb. dr fefste aucl) bie Slrtikelil.dasftu6«ocniina,d.dasfiu&donc5inu0, 
dattus, domenius, Erasmus, ber ^Okarfchallinn Pon (Buebnant, beg «^tppomanes, beg dages, ber grau 
2besÄoges, ber brep ©chwejkern, Slnna, Ulargaretha unt> 3ohanna ©eymour, ber tTIaria douchct, unb beg 
5cujrisba;u. Sflle biefeSlrttfelwarenpecf6nlich,auggenommenbieSlrtikel^ippomanesunbdag, welche «berr^aple 
Sfrtikel ber (Sachen nennet; weil fte weber ^3erfoneri, noch £>ertern jukommen, unb folglich in kein bijlorifcheg unb 
geograpbifcheg Wörterbuch geboren (0. 

©er Entwurf ;u biefem neuen Wdrterbuchc fanb Peinen Q3ct>faU, obgleich ein folcheg Werk halte febr nüb* 1692 
lieh fet)n können, vfberr 55aple unterließ eg alfo; faßte aber zugleich einen Slnfchlag ju einem anbern Worterbucl)e, 
an welchem er fo fleißig arbeitete, baß man ben ©ruck bejfelbcn im Monate (September 1693 anß'ng. 3nbejfen würbe 
er hoch oft burch bie Unruhen, welche ihm ber #err 3urieu perurfad)te, pon biefer Sirbeit abgewogen, da* er;dl)lete 
felche bem dperrn donftant, ben 29 beg 35racl)monatg, um fiel) ;u entfchulbigen, baß er nicht eher an il)n gefchrie# 
ben (v). „ 3ch bin, faget er, feit brep ober Pier Monaten wegen ber ^unftgriffe meineg Slnkldgerg in großer Unruhe ge# 
„wefen. ©a er ben hoüdnbifchen ^irchenratb in feine ^lage wiber mich eingekochten, fo bat er erhalten, baß biefe 
„©efellfchaft mein Q5ucf) Pon ben dometen unterfuchen laffen, unb ben ^ürgermciftern bepbringen wollen: biefeg 35uch 
a,wäre Poller gefährlichen unb gottlofen (Sd^e, fo baß eg ihnen keinegwegeg jukdme, einem ^rofeffor, ber folche gehren 
„hatte, eine Sßefolbung gi geben, ^an fel>e nur, wag für Wege er fich bebienet, welche aber burcl) bie ‘Dichtigkeit 
9,unb Verwegenheit feiner anbern Sinklagen keine ©tatt fanben. 3ch mußte Q3efucl)e abflatten, um bie £eute wegen 
„ber Porgegebenen ^eherepen eineg belfern gt belehren; unb ba richtet man in piergl)« £agen nicht fo viel aug, alg 
„man fonjt in einem Nachmittage tl)un würbe. 

©em Slnbalten biefer bollanbifchett ^©rebiger fchrieb ^)err Q3aple ben Unfall ;u, welcher ihm kur; barauf 
begegnete, dr rebet in einem Briefe an ben Jberrn ^Ninutoli, Pom 5 beg Wintermonatg, alfo bapon. „ Unfer Natl), 
„fchreibt er (x), (>at mir meine gßrofefibrftcUe, nebfl ber bamit Perknüpften 33efolbung pon fünf hunbert ©ulben, ge# 
„nommen; er bat aucl) fo gar bie mir ertbeilte drlaubniß, ingebeim ;u lehren, wieber aufgehoben, dr hat folcheg 
„ben 30 beg perwichenen Weinmonatg nach ben meiflen ©timmen befchlofen; unb am le^t Pergangnen Montage (y) 
„gaben mir bie Herren Q5ürgermeifler in ihrer ©tube Nachricht bapon. ©te Pernünftigllen £eute allhier fchrieen 
„wiber biefe Ungerechtigkeit; unb ein $l)dl unfern Ndtben, welche am langflen in ihrem Slmte unb bie gefcßt'ck# 
„teften ftnb,wiberfc6tcn fich aug allen graften biefem dntfchlufTe: allein fte waren bie fcbwachflcn an bergahl. Wenn 
„man nicht im Porigen 3faf)t'e fieben ober acht ^3ürgermeijler ober Natf)gherren biefer ©tabt abgefeht unb an ihre 
„©teile anberc genommen hatte: forndre mir biefeg nicht begegnet. gDlichtrollet,baß ich bag TOoergnügen ber ©tabt 
„hierüber, unb bie Unrichtigkeit biefeg Wrfabreng unb bie Ungerechtigkeit beg ©runbeg febe. ©iefer ©runb ijl 
„mein Vucl) Penfees diverfe* für les Cometes, pon welchem bie holldttbifchen ^rebiger ben ^ürgermeillern weig gemacht, 
„eg enthielte gefährliche unb anticl)ri)lifche ©inge. 3ch et’botl) mich, folcheg ;u wiberlegen^; unb behauptete, unb will 
„cg auch fo klar, alg ber helle ^Tag, barthun,baß mein33uch Pon bendometen nichts Portragt, weicheg ttnferm©lau# 
„bensbePenntniffc ober ber heiligen ©d)t’ift entgegen ifl. ©em^fep aber, wie ibtn wolle, man hat meine gehre Per# 
„bammet, ohne mich dt hören, ohne mich ju fragen, ob ich bie Nichtigkeit berSlugjüge, unb beg VerÜanbeg, ben man 
„meinen Worten beplegte, ;ugabe; unb ber Natl) hnt mir nicl)t Perflattet, meine Slnklager ju wiberlegen. dg i)l 
„weber Pon bei* nad>nd)t an bie (Befludqteten, noch Pon bem ^riebensentwurfe, ben icl) brücken laffen wollte, 
„etrnag gefagt worben, ©teß illnod) bag Perhaßtelle gewefen. „ 

Sn 

(s) Sie Stacpricßt beg Su^panbferg t(l bett 5 ÜKap 1692 (v) ©epreiben 0011129 3urw 1693, 510 ©eite, 
itnterjeicpnet. (x) ©epreiben 00m 5 9looentber 1693, 537, 538 ©eite, 

(t) 3m 3(nfftnae beg 2lrtile(g^ippontemcg,297 ©eite. (y) 2>en 2 Dlooember. 



lxxiv geben M .Seren 5))etee 93at)le. 

3n einem anbern ©dßreiben fagef ec: „(z)3hr habettiielleicßt an eucem £>rfe fagen hören, baß ich meine 
„Q3ebienung, wegen ber Nachricht an Die ©eflücßteten, tierloßren habe: benn bie ^ofltrdger Demjenigen “^enfehen, 
„welcher aufm außerfle gefranfet worben, baß unfere £)bern fowohl feine t>ei’mepntlicl>e Eingebung ber (Benferbanbe, 
„alf auch fein Doppeltem Fadum, bei) Gelegenheit feiner Sßerleumbung, wegen ber befugten nad?vid?r, tierachteHja? 
„ben; haben hier überall aufgebracht, baß bie Auflage wegen biefem 23ud)ef, biefe ^Birfung l)erüorgebrad)t hatte, 
„©ieß ifl eine offenbare Ungereimtbeit; benn man würbe ef nicht babei) haben bewenben laßen, baß man mir bie©r? 
„laubniß ju lehren benommen, wenn man fich auf eine Slnflage wegen einem Q3ud)ef wiber ben (Staat gegründet 
„hatte. VJlan hat fich fonfl auf nichtf, ihr fonnet barauf fchworen, alm auf bie £lagc gegrunbet, weld)e ber hollem#’ 
„bliche ^ivcßenratl) wiber meine ©orneten eingebrad)t hat; unb bie meiflen tion benen, bie ihre (Stimmen barüber ga? 
„ben, geflunben, baß fie biefef 23ud) nicht gelefen hatten: ein ^ßeil wiberfe^te fich auch ber ©injjeßung meiner 33efol? 
„bung. ©f gefchah alfo einzig unb allein wegen meiner (Schrift tion ben Kometen, ©er holldnbifdje Ä'irdjenrath, 
„welcher fafl auf lauter folchen Leuten bcfleßt, bie weber franjofifcß noch etwaf anberf, alf ein wenig tion ber©ottef? 
„gelahrtbeit, tierflehen; bie überbieß fchonfeit meiner Qlnfunft in biefen Sanben ungehalten auf mich ftnb, weil ber 
„©önner, ben id> hatte, unb ber bie hohe (Schule allljter gegiftet hat, (bieß war ber $err ^>aetf, ein großer SRepublifancr) 
„ihnen feßr tierhaßt war; ber ^irdhenratl), fage ich, hat nichtf anberf gethan, alf baß ec bie Ueberfeßung ju fKatße 
„gezogen, bie man ihm tion ben Slufjügen auf meinem 33ucße gejeiget hatte, welche tion meinem Slnfldger mit ber 
„allergrößten ^reuloftgfeit tion ber <2Belt tierfertiget worben. „ 

$err fBaple fchrieb eben baffelbe, allein etwaf umfldnblicher, an feinen SÖettcr, ben ^)crrn tion 9laubif, iw 
einem Briefe tiom 28 bef ©ßriflmonatf. <3Beil biefec 23rief nicht gebrudft worben: fo wirb man ef ohne Bweifel 
nicht ungern fehen, folchen allbier ju ßnben. 

„ 3ßr werbet wißen, baß mir tierwichenen 30 October bie 55efolbung tion fünf hunbert ©ulben unb bie ©iv 
„laubniß, welche ich hatte, öffentliche nnb geheime Modelungen ju halten, tion bem Svatße biefer (Stabt, welcher auf 
„tiier unb jwanjig 9f3erfonen beließt, unb bolldnbifcß Vroedichap heißt, genommen worben, ©ie 33ürgermeifler, beren 
„tiiere an ber Baßl ftnb, unb auf biefen tiier unb jwaujigen genommen werben, thaten mir biefen ©ntfcßluß ju wiffen, 
„ohne mir ju fagen, warum fie mir Dasjenige nahmen, waf fie mir im 3aßte 1681 jugeflanben hatten. 3d) habe 
„erfahren, baß fiel) tiicle ©lieber bef SKatßf biefer Ungerechtigfcit heftig wiberfe^et: allein bie meiflen (Stimmen gal? 
„ten. SSBir muffen bie wahre Urfache tion bem ^orwanbe unterfcheiben. 

„©er SSorwanb, womit fie ihre Sluffuhrung bemäntelten, wenn man infbefonbere mit ihnen bation fpraeß, 
„unb welcher auch bon einigen an bem ^:age, ba mau wegen meiner Slbfeßung bie (Stimmen fammlew, angefübret 
„worben, ifl, baß baf Q3uch, welchef ich im ^aßre 168a allßier tion ben ©ometen heraufgab, foldje fdjablicße (Säße 
„enthielt, welche eine chrifllicße ßbrigfeit nicht leiben fönnte, baß fie ben fungen Leuten eingeßößet würben, ©iefen 
„Q3orwanb beflo gültiger ju machen, haben bie Urheber biefer Meuterei) bureß Diele hintereinanber gefpielte Oidnfe er? 
„langet, baß einige wiberfpanjlige bollanbifdje ^rebiger, welche große $einbe ber $remben unb ber neuern 2Beltweif? 
„heit, gewalttßatig unb aufrüßrifd) ftnb, baf 35uch tion ben Kometen unterfud)ten, unb urtheilten, cf enthielte eine bofe 
„Sehre. Slllef biefef ifl mit großer Heimlichkeit gefd)ehen, ohne mir etwaf bation ju fagen, unb ohne auf bie ojfcnt? 
„lid)en ©rflarungen Sicht ju haben, bie ich gethan, unb bei) ben^3urgermetflern,ben^rebigern unb anbern, bet) met> 
„nen^efud)en,hunbertmal wieberholet habe, baß ich bereit fcp, ju jeigen, wie meinQ3ud) tion ben ©ometen nichlf ent? 
„hielte, welchef entweber ber gefunben Vernunft ober bem ©laubenf befenntniffe ber reformirten Kirche entgegen Ware. 
„Unzählige rechtfchape Seute allhier ftnb über ein fo gewaltfamef Verfahren unwillig, welchef nicht einmal in ber 
„romifchen ^ird)e tiorgenommen wirb; benn man höret hoch bafelbfl einen Q3erfaffer, Reicher bef ^rrglaubenf be? 
„fd)ulbiget wirb, unb man tiergönnet ihm, ftd) beutlicher ju erklären, ober feine 3rrthumev ju wiberrufen. ©iefef 
„fann, geliebter Q3etter, eure Dveue tierminbern, baß ihr $ra«lreid) nicht »erlaffen habet. 3hr werbet hunbertmal 
„beffer reformiref fepn, wenn ihr unfere Üveligion nirgenb anberf feßet, alf ba, wo fie tierfolget wirb; ißt würbet nur 
„geärgert werben, wenn ißr fie ba fdßet, wo fte ßerrfeßet. ©och wir wollen auf bie Utfacße meinef Unfallf lommen. 

„ 3ßr muffet wiffen, baß bie republifanifeße Dvegtertmg biefef eigen hat, baß eine ;ebe @tabt, ober ein jebep 
„^lecfcn, auf ;woen ober mehr ^artepen befleßt. 3n -Manb giebt cf überall ;t»o ^krtepen; bie eine ifl tion feßr 
„fchwadjem Slnfehen; fie befleiß aber auf reDlicßen unb eßrliebenben Seuten: bie anbere ßerrfeßet tro^ig, unbmif? 
„brauchet fidjfaflaUejeit ißref ©lucff. 3d) hatte bei) meiner Slnfunft allßier meine 33eforberer, meine Gönner, ober Die?» 
„jenigen, welche mich höflich, aufnaßmen, in ber fd)wad)en gartet),(welche bamalf nicht fo fcßwach war: ich habe ihre 
„ftreunbfcßaft befldnbig tiereßret, unb mich nicht nad) ben©runbfdßen ber Höflinge bequemet. 3ch habe nießt gefu? 
„d)et, mich bei) benen tion(ber anbern ^artep einjufdjmeteßeln, welche fieß tion $age ju ^rage erhüben; biefef würbe 
„mir tion einem niebertraeßtigen, unb eigennützigen ©emütße ju fepn gefeßienen haben, ©a ftd) alfo fafl tior 
„langer, alf einem 3aßre, ein ©turmwinb in biefer (Stabt erhoben, welcher einen ^ßeil tion unfern obrigfeitlicßen 
„^erfonen barnieber gefd)lagen, an beren (Stelle man anbere tion biefer allgewaltigen ^artep gefegt: fo hat baf 
„©(eid)gewid)t nießt mehr fönnen erhalten werben; unb bamit man jeige, waf man wiber Diejenigen tßun könne, 
„welche fieß nidf)t tior biefen neuen Slnlömmlingen feßmiegen, unb welche in ißrer OJerbinbung mit ißrett alten $reun? 
„ben tierßarren,efo hat man mir meine 33efolbung genommen. Unb weil ber^orwanb tion ben tiorgegebenen gefaßt? 
„lid)en Sehren für bie 3ugenb hergenommen worben: fo hat man mir auch freplicß öerbietßen müffen, ingeßeim ;u leb? 
„ren, ba man mir tierbotßen hat, folcßef öffentlich ju tßun. ©abureß hat man bie bepben Ouellen meinef Unterhalte 
„tierjlopfet. 3d) habe niemalf einen geller tion meinen Sleltern gcerbet; id) habe niemalf Sufi gehabt, Güter ju 
„fammlen ; ich bin niemalf im ©taube gewefen, etwaf ju fpaßren. 3cß tierließ mich auf meine 33cfolbung, tion 
„welcher id) glaubte, baß fie fo lange bauten würbe, alf id) lebte: allein ifjo feße tcß wohl,e baß in ber <3Belt nießtf 
„bauerßaft ifl. 3ßr fonnet leicßturtheilen, baß icß große Urfuße habe, mich wegen beö Zukünftigen, in einem Sdnbe, 
„ju beunruhigen, wo ef fo tßeuer leben ifl. Slllein Gott fep ©anf, ich habe noch feinen Kummer, fonbern tiielmeßr 
„eine oollfommene Ergebung in ben SBillen bef ^öcßflen empfunben. 

„3ßr würbet euch wunbern, wenn ich meinen Q5rief fcßlöffe, oßne euch tion bem franjöfffcßen ^rebiger etwaf 
„ju fagen, wekber fo Diele ©eßmahfeßriften unbQ3erleumbungen wiber mid) gefeßrieben ßat. 3dj fann eud) melben, 
„ba| alle biefe SSerleumbungen ju nichtf geworben, unb baß bloß baf 53ud) tion ben ©ometen, welcßef tior ungefähr 
„jwölf fahren gebruckt worben, biefef (Spiel gemadjt habe. (Sonjl haben mich auch einige ßolldnbifche ^rebiger 

heimlich 

(z) «Schreiben an ben §errn 3J?inwfoti »om 8 3J?«rj 1694. 543 Qtitt, 
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„heimlid) verfolget, ©iefe ^rebiger wollten mit’ oon langer Seither ju Sctbc, weil fie Diejenigen $rettnbe unb ©on* 
„ner (jagten, Die id) anfangs in Diefer ©tabt f>atte; unb, ba fie für Den Slrißoteleg, Den fie bocf> nicht Derßehen, ganj I693 
„eingenommen waren, nid)tg Dom ©attefiug hören Tonnten, ot>ne Dot gorn Darüber ju Tnirfchen. „ 

Herr Baple wußte Die wa()re Urfadje feinet Unfall nid)t: feine jKidßer fanben eg nid)t für ratfffam, ihn 
txwon ju belehren. (Er muthtiiaßte niemals baß folcber Don gewiffen Umßanbcn, Die fiel) auf benSußanb Der ©taatg* 
gefd) affte bezogen, berühren fonnte; inbeffen gaben Doch biefe Daju 2lnlaß. ©ag Don allen ©eiten fiegenbe granlreid) 
ffng an, beg Äriegeg mübe ju werben. ©ie Bemühungen, weld)e eg angewanbt hatte, feine Jeinbe jti überwitiben, 
hatten eg an Eföenfchen unb ©elb arm gemad)t. ©er Triebe würbe ihm Dortheilhaft gewefen fepn, unb eg tljat alleg, wag nur 
moglid) war, fold)en ju erhalten. (Eg hatte benfelben im 3abre 1692 Dem ^aifer, bemÄonige in©panien, unb Dem 
Herjoge Don ©aDopcn Durch Den ff3abß unb anbere neutrale ^ürßen Dorfdffagen laßen: allein man hatte feine 'Bor* 
fdjlage nicht angehoret. ©a cg fiel) Don biefer ©eite abgewiefen faf): fo wollte eg Die Dereinigten ^ieberlanbe aug* 
forfd)en, unb bebiente fid) beg Herrn 2(melot, feineg Slbgefanbten in Der ©d)weij, feine 2lbfid)ten einigen ^erfonen ju 
ernennen ju geben,{bie im 2lnfel)en ßunben. (Eg Derfprad) ben ©taaten eine ßarfe Hülfe jur Bebecfung ihreg Sanbeg, 
eine Dollige unb ganßicheftrephcit in ber$anblung, unb alle anbere Bortheile, welche fte nur wünfdjen Tonnten. Herr 
Halewpn, Bürgermeißer ju ©orbrecht, würbe burch fo große Berfpred)ungen Derführet, unb ließ ftd) mit Dem Herrn 
2lmelot ohne Borbewußt beg ©taatg in eine 2lrt üon Unterhanblung ein. ©er £onig BSilhelm er hielt baDon E)tach* 
rieht, unb man nahm ben Herrn Halempn nebß feinem Bruber gefangen, ben man alg feinen ^itgenoffen anfal). 
Herr Bat)le rebet baDon in einem feiner Briefe an ben Herrn ‘bttinutoli. „ E0?an hat nid)t gewiß gewußt, fd)reibt 
„er (a), wag biefe Herren eigentlich Dorgehabt, alg aug bemSlugfpruche bereichter; Denn inwahrenbcrllnterfuchung 
„würbe bie ©ache feßr geheim gehalten. Wan hat gefunben, baß Herr Halempn, Der Dcatl)gl)err, in nichtg Derwicfelt 
„gewefen: allein fein Bruber, ber Bürgermeifier ju ©orbrecht, iß fchttlöig befutiben, baß er mit bem Herrn 2fmelot, 
„fran;ofifd)en ©efanbten in ber ©eßweij, Unterhanblung wegen beg griebeng in biefem Sanbe gepflogen. (Er hat 
„folcheg geßanben, unb Dorgcgeben, baß eg bie Wicht eineg guten Patrioten wäre, an ber (Enbigung eineg fo Derberb* 
„liehen ^ricgcgju arbeiten; baßernidff ber einzige wäre, tveldper ^ranfreiclpg Borfdffage angeßoret; unb Daß er 
„Demjenigen, welchem anbere biefe Borfdffage gethan,Don allem Demjenigen Eftacßridß ertßeilet, wag er Daoon gemußt 
„hatte, ©em fei) aber, wie ihm wolle, fo iß er ju einem ewigen ©efangniffe, unb jur (Einziehung aller feiner ©üter 
„Derbammet worben. EDtan hat nicht alle Antworten unb Rechtfertigungen m bem Urtßeile bruefen Taffen, welche 
„in bem (Entwürfe beg Urtbeilg eingetücft gewefen, unb man iß burd)gangig überrebet, baß er biefeg Sanb nicht habe 
„Derratßen wollen, unb baß er für bag Beße ber Republik eben fü gut geftnnet gewefen, alg Diejenigen, weld)e ben 
„^rieben nicht wollen; inbern ber Unterfd)icb jwifeßen bepben nur Darinnen befiehl, bah bie einen glauben, ber ibieg 
„fei) Dortheilhaft, unb bie anbern, er fei) nicht Dortheilhaft, gum Unglücke aber für ihn iß bie Unterhanblung mit 
„einem ^einbe, unb bie Kühnheit, fiel) Darein einjuTaffen, unb ohne eine befonbereBerorbnungfeineg;Obern,oom ^rieben 
i.ju hanbeln, ein ©taafgDerbrcd)en. ©aber fagen auch unpartepifche Seute, bah bie ©träfe, woju ber ©chulbige 
„Derbammt worben, noch Diel ju gelinbefep.f 3hc feiltet nicht glauben, fehet^errBaple hinju, wag fid) unfer Wophet 
„Don ber ©efangennehmung biefer Herren für Hoffnung gemacht. (Er hoffte, bah man bie ganje Dorgegebene’Senfer* 
„banbe entbeeben würbe, bah d)t/ pm ©oubet, unb bie ©pnbici, bie er mepnte, bie Herren Bagnage, unb id) in ben 
„2luf]agen mit Derwicfelt fepn würben; unb er rühmte fid) fd)on ber erße gewefen ju fepn, welcher bie^ine ber 
„unglücf feltgen Botte öee ^debeneentttjurfes, wie er fagte, ber tn ber ©chtreij gemacht worben, entbeebet 
„hatte* Allein alle feine Hoffnungen finb nad) feiner ©ewohnhett Hitngefpinnße gewefen, unb eg hat fid) qeteiaet 
5>bah mir an nichtg weniger, alg an bie dpenen Slmelot unb Halewpn gebad)t haben. „ 0 ö f 

©0 unfd)tilbig Hen Baple auch war; fo muhte er Dennoch biefe heimlid)en Unferl)anblungen empfinben- 
fie waren bie Urfache feineg UnfaUg. ©le Bewegungen, weld)e Herr 3urieu bep ben öbrigfeiteff geniad)t hatte* 
waren Dergebeng gewefen. £g iß wahr, bah er bie hollanbifd)cn ^rebiger angetrieben, il)nt jum Beßen wiber beit 
Herrn Baple ju baitbeln: allein ihr Inhalten hatte feine B^irfung gehabt, ©er Ratl> ju Diotterbam war auf Be* 
fehl beg 3\onigg BSilhetmg, 1692 Deranbert worben, welcher ft'cben Ratl)gl>erren abfe^te, bie Befd)üfeer beg Herrn 
Baple waren. 3nbeffen waren biejenigen, weld)e ihnen folgten, anfänglich nicht übel gegen ben Herrn Baple 
gefinnet, unb Derfprachen, feine ©rünbe im 5ßotl)falle anjuhoren. Slllein bie geheimen ©treieße, wdche ^ranf- 
reid) fpielte, brad)tcn bem Könige 2Bi!helm ben Jriebengentwurf wieber in ben ©inn, woDon Herr 3urieu fo Diel 
Samten gemacht hatte; unb weil man ben nimwegifchen ftneben Dcrölctdpett in Slmßerbam unb an anbern 
Offen auggeßreute ©chriften beforbert hatte, fD glaubte er, man wollte fich eben biefeg »teig juDiotterbam bebie* 
tien. ©iefer grohe ^rinj, welcher nicht Seit hatte, ben lad)erlid)en ^riebengentwutf ju unterfud)en, warb burch bie 
Borßellung Dom^rieben heftig bewegt, unb bilbete fich ein, eg wäre hier, wie Herr^urieu fagte, eine Banbe bie fol* 
chen juwege bringen wollte, woDon Herr Baple bag bekannte Oberhaupt wäre. (Er befahl bem 9Tatl)e ju Ovotterbam 
ihm feine ^rofefforßelle uub feine Befolbung ju nehmen; unb bieferBefehl würbe auggeführet, ohne bah man ihn 
Dorgelabcn ober angehoret hatte, ungeadßet man ihm folcheg ju theun Derfprochcn hatte. (Eg iß gant gewiß baß bie 
nadwidjt an bie (Beffücfoteten nichtg babep gethan. ©er £onig 'SBilhelm trieb bie 2Td)tfamFeit auf bie ©emid)* 
teten fo weit nicht, baß er fid) wegen ber Klagen hatte beunruhigen füllen, bie fie über biefeg Buch mad;en Tonnten 
Slllein Der ^debeneentwutff beunruhigte ihn; er befürdßete bie folgen beffclben (b). Obgleid) ber Dvath ut Dwt* 
terbamDon biefem grillenfangerifchen Entwürfe beffer unterrid)tet war: fo gehordjfe er bennod) ben Befehlen biefeg 
E|>rinjen, beffen Creatur er war; inbeffen fd)ien egbod), alg ob fie fiel) ihrer Slufführung fehamten, weil fie bem Herrn 
Baple Die Urfadpe baDon Derhelßten. (E*g fcheint fo gar, baß bießnigen, welche bag@el)cimmf; wußten, Denjenigen bie 
nichtg baDon wußten,ein Blenbweif machten,unb ihnen einbitbetcu,man habe eg mit bem Bud)e Don ben ©ometen ju tl)un. 

Herr BauDal giebt bem Herrn Baple DagSeugniß: „er habe feinen UnfaU mit einer pf)tlofopf)ifd)en ©tanb/ 
„hnftififeit unb fo gar mit Dielet ©leichgültigfeit, Dornehmlicf) aber ohne Kummer wegen feineg ©lücfg angenommen. 
„(Er bef ümmerte fid) nicht, ©ütcr ju fammlen, weil er in ber c£hm berfelben nicht nofhig hatte, ©eine EKaßigf eit unb 
„E)?üd)ternheiterfehten alleg, fo baß er an wenigem genug hatte. (Er war begwegen nid)t Dürftig; ganj unb gar nicht, 
„©aber gab er fich auch feine 9)?übe, fich eine anbere Bebienung ju oerfd)affen. (Er hielt ßch für Diel freper unb fich 
„felbß gelaßner, Da er ber Dcrbrießlichen Befchafftigung, ju lehren unb Borlefungen ju halten, entlebiget war,, (c). 
Herr Baple erflaret fich affo felbß in einem ©chreibcn an ben Herrn EOTinutoli, welcher ihm fein ^titieib überfeinen 
Unfall bezeuget hatte. „3d)habe eg angenommen, fchreibt er (d), wie ein c[)rißlid)er^hilofophtl)tmjbü,unb id) erhalte 

* 2 „©ott 
(a) ©chreiben oorn i4©epfember 1693, 521, 522 ©eite. (c) Eloge de Mr. Bayle. 
(b) Slug einer Slacbritht t>eg £errnSagnagegenommen. (d) ©Treiben »om 8 1694, 54 ©eite. 
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fcn ©auf mein ©emütl;e nod) ferner immer in großer BufricDcnheit. ©ie ©ußigFeit unb Die Üvuf?e bei; bem 

’fefub eren worein id; mid; etngelaffcn habe, ober woran ich ein Vergnügen ftnöe, werben Urfache fci;n, baß id; mich 
m biefer ©tabt wenn man mid; Darinnen laßt, wenigffens fo lange aufhalten werbe, bi» mein SBorterbud) Völlig 

’ aeörueft worben * Denn meine ©egenwart iff an Dem Orte, wo es gebrudt wirb, unumgänglich» not(;ig. ©a id) 
ubriacnS weber e’in Siebhaber Der ©üter nod; Der ©l;re bin: fo werbe id; mid; wenig Darum bekümmern, einen an* 

"berweitiaen «Beruf tu erhalten; unb icf) würbe il;n auch nid;t einmal annehmen, wenn man mir fold;cn gleid; jufer* 
”tiafe 3cb liebe Die ©treitigFeiten, Die ffkrtepen, unb bas Gebalgen ber^rofefforen nicht, welches auf allen unfern 

AFabcmicn l;errfd;et. Canam mihi et Mufis. „ ©r war in Der pon biefer ruhigen unb freuen Lebensart 
fb eingenommen, baß er fel;r PDrt!)eilf;afteAnerbietl;ungen auSfchlug, unb nicht einmal Sufi hatte, fiel; bcr$rei;l)eit ju be* 
bienen weide il;m Die Regierung ertl;eilen wollte, Die £inber Der D\atl;e ju unterrid;ten. Die fold;eS eifrig wunfd;tcn. 
^err feaSnage hielt PielnialS bei; ihm an, if;nen biefeS Vergnügen ju machen: allein fein Inhalten war vergebens, 
©er vöerr ©raf oon ©utfearb, weld;cr il;n gern als einen guten $rcunb ju ©eban bei; ftch haben wollte, bath il;n, 
Di* ©rtichung feines ©ebnes ju übernehmen (e). ©r botl; il;m taufenb ^haler gcwtffcs ©elb an, unb oerfid;erte 
ihn, er hatte fd;on am Jbofe alle Anffalten gemacht, baß er einer Völligen ©ewtffensfrepbeit genießen Fonnte. Allein 
4berr 35ai;lc entfchulbigte fiel; mit Der Dtotl;wenbigFeit, worinnen er fid; befanbe, fein Wörterbuch fertig $u mad;en, 
woran man wirklich bruefte* 

©ie Aufführung Des #erm 3urieu jeigte genugfam, baß er ftch berechtiget ju fet;n glaubte, feine S'cinbe ju 
halfen unb fic ;u verfolgen. ©r fagte aber, baß feine ^etnöe (Bottes ^etnbe waren; unb er erklärte fiel; feperltd;, 
baß er alles menfd;lid;e Anfehen unter bie^uße ju treten, unö weber auf bteDerwanbfd;aftennoci;3rcunb* 
febaften bev UMt $u fehen pflegte, wenn es bie ftbte (Bottes beträfe. ©r oerßeeftejid; alfo unter bem ©ha* 
racter eines Vertl;eibigcrS Der ©ad;c ©otteS, Damit er allen Denjenigen unbillig begegnen Fonnte, weld;e Das llnglud 
hatten, ihm ;it misfallcn; unb obgleich nichts DcnSebrfalen beS©oangcIii mehr juwiber ift, als ber#aß DesD?acbffen, 
fo fd;amte er fid; Doch nicht, folchen in ^woen ^rebigfen ju prebsgen. ©ie eine war über biefe Worte ©aPibS: Sollte 
td) bte nid;t baffen, bie ibn baffen? td> baffe fte in red>tem $£tnfi (f): unb bie anberc über bie Worte ©brißi: 
JBLtebet eure ^einöe, fegnet bie eud> flud>en (g). Sebermann erftaunte, eine fo ärgerliche ©ittenlchre auf Der 
J\an;el portragen 511 hören, Syu Vat;lc Fünbigtc fte in einem ßiegenben Platte an, welches Den^ritel führte: Nou- 
velle Herefie dans Ja Morale, D. i. neue 2\et3ei*ey in ber Stttenlebre, ben bcs Hadjften betreffenb, weld;e 
in t>eu waüonifcben 2\trd;e $u 2\otterbam, an ben Sonntagen ben 24 3enner, unb ben 21 Hornung 1694 
von Dem ^errnjfuricu geprebiget worben; allen reformtrtm unb befonbers benen fran5ofifd;en(Bemetnen 
ttngefünbtget, wdd;e an oerfebiebenen Orten ihres fglenös gefammlet werben (Ja). ©r trug Darinnen erft* 
lid) Die Pchrc por, welche #err Suricu pon ber Siebe Des SRacbften geprebiget hatte. ,3?an wirb euch, faget er (J), 

alle bie'Ychabüehen Sei;uen unb©ahc nicht fagen, bie man aus biefen bepöen Dieben gezogen hat; man wirb eud; nur 
"überhaupt anmelben, baß feine Sehre hierauf hinauslaufe: i)^baß bie Biegungen De» *f)afes, Des Bornes unb DeS 

Unwillens, wiber bie §einbe ©otteS, b. i. wie er esfelbfl etflaret l;at, wiber bie ©ocimaner unb anbere ^er itt 
’jbollanb, wiber bie Abergläubigen, bie ©ohenbiener, u. a. erlaubt, gut unb löblich ftnb. 2) ©aß man biefe Die* 
jungen Des Jglaffct? unb Des Unwillens baburd; bejeugen muffe, baß man allen Umgang mit biefen Seuten auf hebe, fte 
nicht grüße, nicht mit ihnen effe jc. k. 3) ©aß man nicht allein ihre ^e£erei;en unb bofe €igenfd;aften, fonbem 

"auch ihre ^erfonen. halfen unb Perabfcheuen muffe, ©ner Pon benen ©inwürfen, bie er fiel; gemad;t, unb auf bie 
"peracbtlichde Art perworfen (;at, tf Derjenige, welcher enthalt^ baß man ben3:rrtl)um unb baSSafter befreiten, unb 
"bem ungeachtet gegen bie ^erjon Des 0ünberS Siebe haben muffe.,, *f)err55at;le bemerkte Darauf bie falfd;en Aus^ 
l’egungen welche biefer ^rebiger Pon einigen ©cbriftfeüen gemacht hatte, um fte auf feine (3)lei;nung ju jicljen, bie 
fd;üblid)cn folgen, welche biefe Sehre haben fonnfe, unb bicD?othwenbigfeit,worinnen ftch Die Q3orfel;er ber wallontV 
fd;en Kirchen befanben, biefe bofe @ittcnld;re ju perwerfen, wel^e auf nichts anberS ab;ieite, als ^ollanb in Verwirrung 
1« fefeen unb bie $anblung Darinnen aufgiheben. ,,©cnn was würbe es fei;n, fagte er (IO, wenn bie Dleformirten biefen 
5niqen bie pon einer anbern Dveligion ftnb, nicht grüßen,enicht mit ihnen effen unb nicht mit ihnen hanbeln wollten? 
’ was würbe es fei;n, ipenn es ihnen erlaubt unb löblich wäre, alle fßaptfen, alle Arminianer, Dftennomfen ic. 2c. ju 
'haffen * unb wenn fte nur bttrd; Das ©pangelium perpfichtet waren, ihnen bie geifiteben ©üter $u wünfd;en, ohne 

"baß fie’perbunben waren, ihnen ein einiges seitliches ©ut superfd;affen,fie aus einem ©raben ;u sieben, wenn man fte 
"jynci‘1 gefallen fal>e, ihnen ein Almofen $u geben, wenn man fte Dürftig fdl;e? konnte biefeS Sanb bei;fold;en Scf;iv 
**fafeen wohl in gutem 2Bo’#anbe bleiben? ©inb fte nicht fo wohl aufrül;rifch, unb sielen fte nicht fo wohl balfti 
"aV Die Dvegierung mmufehren, als fte fe^erifd; ftnb? 3Beis Derjenige, welcher fte geprebiget hat, nid;t, baß biefeS 
"mit einer erfaunfidjen Kühnheit Die Obern unb Die ©efe^e Des ©taats fabeln heißt, unter welchen wir leben? 

4Deer Vaife eilte gar ju fehl* mit ber VeFanntmachung biefer Anflage. ©r würbe Deswegen gefabelt* 
4bcrr 3'urieu ließ biefe bepben ^rcbtgfen wirFlid; Druden, unb fe follten gleich sum Vorfcheine fommen. (üßenn 
tuan Die Ausgabe bcrfelben erwartet hatte: fo würben fte augenfd;einlicl;e Veweife Pon feiner fd;ablid;cn ©ittenlel;re 
an bie foanb gegeben haben. ©0 balb er aber bte AnFlage jum Vorfd)eine Fommen faß, unterbrücFte er fte, unb^gah 
ein fiegenbeS Vlatt unter bem ‘$itcl heraus: Reflexions für un Libelle en feuilJe volante, b. i. Betrachtungen übet* 
eine 0d;mahfd)nfc auf einem fiegenöenölatte: Heue^etserey in ber©tttenlebre, Öen ^af Öee VJadt) ftett 
betreffenb, w>eld;e von bem *herm ^uvieu geprebiget, unb allen vefovmütcn (Bemetnen angeCünbiget troiv 
ben, betitelt :c. (1), worinnen er leugnete, baß er bie angcFünbigfe Pel;te geprebiget hatte, djerr 23auoal nahm Da;» 
l;er ©elegenheif, bie ©Üttenlel;re bcS ^errn Jjurteu in i\r Polliges Sicht s» feien# «nb su seigen, baß bie Aufführung bie* 
jcS ^rebtgers feiner ©ittenlchre poliFommcn gemäß wäre, ©iefe (^d)rt'ft führte ben ^tfel: Confiderations flir deux 

Sermons de Mr. jurieu, touchant l’Amour du procliain. b. i. Vefrad;fungen über jwo ^rebigten bcS £)ert'n 3tirieu, 
pon ber Siebe Des SRachffen: worinnen man sufaliiger weife biefe mcrFwürbige ^rage abl;anbclt, ob man Den dperm 
3urieu halfen tnüffe? ; Syrr Q3anoal seigte fein* wohl, baß ^)err 3urtcu burd; Die UnfcrDrücfung feiner bepben ^re* 
Digten einen Vewcis gäbe, baß er Dasjenige geprebiget hatte, weffen man il;n befd;ulbigtc. „V^enn bie ©ittenlchre 
„Der ^rebigten bcs ^errn Surteu, fagte er (m), nid;ts argerlid;eS an ftch hat: fo ift es etwas erßaunltd;cs, baß er 

(e) SKait ßf;e kn ülrtifel ©uifearb in kr Slnmerfung (C). 
(f) 2(tiS tem cxxxix jpfSalm 21, 22 
(g) ?0?atfJ). V. 44. 
(h) es iß cinßie,(?eukS55lafC »on brep «nbeiner halben©eife 

in Quart mit jrcoett ©palten unb Keiner ©cßrift, ©S iß untere 
ifießuet ben 2 ÜJtarj 1694. 

(i; Nouvelle Herefie dans la Morale, 2 ©eite 1 (Spalte. 

(k; ©knbafelbß 4 ©eite. 
(1) di ifl eine ©epriff von tmgefdpr 8 ©etfett, in 8K.©fßriff 

(in) Confiderations für deux Sermons de Mr. Jurieu etc. 
2 unb folg. ©eite. 



Men teS Jpcvcrt «Peter SBaple. lxxvii 
s,beri SDrucf Dabon aufgehalten f;at. ©r konnte fiel) auf Die SSernemungen ferner ©d;rift Degwegen beuchen, ohne 
„fich weiter etnjulajfen: allein man weig, Dafj fie unter Der treffe gewefen finb. £)ie ^Bogen fitiD Dauon gezeigt wer* *^94 
„Den, unD auf einmal Ijat er feinen ©ntfd;luß beranberf. 2Die Urfad;e, weld;e er bon Diefer Unterbrechung unD Ber* 
„jdgerung bepbringt, bedürfet Diefen Slrgmohn btelmehr, alg Daß fte il>n fd;wad;en füllte. tfian l;at. faget er, gute 
„ITachricht, baß öie|e Herren im ©unterhalte hegen, unb ihre Bollwerke aufgeworfen haben, um in ote*en 
„beyöen Preöigten 2\et5ereyen su fmöen, unb man halt es gegenwärtig nicht für tatb|äm, i^nen bas Pergriu-- 
„gen ju machen, und mit ihnen $u fechten; man will ein wenig warten, bis ihre ©>iise oorbey iff. Q.benn 
„aber dperr Furien bon ©eiten Der 3ved;tglqubigFeit nichts furchtet: fo hatte er fid), anstatt feine ^rebigfen auf Die 
„Drohungen Diefer ^errett ^u unterDrücfen, über alle i'hreSurüfuugen nur aufhalten, unD alle ihre^BolIwerFe unnüö 
„mad;en füllen. £)ic;enigen Herren, Die er meinet, ft'nD feine irrenDe Dritter, Daß fte wiber ©chattenbilDer ;u frreitett 
„augjdgcn; unD nad; Diefem allem würDe Die 2Belt, welche Die allgemeine Dvichterinn ifl, Den dperrn 3urieu gcrdchet 
„haben, wenn man ihn wiDerrechtlid; befd;ulDiget hatte. 2Benn fie Die 2Belt geärgert hatten; fo würDe eg Defio 
„fd)limmer für fie fet>n; eg würDe auf ihre ©efaßr unD ihren ©chaben anfotnmen. 9Benn auf ©eiten Deg dperm 
„3urieu, feine ©ittenlehre richtig iß: fo würDe Der SDrucF feiner ^reDigten Diefen getreu nothwenDig bag©till* 
„fd;wetgcn auferlegt, unD Dag ©emurmel bolletiDg erßicft haben, welcheg fie DawiDer erregt haben. Sflan muß aber 
„beFennen, baß Diefe fo fchleunige Unterbrechung eineg angefangenen Unternehmeng Dem dpertn Furien fo etwag unge* 
„wdbnlicßeg fei;, Daß er DaDurd; ;u berßel;en giebt, er habe Den Fortgang Deg SDrucFg nur Darum unterbrochen, Damit 
„er feine Sehre nicht her unbermeiDlichen Q5eurtheilung Der <2Bclt unterwerfe. ©g iß wenigßeng ein gewaltigeg Q3or^ 
„urtheil, baß Die SlnFlage ihn auf einmal aufgehalten, unD Daß Dagjenige, welcheg ein neuer ^eweguugggrunD fei;n füllte, 
„Die 35eFanntmad;ung feiner ^rebigfen ju befchleunigeu, il;n gendtlßget hat, fte auf eine uugewijfe FünftigcSeit ;u ber* 
„fchieben. S)iefe Klugheit, ein wenig ju warten, big Die dpi^e Diefer Herren etwag herbei; iß, iß bermuthlid) md)t3 
„anDerg, als ein lißiger jxunßgriff, Dag nod; gar ;u frifd;e unD neue SlnDenFen feiner ^reDigten bcrldfcf;en ju Haffen, 
„unD ihnen Darauf Durd; dpülfe Der ^ergejfenheit Deßo ftd;erer eine ganj anDere ©eßalf ;u geben. <2Bcnn dperr 
„3urieu gelehret hat, wie er ung berftd;ert, wie müßten unfern ^emben »ergeben; wir müßten Feine ^ache 

man müßte bas Unred;t gebulöig leiben: fo iß folcheg u ßreitig Dag ©bangelium: er hat Dabei; nichts 
»,ju befürchten. 3nDej]en geiget Docl; feine Ungewißheit, Daß er ßuße, Daß er auf einen betrug finne, fid; ju retten; 
„Denn er berfpridß entweder Preöigten ober eine 2lbbanölung. “»Ulan Fdnnte fagen, er wüßte nicht, auf welche 
„©eite er fiel; wenDen füllte. 9)1 an iß ntd;t fo unruhig, wenn man nur Dte ©ittenlehre Deg ©bangelii gepreDiget hat. 
„Sta hat wegen feiner ^rebigten biel 3\eDeng gemad;t. ©eine ^3reDigten alfo, unD fonfl nichts, müjfen, ;um '^oiv 
„fd;eine lommen. §ine 2Jb()anblung bonDiefer Materie würbe Die Jrage nicht entfd)eiDen. 5tod; mehr, wenn iperr ^uriett 
„nur Die angemerFten Sehrfaße borgetragen; woher ifl Dag ©erebc unD Die Bewegung feiner Suhdrer gekommen? 
„^oher Fdmmt eg. Daß Dte reformirten ddreDiger juDiotfet’Damjcine ©ittenlehre einhallig bcrDammct haben? oSati 
„forDert ihn f;eraug, fid; auf ihrgeugniß ju belieben. 9Cßoher fommt eg. Daß einige bon feinen guhdrern, Die fid) Da^ 
„ran geßoßen, urtD ßd; wiDer il;n gleichfam empöret haben, eg berrcDet haben, ihn fünftig wieDer ;u hdren ? ©o lange 
„er auf Dem orbentlid;en 9?ßege einhergegangen, hat er nicht Dergleichen 2lufftanb gefehen. 9?od; me!;r, woher ent* 
„flehen Die ©cf;wierigfeiten Der ©ebollmdchtigten feineg ^ird;enratl;eg, wegen Der bon ihm berlangten ^Btlitgimg ? 
„dpatman Denn nicht genug Qhi$flüd)te unD 9)WDertmgen fxnDen Fdnnen, fid; aug aller ©efahr;u feßen? ©tefill 
„eine fef;r flarfe C^crmud;uug, Daß feine ©ittenleht’C fie erfeßreeft. ©ie würben fonfl Die Billigung ohne 25eDen* 
„Fen gegeben haben. „ 

£>ag Urtl;eil Deg *5errn ©aurin ifl Dem Urtheile Deg <perrn ^Baubal gemäß, tiefer ©ottesgelehrte meU 
Def, „Dag $3efle, wag man bon Diefen bet;Den^reDigten fagen Fdnne, fei;, Daß alle fromme bper;en, weld;e fie angel;d* 
„ret, DaDurd; geärgert unD in fBetrübniß gefegt; Die ^reunDe Deg bperrn 3!urieu aber DaDurd; geFrdnfct worben (n). „ 
6r faget, dperr 55aubal hatte fel;r wol;l angemerfet, Daß eg eine fchlecßte 2lugflud;t wäre, wie bperr §urieu, bormgc* 
ben: er wollte feine ^rebigten nicht befannt machen, weil feine Singeber im ^interbalce lagen unb 5oUo--eife ge* 
macht hatten, 2\et3ei:eyen bartnnen 31t ftnben, es mochte auch foflen, t»as es trollte. Qt ßnDet Diefen Q3or* 
wanD lächerlich. „ 3d; bewunDere, faget er ( o), Die ^er]l;aftigfeit Deg bperrn ^urieu, welcher fid) troßig weigert, 
„fleh ut fd;lagen, weil er Den $etub bereit fleht, ihm Die ©tirne ju bietf;en: wenn man nicht wüßte, wo er her wäre, 
„fo würbe man if;m ein anbei’ ^aterlauD, als Dag [einige, beolegen, grufllid; ju reben, ^)err Furien Fonntc nichts 
„armfeltgerg fagen, wcld;eg bermdgenDer gewefen wäre, feine Slnfldger triumpl;iren -u laffen. Entweber er fürchtete 
„Diefe Herren mochten wirclicb .^cherepen in feinen ^rebigten ßnben, ober er fürchtete eg nicht. 9Benn er eg befürch* 
„tete, fo fanb er fiel; ja flrafbar. 9Benn er eg nicht befürchtete, fo füllte er feine ^rebigten unber;üglich herauggeben, 
„unD feine SlnUdger bor Den Slugen Der ganzen ^elt Der QoerleumDung überführen. „ vf)err ©aurin bejldifef Die* 
fen Q3crnunftfcl)luß mit bielen anbern ^Betrachtungen, unD reDet Darauf bon Der©chriftDeg Ferrit Q3aubalg. „Sülau 
„l;at, faget er (p), Betrachtungen über öie beyöen Prebtgten bes <>errn Juneu gemad)t, in weld;en man feine 
„Betrachtungen wiberleget, unD bewei(l, Daß er wahrhaftig Den dp aß Deg 9lad;llen gepreDiget habe, unD fotcheg nicht 
„leugnen Fdnne. ^)err 3urtcu, fehet er htnju, hat auf DiefcS 9Berl Durch ein anDereg geantwortet, weld;eg Den ^stcl 
„führet: Apologie pour les Synodes, ober ©d)Ut?fchr!ft für öte ©ynoöm unb für viele recht{d;uffene Heute 
„welche in her lebten ©tachelfchitfc bes «äerrn Bauoal, Betrachtungen über $vno Preöigten :c. genannt^ 
„oerlajlert worben. (E’g fd;eint, fahrt doerr ©aurin fort, Daß ^)err gurten, Da er eine ©d)uhfd;rift für anDere 
„unb für fid; fclbft in gewijfen SlrtiFeln machet, nicht hatte bergejfen feilen, eine ©ehuhfehrift für feine Sehre bon Dem 
„dpafre Deg 9ldcl;flen ;u mad;en. ®ieß füllte man in Diefer leßten ©d;rift hauptfdchlid; fel;en, unD Diefeg münfehtett 
„unb hofften vernünftige Seute Darinnen ;u |el;en, weld;e für Die <2l;re ©otteg, für Die Dleinigfeit unferer ©ittenlehre, unb 
„für Den Dvul;m Deg |)errn Surieu eifern. Sillein il>re Hoffnung iß betrogen worben. ^)err 3un'eu laßt üch in 
„viele anDere Materien ein, unD faget bon Diefer Fein 9Bort.„ 

S!3?an wirb biellcid)t benfen, Daß ich mich bet; Diefer ©ache ;u lange aufgehalten habe: allein, wie eg fd;c 
fd;wer t|F, fid; ein^ubilben, Daß Der ©rtmm einen ^rebiger Deg heiligen ^bangelii Dal;in bringen Fdnnen, Daß er Dett 
^)aßbeg ^ad;ßen preDige; fo habe ich mit guten Beugniffen Dartl;un wollen, Daß^)err3urieu Diefe abfd;eulid;e Sehre 
wirFlich gepreDiget, imb ^)err 23ai;le guten ©runD gehabt, fie anjugeben (q). 

^ 3 

(n) Examen de la Theologie de Mr. Jurieu etc. Tom. 
II 808 ©eite. 

(o; ©benböf. gia ©eite. 

(p) (?benbofel6(! 827, 828 (Seite. 
, tq) 3n beit naep Saofeng Sobe gentflehfe» Sluggabeit be£ ert» 

tifepen ITortcrbucpo ftnbet f;d; eine fange Slugfcptbeiümg wegen 
biefer 3lngebiing, am (gäbe beg Slrtitelg oueriue Boihcvniue.. 



LxxviH Sieben beb -gerat QJetec Sntjle. 
$err Vaple gab faß um eben Die Seit ein Vßerf unter bem ^itel heraus: Addition aux Penfees diverfes für 

les Cometes, ou Reponie a un Libelle intitule, Courte revue des Maximes de Morale et des principes de Religion de 
l’Auteur des Penßes diverfes für les Cometes etc. Pour fervir d’ inflruclion aux Juges Ecclefiafliques, qui en voudront 
connoitre. A Rotterdam, chez Rcinier Leers, M. D C. X CIV. in 12. Sl' jeiget Darinnen Die lll’fad)en «t, WCld)e if)U 
bewogen, biefe ©cbmdhfchrift nid)t eher ju wiberlegen. dgjeru 3urieu l)atte nod) nid)t auf bie Ausführungen Des 
jperrn Q3ai?Ie wegen ber Auflage ber ©ottesoerleugnung geantwortet, wiewohl er fte oor ben ^ircbenratl) gebrad)t: 
er war fo gar baoon abgeßanben. Sr hatte Darauf bie Courte revne begannt gemacht,, worinnen er einige ©d^e aus 
Den ©ebanfen oon ben Someten, unb ben neuen Briefen wiber ben ^aimburg, als gefal>rlicf>, feßerifd) unb Der# 
gleichen angab. Sr hatte ftd) an ben^irchenratl) gewanbt, um biefe ©d^e oerbammen ;u laßen; unb als man biefett 
4)anbcl unterfuchen wollte, fo hatte er oerlangt, baß man il)n auf Den ©pnobus oerweifen füllte, ßnbeßen hatte er 
oier ©pnoben oorbepgehen (affen, ohne baoon ju reben. 55iefe ©d)mdl)fchrift enthielt feinen Sinwurf wiber bas 
23ud) oon ben Someten, ber nicht burd) bas Vud) felbß »iberlegt werben fonnte; unb dperr Q3at>le waer Willens, 
eine neue Auflage oon biefem SCBerfe ju machen, unb gufd^e bepjufügen, welche neue Q5eweife, neue Srlduterungen, 
unb neue Auflofungen aller ©d)wierigfeiten enthalten füllten, bie man wiber bas madjen fonnte, was er oorgetragen 
hatte. 55a wollte er auch bie Courte revue wiberlegen. 9iad)bem er aber im Monate Hornung Des 1694 SjahreS 
erfahren hatte, ba§döerr Surieu ©eooUmddßigte in feinem Ähenrathe hatte ernennen (affen, um wegen bet Auszüge, 
bie er in biefer ©d)mdhfd)rift ootgebradß hatte, einen ©pruch ju tl)un: fo fe£te ihn eine fo fcflleunige unb itnoermu* 
thete Verdnberung in furcht, er mochte etwas bdfeS oorhabeti, unb notfligte ihn, biefe Anwoit flerauSjugeben. „£err 
„^urieu, faget er (r), will in feinem^irchenrathe eine^erfon fpielen, bie er in Anleflung meiner nod) nicht hot fptelen 
„fontien. Sr will nicht meine ©egenpartep, fonbern mein Üvichter fepn, unb es Dergeßalt machen, baß man nicht wei# 
„tcr oon Der Vefcflulbigung ber ©ottesoerleugnung rebe, fonbern bloß unterfuche, ob ftd) in meinen ©chriften einige 
„irrige, gefährliche unb nach ben Äird)engefef$en ffrafbare ©aße fdnben ? Sftacb aller <3Bal)rfcheinlichfeit oerlanget 
„er, man folle mid), ohne mich ju hören, unb auf bas bloße Anfehen feiner AuSjüge unb ber folgen, bie er hinju ge* 
„fefeet, oerurtheilen. ^»ierburch wirb Die ©treitigfeit, unb jwar auf eine neue Art oor Das ^irchengerid)te geraden. 
„3Bie es nun wohl §efd)e!)en fonnte, baß alles oorgienge, ohne baß id) bie geringße Nachricht baoon hatte: fo iß 
„es unumgänglich notflig, baß id) $u Dem Mittel eines? ofentlid)en Facti meine Suflucflt nehme, weld)eS ben 9ud)tem 
„jum Unterrichte bienen fdnne, wenn fte folchen oerlangen, unb Denjenigen, bie ihn nicht oerlangen, alle ©elcgenheit 
„benehme, eine lltiwiffenheit oorjugeben. 3dj will nur bei) furjen f8eobad)tungen bleiben, theilö weil id) gerne fehe, 
„Daß Die lange ©d)ußfd)i'iß für mein Vud) oon ben Someten, weld)e in ber Dritten Ausgabe erfd)cinen wirb, alle 
„Anmutl) Der Sfteuigfeit behalten möge, tfleils weil ich ciucl> Denjenigen, welche bas Sid)tjd)euen, in biefem ©freite 
j,nid)t ben Vorwanb lajfen will, helfen man fiel) in Dergleichen fallen ju bebienen pflegt, namlid), baß einen bie Sange 
„Des ^actums abgefchrecft, es ju lefen.,, 

Sr zeigte, ba§ *f)err Surieu eine falfd)e ^orftellung oon Demjenigen gemacht hatte, wa$ in ben ©ebanfert 
Oon benSonicten gefagt worben, unb bafj er faifche unb abgefd)macfte^olgen Daraus gejogen. 55iefer^>rebiger oer^ 
ftchert 5. S. Da9 4)err Q3at;le in biefem Q3uche behaupte: ,,©ott fl)dte niemals 9fBunberwerfe, unb auferorbentlich« 
„55inge, 5. S. Srbbeben, au§erorbentlid)e Sufterfd)einungen, Seichen, bie am Fimmel unb auf ber Srbe gefchehen, 
„Srfcheinungen, ©fimmeti, “lOlisgeburten, Ueberfchwemmungen, als Ö3orbotf)en funftiget* 55inge; unb behauptete, 
„alle biefc 55inge gefchdhen naturlid)er unb nothwenbiger weife, unb ©ott wollte nicht burd) Dergleichen S)inge feine 
„funftigen ©erid)te ben ^enfdjen oorher fagen, nod) auch feine ©ottheit offenbaren.,, Allein biefeS iff nicht Des 
$errn ^Saple SWepnuug. Sr feöet feft, (Bott bringe niemals wunöerbarer U>etfe bie Someten, bie Srbbeben, 
bie Ueberfd)t»emmungen, bie illiogeburten u. b. g. in ber 2lbfid)t heroor, bie Ungläubigen mit ben Uebelrt 
ju broben,roelcl?e il?neu feine <Berccf)tigEett juberettet: benn er fonnte fIch nid)t uberreben, bof Dergleichen 
Aufführung, bie uns nur gefdneft ju jeyn fcheint, ben graulichen Aberglauben ber (Bd^enbtener ju untere 
halten, bem Segrtffe getna| i»dre, twelchen roir oon ber (Sute, ber tX>eiehett unb ber Aufrichtigfeit (Bottes 
haben. Sr will nicht leugnen, Daß ©ott nicht in irgenb einem Sanbe Dasjenige tl)ue, was man tPunbertmde obec 
Porjeichen nennet; er behauptet nur, baf bie55inge, weld)e auf gleiche 2(rt unb ohne Unterfdfieb unter ben ungldu* 
bigen Golfern, unb ben £inbcrn ©ottcS gefchehen, feine ^fßunberbinge finb, welche bem menfchlichen ©efd)led)te ju 
Drohen be)iimmf worben, ©eine Sehre gcl)t bal)in, einen begriff oon ©ott in geben, weld)er uns feine 5BeiSheit, 
feine ©utc, feine 5Bal)rl)eit lebhaft oorffellet. Sr leugnet gewiffe ^orjeichen; allein blof? Darum, weil fte biefen gdtt* 
liehen ^ollfommenheitcn ;uwiber fet)n würben* 

dberr ^aplc [teilte DieAuSjuge Des ^)err ^urieu umffdnblich Oot*, unb entbeefte feine Untreue, wenige Unfern 
fchetbung unb fd)led)te Sinficht. Sr wiberlcgtefeineSinwürfe wegen ber Vergleichung ber heibnifchen Abgötterei) unb 
ber ©ottesoerlcugiutng, wegen ber ©itten Der Gottesleugner u. f. w. unb red)tfertigte baS/enige, was er in feinen 
neuen Vricfcn wiber ^aimburgen oon Den 9ved)tcn Des irrigen ©ewiffenS gefagt hat. Sr erflarte Darauf bie eigene 
liehe VcfchaiTcnheit ber ^ragc ;wifchen ihm unb feinem Gegner, unb geigte, wie ftd) bie geglichen 9vid)ter auffuhren 
mußten, welche über biefe ©treitigfeit erfennen wollten. Sr fügte eine Vittfdjrift an alle chriftlid)e Unioerfitaten 
hinju, fie jtt erfud)en, über Die Vorftellun§ ju fprechen, bie er oon feinen Sftcpnungen gemacht hatte. Snblich gab 
er jwolf aus Der Courte revue gejogene ©a^e, als falfch, oerwegen unb gottlos, an. 

5)icfes V?erf oerrüefte bas gange Vorhaben Des dberrn^uriett, unb brachte ihn 5um©tiüfd)Weigen. 55as war 
oiel: allein ^err Vaple hatte feine Veweife in ein fo großes Sicht gefe&et, baß es nicht möglich war, Darauf ;u ant* 
Worten. Snbelfcn war es nur ein VScrf 0011 einigen ^agen. „ $yd) habe es, faget er (s), mit fo großer Scichtigfeit 
„gcmad)t, baß Die Drei) ober ojer^age, bie ich Darauf oerwanbt, eine gar ju lange Seit gewefen fepn würben, wenn id) 
„eine wcitlauftigc Antwort hatte machen rnoüen; allein ber Vorfats, furg ;it fepn, ift Urfache gewefen, baß id) mehr 
„Seit nothig gehabt. 3d) habe biefe ©d)maf)fd)rift bergeffalt über einen Raufen geworfen, baß fein ©tein auf bett 
„anbern geblieben- ‘’O'lan ipirb fehen, baß mein ©egenpart feine Dveligion nicht oerjfel)t, baß er bie Sel)rfdt$e beffrei^ 
„tet, weicherer in anbern Vüchcrn behauptet hat, unb baß er bie allerbeuflid)|fen S5itige leugnet. 5)as drgjfe iff, baß 
„feine Auszüge fo augenfcheinlid) untreu ftnb,baß es nicht bie geringffe2Babrfcheinlichfeit hat, baß er aus guter ^et)^ 
„nung im 3rrtl)time gewefen. „ 

Als|)err oon Vruguiere,f)auptmann, unb Vetter Des dbn. Vaple, fein Verlangen ju erfennen gegeben hatte, 
eine Verfolgung jwifchm il>m unb bem #errn Surieu ju fel)en: fo wies ihm f)ere Vaple, baß folches unmöglich wäre: 

„55ie 

(r) Addition aux Pcnfecs diverfes für les Cometes, 25,26 fcer 55oml)e unb auf bet’ 46 u. f. ©eite. 
©eite. Nouvel Avis au petit Auteur des petits Livrets, in (s) 2fn ber Sftachricßt ju ben Addftions aux Penfees diverfes. 



geben beS -Perm Bieter 23at)(e. lxxix 
„0ie Sftafur Der ©treitigfeit, weld;e idt> hier l>abc, fagct er (t), erlaubet feine Berfoljnüng. Sg fann weiter nichts ^g» 
„Darinnen ffatt haben, alg Dagjenige, wag il)r bet; eurem doanbwerfe einen ÜPaffenfitllffanb, eineSlufhorunrj aller y 
„gcinDfeligfetten nennet, 0enn cg fommt Darauf an, ob ich Don einer BanDc gewefen, wdd;e Der Religion unD 
„Dem ©taate Den Untergang Drohte, ober nicht? Sr hat mich helfen öffentlich befchulDiget, unb ich höbe ihm gejeiget, 
„bah Diefe Banbe Dag aUerlacherlichffe dbirngefpitinffc fet;, wopon man fcmalg gerebef hat. & hat mich befchulDiget, 
„ich hatte ein Buch gemacht, rTad?nd?t an Oie (gefluchteten genannt, wortnnen tnan Die ©chmal;fd;riften Der* 
„Dämmet, welche in Diefem £anDc wiDer Den £onig in granfreid;, unb Die Slbfefjung Deg Äigeg :gacob gebrudt 
„werben; unp ich l>abe if;m gejeiget, baff alleBcmeife, Die er wiDer mid; angcfuhret, unoernwnftig ftnD. <3Benn er ftd) 
„mit mir Derfohnte, fo muhte er fid; felbff für einen ehriofen Berleumbcr erfennen; unb wenn ich wich mit il;m Derfohnte, 
„fo muhte id> mid; für fchulbig erfennen. 0iefcg machet Die Berfo!;nung unmdglid). Sei; meineg ^hcils befand 
„rnere mich um feine Verfolgung. 3ch f>abc genug, bah unfere Obern aug feinen Sinflagen niefftg gemad;t haben: 
„Denn fo lange man wiDer mich nid)tg oornimmt, fo folget Darattg, bah man über feine bermeptite Beweiggrünbe 
„nur fpottet. 0cnn wag Die mir genommene BeDienung betrifft, fo rühret folcheg aug einem anbero ©runbe ßci\ 
„Sg iff wegen eineg pl)ilofopbifd;en Budjeg gefchehen, wclcheg id> bor neun fahren gemad;t, ehe mid; mein Slnfldger 
„angegriffen. Stuf Dag argffe alfo;u gel;cn,fo würbe mein gehler in pf;i(ofophifchen ^rrthümern beffeben, pon weld;en 
„Der 5Katl; nid;t haben wollte, Dah fie Der gugenb bei;gcbrad;t würben. 0a man mir alfo wegen einer folchen ©ud;c 
„meine BeDienung genommen hat • fo urthdlet, wag man wiDer mich würbe gethait haben, wenn man mich Der 
„©taatgpcrbred;en mit Rechte befdmlbiget hatte. Sg iff alfo ein Beweigbon Der ^erleumDungmeiuegStnfldgerg, wenn 
„man fiel;t, Dah mir, wegen befagter Befähigungen, Weber etwag gefagt nod) getl;an worben. 3d; bitte euch, d;ei* 
„let Diefeg eurem #errn Bruber mit. 0ieh iff Der pornehmffe dpauptpunct meiner Unfd;ulD. 

*£)err Bat;le fuhr fort, alle feine ©orgfalt auf Dcn0rud feineg 2Borterbud)g ?u wenben. 0er erffe Bani> 1695 
würbe im Stuguff 1695 fertig (v). 0ic jum Bcffen für Den $errn Bat;le eingenommene gelehrte 9IBclt erwartete 
Diefeg Bud; mit Ungebulb: #err Bat;le aber, Der für fid; wenig eingenommen war, befürchtete Dagegen, eg mochte 
Diefeg <3Berf nicht abgel;en. „(JBenn ftd; Die c2Belt, fd;reibt er an Den #errn 0ud;at (x), pott meinem SCBortcr* 
„buche einige Hoffnung gemad;t, ober eine gute ‘üftepnung Daoon hat (woran id) Doch Urfad;e ju jweifeln habe, inbetn 
„ich nicht weig, worauf fie ffd; grtmben fonnte,) fo Darf ich mid; nur ju Pielem ©emurmel fertig machen; man wirb 
„fid; fchanblid; betrogen unb hintergangen ftnbcn: Denn ich befennc aufrichtig, Diefeg ^XBer£ iff nur eine ungeffalteSu* 
„fanimenffoppelung oieler ©teilen, Deren eine an Die anbere geffidt iff; unb ntchtgwirb fid; für Den jartlid;en ©efchmad 
„Dicfer Seit fdffed;ter fdffden; allein Dem iff nicht abjuhelfen, iadta eft alea. „ 

^nbeffen ocrlangten Die Buchbanbier in auswärtigen Sanbern, welche ftch nach bem ©efdimadc Der <3BeIf 1696 

\n richten pflegen, eine fo groheSlnjal;l Syemplarien, Dah Diejenigen, weld;e man Port bem erffenteile gebrudf hatte, 
nid;t jureidffen; fo Dah $err £ecrg genothiget war, Pon Dem anDern ^heile nod; taufenb mehr auffulegen, unb Porr 
Dem erffen ^heile eine gleite Slnjaht nachjubrucfen: Daher ftch einige ^erfonen einbilbetcn, man hatte Die anbere 
Stuffage Pon Dem ganjett 9CBerfe gemad;t (y ). Qm ^Bat;le hatte feinen Slntbeil an Diefem 5Rad)brttcfe; unb er be* 
flagfe ftd;, Dah Dielt gehler mit eingefchlt’d)en waren (z). §r fonnte Die s]>robebogen Daoon nicht Durchfehen; Der 
0rucf peg anDern ^hcilg befchafftigte ihn fo ffarf, Dah er nid;t einmal ^eif hatte, an feine greunbe ju fchreiben. 
„3br würbet mein ©tillfchweigen entfchulbigen, fchrieb er an Den e^errn ©onffant 0), wenn ihr wühtef, in wag für 
„uberhdufterSlrbeit id; mich wegen Deg0rucfeg meineg l)ifforifd;en unb critifchen<3Borterbud;g beftnDe. 0er 55ud)* 
„hanbler will eg Diefeg 3af;r fertig haben, eg foffe auch, wag eg wolle; fo Dah id; ihm ohne läufhoren neu ^yemplar 
„fd;affen unb Die ^robebogen täglich Durchfehen muh, worinnen bunbert gehler ju Perbeffern finD, weil mein örigt* 
„nal, weld;eg überall Durcbffdd;en iff, unb worinnen Diele 2lnweifunggjeid;en porfommen, weber Den 0rucfern, noch 
„Den 0rucfperbcfferern erlaubet, fiel; aug etnetn folchen £abi;vinthe beraug ju ffehen; unD wag mid; am meiffen auf# 
„halt, iff, Dah ich oftmalg, weil ich nic^t alle Q3üd;er bet; Der vfjatib habe. Die td; nachfd;lagen muh, genotl;iget werbe, 
„fo lange ju warten, big id; l>abc fuchen laffen, ob ffe femanb in Der ©tabt hat. „ §r bcflagte fiel; aud;, Dah feine 
^opffd;tnerjen oft wieberfamen, unb d;m Diel Seit perDerbten. ,, 3ch bin erfreut, fd;rcibt er (b), Dah euch eure ^opf# 
„fchtnerjen Perlaffen haben, ©ie würben mir eben Dag Vergnügen getnad;t haben, wenn id; ohne ©tubieren hatte 
„leben fonnen; allein Die beffdnbigeSlrbeit unterhalt fie, unb Iaht fie oft wieberfommen. 3d; Derberbe Daburch oiele 
„^age in j'eDem ‘Monate, weicheg mid; hernach notl;iget,beffo ffeihiger ju fepti,um Dag^erlohrne wieber einjubringen. 

tOlan hatte in €nglanb einen fo Dortl;dlbaftenQ3egriff Pon Dem <2CBorterbucI>e Deg^errnfBaple, Dah einpotv 
uchmer Jpecr, welcher fiel; fo wohl öurd; feinen Q3erffanD, alg Durd; feinen Svang unD Durch feine Q3eDienungen ror 
anDern herporthat (c), wünfd;te, Dah ihm DiefegfSBerf ;ugefd;riebcn würbe. Sr trug Dem^)errn $3agnage auf, Den 
^)errn ^Bat;le ju Perftd;ern, Dah er il;m feine Srfenntlichfeit mit einem ©efd;enfe pon jwei;l;unDert ©uitjeen bezeugen 
wollte. 0ie greunbe Deg efjerrn ^Baple, unb befonberg ^)err fBagnage, hielten lange bei; ihm an, Dem Verlangen 
Diefeg #errn ein ©enügen ju teiffen: allein Pergebcng. Sr fagte, er hatte fid; fo oielmalg über Die gufchnften aufge^ 
halten, Dah er ftch hiefem ©potte nid;t attgffellen wollte, wenn er felbff eine machte, gnbeffen war Diefeg Dod; nur 
ein QJorwanb, feine Verweigerung ;u bemänteln. 0ie wahre llrfad;e feineg langen unb hartndefigten <3BiDcrffan^ 
Deg bet; Dicfer ©elegenheit war, Dah ^ feiner ^erfon fd;meicheln, noch fie loben wollte, weld;e eine ^Bebienung an Dem 
#ofe cineg^onigeg befleibcte,über Den er fid; ju beflagenUrfadje hatte; unD Diefer^err war Damalg fd;on mit unter 
Den ©taatgbebienten (d). 

0er anbere iBanb würbe Den 24 öctober Dollig auggebrudt, unb Dag ‘üBerf erfdffen unter Dem ^tifel 1697 
Di&ionaire hiflorique et critique. Par Monfieur Bayle. A Rotterdam chez Reinier Leers. M. DC. XCVII. (^n 

Der ^orrebe berichtet ^g)err 5Bat>le gleid; Slnfangg, Dah Diefeg‘SBerE nid;t Dagfenige wäre, weicheg er in DemSntwurJe 
perfprochen, Der im 3al;re 1692 heraugtgefommen. ©eine erffe Slbficht war, wie wir gefeben haben, nur DicSrrtht^ 
mer Der <5Borterbüd;er ober anberer^Bücher, fie mod;ten flein ober groh fern, anjuführen. 92achbem er aber Pernom^ 
men, Dah eine blojje ©antmlung bon gelffern, Den Sefetn Sdel ermeefen würbe, unb Dah man etwag hiffot’ifcheg haben 

wollte: 

(t) ©c&retbettan bett $errtt £jaupfmattrt von IBruguiere, vom 
39 9tovetnber 1694. 

(v) 0tebe6chreibenflnt)en5tt.Sonffant vom 22 21113.1696,570 
(x) ©fftreibett vom 9 Renner 1696. 576 ©eite. 
Cy) ©iebe bie 25riefe an ben ^emt ©onffant vom 4 3ulfi 

1697, 654 ©eite, unb an ben $errn Söffe, vom 15 3«lü eben bef 
felbett Sfcßreg, 660, 661 ©eite. 

(z) ©djmben an ben ^emtS). SK. ©. vom 7l3uln 1693, 
712 u. f. ©eite. 

(a) ©epreiben vom 31 9J?ap 1696, 588/ 589 ©dte. 
(b) Sbenbaf. 591 ©eite. 
(c) Ser £erjo<j pon ©pretvebtirp, ©tafltgfccreta'r ?r, 

(d) ©efepriebette Slacprtcpten beg $errn Sagnage. 
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trollte • fo wurfre er genotfeigef, friefe Unternehmung ju berlaffen. „«Wan feite, taget er, trt'e ich meinen Entwurf geän* 

freut habe um mid) zu bemühen, Den ©efdjmack Derzeit freflo beffer ;u bergnügen, 3d)habe meine Arbeit in jweeue 
”’^hciic getheilct. ©et eine ifl bloß htfiorifch, eine kurjeErjäblung freu Gegebenheiten; freu anfrere ifl eine große Aus* 
”legi,ng ein Mifchmafd) bonGewcifen unfr Untcrfucfrungen, wo ich frieGeuutheilung oieler gefrier unfr zuweilen auch 
"einige pf>irDfopI)ifc^c Betrachtungen mit eingcmifcht hübe: mit einem <3Borte/ ei ifl Abwechfelung genug frarinnen, 
"fraß ich glauben kann, eine jefre Art bon £efern treufre an einem ofreu frent anfreun £>rte etwas ftnfren, welches ihr an* 
"fteht.» Er feßet hinzu, fraß friefe Veränfrerung frie meinen Materialien, frie er gefammlet hatte, unbrauchbar ge* 
macht, unfr fraß friefeS eine bon frenen Urfachen traue, welche frie Ausgabe Des 2BerkS berjogert hatten. Eine anfrere 
llrfache war, fraß er ftch ein©efeß gemacht hatte, alle Materien forgfältig ju rermeifren, frie man in fren bereite herauf 
gekommenen 3Borterbüd)ern ftnfren konnte, ofrer frie man, wie er borausfähe, in Denjenigen ftnfren wurfre, welche ge* 
fchickte Senfe besprächen. (Sr Perfuhr eben fo in Anfehung freu Gibliothck frer ^irchenfcribenten Des «fDetrn ©u^in, 
unfr frer gufäße Des #errti Geißier zu fren Sebensbefchreibungen frer gelehrten Männer, frie aus 3:buang ©efcfrid)tert 
genommen woröen. Er hatte feine Scfer nicht frer Notbwenfrigkcit ausfeßen wollen, eine. (Sache pepmal ju kaufen: 
zugleich aber hatte er ftch aller Materialien beraubet, frie am leichteren zu fammeln unfr auöjuarbeiten waren. Man 
kann ju friefen Urfachen frie Veränfrerungen ßinzufeßen, frie er in frer 2Eg()l frer Artikel machte. Anfänglich fc^etc 
et ftch bor, fo wohl Artikel bon (Sachen, als bon^erfonen, zu liefern: man gab ihm aber zu perflehen, fte würben 
keinen Gepfall ftnfren, weil ft'e nicht biflorifd) waren. ©iefeS benahm ihm wiefrer eine große Anzahl Materialien, 
©amit infrejten frie Artikel ^ippomanes unfr nicht Perlohren gehen mochten, frie in frern (Entwürfe zum Vor* 
fcheitte gekommen waren: fo feßte er fte unter frem ^itel frer Abhanfrlungen an frag Enfre freö ganzen VBerkcS. Er 
fchrieb auch frie Verzögerung friefeS VSerkS frer Sd)wäd)e feiner ©efunbßeit, frer genauen Aufmerkfamkeit, frie er bet) 
fren angeführten Stellen beobachtet hatte, frem Mangel, worinnen er fiel) wegen frer nötigen Gucher befdnöe, unfr fren 
Schwierigkeiten frer Schreibart ju, welche Picl Aufmerkfamkeit erforfrerte, frie gwepfreutigkeiten, frie Verfe unfr frie 
fehlerhaften $KefrenSarten zu bermeifren. 

(Sr führte alle friefe Getrachtungen an, um frenjenigen zu antworten, welchen eg hatte frentfr borkommen kdn* 
neu, fraß er mefrr,alg hier Sabre, auf frie Verfertigung friefer bepfren Gdnöe^gemanfrt hatte. *3Beil ftch aber anfrere 
fjäerfonen hingegen wunfrern konnten, wie er in friefer Seit jweene fo große Gdnfre in golio hätte machen können; unfr 
glauben wurfren, er hatte gar ;u fef>r geeilet: fo bemerket er, fraß eine nicht unterbuoefrne Arbeit in kurzer Seit weit 
kommen kann, fraß er nicht frurefr Diejenigen Erquickungen zerjlreuet woufren, welche Den ©eiehrten fo gewöhnlich finfr. 
„3cfr erinnere mid) eben fo wobt als fte,faget er, freg Sprud)eg Eatons: interpone tuis interdum gaudia etc. allein id) 
„befriene mich ihrer fel)r wenig. Vergnügungen, guflbarfeiten, Spiele, ©affgebotbe, Sanfrreifcn, Gefache, unfr öergleid)en 
„anfrere geitbertreibe, welche fo bielen ©eiehrten, wie ft'e fagen, nofl)ig finfr, finfr meine Sache nicht; ichberfrerbe keine 
„geitframit. Sei) berfrerbe auch meine Seit nicht mit dfraugfraltunggforgen; ich fud)e gar nichts zu erhalten: id) flrebe 
,,aud) fonfl nad) keiner Sache, unfr weis bDn allen anfrern Dergleichen ©efd)dfften nichts. Sch bin zu allem ©Jucke 
„frer meifien Befähigungen uberhoben, frie mir nicht angenehm waren, unfr id) habe Die bollkommenfle unfr fcbonfle 
,Muße gehabt, frie ftd) ein ©elehrter nur wunfdfren kann. Gep folchen Umflänben kann ein Scf)riftfkeller in wenig 
fahren fehr weit kommen; fein VBerk kann bon $age zu $age zufefrens wad)fen, ohne fraß ec frei) frabep nach* 

„laßtg auffuhren Darf.» 

Nach friefem erkläret er, warum er lange Stellen bon grieefrifeben unfr lateinifchen ©djriftflellem angefüfr* 
ret; unfr warum er, an jlatt fte felbft ju überfeßen, oftmals AmpotS ofrer Des Vigenere Ueberfeßung genommen habe, 
gv feßet l)inju, frag ernfifrafte unfr flrenge ^erfonen Die Anfuhrungen aus frem Grantome ofrer Monfagne bermutfrlich 
fcbelten wurfren, welche einige gar ju berliebte #änfrlungen unfr Betrachtungen enthielten: es hatten aber Senfe bon 
Verfrienfken, welche freuten fresGuchhanfrlers ju^erjen nahmen, geurtfreilef, es mußten, framit frasVJerk Durch* 
gängig gefuefret wurfre, auch Diejenigen, welche kein katein berfittnfren, unfr ftd) um theologifcfre unfr philofophtfehe lln* 
terfuchungen nicht bekümmerten, etwas frarinnen ftnfren, womit fte ftd) auf eine angenehme Art befd)äfftigten; man 
hätte ihm gefagt, wenn er eine gar ju große Abneigung hafte, friefem Ovatfre ;u folgen, fo füllte er wentgfkens berjfaffen, 
fraß man frem Gud)hänfrlcr Dergleichen Nachrichten, unfr zuweilen auch einige Iefrrenfre Getrachtungen an frie ^janfr 
gäbe, weld>e frie Aufmerkfamkeit erweckten; unfr er hatte es zugegeben, fraß frer Gucfrhänfrler alle Nachrichten ein* 
rucken mochte, frie man ihm jufcfrickte. 2BaS frie philofophifchen Getrachtungen an beträfe, Die man zuweilen fehr 
weit getrieben, fo glaubte ec nicht, fraß cS notfrig wäre, ftch Deswegen ju entfchulfrigen: Denn wie fte nur Dahin ikltm, 
fren Menfcfren ju überzeugen, er könne feilte Vernunft nid)t beffer gebrauchen, als wenn er feinen Verfkanfr unter frem 
©eßorfame fres ©laubens gefangen nähme; fo mußten fte einen ©ank bep fren ©ottesgelehrten berfrienen. 

(?r machet Darauf einige Anmerkungen, fraß er ftch frerftrepfreit befrienef, frie gehler bieler berühmten Schrift* 
fteller zu entfrecken, ofrer ihre Mängel an;ujctgen., (?u erkläret ftch, fraß er frie #ochad)tung nicht berrtngern wolle>. 
welche fte ftch billig erworben haben; unfr fraß er uberfrem meißens nur Dasjenige anführe, was anfrere frabon ge* 
jagt haben, unfr er nur frer Abfd)retber frer bereits gefrruckten Sdjriftjkeiler fep. „ Von fren zwepen unbeubruchlid)en 
, ©efchen freu©efchid)te,faget er, habe ich Dasjenige aufs heiligjte beobachtet, welches bef ehlt, nicfrtsfalfcfres ju fagen: 
„allein ich kann mich nicht rühmen, Dem anfrern befkanfrig gefolget ju fepn, weld)es befehlt, aüeS ju fagen, was wahr 
„ift; icl) halte frafelbe zuweilen nicht allein freu Klugheit fonfrern auch Der Vernunft juwiöer.,, Snfrejfen alaubte er 
Doch ganz unfr gar nicht, fraß friefeS 9Serf bon gehlern frep wäre. „ Sch zweifele nicht, faget er, fraß außer Den gehlem 
„freu ltnteulaflfung, friß unjähliä finfr, mir nicht auch eine fehr große Anzahl bon gehlern frer wirklichen Vollbringung ent* 
„wifchet fepn füllten. Sch wurfre mid) Denjenigen fehr berbunfren erkennen, welche frie ©ütigkeit haben wollten, mid) 
„auf fren rechten VSeg jurück zu bringen; unfr wenn ich mid) nicht frer gütigen Erinnerungen fcharfftnniger unfr billi* 
„ger Sefer berfehen hatte, fo wurfre id), nach Dem SKathe frer Alten, friefeS <VBerk lange Safrre in meiner Stufrierftube 
„berfdjloffen gehalten, es auSgebeffe’rt, unfr wttrfriger gemad)t haben, ans Sid)t zu treten. Allein, Da id) betrachtete, 
"wie id) annoch Materialien zu jweenen großen Gänfren im Vorrat^ hätte, fo eilte ich, mich zu zeigen. Sd) begriff 
„ohne Mühe, fraß mau mir auf eine weit mißlichere unfr gelegenere Art wurfre ^)ulfe letfen können, wenn man wüßte, 
„was mir fehlte, unfr worinnett id) fehlte. Sd) hoffe, fraß Die gortfeßung friefeS SBetfS, bermitteff friefer Jbülfe, beffer 
„gecathen weufre, als fte fonfl gewefen wäre. Sd) will unauSgefeßt Daran arbeiten, fo lange es mir Das Alfer crlau* 
„bet. Sd) fehe nichts, wozu id), nach meiner Mepnung, frie Muße, Deren ich genieße, beffer unfr angenehmer anwenfreti 
„konnte; eine Muße, welche, meinem Gefrunken nach, allen ©ingen borzujiehen ifl, unfr welche Diejenigen unabläßig 
„gewünfd)et/ welche frie Erlernung frer SBiffenfcfjaften geßbrig geliebet haben. 

Nach 



LXXXI geben beb 4?ernt «Peter Staple. 
«ftach biefem bemerket er, wie er ftc!> in Anfeßung bes Wörterbuchs bes »reri oct’halten. Gr fettet, er habe 

biele©inge oerfebwiegen, weil fie fiel) weidüiftig genug in biefem 9XB6vrcrbud>e fanben. <3I$cnn er eben bie Artikel ge* 
liefert batte, welche in bem ^oreri fkünben, fo wäre er baut oeranlaffct worben, entweber weilbiefer Verfdffer wenig ba* 
t»on fagte; ober weil er fiel), ba er bas Seben einer berühmten fherfon batte, im ©tanbe befanbe, eine oollfkanbige Gr* 
jablung baoon ju liefern; über weil er oon oielen furjen unb merkwürbigen ©achen, einen jicmlicßen gufaß macl)en 
tonnte; in Anfet)ung ber nicht fo wichtigen @acl)en, nerwiefe er ben Sefer auf biefes Worterbud). Wenn er mit bem 
e^errn »reri einerlei) Artikel liefere, fo hübe er bte 3rrtf)ümer, welche er bei) bemfelben gefunben, in eine Anmerkung 
befonbcrS gefe^et; er habe aber t>ie;enigen nid)t berühret, bie man in benen Artikeln atitrcftre, welche ihnen bepben nid)t 
gemein ftnb: ob fte gleich eben fo wichtig, unb eben fo häufig in biefen Artikeln ftnb, als in ben attbern. ibierauS fd)ließt 
er, baß fein Wörterbuch nicht benimmt fei), ben Abgang bes anbertt ju oergeririgern, fonbern baß es ihn gegcnthetis 
noch mehr oermehren, unb bas Sefen beweiben angenehmer machen würbe. 

©iefes tfk bas erfbe unb bas einzige Werk, wo dberr Vatffe feinen tarnen oorgefeßet hat. Gs war folcheS 
nicht fein Vorfaß; er hatte bei) allen Gelegenheiten, in waßrenbem ©rucke, gefaget, er würbe fiel) babei) nicht nennen; 
unb er gefleht am Gnbe feiner Vorrebc: baß ftd) feine Freunbe vergebens bemüht hatten, ihn auf anbere »)nung 
ju bringen; baß er aber enbltd) genotßiget worben, jujugeben, baß fein 9Jame barauf erfd)eine. „ 3cf> habe basfe* 
„nige, faget er, nicht aus Unbefkanbigkeit, fonbern um einer unumfeßrankten Gewalt ju gehorfamen, gethan, was 
,,td) fo oft oerfprochen habe, nid)t ;u tl)un. SJton hat es jur Verlegung bes ©treites einiger Vud)ßanbler für ratß* 
„fam gefunben, mich ju nennen. Außer biefem hatte #err £eers bas fjkwilegium nicht erhalten, weld)eS er, feiner 
„Siflepnung nach, unumgänglich notßig hatte. Sei) gehorche alfo blinblings. „ ©ie Urfacße biefes ©treites aber war 
biefe. ©er Jöerr £eerS hatte bie (Staaten oon #ol!anb gebethen, ihm ein ^rioilegium ju geben, ©ie Q3ud)hanbler, 
welche ben ^loreri gebrückt hatten, festen ftd) bagegen, unb gaben üor, bas Worterbud) bes dperrn 55at)le wäre eben 
ein folcheS Werk, als ber Sftoreri: biefe Gleichheit wäre oon bem ^riüilegio oerbothen, welches bie Herren ©taaten 
ihnen erteilet hatten, unb würbe ihnen einen großen Verlufk oerurfachen. Unb weil fte wußten, baß ftd) -£>err Vaple 
nicht nennen wollte, fo bebienten fte ftd) biefes Umfkanbes, fern Wörterbuch als ein Vud) ausjugeben, oon bem nie* 
manb wüßte, wo es her wäre, ©ie ©taaten unterließen inbeffen bod) nicht, bem #errn £eet’S ein ^ribilegtum ju 
««heilen, allein mit ber Sßebingung, baß ftd) #err Vaple auf bem $itel nennen füllte (e). 

3n ber ^ßat hat bes dberrn Q3at)le Werk mit bes »reri feinem fall nichts gemein. Gs ifl ein Worten 
buch oon einer neuen unb befonbern Art. Gs berrfeßet barinnen eine fehr große Abwechslung. 3n bem ^ejrte ober 
ben Artikeln felbfk, mad)et er mit vieler Üvicßtigkeit unb Vünbigkeit eine ßifkorifeße Grjaßlung üon benen fJJerfonen, 
non welchen er rebet; er Derbeffert es aber in benen Anmerkungen, bie unter bem ^ejrte ftnb, unb bte ihm ju einer Aus* 
legung bienen. Gr gtebt ben Gharacter oon biefen ^erfonen, er wicfelt bie Umfkänbe ihres Gebens, unb bte Vewe* 
gungSgrünbe ihrer Aufführung auseinanber; er ürtterfud)et, was für ein Urtheil man baoon gefallet, überfallen 
fonne. Gr hanbelt bie wießtigfken Materien aus ber Üveligion, aus ber ©ittenlehre unb ber Weltweisheit ab. GS 
fcheint fo gar, baß ber ©ejrt juweilen wegen ber Anmerkungen gemacht worben, ©ie ^errid)tungen ober Geban* 
fen einer nicht berühmten unb fall unbekannten ^erfon, geben ihm Gelegenheit, ben Sefer auf eine angenehme Art ju 
unterrichten, ober ;u unterhalten. Q3iele Artikel alfo, welche nichts ju oerfprechen fd)einen, ftnb oftmals mit ben merk^ 
würbigjken ©ingen begleitet. Gr erweift ftch burd)gangig, als ein genauer, treuer unb unpartei)ifcherGefd)ichffd)rei> 
ber, unb als ein befcheibener, fcharfjtchtiger unb oerjkanbiger ^un|krid)ter. e Wenn er oon ben Wcltweifen rebet, fo 
laßt er ftch angelegen fci;n, ihre ^Olepnungen ju entbecken, unb betfelben ©tarke unb ©chwache ju jetgen. 

Weil er überzeugt war, baß bie Sfieligionsftreitigkeiten, welche unzählig oiel Q5ofes in ber Welt oerurfad)et 
haben, nur oon bem großen Vertrauen herrühren, weld)es bte Gottesgelehrten oon einer /eben Partei) auf ihre Gin^ 
fid)ten haben: fo bemühet er fid), fte $u bemüthigen, unb fie eingejogener unb befcheibner ;u machen; ba er ihnen 
jeiget, wie eine fo auSlachenSwürbige ©ecte, als bie‘5Uanid)aer, ihnen Ginwürfe oon bem tlrfprungc bes Q5ofen, unb 
ber Sulaffung ber ©ünbe machen könne, weld)e aufjulofen es nid)t moglid) iff. Gr geht fo gar nod) weiter5 er feßet 
überhaupt feft, baß bie menfd)liche Vernunft weit oermogenber fei), ju wiberlegen, unb ju vernichten, als ;u beweifen 
unb ju bauen; baß es keine t()eologifd)e ober philofophifche Materie gebe, wöbet) fte nid)t fehr große Schwierigkeiten 
mache: fo baß wenn man ihr nur mit einer ^eigung jum ©Weite fo weit folgen wolle, als fte gehen kann, man ftch 
oft in oerbrießliche Verwirrungen gebracht fel)en würbe, baßeS£WahrhafttgwahreSehrengebe, bie ftenutunauff 
löslichen Ginwürfen befreite; baß man aisbann auf biefe Ginwürfe nicht Acht haben, fonbern bie engen-Grenzen 
bes menfehlichen GeifkeS erkennen unb bie Vernunft nötigen müffe, ftch unter bemGehorfame bes Glaubens gefan* 
gen ;u geben; unb baß hierinnen bie Vernunft nichts wiber ftch felbft tl>ue, weil fte ben alleroernünftigfken Grunb* 
faßen gemäß l>anble. Gr giebt zugleich Piele 55et)fpiele PDn Schwierigkeiten, weld)e bie Vernunft be» Unterfuchung 
ber wid)tig)ken Materien ftnbet; unb juweilcn erzählet er fold)e nur bloß. Gr bemühet fid), eben biefe Gnthaltung, in 
Anfehung hifkorifcher ©achen, bepjubringen. Gr jeiget, baß Diele Gefchichte, bie man niemals in Zweifel gezogen, 
hod)ff ungewiß, ober auch offenbar falfd) waren; woraus man (eicht fchließen konnte, baß man ben Gefdffdufcbrei* 
bern nicht leid)tfinniger weife glauben, fonbern Dielmehr ein »trauen gegen fte haben, unb fein Urtheil fo lange zurück 
halten müßte, bis uns eine fd)arfellnterfud)ung oon ber Wahrheit ihrer Grjahlung Perftchert hatte. 

©ie Welt war auf eine angenehme Art erflaunt, ba fte fanb, baß biefes Werk ben portheilhaften Vegrtff 
übertraf, ben man fid) baoon gemacht hatte. Als bie Q5ud)hatiblcr in ^3ariS faßen, baß man cs fo eifrig fuchtc, fo 
faßten fie ben Vorfaß, es nad)$ubrucken, unb erfud)ten ben eherrn 55oucherat, ^anjler in Frankreich, um ein %\riDi* 
iegium. ^)err Voud)erat trug bem #ertn Abte Dcenaubot, 3eitungsfd)retber, auf, es ju unterfud)en, unb nachjufe^ 
ben, ob nichts wiber ben Staat, ober wiber bie katßolifche Religion barinnen wäre. Anfkatt baß fiel) biefer Abt bei) 
biefen jweenen f^uncten hatte halten füllen, fo feßte er eine critifche Nachricht auf, worinnen er jagte: biefes Werk 
wäre Poller Auefcfeweifungen; man fanbe keine Gehiwerfaffung ber Religion barinnen; ^err 23ap(e führte 
bie 2\ird?ent>ater barinnen nicht anbere an, ale fte lächerlich $u machen; er behauptete burebgangig 
ben Pelagtaniemus unb Pyrrhomsmus; er hatte an uerfchiebenen (Drten alles basfenige angebracht, was 
nur arges wiber bie katholifch«Religion feit funfjig3ahren gefagt worben; er lobte bie calpimfiifehcn Pre* 
biger überall gan$ falfhlich; unb fanbe aud) überall etwas, bie Regierung £ubwigs bes XIV, bey (freie* 
genbeit ber tPiberrufung ber Rötete, unb ber 2\lagen ber (öeffüchteten, uerhaßc $u machen; es bertfehte 
burchgehrnbs eine geswungene öeflrebung, alles su fammlen,was nur uevhaßtes unbfchanMichcs,uon ber 

Perjon 

(•) ©iefe Sebingung iff in bem ^ripilegio fluSgebrücft. 
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Perfon her Imtcrn fran$Sfij<d)en 2\6mge $u ftnöentvare; unb er hatte red?t mit Fletf unb Povbeööc^t, 
viele fabeln $ufammengelefen, bie Setehrung £emitd)S 6ee IV, veibadfag $u machen. 3n bem Skrttkel, 
^lancifcus bei* I, befanbe (id) eine febr nachteilige Skusfchweifung tvtber ben 2\&ntg in £nglanb, um 2ln# 
laj? $u geben, bie ITJoglichkeit ber ilnrerfd)tebung bes Prinjen von tPaüis $u behaupten; es hercfchte ba# 
rinnen burebgangtg eine unerträgliche Unßarerey. 4»err Sayle hatte fenjk nichts, als bie neuern Sucher 
ber 2\eformtrtm unb ber 3\et5cv, gelefen; er hatte nicht bie geringfa 2\enntntf von ber *&ißorte; feine 
tPiffenfchaft von ben Sklterthümern unb ber Hitteratur, bezöge ftch blofj auf bie Zusage beffen, was er 
aus ben franj6ftfchen Ueberfet5ungen genommen hatte; ermäße auf eine lächerliche 2lrt bae neue nach 
bem Ziten, unb vergliche ben 2tbt von 6t. Beal mit bem (Torneltus £7epos, wenn von ben Perbienjlen bes 
Pomponiue gerebet würbe. „Sfaw kann, faget et’, Pon ber Fähigkeit eineg Sfauweg urteilen, welcher in bem 
„Slugjugc aug bem Heben beg ^omponiug Sltticug librarii Durch übraires (Bud)l)anbler) überfehet.„ ©iefeg Bep# 
fpiel, weicheg ber Slbt Svcnaubot Pon ber Unwijfenheit beg $errn Baple anführte, ifl ein febr merklicher Beweig Pon 
ber Uebereilung biefeg Büd)errid)terg; beim $crr Baple hatte am Sianbe bemerket, bafj man burch biefes XPort bie 
2tbfchretber unb Suchbinbee nach ber DamaltgenSkrt, bie Sucher surechte ju machen, vergehen müfee. 

Sttan fiel)t hieraug, wag man pon bem llrtheile biefeg Slbtg ju halten habe. Er war bag Wörterbuch beg 
$errn Staple ohne Slufmerkfamkeit burchgelaufen, unb hatte alleg nur mit bem SBorurfheile angefehen, weicheg er 
wiber biefeg Werk gefaxt hatte. Slufjerbem war er Pon Statur ;um llrtheil fallen geneigt, Perwegen, hfatg unb ^'^r 
bie ‘’faotefkanten aufgebracht. St bilbete jld) ein, er befajje eine weitläufige ©elehrfamkeit, unb eine grojje ^enntnijj 
Pon ben Slltertl)ümern; Diejenigen aber, welche feine Werke unterfuchet haben, gegeben eben nicht, bajj feine ©elehr# 
famkeit ber Sftepnung gemajj fep, bie er wollte, baß man fie bapon haben mochte. HEftan hat auf taufenb Frrthümer in 
feiner (Schrift von bemtlrfprunge ber Sphäre entbechet, unb gejeiget, bajj er nicht einmal bic(Sd)riftfaller Perfan# 
ben, bie er abgefcfjrieben (f). 3nbcjfen Perfagte man Doch auf feinen Bericht ben Budjhanblern in ^harig bag ^ri# 
Pilegium, weicheg fte gefucht hatten, bag Wörterbuch beg dperrn Baple nafaubrticken, unb man perbotl) fo gar bie 
Ein führe bcffelben in Frankreich, ©iefeg wünfehte #err Baple ( g). „ Fd) kamt euch im Vertrauen fagen, fchreibt 
„er an einen feiner Freunbe (h), bajj id) eine feijr grojje Freube barüber habe, bajj man bie Einführung meineg Wor# 
„terbuchg in Frankreich nicht erlaubet hat. Eg gefd)iet)t nicht begwegen, weil bag Perbotl) bie SReugier noch mehr 
„erregen wirb; beim nitimur in vetitam: e3ch habe jwo anbre Urfad)en baju. ©ie eine ifa bajj, wenn man eg 
„hinefaubringen erlaubt hatte, bie Budfaanbler ju Hion eg nad)gebruckt haben würben, unb taufenb ©ruckfehler 
„würben haben einfdjleichen lafien. Fhre Sluggabe würbe ben Slbgang pon beg $errn Beerg feiner perbinbert, unb 
„bie Slbbrücke Port ber erfan SlujJage permehret haben, welche allezeit fehlerhaft ifa wenn ein grojjcg Werk in ber Sil, 
„unb mit fo weniger ^)ülfc Pon Büchern gemacht’worben, alg ich gehabt habe, ©ag 9Berboth laßt mid) hofan, bajj 
„ftch Die einige Sluggabe beg «fberrn Seerö balb perkaufen werbe; unb ba^ man eine anbere werbe machen müjfen, 
„auf Deren ^erbefferung id) alle meine Grafte wenben will: bie jwar, ich ntuf eg,gefaben, fehr geringe finb, allein 
„id) will fie Dod) Darauf wenben; unb id) erwarte Pon eurerSinftcht, unb Pon euren guten Srinnerungen Pieleg, wo# 
„Durch id) bei) ber SBerbefatung wol)l fortkommen könne, ©ie anbere nod) wichtigere Urfad)e ifa bafj, wenn mein 
„^orterbud) frei) nach Frankreid) gebrad)t werben Dürfte, meine Fdnöe in biefem £anbe allhier, welche aufrül)rifd)e 
„Beute, unb fel)r gefchickt finb, bie (Sachen ;u Pergiften, Daher würben auggefprengt haben, mein Q3ud) fagte nichts 
„;um ^5cfan ber ^rotefanten unb wiber Frankreid); weld)eg, wie man fagen würbe, ein ^ennjeichen Pon ber fkraf# 
„baren Ergebenheit beg ^erfajfcrg gegen ben allgemeinen Feinb ber ^vithe pon Europa wäre, welche man Pott ihm 
„muthmafjet. Eg iji mir alfo portheilhaft, bajj mein Wörterbuch Perbothen worben; nichts befaweniger, ob id) gleich 
„folcheg gewüttfehet, habe id) bod) nid)tg gefaget, weld)eg unfern Träumern gefallen konnte. Wenn pon ben ^>an# 
„Dein in Europa bie Frage gewefen, fo habe id) Permiebcn, weber Dafür nod) bawiber etwag ;u fagen: unb man be# 
„klaget ftch fo gar in Englanb, bajj ich oerbeckterWeife bie lehte 9\eid)gperanberung perbamme, unb mich gar ju fehr 
„wiber bag Siecht beg Sßolkeg ;um 33efan ber befpotifcheit ©ewalt ber SDionarchen erkläre.,, 

^)err 55aple beurtheilte ben «fDerrn Surieu an Pielen £>rten feineg Wprferbud)eg. Er that barinnen weiter 
nichts, alg ba§ er feinem Entwürfe folgte, welcher erforbertc, bajj er Die Frrthünter in ben ©efd)id)ten, ober bie fal# 
fcf)en Q3ernuttftfchlüjfe Derer ©chriftfaller entbcckfe, pon weichen er Gelegenheit ju reben hatte. „Fd) habe ;uwei# 
„Ien,ifaget er (i), meinen Frinb mit einiger (Scharfe beurteilet. Et ijk barüber entrüfat, unb fuchet alle erfinnliche 
„Mittel, ftch m rachen. Slnfattglid) hat er einige auggcfchickt, welche wiber bag Werk gefchrien unb gefagt haben, 
„eg enthielte ©ottloftgkeiten, unb nach biefem ©efd)repe hat erefeinen ^irchenratl) aufgebrad)t, bag Werk ju unter# 
„fud)cn. Fd) habe meine Slntworten gan; fertig, unb ich befürchte nichts, menn man nur, ich will ebeiuiicht fagen, 
„ben Siegeln bet Billigkeit genau folgen, fonbern ftch t>lo0 enthalten will, fie ol)ne(Sd)am unb ©d;eu ju übertreten.,. 

Weil bieSinhanger bcg^errnFurieu inbem^irchenrathebie jkarkfan waren: fo brungen fie Durch,baf bag 
Wörterbuch DegJperrnBaple unterfuchet würbe. Fnbejfen gab^)errFurieuPieleSlug;üge aug ungenannten Briefen 
heraug, welche pon S^atig, Sonbon, Genf, unb einigen hollanbifd)en »Stabten gefchrieben fepn follten,e in ber Slbficht 
biefeg Werk in Übeln Sittf 51t bringen, ©ie SBerfajfer biefer Briefe fagten auch in ber ^hat Piel bofeg bapon; bie 
meijien aber hatten eg nicht gelefen, unb rebeten nur Pom 4)ürenfagen bapon. ^err Furieu fügte ben Bericht beg 
Slbtg Sienaubot unb bie Slugjüge bajtt, welche ^err Baple Pon ben Büchern biefeg ^rebigerg in ben neuttjfetteti 
aus ber gelehrtenU?elc gemacht hatte, „Damit er bie prächtigen Sobfprüche, faget er, bie $err Baple ihm unb fei# 
„nen Werken gegeben hatte, ben Beurteilungen beg Worterbucheg entgegen fe^te. „ Er begleitete bag ganje Werk 
mit Pielen Betrad)tungen, worinnen er feine alten SSerlcumbungen wieberl)ol)lte, unb fiel) neue ^ttütje gab, ben e^errn 
Baple in Übeln Svuf ;u bringen, unb fein Wörterbuch oerachtlid) ;u machen. Fnbejfen gejfunb er, baf er nicht ein# 
mal Den $:itel bapon gelefen hatte (k). Er betitelte biefe gufammenfappelung; Jugement du Public et particuüe- 

rement de Mr. 1’Abbe Renaudot, für le Didionaire crxtique du Sr. Bayle (1). 

$err Baple gab barüber eine (Schrift heraug, bie ben ^itel hatte: Reflexions für un Imprime, qui a pour 

titre, jugement du Public, etc. (m). Er faget, fein $aupt;weck bep ^)erauggebung biefer ©d)rift wäre, ber Welt 

(f) Sttan fejje bie Anmerkungen beg öerrn 2>eg53ignofeg über (i) Schreiben an beit $errn Sonjlant vom 4 beg £eumonatg 
biefe üchrift beg Abtg Sienaubot, in ber Bibliotheque Germani- 1697. 654 ©eite. 
que Tom. V. Art. XI. 153 u. f. ©eite. (k) gefape eg euch, ba§ ich bag Such, ja fo gar ben Xitel 

(g) ©iche bag ©epreiben an ben #erw 5<mcon vom n £or# «ich* gelefen hnbe. Jugement du Public etc. 28 (Beite, 
nung 1697. 625,626 ©eite. (1) 5n 4. 47 ©eiten. 

(h) ©Treiben an ben £>n.2)2** vom 13 2)?ap 1697.642,643 ©. (m) 3« 4- 16 ©eiten, kleine Schrift mit gefpaltenen Solumnen. 
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ju berichten, baß er an einer Bertheibigung arbeitete, welcher bei) allen nicht vorher eingenommenen ?efern ein über# 1697 
;eugenbcr Büdjerridßer feyn würbe; weil aber biefe ©d)uhfd)rift nicl)t bas ©cbicFfal ber fliegenben glatter verbiente, 
welche meißentheils nicht langer baurten, als bic <2CBocbe burd), ba ße jum Bor jd)etne gekommen, fo verwahrte er fie, bamit 
fie ;u,Anfänge ober ans CEmbe eines $olftbanbeS gefegt werben konnte. 2(us eben ber Urfache, feßet er binjtt, vermeiß 
man fall: alles baSjenige bal)in, was wiber bie herauSgeFommene ©d)rift wicl)tiges Fann gefaget werben; unb man 
läßt es hier bei) einer Fleinen Anjaljl in bereit gemachten Beobachtungen bewettben. €‘r bemerket anfangs, baß ber 
^itei ber ©cßrift bes Herrn Surieu betrüglich fei)* t„©iefe ©cbmähj*d)rift, faget er (n), iffc fel>r übel betitelt; fie 
„füllte nur heißen: Urtheil bes 2lbts ?Kenctubot, erkläret von bem Herausgeber; benn alle bie anbern dichter finb 
„nur ©chatten; es finb unficl)tbarec2Befen; man weis nicht, ob fie weiß ober fchwar; finb. ©aber iß ihrgeugniß 
„unb eine Cftulle einerlei) # # #. BSaS iß biefeS für ein Verfahren, baß man baSUrtljeil ber BMt aus folcßen ©titcf en 
„beßehen laßt? 3d) Fonnte bcrgleid)en weit ßärFere ju meinem Bortheile anführen, wenn es bie Be|'d)eibeiil)eit er# 
„laubte. 3BaS für Briefe Fonnte id) nicht außer bem beFannt machen, worinnen mein ©egner als ein fd)lecl)ter 
„Büdjerfd)reibcr, unb als ein ehrlofer ‘•Olannvorgcßellet worben; allein ©ott behüte mich, haß ich ihm nicht nach* 
„ahme, unb bas/entge, was man einanber imBertrauen fd)reibt, fo braud)e, wie er. §ine fold)e Aufführung haben 
„auch felbß bie Heften verabfdjeuet. „ 

©r bemerkt, baß Herr Surieu von allen feinen Beugen nur benjenigen genannt, ber am vcrwerßichßen 
wäre. „©er Berfaßer von biefem vermeintlichen Urtheile ber 2Belf, faget er (o), iß in bem Unterfchiebe, ben er 
„gemacht hat/ gar nid)t bebad)tfam gewefen. §r unterbrüefet bie tarnen aller feiner Beugen, außer bem/enigen, 
„ben er vornehmlich berfchweigen füllte, welches ein in allen benenCanbern verhaßter unb verachteter ^ame iß, bie 
„mit granFreid) <£rieg führen. 3d) will mich bes offentlid)en Borurthcils nid)t ju meinem Bortheile bebienen; 
„ich will ihn auch nid)t von ©eiten feiner Beitungen anfehen, bie ihn überall als einen SJtenjcbcn befd)rieen machen, ber 
„eine $ertigFeit bie £ügen auf eine boshafte 2frt ;u brehen. Sei) will ihn von feiner guten ©eite vorßcüen. 

„©er Herr 2lbt Scenaubot wirb für fcl)r gelehrt, unb für einen $)!ann von fo jdrtlichem ©efd)niac£e geljal# 
„ten, baß er nid)ts ßnbet, was ihm gefallt. EOlan muß alfo aus feiner Beracßtung nichts fließen; biefe iß ein feljr 
„$wet)beutiger Beweis. EDFan hat mir weiter gefagt, er fet) fehr anbad)tig. EOtan muß ftd) alfo nicht wunbern, baß 
„er basjenige für gar ju frei) anficl)t,waS im ©runbe nicht über bie Neuheiten iß, bie fieß ein tugenbl)afterd)?ann, nach 
„bem Beispiele vieler großen ©d)riftßeller, gar wolß erlauben Fann.,, §r feilet hinju, baß er, in Slnfehung ber 
gar ;u muntern ©teilen, bie man in feinem B3orterbud)e fanbe, nicht jweifelte, man werbe ßd) jufricbcn geben, 
wenn man bie ©d)uhfd)rift würbe gefehen haben, bie er beswegenmachte: unb er veifpracß, ben SlrtiFel ©avib auf 
eine folcße 2lrt ju anbern, baß er bem©efchrei)e feiner Beurteiler nid)t mehr ;um Bortvanbe bienen Fonnte. „ 3d) 
„habe mich bei) aller ©elegenheit ct’Fläret, faget er, unb ich erFlaremid) hier öffentlich, haß, wenn ftd) irrgläubige £eß# 
„ten in meinem BSerFe ßnben, ich fte vor allen anbern vetabfd)eue, unb baß ich fie aus ber anbern Auflage verbannen 
„will. $tan barf fie mir nur anjeigen.» 

©r geiget barauf viele UnridjtigFeiten, weld)e bieBerfaffer ber 2luSjügc, wegen feines (2BorterbucheS, vorge# 
geben hatten: er miberleget bic Berleumbungen unb boshaften 0n|'d)meid)elungen bes Herrn 3urieu, unb ;eigef, 
baß er fid) auf eine lacßerltd)e 5frt rühme, er habe ihn balßn gebracht, baß er von ber Befolbung eines BuchßänblerS 
leben müffc; er faget, baß er ihn nid)t mit gleiß unb aus ^artepltdffeit beurteilet hatte, unb baß er ihm eben fo bc# 
geguet wäre, als anbern ©d)riftßeHern, bereu fehler er entbeefet; baß er ihm hätte ©ered)tigFeit wieberfahren laßen, 
wenn man ihn nid)t mit 9ved)te getabelt hätte, unb baß es nicht feine ©chulb wäre, wenn er nicht öfter ©elegenheit 
hätte, ihn ;u redßfcrtigen; baß baSfenige, was er in einigen feiner SBerfe getabelt hätte, nid)t basfentge wäre, was er 
ehemals barinnen gelobet, baß er ihn bamals aufrid)tig gelobet, unb hernad) mit ©runbe getabelt habe, ba er eines 
beffern unterrichtet worben. 

3n 5lnfel>ung bes Herrn SKenaubot, begnügte fiel) Herr Baiße, nur jwo ober bret) Unrichtigfeiten anptmer^ 
Fen, bie in feinem Berichte ßunben, ba er ßd) vorbcl)ielt, fo!d)en grünblid) ;u unterfuchen, wenn fiel) biefer Slbt für ben 
Berfaßer beßelben erklären würbe. „9lBenn id) jemals bas Urtheil bes Herrn Slbts Scenaubot miberlegen werbe, 
„faget er, fo wirb es nicht eher gefd)el)cn, als bis ich erfahren, baß er es fo, wie es gebrueft worben,für bas feimge er# 
„fennet; benn eSißfo fehr mit ©d)nü?ern, Unrichtigfeiten, unb groben Unwahrheiten angefüllet, baß id) mir einbilbe, 
„es fei) bem Originale nicht gemäß: man hat vielleicht, bei) bem oftmaligen5lbfd)rciben,falfche©tücfe baran geßicfct. 
„§S hatte ungemein viele ^erfonen vorher eingenommen, allein ge|cl)icfte £eute haben biefes Bonmheil balb fahren 
„laßen,wenn fie mein 2Borterbud) gelefen. ©er Herr Hbt weis es gar wohl; benn er hat in einem Briefe gejagt, ich 
„foüe mit bem öeyfatle fo vieler £eute $ufrtcben feyn. 3d) bin es auch. 9}ian verwunbert jlch, baß er fo viele 
„unnüfee ©inge in feinen Bericht gefeßet hat. ^tan wollte nur wißen, ob mein SOßerF ber romifd)en Kirche unb bem 
„franjoftfehen Reiche anßoßig wäre. 5Jlan hatte ihn nicht gefraget, ob ich bie guten ©chriftßeller gelefen, ober ob 
„ich bie Sitten gegen bie ^euen abwoge? <2Benn ihm viele Oefer wegen meinerUnwißenheit wifcerfproc&en, fo heiße 
„ich es ihnen nicht gut; er hat noch nicht genug bavon gefagt: ich weis noch biele anbere Umßänbe bavon; unb wenn 
„er mich von ber ©eite befchreibcn will, fo Faun id) ihm viele Nachrichten ba;u an bic Hanb geben.,, 

©iefer ©treit war von Feiner golge. ©er Herr ©e9SBit nahm fid) bes Slbts Dvenaubot an, unb ließ fich 
vor bem Herrn Batjle verfprechen, baß er nicht wiber ihn fchreiben wolle. Herr Baiße hielt fein Berfpredfen heilig: 
ja er trieb feine BärtlichFeit fo weit, baß er es nicht gern fab, baß id) in bcS Herrn von ©t. €-vremonb BBerFe, bie 21 nt# 
wort mit einrücFen wollte, welche biefer berühmte ©d)riftßeller auf bas Urtheil biefes 2lbts gemacht hatte. „BJaS 
„bic ©chußfd)rift betrißt, fd)rieb er an mid) (p), womit mich ber Herr von ©t. (Svremonb hat beehren wollen: fo 
„weis idh nid)t, ba ftd) eure $reunbfchaft fchon öffentlich für mich erkläret hat, ob mich nicht ber Herr SlbtSKenaubot 
„eines unter ber Hanb gefchehenen ^rtebenSbrudheS befchulbigen würbe, ba ber Herr ©e^it einen Trieben unter 
„uns gefchloßen, wenn in einem BJerFe, welches ihr wieber attßegen laßen wollet, etwas von bem nichtigen ©freite 
„jum Borfcheine Fämc, welchen biefer 2lbt gegen mich erreget hat. 3hr wißet, baß ift bei) Herausgebung ber £>e# 
„trad)tungen über bas Urtheil biejes2lbts verfprochen, eS ;u unterfud)en,unb cs weitläufiger ;u wiberlegen. (5r iß 
„empßnblicher, als irgenb ein 2i3?enfd) in ber QCBelt, unb ob er gleich gelehrt iß, fo fd)euet er hoch bie gelehrten ©frei# 
„tigfeiten. ^*r will wohl bie $re»bdt genießen, jemanb münblid) ju beurtheilen: allein er will ßd) nid)f genotlßget feßen, 
„es ;um ^eberFriege Fommen ju laßen, ©er verßorbene Herr ©e <2Bif, fein großer Jreunb, hat mid) fehr ßarF junt 
„^rieben ermahnet, unb mir feinen Berbruß über meine herausgegebenen Betrad)tungen bezeuget. Herr £ccvs, 
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lxxxiv Sckit fccs jfJerat «Peter SBatjle. 
1607 „wcldicr tiefem Slbtt febv »etbutibm i(l, b« il)m bei) all«- ®elegcnl)cit gute ®ien(le Ififret, etljielt einen SSricf ton 

J ’,ibtn/ morinnen er melbete, Daf et* fiel) ungern in Dergleichen (Streifigkeiten einlaffen mochte. Mit einem Worte, 
”aug ©efalligkeit gegen Den #errn ©e Wit, unt> aus |)ojIid)keit gegen Den #crrn £ecrg,unb in Anfehung alles Dcficn, 
’,n>aö tiefer Abt ju'feiner EntfdjulDigung anführte, [>abc ich, Da ich Don Statue Die persönlichen gelehrten ©trettigkei# 
„ten haffe, cingemiUiget, Daf #err 9GBit uns mit cinanber »ertragen, Das Borgegangene ju Dergeflen, unD Don Diefer 

(Streitigkeit nicht mcf)r \u reDen. Sei) habe mein Wort forgfaltigjk gehalten; Denn eS jinbet fiel) nicht ein einiges 
’gjjort in Der anbern Ausgabe meinet Wörterbuchs, meld)es anjeiget, Daf id) mid) Des UrfheilS Des Abts im ge# 

üringften erinnere. Sei) überlaffc eg, mein #err, eurer Klugheit, ob man Durch Die (Einrückung Der Antmort Des 
3,$errn Don (St. EDremonb nicht Diefem Abte Anlaf gebe, ju fagen, Daf id) Dag, maS ich nicht felbfk thate. Durch ei* 
„nen $rcunb tl>un liefe, wenn man Dag Anbenken Diefeg (Streites mieber erneuerte. „ ©er $err Don (St. EDremonb 
batte Dag ^CBorterbuch Deg -g)errn Bayle mit Dielem Vergnügen gelefen; er belujkigte ftd) alfo, Diefe Antmürt ju machen, 
welche eine feine unD jardicl)« (Spötterei) entfalt (q). 

1693 9kad)Dem Die erfte Ausgabe Deg Wörterbuches Deg *£)crrn Bat)le Derkauft mar: fo Dachte man auf Die an# 
bere. (Sie mürbe Den 26 Mat) 1698 angefangen. 

e^err Suricu batte fein Dorgegcbencg llrtfeil Der Welf Drucken lajfcn, Die gcifklid)en ©erichte ju bemegen. 
Dag Wörterbuch Deg #crrn Ö5ai)Ie ju Derbammen. Er lief Diefe (Sd)mal)fd)rift Dem(Si)noDug überreichen, melcber 
Damalg ju ©eifit gehalten mürbe: allein Der (Spnobus batte keine Sicht Darauf. (Selbfl Der Äirchenratf) ju Roftcr# 
Dam beobad)tefe Diele Maftgketf. eg)crr Bai)le mürbe Dafelbjkgehöret: man tfeilte ihm Die Anmerkungen mit, Die 
man überfein Worterbud) gemacht hatte; man erklärte ftd), Daf man mit feiner Antmort jufrieDen mare, unD mau 
ermahnte ihn, Der 9kBclt Don allem Demjenigen 3kadjrid)t ju geben, mag in Diefer (Sache Dorgcgangen mare. Er tljat 
fold)Cg in einem fiegenben^Blatte, unter Dem titelt Lettre de 1’ Auteur du Didionaire hiftorique et critique a Mon- 
fieur le D. E. M. S. D. i. Schreiben Des ‘Derfaffers Des hifkorifefeen unö cmtfci?en Wörterbuchs, cm Dm 
£erm & H7. 0. wegen Des Verfahrens Des 2\trchenvachs Der waücmfd;en (Bemeine $u Botterbam 
wiber fein tPerk. Es lautet fo. 

»>9Rem &crr, 
„Slug eurem lotsten (Schreiben Dernefme id), Daf Derfd)iebene etndnDer enfgegenlattfenDe©erüd)fe,megen Deg# 

„jem'gen, mag bei) Dem ^ird)enratl)e Der mallonifd)en ©emeine Dorgefallen ifk, herumgegangen finb, Da Die (Sache, 
„melche ich mögen Deg hifkorifchcn unD critifdfen Wortcrbud)S Dafelbjk gehabt habe, 31t EnDe gekommen ifk. Sbr 
„könnet aug fo Dielen oerfchiebenen Reben nichts meitcr jufammen bringen,, als Daf id) Derfprocben habe, DiefeS Werk 
„bei) Der anbern Ausgabe ju anbern: allein meit ihr Damit nod) nicht Dergnügt fei)D, fo erfuebet ihr mid), um einen 
„genauem Unterricht baoon. Sch mill eud) Damit befriebigen. 

„ Shr follct alfo miffen, mein eg)err, Daf Der ßirdjenratb, meld)er befchloffen hafte: er müfte Don meinem ^5ucbe, 
„in Slitfchung Der Klagen, meldje Diele ^JriDat^erfonen überall ausbreiteten, Nachricht einjiehen: ©eDollmacbtigte er# 
„nannte, es 311 unterstehen. SDiefe ©eDollmacbtigte lafen Das <2Bei’f, machten 2lug3Ügc unD Anmerkungen; uriD 
,,nad)Dem fic ihren 53erid)t Der ©efellfcbaft mitgetl)ei!et hatten, unD Die anbern Dorlauf'gen S)inge alle eingerid)fet mären, 
„fo Daf nichts mehr, übrig mar, als mid) 3U hören, ehe man 31t Demllrthcile fchritt: fo mürbe ich geforDert, mid) bei) Dem 
,ÄdhenratI)e eimuftnben, unD id) erfchien an Dem befjimmten ^rage Dafelbji. S^achDem man mir Die 23efdjaffen# 
„heit Der ^fdge überhaupt, unD Das Domehmfle (Stück Der AuSjüge unD Der Anmerkungen befonDemoorgelcgt: fo. 
„fragte man mich, mag td) 31t antmorten hatte. Sch antmoitete, meil ich nicht gemufft, mo Die 0ad)e mürbe angegrif# 
„fen merDen, fo hatte id) mid) nur 3u einer ganj allgemeinen 9(eDe angefchickt. ^S kam auf Diefe jmeene ^uncteean; 
„Der eine mar, Daf id) ungemein Diel ju meiner Rechtfertigung megen einer jcDcn Sache in Der ^\lage 311 fagen hatte; 
„Die anbere mar, Daf ich, um Die QSerfammlung Dielcr laugmierigen DerDrieflid)cn Untcrfuchungcn 3U überheben, nnD 
„um mirklich etmas 311m SricDcn unD 3111’ Erbauung beantragen, in einer anbern Ausgabe Die ©inge, meld)e 3um 
„Durren Anlaf gaben, lieber anbern, als mich bei) Denen Mitteln aufhalten mollte, moburch id) jetgen konnte,Daf man 
„mitllnrcd)t fchrie. 3d) hatte fchon Derzeit kunD gemad)t (r),mit mag für 53creitmiüi^feit ich arbeitete, mein <2Bcr€ 
„nach Denen (Erinnerungen 31t Devbcjjim, Die man mir mürbe mittheilen mollen; ich erklärte mich tnsbefonbere gegen 
„Die ^Serfammlung, Daf ich mir mit aller ©elehngkeit unD (Ehrerbiethung Die (Einftd)ten 311 ^übc machen mürbe, 
„Die ftc mir mittheilcn mollte; mit einem SB orte, menn id) ke|erifd)e ober irrige Nennungen behauptet hatte, (meld;es 
„id) über nicht glaubte,) fo misbilligte, unD mieDerriefc ich % id) mid) bereits in einer Dor Drei; ober Dier^ona# 
„ten gebrückten (Schrift erkläret batte (s). 

„3£eil man Diefe AntmortJ gar 311 allgemein befanb, fo mürbe gefagt: man mollte mir Die Anmerkungen mit# 
„fheilen/melche Die ©efellfchaft über mein Wörterbuch gemacht hatte. (Sie mürben mir einige^age nachher Don Den 
„ernannten ®eDollinacl)figten mitgetheilet; fie kamen unter anbern auf Diefe fünf ^auptfkücke an, ei) S5ie in Dem 
„Werke jerfireuten Anführungen, AuSbrücke, Betrachtungen, melche keufchenöljren anfrofig fepn konnten. 2) ©ec 
„Artikel Don ©aDtb. 3) ©er Artikel Don Den Manichäern. 4) ©er Artikel Don Den ^orrfoniern. 5) ©ie kob# 
„fprüchc, melche Reuten gegeben morben, Die entmeDer Das ©afei)n, ober Die 93orfel)ung ©otfeS geleugnet. Sch ant# 
„mortete, mie Das crfremal, jmepcrlep; Das eine mar, mie id) glaubte, Diele llrfdd)en 3U meiner Rechtfertigung megen 
„aller Diefer Stücke anführen 31t können; Das anbere, mie ich Dem ungeachtet bereit mare, Die ©feine Des AnfkofeS 
„aus meinem Buche herauSjunehmen, Die fiel) Darinnen fanben: id) fetste hiuju, meil ich Üso Durch Die Anmerkungen 
„Der ©efellfchaft erkennte, morüber man ftd) befd)merfe, fo faf>e id) aud) Diel Deutlicher, mie man Die ©ad)en 31t red)te 
„bringen konnte, unD cs fd)ienemtr fel)r leicht 51t fet;n, Dem allem, entmeDer Durch Weglafungen, über Durd) Beran# 
„Derungen Des AuSDntckg, ober and) Durd) Bufafee unD Erläuterungen, abjufelfen. SdsbefonDere mollte ich Den Ar# 
„tikel ©aDib Dergefkalt umfchmeljen, Daf nid)ts mehr Darinnen bleiben füllte, meld)es gotteSfürchtigen ©eelcn anfkofig 
„fepn konnte. e Was Die abfd)eulid)e kehre Don Den jmepen erfken Wefett, nämlich Dem ManidjaiSrntig beträfe, fo 
„hatte id) hinlänglich erkläret, mie ungereimt, ungeheuer, unD nicht allein Der Religion unb@ottegfurd)t, fonbern aud) 
„Den Deutlichfken Begriffen Der Bernunft unD Der gefunben WeltmeiSheit iumtDer er mir Dorkame: id) mollte in Der 

anbern 
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„anöern AuSgabemicl) barüberweitlduftiger erftdren, unb Da ich, als ein ©efchid)tfd)teiber, mich Perbtmbcn ju feyn j<5qo 
„erachtet, alle ©tdrfe ber Etnwürfe ber ?D?aittcl>dererichtig anjuführen, fo batte id) anbrerfeits geglaubt: Daf} btcfes 
„nidps auf ftcl> batte, ober Daf es mir fchiene, icl> trüge nur Dasjenige ausführlid) Por, was bie aüerrcchtgldubigften 
„©otteSgelebrten tdglid) in wenigen Porten jagten, namltcb: baß bie Uebereinfiimmung ber ^ciligfeit unb ©fite ©ot* 
„teS mit ber ©ünbe unb Dem Elenbe Des SDknfchen ein unbcgreifiid)es ©el)etmntß wäre, welches wir in ©emud) an# 
„betben mußten, ba wir überzeugt waren, baß es wirflid) fo fei), weil es geojfcnbaret worben, unb wir uns gcnotbigct 
„fdhcn, ben ©djwierigfeken unterer fchwachen Vernunft ein ©ttllfdjwctgen auf ulegcn. Sch batte mid) bei) anbern 
„Materien, unb befonbers was bas ©afeyn ber Ausheilung unb Bewegung beträfe, genugfam etfidret, baf td) es nicht 
»für eine Urfadje^hielte, eine Sehre ju oerwerfen, weil man auf bie Entwürfe bawiber nicht antworten Fonnte; ich 
„wollte ben Einwürfen DerSDJantchäer non neuem nadjbenfcn, unb wenn ich Antworten barauf fdnbe,ober bie sperren 
„furchiger aus bem ^irchenratbe wollten mir einige an bte^anb geben, fo wollte ich ihnen bie beße©ejbak geben, bk 
„ich Fonnte. Sd) antwortete eben Dajfclbe in Anfehung besArdfel^yrrho; unb was bteSobfprüdje beträfe, welche 
„ben guten ©itten einiger ©otteslcugncrgegeben worben: fo oerfprad) id> eine Erläuterung, welche geigen foll, wie 
„biefe Bertid) tungen, bie id) in ben Suchern gefunben, unb welche pt crjdhkn bie©efehe ber ©efcl)tcl)te mich Perpjkch* 
„fet haben, ber wahren Religion fein Aergerniß geben Dürfen, unb ihr in ber ^hat auch fein S?ad)d)eil jufugen. 

„Als bie ©epollmadpigten Der ©efellfdjaft pou biefer Unterrebung Dvechenfdjaft abgelegt: fo wollte man 
„Das aud) fd)t’iftlich haben, was ich mimbltd) erfldrct hatte. Sd) überreichte alfo eine ©chrift, worinnen id) anfangs 
„lieh bie bepben Hauptpuncte meiner münbltchen Antwort berührte, unb hernach bezeugte, bah id) niemals Willens 
„gewefcn,eeinen ©ah als meine SDJeynung pt behaupten, welcher bem ©laubensbefemuntjfe ber reformieren 5Cird)e ju* 
„wiber wäre, worinnen mid) ©oft hatte gebühren werben lajfen, unb wopt id) mid) befennte. Wenn ftd) Dergleichen 
„©d|e in meinem Werfe befdnben, welches id) hoch nicht glaubte, fo mußten fte fid) wiber mein Wiffcn etngefd)ltd)eti 
„haben, unb id) misbilligte unb wiberriefc fte. Wenn ichmirgewijfermaßen fokhe Jrcphciten pt pljilojöphiren heraus# 
„genommen, bie nid)t gewöhnlich ftnb, fo wäre es gefchehen, weil id) geglaubt: man würbe fte, in Aftfehung ber Be; 
„fchajfenheit Des Werfs, leidpltd) entfd)ulbigen, worinnen ich allezeit bie ^erfon eines ©efchichtfchreibers unb Ausk#* 
„gcrS Porßelke, nicht aber einen Cehrec abgdbe. ©ie ©orgfalt, weld)e id) gebraucht, bie philofophdd)enBetrad)tun; 
»gen ptr Beffarfung einer Sehre anjuwenben, welche ein HauptjKicf in unferer Äirche iß, ndmltd): baß man feine 
„Vernunft unter bem Anfebn ©ottes gefangen nehmen, unb basjenige glauben müjfe, was uns ©oft in feinem Worte 
„geojfcnbaret habe, ob gleich bie Einftdpen ber flihikfophie nicht allezeit Damit ubereinjfrmmen; biefe ©orgfalt, fage 
„ich, hatte mid) helfen lajfen, es würben alle meine protcjtantijchen tiefer Durch weine Auslegungen mehr erbauet, als 
„belcibigct werben. Es frdnfte mich ßbr, baß ber AuSgang nicht mit meiner Hoffnung übereingejltmmet hatte, uni> 
„wenn id) Die Wttfung ber^reyhek, bie ich mir genommen, porber gefehen, fo würbe td) mid) berfelben forgfdltig ent# 
„haken haben, Um bem Porgegangenen abjujjelfen, wollte td) in ber anbern Auflage biefe ©teilen perbcjfern, unb ich 
„hatte große Hochachtung für bie Antnerfungen, welche mir bie ©efellfcbaft mitgetheilet. Hkrju fc^tc ich nod) bie 
„befonbern Erfldrungen, bie id) ben Herren ©ePollmdchtigten, wegtfn bes Arttfels Pon ©aPib, ben SDlanidjäern u. a* 
^munbltch gethan hatte. 

„ 5kach biefer ©chrift fehle bie ©efeOfdjaft eine anbere mit Betrachtungen unb Einfchrdnfungen auf, bie fte 
„für Dienlich erachtete, unb btcfcS, mein Herr, war ber frteblt'che Befd)luß btefes Hanbels. ©ic bezeugte ihr Ber; 
„langen, baß ich, ohne Die anDete Ausgabe ju erwarten, welche fiel) in bie Sange p'ehen Fonnte, etwas Drucfen ließe, 
„weld)es ber c3CBelt bie Erklärungen anjeigte, bie ich in meiner ©chrift gethan hatte. Sd) ließ mir fold)es ohne Wiber* 
„rebe gefallen, unb entlebige mid) ißo meines BerfprechenS; es hat nicht an mir gelegen, baß td) mid) bejfen nicht 
„eher entlebiget. 3d) bin, mein Herr, ©ero tc. tc. „ 

Herr ^turieu Frdnfte ftd), baß jtch ber ^ird)enrath nicht feiner Seibenfcbaft ergeben, unb wanbte alle Sftuße 
an, ihn pt Permdgen, biefe ©ache wieber por^unehmen, ©er ^trebenrad) würbe tm Anfänge bes Wahres 1698 Perv 
anbert, unb er fd)meid)ekc fiel), bafelbjl mehr ©el)dr pt jinben. SD^an ernannte in ber ^hat E5cPollmdd)figte; allein 
fte hielten es nicht für rathfatn, in bemjentgen, was bcfdpojfen war,etwas pt anbern: ihreüntcrfuchung Farn nur auf 
einige Bctradpungen über bas fiegenbe Blatt an, welches H^t’v Baple befannt gemacht hatte, ©er ^trd)enrath 
billigte ihren Bericht, unb erFldrte, baß biefe©chrift Piel fpdter ans Sicl)t gefommen, als man fte^erwarfet (t); baß 
fic HerrBaple nicht ber ©efcllfd)aft gefchicft; baß man pt wenigEpemplare bapoti gebrueft hatte; baß j't'd) Herr 
Baple nicht weitlauftig genug über bas/enige herauSgelajfen, was bie ©efellfcbaft pon ihm geforbert, unb baß er nid)t 
ju erfennen gegeben, wie er ftd) berfelben ohne Borbehak unterworfen: fte wäre alfo berechtiget, noch mehr oon if)tn 
pt forbern; fte wollte fid) aber begnügen, ihm biefes munblid) porptkellen, unb ihn ermahnen, bie anbere Ausgabe fct> 
nes Wörterbuches nach henen Anmcrfungen, bie jte il)m mitgetheilet, ju Perbeffern, unb ftch ber Erinnerungen $u 
9?uhe pt machen, bie fte ihm gegeben hatte: man wollte eine ©chrift aufjeßen, wo man noch neue Anmerfungen Ipn^ 
jufugen fonnte; unb weil bem Herrn 3'uricu in biefem Werfe Pon bem Herrn Bayle fel)r übel begegnet worben, fo 
wollte man ben Herrn Baple erfud)en, fiel) fo wohl in ber anbern Ausgabe, als in ben anbern Büchern, bie er her* 
ausgeben würbe, fünftig ein wenig mäßiger ju bezeugen; „inbem bie ©cjellfchaft mit ©chmerpn gefehen, baß man 
„eines ^>rebigerS fo wenig gefd)onet, bejfen^rebigtamt unb Arbeiten ber Kirche ju befonbcrerErbauung gewefen, unb 
„noch waren.,, SKan ernannte ©epollrnddpigte, biefe ©chrift attfufeßen, unb trug ihnen auf, fte bem Herrn Bayle 
mitsuthetkn. SDfan ließ bas/enige, was ben Herrn 3ttricu betraf, hinein feßen. SDlan fügte aud) einige Anmcr^ 
Fungen ba;u; unb unter anbern ermahnte man ben Herrn Bayle barinnen, „ftd) in Acht ju nehmen, Dasjenige nid)‘t 
„fo kichtftnnig pt wiberlegcn, was unfere ©otteSgelehrten Pott gewtjfen lajferhaften fj)db(ien gefügt haben, weil, wenn 
„er einige ^uthmaßungen jur Berthctbfgung biefer fjidbjfe wegen gewijTerBegebenheiten anführen fonnte, man ihm 
„bod) weit jtdrfere ©rünbe, fte pt perbammen, entgegen fehen fonnte, unb es ttngeredp wäre, ohne ^ffotl) bie fßartey Dcc 
„Berführer ju ergreifen, welche ber Kirche fo Piel UcbelS gethan, unb unfere ©djriftßeüer für perwegene Anfldgcc 
„auSjugeben.,, ©iefe ©ache gieng nidht weiter; unb H^r Furien fonnte ben ^ird)enratl) nid>t bal)in bringen, fiel) 
Derjenigen Dvachbegicrbe weiter ju ergeben, woPon biefer ^rebiger befreiet war (v). 

Hrrr Bayle gab im Sabre 1699 bie Dritte Ausgabe feiner ©ebanfen über bie Eotneten ans Sicht. Er un* ^ Q 
terbrücFte bie 5^achrid)t, weld)e Poe ber anbern ftunb, unb feßte einen anbern Bcrbericht Dafür hin, wovtnnen er erfb 

l 3 lieh 

(t) ©er ^tfcbenrafb hafte mit tiefer (Sache oon bem 3 Slooemb. 1698 tmterfchriehen. 
1697, hts ben 7 Renner 1698 pt thun gehabt. Sie (Schrift beS (v) b)?anroirb, ant Enbe biefeS SebenS, bie Sieten beS ^irchett« 
^errn Sayte erfeßien erjf fechS 3)?onat hernach- 6ie iß ben 6 ratj>S »egen beS ©orterbuche^ bei $errn £ayk antreßen. 



lxxxvi ScGcn Ge$ 4?ei'nt $etet Sagte. 
ifiqg liefe mcIDcte, warum Me ©efeteibart iJitfoti SBuefee«, fo mofel wenn t>on SKeligiotrö -- o(« Bon ©taatefaefeen gefeanMt 

yy wirb, wie eines Katholiken ©d)reibart wäre, ©arauf bemerket er, was il)m, ötefeö 35ud) ju fchretben, Anlaß gegeben, 
baß er es habe wollen $u ^aris brücken laffen, unb bic anbern llmftanbe, bie id) erjaget habe. gr bemerket aud), 
baß er oerfprodjen hatte, biefe Ausgabe feilte mit einer großen Aojahl neuer 33eweife, unb neuer Antworten auf bie 
©chwieriakeiten oermehret fepn; unb fte bentiod) ber anbern, ol)ne baß er etwas f)injugefebt ober weggenommen, gänzlich 
gleid) fep.~ ©ie Urfache, welche ipn angetrieben, nichts hinju^ufefeen, ift, wie er faget, biefe, weil bas SIBetk nur bereite 
gar ju feljr benen$lüffen gleich wäre, welche fchlangenwetfe fortfrochen, unb er alfo feine neue AuSfehweifungen hatte 
biujufetjen können, ohne bas kefen beffelben f>6d>ft efelhaft zu machen, ©iefe Q3etrad)tung hatte ihn gendthiget, feine 
§ufa$e zu einem neuen 23anbe aufzuheben, welcher befonberS gebruckt werben füllte, fo balb er nur in ber AuSarbei* 
tung beS critifd)en SCßdrterbucbS, an welchem er zu arbeiten fortful>r, etwas weiter gefommen fepn würbe. „ (3Benn 
„ich, feMe er hinzu, es bis bahin oerfebiebe, fo gefd)iel)t es, weil id) bie Schwierigkeiten ganz oon neuem unterfuchet, 
„bie man fid) wegen ber Q3ergleid)ung machen kann, bie ich jwifdhen bem Joetbenfbume unb ber ©ottesoerleugnung 
„angeffcllt habe; unb weil es mich bünkt, baß man fte alle aus benen@runbfahen, bie td) gegeben habe, unb aus ber 
„Anwenbung ber Antworten, bie id) bereits gebraucht, heben fann. gs ift alfo nichts ba, wcld)es mich baju triebe. „ 
©iefe neue Ausgabe würbe in wdhrenber Seit gemacht, ba er an ber Ueberfebung unb bem neuen ©rucke feines SJBdr* 
terbuchs arbeitete. Als fte fertig war, fo wenbefe if)n nic^ts weiter oon einer Arbeit ab, bie fiel) alle ^age oermehrte, 
unb if)tn nid)t einen Augenblick pvul>e ließ. „Sch würbe nid)t zu entfchulbigen fepn, fd)rteb er an ben $errn 3)?a* 
„rais (x), baß id) fo lange gefaumet, euch zu fchreiben, wenn id) nicht außcrorbentlich befchdjftiget gewefen, fowohl 
„mit ber lleberfehung meines SBdrterbud^, bapon man bie anbere Auflage machet, als mit ber Q3erbefferung ber 
„^robebogen. £aum fann ich biefe zwo Q5efd)dfftigungen befreiten; unb es iff ein ©lück für mich, öaß bie Dritte 
„Ausgabe meiner ©ebanfen über bie ©outeten fertig geworben, Damit ich ein wenig mehr SCftuße habe. Sch habe 
„alle Q3ogen baoon nad)gelefen, ehe man fte gebrueft hat; unb ob id) gleid) feine Sufafse, fonbern nur einige fleine 
„SSerdnberungen in ber Schreibart gemacht l>abe, fo hat mir bod) folches feinen Augenblick Seit gelaffen. „ ©iefe 
Ausgabe iff in zweene QSanbe getheilct. 5)fan fugte bie anbere Auflage, her Sufdt^e $u Öen verfd)iebenen <J3eban* 
len über bie Comecen,; weld)e im Söhre 1694 herauSgefommen war, Dem anbern QSanbe bep. 

Um biefe Seit gab dperr le ©crc, welcher ftch unter bem tarnen ^heobor ^arrbaft'us oerfleckt f>atte, ein 
SBerk unter bem^itel Parrhafiana, ©bei* r>erfd)iebened5ebanken über crittfdje, I?iftorifct>e, moraltfcfe unb polt* 
ttfehe ITJatevien heraus, in welchen ein Artikel war, ber ben Jperrn 35aple betraf, ©iefer hatte in feinem SCßdrter* 
buche behauptet, bie 93?anid)aer fdnnten ben cl)rifflid)en ©ottesgelehrten, in Anfebung^ bes fittlid)en unb bes phpftfali# 
fchen Uebels, folche Schwierigkeiten mad)cn, bie aus bem Sichte ber Vernunft unmöglich aufjuldfen waren. $err 
le ©lerc behauptete bagegen, baß bie Schroerfaffung bes ©eigenes, weld)e oon allen griffen pcrlajfen wäre, allein 
jureiebte, biefe Schwierigkeiten ju heben, unb ben ‘Üftanidjaer bes ^)errn Ö3aple, unter ber ^erfon eines Origeniffen 
ju wiberlegen. €'r fe|te hinju, „wenn ein folcherSOfenfch einemSDfanichder jum©tiljfchweigen bringen konnte; was 
„würben nicht biefenigen tl)un, bie weit bejfere^ernunftfchlitp mad)ten, als Die Schüler bes DrigeneS (y)?„ Uebri^ 
gens erklärte er ftch, «>^aß er, mit ber Antwort auf bie ©nwurfe ber ^anichaer, bem v|)errn ÖSaple feinen Q}crbruß 
„machen wollte, ba er ihn gar nicht in bem Q3erbad)te hielt, baß er benfelben geneigt wäre. Sch bin überzeuget, fa^ 
„get er (z), baß er bie pf)ilofopf>ifche ^ccpheit in Dielen fallen, bafür unb bawiber etwas 31t fagen, ohne ftch oerf 
„flellen, bloß ergriffen hat, benfentgen etwas ;u ff>un ;u mad)en, welche bie Materie oerffehen, bie er abhanbelt, unb 
„nicht benfemgen bepjufallen, bereu ©rünbe er erkläret. 5)?an muß bie Schwierigkeiten, bie er oortrdgt, für §*in* 
„würfe anfehen, bie man in einem theologifdjen unb philofophifchen^drfaale mad)en barf; allwo bie ©chwierigfeiten 
„benfenigen beffo mehr S*hre bringen, bie fte außdfen fonnen, je weiter man fte treibt, ©iefes iff eine ©erechtigfeit, 
„bie er oon feinen Sefern forbern fann, unb bie man ihm nicht abfchlagen barf. Sch meines Shells, fahrt er fort, 
„oerftatte ihm biefelbe willigff: id) glaube aber, id) fdnne cS aud) meiner feits forbern, baß es mir erlaubt fep, auf 
„feine ginwürfe ju antworten, ohne baß man auf eine Perhaßte 2lrt baSjenige auf bie Werfen anwenbe, was nur bie 
„©ebnnerigfetten betrifft. 

1700 Siu folgenben Sahre,hatten bie ^rin;efftnnen©ophta,Perwitwete©f)urfürffinn 3itf)annoper,unb ihre Tochter, 
1 bie ChurfürfHnn ju ^5ranbenburg, unb nad)maligc Ätginn Pon Preußen, eine Suff, Slanbern unb «^ollatib ju fe=s 

ben. ©iefe f3rinzefftnnen, welche fo wohl wegen ihres hohen ©taubes, als wegen ihrer ©elehrfamfeit unb ginftcht 
berühmt waren, waren bie ^emunberung oon ganj guropa. ©ie beehrten bie ©eiehrten mit einer befonbern ©nabe, 
unterhielten ftch gern mit ihnen, unb tßaten ihnen oftmals fcl>r fchwere fragen, ^»err Q3aple war ihnen aus feinen 
Sfßeikcn pollfommen bekannt: Die 23egterbe, ^)ollanb 31t feßen, war burd) bas Vergnügen Perfrarfef worben, bafelbff 
einen fo berühmten SfBeltmetfen perfonlid) fetmen 3U lernen. 9M)bem fte ^lanbern burchgcreifet, unb faum in Üvot^ 
terbam augelangt waren (a), fo fd)icften fte ju bem e^errn Q5aple unb ließen ihn ;u fiel) bitten, gs war aber fchon 
febr fpdt, unb ^)crr ^3aple lag an einem heftigen ßopffetmerzen barnieber: er ließ ihnen alfo bezeugen, wie fel)r es 
ihn frdnfte, baß er ihnen feine Aufwartung nicht machen fdnnte. ©iefe ^rin^efftnnen reiften ben ^ag barauf nac^ 
bem ^)aag, ohne baß fte ben £errn ^Baple gefehen hatten, welchen feine linpaßlicßfeit ju ^»aufe hielt. SCBeil abec 
ber <f)err ©raf oon ©oßna bem ^)errn 55aSnage, welcher nad) bem Jpaag gereifet war, bas Verlangen entbeckef, 
welches ihre Roheiten hatten, ben eP)errn 35aple ;u feßen: fo berichtete ihm #err 33asnage folches. gr fam, unb 
würbe oon ben bepben ^rinjefftnnen mit oieler -6ochad)tung aufgenommen, ©ie 0)itrfürftinn ©ophia unterrebete 
ftch lange Seit mit ihm befonberS: ftetbat Diele fragen an ihn; unb fte ließen fiel) in wichtige Materien ein. <2fBahren^ 
ber Seit unterhielt £>crr ^Sasnage bie ©hurfürfttnn oon33ranbenburg, welche mit oieler ^>od)achtung oon bem^errn 
Q5aple unb oon feinen Heiken, bie fte allejett bep fid) führte, gegen ihn rebete. ©ie blieben auf fSefeßl ihrer <£)ol)ei* 
ten bep bem cP)errn ©rafen oon ©oßna. ©iefe ^rt'njefftnnen wollten fte mit nad) ©elft nehmen; ^err Ö3aple 
aber konnte ftd) nicht fo balb jur Oveife anfd)icfen, unb man fd)ieb alfo im ^)aag oon einanber (b). 

1701 ^ ^arn im Sahre 1701 ein ^XBerk ;umQ3orfdheine, welches ben$itel halte: DüTertation apologetique pour 
le Rienheureux Robert d’ ArbrilTelles, Fondateur de 1’ Ordre de Font-Evraud, b. i. 0dhUQfd)Vtfc für ben ^eiligen 
Robert t?on Arbrtffcllcs, Bttfcer bce (Drbens r>on ^ontet?raub, wegen öeejemgen, tvae tn bem hujtortfcberT 
unb evitife^en tPorterbucf)e bee ^>errn Sayle bavon gefagt worbm (c). ^)err ^3aple faget, ba er bon bem 

Robert 

(x) ©djjreibett oom 7 be^evt'jimortatS 1699. 763,764©eite. (a) Sen 26 t>eS ©einmonafS 1700. 

(y) Parrhafiana Tom. I. 304 ©eite. (b) ©efeßriepene 9?acbrid)ten ron bem §errn SaSnage. 

(z) Grbenbafel&f? 302,303 ©eite. (c) %u Slntmerpen (SHmflerbant) bep Heinrich SeSborbeS in 12^ 



LXXXV1I £eben beb -öen-tt «jJeter 33at)le. 

fKobert von Elrbriffclled rebet (d), man habe ihn befd)ulbiget,>r habe bei; einigen feiner Tonnen gcfdjlafen, bamit er bie ,70I 
$ugcnb beflo herrlicher ftegen liege, inbem er bie geibenfehaften erregte. €*d tfl gewig, bag ©ottfrieb, Elbt gu Benbomc 
unb Carbinal, bem heiligen Robert von bem ©erüchtc ERac$ricf)t gab, weld)ed bavon herumgieng, unb if>n mit ber 
neuen nidrtyrerart, bie er erfonnen batte, aufgog. ©er Pater be la ESRainferme, ElRondj von gontevraub, bat bie 
Bertljeibigung bed ©tiflerd feinet örbend unternommen, unb Herr Baple befennet in feinem Worterbudje, bag ev 
bte (Brünbe Oes Dmhetbigei-s für fehr ffaifc halte, unb öaejentge nid)c bejahen wolle, was man vom Ko# 
bert fügte, ©iefed Befenntnig gab bem p. ©ouri, einem ERonche von eben biefem £>rben, Eltilag (e), biefe ERa# 
terie rocitläuftiger gu unterfueben, unb fic in ein neues? £id)t gu fegen. ©eine Elbganblung tfl in ©eflalt eined an ben 
Herrn Baple gerichteten Briefes? gefd)rieben, (Er lobet ihn, bag er gu vergeben gegeben habe, wie er nicht glaube, 
bag badjenige, wad von bem heiligen {Robert gefagt mürbe, wahr wäre, unb giebt guglcid) feinem Worterbud)e viele 
gobfprüdje. „ ©ie gelehrte <3E3Selt, faget er ( f), tfl euch fchon lange Seit verbunben; ber lebte ©ienfl aber, »eichen 
»ihr Öerfelben burch euer vortrefflid)ed Wörterbuch erwtefen habet, hat biefelbe am flarfflen verpflichtet. (Ed tfl nicht 
„genug, bag man faget, ihr habet uns einBud) gegeben; ihr habet und eine gange Bibliotgef geliefert, ©iefettig# 
„feit bed Unternehmend, bie Wahl unter ben hiflorifchen Gegebenheiten, bic{Rid)tigfeit eurer Einführungen, biefe wie# 
„wohl bebachtfame Elufmerf jamfeit, welche in bem gangen Werfe herrfchet, nid)td falfcbed vorjubringen; fid) gu im# 
„terflehen, nach ben unverbrüchlichen ©efegen eined wahrhaften ©efchidfffcjjreiberd, badjenige gu fagen, wad wahr iff; 
„aücd biefed nötiget mich, gu lagen, bag ed ©d)abe gemefen wäre, wenn ihr ber Bctffuchung, ein fo gelehrted Werk 
„ju unterbrächen, hattet unterliegen füllen. e3d> für meine wenige perfon, habe cd mit aller (Erfenntlichf eit angenom# 
»men, bie id) euch, mein Herr, nur audgubeücfen vermag; unb id) nehme wenigflend unter allen Sefern an berjenigett 
„mit ^heil, meld)e euch Die gelehrte Welt, wegen ber grogen (Entbecf ungen, fd)ulbig ifl, bie ihr gemacht habet, unb 
„ich werbe mir biefelben gu Eftuge machen. 

„©er Unterfchieb ber {Religion tl)itt hierbei) nichfd; ein jeber wirb badjenige wohl heraud gu nehmen wiffen, 
„wad il)m bienet. 3l)r machet nid)t viel aud unfern Heiligen; allein biefe vorgefagteESRepnung verhiubert eud) nid)t, 
„ed übel gu nehmen, bag man ihnen offenbare Unwahrheiten anbichtet, unb man fann eud) wegen eurer Elufrid)tigfeit 
„unb 3vcblid)feit, in biefem ©tücfe nicht ©anf genug wiffen. ©iefe Siebe gur Wahrheit verbienet, bag euch ©ott 
„bereinfl in allen ©tücfen ber geoffenbarten Wahrheit erleuchte. 

„ 3ch f>cit>e eben bie Billigfeit gegen eure gegrverbefferer. 3d) hake niemald an ben Bergrogerungen, unb 
„ben Betrügereien ber falfd)en Eiferer einen ©efallen gehabt; noch weniger hat mir bie Kühnheit bed Bolfec,eeined 
,,©d)riftflellerd, ber voller Born ifl, gefallen: wie fel>r man auch gereijt worben, badjenige ju glauben, wad man arger# 
„liched von eurem Patriarchen faget, ber fid) mit fo vielem Elnfehen wiber bie alleraltefle S?trd)e erkläret hat. ERati 
„mug il)n nid)t burch Betrügereien angreifen, unb bie Wahrheit meiner {Religion, bie er hat vernichten wollen, 
„bebarf biefer Hülfe nid)t. 3d) glaube, bed Irrglaubens ungeachtet, nicht alled, wad bie ^atgolifen von euren Sei)* 
„rern fagen, ald wenn ed mitunflreitigen©rünbenbeflatiget worben; unb bie fatholifchc {Religion halt mid) eben fo we# 
„nig ab, bad Bofc nidht gu glauben, wcld)ed bie Protestanten von ben unfrigen fagen, wenn bie ©rtmbe bavon vor 
„klugen liegen. 3d) fage euch biefed nidjt bedwegen, mein Herr, batnit ihr ed nicht ungütig beuten moget, bag ich 
„mir bie Freiheit nehme, euch Borflellungen ju tl)un, ober bamtt idj mich einem ERanne gum ERuflcr ber ElufridRig# 
„feit vorjfelle, weld)er anbern bagu bienen fann. Wenn ich ed aud) nicht fo mad)te: fo würbe eud) ein fo gering# 
„fd)at;igcd Beispiel, ald bad Tempel eined fo unbefannten ERenfchen iff ald id) bin, von eurem Wege nidjt abbringen, 
„unb ihr würbet nicht unterlagen, wiber bie ESRahrd)enfd)miebe lodgugiehen. ©adjenige EOiahrchen, wovon hier bie 
„{Rebe ift, welchcd man von bem heiligen {Robert von Elrbriffelled gemacht hat, würbe bennod) eurem tX>6rterbu<hc 
,,5ugehoren muffen; benn, wenn es wabrtfffo fann fid) euer Wörterbuch beffelben, als etwas hifforifches 
„unb wenn es falfch iff, als etwas atttfd)es anmaflen. 

„3d> bin aber gewig, bag ihr ed nicht für wahr haltet; ihr gefleht edfelbff, mein #err,. . . Jd) will, 
„faget ihr, dasjenige eben nid)t behaupten, was man von ihm faget: denn id) finde die (ßrunde Jeines X>er# 
}>theidigers fehr flarf. Elllein erlaubet mir, mein $err, eud) gu fagen, bag tf>r eud) an biefer ©teile wiber bie llu# 
„Wahrheit vielleicht nod) nicht genug, unffmit fo vieler ^jeftigfeit erflaret habet, ald ihr ed bet) anbern ©ingen gethati 
„habet, bie nur auf ein ^orenfagen gegrünbet gewefen. 

©iefed iff bad eingige, welchcd ber p. ©ouri von bem #errn Baple gewünfehet hatte; fonfl tfl er fehr wohl 
mit ihm gufrieben. ,, ©bod) einmal, faget er (g), wir müffen und, wegen eured guten ©efehmaefd, unb eurer Billig# 
„feit ©lücf wünfd)en. ©ürfte id) eud) inbejteu, fe^et er hiuju, wohl fagen, bag euch bad ^urgweilige in biefem Elfti# 
„fei eure eigene {Regeln ein wenig vergeffen laffen, unb eud) verhinbett hat, wenig vortheilljafted mehr bavon gu fagen, 
„aid bie bet)ben angeführten B^dert? ^ein Ptahrchen tfl eured ^abeld jemald würbiger gewefen, ald biefed. 3hc 
„benft barauf, wie ihr eure £efer ergeben moget, unb ihr habet eure Urfadjen bagu: inbeffen aber tfl bod) eure Elb# 
„ficht nicht, fte auf Unfoflen bei* Wahrheit gu vergnügen, unb ihr habet fe in Elnfchung unferer niemald aud ben 
„Elugen gefegt. „ 

^err Batfle gab in einem Bufahe gw bem Elrtifel 5onteüi*aud 0Ead)rid)t von biefem Werfe, „©iefe 
„©d)uhfd)rift, faget er, ifl fo wol)l gemad)t unb fo grünblich, bag ftd) ein jeber vernünftiger EDtenfch habet) wirb be# 
„ruhigen müffen; unb ob td) gleich fattfam gu erfennen gegeben habe, bagetd) benen©erüchten, bie von biefem©d)la# 
„fen in einem Bette tc. hrrumgehen, feinen ©lauben bepmeffe: fo erflare id) mid) bod) hier nochmald, bag ich, an 
„allen Outen, wo id) bavon gerebet habe, ohne bie Wieberholung meiner EiRepnung bagu gu fegen, wünfdje, bag fte barun# 
„ter möge verflanben werben.,, ^err Baple lieg bemp. ©ouri alle ©crechtigfeit wieberfahren, bie er ihm fchulbig 
war. „ ©ie (Ehrliche, faget er, bie $6flid)fcit, ber Wig unb bie ©elehrfamfeit bed Berfafferd, leud)ten barinnen 
„mit befonberm ©lange hervor, unb ed verbriegt mid), bag ich öer Sobfprüche nicht würbig bin, bie mir ein fo gcfd)icf# 
„ter EJRattn aud Höflichkeit Ijat geben wollen.,, 

©ie anbere Eludgabe bed critifd)en Wortcrbudged, würbe ben 27 bed ©hriflmonatd fertig, unb erfchien im 170a 
Einfange bed Saljred 1702. ©ie war fafl um bie Hälfte vermehret, ©iefe Bermchrung war ber Elbficbt bed 
Herrn Baple entgegen. §r hatte nur benBorfag, gu ben bereitd befannt gemachten Elrtifein einige Bufage gumad;cn; 

er 

(d) 3« bem Stctitel ^ontevraub. 
(e) 3Äan fege bie Reponfe aux Quellions d’un Provincial 

Tom. I. Cap. LXVil, 634 ®etfe. 

(£) Diöertation apologetique, 1 u. f. ©eite, 

(g) (Ebenböfelbfl 8, 9 ©eite. 
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Lxxxvm geben be§ ^evrn $eter 5Bat)!e. 
cc war aber nid)t SBillettg, gan; neue Slrtif el bepjttfügen j er Derfparte fte ;u einem Sllphabete, weldjeg er unter bem $ifel: 
<jfalae ober ^ortfetjting bee critifchen tt>6rterbud?e8 herauggeben wollte (h). SWetn ber Q3uchbdnbler wünfebte, 
ba|j fte in biefer anbern Sluggabe jurn 93orfd)eine Famen unb^berr 33ai;le warb genötigt, barein ju willigen, ©iefe 
Q3cranberung mad)te i()m Diel«Wül)C, wie er eg in ber SRachrid)t befuget, Er unterfd)ieb bie Bufdhe bergest, ba§ 
man fte gleid) auf einen Q3licf erfennen fonnte. Er Derbefferte bie gehler ber erften Sluggabe, bie er felbfl beobachtet, 
ober il>m feine greunbe gemiefen batten, mit biefer (Sorgfalt. Er bezeugte benfenigen feine ErFenntlid)Feit, welche 
ibm mit grjacht’ichten waren an bie #anb gegangen, unb nannte fte, wenn er meinte, bag er fold)eg, ohne fte ;u beleih 
bigen, tbun fonnte. Snbcjfcn befennet er bod), bag bie ^ufa^e, bie er gemadjt, ibm nid)t erlaubt batten, bie SlrtiFd 
ber er)fen Sluggabe fo richtig ju machen, alg erg wohl gewunfeht batte. „3d) will eg nicht Derhohlen, faget er, ba§ 
„mir ber Don benfelben Dcrurfadjte Nkrbrug, nicht erlaubet bat, bie SlrtiFel ber erffen Sluggabe mit aller (Strenge unb 
„mit allem gletge ju berbeffern, bie id) barauf ju wenben 2Billeng war. Eg ift nicl>tö leid)teg, wenn ein (Schriftfleller 
„in wabrenber Seit, ba man mit bem©rucfe unablagtg fortfahrt, biefen bret) Gingen ein ©nügen tl)un foll; ^weene 
„grofe f&anbe in ^olio wieber ju überfeben, fte über ein ©rittbeil ju Dermebren, unb bie ^robebogen Don ©ruef* 
„fehlem ju faubern. „ 

<2Benn er Don benen Sßerbefferungen rebet, bie er in ber erffen Sluggabe gemacht bot: fo vergift er berieni# 
gen nicht, bie er ;u machen ftch anbeifchjg gemacht hatte. » & giebt auch ^erbeferungen barinnen, faget er, bie id) 
„gleichfam aug (ScbuIbigFcit, unb oermoge eineg Söerfprecheng habe mad)en muffen, welches ich öffentlich Funb getban 
„habe. 3d) habe habet) alle mögliche (Sorgfalt angewenbet, unb eine febr flarFe Neigung ge;eiget,ben «Wigoergnüg# 
„ten eine ©enüge ju tbun. 3d> habe ju biefemEnbe alleg weggelajfen, wag in bem Slrtifel non ©aDib unangenehm 
„fepn fann. ©iefeg war bie notbigffe Unterbrücfung; bie anbern fmb Don Feiner <2BicbttgFeit, weber wegen ihrer 
„Slnjabl, noch wegen ihrer Sange. «Wan Fonnte allem biefem burch QCßegnebmung einiger <2Borte ober Beilen, unb 
„vornehmlich oermitteljF ber vier Erläuterungen abhelfen, bie fid) am Enbe biefeg ^Berfg befi'nben. „ $err Q5at)(e 
lief aud) witflid) alleg Dasjenige weg, wag ber ßirchenratl) ju SKotterbam in bem Slrtifel ©aDib gemigbilliget batte: 
ehe aber noch biefe Sluggabe geenbigetwurbe, batten ftch viele ^|3erfonen oerlauten laffen, fte wurbenefold)e nicht Faufcn, 
wenn biefer Slrtifel nicht fo barinnen flünbe, alg er in ber erflen Sluggabe gewefen. ©er Q3ud)bdnbler war alfo ge* 
nofbiget, ihn befonberö wieber bruefen ju laffen CO, bamit man ihn biefer neuen Sluggabe beolegen Fonnte. Einige greun* 
be beg$errn33at)lc rietben <bm,ben i£nmntrf mit einjurücFen, ben er nebft einigen groben Don feinem Porter buche, 
tm Sabre 1692 batte bruefen laffen; unb er fcfcte ihn an bag Enbe ber Slbfjanblungen in bem lebten Q3anbe (k). 

Eg bat wohl Fein <2BerF eineg guten Dcegiflerg ber (Sachen nötiger, alg bag 2Bdrterbud) beg $errn Q3aijle. 
4berr Seerg war barauf beDacht gewefen, Dorne in feinem Entwürfe ju melben, bag er biefeg (Stucf nicht Dcrgeffen 
wollte; unb #err £net machte über bie erfte Sluggabe ein febr genaueg unb richtigeg 9\egifFer. ©a aber^)errgeerg 
toraug fab, ba§ man lange Beit brauchen würbe, eg ju bruefen, fo lief er bie #alfte baoon weg, weicheg eg bermalfen 
öerffellte, baf fid) ^err Q$at)le für verbunbeti l)idt, ber ^Bdt in einem f leinen Berichte, weldjen er an bag Enbe bej> 
felben fc|te, Nachricht baoon ju geben, ©ie anbere £dlfte würbe aufgehoben, unb bem 2$erfaffer beg £Hegtffer^ 
ber anbern Sluggabe gegeben, ber ftch bajfclbe $u 9iubc machte, fo gut er fonnte. Slllein biefeg neue JKegiffer war in 
Slnfehung ber vielen Bujahe febr mangelhaft. Eoerr SBayle entbeefet aUbier ein «Wittel, biefem «Wangei abjuljelfen. 
Er bemerfet jugleid), ba er aug ber Erfahrung bie Eigenfcbaften eineg guten Ütegtfferg Fennete, fo batte er wol)l eing 
machen Fonnen; allein er batte weber bie B«it noef) bie ndtbige@ebulb ju einer fo mübfamen unb oerbrieflidjen Slrbeit 
gehabt. Er fe^et binju, er batte eg nicht einmal für ratbfam befunben, ba§ ftch bie ^erfon, bereu man ftdb bebienet. 
in alle ^leinigFeiten eingelaffen, weld)e einige £efer fordern mdd)ten, unb giebt bie Urfache baoon an. 

Er rebet barauf öon benjenigen,bie ftch beFlagen Fonnten,baf ihnen fein ^Bdrterbuch nicht©inge genug mit^ 
tbeilte, bie nad) ihrem ©efchmacFe waren. Er faget, biefeg fet) bag unoermeibliche (Schieffal folcher (Schriften, welche 
einen «Wtfchmafch oon vielen ©ingen enthielten, unb worinnen eine grofje Slbwechfelung berrfchte. Er berichtet, ba§ 
wenn er odu einem gewiffen ©efchlechte mehr, alg üon einem anbern gerebet, wclcheg eben fo anfeljnlid), ober aud) noch 
anfcbnlicber wäre, er folcheg aug Feinem Slnfeben ber ^erfon, fonbern b!o§ bef wegen getban, weil er Don bem einen 
©Nachrichten gehabt batte unb oon bem anbern nicht. Enblid) antwortet er benjenigen, weldje etwag barauf ju fa^ 
gen gehabt, baf er fo wenigSlrtifel Don berühmten ^rieggleuten mitgetbeilet. Er faget, biefeg Fomme nicht allein ba^ 
ber, weil er Dermiebcn, mit anbern ^Bdrterbüdjern einerlei) Dorjutragen; fonbern Dornebmlich baljer, weil er nicht im 
©tanbe gewefen, bie Slrtifel fo ;u machen, alg er fte ju machen wol)l gewunfdjt batte. Er giebt ein 35ei)fpiel baDon, 
inbem er jeiget, nad) weldjem ©runbriffc er ben Slrtifel beg «Warfchaüg Don Sujcemburg augarbeiten würbe, wenn er 
bie baju notbigen ^ülfgmittel unb «)^ad)rid)ten batte, eg ausjufubren. 

Er begleitete biefe Sluggabe mit vier Erläuterungen, um bemjenigen Q5erfprechen ein ©enugen ju leiflen, weld)eg 
er bem £ird)enratbe ju «Kotterbam getban batte. Eg gebt eine allgemeine SlnmerFung vorher, worinnen er erzählet, 
aug wag für Urfachen er geglaubet, ba§ man ftch über bie $reijbcit ;u pbilofopbit’en, beren er ftch juweifen bebienet, 
nicht ärgern würbe. Sn ber erfreu Erläuterung rechtfertiget er {ich wegen beg Söorwurfg, bag er gefagt, eg batte 
fpeculatioifdje ©oltegleugner unb EpiFttrder gegeben, welche bie ©ohenbiener an guten (Sitten übertroffen; unb jei* 
get, baf bie Slufifübrung biefer ©ottegleugner, ber wahren Religion ;u Feinem «^achtbeile gereidjen, noch ihr einigen 
©tog geben Fonnte. Er Derfprid)t aber biefe «Watet’ie, in ber ^ortfebung feiner ©ebanfen über bieCometen, weitlauf^ 
tiger abjitbanbeln. ©ie anbere Erläuterung betrifft bie Einwürfe ber SWanid)der. Er befchlieft fie mit biefen fechg 
(Sahen, weldje ber Snbalt feiner £ebre fmb. 

„1) ©ag eg ben eimngelifd)en ©ebeimnijfen eigen ifF, folchen Einwürfen auggefehet ;u fepn, welche bag Sicht 
„ber Q3ernunft nicht erläutern Fann. 

„2) ©a§ bie Ungläubigen redhtmafjiger ‘jJBeife Feinen Q3ortF)ei'I baraug jiehen Fonnten, bag bieSehrfdhe ber 
„'JBcltweigbeit bie Slugofung ber (Schwicrigfeiten nicht geben, welche fte wiber bie ©eljetmntffe beg EDangelit Dorbringen. 

„3) ©ag bie Etnwürfe ber «Wantchacr, Don bem llrfprunge beg $3dfen, unb Don ber TBorberbefFimmung, 
„nicht überhaupt fo angefehen werben muhten,alg ob fte bieQ}orl)erbegtmmung befinden; fonbern in biefer befonbern 
„Slbftcht, bag ber llrfprung beg $5ofcn, bie 9cat()fd)lüffe ©otteg hierüber, unb bag übrige, in Slnfehung unfrer, ju ben 
„allerunbegreigidjflen ©eheimniffen beg Ebrigenthumg gehören. „4) ©ag 

(h) ©tefje fcie Sricfe an ben ?>mn be la SKonnoie 00m 19 (i) Siebe bag Schreiben beg £m.*pecben?om 10 2tug.i705,1041®. 
Stu.anß 1697, bie 660 0eite, uni bem fjevrn 2)?arraig »om 3 beg (k) ©iel)e bag ©epreiben an beiii ^errn 5)eg-Kaijeaur roni 
üßeinmonatg 1698, bie 737 ©eite. 1 beg 2ßintermonafg 1701, bie 839 ©eite. 



LXXXIX geben beb deren *J5eter S3m)k. 
„4) ©af? cg ein j'eber guter ©hrijf habet) foUc bemenben laflc«/ hoh fein ©laube auf bag Beugnih beg 1702 

«SBorteg ©otteg gegrünbet fcp. 

„5) ©af? btcSchroerfaffung ber Manicbder, an fich felbft betrachtet, ungereimt, nicht ju behaupten, unb'ben 
»Gegriffen pon bet Orbnung jumiber fei). ©af? fie ber ©egeneinmenbung unterworfen fei), unb bie ©d;mierigfei# 
„ten nicht beben fonne. 

„6) ©ah man fd) in allem $alle,fchet ec l)tn$u, an feinen Nachrichten nid)t ärgern fonne, menn man nicht 
Zugleich genothiget fepn mollte, bie Sehre ber aller red)tgldubigfren©otteggelebrten, alg ärgerlich an^ufchen; weil alleg, 
„mag ec gefagt habe, eine natürliche unb unoermciblidje $olge ihrer ©ebanfen fei), unb ec nichts gethau habe, alg 
*Dajj er bag;enige auf eine weitläufigere 2lrt angeführt, mag fte auf eine nicht fo ausführliche 2üt lehren. 

3n ber britten Erläuterung jeiget ec, baj) bie Einwürfe eineg pprrhonifchen 2lbteg miber einige Sehren beg 
©f)t#entl)umg, bie ec in feinem <2B6ctecbuchc angefuheet hat, nicl)tg miber bie Neligjon thun. Er fe^et anfdngltcl), 
alg einen gewiffen unb unftceitigen ©mnbfafc, baf bie d)vtfflid)e Hehre t?on einer übern«tüclid;en 0rbnung ifx, 
imböajij ihre jerglieöerung bae h6d)(ie^nfehen(ßot«e iff, weld)e uns <Bd)etmmffc voitragr, nid?t buf wie 
fte faffen, fonbecn baf wir fte mit aller ber ÜDemutb glauben feilen, bie bem immblidjen IPefen gebühret, 
wcld)e0 webet- betriegen nod> betrogen werben fann. ©aber, felset ec binju, entfpringt nothmenbig, bah bie 
'JGcltmeigheit fein 9ced)t habe, bie ©tccitigfettcn ber ©hciften ju beucthetlen, inbein fte nur Por Den 0üd)ter|M)l 
ber .Offenbarung gehören. Er machet bie Slbbilbung ber ^prrbonicr, unb faget, bah, unter allen ^Bcltmeifen, meld)e 
nicht eher füllen 3ugelaffen merben, über bie ©eheimniffe beg ©hrilfenthumg ju bifputiren, als big fie bie Offenbarung 
5ur Dvichtfchnur angenommen hoben, feine meniger gehöret ;u merben perbienen, alg bie Nachfolger beg ^)prr* 
hto. 3n ber Pierten Erläuterung unterfuchet er Klagen, megen ber Unfldterepen, bie fiel) in feinem SBorterbucbe 
fdnben. Er brüefet biefe Qlnflage mit folgenben Porten aug: ,,©ah ber Q3et-faffcr hifforifd)e Gegebenheiten 
„anführet, bie ihm pon anbern ©chriftlMlern an bie^anb gegeben morben, meld)e er rid)tig anjufübren bebacht iff, 
„welche Gegebenheiten unflätig unb unehrbar ftnb; ba§ er 31t feinen htflorifchen Erzählungen jumcilen eine5luglegung 
„fe^et, um fie burch Beugniffe, burd) Getrachtungen unb burcl) Gemeife k. 31t erläutern, unb algbann bie SBorte ei* 
„niger0d)riftfleller anführet, welche frep gerebet haben, einige als 5(erjte, anbere alg9\ed)tggelel)i'te,anbere aloEapa* 
„liere ober ©id)ter: bah er aber niemalg etmag fage,melcheg meber augbrüeflid) noch Perbecftbie Giüigung ber Un* 
„reinigfeit enthielte; ba| er fiel) Pielmehr im ©egentheile bemühet, fie an pielen Orten jum Slbfcpeue porjuffellen, unb 
„ bie gar ju mcid)lid)e ©ittcnlebre ju miberlegen. „ Er bemeift Darauf mit ©cünben, mit Beugniffcn unb mit Get)* 
(fielen, bah begleichen Unhdtcrepen nid)t unter bie/enigen gehören, bie man mit Nechte fabeln fann. 

#etr Gat)le mad)fe, auf <Geranlaffung ber Pavrbaffana beg Oberen le Eiere, einen Bufah 3U bem QfvtiM 
Origeneg. „Man finbet in biefem 2Berfe, faget er, einige Getrad)tungen über bie ©treitigfeit bei;Manid)dcr mit 
„ben Ovechtglaubigen. Eg geht eine fo billige Slnmerfung Porher, alg man fie immer pon einem chrliebenben Manne 
„ermarten fann; eg geht, fage idh, ein llrtheil Porher, melcheg ber Gilligfeif, ber Wahrheit unb ber Gernunft, in 
„5lnfel)ung ber ?lbfid)ten fo gemdh iff, ba id) mir bie $rei)bett genommen habe, bieEinmürfe berMantd)dcr anrufüb* 
3,ren, unb 31t geliehen, bah Öie natürliche Et-fennfni§ ben ©bügen nichts an bie£anb giebt, moburd) fie folche auhofen 
„fonnen, man mag nun ber Sebroerfaffung beg heiligen Sluguffng, ober beg Molina unb ber Nemouffranten folgen, 
„ober auch ju ber ©ocinianer ihrer, feine Buflud)t nehmen, ^heobor ^arrbaftug behauptet bag ©egentheil, unb giebt 
„por, eg fonne ein Origenianer ben Manichäern bag Maul ffopfen. . . . SlBemt ein Menfcl) Pon ber ?lrt, fahrt 
„er fort, einen Manid)aer jum ©tillfchmeigen bringen fann; mag merben nicht biejenigen thun, melcbe meit belfere 
„Gernunftfd)lü!fe mad)en, alg bte ©d)ülei* bee 01-igenee^ ^tr mollen bas/enige unterfuchen, mag er fe^et, öafj 
„ee ein 0ngenianer fagen fSnnte, nad)bem er atle ifmwürfe ber tTJanichaer gelefen harte.,, ^>err Gaple 
bringt bie Slntmort beg Origenianerg auf biefe brep @df$e: 1) ©ott hat ung frep gemad)f, um uug ©elegenheit jur 
S$:ugenb unb jum Salier, jum 0d)impfe unb jum Sobe, 3ur Gelohnung unb jur ©träfe ju geben. 2) Er peebanv 
met feinen Menfcljen blo§ begmegen, meil er gefünbiget hat, fonbertt begmegen, meil er cg nid)t bereuet. 3) ©ie 
phpfifalifchen unb tnoralifchen Uebel finb, in'Gcrgleichung ber Ewigfeit, pon einer fo furjenSbaucr, ba§ fie nicht Per* 
hintern fonnen, ba§ ©ott nid)t für gütig, unb für einen greunb ber ^ugenb füllte gehalten merben. 3n biefem leftten 
©af$e, faget ^)err Gaple, finbet fiel) bie ganje ©tdt-fe begOrigenilfen, unb $mar barum, meil er poraugfehet, bah bie 
^)olIenlfrafen nicht rmtg bauren merben, unb bat? ©ott, menn er geurtheilet hat, bie frepen ©efdjopfe hatten genug ge* 
litten, fte hernach emig glücffelig machen mill. ©ie emige ©üte, bie ihnen ermiefen merben foU, erfüllet, nad) ber 
Mepnung begOrtgeniffen, ben Gegrif einer unenblichen Garmherjigfeit, menn aud) gleich ein hunterr/ahriges Seiten 
porhergegangen ift; benn Piele hunbert 3ahre ftnb in Gergleichung einer unenblichen ©auer nichts, unb eg 'finbet 
ftch meit weniger Q3erf>alfnig jmifchen ber Beit, melche biefe 2Belt bauren füll, unb ber Emigfeit, alg jmifchen einem 
Augenblicke unb hunbert Millionen ßahre. ^Bir fonnen ung alfo Pernünftiger ^IBeifc nicht munbern, ba§ ©ott bag 
Uebel, mcld)eg mir erbulben, faft für nichtg anfieht; ba er allein einen Polljmnbtgen Gegriff Pon ber Emigfeit hat, 
unb ben Anfang unb bag Enbe unferg Seibens gleichfam Piel naher bepfammen fieht, alg ben 5/nfang unb bag Enbe 
eineg 2lugenblideg. Eben fo mu§ man aud) oon Den Saffecn, unb ben lafferhaften $anblungen urtheilen, melche in 
Anfebung ©otteS nt>ht lange bauren, unb im ©runbe nichtg in ber 2Belt anbern. ^enn ein Uhrmacher eine fßen* 
buluhr mad)te, meld)e,menn fte einmal aufge',ogcn morben, ein gan?eg3ahrlang gienge,aufcr jmoen ober brepen ©e* 
cunben, bie nicht gleich fepn mürben, menn fie anfinge 3U gehen; fonnte man ba mol)l fagen, bah fiel) tiefer füngier 
nicht ber ©efchicflichfeüunb ber Nid)tigfeit in feinem ^Berfe befiilfen hatte? SBenn ©oft alfo eines ^ageg bie lln* 
orbnungen, melche ber übele ©ebraud) ber ^repl>eit unter ben Menfcben perurfad)et haben mirb, auf al|e Emigfeit 
mieber gut machet; mirb man fid) ba mol)l Permunbern fonnen, bah er fte in Dem Augenblicke, ba mir auf Erben finb, 
nicht hohe aufhoren laffen ? 

«£)err Gopte bemerfef, bah ein Manid)aec antmorten konnte: 

1) ©a§ eg ftd) ;u ber itealifchen E5ütigfeit, ober Pollfommenen Jperrfchaft nicht fehiefe, ein ©efchenf 3U er* 
theilen, helfen übele ^Birfungen man porher fehe, ohne bah man fie aufhtelte, menn man fonnre. 3hre mefentliche 
Eigenfd)aft, bie fie oon anbern unterfcheibet, iff, ihr ©efd)opfc fü einjurichten, bah eg guteg tf)ue, melcheg burcl) bie 
fürjejfen unb ficherflcn <2fBege, beren eg ftch betienen fünne, benBuffanb beg/enigen glücklich mad)en fdnne,ber eg be* 
fommt. ©iefe tbealifd)e ©ütigfeit fchlieht mefentlid) unb nothmenbig alles bas/enige aus, mag einem bofen 2Befen 
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xc geben be§ öcrai spetet Staple. 
Zu Fommcn Fonne; unb es ifl gemiß, baß ein folcßeS ^SBefcn leicht folche ©cnoogcn^cifcri auStßcüen mürbe, mobon es 
wußte, Daß Der ©ebraud) Den/enicjen fdjablid) fepn mürbe, Denen es fold)e mittheilte. 2Bcnn man nun biefen Ge* 
griff ju OvatF>e zieht, fo ßnbet man nid)t, baß ©oft, als PollFommen gut, bie ©lücFfeligFeit Des ©efd)opfeS, erß nach 
einem Diel bunbertjdhrigcn ©enbe t>abc petfchicben, nod) ij»n einen freien OCBiUen geben Fennen, mopon er ejemiß 
wußte, baß es Denselben ju feinem Verberben braud>cn mürbe. fJBenn- aber bie unenbliche ©üte Des ©d)bpferS 

t>erfFattere, Denen ©efdjopfen eine grepßcit zu geben, melche fie eben fo halb übel als gut anmenben Fonnten: fo 
müßte man menigßenSfagcn,Daßßeil)ii Perpßichten mürbe, bergeßalt auf ihre Aufführung Sicht p haben, baß ße 
biefelben nicht mtrFlich fünbigen liefe. 2BaS Den bon Dem ©rigenianer angeführten ©runb beträfe, Daß man Dem 
©efchopfe bie Hoheit ertheilen müßte, bamü man ihm ©elegcnheit jur^ugenb unb jum Saßer, jutn B:abel unb 
2tun £obe, jur Belohnung unb zur ©träfe geabc; fo Fonnte man antmorten, baß einjolcher ©runb, an ßatt baß 
er ein unenblid) heiliges, unb ein unenblich gütiges Vßefen vermögen follen, Den ©efdjopfen einen frepen ^Billen zu 
geben, es vielmehr baoon hübe JurücF hotten follen. ©asßaßer unb Der ^rabel niüffen in Den <3Berfen einer unenb* 
lieh heiligen SIBirFungSurfdche Feine ©tatt haben; alles muß Darinnen lobenSmürbig fepn; Die ^rugenb allein muß 
Darinnen erfd)einen, baS Eaßer muß Darauf Perbannet fepn. Unbmie alles unter j)ee Regierung eines hochßenSCßefenS, 
melcßeS unenblid) gütig unb unenblich mächtig iß, glücFIid) fepn muß: fo muffen bie ©trafen bafelblHeine ©tatt 
haben, ©ie ^ugenb, bas £ob, bie <3Bohltf>aten, Fonnen gar mof)I beßeßen, ohne baß bas Saßer, Der ^abcl unb bie 
©trafen irgenb Da fepn Dürften, als in fo meit man fie ft'd) in ©ebanFen,c unb als bloße ©egertßdnbe porßellete. ©er 
©rigenianer erFennct, baß folcßeS gefd)ehen mirb, menn alle frepe ©efchopfe einer emigen ©lücFfeligFeit genießen mer* 
Den, Die auf ein Seiben Pon einigen hunbert fahren folgen mirb. Vßetm er antwortet, baß biefe <3Bol)lthaten Feine 
Belohnung fepn mürben, menn bie ©efchopfe nicht mit Der ^repßeit begabt gemefen mdren: fo mirb man ihm entge* 
gen feßeh, baß fiel) ;mifd)cn einer emigen ©lücFfeligFeit, unb Der guten Slnmenbung, bie Der $Kenfd) mit feinem frcperi 
QBiilen gemadjt hat, Feine Verl)dltniß fattbc; baß alfo bie emige ©eligFeit, melche ©ott einen tugenbhaften “Dfien* 
feßen empßnben ließe, eigentlich zu reben, für Feine Belohnung angefehen werben Fonnte; es iß eine ©nabe, ein frei)* 
milligeS ©efd)enF. iß^an Fann alfo, menn man bie SBorfer in ihrem eigentlichen Verßanbc nehmen will, nicht be* 
haupten, baß Der frepe Vßille Den ltßienfd)en höbe Perliehen merben muffen, Damit fte bie ©eligFeit Des dpimmeis Per* 
bienen, unb folche unter Dem tarnen einer Belohnung erholten Fonnten. 

2) ©a bie UnbußfertigFeit nichts anbcrS iß, als ein übler ©ebraud) Der $repbeit: fo lauft es auf eins hin* 
aus, ob man faget, ©ott perbamme bie rfftenfdjen nur besmegen, meil fte Feine Guße getljan, ober ob man faget, er per# 
Damme fte besmegen, meil fie gefünbiget haben. @S iß mahr, baß es überhaupt ju reben, ein Kennzeichen Der Garm* 
ßerjigFeit iß, menn man Denjenigen bie ©träfe erlaffen mill, melche ihren fehler merben bereuet hoben: allein menn 
man, unter Der Gcbingung Der Oveue, bie Verzeihung foldjen Beuten perfpricht, Pon bereu UnbußfertigFeit man Per* 
ftchert iß, fo perfprid)t man eigentlich ju reben nid)ts, unb man iß eben fo gut Willens, ße zu jüdjtigen, als menn man 
ihnen Feine ©nabe angebothen. VSenn man fie aufrichtig pon Der ©träfe befrepen molltc, fo müßte man fte Per* 
hinbern, unbußfertig zu fepn, meld>es Demjenigen feßr leicht mdre, bet ein $err Der Kerzen iß. 

3) ©ürfte Der örigenianer Die ©auerber harter nicht beßimmen, meldje Por Der glücffcligen ©pt'gFeit 
porhergeljen; Denn fie iß nicht allein unbeFannt, fonbern man müßte auch fürchten, baß man fte entmeber gar zu Für; 
mad)te, unb Daher befchulbiget mürbe, man gäbe Dem ©ünbeü ^rephet't ju fünbigen; ober baß man fte gar ju lang machte, 
unb alfo Feinen ridßigen Vegriffoon DerVarmherzigFeit ©otteS gäbe. ?ß?an Dürfte fie 5. <5. meöer hunbert3ahre,nocl> 
eine Million 3al)rc lang machen. ?ßjan habe ft'd) alfo auf bie 3Wd)tigFeit Des Verbdltniffes, zmifchett Der ©auer 
einet Million 3ahrf)unberte, unb einer unendlichen ©auer,nid)t zu pcrlafijmunbman feljc nicht, baß biefes bie©d)mic* 
rigFeit außofen hieße, menn man fagte, es fanbe fich meit meniger Verhaltniß zmifd)en Der ©auer bei,c3Belt, unb Der 
CfmigFeit, als zmifchen einer Minute, unb hunbert Millionen 3al)re. ^XBaS man Pon biefen hunbert Millionen 3al)# 
re Perfidjern Fann, bas Fann man auch Pon fo Pielen ß^iUionen 3al)rhunbertc Perfidjcrn, als tropfen im ^ß?eere finD; 
meil fiel) Fein Verhdltniß zmifdjen bcm^nblidjen unb Unendlichen findet, ^nbeffen Fann man nicht begreifen, mie bie 
anbaltenbe ©träfe des ©efchopfs, mit Der hod)ßen ©üte Des ©d)opfet’S beßeljen Fonrte. ©iefe 2ln;al)l Pon Sahren, 
welche in Vergleichung Der (imigFeit nid)tsiß, fcheint nid)tSbeßomeniger eine lange ©auer zu fepn, menn fte an fiel) 
felbß, unb in änfel)itng Der letbenben fherfoti betrachtet mirb. 5iiun perringere man biefe Bohl fo Piel man molle, 
man mirb Doch nichts anbcrS babep ßnben, als etne^ Verringerung Der ©chdrfe, unb man mirb nicht anberS zu Der 
hodhßen ©üte ©otteS Fommen, als menn man Die v£)ollenßrafen bis auf Den Fletnßen SlugenblicF unterbrücFet. Vsir 
loben bie 2Rid)tigFeit einer Uhr, menn ihr ^erpenbiFel nur jmo ober brep Minuten in einem 3ahre unrichtig geht: 
allein Die 2Rid)tigFeit eines hod)ßPollFommenen ^BerFmeißers fdßießt burdjaus alle SluSttahmen aus. ©eine ©üte, 
feine fjeiligFeit, feine Weisheit jc. ic. finb fdjlechterbings einfach, unb ohne Vermifchung mibriger &'genfd;aften, ohne 
Die geringße Vertnifchung, bie man fid) nur Porßellen, ober Die in Der Statut Der ©inge fepn Fann. 

•#err Sßaple bemcrFet, baß, „etoenn ©rigenes auf bie ©nmürfe ber^anid)aer antmorten Fonnte, Daraus 
„nicht folgen mürbe, baß man fte beßo ßdrFer Durch Piele beßere ©runbfdhe außofen Fonnte, als bie feinigen: Denn aller 
„Vorthetfmelchcn er in biefem ©treite ßnben Fann, rühret oon Denen Unrichtigfeiten her, Die ihm eigen ftnb; Da er auf 
„Der einen ©eite, Den Kräften Des frepen flBtllenS einen gar zu großen Umfang giebt, unb an Der andern, eine emige 
„©lücFfeligFeit anßatt Der unglücFfeligen ©pigFeit feßet, bie er unterbrücFet.,, VSenn man eine emige ©lücFfeligFeit 
auf bie harter folgen laßt, welche bie Verbammten einige Saht’hunberte bttrd) leiben merben: fo hebt nian bie mich* 
tigße pon allen ©d)mierigFeitcn Der “3)lanichder: Denn ihr ßarFßer VcmeiS iß auf Die ^epnung gegründet, baß alle 
^ftenfeßen, einige menige ausgenommen, emig perbammt fepn merben; unb bas iß Die ^epnung aller chrißlid)en©e* 
meinßhaften, bie ©ocimaner ausgenommen. 

<3)Zan brueFfe 1701 ZUfj>aris eine©chrift*. Naudaeana et Patiniana; ou Singularitez remarquables, prifes des 
Converfations de MelT. Naude et Patin, genannt. 5)?an bebienet ßcß, in Dergleichen ©djriften, Des Samens eines be* 
rühmten ©cßriftßellerS, um Piele hißorifeße unb gelehrte Umßdnbe beFanntzu machen, melche fid> auf Die Beit bezieh 
ßen. Darinnen er gelebt hat, unb bie man zumeilen aus feinen ©cßriften nimmt, ©iefe ©ammlungcn mürben nicht 
Zu Peracßfen fepn, menn man fteß auf bie Darinnen erjdßlten Gegebenheiten perlaßen Fonnte: allein man bringt Darin* 
neu gemeintglich feßr Piele falfdße, ungemiße, ober Pon Pielen mefentlicßen Umßanben entblößte ©ad)en por. Um fte 
nühlid) zu mad)en, müßte man fte mit SlnmerFungen begleiten, melcße ihnen zur Verbeßerung unb zum Bufoße bien* 
ten. ©iefeS tßat J&en * * * in Slnfeßung Der Naudaeana. ©r machte Verbeßerungen unb Bufdße baju, Pon melchen 
er in einer Furzen Vorrebe $Bad)ricßt giebt. „Seberman meis, faget er, mit mas für Gegierbe bie ana ißo aufge* 
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XCI geben t>e$ -öerrn ^3eter 23ai)le* 
„nommen njecben* @s ift aber aud) niemanben unbefannt, baf? Die wenige Dvidjtigfeit, Die man Darinnen ftnbet, Das j~02 
„Vergnügen fel)r vergeringert, welches Die SDlannichfaltigfeit Der Materien, unD Die Jreohett Der ©eDanfen, welche 
„gemeiniglich von Dergleichen Suchern nicht tonnen gctrcnnet werben, bei; Dem Sefer erreget. 3d) hübe alfo,eum eint* 
„germahen Den ©eDanfen bepjubringen, fic fünftig nüblicher 311 machen, unternommen, eine Art von ©cflaritng 311 
„Den vorgegebenen Naudaeanis 311 machen, ©ie einzige Abftcht, welche ich mir vorfetse, ift. Die Zeitrechnung von allen 
„Denen Gegebenheiten fefl 3U fe^en, von welchen Darinnen gereDet wirD, einige fd)led)tct’DingS nothigellmjtanDe juwei# 
„len hinjitjufugen, unD enDlich Den Verfaffer nichts vorgeben ju laffen, weld)es nicht mit einem glaubwürdigen Beug# 
„niffe betätiget worDen. „ $err * * * belehret uns, Da}? er aud) VSillenS gewefen, ju Den Patiniaiäs Vtetdejferun* 
gen unD Bufa$e ju machen; es hatten ihn aber einige Urfachen genotl)iget, es bet) Den Naudacanis bewerben 311 taffen* 
©er G- Vitro fehiette #errn Vapleu Die Bufafse 3U Den Naudacanis, unD dperr Vaple lieh fie 3U Amffetdam mit Den 
Naudaeanis unD Patinianis, unter Dem ^itcl: Der anöern uberfehenen, t?erbefferten, unD mit 5ufa<3en $u 
Naudacanis vermehrten Ausgabe, welche ftd) in Der partfer Ausgabe nid)t ftnDen, bruefen (1). ©üefe anDere 
Ausgabe erfchien im Monate April 1702, obgleid) Der Guchhanblcr, um ihr Defto langer Das Anfehen Der d^eutgfeit 
ju geben, 1703 auf Den ^itel gefegt hatte. f)err Staple fehle, unter Dem tarnen Des GuchhdnblerS, eine Nachricht hin]11/ 
worinnen er fagte, Da}? Diefe Ausgabe weit beffer wäre, als Die pariftfehe; baf? man eine fehl’ groj?e Anjaljl fehler Da* 
rinnen verbejfert, welche Die eigenthumlidfen Garnen fo verteilet, bah man fie nicht tannte; bah man Die ©teilen 311* 
fammen gefchct, welche einer $erfon jutdmen, unD hin unD wieDer in Der partfer Ausgabe jerfreuet waren; unD .bah 
man enDIidj, was noch weit anfeljnltcber wäre, fel)t artige unD netfjige Sufäfce mittheilte, von welchen Das ^anufeript 
aus ^ranfreich getanen wäre (m). 

©ie anDere Ausgabe Des critifchen 2Borterbud)S hatte Den f)errn Gaple ermubet. Um fleh auSjuruhen, 1703 

verfertigte er ein VSerf: Reponfe aux QuefUons d’un Provintial, ober Antwort auf Dte fragen eines ilanb? 
manne (n) genannt. 3n Der Vorvebe berichtet er, baf? er ftd) bei) Verfertigung Diefer Antwort vorgcfjlcf, ein Vud) 
ju mad)en, welches Das iTnttel jwifc^en Denjenigen hielt, welche jum ©tuDieren Dienten, unD 5vct|d>en öenje* 
nigen, welche $um fi^rgetjen Dienten. 3n Diefer Abftd)t begnügte er ftd), über gewiffc ©inge fiitd)tig wegjulatt* 
fen, weld)e hatten unterfucht werben fonnen; er geht gefcbwtnb von einer Materie auf Die anDere, Damit er cme3Ran* 
nichfaltigfeit hineinbringe; unD wenn er von gewijfen ©ingen hintereinanber fort hatibeln muhte, fo thut ers auf eine 
folche Art, Da§ fie ein jebeS ©apitel von verliehenen ©eitert vorffellet. £*r bemerket, Da§ er gewjffe ©eDanfen, ober 
gewijfe Gegebenheiten, Die eine wcfentlid)e Verbtnbung mit Den vorfommenDen ©ad)en haben, hatte auwenDen fon* 
nen; er hatte ftd) aber Deren enthalten, um nicht ganj befannte©ad)en ju wieDerholen. Cfr jweifelf nid)t, Da}? nt'd)t 
gewtffeSefer urthetlen würben, es fanDcn fich ein wenig ju viel Anführungen Darinnen; er jeiget aber, Dah Diefe^(age 
unbillig fei), 'üftan würbe wiDer Die Statut’ Der ©inge hanDeln,fageter, wenn man haben wollte, baf? ftd) ein ©chrift* 
feiler in einem VSerfe, mcld)es ^Begebenheiten 31t beweifen unD 3U erläutern beflmmt iji, bloh feiner eigenen ©eban* 
fen bebtenen, ober wenigfens feiten etwas anführen füllte. Vat)le fehet hinju, „ Daf Diefes fclnJBuch nad) Dem 
„feigen ©ej’chmacfe fep, Der feit einigen fahren herrfchef, unD Deffen Die VJelt vielleicht fchon überDrtt§tg if. €'S if 
„feine ©ammlung einjeltter ©eDanfen, ober 8ehr0|e, ober Charactere, ober fcharffinntger ©prüche, ober luftiger 
„(frjahlungen. V5aS if es Denn? €’S würbe, antwortet er, vielleicht fefjr fchwer fepn, es ju erflaren, unD man über* 
„Iaht einem jeben £efer Die ©orge Davon; man will nur fo viel fagen, Dah Diefes <2Berf Den/enigen ©chriften etwas 
„gleich fommt, weld)e in Dem 16 3aht’hunDertc in fo grober Anjahl unter Dem ^itel; Diverfes Lejoas.oDer Dergleichen 
„Auffchriften jum Vorfcheine tarnen.,, 

©iefes fVBcrf enthalt einen angenehmen unD lehrreichen ^Ottfchmafch, von vielen F>tfforifchen, critifd)en unD 
gelehrten Unterfudjungen. ®lan ft'nbct aud) einige pl)ilofopl)ifd)e Anmcrfungen, unD einige poltftfchc Getrad)tungen 
Darinnen. ©0 halb als Das Vucl) in Foliant» jum Vorfd)eine fam, melbete mir es einer von meinen $teunben, als 
eine ©ebut’t Des ^errn Söaple, an. 3d) fragte Den ^)errn fBaple, ob es wahr wäre, Dah ct Der Verfafjer Davou 
„wäre, unD er antwortete mir Diefes Darauf. „ (o) 3ch verwunbere mich nicht, Dah man euch gcfchricben, ich fei) her 
„Verfaffer eines neuen GudjeS, Antwort auf Die .5ratfencetnes ÄanDmanns betitelt. 3eDermatm will alll)ter, 
„Dah id) es gemacht habe: unD wenn tef) ehrgeijtg wäre, fo würbe ich mich Dtefcm ©erücl)te wiDerfe|en; Denn Diefes 
„‘SÖerf ift nid)t gar 3« gefcf)icft, einem tO?enfd)en ®hre jtt mad)en. €'S ift ein unordentlicher Raufen fleiner Anmer* 
„fungen,Die nur Denjenigen gefallen fdnncn, welche Die gelehrten ©eltenheiten nicht verachten, unD welche fie naef) Dem 
„Gei)fpieie Der ^Cßclt nicht für ^(einigfetten halten. „ Einige Beit nachher, bafh id) ihn, mir 31t fagen, ob Diefes VSerf 
nicht würbe fortgefeljet werben, unD bemerfte ihm Das Urtl>eil, welches einige Gerfonen Davon fdlleten. c „3d> wie? 
„Derhole Das ntd)t, antwortete er mir Cp), was id) euch Flar genug bejeuget 3U haben vermepne, wie ich nämlich feinen 
„Antheil an Der Antwort auf Die fragen eines HanDmanns nehme. 3nDeffen ift es Dod) wahr, Dah id) weis, wie 
„Der Guchhdnbler nicht willens fei), noch anDre^heile Davon herauSjugeben: ich tvill fagen, Dah Diefer©ad)e wegen, 
„nod) fein gewijfer Entwurf ober ©djluf? gemacht worDen, unD Dah er nichts Dal)ingef)origeS unter Der treffe hat. 
j3an fann nicht leugnen, fe£et er hinju, Dah Diejenigen, welche fagen, Das 2Berf nü£e Der <2BeIt wenig, ©runD ha- 
„ben: fte muffen aber betrachten, Dah ein ©cf)rift|Mer Der QBelt nid)t nühen fann, wenn er nicht folche fragen un* 
„terfuchet, weld)e Die 0>re unD Den Gul)m eines ganjen VolfeS, ober einer gattjen Geligton betreffen; ober wenn er 
„nicht wenigftcnS einige wichtige Sehren aus Der SDloral ober aus Der ©taatsfunfl abhanbelt. Alle anDere ©inge, 
„womit Die Gelehrten ihre ^Bücher anfüllen, nü^en Derzeit nichts, unD man muh fic nicht anberS betrachten, als an 
„fleh nahrlofc ©peifen, Die aber Dennoch Die beugter vieler Sefer nad) ihrem unterfchieDenen ©efd)macfe vergnügen. 
„^as nütjet 3. €. Der ^Xßelt weniger, als Die auSerlefene ^Bibliothef Des ^)errn ©olomteS, ein SXÖet’f, welches bennod) 
„für feht gut ln feiner Art gehalten wirb, unD wovon Diejenigen, weld)e nach gelehrten befonbern UmflanDen begierig 
„finD, fafl bejaubert werben? 3^ fonnte euch viele anDereGücher nennen, Die ftd) lefen lajfen, ohne Dah fic etwas 
„enthalten, weld)es Der 2Belt nü|et. „ 

rperr Seifner lieh im 3nhrc 1704, Den Dritten ^rhcil Der neuen gufahe ju Den Sebensbefchreibungen Der aus ^hu* 1704 
ans ©efd)ichte genommenen gelehrten Banner, Drucfen. ^)err Gaple hatte in feinem ‘Sßorterbuche, viele ©teilen aus / 
Den beiden erjlen feilen beurtheilet. «derr ^ethicr gab in Dicfem ^tjeile ju, Dah einige von Des Jperrn Q5at)Ie An* 
tnerfungen öegrünbet waren, unD unternahm, Die anDern ©teilen, meld)e beurtheilet worDen, ju vertheiDigen. ^r 
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xcii geben j&erai «Peter 5Bat)Ie. 

lief aber juglcid) Picl Hochachtung unb C5f>ret*bictf>uns gegen ben Herrn SBaple blicfcn. „Sch bin iljm fe^r oerbimben, 
„faget er (q), bah er ficf> bie Stöulje bat nehmen, bas 2£erk lefen, unb mir bic ©teilen anjeigeh wollen, wo ich mich 
„geirret habe. Sie anbern ©djriftfletler, bie er beurtbeilet bat, füllten ibm fo, wie icb, ihre Sankbarkeit beswegen 
„bezeugen, unb erkennen, baf? er Der gelehrten 3Belt, burcl) bie Sntbeckung ihrer 3rrtbumcr, einen großen Sienfk ge# 
„tbanbat.» Herr Teifjier fd)ien fo gar auf bie 9vid)tigkeit feiner Antworten ein 3)ktSJrauen jufefcen. „3ch weis nicht, 
„jaget er, ob ich meine ©ache werbe gut behauptet haben; benn ich habe mit einem furd)terlid)cn ©egncr ju thun, 
,,id) mcpne, mit einem £unjkrid)fer Pon einer weitlduftigen ©elehrfamkeit, auSerlefenen UrtljeilSkraft, unb einer unge# 
„meinen Dichtigkeit, Der ftch fd)on burd) Picle ©iege heroorgetfjan hat, bie er über bie großen gelben in ber 
„gelehrten <2Belt erhalten. „ * 

Herr Q5aple antwortete bem Herrn Teifier burch eine (Dkad)rid)t, welche in bie ^iflorie ber 2Berke ber 
©elchrten eingeruckt worben (r). Sr faget, es hatten ihn jwo Urfad)en bewogen, mit ber Bekanntmachung biefer 
Nachricht ju eilen; bie eine wäre, um bem jperrn Teihicr ;u bezeugen, wie fel)r ihn feine Höflichkeit gerührt hatte, 
unb wie hoch er fein 28erk hielte; bie anbre wäre, benfolgen oorjukommen, bie man aus bes Herrn Teilers Ant# 
Worten hatte jiehen können. „SDiefeS würbe, faget er, ein fel>r oerbrühlid/eS ^ßorurt^eil wiber mein ganjeS <2Bortetv 
,,bud) fepn, wenn unter benen critifd)en Anmerkungen, weld)e ftd) auf bie gufdpc bes Herrn Teihicr beziehen, eine fo 
„gro£e Anzahl, als er Porgiebt, übel gcgrunbet fepn füllte. 3d) jjabc.es alfo für meine ©chulbigkeit gehalten, einig«* 
„llnterfucbungen anjufkcllen, um alle Scfer red)t in bcn ©taub ju fe^en, Pon ber ©treitigkeit ju urtheilen. „ Sr jci# 
get barauf, bah t'bm Herr Teihier Singe bepmift, bie er nicht gejagt hat; bah er ihm Dasjenige aufbiirDet, was bie 
©chriftjkeller porgegeben, bie er auführet; bah er ftch juweilen, auf eine nid)t gar ju richtige Art ausgebruckt habe, 
weiche Aniah gegeben, feinen ©ebanken nicht recht ;u Per(M)en; unb bah, wenn er jur Unterfiüöung feiner SÜkepnung 
©chriftjkeller angefubret hat, welche wirklich basjenige jagen, was er er;df)let, Herr SBaple jur 33'fefkdtigung feiner 
SDkepnung anbere angefuljret habe, weld)e mehr^kacbbruck unb Anfehen haben. Sr bcfchlicjjt feine 5Rad)ricl)t bamit, 
bah er bie fehler entfchulbiget, bie bem Herrn Teihier haben entwifchen können. „ Sieh tfk cS, faget er, was ich jur 
„Sßertljetbigung meiner Anmerkungen jtt fagen gehabt habe. 3dj uberlaffe eSbenSefern, ju entfeheiben, ob fte richtig 
„gewefen ftnb; ich bejettge aber jugleid), bah wenn fte auch mir jum ^ortheilc fprdd)cn, fte betmod) perbunben fcpn 
„muhten, ju gejkehen, bah Herr Teihier fel)r ju entfdjulbigen fep, weil er fold)en ©chriftfkellern gefolgct ifk, bie,ebem 
„Anfehen nach, bon ben Singen wohl unterrichtet fepn füllten. 9?iemanb, je()et er hinju, ifk mehr über# 
„rebet, als ich, bah meine kleinen Anmerkungen feinetn SGßerkc keinen Cftad)tl)eil bringen würben, unb ntemanb laft 
„ftd) mehr angelegen fepn, als ich, biefe falfche unb fcf)dblid)e ©ntnbregel aus ber gelehrten ^Bclt $u perbannen, bah 
„ein Q3ud) ohne fehler fepn muffe, wenn es füll hochgefchd^et werben. gür gewtjfc QBcrkc, unb fonberlid) für bie 
„2B6rterbud)er, wenn nur auf einer /eben ©eite eine in bie anbere gerechnet, fteben ober acht Singe $u Perbejfcm 
„ftnb, geht bie ©ad)e nicht übel. „ 

Herr fBaple bebiente ftch auch beS Tagebuches beS Herrn pon 33aupal, um bie Angriffe eines Ungenannten 
juruckjutreiben (s), welcher ju Baris ein S5ud) unter folgenbem Titel bekannt gemacht hatte: La DiftindHon et k 
Nature du Bien et du Mal, b. i. 2)er Unterfc^ieö unb bie tTatur bes (Buten unb Sofen. (tim Abhanblung, 
\roriitnen man ben 3rttf?um ber tHanidjaer, bie iTleynungen be^ Hlontagne, bes Charron unb bee^errn 
23ayle befireitet (t). ?Dtan hatte, in einigen ;u Baris gebruckten ©chriften, fehr Portheilhaft Pon biefem 'SBerke ge# 
fprochen, unb man fagfe fo gar, bah ^err ^5at;le md)t umhin konnte, barauf ;u antworten. H^rr Q3aple lieh cs kom# 
men, unb nachbem er eS unterfuchet hatte, fo fanb er: bah er in Anfehttng Derjenigen, me!d)e wuhten, was er pon bcn 
B?anichdern gefagt hatte, nicht nothig hatte, barauf ;ujmtworten; unb bah in Anfehung berjenigen, bie es nicht wuh# 
ten, eine kleine ^adwiebt fchon genug fepn würbe. Ss kam nur barauf an, bah er jeigte, ber Q3erfaffer habe bie 
^Befchafenheit ber Jrage nicht recht oerfianben, ober habe ftd) fo gefüllt, als wenn er nichts bapon Perfkanben. 3« 
biefer 9?ad)rid)t (v) bemerket Hrr Q5ai)le, bah alles, was Diefer ©chriftflellcr für ftch gefagt, ober aus bem heiligen1 

Augufttn genommen hatte, auf nichts anbers ab;iclte, als ;u erweifen: ,,i) bah «bic Sehroerfajfung Pon ben jwepen 
„'SBefen falfch, ungereimt, unb ben gegriffen, pon einem hdd)ftPollkommenen ffßejen, augenfdjeinlid) juwiber fep; 
„2) Sah biefe Sehrperfajfung fonberlid) in ben llmfldnben, worein ftd)e bie 5)lanichder einlajfen, ungereimt, (dd)er# 
„lid) unb abfchculid) fei). „ Allein es war hier opn biefen ;weenen ©dhen bie 3vebe nicht. Herr 5Bai)(c hatte fte 
ausbrucklich ;ugegeben, unb folglid) war es nid)t nothig, ftch jn bemühen, fte ihm ju beweifen. Sr hatte blofj behauptet, 
bah bie ^epnung pon ben jwepen QBejen, wie falfch unb gottlos fte auch fetjn mod)te, bie anbere £cl)re mit folthcrr 
Smwurfcn angriffe, wetd)e bas €id)t ber SRatur nicht aufiofen konnte. SiefeS war bas einjige, welches ber Unge# 
nannte bejkreiten füllte; unb bgs war gerabc basjenige, welches er ;u tl)un unterlaiTen hatte. Sr hatte ftd) begnügt, 
bie ©runbfdfsc ber!9kanid)der anjugreifen; ba er ftch Pielmeht* bagegen hatte oertheibigen uttbbicAngrife ;uruck trei# 
ben füllen, welche bie 9Jtanid)der auf bie allerred)fgldubigften €l)ri(ken tljun konnten, Ss kam hier nicht barauf an, 
bah man ©treichethat; fonbern bah man bie/enigen abwehrte, bie gethan würben. H^rr ^Baple jeigte alfo, weit 
biefer QSerfaffer bie Sinwurfe ber ^antchder nid)t berührt hatte, fo fdnbe er fiel) in bem ©treite nid)t mit Perwickelt, 
unb es wäre genug, bah er öffentlich melbete, warum er ihm nicht antwortete. 

Ser Ungenannte gab Por, man konnte bie gcbrocrfalfung Pon ben beijben ^efen leicht ;ernid)fen,wenn man 
nur mit bem Augufkin fe^te, bas Böfc wäre kein ^Befen, fonbern eine blohe Beraubung; unb Herr 23ai)le gefkeht, 
bah biefe Sehre, wenn fte einmal bewiefen worben, bie Bkanichder grunblid) wiberleget, als welche fagten, bas Q36fe 
wäre ein ^CBefen: allein es konnte ftch ein SOkanichaer leichtlid) aus bem Hanbel heraushelfen,{wenn er jeigte,bah bie# 
fes nur ein SCßortfkreit wäre, unb bah ihn Augufkin unb feine ©egner nicht recht Perfkanben hatten. Srtblid) belehret 
er ben Ungenannten, wenn er es für rathfam erachtete, biefen ©freit orbentlich ju treiben, fo burfte er nur wieber 
pon Pornc anfangen, weil er nod) nicht weiter gekommen, als ba er bas erfke<2fBort ju feinem Bnd)e gefdjrieben hatte; 
wenn er aber nid)ts anbers ju fagenjjdtte, als basjenige, was er in bem Augufkin finben würbe; fo würbe er beffet 
thun, wenn er nicht fchriebe. „Ss konnte, feiset er f)in;u, bie Ungereimtheiten ber ©eefe ber SOkanichder ohne gmeifel 
„in ein fchdneS Sicht fefjen; allein bapon ifk bie ^rage nicht: es betrifft hier nur bie Q5ertheibigung unb nicht ben Angriff. 
„Ss würbe nicht genug fetjn, bie ©ottlofigkeiten berShkanicljder burch Die Sinwurfe ju bekämpfen, fonbern man mufjte 
„fiel) aud) in einen ©treit einlaffen, wo man bie/enigen uberwinben konnte, bie ftch nicht fo leicht geben würben, 
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XCM Sebeit fccs ^evrit sjkter 23ai)le. 
„alg bie ©egner, welche Sfugußin wiberlegt bat. Man müßte ftd) einbilben, man ßritte wiber Bweißer, weld;e, 
„wenn fte burd) blc Verwirrungen oon ben jwepen <2Bcfen abgefeßreeft worben, biefe Mepnung oetwerfen, ol>ne 
„baß ße ef>ec bie anbere annehmen wollen, alg big man fie oon benen ©d;wierigfciten befreiet bat, weld;e fte begleit 
„ten. Mit einem QBorte, man müßte aug bem bid)te bei’ Bfattur geigen, baß eine febt’ genaue Q3evbinbung $wtfd;en 
„ ben £aßern unb bem ©letibc beg mcnfd;lid;en ©efcßlecßtg, unb ben Gegriffen oon einet’ unenblicl; bdligen, unenb* 
,,lid) mächtigen, unb ttnenblid; fvei>en Ut’facße fei;. „ Ser Ungenannte wollte fid; in eine fo ßad;lid;te Untere 
fud;ung nicht einlaß*en; ec feßwieg bafür lieber füll. 

«fberr Vat;le entlebigte fid; enblid; beg Verfpredjeng, meid)eg ec fo oielmalg getban batte, eine Vertßeibigung 
feiner (ßeöanfen ron ben (Eomeren ßcraugjugeben. ©r fing iftt Vüntermonate 1703 an, baran ju arbeiten, unb 
nahm fid; oor, biefeg SBerf nicht el;er ju oerlaßen, alg big erg fertig gemad;t 0). S)er Srucf beßelben würbe im 
folgenbcn Monate angefangen (y), unb bag Q3ud> fam im Sluguft beg 1704 3aßreg jum Vorfd;eiuc, unter bem 
<£itel: Continaatiou desPenfees diverfes, b. i. ^ortfetsunrj Oer vcifchiebenenö5ebanfen, woelcbe an einen iDoctor 
fcer Sorbonne, bey (Belegenßeic besCometen geschrieben worben, welcher imdbrijfmonate 1680 erfeßtenen. 
(Dber Antwort auf riele Scbnrierigf eiten, welche £err * * * bem Oerfajfer gemacht bat (z). 3n bem Voiv 
berichte faget dpcrrVaple, baß, ob er gleich biefeg <3Berf/feit jehn3ahren,oerfd;iebenemaloerfprod;en l;abe, er betmod) 
aug oielenllrfacßen, bie er anführet, nid;tgeeilct,folcheg ßeraugjugeben; baß er alfo, „ba er einmalauf bcn©ntfd;luß 
„gefallen, baran ju arbeiten, ßcß ol;ne Vorbereitungen baju befunben, unb genothiget gewefen, bie begriffe baoon 
„wicber ju erweefen, ober fie feßr weit juruef jtrßolen, fo baß bie Materialien jugleid; gefammlet unb gebraucht woiv 
„ben. ©g beßnbet fid; nur,fcßet er ßinju,in ben perfchiebenenCSebanfen eine einjige ©ad;e, welche mtd; hat $u ber 
„©ntfcßließung bringen fonnen, eine ©ebußfeßrift ju^nadxn, biefeg ifi bie Vergleichung ber ©oftegpcrlcugnung unb 
„beg docibentbumg. Sa id; mtd) aber babutcb genothiget gefeßen, bie fteber 511 meiner 9ccd)tfertigung ju ergreifen: 
„fo habe id; bafür gehalten, id; fonnte aud; oielen ©d;wierigfeiten ein ©enügen tßun, bie mir wegen anbrer ©teilen 
„in bem Vderfe waren borgelegt morben,unb id; glaubte, man müßte fid; inberOrbnung ber Antworten, nad; nicl>tö 
„anberm,alg nad; bcrOrbnung ber©inwürfe richten, bie man nach bcrOrbnung meiner Kapitel gemad;t hatte. 3d; 
„bin biefer 2(bficht big an bag ©nbe beg erfien Vanbeggcfolget; id; mußte fie aber in bem anbern ocrlaßen, bamit 
„ich nicht genothiget würbe, ein otcl großereg 33ucß ?u machen, alg id; mir oorgefeßet hatte. 3cß hübe alfo in ben am 
„bern ^hdl weiter nid;tg gefeßet, alg bagjenige, wag ju ber Vergleichung beg vfbcibentßumg mit ber ©ottegoerleug* 
„tiung gehörte, unb nichts beßoweniger habe id; biefe ganje©ad;e nicht augmaeßen fonnen. ©g finb mir nod; einige 
„©inwürfe ju untcrfud;en übrig, welche id; in einen britten Vanb Pcrfparet habe (a). „ 

4i)err Vaple machet barauf eine Slnmerfung, bie ihm wefentlid; ju fei;n feheint. „3dj erfueße ben Sefer, fa* 
„get er, fid; wohl oorjußellen, baß biefer lange ©freit, worinnen ich behauptet habe, bag ^eibentßum fet; wenigßeng 
„eben fo fd;limm, alg bie ©ottegoerleugnung, eine ©ad;e fei;, welche ber wahren Dieligion ganj gleid;gültig iß. Vie 
„Vortheile beg €hrißentl;umg finb bergeßalt oon ber l;eibnifd;en Slbgofterei; abgefpnbcrt, baß eg weber etwag babei; 
„ju gewinnen, nod; ju oerliehren hat, fie mag für nicht fo fd;limm, ober für fd;ltmmer, a(g ber Unglaube, gehalten wer# 
„ben. ©iefer ©freit iß alfo pon ber 2lrt ber gelehrten ^wgen, wo man ohne Untcrfd;icb bie Partei; nehmen bann, 
„bie man will, ohne ^aß eg ber S^echtglaubigfeit etwag fd;abet. €g iß allezeit frei; gewefen, ju behaupten, baß bie 
„aviautfdje £el;re entweber arger fei;, alg bie fabelltanifd;e, ober baß fte eg nicht fei;; baß bie neßorianifche Weberei; 
„mehr ober weniger fd;ablid] fei;, alg bie euti;d;ianifd)e, unb fo mit Piclen anbern ^t’ngen: wo bie/enigen, weld;e irren, 
„nicht befchulbiget werben Tonnen, fie wollten bem ©lauben etwag anhaben, wenn fie nur fonß ben Slugfprüchen ber 
„alten £ird;enoerfammlungen jugethan finb 2c. 2c. „ Sr fommt hierauf einigen €'inmürfen jupor, unb machet einige 
§(nmerfungen, welche biefe Materie ju erläutern bienen. ^[Bir hüben gefeßen, baß er Perfprochen hatte, in biefem 
V?erbe auf bie ©cßrift beg v^errn ^nrieu, Courte Revue betitelt, ber £ange nad) ju antworten: €t belehret ung hier, 
warum er eg nid;t getl;an habe. „Uebrigcng, faget er, alg id; im 3af;re 1694, einen gufaß ju meinen Perfd;iebenen 
„©ebanfen begannt machte, um in wenigen Porten eine ©cßrift ju wiberlegen, weld;e ben ^itel Courte Revue etc. 
„hatte; fo Perfprad; id; eine weitläufige ^Cßiberlegtmg berfelben: bennoeß habe id; in biefemSBeife feine5ld;t batv 
„auf gehabt; weil ich befunben, baß meine Porlaußge Antwort fd;on mehr alg jureießenb gewefen.,, 

©ic pornehmßen ^inwürfe, wcld;e in bem erßen ^Ixile biefer $ortfef?ung ber ©ebanfen über bie Comefen 
unterfud;ct worben, betreffen biefe fed;g fragen. 1) £>b bie Uebereinßimmung aller Volfer, eine ©ottßeit jti erfen# 
nen, ein gewißer unb überjeugenbet Veweig fei;, eg fei; ein ©ott. 2) £>b in ber ©ternbeutfunß einige ©ewißheit fei;. 
3) Ob bie l;eibnifd;e ^Religion bie Slugübung ber ^ugenb ober ber guten ©itten lehre. 4) Ob alle lÖinge beg 
Menfd;en wegen gemacht worben. 5) Ob bie ©efdßcßtfcßreiber unglaubliche unb aberglaubifcße Singe erfaßten 
füllen. 6) Ob man bie Vielgötterei; ber Reiben Pergroßert habe. Ser anbere ^l;dt iß beßimmt, ju jeigen, baß 
man Utfad;e gehabt, in ben ©ebanfen über bie ©omefen ju fagen, öie (Bottcsoerleugnung fey fein gvoßeres Uebel, 
ale bie Ztbgotterey. ^)crr Vaplc jeiget bie ©d;riftßeller, bie er in biefem SIBerfe bereite angefüßret, unb führet 
nod; Picle anbere an, unter weld;en eg ^ireßenpater unb fatf;plifd;e unb proteßantifd;e Seßrer giebt, welche gefagt ßa^ 
ben: baß eg eben fo fdßimme, ober nod; fcßlimmere Singe gäbe, alg bie ©ottegoerleugnung; ober bie aud; oerftchett 
haben, bie Slbgotterei; wäre arger, alg bie ©ottegpcrleugnung, unb bie inbeßen boeßnießt ber Q3eßrafung ber^ird;en# 
gerid;tc auggefeßt worben, ©r fcßließt baraug, baß er berechtiget fep, eben biefe Mepnung ju behaupten; unb baß, 
wenn Picle ©cßriftßellcr bag ©egenthed Perßd;ert haben, biefeg nid;tg anberg bemeifc,alg baß bie ©aeße, wopon hier 
geßanbelt wirb, eine jebermannö SBillführ überlaßene ^rage fei;, bei; weld;er eg oßne 9u;d;thcil ber reinen £el;re eiv 
laubt fei;, ßcß auf bie perneinenbe ober be/aßenbe ©eite ju ßellcn. 

©r unterfud)et aud; biefe^rage: „ob eine©efellfcßaft, bie aug lauter wahren©ßrißen beßünbe, unb’Pon am 
„bern Volfern ober Ungläubigen, ober folcßen c2Beltchrißen, bergleicßen ßeutigeg ^ageg unb fd;on feit langer Beit alle 
„Volfer finb, bei; benen bag©ßrißentßum l;errfd)ct,eumgeben wäre, gefeßieft fei;n würbe, fid; ju erhalten;,, unb per* 
neineteg.©r leßretung bei; biefer ©elegenßeit, wag für einen Vegriß' fieß ein gewißer ©eleßrter Pon bcmCßrißenthume 
mad;te. „3cß habe einen gelehrten Mann gefannt, faget er (b), welcher fiel; einbilbete, ©ßrißug habe feine Sveligion 
„nicht a(g eine ©ad;e Porgetragen, bie fiel; für jebermann, fonbern bie ftd) allein für eine fleineQlnjaßl^lBcifcn feßfefie. 
„©r grünbete fieß barauf, baß ein ganjeg Volf, weld;eg alle©efeße beg©l;rißentl)umg genau halten würbe, unoernim 
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xav £e&en M öernt $eter 23aple, 
„genb n>afe, fiel) t>or bem Unfälle feiner 5ßad)barn ;u ftebern. 5iim f>at cs aber ja nid)t ©ottes Slbfitt fepn fonnen, 
„baß es einer ganjen ©efellfcßaft an mcnfd)licben Mitteln fehlte, ftt in ber Ummterwürflgfeit vor anbern Volfern ;ti 
s,erhalten, tiefer ‘■Dlantt wollte mich alfo überreben, baß, wie bte j!oifcl)e VSeltweisheit, welche non einer ganjen 
„©efdlfcßaft nicht fonnte gebraucht werben, nur für erhabene (Seelen befhnimt wäre: alfo auch bas ©vangelium nur 
„für Slfceten, für auSerwaßlte ^erfonen befhmmt wäre, welche fiel) von ber©rbe losreißen, unb ftchim^alle ber SRott), 
„ber ©infamfeit in ben fürd)tei1id)|len ©neben wibtnen konnten. ‘bJtit einem VSortc, fagte er, wir muffen' bas ©van* 
„gelium nur als ein ^ufler ber größten Vollfommenßeit für btejenigen anfehen, weiten bie von ber ©nabe unterdußte 
„Sftatur eine Neigung ;u ben feinten geldlichen Betrachtungen geben würbe. Sllfo hoben BenebictuS, 'Sbominicu^, 
s,$ran'; von Slfftfi unb bie anbern örbenSdifter, nicht für alle ‘Sftenfchcn Siegeln unb Verorbnungen aufgefeßet, fon* 
„bern nur für innerliche unb geldliche ©ßriden/ beren Slnjahl feßr flein id- 3d) antwortete biefem ©eiehrten, feßte 
„ef)err Baple ßinju, baß fein 3rrtßum augenfcheinlich wäre, weil aus bem £efen ber ©vangeliden unb Slpodel ofen* 
„bar fei;, baß bas ©efe$ 3efu ©ßridi allerhanb Leuten, von was für einem ©efd)led)te ober ©tanbe fie auch 1et>n 
„mod)tcn, nicht als etwas vorgelegt worben, weld)es ;u erwählen frei) dünbe, fonbern als bas einige Mittel, ber ewi* 
„gen Verbammniß jtt entgehen. „ 

tiefes ^Cßerf vetwtcfelte $err Baplen in einige ©treitigfeiten. €r hatte im Vorbeigehen bte £eßrPcrfaf* 
fungen ber Herren ©ubwortß unb©rewvon ben mit einer geugungsnmb Belebungsfraft begabten Naturen (natum 
piaftids et vitalibus) beurteilet, ©iefe Herren festen, baß es unmaterialifcbeVSefen gäbe, welche bas Vermögen hatten, 
bie^dnnjen tinb^ßiere ;u bilben, ot>ne ba§ fie wüßten, was fie taten. Baple bemerket (c), biefe'Herren ftwat* 
ten baburd), ohne baran ;u gebenden unb rniber ihren VSiUen, ben allerfinnltchjlen Beweis, ben wir von bem £)a* 
fepn ©ottes hatten, weld)er aus bem vortreffliten Baue ber VSelt genommen worben; unb gaben ben ©tratonifern 
§lnla£,(il)n burch einen ©egenfcßluß ;u jernitten. 3Denn, wenn ©ott einer pladtfd)en Statur bas Vermögen hat 
geben fonnen, bie ©liebmaßen berußtere orbentlich ;u bilben, ohne baß fie weis, was fie tut: fo wirb man barauS 
ftließen fonnen, baß bie Bilbung bes allerregelmaßigden in ber ganzen CEBelt, mit bem Mangel ber ©rfenntniß gar 
wol)l bedehen fonne, unb baß alfo bie VSelt bie VSirfung einer blinben Urfadje fepn fonne. 

£)err le0erc,weld)er biefe $)}epnung angenommen hatte, hielt fit für verbunben,biefelbe ju vertßeibigen(d), 
©r naßtueS übel, baß $err Baple gefagt hatte, fie gäbe Einlaß, burch einen ©egenfd)luß, einen von ben darfjjen Ver* 
uunftftlüffen, weite ben ©otteSleugnern am meiden ;u fd)ajfen machen, ;u vernichten. ©r beflagte fießbarüber, baß 
biefe Slnmcrfung nattheilige Begriffe Don ber Sieligion unb ber $abigfeit Herren ©ubwortl) unb@rew erweefte, 
unb baß es ihn felbd mit angienge. ©r faget, baß, wenn ^err Bai)le ihre SJlepnung recht Perfianben hatte, fo würbe 
er gcfeljen haben, baß fie ben ©otteSleugnern nid)ts einraumen; weil bie mit ber geugungS^ unb BelebtmgSfraft 
begabten Naturen, bie fie inließen, nichts weiter, als (2Berf;euge in ber dbanb ©ottes waren, baß fie feine an* 
bere Grafte hatten, als biejenigen, weite ihnen©ott gegeben hatte; baß©ott ihre $anblungen einrittetc; baß eSnur 
werfjeuglid)ellrfad)en waren, bie r>on ber ^)aupturfate heroorgcbrad)t unb gebrautt würben. S)tan fonntc ja nicht 
fagen, ein ©ebaube fei) ohne Äund gemacht, weil nt’d)t allein bie Jammer, bte S\id)tjjtnur, bas VJinfelmaaß, 3*tfel/ 
bie 5(e>te unb ©agen, fonbern auch ber 2(rm bes SJtenften, ber fit alles biefeS ©craths bebienet, 2)inge ftnb, benen 
es am Verdanbe fehlet. ©S id genug, baß ber Vcrdanb bes Baumeiders alles biefeS eingerichtet, unb angewanbt 
hat, feine ?lbfitten ju errreiten. ©s iff alfo augenfcheinlit/ fehte er ßinju, baß bie ©otteslcugner, weite bas ©afepn 
eines vernünftigen <3Befens leugnen, welches bie Bilbung aller ©inge eingerichtet unb georbnet hat, ben Vernunft* 
fcßluß nitt jurüefe fd)ieben fonnen, weiten unfere bepben VSeltweifen ihnen entgegen gefe|t haben. 

$err Bai)le antwortete (e), baß es feine 5(bfttt 0cttr nicht ^ewefen, ber Scettglaubigfeit über ber §abtgfetf 
biefer »herren nachtheilig $u fepn, unb baß er fid) auch barüber erflaret habe, ©r fe(ste hinju, baß ber fehler, ben er 
in ihrer Nennung gefunben hatte, ihnen nicht allein eigen wäre, fonbern baß fad alle alte unb neueVSeltweifen ftd) in 
eben bem §alle befanben. ©r jeigte, baß, wenn biefe Herren ihre mit ber geugungsfraft begabten Naturen, als 
bloße V3erf;eugc in ber #anb ©ottes atigefehen hattcn,fo würben fie in alle©chwterigfetten ber cartefianiften ^ei)* 
nung gefallen fepn, bie fie hatten vernteiben wollen. S)Iau müßte alfo vermuten, fie hatten geglaubt, es waren wir* 
fenbe 9Cßcfen, welche nid)t nötig hatten, ohne Unterlaß getrieben unb gelenfet ;u werben; fonbern baß es genug fei), 
baß fie ©ott baßinjehe, wo fie fepn füllen, unb baß er auf ihre Verrid)tungen 2ld)t habe, um fie wieber gut ju mad)en, 
wenn es nothig wäre. fEßenn biefes nun gefegt wirb, fo behauptet er, baß ber ©egenfd)luß ffatt l^atte. ©enn wenn 
man bie Drbnung unb ©pmmetrie bet VSelt als einen Beweis von bem ©afepn ©ottes anfußret: fo fe£et man 
jutn Voraus, baß man, um ein orbcntlicheS V^erf ßervorjubringen, einen Begriff bavon haben müffe. Snbejfen ßa* 
ben bod) bie mit ber geugungsfraft begabten Naturen, rneldje bte ’^ßanjen unb bie Stiere hrrvorbringen, nad) ber 
^epnung bes ^terrn ©ubworths, feinen Begriff von bem, was fie tun. <3Benn man antwortet, fie waren von einem 
gßefen erfd)affen worben, welches alles weis, unb beffen Begriffe fie nur ausführen: fo wirb ber ©fratontfer ant* 
Worten, baß, wenn fie folcße als wirfenbe llrfachen ausführen, es eben fo eine unbegreifliche ©aeße fep, als bie/entge 
id, bie man ihm vorwirft; inbem es eben fo feßwer fep,einen©ntwurf auspfüßren, ben man nitt fennet unb ben ein 
anbrer fennet, als einem ©ntwurfe ju folgen, ber niemanbenbefannt id. SEBeilißr jugebet,wirb ber ©tratonifer fagen, 
©ott habe bem©efd)opfe ein Vermögen geben fonnen, vortreffliche ^[Berfe ßervorjubringen, weld)es von aller ©r* 
fenutniß abgefonbertid*. fo müffet ihr aut gedeßen, baß fit feine notßwenbige Verbt'nbung jwiftrn ktm Vermo* 
gen, vortreffltche V5erfc ßervorjubringen, unb bem Begriffe ihres SBefenS, unb ber 2lrt fie ßervor^ubringen flnbe; 
unb folglid) habet ihrfeinSRetUu behaupten, baß biefe bepben©ingeinber5Raturnid)tvoneinanberabgefonbertwer* 
ben fonnett, unb baß bie Statur nicht basjenige für ftd) haben fonne, was bie mit einer geugungSfraft begabten VSe* 
fen, nad) eurer ^Olepnung, burd) ein ©efehenf ©ottes haben. Um bt’efen ©treit für; ;u faffen, brachte ißn ^)err Baple 
in biefe $rage: ^aben btefe Herren geleßret, öad bie mit ber Seugungefrafc begabten Haturen nur letbenbe 
XPevfjeuge in ber ^anb (Bottes fj'nb^ «perr le€lerc, faget er, fteint es burt bas Bepfpiel eines BaumeiderS 
;u behauptender ein feßr regelmäßiges ©ebaube auffüßret, obgleich bte VJerfjeuge, beren er fiel) bebienet, feinen Ver* 
danb haben. ©S id augenfteinltd), feßet ^)err Baple hinju, baß in Slnfeßung bes Baumet’derS, alle biefe <2Berf;euge, 
unb auch fdne Sinne felbd, letbenbeVSerfjeuge ftnb, bie ft'ch nitt anberS bewegen, als in fo weit fie getrieben werben. 
VSenn es fit mit benen mit beergeugungs*unbBelebungSfraft begabten^aturen eben fo verhalt, fo gedeße it, baß 
man feinen ©egenfd)luß ;u befürtten hat; allein aisbann wirb ©ott allein bie nad)de unb unmittelbare Urfacße aller 
geugungen fepn,weld)eS eben fo viel fepn wirb,als wenn man bie cartefianifte £eßre annimmt, bie man verwerfen wollte. 

#ere 
(c) Continuation des Penfees diverfes, etc. Tom. I. (e) Hiftoire des Ouvrages des Savans vom 3fugufi 1704, 

bie 90, 91 6eite. Art. VII. 380 «• f« 6«>te. 
(d) Bibliotheque ChoiJle Tom. V. Art. IV. bte 283 u. f. ©eite. 



xcv geben t>ee( öerat feter SBotjIc. 
#err Je dlerc perfekte (fj, baß «föerr dubwortß bic mit bet* geugunggFraft begabten Naturen nicht alg fei* 

Öenbc(2Becfjeuge anfdße. ©ie ßunben unter ber Jußrung ©otteg, welcher fte lenfte, ob wir gleich nicht wußten, wie. 
2Benn fte richtig banbeiten, fo gcfcßäßc eg bennod) unter ber Einführung ©ofteg, welcher baju Farne, wie unb wenn 
eg ihm beliebte; ber einzige Unterfdßeb, ber pptfeßen ihrer $anblung unb bem Vermögen ber ^:l>kre wäre, welcße 
PerfcßieDenc ©inge orbentlid) tbun, wenn bie Sföenfcßen fte baju anfitßren, ob fte gleich nicht wißen, wag fte tbun, i% 
baß wir nicht wißen, wie ©ott baju Fomrnt, unb baß wir feben, wie bie SWenfchen banbeln. ©cm fei) aber, wie ißm 
wolle, feßet er ßin$u, fo Fonnen bie ©ottegperleugner ben Q3ernunftfd^luß beg <£>errn dubwortßg nicht auf ihn mrucfftßie* 
ben; weil bie mit ber SwgunggFraft begabte \ftatur mit ©ott, welcher ber Urheber ber ©rbnung iß, wirket. 3tad) 
bem begriffe ber ©ottegperleugner bewegt fleh bie Materie bon fleh felbß, ohne einige tlrfacße, welche fte einriebtet, 
ober ihr bie Grafit gegeben bat, ftche orbentlid) 311 bewegen. %Benn man fagte, fte batte foldje pon fiel) felbfr, fo würbe 
bag nicht ben Qfcrnunftfcßluj? ;urucffd)ieben heißen; man würbe ba etwag jum SBoraug feßen, weicheg leicht umju# 
werfen fepn würbe. 

#crr 33aplc Fam abermalg bawiber ein (g), unb ßellte anfänglich bie Q5e[djaffenbeif ber grage wieberutn 
bor. dr jaget, ber ©egenfehluß wäre barauf gegrunbet, baß, wenn man feßet, eg fdnben ftd) <2Befen, bie bag 05er* 
mögen batten, bie ©liebmaßen ber ^ßtere ju bilben, ohne ju wiffen, wag fte fbaten, man bie/enigen nicht wiberlegert 
konnte, welche behaupteten, bie ^Belt batte ohne bie <2Bt'rFung einer Perßdnbigen Urfad)e ßerporgebraeßt werben Fon* 
nen. dg würbe vergeblich fet)n, ihnen ju antworten, baß biefe <2Befen fold)eg Vermögen Pon einer Perßdnbigen Ur* 
fache empfangen batten; benn wenn man biefe Antwort gäbe, fo unterließe man nicht ju ernennen, baß bie Äraft bie 
Materie mit ©Itebmaßen ju perfeben, unb ber Mangel beg drFenntniffcg neben einanber feben Fdnnten, unb man 
würbe alfo fiel) felbß wiberlegcn. -£>err 35at)le unterfuehet barauf bie ©egenantwort beg döerrn le dlerc. dr ge* 
ßeßt, baß ein @efd)bpf, weicheg Feinen Q3erßanb bat, unter ber Einleitung ©otteg gewiße ©ittge eben fo orbentlid) 
tbun Fann, alg^eine oerßdnbige Urfad)e; baß aber algbann biefeg ©efchdpf nur ein letbenbeg ^Betfjeug in ber $an& 
©otteg fepn würbe, dg Fonnen alfo bie mit ber geugunggFraft begabten Naturen beg $errn dubwortßg, nicht bie 
wirFenbe Urfad)e, fonbern ßdcßßeng nur bag <2BcrF$eug ber Gilbung ber ©liebmaßen fepn. ©ie ftnb in bem erßen 
Slugenbltcfe berdmpfdngniß nid)t permdgenber, etwag ju unterfcheiben, alg in allen anbern folgenben Elngenblicfen big 
bie Gilbung ber ©Itebmaßen pollenbet iß. ©ott muß fte alfo anwenben, unb ohne Unterlaß Pom Einfange big ang 
dnbe lenFen. dbieraitg folget notbwenbig, baß fte nur ein leibenbeg 2BerF;eug in feinen fdnben ftnb, unb baß dberc 
dubmortl) alfo ben ©egenfehluß nicht Permeiben Fann, alg wenn er bag/enige feßet, wag bie darteftaner feßen. ©ag 
£3epfpiel Pott ben ^Ißeren, feßet er l)imu, bekräftiget bie ©cßwierigFeit; benn wenn wir alle ©ienße burchfeben, bie 
wir pon ihnen erhalten, fo wirb ftcßg ßnben, baß überall, wo ihnen ihre dinfteßten nid)t ju Rührern bienen, man ße 
fo treiben unb lenFen muß, alg wenn fte bloße 4)ebe;ettge waren. 

#err le dlerc batte gefagt, baß bie grau ^agbam, eine Tochter beg #errn dubwortl)g, einen Q3rief an ißtt 
gefd)rieben batte, worinnen fte ftd) mtc &ed)t über bas Verfahren £>es £erm 23ayle mit ihrem X>ater beklagte; 
unb baß man ihm bie ftrepßeit gelaßen batte, fold)en in ben ©ruck ju geben; er aber bafttr gehalten, baß er eg nießt 
tbun mußte, weil eg gefd)ef)cn konnte, baß #err ^5at)le feine ‘’O'tepnung anberte, wenn er bie Seßroerfaßimg beg dperrrt 
dubwortßgbeßeretngefehen. ‘-Otan hatte bie grau Sftagßam wiber ben ^errn^aple eingenommen: allein er berief ftd) 
auf bag, wag er anfangtid) bem #crrn le dlerc geantwortet, unb feßte ßinju, baß wenn biefeg ^rauenßmmer, welcßeg 
fo Piel ^erf anb batte, eg unterfud)en wollte, fo würbe eg ßnben, baß man eg übel berichtet hatte. Ellg fte aud) bie 
drlduterungen beg £errn ^5at)le gefeßen hatte, fo batl) fte ben ^)errn le dlerc ben an ihn gefeßriebenen 2$rief 

'ju unterbruefen (h). 
$err le dlerc fußr fort ju behaupten, ^)err dubwortb gäbe Feinen Einlaß ;um ©egenfcßluße. dr faget (i), 

bie ^orßellung pon einer augjufußrenben ©ad)e, §. d. bie ^rlßere ju bilben, Fdnne mit bem Stängel beg Q5erjtanbeg 
bet) ber ^aupturfaeße nicht bejfeben; allein bet) benen 9iebenurfad)en perßielte eg fiel) nicht fo, weld)e unter ber Einfuhr 
rung biefer e^aupturfache wirkten; eg fei) nicht nddjig, baß fte ©ott beßdnbig lenkte unb triebe, wie man mit leiben* 
ben £BerF;eugen tl)dte; unb „(k) baß ec eg aug ber Elrt bewiefen habe, wie bie <5}tenfd)en bie üblere gebrauchen, 
„beren ©tiebmaßen fte gar nicht bewegten, bie aber bennod) auf eine orbentlicßeElrt banbeiten, um eine gewiße'SBir* 
„Fung herPor5ubringcn,weld)ceße nicht Fenneten. 5^an treibt fte nicht, wie #err Q3ai)le faget, auf eben bie Elrt, alg 
„wenn fte bloße #cbe;euge waren, weil fte felbß ihre ©liebmaßen bewegen. £. d. Fann man woßl fagen, baß ein 
„Jpunb, weld)er in eine Elrt Pom Ovabe gefeßt wirb, unb burd) fein ©eben macht, baß eg ftd) umbreßet, unb baburch 
„perurfaeßet, baß ftd) einQ5ratfpieß, unb bag, wag baran gefleckt worben, umbrebet, bloß alg ein ^Sratenwenber ge* 
„braucht werbe? IXUan mad)et,baßein35ratenwenber burd) ein bloßeg©ewicßt gebt; man machet aber nich/, baß ftcßr 
„bie'E3eine begehunbeg bewegen: er bewegt ße felbß, unb wenn man an feine ©teile ein #ebejeug feßte,eg mochte fcpn, 
„wag für eineg cg wollte, fo würbe eg niemalg eben bie SBirFung tbun. 3cß geßebe cg, feßet er ()in;u, id) Fann nicht 
„fagen, wie ©ott bie unmatcrialifchen bilbenben Naturen auf bie Materien anwenbe unb fte lenFe, ohne ber Urheber 
„pon allen ihren ^anblungen ju fepn; allein man Fann biefen ©ebanFen, nach benen orbentlicßen bewerfen, bie matt 
„bapon angefubret bat, nicht alg ungereimt perwerfen. EOtan mußte fonß alleg bag/enige Perwerfen, wopon man Feine 
„pollßdnbige unb richtige ^Begriffe bat, weld)eg eben fo Piel fepn würbe, alg ob man in eihen ldd)erltchen ^prrbo* 
„niftnug verfiele*» ©arauf baß ^)eer ^3at)(e gefagt batte, er jdge bie EDtepnung pon ben gelegenbeitlid)en Urfacheti 
ben anbern por, weil fte il>m am gefcßicFteßen fd)iene, bag ©afcpn ©otteg ?u beweifen, antwortete^errdlerc, er wolle 
ftchbaruber in Feinen ©treit einlaßen. „ 3d)habe bloß geglaubt, faget er (l), baß, nad)betn id) bie^epnung beg ^)crm 
„dubwortßg alg waßrfcheinlicß Porgetragen, id) jeigen mußte, baß dperr ^aple Unrecht batte, wenn er fagte, fte gäbe 
„ben ©ottegperleugnern Einlaß, ben heften $5eweig, welchen man wiber fie porbringen Fann, unb weld)er pon ber 
„Orbnung ber 'Xßelt hergenommen wirb, burd) einen ©egenfehluß $u jerntchten% Otacßbem icß folcßeg getßan habe, 
„fo habe id) hierüber weiter nid)tg mehr ju fagen. 3d) will mich nicht in perfdnlicße ©inge einlaffen, noch öic Elb* 
„flehten erforfdjen, bie man hoch nidjt anberg entbecFen Fann, alg wenn man ben/enigen ^Berbruß machet, we(d)e man 
„berfelben Perbdd)tig ßnlten konnte. „ 

‘herr ^ßaple wieberbolte barauf bie Pornebmßen ©tuefe biefeg ©freitg, unb unterfueßte tßn grunblicßer (m); 
dr bemerkte, baß dubwortßg ^Ütcpnung, ndmlicß baß ©ott einen ^egr^pon ber Gilbung ber ©liebmaßen ber üblere 

bat, 

(f) Bibliotheque Choifie Tom. VI. Art. VII. 422 u. f. (i) Biblioth. Choifie Tom. VII. Art. VII. 231 u. f. ©eite, 
(g) Hiftoire desOuvrages des Savans pom2)ecentberi704, (k) ©benbar 286, 287 ©eite, 

bie 540 u. f. ©eite. (1) @benbafelbß 288 ©eite, 
(h) ©tepe bie Briefe an ben^errtt doßc Pom 30 Qlpril Unb (m) Reponfe aux quefbons d:on Provincial. Tom, IIT» 

3 jnnii 1705, bie 1017 tt. f. ©eite. Chap. c l x x t x. u. f. ©eite. 

*704 
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xcvi geben bee! JÖercn «Peter 25ai)le. 

bat, nicht Dag Unbegreifliche unb Unmögliche l>cbe/ welcf>eö fleh Darinnen fanbe, wag er Doraug feiste, baß Die wahre 
wirFenbe unb unmittelbare llrfad)e Der Vilbung Der ©liebmaßen nicht müßte, wie fie berführe; tmD Daß fiel) Die ©tra* 
tonifer Der anbertrSfeepnung beDienen Connten, Den ©als ju befreiten; Daß fie il)m jeigen werben, Diefe bcpDen ©adjen 
jehtenen gleich unmöglich ;u fepn. Die eine nämlich, Daß Die Srflnber cirteö #cbejeugg nid;tg Dabon berßünbcn, unD Die 
anberc,baß fie folche bon Leuten augfüßren ließen, Die Feinen begriff Dabon hatten. $err Vaple feßte ßinju, Daß Dag 
«Bepfpiel bon einem #unDe, welcher machte, Daß ein Söratfpieß herumgienge, fid) nicht ju Dem gälte fd;icftc, Den er 
borgetragen hatte; Denn er hatte ntd;t gefagt, mir waren oerbunben, öie ©>iere in Denfenigen ©ienßen, Die mir bon 
ihnen erhielten, $u treiben unD $u lenFen, fbnDern bloß, wir müßten fie bey adern Dem, vro ihnen ihieÜirrFennt# 
nifje nicht jtt Rührern bitnten, eben fo treiben unb lenFen, als wenn fie bloße ^ebejeuge waren. „Einern 
„dOunbe (n), Der in eine Sirt bon einem Dvabe gefegt mirD, iß eg nid;t unbekannt, Daß er gehen muß,unD Daß er wirb 
„gefcßlagcn werben, wenn er fülle ßel>t; Denn wirb er nid)t allemal gebrohet, ober geßoßen, wenn er feine Verrichtung 
„unterbricht? Sg fehlet il>m alfo nid;t an gewiffen SrFenntnißen, Die ihm jugübrern Dienen; er fieht bie©egenßaube, 
„Die ihn umgeben, er fürchtet fiel), unb er banbeit nach Diefer gurd;t, ober einer anDern SeiDenfchaft bet; feinem Ver# 
„mögen, fid; bon einem Orte ju bewegen; unD in Dem ©tanbe, worinnen er iß, Faun er fid) nid;t bewegen, Daß er nicht 
„jugleicß aud; Dag 9vab um feinen TOtelpunct herumbrehe, unb mad;e, Daß fid; Der VratenwenDer umbrehe. Sg 
„iß alfo nicht notbig,ibn ;u treiben, ober ;u machen, Daß er feine güßee bewege, man Darf in ihm nur einen ^rieb ober 
„eine £etbenfcßaft erregen, welche fte in Bewegung bringt. ^Cßir müffen anmcrFen, fahrt dSerr SBaple fort, Daß Die 
„^Bewegung, Die er fiel; machet, beßanbig unter Einführung einer anDern Urfad;e iß. ©iefe Bewegung laßt il;n nid)t 
„bon einem Orte jum anDern gehen, ©er $unb bleibt beßanbig an einem Orte, ob er gleich nicht aufhorct, fich ju 
„bewegen. V3ol;er Hemmt Dag? <2Beil feine Bewegung beßimmt iß, ol;ne einige Unterbrechung Durd) Die Sinrid;# 
„titttg Deg SRabeg ganjlid; fo ;u fet;n, alg fie iß. e 9)lan hat alfo hier ein 35epfpiel, weld;eg beweiß, Daß überall 
„wo Die SrFenntniß Der ^fflere ihnen nid;t ;ur güßrerinn Dienet, man fie entweber treiben ober lenFen muß, wenn 
.„wir berlangen, Daß fie ju gewijfen ©ingen Dienen follen. Sille ‘Sflaulefeltreiber, alle ^utfeher werben biefeg beFrafti# 
„gen. Sin <S\Utfd;ee Fann ruhig fet;n, wenn feine ^3ferDe Den 2Beg wißen, ober er Darf nur Sichtung geben, wenn fie 
„fich bon ihrer ^fließt entfernen; fo balb fie aber nicht wißen, Daß man Den VSeg anDern muß, fo iß er genotßiget, ju 
„hanbcln, um ihnen Die notlßge 9ud;fung ;u geben. „ $err 35aple fehle bin^u, wag Diec orbentlid;en ober geraDe ;u 
geßenben Veweife bon Dem ©afepn Der mit Der geugunggFraft begabten Naturen beträfe, fo hielte er fie nicht für 
btmDiggenug, Daß man entweber Diefe Keimung annehmen, ober ein ^prrbonier fepn müßte; allein er wollte fich in 
Diefe Unterfuchtmg nicht einlaßen. 

©ag Snbe Der lebten ©egenantwort Deg dberrn le ©erc, gab Dem $errn Vaple Slnlaß, ju feigen (o), Daß 
efoerr le (Tiere „ über einer ©ad;e nicht genugfam nad;gebacht, Die fehr leicht ;u erFcnnen fei;. Daß nämlich eben Der 
„Sifer, welcher einen Sftenfchcn antreibt, ju behaupten, ein gewißer Verneig für Dag©afei;n ©otteg fei; fel;r grünblid), 
„einen anDern antreiben Fann, ju behauptende fei; fehr fd;wad; unb gefährlich, ©iefe bepben ßeufe Fonnen einerlei; 
„Sibfidjt haben, fie finb nur in Der Slrt bon Der Vefchaffenbeit eineg Veweifeg ju urtheilen unterfd;icDen. ©ic müffen 
„fich alfo bepbe, faget #err Vaple, aller argwobnifeßen SlugDrücFungen enthalten, unbjwar, Daß fte nicht bloß fagen, 
„fie wollen fid; betreiben enthalten, Denn Dag giebt gleichwohl einen #feb, fonbern Daß fie ganjlicß Dabon ßille fchweiV 
„gen. ©ie VilligFeit muß fid; gleich anfangg ihrem ©cmütße borßellen, unb fie berl;inDern, etwag ju fagen, 
„weicheg boshaften £efern gefallen Formte. ©ie Vertßeibiger Der 9ved;tglaubigFeit haben fich beßanbig in 
„Dem ^Beft'he erhalten, Die Vewetfe für Dag ®afei;n ©otteg, unb aller anDern ©laubengartiFel ;u unterfuchen, unb Die^ 
„ßnigen ;u berwerfen, Die ihnen fd;wad) ju fei;n gefd;ienen. „ Sr geiget. Daß man in Der romifdfen 3\ird;e Den Unter# 
jd;ieb wol;l erFenne, welcher Darunter iß, ob man eine Sehre felbße, ober einige angeführte ©rünbe, if;n ju beweifen, be# 
ßreite; unb Daß Diefe $rei;f;eit bei; Den fßroteßanten noch Diel großer fei;, „©em fei;, wie ihm wolle, fahrt er fort (p), 
„ihr werbet leichtlid; begreifen, Daß Der ©treit über Die mit Der geugunggFraft begabten Staturen Deg rperrn SuD# 
,,wortl;g Die Sveltgton nid;tg angehe. Sg iß eine bor Furjem erfunDene SD?ei;nung, welcher wenig Seute jugetßan finb. 
„©ie mag nun Den ©ottegleugnern einen VorwanD ju ihren Slugßücßten geben ober nicht, Daran iß wenig gelegen, 
„©iefeg fchabet fo bielen anDern fiegenben Veweifen nid;t, welche Diefer gelehrte SnglanDer wiber Die ©ottegberleug# 
„nung anwenDcf, unD wunDerfameerweife augeinanber wicfelt. ©ie £el;rbcrfaßung Der f|3eripatetiFer iß feit bielen 
„3ahrl)unDerten in eben Den UtnßanDen gewefen, alg Die Sehrberfaßimg Diefer mit Der geugunggFraft begabten Sf?a# 
„turen, unD iß eg noch, ©er ©treit alfo, wobon id; mit euch rebe, iß nur ein ^)anbel jwoer ^ribatperfonen, eine 
„bloße logifche unb pl;i;fiFalifd;e ^rage. S'g betrifft weiter nidßg, alg Daß man fel;e, Db i)err Vaple 5Kecht habe, ju 
„fagen, eg ließe fid; ein getbißer 9vüclfd;luß Dabei; machen, ober ob ^)err le ©erc Dved;t habe, Dag ©egentheil ;u be# 
„haupten, unD ob er feinen Sefcrn nid;t ©elegcnl;eit gegeben höbe, Die Verwirrungen unD Mangel feiner pla# 
„ßifchen Naturen ;u entbeefen. „ 

d)ert le ©erc nahm Die ©ad;e ganj anberg. „Sllg ^)err Vaple^ faget er Cq), Den Jperr ©ibwortf; be# 
„fchulbigte, er gäbe Den©ortegberleugnern Slnlaß, einige Vernunftfchlüß*e jurücfjufchieben, Die man wiber fie machet: 
„fo hielt id; anfänglich Dafür, Daß eg Daher Farne, weil er Den ©eDanfen Deg #errn ©ibworfßg nid;f recht berßünDe; 
„Denn in Der ^l;at berßunD er il;n nid;t... allein wie ich gefel;en habe, Daß er Feine Srlauterungen hierbon annehmen 
„wollte, nachbem ich ihm folchc Drepmal gegeben, fo habe ich nid;t mehr ge;weifelt, Daß er fold;eg nicht mit ^leiß ge# 
„fagt habe, Die ©ottegleugner ju entfchulbigen, wie er eg in feinem VSerFe, ©ebanFen über Die€ometen,unD in ihrer 
„gortfehung tl;ut.e... <VBeil er, wie eg febeint, berDrießlid; war, Daß er Den #errn ©ubwortf; auf eine Dem ©;ri# 
„ßenthuuie fehr rühmliche unb bortheilhafte Slrt über Die ©ottegleugner friumphiren fah, weld;eg er fid; ju leugnen 
„nid;t unterßgnben: fo hat er, eg mochte Foßen, wag eg wollte. Die Slrt Diefegjroßen ^Kanneg ;u philofoplßren ber. 
„Dunfeln müffen, Da er ihn befd;ulbiget, fie gäbe Denjenigen VSaßfen in Die ^)anbe, weld;e leugneten, Daß ein ©ott 
„wäre. „ ^err le ©erc faget Darauf, Die gan;e ©d;wierigFeit fei; i£o auf Diefen einzigen ©ah gebracht: „ Ob eg 
„eine unmaterialifd;e unD für fid; wttfenbe Statur geben Fonne, welche Durch Dag Vermögen,eDaß fie bon©ott erßal# 
„ten, fold;c ^)ebe;euge, alg Die Körper Der ^ßanjen unb Der ^Ißrre finb, im kleinen bilDen Fonne, ohne einen Vegriff 
„Dabon ;u haben. „ Sr behauptet, Dag fei; woljl möglich, wenn man nur ßetg boraug fe|et. Daß Derjenige, weld;er 
Diefe 9?atur gemacht hat, felbji einen fef;r Deutlichen Vegriff bon Demjenigen habe, wag fie mache, ohne weldjeg cg 
unmöglich |ei;n würbe. Daß eine blinbe 5Ratur orbentlich banbeite. Slllein eg folge Daraug nicht, Daß Diefe 5Ratur 
ein bloß leibenbeg V5erFjeug in Der $anb ©otteg wäre; weil nach Dem, wag man borauggefehet hat, fie eine für 

fich 

(n) Sbenbaf clxx xt Sap. 1279 tt. f. ©eite. (p) <56enbaf. 1290, 1291 ©eite. 
(o) 6!)ent>afelt>ß clxxxii Sop. 1286, 1287 ©eite, Cq) Bibliotheque Choifie Tom. IX, Art. X. 361, 362 ©eite. 



XCV1I hebert beö Jjpemt spetev föaple. 

fiel; fdbß hanbdnbe Sftatur iß. @r fuf>rctc baß Vepfpid Pon ben ^Ißeren an, welche bie «Sftenfdjen alß tpirfenbe 
Vßcrfjeuge brauchen, in einer gewiflett Orönung bdabene 2Bdgen ;u }iel;en, unb Muhten ju Drehen, ol>ne weher ju wißen, 
waß fie tl;un, nod; warum fte eß fl;un, noch ob fie einige örbnung beobachten, ober nicht. ®r gab auch ein Ver* 
jeichniß oon Den Porncl;mßen #anblungen Der Vogel, unb fagte, wie bewunbertißwürDig biefc ibanblungen auch weu 
reu, fo gefchdhen fie Doch ohne ^Gißenfchaft: weil man fonft fagen mußte, biefc ^hict’C hatten mehr Vcrßanb unb 
machten weit beffere Vernunflfdßüße, als Die ‘üftenfehen; welcheß Die größte Ungereimtheit fcpn würbe, Crt gcßunb, 
baß er feinen flaren begriff oon Denen mit Der Beugungßfraft begabten Subßanjcn hatte; baß er nicht wüßte, wie fie 
©ott bei; Der Materie anwenbete, ober wie er fie lenfte, ohne nicht auch ber Urheber ihrer ^anblungen ju fcpn: et 
hatte aber einen fd;r flaren 33egrijf oon einem mirfenben 'TBerfjeuge, welchem Der Urheber feiner eignen ^anblungcn 
wäre, /eboef) ohne 311 wißen, waß es tl;ate; weilerfahe, baß bicBdßcre in perfd;iebenen £lbftd)ten bergleid;en Vßerf jeuge 
waren; unb bapon wäre bic Svcbe. €r fe^te hinju, man müßte nid;t, wie #err Q3at;le tl;ate, pon ber ‘iDlepnung beß 
»£)errn ©ttbworthß einen eitrigen Safj abreißen, alß wenn er nur benfelben allein gelehrt hatte, unb fold;en pon ben 
©otteßleugnern ergreifen laßen, um il;n jurücf;ufd;icben. $err ©ubworth habe nicht überhaupt gelehrt, baß Daß/e* 
nige, waß feinen 33cgriß- Pon ber Drbnung habe, orbentlid; l;anbdn fonne; fonbern baß ein allmdd;tigeß <3Befen, 
welcheß einen begriff Pon ber £>rbmmg hat, anbere machen fonne, bic feinen begriff bapon haben, unb fie Dennoch 
beobad;teten: weil er ihnen eine gewiße 2Birf famfeit geben fonne,welche fte nid;t anberß außführen f 6nnen,alß er eß haben, 
wolle; unb weil er fie bep ber Materie anwenbe, bei; welcher fie Denn Pon felbß wirfen, ob wir gleich nicht wißen, wie. 
S^ad^em er alfo ©uDwortl;ß ^tepnung erfldret, fo faget er, er wolle fid; nicht babep „aufhalten, bic Vcrglcid;ungen 
„beß dberrn 33aplc umßanblid; ju wiberlegen, welche nicht richtig finb, wdd;c bie wahre ^efehaffenheit ber präge 
„auß Den klugen fe£cn, unb nur perwirrtc$5egritfe jum ©runbe haben; ec ßreitet mitplciß, ben ©otteßleugnern jum 
„Q5eßen. 3d; will mich nicht auf halten, fahrt er fort, bic fchled;ten Vernimftfd;lüße ;u wiberlegen, um ;u jeigen, 
„baß er mich nicht oerßanben, unb baß er nicht red;t 5ld;t gehabt, in waß für einem Verßanbe ich rebete. S)aß 
„würbe nur Den Scfcr Perbrießlid; mad;en heißen, unb man würbe bie efdl;aften VSicDecbohlungen, unb bie bc^ 
„fdjmerlichen Unterfud;ungen pon ^(dnigfeiten nicht Permeiben fonnen.,, 

$err 33at;le faf> feine lebte Antwort alß baß ^nbe beßStreiteß an, unb begnügte ft'ch, nur einige ?lnmcrftiiv 
gen über beß eueren le 0ercß ©egenantwort ju machen. „ $ftan fann Pon nun an, faget er (r), ben Streit wegen 
„ber mit ber Beugungßfraft begabten 3Bcfen beß £errn €ubwortf;ß für geenbiget halten. $err lc€lerc mad;et jwac 
„noch dn großeß VSefen barauß; allein er umfd;reibt nur baßjenige, waß er bereitß gefaget hat,unb laßt unfereganje 
„©egenantwort unberül;ret. “»Dian hat alfo nicht n6tl;ig, einige neue Slnmerfungen ;u entwerfen; fonbern man barf 
„nur bic Sefcr erfud;en, fie mit feiner lebten Schrift 511 Pergleichen. „ £r bemerfte, baß #err geibnits ben ©egen* 
fd;ltiß Der Stratonifer für gut erfannt. „ 5lllein wir wollen nicht weiter pon einem ©egenfchluß*e reben, fe£te er 
„l;in;u- «Öerr le 0erc beuget bemfelben fcl;on baburd; genugfam por, baß er fe^et, eß fei; notl;wenbig, baß fiel; ©ott 
„in bie Arbeit biefer plaßifd;en Naturen mifcl?e. «Wan hat ihm bewiefen, baß eine unterbrod;ne Anführung ntd;t hin* 
„länglich fcpn würbe, worauß folget, baß fie ©ott ol;ne Unterlaß lenfe, welcheß mad;et, baß fie nur für ein 'Tßerf* 
„;cug fonnen gehalten werben. SUun iß in biefeni palle feine Urfacbc jurn Streite Weiter übrig; Denn $err ^5aple 
„hat allezeit biefen ^ßed;felfd;luß gefegt; entweber ber ©egenfdßtiß ber Stratonifer l;at Statt, ober Die pfaßifd;eit 
„Naturen finb feine wahre wirfcnbellrfache ber Gilbung ber©(icbmaßen ber prud;t. £)ie polge, bie man auß beß 
„dberrn le €lcrc Slntwort ;iel;en muß, iß, baß fie nur ein ^Berfjeug in ber Joanb ©otteß finb: eß fet; nun, baß er fie 
^unmittelbar lenfet, ober baß er fie wie eine ^riebfeber in eine ^afchine fehet, bereit ^orm bie beßdnbtge Urfad;e Der 
„DichtungallerStücfe iß; ober baß er fid; einer anbern^Beßimtnung bebienet,welche biefer gleich iß. SWan fagc mir 
„nicht, baß fie mit einer 2Birffamfeit begabet finb; Denn biefeß ßerl;inbert nicht, baß fie nicbf ein bloßeß Verfleug 
„waren. „ @r fagte, ec hatte gejeiget, baß fid; ^err le ©lerc bie 'Vergleichung mit ben ^hieren nicht ju ^Ruße machen, 
nnbfehcn fonnte, wie er tl;ate: bie Vogel Perrichteten Pieleföinge mit einer wunberfamen 9\egelmdßigf eit, ob fie gleich 
nicht Pon ihrer eignen £'infid)t, ober Pott Den mechanifd;en ©efehen gdenfet würben; biefeß hieße bie Perborgenen ©* 
genfehaften ber Scholaßifer wicber aufwarmen. ,,^ß würbe, fei;te er hinju (s j, eine 2lrt Der Umnenfdßichfeit feptt, 
„wenn man ben dberrn le €lerc weiter treiben wollte. €r befennet feine Verwirrung felbß, welcheß ein Reichen iß, 
„baß er aufß außerße gebracht worben. €*r iß alfo genug geßraft, unb Pornebtnlicb, wenn man betrachtet, baß er fiel; 
„pon feinen mit Der beugungßfraft begabten Naturen gar ju fcl;r hat betl;oren laßen, unb fich baburch ber Spötterei; 
„Der heutigen ^Bdtweifen außgefe^et hat. Sie fonnen nicht begreifen, wie ein ^Ülaitn, Der fich tu anbern Gingen fo 
„pernünftig gewiefen, lieber^ in baß ungereimteße ©alimatiaß Perfallen, alß fid; Pott feiner 33etl;orung loßmad;en 
„will. „ Sr fagte, er wäre überzeugt, baß, wenn ^)err ©ubmortl; bie ^olöcn feitteß Sehrgebdubeß PDrl;ec gefeßen, er 
eß Perbeßert haben würbe; uttb baß, wenn er noch auf ber Vßelt gewefen wäre, Da beß ^)errn le ©leuc erße Antwort 
jum Votfchcine gefomnten, er fiel; fd;r gewunbert haben würbe, baß man ßd; feiner (5l;re of;ne fo wenige 9M;wem* 
bigfeit anndhnte. ©ieSlttmerfung beß Ferrit ^Baplc beträfe eben fo wol;l Den ^hontaß pon Slquino, ben Scotuß unb 
anbere Dergleichen große ©eißer, alß ben dberrn ©ubwortl; unb ben |)errn ©rew; welcher feistere fid; auch uid;t Darum 
befümtnert hatte, ob ihn gleich #crr lc ©lere einigermaßen Daju erreget. ,,^>err ©ubwortl;, fagte er (0, würbe bep 
„einem Sinwurfc eben foe gleichgültig gewefen fcpn, an welchem er nid;t md;r 2lnt(;eil hatte, alß faß baß ganje ntenfeh* 
„lid;e ©efchled;t, unb würbe ol;nc gweifd gemutf;maßet haben, baß er nur jum Vorwattbe beß erßen 2lnfangß eineß 
„Strciteß biene. <Sr würbe ßd; cingebilbet haben, eß liege hier eine Schlange im ©rafe, eß fet; hier ein alter Sauer* 
„teig, ein ©efchwür, welcheß fich feit langer Beit jufammen gezogen, eunb enblid; aufbred;en würbe. „ ^)err 2$aple 
faget weiter, weil er gewußt, wie empßnblich |)err legiere wäre,fo hatte er feiner fcl>r gefchonet, unb ßd; enthalten, ihm 
porjuwerfen, er hatte bie £el;re beß #errn ©ubworthß nicht red;t perßanben.£ ^err le Cleve hatte, um baß Unper^ 
mögen ;uperßecfen, worinnen er ßchbefdnbc, feine ©vünbe ;u wiberlegen, fte für ^leinigfeiten gehalten, ^ur; Der Sieg, 
bert er über if;n wegen ber mit ber Beugungßfraft begabten Naturen erhalten, habe ihn in Unorbnung gcbrad;t; er 
Ware feiner nicht mächtig, wenn er biefc Materie berührte, unb überließe ßd; Den Verleumbungen; „wie Die/enigen 
„V>orfpfarrer, welche gleid; $um ^cuer mit bem 2\et5ßr fchrepen, wenn einß Pon ihren ^farrfirtbern, baß im ^ev^ 
„jenbte^Bahrheit dner Scl;rc erfennt, bißStdrfe berVeweifenid;t jugiebt,welche fte il;mbaponporgebrachthaben.» 

hierauf lief ber Streit hiuauß, ben »g)err 35apJe mit bem ^terrn le Cleve, wegen bev plaßifchen Naturen 
beß #crrn €ubwortf;ß, gehabt ^attc* 

©egm 

(r) Reponfe pour Mr. Bayle a Mr. le Clerc, au fujet (s) CDenbaßet&ff 34 ©eite, 
du 3 et du 10Articles du IX Tome de la Bibliotheque Choi- q6 ©die. 
fie, 31 ©eite. 5/ ä 
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xcvm 5?eDe« fce$ #emt «Peter SBaptc. 

©egen baS Snbe beS 1705 3al)t’eS machte -£)err Baple auf einmal ben jwepten unb britfen ^l)eil feinet’ Slnt 
roort auf bie Jragen cineö SanbmannS beFannt. JJn bet Borrebe bes anbern ^betlö bemerfet ec, bah biefe beiden 
^beile oon bem erßen bacinnen unterfebieben waren, baf; biefec allerbanb gelehrte unb bißot’ifche ©achen unb 
wenig pbilofopbifc&e Materien enthielte; jene abec bafür Piek pl)i!pfop()ifcbe Materien unb wenig oermifchte ge# 
(ehrte unb bißorifdje ©achen in fiel) faxten. ,,^an bat nicht fagen boten, fe&ct ec binju, bah fiel) jemanb barüber be# 
„flaget, bah gac ju viele pl>iIofopf>tfcb>e Materien in bem erßen ^rl>eile waren; unb man l>at erfahren, bah fiel), Piele 
„£cute bacubec befcbwecet, bah nicht genug bacinnen wacen. "D^an bat es alfo für btenlidb eradßet, bas Berhdltnih 
5,ju peednbeen, unb in biefec Jortfelsung bes BkrFeS, bas/enige ;ur #aupfad)e ju machen, was in bem erßen ^fyetle 
„nur eine^Rebenfacbe war.,, ©ieSinrichtung biefesBSerFS gab il)m natürlicherweife©elegenbeit an bie #anb, aller# 
banb Materien hinein ju beingen. Sc machte fich baffelbe ju 5ßu£e, einige ©d)riften zu untecfuchen, bie heraus# 
Famen, unb bie ihn mit angiengen. 

£et*c £ing, Bifchof ju Sonbonberrp unb hernach Srjbifdwf zu Dublin, butte einen ^cactat Pon bem Ur# 
fprunge bes Bofen (v) begannt gemadff. ^ecc Baple untecfuchte feine ©runbfdhe; weil ec abec bieh Buch felbß nicht 
hatte, unb cs fd)wec wat*, foldjcS in ^)ollanb zu ffnben, fo lieh ec es habet) bemenben, bah ec nuc einige allgemeine 
SlnmerFungen über bie langen SluSjüge machte, weld)e #ert* Bernbarb bapon in feinen ^ReuigFeiten aus bet* gelebt*# 
ten <2üelt mitgetbeilet butte (x). #err <£ing butte biefes BSerF gemad)t, bie ©chwierigFeiten ju beben, welche bie 
9ttanid)dcc in bem <2Berterbud)c bes #errn Baple wegen beS pbpfiFalifd)en unb fittlichen Hebels machen. ©ie 
Srfabrung lel)t*et un$, bah &er ’Sftenfd) nicht allein ben ^ranFbeiten, ben ©chmecjen, ben BeFümmerniffen unb oer# 
fchiebenen anbeett Sieten bes Slenbes ausgefe£et; jbnbern aud) unzähligen Saßern ttntecwocfen iß. ®lan bemüht fich 
alfo, biefes mit ben gemeinen Begriffen pon bet* hod)ßen ©üte unb bec bodjßen <2BeiSbeit eines unenblich oollfomtne# 
nen <3BefenS zu Peceinigcn. #err 5\ing hatte Piele ©efchicflichfeit, eine ©adje zu untecfcheiben unb richtig ju beut*# 
theilen. ©eine buccbbcingenbe Sinfidff mad)te ihm ben ganzen Umfang unb alle folgen bet* ©cbwierigFeit begreif# 
lieh; ec bebiente ftd> neuer ©runbfdhe,folche aufzulofen. St* fe^et,bet*SnbjwecF,welchen fich©ott bepSrfdjaffung bet* 
SCßelt oorgefefset, fep nicht gewefen, feine Sbce zu beforbern, wie bie meinen ©otteSgelebcten fagen, fonbecn feine SORacl^t 
ausjuüben unb feine ©ute mitjutbeikn; es fep nicht an bem, bah bie St*be um bes 93RenfcI>en willen gcmad)t woeben, 
unb bie Unwijjenheit obec bec menfchlid)e #od)mutb, bube nuc biejen feltfamen ©ebanfen eittgeblafen. ^ie ©umme bes 
©lucfs, welches in bec ^XBelt ifl, ubectcejfe bie ©umme bes Unglücks, weld)es fich bacinnen befinbet;' man habe ba# 
pon einen flacen beweis in bem 5lbfd)eue, welchen bie ^enfehen poc bem ^obe buben, unb in bec heftigen Neigung, 
welche fie jum £eben buben, wenn fie auch mit bem Sknbe befcbwecet ftnb, worüber fie fich am bitterlid)ffen beflagen. 
©a bei* 5)knfch einmal Pon ^Olutecie gemacht woeben, fo ijl ec notbmenbig ben Äranfbeiten, bec ^raucigfeit tc^. jc. 
unterworfen: allein bie ©djmec^en unb Seibenfd)aften ftnb jur Schaltung bes Körpers nublid) unb notbig, meil 
fie il)n helfen erinnern, was ihn vernichten tdnnte. ©aS Uebel fep bergeflalt mit bem ©Uten oerbunben, ba§ es bapon 
unzertrennlich fep; es feptt Q3efchweclichfeiten, welche ben ©efe^en bec^Ratuc netbwenbig folgen; baS pbpftfalifdje 
Uebel fep jum ^fUefen bec Sbinge eben fo notbig gewefen, als bie ©leichbeit bes SiameterS ju einem gicfel ijf; unb 
biefeS ndtbige Uebel fchabe bec ©ute ©ottes nicht. 

Slliein bie grdjjte ©chmiecigfeit betrifft bas fittliche Uebel, baS i|f, bie ubele ^CBabl bes ^Renfchen, bie bdfen 
Sntfcf)Ke§ungen feines <2BillenS, unb mit einem SlUorte alles baS;enige,e was man Saßet* nennet. Um folche auftu* 
lofen, nimmt Jg)ecc £ing feine Buflud)t ju bec gemeinen Sluflofung, namlid) bem feepen Villen; er giebt aber einen 
ganj anbern begriff bapon, als bie anbern ©otteSgelebcten. Sc fe^et benfelben inbicÄcaft zu wählen, bie mit allen an# 
bern Vermögen beS nud) feiner Jeepbeit bunbelnben'tDtcnfche^unb mit ber^3efchuffenbeit Der zu ecwdblenben ©inge, 
ganz unb gac nid)tS ju tl)un bat; fo ba§ biefe £raft nicht bucch bie ©ute bec ©egenßanbe bewegt wirb, fonbecn bie 
©cgenßdnbe, bucch feine {2Bal)t unb Sntfchliefung, gut unb angenehm gemad)t werben. S>tefe PoOfommene unum# 
feheunfte ^ORacht iß bie Duelle beS ©lucfs bes ^enfehen, weil fie ihn jutn heißer feiner ^Seßimmungen unb jum 
©chiebScichtec feines ©chief falS machet, ©ott würbe alfo bie ©lucffcligfeit bes erßen ^enfehen in ihrer Duelle ge# 
ßoret buben, wenn ec ü>n nicht in bec Jeepbeit gelaßen batte, ju wählen, was ihm gefiele, ©er SD?enfd) muhte alfo 
permdgenb fepn, eine ubele <2Ö3al>l zu treffen, unb in ©unbe zu Perfallen, ©ott fonnte ben ubeln ©ebrauch her Jeep# 
heit nuc auf bceperkp Slct Pechinbecn: i)bah ec fcin^Befen hafte erfchaffen muffen, welches mit bec Jrepbeit begabt ge# 
wefen. 2) ©u§ ec feine Sillmacht angemenbet butte, um zu pechinbecn, ba§ bie frepbanbelnben <2Befeu ihrer Jrep# 
heit nid)t misbcauchten. 3) ©a§ ec ben 9ftenfd>en in eine unbece Wohnung gefe^et, wo er Feine ©elegenbeit ge# 
habt butte, bie il>n zu einer Übeln <2Babl bewegen Fonnen. 2Benn aber Feine oon biefen brepenSFrten tbunlid) gewe# 
fen, fo mu§ man fchtichen, bah hie Sulaffung her ©unbe rechtmäßig fep. 2Benn nun ©ott 1) Feine frepeQSBcfen er# 
jehaffen, fo wäre bie 2Belt nuc eine blohe DJRafchtne unb zu aller #anblung untüchtig gewefen; benn bie Materie iß 
Zwar beweglid), aber fie bewegt fid) nid)t fclbß. Sluhecbem bat ©ott bie 2Belt erfchaffen, feine ^ugenben auszimben 
unb fid) an feinem 9BcrFe ju ergeben. Semebc ihm nun ein ©efd>opfe gleich iß/ /entehr es fid) felbß genug iß; 
beßo angenehmer muh cS ihm fepn. SOFun Fann abec nicht zweifeln, bah bas/enfge, weld>es fich Pon fid) felbß bewegt, 
welches fid) anßchfelbec ergebet, welches Pecmogenb iß^ine^Sßobltbat anjunebmen unb ;u ernennen, nid)t Poctcefff’d)er 
fepn, unb bemienigen mehr gefallen folle, bec es gemacht but; als bas/enige, wcld)eS unpermogenb iß, ;ul)anbeln, ju em# 
pffnben,unb eine QBobltbut ju erFenncn. 2)(3Benn ©ott mit feinec SlUmacht bajwifchen Farne,bie üble 9©al)l bep bei* Jrep# 
beit zu pechinbecn, fo würben weit gröbere Uebel baraus entßeben, als aus bem Sftisbrauche biefec Jrepbeit felbß. SS 
gehöret Feine geringere 3ttad)t baju, bie ^unblutig bec Jrepbeit ju Pechinbecn, als ben Sauf bec ©onne aufzubalten. 
©ott mühte auherbem feine Slrt mit ben feepen ^efen zu bunbcln gdnjlich Pecanbern ; welches bacinnen beßebt, bah 
ec fie bucch bie SöewegungSgctmbe bei* ©trafen unb Belohnungen in Der ©chulbigFeit erhalt. Sr würbe baSjenige 
pechinbecn, was uns in unferer Sntfchltehung am meißen gefallt, nämlich/ Dah wiewohl überzeugt fmb, wir butten uns 
nicht anbcrS entfcbliehen Fonnen. Ss wäre eben fo Piel, ulS wenn mun ©ott bie Slusübung einer Pon feinen Portceff# 
lichßen ^ugenben nehmen wollte, wenn man oerlangte, ec füllte feine ^ad)t brauchen, alle Übeln Sntfchliehungen bes 
^BillenS zu pechinbecn, weldje bie allerpoctcefßichße Slusübung feinec J2Beisheit ftnb, unb worinnen fie auf eine ganz 
befonbere Slrt hecPorleuchtet. 3) 3BaS baS britte Mittel anbetrif^t, bie üble (3Baf)l bep bei* Jrepbeit zu pechinbecn, 
fo wäre es eben fo Piel, als wenn man baS menfchlid)e ©efchlecht gänzlich zernichten wollte, welches gemad)t worben, 
auf bei* Srbe unb fonß an Feinem anbernDrte zu wohnen. SS iß wahr, bah öie Jrommen bereinß an einen anbern 
Drt füllen perfekt werben, um bafelbß ewigju wohnen: allein es füll nicht eher gefcheben, als bis fie auf bei* QEBeft 
zubereitet woeben; wie bie jungen wilbenBaume in einer Baumfd)uk, ehe fie Perfekt werben,an einem anbern Drte 
Jrüchte ju tragen. Sllfo 

(v) De origine mali, Autore Gulielmo King. S. T. D. Fonbott in eben bem 34re toteber gebrueff 
Epifcopo Derenfi,Dublinii M.DCC.II. in 8- GS txmvbe j« (x) JWonflt £D7ap «nb 1703. 



XCIX £eben tot $mix $eter 
Ellfo antwortete $err £ing auf bte ©inwürfe, weld)e auf bas pppjtfafifcpc’unb ftttlicpe Hebel gegtunbet wa* 

reu. er oorauSgefehct, baß feine ©egner nicht bie .Offenbarung ;ulajfen: fo bebienet er fid; nur jblcper ©rünbe, 
bie aus bem Sid)te ber Cftatur genommen, dperr 25ai)le giebt nicht zu, baß feine Seppwfajfung bie ©d)wierigfciten 
hebe, unb er roiberleget fie aus Dielen ©rünben, bie er mit oieler $Kid)tigfeit unb ©tarfe auSetnanber wiefeit. 

dperr Vernarb gab bem dperrn Q3ai)Ie zu einem anbern fehr wichtigen Elrtifcl Einlaß. ©r machte einen cri* 
tifchen EluSjug aus ber ^ortfe^ung Per Cßeöanfen über bte Comeren (y), unb griff ben dberrn $3ai)le wegen ber 
$rage, ob bie allgemeine Ucbercinßimmung ber QSolfer ein beweis bon bem Oafei;n ©otfeS fei); wegen ber ^er* 
gleidpung ber ©otteSberleugnung unb Des dpeibenthums, unb wegen ber ^ra^e an: ob eine ©efcllfcpaft, bie aus lau¬ 
ter wahren ©priffen beftünbe, unb ringsherum mit anbern ungläubigen Golfern ober 2Beltd)riften umgeben wäre, 
gefchicft wäre, fiep zu erhalten, ^an oerwunberte fich, baß bem^)errn 23ernparb, weM)er beftdnbig mit bem dberrn 
58ai)le als ein $reunb gelebet batte, eine Suff angefommen, ihn zu befreiten; unb man glaubte, Daß er fich, weil ec 
in bem Verbuchte gehalten würbe, er wäre ben SCRepnungen ber Elrmintaner jugethan, in bem ©emüfpe ber Ovecpt* 
gläubigen wteber in einen guten ©lauben feßen wollen, ^nbejfen fd)onte er bod) besterntQ3ai)le gar fehr. „©leid)* 
„wie id) oerftchert bin, faget er (z), paß dperr25ai)le bteSBaht’heit aufrichtig fuepet: fo bin ich auch überzeuget, ohne 
„baß ich ihn barüber jtt Dcafpe ziehen Darf, baß er es nid;t übel nehmen wirb, wenn ich «pni einige ©chwierigfeiten 
„in DiefemEluSzuge, fo wie fie mir einfallen werben, mittheile, unb habet; nur alle Regeln ber $oflid)feit, ber qpochad)* 
„tung unb ©hrerbietpung, bie ich gegen feine ^erfon unb feine ^erbicnßc f>abe, beobachte.,, «fberr SSaple wiberlegte 
bie Elnmerfungen Des dberrn !E3ernarbS üon ber allgemeinen llebereinfiimmung ber Golfer, in bem anbern ^heile fei* 
ner Antwort auf öie fragen eines ilanömannes, weitlduftig. 

3n bem brüten ^peile unterfuchte er Dasjenige, was ihn in bemQ3ud)e bes4^em3aquelof angteng,welcpes; 
ben ^itel hatte: Confbrmite de la Foi avec la Raifon. b. i. Uebeeetn(ttmmuncj öeecülaubens unb bei* Pernunft: 
ober Penheibtgung ber Religion wiber bie t?ornepmffen ©chwierigfeiten in bem ptftonfcpen unb cntifd;en 
EDorrerbucpe bes «oerrn öayle (a). döerr 3aquelot war Dom dpaag nad; Berlin gegangen, wo er bei) bem Ä 
nige in Preußen dpofprebiger war. ©r erklärte fich Damals öffentlich für bie avminianifepe fiel)re; weld)es er fid> 
in efbollanb unter ber $errfcpaft ber wallonifchen ©pnoben ju tpim nicht untetftanben hatte. ©r hatte im Sapre 
1697 ein großes $5ud) unter folgenbem ^.itel herausgegeben: Diflfemtion für r exiftence de Dien, b. i. Elbpönblung 
t>on bem iDafeyn (Bottes, woetnnen man biefe tDaprpeü burep bie aUgemeine (Befcpicpte von ben alteren 
Seiten ber tPclt; bueep bie UPiberlegung ber iepimfaffung bes ^ptfuius unb bes edptnofa; öurep bie 
Äennjetcpen ber (Bottltcpteir, bie man in Der jübtfepen Religion, unb in ber tt'infessung bes (Cpciffentpums 
bemerfer, bartput. Wan wirb aud> barinnen übetjeugenbe Seweife t>on ber Offenbarung ber heiligen 
2>üd;a* antreffen (b). ^)etr $3at;le hebiente fiel) hei; Einführung biefes 5Öud)eS in feinem <2B6rterbud)e (c) eines 
Elusbrucfs, ber bem ^errn Saquelot fepr misftel (d). ,,©r war oor Q3erbruß fafi außer fich, ba er fal), baß $erc 
„^Bai)le feineElbpanblung üou bemiDafepn ©ctteS angefüpret,unb il>r nur baS£ob eines gutenSucbes gegeben hatte. 
„(£r murrte öffentlich Darüber, unb ließ feine Klagen an oerfd)iebenenOrten hören. €s iji wahr, baß er fiel) nicht er* 
„fühnte, zu fagen, wie fie bloß Darauf gegrünbet waren, baß man nur fd)led)t weg gut, an ftatt febr gut, ober eines 
„anbern hopern ^coworts gebraucht hatte, ©r gab bor, man habe ben Elusbcucf gut auf eine ironifdje Elrt ge* 
„braud)et. EllS e^err 35ai)lecfold)eS erfahren, fo ließ er ihn Durch einen $reunb bon ihnen bepberfeits berfichern, Daß 
„er biefeS 9XBort in feiner natürlichen SBcDeutung genommen hatte; unb es ift gewiß, baß er fich beffelben bei) einem 
„Ö$ud)ß bebienet hat, bon welchem niemanb argwohnen wirb, baß er babon habe ironifch reben wollen (e). Q3ide 
„^erfonen muthmaßten bon ber Seit an, baß ^err 3aquelot, mit ber ^oinbfeligfeit eines großen ^etnDeS, wiber ih« 
„fd)reiben, unb er folchcs Dennoch bei) feinem etfien Eingriffe ein wenig berbergeit würbe, weil er wußte, baß ihm bie 
„Elntwort einen fel)t fd)onen ^eg baju croffnete.,, 3a ber ^:hat melbete $crr 3aquelot in ber Q3orrebe, 0afi ec 
md)c tPillens wäre, bie Perlon unb bas <^a’s bes £errn £>ayle anjugreifen. Jd) palte, feget t, feine (Be* 
ieprfamfeit, feinen XX>i^, feine ©cpatffmntgfeit, unb alle bie feponen (£5aben fepr boep, welcpe einen Warnt 
in bem Äeidpe ber (Belehrten t?on anbern unterfepetben. 3^ wteberpole es noep einmal, fe'het er hinju, tep 
bin nitpt tPiUens, feine 2tbftd)t 3u ergrünben; icp überlaffe (Bott unb |einem eigenen (Bewtffen basllttpeil» 
©r faget, es fepn ©chwierigfeiten, Die er nur Deswegen bortrage, Damit man Darauf antworte. 

£)er größte ^h^il biefes ^Berfs iü eine ^fBieberpolung Desjenigen, was ^)err 3aquelot in feinen Elbhanblun* 
gen bon bem ©afei;n ©ottes unb bem ‘’Keßias gefaget hatte (0- £)as, was ben ^)errn ^aole petraf, fam auf biefe 
Drei) ^uncte an. 1) QJon Der $rei)(jeit ber ©leichgültigfeit. 2) Q3on Dem Urfprunge bes Q5ofen. 3) ^on bene« 
©inwürfen, welche ber ^i)rrl)oniSmuS auf einige geoffenbarte Sehren grünben fann. ^)err 25ai)le merfet Dabei; am 
baß bereite! Des^)err«3aquclot betrüglich fei), weil er zu berflepen gebe, bießSBerf fei) gänzlich beffimmt,ben^)erm 
^5ai)le zu wiberlegen, Da bod) Dasjenige, was ihn beträfe, nur ben fleinffen ^hdl babon ausmad)e. ©r ftnbet noep 
einen anbern biel wefentlichcrn fehler barinnen. „ ^an ßnbet feine Sefer, faget er (g), weld)e bei) bem Einblicke bie* 
feS Titels nicht uttheilcn feilten, f)ere ^3ai)le habe bie Üteligion angegriffen, Da er bod) genotl)iget worben, zu zeigen, 
„baß bie pptlofopptfdpen ©inwürfe wiber Dasjenige, was uns bie©ottesgelahrtheit bon Dem Urfprunge unb Den folgert 
„Der ©ünben lehret, fo ffarf fei), baß unfere Vernunft zu fchwad) iff, folche aufjulofen, unb baß wir uns, was bas 
„©eheimniß bon Der ©nabenwaßl betrifft, Dabei; eben fo aufführen müjfen, als bei) ben anbern ebangelifd)en ©epeim* 
„nijfen; nämlich wir muffen fie auf bas Saigniß ©ottDö glauben, ob wir fie gleich Weber begreifen, nod) mit ben 
„Sehrfahenber^BeltwciSheit zufammeu reimen fonnen. ^[Benn er in feinem ^Bovterbucpe hin unb wieber anberb 
„©chwierigfeiten borgcbrad)t: fo ftnb ße bon eben ber Elrt.„ ^>err^5ai)Iefchet hinzu, wenn bas bie Religion angrei* 
fen hieße, fo müßte man fagen, baß auch Die allerredjtglaubigfien ©otteSgelehrten fie angriffen, wennjie fagen, Die 
©rei)einigfeit, bie SO'tenfchwerbung ©hrißi, Die ©nabenwafß unb befonberS ber Urfprung Des Q3ofen, waren ©eheim* 
tiijfe,wcldpe unfere Vernunft nichtbegreifenfonnte,aber bod; glauben unb fich Dabei) bem Seugniße ©ottes unterwerfen 
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c geben i>e$ J&emt $eter 2?>ai)Ie* 
705 mu^te, ber fie geoffenbaret hat. Er nimmt eine ‘■fftenge ©ottcSgdehrten ju Saugen, welche bie Vernunft einljalltgMX* 

flohen, unb tbre Einwilligung nicht bedangen, wenn non geoffenbarten ©laubensarttFdn gchanbelt wirb, Er führet 
beti Herrn 3ut’ieu namentlich an, welcher bie Vernunft oergebenS ju ^)ulfe rief, bie ©d)wierigFeifen aufjulofen, 
welche fiel) feinem ©crnütbc oorflelften. ,-,(2Benn ich, füget Herr 3urieu (h), bie Singen auf bie 2£clf, auf bte 
„©efebtebte, ttnb auf bie Gegebenheiten wenbe,fo finbe ich öafdbfF Slbgrünbe, worinnen ich wich verliere; ich treffe ba? 
„felbfi grof?e (ScbwierigFciten an. Es ift wahr, ich fcl)e einen ©ott, ber alle V>inge im Slnfange gut erfchaffen bat* 
„Slls ber ‘Dftenfcb aus ben Hanbcn ©otteö Farn, fo war er gerecht, rein unb heilig. 3$ fwbe aber auch alsbajb, bah 
„ftch ©oft bicfeS ©efdfopfeS, welches er in bteVMt gefegt batte, nicht annimmt, unb es in bie (Sunbe fallen Iaht ; m 
„bie @ünbe, beren folgen fo Flaglid) unb fo entfehltd) fepn muffen.... (0 3d) fmbe in bemGejeigcnlgotteSVtnge, 
„bie mir unbegreiflich ftnb; ich habe fiele SD^uhe, ben Hah/ welchen er gegen bie 0unbe l>at, mit ber Vorfepung ;u? 
„famtnen ;u reimen.... (k) 3fF wohl jemanb fo wenig aufrichtig, bah er fagen Fonnte, es machte ihm btefcS Fane 
„SOluhe, unb er Fonnte folcheS leid)tlid) mit bem uncnblichen Haffe ;ufammen reimen, ben ©ott gegen bte feunbe 
„hat? VSenn ©ott bie ©ünbe unenblich hülfet; warum f>at er fte nicl)t v>erl>inbert, ba er fte oorber gefehen. -loa? 
„rum hüt er ©efebopfe gemad)t, weld)e anbere ©efdjopfe misbraud)en Fonnten? <3Barum t)at er ^enfd)cn gebol)ren 
„werben laffen, oon wekben er wufte, fte würben ftd) in bie Verbammnih fFürjen? <3Barum halt er biefe wnfd)en 
„in ihrem Strafbaren £aufe nicht auf? VSarum halt er bie metfFen 'üD?enfd)en in bem Saufe nicht auf, wdd)erjte jur 
„Rollen führet? Er hatte Millionen 3)Fenfd)en felig mad)en, unb nur einen umFommen laffen Fonnen. (So aber 
„machet er nur hunbert felig, unb Iaht eine Million bagegen umFommen. Vielleicht Fann er bet) biefer (Sache ntd)tS 
„tl)ttn: allein wer Fann wohl feinem <3BillcniwiberfFehen; unb weil er hunbert fßerfonen felig machet, warum Fonnte 
„er nid)t auf eben bie CCBetfe Millionen felig machen? ... konnte man wol)l fagen, bah ein £onig ben allerhochften 
„Slbfcheu oor bem UnglücFe unb Elenbe feiner Untertanen hatte, weldjer, wenn er oorberfabe, bah unb fm halb 
„Viertheil baoort, ftd) in ben Slbgrunb flürjen unb umFommen würben, if>nenx ben VSeg baju eroffnete, ihn breit 
„machen, unb fte hinlaufen liefe, ba er es oerbinbern Fonnte? .. . (1) 3Dte gefunbe Vernunft aller ‘D)icnfcl)en geht 
„babtn, man mttffc glauben, bah berfenige, welcher ben gall beS erften SDFenfchen eben fo leicht hatte oerbinbern Fon? 

- „neu, als er ihn ;ugdaffen, unb welcher allcVSege eröffnet, worauf ftch bie Sföenfchen oerwirret haben, ba er fte eben 
„fo leicht berfchlichen Fonnen, als ber Urheber eines Hebels angefeben werben Fann, welches er nad) feinen ©runbfafjen 
„utibbem^)affe,bener gegen basGofe hat, berhinbern follen, unb welches erobne'üftübe hütte aufhalten Fonnen... (m) 
„‘DJtan mag immer fagen, ©ott habe, ehe er wegen bes Sfusgangs etwas befd)loffen, borhergefehen, bah bet ^enfd), 
„wdd)er in biefe UmfFanbe gefetjet worben, fallen würbe, unb bah ftch alle feine hinter ins Verberben fFurjen wur? 
„ben; bieh berhinbert bie (ScbwietigFeit nicht, ©enn id) werbe allezeit fagen Fonnen: weil es an bem ifF, bah ©ott 
„borhergefehen, Slbam würbe ftch, unb unzählige SOFilltonen SOFenfchen burch feinen freien Vollen ins Verberben ftur? 
„jen, wenn er in biefe UmfFanbe gefefset würbe, unb bah er ihn bennocl) in biefe betrübten UmfFanbe gefefjet hat, fo ifF 
„Flar, bah er ber erftc Urheber alles Gofen fei). . ♦ . Unb wenn man cS aufrichtig fagen will, fo wirb matt befennen, 
„bah mau für ©ott nichts ;u antworten wühte, weld)es bem menfd)lichcn VerfFanbe ein ©tillfchweigen aupegen 
„Fonnte. . . . (n) gum Gefchluffe behaupte ich, bah ftch Fein bequemes Mittel bon bem ©otte beS heiligen Slugu? 
„fitns bis auf EpiFurS ©ott, ber ftch um nichts beFümmerte, ober bis auf bes SlrifFoteleS ©ott, befen Vorforge ftd) nicht 
„tiefer hct’übltege, als bis $u bem Greife bes SfflonbeS, finben Iaht. S)enn fo balb man nur eine allgemeine Vorforge 
„erFennet, bte fiel) über aUeS erfFrecFet,man mag ftch biefelbe auch borfFellen, wie man wiü, fo timt fiel) bie @d)wietig? 
„Feit wicber berbor, unb wenn man bie eine ^rhutc berfd)loffen ju hüben mepnet, fo Fommt fte wiber burd) eine 
„anbere herein. „ 

fDiefeS waren bes e^errn 3urieu ©ebanFen tm 3ahre 1686. Er rebet in einem VJerFe, welches jehn 3af)r 
hernach herauSgeFommcn, eben fo fFarF. ,,^u was für einem ©rabe ber Verblenbung muh man nicht geFommen 
„fepn, faget er (o), wenn man fagen will, bah mir, bor biefem Dvichterpuhle ber Vernunft, unfere @ad)en wegen ber 
„©repeinigFeit, ber <5)?cnfd)werbung, ber ©enugthuung, ber @ünbe bes erfFen SDFenfd)en, ber EwigFeit ber Rollen? 
„fFrafen unb ber SluferfFehung ber Seiber gewinnen wollen? ©iefenigen, welche biefeS fagen, Fonnen es nicht glauben* 
„‘’fttan wirb es uns niemals Überreben, bah fte aufrichtig Sprechen. lt)enn alle falfche ErFenntniffe ber Vernunft ern? 
„poren ftd) wiber biefe ©eheimniflfe. Unb biefe falfchen ErFenntnifTe ftnb fo, bah man fie unmöglich oon ben wal)^ 
,^’en anbers unterfd)eiben Fann, als burch bas Sicht bes ©faubens. „ 

SDiefes ifF gerabe unb Furj gefaht alles basjenige, was ^)err Gaole in feinem VJorterbuche bem tOFanid)aer 
in ben ‘SFunb gelegt. Sille feine Einwürfe wegen bes UrfprungS bes Gofen ftnb in bes a^err Syurieu feinen enthal? 
ten. @ie gehen alle barauf hinaus, ju jeigen, bah pch Feine Ü)?epnung fanbe, welche bie (Schwierigkeiten aufofen 
fonnte, bie uns unfere Vernunft, wegen ber Vorfehung ©DtteS, in $(nfcl)ung beS Gofen machet, unb bah man fid) folg? 
lid) beSwegen bloh an bie Offenbarung halten müffe. ©a nun bem alfo ifF, fo fraget $err Gaple, warum Jperr 
Saquelot niemals barauf gebacht, ben fberrn 3urieu wegen ber (Sd)Wieri§Feiten ju trofFen, bie ihm fo fehr befchwer? 
lid) waren, bah er unter ihrer SafF ;u erliegen fd)ien; unb warum er ftch für oerbunben eradftet, bie ^eber wiber bett 
«5)errn Gaple^u ergreifen, weil er in Slnfehung bes «^jerrn 3urieu fo lange fFiUe gefchwiegen, ber hoch oben 
bas gefagt hatte? 

dberrGaple Fommt hierauf auf biebret)#auptpuncte,bie ihn betreffen, dben’ Saquelot warf ihm öor,er hatte 
alle feine Grafte angewanbt, ben frepen VJillen ju jernid)ten,bamit er feinen Einwürfen mehr (StarFe gäbe, unb geigte, 
bah ber ‘SFenfd) ungercd)terweife wegen Verbrechen bcfFraft würbe, bie er notlywenbig unb unoermeiblich begienge. 
ePjerr Gaple antwortet, bah er oon bem frepen VSillen weber auSbrüdFIich etwas bejahet nod) Verneinet; bah er ftch 
fehr in Sicht genommen, ftch in Feine oorlauftge ^rage etnjulaffen, weld)e fFetS bie Hauptfrage auf halten unb hinbern 
würbe, ©iefes ifF eine fo oerwirrte Materie, unb an Unterfcheibungen unb gwepbeutigFeiten fo reich, bah bie©trei? 
tenben ttnenblichcn Vorrath haben, unb es ihnen oftmals begegnet, bah fie fdbfF in VJtberfprechungen fallen; 
unb bah er ihm enblich bie <VBal>l laffe, einer folchen'iOFepnungju folgen, welche er für bie befFe hielte, unb fo gar, wenn 
er wollte, bis auf ben ^elagianifmuS jü gehen, in welchem man ftch fa|F allein ber grepheit ber ©leichgültigFeit recht 
bebienen Fann. 
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£e5en t>e$ $petev föaple. a 
©be man noch auf bie grage t>on bem Urfprunge beS Q3ofen fommt, bemerfet üoerr55aple, baß zftifdjen ihm 

unb bem £errn ßaquelot pon feinem ©laubenSartifel gebanbelt werbe, unb baß fie in bem ©runbe bei’ Sehre soll# 
fommen einig mit einanber ftnb. ©S iff bloß baoon bie grage, ob unfere Sßernunft Die wirflid)e unb im ©folge ftch 
jeigenbe Uebereinffimmung begreifen fonne, weld)e fiel) jwifeben ben ©igenfebaften ©ottes unb ber Sebroerfaffung oon 
ber©nabenwal)l frnbet, unb ob fie benen ©chwierigfeiten genug tbun fonne, welche unsbte©rfenntniß oon biefer lieber# 
einffimmung entziehen. ©S iff bie grage, ob fie unfern Q3erffanb oon biefer ©acbe nicl)t allein überzeugen, fonbern 
aud) erleucl)ten fonne. $err Saquelet bejahet es mit ben 93ernunftgotteSgelebrten unb üSerr SBaplc verneinet es, unb ffellet 
ftd) barinnen ber ^lepnung ber erffenScbroerbcfferer unb ihrer ©d)üler gleid). ©r bemerfet barauf, was £etr3aquc# 
iot batte tbun feilen, um feine Slbftcbt ju erreichen. ©r l>dtte bemeifen füllen, baß man unferer Vernunft bie oollfom# 
mene Uebereinffimmung zeigen fonne, weld)e ftef) zjoifchen ber tbeologifd)en Sehre oon ber ©ünbeunb einer gewiffen 
Sinzabt pbilofopbifcber ©runbfajse fanbe; unb er führet auf ber einen ©eite fieben tbeotogifche ©effe an, unb auf ber 
anbern neunzehn pbilofopbifche, bie man mit einanber bereinigen müffe, um bie Uebereinffimmung bes ©laubens mit 
ber SSernunft feff ju fejscn. 

*£)err3aquelot glaubte,baß ficb aUe©d)Wierigfeiten,welcbe bas fittlid)ellebel betrafen, oermittelff beS frepen 
^JBillcnö, auflofen liefen, welcher nach feiner‘üßiepnung „bie ©ewalt iff, welche ber 3)?enfd) über feine .jbanblttngen bat, 
„fo baß er bas tl)ut, was er will, weil er es miU, unb es nicht tbun, ja fo gar bas ©egentbeil tl)un mürbe, wenn er es 
„nid)t wollte.,, ©in ^efen, faget er, welches biefe grepbeit l)at, iff bas oortrefßid)ffe unb pollfommenffe bon allen 
erfchaffenen 2Befeti: bie gabigfeit, feinen QSerffanb gut ober übel anjumenben, unb bie $errfchaft über feine $anb# 
lungen, iff in bereut baSjenige, moburd) berwnfd)Der©ottbeit am ndcf>fien fommt. Va ©ott biefes VSeltgcbaube 
ZU feiner Verherrlichung, bas iff, aus feinen Werfen erfannt jtt werben, unb Pon ben ©efchopfen bie ihm fchulbige 
Verehrung unb ben gehörigen ©eborfam zu erhalten, gebübet f>at: fo mar ein frepes <7fBcfcn allein fähig, ju biefer 
Slbftdjt etwas bepjutragen. ©ie Verehrung pon einem ©efd)opfe, meld)es nid)t frep wäre, mürbe nichts mehr ju 
ber ©bre bes ©dßopferS beptragen, als eine ^tafchine in menfchlid)er ©effalt, welche fid) burd) ^riebfebern por ihm 
nieberlegte, ober als ein Sobfprud), ber Pon einem unbefeelten^unff werfe ausgefprochen mürbe, ©ott liebet bie «fbei# 
ligfeit. Slber was für eine r£ugenb mürbe barinnen fepn, wenn ber 3ftenfd) pon feiner Statur notbroenbig getrieben 
mürbe, bem ©Uten ju folgen, wie bas geuer notbmenbig brennen muß ? ©S muhte alfo notbroenbig ein frepes ©e# 
fchopf fepn, meld)eS bie Slbficht ©ottes ausfübren fonnte. ^)crr 3aquelot febloß barauS: obgleich ein frepes ©efchopf 
feinen 2Billen misbrauchen fonnte, fo wäre bennod) ein frepes SEefen fo etwas erhabenes unb treffliches, bah fdne 
Vcrtrefpichfeit unb fein ^Cßertf) weit mehr fep, als bie oerbriehfid)|ten folgen, welche entheben konnten, wenn man 
fich beS frepen *3Billens misbrauchfe. 

^)err ?öaple antwortete, wenn besseren3nquelot@runbfah tvaf>r wäre, fo Perbiente bie notbmenbige?iebe, 
welche ©ott zur ^rugenb bdt, fein £ob; bie ^jeiligfeit ber ©igel unb ber ©edigen wäre eine mafchinenmahige ^ei# 
ligfeit; unb bie Teufel Perbienten wegen ihres #a)7eS gegen ©ott nicht getabelt zu werben, weil es nicht auf fie an# 
fame, eSanberS zu machen, ©fehete hinzu: weil es eine oon ben erbabenften SÖolifommenbeiten ©ottes wäre, fo 
geneigt ju ber Siebe zum ©Uten zu fepn, bah einen ^Bibcrfpruch in jid) enthielte, wenn er bas ©ute nicht lieben 
fonnte; jo würbe ein zum ©Uten geneigtes ©efd>opf ber ^atur viel gemäßer, unb folglich viel üollfommner fepn, als 
ein ©efchopf, welches ein gleiches Vermögen bat, basSajter zu lieben unb zu baffen, fberr^aquelot faget, ber ©taub 
ber ©eeligen fep ein ©tanb ber Belohnung; in welchem ihre ©inficht fo gelautert ift, baß fie ihre jrepheit ffets auf 
bas ©ute richten, unb fid) nicht um bas 2$ofe befümmern. 5baS beihf fie werben ffets ber ^repbeit genießen, unb fich 
boch niemals zum 23ofen febren. <2Bctl er nun gefleht, baß biefer guffanb ein guffanb ber Belohnung iff, fo muß 
er ihn boch als einen oollfommenern unb vortrefflichem puffanb anfeben, als benjetügen, worinnen wir leben, ©ott 
fonnte alfo bie ftrepbeit unb bie Ausübung ber SrugenD beffanbig unb uiweranberlich in bem ^lenfchen pereinigen. 
Qllsbann würbe fich aller 2Berfb, welchen bie grepbeit bem ©otteSbienffe unb bem ©eborfame, ben man ©ott er# 
weiff, auf ber©rbefo gut, wie in bem fjiarabtefe, finben. folglich haben bie©bw unb bie ^)ei(igfeit ©ottes feiner folchm 
<3Befen notbig, bie bem Übeln ©ebratiche ihrer $repf)eit überlaffen ffnb, weil fie an ben guten ©ebrauch berfelben ge# 
bunben fepn fonnten, ohne baß fie weniger frep fepn Durften, dperr ^aquelot würbe mehr Urfad)e haben, bie Q3or# 
tbcile unb Vorzüge ber $repf>eit zu erbeben, unb fie für bie oortrefffichffe ©nabe gelten ju taffen, welche Das ©efchopf 
erhalten fann, wenn fie nur gebient batte, ben ^tenfehen glücflieh zu mad)en. SlDein, ba ©ott Porter gefeben, baß bie# 
fes fo prad)tige ©efchenf ein ^Berfzeifg zum Sßerberben ber «Olenfch^. fepn würbe: fo bat erS ihnen nicht aus einem 
Triebe ber ©üte geben fonnen. ©as ©efd)enf war viel zu gefährlich, unb er batte ffe nur barum fo hoch erhoben, 
bamit er fie beffo tiefer fallen ließe, ©r hatte ihnen mehr gutes getban, wenn er ein ©efchenf zurücf genommen, 
welches ihnen fo fchablid) gewefen. 

^)err ^5aple giebt bem #errn ^aquelot noch eine ffarfere Antwort. Sille ©otteSgelebrte unb #err Saque# 
Iot mit ihnen, ftnb barinnen einig, baß bieSCßirfung ber ©nabe bem frepen SBilten feinen ©intrag tbue, unb baß ©ott, 
weldbcr ber ^eiffer ber fetzen iff, unfehlbar bie ftrepbeit beS ^Otenfchen lenfe, wie es ihm beliebt, ohne bie ©efe£e 
biefer §cepl)eif zu verfemen, hieraus folget flarlid), baß ©ott bem frepen SSBiUen beS SOlenfchen feinen ^achtbeil ju# 
füge, wenn er ihn in ber guten 2Bal)l beffatiget, unb ihn unfehlbar auf bas ©ute lenfet; unb baß er ihn biefer fo foff# 
baren grepßeit nid)t beraubet, womit er ihn befleibet bat, wenn er ihn g'anjlid) Por ber ©ünbe perwaßret. ^Benn 
es notbig iff, baß bie Sftenfcben fünbigen fonnen, fo iff es bod) nicht notbig. baß fie wirflid) fünbigen, unb ©ott fantt 
fie baran perbinbern, ohne ihrer ^repbeit ©infrag zu tbun. Slnffatt baß inbeffen ©ott ben «Dlenfcben beffanbig zum 
©uten neigen füllte, fefset er ihn vielmehr auf eine fold)e Slrt, unb bereitet ihm folche Umffanbe, Pon welchen er oorber# 
gefeben, baß er babep unterliegen würbe, unb bat i(>n mit einem Vermögen begabt, Pon weldjem er wußte, baß es ber 
gjlenfch übet gebrauchen würbe, ©a er alfo bem Sftenfchen eine fo gar unbegrenzte grepbeit zugeffanben: fo erwachff 
beffanbig pon neuem bie ©chwierigfeit, ob fid) bie gulaffung unb QZorberfebung ber ©ünbe mit ber ©üte unb ber 
.£)eiligfeit ©ottes jufammen reimen fonnen. <&err 33aple bebienet ftd) nod) Pieler anbern ©runbe, zu beweifen, baß 
man, was für eine ^artep man auch ergreife, ffd) beS frepen 3BtllenS nicht bebienen fonne, bie ©dwierigfeiten pon 
bem Urfprunge unb ben folgen beS fittlid)en Uebcls aufjulofen; unb er zeiget, baß ^err Saquelot gezwungen fep, 
fid) hinter eben bie SSollwerfe zu Petffecfen, beren fich bie Sebrer oon bet ©nabenwafff bebienen. ©r weiff, was für 
9raulid)e folgen, aus biefer Slntwort besa>vrn ^aquelof fließen, baß bie Sutaffung ber ©ünbe gerecht unb allen gotf# 
lid)en ^oUfommenbeiten gemäß gewefen, weil fie zu ber Offenbarung ber #errlid>feit ©ottes notbmenbig gewefen. 
©r unterfud)et beS |)errn SaquelotS ^epnung oon bem pbpfifalifchen Uebel, unb ben begriff welchen er Pon ben 

ewigen »fbollenffrafen 9'c^* ^a, 
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cii gebw $evvn $eter 23ap!e* 
©er dritte $aupfpunct Des ©treits jwifd)en Dem $crrn Baplc mit) Dem dperm 3aquelot, betrifft Die Ein* 

Wurfe, welche Der ^pri’bontfmus auf einige geoffenbavte £el)ren grünben rann. ?Kan ßnbet in Dem critifcbcn BSor* 
terbuebe, unter DemSlrtiFel Pyrrbo, Die Erzählung eines ©treits jwifd)en einem pprrl)onifd)cn 2lbte unD einem guten 
romi|ct)fat[)oItfcf)en 2lbfe. Bepbc ^artepen haben Den ©runbfafc gemein, baß Die ©cbeimniffe Der romifeben Kirche, 
Die ©repeinigFeit, Die 3töenfd)werDung ®)rtßi, Die wefentlicbe BerwanDlung, Der $all SlbatnS, Die Erbfunbe, unßrei* 
tig wahre Sehren ßnb. ©a nun bepbc ©trcitenDen DiefeS als wahr oorauSfcßett, fo fehltest Der pprtbonifdje 2lbt bar* 
aus, Daß Die augenfcheinliche Klarheit fein gewiffcs Kennzeichen Der Wahrheit fep, weü es perfchieDcne augenfd)eintid) 
fiare ©afse giebt, welche falfd) ftnD, wenn man Die QCßahrheit Der ©eheimntffe juldßt. dperr 3aquelc* giebt por, 
«£)err Baplc habe DaDurch beweifen Wüllen, baß Die ©repeinigFeit unD Die wefentlicbe Bereinigung bepber ?ßaturen 
in Eprißo einen SCßiberfprud) enthielten; unD er PertheiDiget Diefe bepDen ©eheimnijfe, Da er Dasjenige portragt, was 
Die ©otteSgeleljrten Dapon fagen. dberr Baple aber zeiget ihm, Daß er Den ©ebanFen Des pprrl)omfcben 2(bts nid)t 
recht oerßanben habe, ©ie 2lbftd)t feiner Einwürfe iß bloß, ju zeigen, baß Diefe Sehrfd^e Pon augenfcheiulid) Flaren 
©ahm beßritten werben, unD baß fte uns Die ©ewißbeit nehmen, welche wir auf Die augenfd)cinlid)e Klarheit grün# 
Den. Joerr 3aquelot hatte beweifen muffen, bajj DiefeS Bepfpiel, Pon Der ^alfchheit Der augenfebeinlid) flaren ©afce. 
Den fbprrhoniern feine Urfache gäbe, folchen ©dfjen zu mißtrauen, Die uns Die allerFlarßen ju fepn fd)einen. Allein 
er nimmt etwas anDers, unD rnadhet ftd) ein #itngefpinnß, cS zu beßreifen. Er halt es für einerlei), ob man gefleht, 
man muffe Die epangeltfd)en ©cbeimniffe glauben, wenn fte gleich unfre Bernunft nicht begreifen fbnne, ober ob man 
Die Religion zernichten wolle, wenn man oorgiebf, fte fep beffdnDig Der Bermtnft entgegen gefegt. f «perr Baple oer* 
wunDert fiel), baß ein fo fd)arfftd)tiger ©eiß nicht gefehen habe, baß tyet feineSwegeS pon Der (©rfldrung Der ©chrnie* 
mfeiten unferer ©eheimnijfe Dte^rage fep; man fetzte fte in Dem Entwürfe als wahr poraus,unD man müßte fte auch 
als wahr oorausjehen, weil man Daraus fcpeßen wollte, Daß Die augenfcheinliche Klarheit fein gewtjfes Kennjcid)en 
Der Wahrheit fep. ©iefe golge allein hatte #err Saquelot zernidßen follcn. 

Uebrigens perhinDerte Diefcr ©treit nid)t, Daß «jperr Baple Den BerDienflen Des dDerrn ^aquelot nid)t hatte 
©erechtigfctt wteberfahren laffen. Er c^eßunD, Daß er einen fd)bnen Berßanb, Piele ©charffinnigfeit, unD eine auf* 
geweefte unD etnnehmenDe ©chreibart hatte, Daß er Die Erlernung Der neuern <2Beltweisheit mit Der ©ottesgelahrtheit 
PerbunDen, unD ftch in philofophifchen ©dmften herPorgethan hatte. 

•pert Baplc PertheiDigte auch Die Antwort, weld)e er in feinem 2£diterbuche Dem ©rigenianer Des fberrn le 
Eiere gegeben hatte, ©iej’er hatte in feiner ©egenantwort (p) neue Erläuterungen bcpgcbracht, um zu zeigen, Daß 
Die SehrPerfaffung Des £)rigenianerS Die ©d)wierigfeit Des ^lanichaers l)bbe, weldter behauptete, es wäre nicht mbg* 
lid), Die gitlaffttttg utiD Die geige Der ©ünbe mit Der iDealtfchen oDer bbcbßDollfommenen ©üte ©ottcS zufammen zu 
reimen. ©iefe Uebereinffimmung ju beweifen, bemerfte eperr le ©crc; 

1) ©aß ©ott, weld>er Den SOfenfchen aus 9?id)tS gemacht, nidht PerbunDen gewefen, il)n fo Pollfommen zu 
ntad)en, Daß es Dem ^enfehen unmöglich gefallen,. Pon feiner Pflicht abjugehen, unD Daß es ein großes Kennzeichen 
feiner ©ute wäre, Daß er ihm Die Mittel Perliehen, glucf lid) ju fepn, wenn er Die ißm porgefchricbenen9vegelnbcobad)tete, 
ohne Daß er Durch irgenb eine SRothwenDigfeit Perpßid)tet worDen, foldpe zu übertreten. 

2) ©aß man Das Uebel pergrdßere, welches Die ^repheit DenSDfenfchen zugezogen, unD welches fte PermieDen 
haben würben, wenn Derjenige, weld)er fte gemacht hat, fte Don einer folchen sBatur erfefjaffen hatte, Daß fte Don il)rec 
^ßießt nicht abweid)en fdntiten. 

3 ) ©aß, um Dem ubeln ©cbrauche, wozu Die 9ttenfd)en ihre^tephett anwenDen formten, PorzuFommen unD 
fte zur ©lindfeligfeit ju fuhren, Die göttliche ©ute ihnen ewige Belohnungen unD unumfehrdnfte ©trafen in DcmEnan* 
gelio habe porlegcu wollen: es ftunbe alfo bep ihnen, Diefe ©trafen zu oermeiDen, unD Die Belohnungen zu erlangen. 

4) ©ott wußte zwar wohl, was gcfchehen würbe, er wäre aber nid)t PerbunDen gewefen, Durch feine ?lllmad)t 
Dem Hebel oorjuFommen, pon welchem er DorauSjahe, Daß es Durch Den fehler Des 5)?enfd)en gcfchehen würbe; weil DiefcS 
Hebel an ftd) felbß, unD in allen feinen folgen nur oon einer Furjen ©auer fep, unD in Der 2BeIt Feine Hnorbnung 
mache, welche ©ott nicht in einem 2lugenblicFe wieDer gut machen Fbnne, uttD nicht enDlid) auch, auf alle EwigFeit 
wicber gut mache. 

5) ©ie BefchioerlichFeit, Daß man erßlid) Durch Das Uebel gehen muß, ehe man alle SBirFungen Der gdff* 
liehen ©ute empßnbet, fließt aus Der 5Ratur Des ^ienfehen, welche fiel) nicht in Dem ©raDe Der HnoolIFommenheit be* 
(tnDen Fonnte, worinnen fte iß, wenn fte nicht aud) Demjenigen unterworfen wäre, was gefcheljen iß. 

6) ©ott, welcher oorhergefeljen hat, Daß Der ^enfd) fallen würbe, PerDammet (l)tt nid)t Deswegen, weil er 
fdnt, fonDern bloß, weil er ftd) nicht wieDer aufrid)tet, Da er ftch wieDer aufcid)ten Faun; Das heißt, weil er feine bbfett 
©ewohnheiten bis an Das Enbe Des £ebens frepwillig behalt. 

7) Es iß fd)on ein fehr anfeI)nlicher®raD Der BarmherzigFeit ©otteS,Daß niemanD anberS PcrDammt wirb, 
als Durch feine eigne ©d)ulD, unD Daß man ftch Diefe ©üte ©otteS ju 9?u£e machen Fann, um ftch Pon feinen Fehlern 
wieDer aufjurichten, unD Den ©trafen Des anDern Gebens ju entgehen. 

8) ©ott hat Den 3ftcnfd)en otcle anbere Kennzeichen feiner ©üte gegeben. Er hat fte mit taufenberlep Por^ 
trefflichen Eigcnfchaftcn begabt; er hat ße mit taufenberlep ftnnlidjen ©ütern umringt, Die fte mit Dielem Bergnügett 
genießen, unD Die ihnen Das Scben liebensmürbig machen; er hat ihnen Das Bertnbgen gegeben, ftd) nach uem ^oDe 
glücFlid) ju machen ; er ertheilet Denjenigen, weld)e ihre Berfeljen bereuet haben, ohne Berjug Die ewige ©IticFfelig^ 
Feit, unD laßt nur Die Unbußfertigen gemäßigte ©trafen leiben, ehe er fte in Den Befiß eben Diefer ©lücFfeligfeit fe^et. 

9) ©ott hat Das ElenD Des ^enfehen in Begleichung Der ©lücFfeligFeit, Die er thmbeßimmet, für citt 
Nichts gehalten, ©ie ©auer Des ElenDes, weldjes er hier unten unD in Der anDern BMt DutDet, iß nichts, wenn 
man cS mit DerEwigFcit ocrglcid)t. 'SBenn Der TDJanichderfaget, Daß, weil Doch nach Dicfern ©runDfaße, eine gewiffe 5Fn^ 
Zahl 3ahrhitnDerte, wieegroß man fie auch feijen mag, Fein Berl)dltniß mit Der uncnDIid)cn ©auer haben foll; aud) 
Die Diel hunDcrttaufenDjdhrigcn plagen bep Den Begriffen Pon Der ©üte ©otteS ßel)en Fbnnten, unD eben fo wohl ein 
Nichts fepn würben, als Diejenigen, Die nur einen ^ag Dauerten: ©0 wirb Der ©riaenianer antworten, weil Fein 
Berhdltniß jwifchen Dem EnDlid)en unD UnenDlichen fep, wie lange auch Die Martern eines ©efchbpfs Dauren mögen, weil 
fie aufbbren feilen; fo werbe aud) Fein Berhdltniß jwifdjen Der ©chdrfc unD Dev ©üte ©ottes fepn. Er wirb l)inju* 

fe^en 
(p) Bibliotheque choifie Tom. VII. Art VIII. 330 u. f, ©ice. 
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feiert, er beffimme bie ©auer ber ©trafen nicht; fte werben langer ober furjer fcpn, nachbem bie ©erechtigfeit ©ot# j70S 
tes es erforbern wirb. ©ie ©auer ber ©trafen wirb weniger lang fei>n, wenn fte fd)t grof fepn werben; unb es 1 3 
wirb barinnen fo totde Abwedffelung fei>n, als in ben ©unben gewefen iff. ©ie ^ernunftfchlüffe, welche man wiber 
bie ©trafen bon biden 3al)r()ttnberten machet, treffen ben ©rigenianer nicht; weil er nicht glaubet, baf fte fo lange 
bauern, ob er gleich bie ©auer berfelbcn fo genau nicht beffimmen fann. 

io) <2Bas man gefagt hat, bas fann eben fo auf bas fittliche unb phpftfalifche Hebel, ober auf bie 
£affer unb bas Selben ber SD?enfd)en angewanbt werben. 

$err Q5aple antwortete (p): 

1) ©aj? ber ©runbfaff ben man fcfl fe$te, nämlich, es fei) ben Gegriffen bon ber ©üte nicht jttwiber, ba§ ein 
©efchopf bollfommner fei), als bas anbre, l)od)|f wahr wäre; baf alfo bie‘ttafchen feine Urfachc hatten, ftch barüber 
ju beflagen, bafj es ihnen an ber QSollfommenbeit fehle, welche barinnen beffel>t, baj? fte nicht bon ihrer Pflicht ab# 
weichen fonnen. Allein bie§ iff aud) nicht ber ©runb ber ©inwürfe. SOIan grünbet fie nur barauf, ba§ ©ott äuge# 
laffen habe, baf fte wirf lieh bon ihrer ©chulbigfeit abgehen, unb bafj fte wirflich bas Uebel empfinben, welches ihre 
Statur, nach her Art ihrer ©rfd)affung, leiben fann. ©ieff faget er, fcheint mit ben gegriffen bon ber ©fite ©ottes 
nicht ubereinauffimmen, wenn mau aud) auf bie Anmerfung bes CrigenianerS Sicht hat, baff wenn bie ^enfehen bie 
Üvegeln beobachteten, bie ihnen ©ott oorgefchriebenjjat, unb wdd)e ;u übertreten, fte feine unüberwinblid)e Sftothwen# 
bigfeit jwingt, fte glücflicb fepn würben. SEßir fonnen nid)t begreifen, bafä bie ©üte eines Katers fo fei), als fte fepn 
foll, wenn er bie ©lücffeligfeit feiner £inber an eine SBebingung berbinbef, bon welcher er fcl>r wol)t weis, ba§ fte 
folcher nicht folgen werben, unb wdd)e er ihnen nicht ju erfüllen julaff, ob er ihnen glcid) bie gewiffen unb unfclffba# 
ren Mittel, fte ju erfüllen, leicht bcrfd)affen fann. 

2) ©er ©inwurf iff nid)t barauf gegrünbet, bajj ber tDfenfd) nid)t unbeweglich an bas ©ute geheftet gewe# 
fen. ©aS ©efchopf iff feinem <2Befcn nad) berdnberfid), unb es würbe alfo eine Ungereimtheit fci;n, wenn man freu 
gen wollte, warum es nicht utweranberltd) fco. e Sftan fraget bloff warum er ihm erlaubt J>at, ftch gegen bas 3Sofe ju 
wenben. ©er ©djlufj bom ^hun auf bas Tonnen iff nothwenbig: allein ber bon bemannen auf bas iff es 
ganj unb gar nicht. ©al)er, hanbelt ber ©treit gar nicht bon her SÖfoglichfeit ber SSerdnberung, fonbern bon ber 
wirflid)enQ}cränberungbeS©utcn insQ^ofe.Sftun fonnte©ott folches berhinbern, ohne bem frepen Rillen nachtheilig 
;u fepn. ’efftan wirb fagen, ©ott fei) nicht genothiget,biefem Uebei auoor au fommen: allein man berdnbert baburd) bie 
Q3efchaffenl)eit ber grage; benn wenn fich bie ^rechtgläubigen einlaffen, ben ©d)wierigfeiten ber Stoidwer ein 
©ctutgen ju thun, fo wirb nicht ffets bon ©ott in <Bctrad)tutig,ba§ er gerecht iff, gehanbelt; es wirb oft bon ©ott in 
ber ^Betrachtung, ba§ er gütig iff, gehanbelt. £>b nun wol)l©ott, in fo weit er gerecht iff, nicht berbunben iff, ben ©e# 
fchopfeti mehr ju geben, als was er ihnen als eine ^Belohnung berfprod)en hat: fo iff er bod), in fo weit er gütig iff, 
berbunben, ihnen nüffiche ©efdjenfe ju ertbeilen; bas hei ff, baf es ber ©üte wefentlich fei), gute ©efchenfe ;u er# 
theilen. ©as heiff aber fein gut ©efd)enf ertheilen, wenn man etwas giebt, wobon man weis, bajj es bemjentgen 
fchdblid) fepn muff ber es empfangen wirb. 

3) ©ott wuffe, ba§ feine Qkrfprcchungen unb feine ©robungen bte SDfenfchen nidff berhinbern würben, ftd) 
unglüeflid) ju machen, unb bafjhitnbert anbre #ülfsmittel, bie er ihnen nicht an bie £anb gäbe, fie ju ber ©lücffeligfeit 
gefübret haben würben, ohne ihrem frepen ^Billen Eintrag ;u thun. QBic will man nun bie ^Begriffe bon ber ©ü# 
tigfeit mit einer folchett S3orl)erfel)ung aufammen reimen? 3ff es nicht gana offenbatybag ein wahrhafter ^ohlthd# 
ter bie ftcherffen Mittel, bie er weis, ausfuchet, unb ba§ er biejenigen für nichts halt, bon welchem er weis, ba^ 
fte nid)ts nü|en? 

4) ^ürbe man wohl bie ©üte eines ftürffen iDfccn/ ^eld)er bie Unorbnungen in feinem ©taafe herrfd)en 
liefe, ba er ihnen bod) heenad) fd)r wol)l abjuhelfcn wüfte? 9[ßie? fleht mau nicht, baf ein fold)er 5ürffinid)t allein 
bie gehler feiner Untertanen, fonbern auch feine eignen aisbann wieber gut machen würbe, unb baf er ’wentgffenS 
eine Seitlang würbe aufgehoret haben, gut ju fepn; fo baf man bep ihm eineSlbwed)fdung ber ©üte unb ber ^Bosheit 
würbe fnben fonnen? 

5) Unfere Cftatur iff fähig, aufünbigen; allein folget barauS nothwenbig, baf fte fünbtge ? ÄeineSwegeS. 
©ie ©üte ©otteS iff alfo oollfommen frei) gewefen, nicht au erlauben, baf Slbam, wdd)er fünbigen fonnte, wirflich 
fünbigte: unb es iff Pergebens, wenn matt oorgeben wollte, fte hatte wiber bie Sftatur ber ©inge gehanbelt, wenn fte 
bie 9)fenfd)en einer ^Bcfd)werlid)fcit überhoben, bereu fte unterworfen waren, bas l)dff, bep ber cs möglich war, baf 
fte fielen. Slllein war es nicht auch möglich, baf fie nicht fielen? 

6 ) 9)fan will eben fo wohl eine ©achc, wenn man ben SluSgang berfelbcn unfehlbar mad)ef, als wenn man 
ihn nothwenbig mad)et. 9?un ftitb aber bie Urfachen ber ^erbammung ber ©ottlofen, unb folglid) ihre 'Serbam# 
mung baburd) unfehlbar gemacht, bah fie in Untffdnbe gefeff worben, wo ©ott üorber gefeljen, bah fte bis an ihren 
$ob fünbigen würben, unb wo er befd)loffen hatte, ihnen feine #ülfe au ertheilen. £r hat fie alfo für bie ©ünbe, unb 
für bie ibollenffrafcn gemad)t; unb wenn biefer Sinwurf wiber bie Sehrer ber ©nabenwahl ffarf iff, fo muh es auch 
wiber ben £>rtgcnianer fepn. 

7) ©a§ es ein fel>r wichtiger ©rab ber ^Barmheraigfeit fet), wenn man einen ^enfehen funfjig ober fechaig 
Sahre lang, ohne^Bepffanb einer ©nabe, feinen frepen '^Billen misbrauchen fieht: ba man weis, baf? ihn biefer ^is# 
brauch oerbammen wirb, bas jeigen bie ^Begriffe ber Vernunft nicht, ©ie weifen augenfdteinltd), baff bie ©üte nicht 
allein benjenigen bepfprittgt, wdd)c nicht ^raft genug haben, fich aus einer ©efahr au aiehen, fonbern auch ben/enigen, 
wcld)e awar alle notl)igc @tdrfe unb ©efchicflichfeit haben, aber fich beren nicht bebienen. 

8) ©ie Slnnehmlichfeiten biefeS Gebens ftnb mit fo oidem Unglücfe oermifeff, bah ffe nicht ben ©haracter 
ber ibealifeben ©üte erfüllen fonnen. SBas bie unaal)ltge ^)?enge ber Unbuhfertigen betrifft, welche nach einer ffren# 
gen Oveinigung, erff ht ben Aufenthalt ber ©digen fommen, fo fonnen wir in ihrem ©d)icffalc bie ^ennjeichen ber 
ibealif^en ©üte nicht erblicfen. ?Dfan fehe hier eine Abfchilberung bon ber Aufführung, welche .OrigeneS ©ott ju# 
fchreibt. ©in gürff beffimmet einen ©bdmann ju feinem Lieblinge, ©r ffubet, ba^ er groff gehler begehen fann; 
er hat unfehlbare Mittel, folche ju oerbeffern, unb bebienet fich berfelbcn nid)t. ©r begnügt ftch, ^ ^erfprechungen 

unb 

(p) Reponfe aux Quefiions d’un Provincial Tom. III. Chap. cixni. «. f. 
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uni ©tof)iraäen otijurocnben, wooon n retits, bag fic feine gute ®iefuns ficrccvbringen müflen. X>et junge tMenfd) 
la§t fic$ von feinen befen Neigungen, ungeachtet ber ©roßungen unb SSerfprecßungen, baf>tn reifen; er wirb ver? 
tagt, et wirb feßr hart gejueßtiget, enblicß aber ruft man ihn wieber an ben Hof/ unb er befleibet feine ganje gebend 
jeit bic (Stelle eines gteblingS. konnte man woßl einen folcßen durften für einen ^)elb in ber ©fite halten? SCBenti 
man jemanb liebet, wenn man ©fite gegen jemanb hat: fo uberhebt man ihn bes UebelS, gehler ju begehen, fo viel 
man Fann, unb vornehmlich wenn eine Sucßtigung barauf folgen foll; unb es ip nur ein einziges Mittel vorßanben, 
bie/enigen ju rechtfettigen, wcld>etßre greunbe einigem QSerbruffe ober einiger Q5eprafungen ausjeßen: biefes ifl, wenn 
fie folcße wegen eines gapers nicht anberS beffern Fonnen, gEBir ftnb l>ieu nicht in biefen tlmpdnben, weil mir einen 
Äig vorauSfeßen, welcher fraftige Mittel hat, bie gehler beS^belmannS ju belfern, unb welcher, an patt ba| er fich 
berfelben bebienen follte, ju folchen Mitteln feine guPucßt nimmt, von welchen er weis, baß fie ganj unnftfj ftnb. 

9) ©ie ©rennen, bie man ber ©auer ber (Strafen in bem anbern geben giebt, bie Stufen unb 2lbwecßfe? 
Jungen, welche bem Vermuten nach barinnen fepn werben, alles biefes ip fef>r gefeßieft, ju beweifen, baß bie £enn? 
jeichen ber ©fite ©otteS weit mehr in bem ©cßicFfale ber gföenfeßen hervorleuchten, als bie Äennjejcßen feines Haffes; 
unb baß fie ohne Vergleich weit mehr Urfache haben, fich ber ©ewogenßeit ißreS ©cßbpferS ju rühmen, als fich «ber 
feine (Strenge ja besagen, ©iblich aber erfeßeint bie unenbliche ©fite, welche rein, unb ohne QSermifcßung mit einer 
gegenfeitigen ©genfeßaft fepn foll, mit einem SFBorte, bie ibealifche ©ute, nicht in beS örigenes Sehre: fie entmifchet 
uns, wenn wir gleich alle biefe Verfügungen barinnen ftnben. gJBurbe ein £3ater, welcher feine Einher nur mittels 
mäßig liebte, wohl haben wollen, baß bie Sulajfung, gehler ju begehen, unb bie 33eprafung wegen biefer gehler einige 
S£age lang vor bem großen ©lucfe unb Qlnfeßen, welches er ihnen bepimmte, vorher giengen ? Sßßurbe biefes wol)l 
fein <2Bille fepn, wenn er fie glucflicß machen Fonnte, ohne baß folcheS vorhergehen burfte? ^BenigeSeute würben bic 
©nabe eines gurpen mit ber SSebingung erFaufen wollen, baßc fie fechs Monate lang wöchentlich brepmal bie göltet* 
auspeßen follten. SÖian muß fich nicht einbilben, baß bie Hbllenprafen etwas geringes ftnb, unter bemQ3orwanbc, 
baß pe vielleidßt nur funfjig ober fedjjig 3aßre bauten. €*s ip wahr, biefe Seit ip in Verbleichung mit ber SwigFeit 
nichts. Smein fie ip in 5lnfeßung ber menfehlichen (EmpßnblicßFeit von einer graulichen Sange. 2Ber ju einem ^0? 
bagripen fagen wollte: „bie crfd)recFlid)en ©eßmerjen, welche ihr auspebt, werben nur funfjig ©age hintereinanber 
«bauten: nach biefem werbet ihr funfjig3aßr lang gefunb fepn;,, ber würbe ihn jur 23crjweiflung bringen. 

10) ©aS,waS berOrigenianer geantwortet hat,Fann nicht auf gleiche 2frt aufbas fittliche unb pf>i;ftEaltfc!;e 
llebel angewanbt werben. Unfere begriffe ftnben Feine ©leicßßeit jwifdhen biefen bepben Sitten von liebeln. (Sie 
ftnben einen Sßatcr, ber feine ^inber, wenn er Fann, nicht verßinbert, ein Verbrechen ju begehen, unenblicß weit firaf^ 
barer; als einen Vater, ber ihnen basjenige ju elfen erlaubet, was ihrer ©cfunbheit feßdblid) ip. 

Einige Herren aus (Snglanb hatten alle ihre Grafte angewanbt, ben Herrn 3$aple aus feiner 0nfamfeit ju 
jießen, unb ihn nach Snglanb Fommcn ju la|fen. (Sie wfmfchten, ihn, als einen greunb um fiel) ju haben, bamit fie 
fich feine ^rquicFungSpunben ju 3^uhe machen Fonnten. 3cl) will nur ben ©raf Huntington nennen, weichet* mit 
einer großen <2Bi|fenfchaft alle digenfehaften eines tugenbhaften Cannes verbanb (q). gr both ihm eine Leibrente 
von jwephunbert ^funb Sterlingen nebp aller grepheit unb allen (JrgehlichFeiten an, bie er nur wunfehen Fonnte. 9)?an 
wollte ihn auch nach bem Haag jiehen. ©er ©raf von Sllbemarle wunfehte eifrigp, baß er bep ihm wohnen mochte (r). 
©er H^rr Q3aron von <2Balef reifte nach SRotterbam, ihm ben Q3orfchlag ju t[>un, unb er verdoppelte fein Slnfud)en 
in einem Briefe, ben er an ihn fchrieb. „'äßenn euch, fchreibt er (s), eure greunbe bewegen, ben Vorfchlag auSju* 
„fcl)lagen, weiten ich f«ch J« tfjun bic ^()t’e gehabt; fo muß ihre grettnbfchaft eigenartig fepn, unb es Fann fie 
„nichts anberS bewegen, als baß fie euch 9^n in Dcotterbam behalten wollen. Habet ihr biefe ©tabt nicht genugfam 
„mit eurer ©egenwatt beehret; unb hat bie Hauptpabt von Hollanb mit allen ihren Q3ortl)eilen nicl)t bas 9\ecl)t, 
„euch einjulaben, fic einem Aufenthalte vorjupeljen, ber nur jur Hanblung bepimmt ip? 3ch will euch nichts von ber 
„dußerpen Hochachtung fagen, bie man bafelbp gegen euch hat, noch von ber 0)rerbicthung, bie man bafelbp euren 
„^erbienpen erweifen wirb, ©iefes rühret euch went’g. Allein ißt* werbet, nebp ber greunbfehaft eines H^rn, her 
„euch ungemein ßoehfehd^et, föticßerfdle unb ©pajiergdnge antreffen, welche eure ^BeltweiSßeit ju ndßren, unb auf 
„eine angenehme Art ju unterhalten vermögen. (Erlaubet mir, mein H^r, mich eurer eignen V?a|fen ju bebienen. 
„3ßr habet mit eurer gewöhnlichen Q5erebfamFeit gewiefen, baß ein ©eleßrter bie cifBohnung in ber Hauptpabt eines 
^Staates bem Aufenthalte in ben Sftebenpdbten vorjießen foll (t). ^ntfaget entweber eurer eignen ‘djlepnungen, 
„ober erweifet uns bie Gefälligkeit, um bie wir bitten. 3cß wieberßolc euch bas/enige nicht weiter, was mir bcrtDJplorb 
„Albemarle euch ju fagen aufgetragen. Sßr werbet bep ißm ein weit angenehmeres geben fmben, als ich euch habe 
„vorpellen Fdnnen. ©0 weit ihr, burd) eure tiefe ©elehrfamFeit, unb burch euren hohen ©eip, anberegeute ubertref# 
„fet; eben fo vortrefflich ip^er burch feine großmutßigc unb guttßdtige ©cele, burch feine ÜveblidjFeif, unb burch bi eie? 
„nige ©leichßeit bes ©emutßs, weld)e eine von ben fußepen Sveijungen beS gebenS auSmacßet, unb unter ben ©roßen 
„fo wenig beFannt ip. . . . (Erhaltet curen^greunben eine ©cfunbheit, bie ißt* in Anfeßung eurer felbp fo wenig feßo? 
„net; unb Fommet in einer gerul)igen,unbeFummerten unb pillengebensart benen33efchwerlichFeiten juvor,weld)e mit 
„einem fo eßrwurbigen Alter, als bas eure ip, verFnupft ftnb.,, tDlplorb Albemarle feßrieb auch an ißn unb beFrdf? 
tigte alles Dasjenige, was ißm ber Q3aron von ^Cßalef von ©eiten feiner berichtet hatte. „ ^d) wollte von ganjem 
„Herjen wunfd)cn, fchreibt er (v )r baß ich einige SluSbrucFungen pnbett Fonnte, mir bie ©efalligFcit ju erweifen, um 
„bie ich euch erfueße. 3d> werbe mich bemühen, auf eine fold>e Art mit euch ju leben, baß id) euch nicht veranlalfe, 
„bie fbartep ju bereuen, bie ißr ergreifen werbet; inbern ich euch eine völlige grepßeit, ohne ben geringpen$wang,unb 
„fo wie ißr fie nur ißo haben Fdnnet, laßen werbe. Hierauf Fonnet ißr euch pcher verlaffen. „ 

Herr Q3aple antwortete bem Herrn Q5aron von 9Cßalef,eS wäre ein UnglucF für ißn, baß fein gegenwärtiger 
3«Paub fo befeßaffen wäre, baß er ßocßpnotßwenbig barinnen bleiben mußte. „ ©ie göttliche ©orfeßung, feßte er 
„ßinju (x), richtet bas ©dßicffal ber gOfenfcßen bergepalt ein; baß, wenn pe im ©tanbe finb, ein ©ut ju genießen, 
„es ihnen nicht vorFdmmt; unb baßces fid) ißnen barpellet, wenn fie baßelbe nicht nießr genießen Fdnnen. ©ieß ip 
„mein ©dpcFfal. 3d) halte mich fuc einen abgebanFten Alten; meine Sßefchaffenheit bes gelbes ip fo feßwaeß, baß 

id> 

(q) Siefer $err verparV jung unb unverheiratet ben » 
iSRdrj 1705. 

(r) (Sr rvar SßiHenS, ißm biegrjießungfeiner 66pneanjuver« 
trauen, wenn fie in bem 3/lfer fepn tvurben, baß fit fiep feineS ltn» 

• terridltS ju 9tu$e maeßen fonnten. 

(s) ©dßrciben vom 9 beS homungS 1706, auf ber 1065 (Seite. 
(t) 2J?an feße bieReponfe aux Queftions d’un Provincial 

Tom. L Chap. I. 
v) ©cßreiben vom 11 beS $ornungS 1706, bie 1067 ©eite, 
x) ©cßreiben vom 12 beS hwnungS 1706, bie 1068, 

1069 (Seite. 
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„id) notpwenbig Franf ober unpäßlich werbe, wenn id) nicht bei) einerlei; Sebenöavt bleibe, welche mir eine lange ©e# 
„wopnpeit jur 9?otbwenbigFeit gemad)t bat. 3d) habe feinen Pon meinen greunben um S&atp gefraget: Denn ba 
«ich bei; mir felbjl bie Urfacf>en unterfucpet, welche ich eud; Porjußellen, bic ©;rc gehabt, unb bie il;r mit allem mdg# 
„lidxnSßßipe, unb aller nur erjmnlichen33erebfamfeit beffritten; fo habe ich unumgänglich gefunben, baß eg mirburd)# 
„auß nid)t ju ratf;en fei;, meinen Aufenthalt ju Peranbern. . . . S5aß©lücf fbmmt bei; mir ju fpdt. 2Benn eg ftd> 
„nur el;er bargeftellet hatte, fo würbe eg mich ju bem alleroergnügteßen‘■Oienfcpen gemacht haben; id; würbe mit bem 
„größten ©fer benen ©rünben gefolget fei;n, bie mid) urthcilen laßen, ber Aufenthalt in ber £auptßabt fei; ben ©e# 
„lehrten Portl;eilhaft. Rollte ©ott, baß ftd) um baß 3al;r 1690 ein wenig el;er ober fpdter, ein fo angenehmer uni) 
„fo ruhmlid;er ^orfcplag bargeßellet hatte, alg Der/cnipe iß, welchen ber3)Zi;lorbAlbetnarle mir anjubiethen geruhet! 
„3d; würbe nichtg mel;r gewünfeht haben, unb bief? würbe bag wahre Mittel gewefen fei;n, Piele 33efanntfcpaften,uni> 
„Piele ©cbarfftnnigfeit unb ©nfiepten ju erlangen, bie mir ipo fehlen, unb bie ich niemalg befommen werbe. „ $erc 
33at;le fchrieb jugleicp an ben £errn ©rafen pon Albemarle, ihm mengen ber^preSbanf abjußattcn, bie er ihm hatte 
erweifen wollen. 9JJan hat aber biefen SÖrief niemalg befommen fonnen. 

$err le ®erc hatte fiel) gefcpmeichelt, $err 33ai;le würbe gesehen, baß fein ürtgenianer alle ©djwierigfcfes 
fen beg^anichderg höbe, ©a er aber fal;, baß btefer fortfuhr,bag©egentl;eil jubehaupten; fo fchloß er baraug,#erc 
Q5ai;le führte feine eigene ©aepe, unb er betitelte feine Antwort: Defenfe de k Bont£ et de k Saintete Divine, b. L 
X^ercpetöigung öer <|>üce unb heiligt eit (Sötte® unbec Oie&rmmrfe bes ^errn 25ay le. „Alg id), faget er (y), 
„in ber erßen Auggabe beg critifd;en ^Bdrterbucpeg beg -£)errn Q3ai;Ie, bie ©’nwürfe lag, welche er wiber bie ©fite 
«unb ^)eiligfeit ©otteg mad;te, unb worinnen er behauptete, baß fein chrißlicper ©otteggelel;rter barauf antwortet? 
„Sonnte: fo hielt ich bafür, baß biefeg eine Art Pon einem (Spiele beg 3Bi()eg beg SSerfafierß wäre, welcher ftch eine 
„Suff machte, ben ©otteggelehrten etwag ju tl;un ju geben. . . , $d; bin in biefer 3)?et;nung geblieben, big ich bie 
„bepben lebten 25dnbe feiner Antivorten an einen £anömann gefel;en habe, worinnen er bie Partei; berSD?anid)der 
„wiber bie ©üte ©otteg ernfflid) behauptet. . . . (z) 2Benn er ftch aber el;renthalber Perbunben halt, eine bem gan# 
„jen ©brijtenthume entgegengefepte Sel;re ju behaupten, gegen mdd)eß er, wie mich bunft, auf eine fel;r Perhaßte uni) 
„fd;impfliche Art ein Mißtrauen hat; fo wirb er eg nicht ungütig ju nehmen belieben, baß wir bic gartet; behaupt 
„ten, weld;e nicf>t allein bie CSpre, fonbern auch nod; bie Siebe jur 2Babrhett unb bag ©ewijfen ung tju Pertpeibiget? 
„perbinben. 3d; hatte mir Hoffnung gemacht, baß er Pon fclbft Pielleicpt jurücf fommen, unb bic ©üte unb-^eilig^ 
„feit ©otteg in feiner Aufführung erfennen würbe, nachbcm man ihm Mittel an bie dpanb gegeben, ftch aug biefen? 
„fd)limmen Jpanbel, opne 9iacptheil feineg Ü\uhmeg, hcraug ju pichen; wenn er mit Vergnügen Pon bem ©weite ab* 
„liefe, unb benjenigen £)anf fagte, welche feine ©cpwierigfeifen gehoben hatten, wie man eg in ben theologifcpen unD 
„philofoppifcben dborfalen ju machen pflegt. Allein ba er ganj bag ©egentl;cil tl;ut,eunb oorgiebt, man habe ihm nicht 
„grünblich geantwortet: fo muffen wir weifen, baß wir ung por feinen SSernunftfd^üßen nid)t fürdtfen, unb bag lachet;» 
„liehe baran jeigen, ol;ne weiter Nebenwege ju nehmen. 

#err le 0erc mad;et anfänglich eine SCßieberpolung biefeg ©treitß; er Perldßt barauf bie ^erfon etneg 
örigenianerg, unb antwortet in feinem eignen tarnen auf bie ©d;wierigfciten beg ^)errn Q$ai;le. €r berichtet, 
baß er fein anbereg ©laubengbefenntniß habe, alg bag neue ^eflament, unb baß biefeg bag einzige ^5ud; fep, welche^ 
er ju Pertheibigen ftch Perbunben erachte. 3Beil aber ber ffdrfße ©nwurf ber ^anichder auf bie £wigfeit bec 
©trafen gegrünbet ijf, welche in bemSoangelio fo beutlicl; geofenbaret ju fei;n fd;eint: fo erfldret er feine eigene9)2et;* 
nung, naepbem er beg örigencg feine perlaffen: „3d; für mein 3d;eil, faget er (a), würbe antworten, baß ung bie 
„^Sefchajfenhcit ber ©trafen in bem anbern Scben nicht red;t befannt fei;; baß wir nicht wißen, ob barinnen nicht an* 
„fdnglich Perfd;iebene fel;r empßnblid;e ©trafen fei;n werben, bie bennod; nacl; ber ©roße ber ©ünben mannigfaltig 
„feim fonnen; unb ob ©ott, wenn er enblich biefe heftigen ©trafen auf hören laßt, fid; nicht begnügen wirb, biej'enigen, 
„weld;e feine ©nabe hartnäefigt werben gemißbraueßt haben, ben SBiffcn il)reg©ewij]eng ju überlaßen; welcheß ihnen 
„ihre fehler Porrücfen unb fte nod; burd; bie ^orßellung pon ihrem SBerluße ber/enigen ©lücffcligfeit beunruhigen 
„wirb, Pon welcher fte wiffen werben, baß anbere fold;e genießen, ©iefeg fonnte Pielleicpt öec feyn, Oec 
„ntd)t ßirbt,unö 0aß5ßaer, u?eld;es ntd;t cerlifd?t. ^id; bünft,cg ßnbet fid; nid;tg unrieptigeg barinnen. 2Die 
„©ünber haben biefe ©trafen Permeiben fonnen, wenn fte Dveue gehabt, unb fte haben eg niept .getpari. ©te ftnb 
„begwegen einiger ©träfe wertl;. „ e^err le ©erc beßimmet wegen ber Sbauer, unb wegen ber Umßanbe biefer ©trafen 
jiicptg; bennod; faget er, eg habe ben ©d;etn, baß ber gußanb ber Q3erbammten erträglich fepn werbe. Allein er 
will alle biefe ^utl;maßungen nid;t alg eine coangelifcpe unb gewißeSepre auggeben; er will bloß jetgen, baß man ei# 
nen hdd;ßpernünftigen ^Serßanb in ben Porten Shrißi wegen ber ©trafen in bem anbern Sehen ßnben f onne. §r 
fepet l;inju, baß anbere Pielleicpt glttcflid;er mutl;maßenwürben,alg er: inbeßen wäre erboep überjeuget, baß bre Auf# 
füprung, bie er ©ott beplegt, nieptg an ftep patte, welcpeg mit feiner unenblid;en ©üte ßritte; fonbern wenn ja eetwag 
in bemjenigen wäre, wag er gefaxt patte, welcpeg ber ©üte unb ©ereeptigfeit ©otteg unanßanbig fepn follte,fo wäre er 
gewiß, baß eg ©ott niept tpun würbe, ©iefeg, fahrt er fort, nenne id) weit beßer fchließen,a(görigeneg; weil Ori# 
geneg bagjenige perfidjert, wag er niept weiß, alg wenn erg wüßte, wenn er faget, bie ^)ollenßrafen werben nicht ewig 
fepn. £r palt inbeßen boep beg Crigencg Nennung für ertraglid) unb, wie er faget, für weit beßer, alg bie Partei), 
welche #crr ^ai;le ergreift, wenn er fid) fo weit Pergept, unb ©ott anflaget, er fei) weber gütig noch heilig. 

© bemühet fiel; barauf, 51t jeigen, baß bie Vernunft nicht betriegen fonne, wenn man biefelbe gut gebraud)c; 
baß fte ung biene, bie ^Baprpeit ber cprißlicpen Bveligion ju beweifen, unb ben©itm ber heiligen ©eprift ju perßepen; 
baß fo wopl in ber ©otteggelaprtheit alg ^SBeltweigpeit Piele S)ingc waren, welche bie Vernunft niept begreifen fonnte, 
baß biefe Äingc aber niept ber Vernunft juwiber waren, unb man fie nicht perwerfen müßte, weil man fie nid;t be# 
griffe; baß man alfo baßSicpt ber ößaibarung bem Sicpte ber Vernunft niemalß entgegen fe^en, ober Permufpet? 
müßte, fie fonnten einanber wiberfpreepen, wenn man nid;t wenigßcnß einß ober baß anbere perwürfe, unb fiep in bet? 
^prrponigmug frürjte, weit bie 2Bahrl;eit fiep nicht felbft entgegen fepn fonnte. £)ietaug fcpließt er, baß £>err ^3aple, 
welcher behauptet, man müßfe ben gemeinen Q3egrtß:en ppn ber ©ütigfeit unb $eiligfeit entfagen, niept glauben fonnte, 
wenn er richtig fcplbße, baß ©ott gütig unb heilig wäre: unb baß er nid;t bie Vernunft bem©lauben aufopferte, fott# 
bern bie Vernunft burep fie felbß ju©runbc richtete, unb bie Offenbarung in eben baß©cpicffal pcrwicfelte; inbent eu 
fiep bemühte, fiep ju bebecfcn,ba er fiep ßellte, alg ob er feine Vernunft bemütpigte, unb mit ben gemeinen ©ottcggelepr# 
ten rebete, bereu er boep fpottet. ^erp 

(y) Biblioth. Choifie Tom. IX. 3lvt. III. 103 u. f. 6cit«. (a) fbenPftfelbß 143 6eite. 
(z) gbenbafeltiß 106, 107 Seite. 
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CVI geben bei jgerat «Peter 3Sm)le. 
06 £err 3$aplc fcfcte bem Herrn le Eiere eine ©d)rift entgegen, welche ben ^itel führte: Reponfe pour Mr. 

Bayle, obet’ Üntweit für ben <oerrn Bayle, wegen bes III unb XlHSlmfel6(b) bes iXEheite bec auserlefmm 
2Mbliotl?ek (c). „‘üftan f)atte wol)l geglaubt, faget ec (dp, baSHerr le Eiere über bie 2Biberlegung feines OrigenianerS 
„unb feiner plaffifchenSßaturen verbrieflid) werben würbe; alleinficl) nicht eingebilbet, ba^ er in folgen gorn kommen 
„würbe, weicher ihn verijinbertc, auf bie Unorbnungen Der gartet) Sicht ju haben, bie er erwählen würbe, Sta hat alfo 
„nicht ohne Erftaunen gefehen, was er für eine Slrt, fiel) ju radjen, allen anbern vorgejogen hat: allein, anflatt baf man fich 
’nüber ihn erzürnen füllte, fo hat man ein wahrhaftes ‘üftitleiben wegen feiner Aufführung mit ihm gehabt. SOtan hat es nicht 
’’obne Erbarmen anfehen können, baf ein Sttann, berfo sielen Svubm in ber gelehrten ^JBelt hat, über einen ©to| vott 
jo geringer Dichtigkeit fo empji'nblich gewefen ijk. Er fönte ftch barüber bep Erblickung bec anbern^haten troffen, 
’’bie ihm bejfer gelungen, ober fich tvcnigffens nid)t einem Verbruffe überlafjen, welcher ilm antreibt, auf eine folche 
’$(rt ju fchrepett, bie einem ehrliebenben unb vernünftigen ^anne gan; unb gar nidffanffanbig iff. Er hat fiel) einge* 
„lajfen, bas Her; bes Herrn Vaple ju ergrünben; er hat ihm abfcheuliche Slbfichten aufgebürbet; er hat biefe An^ 
„klagen hunbertmal wieberholet, unb allezeit auf eine ungewiffe Art, unb allezeit ohne bie geringffe (Spur eines $Be* 
„weifes, unb allezeit, ohne auf bie betulichen unb genauen Erklärungen Sicht ju haben, welche fiel) an hunbert örten 
„in beS Oberen Vaple ©chrifjen ffnben.,, Er bemerket, baf bie Republik ber ©eiehrten nur ein raubcrifcheS Sani) 
fepn würbe, wenn es erlaubt wäre, feine ©egner unter bem Vorwanbe anjugreifen, ba§ fie eine bofe Slbficht in bem ©runbe 
beS Hrrjens verheelten; unb er fehet hinju, baj? biefe Aufführung bem Oberen le Eiere nicht anffünbe, welcher bieje* 
nigen fo wohl abgefchilbert hat, bie fich niit bem Vorwanbe, es gehe bie Religion an, bebecken, um ihre ©egner rer* 
haßt ju machen. „©telff es ihm, faget er (e), nach Dtcfem wohl an, fo, wie er thut, wiber ben Herrn Q5aple ju 
„fchrepen; eben ba er gefehen, ba§ er burch öen rcdffmajjigen VSeg bes ©Weites ben Anfall nicht mehr aushalteu 
„konnte? ©teht es ihm an, fiel) für einen ‘üflann ausjugeben, ber von bem Eifer für baS Haus ©otteS verehret 
„werbe? diefer Eifer, welcher fo langfam kommt, würbe noch follen gebühren werben, wenn «fberr Q3aple feine An^ 
„merkung über ben eueren Eubworth hatte fahren lajfen, unb bie ©rünbe beS OrigenianerS nicht wiberlegt hatte. „ 
Er fe^et bem eueren le Eiere bie Klagen entgegen, bie er wiber biejenigen vorgebraebt, welche ben©rotiuS befchulbiget 
hatten, er wäre ben ©ocinianern geneigt, ba er einigen ©teilen ber (Schrift einen anbern Verffanb beplegte,. als bie 
gemeinen rechtgläubigen ©weiter thaten, unb welche baraus gefchlojfen hatten, feine Abficht wäre, bie ©rünbe beS 
EhriffenthumS ju untergraben. „ Sffiemanb, faget er (f), hat fiel) mit mehrerm 9?ad)brucke wiber folche35efd)uIbi* 
„gungen aufgelehnt, als ber Herr le Eiere. ©lebt es alfo nicht fein, wenn er t’ho faget, Hrrr Vaple mache eine 
„©dhuhfcht'ift für bie ©ottesoerleugner, unb feine Slbficht fep, bie Dveligion vu vernichten? 3ff biefe vorgegebene 
„©chuhfchrift etwas anberS, als bie Verwerfung eines falfchen VeweifeS?,, Er fejset l)inju, ba§ Herr le Eiere felbff 
verbunben gewefen, ftch vcrfchiebenemal wegen ber Vefchulbigung ber focinianijchen Sehve ju vertheibigen, welche 
ihm noch aufgebürbet bliebe. 

#erc Vaple giebt cbarauf einen kurjen begriff feiner £eljre von ber vorhabenben Materie, unb 
bringt fie auf biefe beet) ©a($e (g). 

,,i) ©aS Sicht ber Sftatur unb ber Offenbarung lehren uns klarlich, bap nur ein einjiger Urfprung aller 
s,©inge fet), unb baj? biefer Urfprung unenblich voükommen fet). 

„2) ©ie Art, baS fittltdje unb bas phpftkalifche Hebel, mit allen ben Eigenschaften biefeS einzigen unenblidh 
„vollkommenen Ursprunges aller S)itige jufammen vu reimen, übertrifft bie philofophifchen Einfichten, fo baf bie Ein>» 
„würfe ber 9)?aniehaer ©chwierigkeiten nach ftch laffcn, welche bie menfchlicl)e Vernunft nicht auflofen kann. 

„3) lX)em ungeachtet muj? man fefkiglich glauben, baf uns baS Sicht ber 3?atur unb ber Offenbarung von 
„ber Einigkeit unb ber unenblidjen Vollkommenheit ©otteS belehren: wie wir burch ben ©lauben, ttnbba wir uns 
„bem göttlichen geugniffe unterwerfen, bas ©eheimnijj ber ©repeinigkeit, ber 9Jtenfchwerbung, unb anbere mehr 
„für wahr halten. „ 

e^err Vaple feijet f)inju, baff er wegen beS erffen unb beS britten ©a6es ganj gewi§ für rechtgläubig werbe 
gehalten werben; unb baff, wenn man ihn wegen beS anbern angreife, man Sutbern unb Ealvin, unb bie gan;e ©e^ 
meinfehaft bei* ^rotejkanten, ja faf bie ganje Ehriffenheit angreifen werbe. Er ijk überzeugt, baf kein ^0?enfch jemals 
pnben werbe, baf er biefe bret)©ahe nicht bejkanbig in feinen SBerken lehre; ober, baf er an einigen anbern Oettern, 
wenn er biefe brei> ©a^e in einigen ©teilen fejl gefe|et, brep anbere ©aije behaupte. 

Er machet barauf einige allgemeine Slnmerkungen über baS/enige, wassert* le Eiere in feiner©ehtift lehret, 
ba er ftd> in keine umfianbliche Veurtheilung einlaffen wollte, welche ihn gar ;u weit führen würbe, „^tan wirb 
„affo, faget er (h), viele Slnmerkungen wegtaffen, welche jeigen würben, wo ^)err le Eiere bie ©achen in einem an* 
„bern Verfkanbe nimmt, wo er bie Vefchaffenheit ber $ragc peranbert, wo er fich Jur Unjeit beklaget, baf man feine 
„©ebanken nicht recht verjkanben habe, wo er eingebilbete V3tberfpred)ungen fnbet, wo er ftch bie grepbett nimmt, 
„basjenige in jwo Sitten ju unterfcheiben, was hoch nur eine auSmach/t, wo er bas/enige weglaft, was ftch tatest ;u 
„feinem Vorhaben fd)icket, wo er basjenige hinjufe^et, was ihm zuträglich iff u. b. g. „ ^)err le Eiere bürbete bem 
«£)errnVaple auf, er beDulbigte (Bott, ec treher gütig nod) heilig fey; „was für eine entjehliche Ver* 
„leumbung! ruft e^errVaple babepaus (i), was für ein boshafter Vetrug, ober wemgjkens was für ein Mangel beS 
„VerjianbeS iffc bas 1 ^IBen wirb man aber überreben, baf vjberr le Eiere, ein fo geflickter ^Dkann, als er iff, allhier 
„aus Dummheit, ober weil et jwep augenfeheinlid) unterfd)iebene ®inge nicht ju unterfd)eiben gewuft, geffrauchelt 
„habe? Es ifk ja ein anberS, wenn man faget, ©ott fep unenblid) gütig unb heilig; obgleich unfere Vernunft nid)t er* 
„kennt, auf was für eine Art ftch feine ©ütigkeit unb feine Heiligkeit mit bem Elenbe unb mit ber ©ünbe bes 5ften* 
„fd)en jufammen reimen. ©iefeS leiste faget Herr Vaple nur: unb ein anberS ifk es, wenn man ©ott befdjulbiget, er fep 
„weber gütig, noch heilig* dergleichen hat Herr 35aple niemals gethan. „ 

Herr Vaple halt fich &ep besOrigeneSSef)t*e nid)t auf: er giebt vor, Herr leElerc habe hiervon nid)ts neues 
gefaget, unb auf bie ©rünbe feines ©egners nid)t geantwortet; fie hatten alfo nod) alle ihre ©tarke, unb man büt’fte 

nur 

( b) ®er XIII, ober otelmehr ber XArtikel ber Biblioth. clröine, 
betrifft bte plafiifcpen Staturen, irooott man bereits gerebet paf. 
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CV1I £e&en Sernt «pcto 33at)Ie. 
bie Sefer bitten, Die Stücfe Don betten (feiten jufammen ju halten, um babon überzeugt zu werben, Sr halt ftcb eben 
fo wenig bei; Demjenigen auf, was $err le 0erc Don Der Vortrefflicßfeit unb bem©ebraudje ber Vernunft gefaget. 
Sr bemerfet bloß, baß ber Sd;luß aus bem befchriebenenmanichdifcbenStreite, allezeit nur biefer gewefen; man müßte 
notljwenbig feine Vernunft unter bem 21nfehen ©otteS gefangen nehmen; unb biefeSwdre ein ©rutibfah, ber allen 
Shriken gemein wäre, welche bas ©ebeimniß' ber £)rei;einigfeit unb einige anbere annahmen. „$err le 0erc, fe|ct 
„ere hinzu (k), machet hierüber Diele Schwierigfeiten, als wenn ber aUergraulicbfte $>i;rrl)DeniSmuS unDermeiblid) 
„wäre, im $alle bie geoffenbarten Wahrheiten ben gemeinen gegriffen nicht gleichförmig waren. SOJan hat hier^ 
„miber nichts ju fagen, außer, Daß bie Unitarier bie®nwürfe fd;on lange machen,unb bie9vomifchfatholifd;en, bie Su# 
„theraner,unb bieüveformirten fie wiberlegen. „ Sr glaubet nicht, baß ft'ch #err leClerc zu fagen Unternehmer Derlaße 
bie gemeinen begriffe nid;t, trenn er in ©ott brei; wirflich unterfchiebene, gleich wefentlid;e, unb im Wefen einige 
^erfonen ernennte; unb folglich müfle er felbflauf Die Schwierigfeiten antwortende er miber ben orbentlid;en ©runb# 
fa£ ber ©ottesgelehrten Dortrdgt, ju bejfen 55ekatigung ^)err SSaple ben ganzen befagten Streit bienen laßt. 

#err 33at;le machet eine Vergleichung jmifchen feiner unb besseren le 0ercS 9)?ei;nung, Damit alle Welt, 
wie er faget (1), ernennen möge, ob ^err le 0erc ©runb gehabt habe, feiner Schrift ben ^itel zu geben: Perthes 
Mgung ber (Eiute unb ^etligfeit (Bottes trtber bie £&nwurfe Des <>ei'rn 23ayle. Sr fe^et, baß $err le 0erc 
unb er, mit einem Schüler goroakerS über bie Einheit beS Urfprungcs aller CDinge griffen. #crr $5ai;le, faget er, 
wirb ben erfien Angriff thun, unb ben $einb in allen feinen 33ollwerfen zurücf treiben. Slllein biefcS i|t noch nicht bie 
Schmierigfeit; man muß Demgoroakerianer auch wiberffehen, wenn er mieberumangreifen unb zeigen mirb: baß bie 
Sünbe unb ihre folgen ftef) mit Dem begriffe oon einem ein;igen,unenblid;gütigen unb unenblid;heiligen Wefen nicht 
jufammen reimen. #err Q3ai;le mirb il>n auf einmal aufhalten, inbem er ihm faget, er nehme Die begriffe, welche 
mir ron ber ©ütigfeit unb dpeiligfeit überhaupt hatten,c nicht jur 9iichtfcbnur ber ©üte unb $eiligfeit ©ottes an; unb 
inbem er ihm feine £ebroerfa|]ung, welche ben ©runbfdisen ber aüerrcchtgldubigjfen ©otteögelel>rten gemäß ijf, entge* 
gen feßet, fo mirb er biefen Sah glüeflid; Dertl;eibigen: „®ott ijf unenblid; gütig unb heilig, ob gleicf; unfere Sinfid;ten 
„Diel zu flein finb, als baß mir feine ©üte unb$eiligfeit mit bemSlenbe unb Den kaffem Des menfd;lid;en ©efchlechtö 
„in biefem keben, unb mit ben Verbred;en, unb ben ewigen Martern ber allermeiften <50fZenfcl>en in bem fünftigen £e# 
3,ben Dergleichen fonnten. „ $ert le 0erc aber, welcher feinem ©cgner einrdumen mirb, Daß uns bie gemeinen Ve# 
grijfe, bas heißt, bie Verkeilungen, welche mir Don ber ©üte unb-jpciligfek ©otteS überhaupt haben, zurDiidkfdinur 
bienen müflen, bie ©üte unb #eüigfeit ©otteS ju beurteilen, mirb genothiget fei;n, Don ber ‘Dftepnung ber anbern 
©hrijtcn abjugeßen, inbem er anfanglid; bie Swigfett ber ^oUenftrafen mit bem Origenes leugnet; unb wenn er fin» 
bet, baß auch biefer ^oken nicht zu behaupten ik, fo mirb er genothiget fei;n, fid> in ^feuthmaßungen einjulajfen, unb 
bie ©üte unb $eiligfeit©otteS ju einer aufgeworfenen gi'age ju mad)en, bie man nur in jener Welt auflofen fann. 
c^ierbep beoba^tet ^)err Q$ai;le, baß fiel) ^err le 0erc gerabe in Denjenigen Stanb gefegt, worauf er feine ^efchul? 
bigung grünbete, ©enn nach feiner ,3)tet;nun.g ik bas große Verbred)en Des 4>et'tn ^Baple biefcs, baß er glaubet, es 
fei; feine einige chrikliche €el;rDerfa|fung Dermogenb, bie manid;difchen ©nwürfe miber bie ©üte unb ^etligfeittSof^ 
tes aufjulofen: nun ik 4berr le ©lerc eben baDon überzeuget, weil er,eme9e» ber €'wigfeit ber Strafen, alle ^ehroetv 
faßungen ber 0>t’iken unb auch felbfl Des örigenes feine fahren laßt, unb fiel; bloß mit einem vielleicht unb mit 
Wal;rfd;einlichfeiten Derfchanjet. ^ierauS folget, baß, nad; beS £>errn le ©lerc Slepnung, feine emjige chrikliche 
Seht’Derfaffung ;u finben fei;, welche bie ©nmürfc ber manid;difchen Sehre miber bie ©üte unb ^eiligfett ©otteS auf# 
lofen fonne. „ ©ennod;, fehet er l;in;u (m), iji biefeS ber einzige ©runb Der Slnflage, bie er miber ben Joerrn Q3ai;le 
„angekellet: er Dermunbet ftch alfo fclbk mit bem Schmerbte, bas er auf ihn gefehlten. Sr hat fcl;r übel, aus Die* 
„fem©runbe ber 2lnf läge, Diele folgen gezogen, meld;e Vcrleumbungen finb, bie er miber ben cfberrn Sßaple Dorgege# 
„ben. Sr hat gefaget, Diejenigen, welche behaupteten, man fonnte nicht auf bie Sinmürfe ber manid;difchen Se(;re ant# 
„werten, griffen bie ©üte unb $eiligfeit ©otteS an, unb befchulbigten il;n, baß er Weber gütig noch heilig wäre; unb 
„waren auch nid;t imStanbe, zu fagen, baß fie ihn für gütig unb heilig hielten, ©enn Da fie feine Urfache hatten, ju 
„glauben, baß er es wäre, fo fielen fie offenbarlich in Wieberfpred;ungen ic. 2c. Sbiefe folgen unb alle anbere, bie ich 
„nicht erzähle, fallen auf gleiche 2lrt auf ben Slnfldger unb Angeklagten jurücf. ©ieß ik außer allem groeifel. „ 

liefen Streit zu enbigen, fchldgt ^err ^ai;le bem ^errn le 0erc Dor, bas Unheil ber tljcologifdjen ^a^ 
cultdten zu Selben, zu Utrecht, ju ftraneefer, ju ©roningen^u. f. w. einjuholen. Sr tl;ut il;m ben Vorschlag, eine 
^Bittfchrift auffehen zu laßen, bie man biefen gacultdten übergeben wollte, unb worinnen man bie Strafe anjeigen 
woüte, bie er Demjenigen juerfatwt zu werben Derlangte, weld;er feine Sache Derlieren würbe. ^)err ^ai;le wollte 
Diefe ^ittfehrift nebjf ihm unterfd;reiben. $err le Slerc füllte bie Sähe bepfügen, bie er aus Des ^)crrn Q3ai;le 
Büchern würbe genommen haben, unb fie feiner ©egenpartei; mittheilen, welche, wenn fie fiel) mit eben folchen Won 
ten, unb of;ne wefentliche Verfrümmelung in feinen Werfen fdnben, fie unterfchreiben wollte. S)ic tf;eologifchen 
cultdten würben aus biefer $8ittfchrift unb aus biefen SluSjügen erfeljen, was man Don ihnen Derlangte, baß fie ndmlid) 
belieben mochten, über biefe ^rage einen Sprud; zu thun: <Db bie aus öes &un Sayle Süebcrn l;erausge$o^ 
genen Gfttje bie 23efct?ulbigungen recfic beauefen, t»eld?e t>ew k (Eiere il;m aufgebürbet^ welches ^err le 
(Eiere bejahet, <^evr öayle aber t>ernemet, ja auch behauptet, bak fie nichts an fich harten, welches ben 
(Blaubensbefenntniffen ber reformirten Kirchen in ^ranfreich unb ben Hieberlanben entgegen wäre. 
Weil aber ber $etr le 0erc faget, fepet er hinzu, baß er bie Sinmürfe Des «^errn 35ai;le, el;e er ben anbern unb brit* 
ten ^5anb feiner Antwort an einen JEanbmann unterfud;et habe, für ein Spiel beS Wi£eS angefehen, unb baß fie 
ihn nicht oerhinbert, il;n für rechtgläubig zu halten: fo glaubet *perr Q3a!)le, baß es, um ben ^rofeßbren bie SFaibe ju 
Derfürjen, genug fei;n würbe, baß fich hie theologifchen ^acultäten bie ^ül;e nahmen, biefe bcoben ^heile ju unter# 
fud;en. ^an wirb ihnen auch, fe&ct er hinju, ben größten ^l;eil «biefer ^üf;e erfparen, wenn doerr le Slerc bie Sei# 
ten Don allen Denen Sahen an;eiget, bie er wirb herauSgejogen haben, unb wenn 4berr 35ai;le bie Seiten anjeiget, 
weld;e fein Slnflager wirb ausgelaßett haben, unb Deren ^enntniß ben 9vichtern notßig fei;n wirb, um fich hon ber 
Q3efchaflfenljeit ber ^rage befler zu unterrichten. 

©ie ^einbe beS #errn Vaple^begnügten fich nicht, ihn als einen ^enfehen Dor;uffellcn, weld;er fich bearbei# 
tete, bie Religion zu zernid;ten; fie bemühten fid; auch, ihn eines StaatSDerbrechenS fd;ulbig ju machen. S)ieß l;ieß 
bem «fierrn 3urieu gut nachabmen* Wie inbeßen bie ©ebanfen beS ^)errn Vaole in #ollanb Diel zu befannt wa# 
ren, als baß Dergleichen ^Scfd;ulbigung bei; Dernünftigen Seuten einen Sinbrucf haben fonnte: fo hielten feine $einbe 
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cvm geben fceS 4perat ißeter 35at)Ie. 
t>afur, ftc mußten kftc^ bearbeiten, t(>n in ©nglanb fc^roat^ ju mad;en, wo ftc leichter fort jukommen hofften. 9ftan 
pergaß nid;tg, ben ©rafen 'von ©haftgbun; wiber il;n einjunehmen. Allein man betrog fiel) in Denen Q3emühun? 
flennte man bei; biefcmHerrn anwenbete: er kannte ben^errn^at;Ie gar ju wohl, mit Dem er in großer Q3erbinbung 
geßatiben,fo lange er fiel; in Dvotterbam aufgef;a(ten. ©rfal; Die 2$ewegungggrünbe biefer $3efd;ulbigung ein, unb er? 
gc^te fiep mit feinen Fwmiben Darüber. 9)t«n fchrieb auch an Den ,©rafen Don ©unberlanb; man üerfid;erte i(;n, 
Herr Ö3ai;le hatte mit Dem ‘iDiarquig Don Allegre, Da er alg ^rieg^efangner Durch ^ollanb nach ©nglanb gegangen, 
geheime Unterrebungen gehalten. ‘D.ftan fe|te hinju,H^t Q3at;Ie faete überall fold;e ©runbfdpe aug, Die Der Monarchie unb 
Der unumfcfn’dnften ©ewalt jum 23eßen gereichten; er erhöbe beßanbig Die ©rdße Ftankreichg, unb erniebrigte Die 
9)?ad;t Der 33unbegDcrwanbten, Die großen Spaten i^rcr Heerführer 2c. Ser ‘DDfylorb ©unberlanb, welcher fehl’ 
hi|ig unb eifrig war, unb eben fo Diel Abfcpeu oor Denen Seprfa|en hatte. Die man Dem Herrn Q5at;le jufd;rieb; als 
er Neigung ju Der Semütpigung Frank reiche unb©tfer für Die englifchen Heerführer hatte (n), rebete Don Dem Herrn 
Sßaple mit Dem hcftigßen Unwillen unb ßorne. Sd) bemühte mich, ihn auf anbere ©ebanken ju bringen, aber Der* 
gebend; er war gar ju ßark wiber ihn eingenommen. Sch seftel>e cg, ich würbe Deswegen beunruhiget. Sch be? 
fürchtete, er mod;te Den Hof Dahin Dermdgen, ßd; bet; Den Staaten tnHollanb ju befd;weren, welche, in Anfepung Der 
Umßdnbe Der Seit, £nglanb nieptg abfd;lagen konnten; unb man mdd)te auf fo mächtige Q3orßellungen Dem Herrn 
55ai;fe, alg einer bloßen fßriüatperfon, anbefehfen, aug Den fieben Dereinigten SUeberlanben ju gehen, Sieß war Der* 
muthlid; Die Abficpt feiner ^cinbe. Sd; nahm meine ßußueht jUibem SDtylorb ©haftgbun;, unb gab ihm Die ©efapt 
ju erkennen, worinnen fid; Herr 35ai;le befdnbe. Siefer Herr Derfprad; mir, mit Dem SDtylorD ©unberlanb ju re? 
Den; jugleicp aber fagte er mir, eg wäre ju wunfd;en, baß Herr £kt;le, um feinen geinben bag^aul ju ßopfen, ©e? 
Iegenl>ett nähme, in einem feiner 2Berfe Don Dem glücklichen Erfolge Der ^Baffen Der bereinigten ju reben, weld;en 
man pauptfachlid; Der Feigheit unb Der Aemfigkeit beg geheimen Dvatpg in ©nglanb, unb Der ©efcpicklicpkeit beö 
englifchen ©eneralg ju Derbanken hatte, ©r fe|te hinju, bieß konnte ohne Swang gefächen, unb ohne baß er ftd^Don 
Der ©igenfepaft eineg ©efd;id;tfd)reiberg entfernen Durfte; unb gab mir ju erkennen, id; würbe il;m ein bergnugen 
machen, folcpeg Dem Herrn 23at;le, alg für meinen eignen $\opf, ju berichten. 

Sch hielt eg für meine (Schuftigkeit, Dem Herrn Q3at;le Don Dem, wag borgieng, unb Don meiner Unferrebung 
mit Dem SJtylorD ©haftgbun; Nachricht ut geben, ©r antwortete mir (o), eg l;atte il;m Herr ©ilüeßer fchon Don 
Dem Unwillen beg ^olorb^unberlanbgSiad^icht gegeben, welcher Darauf gegrunbet wäre, Daß er mit Dem ^arquig 
Don Allegre geheime Unterrebungen gepflogen; allein Diefeg wäre Die größte Unwahrheit Don Der 2ßelt. Sn Anfe? 
hung beg anbern Hauptpunctg berfSefd;ulbigung,weld;er Die Dornehmße Urfache Der Feinbfeligkeit beg'SfIplorö ©un? 
berlanbg iß, faget Herr baple: „er forberte feine pejtigßcn F^mbe heraug. Den geringen ©d)ein in feinen SßBerken 
„ju ßnben, baß er fid; beßrebe, jum SBortpeile beg ^dnigeg in Frankreich unb feiner gebienten unb Heerführer, ober 
„jum S^acptpcile Der ‘^Bereinigten ju reben: Senn man muß nicht, fc|te er l;inju, Die ©ebanken über Die ©ometen 
„mit hieher jiehen; ein £ßud;, welcheg, wie ich in Dem Q3orberid;te Der Dritten Auggabe gemelbet, in Der Skbftc^t ge? 
„macht worben, baß eg ju ^barig füllte gebrückt werben ic. ec. SJtan weig, ba§ fleh Der 2lbt 0\enaubot, Die ©infuhr 
„meineg <2Bdcferbuchg in Frankreid; ju Derhinbern, unter anbern Darauf grünbete, baß eg Singe wiber Den ©taat in 
„fid; faßte. „ Herr £5ai;le fchlug Die gartet; ganjlid; aug. Die man ihm ju nehmen geraden hatte, um bieSBerleum? 
Düngen feiner Fcinbe ju vernichten. 9(Beil er aug eigennü|igen Slbfichten nicht fd;mcid;eln, unb jur Unjcit nicht loben 
konnte: fo fal; er bagjeni.ge, wag il;m Dorgefchlagen worben,Don biefer ©eite an,unb melbete, baß ihm DergleichenUu? 
ternehmungen nicht anfhmben. „Uebrigeng iß Der ©ntwurf, Den ihr mir alg eine ©ad)e geiget, weld;e meine Feinbe 
„wehrlog machen würbe, Der 9iatb eineg guten Fteunbeg: ich banke euch ^on ganjem H^Jtn Dafür; allein er laßt 
„fich für mich ntd;t tl;un. ©g würbe mir in Dem neun unb fitnfjigßen Sabre meineg Sllterg, welcheg in 2lnfcl;ung Der 
,,©chwad;e meiner £eibegbefdjaffenbcit. Die mir DieCRatur gegeben hat, ein weit fchwacl;lid)ereg2(lter iß, alg bei; an? 
„bern Seuten Dag fiebenjigße ober fünf unb ßebenjigßc Sal;r; weld;eg überbem feit mehr alg fed;g Monaten Don einer 
„25rußkrankbeit, Die mir angeerbet iß, unb Daran meine Leitern geßorben finb, angegriffen worben, unb mir folg? 
„lieh keinen langen Aufenthalt in biefer 2Be!t Derfpridß: eg würbe mir,fage id),nid;t anßel;en,alg einH^fwann, unb 
„alg ein ©chmeichler Der am Svubcr ß|enben ^erfonen, ju fd;reiben. ‘JiJteine Fcinbe würben gerne fehen, ba^ mir eine 
„fold;e ungleid;e Aufführung konnte Dorgeworfen werben. 

HerrQ5at;le fchrieb auch an Den ‘üftplorb ©haftgbun; (p), um fich wegen Der neuen ^Olerkmaale feiner SOBolß? 
gewogenheit, Die er ihm erjeigte, ju bebanken. ©r üerficherte, baß eg nicht an Dem wäre, baß er mit Dem 5)tarquig 
Don Allegre geheime Unterrebungen gepßogen; er hatte nur aug Den Seitungen erfahren, baß biefer ‘üftarquig in H^ 
lanb gewefen, unb nach ©nglanb gegangen, ©r fe|te hinju, ^?i;lorb ©haftgbun; wüßte am beßen, welcheg feine 
©runbfdle Don beröeegierung waren, weil er bie©l;re gehabt, mehr alg einmal mit ihm baoon ju reben; unb erbdtl;e 
ihn, Den ^Olißorb ©unberlanb aug Dem <2Bahne ju helfen. ^Dlplorb ©haftgbun; war Darinnen glücklid;. ©r ßellte 
ihm Dor, baß ftch Herr $3ai;le, Der in fein Sintmer cingefd)loßen, unb einjig mit feinen 55üd;ern unb ©d;riften be? 
fdhafftigt wäre, auf keine Art in ©taatgfachen mifchfe; baß bteß weber feine Neigung, nod;Jein®erk wäre, unb baß 
alle biefe ^Sefd;ulbigungen nur eine Wirkung Der Feinbfeligkeit einiger ©chriftßeüer waren, Die einen ©treit mit 
ihm gehabt, unb Die fich bemühten, ihn Der haßt ju mad;en. SOlpJorb ©unberlanb erkannte enblid;, baß man il;m hin? 
tergangen hatte, unb ließ DemH^rn ^5ai;le ©ereeßtigkeit wieberfahren. 5J?i;lorb ©haftgbun; gab il;m halb S^ach? 
rieht baDon; unb Herr 35ai;le bejeugte ihm (q), wie cmpßnblich er burd; feine großmütige Q3orforge gerühret würbe, 
unb wie angenehm eg ihm ju Derneljmen wäre, „baß Die Derleumberifcben ©inbrücke, womit feine Fembe Den ?9li;lorö 
„©unberlanb eingenommen, burd; feine ©orgfalt glücklich jerßreuet worben. „ 

Um biefe Seit erhielt H^’t Q3at;le ein kleineg 55ud;, welcheg ju fßarig unter biefem Sütel gebruckt worben: 
Remarques critiques für la nouvelle Edition du Di&ionaire hirtorique de Moreri, donn^e en 1704. Set* 
^Berfaffer (r) hatte faß alle feine Anmerkungen aug Dem Porter buche beg Herrn 33ai;le genommen, ße ßd; juge? 
eignet, unb nicht unterlaßen, ihn juweilen ju beurtheilen. HerrQ5ai;le hielt Dafür, Die ©chrift Derbiente, inHoüanb be? 
fannt gemad;t ju werben; unb um fte nod; mißlicher ju machen, wollte er ße mit Anmerkungen wieber außegen laf? 

fett 

(n) ©r hatte feie Socpter beg $erjogg »ott SWarlboroi# Cr) Seröerr Abt Sricaub, ißtger©anoiiicug bet- 5t6tep 2litt<gj 
geheirnthet. ... Su kion. ©r patte im ^apre 1702 wnb 1703 Eflais de Litera- 

(o) ©epreibett vom 23 3ulii 1706, bie 1096 u. f. ©eite. ture peraitggcgeben, tvorinne» et’ beit öemt 25ai;te beitrrpeilte, bec 
(p) ©epreibett vom 33 3ulü 1706, bie 1100 11. f. ©eite. fiep bie SWupe napm, in ben Meinoires pour I’Hifloire des 
(q) ©epreibe» vom 28 beg 9öeinmonatg 1706, bie 1123 Sciences et des beaux Arts, in ben SKonatcn 2tprit unb 

«• f- ©cd. Swiiug 1703, ber amßerbamer Stuggabe, bavatif ju antworten. 



£ekn bei Jperat sjkter S5ot)le, cix 

fett (s), welche Piele ©inge erläutern füllten, worinnen ficb ber SSerfafler geirret batte, ober bie er nic^t mit genttgfa# 
mer Ovid^tigfeit anfübrte. dv jeigte fo gar beflelben gebier wtber Die franjopfcbe©prad)e, unb feine ungewiffen jwep# 
beutigenÜvebenSarten atu ©nblicb fe|te er eine lange <Sorrebe ba;u, welche ben neuen Herausgebern bes ‘DJJoreri ;um 
Unterrichte bienen formte« Weil ftd) biefeS Heine WerF auf bas Worterbud) bes Herrn ÖSaple be;og: fo bewog 
foldjes einen pon meinen freunben (t), mich barum ;u erfueben, bamit es ber vierten Ausgabe biefes Worterbud)ö 
bepgefügt würbe. 3d) febiefte il)tn folcbes mit einigenSlnmerfungen begleitet, worinnen ich bie ©teilen bemerket, bie 
ber 3$erfaj]er aus bem critifcben Worterbud)e genommen, unb worinnen id) bie gebier, welche er in bemSDloreri gefuti# 
ben, unb bie man in ben lebten Ausgaben weggenommen bat, bon Denjenigen unterschieben, bie noch in ber Ausgabe 
pon 1725 ju Perbeflern finb. 

Herr 33aple gab um biefe S«t ben vierten $bctl Pon feiner Antwort auf bie fragen eines £anbmanns f>etv 
aus ( v). dv faget in ber fSorrebe, welche ben 25 beS Wintermonats 1706 uttterjcbricben i|F, baß biefer oierte B:l)eil 
Pid eher batte erfebeinen Fonnen, wenn bie ^reffen nicht mit großen WerFen waren befdjafftiget gewefen, bie ooc 
langer Seit angefangen worben, unb bie man batte ;u ©nbe bringen muffen. ©ie fünf erfFen 33ogen waren por bem 
Anfänge bes Aprils gebrueft. ©er Pornebmjle unb wicbtigfte^beil betrifft bie ©ritiF, welche Herr Vernarb pon bem 
anbern ^rl>eife ber gortfehung ber ©ebanFen über bie ©ometen gemacht batte, unb banbeit pon ber ^ergleid)ung bec 
©otteSPerleugnung unb bes HeibentbumS, unb pon ber grage, ob bas ©brifFentbum gefd)icft fei), bie ©efellfcl)aften ju 
unterhalten. Herr 35aple fchmeichelt fiel), baß bie Sefer barinnen eine Jßermifchung pon SBernunftfc&lüfjcn, pon Beug# 
nifjen, unb pon ©efd)id)ten ftnben würben, bie ihnen nicht erlauben würben, einen ©Fd baoor ;u beFommett. „ ©ie 
„bürfen nicl)t befürchten, faget er, baß fte, unter bemQ3orwanbe, es fei) hier eine Antwort auf ben Herrn Vernarb, wenig 
„nühlicbe ©inge antreffen. ©S ifF alles barinnen eben fo lehrreich, unb pon ben perfonlid)en ©treitigFeiten eben fo ent# 
„fernet, als wenn man weber ben HerrnSBernarb, noch fon)F femanb, Por 2(ugen gehabt.,, 

Herr Vernarb batte auch critifche SluSjüge^ott bem erfFen unb anbern ^beile ber Antwort an ben £cmb# 
mann gemacht (x). Herr33aple fagte, er batte gewünfeht, bie Wiberlegung bie er pon biefen SluSjugcn gemacht, in 
biefen Pierten ^beil bringen ju Fonnen. „ ©iefe Wiberlegung, fefeet er binju, ifF feit langer Seit fertig, unb betrifft 
„eben fo merFmurbige als wichtige Materien, ©ie i|F, mit einem Worte, fo bcfchaffen, baß ein Q3erfaffcr ungebulbig 
„fepn Fann, fie gebrucFt ju fef)en. 3nbeffen bat man es bocl) für gut befinben muffen, fte in ben folgenben $bdl 511 
„perfparen. „ ©iefer fünfte ‘Srbdl erfchien erfF nach bem ^obe bes Herrn TBaple, unb er batte nicht bie Seit, i(>n fo 511 
uberfeben, ju Perbeffern, unb ju üergroßern, als er es würbe haben tl>un Fonnen. ^nbeffen banbeite er bocl) barinnen 
Perfchiebene wichtige fragen ab, unb unterfuchete Piele biflorifcbe UmfFdnbe mit folcher ©orgfalt, baß er fte auch auf 
bas allerdußerfFe trieb. 

Herr le ©lerc ließ bie lebte Antwort bes Herrn 33aple nicht ohne ©egenantwort. ©r erneuerte feine 35e# 
fcbulbigungen mit Pieler Heftigfeit (y): ©r behauptete, baß Herr Q3at)le auf feine PornebmfFen ©d)wierigFeiten nicht 
geantwortet batte, unb baß baSjenige, was er il)m Pon neuem entgegenfebte, eitel unb vergeblich wäre. Herr ^Saple 
batte il>m Porgefchlagen, bie bolldtibifchen SIFabemien ju ©chiebsrichtern in ihrem ©treite amund)men.e Herr le Clerc 
antwortete ihm, er wufjte einen weit fidjerern unb weit rühmlichem ^Beg für ben Hetrn Q3aple; nämlich, ba§ ec 
felbfF um eine Billigung feines Wörterbuchs, feiner ©ebanFen über bie ©ometen, unb feiner Antworten auf bie $ra* 
gen eines £anbmanns anbalfen mochte, woburch biefe SIFabemien erfldrtenj ba§ fte nichts wiber ihre 'üJlepnungen, unb 
befonberS inbenen2(rtifdn unbHauptfFücfen gefunbe^wd^ebie^antdjaer unbbie@nabenwabl betreffen. Wenn fie 
biefe Billigung juge)Fel)en, febet er binju, fo will ich fagen, ba§ ich mit Unrecht geleugnet, er fep ihrer SOFepnung. 

Herr CBaple antwortete barauf in einem Werfe, welches ben ^itd batte: Entretiens de Maxime et de 
Themirte, b. i. Unterrebungefi tTJapims unb ©hemifFs: ober 2tntt»on auf dasjenige, toae ^err le (Tiere in 
feinem X Cheile ber aueerlefenen öibltotheF rciber Öen <£>eirn Sayle gefdjrteben bat (z). TOFapim unb^b^ 
mtfF unterfuchen unb bcurtbcilen wecbfdSweife bie ©chrift bes Herrn le 0erc. ©ie bemühen fiel), bie ©runbfdbe bcS 
JP)errn Q5apfe ju rccl)tfertigen, unb ju jeigen, baf) H«r le ©lerc falfcbe folgen barausgejogen. ©t'e beflagett fiel) bar# 
über, ba^ er oftmals bie $5efcbaffenbett ber ^rage verhüllet, unb baS fFdrFfFe unb überjeugenbfFe, welches man ihm 
entgegen g efefcet, mit ©tillfchweigen übergangen. ^DFan fteht baraus, Daf biefer ©fr eit auf Vorwürfe unb Q^erweife 
perfallen, bie einer bem anbern tbat, unb baß er gewiffermaßen perfonlid) geworben, ©iefe Vorwürfe waren mit 
vielen harten unb fchtmpßichen SluSbrücFungen begleitet, ©in voibiger ^opf in ©nglanb fagte C3), cg follte in einer 
©treitfd)rift nicht mehr Q3itterFeit fepn, als in einem 2tebeSbriefd)en. ©ie 3vegd gebt fo wol)l bie Weltweifen, als 
bie ©treiter an; ober beffer ;u fagen, alle ©elebrte füllten in biefer 2lbftd)t Weltwcifer fepn. Wenn aber ein 3>er# 
faffer fteht, baß man feine ^erfon, feine ©jrc unb feinen guten Manien angreift, fo t)F es il>m fel>c fd)wer, ftd) ju bat# 
ten. dv halt ftd) für oerbunben, biefe ©d)mal)ungen jurücf ju treiben, unb er fchießt wieberum einige fd)arfc Pfeile 
auf feinen ^einb los. 

©ie Angriffe, bie man Pon allen ©eiten auf ben Herrn $5aplc tbat, machten bem Herrn ^urieu wieber 
Sföutb. dv glaubte, bie ©elegenheit fep gut, unb er müßte ftd) folche ju ^Ru^e machen, dv gab ein Fleines 53uch 
berauS, Unter bem titelt LePhilofophe de Rotterdam, accufe, atteint, et convaincu, b. t. bei* angeFlagte, Übet'ft;l)l*te 
unb uberjeugre rorterbamtfebe tX>dtmeije (b). ©r bringt barinnen feine alten Q3efd)itlbigungen wiber ben Herrn 
£5aple wieberum hervor, ob man fte gleich auf eine fotd)e 2lvt wiberlcget hatte, baß er ;um ©tillfchweigen gebracht worben, 
©r giebt benen Herren ^aquelot unb Vernarb, bie er als ber Scheret) perbaebtig ver folget, viele Pobfprücbe: er lobet fo gar 
ben Herrn le 0erc, ben er tobtlicb l>afjete. Slllein biefe Herren batten wiber ben Herrn 23aple gefchrieben; er rief fie ju 
geugen, unb er wollte feine gettgen nicht in Übeln 9vuf bringen, ^nbejfen Fonnte er ftd) bod) nicht enthalten, einige 
^5itterFeit unter feine $reunblid)Feit ju mifd)en: er brad)te boshafter Weife ijjr altes UnglücF unb ihre icrgldu# 
bigen ^Jlcpnungen wieber por. ©r bebiente ftd) aber eines Umfd)weifs; er er;al)lte unter bem ^Farnen bes Herrn 
35aple unb feiner $reunbe, was man für ©rünbe anfübren Fonnte, biefe Drei) Beugen ju per werfen, ju weld)en er ftd) 
fclbfF jFcllet. ,,©s i|F portreflicb, faget ec (c), unb feine $vcunbc mjt (hm, in benen SBorwürfen, bie fte wiber biefe 
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(s) Stotferbam 1706. (2) gu SFotterbnm bep Geinter £eerS M.DCC.VII. 
(t) $etr be fa SJotte. Ca) @raf oon§alt(anb, roeteber in ber 6cp{acpf bepDFetpj 
(v) B« Stottcrbam bei) Steinier £eerS 1707. burp ben 30 beS ^erbflifmonatS 1643 blieb. 
(X) Nouvelles de la Republique desLettres,3an, 1706 ber (b) Der Jitel faßtt,bageö ju 2lm!terbamgetructe trorben: um« 

IV 3trf. 49 ©eile, uitb ber öonumtj II Qtrtitel 153 ©eite. pat aber ben 9tamcn beS SucppanbierS niept angejeivtet. 
(y) Bibliotheque choifieTom.X Axt. VIII.364U. f. ©eite. (c) Le Philofophe de Rotterdam etc. 39, 40 ©eite 



cx geben be$ #ewn ^5etcr 33aple. 
„gcugen machen: ©er <25otteögeIeI>rte ju Dvotterbam ift hochmütig, verehret feine eigenen ©eburten abgottifcf), lie^ 
„bet Die SuperlatiVDS ganj ungemein, unb ift nicht mit bem wenigen £obe ju frieben, welches man feinen <2Berfen gc* 
„geben bat. Herr Saquclot ift baburd; gereift, weil ec vernommen, badete ^Baple von bem33ud;e von bem©a* 
„fepn Ootteö mit nicht genugfamer Hochachtung gerebet hatte. Sftod; mehr, ec »ft ein weit mebc als verbärget 
„9)?ann, ber fich nicht mit <5f>rcn aus benen Hdnbeln gezogen, bie ec gehabt hat; ein anbcec ift von benSpnoben ver* 
„worfen worben; bec beitte ift ein ^elagianec unbSocmianer, welcher bec Sehern; unb©ottlofigfeit überführet ift.„ 
Herr 2cnt’ieu bemühet fich, einigen Unterfchieb untec feinen unb bes Heren Vaple ©runbfdfsen ju ftnben. ,53tan mag 
uctheilen, ob es ihm bacinnen bucch bie Vorftellung geglucft ift, bie ec von feincc eignen gehrverfafiung giebt, unb auf 
biefe beet; f>uncte beingt (d) „ i) ©ott fann in feinen Hanblungen, in feinen Schluffen unb in feinec Vorfehung 
„feinen anbecn Enbjwecf gehabt haben, als feine eigene Ehre; hieraus folget, bah alle Einrichtungen bec göttlichen 
„Vorfehung gerecht, weife unb vernünftig ftnb, wie hart fie auch bec Empftnbung beS gleifd;eS unb 5ßluteö, unb wie 
„fehc fie bem ?ftuhen ber ©efchdpfe entgegen ju fet;n fcheinen mögen. 2) 3n bem'tOtenfchen ober in ben menfd;lid;en 
„gingen finbet fiel; nid;ts, welches bemjenigen gleich wäre, was in ©ott ift. ©ie tarnen: SBefen, Subftanj, eine 
„benfenbe Subftanj, 2Bille, Verftanb, ^cepheit, Dvecht, ©erecl;tigfeit, unb alle anbere becgleichen, ftnb lauter jwep* 
„heutige ^tarnen, welche bet; ©ott baSjenige nicht bebeuten, was fie bet; ben ‘Dttenfchen bebeuten. Es ift alfo verge* 
„bens, bah man hie Sluffühcung unb bie Rechte ©ottes gegen bie ’üftenfdjen, mit bec tOtenfchen ihren gegen anbere 
„^enfehen vergleicht; unb alle@cunbe, welche man bahec nimmt, finb falfche (Schluffe, welche feinen anbecn ©curio 
„haben, als Vergleichungen 3wifcf)en Gingen, bie ganj unb gar nicht mit einanbec ju vergleichen ftnb, ndmlid) ©ott 
„unb bas ©efchdpf, unb bie Rechte ©ottes unb bec 9)?enfd;en. 3) ©aSjenige aber, welches alles tntfeheiben wirb, 
„ift bas unumfehrdnfte 9\cd;t ©ottes über bB ©efchdpfe: biefe unbegrdnjte ©ewalt muh bem 'DJtenfchen ein @tiU* 
„fdjweigen wegen alles bes/enigen, was ihn befummert, ober feinec Vernunft in bec Regierung bec Vorfehung be* 
„fchweclichift,auftegen; unb folglich mad>et folcf>e alle bie unheiligenunb gottlofen Schwierigkeiten juntchte, welche bec 
„Vecfajfec bes critifchenVJoctecbuchs ben TÜZanic^aecr» unb ^>aulinianecn leihet,unbmitfo vieler Fracht ausfeamet.,, 

Herr Sucieu jeigte, bah her Slpoftel Paulus biefe Schwierigkeiten in feinem ^Briefe an bie Sfvdmer IX unb 
xi Eap.£ vochergefehen unb erjdl;let habe, unb bah w bacauf antworte, inbem ec jeige, bah bas unumfd;cdnfte 9ced;t 
©ottes über bie ©efchdpfe, bec Vernunft ein Stillfchweigen auftegen folle. H*rr 3uricu bemeefet, bah her 2-lpoftel 
fjiauluö ben (Streit mit biefem fd;onen unb groben Ausrufe befd;liehe: 0 weld; eine (Tiefe bes ^etetjebums, beybe 
bev üPeisheic unb ÖHkenntnifj (Bottes. XVtc gar unbegueiftid? ftnb feine (Berichte, unb wie unerforfcblieb 
ferne tPege. 2)enn wer bat bes <£>errn ©inn erkannt, ober wer ift fein Äatbgeber gewefen? „Es ift weit 
„klarer, als bec ^ag, fetset Heer 3ucieu hinju (e), bah hec 2lpoftel in biefen ^Borten bie Verwegenheit berfenigen 
„bdfen©elehcten verwerfen will, welche verlangen, bah wir aUe (Schwierigkeiten, vermittelft ber menfehlichen Vernunft 
„unb burch philofophifche ©runbfdfce heben unb bekennen füllen, bie menfehliche Vernunft könne bet; ber göttlichen 
„Offenbarung nid;t flehen; als wenn bas, was über bie Vernunft ift, auch ftets wiber bie Vernunft wäre.,, 9ttan 
fieht wof;l, bah Herr Surteu ben Herrn Vaple allhier vor $ugen gehabt: allein er vergab auch ben Herrn le Eiere 
unb ben Herrn äaquelot nicht. „‘üDtan muh aud; gefrehen, fefcef er I;inju, bah hiefe gottfeligeSluSrufung bes Slpoftels 
„fßauluS bie Vergehung berienigen ©otteSgelef;rten jeiget, welche in ben pelagianifd;en ©d&en baS Mittel ftnben 
„wollen, bie Vernunft unb Offenbarung mit einanbec tu vereinigen, ©ewih, wenn es wahr ift, wie biefe Herren 
„vertnepnen, bah ntan nur ben 9)?enfcben jum unumfehranften Herten feines frepen Willens unb feiner Hanblungen 
„mad;cn burfe, um aus biefem Irrgarten heraus ju tommen: fo febeint biefer5luSruf: welc^ eine Tiefe jc. wie un* 
„brgreiftte^ ftnb ferne (Berichte tc. nicht gar ;u richtig unb nothwenbig ju fepn. ©enn ber (2Beg ift ganj gerabe, 
„wenn man faget, ©ott hat ben Sttenfcben verworfen, weil er feinen frepen VJillen gemisbraud;et. „ Er wiebecbolet 
hier nur basfenige, was er auf eine weit jtdrfeceSlrt unb fd;on weitlauftiger auSgebrucfet hatte, „3ch mochte wohl 
„wiffen, faget er (0/ warum ft'cb viele fo anfehnlid;e©otteSgeIel)rte furchten,biefen^Beg (ndmlid; baS unumfehrdnfte 
„Stecht ©ottes über feine ©efchdpfe) ju ergreifen; unb uns lieber bas frepe ©efchdpf, unb bie Vortrefflichfeit bec 
„^repheit loben wollen. (Diefes ift gut; allein eö bienet bepber gegenwärtigen ©elegcnheit ju nichts,unb überbem ful;* 
„ret es aud; jum ^elagianiSmuS. 3nbem man vor ber ©ottlofigfeit ber ^atiichder eine ^hnre jufd;lieht, fo erdff* 
„net man eine anbere, ober Iaht eine anbere offen flehen; benn man fann nicht umhin, jti befennen, bah ©ott ber Ur* 
„heber biefeS frepen V3illenS fep, welchen er bem ‘Sttenfcben gegeben l;at, unb bah er ber Htrr bavon fep, ber ben Sauf 
„feiner Unorbnungcn einl;alten fann, wenn es il;m beliebt, ©urd; biefen V^eg alfo wirb man ben Ungläubigen 
„niemals ben 9)iunb verfcl;iiehen. „ 

Eben biefeS fagte Herr Vaple: inbeffen wollte er aus biefer (Sdjrift feinen Vortheil jiehen; er hieltfte 
feiner Slufmerffamfeit nid;t wurbig. Er hatte bereits bie ©leid;fdrmigfeit feiner £cf;re mit bes Hrrrn 3u* 
rieu feiner gejeiget. 

HenVaquelot hatte feinen Streit mit bem Herrn Q5aple nicht angefangen, um folchen fo balb ju enbigen.Et 
fing von neuem wieber an; anflatt aber bah er ftd; bep benen brepen ^uncten hatte aufhalten follen, welche bas <3Cßefentlict>c 
biefesStreiteSauSrnad;ten: fo verfiel er auf anbere^ateriembienur jufaQigerweife mit vorfamen, ober gar feine Ver* 
wanbtfd;aft bamit hatten. Er unterlieh nid;t, auf feinen Haupt jwecfju gehen, nämlich ben Herrn Vaple als einen ‘Stann 
vorjuftellen, welcher bie Steligion angriff. Er betitelte feine ©egenantwort: Examen de Ja Theologie de Mr. Bayle, 

b. i. ilnteifud;ung ber (Bottesgelahrtheit bes <$erm 23ayle, welche in feinem crttifchen BOorterbuche, in fei* 
nen (Beöanfen über bie (Tometen, unb in feinen Antworten an einen ilanbmann, ausgebreitet ift; worin^ 
nen man bie (Bleichformigfeit bes (Blaubens mit ber T>ernunfc wiber feine Antwort uertheibiget. Hrrc 
Vaple fällte in einem Schreiben an einen feiner guten ftreunbe folgenbes Urtheil von biefem VSerfe (g): „3d; will 
„eud; im Vertrauen lagen, bah öeS Hrrrn 3aquelotS *2001’! voller VoSl;eit, voller Untreu unb falfchen Vernunft* 
„fchluffe ift. Er verlafjt eben fo wohl, als ich, bie gemeinen Vegrijfc von ber ©utigfeit unb Hriligfeit; unb folglich 
„wirb er von allen benen Streichen getroffen, bie ber Herr leElerc auf mich führet. 3ch werbe nid;t vergeffen, biefe 
„Slnmerfuug ju mad;en, weld;ee ben Angeber beunruhigen wirb; benn er ift ein^reunb bes Herrn ^aquelots, weichet* 
„fein 5)tanufcript burd; feine Hanbe gehen laffen. „ Hrrr Vaple antwortete bem Herrn Saquelot unter ber ©eftalt 
einiger Untecrebungen, wie er bem Herrn le Clerc gethan hatte: Entretiens de Maxime et de Themifte: ou Reponfe 

ä 1’ Examen de la Theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot. b. i. Unterrebungm tDapims Ullb Themtjls; obet* 
Antwort 

(g) ©epreibett an t>cn jperrn la Eroje com 25 beS '“Bein* 
monatS 1706, bie 1121 (Seite, 

(d) (£6enbafet6ft 113 u. f. Seife. 
(e) ®benbafelb(t 128, 129 ©eite. 
(f) S’benbafelbft ng, 119 ©eite. 



CXI ge&eit i>e§ #ernt «jJctev 5Bat)le. 
Antwort «uf 6te Unttrfud;ung bei (Botwsgelahrtheit bes <öeirn 23ayle von bem £>avn 3^cjuelot. ^crc 1706 
33ai;le bemerket anfänglich, pap in bes $errn 3nquelotS ©egenantwort, welche aus 472 ©eiten befielt, bie 304 
crßen l;inbangefehet worben konnten, weil fie nid)t baS$auptwer!biefer©treitig!eit betrafen. ©et ©treit war auf 
biefe brei; ^uncte gebracht worben: 1) bie grei;l;eit ber ©leicbgultigleit, 2) ber Urfprutig besQ3dfen unb 3) bie 
ginwurfe, welche ber 5}>i;rrboniSmuSe auf einige geojfenbarte Sehren grünben f ann. 3n 2lnfef)ung bes erßcn ^uncts, 
bemerfet *g)ert 33ai;le, fei; es nicht nothig, fich babep aufsubalten. „dberr 3aquelot, faget er (h), „batte foid;en in 
„feiner ©egenantwort ganj unb gar weglaßen fallen, weil ihm #err 33ai;le völlig erlaubt, fiel) ganj pelagianifch ?u 
„Seigen; unb weil er ihn, was ben Urfprung beS ^5bfen betrifft, ohne fonß etwas oorauSsufehen, als bie grei;f;eit ber 
„©leichgultigfeit, beßritten. #err 3aquelot, fe£et er binju, hat nicht unterlaßen, bie grage, ob ber SSftenfcb biefe 
„grepbeit beßhe, als eine dbauptfacbe wieber Porsunel;men. ©er Ä'ubel, als ein 2lrminianer su lehren, bat il;n baju 
j,angetrieben. €t bat eben eine folche Ungebulb gewiefen, als bie 9}eubefel;rten, welche unoersüglicb bie Sßewe* 
»,gungSgrünbe ihrer Belehrung befannt machen.,, 

4berr Q3ai;le wirft barauf bem $crrn ^aquelof fünf Rebler Por. ©er erße iß, bap er bie £ebcre bes Jberm 
5Baple angegriffen, ohne baper fich gesellt, als ob er wupte,bap folche mit ber Dveformirten ihrer einerlei; wäre; unb her? 
nach fiel; hoch gefteHt, als ob er glaubte, bap folche baoon gans unterfchieben wäre, ©er anbere iß, bap er glaubte, 
cs fei; einerlei; Sehre, nach ben Perfcbiebenen 2tbfid;ten berer, bie fie lehren, unfcl;ulbig ober oerbamtnlicb. #err Q5ai;fe 
hatte gejeiget, bap *£err3urieu Por ihm gelehrt, es fonne feine einzige £el;roerfaßung bie ©nwurfe außdfen, bie man 
wegen bes galls2lbams unb feiner folgen machen fonne, unb bap er eben bie ©chwicrigf eiten Porgetragen, bie $err 
55ai;Ie porgcbracht. ^an batte ben dberrn 3aquelot gefragt, warum er nicht Pielmebr biefe £el;re beßritten, welche 
nach feiner SDlepnung bal;in absielte, bap fie ©ott sum Urheber ber ©ünbe machte, unb bieSleligion vernichtete. ef)err 
^aquelot antwortete hier CO, er habe nicht wieber ben ^errn 3urieu gefchrieben, wetl er es in feiner &ebv verfaß 
fung aufrichtig glaubte, ohne bie (Brunbe ber Äeltgion öffentlich anjugreifen; fonbern er habe ben doerrn Q3ai;le 
allein wiberlegen wollen, weil er glaubte, er wäre oon ber burchc ben ©pnobuS ju ©orbrecht feßgeßelUen £d;roetfaß 
futig fcl;led;t uberjeu^get unb gegen bie ©runbfdf$e ber Srdigion iibelgefinnt. $err Sßaple fanb biefen Unterfchetb fel;r 
befonberS. Sftod; hatte ftchs niemanb einfommen laffen, faget er, bergleid;en ©inge Pon emanber su fonbern. 3}Jan 
hatte allescit geglaubt, wenn sweene©cbriftßeller einerlei; £el;re lehrten, fo wäre es nicht möglich, bes einen £ehre ohne 
bes anbern feine su wiberlegen. <£r erinnerte ben^)errn 3aquelot ber <5rfldrung, bie er in ber Q3orrebe feines eiv 
ßen 35ud;eS gethan, er tt?dre nicht willens, bie Perfon ober bas <öcr$ bes «öerrn ©aple anjugreifen, ober feine 
2lbftcht 311 ergrunben; bie er auch in bem <2Berfe felbß mit biefen Porten wieberl;olet. jfch will nicht oie ge* 
heunen 2fbftd;ten biefes Perfajfers ergrunben .... wir wollen uns voc verwegenen IJrtbetlen in 2lcl;t nef;* 
wen (k). feinem anbern £ßud;e aber höret er nicht auf, ju befrdftigen, bap $err 33aple üble Slbfichteil habe, 
sjftan fraget il;n, woher er biefe neue£inficf>t bcfommen,unb man fchreibt biefe Peranberte Sluffuhrung einem ÖJerbrufje 
2U, ber wegen beS fd;lechten Erfolgs feines Zugriffs erregt worben, ^an fe^et l;inju, ^)err Saquelot hatte, felbff ba 
er bie ©egenantwort gefd;riebcn, Porl;ergefehen, bap ihn bie dpi^e ©weites, unb bie5Rotl;burft feiner SBorwenbtmgen, 
Vwingen würben, taufenbmal feine Perwegcnen Urthcile su wieberholen; unb er hatte alfo eine förmliche SttisbiUigung 
unb eine 2lrt eines SCßiberrufS bapon gegeben. wunfehe bloß, faget er (1), baß man (ich erinnere, wie ich 
weber von bes ^mmlöaylePerlön, noch von fernem Reisen $u reben verlange.... 2)er Citel btefes <>aupt* 
fiuefes, faget er einige ©eiten hernach (m), ieiQet genugfam, baß ich weber von ber Slbflcht, god; von bem 
^>erjen bes ^errn Sayle reben will, 

©er britte fehler, ben man bem 4perrn Saquelot Porwirft, iß, bap er in feiner ©egenammorf annod) be* 

hauptet, dperr 53ai;le nehme bem ^enfd;en alle 5lrt ber 5rei;f;cit. ^lan hatte ihm bereits geantwortet, bap dpert 
£5at;le hiepon weber etwas bejahet,nod> perneinetl;dtte,unb bap biefeUnterfuchung Pergebens wäre; weildperr$5ai;le 
jtd;S gefallen liepe, mit ihm, als mit einem ^elagianer su ßreiten. ^an hatte tf)n alleseit beßritten, ba man bie ^rei;? 
heit ber ©leid;gultigfeit porausgefe^et, unb geseiget, bap biefe $rei;l;eit bie Sinwurfe ber ^antchder nicht fchwdd;te. 
^S h^tte $err 55ai;le alfo feinen ?Ru$en baoon, fie ju wiberlegen, ob er es gleich tl;un fönnte, ohne bap er alle bie 
anbernSlrten ber grepheit vernichten burfite; weil bie ©egenremonßratitcn, welche bie greifen ber ©leichgultigfeit 
perwerfen, bcnnoch nicht unterlaßen, ju behaupten, ber 9ftenfd; hanble in bemjenigen frep, was er freiwillig unb mit 
lleberlegung thut. ^err 535ai;lc hat fiel; niemals unternommen, bem ‘üftenfehen biefe 5lrt ber Neuheit su entziehen. 
sßlan seiget barauf, was ben dperrn Saquelot habe Perblenben, unb ihn pou bet wahren 53efd;aßenheit ber §rage 
in biefem ©tuefe abwenben fonnen. 

©er Pierte gehler bes ^)errn3aquelot iß, bap er bendperrn^Baple wegen ber 'Uebereinßimmung bes©lau^ 
benS unb ber Vernunft angreift, unb im ©runbe eben bas faget, was er faget. ^Ütan hatte geglaubt, ba man ben 
^itel feines etßen Ruches gelefen: (Bleichförmigfeit hes (Blaubens mit bei- Peinunft :c. bap er fiel; Porgenommen, 
biefe ©leichfdrmigf eit, nach bem ©runbriffe su beweifen, ber fich in ber Antwort an einen £anbmann ßnbet, unb hier^ 
auf anfdmmt: „(n) ^an mup nicht allein seigen, bap man philofophifchc ©d^e habe, wcld;e unferm ©lauben ge^ 
„neigt finb, fonbern auch, bap bie befonbern ©a£e, bie uns, als nicht gleichförmig mit unferm ©afed>ifmus porgewßtv 
„fen werben, wirklich mit bcmfelben auf eine folche 2lrt gleichförmig finb, bap man es beutlid; begriffe.... (o) ©iefe 
„liebereinßimmung ctforbert nicht allein, bap euer ©ah mit ben meißen pl;ilofophifd;en ©d^en gleichförmig fei;, foh* 
„bern auch, bap er nicht Pon einigen anbern ©ahen ber Vernunft fiegreid; beßritten werbe. 5>iun wirb er aber 
„fiegrei^ beßritten werben, wenn il;r euch n'cht anberS,alS burch unPerßanbliche Unterfcheibungen, ober baburd;, bap 
3,il;r euch mit ber unergrunblid;en ^iefe bet ©ache entfehulöiget, pertheibigen fdnnet.,, ^err Sdquelot, fehet 
man basu, fonnte leidht fel;en, ef;e er biefen ©runbriß las, bap man biefes forbert, wenn man bie ©leichfdrmigfeit 
beS ©laubenS mit ber Vernunft wunfehet. QlUein er hat gar nid;t nad) biefem Q5egriße gearbeitet. „ ^Benn id; 
„pon ber ©leichfdtmigfeit beS ©laubenS mit ber Vernunft rebc, faget er in feinem lebten 55uche (p), fo will ich fo 
„piel fagen, bap man ber Vernunft nicht entfagen muße, um bie Dveligion jusülaßen. ©enn ob es gleich ©ebeim#' 
„niße in ber Dveligion giebt, welche bie Vernunft nicht recht begreifen fann: fo folget bod; nicht baraus, bap biefe ©e^ 

heimniße 
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cxu geben Ses 4?erat «petev Sagle. 
„hcimnijfe ber SSernunft juwiberfinb; eben fc wie nicht folget, baß bic Heilbarkeit ber Körper ins llnenblidhe, ober 
’’bie Bewegung, ber Vernunft entgegen fei), ob fic gleich betten (Schwierigkeiten nicht antworten kann, welche biefe 
„©alte befreiten. „ Wlan bewerfet, baß, wenn Herr Saquelot nichts anbers oerlanget, er ben Herrn SBaple fehr 
Jur Unjeit angegriffen, weil Herr SBaple niemals gefagt hat, man muffe ber Vernunft abfagen, um bie Oceligion ju* 
julafien; unb baßer gcgcntheilstaufenbmalwieberholet hat,inan könne Der Sßernunft nicht gemäßer hanbeln,als wen« 
man basgeugtiiß ber heiligen ©d)rift ben p&ilofopl)ifchen ©aßen porjoge, bie fich unfern ©e&eimniffcn entgegenfehen. 
sjftan jeiget alfo, baß es »ergebend fei), baß Herr Saquelot einen llnterfcbieb pifchen feiner unb Des Herrn SÖayle 
£el)ie machen wiü, unb baß cs aus ber oon bem Herrn 35aplc O0rgeßeUten35efd)affenheit ber ^rage erhelle, baß Herr 
Saquelot unb er feinen wirklichen ©zeit mit einanber hatten. 

©er fünfte fehler, ben man bei) bem Ferrit 3aquelot frnbet, ijk, baß er einen Vergleich unternommen, ben 
niemanb notpig hatte. ge melbet, fein gnbjweck fei) gewefen, ju jeigen, baß man ber Vernunft nicht entfagen müjfe, 

mm ben ©lauben jujulaffen. 9Jun wüßte aber febermann, baß Diejenigen, welche bie ©repeinigfeit unb bie atibern 
©eheimnijfe Des goangelii juließen, fich für fehr vernünftig hielten; unb, an fkatt baß fte ber Vernunft abfagen füllten, 
fiel) auf fold)e philofophifche ©runbfaße fkeiften, weldje ben pochßen ©rab ber Klarheit unb ©ewißheit hatten, ©ie grün* 
ben fich barauf,baß©ott weber betriegenjnod) betrogen werbenkann; unb, baß man ihm folglich allejeit auf fein Wort 
glauben müffe, unb fte braud)en bie Vernunft, ben wahren ©tnn ber ©chrift ju unterfcheiben. 9)kan wußte aud), 
baß es keine gerechte Urfadje wäre, eine Sehre ju Perwerfen, wenn man jeigte, baß fte großen ©d)wierigkeitcn auSge* 
fefset wäre; unb baß uns bas Vorrecht ber göttlichen 9katur nicht erlaubte, fte eben ben Pflichten ju unterwerfen, 
welche bie SOkenfcpen mit eitianber oerbinbert. ä Sille biefe Wahrheiten finb fehr bekannt, unb bas erwartet man nid)t 
pon Denjenigen, welche oerfprechen, bie ©leid)formigkeit bes@laubetis mit ber Vernunft ju jagen. 5ttan erwartet, fte 
werben jeigen, baß unfere tf)eologifd;en Sehroerfaffungcn, fclbffc Durch Diejenigen ©runbfähe, mit Der Vernunft Pereiniget 
finb, wekhe fie ben^eitiben anbie^anb giebt,unb weld)e ber ©runb Der ginwürfe finb; unb baß bieSlußofung,bie fte 
geben werben, bic Verbinbung entbecken werbe, weld)e biefe pbtlofopljifcben ©runDfape unb biefe theologifchen Schreit 
mit einanber vereiniget. Slllcin bas hat Herr Saquelot nicht gethan. gr iß über ben Entwurf eines Vergleiches, 
ben man ihm jwifchen flehen theologifchen unb neunzehn pl)itofopl)ifchen ©aßen Porgeßellet, fo erfchrocken, baß er ftc£> 
nicht unterßanben hat, fich bemfelben ju nähern; er hat keine anbere gartet) ergreifen können, als baß er gefaget: biefe 
neunzehn ©ape „finb falfche ©at$e, bie man bei) ber $rage, wooon hier gehanbelt wirb, nicht brauchen muß (q).„ 
Herr Vaple hatte geßanben, man müßte bie gemeinen begriffe Pott e ber ©üte unb Heiligkeit fahren laßen, wenn 
bie $rage pon ber Veurtheilung ©otteS in Slnfehung bes Sßofen wäre, ©iefes ©eßanbniß war oielen Q3erfonen 
wunberltch Porgekommen. Hm1 je 0ecc j-p barauf gegrünbet, ben Herrn Q5ai)ls ju befchulbigen, er jernidße 
bie Religion. SlUein weil Herr ^aquelot aud) bie gemeinen begriffe nicht annimmt, unb behauptet, baß bie Sßer* 
bammten ewig leiben werben: fo muß er bafür halten, baß er in ber Sinklage bes Herrn le giere, als ein »genoffe 
ber oermepntlichen ©ottlofigkeiten bes Herrn 33aple, mit Perwickelt fei). Wlan jieljt barauS einen neuen beweis, baß 
nichts betrüglid)er fei), als ber Hel bes erßen Werks bes Herrn Saquelot: (Gleichförmigkeit Des (Blaubene mit 
ber Vernunft; ober X>ertbeibigtmg ber Religion rotber bie oornehmfkeit ©chwierigkeiten, roelche in bem 
tDorrerbuche bes &vvn Bayle hin «nb wieber ausgebreitet finb. SDkan hatte biefen Hel, wenn er recht fei)« 
follte, fo peranbern muffen: Unvollkommene (Bleichformigfeit bes (ßilaubens mit einigen ^ehrfatjen ber X>er# 
nunft; ober Streit, wiber ben £errn Bayle, bem man sugtebt, baß bie philofophißhen Jß.ehrface, non 
roelchen er geglaubt hat,baß fie mit unfern £ehrnerfa|fungen ber (Bottesgelahrtheit, nicht können nerglichen 
rnerben, auch in ber Chat alfo befchaffen finb. 

‘üftan unterfuchet hierauf bie fünf ©runbfahe, welche H^rr 3aqueIot an bie ©feile ber Pon ihm perworfenett 
gemeinen begriffe fehet, Unb man jeiget, baß fie nicht Permogenb finb, ber Vernunft ein ©enügen ju thun. Wim 
beobachtet, baß Herr ^aquelot, ba er auf bic ©chwierigkeiten nicht antworten können, welche Herr £5ai>le wiber fein 
erfkes Vud) gemacht hat, keine anbere 3ußud)t gehabt, als baß er eine neue SehrPerfaffung erfonnen, welche ihm bie* 
nen konnte, benen ginwürfen ju entgehen, bie er unmoglid) hatte ablehnen können, wenn er bep feinen erfken Sehren 
geblieben wäre. 3J?an sciget, baß H^’c Saquelot burd) biefe neue SehrPerfaffung alles bas/enige wieberrufe, was er in 
feinem cr|ken Werke gefaget, um bie gulaffung ber ©ünbe burd)c ben ^ortheil ber gf)re ©otteS ju rechtfertigen. Wim 
unterfuchet biefe SehrPerfaffung, unb man geiget, baß fold)e unnüß fep, bie ©chwierigkeiten aufulofen, wdpou hier bie 
3cebe iß. behauptet, baß aus bes Htttn Saquclots SehrPerfaffung augenfcheinlich folge: ©ott habe bie ©ünbe 
gewollt, unb fep bie eigentlich fo genannte Urfache berfelben gewefen. 'Jßkan beweifk, baß biefer 5>rebiger Pergebens 
behauptet, ber frepe Wille hebe alle ©djwierigkeiten pon bem Urfprunge bes ^Bofen. Sökan wieberleget feine Sehre 
Pon ber gulaffung bes 3Sofen, unb basjentge, was er wegen bes phpfikalifcpen Uebcls unb bes ^prrhonismus geant* 
wortet; unb man beantwortet viele Slnmerkungen, bie er über ben britten ^hotl ber Slntwort an einen Sanbmann ge* 
macht hatte, gnblid) geiget man aud) bie Urfadjen an, bie man gehabt, bie 303 erfken ©eiten ber ©egenantwort Des 
Herrn ^aquelots nicht 5U unterfud)en,unb warum man es bep einer kleinen Sln;at)l Slnmerkungen habe bewenben laf* 
fen, welche vornehmlich bie ©ammlung Derer ©d>wierigkeiten betreffen, bie er aus bem critif^en Worterbudje gejo* 
gen unb mit feinen Q3etrad)tungen begleitet hat. 

Uebrigens beklaget man fich in biefem Werke, baß Herr Saquelot auf eine große Sln;ahl Perwirrter ©chwie* 
rigkeiten nicht geantwortet; baß er Poller bezüglichen Hüitergehungen unb ^Berfalfchungen fep; baß er Die 3kcblich* 
keit unter bic 5'üße trete, Damit er benSRegungen eines perfonlichenHaffes folge; baß er nur allerhanb lißige©treiche 
ju fpielen unb bie ©djwierigkeiten aus ben Gingen ju bringen fuche; baß er bie ©teilen feines ©cgnerS ocrfkümmcle, 
unb ftd) jwinge, Perachtlid) Pon feinem ^5uche git reiben. 9)kan bemerket, baß er fid) bisweilen fo Pergehe, unb aui^ 
feine eigenen ©runbfahe befkreite; baß er fich feiner hohen ©nbilbung pon fich felbfl sar ju viel überlajfe; baß er gar 
ju hochmüthig fep, als baß er gefkehen follte, er habe fid) jemals geirret. je. jc. ©iefe ©chreibart war Dem H«rn 
SBaple nicht natürlich; er ßritt ohne jemals aus ben ©Franken ber Q3efcheibenheit «nb Mäßigung ju gehen, gc 
perheelte, ober entfchulbigte fonfk Pielmehr bie fehler feiner ©egner, unb würgte feine ©rifik mit taufenberlep höfliche« 
Unb perbinblichen gügen. SlUcin er würbe perbricßlid) unb empflnblid), als er faf), baß man feine ^erfon nodh mehr, 
als feine Sehre, angriff, unb baß man nichts vergaß, ihn öffentlich perhaßt ju machen, ©iefes Verfahren fcl)ien un* 
partepifchen ^etfonen fehr unvernünftig ju fepn. Herr Vatwal beklagte fich Darüber. „Wenn Herr sBaple, faget 

er 

(q) (r&eitbafdfcfl 317 ©eite. 



gefcett t>e$ J5ßn*n ^5ctcr 23ai)le, cxm 
„cr(r), ^eimlic^e 5(bftc^ten und gefährliche 2lnfcblage rt>iber die Dieltgion gehabt f>at; fo ifl fold&cö eine perfonltcpe 
„@adpe, bie $err $3at;le allein auggumaepet] l>at; unb dag gel)t bie <2Belt nichts an. diejenigen, welche nur bie 
„SGßaljrbeit fucl)en, werben fiel) nicht bie Sftulje nehmen, gu erforfeben, ob man in benen ^8efd)ulbigungen gegrünbet 
„fep, bie man bem«£)errn$3ai)le aufburbet. ©ie werben auf bie #auptfad)e feben. CRun ift cö etwas fonderbareS, baß 
„feine ©egner nur allein ihn deswegen angreifen; weil es gewiß iff, baß faft alle 9vümifd>fatf>olifd>e unb bie meiffen^ro* 
„teffanten, eben baffelbe öffentlich behaupten (0* ^Barum geht man allein auf if;n log, unb nimmt ihn juvöegen* 

partep? 

(r) Hifloire des Ouvrages des Savans im Sprißmonate 

1706, auf ber 544 ©eite. 

(s) Siejetiigen, welcpe ben £errn Saple aug arminianifepen 
©runbfagen gu wtberlegen unternahmen, getrauten fiep nicht, gu 
leugnen, baß feine £epre niept bie £epre ber SReformirten wäre, 
©ie ließen eg bloß habet; bewenben, baß fie fagten, er patte bofe 
Abficpten. 3nbefTen griffen fie bie SRepnung ber «Reformieren 
an, unb behaupteten, baß fie gu ben Sinwürfen beg heern Saple 
Anlaß gäbe. Alg herr 3aquelot gefepen, baß £>err 3urieu vor* 
gab, eg wäre pergebeng, baß man ben frepen ‘löitten beg SRen* 
fepen erpobe, unb biefe SRepnung todre niept öermogenb, bie 
©cpwierigfeiten aufgulofen (man fepe bie c x ©eite): fo mach* 
tt er einen $ufag gu feinem legten Sucpe, in tvelcpem er ber 
Seprverfaffung beg £errn 3urieu alle maniepdifepe Folgerungen 
aufbürbete. Alfo wiberlegten fiep bie ©egner beg fjerrit Saple 
einanber felbß, unb fpraepen ipm toecpfelgweife ben ©ieg gu. 
„3# begreife niept, faget £err jaquelot, in ber Addition a T 

„Examen de la Theologie de Mr. Bayle etc. (475, 476 

„©eite), wie ein ©otteggeleprter, welcher bie ©epwterigfeiten beg 
„§errn Saple wiber bie SRepnung berjenigen, welcpe, anffatt aller 
„Antwort, ber Vernunft bag ©tillfcpweigen auferlegen, wopl ein* 
„gefepen, nicht gewapr wirb, wie aug biefet Eeprart folge, baß 
„bie menfcplicpe Vernunft, burep rechtmäßige unb notpwen* 
„bige Folgen überjeugt fepn würbe, (Bott fey die tUfhd?e 
„des 25ojen, und derUrheber Der ©unde. „ Sr faget 
(ebenbaf. auf ber 478 ©eite), „baß alle btejemgen, welcpe bie 
„£eprfage niept werben »erlaffeu woöen, worauf £err Staple feine 
„©cpmierigfeiten gegrünbet pat, unumgänglich genbtpiget finö, 
„bie Unricptigfeit feiner Folgen unb Sinwürfe, auf eine folcpe 
„Art gu geigen, welcpe bag ©ewifien einer erleuchteten unb per* 
„nünftigen ^Jerfon berupigen fönne. ©onff iff eg eine bloße 
„hartnacEigfeit unb eine falfcpe Spre, wenn man bep benen ©runb* 
„fügen bleiben will, woraug man fo grdultcpe Folgen giept. „ 
£err le Slerc billigte biefeg Urtpeil. „£err jaquelot bemerfet 
„fepr wopl, faget er, in ber Bibliotheque Choifie Tom. XI. 
„412, 413 ©eite, baß, wenn man bem £errn Saple gugiebf, bie 
„Vernunft fönne nieptg auf bie Folgen antwortende er aug ber 
„Sepre oon ber unbebiugten ©itabenwapl wiber bie Religion 
„giept; biefeg eben fo viel wäre, alg wenn man geffünbe, biefe 
„Folgen waren richtig, unb bie Eepre folglich falfcp. 2Ran muß 
„folcpeg gugeben, ober alle Sernunftlepre abfagen. „ £err le 
Slerc feget pingu, „ weil bie politifcpe Abffcpt, welcpe einige SJJer* 
„fonen epmalg gehabt, bie tmbebingte ©nabenwapl gu behaupten, 
„aufgepört patte, fo wäre eg wopl jgeit, baß man eine ßepre 
„fapren ließe, oon welcher man fape, baß man Folgen baraug 
„goge,bie man feinem©effanbniffe naep niept beantworten Eönnte. 

Auf ber anbern ©eiten pielt fiep §err la «piacette, welcher 
mit ben£eprfagen ber Herren le Slercg unb 3«quelofg niept gufrie* 
ben war, für perbunben, nach ben ©runbfagen ber DIeformirten 
auf bie Sinwürfe ber SRanicpaer gu antworten. 3Beil er aber 
viele Sefcpeibenpeit befaß: fo trieb er feine ^oepaeptung gegen 
ben §errn Saple fo weit, baß er ipn auep niept einmal nennen 
wofite. ©ein Sucp führet ben Sitel: Reponfe a deux Ob- 
jedions: b. i. 2lnttvout auf jtveene ^tmvürfe, bie man 
von ©eiten öer »munft demjenigen entgegen gef 
fe^er, tvae une bev (glaube von dem Urfprunge des 
25ofen, und von dem (ßebetmntffe der JDreyeinigteit 
lehret tc. tc. ( Sg ifl gu 3Jmjferbam 1707 gebrueft worben ). 
„Sinige anfepnlicpe ©cpriftjMer, faget er in ber 33orrebe auf 
„bem * 3 Platte, haben unternommen, biefe Sinwürfe, pornepnts 
„lieh ben erffen, welcher vielen ©epein pat, gu beantworten. ÜBeil 
„fie aber auf folcpe ©rünbe gebauet paben,bie mirqar niept grünb= 
„tiep gu fepn fcpeineit, unb bie auch nicht einmal überall ange^ 
„nomtnen finb: fo wäre eg gu wünfcpen,baß fiep einanbrer bar= 
„ffellte, biefe Sinwürfe unterfnepte, unb fie mit ben fieperfien unb 
„niept fo jlreitigen ©runbfdgen Perglicpe. „ £>a Ic ß’lerc 

in ber Bibliotheque choifie, XIII Speile von biefern üBerfe 
rebete; fo merfte er auf ber 415 unb 416 ©eite an, „baß eg 
„por bem lobe beg £errn 25aple perfertiget, gum @lüc£ aber 
„bep feinen üebjeiten niept wäre perauggegeben worben. 2Benn 
„eg fyen Saple, faget er, gefepen patte: fo weig icp gewiß, er 
„würbe fiep, nach feiner ©emütpgart, mit bem SRupme biefeg Q3er= 
„fafferg gebeeft paben. Sr würbe gefagt paben, er wäre bereit, 
„biefern 23ucpe bepjupßicpten, opne baß er bie SRepnung peran= 
„bern bürfeit; unb er würbe eben fo rechtgläubig paben fepn woh 
„(en,atg ber^errbe la Spiacette, mit welchem ipn boep fonjl 
„fein äRenfcp vergleichen wirb. „ $c\$t biefeg niept, gugeben, 
baß beg jponm «gaple ©runbfdge mit biefeg gelehrten unb feparf; 
finnigen ©otteggelcprten feinen übereinjlimmen ? 

£err glaube maepte 1708 ein 25ucp unter bem Xitel b^ 
fannt: La fouveraine perfedioa de Dieu dans les divins 

Attributs, b. i. 2Mc hoetffie T>oüfommenhctt (Bottee 
in feinen göttlichen ifigenfchaftm, und die uoUfom* 
mene i\eintgfett der ©eferift nach ©inne Oer ab 
ten J\eformtrten genommen, durch die gefunde Der* 
nunft tvtder alle *£imvutfe öertTJanichüer vertheidi* 
get, welche in den Suchern des ^errnSayle auege« 
breitet find. Sg ijl gu jlmjferbam in gweenen i)uobegbanben 
gebrueff. 3*t biefern 5Berfe feget h«rr Slaube ben manicpaifcpeti 
Siitwürfen bie SRepnung ber ©upralapfarier entgegen, unb iff 
uberjeugt, baß biefe bie eingige Seproerfaffung fcp, in welcher man 
bie Slußofuttg berfelben fi'nbct. Sr billiget alfo bie Seprfage ber 
Herren Äingg, le Slercg, unb 3aquelotg burepang niept. Sc 
wiberleget fie fo gar mit vieler J&eftigfeit, unb iff fepr weitlauftig, 
um gu geigen, baß £err jaquelot bem herrn Saple niept grünb= 
lieh geantwortet habe. Snblicp behauptet er, |>err 25ap(e pabe 
über ben $errn 3aquelot unb ben h«rrn le Slerc gefieget. „hetr 
«3<tquelot, faget er in ber 23orrebe auf ber x x x 1 v unb xxxv 

„©eite, bentüpet fiep, ba er einer Seproerfaffung folget, bie eine 
„bloße menfcplicpe Srftnbnng ifi, ©oft von bem Vorwürfe gu 
„rechtfertigen, Daß er auf einige 2lrt ber Urpeberber©ünbe fep. 
„Anfänglich verrichtet er biefeg fepr fcplecpt weil aug feiner £ep= 
„re, wenn er bie nbtpigffen Folgen baraug giept, folgen wirb: 
„©oft fep ber Urpeber ber ©ünbe, obgleich £>err 3aquelot bag 
„©egentpeil fageit fonne; unb bag legte SBerf beg herru 25apfc 
( Entretiens de Maxime et de Themifte) beweifl biefe SBapr» 
„heit auf eine unumfigßlicpe Art. Außerbem maepet er ©oft 
„noep auf eine anbere verhaßtere Art gum Urpeber ber ©ünbe. 
„Sr leugnet augbrüefliep folcpe üepren, bie wopl aufpunberf 
„©feilen in ber heiligen ©eprift gegrünbet ftnb. Sr bcfcpulbh 
„get fie folglich ber Sügen; welcpeg genug ijl, bag Spri)Tentpum 
„aug bem ©runbe umgufepren. Snblicp wiberfpriept fiep $erc 
„3aquelot oftmalg felbjl, unb ifl oftmalg auch ber gefunbeit 25eiv 
„nunft entgegen. Sg finb alfo, feiner Antwort ungeachtet, alle 
„Spriffen noch in ber Sngc, worein fie^crrSaple getrieben pa- 
„ben will. £>err le Slerc, fahrt herr 9?aube fort, richtet mit 
„feiner origenianifepen Jepre noep weniger aug, alg herr3aqu< 
„lot, weil er ber heiligen ©eprift noep weit förmlicher entgegen 
„iff, unb er überbem in eben bie ©cpwierigfeiten verfallt. Sg 
„finb auep bepbe burep biefeg legte 2Bcrf beg Tjerrn 23aple er* 
„legt worben. 3# laffe biejlenigen bavon urtpeilen, welcpe >}u* 
„flauer von biefern ©treife gewefeit. „ 

SRan wirb vietteiept niept perbrieflich fw erfahren, 
wag herr Sagnage von biefern ©treite gebaept. „Sg finb, feprieb 
„er ben 19 Auguf 1707 an mich, gwep 5Berfe wiber ben £errn 
„Saple perauggefommen; bas eine iff von bem Jperen t«c la$pia* 
„cette, bag anbere von bem £>emt 3aquelot, welcpeg icp niept 
„gefepen pabe. SRicp bünft, man fönne biefe bepben Herren mit* 
„einanber panbgemein werben laffen. ©0 halb man bie ©na* 
„benwapl naep benAugfprücpen beg borbreeptifepett ©pnobugan* 
„nimmt: fo palt man bic Antworten ber Herren le Slercg, Sertt* 
„arbg, unb 3«1uelotg für böfe; unb bie Arminianer bilben fiep 
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cxiv hebert $emi $eter SSaple* 

„pattci; ? <2Barum rechnet man bie Sflenge ber ©ottesgeleprten, bie auf feiner (Seite fmb, für nidf>t^ ? ©ief? iß einer non 
’ ben üornelimßen ©treitpuncten jwifeben ihm unb feinen ©cgnern, bei; welchem man ftd) aber boeb fepr wenig auf* 
^gehalten. ©S fd)cint, baf fie fiep oornehmlicb baran batten machen füllen; fonft würbe man argwöhnen formen, fie 
’’bdci)ten nicht fo wol)l bie 2Bal)vbctt ;u oertbeibigen, als fiel) an bem gieren Q3aple ju rachen. 

Jperr 23aple war langer, als feebs Monate, mit einer giipe in ber p3cuß befchwert gewefen, bie ihn merklich 
abmattete. c3Bcil biefeS eine ©efcplecbtöf canfbeit war: fo hielt er fie für tobtlicb, unb feine greunbe fonnten ihn 
nicht bewegen, Slrjnepmittel ;u gebrauchen. ©c fah feinen $ob herannahen, ohne ihn ju Perlangen, ober ;u furchten. 
€r arbeitete ohne Slufborcn, unb mit eben ber ©claftenbeit bes ©emutps, als wenn ber $ob feine Arbeit nicht hatte 
unterbrechen füllen. Sa bem ©anffagungSfcbreiben, welches et an ben ^plorb ©baftsburp ergehen lief, gab ec 
ihm SRachcicbt fron feinen £5efd)äfftigungen unb feiner ^ranFpeit. „Sch hatte geglaubt, fchreibt er (t), ba§ mich 

ein ©reit mit ©ottesgeleprten befummect machen würbe; allein ich lewe aus ber Erfahrung, baf er mir in ber ©in* 
l'famfeit, bie ich mir erwählt habe, jum geitwrtreibe bienet, ©enn weil meine Unpäßlichkeit eine 23rußbefd>werung 
’ift* fo iß mir nichts befchwerlicher, als bas Dieben; unb baf>er nehme ich keine Q3efuche an, unb lege auch feine ab; 

,lfonbern ich Pertreibe mir bie Seit mit Verlegung bes gieren le 0erc unb bes £ecrn Saquelot, welche ich Wem? 
„big ber Untreue fchulbig befinbe. „ 

©eine Antwort an ben -gieren le 0erc war bereits gebtueft, wie auch ber grofte ^ped bon feiner ©egenant* 
wort an ben gieren Saquelot: Sr hatte auf bas giauptwerf in bem testen ^$uche, welches biefer herausgegeben, 
geantwortet, unb er hatte nur noch einigeSlnmetfungen ju machen, bie er bis ans©nbe perfparete,ais ihn ber^ob bin* 
nahm, -giert CeerS fd)tieb folgenbeS an mich (t): „giere 33aple iß fcfr geruhig geßorben, unb ohne baß jemanb 
„bep ihm gewefen. ©en Slbenb por feinem 3robe, nachbem er ben ganzen "gag gearbeitet, gab er meinem ©orrectoc 
„bie Slbfchrift Pon feiner Antwort an ben-g)errn Saquelot, unb fagte ju ihm, baf er ftch fel)t »bei befanbe. ©es an* 
„bern Drages um neun Uhr beS Borgens fam feine <2Birtbinn in feine Kammer: er fragte fie, aber im ©ferben, ob 
„fein $euer angemacht wäre, unb einen Slugenblicf barauf Pcrfchicb er, ohne baf webet giert 25aSnage, noch ich/ «och 
,,fonß jemanb Pon feinen ^reunben gegenwärtig gewefen.» 0 ßarb ben 28 bes ©pnßuionatS im 1706 Sahre, ba 
er neun unb fünfzig Saht, einen Monat unb jepn ^age alt geworben, ©r hatte jum 23eßen feiner ^uhme, bec 
Sungfer SBapIen, einer Tochter feines älteßen Ambers, ein ^eßament gemacl)t. 9XBeil aber biefe Sungfer, im SIBein* 
monate eben bejfelben 1706 Sabres ;u ‘Siouloufe geßorben, fo machte er ein anbetes, worinnen er ben -gieren be $3ru* 
guiere, welcher Pon mütterlidiec ©eite ein £>beim pon ihm war, ;u feinem ©eben ernannte, ©t hinterlief ihm jepn* 
taufenb ©ulben an baarem ©elbe, unb alle feine Dtaufcripte, ausgenommen bie Artikel, welche er jitmSufape feinet 
«feorterbudies gemacht hatte, bie ec bem gierrn SeetS permachte, ©r fdjenfte alle feine theologifchen unb jur£ird)en* 
hißorie gehörigen 35ucpet bem gieren 35aSnage, bem er bie SluSjnihrung feines lebten <2BillcnS aufgetragen; unb bie 
anbern befam ber giert ^aets, ©epagmeißer bep ber Slbmiralität ;u Diotterbam, als ein ^erfmaal feiner ©rfennt* 
lichfeit für bie 3Bot)ltbaten, bie er Pon biefer Pornehmen Familie erhalten, ©r gab auej) ber Sungfer ^>aets ein gol* 
benes ©d>außucf, welches ihm ber ©rafoon ©bona gefepenfet hatte (x). 9)?an erwählte bie franjofifepe Kirche ju 
DÜotterbam jum Orte feines QäegtäbnijfeS; er hatte ben Firmen bep biefer Kirche hunbert ©ulben permacht. 

©r würbe burchgängig bebauest. Sias Tagebuch ber ©eiehrten ßimmte in bie allgemeine Älage mit ein, 
unb fagte: baS Safr konnte fich mit feinem empßnblichern QSerluße für bie gelehrte <3Belt enbigen (y). ©r ßunb 
mit einer grofen 2lnjal>l Pornehmer ^erfonen in ^5efanntfchaft. Sn Sranfreich hatte er ju Sreunben, ben gieren 
gierjog Pon SJoailleS, ben gierrn ©rafen pon ©uifearb, ben gieren Marquis Pon ^3onrepaur, ben gieren Marquis 
Pon^Sonac, ben gierrn Marquis Pon ^5ougi, ben gierrn unb bie gcau ©abliere, ben gierrn bu $wne, ^arlements* 
rath ju ^)teh, ben gierrn ^örobeau b'OifcPille, ^arlementSratl) eben bafelbß unb bernacfmals ©enerallieutenant ju 
^;ours, ben gierrn ^bomaffin be ^aiaugucS, ^>arlementSrath 34 Slip, ben gierrn 2fbt Mignon, ben % ^alebran* 
fche, bie bepben £amp, ben gierrn benage, ben gierrn Slalläus ben ©ofn, ben gierrn 2lbt 2Ricaife, ben gierrn 
Slbt bu Q3oS, ben % be Q3itcp, ben ©aguenS, bie gierten ©laube, QSater unb ©ohn, ben gierrn Q3aple, Slrjt 
unb ^rofeßor ju $ouloufe, ben gierrn Dvainßant unb ben gierrn Oubinet, Sluffeher über bas D^unjcabinett beS^o* 
nigeS, ben gierrn ©arl ^errault, ben gierrn pon Q5enferabe, ben .gerrnPonSongepierre, ben gierrn be la^onnope, beit 
gierrn ^arais, ©acbmalter bep bem ^arlemente ;u ^aris, ben gierrn pon ^ontenelle, ben gierrn £ancellot, ben 
gierrn ©imon pon Q3all)ebert, ben gierrn D^aubis pon ^ruguicre, ben gierrn bu $ai, ben gierrn Sanicon, ©ady 
Walter bep bem geheimen Dvattie ju sl>ariS, ben gierrn be Sarroque, u. a. Sn ©nglanb, ben gierig pon ^uefing* 
harn, ben ©rafen pon ©haftsburp, ben ©rafen pon giuntington, ben gierrn turnet, Q3ifd)of ju ©alisburp, ben 
gierrn Sußel, bie gierten be la DviPiere, welche dkebiger ^u^ouloufe gewefen waren, ben gierrn £mbourbieu, welcher. 
^>rebigcc ?u Montpellier gewefen, ben gierrn ©appel, ^rofefbr ?u ©attmur, ben gierrn Slbbabie, ben gierrn le Sßaf* 
for, ben gierrn be la ^oud)e, ben gierrn ©tlbeßer, ben gierrn Q3uiffiere, ben gierrn Pon ©t.©oremonb, ben «öerrn 
äapje/ hen gi^u ^uiolas, ben g)«cu £oße, «• a. Sn ©eutfchlanb bie gierten ©rafen Pon ©bona, ben gierm 
©raf Pon Dvecffeim, bie gierten £eibnih, ^ThomaftuS, ^ubbeuS, ^ortholt, Sincülon, Senfant, la ©coje, le ©uchat, 
be £arrep, u. a. S« Stalien, ben gierrn ^agliabecchi, 5(uf|ehec über ben SSucbecPorratb bes ©rof her;ogS Pon ^0* 

„«in, man tonne ipm nach ber ortentlichen fehroerfalfmtg niepe 
„antroovten. Sltan tarnt niept fagen, Paf man ipm gut anfc 
„mottet, maS fuc einegeptoerfaffung man auep annimmt. Senn 
„eine jcPe ipatfep giePt oielmepr »ot, Pie anbete Pettiege fiep, 
„irre fiep, unP fPnnePett9?acpPtucf Per ©cpmietigfeiten PeS 0ertn 
„Saple niept auSpattcn. Sief fittP niept jroeene oerfcpiePene 
„®ege, Pteman nimmt,umju einerlei©nPjmecfejugelangen; eS 
„ftnP $meen einanPer entgegengefe§te®ege, mo Per eine jur redp= 
„ten unP Per anPere jur tinfen gept; unP ein jePer Pepaupfet, fein 
„2öeg fep Per einjige, Pen man neprnen tonne. SWan fege pingt, 
„Paf gterr ^ayte Pen gerrn 3aguetot genotpiget, fiep für einen 
„2lrmiitianer ju ertldren, nacpPem er aeptjepn 3«pre Pep Pen 
„SRecptglduPigen PaSSroPt gegeffen; moPet; er auf unfern ©pno-- 
„Pen fepertiep oerfiepert, Paf er fein 2trminianer mare: unP^err 
„le giere i|t gejtoimgen morPen, tvegen Per Sroigfeit Per ^Pttem 

„ßrafen fReif aus ju nepmen. @r paf Pie oon Pen Sitten unP 3?cuern 
„angenommene l'epre oerlafTeit, opne Pie gottlicpe 2>orfepuitg ju 
„reeptfertigen, unP Pie ©cpmierigfeit ju pePen, roelcpe ttoep im: 
„mer PleiPf. Senn eS finPet fiep aufer Pem fittlicpen UePet, 
„noep pppfifatifepeS UePcl genug, um Pen ÜRenfcpen gi Klagen 
„unP 23orrourfen Slttlaf ju gePen. 

(t) ©cpreiPen »om 29 PeS ©einmonafS 1706, Pie 1124 ©eite. 
S??an fepe auep Pen Srief an Pie SSUaPem. Saricaoe 00m 28 PeS 
SBJeinmonatS 1706, Pie 1122,1123 ©eite. 

(v) ©cpreiPeit PeS gerrn SeerS 00m 18 Renner 1707. 

(x) ©iepe PaS ©cpreiPen an Pen fjerrn SlneiCon »om 13 
Sluguft 1702, auf Per 915 ©eite. 

(y) Journal des Savans, Jauvier 1707, Pie 207 ©eite 
Per poßanPifcpen SluSgaPe. 



cxv geben beä $emt Bieter SBoole. 
fcana u. a. 3» ber ©dfweij, ben £errn ©onjfant, ^rofeffor ju Saufanne, ben |)«tn ©pon, u. a. gu ©enf bie 
grau von SCBinbfor, bie Herren ‘JDfinutoli, Bourlamachi, ©bouet, Seger, Rietet, bie Herren ^urretin u. a. 3n $oI* 
lanb, ben Jperrn ©rafen von grifen, ben #errn ©rafen von 2llbemark, ben dperrn 2e * £eu be <2iBtlt)cm/ ben Jherrn War* 
quig Pott Bougi, dperrn ^aetg, ben #errn von 2Bit, ben dperrn ©raviug, ben #errn von 2llmcloveen, ben #errn le 
Sföoine, ^rofeflfor ju £eiben, ben #errn gremont von 2lblancourt, bie Herren Bagnage, ben #errn dbuet, ben £crrn 
bu Dionbel, ^rofeffor ju «Dlaftridbt, ben #errn ©relincourt, ^rofeffor ju Sciben, ben ^errn Üvegiö, 2lrjt ju 2lmjfer* 
Dam, ben #errn 9vou, u. a. 3« glanbcrn, bie grau ©rafinn von 3;illi;, ben #errn Baron le Sfvoi, ben 
#errn Baron von <2CBalef, u. a. m. 
e ©r batte in feiner 3ugenb fleißig gearbeitet, 2lugjüge qug benen Suchern, bie er lag, unb 2lnmerfungen 
über biefe Bücher ju machen. ©r batte auch einige VSerfe verfertiget ober entworfen, ©eine ©ammlungcn waren 
il)m feljr mißlich, ba er öffentliche ©chriften beraub gab. ©rtbat bafafl nichts mehr; fein ©ebad;tnifj war fchon binlang* 
lieh, ihm bie Duellen anjujeigen,bie er notljig batte, ©iefj iff bag Verjeichntß von benen vornebmffen'ISfanufcripten, 
bie man unter feinen papieren gefunben bat: 

\ DiiTertationis fuper Virgilii et Homeri Poetnatis, nuper a quodam Gallo compofitae, refutatio: in- 

choata 9 Decembris 1691. ©ie iff wiber ben 5)3. Dvapin. 
Amico fuo chariflimo ac plurimum colendo Iacobo Abbadie, Epiflola fuper quaeftione, an Titus fojjit fa~ 

pkntiori perfeffioriue modo fe gerere, quam de faffo fe geffit ? 

Baelius Fetizoni, vel Refponfio Baelii ad Obferuationes Fetizonis, fuper epiftola praedi&a. 

Colledfanea quaedam ad Chronologiam, Geographiam et Hifloriam pertinentia. 

Lediones hittoricae. ©iefe Vorlegungen machen eine vollffanbige dpifforie von ©rfchaffung ber VBelt big 
auf bic romifchen £aifer aitg. ©ie 3eitrechnunggfel;ler ber ©chriftffeller finb Darinnen bemerket, unb bie fchwerjfeit 
^>uncte ber ©efchichte erläutert. 

Lediones philofophicae. ©iefe pl;ilofopbifd;en Vorlefungen finb mit vieler ©clel;rfamfeit untermengt, 
©pinoja wirb Darinnen heftig wiberleget. 

Curfus Philofophicus. ©iefe ganje 2lbf)anblung ber VMtweiebeit iff in vier ^l>eile getbeilet; bie Ver* 
nunftlebre, bie ©ittenlebre, bie^ftaturlelp unb bie 3Retapbpftf* *£>err Bai;le batte fie jutn ©cbraud;e feiner ©d;ü* 
ler verfertiget, unb erklärte fie in feinen öffentlichen Vorlefungen. ©r führet barinnen Die Keimungen ber berühmte* 
ffen alten unb neuen 3Beltwetfen an, unb jeiget beren ©tärfe unb ©chwache. 

„£urjer2lugjug aus ben gebenebcfchreibungen berühmter Banner beö^Mutarchg, nad) Stmiots Ueberfe^ung; 
,,nebft ©amntlungen ober $luöjügen auv ber romifchen ©efd)id)te, welche jur Verbinbung ber Sebenöbefchreibungcn 
„ber berühmten Corner bienen: „ fo ba§ ^)err Vaple, ba er auö anbern ©efchid)tfd)reibern bie £ücf en, welche fich im 
fJMutarch finben, audfüllct, eine voUfianbtge2lbl)anblung ber romifd)en©efd)ichte gemacht bat. 

„#ijtorifcheö Ovegiffer. „ ©iefeö ift eine ©ammlung von allem Demjenigen, wag £>err ^aple artigeg unb 
merfwürbigeg in Slnfebung ber ©efchichte lag. £*g ifl im 3af>re 1672 angefangen, ©ie Materien finb barinnen 
nach Kapiteln vertiertet unb nad> alpbabetifcherOrbnung gefegt Unter Dem Vuchffaben 21 jum Tempel, banbeit 
er von ben 2iltertbümern, welche ftd) bie 2(egpptier unb anbere Voller ju haben rühmen, ^an ftnbet Darunter auch 
Anmeldungen über Dag allemanifche ober beutfehe Sveich. Unter Dem Vuchlfaben befchreibt er bie Bataillen ober 
merlwürbigen ©chlachten, unb bie ben unvernünftigen Vejiien erwiefene 0>re. Unter Dem Vuchflaben © befchreibt 
er bie befonbern ©eremonien, welche bei; verfchiebenen Vegebenl;eiten Vorfällen, unb befonberg Diejenigen, welche bep 
Den ©chlüffeln ber ©tabte vorgeben, ©r erzählet, wie gro§e €eute von Denen ihnen aufgetragenen Verrichtungen 
Bericht abgeplattet ic. jc. ©g finben ftd; auch in biefem Vanbe einige abgefonberte ©ammlungen, wleche bie %t\U 
redinung unb ©efdhid;te angel;cn. 

„Urtljeile ober gelehrteg Tagebuch.,, ©iefe ©ammlung enthalt critifche Betrachtungen über Die Büd;er, 
Die er gelefen, unb Diejenigen 2lnmerlungen, bie man ihm fchriftlich mitgetbeilet, ober er münblich gehöret batte. 

„Briefe wegen ber ©treitigfeit ©iraeg unb ©offarg, unb einige anbere Briefe über vcrfd;tebene Materien, 
„tlvebe beg Jperrn von gujeemburg an feine dichter; unb ein ©chreiben wegen biefer Dvebe (z). 

„©chreiben von Dem l;ifarifd;en ^prrbonigmug. 
,,^)ifforifd;eg unb critifcheg ©chreiben wegen beg ©cfprachg ju ^oijfp.,, 
©iefe Drei; ©chreiben füllten jur gortfe^ung ber neuen Briefe wegen beg #errn ^aimburgg ©efchichte beg 

©alvinifmug bienen (a). 

„4)ifforifche2(bbanblung von Dem £eben©uffav 2lbolpbg, ^onigg in©chweben. „ VJir haben nur bie bei;* 
ben erffen©apitel Davon; fie finb aber fcl>r lang, ©r bat fte nach hem 3abre 1683 beifertiget; Denn eg wirb Darin* 
nen von ber lebten Belagerung SBieng von ben hülfen gerebef. ©ie erfren ©apitel enthalten Dasjenige, wag ©u* 
jfav big auf ben mit ben ^olen 1629 gefchlojfenen VSaffenffillftanb, einige Seit vorher, ehe er in ©eutfchlanb gegan* 
gen, ben ^aifer gerbinanb ben 11 ju befriegen, getljan bat. ©ag anbere banbeit von Dem Urfprunge beg fäaufeg 
Defferreich/ unb benen verfchiebenen Umffatiben, worinnen eg ftch befunben. Wan giebt barinnen eine 2lbfd;ilberung 
von ben le^tern ^aifern, unb jeiget, baf ftch gerbinanb ber n alle fein Unglüd felber jugejogen, unb bie ^Ofacht beg 
ojferreichtfchen ^aufeg ju ©runbe gerichtet, weil er ben 9catl;fd;lagen Der ©panier gefolget ijf, unb bie ^roteffanten 
graufam verfolget bat. ©iefeg ©apitel enthalt auch bagienige, wag in ©eutfd;lanb unb Böhmen big auf bag 3abr 
1620 vorgegangen, ©g iff ©chabe, ba§ ^err Bai;le biefeg V5erf nicht ju ©nbe gebracht. ©0 unvollfommen eg 
aber auch iff, unb obgleid; bie ©d;reibart ein wenig binban gefegt worben: ©0 merfet man bod;, baf eg von ber 
$anb eineg ^feifferg fommt. ^Dfan ftnbet barinnen Durchgängig, feine unb fdjarfftnnige Betrachtungen unb leb* 
hafte unb iül;ne Abbiibungen fo wohl bon ben ©ad;en, alg ^3erfonen. ©g fann ben ©efd;id)tfchreibern jum 
Juffer bienen (b). 

©ie neuen 2lrtifel, welche dg)err Baple ju einem Sufa^ feineg VJorterbucheg entworfen, unb Dem dberrn 
£eerg vermaßt batte, finb von feiner gar ju großen 2lnjal)l. ©« fagte felbff, öaf er mit birfem Suffoe nicht weit 
getommen wäre, utth öap er einen ^£el vor biefer 2lrt ber Arbeit empfanbe, nachbem er jfet; einige 3ol;re 
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(z) fOtan fel;e oben 1680 auf ber xxv ©eite. #errn 23apte mit ertirücfen laffeit. SJtan trüb fie in bem »ier= 

(a) ©lebe oben bag^afir 1685 auf ber xxxmSeite. ten Sbeite berfelben auf ber 885 u. f. ©eite ffnben. 
(b; habe biefe 3lbhant>lung in bie verfepiebenen »Beide be£ 
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mit phtlofophlfd;en Materien befchdffttget (c). Sr hatte öerfprod;en, biefe neuen QlttiM füllten bet neuen 2lus* 
gäbe feinet 2Bdrtei:bud)S nicht mit einmleibct, fonbetn befonbers gebrueft unb uerfauft werben, bamit man bie £ieb* 
habet’ nicht ndthigte, eine Sache jwei;mal3ufaufen(d). Allein ba #crr Scevö bie Buchhaublung öerlajfen: fo 
fam fein Verlag jwecnen Buchhdnblenun bie Jpdnbe, welche auf bie 2(bficl)ten bes £errn Sßaple feine 2ld)t Rattert 
unb biefe Stucfc in ihre Ausgabe beö <2Cßoutet,bucl>ö/ welche 1720 gebrueft würbe, einruefen liefen. 3a was noch baö 
t>ürnel)m|te ift, fo oerjMte man biefe SluSgabe burch bie barinnen potgenonimcnen Neuerungen. 9ftan trieb bieSSer* 
wegcnl)cit fo weif, bajj man juweilen bie Schreibart bcS .fjerrn Baple ueranberte unb ganje ^etioben unterfchob. 
•gjlan batte fo gar bie neue SftiJpgabc ber philofophtfdhen Auslegung, welche ju Dvotterbam uon eben ben Buch* 
bdnblern 1713 gebrueft worben, uerfhmimelt; in ber (Sammlung feiner uerfdbiebenen 'äBerfe aber, welche, außer bem 
^drterbuche, alle 2Berfe bes 4berrnBaple, unb einige nachgelafjene Schriften (e) in oier goliobdnben enthalt, bie 
311 $aag 1727 unb 1731 herauSgefommen, hat man fiel) nach &er Originalausgabe bes #errn Q5at>le gerichtet. 

Ä ben Briefen bes #errn Baple, welche ich biefen Bud)f)dnblern fchif te, unb bie im 3af)te 1714 9e* 
brueft worben, war man nicht befer umgegangen. 9Jton unterfing fiel), Diele Verdnberungen barinnen $u machen 
unb viele ©inge barauS wegjulafen. ^an fugte Noten bei;, bie voller groben Sehniger in ber gelehrten «fbiftorie, 
voller niebertrdchtiger unb boshafter Schmeicheleien, unb voller uerleumberifcher Slbbilbungen angefel;ener $erfonen 
waren, ohne bes^)n. Baple fclbffc^u fchonen. 3$ höbe biefe Briefe in ber amf erbamer Ausgabe von 1729 nach ben Orv 
ginalien wieber hergefiellet, unb habe fte mit allen bert/enigen Erläuterungen begleitet, bie mir ndtl)igäufei;nfd;ienen(0* 

£)ie verfd;iebeuen 3Berfe ftnb in granfreich (g) nachgebrucft worben, unb man hat biefer 2luSgabee eine 
große 2lnjal;l Briefe bepgefugt, welche #crr Bat;le an feine Familie, nämlich an feinen Q3ater, an feine trüber, 
unb an einige oon feinen Sliwerwanbtcn gefchrieben hatte, ©iefe oertrauten Briefe (teilen ben $errn Baple in fei* 
nem Naturelle vor; man fleht barinnen eine getreue 2lbfchilberufi| feines JperjenS unb feines ©eifteS. Nichts ijt 
jartlicher, nichts ift fcharffinniger, als bie ^nfd;ldge, bie er feinem jungem Bruber siebt, wie er feine Stubien einrich* 
ten, unb auch wie er fich in ber £Belt auf uhren fülle, tc. 2c. UebrigenS ift biefe Ausgabe fehr fehlerhaft. SS ft'nben 
[ich fel;r viele ^el>lcr in ben Seiten ber llnterfchriftene unb in ben eigentümlichen Namen, unb was bas oornehmfte 
ijt, fo hat man alles basjenige weggetafen unb oerfummelt, was einen ^rotefanten anjeiget. 3n bemNachbrucfe 
biefer Briefe, bie ju £>aag 1739 in jweenen ©uobejbdnben jum ‘Borfcheine gekommen, hat man alle gehler ber 
Slusgabe oon ^revouje abgebrueft. 

.£crrBat;le hextte eine lebhafte, beroorleudjtenbe unb fruchtbare Sinbilbungsfraft; eine große ©efchicflidy 
feit, eine Sache ju untet'fcheiben unb einjufet>en; eine natürliche unb ful;ne, allein nicht gar m unoerbeferliche Schreib* 
art. Sein Umgang war lebhaft, aufgeweeft unb um fo otel angenehmer, weil er befdnbig nuhlicl; war. Sein 
glucflidjcS unb getreues ©ebdchtniß gab ihm alles basjenige ju rechter Seit wieber, was er ihm anoertrauet l>atte. Sr 
bifputirte ohne |)ipe, unb ohne ben ^on eines Lehrers anjuuebmen: unb man fal; in feinen Schriften, baß er fo weit 
entfernet war, jemanb ju beleibigen, baß er oielmehr gar ju oiel Neigung jum £obe hatte. @r war in feiner greurib* 
fd;aft getreu unb befdnbig, unb niemals if ein ÜNcnfch bienftfertiger, unb uneigennu^iger gewefen, als er. $r war 
gar nid;t begierig nadj ©efchenfen, unb nahm nur mit 3)tuhe biejenigen an, weld;e er nicht mit 0>ren auSfchlagert 
fonnte (h). ^r war ooller Siebe jur Wahrheit, unb bie Jbülfe, hieran ihm jur ^ntbccfung bcrfelben leifete, war 
»hm ungemein angenehnt; er bebiente ftch il;ter aud; mit ber grdften (Jrfenntlitfeit. Sr f>a^te alle Wirten ber 
^jinterlif unb Betrügereien. 

Sr war ein wahrhafter ^Cßeltweifer, in feinen Sitten, ohne Stof, unb ohne Shrgcf, unb jog fch feinem 
9ftenfd;en oor. Sr war mdfig bis jut* Sparfamfeit; gleichgültig gegen alle anbere Vergnügungen, aufer ben ^Jer* 
gnugungen beS ©eifes. Sr fehlen bie Seibenfd;aften ni^t weiter ju fennen, als nur um baoon ju reben, unb nicht 
beren <2Birfungen ju empf nben. ^Beil er auf bas 5lllerau§erf c befcheiben war: fo würbe er feinen Namen bef an* 
big oerhehlet haben, wenn es il;m möglich gewefen, fold;es ^u tl>un. Ss hat nid)t an if;m gelegen, bah bie'SBelt fein 
Bilbnih niemals ju fcl;en befommen (i). ^eil er auf bie Sl;re feiner Nation über bie 2Jiaaj?e, unb oielleicht bis 

jur 

(c) 84)reU>ett an ben ftmn Oes iWflijeatijr 00m 21 beS $erbf 

mottatS 1706, bte 1114 6eite. 
(d) ©iepe baS ©chvctben an ben £>emt SOJittutoIi, oorn 2 
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(e) S)tefe nacpgelaffenen©epriften,finb bcrCurfus philofo- 
phicus mit einer franjofifepen Ueberfeinng, unb bie bepben erfen 
Sapitel »on bem geben ©nfav SlbolppS. 

(f) 50tait pat biefe Briefe nebf beniUnmerfungen in ben oier; 
ten Speit ber oerfepiebenen ©erfe eingerüefet, unb fte mit einigen 
©riefen vermehret, rcelcpe in bcr2luSgabe von 1729 nidpt fepen. 

(g) Ju Sreveup unter bem Slanten §aag. 
(h) s0?an fepe ein©epfpiel bavon, tvelcpeS mir ber beugtet 

ber ©eit niept umvürbig ju fepn gefepienen paf. Oa ber $err 
©raf von©paftSburp benverfet,bap $err©aple feine Upr patte: 
fo taufte er auf feiner Steife nadpSngtanb eine, um fte ipm 31t ge¬ 
ben, tveun er wieber nach Stotterbam fommen mürbe. ©S mar 
nur fepmer, ipn bapin 311 bringen, bap er fte atmdpme. ©r 30g 
fte oft auS feiner Safcpe, mentt fte bep etnanber waren, als ob er 
fepen wollte, wie poep eS an bereit wäre, opne baf ^err©aple 
bie geringfe Slcpt barauf patte, ©nblidp napnt fte $ere ©aple 
einSmalS in bie §anb; unb naepbem er fie betrachtet patte, fo 
fonnte er niept «nterlaffcn, ju fagen,baf[ ipm biefe Upr fepr wopl 
gemaept 3« fepn fepiene. SJplorb ©paftSburp napm biefer ©es 
legenpeit mapr,fie ipm gu überreichen. herr©aple aber, welcper 
baburep verwirrt uitb befKtrjt würbe, baj? biefer $err basjenige, 
waS er opne Slbficpt gefaget, alS eine vet|fecfte 2lrt aufgenom» 
men, ipn tun feine Upr 31t erfnepen, eutfcpnlbigte ftep nadpbriicflicp 

unb fepr peftig. ©te notpigten fiep lange mit einanber, unb2)?p* 
lorb ©paftSbwrp fonnte ipn ttiept eper bewegen, fte anäuttepmen, 
alS biS er ipn verftepert, er Patte fte auSbrucflicp fnr ipn auS 
©nglanb mitgebraept; unb ipm 3m* ©effatigimg beffen, waS ec 
fagte, feine eigne Upr jeigte, 

©inige 3apre pentaep fagte biefer £err 3U mir, er wollte 
bem £errn ©aple gern einige in ©nglanb gebrueffe grieepifepe 
unb lateinifepe ©ueper itberfepiefeu, unb erfttepfe midp, ein 93er» 
3eicpnijj von benjenigen aufjtife$en, bie ipm am angenepmfiett 
fepn würben. 3cp vertraute folcpeS bem $errn ©aple, bamit er mir 
felbß biejenigen anjeigte, bie ipm am liebjlen anjiünben: er wollte 
folcpeS aber niept fpun. ,,©S ijl niept ttbtpig, antwortete er mir 
„in einem ©epreiben vom 3 2lprtl 1705, ben2Kplorb©paffSburp 
„ein ©erjeiepnif von ©üepent 3u geben. 3cp baute ipm gepor* 
„famjl bafür. 3cp pabe fepon ein gar 3u gutes Anbeuten att 
„ber feponen Upr, bie tep mit atter ©ewalt von ipm aitnepmett 
„mu§te. SamalS fepieu mir ein folcpeS hauSgeratpe pocpjf 
„unnü^ ju fepn; ipo aber iff eS mir fo nofpwenbig geworben, 
„bag icp beffclben niept entbehren fann, fo baf icp alle ülugetts 
„bliefe erfenue, wie fepr idp ipm für ein fo fcp6tteS©efcpenfe ver» 
„bunben fep. „ 

SÖ?att fann pierauSerfennett, waS man von benjenigen nr* 
tpeilen muffe, welcpe gefagt paben, er befdme von bem franjöft» 
fepen fjofe ein 5«ptflelb Je. 

(i) SKan erfudpte ipn barum auf baS inflanbigffe, um eS 
in Äupfer flecpen, unb vor bie englifcpe Ueberfepttng feineS ©Sr* 
terbucpS fepen 31t laffett: er antwortete aber, er fonnte fid) 
nicht entfchlte^en, fich malen, noch fein (Befich* *>or 
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jut ©d)wad)l)ett cifecfüdnig war: fo ertrug er es mit llngetmlb, wenn fte angegriffen würbe, unö berad)tete &tc/e* 
nigen in feinem Kerzen, welche nid)t fo, wie er, bavon urteilten» 

Sie grucptbarfeit feiner Sinbilbungsfraft, unb feine weitläufige ©eleljrfamfeit verleiteten ihn oftmals zu 
Slusfcljwetfungen, bie er aber bennod) aß nüfslid) unb fo gar als notßwenbig zu bcnen folgen, bic er machen wollte, 
f ünfilid) jufammen zu nehmen wußte. ©ein burchbringenber Sßerftanb machte, baß er gleich auf einmal bie verfehle* 
betten ©eftalten ber allerabftracteften Materien getvahr warb. Sr entbeefte alle ©runbfdgc berfelben, unb faf> alle 
folgen babon ein. Ste @d>wierig£eiten, welche er barinnen fattb, machten, baß er mit feinen Urteilen fel)r an fiel) 
hielt, unb überließen ihm zuweilen nichts mehr, alsUrfachen zu zweifeln. SiefeS ^urüdhalten hat gemacht, baß man 
ihn bes ^prrhonismus befd)ulbiget. Allein, tvenn bas helft ein ^prrljonianer fepn, wenn man an zweifelhaften Sin<» 
gen zweifelt; follten ba nicht alle Sftenfchen Q>prrhonianer fci>n ? 

9Jian hat fiel) befchweret, er fei) tu feinem <2B6rterbud)e ein wenig gar zu frei) getvefen, unb in bem Sapitel 
ton ben Stauen zu weit gegangen. 3nbejfen ftnb es bod) nichts mehr, als Anführungen aus fehr befannten©chriftf 
fteüern, beren Q5erbienfte man l)od)gefd)dtjet. #err 23at)le, welcher von begleichen ©teilen nicht fo gerührt tvurbe, 
als vermuthlich Diejenigen, tveld)c fte verbammen, fließ ftd) nicht an ber (Schreibart biefer ©chriftfteller. Sr fal> tt>rc 
nicht ju wohl abgemeßnen unb nichtgarzu feinen AuSbrücf ungen, als AuSbrücfungen einer guten Statur, ober wenn 
man es haben will, als unfcbulbige $ret)f)eiten unb bloße (Spiele Des <2X$i^es an, weil fte feine Unorbnung in feinem 
4berzcn erregten, ©eine (Sitten fittb beftdnbig fo rein unb regelmäßig getvefen, baß ihm aud) feine heftigften $ein* 
be in btefem ©tuefe niemals etwas vorgeworfen. @r ift hierinnen, wie in allen anbern gingen vor bem (Scheine bep 
Saflec nicht erfchrocfen, tveil er bie ^ugettb grünblich liebte. 

SDlan barf Daraus, baß $err $Öai;le in feinem ^ortecbuclje bie©chwierigfeitett angefuhret, bie man wiber 
einige wichtige Sehren gemacht hat, feine golge tviber feine OceHgton ziehen, Sie ©efe^e ber gelehrten ©treitunter* 
rebungen erforbern, baß man Dasjenige treulich anführe, was für unb wiber eine Sftepnung gefagt tvirb. Ss i|l aber 
ganz fid)tbar, baß er biefe Sehren nicht habe ttmjloßen wollen; weil bie ©rünbe, bie er für biefelbcn anführet, weit 
jfdrfer ftnb, als Diejenigen, bie er ihnen entgegen feijet. $err3aquelot geflehtes felbjl in feiner Antwort auf bie Un* 
terrebungen tTJapims unb Chemtfle, weld)e ein bloßes ©etvebe von Anjuglichfeiten tviber ben $errn Ö3at)le iff. 
„Sie grepgeifler faget er (k), welche bie ^JBerfe biejeS^Beltweifen mit fo vielem ^Rachbenfen lefen tverben, baß fte 
5,verliehen, tvas fte lefen, tverben leicht tvahrnehmen lernten, baß er tveit flarfere ©rünbe von bem Safepn ©otteS, 
„unb bem geijligen £Befen ber ©eele gegeben, als bic/enigen ftnb, bie er ben Reiben unb anbern geliehen hat, biefe wichtigen 
„^ahrheitenzubejireiten.» St* tvieberholet eben baffelbe in ber SÖorrebe. „#err 33ai)le, faget er (l), machet viel jlar* 
„fere unb f larere ^crnunftfchlüfje, tvenn er bas Safepn ©ottes feftfe^en foll, als tvenn er bie ©chwierigfeiten vertragt, bie 
„er betn©imonibeS tviber biefe SCBabrljeit geliehen. ...Sben fo muß man auchurtheilen,tvennmanmtt5lufmerffamfeit 
„lieji,tvas er für unb tviber bie ©eifligf eit ber ©eele gefagt hat; unb folglich muß man bas Safepn ©otfeS unb bie ©eijiig* 
„feit bet ©eele, bie bepben Duellen ber Ovcligton, als ©runbfdge annehmett, bie ber Vernunft fehl* gemäß ftnb. 

SlUein auch felbjl bieienigen, weld)e bie tDiepnungett bcS #n. 33aple nicht billigen, bewunbern hoch öie (Schönheit 
unb ^ruchtbarfeit feines ©eifics, unb feine weitlduftigecJBilfenfd)aft; unb bieientgen, welche ihm biefe ©erechtigfeit nicht 
wieberfahrenlaffen, unbftcb zwingen, ober ftd) flellcn, als ob fte ihn verachteten, um burd) feine Srntebrigungftchju erbe* 
ben, ftnb nicht fo wohl bem #errn R5aple, als vielmehr ihrer eignen Urtheilsf raft, nachteilig, unb (affen mehr hohe Sinbil* 
bung von ftcbfelbfl, alS^erflanb, blicfen. Ss tft etwas gewöhnliches, baß man Seute finbet, welche viel SBijjenfchaft 
mit wenigem@ei)ie,viel 2Big mit weniger ©elehrfamfeit, viel ©runblichfeit unb wenig Anmutl) mit einanber vereinigen, 
©eiten aber finbet man fold)c Seute, welche alle biefe Sigenfchaften fo vollfommcn mit einanber vereiniget haben, als 
•fperr R5at)le. SiefeS hat ben #errn von©t. Ssremonb veranlaffet, zu fagen O): 

Semun&erf nur eitt grogcS döiffett, 2)ocp epr ich mit 23erount>rmtg Saplett, 
ltnenblichc ©elehtfamfett, ©er fo gelehrt, atS fittnreich, fpriept; 
©o weber ©ih noch ©eifl fich beut; gr fept mich in beit ©tattb, zu wählet?, 
2)?ir wirb eS bunfel hleiben muffen: Vergnügen ober Unterricht 
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feinem 23ud?e erfc^etnen $u laffen; eS wäre ihm nicht 
möglich, feine EPtDerfirebung ju übenvtnben, unb er 
bütfce, man m6d)te tbm biefe 0d)t»aci)beic versetz 
fren, tvenn man ee fo nennen wollte. (Siebe baS ©ehret 
ben an ben £«rn ©eSSttaizeaup vom 3 3lpril 1705, unb baS 
oom 3 3ulii. ©aS Silb, welches er feiner SKutter gefchicft hatte, 
war befiimmt, in feiner gantilie zu bleiben; unb baf eS befannt 
geworben, baS hat man bem fierrn SDtaraiS, ^arlementSabooca= 
ten juipariS,unb ber^rau oon SWerigitac, einer §rau »on großen 
QSerbienflen, unb einer 05erehrerinn beS SlamettS unb ber ©chriften 
beS $errn SBople zu banfen. ©ie wußten nicht, baß fich £err 2$aple 
patte malen laffen. 2US aber ber 25rief, ben er an feine Butter 
gefchvieben, ba er ihr feinSilbniß fehiefte, (©icf>e oben bie xxii 

©eite) bent£errn JWaraiS nach bcS .fjerrn Sapte Sobe in bie 
#dttbe gefallen: fo entbeeften fie, baß biefeS 25i(b jn COIonfaus 
ban bep einer 23erwanbtinn beS $crrn Saple wäre, ©ie grau 
»on Sfterigitac ließ ein 3lad)bilb ba»on machen, unb gab eS bep 
ihrem 2lbfterben, welches ben n beS ©intermonatS 1712 erfolgte, 
bem $errn »on grancaflel, Unterbibliothefarn beS ntazarinifchen 
godegii. (©ie grau »on SWcrignac hießüttagbalena gelip »on 
Dflrel, unb flammte auS einem anfehnlichen ©efchlechte in glatt* 
bem. ©ie war eine ©itwe beS £>errn »on Stterignac.) Stach 
tiefem 25ilbe ließ £err 3)?araiS etn anbreS malen, ©ieß finb 
bie bepben einzigen 3lachbilber, bie man in SpariS hat. ©ie Uni* 
»erfitdt ju granlfurt an ber Dber bath ben ^erru 3KaraiS um 
baS britte, welches man in einem ©aale aufjleltcn wollte, wor* 
innen man bereits $wep unb achtzig Silbniffe berühmter SKdmter 
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gefantmlet hafte. ^errSBaple paffe barinnen ein bräunliches©«* 
ficht, nebft einer lebhaften £D?inc unb fehr fernen 2lugcn. £D?att 
erfannte barinnen feinen ©eiff unb feine Sebhaftigfeit gar batb. 
9lach btefem Silbe hat man einige £upferffiche in fßariS gemacht. 
ginS ba»on iff burch bie ©orgfalt ber grau »on 2)?erignac unb 
beS £errn 3)?araiS geflogen worben. $err Karats erfuchte 
ben £errn be la SOIonnope um einige QSerfe, bie man unter biefeS 
Tupfer fegen woßte, unb er machte biefeS rrtteintfe^e ©iffichon, 

Jkelius hic ille eil, cuius dum feripta vigebunt 

Lis erit, oblecdent, erudiantne inagis. 

50?anhatba»on noch «in anbrcSgcflochen, um fol<$eS»or bie ©en* 
fer2luSgabe feincS ©örterbuchcS »oni7'5 zu fegen. SKait ftnbec 
babep biefe »ier franzSfifchcn 23erfe beS $errn be la ©onnope, 
welche eine Nachahmung beS lateinifchen ftnb: 

Tel fut 1’ illuftre Bayle, honneur des beaux efprits, 

Dont 1* elegante plume, en recherches fertile, 

Fait douter, qui des deux 1* empörte en fes Ecrits, 

De 1’ agreable, ou de T utile. 

©ieß Silb ftcßf Saplen vor, ber flügffctt Ä^pfe IpreiS, 
Sep beffen nettem Äiel, reich an gelehrtem gleiß, 
3)lan zweifelt, welches mehr in feinen ©chriften lieget, 

©aS nüget, ober waS vergnüget. 

(k) Reponfe aux Enlretiens de Mr. Bayle etc. 25Ö, 157 ©, 
(l) gbenbafelbfl QSovrebe * 5 Slatt. 
(m) Oeuvres de Mr. de St.Evremond, Tom. V. 377 

©eite ber amjfcrbatner SluSgabe von 172S 



CXVI1I 

©tflcfe, 
roddjt sunt Scttttifc bnrfdjtcbcnct SXgcbmfKitcu Stetten 

bte tit t>em £e&«t #ernt SBatjle ancjefü&rct roer&en. 
r 

CALENDARIVM CARLETANVM. §iflouf(&e£tmt> ritvonoiogtfelietfjageljucl) ieö 
Gebens tes Scvnt SSapIe. 

EPOCHA 

NATIVIT. 

I8N0U.1647. 

Seit meinet 
(Bebmrt 

ber iß beß 

ÜBintermo* 

natß 1646. 

ANNI 

A E R A E 

CHRIST. 

ANNI 

AETATIS. 
^abu bev 
cbviflltcfeen 
Settrecfyn. 

3af?re tuet# 
nee Ttttevs. 

1660,29 Iun. 13 eiirr. Initium ftud. L. G. 1660 b. 29 beß 
25rad;monatß 

im i3ten ging id) an, baß ©rieebifefje 
jn lernen. 

1661 Fer. I.fi- 

ue Dom. die 
25 Decembr. 

15 iniens. 1*. Synaxis. 1661 am ©oft» 
tage ben 25 beß 
Gbriflmouatß 

im i5ten ju 
Anfänge 

SBurbe icf) |«m heiligen SJbenb? 
mahle jugelaffen. 

1666 Fer. 6. 

die 12 Febr. 

19 eurr. I*. Profeiflio ex Lare pater. 

Pdlrm. vbi adfeript. Iae.ClafT. 

3. Non. Maii fub Virodunenfi 

Clepoin. 

1666 am 6on= 
abenbe ben 12 
beß £ornungß 

im i9ten ©rtfe Steife auß meinet SSaterß 
£aufe nadj) ipuplaurenß, n>o icf) 
ben 5 üRap in bie erf?e GlafTe 
fam unb Clepoin oen SSerbim 
jnm £ebrer batte. 

t66 6 Excurfio in triduum Caftra. 
> 

166 ß Steife nach Sagtet mm brepen 
Sagen, 

16C6 die 9 

Sept. 

19 curr. Reditus Carlan 1666 ben 9 beß 
jfjcrbjtmonatß 

im i9ten gwrücffunft naef) Garla, 

1668 die 29 

Mai 

21 curr. Profetflus Sauerd. et manfio 

vsque ad 4 Kal. Oefhproximas. 
1657 ben 29 

50?ai) 

im 2iten Steife nach ©auerbun, tvo icf) 
biß ben folgenben 2g beß £erb|L 
monatß blieb. 

1668 die lu- 

nae 5 Nov. 

21 adfedtus Egreflus Carlan. et profetflus 

Pdlrm. manfio vsque ad d. 19 

fer. 3. menfis Febr. 1669. 

i668am3ftim= 
tage ben 5 Deö 
SBintermon. 

im 2ifen fajf 
ju tinbe 

3Ibreife non Garla nach fPup; 
laurenß, rco icf) biß ben IDienflag 
ben 19 beß pornungß 1669 blieb. 

Logicus. Erlernung ber tSeruunftlebre. 

1669 die Fe¬ 
bruar. 19. 

22 curr. Aduent. TLStn. 1669 b. 19 beß 
£ornungß 

im 22ten fMnfunft $ii Jonlonfe. 

1669 die 19 

Mart. fer. 3. 

22 curr. Tranfit. ad def. fub Ignat. .no 

cognomine: poftera die ite- 

rum Logicus: fub Ignat. . no 

cognomine vrbi quae fedes 

Imper. (1) 

1669 SiettfL 
tagß ben 19 
äKdrj 

im 2 2teu 33eranberung berSteligion... 
ben lag barauf nahm icb bic 
Erlernung ber 33ernnnftlebre 
triebet- »or. 

1670, die 19 

Aug. fer. 3. 

23 curr. Profeefl. ex TLSm. et advent. 

ad villam D. del Vivi£ ad 

Mazer. 

1670 SienfL 
tags? ben 19 
Slugnjt 

im 33ten ülbreife »on Souloufe unb 2Jn= 
hinft auf bem&mbgute beß#n. 
bn QSii>ie bep SKajereß. 

1670, die 21 
Aug. 

23 curr. Redit. ad patern. Leg. intra 

priuat. par. moderaute Rivall. 

Sauerd.Feil. Fratre,Guillmat. 

et Riuall. refpecflive Eccle- 

f. .. bus Carlan. Mazer. Cal- 

mon. 

16 7 0 ben ai 
Sluguff 

im 23ten Stebrte icbmiebcr jn ber refoc= 
mitten Steligion junicf, unb fbat 
ingebeim meine 3Ibfcb»ßrung in 
bie £dnbe beß f>errn Stiualß, 
fflrebigerß 311 ©arerbun, unb in 
©egenrcart meineß^ruberß^re- 
bigerß ju ©arla, beß £>errn ©nifc 
mat, iprebigcrß jn SDIatereß, unb 

(1) üKait bat ben fBer jfanb biefer ©orte: fub Ignat. .no (Ignatiano) cogno- 

xnine vrbi quae fedes imperii nicht beraußbringeu fönnen. (*) 

(*) Äötmte bieferSefuit nid>t Paris gebeigen haben, ba er mit her 9tc(T: 
benj beö Steicbes einen ganten gehabt habe» foll ? Ser 2f bt pari* 
in neuern geiten, erroeift bie’Dtßglichfeit bamtn. Ober wenn Im¬ 
perium baö beutfehe 9teicf> beigen foll, fo fßnnte berfelbe Pater 
»o^l Vienne gebeigen haben, <B. 

be^ £>errn SKioalö, fprebigerß jn 
Galmimt. 

anni 
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AERAE A ETAT IS. 

CHRIST. 

t>er jfafcre meü 
d?i’tfiltd?en nes ältere» 
Seitrectyn, 

1670, die 21 

Aug. 

23 curr. Profed. Lemann. aduent. 

die 5 Septembr. fer. 3. 

1670, ben 21 
3lugufl 

im 23tett 

1670, die 31 
Nou, 

23 adfec. Ingrefll apud Dm. Neu- 

ftriae cognom. 

1670, b. 21 be^ 
SBintermon. 

im 23ten 

1672, die 23 

Mai. 
25 curr. Tranfitus Cop et.. n9. a- 

pud Don. Comit. 

1672,ben 23 
9tta») 

im 25ten 

1674, fer. 3. d, 

29 Mai. 
27 curr. Profed. ex Copet. et iter 

in Neuftr. apud D. Rip. ad¬ 

uent. eo 15 hui. proxim. 

1674, Sienfl? 
tag^ ben 29 

®la\) 

im 27ten 

1675, Kal 

Mart. 
28 curr. EgrefT Roth, ad Vrbem: 

inibi ingreif. apud Dm. 

Beri.. gh. 3. apr. prox. 

1675, ben 1 im 28ten 

i675,fer.3.die 

Aug. 27.- 

/ 

28 curr. Iter Sed. aduent. vltima 

Aug. die proxima. 

1675, ©ienfl; 
tagb ben 2731m 
gufl 

im 2gten 

1675, die 28 

Sept. 
28 curr. Incluf cum riuai. ad comp. 

Thef. quae prop. 22 Odobr. 

et 23 poft. merid. 

1675, ben 2g 
beb £erb|Im. 

im 2gten 

1675, die 2 

Nou, 
2 g adfed. Recept. a curat, et 4a No- 

uembr. prox. Sacramenti 

praeft. ad fpartam. Phiph. 

quae 14 lul. iögi interdid. 

diplom. regio. 

1675, ben 5 beb 
5Bintermon. 

im 28ten 
©nbe 

1675, fer. 2. 

Nou. 11. 

28 adfed. I" Exercit. in audit. 1675, SD?on* 
tagb ben n beb 
Sßintermon. 

im 28ien 
©nbe 

1681» fer. 3. d. 

2 Sept. 

34 curr. Profed. Sed. inVrbem, ad- 

vent. die 7. prox. 

1681, 2)ien|l* 
tagb ben 2 beb 
£erb|tm. 

im 34ten 
©nbe 

1681, fer. 4. <h 

8 Oft. 
34 adf. Profed. VrbeRott. vocat. 

iuflu D. Pa . . * 

1681, SD?it= 
temoebb ben 8 
beb s2Jeinmon. 

im 34ten 
©nbe 

1681, fer. 5. d. 

30 Od. 

3 4 adf. Aduent. Rott. 168^ ©on* 

tterftagb b. 30 

beb ’Bcinmon, 

im 34fen 
©nbe 

1681, fer. 6. d. 

5 Dec. 

35 ineunt. Or. inaug. ob Prof. pph. 

et hi ft. in Sch. ill. recens 

ered. 

1681, §re?)e 
tagb ben 5 beb 

£bn|hmmatb. 

im 35fest 
Anfänge 

lög^fer.a.d. 

8 Decembr. 

35 curr. P. Led. pph. 1681, 
tagb ben 8 beb 
(üfmiflmonatb. 

im 35ten 

1682. fer. 4. d. 
11 Mart. 

35 curr. Epifi. de comet. abfol. im- 

prefT. Ium compos. 11 Ian. 

1681 miiT. in Vrb. 27 Mai. 

inieq. 

1682, SKih 
tcmochb ben 
n iWdrj. 

im 35ten 

J« 

3« 

3» 

J» 

3« 

3» 

Sieife naef) @enf, n?o id) am 
©ienfltage ben 5 beb £>erbfh 
nwnatb anfam. 

5htm icf) §u bem $mn t>o* 
Sformanbie. 

©ing icf) nach ©opet ju ben 
©rafen t>on Df)cna. 

3lbreife oon ©opet naef) bet 

9iormanbie 3« bem #errn 3ftp. 
3$ langte öen 15 beb folgenbcrc 
23racf)monafb bafelbjj an. 

Steif: pon Siemen nad) tyatiä, 
reo id; ben folgerten 3 ’JIpcd ja 
bem £>n. uoit 25eringl)cm fam, 

Steife nacl> ©eban, tro id;ben 
lebten Sag beb 2fuguflb tut* 
fam. 

’28urbe icf) mit meinen $?it* 
roerbern ciugefchlcflen, um mei? 
ne 6a0e 5« perfertigen, bie \d> 
ben 22 unb 23 bei 2Seinntonatb 
Siacf) mittag» t»ml)eibigte. 

SBurbe id^ poh bent afabemit 
fcpcu Siatfje aufgenommen, unb 
ben 4 beb ’Binfermonatb fegte 
id; ben ©ib jur (irfmltung beb 
Slmtb eineb iprofefforb ber 
5Seitroeibf;eit ab, welche* burefs 
ben fonigtichen 23efel;l vom 14 
beb fjeumonatb 1681 aufgeh<* 
ben mürbe. 

©rbffnete ich meine Sffent; 
liefert SSorlefungen. 

Sfbreife pon ©eban nach^a* 
rib, wo ich ben 7 anfam. 

SSerfiejj icf) iparib unb ging 
nacf> sRotterbam, wohin id) pon 
bem Jfjerrn $p«etb berufen 
worben. 

Äatn icf) in SRotterbam an 

SIntritfbrebe ju bem Eehr* 
amte eineb Sprofejforb ber 
üMüPcißbcit unb ©efchtchfe 
auf her neu errichteten hohen 
©Chule. 

©rffe pbdcfcpfnfcbe 2Sor!e* 
fung.. 

SMenbung beb ©ruefb beb 
SJriefeb pon ben Kometen, weh 
cber ben n Renner 1687 t>er; 
fertiget unb ben folgeuben 27 
2)?at» nach SjJarib gefehlt 
worbe«. 

ANNI 



cxx jjMfforifcIjeS m\> cfjwttoloöifc&ee Xagebucf) 

ANNI 
AERAE 

CHRIST. 

ANNI 
AETATIS. 

r682,fer.3.d, 
31 Mart. 

35 curr. Nunc, a D. I. Dom. Pa.,. 
paulo ante defundam le- 
gaffe duo m. fB Biblioth. 9. 

1682,fer. 6. d. 
i Mai. 

35 curr. Inchoata Crit. G. de V Hifi, 

du C. abfol. 15. d. poft. tra- 
dita 30 Maii Wolf, accepta 
ab illo die n Iul. dedit libr. 
in L. 

1682, menfe 
Aug. 

35 curr. Vifa, emend. et auda. ac¬ 
cepta eclit. 2a die lunae 29 
Nou. dedit libr. in L. 

1682, menf« 
Od. 

35 exeuut. Accepta a D. Fetiz. m. f. 
Apolog. pro bell, ciuil. quam 
mihi lub nomine Philar. d. 
d. et c. imprelf. Hag. ac¬ 
cepta die 21 Feb. 1683. 

1683,fer. 4. d. 
2 Scpt. 

36 curr. Abfol. 2a edit. Epifi. ad 

D. S. contra prae. Com. de¬ 
dit Typog. i2oExempl. 

1683,fer. 4- d- 
24 Nov. 

37 ineunt. Abfol. imprimi a Typogr. 
Graef. Examen Method. a 
D.Bafn.Eccl.Rothomi com- 
politum et mihi dicat. 

1683, menfe 
Dec. 

37 ineunt. Abfol.imp. Profiel. ab. in 12 
cuius auth. D. ia R. filius 
mihi dicau. 

1684,fer. 6. d. 
21 lan. 

37 curr. Accept. Liber Heidelberg, 
in Brueys exorat. a Theol. 
Cand. Lenf. poltea tradit. 
Typogr. 

i684,fer.3. d. 
16 Mart. 

37 curr. Acceptum exemplar tra- 
dat. in quibus dilfertat. lat. 
in L. a Villa denuo excuf. 
Amltel. 

i684,fer.3.die 
21 Mart. 

37 curr. Inchoat. Nunc. Reipub.Lit- 

terar. et die 4 Apr. infeq. 
transad. cum Des B. Typ. 
Amft. et die 27 Maii accepta 
exempl.menf 1 die v. 2 Iu- 
nii accept. exempl. rnenfis 
April. 

‘Jafyvc bet 3al?re mcü 
cbt'ifiltcben nes Alters. 
5cttrcd?n. 

1682, SienfL im 35«» 93ernahm ich oon bem £xrrtt 
tag$ ben 31 3.. ba§ bie jüngjfoer|Iorbene 
59?arj grau ^Jaetö mir äwcptanfenb 

©ulben ju einer Sibliothef 
»ermaßt. 

1682, grep: im 35«« ging ich bie allgemeine 
tag$ b. 1 ©ap Critif bet (Bef(t)id)te be& 

Calpintsmus an, ooHenbete 
fie ben 15 beffeIt>enS9?onaf^ unb 
gab fie ben 30 an ©olfgangen, 
von meinem ich fie ben 11 be$ 
f)eumenat£ gebrneft erhielt, ba 
er fie herau%geben. 

1682, in» ©0* im 35ten Ueberfah, oermehrte untrer* 
nate 2Jugujl befferte icb biefe$ ©erf, unb 

erhielt bie anbere 2lu3gabe ba; 
oon ben 29 be£ ©intermonattf, 
al$ eß berauäfontmen. 

1682,im ©ein; 35^11 ju ©rhieltich im ©anufeript bie 
ntonate ©itbe ©cfcmjfcbrifc für t>te 

bürgerlichen Kriege oon 
bem £m. getijon, welche er mir 
unter bem Kamen iphilm'efeä 
jugefchrieben, unb bie ju f)aag 
war gebrneft worben, oon ba 
man fie mir ben 21 be£ #or= 
nung$ 1683 fanbte. 

i683; Witte* im 36ten Sieanbere2Juflageoont>em 
wocb£ ben 2 Sriefe eines iDoctors ber 
be^ f)erb|tmo; 6orb©nne tmöer bie 
n(l($ Porjeicben ber (Eometen 

abgebrneft. Ser Snchhätib- 
ler gab mir bauen 120 (Ercm. 
platten. 

16 8 3, Witte, im 37 $u 91»* ©arb ter £>n,cf perUnter* 
w°cb^ ben 24 fange fudjung ber Hebrarten, 
beß ©inter» welche fheri'Sa&iage^rebiger 
monfl^ ber Kirche $n Konen,oerfertiget 

unb mir jngefchrieben, oonbeur 
^n.öraef jn (fnbe gebracht. 

i683,im£ljrifb im 37ten jn ©urbe ber Srncf oon bem 
monate 2lnfange Profelyte abufe in 12 rollen» 

bet, welchen §err be Earroqne 
ber6olm gefchrieben unb mir 
ingeeignet, 

1684/ Step= jm 37ten ©rbielt ich ein Such wiber 
tagg ben 21 ben£errn25ruep£ oon £eibcl. 
Reimer. berg, welche^ £>err £enfaw, 

ßanb. 2beol. aufgefeget. geh 
gab eß bem #errn £eer£ ju 
bruefen. 

1684, Son* im 37ten Sefam ich einen Slbbrncf oon 
ner|Iag$ ben ber gammlung, welche bie 1«; 
16 ©ar$ teinifche Siffertation wiber ben 

£nbwig be la Sille enthalt, wel* 
che iu SJmfterbam nachgebrncft 
worben. 

i684/ S5ien)?; im 37ten ging ich bie Kenigfeiten au£ 
tagg ben 21 ber gjepnblif ber ©elebrten an, 
^ari- unb ben folgenben 4 2ipril 

machte ich ben Vertrag mit 
bem £errn Seeborbeg, Such* 
banbler in Slmfferbam, ben 27 
©ap erhielt ich bie 2lbbrucfe 
oon bem erfien ©onate, (©drj) 
nnb ben 2 3un. befam ich ben 
©onat Sipril. 

Erhielt 
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ANNI 
AERAE 

CHRIST. 

1684, fer. 3. d. 
9 Maii 

1684» fer. 3. 
die 16 Maii 

1685, fer. 2. d. 
5 Mart. 

1685, fer. 2. d. 
8 Mai. 

1685, fer. 4. d. 
27 Iun, 

Menfc Od. 

1686, menf. 
Febr. die 25 
fer. 2. 

Die 6 et 7 
menf. Mart. 

Die 22 Mart, 
fer. 6. 
Die 28 Od. 
fer. 4. 
1687, fer. 1. d. 
16 Febr. 

Sebent; i>e$ Jperat S5«t)le. 

ANNI 
AE TAT IS. 

3al?re öei: 
4>njKtd?en 
2>ettved?nf 

3al?re rrteL 
nee ältere» 

37 curr. Accept.Litterae vacat. da- 
tae Leouard. 21 April. Sty. 
vet. ad Phiiofoph. ProfelT. 
Franek. poftera die refponf. 
petens moram: die v. 9 Iu- 
nii fequente refponf aliud 
gratias ag. 

1684, Sienffs 
tagö ben 9 
SWarj. 

im 37ten 

37 curr. Accept.Litterae Paris, a D. 
deFrejeville nunciant. obi- 
tum Fratris Iof. qui defiinc. 
Paris, de morb. 9 Maii. 

1684, S5i<nffs 
tag^ ben 16 
SÄay 

im 37ten 

38 curr. Accept. Exemplar Ncuv. 
Lettres 2 vol. in 12. 

1686, SKon^ 
tagö ben 5 
Sttarj. 

im 38fett 

38 curr. Accept. nuncius obit. pa- 
tris contigit die Sabb. 31 
menfis Martii. 

1685, IKons 
tag^ ben 8 
Sftap. 

im 38ten 

38 curr. Acceptae Amfiel. Litterae 
Sauerd. feriptae nunciant. 
fratrem dudum die 10 Iun. 
in carcer Appam. inde 10 
Iul. tranfv. Burdig. in arcem 
quae vulgo Chat. Tr. vbi 
obiit die i2Nov.infequent. 

1685, Wittes 
woeb^ ben 27 
be£ Sracbmo» 
natl 

im 38ten 

38 exeunt. Verfa Gallice Epiflola A. 
Paets de nuperis. Vide No¬ 
vell. 1070. 

3m üBeinmo; 
nate 

im 38ten ju 
®nbe 

39 curr. Abfoluta imprefT Refpon- 
fionis ad Monit. Arnal. cir¬ 
ca de fenf. volupt. opinion. 
Mallebr. 

1686, «Wons 
tagg ben 25 
beg ^ornungg 

tm 39f«n 

39 curr. Compofita Epifl. appen- 
dix fut. Libri Deckherri de 
adefp. 

ben 6 w. 7 bet im sgttn 

39 curr. 

39 defin. 

40 curr. 

********** * 

* ********** * 
********** * 

* ********* (1) 
Incepi morbo laborare, 

quo intermittere coad. 
Nouv. de laR. non prorfus 
perad. menf. Febr. 

%u\)taQ$, ben 
22 2)?arj 
Stiftern, ben 
28 Dctobr. 
1687, ©onm 
tagg, ben 16 
beg ^>ornungg 

tm ggfen 

im39ten gegen 
bag (Snbe. 
im 4oten 

(i)3MefebeDben©teßen frnb in 
bem Originale weggefepnitten; 
bie eine betraf ben £>rucf beg 
25ucpg France toute catholi- 
que etc.unbbieanbere ben er= 
jf en unb anbernSpetl ber philo* 
foppifepen Auslegung, bie ju 
gleicher $eit $um ©or (epeine fas 
men. S)er 3teSpeil finbet fiep 

unter bem 20 3»«-1687- 

©rbielt id) ein (Betreiben aug 
Seutoarben Dom 2121pril, alten 
€alenberg,toortnnen man mir 
tue ©ebienung eineg sprofefforg 
bet ^ßeltweigbeit auf ber 21fas 
bemieau§raneferantrng. 3# 
antwortete ben folgenben Sag 
baraufunb batf) umSebenfieit. 
ben 9 beg folgenben Sracbmo; 
natg bebanfte icf) mich- 

Empfing icb Briefe aug SJ5arig 
uon bem £errn oon grejeoitle, 
melier mir ben Sob meinet 
25rubevg 3^ofepb^ melbete, tveU 
(ber ben 9 3)?ap ju SParig an ei= 
tter Abranfpeit geworben. 

©rpielt icb einen Slbbrucf 0011 
benNouvelles lettres für 1' 
Hiftoire du Calvinifme in 2 
söanbenin 12. 

SSernapm icb bie 9f?acpvi($t 
ron bem Sobe meinet s23aterg, 
welcher ©onnabenbg ben 31 
Sttarj erfolget. 

Erhielt man ju 2lmjferbam 
Stiefe, »on ©aoerbun, welche 
melbeten, bajj mein ©ruber bett 
10 beg©racbmonafg nach <pa« 
mterg gefangen gefübret. S)en 
10 beg jpeumon. mürbe er nach 
©ourbeaup auf bag ©cblofj 
Stempelte gebracht, too er ben 
folgenben i23?ot>. ffarb. 

tlcberfcfcte ich ben ©rief beg 
#errn $aetg de nuperis ittg 
granjofifepe. 6iepebie3benig« 
feiten aug ber Siepublif ber @e* 
lehrten 1070. 

ÜBurbe ber Srncf oon ber 
Antwort auf öte fgvinne» 
vung Öre £eim2imaul£> 
wegen tTlaUebranfcfeene 
tTfepnung Ponöemt>a*« 
gnugen öer ©tnne fertig. 

9Serfertigte ich ben ©rief,wel* 
eper an bag ©nbe beg ©uepeg 
beg 2)ecfl;erru$ pon Öen un¬ 
genannten ©djriftfM* 
lern fommen follte. 

********** * 
* ********** * 

4« 3*e ******* * 
* ********** * 
2Bnrbe ich »on einer Äranfs 

peit angegriffen, welche mich 
n6tbigte,bie3tenig?eifeu aug ber 
Siepublif ber ©clebrten niept 
weiter fortjnfe^en, opne baff icf> 
ben porn. patte enbigen fönen. 

ANNI 
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CHRIST. 

3ahre öcr 'Jabtemei* 
chrißlichen nee AUero. 
Seitredpn. 

S&edieg tchbiegSlDetf ganjlic^, 
«nt» ubergab ee bcm £n. Seau^ 
»al, welcher im ^evbjlmonate 
ein neue3 Xagebu# jum 23or* 
fdfreine fommen tie§. 3k unter» 
brntf) auch meine 23orlefungen. 

gr^ielt ich beit brüten Xheil 
ber pbi(ofbpbif$en2lu&egung, 
melier »or meiner Äranf^eit 
fertig unb bem2$uchhdnbler ge* 
geben worben, unb melden 
man oor bem ©ttbe be£ £ov* 
mmg^ auggctrucft batte. 

Spat ik etnelReife nacbSleoe, 
wo icb ben 13 3Iug. anfam. S)en 
Sag barauf »ahnt tk meine 
^Sofmung bep bem$n.gerranb 
^rebigernim6cbloffe, u. blieb 
tep it>m bis! ben i5be$#erbfc 
monat^. 23on ba ging tk nach 
^erjogenbufcb unb barauf nacf> 
2iacben mit ben Herren Rietet 
unb garjoit. 3 k fern ben 18 fce$ 
2Beinmonat$ itaep iRotterbant 
jitrücf. 

II 

SSerorbnung M $erm be la Bitynk, 

©ettepafoetwefertf twWtcet) btt <5tai)t, bt$ mb 23tcecomttattf €ßart^, wegen far 
allgemeiner. €ritif ba ©efd)icf)te be6 (EalPintemuS beö ^etrn $Kaimburci$« 

3m tarnen bt$ läntge^, 
Unb ber <£err prevot von Patte 

<l>ber fein (Beneralverwefer ber Police?. 

«Tffuf ba$, was uns pen bem (Sachwalter bes Königes PorgefMet worben: baf einige ubelgefumfe*Perfotten PieleAb* 
S?iv brücfe*bon einem53ud)e, welches ben^itel bot: Allgemeine(EritiE ber<Befd)ichtebe8<£alvinitmuisöe6<on. 
ttlaimburgs, gebrüht, wie bie ct’fle (Seite anjeiget, ju ^ille^ranche b$i) ^eter le 23lanci682, in biefe @tabt ge* 
braebt unb oerfaufet haben; in welchem 33uche bcr^Berfaffer beffelben, anflatt einer billigen unb pernünftigen(EritiF, 
welche gelehrten Leuten erlaubt iff bie 'Verwegenheit gehabt, unter biefem febetnbaren ^itel ber Critif, piele perleum* 
berifebe unb falfd)e £)ingc ju behaupten, welche unfereeinem falfcben ?KeItgionöetfer abjielen, bie^reue ber Untertlja* 
nen juperberben: Unb um fo Pielmehr, baj? es jum öffentlichen ^uben gereiche, ben Verfauf eines fo gefährlichen 
Ruches ju perhinbern, unb bah biejenigen, welche als bie Urheber bejfelben befunben werben^ ober bie es werben ge* 
hrueft, in bie (Stabt gebracht, Perrauft ober Perlegt haben,cnach beten Inhalte unb ber Scharfe ber Verorbnutigen 
muffen beftraft werben; perlangtc ber (Sachwalter bes ÄigeS, baff wir ihm hierauf ;u (Statten fommen mochten* 
3n Anfehung bes befugtenVuchS, weld)eS ben^itel hat: Allgemeine CrittE 6er <£>efd)ichreöeeCalvinwmue öe» 
<J>errn VHaimburge, ju Ville* Branche bei) ^eter le Vlanc 1682 gebrueft, wie es bemerft ijl; welche^ Q5uc^ 338 
(Seiten enthalt unb in 22 Briefe eingekeilt ifl: ertheilen wir nun auf befaßtet £5ud) 9ved)t, unb haben bas 55uch: 
Allgemeine Critif ber ©efcl)ichte beö CalPiniömuö be£ f)errn ^aimburgö für eine (Schmafjfcljrift unb für perleum«* 
berifd), für ein $3ud>, weiche» Poller oerwegenen unb aufrührerifchcn 53etrugerepen i)i, erflaret; unb Perorbnen, ba§ 
e^, als ein fold)c$ ^Buch/ uon beö @d)arfrid)terg »^anben auf bem^la^e ©reöe, füll jerriffen unb perbrannt werben, 
unb ba§ auf Anfud)en unb ^orfellen beö foniglichen^achwalterö^wiber biefenigen, welche bcfagteP535ud) Perfertiget, 
gebrueft, in biefe (Stabt gebracht, perfauft unb au^gefrreut haben, eine gerichtlicheUnterfuchung foll angeflellt, unb bec 
^roceh ben (Schulbigen gemad)t, unb nach aller (Scharfe ber SBerorbnungen an ihnen Polfsogen werben. ^Bir Per* 
biethen allen ^3uchbrucfern unb 55ud)hanblern bei) SebenPflrafc, befagteö Q$u^ ;u bruefen unb ju Perfaufcn, unb 
allen anbern ^erfonen, Pon waP für einem ©tanbe unb Anfehen fie auch fe;;n mögen, be» e^emplarifker (Strafe, ir* 
genb ein ©ewei'be,ober einen ^janbel mit biefem 18ud>e ju treiben. Unb/oll gegenwartigeSSerorbnung an ben orbent* 
lid)en unb gewbbnlkhenDettern; wie and) in ber Kammer ber^uchhanbler unb^Buchbrucfer biefer0tabt befamtt 
gemacht unb angefchlagen werben, bannt fiel) niemanb mit ber Unwiffenheit entfchulbigen möge. @efd)d)en unb gege# 
benburch ben ^errn ©abriel ^RicolauP be la 3flei)nie, orbentlichen 0taatörafl), ©cneraloerwefet ber ^iolicep, ber 0tabt, 
be$ AmtP unb cBiceeomitatP ^ariö, ben feebften 5)Iar;, eintaufenb fech^hunbert, bret) unb acl>4iö. 

Uttteräeid)iiet, 6e la ileynte. 2)e ^tanQ. ©agot, ©erik^fepreiber. 

0benflebm6ePeror6nung ijf unter Crompetenfd)all unö öffentlichem Ausrufe an 6en orbentlichen 
unb gewöhnlichen (Dertern, von Hlarcus Anton Papquier, gefchwornen orbemlicfoen föniglicbenAusrufec 
in befägter ©ta6t, Amt unö‘Ptcecomtcat Paris, öafclbjf mitten in öem^aufe öer Urftnen wohnhaft, in 23e* 
giettung ©tephans öu £>os, gefchwornen föniglichen Trompeters, Philipps le©ieu unö Huöwige la Cofle, 
5ugegebenen (Trompetern, abgelefcn, begannt gemacht unö angefchlagen woröen, Öen neunten tTJörs 1683. 

Umeijrichnet Paequier. 

Abruptum omnino opus 
tranf. in potefl. D. de Beauv. 
qui nouum adorn. menf. 
Sept. Abruptum quoque 
Colleg. 

Die 30 luft. 40 curr. Recept. 3® pars Com. pk beit 20 be$ tm 4ofIen 
quae ante morb. abfoluta Sl'flChßtonftt^ 
fiier. et Typog.trad. et an¬ 
te fin. Febr. prorfus typis 
defer. 

Die 8 Aug- 40 curr, Inviammededitend.Cliv. ben 8 Slug. im 4ojten 
quo peruentiun die 13 Aug. 
poftero die in holp. D.Fer- 
rand Paft. inCaftello vsque 
ad 15 Sept. Hinc Sylv. 
Ducis, inde Aquisgr. cum 
D. D. Fiel, et Farjon. Ver¬ 
fug tg OdI. 

©ebrueft bep ©ionpfiuö ^hierri) in bec Sacobüflrafe. XII 



CXXIU 

III 
Sieten t>e§ pTtftdjeit ©eridjtf bet* n>aHomTcftett ©emefoe ju SKottertwn, 

i>a£ fnflovtfche unt> cn'tifc^e SBorterhucI) §cmi 33ayke betreffend 
2Den 3 bes tPintermonats, 1697, 

#abcn Die in bem lebten ©chlttffe oon bem 15 bes dperbfkmonats ernannten #errn ©eooümdchfigten ^5n*icl)t 
abgekartet, bafj ftc bic AuSjüge unterfuchet, welche bie Herren ©uperPille unb le^age, ^rebiger, pon benen ©teilen 
aus bem 33ud)e bes #errn Söaple, f>tflovtTd^eö unb critifd)es <2Bortcrbuch betitelt, welche bie Unflätereien angeben, 
gemacht höben, unb bafj fie, bei) Bufammenhaltung bec befagten AuSjüge mit befagtem 23uche, einige febmufuge An* 
Werbungen, nicht gar ju ehrbare Ausbrückungen unb fragen, unb eine 9)?cnge unflätiger Anführungen Darinnen ge* 
funben, wie fold)eS in einer Nachricht, bie fie baPDnebcpgcbrad)t, worinnen bie ©teilen bewerbet fmb, weitlauftigec 
auSgebrückt wirb. £>ie ©efeüfchaft hat es hinauf für gut befunben, bafj befagte Nachricht v>on bem ©ecretar auf* 
gehoben würbe, Damit fie bei) Der *£>anb wäre, wenn bie ©efeilfcbaft eine allgcmeine35eratbfcf)lagung in Anfehung Des 
befagten 35ud)eS halten wollte: inbeffen konnten bie anbern ©lieber Der ©efeilfcbaft befagte 0vachrid)t noch un* 
terfueben, unb jwifchen hier unb Pierjehn $agen ihre Anwerbungen baju machen; man bat es injwifchen für 
gut befunben, bafj biefe unb Dergleichen Acten, welche wegen biefer ©ad)e würben gemacht werben, nicht in Das or* 
bentlidje Actenbuch feilten eingetragen werben, es wäre beim auf ausbrücklichen Q3efef)l Der ©efcllfdjaft, 

2Den 17 Des CPintermonate, 1697. 
Nadbbem heute bie in ber Porhergehenben Acte bemerkte Beit Don pierjehn ^agen bcrfloffen, binnen welcher 

man einige Anwerbungen $u oberwahnter Nachricht mad)en können: fo würbe gefragt, ob bie anbern TOglieDer bec 
©efeilfcbaft Anwerbungen Daju gemacht hatten? Als hierauf niemanb einige gemacht ju haben bezeugte: fo würbe 
ber in befagter Nachricht enthaltene Bericht bepgelegt, unb für bie Segnung ber ©efeüfd)aft bekannt. 

An eben bem Zage, 
Jpaben bie obgebad)ten#erren©eooümdd)tigtenQ5erichtabgekartet, bafj fie bie AuSjüge unterfuchet hatten, 

welche bie fberren ©uperPille unb le ^age, ^rebiger, Pon benen ©teilen aus betagtem ^$uche Des fberrn S3aple in 
bem Actibel <S)aPib gemad)t, unb bafj fie,t bei) Bufammenhaltung befagter AuSjüge mit betagtem £ßuche, gefunben 
hatten, bafj fberr 35aple überhaupt eine graulid)e Abfchilberung pon ber Aufführung unb bem Negimcttfe biefeS ko* 
niglichen Propheten gemacht; unb bafj er insbefonbere mit Pielen oon feinen fbanblungen auf eine unanffanbige unb arger* 
lid>e Art iimgeht: wie folcfeS in einer Nadjricht, weld)e befugte ©epollmachtigte bapon aufgefe^et, weitlauftig ausge* 
brückt iff, worinnen bie ©teilen Daoon bewerbet finb. hierauf hat es bie ©efeilfcbaft für gut befunben, bafj biefe 
Nachricht, wie bie porige, perwahret würbe, unb bie anbern ©lieber befagte Nachricht noch unterfuchen, unb jwifdjen 
hier unb Pieren fragen ihre Anwerbungen baju machen konnten. 

2?en 1 tee Chriffmonate, 1697. 
Nadjbem heute bie in ber porhergehenben Acte bemerbte Beit Pon oierjeljn $agen oerfloffen, binnen weld)er man 

einige Anwerbungen ju ber in befagter Acte erwähnten Nad)rid)t wegen Des Artibels Sbaoibs machen bannen: fo würbe ge* 
fraget,ob bie anbern©lteber ber©efeüfd)aft Anwerbungen baju gemad)t hatten ? Als hierauf niemanb einige gemad)t ju ha* 
beit bejeugte, fo würbe ber in befagter Nad)rid)t enthaltene Bericht bepgeleget u, für bie Sftepnung ber ©efeilfcbaft erkannt. 

An eben bem Zage, 
#aben bie obgcbad)fen Herren ©cDDllmdchtigten25eticbt abgekartet, bafj ftc bie Auszüge unterfuchet hatten, 

welche bie Herren ©uperoiüe unb le ^agc, ^rebiger, pon Den ©teilen aus bem befagten 33ud;e beS 4berrn 33aple, 
in ben Artikeln tHamd)dec, ITJavdomten, unbPaultcianer gemacht; unb bafj fie,bei)Bufammenhaltung befagtec 
AuSjüge mit befagtem 33ud)e, gefunben hatten, bafj dberr S5aple Darinnen nicht allein bie 33eweiSgrünbe oorbrachte, 
bereit fid) bie^anidjaer ehemals bebienet; fonbernbaf er auch, was nod) mehr i|b, ben SDlamdjaern jum heften nette 
©rünbe herporbrachte, welche afle©ahe ber prote(Iantifchen ©ottcSgelehrten üu befreiten ab;ieltcn,unb baf er enblid) 
ber^epnung ber^anichaer bie £>berbanb liefe, woran fich befagte©ePollmad)tigtefchr geärgert, wie folchcS in einet 
SRadhricht, welche befagte ©epollmachtigte bapon aufgefe^et, weitlduftiger ausgebrüeft t(T, worinnen bie ©teilen an* 
geiget werben, hierauf hat bie ©efeilfcbaft für gut befunben, baf biefe 9M)rid)t, wie bie Porigen, aufgehoben würbe; 
unb baf bie anbern©liebet ber ©efcUfd)aft befagte^ad)richt nod) unterfud)en, unb jwifchen hier unb Pierjchn lagert 
ihre Anmerfungen ba;u machen fonnten. 

TDenß öcs (Thrtjlmonatö, 1697, 
^jaben bie befagten Herren ©ePollmad)tigten Q3erid>t abgeffattet, baf fie bie AuSjüge unterfuchet hatten, welche 

bie’ Herren ©uperPille unb le ^3age, ^rebiger, Pon ben ©teilen aus befagtem SBud)e bes^errn fBapIe in bem Ar* 
tifel pyrrho gemad)t, unb bafj bei) Bufammenhaltung ber befagten Auszüge mit befagtem 53uche, gebachte ©epoll* 
machtigte eine 3Rad)rid)t Pon Demjenigen aufgefeiset, was fie Darinnen ärgerliches unb tabelnswürbiges gefunben hat* 
ten, welche ^ad)rid)t fie ber ©efeilfcbaft porgelegt haben, hierauf hat es bie ©efeilfcbaft für gut befunben, bafj biefe 
9M)rid)t, wie bie Porigen, Perwahret würbe, unb bafj bie anbern ©lieber ber ©efeilfcbaft befagte 3kachrid;t noch 
unterfud>en, unb ;wifd)en b^ unb acht ^agen ihre Anmerkungen baju machen konnten. 

2)en 15 öes Chdftmonaw, 1697. 
?!Rachbem bie in ber anbern Acte Pon bem erften biefeS Monats bemerkte Beit pon Pierjchti ^:agen, binnen welcher 

man Anmerkungen über bie in befagter Acte erwähnte 3Rad)rid)t, in Anfehung Des Artikels SDiantdjder, Sftarcioni* 
ten unb ^aulicianer,mad)en können; unb aud) bie in ber Porhergehenben Acte bemerkte Beit pdu acht^Tagen, binnen 
welcher man ,;u ber in befagter Acte erwähnten 9?ad)rid)t in Anfehung Des Artikels Pyrrbo Anmerkungen machen 
können, oerffoffen war: fo würbe gefragt, ob bie anbern ©lieber ber ©efeilfcbaft Anmerkungen Da$u gemacht hatten? 
Als hierauf niemanb einige gemad)t ju haben bezeugte: fo würbe ber in befagten bepben Nachrichten enthaltene f^e* 
rieht bepgcleget, unb für bie ^tepnung ber ©efeüfchaft erkannt. 

An eben bem Zage, 
$abenbic befagten^errn©ePoümachtigtenfBericht abgekattet, bafj fte bie AuSjüge unterfuchet hatten, weldje 

biederten ©uperPille unb le ^age, ^rebiger, pon ben ©teilen aus gebad)temfSuche Des #errn Q3aple, in perfchie* 
benen Artikeln, in Anfehung ber ©ottesleugner ober gpikuraer gemad)t haben; unb bafj Die befagten Herren ©epoll* 
machtigten bep Bufammenhaltung biefer AuSjüge mit befagtem jBud)e eine Nachricht Pon Demjenigen aufgcfehet,wa$ 
fie argcrlid>eS unb tabelnswürbiges Darinnen gefunben, wcld)e Nad)rid)t fie ber ©efeüfchaft porgelegt. hierauf hat es 
bie©efellfd)aft für gut befunben, baf biefe Nad)rid)t, wie bic Porigen, Perwahret würbe unb bah Die anbern ©lieber bec 
©efeilfcbaft befagte Nachricht noch unterfuchen, unb jmifchen hw unb ndchftan ©onnabenbe ihre Anmerkungen baju 
mad)en konnten. ' n ^ 



CXXIV Sieten M ^irdjenratp ^otterfram, 
Ein eben Dem <Iage, 

$at 4äere Ic ^age, einer bon unfern ^aflorcn, Der ©efellfdjaft beeiltet, bafj iberr 25aplc Den io Diefes'DJlo* 
nats ju ihm gekommen wäre, unb gefagt batte, wie er bernommen, baf Der 3vircbenratb fein cririfdjes XP^rteibud? 
unter|ud;te, welches tf>rt in Q3erwunDerung gefc|et; weit er nicht glaubte,baf Die Wörterbücher Der Unterfucbung unter* 
worfen waren. ‘Dttan batte il>n berfichert, wir fdnben wiDer DieElrtiFeliOaütD, fllantd?dev ober Paultaaner, Pyr* 
rbonier, unD berfchieDene gar ju frepe EluSDrucFungen unD Einführungen etwas ju erinnern: wenn Das wäre, fo wollte 
er Dicfc £)inge in einer anDetn Eluflage entweDerDaDurd), bafj er etwas binjufe^te, oDer wegliefje, madigen unD per* 
beflfern; unD er wünfebte, bafj unfere ©efellfcbaft bon feiner getanen grFldrung unterrichtet würbe, womit fte berbof* 
fentlicb jufrieDen fcpn würbe. Eds fiel) hierauf Die ©efellfcbaft beratbfcblaget butte, fo bat fte für gut befunDen, fiel) 
ndebfien S)onner)lag wegen Der (Sache Des befagten #errn 2Saple aufjcrorbentlicb ju bcrfammlen. 

JDonnerftags, Den 19 Des Cbwiftmonats, 1696. 
©a Die ©efellfcbaft nach Der horbergebenben Etcte aufjcrorbentlicb berfammlet war, unD Die hier erften in Den 

hörigen Eiden erwähnten Nächsten in Des 4Derrn33aple©ad)el)atte beriefen laffen: fo bat fte für gut befunDen, Dem 
$errn Ö$aple Durch Den ©ecretdr münblid) fagen ;u laffen, er mochte ftcb ndebfien ©ienfltag, Nachmittags um halb 
hier Uhr, wegen befagter ©acbe bet) ihr einfinben. 

GonnabenDs, Den 21 Des Cbriflmonats, 1697. 
Nacbbem beute Die in Der anbern Etcte bom 15 DiefeS Monats bemerkte Seit berfloffen war, binnen welcher 

man über Die in befagter Etcte erwähnte Nachricht in Etnfebung berfchieDener Die Cöoctesleugner, ober ifpikurüec 
betreffenDe Etrtifel, ElnmerFungen machen Fonnen: fo würbe gefragt, ob Die anbern ©lieber Der ©efellfcbaft Elnmer* 
Fungen Dajugemacht batten? Ells hierauf niemanbeinige gemacht,^ haben bezeugte; fo würbe Der in befagter Nach« 
riebt enthaltene Bericht bepgelegt unD für Die Keimung Der ©efellfcbaft gehalten. 

iDtenfltage, Den 24 Des (Ebriflmonats, 1697. 
©a Die ©efellfcbaft auferorDentlich berfammlet war, nach Der Etcte bom 19 Diefer Monats: fo erfchien #err 

SBapIe bor ihr, welchem Die ©efellfcbaft Durch ihren ^raftDenten bortragen tief; fte batte in Dem Sßucbe Des befagten 
«£)errn, bi|torifd)es unD cricifdjee tPoimbucb betitelt, berfchieDene ©teilen g^efunDcn, welche Der ©efellfcbaft ar* 
gedieh borFdmen, unD erfllicb, bafj ftcb in feinem befagten Söucbe unreine EtuSDrucfe, Einführungen unD Q3etracbtun* 
gen fanDen; worauf gebadeter ^err Ö5aple gefagt: „er batte ftcb nicht gefd;icft, ju antworten, weil er nicht gewufjt, 
„was ihm Die ©efellfcbaft bortragen würbe, unD er feijte binju: es wäre ein UnterfcbieD unter einem pbilofopbifcben ober 
„biftorifeben ©cbriftfleller uttD unter einem theologifcben. Etn©efd)icbtfcbreiber mufjte treu unD unpartepifcb fepmunb 
„er mufjte Dafür flehen, wenn er falfcbe Gablungen machte. <£t Fonnte Die ©efellfcbaft um äwan;igt03erbore, einen 
„leben bon;wo©tunben, erfucl)en, feine ©rttnbe borjutragen; er wollte ftcb aber DiefeS Mittels nicht beDtenen, fonDern 
„Die Sange bermeiDen. dv behauptete, er batte in feinem befagten ^uebe nichts, welches unfern ©laubenSbeFenntnifTen 
„juwiDcr wäre, als feine “tOlepnung hergebracht, unD er batte Darinnen Die NeligipnSpuncte bertheiDiget: man mufjte 
„fiel) nicht bep Demjenigen aufhaltcn, was nur Kleinigkeiten waren; man Fonnte über Die EluSjuge, welche Die ©efell* 
„febaft hatte machen laffen, nod) wol)l critiftren: allein er wollte ftcb in Diefe Unterfucbung nicht einlaffen. batte in 
„Der Q3orrcDe Des befagten Ruches gemelbet, wie er bereit wäre, Dasjenige $u berbeffern, was irgenD Darinnen ju bet* 
„bejfern notbig fepn mochte; unD er batte in feinen Elnmerfungen, Die er wiDer eine gebrucFte ©d)rift: Jugement du 
„Public etc. berausgegeben, eine gleiche Erklärung getban; er erklärte ficb auch noch gegen Diefe ©efellfdjaft, bafj er 
„entfd)lof]*en wäre, in einer anDern Eluflage Dasjenige ;u dnDern, was Die ©efellfcbaft Darinnen berwerficb fdnDe, unD 
„Dafj er bereits an Der ^crbefTerung Des befagten Ruches arbeitete.,, 

Ells fiel) Die ©efellfcbaft hierüber beratbfcblaget unD Den 4Derrn 35aple wieDer hatte herein Fommen lafen: fo lief; 
fte ihm Durch Den #errn ^rdfibenten fagen, fte wollte ftd; gegenwärtig in feine Elntmort auf Die befagten ©rünDe einlaffen, 
wekbebongeDacbtem ^)errn angefuhret worben; unD was feinen<Sntfd)luf beträfe, Den er hergebracht, fo febiene foldhec 
Der ©efellfcbaft feljr unbeflimmt ;u fepn. JScfagter «f)err batte nur bom 'SßerdnDern in einer anDern EluSgabe unD nicht bom 
^IBiDerrufengereDet: Die ©efellfcbaft wäre nicht berftchert, wenn Diefe anDere EluSgabe gemacht wttrDe; unDeSfdnnten 
auch berfd)ieDene borfallenDe ^erbinberungen Die EluSfübrung Derfelben berhinDern. £)ie Elnmerfungen, weld)e Die ©e* 
fellfd)aft über befagtes ^3ucb gemacht, waren hon SBicbtigfeit. hierauf bat ^)err 33at;le gefagt: „er wäre bereit, in befag* 
„tem 55$ud)e nid)tfallein ;u dnDern, fonDern auch Dasjenige ;u wiberrufen, was fich Darinnen etwan wiberrufen ;u 
„werben ftnDcn mochte; unD wenn ftcb ©a£e Darinnen fanDen, Die bon ihm Famen, welche unferer Neligion ^uwiDer 
„waren, fo erklärte er fte gleich uou nun an für Fetjerifcb. „ 

hierauf bat ihm Die ©efellfcbaft fagen laffen, fte wollte il>m Die ©teilen Des befagten Ruches unD DieElnmer* 
Fungen Der ©efellfcbaft anjeigen laffen; unD Darauf bat fte Die Herren %Mclaf, ©uperbille unD le ^3age, ^3reDiger,Die 
Herren, ^anueil, ©iobati unD ^BermanDe, Elelteflen, unD Die Herren bon ^innebarq unD bon ^Depfler, ©iaconoS, ernen# 
net,befagtem^)errnQ5ai)len Die in Den fünf Dieferwegen gemacbtenNad)ricbten enthaltenen ©teilen unD Elnmerfungen 
anjujeigen, unD;ubernehmen,waS befagter ^)err Da;u fagen werbe, worauf fte Denn Der ©efetlfdjaft Dabon Bericht ab* 
flatten feilten, 

2)en 5 Jennet, 1698, 
e^aben Die in Der Elcte bom 24 Des (EbdflmonatS 1697 ernannten ^errett ©ebollmdchtigfen 53erid)t abgeflattef, 

Da§ fte Den folgenDen 30 berfammlet gewefen, unD Dem £errn $Baple Die in Den fünf wegen feines Ruches gemachten Nach* 
richten, enthaltenen Elnmerf ungen, welche in befagter Elcte erwähnt worben,ihrem SCßefen nacl) borgetragen; unD nacbDem 
fte Die Erläuterungen, unD allgemeinen Elntworten, wie auch Das (h’bietben Des #errn Q5aple hierüber gehöret, fo bdtten fte 
für gut befunDen; Daf befagter ^)err 35aple Dasjenige fcbriftlicb auffe^te, was er bor ihnen gefagt, welches E)err 33aple auch 
getban; wobon fte eine bon befagtemfberrn unter;eichnete©chrift borbrad)ten. Ells Dtefdbe Der ©efellfcbaft borgelefen 
worben, fo bat fte nad) einigen ^ßerathfcblagungen Darüber für gut befunDen, eben Diefe ©ebollmdd)tigten ;u erfueben, einen 
Entwurf ;u einer Elntwort auf befagte©d)riftauf;ufebcnunD ihn Der ©efellfcbaft mit;utbei(en, welche ficb Deswegen Fünf* 
figen ©ienfttag auferorDentlicb berfammlett wollte; unD fte bat berorDnet, Dem 4öerrnQ3ai;le Nachridjt ju geben^ 
bafj er fich M befagtem ^rage bor ibv (teilen mod)te. 



/ 
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©cjjrift, welche Sonntag, fceit 5 3cntter i698rn>e^en W (jtftorifcfjen unb m'ttfcf)ett 
2Bärter&uc&$ t>en §emn t>e£ iftrdenrathtf tu roaUomfchen 0cmeme §u 

SKctterfcam iibcrrctd;t roov&ctt. 
„SReinc §emtt, 

id) Sbnen Den 24 bes Ergangenen TOonatö ju fagen, unb ©ero feeren Abgeordneten neunten 
„Montag weitlauftiger ju wieberbolen, biedre gehabt, als fie mir ©ero Anmerkungen porlafen, bas gebe ich i|o ber 
»©efellfd)aft mit umftanblichern Erklärungen fdjriftlid). 

»Es kommt auf jweene^imctean; ber erfte ijt, baj; id) ungemein üiele©inge, fo wohl als ©rünbe, als auch 
„als33cpfpiele,äu meiner 9red)tfertigung anjufübren batte, ohne beren Unterfud)ung man biefe©ad)e, Ermittelt eines 
„SKecbtSfprucheS, nicht nach her Billigkeit abtbun kann. ©er anbere ift, baj;, wenn ©ero ©efellfd)aft, ;u Bermeibung bec 
„Sange unb anberer ^krbriefjlid^eiten, es für gut bejinbet, fold)e oermittcljk eines Bergleid)S ju enbigen, ich nach aller meU 
„ner^oglidjkeitbieSDkittelbaju erleichternwill. ©ieferwegenerklare ichmid)er,"lid)ganjaufrid)tig,ba§ meine Abfid)t 
„niemals gewefen, etwas in mein <2Borterterbud) cinjurucf cn, weld)es frommen ©eelen eine gerechte Ucfache 3um Aerger# 
»niffe geben konnte. 3d) bube bejtanbig gebojft, baj; bie ^repbeit, bie ich mir, in Anfcbung gewiffer ©inge nähme, baburd) 
„jum heften gebeutet werben würbe, bat; man baebte, es rebe ein Sape unb ein SCBcltweifer, unb biefes in einer ©efchichte, 
„einer Eritik unb einer weitlduftigen Abbanblung; unb baj; ich ©orge getragen habe, überall, wo es notl)ig war,Q3erbej]e# 
„rutigen unb Erläuterungen binjujufehen, weld)e meinen Sefer auf ben allerrecbtglaubtgjken ©rttnbjais unferer ©emein# 
„fd)aft jurucv fuhren: ndmlid) baj; bie ©chrift bie Üvid)tfchnur besjenigen ifi, was wir glauben füllen, bie Vernunft mag es 
„entweber begreifen ober nicht begreifen konnen. 3d) habe auch gebojft, baj? ftd) ein jeber erinnern würbe, wie bie Eigen# 
»fchaft eines ©efd)id)tfd)reibers bie 9M) wenbigkeit aufiege, oiele ©inge ju er jablen, weld)e ein anberer ©d)r ift jkeller Pon 
»ber ©tdrke unb ©chwdche einer /eben garten nid)t fagen würbe; unb baf bie QSater ber Kirche folche Unreinigkeiten unb 
„Unfldterepen, woPor man fich entfern muj;, umftanblid) erjdblet butten. 

„ßum anbern erkläre id) mid),wie es mir ungemein nabe gebe,baj? Pielen ^erfonen,wiber meine Ab jtebt unb fboff# 
„nung{ meine genommene ^repheit an jtofig gewefen. 2©enniehfold)eS Porbergefeben batte, fo würbe id) mid) berfelben 
„forgfdltig entbulten buben, ©iefem auf eine nachbrucf liehe Art abjubelfen, Perfpred)e id), bie ©teilen, welche ju k lagen 
„Anlaj; gegeben, in einer anbern Auflage, an welcher ich unperjüglid) arbeiten werbe, ju perbeffern. ©iefeS fcheint mir, 
„entweber burd) Sluslajfungen, über burd) Sufdbe, ober burd) 'Berdnberungen bes Ausbrucks, gan; leicht 3U fepn. ©aS 
„Sefen ber Anmeldungen Pon ©ero Herren Abgeorbneten, bat mir biefe ©teilen weit beutlicber bekannt gemacht, bie ich 
„noch nid)t kannte. 3$ werbe mid) in ber ^erbejferung nach befagten Anmeldungen, pdu weld)en ich weis, baj; fie burch 
„fel)r gefd)icf te fDetfonen gemad)t worben, unb nach ben guten Erinnerungen unb Einftcpten, welche mir bie Herren fDrcbi# 
„ger biefer ©emeine werben mittheilen wollen, mit oieler Ad)tfamfeit richten; unb id) werbe weit mehr barauf fel>en, ob eine 
„©ache einem ^beile meiner Sefer anUdpig fepn fann,als barauf, ob fte in bem@runbe wahr unb unferm ©laubenS* 
„befenntnijfe nicht juwiber ijt. , 

„Sch Perfpred)e insbefonbere, ben Artidel iDantb bergeflalt umjufchmeljen, ba§ fein ©tein beS An ft o§es barinnen 
„übrig bleiben foIL ^aSbaS/enigeanbetrijf^welcheSfid) auf bie ^eherep ber tTJanid)der besieht, fo bube ich mich beut# 
„lieh genug erkläret, baj; fie abfcheulid), ausfehmeifenb, unb ben gemeinen Gegriffen juwiber fep; unb baj; man fie ohne 
„^übe burch bie heilige ©d)rift umjio§e. Sd)ebube bloj; behauptet, baj; ihre Einwurfe oon bem Urfprunge bes 33dfen, 
„nicht burch bie Grafte unferer Vernunft aufgeldfet werben fdnnen, unb id) habe niddgeglaubet, ba§ öiefe^ etwas anberS 
„fagen bie§e, als baS)'enige,waS alle unfere ©ottesgelebrte Pon ber ©nabenwabl befennen. SnbejfenPerfprecheid) bod), 
„biefer Materie pon neuem nachjubenfen, unb pbilofopl)ifche ©raube wiber biefe Einwurfeju fuchcn; unb wenn ftd) ©ero 
„Herren ^rebiger bie ^ube nehmen, unb mir folche an bie £>anb geben wollen, fü werbeid) fie fo gut, als cs mir möglich 
„fepn wirb, anwenben: unb biefeS mitbej!ogrd§ermVergnügen, weilberSO?ani($diSmus,in Anfcbung ber ©ittenlehre, 
„eine abfd)eultd)e ^e^erep, unb in Anfebung ber ‘DJietapbpftd, lächerlich unb ungeheuer ijl. 2Bas id) in Anfcbung 
„biefes Artikels perfpreche, bas mu§ man auch befonberS pon bem Artifel Pyrrbo perjleben. 

„^it einem <2Borte,id) erkläre mid), ba^id) alle Erinnerungen, bie mir nur werben mitgetbeilef werben können, 
„mit $«uben un^ um mtr folche ju 5?u^e jtt mad)en, annebmen werbe, bamitid) mein SBuch bem gemeinen <2Befen 
„nu^licher unb ben Kirchen erbaulicher mad)e; oornebmlid) werbeid) bie guten Erinnerungen ber©cfeüfchaft mit Pielec 
„Unterwurhgfeit annebmen. 

„Es ift weiter nid)ts übrig, meine •Herren, als baj; id) Sb^en noch jwep ©inge erkläre. Erjilich, baj; id) niemals 
„ben ^orfah gehabt, irgenb eine Sehre für meine ^epnung auSjugeben, welche bem ©laubensbekenntnijfe ber reformirten 
,,^ird)e juwiber wäre, 31t welcher id) mich bekenne, unb in welcher ich ©ott um bie ©nabe bitte, mid) leben unb jierben ju 
„laffen. ^IBenn ftd) alfo in meinen Werden eine fold)e Sehre finbet,fomiSbillige ich fie, unb wieberrufe fte Pollkommen Pon 
„nun an. ^um anbern, ba§ ich ulle Urfad)e 3U bojfen habe, bie ©efcllfd)aft,weld)e nur ben ^rieben unb bie Erbauung bes ge# 
„meinen ^IBefenS Por Augen bat, werbe mit bem obigen oollfommen jufrieben fepn; benn biefes ift, meinem Sßcbunken 
„nach, alles, was man in bergleid)en Umjkanben Pon einem ©d)riftjkeüer fordern kann. Auferbem kann es ihr nid)t un# 
„wiffenb j*epn, ba§, wenn man ben 2Beg bes 9ved)tenS geben wiü,folcheS febr lange bauren wirb; baj; ich, megen eines feben 
„S|3unctS,Urfad)en 3ur9vechtfertigungan3ufubrenbabe; Da^ man Pielleicht Pon einem ©erichte wtrb jum anbern geel)en, 
i.unb fo gar auf gebruckte ©chrtften kommen müjfen, bie ;u nid)ts bienen werben, als ba^ fte, ohne $rud)t für bie 
»Kirche, unb bloh 311m Vergnügen unferer $eitibe, neue Unruhen erregen. 

„<5Benn alles, was id) gefagt habe, ben ooükommen gütlid)en Vergleich nid)t berPorbringen füllte, unb wenn 
„manbemungead)tetbeni3Beg bes Rechtens geben würbe: fo bitte id), ba§ nichtSPon allem bem, was ich hier jugejkan# 
»ben habe, meiner ©ache,ober bem 9ved)te, biefes ©erichte 3U perwerfen,wenn es fepn müj;te; ober ber Berufung auf ein bo# 
„hereS ©erichte, wenn es bie llmjtanbe fo wollten, nachtbeilig fepn möge. Sd) bitte auch, ba§ man nichts pon bemjemgen, 
„was ich ju ©ero ©efellfd)aft ober ju ©ero sperren Abgcorbneten gefagt habe, 3U einem ^T>etle ber ^lage wiber mid) 
„annebme. 2Dar untetfcpriePen öayle, 

JDicnjltage, ben 7 3enncr, 1698, 
^CBar bie©efcllfd)aft nad) ber lebten Acteauherorbentlid) perfammlet; unb ba fte nicht Pollig bepfammen war, ob 

wohl allen ‘rDZitgliebern insbefonbere SRad)rid)t bapon gegeben worben, baj; fte in biefer ©ad)ee 3um ©chlulfc kommen woll# 
te; unb ba fte bie Äje ber Seit in Ermegung jog, weil ber ^irchenratf) nad) jten ©onntag peranbert werben mu§: fo bat jte, 
nachbem fte ben Entwurf ber pon ben in ber porigen Acte erwähnten sperren Abgcorbneten aufgefefeten Antwort unter# 
fuebet, für gut befunben, befagten Entwurf allein bem .perrn ^5aple porjulefen; weld)er eineAbfchrift bapon Perlang# 
te, worüber aber bie ©efetlfcbaft keinen ©d)luf) gefaft, fonbern für gut befunben, fich noch künftigen ©onnerjkag 
wieber ju Perjammlen. g 3 War 



CXXVI Sieten bcsi .ftirc^cnvatSjeS ju Stotterbam, 

iDormerffags, Öen 9 'Jennev, 1698* 
<2Bar bie ©efcllfd)aft nad) bet’ vorhergehenben 2lcte wieber außerorbentiid) verfammlet; unb baman von neuem 

bm von ben Herren 2(bgeorbneten aufgefetsten unbbem$errnS5ai)le mitgetheilten Entwurf gelefen, wie eSinber vorigen 
$lcte erwähnt worben: fohatmanihneinhdllig gebilliget. €r ifl folgenbeS SnbaltS: 

Nachbem bie ©efeUfc^aft, tpeld>e übet Die (Sache, bie ben #eren ^aylebetriffUn^Mthfchlugen fortgefahren, 
befugten #errn 33ayle in feinen Erläuterungen unb allgemeinen 5(ntmoften, fo wohl im Wolligen <j\irchenrathe,©ienjf* 
tags ben 24 beS verwidjnen Chfiffmonats, als auch Montags beffelben Monats, in ©egenwart ber2lbgeorbneten, ge* 
bdret, welche ibm ben Inhalt ber fünf über fein^Borterbud) von ber©efellfd)aft gemalten Nachrichten mitgetheilef, 
unb vergangnen Sonntag, als ben 5 biefeö ^Konatö, von allem Bericht abgeffattet; naebbem fte auch bie, am befaßten 
©onntage, ber ©efellfcbaft von bem £>errn Q3ayle überreid)te©cj>rift, bie er eigenbdnbig imterfcbrieben, unterfud)er, 
worinnen er feine Slbfchten unb feinen ‘^Billen Deutlicher erkläret; 

@0 melbet bie ©efellfcbaft, baß es iljr lieb fey, ju feben, 
1) ©aß befagter 23ayle verfidjert, er wolle bey bem SßcFenntniffe ber reformirten Religion leben unb 

ff erben, welche ju ernennen ibm ©ott bie ©nabe verlieben, unb in welcher er auch bis hiebet verharret: ba er von if$o 
an, alles Dasjenige misbilliget unb wieberruft, was in feinen 2BerFen wiber unfer ©laubensbeFenntniß Fbnnte feyn 
vorgebraebt worben; gefegt, Daß ficb bcrgleicben etwas barinnen fdnbe, welches er aber nicht glaubet, weil er befldnbig 
eine ganj anbere «Ibficht gehabt f>at* 

2) ©aß es befagtem$errn 35aylen ungemein nabe gehe, baß vielen f}3erfonen, wiber feine2lbfid)t unb^off* 
nung, bie greyljeit anfFbßig gewefen, bie er fid) in feinem <2Bbrterbuche genommen, unb baß er ficb berfelben forgfdltig 
enthalten haben würbe, wenn er folcbes vorbergefehen hatte. 

3 ) ©aß er bie manid)ßifct)e flebve, als eine £ etserey, welche bie heil. (Schrift ganj unb gar umflogt, unb welche 
fo wohl inSlttfebung ber@ittenlef)re,alS bet ’iÖiccaphyfiF abfebeulidh unb ungeheuer i|f, verabfebeue, wobei; er binjufe^et, 
baß er fid) nad)brücflicb bearbeiten werbe, folcbe ;u wiberlegen;, welkes er auch wegen bes^yrrhonismus verfprichf. 

4) ©aß er ftd) insbefonbere verfemet, ben Slrtifel ©avib in einer anbern Auflage bergejfalt ju verbejfern, 
baß Fein (Stein beS 2lnffoßeS barinnen mehr übrig bleiben foll. 

5 ) ©aß er enblich, um ben Klagen, bie man wiber fein ^Cßorterbud) gemalt l>at, afyuhelfen, SCßillenS fei), 
unverzüglich an einer anbernSluftage ju arbeiten; in weld)er er alles basjenige veranbern,verbeffern, richtiger madjen 
unbweglajfen wiH,waS anftbßig gewefen feyn mag, unb baß er, um biefe Ausgabe bejfo richtiger ju machen, viele #och* 
aebtung unb 2ld)tfamFeit auf bie Nachrichten, bie ihm von ber ©efellfcbaft mitgetheilet worben, unb auf alle Erinnc* 
rungen, bie fte ihm noch wirb geben wollen, buben will. 

Es tff ber ©efellfcbaft fef>r lieb, ben Jperrn 55ayle in biefer QSerfaffung in feben: fte Fann aber verfebiebene 
anbereCSDinge nicht gut beiden, welche befagter $err 33at)le in feine (Schrift mit eingerücFet hut; unter anbern j. E. 
baß er vermeynet, bas/enige, was er in feinem 2Borterbucbe vorgebraebt hat, red)tfertigen ;u Fennen, wenn man zur 
Unterfuchung beffelben Farne; unb baß er von©rünben rebet,bie er aisbann alsllrfacheti anführen würbe, weld)e ver* 
megenb waren, ihn frey zu fpred)en: fo baß es febeint, als wolle er nur aus ©efdliigFeit, unb um frommen #er;en nid;t 
anjfefig $u feyn, fein SOBerF verbeifern unb richtiger mad)en, unb nicht, als ob er wirFlid) unb im ©runbe baju verbun* 
ben fey, ober biefeS <2BerF folcbes brauche; weil es ihm, als einem Sagen, ®ltweifen, ©efebiebtfebreiber unbSluSlegcr 
erlaubt fey, viele ©inge vorjufragen, bie man bey einem anbern (ScbrtftfFeller nicht verjiatten würbe, ©ie ©efell* 
febaft Fann feine Ausnahmen nicht einfehen, wie es ihm ber ^rdftbent ausführlich vorfFeüen wirb; unb weil fte inbef 
fen hoch bas Mittel ber Nad)fid)t ergreifen will, um biefc (Sadje ^u €nbe ju bringen, fo halt fte bafür, bap, um 
baju in gelangen, 

1) 4berr ^Sayle ficb bey betten 5lnmerFttngen, bie ihm von ber ©efellfcbaft gemacht worben, beruhigen, bie 
©rünbli^Feit berfelben erFennen, unb verfptecben müfje, ficb biefelben juNube ju machen, unb bey einer anbern 2lus* 
^abe barnacb ju richten, ©iefe ^nmerFungen betreffen, 1) bie in bem SCßerFe ausgebreiteten tlnflacereyen; 2) ben 
$lrtiFel vom JDatub; 3) ben tnam'cböiomue; 4) ben Pyrrbomemus; 5) bie ben (Bottceleunnern gegebenen 
mwfd?tt>etfenben £obfprüche, neb(F benen folgen, bie er baraus jiebt; worüber er ficb erFlaren wirb, bafj es 
tl)m leib fey, baburch Slntaf ju Klagen gegeben ;u haben. 

2) 3fF cö nbtbig, ba§ befagter |)err Q5ayle verfpreche: er wolle ficb insFünftige hüten, in feinen (Sdjrtffen 
nichts vorjubringen, welches entweber ber DveinigFeit ber (Sittenlehre, ober ber ^Bahrheit ber ©faubenslehre anjibfig 
feyn Fbnnte; fonbern er wolle vielmehr bie ©aben, bie ihm ©ott verliehen, jur SSertbeibigung beyber Sehren unb jur 
Erbauung ber Kirche attwenben. 

3) ©af befagter ^err ISayle, um bas Slergernif beS vergangenen gut in machen, unb bie öffentliche £r* 
fcauung ju beforbern, nad)brücFlicb ermahnet werben folle, nicht erfi bie anbere Auflage feines (3BbrterbucbeS ju er* 
warten, welche ficb gar ju fcl>r in bie Sange jiehen Fbnnte; fonbern ficb mit ebenem ju befireben, eine Schrift bruefen 
^u laffen, worinnen er ber 9CBelt bie ©ebanFen ;u erFennen gebe, welche er uns über bie ihm vorgelegten ^uncte ju ha* 
ben bejeuget hat. 

511S hierauf $err Q5ayle bereingetreten: fo hat ihm ber Jperr^rdfibent befagten^ntwurf von neuem vorge* 
lefen, welches von nun an ber(Sdjlu§ ber ©efellfcbaft war, unb hat ihn gefraget: was er barauf ju antworten hatte? 
«hierauf hat befagter ^err löayle bezeuget, ba§ er mit biefem (Schluffe jufrieben fey, unb hat jugleicber B«it folgenbe 
mit feiner #anb gefchriebene unb Unterzeichnete @d)rift eingeliefert. 

„9??ctne S>cn:ettf 
,,©aid) überzeugt bin,ba§ bie ©efellfcbaft, bey^nbtgung biefer (Sache, blof? bie Erbauung beS gemeinen®* 

„fenS unb bie (5f>re ©otteS aufrichtig ju beforbern fuchet, unb ich nad) aller meiner ^dglid)Feit ju biefem großen ©ute 
„gemeine(Sache mit ihr machen will: fo nehme id) bie in berjenigen Siete enthaltenen Q5ebingungen, welche mir ben 7 
„biefeS Monats vorgelefen worben, willigfi: an; unb ich erFldre mid), was bie mir von ber ©efellfcbaft mitgetheiften 
„^InmerFttngen betrifft, insbefonbere, ba§ ich mich babey, als bey einer 9vichtfd)nur, beruhige, welcher id) in ber ^cr* 
„befferung meines SCßdcterbucbS ju einer neuen Ausgabe genau folgen will. 

„SchwiU auch ber Ermahnung ber ©efellfcbaft wegen einer vorläufigen (Schrift vor ber neuen Ausgabe, 
„fo Viel mit möglich feyn wirb, ein ©entigen ieifien; unb id) hoffe, baß ftd) folcl>e nicht lange verzögern joll. 

,,3d) hoffe, unb ich erfuche aud) bie ©efellfdjaft ganj gehorfamff, baß fre nicht erlauben wolle, baß ihre 2ln* 
„merfungen, unb anbere biefe (Sache betreffenben^apiere,foId)enSeuten in bie ^anbe gerathen, weld)e fid) berfelben 
„misbrauchen Fonnten, einige (Schriften bavon berausjugeben4 welche nur bie Erbauung ber (Seelen, theils an ftch 
jffelbff, theils burd) bie Antworten, bie man barauf vielleicht würbe machen müffen, (Foren mochten. Üvotterbam ben 
„9 Senner 1698. ffitar unrerjeichnee ©ayle, 

SllS 
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Slls $err Q3at;Ie barauf abgetreten; fo beratbfcblagte ftch bte ©efellfcbaft wegen feiner Slntwort, unb bcfcblof?, 
bamit jufrieben ju fepn: weil ec alles jujhinb,waS man von il;m verlangte; weil er fid; bei; benAnmerkungen ber@e* 
fdlfd;aft über fein SCßorterbud; beruhigte, unb verfprad; mit el;efiem eine ©cbrift berauSjugeben, weld;c ber <3BctC 
feine gute©cmütbsverfaffungen Funb tbun feilte. ©ie bat bafür gebalten, ba§ bie Kirche burcl; eine folcbe 33cplegung 
biefer ©ad;e mebr erbauet mürbe, als burd) lange (Streitigkeiten; aufjerbem wäre biefes bas nachbrücflid#e Mittel, 
ben $errti $3aple ju vermögen, bafj er feine ©abe jum 33aue bes Neid;S unfers #eilanbeS anwenbete. Nad;bem 
man il;n alfo tvicber in bie ©efellfcbaftgerufen: fo f>at ibmber ^rafibent gemelbet: i) baf?bie ©efellfd;aftmit feinet 
Slntwort jufricben tvare; 2) bafj fie il;n verficberte, es feilten bie von bei;ben ©eiten mitgetbeilten ©cf;riften niemand 
ben gegeben werben, fie begannt $u mad;en; es wäre biefes bie©ewof;nbett ber ©cfellfd;aft nicht, unb fie wußte wof;f, 
bafj, wenn bie ©acben abgetban worben, man nicht Slnlafj geben müßte, fie burd; gebeuchte ©d;riften wieber an;u* 
fangen; 3) bafj fie auch nid;t zweifelte, er werbe feiner ©eits bem 93erfprechen nad;Fommen, welches er getban, mit 
nad;flem eine (Schrift berausjttgebcn, worinnen er bie 2Belt von benen guten JOiepnungen belehren wollte, bie er uns 
bezeugt butte, unb bafj je eher biefc ©cbrift berauSFame, befio bejfer es fei;n würbe; we(d;eS befagter»£)err23aplenod) 
verfprochen bat. Nad; biefem batil;m ber«f)err ^rafibent vorgefieüet, bafj, jemebr ihm ©ott©aben verlieben, befiomel;e 
wäre er fchulbig, fie feiner Ehre ju wibmen. Er follte an ber Erbauung ber 3\ird;e arbeiten, unb man hoffte, baßer ficf> 
inSFünftige barauf befleißigen würbe: bie ©efellfcbaft ermahnte ihn baju nad;brücflich, unb vermittelt bejfen batl;e fie 
©ott, feinen ©eegen über feine Slrbeiten auSjubreiten. $err $3at;le bat verfid;ert, baß er ben 2lbfid;ten ber ©efelte 
fchaft nachhommen wollte, unb bat fich für ihren $Bunfd; bebanFet. 

5IUe obgemelbete Sieten bis auf ben heutigen 11 Senner 1698/ ftnb vorgelefen, unb von ber @efe!lfd>aft ge* 
billiget worben, ben 11 Senner 1698. 2itjb unterfcbric&etr, £e Page, Saflor; Pielat, ^affar; ©upeeciile, 
flor; 23avnage, ^rebiger; J. P. 2\aeren, Sleltcfier; $. van 0d;o©nbofen, Sleltcfier; Johann ^anueil, 
Sleltefier; 3acob Permanbe, Slcltefter; £beoöor ©ismus, SbtaconuS unb ©ecrctar; £>. Prins, Sbtacon; 
(£>©verc<Io©lbrant; Peter23able; 3faac^erboe6,2)iacon; (£>♦ 2marr,£)iacon; 3ol>. vonpey[ler,©iacoH* 

2)en 7 bes Cbvtjimonate 1698, 

Staben bie in ber Siete vom 28 besefberbfimonats ernannten ©evollmachtigten, in©ad;en bes $errn Sßaple 
jU arbeiten, von ihrer QSecridXung 33erid;t abgefiattet, wobei; bie ©efeüfd;aft gefunben, baß 

1) ©as gedruckte ©ebreiben bcS befagten#errn33aplevielfpater crfdjienen, als man wohl geboffet/Unbbajj 
es Ware ju wünfd;en gewefen, $err 23aple batte es, feinem 3$etfpred;en gemäß, eher brachen laßen. 

2) ©aß #err Q3aple Feinen SlbbrucF bavon an bie ©efellfd;aft gefd;icht, ob er glcid; fd;ulbig gewefen wäre, 
tl;r ju jeigen, baß er feinem <£erfpred;en nad;geFommcn. 

3) ©aß bie Sln$al;l ber Abbruche von biefem ©ebreiben viel ju Flein gewefen, unb baß ftch feit langer Seit 
feiner mehr bei; ben 35uchbanblern befanbe; fo baß es fd;iene, man habe bie Slbficbt gehabt, biefen Ö$rief, fo balb ec 
herauSgeFommen, ;u unterbrachen, unb ihn nur fo wenigen ^>crfonen in bie «Öanbe Fommen ju laffen, als es möglich 
jji; weld;es wiber bie Slbficbt ber ©efeüfcbaft lauft, welche wünfchte,ba^ bie^Belt von benen C’rFlarungen Nachricht 
^'hielte, bie «berr 5Saple wegen biefer ©ad;e getl;an hat. 

4) 2Bas bas wichtigfle tjl, fo ift ^)err Q5aple über bie Materien fel;r gefchwinb weggewifd;f, an welche« 
man fich gcfFo§en; unb rebet fo gar bavon, alS(Von Gingen, bie fich nod; behaupten liefen: inbem er vorgtebt,er Fonne 
baSjenige vertbeibigen, was er in feinem ‘SlBorterbuche vorgetragen, weil cs tbm als einem Slusleger unb ©efebiebto 
fchteiber erlaubt gewefen, anberS ;u reben, als wenn er einen Server abgegeben: eine £ntfd;ulbigung, bie er in feiner 
©d;rift vom 5 Senner 1698 bep bem ^ird;enratl;e angefül;ret, von welcher man il;m aber befugte, ba| fie gan; unb 
gar nid;t an;unel)men wäre: weld;es beim mad;te, ba§ er es bloß bep DenSlnmecFungen ber©efellfcbaft gut fepn lief, 
Deren ©rtmblid;Fcit er crFannte,unb weld;en er fich ju unterwerfen verfprad;; ein Umfanb, Den er in feinem gebrttef# 
ten (Schreiben melben feilen, weil er ju ber ©enugtbuung wefentlid; gehörte, bie man von if;m forberte. 

tiefer unb anberer tfrfadx’n wegen halt bie ©efcllfd;aft Dafür, ba§ Des Ferrit Q3ai;le gebruchtcS ©cl;reiben, 
Dasjenige, was er vcrfprod;en, nur jum ^rf>dle erfülle, baf bie ©efellfcbaft alfo bered;tiget fepn würbe, nod; mehr vo« 
ihm ju verlangen, ba§ inbefen,um nicht vonbem^Cßege ber 9Jad;fid;t abjugehen, ben man einmal ergriffen, bie ©efelb 
fchaft fich begnügen Fonne, biefe 33inge ben ^)crrn ^aple münblich Vorteilen, unb ihn nachbrüchlich ju ermahnen, 
feinen ÖJerfprechungen genau nacb;uFommen; unb Die ©efellfcbaft will biefen<2Beg in berlieberjeugung nehmen, baf 
befagter «t)err Ö3aple, in ber anbern Slusgabe feines 2B6rterbud)eS, Diejenigen ©inge, bie man ihm ange;eiget hat, 
aufrichtig verbeffern, unb fich Die ihm gegebenen Erinnerungen ;u machen wirb; welches ber $aupteub;weck 
ift, Den fid> bie ©ecfellfchaft bei; biefem allen vorgefe&et ^at, weil fie il;n ju ber El;re ©ottes unb ber Erbaue 
ung ber Kirche für wid;tig anfiel;t. 

Cftocb mehr, bamit ^)err ^aple, welcher verfprochen l;af, ftch bte Erinnerungen ber ©efellfdjaft ;u ^u|e ;u 
machen, es bejho leid;ter tbun Fonne; fo halt es bie ©efellfcbaft für ratbfam, ba§ bie^rebiger, welche bereits in biefec 
©ad)e gearbeitet buben, einige Furte Nachrichten von benen SlnmerFungen auffehen, welche bie @efeüfd;aft gemacht 
hat, welchen fie nod; einige anbere über wid;ttge Materien bepfügen Fonnten, bamit fie, wenn bie ©efellfcbaft befagte 
Nachrid;ten werbe gebilligct haben, bem #errn QSaple in bie ^)anbe gegeben würben, um fich tyver ;u erinnern, 
unb Sicht auf fie ;u haben. 

©ic©efellfcbaft baitauch Dafür,bafj,weil£errQ3apte in feinem(3BetFe unferm gecl;rtej!entS)titbruber, bent 
^)errn Surieu, einem von unfern ^3afForen, fel;r übel begegnet ift, es ratbfam fei;, bem«£>errn£5apfe eine Erinnerung 
2U geben, unb ihn ;u ermahnen, fid; inSFünftige mit mehrerer 9Migung,fo wohl in ber anbern Slusgabc feines ^otv 
terbuchs, als in ben anbcrn©chriften,bie er berauSjugebcn verfpricht,auf;ufübren; Da es bie ©efellfcbaft nicht anberS, 
als mit ©chmcrjen l;at fel;en Fonnen, ba§ man einen ^)rebiger fo wenig gefchonet, bejfen Slmt unbSlrbeiten ber Kirche 
ju befonberer Erbauung gewefen, unb nod; finb* 

2)en 20 Des (thrijlmonate 1698/ 

c^aben bte in ber Siete vom 7 bes El;riflmonats ernannten ©cvollmadjtigten, bie Furjen Nachrichten, wegen 
ber SlnmerFungen, welche bie ©efellfcbaft über bie wichtigen Materien beS<2Borterbnchs bes befagten c^errn 35aple, 
vorgelefen, welche von ber @efeüfd;aft gebilligct worben: unb man bat befd;loffen, fie bem ^5errn 23ai;le burd; bie 
Herren pielat, ©upevvilie, le ^age unb Janueil mitjutbeilem 



cxxvm Steten t>e£ $tvcjjem:at&$ ju SKottevtomv *c. 
ÄWjöefaßte 9ta$ricljt m ben t>om$mften ©a$en, vorauf £ert fBapIe 

$l#t hahert fott/ nm ffe m tw anHern Slträgafcc feinet 2£omr* 
huch# ju twfcßffent. 

£>a bic©efellfd)aft vernommen, baß man wirflich an ber anbernEluSgabe Des f>t)lonifd)cn unbcrttifchenVSdr# 
teebuebö arbeite: fo bat fte Dafür gehalten, fte mufje ben£errn$3at)le folglich Desjenigen erinnern, was oben jwifd)ert 
ibtn unb bem ivirchenrathe vorgegattgen, Daß er nämlich an folgenbc ©tnge Denfen folle, um in ber Verbefferung bar# 
auf Eicht ;u haben, bie er bei) feinem 23ud>e ju machen verfprod)en hat. 

1) 2Birb er alle Unflätereien forgfdltig vermeiben, unb alle fd)lupfttge EluSbrucfungen unb Einführungen, 
fragen unb Elnmerfungen wcglaffen; in Erinnerung, baß bie Üveinigfeit Des ©eijfes fo wol)l,alS Die Oceinigf eit Des 
£eibeS eine Sache iß, bie .uns in ber Schrift am meinen anbefol)len worben, unb baß fid) alle vernünftige ^erfonett 
dußerfi in Eicht nehmen muffen, nichts ;um $3eßen ber ungebunbenetr $ret)heitsliebe ju tljun, weld)e in biefen feiten 
nur gar ju gemein iß, unb wo$u bie Sugenb nur gar $u viel Neigung hat- 

2) <3Bitb er ben Elrtifel von 2)am£> gdnßid) verbeffern, fo baß fromme (Seelen nicht mehr baburd) fonnett 
geärgert tverben,tvie erfolches verfproeben hat; unb er wirb ßcß Deswegen Demjenigen gemäß be;eigen,was uns bie heu. 
Schrift von biefem großen Propheten faget. Sr foU ihm fo gar eine Schußjchrift machen, unb bemerken, baß, von wettert 
Sauls an,2Davib von £Ked)tswegen Äig tvar; unb anßatt, baß er von ben #anblungen biefeS ^rinjen nach ber gewöhn# 
liehen unb gemeinen Elrt ber Könige aufSrben urtheilen foll, fo tvirber jeigen: baß er bie'iDJadß gehabt, bieSananaer 
auSjurotten; baß ihm ber hohe ^rießer, Durch welchen er ©ott umÜvathfragte, jurbefonbernDvichtfchnur gebienet; baß 
man fchweigen muffe, wo bie heilige Sd)rift fchweigt, unb baß ihr Stiüfcßweigen, anßatt baß es Dem £)avib jum 
€Rachtheile gereichen foUtc, vielmehr einer Billigung gleid) iß: enblich wirb er bebacht fet)n,baS prophetifche unb cano# 
nifche Elnfehen ber Q5ud)er £)avibs recht vor;ußellen. 

3) SnElnfehungber ^anichder, wirb^jerr^Baple, anßatt baßeer DiebezüglichenScßlußrcben bcr|)ja# 
nichder jeiget, unb ihnen neue ©runbe unb Sinwurfe leihet. Die fie nicht angefuhret haben, wie auch, anßatt baß er ftd)be* 
muhet, ihre ‘Jkepnung von Denen Sd)wierigfeiten jubefrepen, welche fie lächerlich machen,fte vielmehr wiberlegen, unb fid) 
wol)l in Eld)t nehmen, einer fo abfcheulid)en unb ungeheuren Äeherep bie Sadje gewonnen ju geben, ©iefer wegen wirb er 
bie 2lrtifel,^)ianidhaer,<3)?arcioniten,^3aulinianer,wieaud)Verfchiebeneanbere©teUeninfeinem^ud)everbeffern,we!che 

ihrer ^epnung ober ben Schwierigkeiten, bie man wiber bie ^ulaffung besQ3dfenanfuhret, vorteilhaft jttfepnfcheincn. 

4) Sr wirb auch eben fo in Elnfeljung DeSElrtifelS ber Pyrihonier unb Des ^prt’honiSmuS verfahren, 
welcher bie Vertilgung aller Religion ifb, unb wirb ben Elrtifel ^>prrho verbeffern, wobei) er fich hier unb an allen an# 
Dem Orten vorfehen wirb, unfere ©eheimnifie anjugreifen. 

5 ) VSirb er ben (Gottesleugnern unb Epif urdern feine übermäßige Sobfprud)e geben, Sr wirb bie (Stellen ver# 
beffern, welche eine Neigung gegen fie enthalten, unb wirb bie ERothwenbigf eit, einen ©ott u. eine Vorfehung, unb auch ein 
fftnftigeS geben ;u glauben, in Elnfehung DesVortheilS, ben fte ber burgetlid)en ©efeüfd)aft unb berVerbefferung ber 
0itten bringt, nid)t fchwddjen. Er wirb vielmehr folche Caufeln mit einruefen, weld)e bem ©emutlje ber £efer einen 
großen Elbfd)eu vor Der ©ottesverleugnung einjubruefen bienen, unb er wirb fid) bemühen, ;u jeigen: baß wenngleich bie 
©ottesverleugner in ihren Sitten orbentlieb gewefen, fold)eS nicht von ber ©oftesverleugnung, fonbern vielmehr bloß 
von einer Eigenliebe hergeruhret, welche beffanbig unorbentlidh gewefen. <gr wirb bie Q3epfpicle anfuhren fdnnen, 
bie ihm von vielen (Gottesleugnern befannt ftnb, welche fehr laffet'haft unb hdd)ff fd)dnblict) gewefen. 

Elußer biefen fünf $auptpuncten, wovon man bereits mit bem $errn ^Saple gerebet, unb welche er ju ver# 
beffern ftd> anheifchig gemacht; wie er Denn aud) ber©efellfchaft verfprochen, alle anbereErinnerungen,bie matußm 
würbe geben wollen, anjunehmen, unb ftd) ju ERu|e ;u madxn; ermahnet ihn bie ©efellfchaft, fichesum 6, ju hüten. 
Dasjenige nicht fo leid)tftnnig ju wiberlegen, was unfere ©otteSgelehrten von gewiffen lafferhaften ff>dbffen gefagt ha# 
ben: weil, wenn man einige EO^uthmaßungen, ;ur Vertheibigung biefer^>dbfte, wegen gewifferSSegebenljeiten anfuh# 
reu fann, man ihm weit ftdrfere ©runbe ;u ihrer Verbammung entgegen fielen fantt, unb es unbillig ift, ohne 9}otb 
Die gartet) ber Verführer, weld)e ber Äird)e fo viel VdfeS gethan, ju nehmen, unb unfere (Scl)riftjfellet für verwe# 
gene Elnflager ausgeben ju wollen. 

7) 2Birb er auch Die Elrtifel Hicolle unb Peliffon uberfehen, welche verfchiebene ®inge enthalten,biesum 
^prrhoniSmuS ju fuhren fcheinen, unb bem VJege ber Unterfuchung nachtheilig finb, woburd) bie ^rotefianten wol# 
len, baß man jur ^rfenntniß ber Wahrheit fommen fdnne unb folle. 

8) SfBirb er fich l>nten,wenner von ber Vorfehung rebet, baß er bie Schwierigfeiten Der VSeltgefinnten nicht 
erhebe unb vergrößere, unb ihren €'inwurfen gegen unfere Elntworten bas Elnfeßen ber Oberhanb gebe, ba er fo gar 
Diejenigen Elntworten wiberleget, welche ber heil. Sdirift gemäß ftnb; wobep man il>m befonberS ben Elrtifel Äufffn 
anjeiget. Sr wirb aud) ben Elrtifel £enophanee uberfehen, worinnen er bie Siege Des Teufels vergrößert. 

9) noch ju wünfehen, baß er in Denen Elnfpielungen, bie er ;uweilen machet, ber ÜvebenSarten ber heiligen 
Schrift mehr fchone. 

^)err Q3aple wirb auf alle biefefßuncte Eicht hohen, um feine Verheerungen Darnach einjurichten, unb wirb 
fich befireben, fein VSerf von allem bemjenigen^u reinigen, was wahren ©laubigen anfloßig fepn fann. ©ie ©e# 
jellfchaft melbet, baß fte ihre Elnmerfungen nur über basjenige gemacht,was ihr am wefentlid)jfen Darinnen vorgefom# 
men ijf, unb baß fie baburd) nicht bas Uebrige in bem V^erfe billigen wolle. 

Sie halt fich aud) verbunben. Dem Oberen ^$at)le ;u berieten, baß, weil bem ^errn Surieu, einem von un# 
fern ^afioren, in feinem ^ud)e fehr übel begegnet worben, fte wunfehe, baß er ftch insfunftige mit mehrerer Sttaßi# 
gung, fo wohl in ber anbern EluSgabe feines Wörterbuchs, als in ben anbern33dnben. Die er l>erauS;ugeben verfprichf, 
aujfuhre; unb fte ermahnet ihn ba;u,inbem fte es nicht anberS,alSmitSchmerjen anfehen fdnnen, baß man einen ^re# 

biger fo wenig gefd)onet,bejfenSlmt unbElrbeiten ber Kirche ;u befonbererSrbauung gewefen, unb noch finb. 
©ebilliget unb befd)lojfen in bem ^irchenrathe, ben 20 Des ShrijfmonatS 1698. 
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((m)Ym\<* Wlt / «« $o$aprWf<t unter ben 3üben unb beg Stofes ©ruber, ©eine ©efcplcpte tann man in ben fünf ©u- 
'Vf|/|Jr\) djent «JWoffe, in bes SOiotert unb in £errn ©tmons ©öcferbudjern feicf)tlid? finben, bag id) alfo £iet’ eben 
2>M rJM feinen Artifel haben madjen batf. 3d> will nur andren, baß bie ©cßmacbßeit, roeldje er ßp.w bem aber« 

glaubifcpen Verlangen ber 3fraeliten, wegen bes gulbenen halbes, willfahren, m Dielen lugen Anlaß ge« 
tg? \Tj*$r neben hat (A). ©in gewtffcr SHonceau ober üDloncdjus machte im Anfänge bes 17 ^fatßtunbertß eine ©ä)u|« 

fcßrift für ben Aai;on befannt a), welche ju üXom burd> bie ^nquifltion berbammt würbe, wie folcfjeö ber 
3efuit, ©orneltus a iapt&c, bem ©erfajjer borj&er gefügt halte b). $fan megnet in biefer @cf)u|fd)rift, Aaron hatte eben 
baß ©ilb borffeilen wollen, meidjcs pEofeß einige Seit barnad) borffeilte, einen ©peru&im nämlid), unb bie 3fraeliten hat« 
tcn, wiber feine 2(6ftd>t, biefeS ©ilb angebethet. ©in ÜDocfor aus ber ©otbonne, unb ©anontcuS ju Amiens c), wiberleg« 
te im 3apre 160q biefe SDiepnungen grünblich, ©tnige fagen, Aaron patte auß gurtßf, er mochte umgebracht werben, bie« 
fe flrafbare ©efälltgfeit gehabt, unb gehofft, er würbe bie gorberung biefeS ©olfeß hintertreiben, wenn er ben grauenßper« 
fonen borfchlüge, ihre Ohrringe per^ugeben, inbem er bermuthet, fte würben lieber feine ficptbare ©offpeit haben, alß fid) ihe 
reß ©chmucfß berauben wollen, ©r hatte aber erfahren, baß ieufe, bie bom Aberglauben unb Abgötterei eingenommen ftnb, 
alleß aufopfern d). £)ie heilige ©eprift iff gar nid?f auf ber ©eite berjenigen, welche borgeben, baß gülbene ^alb fei nur 
bon bergülbetem $o[je gewefen (B). 3d) glauhe nicht, baß man fagen fonne, ©ott habe, Aaron jum ©effen, bieSöirfung 
beß ^euerß aufgehalten, wie er eß bei tonen brep Scannern gethan, bie ju ©abplon in ben Ofen geworfen worben. 3nbef» 
fen iff hoch biefeß bie Meinung einiger ©cßriftffeüer (C). 

a) Sie führet &en -ötel Aaron purgatus. SDlan hat fte 5« ftranffurt 1675 in 8 wieberum gebrueft. Sie Seipjiger Aufgabe vor» 
1689 in 12. bereu in bem XVII Speile ber Bibliotheque Univerfelle Qißwüßnung gefepiept, iß von ber ftranffurter nur barinnen unters 
fchiebeu, bafj bie Sbucppdnbler einen neuen Sitel haben bruefen laßen. 6) Cornel. aLapide Co;ament. inExod. cap. XXXII, v.4. 
p. 6oj. e) ®r nennte ßd)Viforius, unb fein S&lld) pteß : Deftruciio Pfeudo-Cherubi Moncxi. d) (£ben ber Cornel. a Lapide, e6enbaf. 

(A) JDie yu üielen S.uaen Anlaß gegeben] I. Serfßabbi ©alo*- 
mon hat geglaubet, bas ^alb, welches bie Sfraefiten angebethet, fep le¬ 
bendig unb befeelet gewefen, unb Aaron habe ihm einen Altar aüfge* 
richtet, ba er es, wie anbere, halber herumgehen unb freßen gefehen, 
begmßomel.aßapibe inExod. 605 ©eite. jSKnn finbet im Afeoran 
etwas gleiches, Afcemeli Taurum fudit, corporeum, emittentem 
mugitum, Azora XXX nach fcem gateroifepen; im Arabifcpen aber 
bie XX, bepm Seiden, de Diis Syris, Synt i. cap. IV. p.54. II. 9Jic’s- 
le Svabbinett fagen, um ben Aaron aufjer ©chnlb 511 feien, er habe bas 
gülbene ivalb nicht gemacht, unb nichts weiter bap bepgetragen, als 
baß er bas ®olb ins Jeuet geworfen, um fiep von bem Unge|tüme bes 
Sßolfes loSjumachen: cs patten aber gewifje ©chwarjf'unfllei-, bie fiep 
bet) bem Ansgange aus Acgnpten unter bie Sfraeliten gerne,tget, btefem 
©olbe bie ©eftalt eines falbes gegeben. SSeit bie ©eprift melbet, baß 
man ben ©rabfticpel p einem gegoffenen ®erfe gebrauchet habe; fo 
fottnen wir jweperlep mutpmaßen: entweber man pat eine $orm, wie 
ein .talb gemad)t, unb baS ®olb bapinein gegoffen; ober man pat erffc 
licl) einen ©olbt'lumpen gemacht, unb benfclben hernach, vermittelt ber 
SSilbpauerfunft, in ein .#alb uerwanbelt. III. SSiele paben geglaubt, 
Aaron pabe fein ganjes .falb, fonbern nur ben .fopf bavon gemacht. 
IV. 93,an erpplct, öaß öcr ©taub reut öem aulönen Xalbe, voeb 
dbes rrVofes recbcannt ttnö unter öas VDaffec gemifebet, öas 
Esic Ifraeliten getrunfen, auf Den Satten öeretjemgen geblieben 
fey, Die cs angebethet, ur.D fte batten rergülöete Sarte gehabt, 
treldtes ein befonDeres ItTerfmaat getrefen, tworan man Dielen 
nieten ernannt, roelcbe öas Xalb angebethet. ©iepeSerem. bePüourS 
in feiner göttlichen tDieiobie bcS heiligen '])fa5mifcen 829 ©. ©#* 
«SJfahvchen iß in bas jz.Saptt. bes 2 S&.9M- in fmer franjofifcpen Söu 
bei mit eingerüefet worben, welcpe p ßjavis 1538 burep Anton %onne- 
mere gebrueft worben, ber in feiner SBorrebe faget: £>tefe franyoftfebe 
Slbet ift yum erl?enmale auf 2fnbalten Des aUerdbtif?üdbffe» 
Königes in Svanteeicb, (Earl Des VIII öiefes Hamens, namltcb 
149s geörmft unö betmeb rerbefiert uitö geötueft troröen. 
Sben"biefe iöorrebe tput p wißen, baß ber fraupfifcpe UebcrfePer, 
niebts als Die bloße XDaptbeit, wie fie in Der latetmfeben Stbel 
iff, binyugetban babe, tmD Daß nidbts ausgelaflen fey, als 2>»n# 
ge, Die nicht muffen überfettet werDen. JOfan muß alfo baS, was 
bie vergüteten Satte betrifft, für eine gewiffe SSaprpeit annepmen; 
unb eine anbere ©aepe von eben bem ©cplage, bie auep in baS 32 Sapt; 
tel eingerüefet iß, iß biefe; Daß Die ÄinDer Aftael gegen ^ur, Der 
ibmn hinc (Bottcr machen wollte, fo ffarf ausgefpten batten, 
Daß fie ihn DaDurcb erfrieret. Sas Sucl), aus welcpem td) biefeS 
nepme, iß von einem mallonifcpen !Pt-ebiger, %mm. be ‘PouvS, ver= 
fertiget, unb 1644 p ifßibbelburg unter bem $itel La divine Melodie 
du Saint Pfalmifte in 4 gebrueft worben. & unterlaßt nipt, wiber 
biefe .füpnpeit, ba man, auf ber einen ©eite, gewiffe Singe ptmuge« 
fefeet, inbem man auf ber anbern einige auSgelaßeu, p eifern. SiefeS 
iß ein Doppelter frevel, baß man in berlleberfepung etwas verfcpweigt; 
ftnbifcpe ^ßaprepen einrüefet, unb nichts beßoweniger in ber Sjorrebe 
Die bloße MOabrbeit verfprid)t, unb fiep erfldret, Daß Diefe Ueberfe# 
Rung nicht für Die (Seifrltdien, fonDern für Die kapert unD ein* 
faltigen (Pröensleutc unD iEinftcDlet, Die nicht fo gelehrt ftnD, 
als fie wohl feyn follten, gemacht fey. Siefes maepet bie Untreue 
besllebcrfelyers noep tabelpafter. @efcpicfte£eute fonnen fiep vor einem 
fallßricfe in Ad)t nehmen; bieUnwiffenben aber niept. Äurj, ber 
gülbene Sart iß nid)t bas einzige Jpirngefoinß, bas bie üfabbinen er= 
fonnen paben. ©ie haben gefagt, baS SBajfer, welches SÖJofeS mit ben 
©ctbßaubdien von bem .talbe vermenget unb ben Sfraeliten p trinfeti 
gegeben, pabe faß eben bie SBirfung gepabt, als bas Sitterwaßer. (iS 
reuicfacpte bet> ben@trafbaren@efcpwulß unb ©efdiwüre, unb fepabete 
ben Vlnfcpulbigen nid)ts. ©iepe Salian. Tom. II. 165. 8. Bocharti 
Hierozoic. Part. I. Lib.Q. Cap. XXXIV. 

I S«nD. 

(B) 5bas gülDene Salb fey nur non rergülDetem -^olye gewea 
feit.] Sie @d)t’ift faget auSbrüdlicp 2 S. ECßof. XXXII, 4. es fep eitt 
gegoßenes ilalb gewefen: unb wenn fie barauf im 20 ». faget, SßofeS 
pabe es verbrannt, unb p ß5utocc zermalmet; fo barf man baruntec 
eben niept notpwenbig verßepen, biefer @o|e feg non einer wbrennlis 
epen Sßatcrie gewefen. ($s bann peißen, 3KofeS pabe biefeS ©olb wie* 
ber eingefcpmelset, unb es in fepr fleine ^peilcpen serßamgfet, welcpe, 
baße insSBaßer geworfen worben, barinnen nicht paben binnen ge* 
merf'ct werben, wie ber ©oibfanb, ben ber £aguS unb ‘Pacto* 
lus beg fid) füprett follen. francifcuS Sunius bann alfo wohl ge* 
irret paben, wenn er gefagetpat: Quamuis non tarn exiftimari 
poffit Vitulus ifte totus ex Auro fuifl’e conflatus, quam au- 
ri laminis tantummodo obdudbus, caetera ligneus, vt quem f. 
litterae tradunt combuftum atque in cineres verfum. (In Catalogo 
artificum p. 1.) l£r pat mepr Urfad;egepabt, Aaron an bie ©pifte fei* 
nes Scrjeicpnißes von ben alten Silbfcpni|ern, Saumeißern, ECßalern, 
Silbpauern u. b.g.p fepeu. "Aaron würbe biefe ©teile burep bas3lecpt 
bes Altertpums verbleuen, wenn ipm auep bie algpabetifcpe Orbnuttg 
folcpe niept gäbe. ßMerbep erinnere id) miep berjenigen, welcpe fagen, 
53iofeS müße bie ©epeibebunß vollbommen verßanben paben, weil ec 
©olbßuub jit maepen, ober bas ©olb itt ‘Pulver ju verwanbeln, gewußt 
habe. Siele glauben, Aaron pabe nur ben ©olbfepmteben befop* 
len, bas gülbene .falb p gießen, unb felbß feine J?atib angelegt; unb 
SDcoßs pabe ben 3ßae(iten niept befopten, ben ©olbßaub p trinfen: 
fonbern, weil er ipn in ben ßluß geworfen, welches ber einjigeörtwar, 
wo fte trinfen fonnten, fo fonne man mit Siecpt fagen, er pabe fie ben 
©bfsen verfd)tingen laßen, ben fieangebetpet. ©iepe Slivet über baS 
j2.ßag. 2 S.SDi. Oper. Tom. I. 1184 ©eit. 

(C) Sie Iteeynuncj einiget ©dwiftffellee.] Sin ^rancifca* 
ner unb Soetor ber tpeologifcpen ^acultat in Saris, giebt vor, 
bas Sßunberwerf, ba ber Sufcp an bem Serge Jsoreb mitten itt 
ben giammen erhalten worben, 2S. 53cof. III, 2. feg einige geit 
pernacb wieber gefcpepeit, als bas ^euer ben begben ©optten Aarons 
bas Sehen genommen, ohne baß ipre fernher im geringßen befd)dbigt 
worben, unb als Aaron bie ßMagegepemmet, wobnrd) eine große Anpgt 
Sfraeüten umgefommen, 3 S. Sütof. X, v. 2 unb 5. Sicuti faftum 
eft, quando egrefiüs ignis a Domino Nadab et Abiud ignem alie- 
num et prophanum, coram Domino ofFerentes deuorauit, id eft 
interfecit. Veftibus et tunicis eorum lineis intaclis remanentibus. 
Idem iudicium eft de Aarone fummo Sacerdote, qui citiflime pro- 
fedius eft ad populum, quem ignis egrefiiis a facie Domini interfi- 
ciebat: Stetitque illaefus inter mortuos,ac viuentes, licet elfet in 
medio flammae fiilgentiilimae, et flagrantiilimae, fecundum Iofe- 
phum Libro IV Antiq. cap. III. Ioan.Nodin, Commentar. in Cap. 
III. Exodi pag. 142 col. 2 Unter anbern Segfpielen feßet er bas (£t?m* 

• pel ©abraeps, SUefacpS unb bes Abebnego pinju, welcpe frifd) unbgefunb 
aus bem Öfen p Sabglott peratiSgingen. 9Dßau merfe wopl, baß ec 
in bem, was ben Aaron betrißt, niept bie peil, ©eprift, fonbern ben So* 
fepp anfüpret; unb baß bie ©eprift niept faget, ob bie ßMage, welcpe 
Aaron pemmte, unb woburep 14700 ßeten, 4S. iOiof. XVI, 46. ein 
außerorbentlicpes ^euer ober fonß etwas gewefen. Ser jübifepe ©e* 
fcpicptfd)veiber pat biefeS SBunberwerf ganßicp verfapwiegen; er erwap* 
net nur bes geuers, welcpeS bie 250 93?enfcpen tobtetc, bie bas iKaucp* 
werf bradßen. Sie ©d>rift rebet bavon auch, 4 S. 3??of- XVI, 35. 
Allein als von einer Scgebenpeit, bie vor bem ©terben vorpergegan* 
gen, we(d)cs Aaron aufpiclt. 93ian merfe, baß SoßPp nur anjeiget, 
baß bas außerorbentlicpe $euer, weld)es .forap mit ben 250 Scannern, 
bie bas Siäucpwerf brachten, Aaron niept gefepabet. €r berühret bie 
Vtmßanbe niept, weswegen ipn ber ffranetfeaner Sßobin pm geugen 
nimmt. Sßir wollen feine ©orte fe[bß anfüpreu: ’ajp’ « *ävr£«, 
c! ts otuy.ocloi -iijh ei Keg iji agavn; in avru c f<p2ag>iea* 
mg Kg} r« fUMTtt aCtjüv «$*»4 yifewfKH' itfgieü^troi Je f*evo( A«fa* 

A 



2 Sfarfeitg. 
r r , - / rü 7-a» 9e!v fe* räv S( iS» xuIhv «»£<?«*- berühret, ober ob ©ott cg bloß verßinbert, ftd) ißm ju näßen. Set 

■ " Cuius rieriisS vi ac inipetu ducenti illi et quinquaginta vna ^ Mobin mußte alfo nid)t »Ott ber©attung auf bic 2ltt fcßließetl, nod) 
’tor*‘^ ita Amt abfumti, vt ne cadauerum quidem reliquiae begwegen ben jübifdjen ©efd)id)tfd)teiber attfüßrat. Sie meißelt $el)* 
nmuarerent Solus Aaron fuperfuit illaefus, vt manifefhtm effet Jet DO» ber2frt, bemi unjaC^Ugc in ben Büchern vorfonimen, entfprin* 

diidnitns coortum hoc Incendium. Iofeph. Antiq. Lib. IV. cap. III. gen entweber baßer, weil man bic Originale nid)t ju Mathe sieht, ober 
107 G Sr erfennet ba mit Med)te ben Ringer ©otteg; aber ol)tte weil man fo tüßtt iß uttb fie bureß Umfcßreioungen veränbert, bamit fie 

umflanbticf) ju befeßreiben, ob bag Reiter ben Seib 2l'arong unmittelbar feinen ©feen befto beffer bienen fonnen. 

Slarfctt^/ (ftrattcifcu#) feerr ju ©omelsbpcf unb ©ppcf jc. :c. war einer hon ben großen Beblenfen, ben bte Per* 
«inirtten Nteberlcm&e *u ©taatshanblungen gehabt laben (A). ©ein SOater, ber gleichfalls ein gefehlter «Mann mar, 

’ Befietbeteeine folcbe dfeenjMejroo es ihm leidet fiel, feinem ©o^ne eine Be&ienung ju Perfd^affen (ß). Soßann pon 
Otben-SarnePelt welcher bamals bte ©taatsfad)en pon feollanb unb ben gefammten peretnigten Nteöerlanben vornehm* 

”iieh tu fuhren hatte, ließ ihn, als einen Tlgenten nad> granfeeieb fenben. feiet- lernte er mit ben großen «Metffern, feem* 
’SLm IV Billeroi, Mont, ©illerl, feeanntnu.a. ©taatsgefchäffte treiben, unb mar barinnen fo g(ucflid), baf fte ferne 
’fefiiffiihrun« billigten. Sr hatte barauf ben Sßaracter eines ‘Xbgefanbten, unb mar ber erjfe, ber an tiefem feofe bafur 
”angefe|en morben, unb ju beffen fetten bet £6nig, feeinrid) ber IV ftd? erflarte,bc$ ber 7lbgefanfc»te ber peinigten Nie* 

berlanbe, aleid) nach bem Penetianifd)en, feinen Mang nehmen füllte. Nad) btefem mürbe er bet) berfeKepubltf Bene* 
”bia (C) unb ben ©elegenßeit ber bohmifeßen Bewegungen (D) bet? pielen beutfd?en unb ttaltentfd)en durften gebraust. 
"Tlufier biefen hat er nod) viele au£erorbentltdje ©efanbtfchaften nad) granfreid? unb Snglanb getöan (E), wovon er ffer 
genaue unb hocßfifcbatffmnige Nachrichten aufgefeht hat. «Man bann barinnen bemerken, bag alle Tlnmetfungen, bte ihm 

ber ©taat gegeben , unb alle BeglaubigungSfcßretben, bie er in feinen lebten ©efanbtfchaften erhalten hat, von feiner Tlrbeit 
”ftnb; fo, baß man glauben muß, et fep ein «Mann gemefen, ber ftd) in aüe ©attel gefdjicEt, unb ber am beflen gemußt, 
* nicht allein ©taatsgefd)affte abjußanbeln, fonbern aud>einen©efanbfen Pon bem, was ec abhanbeln feilen, ju unterridtten. 
9 Unb gewiß, er hat in allen feinen ©efanbtfchaften, fomohl bem ©taate, als auch bem Sharactere, womit ihn feine gbem 
"beleget, Shre gebracht; wiewohl ftd) Weber er, nod) feine Nacßfommen bte Seit burfen bauten (affen (Ffe bte er jumpten* 
Jle bes Baterlanbes angewanbf j)at *)„. Sr flarb fehr alt, unb (unterließ einen ©ohn (G), ber für ben retd)jlen in 
feoKanb ift gehalten worben, unb unter bem Namen bes feerrn Pon ©ommerbt)d b) fehr befannt gemefen. 

a) Ofug SBiequefortS Traite de I’Ambaflädeur Tora. II. p. 435 unb 436. i) @0 fpvid)t mang gemeiniglich aug, obgleich ber 
SRame eigentlid) ©ommelsbpd heißt- 

(A) <£mer von Öen grogtenSeötentenju ©taatsbanölungen] 
©eine ^einbe machen ihm biefe Sigenfenft uid)t ftteitig; beim, menn 
fie Tagen: i&v xvac öetgeffetltdiffe Äopf, Öen Die vereinigten 
iTieöeclanöe jemals gezogen, unö um Öef?o mehr jit furchten, 
rveil er alle Bosheit unö alle Betcugerep feemöer ^ofe unter 
öemfalfdjenunö verf&hrertfchenöcfaetnöet hoUanöifdjen^rep 
muthigfett unö2(ufcichttgfett verbarg; er mar heftig unö ^onn* 
te jemanö leicht uberreöen; er fanö©runöe, Öie fehlechte)ren 
Aachen ?u unterRutgen; er tvar ein vcrfchlagener Äopf, öer 
mit Denen ©roßen in ^ränfreief? t Deren ^L\)\xn unD Ä.af}en Dem 
Könige nicht allein veröaehtig, fonöern auch verhaptniar, m 
Üöetbtnöung unö in einem VerRanöniffe Runö; (Du Mauner 
Memoircs p. 376,378.) unb er h«tte ben ©ecvetfe beg fran;,onfd)eu 
©efmibtenju feaeg gewonnen, babev mußte er bie befonberften 
ftchten bevGebienten biefer^rone (Sbenbaf. 384 ©eite); wenn fte, fage 
Ich, ihm biefe Sigenfdiaften geben: @0 machen fie ifjm ,;u einem 9J?an= 
ne, ber 5« ben widjtigjten ©efanbtfchaften unb ju ben ffeltcfftctt 
©taatggefchdfften, am allergefchicftejien auf ber SSelt ifr. feurj um, 
.öen bu Saurier, weldjcr wiber Srauj 3(erfeng graufam logjicht, gicbt 
benfiefem felbft bie Mittel an bie^anb, baß ec ftd? von feinen ©cfmal)* 
reben gegen ihn nid)t vorher entnehmen läßt; benn ec belehrt uns, 
388 ©eite, baß fein Söatec unb biefee fetlänbifche ©e|anbte beRanötg 
^einöe getvefen; baß ftd) ihre ©emuthsneigungen gatij uiib gar »nd)t 
mit einar.ber hätten vertcagett fotttten; uttb baß fiel) öie große 2lb# 
ndauna, bie utttcc ihnen etttflanben wäre, anftatt ftdi 31t vermtm 
öern, voit Tage ?u Tage vermehret hatte. Sc melbet ung felbjt, 
(381 ©eite) baß fein 93ater bett 13 Movembr. 1613 vor ben feenecalftaa* 
ten wiber £ran} 2l'ecfeng gecebet unb ihm vorgetvorftu habe, öaß 
er Reh unterRanöen, tviöer öie Ährerbtethtgfett von Jbro m«; 
jeRäten unö öeren geheimenÄathen ju fprechen, rveldte öoeh 
öie feReRen ©timen öer ^refheit öer vereinigten tTxeöerlanöc 
tvaren; unb baß er if?rt öer Kühnheit, Öer Ä-etditfmmgfcett m fei; 
nen gewöhnlichen 2?eöen unö öer llnöanfbarfeit befeulbtget, tn> 
öem er fo viele tDohlthaten, womit ihn ^ranfretch uberhauft, 
mit Uebermitth bejahlete. Siefeg verfielt ung mit einem htnlang* 
liehen ©egengifte. SBer weig nicht, baß matt fehr viel von ber Söebeututig 
ber ©brter abjiehen muß, wenn ein ^etttb vott feinem fteinbe rebet? 

(B) ©ein Vater * feinem ©ohne eine Äeöimtmg ?u verfchaf* 
fen] SrhießSorttelittg 2ferfeng, unb war©taatgfecretär (Sßenbaf. 377, 
378 ©eite). Sr war mit ben doeren btt spießig=?0'ortiai bet) bem (Prin= 
jen SBiihelm von Oraniett belannt, unb batl? ihn, feinen ©ohn in fei* 
nem ©efotge mitsunehmett. Siefeg gefchaf? uttb bauerte etliche 3<fee. 
SBeil biefer ©ol)n nun bie frattäofifdje ©pradje unb bie ©achen beg 
^ottigreicheg inne hatte: fo folgte er 1598 fevitt Salüarbett, we(d)er 
6et) bem Sättige, feeinrid) bem IV, alg Slefibent ber vereinigten Site* 
berlanbe, geworben war, unb war nur Slefibent ber ©taaten big 
1609. Sßie man aber bamalg einen ©tillefratib auf 12 3al)re fd)loß, 
in welchem ©pattien mit ben vereinigten Slieberfanben, als mit frepen 
Golfern tractirte: fo würbe er von feeinrid) bem IV für einen 2i6ge= 
fanbten erfattntCSbenbaf.). 3» ber Seit feineg funf;ehnjäl)rigen 2fufent= 
haltg in ^rancreid) erhielt er große $3M)ltl)ateti unb fo gar einige Sh5 
renjeichett von bem Röntge; benn er würbe geabelt unb jurn Siitter 
uttb Saron gemacht, welcßeg bie llrfache war, baß er hernach in feoh 
lanb unter ben 31bel ber 'Provitt^ aufgenommen worben. Sr würbe 
hernach biefem -fpofe fo verhaßt, baß berfeiße wünfeßte, man mod)te ihn 
jurüefe rufen, wie feerr bu Saurier faget. SKan fef?e bavon bie 3ln* 
mcrlung (D). 

(C) Sev öer 2vepubll£ Veneöig.] 5)?an muß baSjenige auf biefe 
Seit beuten, wag ber Sarbinal ‘Pallavicini bem ^ater *Paul vorgerüefet 
hat. I6t faget, er habe ein ©ebreiben von öem -^errn von 
Gütlichem, öem ©ecretär öes prinjenvon (Dranien, worinnen ec 
erzählt, öaß er ftd} einRens ?u Veneöigmit öemhollanöifcben ©e* 
fanöten, öem i^etrn von ©ommeröyd* unö Öem 5ra paolo un> 
gefäbr in einer ©Vfilirdiaft befunöen; unö öa habe öer pater 
ju öiefem ©taatsbeöienten gefaget, ec empRnöe eine ungemeine 
Smtöe, öen 2lhgeoröneten einer Äepublif ju febm, öie öen 

pabR für öen wahren 2(ntid}riR hielte, (©iehebte 53orr. ber von 
2fmeiot be ta ^ouflape üherfe|ten J^tft.beö Sone, ju ?rtbent). Ser Ber* 
faffer beg S5ud)eg, Cancellaria fecreta Anhaltina genannt, führet auf 
ber ist ©eite einige ©titele aug einem Briefe att, woraug erhellet, baß 
Scans 2larfettg Bo(lmad)t gehabt, auf feiner Steife nad) Beliebig, mit 
ben proteßantifchen Santong ©taatgfachen abjtthanbeltt, unb baß er 
viele Shrenbcjeigungen von ihnen erhalten. Siefeg gefeßaß ein 3afe 
nad)l)er, ba bie fchweijerifchen «Prebiger einige 2l'bgeorbtiete auf ben 
borbred)tifd)en ©pnobttö gefchicft hatten: Gratias fe imprimis egifle, 
quod ciuitates et oppida non catholica, praedicantes fuos anno 
PRAETERLAPSO ad lynodnm Dordracenfem dimiferint. 

(D) 23ey ©elegenheit öer bohmifchen Bewegungen.] SiefeS 
gcfchal) im3fete 1620. unb eg ift ju merfen, „baß ber Ä'önig tnfrattf* 
„reich feinen bvepen ©efanbteti, bem bperjoge von 2lttgouieme, bem@ra= 
„fett von Bethune unb bem 2lbte beg'Preaup, verbot!), vott bem Jjerrn 
„von 21'arfeng Belud) mr,uttei)men, weil er von ©eiten ber ©taaten 
„ber vereinigten SRieberlattbe mit einigen beutfdjen unb italienifchen 
„dürfen wegen ber bohmifchen ©ad)e fenbeln toolite, welche bie ltrfa* 
„che ber franjofifchett ©efanbfd)aft war. Ser Befehl, ben matt ihnen 
„fchidrte, führte bet) fiel?, baß foldjeg nicht ber ©taaten wegen gefeeße, 
„alg mit benen ber Äontg noef) ferner in einem guten Berßänbttiffe k- 
„ben wollte; fonbern bloß beg feerrn2larfeng wegen ingbefonbere, weil 
„er fid) in bem, wag ben Sienjt uttb bie SBürbe feiner ©tajeftät beträ* 
„fen, nid)t recht aufgefüßret. Senjenigen, tveld)e von ben ©taatgfa* 
„eßen ber bamaligenSeit einige Äenntniß ßaben, tatin nicht unbefannt 
„fepn, baß eg barum gefeßeßen, weil ftd) 2farfeng an bie ©pi|e berjeni* 
„gen gesellet, bie fiel) im3fete 1619 berjettigen ©ad)e wiberfeßtett, 
„bie ber Äottig bttreß feine ©efanbtett, Boijßfeunb bu Saurier, im 
„feaag mit vielem Sifer treiben ließ,, (SBicquefort de l’Ambafl: T.I. 
p- 6s8.) Su triefen SBorten beg feerrn Sßicquefortg wollen wir ttoeß ei* 
tte ©teile beg feerrn bu Saurier ßerfcßeti, welcße fold?e erläutert. 
3m Jabce 1618 faget er 362 ©eite, hatte öer feecr Botjftfe Bc* 
fehl von Öem Könige, fid7 in feinem Z7amen übet eine ©dtmah* 
fchrift ?tt befchweren, welche, von ^can? 2tec fens, ?um 2lergec^ 
niffe unö jttr Verunehrung ©r.flflajeRätÄäthe, gefdorieben, itn* 
teejeidtnet unö befannt gemacht woröen, wovon er öoeb nicht 
öie geringRe Urfad)e angeben ifonnte. Sg hat bett ©eßein, baß 
biefe Älage barauf gegrunbet gewefen, baß man bie franjoftRfeen 3tätße 
befcßulbiget, fie ßintergingett ben .fbttig; inbent fte betijentgen geneigt 
wären, welcße in feoflanb unter berfeanb vorhätten, biefe Sr'epubfif 
wieber unter bag 3otß btö Äonigeg in ©pattien ju bringen: bettn, 
wenn man bem buSDlaurier glauben barf, fo iß ber allgemeine feaupt* 
jaß beg feerrn Tlarfeng unb ber beßänbige 3nßa(t aller feiner Bücher 
unb©d)tiftett, bie er an ben Scfett ber ©traßen attfcßlagen laßen, biefes 
gewefen: Barneveltg^artepverßünbefteßmit ©panten, um bie re* 
formirteSveligion unb bie Jrepßeit auf einmal in ben vereinigten Slie* 
berlattben abäufeßaßen. feiet fantt man fagen: Se non e vero, e 
ben trouato, nnb nid)tg würbe bie tiefe ©efcßicflidßeit beg feerrn 
2larfeng beffer befräftigen, alg biefe Svftnbung. 

(E) 2lußerorÖeittliche ©efänötfchaften nach ^cant'reich unö 
IGnglanö.] Mach Sngtanb tpat er folcße im 3fete '620 unb 1641. 
CSBtcquef. Tojn. I. p- dso unb 750). Sag erftemal war er unter ben 
brep außerorbent(id)en ©efanbten ber erfte, unb bag leßtemal ber an* 
bere. 3n biefer ©efanötfcßaft hatte er ben feernt von Breberobe, ber 
vor ißm war, uttb ben feerrn feeemgvliet, ber nad) ihm fam, ju ©e* 
fäßrten. SieUrfacheber©efanbtfcßaft war bieBermäßlunguegferin* 
jen 5Silßelm, eineg ©oßneg beg Stinjen von Oraniett. Sie außerorbent* 
ließe ©efanbtfdjaft nad) ßranfreid) gefd)aß im 3af)rei624. (bu®au* 
riei'386©.) Weil öer Cardinal Richelieu öas Äonigretd} noch 
nicht lange verwaltete, unö öas tlTisvergnugen md>t wußte, 
weldtes öie Vorgänger über biefen (Sefanbten gehabt batten: 
fo mähte ec viel XDette aus ihm; unö weil er ernannte, öaß 
er einen aufgeklärten VerRanö h<ttte, fo beöiente er Rh öeffeh 
ben, um ?u feinen 2tbRdoten ?n gelangen. 3m 3aßl'c 1Ö28 rout* 
be 2farfeng entweber nacßßranfreid) ober nacßSnglanb gefeßidt. SSeil 
et fid) aber wegen beg Sifcg nießt einfeßißen formte: fo tarn er wie* 



SlbariS. 

löet nacf) $aa$ prücf. Sftan hielt es fuc eine böfe Vor6ebeutung, 5afj 
tf)n bie ipunbe umgefcf)tni|fen Ratten. Arflenius a canibus forte occur- 
fäntibus in terram deiechis, maleuolis occafionem praebuit finiftra 
ipfi ominandi. Barlaeus Epift. LXXVI. p. 217. 

(F) ZDieZeit Dürfen Dauern taffen] SuV'aurier faget, 377 ©fit. 
er h«be fjunbert taufenb fiioerö jährliche Cinfünfte nach feinem Tobe 
hinterlaffen. 

(G) -fointedieß einen ©obn] (Sr mar (Statthalter ju Sltmwegett 
unb Oberfter über ein Regiment Steuter. (Sr binteriiep jween ©öl)ne, 
rooöon ber ältefle, Slamensffranj, 4?err be la «plante, evfoff, als er im 
Satjre 1659, nad) einer ad)tjaf)tigen3teife in oerfdjiebenen öertern oon 

(Europa, aus Ctiglaub nad) JjoUatib ging. «Der anbere, Samens Ce>r» 
neliuS, führte ben tarnen ron ©otnmerbnrf. (Sr roar Oberfter uns 
ter ben hollanbifchen Vollem, unb barauf «Statthalter von «Surinam, 
tPofelbfl er pon ber aufrüljrifdien Vefafsung 1688 umgebrad)t mürbe. (Sr 
hatte bie cittefre Tochter bes Warguis be ©aint 2(nbre:Wembvun ge< 
jjeiratljet, Pon ber er viele .finöer hatte, unb bie ungefähr 169s ju 
-*?aag geftorben ift. Von feinen fieben ©d)meftent ftub brepe an 
©tanbeSperfcnen perfjeirathet; bie Pier anbern aber haben ftd) 
einer aberglaubifchen 2lnbad)t mit fo!d)em (Sifer ergeben, baf fte 
bem fdjwärmerifchen «Prebiger, bem Jjeitn Sabbabie, gefoiget (tnb, als 
menn er ein 2lpoftel gemefen wäre. Memoir. de du Mauricr, p. 387» 390. 

ein ©epthe Pott ©e&urt (A), unb ein ©ohn t>e6 ©euthus. EOtan erfahrt fo öiefe fabelhafte IDt'nge Don 
ihm, ba§ es fcheint, ^erobotus felbjf habe ftd) ein ©eroiffen gemad)t, fte anjuführen, unb ftd) Dcroon red)t ju unterrichten, ©r 
melbet nur a), ba§ man gefagt habe, btefer ^fuslänber hätte überall einen «Pfeil mit ftd) geführet, unb nichts gegeffen* 
SDiefcö leig et, ba§ er bas ®unberbare bet) biefer ©ad)e nid)t gemußt habe; benn Diejenigen, bie foldjes gerauft, haoen 
toorgegeoen, Aborts wäre auf feinem Pfeile, als auf bem^egafus, burch bie Suft geführet raorben (B) ; unD alfo hätten ihn 
bie §luffe, bie fDleere unb alle Derter, rooDurcfy anbre nid)t fommen fonnen, gar nicht aufgehalten, tiefer «Pfeil hatte 
bem TlpoUo ^ugefjoret; unb er hafte bemtuthlid) mit bemjelben bie ©pflopen getöbfet, raeld)e ben Bonner gefchmiebet, Def* 
Jen ftch 3upifer ratber ben armen #efculap bebienef b). Apollo hafte nach biefer ©d)lad)f feinen ®urffpief unter einem 
feerge in jppperboreen »erflecfef, unb befam ihn auf eine ganj raunbetfame Sföeife rat'eber; benn bie 5Binbe bra(hfen ihm 
fo(d)en, als ftd) 3upitergegen ihn hafte befanftigen laffen c). ©s tfi feine geringe ©chraierigfeif, bie ‘Seit ju raiffen, raenn lila* 
ris gelebt habe fC). Swan hat bauen fehr Diele t>erfcf>iebene 9Kepnungen, raelche einige Steuern ju manchen Fehltritten 
»erleifet (D). ©s fcheint, man fep raegen ber Urfad)e nicht fo uneinig, bie i§n ueranlaffet, aus feinem Vatevlanbe ju gehen 
unb burch bie ©eit ju reifen, ©ine groffe f))efr, faget man d), uerheerefe bas gante Eanb, unb man hatte feine anbere 
2fntraort uomTfpoöo, als: bie 7£t§enienfer feilten für alle anbere Golfer ©eläbbe thun. J)iefes uerurfachfe, ba§ unterfchie« 
bene Sßolfer ©efanbten nach'Xthen fehieften; unb ber hppetboreifd)e ’XbattS raar einer uon biefen ©efanbten. ©r roar fchon 
«ernlic^ bep 3dhten; unb man fönnte, raeü er hoch tn fein 33aterlanb juruef fam, unb baö gefammlete ©elb bem hpper- 
bereiften Spelle, bejfen ^rieffer er raar, raibmete e), uorgeben, es fep einer »on ben Seraegungsgrünben feiner Svetfe nach 
©riechenlanb geroefen, eine anbächtige S5ep|leuer ju fammeln. 2(uf biefer Dietfc erneuerte er bie S3erbinbung ber ^»pper^ 
boreer mit ben ©inroohnetn ber 3nf<n 2)elos /). ©r lieh ficb in bas fBorherfagen ein; unb roeil er feine^rophejepungen 
überall auS^reute, roo ihn feine herumfd)raeifenbe Lebensart htnbradjfe, fe hätte man ihn ein herumgehenbes Drafel nennen 
fonnen (E). ©inige fagen, er hätte bas Paltabiumy bie fo unfeftge ^Serftdjerung uon ber ©rhalfung berer ©fäbfe, bie es 
befapen, gemacht (F), unb es ben Trojanern öerfauft. ©r machte eS aus ©enfehenfnoeben g) ; einer ©aferie, beren ftd) bie 
Verfertiger ber Talismanen, roie mich bunft, niemals bebtenen. SDIan glebt »or, er hätte bie ©rbbeben uorherfagen, bie 
Q3ejf pertreiben unb bie Ungeroitter befanftigen fonnen (G); unb er hätte in lacebämon Opfer gebracht, raelche fo fräfttg 
geroefen, bah ^efeS i&tö, welches ber 9)# fehr ausgefe^et raar, nad) ber 3'eit niemals roteber bapon h^imgefuchet raor¬ 
ben b). ©r Verfertigte piele S5ud)er i): 2fpoUona 24nfunft bep ben Hyperboreern; bie Hoheit bee ^luffeo Hebruo; eine 
dheoqonie, raorinnen er bie ©rjeugung ber ©öfter erflärte; eine ©ammlung con ©ötterfprucben; eine anbere Don 
3auberfocmeIn, ober S3efd)raörungen, ober raenn man lieber roiß k), pon ?(usföhnungsgebethen. We biefe©erfe, auher 
bem erften, roaren in ungebunbener Siebe. ^Diejenigen, raeld)e bie ganje Siebe bes ©ophtffen ^»tmertuS hätten, raoponunS 
g^hotiuS noch ein ©tuef aufbefialten hat 1), raurben raeif beffer, als es aus tiefem ©ntefe gefchehen fann, erfennen, ob bie 
groben iobfprüche, roeld)e biefer ©ophtjre jemanb beplegf, auf ben Ölbads gingen. 3um raentgften t'jl geraih, bah er ihn 
lobet, et höbe gut grted)tfcb gerebef m). Anbere perfchern, bah fein gefälliges unb aufrichtiges ©efen unb feine Sleblid^ 
feit ih« in gan,; ©rted)enlanb beliebt gemacht höben «). 3(h höbe ntd)t gefunben, bah ©allimachuS unb luctan pon ihm re* 
ben, ob es gleich ein grober ^unjiri^ter Pcrf:d)ert 0). ©enn fein ]3fdl bie .Straft gehabt hat, bie man ber ©unfd)elruthe 3o* 
cobTipmarS beplegt (H): ©0 raurbe er Piel ©ufes in ber ©eit haben ffiften fonnen, unb ben Vorrourf, bah ec nichts nühe 
geroefen, welchen ihm OrigeneS machet p), nicht befurchten burfen. 3>d), man hat fürjltch Pernommen q), bah bie Slegie« 
rung biefer Stuthe fehr furj geroefen (I), unb ju^aris in bem^allajle bes5)rinjen©onbe ihren Untergang gefunben habe. 

ä) djerobot. 4 55.36 (Sap. l~) Hygin. Aftr. Poet. Lib. II. cap. ij. p. 386. c) Sbenbaf. d) Jparpofration im ®orte,,A6rf/«. 
e) 3amMid). geben 'Ppthagor. iy Cap. ©panpeims 5TIoten u6er Callimad). 490 ©eite, f) ©iobor. pon ©icil. 2©. 47. Cap. 126 ©eite, 
r) ?Hdmlich aus ben.^nod)ett bes g)elopS. h) ^amblid). wie oben angef. 19 Cap. 93 @. unb 28 Cap. 131 ©. 2fpolloniu$, aud) wie oben. 
i) ©uibas int 2Borte’,A&i?«. k) ®as gneepifepe ®ovt bepm ©uibas ift /) ‘Pijotii 55ibliothef 1136 ©. m) Wan fepe 
bie 'Änmerfung (C) gegen bas Crtbe. ») ©trabo im 7 Söucpe 208 ©. 0) Cafauboni SRoten über ben ©trabo tm 7 55.113 ©. f) Ori* 
genes wiber benCelfuS im 3 55.129 ©. q) SiefeS würbe im 3«hve l693 gefepriebett. 

(A) iEtn ©cytbe von ©eburt] ©uibas leget i^m, in bem 5S3orte 
•'A^p.c, biefe Cigenfd)aft bep, unb bewerbet gan} Deutlich, bafj er aus 
©entbien, in @ried)enlanb, pergebommen; unb mit bem «Pfeile, ben 
ipm Apollo gefepenbet, aus ©riechenlanb 6is in bie fianbfepaft ber ljp= 
perboreifdjen ©ci)tl)en geflogen. t«'ts 5 nv%t,oyH^et ikte tS titc. 
fihü äird TK tXKa'ioi fäxp rwv 'Tt£?&^«v ’ESo% ee air$ 
•xaqh tü "Ax^aivo?. Huius illa fabulis celebrata fagitta volantis ex 
Graecia (ttnb niept exScythia, wie man in ber gewöhnlichen Ueberfe; 
^ung lieft) vfque ad Hyperboreos Scythas. CufebiuS in feiner Ct)tO: 
nibe n. 1434. lüfjt ipn auch aus ©riechenlanb herbommen. 5S?enn ber 
Dfrtibel 2fbaris bepm ©uibas nid)t unorbentlich wäre: ©0 fönnte man 
gattj richtig barauS fd)(iefen, bag ber58erfaffer hier breperlep £anbfd)af= 
ten Bejeichttet; ©eptpien, wo^fbaris gehöhten; ©riechenlanb, wohin 
er gereifet; unb ein anbreS @cptl)ien, wohin er gleichfalls gereifet, web 
d)es bas hpperboreifche war. 2fu^erbem fönnte man aud) fchliejjen, 
baip er ftch nur auf feiner anbern Steife bes fliegenben «Pfeils bebienet, 
unb bag er ihn folglich in ©riechenlanb 00m Apollo bebommen habe. 
2llles biefes würbe richtig folgen, wenn man mit einem genauen unb 
richtigen ©chriftfteller ju tf)un hatte, ober perftchert wäre, baf er bie 
©ad)en fo gefagt hatte, wie man fte heute ju Tage in feinen SBetfen 
ficht. 5l(Sbann aber müfjte man fagen, ©uibas wäre einer ganj be= 
fonbern Wepnung gefoiget; benn faft alle ©chriftfteller, bie pom^lba; 
ris reben, perftchern, er fep ein Jjpperboreer, unb ba er feine Steife nach 
©riechenlanb gethatt, aus ^ppetboreett gegangen: unb wenn fte pon 
feinem fliegenben «Pfeile reben, fo fagen fte, bah er folchen fchon gehabt, 
«he er nad) ©riechenlanb gereifet. -Serobot. im 36 Cap. bes 4 55.5Diob. 
pon ©ic. 11 Cap. 3 55. Apollonii admir. Hift. Se£t. IV.^ombüd). geben 
«Ppfhagota im 28 Cap. 127 u.f. ©eit. Jöarpobration im2Borte’'A&e/?, 
ber ©djoliafte bes 3friftophaneS in Equit. CufebiuS n. 1568; u.f. w. 

(B) tSDace auf feinem Pfeile Durch Die Ä.uft geführet.] Sie 
SBcrte bepm 3«rablid)us im £eben «Ppthagorü 128 ©. brüefen biefeS 
fe^r beUtlich aus. ’oiy» rS h '-rmqtoqeaii ’Ax5Ä.avo? S<uj>)9Art uvtS 
irro%v/4evot> xoT«ftas rt vjt/’ x*Aayt) yj/J tsc uSxtcc iitfaivs* uiqoZaTi»* 
Tqbnöv tivx. Cum Apollinis, eins qui ab Hyperboreis colebatur, 
iaculo fibi donato inequitaret, fluuios & maria, ac loca inacceflä 
per aerem quodamtnodo incedens penneabat. ^»err «Petit hat fld) 
in feiner ©chrift, de Sibylla, 2 55. 7 Cap. 200 ©. bep Anführung bef; 
fen, was biefen «Pfeil betrifft, auch Desjenigen erinnert, was manpon 
bem Steiten ber ^ejrenmeiftev auf einem ©toefe ju ihrem ©abbathe 

I ÄanD. 

gemeiniglich porgiebt. Ciner pon benenSoumaliften, bie einen 3fus;ug 
aus beS -löerrn «petitS Suche gemalt haben, hat bev 5ßerfe Des 5ßiU 
lonS nicht pergeffen, worinnen ein Sauberer ein Scfenreiter genennt 
Wirb. 

Non eil, le deuft-onvif brusler, 
Comme un Chevaucheur d’Efcouvettes. 

Sch will bie ganje ©teile hetfepen, weil fte ju einer Keinen 2fnmer« 
fung 2fnlah giebt. Herr pettt führet uns »Elias Hmtnegneb* 
mung, Hahalüfs unD Pythagoras «Entyücfung unD Den XDutft 
fpie^an, welchen Der hpperboreifche 2tpoIlo Dem 2tbaris gege^ 
ben. JDiefer ©pteff roar fehr rounDerbar, unD Dem Sefenfficle 
gleich, toelcher Den Hejren yum pferDe Dienen foll, Damit fte Durch 
Die Sjaft auf ihre fabbathifche Verfämmlung reifen fonnen. 
(Nouv.de la Republ. des Lettr. 0£t. 1686. Art. t.) SePor bie Keine 2ftts 
merfutig erscheint, muh ich noch biefe ©teile aus einem anbern Tagebuche 
(Biblioth. I fniverf Tom. II. p. 132.) anführen: Herr perit erzählet, 
nady Dem 3«rabltchus, Die ©efchichte oDer Das tTTabrchen oon 
Demhyperboreifdten2lbaris, roeldiem2fpolio Die Kraft gegeben 
hatte, auf einem Pfeile Durch Die£.uft ju fliegen, toie unfereHe* 
jeen auf einem 2>efm reiten, trenn fte ju ihrem ©abbathe ge^ 
hen. Siefe SÜJorte finb bie CrKarung non biefem Tepte bes Jöerm 
«Petit. Auöor eftlamblichus, in Vita Pythagorae cap. XXVIII, id 
munus Abaridi Hyperboreo ab Apolline conceflum fuifTe, vt per 
aerem, quocunque vellet curfum, magico inueftus iaculo, tende. 
re poflet. 198 ©ett. Cin jeber ftef>t, baf ftd) bas SSepwort Hyperbo. 
reo entweber auf bas porhergehenbe SBort Abaridi, ober auf bas fob 
genbe Apolline bestehen fantt. Sie lateini0«;? ©prache ift voll nett 
folchen gwepbeutigfeiten. 2fuS bes Samblichus oben angejogenett 
Worten aber, bie auch non bem -fierrn «Petit angeführet finb, ift gewip, 
bah blohApollo für einen -hppetboreer angefehen wirb. Cs würbe eine 
eitele58epirerepfenn, wenn man ben Sournaltften beswegen tabelnwoll^ 
te; weil man auherbem, bah 2fbaris mit biefem 5penworte bat fönnen 
belegt werben, wie man in ber erften 2fnmerfung gefehen, wohl weis, bap 
bie Verfertiger ber Tagebücher non ber frrengen ©Kaperet) einerlleberfei 
^ung befrepet ftnb. Sch muh nicht pergeffen, bah biefer«pfeil Des AbariS 
pon ©ofbe, Unb ihm fo nothig S» feiner Steife gewefen, bah er hat ge* 
flehen muffen, er tönne ohne benfefben bie ©ege nicht unterfcheiben, bie er 
nehmen muffe (Obenangef.Santbl. 131 ©.) «PpthagoraS jwang ihm biefes 
©effanbnffj ab, inbem er ihm eine f feine 55oSheit erwies, unb 



mm. 
mwm, Da bennAbari«, welker ebenfo febr barüber evf^oefen war, 
nlö ein ©linber, bet feinen ©tab »erlösten, bte 92otbwenbigfett beßel; 
ben befannte. 3* «innere mich Rieben gewiß« Saite, weld)e fid) xdy. 
men, bie wetobmen ©ege mit ihrer ©ünfd)elruthe webet ßnben 51t 
«innen ©enn «lies, was man baten faget, wa()r ift: ©0 f)a(te tcf> 
bafur, baß ihre ©ünfd>clrutbe, wenn man altes gegen dmnbtffoct, 
eben fo wunbertbätig fep, als Des Abaris Pfeil. Senn wenn ße gleich auf 
bet einen ©eite nidt bie Ärajt &at, baß man barmt fliegen fann: fo 
entbeefet fie bod) auf bet anbetn ©eite, nid)t allem bie©d)ft^e, bie 592e; 
»affe, bie ©rernen betreibet, bie Sicbftdble, bie «Körb«4 fonbern 
«ueb bie ®bebnid)e ton bepberlep ©efdßedt. ©in großer ©eltweife, 
betP 5)?alebtanfd)e, bet wegen einesteils ton biefen ©irfungen 
1689um 9latb geftaget würbe, antwortete: baß nichts rortötefem 
allen ohneDie tTCitwirfung eines»etftanDigenXDefens gefchehen 
fönne • itnD Dießs XPcfen tonne nichts anöecs, als ein iDamon 
feyn. (in bem Mercure galant, bes Renners 1693.) 3nbem icf> biefeS 
fchreibe, »«nehme id), baß baS Spaupt unter allen ©al)tfagetn mit bet 
©unfcbeltutbe, 3acob Apmar, ein ©aucr ton @t. ©eran in Saupbi; 
ne, «ergangenen ©ommer 1692 erftaunlidje ‘Proben ton feiner .funß 
ju ßion abgelegt, unb bat>« nach ‘Paris gerufen worben; auf welkem 
großen ©cpauplafee er fo tiele ©ntbeefungen gemadß bat, baß er tiele 
Seute gejwungen,'ju fagen, wir fänbenuns nunmebro bejfer, als jemals, 
im ©tanbe, burd) unfreitigegtfabrungen auSsumad)en, baf3 bte ©eißer 
bunberterlep Singe ber»orbrbd)ten, wenn man fie nur burd) bas ©piel 
einiger caufarum oceafionalium, bergleidjen bie Anwenbung einer ge; 
wißen Slutbe ift, baju bringet. ®an je(;e bie 2lnmcrfung (G). SiefeS 
fßnntesumSeften bes©urffpießes unferS Abarisgisch auf bas©ergan; 
gene gültig fepn. Senn wavum follte eS nid)t vor Alters einen folcben 
•Pfeil gegeben haben, ba fid) beute ju Jage ein©tecfen ßnbet, ber baSje; 
nige ttjut, was man ton bem 9Äenfd)en aus ©aupbine erzählet? ©ie= 
fc ©igenfdjaft beS ©teefens Eonnte eine Materie su metapl)i)fifd)en Um 
tetfudjungenfepn; benn bas alte ©prüebwort, virgula diuina, biege; 
meine ftbn;bfßd)e SHebenSart, le Tour du Baton, unb baS, was bie 
Jafdenfpieler bep allen il)ren©tueteben fagen: Durch DieKraft mei; 
«er Heilten 2?utbe, febeinen ihren Urfprung baton bergenommen jit 
Baben; weil man, nad) ber gemeinen©age, ben ©teefenbep Sauberepen 
bdußg gebraud)et bat. ©aS für grafte feprieb man nid)t toc Alters 
bem ssiercuriusftabe ju? ©ie gülbenen glügei, weldje er an feine guf= 
fe legte, waren nicht bergeßalt bie Jbaupturfacbe feines gluges, baß 
nicht fein ©tab mit einer febr mächtigen Kraft etwas baju batte bep= 
tragen follen: unb es fdjeint fo gar, baß er ihm an ßatt beS PferbeS 
Sebienet: , . 

Et primum pedibas talaria necut 
Aurea, quae fublimem alis, fiue aequora fupra, 
Seu terram, rapido pariter cum flamine portaut. 
Tum virgam capit: hac animas ille euocat Orco 
Pallentes, alias fub triftia Tartara mittit, 
Dat fomnos adimitque et lumina morte refignat. 
lila FRETVS, agit ventos, et turbida tranat 
Nubila Virgil. Aen. L. IV. v. 239. (©ßan febe auch 

Römers 3lias unb Obpß. im lefeten Suche; ö»ib. ©ücber »onber ©erw. 
iS. 75«.bep©elegenbeit bes Argus, unb dporaj 10Obe 18 «.unb 24.0b. 
ifi«. beS i©.@tatiiJbebaiSim 1 SO ©enn wir bie©cbrift »on bem 
ÜiKercuriuSjiabe batten,welche Savtbius in fernen Anmerf. über ben @ta-- 
tiuS 2 J(). 29' ©• alfo «erfprid)t: De virgaeMercuriahspoteftafe etpo- 
tentia, peculiarem traciationem fatis myfterioden damus, in fuper- 
ifitionum magno commentario: ©0 würben wir »iele artige ©teilen 
Darinnen sufammengetragen finöen, unb jte würbe lehrreicher fepn, als bie 
©ebrift bes ©anders, Antißbeneö,«on bem ©tabe ber Minerva. ©te|e 
©ottinn batte aud) ihren ©tab, mit welchem ße machte, baß bie Seute ent; 
weber jung ober alt ausfaben, nad)bem fie es notbig batten. C-vomer. 
Obpß n. u. n). ©ie gaubetinnörce tl)at mit bem ihrigen noch vieü 
mehr, als bieß; weil fie burd) einen emsigen ©d)(ag mit ihrer mme 
bie Sienfdjen in ^biere, unb bie ^t«e in $ftenfd)en «crwanbelte. 
(©benbaf. k) ©raSmuS, ber bep bem ©orüdjworte, virgula diuma, 
n. 97. in bem 1 Jjunbert bes l^aufenb, 511 allen biefen Sepfpielen, aud) 
benjenigen ©tab red)«et, womit iDiofeS fo viele ©unbet verrichtet, 
batte bemerfen foiien, baß ber Jeufel, als ein 2fffe ber ©erfe ©ottes, 
baber ein ©ujter genommen, ben ©tab in eine «on feinen vontetynfien 
tffeitwirfungen einsufübren. Sperr JpuetiuS in Demonft. Euang. Prop. 
IV. p. 258 giett «or, baß baSjenige, was bie ©iebter «on bem 9J'eccu; 
riuSftabe ic. je. gefangen, «on yÄofiS ©tabe feinen Urfprung genommen. 
?9?anmerfe, baß ber Jeufel fel>r fertig gewefen, naebsuabmen; benn 
bes «Pharao gauberer tbaten, «ermittelft ihrer ©tabe, einige ©utiber, 
bie ben ©unbcrn_bcS wahren ©ottes glichen. 7 unb 8. ©ap. bes 2 S. 
?ÜKof. ©ir muffen ber Sracbmanen nid)t «ergejfen, bie beftdnbig ei; 
nen ©tab unb einen 3ving trugen, Denen fie große ^reifte beplegten. 
^bilojlrat.imüeb. 2lpoil. 3 S. 3<f) werbe unter bem ©orte Ssabbo; 
mantie «ielleid)t mehr ba«on fagen. 

(C) Sie Seit, trenn 2Cbaris gelebt.] ©eine ©efanbtfdjaft nach 
3ttben fefeen einige unter bie 21 OlpmpiaS; dpippoftratuS unter bie 
Dritte; unb pinbar in bie 3eit beS^ßntgS ©rofuS, bepm ^arpofratioti. 
©ufebius batte bieferiefeternrOiepnung bepgepßid)tet, weil er beS2lbariS 
Steife unb ben Einfang ber Stegierung bes ©rofuS in baS anbere 3gbr 
ber S4 OlpmpiaS gefePet batte: ©r «erfüllt aber fürs barauf in eine 
fd)impßid)e Abweichung; benn er (aßt biefen ©abrfager in bem lebten 
Sabre ber 82 OlpmpiaS leben. Abaris Hyperboranus hariolus agnofei- 
tur. Eufeb. Chronic n.1568. Sperr von Salois fd)eint in ben fftoten übet 
IBiaujfaci Ttotcn über -ßarpoftat. bes «porpbpriuS unb 3amblid)uS ?Otep: 
nung allen anbern »otsujicben. Stach biefer wirb Abaris in bem 2 3abre 
ber S4 OlpmpiaS unb mit bem PptbagoraS su gleicher Seit gelebet haben. 
^?an fcbließt biefeS barauS, weilPorpbpriuS unb 3atnblic()US ersabfen, 
Pntbagoras habe bemPrießer beSbpperboreifd)en2(pollo, Abaris, feine 
gülbette Sufte gewiefen. ©enn bie Sriefe, welche unter bem Stg; 
men bes pbalariS b-rumgeben, nicht ein sur £uß erfonneneS ©erf wd; 
ren: ©0 würbe man »erficbert fepn fonnen, baß2lbaris su ben Seiten 
biefeS Stegenten gelebt batte: ©S bat aber nid)t bie geringße ©abr; 
fd)einlid)feit, baß bie ©riefe, welche man in biefer ©ammiung ßnbet, 
jemals ßnb gefd)rieben worben. 3nbeffen fann man bed) barauS eine 
llrfacbe anfübren, baß Abaris unb PbalariS su gleidier Seit gelebet 
haben: benn eS fleht gewißermaßen su «ermutben, baß Derjenige, 
wcld)cr biefe ©riefe bem PbalariS unteegefd)oben bat, bie geitreebnung 

beobachtet, bamit feine ©rbichtungen beßo mehr ©abrfcbeinlid)feit 
batten. ©uibaS fe^et bie JperrfcbaftbeS PbalariS unter bie 52 OlpmpiaS. 
^»ippoßratus SDtepnung fönnte burd) folgenbe Urfacbe beßeirfet wer; 
ben. ©uibaS bemerfet in bem ©orte , baß bie Atbenienfer 
in ber y OlpmpiaS, für alle ©riechen Diejenigen Opfer tbaten, bie man 
agwgoatai nennte, ©ie gefd)«ben, ehe man ben Acfer beßellte, unb in 
ber Abßd)t, ben göttlichen ©egen su ber nadjßen ©rnbte }u erlangen. 
3tun ersdblet ber ©cboliaße bes Arißopl)aneS, in Equit. baß man ba; 
mals, ba bie Atbenienfer für bie ganse ©clt baS Opfer xgoygociu ge; 
nannt, brachten, eine Ppungersnotb ober aud) eine Peß burd bas gatv 
Se £anb gewefen fep, weld)e bie SSülfer genötigget, su bem Orafel ihre 
3ußud)t su nehmen: ba benn baS Orafel geantwortet, wenn bieAthr* 
nienfer ein folcßes Opfer brachten, fo würbe baS Hebel aufbören. S)a; 
mals würben alfo fo «iele ©efanbtfcbaften tiad) 2ltben gefeiert, unb 
Abaris würbe «on bem bpperbcreifcbenPolfeaud) Dapin gefanbt, ^tp; 
poßratuS würbe alfo «on ber ©abrheit nicht abgewid)en fepn, wenn er 
beS Abaris Steife unter bie britte OlpmpiaS gefepet. ©enn ©caligetS 
SKutbmaßungen über eine ©teile beSgirmicusSJtaternuS, bas palla; 
Diam betreßenb, gut ßnb: fo giebt es ©cbriftßeller, welche bes Abaris 
fiebseiten etfraunlici) weit bi«aitS fepen. ©iefenmaeb müßte er feßr 
lange «or ber©roberung ber©tabt Jroja gelebet ba6en. ©ir werben 
halb feben, wie es bamit befdjaffen iß. 2ltibere haben ihn bis in bie 
Seiten Alepanbers bes großen bemntergerüefet. ©S iß wahr, baß bie; 
jes nur bureb eine ©ntsuefung eines Stebners gefebeben; unb wir wür; 
ben uns febr «iel su fdjaffen madjen, wenn wir uns baran halten weil; 
ten. Pie ©eßbreibuttg, welche uns ber ©opbiße ^imerius, bepm 
PbotiuS 1136 ©eit. «on bem Aufsuge gelaßen bat, in welchem ßcb 
2lbaris ben Atbenienfer« seigte, febiefet ftd) ungemein wohl für einen 
Ausldnber. Allein et trat nur, faget er, Der Sleiöung nach, ein 
0cytlpe; et hatte eine griedoifche Junge; unD fo balD er fie nur 
bewegte, fo glaubte man, man borte eine JteDe, Die mitten aus 
Der Afc'aDemie oDer DemÄ-Vcdo tarn. ©aS für unga-eimteS Seug I 
Ratten bennPlato unb 2frißoteleS fdon su Abaris Seiten ©cbulenge; 
ßiftet ? ©bwarb ©imfonius bat biefe ©d)wierigfeiteu mit emanbet 
«eretnigen wollen, unb gefegt, es waren swecne Abaris gewefen. Kö¬ 
nig. Bibi. vet. et noua p. I. Allein feine S3?uti)maßung iß nicht bin; 
länglich 1 es hatten müßen fünf ober fed)S 2lbariS fepn, wetm man bie 
(Schwierigkeiten recht vereinigen will: sweenc beben bie getpeilten 
SDicpnungen noch nicht; bamit iß es nod) nicht getban. 

(D) "OecfdueDene XHeynungen, welche jtt Fehltritten uetleü 
tet.] 93oßiuS siebt bie 5)2epnung Derjenigen, welche ben Abaris swi; 
feben bie 30 unb 38 OlpmpiaS fe£e«, allen anbern «or. Ptefe geit, 
jaget er im 3 ©ap. 16 ©eite, von ben gried)ifd)m Poeten, iß, nad) ©u= 
jcbiuS ©)?epnung , bie geit ber Sfcgimmg bes PbalariS: Phalaris 
Tyrannidem exerenit ab Olympiadis XXX. (man muß XXXt 
fagen) Ann. II. vfque ad Olympiadis XXXVIII. Ann. II, teile 
Eufebio. 32un bat Abaris mit biefem Siegenten su gleicher geit gelebet. 
©r wiberlegt burd) btefe ©epnung Diejenigen, weide fagen, Abaris fep 
beS pptbagoraS ©d)ü!er gewefen; benn er bemetfet, baß pptbagoraS 
im 1 3nbte ber 60 OlpmpiaS gelebet, unb gegen baS ©nbe ber 70 ge» 
ßorben fep. ©r merfet an, baß ein ©d)ülef Des PptbagoraS bie ©rie; 
fe an ben PbalariS nid)t ba6e fdpreihett fonnen. ©nb(id) »erftdjert er, 
baß alle Alten ben Abaris nicht aßein älter, als ben PptbagoraS, fom 
bern aud) alter, als ben ©olon, gemadß haben. Antiqui omnes de 
Abari loquuntur, vt non Pythagora modo, fed Solone etiam anti- 
quiori. 3n biefen Anmerfungen bes ©oßiuS iß tüdßS gtün&lideS; 
benn eben ber ©ufebiuS, wcldjer ber ©runb ba«on iß, bat ben Pjja; 
laris an einem anberti Ötte in bas 3 3«f>r ber 53 Olpmpia» 
uub Abaris Steife in bas 2 3abt ber 54 OlpmpiaS gefeifet. Pof; 
ßus hatte barauf 2ldt geben, unb ßd) erinnern follen, baß bie 
©teile bes ©ufebiuS, bie er nid)t anfübret, «om ©caliger in ben 2in; 
merf. über ben ©ufebiuS 1452 92. 94 @. Derjenigen «orgesogen wirb, 
bie et anfübret. ©caliger gvünbet ßcb barauf, baß ber 2lnfang Der 
Slegimmg bes PbalariS «om ©uibaS in bie 52 OlpmpiaS gefejjt wirb. 
2l‘ußerbem bemerfet OroßuS, baß ©prus unb biefer Stegcnt 5« gleicher 
Seit gelebt haben, ©benbaf. 139092. 84 ©• ©S iß alfo üugenfdjeinlid), 
baß bie folgen, weld)c Sßoßius barauS gesogen, baß Abaris unb Pb«; 
laris su einer Seit gelebet, nicht «iel taugen; benn Abaris hatte nach 
ber 52 OlpmpiaS an ben PbalariS fd)reiben, unb nad ber 60 ben Pp; 
tiiagoraS fpredjen fdunen. 9)2anmerfe,baß2l'baviS, nad) Des 3amb!id)uS 
©ergeben, fdott alt gewefen, ba er »om PptbagoraS unterrichtet mor; 
ben. Sem fep, wie ihm wolle, man bdtte nid)t fagen feilen, baß ©0; 
Ion, nach aller Alten 932epnung, nad) bem Abaris gelebet; benn wir 
wißen, baß er feine ©efefte in ber 46 OipntpiaS ben Atbenieißem ge; 
geben, obenangef. ©cal. 1422 92.86 ©. unb baß ©ufebiuS ben 2(ba; 
ris unter bie 82 OlpmpiaS fefeet. ©iebe bie »orbergebenbe 2fmnerf. 
Sperr Sporen bat ßcb ber «oßifdjett Anmerfungen übel bebient. ©rßm 
bet einen©iberfprud) unter benjenigen, weld)e fagen: Abaris lebte »or 
©olon, unb beneu, weld)e fagen, er war j« Den Jetten Der rdmi# 
fchen Könige, (Enllus -^offilms, oDer Ancas XYlattius, am Sie? 
ben. SiefeS ßnb nid)t swo »erfd)iebene üßepnungen. ©S wirb ficf) 
fein ©bronologus ein ©ewißen machen, s« »erftebern, baß biefe bepben 
Könige «or bem ©olon gelebt haben. Siefe ©teile bes ©oßius, fue- 
rit igitur (Phalaris) temporibus Tulli Hoftilii et And Martii, unb 
bie »orbergebenben haben ben Sperr« Sftoreri »erführet, ©ir müßen im 
©orbepgeben fagen, baß er ßcb bureb biefe ©orte beS ©6lius Stbobi; 
ginus, Im 22 ©ap. bes 16 ©.Antiq. Lea. 88i ©eite, habe «erletten 
laßen: Huius (Abaridis) et Gregorius Theologus commeminit in 
Epitaphio ad magnum Bafilium. ©r bßt geglaubt, baß Der h* ©re; 
gorius »on Dem Abaris in einer ©tabfehrift reDe, Die er an Den 
h.Paftlius Den großen gerichtet hat; welcher gei)ier in ben hob 
lanbißben Ausgaben nicht ßebt. 3d habe in ben ©erfen beS b- @te; 
goriuS «on 92äsians, über ben Job bcS b- ©aßliuS, nid)tS gefunben, 
weldeS ben 2lbariS anginge. 3d) bcßte, bie 5 ober 6 geiien, bie ©b 
raibi im Anfänge bes 3 @ef»rbd)S »on ben Poeten, 119 ©eite, anfüfc 
ret, als wenn ße ex Monodia in diuum Bafilium genommen waren, 
bafelbß ansutreffen. SaS©ort Monodia iß eine Ueberfdrift über eine 
Poeße; bieraberißeS einebetürg(id)e Ueberfdrift. 3d habe mich ju'oer 
ungebunbnen 9tebe biefeS großen ©otteSgelebtten gewanbt,unb habe nid)t 
ein©iertel »on ber angeführten ©teile öeS ©ivalbi bafelbß gefunt en. 
92od ein befonberer gebier ßeefet barinnen, baß ßd Sperr rOcoren fo aus* 
bvüefet, als wenn biefe ©rabfd)rift nid)t auf bcti b. ©aßliuS gemacht wdre. 

(E) ißin 



2lbari$. S 
(E) fEtrtfrerumgebenÖestDraM.] ©emenS von ^Cfcpnnbrfett fefeet 

ben 2fbariS unter biejenigen, bie ftd) auf bas SSorfjerfagen fünftiger 
Singe legten: ngoyvuotl iE Uv^xyogat o (liyuf vrgot>ciVH%iv ain. 
"ACaf/t t£ o 'trtf&fiot ; praefcientiae autem Pythagoras quoqne 
magnus femper mentem adhibuit, et Abaris Hyperboreus. Stromat. 
Lib. I. p. 334. 2Bir ßabeti bas Sepwort Hariolus bereits angefußvet, 
womit man ißu in bes ©tfebiuS (££>votitf beleget. SfticctaS, ein 
Ausfeger bes jj. ©regoritts pon Sßajiatts, l;at bep ber 20 Sieb. 774®. 
erjaget, 2£6ariS fep burd; ganj ©riecßenlanb gewanbert, uub ßabe öra= 
fei ertßeilet. 2ipo(lonittS perfidjert eben bas, unb faget überbiep, baß 
biefe Orafel noch POPljanben waren. "Eyez'pe Se zevwß rzit %u- 
s»11 iregiegxoij.ti’ai, dl ilffi tb v£v In&g'XflVTto ; fcripfit autem et 
oracula regionibus, quas obferuans luftrabat; auae ad hoc vfque 
tempus exftant. Admir. Hilf. Seö. IV. Ser ©cßoliflße beS 2lrißopl)a; 
nes in Eqnit. faget and), baß man fte nod) ju feiner Seit patte. 2fba= 
ris war nid)t ber eittjige pon feiner döatibtßicrung, ber in ber SScit ab 
fo ßerumirrte, unb ber überall feine Propfjejeputtgen, halb i)ier, halb 
ba, ausfdete. (i'S war biefes ben SBafjrfagern eigen; unb baßer giebt 
Sfrtemiborus por, baß, wenn einem träume, man werbe ein ‘Prophet, 
biefes oft etn«9?erfmaal fei;, baß man reifen unb immer in Bewegung 
fepn werbe. 2xtm, fcßct er hinzu, Die “Wabtfager fmO gtroolmt. 
ein bevumfcbweifcndes Heben yu fuhren. Se catiiSwlzt 
•JtddkctMto Kivytr«c r» ISävrt rov ovugw. Six rä tho fimrut nsgt'ja^HV; 
Portendit faepe etiani percgrinationes et niotns hoc fomninm ei, 
qui vidit, propterea quod vates vitam errabundam agunt. Libr.III. 
cap. XXI ©ie hatten biefes mit ben 5afd)cnfpielern unb atterßnnb 
2tvten Pou^arftfd)repevn gemein. 2lbariS aber tßat nod) meßr, als 
baf; er nur vorßerfagte: «Oian giebt por, baf; er aud; Tempel gebauet 
habe. Set Sempef ber Proferpina ber SBoßlfaßrt, Kcgn zuTeigxt, in 
Paeebamon, foli fein SBerf gewefen fepn, wie QXmjanias im 3 55. 
94 ©• faget, ber aud) meibet, baf anbere bie Erbauung beffelben bem 
Orpheus zueignen. Plato in ©jatm. 465 ®. mad;et einen rechten 
«53?arftfeßreper, ober me!)r, einen-Sauberer aus ißm, bet fid)bamit abgab, 
bie tranfßeiten burd) bloße SBorte ju feilen. 

(F) für batte Das paUaDium gemacht.] Siefe ©ttbecfung i;at 
mau bem großen ©tätiger ju banfen. ©• hat in feinen Stofen über 
ben €ufeb. 32. 1434, in einer ©teile bes Julius girmicuS «DtaternuS, 
de errore profan. Relig. an sweenen Oettern auarus burd) Abaris 
auSgebejfert. Sie alfo ausgebeßerte ©teile helft: Palladii etiani quid 
fit Numen audite. Simulacrum eft ex oflibus Pelopis faftum. Hoc 
Abaris Scytha fecifle perhibetur; iam quäle fit confiderate, quod 
Scytha Barbarus confecrauit. Eftne aliquid apud Scythas humana 
ratione compofituin, et ilia efFera gens et crudeli atque inhumana 
femper atrocitate graifata, in conftituendis religionibus rectum 
aliquid potuit inuenire? Simulacriim hoc Troianis Abaris vendi- 
dit, ftultis hominibus vana promittens. ©coiiger l)at in einer @te(= 
ie aus bem ©cßoliaßen beS AriftopßancS in Equit. jweene fafc eben 
fotd)e gel;ler ausgebeffcrt. 2ln (ratt ß6s» mujj man "Afef» unb an 
ftatt ßzgcSa;, ’a^Sb« lefen, weid;es einen viel beutlicisern Sßevftaub 
maCiH’t. “ots ’'A&rfiv <pxtrl toi '"CrtsgfiögMv (Säovjz Swgov ii( 
Tijy ’AzäTikciM SijTcötroii, v/ß iroi cjyyg&i/cq r«« tb? vOk 
rrfoeuyogsw/xfra« Ser 5Jerftanb ift, baf ficf) 2fbariS, baernad; 
©riedienianb gegangen, ben 2fpoilo um Statt) ju fragen, ober ii;m Opfer ;,u 
bringen,in beffelbenSienfte aufge^alten,unb bie Orafel gefd)tieben,welche 
nod) ben SJamen 2(6ariS führen. Petr oon Palois belfert in ben Sfoten 
über SftauffSlot.über ben parpofration. 83 ©• gteid)faiiS eine ©teile aus 
bemProfluS, in Platons $imüus t4‘ ©• aus, wo Pptf;agovas I» r« 
xgot; "Atßgo-j Myu angefüf)tet wirb, wofür man "alefen foll. 
?Kan hatte alfo eine ©dgift, bie Pom Pptf;agoraS an unfern 2fbaris 
gerichtet wäre. Sötan fel)c ben fjambl. am obenangef. Orte 19 <£ap. 
92 ©. nad). ©0 Piel ift bapon gewig, baf; Ppt^agovas, wenn man 
bem 3amblid)US glauben will, feine 3lbf;anblung pon ber Statur, unb 
fein Sud) pon ben ©ottertt biefem döppetboreet erflaret. Plutard) 
gebenfet in bem Anfänge feinet ©d)tift, wie man bie Sichter lefen 
■folle, eines S&ucfjeS, 2lbar:s betitelt, weldies^eraflibes gemad;t hat; 
worinnen man, büttft mid;, alle wahre ober romanhafte SegebenljeU 
teti biefes berühmten dpppetboreerS antrigt. UebttgenS perwunbere 
ich mid), baß uns ©cnliger, ber fo aufgeräumt war, uns fehler ju 
entbecben, auf ben ©iralbi perweift, als auf eine Otuelle bes gelehrten 
MnteiriÄtS, was ben 2tbaris betrifft. Senn wie gelehrt ©iralbi aud; 
fepfi mag: fo ift er hoch in biefem 2frtifel nicht richtig genug. «Stau 
(ehe bie 2fnmertuug CD) gegen bas (5nbe. (fr faget, PaleriuS djar- 
pofration habe pon ben SBunbern bes Pfeiles gecebet, unb nad; d?ero= 
bots Setichte habe biefer Pfeil ben 2l'6ariS bis in dppperboreen geful)- 
ret. <$S ift aber gewiß, baß dparpofration nicht pon bem Pfeile unb 
J^evobotuS nid)t pon Abaris Singe teben, ober einen befonbern Ort beftirm 
met, wof;in biefer «Scann gegangen fcp. Sari ©tephanus unb Sptorerj 
haben biefett ledern fehler begangen: Legatus Athcnas veniens ad 
fuos Hyperboreos rediit, nihil comedens, fciQCt Sdtl ©teppcuui^. 
Sa er aus ©riechenlanb nach ©cpthien jurucffehrte, tf;at et'biefe 
lange Steife, ohne etwas ju effeti, faget Sftoreri; unb biefer y?el)ler tjt 
eher ju entfchulbigen., als bie ileberetlung, bie ben erftern angetrieben 
hat, ju fagen, wir hatten bes 'flbaris Orafel noch iho. SaS ^eißt ol;= 
ne 3tad)betifen abfchreibeti, unb of;ne ;u erwegen, baß feit ber 3e>t, ba 
man alfo teben fonnte, biefe Orafel Perlohren gegangen finb. Sßir 
werben in ber 3fnmetfung über beti$itel )folp.P>albus, am ®nbe, ei-- 
ne allgemeine S5etrad)tung poh benen fehlem mad)en, bie aus biefer 
Ilnachtfamfeit entfpriitgen. 

(G) pie (Eröbeben nocbetfagen.] PorphpriuS fclpteipt in bem 
Sebeti bes pptl;agoraS biefe ^raft^ wie auch &>e S3tad)t, bie1peft ju 
Vertreiben, ben dpagd aufjuhalten, bie ©türme $u ftillett, bie Ungewit; 
ter auf bem «Stcere unb ben bluffen ju legen, um ben ^rcunben eine 
glücflidic (fahrt ;u perfd)affen, bem Pptf;agoraS ju. ®r füget noch 
bei), baß (fmpebofles, (fpimenibes unb 2l'baris biefes porn Pptpagoras 
gelernet, unb in vielen fallen auSgeübet hatten, 
xevcif TOtxvToe. («in heutiger ©chtiftfreller, la Sftothe le Paper, im 
XI $p. 127 ©. erzählet erjtlid), baß pberecyöes, öer Hebtma(?et: 
öes pvtbagoras, wobei) er ben Siog. Saert.imPhcrecpb. unb ©cero 
de Divin.I. anfül)tet,unb tftiarimanber unb2(bariS, Cbier fleht er ben 
2[polloniuS SpfcoluS im 5 Sap. an, welches eben berjenige ift, ben id; 
eben angefiihtetd bie (frbbeben porhetfagten, unb thut hernach biefe lu« 
ftige frage: ^etßt Ö«s nicht 1 fie haben, wenn man Öie lEt&e, fila 

ein großes Ebter anfiebt, die Xunff befeffen, ibt an Öen puls jt» 
fulplen, unö Daraus die ^udr’ungen Der ©lieber yu ernennen, Die 
fie befallen nnicöen-; mag nun entweberSlbads Pfeil bas2Berft 
äcug gewefen fepn, womit er fo piclSBunber gethan; ober er mag auch 
nichts bajn bepgetragett haben: fo ift bod) gewiß, baß bie Steifen bie« 
feS «Statines bem meufd)lid)cn ©efd;led)te fel;r nü^ltd; fepn fonnten. 
«Stau felje bie folgere 2lnmerfung. 

(H) tDddx man Der XOünfdpelrutbe 'Jacob 2fpmars bevlegt.] 
.feine ©ache f;at jemals fo viel StebctiS gemad;t, unb 51t fo pjelcn «Sudievti 
2fnlaß gegeben. 3d) habe gehöret, baß fid> Diejenigen, bie fid) fo viele 
33ortf;eile unb fo viele ©tege über bie Ungläubigen Davon peifpracßen, 
in if;rer Siedlung betrogen. Sie bloße ©efd)id)te pon biefem ab 
len perbiente einen 2lrtifel; unb pielleicht werben wir etwas bapon 
unter bem SSBorte KabDomantie, ober bep atibcrer ©elegenhcit, am 
führen. Sod) bem fep, wie ibm wolle, id) werbe mir in bem, was 
ich ^0» bftn Stnffcn biefer S?utf)e behaupte, nicht wibevfpredjen. ©ie 
würbe,_uttter ben dpänben eines fogroßen Steifenben, als2lbariswar,bie 
SSerbeifening ber ©itten weit fräftigerburd) bieganäcSBeltbeforbert ha; 
ben, alsesfo viele «J3tißionarien unb Prebigcr haben thun fönnen. Senn 
wenn ein folcßer S3?enfch wieber in bie SBelt fäme: ©0 würbe bie ©; 
fevfud)t, bie ©eißel fo Pieter SDtünner, halb barauS perjagt werben. 
Sie Italiener utib morgenlänbifd;en Polfer würben ihren grauen fei» 
ne Puter fefeti, nod) ihre eigene 5ßad)ter fepn Dürfen, ©n jebec 
würbe fid) auf if;re $veu unb ©tauben perlaffen, unb man würbe fte 
nur ber SBüufchelrutbe nnbefel)len bürfen. Unb nicht allein bielOiam 
ner würben ftd) pon einer befchwerlid)en ©orge, bie zuweilen 5U nid)ts 
weiter bienet, als ihr Unglücr 311 befd)leunigen, befrepen; fonbern fie 
würben ftd) and) felbft genothiget feben, bie eplidte 5veue ju beofcad;; 
(en,weil fte biefes Sturmes benotpiget fepn würben. 

Poenaque graues in coelibe vita, 
Et grauior cautis cuitodia vana maritis. Aufon Eidil. iy. 

Sie Suftmft beS jüngften ©erichts würbe bie ©eele eines ©trafBarcn 
nicht in fo Piel ©diveefen fefeen, als bie 2fnfunft eines 2(6nris. Sie größte 
2fnjat)t pon Perbrechen, bie gefährlichfien ©ünben, nämlid) biejenigen, 
weld)e in dpofftiung, baß fte niemnnb erfahren wirb, begangen werben, 
würben bep ©•intierung ber SBunfchetrutlje gänjlid; aufporen; unb 
alsbntm fonnte mau fagen: 

Tutus Bos etenim rura perambulat 
Nutrit rura Ceres, almaque Fauftitas. 

Culpari metuit Fides 
Nullis polluitur cafta Domus ftupris. 

Laudantur fimili prole puerperae, 
Ctilpam poena premit comes. Hör. Od.V. Lib. IV, 

fpd) gefteße, es ift fchwer su begreifen, baß ber Teufel, ein gefd;worner 
geinb bes tnenfehtießen ©efd)lecl)ts, folcße ©efebe ber Serbinbmtg mit 
bem 93tenfd;en erwählet f;abe: unb hierauf haben b;ejenigen nidit ge; 
nugfam 2fcht, welche roeber leiben fonnen, baß man bie Kräfte bet 
SBünfche(rutl;e in Zweifel jießt, noch baß matt fie meeßanifeh erflaret. 

CI) Pie 2tcgiemng Diefer ISünfdielmtbe iff febv fury getoey 
fen.] Ä'aum hat fie fo lange geit in Paris gebauert, als man einen 
2frtifel in biefem SBÜrterbudte 5« machen unb ;u bruefen notßig ge* 
habt bat. Ser Prinj von Conbe, beffen cl'infid)ten allen S&etrügcrti 
unb Beichtgläubigen, wegen ber ©sieljung, wo er folcße erlanget f;at, 
unglüeflid) fepn muffen, hat alle ©iegesjeießen ber 2lnßänger 3aeob 
2fpmarö äernießtet. Siefer arme?vopf ift bep benen Proben, bie man 
pon feinen Kräften in bem conbifcßcn Patlafte ßat madjen wollen, fo 
erbäemlid) beftanben, baß er feinen ganjen Sfußm perloßren. S3?an feße bie 
hiflortf. Söriefe unb ben Mercure Politique im S3?ap 1693. Sie 3Belt ßat 
erfahren, wie bie ©aeßen babep porgegangen: S3Ian ßat feine ©elegenf)eit 
md)t, ftd) mit ber Ungewißheit auf eine liftige 2frt ?(ti wehren; weil bie 
Sßelt auf SSefeßl biefes großen Prinjen umflänbließ bapon ift belebtet 
worben, «ücanoerfebanjet ftd) in biefem@d)ti|orte nueb nicht; man be; 
müßt fteß nur einige Urfadjett Pott biefem Unglticfe ber SBünfcßelruthean; 
üttgeben, wieicß es weiter unten fagen werbe. Siejenigen, welche gefagt 
ßaben, bie ©önner folcßer SBaßrfager hätten bie 3eit abgepaßt, 
unb man müßte in einem fo phi(ofopljifd)cn Sahrßunberte, als bas ge= 
genwärtige ift, biefe Scute nid;t auffüßren, ßabett in gewiffer 2lbftd)t 
etwas Stecßt gehabt; wenn man es aber recht überlegt, fo urtfjeilten fie 
nießt richtig. ©> giebt ipo meßr Pripatpevfonen, als porbem, welcße 
bem ©trotne wiberfteßen unb bie Plettbwetfe beftreiten fonnett; id) 
gefteße eS: allein ich antworte, bis auf biefe tft unfer SaßthunberC 
nod) eben fo einfältig; unb nach bemjenigen, was wir wegen einer 
2luSleguttg ber Offenbarung gefeßen haben, wirb man uns nießt meßr 
fagen: Pie MOelt läfft ftdb nicht mebt bey Der Vtafe betumfab* 
ten. ©ie tßut es nod) eben fo gut, als fonft. 21 Ile Petrugerepen, 
weld;e ben Seibenfcßaften fcßmeidjeln, gefallen ißr; fte fd)amet ftd) 
nießt, überjeugt ju werben, baß man fie hintergangen bat; fte halt beit 
Petrüger bcSwegeti noch eben fo ßoeß; fte fdircpet ttid;t weniger wiber 
ben ©iaubett Derjenigen, bie nießt betrogen fitib. ^ «S3tan feße, was und 
einer oon unfern geitungsfeßreibern jut Peftärfnng bejTen beriditet 
bat, im «53'ap bes Mercure hiftorique 1693. 565 @. „Sie Seugniffe 
„bes dßatelcts ftnb fo ftarfe Semeife wiber 3acoß2lpmar, baß ftd; feU 
„ner pon benjenigen, bie ben permepntett SBirfungett ber 3Bünfd)elru= 
„tbe ©Iaubett bepmeffen, unterftanben bat, folcßen ;u wiberfpreeßen. 
„StefeS aber matßet bie leichtgläubigen ©emütßer auslad)enswürbig, 
„baß fteß feines Pott ißnen ergeben ßat. döerr «Ballemont, welchfl: 
„einen ‘Jractat oon Der verborgene» p&yftf Der ttPünfcbelrutbe 
„ßat ausgehen laßen, will erflären, wie ber Sauer aus Saupßine 
„in benen Proben, bie ihn ber Pvtn$ ßat mad)en (aßen, ßabe irre« 
„fonnen, ob er gleich waßrßaftig bie .traft unb bie ©aben geßabt l;as 
„be, bereu er ftd) rüßmet. Sevgleichen SBelttueifen ftnb wie bte 2luS* 
„leger ber Propßejepungen: benn bteß ftnb £cutc faß pon einerlep 
„©elicßter, nießt anberS, wie bie Träumer, welcße niemals unrecht ha* 
„ben wollen; unb welche noch aisbann, wenn fte sott ber galfcßpett 
„berer Singe, bie fte behauptet haben, feßor. überzeuget ftnb, permtnf; 
„tigeSeute, bie ißrett ©irttgefpinften nießt beppßicßten, furgrepget; 
„lto.W8.6ffl.» ^ g,»* 
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TTlach bem Abbtucfe beffen, was id) gefagt ßabe, verfloffen brep 

aber vier Reifere, ebne baß id) von 3acobApmarnreben gehöret, llnfeve 
SeitungSftßreiber batten ißn aus ben Augen verloßren unb in [einer 
tinfamfeit ftilie ft^cn laßen: Grnölicß aber brad)ten fie ißn im !SRo« 
nat April 1697 iviebev auf ben ©djauplafc; unb jwar um ißn eine 
feßr luftige ©erfon [pielen ju laßen, bie aber ungemein uüfjltcß fepn 
fonnte, wenn bie ©efeßießte, welcße fte erjäßlen,.waßr wäre. Tor 
einiget Seit, [agen fte, (Merc. Hiftor. im ©ton. 2(pr. 1697.440, 44' ©0 
ging Der priot Der Cartbaifec von TiUeneure nach Avignon 
Durch (Dramen, nebf? 3acob 2(y matn, vermittelt Deffen eteini: 
ge verlohnte (Svenyen entöecfen wollte. Ton ungefähr «her 
brauchte man ihn ju einer ganj anöern Sache. man hatte 
»or Dreyen lagen ein Xinb an Der ©hüte Des ©apucmectlo: 
(fers weggefetjet. 2>er Torffeher Des -^ofpitals erfuchte Ja* 
cobAymarn, Den Urheber Diefer ©h«t 5« entDetfen. liefet 
ließ fiebs gefallen, begab [id? nach Der <E{mre Des Capuciner? 
floffers, wo man Das SinD weggefeget hatte, unD nahm, vor 
Den Augen einer tUenge Tolles, Den Xfeg, Den ihm Die ©ewe: 
gung feiner iTunfcbelruthe anjeigte; unD ging gart? getaDe in 
ein Iborf Der ©taffebaft Tenaiftin, (Tamaret genannt4, unD 
von Da auf einen itVJeyerhof, wo er vecjicbecte, Daft Das XinD 
Dafelbff gebohren träte. 3<h habe vergejfen, ?u fagen, Daft er 
untetwegens einen UTann ja pferDe angetroffen, unD Denfeh 
ben Durch Die ©ewegtmg feiner XPurtfcheTrutbe für Den Tater 
Oes weggefetjten XinDes er'cannt habe. ©ec Xicbtet Des (Dts 

tes bath/ entroeDer aus eigener23err>egurtg, oDer auf Inhalten 
Oer Darein verwirEelten perfonen, Den ^acob Aymat unD Die* 
fenigen, welche Diefes tfaebfoefeben von ibm verlangt batten, 
nidbt weite t ju fuebett, er wollte Das ÄirtD fchon wieDet holen 
laffen, welches auch gefchehen iff. 3h nraeße über biefe (£t; 
jäßlung brep Anmerfungett. ©ie er fte, baß es nicht gewiß ift, 
Daß es feine $abcl fep : benn wie viele Heute giebt es boeß, bie 
ftd) ein Vergnügen machen, SDtäßrcßen jufdjmieben, welcße fie in 
bie Seitungen feijen laßen! 0ie feßiefen fte an einen ©cßriftftellet, ofjne 
fieß ju nennen; fteerwäßlen einen etwas abgelegenen Ort jum©cßau-- 
plafee; unbnadß biefem allen, fo wißen fte, baß wenig Heute Sftacßricßt 
Davon einjießen werben. SEJteine anbere Anmerfung ift, baß, wenn 
gleicß alles walir wäre, was man in bem Mercure hiftorique erjäß: 
let, man bie Ungläubigen Doch nid)t jum ©eßweigen bringen würbe. 
2facob2fymar, würben fte fagen, wußte DentDeg, Den er nehmen 
mußte; ein falfcbsr ©tuOer unter Denjenigen, Die von Der 
heimlichen PTieDerfunft wußten, hatte feine £bi\? Daran, Daß 
er einige Unruhe machte, unD ein fthones ^elD jum ©efchwa? 
tje eröjfrtete. Allenfalls würbe er ein ‘iDtenfcß fepn, Oer von bei- 9te= 
gel ausgenommen wäre: .(?ein ©ropßet gilt in feinem Sßatetlanbe. 
©ie ©cßanbe, bie er in ber ©auptjtabt beS ÄonigreicßS erfaßten; 
biefe Steiße übler folgen, fage id), wovon Jperr ©uißiere, Apotßefer beS 
©rinjen von ©mbe, eine genaue drjäßlungbefannt gemaeßt ßat, bie ben 
*2itel füßret: Lettre a Mr. l’Abbe D. L.fur les veritables effetsdela 
Baguette de Jaques Aimar, par P. B. a Paris chez Louis Lucas 1694. 
ßatte ißn in feinem ^Jaterlanbe nießt um fein 2lnfetjen gebraeßt. Sum 
Dritten merfe id) an, baß biefe (figenfeßaft ber SBünfcßefrutße feßr 
nüfelicß in ber SBelt fepn würbe. 0ie würbe bas gemeine 3ßefen 
von bcneti (Stiftungen entlebtgen, bie man jum Unterhalte ber Sinh-- 
linge ßat madsen müßen; benn fte würbe biejenigen entbeefetv, welche 
folcße jur SBclt gebracht ßaben, unb man würbe fte verpflichten, folcße 
ju ernaßren. 3cocß meßr, fte würbe bie ftueeßt vor ben folgen ver, 
meßren, weieße ein 3nutn wiber bie llnjucßt ift, oßtie wclcßen bie Um 
orbnungen ber Unfeufd)ßeit weit ßüuftger unb ärgerlicher fepn würben. 
SaS wetblidje ©efeßledßt, weichest viel öfterer unb juweilen weniger 
bureß biefe fturd)t geßunben wirb, würbe tßr Äleinob ßefter vermaß: 
ren. ©n deines a&gclegneS dbauSfud)en, um bafelßft beS ÄinbeS 
ju genefen; eine Hebamme mit verbunbenen Augen unb bureß viele 
Umwege baßin fommen laßen; baS .fitib bep ber ftnftern 3?acßt mit: 
ten burd) bie ©fraßen tragen laßen; biefeS unb alle übrige SSorftdj: 
tigfeit würbe vergebens fepn, wenn bie ©ünfcßelrutße bie bejagte 
Äraft ßütte. ©ie würbe ben 3Beg bis ju bem 3immer ber 3ftie, 
Derfunft beßer anjeigen, als ein döunb ber ©pur eines Jjafen 6iö 
ju feinem Hager felget, ©ie würbe fo vielen tfftepneiben ein <£nbe 
mad)en, bie von benen begangen werben, melcße bns Jpurfinb nießt er: 
nähren wollen; benn bie ©efeßießte erjäßlet, baß 3acob Apmar einen 
<£belmann, ber vorbep geritten, für ben 33ater beS weggefefeteu .f inbes er: 
fannt ßaße. ©ie Butter würbe fte baju nbtßigen, inbem fte fteß beS-- 
wegen, oßne einige ©cßam, vor ben Sticßter ftellen würbe. 

SBeil nießts fovermogenb ift, bieHeidjfglüubigenaus ihrem 3trtßume 
ju bringen, als wenn man jeiget, baß 3«cob Apmar feine Shetrügerep 
felbft geftanben ßat: fo will id) biefeS mit ber aßerüußerften @e: 
wißßeit ins 2Serf ridjten. 3<h ßabo bavon einen unumftoßließern 
SöeweiS, als bas Sougntß beS d?ervn 3lo6ertS, fbniglicßen ©roeura: 
tors bepm (Jßatelet ju ßfariS. ©er ©rief, ben er an ben ©. Sßevigni, 
gugeorbneten bes ©at. ©etieral bes Oratorii gefeßrieben, unb ber nebft 
bes.herrn ©uißiere o6enangefüßrtemgebrueft ift, enthalt 6loß einige 
fcßled)te SBirfungen ber SBünfcßelrutße, unb ßernad) biefe SBorte: 
„3d) habe fagen geßoret, baß feine Sßünfeßelrutße ßernaeß in vielen 
„anbern SJerfucßen, bie mar. ju ©erfailleS unb €ßantiUi gemaeßt ßat, 
„nießt ghuflicßcr gewefen fep, baß er felbft von bem betrügltcßen 23or: 
„ge6en überjeugt worben, unb es hefannt ßabe: 3d) weis es aber nur 
„aus bem gemeinen ©erüdjte, unb ßabe nicht für nötbig geßalten, 
„mid) um bcrgleidjen ©efd)Wafee viel ju befümment, welcßeS anjeiget, 
„wie leicßtlicß bie ®enfcßen neuen ©ingen, bie ihnen fo außerorbent: 
„ließ vorfemmen, ©lauben bepmeßen „. 3d) will es ßier genauer an: 
jeigen. .fetr ©uißiere ßat mir bie ®ßre getpan unb an mid) gefeßrie: 
ben, baß ißn bie Herren ©obart unb ©auveur, 9Q?itglieber ber 2(f«: 
bemie ber 3Bifienfcßaftcn, erfuhrt hatten, eine anbere Auflage von fei: 
nem ©cßreiben ju niacßen unb ftd) babep ju nennen; er würbe ißn aU 
fo wieber brachen (aßen, unb feinen Slamen baju [eben, roeil Jbte 
©ucdrlaucht.Der prinj von (TonDe, trollen, Daft er es auf ©e: 
ro ©efebl thtm folle, um Den Anhängern Der Wünfcbelnitbe 
ihre falfche tHeynung ju benehmen;, er würbe bie ©jüßlung ber 
von bem Jperrn fHobevt gebuchten 2tufüicßung ber 5)?6rber, bie in ber 
©ttaße ©t. ©ems einen Anführer ber ©eßaarwaeße umgebraeßt, weh 

cße2luffucßung von SaeobApmarn gefdjeßen, bepfügen; unb bamitben 
Anhängern ber üßünfcßelrutße ißr 3trtpum ganjlid) benommen wer: 
be, fo wirb er noeß bas von 3<wob Apmarn bem ‘Prinjen von donbe 
getßane ©efenntniß, ßepfügen; Daft er namlicß nichts von Dem 
allen trifte, rras man ibm jagefthrieben, unD Daft Dasjenige, 
roas er bisher gethan hätte, bloft fein Sieben ?u unterhalten, 
gefchehen träte, ©iefes aufrichtige ©efenntnift brad7te ihm 
ein ©ejebenb ron Dreyftig Äouis D’or ju trege, Die ihm 3hce 
©urd;l. geben liefen; Damit er f«cb fo gefchtrinD, als er tonn: 
te, nach feinem ©orfe- begeben mochte, rrcil Die perfonen, Die 
ecfälfcblicb angetlaget, ihn trürDen gefangen nehmen lafter., 
trenn er nidbt mehr unter feinem ©dnitje träte, -c^etc 2?o: 
beet hat mir gefaget, (Jperr ©uißiere rebet nodi) rrenn man ibm 
Oenfelben in Die -s^änDe gegeben hätte, um ihm 2iecbt tricDetv 
fahren ?u laften, fo trütbe er ihn ?u Den ©aleren haben rer: 
Dämmen laften, rreil Der ©etreis augenfdjcinltch Da trat, dben 
ber ©rief leßret mieß, baß ein ^nabe von 14 3ßßl'etL ben mau abge: 
rießtet, feßon viele Heute ßintergangen ßatte; treu Dicft aber gar jt» 
gefchtrinD auf ^acob Aymars Chaten folgte, fo nahm man 
ficb noch etwas in 2ld?t. (Es feblug Dem Knaben, ?ur Ter# 
rrittung Des tEDelmannes, Der ihn rorgefiellct hatte, fehl, 
©em Jperm ©uißiere würbe aufgetragen, ißn auSjuforfcßen; er fanb 
ißn, feinem Alter naeß, verfeßlagen genug: tTTan h>ielt ihn einige 
«Tage eingefperret, wo er mit Dem fEDelmanne nicht umgehen 
fonnte; etwas ©elD unD einige Terfprecbungen, ihm fortju# 
helfen, nebff einigen ©rohungen, mad?ten, Daf er alles gejtuuD. 
©iefer ©rief beS ^»errn ©uißiere ift ben 25 3«l- ,698 ju ßüanS ge: 
fd)tieben. Jpierju wollen wir ben AuSjug eines ©riefeS bes -öeitn 
Heibniß bepfügen, ben bet- Sßerfaßer in baS (fagebueß beS Jpervn ^ienjelS, 
nebft bes -fperrn Stöbert feinem, ßat wollen ßefannt gemaeßt ßaben. (Jim 
'Pajcß nennet 778©. bes unten anjufüßrenben SGedeS ben ©ater, an 
ben ber ©rief gefeßrieben worben, Cheulgni, welcßeS vermutßlicß ein 
©rucffeßler für Chevigni ift). (fr verftcßect in biefem ©riefe, baß er 
bie Jperjoginn von Hannover, eine ©eßwagerinn bes ©rinjen vor» 
donbe, ßabe fagen geßoret: fte hatte bie ©etrügerepen bes 3acob 2lp: 
marS in ißrem ©allafte ju ©ans erfannt, unb wäre vollfommen be£ 
©rinjen SJtepnung, baß man bie Jalfcßßeit Diefer ©ingc ber SBelt beft 
fer ju erfennen geben, unb fte nicht unter bem23orwanbe; bie lieber» 
rebung von ber dßünfcßelrutße ßatte vielen ©öfewießtern eine ftureßt 
eingejagt, unb bie drftattung einiger ©iebftäßle verfeßaffet; unbekannt 
ßlei6en laffen follte. ©ie melbete, baß 3fle’cb Apmar enblicß ben ©ec 
trug geftanben, unb beswegen um ©erjeißung gebetßen, unb ju feiner 
dntfdnilbwung gefugt ßatte: feine ©reiftigfeit ßatte nießt fo viel ju 
feiner Aufpißrung bepgetragen, als bie Heicßtgläubigfeit auberer. 3d) 
führe ßier bie SBorte felbft unb jwar fo an, wie icß fte in bem SBerfe 
bes Jjerrn p«fd7, bes gelehrten ©rof. ber ©ßilofopß. juÄiel, 779©. 
de inuentis nou-antiquis Edit, 1700 fxttbe. ls (Princeps Condaeus) 
Aimarum Lugduno accerfiuerat indaginis caufa: excuffum multis 
modis homuncionem et depreheufum, tandemad eonfeffionem frau- 
dis adegit; quam fibi ignofei petiit fupplex, et grauiora inetuens, 
caufatus non tarn propria audacia, quam aliena credulitate homi- 
num falli volentium, et velut obtrudentium fibi, quae alioqui ne 
iadlare aufus fuiflet, fefe in hscc iinpulfum eo tandem peruenifie, 
vnde pedem commode non potuerit referre. Faeile condonauit 
homini magnanimus Princeps; fed erant, qui fuaderent, diffimula- 
ri comperta et conferuari famam hominis vel artis, vtili dolo; 
quod conftaret, furibus aliisque malis hotninibus magnum metum 
fuiil’e iniedhim, et ob famam aduentands alicubi rerum furtiua- 
rum preda fuifle relata: Sed Dijcifiae pariter noftrae ac Principis 
egregii fententia fuit, potiorem habendam radonem veritatis. 
(Leibnitzius apud Tenzelii Colloq. Menftr. anni 1694). •f>err Heib: 
niß ßat ßierju eine ißm feßr anftänbigeAnmerfung gefe^et: baß man 
lieber unterfueßen folle, wie fo viele waefere SRänner ju Hion ßätten 
ßintergangen werben fbnnen; als baß man bie pßpftfalifcßen llvfacßen 
von ber vorgegebenen .traft ber SBünfcßeleutße erforfeße. Et feripfi 
nuper Parifios, vdlius et examine dignius mihi videri problema 
morale vel logicum: quomodo tot viri infignes Lugduni in frau¬ 
dem dued fuerint, quam illud Pfeudo-Phyficum, quod traclauit 
Vallemondus, meliori materia dignus, quomodo virga corylacea 
tot miracula operetur ? Nam moralis illa quaeftio, excuila pro di- 
gnitate, multorum errorum popularium origines faepe fpeciofas 
aperiret. (Leibn. ap. Tentzelii colloq. menftr. anni 1694. p. 779). 
3cß bilbemir ein, wenn bieObrigfeit ju Hion, welcße bentOibvberßän« 
gen ließ, benS^tob Apmar ju ©caucaire entfcecfet ßatte, ben Urheber 
Diefer (Hntbecfung, als einen unglücffeligen ©cßwarjfünfiler, lebenbig 
verbrennen ju laften gebvoijet, unb ißm ben genfer mit allem feinem 
Sliarterjeuge vorgeftellet ßatte: fo würbe fte ißn feßon jur ©efenntntß 
gebraeßt ßaben, wie er baS game ©eßeimniß bes Sobtfd)lagS erfaßren, 
unb baß er einen von ben Korbern ju ©caucaire au biefem ober ie: 
nem Orte angetroffen, (fs ift feßr waßrfcßeinlicß, baß Heute, bie ißn 
ßaben wollen in Stuf bringen, bamit fte mit ißm ben ©ewimtft, wet 
gen feiner SBünfcßeleutße, tßeilen fbnnten, ißn biefe Stolle ßaben fpte: 
len laften. ^err ©uißiere bemerket in feinem gebrueften ©riefe von 
ben waßrßaften SBiefungen ber SBünfcßelrutße 13 unb 14 ©. ©aß 
biefem SEftenfcßen eine grofte partey Harn «nhienge, Die überall 
in gan? paris viel HDctls aas ihm machten, unD in Dem 5e< 
brttar 1693 von Dem Mercure galant fetten ließen, er ßabe bieß unb 
jenes gefünben, Da Doch nid7ts falftber war. 9)?an war fo für 
ißn eingenommen, baß er unermeßliche ©elbfummen würbe gewonnen 
ßaben, wenn er ffdj ßatte erßalten fbnnen. SDtan urtßeile, ob feine 
Anßänger nießt ftarfe ©rünbe geßabt, ißm ßepjufteßen. „Sftocß ift 
„fein ©etrug in großerm Anfeßen gewefen, jeßreißt ©uißiere itt bem . 
„©riefe an mieß vom 15 3«l- «S98. ?0can war für biefen .ferl fo ein: 
„genommen, baß man ihn©irtge tßun ließ, woran er niemals gebadjt 
„ßatte, unb baß man ©rünbe fueßte, ißn ju entfcßulbigen, wenneS ißm 
„nicht gering. Jx hinterging bureß ein einfältiges, unb bem ©eßei* 
„nenaeß, baunfcßeS Anfeßen, unb inbem er allein bie ©auetfpraeße 
„feines HanbeS rebete; im -fpetjen aber war er nießts weniger, als 
„was er ju fepn feßien. ©ie ©ewegung feiner Stutße maeßte ein 
„©lenbwerf; man faß jwifeßen feinen ^änben fteß ein ©tücfcße« 
„^)oljbewegen, welcßeS ganj gefdftcft, wie eine@abel gefeßnitten war, 
„baß man bie unmerfließe ©ewegung feiner Jauft, bie ißn bureß bas 

„©eßle* 



2I6ari$. SJ&twille. 
„©plagen, welches er feine Stutze tfjun lieg, bal)in brachte, Baß er 
„ßch gefd)roinb unb ftarf Brepete. 2fuger feiner ßheinbaren natürli; 
„eben Einfalt, (teilte er ßch fc^r anbädßig, gieng oft jur 95eicf>te unb 
„täglich in bieSPeße, unb batte viele anbete augerliche Äennjeichen, 
„bag er ein rechter guter catijolifdjer (Eljriß (et), unb pflegte 511 fagen: 
„er b^tte feine 3urtggefellenfchaft forgfaltig verfahret, ohne welche 
„es ihm, wie erfagte, mit öer XDunfcbelruthe nicht glüefen 
„tonnte. (Er wollte bep $age ttidß übet tue ©trafen gehen, aus 
„furcht, wie erfagte, die £>iebe unö ©pitjbuben mochten 
„ihn umbringen, Silles biefes gefpb a6er, bamit ihm bie Stacht 
„jur Secbe biente, um alle feine lifrigen .f unftgriffe beßo beffet ju vet’; 
„bergen. SBie ladjerlid) alle feine ^Panieren and) waren, fo fanben 
„fie bennod) Seute, bie fie billigten, unb folglich ungemeinerhoben. 
„SBentt man nicht @orge getragen unb ihn verl)inbcrt hätte, ans bem 
„conbtfcfjenßMaße ju gehen; weil ber^rinj, ber ihn, um feine 2ßeu= 
„gier ju befriebigen, nach Saris hatte tommen laffcti, i()tt bie vorher 
„überlegten groben machen laffen wollte, ehe ihn bie ©tabt gebrau; 
„efet hatte: fo würbe er non ber Stenge erbrächet worben fepn, bie 
„haufenweife herjulief, ihn um Statt) ju fragen. Ser eine fragte ihn, 
„ob matt nicht öte Siebe entöecfen tonnte, die einen folcben und 
„folchen jDiebffahl, ?u einet folcben unö foldien Seit, an fob 
„ehern unö fblchem (Pete tc. :c. begangen patten i (Ein anberer 
„wollte ihn fragen, ob ein fokher -^eiliger nicht fiel eher öer 
„tedtte träte, als öer ron jenem Zxitchfpiele, öer ftch rühmte, 
„thn aueb ?u befitgen^ 2fnbre brachten ipm Sveliguien, um ju er; 
„fahren, ob fte von 6cm ober jenem ^eiligen bie rechten wären? ßd> 
„habe einen jungen oerlobten ©cibenwirter gefehen, ber fo einfältig 
„war, unb ihm jweeit Shaler gab, um ju erfahren, ob feine Verlobte 
„ihre 3nngferfd)aft noch hatte. ^Diejenigen, welche 5f)eil an biefem 
„Jpanbel hatten, waren barauf bebaclß gewefen, ihn ju beßed)en, unb 
„hatten bas Söebenfen 511m voraus befahlen laßen, bamit es gut lau; 
„ten mochte. 

®iti foldjer SSPenfd) würbe in ‘Parts eine fidjere D.velfe jum fßer; 
biettße unb eine unetfd)opßid)e ffunbgrube für biejenigen gewefen fepn, 
welche $hail an bem ©eroinnße gehabt hätten. ^Diejenigen Seute, 
weldje einen 23erbftd)t auf jemanb hatten, unb biejenigen, auf welche 
man ben Söerbadß hatte, würben immer einer heftet*, als ber anbere 
bejahtet haben. © würbe fo wot)t oon ben Spannern, als SBeibern, 
von ben Siebfjabern, als©eliebten, ©elb gejogen haben; bie SBünßhel; 
ruthe würbe gefd)(agen, ober nicht gefchlagcn haben, nad)bem er oon 
bem eitten mehr, als oon bem anbern befommett hätte. 2$) glaube. 

wenn man baS ganje ©eljeimnig oon bergletchen oergeblichen SBum 
bern entbccfen fonnte; fo würbe man eine Scmbe Seute babep finben, 
bie ftch ju bereichern fud)en. (Einige rühmen fiel) einer augerorbentli; 
d)en ©emüthSgabe, anbere arbeiten unter ber -öanb, bie Ueberrebung 
fe(t ju fefjen. 2sd) glaube aber, baf es 9Parftfd)reper giebt, bie feine 
2lbgeorbnetc nothig haben; bie Seicbtglaubigfeit ber Seute bereitet iß 
neu genugfame SPittel jum betrüge, (Es i(t nicht lange, ba liefen 
ich weis nicht was für Scutfche burch bie bollanbifd)en ©tabte. Sie; 
fe rühmten fiel), aKerhanb Äranfljcitcn, ohne 2(rjnepmittel ju geben, 
heilen ju fötinen. VCian darf uns nur, fugten fte, öcntlrin fchk 
den. SPan redete oon nichts, als oon ihren (Euren. Sebermatm er; 
Safjfte wunberfame Umßünbe baoon. Shre SBofpmng war, wie ber 
Süd) ju ?5etheSba, voller ^ranfe, unb ruttb herum bamit umgeben. 
3<h beute nicht, baf biejenigen, weld)e bie ©ir biefer Seute am mei; 
(ten erhoben, ein 33erftanbnif mit ihnen gehabt haben, um ben @e= 
witittjt ju thcilen. (Einige machten fiel) ein SBergnügen baraus, bie 
©ad)e anjupreifen, weil fte etwas SBunberbares an fiel) hatte: anbere 
fottnten einige 'Pnnehmlichfeit barintten finben, weil bie orbentlidjen 
Xfrjnepmittel bet) ihnen nid)t angefchlagen, unb fie alfo auf bie 3ferjte 
ungehalten waren. SaS SMenbwerf wäl)rete nicht lauge; ein ober 
jweeu SPonate, ba war es aus. Span widerlegte biefeS ©trngefptnfr, 
unb ©err Hufneu, ein fef)r gefchicfter 2frjt ju Potterbam", madite eu 
ne flettie ©chrift hiervon im ©ollaitbtfdjen unb ©anjoftfdjett befntint, 
um bas Stid)tige unb 2luSlachenSwürbige ben biefer (Eur ju geigen. 
Span fel)e ben SPap 1697 ber Hiftoire des Ouvrages des Sav. 408 
U. f. ©. unb baS Journal des Savans ben 13 2satt. 1698.30 ©. nach 
ber hotlünb. XluSgabe. ®s gab fo viel Seute, bie ftcb babutef) 6etrogen 
fanben, unb fte anftatt beS SepfalleS auf baS aufevfle verad)teten. 

Sßir müffen anmerfen, was ©etv Seibnih feljr vernünftig beobachtet 
hat, baf, wenn man ben leichtgläubigen ©emütbern nid)t dasjenige 
hätte entgegen leben fötmeti, was ben bem ‘Prinjen von (Eonbe vor= 
gegangen, fo hätte man fiel) mit biefenSeuten noch (traten müffeti. (Es 
ftel)t aber ju befürchten, man werbe bie S5efd)cimung 3acob2lnmarSbalb 
oergeffett unb nur gav ju geneigt fepit, eben biefes ©piel wieber ju 
bulben, wenn ihn gleiche SöewegungSgrünbe in fteben ober acht 3ah; 
reu wieber jurücf fommeti laffen. Nifi Princeps Condeus cogno- 
feendae rei tantum ftudii, imo et fumtus impendiflet, laborare- 
mus adhuc et fonflidtaremur cum quibusdam ingeniis, quibus 
gratius eft per mira falli, quam nudae veritatis fimplicitati 
acquiefcere. Leibnitzius ap.Tenzelii. Colloqu. Menftrua Anni 1694, 
pag. 780. 

eine ©tabt in 2(egt)pten. ©iefie bett "Hrtifel Pithom. 

$Hbf)CViUC/ latemifd) Abbatis-Villa, eine^auptffabt ber ©raffefjaft 93cnf!(mj in ber ^3tcarbie, an bem gfufTe ©om« 
me, fünf Steilen son ber ©ee, unter bem ^trehengebiethe non 'Jfmienö, mar Derbem, rote ihr £ftame augroeift, fonf! ntd)tg, 
alö ein Eanbgut, roelcbeß einem Hbtz ^ugehörte. SSKan glaubet, biefer Hbt fet) ber h* 9ri(|uier, ober einer Don feinen Stoch» 
folgern geroefen, welcher biefe ©egenb angenehm unb fehr bequem gefunben, tnbem fte nur^jroo Steilen Don feiner Tlbfeh 
©entule geroefen, unb bafelbff juerft ein ^)aug a) unb hernad) ein ©d>lo^ bauen laffen ^roo eine priores) roar, bie ju ber 
2lbteh gehörte b). Jpugo dapet.roollte barauS eine 5#ung machen laffen, um bie ©tretferetjen frember SSolfer aufjuhal» 
ten, unb nahm es alfo ben Sftündjen roeg r); unb itachbem erö befejfiget hatte, gab er eö feinem ©pbame, Äugo, welcher 
ben ^ttel eineg ©d)trmöogtg (aduocatus) annafim, weil ihm per $6nig fein ©chroiegerpater ben ©d)u| über bie Kirche 
©t.jKiquier aufgetragen hatte, ©ein ©oljn Atigelram begnügte fid) mit biefem 5itel, biß er ben ©rafen Don 53pulogite 
in ber ©cblacht erlegt, unb bie 5Bitroe biefes ©rafen geheirathef hatte; benn ba machte er ftch ium ©t'afen Don ^onthieu, 
welcher 9tome aud) bet) feiner 91achfommenfchaft geblieben ifi d). “HbbeDille ijl nach ber ^ett fehr anfehnlid) geworben. 
©6 ift fo groß, baß ftch faurn gehn ober gtrolf ©tabte in gang ^canfreich finben treeben, bie es übertreffen, obcc 
ihm auch nur im Umfange gleichen e). ©anfon, Don bem ich biefe 2ßorte genommen, mad)te im ^ahre 1636 ben lieber» 
fdjlag, baß es 35 ober 40 faufenb ^erfonen enthielte, ©s roar biefes feine 53aterfJabt; unb es ifl merfroürbig, baß ße in fhr hur^er £eit bret) gute ®eograph,oö/ ihn' QÖeter bu S3al /), unb ben ^>^tlipp hörtet gegeben habe. 55er 

iuß ©omme theilef ficß ba in Derfdjtebene ‘Jlrme, welche in bie ©tabt unb außer ber ©tabt herum gehen. 2Dton iß bar* 
innen ntd)t eins geblieben, was eben biefer ©anfon Derftcßert g), baß TlbbeDille ju allen feiten bte fSauptfiabf Don ^3on- 
thieu geroefen (A); unb baß bie anbern@tabte Don^onthieu, iniSergletchung mit biefer, nid)ts altes haben (ß). Stoct) roe^ 
niger hat man ihm baS ^ergeben hingehen laffen, baß biefe ©tabt fonfr Britannia geheißen (C), unb baß fte lange Dor ©h«* 

©eburt eine Don ben anfehnlichßen unb berühmteren ©tdbfen in ganj ©aHien geroefen. 5Btr wollen an feinem Orte 
Don ben folgen ber ©treitigfeit reben, bie «hm ber ?>. Eabbe beSroegen erreget hat (D). Tlbbehiüe hat fd)one ^prtDilegten; 
unb weil fte niemals eingenommen iß, fo nennet man fie bie Jungfer beS Eanbes b); unb fte nennet ftch in ihrer ©inn* 
fd)rift femper fidelis, allezeit treu. 2öer basjenige roeitlduftiger ju fehen Derlanget, was biefe ©tabt, bie 9>riDtlegten ihrer 
Vorfahren, bie berühmten $)erfönen, bie barinnen gebohren ober geßorben ftnb, jc. k. betrißt i), ber muß bte genealogifche 
©efd)td)te ber ©rafen Don fßonthieu, bie ju ^aris bet) granj ©loufter 1657 in §ol. gebrueft iß, ju Sxat^e Riehen. 3>r 
SSerfaßer hat feinen tarnen nur burch bte Q3uchßaben F. I. D. J. M. C. D. ausgebrüift: SOlan weis aber, baß fte Frere 
Ignace de Jefus Maria Carme Dechaufle heißen. 5)lan fehe ben ^Irttfel ©anfon Qacob). 

s) Le P. Labbe, Tableaux method. de Ia Geograph.Royale, p. 322. Edit. in 12. b) Sirmond Notae in Epift. XXXVI. 
Alexandri III. c) Hariulfus Centulenfis Monachus in Chronico Monafterii fui Lib. IV. Cap. XII. apud Hadr. Valefium Not. 
Gail. p. i. d) Valefii Notitia Galliar. p.i. *) Sanfon Recherche de PAntiq. d’Abbeville, p.2. f) Sin ©d)Weftcrfc£)n be5 
^»ertn ©anfonS. g) Sanf. Antiq. d’Abbevxlle, p. 59, 60. H) Du Val in feinem Traite de laFrance, p.70. i) 2(d) l)a6e hier mit 
ein jc. gefefeet; benn bieg Sud) iß voller fremben Singe. Span ßnbet ben (Eh- Satjara unb anbere $>erfonett barinnen, bie nicht bie 
geringße S3envanbtfd)aft mit (poutfjieu haben. 

(A) Sie -^auptffaöt DO« ponthieu.] Ser S- Sa66e wiberlegt ihn 
in biefem ©tücfe. 2>br ßa6t, fageter, bieSvegißer unb 3lacf)t'icl)ten ber 
Qlbtei) ©t.Sliquier nicht gelefen, c^err ©anfon, welche fagen, baß uns 
ter Subwig bem ©nnftiüüthigen im 81s jwei) taufenb fünßuns 
bert Jpanfer, viele -ßanbwerfer, eine SPenge ©aßen u. f. w. in bem 
Umfange ber SPauren von (Eentule gewefen, unb bag 3l66evil(e unter 
bie ©tabtehen unb Sorfer gerechnet worben,bie baju gehörten. Ta. 
bleaux methodiq. p. 320. SBentt man bem in bem Sanbe fo vielmals ge; 
fungnen SJerfe, 

Turribus a centum Centula nomen habet, 

©lau6ett bepmeßen will: ©0 haben bie.Ijunbert Sfjürme, womit bie 
SPauren von (Eentule verfehen ftnb, ihr benSßamen gegeben. (Eben; 
bafeibß 316, 317 ©. 

(B) Sergletdjung mit Öiefer, nichts altes.] „SiefeS iß 
„falfd), fagen bie von©t. Stiquier, (ebenbaf. 320 ©eit.) unb was ha; 
„bet ihr benn in 2lbbeville, welches einiges 2iltertf)um angeiget; weil 
„eure Jöauptfirche ju ©t. SBulßan SBißelm von ?aluas unb feinen 
„©ohn nach bem eilfhunberten ^af>re nach <Ef>vtßi ©ebutt^ 

„für ihren ©tifter erfennet, unb bie ‘Priorep ©t. ‘Peter, beS h- Sene; 
„bietinerorbens nur einige Safjre vorher iß geßiftet worben; benn 
„was bie^ird)e ju unferer lieben grauen im©cl)(oßebetrifjt, fofjat bie; 
„felbe baS Sorfmägige noch an ftd). „ SßaS ben Sfrebegatre anlanget, 
ben J^err ©anfon jum geugen anführet, bag 2fbbcville fchon jur $eit 
beS SPaire (Ebroitt gewefen: fo antwortet man ihm, man müße in 
bem XCVI ßap. nid)t atque Abaciuo villa euadens aufugit, fonbern 
atque aBaciuo villa euadens aufugit lefett. (Ebenbaf. 321©. 

(C) Saß Die ©taöt fonß Britannia geheißen.] (Er grünbet biefe 
SPepnung auf eine ©teile aus bem ©trabo, wo er ju ßnben glaubet, 
öaß feiner unter öen 2fbgeoröneten ron tVTarfeille, öafie roc 
öem ©cipio frunöen, unö ron ihm gefragt rruröen, tras fte 
ron Sritannien, tlarbo unö Corbilo irüßten, ettras meriens; 
truröigeres öaron nt fügen gerrußt, als öaß es öie beßen 
©taöte in gan? ©flllien traten. (Sanfon Recherche de l’Arrtiq. 
d’Abbeville, p. 4.) (Er vermutljet, bag im Sabre S32 ber Erbauung 
SlomS, bie Xfbgeorbneten von SParfeille biefe Unwißenheit gejeiget. ©ein 
©runb iß, weil berjenige, ber ße fragte, eben ber ©cipio war, welcher 



g Slbbot 
Sie erfte @d)tacf)t vedoljr, fcie J?amti&al u6et bie dornet gewann. 
<Er ventutfbet, öafj ©cipio, bei* von .5?anm6alS ®aifd)e 3wd)vid)t 
«iniie()en wollte, big an ben Ausfluß ber Stbone gefcf)iffet; unb ba bat# 
tett bie Abgeorbneten von Sftarfeitle, welche if)n ju bewillfommen fa# 
men, auf feine fragen nicht ju antworten gewußt. 55ieß foll in bem 
Attifel ‘PptbeaS unterfud)et werben. SBir wollen auch bie anbern 
©dbe bes Joerrn ©anfons anfeljen. (Er bemerfet I. baß bie ©tabt 
giarbonne eine von ben dlteften unb volfreid)ften ©tdbten ©allienö 
gewefen, unb baf fte nichts beftoweniger unter ben brepen ©tdbten, 
wovon ©cipio 2ftad)rid)t haben wollte, erft hinter Srjtannia genannt 
worben, 8 ©. II. Sah baS Belgium in ben commentariis Iul. Cae- 
faris eine ganbfcßaft jwifeßen ben Belgiern gewefen, welche SeauvaißS, 
Amtenois, Artois, unb vielleicht noch bie Sermanbtter unb ©enlifter 
unter fld) begriffen, 39 ©. IIL Sah bie Einwohner ber .tüften von 
Großbritannien aus Selgtum gefommen waren, 17, 4° ©. unb ben 
tarnen ber ©tdbte behalten hatten, aus welchen fie gegangen; biefeS 
lehrt uns Sdfar. IV Sah nach bes ‘PliniuS Serjeichniffe, im 17 (Eap. bes 
4 S. bie Golfer, bie er Britannos nennet, in lPontl)ieu gewöhnet f)a# 
ben mtiffen, ©anf. 46 ©. V. Sah von allen öertern Selgiums, 
aus welchem 33o!f'er nach Snglanb gegangen ftnb, feiner foin Setrad); 
titng fommen fann, als berjenige, ber an ber ©ee liegt, bas ift bie 
Sanbfchaft !Pontf)ieu. Aus biefem allen fchlieht er, bah bes ^linius 
Sritatmi bie vornehmen aus Selgium finb, bie nach (Englanbge; 
gangen, (Qluver Germ. ant. lib. II. c. XXVII. will lieber Brianni als 
Britanni lefen;) bah fie anfdnglid) bafelbft ihren alten Stamen behalten, 
unb ihn hernach bem ganjenSanbe mitgethcilet; unb bah fte ficf> nicht 
Britannos würben genannt haben, wenn ihre Jöauptftabt nicht Sri; 
tannia geheißen. (ES muh alfo bie döauptfcabt von 'Ponthieu biefeS 
alte Sritannia fepn, wovon ©cipio hat 3tadjrid)t haben wollen, 9lutt 
ift Abbevilte bie -Gauptfiabt von Qüontljieu; fie war alfe fchon vor 
bem anbern punifeßen .friege bie votfreiajfte ©tabt ber Gallier. 

Ohne Zweifel ift Gelet)rfamfeit unbSßifj in ber langen Auffteigung 
von ©dfeen unb folgen, auf bieArt, wie fie berSerfajfer unterftufjet: 
Allein es' fann nid)ts mehr, als ein bloßer 3loman unb ein -foirnge# 
fpinjt herausfommen; weil ber ©raub von allem eine ubelverftanbene 
©teile ift. Sie ©ad)e ift biefe. ©trabo erjdhlet im 4 S. 190 ©. 
bah ‘Polpbius unter bie fabelhaften (Erja£)lungen bes ‘PptljeaS gcred); 
net habe, bah feiner von ben (Einwohnern ju EOJarfeille, bie ftd> mit 
bem ©cipio unterrebeten, ihm etwas widriges von Sritannnien fa# 
gen fonnen, als er fie barum gefraget; eben fo wenig, als ein (Ein; 
wohner von Sftarbonne, ober Qiinwohner von Qorbilon, welches bod) 
bie brep beften ©tdbte besSanbeS waren. SiefeS ift ber wahre Ser; 
ftanb bes gried)ifd)en Wertes, wie man folchen nicht allein nach ben 
Siegeln ber ©prad)funft, fonbern auch nach ber ©emüthsart bes 3tei# 
fenben, wovon fyuc bie Siebe ift, herausbringen fann. nigi alg^e 
TIoÄlihio? , rm vito Tiväiv^ ixvüoÄoyySavrm. otc Maan«ÄiUTÖi\i [iit 

Tm ffujipfavTm Zxyjrluvi «Stic <’<%£ ?Jyav üiiv Uvifaiv,; ä|<ov igumä^t 
vni tb Zxqvlmas vnig rijc Bgcrlavixifi;, uaa tuv ix NagEmoe, üSi rüv 

ix Ksf&jAa»»« dlveg ijffav wöAffff twv Tttfoy. fjtt) ft'bC V01U *Pp; 

tf;eas. Siefcr fölatm, um feine Pralcrcpen uub ©rohfprecherepen befto 
bejfer herauSjuftreidjen, rühmte fid), er lehre feine gefer taufenbetlep ©a; 
dien, bie man bis bal)in nicht gewußt hatte. EÜain barf alfo nid)t peifeln, 
bah er nid)t fähnlich behauptet, feine(Erjahfung von Sritannien gäbe 
bieerfteSftad)vid)t, bie man von biefem (Eplanbe gehabt hatte; unb bah 

er fid) nicht, um es barjuthun, biefeS SeweifeS bebienet hatte: es Ift 
basjenige, wovon ©cipio von feinem (Einwohner in EDlarfeille, noch 
von ben (Einwohnern in Sftarbonne, nod) von ben (Einwohnern inQor; 
bilon an ber goire, etwas erfahren fonnen, obglcid) biefeS bie volfreid); 
ften ©tdbte in ©allien getvefen. (Ein jeber fieht, wie verfehlt ©an; 
fon bie Sßorte bes alten (ErbbefchreiberS genommen hat, woju biefe 
lateinifd)c Ueberfe|ung vermutl)lid) nid)t wenig bepgetrageti hat. Cu- 
ius fCorbilonis) mentionem faciens Polybius, fimui Pytheae re- 
fert commentum, Maffilienfium fcilicet, qui Scipionem conuenernnt 
nulliun qniequam habuiffe dignum memorat« quod diceret inter- 
rogatus de Britannia, itemque Narbonenfium et Corbilonenfium, 
cum hae tres Vrbe9 Galüae omnium eflent optimae. EÜtan fann 
leicht glauben, wenn man nicht aufmerffam genug ift, bag bie bvep 
beften ©tdbte ©allienS, beren ber llebetfefeev (Erwähnung tl)itt, lotu 
tannia, XZavbo unö Cocbtlo heiffen. SBenn man aber efeftung 
giebt, fo fiel)t man, bah Bgerlmixit für bie 3nfel Sritannien genom; 
men wirb. 'Alfo pflegt fid) ©trabo ohne bas äugefefjte Sßort v^o?, 
infula. ansjubruefen. SJtan fehe unter anbern i S. 7' ©eite. 

(D) ?bie ©ttettigfeit; öie ihm Dev p. &.abbc öesmegen er# 
reget l;at.l ©eine ^riegeSerfldrung unb erfte ^eir.bfeligfeit gefüial) 
in biefen äßorten: Britanniam Abbevillaeus Chalcographus ir.ter- 
pretatur Abbeville, lepidiffimo commento, quod non tarn ex Py¬ 
theae mendaciis, quam ex ignoratione linguae graecae editum ma- 
lignam in lucem demonftrabimus alias, cum primum fingularem 
illum de Britannia Trafiatum nancifci et legere datum fuerit. 
Alfo brüefet er fid) in feinem Pharus Galliae antiquae, ber ju ?0tou; 
lins 1644 gebrueft ift, aus. (Er hatte bas Sud) noch nicht gelefen, 
weld)es ©anjön hiervon ju Saris 16515 befannt gemacht hatte. (Er 
hatte btoh bie neue (Erfcheinung, de Britannia, nicht in ber 
großen ^arte von bem alten ©allien, bie ©anfon 1627 Ijerausgege; 
ben, fonbern in ber fleinen Äarte, bie hernad) herausfam, ge# 
fel)en. 3tad)bem er enMid) bas Such felbft gelefen, fo wiberlcgte er 
bie ©rünbe bavon im 3at)ve 1646 in feinen Tableaux methodiques 
de la Geographie Royale; unb vergab nicht, ansumerfen, bah nach 
bem Serftanbe, ben Shcrr ©anfon bem ?e;cte bes ©trabo gebe, man 
fagen mühte: bie (Einwohner von EÜiarfeiile hatten von ber ©tabt 
Slatbonne tm Sahte 532, nach (Erbauung ber ©tabt SHom, ganj unb 
gar nid)ts gewuht; ob es gleid) bepttahe 400 3nhrc gewefen wäre, 
bah 93iarfetlle gebauet worben, unb obgleich fftarbonne eine fehr volf# 
reiche ©tabt gewefen. ©anfon hatte bie ©djwierigfeit gar wol)l ge# 
merfet, unb er vermdntelte fie fo fchlecht, als es nur möglich war, iti 
ber Recherche de l’Antiqu. d’Abbev. 76 u. f. ©. Allein, wen WÜr# 
be man wol>l Überreben, bah, weil bie fDlarfeillier mit ihren STiad)tam 
oft .frieg geführet, fte nicht %eit gehabt hatten, 31t erfahren, waS3lar# 
bonnc ivare? gehret uns bie ©tolle nicht , welche ©anfon ans bem 
5 unb 6 <Eap. bes 45 S. bes ^uftinus anführet, bah f,e rer bem 3al)- 
re 362, nachSloms Qrbauung, oftmals bie (Eartifaginenfer überwunben, 
unb mit ben Golfern in ©panten Sünbitiffe gemacht hatten? 55er 
SP. gabbe befanb ftch niept gar, ju wol)l bep feinem ©iege; benn ©an# 
fon that wieber einige Ausfälle auf ihn, welche faß: feinen ganjett 
Pharus Galliae antiquae vernichteten. %Jlan meife,' bah er in Anfe# 
huttg feines ©a&es, wegen Sritannien, eine Antwort gefdprieben, bie 
aber nicht gebrueft worben, ©iefpe bie Anmeifung CA) unter bem 
Avttfel Pfthects, amQnbe. 

St66öt, a) (©COCQ) Srjbt'fchof ju^anfotberh imb5Berfdffer DteferEBudfcr (A), mar etneg'^ud)fd)«t,erö ©0^11 unb 
ju ©uilbforb in ber ®raffd)aft ©uitep 1562 gebo^ven. Q:r flubirte ju Dftforb, unb mürbe bafelbfl 1597 bas ipaupt uon bem Uni* 
fcerfitätscoffegio. Bmep 3a'&re §ernad> gab man i'hm bie S5echaneh ju ©indjejlec, bie er bis 1609 behielt, ba er bem^homaS 
5D?orton in ber ©edjanei) ju ©locefler folgte, bisher war feine Erhebung meber gar ju grog, nod) gar tu gefebroinb ge» 
mefen; nad) ber ^eit aber nahm fte in furjer 3«! gewaltig ju. ©r erhielt bas SSisthum itd)t)ielb ben 3 ©ecembt*. 1609; 
bas ESisthum Eonbon im gebruav 1610 unb bas ©rfbisthum ©ar.torbert) in folgenbem 5Honat SKerj />). ©eine ©eiehr» 
famfeit unbgro^eSabe, gut ju prebigen, trugen nid)t fo »iel ju biefen großen©lycfsfprungen ben, als bie ©ur.fl bes @ra» 
fen öon ©unbar, beffen ©apellan er gemefen. ©eine Aufführung gefiel nid)t iebirmann. ©s befrembete einen, ba^ er ju 
Äaufe feinen ©ecretar mehr ad)tete, als feine ©apeöane, unb au§er bem ^)aufe, ben ^Seitlichen mehr ©hre ftmies, als ben 
®eifilid)en. Qftan glaubte, ba§, meil er nid)f burd) bte getfilicben Utiterbebtenungcn ju ber ©eelenforge gefommen mare, 
id) mepne, meil er niemals bie ©djmierigfeiten erfahren, bie fid) be» ber Sßermaltung einer ©emetne oeftnbemfo mdre er 
baburdh ntd)t gefdjtcft genug gemad)t morben, einige SRad)fid)t gegen bte ^rebiger ju haben, ©ie ©trenge, bie er gegen 
fte ermte^, unb feine 2Rad)ftd)t gegen bie Fortpflanzung ber SRonconformtflen roaren jmo tlrfad)en, ba^ man miber ihn rebe» 
te. ©as le|tere hat perurfad)et, ba0 ein heutiger ©d)rtft(Mler gefagthat, menn iaub bem 25ancroff gefolget, unb ber 
©ntmurf toon ber ©Ietd)f6imigf eit nicht unter Abbot einigermaßen unterbrochen mdre: ©0 mürben bie (Spaltungen in ©ng* 
lanb ohne gmet'fel aufge|6ref haben c). Abbot fiel in bie Ungnabe bes Königes 3acob, meil er bem fßorfafe btefeS^ürflen, ben 
d>rtnjenPon®aüiSmiü ber^ufantinn Pon©panieniu permdhlen, ^ttmtber gemefen. ©abes©rjbtj’d)öfs5einbebiefesfahen: 
fo glaubten fte, eine gute ©elegenljett gefuttben ju haben, ihn ju flürjen; meil fie hoffeten, ben Völlig 3flcob mit ber fXeli» 
gion ju fangen, menn fie bie fyiliaUit ber alten ^trd)enfa|ungen anführetett. ©iefeS beffo beffer ju Perflehen, muß matt 
mißen, baß Abbot ben Auffefjer über ben '©Tiergarten ju Eöramjel, ber bem COIplorb 3oud) jugehorte, unPerfehens getobtet 
hatte, ©er ESifcßof ju iincoln, melcßer ©iegelbema|rer mar, gab bem Sßiplorb föucftngham ju Perßehen, baß ber Eöi» 
feßof ju ©antorberp burd) bie SRorbthat, bte er begangen, ipfo faclo feiner ®ürbe entfe|et mdre. ©rführte bie engltfcßett 
@efe|e unb bie ©trenge ber alten $ird)enjud)t an. ©r fagte, es mdre ju befürchten, bie 5>apißen mochten einigen SSor» 
theil baraus jtehen, menn man einen 5Kenfd)en, beffen .pdnbe mit EÖlute beßeefet mdren, bte Verrichtungen eines ©rjbi» 
fchofs unb beS pornehmflen ©etfllichen im ganjen Königreiche Permalten ließe, 9)lit einem ©orte, er machte es fo gut, 
baß mau es einigen Vifchofen unb einigen anbern Herren auftrug, bie ©ad)e ju unterfud)en. ©er Ausgang mar für bie 
gembe©eorg AbbofSntchf angenehm; benn man urteilte, baßer burd) biefen mtber ©iüen gefchehenen ©oPifd)fag nid)t 
untüd)tig gemacht morben. ©iefes gefd)ah 1621. ©ed)S hecnad) erhub fid) ein neuer ©türm miber ihn, ber ihn 
emd) niebermatf. ©an barf ftch barüber nicht Permunbern, ©er Etebling d) mollte ihm nicht wohl, unb fonnte es nicht 
perbauen, baß gemiße $erfonen, bie ihm Perhaßt maren, gar ju oft aniber©jfel bes©rjbifd)ofs fpetßen, bie bajumal eine 
pon Den beften mar. ©er Vormanb, beffen man ftch bebtente, war, baß biefer ^ralateine $rebigt bes ©octor ©ibthorp Pott 
bem üpofiöüfcben ©ehorfame nicht gut heißen mollte, ba ihm bod) ber Äönig befohlen, fte gut ju heißen, ©arauf unter» 
fagte man ihm alle Verrichtungen bes obetjlen ©rjbtfchofs, unb ließ fie burd) einige ß3ra(aten Permaltert, unb unter anbern 
aiid) Pott ©tlhelm iaub, ber ihm hernad) folgte <?). Abbot begab ftch nac^ feinem ©eburtsorfe unb barauf nach bem©d)foß 
fe ju ©ropben, mo er ben 4 Aua. 1633 ffarb. ©an ftehf fein ©rab, nebjl Perßhiebenen 3ierratpen unb Pcrfd)tebenen 3n» 
jehriften in ber Strebe ju ©uilbforb. ©r ßiffete ein ibofpital in biefer ©tabt, meldjeS mit ©mfunften reichlich Perfehen tfl. 
©an ßnbet nod) einen anbern, ©eorg Zlbbot (S), melcher im ©ngltfchen eine Umfchreibung bes ^»iobs, furje Sloten über 
bie ^falmen unb vindicias Sabbati herausgegeben hat /). ©r lebte 1640. 

<*)(Einiqenermetttl)n Abbat. V)Ex Athenis Oxonienfibus Vol.I. c) Ex Fulleri libro, eni Titulus. Worthiesof England. /)55et 
djerjpg vonSltcftn^am,. e) Ausbm HiftoricalColledionsJohnRuskwortb’s Tom.I. /)Athenae Oxouienfes Tom.I. 

(A) "pe» 



Slbbot. Slbbai 
(A) Vetfagec vieler 25&dbctr.] Sie vomehmften ftnb: Quae- 

ftiones fei Theologicae, totidem Praeletftionibus difputatae, 
gebrucft JU Ojeforb 1598- Doöor Hill’s Reafons for Papiftry, un- 
masked, b. i. ÜDoctor -^iUs lltfacben für das pabfitbum, ent? 
larvet, öpforb 1604. (Siefer S. Jpitt patte bie romtfd)e Religion an; 
genommen), predigten über beit propbeteti Jonas ; bie (Bet 
(ebiebte Öes X>altelmer2Mutbaös; eine ©eogtftpgie, beren neun: 
te Auflage, welche aber nod) niept bie leiste, von 1607 ig. Siefe brep 
lebten SBerfe ftnb ettglifcp, wie aud) bie ©eprift von öcr befranöi? 

9 
gen ©icbtbatEeit öer wahren Xirdje, gebrueft tu ?onbon 1624, 
ber et feinen fftamen nid)t bepgefüget. 

,(B) SSm anderer ©eorg 2lbbot.] Scitauf pat ber -fievt tjem 
nmges “Witte in feinem Diario Biographico nid)t 2lcf>tnng gege: 
6en; wo er bem Cfrjbifcpofe von danterßurp bte «Berte biefes anbern 
©eorgö, bie(£rf(drungfceS.g!tcbS, bie SNoten über bie ‘Pfalthen, bievin- 
dicias Sabbathi bepiegt. (fr eignet i(jm mtd) eine ©eprift voifcer bie «Bifcpö* 
fe unb eine miberc roiber bie SBvoronigeit 511. (£s mürbe etwas fcltcncs 
fepn, wenn bcrg)vimas in (fnglctnbroiber bie Söifcpöfe gefeprieben (gatte. 

5(0bOt, (Stöbert) ber altere Vruber bes vorigen, rourbe, roie er, $u ©uilbforb 1560 gebeten, unb gublrfe rote er, 
ju Drforb in betn ©ollegto bes 3oh- Valio. ©inevon feinen etgettVebienungen roar, bagerfector $u©ord)eger, unb barauf 
9>rebiger bet? ber Strebe aller ^eiligen an eben bem Orte; unb niept lange hernach ^rebiger bep ber ©emetne tu Ving* 
|am in ber ianbfcpaft Vorthampton roarb. TfUeö biefes gefebah jroifepen ben^ren 1581 unb 1588. ©r roarb 1579 ©0* 
cfor ber ©oftesgelahrbeit $u Djrforb, unb orbentlicher ©apellan bes Königes 3acobs in ben ergen fahren feiner yiegte* 
rung. 3m 3afre 1609 rourbe er jum Raupte beS ©ollegii 3«4 ValiolS gemacht, ©rep 3ahre hernach roarb er tu ber Ve* 
bienung eineg foniglkben $rofegorS ber®otteSgelabrheit auf ber Univerfitdt Ojeforb erhoben, ©c erwählte ;u feinen Vor* 
lefungen eine bem Könige 3acob fo angenehme Materie, unb banbelte fie fo grünblich unb gelehrt ab, bog man gegfaubef, 
fte fep allein bie Urfacbe feiner Veforberung jum ViSfhume ©alisburp geroefen. ©ie Materie, roeicbe er erroahite, roar 
bie ©eroalf bes Königes, bie er gegen alle feinen Angriffe bes Veflarminus unb ©uarej in (Sicherheit fegte. ©an fann 
folcpeS aus bem Vudje, defuprema poteftate Regia, gebrueftm ionbon 1619 feben. ©r batte jelbg 1613 ein lateinifcbeS 
S3ucb bruefen laffen, roelcbes eben fo angenehm roar, als feine Vorlefunaen: ©iefes roar eine TCntroort auf bie ©ebuftfehrift, 
roeicbe ber 3efuit ©ubdmon--3obdnn^ fut- feinen SKitbruber, ^leinrtd) ©arnet, berauSgegeben. ©r genog feiner ^ralarur 
nicht lange, benn er rourbe ben 3 ©ecembr. 1615 etngeroeibf, unbftarbben 2?02eri i6i8am@teine a). ©s roar nod) nicht jroe» 
3abre, ba§ er fiebsum anbernmale Per^eiratbet, roelcbes feinemlSruber, bem ©r^bifebofe oon©anterburn febr misfalfen b). 
9)tan bat fid) Perrounberf, ba§ er fo fpat ^ur ^rdlatur gefommen, ba er boeb feine ©elebrfamfeit unb iBerbtenjfe, fo roobl 
münbltcb, als fcbriftlicb geteiget; ba er in allen, im 9)rebigen, im ^Sücberfcbreiben, tm©oHegta lefen, im ©ifputtren, in fSe« 
baupfung eines ©a^eS, glucflicb «)ar; unb bie fcbroerjlen (Streitfragen auf bas gefd)icftejle auseinanber roicfeln tonnte. 
9)?an bat brep Urfadjen bapon angegeben; erjllid), er roar nicht ehrgeizig; j;um anbern, man hielt i^n in bem fBerbacbte, 
er rodre ein Puritaner; unb brtttens, feine 2lnperroanbten wollten nid)t einroilligen, ba§ bie Kirche mit bem Staube Pon 
feer 2lfabemie gefchmucft rourbe, unb er bas Timt eines ^rofeffors Perlaffen unb ein fsötfcbofsamt bafur annebmen follte c). 
©tefe Ie|te Urfacbe fd)etnt mir febr falfd) flu fepn. ©od} bem fep rote ihm wolle, biejenigen, roeld^e bie bepbett trüber mit 
einanbet- Perglicben, geben ©eorgen ben 53orjug, ba@ er berebter; unb Roberten, bafj er gelehrter geprebiget. ©ie jagen, 
©eorg habe fi^ beffer $u ©ef^afften gefebieft unb Stöbert fep ein gtunbficber ©otfesgelebrter geroefen. ©te f:|en 
binju, ©eorgenS ©rnfi^afttgfett fep mit einem flrengen ©eftd)te Pergefellfcbaftot geroefen ; Stöbert aber habe freunblid) 
auSgefeben d). ©iefer wirb für einen gelinben ©alPtnijlen gehalten, benn er erflarte bie iebre pon ber ©nabenroabl nach 
t)en ©a$en ber Infralapfariorum. ^d) will bie titel pon feinen Werfen anfübren (A). 'Hu^er ihm bat man noch einen 
Robert Zlbbot, aus ©dmbribge gebürtig, ber Perfd)iebene25ücber im ©nglifeben befannt gemacht bat. ©r tj? Srebiger 
ju ionbon geroefen, naebbem er erfllt'd) in ber fanbfebaft ^ent unb an anbern Orten geroefen e). ©as S5erjeid)ni§ bes op* 
forbifchen 33ücberPorratbS hat aus biefem 93erfaffer brepe gemacht; man rebet bafelbftpon brepen Robert tibbot, un* 
(er roeicbe man bie 23üd)er ereilet, bie nur Pon einem gemacht fmb. 

a) Serfierv“Witte fe^et tiefen?ob auf benn9)Ierj 1617. <$r iftbaburd) irre gemacht worben, weil bieGfnglanber nid)t, wie entere 
USÖlfer, ihr 3“be atlfangen. b) Athen. Oxonienf. c) Füller, Worthies of England, d“) Eben terfe!6e. e) Athen Oxonienfes. 

(A) Jcb roill Oie (Eitel ron feinen XPctEen ftnfubren.] 2Cuf,ei¬ 
benen, wovon id) gerebet habe, machte er Öen ©piegel öet papifiv 
feben ©piRfunöigfeiten. Sonbon 1594. predigten über öen CX 
pfalm, (ihenbaf. 1601. TOertbeiöigung öes reformirten datbo: 
liEen'ÖPilbelm pertins, roiöer ÖcniDoctor 25isbop je. unb eine 
<Segenanttrort auf öiefes S’octors 2tntn?ort, Soitbon 1611. 55iefe 
vier SBerfe finb englifch, unb id) habe beren 21'uffchtiften abgefürjet. 
Antichrifti demonftratio contra Pontificios Lond. 1603. ©CO: 
liger lobet tiefes in ben ©caligeraniS t unb 2 @. fef)r. Exercitatio. 
nes de gratia & perfeuerantia Sandforum, Lond. 1618. ©ein tatet: 

nifcher (EommentariuS ü6er ‘Pauli «Briefe an bie «Körner würbe in 
feinem Kabinette gefunben. (ir befte[)t aus vier «Banben , unt> 
ift von bem Soctor (fbuarb doebet, ©)cmanne ber «B'argaretha 
23rent, einer Tochter ber «Ütartha 2fbbot, welche bie einzige ?och« 
ter unb drbinn unfers «Koberts, S&ifdjofs ju ©aiisburp, war, auf bie 
SSibltotfjef ju Orforb gefdienfet worben. SKati fetje bie bep bem 
3lrtife( fetbjt angeführten Sucher, ©er «Brief an bie «Körner giebt 
feine ©elegenheit-ju ©treitigfeiten, in welchen tiefer gelehrte 
Sralat feine grojje ©efd)icflid)feit, bie er ;ur ‘Polemif hatte, nicht 
feben tiefe. 

/ 23ifcbof in Werften, jur Seit ^beoboftus beS iünget-n, roatr wegen feines unbebaebfen ©tfet-s an einet entfef« 
lidfen SSer^igung ©cbulb, bie fiep roiber bie ©hrijien er^ob. ©te genoffen einer Pollfommenen ©eroiffensfrepbett, als 
ftcb tiefer &ifcbof unterfing, einen Pon ben Tempeln ^u ^erfloren, wo man bas gtmer anbetbete. ©ie Sttagi befd)roer^ 
(en ftd) anfänglich barüber bep bem Könige (A), ber ben 2lbbas fommen lief; unb naebbem er ihm einen gelinben Ver¬ 
weis gegeben, ihm befahl, ben Tempel roieber aufbauen ju laffen. 2lbbas rooCte foldfeS nicht thun, ob ihm gleich ber 
gürft gefagt batte, im $alle er es nicht tbun würbe, fo wollte er alle Streben ber ©firtflen nieberreigen laffen. ©r richtete 
biefe ©robung ins ©erf a), unb überlieg bie ©laubigen feiner ©eifllichfeit (B) nach tfwm ©efaUen, welche es mit 
©cbmer$en angefeben, bag man fte gebulbet, unb baber mit Pieler ©ut auf fte losging. Tlbbas roar ber erffe ©drfprer, 
ber in biefem Angriffe umfam: er roar, fage ich, ber erge ©artprer, wenn man einen ©enfdfen alfo nennen barf, ber 
burd) feine b) SSerroegenbeit (C) bie Kirche in folcb Unglücf flür^ete. ©ie ©briflen, welche bereits eins Pon ben ^>aupt« 
fiücEen ber cbriffltdjen ©ebulb Pergeffen batten, griffen ju einem ©ittel, roeldfes etn anbereS Q3lutbab Perurfachte. ©ie 
riefen ben tbeoboftuS ju^ülfe, welches einen langwierigen Ärieg ^roifdfen ben Siomern unb Werfern angejünbet c). ©s 
ift wahr, bie le|tern ^ogen ben fürjern; roar man aber Perftchert, bag fie nicht bie Siomer ghlagen, unb Permtttelfl ihrer 
©iege,bie befonbere Verfolgung ber ©brigen in Werften nicht über bie anbern ©wk &et* Kirche allgemein werben würbe? 
©as fann ein unpernünftiger ©ifer eines einigen ©enfehen anri^ten. ©er £efttgfeit ber Verfolger roaren faum brepgtg 
3abre genug d). ©tejentgen, roeld)e biefe Utfache bes ©rimms ber Werfer Perfd)rotegen haben, ftnb nicht ju entfchulbi* 
gen r). ©an fann in ber Stepublt’f ber ©elebrten eben bie $lage roiber fte angellen, bte man oor ©erid:fe roiber gerotffe 
Verfchroeigungen ber Verfdufer angellet f); unb es rodre ju roünfd)en, bag bas gemeine ©efen gegen bte ©efd)id)tfcl)reü 
ber, welche gerotffe ©inge unterbrüefen, fchdrfer rodre, als es ig. ©S giebt beren fo wenige, bie es nicht tbun; bag es Pott 
nun an Seit wäre, benfelben abjubelfen, wenn man fonnte. 

«) Ex Theodoreti Hift. Eccl. Libr. V. Cap. XXXIX. l') SebetiuS, ein protegantifcher ©ottcSgelehrte tctbelt biefen Sifchof. 
©. Voetii Difputat. Tomo III. p. 310. c) Socratis Hift. Ecclef. Libr. VII. Cap. XVIII. </) Theodoreti Hift. Eccl. Libr. V. 
Cap. XXXIX. e) «5Kan fepe bie 2fnmetfung CC). /) Cum ex duodecim tabulis fatis eflet, ea praeftari, qnae effent lingua nun- 
cupata, quae qui inficiatus eflet dupli poenam fubiret, a Iureconfultis etiam reticentiae poena eft conftituta. Qiiidauid enim ef- 
fet in praedio vitii id ftatuerunt, fi venditor feiret, nifi nominatim diöum eflet, praeftari oportere. Cicero de offic. Libr. III, 
Cap. XVI. ©telje Grot. de Iure belli Libr. II. Cap. VIII. n. 7. et Pufendorf. de Iure Nat. Libr. V. Cap. III. 

(A) H>ey öem ÄonigeJ SMefer war S^begerbes, wenn man fiep 
auf ben 'Jhcoboiet Hift. Eccl. s S. 39 Sap. besieht; nach bem ©0: 
frateS aber, Hift. Ecclef. 7 93. 18 <£ap. fing ftd) bie 23erfolgung erg 
unter ISararaneö, bem ©opne nnb «Nachfolger bes S^begerbeS an. 
SBaronius bep bem 420 ^apre untergehtftch nicht, su entfeheiben, wer 
von bepben recht f>at. 

(B) ©einer ©eifilicbEett.] 3d) nenne bie «üKaaoS fo, welche un: 
ter anbern auch für bie Religion ©orge trugen. £6iefe patten )[cpt, 
Pag man in biefem ©tücfe feine ^Neuerung angng. Speoboret ver: 
fileid)t ge ben Sßinbwirbeln, welcpe bie «Setten bes «ÜKeereS erregen. 
TgidxovTct daXyKvSiTm »röj» $ <£&*>) fufttviixfy, ixiruv ftaym xoSfatgini 

I ^>«nö» 

Tiveiv xuraiylSuv Triginta iam elapfis annis permanfit 
nihilominus tempeftas, a Magis, tanquam quibusdam ventis ac 
turbinibus, fufeitata. Hift. Eccl. Lib. V. cap. 39. ®iefeS war ipre 
Verrichtung in bem Ungewitter, welches bie perftfehe Kirche brepgtg 
jahrelang fo heftig begürmte. ©ofrateseriaplct im 8d<w. bes -55. 
feiner ^irajenpigorie, baß fie gef) verfepiebener SBetrügerepen bebienct, 
baS «Sacpstpum ber d)riglicpenReligion ju pemmen. als fie fapen.baß 
bie ^reunbfepaft, weldbe 3^begerbeS gegen ben p. 55ifd)of «OiarntpaS 
patte, ipnen 2fn(aß gab su fürchten, er möchte ihre «Keligion vertagen, 
©te waren fo füpn, bag fie einen «Sienfcpen unter ber (£rbe in bem 
Stempel vergelten, wo ber Äönig pinfam, bas ^euer anjubetpen. 

5B 2>iefcm 



IO ä6i>etm 
©iefemSKenfdjen gaben f*e9&cfc^t, wem» bet Äonifl gegemvüttigfepn 
roiÜ'be su rufen, man feilte biefen Surften verjagen, weil er fo gottlos 
Öeroefen vlc u b geglaubct hätte, ein djrifflidjer ^rieftet: wäre ein 
Irrnnb Stk 4nn es w«ljt wäre n>as bie ©ottlofen mp 
falfcfjlidj vorgeben, nämlidj, baf; biefleltgion eine menfajiidje <gvffn= 
bttng ivave, weldje bie Regenten eingefuljret, um baS Volt unter bem 
^ocEe bce ©efjorfamS ;u erhalten: mufjte manba md>t geftefjen, baß 
bie dürften felbft suerfl in benen ^aüftiirfcn waren gefangen worben, 
bie ffe anbern gelegt Ratten? Senn anffatt baß bie 9leligionfte su 
Werten ifjrer Untcrtljanen machen feilte, fo madjet ffe fotdje vielmehr 
bem Voifc unterwürfig, in bem Vevffanbe nämlich, baß fie genotljiget 
ftnb, nidjt bei'jetügen Religion, bie ihnen bie befte ju fepnfdjemt, fern 

•bem ber Religion ihres Golfes sugethan iu fepn: Unb wenn fie eine 
Religion haben wollen, bie von biefer abgeht; fo hängt tpre £ro; 
ne an einem feibeuen gaben. 93?an fche, wie bie Sftagi ber ‘Perlet it)= 
rem Surften broliten, ber nur einem ©ifdjofe frcunblidj begegnet war. 
Jjat man nidjt gefaget, baß ber leiste tonig in ©iam bcSwegen vom 
throne geftoßen fep, weil er gegen bie djrifflidjen Sttißionanen gar 5U 
gütig gewefen? ®an fdjmbt biefeS im ^ahre 1693. ^ben ber ©0, 
trates, wcldjer uns von benen ^unftgriffen belehret, welche bie P2agi 
anweubeten, bie gortpffanjung beS Svangelii jusernid)ten, lehret uns 
aud), baß fie nach SSbegcrbeS Sobe feinem ©ohne fotoe Verfol; 
«ungsgebanfen einbliefen, baß man ihn eine entfcfjiidje ©raufamfeit 
gegen bie ©griffen auSübeu fal). ©ie hatten ftd) fd)on vergebens 6e; 
muht, feinem Vater eben bie ©ebanfen bepjubringen; benn es fehlte 
nicht viel, bah er nid>t bie djrifflidje Religion angenommen, ©ofra; 
tes bezeuget es: dt hat aber unrecht, baß er nidjt aufrichtig heraus; 
«gefleht, ber Angriff beS ©ifdjofS AbbaS habe beu 5)2agiS einen felje 
kfjcinbaren Vorwanb gegeben. ‘Scan vergleiche ^iemit bie Amnet; 
fung CB) tu bem Attifel ^canafcus ^untus, Profeffor ju Seiben. 

(C) £>erbutdj feine tterrregenbeit.] Sftidjt alle ©efdjichtfdjrciber 
ber ‘st'irdjcngefdjidjte finb fo wenig aufrichtig gewefen, a(S id)S üjo 
vom ©ofrates gefagt habe; benn Sfjeoboret hat es offcnhcrjig geffan« 
ben, im 39 <£ap. beS 5 95. feiner ^irajengcfdjicpte, baß ber 95tjdjof, weis 
djer einen Tempel verfforct, 511 ber entfehüchen Verfolgung Anlaff ge* 
geben, weldje bie ©jviffen in petffen ausflehen muffen. £r leugnet 
nidjt, baß ber ©fer biefeS S&ifdjofS unseitig gewefen; er behauptet 
ober, baß bie Verweigerung, einen folcben Tempel tvieber ju erbauen, 
BeroiinbernS; unb fronenwurbig fep: ©enn.fefet er Ijinju, mich Dunrt, 
es fey eben eine fo große ©ottlofigfeit, roenn man öem^euer einen 
{Cempel battet,als trenn man cs anbetbet. ffJieephoruS hat vom Ptjeo; 
boret alles abgefdjrieben im 19 <£ap. beS 14 V. 3<h ffnbe in ©alömt 
Otiis Theolüg. 639 @. baß ©cfratcs basjenige, was ber S&tffffof getpan 
hat, vocatexertimrem non opporuinam. Vlati führet Hift. Tripart, 
Libr.x. Cap. XXX an: eSifl aber gewiß,baß biefeS «Sapitel aus bem Pfjeo; 
boret entlehnet ift. Toetins Difput.Theol.Tom. III. 310 ©.führet ben 
gufebiuS an, ber bavon nidjt hat rcbeti formen. Sch für mein -iijeu 
ffnbe, baß fich niemanb, er fep ein rfftetropolite ober Patriarcfje, von 
biefem ©efeße ber uatürlidjen Religion jemals ^uSfcljlieffen fonne. 
tVTan muß Den ©cbaDm, Den man feinem üaebfren getban bat, 
öutcb IQPteöcrerfiattung ober fonft afenen. 3lim patte AbbaS 
«iS eine bloße privatperfon unb ein Untcrtljan beS Königes m per* 

fien, eines anbern ©ttt verberbet, unb jwar ein ©ut, bas um fo viefc 
metjr privilegiret war, weileS ber IjerrfdjenbenfMigion sugefjorte: (£1 
war alfo unumgänglich verpflichtet, bem Vcfcijlc feines ©et'tn ju ge; 
hordjen, basjenige ©ut, weldjeS er vernichtet hatte, ju etfeljen ober ju 
evflatten: Unb eS war eine fdjlechte (ftitfdjulbigung, wenn man fagt, 
ber Tempel, ben er würbe aufbauen laffen, würbe jum ©öfjenbienfie 
bienen; benn er würbe itjn bodj nidjt ju biefem©ebvaudje angewanbt 
haben, unb hatte nicht für ben9J2isbvaudj fielen bürfen, woju ihn bie; 
jenigen angewanbt hätten, benen er vugehövte. SBurbe es eine gultU 
ge Urfadje fepn, einen Veutel mit ©elbe, ben man jemanben genorrv 
men hatte, nidjt wieberjugeben, wenn man fagte, er wäre ein Vlenfdj, 
ber fein ©elb ju einem lieberlidjen Sehen anwenbete? V2an (affe eg 
iljn thun. Sarf man bodj für feinen üDltSbrnud) feines ©elbeS ©ott 
nidjt 3iechenfdjaft geben. SPan laffe ihm fein©ut; was für iJcedjt hat 
man baran i 2fußer biefem, was für ein Vergleid) war es bodj, jwv; 
fchen ber Srbauung eines Tempels, ohne welchen biePerfer nidjt um 
teriaffeti hätten, eben folcfje ©öfeenbiener ju fepn, als ;uvov, nnb ber 
Verheerung fo vieler djrifflidjen Äirdjeti ? SÜlan mußte alfo biefem 
lehtern Uebel burdj bas erflere juvor fommen i weil es ber gurfl in 
beS ViifchofS SBaljl ließ. Gnblidj, was ift vermogenber, bie djriflli*: 
djeiXeUgion aUen Vollem verhaßt ju madjen, als wenn fie feljen, baß, 
wenn man ftdj erjl als Seute eingefchmeidjelt, bie nur bie gwphcit be* 
geljrcn, ifjre Sehre vorjutragen; man bie Kühnheit hat, bie Tempel ber 
Sanbesveligion vu jerfloren, unb fich5« weigern, fie wieber ju erbauen, 
wenn es ber Sanbesfjerr befiehlt? ©iebt bas nicht ben Ungläubigen 
2(nlaß ju fngen: &iefe Heute rooUen anfangs nichts mehr, als Daß 
man fie bloß DulDe; in hicjec Seit aber roerDen fie Die 2iemtec 
anD ÄeDienungen mit uns tbeilen, unD Darauf unfere Herren 
roetDen rooUen. Anfänglich fchänen fie ftcb gluct’lich, roerin 
man ße nidjt oerbrennet; Darauf Jpodjf? unglud’lich, trenn fie 
roeniger ^teyheiten haben, als Die anDern; unDDarnadj nodjane 
«glücfc’feliger, toenn fie nicht Die eimigen finD, rrelche herefdhen, 
jnnerhalb einer gerrifjen Seit gleidjcn fie Cäfarn, Der feinen 
übet fidj leiDen roollte, unD Darauf gleichen fie pompejen/ Dec 
feinen neben fidj leiDen tonnte: 

Nec quemquam iam ferre poteft Cifarue priorem 
Fompeiusue parem. Lucan. Lib. I, V. 125. ?J3?att 

fefje «udj Flor. Lib. IV. Cap. II. ©ie SXelionSvcrfolger hatten biefe 
©ebanfett (£ar(n bem IX boshafter weife bepgebradjt, welcher ftd) eins» 
mals, ba er mit bem Abmiral Soligni rebete, biefer SBorte bebienet 
Baben folt: Per innanzi, vi contentavate d’un poco di licenza: hora, 
la volete del pari: fra poco, vorrete efler foli, et cacciar noi altrl 
fuori del regno. Davila Hift. delle Guerre Civili di Francia Libr, 
IV. p. 158. fopra Fanno 1566. ©aS finb bie ttnvermeiblidjen Übeln 
gotgen, weldjen ftdj biejenigen ausfefeen, bie fo hifig behaupten, man 
muffe bie dlraft beS weltlichen ArrnS jur gefffe^ung ber redjtgläubigeu 
Sehre atiwenben. ©iefeS waren beS AbbaS ©runbfeihe; beim rcas würbe 
er nicht unter einem djrifflidjen .staiier mit bewaffneter ©anb wibet 
bie ©öfjenbiencr gethan haben, ba er unter einem h?i&nifd)en güre 
fien, ber bie djriffiidje Sehre bulbete, einen Tempel jerfforete, ben 
bie Reiben ganv befonbers verehreten ? Tian vergleiche hiermit, 
was man in berAnmetfung (B) beS 3(riifcls, ©ecrg ©raun, ffn* 
ben wirb. 

Slbt>cram, Statthalter in Spanten, für Sfcam, einen Kalifen ber Sarazenen im 8 Saht'hudberfe, bemühte ftcf> furj 
barauf, ba fte aant Spanien erobert hatten, ihre ^errfebaft auch über granfmd) ju erflrecben. Sie hatten Urfadje, miC 
bem, was fie ftdj fdjon unterm ürffg gemadjt hatten ,ui fr leben ju fepn (A), unb mdjts beftomemger war es fehr natürlich, 
auf einem fo guten ®ege nidjt flehen ju bleiben. «Senn mir eine befonbere ©efdjtdjte pon Tibberam haften, bie »on et* 
nein Spanne non feiner Partei; gemacht mare: So mürben mir ohne 3meifel barmnen fehen, baß er fehrgefdjtcft gemefen,bem 
unmäßigen ©hrgeite feines Äerrn ein ©enügen thun,unb baß er einer ber größeren g-el&^eirren in ber «Belt gemefen. ©S mür* 
ben lauter große\ha^n «nb Siege porfommen. ^dj meis, baß bie djrißfidjen Sdjrtftßeller Porthetlhaft bapon reben, 
unb im ©runbe, fo ift eS fein fieiner iobfprudj, baß er bis ins £ert pon ^ranfreidj gebrungen1: Mein furj um, es ifl boc^ 
nicht fo als menn eS Pon einer §eber feiner knbesleute fame. Abberam h«b bie ^mberniß gefdjmtnb, bte ihm ©ubes, 
JÖeriog iu Aquitanien gemadjt hatte; meii er ben Statthalter Pon©erbatgne/), berfidj, aufAnhalten biefes^erjogß,miber 
ihn aufgelehnet hatte, in furjer ^eit bahtn bradjte, baß er fidj umbringen mußte, ©r führte fidj gegen feine 2Bitfme (B) fehr 
tugenbhaft auf, bie eine ^odjterbeS ^»erjogS ©ubes unb ein PollfommeneS fchoneS grauenjimmer mar. So halb er biefe 
©nmörung geftillet hatte: fo manöte er fo biefen ^leiß auf bie fürdjterlidje Kriegesjurüfhing, bie er nothig hafte, menn er 
fidj^ranfreidjS bemächtigen mollfe, baß er ein 34? hernadj 732 eines ber größten ÄriegeSheereJineinfuhrte, melches mart 
feit langer Seit gefehen hatte. SjtefeS breitete fidj auf allen Seiten aus unb erfüllte alles mit Sgreden unb Verheerung. 
S)as Anbenfcn baöon ift noch nidjt Pergangen, unb jmar nidjt einmal bep bem gemeinen Volfe in benen fanbern, 
meldje biefe graufame Vermüßung ausgehalten. ÜHan meis nidjt, ob bte ©afconier, beren Xperjog ein ^reunb bes aquita* 
nifdjen mar, miberßanben (C), ober fidj ben Sarajenen untermorfen; man meis nur, baß Abberam bis nadj Vourbeaup 
aefommen, bie Stabt eingenommen, unb alle ^trdjen barinnen habe perbrennen (affen. «Hach biefem gemann er eine blu» 
fige Sdjladjt über ben ©ubes (D), ein menig jenfeit ber S)orbogne (E), in Anfehung ber pprenaifdjen ©ebürge namlidj. 
©t ging burdj ^oifou, plünberte bte ^trdje beS heil-^ilarius ju ^oitiere unb nahm ben ©eg nadj £ourS, um bergleidjeti 
aud) mit bem Sdja|e ber $irdje ju St* ©artin ju thun. £ter hielt ©arl ©arfel, ber Pon bem ^jerjoge ju Aquitanien 
unterftüßet mürbe, biefen milben Strom auf. £>aS große ^jeer beS A6beramS, bie Anjafjl ber Stabte, bie er plünberte, 
unb ber ^trdjen, bie er perbrannfe, ba er in ^ertgorb unb Satntogne mar, machten feinen £ug fo langfam, baß ©ubes Beic 
hatte, ein anfefinlicfjes Äeer mieber aufjuridjten, ehe er ftdj mit ©arl ©arfel Peretnigfe. ^ach ber Vereinigung gingen fte 
jenfeit ^ours (in Anfeßung ber Stabt ^aris) bem Abberam entgegen. £)ie bepben ^jeere bradjten faß fteben l$;age 
mit Sdjarmufttren ju, ba fte einanber im ©eßdjte hdttrn; allein ben ftebenfen Xag enblicß, meldjer ein Sonnabenb in bent 
©onate öctcber beS 3ahreS 732 mar (F), mürbe bie Sdjladjt mit großem Verluße ber Sarajenen geliefert. «Jftan barf 
inbefTen bodj nicht glauben, baß bie Anjaßl ber lobten fo unmäßig groß gemefen (GL als ße Ptele ©eßhidjtfchreiber ge» 
macht haben. Abberam blieb auf ber «Bafjlßatf; bie Ueberbletbfel feines feeres ßueßteten mett letdjfer, als ße b) eS haf¬ 
ten boffen fonnen (H). 35er ^Jerjog pon Aquitanien, ben man falfdjlidj angeflaget, baßer btefen©infall Perurfadjet (I), 
trug fehr Ptel bep, baß man biefe Sdjladjt gemann (K). ©S iß ju Permunbern, baß ein fo mt'djtiger ^ag Pon ben Sdjrtft* 
fiellern ber bamaltgen$ett nidjt recßt iß befdjrieben morben, unb baß fidj, bem ungeachtet, bte «Heuern unterßanben haben, 
fo piele befonbere Umßattbe bapon porjugeben (L). 

«) (fr fjieff mtrnuya; man fetje ben Artifel von ihm. b) ?01an feße l’Hift. de France deCordemoi Tom.I, p. 403. u.f.f. 

(A) AufrieOett 31t fern.] V?an hat vielleicht feine ®rempel von ei; 
ner fo langen IPciije von ©iegen unb gvofen (Jvobcrnngen gefefjen, als baS; 
jenige iff, welches man in ber ©efcüidjte ber ©arajenen anmerfet. 
©crVegriff, ben fidj ein romifdjev ©ichtcr von einer weiten J?erv* 
fdjaft madjte, faffetnuv einen ^Bdi ihres 9Teid)S in ffd). 

Latius regnes auidum domando 
Spiritum, quam fi Libyam remotis 
Gadibus iungas et vterque Poenus 

Seriffat vni. Horat. Od. II. Lib. II. 
©ie Vernunft wollte, baff fte es ba&ep genug fepn lieffen, unb nicht 

genug 



Abberant. u 
genug fepn fielen, Biefes fdjeint wi&erfpvecljenb ju fepn, unb tft 
fcettnod) waf;r. 53entt fte eg dabei; Ratten genug fepn laßen, fo würbe 
man fie deswegen aus vielen Urfaajen haben loben föntten ; man wür; 
be aber auch viele Urfacljen gefunben paben, fie deswegen ju tabeln: 
bentt man batte fie bcr©d)wad)heitunb beritnbebachtfamfeit befcljtilbt; 
get; man batte gefagt, fie Ratten ftcf> Weber unterßanbett, nod) ge; 
wußt, fiel) bie Gelegenheit ju STiufte 51t machen, bie ihnen bie Dorfes 
ßung in bie p>änbe gegeben; utib fie würben im©tanbe gewefen fepn, 
bie ganje SBclt ju erobern, wenn fie ein wenig mefjr Kühnheit unb 
J3of)eit ber ©eele gehabt hatten. Siefes ift eine Berlätmtbung, weis 
d)e niemals berjenigett febonet, bie große 5baten verrid)ten. 5Beim 
mau nicf>t leugnen bann, baß fie foitbc getßan buben: fo faget man 
bod) wenigßetts, baß es in 53ergletd)ung besjenigen nicht viel feg, was 
ein anberer in einem gleichen falle würbe getl;an hüben. «Katt ma= 
djet fid) baburd) wegen bes BebeuntnißeS gleicgfam bcgalglt, welches 
man ju thutt gezwungen iff. Sie -peiben würben biefes eine (Eritt? 
bes ©Indes, über bie üble ©aßl bevjenigett genannt haben, benen es 
bie Gelegenheiten bargebothen. 

(B) (Hegen feine tPitwe.] Sßir werben in bem Artifel flTanuja 
fagen, baß bie 5od)ter beS (EttbcS, eine @cmaf)linn beS ©tattljalterS 
ju (Eerbaigne, bie fefjonfie ‘Prinjeßtnn ihrer Seit gewefen; unb bah fie, 
nacl)bem fie jum Abbetam, nad) bem 5obc ihres ©emaljls, gebracht 
worben, ju bau Califcn gefeßieft werben feg. Siefes ift eine ©teile, 

-worüber, ein farajeußdjer ©chriftßelfer nicht fo teid)tfümig hinweg 
eilen würben, als wir anbernd)riftlid)enthun. Erwürbe biejes über alles 
dasjenige erheben, was bie©ried)en unb Corner, bic erfreu jum Kutjme 
Ale.ranbcrs, bie anbern jum «Ruhme ©cipions befannt gemacht haben. 
2llej:anbcr führte fich gegen bie ©emahlinn u. gegen bie Tochter bes Sa; 
rius, bie feine ©efangene geworben waren, fef>r feufd) auf. ©iehe bie An; 
merf. (G) ju bem Artifel tHaceöomen. ©cipio war eben fo gegen ein 
junges fehr fd)bneS grauenjimmer, welches er in feiner ©ewalt hatte, unb 
fehiefte es bem jungen .hertu wieber jurücf, an ben es verlobt war. Baler. 
«Kapim, im 3 (Eap. bes 4 Bud)S. Sin lobrebenber ©cfd)id)tfd)reiber 
würbe in ben Umßänbett ber Aufführung bes Abberams etwas firn 
ben, weswegen er ihm ben Borjug geben tonnte. (Es ßuttb bloß bet; 
ihm, bie ÖBitwc eines rebelltfchen Oberhaupts ju behalten; biefe war 
eine außerorbentliche ©d)önfjeit; inbejfen berührte er fie bod) nicht. 

(C) (Db die (Bafcomet ; wiöerfFanöen.] Sie genaueften ©es 
fchid)tfd)reiber, «Kejerai uttb (Eorbentoi, bemerken, bah Abberant burch 
bas fianb, welches jwifchen ber ©arontte tutb bem Occan liegt, in 
$?raufreich gebvungen; unb baß biefes Hanb bamals unter ber Herr; 
fchaft beS -petjogs von ©afcottien, unb nicht bes -perjogs ju Aquita; 
nien, geftauben. @ie reberi nid)t von ber Belagerung Arles, bie ^err 
«Korcrtbiefen felbherrn ber ©arajenen thun läßt, ehe fie ihn ju ihrer 
Sülfe nach Aguitattien febirfen, unb ehe fie il;n «Keiftet vonHattgtteboc, 
O.ucrci u. f. w. werben (ajfen. Siefes finb um fo viel größere Utteinigs 
feiten, weil es gewiß ift, baß bie ©arajenen' <5J?eiftev von Hangueboc 
waren, ehe Abberant über bie pprenäifcßen ©ebirge gegangen. Ser 
ggeg, ben er nahm, wirb mir weiter unten jut3ted)tferrigtuig besser; 
jogs von Aquitamen bienen. Sic Uneinigfeiten Auguftiti (EuriottS in 
feiner Hiftor. Saracen. im 2 B. ni, 112 ©. finb nod) verwirrter. (Tr 
will, Abberant fep vor bem Aobe bes «OJunuja in franfreicl) einges 
fallen; er habe eine ©dßacht wiber ben CubeS erhalten; er fep nad) 
bem 5obe bes SKutiuja wieber in ^ranfrcici; gefommett, unb ba über 
bie Schone gegangen, unb habe ein erfd)tecHid)eS Blutbab ju Arles ans 
gerichtet; nach biefem habe er 5ouloufe belagert, es aber nicht einges 
nommen; ein wenig vorherBonrbeattr, mit bem glucflichßen Erfolge, 
ben er ßd> nur mütifchen fonnte; unb ettblich habe er ju 5ourS bi-’ 
©t. SRartinSfirche geplünbert unb verbrannt. 

(D) (Eine blutige PycHadit übet: öert lEuöes.l Ser Berluft ber 
(Chriffen war, wenn wir bem jyfiboruS, Bifa)ofe ju BabajoS, in feiner 
(jfhronife, glauben, fo groß, bah Gott allein bie Attjahl ber baute is ges 
bliebetten franjofen weis, fflach bem S-Aejetat im Abrege Chronol. 
Tom 1.192 ©. fitritt öet ^ecjog <£uöes fo mutfctg, als es not- 
mdglid) toac; enöltcb abec lagetöodtmtt einem imfcbaRbara* 
Serlttfie feinet .Heute unter. 

(E) lEin roenig fenfeit bet SbcrDogne.] 3id) begreife nicht, was 
ber Sperr von (Eorbemoi in ber Hift. deVrar.ce 404 ©eite fagen will, 
wenn ©tbes bett <£av! Partei erwartet hatte, toie ec if>n stroattett 
jollte, fo würden die ©arajenen niemals über du 5)ordogne 
gegangen fejtn. SBavett fte uid)t barüber gegangen, ehe bie ©d;lad;t 
gefchaf;? (Eorbemoi faget felbjt, SubeS wäre nicht jurücf gewichen, 
wenn er gewußt, baß Abberam über bieSorbogne gegangen; er hatte 
mit if;m gefchlagen. Unb war er nicht barüber gegangen, el;e Carl 
iiTactel über die Hoice gegangen d Sbettberf. SSoju fonnte es 
bemt bienen, baß matt tf;n erwartete, um thm ben Uebergang über bie 
Sorbogne ju verwehren ? DAan muß fagen, wenn ©ubeS ben Sari 
«Kartei erwartet hatte, fo hatte er bic ©arajenen verhinbert, ftd) in 
©aintenge unb ‘Poitou auSjubreiten; weil er in biefem ftalle ttid)t bie 
©chlacht verlohrett hatte, bie er verloljr; unb wenn er nod) alle feine 
Golfer gehabt, bas feindliche Seer, wegen beu vortf;eilf>aften poflen, 
bie er würbe erwählet haben, hatte im jjaume halten fonnen. 53en.it 
er feipe Bolfer alfo bis auf SarlS 31'nfuttft erhalten hatte; fo mad)te 
er bie ganj!id)e «ftteberlage ber ©arajenen weit wahrfcheinlichev, in 
welcher 2attbfd)aft matt fie auch angetroffen. ®S würbe vielleicht 
fd)wer fepn ju entfeheiben, ob bie Sife, bie ben SubeS verhinderte, bas 
Treffen ju fliehen, fabelhafter iff, als bie Trägheit unb ernftfjafte Sangs 
famfeit, womit Carl gegett bie Soire ging. (Es waren biefes ein ‘Paar 
fef)r vetfd)(agene Seute. CÄufceS wünfd)te ohne bett Carl 5)?artel ju fies 
gen, utib biefer mad)te fid; eben fo fehr viel nicht barattS, baß bie ©as 
vajenen Aguitattien verheerten utib bes (EubeS «Kantifchaft fchlugen. 
Siefes befrepete ihn von benen .hinbertttffen, bie er hei; feiner großen 
Abficht, fich J«m Könige ju machen, vott ber ©eite befürchtete: unb ber 
«Ruhm, franfreich befreiet jtt haben, mußte immer mef;r juttehmen, 
je weniger Antheil btefev «Kitbufjler baran hatte. ®S giebt fpanifche 
©efd)id;tfd)reiber, wcldje fagen, (EubeS fep jwifd)ett ber ©arontte unb 
Sorbogne gefchlagen worben. ©ief;e (lotet Memoir. de l’Hift. du Lan¬ 
guedoc 526, 529 ©. Seit «Kejerai hat beffere 3fad)rtd)ten gehabt, 
wenn er in feinem Abrede Chronol. 1 5f;* '93 ©. gefd)rieben, (Eudes 
habe ficb nicht tmteeffanden, die ©arajenen fenfett des ^luffcs 
ju erwarten; fondern habe ficb dieffeits der Sdordogne gejo; 
gen; und nachdem ev fieh mit VfiMtd gusgef^hnet, fo 

I 

dafelbf? feine tTCannfcbaft verfammlet, in (Erwartung» daß er 
fich mit dem franyoftfchenVolrcrn rereinigen folltc. Abderam 
ließ it>m Seine Heit, und ging befiandig auf ihnju, und marfdne; 
te über den Ahtß, um ihn in feinem Hager anjugreifen. -über 
■^erjog erwartete ihn, hebendes ^ußesüund ffeitt fo berjf;aft, 
als möglich war. Siefes jejget, baß man fid; ttid)t fo fel;t über feine 
Ungeduld, ai£(Earl«frtartcls ©cöttlb ju behagen l;abe. 

(F) Jm Jahve 732.] fjfc es nid)t fel;r wunberfid), baß ein fofd;ev 
©ieg, wie biefer, ben verfd)iebenen 53iet)tiungcn in ber geitredgtung 
nicht f;at entgehen fonnen? (Eatcl feijet ihn in bas 3ahr 725 auf ber 
529 ©. feiner 3iad)rid)ten ju ber ^iftorie von Sattgueboc; nad; einem 
fleinen 3mifd)enraümejtbcr, tnimiid) auf ber 531 ©. feilet er ihn in 
bas 3al;r 727. S>as Jahv darnach» faget er, welches das fiebern 
hundert acht und jwanjtgfie war, fiatb icudo, ^erjog von 
Aguitamcn. r SalviffuS feijet ihn in bas 3ah1' 726» woben et’ bie ful* 
bifd)en3ahrbüd)er anführer. Ser^.'Petaviusin bem I 51). 8 Buche 
feines Rationar. Tempor. fe£et ihn in baS 723. Sic meiften 
©chriftfcclfer nahmen verbeut baS 3(ahr 723 ober 726 an; feit einiger 
Seit aber halt matt es mit bem Aa!;ve 732. Siefes gcfchieljt, weil ber 
‘P- fiabbe, 5)?ejerai, (Eorbemoi tc. nebft bett 3abrbtid)etn von «KetS 
unb ben altejien 'Ehromfcn biefes 3ahr feilen. 

(G) 2baß die Anjahl ihrer Sodten fo unmäßig groß gewe* 
fen.] «Kan laßt fte gemeiniglich auf 370 ober 37« taufeAb und bie 
2fttjahl ber erfchlagetten ^ranjofett auf firnftehnhunbctt hinauf ßeigett. 
Siefes iß bie «Rechnung bes BibliothefarS 3lnaßafiüs, ber ße aus eis 
nem Berid;te, ben (lubeS an ben pabft ©regoriuS ben 2 abgeheu laß 
fett, genommen, wovon mau bie Anmerftmg (K) fehen fann. ©0 
rechtten aud; ‘Paul SiaconuS unb viel anbere @efd)ichtfchretber. «Katt 
verlaßt ftd) aber barauf nicht mehr. «Kejerat faget auSbrücflich, in 
bem ganjen farajenifd)en Jpeere waren nur ad)6ig ober hutiberttaufenb 
«Kann gewefen. «)3iart muß ftd; wol;l erinnern, baß fte bis in bie 
2flad)t mit einanbet fdßugen, (man fehe bie folgende Anmerfuttg) ohs 
ne einen fußbreit ju weichen, uttb baß matt ben DKorgen ihnen nicht 
nachfeüte, ba matt gewußt, baß fie bie ganje 33ad)t btird) matfd)iret. 
«fum würbe cs faß unmöglich fet)tt, ein fo entfe.|lid;eS Blutbab unter 
Leuten anjurichten, bie fiel) gut halten. ©0 viel taufenb ©olbafen er* 
fd)lagt matt nur, wenn man ben flüchtigen nachjaget, unb fein Qttats 
tter giebt. 5ßetl alfo bie «Pacht bic ©treitenben von einander gebracht: 
fo muß mau bas als eine romanhafte (Erjafjlung anfehett, was man 
bet) bem -fimillan ließ, daß derÄonig Abderam, urtdfaf? allc-^aup* 
ter der ©einigen unter den großen -Raufen der Hoötcn geftms 
den worden, wo fie bloß von dertlTenge, die auf fte juftcl, unv 
gefommen. p 5Bcnn bantals wöchentliche geitungsßhreiber gewefen 
wären: fo würbe man weniger @cfal;r gelaufen 1er, n, fich ju irren; wenn 
man von bei- Anjahl ber ©arajenen nach benen 9ßad)rid)ten, bie vor 
bem 5re(Tett gegeben worben, geurtheilet, als wenn man bie Berkbte 
von ber ©d)!gcl)t jur 53orfd)vtft genommen. aSal;renbcn «Karfd) bics= 
fec f eittbe würben bie von bem gemeinen 5Befcn betätigten, ober gar 
befolbeten 3eitmtgsfd)reibcr il;r -Peer gar nicht jalßreich vorgeftellet ßa* 
6en, unb würben es von 5age ju 5age fchwücher gemad)t (taben, weil 
fte viele hatten weglaufen ober franf werben laßen, «flach bem ©iege 
würben fie ihre «Kennung geändert unb von guter ©attb erhalten ha* 
ben, baß biefe S-peerunjahlbar gewefen. «Dian fonnte alfo fowolß ourd; 
bie vothetgehenben, als nachfolgenben Seitungen betregen werben: wen« 
mar. aber wählen dürfte, fo wollte id) auf allen fall wohl rathen, viel» 
lieber ben erßern, als ben leßteut ju glauben. 

CH) ©ie flüchtete« weit leichter, als fie hoffen Sonnten.] Um 
bie Begriffe, bie matt fich gemeinigfid; von biefem großen ©iege ntas 
d)et, in Orbrntttg ju bringen, ift es gut, dasjenige ju betrachten, was 
bie rid)tigßen ©efd)id)tfd)reißer bavon gefagt haben. „Sie ©arajenen 
„mochten bie Pfeile immer abfdßeßen, bie©d)ilber ber franjofen, weh 
„d)e eins über baS anbetv gelegt waren, fieberten ße bagegen: unb ba 
„bie ©arajenen mit bem Segen in ber fauß atiftelen,' fo fonnte alle 
„ihre «Kad)t ein fo großes uttb wol;lveremigtes ^rcr nid)t bewegen, 
„unb fie mußten fid) fetbß trennen. (Earl, ber feine 53ortl;eile wof;l j« 
„nehmen wußte, unterließ nicht, in biefem Sttßanbe fte angreifen ju 
„laßen. (Es würben if;rer eine erßatmlid)e Anjalß burch bie frmtjos 
„fett erlegt, bie 6eßänbig in gefdßoßner Otbntmg ßritten. 3lbberam 
„felbß biieb auf bem 'Ptahe: bie etnfallettbe «Pad)t aber madjte bem 
„5reßen etnCEnbe, of;ne baß (Earl alle feine Bortheife wußte. (Er 
„wollte nid)t, baß man bett übrigen von bem farajenißhen .ßecrc nach; 
„folgen follte, bamit er nicht in einen -öintechalt geriethe, bett man 
„beßänbig ju befürchten hat, wenn bie feittbe in gfeßer Anjahl finb. 
„(Er ließ fo gar feine ©ofdaten in einer guter örbnuttg unb mit ent; 
„blößten Segen fich in if;r Hager jurücf jief;ett, wo fie bie 9)ad)t blies 
„ben: uttb bep attbred)enbem 5age ßellte er ße im Angefid)te bes 
„fetnb(id)ett Hägers wteberutn in ©cf>!acf/coi;bnung. «Kan faf) barin; 
„nett fo viel Seite, baß, obgleich bus ^elb, roo man ben vorljergehcnben 
„5ag gefchlagen hatte, von ©arajenen gemj bebeeft lag, Carl betmoeß 
„Urfadje ju glattbett hatte, es wäre noß) eine große 3tnjaf;l ©olbate« 
„unter tf;rett ©ejelten, unb bad)te, fte würben Ijerausfommen. Cnbs 
„lieh aber, tmd)bem man lange gewartet hatte, würbe man gewahr, 
„baß fie ihr Hager verlaßen hatten, unb bie .f unbfdjafter brachten 3facf)s 
„rid)t, baß fie bie ganje_ «Pacht gegen ©eptimanien ju marfdtiret wä* 
„ren. 'Allein er fatj biefe flucht eines SeereS, we(d)eS er für nod) viel 
„jahlreid)ev hielt, als bas feintge, für eine .friegeSlift au, um ihn itt eis 
„tten piuterhalt ju toefen, unb ließ es genug fepn, baß er ftd) bes faras 
„jenifchenHagerS bemächtigte, wo er alle ihr-peergeräthe, nebft ber Betts 
„te, fand, die fte gemacht hatten. „ (Eorbemoi Hilf, de France Tom. I. 
p. 405. Siefes hat ben «Kcjctai bewegen, ju fagen: Carl habe fidy 
dtefes großen Sortpeils nicht recht wohl bedienet. Abrege 
Chronol. Tom. I. 192 ©. 3d) roills glauben, baß er, wie viele an; 
bete (man fehe bie Anmaßung (A) im Artifcl Cäfar) gefebiefter ge; 
wefat, ju ftegen, afsßch bcS ©ieges wohl ju bedienen: allein, wer 
weis bod), oberes nicht für ratl;famer gefunden, bie ©arajenettgeruhig 
flüchten jtt_ laßen, bamit fte ben -ßerjcq von 3lgvitanien tefro beßer 
aufreiben fönnten, ben er für einen gefährlichen Jfeinb anfap? 53aS 
für «Kühe hatten nicht er uttb fein ©opn, ‘PipinuS, bieftSpiauS unters 
3od) ju bringen? Cs war baS lefjtere, tvefdicS fiep vor ihnen bemü; 
fhigte. UebrigenS verhittberte ber fchlechte (Erfolg bes AbbcramS feine 
«Pad)fotger ntd;t, einige 3«h« h^B«^ wieberjufommen, und viel Hebel 
ju (liften. 

3 (I) S)e« 



12 §lbt>era. 
(I) Sen trfrtn f&lfdfficb miHagte, öftß et fttt ötefem (Entfalle 

0dntlö batte. ] .feine 2lnflage ifc bem 2(ttgenfd)eine mef)r jtiroiber 
gewefen, als bieje. <£v(flid>, <£ubeö, von bem man feinen 2lrtifel nftd); 
fcfjen bann, batte feine Socftee mit bem Statthalter von (Eerbaigtie 
vermöblet, um ibn ju einem 6ürgedid;en Kriege anjureijen, ber bie 
Sarajenen verf)inberte, über bie ©ebivge 51t geben, ©ein <Eibam 
war in biefem llnternebmen unglücfticbev ®eife umgcfommen, unb fei; 
ne Tochter, bie in 21'bberamS ©eroalt geratben, war ju bemdaltfett ber 
©arajenen gefd)icft worben, gum anbern fiebt man nid;t, baf (EubeS 
baö gering(te getfan habe, ben (£inbrud> biefer SSblfer 511 erleichtern. 
<Ec verftattete ihnen feinen Surchjug burd) feine üdnber. ©ie famen 
burd) baß £anb beS JperjogS von ©afconiett in ©allien, unb giettgen 
hinauf bis nach Söourbeauy. 92od; mehr, man fiebt nid)t, bafj bie @a= 
rajenen beS .OerjogS von 2(quitanien Sauber im geringsten gefcbonet 
haben, ©ie"begegneten ihm vom 2Cnfattge bis 311m <Eübe, als einem 
feinbe, anftatt bajj fie ihm etwas von bemjenigen batten wieberge; 
ben feilen, was fie ihm in ihren vorigen genügen abgenommen, wie 
«S bod) ohne gweifel gcfcbel)en feptt würbe, wenn er mit ihnen wegen 
2l6beramS Unternehmung geijanbeltbatte. (Entlief;, was war es hoch 
nbtbig, bah jemanb biefen gelbherrn batf>, nach granfreich su fommen? 
SBarcrt bie ©ara;enen nicht febon barinnen ? Ratten fie nicht fc!;on 
SRarbotme, CEarcaffone weggenommen, unb fid> bis an bie Schone auS; 
gebreitet? 2tbberamS geistig war blojj eine geige von bem, was 
feine Vorgänger fo fd)bn angefangen batten, (fr wollte ihre ©fege 
jenfeits ber ©ebirge, in 2lbfid;t auf ©paniert, fortfefeeit; Unb bamit er 
feinen Unternehmungen ein neues 2fttfeljen gäbe, fo wollte er nicht 
eine febon gebrodene Sahn nehmen. (Er wollte an ber ©eite von 
Sifcaja über bie 2tlpen geben ; biefeS war ein ©Mittel gleich 6ep bem 
erften ©chritte (Eroberungen 311 machen. SSentt er feinen <33tarfd) 
von Stoufjillon genommen batte, wie dpannibal ehemals tl)at : fo 
würbe er erftlicb in eine fd;oit eroberte 'Provinj gefommen fepn. Unb 
was bie große Strahl ber ©efd)icbtfd)reißer betrifft, bie ben dperjog 
von 2(quitanien beStvegett in Übeln 9Urf gebracht haben, fo föitnen fie 
benen ©rünben, bie ihn rechtfertigen, gar nicht bie SBage halten: 
benn es ftnb Seute, von benen bie lefetern faft nichts mehr tl;ün, als 
baß fie bie erften ausfd;vei6en; Unb tiefe haben es von einer alten ©a; 
ge, bie ihren Urfprung ben .funftgnffen ber 'Partep Carl ©tartels 3U 
banfen bat. Siefe ‘Partei; mußte, aus vielen Urfacben, ber ©egen; 
partep ein 53erftanbtuß mit ben geinben ber Sveligion, unb beS ©taa; 
teS 3ufd;reiben. ©tan wirb nid)t feben, baß ein ^ftborus von Saba; 
joS, ein ©ebaftian von ©alatuatrca, ein Svoberidj von $olcbo unb an; 
bere begleichen fpanifeße ©efd)id;tfcbreiber, bie von ben (£inbrüefen 
biefer 'Partei) frei; ftnb, ben (EubeS befaptlbigen, baß er bie ©arasenen 
ins Sanb gebracht, ©tan febe hier nun, was es beißt, glücflicbge; 
bohren fepn. 3d> glaube, (Earl ©tarrel habe tiefe Ungläubigen nicht 
ins Sanb gebracht : inbeffen feilte bod; ber 23erbad)t eher auf il;n 
fallen, als auf ben (Eubes ; weil (EubeS ber erfte war, ber von ben 
©ara3enert üntetbrueft werben follte; unb weil Carl Urfad;e 3U glatt; 
ben batte, baß er ftd> fd;on unterbeffen, ba bie ©arajenen il;n von ei; 
nem fo fitrd;terlidicn geinbe (öS mad;ten, rußen tonnte, fie 3urücl su 
treiben, unb bas ©lud fie 311 überwinben, ihm bett SBeg jurn throne 
verfarjen tonnte. Sieß ftnb für bie boshaften 2luSleger ber 2lufful;; 
rung ber ©roßen wichtige Singe ; unb nidjts beftowetüger iß (Earl 
nicht in bem 2>erbad;te gewefen, er habe mit 2l6beram ein 23er; 
fMnbniß gehabt. 

(K) iE trug ungemein viel b ey, öaß tiefe ©dtlacbt gewonnen 
mutte.] ®S giebt einige ©efd;id;tfcbreiber, we(d;e nicht fagett, baß 
er biefen ?ag nefcß ©lartei gefuchten habe : 2lttbere aber fagett es 
cmSbrüdiid;. ©0 lauten bie 5Borte beS 'Paul SiaconuS : Deinde 
poft decem annos, cum vxoribus & paruulis venientes, er rebet von 
bett ©arajenen, Aquitaniam Galliae Prouinciam quafi habitaturi 
ingreffi funt; Carolus liquidem cum Eudone Aquitaniae principe 
tune difcordiam babebat. qui tarnen in vnum fe coniungentes con¬ 
tra eosdem Saracenos pari confiliodiinicarunt: nam irruentes Fran- 

ci fitper eos trecenta feptuaginta quinque millia Saracenorum in- 
teremerunt, ex Francorum vero parte mille & quingenti tantum 
ibi ceciderunt; Eudo quoque cum fuis fuper eos irruens, pari modo 
multos interficiens omnia deuaftauit. Hiftor. Longobard. Libr. VI. 
Cap. XLVI. apud Catel, Memoires du Languedoc p. 530. 9teginon 
hat gleichfalls von ber 23erfol;nung (Earls unb teS (EubeS gerebet. (Ev 
hat gefaget, fie wäre vor ber ©chiacht gefcf)eben ; unb baranf hatten 
fie sufammen bie ©arasenen angegriffen, ©igebert tl;eilet bie (Ef;te 
biefeS $ages bergeftalt 3ivifd)en biefen bepben jpauptern, baß es fdjeint, 
er wolle bem (EubeS nur ben 23ortl;eil geben, baß er bas hager ber ©a; 
rasenen angegriffen, unb bie Uebcrbieibfel ihres feeres aufgerieben: 
Eudo quoque reconciliatus caftra Saracenorum irrupit et reliquias 
eorum contriuit. 9toberich, (Erjbifchof 3« (tolebo, wirb uns einen 
guten ©eweis an bie Jpanb geben 5 beim er faget, in ber Hift. Arabum 
in ben 92ad;richten (EatelS, 529. ©. bie größte ©taefe (Earl ©iartels 
hatte aus ©eutfeben, ©otbennnt ^tanjofen beftanben, bie bem 
(EubeS nach ber ©d)lad;t übrig geblieben, welche bie ©arajenen an 
ber Sorbogne erhalten. 2Bir muffen bes ©riefes nicht vergeffen, ben 
®ubeS an ben <pab|t ©regoriuS ben II. gefd;tieben, worinnen er ihm 
biefeS Treffen er3al;let. ©larianuS ©cotuS unb Otto von grepfmgeu 
rebeu von biefem ©d;reiben. Ser ©ibliothefar 2ltia)I'aftuS rebet auch 
bavon in (Eateis31ad;rid)ten 311 ber-piftorie vonhangueboc 531. ©• unb 
bas fonberbarflc babep ift, baß er bem -ße^oge von 2iquitamen alfett 
3vu!;m von biefer ?hflt bepleget, ot;ne etwas vom (Earl ©iavtel 3« 
fagett, unb baß er, was bie 2ln3ahl ber lobten betrifft, 37ctaufenb ©a= 
raeenen, unb 1500. granjofeu feßet. (Er führet biefen ©rief bes (Eu; 
beS ju feinem ©eweihrsmanne bavon an, woraus er nod; einen feht 
wunberii^en befotrbern Umjlatib nimmt, ncimiid; biefen: (EubeS h«be 
an bem ?age biefeS Treffens brep geweihte ©d;wamme, bie ihm ber 
‘Pabfl von benjenigen gefchidt, die man jut ©afcl bmuebte, in 
fleine ©tücfchen serfcfjneibcu (affen, unb feinen ©olbaten bavott 
3U effen gegeben ; biefeS höbe ihnen fo viel ©lud gebracht, baß feiner 
von benjenigen, bie bavon gegeffen, Weber getobtet noch verwunbet 
worben. 

Um 3U vergehen, was bas für ©chwamme gewefen, Dte man juc 
©«fei gebrauchet, erinnere man fleh ber ©Sorte ©dirtials, Haec tibi 
forte aatur tergendis fpongia menfis, Vtilis. Mart. Epigr. CXLIV. 
libriXIV. 

(L) ©0 viel befonöete UmRanbe öauott uorjtigebeit.] 3«) 
will mid; ber fcharfftnnigen 2lnmerfungen beS ©efdpchtfchreibers be; 
bienen, ber mir sum-ßauptfüljrer bep biefem 2lrtifel gebienet bat. (E'S 
ift fclcßer -ßerr Sorbemci, bet in feiner @efd;id;te von granfreicl; 406. ©. 
jaget: ETTan fatm biefen (Cag nidot juviel bemetdett, unb man bann 
bie alten Verfaffer ber Jahrbücher nicht genug tabeln, baß fie 
feinen Umfianb von einer fo metftoürbigen ©hat angeführet 
haben. 2inbrerfeits aber bann man, trenn man nur ein tue; 
mg bie VDabrbeit liebet, basfenige bäum entfcbulbigen, roas 
neuere ©d^riftffeller, (wobep er ben ©aul 2(emil unb gauchet am 
Slanbe anful;ret,) beren %>ecbienf?e fonff groß ftnb, von biefen» 
©reffen gefdbrieben haben, ©ie reben bavon, ab trenn fie be)? 
allen ©etathfchlagungen gegemrartig gerrefen a>aren, unb alle 
2bcrregungen bepber -^eere angefehen hatten, ©ie befchtc-ibett 
nicht allein bie^eere ber^ranjofen unb ©aracenen, fonbern 
auch bie 2Crt unb fprife, roie Carl unb 2lbberam ihre X’ölbec 
geffellet. ©ie erzählen lange 2teben, rrelchc mit Singen ange# 
füllet finb, bie rrebet trahr ftnb, noch ficb fchicben. ©ie fagen, 
rras für l&tiegeslif? ficb 2ibberam bebienet, unb mit roas für 
(B' fdncSUcbteit ©arl bie tPirbung berfelben rermieben 3 unb 
befchiießen mit ber Sefchreibung ber rerfdßebenen ©tellungen, 
rvorinnen man bie Ä.eichnamc, berfenigen gefunben, bie aufbec 
MOahlffatt geblieben; trobey fie bas VDinfeln ber ©terbenbe« 
unb bie üobfprüche, nicht retgefjm, treidle bie-Rauptet bes 
ftanjdftfcben feeres, nämlid? ©arl unb i£ubes, einanber ge^ 
geben. 

bes ^evfuleö itebling. S)ian fefje &te 'Hnmerfüng (D) im fofgenben 7(rtiUl 

$lbt)era, eine ©eeftabt in ^raceert, nahe an ber ^ünbung heß SRcfiug ^). Einige woöen b ), heß ^iomebeß <3d;me- 
der habe fie erbauet (A), unb fie nach ihrem tarnen genennet: in ber 31 01t?mptaß aber Ratten bie Anwohner non ©a. 
loinene fte »teber aufgebauet, unb i^r ihren tarnen gegeben. fBenn man bem £erobotuß glaubet, fo haoen fie unter beß 
5imenuß Einführung c) nur ben ©runb baju geleget. 5Kan berjagte fte (B ), unb machte ihr Unternehmen junteßte; unb 
daentlid; tu reben, haben bie lejec Eibbera gebauet, a(ß fte fid) eben in ©efahr fahen, in beß ^arpaguß ^anbe jugerathen, 
meiner ein jfriegeßbebienter beß ©pruß war; benn ba wollten fte lieber ihr föaterlanb berlaffen, alß fid; unter bet; Xpert'; 
febaft frember Sßolfer feh?n. ©ie fchifften ftd; baher alle jufammen ein, unb wollten baßientge hollenben, waß IJimefiug 
nur bloß angefangen hatte i). S^an hat ein ©prüchmort e), weld>eß ^rafmuß nicht recht beijlanben (C). _ Jd; rebe 
nicht Port ber SÜiepnung, welche bem ^erfuleß bte Erbauung biefer ©tabt jufcbretbt fD): ©ß tfl beffer, ftd) einiger fon- 
berbaren ©Inge bafür su erinnern, bie man oon Elbbera Porgegeben. 'Die Reiben in ben baftgen ©egenben hatten fciche 
^raft baß bie ©ferbe bett Roller baPon befamen /). 3ur Seit beß macebonifd)en ^onigeß daffanberß gab eß fo Piel 
^rbfehe unb Stätten in biefer ©tabt, baß bie ©iitwohner gezwungen würben, ftd; anberßwohin ju begeben (E) : Eiflein 
mail muß glauben, baß fte balb wieber bahtn gefommen (F); ober baß anbere ihre ©feile eingenommen haben. Dte 
Elbberiten ftnb wegen ihreß Sßtheß unb 93er|Eanbeß in fehr übelm SJufe (G); unb nid)tß bedotpemger ftnb Piele große 
ieute, alß fDrofagoraß, Demofrttuß, Elnapard)uß, ber ©efd)id)tfchreiber ^efatauß, ber Did)fer SRicdnefuß, unb Piele anbe= 
re beren in ben £ßerteid;mffen berühmter ieute (Ermahnung gefd)teht h), auß ihrer ©tabt gefommen. 9fad)tß iß wunber; 
ItÄer alß biejfranfhett/ welche ju beß ipßmachu^ton *), einige SKonat lang in Elbbera herrfdße (H). ©ß tnar ein fy.biqeö 
lieber welcheß ben fiebenten tag, burd) einige Sßeranberungen bep ber Äranfhett, pergingt ©ß perutfad)te aber einefoldje 
Verwirrung in ber ©inbilbungsfraft ber Äranfen, baß eß biefelben ju ©omobianten machte, ©tefagten einige fetuefe 
auß D'auerfptelen her, unb fonberlich auß beß ©uripibeß Elnbrömeba, alß wenn fie auf ber ©d)aubuhne ßunben, fo baß 
man auf allen ©affen, wer weiß wie Piele folche blaffe unb hagere ^erfonen ßehen fal), welche fragijche Sierje herfagten. 
Dieß baurete biß in ben fommenben ©infer, ber fehr falt, unb baher fehl* gefdßcft war, biefem ^hantaßren etn ©nbe ,311 ma* 
djen; Äetr ffftoreri ertahlet biefe fSegebenheit feht fd)lec^t (I). ^etr «eger A), ber feine SKuthmaßungen öon einer 
abbenctfcben kirnte befannt gemadß hat (K), pon ber er glaubte, baß fte gefd)lagen wäre, um em Denfmaal Pon biefer 
perbrießlicben ^ranfheit tu fepn, hat feine Sftepnung geanbert, ba er bie febone Elbhanblung gefehen, bie man ihm Pon bte- 
fer ©ache gefebrieben hat /), in welcher Elbhanblung man Piele fd)öne©ad)en pon ber ©tabt Elbbera, antrtfff. n>et*be 
einige baPon in ber lebten ECnmerfung bepbttngen. 9ßan hatte in biefer ©tabt an gemißen 'Jagen eme Elct einer Uetenu'1 

nie bie man gewtffetmaßen ein Atto de Fe nennen fonnte; benn eß war ohne S^eifel eine Sieligionßhanblung. EJcan 
perßuehte eine ^erfon, unb ßeintgte fte barauf ju Jobe. älaube, baß nur allein 0P»biuß baPon rebet; er fe$ef cß unter 
bie fßerßuehungen, bie er feinem geinbe wünßhet: A 



36bera. 13 
Aut te deuoueät certis Abdera diebus, 

Saxaque deuotum grandine plura petant m). 

T)ie Wußkqev übevaefytt bkfe <5teUe mit ©fjafdjwetgett. 9K«n muh mopi toon btcfem ©ekaucpe weher ben Utfpnmg, 
nod) bie Umftänbe ftnben fonnern ^d) werbe an einem anbecn Orte jagen «), ba§ in Tibbera ein Tempel ^afons ge* 
wefen, ben ©armenio paf jerfiören (affen. 

a) ©erobot. 7 25.109.126. Cap. b) ©oltn. 10 Cap. 5Ran fepe auep tÜMa 2 ©itcbe 2 Cap. c) «Katt fepe feinen 2lrtifel d) ©e* 
robot. 1 Such 168 Cap. «) ©trabo 14 ©ud)e 443 ©. /) ©lin. 25 ©ucpe 8 Cap. j-) 3u|tm. 15 ©ucp 2 Cap. />) mäw $’ Äßi^u 
roq vno rüv mvxxoyfxtpuv dvay^dfovron. Plurimi autem Abderitae exftitere, de quibus doöorum virorum indices commernorant 
Stephanus Byzant. Verbo Ä!ßS^a. ») Lucianus, Quomodo Hiftor. fit confcribenda? im 'Anfänge k) Laurentius Begerus ©ein 
25ucb i|t gebrucft ju ©erlitt in 4 im 3apre 1691. I) ©urd) ©errtt Rechtel ©panhetm. ©ie tft nebft bed ©evm ©egerd Sractate 
gebrucft. m') Ovid. in Ibim Verf.469. ») 3w 2frtifel ^afolt. 

CA) «Des ©tomeöcs ©chrceff et habe fte erbauet.] .freitt dJenfd) 
famt bem ©errn SDtoreri ©lauben bepmeffcn, menn er nid)t überrebet 
ift, 2fbbera, meldjed ton ben feiern erbauet morben, habe bed ©iome* 
bes Slamen gefaltet, ber ipr Äonig gemefen, unb biefed lebte und ©e* 
robotud. 9)uu ifr biefed ein rechter Raufen ton Unmaprpeiten. ©emt 
erftlicp mad bett ©iomebed betrifft, fo ifr folcped eine ©egebenpeit aud 
ber poetifcpett Seit; ba{j ©eod aber ton feinen Cinmopnetn terlaffen 
morben, unb biefe nad) ©pracien gefluchtet, ift eine ©egebenpeit aud ber 
piftorifcpen Seit, bie in bie 79 Olympiad fallt. SDtan irrt fiep alfo fepr, 
menn man biefe jmo ©ad)en betgefialt terbinbet, bafj mau bie fabel# 
hafte Seit erft nad) ber mahrhaften feget. SBentt man, mad bie Cr# 
bauttng ber ©tabt 2(bbera ton bcn$ejeru betrifft, bem ©erobotud fof# 
gen mill, fo muh man und tom ©iomebed nicptd mehr fagen, meiner, 
menti er ja iemald gemefen ifr, fd)ott feit tiefen 3<4rpunbetten tobt 
mar; ober menn man ton biefem alten tpracifcpen Könige reben mill, 
fo melbe man und, bafj man eine ganj anbere tSttepnung anfüpre, ald 
Diejenige, melche bie ©ejer betrifft. Sutn anbcrn, menn ©erobotud 
ton biefer ©tabt re bet : fo tput er bed ©iomebed eben fo tie! Cr# 
mahnung,ald bed ©rofjfultand. Cnblid) ift cd nicht rnapr, bah 2lbbe# 
ra ©iomebend Sftamen gefiihtet. 9]?an muh fagen, nach bed ©olinud 
93?cpt>ung, habe bed ©iomebed©d)mefter fte erbauet, unb fte nach ihrem 
Flamen genennet; balter ©altnaftud mit tiefem Siechte hat fchltejfen 
fontten, biefe ©chmefter habe 3tbbera gefjeiffen. 3n Exercitat. Pli- 
nian, 160 ©. SÖlan finbet bepm ©oijiud eineSÄttnje, morauf man 
einen frauenfopf ftef)t, mit ber ttm[chrift: abahpas icopas, 
Abderae virginis, «Vs bortfd) für Unfere gelehrteften 2)luns= 
terftanbigen beuten fte auf bed ©iomcbed ©chmefter, bie ©tifterinn 
ton 2lbbera. ©panhetm in bem 25tiefe an Sor. Siegern. 

(B) iTtan »erjagte fie.] .ficrobotud faget audbrucflicb im 16a. 
Cap. bed 1 25ltched, I/Vo Bgyix.uv I|6A«5h?, aThracibus expulfus. SBit 
merben in ber folgenben 2!nmerfung einen 3erthum bed ^Jinebo in 
biefem ©thcfe fehen. ©em ©eherne nach ftnb bie ©rüder an biefem 
anbern fehler, Thracibus eie&is, ben man in bem gelehrten 25riefe 
J)etrn ©panheimd an ben -öerrtt ©eger finbet, ©chulb. ©ie haben 
eieciis anftatt eiebtus gefefjet. 

(C) Ifein ©pruebroort, mcldbes iZtafmns nicht recht »er# 
(tauben.] ©ad ©pruchmprt heift rfßhgx kx\% Tylm dnoixix. 2fb# 
beta Die febone pfianyftatte bet iEejer. ©iefed bebeutet, nach bed 
Crafmud2fudtegung: r»enn ihr mich gar jufelpr quälet, fo r»eis ich 
fdaon, r»0 ich mich binbegeben fblL Hoc aenigmate prouerbiali 
fignificamus, non deefle quo confugiamus, fi quis praeter modum 
pergat effe moleftus. in bem 4 Jpunbert bed a ©aufenb Slum. 53- 
©er ^ortugiefe ^»inebo, ber fein 23aterlanb terlaffen muffte, ftd) 
tor ben 25efchtmpfungen ber Singuifitiou ju terftchern, nal>m biefed 
©prüchmort in biefem 93er|tanbe an: 2(Uetn er fefcet hinju, bafj ber# 
aleidhen Cntroeichungen nicht allejeit glücflieh audftelen, unb baß er 
|ier aud ber Crfahrung rebe. Qyo (Prouerbio) fignificabatur non 
deeffe, quo confugiamus, fi nobis contumeliae inferantur, vt fecere 
Teii : fed hoc non femper feliciter folet euenire, et dochts et ex- 
pertus loquor. Pined. in Stephan, de Vrbib. p. y. SBentt er nicht 
mehr Utfache gehabt hat, ftd> ?u beflagen, ald jn fagen, rnie et auf eben 
ber ©eite thut, bafj ber ©ejer ben clajomenifdjett ©nteftud meggejaget, 
ber 2l'bbera ju bauen angefangen : fo mürben feine Klagen fehr fcfjlecht 
gegrünbet fepn. 2llletn mieber auf ben Crafmud ju fommen: ttad ich 
an ihm audjufehen habe, bad tft nicht fo mopl bie Ctflätuttg bed 
©präclptortd, ald fcaf et hinjufehet, vielleicht fielet Cicero hierauf in 
feinen ©riefen an ben 2ftticud. Cr jteht jmo ©teilen bataud an, 16 
©rief bed 4 ©. unb 7 ©r. bed 7 ©. mo cd augenfcheinlich tft, bafj Ci# 
cero ton2lbbera rebet, bafj er cd afd einen Ort torfteilet, mo bie ©taatd# 
gefchaffte albern unb ohne ©etnunft getrieben mürben. 2llleitt mettrt 
Crafmud, ber fi<h eines Vtelleidit bebienet, bentioch einige 2lttmer, 
fung terbienet hat 5 mad folfen mir aldbann ton bed Jperrn fOtoreri 
bejahenbem ©one fagen, Cicero fielet ohne Zweifel Öftcauf 1 SB ad 
merben mir baton fagen, menn mir erft rniffm merben, morauf ed ge# 
ben foll, bafj Cicero jielet ? Cd foll nicht auf bie ©a:he gehen, bie 
Crafmud gemuthmafjet; ber fehler mürbe tiel geringer fepttj ed foll 
auf einen gemiffen ©lattj gehen, r»o»on es gesnß ifr, bafj ihm öie 
ütinwobnev ms Clajomen, öie ms 2lften »erteieben t»oröen, 
öerfelbe ©taöt 2fböem gegeben, vodcbec fte fo berühmt mach; 
te, unb Gelegenheit ?tt Öem avieebifeben ©ptudn»orte gab; 2lb# 
beta bie fchhne. 34 mieberhole ed noch einmal, ed ift attgenfebein; 
lieh, bah Cicero nur ton 2lbbera rebet, um ihre Stegimentdform lacher# 
lieh 5U machen. Cd ift alfo ein grofjer fehler, menn man gefagt hat, 
ec siele ohne Sweifel auf ben ©(an;, auf ben Stufjrn, unb auf bie 
©4onhcit biefer ©tabt. Allein no4 nteljt, ed ift nicht an bem, bah 
bie Cla;omenier llrfache an biefem termetnten ®(an;e ftnb, moton 
bad ©pvüchmott entftanben ift. 34 gefiepe ed, bah fte, nach ©ofind 
gjtepnung, 2lbbeta mieberum aufgebauet, melched but4 bie Seit terfal# 
len mar, unb bah ed tiel grober gemacht, ald ed vorher gemefen. 
tOZchr lefen mir a6er auch nicf)t ton ihnen ; unb menn man ben Joe# 
robotud ;u Slathe ;ieht, fo mirb man ftnben, bah 4nen ^'e ^^fac‘ec 
nicht einmal Die Seit gelahen, fte ;u bauen. Sftach biefem allen, ift ed 
beim nicht gemif bah ©trabo biefed ©prüchmort audbrücHicp ben ©e# 
jern bepleget, melcpe nad) 2lbbera flüchteten, um bem ttebermuthe ber 
©erfer ni4t langer audgefepet ;u feptt ? 3ft ber 9tame $ejer in bem 
©prüdfmorte nicht enthalten ? 2lujjerbem fage und bod) Jperr diorcri 
einmal, mo et gefunben h«t, bah ”1“» öie Clajomenier aud 2fftcn ter# 
jagt patte, ald fte biefe ©tabt in ^hracien bauert trollte«, ^»erobotud 

unb ©olimtd fagett nicht ein SBort baton. Cnblid) feije td) auch fei# 
nen 5)tenfd)en, bet nicht bad ©prüchmort eher ,;um 92ad)theÜe, ald ;um 
©ortheile ber ©tabt 2(bbera terfdeht. Crafmud felbjd pat bed ©abiattud 
2ludleguttg nid)t tetmorfen, miemopl fte für bie ©tabt nicht gar rühm# 
lid) ift. Exiftimat conuenire prouerbium, vbi quis fortunam te- 
nuein, fed cum libertate coniunöam, anteponit amplis opibus, fed 
obnoxiis feruituti. Cuiiis fententiae non refragor; nam damnatiis 
eft Abderitarum aer & item pafeua. ©iepe ben 3faac ©ohtud über 
ben ©tmpottiud ©iela 135 ©eite. 

(D) XVelcbe öem ^ect’ules Öie (Erbauung öiefer©taÖt 
fdtreibt.] dgerr ©alntaftud bat in Exercitat. Plin 160 ©. nur mit bed 
$3efeed Seugniffe bemiefett, bap bem ^erfuled bie Crbauung ber ©tabt 
2lbbera jugeeiguet morbett. Cr tonnte einen belfern ©emafjrdmanrt 
baton anführen ; bettti mir lernen aud bem 2 ©uepe ton 2lpollobord 
©ibliotpei. bah -herfuled, ba er bed ©iomebed ©ferbe meggefüpret, 
3)acpri4t bekommen, bie ©iftoner patten bie SSaffeti ergriffen, dpier* 
auf gab er biefe ©ferbe einem jungen 23ienfd)en, ben er liebte, 9fa# 
mend 2(bberud, in ©ermapruug, unb ging mibet bie ©iftoner. Cr 
tbbtete einen ?peü berfclben, unb bie anbern fd)lug er in bie fflucpt; 
er erlegte auep ben ©iomebed : bep feiner Surücftunft aber fanb er, 
bah bie ©ferbe ben 2lbberud ftt ©tücfen jevrifTett. Cr baute alfo bep 
bem ©rabe biefed jungen <3Jtettfd)en eine ©tabt, unb lieferte bie ©fer# 
be bem Curpftpeud. ©teppanud ton ©pjan; faget bloh, bie ©tabt 
2(bbera fep tom 2lbbevus, bed .vöevfules Sieblittge, benennet motben 3 ec 
faget ttidjt, ob fte Jperfuled, ober biefer junge Siebling erbauet pabe. tino 
ÄßSii<z’iTn rS viS eguiisvH, ©altnaftud pat gart; recht ge# 
faget, bafj man für , ÄßSfau lefen muffen, melcpcd ber 9tame 
tft, benS'polIobov, (er faget 2(polloniud) bed Jpeifuled Sichlinge gegeben 
pat. ©inebo unb ©erfeliud fagen, bah man ed alfo audbeffem muffe: 
©ie melben aber niept, bap ed f4on ©almaftud tor ihnen angemerfet 
©er er|te führet ben 3(po(Ioniud an, unb pat niept 2(cpt gepabt, bah 
biefed ein ©ruc£ # ober ©ebiMptnihfepler bepm ©altnaftud, für 2lpotto# 
borud ift. Altanfounte auep ben ©pi(o|tratud anfüpren. ©ie lebte 9j?ep# 
nung, bafj2(bbernd felbft bie ©tabt erbauet, mirb bepm ©almaftud 
Exercit.Plinian. 60 ©. tont SDtarcian ton Jperaflea ersaplet. ^atte 
man bad 7 ©uep tcm©trabo gan;: fo mürbe bie©acpe tielleicpt aud* 
gemacht merben. ©te 2lud;üge, bie man bataud pat, bemerfen nur, bah 
bet jftame ber ©tabt 2lbbera, ber Stame bedjenigen jDtenfcpen fep, ben 
bed ©iomebed ©ferbe gefrejfen. tBtan bemerfe, bafj ^pginud 30 ^ab. 
gat tlcirlid) ;u fagen f4eint, 2(bberud fep einer ton ©iomebd -ßaud* 
genoffen gemefen, unb tom ^erfuled getbbtet motben. Diomedem, 
Regem Thracjae, et Equos quatuor exus, qui carne httmana vefee- 
bantur, cum Abdero famulo interfecit. ©almaftud faget hierüber, 
man muffe feine Cinfbrmigfeit in ben fabeln fud)en. Cr pat vedjt: 
man finbet bep ben ©cptift|tellern bet fabeipaften Seit einerfep @a4e 
halb fepmat;, halb meip. ©ielfeicpt aber founte man fagen, döpginud 
patte anjeigen mollen, bah ^erfuled mit bed 2C6beruö -öülfe btefen grau* 
fameu tpracifcpen Zottig erleget, ber feine ©ferbe mit ®enf4enfleif4c 
gefüttert. 3«h mill niept für btefen ©erftanb fiepen, ©igenerud patte 
fepon in feinen 2(nmerfmtgen übet bed2lbberud ©tab, tom©piloftratud, 
ben ©egenfap angemerfet, bet fiep smifepen bem -ftpginud unb ©pilo* 
fttatud finbet. 9J2an fbunte nod) fagen, bah biefer lebte tom 21'pollo* 
oor fepr unterfepieben fep; beim er mill in Iconib. ©iomebed pabe ben 
2fbberud feinen ©ferben übertaffen : ald nun dperfuled feinen Sie&ltng, 
befrepen molien, fo pabe er ipn fd)on palb gefrejfen gefunben ; unb ba 
pabe er, um ben ©iomebed ;u ftrafeu', ipn feinen ©ferben ;um Butter 
torgemorfen. ©igenentd faget fa(fd)lid), bap 5atian in feiner Siebe 
mibet bie ©eiben fage, ©evfuled pabe ben 2(bbetud palbgeffefTen gefutt# 
ben. ©piloftratud mill niept, mie 2l>oHobor, bah ©etfuied bep bem 
©rabe feined ^reunbed eine ©tabt pabe erbauen lagen, ©onfb abet 
faget 2l>ollobor nicht, mie ©püoftratud, bah©erfuled, bem 2Cbberud 51t 
Cptett, ©piele ober Hebungen angeftellt pabe. 34 glaube, bah nuc 
ein einjiger ©d)viftftellet, namlicp ©toiemaud ©eppaftion, bepm ©po* 
tiud 484 ©■ gefaget pabe, ©atrofiud fep ein ©ruber'biefed 2fbberud 
gemefen. 93fan mepnet, aud ben 932ün;en behaupten ;u fonnen, bah 
bie 2lbbetiten ben 32amen tpter ©tabt, lieber ton bed ©iomebed 
©chmefter, 2(bbera, ald ton bed ©erfuled Bieblinge perpolen molietr. 
©panpeim in bem ©riefe an Per. ©egern. 

(E) ©icb anöets coohin yu begehen.] 3uftinud faget, Caffan* 
bet pabe ftep gefürchtet, fte möd)ten 5)caeebonten an ftd) reihen, unb 
pabe alfo ein ©unbnih mit iptten gemacht, unb fte an bie ©tenjen ge* 
fepet. 9Jtan pat ftep über biefe $urd)t bed Caffanberd etn mettig auf* 
gepalten, ©iepe ©farean. tn bed ©ratiud 3uftin. cum not. var. 333 
©eite. 3Bie founte ber, tor bem gan; ©ried)entanb gitterte, befür4* 
ten, bah bie Cinmopner einer eitrigen ©tabt, bie tor ben Statten unb 
$rbfcpen flopen, fi4 miber feinen ©Sillen eined ganzen Sanbed bemaep* 
tigen mürben? ©errSItoreri, ber termutplicp nid)t gemuht, bah matt 
ben ©efepieptfepreiber 3ufüim6 um bie Urfa4e biefer fjuvd)t gesagt 
patte, pat alled mögliche getpan, ipn biefed Nabels jn überpeben: ben« 
et melbet, Caffcmöe» habe Olc 2lböeriten mit »ieler Önxttgircit in 
ttTaceöonien anfgenommen. ©iejenigett, melcpe ftep auf fein SSor# 
tetbuep terlaffen merben, merben ntept baran benfen, bah fte biefen ab 
ten ©cfcpid>tfd)teiber tabeln. jOlan feget pinju, Caffanber pabe biefe 
©ütigfeit im 3«bce öet XOelt 3650 nach l£ufebitis oeimdbnmg 
fehen laffen. SBer follte mopl glauben, roetm er biefed lieft, bafjCufe# 
biud niept ein einiges SBort ton biefer 5pat bed Caffanberd gefaget 
pat, unb bah w bie Seiten niept nad) ben 3apwn ber SBclt rechnet^ 
2fuf bad ©auptmerf ja fommen, fo fage id), bah bie 2fbberiten, nach 
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stöfceM. 
3uftind IKepnung vom ©tffanbcr an bie ©rettjen bed Hanbed gefegt 
worben, ehe et bie Söfjne Etieranberd getobtet. Slun fd>affte er ftd), nad) 
bed ©tiviftud gettrecpnung, welcher GecrSttoreri gemeinigUd) folget, 
tiefeiben im gapre bet SSBclt 3641 »ollenbd 00m Jpaife. Sie Settved); 
nung bed Gerat tStoreri ift atfo eben fo falfcp, ald Caffanberd ©ütiglcit 
bem einzigen ©efcpidjtfcpreiber entgegen ift, bem er pat folgen fonnen. 

(F) Gaff fte balö rrieöec öafnit gekommen.] IS5aö Hucian 
»ott ber Ä'ranfbeit ber Elbbeciten anfupret, bad gefcf)af) unter Hgftntad)d 
Stegierung, unb folglicp nad) ber Gegebenheit mit ben ftrofepen; benn 
nad) bem Sfufcinud im 2 Cap. bed 1 7 G. giitcj fie vor ber Seit t)cr, ba 
£pfimad)Ud unb Caffanber bie fottiglid)e Sßiirbe anna()men. SJJan 
jebe pinju, bah ju ben Seiten bed lebten macebonifdjen Äouiged, bie 
©tabt Elbbeta in einem fetyr blüljenben Juftanbe mar. Ger 'Ptator 
£uciud Gortenfiud plünberte fie : Etilem feine Efuffüfjrung marb non 
bem romifdjen Statfje gemidbiiiiget, unb bie ftrepheit ben Elbberiten 
Wiebergegeben. £t». im 43 Gudje 4. Cap. 

(G) Übte 2(böedteit finö roegen tbres “Wittes unö Gecffan? 
Oes in febt übelm Kufe.] 93?an hat fepon gefehen, wie ihnen ©; 
cero in feinen Griefen an benEftticud begegnet. Sr ift in bem 42 Cap. 
bed 1 G. von bem SSefen ber ©etter nid)t höflicher, mofelbft er an= 
fanglid) eine Segnung anführet, bie er für lächerlich palt, unb pemad) 
pinjufepet: Quae quident omnia funt patria Democriti, quam De- 
mocrito digniora. ^uvettal, ber nidjt leugnen fatut, ba)3 Gemofri; 
tud viel SBip tmb Klugheit gehabt hat, mepnet: biefed fep ein Geroeid, 
baf grofje Heute auch unter einer biefen Huft, unb in bem Haube ber 
Choren tonnen gebohren werben. 

Cuius prudentia monftrat 
Sumrnos pofle viros, et magna exempla daturos, 
Veruecum in patria, crafl’oque fub aere nafei. Sat. X. v. 49. 

Sftartißl hat nid)t wort^ei(haftet von ihnen geurtheilet, wenn er in bem 
25 ©inngebid)te bed 10 Gud)ed gefaget: 

Si patiens fortisque tibi, durusque videtur, 
Abderitanae pcöora plebis habes. 

Gigenerud in ben Elumerfungen über bed Elbberud ©rab von 93pi(o; 
ftratud, irret ftd) bep biefer ©teile fepr gröbltct). Sr glaubet, fte fep an 
ben (Strafbaren gcrid)tet, ber auf ber Schaubühne bie ftpat bed SJiu; 
tiud ©cävola vorjlellte, ittbent er bie Jjanb ind gerne pielt: 21 (lein fte 
geht auf biejenigeu, we(d)e fo butnm fepn, unb biefed für ein Seichen 
ber Gefcäubigbcit haften mürben; angefeben biefer Strafbare ed nur 
barum getpan hatte, bamit er nid)t lebenbtg »erbrennet mürbe. 

Nam cum dicatur tunica praefente molefta: 
Vre manum,plus eft dicere,non facio. Mart. Epigr. 25; L. X. 

Sfaac Gofjiud, ber jumcilen in feinen ©ebanfen fepr fonberbar mar, 
hat für bie Elbberiten eine ©epupfeprift auf eine neue 2irt gemad)t. 
©r gefleht in ben Slot. über ben 'pomp. SOlela 135 S. bah bie meiften 
ctlbern auf bie SQelt tarnen ober fo mürben : er behauptet aber, bah 
biefed fein .fenrtjeidjen ber Gümmpeit wäre, fintemal bie ^fjorpeit 
feine bumme unb plumpe .fbpfe, bie nieptd ju »erlicren haben,angtiffe, 
fonbern fiel) fehr oft bev gröften ©eifler bemächtige. Unb wad bad 
anbetrifft, mad pippotrated, im 3 Gttcpe, »0« ben gemeinen Äranfpei; 
tett, von rieten Elbberiten ermähnet, bah ihr lieber mit einer 2Sal)m 
finnigfeit begleitet gemefen : fo mit! Gof?iud bad Sprüchmort, mcf; 
d)ed biefe Stabt in Übeln Stuf brachte, mare nicht baher, fonbern viel; 
mehr von bev angenehmen Steigung ent|lanben, bie auf ihr gieber folg; 
(e. Ex affeftu iucundiffimo, qui ipforum febribus luccedere fole- 
bat, vt teftatur Lucianus, feripto de confcribenda hiftoria. Sir 
murbtn in bie Gerfe unb in bie Gtufif gonj »erhebt, unb fiedten auf 
ben ©alfeu Sombbianteu ror. ©ne folche tthortjeit, faget er, fbmmt 
nid)t über bumme unb p!jlegmatifd)e £eute. Tarn elcgans fnfania non 
cadit in crad'os et pituitofos, nedum in veruecea capita. Giefer 
Schriftfrcüer hatte [ich ber Stegei bed21'riftoteled erinnern füllen: (Bitte 
Schwalbe machet feinen ^rubling. SBarum machet er eine Job 
ge pen einem ffieber, bad nur einmal tarn, ju einet ©emofmheit? 
5ffiad er and bem ütteian anführet, ift eine einzige Gegebenheit, bie ber; 
gleichen Sprüchmörter nid>t (tiftet. Gorbepgchen mill id) an; 
merfen, bah ©afmud ficerond ©ebanfen. in bem 1 Gud)e von bem 
SBefen ber ©otter, niept in bem rechten Gerftanbe genommen habe: 
betm man muh aud ben fGorten biefed Stomerd nicht fchliefcn, bah bie 
©nmohner von 2tbbera bumm gemefen ; fonbern, bah burch eine 
g'ar 'en (ehr verminte <Sinbilbungdfraft auf ungläubige unb unermeid; 
lid)e parabOra verfallen. Abderitanis natura peculiarem fuifle men- 
tis ftuporem, indicat M. Tüll, in libris de natura Deorum, füget 
©nfmud in bem 6 punbert bed 4 $aufenb, Stum. 27. Seht gefd)icf; 
te Seute führen biefed ald ben eigentlichen $e;:t bed ©cero an.- Sorenj 
Geger fchreibt in ben 2fnmerfungen über gevoine SJtünjen, 16 Seite: 
Cicero, de natura Deorum, Abderitanos ftupori mentis obnoxios 
feribit. S3tan fepe aud) £(cpb unb pofmann im SBorte Abdera. 
©0 mahv ift ed, baf bie Sammlungen von und ©elcfjrten bem 
SBefen bed ©erüd)ted gleid) fehen; fie erhalten neue güge, menn fie bie 
©teile veranberrt: 

Mobilitate viget, viresque acquirit eundo. Virg. iEneid. L. IV. 17?. 
Giejenigen, mcld)e behaupten mollcn, bad SBort a’.ßfo?o*oyo<;, meldied 
man fprüchwortdmeife in ?atiand Siebe miber bie Gelben gebrauchet 
färbet, bebrüte einen, ber alberne ftrafsen erzählet, befraftigetr bie 2(n; 
fläge megen ber Gummheit niept, bie man ben 2fbberiten machet: ein 
alberner, bummer, einfältiger Scfjbpd mad)et ben Heuten bergleidjen 
nid)t meid. 21ujTerbem brauchet^atianud fein SBort bep bed Gemofri; 
tud Hehrfafeen, meld)ed ohne gmeifel feine ^raumerepen eined einfalti; 
gen ?piered maren. 

(H j Gie IKtanVmit, welche einige tHonat lang in 2fbÖeca 
pertfchte,] Sucian, ber bie gufalle biefer Äranfheit befchrieben, hat 
bie Urfache bavon in bem, mad ich ift fagen mill, an$utreffen »ernten; 
«et. 2frd)elaud, ein guter Sorpöbiant, hatte mitten in einem fepr 
helfen Sommer bed (Juripibcd 2fnbrcmeba vor ben 2fbberiten gefpie; 
let. Giele gingen mit bem lieber aud bem Sd)aufpielf)aufe; unb 
weil ihre ©nbiibungdfraft von bem ?rauerfpiele gatrs eingenommen 
war, fo (teilte ihtren o;e Ghantafie, weldhe burd) bad lieber erregt wur; 
be, nichtd anberd, als bie 2fnbromcba, ben Gerfeud, bie Gtebufa, unb 
wad barauf folaet, vor; unb ermeefte bie Gilber von biefen ©egenjlatt; 
ben, unb bad Gergnügen ber GcrfrellUng berqeftalt, bah fio fiep nicht 
halten fonnten, fo wie 2ftd)elaud Gcrfc herjufcigch, unb ru agiren. SJtich 
bütrft, bie erftevn, wcld;e biefed ©djaufpiel auf hott ©alfen porgeftehet, 

nachbem ihr anhaltenber Riebet vergangen, haben viele anbere ©enefenbe 
angejtecfet. Gie Gefd)affenljeit bedSeibed unb@emüthd waren bamalS 
bem Fortgänge biefer Seuche geneigt. Gie Seele ift ben anfreefenbeu 
^ranfheiten eben fo unterworfen, ald ber Seib. Ger21nfatrg baju batf 
nur unter einem glücflichetr ©eftirne, unb menn ber Seug baju mohl 
6ereitet ift, gemad)t merben. ©d erhebe fiep aldbann ein Äefeer, ober 
ein Schmürmer, beffen anfteefenbe ©nbilbungdfraft, unb pefttge £ei= 
benfehaften ftd) in ein 21nfel)ett ru bringen wifien ; fo merben fte in 
fut'Rer Seit ein ganjed gattb, ober menigftend eine grofje Stenge Heute 
natrifd) machen. 2Ctt anbevn Öertern, ober ju anbern Seiten mürben 
fte nicht brep Schüler befommen fonnen. S3tan fel)e mir nur bie 
mileftfehen SJtagbdieti an, bie eine 3eit(ang einen foldjen 2tbfcheuvor 
ber SBelt hatten, bah man fte von ber Ghanfafie, fiep felbft umd Heben 
ju bringen, nid)t anberd abhalten fonnte, ald burd) bie Grotjung, man 
mode biejettigen , bte ftd) umbrcid)ten, uaefenb vor ben 21ugen aller 
SSBelt, hittmerfett. S. Glutard) von ben tapfern Spaten ber SBeiber. 
Gad blohe Gtittel bejeuget ed, bah ihre Steigung eine ©emüthdfrattf; 
heit gemefen, woran bie Gernttnft feinen Slntpeil gehabt. SJtan fap 
ju Hion gegen bad<5nbe bed tj 3ahthunbettd etmad gleiched. Brodaeus 
Mifcell. im 27 ©tp. bed s Guched. Ger Unterfcpieb jmifd)en biefen 
.frattfheiten unb ber Geft, ober ben Glattem ift, bah biefe weit öfter 
fommett. Sjd) glaube gern, bah bte ltnorbnung, welche bev Schau; 
fpieler 2(rchelaud, unb bie Sonne in ben ©emüthern ber 2Cbberiten 
anvid)teten, ba ber gewöhnliche Hehrfafj ber Ghilofophen fol et homo 
generant homineiTt'hier auf eine befonbere 2lrt wahr mar, nicht fo 
mohl eine 2fnjeige ber Gumniljeit, ald ber Hebhaftigfeit, ift: <£d mar 
aber bod) allejett eine 2ltijeige ber Schwächet unb icp ßejiehe miep 
hierbep auf biejenigen, welche beobaeptet haßen, wad für Heute burep bie 
Gorftellung eined Schaufpield am meijten ftnb bewegt merben. Qitos 
(terrores ober errores) auxerunt Poetae; freqttens enim confeflus 
Theatri, in quo funt mulierculae et ptteri, mouetur audiens tarn 
grande carmen: 

Adfura atque aduenio Acherunte, vix via alta atqut ardua. 
Per fpeluncas faxis ftrudtas afperis, pendentibus, 
Maximis, vbi rigida conflat craffa caügo inferum. Cie. Title, 

l.Ic.16. 
(I) ßtt ttTored erjaplet biefe Äegebenpett fepr fcplecbt.] 

SBie er benn nod) viele anbere fehler begangen hat, wovon bie 2tn» 
mevftmgen (A) CC) unb (E) ju fehen ftnb. (£d ift nicht an bem, bah 
bie 2(bberiten auf ben Schaubühnen geftorben, noch bah ße bamalige 
Äranfheit ju bemSpt’üd)morteAbderitica mens 2tn(ah gegeben. Gtat* 
mürbe vielen Heuten ju tputt mad)en,roetui man fte notpigte, ju bemeu 
fett, bah wan ehemald bergleicpen Sprüd)mort gehabt. <5d tft nid>c 
genug, bah man nur behauptet, bie 2l6beriten.waren gemeiniglich für 
bumme Heute gehalten worben ,• man muh auch Seigett, bah man fiep 
ber eigentlichen SBorte Abderitica mens bebienet, um biefe allgemeine 
Sttepnung anjujetgen. Stun i|t ed gemih, bah ©afnutd feinen Slten» 
fepett angeführt, ber biefe SBorte gebrauchet bat. 2fber mir wollen 
biefe Scproierigfeiten (affett: mir wollen felbft bie folgenbe Getrach^ 
tung, ald falfd), bep Seite feiten, narnlid), bah eine fo Tetcpt »orbepge; 
henbe Sad)e, ald biefe .franfheit getvefen, wovon nur allein Hucian re= 
bet, unb wovon et nur einen ©ttgang ju einer 21bi)anblung machet; bah 
eine folche Gegebenheit, fageid), wie biefe ift, ntept fcpeittt, ju einem 
Sprüdjmorte 2ln(ah geben ju formen, melched einem Golfe auf ewig 
einett Übeln Stanteu machet. Genn, menn man mir jum ©rempel fa; 
get, bafj bad Spvüthmort; Sero fapiunt Phryges, nur auf einen einjigen 
fehler ber Ghepgict hatte gegtünbet fepn fonnen; fo werbe ich ptec 
erftlid) einen groften Unterfcpieb mad)ctt: weil ed gemih ift, bah ntanjtr 
ber Seit, ba biefe Sache ju einem Spvüchmorte mürbe, ed eben fo mohl 
auf ein anbeved Golf, ald auf bie Ghrpgier, beutete; ba bie Gormürfe 
hingegen, bie man ben 2l’6beriten mad)ete, fte bucpftÜMid) unb beftanbig 
angingen, tmb fo wie biejenigen, bie man ben Stotmantteni unb@afco; 
niefn machet, biejenigen angepett, benen man fte madtet. €d ift ge= 
mifi, baf, bie Sprüchmörter, welche bie Stovmanbie tmb ©afcogne am 
greifen, auf bleibenbc fehler, unb auf eine Gefdjaffenheit gegrünbet 
ftnb, bie von einem @efd)led)te auf bad anbere fommen. Mein noep 
cind, mtr wollen biefed für eine falfcpe Gepirerep palten, tmb und nur 
mit biefem befcheibnen ©nrout'fe begnügen. Gad Sprüchmort bes 
Gerat Sttoreri Abderitica mens, bienete bloh, ben 21bberiten viel 
Gummheit babttrd) jujttfchreiben. Stirn mar aber bte Äranfheit, mo; 
von Hucian rebet, feine Gummheit, fonbern eine verwirrte ©nbilbtmgd; 
fraft, unb eine 2lrt von Starrheit, welche eher Heute vott vielem Ger; 
ftanbe, ald einem bummen unb feumpfen .f opfe überfülit. Gert' ® orevi 
faget baher mit Unrecht, bafj fein Sprüchmort bieStafevep jum®ruhbe 
habe, bie Hucian erjaplet hat- SBentt id) ben Hucian neune , fo ge; 
fcl)iel)t ed niept bedroegen, ald wenn ich nicht mühte, bah Gert tWorcrt 
nur ben (foliudSihobiginud angefüljvet, wie man ed ihm iit ber hoflütt; 
bifepen 2ludgabe feiued ®crterbud)ed fd)on vorgerüefet pat. Carl 
Stephanud hat ihm biefe Einführung att bie Ganb gegeben. Gerr Slto; 
reri unb viele anbete haben bte Goffnung erfüllet, unb erfüllen fte nod) 
alle ?age, bie ftd) biefer italienifcpe Sd)tiftfMer machte, ba er fiep 
entfchbjj, niemattb anjuführen. ©• hoffte, matt würbe ihn anführen, 
meldjcd man nicht getpan haben mürbe, memt er bie Slamcn berer 211; 
tett, bie er abfehrieb, an ben Slanb feiued Guched gefcPet hatte. 

(K) Gott einet abbmtifdhen tTCunje.] 2fuf ber einen (Seite 
(leitet fte einen ©reif, unb auf ber anbern einen mit Horbertt befrbnfeti 
SJienfdtenfopf ohne Gart vor, mit biefen SBorten e n 1 a i o e aaiot. 

Gerr Geger muthmahte, biefe SJlünje, bie bem Elpollo unter bem ©tel 
bed übelthuenben Sjupiterd, fub Jouc finiftro, me(d)ed eben bad märe, 
wad ju Stom fub Veioue ifl, gewibmet worben, wäre beflintmf, bie 
gar ju pipigen Cinflüffe ber Sonne anjubeuten, welche bie Unvollfont; 
menpeiten verurfadjet, medmegen man ben Efbberiten übel nad)rebete, unb 
bie fte benttochju guten Sdpjlem bed Elvollo machte. Gerr Spanheim 
»erfleht burd) biefe Slnfchrift ben Gcatet4, ober ben Statthalter von 
2lbera, (fpibiud, Haji Sohn ; unb faget, weil ber ©reif bad Sinttbilb 
vott ©>od gemefen, wie aud vielen Stttinjen erhellet, fo bürfe man ftep 
nicht verwunbertt, bafj bie ©nmohner vonElbbera, ald einer tejifrhen 
Gflanjflütte, eben biefed Seichen auf ihre 6ffentlid)eGenfmaale gefehet. 
Cd pflegten biefed bie GHanjfcatte aud God)ßd)tung gegen ihre Gater; 
flabt ju tfjtttt. Gad Gepfpte! von Spracttd unb Corfü, bte, jur Slo.cfj; 
apmvmg von Covintp, ben G^afitd jum Rappen patten/ ifl ein Ge; 

weis 
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weis baron. 2BöS öeit mit Portern befronten Äopf Betrifft, fo (leitet 
folcfjer entroe&er bes Jperfuleö Hiebling, ben Tfbberus, ober ben (Jlaso* 
menier, ©fametteS (fo nennet ©panheim benjenigen, ben Jperobotus 
Tw'tici; heifjt) «or, ber non benen Sejern, bie 3112fbbcra wohnetcn, cilö ein 
■fbelb oerefjret würbe. ©oftus perftel)t butd) bie 2jnfd)rift bie= 
fer Bün^e: lupiter frumentarius, als wenn &vf a&o« unb &vf 
inix&exioi einerlei waren; ©off. über ben ‘Pomp. Bela 153 ©eite. 
<£r grünbet feine Srflärung barauf, bafj bie ©tabt 2l'bbera mit einer 
guten ©egenb umgeben Ware, welche fiel) überall entweber 311m .foru= 
baue, ober3ur SBeibe febiefte; baffer es auch fömmt, bafj fiel) bie Sri* 
ballier in ihrem auperfren Mangel, nad) ©ioborö von ©icilien 2lttjTa= 
ge im 15 ©udje 3U ©- bal)in begeben, als auf bas frud>t6arfre Jyelb, 
bas man nur finben fann. Jjöert ©panf)eim leugnet ibm biefes nicht, unb 
führet eine anbere ©teile aus bem ©iobotus ton ©icilien an im n ©ttd)e, 
194 ©. wo 2lbbera unter bie mad)tigften ©tabte gesäter wirb, bie bamalS 
in 5bracien gewefen. (fr führet auch eine aus einem ©riefe an, ben man 
bem.pippofrateSbepge(eget,wo man blof) faget, 2l'bbera fep feine unbe* 
fannte©tabt, 11U hx «Woj : Allein er wiberlegt habet) bocf> ben 
SSegiuS, wegen beS ©erftanbeS bet Bünse. (ff)e id) fdjliefje, will ich 
nod) anmerfen, bafj man grofj Unrecht ha6en würbe, wenn man baS* 
jenige, was 5Wifd)en ben 2lbberiten unb bem -fiippofrateS, bes ©emo* 
fritus wegen, Porgegangen, 3U einem ©eweife ihres wenigen ©erftan* 

beS nehmen wollte, Ban fehe bapott bie ton benben ©eiten beSwe« 
gen getriebenen ©riefe, unter ben ©riefen bes dpippofrates. ©er 
grope 2fntl)cil, ben fte an bertSefunbljctt biefeS berühmten Sßeltweifen, 
ihres Bitburgers, nahmen, bringt ihrem ©erftanbe (£-[jre. (fs ift 
wahr, Jpippofrates befraftiget bie Bepnung nicht, welche fte fiel) pom 
©cmofr.tus getnadjt hatten, ©ie hielten ihn für närrifdj, unb erfam 
bem dpippoftates Hager vor, als fte. ©as tf;ut nid)tS; id) bin ge-- 
voi$, man unrebe in allen grierf>ifd>cn ©tobten Dem ©cmof'rituö fo gc? 
urti)eilet naben, als feine iötitbürgev Don t()m urteilten. 2D;*an 
wttrbe noch heute 51t (tage pott einem SScltweifen fo urteilen, ber (sch 
über alles aufhaltcn wollte; welcher fagen würbe; bie Huft wäre mit 
©ilbern augefullet; welcher ben ©efang ber ©ogef lernen wollte; ber 
fid) in bie ©räber petfd)l6{Te u. b. g. unb nur ©etfreruon einem hohem 
Siangc, unb folche, bie über bie©orurthei!e hinroegfteigen, würben per* 
mbgenb fepn, ridjtig non ihm 3U lutheilen, ©iefe Heute aber ftnb 
3U allen Seiten unb an allen Oettern febt feiten, ©ie ftnb fo feiten, 
unb Piclleidjt nod) feltener, als bie red)tfd)affnen Heute, beren nad) 3u* 
»enals Hfusfprache in bei' 15 ©at. 26 0. faurn fo viel ftnb, als 2tuö* 
flüfie bes Tals. 

Rari quippe boni: Numerus vix eft totidem, quot 
Thebarum portae, aut diuitis eftia Nili. 

2l6i)ta£ bon Vabplon, ein @d)rift(Mer, welcher nerbienef, unter bie fu^nffen legenbenfchretber gefegt ju werben. 
€r ijl ein Betrüger, ber fid) rühmet, baß er unfern Jrjeilanb gefeben, baß er einer non ben jwet) unb ftebenßg Tongern ge» 
wefeit, baß er fid) bep ben Vemd)tungen unb bem £obebieler2lpo|ielbefunben, baß er bem ß. Simon unb bem h.f\ubag nad> 
Reiften gefolget, unb Pon ihnen jurn erßen Vifcßofe in Vabplon bejMet worben. ©ag ©erb, weld)eg unter feinem tarnen her« 
umgebt, t|i in ,(ehn Vücßer abgeleitet, unb führet ben titelt Hiftoria certaminis Apoüolici. ©olfgang ia^tug a) fanb 
bas ?ÖIanufcript baoon in einer ^oh!e in ^arntheit; unb ob er gleid) ein fehr gefd)icfter ©ann war, fo liep er ftd? boc^ 
t>on biefem Sabelfd;reiber bergejlalt hintergehen, ba§ er fid) anfdftcfte, es als ein wichtiges ©tue? herausjugeben. ©r 
fegte ber^njehrift biefeS 5DfanufcriptS ©lauben bep, welches auSfagte, ba| 'Jfbbias, ‘Sifchof ju^Sabolon, ber Pon ben Tfpe* 
ff ein felbjf eingefe|et worben, biefe ©efdjichte ihrer Verrichtungen ebratfef) abgefajfet, unb bajf fte ©utropiuS ins ©rte« 
chifche b) unb AfricanuS ins kteinifche uberfefet* ©r gab es ju Vafel c) 1551 neb|f einigen anbern ieben ber ^eiligen 
heraus. Sftad) biefem i(f es an »erfchiebenenDrfen noch ntehrmals gebrudt worben (A). J^err^abricius meidet an, bafj 
biejenigen, welche aefagt haben, es fep in ber Vibliothef ber ^ircheiwater eingerüefet, fld> irren d). foren( be la Varre 
rüdte es in eine ©efd)tchte ber ^trebenodter im 3nhre 1583 0* iff nid)t ber fpabff ©elaftuS, wie ^>err ©oreri Porgiebf, fon* 
bern ber ^Pabfi ^aul ber 4, welcher baS ©erf unferS "Xobias, als apoPrypbifd? umrorfen hat /). Viele ©d)riftfreller, fo nx'hl 
unter ben Satholifen, als unter ben ^roteffanten, haben ben Vetrug erfannt. “jDiefe wollen, bafj fte ben anbern bie ^fugen 
ctufgethan haben (B): 3Kan ge(le^c ihnen biefeS aber nicht jju (C). ©runbe würbe es auch ein fehr f feiner £>iuhm f pn; 
benn biefer Vetrüger hat fo wenig xlugh^t angewanbt, ba§ er benijegeftppuS angeführet, ber ungefähr hunbert unb 
brepgig jjahr nad) (£§rtfft ^immdfafert gdebet g). (Sr hat aud) Pon einem jünger ber elpo|fel gerebet, SRamens (£ra» 
thon, ber, wie er faget, eine ©efchiajte pon allen bem gemacht, wa» ber h> ©imon unb bei- h- 3dOaS breiig 3(thr femg 
in «Perften gethan unb erlitten haben; welche ©efd)id)te, fahrt er fort, Pon bem©efd)id)tfd)reiber2(fcicanusinsiateinifche ge= 
brad)t worben h). ©0 will man biefen 2lfricartus anberS finben, als in ber $erfon bes Julius '2l|ricamts, ber um bas 
3ahr 230 gejforben iff /)? 

a) ©n 2fi'3t 3U ®ien unb @efd}id)tfcl)rei6er bcS ÄniferS norbirianb bes I. ©iehe bie Sufdrift Pon feiner HfitSgobe. b) ©ie 
©orrebe bes 3tüiuS 2(fricanus faget, (Suwopius wäre 6eS 31'bbiaS ©chüler. c) ©ep Opovin in fei. <C) 3oh- 2116. ga6ricius in Co- 
dice Apocrypho Noui Teftamend 401 ©. e) Unb nid)t 1581, Wie Borei’i Will, f) Hü&6e de feript. Ecclef. Tom. I. p. 3. g'j Ban 
fehe ben ©ofjiuS pon ben griecf)ifchen ©efchid)tfd)veibei'ti, 200 ©eite. h~) Abdiae Hift. Certam. Apoftol. im 6 ©ud)e, 83 ©eite, 
j) Save Hift. liter. 72 ©eite. 

(A) 2fn nerfchiebmen (Urten noch mehrmals gebrudt.] -ßetr 
Pu 'Pin, welcher bie 2fuSga6en pon 1537,1560 unb 1571 unb auf,er bie* 
fen eine bafelifche von 1532, wie in bem 151)- '8 ©- ber 2fmfterbamer 
Ausgabe jtel)t, unb nod) eine parififd)e pon 1583 angeführet, hat bie er* 
fte pergeffen, weld)e am merfwürbigjten war. SBeil id) feine Biblio- 
theque Ecclefiaftique nach ber parijifchen 2fusga6e nid)t ha6e, fo unter* 
flehe id) mich auch nid)t, bie porgege&etie 6afelifd)e 2fuSga6e pon 1532 

auf feine Rechnung 31t fd)rei6en. ©eil er nur eine parififd;e 2luSga6e, 
namlid) bie Pon ic83 amtiertet; fo haben feineHefer Urfache 311 glauben, 
bafj bie anbern, bie er bemertet, feine parififehe finb. 3nbeffen ift es 
boch gewip, baß biefeS SBerf bafelbft im Sabre 1360 in 8 mit ber ©or* 
rebe eines ©octors aus ber ©orbonne, Johann $aber genannt, her* 
ausgefcmmeti. ©erjenige, ber ben ©efner ins ^urje gebrad)t, unb 
.perr (Hape geben eine parififehe Pon 137* in 8 an. Sn bes Bagirus 
iEponfmologtum giebt man fd[fd)!icf) por, biefeS 5£Berf fep baS erfee* 
mal 3n ‘Paris 1531 gebrueft worben. 

(B) 2?en anöern Oie 2fugen aufgethfttt.] ^2tan fd)(age ben 3li* 
pet im 6 (Jap. bes 1 ©ud)S feines Critki facri in bem anbern Sbeite 
feiner 38erfe 1076 ©eite nach, wo er erfttich bie Qnnbilbung bes Ha3ius 
von bem 2lbbiaS, unb baS 2lnfehen, welches -ßatbinguS unb ©ellar* 
minus bemfelben ge6cn, 6eobad)tet unb hernach hin^u febet: Eins nu- 
gas et mendacia non eft quod operofitis perfequamur, quia iarn 
oculatioribus Pontificiis ita patent, EX NOSTRORVM 
ASIMADVERS IONIBVS , vt eos tarn putidi comtnenti 
pudeat. ®r führet ben ©aroniuS, Bolanus, ‘Poffepin, unb felbft ben 
flüget geworbenen ©ellarmin an; er führet fte an, fage id), als ©er* 
faffer, roeldje geftünben, ba^ biefe 2fpofte(gefd)id)te untergefcho6en 
Ware. 

(C) JHan gefleht ihnen öiefes nicht ju.l ©er *p. Ha66e ersür* 
net ftd) auf eine wunberliche 2frt wiber ben Ttpet, wegen ber tM bep* 
gebrad)tcn ©teile. Sr fann ©runb haben, 3U behaupten, bie Satl)oli* 

fen hatten ben ©etrug erfannt, ehe ihnen bie Proteftanten bapon eic 
niges Hid)t gegeben: Allein feine fd)mähfüchtige ©itterfeit fann mati 
ihm nicht pcr3eif)en; benn man fel)e nur, wie er in ber Difiert. de 
Script. Ecclef. im I $()• 3 ©• rebet: Hafce quifquilias ab otiofo fa- 
bulatore, qui merito iure Pfeudo-Abdias dicitur, confidas inter. 
polatasue nullius fidei atque aucloritatis eile apud Eruditos docue- 
runt iam pridem catholici tradatores, Sixtus Senenfis, Ioannes 
HelTelius, Ioannes Molanus, Cardin. Baronius, Podeuinus, Salme- 
ro, Miraeus, aliique, vt fileam Voflium, Cocum, Riuetum, fimi- 
lesque heterodoxos Criticos, in alienis ab ecclefia catholica caftris 
militantes, atque ex Catholicorum duntaxat ftriptis et obferuatio- 
nibus fuffarcinatos. Mentitur enim pro more Andreas Riuetus, 
quilibril, Cap. VI, effutire aufus eft: oculatiores Pontificios ex 
fuorum, hoc eft haereticorum hominum animaduerfionibus edo- 
dos, nugas et mendacia illius operis deprehendiffe, ita vt eos tarn 
putidi commenti pudeat. Sed, amabo, quis Caluini catulus hoc 
conimentum fubodoratus eft ante Heflelium, Molanum, SLxtum, 
ipfumque adeo Paulum IV, Romanum Pontificem, qui inter ftri- 
pta a fe damnata reiieit ? 3*^) glaube, bafj man biefeS ©ud) nach 
bem ?obe Pauls bes 4 nod) einmal 311 Tom oerbammte; benn mich 
bünft nicht, baf; SlaubiuS pon Sfpenfe ppn ber ©erbammutig reben 
wolle, bie unter biefem Pabjlc gefchehen, wenn er faget: Qualiscum- 
que Autor fit Abdias, fuperiore certe quam haec ftriberemus an¬ 
no, a Romanis inquifitoribus proferiptus eft. ©iefe SBorte ftel)ert 
in bem 3 (Jap. bes 5 ©ud)S pott ber Snthaltung. ©erjenige, ber ben 
BagiruS fortgefefset, hat baraus mit ltnred)t gefd)loffen, Eponymol. 
Critic. 2 ©. ba^ basSatjr, wopon hier bie Tebe ift, 1368 fep. SBarbie* 
feS5Bevf Pen berSnthalUtng nicht fü)on 13^?gebrueft? ©iehe Haunojt 
Hift. Colleg. Nauarr. 710 ©. Peter Paul ©erger, ein proteftantifd;ec 
©d)rift|tcller, bet 1363 geil'orbett ift, h«t in feinem italienifchen unb ins 
Hatcinifcfe itbcrfefjten ©ttdte, idolum Laaretanum, weldjeS 1354 ta 4 
gebrudt worben,'wiber bie ©etrügerei) biefes2lbbiaS gefd)rien- 

(A), Pafmrd) ju S)]u(al in ‘XfThrien, jenfetC heg ©uphrafg, fam nacl) 9lom tm ^afjte 1562, unb nachbem 
er bemPabftepiug bem 4 feine ermtefen, fo erhielt er »on ihm bag Pallium, ©eil bamalg eben bie $ir* 
d)enöerfammlung tribent war: fo fcfjrieb ber Sarbinal ba 5)lula, Protector ber orienta!ifd)en (Ebriflen begwegen an 
biefe Verfammlung. ©ein Schreiben würbe in ber 22 Sufammenfunfe borgelefep. ®g melbete, bafj bie V6lfer, welche 
biefem Patriarchen unterworfen waren, t>on ben "Kpofieln, <$.h°mag w*1*5 ^habbaug, unb hon einem Singer, Vameng 
5Karcug, in bem ©lauben waren unterrichtet worben; baß ihr ©laube bem tomifchen ganj gleid) wäre; baß fte eben bte 
Sacramente unb eben bie ©ebrauebe hatten, baß fte babon Vucßer aufbewahrten, welche ju ber 2(pcßel feiten gefebrieben 
wären; baß ftd) btefeg Patriarchat big mitten in 3nbten erjtrecfte unb biel Volfer unter ftd) begriffe, bie thetlg Untertha* 
nen beg dürfen, theilg beg Sopht in perßen, tßcilg auch beg ^onigeg in Portugal! wären. £)er ©efanbte biefeg le|tertt 
fam fo gleid) bagegen ein, unb fagte, bie orientalifcßen Vtfcßöfe, welche Unterthanen fetneg Äontgeg waren, erfennten reu 
nen Patriarchen. las barauf bag ©iaubenghefenntniß beg fibbißi, welcßeg ben 7 SRerj 1562 a) gefeßrteben war, 

‘ ' wormnen 
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morinnen er Derfprad), eine Dollfommene unb beffänbige 0leid)formtgfetf mit ben lehren ber romtfegen Äird)e $u gaben, 
unb fte feinen Untern bensubringen. Enbftd) lag man aud) benferief, ben er an bte Äird)etmerfamm(ung gefeßeteben, n>ot> 
innen er ftch eritfcbulbigte, baß er nid}t bagin fame (ß), unb bie Sßdter erfudße, ihm igre ©d)lufTe ju faßten, bie er auf 
bas genauere beobachten tu (affen öerfpraci). Alle biefe $>inge mären in einer SSerfammlung Dorgelefen tporben, ognebaß ie« 
manb einige Betrachtungen weiter barüber machte: Mein ber ©töerfprud) bes portugiefifeßen ©efanbten machte, baß 
man auf bie Ungereimtheiten biefer Erzählungen Ädß hatte. ©an fing an ju murren; bie portugtefifchen 53tfchofe rooUten 
tu reben anfangen, a(ö eg ber Promotor, im Sftamen ber iegaten, noch abmenbete. Älfo erjahlet $ra fPaolo bte -öege« 
benheit b): ©tr wollen biefeg an einem anbern Orte unterfuchen. 

*) Sg fleht im Ünuptjriug in bem Seben beg Pabßg $J>tuö beg 4; im ©urittg Commentar. 754 «ab int@ponbeuö, Contin. 
Annal. ad Ann. 1562. b') Hift. du Concile de Trente im 6 35. c) 3m Attifel -^cbeZ^JcflU 

(A) Äböißi.] Onupgriug Panviniug nennet ihn in bem Heben 
Pabß «Pins 4, 2fbbt;fu, welches, wie er faget, einen Knecht Jefu 
bebeutet. ©urittg unb ber perr von ©ponbe geben igm eben ben 
Slamen. Sljuanug nennet ihn 2(bifuis, unb feget ginju, er fep ein 
©ogn 3°hannig de Domo Marcia, aus ber ©tabt ©ejira, am Tigris 
gewefen. 3m 32 Suche feiner ©efd)id)te. 3,d> befenne eg, bag icgS 
nicht recht »erflehe, mag biefe Domus Marcia ifr, um mit ber Uebetfe* 
gütig jufrieben ju fepti, bie id) bauen machen fonnte. 3$ bleibe alfo 
uid)t bei) biefem aus öem mateifeben-^aufe, welcgeg bem perrn 5Ro= 
reri ju 6raud)en beliebt hat. Hubert (e ‘SUire nennet ben gebad)ten Pa; 
triard)en,im *Sap. beg 2 35. 217©. feiner PolitiaeEcclef.Aböiefu, unb 
faget, er fep ein 3ftünd) aug bem Orben beg g. Pad)cmng gemefen, 
unb bem Patriarchen ©imeti ©ulacga gefolget. föerr Sguanug nen* 
net biefen ©alafa; perr von ©ponbe, ©uiaca. 9}?an fege bie 2fn* 
merfung (A) beg 2lrtifelg ^ebeöOefu. Piefer ©uladia war ein 
fOtüncg aug eben bem Orben. Sr war gefommen, ftd) bem pabfte 
3uiiug bem 3 ju unterwerfen, war ungemein gelehrt, fonnte uicl@pta; 
egen unb oerftunb bie heilige ©chrift recht fel)r gut. Pie 9ßad)ricgten 
beg perren Shuanng haben, bag biefer ©ann cgalbüifcg, arabifd) unb 
fprifdj verßanbett, unb bag er auf bie fd>werflen fragen, bie man ihm 
»orgelegt, gefchicft geantwortet. Patwini, ©uriug unb ber -öerv von 
©ponbe vergehet» eben bag nod) umßänblid)er. 3n bem ©laubeng* 
hefenntniffe, ba fte anführen, faget er, er fep ein ©ünd) beg g. 2lnto* 
niug, in bem .bloßer ber heiligen Stüber, Dtocgag unb 3°hatm. Sr 
hatte ben rbmifegen ©lauben fid) fegr augbreiten taffen, wenn wir bem 
Aubert le iJttire glauben: ‘Allein feine 9lad)fo(ger liegen alleg wieber 
ringegen; fo, bag geongarb Abel, Sifcgof ju ©ibon unb pnbfrlicher 
3luneiug in biefem ganbe, im 3af)re 1583 fanb, bag ftch berPatriarcge, 
Ponha ©imon, welcher ber anbere nach 2lbbiefu war, gegen bie ©rem 
jen pon perften begeben hatte. Pie ©ad)en besPabfteg waren nicht 

in bem beffen ^uftanbe, alg Peter ©trojja, ©eeretSr beg Pabfletf 
Paul beg 5, ju 9tom unb Solln, feine Pifputation, de Chaldaeoriim 
dogmatibus 1617 hefauggab. Aubertus Miraeus Politiae Ecclef. tm 
s Sap. beg 2 Sucheg 219 ©eite. . « _ 

(B) XDorinnen ec ficb entfcbulöigte, Daß ec mcbtöapmfcame,J 
Siefeg jeiget, bag ftd) ber Jperr 9Aoreri fehr geirret h«t, ba ergefaget, 
Abötßi fanö ficb bey OecKiccbenrecfammlung ?u Cnöent, und 
übecetdite öafelbff in öec 22 31ufammentunft fein (Blaubensbe« 
lenntniß. SCubert te ODtirc h«t eben ben gehler begangen, qm etTri- 
dentino concilio interfuit, faget er 217 ©. int angeführten Suche, ba 
er oon feinem AbDiefu rebet. Sg ifl aber noch mehr ju »er; 
wunbern, bag Jperr OOloreri ben ^errn 5huanug unb ben Jperrn »on 
©ponbe angefüljret, ba hoch ber erfte nicht ein SBort uon biefer »or= 
gegebenen Steife beg Patriarchen nach ber ^irchenuerfammluttg faget; 
unb ber lefcte augbrüeflid) melbet, bag man ben Srief abgelegen, mor* 
innen ftcb Abbnfu entfchulbiget, bag er nicht nad) 5ribent tommett 
fönne. 3ch wiü bep biefer ©elegenheit einen gehler anmerfen, ber 
ftch ohne gweifel in ben Qihuanug eingefd)lichen hat- Sr faget ttn 
32 Suche, 640 ©. auf ber anbern ©palte nach ber granffurter Aug* 
gäbe »on 1625, biefer Patriarch wüte gefommen ad Apoftolorum li- 
mina Pontificem fallitaturus, vt ab eo confirmatus partem de cor¬ 
pore Sanfti Petri acciperet. SBer follte ftch h*ec einbilbem baö 
er nach 3vom gefommen wäre, um einen Arm, ober fonft ein ©tuet 
von bem geichnam beg h- Petrug ju bitten; benn bag heigt eine ©d)met* 
cheien ju Slom machen, wenn man ftch erflaret , man fet> bagm ge* 
fommen, betgleid)en ©efdftnfe ju holen, bin aber uberjeugt, 
bag man an flatt partem, pallium lefen muffe, wie auch in bem 
ÜDerrn uott ©ponbe lieht, ber geh bep nahe faß eben fold)er Augbru» 
düngen bebienet, alg Shuanug. SJlan fann biefeg in feiner gortfe« 
|ung ber Jahrbücher beg Sarontug im 3^te 1562 fegen. 

mar beg Abamö unb ber Eoa zroepter ©ogn, unb habet) ein Jöirte. Er brachte ©otf eben ju1 ber Bett ei« 
Opfer oon ber Erfigeburt feiner ^eerbe, alg igm fein 55ruber ^ain ^elbfrucßte opferte, ©ott nahm baö Opfer beg Mete 
cjnabig auf; bes (EainS aber nicht: welches ben ledern fo Derbroß, baß ec ftd) toibec ben anbern ert;ub unb ihn tobe* 
fdhlug. ©oö ifi alles, roaS uns 9)IofeS baoon beridftet a): allein, wenn man ftch auf alles baSjenige einlaffen wollte, was 
ber Surwilj bes menfdflichen ©emüthes hierbei) für Einfälle gehabt §at; fo würbe man wienbltch »iel z« fd^en höben, ©itr 
wollen uns in foldje ©eitlduftigfeit gar nid)t begeben, noch uns wagen, bas 'Älter., in welchem Äbel erfchlagen worben, 
burch ©uthmaßungen herauszubringen. Es ijt unmöglich, S« einiger ©ewtßfkit in biefer @ad)e 3U gelangen, weil uns 
nicht nur unbekannt ift, wie lange ber ©tanb ber llnfchulb gebauret hat (A), fonbern weil man auch ntcf>t weis, wietoiel 
Äbel jünger gewefen tfi, als Äain (B), nod) aud), in welchem J^re ber ©eit er toon feinem trüber erfchlagen worben (C). 
3d) werbe mich eben fo wenig mit meinen ©uthmaßungen über biegrage machen, ob er als ein 3unggefelle gefior6en 
fet) (D); noch bie fSefd)affenhcit ber ^anferet) ju errathen fuchen, welche $ain mit ihm angefangen hat. Ein'tge h«Hen ba* 
für, ihre gmitftgfeif habe in einem 9teligionS|freite bejfanben (E); anbere glauben, fte waren einer ©eibsperfon wegen 
uneinig geworben (F). Sßon ben Umffdnben biefeS abfcheulichen «SrubermorbeS rebet man eben fo öerfcbfebentlich (G). 
3DaS ©ittel, aus welchem fte erfannlen, baß ©ott bas Opfer bes Äbels beffer aufgenommen hafte, i|l nicht fo Dielen ©tret* 
tigfeiten unterworfen, ©an glaubet einmüthig genug, baß ein §euer Dom ^tmmel auf bas Opfer bes ÄbelS gefallen 
fei) (H), ba man hergegen bet) bes ^ains Opfern nichts berg!eid)en gefehen habe, ©eil aber unfere Neigung gar zu groß ifi, 
Erbteilungen überErbid)tungen zu machen, bannt man in alien‘Otngeh etwas ©unberbares angeben fonne: fo haben ftd) 
ieute gefunben, bie gefaget haben b): es wäre mitten in benen flammen ,t bie auf baS Opfer bes Äbels gefadenfftnb, bie 
©e|ialt eines fbwen erfdjienen; welches, ihrer ©epnung nad), auf ben iowen aus bem ©tamme Juha gehet, beffen Än* 
fünft bereits batnals Derfprod)en gewefen. 3eh habe in ben Änmerfungen eine große ©enge Derfd)iebener©epnungen Don 
benen ©ad)en gefammlet, bie ben Abel angehen; unb alfo habe id) Diele lügen unb Diele fehler zufammengetragen. ©eil aber 
bießberEnbzwecf unbbieEt'genfchaft biefeS©orterbudhes tfi; fo muß berlefer bep berfeeurtheilung biefes53orratheS, biefe 
Äbfid)t nicht aus ben Äugen fe|en. 34 ^ilf folched einmal für allemal gefagt haben. 

d) I S.tDIof. IV. b') Set) bemSalian.T. I. p. 190. unb bep bem Biflel. Ruinar. illttftr. Decade I. p. 221. 273. 

(A) jtt)ie lange Der ©tanö Oer UnfcbttlO geöattret,] Sie 
©d)ttftfteller fitib itt biefer ©ad)e fegr getgeilt. Sinige glaubenfAbam 
habe nod) an bem Sage feiner (frfd)affung gefünbiget, unb ftch in bem 
Parabtefe nicht langet*, alg feegg, geben ober jegn ©tunben aufgegaU 
ten. ©iege ben Pererius in Genefin. Lib. VI. Qyaeft. I. Anbre uer; 
(dngern bie Seit big auf feegg, ad)t ober jegtt Sage; unb noch anbve big 
auf uier unb brepgig 3«gre. ©ie grüttben ßd) faß alle auf bie Aegm 
lid)fciten, roeldge fte ftd) jroifegen Abam unb 3efu ©grifto eiubilbctt: 
Senn biejenigett, jum Stempel, welche fagen, bag 2(bam in bem irrbi* 
fd)en Parabtefe uierjig Sage, ober Pier unb brepgig 3agre jugebraegt, 
geben entroeber bie Urfacge an, bag 3ofuö »ierjig Sage feine ©peife ju 
ftd) genommen, ober bag er auf Srben riet unb brepgig Jagre gelebt 
gäbe. ©.Cornel. aLapide inGenef. C.III, v. 23. Sg würbe übevßüf; 
ftg fepn, wenn matt uerßanbige £eute erinnerte, bag biefe Art von 
©cgiüffen niegts bemiefe. tOian fann benjenigen, welche mepnen, bag 
ber ©tanb ber Uttfdptlb nur einige ©tunben gewähret gäbe, fegt* wagr= 
fd)einlid)e Sitiwürfe machen; allein man fann benen nod) »iel ßatfete 
vorlegen, welche bemfclben 5Bocgen unb 3.ahve beftimmen. Senn, fo 
ungern eg and) einige Stabbinett jugeben, fo gewig iß eg boeg, nad) beg 
fOiofeg Sefcgreibttttg, bag Abam, nurerß tiacg bem Singgange aug bem 
P-arabiefe, fein SSeib erfannt gäbe. SBarum follte er aber bte 2Mew 
btmg feiner peiratl) fo lange aufgefegoben gaben ? patte et nicht bett 
Sgefeaen aug bem?Oiiinbe feineg ©cgüpferg empfangen? patte nicht 
berfelbe feine Pefegle, bag fte fruchtbar feyn, ficb mehren, unb bie 
»Sröe füllen folften, auf gegorige SBetfc aitggefertiget unb fimb ge* 
macht? Sie wid)tigße lltfacge, bie matt bavott anftigren mochte, war; 
um biefe Pofljiegnng allererß nad) bem gefdjegett, iß biefe, bag 
bag 2ßeib bep nage gleich naeg igter Scfcgaffung verfuegt unb verfügtet 

worben. Augußin hilft biefer ©cgwierigfeit alfo ab: Mox creataMu. 
liere, antequam conuenirent, fafta eft illa transgresfio. @. Augu- 
ftin. L. IX. de Genef. ad iit.Cap. IV. Sie anbere Urfacge,welche er anfug; 
ret,beßegetbarinnen, bßg fte ben Pefegl©otteg gatten erwarten müffen: 
Poteftetiam dici, quianondumDeus iuflerat, vt conuenirent: cuc 
enim non ad hanc rent diuina exfpeöarctur auäoritas, vbi nulla 
concupifcentia, tanquam ftimulis, inobedientia carnis vrgebat ? 
Sbenbaf. Siefe Urfacge iß ganj unb gar nichtig; benn ein fold)er 23e; 
fegl war, wie icg fegon gefagt gäbe, auf eine glanbwüvbige SBeife bereits 
funb gemacht. Senn man einmal beweifett fonnte, bag bie Unfd)utb 
beg erßen DKenfcgen viele Sage lang gewähret gäbe, fo würbe man 
bie PJepnung betjettigen faß auger gweifel fegen, weld)e glauben, baß 
2fbam unb Sna, wenn fte nid)t von bet verbotenen ^ruegt gegeben hätten, 
ewig igre 3ungfraufcgaft würben bewahret gaben, unb bag ©ott nur 
begwegen unterfegiebette ©efcglecgter gervorgebraegt, weil et igren 
vorgergefegen hätte. Sem fep, wie igm wolle; fo fonnen wir boef) 
nid)tg gewißeg bßvon fßgen, in welchem Alter fte ßttgefßngen gßben, 
Äittber ju jeugen. Sir werben, in ber Anwerbung (B) jn bem Arttfel 
lEvn, bie feltfßmen SinfäUe gewißer £eute wiberlegen, bag Abam ben 
^ain erß lange geit nach feinem ©ünbenfalle gejeugt gäbe, unb baß 
fold)eg entweber barnm gefegegen fep, weil er fieg, jur Sügung feiner 
©ünbe, viele 3a^re ginburd) von ben Vergnügungen beg SgeßanbeS 
gäbe entgalten wollen; ober aud), weil er ftd) mit einem anbern Seibe, 
alg bet Sva, eingelaßett gehabt. ^ tr 

(B) Wie riel Abel jünger getoefert iff, als Sain.] ©ie Srjäg* 
lung beg IScofeö fegeint beutlicg ju beweifen, bag Äain unb Abel feine 
3willinge gewefen ßttb: Sfttcgtg beßoweniger gat fte einer von ben 
verßänbigßett 2lugfegetn ber ©egtift mit einigen Sfabbinen baftw ge* 

galten. 
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Rattert. Rabbini, et es eis Caluimis, putant ex eodem conceptu 
Euam peperifle gemelios, Cain et Abei. ©ieße ben Cornel. a Lapide 
in Genefi C.IV, 2. ©Benn man ihm tiefes gleich jugäbe; fo würbe 
bod) a(fe Ungewißheit nod) nidjt vwfcßteinbm; weil man nid)t weis, in 
roc(d)em 3_af)re .faßt gebohven iß. (Es iß aber, baß ttf) ei wieberßoie, 
nid)t wahrßheinlid), bat; fte (elften S'vißinge geweßn fepn; unb man 
l)at feine ©eroißljeit, baf; ElM ein 3aljt nad) bem faßt gebobren Ware. 
Sßir fbnnen unterbeffen (0 viel für |cf;r waßrfdjeiulid) halten / baß faßt 
im erjfen 3flhrc ber SBelt, unb E16cl bas 3flßt ßevnacß gebobren fep. 
®ie Offenbarung bei ©EetljobuiS ift eine vcvbädjtige ©cl)nft, unb bie 
©adje felbß eine€rbid)tung. (Es ift ibm, wie man faget, in feiner ©e; 
fangenfebaft, weldje et bei ©lau6enS wegen erbulbete, von ©ott geof; 
fenbaret worben, baff Elbam unb (Eva mit ihrer °5ungfraufc^aft aus bent 
parabtefe gegangen; bafj fte in biefem Sußanöe Ifunfjeßn Sabre nad) 
einanber geblieben waren, unb barinnen nur allein ihren (fall beweinet 
batten 3 bafj fte nach Verlaufe biefer Seit auf einmal einen @obn unb 
eine Tochter, namlid) ben faßt unb bie falmana, gejeugt; baf fte ftd> 
hernach mietet futtfjeßu Sab1’e oon einanber enthalten, barauf aber, wie 
jnm erfienmale, einen ©oßn unb eineSodßer, namlid) ben Efbei unb bie 
©elbora gejeugt hatten; unb baß fair, ben Elbel in bem 130 Sabre bes 
2lbamg evmorbet, woturd) Elbam unb (Eva in eine jjunbertjäljrige 35e= 
trubniß verfallen waren ; nad) weldjer Seit ©etf) allererft gesengt 
worben. @0 erzählet eg ber Auctor Hiftoriae Scholaft. in Hiftor. Li- 
bri Genef. C.XXV. bet)bem Pererius inGenef. C.IV, 1. Sie ©nwof> 
«er ber 3nßl «Eeylon geben vor, baß ber gefallene ©ec auf bem Serge 
(Eolombo eine @«tnmlang Derjenigen £btanen fey, welche Oie 
<£ra ganjer ßimöcct Jahve lang über den (EoD des Übels rer* 
SO(]en b«be. ©ie()e bes Chevreau Hiftoire du Monde, Tom. IV. 
p. 253. nad) ber hollänb. Efusg. uon 1687. Sie Siabbinen glauben, baß 
2lbam gleichfallö ßunbert Same hinburch, über biefen ^obesfall, in bem 
Shrduentbale bet) pebron geweinet, unb (ich fo lange alles ßeifcijlichen 
Umganges mit feinem ©Beibe enthalten habe. (Es hatte aud) fold)eS rieb 
leicht noch länger gewähret, wenn if)m nicht ein (füget auf ©ottes Se# 
fehl geheißen hätte, ftd) 511 ber (Eva ju halten, weil ber (OEeßias nid)t 
vomfain abffammen woßte. @. ben Salian.Tom. I. p. 190. ©ießfinb 
lauter (Erbietungen: Sie SBelt erforberte bamals feine folche (trauere 
fonbern es war vielmehr nötl)ig, baß man fidt, fo halb es möglich war, 
burd) bie (Erhebung biefes Verlußes, wieber aufrid)tete. (Es ift alfo feßr 
glaublich, baß Elbam utib (Eva ißr ©Eisverguitgen, burch bett einanber 
mitgetheiltenSroft, ohne Verjug> gelinbert.ljaben, baß fie ftd) an beSjc; 
nigen ©ohtieS ©teile, ben fain erfd)lagen, einen anbern jeügen woll¬ 
ten. UebrigenSfoßte man fiel) nid)t eittbilbeu, wie fel;r man biefes©Eäßr; 
een von ber langen Elbfcnberung beS Elbams uon ber (Eva, was bas 
(Ehefette Betrifft, herausgeftrieen l)at. SBir werben bavon in bem Elt= 
tifel Äamecb rebett. 

(C) Jn welchem Jahve dev Welt ihn fein 25mOer erfcBlage».] 
«D?art häit es für wal)t'fd)einlid), baß biefer (OEcrb in bem ©eburtSjal)re 
bes ©eths begangen fep, bas iß in bem 130 3af)te bes Elbams; id) ja; 
ge, man f)ält es für wal)rfd)eitilid), wenn man bebenft, baß bie (Eya il)= 
rem neugebohrneu ©ohne ben SEamen ©eth bepgelegt, unb bayon bie; 
fett ©runb angegeben hat: ©crm@ott bat mir einen anöern ©aa= 
men gefixt für 2tbel, öen Satn erwürget bat. 1 ©. SOZof. IV, 23. 
21'lteiu, ntanmußsugeben, baß fid) hieraus weit beßer beweifen la)Te, baß 
©eth bet erffe ©obn gewefett fei), welchen bie (Eya ttad) bes Zibelshtobe 
jur SBelt gebracht; als, baß ©eth ßleid) nad) beffelben (tobe gebol)ren 
worben, ©er heilige 21‘ugufrin will bem ©eth nicht einmal bäs fneebt 
^ugejfehen, baß er unter allen ben Ambern, rneldte 2lbam unb (£ya nach 
ber (Ermorbung bes 21'belS gezeugt haben, ber dltefte gewefen feo. (Er 
erflüret bie SSorte ber (Eya fo, baß nicht ber eingebüßete ©otjti, fonbern 
bie (tugenb beffelben erfe|t fep; ober, baß ©eth für eine folche ‘Per; 
fon angefehen worben, bie bem 3fbel in ber @ottesfurd)t unb ^>etligfeit 
nad)folgen würbe. Pctuit Adam diuinitus admonitus dicere poftea 
quam Seth natus eil: fufeitauit enim mihi Deus fernen aliud pro 
Abel; quando talis erat futurus, qui impleret eins fanciitatem. 3fus 
guftin leget hier bem 3(bam bet), was boeb (Eya, nach ber ©chrift, ge; 
fagt hat. Auguftin. de Ciuit Dei. L XV. c. XV. 5Benn es gewiß ift, baß 
es in biefer @ad)e bloß auf '5Ruti)ntaßttngen anfommt; unb wenn bie attge; 
führten SBorte bet 6yct unfern S5etrad)tungen alle if)re natürliche ftrep; 
heit yergomteten; fo würben wir ben 'ioDtfcflag bes 21be(s fehr weit ju; 
rüd [eben. SaS Sicht ber Vernunft gießt uns biefe Anleitung. Äaitt 
unb 2t6el brachten ©ott ihr Opfer, fo balb bem einen bie (Ecnbtc, unb 
bem anbern bie ©chäferet), Mittel baju bergab, ©te merftcti gleid) 
baS crftental, baß ©ott unter ihren ©efehenfett einen Unterfdtieb mach* 
te. ©ie ©d)rift rebet nur yon einem Opfer biefer 6et)ben ©rüber; unb 
alfo ift bie fOiepituttg beS ©. Salian. Tom. I. p. 183. gatg ungegrütibet, 
baßÄain erft mit ber Seit/ nad) vielmals wieberl)ölten Opfern, von 
feiner Verwerfung, unb von ber ©nabe, barinnen fein ©ruber bet) ©ott 
aeßanben, yerftd)ert worben, ©er Verbruß .Sams swang ihn balb 
herttad) jtt ber (Entfd)üeßmig, feinen ©ruber 5:1 töbten: (Er tbbtete ihn 
barauf, ehe er noch fechjig 3al)re alt geworben: benn im funfjigjten 
3ahre ber SBelt l)at Zlbartt, nad) bes (EüfcbiuS ©erid)te, feinen jweenen 
©ohtten bie SebenSart, ber fie ftd) ergeben follten, vorgefd)rieben. EfRatt 
glaubt aud), baß biefe (Entfchltcßung nicht ju fpat gefaffet fep ; weil ba; 
mals bie,tinbf)eit eben fo lange wägete, als tfo ünfer ficben. (Es mag 
(ich immer fo »erhalten; ich werbe gar nirf>t bawiber frreiten. ®emt 
benn aud) .^aitt unb 3lbet vor bem funfsigfteti 3^1)« nicht im ©tanbe 
gewefen ftnb, ber eine, baS jelb su bauen, ber anbere, bie ©cBafe ju hü; 
tett; fo werbende bod) ;?;m wenigften in biefem 'Elfter gefdßcft baju ge; 
wefen fepn. SBenn matt nun biefes annimmt, fo iß nichts leicnter'ju 
glauben, als baß fie,sum allerfpateften, ttad) swepen ober brepen 3«hrett, 
ihre Opfer ge&radit haben; unb baß ber neibifd)e unb eiferfüchtige Sam, 
nad) einer ebenfo langen Seit, sum allerfpüteßen, ftd) ben Elbel vom Jpalfe 
gefchafft hat. 58Bas iß aber ungläubiger, als wenn man nach ber ge; 
meinen f&epnnng fagt, bie bepbett ©rüber hätten im soßen 3ahte ber 
SBelt if)te befonbere Mensart su führen angefangen; im ioo3ahee ihre 
Opfer gebracht; unb im 130 3af)re hätte .ffain ben Efbel erfd)lagen? 
©te Vernunft giebt uns fo wenig Einlaß, als bie ©chrift, einen in bem 
©cmütf)c bes .fainS fo lange yerf)eelcten ©d)mers 51t erbiclßen. ÜTa« 
fehe hieb er, was unten in dev 2fnma*ttm<j (F) aus öem jerufale; 
mifeben Targum unO Öen Annal. Eutych. wicö ancjcfulu'et wevt 
Öen. ©er fept »erßanbige ©cbriftßeller, Cunaeus de RepubJ. Hebr. 
I. III. e. I. pat bie ©ebuct bes ©etl)S ungefähr ^unöept 3ahre nach 

LiSauö* 

beS Elbels ?obe angefeht. ©ntge ©cribenten haben biefen ?ob in bas 
102 ^af)V ber SBelt ge)ebt (St. Romuald. Abrege chron.): ©ie tuet; 
ßen halten ftd) an baS >3c3al)r, welches man für baS 129 bes Elbels hält 
0$ fbntrtt für biefeJOEepmmg, ben<Eajetan, ?crniel, ‘Pererius, (EonieL 
a ©atian utib viele anbere Elusleger ciufütjren, beren (Serie man 
mit Ämbern aus einem ©tamme vergleichen fann: 

- - - - Facies non omnibus vna, 
INccdiuerfa tarnen, qualem decet eile foronim. Ovid Meta- 

y[k ©artepen, alle ©taatslorper, alle große 
©efeßfehaßen haben auf eben bie Efrt unterfdßebene Einführer, bie ßd> 
aber bod) unteremanbev uad)ahmen. 1 ; ' , ? 

ein>^felle gefforben.] Einige .fvirdtenvatec 
haben biefe Mage mit ja beantwortet; bal)in rechnet Cornel. aLapide 
in Gen. C. IV, 2 ben heiligen Hieronymus, ©aftltus unb ben heil. 
Eimbrofttif.: akeiit ber p. ©atian jeigt in feinen 3ahrbtid)ern Tom. 
Lp. 184, baß ber heil, -^teronvnuis biefer Zlfepnung nid)t firo. ©ie 
Äe^er, todepe oen SEamen von Eibe! führten, unb von welchen ich unten 
veben werbe, waren berfelben gfcichfatls jugethan. llntevbeßen lommt 
rl ^reÜ' rcc c^e 9lau6en, Elbel fep 129 3af)re ölt geworben, nicht wahr; 
ßhetn ich yer, baß er als ein Suttggefelle geßorben fepn fofite. <Es roew 
bamals gar 511 ttothwetibig, bie (SBelt su bevölfern, als baß man hätte 
m ber ©ithaltung eine <Ske (tiefen foßen. ©er p. ©alian qeffefet, 
ohne ©ebenlen, baß ber eßelofe ©tanb bes Efbels gar nicht glaublich 
tep; unb jeigt ebenfalls, baß ber heilige pierottpmuS, unb ber heil. Elu; 
gußm au feiner Verheirathung nidß ge^wcifelt haben. Annal. Tom. I. 
P,'84- ©aß auch ber heilige 3tenüuS nicht gefagt, was ihm@ene6rart> 
CnronoL L. L 5ugefd)rieben: nämlich, baß Elbel ein 3unggefeße, Prie; 
ßer unb OJEartprer gewefen fep; welche brep(Eigenjchaften bie SlEepnung 
^eraulaiyct beißen, ba$ in ifym bie Äivd)e ihren Anfang genommen. 
©ieje brep fd)6ncn (Eigenßhaften werben ihm von einem anbern ©cri; 
beuten bepgelegt; ich ntemte, bem Auäor. mirab. Sacrae Script, apud 
Auguft. Tom III. Libr. I. c. III. wie eS Salian. Annal. 1, c. anfuhret. 
SBennaber bas Vorgeben bes (Eutpdßus, welches wir unten beybrin; 
gen werben, wahr fepn müßte; fo würbe man bie Smißgefeßenfchaft bes 
Etbels nicht mehr in Stveifel gieren bürfeu: benn, nad)'biefem Vorgeben, 
»ß er fepon geßorben, ehe fiel) bie bepben ©rüber verheiratet haben. 

^i't Efeltgionsfrceit.] ©er jecufalemifcbe Targum giebt vor, 
baß, baÄam unb Elbel auf bem (felbe gewefen, jener behauptete, es wate 
weber ein ©erid)t, nod) ein (Richter, nod) ein ewiges geben, noch eine 
©elohnung Jur bie ©erechten, noch eine ©träfe für bie ©ottfofen; bie 
2Belt wäre and) nidß burch bie ©armherßgfeit ©otteS erfd)affen, unb 
würbe and) nicht burch feine ©atmhevjigfeit erhalten; unö Oas be# 
Banpte ich deswegen, hätte er ju feinem ©ruber gefagt, rueil mein 
(Dpfev racht angenommen, Oas öetnige aber angenommen n:ot; 

9«t «hm, wie es ferner heißt, mit eben ben SBcrten, rocldjcr 
fiep .Ham beotenet patte, geantwortet; wenn nicht etwan ber eine ia, 
unb ber anbere nein gefagt hat: unb, was bas empfinblid)ße war/fo 
hat er m feiner Eint wort Ißnjugefugt, fein Opfer wäre barurn angenehm, 
unb bas Opyer bes fains unangenehm gewefen, weil feine ©Berte beffec 
waren, als beS ÄainS ©Bede. ©Bie ber ©freit biPiq aeworben hat 
ßd).fem bes Elbels bemächtiget unb benfeen getltet @ie",e bie 
Paraphr. Hierofolym. apud Eagium, citante Saliano T. I. p. 18g 
5)ian feite von biefer ©aeße bie unterfdßebenen rhetorißhen ©oielwerfe 
bes beueßhen 3cjuiten, Johann £i(felms, Illuftr. Ruinan.m Decade 
I. p. 22811. ]. ©iefes war ein ßlilimmer Efnfang ber Sieligionsßveitia; 
feiten, unb eme traurige Vorbebeutung ber entfeljlidjen Verwirrungen, 
bie fte m ber ©Belt auridßen wiicbeu. EOEan ßnbet hierinnen Überbein 
ein ©epfpiel von ber navrißten geidßßnnigleit bes ©Eenfchen; er iß 
niemals jo geneigt, an berVorfeßung 51t zweifeln, als wenn es ihm nkhc 
naeß feinem ®uufd)e gehet. 3ß ipm baS©djicfßtlgünßig, fo vertreibt 
er jeutc Smeifel; er glaubt aisbann, einen viel ju hohen (Rang in ber 
©Belt su haben, als baß i(jn betjenige, welcher bas ©ute unb bas ©öfe 
billig unb vetßanbtg austheilet, geringe fd)ä|en foßte. Eftis io SuperL 
ait Statins, cum convaluißet a periculofo morbo, vir eximiae probi- 
tatis, Rutilius Gallicus. At contra, vbi quid contigerat, contra quam 
aequum eße cenfcrent, Deos aut nullos eße, aut crudeles, aut initu 
ftos eße dicebant - . . Aeque in Morte Tibulli Ouidius, 

Cum rapiant mala fata bonos, ignofeite faflo, 
' Sollicitor nullos eße putare Deos. 

©0 fpridß einer ber beßen(Rebner bes XVI 3al)rf)unberteS, Muretua 
Orat. III. Vol. III. 

(F) (Eines ^uauenjimmers tvegen uneinig geworben.] 3ch be; 
rufe ntid) hier auf bie 3af)i'bücher bes alepanbrittifäten Patriarchen, Su« 
tpdjmS; wovon id) bieUeberfebung bespocod’ins habe. 3n Heidegg. 
Hiftor. Patriarch. Tom. I. p. 192 ßat ber ©uepbruefer, procopius, 
gefegt. (EutpchiuS fagt, (Eva habe gugloicf) mit bem Äain noch eine 
Tochter, Eljrttn, unb mit Elbel bie Owain geboßreu. Ells bie bepben 
©ohne mannbar geworben, habe Elbam ben Äain bie Owain, unb betn 
Elbel bie Eljrun juerfannt. ©abep aber ben Atain hart angelajten, weit 
er feine mit ihm geboljrne ©eßweßer, bie ßponcr war, ßeiratßen woflen. 
©ie bepben ©rüber giengen mit einanber, wie (EutpchiuS ßinjufügt, auf 
einen ©erg, ißr Opfer barjnbringen. Elbam hatte befohlen, baß fte bie* 
feiRcligionsßanblungctbmartenfoßten, eße fie ihre©Beiberheiratheten,ba; 
mit bet /Erfolg ber Opfer ißren ©treit entfeßeiben moeßte. ©atan gab 
bem .(taut ein, fieß ben Elbel, wegen ber Siebe ju ber Eljrun, vom palfe 
;tt fd)aßen: ©Beil nun eben beswegen fein Opfer ©ott nicht gefiel, fo 
naßm baburd) ber paß bes ÖfainS wiber feinen ©ruber ju; unb fte wa; 
ren fatmt vom ©erge herab geßiegen, als er ißm mit einem ©teine auf 
ben Äopf warf unb ißn tbbtete. ©ie ßßßne Eljrun, welcße Äain, naeß 
biejer 5ßat, ßeiratßete, unb welcße mit ißm aus ißrem Vaterlanbe warn 
bertt mußte, war alfo an bem Verbrechen Äains tlrfad)e. ©. ben 
Eutych. bep bem Hottinger. Hiftor. Orient, p. 27. ©ie war aßerbingS, 
unfcßulbiger ©Beiß, Urßtcße baran: es wirb aber boeß ßiebureß aßeS be; 
fräftiget, was ein lateinifcßer©icßter, von betten bureß bie©Beiber ju ben 
älteßen Seiten erregten .Kriegen gefagt ßat. 

Nam fuit ante Helenam amnus teterrima belli 
Caufla. Horat. Sat. III. L. I.v. 107. 

©ie Efrcßontici, welcher .^eßer ber ß. ppipbanius Haerefi XL gebenfet, 
unb bie .fabbalißen ftnb mit biefem Vorgeben bes (EutpcßtuS einßimmig. 
OEan feße von ben iefetern Heideggeri Hiftor. Oriental, p. 191. unb 
bw Seiden, de Iure Nat, et Gent, L, III. c, II, tvelcßet ben EEabbi 
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iS »bülart. 
ittHe*cc in Pirke c. XXI anfüf>tet. Set) habe in 6er Auslegung be« 
r©nd)t! Ifltof. tretet)« 6er *P- ?D?erfeniie« verfertiget hat, auf 6er i4>s 
nn6 1431 gelefett, 6a& einige 9tab6inen fagen, A6el habe stoo $u gteu 
«her Reit aebührnc ®d>roeßecn gehabt, reelle Äain ^eirat^en trotten. 
Sieffioll, neef) ifjren ©ebanfen, bie ttrfacbe ber Uneinigfeit getreten 
fern 9)?an würbe alfo bie Segierbe jur töielweiberep für fet)r alt er- 
fermen muffen. ®an fiefjt übrigen«, fo wobt au« ber (frjahtung bei 
tlargum, als be« Patriarchen oott Alejranbria, baf Abel« $ob, auf ba« 
öpftT, beo roelcferri it)m @ott feine ©nabe bejeugte, batb erfolgt fett. 
fDiefe Zeitrechnung ift taufenbmal glaubticf)er, als bie gemeine, welche 
iwifchett bem Opfer ber bepben ©rüber unb bem ©rubermorbe Haines eine 
3eit von brepfig fahren einfehattet. 

(G) Von Den UmßanDen Diefes BtuDecmorDes.] 3ßir haben 
eben gefehen, bafj er, nad) einiger iJttepnung, mit einem ©tetnwurfe au«: 
geübet fep. Anbre fagen, .fain habe feinen ©ruber mit ben Rahnen 
jerriffen. Hebraeorum nonnulli tradunt, eum fuifle morfibus a 
Cain dilaceratum. Perer. in Gen. L. VII. ad verf. 8.9- 0. IV. SRocfy 
«nbre behaupten, er habe ihn mit einem (Sfefefinnbacfen erfragen: 
wetd>er (£rbid)ttmg bie SMcr folgen. Einige glauben auch, bafj et 
fich einer Heugabel bebienet. Ser heil. £l)n>foilomu« giebt ihm einen 
Segen in bie ©anb; ber heil- Srenauö eine Senfe; unb Prubenttuö 
eine Art einer fleinen ©id)el: 

Frater probatae fanftitatis aemulus, 
Germana curuo colla frangit farctilo. Prudent. in Ha- 

tnartig. praef. p. 15. fcl)e ben Salian. Annal. Tom. I. p. 189, unb 
ben BilT'el. Illultrium Ruinaruin T. I. p. 257. lEs mag auch fej-n, 
tote es tvill, fagt Pererius, in Genef. C. IV, 8. 9- fo ifr Doch Abel 
rceöec erfaitft, nod) eröroffelt rvorDen, »veil Die Schrift be¬ 
zeugt, Daß ec bep feinem cEoöe 2Mut vetgoßen habe. Einige mep: 
tienf er habe ficf> tapfer uertljcibtgt, unb jwar anfangs mit gutem ©or= 
thetlej er habe and) ben Äaiti jur (Erbe gewovfen, unb ihn fehr wohl 
empfangen, .ftain aber habe fiel; rnieber erhoben, unb ihn erfragen. Sie¬ 
fen (träum erjagt ber ©. wJerfennu« auf ber 14s* ©• feiner Stilllegung 
bc« erften ©uchs 3JJofe«. 

(H) &>aß ein Serum vom Fimmel.] Ser heilige ^ieronpmuö l;at 

biefe Sage angeführt, Hieronym. Tradit. Hebraic. unb fie mit beö 
$ljeobotion$ ^epnung befrüftiget, weld)er biefelbe in feiner Ueberfe* 
huttg ber ©chrift angebracht hat. Nifi illa Interpretatio vera eflet, 
quam Theodotion pofuit: Et inflammauit Dominus fuper Abel et 
ftiper Sacrificium eins; fupra Cain vero et Sacrificium eius non in¬ 
flammauit. Hieronym. Quaeft. Hebraic. ©ie wirb «on ben .flir= 
djenuätern fnffc burchgehenbd angenommen, ©ie erhalt ihre SBatjr* 
fd)einlid)feit baburch, weil ein folcfye« »om Fimmel gefallene« geuer be^ 
unterfd)icbenen ©elegcnheiten attgejeigt hat, bah ba« Opfer ©ott ange* 
nehm wäre. 5)?an jatj biefe« Reidjen bei göttlichen Wohlgefallen« bei) 
ber (Einweihung Aaron«. 3 ©. $5iof, IX. ©ibeon, Saoib, ©alo= 
mon, 5U welchen einige nod) benSRetjemia« fef?en, würben gleichfafl« ben 
einigen ihrer Opfer mit biefer befonbem ©nabe beehret. ©. bas ©ud) 
ber 3licbt. VI. i©.».b..^6n. XVIII. 1 ©. ö. (El)ron. XXI. 2©. 6.®)ron. 
VII. 2 ©.b. tfJeacc. I. (Cornelius a Sapibe fagt, in Genef. IV, 4. p.97. 
Calvin unb hufljer tjätten über biefe« penmtevfallen be« himmlifcheti 
geuer« auf be« Abel« Opfer, als über eine jübifche gäbet, gefpottet: aW 
lein, peibegger führet eine ©teile au« S. cuthern an, welche offenbar 
ba« ©egentpeil geiget, Etli Mofes illud fignum, quo Deus oftendit, 
fibi Abel munera grata eile, non oftendit; tarnen verifimjle eft, 
fuifle ignem coelo demiflum, quo oblatio haufta et confumta in 
oculis omnium. Luther, ad Genef. C. IV, 3. apud Heidegg. Hift. Pa¬ 
triarch. T. I. p. 184. Sie protefiantifchen @otte«geleijrten finb biefer 
93Jepnutig häufig gefolget, f. Salden. Otia Theolog. p. 337. unb einige 
unter ihnen haben fie au« ben Worten be« XX Pfalm« ju beweifen gefud)t, 
welche Clemens SKarot fo überfeht hat: 

De tes offertes et Seruices 
Se veuille fouvenir. 
Et faire tous tes facrifice* 
En cendr'es devenir. 

Sa« ift, ec erinnere fid? Deiner ©peifopfer ttnö verbrenne Deine 
©tanöopfer 31» 2ffcbe. Sie Reiben haben ftch folcher auferovbent- 
liehen Reugtiiffe von ber ©nabe be« Fimmel«, weldje fie an einigen Or* 
ten erhalten hatten, gerühmet; wie wir in bem Slitifel lEanati« jeigen 
werben. SJtan wei« jur ©nüge, ba§ ber Teufel ein Sfffe be« wahren 
©otteö ifr. 

Sibdfart)/ ODetrus) lat. Abaelardus, ifl einer Der becühmteften iefjrer beö jmolften 3ahrh«nbert« gemefen. (£r marb 
in Dem ©orfe palato (A), vier Steilen bon SRante«, in Bretagne gebühren: unb wie er einen fpifpnbtgen ^opf hotte, fo 
leate er ftcb auf nichts mit fo gutem Erfolge, als auf bie Sßernunftleljre. (£r t^at perfchiebene «Keifen, aus bloßer fSegterbe, 
fich in biefer SBijTenfcbaft recht feft tu fe^en; bifputirte allenthalben, warf mit ©cfflugreben um ftd), unb fud}te recht eifrig 
etile ©etegettheiten, ftd) in ben gelehrten ©treitübungen, als ein ©egner hei;»or,futhun. jniemalSjat ein irrenber Ritter fo 
hif3ta nad) ©elegenheiten geftrebt, mo er, bem grauen jtmmer ju ©hven, eine ianje brechen fonnte. 2lba(arb befehd ferne 3ve»= 
L\ ,u Sßan'g, lüofelbft er einen gelehrten ^rofeffor ber^öeltmeisheit, «Bilbelm des Champeaux ß, fanb. ©r roarb fogleic^ 
fein liebller Tünger, aber es baurete nicht lange, ©er ^rofeffor baffe fo viel SRuöe, bie fpi^fünbigen ©tnmurfe feines ief)r* 
linas ui beantworten, baß er ihm gam ge^aßig roarb. föalb barauf entftunben ©palfungen. ©ie altern 3u&orer rourbert 
neiöiftJ) gegen ben Tibälarb, unb perftdrften bie ietbenfehaft bes iebrers: rooburd) aber bie ©nbilbung biefes jungen ?9Zen- 
fehen nur beßomefir sunafem; t'nbem er ftd) bon ber Seif an für gefcf)tcff.genughielf, ftd) felbß ju einem iehrer aufjuroerfen. 

Dem ©nbe wählte er ftd) einen anfehnltd)en Ort; benn er begab ftd) nacl) «JKelun (B), roofelbfi bas franjoftfd)e ^oßagec 
bautmal war, eine ©chule jufammen ju bringen, ©bampeaup tbat alles, roas er fonnte, bie 'Aufrichtung biefer neuen ©chu- 
le iu pe^hmbern: weil er aber geinbe hafte, bie fege mastig waren, fo warb feine 5BiberfeJung bie toornehmße Urfad)e, war¬ 
um ber Wdftag feines DRacheifererS bon ßatten gteng b. ©er Diubm biefes neuen SKeifterS in ber ©tfputirfunft, warb in 
fut-iem fehr groß, unb berbunfelte bie ©b« öeS Cbampeaur gandtd). ©iefer gute ©rfolg machte ben Ttbdlarb fo ffolj, baß 

nem anbern abgetreten hatte, unbein^u^r geworben war; bo* unterließ ernid)t, auchbet) feinem ©omcapttel ju lehren. 
’Abdlarb bifputirte aud) wiber t’bn, bon ber «Hafur ber aügemetnen^egriffe, fo, baß er ihn notbtgte, feine9Ket)nung fahren ju 
lallen, bie im ©runbe eine berßeefte ©ptnoftjierei) war ?C). ©aburd) warb nun biefer 9Kond) fo berad)tef. unb fein ©eg¬ 
ner fo berühmt, baß dhampeaup alle feine 3ubdrer berlogr, unb felbß ber ^rofeffor, bem er fern iehramt uberlaffen baffe, ftd) 
benm Abalarb unterrid)ten laßen wollte. $aum war biefer $u ber ^rofeßion gelanget, als er ftch jemehr unb mehr bem «ftet- 
be bloß gejMet faf). ©er 5:ba^ei’r eö f° ba^ roeIcPer bem ^»alarb fein iebramt abgetreten batte, 
unter bem «öorroanbe etlicher fd)mubigen ^»anblungen, feines Tlmtes entfebet, unb ihm ein 3lad)fofger gefeget warb, ber ein 
?cemb 'Abalarbs war. ©arauf gteng Abalarb oon gjaris wieber nad) SKelun, um bafelbjt, wie pormals, bte ©tfputtrfun|l 
ru lehren, ©r blieb aber nicht lange ba; benn fo balb er horte, baß ©hampeaup, mit feinem ganjen Kapitel, ftd) auf ein ©orf 
begeben hatte: fo famerauf ben «Berg ber heiligen ©eneoiepe, unb richtete bafelbß feine ©d)ule, gleid)fam als ein SBollroerf (D), 
wiber ben pariftfehen ^rofeßor auf. ©hampeaur, ber alfo feinen iebrling in feiner ©d)ule belagert fab, brachte feine thum. 
fierren wieber in ihr bloßer: aber anßatt feinen greunb ju befreien, perurfad)te er, baß feine 3uhorer ihntwliig »erließen; 
worauf benn ber arme 33gi(ofopg ftd) in ein bloßer begab. Nunmehr war alfo ber ©freit r.ur jwifd)en Rlbalarb unb ©harn- 
peaup: ©ie allein bifputirten mit einanber um ben SSorjug, unb ber 'Aeltefre »on ihnen trug eben nicht ben ©ieg batoon. ©0 
lange biefer .^ampf noch wabrete, mußte "Abdlarb feine Butter befudjen, bie nach bem Sepfptefe ihres Cannes tnS bloßer 
geben wollte. 21 iS er nad) $aris ^uruefe fam, fanb er, baß fein 3Biberfad)er 23ifd)of ju ©bölons geworben war: tnbem er 
alfo feine ©d)ule »erlaßen fonnte, ohne in ben Sßerbacßt ^u geratben, baß er feinem ©egner gewichen wäre; fo leate er fid> 
nun gan; auf bie Rheologie, unb begab ftch, SU bem ©nbe, nad) iaon (E), wofelbß ber ©d)ußehrer, "AnfelmuS, bteje «Bitjem 
fißaft mit großem «Bepfalle lehrte, ©r war aber mit ber §dbtgfeit biefes SiKanneS nid)t fonberlid) jufrteben(F), unb anßaff feine 
«Borlefungen ju befuchen, fo las er feinen 5Kitfchülern felber »or. ©r erflarte ihnen bte 2öetßagungen ©jei^iels auf eine fo 
anmutbtge "Art, baß balb in biefem neuen ^orfaaleein großer 3ulauf entßunb. ©te ©iferfueßt bes ÄnfelmuS erlaubte biefes 
meßt lange; unb er »erboth alfo biefem neuen fehrer fein iefen. 2lbdlarb gieng nad) ß)arts, erflarte bafelbß ben ©^ed)iel of- 
fentltd), unb erwarb ßd) balb in ber 5be°logie eben ben «Kuhm, ben er ftch in ber Q>gtfofopbte erworben batte; außer bent 
aber »erbiente er ftd) aud) »tel ©elb. ©amit er nun alle $Bequem!id)fetfen bes febens haben mochte, hielt er bafür, baß er 
auch ©eliebte haben müßte; unb warf feine "Augen auf ^elotfen, bie Sßfuhme^ eines ^humherrn: ob er ftd)S gletd) ju» 
trauete, baß er ftch M hunbert anbern^ua^fecn ober5'eauen hatte beliebt machen fonnen (G). _ ©iefer ^humherr, ^ulberC 
genannt, liebte baSöelb, unb wünfd)te gerjUcg, baß .geloife gelegrc jfetjtt möchte. lAbalarb legte t’hm burd) bet)beS gaffßrtcfe. 
nehmt mich 30 euch ine 'Saue, fprad) er ,;u ihm, ben Preis mögt »hr felbß beßtmmen. ©er einfältige 9Kann bilbete 
ftd) ein, er fonnte feiner «ÖZubme feinen gefdßcftern fehrmeißer geben; ber, anßatt ihm ©elb ju foßen, ihm nod) baju ein 
reichliches ^oßgelb geben würbe, unb ließ ftch baburch fangen c. ©r bath ben 9Kagißer Abalarb, bas 5Kagbd)en wohl ju unter¬ 
weifen, fo wohl be^ ^age, als bei) Sßacht; gab t'hm aud) bie 9Kad)f, 3mangSmittel ju gebrauchen, wenn jte nicht bas 3hrt9« 
tl)un würbe, ©iefer fehrmetßer aber erfüllte bte Hoffnung ^ulbetfS fehr fd>lecf)t. ©r rebete feiner ©d)ülertnn Salb »on ber 
liebe »or; unb brachte bie3eit mehr mttfpielen unb füßen(H), als mit ©rflarung eines alten ©^riftßellerS, bei) ihr flu. ©je 
»ertteften ftd) bepbe tn biefen ©rgeilid)feifen beßo mehr, je weniger fie btefelbert »orljer gefoßet hatten. »erwaltete "Aba- 
larb feine öffentlichen Verrichtungen nur fo obenhin, unb erfann fonß weiter nichts, als »erliebte @ebtd)te (I). ©eine 3uhö- 
rer merffens balb, baß feine Vorlefungen fich fehr »erfchlimmerten, unb eteietgen gar leicht bie Urfad)e. ©er ,;u allerlei 
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ton ber liebeSgefcgid}te «Peter ÄbälarbS reben gorte, bas war ber einfältige 5ftann gulbert, in beffen Äaufe biefelbe gefptelet 
»Darb. ©ne Seitlang glaubte er nid}ts baDon: enöltd} aber tgat er bie “Äugen auf, unb fd)icfte feinen Kojlgänger fort, 
©ie SOiugme befanb ftd} nach weniger 3eit fcgwanger, unb fcgrieb folcges ihrem liebgaber; weicher es für ratsam hielt, bag 
fie bas .foaus ihres Vetters oerlaffen foHte. © fcgicfte fie nad} Bretagne ju feiner ©cgwefier, wo fte mit einem ©ohne nie* 
berfam “: ©en Itgumgerren ober flut ju macgen, Derfpracg er, ^»eloifen insgeheim ju getratgen. tiefer Vorfcglag gefiel 
bem Vetter Die 1 beffer, als ber 5Wugme; benn eine ganj befonbers heftige feibenfcgaft machte, bag £e!oife lieber bte Vugl* 
fcgaft, als bie grau ÄbälarbS fepn wollte, wie wir anberwarts melben wollen c. ©nblicg gab fte ihren ©Billen ju biefer heim* 
liegen Jjetratg; bep ©elegengett aber betheuerte fte es eiblid), bag fte nicht Dergeiratget wäre, gulbert, ber lieber bte ©cgan* 
be feines ©efcglecgts bebecfeit, als bem Äbälarb fein ©Bort halten wollte, nichts baöon ju fagen, brachte bie Vermahlung aus, 
unb mishanbelte feine ©Jlugme oftermals, wenn er ihre Jbalstfarrigfett im leugnen bemerfte, bafj fie nicht ÄbälarbS grau 
wäre. ©arüber warb fie ton ihrem Spanne in basKlogerÄrgenteuil gefcgicft, welcher fte nur, ben©cgleper ausgenommen, 
etnf leiben lieg. ©ieÄnoerwanbten berfteloife bilbeten ftd> ein, er fpiele ihnen baburd} einen neuen hoffen, unb würben über 
biefe Dermepnfc Untreue fo ergrimmt, bag fie leute abfcht'cften, bte beS Nachts in feine Kammer brungen, unb ihm biejentgm 
©liebmagen abfd>nitten, womit er bie gamilie beS 'tgumgerrn Derunegret hafte, darüber fcgämte er ftd} fo fehr, bag er 
fid} itt berj^infierntg beS 5)I6nd}SffanbeS ju Derbergen fucgte. ÄuS ©cgam unb nicht aus Änbacgt getrieben, gierig er in bie 
Äbtep ju ©t. ©enis, unb jog bte Kutte an f. ©te Unorbnungen biefer Äbtep, wo bte Unfeufcggett bes ÄbteS bte Verge* 
hungen ber Mönche fo fehr übertraf, als feine ©Bürbe ihn über fie erhob, Dertrieben ben Äbälarbfegr halb: benn er wollte 
einen ©ittenrid)ter fpielen, unb baburd) machte er geh fo Derhagt, bag man froh war, feiner losjuwerben. ©r erwählte ftd}, 
$ur 3ugud}t, bw lanbgüter bes ©rafen Don ©gampagne (K), unb rid}tete bafelbfi eine ©(hule auf, worinn ftd} eine folche 
©Kenge Don ©cgülern einfanb (L), bag bet 9Reib ber anbern legrer, bie ftd} fetnetgalben Don ihren Sugorern Derlaffen fahen, 
ihm eine neue Verfolgung jujog. ©r hatte ftd} jit laon jweene'fürchterliche getnbe gemad}et, bte nid}t fo balb ben ©egabett 
gewahr würben, ber ihren ©cgulen ju Stotms Don feinem grogen IXugme erwudjs, als fie fcgon auf feinen gaU bebacht wa* 
ren. ©ie fanben aud} in einem ©3ucge Don bem®egetmntjfe ber ©tepetnigfeit (M), weld}es er feinen Sngorem in bte gebet 
jagte, ©elegenheit baju. ©ie gaben Dor, eine entfe|lid}eKe|erep barinnen entbeefet ju haben; unb erhielten, Dermtttelfi ihres 
©rjbtfchofeS, bag ungefagr im 3agt*e 1121 eine Ktrd}en»erfammlung nach ©oifjbns berufen würbe (N). ©iefeS ©onciltum 
gab jwar bem Äbälarb nicht bte ©rlaubntg, fid} ju Dertgeibigen, Derbammte ihn aber, fein ©3ucg felbfl ins geuer ju werfen, 
unb fieg in bas Kloger ju ©f. ©Jtebarb ju Derfperren. ©3alb barauf befahl man ihm, wieberum nach ©t. ©enis jn fom* 
men, wo bie grepgeif, bie er fid} genommen gatte, bie Derberbten ©itten bes ÄbteS bafelbg ju begrafen, ign bep fo Dielen leu= 
ten Derhagt gemacht gatte. ©S entfugr igm einmal, ju fagen: ©r glaubete niegt, bag tgr heiliger TtfonpftuS eben ber S)io* 
npfius ber Äreopagit fep, begen in ber ©cgrtft gebaegt würbe, ©ogletd} warb igm biefes aufgemufet, unb bem Äbte erjag* 
iet, ber fieg fegr barüber freuete: weil er gier einen Vorwanb antraf, t’n ben Änflagen wegen falfcger legre, igm aueg ein Ver* 
brechen wiber ben ©taat, fcgulb ju geben (O): etn ^utiggriff, ben biefe Herren ausSlacggier niemals unterlagen. e J)er Äb£ 
Derfammlete fein ©apitel, ogne SeitDerlug; unb erflärte ftd}, bag er benjentgen ber ©erecgttgfeit bes Königes überliefern 
wollte, ber bie Verwegenheit gegabt, bie ©gre unb bie ^rone bes Königreichs über einen Raufen ju werfen. Äbälarb glaub* 
te ntd}t, bag folcge X)rogungen wenig ausriegten würben: barum nagm er bep Stotcgt unb S^ebel g'inen ‘iJBeg nach ©gam* 
pagne, unb ergielt nad} bem tobe bes Äbts bie ©rlaubnig. als ein SKoncg tu leben, wo es igm gefallen würbe. £)ie politi* 
fegen Urfacgen, bie mit baju beptrugen, ftnb merfwürbig (P). ©iefer ©rlaubnig ju folge, erwäglfe er fieg eine ©tnfamfett in 
bem ©prengel Don troies, unb bauete bafelbfl eine ©apelle, bie er 9)araf(ef, (ben tröjler) nannte h. ©ine groge 3Ucnge 
Don ©cgülern fanb fieg bafelbg bep igm ein; weldjeS abermal ben Stoib rege maegfe, ber ign fcgon fo oft Derfolget hafte. Äl* 
lein, bureg biefen Änfall fiel er in bie gefägrlicgjton ^)änbe Dott bet* 2Belt; teg will fagen, er warb jweenen fich felbji nen* 
nenben iBtebergerfiellern ber alten 3ucgt jur Veute; grogen Beloten, bie als neue Äpogel (Q^) geg bie ©unjt bcS Röbels 
erworben gatten, ©ie fireueten fo Diele läjierungen wiber feine ^Oerfon aus, bag fte igm feine oornegmgen ^reunbe abwen* 
btg machten, unb btejentgeit, bte ign noeg wertg hielten, nbfgtgfen, ftd}S nicht merfen ju lagen, ©ie malten igm bas leben fo 
fauer, bag er auf bem ©prunge war, bte cgrigltdjen iänber gar ju Derla)Tett *: allein fein ©efiirn erlaubte es igm ntegt, fteg 
in foldje Svuge ju fegen; unb Derfnüpfte ign Don neuem an ©grtjtott unb 9)i6nd}e, bie ärger waren, alstürfen K DielfRoit* 
che ber Äbtep ju Stuts, in bem ©prengel Don VanneS, erwählten ign $u tgrem görtor (R). ©r goffte, biefes würbe tgm eine 
^•repftabt fepn: allein er erfuhr, bag er fein Hebel nur mit einem anbern Dertaufcget gatte. £)ie grunbDerberbten ©itten ber 
SERbncge, unb bie ©ewalttgätigteit eines Dornegmen ^errn, ber ignen ben begen tgeil igrer ©tnfünfte entjog, fo, bag fie geno* 
thiget würben, tgre Vepfcgläfert'nnen unb Einher aus igrem eigenen Veutel ju ernägren l, brachten ^m faufetib Verbrüg* 
lidgeiten, ta bte atlergrogten ©efagren (S). 3n wägrenber Seit Derfrteb ber Äbt ju ©f. ©enis bie Stonnen ju Ärgenteutf. 
Äbälarb, aus Witleiben gegen gelogen, als igre ^riortnn, fdpenfte tgr feine ©apelle ^araclet, wofelbg fte fieg mit einigen tg* 
rer ©cgwegern nieberlieg. ©etf ber Beit fgat er öfters ÜRet'fen, aus ^Bretagne naeg ©gampagne, tgeils ber Ängelegengeiten 
ÄelotfenS halber, tgeils, um fieg ein wenig Don feinen äbtlicgen Verbrüglicgfetten ju ergolen. ?91an fegwagte aber boeg, un* 
aeaegfet feiner DormalS erlittenen Vergümmeluna, allerlep baDon. ©oweit gat er bafelbjt bie ©efegiegte feiner llnglüctsfälle 
in einem Vriefe, ber nod} Dorganben ift, befegrieben. ©er Sveji feines lebens mug in anbern ©driften gefueget werben, 
unb belegt gauptfäd}licg barinnen, bag er nocg einen Kegerproceg Dor bem ©rjbifcgofe ju ©ens gegabt. ©r batg, bäg matt 
ihm Derftatten mbegte, feine legre in einer öffentlichen Verfammlung ju reegtferttgen. ©iefes warb tgm bewilliget. 5SRan 
berief ein ©onciltum nad} ©ens, welcgem König lubewig bet VII in eignet* ^berfon bepwognte. ©iefeS gefegag 1140. ©er 
heilige VerngarbuS warb bagin geforbert, um bie Stolle eines Änflägers ju fpielen. SÜKan las fogletd} bie ©ä|e, bie aus ben 
Vüd}ern d>eter ÄbälarbS gezogen worben, ber Verfammlung Dor; unb biefes Vorlefen maegte ben Veflagten fo furegtfam, 
baß er fid> .auf ben ^abg berief. ©aS ©oncilium unterlieg aber nid)t, feine legrfäge ju Derbammen m\ befcglog aber nichts 
rneatn ber ^erfonbeS Veflagten; unb ergatfete Don allem Vericgt an ^abg3nnocent,uö ben II, mit angegängter Vttte, 
bie Verbammung ju betätigen, ©er $abg ermangelte niegt, folcgeS ju tgun »: er befagl, bte Vücger ÄbälarbS ju oetbren« 
nen unb ign einjufperren; Derbofg igm audg, ferner ju lefen. ©r lieg ftd} aber gernaeg wieber, auf Ängalten Petri Venera- 
bilis befanftigen, ber biefen Keget* ganj leutfelig in feiner Äbtep ©lugnt aufgenommen, ja ign fo gar mit bem g. Ventgarb 9 
bent'Veforberer biefer Unterbrücfung, welcge bie Unfcgulb auf biefem ©onctlto erbulben müffen, auSgejognet gaffe. ©teJ3u* 
flucht in ©lugni war bie legte, beten Äbälarb notgtg gatte, ©r fanb bafelbg ein fegr liebreiches Vejetgen, er gtelt ben 5)1 bn* 
eben iectionen, unb war fo bemütgig, als arbeitfam. ÄlS er enblicg fegwaeg geworben, unb Don einem ÄuSfcglage p unb Dielen 
anbern Vefcbwerlichfeiten Derfolget würbe, fanbte man ign in bas Kloger bes geil. 5RarcelluS, einen fegt* angenehmen 9rt 
an ber ©aone, bep ©galon; bafelbjl fiarb er ben 21 Äpril bes 1142 (X) ^ogreS, tm 63 pake feines ÄlterS. ©etn Körper 
warb iSeloifen (Y) mgefanbt, bte ign ju ^araflet 1 begraben lieg. Von feinen ©egriften reben wtr tn bem Ävtifel 
Don Zlmboife; unb was feine 3«tgümer unb feine fpnobaltfcgen Verfolgungen betrifft, fo wollen wtr baDon etwaStn bemÄrft* 
fei 23crenqatiu0 Don ^oitiers berühren. ©S ifi merfwürbig, bag er fteg über feine ijeiratg fernen ©crupel gemacht, ob ec 
aletch ein ©eiftltd}er gewefen, unb ein ©anonicat gegabtr. 3cg gäbe mteg gewunbert, bag er feineslegrers % ?Ao[celltnuS(Z.) 
feine ©rwägnung getgan, ber ju felbiger Seit für einen fegarfftnnigen logicus gehalten warb; unb weld}en man für ben ©ttf* 
ter ber nomtnaltgtfcgen ©ecte anfieget. ©r felbft tg biefer ©ecte fegr jugetgan gewefen, bte er ber lebgaftigfeit feines burd}* 
bringenben, fegarfen unb finnreteben Kopfes fegr gemag befanb *. Permtttelg biefer tX^iffenfcgaft, erfegreefte er bte leute, 
unb feglug fie bureg fo Diel Wirten ber ©«reben fo ptoe«cg 3U 23oben, bag fie niegt nur tn ©rfiaunen gertetgen, 
fonbern aueg qan3 Dertoirrt würben, ^cg glaube ntd}t, bag er fid} jemals tn bie ©rflarung beS bürgerlichen 00* 
mifeget gäbe (Ä A), wie einige borgeben. > ber legten Änmerfung wirb man etn Verjetdjntß Don ben Reglern bes Stforert 
gaben (BB). 3n einem SBerfe bes Raters 3acob H wirb man ein langes Dvegtger ber ©ettbenten antreffen, bte Dom Äba* 
latb gerebet gaben. 

a) Guilielmus Campellenfis, er war Ärcgi&iaconuS JU «Paris. I) Qiioniam de potentibus terrae nonnullos ibidem b^ebat 
aemulos, fretus eorum auxilio voti mei compos exftiti, et plurimorum mihi aflenfum tpfius imudta mamfefta conqu Abael. 
epift. I. p. J. 0 Eam totam noftro magifterio committens, vt quoties mihi a fcholis reuerfo väcaret, tarn in dl^a™ 1 , * 
ei docendae operam darem, et eam, fi negligentem fentirem, vehementer conftrmgerem. Abael. epift. p.i. . • ^ ouani 
fcl6en ÄfirolaW«. *) 3« bem Ärtifel /) In tarnmifera me eontrmone pofitum confufio fateor, pudon» poüu 
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deuotio conuerfionis ad monafticorum Iatibula clauftrorum compuht. Abael. Epift. 'p.ifc g) AlbenaisRemenfis et Lothulfiis Low- 
harAus <r>icfcr tefete tt>irb,bepmOttone Frifingenfi,Le«taldus Nouarienfis genennet. H) öem 2irtifel patradet vootlen tovc tnelbcn/ 
«Mrum'« fein« gapeile tiefen tarnen gegeben, unb bie Jjänbel erjagen, bie man ihm belegen gemalt. >) ©ie(;e bie 2(nmerfung (E) bep 
Ivrn 'Xrfifpl Johann 'Demi 2UciatUS. fe) Incidi inChriftianos atque Monachos, gentibus longe faeuiores atque pecores. Abael. Epift. p. 32. 
^Vnusauisque de propriis olim marfupiis fe et concubinas fuas, cum filüs et filiabus fuftentaret. Abael. Epift. p. 33. tri) Stall fet)e 
JL geben bei b Verntwb, burd) ©cofroi, Stund) }U Glaitoaur, im 3 9?. s©p. unb 1 Briefe bei h-©ernl)atb. © iftiin be6 mdtarb« 
&fe mit eingSt; 272©. ») ©iehe ben .94 ©tief bes 1;. Gernharb unb bieSBerfe&bätarbS 301 0. c) ©tet)e ben ®nef btefeS 2tbt$ 
an ^nnocentium ben II in 2t6älarbS Sßerfen 33J 0. p) Plus folito feabie et quibusdam corporis incommoditatibus grauabatur. 
äae"cSfS?4f ,)@?eMm85rief Petri Venerabil.s an «eloifen in 2tbälarbS SBetfen 3370. 0 Quid te CIcncum atque Cano- 
nicum fbcere oportet. Abael. Epift. I. p. 16. s) Otto Frifing. de Geft. Frid. Lib. I. Cap 47. Auentini Annal. Boior. L. VI. 0 Naude 
in bem Addit. a l’Hiftoire de Louis XI. p. 160. ») De Claris Scriptoribus Cabilonenfibus p. 142. 

(A) Jn Dem jDorfe paldis gebobren.] 0ein Vater ^attc, etje 
et unter bie ©olbaten gieng, ein rnenig ftubiret, unb tief bnljet alle fee 
ne Jünbet, fonbertid) ben ältejtcn, forgfältig unterrichten. «Kan fann 
nicht für gernif fagen, ob 2tbälarb biefer altefte ©oljn gemefen; beim er 
t-ebet baren bergeftalt, baf man auf pro oerfchiebetie SJtepnungen gcra= 
ttjen ift. ©eine SBorte tauten fo: Primogenitum fuum, quanto cha- 
riorem habebat, tanto diligentius eruclire curauit. Ego vero,quan¬ 
to amplius in ftudio litterarum profeci, tanto ardentius in eisinhae- 
fi, et in tanto earum amere illeclus fum, vt militaris gloriae pom- 
pam cum haereditate et praerogatiua primogenitorum ineorum fra- 
tribus derelinquens, Martis curiae penitus abdicarem, vt Mineruae 
gremio educarer. Paquier jroeifett, biefen SBorten jugotge, gartticf)t, 
ifn für ben ätteften ©of)n ju hatten (Recherch. de la France Livr.VI. 
Chap. XVII). 2fnbre aber fagen auSbrücftidj, baf er berSüngere gerne-- 
fen. Sief ift bie Stepnung beS Sllejranberö- Militaris gloriae 
pompam cum haereditate primo genitis Fratribus derelinquens,fegt er, 
(Nat. Alexand. Saec.XI. et XII. Part. III. p. 2.) wenn er Pom dbnlarb 
rebet. Einige machen ihn auch jurn atterjüngften bei ganjen -£aufe$ 
(Du PinBiblioth. T. IX. p. 108.) SBenn ich bieSBat)l hätte, fo mürbe 
ich bie leiste Stepnung gernif ber erften nicht vovjiehen. Stan barf fei: 
nen Streifet tragen, baf nicht ber guname palatttuts, ben er führte, 
von bem lateinifdjen SBorte, Patatium, als bem 3)amen feiner Vater: 
jtabt tjergefommen. © mar unter bem Spanien Peripateticus Palati- 
mis fo hefannt, baf auch Johann von&atisbcty ifju niemals aubevS 
genennet. ©iehe f. Polycraticus p. m, unb f. Metalogicus p. 743. 802« 
814. etc. bie teibenfdje 2CuSg. 1639. 8. ©rage mutfjmafen, bie Ulfache 
biefer Benennung feg ron einem gemiffen prächtigen paltafte tjersufjo/ 
len, mo er feine gectionen gehalten, (3gc. ©ottiaf. in Vita Abaelardi, 
fiefje unten in bet 2tnmerfung (E). Aber es oerfjätt fiel) nicht alfo. 

(B) <£ine Schule ju OTelum] 3$ |jobe bep Vergleichung ber ©= 
jÜhlung 2(balarbS mit berjenigen, bie ‘Paquier baron giebt, nicht gefüll¬ 
ten , baf er ben 2fuSjug baron fehr genau gemacht. Siefes ift, nach 
bem 'du^uge, bie Orbnung feiner Gegebenheiten. 21'batarb rerfugte 
fich itad) (lorbeit, fobatb er pariS ’3um erftenmak verlief: © fam nach 
‘Paris jurüefe, als ^hamoeaur ein 3)ibnd) gemorben mar: (ir marb ge-- 
notbiget, GariS jttm anbernmatep rertaffenj unb barauf gieng ernad) 
s^elun. © gieng roieber nad> ‘Paris, als er erfuhr, baf ©jampeaup 
fid) in fein ©ifchofttjum Cbftlon begeben hatte, ©ampeaup hatte 
fmim feine Slucfftmft nach; GariS erfahren, fo fam er nach Paris, ben 
2ioafarb ju flöten: Siefer marb enbtid) ge§mtmgett, ben Äampfotah W 
reriaffe«, unb marb ein guhörer bes 2fnfelmuS, get;rerS ber Rheologie 5« 
»Paris, fnbtidi las er fel&ft bie Rheologie, unb marb ron einem 2t)urm 
herrn gebetfjen, feiner ‘rOJuhme eitle Sage eine ©tunbe gection ju geben. 
Stcfcs übernahm er fehr gern, nnb nad)bem er es einige Seit fortgefefeet 
hatte, mengte jld) bie Siebe ins ©piet. 3» biefer STjahtung fuib rer; 
fdriebeue gehler. L 2fbalarb begab fich nicht ef;er nad) Sorbett, als uad)= 
bem er p DPetun gemefen mar. II. 2ÜS er jum anbernmate aus ?)ie= 
tun gieng, hatte fich Shampeaup auf ein Sorf, bei) Paris begeben, nid)t 
aber auf fein Visthum (EtjalonS. ©iefe SSürbe mar ihm noch nid)t er= 
t[)eitet rnorben. (£r mar nur nod) ©monicus regulavtS: unb ich ren 
munbre mich, baf Paquier nicht bie‘Ungereimtheit gefehen hat, bie ec 
einem 55ifd)ofe ©dfutb gegeben, inbemerthn aus feinem bifd)öflid)en 
©ifie sieht, um ihn 311 Paris mit einem gehrcr ber ®e(tmeist)eit bt= 
fjjutiren 511 taffen. III. Pfbatavb 30g in biefem ©efechte nicht ben furjern, 
fonbern gieng nur, feine ‘Slutter 311 6efud)en, aus Paris, bie ins .fllofcr 
gehen mollte. IV. dnfetmuS lehrte bie Rheologie 3U gaon, unb nicht 
3U Paris. V. ©er ©jumherv bath it)u nicht, feiner SDiuhme gection j« 
geben, fotibern dbalarb bath th», fich itt fein -§aus 3« nehmen. VI. 2tbü= 
larb hatte fich in petoifen rertiebt, ehe er ihr ned) ben gcringflcn Unter: 
rieht gegeben hatte. SSie mistrauifd) muf man nicht bep unenbtid) rie: 
ten Güd>ern merben, ba Paquier, auf fo ebenem SBege, fo oietmat ge: 
flrauchett hat? 

(C) ftrine verborgene ©pinofifferey.] 3d) taffe alte biejenigen um 
theifeit, bie fotgenbe SBorte »erflehen merben. Erat in ea fententia 
de communitate Vniuerfalium, vt eandem efTentialiter rem totam, 
ftmul fingulis fuis inefle adftrueret indiuiduis, quorum quidem milla 
eflet in etlentia diuerfitas, fed fola multitudine accidentiuni varietas. 
©ietjo "KbatarbS Epift. 1. p. y. ©ie ©cotifren mit ihrem vniuerfali 
formal i a parte rei, ober ihrer vnitate formali a parte rei, gehen nicht 
meit von biefer SPepnung ab. Sftuit fage id), ber ©pinoftSmuS fep 
nur eine ©meiterung biefer gehre *. ©enn, nach ber Piepnutig 
ber ©d)üter beS ©cotus, finb bie allgemeinen ©inge in alten ihren 
einjdncn ©Ingen unjevtrenntief) eben biefetben. ©ie menfebtidje 
S'atur peterS ift unserttennlid) eben biefetbe, mit ber menfd)tid)cn 9^a: 
tur pauts. 2(uS mc!d)em ©runbe fagen fie nun biefeS? Sßeil bafietbe 
'Attribut, eines Ptenfcpen, fomoht bem Peter, «ts bem Paut jufömmt. 
(fb;u biefeS iff cs, mas bie ©pinofiften betrügt, ©as Attribut, fagen 
fie, c-ßer bie©genfchoft ift von ber ©ubffans, ber fte jufommt, nicht um 
terfd)icben: mo man alfo biefetbe ©gonfdiaft antrifft, ba ift aud) überall 
biefetbe ©ubftans: unb folgltd), meit biefetbe ©genfehaft (ich bep allen 
©itbftanj'en fiubet, fo ftnb fie auch alle mit einanber nur eine einjige 
©ubftanj. © giebt atfo nur eine einjige ©ubftatij in ber SSelt, unb 
alte Verfd)iebetihettcn, bie mir in ber 2ßett fetjen, ftnb nur pevfehiebene 
gjtpbificatiouen, ober Geftimmungen unb ©nrichtungen eben berfetben 
einjigen ©ubftans. 2tbatarbS ©egner hatte nichts fonber(id)eS barmiber 
311 fagen gehabt; unb tdi fehenicht, maS bergrancifcaner^raffen, ber itt 
ber fcotiftifd)en gehre nichts oerütibert hat, mitten in bem philofophifd)eti 
gtd)te biefes Sahrtjunbevts, bem ©pinofa antmorten motlte. ©iehe ben 
©ipuctner,€«ftmir von ICoutqufe, in Atom. Peripat. T. s. p. 130. ZU 
cm bie übrigen ©d)olafcifev hatten, biefes ©pftema umjufto^en, weiter 

nichts nöthig, als ben Unterfdqeib smifdjeti bem, roaS Occ3ial)IurtÖ öec 
2Irt, ober 3(et)nlid)f eit nach, einertep ift; (idem numero unb idem fpecie) 
Peter unb Paut haben meber biefetbe Statur, nod) biefetbe ©genfepaft; 
menn man burd) öiejelbe etmaS anbers,als etmaS ähnliches, oerfrehet. 

* Jperr Gapte tritt auch 8» ber ©ecte berer, bie atteS, mas 
ihnen in philofopl)ifd)en ©aben auftöfig ift, 3U Sftheiften mad)eti 
motten: 3(ttein es fteibet ihn biefer ©fer fo roenig, ja noch roenL 
gcr, als anbre. ©ie guten ©cotiften paben fid)S moht nicht trau* 
men taffen, baf fie ©pinofiften merben füllten. © ift rnahr, fie 
behaupten, baf bie unioerfatia in alten indiuiduis einertep ftnb;: 
2l'ber biefe Unioerfatia finb ja ideae abftraöae, bie fo ab« 
ftract, als man fie fich ©ebanfen oorfteftt, tiirgenbS, als itt 
unferm Verftanbe oot'hanben finb, ©enn altes, maS oovljanben 
ift, baS t)at fd)On feine Modificationes ober Dcterminatior.es indi- 
uiduales, unb ift eben baburd) ein einjetneS ©ing, ens fingulare. 
£ltun ift aber baS SBefeu oon jeber ©ad)e ein Utiirerfale, fiche 
P. FonTeca Inftit. Dialed. Cap. 1. Libr. III. p. m. 59.60. meld)e$ 
oon ber mitflichen ©ubftcms, ober Stafette eines ©ingeS ganj um 
tetffc()ieben ift. B- © bas SBefen, ober baS Unioerfate eines Gia 
fdjeS, ift eine Vorftetlung in meinem Verjtanbc.oon bemjenigeu, morn 
innen alte Gfd)e einanber ähnlid) finb. ©iefe 3bte t>«n, ober biefes? 
Formale, fann mot)l in alten Gfd)en einertep fepn, ohne baf bie 
©ubftanj ber 5ifd)e, ober bie Stafette einertep fepn barf; bentt 
biefe fann ©fein, ff:otj, Stetatl, ober fonft etmaS fepn, bas ber 
Stobif cationen, bie jum SBefen eines ©fd)es gebären, fähig ift. 
SBenti atfo bie ©chotaftifer, ober bie ©cotiften insbefonbere, gefagt 
haben, bie Vniuerfalia ober baS Formale a parte rei, hätten irr 
ben ellentiis feine dmerfitatem; fo ift baS nod) gar nid)t bet)aup: 
tet, fte mären aud) alte einerlei) ©ubftanj, mic@pinc3a behauptet 
hat. ©ie mürben nämlich nimmermehr sugegeben Reiben, baff 
Pimmel unb ©be, Sienfcf), ©jicr, Pfianje, ©tein, Stetaß, guft 
unb SBaffer nur eine einjige ©ubftanj mären, meit etma aße biefe 
©inge in ber vniuerfalisßma formalitate entis übereinfommen» 
©.Font 1. c. Lib. V. c. 8. p.22y. Unb biefes mürbe ein ©cotift fo gut, 
als ein anberer ©d)ctaftifer, bem ©pitioja jur 2fntmort gegeben 
haben, menn er 511 feinen Beiten gelebt hätte. © ift gar nid)t 
fein, menn man fich bemüht, bie B«ht ber ©pinofiften burd) £eute 
3U oermehren, bie fich nicht mehr oerantmorten fonnen. 

(D) iüim 2(vt von ©oürvertt] Stau muf ihn fe(6ft hären. 2tML 
p. 6. Qiiia Iocum noftruni ab aemnlo noftro fecerat occupari, 
extra ciuitatem in monte S. Genouefae, Scholarum noftrarum ca- 
ftra pofui, quafi eum obfeiliirus, qui lectim occupauerat noftrum. 
Qgio audito Magifter nofter ftatim ad vrbem impudenter rediens, 
Scholas quas tune habere poterat, et Comienticulum fratrum ad 
priftinum reduxit monaßerium, quafi militem fuum, quem defe- 
ruerat, ab obfidione noftra liberaturus. ©aS geben 2tbätarbS, metc 
d)eS perr 5homaftuS, ein ©ohn 3fltt>b ©otnafenS, ProfefforS jugeips 
31g, ;u patte 1693 (fiehe unten Pucfft. E) fjerauSgegeben hat, betehret 
mid) oon einer ©adje, bie 2lnbreaS du Chene, granj oon Amboife s 
«nb oicßeid)t aße, bie 00m 2t6a(arö gerebet, nid)t gemnft haben. 3täm* 
tich mitten in feinen Verbrüftichfeiten unb Verfotgungen, unb nach* 
bem er Peloifen in bas pavaftet gefe&t hatte, fep er mieber auf ben 
©erg ju ©t. ©eneoieoe gefehlt, unb habe bafetbft öffentliche Vovte: 
fungeti gehalten. 3rhaim roti ©arisberp, ber bafelbfr fein ©diüter 
gemefen, täft uns baran gar feinen Bmeifet übrig. 3n feiner Metalog. 
1.2.c. 10. auf ber 802 ©. fd)reibt er: Cum primum adolefcens admo- 
dum, ftudiorumcauini migraflein in Gallias, anno altero, poftquam 
illuftris Rex Anglorum Henricus, Leoiuftitiae, rebus exccffit hu- 
manis, contuli me ad Peripateticum Palatinum, (baS ift JU 2lbätar: 
ben, mie es ber Verfaffer felbft auf ber 814 ©. erftäret, deprehenfus 
eft in hac opinione Peripateticus Palatinus, Abaelardus nofter) qui 
tune in monte S. Genouefae, clarus Doctor et admirabilis omnibus 
praefidebat. Ibi ad pedes eins prima artis huius rudimenta accepi, 
et pro modulo ingenioli mei, quidquid excidebat ab ore eins, tota 
mentis auiditate excipiebam, Deinde poft difeeifum eins, qui mihi 
praeproperus vifus eft, adhaefi magiftro Alberico, qui inter caete- 
ros cpinat’fßmus Diaiecticus enitebat, et erat reuera nominalis fe- 
ctae acerrimus impugnator. ©a ift ganj offenbar baS ii36fte Sohr- 
Peter 2tbälarb muf alfo lange nach bem ©ncitio 311 ©oiffons nach 
Paris jurüefgefehret, unb menige 3a(H't wr bem ©ncitio jn ©ens, 
oon ba roeggegangen fepn. 

(E) <£v begab ficb nad) Äaort.] Otto oon grepftngen hat bie ©etc 
djen übel geoebnet, menn er De geftis Frid. I. l.i. c. 47 fagt, 2tbätar& 
hätte anfänglich unt« bem 2?03elin, unb hernad) unter bem 2fnfetmuS, 
oon gaon, unb unter SBittjetm oon ©ampeaur, ©ifdjofe 311 ©atonS, 
ftubiret. ©ie Btttrechmtng ift [)i«r niefjt beobad)tet; unb übrigens, 
mar biefer SBittjetm nid)t Sifcfof, als 2tbätarb fein Buhörer mar. 3<h 
habe in bie Hiftoriam fapientiae unb ftultitiae, collectam a Chrift. 
Thomafio, T.I. p. 81. einen ©tief getljan, mofetbft man baS geben 
2fbätavbs finbet, mctd)eS Bfac. ?hotPa^ gefchriebeti hat; unb baoon ich 
oben gebacht hobt; unb bafetbft mirb gemuthmafet, baf 2tbätarb im 
ni9ten 3at)te biefem SBit^etm in ber tfjeotogifd)cn Profefion gefotget 
fep. 2fßein juförbetft fcheint biefer oorgegebene Vorgänger biefe SBiff 
fenfehaft nicht gelehrt 311 hoben. Ucberbem ift eö gemif, baf 2tbätar& 
eher ju Paris getefen, als 1119: benn es ift nid)t möglich, baf aßeS, 
mas ihm oon feinen erften gectionen, bisj ans ©ncilium 5« ©oiffons 
begegnet ift, innerhalb smepen Rohren oorgegangen fep: unb man hat 
ganj gute ©rünbe, baf biefes ©ncilium im 1121 3«hrt jufammen bes 
rufen rnorben. Stau felje hinju, baf SBittjetm oon ©ampeaur im 1115 
Sohve Gifchofiu ©ßtouS gemorben, unb mie ihn biefe Geförbevunq 

oon 



21 SMart». 
Don bett partftfdjen Schulen entfemete, 3f6afarb nach gaon gegangen/ 
Die ©teologie bafelbft ju ftubiren. @ie()e bie 3Zote bc» du Chene, über 
t>ie ©jüljlutig non Abalarb auf ber 1147. 0. 2sd) weis nid)t, warum 
anbre 5.© du Pin in f. Sibl. T. IX. 109 S. ber 4>oll. Ausg. fagen, baß 
er nad) €I)a(onS gegangen, biefe ©iffenfehaft ju treiben. 

(F) iXlit öec (Befdri&licbHeit öiefes JHenfcbm gttfrieöen.] <5S 
war ein ©reis, ber niemals nie! ©utterroifj gehabt f>atte, fo baß man 
if)n leicht eintreiben fotmte, wentt matt if)tt ans feinem ©eleife brad)te. 
©er ihm (jernad) ,u geibe gieng, bem begegnete er nur mit einem leeren 
©efdjwfce: unb fo machte es ber nafetveife unb fpifeffitbige Abalarb; 
beffen ©emütfjSart matt befer einfe[)en wirb, metttt matt folgcnbeS le= 
fett will. Acceffi ad luinc fettem, cui magis longaeuus vfus, quam 
ingenium vel memoria nomen comparauerat: ad quem, fi quis de 
aliqua quaeftione pulfai’.dum accederet incertus, redibat muito in- 
certior. Mirabilis quidem erat in oculis aufcultantium, fed nullus 
in confpeehi quaeftionantium. Verborum vfum habebat mirabi- 
Iem, fed fenfu contcindbilem et ratione vaeuum. Cum ignem ac- 
cenderet, domum fuam fumo implebat, non luce illuftrabat. Arbor 
eins tota in foliis, afpicientibus a longe, confpicua videbatur: fed 
propinquantibus et diligentius intuentibus infruftuofa reperiebatur. 
Ad haue itaque cum acccfilfiem, vt fruchim inde colligerem, depre- 
hendi illam eile ficulneam, cui maledixit Dominus, feu illam vete- 
retn quercum, cui Pompeium Lucanus comparat, dicens: 

- - Stat magni nominis vmbra, 
Qttalis frugifero quercus fubiintis in agro. 

Siefe Steife nerbiente f)icr angeführt ju werben: fie geigt fo rooljl 2tba= 
latts Art 51t betifett, als was fef)r viele geute 311 fepn pflegen. 

(G) Seht* gefdrfeft, fidb beliebt ju machen.] Sie ©telfeit war 
bas ©erneut biefe» ©anneS: unb ba er übrigens mol)! ausfal), unb in 
feinen befreit Streit war, Seife madfen fotmte, fetjr berühmt war, uttb 
in fottberbarem Anfehett ffunb, and) an ©c[be feinen ©angel hatte: fo 
muff man ftcb gar tticfjt verwuiibern, bafj er ftd) gefd>meid>clt, matt wur= 
be il)m allenthalben ©)üve unb ?f)or offnen, wol)in et ftd) nur wenben 
mochte. Tanti quippe, fd)reibt er auf ber to 0. tune nominis eram, 
et iuueiitutis et formae gratia praeeminebam, vt quameunque femi- 
narum noftro dignarer amore,mtllam vererer repulfam. (für eitlen 
©eltmeifen, ber bis ba!)itt fef)r feitfd) gelebt hatte, wie er pag. 9. feßreibt 
(Frena libidini coepi laxare, qui antea vixeram continentisfnne,) fo 
fd)lofj er itt biefemStüde nicht[0 übel; als er f)offte,bafj es it>m leichter 
fallen würbe, J?eloifett, als eine anbre 3U gewinnen: weld)eS er barum 
glaubte, weil bie ©elehrfamfeit biefer Suttgfer 311 einem orbeiulid)ett 
9Sriefti>edjfel Anlaß geben würbe, wobei) ftd) bie Sadfen beffer, als im 
münbltcben Umgänge würben fagen [affen. Tanto facilius heißt es 
p. 10. hanc mihi puellam confenfuram credidi, qnanto amplius eam 
litterarum feientiam et habere et diligere noueram, nosque etiam 
abfentes feriptis internuntiis inuicetn liceret praefentare, et plera- 
que audacius feribere, quam colloqui. Sie giebeSbrtefe unb gdvtli= 
d)en Serfe fmb feine fcf)k’d)te ©affen; fonberlid) wenn man feine ver= 
liebten gieberdfen felbfi verfingen fann. Abäfatb rüf)rte aud)^doifenS 
^)er5 bergcjfalt, unb fefetc ft'e burd) feine fdjbtte gebet unb gute Stimme 
in eine fo entfefelidje ©lut, baß bas arme ©eib if)r lebettlattg nid)t ;u= 
rechte fam. Duo, fd)reibt fie an ihn p. 46. opj>- Abacl. fateor, tibi 
fpecialiter inerant, quibus feminarum quarumlibet animos hat im 
allicere poteras, diöandi videlicet et cantandi gratia. Stehe bie 
2fnmerf. F. in il)t'em AYtifel, wo biefe Steife etwas weitlauftiger am 
geführet wirb; ;um Seroeife, wie viel Äraft biefe Singe über bas fcf)ö= 
ne @cfd)led'te haben. 

(H) iTTit ihv ?u fptelert unö fte ju Eitfjeit.] SiefeS Spiel beflo 
fceffer vor ihrem Setter 3U verbergen, fo tl)at er suweilen, als bebiente 
er ftd) ber ihm gegebenen ©taubnif, Seloifett 311 süd)tigen. (fr fagt 
aber, baf; bie Siebe, uttb nicht ein fd)ulmcifterifd)er 3ortt, ihn bewogen, 
feiner Sd)ülerittn suweilen biefRutlje ju geben, unb baf es bie fatiftejten 
Streid)C von bet ©eit gewefett. Stefcs ift ber Entwurf, ben er uns 
felbft ron feinem Unterrichte bes jungen ftrauenjtmmers giebt, auf ber 
11 S. Sub occafione difciplinae amori penitus vacabamus, et fecretos 
recdTus, quos antor optabat, ftudium lectionis offerebat. Apertis 
itaque libris plura de arnore, quam de lectione, verba fe ingerebant, 

Iura erant ofeula, quam fententiae. Saepius ad finus, quam ad li- 
ros reducebantur manus : crebrius oculos amor in fe reiieciebat, 

quam leclio in feripturam dirigebat. Qitoque minus fufpicionis ha- 
beremus, verbera quandoque dabat amor, non furor, gratia non ira, 
quae otnnium vnguentorum fuauitatem tranfeenderent. 'Allein eS 
gab §aüe, ba er im ©nfte ;ut IKutbe greifen wollte: unb bas gefchah, 
wenn fte nid)t aufgeräumt war; ober wenn bie ©)tfurd)t gegen trgenb 
ein hohes $eft if>r einen ©ewiffenSfcrupel mad)te. Siel)e ben Attifel 
4>doije in ber Slot. E. SSir muffen aber aud) AbalarbS ©ebanfen 
über bie Einfalt bes $l)umherm nicht oergeffett. Quanta eins fimpli- 
citas effet, vehementer admiratus, non minus apud me obftupui, 
quam fi agnam teneram famelico lupo committeret. Qui, cum eam 
mihi non folum docendam, verum etiam vehementer confiringen- 
dam traderet, quid aliud agebat, quam vt votis meis licentiam peni¬ 
tus daret, et occafionem, etiamfi nollemus, oiFerret, vt quam videli¬ 
cet blanditiis non poflem, minis et verberibus facilius fleclerem. 
SBie er fottft bie alten Sorten oft anführet, fo wunbre id) mich, bajj öas 
Äammdten, roelcbes einem hungrigen fDolfe anvertrauet tvor# 
öen, ihnt nicht ber ©orte fßirgils erinnert hat: Eccl.2. v. 58. (Siel)c 
auch bie Nouvell. Lettr. contre le Calvin, de Maimb. p. 41.) 

Eheu! quid volui tnifero mihi ? floribus auftrum 
Perditus, et liquidis immifi fontibus apros. 

(I) Als verliebte (Bedichte.] SZacbbem er feinen gweef einmal 
6ep i^r erreichet hatte, fo hatte er fein Söelieben me(jr an feinen SSorle; 
fungen, unb blieb fo wenige Seit in feinem -Obvfaale, als es ihm mbg: 
lief) war. Sie flacht fonnte er nun gar nicht mehr jum Stubtren attJ 
wenbett: er hatte etwas ahberS ju tl)un; unb hatte alfo gemünfd)t, bafj 
er ben gartgett Sag 311m Stubiren frep haiW* Taediofum mihi vehe¬ 
menter erat, ad fcholas procedere, vel in eis morari, pariter et labo- 
ripfum, cum noflurnas amori vigilias, et dinrnas ftudio confecra- 
rem. p. 12. Sarum warb ihm nunmehr feine Schüfe feffr verbrüfjlid). 
© that auch nid)tS mehr, als bafj er feine alten gectionctt wieberljolte; 
unb fiel iljtn ja ein neuer ©ebanfe eiu, fo betraf er nicht etwa eine pljb 

lofopf)ifd)e Scbwterigfeit, fonbem irgenb feine verliebte gieberdben, bie 
nachmals fel)r lange in vielen ganbfd)aften gefutigen worben. Ita ne- 
gligentem et tepidum leclio tune habebat, vt iam nihil ex ingeuio, 
fed ex vfu cundla proferrem, nec iam nifi rccitator priftinorum eflem 
inuentorum ; et fi qua inuenire liceret, carmina efient amatoria, 
non philofophiae fecreta. Quorum etiam carminum pleraque adhuc 
in mitltis, ficut et ipfe nofti, Irequentantur et decantantur regioni- 
bus, ab his maxinte, quos vita fimilis obledlat; cbenb. ®S ift alfo 
ganj ausgemad)t, ba'fj er Sßerfe machen fönnen ; allein id) fatt mich 
nicht ttberreben, bafj er ber Urheber bes berufenen 3tcmanS von beriÜofe 
fet), uttb baß er barutnen bie Abbilbuttg feiner djeloife unter bem SZamett 
ber Beaute gemacht habe. ^ubefTcti f>a&e id) biefcö in eittent Sractät« 
chett gelefen, welches unter bem Sitel, ^iflorie ber ^»eloifc uttb Abd» 
larbs im -yaag 1693 wieber aufgelegt worben, gratis von Amboife, bCr 
fchntber apologetifd)eu Sovrebe gu ben ©cvfett AbalavbS, bie er 3U 
Sans t6i6 itt 4 herausgab, fovicl sDZühe gegeben, bie eigettljanbigert 
Sdjriften Abaiarbs ju fammlcu unbgegenetttanber 3u fialteti,fcheititmtr 
glaubwitrbiger gu fepn, als biefes Südjlein. 3?un fagt er ausbrücflidt, 
baß berimmtmi von berücofe bie Arbeit ©ilf)e!ms vongoris fep; wenn 
man bas (fnbe auSnimmt, weld)eS von iSictttt gemacht hdtte. 
Siel anbre wol)l unterrid)tc-te Scribentett fagen eben bas. Sie Jbirtos 
rie AbalarbS unb dbeloifens ifi in biefen Vornan eingefd)a!tet worben. 

(K) Auf öettSutcrn desffi’rafcn rotidbampagne.] ©an ent- 
bedjet biejeS aus ©egeneinanberhaltuttg jwoer ©teilen. Sie erffe ift 
biefe: (Abäl. p. 19.) AdCellatn quandam receili, fcholis more folito 
vacaturus. Sie atlbere lautet fo, ebenb. p. 26. Noöe latenter aufu- 
gi, atque ad terram Comitis Theobaldi proximam, vbi antea in 
Cella moratus fueram, abfcelli. Paauier hat Von ber erfreu nid)tS 
»erftanben, weil er biefettSerftattb baritmeu gefunben : Seretiranten un 
arriere-coin du monaftere, lifoit tantoft en Philofophie, tantoft eil 
Theologie. Rech.de la Fr. L. VI. ch. 17. (Es war r.;d)t in bem Um= 
fange bes ÄloflerS ©t. Senps, wo Abalarb eine Schule aufrichtete; es 
Ware folches ben ©bnchett, bereu Uttorbnuttgen er beftrafete, eben fo we= 
nig gelegen gewefen : Settn feiner Seflrafungen halber, wünfd)ten fte 
feiner los ;u werben. Jberr du Cange erfldrt nach feiner @ewohnl)eit 
fel)r geleprt, was Cella heiße, ©an fehe ben Sudjflab A, bep bem AYtifel 
Sarablet, wo id) bie verfd>iebenett Stationen^eter AbalarbS ertlare. 

(L) <Jzinc fo grofje iVTenge von Auböcern.] Sott ber großen 
Au:al)t feiner Sulprer, bie er gehabt, befef)e man ben Sud)ftab A bes 
ArttfelS ffoulgues, -])riot von Deuil. 

(M) Heben Das ©ebetmnig öen ^treyeimgfetr.] S»ie ©ele= 
getil)eit, bie unfern Abalarb veratilaffete, von biefer ©aterie ju fd>rei= 
ben, war, baß feine Zuhörer ihn um phiiolbpf)ifd)c ©rüube bavon be¬ 
fragten. Sie waren nicht mit bloßen ©orten su frteben, fte wollten 
lieber rechte Segrifje bauen haben; uttb fagten offenbar: es wäre nicht 
mogh'd), etwas ju glauben, was man nicht uerffattbe; unb bas hieße ber 
©eit fpottett, wenn man etwas piebigte, weites fo wohl bem, ber ba 
rebete, als bat 3uhorern unbegreiflich wäre. 0. Abaf. p. 20. Humanas 
et plulofophicas raiiones requirebant, et plus, quae intelligi, quam 
quae dki poflent, efflagitabant: dicentes, quidem verborum fuper- 
fluam efie pro!arionem,quam intelligentia non fequeretur; nec credi 
pofle aliquitl, nifi primitus intelleöum; et ridiculofum eile, aliquem 
aliis praedicare, quod nec ipfe, nec illi quos doceret,intelledlucaperc 
poflent, Domino ipfo arguente, quod caeci eflent dttces caecorum. 
Saraüf jteng er au, ihnen bie ©nigfeit ©otteS ju ereiarett, unb ?wac 
burd) ©leid)niffe, bie von mcufd)(ichett Singen bergenotnmett waren, 
^aquier am attgef. Orte, befchulbigt: il)it, er t)ate gelehret : iTTait 
muffte nichts glauben, öavon man nidn (Bnind angeben fonnte, 
weldjes auf gut beutfd) fovtel hieße, als Den allgemeinen ©rund un* 
fers ©laubens umfioffen. 3d) will il)tt tuet nicht fragen, wer es 
tf)m gefagt hat, baß ein Srofeffov alle Einfälle feiner 3ul)dter billige; 
wenn er fo gefällig tjl, ben böfett folgen berfelbett, fo viel es ihm mog-- 
lid) ifr, äuöoi'äulommen : Senn es fcheint einigermaßen, als wenn 
Abalarb bie ©rmtbfdfje, bie er jeinen Sd)ülern gueignet, für jiemlid) 
vernünftig gehalten habe, ©an muß aber biefe ©ahrfd)citilichfeit 
nicht auf bie ©teße grünbeu, bie Sagvier anfüf)it; es ift beffer, wenn 
matt fie auf bie ©orte bes f). SetnljarbS ffüfjet, in ber 190. (fpiff. 
Qttid magis contra fidem, quam credere nolle, quidquid 1101t posfis 
ratione adtingere ? Denique txponere volens CAbaelardus) illitd fa- 
pientis, qui credit cito, leuis eft corde, cito credere eft, inquit, adhi- 
bere fidem ante rationem. Ser Svactat, ben Abalarb von biefer 
©aterie ftfjrieb, gefiel aller ©eit überaus; nur besten nicht, bie mit ihm 
von einem Yjanbwetfe waren, bas tfc ben theologifcheti ^>rofe)foren. 
Sic waren bofe, baß ein anbrer (Srflcitimgen ur.b ©lautcrungetr evfurn 
bett hatte, bie fie nicht hatten erftnttett bbtmcn ; barum riefen fte iljn 
für einen Äeber aus, unb mad)ten eitt fo!d)cS germen, baß Abalarb bald 
vom Solle wäre gefetnigt worben. Duo illi praedicH aemuli noftri, 
heißt eS am augeg. Orte, ita mein Clero et populo diffamauerant, vt 
pene me populus, paucosque, qui adueuerant, ex difeipulis noftris, 
prima die noftri aduentus lapidarent; dicentes me tres Deos praedi¬ 
care, et feripfifle, ficut ipfis perfuafum fuerat. 3)hl'e allmdd)tigen 
Savtepen brungett bem pabflichett gegaten, Sonan, Stfdjofe von ‘pvc- 
nefte, ber in bem Soncilto 3U SciffonS prafibirte, bie Serbamtnutig ab, 
bie im AYtifel felbft 5U lefetr ift. Sie hatten ihm eittgebilbet, Abalarb 
glaubte bret) ©Otter; ittbeffen ift es gewiß, baß er fefjr ortfjobojt in bem 
AYtifel von ber Srepeittigfeit war, unb baß alle -öanbel, bie ntatt ihm 
bat'über gemacht, lauter boshafte Battfcrepen gewefett, bie aus 9Zeib ober 
Unwiffenhdt entjtattbeu. SaS @leid)tttfj, welches er aus ber gogif 
herttahm, barinnett er am jtarffeen war, fonnte eher bie brep göttlichen 
^»evfonen in eine einjige vetroatibcln, ais bas ©efett ©otteS vervtelfah 
tigen: uttb gleichwohl befchulbigt man ihn nicht bes Sabeßiattifmi, jon* 
beim bes ©itheifmi. Subeffett fagt Otto von $repfüigett, de gell. 
Frid. 1.1. c. 4-. baß man if)n auf bem (Eonctlio ju SotffottS, ber fabel- 
liattifchen Äefeerep befchulbiget habe. Sein @lcid)niß war biefes: ©te 
bie brep Saffe itt einer Sdtlußrebe ttuf eine cingige ©aijrheit ft'nb; fo 
waren auch berSater,ber Sopu unb ber -5. ©eif ttur ein ein)iges ©e? 
fen. Sicuteadent oratio eft propofitio,aflluntioetconclul;o, itaeadein 
efientia eft Pater et Filius et Spiritus Sanclus. * Abül. ebenb. Sie 
Unbegvemlichfeitett, bie aus biefer Setgleichung entffcljen fonnett, ft'nb 
nid)t einmal fo groß, oberwenigfens tiidit großer, als biejentgen, welche 
aus bem ©leiclmiffe von ben brepett Simenftotten ber ©aterie, entfte= 
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feen. «Sie man nun an ber Öttfeoboge „bcS J *r fl 
forbifdjen «Katfeematici feinen BweifU tragt, ber biefe 53ergleid)ung fefer 
Sn ©diwang gebraut feat: fo barf nwn «u* »Ät an ber KedffgÄiu 
bigfeit «Peter fhälarbS jrocifcln,roeil er bteßöleidmißvon einer ©d)(up= 
rebe aebraiidtt ©oviel ift gewiß, baß auf ben §uß t>« ©dffußrebe, 
unb ber brenen ©imcnfionen, bas ©efeeünniß ber ©repeinigfeit bet) 
weitem nicht bas fepn würbe, was eS ift. «Kan bemerfe, baß ein ge= 
wifier ref «ürebiger baS ©leidpiiß ber brep ©imenfionen im 1685 Safere 
«ebraucfet batte, wie «US ben Nouvell. de la Rep. desLettr.im bntten 
3Crt bes «fton. SuliuS, im 10 2frt. bes «Kon.2(ugu|t, unb im 12 2Irt. 
beß «Kon. ©ept. erfeedet. 3m Safere 1694 warb er »on einem anbern 
«Prebiger roiberlegt. ©iefee baS Examen de la Theologie de Mr. Ju- 
rieu, par Mr. Saurin. p. 831. 

* Jperr ©aple will 2(balarben entfcfeulbigeti, baß er fein SrU 
tfeeite, fonbern efeer cin©abeüianer gewefen. Allein ob man gleich 
fein «Sofefgefaden am lefjermadjen feat, fo fcfeeinet hoch biefe Snt-- 
fchutbigung feinen rechten ©runb ju haben. Sn bem ©leicfeniffe 
»on ber ©efelußtebe, bebeutet bie ganje ©efefußrebe bas gottlidje 
9ßefen ; unb bie brep ©übe, bie brep «Perfonen ber ©ottfeeit. 
Sßutt leferte ©abedius, bie brep «Perfonen ber ©ottfeeit waren nur 
brep Kamen einer unb berfelben gottlid)en ‘Perfon, nad) ber »er= 
fdpebenen 21rt, wie fie fid) offenbaret hätte. ©as paßt nun auf 
bas ©leicfeniß gar nicht. Senn bie ©efelußtebe entfealt jwar nur 
eine einjige Siebe, Orationem, wie 2(bülarb fagt; nid)t aber eine 
einyigc XDabrbett, wie ©aple fagt; fonbern brep wefentlich un« 
terfchiebeue «Saferfeeiten, bie in ben brepen ©afeeti liegen, unb ba= 
von bie iefete aus ben bepben erfteti fliegt. ©afeer finb nun bie 
brep «Hamen biefer ©üfee, Propofitio, AlTumtio unb Conclufio, 
niept etwa verfd)iebene Slawen ber ganzen ©efelußrebe, fonbern ih¬ 
rer mfefeiebenen Sfeeile, ber wefentltd) von einanber nnterfcfeiebe= 
nen ©afee, bie man jttfammen genommen eine ©d)lußrebe nennt. 
«Dlacfet man nun bie ©eutung auf bie göttlichen «Perfonen, fomüß* 
ten fie, nach 2lbalarbS ©leidptiffe, auch wefentlich unterfefeieben, 
bas ift, brep ©Otter fepn. «Hun will ich 3war nicht behaupten, 
llbalarb habe biefeS wirf lieh fo bofe gemepnet; fein ©leicfeniß aber 
war bod) fotefeer 2luslegung fafeig: unb weil man einmal Sufi hatte, 
ifett $u brüefen, fo war bergleicfeen ©eranlaffung fefeon genug, bem 
felbett ju verfe|ern. 

(N) Ungefähr im 112t Sabre.] Ser <p. «Hatal. 21lepanbec im 
11 unb 12 Saferh. Hift. Eecl. 43 u. folg. ©. beweifet biefeS fefer flarf,fo wofei 
wiber Sofe. «Ptcarben, ^feitmfeerm ju ©t. Victor, ber bas Soncilium ins 
1116 Safer fefct; als wiber ben ©iniuS, ber es ins 1136 fefet. «Dian hatte, 
fefeon in ber ©orrebe ber «Serie 2lbalarbs, bie cferonologifcfeen gefeler 
bes ©iniuS, unb einiger anbern getabelt. «Dian hatte gefagt, baß ‘Pia* 
tiua bie .fmfeenverfammlung, wo 2lbälarb verbammet worben, unter 
ben «Pabfl Sueius II. gefefet; baß ©iniuS fiefe burefe biefen Strtfeum beS 
«piatina »erführen laffen; baß er nod) einen anbern begangen, inbem er 
öaS Soncilium ju ©oiffonS, unb baS ju ©enS in bas 1140, unb baß 
©euebrarb jrotfdjen biefen hepben Soncilieu nur ein Safer gefefeet feat. 
Um es nun ju jeigen, baß biefeS ffefeler wären, hatte man gefagt, baß 
baS ‘Pontificat biefeS SuciuS, welches nod) fein Safer gebauter, ins 114t 
Safer gefallen, unb baß jwifefeen bem Concilio ju ©oiffonS unb bem ju 
©enS swanjig Safere »erhoffen. «Dian behauptet, bng ber Sötfcfeof von 
tpvenefte, ber auf bem ffoncilio }u ©oiffonS, als pa6ftlicfeer Segat prä= 
fiöirct, ungefefer im Safe« "2° aus granfreiefe gegangen, unb niemals 
wtebergefommen. Sn biefen angeführten «Sorten bes piatina, fonnte 
man mefer als einen ftefeler anmerfen : Qiii (Abaelardus) praefente 
etiam Lodouico Rege, rationibus viähis, nor, modo fententiam mu- 
tauit, fed etiam monafticam vitam et religionem induit, ac dein- 
ceps vna cum difeipulis quibusdam in loco deferto fanflisfime vixit. 
<£rfllid) ifl eS gewiß, baß llhälarb ein «Dlöncfe geworben ; efee man tr* 
genb ein Conctlium wtber ifen gehalten. 3um anbern ift Subewig VII 
auf bemffoncifio 511 ©enS gewefen, um ju fefeen, was in ber ©ad)e bie= 
ffs Gebers »orgefeen würbe, «flun ifl es falfcfe, baß 216äfarb feinem 
©egner feilte red)t gegeben, unb feine «Dlepnung a6gefcfeworen fea6en. 
®r »erlangte gleicf> be» feinem Eintritte, baß man ifen an ben ‘Pabft 
»erweifen mochte, gum britten ifl es nicht minbet falfcfe, baß er nad) 
biefer geit, in einem wüflen Orte mit einigen ©cfeülern gelebet hätte; 
beim er feat bie ganje übrige Seit feines SebenS bep ben «Dloncfeeit 51t 
(Elugni 5ugebrad)t. «Dian ftefet wofel, baß ffMatina alles untereinanber 
gemengt feat, was bie bepben (Eoncilia betrifft, bie wibec 2(balarben »er-- 
fammlet worben. Sie nie ifen ffefeler, bie iefe angcmevft feabe,ffnb bem 
«Belleforet, in ber obenerwähnten 95errebe »orgerüefet; wo man ifen 
übrigens mit red)t fabelt, baß er über KbalarbS @rabfd)tift ©loffen ge= 
macht; als wenn bie übermäßigen Sobfprücbe, bie man bafel6(l lieft, ein 
beweis feiner Un»evfd)ämtfeeit, unb feines uiierträglid)en ©toljes wären. 
(Es ifl gewiß, baß biefe ©vabfd)tift »on bem 2fbte ju Clugni, nach bem 
5obe llbälarbS, gemacht worben. SSiele ©efd)id)tfd)teiber hahen bie 
€oneilia, wo von biefem «Dlanne gefeanbelt worben, fefer fd)led)t un= 
terfefeteben. fföaul 2temil in ber -ffuftovte SubewigS beS VII. will, baß 
bas ju ©enS baS erfte gewefen, wo biefe ©aefee unterfud)et worben. 
Sit ^taillan in ber Hift. de France unter Sub. VII. bringt eben bie Sü= 
gen »or, unb begleitet fie mit vielen anbern; als 5.©. baß 2(bä!arb nicht 
baS Jberj gehabt ju erfd)einen; baß alle feine ©eferiften jum fteuet »er-- 
bammet worben ; unb baß bie ‘Prälaten lange mit einanber geflritten, 
als er jum anbcrnmale »orgeforbert worben, efee ffe ifen verbammet. 
‘PfeilippuS von Scrgamo behauptet, baß ber .fteper, ben er Saliaröua 
nennt, in bem ©uppl. ber (Eferonif aufs 113s Safer, naefebem er in ©e= 
genwart $6nig SubewigS burefe bie ftarfen ©rünbe biefer gelehrten unb 
catfeoltfcfeen Srälaten überfüferet worben, feine fatfefee Seferen a6gefdfewo= 
ren, ein 9}loncfe geworben, unb feine übrigen Sage mit einigen feiner 
©dffiler fefer feeilig in einer SSüflen jugebrad)t, 3)tan fonnte taufenb 
(Eferonifenfcfereiber ßtiben, bie eben biefe Sügeti einer von bem anbern ab= 
gefeferiebett. <Sin fleineS Such, welches ich fd)on angeführet feabe (Hi- 
iloirc d’Heloife et d’Abelard, avec la Lettre paflionee, qu’elle lui 
ecriuit. A la Haye 1693 ) leget ber -ßeloife biefe Sßorte in ben «Ütunb: 
SBie weit Erachtens nicht bie bepben falfcfeen ‘Propheten, bie wiber biefe 
auf bem (Eoncilio 511 «Kfecims fo fefer plerrten 1 Siefe bepbe falfcfee ‘pro= 
pfeeten fmb ber fe. ©ernarb nnb ber fe. «Uorbert. ^teloife feat nicht ge; 
jagt, baß fie auf einem (Eoncilio wiber ifen <jefd)riem; unb wetiigflenS iff 
es nidit auf bem 311 EUfeeirns gefefeefeen. 

(O) 2>te 21nllagert Oes Staats.] Siefes ifl ein Äunffgriff, beffett 
man fiefe, feit bet Seit, ba bie S«ben ifen wiber unfern Jöeilatib gebtaus 
efeet, Suc.23. v. 2. fo oft bebienet feat, baß es was wunberltcfeeS ifl, wenn 
man ßefe auefe feeute ju'Jage noefe unterflefet, fid) beffelben ju gebrauten, 
©otlte man ftd) nicht fürd)ten, baß eine fo altPatertfcfee©oSfeeit,alS biefe» 
niemanben mefec verführen würbe ? Sflein, man barf biefeS nicht be; 
forgeu; bie 2ßelt ift gar ju fealsftarrig, als baß fie fiefe ans ben ^efelern 
vergangener Seiten beffern feilte. SebeS Saferfeunbett führet fid) auf, 
als wenn es baS erfte wäre; unb wie berSöerfolgungSgeijtunb bieDracfes 
gier, fiel) bisfeer beflänbig bemüfeet feaben, bie Siegenten in ifere «Privat* 
janferepeti 511 jiefeen, fo wirb er fiefe wofel bis ans (Ente ber «EBelt bemu* 
feen, eben baS ju tfeun; Unb wir fonnen feier ben Sobfprucfe ©alomonS, 
‘Preb.I.v.9. barauf beuten: SSaS iflS, bas man getfean feat? (Eben baS, 
tvasmancfeertiocfewieber tfeun wirb. 9BaS ifts,bas gefdjefeen ifl? (Eben 
bas, was feevnacfe gefefeefeen wirb. Unfere Slacfefommen werben eben fo* 
wofel fagen, wir wir: 

Qui meprife Cotin, n’eftime point fon Roi, 
Et n’ a felon Cotin, ni foi, ni Dieu, hi loi. Boil. Sat. IX. 

(P) Sehr metfrruröig finO.] ©a mälatb von bem21fete ju 
@t. ©enps bie (Erlaubniß triefet feaben fonnte, bavon ju gefeen, fo nafent 
er feine Suflucfet ju ben politifefeen fünften. Sr wußte wofel, iemefec 
bie «Ölond)e ein unorbentlicfeeS Seben führten, beflo mefer ©ewalt nafem 
fid) ber^tof über biefe 2(btep, unb beflo mefer ©ortheil 50g er bavon. 
(Er gab aifo bem Könige nnb feinen «Batfeen ju verflepen: es wäre ben 
(Einfünften feiner «Dlajeflät nicht juttäglich, baß ein Ovbensbruber, wie 
er, ber bas böfe Seben ber «Dlond)e unauffeorlia) beflrafte, lange untec 
ihnen bleiben follte. «Dian merf te halb, was er bamit fagen wollte; unb 
mau gab einem von ben»ornefemftenbesJi>ofes©efef)l,ben2lbt unb feine 
©evtrautetr ju fragen: SBarum fie bod) mit ©ewalt einen «Dlönch bet) 
fid) behalten wollten, beffen Seben ftd) mit bem iferigen nicht jufammen 
reimete; unb ber ifenen folglich niefets nüfee wäre, ja ifenen (eiefetlid) eine 
©efefeämung mad)en fonnte ? ©aS (Enbe von ber ©aefee war, baß 
2lbalarb fiefe bavon maefete. ^»ierbep beftnne id) miefe einer ^rage, bie 
ich einmal jemanben tfeat, ber mit taufenb ‘Proben von bem unorbent* 
lidfeen Seben ber venetiatrifdjeti ©eifllid)feit erjüfelte: SBie es bod) nänt* 
(id) jugienge, baß ber ©enat fold)e ©inge litte, bie ber Sieligioti unb 
bem ©taate fo wenig (Ehre brächten? «Olau gab mir tut Antwort, baß 
bas gemeine ©efle bie «Regierung ju biefer 3lacfefid)t nötfeigte; unb 
biefeS «Rätfefel ju erflären, fefete er femju : ©er ©enat fäfee eS gern, 
wenn baS ©elf bie ‘Pfaffen itnb «Dlöncfee mit bet äußerflen©eracfetun3 
anffifee; weil biefe aisbann am wenigjlen im ©tanbe wären, felbigeS 
aufjuwiegeln. Sine »on ben Urfad)en, fagte man mir, warum bie S«= 
juiten bafelbfl ber «Regierung nicht gefallen, ifl biefe; weil fie nämlich 
ben Sßofelflattb ihres OrbenS beffer 6eobacfeten: unb ba fte fiefe alfo bep 
bem gemeinen ‘Pöbel beffer in Ifnfefeett fefeen, fo finb fte gefefeiefter, ei* 
nen llüfrufjr ju erregen. S«fe wirs faum einbilben, baß eine foL 
efee abfd)eu(icfee Unorbnung, als biefe erwähnte, fiefe wirflid) fo beßnbe. 
«Sie eletib wäre eS, wenn bie obevfle ©ewalt fid) burefe folcfee«Olittel im 
3(ufefeen erfealteu müßte; unb wenn fiefe bie©eifllicfefeit btirch ifere gute 
©itten fürchterlicher maefete, als burefe bie bofen ? ©iefe ©erberbniß 
würbe taufenbmal mefer ju beweinen fepn, als biejenige, beten SaätuS 
erwafenet, wenn er fagt, baß unter einer fcfelimmen «Regierung ber gute 
«Harne in eben foviele ©efafer flurjet, als ber üble «Ruf. ©. Vit. Agric. 
c.5. Intvauit animum militai'is gloriae cupido, ingrata temporibus, 
quibiiä finiftra erga eminentes interpretatio, nec minus periculum 
ex magna fama, quam ex mala. _ (Allem (aßt unS 21balarbS «Sorte 
felbfl feören, p. 27. Opp. Intemenientibus amicis quibusdam noftris. 
Regem et Confilium eins fuper hoc compellaui, et fic quod volebam 
impetraui. Stephanus quippe, Regis tune Papifer, vocato in partem 
Abbate et familiaribus eins, quaefiuit ab eis: cur inuitum retinere 
vellent, ex quo incurrere facile feandalum poflent, et nullam vtili- 
tatein habere ; cum nullatenus vita mea et ipforum conuenire pof- 
fent. Sciebam autem in hoc regii confilii fententiam elfe, vt quo 
minus regularis Abbatia illa eflet, magis Regi eilet fubiedla atque 
vtiiis, quantum videlicet ad lucra temporalia. Vnde me facile Re¬ 
gis et fuorum adfenfum confequi credideram, fieque adiutn eft. SU 
nige ©eiten tiefer fagt er, baß ein gewiffer dbeer aus ©retagne fiefe bec 
bofen SebenSart ber «Dlöncfee ju SRuiS fee bienet feafee, fiefe iferer ©ütet 
5U bemäefetigen : Ex inordinatione fcilicet ipfius monafterii naäus 
occafionem, ebenb. p. 33. Seuten, bie burefe bie -fMigfeit ifereS SebenS 
ftd) bie Sfererbietfeung beS ©olfeS erworben feaben, baSjenige nehmen, 
was ifenen von ber «Ölilbigfeit ber ©läubigen gegeben worben, ifl feine 
geringe Unternehmung : allein man glaubet eben nicht gar viel ju wa* 
gen, wenn man eS Seuten nimmt, bie ber «Seit ein 2(ergevniß geben. 

(Qj jbie «Is neue 2fpofM.] «Kau Iefe baS folgenbe aus 2lbaf. 
p. 31. Quosdam aduerfum me nouos Apoftolos, quibus mundus plu- 
rimum credebat excitauerant, quorum alter (baS war ber fe. Slorbert) 
regularium Canonicorum vitam; alter (baS War ber fe. ©ernfearb) 
Monachorum fe refufeitafle gloriabatur. Jpeloife nennt fte auf bec 
42 ©.falfcfee TCpoflet. ©. oben baS Snbe ber 3fnm. N, wo ber ©erf. bec 
neuen ©efcfeid)t von Jpeloifen unb 21bal. wiberlegt wirb. 

(R) ^kVßindyt in öec 2Ibte^2?uis; * ju xfecem pcioc.l ©ec 
©encbictiner, ber foviel an ben 2lltertfeümeru von ©ans gearbeitet, 
feat bett ©elleforet fefer unbillig getabelt, welcfeer gefagt feat te,''baß 2(6ä* 
iarb eine 21btep in ©retagtte befeffeti. ©iefee du Breuil, Antiqu. de 
Par. p. 888. bie 21uSg. von 1639 in 4. ©«ff ec 2fbt in Bretagne ge* 
roefen, Das ift falfcb; denn als ec «us Dem pacaflet gteng, be* 
gab et ficb nad) Clttgny, unD if? in Öiefem Sloffet bis an fein 
ÜEnDe geblieben, ©iefer ©cferiftfleller ifl fefer übel unterrichtet 
gewefenf Sr weis nicht, baß 2(ba(arb, vor unb naefe feiner 21btretung 
bes ©arafletS, eine 2(btep in ©retagne gehabt. «Senn er ben ©rief 
2fbälarbS, ber fein Seben entfeält, reefet gelefcn feätte, barauS er einige 
©teilen anfüferet, fo würbe er eS gattj augenfcfeeinltcfe gefefeen feaben. 

CS) > Die geoffte ©efabc.] ©ic ©löticfee bemnfeten fid) oft, ifett 
311 vergiften: unb ba fie in ben orbentlüfecn ©peifen eS niefet bewerf* 
(ledigen fonnten, weil er fefer befeutfam war; fo »erfuefeten fie, cS burdj 
bas ©robt unb ben «Sein im fe. 2fbenbmafele ju tfeun. 21 iS er eines $ageS 
von einer ©peife, bie ifem gebracht worben, nid)t gegeffen hatte, fafe er, 
baß ein anbrer, ber bavon aß, flarb. ©ie Srcommunication, womit ec 
bie ^»alSflarrigflen feiner «Dlöncfee beflrafte, feob bie Unorbnung niefet, 
Snblicfe beforgte er mefer ben ©olcfe, als baS ©ift, unb verglich fid) mit 
bem, ben ber Sprantt von ©icjlien an feine 5af«l feJjte, unb ifem ei« 

©efetvetbt 
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©d)werbt an einem Jabeti u&er ben Äopf hiettg. ©iehe bie 1 (£piff. 
p.39.40. 

(T) Wan fcbtvante davon, ferner 'Perffümmclung ungeacfv 
tet.l SMe £äfferfud)t ’rafete fo fcbr wiber ben armen ©atm, bap fie 
ttod) immer vorgab, baß ein Ubcrreft von f[eifct?Iid>cr SSBotfuft i[)ti nod) 
an feine vormalige ©eliebte verbänbe; uugeaditet man wof)l teufte, 
tag er fein ^rauenjimmer mehr vergnügen fotmte. Quod ine facere 
fincera charitas compellebat, folita derogantium prauitas impuden- 
tiifime accufabat, dicens me adhuc quadain cavnalis concupifcentiae 
obleftatione teneri, qui priftinae dileftae fnftinere abfentiam vix 
aut numquam paterer. ®ieß ift bie äflage, bie man auf ber 35 
feiner (Erjäfilung finbet. (Sr troftete ftd) burcf) bas (Stempel bcs b)etl. 
djicronpruuS, beffen $reunbfd)ftft gegen bie 'Paula and) bett ©ct)tnäh* 
fud)tigcn jum ©efpotte gebienet j unb er glaubte, bieSüftcrung ganj un= 
tviberfpved)lid) ju tviberiegen, tvenn er aumerfte, baß bie aller (Eifer: 
füd)tig|lcn i£>re ©eibcv ber 2fuffid)f ber iöerfepnitreuen vertrauen. 
S)et p. 5l)eopf)iluä Svapnaub fpottet über biefett ScwctS, tveil er viele 
(Spempel von einem unreinen Umgänge, jroifd)cn ©eibeim unb ver= 
(tummelten Scannern, gelefett hatte, in f. Traft, de Eunuchis pag. 148. 
tx quibus Omnibus liquet, quam frigida fuerit Petri Abaelardi apo- 
logia, cum redargutus de nimia familiaritate, cum amica quidem 
lua, Heloifa, et aliis monialibus Paraclitenfibus, repofuit, Eunuchos, 
qualis ipfe faftus erat, tuto et absque omni periculo pofie verfari 
cum feminis. 3« bem Sfrtifel (Eombabtts tvill ict> etwas bavon feu 
<jen. -petoife liebte bett Tlbdlarb fo brunftig, ob man il)tt gleid) ver= 
fchnitten batte, baff bie ?ugcnbcn biefeö großen KanncS große ©efafjt 
6ep ihr laufen fonnten. ©iebe meine 2lnmerf. über ben 'ilrtifel biefeS 
grauenj. Sie ©orte Pirails im 6 v. bes 5 25. f. 21'eneis 

— — Notumque, furens quid femina poffit. 
Trifte per augurium Tcucrorum peftora ducunt. 

(beffen einigermaßen bie 2Cuffüt>rung berer vor, bie ftd) fürchten mochten, 
baß nicht etroa bie Üeibcnfdjaft ber djeloife gar 511 viel Vermögen über 
bie Äeufcfjljeit 2l’6älarbS gehabt haben mod)te. 

CU) iDet Pefotöetet öet Untetötüd'ung.] SBir wollen in bem 
2frt.25mngar ron poitiers bavon reben. 

(X) 2>en 21 2fpt. 1142.I Siefed jeiget, baß ber neue Perfaffer von 
bem Seben 2lbalarbS ftd) fef)r verfehen hat, inbem er ihn nod> im 1170 
£(tihre leben läßt. 3$ tebe von bem Urheber eines fleinen 1693 ju 
Jpaag gebrueften Söudies; tvo man nebft ber ©efchid)te 2lbälarb$ unb 
d?eloifen$, brep anbre fleine ©tücfe finben wirb. 

(Y) ©ein Xotper tratet) ■»Sdojfen jugefanöt.] Paqvicr verff: 
«hertam angeführten Orte, baß 2lbä(arb burch fein $ejfament befohlen, 
ihn in bem Älofferpavaflet ju begraben, gratis von 2Cmboife in feiner 
<tpol. 33orrebe verfichert btefes aud); giebt aber feinen anbertt 35ewetS 
bavon, als bas geugniü Paqviers. ©as mich habet) ungläubig mad)t, 
ift, baß 'Petrus ©enerabiltS in bem Schreiben an-öeloifen, bartnnen er 
2l6alarbs lebte ©tunben befchreibet, p. 337- Oper. Abaelardi. nichts ba= 
von gebenfet. Eftod) mehr, bie 2lbfolutiou 2lbälarbS beffätigt, baß man 
feinen .ftorper nur -öclotfen ju ©efallen nach Paraflet gefanbt. SiefeS 
jeiget aud), baß fie ftd) foldtes ausgebetheti. ©as hätte nun berTlbt ju 
(Elügtii für ein Stecht gehabt, aus einer te(tamentlicheu33erorbnung eine 
©ofjlthat ju machen ? Sas Tagebuch ber 2lbtep Paratlet befraftmet biefeS 
dies fehr nachbrüaltd): benn man finbet batinnen biefe ® orte, (©. 2lnbr. 
Öwcrcet. ober ben du Chesne in feinen Not. ad Hirt. Calam. Abael.) 
D.VIII. Kal. lanuar. obiit Petrus Cluniacenfis Abbas, ciiius CON. 
C E S S V habet ecclefia noftra corpus Magiftri noftri Petri. SaS 
©tillfchweigen beS 2lnbr. du Chefne in feinen Stoten über ben SSrief, 
bartnnendbalarb fein Unglücf erjagt, ift mir ein großer beweis wiber 
ben Paqvier. (Einige fagen, ohne etwas von bem (tefeamente ;u et; 
wähnen, man habe -pcloifen ben Körper ihres feiigen Spannes gegeben, 
wie er butd) Svicfe bejeuget hatte, baß cS fein SBtlie wäre: allein man 
führt weber bie SBrtefe an, noch fonft icmanben, ber fie angeführt hätte. 
©. SavenS Hift. Litt, feript. Ecclef. p. 652. 3$ hfthe aber bie ©teile 
«uf ber s3 ©. feiner SBcvfe gefunben. (Er war bamals in feiner Oibtep 
2RuiS, unb beforgte taglid) ermorbet ju werben. Qiiodfi me Dominus 
in manibus inimicorum tradiderit (fd)reibt et an ^eloifen) fcilicet 
vt ipfi praeualentes me interficiant, aut quocunque cafu viam vni- 
verfae carnis abfens a vobis ingrediar, cadauer obfecro noftrum, 
vbicumque vel fepultum, vel expofitum iacuerit, ad Cimiterium 
veftrum deferri faciatis, vbi filiae noftrae, immo in Chrifto forores, 
fepulcrum noftrum faepius videntes , ad preces pro me Domino 
fundendas amplius inuitentur. SiefeS ift bie 3lbfofution 2lbalarbS; 
bie auf fein ©rab gefetjt werben fohlte, wie peloife fie ju bem (Ettbe 
vom Petrus PenerabtliS verlanget hatte, ©iehc bie 343 ©• ber ©erfe 
2lbal. Ego Petrus Cluniacenfis Abbas, qui Petrum Abaelardum in 
Monachum Cluniacenfem recepi,et corpus eius fiirtim delatum, He- 
loiflae Abbatifiäe et Monialibus Paracleti concefli , authoritate 
omnipotentis Dei et omnium fanftorum, abfoluo eum pro officio, 
ab omnibus peccatis fuis. Opp. Abael. pag. 343. Setlcforet, in feiner 
frattj. (Ehronicf, hat eine große Unwahrheit in bie Sßelt gefd)tieben, ba 
er gefagt, 3(balarbs ©ebeitie wären ausgegraben unb verbrannt worben. 
Sie apologetifche Söorrebe beS Jöevrn von 2lmboife wibcvlegt folcheS 
>mwiberfpred)lt(h- 

(Z) ©ein üchrmeifiec Äofcelin,] ©alabert, Pricfter ju 2fgon, 
Sieht biefeS in feiner Siffertation von ber ©eete ber Siominaliften in 
gweifel, bie ju Paris 1651 in 8. unter bem $itel Philofophia Nomi- 
nalium vindicata, gebrueft worben, baß namlid) Siofcelin peter 2l'ba= 
larbS l'ehrer gewefen. Sßit wollen in bem 2frtife( Äofceli» feine ©rün: 
bc prüfen. 

(AA) Vott öer IficHarana des bürgerlichen Äecbts.) ^tanj 
von 2fmboife irret ftd), wie mich bünft, wenn er glaubt, baß Slccurfius 
von unferm Peter 2lbalavb in ber ©lolfe über bas ©efefe : Qitinque 
pedum praeferiptione gerebet habe. SicfeS ftnb bie ©orte beS 2lccur; 
ftitS, in ber apolog. Porrcbe beS von 2fmboife. Sed Petrus^ Bailardus, 
qui fe iaftauit, quod ex qualibet, quantumeunque difficili littera 
traheret fanum intelleftum, lue dixit: Nefcio. 2UciatuS lobt bie 25e= 
fcheibetiheit biefeS Peter SailarbS, ber feine Unwiffcnhcit barinnenfo 
aufrichtig ge(fanben. Magnus ille Andr. Alciatus, in illo quem de 
quinque pedum praelcriptione feripfit traftatu, poftquatn Petnim 
Bailardum, celebrem fua tempeftate Profcllbrem laudauit, quod in- 

genue faffiis elTet, eam legem a fe non intelligi. Sie ©orte beS KU 
ciatuS lauten fo: Adeo autem exiftimata eft difficilis, vt Petrus Bay- 
lardus, non incelebris tempeftate fua Profefior, ingenue fafliis fit, 
eam a fe non intelligi. ©0 lebet ^ranj von 2(mboife; affein feine ci* 
qcne dusbruetnngen )inb julattglid), ihn 31t verbamtnen : betm wenn 
ellctatttS foll ved)t geurtljcilet haben, fo muß ber berühmte Profcffor, bett 
er lobet, profeffor ber 31 echte gcwe|en |cnu. ©as wäre bas für ein 
©unber, baß ein Profeffor ber Pernunftlehre geflanben hätte, er ver= 
(tnnbe einen gewiffen verworrenen 5ept im dobep nicht ? jubem ficht 
matt aus bem Petrus «Trimms, baß biefer Saplarb ein profeffor bec 
ylechtc gewefen, ben er Ioannes Bajalardus nennet, ©ir fchließen alfo, 
baß l>ier md)t von unferm Peter 2lbalarb bie 3lebe fep, unb baß Ta: 
qvier, am angeführten Orte, ber eine rcd)t fonberbar benfwürbige Kn- 
mertung 31t machen glaubte, inbem er bie ©teile beS 2lccurftüS f. Paqu. 
Rech, de la France L. VI. ch. 17. auf ihn gejogett, beffer gctf)an hatte, 
wenn er nichts bavon gefagt hatte. 3um wcttigfTen hatte er ftd) wohl 
»« nehmen follen, baß in ber ©teile bcs 21’ccurftüS nicht Petrus 
Abellardus, wie er vorgiebt, fonbern Petrus Baylardits fTel)t. ©äre es 
aber wahr, baß biefer ©loffator unfern Clbalarb im ©intte gehabt hatte, 
fb mußte man fagen, baß er geirret hätte: benn man ficht gar feine 
@Pur /haß ftd) 2lbalarb in bie 9ied)tSgelehvfamfeit follte gemifd)et ha* 
ben. ©tr wollen bie ©orte beS Petrus Crinitus fehen, de honefta 
difciplina 1. 25. c. 4. Qiiaefitum eft fuperiori aetate a viris diftio- 
ribus, quidnam in iure nöftro ciuili praeferiptio quinque pedum 
fignaret, qualisque foret in ea intelleftus. Quam rem Laurentius 
Valla et alii complures, cum non iatis perciperent, hac vna fe ratio- 
ne defendebant, quod Ioannes Bajalardus inter eos , qui ius ciuile 
profitentur, vir confitltifiimus, ingenue affirmauit, fc illud ignorare. 
3acob ^homaftüs hätte alfo in bem feben peter 2ibalarbS n. 3. nicht 
fchließen follen, baß felbiger aud) juweileti Sajalarb genenuet werben. 

golgenbe'Jlnmcrfung hat mir .Oerr be la ‘©onnope mitgetljeilet, nach* 
bem er meine bisherige S^ote (AA) gelefen hatte. 3ch bin verfichert, baß 
man mehr im ©tanbe fepn wirb, ftd) 311 entfd)ließen, wenn man feine 
©ebatifen mit bett meinigen wirb verglichen haben; barum hoffe id), er 
werbe tnirS erlauben, baß id) meine Sefer in ben ©tanö fehe, bepbe ge: 
gen eittanber 51t halten. (Jch bin vetficbert, fd)reibt er, öaf? es 2lbU 
larö ifi, öen 2fccucftus über öas ©efetg quinque pedum hat reden 
hören. 3 iff rD«br,2ib«larö machte ron ber 2ied)tsgelchtfanv 
feit fein-^anbrrerf nidn: allein erwarb für einen polyhifior ge: 
haften, unb für einen ÜTann, ber ba rorgab, feinem'^erffanbe 
wäre ntdtts 51t hoch; qui totum feibile feiebat, wie man in feiner 
©tabfehrift ron ffim gefagt bat. Accurfius, am angeführten «Dtv 
te, giebt uns feinen anbern begriff baron, als eben biefen, unb 
biefenigen, fo auf bas XOort bcs (Bloffators geglaubet haben, 
baft Petrus Saylarbus, ober Sailarbus, ein gelehrter profeffor 
berKedtte gewefen, baben fid> betrogen, iüs bat niemals einen 
foftben PTann gegeben. Sailarb iff nichts anbe rs, als Qfbdlarb, 
unb btefes iff eine ron ben jehn ober iwölf Bitten, wie man ben 
Llameit btefes ©chriftffcüers gefdtriebat hat. Pie Italiener 
fmb yu biefen 2lcten bet XDegwetfung fehr geneigt, unb baben 
Bailardus für Abailardus, wie Ragona für Aragona f Naldo für Ar- 
naldo, Berto für Alberto, ober Lamberto gefegt. Jum weuigfre« 
wirb man es nidit leugnen, bafi 3acob pbilipp ron Äcrgamo, 
ein 2fttgttffinermond), unfern 2Ibalarb ntdit Baliardus genennet 
habe. ©iel)e oben in bem Sud)fta6 (c) am (Ettbe bcs 'drtifels 2(6n: 
larb. SiefeS iff bie 2fnmerfuttg beS d?errti üe la Monnoye. ^d) will 
etwas erinnern, weld)eS mir bep ber erfreu (Hitsgabe nicht eingefallen. 
3ch glaube, 2fbalarb fep geftorben, che bie romifche 9tecf)tsgelehffamfeit 
in ftranfreid) befanut gewefen. 9)fan hatte fie in 3talien etliche °tal)re 
vorher wieber hervor gefuchet, (©. bett 2lrt. 3rnerius,) unb matt"fantt 
leid)t benfett, baß bie ftiubhett biefer aufgelebten ©ifTeufchaft einige 
Seit gebauret. (Es iff alfo gar feine ©ahrfcheinlid)feit, baß man ftd) 
an einen fransoftfehett PialeeticuS würbe gefdßagen haben, tim ben 
SQerjtanb eines befonbern ©efcfeeS, welches überaus fchwer, itttb von ge¬ 
ringem 3fupctt war, 31t wiffen. 9)?an bemüht ftd) nicht viel um bet- 
gleichen Pittge, als wenn man fchon mit ben wichtigem gaus fertig iff 
ober wenn man bie erffen Ausleger übertreffen will. (Es gehört alfo 
Seit basu, el)e man foweit fömmt. Sßare es erlaubt, bie 3tcge(n beS 
•Oerrn ODfenage 3U brauchen, fo würbe man vielleicht fagen: baß ber 
23ail«rö beS 2fccurftitS eine 3?er|füttmtelmtg bcs ©ortes Pulggrus, 
Ptalgarus, 25ailgarus, Bailgarötts, Bailaröus iff. Piejeniqcit 
welche bie Sfamett übel abfdjreibcn, uttb bie, weldje-ffe nicht beut(id) 
attsfpvediett, fonnett allmählich große Pcvanbcrttugen hervor brttgen 
Sßielleid)t hatte man von bem 9ied)tSge(ef)rten Pülgants bas gefagt’ 
was 2l’ccurftuS, burch ü)re perberbuttgett verleitet, bem Petrus' 25ai' 
IgrOus jugeeignet. 

(BB) per ^rrthümer Öes -^ertn morcri.] I. 3|f es fnffeft. 
baß 2lbäl«rb bie Rheologie ;u (Eorbeil unb 311 'Keimt gelehret. II 3« 
fagen, baß alle ©cribenten geffünben, peloife wäre eine KufjUte beS 
?l)mrtl)errn (yitlbcrt gewefett, bas ift eitt fd)led)ter beweis* tviber ben 
papyrtus maffon, we(d)er gefagt hat, fie fep bie natürliche Sod)tec 
eines 5l)tmt()ernt gewefen. ©aS hirtberts, baß (fulbert eine ©eftweffee 
gehabt haben fonnte, bie fiel) nicht wohl aufgefüljret; id) fagc eine 
©d)weffer, bettn.er war ein mütterlicher Oheim ber -Oeloife, Auuncu- 
lus. 3<f) wunbre mid), baß2lnbreaS duChene, in ben Not. ad Hift. cala- 
mit. Abael. geglaubt hat, KafTon fonne burd) eben bett Seweis, beffen 
fiel) Koreri bebient, wiberlegt werben. III. (Es fd)cint nicht, baß 2fba: 
larb ftd) bep bem ?f)umf)evnt ittS JpattS gegeben, unter bem SJorwattbe, 
•Oefoifctt bie Rheologie bepsubringen: warum beffimmt man bod) basje: 
ntge genauer, was bie ©cribenten, benett man folgen muß, nur über: 
haupt fagen? geigen bie ©orte, von ber 11 ©,2ibäl. Erat'cupidus ille 
valde, atque erga neptim fuam, vt amplius femper in doftririam 
proficeret litteratoriam, plurimum ftudiofus, nicht vtclweniger bie 
Rheologie, als irgenb eine attbere ©iffetifdtaft, an ? IV. (Es fd)c-int 
nicht, baß peloife viel J?od)ad)tuttg gegen 2tbälarben gehabt, ehe fie nod) 
bep einanber gewöhnet. V. (Es ift nicht wahr, baß' er fie nad) Tre: 
tagne gefühvet, als ße von ihrem Oheim entwichen war. (Er fd)i<fte fie 
3war in biefe Provinj, aber er blieb 3U pariS, unb nahm ftd) vor ben 
Unternehmungen Fulberts, fo gut er fonnte, in 3ld)t; bis er if)n,buvd) bas 
Pevfpred)en fie 31t l)civatf)en, befänftiget hatte, darauf reifete er erft 
ju ihr, nad) Bretagne, wie man aus ber (Erjahlung feines Unglüds 

hebt. 
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fteht. Die furje pijtovie Abalarbs unb 4?cloifen, bie 1693 3U paag 
herauSgefotnmen, ift iti biefem ©tücfe nicht forgfam genug. 93?mt 
fegt baritmen/Abalavb habe 'Paris unb bas Paus bcS$l;umt;crr« j« ei¬ 
ner 3eit vedajfen; unb fei; wieber bat)in gekommen, als er erfahren, bafj 
feine ©chuleritm fdjroanger wäre, und batte fte beyPlacbt entführet, 
fic beimbeb 51t bewarben, btt? ibre 2fcltetn cs ?ttgebm würden, 
öaß cs otfentltd? gefebeben tonnte. C£r hatte gar feinen Verfaß, fie 
-u heirathen, als er fte cntfül>rcte, unb er verlangte nicht, bafj fein Eh* 
ftanb in ber SBelt ßefannt werben feilte. VI. peloife fagte ihm nicht 
freo heraus, daß fte durch diefe -^eiratb Oie Kircbe nicht eines 
Jlebcers berauben wollte, der ibret Hoffnung nach bald ein be; 
rühmtet pralat feyn würde. ES findet fiel) gar nichts bavoti in ber 
fangen Zahlung, bie uns Abalatb, von beti Vernunftfdflüßen ber £>e= 
loife tviber ihren Eljftanb, nacf)gefaffen hat. 592an fche ben Artifel J?e= 
foife in ber SRote X. VII. Er fagt nicf)t, er habe fie geheirathet, fein 
©ewifjen su beruhigen : SBarum willperr Vtoreri beffer, als Abcitarb 
felbfr, bie SeivcgungSgvur.be biefer peiratl) wißen? VIII. SDian hatte 

bie pochjeit unb bas bloßer ;u Argenteuil nicht verbittben muffen: eS 
war 5wifd;en biefen Dinget) noch etwas vorgegangen, pefoife warb 
nur barum in bieß bloßer gefärbt, weil il;rOl)ttm fehr übel mit ihr um* 
gieng, weil fie beßanbig ihre Seiratl; leugnete. IX. Es ift alfo eine 
hanbgreiflidje Unwahrheit, wenn man vorgiebt, die -soeiratb fey fo 
beimlicb niebt gefebeben, daß fie ^ulbctt nicht erfahren batte; 
beim er war ja in ber Kirche jugegen, als fie »ufammen getrauet wür¬ 
ben. Poft paucos dies, f)eißt cs p. 16 ber SB. AbalarbS, no&e fecretis 
orationum vigiliis in qiiadam Ecclefia celebratis, ibidem fummo 
matte auunculo eins atque quibusdam noftris, vel ipfius amicis asii- 
ftentibus nuptiaii benediärione confoederamur. X. ES ift nid)t 
waf;r, baß Abalatb einer großen Stetige ©cfjület in Champagne Sectio« 
gegeben habe; feitbem bas üble Sehen ber ®önd)e su 9tuiS if>n ge; 
jroungen hatte, bahiu jurüefe ;u fehren, unb ju ber Seit, ba ber Abt 
©uger bie Slonnen von Sfrgenteuit vertrieb. Der Pater l' Enfant, ein 
Dominicaner, hat in feiner Hift. generale de tous les fiecles, Paris 
1684. in 12. etliche von biefen Fehlern nachgefchriebeu. 

SWcltCt 1 ober Ttöelonfer, eine feferlfdje ©ecte, bie bet; Rippen auf bem fanbe entjlanben, unb ,fu ben Seiten beg ^etf. 
Augujilnug unterörücSet mar. Die feltfamen SDiefmungen, welche biefelbe hegte, fonnten Ijjc feine lange Dauer Perjprecfjen (A). 
Sftad) ihren ©ahen foüte eine iebe SÖlanngperfon ihre grau haben: fte fanb eg nidft für gut, unb fonnte eg nicht erbulben, 
Sa§ ber Sftenfcf) allein mar; er muffte nad) ben Regeln beg Orbeng eine ihm ä^nftdfe @e|ülfinn haben. Allein eg mar Ihm 
ntd)t erlaubt, jtd) auf Slefe@ehülftnn ju fiü|en, ich null fagen, fid) fTctfcfßld) mit bergrau fu Perrmfdjen: biefe mar für ihn ber 
Baum beg Erfenntnijfeg beg ©Uten unb Bofen, beffen grud)t ihm fo ernffltd) perbothen mar. Diefe ieufe richteten ftrf> itt 
Sem Ehftanbe nad; ber Einrichtung beg trrbifchen Parabiefeg, aümo smtfehen ASam unb Epo nur eine Bereinigung ber ^>er* 
jen mar; ober fte rid)teten fid) pielmehr nach bem Beispiele beg Abefg: benn fte gaben oor, bafj AbeI ^war Perheirathet ge* 
mefen mare, aber gefforben fep, ohne feine grau temalg erfannt ju haben. Bon ihm hatte biefe ©ecte ihren Sftamen ange* 
nommen ß. fföenn fid> ein SÖfann unb eine grau in biefe 2frt ber ©efeäfchaft eingelajfen hatten, fo nahmen fie jmetj ^in= 
ber, einen Knaben unb ein SDlagbgen an ^inbeg ftaft an, meldfe ihnen in ihrem Bermogen folgten, unb eimmber unter glet» 
dfen Bebinguitgen heiratheten, feine Binder ui zeugen; fonöern mieber jmep anbere Pon unterfchieblichem ©efdfle^te an^ins 
Seg fiatt an^unehmen. ©ie fanben ohne CÜZühe arme ieute in ber SRad)batfd;aft, bte ihnen thre^inber anbothen, bie fte an 
^inbeg flatt annehmen fonnten. Diefeg berichtet ung ber hetl. ‘Jlugujftn baPettb; unb mie er faji ber einige ifr, ber bapon 
rebet, fo mufj man glauben, ba@ bie ©ache nur au menig Orten berannf gemefen iji, ober nicht lange beffanben hat. SDIan 
glaubt, ba§ fte unter ber Regierung beg föaifecS 2(rcabiug ihren Einfang genommen, unb fid) unter '^hec'bofiug bem jungem 
mieber geenbiget habe. Title ©lieber berfeloen, bte ftch cnblich in einem einzigen Dorfe befanben, pereinigten fid) mit bec 
fatholifd>en Kirche. 

d) Bochart. Geogr. Sacr. Libr. II. Cap. XVI. welcher glaubet, bajj bie fabel von ber nojaf,eigen Enthaltung beS TfbamS nadj beö 
3lbelS 5obe, Gelegenheit }u bem tarnen biefec .f efeev gegeben f)at. b") Auguft. de Haer. cap.LXXXVII. S5ef. bafelbp Lambert. Danaeum. 

CA) konnten ihr feine lange gattet rerfpred?m.] Eine foldje 
SebenSart jroifcbcu einem dDianne unb SSeibe, bie fid) bepbe von einatn 
ber enthalten mußten, ob fte gleich übrigens alles gemein hatten, unb 
and) ihre ©efetlfchaft einer wirtlichen Etfe glcid; gefd)afeet würbe; ritte 
foldje SebenSart, fage ich, mar viel jn gezwungen, als baß fte lange hatte 
bauten tonnen; Nullum violentum durabile. Die ?l beiter waren 
weiter nid)ts, als geltttbe Enfratiteu unb Sfovatimter: biefe verbamm; 
ten bie Et;e mit aller Ptad)t; bie elbelier aber lobten biefelbe, unb be= 
hielten fie bet). @ie tf)aten es freglid) grcßtenthetlS nur bem SRamen 
nach : ©ie Satten den Qdbein derfelben; abec fie verleugneten 
ihre Straft. Hi nomen qttidem coningii et nuptiarum retinue- 
runt, vini autem et eifeHum earum prorfus fuftulerunt. Danaeus 
in Libr. Auguftini de Haeref. c. 87- SBentt fie bte Ehe für ein ©a= 
crament gehalten hätten 3 fo würben fie eben bas baven gelehret haben, 
was bie gwinglianer vorn 3lbenbmahle behaupten ; fie hatten nämlich 
nur bte ©eftnlt, nicht a6er etwas wirfliches jugegebett. Eben biefeS 
hat ben Untergang ber @ectc verurfadjet. 

Bcire et manger, coucher enfemble, 
C’ eft Mariage, cc me femble. 

D.i. 2bicDbe befiel)t, nach meinen ©edanfett, darinnen, daß man 
mit einander ifft, trinft imd juÄetre gebt. ©. beS ^üretiete lX>dr; 
terbudb in dem trotte Mariage. DnS ift ber eigentliche Degriff, 
welchen mau fid) von biefem ©tanbe mad)t; unb unter ben bvepen 
beginnen angegebenen Eigenfcfaften, wirb bie lebte für bie wcfentlid)jle ge; 

halten. DiefeS nennt matt bie Dolfjiehunq ber El)e: ohne biefeS wer* 
ben bie fovmlid)ftcn 93crbinbungen, bie DedobniiTe nnb Trauungen nur 
für Vorbereitungen gehalten, von welchen man fid) leichtlich wiebec 
tosmachen fann. Diefes fnüpfet bas 33«nb ber Ehe, unb machet e5 
nnauflbsltch. Diejes ift bas Enbe, ber Jmecf nnb ber ©ebraud) bec 
gan;en panblimg, biefeS ift bas non plus vltra. Es f.nbet fid) alfo 
wenig SBahrfcheinlidjfcit, baß viele Seute, auch nad) vergangener fDeuig; 
feit bicier Sef)fe, Verlangen gehabt haben füllten, ben fRamen unb taS 
Danb ber Verehlichten mijunchmen, unb fid) beSjentgen ju berauben, 
was ber ehlofe ©tanb^bamals glan,;eubeS att fich hatte, ohne bie $rud)t 
unb bie Sßottuft bes_El;ftanbes ju genießen. Es war alfo nicht notfiig, 
wenn id) jagte, baß bie ©nmbfafee biefer ©ecte nid)t gefd)idt waren, 
ihr eine lange Dauer ju verfchaffen, eine 3lKufton auf ben finnveicberp 
Einfall ju mad)en, ben man bem pabfre ©iptus V. gufefreibt: Not* 
fi chiaua in quefta Religione non durara. Confeß'. Cathol. deSancy 
L. I. c.i. Die ?[nncf)muug au Äittbes flatt biente ftatt ber Beugung^ 
unb beSwegen fann man baSjetiige von ben 3lbdimi nicht fagen, was 
??toruS in beS I p. I Eap. von ben erflen Einwohnern Svoms oemerfet: 
Res erat vnius aetatis, populus virorum. S3Setm fid) nid)t anbere 
Urfachert mit eingemifchet hatten, vielleicht hatte biefe ©ecte ewig bau* 
reit tonnen: Per faecnlorum millia (incredibile diClu) gens aeterna 
eil, in qua nemo nafeitur., DtcfeS faget piinitlS im XVII Eap beS 
V P. von ben Elfcnern, unb eben baffelbe faget man alle ?age von bet» 
3Ründ)en. , (7(nfort.) Doctor Ser ©otfegaelafjrtlktf, unb ein ^acchiner, Tlbt ju Ifnferer (leben grauen Pon ffprt in Sem Tfufnot* 

fifd)en, Beid)fPater ber f6niglid)en Butter, und juper if)r Prebiger, lie§ tm 1582 Prebigten über bie ^fagdieber beS 
Propheten ^eremiag bruefen. 3cS) gebe eine bio§e £Rad)rid)t beg (a Erolr bu Watne nnb beg Berbier Bau--Pdpag; unb 
tuenn id) ihre gehler ntd)t perbeffere, bie fte begangen haben mögen, fo iol(( id) beeb roenlgjleng meine gmeifel portt agen (A). 
Ööenn ^>err SKoreri eg aud) fo gemad)et hafte, Pteüeld)t tpdre bte ^ßahrhett l|o befannt; benn nichts treibet Sie Sfleubcgte* 
rtgen mehr an, Ihre Erläuterungen mttguthetlen, alg bag Befenntnlg ber ©d)riftile((er, bafj fte biefe ober jene ©ad)e nicht 
tv'ijTen. Diefeg wirb mir ofterg 3(nlafj geben, meine groetfel ju eröffnen. ^>err 53forert hafte mehr ©efegcnfjelt, alg Id), bie* 
jenlgen ju Sflat^e jlehen, welche «dergleichen Dinge perbeffern fonnten, fo bajj er hier mehr tljun fonnte, alg ben Ja Eroip bu 
SKalne abjufd)reiben. * 

(A) Jcb mevde meine Streifet portrageit.] Es fomtttt mir ein 
wenig frembe vor, baß ein Sacobiner eme 3fbtep genießen, unb ben 
Slamen bavon führen füll. 3d) Eeutie fein Sanb in Jranfreid), fo bas 
3fulttoififd)e hieße. SBetm man bas Gaoucififche hatte nennen wollen, 
fo wäre es etwas anders: allein, bet) biefem allem fitibe id) feine Abtet) 
in bem Saonifcfjen ^irchfprettgel, bie Sivri hiejie. Pef. L’Etat de France 
gebrueft en 1680. Tom. II. pag. 311.312. Die 3l6tep biefeS SlamenS 
liegt tn bem pariftfd)en .f irchforengcl. .^ut'3, ich ftnbe in ber ttrfunbe, 
vefmittelfl welcher bie hohe ©d)ule 311 Paris peittrid) IV. ben 22 'April 
1594 ben Eib ber Dcette leijlete, unter den Unterfd)riebeueu, einen 
^i-andfcus 2lbely, Abt 3U 3«ti, pvebiger unb Allmofcniter beS $16: 
nigS. Pef. Hiftoire du College de Navarre, par Mr. de Launoi 
pag. 372. Diejenigen, weldje @elegenf)eit baju haben, mögen es auS; 
mad)en, ob man hier nicht basjentge einer einigen Perfon 5ufchrei6et, 
was verfd)iebenen sufommt; welches ben Püd)erfd)reibern nur gar 3U 
leid)t wieberfahrt. 

tSReine Broetfel hoben mir eine gute Erläuterung verfd)affet, bie id) 
hier mit einfchalten will. „Das Aunoftfehe ober Auluöftfd;e tjlfehr 

„gut. Es ift bie Abtet) Unferer lieben grauen ;u Sivri itt bem Aumo; 
„ftfehen, in Alneto; (Pef. Claud. Robert, in Nomenclatüva Abbatia- 
„rum Galliae.) 3lugujlinet OrbenS in ber Deeanep von EhelleS, in 
„bem Patifer ©prengel. 9Pan muß vorauSfeljen, baß 'Anton Abeßi, 
„5ur Erlangung diefer 3lhtet), bcnOrben bes [). Dominicus veriajfen, 
„uub bagegen ben Orden bes h. Augujttns anaetiommen f;at, welches 
„eine jel)r leichte ©ache ift, unb taglid) gcfd)iel)et. ®as ^rancifeuö 
„Abein, Abt ju Svri betrift, biefeS Ptalte id) für einen fef)lcr, unb baß 
„biefer graneifcuS, welcher allem Anfef)en nach bes Antons 3)ad;w!ger 
„gewefen ift, Abt 3U Sivri heißen foll, weil cs in ftranfreid) reine Abte» 
„gtebt, bie ben Spanien von 3'ori führet.,, Diefe Erläuterung ift mit 
von bem perrn be (a Vfonnoic mttgetl)eilet worben. Der perr Abt 
Paubranb machte mir befannt, baß biefe Abtet) von Sivri, ÖreytlTei; 
len von patis, auf dem LDi-ge nach SHeaur lieget, m einem 
fleinen Peyirfe, rueldjec der Aulndfifcbe beißt, xvovinnen ficb 
jeb» oder ?«?olf Dörfer befinden, und deffen ©renjen man 
tt!d?t mebr weis. Diefe 5W0 Erläuterungen waren suceichenb, meine 
gweifcl 311 heben. 

(fubmlg). Bi’fchof uns ©raf pon «Kh^ ftarb Sen 4 Seg QBelnmonafhg 1691, in einem ad)f unb achfug 
jährigen Alfern, er war Pon porig, unS würbe Safelbff Pfarrer ,311 ©. ^ojfe. Er hat Perfdjiebene ©erfe gefd)rieben, und 
unter anbern einen theoIogtfd;en ^raefat, unter Sem Dfcl Meduila Theologicab, weld)eg Urfad)e war, Saji Ihm ^erc 
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SDegpreöujr ben SBeßnatrten &eg marfidßen gab (A), unb baß er bon ben ©runbfafen ber ^anfeniffen fe£r rocif a&gefjf (B). 
<£r bat auajbag lebenPin?en3 t>on Paul, beg ©ttfterg unb erffen ©eneralg ber33erfamm(ung, ^Ausbreitung beg ©laubenß, 
ein Ö3ud) über bie ©runbfai$e ber dbcifUicfjen ©tttenk'bre, ein anberg oon ben Se^ereyen, unb noch eines bon berdrabition 
i>ec Äirdbe iregen bee jDienflea bec f?. Jungfrau u.a.m. gefdjrieben. £)tefeg le|te 3Berf, roeldfeg ^u 93atig im 3<t§re 1675 
jum anbernmale gebrueft mürbe, erweefte bet) ben 9>roteffanten ein großes Vergnügen, weil eg ißnen tüchtige Waffen mtber 
bie ©laubenSbefebrer in bie $ctnbe gab, melcße fte Überreben wollten, baß, wenn ja etwas Uebermaßtgeg ben biefer Art ber 
Anbadß fetj, fo waren eg nur 9K6nd)Sgebanfen, ober ‘SJiiSbrducße, weieße bie 53ifd)6fe taglicß bejlraften. ©ben biefeS S5ud> 
biente ben (Eatßoltfen wiber bas £5ud) beS Q3tfd)ofg bon ©onbomc. 3n ber ‘Sßat warf ftd) J&err Abelfy jum Sßertßetbiget 
ber aflerauSfcßweifenbften ©ebanfen, in Anfeßen ber Anbadß gegen bie Jungfer SKaria auf. ^terbureß warf er bie $5emu* 
jungen beS anbern (JJrafaten unb berjenigen übern Raufen, weieße bie ßeilfamen Erinnerungen ber ß. jümgfer an ißre 
wnbefeßeibene Pereßrer Verausgaben, ober billigten. jjievr Abellt) war £)octor ber ©otteggelaßrtßeit bet) ber ^acultaf ju 
93art'g. ©r würbeISifcßof bon SXßo&e*, als ber £err bon ^creßjre, ber leßrmetfier bes Honigs, jurn ©r^bifeßofe bon 93a- 
rt's erßoben würbe: unb er trat fein föifcßoftßum einem anbern ab, ba er feinen Amfgberridßungen, wegen ßoßen Al- 
ferS, m'cßf meßr borßeßen fonnte, unb begab fieß in baS ^)auS beg ß. iajarug. ©r entbeefte in bem leben bes ^>errn 
533injenj ein ©eßetmniß, melcßeS bieien leuten gefiel (C). 

*) Mercure Galant d’Oöobre 1691. V) Sie eefie AuSgahe fam ;u ‘Paris 1651 ßerauS. «Katt ßat bafelßß bie fedjße in jween S5ün* 
ben in 12. im 3aßre 1659 ßerauSgege&en. e) Unter bem Stel: Expofition de la Dodfrine de I’Eglife Catholique. 

(A) 2>en Beynamm Des JtTarh'cbten gab.] 3Bir wollen feine beffen bienen, was icß in bev folgenden Antnerfung ju fagen ßa&e. «Kan fcfjil* 
©eßwierigfeit machen, bet) Abführung biefer ©teile etwas weit jurücf= bevt ben 2f6t Au6eri, Sßumßemt ber f). Eapclle, einen berühmten «Koli* 
.c~: beim, außer baß man nicht befürchten barf, eö werbe bie Sange nifren unb Söruber bes Jjerrn Au&eri ab, ber bie Jjißotie besCarbinalS 
ber angeführten ©teile iemanb misfatten, foroirb fie aueßaur Erläuterung 

Alain toufTe et fe leve, Alain, ce favant Homme, 
Qui deBauni vingt foi9 a lu toute la Somme, 
Qui poflede Abelli, qui fait tout Raconis, 
Et meme entend, dit on, le Latin d’ä Kempis. 
N’en doutes point, leur dit ce favant Canonifte- 
Ce couppart, j’en fuis für, d’une rnain Janfenifte, 
Mes yeux en font temoins, j’ai vfi moi* mente hier 
Entrer chez le Prelat le Chapelain Garnier. 
Arnaud, cet Heretique, ardent ä nous detruire. 
Par ce Miniftre adroit tente de le feduire. 
Sans doute il aura lu dans fon Saint Auguftin, 
Qu’ autrefois Saint Louis erigea ce Lutrin, 
II va nous inonder des torrens de fa Plume, 
11 faut, pour lui repondre, ouvrir plus d’un Volume. 
Confultons für ce point quelque Auteur fignale; 
Voions, fi des Lutrins Bauni n’a point parle, 
Etudions enfin, il en eft tems encore. 
Et, pour ce grand Projet, tantot, des que l’Aurore 
Railumera le jour dans l’onde enfeveli, 
Que chacun prenne en mains le moilleux abeli. 

Ocuvret de Despreaux 

SUtajarinö befd)tiebcn ßat. Suite du Menagiana p. 8. Edit, de Hollande. 

Sllain ftunb ßußcnb auf, von oon gelehrtem 5®efen, 
IDer jtoanäiflmal ben fern aus bem iöauiii gelefetr, 
©er ben ülbelli weis, baß ibm fein 5®ort cutfiebt, 
Oa, ber auch ba^ Mein in £empi$ gar «erßebt- 
SOlan jmeiffe ntcfjt Daran, fprad) unl'cr Canoniße, 
& fpielt unC Liefen «Streut? gewiß einjjanfemile, 
SOjein Qluge trügt micb nicht, ich habe felb|f gefeßn 
©cn Eaplan garnier ;u bem 93ra(.aten g«b« 
©er Äeger Oltnaulb fud;t, burd) biefeS SOlatjnö ®emu&efl, 
Stuf unfern galt erßigf, ißn oon uns abjiijicben. 
gr fanb, cf>n allen ©freit, iu3tugußinue©d?rift, 
©t. Subioig hab einsmals bieß große «Pult gefrift. 
gr roirb un$ ga«i gewiß mit Schriften überfdjwemmen. 
©cblagt alte Sßüdier auf, ben ßarfen ©front |it bammen, 
SSietteicbf, manfcblage nach, giebt ein gelehrter «Kann, 
«Bielleicbt, giebt fgauni unb etwab voniüulfen an: 
5<od) ift cb l?obe geit, noch fbnncnwtr itubiren: 
gb ift ein großeb äßerf. faßt fich bie ©onne fpürerr, 
©ie ißt im SERccre ruht, fo greife iebermamt 
©en mavtiebten 2tbell mit ernßem gtfer an. 

itrin Chapt IV. 169 feq. 

«ffientt biefe 93etfe weiter nichts!, als bie Umßalfung beb SPauni unb 
aibctti in ftch hielten, fo gaßen fte bie, ben Sanfenißen entgegen gefegte 
«Kennung beb (extern aenugfam ju verfteßen: allem eb fmben ftch 
noch viel anbere Tfubbrüde barinnen, bie gleiche 316ftcht h“6en unb 
ihre noüfommene Sirfung tßun. 3>v S3erfa(Ter hat in einer Kanb= 
clofie ben ©runb beb gebrauchten SPenwortb erkläret, woran er feilt 
wohl qethan. ®enn wenn ich auf bie «Öermuthungen verfalle, welche ju 
Critifen 2ln(aß geben würben, wenn bie fvanjüßfcße ©prache mit ber 
Qeit bab ©cßicffal ber lateinißßen haben füllte, unb bie SBerfe beb Jperrn 
Äebpreaur erhalten würben: fo (teile id> mir viel ^irngefptnfte vor. 
S)enn wir wotten vorausfeßen, baß bie Medulla Theologica beb ^)errn 
3l'belti ganßid) verloßren gegangen wäre, baß faß fein emsiger ©Amt* 
ftefier ber bavon gerebet hat, meßr vorßanben wäre, unb baß bem £Sor= 
te marticht gegen über, in bem Schichte, Oas palt, feine Kanbgloße 
ftünbe; wab würben ßcß bie Äutißricßter nicht für 9Kuße geben, ben 
©runb biefeb ©epwortb jußnben? unb wab würben ße mißt für falfcße 
©inge auf bie Salme bringen? ®an betrad)te, wab ber <p. föouhourb 
in bem IV ©efprüche, von ber 21rt woßl ju benfen, auf ber 399 ©• bet) 
©eleaenheit ber Sorte beb Jperrn ©ebpreaup: Profes dans l’ordre des 
Coteaux, feget. 3d) bilbe mir ein, baß enblid) einer voller ^Ktsver- 
emüaen über alle Sßutßmaßungen feiner Vorgänger fagen wirb: baß ber 
©chriftßetter 21bellp bebwegen mit biefem Söepworte bemerfet worben 
fev/bamit man ein Sßottfpiel auf bab Opfer 7(belb anbringen wollen, 
tveldjeb nicht troefen, wie beb €ain feineb, fonbern ein wirtliches SSteß; 
»pfer war. & Wirb bieferwegen bab: Sacrum pmgue dabo, nec ma- 
crum facrificabo, anführen: erwirb fagen, baß nicht alleSßeileber 
Opfertßiere in gleichem 21nfeßen geßanben, unb baß bab Wett, worunter 
man auch bab «Kart begreifen maße, feinen befonbern ©ebrauch gehabt. 
°;e gelehrter er wäre, beßo mehr würbe man ihn von einer ilublcßweifung 
sut anbern laufen, unb bie Jpktigefpitiße ßaufen feßen. JOtan würbe 
«n biefer ©teile, wie an vielen anbern, bie Hoffnung erfüllet feßen, ba<= 
son in ber IX©atire beb Ferrit SSoileau gerebet wirb: 

Sßrmeqnt Durch euvebSteimb verßedte ©unfelßeiten 
Sem fünftigen ©almab viel «Kartern ju bereiten. 

3n ben Nouvelles de la Republique des Lettres Oft. 1684 Art. V. 
wirb gewünfdjet, baß ju unfern Beiten eine gute Auslegung über bte 
©atiren biefeb ©d>riftßellerb gemacht werben mochte. Sieter eln= 
fd)lag iß, nach beb Jpertn 95at)le ?obe, von bem -herrn S&roßette mb 
®erf gefeßet worben, ßr gab im Saßre 1715 ju ©enf bie SBerte beb 
dherrn von Sebpreaur, mit ßißorifd)en Erläuterungen ßeraub, bie ber 
SBerfaßer felbß verfertiget ßat. 2 ?ß. in Oiuart. ©ie fittb 1718 tngolto 
unb 4 ju Tlmßetbam, unb 1722 in i?aag in 4 SÖanben in 12 wieber aufs 
geleget worben. Eb iß gewiß, baß Dergleichen Tlrten ©driften, in fe 
feßutig vieler Singe, gar halb bunfel werben. Sab fpatüfehe Eatholis 
fon; unb bab catholifd)e ©laubenbbefenntniß beb ©anep ftnb ein Se= 
weib Davon. Sab gemeine SBefen iß bem 33erfaßer viel Sanf fcßuls 
big, welcher 2lnmetf ungen über bie leßte biefer ©atiren 1693 unb über bte 

erße 1696 ßeraubgegeben ßat. Er iß aufmerffam, feßarffteßtig unb feßr 
gefdiidt ju biefer 21'rbeit. 

(B) ©crmDfaRe Det ^Janfeniffen.] Einer von biefen Herren befla* 
get ßcß gar bitterlid) Darüber, baß Der -fperr De (a SBercßere, En« 
bifeßof von Tlip, bem Tluffeßer ber Sßattßcßule (©eminarium) Sefeßl 
gab, bem 2lbeüy ju folgen, unb bie iHordtbeoloqie von ©renoble 
nießt meßr ;u leßren, weld)e Derbere (Beneft gefeßrieben hatte; ben ber 
Earbinnl ©rimalbi, beb De la Sercßere Sßorfaßr, in feine ‘Pßansfcßule 
berief, bafelbß feine ifjocal felbß 511 leßren, unb welcher naeß biefem 
Söifcßofvon iöaifon geworben iß. Er faget, baß in beb 2fbcUjr Medul¬ 
la theologica Drei) bofe ©runbfnße ?,u beßnbeti ßnb, Davon ber I. bie 
gllecgermflefJe Kegel öes guten ©croifjens umaneft, bte von ben 
■Reiben felbff erifannt ueotben, tveldte nicht glaubten, baß es ec* 
Iaubt fejwne ©ad?e ?u tbttn- bacan man jtvetfelte,ob fie recht,obec 
unrecht tvaref Sec II. vcrfebcet bie allergrößte unter allen (Be; 
botßen, roelches1 uns (Bott über alle jsDtnge ;tt lieben veebtnbet, 
in weniger, als nichts. Sec III. iff ber ^utforge bes (Tacbinals 
(Brimalbi, welcher bie 25eob«d?turtg ber Kegeln bes b. Carls 
bey bem ©acramente ber 25ttße eingefübret haben wollte, gera* 
be entgegen gefettet, inbem er eine große Knjabl ^alle anfub* 
ret, worinnen bie Beichtvater bie Vergebung bec ©fmben ent* 
weber abfcfalagen ober vecfd?iebcn follen. «Katt 6efd)ulbiget 
alfo ben Tlbellp: er (eßre I. baß man einer weniger wabtfd?einlicben 
unb unfid?erernlTJeynungfolgenunbbasfenige tbuntonne, wa9 
nach ber gegenfeitigen JTIeynung ©ünbe iff, bie uns viel wa!?t* 
fcheinlicher vorfdmmt: II. baß es ungewiß fey, baß bas (Bebotb, 
(Bott meb v,als alle anbere 2?inge,yu lieben,niemals fchlechterbings, 
fonbern nur yufäßigec tVetfe verbinbe: III. Saß man biejenigen 
mit gutem ©ewißen von ©unben losfprechen fonne, beten Ä.eben 
einelbeffanbige Abwechslung besBeichtens unb bec ©ünbe iff. 
«Kan hefeße bie fferinnerung an bie ebrwurbigen Vater Jefniten 
ju 2fiic, in pcovenje, wegen einer gebruetten ©chrift unter bem 
fötel: Bauet, welches bey bem ‘.Empfange bes -ijerrn fEcjbi* 
febofs ju2fijc getanjet worben. Siefe Erinnerung fam im 3aßre 
1687 in 12 ßerauö. 

«Kan fann oßne «Küße feßen, baß biefe ©teile in ben «Kenagianiö 
63 ©. ber erßen ßollanbifcßen 2fuSgabe, von bes Tlbellp SBucße rebet, ße 
ßeißt: ,,5Bie man von bem «Karte bes % . . rebete, fo fagte ber -fitere 
„Abt EamuS, ißo Earbinal: ber JTIonb war im 2fbnebmen, ba ec 
„biefcs tbat. Ein neuer Seweis, wie veracßtlicß Die 3ßnfeniftetx bie* 
feS «Sevf gehalten ßaben. 

(C) lEin ©ebeimniß . . . gefiel.] Er machte offentlid) befannt, 
baß 4etr Vinjen? feinen Umgang mit bem 2(bte von ©t. Epran haben 
wollte, weil er ifjn hatte fagen ßören, baß bie ^irchenveddmmtung 311 
?ribent ein bloßes (Eomplot unb eine Verfammlung ber ©dml* 
lebtet unb bes pabff es wäre. ©. bcS Tlbettt) Sehen, SSinjen; von ‘Paul^ 
II «B. XII Eap. S&ef. Die rechtmäßigen Söoruvtßeile, wiber bte 3anfeni* 
ßen 134 ©eite. Ein «Kenfcß, ber folches serfi^ert iß, fann fein Ea« 
tßolife fet;n. 

^bcrt>ön, eine bifebofltebe ©ta&t in ©djotflanb, mit einer ßoßen @d)ufc, unter &ag (grjbifdfoftßum bon @t An&rcag 
aefcöri« 5Dic «Sdiottlan&er nennen fie Zlberbeen. 9Kan fann fte a(g jroo ©Ja&te üetradjten^benn eg tß Aberbon, an bei« 

neu Aberbon, HetPabecbeen. ©ie liegen n«r taufenb ©griffe bon emanber. 3Der btfe^oßt^e ©t| nnb bte ßoße Ccbuie ftnD 

125an&. » } 
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,u ajt Aberbon; bie anbere ifl viel reicher uttb treibet melk ^anblung. fDie fjohe ©djule mürbe im ^afire 1480 gefnftef. 
X)er btfd)6fltd)e©i£ iß feit 1100 bafelbft: er würbe von 9Kurtlac bahnt verleget, wie uns Rector SSoethtuß, ein fdjottlänbt*1 
fd)er ©efcbicbtfdjmber, berichtet fbiefc ©tabt wirb im lateinifdjen unterfd^ieblid) benennet, als Abredonia, Aberdo- 
nium unb Aberdona. ijerr SDioreri bat biefen Artilel fonberltd) ju erläutern gefudjet (A); aber <ß iß tfjm habe»; nicht fefcc 
geglucfef. 

*) 3n ©aubranbß gcograp^ifc^em 2ß6rtevbud)e. 4 ©. 

(A) -e^erc SVIoreti bat biefcit Artikel fottöerltd? yu erläutern 
äcfud?et.] Gr fjälteß für Unrecht, baß einige Aberbonne, oberAbcrboett, 
Aberdonia, Aberdona ober Deuana für eine ©tabt ausgegeben haben. 
l£s giebt feine ©taöt, fd^rt ev fort, öie öiefe Flamen in gany 
©d?ottlanö führet; allein es giebet yroo ©täöte, öa»on Oie eine 
tTeu; Aberöon unö öie anöece Alt;Aberöon beißt: unö man 
ttifft öiefen tlamen nur in einigen unridmgen 2>ucbecn unö 
Äcwöfarten an, Gßwäre unnüfjc jubeweifen, bafj man nid)t nur 
in ber gemeinen Sprache, fotibern auci) in ben meiften ©üd)ern beß 

Unterfd)iebes, alt unb neu Aberbon, fief) nicht bebienet. Senn wo finb 
biejenigen ©chriftßeller, welche gefaget haben, Oas 2>tfd?oftbum yi* 
alt Aberöon, öie bobe Schule yu alt Abecdon"; n>o ftnb biejenigett 
©efd)id)tfd)veiber, weld)e fief) nicht begnügen, !urs weg ju fagen, Aber; 
öon, trenn fie biefe bifdjoßiche Stabt bemerfen trollen? ©err 
«Öloreri l;at retmutf)lid) feine Gritif rergeffen, ba er in bem At; 
tifel ron ®d)ottlanb faget: ©. Anöreas bat eine bobe Schule 
unö Aberöon öie anöere; benn fonft hätte er fagen muffen, (Dlö; 
Aberöon. 

§ibgillu0/ (Johann) ein ©oljn beß Honigs her Briefen, führte ein fo unfiräfltd)eß leben, baß er ben 3unamen, bcc 
Pckficc, erhielt. Sr begleitete Satin ben großen bet) feinem $ctegßjuge nad) $aläjfma, unb gteng, anfiatt, baß er nad) ber 
Sroberuttg ber ©tabt ^erufalem nad) Suropa juruef gehen foüte, wie Sari ber große that, biß nad) ü^n&ten. Sr mad)te ba* 
felbfl große Sroberungeit, unb ffiftete baß Sieict) ber 'Abbßinier, weld)eß nad) feinem Flamen, baß ^eidb bce Priejtere Jo~, 
bann, genennet würbe. Sr hat jmo ^tjborien aufgefe|et, bavon bie eine bie SKeife Saris beß großen in baß ß. lanb, unb bie 
anbere feine eigenen $riegßverrici)tungen in 3ubien enthält. fDideß le|te 2öerf enthält eine 53efd)reibung beß lanbeß, uttb 
ber verriebenen Golfer, welche bajfelbe bewohnen, fffienn fleh ©uffrtbuß 9)efrt a einbilben fonnen, baß biefe ^iporien lU 
»aß anberß, alß eine plumpe ^elbengefd)id)te, finb, bie man in biefen unmijfcnben fetten Verfertigte, unb worinnen man Sarin 
ben großen, mit eben fo vieler Kühnheit, alß wenn er ein erbid)tefer >£elb gewefen wäre, alß einen ^almertn V°n Olive, eines 
.$uons Von SSourbeaup, ober alß einen ©ottfrieb mit ben großen 3ä|nen, auftreten läßt; wenn, fage ich, $etri vermogenb ge« 
wefett tß, ftch biefeß ein^ubilben, fo hat er alle harte Vorwürfe verhieltet, bie ihm ©oßiuß gemacht hatb: benn fannman wohl 
etwas fabelhafterß erbid)ten, alß Sarlß beß großen Sroberung ber ©tabt 3erufalem ? 

■ d) reöet oon biefem Sdtnftfteller unb feinen jroepen S&üdjern, in feiner ^bl)anbtung ber frieflänbifcfien Scribettten. V) O ho. 
minem valde ßmplicem, ac prope dixerim infipientem, qui vanis adeo ac ftultis commentis habuerit fidem. Vofilus de Hifi, 
Lat. pag. 300. 

eine ©tabt in *Keghpfen. ©tephan von 33t)jam giebt vor., baß fie eine ^ßanjßabf ber SKileßer (A) gewefen 
fei), unb von einem Spanne, Samens Zlbyöua, ben tarnen erhalten habe, ©trabo ftellt fie alß eine verwüßete ©tabt vor, 
bie aber, bem Tlnfehen nad), ehebem fe§r groß, unb nach ^h^en bie vornehmße beß ianbeß gewefen fDer berühmte £onig 
lÖlemnon wohnte bafelbß,unb ließ einen prächtigen ^Oallaßbarinnen erbauen K 5Der Tempel unb baß ©rabmaal beß Oftriß bien« 
ten biefer ©tabt ^u einer großen Bierbe, unb brachten fie in ungemeineß "Jlnßhen. 2)te größten Herren in 'Heghpten fuchten 
eine Sf)re barinnen, bafelbß begraben ju werben, bamit fie ihr ©rabmaal an eben bemfelben Orte haben mochten, wo öfiris 
baß feinige hattec. 55aß Orafel beß ©otteß S3efa war gleichfalls fetn geringerer Bkrrath für biefe ©tabt. Alle Golfer 
aus ber 9iad)barfd)aft bewtefen große Tlnbacßt gegen biefe ©ottheit, welche fd)riftlid) antwortete, wenn man nicht bie Q3e=. 
guemlicbfeit hatte, biefelbe perfonlicf) um Dfath ju fragen. 5)?an borfte alßbann nur fchriftlich melben, waß man wißen wolfc 
te A. ©iefeß Drafel beßunb noch ber Regierung beß Sonßantiuß, beß ©ofjnß Sonßanfinß beß großen, unb mad)fe 
viel llnorbnungen (B). “Jlbphuß lag fieben taufenb fünf hunbert (Schritte vom 9W gegen 2ibenb e; allein man hatte einen 
©raben bahin geführet, welcher ihr baß ®affer auß btefem ^luße juführte f. ©ie lag; unter X)iofpoliß unb ^entpriß £, unb 
über ^tolomatß h, welches bie größte ©tabt in bem $hevifd)en, unb .fo groß wie «wemphiß war. £>te Sinwohner ju 
^bpbuß hatten einen Tlbfcheu vor bem Klange ber trompeten (C). SJtap h^t viel von ben SDornen gerebet, bie in ihrem 
«Sejirfe wuchfen (D): fOian faget, baß fie beßänbig mit SSlüthen bebeefet gewefen, welche bie gorme einer ^rone gehabt. 
SKatt glaubet, baß fie heutiges £ageß Zlbuttdb 3vh«nn ^e0 fa3ct baßjenige nicht, waß ihm^err SRorert ©ebulb 
giebt, baß fie an bem Orte liegt, wo ber Srjvafer 3ofeph begraben worben (E). Sß lag an ber 51'üffe öeß ^eüefpontß eine 
©tabt, giamenß 2lbybue, von welcher ich fw bießmal nicht reben will, obgleich baß 5S)orterbud) beß SBoreri in btefem ©tü» 
efe einer 5Berbefjerung nothig huf* 

*) Strabo Lib. XVII. p. 539. Edit. 1587,. Memnonis regia et Ofiris templo inclytum. Plin. Lib. V. C. IX. Strabo 1. c, 
t) Plutarch. de Ifide et Ofir. p. 359. d) Ammian, Marcell. Lib. XIX. c. XII. p. 227. 228. *) Plin. Lib. V. c. IX. /) Strabo Lib. 
XVII. p. 579. Plin, Libr. V. c. IX. g) Strabo Lib. XVII. p. 579. 

(A) (Eine pßauyfraöt öer JTTilefjec.] Sbiefeö ijl faß nicht mahr# unb Snßrumentalmußf ju gebrauchen cerhothen gewefen iß. Strabo 
fcheinlid). 3d) befenne ;roar, öaß fie ^ßanäßabte in Aegppten anlcg-- Lib. XVI. p. 560. 
ten; allein biefeß gefd)af) an bem (£inßuffe beß 3)ilß: Shre 9Äad)t 6e- (D) Von öenjDornert. . . Seyitfe rouebfen.] 3ltf)enäuß 6erich= 
ßunb bamalß juv @ee, unb ihre döanblung erferberte feinen von ber tet utiß biefeß Lib. XV. c. VII.: allein man mup in feiner ©teile baß 
kuße ß weit entlegenen Ort, alß A6nbuß war. lleberbiefeß ließen ße ®ort ’'aCua«v roegneljmen, unb bafur ua£uSov hinfe^en. Siefeß iß eine 
fid) nicht el)er in Aegnpten nieber, alß jitr Jeit Snarareß, beß ftcnigß fehr oernünßige SJJuthma^ung eben bes 2>ecfelius in Stephan. deVr- 
in Sieben. Strabo Lib. XVI. p. yyi. fßun aber war Abpbuß fchon wr bibus p. 14. ©0 iß bie ©ache, baoon Slthenäuß tebet. Sie Sornen, 
biefer 3dt im Anfehen, weil “DJJemnon bafelbß nicht nur feine döofßabt welche um ben Tempel 511 2inbium wuchfen, würben bafür gehalten» 
hielt, fotibern aud) einen prächtigen ßiallaß hatte bauen laßen. bafj ße beßänbig Blumen trügen; allein biefeß fam nach ber 2lnmcr« 

(B) Unö rnadite »tele Unorömmgen.] Unb jwar auf biefe Art. fung beß -^ellamcns in Aegyptiacis apud Athen. L. XV. c. VII. ba; 
diejenigen, weld)e baß Orafel ßhrift(id) um Slati) fragten, liefen ju* her/ weil ©erfammlungen an biefemOrte gehalten würben, 6er? weiden 
weilen il?te driefe, nad) erhaltener Antwort, in bem Tempel liegen, man alletfjanb Arten Slumenßräufer auf biefe dornen warf, deine; 
Amm. Marcell. L. XIX. c. XII. p. 227.228. (Jß fanben fid) bafelbß triuß berid)tet, baß biefe Art dornen um Abpbuß wücfßen, tjnb baßun«, 
boßhaßige i'eute, weldie einige ooti biefen ©riefen an ben ßonßantiuß ter ben Aegnptern eine ßabel im ©chwange gieng, ba^ bie fltt>ioptfef?en■ 
fdßcften: unb wie biefer von fd)led)ter kinftebt, arqwbhnifch, leid)tgläu; ©olbaten, weiche dthon bem Könige ‘Priamuß fepiefte, nad)bem fie ooti 
big unb tänb(id)t war, fo gerieth er barftber in einen heftigen 3orn, bem 5obe beß Honigs 93;emnon reben hären, bepAbpbuß ihre fronen non 
Qi*i vt cratangufti pectoris, abfurdefeens in aliis etiam nimium fe- ©lumeti auf biefe dornen geworfen hätten; woburdj eß ßd) ereignet, 
riis, in hoc titulo ima, quod aiunt, auricula mollior, et fufpicax, bap bie©iütf)en, welche fie »orbrädßen, ben fronen glichen. Demetrius 
et minutus, acri feile concaluit. Amm. Marcell. ad Ann. 359. ©0; in Libris Rerum Aegyptiacarum apud Athenaeum Libr. XV; 
gleich fertigte er ©eoodmächtigte ab, ben Verbrechern ben ßkocef ju c. VII. 
machen: benn man gab vor, bag perfchiebene ©erfonen biefen @ott, (E) XDo Öec ISryoatet: tfofepl? begraben woröen.] ©err 5D?o= 
wegen beß Sobeß beß .f aiferß unb beß Sflamenß feineß Sflachfolgerß, be= reri führet ben Johann ß.eo auf ber 8 ©, an. Anfänglich hält man bie* 
fraget hätten? daß Jjaupt biefer ©eoolimächtigten, ein heftiger unb feß, wie billig, für bie 8 ©eite, allein man ßnbet baßjenige, waß man fu; 
geiziger Sftann, wißte Mittel ju ßnben, jeben, wen er nur wollte, in cfyet, erßlicf) im 8 Suche, diefeß iß baß, waß man bafelbß ßnbet; 
biefen ©anbei ju «erwicfeln. diefeß gab (Gelegenheit ju einer unjäl): baß eß ein 3rrtl)um fep, wenn man glaubte, baß bie ©tabt, tftefre 
ligen ®etige (Gewaltthätigfeiten, wie man fold)eß in bem Ammianuö genannt, biejenige fep, ba bie Könige 0011 Aegppten, juc Seit 
!9?areellinuß lefen fann. beß 3°ßphö «ub 53iofeß ihren ©cf gehalten hätten. (£r wiberieget 

(C) Abfd?eit »oc öcm Xlange öer <1 trompeten.] Aelianuß be; biefe 9]?epnung auß biefem ©runbe, baß biefe alten Äbtiige anberabenb* 
riditct unß folcheß, wenn wir ihm, nad) ber ?}lutl)maßung beß ©erfe; liefjen ©eite beß Sßilß gewöhnet hätten; welcheß er mit jweenen 
liuß, in Stephan, de Vrbibus p. 14 »erbeßent. r*Aw<yys5 ßSt- ©rünben beweifet; 1. durch bie Sage ber ©tabt, weld)e bie 3üben, 
s.vtIovtm üveip'iTM), y^vA^vSot j Alyvicli«. (in ben 2iußgabcn beß Ae; wie bie ©chrift faget, bem ©hflrao bauten; 2. burch bie Sage eineß fef>t 
liattuß ßchet,vAtu Sj AtyuTPiU') v^l aCxwv die ©ufriten, Abnbuß alten ©ebäubeß, welcheß man für baß ©rabmaal 3ofeoi)ß außgiebt. 
in Aegppten unb Spfopoliß wrabfeheueten ben .Klang ber trompete. Einige ©eiten weiter bemerkt er, baß bie ©tabt, barinn fid? biefeß 
Aehanus de Animal. Lib. X. c. XXVIII. ©trabo beßätiget biefe ©egräbniß beßnbet, an einem Arme beßfUilß lieget, unb h*»tigeß ?a-- 
53?utl)maßung, wenn er faget, baß bep ben Vorbereitungen ber Opfer, geß lEl ^ijnm ljeißt. 3^ nichts gefunben, fo er »on unferm 
bie man bem Oficiß in feinem Tempel ju Abpbuß brachte, alle VocaU Abpbuß gefaget hätte. 
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€(&ttltdeC&, Äönig »on ©war, in bem iatibe bet p^tlllfer, lebte gut 3elt X6ra§amS. 2)a blefet CErgbafer mit fei- 

nem jjauje inbaSianb ©erat flüc^Cctc, befand fieß feine grau, 0ac«, ungeachtet i|reö neunjtqjd^rigenTOteie'1, bafelbff nicht in 
(Sicherheit; fie rvurbe von 'Jlhimelecß entführt, ber fie fo fchön befand, baff er fie ju feiner ©emafjltnn machen wollte. “Hbra* 
ham hätte biefen Büfett behüten fönnen, wenn er ftch für berGara(£fljemann erfläret hätte; roeil er ftd>aber befürd)tete, man 
mochte ihn tobten, fo gab er fie für feine ©ebroeffer au$, unb bath fie, ju fagen, baff er ihr QStuber märeh. SDiefeg Mittel 
brauchte er hier jum anbernmalec, meines, ohne B«wfel/ baS iob nteßt oerbienet, baö ihm bet d^rtjfofiomug betjgelegef 
hat (A). 9)lan glaubt, baß ber $6nig mit einer ^ranfbeit befallen worben, bie ißn unvermögend gemacht ßat(B): 
unb, biefem mag fet?n, mie ihm molle, fo iß boeß gewiff, baß bie göttliche 53orfeßung ihn gehindert, feiner auf Garen gewer* 
fenen 35runß ein ©enügen ^u tun. ©6 mürbe ihm im Traume angebeutet, baß fie eines Propheten ©ßewdb fep, unb 
baß er ßerben mürbe, menn er fie ihrem Spanne nicht miebergäbe. ©r unterließ nteßt, ihm biefelbe jurüefjugeben, unb $u= 
gleich ihnen ihre fügen ju verweifen. Tlbraßam entfcßulbigte ftd>, unter anbern ©rünben, bamit, baß er in betrat ber ©ara 
Vorüber, unb mit if)t von einem 35ater gebüßten wäre, ob fie gleich nießt eine 9Hutter gehabt hätten: fo läßt ihn bie heil, ©cßrift 
reben. Qerr 9Koreri brauchet feßt ungefeßieft, an ßatt ber 5Borfe beS heil. Heftes, beS 3<>fepß»6 feine, melcßer fälfeßließ 
»orgiebt, baß Abraham gefaget hätte, ©ara fei; feines Q3ruberS‘Jocßterd. ©r iß eben biefem ©cßriftßeller in einer an* 
bern ©adje gefolget, davon bie ©cßrift nießt ein 28ort faget; nämltcß bet) bem vorgegebenen ‘Sünbniffe, melcßes bet) ber^u* 
niefgebung ber ©ara, jwifeßen Abraham unb 2lbimelecß gefeßloßen morben. Die ©cßrift faget meiter nid)ts, als baß $bi* 
meled) biefem ©rjoater große ©efeßenfe gegeben, unb ißm erlaubet habe, in feinen (Staaten fieß eine ®oßnung nach fei* 
item ©efallen ju erwäßlen. ©S iß jmar unter tßnen ein fSünbniß errießfet morben; allein biefeS gefeßaß erßlid) einige ^aß* 
re ßernaeß e. Diefeö mar ber Vertrag ju 33eerfebaß. 3°fePßug erfüßnet fteß, gleidß als ob er beffere Nacßrlcßten, als 9)Zo= 
feS, gehabt hätte (C), biefen Vertrag vor ber ©eburt beS 3faacs feßen, ba hingegen bie ©cßriß benfelben naeß 55er* 
ßoßung 3ßmaelS feßet, melcßes nteßt eßer gefeßah, als ba 3faac entwößnt mar. £err Sßtorert iß eben biefem SBegwetfet 
gefolget, menn er Verjtcßert, baß eben biefer Abimelecß bem in bas fanb ©erar geflüeßteten 3ofepß Viel geneigten tPiüen be* 
jeuget habe. ©S märe nichts Unmögliches, baß es berfelbe Tlbimelebß hätte fetjn tonnen; allein es ßnbet fieß große ®aßr« 
jfdßeinlicßfeit, baß es ber Nachfolger desjenigen gewefen iß, ber Gaten entführte (D). Das gemißeße iß, baß 3faac bet) et« 
ner eingefallenen großen ^ungersnotß in baS fanb ©erar geßüdßet, mo bamals ein Zlbinteledb regieret ßat. Der Nebecca 
Scßönßeit mar Urfacße, baß fteß tßr 9Kann eben berfeiben fiß bediente, beren fieß Tlbraßam megen ber ©d;6nßeit ber ©aren 
bebienet hatte. 3faac fürchtete ftd;, man mürbe ißn tobten, menn man erführe, baß er ber feßonen Dtebecca ©ßemann märe, 
unb gab fie für feine ©eßmeßer aus. Tlbtmelecß entbeefte aus einem gemiffen©d; ^e (E), melcßen er unter ißnen, ba er ,;unt 
genßer ßiaauS faß, gemaßr mürbe, baß fie biefelbe nießt märe, ©r ließ ben „ ,faac vor fieß fommen, unb fagte tu ißm: 
j£e iß nteßt anbere, biefee iß beine warum ß«ß bu benn ju mir gefaxt: ©ie iß meine Gäßtrcßer-t tvarum 
haß bu une bas getßan -i ©0 reäre leicht gefcheßen, baß jemanb vom Polfe ßcß iu beinern U?eibe geleget hätte (F), 
unb hätteß alfo eine ©cßulb auf uns gebracht. Bu gleidjer Brit verbofß er allen feinen Untertßanen bet; febeneßrafe, 
meber bem 3faac, noeß bet Nebecca, bas geringße feib jujufügen. Diefe Sßorßellung unb 53erorbnung mußten notßmenbtg 
aus einem richtigen £er$en ßerfommen, unb verbienten moßl, baß man tßre 5S3orte tu ißiger B^it in meßrere 53etrad;tung 
löge f. Wein ber glüefließe ^ßoßlßanb 3faacS veränberte bie gute greunbfcßaft 2lbimelecßs. ©0 balb man faß, baß 
er großen Neid)tßum errnarb, gab man ihm ößentlicß ^u verßeßen, baß er fid> roegbegeben feilte, ©r geßord)te; unb meil er, 
ungeaeßtet aller ißm in ©eg gelegten ibinberniffe, in 2Cnfeßung ber von ißm gegrabenen Brunnen, glücflicß mar unb an 
Neicßtßume junaßm, fo mürbe er vom #bimelecß ju einem 55ünbntße eingelaben; morauf er feßr freunblicß antmortefe s. 

d) Sefieße bie lefeten 2fnmerfungen bet) bem 3trtife( ©ara. I) 1 95. ^tof. Cap. XX. e) 1 95. 90?of. XIII. d) Sofepfj. 2fl* 
tertß. 1.95. XI. Cap. «) iS5. SÖtof. XXI, 31.32. /) Turfeilinus in feiner Epift. Hiftor. p. 10. in ber franeferifeßen 2!u?ga6e 1692. bat fid) 
gar feßr in biefen Porten geirret. Ifaacus Geraras annonae caufa profectus, Dei numine coniugis pudicitiam ab Abimelechi Regis 
libidine intadiam feruat. g) 1 95. 90?of. Cap. XXV. 

fA) £>fts £.ob nicht oetöienet, bas ihm Der heit. Chryfoßo= 
mus beygeleget hat. 5Bir werben an einem anbern Orte, nämljcß 
in ben 2lnmerfungen bep bem 3lrtifel ©ara, baS ?abell)aftige beruh* 
een, welches ftcf> bei; biefer iCerfiellutig 'Abrahams finbet. ^ebermann 
mag »on biefem ftefjler nach feinem ©efallen urtheilen. ©ie ©efahr, 
welcher bie Chre ber ©ara baS erflemal ausgefefjet war, fdjeint an* 
fänglid) bie SBieberhotung biefer l'ügen, aller Cntfchulbigung ju berau* 
ben • Allein, feilte man, anbern nicht mehr ju entfchulbigenfepn, 
wenn man ein «DIittel anwenbet, beßen 93erfuch allbereit gelungen iß, 
als wenn man es erß oerfuchen mujj; unbiß es nicht außer allem 3wei* 
fei baß ber erße 9Serfud) allen Fortgang gehabt hat, ben Abraham ba* 
»on gehoßet? SiJIan nahm ihm tiidß nur bas geben nicht, fonbern man 
überhäufte ihn mit ©efd>enfen, imb man gab i[;m feine Chfrau unbe* 
rtähvt ;,urftcf; eine ©aeße, beren er fieß »ielleicht nidß »erfef;en hatte. 
otfh Bebiene mid) beS SBortS »ielleicht, weil ich mid) nicht erfuhnen 
würbe, baSienige 5U fchreiben, was ßcß ber heil. ChrnfoßomuS m prebi* 
gen erführe: Jbv rriffet, faget er 51t feinen 3uß6rern, öaß einem <Eh# 
manne nichts mehtern ©ctötuß ercnedren ifann, als trenn öer 
Teröacht auf fern IShmeib faßt, Paß fie in eines anöetn ©eroalt 
gemefen if?; unö gleichmohl menöet öiefer ©erechte hier alle 
feine Äräfte an, damit die (Chat des IShbrucbs^cfüllet werde. 
O' V-h toi Stxceiof vt/1 vgl ts'MTü Trott1, ute ei5 et’yov /eotxeiav 

Ix&von. Homil. XXXII. in Genef. Sßad) biefem hätte man »ermu* 
tf)cn fetten, baß biefer ßirebiger ben Crjoater ßrafen würbe: allein man 
fieht wielmehr, baf er feiner döerjhaftigfcit unb feiner Klugheit ein 
arefies 2ob bepleget; feiner-öerjhaftigf'eit, wermittelft welcher et bie 9\e* 
gungen ber ©ferfueßt in folcßem ©rabe unterbrüefet hat, baf er ju bet* 
gleiten Singen rathen fennen; unb feinet Klugheit, welche ihm ein fo 
ftdiereS tOdttel an bie ^>anb gab, ftch aus ber Verwirrung unb ber @e* 
fahr su reihen, bie ihn umgaben. Oer heil. Chrpfoßomus wergafj nicht 
bie abfcheuliche^eftigfeitberCiferfucht recht lebhaft wot}Ußetten, baburd) 
bie große Jperihaftigieit begreiflich ju machen, wevmoge welcher er biefe 
geibenfdjaft überfliegen hatte. An ber anbern ©eite erhob er bie Älug* 
heit Abtahams, inbem er fagte, baß, ba er weiß gefeßen, wie ©a* 
ra wegen ihrer ungemeinen Schönheit, fle möd)te ftch für feine Chfrau, 
ober für eine Schweflet ausgeben, ber @eilheit berAcgppter nicht ent* 
gehen würbe, er fle lieber für feine ©d)wefler ausgeben wollen, wett er 
burch biefeS Mittel fein geben ju retten hoffte, ©chet, rufet ber heil. 
ChrpfoffomUS aus, mit was fut Klugheit diefet(Setecbte einiHit* 
tel erfindet, alle t7adhf?eütmgen der Aegyptetjn ;ernid7tcn. Jöter* 
auf entfd)ulbigt er ihn, wegen ber Cinwittigung in ben Chbruch feines 
9ßeibes, bamit; wett ihm ber 5ob, weiter feiner ganjen ?prannep noch 
nicht beraubet war, gut fetben geit ein grofjes ©chrecfen eingejaget hatte. 
*Or, uxa vtv xuTcehvSetaot tö Savara y TvgxvAt; Stet tSto vgl tv, 

riif ywxtxot; aifHToy xctvoiwgott 0 Sixxio; , vg) vTHt’iTxsx-SrM rS 

feotXV £‘C Ta,/ Ttjf yvuzixoi Ztf<v ivx tov Sävxrov Otxfiijyy. Chryf. Ho- 
mil. XXXII. in Genef Qiiia nondum mortis erat foluta tyrannis, 
propterea in adulterium vxoris confentit iuftus, et quafi feruit 
adulterio in Mulieris contumeliam, vt mortem efFugiat. Slach 
tiefem gobe beS Cannes fömmt er auf ben 9vuhm bet^rau, unb faget, 
baß fle ben Antrag ohne Sßurcen angenommen unb alles bepgetragen 

I ^and. 

habe, was jur gefcf)ic!ten ©pielung biefer Comobie erfordert worben 
wäre. navT« toiS W« to $(>äna Axänv. Omnia facit ita, vt fabula et 
fiftio illa lateant. C'benbaf. -Oierauf ermahnet er bie grauen, ihrem 95ep* 
fpiele nachsuahmen, unb ruft aus : IQPct feilte diefen ungejmtnge* 
nen ©ehorfam nicht bewundern'; Wer tartn die ©ara genug 
loben, daß fie (ich bey ihrer Äeufd;heit und bey ihrem Alter, 
dem ffihebrudte ausfetten und ihren Heib diefen Sarbarn un* 
terwerfen wollte, ihrem <£hemanne das Heben ?u retten; T,’e 
xxr xi;tav T«£/rs)v exatv^nev, vjr,{ jitri/. TOtrxuTtjV, vgl ev -jAix'ix roixCrtf 

tS tov Sixxiov 1’xcason, oaov «s r»)v oixe'txv y vtl//>)V vg} P? notxtiotv 

lxvTv\v ri-iStoy.ev, vgl avtvtsixc IdaxtTO ßx^^xnixv'. Cßetlbaf. 3^) faUU 

nicht benfen, bafl fld) heutiges 9tages ein fl5rebiger unterßehen fottte, 
eine fo füblid^e ‘Dl'aterie, als biefe, auf folcßc Art absufwnbeln; er wür* 
be ben SBeltlidigeflnnten attjuwiel Anlafl jur ©pötteret) geben; unb ich 
jweifle feßr, baß bie Cinwohner ju Atttiod)ia, weldie wen Sflatur jur 
Übeln Sladvebe geneigt waren, dergleichen fßrebigt haben anbören fön* 
nen, ohne barüber boshafte Anmerfungen ju machen. Seriell. Am* 
brofluS hat ber ©ara giebesbienße in bem I S5ud)e, Cap. II, pon ?fbra* 
f;am, nicht bas geringße gob bepgeleget, unb wir werben in bem Arttfel 
Acindynus (SeptimiuS) fehen, bafl ber heil. Augußitt faß eben fo wer* 
bienbet gewefen iß. Cs iß etwas feltfamcS, bafl biefe großen 2id)tet 
ber Kirche, bep aller ihrer ?ugenb unb ihrem Cifer, nicht gewußt haben, 
baß es nicht erlaubt iß, Weber fein eignes, noch eines anbern geben, bureß 
Söegeßung einer 9)tiffet(jat, ju erhalten. 

(B) t>on einer Kranfheit * t * gemad)et hat.] 3ur AuSlofchung 
feinet untüchtigen SÖegierbe fehiefte ipm ©ott eine große Äranfheit p, 
weld)e bie ©elehtfamleit aller Aränepwerftänbtgen übertraf, ©ott 
beutete ißm im Traume an, baß er mit bem Cheweibe biefeS Ivtemben 
nichts 511 thun haben folte. 53a fid) einige geit darauf 2lbimelech ein 
wenig beffer befanb, fo melbete er feinen Ifreunben bie itrfache feiner 
Äranfhoit, unb ßhidte bem 3fbraham bie ©ara wieber. ©o erjählt 
3ofepl;uS fold)eS in feinen Altertümern I V. XI Cap. weldjer, nach 
feiner ©ewohnheit, fid) wenig barum befummert, mit ben Crjählungen 
des 9KofeS übereiustttominen, ober wielmehr fofühne iß, benfelben ju wi* 
berfprechen. 53entt, erjählet nicht 9ßofeS, baß Abtmeled) nach biefem 
Traume fehr früh bas 95ette werlaffen, unb alle feine 53ietier jufammett 
gerufen habe, ihnen feinen im ©dflafe gehabten ?raum ju eröffnen ? 195. 
93Jof. Cap. XX, 8. 93te hätte er biefes tl)un fönnett, wenn er won ben geibi 
ärsten werlaffen gewefen wäre? 3ofephuS faß biefe ©chwierigfeit ein: 
allein biefe 311 heben, giebt er, wiber baS Anfeben ber Schrift, tmgefd)eut 
wor, baß biefer $ürß feinen ^reunben ben gehabten $raum erßlicß funb 
gemaeßet, ba feine Äranfheit feßon eine Seile worüber gewefen. Cini* 
ge glauben, baß Abimeted) feine 95eflhwerung an feiner ‘Perfon gehabt, 
fonbern nur an ber ‘Perfcn feiner grauen. Saliani Annal. Tom. I. 
p. 469. unb baß, wenn bie Schrift melbet, ©ott habe ißn gefunb ge* 
maeßt, folcßeS nicßtS meßr bebeute, als baß er bie aufgelegte Verfcßlie* 
ßung ber ©e6ärmutter Wieber weggenommen ßabe. 1 95. Sof. XX, t«. 
3d) werbe mid) nicht lange nötigen taffen, biefer Crflärung 95epfafl 
*u geben, benn it flnbe nidß bie geringße ©pur einer .dranfßeit beS 
Abimelecbs, in bem ganjen XX Cap. beS 1 25. 9ßof. außer in biefen 
Sorten beS 17 VerfeS, ©ott ßcilete Ahimelech, fein ‘Weib und fei* 
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ne mägde, dag fie Binder gebähten. 5Bie «6er ber fotgenbc S3ers 
nur rrn ber ©anfgeit tiefer grauen «Üielbung fo ig cs fegt roagr» 
fcgeinlid), tag tas tcm 2l6imelccf> von ©ott jugefcgirtte Hebel, in nidjtsS 
cmbcrm, als bicfem, befranben habe. 3* gebe auct> meine 2lntroort, in 
ber 2lnmerfung (C) bes 2fttifels ©ara, auf bie grage, bie man 
mir t()im fötitite: trartmt diefer ^utff, wenn ec gefund geliefert 
»«te, feine 23nm|? gegen ©ara nicht geffillet hat? 3cg verroun» 
bere mid) nicht, über bie wunbetlicgen ©äumcrepett, roetd)e tie 3«ben, 
wegen tiefer SJegebenheit, vorgeben 5 id) mürbe mid) vielmehr übet ihre 
2fofffigvung «ermuntert haben, menn ftenicf)t gunbert-fbitngefpinge, in 
2fnfcgung unfcrS 2fbtntelecgS gefdjmietet hatten, ©ie fagcn, tag alle 
©äuge bes .Körpers in feinem -6aufe vergopfct gemefen, fo mohl bet) 
bem SJlenfcgen, als S3tege, fo mof)! bei) bem SJlättnlein, als SSetblein, 
bag nichts hinein unt nichts heraus fcmmcn fottnen. Apud Mercerum. 
SBef. Riueti Exercitat. in Gen. Operum Tom. I. p. 39s. 9]cmt tonnte 
mebcr mehr egen ober trittfen, noch ben Heib erleicgtcru u. bergt, m. Sie 
93idnner waren überbiefeS mit einem folchen Unvermögen gefd)tagen, 
bag 2(bimcled? auger ©tanbe mar, fo mohl bep ber ©ara, als allen atu 
bern, bie gcringge männliche 'Pflidft ju verrichten, Ein berühmter pro» 
tegantifdjer ©ottesgelehrtet (Riuet. ibid. welchem -Heidegger ©djritt 
vor ©cgritt in feiner Hiftor. Patriarch. Tom. II. p. 16; folget) nimmt 
biefe Ambition an, was ben lebten ?geil berfelben betrifft, unb verwirft 
alles übrige, als Sicherlich unb übcrffugig. (fr faget, tag, ba ber Seufel 
jumeilen burch Saubermittel, bie man gemeiniglich bas Heffclfnüpfen 
nennet, vergirtbert, tag bie vergeiratgeten 'Pevfotten einanber nicht bie 
«eringge eglidje Pflicht leigen fönnen, es nicht miber bie Sßagrfcgein» 
liebfeit ftritte: es habe ©ott bem -häufe 2fbimeled)S bergleid)cn Ue» 
bei ju einem guten unb heiligen Entwerte jugefcgicf t, ndtnlid) bie 
Äeujcggeit ber ©ara 51t erhalten, unb ununtgöglicg 51t feigen; bag fte 
nicht ben geringften Abbruch ihrer Egrc in bicfem -häufe erlitten habe. 
© glaubet alfo, bag baS jammtlicge -hmtsgefinbe 2fbimelecgS mit bem 
Hebel ber Unfruchtbarkeit gefchlagen worben; bie SJianttSpetfonen, ver» 
mittclft eines Unvermögens, welches bemjenigen gleid) gemefen, fo von 
■herctep entgehet, bie grauen aber bttveg eine völlige Sßerfcglieguttg, ober 
fcnrch ein Engermacgen ber 'Pforten bes Hebens, meldfeS fte ju empfan» 
gen unfähig mad)te. -^ier ift die ^alfte ju viel, wirb man jagen, 
unb es xvat ut den Zbfidbtcn (Bottes genug, dag die XYiannez 
bejaubert wären; allein cS bienet jur 2lntwort, bag man, ba bie 53er; 
fcgliegung bev weiblichen ©eburtSglieber eine ©arge ig, bavon SDlofeS 
namentlid) rebet, fein Mittel hat, btefclbe, als übcvgügig, ju verwerfen. 
-Spiet ftnb jwo Erflärungett biefer ©ache, rnelcge bettSBeg nicht qanj 
eben machen, Einige geben vor, S3lofeS habe feigen wollen, bag bie grau 
unb silägbe bes 2fbimelecgS, nach verlaufener §eit ihrer @d)wanger» 
fefaft, nid)t hätten gebähten fönnen: ©ie hätten viel SSegen unb 
©egmerjen gehabt, allein eS märe wie 31t ber Seit jugegangen, bavonber 
‘Prophet ©aiaS im XXXVII ©tp. v. 3 rebet: SieRindet find bis 511 
öer (Bcburt gekommen, aber es ift feine Äraft öa 5» gebähten. 
2fnbere wollen, er habe fovielfagen wollen, bag fie nicht mehr hätten etn» 
pfanaen fönnen. Sie evge Erklärung fattn nid)t mtt bem evgen 35m 
ege ?0?ofeS verglichen werben, ober man mügte roeniggenS vorausfe^en, 
bag geh alle grauen, bie bem 2l6imelecg fugehörten, fui'Seit, ba ©ata 
weggenommen morben, fchmanget befttnben hätten: benn ber -hetr gat» 
te fuvor hart verfcgloffen alle SJfütter bes dbaufes2fbime!ed), 135.SRof. 
XX, 18. roeldies nid)t rool)l roahrfdjeinlid) ig. Sie anbere mürbe er» 
forbevn, bag ©ara viel länger in bem-föaufe biefeS gingen gemefen fepn 
mügte, als fte geh barinnen befunbett h«t: benn es brauchte nicht wenig 
Seit, fu erfahren, ob eine fo groge ^ittjahl grauen baS Vermögen, ju em» 
‘ fangen, verlohren hatte, ffiiefe ©dftvierigfeit hat einen fe[)t' gelehrten 

fusleger bewogen fu fagen, bag bie von @ott bem Jpaufe 2lbimeled)S 
jugefd)icf'te ©träfe, auf eine uns unbefannte 2frt, erfannt morben feg. 
Mercerus apud Riuetum Oper. Tom I. p. 393 HebrigenS mad)en bie 
Stabbinen unter bem perfönlichen Uebel bes 2lbimeled)S unb bem perfön» 
liehen Uebel beS ergen Stäubers ber ©ar«, bem Wenige pbatao in 
2fcgypten, feinen gtogen Unterfd)ieb. ©te fagen von biefem, bag er 
mit"bev .ftvanfgdt IXatanbefallen morben, welche baS allevbefclnverlichge 
©efdjmüre unter allen ig, unb welches infonberhett ben verliebten grohn» 
biengetl am meigen mibergef)et. Apud Mercerum, in Riueti Oper. 
Tom. I. p. 395. ©alomon Jatcbi will, bag bie SBttnbe biefeS Äö» 
nigS von 2fegppten, ein .fopfübel gemefen, welches ein SBurm verurfa» 
d)tt, ber gdi in feinem ©eijirne gejeuget gehabt: Morbusperturbati 
cerebri, ob innatum ipfi vermiculum, quo qui laborant iis con- 
cubitus grauis fit, et liberi gignuntur vlcerofi beprn -cjdöegger in 
Hilf. Patriarch. Tom. II. p. 154. ©nige werben glauben, bag biefe 
legten UBorte alles verberben; benn ge Gilben geh ein,' bag, gut ©)te ber 
©ara, bie gMage bes 'Pharao, ihn burchgttS unvertuögenb gemad;et ha» 
hen muffe. S5ef. uttfere 2lnmerfungen über ben 2lrti'fel biefer heiligen 
grau. 

(Cb XTaebticbten, als JTtofes gehabt.] f)flbe fd)on längg ei» 
iten SBiberroillen gegen ben 3ofephus unb biejenigen gefaget, bie feiner 
bev biefer Materie fronen. ®tn iötenfeh, ber geh offenbar fum Sttben» 
thumc befannte, beffen ©laube geh auf bie ©öttlidffeit ber©chvift grün» 
bete, untergehet gd), bie ©aegen attbers ju erjäglen, als mau ge in bem 
ergen S5ud)ö Stofes lieft. © veränbert, er fefeet bafu, er lägt Um» 
gänbe aus; mit einem Sorte, er miberfpricht bem ®efeS auf eine fol» 
che 2frt, bag einer von bepben ein falfdjer ©efehiegtf^reiber fepn mug. 
3g biefeS erträglich? unb mug man niegt baraus fcgliegen, entmeber, 
bag es igm feinen grogen .ftmtmer gemaeget hat, fein 3ßo(f ju ärgern, 
obev bog er geglaubet gat, bag bie befonbere Segnung, bie er von So» 
fe hegte, bag er fehlen fönne, unb folglid) feine göttliche Eingebung ge» 
habt, unter ben 3uben gemein gemefen fep? © verbiente mit allem 
Siechte ben ©treich, ben ihm ^geobor von Söeta »erfeget hat. Hoc 
ego femel pronuncio, qtiod tu nunquam falfum eife ortendes, 
ft verus eft mulfis locis Jofephus, mentitum eile multis locis Mo- 
fem et facros omnes feriptores. Sed nos potius iftos [pro veris 
ipfius Dei interpretibus, illum vero pro facerdote rerum facra- 
rum valde imperito, atque etiam negligente ae prophano feri- 
ptore habebimus. Th. Beza Refp. ad Balduinura Oper.T01n.il. 
p. 220. 3ch glaube, bag gd) alle alte @efcf)ichtfd)reiber einer gleich» 
«tägigen ftrepgett bep guratgsiegung ber alten SJacbricgten hebienet 
gaben, ©ie gaben B»fäge barartgegeftet, unb, wenn ge bie©a= 
d)en, ttaeg tgrer 'Phatttafep, nid)t gemtgfam entmiefeft unb auSgefdhmü» 
<fet fanben, biefelben ausgebegnet, unb nad) igrem Sefalien einge» 

fleibetunb heutiges iJctgeS negmen wir biefeS für eine wagte 
govie an. 

(D) (Bs t»av öec tTacbfolgev 11 e tdex. ©ara entführet bat* 
te,] 3cg grünbe mid) nid)t auf baS lange Heben, welches man bem 2lbime= 
led) beplegen mügte, menn er noch auf ber 2Belt gemefen märe, ba 3f«a^ 
nach ©erar reifete. Siefe Steife ig erglicg nach 3«eobS Äaufe ber 
©ggelntrt gefegegen. S3fan fattn alfo vorauSfegen, bag 3faQe bamals 
«d)tjig 3<*ht «1t gemefen, benn er war fccfijtg 3agv alt, ba ©au uni) 
3acob gebogren würben: unb ©au mar fegon ein garfer Säger, ba ec 
fein Svecgt ber (Jrggeburt verfaufte. 2ln ber anberu ©eite mar 2fbi» 
mctech, welcher ©aren entführte, Küttig unb vergeivathet, ege 3f«äc ftUf 
bieSBeltfam; alfo mügte er feine völligen fntnbert 3«hre gegabt gaben, 
als 3faac nad) ©erar reifete. 2(lletn ig biefeS eine groge ©aege? Heb# 
ten bie Senfcgett in biefer Bett niegt über gunbert unb funffig 3ahl'e ? 
2lbragam lebte gunbert unb fünf unb ftebengg unb 3fflfle gutibert uni) 
ad)tgg Sagt. SJ?an fattn es faum glauben, wenn man es lieg, bag 
gcfd)icfte Heute, als perettus in Genef. Cap, XXVI. Praefat. Saliani 
Annal. Tom. I. p. 520. biefe 2ßovte beS ffärebigers gaben entgegen febett 
fönnen: Omnis potentatusvita breuis. Sie©enferUeberfebung,c.XI. 
v. n. gat bieg SBorte alfo gegeben: TouteTyrannie eftdepetiteduree, 
alle ^pvatmep ig von findet Sauer; gleid) als wenn tiefes SBevf, ge? 
fegt, bag es canonifcg märe, miber bie Offenbarung liefe, bag es Siegte» 
ruttgen gegeben gälte, bie über funffig ober fecgffg 3ahre gebauert gat? 
ten? Sßer ftegt nid)t, tag, wenn biefe ©teile foviel bemiefe, als man 
ige äufegreibt, man alle biejenigen ©efegiegte leugnen mügte, we(d)e unS 
berichten, tag eS Slegiernngen gegeben, bie länger als funfjig ober feeg? 
jig 3«gte gebauret gaben. SBaS beweget mid) benn 5« glauben, bag 
2lbtmeled), roelcger ©aren entführte, nicht berfelbe gemefen, ber einen 
55unb mit 3f««r mad)te? SiefeS. Siefer legte 2lbtmeled) glaubte auf 
3faacS SBovt aufrichtig, bag Sfebecea nid)tS, als feine ©egroegee' 
wäre, uttb bag, ba er nidff bureg SBorte, fonbevn burd) bie ©atblimgcn 
3faacS eines anbern itbcrjeuget mürbe, er igm feine Hügett freunblicg 
vermies, ogne ihm babep ju fagen: 3bt fd)Iagct nicht ans det 2ft-t; 
ctiec Satec 2fbmh«m hfttmic febon dergleichen ©treich gefpielt* 
2fllein ift es wogt magtfd)einlid), bag, wenn er bereits von 2lbrngant 
berücket gemefen märe, er ftd) nod) einmal auf eben btefelbe 2fvt gatte 
feilen bevücfen (affen; ober wenn fokgeS ja gefegegen wäre, bag evigm 
niegt fo wogt feines 53aterS, als feine eignen Hügen auf baS fcgävfjte 
feilte vorgerüefet gaben ? (Sr mürbe bes 2lbragamS feine niegt verqeffeit 
gaben, bie igm grogen ©egabett verurfaeget gatte. Ser geil. Cgrpfo» 
gomuS gnbet badjenige, was icg gefaget gäbe, fo wagrfcbeinlicg, bag ec 
ganj begetjt auf bem ‘Prebigtgügle vorgiebt: es gäbe 2lbtmelecg beut 
3faac bie SJerftellung 2fbragams vorgeroorfen. Rex adhuc ha- 
bens recentem memoriam eornm, quae tempore Patriarchae rapta 
Sara tnlerat, increpabat eum reiimque arguens dicebat: cur hoc fe- 
cifti?-- Hane deceptionera et oliifl fuftinuimus a patre tuo. 
Homilia LI. et LII. 2Hlein alles biefeS gat feinen anbern ©vunb, als 
bie Vorrechte bev Stebefung, roelcge man jumeilen fo weit ausbegnet, 
als ber Siegtet uttb SJjaler igre. 

- - - - PiöVoribus atque Poetis 
Qiiidlibet audendi femper fuit aequa poteftas. Horat. de Arte 

Poet v. 9. gwep Smge fd)einen ber SKepnung 23ovfcgub jtt tgun, 
welcher -Getr pjlorevi gefölget ig. I. Ser Äönig ju ©erar, jur geie 
2fbragams, fügrte eben benfelben Slantett, als berjentge Zottig, ber juc 
Seit 3facirö bafelbg regierte, unb bag es ju bepben Betten einen $elb? 
gauptmatm gegeben h«t, bcv'Picol gieg. II.Sfebeeca, fo fegötte fte auch 
war, ig nicht entführet morben, wie ©ara; unb biefeS baeum, weit 
2lbimeled) alt mar, unb gd) bev Übeln folgen ber ©ttfugrung ber ©ara 
erinnerte. 3d) antworte 1. bag es gewiffe Slawen giebt, bie allen 
Königen eines geroiffett Hanbes eigen gemefen, als ber Srtame 'Pgarao, 
ben .f önigen von 3(egppten. SBarum fattn ber Slame 2fbime!ed) nicht 
aud) allen .Königen von ©erar gemein gemefen fepn? 'Picot mar viel? 
teiept ber Slawe einer Söebienung. 33ieüeid;t ig auch biefe S5ebienun$ 
von bem Sßater auf bett ©ogn gefommett. 3d) antworte 2. bag bec 
2(bime(cd) bes3f««cs fein junger SJiattu megr gemefen fepn fantt; ob er 
gleid) berjenige niegt gemefen ig, ber ©aren entführte. 3d) glaube auf» 
richtig, bag er ein egrlicger ©reis gemefen tg, weil er niegt bett gering» 
gen 2ltifd/(ag auf bie fegötte Siebeeca mad)te, bie er für unvergeiratget 
gielt; unb weil er niegt ju bem 3faac faget, bag fte feiner'Perfon, fotibem 
nur feiner Untertganen tvegen in ©efagv gemefen fep; unb biefe eine 
fo unbättbige HebenSart fügrten, bag eine jebe fd)öne unb frembe ©au, 
bie niegt für vergeiratget gehalten mürbe, groge ©efagv lief: fo fege icg 
feine wagrfcgemlicfje Urfadje ber Enthaltung 2lbtme(cd)S von Sie» 
heefen, als fein 2Uter. iBs Eommt eine Zeit, da man 'clugec trirö, 
fagen junge auSgelaffene Heute. 

(E) 2bey einem gervi(|eit ©chetye.] Einige gaben ftd) eingebildet^ 
bag bie g. ©egtift, unter bem SSorte beS ©cger-eS, bie eglidje 'Pflicht 
auf eine egrbare 2frt gäbe anSbrücfen wollen, bie 3f««c Scebecf'en ju ber» 
jenigen Beit (eigete, ba 2lbime(ecg von ungefähr jum ©ttger hinaus lag, 
unb einen foldten ©egenganb in bie 2lugett befam. Putant quidam 
honefte fignificari eo vocabulo copulam carnalem. Sed non fit 
verifimile, Ifaac prudentiflimum et fandfifiiinum virum, tarn incau- 
te rem habuilTe cum vxore, vt id per feneftram profpicere, vt 
Scriptura inquit, Rex polTef Abimelech. Credibilius igitur eft, eo 
vocabulo fignificatos efle tales iocos et blar.ditias, in amplexando 
et ofculando, quales inter coniugts agitari turpe non eft: extra 
comugium vero nefas eft. Perer. in Genef. C. XXVI. Sintere 
wollen von bergleicgett 2luSlegung nid)ts gören: fte fagen, bag 3f««c 
alljumeife unb orbentlicg gemefen, als bag er |b fcg!ed)te SDlaagrcgeltt 
genommen gaben follte: unb tag er fteg. bep bergleicgett Umgänbert 
mögt in 2fd)t genommen ga6en würbe, ftd) an einem Orte jtt begnben, 
wo es bie Slacgbarn aus ben ©tigern hätten fegen fönnen. ilTatt 
muff alfo durch das VDort ©eher?, fagen fte, germfg 2\ur?rreüert 
ücrffchen, rockhe, ob fte gleid? nicht die letzte Handlung der Co» 
mödie vorffellcn, dennoch unter unverheiratheten petfonen alb 
juffarf find, fo nahe fie auch mit einander rerrrandt feyn mo? 
gen. Siefe Äurjmetlen muffen was megrerS bebeuten, als unterein» 
anber vertraulich fegmagen, fegerjen unb lächert; benn ein Söruber unb 
eine ©cgweger fönnen biefeS alles ogne Verlegung berEgrbarfeit tguti; 
unb ogne, bag man badjenige baranS fdffiegen fantt, was 2(6imeled) aus 
bem ©egerje «nb ber Slebecfe fcglog. Siefe Erflärung feheinet 
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wir weit »ernünfttgerjufeptt, als bie elfte; unb ntdjts öefbweniger muß 
man $ttge|tef;en, baß bie 3<u'tlicf)feit bcn Sfaac manchmal verßinbert tja* 
ben fann, fo große 33orftd)t artjuwenben, als bie ftrengen ©ittettleßrer 
von einem Crjvater ecforbcm würben. Senn enb(td) fann man nid)t 
(augnen, baß tßtt 21’bimeled;, ba er jttm ftcnflec hinaus gefefjen, nid)t 
überrafcpet f>atte, ba er fid> mit Sfebecfen mit einem geroiffen ©djerje 
ergebe; woraus man gewiß fd)lie|]en fonnte, baß fte 53?ann unb frau 
weiten. 50 Jan betitelte, baß fte feit vierjig faßten verßeiratßei waren: 
Sfaac war alfo aeßüg Safere alt. Ser (). 2'aigujnn, in feinen’Suchern 
wiber fauftus ben tötanießder, ein großer Verfechter ber Ctpater, 
vertßeibiget ben 3sfaae auf eine grünblicße SSeifc im XXII S5ucf;e XLVI 
Kapitel, wovon Jpevr Sßiers auf ber 4 @. feiner 2t6ßanbiung von 
©pieien unb <5rge|(icf)feiten, ein ?ßcil anfüßret: unb im ©runbe wäre 
es alljuftrenge, wenn man ßaben wollte, baß ein ‘Patriarcße, ober veveß* 
ließter‘Pralate, nicht einige f leine ^urjweüen mit feiner grau treiben 
feilte, ebne baß er habet; affe 'Sovßattge bet genfter nujießett müßte. 
Senn man muß eine fo gute ‘Dftepnuug von tfitem Söcrftanbe ßaben, 
baß, wenn fte bie SÜatur von f[einen fiiebfofungm ju großem trei6en 
wollte, fte fteß auf einem fo fcßlüpfrigen-SBege fo lange erhalten würben, 
bis fte bie 2fnorbnung gemattet, baß man aus bem gettffer beS 3fad)- 
barS nichts feßen fonnte. Cornelius a Saptbe weis nid)t, was er wn 
berleget, wenn er ftd; wiber bie Urheber ber erften (frflärung erzürnet. 
Iudaei impuri, fagt er, in Genef. Cap. XXVI. 8. ioeuin hunc intelli- 
gunt copulam coniugalem. Sed apage hos Cynicos. Qiiis credat 
Ifaac publice, et fpeöante Rege, tarn inuerecuaduin, lubricum et 
Cynicum fuifle ? hiervon ift bie Siebe nießt ; niemanb giebt vor, 

§Ü6IattC0tlVt/ (fliclae Pecrot von) fieße Perrot, 
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baß „gfaacbamalS auf ber ©traße gewefen ift: er war in feiner ßam.- 
mer, unb hatte bie genjtcr nicht woßl vermad;t : Siefes ift es alles; 
unb wenn btefes juvtel ift, fo müßte ißr ben Cipater felbft verbammen, 
unb einen Sato j gegen iOnabge&en. SDJan troeiä, baj} d[ato einen acs 
wißen SJianltuS mtS ber 3iatf;Sverfammlung jagte, weil er am bellen 
«ge, unb in ©egenwart feiner Sjcßter, feiner Cf gattittn einen Äitß 
gegeben batte. Plutarch. in Cat. Maiore pag.546. Siefer 50t«nliuö 
wäre atlem teufeßen nad;, bep ber bevorfreßenben SBabl Sürgermeifter 
geworven. SKan fueßet allegorifcße ©eßeimniffe ( Perer. in Genef. Cap. 
XXv_I.) in btejem ©eßerje 3faaeS unb ber Siebecfen, woran, außer 
Swetfel, webet fte, noeß ber ß. ©efeßteßtfcßrei&er gebauten. °td) reeßne 
berglctcßen Sntßumer nießt unter btejenigen, bie ich Sufammen tragen 
wtU; utefeS wäre eben fo viel, als wenn man bas 50teer auStrtnfen 
wollte. Cs wäre ju roimfeßen, baß bie metften biefer mnftifeßen Cr-- 
fmbungen ber ganjen SBelt un6efannt geblieben waren. 
■ V tc^n9- / f ' Stiegt hatte.] Sie 'Pbilifter müßtet 
m ber hebe abfcßeulteße Scute gewefen fepn ; weil ftd) 2lbimeleeß, 
tßr Äomg, baruber verwunbert, baß feinet von ißnen ben Siebecfen ge= 
legen ßatte, bie man für SfaacS bloße ©cßwejier ßielt. CSir erfaß-- 
ren ßterbureß ju gleid;er Seit, baß fte ben Cßftanb in Cßren geßah 
ten. 2Bas bie uuverßeiratßeteu tOtabgen betraf, bavon glaubte man 
in biefem Sanbe, baß fte bemjenigen sufdmen, ber fieß ihrer am erften 
bemaeßtigte. 3um Seweife bienet Sin«, Jacobs Sechter, ba fte 
ftwjtren geßen wollte ; man bemaeßtigte fieß berfelben fogleid;, man 
büßte feineJuft mit ißr, unb ßernad; vebete ntan erftlicß von heiratßen 
mit ißr. 1 %>, SDiofes Cap. XXXIV. 

Si6ra6öne( (3faac,) & wirb oud; 2fbrflbanwf, 2fbarbanef, ZfbatbincI, Zfbraütmer, 2ioraDancI, 2ibarbcnef genen-- 
net, (Sin berühmter ^Kabbine, mar $u ltf[abon (A ) im 3aßre 1437 aus einem ®efcßlecßte geboßren, me!a;eö feinem Ergeben 
nach (B) öon bem Röntge X)a»ib abftammete. (Sr fchmuttg fid> am ^)ofe ^(pbonft V. Königes non ^ortugail ßod> emnor, 
wnb mürbe bafdbfl mit ben ßöchfren ^ebienungen beeßret. tiefes mdßrfe biß jum ^obe biefeß sprinjen; aber unte/ber 
neuen Regierung erfußr er eine große SSeränberung. Brabanel mar 45 3aßr (C) alt, aiß ^oßanneß II feinem ^errn %a-- 
ter Ttipßonfuß in ber Dtegierung folgte. Me, mcld;e unter ber hörigen Regierung an ben ©taatßgefcßdfften $ßetl geßabf, 
mürben herjaget, unb menn man unferm Slabbinen ©lauben be^meffen barf, fo jlunb man ihnen aud; in geheim nad) bem 
leben, unter bem Sßormanbe, baf; fie, bie ^rone ^ortugaii bem Röntge hon ©panien in bie^anbe ju fpieien, ^ßorßabenß ge. 
mefen mdren. ©r mußte hon allem biefem meßtß, als er bem erßaltenen S5efeß!e, hör bem Könige 31t erfeßetnen, ya golge, in 
ber möglichen ©ilferttgfeit nach liffabon reifete: allein ba er unfermegenß ®inb befam, maß man mtber feinen $opf hör. 
ßatte, fo manbte er fich mit ber größten ©efchmtnbigfeit in bie ©taafen beß Honigs hon ©aßilien. Sftad) ber ^urueffunft 
ber ©olbaten, melcße ^Sefeßi ßatten, tßn lebenbtg ober tobt mitiubringen, mürben alle feine ©uter eingejogen. ©r herloßc 
bamalß nebfl allen feinen S3uchern, auch &e>1 Mfana einer 2(ußlegung über baß fünfte ^Sucß SHofeß, bieder feßr bebauerte. 
©intge cßrtjilicße ©cribenten (D) moUen nießt jugeben, baß bie Urfacße biefer Ungnabe meaen feiner Übeln 'duffüßrung fo 
menig gegrünbetfei), alß er horgiebt. ©ben bergletdjen itrtßetl fallen fte hon feinen übrigen Verfolgungen (E). SemYe» 
aber mie ißm molle, fo halb er ftd) in ©affiliert ntebergeiaßen, fing er an jü leßren, unb ^ueßer 31t fd)reiben. ©r machte im 
1484 3aßre feine 2lußlegungen über baß ^-öueß 3ofua, baß Sucß ber Siicßter, unb bie ^öücßer ©amuelß, biß er an ben Äof 
beß $önigß jerbinanbß, unb ber ^oniginn Tabelle geruffen marb, unb bafelbjl aeßt 3dßt’e in ©ienflen blieb; biß man Im 
3aßre 1492 alle 3uben auß ben ©taaten beß catßolifcßen ^bnigß her jagte, ©r batß unb fleßete (F) auß aUcn graften, bie* 
feß erfeßreefließe Ungemitter abjumenben; allein er erßielt nichts, unb mußte mit 5Öetb unb^inbern, nebfl allen anbern,©pa* 
nien mit bem dürfen anfeßen. ©r begab fieß naeß Sieapoliß, unb feßrieb bafelbfl im 1493 34re feine Alnmerfungen über 
bie Q3ücßer ber Könige. ®ie er ein ^ofmann mar, fo hergaß er nicht, fieß burd) feine ©efdßcHtcßfett, bie er an ben portu* 
gteftfd;en unb arragonifeßen ibofen fid) ermorben ßaben moeßte, inAlnfeßen bringen; fo baß er ftd) in furjerSeit in beß^6* 
nigß gerbinanbß hon gfteapoliß, unb nad) biefem, in beß Allpßonfuß ©nabe einfcßmeicßelte. ©r folgte bem ©iücfe biefeß feß, 
tern, alß tßn ber Äöntg hon $ranfreicß ©arl VIII auß Sßeapeüß hertrieb CG), unb fußt mit ißm naeß ©iciiien über. DAaä» 
bem 5:obe beß Königs dipßonfuß, begab er ftd) nad) ©orfu, unb ßng bafelbjl an, feine ©rflarungen über ben ©faiaß, im 1495 
3aßre,su feßteiben. ©r ßatte baß Vergnügen, icß meiß nid)t.burcß maß für einen Bufatt, btejenigen mteberjußnben bie ec 
juhor über baß fünfte Q3ucß 9)tofeß gefeßrieben ßatte. ©r gieng im a folgenben 3aßre naeß Italien ,;urüc£e, unb ßielt ßcß m 
Sjftonopolt herboegen unb ln ber ©infamfeit, auf, mo er unterfd)teblicßeS9üd)er fd)rieb. ©r brad)te baß fünfte 23ucß 5DIoftß tu 
©nbe, unb feßte fein b Gepßdh Pcfacß, unb c fein XXafyalatb Alvotß, tm 1496 3aßre auf. 3m folgenben 3aßre feßrieb 
er d tHajene ^afefcßua, unb 1498,e fein tT?afchmi« ^efeßtta, unb feine Alußlegung über ben ©faiaß. ©inige Beit her* 
itaeß tßat er eine Steife nad? SSenebig, bie jmifeßen ben ^Senetianern unb ^ortugiefen entffanbenen ©treitigfeiten megen bec 
©peceretjen ju fd)licßten, unb er lie§ habet) fo hiel Sßerjfanb unb ©efeßieflicßfett feßen, baß er fieß baburd) bie ^ochad)tung 
biefer Sttacßten ecmarb. Bu 332nebig feßte er feine Auslegung über ben 3eremiaß im 1504 3aßre auf. ©inige mollen, baß 
er aud) bamalß feine Alußlegung über ben ©jecßtel, unb bie ^molf flehten ^ropßeten herfertiget ßabe. ©r maeßte 1506 bie 
Alußlegung über baß anbre iBucß SKofiß, unb ff arb 51t Sßenebtg (H) 1508, tm ein unb ftebenßgfien 3aßre feines AKterß. ©r ßin-- 
terließ brep ©oßne (I) 3w^«/3oftpß unb©amuel. 35er erjfe mar ein Alrjt unb großer 33oefe, unb ßat hiel 93erfe ju ©ßrett 
feines 53aferß herferfiget. SDlan faget, baß ©amuel ftd) ,;u Jerwra jum ©ßriffentßume gemenbet, unb ben tarnen All* 
pßonfuß befommen ßabe, ben ber bamalige ^erjog füßrte. Albrabanel ßat (K) noeß herfeßiebene anbere S5üd)er gefeßrieben, 
bahon bie gemiffe 3e\t nießt befattnt ijl, unb bie noeß nießt alle gebrueft ftnb. S3tele henetianifeße ©belleute unb bie hortteßm* 
flen 3uben begiengeit fein leicßenbegdngniß mit siemlidßer ^raeßt: fein Körper marb sn 53abua auf einen ©otteßaefer auf* 
ferßalb ber ©tabt begraben. $ur] brauf begrub man eben an biefem Orte ben Aiabbi, juba tHenj, melcßer SJector bec 
Alfabemte gemefen mar. 35te im 1509 3aßre erfolgte Belagerung hermüflete bie ©egenb biefeß ^Ölaßeß bermaßen, baß man 
biefen ©otteßaefer nießt meßr unterfeßeiben fonnte. Albrabanel befaß große ©aßen, unb gieng mit bem berüßmten SKaimo* 
nibeß in einem ^aate, ja einige mollen ißtt biefem nod) horjießen. 35ie 3dben geben hör, baß er alle ©runbfaße unb ©in* 
mürfe ber ©ßriffett hollig über ben Raufen gemorfen ßabe. 35iefe hermerfen mit allem Slecßfe alles, maß er in Alnfeßung 
unferer ©treitigfeiten mit ben 3«ben horgebraeßt ßat, ßalten aber hiel auf feine anbern Auslegungen, ©te galten tßn für 
fein, beutlid), geleßrf unb aufrichtig, ©r ift fein blinber Bereßrer feiner leßrmetßer, fonbern tabelt ißren geleßrten X)ieb* 
ffaßl unb anbere geßler, beren er fie fcßulbtg fütbet, feßr fret). ©ein größter $eßler ift, baß er ftd) alfjuempfinblicß über bie 
Verfolgungen bezeiget, melcße bie 3uben ausfteßen muffen, unb moran er hiel ütßeil ßatte. ©aß Afnbenfen biefeß Unglücfß 
reijte ißn ju foleßer ®uth miber bie ©ßrtffen, baß er ißnen mit ber größten ^eftigfett begegnete. e ©r ßat faß fein einziges 
Bucß gefeßrieben,barittnen nid)t bie ©puren feinerSlacßbegierbe unb feiner ©rbttterungjuftnben mdren; unb er jießt allerßanb 
5)laterten bep ben paaren auf ben elenben Bußanb, barein fein Volf herfeßet morben. ©r maeßte fteß Hoffnung bureß biefeß 
Mittel bie fierbenbe ©pnagoge f mieber ,;u beleben, unb td) glaube aud), baß er babureß eine linberung feiner ©alle gefun* 
ben, melcße tßn erßicfet ßaben mürbe, menn er fte nid;t auf bem Rapiere außaelaffen ßatte. ©r iß nteßt ber einjige, ber fteß 
bep biefem fbülfsmittel moßl befunben ßat. SJlan fennet ieufe, bie fteß beffen feßr bebtenet, ob ißnen gleicß bie ©eoofße beß 
©hangelii fo gut, alß ißm, befannt maren. ®eber hon feinem öffentlichen leßcamte (L) ju ^abua, nodß hon feiner Steife (M) 
in bie SJIorgenlanber ftnbe icß etmaß. ©tefeß ftnb ©aeßen, roobep fieß S)tereri fcßanblitß betrogen ßat. ©ben biefeß muß 
id) aueß hon ber Steife naeß ©eutfeßlanb (N) fagen. 

Albrabanel mar unermübet im ©tubiren, er brachte ganje S^acßte babep ju; unb er fonnte lange Beit faßen, ©r feßrieb 
mit einer großen -^Migfeit. ©ec unherfoßnlicße fbaß, ben er in ©cßriften mtber bie ©ßrißen (0) befugte, ßielt ißn nießt 
ab, mit ißnen auf eine ßößteße, muntere, freunblicße unb liebteitße Afvt ummgeßen, s* 
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3° Slbrabimel. 
*•) «Dian metfe, baf er lief) ungefähr 7 ^aljr $ier tmffjtelt. 

Ojieropfer «) SiefeS helfet baS <£rbe ber ©ater, d) ©0 viel, 
jpeilg. /) 2luö ben Adtis Erudit. Lipf. Menf. Nov. 1686. p.528 

(A) 3u ÄiHabort gebofjrert.] ©eine TorAltent waren aus (Eafti* 
{jen; E maioribus Caftellam Hifpaniae, ex parentibus Olylfiponem 
Lufitaniae agnouit patriam. SBegen feiner Toraltetn ernannte er 
Caßilien in ©panien, unb wegen feiner Reitern /Liifabon in 'Portin 
«all für fein Taterlanb. ©0 rebet bas Seipjiger Sagebud), Menf. Nou. 
1686. p. 529. Sen NicolauS 'Antonio faget, baf bas ©efd)led)te Abtxu 
banef einige Aafjrhunberte feine bcftdnbige SSobnung p ©eüifien ge-' 
habt. SiefeNad)rid)t patSRicotauö Antonio Bibi. Hifp. Tom. I. p.627. 
,lub T.2. p. 686. von Sartolocci; unb führet ben Nabbi ©alom. Sen 
gjirga Ibid. Tom.I. pag. 627. an, welcher in feiner -fiuftorie ber 3«ben, 
(biefeg ift bas Sud), ©d?euetl> Jebnba, welcbeg unten «ngefuf)teC 
wirb,) bie pom@entiuS in bag Sateinifd)e uberfebet worben ift, faft eben 
baffelbe jaget, « . 

(B ) Welches feinem Vocqeben na* von Dem Äoroge SavtD 
ßbüammete.l Abrabanel faget an einem Orte, Cömment. m Zachar. 
c. 11. fol. 293. apud Ada Lipf. pag. 528- baf pr Seit ber Terwuffung 
beg erften Stempels jwo Familien aug bem ©efd)led)te SapibS nad) 
©panien gegangen, bayon ftd) bie eine p Sucene, unb bie anbere p 
©epilien gefe&et unb Nadjfommen f>interlaffen. <5r be|cf)reibet an eu 
nem anbern Orte, Comment. in 2 Reg. c.2*. f. 305. apud eadem Acta 
ibid. bie .fuftorie biefer SBanberfdjaft. Ser Nabbine'©atomo Sen 
23nga, In Scheveth Iehuda fol. n. feq. apud ead. Acta ibid. fülltet 
«inen geroiffcn 2f)omaS auf, welcher bem .Könige pon Spanien Alphorn 
fug eine weitlduftige <£r}df)lung eben biefer -ßifrorie machet, unb benfeL 
ben Überreben will, baf bie FamilieAbrabanel Pon ben Königen Pott 
Suba abftammet: alleinAlpfonfug will il)tn nichts bapotiglauben, fonbern 
machet ihm unroiberleglidte ©chwierigfeitett gegen biefeg ©efd)led)tSre= 
giftet. Sie Aubcn,um ftd) aug bieferTetwimmg p reifen, geben por, 
(Atta Lipfienf. Nov. 1686. pag. 529.) baf Abrabaneig ©efcf>lccf>t= 
rcgifer bet) gewaltfamer SBegnehmung feiner dpaabe Perioden gegangen 
Waren, JpuetiliS demonftr. Euangel. pag. 708. edit. Lipf. 1694. in 4to 
führet an, baf SOianaffe Sen Afrael in feinem Conciliator perftchert, 
wie biefe jwep Pon Sapib abfiammenbe ©efd)kd)ter fid), nad) berperfto= 
rttttg beg anbern Tempels, nach ©panien, begeben. Siefer Siabbme 
hatte einen gauj befonbertt Nufjett bep biefern lächerlichenJularpen, 
fcenn feine grau (f. ebenbaf.) war aug bem @efd)kd)te ber Abrabanel. 
ltebcrbiefeg ift nicht fo leicht p ergrünben, wer biefer AlpbonjuS gewe= 
fen, ber ftd) fo lange mit biefern $hcmaS, *n bem Suche beg ©alomon 
SenTirga, unterrebet hat. Einige (f. Acta Lipf ibid.) netmen tlpÄo; 
nig pott Sortugall; unb weil fie wollen, baf berjentge Abrabanel, pon 
welchem 5bcmas rebet, unfer Nabbine fepn foll, fo muffen fte ihn ohne 
Zweifel für ben .König Alphonfug V. halten. SonNicolauS Antonto 
?«ehe oben Tom.I. pag. 627.) glaubet, baf hier bte Siebe pon einem 
«am anbern Abrabanel fep, unb baf biefer Alphonfug, ber (elfte .König 
pon ffaftiliett, ber biefen tarnen geführet, gewefen fepn mttffe. ©0 
weit möchte er Siecht haben; allein barinnen hat er Unrecht, wenn er fa|t 
twet) Aabrhunberte jwifd)en biefern Könige unb unferm Nabbinen fejset. 
Sennbiefer (elftere fam im 1437 Snbre auf bie 9Belt, unb biefer .König 
jlarb 1370. im acht unb brepfigffen 3ahre feineg Alters. 

(C) tOae 4c Jabv alt.] NicolauS Antonio hat p ©ibe feinet 
Sibliothef pon ©panien, basjeniae mit einperletbet, wag er pon bem !p. 
Sartolocci, in Anfehung Sfaac Abrabaneig, erfahren. & hatJtet: 
bttrd) einige fehlet perbe|fert, bie bcreitg m bem Artifel btefeg mabbtnen 
abaebrneft waren; allein meiner Sßepnung nach hat er nicht richtig gere; 
bet, wenn er faget: (Id. Tom. 2. p. 686.) Iuuenis. adhuc, fed bene doctus 
in Caftellae regnum tranfiit, cum Ioanni II. Portugalliae Reg|- P^* 
rum eflet gratus. ^ier roitb von einem Filter geredet, voelc^e^ oroentj 
liehet SBeife nicht Seit genug übrig (aft, gelehrt p werben. Siefeg 
fantt man pon einem fünf unb Pierjig jährigen Alter nicht fagen. LS i|t 
alfo gewif, baf ber Serfaffer ber fpanifd)en Sibliothef geglaubet hat, 
ber 3labbine fep weit unter biefen fahren gewefen, alg er nach <iajtilien 
geflohen; allein er hat ftd) hierinnen betrogen. 

(D) lEinicje cbvifiUcbe ©etibentett roollen nicht yugeben.] 
©ie fagen, baf Abrabanel bie Segegnung wol)l perbienet habe, bie mm 
wiebetfahten ; unb baf er bep Sefanntwerbuna feiner Sosheit noch 
harter würbe fepn geffvafet worben, wenn nid)t bag gütige jcaturel beg 
Äonigg Aohanues II. ihn bewogen hatte, fich mit feiner Verbannung p 
begnügen, lieber biefeg fefeen fie bap, baf biefen Stabbinen fein umu= 
hiaeg ©ewiffen angetrieben', QOortuctall p perlaffen, unb beg 2Rad)tg 
mit einer ganj aüferorbentlid)ett ©efcf)wmbigfeit nad) ffajtilien 5« 
fliehen. Ex Aö. Lipf. Nov. 1686. pag. 529- ff«h« aud) ben S- Sartolocci 
Biblioth. Rabbin. Tom. 5. p. 874* 

(Eb l£ben öergleichen Urtheil füllen fte je.] ©ie fagen, baf er 
fid) an bem Jpcfe bes .tonigg ^erbinanbg, unb ber .^buiginn Sfabeße, 
petmittelft ber SBechfelbanf, eingefchlichen, bie er in bem Äönigceiche 
eajlilieu auftierid)tet; baf er burd) bie gute Anweisung ber .fünfte 
ginjfe feines Solleg grofe ©chafee pfammen gebracht; baf er bie Ar= 
men gefdpnben, unb burch feine SBucherep alleg perberbet, baf er bie 
©iteliett gehabt, nad) ben pornehmftenTiteln ju ffreben, we(d)e ben abtu 
d)en Jpauferu in ©panien am eigenften waten, unb baf er über biefeg, 
«lg ein abgefagter (veinb ber chriffüd)en Sleligion, bag meifte p bem 
llngewitter bepgetragen habe, bag ihn unb fein ganjeg Soll betroffen. 
Acta Lipfienf. Nov. 1686. p. J30. Bartolocci ebeub. 

(F) <£c b«tb unb flcbete.] (£r erphlet in einem pon feinen Sü* 
ehern fclbft, wag er bep biefer Segebenheit getljan hat. Comment. in 
Libr. Reg. init. apud Nicol. Anton. Bibi. Hifp.T.I. p.627. ©alo* 
monSenSirga erjn^let biefeg in feiner dpiffotie ber 3ubcn, fiehe Nicol. 
Anton, ebenbaf. nebfl einer flagiidien Sefchreibutig beg entfe|lichen Un= 
glüdg, welches brepmal hunbert taufenb 3uben betroffen, bie in einem 
i£age bag ©ebiethe beg catholifchen .Honigs raumen müffen. 

(G) I£r fuhr mir ibm nach©icilien über.] Sfticolaug Antonio, 
weldjer feinen Artifel Abrabanel, nach ben gehaltenen Unterrebungen 
mit bem S- Sattolocci, auggebeffert, faget Tom. 2. pag. 689. baf biefer 
Slabbine bem .‘Könige f?erbindnb nad) ©icilien gefolget, ben ber Äönig 
pon‘Jeanfreich Pom throne geffofen; unb netd) bem ?obe biefeg ^önigg 
fid) nad) fforfu begeben habe. Siefeg ift auf er pweifel ein fehler; 
man nimmt gerbinanb für ‘Jllphonfus : Senn mit Alphotifug bem am 

Bartolocci Biblioth. Rabbin. Tom. 3. p. 87?. i) Siefeg helfet, bag 
alg bie Srunuen beg ^eilg. e) Siefeg ift fo piet alg: ber ^ebigev beS 
.feqq. g~) Bartolocci Biblioth. Rabbin.Tom.II. p.875. 

bern biefeg Sftamettg, welcher $erbinanb, bem Saftarte, folgte, unb $er* 
binanb II. 511m Nachfolger hatte, unb nid)t mit ^erbinanben, gieng 
Abrabanel nach ©icilien übet; wie ber <P- Sartolocci obenT. III. p.875. 
anmevfet. & lebte pNlefina, big Alphonfug p Anfänge beg 149s 3ah- 
reg ftavb, worauf er nach Sorfu gieng, ebenbaf. ^icr fing er bie AuS= 
legting über ben Sfaiag im 1495 3al)re an. SBenn er fid) nicht eher 
nad) biefer Aufei, alg nad) bem $cbe fterbtnanbg begeben hat, fo ift 
eg eine gewiffe geige, baf er 1495 nicht hatte bafclbjt fepn fönnen. Alfo 
hatte ber Sitjaf; beg Nicolaug Antonio einen anbern 3«fa& nötfjig, ber 
ben erften oerfjefferte. _ 

(H) Tm Jabce 1508.] Ser S- Sartolocci bemerkte biefeg Aafv 
bem Sou Nieolao Antonio, welcher eg bereitg hatte bvuefen laffen, baf 
unfer Nabbtne ungefehr 1510. öffentlicher £ebrer ber hebraifchen ©prad)e 
bep ber hohe» ©cpule p !Pabua gewefen. Nlan hat hffc 
weig pon ber Nad)lüfigfeit beg f?n. ARoreri. & hatte biefeg Serfaffevg 
fpanifche Sibliothef in Jpanbett, unb nahm fid) nicht bie Niul)e, bie 
Anhänge nad)5ufel)en, welche ein anfehntid)eg ©tücf bapon augmachen, 
unb Piele ©teilen beSAktfö erläutern unb petbeffern. Alfo h«tn 4uä 
in Anfehung feineg öffentlichen fiehramtg p Sabua einen gehler anrge= 
bürbet, ohne einmal p wiffen, baf *ilp ber Serfaffer ju <£nbe bes Su* 
ches felbjc perbelfert, unb fiel) entfehuibiget, baf er hietmnen bem Su^ 
torf gefolget. Nicolao Antonio Tom. 2. p. 686. Venetias mde pro» 
feclus memoratur, ex qua vrbe in Germaniam aut in Profeffionein 
Patauinam Hebraicae linguae, quod Buxtorfium et alios fequuti, 
nos litteris in Bibliotheca noftra mandauimus, potuit conferre fe. 
Conftat autem Venetiis eum feptuaginta annos natum, eg füllte h# 
fen ein unb fiebenjig, fuperioris faeculi anno oäavo diem fuum obi- 
ilTe. Quocum non bene conuenit, quod circa annum decimum 
Profeflorem, vt ibidem diximus, Patauinum egerit. SicfeS faget 
Nicolaug Antonio. ®r laugnet biefeg Sehramt p >])abua nicht aug* 
brüeflid); fonbern er faget nur, baf er bie Seit nicht wohl angemerfet 
habe Alfo hatte Nloreri tüd)t fagen füllen, baf Abrabanel 1510. bie he* 
braiföe ©prache p Sabua getebret h««t- _ , , ^ _ n 

(I) lEr bmtcrlitf Dccy ©ohne, Juöa, jofepb, unö ©amuel] 
Sem ev|Ien Anfehen nad), hatte er beren Piere fmtcrlaiTen, wenn es 
wahr wäre, wag Nicolaug Antonio ibid. Tom. 1. p. 630. faget, baf ber= 
jenige &o, ber bie ©efprüche von ber Siebe gefchrieben hat, fein ©ohtt 
gewefen wäre. Allein man muf wiffen, baf ber Serfaffer biefer ©e= 
fprad)e Ptelleid)t eben berfelbe 3uba, ber alteffe ©ohn unferg Abraba= 
neig, fepn fann. Siefer Aubag pf gemeiniglich Weißet fLeo. 
(Bartolocci) wie obenp.880. ©einSud) pon ber Siebe i|tfef>r befaunt; 
Sionpfius ©aupage unb >]3ontuS pon Siarb haben eg in bag granpfü 
fd)e überfefiet. ‘Jftan führet biefen ©cribenten meiffentheilg unter bem 
Narnm, Leo Hebraeus, an. ®r peift in ber fpanifchen Ueberfes 
fpng, weld)e p Sencbig im 3at)re 1568. gebvucf'et worben, Meftrc 
Leon Abarbanel, Medico Hebreo. 3»bag 2fbr«b«rjel perlief feine« 
Sater, alg bie granpfen bag .Königreich Neapolig eroberten, unb gieng 
nach ©enua, bafelbjl bieAvpepfunft p treiben. Bartolocci Bibi. Rabb. 
pag. 881. ©amuel Abrabanel lebte atmod) unter ber Negierung beS 
SabftS Auliug III. wie eg aug ber Sittfchrift erhellet, bie er bem (£ar= 
binale ©ivlet, bem Sefdpfeer ber Neoptjpten, überreichet, ebenbafelbft. 
(£r giena 1540 pon Neapolig, unb nahm am SBerthe mehr alg für 
äwepmal hunbert taufenb ‘Jhaier mit fich, t&etib. P-688. ex Rabbi Da¬ 
vid. Ganz, ©ein Tater fdjrieb ihm bie Anlegung über pirte Avotb 
p, ben er im Aabre 1496 verfertigte, ebenbaf. p. 88«. 

(K) STocb rrrfcbicöene anöere Sucher gefchtteben.] Siefe 
werben in bem Seidiger Hagebuche angemerfet, Nou. 1686. p. 531. Ser 
Sommentariug ubev'bag erfte. britte unb vierte Such Ntofis; 2Cafdj 
2lmana, bief heißt: Sas io«upt Des (Blaubens. & ift pon 2Bik 
heim Tovfliug in’g Satein übetfefjet werben, unb mit feinen Noten 5« 
'Amferbani 1638 gebrudt. Nie. Antonio Bibi. Hifp. Tom. 1. pag. 629. 
©epber Sfcfchuoth LHefdiicbo, welcfeg ein SBetf über bie ?tabitio= 
neu pon bem Niefia ift. 3eDet (Dlamim, biefeg betrachtet bie 93ciif> 
feligfeiten unb Selohnungen beg anbern Sebeng. ©epber Jemotb 
(Dkm i biefeg iff eine ^iiftorie pon Abamg feiten an. tlTaamar 
tHadjafe ©cbaDDai; biefeg ift eine Abfanblung pon ber ‘Prophes 
jepung, unb bem ©efid/te beg (f;ed)ie(g wiber ben Nabbi 9Paimontbeg: 
©epber Ateretb ©efenim: Plipbalotb drlobtm: Siefeg heift: 
SieASerte (Bottes. Sr hanbelt barinnen bie (Srfchaffiing ber SSelt ge¬ 
lehrt ab, unb unterfud)et, wo ‘DJIofeg allcg hergenommen hat, wag et in 
feinem erften Sud)e bapon fehreibet. P. Simons Hilf. Cnt.Vet.Teft. 
pag. 537. ©epber ©ebamaim Cbaöafcbim; Ä-abafatb STebbiim. 
?heopt)ilug ©pijeliug (Specimen Biblioth. Vniuerf.) metfet an, baf 
ihm Aofjann Suttorf, bet ©ol)n, eine große Anjahl, aug ben SBetfen 
beg ^tbrabanelg gezogener Sifputationcn gejeigct, bie er in bag Sateinb 
fche überfebet. ©ie werben auf er Swetfel benjenigen gleich ffpn, bie 
eben biefer‘Suptorf mit bem Suche €ofri heranggegeben ßat (fr 
wieg ihm anbere Uebafcfeungen, bie er pon perfdjiebenen Sud)ern bie; 
feg Nabbinen gemadjet hatte. Sie 21'uSkgung über ben -5aggat i|I von 
2fbam ©cherjern ing Sateinifcfe übetfefeet worben, unb fleht in bem 
Trifolio Orientali, we!d)eg 1663 in Seipjig ferauggefommen ift. An 
eben biefer ©tabt fi'nb 1686 in golio bte Auslegung über bie Sucher 
Aofua, ber Nid)ter, unb ©amuels, herauggefommen. Nlan lef)e nach, 
was man pon biefer2fuflage in bem Seipsiger Hagebuche faget, woraus id> 
biefen Artifel gejogeu habe. 3n eben biefern 1686 Sahre, bruefte man 
p Selben bie grflarungen über ben dfofeas, nebft ber Torrebe über bie 
*wö(ffleinen «Propheten; alles lateinifcf) überfefset, unb mit Noten bes 
grancifeus ron ^ttfen perfehen. SccXx-rr von, Veil, ein befebtter 
Aube aab 1683 p Sonbon bie Torrebe Abrabaneig über bag britte Sud) 
NMeS heraus. @iel)e bag Seipjiger Tagebuch im ARonath Acnncc 
1684 Nie. Antonius führet bieStel anbeter äBetfe biefeg Nabbinen an, 
proeilen mit bet Seit unb bem Orte bes SrucfeS, wie es ihm bie rabbi-* 
nifche Sibliothef beS «piantapita an bie X>aub gegeben. Ncoreri hatte 
nicht faaen füllen, baf 'Abrabanel eine Auslegung über ben 2:almub ge« 
fchrieben, fonbern nur über ein ©tücf beffelben, piche 2-fvotb genannt. 
NicotauS hlntonio, feine einzige Q.pelie, baranS er gefdippret h«N faget 
es fo Deutlich, baf er ftd) hierinnen nicht hatte betrugen folkn, Set'P. 
©imon, welcher viel merfwürbige Singe pou ben Suchern Abrabaneig 
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«nfügret, merfet (Hift. Crit. für le vieux teftam. p.J37.) an, baß baS 
©ucp, melcgeS biefer 3vnbbi unter bem Jitel XTabrtat 2(fotb, bie 
23efertttmtß Der Vater, gefcgrieben, eine EluSlegung Ü6er ben ?ractat 
piche Elnoth ift, unb baf, bepbeS jh ©ettebig in 4to 154t gebnidt ruor; 
ben; baß barinnen eine gelehrte ©orrebe biefes @d)rift(rellers 511 Anfänge 
feine» ©ucgeS Üahalat 2h?otb ju befinben [cp, tvorinnen er ben $ort; 
gang berSrabition unter ben 3uben erjaget, roelcges eine fegr verwirrte 
©adje ift. 

(L) 0eiit öffentliches Lehramt ju paötta.] ©iege gierbep bie 
Elmherfung (H). ©elegrte ©tötmer, bie uns einen fuvjen EluSsug 
in Ad. Lipf. Nou. 168^. vag. 528. von bem Sehen Ef6ra6anetS gegeben, 
unb barinnen, von feinem Abjuge au» ©panien bie an feinen Job, fafc fein 
3af>r übergangen gaben, mürben einen fo merfmürbigen Umftanb nicf>t 
«tisgelajfen gaben; woraus icg fdßteße, baf er felbft nichts bauen gefaget 
gaben muffe, »eil fte niegts bavon etroagnen. S5cim es ifr gar nicht 
tvaföfcgeinlid), baß, ba er viel ©ittge gefaget, bie igm forüginlid) nicht finb, 
als igm ein öffentliches Segramt ju^abua gewefen roave, er biefes El'mteS 
nicht gebadjt gaben feilte, wenn er es mirflid) befleibet gatte. Unb wenn 
anberc bauen mit einiger ©etvißgeit gerebet gatten, fo glaubte icg nicht, 
bag eS ben Herren Seipsigertt unbefannt gemefen feen tonnte, noch bag 
fte es mit ©tillfcgweigen übergangen gaben mürben. SiefeS ift alfo 
eine fegr ungemiffe ©ad)e, wenn es nicht noeg ma5 Ärgers ift. lieber; 
biefeS faget ber ©. ©arfolocci, welcher eine genaue Sefcgreibung ber 
SSegebengeiten biefeS 3tabbi geraus gegeben, nicht ein SBovt von biefer 
©ebtetuing. 

(M) iptacb feinet Xeife in Die tlTorgenlanöer.] 3d> gatte fte 
aus ber angeführten llrfacge unb bem ©tilgcgroeigen biefer .fberren für 
falfcg. EKleitt menn aueg biefe Steife mirflieg gefegegen wäre, fo be; 
gauptet boeg 0D?oreri babep eine groge Unmagrgeit. (Er feget voraus 
I. baß Elbrabanel bie gebraifege ©praege ju^abua im 3ahve 1510 ge; 
legret, unb 511m II. bag ign Der tgaff gegen öte <£brtf?en bemogen, 
in die ITTocgenlanDet; j« treifen, um öafelbf? mit feinen Glau? 
bensgenofien ja leben, unö Daf? ec Darauf Die große 2fnjahl 
XVetce gefdmieben, die wie von ihm haben. SBir gaben gefegen, 
bag er 1508 geftorben, unb biefeS ift genug ju urtgeilen, bag man unö 
gabeln vorgefaget gat. 

(N) fEben öiefes muß ich «udh von Der Keife nach ©eutfeb; 
lanö fagen,] 3d) getraute mir nicht biefelbe, für falfcg 51t galten, fo 
lauge icg in ber fütepnung ftunb, bag SlicolauS Elntonio ben ©ujtorf 
riegtig angefügret gatte; benn im gälte er benfelben rid)tig attgefügret, 
fo mugte matt glauben, bag Elbrabanel von feiner Steife nad) Seutfcg; 
ianb, in feiner ©orrebe über piefe 2Ccoth felbft gerebet. Profugus 
ergo is in Germaniam venit, quod ipfe ait in Commentariis ad li- 

brum Talmudicum, Pirke Avoth - - - Buxtorfio teße, in tradatu 
de Abbreuiaturis Hebraeorum pag. 100. f. Nicol. Anton. Bibi. Hifp. 
Tom. 1. p. 628. 3cg lieg mir alfo, biefes voraus gefegt, gefallen, bag 
wenigftenS Efbra6anel nidft eher nach ©eutfcglanb gegangen, als bis er 
aus bem ©ebietge bcs catgolifcgen Honigs verbannet morben, meil er 
bep ©etlaffung beffelben fteg ttad) bem Königreiche Sfteapolis 311 ©cgißt 
6egeben, unb aueg einige Seit barnaeg bafelbft attgefommeit. ©leid); 
mogl fanb icg nocg einen Regler bep bem S3toreri: 2lbvabanel, faget er, 
mar unter bet gagl Der T>erbanneten. iSx ßüchtete nad) 2?eutfch; 
lanö, unö non da nach Italien. 3$ uermunberte mieg um fo viel; 
megr über btefen Regler, ba icg mußte, bag £on ITicolans 2lntonio> 
naeg ergaltener beferer Sfacgridjt von bem d). S5artolocci bauen, ben; 
felben uevbeßert gatte. Allein ba icg baS angeführte 55ud> felbft 3« 
Slatge 30g, fo fag id), bag ber SSerfaffer fein 9ßort.ermahnte, bag 2lbva- 
banel etmaS uou feiner- Steife naeg 2)cutfcg(anb gefaget gatte. ©0 ve; 
bet Söuptorf de Abbreuiat. Hebraeorum. pag. ny. Editione fecunda. 
Hie titulus (Morenu, i. e. Dodor nofter) nouus eft, infra ducen- 
tos annos natus in Germania, inde in Italiam tradudus, quod valde 
miratus fuit Don Ifaac Abarbinel, ex Hifpania in has terras veni- 
ens, vt ipfemet feribit in Commentario Pirke Abhoth cap. 6. 3cg 
fonnte nicht anbers glauben, als bag ®on Sflicolao Antonio ben S5ur; 
tovf übel uerftanben gaben mügte; unb biefes SSerfegen gat er an bem 
Orte nicht )vibetrafen, movinnen er uns berichtet, mas igm ber <p. S5at; 
tolocci megen 2fbrobanels gefaget hat. (Es ift 3U meiden, bag biefer ß)a« 
ter ben Utigrunb biefer Steife nach ©eutfcglanb auf eine unumjtoglicge 
2frt bemiefen, uon melcger, einige (Bartolocci Bibi. Rabb. Tom. III. 
pag. 688 ) mit Tfnfügrung beS ®uptorfS, reben : 3d) mill niegt 3mei; 
fein, bag biefes bem Fortgänge ber faljcgen Einführung (Eingalt tgun 
mitib. 

(O) jDett er in ©dhriften triöec Die dhrtßen beyeigte.] ©eine 
Eluslegungen über bie ©egriß, unb uornegmlicg,bte er über bie ipropge; 
ten gemaeget gat, ftttb mit bem ürggetr ©ifte miber ben Jpeilanb, rniber 
bie Kirche, miber ben ‘Pabfß bie (Earbinale unb bie ganje (Elerifcp, «nb 
miber alle Sgrifteu überhaupt, infonbergeit aber, miber bie Stömijcgca; 
tgolifegen angefüllet; bag aueg ber ß). Sartolocci, in feiner rabbin. Shi; 
bliotg. III (Jg. 876 unb 879. ©. munfd)et, man gatte es ben 3uben gar 
niegt erlauben füllen, folcge su lefen. <Er bemerfet aueg, bag bas üefeu feiner 
Eluslegungen über bie (egten‘"Propheten benfelben uerbotgen gemefen fep, 
unb fie ftd) ntegt untetftanbat gaben, biefclben bep fteg ju gaben. In his 
etiam plurimis in locis canino dente Chriftianain Religionem mor¬ 
det et lacerat, ideoque merito illorum ledio et retentio Iudaeis in- 
terdida eft, nec eos apud fe retinere audent; publice faltem et pa- 
lam, propter metum Chriftianorum. (Ebenb. p. 878. 

her ?8afer unh ©tamm her ©laubigen, roar heö ^gara ©ogn. ©r ßammfe hon 9^oag bureg ben ©em 
ab, bon roelcgem er im neunten ©rabe entfernet man Die 9)lepnung, roelcge feine ©eburt in bas gunbert unb brepßigße 
3agr beS 5|ara n feget, fegeinet mir roagtfcgeinlicger, afe biejenige, rnelcge biefelbe in baö fteben-,ig|te 3agr biefes Ethara 
feget. ©S tfl fegr roagrfcgetnlid), baf? er in eben berfelben ©tabt gebogren morben, aus melcger fein Sßater, mie uns bie g. ©dirift 
berietet, meg^og, um naeg ©anaan ju reifen. b. Diefes mar eine ©tabt in ©galbaa, mit tarnen Ur. 2(bragam berlieg 
biefelbe mit feinem Sßater, unb gjelt fid? nebji igm fju ©garan auf, bis fein 33ater bafelbfi geworben mar. hierauf ergriff er 
feinen hörigen Sßorfag roteber, namlicg feine Steife naeg 'Paläßina. 3» ©egrift fann man bie »erfegiebenen Derter fuegen, 
roo er fteg im fanbe ©anaan aufgegalten gat; feine Steife naeg Eiegpptcn, mo man tgm feine J-rau entfügrte, bie aueg jugleicg 
feine ©egmeßer Dom Später mar f ; feine anbere Steife naeg ©erar, alimo fte igm gieiegfafis entfügrt, unb miebergegeben 
mürbe, mie baS erßemal; feinen über Pier Könige ergaltenen ©ieg, melcge ©obom geplünbert gatten; feine ©efafiigfeit für 
feine grau, meld?e perlangte, baß er fteg ju igrer Sltaab ^agac legen folite,^inber ju erlangen d; ben 55unb, ben ©oft mit 
igm fegloß, unb mit bem Seicgen ber $3efcgnetbung beftegelte; feinen ©egorfam gegen ben pon ©ott ergaltenen 53efegl, fei« 
nen einigen ©ogn auf;uopfern; bie Eirt, mie biefe jpaitbiung ginfertrieben morben; feine ^/eiratg mit^etura; feinen 'Job in 
einem gunbert unb fünf unb fiebenjig jagrigen Edter; unb fein SSegräbniß bep ©ara feiner elften Jrau, in berfsole SJiafpela. 
©s mare unnüglicg bep biefen Dingen metflauftig jü fepn. Die ©oangelifeßen mißen fte auf ben Ringern gerjuerjagien; fie 
lernen fie Pon igren jartejten 3dgren an aus ber Quelle; unb ben Stomifegcatgolifeben Permiftelß eines neuen Dörfer« 
BucgS £Raß>ricgt bapon ju geben, gat man niegt notgig: beS ©imons, unb beS 3)toreri feines tgun fold?es ,;ur ©nüge. 
©S mürbe ber ©igenfegaft biefer ©ammlung gemäßer fepn, fteg bep ben falfcgert unb ungemiffen, Pon Leitern auf ^inber 
fortgepflan^ten ©cjaglungen aufjugalten, melcge ben Eibragam betreffen: allein bie 21n;agi berfelben mürbe fägig fepn, aueg 
bem alierarbettfamßen ©cgriftffeüer einen ©fei $u ermeefen. Denn mas gat man niegt in ^bfegen ber 53emegungsurfacgen 
feiner 25efegrung oorgegeben (A)? SBaS gat man ign niegt für große Jgaten miber bie“übgotterep tgun (affen (B), fomogl 
in ©galbaa, als tn ber ©tabt Äaran (C)? ®ie Piele $öiffenfcßaften (D), unb mie Ptele S3üeger (E) fegreibt man igm 
niegt ?u ? Die 3uben eignen ‘igm bas SSorreegt ju, baß er befegnitten gebogren morben e, unb biefelbe ©eele als Elbam ge« 
gabt gäbe f. ©ie glauben, baß biefe ©eeie aueg beS DaPtbS feine gemefen, unb bes Slteßias feine fepn mirb, mie es bartolocci 
in feiner rabbinifegen bibliotgef bemerfet gat. Die Sttagometaner gaben fteg aueg bamit permenget, allerganb SJtdgrcgen 
pon btefem ©rjpater ju erjagten, mie man folcges in bem Ellforan, unb in einem Pon igren pornegmßen ©cgriftßeüern, Sla« 
mens 2refTß«0 / fegen fan. ©ie laffeit tgn bie Steife naeg SJtecca tgun, unb geben Por, baß er bafelbfi ben Jempel ju bauen 
angefangen gäbe (F). 2)?an befege bie morgenlanbifcge bibltotgef bes ^)errn pon ^erbelot, Pon ber 12 bis jur 16 ©eite; 
man ftnbet barinnen taufenb merfmürbige Dinge, ©enn mir baS bueß gatten, meld?es ^tecafduS Pon Tlbragam gefegrieben 
fcat s:) fo mürben mir pieöeicßt Piele Dinge barinnen ßnben, bapon mir niegt gaben reben goren. Die©grtßen moliten niegt 
Die einjigen fepn, meiege nicgtS fabeigafteS Pon 21bragam Porgaben : ©ie lieffen tgn bäume Pon einer befonbern Jugenb 

PPaS finb nod) einige Jraume ber Stabbinen. ©ie fagen, baß bie agppt#e Dienßbarfeit bie beflrafung einiger Pon 
übtagam begangenen Regler gemefen fep; benn er gäbe bie ©cgüler ber©eisgeif gejmungen, bie ©affen ju negmen, unb ju« 
gegeben, baß einige in bem ©efege ©otteS unterridßefe ^erfonen, in bie Elbgötterep jurücf gefallen. Eluf biefe Elrt Perflegen 
fie bie ©orte ber ©cßrift, menn fie faget : IDaß er brcpßun&ert unb adgtjegn feiner Bnedgte tmffnete, bie in feinem 
^jaufe gebogren maren h, unb baß er * bem Könige Pon ©obom, bie Pon igm jurüefgefoberten 5)erfonen roiebergab k. 
Der % bartolocci gerafg über biefe ©aterie in eine große £ige, unb bebienet fteg Feiner guten ©Verlegung (H). ©te 
fagen aueg I. baß baS Tlnfegen eines foffbaren ©teinS, ben Elbragam am ^alfe trug, alle Äranfen gegeilet, unb baß ©ott bte« 
fen ©fein, naeg bes ElbragamS Jobe in bie ©onne aufgegdngt gäbe l: II. Daß biefer ^atriarege feine mit ben ^ebsmet* 
gecn erjeugte Äinber bie fegmarje ^unß gelegret gäbe “. 

*) Siefeö ift naeg her Jpebtaer Siecgnunq Das 352 3agr naeg ber ©ünbßutg, unb bns 2008 naeg (Erfcgaffung ber SSelt. b') 1 33. 
m\. XI. 51. O ©ef. ben Elrtif. ©«c«. ä) ©ef. ben Elrtif. 2lgar. e) Apud Hottingerum H)ft^. Orient Libr. I. cap. VI. 
/) SJtan uerftege gier biejenigen 3«hen, melcge bie ©eelenmanberung glau6ten. g~) 3cRpb- Elltertgümer ©. I. © VII. ä) i ©.Sj?o|. 
XIV. 14. i) ©af)el6e (Eapitel im 21. verf. k) Banolocci Biblioth. Rabbinica. Tom.III. P.S29. I) Bartolocci Bibhoth. Rabb. 
Tom. IIL p.?62. m) €6ettb. pag.594. unb Tom.I. pag. 703. 

(A) >2lbfehen ; ; ; »efegrung.] (Es ift eine faß bureg; unb gelegret gat, bicfelhen als ©Otter cmju&ethen. Suidas in 
gÄngige SJtepnung, baß Elbragam mit ber SJcUttetmilcg bie Elbgotterep (Einige 3^d 9^«« ^ ^hragam eme lange Seit bie ^»anbtgie* 
cingefogen gat; wnb bag jgara, fein SJater, gefignigte ©über gemaeget tung beö ^gava getrieben gäbe? (apudCenebrard. mCbron.) namUcg 
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bag ft ©ogenbüber gemalt, unb biefelben verlaufet 2(nbete fa= 
een, bag fiel) Abragam lange Seit in bem ©cglamtne ber ©ottlofigfett 
Serumgeroüljet, roeldje in biefem Haube Ijevrfc^te, unb in Anbetgung bet 
0onne unb bet ©terne beßunb. lpfum longo tempore Chaldaeo- 
rum delirio de aftrorutn diuinitate innutritum finde. Philo apud 
Salian. Tom. I. pag. 587- SftaimonibeS giebt eS für eine geroifje ©aege 

baß Abragam in bet Religion bet Sabier etjogen worben fep, weh 
die feinen anbern ©ott, als bie ©ferne erfannt. Maimomd. More 
Neuoch. Cap. XXIX. pag. 3- Sr eig ft cg bureg bie Betrachtungen 
heraus, bie et übet bie Sßatur bet ©eßirne anßellte. ©r berounberte 
berfelben Bewegungen, Orbnung unb©cgongeit; allein er bemerfte au* 
berfelben Unvolifommcnbeiten, unb feglog aus biefem atten, bag ein geh 
lietes SBefen als bie SGeftmafcgine, ein Urheber unbSiegietet beS ganzen 
Söeltgebnubes fepn muffe. ©uiöaS fugtet jmat ben 'Pgilon 511m Be; 
weife an, bag fid) Abragam burd) bergleid)en Betrachtungen bis 511 bet 
©rfenntnig ©otteS ergoben gäbe : allein ba et, auf ben ©lauben eben 
tiefes ©cgriftßellerS, erjagtet, bag Abragam in feinem vierjegntenSag« 
tiefe ©rfenntnig erreichet, unb baS -herje gegabt gäbe, jum £gara m |a; 
gen: laß tiefe gefabclicbe -^anölung mit (BögenbtlDevn fahren, 
tromit Du öie XPelt betrbgeff; fo gaben wir gier feinen gleicgfor; 
migen Angeber, von bet langwierigen Abgbtterep bes Abragams. ©s 
iß gewig, bag 3ofepg, ogne $u befennen, bag Abragam einige geit in bet 
Abgötterei) etfoffen gewefen, behauptet: wie et, bureg feinen Berßanb 
unb bie Betrachtung bes SSeltgebdubeS, bie ©ingeit ©otteS unb bie 
Borfegung erfannt gäbe; unb bet erftegewefen fernher in biefem©tiiefe 
tie Sftepnung bes gemeinen Bolfs beßritten gäbe. (Sofepg Altertg. 
I B. ©ap. VII. bef. aueg Recognit. Clement. Libr. I.) ©r fanb einen 
flarfen ©Biöerftanb, ege er fieg eutfd)log, fein Baterlanb 5U verlaffen. 
2)iefeS ift uielleicgt bas erßemal gewefen, ba man fieg ber Religion we« 
gen bcrBcrbannung unterworfen gat. Abragam wäre alfo im Abfegen 
tiefer Art ber ©träfe, unter bem ©efege ber SRatur, ber erfte gewefen, 
was ber g. ©tepganuS, im Abfegen ber ßretigßen ?obeSßrafe, unter 
bem ©efege ber ©nabe, gewefen ift. © wäre fo wogl ber Batriarcge 
ter SßeligionSßücgtlinge, als ber Batet ber ©laubigen. 3cg fege niegt, 
wie es su laugnen wäre, bag fein Bater ein ©bgenbiener gewefen ift, 
ba bie g. ©djrift fold)eS verficgeit, unb ign mit tarnen nennet: ’£uve 
Vater tvobneten rot Seiten fenfeit Dem XPaffet, lEbara, Abca« 
hams tinö HTabovs Vater, «nö Dieneten feemöen (Bdttevn. 3<>= 
fua XXIV. 2; allein alles, was man batauS folgern fonnte, würbe bar; 
innen beftegen, bag Abragam vor feinem vernünftigen Alter, bie 3le= 
ligion feines BaterS gegabt gütte. ©S ift ein utwermelblicgeS ©d)idfal 
ter .tinber, bag fie gievinnen getreue gtacgfolger bevjenigen ftnb, bie fie 
etjiegen. 3m vietjegnten 3«g« / wie ©uibaS berid)tet, braud)te er 
feine Bernunft : er erfannte ben Abgrunb, barein fid) fein Batet ge« 
Ctürjet gatte, unb 50g ign auf eine folcge Art gerauS, bag, ba igrn ©ott 
Befegl gab, fein Baterlanb ju verlaffen, Sgara biefe Steife mit anjutre; 
ten befdßog. Bet b. ©pipganlus berichtet, bag bepm Anfänge ber Ab; 
gbtteret), pr Seit ©arugS, beS öberaltemterS bes Abragams, bie 
©ö&enbilbev nur in platten ©emülben beftunben, unb bag ^gara etfi; 
lid) angefangen gäbe, biefelben von Sgone ju verfertigen. Epiphan. ad- 
uerf. Haeref. Lib. I. pag. 7.8. 

(B) Was für große (Ebatm it. f. x».] 3d) wollte ben ß>gilo 
niegt gern eines SBiberfprucgS befcgulbigen: ob er gleich in einem feiner 
SBerfe, wie wir gefegen gaben, vorgiebt, bag Abragam lange Seit in 
ben 3tftgümem ber ©galbaer gcßedet gat, (xsaSahra? f««K?ev tn* %(6- 
»ov. Per longum tempus Chaldaico imbutus delirio. Philo de 
Abrahamo p.361.) unb in bem SBorterbucge bes ©uibaS ftegt, bag Abca; 
gam in feinem vierjegnten 3flgte bie Sgorgeiten biefer Abgbtterep er; 
fannt gat; benn was fann man in Abfegen ber Sagten, unb ber ange; 
fügrten ©teilen auf einen fo verftummelten unb »erfdlfcgten ©egrift; 
ftcller, als ©uibaS geutiges 5ageS ift, für einen ©taat madjen? Biel; 
leicht gatte er nid)t viersebn, fonbern fünfzig, 3ngrgefcgticbcn. 93tan 
gat eine alte ©age, welcge bem Abragam biefeS legte Alter besieget, ba 
er ben @d)oog ber Abgotterep verlaffen. QfS evjdglet Siabbi ?0toifeS 
J?abbarfd)an in Berefcgit Stabba bepm ^leibegger Hiftor. Patriarch. 
Tom. II. p. 36. bag igrn fein Bater bep einer unternommenen Steife bie 
Berfaufung feiner ©ogenbtlber aufgetragen, unb ign ein rüceufd), ber 
fid) geftellet, bergleidien ;u taufen, gefraget gäbe : ÜCDie alt bifi öu^ 
fünfzig ^abr, antwortete igrn Abragam: XVic mßUidlidb bifi £>u, 
verfebte ber anbere, bw betbefi in einem fünfzigjährigen Alter ein 
XDefen an, bas nur einen lag alt ifi! biefeS maegte ben Abraham 
fd)ftmrotg. Einige Seit gernad) brad)te igrn eine ©au S)Iegl, folcges 
ben ©olfenbilbern ju opfern; allein er ergriff eine Ajct, unb jerfdjlug fie, 
worauf er bie Art bem grogten in bie Jpanb gab. $gara fragte ign bep feiner 
Surüdfunft, woger biefe Bergeeruug tarne? Abragam gab ihm jurAnt; 
wert,bag fid) ein©trettunter biefen@ögenbilbernerhoben,wer unterig; 
«en bas von einer ©auen gebrachte ©peißopfer su effen anfangen feilte, 
unb baß hierüber biefer (Bott, ben er hier viel großer als bie 
anbern vor fich fdbe, ficb von feinem platte erhoben, unb fie 
alle mit ber Art jerfchmiflen hatte. 0:1)ara gab igrn pur Antwort, 
bag biefeS nur fpotteti giege, unb bag biefe ©ogenbilber fein geben gdt; 
ten, fold)eS ju tgun. ©ogleicg bebiente fieg’Abragam biefer SBorte 
feines BaterS wiber ben Bienft biefer faffegen ©Otter : allein Ogara 
serftunb feinen ©d)erj; unb ubergab feinen ©ogn bem ©laubenSge 
rid)te (Inquifition). Slimrob, welcger sugleicg Äeherriditcr unb Be 
gertfdjcr bes ganbeS war, ermagnte ben Abragam anfänglich 5'ur Atibe: 
tgung bes ©uerS, worauf er ign, ttad) einigen getganen ©agen unb 
Antworten von bepben ©eiten, in bie ©amme werfen lieg: £.aß öit 
Deinen ©ott heraus helfen, faate er ju igrn. -fiatan, AbvagamS 
Bruber, war auf ben Ausgang fegt aufmertfam; benn er befeglog bep 
ficgfelbjt, Derjenigen Bartep ju folgen, bie ben©ieg begatten würbe: 
bas iß, imrobS Steligion ju bepalten, wenn baS ©uer ben Abragam 
verjehrte, ober AbvagamS feine anjunegmen, wenn bie ©amme benfel; 
ben unbefd)dbigt liege. Abvagam tarn frifdj unb gefttnb aus ber ©am; 
me; unb ba SHimrob gierauf benuüaran fragte, an rven glaubeff öuf 
unb bie Antwort erhielt: 3<±> glaube an Den ©ott Abrahams, 
fo ließ er ign in einen gtüenben Öfen werfen, -haran würbe barinnen 
fo übel sugeriegfet, bag erfurje Seit brauf in ©egenwart feines BaterS 
flatb. ©ic grünben biefen Umjtanb auf bas XI. (Eap. 28. beS 1 B. 
SOiofeS. ^ Bie Itrfacge, warum bas ©uer fo viel ©ewalt über ign gatte, 
war, bag er feinen fo lebenbigen ©tauben als Abragam gatte, unb nicht 
iv fo gtofen Bingen als Abragam beßimmet war. (ludaei apud Ly- 

raniim et Toftatum, eitante Saliano Artnal. Tom. I. p. 402,) Bieß 
©r^aglung ift niegt neu; weil fie bet g. -ßieronpmuS fegon vorbringt; 
unb berfelben, aueg in Anfegen ber wunbetbaren Srgaltung beS Abr«; 
gams mitten in ber ©amme, ©epfall ju geben fd)einet; (Hieron.Tra- 
dit. Hebraic. in Genefin.) Benn von ber aberglaubifcgen ©raufamfeit 
bes Ogara, weUger bep bem .fegergeriegte bie ©teile eines Angebers 
wiber feinen eigenen ©ogn vertritt, faget et nid)tS. Ber g. ©pipganius, 
weld)er gleid)fatlS bavon rebet, begauptet gingegen, bag Ogara feinen 
©ogn Jjaran jur ©träfe überlebet gäbe, weil er ©Otter von Ogouc ge; 
maeget, unb vor igm noeg fein Batet feine tinber eines natürlichen 
OlobeS fietben gefegen. Epiph. de Haeref. Libr.I. pag. 8. Bie Swep» 
beutigfeit bes SBorteS Ur gat ju biefen gabeln Anlag geben fönnen. 
BiefeS war ber eigne Slame einer ©tabt, unb bebeutete aueg bas ©uer. 
BaS 2 B.©fra©ap.IX. in ber lateinifegenUeberfegung faget: Qui ele- 
gifti eum de igne Chaldaeorum. Biejenigen, welcge «uf bie Sßorte 
bringen, ba ©ott im 1 B.9DiofeS XV. 7. ;u Abragam faget: 3ch bin 
Dev -fSerc, Dev öid) von Uv «ns (EbalDaa gefühvet hat, bilben fieg 
ein, bag er ign aus einer grogen ©efagr gerettet gäbe, weil er fid) eben 
berfelben ScebeuSatt ju Anfänge ber jegti ©ebotge bebienet, bie Be; 
frepung aus Aegppten anjubeuten; Paul. Burgenfis in Addition, ad 
Poftillam Lyrani in Genef. XI; allein bieg geigt ©egeimnijfe ogne 
Sßotg fud)en. 2Bit finben niegt bie geringßc ©pur biefer Berfolgung 
in ber ©egrift; alfo fann man mit gleidjem fßecgte bie erbidßeten ©e; 
banfen von bem ©uer, welcgeS bem Abragam feinen ©cgnben getgan, 
mit bemjenigen in eine ©lajfe fegen, welcpeS 5ltaimonibeS aus einem 
gewitfen Bucge, bep bem ‘Paul BurgenjtS in Addit. ad Lyrani Poftill. 
in Gen. XI. (bef. aueg fein Moreh Neuochim P.III. C. XXIX.) von 
bem Adetbaue ber Aegppter entlehnet, üftan ftnbet barinnen, bag 
Abragam, weUger in einer öffentlichen Bifputation wiber bie ©ogem 
bienet begauptet, bag bas ©uer feiner göttlichen Qügre würbig fep, ins 
©efüngnig geworfen, aller feiner ©üter beraubet, unb jur Berbannung 
verbammet wotben. Ber Äönig befüregtete, bag bas Anfegen unb 
bie Berebfamfeit biefeS SOlannes bas Bolf von ber Anbetgung bei 
©uers abwenbig mad)en mbegte. SebrenuS lagt ben ^aran wegen 
einer fegt bofen Urfacgefterben, nümlid), weil er fid) bie von Abragam 
ins ©uer geworfenen ©ofeenbilber bes $gara gerauS ju reigen bemü* 
get gat. Allein er bemügete fteg vergeblich 3 bie ©amme verjegrtr ign 
felbß. 

(C) @0 rvogl in Dev ©MDtsSavftn.] Sßan giebt vor, bag er ein 
©laubenSciferer geworben, unb bag, in wagrenbergeit, ba er fid) bemü; 
get, Sßeubefegrte unter ben IKanneSperfonen tu macgeti, ©ara berglei« 
egen bep bem ©auenvetfe getgan gäbe; (bef. Onkelos, einen egaibül« 
fdjen Ausleger, unbFagius, ber ign überfeget gat,) unb bag man bie 
Sßorte in bem 1 B. rD?ogS ©ap. XII. 5. in biefem ©inne verßegen muffe, 
ba gefaget wirb, bag Abragam mit ©ara, feinem SBeibe, mit üotg fei« 
nes BtubetS ©ogne, unb aller igrer erworbenen ijaabe, tmö allen 
©eelen, Die fie gejettget hatten, aus -fimran gegangen, ^ian will 
babut'd) feine geugung bet tinber, fonbern eine ©rtpßaruung bes 
©laubenS verßegen; unb man begütiget biefe ©Hütung in Salian. An- 
nal. Tom. I. pag. 406. buvcg bie Sßetapger, beten fieg ber Apoßel 
BauluS im 10 Berfe bes IV. ©apit. feines Briefes an bie ©alater be; 
bienet gat: JTJeine lieben KinDev, welche ich abevmal mit Acng« 
ffen gebagve, bis Daß (Ehtifius in euch eine (Befialt gewinne. 
<£s ift viel wagrfcgein(id)er, bag biefe ©eelen, Die fie geyeuget hatten, 
erfaufte©flaven,unb von biefen©flaven gebogrnetinber waren: ogne 
bag man beSwegen ju jweifeln Urfacge gat, es gäbe fteg Abragam nid)t 
bemuget, bie Ungläubigen 511 untetweifen, fo viel igm feine Sfieisgett unb 
fein ©fev baju ©elegengeit gab; unb bag igm, wenn er in wagrenbem 
feinem Aufentgalte judparan einige befegret hatte, biefelben niegt in baS 
Sanb ©anaan gefolget fern» feilten, ©s giebt einige, welcge begaupten, 
bag fein Bater ben falfcpen ©Ottern nicht eger gebienet gäbe, als nadj 
jeiner Anfunft ju^aran. Toftat. apud Pererium in Genef Cap. XI. 
BiefeS fegeinet abgefgmadt ju fepn : benn wie es fegr wagcfcgeinli* 
iß, (biefeS grünbet fteg auf bas Seugnig bes3ofepgS, unb auf baSBucg 
Subith ©ap.v. ber g. Auguftin beßatiget es de Ciuit. Dei Lib. XVI. 
c. XIII.) bag biefe ©müte ©galbaa verlief;, einer Berfolgung ju entfliehen^ 
bie ße wegen igreSAbfcgeueS vor bem ©ogenbienße ju befürchten Urfacge 
gatten; fo würe es fegr wunberlicg, bag fid) baSJpaupt berfelben erßlkg 
in bem Üanbe gatte verfügten (aßen, bagtn fie geßiicgtet waren. Allein 
bieg fonnte wogl fepn, bag berBietiß ber©&fe.enbtlber, bavon Abragam, 
vor igrer Abreife aus dparan, ben $gara gegeiiet gatte, in bem bergen 
bes guten ©reifes wieber lebenbig geworben. Benn bep biefen unwif« 
fettben feiten war es niegt vielen Heuten gegeben, über Die natürliche 
Steigung jur Abgotterep beßünbig bie dberrfd)aft ju begatten. ?Oian 
glaubetancg, bagSßagor, ber Dritte ©ogn besSgara, niemals recht 
befegret worben, unb niegts beßoweniger ju feinem Bater naeg Baratt 
geflüchtet fep; wovon ber g. Augußtn an angeführtem Orte nacgjufegen 
iß. ©s fonnte alfo wogl fepn, bag ber abgottifege Bienß in ber ©ccle 
biefeS ©reifes bie alten ©tSßapfen wiebergeßmben gatte, welcge Abra; 
gam barinnen unfenntlid) gemaeget gatte. ©S iß gewig, bag Habatt, 
ber ©nfel biefeS 3ßagors, bcn©ogen gebienet. ©inigeBÜter ber .fvirege 
gaben geglaubet, bag ?gara webet in feinem Heben noeg in feiner 5obeS; 
ßunbe giaubig gewefen iß. Bef. bie XXXI unb XXXVII dbomilie beS 
g. ©grpfoftomuS. SBie fonnen fie foldjes beweifen? unb wie fann matt 
ignen bas ©egentgeil beweifen ? ©s ßnben fieg in ber ©ißorie Abra; 
gams gunbert Sweifelsfnoten , wo es webet benen, bie fie bejagen, 
noeg benen, bie fie verneinen, an ©rünben feglet. Allein ber atme 
Bater Boulbuc, welcger geglaubet gat, bag biefer Batriarcge in dparart 
etn bloßer gegiftet, unb nidits als neuangegenbe ÜÖÜöncge mit fteg naeg 
Bnlaßina gefugret gat, gehöret unter biejenigen, bie feine ©rutibe an« 
fügten fonnen. Bef. Heidegg. Hift. Patriarch. Tom. II. pag. 88. 

(D) Ä>ie viele MDiffenfchaften.] © verßutib, wie man faget, öie 
©ternfunß. BiefeS faget BerofuS von igm, ogne ign ju nennen, wenn 
wir bem 3°ßpg >n bes I B. VII ©ap. feiner Altertgümer glauben bür« 
fen. ?j?an will aueg, bag er bie Aegppter bie Slecgen; unb ©fern« 
funß gelegret gäbe. 3»fePg verßegert es am angefügrten Orte im VIII 
©ap. unb 3ßtcolaS von Bamafco würbe es beßatiget gaben, wenn ec 
fagte, bag Abragam bie Aegppter in bev ^elbmej; unb 3led)enfunß 
unterwiefen gütte: allein er faget folcges niegt. dferr ^letbeager füg« 
ret auf ber 144 ©eite feines II 5geilS beS IV B. ber ©efegiegte beS 
9?icoln< von Bamafco an, «iS wenn man biefeS barinnen fünbe: allein 

et 
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et hat bie SBorte Sofep^ä für bes SfticolaS feine genommen, in bem 
XVI Cap. beS IX Sud)S Praepar. Euangel. beS CufebiuS. Sieferpa: 
triarc^e teilte ben phöniciern unb 2legpptern bie ©tetnfunft mit, wie 
Cupolem unb 2frtapan bepm Alexandr. Polyhift. citat. ab Eufebio 
Praepar. lib. IX. c. XVII et XVIII fagen. 2(llein bep biefem alten 
flnb folches feine ©laubenSavtifel. Siejenigett ©cßriftfMet, meid>e 
ißm biefe Singe jufcßreiben, fcßwächen bas @ewid)te ipreö BeugniiTeS 
burd) bie bamit vermjfcßten Unwahrheiten. Ciner faget, baß 2fbraßam 
u Samafcus regieret bat; Nicol. Damafc. bepm 3ofeph in f. dltertß. 
S. VII Cap. imgieidpen faget es 3ufhtt XXXVIS. II Cap. Sin anbe= 

rer faget, baß er mit feinem ganzen Haufe fiel) jwanjig 3aßte in 
2fcgpptcn bet) bem Könige Pharao aufgel)alten hat: Artapan. bepm 
(Eufebio in Praepar. Lib. IX. c. XVIII. Sin anberer tßut il)m baS 
Unred)t, ju glauben, baß einer non ben Sewegungsgrünben fei« 
ner Steife nad) 2tegppten bie 95egierbe getoefen fep, bie ©laubensießren 
ber 2fegppter, in 2ltifel)ung berföottßeit, ju erfennen, unb benfelbett ju 
folgen, wenn er fie befer, als bie feinigeu, befdnbe, ober biefe £eute aus 
bem 3rrtßume 511 reißen, wenn fie einen irrigen ©tauben hätten. 3ß: 
feptjs elltertß. IS. VIII Sap. Sinige neuern glauben nid)t, baß er bie 
elegppter bie SDtatßematif ge(el)ret hat. (Sef. Salian. T. I. p. 414.) 
Sie Urfacße, toeldic fte bavon angeben, fd>einet mir falfcf) 311 fepn. Sie 
Burüdßaltung ber ©ara non bem Könige Pharao, fagen,fie, machte 
bem2tbraf>am ben Kopf fo warm, baßer nicht leicht im©tanbe war, fob 
chetteffirmige§HJiffeufd)aften, als biefe mar, ju lehren; melche forooßl, als 
bie Sid)tfun|t, 3luße utib §repßeit bes ©emütßs erforbern. 

Carmina fecelliim feribentis et otia quaerunt. 

3f(fetn man hätte rooßl beobadjten follen, baß 3depß bie Seiten feßr 
wot)l unterfchieben hat: Sr faget, baß folches nad) bet ©ara ftrepfjeit 
gefeßeßen ift, ba 2lbraßam mit ben ägpptifcßen ©eiehrten ttnterrebungen Ä, unb ba er fo mohl megen ber nom Pharao erhaltenen nielen 

ten, als megen ber gemiffen Serficßerung, baß er feine $?rau, 
ohne bett getingften Abbruch ber Cßre, rnieber erhalten hatte, ein ner; 
gnugtes Serje befaß. 

(E) Uiiö xvk viele Süd) et.] SUtan hat ein Such non ber ©djop: 
fung, melches ihm feit langer Beit jugefdjrieben mirb. Sef. bie 2lnmer= 
jung (A) bes 2ittifelS 2fnb«. SS' gefd)ießt banon in bem ‘Stilmub 
Sötelbung. ©. djeibegger Hiftor. Patriarch. T. II. p. 143. SerStabbi 
Cßanina unbberStabbi iöcfd)aia, hatten in ©emohnheit, bes 3ibenbS 
not- bem ©abbathe, barinnen ja lefen. SerSerfaffer beSSuchS Cojri 
faget, baß biefeS SBerf 2lbraßams tieffinnig fep, unb 'einer weitläuf: 
tigenSrf lärmig nötbig habe; baß er barinnen bieCinßeit ©otteS lehre; 
baß er in gemiffen 2ibfid)ten feßr unterfchiebene Singe fage; baß er aber 
in anbern 2fbfid)ten nur auf einen Cnbjroecf gehe. £fiicf>t alle 3uben 
haben biefem großen patriard)en bafelbe Sud) jugefeßrieben. Ss giebt 
ctlidhe, meld)e offentlid) befennen , baß 'es ein untergefeßobenes SBerf 
fep, unb melcße bie Kühnheit bes Sdabbi 2ffiba nerbammen, ben fie für 
ben wahrhaftigen Urheber biefeS SBerfS halten. Abrah. Zachut in Li¬ 
bro Juchafin, p. 52. ap. Heidegg. ibid. fagt; Quis dedit poteftatem 
R. Aqiubae feribendi librum Jezira, nomine Abrahami patris no. 
ftri? Praefat. II. Zohar Mantuani, apud eumd. Heidegger, ibid. 
3n ben gufaßen bes rOloreri finbet fid) über biefe Materie ein fehr merf; 
mürbiger 2lrtifel, welcher aus ber critifcf>en -öiftotie bes p. ©imottS 
genommen i|t. 90lan siehe benfelbett auf ber 48 unb 536 ©eite ber rot; 
terbammifchen Ausgabe JU fKatlge. 3n ben erflen 3ahrhunberten bes 
ShrifenthumS madjten bie feßerifchen ©ethiter eine Offenbarung 
2fbrahamS funb, mie fold)eS bet heil. SpipljaniuS bemerfet, aduerf. 
HaereC p. 236. OrigeneS hat ein vorgegebenes SBerf biefeS 2(!tvaterS 
angeführet, mo ein guter unb bofer Sngel eingefühtet merben, bie über 
feine ©eligfeit unb feine Serbammttiß einen SBortmedjfel halten. Ho- 
mil. XXXV. in Lucam apud Heidegger, ibid. Sie Himmelfahrt 
2IbrahamS mar gleid)falTs ein untergefchobetieS SBerf. vid. Synopf. 
Athanaf. Liber, qui Aflumtio Abrahami dicitur, inter reiecios nu- 
meratur. Heidegg. ibid. 3« bem Süd)erfaale beS Älofters jum heil, 
iireuje, auf bem Serge 2fmara in 2lethiopien, beßnben fich, mie A?ird)e« 
ruSin ber 2fb£)anblung ber Sibliothefen, p. 14z. ber parifer Ausgabe 
faget, bie Sucher, meld)e 2lbraham in bem 5f)ale IScamre aufgefeßet 
hat, tvorinn ct öiefentgen öte pbitofopbie lebtet/ vermittelfr öe; 
xet er öte fünf Könige, (es follte beiden vier Könige) überanuv 
öen batte, öie feinen Vetter /botb gefangen rveggefübret batten, 
UebrigenS ift bas SBerf ber ©chöpfung, melches man bem 2l6ral)am 
falfchlich bepleget, ju *PariS im 3ahrc irsz gebritcft, vom Saftet in bie 
iatetnifche ©praeße überfeßet unb mit Sftoten vetfehen morben. Slittam 

gel, ein befefjrter 3«be unb äffentlicßer Üeßrer 5« Königsberg, hat eine latei« 
nifche Ueberfeßuttg beffelben mit SlnmettUngen, im 3aßte 1642, heraus: 
gegeben. Spilelii Specim. Biblioth. 

(F) Sa^ er öafelbf? Öen Cempel ju bauen angefangen babe,] 
©ie erjagen, baß ber aus bem ‘Parabiefe vertriebene 2lbam ©ott gebe; 
tßettljabe, ißm 5« erlauben, ein Haus tiad)bemjenigenSntmurfe ju bauen, 
ben er in bem Himmel gefeßen batte; ein Haus, fage icß, melches bet Ort 
fepn follte, moßin er fein ©ebetß richten unb um meld)es er aus 2lnbad)t ge« 
ßen mollte. ©ott ließ ein Bdt vom Himmel fallen, welches bem Haufe 
aßnlicß mar, baSSlbam gefeßett hatte. Sibam bebiente fteß biefeS Beltes 
ju benen von ißm verlangten Slbficßten. Slacß feinem 5obe bauete 
©etb ein Haus von ©tein utib £eime, nad) biefem SJiuflcr: cs mürbe 
von ber ©ünbfluth vermitßet; allein 'ilbraßam unb 3$mael feilten es 
auf göttlichen Sefeßl rnieber ßer. 2lnbre haben es nach unb nach, unb 
naeßbem es verfiel, rnieber ausgebeffert; bis es entlief) Hejajus im 74 
3aßre ber Htgita in ben ©tanb feßte, barinnen es heutiges ?agcs ift: 
unb biefeS ijf bas Setßßaus bes Tempels ju Sdteccßa. Ex Pocokii No- 
tis in Specim. Hifi. Arab. p. nj. SEfau befeße aueß bieStnmevfung (I), 
unter bem Sfrtifel 2fgar, 

(G) Von einer befonöern Cugenö.] ©retfev bejeuget, in einem 
grtecßifcßen SE5?anufcripte bes augSburgifd)en SüdjerfcßaßeS gelefen ju 
haben, baß Slbraßam eine Sßprelfe, eine ^ießte unb eine Seber gepfanjet 
ßabe, roelaje fieß in einem einjigen ©tamme vereiniget, nichts bef owe: 
niger aber jeber feine eigene SBurjeln unb Slefte beßaiten hatten; baß 
man biefen Saum, bei) SCnfcßaffung ber SDcateriafien, jum -Jempelbaue 
abgeßauen ßabe, baß es aber unmöglich gewefen, ißn an einem Orte an: 
jubritigen; baß ©alottion, ba er folcßeS gefeßen, befd)ioßen, ißn ju einet 
Sanf JU gebrauchen; baß bie baßin geführte ©ibplie fid) niemals bar: 
auf feßen wollen, unb gemeißaget ßabe, baß ber (rrlofer ber SOienfcßen 
ftegenb an biefem ©tamme ferben mürbe: baß ißn ©alomon mit trei= 
ßig filbernen Kreujen einfafjen lafen, unb baß tiefer ©tanb bis an ben 
2ob 3efu SßrifH gebauert ßabe. Gretfer. de Cruce Libr. I. SiefeS 
erinnert mieß ber ®icße ju DDiamre, unter meldjer, mie man vorgtebt, 
Sfbraßam manchmal ber fußten Suft genoß.Sie Iteberfeßung ber LXX SoU 
metfeßer beS XVIII (Jap. bes IS. D3tof. im 1 v. giebt tiefer ffltemuuig Sep: 
fall. 93?an giebtvor, baß biefe C£id)e unter ber Regierung bes Äaifer Com 
ftans noeß grün gemefen fep. Ifidcrus Lib^ XVII. c. VII. apud Boni- 
fac. Hiftor. Ludicr. p. 28 c. <Sr ßätte befer getßan, roenn er basjeni: 
ge angefüßret hätte, was id) aus bem ß. Hietonpmus anfüßre: Drys, id eft, 
qttercus Mambre iuxta Hebron, in qua, vsque ad aetatem infan- 
tiae meae, et Conftantii Regis imperium, terebynthus monftrafcatur 
eruetus, et annos magnitudme indicans, fub qua habitauit Abra* 
am. Miro autem cultu ab Ethnicis habita eft, et velut quodam 

infigni nomine confecrata. Hieron. in Loc. Hebraic. Litt. D. f. bie 
2lnmerfung CG) bes 2l‘rtifels Sarcodjebas. (Sinige haben bie 'Sljor: 
heit gar fo weit getrieben, baß fie fagen, man habe fte nod) vor brep hum 
bert fahren bafeibf gefehen. ?0tan barf fie, fagen fte, nicht von bemje: 
nigen iHohre bes ©eth uuterfebeiben, mcld)es tev reifenbe aükmöcviile, 
(o was für ein Beuge! ) nahe bep ber ©tabt Hebron gefehen hat. Sef. 
Bonifac. Hift. Ludicr. p. 289. ©ein Sud) mürbe bep Saieotitus 1652 
in 4 gebtueft, unb ju Srüffel bep 3- 93?ommart 1656 rnieber in 4 
aufgeieget. 

(H) l£r beöiertet fidb feiner guten ÜViDetlcgung.] <Sr giebt 
vor, baß biefe SBorte bes Königs von©obom, giebmtr öie Heute, öie 
(Suter behalte öit, 1 S. 93tof. XIV, 21. nad) bem bud)|Iab(idjen unb 
mähren Serftanbe bebeuten: öiefenigen tvieöer ju öem Sien; 
fie öer (Sdtjen jurücf treten, öie öu in öeinem (Blaubcn unter« 
Eoiefcn bafi; baß aber2lbraham vor bem ganjen Seife verftd)ert habe, 
baß er folches tüd>t tl)Utt werbe. Ser Serfaflet führet ben 22 unb 23 
Sers bes XIV Cap. bes 1 S. ?0ilofes an, unb barauf befchulbiget er bie 
‘Jalmubifren ber Unverfd)ümtheit unb ©otteslaflerung, meldje gefaget 
haben, baß ber Patriarche bem Seetangen bes .fc-nigs von ©obom ein 
©nttgen getfian habe. Cr hat ©tunb, fte ju vetbammen, ba fie vorga: 
ben, baß biefer fürfl bie jum mähren ©lauben befehrten Perfoneti JU: 
rücf geforbevt habe; betm man forberte nicht bie HauegenojTen bes Pa: 
triarchen, fonbern nur bte Untetthanen jurüefe, me^e bie vier Könige, 
bep plünberung ber ©tabt ©obom, gefangen genommen hatten. 
CS wirb in bem 16 Sers gefaget, baß Sfbraßam ben l!otf), feinen Sru= 
ber, feine SBetber unb and) bas Solf jurüefgefuhtet habe. 2ll!ein ber p 
Sartolocci hat gvoßUnred)t, vorausjufeßen, baß fie 2l6tal)am nicht mie: 
ber gegeben habe. SaSjenige, was bie ©chrift atiführet, führet offen: 
bar feine Serbammung mit fich. 

Stbram^ (gfltco(as) ein lötbnngtfcber im 1589 i« batt ^irebfprenget Don Soul geboten, trat 1606 in bte 
©efeüfcbaft, unb legte bag vierte ©dübbe 1623 ab. Qür mar in ben feßonen QBififenfcbaften roobl erfaßten; unb er feßiett feinen 
Obern ein fo großer ©otteggelaßrlet ju fepn, ba§ fte tßn ^u bem öffentlichen leßramte in ber ©otteggelaßrtbeit bep ber ßoßen 
@d)ule ju Ponf:a*2Cftouffon erßoben. ©r ffunb btefemllmte ftebenjeßn3dßre vor; unb fiarb ben 7 Sag bes Hler^monafg 
1655. (£r ßatfe bte fd)onen ©iffenfeßaften geleßref, eße er fein öffentliches ießramt in ber ©ottesgdaßrßeit antrata. ©r gab 
rerfdßtebene SSücßer ßeraus (A). ©s tfl ju oermunbern, ba§ er als ein berüßmter ©cßriftfleller, tn fremben lanbern fo me« 
ntg befannt gemefen tfl (B). 

«) Cs ift aus bes Nathan. Sotuel Biblioth. Iefuit. p. 622 genomtr/eu. 

(A) Ißt gab vccfd)ieÖette 2$ücbet heraus.] Sftoten übet* bie 3(uS: 
legung bes Cvaugelii bes ß. 3ol)anneS, tu g«cdüfdoen Vecfert ge: 
feßrieben von ttomxus: Cine Crflärung über einige 2veDen öe3 <Tice: 
to; eine Cdiärung über öen Virgil; eine ©ammlutig theologifcßer 
©d)riftett unter bem Sitel: Pharus veteris Teftamenti, fiue facraruin 
Quaeftionum Libri XV; Öie (Stunöfatje öes d)tifrlid)en Hebens; 
eine bebraifdx ©prachfnuff in lateinifchen Serfen. 2lus bem 3ta= 
lienifchen bes Sartoli, hat ec bas £eben bes Vmjenj (Taraffa, eines 
gelehrten Cannes, unb bie vergnügte 2lrmuth franjoftfd) überfeßet. 
Sef Nath. Sotuel Script. Iefuit. p. 622. ©eine Crflärung über ben 
Cicero ift ein SBerf von einer großen Arbeit. Sie logifcßen Beliebe: 
tungen ftnb gut unb richtig; bie Sfoteu barinnen ftnb votier©elehrfam: 
feit: weil er aber bie $rudjte feines Fleißes allju verfchmenbertfch ei«: 
ftreuet, fo mirb er burd) feine SBeitiäuftigfeit auch einem £efer verbrieß: 
tid), ber fonft nicht faul iß. Siefe Ctfiatungen geßen nur auf bie 9ve: 
ben bes leßteu Sßeils, bis auf bie jmepte pßiiippifcße mit etngefcßloffen; 
unb nießts beftomeniger beließt fie aus jwecuen foliobänben. ©te mur* 

I Äanö, 

ben 163t in Paris gebtueft. Sie 3lus(egurtg Sirgils ift viel für« 
jer, unb barum hat fie aud) in ben ©cßuten weit meßr Stettffe getßan,. 
sotan fleßt am Cttbe feines Pharus veteris Teftamenti, welcher 1648 
ju Paris in ftoliß gebrueft morben, eine lange 2lbßanblung, de Verita- 
te et Mendacio, morinnen er ben ©runbleßren ber ftrengen Cafuiften 
nid)t folget. 

Ser Herr be la 9Dtonnoie ßat mir berichtet, 1. baß biefer 3efui.te bie 
Hiftorie ber Cßebrecherinu in ein unb fiebenjig griechifcßen Serfen vott 
feiner Arbeit ergänjet ßat, melcße in bem VIII Cap. ber Auslegung bes 
SftonnuS fehlen: allein biefeS ift ein 3trthum. ^rancifous Sftanfius,roeL 
eher ben tlomros 1589 herausgab, ift ber maßre Urheber biefer erganjten 
©teile. Ser Herr be la Croje ßat mich erinnert, baß ber p. ©imon 
auf ber 330 ©eite feiner edtifeben iftede öet 2Cusleger, bavott re« 
bet; 2. baß SieinefiuS von biefem £Ticlas 2tbr«m, in feinenSriefcn an 
-e^ofmamt unb Äupert auf ber 155 ©. rebet. 3d) ßabe biefe ©teile 
naeßgefehen, unb biefeS 2ob barinnen gefunben: Si me cum tot rationi- 
bus audire hic nolis, vei huius (Nie. Abrami) audtoritati cede. 

C Eft 



Sl&ftemiuS. SlbucötaS 
Eft enim fane quam dofliffimus, et inaxime idoneus explicando 
Tullio. SSir wollen biefem annod) bas geugniß eines anbern C?5etef»r= 
tcn aus eben bemfel&en l'ntibe betrügen: Ad intelligendas, atque ad 
•vfum transferendas, Orationes Ciceronis fufficit Commentarius 
loh. Thom. Freigii, nifi quis addere malit prolixos Commentarios 
Nicolai Abrami, Iefuitae, multa rerum varietate inftru&os. Io. 
Andr. Bofius de Prudentia et Eloquentia comparanda p. 400. 

(B) ©o wenig begannt gewefcn ifi.] ©eine 3ftoten über bie 2lu6= 
legung bee fftonnuS mürben 6et) ©ebaftian Gtamoifi 1622. in ‘Paris ge* 
tauft, nnb allem 2fnfepen nacl), muß JpcinfiuS feine SBifienfdjaft bavon 
gehabt haben, weil er biefe Auslegung 1627 mit einet weitläufigen Gr* 
f Icitung heraus gab. Gr nennet btefeS Sßcrf: Ariftarchus Sacer. döerr 
Gave muß gleichfalls nichts von ben Sftoten biefeS Sefuitert haben reben 
hören, weil er an bemjenigen Orte nichts bavon ermahnet, mo er bie 
verfcpiebenen 21usgaben beS SfontuiS anfüljtet. Hiftoria Litteraria 

Script. Ecclefiaft. nach ber lonbonfchen Ausgabe in Jolio von 
1688, auf ber 299 ©. 2fubert le fOitre unb ber ‘P.Oubin, fagen <gteicf>- 
falls nid)tS bavon: SDer leitete in feinem Au&ario, de Scriptoribus 
Ecclef. 1639 gebntrft; unb biefer in feinem Supplemento de Scriptoribus 
Ecclef. 1686 gebrucft. ©ie 2Crt, momit d?ert ©imon Hift. crit. des 
Commentaires duNouv.Teft. Ch, XXIII biefeS 9Betf beS 2tbrams 
verfdßebenemal anführet, giebt 511 etfennen, bah er viel bavon gehalten 
haben tnü|je, unb baß es fein S5ud) fep, melcheS bie Vergeftenpeit verbienet. 
21liein biefes ifc etroaS ganj befonbcrS. Martin ©choocfiuS, beffen 
©tarfe in einer großen unb erftaunenben Velefenpeit beftunb, befatmte 
in feinen alten 5agen, baß er niemals etroaS von einem ©d)tift(Mec 
habe reben hüten, ber tTiclas 2fbr«m piefj. Hane fi tuitus fuerit, 
nefcio quis, Nicolaus Abrahamus (iam primitus eum nofle incipio) 
prolixo exainine haud opus fuiffet, de Foenore vnciario, p. 107, eS 
i(t 1668 gebrucft. 

SibflCintU^ (ioren*,) m ©acerafa , tn ber ancontfcpen ©arf gebopren; er legte ftd> auf bte fronen ©tffenfepaften, 
unb brachte es [ehr wett barinnen. ©r (e|rte btefelben tn Urbtno, unb würbe 2(uffeper über ben Bücperjaal bes JQerjogö 
©utbo Ubalbo ", Welchem er ein Hein Bücpelcpen $ufcprteb, wottnnen er einige fcpwere Oerter in ben aCten ©cprtftjMern er* 
lauterte K ©r gab biefes Buch unter ber Regierung bes spabjfs ^lejranberS VI heraus,unb ein anberS,welcpeS ben Xitel ^cratom?» 
tbium führet, unb Dctavian Ubalbtni ©rafett von ©ercatellt jugefeprteben ijf. £)er ©runb btefeS XitelS wirb baper C|epolet, weil 
biefes ©etf aus einer ©ammlung von punbert gabeln bejfunb c. BacpmalS hat er bie ’Jfnjaplberfelbenverboppelt. feie ftnb ofte 
mit ben alten gabelmacpern, bemTiefop, ^päbruS, ©abrtas, 2(vtenus u.a.tn. gebrucft worben (A), welche ©velet in eins ge* 
bracht unb mit Boten begleitet hat. "AbjlemiuS hat ftep nicht allezeit an bem begriffe biefer alten Originalien begnüget; er 
mijehet zuweilen in feine fabeln was lächerliches mit ein, unb er fepont auch nicht adejeit bie ©lertfei) (B). ©an finbet etli* 
epe von feinen ©utpmafjungen über einige ©teilen ber eilten, in bem erflen XpetlebeS critifchen ©epapes beS©ruteruS; 
matt ftnbet bergletcpm unter bem Xitel, Annotationes variae, barinnen. ©S ftnb berfelben fehr wenige, unb fie nehmen feine 
fünfzehn ©eiten ein. Bor bem Tlureltus Btctor, welcher 1505 ju Benebig gebrucft worben d, tfl eine Borrebe von feiner 
Hrt bejinblicp. 3d) ntepf, er biefe Ausgabe lange überlebet hat. ©r gehöret unter biejentgen, welche lorenj BaKa 
getabelt hat. 

©an gebe auf bie Anmerkungen Acpt, bie mir feit ber erfiett Ausgabe mitgetheilet worben ftnb(C). 

/») Vcftepe Gruter. Thef. Crit. Tom. I. p. 878- Opufculum de nonnullis locis obfeuris. Vid. Epift. dedicat. eius Heca- 
tomythii. c) Vef. tiefe 23oi'tebe. d) Epitome Biblioth. Gesneri. 

(A) ©ie ftn& öfters geörud’t woeöen.] ©eSner 6emerfet bie 
Qlusgahe^u ©traßfurg von 1522. Sie vonSftevelet beforgte ift 88,3ahre 
neuer. Sie von ihm bar$u gefefeten Sftoten mollen menig fagen; nnb 
außer 5meife( bat man ihnen M ©efallcn nicht fo viele neue 2lußagcn 
gemachet. Gr hat über bes 3CbfremiuS fabeln feine 2tnmerfungen ge* 
madiet, fie brausten biefelben aud) nid)t. , 

CB) <£r febonte nicht aUcyeit Oie dlcrifey.] ^ter tfr ein iSemetS 
bavon. Sie CIV feiner fabeln ift von einem 'prieffer, melchem von 
feinem ‘Prälaten bie 2Cufftd)t über ein Älojler aufgetragen warb, barin* 
tten ftch fünf Sftonnen befanben, melche nach. Verlaufeuies 3al)res alle 
ciu.^inb befamen. Ser ‘Prülate eryarnete fiep bep Vernehmung biefer 
Leitung, er ließ ben ‘Priefter vor fid) fommen, gab ihm einen berben 
VermeiS, unb fcßalt ihn einen Verrather, .fttrd)enfd)änber unb Verun* 
elirer ber Tempel beS heil- ©eifteö. ©naöiger -«6err, gab er ihm jur 
3fntroort, ihr habet mir fünf Ealentc «nverttauet, td? habe mit 
Oenfelben fünf «nöere gewonnen. Ser S5ifd)of empfanb ein fotd>eS 
Vergnügen über biefe lächerliche 2Cntmort, baß er ben ‘Prie(ter völlig 
loSfprad). Q110 diöo tarn faceto permotus Epifcopus, homim ve- 
niam dedit. Sie ©ittontepre, melcße ber Verfaffer unter biefe Jabel ge* 
fefcet hat, ift im2tbfehen auf betgleichen Gntheiligungen ber ©chrift faft 
nicht viel beffer, als bie Jabel felbft. DX>eil man (ich, fagt er, wegen 
eines begangenen Verbrechens, nicht mit guten (Srünöen recht* 
fertigen fann, fo muff man OieAuRudjt ju einigem Sdjerye nep* 

men. Fabula indicat, peccata, cum ratione nequeant, vrbanitate 
diluenda. Abftem. Fab. CIV. Gs ifc gewiß, baß biefcS bet) vielen $pe* 
ge6enbeiten gcgliicfet hat; allein ein Söifcfef, ber fid) mit einer fo pof* 
fenl>aftigen Gntheiligung befriebigen laßt, beobachtet feine ‘Pflicht niept 
beffer, als ber 2luffel)er ber fünf 2fJcunen. 

CC) tfäan gebe * * * worden fmö,] „Sie SPuthmaßungen beS 
„dbifcrniuS, voelcpe bem erjten Xheile beS critifchen ©chaßc? ©ruterS 
„cinverleibetfinb, fiitb nur ein 31‘itSjug aus bem 3Betfe, welches ben Xitel, 
„ObfcurorumLocorum führet, unb bem -herjogevonItvbino jugefchne* 
„ben i|ft. (®ef. Werbet) bie angeführte ©teile b biefes 2lrtifels) @eu* 
„ter, ber uns biefen UftiSjug mittheilet, hat gleich ju Anfänge eine Heine 
,,9ianbg(offe gemacht, in welcher er läget, baß gorctij Vatla biefen 2(b* 
„ftemius critifiret hat. 3ch ätveifle fefgr au biefer Sache, inhmt fiep 
„nicht bie geringfte ©pur biefer vorgegebenen Gritif in bett SBerfeu beS 
„Sorcns Valla ßnbet, welchen 21bftemiuS überbicfeS in ber Vorrebe fei* 
„tter anbern Ausgabe bes ^eeatompthii öffentlich gelobet hat, unb ver* 
„muthlich mit bcmfelben feinen großen (Streit gehabt haben muß, auch 
„ihn jum tvenigfcetM8 3af)re überlebet hat. Gr ift ber erfte, fo viel 
,,id) weis, ber bie Jabel von ben vermehrten Talenten gefchrieben hat. 
„Vanbel, Verville unb anbere haben fie nachher wieberf)olet. „ Siefe 
SBorte finb aus einem an mich geßhriebenen Sßriefe bes Jjperrn 9J?on* 
noie genommen. 

Slbucara^ (Xpeobor) war etit fepr eifriger g5rafatc (A) für bte reine lepre, unb er jetgfe folcpeS burd) mepr, al« 
Viertig 2lbbanblungen, bie er tpetlS wiber 3«t>en unb ‘ÜKapometaner, fpeils wiber bie ^e^er unb überhaupt über Dfeligions* 
materiell gefdfrieben pat. ©enebrarb überfe^fe funf^epn von biefen 2lbf?anblungen in bas lateinifcpe, unb gab fie ans 
Hebt, ©retfer fügte einige anbere baju (B~), welcpe ber ^ater Xurrien ober er überfefet patten, unb machte eine neue 2(uS* 
gäbe bie vodf anbig su fetfn fdfeinet". Allein er vergaß eines unb baS anbere habet): benn £err Xfrnolb lie^ 1685 eine Hb* 
banblung beS TlbucaraS ju ^aris bruefen, bie nod) niemals unter ber ^reffe gewefen war. ©r patte fie in bem 93ücberfa«le 
«t Orforb gefunben. ©r fepte feine 'Jlnmerfungen baju, weil er ftd) nicht getraute, baS ©epeimnig anjurüpren, weldfeS ber Ur¬ 
heber in biefer'Übpanblung unterfudfet patnamlid) bte 5)Zenfchwerbnng unb perfonltcpe Bereinigung. SKan weis bie 
4üt nicht eigentlich, barinnen 'Kbucaras gelebet pat. X)er 3efnde Xurrien pälf tpn für einen ©cpüler beS Spannes ©a« 
mafcenuS. Xhlfo fepet er tpn in baS VIII ^aprpunberf. ©retfer machet t'pn ein wenig jünger (C); benn er unterfebetbet tpn 
nicht von bemjenigen, ber iur Seit beS Patriarchen, 3gndtius unb bes PpottuS, in ben Unrupen ber conf antinopolitanifdfen Bir¬ 
die verwtcfelt war. Xfiefer TlbucaraS folgte erfllid) ber Partep bes ppott'us, unb napm, nebfi paepartas, bem S3tfchofe von 
©halcebon, bie ©efanbtfcpaft an ben Xpof beS Raffers lubwtgs II über fid). ©r fodte biefem gürflen baS 55ud) überreid)en, 
welche^ PpotiuS wiber ben pabjt 9ZicolaS gefchrieben patte, unb iptt aufmuntern, baS pabfiltcpe 3vdl ab,;uwerfen. Tldein, 
faum befanben fie fid) auf bem ©ege, als fie von 23aftliuS, bem SDZacebonier, welcher bas DZeicp gewaltfanter ©eife an fiep 
geriffen, unb ben Äaifer 9)Zid)ae( umgebracht patte, jurücf gerufen würben, unb Sfcfepl befamen, ftep rupig palten, pwet) 
3apre pernad)f feilte er fiep in ber ^ird)enverfatnmlung ^u ©onjlantinopel, unb batp bemürpig um Vergebung, baf er bes 
PpotiuS Partei) gefolget war unb verfteperte, bap man ipn mit ©ewalt unb iiff bartu gezogen patte, ©r erlangte, was er 
wünfepte: ber Patriarcpe napm tpn in ben ^irepenfrieben auf, unb gab ipm ben ©tp bei) ber Berfammlung d. ^>err Tirnolb 
hat in ©nglanb einen geleprten ©ann gefannt, weldjer glaubte, ba§ 2lbncaras im VII 3aprpunberte gelebet pattee. ©an 
pat bie ©erfe biefes ©epriftfieders ber 25ibliotpef ber Bätet* einverleibet, welcpe 5U paris im 3«^e 1624 perauS- 
gegeben worben. 

«) ©ie ift grieepifd) tmb lateinifch, unb ju Sttgolflabt i<So6 in 4 gebrucft. l~) Arnoldi praefatio. c) 3m 3«fjre 8S9. dj'Nicetas 
Paphlagon. in vita Ignatii apud Caue Hiftor. Litter. Script. Ecclef. p. 557. e) Arnoldi Praefatio. 

(A) (£in prälate.] Ginige nennen ipn Archiepifcopum Cariae. 
Caue'Hiftor. Litter. Scriptor.Ecclef. p. 557. Oudin. Suppl. p. 259. an* 
öerc Epifeopum Cariae, KarpSv ’E*rt5x«rov, Carum Epifcopum. Spi- 
zel. Specim. Biblioth. Koenigii Biblioth. vet. et noua et Arnoldi Prae- 
fatio. jjien' 2lvnolb pült ben 216ucavaS für einen Vifdjof 511 Jjaran, in 
tOtefopotamicn; biefes ift auch beS Sofias ©imlcrS ©eptumg, Epitom. 
Biblioth. Gesneri. ppotiuS patte ben 2l6ucataS jur ^ralatur in £ao* 
bieüa beftimmet, wie Ärr Gave bemerfet. 

(B) ©cetfer fügte einige andre 2c.] Sas 'Jagcbuch ber ©eiehrten 
.(le Journal des Savans) maepet einen fepr falfcpen Vegriff von ber 
Ausgabe biefes 3efu>ten. ©tnebraed, fagt man int XXIII ©tüde von 

168t p. 368. bei* hollanbifcpen 2fuSgabe, bat funfjebn 2fbbandlurtgert 
diefes ©cbriftffellers überfettet und betausgegebm, und (Dretfec 
bat dasjenige daryu getban, was et aus dem 2tnftffafms ©inai* 
tes in yweyenHTanufcripten des baierifdben 23ücbervorratbs ge* 
fammlet bat. SBetm man bas Patein -ßerrn 2lrnolbS verflanben hat* 
te, fo würbe man niept in biefen Jepler gefallen fetjn. Theodori Abu. 
cari DiiTertationes quindecim iamdiu Latine vertit et edidit Gene- 
brardus, deinde Theodorum Anaftafio Sinaitae, ob argumenti timi- 
litudinem coniunxit Iacobus Gretferus, deditque ex duobus codi- 
cibus MSS. Ducis Bauariae Maximiliani. (Arnoldi Praefatio.) 3n 
biefem £«teinifd)en finbet man bveperhn; j) baß ©retfet bie SBevfe bes 

2fbw* 
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A6ucaras ^erauögcgc5cn, nad)bem ©enebrarb bereits fünfzehn ©tücfe 
bavon herausgegeben Ijattc; 2. bafjöretfer biefelben nad) zwepen9Jia: 
nufcripten bet? «öcrjogö von S5apern herausgegeben t>at; 3. bah er fie 
bemAna|tafiuS@inaites bepgefüget [>atte; SÖtan fleht von biefem aßen 
faft nid)ts in bem Journal des Sc/Watt fieljt barinnen nicht, bah©retfer 
mcf)r ©tücfe beraub gegeben l)ät, als? ©enebrarb, noch baß bie baperi; 
feiten SOcanuferipte jur Ausgabe bes Abucaras gebienet haben: «nb man fte= 
(>et barinneu, baß man ftd> berfelbcn nur bep ber Ausgabe besAttaftaftuS 
bebienet bat, wovon -öerr Atnolb nid)t ein SBort Taget, ttebvigcnö iffe 
cS nicht 51t glauben, baß alle Sßerfe bes AnaflaftuS ©inaites mit bem 
$heobor Abucaras (jefauögegeben worben : Es ift nur bas einzige 
SSBerf, welches ben Sfitel führet, 'oittyis, b. i. Dux viae aduerfus Ace- 
phalos, ben äßerfen beS Abucaras, in ber ‘Ausgabe bes <p. ©retferö, 
bepgefüget worben. 

(C) ©cetfer macbet if>n ein wenig junget,] SBenn man bie 
93orrebe bes »pervn ArnolbS lieft, fo tft matt faft überzeuget, baß biefer 
Sjefuite ftd) nicht erfühnet bat, etwas gewiffeS von bem Seitalter bei 
Abucaras ju beftimmen. Gretferus vero, quis fuerit Abucaras, 
quo faeculo floruerit, ab Antonio Velfero S. S. Theolog. D. 
Ecclefiae Frifingeniis Canonico , Praepofito Spaltenfi , cuius 
honori librum fuum dedicauit, difcere volebat. (ArnoJdi Praef.) 
©a Jjerr Arnolö weiter nichts von ©retfern faget, fo giebt ec 
baburcb offenbar zu verfielen, baß man nichts mehr in ber 
93orrebe biefeS jyefuiten fachen bürfe. 9tid)ts beftoweniger ftnbef 
man noch anbere ©inge barinnen, nämlich, baß berjenige Abucaras, 
von weld)em in bem Sieben bes heil. Ignatius gerebet wirb, ber *Pa; 
triarcße zu (i'onftantinopel, eben berfefbe tft, ber biefe Abfjanblungen 
verfertiget bat. 

5lbut)()llfjCP, £)iefeßt|T ber Dtame&eß Oberhaupts ber Äarmattner (A), unter meinem fie tm 317 3af)re ber^etztra (B) 
SXRecca entminten unb verwüff eten.©te beraubten bie ^j>ügrtmine/ftc erfcßlugen berfelben 1700 fo gar in bem Umfange ber daabaa, 
tnbeffen, baß biefe armen Abergläubigen, nach berVprfdjrtft i^rer Anbad)t, if»re Umgänge um btefeß l)eil. Vetfjhauß ver* 
richteten. 35ie ^armatiner begnügten ftd) nicht mit biefem jfölufbabe, fie führten auch ben fd)roar$en ©tein aus bem %em~ 
pet hinweg, ben man bafelbfi, alß ein vom Fimmel gekommenes ©efcßenke, verehrteb: fie riffen bie Pforte beß Tempels nie* 
ber, unb füllten ben Brunnen 3amgam mit tobten Körpern, welches einer von ben heütgflen unb getveihteffen Siheilen bes 
Ortß war. 3»^ größten SSetrubniffe trieb ?4bubb«bor taufenb topott mit ber mabometanifchen Ufeligion; er führte fein 
fßferb in ben Eingang ber daaba, bamtt es ftd) feines UnfigthS an biefem Orte entlebtgen mod)te, unb jagte $u ben^lafjo* 
metanern: baß fie gro^e Starren fepn müßten, biefem ©ebdube bem Stamen beß ^»aufeß ©otteß zu geben; benn, fe^te er 
baju , trenn (Bott einen (Befalfen an biefem (Tempel hatte, fo hatte er mich aUbereite mit feinem Donner 3er* 
fchmcttert, ba ich biefeo $auö auf eine fo fchimpfTiche Zlrt entux'ihet habe (C). ‘Ote Tfnbad)! ber SJtahometaner, gegen 
biefen Tempel, mürbe hierburd) nicht geminbert; fte fuhren fort, jährlich ihre Söaflfahrten bahtn zu verrichten. ©0 halb bie 
^armatiner folcheß erfuhren,. fo befd)loffen fte, ihnen bett fdjmarjen©tein tvieber zu fd)i<fen; nachbem fte benfefben jmep unb 
jroanzig 3ahre in ihrer Verwahrung gehabt, dintge Seit het,nacb 9ej*el eS ihnen/ fujd)erzen, unb mit biefer th6rid)ten 7ln= 
bad)t zu fpotten. ©inb biefeo nicht deute? fagten fie: fte glauben ben fchtoargen ©tein gu haben; allein wir haben 
ihnen an flatt beffelben einen anbetn gefchuft: alfo tft ber (Begenfianb ihrer Zlnbadpt ein falfcheo unb untergefdjobe-- 
nee tPefcn. ©tebad)ten mit bergleid)en Sieben auf etwaß 3Sid)ttgers (D), alß auf baß Vergnügen fte zu befchtmpfen. Sftan 
antwortete aber, ba§ fte nur fommen unb bie $robe anfehenfoüten, bie man bamit madjen wollte, unb ba§ biefer ©tein ber 
wahrhaftige wäre, wenn et auf bem SBaffer fchwomme. dt fd)womm wirflid) in ©egenwart ber ^armatiner, unb alfo fau» 
berte man ade ©emüthervon ben Zweifeln unb ©crupeln, welche von ben ©pofterepen biefer Sßeltgefinnten erreget worben 
waren c. 5)iefeß tfl eine fleine 9>robe von ben fegenben ber morgettldnbifchen Volfer. 

SJlan fünbet in ber erientalifchen Vibliofhef beß ^)errn von ^terbelot von ben ^armatinern unb Von Tfbubhahcc Viel 
merfwürbige '©inge d. dr nennet fte datmather, unb ben Slamett threß Oberhaupts fd)reibet er 21 bu--dhaher. 

a) 7llfo wirb ber beö Sempels genennet, welcher zur 'iCn&etßung, ober zum ©ebethe üefnmmet tft. Pj ©ef. bie7lnmerfimg (K) 
bep bem 2lrttfel 2lgar. 0 Pocockii Notae in Specimen Hift. Arab. p. 118. 119. ex Abulfeda et Ahmede Ebn Yufef. d) bem 
2lrttfel Catmath p- 246 u. f. 

(A) fDie Äarmatmet.] ©iefes ift ber 3)ame einer ©ectc, bie um 
bas 278 Satjr ber döegiva in Arabien entfrunb; biefeS ift nad) imferer 
gettrecßnung baS 891 3af>r. ©er erfie Anfänger biefer ©eete war ein 
©ottesldfterer unbSbetrüger, welcher biejetügen von ben Einwohnern 
bes SJanbeS unb ber SBüflen auf feine ©eite zog, weld)e bie wenigfte 
Religion unb Erfenntniß hatten, unb ftch über biefelben eine vollfotm 
mene ©ewalt erwarb. 'Wan fatttt in Pocock Not. in Spec. Hift. 
Arab. p. 371, welches 1630 z« Orfot-b gebrucft worben, verfchiebene 5Bovt= 
äbleitungen beS SJamenS ber .farmatiner fehen. Anfänglich richteten 
fie wenig aus; allein fte mad>ten gar halb unglaubliche Eroberungen, 
©ie bemächtigten fiel) ber £anbfd)aftm Erafi unb -föejazi größten 
Shells, unb breiteren ftd) in ©prien, unb bis an bieShore von groß Eairo 
aus. Soef: Pocock. Not. in Spec. Hift. Ar. p. 371. 

' (B) Im 317 3«hre.] Abulfeba unb ‘AhmebEbtt 5)ufef bemerlen bie= 
fes ^aljr, unb Tagen, baß mau ben ©tein etftlicb 339 wiebergefunbett 
hab?; allein ©aßobbin vertürjet biefe Seit: er fefeet bie 3Bcgneh> 
mung bes ©teinö inö 3af)t’ 319/ unb bie 3urutfnehmung ins 3al)r 33s. 
Ebenbaf. p. 119. 

(C) Auf eine fo fcbimpfitdie Act.] Ahmeb Ebn ])nfef faget, baß 
bie mahotnetanifepe Sceligion nie eine ©rangfal erlitten habe, weld)e 
biefer zu vergleichen wäre. Ebetibaf. 

(D) 2(uf etwas widmgers.] ©ie hatten fich Hoffnung gemachet, 
bieEatavattenber^ilgrimmean ftd) zuziehen; weil fte in berEinbilbung 
flunben, baß biefe einfältigen Heute bahitt gehen würben, wo biefer ©tetn 
war. ©eSwegen wollten fie fein Höfegelb bafitrfotbern; fie wollten webet 
©itten noch ^Öerfprechungen hören. 2fllein ba fte Taljen , baß man bie 
Steifen nachWecca nicht unterließ, unb baß niemanb zu ihnen fommen, 
unb bep bem ©feine feine Anbad)t vereinten wollte, ben fte bep ftcf> 
hatten, fo gaben fte betreiben wieber zurück ^ebod) gefchah folcheS 
nid)t ohne Sjorbehalt einiges 5Red)tS barauf: beten ba fte Vorgaben, wie 
fte nur einen falfclfen ©tein zurücf gegeben hatten; fo war ihre 2fbftd)t, 
vermuthlid) bie ®emütl)er zweifelhaft zu machen, unb wettigfrenS über 
furz ober lang bie (SMfaljrten zu theilett. ©ie von Wecca famett bie; 
fen Folgerungen zuvor, unb famen auf ben Einfall, funb zu machen, baß 
ihr ©tein bie ‘Probe ausgehalten habe, unb bie SBahrljaftigfeit beffelbett 
baburd) befrütiget worben fep. 

Qßmael) gürfi von ^naßmaß, einer ©fabl in ©prien, folgte feinem Vruber im 743 3<j|re ber Qegiva (A), 
weld)eß mit bem ^a^re dbrijit 1342 übereinfommt, unb fiarb brep ^rnud), ungefähr zwep unb fieberig ^aßre ölta. dr 
war etn itebhaber öer©tiibien,fonber(id) bet ©eograpjjie, wie man fold)eß auß einem Söerfe erfennen fann, welcbeß ben ^itel 
füßret: Chorafmiae et Mawaralnahrae, hoc eit, regionum extra fluuium Oxum deferiptio extabulis Abulfedae lfmaelis, 
principis Hahmahb. dß würbe 1650 zu lonbon gebrucft. 2)er Verfallet führet barinnen eine SKenge arabifdjer ©djrift* 
geller an. dr Verfertigte balTelbe lange 3«f »or feiner Vefleigung beß l^ronß; benn man bemerfet zu dnbe beß Vud)eß, 
baß et eß im 721 ber ^)egira, welcßeß baß 1321 nad) d^rifii ©eburt t|i, vottenbet ^at. S)?an bat bem gelehrten 3^ann 
©raven bie Ionbonfd>e ‘Ausgabe zu banfett, bavon icf) gerebet habe, dr fügte bem Originale, weld)eß arabifd) ift, eine latet* 
nifd)e Lleberfef ung unb eine Vorrebe bet), worinnen er unß berichtet, baß er fünf verjctßebene SRanufcripte zu Statjje gezogen 
habe. 2)aß erffe war, weld)eßdrpeniuß naeßbemdjremplare beßpfd!zifcßenVüd)erfd)aßeßabgefcßrieben batte; baß anbere war 
baß dpemplar felbfi, weld)eß ftd) i|o in bem vaticantfcßen Vüdjerfaale beßnbet; zwei) anbere geborten bem 9)ococ£tuß, unb 
baß fünfte war zu donftanfinopel gekauft worben. SBeiter befommen wir in biefer Vorrebe Siad)rtd)t, baß Stamuftuß biefeS 
SBevi beß Äbulfeba am erften gelobet, unb beffelben ©ebraud) angewiefen bat; baß ftd) hierauf dajtalbuß beffelben bebienet, 
bie langen unb Vreifen verfcßiebener Oerter ju verbeffern; baß Orteltuß in feinem geograpbtfd)en ©d)a|e öfters bavon rebef, 
nid)t, alß wenn er eß felbfi gefeben, fonbern auf baß Söort beß daftalbuß; baß drpeniuß, welchen eß verbroffen, baß eß 
nod) niemanb beraußgegeben, bett ©cßluß gefaffet, fold)eß beraußzugeben, unb baß er folcßeß aud) getban haben würbe, wenn 
ihn ber Svb nlid)t mitten in biefem febonen laufe weggeraffet batte; baß ©eßiefarb ber erfie gewefen, welker verfd)iebene fehr 
gelehrte unb bisher unbefannte Anmerkungen barauß gezogen, unb biefelben in fein Tarich Perficum eingefdjaltet bat: 
5Bie aber baß dpemplar auß bemfaiferlid)en Vücberfaale, weld)eßibm5engnagel liebe, an verfebiebenen Orten unleferlid) war, fo 
überließ er Johann ©raven bie vornehmfte SDtübe unb dbre ift erftaunenb, baß JQerr SHoreri in einem einzigen Arti* 
fei fo viel gehler bat zufammen häufen fönnen (B), alß er in bem Arttfel ZfbTllfeba zufammett gebdufet bat. IBeber ©pije« 
liuß wußte im Sabt'e 1668, nod) Äontg tm 2$$™ i678/ baß Äbulfeba in dnglanb gewefen wäre d. 

d) ‘pocoef in feinenSftoten über baSSpecim. Hiftor. Arab. p. 363 faget, bah er im3ahre 672 ber ^tegiva ge6ohren worben, b) ©er 
ara6ifche 5itel bebeulet Canon, ober vielmehr Reclificado Terrarum, wie ©rave faget. ©eswegett hat .fbnig nid)t unrecht, wenn er 
faget, bah Äbulfeba ein geographifcheS 9ßetf verfertiget hat, welches ben ©tel führet: Direöorium Regionum. c) JöierauS fann man 
folgern, bahFabriciuStn feinem Specim. Linguae Arabicaep. 99, mit Unrecht in bem Arttfel ’&onig faget, bah @d)icfgrbbes Äbulfeba ®erf tu 
baS Hateinifcfie übeefefeet hat. ©ptjel in feinem Specim. Bibi, führet eben biefen FabriciuS an; alö wenn er gefagt hatte, ©chicfarb habe biefeS 
ganze SSSecf überfefset. 4) Spicelius in Specim. Bibi. Vniuerf. 

(A) ^ahre 743 öee -^egica,] ©iefes bezeuget ber arabifefje ner Chronol. Mathemat. ©iefer Srrthum hätte ihn vor einem anbem 
9Jerfafler bes S&ud>es,. AI Sacerdan, bepm ©raven in ber Söorrebe. 53erfebett verwahren feilen, barein er gefallen tft, ba er biefen Erbbefd)reibet 
Alfo hat ftch ber ijcfiitte, SMancanus, geiltet, wenn er ben Äbulfeba in baS einen Sütften von (Syrien, Aflyrten unö pecfieit nennet. Ein we; 
vjevte 2saf)rf)unbert ber Ehriflen fe^et. Er nennet ihn Abifelbea in fei; ntg Aufmerffamfeit hatte ihm leichtlich zu erfennen geben formen, bah 
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«in orftbifö« ©d)tift(le!Iev, ein 3M;ometancr, wt tnmbert nach 
ffhrifti ©eburt, nicht .föttig in geeiten gewefen jepn tonnte. 93of* 
fiuö begnüget fid), bei; «öorbringung bet ®I»nwna bed: SMmtcanud,*u 
Len, wie et glaube: baßAbulfeb« lange nicht fo ult fet;; bochleget ertfjm 
alle Sigenfcf;aften eined Surften ton ©prieu, »fluten imb^evfien begj 
Cde difcipl. Mathemat. p. sjo.) welche* ©imler gleichfalls tf;ut. St 
fommt in2lnfeljung bet Beitvechnung bet ©a()t^eit faft eben fo nabe, ald 
wenn et nachher faget,baß Abulfeba tot bteof;unbert fahren geblutet f;«be. 
Sr nennet i& AbifelDeas utib AbilfeOäas. ®e[. Epitom. Bibi. Gef- 
n-ri. An ftatt beffen befd;ulbiget if;n djerr ©oreri, mit bem SManca* 
nud geglaubet 5« £)a6en, baß biefer §ürft ton ©prim in bem btitten 
ober tierten Satjrljunberte gekbet l;abe: allem es ifTgctvif?, fefeet 
d?err©oreri bn;u, Daf? et viel fpäter gelebet fmt, unDvieUeidtt im 
achten obet neunten Jahthvmbette, ober tvobl tm Jahve 
1200 Sd war nid>t nM;ig, fiel) mit einem vielleicht auejubtucten; 
man mußte terftchern, baß ec im XIV 3al;tf;unbevtc gelebet f;at, weil 
fein Sßerf im 721 3al;re ber Jpegita tollenbet würbe, wie mau am Stt* 
be melbet. Sd bat ftd> in bet l;ollanbifd}en 3(udgabe bed SDioreri, in 
tiefe ©teile, ein Srucffefjlev eiugefd)tid)eti. 3ol;ann ©rate foll ge- 
jaget haben, baß unfet Abulfeba juAnfänge bed XIII3af;rl)unbertdgcle= 
bet hat: gleichwohl hat et ben $ob biefed dürften in bad 3af;r >345 ge* 
gefebet. 2Die meifte tO?ü[)c mad;et mir, ball bet gelehrte Sbuarb «Po* 
coef oetf'.d)crt, es habe Abulfeba bie «Regierung über bie fianbfdjnft dpa* 
mah im 710 3af)te ber dpegiva angetreten. Pocock. Notae m 
Spec. Hift. Arab. p. 363. ©an fann fclched mit bemjenigen nicht ter* 
gleid;en, wad ©rate baton fuget. 21'Hein ed iffc ternünftiger, ftef) auf 
biefen lefetern ju berufen, ald auf ben erften: ba Abulfeba bietornehmfte 
©eiterte' ©ratend ift, «Pococf hingegen nur jufSlltger SBeife ton 
ihm rebet. Allein, ift ed nid;t l)bd)(I tctbrüßltcf), baß man an Seuteu, 
bie fo tiel ©tarfe, ald «Pococf, in ber morgenlnnbifdjen @e!cl)tfgmfeit 
haben, feine fiebere Sßegroeifer l;at, unb baß ju gleicher Seit, ba fic eine 
Sache behaupten, einer von ihren ©itgenoffen berfelben §alfcl;heit 
geiget ? 

(B) T§err fTforcd * * t häufen Eonnen.] ©uni;« bereite einige 
baton gefehen, hier finb bie übrigen : I. 25a er füget, bah einige glam 
ben, 2lbulfebafcp audSAtoien. Sr termifchet ihn offenbar mit bemSSers 
fatfer ber mibicnftfcben.i6tDbefcbmbung, von welchem wir an feinem 
Orte rebeti wollen, gum wenigffen giebt er feine Unwijfenheit m er* 
fetmen, bah biefe jweene ©cbriftjteller uiiterfd;ieben werben muffen; 
beim wenn er foldied gewußt hatte, fo würbe er bie ©epntmg biefer 
gerne nicht ot;ne fSepfügutig feiner SJetbefjerung torgebrad>t haben. 
II. SÖeftätiget er biefe erfte Anmerfung, wenn er ba;u fefeet, baß Abul* 
feba feine «JccDbefcbretburtg nach ben ^immebfineben abgcpanbelt 
habe ©iefed fotnmt vielmehr bemjenigen 311, bet und bie tEcDbefcbter, 
bunct von JTubien hinterlaffen hat, ald bem Abulfeba. «Dian h« ton 
bem totem weiter nid;td gefehen, ald bie Sefchveibung einiger Sheile 

2ffiend, welche jetifeit bed Orud liegen, unb ton ihm unter ben 2? unb 
26 döimmeld|trich gefegt waten. ®ie Srbbefchreibung ton Jflubien 
ift gatij anberd eingerichtet. fDIan weid barintien nur ton ftehen ^)im* 
meldftriihen; man hält ftd; an biefe Abtheilung ber Alten, utib nad> biefec 
rid;tct man bie SJefchreibung aller 5f;cüe ber befannten SBclt ein. 
Sorbengehen will id; bemerfen, bah Abulfeba ben erften djimmeldfirid) 
in Arabien anfängt, unb nid;t, wie bieSrbbefchreibung ton 31ubien, an 
ba äußerfen abcublichen .füffe bed großen atlantifdien Söeltmccrd; 
unb bah er benjenigen sum erften rOttttagdsirfel annimmt, ber bnvd; bad 
Sorgebürge bed l;eil. Sinäenj gehet. III. ©aget ^>etr fKoreri: bis 
hta'bec hat man nur Öie erffen -^immelsffncbe Des AbulfeD* 
aefehen, man machet uns ju Den «nDern Diefes "3abt Hoffnung» 
jbicfcd ift eine große Unwahrheit. 25ad man ton Abulfeba befannt ge* 
mad;tl;at, bad beziehet fich nicht auf bie erfreu d?imme[s|ttid>e, fonban auf 
ben fünf unb jwanjigften unb fed)d unb jwanäigjten. IV. ©ollte ftch 
ein ©d;tifr|Mer niemald bed uttgatiffeti Audbrucfd, Diefes Jahv, be- 
bienen; benn nach Verlauf von jehn 3al;ren, weid fein Sefer nid;t mehr, 
wie er brau ift. St muß auf bie Sahrjaljl bed erften ©ruefd juruef ge* 
hen; man finbet btefelbe nur in etlid;en Suchern, unb in benjenigen, 
baritmen man jte finbet, ift fic nid;t allejeit ein julängficher Sürge, weit 
jutteilen jwifchen ber Ausarbeitung unb bemSrucfe eined Sud;ed viele 
3ai;ve vorbepjtreichcn. SBir haben hist eittSepfpiel ba Serwirruna, 
bareiti man ben fiefer burch ben Audbrucf, Diefes Jabv, fefeet. 33o ijt 
bet 9}lenfd), weld;er bei; ®urd)(efung bed fÖforeri errathen fann, um 
welche grit man biej anban ^immeidftriche bed Abulfeba terfprod;en 
hat? 25iefed Saht ijt äiemlid; lang, es l;at 6id 311 ber fedjften Ausgabe, 
fte mit eingefchlojfen, gebauert. V. XPilbelm pofiel li«t Diefes XOecC 
jueefi nadi i&xvopa gebracht, unD Davon einen 2(us;ug im&a* 
tein herausgegeben, ^ier finb sweeue neue fehlet bed fOtoreri. Sort 
allen ©chriftftellem, bie er anful>ret, fcl;icfet ficf> feiner, ald ©imler 
hierher. 2lllciu ©imler faget nichts anberd, ald baß^ojtel hieß Such 
and bem 33?orgenlanbe mitgebracht, unb bett überfefeten Sludjug batott 
bem ^)errn Siamufiud in Senebig gelaffen habe, (©imler nennet il;ti 
unrecht Kbammuftus, unb ©pi;el leget ihm eben biefen Sftamen bet;.) 
weld;er willcnd war, eitteti jwegten Sanb ba neuen SSelt heraud^uge* 
ben. Sd ift ein großer Unterfchieb, ein Such aud bem tOtorgenlanbe 
bringen, unb ber erfte fetjn, ber ed aud bem 33torgenlanbe bringet; 
unter ber A’udgabe eined Smcßed, nnb ber tleberlajfung bed (Üta* 
nuferiptd, an einen ‘DXann, ber ftd; beffelben bebienen fann. Sd ift 
gewiß, baß 9iamufüid Dasjenige nicht heraudgegeben hßt, wad ihm ‘Po* 
fiel ließ ; unb wenn es gewiß ift, baß Abulfeba, welcher arabifd; irt 
bem pfaljifchen 55üd)crfd)abe war, wie dberr fOJoreri bemerfet, ton ‘Po* 
fteln nad; Suropa gebrad;t worbenifl; nnb baß biefed Spemplar bad erfte 
gewefen ift, welcßed man in ben Abenblänberti gehabt l;af: fo muß ed nichtd1, 
beftowentger wnf;r fepn, baß -6err 33?oreri bie l'eute mehr fagen läßt 
ald fic fagen, unb baß man hist Urfache hat, fiel; über feine Serfälfdnm* 
gen 311 beflagen. £>i^e fehler terbienten infonberl;eit offenbaret 511 werben. 

(©i-egor.) berechneineö 'Hrjfnet;funbfgen, Samens ^(apon, mar gldchfoffö em unb ermarh 
ftcb fo t>iel fKubm tn feiner ^unft, ba^ man tf)n auö ben aflerentle^enfien ianbern um fragte. ®r mar v>on SfJlafa» 
tta (A) nahe am Euphrat, unb er mürbe ju unfern Beiten fefr mentg befannt fepn, menn er ftd) in ben ©djranfen ber Arf* 
nenfunft gehalten hatte: adein er »erflunb bie ^ifforte, unb eö iji ein ®erf t>on ifm, in biefer Art, biä 511 uns gefommen, 
melcbeg feinem tarnen Shre bringet. 2Rid)t jmar metl man ju unferer Beit fo borthetlfjaft babon urtheilet, alo bie borgen* 
Ianber babon geurtheilet haben : biefe ieute finb außfd)metfenb in ihren iobegerhebungen, theite metl mahre ©eiehrte fehc 
feltfam unter ihnen finb. thetlS megen ihrer Art ju benfen. 2)em fet;, mie ihm tpolle; ed giebt h^ert ©efd)icl)tfcbreu 
ber in ben Abenblanbern, beren Arbeit an ©üte beö Abulpharagiuö feiner md)t8 ttacfgiebt, unb melden bergleicben tttel bet;* 
mlegen, als man ihm bepgeleget hat, ft^ niemanb tat in @inn fommen laffen (Bl ©r lebte ,fu ©nbe bes XIII jahrhun- 
öertl unb befannte ftd) ium dhrijlenthume (C). tiefes berhtnberte nicht, bag biele ^ahomefaner unter ihm flubirten (D). 
©tn herumgegangneg ®erüd)te, bag er furj bor feinem ^obe bon ber Religion abgefallen fet;, ge|o;ef unter bteJahl taufetth 
anberer fabeln bon biefer Art, meld)e unter allen ©eefen im ©cfjmange gehen (E). ©r bat feine m arabtfcl)er ©praege 
berfertigte Äijiorie in ®t;naflien eingcthetlet. ©S iff ein furjer ^egrifif ber allgemeinen £tftone bom Anfänge ber ©elf, 
bis auf feine Seif, ©eine ©intheilung begehet in lehn th«i«n. ©an fann in ben Bufafjen beö ©oreri fehen, maS etn jebec 
berfelben in ftd) hält, ©buarb ^oeoef '■ gab btefesS3ud) beöAbulpharagtud 1663 mit einer lafetmfehen/bon ihm berfertigfei» 
TioJmetfcbung herauf, ©r mad)te ein ©upplement baju, melcbeg einen furjen begriff ber jolge biefer ^iftow, in Abfehen 
ber motgenlanbifd)en Jürgen, in ftd) half, ©r hatte bereits 1650 einen fleinen Auszug ber IX 3)hnagte btefes ©«JrtftjleaerS 
mit bielen gelehrten fftoten herauggegeben. Diefes betitelte er: Specnnen HiBoriae Arabum, iiue Cxregom Abiil barajn, 
Malatienfis, de origine et moribus Arabum fiiccindla narratio. ©S lg mei’f gefehlt, büg AbltlpharagtuS bet) ben ^egeben^ 
beiten ber ©riechen unb EXomer fo aufmerffam gemefen ig, als ben ben ©efd)id;fen ber ©arajenen unb mogoufcpeti >.aitarn. 
tiefes legte ©tüc£ ig bas fd;onge ln bem ©erfe. ©an gnbet bannnen, auf eine fehr lehrreid)e unb glaubmurbtge Art, bte er* 
(faunlicben ©roberungen bes BtngiS*©han. AöeS, maS Abraham Bacuth baöon in feinem 3ud)aftn gefaget hat, unb aud) 
noch oiele anbere Dinge ftnb ans ber ^igort’e bes AbulpharagtuS gegohjen. ©an rann ntd;f errathen1, marum Abrahan? 
©cdjellengs h uttferm ©chriftgeller ben SRamen (Bregoriue ^ebraue öprue c betjgeleget hat (F). 

a'j Äoniglidjer ‘Ptofeßor ber he6rnifd;en ©prache 511 Opforb, unb Sorlcfer ber avabifd;en ©pradje. b~) ln Praefatlone Biblior. rr«- 
My^rlu'j, Parif. et alibi. 0 2)ie[cs ift aus ber Sotrebe bed ‘Pceocf genommen. 

(K) tvav von ilPalatia.l 3d; habe biefe ©tnbt in ber Sorrebe 
bed 'Pococf, in bem ©cha^e bed Oiteluid utib in berSvb&efchrcibung bed 
.feeren S&aubranb, vergeblich gefuchet. Sin ungefährer 3»fall mar 
mir sutväglid;er, ald mein 3tad)fuchen ; benn ba td; wegen anbe= 
rer ©inge bie fo genannte Srbbefchreibtmg ton SAtbicn burd)bldtterte, 
fo fanb ich barintien., baß SOcalatia einefefte ©tabt war, ein unb fünf* 
jig teilen ton ©amofate, gegen ben Urfpvung bed Suphratd, gelegen. 
Geogr. Nnb. Clim. IV. p. 5 unb p. 197. 

^>err ©aubtanb berichtete mir, baß er ton biefer ©tabt unter bem 
SBorte UTeltta unb tHeltterte gerebet habe, ©iefed ijt wahr: er fefeet 
fie in Eiein 2Crmettien an ben Suphtat unb faget, baß man fte l;eutiged 
?aged FlTalatiab nenne. 

(B) ÜDie Citel, Die matt ihm besiegte.] g’clgenbcd bat ‘Pococf ju 
Anfänge eined Spemplard bed Abulpharogiud, im 900 Sah« ber .feegira 
gefebrteben gefuttbett: Dixit Dominus nofter, Pater fainShis, exiinius, 
doefrina et eruditione infignis, doöorum rex, excellentium excel- 
lentitfimus, temporum fuoriiin exemplar, faeculi phoenix, fapien- 
tuni gloria, Doftor diuina ope futfultus, Mar Gregorius Abul- 
Pharai, filius excellenter fapientis Ahronis Medici Malatienfis. ltnb 
folgenbed hat er 5U Snbc eined anbern Spemplard gefunben. Pater et 
Dominus nofter, rex doclor 11m et corona virorum virtute praeftan- 
tiuiu, dubioruin in Theologie« occultarwji ’&ihmtw , Cliriftiano- 

rum princeps primarius, Se<5Eae lacobiticae tnedulla, Mar Grego¬ 
rius Dominus, pater, vnicum aeui decus, et faeculi Phoenix. Platt 
fefee ’hinju, wad ec ju Anfänge einer pou ihm verfertigten fprifchett 
©prad)fimjt gefunben: Pater nofter fanöus, rex doctcrum Mar 
Gregorius Doftor Orientis, qui idem eft Abul Pharai, filiusAh- 
ronis Medici Militinienfis, i.e. Malatienfis. 

(C) 25efaimte ficb 30m (Ebrif?entl;ume.] SBir haben gefehen, ba§ 
er ton ber ©ecte ber Sacobitett gewefen. 25iefed terbienet nach bem 
«Pococf mehr ©lauben, ald wad ein gelehrter 3ube vorgegeben hat, baß 
2fbu(pl)aragiud ton ber ©ecte ber Slelchiten gewefen ijt. Cui potiua 
fidem habemus, quam doclo cuidam Iudaeo, qui eum vocat Ebnol, 
Koff, Chriftianum Malatienfem, feöa Melchitam. Pocock. Praef. 
Specim. Hift. Arab. „ , „ 

(D) "Diele triabometanec k.] Sin Spemplar bed ‘Pococf enthalt 
biefe SBorte eined Slal;ometaner5: Author libri eft, Abul-Farai Ebn 
Hocima, Vir multae leftionis, variisque feientiis inftrudfus et pc- 
nitus imbutus, praecipue autem Medicinae gloria faeculo fuo cla- 
rus, adeo vt ad eum e plagis occidentalibus frequentes contende- 
rent. Chriftianus erat, a quo tarnen didicerunt multi e Muslemo- 
rum eximie doftis. Ferunt ipfum morti propinquum a fideChriftia- 
na defeiuiffe. <£bn <lha\etan, ein berühmter ©chriftfteller, welcher 
bad ('eben berühmter Scanner befchrieben t>at, h«t bieje «Sorte gefchrte* 



SHmmuSlimug. 
6en, wenn man ber, von einet anbern ^anb in biefeS (gpemplat- gefcfjttes 
benen 2Intnerfimg, glauben barf, Pocock. Praefat. Compend. Dyxiaft. 

CE) XVclcbe unter allen Qccten zc.J ©ir haben gejeben, was man 
bet) besf 2fbulpljaragtuS HebenSenbe für ein ©erneute auSgefprenget lj«t. 
Die IDialjometanec Ratten grafe ©übe jtt gefielen, baf ein fo großer 
§0lann im ©ruttbe ein (griffe fepn fonnte. ©ie glaubten lieber, baf 
er bic ©aljrljett fo lange auf eine ungerechte 2ltt jünief gehalten habe, 
bis bie 2fnnäl)enmg bes ?obes alle Urfacpen ber SSerfMutig aufbitbe. 
PiefeS ift ein 53orurtl)eil, welches überall herrfebet. Obermann bilbet 
ftd> ein, baf bie ©alfrfjeiten feiner Religion fo flar ftnb, baf fte gefcf)tcf= 
te Heute von ber anbern partep eittfehett ntülTcn, unb baf nichts, als 
mcnfd)licbe 2f6fid)ten, fte abl)alten, ftd) öffentlich jtt beufclben ju befettnen. 
©an fd)meid)elt fleh alfi>/ baf bep 2lnnäl)erung ber lebten ©tunbe, wo 
bas ©dßcffal ber (Swigfeit ben ©ei ft viel [tarier rühret, 

( Dii longae noctis, quorum iain numina nobis 
Mors inftans maiora facit. Dido apud Silium 

Italic. Libr. VIII. v. 140.) biefe PetfMungSfünfclec ber SSa^r^ett bie 
(£ljre geben, unb bie Sarve abjiel)en. 

Nam verae voces tum demum peciore ab imo, 
Eiiciuntur, et eripitur perfoua, manet res. Liieret. L. III. v.57. 

2fuS biefem falfchen ©tunbfafje ftnb fo viele ©aljrcßen entfprtmgen, 
welche üerr. ©6rterbud)e bes ©oreri, im 2lbfel)en bes peter buföioulin, 

SIcaria. SlcamaS. 37 
Sofeph ©caligers u. a. m. einverfei6ef worben. £>iefeö ift and) btt 
Q.velle, td) weis nicht wie vieler Sieben, bie man gewinn Heuten itt ben 
©unbjeget: jöie 2vcltgiort, öte id) belfeime, tff befpc’ftls, Oie atu 
Öere für Diefe XDelt: «ber mein in öcr PoDesffunöe. ’ S&efiehe bie 
2lnmecfung (DD) bes 2frtifels m«f>omcr. 

_ ^ame ©vegorüis 25«r -^ebc«us ©yrtis.l 93ep bie* 
fer ©clegenpeit will ich folgenbe Heine 2inmerfung machen. Pococf 
führet jwo ©teilen an, baritmen unfer ©chriftfrelfer in«r (Bregocius 
genennet wirb, unb eine, ba er iTTor ©regorius f)eift. (Sr (teilet feine 
Petrachtung über bas erfte biefer jwep ©orte an ; er hat niemals ge; 
[aget, baf 2lpulpljaragius ©arcuS genennet worben. (Deswegen fage 
id), baf es in ben gufatjen beS ©oreri gar wol)l ein 3tHljum fepn 
fanti, wenn matt Jaget, baß ber iTiame biefcS ©cpriftftellerS JTIarats 
©regortus gewefen fep. ©an hat baS ©ert hTTar, welches ein (Sf): 
rentitel i|t, als wie Jterr in unfercr beutfehen ©pradje, für LHarcus, 
ben Taufnamen, genommen. 3d) fittbe gleichen Rebler in ber Perpe- 
tuite de la foi defendiie Libr V. Ch. X. Per Patt'tarcbe von 23abp; 
Ion, welcher ftd) unter bem Pabüe, Paul V. wieber mit ber romifchen 
Kirche vereinigte, wirb bafefbft ©accus (fliaS genennet. ‘.Mein ber 
©chriftfteller Petrus ©trojja, de Chaldaeorum Doginat, bett man 
bteßfalls anfübret, hat if)tt XYlav i£li«3 genennet. f. Aub. Miraeum, 
Polit. Ecd. pag 219. 

$lfjtimU0UltUJ$ a, ein gelbhaupfmann unter ben erjlen ©alifen bon bem ®efd)led)te ‘Hbbaft. Die *anbfd)aft ©ho* 
rafan ergab ftd) biefem 2(bbaft in i253aßre ber £egira K ©c nahm fte an, unb ftarb and) in felbigem Jahre. Jbrahim, 
fein ©ojjn unb «ftachfolger, fct)icfte ben 2lbumuSlimuS in biefeg ianb, ber nur neunen 3ah>-' ölt war. Sjtefe gro^e 3ugenö hin^ 
bette ihn nid)!, ben S^afrng »erjagen, meld)er in biefer ianbfdjaft, tm tarnen bes (Jaltfen SKerman, herrfd)te. 3^ad) 3bra- 
fet’mg tobe, me(d)cr tm 131 3«^e ber Jpegtra erfolgte, rourbe fein Qkuber ©affa$ug jur ®ürbe eineg dalijtn erhoben, ©r 
überließ bie Dvegierung ber fanbfdjaft Shorafan bem 2fl*umugltmug, unb bebiente ftd) feiner, feinen Dvath 2(bumugltmag um^ 
bringen ju (affen, ber ihm »erbädjtig geworben war. ©r (färb im 136 3ahl‘e, unb hatte Tflmanforn, feinen SSruber, ^utn 
SRa^folger, welcher ben ‘Hbumuglimug, nad)bem er bie aderwichtigfien £>ien|Te »on ihm erhalten hatte, berrdthert)d)er QBeife 
umbringen Ite^. Ttbbaüa hatte ftd) in ©prieit empöret: Ttbumuglimug, we(d)er wiber t'hn ju gelbe gefd)tcf'et würbe, fchlug 
ihn big aufg ^)aupt._ “Hlmanfor, welcherJie! empftnbltd)er über bie ©chmahworte war, bie 2(bumugltmug, wie er borgab, 
wiber ihn auggefiojjen haben fodte, alg übet ben burch ihn erhaltenen ©teg, forberte ihn jurücf, ihn umbringen laffen, 
2(bumug!imug weigerte ftc^, aug einem gerechten 5nigtrauen, tu feinem jjerrn ,^u fommen; affetn enblid) lief er ftd) burd) bie 
»hm erwtefenen Itebfofungen anlocfen, unb berfügte ftch jt 2llmanforn, ber t'hn in ben ttger warf. SDiefeg gefchah tm 137 
3ahre ber ^)egira, weldjeg mit unferm 754 übereinfömmt. ?9lan rechnet, ba^bumugltmug an bem Sobe bon fed)smal hun» 
bert taufenb $erfonen Urfad)e gewefen fep. ©r würbe bafür gehalten, baf) er etwas bon ber fd)warjen ^unfl berfiünbe, 
unb war bon einer ©ecte, bon welcher ber unfelige ©pinofa tm ©ruttbe nid)t fehr unterfchteben war (A)'. ©rpentug hat bie 
«Borte beg ©(macin nicht berflanben, bie er bon biefer «Stafette borbringet (B). gür basjenige, was id) biec gefagt habe, 
unb bie jwo foigenben "2(nmerfungen bin id) nicht ‘Sütge. 3d) erjahle fte auf etneg anbern ©(auben. ©g ift bon bem meU 
nt'gen nichtö babet), a(g bie 35ergleid)ung mit beg ©pinofa ©runbfdhen ; unb ich bin noch nicht gewifj, ob berjenige, weiter 
ben ©rpentug fabelt, bie ©aefje beffer berfleht, babon bie grage t^ 

*) Pev^err vonperbelot hat, in einem langen2lrtifel, ihm bem 97ameu2fbötutTTosIem gegeben. PiefeS ift unfer 742 3aljr. 
t') ®S ift aus beS Elmacini Hift. Saracen. Libr. II Cap.I. et feq. genommen. 

(A) Pon einer ©ecte , # # tmterfcfrieöen war,] Pie ©ecte, 
ju weiter fid) 2f6umuSlimuS befannte, (ehrte eine 2lrt einer ©ee= 
Ienwanberung, weld)e bes PpthagoraS feiner gar nicht ähnlich war. 
(Befpier Remarq. für 1’ Etat prefent de 1’ Empire Ottom. par Ricaut 
pag. 666.) Piefe lefeteve vernichtete bie ©eele nicht , fotibern fehiefte 
fte nur aus einem Äorper in anbere, allein bic anbere ©eelenwanbe= 
rung wirb von bem, wegen feiner Steifen berühmten Peter be (a 23a((e 
in einem Pudje, wortnnen er gcwijTer mal)ometanifd)en Äeber erwaf)= 
net, welche ftd) t£l)l UrltabEtf, b. i. JTiaitrtcr öer XDabrbeit, /Leute 
Der ©eroiffbeit nennten, alfo befdjriebetr ©ie glauben, faget er im 
III. vonP>efptet an gebachtem Orte angeführten 5()ei(e, auf ber 392 ©., 
,baf fein anberev ©ott tft, als bie vier ©erneute, baßes 

”■weber eine vernünftige ©eele, nod) ein anber Sebeu nad) biefem 
’’gebe: fonbern baß ber «Ötenfcf) nichts, als eine Permifdumg ber vier 
Elemente, ift,barauS er in biefem ßebeu be(tehet,unb welche burd) biefe 
"genaue tl’inigfeit, bie fte jufammen halt, il)n ec()ält unb belebet, unb 
’,welcl)e bep bem (tobe aufgelofet, in bie vier einfad)en Elemente 
’,jerftmtet, unb folglich wieber ju ©ott geführet wirb, von bem er er= 
„fd)affen worben ift ; unb fo mit allen anbern Pingen, bie auf Gerben 
„unb im/pimme! ftnb. tütit einem SBorte, baß es nirgenbs was attbers 

„gebe, als bie vier Elemente, welche ©ott, ber «Penfd) unb alles ftnb, 
„unb baß folglid) bie vier ©erneute ewig ftnb, unb baß bie Sßelt mit 
„allen ihren 2lbwed)felungen unb 33erünberungeu ewig ijt. „ ©0 ein 
großer Unterfdiieb unter biefer Scbre unb ben ©afeen bes ©pinofa auch 
ift, fo ift hoch ber ©runb einerlep : man halt an bepben ^beifett bas 
ganje SBeltgebaube nur für eitt einiges ©efett, unb alles basjenige, 
was man 3ctigung unb Perberbung, $ob unb Heben nennet, für nichts, 
als eine gewifje ^ufammenfefjung obergertheifung ber'Arten, (flmacin 
nennet bie vom2f6ttmuslimuS geglaubte ©eelenwanberung, bie©eelem> 
roanDertmg Oeu 2Iuflofung. 

(B) I£cpemus h«t # ? # nidbt vcrfranöcn.] 92ach feinet 
«JKeptutng faget er, befannte ftd) 2fbumusltmu3 51t ber ©ecte ber ab; 
fteigenben 32ad)fo(gttng, profitebatur Sectam llicceffionis defeendentis. 
Elmac. Hift. Sarac. Lib. II. cap. III. p. roo. (Er hätte fagett feilen, er 
befannte ftd) ju ber ©ecte, weld)e bie ©eelenwanberung ber 2lufTofung 
lehrte, profitebatur fectam eoruni, qui credunt metempfychofim re- 
foludonis. 2fuf biefe 2frt hat Petr befpier bie Ueberfefuttg bes <£r« 
pemus an btefem Orte verbeffett. Remarqu. für 1’ Etat de l’Emp. Ot¬ 
tom. de Ricaut p. 66s, 

Slcacta Ober $(cafta, (darein) flehe WcXia. 

StCfUttCl^, bet* ©ohn beg <$hefcug 0 > f°^fe &en anbern griedjtfchen gürfTen bet) ber Belagerung 5roja. ©r würbe 
nebfi bem 3)iomebeg an bie Trojaner abgefd)t<f f, ^»eJenen jurücf ju forbern. ©iefe ©efanbtfd)aft war umfonfi, fo bie( bie ^)aupf* 
abfit^t betraf: allein fte berfcha|tte bem'äcamag bagjentge, wag man bet) iiebegabentheuern ein guteg ©fücfe nennet, iaobice, 
beg $riamug 'iodjter, berfiebte ftd) fo fterb(id) in ihn, barg fte, naebbem fte ©hre unb ©chanbe bergeblid) ju ^)ülfe genommett 
hatte, ftd) enblid) gejwungett fah, ihr ^>erje ber ^htlobia, beg Perfeug ©emahlinn, ju entbeefen, unb fte, bep einer ber alter; 
wid)tigjlen Bebürfniffe, bie ihr begegnen tonnten, um Beipjlanb ju erfud)en b. PhH°^*a ang einem mitleibigen ^rie6e 
ihren ©emahl, eg fo ju farten, baß iaobice i|rerBegievbeein ©enügen thun fonnte. Perfeug trug gleichfallg ©fitleiben mit 
biefem armen graulein, unb mad)te aug ©efalligfeit gegen feine ©emahlinn mit bem2lcamag greunbfd)öft, erhielt auch einen 
Befud) in berjenigen ©tabf c bon ihm, worinnen er Befehlshaber war. kobice ermangelte nicht, ftd) in Begleitung einiger 
«trojanermnen baffm ju begeben, ©g würbe bafelbft ein prad)figeg ©affgeboth angeffellet, nad) welchem Perfeus ße 
nebjf bemTlcamag itt ein Bette legte, be» welchem er fte für eineBepfchlafecinn beg $önlgg auggab. faobice begab ftd) fehr 
bergnügt jurücf,unb fam nad) neunSfRonathen mit einem Knaben meber,we(d)en fte bonber7lethra,berbaterlichen©rogmuts 
ter beg Tlcamag, ecjiehen lieg (A). biefeg ^inb hieg «ÖZunitug (B): wir werben in ben 2lnmerfungen fagen, wie es ihm 
ergangen ift d. ‘HcamaS war einer bon benjenigen Beherjten, bie fleh in baS hbljertte Pferb einfd)liegen liegen e. ©S flieg 
ihm nad)het tn ‘thmcien eine, biefer erßen jiemlid) ähnliche, Begebnig auf: Allein bie golgen berfelben waren fehr unglücf* 
lid). PhhüiS, bie Tochter bes Königs, berltebte ftch in ih«, unb man fam gar halb ju ^eirath&borfcblägen: bie ©chöne würbe 
ihm berfprod)en, unb befam bie $rone junt Brautfcha|e. ©r bath um ©rlaubnig, eine Oleife in fein Baterlanb ju thutt, 
Phpllig fe|te ftch mit allen Bitten bawtber, bie ihr nur einßelen, unb befd)enfte ihn mit einer, ihrem Borgeben nad)/ ber 
«X|ea, ber 5Rutter ber ©öfter, gewethefen Büchfe; ba fte bon ihm nichts mehr, «IS bie etblicbe Berfid)erung feinet- 2öteber* 
funft erhalten fonnte. ©ie empfahl ihm auf baS inßanbtgjie, biefelbe nicht eher ju eröffnen, als bis er alle ^Öffnung berloh« 
ren hatte, ^^racien iemals wieberjufchen. Dramas lanbete auf ber 3«fel ©ppern (C) an, unb befd)(og, ftch barauf nteber» 
julaffen. PhplliS erhenfte ftch beswegen, nad)bem fie taufenb Bermalebetjungen gegen biefen ^reulofen auSgefpteen batte, 
©r eröffttete bie Büd)fe, unb würbe mit wunberlicben ©rfd)einungen überfallen, ©r fe|te ftd) ju Pferbe, unb fpornete baffel« 
be fo unborfichtig unb bumm an, bag fie bepbe ßüriten, wtb Warnas babe^in fein ©chroerbt gel. erjahjet biefe 
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Aiftovie f* allem er hatbenZfcamag unb ©emophoon mit einanber vermenget £; benn bon btefem (eifern haben atteScbrjft« 
(Mer baSientae berichtet,mag bie unglücfliehe ^WCfiö betrifft. «Sttan fe^e ben verliebten «rief, »eichen fie, nach beg DbtbtuS 
©rbkbtuug, an ben ©emophoon gefd)rieben hat. Zfug btefem «riefe feinet eg, bah ihre £eirath bottjogen gemefen ijl *. ©ne 
muffen nicht vergeffen, bah einer von ben athenienftfehen ©tammen, von bem Rainen unfeeg Tfcamag z; unb jmar auf ben 
Tlugfprud) beg Drafelg, Ttcamantibeg .genennet tvorben (D). ©tephan von «hjan* madjet ihn $um Stifter einer ber 
arofiten ©tabte in ^bvngien (E), unb febreibet ihm einen $rieg gegen bie ©olpmer ju. 3d) getraue mir nicht , ju ent* 
fchetben ob Äfiäbra ober Zfriabne beg Zfcamag Butter getvefen ifi (F). ©ir motten in ber Tfnmerfung (D) von einigen 
anbern reben, bie Zfcamae geheiffen, unb bei) melden fiel) £err 9Koreri nach feiner ©emohnheit aufgeführet hat. 

a') Paufan. lib. I. pag. y. Utlb lib. X. pag. 325, unb 343. b~) nxgxxxAnv re aur^j oaov ax i)iIJ Simxonhw «gjytiv avT$, Illamque fic 
aduocafle vt quantum tandem poflet iam iam pereunti auxiliiim ferret. Parthenii Erotic. Cap. XVI. e) ©ie liief ©avtatUiS. 
d') ©iefeS ifc aus beg -ßegefippuS 1 ©. de Rebus Mileßorum gejogen, «eiche ©arthenius Erotieor. Cap. XVI. unb Cjetjes über ben, 
Lycophron anfüljvet. e) Trvphiodorus deExcid.Troiae,imgleid)enPaufaniasLib.I. pag, 21. /) Syetyes im gpcopljron. ©elcher 
and) ein ©ol)tt beg ?()?feuS war. h') Turpiter hofpitium lecto cumulafle iugali Poenitet, et lateri conferuiffe latus. Ouid. Epift, 
PhyIlis II. 57. i) Paufan. Lib. I. p. y. et Lib. X. p. 325. bef. aud) ©tüDfis unb ©tepban vort ©y>«ny. 

(A) Von Der 2fetbw « « « emeben.] “Sltan muh miffen, bah 
dajtor unb «Pottup, ben ihrem dinfalle in bas attifebe ©ebiethe , ihre 
©djwefter, Jpelenen, wieber jubefommen, bie ©tabt 2lpl)ibneS eintiah« 
men. '2bn biefett Ort hatte ber 3tduber biefe ©d)öne gefcf)icft. '2tet()ra, 
bes ?hefeuö «Dritter, war 511 gleicher Seit bahin gejehieft. worben, ©ie 
nahmen fie gefangen, unb führten fie nad) gacebämon. ©ie befatib 
fid) bafelbft, als ‘Paris Jpelenen raubte, unb man fchaffte fie nach ?coja. 
©emopljoon unb ?lcamas folgten ben anbern ©riechen, vornehmlich tn 
ber 2(6ftd)t, biefe ehrliche lyrau, ihre ©rohmutter, entweber »ermittelt 
©ejahlung ihres gofegelbes, ober burd) Eroberung ber ©tabt ju befrepen. 
(ScholialL Euripid. in Hercul. Paufan. Lib. X. p. 342.) ©ie trafen 
^e unter währenber ‘Plünderung bet ©tabt £roja, auf ber ©trahe an, 
unb umatmeten einanber wechfelsweife, fo balb fie erfuhren, wer fie 
War. Qiiintus Calaber. Lib. XIII. v. 496. Paufan. Libr. X. pag. 342. 
©arnals gab 3(ethra ben tötinutuS feinem ©ater Dramas 511 eifern 
nen. ©jetjeS in gpcoplfton, weld)en lütejiviac über bie ©riefe beS Övi« 
biuS p. 143. anführet, ©ie hatte ihn erjogen; benn gaobice hatte ihr 
basjenige oertrauet, was in bem Jpaufe beS 'perfeuS vorgegangen war. 
Johann dertiariuö hat einen groben fehler bet) bet ©erbolmetfdjung 
beS ‘PartheniuS begangen, ba er bie SBorte iv in rgdfyivTcc nerk 
Tgoixs ahwcrj oiexopiias-j in oixa, alfo gießet, quem fub dio enutritum 
poft Trojae capduitatem transportauit in domum. dr hatte fagen 
follen, ber von ber 2(etbra cuyogen ruocöen, unb nicht, ber unter einem 
fettonen (Seffirue ernähret worben. Sßir werben ben .‘piutardjuS 
anführen, welcher berichtet, bah einige biefeS alles für eine §abel 
halten. „ , , „. „ 

(B) <etr patte öen ^Tarnen Wunttus.] dr folgte feinem ©ater 
nach Sbracien, unb ftarb bafelbft an einem ©chlangenbiffe. Parthen. 
Erodcor. C. XVI. dt wirb vom piutavchuS, in bem geben ^IjefeuS 
gj2unpd)uS, Ma'vu%oe, genennet; weil ihn aber 'PartheniuS, 2t;eophron 
unb 5jetjeS beftanbig i)32imitus, mbuts?, neunen, fo muh man glam 
6en, bah biefe ©teile »piutarchs veranbert worben, ober bah ber)elbe 
fid) nicht ber wahren 2fuSfprad)e biefeS SSortS erinnert hat. ©egegnet 
uns fold)es nicht tüglid), bah wir eine ©t;lbe, unb auch zuweilen mehr 
als eine mit einanber verwechfeltt, wenn wir einen ©cht'iftfcdier aus 
bem blohen©ebad)tni|fr anführen? 3ch werbe bet) bem2frtifelt6pbo# 
tm weitlauftiger hiervon reben. 3d) weis nicht, ob man es nid)t tu 
nem Mangel beS ©ebad)tniffes jufchreiben foll, wenn ‘piutavchuS faget, 
bah ©emoä&oon gaobicen befd)lafen habe, ©ielleicbt hat er folches in 
einigen ©dtriftfcellern gelefen, bie uns unbefannt finb; vielleicht hat eS 
aud)2äetseS in einigen biefer verlohnten ©chriftfteKer gefuttben, bah t>ic 
Begegnungen ber 'Phalli bem 2fcamaS beträfe, ©em fen wie il)m 
wolle,' fo fd)einet es, bah matt mit biefen bepben©rübern auf gleichest 
verfahren. SBennplutatchuS betn^fcamaS bie mitgaobicen jugebrad)» 
ten vergnügten ©tunben abfprid)t, unb bem ©emophoott bepleget, fo 
fprid)t ©Tjetje» biefelbett an ber anbern ©eite bem ©emophoott ab, unb 
leget fie bem 2fcamaS bet). SBir wollen ein wenig eruftl)after bavott 
reben. Sßerm 932eurfmS bie ©teilen wo!)! erwogen hätte, wo ber gao= 
bice ©ol)n StiuiituS genennet wirb, fo würbe er fid) ber SBorte beS 
Jp.(utard)uS nid)t jtmt ©eweife bebiettet haben, bah ber -pafeit ?9iunp« 
chia feinen Sflamen nid)t von bem ‘D3iuupd)uS, bem ©ohne beS ©atita: 
fleS, wie man gemeittigltd) faget; fonberu vom ffliunpdms, bem ©ohne 
©emophoott unb ber gaobice, befommett habe. Meurfius lib.I. c. XIV. 
Lect. Atticar. wie es LHejimc anführet, ber biefen fehler in feinen 
Uluslcgutigcn über bie ©riefe bes ÖvibiuS M4> ©. fabelt. ©iefeS finb bie 
Sßorte beS !piutard)US; Ol CE1 ynf) TUTO rd tnoq SiecßdXkmri, yjfj Tvjv nsgl 
Manila i^ut'aÄoyt'M, ov ix Ayizoflau^TOt; Aitoöix.v,s x.gi$u rexaaij? Iv ’lAiifi 
e-ujsxfyfiixi T-ijj A’hgav «■/. Plutarch. in Thefeo fub fin. pag. 16. 
Alii hunc verfum reiieiunt, (_biefeS ift berjettige, ba Jpomerus faget, 
bah -Gelena bie ?lcthra mit fid) nach 5roja genommen habe,) et Mu- 
nychii fabulam, quem ex Demophoonte a Laodice clam edituin Ilii 
creuiffe fub Aethra memorant. 

(C) 2lc«ma3 Iartöete auf bet 3nfel (Typem an.] dS war auf 
biefer Snfel ein ©ebirge, welches 2feamaS heift, welches feinen tarnen 
von bem ©ohne bes 3:hefeuö befommett hatte, ©efndtius bezeuget unb 
bemerfet, bah ber ^iup ©ocaruS, ber burd) ©alamiS flieht, auf biefem 
©ebirge entfprmget. ©ie drbbefd)reiber reben von bem ©orgebirge 
Ulcamas, welches fel)t merfwürbig auf berfelben °cnfel ift. Strabo 
Libr. XIV. Ptolom. L. V. c. XIV. Plin. L. V. c. XXXI. dS giebt auch 
einige, weld)e bemerfen, bap bie ganje 3»|d ehmats 2fcamantiö getteit: 
net worben ift. Philonides apud Plin L.V. c.XXXI. Stephanus verbo 
itunea;. Allein fo viel id) weis, hat ttiemanb unter bcn‘2Hten gefügt, ba^ 
bas ©orgebirge 3fcamaS feinen Stamen von einer ©tabt entlehnet hat, 
weld)e 2(cbamus, öet- 2ttbemenfec, ein ^ccunö Der cCtofaner, öen 
ficb Dabin begeben fratte, auf biefem ©orgebirge erbauet, unb thv 

feinen Sftamen gegeben haben foll. ©tefe ©tabt, unb bie $reunbfd)aft 
beS 2ltl)enienferS'2lcamaS, gegen bie Trojaner, finb bepbe erbichtct. 3d) 
mochte gern wiflen, woher ber ©ruber ©tepban von £.ufignan, 
Voclefec in Der (Sottesgelabtdbüt int XVI 3ahrl)unbert, bey Den 
pteDigecbtüDecn in ©ans, biefe feltfame ©elehrfamfett genommen 
pat. Hift. de Cypre fol. 4. U. 29. 

(D)lEinecvon t t t 2fcamantiDes genannt.] ©err 9)2o; 
reri nennet biefen ©tamm 2fcamantes: Allein ich firtbe feinen eittjU 
gen frauä6ftfd)en ©chriftfteller, ber tüd)t 2fcamantiDes faget. dine 
©aepe nid)t jwepmal 51t wieberholen, fo wollen wir hier einen anbern 
fehler biefeS ©d)rift|MlerS bemerfen. dr faget, bah Corner in feinem 
2 ©. ber SiliaS eines 2fcamas, ^ürftenS tri ^fracien, welcher bem 
©riamus 31t ©iilfe gefomnten, unb eines 2lcamas, Des ©obns Des 
2lntenors, erwähnet, welcher wegen feiner unvergleidtlicben Äcufdv 
beit in Die 3abl Der ©ottet verfemet rvorDen ift. Hom. lliad. 
Libr. VI. v.7. dS ift wal)r, bah ©omer an angeführtem Orte von eit 
nem tl)racifd)en dürften rebet, uttb überbiefeS faget er, er fep vom 2üar 
erfd)lagen worbett. dS ift aud) wahr, bah er von 2frcf)ilochuS unb 2Ica= 
mas, beit ©ohne» bes 2lntcnorS, vebet, unb bah er fie 311 fehr erfahrnen 
©olbaten machet, ^ «’oore naw, allein von ber ©ergcttcrung 
bes feufcl)en 2fcamas rebet er ttirgenbs. dS wirb wenig fehlen, bah 
•ßerr ©toreri nicht ber ©d)bpfer beffelben ift; benn genau bavon 3U rc= 
bett, fo mühte er fold)eS feptt, wenn ihm nicht darl ©tephan ben ©runb 
311m bauen anbieJpanb gegeben batte; Fuit et alius eiusdein nominis 
filius Antenoris, qui tempore belli Troiani coelebs erat, et Diis fi- 
milis habebatur. 2Bie biefer ©d)rift|teller wegen biefer ©ad)e nie# 
mattb anfühvet, fo habe id) biefen el)lofen ©tanb nid)t unterfuchen fbn= 
nen: unb wenn id) ber SDiuthmahung frepen gauf laffen füllte, fo würbe 
ich fagen, bah coelebs vor celebris von ben ©uchbrucfertt in einigen 
©üd)crn, bie darf ©tephan gebruefet, gefefet worben wäre; ob ich 
gleich auch nicht läugtten will, bah -ßomer juweilen bemerfet, wie biefe 
ober jene bas geben eingebüffet ^abett, ehe fie ftd) verheirathet. Hom. 
Iliad. Lib. IV. v.474. 2(llein wir wollen ben fyall fefeett, fcaf biefer 
Trojaner ein ^unggefefle gewefett ift, unb bah man ihm bas gob einer 
©leid)l)eit mit bett ©Ottern bepgeleget hat; fann man baratß fd)fiefen, 
bah feine Äeufthheit fo unverg(eid)lid) getvefen ift, il)m göttliche dl)« 5U 
erwerben ? SBetm alle biejerügen, welchen ©omer baS ©epwort äso«- 
xeAoc bepleget, vergöttert worben wären: was würbe mit bem Scücfen 
bes armen 2ftfas vorgegangenfepn? bef. Iuuen. in feiner XIII. ©atire 
v. 47. WO er faget: = = ; contentaque fidera paucis 

Numinibus ntiferum vrgebant Atlanta, minore 
Pondere. ©?an hat hier bie an# 

bem fehler auSgelaffen, welche in ber erften 2fusgabe bemerfet. worben 
finb. SBie fich biefe fehler beftänbig in verfchiebenen 2fuSaaben beS 
?0toreri ftttbett, fo hat man es für bienlich erachtet, bicfelben 'bis in bie 
britte 2fuSgabe beS Diciion. Critiq. 3U verfparett. ©ier finb fie. I. jül)# 
ret er bas 1 ©ud) bes ©trabo, wegen bes ©orgebirgeS ber ^nfel dp« 
pern, 2lcamaS, an; er hätte bas XIV. anführeu follen. II. kennet ec 
ben 2lcamanteS einen ©ohn bes ‘©üefcuö. III. ©aget er, bah ©uibas bcS 
2fcamantiDes, eines SBeltroeifen ju dliopoiis, drwähnuttg tf)ut: ©ui« 
bas aber nennet ihn 2lcam«nttus. 

(E) Stephan von « « « in ©roßphrygien.] dr 
nennet fie 2leamantium. ©ie drbbefchveiber fagen gar nid)tS ba« 
von. Ser ©erfaffer bes fur3en SfuSsugS-biefeS ©chriftftellers, ober bie 
3(bfd)reiber, haben biefe ©teile betma|en verftümmelt, bah man ben 
©inn berfelben nid)t begreifen fann, wetttt matt nicht etwas bajtt 
fe^et. 2(llein, man fe&e barsu, was man will, fo wirb matt von bett? 
Kriege beS2(camas unb ber©olpmer feine befferegftachriept befommett. 

(F) X£>at phaDra oDec 2faaDne.] 3^h fünfte sweene gelehrte 
tDcänncr, welche einanber bep biefer üyrage gerabe suwiber finb. 93?eji« 
riac befräftiget, bah3lcamas ber ©l;äbra ©ohn gewefen ift, (über bie 
©riefe bes ÖvibiuS 137©.) 2(ltein fein ganjer ©eweis, ben er 5U geben 
fcheitiet, beftetjt barinn, bah ©emophoon, bes 2feamaS ©ruber, ber ©hä« 
bra ©of)n gewefen; welches er mit bem, vom ©abitius, unter bem 32a« 
men bes ©emophoott, an bie ©hpllis gefdjriebenen ©riefe beweifet. 
©er Jöerr von ©alois giebt vor, bah 2(riabne bes 2l'camaS ©Jutter ge« 
wefen, Henr. Valef. in Harpocrate pag. 4. unb 5, unb er führet hierbet) 
ben 2lusleger beS Römers in 'omct. o. an: er fefeet baju, bah 2lcamaS 
nach biefem 2luSteger beS ©emophoonS ©ruber gewefen ift, unb bah ?S 
duripibes in Ione befiätiget. SBeber ber eine, noch ber anbere von biefen 
©errett bat bemerfet, bah bie Unterfudjung ber jyrage, ob 2lcamas unb 
©emophoon ©rüber gewefen finb, umtüfftid) ift; benrt fie fottnenfolches 
fepn, obgteid) ber eine ber 2lriabne, unb ber anbere ber ©Ijäbra ©ohn 
gewefen ift. 

Stcarnanicn / etn an bom tonifdjen 3)teere, jroifdjen'HefoIten unb bem ambradfdjenSfHeerbufen, gefegeneg $anb. 5J2att 
fagef, baf bte ^aphiet’ unb ^eleboer bte erflen Herren beffelben gemefen finb, unb baff eg (£epljalug unferg 3°^) gebracht, 
nad)bem er Pon bem Zlmphitrpon a jum Regenten über bte benachbarten 3nfe^n bon ^aphog mar eingefe^et morben. 9Kan 
fe^et ba.fu, bah Zflfmeon, ber ©ohn beg Zlmpfjtaraug, nach ^em anbern tfjebantfchen Kriege fid) beffelben bemächtiget, unb 
if)m ben SRanten üon feinem ©ohne Zfcarnan b gegeben hat. ©r hatte fich mit ^Dtomebeg »erbunben, unb fie hatten Zfetolten 
erobert, roelches bem lefjtern _ju -Sl^etle würbe, ©tntge £eit barauf forberte man fie auf, bem ^rieggtuge mtber 'Jroja bepju« 
roohnen; einer bapon, tiamltd) SDtomebeg, bereinigte ft^ mit ben anbern ©riechen: aüein Zdfmeon hielt fich in Zicarnanien 

ruhig 
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ru£tg f. 5DtefeS gerade fcen Tfcarnantmt nad> etlichen ^o^^unberfen jum Stufen; benn fte machen ftd) 9tom etn 
großes S&rbienfr barctuS (A); tnbem fie bafelbft borjlellfen, bafj unter allen ©ried)en allein ihre Sßorfa^ren nicht ju ber 
Belagerung ‘Sboja mit ausgewogen mären. 5Dtefer fdjone ©runb mürbe uon bem rornifchen Sßolfe angefufwet, als es tf)re 
gartet) ttnber Tletolten ergriff (B). ©o geroifj tfi es, bafj ftd) 6et> geroiffen ©elegen^eiten bte ©taatsfunfi ntd)t fd)ämet, 
ficfj ber allerlad)erlid)fien SSorroenöungen ju bebtenen. Die Tfeüolier uttb 2lcarnantet maren lange ^eit S5unbegt>em>anb- 
te dr fo roofjl bte Sftacebonier unb anbere ©riechen flurücf ju treiben, als ifjre §rei)hett miber bte romifd)en ©affen ju t?er= 
t^eibigen: allein enb(id) erfdjopften fte fid), unb toerlofjren ben ©utfi. 2lcarnanten §atte bas nur fedjs ©onate e. 
SDie ©inroobner biefes ianbeS mären feljr geil, menn man einigen ©6rterbüd)ern glauben barf (C). ©s »ft uiel gemiffer, 
bafj bafelbfi feine ©ittfamfeit bet; ber weiblichen Reibung beobachtet morben iff (D)„ ©s iff falfd), baf? ©icero »on einer 
©tabt rebet, bte ben tarnen 2(carnanta fiat ( E ). 

3'd) §ahe gefaget, bafj bie ©tnwofjner biefes iatibe£ mit ben Tletoltern lange 3eit im 33ünbm'ffe geflanben: aHetn id) felje 
baju, bafj auch öfters Kriege unter btefett jwetjen Sßolfern entjlanben, unb bafj bie 2letolier ben anbern grofjen ©cpaben juge* 
füget. ^oltjbiuS bertd)tet uns fold)cS, menn er er$af)let, bafj bie “Jlcarnanier auf bas erfie 7lnfud)en bes Honigs t>on ©a- 
cebonien, ben $cieg miber bie Tletolterangefünbiget f. ©r giebt ihnen bas iob, bafj fte eine fchr lobensmürbige ©taatsfunff 
beobachtet, tnbem fte bas ©hrbare aud) bet) ben allerbringenbpen ©efährlichfeiten ieberjeit bem 9Ru|baren »orgejogen 
batten s. 

«) Strabo Libr.X. p.317. h') ebenb.p.318. 0 ebenb. 
p. 242, /) Polybii Hift. Lib. IV. c. XXX. g ) ebenb. 

(A) ©te machten ftd? # * * VerDtenfr Daraus.] Ser ©e* 
fdüd)tfd)reiber SpljoruS, welcher niemals baran aebad)t, irrten ©elegen* 
heit barjtt ju geben, gab ihnen g!eid)mohl biefeibe au bte -panb; benn, 
ba fte tourten, was er von bem Mrneon erjnfjtet, fo roeubeteu fte bafjel* 
be bet) ben Svomern auf eine gefd)idte 2frt ’,u ihrem 3iul)me an, welche 
ihren Stifter von bem 2ieneas herleiten wollten. Siefes ift beS ©tra* 
bo Wuthmajjung. Taro/« 1' uq «xäs roiq kbyoiq inocxokvSjffMT^ ci 

Axatfjüvsq, mxp'mctc^oy keyovröq 'pai/za/a? , vcrf ryjy avTOvoitlav net,; «üi'wv 
iqctt-j'racä'ott kZyovTe;t w; a’ i-tirxe^oie-j 1*6,01 rij; tnl tb's orfoyovas tb; fKHvojv 

KKTticei' art yu; iv AtrwAixw xzruAöyx (pga^oivr0, ars iiix tsSs ya; oÄuf 

TdvojJ.ee tSt IjjfyfyaiTo iv roiq tizesiv. Libr. X. pag. 318. lEö fff lX>al)Ve 

icbdr.Ud), Daf? Die 2fcarnamer Diefec <£rjabluug gefolget feyn, 
unD fie bey Den 2\bmccn liffig rorgebradtt haben/ um t»on 
Denfelbcn Den freyen Scbrattd? Der natürlichen (Sefette jtt erbah 
ten: unD Daff fte allein Dem rmber Der 2loiner tjorfahren ge# 
führten Kriege nidht beygemohnet hatten/ roeil ihrer meDer in 
Dem atolifeben (Eenftt abfonDerltch / nod? in Den X>erfen Des -^o# 
merus geöaebt ruorDen fey. ©ie grtinbeteu ftd) auf eine Unwahr* 
heit; benn ©trabo jeiget am angeführten Orte, «ermege bes iöerjeid)* 
nijfeS be» 2 SucheS ber ba Jöomer nur ihr 2anb bezeichnet, unb fie 
nicht2(catnanier nennet, baf fte ihren 2ltttl)eil 511 bem .friegsjuge ttad) 
5roja gegeben haben. 

(B) XJOurDe ron Dem romifdpen VolHe 2c.] iUach bem ?obe 
2l(eratiberS/ bes ÄottigS ber Crmroten, ^prratfs ©of)nS, hatten bie 
^icarnauter oon ben 2ietoliern alles ju befürchten, unb fiel) wenig gutes 
ju be(Ten SBittroe, als 23ormünberinn ihrer jween ©ohne, ,$u verfehett. 
Sarum flebeten fie bie Slomer um SSepftanb an. GE'r würbe ihnen 
nicht abgefd)lagen. 9)ian lief bie 2letolier wiffett, bafj ge ein 23oif in 
Stulje laffeu foflten, welches bas einjige wäre, bas ben ©riechen wiber 
bie Trojaner nicht bengeftanben hatte. Acarnanes quoque diffifi Epi- 
■rotis, aduerfus Aetoles auxilium Romanorum implorantes, obtinue- 
xunt a Romano Senatu, vt Legati mitterentur, qui denuntiarent 
Aetolis, praefidiaab vrbibus Acarnaniae deducerent; paterenturque 
eile liberos, qui foli quondam aduerfus Troianos, auctores originis 
fuae, auxilia Graecis non miferint. Iuftin. Lib. XXVIII. Cap. I. S5ef. 
la Sflothe le Sßaryer, Lettre XCV. a la page 325. du Tom. II. ]Mtt* 
tarchuS erjafjlet jwcp eben fo lächerliche Singe, als biefes : „Qfgatho* 
„fies, ber Jprattne ju ©pracuS * * * * uerfpottete bie Einwohner ron 
„€orfu, welche ihn fragten, warum er ihre Snfel auSjehrte; 2tus eben 
„Derfelben ttrfadje, fagte er ju ihnen, rresroegen eure X’ocfabrett 
„ehmals Den tUyffes attfnahmen. Unb ba ftch bte ron Sthafa 
„gleichfalls barüber beflagten, bah feine ©olbaten ihre Schafe wegtrie* 
„ben, fo fagte er ju ihnen; S?a euer Äonig vor Diefem auch in Die 
„imfrige tarn, fo nahm et nicht allein tmfere Schafe, fonDern et 
„that vielmehr, er ffach unferm ©chafer Das 2(uge aus. „ 
tarchuS de fera Numinis vindicla). bebiene tnid) ber Ueberfefeung 
beS 3(miotS pag. 832. beS I 2he*l^ tu 8. 3BaS id) iefw fagen will, ift 
nod) viel luftiger. JTfahomet II Diefes tTamens, Der türtifdw 
3laifer, fügte in einem an unfern pabfr pius II gefdjtiebenen 
Briefe t 'Jdb erffaune, rvie fid? Die Italiener rviDer uns aufleh# 
nen fonnen, angefehen rvir, fo rvie fie, unfern Utfprung von Den 
Profanem haben, unD Da mir, tuie ihnen Oatvjn gelegen iff, Das 
2Mut Des ^eiftocs an Den ©riechen yu rad?en, Denen fte rviDer 
mich beyjfehrn rvoüen. Montagne Efläis. Lib. II. c. XXXVI. p. 763. 
fOiaufehe, wie bie von ben‘Poeten gefd)micbeten falfepen Uehel, jur 
23et'tl)eibigmig wahrhaftiger Hebel, gebienet haben. 

CC) 3bre iEinwohncr waren feht geiljc.] ®jr wollen an* 
fänglid) ben .perrn Slopb anführen : Mollitiei et Iafciuiae notati le- 
guntur (Acarnanes^); tefte Luciano in Dial. Meretriciis, vnde pro- 
uerbium, Porcellus Acarnanius, in lafeiuos. ^etrpcfmattu hat biefe 
ganje ©teile in fein SBbrterbud) gebrad)t, unb -ßerr ITOoreri rebet fol* 
chergeftait baoon: jDie2fcarnanier wetDcn aud? befcbulDiget, fehr 
geil unD rveichlid? 51t feyn. hieraus iff Das häßliche ©ptüch# 
rvort Der 2llten entffanDen, Porcellus Acarnanius. 3)?an fann eben 
baffelbe in ben ITloten bes pineDo über ben Stephan von S^pjanj le* 
fen. (Thom. de Pinedo in Stephan. Byzant. pag. 5°.) 3cl) habe 
bte Söuhlergefprüche fiueianS ju Svathe gejogen, unb td) habe nicht bar* 
innen gefunben, baf bie 2lcavuanier für wollufng unb wetbifd) ftnb gehah 
ten worben. (Es antroortet jwar bte iöublcrinn ffbufarittm ihrer Butter, 
welche if)t vorwirft, bajj ge mit ihren, bem (EhüreaS verwitligten©ung* 
bejeugungen fo wenig gewinnet, unb baf fte einem acarnanifchen Sauer 
fo wenig ©epor gab. “Wiel id? follte Den dhareas verlafjen, 
unD tnid? Diefem Colpel ergeben, Der rote ein 2>oc£ ff intet i 
<Ehareas ifr für mid? ohne^orffen, rvie manreDet,unD einafar# 
nanißdns ©d?rvetn, a’,6? hoi, <p*o), xo^«»0;« ax^v«. 
nioq. Leuis mihi, vt sinnt, Chereas et Porcellus Acarnanius. Lu- 
eian. Dialog. Meretric. pag. 723. Tom. II. (ErnfmuS fefeet voraus, 
bag man burch bas afarnautfd)e @d)wein einen weibifchen Liebhaber 
vergeh^ tmtffe, (in möllern et amabileia atque in deliciis habitwn 

d) Strabo Libr. X. pag. 317. e) Macrobius Saturnal. Libr. I. Cap. XII. 

dicebatur. Erafmi Chil.II. Cent.'III. n.69. pag. 445.) unb baf biefeS 
ein -Sortfpiel auf bie (fernobie bes 'IlriftopfaucS fep, wo ein Schwein 
bas ©itmbilb ber SBerfjeuge ber ®o([uft ift. Allufum, opmor, ad 
porcellum, quem inducit Ariftophanes ir. Äxx^viüaiv, fymbolum eoruin 
membrorum, quibus obfeoenae voluptates peraguntur. ebenb. 3d) 
glaube ntcl)t, bafj man bas ©eheimnig ber Antwort ber üDiufartitm ver* 
geht; unb td) für meine ‘Perfon befenne, bah id) ntd)ts bavon vergehe: 
barum will id) aud) biejenigen ©d)riggdler nicht fabeln, weld)e bie 
‘dcantauier für geil ausfdjrepen. Mein, wenn biefem alfo ift, fo rtnig 
ich nuu) ein wenig verwunbern, baf bie ©chriftfteller feine Reibung 
bavon thun. Uebrigens betrüget ftd) SrafmuS bet; ber ftgiirficpen S5e= 
beutung bes ®ortcS z«,?,Vko? nicht. Sie Sateiner hatten biefe fttgur 
angenommen. Noftrae mulieres, faget 23arro de re Ruft. Lib. II. 
c. IV. maxime nutrices, naturam, qua foeminae fünf, in virginibus 
appellant porcum, et graece %o<?ov. bef. bie Origines Italiennes de 
Mr. Me'nage, aut mot Potta. SiefeS ig eine 0}iUti)ma|3ttng, bamit id) 
nicht äufrteben bin, unb bie id) nur beSwegen vorbringe, ju verfuchen, 
ob fie Denjenigen eine (Entbecfung an bie ^iänb geben fann, welche mehr 
®ife unb ©elehrfamfeit, als id), begüen. €l)areas fpeifete feine ©uh* 
ferintt mit befldtibiget ^»ogttung ab, biefes war feine einjige ©ejahlung. 
Lucian. Dial. Meretric. pag. 72t. 722. ©o balD mein X>ater ge# 
fforbert feyn rvirD, fagte er,fo balD id? mein ISrbtheil 
genommen habe, fo fettet ihr völlige ©ervalt über alles haben, 
unD id? will euch heirathen. EOMarium, weld)e ftch bmd) biefe 
iPerjpredjungen abfpeifm lief, biente il)m mit ihrem Seibe unb Seutel. 
•patte fie nicht ttrfache ),u ihrer ®utter ju fagen : ^iefis iff ein 
Liebhaber, Den id? weDer rupfen nod? fcheeren fann; fonDern 
es ift ein «farrtamfebes Schwein, Das id? füttere ; Der Portheil 
witD unverfehens unD auf einmal fommen 1 SiefeS ig eine bie* 
fen ?[)kren eigene ® irfttttg; man gewinnet bet? ihrer Fütterung nichts, 
als bis fte fett gemüftet ftnb, allein nad) biefem erhalt man alle attfge* 
wettbete Unloftcn mit ®ucher wteber. iöiefleicht war Marnanien, wie 
heutiges (JageS SBeftppcden ig, ein an Schweinen reiches fanb. 23ieh 
(eid)t liegen bteferwegen bie ©agwirtl)e in ben großen griechtfchen 
StÜbten bte Schweine aus Marnanien jur EÜiaüung holen, unb viel* 
Jeicht bebienet ftd) bteferwegen bie SSuhlerirm beS Scpworts 
“fls-z-fj cKj y.xTTvjkih; ree ösAty&y.ice tgiQüet. ®te bie SSBiftpötOCtEeV fd)Ö» 
ne 5ovf«ld)en ntagen. Athen. Lib. XIV. pag. 656. 

(D) Seine ©ittfamfeit ?c.] fpie 2frt, wie 2fpoHonius bas affte* 
nienftfehe graueujimmer fabelt, lehret uns foldjeS : habet ihr 
Den ©ebrauch, faget ‘Philoftratus in vita Apollon. Lib. IV. c.VII. ju 
ihnen, (wobet) ich mid) ber Ueberfehung bcS Eigenere bebienet habe,) 
Diefer eurer prächtigen SleiDer, von purpur, fJetfdtfatbencn 
blagrofenfarbenen, falben, gelben, grünen unD anDern Derglet# 
eben, Darinnen ihr fo ftreifiebt unD fchediid?t, als eine XViefe im 
Vßonate Vßay ausfehet, her bekommend Denn man ftnöet 
nicht, Dag fich Die acarnanifchen XVeibet auch auf Derglekben 
2(rt heraus gefchniegelt hatten. ©0 hat es ber franjoftfehe lieber* 
fefeer gegeben. Ser lateimfd)e Solraetfcher 2llemanus 2?hi»acct# 
nüs, p. 167. tebet alfo: Coccineae atque etiam purpureae,croceaeque 
veftes vnde a vobis fumtae ? Cum neque Acarnanides mulieres ita 
exornentur. 3ßan fiehet ogenbar, baf 'Jlpollonius nicht alfo gerebet 
haben würbe, wenn bie acarnatufdjen ®eiber nicht in bemSfufe gegan* 
ben hatten, bafj fte ftd) auf eine übelanftdnbige 2irt fleibeten. fd>ei# 
net biefes ben Wörterbüchern günfttg 511 fepti, welche bie 2fcarnanier für 
Heute ausgeben, bie wegen ihrer ©eilpeit fehr, Befchrieen gewefen ftnb; 
allein, wenn mau es genau betrachtet, fo ig bie Folgerung mit beniitaa* 
ten herjugejogen. Siefe ©chriftfteller brauchen eine weit anfeljntid)ete 
iBefraftigung. 2lrtuS (tfjomaS, •perr von (Embrp, hat nichts in ben 
Worten bes 2fpotloninS gefunben, worüber er eine Auslegung ju ma* 
d)en für nötljig befunben hatte. £>ie 2lcarnanier, fagt er im IV 23. 
VIII © 800 ©. beS I 2ljetlS feiner 2fnmerftmgen über bas Heben bes 
2(po(tomuS, fmD ehmals imW2agenrennen fehr gefchict’t gewefen r 
nach Dem Berichte Des pattfanias, in feinem feehffen unD lebten 
Buche Aeliacor. finD fte in Den vorigen Seiten für weife, unD 
fehr ffaatsverffanDigc Heute gehalten worden; weil fte ihren 
©taatunD ihre Xepüblüf fo wohl emgetid?tet haben, Daf? einige 
vorgegeben haben, cs habe 2Itif?otdcs über Die Regierung unö 
©cfeigc Diefes Voltes allein, hunDert unD funfyig'Büd?er ge# 
fchrteben : welche aber nebf? Der policey verloh'ren gegangen, 
weswegen philoffratus hier von ihrem ^vaumvoite reDeL 
O bes eienben Mslegers! ber Sinn beS 5epteS ig hier gleid) im ent* 
gegengefefeten 23erftanbe genommen. 

fE) ftrs ift falfd?, Daß (Eicero :c.j ©lei^wobl Vfrfidtert eS-öerc 
Worert. ©ie lieget in ©teilten, febet er baju, unD iff wegen eine3 
Dem ^ttpitet geweiheten tiempels berühmt. (Er führet ben Cic. 
an, Orat. in Verrem, unb ©etviuS in lib.V. Aeneid. dperr Jpofmantt 
gehet viel weiter; benn er bemerfet sweeneUmganbe; ber eine, baß biefe 
©tgbt nah? bet) ©pvacus gelegen, unb bie anbere, b«g fe von ben @0* 
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tfitn verbrannt worben ift. Cr fjat alles biefeS im Hart Stephan ge« 
lefen. ©o viel ift ber 2Baf)rl;eit gemäß, baß Cicero nid)t von Ttcarnas 
nien, fonbern von Tlcrabine, von einem ber vier $l)eile ber ©tabt ©p; 
paeuS rebet. Ea tanta eft vrbs, vt ex quatuor vrbibus maximis con- 
ftare dicatur, quarum vna, etc. - - - altera autem eft vrbs Syracu- 
fis, cui nomen Acradina eft: in qua forum maximuni, pulcherri- 

SHcciötOli, 
mae porticus, ornatiffimum prytaneum, ampliffiina eft curia, tem. 
plumque egregium Iouis Olympii. Gic. in Verrem, Orat.VI fol.77 
verfo. ServonJ?etrn2DToreri angeführte ©erviuS, in Lib. V. Aeneid. 
v. 298. f>at nur gefaget, baff Tlcarnanien ein Stpeil von CpiruS ift; 
unb fein fleineg £anb votiTlegppten, regiuncula Aegypti, wie d?of- 
mann bep bem Sßotte Tlcarnania will. 

SkCßttfp (grancifcuß) ein ttaliemfcpev Srecptßgeleprter,ju Tlncona gebopren, ft ubierte ju ©iena. Bargalio unb Be¬ 
nevolente lehrten bafelbjt btc £Ked?£ggela^rt^ett mit ;iemlid)emS(uhme. ©r hatte grofie greunbfcpaft gegen fie, allein gegen beit 
erflern weit mehr, als gegen ben anbern. ©ie Utfacpen biefer Ungleichheit waren natürlich. Bargalio hatte biefem ©d)üler 
alle ©epeimnifTe feiner ©tubierjtube eröffnet, er hatte ihn in einer Siebe ungemein gelobet, welche gebriicft morben ijt, unb 
beß Tlccarift iobfprücpe in fleh halt; unb er hatte ihm vor feinem lobe bie ©orge aufgetragen, feine fepone Tlbpanblung, De 
Dolo, bruefen ju (affen. Da6 erfte öffentliche Timt unferß Tlccarift war bie ©rflarung ber 3a|^ttuten ju ©iena, welkes ec 
feepß 3ahre verwaltete, hierauf trug man ihm bie ©rflarung ber ^anbecten auf, unb ba viel grembe t>on jenfeit beß ©ebirgeß 
ju ©iena jtubierten, fo wollte ber ©toppet jog, gerbinanb I, einen öffentlichen iebrer bafelbfi haben, ber bas bütgerlidje 
Siecht auf eine folche Tlrt erfldrte, wie eß ©ujaj erfldret hat. Tlccarift würbe $u biefem Timte erwählet unb jtunb bemfelbeit 
rüpmlid) vor, woraufer $um orbentlichen öffentlichen ieprer in ben Siechten befördert würbe, welche ©teile burd) beß Bar* 
galto ‘Job erlebtget, unb von ihm jwanjig 3apve rühmlich befleibet würbe, ©ein Siuhm breitete ffch halb auß ; alle italie» 
nifebe hohe ©cpulen verlangten ihn, unb bothen t'hm fehr wichtige Bebienungen an. ©r wiberfiunb biefen Betjuchungen 
geraume 3eit, in Betrachtung ber Tlnnepmlicpfeiten, bie er ju ©iena geno§. Tlllein enblid) gewann man ihn burch oft wie« 
berpoiteß Inhalten, unb man brachte ihn jur Berdnberung feineß gefaxten ©ntfcpluffeß, in feinem erjten Timte ju jterben; 
ein ©ntfd)lufj. welcher bet) leuten von feiner ©emütpßbefcbaffenheit fajt ohne Beispiel ijt (A). Siainutiuß garnefe, £erjog 
von $atma, brachte ihn enblid) jum Sffianfen, ba er ihn aujger ben getßanen Besprechungen, unb nebjt bem Siuhme, bem 
©fortia Obbuß unb Philipp Sftarini ju folgen,mit ber ©teile feineß Siatpß beehrte.©er ©rofperjog fonnte nicht erbulben,bafg Tlcca« 
rift lange 3eit in eineß anbern gürft en ©ienflen fepn follte: er berief ihn gar halb jurücf (B), inbem er ihm baß oberfte iehramt in bev 
Sled)tggelehrfamfeif auf ber hohen ©chule ^u $ifa auftrug. TCccarift verlief alfo ben Qajog von ^arma, unb reifete nach fJMfa, baß 
ißm aufgetragene Timt bafelbj? tu verwalten, ©rlfunbbemfelbenbißanfeinen^obvor, welcher vier 3ahro barauf, namltd) ben 4 
Octob. 1622,in ©iena erfolgte, ©er ©chriftfleller 0, auß welkem id) biefen Tlrtifel genommen habe, unb welcher ber einzige ifl,ben 
^errSHoreriangeführethat, faget nid)f, weber ba§Tlccarift verfd)tebene jurifiifcheTibhanblungen gefchrieben, noch ba§ Slalnuttuß 
garnefe ftd) vergebltd) bemühet hat, ihn bep ffch tu beßalten. ©iefeß ftnb jweene falfd)e Borgebungen beß £errn SHorert, 
welcher über biefeß nicht Verffanben hat, waß iV Non. Odlobris ftnb; benn er hat ffd) eingebilbet, ba$ folcheß ben 26 ©ept. 
bebeute. 5Bir wollen ihm in ber anbern Tlnmerfung einen anbern gehler jeigen. 

4) Ab illo factus fuerat om’niumfuorum ftudioruin parüceps. Nie. Erythr. Pinacotb. II. c, XXV, b) S'tjenfcafetbfl. 

CA) <Bin_ lEntfdalu^ t t t » Pein 2>crfpicl hat.] gemeinte 
Feßler ber oftentlicpen Seprer ift, baf fte niept gern auf Denjenigen popen 
©d)ulen bleiben, wo fte ipre erfte 3?ebienung evpalten pabett. 3fn frntt, 
bnp fie biefen erften 23eruf, als eine 3ltt ber Jpeiratp, anfepen feilten, fo 
betrad)ten fie btefelbe nur als ein flüd)tiges Siebespünbelcpen, als ein in- 
terim, unb einenSlupplap. ©ie bleiben fo lange ba, bis fiep etwas 
beffers anbietpet. ©ie pab'en gegen bie anbern Berufe nid>t mepr drges 
benpeit, als gegen ben elften: unb wenn fieauep gleicpbie beften Seprdms 
ter erpalten paben, fo fnepen fie bennoep jum leptenmaie ipre Jütten 
noep au einem anbern Orte aufjufcplagen. 'fCßan faget von einigen ‘Per- 
fonett, baff fie in furjer Seit alle Religionen burd>reifen; es giebt anbe; 
re, welcpe eben fo gefcpwinb, als fie fönnett, alle Pope ©cpuien burcp= 
wanbern. ^Diejenigen, weiepe ipre SBopnuttg nid)t verdnbertt, taffen 
ficPi pre SSeftünbigfeit tpeuer genug begabten. Sßer fie bepalten will, 
ben toflet eS eine gute fßermeprung ber 3?efc!butig. Sacitus Annal. 
Libr. XIII. c. XIV. welcper auper allem Zweifel unter ben 3ßortcn, 
profefloria lingua, verfd)iebetie 55tangel begriffen pat, würbe beujeui= 

en, bavon icp rebe, ntd)t bavou auSgefd)lolTen paben, wenn er ipm be= 
annt gewefen wäre. Sie geifllicpen fVrfonen ftnb von biefer deinen 

©ebwaeppeit niept ausgenommen: 'Ulan weis bie Ziagen ber ftrengen 
©ittenprebiger wiber btejettigen 'Prälaten, weiepe, nadfbem fie ben 3in= 
fang mit einem Sifepoftpume von mittelmäßigen ©nfünften gemaepet, 
von ©tufe ju ©tufe, bis ju ber poepften geifllicpen SSürbe (teigen. Sie; 
feS ift eine geiflliepe Ptelweiberep, unb wöpi noep was fcplimmerS: benn 
nad) bem ©eifle ber alten CSlaubenSregeln, wirb unter einem pirten 
unb feiner döeerbe eine getftiid)e petratp gefeploffen. Ne virginalis 
pauperculae focietate contemta ditioris adulterae quaerat ample- 
xus. Hieron. Epift. ad Oceanuvn Tom. II. p. 744. wie er im l’Avis 

aux Jefuites d’Aix für un Ballet p. 37 angefüpret wirb. Sie ©enteis 
nen, wo es nur deine pfrünben giebt, etfapren bie SBirfungcn biefer 
©emütpsart mepr als ju oft. 

Parcius ifta viris tarnen obiieienda memento. Virgil, Eccl.JII,7. 

S5ef. bie 2lnmerfung (G) bep bem Tlrtifel 2llciat. C2lnbreas) 

(B) berief ihn balö rcteöer jutucf.J SicfeS ift ber Fortgang 
vieler Tinpaltungen uttb ©nabenbejeigungeu, welcpe ber djerjog von 
Patnta angewenbet patte, ben Tfccarifi an ftd) ju jiepen. £r crpielt ipn 
jwar baburep; allein man napm ipm benfelben burep eben bergleicpcn 
Slitttel halb wieber, bereu er ftd) bebienet patte, iptt anbern ju entjies 
pen. ©leicpwopl faget perr Rloreri, baß Tfccarift biefen perjog ntd)t 
befuepet pabe, unb baff er feiner £7etgung aUjttriel (Bewah rruröe 
haben «nthun muffen, trenn er fein Paterlanö rerlaflen batte, 
rcoftlbfi er öurch öie “aOoblthaten ^eröinanös, öes <5roßher* 
?ogs von lEofcana, jittücbgehalten troeben. (£in neuer gehler, ben 
man nid)t etttfd)ulbtgen fannj benn wir lefen in bem SftieiuS ®rps 
tprauö, baß 21'ccariftus bem ©roßperjoge gerbinattb, in ber ju ©ie« 
na neugefliften ©teile, wenigflens fepon jwanjig 3aPl'e gebienet ge« 
pabt, epe er jum perjege von Parma in S>enfte gegangen. SBir lefen 
auep in eben biefem ©cpriftfleller, baß Tlccarift nur vier 3apre ju 
pifagelepret pat, wopin er vou Parma berufen würbe. Tfliein ec 
flatb 1622, vier 3aßte naep Setrctung bes £eprfhip(S ju Pifa. 2lifo 
muß ber perjog von parma ben Swecf feiner Tlbftcpt ungefapr um 
bas 1616 3apr erreiepet paben, um welche geit fein ©roßperjbg lebte, 
ber fterbtnanb pieß. perrtOtoreri faget felb(t in bem Tfrtifei iTfebids, 
baß Jerbtnanb 11609 geflorben, unb baß ipm fein ©opn,$erbinanb II, 
1621 gefolget ift. 

StCCßnft/ (3uco6) gebürtig auß Boulogne, unb ©oefor ber ©ottesgelethcfho‘f* 3*^ bemjentgen, waß iperr 
tert von ipm faget, md)tß bepjufügen, au^er I. ba§ bie Tieben, bie er heoduß gegeben pat, ©tücfe ftnb, bie er $u Siom, @oe(n, 
«Siantua unb an anbern Orten gepalten pat; unb II. bajj er ju SHantua, auf ber von bem £erjoge gerbtnanb gegifteten 
Tlfabemie, vier 3aPre bie Stebefunfi gelepret pata. 

a) Ti US Aub. Miraeo, Scriptor. Eccl. Saec, XVII. p. 251. 

SfCCtAtotf; (©onat) ein berüpntter ?9tann, fowopl wegen feiner ©eleprfamEeit, alß wegen feiner Bebiemmgen, bie er in 
glorenj, feinem Baterlanbe, beflcibete, blüpete tm XV 3nprpwnberte. (Sr patte viel geleprter werben fonnen, alß er gewefen 
ift, wenn ipm bie öffentlichen ©efchdffte erlaubet patten, mepr pett öuf feine ©tubien ju wenben, unb wenn feine ;arfe ieibeß« 
befepaffenpeit ipn niept an bera©enuffeeineß langen iebenß Verpinbert patte“, ©eine Sveblicpfett unb llneigennüptgreit brauchen 
feineß weitern Beweifeß, alß baß wenige Bermogen, baß er feinen $inbern pinterlie^. ©eine Tochter würben auf gemeine 
Unfoften außgejiaftetb, wie epemalß beß Tlrijiibeß feine; unb biefeß giebt ju gleicher 3eif ju erfennen, wie vergnügt fein 
Batetlanb über bie von ipm erhaltenen ©ienjte gewefen ift. (Sr würbe nach grghfreich gefepjefet, um Bepflanb wiber ben 
^)abjt, ©ijrtuß IV, anjupalten, welcher bie Florentiner fepr bebrangte; allein er ftarb, epe er über bie Tllpen fam c. ©tefer 
lob erfolgte ju tSIaplanb im SKonate Tluguft, 1473. er giena in fein 39 3Apr ©«iv Körper würbe nad) glorenj ge« 
braept, unb in[bie^irepe ber ©artpeufer begraben e: ©ie ©rabfeprift, weld)eman bet) feinem ©rabe fiept, ift von ber gebet- $0« 
litianß. ©ie 2öerfe, welcpe man Von ipm pat, beftepen in einer (ateitiifcpen Ueberfepung einiget ©ebenebefepreibungen bee plutat^ 
<huo (A), in einer ©ebenobefepreibung ©arlo bes großen, unb in Tluelegungen über bie ©ittcnlepre unb ©taatefunjf 
beo Tlrifloteleo. ©iefeß ©eben ©arls bee großen, welcpeß etlichemal ben febenßbefepreibungen beß ^lutarcpuß bepgefü« 
get worben, pat Tlnlafi ju einem außerorbentltcpen Berfepen beß ©eorge ®iceliuß gegeben, ©r pat biefeß £eben für ein ©eif 
beß ^Mutarcpuß außgegeben f; fo erfapren war er in ber Zeitrechnung, ©inige paben ben Tlcciaioli eineß gelehrten ©iebflaplß 
befcpulbiget (B), in Tlnfepung ber Tlußlegung über bie ©ttfenlepre beß Tlriftoteleß; anbere paben ipm ein außfcpweifenbeß lob, 
wegen biefeß Bucpeß, bepgeleget (C). ©r patte großen Tlntpeil an ber Hochachtung beß ©arbinalß von ^)avia, wie folcpeß 
auß helfen an ipn gefepriebenen Briefen erpeilet, unb welche man unter beß ©arbinalß heraußgegebeneit Briefen finbet. 

Unten wirb man eine anfehnlicpe ©rganjnng ftnben (D). 

a) Iouius in Elogiis c. XVI. b) Volaterr. Libr. XXI. t) Iouins in Elogiis c. XVI. d) Varilias Anecd. de Florence p. 169. 
t) Iouius in Elogiis c.XVI. /) In Hagiologio, fol. 178. apud Voffium de Hift. Lat, p.624. 

(A) (Eiiücte 



Slccwfoti. 
(A) !£inige&.ebensbefcbmbmgen besplittdtcbus.] Gr tjatber* 

fclbcn viere uberfefjet, wenn wir bem 93oftu«> de Hift. Lat. p. 624, unb 
Königen in Bibi. vet. et nou. p. 4 glauben büvfen 5 ruimlid) beö Jpautii: 
balö, beg ©cipious, beg Alcibiabc» unb beü ScmetriuS. 3Bte eg aber 
niept fefieinet, baf, bie gehen bei ©cipio unb bes -ßannibals von bem 
‘Plutarchus befdjriehett unb noch vorfianbeti fepn follten; fo i|t eg viel 
mahvfcheinlicher, baß bie £ebenPbefcf)reibungen tiefer jween großen felb/ 
herren eher feine eigene Arbeit, als eine Ueberfefeung bec ©viedfifchen, finb, 
n>ie Pocciantius de Script. Florent. p. 51 ausbfücflid) faget: dictauit 
proprio Marte Vitam Annibalis et Scipionis. Siefe» fdjeinet 23of/ 
ftttö nicht in 3fcf>t genommen ju haben. 58ermutljlich hat ber döer/ 
ausgeber beö furjen AuSjugS aus ber Sßibliothef bes ©efners ihm hier/ 
innen ju einem Verführer gebienet. Ser 'P. f)32eneftriei* vergehet*, baf 
Acciaioli baritxnen ein Settügec gewefen, wenn er fiel) rühmet, bah er 
bas geben Jpatmibalö nach bem ©riechifchett uberjefjet hat. ÜBegepe 
Journal des Savans du 2 Sept 1697. p. 654. 

(B) Einige fiaben öen Acctaiolt ic. ] $Ran gieht vor , bah 
er ftch bie 33otlefungen beö Johann ArgproppluS ungeeignet, unb feine 
Auslegungen über bie ©ittenlehre beS ArlgoteleS barauf gebauet habe; 
ohne jebem basjenige wieber ju gehen, was ihm äugefjorete. Scripta 
qu3e lub nomine Acciaioli ea de re circumferuntur, non Acciaioli 
commentaria, fed Argyropyli PradecUones Florentiae habitae, 
et ab Acciaiolo deferiptae editaeque a pierisqtie exiftiman- 
tur. @0 rebet ©imott ©imonius in ber gueignungsfehrift feitteö Com- 
ment, in Ariftot. Ethic. welcher 1567 gebrueft worben ift. @a/ 
briel Staube erneuert biefe Söefchulbiguttg fange geit f>erttacl>, auf eine 
fel)r gewiffe Art. Argyropylus Byzantinus, fagt er in Bibliogr. polit. 
p. 16. cuius Praeleftiones Florentiae habitas non absque manifefto 
plagii crimine fibi poftea vindicauit Donatus Acciaiolus. Jpctt tDiO/ 
reri hat bie ©ittenlehre beS ArigotefeS mit ben 'Auflegungen über bie 
©ittenlehre oermenget: Ü7an fiat auch geglaubet, fagt er, öag öie 
©tttertlefire Des Arijfoteles an fltcomacbum, rvelcbe vom 2)0/ 
nat fietausgegeben rvoröen, von öec Arbeit eben Diefes Argyro/ 
pyltts fey; auein X>olatetan behauptet Das ©eaentfieil. Auf 
folche Art wugte biefer ©cpriftfteüer baf a(lerleid>te)Te gatetn, ich will 
jagen, baf gatein bef xßofius ju überfefen. Gr hatte in bem 33ofiuf 
de Hift. Lat. p. 624 biefe SBorte gelegen: Imo Commentaria illa in 
Nicomachia Ariftotelis midti arbitrantur non ipfius eile Acciaioli, 
fed praelectiones eile Argyropoli, ab Acciaiolo autem deferiptas, 
inque lucem emiffas. Nihil tarnen tale de eo Volateranus. -föter 
ftnb bie ©achen pepmal oermenget: einmal ift ber 5eyt für bie Auf!e= 
gungen, unb «um anbern baf ©tillfchtoetgett einef SÖfattneS für eine 
förmliche 3Bibcrlegung einer Sefchnlbigung genommen worben. Ser 
gelehrte Sonring hat unfern Sonat gegen berMöetrnSftaube oertheibiget, 
ba er nicht allein gewiefeu, baf ArgproppluS bie tffiatevialien ju biefem 
«ffierte nicht hergegeben, fonbern auch läget, baf Acciaioli feine Quelle 
«lige^eiget habe. Conring. Introduö in Polit. Ariftot. p 649. 659. 
apudThomafium de plagio Litterar. p. 153. SBaf fann man für eia 
alaubwürbiger geugnifj, alf biefef, oerlangen? Iohannes Argyropylus 
Byzantius, cum Florentiae, inter caetera Philofophiae opera, Arifto¬ 
telis libros, qui ad Nicomachum de moribus feribuntur, mirifice 
eflet complexus, eos tuo nomine latinos fecit, publiceque deinde 
explicuit, non fine magna audientium approbatione: habent enim 
libri II. fummam dignitatem, admirabilemque doctrinam, ordi- 
jtem vero prope fingularem. Itaque fi accurata et exquifita quae- 
dam explanatio acceaat, magnum auditoribus afferent fruchim; quod 
ego iam inde ab initio mecum confiderans vna cum plerisque aliis, 
qui huius quoque praeceptoris difciplinam fequuntur, in iis audien- 
dis uraecipuam curam et diligentiam adhibui ... - Poftea vero 
cum viderem, hos libros a te et ab iis Omnibus, qui ingenio ve¬ 
hementer excellunt, libentiffime legi, vlterius progrediendum ra- 
tus exposit ionem hvivs doctoris, accommodatam 
praecipue menti Philofophi, litteris mandare conftitui, vt ii, qui 
adelte non potuerunt, - - - - haec, quae nos EX EIVS ORE AC- 
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CEPIMVS percipereetipfiproarbitriopoftent,quaretraduclionem 
illius ac ordinem explicandi pluribus verbis fecuti fumus, lata in- 
terdum et diffiifa oratione vtentes, vt explanatio aperta magis ma- 
gisque omnibus eflet communis. Donat. Acciaioli Praef. ad Cosmutn 
Medicen, Commentar. in Ethica Ariftot ad Nicomach. 2ßertn 
55ohiuf ooti biefer ©teile Äenntntf gehabt hatte; würbe er fiel) wohl be« 
gnüget haben, ben Anflagern bef Acciaioli baf blofe ©tillf^weigm 
bef 33o(ateranf entgegen ju liellen ? Gr hütte biefelbe in ©efnerf Bi- 
biioth. fo). 216 verfo lefen fonnen. 31* tf nicht wunberlid), bay ein 
armer ©chriftfleller, ber fo betulich in feiner 33orvebe erfläret hat, wie 
er eine mit Auflegungen oerfehene Ueberfehuttg ber 23orlefungen bef 
Argproppluf htraufgabe, fo lange geit einef gelehrten Siebftahlf be/ 
fchulbiget worben ift ? 

(C) Oiinaixsfcbweifenties ff.ob beygeleget.] Siefef erfcheinet auf 
ber ©egeneinanberhaltung bef $ej:tef bef ‘Paul 3ooiuf, mit ben Gr-- 
flarungen bef jpevrn 93arillaf. Erudita et pereleganti commentatione 
magnum lumen attulifle iudicatur Moralibus Ariftotelis, explofis 
fcilicet fophiftarum interpretum ineptiis, quum Euftratii Graeci 
placita fecutus, certiore vbique veftigio niteretur. Iouius, Elo- 
giorum c. XVI. Siefef ift ber Sejt, nun folget bie Grflarung: 
tvenöete mebv ^leth auf eine richtigere tteberfi ß;iwg öer ©itten? 
lebreÖesAriftoteles,als feineT>organger bey öerqlud7cnArtvon 
Arbeit gethan hatten: um fte von Öen lacbfrliclxn «eberfeutmgen, 
öie öerfelbcnvon öen Alten unö von neuen ©opbiffentvarenbeyge* 
fuget tvoröen, öureb eine unvcrgleitEilicbe Auslegung 5a 
faubern; tvorinnen erjeiget, öaffftd? einjeöerin öicfemXabyrin# 
tbe verirren mal?, öer ftd? ohne einen anöern XDegrveifer, als 
öen berufenen ffruftadxius, bineinbegiebt. Variilas Anecdot. de 
Florence p. ,'69. halte ef nicht für nothig, SU berieten, bah ber 
93erfaffer biefer geheimen 3tacl)richten, fowchl in Anfehen bef "Acciaioli, 
alf bef Guftratiuf, (berm fo hatte er ihn, unb nid)t ifiuftacbius ne»; 
nen feilen,) viel weiter gehet, alf fein gatein, unb bah er an ftatr ben lefe= 
tarn 511 loben, wie feine Abfid>t war, benfelben in bie lebte Glaffe ber 
Ausleger herunter fefeet: er hatte fagenfollen, mit einem anöern, unb 
nicht ohne einen anöern. SBaf würbe ber']). Souhourf oon benSBor/ 
ten, Öttrd? eine unvcrgleicblidre Auslegung, fagen? Siefe SBorte 
ftnb im ifranjofifdien an einem fo Unrechten Orte gefepet, baf man betffen 
Tollte, ef hatten bie ©ophijten lächerliche Ueherfepungen burch eine um 
»ergleid)lid)e 'Auflegung gegeben 

(D) fteine anfebnlidre Ütrganjung Rnöen.] 3d) fann mit biefem 
gobe bauon reben, weil bie 3tebe non einer 2ftad)nd)t ift, bie mir ein fef>r 
gefchicfter 9)?ann, ber d?err be la 9Aonuoie, jugefenbet hat. „Sie Ah/ 
„hanblung, weiche ®att()ias ‘Palmieri von bem llrfprunge bef @e/ 
„fchled)tf Acciaioli hinterlaffeti hat, fann jur ^erhefferung unb Grgatt; 
„jung bef 2l'rtifelf von Sotmt 2(cciaioli viel beptragen. Siefe, von 
„üOlatthiaf ‘Palmieri, lateinifchgefchriebcne 3lbhanblung ift inf 3talie/ 
„ttifdje von einem 3vhobifer Flitter, Sonat Acciaioli, überfepet worben. 
„Saf Original ift nid)t 511m SBorfcheine gefommen, bloh biellebevfe/ 
„huttg ift 1588 in ftlorenj bep Sartholomauf ©evmartelit in 4. alf ein 
„Anhang ber -ßifcone ber Ubalbitier, unb bef gebend Sticlaf Acciaioli, 
„@rohfenefd)alf ber Äönigreidie ©tcilien unb^crufalemf gebruef t.Gf wirb 
„barinnen gefaget, bah utifer Sonat 1428 gehöhten, unb auf gemeine Äo/ 
„ftett begraben worben, bahGhrifcophganbinihmbie geichettrebe gehalten 
„habe. ©. Pocciantius, de Script. Flor. p. 51. Alle atibere befotibere 
„llmftanbe anjuführen, würbe 3U weitlauftig fepn. / / ©abellicuf, 
„in feinem ©efprache, de reparatione latinae linguae, (weld)ef ©e< 
fprad)?, nur im 23ovbepgehen ju bemerfen, gemeitnglid) alf einef utige/ 
nannten ?öerfafferf angeftihret wirb) iitib 2Sivef libro V. de traden- 
„dis difciplinis, haben von ber vom Sonat Acciaioli aufgefeftten ge/ 
„benfbefchreibung Garlf bef großen, mit vielem gobe gefprochen. Sie 
„florentinifdje .^ijtotie geonharbf von ‘Arej^o, welche von biefem Sonat 
„auf bem gateinrfchen in baf .fftalienifche übevfepet worben, würbe nad) 
„bem Berichte bef Sater gabße, ju Soenebig 1473 in folio gebrudt. 
„©ieße 134 ©. feinef Supplem. nouae Biblioth. MSS. 

Stcdfltölt, (Benobtug) ein ^locenttner «nb URoncf) bon bem Drben beö b* ©omtnicus, §at ft^ burd) feine ^erauggege* 
benen fBecfe beruhmt gemafbef. mu^te woßl gelebt fepn, tveil ec unter bem ^obfle, feo X, Auffe^er über ben ^lieber* 
faa( im SSattcan mürbe. (£r befleibete biefe 33ebtenung bon 1518/ big an feinen ^ob, roelcber 1520 erfolgte. Sr warb 58 3«^ 
alt. & »erjhtnb bie griedr(fct>e unb Ijebraifcbe ©pracbe, unb hdf einige ®erfe ber alten 3Sater ins fateinifebe überfe^et: 
2Drit ©lympioborue über benPrebigerSalomons; bie?Tb(?anblimgbe0 J^ufebiue tribec ben ^ieroflee; bie XII 23ü<£ec 
bco ibeoberetua, de Graecärum Affe^Iionum Curatione 5 unb ben ^ufTinuetTIactpr. 2ßie er ein^oete unbSvebner roar, fo 
fiat er Äimmel unb Srbe, fo mofil in gebunbener, als ungebunbener ©cfiretbart gelobet, ©tr fiaben »on ifim ©ebid)te unb 
03rebigten über baö ©pipfißnidö, unb fßerfe unb Stehen ju ©firen ^abjfg Teo X. SDtan fiat einige Briefe fierauggeaeben, bie 
er an ben <j)icug Pon ©iraitbola gefefirieben; eine Abfianblung, delaudibus Vrbis Romae; bie£obrebe ber 0tabt tleapoliö, 
bie er bep bem ©eneralcapitel beg Orbeng gefialten; unb bie (Ebronife beo Bloftero bee fi. tHacEue in ^lorenj. ©r bracfi= 
te bie grted)ifd)en ©inngebidfte beg- ^lolifiang in einen 23anb jufammen, unb gab fte 1495 fieraug fl. 

Timbrofiug pon Altamura, bem icfi bep biefem Artifel gu^ »or gefolget bin, fiat ftd) »ermutfiliefi niefit Berbunben 
gefialten bie ©efefie ber Aufmerffamfeit ^u beobad)ten; benn biefeg fiat mir ber iperr be la ©onnote gefefirieben. Pon ben 
'tberfenbe6 3enobiu0 2lcciaiolibabenu)irnur bielleberfefiung Bon beg ©ufebtug ^ud)e tniber ben^iierofleg, beg Olpmpiobo» 
rüg über ben ^reöiger ©alomong; unb beg ^fieoboretug Bon Teilung ber falfd>en ©epnungen ber ^jepben. IDic ©ebid;te, 
fo tvofil lateinifcfie, als griecfiifcfie, banon ©yralbuo rebet, ftnb niemals gebrudr't worben, ©inige glauben, bafl ec 
crftlicfi im jafire 1537 gefiorben iff, weil ^kzonytmie Zlleanber, fein Hacfifolger in ber Sebtenung eineo Zlufjefierö beo 
üattcanifcfien ^üefierfefia^ee, biefelbe erffliefi in eben biefem jfafire antrat; gletdpwte fte 3enobtue nad) feinem Porfal;-- 
tetv Pfiiüppuo ^eroalbue bem jungern, im Jafire 1518 angetteten fiatte, ba er in eben bemjelben jafire gefiorben war. 

ä) ©iefie Ambr. von Altamuva Bibi. Ord. Prad. p. 243. 

Slcctu^, (iuciuo) ein lateinifcfier tragifefier ^loete, ber ©ofin eineg 3^pgela(Tenen (A), mar unter bem©onfufate beg 
^ofiiltug ©ancinug unb beg Attltug ©erranug im Jafire 583 ju Sfom gebofiren, menn mtr ber3eitrecfinung beg fi. ^ieronp- 
mug glauben bürfen. Allein mir merben unten geigen, bag man feine groge Urfacfie fiat, fiefi barauf ju Berlaffen (B). ©c 
madfte fiefi Bor bem “$:obe beg ^acuBtug befannt; benn man gellte eineg Bon feinen ©tücfen in eben bemfelben Jafire Bor, 
ba ^acuBtug eineg Bon feiner Arbeit auf bem©cfiauplafieaupfirte (C). tiefer mar bamalg fcfionSo, unb jener nur 30 Jafire 
alt. ©an meig ben tarnen begjenigen ©tücfeg ntefit, meldfeg Acctug in biefem Jafire auffüfiren lieg; allein man metg Ber= 
fdfiebene anbre feiner Iragbbien, Bermiftelg ber ©cfiriftgeller, bie fte angefüfiret fiaben a. ©r nafim bie aflergrogten ©tücfe, 
melcfie auf beratfienienftfd)en©dfiaubüfine roaren aufgefüfiretmorben, alg bie Zlnbromacfia, Zlnbromcba, ben 2itrcuö, öie ©Ip- 
temnefira, tTIebea (D), ben tHeleager, PfiiloEtetue, bie ©fiebaie, ben©ereuo, bte ©rofanerinnen u.a.m. ©r eutlefinte bie 
©aterte tu feinen ©tücfen nicht allezeit Bon ben ©ciedfen, fonbern madfte eineg, beffen ©aterie ganj romifefi mar; eg fiteg 23ru* 

I ^anb. ' 5 
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tue (E), unb fjanbelte von ber "2(bfe£umj ^arquttiö. 2Benn e$ ber gemäfj ift, ba§ er ein ©tücf, bie ^oefoeit 
genannt, verfertiget bat, unb nod) ein anberß, ber Saufmann h, fo Ijatte man Urfadje, flu glauben, bafj er aud) ©omobten 
gemacht hatte (F). ©r begnügte fid) ntd>t bamtt, tgeatralifd)e ©tücf e flu verfertigen; er fdt>ricb aud) einige anbere Büd)er; als 

©. 3abrbücber, tvelche SDiacrobiuß, $rifcianuö, ge|f uS unb SiontusSftarceüuS angefübret haben. ©r batte ben SDecimus Bru¬ 
tus ju feinem greunbe unb Patron, rocld)er im6153abre,nad)Erbauung iXomS, ©onful mürbe, unb in ©paniert vcrfd)iebene 
©iege erhielt, bie ihm einige 3eit fiernad) bie ©hre eines öffentlichen ©tegeßgeprdnges erwarben c. tiefer Brutus batte ei¬ 
nen fold)en 5BoblgefalIen an ben Werfen, barinnen ibn Accius lobte, bap er bie ©ingange bes Rempele unb bie fDenf ma¬ 
let (G), welche er von ben eroberten feinblicben ©iegeSfleid)en aufcid)ten lieg, bamit auSfliecte. ©o!d)eS fonnte vielmehr auß 
einem 'triebe ber ©ifelfeit, alß ber $reunbfd)aft, gefd)ehen fepn; unb eß fonnte nicht fo mobl flu einem Beweife feiner Hebe 
für ben Tfcciuö, als flu einem Beweife feiner Hebe flum fobe bienen. Allein bem ungeachtet, gab folcbeß flu erfennen, bafj 3>ct- 
muß Brutus bie Sßerfe beß Accius für fd)6n bielt. Unb er mar allerbingß ein SjXann, ber von einem $Berfe biefer Art 
urteilen fonnte (H). 3°h hnöe nirgenbß, bag (Eicefo ben 2lcciue einer gar flu ge^rrungenen ^artigfeit m ber 0chreib- 
ert befdbulbiget hatte; biefeß ge|t auf einen anbern Poeten (I), mie eß Jjerr ÜXoreri gar leid)tlich batte einfeben tonnen, 
menn er ftd) nicht auf feine Vorgänger verlaffen batte. “Mein biefermegen ifl bem Accius bie barte ©d)reibart gleichwohl 
■jumeilen vorgemorfen morben, ob er gleich auger biefem ein febr guter $oete gewefen iflA. 3n bem Aulus ©elltuß fann man 
bie vernünftige Betrachtung feben, bie er biefem Borwurfe entgegen fe|et (Kj). £)ie Antwort, welche er benjenigen gab, bie 
ibn fragten, marum er fid) nicht auf bie gerichtlichen Sieben legt«/ ba er bet) feinen tbeatralichen Aufführungen fo glücflid) wa= 
re? mar nicht meniger vernünftig (L). ©r mar von ieibeßgefialt flein, gleichwohl lieg er fid) in bem Tempel ber OJiufen eine 
febr groge Bilbfaule aufrichtene. £)ie Hochachtung, melche man für ihn batte, gieng fo meit, bag man einen ©omobianfen flüdgi- 
gen lieg (M), ber ihn nur auf ber Schaubühne genennet batte. $Sir werben in ben Anmerfungen feben, ob man ihm basje- 
nige flueignen barf, maß Balerius 95ia,rimuß von einem 9)oeten, Zlcciiw, erjaget, welcher in ben Berfammlungen ber $oeten 
niemalß flur©hre bes Julius ©äfars aufflunb. ©icerohat mit vieler Verachtung von einem Zlcciue gerebet, ber eine ^ifiorie 
gefchrieben bat: unb mie biefer *poete ^abebücher aufgefe|et, fo mollen einige, bag biefer Acciuß ber feg, ben ©tcero an biefem Or¬ 
te misbanbelf. Anbere glauben foldjes nicht (N). ©S bat um biefe $eit auch ein fltemlid) guter Siebner, 97amenß Acciuß, 
gelebet, gegen meld)en Cicero ben ©luentius vert^etbiget bat* ©r mar von 9>ifauruS, unb beßmegen fonnte man ihn für einen 
Anvermanbten unferß ^oeten halten (O). ©S iff falfd), bag dicero auch von einem anbern berühmten ?vcbnct biefee 
Hamens, Hamas 3ugenamt, gerebet haben foll. Herr SKoreri bat hier einen Rebler begangen: er bat nia)t beobad)tet, 
bag biefer Zlcciuc naotuo von bem berühmten aferfager f nicht unterfchieben iff, bavon er einige ©eiten fluvor, unter bem 
Artifel Zfcttua ndntue, gerebet bat. 3^id)t meniger betrüget er fid), menn er benjenigen von bem tragifd)en Joelen unterfefeibet, 

'"her bie vomSDkcrobiußangeführten3abt'büd)er gefchrieben bat. £)aßjenige, maß er baflu feget, co habe 2fulue ©cUiuetm 
9 dap. beo 3 Buche gkid;faUo t>on einem (Befchichtfchreiber, Zlcctue, gerebet, ber t>on bem tragtfehen Poeten unter¬ 
fchieben tüdre, t|l hoppelt falfd). tiefer ©d)riftfieller rebet an biefem Orte von feinem einigen Acctuß, unb an allen an¬ 
bern Orten, mo er von einem Zfcciuo rebet, tnug ber tragt’fche ^doete barunter verganben merben. ©ß bat icute gegeben, bie fteg 
flum ©eldd)ter gemachet haben, meil fte baß iatein biefeß Acciuß (P) bemunbert, ober bemfelben in ben feiten ber begen latei- 
nifegen ©pracge nachgeabmet gaben. 

a) Sfoniuß ^Oiarceüuß, Sßarro, Auluß ©dliuß. b) Vofllus de Poet. Lat. p. 7. führet biefe jroep ©tücf'e cm, unb flroar baß lefetere 
auf ben ©latiben beß 23avro: id) habe folcbeß nicht in bem 93arro finben tonnen, c) 3m Sabre 623 hef, bie ^aftoß beß ©igotüuß. d) ©e= 
ftel)e bie Anmerfung (N). «) Notatum ab Audtoribus et L. Accium Poetam in Camaenarum aede, maxima forma Statuam fibi po- 
fuifle, cum breuis admodum fuifiet. Plin. Hift.Nat. Lib. XXXIV. c. V. (fat'l ©tephanuß faget falfch, baf ihm S)ec.Shtutuß biefe ®tb- 
faule habe augid)ten lagen, üloyb unb ^ofmaim haben biefett Jefger angenommen. /)Cic, Lib.I. de Diuinatione erjaglet bie ^igo= 
de baoon. ?Dcoreti führet Libr. de Diuinatione in Verr. an/ ioeld)eß eine falfche Anführung ift. 

(A) JDec ©obn eines ^reygelaffaien.] 3e mel)r ich biefe SÖorte 
beß Woreri erroage, iTüarcinus unö 0erranus, melche öas alte 
Kom ?u Der XDutDc Des (Eonfulats erhoben fah / waten feine 
naben23lutsfmmöe, befto mefr ©d)toierigteit fnbe ich/ «ne anbere 
Urfadje biefer Unwahrheit ju errathen, alß biefe. (£r hatte in bem 
<£arl (^tephanuß gelegen, natus parentibus libertinis, Marcino et Ser- 
rano Confulibus; unb ba er nid)t genugfame Aufmevtfamfeit, webet 
tiuf baß 3ßort libertinis, nod) auf baß SBort parentibus wenbete, fo 
glaubte er, er möge fagen, ber $Poete fet> ein naher Anoerwanbter biefer 
flweenen Söurgermeifter gewefen. gum weniggen foüte er tHarcinus 
in ÜrTancimis oerwnnbelt haben. Auf biefe Art rebet ber geil, -föieto: 
twmuß in Chron. Euf. ad ann. 2 Olymp. 160 bavoti: Lucius Accius, 
Tragoediarum feriptor, clarus habetur, natus, Mancino et Serrano 
Confulibus, parentibus libertinis. Ser *p. 55rietiuß de Poet. Lat. 
p. s fd)reibet bem 3iuluß ©elliuß ;wep ober brep Singe wegen biefeß 
Acciuß ju, bie er bem heil, dpieronpntuß hatte äufchreiben follen. 

(B) nicht groge Urfacbe hat/ gdi Darauf ju retlagen.] 3d) 
rebe auf biefe Art, ohne bag ich imumftegliche ©rünbe wiber biefe 
rechnnng habe; id) habe nur oon bepben ©eiten ©chwierigfeiten ju 
übetgeigen. dicero hat vielmal mit bem Acciuß gerebet; ich führe beti 23e= 
weiß bavon in ber Anmerfung (H) an. Allein ©cero war im ß47 3ah= 
ce bet ©tobt Sflom gebohten, unb eß ig nid)t wot)l waf)tgheinlid), baf 
er vor bem jwattgggen 3af)re mit biefem gioeten vielfältige ltnterrebun= 
gen gehabt haben follte: alfo müfte Acciuß nod) im 667Öal)te ber 
©tabt 3vom am feben gewefen fepti. 32ad) ber Shronide beß gufebiuß wäre 
er alfo bamatß 84 3al)re alt gewefen. 3d) befenne, baf hirrbep nichts 
unmoglidjeß ig; allein bie Sßahrfcheinlidgeit fann wohl babep fehlen, 
weil ©pralbuß nicht glauben fann, bag ber Sortd wir weld)em dicero 
fo vielmal gerebet hat, eben betfelbe fuciuß Acciuß gewefen fep, von bem 
man fo viele Sragobien atifüljret. d'r glaubet, bag flweene Poeten ben 
Flamen Acciuß gehabt haben. ‘Dflan nehme bamit jufammen, bag gor; 
rabuß, welcher biefen Unterfd)ieb läugnet, baß jwangggeSahr beö dicero 
mit bem 70 beß Acciuß nicht gleich fe£et: unb foldjer ©eftalt, wegen bie¬ 
fer ©teile beß ©ccro, bie ©eburt beß Acciuß vierzig Sah« jünger, alß 
ber heil Jöieronpntuß, madjet. Corrad. in Brut. Cicer. p. 198. Allein 
biefeß ig nod) nicht alleß: Cicero berichtet unß in ferner I pl)ilippifd)en 
9febe, bag unter wäljrenber 5?eper ber ©piele, bie Srutnß geben follte, 
benfelben aber nid>t benwohnte, weil er, feit bem $)iorbe beß Suliuß Cä- 
fatß, 3vom vertagen hatte, eine Sragobie beß Acciuß aufgeführet worben fep. 
Siefeß ©tücf erhielt grogeti Sepfail,bod) biefer gieng mehr auf ben Srutuß, 
alß auf ben Acciuß. Cr würbe von weiten^ unb butd) einen ©prung 
von fechflig 3al)tcn auf biefen ‘Poeten surucP gefommen fepn: Nifi 
forte Accio tum plaudi et fexagefimo poft anno palmam dari 
putabatis, non Bruto. SBetin man biefe fed)gg Sah«/ von feinem 
$obe an jähiet, fo mügte er im 650 Sagte ber ©tabt 9iom gegov6en gpn; 
unb Cicero folglich ber SBahrheit fparen, wenn er erzählet, bag ervielmat 
ben Acciuß gewige Singe habe fagen goren. g>aul fÖcanutiuß in Philipp. 
I. fub finem, recgnetfic alfo, inbem er auß ber Ad)t lägt, waß Cicero 
von feinen Unterrcbungen mit bem Acciuß gefaget hat. 2)?an bemetfe im 
SSotbcpgegen, bag bie in ben Jugemens des Savans fiir les Poetes 
Tom. II. p. 13. angeführte SOtepnung falfd) ig, nänilid), bag Acciuß im 
S«gre 6is ber ©tobt 3\om, in ber 161 Ölpmp. gegorben ig. SSill 

man ge von ber geit an rechnen, ba biefeß ©tücf jum ergenmale auf 
ber Schaubühne aufgeführet worben, fo leget man bem iftebner eine fege 
fegwaege Uttgeilßfraft bep; bemt eß würbe barauß folgen, bag nur bie 
erge 23orjlelIung eineß guten tgeatralifcgen ©tücfß Sepfall erhielte, WeL 
egeß goegg falfcg ig. ©letcgwohl mügte man liebet biefe Saftet) er¬ 
wählen, alß beß Acciuß 5ob in baß britte Sagt beß Cicero fegen. Sßentt 
alfo bie ©teile in ber I pgilippifcgen 9flebe nicht beweifet, bag Acciuß vor 
bem 667 Sagte ber ©tabt 31om gegorben ig, fo wollen wir baß geben biefeß 
Soeten biß bagin verlängern: allein ba wir nid)tUtfacge gaben, ur.ßanf 
bie 3flicgtigfett beß f). ^ierontjmuß ju Verlagen, (bef. bie Anmerf. (O)) 
fo wollen wir feine ©cgwiertgfeit machen, ju fagen, bag Acciuß anneep 
ein 9Aanti von fecgjig biß ftebenjig Sagten gewefen fepn fann ; unb 
bag, wenn er fo lange, alß S<K'tw, gelebet gat, mieg niegtß abgält, baß- 
jenige von igm unb bem Suliuß Cäfar ;u vergehen, waß Saleriuß 
pimuß faget. Is (Poeta Accius) Iulio Caefari nmpliflimo et floren- 
tillimo viro, in Collegium poetarum venienti, nunquam affurrexit, 
nou maieftatis eius immemor, fed quod in comparationc- commu- 
nium ftudiorum, aliquanto fnperiorem fe elfe confideret. Qiiapro- 
pter infolentiae crimine caruit, quia ibi voluminum, non imagimim 
certainina exercebantur. Libr. III. c. VII. Siefer legte ©ebanfe 
f ommt mit bem jenigen überein, beffen gd) ber ©djriftgeller in einer ©atüe, 
unter bem Sitel, Comobie ber ©lieber ber Afabemie, wiber bie ff ariäbftfche 
Afabemic bebienet.gat. (nach einiger 2)iepnung, -gevr von ©. Cvremonb. 
S5ef. Hift. de P Academie Framjoife p. 69. allein in ben Chävreaniß 
wirb biefe ©atire bem ©rafen von C'tlan flugefegrieben.) Alß bie Sungp 
fer ©obeau bem Jperrn Colletet gefagt gatte: 

Colletet, je vous trouve un gentil Violon: 

Sefam fie flur Antwort: 
Nous fommes tous egaux, etant fils d’Apollon. 

Scg befenne, bag man baß geben beß Acciuß nicht ogne ©cgwierigfeit 
biß ;u bem grogen SSoglgatibe S»litt^ Cäfavß ergreefen fann, unb bie¬ 
feß gat ben Cerrabuß vermögt, vorjugeben, bag Saietiuß 2)iarimus ait 
biefem Orte vom ©eptuß Salüiß Cäfar rebe. Allein, warum fonnte man 
nicht benjenigen Caiuß Cäfar barunter vergehen, ber von ben Traban¬ 
ten beß Sftariuß ermovbet würbe, unb weld)er, ungead)tet er nur Aebi- 
liß war, bennoeg in fo grogem Anfegen gutib, bag feine ©treitigfeitett 
mit bem Tribun ©ulpitiuß ben bürgerlii^en ^rieg erregten? Afcon. 
Pedian. in Orat. pro M. Scauro. Cr war einer von ben grogten 3flebnern 
feiner geit unb ein guter tragifchetSiegtet. Sem fep, wie igm wolle, fo 
läget unß erwegen, bag Cäfar fegr frühzeitig ein Sc«e war. Feruntur 
et a puero et ab adolefcentulo quaedam feripta, vtLaudes Hcrculis, 
Tragoedia Oedipus. Sueton. in eius Vita c.LVI. 

(C) <Sbm Demfelben Sabre, Da paatrfns.] Cicero erjäglet eß 
uaeg bem JatSmgu beß Acciuß felbg. Vt Accius iisdem Aedilibus,ait 
fe et Päcuuium docirifte fabulam, cum ille oäoginta, ipfe triginta 
annos natus eflet. Cicero in Brut. Cß geget in bem Cicero, iisdem 
Aedilibus; allein einige, welche biefeß übel gefegrieben ober gelegen ga¬ 
ben , gaben vorgegeben, bag biefe flween Steten igre 3Berfe in einem 
Haufe funb gemaeget gatten, in iisdem aedibus, wenige Sagte naeg 
einatiber, paueis quidem annis interpofitis. Crinitus de Poet. Lat. 
Cap. V. Glandorp. Onomaft. p. 3, welcgeß augeufdjeinlid) eine hoppelte 
jQerfälfcgung tg. Corrabuß glaubet, bag Acciuß biefen Umgatib feine» 

Sebenß 



mfiU& 43 
k 

Sieben« in feinen 3fl^r6uc^em angemevfet habe, in Cicer. Brut, p.342: 
allein Soßiu« gicbt vor, baß folc^cö in einem anbern Serbe, Didafca- 
lica genannt, gefcbeheti feg. de Hift. Lat. p. 30. Cr giebt jum ©tun; 
be an, baß AcciuS in biefem Seife von ber Sid)tfun|t unb bcn Sief); 
fern geljanbelt, wie man fold)e« and bemjenigen fcßließen fonne, was 
Cfjarifiu« unb Anluö ©elliu« bavon angefüf)ret haben. Allein biefet 
@d)luß ift nicht fünf genug; SöoßittS wiberlcget fidj felbjt, ba et ben 
CorrabtjS wiberleget. Stefer bat feine 3ufluc§t ju ben 3afiv6üd)evn 
bei Acciu« genommen, tveib fagtc er, ein poete in einem tßeatralt; 
fcben ©tücfe nicht von fid) felbff reöet. Sie Sorrebner in ben 
Comöbien bc« $ercntiu« beweifeu ba» ©cgcntfjeil. SBic bat Soßiu«, 
ber fid) biefes ©runbe« bebienet, uid)t eittfepen foimen, baß Acciu« gatij 
natürlich in einer Sortcbe erjäjjlen lallen fonnte, wie eine« von feinen 
©tücfen mit einem ©tücfe be« ‘PacuviuS 5u gleid>er Seit auf ber ©d)au; 
buf)ne aufgefubret worben fep? üD?an fefe baju, baß Acciu«, außer ben 
Ssatjrbüdjem unb ben Didafcalicis, anbere Sucher gemacht hat, bie fei; 
ne theatralifchett ©tücfe waren. 

(D) iHeDe«.] Sie sjjlutljmajjung be« S- Sefealopier fbmmt mir 
fehr wahrfd)einlich vor, baß bie vom Cicero in II Suche von ber Statur 
ber ©otter angeführten Sorte auf bie tfftebea unfev« Soden gehen. 
Sef. /lefcalopier Comnient. in Cicer. de Nat. Deor. p. 382. Siefe 
Seife befchreiben ba« Crfrannen, worinnen fiel) ein ©d)öfer befunben 
haben foll, welcher niemals ein ©d)iff gefeiten hatte, unb von ber S?ol)e 
be« ©ebirgeö baöjenige entbccfte, worauf fid) bie Argonauten befanben. 
Ser gute peter Crinitu« bilbet fid) wegen btefer ©teile ein, baf Cicero 
eine Sragöbie be« Accius, 2ftamens, bie Argonauten, augeführet habe, 
Crinit. de Poet. Lat. Libr. I. c. VII Senn auch biefer Sorte eine berglei: 
chm-Jragobie gefchrieben, fo hatte Crinitu« bennoch getabelt ju werben 
verbient; weil er folcheS an« einem fcl)r fd)(ed)ten ©runbe verfichert. 
Ser ©d)rift(teller, helfen SÄutljmaßuug ich augeführet habe, hatte nid)t 
nötf)ig gehabt, uns mit bem Seugniffe be« Crinitu« ju beweifen, baf bie 
Ausleger ber Cfebea be« Acciu« erwähnen, er hatte nur fd)led)t weg 
ben oniu« üSKarcellu« aufül)ren bürfen. 3<h habe in ben übriggeblicbenen 
©tücfen ber tragifdjen Sorten gefeheu, weld)e ©criver gefammlet hat, 
baf bie auf ba« ©d)iff ber Argonauten gefenben Seife ju ber ‘Sragobie, 
tticöea genannt, gehören. 

(E) ©ie ßte£ Brutus.] üOIanutiu« hat falfcßlidj gegtaubet, baf fie 
bep §eperung berapollinarijchen©picle vorgeftellet worben ift, bep weh 
d)ett ber Stüber bc« SDiarcu« Antonius, an ftatt be« Srutu«, bie Auf 
fid)t gehabt, weld)er ftcb vonSvom entfernet hatte. PauLManut. in Phi. 
lipp. I. Cic. fub fin. Allein e« ift au« be« Cicero Sriefen flat, baf bie 
6ct) btefer ©elcgenheit vorgeftellte Sragöbie be« Acciu« ber lEereus ge= 
wefen ift. Cicer. Epiit. ad Atdc. Lib. XVI. Ep. II. et V. C« tjt t)ier 
ju verwunbern, baf bie meifteu Ausleger be« Cicero folcßeS nicht ge; 
wuft haben. fOlaturantin« hat geglaubet, baf man benAtreu«; Sero; 
albu« unb fpegenborpljiu ftnb ber Uftepnung, baf man ben Srutu« 
vorgeftellet habe. 

(F) ec gleichfalls Comoötert machte.] Ser ©prad)lef)rer 
Souat erlaubet un« nicht, baran ju zweifeln ; betm er rechnet e« unter 
bie Sollfommenheiten be« «Eerenj, baf er fich an Serfertigung ber Co; 
mobien begnüget, unb niemals bie 2uft befommen habe, auch ?ragöbicn 
ju fchrciben; ötefec unb anbecec tlrfachen roegen, fefeet er baju, 
bat ec bie ©tarfe bes plautus, bes Afcanius, bes Accius unb 
faf? allec geofeu comifcben poeten ubectcoffen. SBie id) mich 
nid)t fo fned)tifd) binbe, alle« von SBort ju SBort ,ut überfefeen, fo wirb 
e«nid)t fd)aben, bie eignen SÖorte biefe« ©chriftfteller« hersufefeen: 
Haee cum artificiofiffima Terentius fecerit, tum illud eft admiran- 
dum, quod et morem retinuit, vt Conioediam feriberet, et tempe- 
rauit aifeöum, ne in Tragoediam traniiliret, quod cum aliis rebus 
minime obtentum eile a Plauto, et ab Afranio, et ab Accio, et mul- 
tis fere magnis Comicis inuenimus. Donat. de Trag, et Com. Jöier; 
au« fonnte man fd)liefen, baf Acciu« anfänglich nur Contobien gemacht 
hatte: allein, ba er wegen feiner ?ragbbien ben groften 9tuhm patte, fo 
weis id) nicht, ob Sonat alle nötige Aufmerffamfeit angewenbet hat, 
wenn er ihm auf fold)e Art unter ben comifcben Soeten einen Slafe 
angewiefen hat. ^orr Sacier hat e« fehr mof)l gewuft, baf er ein tra'; 
gifcher Sorte war, unb er faget e« au«brücflich in ber Anmerfung über 
biefen Ser« be« -boraj: 

NilVomis tragici mutat Lucilius Atti ? Horat. Sat. X. Lib. I. v. 53. 

9Ad)t« befroweniger hat er biefen Ser« alfo überlebet: ^atiööennÄitch 
lius ; ; ; ; nidhtsin öendomdöten öes Slttiusju verändern i 

(G) l£c jiecte die üitngange öes (Eempcls tc.] Cicero unb Sale; 
tiu« OüanmuS berid)ten uns folche«. Decimus quidem Brutus, faget 
ber erfte, pro Archia Poeta c. XI, fummus ille vir et Imperator, Ac- 
cii amiciflimi fui carminibus templorum ac monumentorum aditus 
exornauit fuOrum. Unb alfo rebet Salerin« <D]la,rintu« Libr. VIII. 
c. XIV. Similiter honoratus aninius erga Poetam Accium D. Bruti 
fuis temporibus clari ducis exftitit, cuius familiari cultu et prompta 
laudatione deleciatus, eins verfibus templorum aditus, quae ex ma- 
nubiis confecrauerat, adornauit. ©criver in Teftini. de Attio, l)at 
eine anbere ©teile mit biefen eignen ®orten angefüf)ret: Amatus 
etiamnum in tantum Attius a Decinio Bruto fuifle dicitur, vt Attia- 
nis verfibus, templorum et monumentorum frontes et aditus exor- 
nare cdnfueuerit. Cr giebt es für bie eigenen SBorte be« Cicero im 
Srutu« au«; allein id) bin verftd)ert, baf fie fid) nicht bafelbft ftnben. 
5ßcrnuitl)lid) hat tf)n einer von ben neuen ©chriftfrellern auf biefe Art 
betrogen, Cr hatte ben Cicero im Srutu«, wegen be« Alter« be«Sacu; 
vtus unb Acciu«, angeführt; unb barauf ba«jenige erzählet, wa« ben S. 
Srutu« angieng, wobep er fid) begnüget, nur ben ©inn ber -Sorte be« 
Cicero ausjubrutfen, unb gleid)Wohl idem Cicero an',uful)ren. eftier; 
bep hat fich ©criver eingebildet, baf man bie eignen Sorte be« Cicero 
«ngeführet, unb baf matt fte au« eben bem juvor angeführten Suche 
genommen hätte, unb hat fiel) nid)t bie^cüpe genommen, nad)sufd)lagcn. 
Sa fieht man«, wie gern bie arbettfamften unb gefchidteflen ßufammen= 
trager fettige Arbeit ftnben. Sofiu«, welcher ohne Zweifel von ©cri= 
vern betrogen worben, führet ben Cicero pro Archia et in Bruto wegen 
biefer ?hat be« S. Srutu« an. de Poet. Lat. p. 7. Siefe Serbien; 
bung ift vielleicht nod) alter, al« id) gefaget habe: ©criver fonnte fie 
wohl nicht au« ber erften Jbanb erhalten haben. ©0 forgfaltig er fid) 
auch hat angelegen fepn Taffen, alle« ju fanimlen, wa« vom Acciu« ae; 
faget worben, fo hat er bennoch bie ©teile bc« Columella nicht augefiup 
tet, welche wir unten in ber Anmerfung (N) fel;en werben. 

I Sanö. 

(H) Ser von einem TSetfe ron ötefec Act ttcthrilcn fonnte,] 
Saterculu« leget biefem Srutu«, in Anfelnmg bet dfriegstugenben, inwe; 
nig Sotten ein grof Cob bep, Lib. II. c.V. allein man fehe, wie il)n 
Cicero, in Anfefung ber ©elehrfamfeit, lobet. D. Brutus, M. filius, vt 
ex familiari eius, L. Accio Poeta, fum audire folitus, et dicere non 
inculte folebat, et erat cum litteris Latinis, tum etiam Graecis, vt 
temporibus illis,, fatis eruditus. in Bruto c. XXVIII. 

(I) Siefes gtencj guf einen «nöccn poeten.] STämlid) ben Atti; 
liu«, von welchem Cicero, nicht allein m einem Sriefe an ben Atticu«, Hoc 
enim Attilius, poeta duriflimus: Ep. XX. Lib. XIV. ad Attic. fonbetn 
auch an einem anbern Orte, tebet. Siefe anbere ©teile verdienet, ein 
wenig ausführlich«- angeführt ;it werben; weil fie berichtet, wa« matt 
von benjenigeu urtheilen müf, bie ihre eigne ©prad)e unb bie ©chrtft; 
fleller ihrer Station verachten. A quibus tantum diifentio, vt cum 
Sophocles vel optime feripferit Electram, tarnen male conuerfam 
Attilii mihi legendam putem, de quo Licinius, 

Ferreum feriptorem opinor, verum feriptorem tarnen 
Vt legendus fit. 

(Auf biefe Art fefj.ee Sofias bie Sorte be« Siciniu«, de Poet. La, 
tin. p. 7.) 

Rodern enim eile omnino in noftris poetis, aut inertiflimae fegni- 
tiaeeft, aut faftidii delicatiffimi. Mihi quidem nulli fatis eruditi 
videntur, quibus noftra ignota funt. Cicer. de Finib. Libr. I, circa 
init. ©ueton gebenfet bet Cleftra be« Attiliu«, wie wir in bem Arti; 
fei biefe« Sotten fel)en werben. Cleftra war aitfer allem Sweifel ein 
5raueripiel: unterbeffen wirb Attiliu« nur unter bie 3af>l öer comu 
fd)en Sid)ter, in bem Serjeidmife be« Solcatiu« ©ebigitu« ap. Aul. 
Gell. Libr.XV. c. XXIV. gerechnet, unb nach ber Anmerfung beSSof; 
fin«, fd)mecfen bie ©tücfe, welche Cicero, Savro unb Sacrobius (ich 
glau6e, baf fich 93ofiu«, de Poet. Lat. p; 8. wegen besfötaevobius irret) 
von il)m anführen, mehr nach ber Comobie, al« -fragobie. Ser hier; 
au« eine ©d)Wterigfeit machen wollte, ber müfte fehr blinb fepn. ©inb 
bie Herren, Corneille unb STacine, nicht blofe unb auSbtücfliche tragt; 
fd)e Sotten, ob fte gleich auch Suftfpiele gemacht haben ? Unb wenn 
ftd)ö 'Soliere hätte in ben©itm fotnmen lafjett, ein ?rauerfpiel ju ma; 
chett, wie man fagt, baf ©carrott jule^t betgleid)en vorgel)abt: hatte er 
barurn aufgehovt, ein blofer comifd)er Sinter ju fepn? A maiori 
parte fumitur deueminatio. Sef. bie Anmerfung (F). Allein, wiebec 
auf bie vorgegebene Älage wiber bie ©d)teibart be« Acciu« ju fommen, 
fo muf ich fagett, baf Cicero btefen Soeten fehr oft angefül)tet, 
unb tl)n in feinet 9iebe, für ben©ertiu«, für einen grof en Sid)ter gehalten 
hat: Summi Poetae ingenium, non folum arte fua, fed etiam dolore 
exprimebat. Sie©tel!e ifl merfwütbig: man ftel)et barinnen, baf ber 
berühmte Comobienfpielec, Aefop, ftd) ber Sorte be« Acciu« bebienet, 
bie ftd) cittigermafen auf bte Setbannung be« Cicero bezogen; baf er 
ftd) berfelben bebienet, fage id), bem Solle biefe Ungered)tigfeit begreif; 
lieh äu mad)en. Sie 3t6mer waren fef)r gewohnt, gewilJe ©ebanfen, 
bie fte in ber Comöbie hörten, auf bie gegenwärtige Jtit anjuwettben. 
Sef. ©ueton. in Caef. c. LXXXIV. unb bie I unb X pl)ilippifd)e 9Tebe 
be« Cicero: fie berichten un«, baf ba«Solf unter wahrenberSorftellung 
einer Tragödie be« Acciu«, bnrd) fein beftatibigc« Jrolocfen, bie ^reunb; 
fchaft; bezeuget habe, weld)e c« für ben Srutu« hegte. 

(K) Sie vernünftige Setcadtmng je.] Acciu« giettg bep feiner 
STeife nad) Affen, burd) Tarent, unb faf) bafelbft ben Sacuoiu«, ber 
fid) in feinen alten fagett bahin begeben hatte. Cr geigte ihm bie bep 
fich hahenbe 5ragöbie Atreu«, unb la« if)m biefelbe vor. Sergleichen 
£eute trennen biefe Singe nicht leicht von einanber. Sacuviu« fanb 
barinnen au einer ©eite viel hohe ©ebanfen unb Sof)tflang, an ber 
anbern aber aud) viel barte« unb rauhe«. Accius befannte feine ©d)ulb 
mit $reiibeti, unb ;og für feine jufunftigett ©ebutten eine gute Sorbe; 
beutnng barait«. Ser Serflatib gleichet benAepfeln, welche niemals et; 
was taugen, wenn fte nicht barte unb grün ftnb, ehe fie reif werben. 
Allein wir wollen ließet die Sorte in ber ©runbfpradte erwägen, Tuna 
Pacuuium dixifle aiunt, fonora quidem eiTe quae feripfiffet et gran- 
dia, fed videri ea tarnen fibi duriora paulum et acerbiora. Ita eft, 
inquit Accius, vti dicis, neque id fane me poenitet; meliora eniin 
fore fpero, quae deinceps feribam. Nam quod in pornis eft, itidem, 
inquit, eile aiunt iningeniis; quae dura et acerba nafeuntur, poftfiunt 
mitia et iucunda: fed quae gignuntur ftatim vieta etmollia, atque in 
principio funt vuida, non matura mox fiunt, fed putria. Reiin- 
quendutn igiturvifum eftiningenio, quod dies atque aetas mitificet. 
Aul. Gell. Lib. XIII. c. II. Siefe« erinnert mid) eine« 9fatl)e«, ben 
Sipfiu« jungen Seutett giebt. Sie au«fd)weifenbe Steigung, bie er, 
id) weis niept, auf wo« für eine furioefafte @d>rei6art, geworfen batte, 
weld)e bie meifren £eute, welche bie Sriefe biefe« großen Sanne« lefen, 
äum Cfel ober Cacben bringet, hielt if)n gletcbwohi nicht ab, bie 3ugctib 
ju fabeln, welche fich einer gejwungenen .^ür;e befleißigte. Cr fagte, 
baß biefe« bet Seg jur Slagcrfeit wate, unb baß man itt biefem Alter 
viel UeberjTtißiges haben müßte, bamit man in bcn fclgcnben 3abrett et; 
wa« auSjupufeen hatte. Adeo, fagte er, in Inftitut. Epiftol. innen- 
tutem ad breuitatem non voco, vt etiam abfterream, fiue quia tu- 
to adfutnere vix poteft, et breuitatis imitatio facillime aetatem hanc 
decipit: fiue quia nec vtiliter poteft, et iuuenili illo breuitatis flu- 
dio aridtts plerumque et exfuccus ftilus euadit; nec facile ad lau. 
datam illam temperiem venitur, nifi initio vbertas quaedam et ltt- 
xuries fit, quam aetas paullatim depafeat. Saljac war gleicher Step; 
nung. Amputanda plura funt efflorefeenti illi aetad, quam inferen- 
da, facileque eft remedium vbertatis: fterilia nullo labore fuperan- 
tur. Balfac. Epift. Selectae. Allein, wieber auf ben Acciu« ju fom« 
men, fo hat man nicht Unrecht gehabt, in bem Sörterbucbe Carl ©te= 
pf)anS,tmbin benenjenigen, bie auf g(eid)en©nmb gebauet haben, ju fo« 
gen, baß ihnOiuintiiian mit ber Jdt entfchulbiget hat, barinnen erlebte. 
Tragoediae Scriptores Accius atque Pacuuius, clariffimi, grauitate 
fententiarum, verborum pondere, et autoritate perfonarum. Cae- 
terutn nitor, et fumma in excolendis operibus tttanus, magis videri 
poteft temporibus quam ipfis defuide. Virium tarnen Accio plus 
tribuitur, Pacuuium videri dofliorem, qui eile do£H affedtant, vo- 
lunt. Quintil. Inftit. Orat. Lib.X. c. I. 9San wirb fagen, D-Uintilian 
habe biefe Seife be« ftoraj abgefd)tieben: 

Ambigitur quoties vter vtro fit prior , aufert 
Pacuuius dodti fatnam fenis, Accius alti. 

Horat.Epift.I. Libr.II. v. j». 
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© findet fiel) eine ©teile m bem OvibiuS, welche bet ©chreibart unfecs 
Accius, id) weis nicht, was vau^eö unb wilbeS vorsuwerfen fd)einet; 
allein, bep genauer ©magung wollte id) baburd) liebet bte gvaufamen 
Saaten oerftefjen, bie et in feinen ©auerfpielen befd)teibet. Ser &c- 
Danfe bes Övtbius gcf)et bal)in, baß, wenn man bie Sitten eines $Ö?en= 
fd)ett nad) feinen ©d)riften ju beurteilen habe, 2fcciuö fe[>r wilb gewe= 
fen fepn muffe: ‘Seren} gutes ©fett unb 'Stinten geliebt Ijabe; diejenigen, 
welche Kriege befcf)tie6en, befjerjt waren. 

Accius eilet atrox, conuiua Terentius eilet, 
Ellent pugnaces, qui fera bella canunt. 

Ouid. Trift. Libr. II. v. 3*9. 

(L) Jft eben fo vernünftig.] Cluintilian fat uns biefen fleinen 
Hrnftanb etljalten. Aiunt Accium interrogatum: cur caufas non age- 
ret, cum apud eum in tragoediis tanta vis eilet ? hanc reddidifie ra- 
tionem, quod illic ea dicerentur quae ipfe vellet, in foro dictuvi 
aduerfarii eilent, quae mininie veliet. Qiiintil. Inft. Orat. Libr. V. 
c. XIII. „3n meinen ©agobien, gab er }ut. Antwort, fage id) alles, 
„was mir gefallt: allein in her 3fid)terftube muffte idj dasjenige hüten, 
„was id) niefjt wollte.,, 3dj fettne einen vernünftigen 33tann, we!d)er Seines gleichen ©runbes bebiente, feinen ©oljn von der 3ted)tSge; 

. rfamfeit abwenbtg su mad)en, unb tbu 511 ber @otteSgelaf)rtl)eit auf: 
jumuntern. ÜCTas'if? tr>o!?l bequemer, fagte er ju il)m, als vozUeut 
ten 51t reden, die dir nicht voiöevfpvecbcni j&iefes if? der Voci 
theil der Prediger: und was ifi befcbiveclidbcc, als trenn du ge? 
errungen biff, fo bald du ;it reden aufgeboret baff, einen 
ITIenfcben anjuboren, der dich rriderleget; und ohne ©nade von 
allen XVotten 2?ecbenfcb«ft fordert, die du vorgebraebt IgafK 
tiefes if? der 3iuf?ai;d eines gericbtlicben Äeyjrandes. 

©iefes erinnert mich eines ©ebattfen bcS fDfontagne. „ 25ep bet 
„@abe ber ©erebfamt'eit, fagt er in feinem Eilais, Livr. I. Chap X. 
„SU Anfänge p. 52 unb 53. haben einige bie gertigfeit unb @efd)winbigfeit, 
„baß fte, wie man su reben pfleget, aus bem ©tegeretfe antworten fön= 
„neu, unb bep allen füllen, su $etbe ju geben,fertig ftnb: anbere aber 
„find langfam, unb reben niemals etwas, als was fte ausgearbeitet unb 
„wobl überleget haben. ? ? : : SBenn id) bep biefen bepben Vortheilet» 
„ber ©erebfamfett einen gleichen 31ath geben follte, von welcher ;u um 
„fern Seiten die Prediger tmb gerichtlichen ©epftanbe baSmeifte2Betd su 
„mad)en fd)einen, fo würbe bie (angfanie für bie «Prediger, unb bie anbere 
„für bie geridftlidjen ©epftanbe am beflen fepn: SScil bas Amt eines 
„‘PrebigerS bemfelben alle 33!uße laßt, fid) vorsubereiten, unb er barauf 
„feinen Kauf in einem ©tüde unb ohne Unterbrechung voßenben fann; 
„ba hingegen bie Umftanbe einen geridjtlichen ©enftanb brdngen, fid) 
„alle Augenbllcfe in bie Sienncbaljn su begeben, utib ben unvermuthe: 
„ten Antworten feiner ©egner su begegnen, bie fte ihm in ben Söeg 
„werfen, webep er ftehenbeS gxtßcS eine anbere Ausfludft erwählen 
„muß. : : : ©er gujlauö eines gericfftlidten ©epftanbeS, fefeet er an 
„eben bemfelben Orte, 54 @. baju, ift »tel fcpwcrer, als eines «Predigers; 
„unb wir werben, wie mid) beud)t, wetttgftctis infftanfreief), mchrmit? 
„teimaßige gerld)tlidje ©epftanbe, als‘Prebtger, finben. 

(M) 2>aft man einen (Eomodianten jikbtige.] Ais er vor ben 
Stiebtet gebracht würbe, eine (E’hrenerflanmg ju th>m: fo fagte er su fei: 
ner Vertbeibigung, baß es erlaubt wäre, einen “tOiann 51t nennen, ber 
feine ©turfe auf ber @d)aubübne vorftelfen fiefj. 'PttblittS 33lutiuS, 
vor welchem bie ©ad)e cntfd)ieben würbe, verbammte ihn. Sem fati: 
rifeben Poeten, KudliuS, ghiefte cSnid)t fo weift; benn ber (Eombbiante, 
ber ihn mit Sftamcn auf ber ©chattbühne beleibiget l)ntte, würbe loSge: 
fpreeften: fo gewiß if! es , baß bie ftudftet nicht allezeit von einerlet) 
SPepttung ftnb, ober baff es heute giebt, bie man mehr in 33etracf)tung 
3ief)et, als anbere. Serjenige, tve(d)er uns biefe sweeue SvechtShaubel 
ersdfjlet, bebienct fleh folgender hfuSbrücfe: Mimus quidam nominatim 
Accium poetam compellauit in feena: cum eo Accius iniuriam 
agit, hic nihil defendit, nifi: licere nominari eum, cuius nomine 
feripta dentur agenda .... Rhetoric. ad Herenn. Libr. I. 
Caius Coelius iudex abfoluit eum iniuriarum, qui Lucilium poe- 
tam in feena noininatum laeferat: Publius Mutius eum, qui L.Ac- 
cium poetam nominauerat, condemnauit. (hbcnbafelbft im II Sud)e. 
©lanborf hat nicht gewußt, wo biefe ^»iflorie 3u finden ift. (fr fuf>vet 
Onomaift. p. 3 fie bloß auf ben ©laubeu eines neuem ©cbriftfielleiS 
on, beffen falfd)e ©ioife er abfd)reibet, ndntlid) baß ber Seflagte ver* 
dämmet worben fep, weil er ben hftamen bes 2feciuS fd)(ed)t weg, ohne 
einige S’hrentitel unb (Komplimenten genenuct hübe, Sine praefatione 
honoris nominauerat. ©.ben (KataitduS, beßen ©teile ©lanborf nicht an: 
führet, aber man findet fie in ben Auslegungen der Cfpiffeln bes ‘pünius 
Lior.V. Epift. III. p. 291. 

(N) 2tndece glauben es nicht.] SBenn id) eine ^artep erwählen 
follte, fo würbe ich auf ihre ©eite treten; beim außer baß Cicero, wel¬ 
cher unfern Accius fo ofte genennet unb angefüfjret f)flt, mtweber mit 
bevgeiegtem £o6e, ober hoch weiügftens ohne ?abel, fel)r übel gehandelt 
haben würbe, ifjn in bem I S&udie ber ©efebe ju fd)impfen: fo habe id) 
bemerfet, baß biefe ©djimpfworte fid) ganj unb gar nicht auf denjeni: 
«en reimen, von welchem biefer Artifel handelt. ®as Crhabene, bas 
©ti>ße unb baS ©tarfe, waren beS Accius ©genfdiaften, unb wir tja: 
ben in ber A'umerfung (K) 3c»9nilTe gehöret, bie ibm-feora* unb D.uin? 
tilian beswegen gegeben habe«- wollen hier annocl) swceite 23erfe 
bes Övibius, unb ein ©iburtfjeil bes <PaterculuS barsu fcfjen: 

Ennius arte carens, ANIMOSIQ^VE Accius oris, 
Cafumm ntillo tempore nomen habent. Amor. Lib. I. EI.XV. v.19, 

Clara etiam per idem aeui fpatium fuere Ingenia, in togatis Afra- 
nii, in Tragoediis Pacuuii atque Attii, vsque in Graecorum com- 
parationem EVECTI , magnumque inter hos ipfos facientis operi 
fuo locum; adeo quidem vt in illis limae, in hoc pene plusvidea- 
tur fuiile sangvinis. Paterc. Libr. II. c. IX. SBenn ber neue 
geuge, ben id) anführen will, fo ftarf, als ber vorige wäre, fo würbe 
dns' folgende alfes übettreffen, was id> bereits erzählet habe. Jpier 
überttifft Accius ben großen (Kuripibes: Accius poeta iunior, fuo in- 
genio praecelhiit Euripidem, qui fuit altus et ingenio fubli- 
mis. Acron, in Horat. Epift. I. Lib. II. ©n anberer ftellet uns bett 
AeeiuS unb SSirgtl, als bie bepben vottrefflichrten 'poeten, in Siom vor: 
An LatiaeMufae non folos adytis fuis Accium et Virgilium recepe- 

re, fed eorum et proximis, et procul it fecundis, faeras conceffere 
fedes? Columellade Reruftic. Lib. I. Praef. SBie Ware eS nunmogs 
lieh, baß ein folcher S3iann eine ©iftorie aufgefeßet hatte, welche ©ce: 
ronS 5abel verdiente ? Nam quid Accium memorem, cuius loqua* 
citas habult aliquid argutiarum, nec id tarnen ex illa erudita Grae¬ 
corum copia, fed ex librariolis Latinis ? In orationibus auteni 
multus et ineptus, ad fummam impudentiam. Cicero de Legib. 
Libr. I. init. SXati bemerfe wohl, baß bie 3a^'büd)er beS tragifd)cti 
‘Poeten AeeiuS in 23erfen gefchrieben waren, unb baß ©eero hiervon 
denjenigen rebet, welche bie ©iftorie in ungebunbenem Satein gefchrieben 
hatten; benn er faget nid)ts vom (fnnius. Unfere beften .fun(Ind)ter 
ftnb ber KOicpnung, baß biefe ©teile bes ©eero verberbt ift, unb baß 
man nid)t Accium, fonbern SPaerum lefen müffe. Auf folcße Art wür: 
be ber Sabel auf den @efd)id)tfd)reiber, SiciniuS Sltacer, fallen. S3oßittS 
nimmt biefe SXepnung an, de Hift. Lat. Lib. I. c. X; allein, wenn er, 
Sum föewcife berfelben, bie 5reunbfd;aft, swifdjen Dem ©ifenna unb 
demjenigen, anführet, mit welchem ©eero fo unfteunblid) Rändelt, wenn 
er Daraus fd)ließet, fage id), baß ©eero nicht vomA'cciuS geredet hat, fo 
betrügt er ft'd) ; benn mit feiner ©daubniß, fo waren Accius unb ©L 
feuna bep nahe von gleichem Alter, ©ifenna war nach bem bürgerU 
d)cn .Kriege Des lOlariuS unb ©plla alt, b. i. gegen Das 672 3al;t bet 
©tabtSiom, unb Accius war im 66s noch tüd)t geftorben. Veil. 
Patei’c. Libr. II. c. IX. 

(O) $hz einen linvezzcanbten mfezs poeten halten.'] ©er heil. 
JbieroupmuS bemerket, wenn er von bem'Poeten Accius rebet, baß ec 
nad) ‘PifauruS gefüljret worben, ba bie Dvomer eine ‘Pflansftabt bafelbft 
anlegtcn; unb baß bep biefer ©tabt ein Sanbgut gelegen, weld)es fun- 
dus Accianus genennet worben, in Chron. Eufeb. num. 1876. ©ie? 
feS war ber Antljeil, ber ihm bep ber ^Ijeilung bet Aecfer unter bie©n= 
wohncr biefer neuen pflansftabt jufiel. ©icibep h“t ©ealiger Anim, 
in Euf ibid. ex Paterc. Libr. I. c. XV bemerfet, baß bie ‘Pflansftabt 
Su 'PifauruS erftltd) vier 3nhre n^d) ber su ©ononien angeleget mors 
ben fep, nürnlid), 580 nad) ©bauung DlomS, fuufjetjen 3ahte vor bet 
©eburt bes Accius. SBir miiften alfo fagen, baß fid) ber heil, ©iero: 
npmttS geirret hat- Slow war ein viel gefclftifterer Aufenthalt, als eine 
neu angelegte ‘Pflansftabt, für einen ‘Poeten, welcher uni biefe geit bie. 
©hre ber ©d)aubühne war: allein beffentmegen wollen wir and) nicht 
glauben, baß biefe Unwahrheit ohne allen ©runb fep. Vielleicht folgte 
beS Accius Vater denen, welche bie neuen ©nmepner nad) ‘PifauruS 
führten; unb vicüeidft nxir ber ©err, bem er bie ^repheit su banfen 
hatte, einer von ben vornehmften Auffehern biefer neuen‘Pflansfrabt. 
SBenn er feinem -Perm gefolgt ift, fo hat er bas Sanbgut ju feinem Am 
tljeile befommen fönuen, weld)es nad)ljer fundus Accianus genennet 
worben, unb vielleicht hat er unter atibern Äinbent, Den Vater beS 
Stebners AccittS Ijinterlaften. ?D?an fehe, was ©eero von biefem 3tebnet 
faget: T. Accium Pifaurenfem, cuius accufationi refpondit pro 
A. Cluentio, qui et accurate dicebat et fatis copiofe, eratque 
praeterea dcöus Hermagorae praeceptis; quibus etfi ornamenta 
non fatis optima dicendi, tarnen vt haftae velitibus amenta- 
tae, fic apta quaedam et parata fingulis caufarum generibus ar¬ 
gumenta traduntur. Cic. in Brut. c. 78. imgleichen bie Orat. pro 
Cluentio. ©ealiger fabelt Den fyil -pteconpmuS nicht, baß er bett 
großen Siuljm unb ©b bes ‘Paatvius ohne Orbnung in Das Dritte 
Safe Der 156 ölpmpias unb ben großen 3tul)m beS AeeiuS in baS jwcp: 
te 3jah1' ber 160 ölpmpias fehet. (Pacuuius Brundufinus Tragoe- 
diarum feriptorclarus habetur; vixitque Romae quoad piifturam 
exereuit et fabulas vendidit. DeindeTarentum transgrefliis pro- 
pe nonagenarius diem obiit. Chron. Eufeb. num. 1863.) © fatttt 
barauS nid)ts als Verwirrung für diejenigen entftehen, welche wiffen, 
baß ‘Paatvius funfjtg fiftahre alter, als Accius war. ©enn wenn matt 
vorausfept, baß 'Paatvius in einem faft tteuusigjahrigen Alter, in bem 
von bem heil, ©ieronpmo angegebenen Sahre geftor6en wäre: fo hatte 
er, ba er von feinem Sobe rebet, fagen folfcn, baß AeeiuS in bem brittetr 
3ahre ber 156 ölpmpias ungefähr vier.stg Sfifn-e alt gewefen; unb gleich: 
wohl war er nach ber Uftepnung Des l). ©leronprmiS, unter bem ©nfulate 
bcS 33iattcinuS unb beS ©erranuS, gebohren, welches in baS swepte 
Saljr ber 152 ölpmpias fallt. Alfo Darf man, wie id) bereits in 
ber anbern Anmeldung gefnget l>abe, ber geitred)nung hier nkf)t 
viel trauen. 

(P) Ibas Latein öiefes Accitts.] ‘Perfius unb 30IartialiS haben 
biefe Seute weiblid) burchgejogen. 

Eft nunc Brifaei quem venofus über Acci, 
Sunt quos Pacuuiusque et verrucofa inoretur 
Antiopa, aerumnis cor luöificabile fulta. Perf Sat. I. v. 76. 

(fafaubomts muthmaßet bep biefer ©teile bes ‘PcrftuS, baß man Brifeis 
lefen muffe, unb baß biefeS ber ©tel einer ©agbbie bes Accius gewefett 
fep. ©cctver in Teftim. de Attio hat Unredft ju glau6en, baß ‘Per? 
füts nicht von biefem tragifd)en ‘Poetett rebet. ©0 rebet 3Aartia(is im 
XCI ©intigebichte bes 2 S3ud)S bavon; 

Attonitusque legis terrai frugifera'i, 
Accius et quidquid Pacuuiusque vomunt. 

SBemt man biefen alten ©d)rift|Mern nachgeahmet hatte, wie heutiges 
SageS viel aufgeweefte ©eifter bem 3Aarot unb anbern ©ichtern bes 
XVI 3ahrf)unbertS nachahmen; in fabeln, ©allaben, pinbarifchett öbett, 
Svonbeau.r u. b. g. weiche fie auSbrücflid) in ber alten ©prache auf: 
[eben: fo fehe id) nid)t, wie iemanb vernünftiger SBeife etwas babep fin: 
ben fontite, barüber man ftch ersürnen füllte, fonbern vennuthlich 
brauchte matt biefe bemoofte unb veralterte ©d>rei6art mit gutem Vor: 
bebadfte : man l)ieli biefefbe für eine vollkommene Verebfamfeit, 
man mochte fte nun entweber bUrchgehenbS braudien, ober eU 
WaS von ber ©prache feiner 3rit Darunter mifd)en. 33fan befe« 
he bie ©ttmerungen, weld)e ‘Phavcrut einem jungen 33?enfd)en von 
biefem ©efdfmacfe giebt. Apud Aul. Gell. Libr. I. Cap. X. imgleichen 
Cap. VIII. heutiges ?ageS ift man dcrgleidjen .^ranfhtir nicht unter: 
werfen, unb man findet viel mehr heute, welche vor einem gebrauclfti: 
d)en SBotte allsugroßett (fiel haben, ober mit alt'sugroßer Vegierbe allem 
SAugebacfenen ttad)lanfen; als fold)e, bie fid) allsufefjr swingen feilten, 
bie alten AuSbrucfungen bepsubehalten. ©er Stebner ©ifenna that 
ftd) biefen Swang an, Cicer. in Bruto. ©em ©atluftiuS wirb folcheS 
vom ©ueton in Auguft. Cap. LXXXVI. unb in Vita Gramm. Cap. XV. 
vorn Anlus C&dlhus Lib. L c. XV. hingegen bte Vacfung neuer 
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SBörter ©djulb gege6eu. Sßenn matt ftcf> ber eilten ©prachegebrau; 
d)ct, fo gefcfüeht es gleid)fam 311m ©cherje, biefeß geltet für einen 
fütnreicbett ©djevj, unb in bie furjweiiige©djreibart. 95lof bet; bem 2a- 
teitie fittben ftcf> attnod) ©chriftfieller, weiche einen ©efallett baran t;a= 
ben, bie aHeraltejten Skbenßarten vorjubt'ingen. Of;ne gweifel gab eß 
unter ben alten ytomern eine anbere 2(rf non Renten, ba bas Latein 3U 
feiner 93ol[fommenf;eit gelaugte. Siefe Seute waren bejtünbige 95e; 
rounberer ber alten ‘Poeten, of;ne bat; fte fid) iEjrer oeralterten DlebenS; 
arten bebienten, ttod; ^ugeben wollten, baf man ftd) berfelben bebiente: 
fte wollten nur bie ©cf>rift|M(er ihrer geit kankn, inbem fte biefclben 
weit unter bie 2Iltcn herunter fefoten. -ßoraj begriff iljre 2(bftdjt fel;v 
wof)l: 

Sic fautor veterum, vt tabulas peccare vetantes, 
Quas bis quinque viri fanxerimt: foedera regura 

SlttOrbß. 
Vel Gabiis, vel cum rigidis aequata Sabines, 
Pontilicum libros, annofa volmnina vatum, 
Didlitet Albano Mufas in monte locutas. 

lam Saliare Numae carmen qui laudat, ct illud 
Qitod mecum ignorat, folus vult feire viderij 
Ingeniis non ille fauet, plauditque fepultis, 
Noftrafed impugnat,nos noftraque liuidus odit. Ep.I.L.II.v.aj. 

2fud; von biefer .^ranfljeit ftttb ttrtfcre feiten nod) befrepet. SOiatt be* 
gnüget fiel), bas alte ©riecbenlanb ttttb 9lom über untere feiten 3U leben; 
allein betten in XV ttnb XVI 3afcvf;utibeite verfertigten Sieben unb ©e; 
bid)fett giebt man md)t ben 93orjug vor benen 3U unfern 3eiteu ge; 
machten. 

mo. (Jarl Stephan gtefcf vor, ba§ btefeö eine alte grau gemefen, n?c(d)e vor Xkrbruf? nämfd) geworben, afe fte in ei¬ 
nem Spiegel gefefien, wie fte bas TÜtev §d^lid> gemad)ef §at£e. (Sr füfyvet baß XV (Jap. beß VI 55ud)6 beß CEoltuö yjfjobigt. 
mtß an; allein man flnt>e£bafclbjl: nichts, waö hiermit überein fame «. Dergcrtfefjer beß9)ioreri fefet baju, baf} bkfegrau 
«inen IPoblgefaUen gehabt/ mit ihrem 23ilbmffe vor einem ©pkgel ju rebert/ unb ftch öftere gefklkt, ale trenn fte 
(ich basjenige abfpradnv wao fte fo eifrig anmfehte. Plutarchue fettet ba3U/ fd^rt er fort/ baß fid? bie tHüttec btejes 
tOortc bebtenet/ bie fleinen 2\mbcc 311 erfchrcdkn, unb fte bey ihrer Pflicht 30 erhalten. Sr führet baß XVI 53. beß 
(Joltuß [H^obigtnuß/ unb ben (Jtcero 2. ad Atticum an td> werbe unten biefe Stelle unterfud)en (A). Llnterbeffen fef)e man, 
maß £Xl)obiginuS an einem Orte faget, ben er nicht anführet b. Tlcco mürbe fo fd)winbe!icbt/ baß, alß fte ftd) in ihrem Spto= 
gel befah, fie ftch mit ihrem 53i!bniffe unterrebete, alß menn fte eine anbere grau vor ftd) hafte ? man fab Seinen mad)en, 
»erfpred)en, bro^cn, lächeln unb afleß thun, maß ben Unterrebungen fiatt hat. Sinige fd>rct&en, baß fte ftd) juweiien be» 
mühet habe, einen 97agel mit Schmämmen ein^ufcplagen, alß menn fie einen Jammer in ber ^>anb gehabt hatte. 5Bciter 
faget 9th°ö*ätnu6 nichtö baoon. 5Baß ben ^lufard)uß betrifft, fo faget er nur, mie eß Shtpftppuß nicht billige, baß man uns 
mit ber göttlichen©ered)tigfettgureßt mad)et, unß pon ber Sünbe ab,5uhalten c; benn, fagte er, es fehlet une an ©rünben 
nicht, melche baefenige^ betraten, wao von ben göttlichen ©trafen gefaget ipjrb; unb welche beweifen, baß bergleh 
chen ?veben benfenigen ähnlich ßnb, beren ßdß bie einfältigen IPeiber bebienen, welche ben fleinen Ambern mit bec 
?4cco unb 24lph»to eine gurcht einfagen (ß ), ße babureß pon bem tlTtöbraucße ihrer Wuße abguhalren. Q)lutard)uß 
jelget hierauf, baß fid) Sin'pßppus felt>ß miberfprtd)t. 

a) Lloyd verdnbert tttd)ts, als baf; er ben Su;obt<)tnuS in XVI 95. II anfüljret. b) baß II (Fap. beß XVII 95. faget, baß 
er biefeß itt bem Epitome des Adages deTarxus et de Dydime gelefen Ijube. c ) Plutarch. de Stoicor. repugnant. p. 1040. B. 

CA) jDiefe ©teile unterfudten.] I. dpat feiner oon ben brep an= 
geführten ©d>riftßellern gefaget, baß 2(cco ndrrifd) geworben, weil fte 
ftch int Spiegel l;df!id) gefel;en, unb baß fte fid) gefMet, alß wenn fie 
fiel) basjenige abfprache, waß fie fo eifrig wunfd)te. Span eignet eß bem 
yMutardtuS namentlich ?u, biefeß gefagt ju haben; nachbem man hier; 
auf bie 9larrl)ett ber 2fcco, tl)te eiteln ©ttbilbtmgett, itt 2ittfeheu ihres 
S5ilbnifieß, ttttb ihre 93etftel!ung erjahlet hat, fo brüefet man ftch alfo 
euß, plutardtas fettet öajit. £>aß helfet, spiutard)uß hat biefe brep 
©neben vorgebracht, unb folglich heißet biefeß bie Sßelt betrügen, ange; 
fehen biefer ©chnftfteller nur baßjenigc faget, waß id) auß ihm attgeful); 
ret habe. II. 3ft biefeß nicht eine Slachldfigfeit, beit ©cero 2. ad Atti¬ 
cum anjuführen ? SSill mau ben 2 35rtef, ober baß 2 95ud) anführen? 
?D2uf man folcheß bem ?efer su errathen überlaßen? SDctif man tl)m bie 
SüKthe mad)en ju fud)ett, welker 95rief unb weld)eß 25ud) eß fcpn feil? 
«diejenigen, bie ftd) bie S3?ül)e geben, folcheß 31t fuchen, werben ihre Seit 
taburct) verlieren, ©ie werben in bem XIX 25riefe beß II 95ud)ß fitn 
Pen, Certi fumus periilfe omnia : quid enim ccy.y.iZjptSx tamdiu? 

Steine III (Srimterung ift: ©cero ifr falfchlid) angeführet, er hat nichtß 
von ber 2lcco gefaget. Saß griechifche 28ort, belfert er fid) bebienet hat, 
nnb welcheß vevfd)iebene anbere ©d)riftßeller aebrauchen, baßjenige ba= 
bttret) 3« bebeuten, waß bet) unß lifctg bejup.vapen, 2iuof!üd)te fuchen, 
©chwiertgfeit über etwaß machen, waß matt bod) begierig wüufdier, 
heißet: _ Siefeß 2Bort, fage ich, welcheß ürrafmuß unter feine ©pviid); 
werter fefjet, bcf. AccitFare in Adagior. Chil, II Cent. II. num. 99. hat 
2Ittlaß 3u ber 93?itthmaßmig ,gegeben, baf 2l'cco eine ©euchlerittn gewe; 
fen: allein biefeß iffc eine blofe SOIuthmafnng, unb eß ift nicht erlaubt, 
weber ben (piutard)ttß, nod) ben ©cero, noch ben Coliuß 9ll)obiginuß, 
über 9Dtuthmafungett anjufuhreit, bie anbere Seine oorgebrad)t haben. 

(B) Tilit Oec 2fcco ur.D 2flpbtto 2c.] 5)tid) beucf)t, eß ift fein 
Sanb in ber SBelt, wo mau nicht bergleichett ©ewohnheit hat. 3cf) 
habe folcheß von fel)r gefd)icften Schrertt verbammett hären. Sie alten 
Stomer hatten ihren tTcanOucus, womit fie ben Sutbern broheten,wie 
ich unter biefem SBovte fagen werbe. 

2(CC0rt>£, (©tephan Habourot tton) ^arlamenf^abbocate ju SMjon, unb nachher fom’gltdfec 'KbPocafe ben bem 
2(mte unb bev^anjlei) beifelben Stobt, mar 1549 geboten a. Sr roaremSOIann non t)!elem5öi|e unb großer ©elchrfamfeit; 
er hielt ober jubiel auf ^lefnigfeiten. 3T)iefeö erfdjetnet auö bem 5Ser£e, melcbem er ben Sitel Bigarrures gab, baoon bk 
erfte ilußgabe ju 1582 ans iid)f trat (A). ha&e eö manchmal angeführet b. ©iefes mar nid)t fein erßeS^Sud); 
benn et batte fd)on einige Sonnettc bruefen (affen f; meldjes meber la (Jroip bu SiKaine, nod) bu Verbiet 55ait; ^Örioas ge¬ 
mußt hoben. 2>aö5öetf,bem er ben Xitel lesTouches gab,murbei585 ^n'löaris geörmft (B). 'Xücfes iff eineSammlung 
pon fmnretcben ©ebid)ten, aber meijfentheils über geile SRaterien, bie er nach ber bamaligen Übeln ©emohnhelt fehr frep abhan- 
beite. ©6 herrfdjet ein gleicher @eifl in feinen Bigarrures. SÖIan mad)te ihm beffentmegen ^ßormürfe, bie ihn nothigten, fid) 
SU red)tfertigen (C). 9)tan fd)reibet ihm ein 5ßorterbud) ber fran;6jifchen fXcime (D). Uebrtgens i|f bie .r)errfd)aft 
fcee Zlccorbs, em erbichteteö lehn, bas er nur auf bte Rechnung feiner Vorfahren grünbefe (E). ?ÜZan merfe, baj? IPih 
heim dabourot, fein ^ater, melcher ^arlamentgabbocate ;;u 3bijon, fonigfid)er 9\ath, unb aufierorbentIid)er ?)3ietßcr bet 
£Ked)nungöfammer mar, non ^3eter Pon S. w bem 55uche de I’origine des Bourguignons, fe§r gelobet mirb ä. Sr 
jfarb ben 24 beS JAeumonatö 1561. in feinem 46 3ahl'e e* 

a) 9);an ftehet um feinen Äupferftid), baf er 1584 fünf nnb brepfig Saht alt war. I) S3ef. baß Gegiftet ber Materien, unter bem 
S?orte 2(ccorbß. c) 95ef. baß IV 35. feiner Bigarrures, ‘Parifer Xusgahe bep 9Xaucrop 1662 in 12. p. 477, </) 25ef. la ©oip bu SJbaine 
pag. 156. e) 5öef. feine @rabfcl)rift in ben Bigarrures feitteß ©ohnß, pag.325. 

(A) VOddhetn er ben Citel Bigarrures gab.] Sr bemerkt biefeß 
^at)t in bcm93orberid)te ber 3wepten2luSga.be, unb man muf ihm mehr 
glauben, alß bem la©oip bii93iaine,unb bu Verbiet SSawfVivaß, welche 
bie erjte 2lußgabe ber 95igarrureß inß 1583 3ahc fef?en- Saßerfie95ud) 
biefer 95igatrureß ift in XXII dapitel abgetheilet, welche unter anbern 
Lanbeln, von öen ©efdncbten öer picaröie, von öen Aroeyöeittig; 
feiten, von öen (S'egenffropben, von renfroartsgehenöen Verfen, 
von 2fnfpielungen, von LTamcnverfen, von bem VDieöecbaHe, von 
ben leonintfcbenT’erfcn, von anbern 2lt’ten luftiger unb fmnreicbee 
5?erfc, von <5rabfd)ttftcit u. b. m. 2llleß biefeß ift mit lacberlidxen 
©dpvauten unb luftigen SBorten angefülfet, wie la ©oip bu 90taine 
Eiblioth. Francoif. pag. 80. verftd)ert. Ser S5ud)bruder ermangelt 
nicht 311 erklären, baf er biefeß SBerf ohne ©rlaubnif beß Ut’heberß her; 
außgiebt, treldter offertberjig errlaret, faget 2tnbreaS ‘Paßquet in ber 
gtad)iid)t att ben Sefcr, vor ben SSigarrureß, öaff bas 2llter, bie 'Seit 
unb fein 2fmt, fein ©emuthe unb feinen VDillen geanbert, unb 
£>af? es ihm übel anfiefyen würbe, ftch ?u bemjenigen^tt beten; 
nen, was er in feinen erften fahren, unb in ber Blütbe einer 
flatterhaften j3ttgenb, ba er taum bas adbtjehnte ^abr erteidtt 
gehabt, gemadxt batte; bafs er aber, nadtbem^er einem braven 
unb gelehrten tXlanne bie proben feiner Xrafte gejeiget, von 
öemfetben ben 29ath belemmert, feine naturlidxen unb aufer ber 
f&he uuredttmafig erzeugten tleinen (Beburten nicht 51t erfliefen; 
benn alfo nennet er feine brey erffen Betdter. ©old?ergeflaIt 
habe id) offenbar ernannt, ha^ id? von einer fSntfchulbigung 

2?echenfd?aft würbe geben muffen, wenn wir uns bauon unter; 
halten wollten, was mid? veranlaget, basjenige ans blicht 5;^ ge; 
ben, was ich baron in Xbfdinft hatte. Ser Urljeter feiner ©eitß 
ermangelte gicidifalls nicht feine tinwiffenheit VüPjuwettbe'n. ,,3d) er; 
„ftautite 511m hdchjtcn, faget er in bem SSovtecidjte beß iöerfafferß, tiber 
bie 2lußgabe ber 35igatrureß, welche 31t SSerronep ben 15 ©eptembcc 
1584 untcrfd)rieben ift, „alß id) bat erfreu Srud btefeß 95nd)ß fah, bef; 
„fen ©ebaeftnif, nad) meiner DDtepuuug, gdttglich außgelofchet fepn folU 
„te. 2llleiu ba id) baffelbe gleicpfam alß etwaß tieucß, weil id) eß feit 
„vier;el)tt fahren nid)t gefehen hatte, wieber laß; fo ernannte id) un; 
„vetgügiid) meinen natürlichen ©eift, unb bie©chreibart ber Jett, ba ich 
„eß 31t meiner eigenen Äüfeeluttg verfertiget patte, um erftlich mich fdbft, 
„unb hetnach anbere 3um Sachen 3U bewegen; baf ich alfo kitte anbere 
„Orbnuttg beobachtet hatte, alß baf id) bie ©empcl vermtfeht unterein; 
„attber warf, fo wie fte mir in bie ©ebattkn tarnen. Sa biefeß 95ud) 
„auß nichts attberß, alß auß ©tticktt, bejtel)et, bie ohne bie germgfte 
„2lcf)tfamkit 3ufammen getragen worben, aud) ttbcrbiefeß auf fieitte*pa* 
„piere ;u verfchiebenett malen aufgefefeet worben, fo erfannte id) gar 
^,bafb,baf eine gute ]5artep bavon verlohreu gegangen war; fo baf ich, 
„weil bod) ein iebweber ein Liebhaber feiner 2irbeit ift, fo gleich befchlof, 
„bie übrigen Sulape, we!d)e itt biefer Seit äiemlid) a:tgewad;fat voaren, 
„nebjt ben außgelafenett ba;u jutpun. „ Sem jep wie ihm wolle, fo 
nimmt er hoch biefe anbere2lußgabe an, unb erknnet üe für feine 2lrbeit. 
Bey welcher ©’elegenhek, führt er an eben bernfelben Orte ©. a V. 
fort, id? Oiefes poßierlid?e Bwd? vom 2Inf«r»ge bis jurn Vrnöe 
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trneöer öurchlas, mekhes ich zuvor niemals getban hatte, um 
öafielbe nad) meinen tvabren 2fuffatgen aus,Eid)t zu geben. Unö 
toeil mir feit öiefer Seit einige kleine artige Binge ins ©eöaebt; 
n{ß gekommen, unö anöere mir fretmöfcbaftlicb ron einem öet 
gelehrteren in unfetm .Sranfreicb, über eben öiefe JJTaterie, zu; 
gefcbict'et rootöen finö,fo habe id) fie in öer^orme eines Sufatges 
Des X>erfaf}ers öazugefüget. 

BemBaqvier war cS nicf)t anftänbig, baf Sabourot feine Bigarrures 
vermehrt batte. Bian geigte babureb, baf man fid) allzulange an fob 
dien Orten aufhielt, wo man nur batte butcl>get>en füllen. Bfan muf 
tiefeiben als ®irtl)Sf)aufer für 9leifcnbe anfebett, unb nid)t als feine 
2Bof)nung. Es mu|Ten nur Spaziergänge, aber fein befrdnöiger 2luf= 
enthalt fepn. Sie Sugenb fann biejenigen entid)tilbigen, weld)e einige 
©tunben auf bergleieben hoffen verwenbeu; allein wenn man fid) einb 
«e °iabre hernach angelegen fepn hülfet, biefelben ju ii6erfel;en, zu ver* 
belfern, unb gufdfje ba;u 511 madien: fo fdjeinet eS, als ob man unter 
tiefem-6armfd)egrau werben wolle; unb tamquam ad Sirenum fcopu- 
los confenefcere. Siefen ©inn lege id) ben 3ßorten beS Briefes bet), 
welcher ron ©aqvier an ben Jperrn Sahourot 1584 getrieben worben: 
^cb habe eure febdnen Bigarrures gelefcn, unö td)babe fte aus 
recht aufrichtigem Kerzen gelejen, nicht allein aus ^reunöfdmft, 
öie ich zu euch trage, fonöern auch rregen eines artigen unö um 
gezwungenen ©eifies, öamit fte angefullet finö; oöer, beffet zu 
fugen, weil fte rermittelf? einer unzähligen iTJenge artiger Sa¬ 
chen anöers eingeHeiöet unö abgewecbfelt finö. jfcb batte wum 
feben wollen, öaf; man bey öem anöern £>tud'e nichts rermeb; 
ret batte. töeiw es mir erlaubt iff zu propbezeyen, fo öeuebt 
mich, öaß man fiele Binge wirö öazu gefettet haben, öie eurem 
Natürlichen in nichts ähnlich finö, uuö id) wuröe leicht glaw 
ben, öaf euch ein anöeret, aber zu febr ungelegener Seit, öiefen 
neuen Eiebesöienff geleifret bat. 2TCan muß bey öergletcben 
tTcatericn öenfen, öaf fie nur ein Spiel, aber t:ein©eluböe finö, 
öabey wir mit unfern ©eöanfcn angebeftet bleiben muffen, jbr 
werbet hieraus er trennen, öaf ich euch liebe unö ehre; weil ich 
öas erfiemal fo offenherzig mit euch reöe. Paquier Lettres Liv. 
VIII. Tom. I. pag.492.49z. 

3d) glaube, baf öcs llccorös fid) biefe Erinnerung wenig 31t glühen 
gemacbet, mit feilten Bigarrures nod) neue gufd£e bepgefüget hat, als 
‘fie neu gebracht würben, 2sd> habe bie parifer 2luSga6e ron 1614. 
woritttten mau nicht allein bas IV Buch ber Bigarrures, fonbern auch 
öie luftigen Bial)rd)ert bes J?errn ©aularb, eines EbelmannS aus ber 
burgunbifd)en $rand)ecomte, unb les Efcraignes Dijonnoifes, burd) ben 
Ferrit beS 2leeorbS gefammlet, finbet. 2Beber bas zweite nod) brüte 
Buch ifl biefem rierten Bud)e rorgefeftet. Ser Berfafjer giebt in fei¬ 
ner Borrebe über biefeS rierte Bud) viel llrfad)ett an, warum er es 
tiefem ungeachtet baS rierte nennet, unb faget unter anbern : öaf? 
öiefes tOett nicht febedüebt unö bunt genug feyn wuröe, wenn 
es öer tpeife öer oröentlicben Bücberfdweibet folgte. Er be* 
fennet, baß er beSbefferti2lbgangS wegen bemfelben bie itHahrdaen öes 
4errn ©aularös bepgefüget. diejenigen, fagt er in gebauter Bor* 
rebe © a III. treldje öas erffe Buch nur öarum getauft haben, 
öaf fie aus rollem ^alfe febreyen unö lachen wollen, werben 
6Udt öiefes taufen muffen , weil fie öas von mir öarem ge; 
milchte Eufitge öazu anlocEen wirö; als öie 2lpophthegmaten, 
fonff einfaltige Torfcblcge, oöer fielmebr abgefdmtadte Be; 
tradttungen öes ^ertn ©aularö ; nach welchem muffer man 
einige anöet?e in ^rantreicb f orftcllen wollen, wie mir bendrtet 
woröen iff. 2(llein öiefenigen, wcldte öiefes tbun, haben Unrecht, 
unfern burgunöifcben ©rafen öie <Shre zu rauben. Unö öeswee 
gen weröe ich es, wie öie XDittwe öes (Eaffiltaners, machen, öie 
ihr pferö nidjt ohne ihre B.at;e f ertaufen wollte. 

gjjan bemerfe, baf; baS rierte Such ber Sigarrutes riel ernfthaftiger, 
als baS erfte ift. Es ift in bret) Eapitel getheilet. SaS I enthalt einu 
ge nüfcliche ©ad)en jur llnterweifung ber hinter. SaS II betrifft bie 
Veranöerung öes ounamens. Unb baS III riel befonöere 2Uv 
merfungen über öie ftanzofifdhen Töerfe. SaS ®ert wirb mit et-- 
ner Siebe ron ben falfchen Sauberem unö Betrugereyerx 6efcl)to|Ten. 
SiefeS ift burchgehenbS mit merfwürbigen unb nublidien ©aden am 
gefüllet. Siefe'Eigenfd)aft beS rierten SudjeS ifl eine ron benen lltfa= 
fachen, bie ber 2?erfaffer anführet, warum er es ror bem zwepten unb 
triften herausgegeben hat. 3d) muf, feine eigne®orte anfuhren. ©ie 
bezeugen, baf; er "fein ©pielwert, feit bem ron «paqrier an if>n ge|d)t’ie= 
benen Briefe, nod) nid)t rerlaßen hat; benn er entfdulbiget fid) wegen 
feiner Sel)arrlid)feit barintten. VOas id) getban habe, nämlich mit 
öer Ausgabe beS rierten SucheS, ror bem zwentetumb britten, fagt er 
in ber Borrebe biefeS IV 2f>. ©. a II. ift hauptfad)lid) öarum ge; 
fcbchen, öureb öie in öiefem 2>ud)e enthaltenen 2<eöen zu erlern 
nen zu geben, öaf id) mein©emüthe auf anöere S>inge, als geile 
poffen gewenöet habe; einigen unwtflcnöen TOerlaumöem öas 
JTTaul zu ftopfen, öie mit folcbes boshaftigec KX>eife rotgewor; 
fen haben: unö in2lbftd)t öerjenigen, weld)e etwas öawiöer zu 
fagen fmöen, öaf? fid) ein tTtann ron meiner -^anöthierung an; 
noch mit luffigen£>ingen< balö in gebunöener, balö in ungebun; 
Öenet Xeöe rermenget. 3cb rerweife fte auf öie gelehrte 3ueig? 
nungsfehrift öer ffanzdfifd)en Briefe öcs gelehrten pasqnet, 
weld)er fehr wohl gewiefen hat, fo wohl öureb lebhafte (Stunt 
öe, als iEpcmpel, wie man öas ©emütbe nid)t einer einzigen 
5janöthterimg auf fo eine halsf fatrige VOeife unterwerfen mü|fe, 
öafz man öemfelbcn nicht erlauben follte, fid) an öer reichen 
©reite feiner Hebbaftigleit zu beluftigen. Jd) muf öiefenigen 
in öer (Ebat loben, welche, nad) 2frt öer Sbetitfchen *, fid) ent; 
halten tonnen, nid)t mehr als eine -^anöthierung zu ergreifen; 
allein man öarf öieienigen nicht taödn, wcld)e bey öer^abigleit 
ihres 10erftanöes in rerfchieöencn5)ingcn,öicfi'lben fo wohl aus; 
Zufuhren wiffen, öaf fte in ieöer 2(rt, öenfenigen peefonm, öie 
fid) auf eine einzige ©ad)e legen, n;d)ts oö-r weiiig^febulötg 
bleiben. JITan uieis zur ©nüge, öaf öer ©eift öer ^ranzofen 
mit öiefer Ä.ebhaftigEeit unö 2fbwcd)fclung angefullet ift, unö 
Öaf man ihn wiöet VDillen zu einet einzigen IflOilf nfcliaft ywint 
gen muf. XPatum halt man es Öeitn für etwas ftbcls, öaf ich 
* 

öie "Seit, welche anöere reröerben, auf foldze ehrbare ^efchaffti; 
gung rerwenöe, welche nicht gänzlich unnütglicb unö ohne 
5cud)t if?, wenn man fie in öer Habe betrachtet. 

* Obwohl -fretv SÖaple biefev ftanzoftfd)en Eitelfeit fcl6ft nid)t 
fchulbig ift, baf et getroft bie ganze beutfehe Station eines fo tragen 
unb emgefchränften BcrfianbeS 6efd)ulbiget hatte: fo wirb es hoch 
erlaubt feptt, biefett luftigen -öerrn des Accords, mit feiner Einhih 
bung auf bie Sehhaftigfeit ber ^ranjofen, ein wenig zured)tc zu weifen; 
ba noch beuteäu ?a3c viele in eben bem Borurtheile fteefen. 'JiirS 
elfte zwar, weite es fo ein großer ©d)impf eben nid)t, wenn fleh 
ein ©eiehrtet ganz unb gar auf eine J?auptfacl)e legte, unb fein 
dpanbwerf barciuS mad)te. Er fonnte ja befto rollfommener bar; 
innen werben, ie weniger er ftd) burd) anbere SRebenbutge floren 
liefe. Unb wenn bie Seutfcben biefeS öfter, als bie ^vauzofeti, ge; 
than hatten, fo wäre es nur ein Beweis, baf wir mehr grünblicbe 
©d)riftfreller hefdfeti, als fte. 2(lletn wir wollen fo uttgetedf nicht 
fepti, unb uns öiefen Borzug fd)led)tcrbings anmafen. dpaben 
benn bie groften @elef>rten in $ranfreid) aud) fold)e Bigarrures 
gefd)rieben ? Unb muf man benn uothwenbig einfPofenreifer 
unb £ufttgmad)er gewefctt fepn, um ein Earteftus, ©affenbus, 2JlaU 
lebrand)e, be la Bire, Blariotte ober Bohault zu werben? anbrer 
2lrten ber ©eiehrten nicht zu gebenfett. ©efebt aber ftranfteid) 
hatte aud) Seute aufzuweifen, bie mehr als eine ®iffenfd)aft mit 
gutem Erfolge getrieben; wie wir benn folcbes nid)t leugnen, unb 
felbjt an bem grofen2(6te Bigtion, unb^trrn t>on ^ontenelle nod) 
jweene ifet lebettöc B?uftcr bauon nennen founen : 3fr benn bie 
3al)l berfelbenfogrof ? ober ifl fiegrbfer,als bie3al)l ber$Polr>hifto- 
rum in Beutfd)lanb? ©inb nid)t Erafmus, Blelanchthon, @ro- 
tiuS, 20?orhof, Eonritig, ©d)urzffeifd), 3ac- Thomas, Seihnife, 
u. f. ». a. ebenfalls folche fähige ^bpfe gewefen, bie in vielen 5Bif- 
fenfd)aften jugieid) vortrefflich geworben ? SBtr wollen nur von 
bem lefeteti baS geugnif bes d?m'ti von ffoutenelle, aus f.Eloges 
des Academiciens ae l’Acad. Roiale des Sciences T. III. feiner 
Oeuvr. p. 235. (ed. de Hol. in 4.) anführen. Cette Leöure uni- 
verfelle, fchreibt er, et tres affidue, jointe a 1111 grand genie na- 
turel, le fit devenir tont ce qu’ il avoit lü. (b. i. auS bem vor= 
hergehenben, Poete, Orateur, Hiftorien, Jurisconfulte, Philofophe, 
Mathematicien, Theologien). Pareil en quelque forte aux an- 
ciens, qui avoient P adrefle, de mener, jusqu’ a huit Cheveaux 
attelez de front, il mena toutes les Sciences. Ainfi nous forn- 
mes obliges de le partager iei ; et pour parier phiiofophique- 
ment, de le decompofer. De plufieurs Hercules 1’ Antiquite 
n’en a fait qu’un; et du feul Mr. Leibnitz nous ferons plufieurs 
Savans etc. Slun mögen bie 9lad)foiger beS J?tt. des Accords mit 
ihrem Efprit de Bigarrures einmal fetzen, baf fte fid) attef) biefen 
SKuljm eines Beutfd)en erwerben. SBare es aber ja eine Ehre, 
baf eine Station auch gotenreifer unb fiufligmadjer aufzuweifen 
hatte: fo würbe gewif bie unfrige leiber.' nur mehr als zu vermögend 

■fepn, bet franjofifdjen bie ©pifee ju bietl)en. ©. 

•hier ift noch ein anberer ©runb, weldjer ins hefonbere hemerfet, baf 
er ben 2fnfdllen feiner Gabler nur einige geit gcwid)en, unb nid)t Bor; 
habenS gewefen fep, baS II Bud), oh es gleich ein wenig unzüchtig war, 
Zu unterbrüefen. „gum anbern, faget er in ber Borrebe beS IV Bin 
„d)es, ©. AIII. habe id) bie Umfd)feibungen, Bpperbolen, SRetonp; 
„mieti, SRctaphoren, ©pnechbochen u. b. m. mit ber gefdfcftejten fran; 
„äbftfd)en SvebenSart, bie id) habe finben fbntien, unb mit fo angeucl)= 
„men Erempeln abgehanbelt, baf man fie nicht ohne Vergnügen wirb 
„lefett fbutien. 9BaS aber bie anbern betrifft, weld)e in ben Öhren um 
„ferer bummen .^unflrid)ter fo geil unb füßehtb, als bie erften, flingen 
„mod)ten, fo habe id) biefelben bis 311 einer anbern geit auSgefefeet; id) 
„habe mit ftleif auf einmal einen fo grofen ©prang getf)an, ben allzu* 
„ernjlhaftern ©emüthern ein ©tiitgen zu tf)un, welche mir, wegen ei* 
„niger Etfitibtmgen, ©anf wiffen werben, bie meines SBiffens, "vorher 
„nicht berühret worben ft'nb. 

(B) Bern er öenCttel les Touches gab tc.] Er tfeilte eS in bret) 
Bücher, unb fchrieb baS erfte bavott einem Bralaten 3«, tidmltd) poit; 
tits ron Cyarö, Jperrn von Bi)|p, unb Bifd)ofe zu Ebalon. Er ruh* 
met fid) in ber gueignungSfchrift, baf er foldies in zween Btonateu zu 
Berbun an ber ©aone 1585 verfertiget hat. BiefeS beftdtiget mich tu 
meiner SRepitung, baf er ber Erinnerung bes ©tepfan ©aqvier fein 
©ehor gegeben hat. iS.t giebt es für IE|aigrammata «tts, rrelcben 
öer Beyname Touches mit 2fcd)te zutame; öenn öiefes iff eine 
2frt öcs Ä.uftffccbens, öa icb nur mit rerbunöenen.cDegen leichte 
©to^e tf)tie, ruelcbe faum Öie -^aut ritgen, unö ganz unö gar 
nicht ins ^leifd) geben tonnen. (Sueignungsfcbrift öer Touches.) 
2fn einem anbern Orte, ndmlid) in bem Borherichte ber Touches, öie 
mit ben Bigarrures gebracht worben, hevid)tet er: öaf Touche, nad) beS 
Berfaffers 33tepnung, ein von Öen Rechtem entlehntes xbort iff, 
rueidbe öenmit ihren uerbttnöcnen Begen geführten ©to^ Touche 
nennen, von welchen öas tVJerfmaal auf öem Xlciöe öes ©e* 
troffenen zucüct’ bleibet, tneil öer Ballen öesBegens mitSreiöe 
weis gemad)t iff, u,f,u). Bie Touches beS Berrn öes 2fccorös, 
welche gemeiniglich zu Enbe feiner Bigarrures angebracht finö, ftnb von 
benjenigen utuerfchteben, bavou ich gerebet habe. 

(C) iTTan machte ihm öiefertnegen Borroürfe zc.] glch habe 
an einem anbernörte, ndtnlid) in ber 2l‘nmcrhitng (M) bes 2frtihels 
ttTarot, feine Bertheibigungsfchrift angeführet, unb fefee hier noch barju, 
baf ifm fein Berieger ein geugnif gegeben hat, welches betfclben zu 
ftatten hommt: „ SSelcheS mir 2(nlaf gegeben, faget 2l'nbreas ©asqvet 
in bem Borberichte an ben Sefer von ben Bigarrures, baSjcnige ans l!id)t 
„Zugehen, was ich bavott in 21’bfcbrift hatte, neb|t ben frepen gufa|en 
„fo vieler geilen unb nnzüd)tigen SBorter, wie ifr fte nennen fottnet, ob 
„fte gleich fef)t ftnnreid) ftttb." Benn obgleich ber Berfaffer im 2fbfehett 
„heu"fd)er Öhren, unb mit $leif viele ©teilen attSlafen wollte, benn 
„fo habe ich il)« felbft fagen gehört, ipfum euitare Priapum ; un* 
„Zablige fchbne 2iusbruche aher ohne biefe ©epheit ihre 2l'nmuth:ver= 
„lol)ren haben würben, fo wollte ich lieber feinem erfreu 2fuffaf;e, als fei* 
„ttem Bathe folgen. Er wirb mir verzeihen, baf tef) basjenige fo weit 
„ergrünbe, was er in feinem Ba'jen hat, unb zu meiner Entfchulbigung 
„gegen ihn biefe Berje bei EatulluS annehmen: 

„Canum 



SlccurfiuS. 
„Caftum efle decet pium Poetain 
„Ipfum; verficuios nihil necefie eft: 
„Qui turn denique habent falem et leporem, 
„Si fnnt molliculi et parum pudici: Carin. XVI. v. y. 

„Unb ich getraue mir auch 5« tagen, ba>1 ffdj niemanb, ctufjet: einigen 
„@cheinf)eüigcn, baburch 6eicibiget haften wirb, »ielmefjr wirb es ber 
„^ugenb jur ©arnuug bienen, ftch nicht mit bergfeichett neugierigen 
„92ad)fovfd)ungenbiegeit juperberhen: weilfie btefei&en hier ganj fertig, 
„uitb in fülchcr Stenge antrifft, baß ihr tteherffuß einen Ccfel erwecfett 
„wirb, ber ihr 2fntaS gieht, bie Siafe in gute Sucher ju frecEett, unb 
„folche ©adjen ju lefen, barauS ihr ein Jßufjen juroachfen fattn. Senn 
„ich hin feil in biefer SEßepnung gegrunbet, baß bie Stenge unb leid)? 
„te 3(nfd)«ffung ber Bücf)er, bie mir heutiges SctgeS haben, bie ©e= 
„muther »on bent 2lüffttd)en unb aufmerffatueti Men guter Sucher 
„ahführet, auch wenn fte ftd> »erficßert haften, fofcfie ©ammlun? 
„gen 31t haben, bie fte (ehren, wo ber Safe im Säger lieget, unb ihnen 
„bie ©Reifen fcf)on gefaut jum »erfcßlucfen »orfefjen. 2BaS bie geilen 
„2luSbrücfe betrifft, fo fattn ich tnir nicht einbifben, baß fte fouiel 2lcr= 
„gerniß »erutf«d)en folften, als bie prtapifchen ©ebidffe 23irgilS, bie 
,,©inngebicf)te beS CatuttuS unb “tOlartialS, bie £tc6eSbucher beS 0»i? 
„bittS, bie Comöbien beS ^erenj, ber ‘PetronitiS 3frbiter, unb furj 
„affeS, was baS2lTtertfjum fd)öneS unb feltfames hat, bas man ihnen als 
„erttfllfche unb nad)juahmenbe Singe vor bie 3lugen leget; an ftatt 
„baß bie hier angebrachten geilen 3lusbrftcfungen, auf eine luftige 3lrt 
„basjenige »orffellen, was fich (eidffftnniges unb unmt|licheS habet) be? 
„ßnbet. Ueber alles biefes ftttbet ftch in biefem Suche nichts, als was 
„merfmurbig, artig unb jtnnreid) ift; unb alfo hatte ftch her Serfaffer 
„wegen einer fo leidsten ütffadje nid)t berbergett buffen. „ SiefeS will 
fobiel fagett, baß des 2tccocös ftd> biefe ^repßeit tüd)t beSwegen ge-- 
nommen habe, bie Mbenfcßaften beS SerjenS attäufeuern; fonbern baS 
©emütlje 511 ergeben, unb feinen Seifen bas ©alj nicht 51t enßie; 
hett, welches fte nach bem feit einigen 3al>rljunberten ßerrldenben ©e? 
fdjmacfe, biel angenehmer unb reijenber mad)en fonnte. Cs war ihm 
ber ©runbfak nicht utibefannt, daß eine grobe Unflatcrey lange 
nicht fo gefährlich, als eine verblümte ift. Sef mein Eclaircifle- 
ment für ies Obfcenitez. nuni. X11. üDlan fehe, wie «C ftch bießfallS 
weis ju brennen fuchet: 

„ Des Amadis. 
„Qui voudra voir ces Efcrits, 
„Les life aupres de s’ amie, 
„Car ils donneront envie, 
„A tous deux d’eftre lafcifs. 

,yD’ un LeBeur d' Amadis, qui blafmoit les Bigarv uv cs. 

„Toi, qui permets les lefitures 
,.D’ Amadis, et ne veux pas 
„Qu’ on life les Bigarrures, 
„Cauteleufement tu as 
„Apperceu, que les mots gras, 
,,N’ entrent vivement dans 1’ ame, 
„Pour fuborner une Dame, 
„Comme les mignards appas. „ ©. Des Accords, aux 

Touches imprim. avec les Bigarrures, a Paris chczMaucroy, 1662 in 12. 
pag. 82. 3d) erinnere mich bierbet) eines ©ebanfcn beS ©orels. foie Eoeten, faget er in ben 2(nmerfungen über ben fchwarmenben ©chafer, 

ib. XI. p. 379. bie 51tLotten 1646. in 2 Bünb. in 8 herausgegeben worben, 
»eiche tDctfe verfertigen, die der Unterfuchtmg der (Pbdgfett, 
und daß man fte auf dem JTCarfte verbrennet, »ürötg fmö, 
find große Choren': denn fte bilden ftch ein, daß dtefclben Den je? 
nigen febr angenehm find, die das ^rattcnyimmer liebhaben; 
und untecdeßcn tfann man ihr fativifcbes Cabinet nicht lefen, 
daß man nicht .getetyet »erden follte, diefe Selufügitng auf 
lange 3eit 51t verlaßen,»eil es fo untüchtig und unflätig iff, daß 
man einen 31'bfcbeu davor bekommt. Nichts 51t »effcßroeigen, fo 
muß ich bemerfen, baß er ein Mittel bagegen anweifet. 2fUein, »enn 
idb daran gedenfe, »erfolget er p. 579- man fconnte mir in diefem 
^alle ein»enden, daß man alfo das Hefen detfelben nicht vet-- 
biethen dürfe, »eil es den -*5aß »ider die Haffer£er»ecfet; ah 
lein diefes iff nur von frommen und guten ©emutbern yu verc 
ff eben, und man muß ferne Buße auflegen, die sur Tetfudiung 
gereidten fann. Viele pecfonen Ijaben einen ©efallen, fich im 

nflatbr htrum ju »aljen. 

CD) IHan fchreibet ihm ein Wörterbuch ?c.] £a Croip bu 
vjiaine hat ihn jum Urheber eines Buches gemad)et, welches ben $itel 
des Ruhmes Francoifes führet, itt feiner Bibi. Franc, pag. is6. allein eo 
hat feine üOfepnung am angeführten Orte pag. 222.’gcanbert, woben ec 
bemcrfet, bicfe6 Di61ionaire des Rithmes Francoifes ju 6eb 
©aliot bu'Pree 1372 gebrucft worben;unb erfannt,baßfolcl)eSJohannle 
^e»ren jugefchrieben werben müßte, welcher »on St jon gebürtigTöeheim« 
ßhretber beS Carbinals »on ©i»ri, unb Domherr ju SangreS war. Siefe 
agiberrufutig iß billig; denn des 2lccords befennet, baß ihm biefes 
S$erf nicht jugehoret. SB tu wollen fehen, was er jum 23efd)lu(Te feines 
Kapitels, »on ber fransöftfd)en Sichtfunft faget. y<b behalte mir 
vor, fagt er, t Bigarr. Lib IV cap. III. ;u (ßttbe pag.494. ber bereits 
angeführten 'ducgabe,) in der ©ammlung der franjbfifchen poeth 
fajcn Äuufie »eitlauftiget daron yu bandeln, die ich unter den 
fanden habe ; »otmnen pelletier febr gelehrt und mubfarn, 
Aonfard übernatürlich und febr.,- .efchidft, »ie in allen gingen; 
und (ßvintil, der yu feiner Seit ziemlich fertige Ätmffridner, 
nebft andern durch 2lusmttttng der Bornen bereits den Weg 
gebabner haben; deren -^ttlfe ich mid7, mit tlteldung ihrer Pta? 
men und 2(nfübrung ihres eigenen Certes ;u einer ^ortfeRung 
des Wbrtctbudis der franyoftfehen iXeime unfers Cbetms" des 
'‘oetrn le^evre, bedienen »iü, »ehhe ich mit derzeit ans Hicht 
geben »erde. 

®inc ©teile, bie icf> in ber SSorrebe beS SBorterbuchS ber fran’,6fifchen 
Sleime ßttbe, weld>es 1796, »01t ben (frhett bes <Sußad)ius Sßigtion in 8 

gebrucft worbett iß, beweget mid) ju glau6en, baß er fein SBort gehaU 
ten hat. Ser S3erfaßet rebet folgenbergeßalt : ürrffltdt, faget er tn 
gebadßer S?orrebe, habe ich diefes Wörterbuch yum Zeitvertreibe 
jufammen getragen, fafi fo »ie es iff; »eil ich »egen der aüyu? 
vielen Wörter dem iTangcl meines betrüglichen ©cdachtnifles 
?u (iatten tommen »oUte. c S?a mir aber nachher des ^erm 
des 2fccotds feines in die -Stande fiel, »clchcs mit vielen 2(nmcr? 
fungen »egen des Keims bereichert ift, fo tarn mir die Hujr an, 
das meinige »iedet yu überfehen, und gleichfalls ein »enig über 
diefe Piraterie yu philofophicen; »elcbes mdbt ohne Pltmen ge? 
»efen iff. 

(E) £>te -^errfdtaft des 2fccords iff :c.] SBir wollen ifyn felbfr 
treten laßen. „ On 2lnfet)ung desjenigen, faget er in ber SJorrebe bes 
„IV 95. ber Bigarrures, ba ich durch bie Siebe »cn 93eranberung beS 
„gunamettS, (ttt betn II Cap. bes IV 25. ber Bigarrures,) diejenigen 
„table, weldje dergleichen unternehmen, unb es bas3fnfehen gewinnet, 
„baß id) mtd) felbß, ba id) mich Jperr bes 2fccorbS nenne, derjenigen 
„©ttafe wertly erfenne, womit id) einen atibern belegt haben wollte, 
„muß man wißen, baß id) nid)t aus 23erad)tttng gegen biefe ©chrif- 
„tett, als bet) ben afroßid>ifd)en 25riefen ber Capitel beS erßen 25ucheS 
„gefd)el)en iß, meinen Sßamen nicht »orgcfefyet habe; (ber erße 25rief 
bes I Cap. hat Wirflid) nur ein C, bes II ein ©, unb alfo alle folgenben 
bis auf ben erßen bes XVI Cap. ber ein $ hat, unb fo mad)enaUesufam= 
men Eftienne Tabourot. „Cs haben folcf)eS bereits anbere gethan, bef. 
Mr. Baillet dans fes Auteurs deguifes, pag. 442 446.) unb 511m am 
„betn wirb man auch bas 3af)t unb ben Ort ßnben, wo fte gemacbet 
„worben finb. SBeil a6er bie SD'aterie »on fcblechtcm SBcvtlje war, fo 
„habe id) meinen 92amett nicht barunter gefefyet, fonbern eine Jperrfdjaft 
„su meinem ©tnnbilbe angenommen, ba»on bas ^auptßücf ein Tam. 
„bour (St-ommel), unb alfo ein rebenb ©innhilb, unb ein offenbares 
„SBortfpiel auf meinen 9ßamen Tabourot war, unb 511m 2?crßanbe 
„febte id) biefe SBorte bap, a tous Accords, weil fold)eS mein Später, 
„@roß»ater unb 2lc(tev»ater binteremanber gehrauchet hatten. SOfan 
„wirb, in bem Capitel ber befottbertt 2l"nmcrfuugen über bie franjoftfdje 
„Sichtfunß, bie Gelegenheit ftnben, bei) welcher biefes ©tntthilb ^u ei? 
„uer -öerrfchaft erhoben worben iß. „ Cs iß notljtg, basjenige ansuje-' 
hen, was er in bemjenigen Capitel faget, baf)in er tttts »erweifet. Cr 
hatte ein ©otmet att eine ehrbare unb liebreiche Jungfer, bie Tochter beS 
»erßorhetten großen unb gelehrten ‘Praßbeutetr »on 25urgunb, Jhcrrti 
25egats, gefd)tcfet, welche, faget er im III Cap. bes IV 25. ber Bigarru- 
„res pag.491.492. mir bie Chre erwies, mid) 31t lieben; = = = = unb 
„weil id), fahrt er fort, nur meinen ©innfprud) barutitcr gefe&et hatte, 
„a tous Accords, fo taufte fte mid) in ihrer 21'ntmert jw erß, Tert bes 
,,21'ccorbS, wie mid) aud) i()r 2?ater etlichemal nennte. 55iefeS war ltr= 
„fad)e, baß ich von biefer Seit an in allen meinen ©driften, unb auch 
„in biefem Buche, btefengunamen erwählte.,. Cs fbmntt Curd)93er- 
fefjuttg ber 25ud)ßabett ber Sfame Toruobatius heraus, wie J5etr 
Baillet dans fes Auteurs deguifes, pag.440 - 607. »erfid)ert. 

SlCCUVitträ, ProfefTor ber Rechte im XIII roar ein Florentiner. Sr erwarb fich «inen großen tarnen 
but*d) bie ©(offen, bie er über bie romifd)en 9^ed)te (Corpus Iuris) madjte. 5)lan fagt, er habe fidjfelk fpate auf bie 
Srlernung ber 5Xed>tsge(eprfamfeit gefeget, unb fep roo|£ riesig 3«hr d(t gewefen, ba er ben berühmten 71,30 ju hüten angefan¬ 
gen (A). Sr hn^e ficb vor biefer 3ett auf anbere ©fubten geleget. X)er gute Fortgang, ben er in ben bürger!id)en S^ed>= 
ten hatte, war fo groß,, baß er ein berühmter offentlidjer iejjrer in biefer 5Öitfenfcßaft würbe. Sr lehrte ju Tyononten; unb 
nad) biefem fe|te er, in ber größten Stnfamfeit, eine beflanbige ©loffe über bae gange ?icdbt «uf, welche für junge Seute fo 
beqvem unb nufbar ju fe^n fehlen. baß man von benen ©(offen, bie vor biefer herausgefommen waren, nicht mehr rebete, als 
welche außer Zweifel weber fo wohl eingerichtet, noch fo vollffanbig waren. j)ie®iberfprecbungen,bie man bet) bem 2(ccurfiuö 
fftibet, fommen, nad) einiger ^He^nung, nicht fo wohl von feiner Unbeffanbigfeit, ober bem Mangel beg ©ebad)tniffeg; fonbern 
bavon her, baß er bei) Anführung ber verfchiebenen ?fRei)nungen feiner Vorgänger, bie ©cbrtftffeller nur mit bem erften ©ud)= 
ffaben ihres SRamenS bemerfte. 5Kan giebt vor, baß biefer 33ud)ffabe, weither bet) üerfeßiebenen ©teilen unfennbar gewor* 
ben, Urfacße gewefen fet), baß bie lefer basjenige für feine eigne ?ÜKet)nung angenommen haben, was er nur als ein 3eugniß 
Von ber kl)te eines anbet-n angeführet bat. ©ein Tfnfefyen war ehebeffen fo groß (B), baß ihn einige ben Abgott ber2ibvocaten 
genennet haben «. £)ie metffen Tlusleger haben fteß eben fo viel b unb noch meßr f ^Rüße bet) ber Srflarung feiner ©loffe, 
als bet) ber Auslegung beS ^epteS ber ©efe|e felbff, gegeben. Sinige ^unffrid)ter, weld)e große itebhaber von ber ^terlicßfett ber 
©pratße ftnb, haben ein großes ©efdytep wiber bte Barbarei) biefes ©chriftffelfers erhoben (C): Ttflcin man gefteßet faff 
bureßgangig, baß er ein großer ©eiff gewefen, unb baß feine 5?ßld’ ber 3eit (3uj(ufd)rctben finb, barinnen er gelebet ßat (D). 
Sr ßat in voüfommenem©oßlffanbe gelebet; benn er hatte ein feßones ^)auS in ber ©tabt, ein fdtones ^auS auf bem fanbe, 
unb ,;ween ©oßne, weld)e feßc woßl ffubierten, wie wir balb feßen werben. Sö ßnben fid) einige, bie ihm eine feßr gelehrte 
■Xod)ter ;üfd)reiben (E), melcße baS öffentliche kßramt bes bürgerlichen 9ved)ts befleibet ßaben foK. Sr ffarb im Tjaßre 
1229 (F); in bem 78 Twhre feines Alters, ©ein ©rab iff ju Monomen in ber Birdie ber grancifcatier, mit biefer feßr für? 
fien unb feßr einfältigen 2luffd)rift 3U feßen, Sepulchrum Accurfii Gloflatoris Legum, et Francifci eius ftlii d. Sr fagte, baß 
man bie ©otteSgelaßrßeit jur Srfenntntß ber göttlichen SDinge ntcßf braudje (G); weil uns bie romifeßen ©efeße Unterricht 

genug 
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ababon gäben, jjerr COioreri führet ben ^errn (Jäter fehr übel an (H). granctfcuS ^offomann hat feinen ©runb 

t ju fagen, baß jDbofreb ben Tijo unb TlccurftuS unterliefen habe; benn Dbofreb unb TlccurftuS waren alle betjbe ©d)ü* 
fer bcö 2l$o, unb hernach ju gleicher $eit öffentliche iebrer $u föononien. Albend? ©entiliS Bat biefen Segler jjottomanriS 
bemerfet *. 

*) @? tft au? bem Panziro!. -de claris Legum Interpr. Lib. II. Cap. XXIX. pag. 147. et feq. genommen, b ) Arth. Duck de Vli» 
et Author. Iitr. Ciu. Rom. Lib. I. Cap. V. apud Pope-Blount Cenf. celebr. Autor, pag. 286. c ) ForfteriHift. Iuris Ciuil. Libr. IH. 
Cap.pül. <0 Panzirol. de CI. Leg. Interpr. Lib. II. Cap. XIX. e) Albcric. Gentil. Dialog, de Iuris Interpret. fol.6o. 

(A) Unb fey rvobl vierzig 'Jabv alt gervefm.] 21nbre fagen, 
er fett nur ad)t unb jwanßg alt gewefen. Iam quadragenarius, vel, vt 
alii feribunt, XXVIII. annos natus, ius ciuile ab Azonc audiuit. 
©0 rebet ©ansivol auf bet 147 ©eite feiner anbern 21u?gabe, welche su 
©enebiq 1655 gebrucft worben, Leg. Interpr. Lib. II. Cap. XXIX. Jjerr 
©ope^ßlount in feiner Cenf. celebrior. Autor, p. 286. feitet ben 3t"nfül)- 
tung be? ©ansire!? unb Äbnig?, an ßatt acf>t unb jwanstg, fteben unb 
btevßig.. ©ie 2tnftU)rung .König? ift gut; allein ©ansirot? feine 
nicht ; wofern meine 2fu?gabe röd)t von ber erßen unterfdjieben ift. 
ftorßer Batte ftd) viel beffer gefchicft, angefühvet 51t werben; benn er be- 
rieftet Hiftor. Iur. ciuil. Libr. III. Cap XII. baß 2lccurftu? in feinem 
fteben unb brepßigßen ^jabre beö 21$0 ©d)iiler geworben. ©ef. weiter 
unten bie 21nmcrfung (F). 

(B) Sein 2tnfeben vom ebcDefleit fo groß. 1 3d) wüßte ()ter 
roeber etwa? gefefiebterß nod) luftiger?, al? eine ©teile aujttfüBren, web 
d>e einer von ben neuen 3Ied)t?gelehrten angefufret hat, weld)e am we= 
ttigßen von ben ©loffatoren Balten. Noftis, quanta fit autoritas glof- 
fatoris. Nonne heri dixit Cyn glolläm tiinendam, propter prae- 
feriptam idololatriam per aduocatos; fignificans, quod ficut antiqui 
adorabant idola pro Diis, ita aduocati adorant glofiatores pro Eu- 
augeliftis. Volo enim potius pro me gloffatorem, quamtextum; 
narn fi allego textum, dicunt aduocati diuerfae partis et etiam iudi- 
ces : credis tu, quod glofiä non ita viderit illum textum, ficut tu, et 
non ita bene intellexerit, ficut tu ? Ego recordor, (et fi illud pro nouo) 
quod, dum eifernScholaris, eram fatis acutus; et dum femel effemus 
niulti focii in vna collatione, aufus fui vnum textum allegare, con¬ 
tra fententiam Doöoris mei: tantam audaciam habui. Dixit vnus 
focius: Tu loqueris contra gloilam, quae dicit fic. Et ego refpon- 
di: Etfi gloffa dicit fic, ego dico fic: ignanis auftoritatis gloifatorum. 
Credebam enim, quod eifern communes apoftillae, quales funt in li- 
bris grammaticae, ficut fuper Virgilio etOuidio: l’ed tarnen non ita 
«ft; fuerunt enim gloifatores maximae feientiae viri et auöoritatis. 
Etfi aliud non eifet quam gloffarum ordinatio, et de quibus poteft 
dici id, quod arbitror de nullo dici polfe, videlicet: quod totum Cor¬ 
pus Iuris viderunt. Magis ergo ftandum eft eis qui viderunt, quam 
nobis qui non vidimus. Raphael Fulgofius in L. fi in foluturo, C. 
de Action. et Oblig. apud Fr. Hottomann. Praef. Confilior. ©Otto, 
mann führet nod) einige ©teilen beffelbigen ©d)riftßellev? an, welclje 
eben biefe ©adje befrdftigen, unb uns berichten, baf bie ©loffe, welche 
vor bem 9Iid)ter gegen bie SEepnung sweener 2lu?leger in bieSagfd)aale 
geleget wirb, ieberjeit ba? Übergewicht bel)ält. Si fententia Glofiatoris 
ciuobus Doöoribus eft contraria, profecio in iudiciis praeualeret 
fententia ipfius gloifae. Sbenbaf. 

(C) XDtOer Die ©atbacev :c.] hubwig ©ive? ift einer von bie= 
fer de cauf. corrupt. Artmm Lib. I. p. 52. unb Lib. VII. pag. 206. 
bef. aud) Braflicanum inter Epiftol. Eobani Heili. 33?an lefe aud) ben 
©eruartuts in feiner 2(bBanblung, vom Stufen be? fefens ber -ipifto: 
rie nad). <5? Baben ftcf> unter ben 3ted)t?ge(el>rten be? XVI 3aBrBun- 
bevt? viele gefutiben, welche biefe roBe unb feBlerBafte ©d)reibart geta= 
beit Baben, di fcBeint, baf fte 2tlciat in Bewegung gefeht, unb atige= 
fangen Babe, von ber iöerbinbung ber fcBonen HBiffenfd)aften, mit bem 
feüvgerlia)en 3ied)te einen @efd)macf aufjubringen. iöubäu?, einer von 
ben fcBärfften .funftrid)tern be? 2fccurfiu?, Bat gleicBfall? etwa? barju bep= 
getragen, befiele Paquier. Recherch. de Ia Franc. Liv. IX. ch, XXXIX. 
p. 901. welcBer bem 25uöau? bie erfte, unb bem 2(lciat bie anbeve ©teile 
eir.ranmet. ?Dtan bann nid)t laugneti, baf bie UnwiffcnBeit ber fd)b-- 
neu 3Biffenfd)aften bie ©folfatoren in viele ^eBler verfallen lafen. 21U 
bericB Öen tili? Bat ftd) für iBren ftarfen 33erfecBter erllaret. & will 
nid)t befentten, baf 2(ccurftu? ben ©rnnbfah gehabt, we(d)er iBrn vorge= 
worfen worben: Graecum eft, non poteft legi, biefe? ift gtied)ifd), e? 
fann nic()t gelefen werben, de Iuris Interpret, fol. 29. bef. Sich, in Praef 
ad Cod. Theodof. et Alciat. Cap. XVI. Lib. II. Difpundt. €'r glaubet, 
bag ftd) biefe Sßorte nirgenb? bet) biefem ©loffator finben, unb er nta= 
djet tBn ju einem erfaBrnern ‘DJianue in ber gried)ifcBen ©pracBe, a(? 
man ftdj gemeittiglid) einbilbet. ©em fet) aber wie iBrn wolle, fo wirb 
e? bod) bafür geBältett, ba@ ba? ©prücBwort: Graecum eft, non poteft 
legi, feinen Uffvrnng von ber@ewoBnl)eit ber@lofTatoren Babe. 93can 
giebt vor, baf) fie, wenn fte auf ein gried)ifd)e? SBovt gekommen, mit 
iBren 21u?legungen attfgel)bret, unb 511m ©runbe angegeben Baben, baf) 
biefe? gried)ifd) fet), wefd)e? nicBt gelefen werben lotine; worauf fie 
nad) Ueberfpringung biefe? ©rabet)?, bie (Srflarung be? Üatems wieber 
vernahmen. 
■ (D ) et ein großer (Seif? getrefen.] 3d) will nur jween 
©chviftfteller anführen. Haue fignificationetn in animo habuit F. 
Accurfius, Glotlätorrim veterum Coryphaeus, homo ingenii prorfus 
ftupendi, qui in tantis difciplinarum tenebris, ipfam difciplinarum 
difciplinam accuratilEmc intellexit, cum non iurisdidtionem, fed iu- 
risditionem feribendum cenfuit. Barthii Animadu. ad Claudian. in 
Rufin. Libr. II. v. 85. p. 1200.1201. ©0 rebet ein ©eut[d)er, wir wollen 
aud) fef)etl, wa? ein ftranjofe faget: Antiqui (interpretes iuris) inter 
quos Accurfius et Bartolus principatum tenent, de fermone noii valde 

anxii, rerum quas tradlant curam folam habuerunt: quas cum nof- 
fent, quantum in illa barbarie et codicum deprauatione nofie poterant, 
explicare nifi incondite et barbare nequiuerunt; quod non tarn eis 
quam feculo illi tribuendum, quo linguae et bonae litterae prorfus 
iacebant. Roland. Marelius. Epift. XL. Lib. I. p. 176. 177. Edit, Lipf. 
A. 1687. 9JIan hemerfe, baß ©artB hem 2lccurftu? ben 23ovnamen ^can# 
cifcus betjgelegct; er ift nicht ber einzige, ber foldje? tB«t. Arthus Duck 
U. Pope - Blount tBun e? gleid)fall?, ffeBe Pope-Blount. Cenf. cel. Aut. 
p. 286. 3d) bin benfelben in ber erften 21u?gabe gefolget, allein it) bie= 
fer bin ich von ihnen abgegangen. 

(E) (Eine febr gelehrte Cocbter.] ^ansirol rebet nicht anbers 
bavoti, al? bittd) ein ttTan füget- Filiam quoque habuifle dicitur, 
quae ius ciuile Bononiae publice doeuit. De dar. Leg. Interpr. Lib. 
II, c. XXIX. p. 149. 2Senn eine fold)e ©acf>e erftlid) jweifelhaftig ift, 
fo tft fte gemeiniglich gans falfcf); benn begleichen ©inge ftnb allnt fclt= 
fam, al? baß ße in ber Ungewißheit bleiben follten, wenn fte waffr ftnb. 
21lfo meffe id) bemjettigen ntd)t fo viel ©lauben bev, wa? id) in ‘Paul 
Dreher? ©chauplabe gelefen Babe, baß 2fccittftu? etliche tJ6d)ter gehabt, 
weld)e wegen ihrer"vortrefflichen ©elehtfamfeit ju öffentlichen SSorlefum. 
gen in ©ononien gebraud)t worben. Paul. Freh.Theatr. Viror. Erud. 
p. 784. Dreher wirb c? aud) nid)t übel nehmen, baß td) gleid)fal!ß 
bem 3°Batm Jrauenfob nicht traue, von welchem er ein beutfd)e? ©ud) 
anführet. 

(F) lEc ffatb im 1229.] 93?an finbet t)id)t? bavon in bem 
©d)auptafje ©aul ^reher?, weldjer mit fo großer 93tühe unb in fo 
langer Seit sufammen getragen worben. ©ielmel)f ficht man battnnen, 
baß 2(ccurfiu? um 1236 gcblühet, baß er 1279 geftorben, unb feine ©lof= 
fen über bie 2luthentifen 1236 verfertiget Bat. (Sbenbaf. SBeget) biefer 
lefeten @ad)e wirb er felbft von 3ßhatin ftifcBavb bet) bem Dreher, an 
gemelbtem Orte, in bem heben ber 3ied)t?gelehvten angefühvet. 

©iefe 2lnfül)tung ift falfd), benn Bier-iß eine Sftote, bie mir von gtfc 
ter Jäanb, nam(id), bem djevrn be la 93connoie, mitgetheilet wovben ift. 
,,©clatevan faget, baß 21'ceurftü?, im vtetjigfrett 3aBte, bie 9ied)te ja 
„frubiren angefangen habe, unb baß er 1279, unb swar jm 78 3ahve fei« 
„ne? 2(lter? geßorben fet). Volat. Lib. XXI. p. 781 bemerfet, baß 21 
„curfiu? biefe? ©tubiunt, unter ber Stegierung ^riebrid)? II angefan= 
„gen Bat; allein biefer ^aifer I>ervfd)te von 1212 bi? i2so. hieraus 
„müßte folgen, baß er 1201 gebohren worben. @[etd)WoBl berichtet uw? 
„2lccurftu? felbft, über bie 2!uthent. vt praep. nom, Imper. be» bem 
„Sorte indidiones, baß er wirflid) im 3aBte 1220 gefchriebett Babe.; 
„unb über ba? votierte ©ejeße be? Cod. de acculätionibus, baß et 
„1227. gefchrieben, we(d)e? er nicht hätte thun tonnen, wenn bie 3ced)-- 
„nuttg be? ©olatetanu? ftatt haben foll: fonft müßte 2iccurfiu? fcho» 
„langft suvor über bie 3Ied)te 21u?legungen gemacht Baben, ehe er bie* 
„felben ftubivet gehabt hätte. ©iefeBeitrechnuugen von 1220 unb 1227 
„fdßießen bie von 1236 au?, welche fehlerhaft iß, unb von benjenigeti 
„nicht sttgelaßen werben bann, welche be?21ccurftu? ?ob in? 3al)ri229 
„feßen. 

(G) itlan &otfe Dte C^ottesgclabttbeit 2c.] €onring hat ihn 
be?wegen wie billig beßrafet. ©iefe? ftnb feine Sorte: Ridicula eft 
Accurfii gloriatio in gl. ad 1.10. fed. 2. ff. de I. et I. nihil opus effeTheo- 
Iogiae ftudio, ad cognofcenda diuina, vt quae ex Legum Romana- 
rum [libris affatim queat peti. Conring. de ciuil. Prudent. cap. III. 
apud Pope-Blount Cenf.cel.Aut.pag.286. 

(H) -saett tVIotert fügtet öett ^ectn (Totetfefjr übel an.] 
Sir wollen ben ?evt biefer jweett @d)riftßelfet gegen eittattber halten; 
fold)e? ift nothig, ben fehler ju erfettnen. 3ßad)bem (Tatet gefaget, baß 
93iontpellter eine von Den votnebmffe» ©täötcn in ^tantreicb 
gewefen, wo ba? romifd)e 3ted)t öffentlich gelefen worben, fo febet e«r 
basu: ,,©enn wir ßnben, baß ber alte unb große 3tcd)f?leljrer ©lacem 
„titt, tvelcher vor bem ©loffator 2tccurfiu? gelebet, ba? Siecht öffentlich 
„51t SOIontpellier gelehret hat, welcher ©tabt er öfter? in feiner ©umme 
„33te(bung thut, bie er (tiaef) berjenigen, bie er über bie 3ußituteti ge= 
,,fd)vieben,) verfertigte, al? er su 93iotitpellier wohnte; wie biejenigeti 
„angemerfet, welche fein heben betrieben haben. & ßarb 511 SEonts 
„petlier 1192 ben 12 ffebr. unb liegt auf bem ©otteöacfev bc? f). ©artl>o- 
„lomau? begraben. Catel Memoir. de P Hift. de Languedoc, pag. 293. 
-Gier ßttb aud) bie Sorte be? döervn 93coreri: -£etv (Tätel giebt vor, 
Daß 2(cc«rftus ju JTIontpeUiec 1192 geflotrben iff. ©ein gufa^. 
hat einer ©erbefferung nothig : 2InDere, fagt er, als ^ißbarD itnD 
Iritbeim, fenen ihn in Das foIgenDe 2fahrbttnDc«; allein felbff 
Der leRtere faget, Daß et 1240 öffentlich yu ©ononien gelehcet 
hat. Vielleicht aber haben fte ftcb betrogen, Da fie Diefen großen 
tILann mit Dem ^rancifcus 2lccurfms,Yewtem ©ohne, rennen# 
get; tveldber viel X32iffenfcbaft unD VerDienffe befaß, ttnD voeb 
dber öffentlicher ffebrer Oer Rechte ju ©onoiiien- unD Des 2(o# 
nigs 2(tcbatös von lEnglanD 2vatb mar. SEan fomite ben ©a# 
tef in? XIII 3afjthunbert fefeen, unb man lief babep eigentlich tn beinc 
©efaf)r, ihn mit bem ©ohne su vevwechfeln, alfo iß “ber Bweifel be? 
d3evtn SEoreri fehr übel gegrünbet. Um biefe geit lebte fein dönig in 
Snglattb, ber Stfcharb hieß- 

9iccurfM, (Verbot) ein ©o^n bes bongen, eilte mehr, als fein Später, ben $ifel ju erhalten; benn er tboffte nod) 
»er feinem fiebensehnten 3a(R*e 2)octor ber ü{ed)te fet)n; unb er erlangte ben^^cf feines ©ueffens, nachbem man lange geffrif? 
ten hafte, od bie ©cfe|e fo(d)es erlaubten nl (Sr mengte ftcb ins 0lo)fenmad)en, unb fügte biefelben feines Hafers2(rbetf bet); 
allein man hielt fehr tbenig babon. Deterior Interpres ineptas Gloflas et longe a vero diftantes paternis addidit, quae Cer- 
uutianae vocatae,vt pluritnum reiieiuntur 

aj Pauzir. de «J, Leg. Interpr. Libr. II. Cap, XIX. b") Sbenberf. 
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Slccutfius, ®rancifcu«) bei' oltofre «Srubn tas borferäejcnben, rourbe bon bsn <8ofogtiefetn fo 6od)gcf*äSrt, baß 
fte »ßm, auf Me erhaltene3Racßi?t’d)f, baß er bem Könige »on ©nglanb naeßftranfrad) folgen feilte, bafelhß bte «Xed)te tu left= 
ren, wegjureifen »erbosen, unb tßn mit ber ©tnßeßung aller feiner ©üter bebroßefett, wenn er aug ber (Stabt gienge. ©r 
glaubte, »erfcßmtf ter $u fegn, als fte, inbem er äße feine ©fiter einem Sreunbe verfaufte: allein feine iiff half Ißm nichts: man 
m fte nid)ts beßoweniger ein. ®tefeß jroang tßn nun, jurüefe ju tommen, unb fo erhielt er aöeö roteber. ©r (eßere m $ou- 
loufe, unb befanb ftd) einsmals in großer 33emnrrung, ba er bte Materie »on ben Sinfen erfldrte. 3acob »on «Xabanne, 
einer ber berüßmfeßen «KechtSgeleßrten feiner Beit, fcßltd) ftd) unbefannt unter bie Sußörer, ßellte ftd} als ein ©cßüler, unb 
madjte ißm folcße ©inmütfe, worauf er eine grünbltcße Antwort fcßulbtg blieb, einige haben gefaget, baOccurftuS, ben fei* 
ner ^urucEfunft nad) Monomen, bafelbß nad) bem Q3artoluS, öffentlicher Lehrer ber Rechte geworben feg; unb baß er wegen 
eines mit ißm gehabten ©treiteS, wie ein ©efe| gelefen werben müßte, nach 9>ifa gefeßieft worben, bafelbß bie alte Xbfcßrift 
ber «Danbecten ju «Katße $u stehen. Allein, wo ifi woßl bie geringße ©aßcfcßeinltcßfetf, baß er bis ;u ber Seit gelebet haben 
feilte, ba 25artoluS^rofef|or war (A) «? 

a) MS öcS Panzirol. de dar. Leg. Interpr. Libr. II. c. XIX. 

(A) Baß ec bis ?uc Seit :c. profeßor ruar.] BartoluS war 1313 
gebogren, unb würbe im ein unbjwgitjigßen 3«ßve Boctot ber Siebte, 
b. i. im 3agre 1334. Panzirol. de cl. Leg. Interpr. c. LXVII. alfo mißte 
McurßuS, ber@ogn, wentgßenS hunbert unb jroanjig 3nf)ce belebet 
haben, wenn er ben BartoluS, als fegrer ber Siechte, gegeben haben fott» 
te 3 benn fein Beter hatte geh feiner väterlichen (Gewalt über ihn bege» 
6en. (fbenbaf. c.XXIX. ©ir‘wollen fegen, bag er nur fttnfjegn 3ahr 
«!t gewefett wäre, ba er münbig gefpvoegm würbe, unb bag bas 3al)f 
feiner'iSiünbigfprecgung basierte feinesBaters, nämlid) bas 1229, gerne» 
fett wäre, fo würben wir benitod) ßnben, bag er 1334 hunbert unb jwatt» 
jig Sabre alt gewefett fepn mügte. Sie ©utgmagung panjirols iß 
ziemlich: nämlich, bag ber XccurguS, bes BartoluS 2lmtSgenoße, ein 
©o!)n beSjentgett 2fccurftus gewefen,ber bie Siechte ju Sleggio,weiches fein 
Baterlattb war, ums Saht 1273 lehrte, auch ou paöua las. Sbenb. c. XLII. 
©ilf)elm Buvantt gebenfet feiner oft. 

SBir wollen hier nocf> eine Beobachtung beS Jpernt be la fOionnote 
bepfugett: „Mton Mgußin rebet an verfchiebenen Orten feiner Bet» 
„beßetungen, unb vornehmlich in beS IV 95. XVII ßap. von biefem 
„©Weite beS BartoluS, wie man ein gewtßes ©ort beS legten MfageS 
„beS ©efefeeS: fi creditor in D. diftraör. pign.lefen foße, unb iß geneigt, 
„5u glauben, bag BartoluS folgen eher mit bem BalbuS, als mit bem 
jffrancifcuS, beS McurguS ©ohne, gehabt. Xleyanber von3mo(a, 
„welcher von bemfelben Mtonius MgußmuS angeführet wirb, hat 
„gleichfalls geglaubet, bag bcrfelbe ©treit jwifchen bem Bar» 
jjtoluS unb Baibus gewefen fep. Mein ba BartoluS felbß aus» 
„brücflich fchreibet, bag er betreiben mit bem fjratiafcus, beS 
„McurftuS ©ohne, gehabt 3 fo hebet bas vom ßbatißrolus an bie 
„J?anb gegebene Spittel bett Sweifel am allerbeßen, „ unb biefe 
‘Partep, wie man gefehett hat, iß mir auch am wahrßhetnlich» 
ßcn vorgefommen. 

SfCCUt’HUü, (Sttariattgel, lat- Mariangelus) war einer Don Denen ®ortforfcßern, bie im XVI 3a&r§unberte gelebet §a« 
ben, ©r war von Tlquila (A), in bem Königreiche SReapoliS. ©eine größte ffteigung war, bte alten '2lbfchrtften $u burd}= 
fueßen unb gegen etnanber su halten, um Daburd). bte ©teilen bereiten ju Derbeffern. 35te £)tatribcn, Me ,;u jXom 1524 tngolio 
über ben Zlufontus, ben 0olon unb CDntbiuc gebrueft worben, jeigten, woju er in biefec ©attung ber ©elehrfämfeit »er- 
mogenb war. ©r hatte fehc lange über ben dlaubian (B) gearbeitet; allein biefeS^Öerf iß nicht herausgegeben worben, obgleid) 
ber Urheber $u wißen gethanhatte, baß er ungefähr ftebenhunbert©teilen, nad) ben altenTlbfcßriften, oerbeffert hätte. SSarth 
hat feinen QSerbruß bejeugef, baß ein folcßes QÖetf nid)f unter bie ßjreße gegeben worben ", unb baß man bie anbern nicht 
wieber bruefte K ©e »erachtet ben XccurftuS in Tlnfehuttg bes ©eifres nicht, ja er fchreibt ihm an manchen Orten eine gute 
UrtheilungSfraft flu. tiefer ©ortforfchetr machte lateinifd)e unb ttalieni0)e ^3erfe (C): er »erßunb aud) bte tonfunß unb 
Optif, unb reifete tu bie mitternächtigen iänber (D). diejenigen, welche uns fold)es 6ertd)ten, hätten Darju fegen fonnett, 
baß erbte franjofifeße, fpantfebe unb beutfeße ©prad)e »oüfommen öerßanben; baß er eine große MjahlXIterthümet-ge* 
fammlet, weld)e auf bas ©apttol gebracht worben; unb baß er brep unb brepßig 3aßre an bem £ofe ©arls bes V ^ugebraeßt, 
bet) welcßem er fo beliebt gewefen, baß er »iele ©nabenbe^eugungen »on ißm erhaltenc. 9)Ian muß nteßt »ergeffen, baß feine 
Ausgabe tnaccelltne, fünf 23üd)er, mehr enthält, als bte »orhergehenben d (E). diefe Ausgabe iß »on Augsburg 1533. ©r 
will, naeß feinem Vorgehen, in biefem ©efeßießtf^teiber fünf taufenb fehler »erbeffert haben e. ©r gab in eben bemfelben 
3ahre unb berfelben ©tabt bie 23riefe (Caßtobora in jwolf 23ücßern heraus, mit einer Zlbbanblung r»on ber ©eele beglei¬ 
tet ; unb ihm hat man bte erße Xusgabe btefeS ©cßriftßeüers ju »erbauten /. ©eil es ^u feiner Seif einige lafeintfebe ©cri- 
benten gab, welcße einen ©efallen baranhatten, ftd) ber aflerälteßen Lebensarten ^u bebienen; fo fpottete er ihrer auf eine feßr 
fußtge Xrt in einem ©efpräcße, welcßeS er 1531 ans ließt gab (F). ©r fügte ein fletneS ©erfdßen »om SßolufiuS ?01ettanus, 
einem alten Dtecßtsgelehrten, hinju ©r hat aucß ein «Buch »on ber ©rßnbung ber «Bucßbrucferfunß gefchrieben (G). ©an 
befd)ulbtgte ihn, wegen feines XufoniuS, bes gelehrten _dtebßa!)!s; benn man gab »or, baß er ftd) bie Xrbeit bes ^abrteto 
«Barano, ‘©ifcßofs »on©amertn, ^geeignet habe: allein er reinigte ftd) mtt einem ©tbe, unb »erftd)erte, baß er fein «Bud) ge¬ 
lefen, Daraus er etwas genommen, bas jur Xusßerung bes fetm'gen hätte bienen tonnen, die Formel feines ©ibes iß merf- 
würbig (H). ©an würbe nod) »iel anbere ©erfe »on feiner Xcbeit aus bet treffe haben fommen fehen, wenn fein ©ohn, ©a- 
ftmtr, ber ein gelehrter SUann war (I), länger gelebt hätte K 

a) Barth, in Statium Tom. II. p. 399. Tom. III. p. 1602. in Claudian, p. 826 et Aduerfarior. Libr. XX. c. XVIII. b~) Stt 
Mfeßung besXufoniuS iß folcßcs in ber amfterbamcr 2luSga6e 1671. allein nicht nach bem völligenSnhalte bes Titels gefd)ef>en, welcher 
Notas integras Accurfu verfprtcl)t. e) Nicolo Toppi Biblioth. Napoletana p. 206. 4)Henr. Valefii Praef. in Ammian. Marcell. 
e) Toppi Bibi. Napol. p. 206. f) Leonardo Nicodemo Addizioni alla Bibi. Napolet. p.170. g) (f:S hat ben $itel: Diftributio, item 
vocabafa ac notae partium in rebus pecuniariis, pondere, numero, menfura. h') Topp. Bibi. Nap. p. 206. 

(A) war von 2Cc|utl«.] 21'uger bem ^eugntffe bes Uoppi, wel» 
<hes bittch bas ©ttllfcf)Weigen bes feenarb Sßkobemo ßelrafnget wirb, 
wirb biefe SSahrßeit burch folgenbe Berfc beßättget: 

Vt volucrum Regina fuperuolat aethera, et alti 
Immotum lumen Solls in orbe tenet; 

Sic illa genitus Mariangelus Vrbe - - - 
Alite quae a Iouia nobile nomen habet. 

Felici ingenio folers fpeculatur; etc. 

©le heßnben ftd) in einem ©tnefe bes ^vancifcuS 2frfiT(uS (2. Sßicobe» 
mo nennet ißn in feinen Addizioni alla Bibi. Napolet. p. 170. aber un» 
recht, 2(rftlias) welches ju <£tibe einer ©ammltmg von Berfett, unter 
bem^itel: Coryciana, angebruebt iß, welche in Slom 1524 heraus 
fam. 3« btefer ©ammlnng ßnbet ftch ein Protrepticon von unferm 
©chriftßetter, ad Coricjum, (biefeS war ein Beutfcher, STlamenS ©o» 
rife, wie ich «on bem ffmn be la ©onnoie vernommen habe,) welches 
geben unb adggg Berfe enthält. BtefeS ©tuef bes XrftlluS hat ben 
Bitel: De Poetis vrbanis ad Paulum louium. ßbieriuS BalerianuS, 
welcher mit bem Xccurftus ;u gleicher ßeit lebte, giebt ihm ben Beptta» 
men Xgatlanus, nicht allein in feiner 'Auslegung über bie XII Bücher 
berXeneiS; fonbern aud) in betten an ihm gerichteten latcinifchenBerfen. 
Libr. IV. Amorurn apud Nicodem. Add. alla Biblioth. Napol. p.170. 
SSir föttnen es alfo ungefdjeut für einen fehler halten, was Barth von 
bem Baterlanbe bes XccurftuS gefaget hat. €r lägt ihn p 3l'miterne 
gebol)ren Werben 3 Ipfe Salluftii ciuis, Amiterninus nempe. Barth, in 
Stat. Tom. II. p. 399. ^onig, weld)er nid)t wugte, bag biefeS falfch 
war, nahm foldjes, wie er es fanb, für genehm an. Barth iß von bie» 
fen ©orten beS 2fcatrfms verführet worben: Nec placuit reticerc, 
nequis (quod Salluftius alt, ciuis meus) modeftiam in confcien- 
tiam duceret. Mariang. Accurf. in Teftudine. Bte Urfad)e,war» 
um Xccurft'US ben von 21’mttcrne gebürtigen ©allußtus für feinen fattbs» 
mann auSgiebt, iß biefe, bag bie ©tabt 'ilqntla aus bem Untergange ber 
©tabt zlmiterne Bortfjeil befommen, unb eintgeemagen an berfelben 

I £>anS>. 

©teile getreten. @ie lieget mir fünf fOieilen von ben verfallenen 
amiterntfehen fOIauren. ®an jiel)e ben Terrn Baubranb ju «Käthe. 

(B) lieber öen Clauöian gearbeitet.] Ba ihn bie Befchwerlich» 
feiten feiner «Keife nad) Beutfdßanb unb ‘Pohlen nicht abhielten, faß 
ftebenhunbert Regler in biefem ‘Poeten 5« verbejfern: fo fatm man fid) 
leid)t einbilben, bag er geh, bet) mehrerer «Kuge, aud) mit mehrerm 
gletge, auf biefe Xrbett geleget haben wirb. Talis, fagt er in Diatr. in 
Aufon. welche ©orte man in ber 2luSgabe bes DlufoniuS von 1671 aus» 
gelaffen hat, non Ales legitur in codicibus (Claudiani) etiani no- 
uiflime recognitis. Qui tantum abeft, vt non etiam nunc ver- 
fibus fint claudi ac deformes, vt cos ex vetuftis exempiaribtis, 
dum Germaniatn Sarmatiasque nuper peragramus, feptingentis 
fere mendis, inter equitandum eluerinius. 

(C) &<xtcinifcbe nnö italienifcbe Vetfe.] ©ir wogen fel)en, was 
uns XccttrguS beswegen fel6ft in einerffabel melbet, bie er bie ©ebne»» 
&e betitelt, unb bte feinen Biatriben bepgefüget iß. (Sr erjagtet barin» 
nen bie Berfolgnngen, bie er von feinen «ÜtiSgünßigen in «Korn ausße» 
hen maßen, unb wie fie ihm bie unfd)u!bigßen Binge ju einem ßrafba» 
ren Berbrechen gemachet. Nouiftis rebet er bie bepben jungen Prin» 
jen bes -paufeS Branbenburg an, welchen er fein Bud> jufißrieb, ipfi 
principes, quam mihi veftitum prope (vt aiunt) militarem probro 
verterint, tum fidibus feire, muficen callere, Phiiofopho indignuna 
praedicent; quantumque inuaferint, quod et Opticen cum litterarum 
ftudiis, vernaculosque cum Lattinis numeris, coniunxerim. <fc 
fagt bafelbß, bag er an einer fnßorie bes dgaufeS Branbenburg, nad) 
ben ihm mitgetheilten ßchertt Sßachrid)ten, arbeite. 

(D) (£c reifete in öte mitternächtigen Ä.änöer.1 ©ir haben ign 
bereits fe(6ß gegöret, wie er feinen Sefern bie große Xnjagl ©teilen ja 
wißen tgut, bie er auf feiner Steife bureg Beutfdßanb unb poglen ju 
Pferbe verbeßert gat. BaS folgenbe wirb uns berid)ten, bag er aucß 
bte geringßen Binge, fo gar bis auf bie fieberegen, bemerfet, womit man 
bie fönber $um ©egtafe braegte. Mein er jog niegt aßju gute ?;olge» 

©1 rangen 
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rungen Daraus. Sßit wollen eö fefjen: Nup«r, faflte er, Diatr. m Au- 
fon non in Pannonia folum, atque adeo apud feptentr.onales ple- 
rosque populos, verum ctiam vltra Sauroinatas, non fine admira- 
tione audiuimus, ad fuadendum nutritio more infantibus fomnurn, 
dici Li In, Li lu, tum et La lu, La Lu et La la, La la. Quod no- 
ftrates fcre Nan na, Nan na, et Nin na, Nm na, etiam mora qua- 
dam voccm fufpendentes,paffim dicere confueuerunt. Mouit porro nos 
maiori quadam admiratione, quod infantes xpfi et hornduh et fordiduh 
vix dum fari incipientes, mammam atque tatam Latine balbutiunt, lpns 
ouoque matribus non intellefti. Vt videri poflint et hae quoque vo- 
ces naturales magis, quamarbitrariae. f)at Unrecht, wenn er ftd) eim 
bilbet, baö bie Butter Dasjenige nicht »erfrünben, was ifjte f(einen Ätn* 
Der fagen wollten; fie felb|t hatten |te DiefeSBorter gelehret 

(E) ©eine Ausgabe matceütns 2c.] Soppt hat Tef)lecf>te 9tad): 
riditen von biefer Sache gehabt. St hat nicht gefaget, was er hat¬ 
te Tagen foffen; unb er hat geTaget, was er nicht hatte »orbringen Tollen. 
Sr hat nicht geTaget, Daß 2lccutfiuS fünf neue Sucher benjemgen bepge= 
fuaet hat, bie man bereits hatte: er rebet nur »on bem Teuften. Allem 
es ift falTch/ bajj bas fecf)Tle gefunben werben; es fehlen uns nod) bte 
XIII erften Südjet biefeö @efd)i(htfd)ret&erS. Peonarb Sfticobemo hat 
ben Sttcelao £o»pi Deswegen billig getabelt. Addiz. alla Bibi. Na- 
polef. p. 17O. 

(F) Jn einem (Befptacbe, Dos er 1531 Verausgab.] SBeil bieje= 
nigen, welche mein Sud) haben, nicht alle beS 2eonarb 2Ricobemo Such 
haben werben: fo wollen wir ben Sitel biefeS ©efptäd)S ganj herfe^en: 
Ofco, Volfco, Ronianoque Eloquentia interlocutoribus, Dialogus 
ludis Romanis aöus. In quo oftenditur, verbis publica moneta 
fignatis vtendum efie, prifca vero nimis et exoleta tanquam fcopulos 
efle fugienda. Si quid itaque, leflor optime, antiquitatem amas, 
vt fane debes, iibellum hunc ingenti quauis pecunia a Bibliopola 
te tibi redemifle non poenitebit. Nam praeterquam quod vocibus 
partim Ofcis, partim Volfcis confcriptus eft, Latina quoqueiftuc 
verba exoletiora nimisque prifca, quibus Aborigines, Picus, Euan- 
drtis, Carmentaque ipfä loquebantur, affatim collata funt. Quaeque 
omnia apud Ennium, Pacuuium, Plautum, aliosue huius notae pri- 
fcos Autores abftrufiora leguntur; Itemque recentiorum cacatas 
Äpulei et Capellae Chartas, huiusmodiue aliorum. Qiiac vt certe 
funt euitanda, ita tarnen ab eo, qui docti nomeri ferat, agnofeenda 
funt, vt cum aliquando in eas offenderit, de illorum fenfu ei tur- 
piter haefitandum non fit. * Leonardo Nicodemo Addizioni alla 
Bibi. Napolet. p. 170. ©es AnbreaS @d)ottuS »on bieTem Sud)e ge; 
fdllteS Urtheil lautet alfö: De Apulei'o, nietamorphofeos ex Lucio Pa- 
trenfi, feu Luciano, feriptore, audi, amabo, quae in Dialogo olim 
ante hos ipfos oftoginta ahnos a Mariangelo Accurfio (homine, vt 
illis temporibus, pererudito, quique Nafonem, Aufonium, ac S0I1- 
num, Diatriba illuftrauit) Ofce ac Volfce confcripto, vt faeculi de- 
generantis nimium a prima eloquentia in(aniam? veluti aceto afperfa 
fatyra perftringeret, audi, inquam, et rifum contine, fi potes, etc. 
Andr. Schottus Libr. I. Quaeft.Tullianar. p. 59- apud Leon.Nicodem. 
Addiz. alla Biblioth. Napolet. p.170. 

* 3c!) Fefifee eine neuere Auflage ba»on, bie 1676 511 ^»elmfldbt 
ttt 12. bet) Jpenr. ©a». uRüllern ferauSgefommen, btefe fährt ben 
$itel: Mariangeli Accurfii de antiqtiato et obfoleto fermone 
fugiendo Dialogus elegantiffimus, ante Annos CL. Romae pro- 
dutius, et nunc demio in lucem reduöus. Sie JueignungS; 
fcf>rift ift 1597. Aureliae Allobroguin, »on L. Mergonio, an Lu- 
douicum Seuinum, S. Confiliarutn et Fifcalem regium gerichtet. 
2Seil .tjerr Saple felbft fein (Jremplar Da»on gehabt ju haben 
fcheint, fo will ich ben Anfang ba»on t)ie^cr fejjen, um eine Stöbe 
»on ber ©chreibart eines folgen OfcierS ju geben; weil es noch 
immer Seute giebt, bie ftd) auf un»erjtänblid)e Sßorter etwas ein; 
bitben: Ofcus. Vitulatio eft mi phyficulanti conrufpanti, pri- 
uaque diruncienti. Nam fuditer fulguriterque fpicio, daeda- 
lam omniparamque naturam non nouercam gnixo, id eft e bul- 
ga, e folliculoque ex enthecato protinam, verum Mammam 
pollucibilem fuilfe. Nee gymnade cacodaernonem in ftriga, 
fed in blatteo paludamento ftatuiffe. Et nufic ingentiffima me- 
he Ormothogeum, Phorbiontem Strilicetn, Dorifcasque fecun- 
ditate donaffe etc. etc. <8. 

<D?an bemerfe, baß biefeS Such unfern UTecurjttts in Octa» ifl, »or< 
nehmlid) aber Dasjenige, was mir »oti bem -fwtn De la 93Ionnoie mtt= 
getheilet worben ifl: „SaS ©efpräcf) beS Sltariangels 2(ccur[tus wi= 
„ber bie Serberbcr ber lateintfchen ©prache fann 1531 gebrueft worben 
„fepn; faft aber muffte man glauben, baf? folcheS einige 3al)te juvor 
„herauSgefommen wäre, weil eS ©ottfrieb 5otp in feinem Champ 
„fleury (Slumenfelbe) anfuhret, wcld)eS 1529 »on ihm felbft gebrueft 
„worben ift. ^mgleicben ubeclajfe td7, Tagt er, taufenö anöere 
„Äeöensacten, welche ^»ieronj'mus 2Tmnje, von Verona gebur# 
„tig, ju 2Tnfanae feiner 2Tnmerfungen, aufut>ret, ruelcbe er mit 
„febt großem ^lei^e über öietDerfe bes potten, 2(ncian, Äwcre# 
„tttts genannt, gemacht bat, ben neubegietigen Äiebbabern bes 
„2iltertbums, unb ron rueldiec ©adle man ein (Befpracb wett* 
„läuftig naebfeben unb nacblefen fann, roeld^es ben CCttel bat: 
„Ofci et Volfci Dialogus ludis Romanis acitus. SiefeS©tUcf ift »om 
„Saul 3o»ius in bem £obe beö Sattifio Qi)io bemerfet, welchen baffelbe 
„»ornehmlid) angriff. Ser 5itel biefeS ©efprachs ift fehr befouberö 
„unb lang genug: allein es wirb mir fchwer, bie erften 2Borte red)t in 
„Orbnung JU bringen, Ofco, Volfco, Romanoque eloquentia inter- 
„locutoribus. gs hätte meines (£rad)tens he^et1 foU«a, et e‘°- 
„quentia, etc. „ 

(G) (Bin Sudi ron TSrfinönng ber Sud)brucFerej?.] 
me mich nicht, baffelbe gefehen 511 haben; id) führe es auf Den ©tauben 
bes Soppi an, Biblioth. Napol. p. 206: allein l)\et ift eine ©ad)e, De* 
renjeh gewifj »erfid)ert bin. 9Dtan hat geglaubet, baf; unfer 2fccurfiuS 
aufbas er fie Statt einet ©prad>funft. Des auf Pergament gebrueften 
©onatS, mit eigner^)anb gefd)rieben gehabt: ba# biefer25onat, nebjt 
einem anbern Sud?c, Confeflionalia genannt, bie erften gebruef# 
ten Sudier gerrefen, unb ba^ fie Johann ^auft, iEinroofiner ?u 
ffTainj, ber lErfinber ber Xunfr, im Jahre 1450 unter bie prefle 
gegeben babe. Chevillier, origine de l lmprimerie de Paris, p.21. 
§r ftihret bie Bibliothecam Vaticanim an, bie »on Ang. Roccha ges 
macht, unb 1591 juiKom gebrueft worben. Somborn in feinem Theatr. 
Holland, p. 138. führet biefe ©teile beS 2fngetuS 9toed>a ber Sange 
nad) an. -Oecr Sheüiliier beobachtet, baf biefer 2tccurfiu6 1500 lebte; 
Origin. de l’Imprim. a Paris p. 21 unb 281, unb nid)tS beftowenigec 
mad)et er einen linterfd)ieb unter feinem Seugniffe unb Demjenigen, wel¬ 
ches ein Suchhänbler ju &ln, Ulrich Seif, im 3al)re 1499 ablegte; er 
machet Darinnen einigen Unterfdjieb, Tage id), in 21nfel)ung ber Seit. 
(Bs mar (eben ricl langer, fagte er, baf Der ©onat gebrueft worben 
war, Da2fccurfiuS biefeS fchrieb, als baSeit, ba»on rebete. (fbenbafel&ft, 
p. 284. Bebermatm begreift, baf ein 3a(jr mehr, ober weniger, f)iet 
»on feiner 2Bicf>tigfeit ift. Ueberbiei, follte man wohl Tagen, baf ein 
gfftann um iyoo gelebet hätte, ber fief) Drei) unb brepfig ^ahre an bem 
Jjofc Saris V aufgehalten hätte? 

(H) iDie Formel feines i^iöes ift merftuuröig.] ©ie flingt af* 
fo: C^iod dii hominesque fas, fidesque audiat, facramentireligionc, 
ac li quid eft iusiurando fanäius, affirmo, idque rite pariter ac fi¬ 
ne dolo malo dici, caeterisque accipi volo, me nee vllius vnquain 
feripta perlegiile ac ne confpexifie quidem, vnde vel tantillum lucu- 
brationes noftrae redimiri iuuarique datum fuerit. Quin immo 
laborafle, quoad eins fieri licuerit, vt fi quippiam alterius, poft 
obferuadonem quoque meam, editum occurrerit, e noftris proti- 
nus aboleuerimus. Quod fi peiereni, tum Pontifex periurio, ma- 
lus autem genius Diatribis contingat, vfque adeo vt fi qua bona 
aut faltem mediocria in ipfis fuerint, imperitorum turbae pefiima, 
bonis leuiufeula tricifque viliora cenfeantur, famae fi qua manent 
munera, vento euolent proque vulgi leuitate ferantur. Mariang. 
Accurf. in Tefhidine ad calcem Diatrib. Sie viel Settacftungen 
fßnnte man über biefen ©b nid)t anftetlen! 

(I) ©ein ©ob« Cafimir, Der ein gelel>rter JTJann mar.] Set; 
muthlid) ift er Derjenige, welchen ber gelehrte unb berühmte ©onner ber 
©eiehrten, Sinjenj «Pinetlt, einige Seit in feinem Jjaufe gehabt hat; 
Denn, obgleich ©ualbo bem ©ohne Des 2tceurfiüs ben 2ftamen$ran* 
cifcus bepleget, fo befürchtet er ftd) bod) eines Serfehens, inbem er ihm 
felbigen giebt. Sier ftnb feine eigne SBorte : in vita Vinc. Pi- 
nell. Praeter hos domi habuit Benedictuni Oöauianum, res philo- 
fophicas theologicasque do£tum ... - Mariangeli Accurfii filium 
Francifcum, ni fallor, infignem moribus ac doörxna. 

lat. Achaeus, ein leibltdjet SSetter beö ©eleucuö (Jeraunuö, unb beö Tlnft’ochuö beö gi*o§en (A), ber Röntge 
in ©m’ien, mürbe ein mächtiger SHonarche, unb befa§ bte eingenommenen©taaten eine geraume Bett: allein enblidf würben 
feine unredftmä^tgen Eroberungen auf eine entfefjltdfe Hct beflrafet. Er letjlete anfänglich feinem fe^r große Sjtenjte 
unb mit einer bemunbernöroürbtgen ‘ireue: benn ba er ben ©eleucuö Eeraunuö bep bem ^Ibjuge wtber ben 4ttaluö beglet* 
tete, fo ließ er jweene §elboberjfen bom kben bringen, welche biefen ©eleucuö getobtet hatten; er nahm alle fanbfchajteit 
wieber ein, bie er erobert hatte, unb fd)Iug ben ^onigötitel auö, welchen ihm bie ©timmen ber gruppen unb bie günfrige 
fchaffenheit ber Umjlänbe anbothen a. Er wiberjhmb biefen 33erfud)ungen auf eine großmütige Krt, unb wolltebloßfür 
ben Nachfolger beö redftmäßigen Monarchen ftegen, bejTen ^ob er gerächet h«tte / nämlich für ben 2lnttochuö, beö ©eleucuö 
jungem SSruber. Tlllein baö ©lücf »erblenbete i|n; benn ba er ftd), burd> feine ©iege, bon allen ©taaten beö Tlttaluö, außer 
ber einzigen ©tabf Bergamo, jum SReijier gemad;et hatte, fo ließ er ftd) Äönig nennen. Er erhielt ftd) bet) biefer unred)tmaßi= 
gen Anmaßung mit bteler Klugheit unb ^erjhaftigfeit: unb eö war bieffeitö beö ^auruö fein einiger yartn^, ber ftd) fo 
furchtbar, alö er, machteb. $)ie großen unb^fchonen ianbfd)aften, melcße er bieffeitö biefeS ©ebirgeö befaß, waren für ferne 
^errfd)fud)t nicht ,^uretd)enb; er war aud) auf bie Eroberung ©prtenö bebad)t, alö er $unbfd)aft befam, baß 2lnttod)uö ben 
2ütaba,janes mit Kriege überzogen hattec. Er mad)te ftd) Hoffnung, baß 2lnfiod)uö entweber bep btefern ^riegöjuge um* 
fommen, ober baß biefer fo lange bauten follfe,btö er unterbeffen, unboor ber Burücffunft beö Monarchen, ©prien erobern fonn» 
te. Er mad)fe ftd) auch Rechnung auf ben Aufruhr einiger fanbfdjaften, bte ftd) empöret hatten. Er brach alfo mit 
einem großen ^riegöheere auö it)bten auf, unb fd)rt’eb unter währenbem Buge an beö elntiochuo Unterthanen: allein, ba er na» 
he an fpfaonien war, mußte er erfahren, baß feine ©olbaten wiber ihren'alten $6nig nicht bie ©affen führen wollten. ^ ©te* 
feö nothigte ihn, benenfelben ^u erflären, baß er feiner Unternehmung abfagte: er trat ben TKücfmarfd) wieber an; er plünberte 
^ifibien, unb thetlte ihnen eine fo anfehnliche TSeute auö, baß er ftd) baburch ihre völlige £jreunbfd)aft wieber erwarb d. ©tt 
wollen hier im Vorbeigehen berühren, wie biejenigen, welche fagen, baß er ftd) jum Röntge »on ©orten erflären laßen, ohne Sugfame 3\id)tigfeit rebett. '2(ntiod)uö fcßtcfte, nach rühmlich geenbigtem^riege, wiber ben 2(rtaba$aneö ©efanbten an ben 

aus, ftd) barüber ^u beflagen, baß er ben föniglid)en ^itel angenommen, unb ben ^egiptern offenbaren Vorfcßub getimt £. 
©tefer Vorwurf war nicht ohne alle ®irfung; benn wir finben, baß “Kntiochus einen ©affenßiüßanb mit ihrem gurfren 
gemacht /, weil er wußte, baß 'Hchäuö, fein einaebilbefer SSunbeögenoffe, ftd) in ber ihrer 2lbftd)ten annahw. ©icfeö 
beweifet, baß biefer unrechtmäßige Veft|er bie plagen beö %ittod)us in einige Betrachtung gezogen, unb fid> geßeUef habe, 
alö wenn er fid) gegen ben äibnig ^tolomäuö tn ^legnpfen mit ihm Pereinigen wollte, ©iefer bemühte fteß Pergeblid), thn ju 

©cßließung 



Slcpßuß. Südjameneß. 5i 
©tfßießung beö ^rieheng ju 6eroegen. ’Xnttoc^uö berroarf t>en Bortrag beffelben Beßänötg, unb formte rocf)t leiben, baf ftd) 
ber j?onig»on'Jlegt)pten erfühnte, für bie Siebellen ju_fpred)en s ; uni) fo balb er bie^anbe frei) Batte, lief er ftd) eifrig ange* 
legen fepn, bie thiTmm2(d)äug entrijfenen ©taaten roieber ju erobern. ©r erreichte feinen ^roecf: er trieb t'hnnad) ©arbeö, er 
belagerte ißn barinnen, er eroberte bie ©cabt rtad) einer langen Belagerung’ h; ^unb eö fanden ftd) Berräther barinnen, deren 
«ft'unßgriffe den ’Hchduö inö Sftelje locften. @ie nbtBigten ihn, daö @d)loß ju fearbeg ju perlaffen, und überlieferten t'Bn dem 
2lntt'ochug, welcher tBn m,t c*nei‘ gt-’aufamen unb fd)tmpßid)en ^obesffrafe belegte. ©r lief? iBm Xrme unb Beine, unb her? 
nach ben^opf abfd)lagen, der in eine (£felgBauf 3enäBet mürbe; den übrigen Körper lief) er an ein $reuj feeften K ©iefeö ge* 
jd)aB in dem 540 3aBre öcr @tö&f 9iom. ^Diefeö roar ein ju jmeperlep 2lbfid)ten btenlicßeg Bepfpiel (B)." 3$ n>itt bie geh* 
ler beö Jjerrti 5Koreri nicht anmerfen; matt wirb fie aus der bloßen Berglelcßung feiner ©rjählung mit der meim’gen leid)t er* 
bettnen; allein die gehler Stäncifcug ^atrttiug rotll ich ganj genau bemerfen (C). 

a) Siefe&gefchah gegen baö <$nbe 5er 139 Olpmpiflß, unb im 3ahre ber ©tabt 3iom 533. CaluiP Chronol. p. 278. b) 2Tuß beß Po- 
lybii IV 23. XIII Uap. p. 322. c) ©n ^üeff, bejfen ©taaten an bem cafpifcfjen Sieere lagen. 23ef. Polyb. V 23. XIII (Jap. p. 408. 
d) Polybii Hiftor. Lib. V. c. XIII. e) (Sbenbafelbg. /) (Jbetibafelbg, c. XV. g) ©enbafelbfc, p. 418. b) (J&enbafeibg, Libr. VII. 
c. III. /) (Jbenbafelbg, Libr. VIII. c. V et VI. 

(C) Sie Rebler des patritüts vciU. ich gaity genau bemerfen.] 
© giebt vor, baß bie btivd) Abgaben gebrueften Unteitf)anen beß 2ld)auß 
ftd) empöret, unb rhu mit feinem ganzen Saufe umgebrad)t, unb fei* 
nett .Körper in ben ftlug gjactol geworfen, bag er barinnen ©oibwaßer 
oerfchlingen follte. Achaeus, Lydiae Maeoniaeque Rex, gentilitio auari- 
tiae crimine ardebat; is liquidem crebra ac grauia populis tributa 
femper imperabat, in quibus exigendis faeuus, improbus, atque 
inexorabilis erat: verum cum tantam iniuriam diutius populi fer. 
re nequirent, nodturna tefiera inter fe data, fubito hominum con- 
curfu illum cum omni familia trucidauerunt, et regia incenfa eius 
cadauer vnco tradhim in Paftolum flunten dimerferunt, vt aurife- 
ras aquas femper potaret. Franc. Patricius de Regis inftitutione. 
Libr. iV.Tit. IX. guerft mug man merfen, bag er ftd) betrüget, trenn 
er unfern 2ld)auß für einen 2pbiet, für einen 2lbtÖmmling ber alten .tö? 
nige bes Sanbeß unb ©ben ihres ©elbgeijeß, außgiebt. ©itroeber er Bat 
an bie ©d)a£e beß (Eröfuß, ober an bte2Sünfd)ebeßSiibaß gebacft, Ouid. 
Metam. L. XI. v. 103; unb er Batte ftd) vielmehr erinnern follen, bag 
2ld)üuß ein ©prer gewefen. 2lllein biefer^ehler ift in 93erg(eid)uttg beß 
übrigen Plein; betm alle Umgaube feiner ©jaBlung finb rügen. Sec 
^»err von ©oigieu fteBet in ben Oebanfen, baf bie Übeln Sluslcger ber 
Sßerfe beö ÖoibiuP in Ibin. v. 301. 

Morte vel intereas capti fufpenfus Achaei, 
Qui mifer aurifera tefte pependit aqua, 

biefen ©cBriftfteller tserfüBret Baben. © bemerfet mit gutem ©runbe, 
biefes Beige: bag matt beS2id)aus .Körper bet; bem bluffe QÜactclaufgeBen* 
fet Babe. Dionyf. Saluagnii Bcdlti Notae in Libell. Ouid. in Ibin, p. 63. 
© fe^et baju: bag ^arottuö bie ©ebanfen bes Sorten am erftett emaefe= 
Ben, unb Seoparbus biefetben rollig etfannt Babe; unb bag ftd) alfofüps 
ftuä ber erftett ©gttbung beö tral)ren ©tnttes biefer ©teile niegt rüg* 
men fönne, Hane eile Poetae noftri mentem, primus vidit Zarottus, 
fedquafi per nebulam; etomnino Paulus Leopardus Emendat, Lib.I. 
cap. 20. ideo non erat, quo Iuftus Liplius Lib. I. de Cruce, cap. 4. 
principem fibi huius loci explanationem tribueret. Valeat autem 
Alciatus cum fua illa explicatione, quam Libr. IX. c. 24. Parergan 
Iuris inferuit. (Jbenbafelbft. -Sem fet) aber, trie iBm trolle, fo bringet 
5?r. SatvteiuP feine 23enfpie(e feBr übel an. 2ld)auP mürbe, nid)t tregett 
feineö ©elbgeijep, fonbern wegen berJperrfcBfucBt, geftrafet. 2lquilius, bett 
man ihm an bie ©eite gellet, Patric. de Reg. Inftit. Libr. IV. Tit. 
IX. p.243. weil igm 5)titl)ribateP gefcBmoljett ©olb in benSDiunb giegen 
lieg, Bat nicBtö gemeines mit ber ron bem 2lntiod)uö gebraud)ten 
SHacBe. 

mar beö Sambpfeg Bafer unb beg (£t>rug ©rogöafcr, ber erfle ^ontg tn Werften, menn mir bem ^erobo* 
fug glauben moßen a. ©g finben fid> anbere ©teilen, rno biefer ©d)tuft|Mer non einem 'ächameneg ^u reben fd)etnet, ber viel 
älter tfl, als biefer: benn er faget, ba§ bie perftantfehe Station tn uerfchtebene ©efchlediter eingetBeilef gemefen, barunter bag 
bcrüBmtefte aug ben fßafargaben beffanben, unter roeld)en bie '2fd)ämentber mit begriffen gemefen, bon meld)en bie perfiani* 
fcl)en Könige abftammten h. tln einem anbern Orte c führet er ben (Eambpfeg, beg Sprug ©oBn, auf, mie er auf feinem 
©terbebetfe bie »orneBmffen Herren in Werften unb borneBmltd) bie ‘2ld)ämentber ermahnet, nicht ju^ugeben, bag ftch bie 99te* 
ber beg ^onigreid)g roieber bemächtigten, ©tefeg fd)einet auf einen t(d)ämeneg, ber ben ©tamm bertlcbgmeniber gejeuget, 
ju gehen, ber roeit alter, alg beg ©prug ©rogöater, fepn mügte. ©tepBan öonBpjanj gebenfet et’neg 2fdbämene0, beg ©oh* 
neg berilegäa, roeldher feinen Stamen einer perftänifeben fanbfehaft, “tfchämenten genannt, gegeben höben foll. 2lnbe* 
re fagen, bag biefer 2ld)ämeneg beg 93rrfeug ©ohn gemefen d\ anbere feiten biefeg ba|er, bag bie Könige t>on bergen, t>om 
^erfeug abfiammten (A). aße tlugleger beg ^)oraj moßen, bag berjenige “Ächämeneg, pon melcgem er in ber XII Obe 
beg II Bucgeg, alg Pon einem fehr reichen SJtanne, rebet,^6nig pon fOerfien gemegn fet) (B): allein menn biefeg märe, fo müg* 
fe er regieret Baben, ehe bie 99?eber bie Werfer unterg 3ßd) gebracht; benn feit bem biefe groge Monarchie, melche man für bie 

anbre aßgemeine rechnet, ponben ergern gegiftet roorben, roetg man pon feinem Könige unter ihnen, ber biefen Stamen geführet 
hätte, ©prug ig begänbig für ihren ergen ^ontg gehalten roorben; unb biejenigen, melche nod) peene anbere por ihm Ba= 
Sen moßen, unterfcheiben fte fehr genau pon feinem Bater dambpfeg unb Pon feinem ©rogpater Tlchämeneg e. 3>m fep aber, 
mie ihm rooße, fo tfr ben Königen pon Werften bag Bepmort ber 'Xchämenter Pon ben alten lateinifd)en fPoeten ofterg gegeben 
roorben; unb nod) Beut,3eö ^ageg nennet man Werften Zljemia f, unb bie ^erftäner ^Igemie x. 

d) Herodot. Libr. VII. c. XI. b~) (J6enbafe(6g, Libr. I. c. CXXV. c) ©enbaf. Libr. III. c. LXV. d) Nicolaus, Libr II. Hiftor. 
apud Etymol. magni Autorem. 0 Marsham Chron.Can. p. 605. Edit. Lipf. f ) Bizari Hiftor. Perf. Libr. I. p. 5. g) Teixcra, in 
Itincr. Indiae c. V]. apud Pincdo in Steph. Byz. p. 143. 

(A) jcDag öte Könige von petften vom peefeus abfiammten.] 
•ßeiT (JBeoreau fcfjreibet bem ©erobotuß ;,u, bag er gefaget Baben [olle, 
eß gammeten alle pecftöec, nümltd) bie von bem Saufe beß perfis, 
ober beß perfeus, ron ben 2tcb«mentöern ab, welcBe mit ben p«, 
fatgaöen rerfhroügert roüven. Hift. du Monde Livr.l. Ch.V. p. 93. 96. 
Edit. de Holl. 1687. © mgcBert auf eben beefelbeti ©. Pag Pie Ko? 
nige wnperftemnad^Pem^eugnifje Pes^eroPotus,»onPerfcus 
oPer perfis bertamen, unP Pag Pie perfföet t>on Pen 2td->amenL' 
Dem abgeffammet roaren, namlicb von Pem erffen, Per Pen £Ta? 
men 2lcbamen in Piefem (Befcbledyte gefubret batte. 2llleß btefeß 
ig fel)f »erworren. ©erobotuß faget nicht überhaupt, bag bie Setfiber 
oon ben 2ld)amenibevn Bergefommen wären, er fagt ln beß I 23. CXXV 
(Jap. btefeß nur ron ben Königen in Seiften, namlid) romSpruß unb 
denjenigen, bie nach il)m regieret Baben, ß 

iy.yavoi. ®ag bie .tönige ron Serftett ? * ? iBr ©efcBlecBte ron 
^tcBameneß BerfüBren. Plato in I. Alcibiad. P.44S). E, © uuterfcBei« 

I2&anP, 

bet bie Setftaner in etiicBe ©aßen, unter weichen ftd) eine befanb, web 
efe er tnfonberl)eit mit bem Flamen ber Setfei’ bemerfet, unb nod) 
eine anbere, welche er bie Safargaben nennet, unter weiche er bie 2fd)a? 
meniber fepet. 2ln ettiem anbern Orte, in beß VII S. XLI Sap. fa? 
get Set'obotuß wohl, bag bie Setfer geh btefen 32amen feit ber Seit er? 
worben hätten, ba ihnen Setfeuß, ber ©ofm 3uPitei‘ö unb ber Sa? 
nae, feinen ©ohn Serfeß gelagen, ben er mit ber 2fnbrcmeba erzielet 
gehabt: allein er faget nicht, wie Jperr CBerreau rorgiebt, bag bie .fo? 
nige ron Sergen ihren Urfprung rom Setfeuß befommen Baben. _ Ser 
2?ernunftfcB(ug beß Serrn (EBerveau geht bahin, bag ©)ruß an ©c&urt 
ben öniaen ron Siebten unb ben -Königen ron Setfien tiidgß nach? 
gab; weif fte fowohl, alß Sprttß ron2lcBamenes abgamntten: er bewei? 
fet aber igre Äbgammung bamit, weil bie Serfiber baron abgammten. 
2luger biefen ron mir bereits angemerften faifchen Vergebungen, brin? 
get er noch biefe ror, bag ber erge, weid)er ben Sftamen 2(cBamen geführet, 
älter alß S^feuß, beß Jupiters ©ogn, fep. ^«t Sacier Bat baßjeni? 

(A) t£üt letbltdiCr Vetter Pes ©eleucus decaumts :c.] ®r war 
ein ©ohn beß 2lnbromacBus, weld)er ein Sruber ber üaobice, ber @e? 
mahlinn beß ©eieueuß (Jaliinicuß, unb ber Stuftet biefer bepben Stinj 
jen war. Poiyb. Hift. Lib. IV. c. Xllf. p. 324, unb Libr. VIII. c. VI. 
p. 531. SSIr müßen beobad)ten, bag er ein guter ©ohn war. Seim 
alß er erfuhr, bag 2lnbremad)iiß ju2Ueranbrieti ein ©efangetter war: fo 
wetibete er alles an, ihn auß biefer @efangenfd)aft ju erretten. 2llß bie 
SIBobifer tu btefem ©tücfe feine Neigung erfatmten: fo fd)icften fte 
©efanbtett an ben ^önig Stdoutauß, unb liegen 6ep ihm um ben 2ln= 
brontacBuß anhaiteu. 3Bre 3ibgd)t war, benfelben bem 2fcBauß ju 
fd)etifen, um ti)n baburd) ju rermögen, ben Spjantinern bie rerfprod)e? 
ne Süife nid)t ju leigen. Sie Slfiobifer führten bamalß einen BiB>9^ 
.^rieg mit ben 23päantincrn. Ser Äönig ron 2legppten mad)te einige 
©d)Wterigfeiten, ben 2lttbromacBuß auß feiner ©ewalt ju laßen; er 
wugte, bag ein ©efangener, wte biefer, ihm bep gelegener 3eit 3Mjen 
fd)aßen fonnte: benn er war mit bem Könige ron ©prien annod) rer? 
wiefeit, unb eß war ihm bie groge Stad)t beß 2fd)auß nicht unbefannt. 
2lber enbtief) lieg er ftd) bewegen, ben 3vho5ifern einen ©efatlen ju er? 
weifen, ihnen biefen ©efatigenen ju übergeben; bag fte benfelben, wenn 
fte eß für' btenlid) etadßeten, feinem ©ohne überfd)icfen möchten. Sie? 
jeß thaten fite; unb erwürben ftd) burch btefeß unb einige anbere Sttttel 
beß 2ld)auß ffreunbfebaft, entjogen aud)babttrch ben S5pjantmern ben 
vornehmgen ©runb ihrer ©oßnung. Polyb. Libr. IV. c. XIII. Stan 
bemerfe, bag 2ld>auß mit Saobicen, ber Sodgcr beß Königs Slithriba? 
teß, rermahlet war;, ebenbaf. Libr. VIII. c. VI. p. 531. melche ron 2og? 
baftß, einem Surger auß ©efge, einer ©tabt in Sigbien, fehr wohl er? 
jogeu worben war. S’benbaf. Libr. XV. c. XVII. p. 423. Siefe ©au 
ßunb mit iBvem ©emabl bie 23eiagerung in ©arbiß auß, unb fah ftch 
aejwungen, ftd) ju ergeben, nad)bem berfe(6e jum Sobe gebracht worben 
war. ©enb. Libr. VIII. c. VI. p. 332. . 

(B) £>tefes rvar ein ju yrveyevley dlbficbten Ptemtcbes £>eyf 
fpieL] Senn eß war eine SBarnung, ftch ntd)t ju rtel jujutrauen, unb 
bte©ewogenheit beß ©lücfß nicht jumtßbraud)en. SBir wollen bie2ßorte 
beß Solpbiuß, alß bes Urhebers biefer ©tttenlehre, Berfepen. Kar« Mo 
TginHi bk «vatpeA?« vr,o'öttyyLcc ysvefievo« rot« toonivmi’ k«5’ tvst fiiv, xgos 

rä fnjäsvl m<;hnv faSiuf trtgov Si, ngbi ro foj neyxAaux«v iv rait 
ivicgaylcem, nccv M frfoeSoxäv «vSfcJ7r«4 ovraj. (Jbettb. Libr. VIII. p. 328. 

Edit. Cafaubon. tiefes Seyfpiel ift Pen LTad^ommen auf Jtvey? 
erley 2lrt nüclicb: erfllicb, Pag teie niemanPen aUyuleicbtfmnig 
glauben lernen: unP mm anPern, Pag rvir uns bey glüd’lkben 
UmftanPm nicht erbeben, fonpern als tlßenfcben glauben, Pag 
uns alles menfcblxbe begegnen Bann. 



52 2ü&ämette$. Sieben. SldjillcS. 
ge fegr wog! bellten, was er aus Bern ©ebad)tnige wti Ber ©teile 
BeS Jpcrrn Sgcvrcau anfut)vct. Dacier fur Horace Tom. II. p.243, 

(B) 3fr ein König in pcrfi'en geccefen.] -6err Floren fagct offen: 
gerjtg weg, Bag Ädmmeiirß Occ erffe König öcc pevfet gemefen, 
unD Dag von igm alle durften «bgt flammet fmö, rvelcbe Diefe 
XVbomtdbie bis auf Den Sacius bebevrfdxt haben. Allein fürs 
erftc wollte icf) if)n wogt fragen, warum er, wenn er von Bern <EpruS re: 
Bet, Bie erfte Stiftung Ber perfifeben ‘Sftonardge Bemfelbett §ufcl>veibet? 
unb warum er in Bern 3gamenSver,;eicgnige Ber Könige von ‘perfien Ben 
Acgamencs nidit vor Bern <£nntS, fonbern Biefen über alle anbete feget? 
5)ian mug ft cf) nkf)t mit S3orfag betrügen, ober man mug es orbentlicf) tgun. 
ferner mochte ich wogl wt||en, von was für einem Sarins er rebet; 
Bentt cS giebt jween ober Bret) Könige in Werften von Biefcm fftamett. 
Siebet er von Bemjenigcn, ber von Sflerattberu Bern grogen übermtmben 
worben ig? Mein in Biefem Jafle würe feinAuSfpntcg atlju eigenmaeg: 
tig. 55ie Alten ftnb tiicgt einig, bag biefer Marius von fomglicgem 
Söattfe gewefeti ift. Siebet er von Bern ®«rittS, Bes JöpgafpeS ©ogne, 
fö ift fein Ausbrucf fcglecgt: Siefe iXebenSart, von allen pdixjen, 
jegiefet fvd) nirf)t, wenn man unter mcl)r, als jwolfen, nur von jroeenen 
«eben will. 3* weis nid)t, warum Sperr Saeter Bern S5et)worte, 

2ld)«mentöec, ferne ©renjen nur bis auf Bie Seit BeS SariuS, Bes -gnu 
ftafpeS ©ogn, feget, wenn er faget, Dag Die Pracbfrommen Des 2fcbac 
menes, Königs in perfien, feinen PTamen bis auf Diefen JDacitis 
gefubret baben. Dacier fur Horaze Tom. II. p. 243. fjd) äWeige 
tiicgt, bag fte benfelben aud) nad) feiner Seit gefügter gaben; benn, auger 
bag Ser,res, fein ©ogn, feine Abfunft in geraber Ciuie vom AcgameneS 
gerleitet, Herodot. Libr. VII. c. XI. fo fittben wir aud) um Biefelbe 
Seit einen ?igraneS, ^elbgerrn ber IDTeber, ber aud) ein AdtameniDee 
betitelt wirb, c. XLII. unb wir gnben einen Ad)cimcneS, von weld)em 
id) in Bern nacgfolgettbcn 2lrtifcl reben werbe, welcher BeS Serres 5Bvu: 
ber war. fgd) will nid)ts von ©aporn fagen, welcher in bem Ammtau. 
SSlareellin 2fcbamenes genetmet wirb: BiefeS ift eine vetfälfegte0teüe. 
S5ef. Mr. de Valois in Ainmian. Marcell. Libr. XIX. c. II. p. 210. 
Sperr (Egevreau, welcger ogne Sweifel barüber et4fd)ricft, bag er von bie: 
fern Serres bis auf Ben Sprits fünf ©rnbe fitibet, glaubet, bag Biefer Surft 
von ber einen ©eite feine vaterlicgen, unb von ber anbern feine mutter: 
liegen eignen gejdglet gäbe; Bag er füg folcgergeftalt nur von ber müt: 
terlicgen ©eite vom AcgümeneS gerred)ne. Allein BiefeS finbet mau 
niegt in Bern dpcrobotuS, wenn man niegt Ben grieegifegett 5ept nad) Ber 
fegt wagrfcgeinlicgen Sßermutguttg BeS ©almaftus veranbert. Salmaf. 
Exercit. Plinian. p. 1183. 

$id)amene£, ein ©oljn Datdug beg I. biefeö SRameng, Äontgg in ^eeften, unb ein »oKburtiger trüber beg 3Eerjreg a, 
war ©fabtgalfer tn'Aegppfen, rtadfbem eEerreg eg mteber unters 3°d) ber Untertgdm'gfeit gebracht, meldjeg eg abgemorfen hat* 
teb. ©tntge 3ett barauf mar er 33efeg(sgaber über bie flotte bei) bem berufenen unb unglücklichen agpptifd)en ^rteggjuge 
gegen ©riedfenfanb c. 5Ran finbet niegt, bufier einige anbere^Sebienungen unter magrenber Siegierung fetneö Kruberg, betS 
Äontgg,beffeibet gdtte; allein fo öiel finbet man, bafg, ba Tiegppten ftegnaeg bem ^obe biefeg SDionarcgen ^umanbernmal empor* 
te, Acgämeneg mteber bagin gefegiefet mürbe, baffelbe jfu paaren 5U treiben d. '©iefe Unternegmung lief unglüeflieg ab, benn 
er mürbe »om^narug, bem Raupte ber Dtebellen, mit ibulfe ber "Stgenienfer, gefcglagem 

a) Herodot. Hift. Libr. VII. e. XCVII. b') ggenbafelbft, c. VII. 0 <£benbaf. c.XCVII. d) gbepbaf. Libr. III. c. XII. 
Diod. Siciil, Libr. XI. 

Steuert, (fucag bon) ein Q3enebicttner bon ber (Xongregation ju@.?9Iaur, mar j;u ©atnLO.uenftn in ber^tcarbie 1609 
gebogren. (£r rnadfte ffeg bureg ^erauggebung etlicger Q3ücger benigmt, beren 'Jlbfcgrtften allein in ben Q5ucberfdlen be* 
graben lagen. <5r maegte 1645 mit ^erauggebung ber, bem g. 53arnabag jugefegrtebenen ©pifief ben Tlnfang. 3>r ^ater 
v^ugueg wienarb, ein 9)?6ncg aug berfelbcn Ofongregation, mar roilleng, biefen S3rief geraug^ugeben, unb gatte benfelben be* 
reite mit berfegiebenen fRoten erläutert: allein, ba tgn ber ^ob an ber Slugfiigrung fetneg Sßot^abeng bergin^erte, fo brad)tc 
ber iucag bon Slcgert baffelbe ju ©tanbe. SOian fag alfo, bermittelfi feiner Sßorforge, ben23rtef beo b. 23arnabae, grte* 
d)ifd) unb (ateintfeg, mit ben 3foten beg 9Renarbg im 3agl'e ^45 oug ber treffe fommen. SRad) Verlauf breper 3dgcc 
gabfDcm hicag bag£eben unb bieUX'rfc Jlanfranco, ijcgbtfcbofe uondanterbury, unb biedlpronife ber 2lbtey bu23ec 
ang liegt. 3m 3agce 165t gab er bas leben unb bie IPerfe (Buibcrte, Übte uon Hogent, geraug, nebfi nodg einige« 
anbern ©egriften. Siacgbem er gierauf utele merfmüröige unb fe(tfame _©tücfe gefammlet, unb biO Hoffnung gatte, bon ber* 
gletcgen Tfrt noeg eine größereSln^aglju bekommen: fonagmerfiegbor, einefot)ollfommene©ammlung berfelbeit,algigmmög* 
lieg fepn mürbe, unter bem befegeibenen ‘titel einer IRacgfefe, ang liegt ju geben. 3m 3agfe 16-55 hraegte er feinen erfieit 
föanb baöon ffurn fSorfcgetne. IDicfem ftnb XII anbere gefolget, babon ber legte 1677 bie ^reffe berfaffen gatrt. S)tefe au$ 
XIII Cluartbanben befiegenbe ©ammlung mirb bon denjenigen fegr goeggefcgd|et, melcge eine umfidnblicge drlauterung tit 
ben Äirdfenfad)en fudjen: allein man finbet barmnen faft feine ©egriften, a(g melcge nad) bem Verfalle beg abenblanbif^en 
romifegen ^atfertgumg berfertiget morben ftnb. dben biefer ©cgriftfleller gat bie bon bem 9)rtejler ©rimlaic verfertigte Ae= 
gel ber tfinftebfer, unb einige ajeettfege ©egriften gerauggegeben (A). ©eine 93orreben unb feine fleinen SRoten zeugen bon 
feiner ©efcgicflicgfeit. ©r gatte Xgetl an ber critifcgen Arbeit, melcge tn ben Actes des Saints de l’Ordre de S.Benoit erfegien; 
unb igm unb bem $. 5Rabillon fd)reibet ber ‘tttel biefer Sieten, bie ©ammlung unb Tluggabe berfelben ju. iucag bon “Xdfert 
fiarb 5U ^Öarig ben 29 Tlpril 1685, in ber ^(btep ju ©t. ©etmain beg ^re^, mo er 'Jluffeger über ben 55üd)erbortatg marh. 

d) 55ef. BaS Journal des Savaus du 28 de Fevrier 1678. warum BiefeS ©picilegittm niegt fortgefeget worben ift. b') 25ef. ebenba^ 
fet6e ben 26 Sllovember 168s. unb ^errn SpailletS Jugements des Savans, Tom. III. p. 518. 

(A) UnD einige «feetifebe PDecfe.] dv fegte ber bavott gerattSgege: bus ab Afceta Benediclino, Congregationis Sanfti Mauri digefhts. 
betten ©ammlung feinen Slamen nicf>t vor. 3d) will Ben $itel Berfelben Parif. in 4to 1648. dperv Seifier in feinen 2lnmerfttngen über BiefeS 
geben, wie id) ign in ber Bibliotheca Bibliothecarum BeS *p. £abbe Sßert BeS *p. £abbe faget, bajj SucaS von 2ld>eri BaS Äeben Des 
gttbe: Afceticorum, vulgo fpiritualium, Opufculorum, quae inter beü. 2lugufitns in eben bemfclben ju *PariS getauSgegeben 
Patnun Opera reperiuntur, Indiculus Chriftianae pietatis cultori- gäbe. 

?0Zan finbet etlicge ^erfonen bon biefem Utamen. Der erfie, ber ign gefügret gaf, gatte feine anbere 9Rut? 
ter, als bte ©rbe, unb leifiete bem 3upter einen fegr guten Dienfh Denn ba er bie ©otttnn 3uno in feiner ^tole aufnagm, 
melcge bor ben berltebten 33erfo!gungen btefeg ©ottes fücgtete: fo gi'elt er folcge bemegltcge Sieben gegen fte, bag fte in bte 
fBolfvegung ber ^»eiratg bermifligte (A). fffian gat unß niegt beriegtet, mie fte tgre Danfbarfeit gegen einen IJöirtg $u erfen* 
Uen gegeben gat, ber igr fo viele ©efälligfett bepgebraegt. Wein mir mijfen, bag3uP,ter bem "HcgtÖeg ^ur ©rfenntlicgfeit für 
biefen Dienfi berfproegen, bag in 3ufunft alle btejenigen, bie fo geigen mürben, mte er, fteg einen grogen Siamen ermerben foH= 
teit. Degmegen iji ber ©ogn ber'Jgetig fo berügmt gemorben. Der legrmeiger ©gtrong gieg IlcgiUee, unb bager legte 
(fgiron bem ©ogne ber Dgetig, feinem ©cgüler, Den Siamen 'Jlcgtlieg beg. DiefeS einige mare juretd)enb, alle biejenigen fal= 
tett unb gelungenen Slbleitungen beg ®orteg ZldnUeg über einen Raufen ju merfett, melcger bon ben petfonltcgen ©igen-- 
fd)Aften bes ©ogneg ber ^getig abgangen foll (B). Der ©rgnber beg Dgracifmug, unter ben Tltgentenfern, gieg ZldjiUee. 
©in©ogn beg3upderg unb ber lamia fügrte biefen fRamen aueg. Dtefeg mar ein fo fd)6ner SRenfd), bag er, bermittelg beg 
Slusfprttcgg beg ©otfeg ^3ang, ben ^reis ber ©egongeit babon trug, ben man igm fireitig maegte. S&enug, melcge fteg über 
biefen Slugfprud) erzürnte, maegte ben ^an in bie ©ego berltebt, unb bermanbefte ign auf eine fo(d)e ?(rt fC), bag er ein 
©cgettfal mürbe, ©in anberer Slcgiües, ein ©ogn ber ©alatgee, fam mit meigen paaren auf bte ®elt. ©g gat 54 anbere 
fegr berügmte Sldfilieg gegeben, barunter ftd) ^meene mit biogen günbijegen 'Jgaten gerbor getgan a. ®tr roolien einen abfott* 
berüegen 7lrtifel bon bemjenigeit madfen, meld)er fid) unter allen ben grogten Siugm ermorben gat. 

a) SDtefeö ig aus bem VI55. BcS c])tolomauS, BeS ©ogneS BeSJpepltagiott, genommen: Nouae ad variam Eruditionem Hiftorlae 
apud Photüim 1111m. 190 p. 488.489. 

(A) fte in Die VoUjiefnmg Der -^etratb vctvoilli$( 
te.] Stell' Sßotte bes JM^ottuS, <rwe*fäv tS a<<, bebeuten BiefeS: (P. 
Schotfus gat fte übel bttrd) ad Jouem redire überfeget,) wie es aus bem 
folgenbetl ergeflet; va] nqÜTVp "Hjixs •*_$) Aiä« tuvt^v yt'j&on Cpatrlv, 
unb bamals gefegag es, fagt matt, bap Jupiter Ber 3>!tto 5um erften: 
male gettogett. 

(B) Ableitungen ^ : Cbctis «bbangen foll.] (£s ig nicgtsPu: 
gigers ju lefeti, als was ©riedienlattb über biefe Materie erbiegtet gat. 
C4s verbienet Baburdt titdtt allein Ben 55ct)ttamett einer Sügnerinti, Grae- 
ciamendax,I'ulcn- Sat. X. v.174. unb einer ^abelfd)mtebitm, mu%texo« 
’Eäaccs, Fabularum parens Graecia, Nonn. Dionyf. Lib. I. fonbern 
and) male feriata, wcldjes unferSßort, eine ^aullaijerinn, noeg ttid)t 
volltommen ausjubiiiden fegeinet. 

Sßlan frage bie grieegifegett ©pracglegrer, warum biefer döelb 2ldiiL 
les genennet worben ig: ®inigec werben antworten, weil er feinerfO'ut: 
ter unb feinen fteinben viel SBefummertug ventrfad)et gat; anbere, weil 
er ben Trojanern viel SSerbrug maegte; anbere, weil er nad)€rler:utng 
ber At'jnevfung bie @d)tnerjen (inberte; anbere, weil er nur eine Sippe 
gatte; anbere, weil er gefegieft war, 511 gebietgen; anbere, weil er nie: 
mafs eine SBrug gefogett gatte; unb nod) anbere, weil er feinen Segr« 
metger, (igiron, Verlagen, ogne bag er einige drbgücgte genogen ge: 
gabt. 525er wollte füg bie IWüge ttegmen, 511 jeigen, verniittelg weL 
eger grammatifalifegen gerglieberttngeu fte in bem Slamen Ad)il(es fo 
viele unterfcgiebltdje SBortaMeitungen gegitibeti gaben? Sem grogten 
©rieegen würben gierbep bie dliaare ju Serge gegen. SbcSwegen vev« 
weife id; Ben Sefer, wenn er Sug baju gat, 5« Bem grogen Htnmologico, 
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SU &em®uftaffjlus inlliad. lib. I. gurrt $jetge6 in Lycophrontem U.O.&. 
gum wenigfren fonnen uns bic Jberren Slopb unb Jpofmann, reelle 
uncf) bem ©epfpiefe öeö JangeruS unb vieler anbeter, ben 21’rtif'el beS 
‘Peleus mit it>ren etpmologifdjen gierratfjen bereichert haben, geigen, bnjj 
man ficf) um nichts eine fo gtojje SJiüpe gegeben hat: ba mau mit aller 
(Seroalt baS SBort Achilles, von ben perfimlidjeti ©genfd)aften beS -ßel; 
ben in ber jfiaö, herleiten wollen, ©ie^ hatten biefeS SBorurtpeil leid)t 
roiberlegen fonnen, wenn fte gejeiget hatten, bap es bereits vor biefem 
anbere,2Jd)illcS gegeben, unb uns eineroeit natürlichere Urfacpe, als alle 
anbete hatten an biedpanb geben wollen, warum biefer 2!cf)i(leS genennet 
roorbenjtuunlid) bie von mir angeführte, bap ber Hepvmciftcr feines Sehr= 
meifterS alfo war genennet worben. 

(C) W nö vevcnanbelte ihn auf eine folche 2frt.] ‘PpotiuS, welcher 
uns, einige mangelhafte ©tücfe aus ben fiebert Sirocpem erhalten hat, 
welche '■ptolomaus, ber ©obn .öepbaftions, mit ben merfroürbigften 
Äinberpo|Ten beS fabelhaften JllterthumS angefüllet, hat baSjenige, 
was ben 2fd)iHeS, ben ©opn Jupiters unb ber Samia, betrifft, in fei= 
ner i5ibliotf)ef num. 190. bermapen verffümmclt, bap man mit groper 
53?ühe faum muthmapen fantt, bap er mit ber ©ettinn 23enuS, wegen 
ber ©d)bnhcit, gefmtten habe. 3)?an grünbet biefe SDiutpmapuug auf 
ben gort» ber 58enus roiber ben Stiebtet, roctd)er bem2ld)ilies ben ‘Preis 
jufprach-^ 33etmS mad)te tiefen dichter jur ©träfe in bie (£d)o verliebt, 
unb fo haplid), bap feine biope ©epait ihn vetljapt mad>te. ©0 hat ber 
*p. ©chottus ben ?ert beS ‘Pbotius verftanben. Mein ber Jberr von 
SDiegivtac theiiet bie SSirfungen bes gönn? ber Sßetuts, unter ben ‘Pan 
unb ben 2fd)tßes; bufer würbe ber verliebtere, unb jener ber l)dpiicl)jtc 
“EOIetifd) von ber SBeft. Epitres d’Ovide pag. 253. Cts wäre vergeh; 
lief), bas Original ju Statpe 511 stehen, unb 51t fef)en, ob bie ©olmet; 
fchttng bes '"P. ©chottus beffer, als bes Jperw von ODccgiriac ifc: benn 
wenn man an einer ©eite fagen fantt, bap bie Siegeln einer richtigen 
(Sprachlehre für ben @d)ottttS finb, fo map matt auch att ber anbern 
©eite ge(M)en; bap fkf) bie grted)ifchen ©d)rtft|leßer bergleichen Siegeln 
nicht unterworfen, intern esnid)tsfc!tfamesir,bap fte in einem eingtgen 
2fbfabe von tmterfd)icbiichen ‘Perfonen auf einmal rebett; baS 23orwort 
ct, ihn besieht ftcf> ohne Unterfcpieb balb auf bie entferntere, halb auf 
bie ndebfre ‘Perfon. S)te Lateiner fittb bariunen nicht viel gewipenhaf 

ter. SDfe frartjoftfehe ©prachlehte beobachtet hierinnen eine genaue 
SItdrigfeit; benn fte wtß lieber, bap man in wenig geilen einen eigenen 
Slawen jwep; ober brepmal wiebevhoiet, als bap man ben 23crfran& bes 
£efcrS irogweifel laffet. SBenn matt bie Vernunft für uttb wiber ben 
*p. ©djottus, uttb ben -berrn von SjJejirtac ju Slatije stehet, fo wirb 
man 23cüi)e haben, etwas gewiffeS su ftnben. £s fann geschehen, bap 
eine ‘Perfon, bie ihren SlechtShanbei verlieret, ftcf> nur an bem Slichter 
rächet, 'iipollo begnügte ficb, ben SJlibaS ja bcflrafert, welcher bas Ur* 
tljeil bes 53orsttgS, bas sum 93ortf>eile bes 2lpcßo, unb sum SIad)theile 
beS ‘PanS ausgefprochen würbe, tabeite. Ouid. Metamorph. Lib. XI. 
V.17C @old)ergefta(t würbe SÄcsiriac feie ©ad)e verlieren. 2(ßein man 
rächet ftd) aud) juweiten jugietd) an feinem Slichter, unb an feinem Sie; 
benbuhler: (3Irad)ne, Sflarfpas, 3d)amt)riS, bie Tochter beS “pieruS bie; 
nen sum Sdewetfe, bap mau ftd) audt manchmal an einem Sttitwerber 
rache.) Unb tu btefem ffaße, hatte ber'P. clnbreas ©chottus übel itberfe; 
bet; benn nach feiner SJjepnuttq fügte bie ersürnte S3enuS bemjenigett nicht 
baS gerttigre Hebet gu, ber ben ©teg bavott trug. <5S ir swetr wahr, bap 
fte, nach bem anbern 2fuS(eger, bem ungerechten Slidjter auch fein gropeS 
Üebel erwies: fte begnügte ftd), ihn m eine Slpmpije verliebt su machen, 
weld)e, ttad) ber Cfrjahlung ber 2Ilten, eine Tochter vott ihm hatte. 
SDlat» hatte nod) eine attbere unb von biefer unterfd)iebette (ü’sahluttg, 
von welcher wir in bem 2frtifel ‘Patt reben woßen. SSenn man alles 
wohl sufammetpntmmt, fo fchemet OÖtegiriac ben fütgern su steifen; uttb 
wenn er recht hatte, fo waren ‘PhotiuS, ober fein ‘PtolomauS ju tabcln, 
bap fie ntd)t gugletd> eröffnet haben: wte eben biefelbe Sßenus, weldfe bet» 
‘Pan in bie ©ho verliebt gemachet, 5« gldd)cr geit feiner Siebe uw 
glucflichen 2t‘uSgang gewirtet hat. S3!an hatte nothwenbig biefett Um; 
ftanb betnerfen muffen; unb man tonnte fold)cs tputt, ohne ictttanbS 
CSmppttbuug ju nahe su treten: benn einige haben von bem harten-?öi- 

Sengen biefer 32pmpt)e gegen ben ©ott ‘Patt gerebet. Sap aßerbe; 
fchroerlid)fte bet) ben gelehrten Arbeiten ift, woI)t absubrechen: es ge; 
höret feine gemeine SÖeurthetlungsfraft basu, bie Umficiube su unter; 
fcheiben , bereit SBeglaffuttg eine 2fbfü“sung ver&unfelt ober nicht. 
Suflttt ifl es nicht allein, bem biefe feine S&eurtheilung gefettet hat. 3th 
habe mich biefeS ©cbattfenS an einem anbern Orte biefeS SBerfcS b?; 
bienet. 

Stc^iKe^, ein ©o^n ‘pefeu^ unb her war einer bon ben grofgfen jjelöen beg affen ©t-iedjenfanbeg. ©r mar 
jfu Phc&ta ^^efjalien geboten a, unb würbe in feiner ^inb^eit in ben §fufj ©tt)f gefauebet, bamit er unberie|fid) fet;n 
foflfe: unb er würbe es an feinem ganjen leibe geworben fei>n, wenn feine SUlutter fo berfianbig gewefeit wäre, unb ihn bey 
einer gerfe nad) ber anbern gehalten hatte b\ wie fie aber nid)t fo borftdftig war, fo blieb bie eine §erfe ihres ©ohneS ber 93er- 
wunbung unterworfen, unb bermtttelfl biefeS Ortes, bemadftigte fid> feiner aud) ber l£ob. Unterbeffen barf man nicht glau= 
ben, baf? alle ©chriftfteffer fyevinmn einig fet)n, benn man pnbet berjelben einige, welche bon berfchiebenen ÜBunben reben, 
bie Schiffes an berfchiebenen Orten feines Körpers befommen bat . ^d) werbe in ben Tinmeif uttgen eine anbere 93orfid)t 
ber anführen: nämlich, bafj fte, ihrem ©ohne bie Unfterbfid)heit juwege ju bringen, benfelben mit 2fmbroftn gefalbet, 
unb unter glüenbe ^obfen gefeget habe d. SD?an lie^ ihn unter bet 3ud)t bes Kentauren @h!!‘on erjiehen: biefeS war ju bie; 
fen feiten bie bejle ©cbule bon ber 5Be(t. <£§tron fpeifete ihn auf eine befonbere 7frf; benn anffatt ber ild), ober bes 
2>robtes, ober anberer ©peifen, gab er ihm lowenmarf, ober bas IDZarf bon anbern wilben 5hie^n ju efTßn (A ). £)ie ©r= 

, forfdfer ber 5öorfab!eitungen bähen ihren 93ortheü bet) biefer Gegebenheit nid)t bergeffen, fonbern biefe Ambition ,^u ihrem 
Gortheüe angewenbef: benn fte geben bor, Paf? ber 3Rame TfdftffeS babon hergefommen tfl (B), ©r begnügte ficf) nicht ba= 
mit, ba§ er feinen Körper ju ben aüerbcfchwerlichfien leibesübungen gewohnte, er gierte auch feine ©eele mit berfchiebenen 
fchonett ©iffenfehaften aus. ®enn wir aber bem isomer glauben woffen, fo muj) man bem ^pontr, unb nid)f bem ®)u 
ron (C), bie ©tgenfdfaft bes lehtmeiflerS unb ^flegebaters besTfchilfeS bepfegen. X)ie Unruhe ber ^h^fe erlaubte i|r 
nid)t, ihren ©ohn fo fange in ber J?6le bes Shirüns gu laffen, als fte gern wofite; fie nahm ihn heraus, ba er evftlid) neun 
^ahre alt war c, unb berbarg ihn als etnSDtabcben berffetbet, unter bem ^offrauettgtmmer bes IpfomebeS, Königs ber ^nfef 
©epros, fo baib fte bie ^urüfiungen erfuhr, bic man wiber bie Trojaner machte, ipter ifl bie Urfad)e ihrer Aufführung: tu 
nes ^h£dg wu^te fte/ ba§ ihr ©ohn, wenn er nad) ^roja gienge, niemals wteber fommen würbe; unb anbern Shells, bafj 
©ald)as gewei§aget hatte, man würbe bie ©fabt ‘troja ohne ben Tfcpiffes niemals einneh-men. ®ie lif! ber Thetis half ihr 
ju nichts: ber 9(öahtfager ©alcpas entbeefte ben ©riechen bes TlchifleS tfüfenthalü /, tbeld)e ihn an berfchiebenen Orten ge; 
fuchet hatten, ohne ihn gu ftnben, unb hierauf ben tllpffes an ben ^of bes IpfomebeS aborbnefen, ber ben 7fd)tffes (D) 6a= 
felbfl gar balb entbeefte, unb ihn ohne ©d)wierigfeit mit ftd) wegnahm; ob er gletd) bon ber DSrmgeftnn 2)etbamia, bes 
nigS lochtet, fo heftig geliebet würbe, ba§ fte ihm auch bie le|te ©unfl erlaubte, unb ftd) bon ihm fdjwdngern lief? (E). 
Gon ihr würbe SfteoptolemuS ober $)prt'hus gur 9Belt gebracht, wie wir an feinem Orte fagen wollen. TfchiüeS »errichtete 
unter wahrenber langen Gelagerung ber ©tabt ^roja, unb noch gubor, ehe man fleh bor ber ©tabt gelagert hatte, ungahlige 
fd)öue ©cfedjte. 23er grof e ©freit, bet gwifdjen ihm unb bem Tfgamemnon, wegen ihrer liebflen ent ff unb, (benn Tfgamemnon, 
welcher bie <£hU)fe&/ bie bie feintge war, wieber gurüefgab, entführte bteGrifeis, weldjebes 7fd)üfeS feine war <?;) bewog 
ben leftern, beffanbig in feinem geüe gu 61etben, ohne bafj er weiter bie geringffe ^rtegsperrtd)fung unternehmen woffte: unb 
es war nt'difS fähig, ihn jurGerdnberung feines ©ntfd)luffeS gu bringen, als ber 'tob feines lieben ^eeuttbes ^ÖatrofluS, bem er 
feine ®affen geliehen, welche ihm ^eftor nebff bem leben, als eine Geufe, abgenommen hatte Ä. . Gulcatt madjte auf ber 
‘thetiS Gitte, fogleid) neue 9Baffen für ben 7fd)if(eS * ( E ). 23er tob bes D)atrofluS würbe furj brauf geradpet (G); 7fd)tlles 
fd)Iug ftd) mit bem ^>ef tor k; unb als er tf)n getobtet, banb er ihn an feinen 9Bagen, unb fehlet fte ihn um bie Jauern vor Iroja (H); 
Dirtamus bafh ihn in D3erfon um bie letche, unb erhielt fte gegen ©rlegung eines großen lofegelbes 1. ®egcn bes 7fchtffes tob, 
giebt es »erfdftebene ^fepnungen: einige fagen,Tlpoflo habe ihn getobtet m, ober bem D3aris Gepffanb geletftet n, benfelben gu 
tobten, tnbem er feinen $feil nad) bemjenigen ©liebe gelenfet, welches »erwunbef werben formte; anbere fagen, baß ihn D3a= 
ris Perrdtherifcher 5öetfe in bem lempel getobtet habe, wohin ftcf)7fd)t(leS begeben hatte, bafelbft feine ^eirafh mit ^Ohüopenen, 
beS<PrtamuStod)ter, gu Polfgiehen 23te ©riechen Rieften ihm prächtige leid)enbegdngntffe, bapon bas ®drterbud) beS 
^Dforert einige Umftanbemit fehr weniger EKidpttgfeit bemerfet hat (I), nur auf bas gelinbefte bapon gu reben. ©ie begruben 
ihn auf bem Gorgebirge ©igea (K); unb nach ©roberung ber ©tabt, opferten fte «P^ilojrenen auf feinem ©rabe, wie es fein 
©eift Perlangte. 23tefer Jfttegshelb, ber allerheftigjfe unter allen ÄriegShauptern , unb fo tapfer, baß fein Game bie aller; 
größte tapferfeit ausbrüefte (L), war ein großer liebhaber ber IDfuftf (M), unb ber 23td)tfunff p, unb würbe für bie 
fd)on|fe Dftannsperfon feiner 3eit gehalten (N). IDfacßte t'hn nun feine ©d)6nheit bep bem^cauengimmer beliebt: fo liebte 
er baffelbe feinerfetts nicht weniger (O); unb man faget fo gar, baß er feine liebe bis auf D3afonen Port feinem ©efchledjte 
erffeeefet habe (P). 9Bir werben in bem folgenben Tfrtifel, baS, was nach feinem gefd)ehen tft, unb ein pon ihm gerntrfteS 
^Bunberwerf fehen, wopon 2;ertul(tanuS gerebet hat. UebrigenS Perweife td) ben lefer auf ben Homericus Achilles bes 
»erftorbenen 4»errn 23relmcourf ?, als bie afferpoflßdnbigjfe ©ammlung ber ©elehrfamfett, bie man pon biefem^elben bes 
^eibenthums fehen fann. 

a) Seruius in Aeneid. Libr.II. v.197. b) 23ef. bie 2(nmetfung (A) Slum. V. c) Diflys Cret. Libr.II. Dares; Ptolomaeus 
Hephaeft. Libr.VI. apud Phot. Biblioth. num. 190. Euftathius in OdylT XI. d) 23ef. bie 2Inmerfung (A3 Slutn. V. «) Apollcdor. 
Biblioth. Libr.III. p.235. /) Statins Achilleid. Libr.I. v.49).feq. ^) Homerus II. Libr.I. v.323. feq. h~) ebenb. Libr. XVI v.8Uf. 
i) e&eub. Libr.XVIII. v.462.feqq. k) ebeub. Libr. XXII. v. 312. I) ebenb. Libr. XXIV. v.55g tn) Quintus Calab.Lib III. v.62. 
Euripid. in Philoöete. ») Virg. Aeneid. Libr.VI. v.57. Ouid. Metam. Libr. XII. v s8°. 0) Diöys Cretenf. Lib. IV. Dares 
Phrvg. Hyginus Cap.CX. Seruius in Aeneid. VI. v.57. ?) 6ef. bie Tlnmetfung (B) bep betn Artifel 2ld)üiea. q') gebrueft JU Seiten 
*6<P3. bef. Hift.des Ouvrages des Savans Mai 1693. pag.su, 
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CA) JTCit Ä.owenm«r? * t # ] £i6aniufS «bet an brepen Dr# 
ten (Progymn. pag. 70. D; P- 97- C 5 P;1ß-129- A ) unb ©nfeiatt an ei# 
nem Orte in Praeexerc. Rhetor, nur ton £6wenmavfc. ©regoriuS ton 
«Rajianj fefeetJ?irfcf>maif baju, Orat.XX. pag.324; ber ©epoliafte ©ß: 
mers©drenmarf,in niad.Hb.XVI. ©er «Kerfaffer beS großen Ctpmolo# 
«ici rebet nur tonpirfd)tn«rte, in a’^-a. 2lpolloboruS rebet ton «Silben# 
fdjroeintS unb ©drciuuarf, unb fepet bie Cittgeweibe beS Coroen baut, 
Bibi Lib III. ©tatiuS nimmt bie Cittgeweibe unb bas bes £o# 
wcn'jufatnmen, ober tiad) bem Unterricpte einiger alten 2ibfd)riften bie 
Cingewcibe beS i'öroen, unb baS«Kaü ber Sßolfinn. Achilleid. Lib. II. 
v 582 «Kan befere unten «ftumer II. ‘PpiloftrateS fefete 511 bem Hornige 
unb ber Wild), baS «Karf ber jungen Hitfcpe unb Kepe, in Heroic. p. 
7oy B, et in Icon. II. pag. 781. C. Sertuilian begnüget fiel) fdtleept weg, 
unb auf eine unbeftimmte Art ton bem «Karte ber ttilben Spiere ju 
reben, de Pallio; bef. unten Slumer VIII. CuftatpiuS brüefet fid) in 
Iliad. Lib. I. pag.n. v.28. nod) unbejfimmter aus, unb rebet nur ton 
Spiermarte. ©utbaS faget fcplecpt weg ?0?«rf bep bem «Sorte x'ri- 

I. (Hirac bat übel geleugnet, fcafj ZldptUee mit liowm* 
rmrfe genßbret troeben ift. 

Uebrigens ift Liefet eine fo butefgängtge Crjaplung unter ben 21L 
ten, baß Cpiron ben 2Ccpilles mit Söitenmarfe geneidet f>at, baß man 
ftd) niept genugfam terrounbertt fann, wie ein fo gelebter “Scann, als 
ber Herr ton ©irac, in feiner Replique a Coftar Sech VII. pag. 59. 
rmd) ber polldnbifcpen Ausgabe in 8tat, ben Xpetrn Cojtar einer groben 
tlnwifienbeit [>at befcpulbigen fonnett, tteil er ftd) biefer SSorte bebienet 
bat : 3bt habet euch von eurer KinDheit an mit .Dem ©afte, 
Dem Kerne unD Der ©eele guter 23ücbev, genäbcet, gleich als 
2fcbilles mit Dem iTTarfe Der £.omen. ©er -ßerr ton ©irac tl)ut 
bieferttegen eine ffrage, tteld)e einem aufmertfamen .funfirid)ter nid)t 
anftänbig ift; weil fte bie Hauptfrage terdnbert, unb bem Herrn Coftar 
5S?orte in ben «Kunb leget, bie er nid)t gefaget f;at. tDo bat man 
aefunDen, fagt er, Daß ficb Achilles mit nichts, als ÄHwenmatfe 
genäbret habe*; Allein, biefeS ift nocf) arger. 9tad)bem er unter tie¬ 
fen anbern ©ntttben jur ©epauptitng feiner «Kepnung angefüpret bat, 
baß, nad) bem (pintard)US,Achilles mit folcben jDingen genabret 
rrotDen, Die fein ©lut haben: fo fepet er bajit, wie er nicht glau# 
be, Daß ein einjiger glaubrrürDiger ©cbriftffeller gefebneben 
habe, Achilles fey mit Ä.owenmatfe genabret morDen. Unb 
nid)tö beftoroeniger führet er felbft gleid) brauf ben p. ©regoriuS ton 
«Rajianj an, weldjer bemertet, Daß Der b-Baftlius nicht tute Aefctl# 
les, einen Centauren bey ficb gehabt habe, Der tbmDasfabeb 
hafte tTTarf Der dorren unD Htrfcbe rorgefe^et : welches 
berreifet, fefeet ber Herr ton ©itac baju, Daß Der b. ©regonus fol# 
cbes für eine ccDidnete unD tmmöglidie ©ache gehalten bat. 
<£$ fep: aber begmegen wirb er bennod) ein glaubttürbiger 3euge bien 
ben ©enn ein foldjer bep bergleidien ©ingen jufepn,ift eben md>t nö# 
thig, weber baf man ton ben@ad)en überzeuget fep, bie man torbringet, 
nod) bct§ fte ttirflicf) ba gettefen unb moglicf) ftnb: es ift genug, ba& 
man basjenige nicht in feinem dvopfe gefd)miebet hat, roaö man torbrnn 
get Allein aufer allem Sweifel befinbet ftd) ber ly ©regoriuü ton 9ta- 
liatn in biefen Umflanben. (fr terjid)ert nid)t, was et ton bem Cem 
tauten Chiton unb bem 2(d)ille6 torbringet, of)tie eö gelefen ju paben. 
dv glaubet folcfeö nid)t, id) gebe es ju: allein,er erbid)tet eP auep md)t, 
unb biefeP ift jureupenb, ipn glaubwürbig jumaepen. Stanbarf pierbep 
tteber naep ber ftttUcpen, nod) naep ber pppjifalifcpen SSaprpeit fragen; 
fonbern nur nad) ber SBaprpeit ber (frjaplung. ©er Herr ton ©irac, 
welcper will, Da^ Das Hntfcbmatf, nach Der gemeinen meynung 
Der 2llten, Die einige XTabrung Des bomerifeben -HelDen gerne# 
fenfeynfoü, pat opne Swcifel glaubwürbige ©cpriftjMev gefunben, 
bie folajes erädplen, ob man gleich uid)t bie geringjte Urfadje 5U glauben 
hat, weber bap fie fold)cS wirflid) geglaubet pdtten, noep baf bte ©ad)e 
wapr fep. Cr pat opne gweifel ben p. ©regonuö ton Stajianj in 4ti# 
feputig beS ©irfepmarfei in gleiche Claffe gefepet. Cr fann ipn affej m 
Qltifepung bcs ÜowenmatfeS nid)t terwerfen, unb folglich P«t er lelbft 
einen glaubwürbigen Beugen unmittelbar naep feinem «Borgeben torge# 
6rad)t; ba er faget, wie er nicht glaube, einen einzigen ton biefer Art ju 
flnben. 

II. &«g 21 dbillee mit Hoivenmßrfe genah- 
rot tnorben iff. 

ijs fontmt mir nid)t fo wunberbat tor, baf, er ben p. ©regorius 
ton gtajianz angcfüpret pat, als baf; icp fepe, wie er md)t gewußt hat, 
baft jweene neue ©cpriftfteller, bie fid) in aller Hauben finbeti, fold)eS 
in bas pellfte Sicht gefepet paben. ©er eine ift ber Herr ton fStejirmc, 
welcper, termittelft beS geugniffeS beS ©epoliaften Homers, über baS 
XVI S5ud) ber SliaS; beS fiibaniuS in feinen jweenen Sieben, bie eine 
für, unb bie anbere wiber ben AcpitleS; unb beS ©tatiuS im II ©uepe 
ber 2Id>iUciS bewiefen pat, baß biefer H«lb mit Sbwenmarfe ift gendpret 
worben, ©er swepte ift ©artp, weldier bep biefer ©teile beS ©tatiuS, 
wegen eben biefer ©aepe, außer ben bepben Septett beS £ibaniuS, biefe 
SBovte ©rifcianS angefüpret pat : Deinde fequitur viöus, vt in 
Achille, quod MEDVLLIS LEONVM paftus eft. In Pro- 
gyinn. Rhetor, ex Hermogene. ©iefe geugen ftnb fo gültig, als bie 
ton bem Herrn ton ©irac angeführten, welcpe beweifen füllen, baß man 
bem AcpitieS eine atibece Staprung gegeben pabe. 

CS ift niept ju tetfcPweigeit, baß uns ©artp, im A6feßen auf baS £0# 
wetitnarf, beS ©tatiuS Seugtiiß raubet: ba er an ftatt Iubens, lupae in 
Derjenigen ©teile gelefen haben will, wo AxpilleS alfo rebet: 

Dicor et in teneris et adhuc crefcentibus annis. 
Theflalus vt rigido fenior me monte recepit, 
Non vllas ex more dapes habuifle, nec almis 
Vberibus fatiafie famem, fed fpilTa leonum 
Vifcera, femianimesque lupae traxifle medullas. 

Statii Acliill. Lib. II. v. 382. anbere lefen Iubens ober libens in bem lep# 
tenfßerfe. 

III. ©/e ©teile beo Plutßccbuo if{ übel txrbolmetfcbet. 

©asjenige, was ber ^err ton ©irac bem ©lutatcpuS in ben 
tOcunb leget, giebt uns ju erfennen, baß et baS ©riedjifcpe niept ju 3ta* 

tpe geioaen pat; unb weil er babei) einige Anmerkungen anfüpret, be# 
reu fiep Eigenere, in feinen «Roten über ben ‘PpiloftratuS, bebienet pat, 
fo fann es ttopl möglid) fepn, baß er feinen anbern fd)limmen «ffiegwei# 
fer, als biefe 3Borte beS iBigenere, gepabt pat: plutardius faget, Da^ 
Chiron Den Adülles, roh feiner ©ebuct an, mit foldien'öadien 
gendbret bat, Die fein 2Mut haben. Comment. für Philoftr. de la 
Nourrit. d’ Achille, Edit. in 4. p. 544. «Dtejiriac pat bereits tor eüiU 
gett Sapren in feinen Auslegungen über ben Sbrief ber ©rifeis an ben 
AcpllleS gejeiget, baß Amiot pierinneti ben Eigenere terfüpret pabe, unb 
baß er an ftatt mit Amiot ju fagen : Allein, gegenwärtiger pbili# 
ntis näbrte, als ein neuer Cbtron, feinen ©obn, ttie Achilles ton 
feiner XinDbeit aufgebracht ttucDe, mit ©peifen, Daraus fein 
2Mut gezogen rtocDen toac, b. i. mit iEcDfruditen. Plutarquc des 
Propos de Table. Livr. IV. chap. I. pdtte fagen follen, allein Diefec 
neue Chiron nährte Diejen Knaben ganj anDers, als Den Adiilles, 
( ävTirfoQae tm AV^h«) nämlidi mit ©peifen ohne ©lut. Meziriac; 
Epitres d’ Ovide pag. 249. «ffian fonnte ben Splatiber in gleid)en 
^vrtpum terwicfeln; benti feine lateinifcpeUeberfefeutig faget: Noftrum 
autem, quo pacio Achillem Chiron, nutriens ifte ftatim a natalibus 
sangvine carentibvs. Cs ift eine £ücfe in biefer ©teile 
beS (piutarcpuS : Allein baS Sßort, «vr/s-eöpw;, ift burd) bie SlebenS# 
art gan, anDers, ober auf eine triDrigeArt, eben foterftdnblicp; weh 
d)e tpnen in ben «Sörterbücpern gemeiniglid) beygeleget wirb. 

IV. Don tcr 23cfeh«ffenhcit hcc llotrenbeinc, unb ob ea 
roaljc ift/ fte fern ITIatf h^ben. 

©asjenige, was id) jum ©eweife ber ©ultigfeit beS geugniffeS 
beS p. ©regoriuS angefüpret pabe, jeiget, baß ber Hon ton ©irac ben 
2ielianuS, 'PliniuS unb 2lriftoteleS fepr übel jum ©eweife angefüpret 
pat, baß bie £6wen fein «Starf paben; ober, wenn fie bergleid)en auep 
pdtten,fold)eS fo wenig, als gar feines fey. Cr pdtte auep ben ©ft# 
lenuS in XI 93. tom ©ebraud)e ber Spcile, XVIII Cap. anführen fon# 
neu ; unb eS fd)eint niept, baß biefe ©ad)c in Btteifel gejogen werben 
Dürfe, weil fiep bie neuen Sflaturfünbiger gemetniglid) auf bie alten be# 
jiepen, ob fte biefelben gleicp inAnfepung ber fcrocti lüdet' Smpumtv be# 
fcpulbigen. «Kan jiepe ben iBoßiuS im LII Cap. beS III 93. ton bem 
Urfprunge unb Fortgänge ber Abgotterep ju Katpe; imgleid)cn ^ratijen, 
unb 93od)arteti, in ben 93üd)ern de Animalibus Sacrae Scripturae, 
unb ben ©. Hfttbuin in feinen 3iu&legungen über baS XXXVII Cap, 
beS XI 93. beS spiiuuiS,u. a. m. 3U merfeii ift, baß Hofmantt in Con- 
tinuacione Lexici Vniuerfal. Tom.I. p. 1002. folcpeS nur ben Jclpnen 
beS £öwen jueignet, unb baß fie Junten ton ftep werfen, wenn er fte 
jufammen beißt «Senn man bem 93oßiuS glauben bürfte, fo würbe 
man torgeben muffen, baß 2(tpenduS, biefer ©aepe wegen, mit bem 
AriftoteicS einen unnotpigen ©treit erpoben pabe : allein, wenn man 
ben 2ltpenäus felbft ju «Katpe jiept, fo finbet man nid)t, baß er etwas 
tom «Karfe faget; fonbern er begnüget fid) bamit, baß et bie Härte ber 93ei# 
ne beS £bweti beftreiter, Deipnofoph. Lib. VIII. cap. XI. welcpe 2lri|Io« 
teles fo groß mad)et, baß nad) helfen 58orgeben, termittelft ihrer 3ufam# 
metifd)lagung, wie aus einem geuerfteine, ffunfen peraus fpringen foh 
len. tKan fonnte folcpeS läugnen, opne baß man fte beS «Karfs betau# 
ben bürfte. ©iefeS fonnte alfo eine gewiffe ©aepe fepn, unb ber Höre 
giuretlere pdtte fte mit unter bie anbern Atunerfungen fepen fotttien, bie 
er unter bemSBorte Ä.owe angefüpret pat, wenn man niept enblicp baS 
©egentpeil bewiefen pdtte. 93orrid)iuS rebet ton jwo,en ßerglieberun* 
gen beS £owen- bie ju ^openpagen gefepepen ftnb, bie eine tor unge# 
fäpr fecpjepn, unb bie anbere tor jwepen 3aPrett: unb er terftepert, baß 
man in ben ©einen, unb jwar in ben meiften ©einen biefeS Spiers, tiel 
«Otarf, copiofitn medullam, gefunben pabe. Cr führet habet) ben ©e# 
terin an, weld)er erjdplet, baß SiberiuS Caraffa einen £owen gepalten 
pabe, beffen ©eine eben fo popl mib marfigt, als ber anbern Spiere ipre, 
gewefen waren. 3» feiner ©eprift pro Hermetis Aegyptiorum et 
Chemicorwm fapientia, ju Äopenpagen 1674 in 4 gebrueft. Allein, 
wenn eS auep gewiß wäre, baß bie £owen fein «Karf pdtten; fo pdtte 
fiep bennod) ber Hort ton ©irac niept auf biefen ©runb berufen follen; 
weil man bie aus ber peibnifcpen@otterpiflorie etttfepnten ©aepen niept 
auf biefe Act wiberleget; unb totnepmlid), wenn man torgiebt, baß 
fein glaubwürbiger ©cpriftfleller baton gerebet pabe. ©as einjige 
geugniß einiger alten ©cpriftfleller wäre jureicPenb, ben fJ3roceß ju ter# 
(ieren, wenn uns auep bie «Raturleprer bie Unmdglicpfeit ber ©aepe 
ju erfennen gaben. 
V. Tfnmecfungen trüber ^arthon. 3Di<c beflen ©dprjftffeUec 

toerhen jumeilcn ermtfehet. 

Hieraus erpellet, baß fiep ©artp in eine überflüßige «ffiiberlegung 
eingelaffen, wenn er, bep Crläuterung beS ton mir oben angeführten 
«BerfeS beS ©tatiuS, fepr ernftpaft ausrufet : JDiefes if? eine große 
5«bel, ingens fabula, Daß ein KinD, wekbes Dergleichen gendjle, 
Durch ifeinfattgung Dejfelben nidht um kommen, unD jugletch Den 
Athom Der Ä.owen mit in fich Heben feilte, welcher vornehmlich 
ber einem folcben Alter giftig feyn muß. -ßiercuif füpret er eine 
©teile beS ArifloteleS an, welcpe faget, baß bie £owen fein «Karf pa# 
bm. Alles biefeS ift tetioprne Arbeit; weil bte 2llten felbft, welcpe bie 
©aepen nur ein wenig unterfuepet paben, alle biefe «Käprcpen als ßnn# 
reiepe Cinfdlle anfapen. «Küßte man niept tiele «Kufe paben, wenn 
man fiep bie Beit nepmett wollte, Dasjenige naep bet -Ratuvlepre ju wi# 
berlegen, was ton ber getfe unb terbvatintcn fippe eben biefeS ?fcpille$ 
gefaget wirb? «Kan fagt, baß feine «Kutter, als fte lpt1 in ben$luß©tpjc 
getauepet, ipn unterlepltcp ju madjen, ber ^erfe biefen «Bortpeil niept 
pabe terfepaffen fonnen, tteil fte ipren ©opn bep berfelben gepalten. 
§ulgentiuS im VII Cap. beS III ©ucpS, unb ber ©epoltafte beS Hooaj 
über bie XIII Obe beS V ©. bemerfett, baß fte ipn bep ber fterfe gepal# 
ten pat. ©iejenigen, welcpe torgeben, baß er an einer «ffiunbe an her 
5?erfe geftorben fep, als Hvgin im CVII Capitcl, unb O.tintuS Calaber 
im 62%erfe beS III ©. fommeti im ©runbe mit ben jweenen anbern 
überein, ©ettius über ben 57 93ers Des VI ©. ber Aeneis fagt über# 
paupt, baß er utlterleßlid) gettefen fep, excepta parte, qua a matre 
tentus eft. Anbere paben gefaget, baß fte, alles fterblicpeju terjepren, 
fo ber Körper tpreS ©opneS an fiep gepabt, ipn ganje «ftäcPte unter 
glüenDeKopien geleget, unb beSSageS mit Ambrofin gefalbet pabe; unb 
baß nur eine Hippe bes^inbeS babep tetbrannt worben fep, weil et ftep 
biefel6e geledet pdtte. . _ 



SlcßtlleS. 
(£s mirb biefeS Berfaßren Der 'Sßetis ron r>erfd>ieberten ©djrifffettern 

«ngefüßret, melcße and) fagen, baß fte bureß Dergleichen Betßalten fechfe 
»o» ihren Äinbern umö heben gebracht, unb baß ißt ©emaßl, roelcher 
fte barüber unrermutßet überrafdjet, ben AcßilleS, als ben fiebenten, noch 
gerettet ßabe. Apollod. Bibi. Lib. III. Scholiaft. Hom. Iliad. II. v. 36. 
Schob Ariftoph. pag. 184. A. SlicßtS beffomeniger befcßulbiget ^jetfleö 
fciefe Srjaßlung ber falfcßßeit, unb faget, Daff ec nicht triffe, wo Hy- 
tophron Dieff Äugen hergenommen haben muffe t Daff Chetis 
von pdeus fieben HtnOec gehabt. Bef. les Epitres d’ Ovide de 
Jvleziriac. p. 248. ©n anber ©ccmpel ju beS Betvn ron ©irac feinem, 
jum Bemeife ber ©efaßr, melier man ftch bureß ein attju fieseres 23er; 
trauenauSfeßet: BennDcv-»5ercvon ITtejictac führet vieefebe an: 
fehnltd?e ©cbciftfMlec an, welche alle mit öemfenigen ubecein 
fommen, was Äyiropbcon faget. SÜJan hat große Urfacße ju fagen, 
trenn man entmeber ron einer außerordentlichen Lebensart, obereiner 
unerhörten ©ad)e fpreeßen höret: Bicfes ifi gut für Die Ätcbßabec 
Der Wetten, bas ßeißt, für gemiffene rerroege ©eleßrte, melcße bep 
Dergleichen Begegnungen allezeit bereit ftnb ju roetten, baß man ber« 
gleichen in feinem einigen ©cpviftffetter finben mürbe, ©te verlieren 
nicht feiten. A'maßermunberlicßffeuaberift es, baß fie manchmal Bim 
.ge rerneinen, bie fie ohne alle 9)lüße finben fönnten. p 3d) merbe rer? 
jeßiebene Bepfpiele baron in biefem ©orterbueße anfüßren. 

©it motten Bartßen noeß nießt «erlaßen, oßne ju ßemetfen, baß er 
ftch einbilbet, baß es bem ©tatiuS viel (fßre maeßet, trenn et an flatt 
lubens lupae liefet, meldjer ßierburd) bemAriffoteleS nießt miberfprießt, 
unb eben benfelßen Unteifcßetb beobachtet, als ber ApottoboruS 5 inbem 
Dtefer leßte gefaget, baß (Epiron feinem AcßilleS bas ©ngemeibe ron £6: 
men, unb bas 9Barf ron rnilbcn ©cßmeineti unb Baren ju effeti gäbe. 
Barth. Comment. in Achill. Lib. II. Vol. III. p. 1753. Allein fut’J brauf, 
ba Bartßen ber ßanfgeift rcieber ergreift, fo retmirft er Diefes EDlarf ber 
©olfttitt, als eine offenbare $ßorßett, unb faget, baß ein ^inb, melcßeS 
berg!eid)en Sfaßrung nur ein einjigesmal §u ffcß naßme, unfeßlbar noeß 
»or bem anbern borgen bes B>beS fepn mußte, deswegen, fe|et 
er baju, ridnet (Bcegocms ron £Tajian? Die Sache fiel beffee, 
Da ec Das Btcfcb : tmö Äowenmacf yufammen fettet. üDtan fte= 
ßet nießt, mie Bartß hier mit fieß fetßffc einig feptt fann, ba er auf ber 
»orßergcßenbeu ©eite gefaget ßat, baß bie Bermetfung bes £omenmarfS 
bepm ©tatiuS ein “DAerfmaal ber BeurtßeilungSfraft, unb bie Anndße: 
rung ber £6men ber ^inbßeit ßöcßff gefährlich iff. 

VI. Vfian h«t ee erhichten muffen, hafj ZldfriUee mit Ho» 
toenmad?e genährt tvoeben iff. 

©tt motten aueß bett ©runb bemerfen, rnarurn ApottoboruS unb 
einige anbere rielmeßr ron bem ©ngemeibe, als bem SÖtarfe beS £6= 
men $ur9Iaßrung bes AcßilleS gerebet ßaben: melcßeS baßer 5U fommen 
feßeinet, mell fte hatten fagen hüten, baß begleichen Itßtere menig 9)?arf 
hatten; benu es mar überbiefeS bemSßaracter, barunter iß« bie ‘Poeten 
»orffettten, «iel anffeinbiger, ißn biefeS 93tarf ju fieß neßrnen ju (affen, 
als ißm eine anbere Sfaßrung ju rerfeßaffen. ?0?att ffettet ißn nießt fo 
moßl unter bem Begriffe ber Jperjßaftigfeit, ob man ißm gleich biefelbe 
in bem ßoeßffen ©rabe bepleget, als unter bem Begriffe eines unge« 
jdßmten gorns, ror. 2fuf biefe2Irt nimmt fieß doomer ror, ißn in feiner 
3liaS ju befcßreiben,mo er,nacß ber 2lnmetfung beS Aoraj, ;um Haupts 
faße nimmet, Grauem Peleidae ftomachum cedere nefeii. Horat. Od. 
XL Lib. I. v. 5. unb mo er anfangt: 

M>(V,v iaäe 5ta n^^iäSsu 

Iram cane Dea Pelidae Achillis. 
2Ittein es iff gemiß, baß bas £omenmarf bie atterbeffe fffaßrung mar, bie 
man nur ausfinnen founte; menn man bureß ©bießtungen, melcße ber 
ff>oefte eigen, unb ron bem ©unberbare biefer Seiten recht erfüllet ma= 
ren, uns auf ben Urfpruna feiner ©emütßSart füßren mollte. 3n bem 
iSfKarfe finben fieß bie naßrßaftigßen ^ßetle bes 'Sßieres, unb aueß, mie 
man rorgiebt, bie fortpßansenben unb ©namentßeile. Corner giebet 
uns bureß baS Bepfpiel bes fleinen 3Iffpanap ju erfennen, baß es bas 
Sederßißcßen eines rermoßnten Äinbes iff; 

, 0? tefiv fti» ixl yxjuci notrght 
JAvttöv oiov ehaxs 0',«» irtovu, Styii*. 

Aftyanax, qui prius quidem fui fuper genua patris, 
Medullam folam comedebat et ouium pinguemadipem. 

Homer. Iliad. Libr.XXII. v. soo. Unb bie ©pötter fagen manchmal 
ju ben füttern, baß es bet Biffen bes ©cßmiegetfoßneS aus bem ffaufe 
tff. lleberbiefes, iff fein fo grimmiges $ßiet, als ber £ome; unb man 
gießt ron bemfelben ror, baß ‘PrometßeuS ron ißm bie erffe ©alle ent: 
let>nct ßabe, bie ben erffen ffffenfeßen bem 3orne untermürffg gema: 
<ßet ßat. 

Fertur Prometheus addere principi 
Limo coaclus particidam vndique 

Defe&am, et infani leonis 
Vim ftomacho appofuille noftro. 

Horat. Od. XVI. Lib. I. v. 13. Sftan hatte jmar eben fo gut feine 
Rechnung finben fonnen, menn man bem'Achilles eine £6minn jur Am; 
me gegeben ßdtte. Birgil iff biefem Begriffe beß ben Bormürfen ber 
©raufamfeit gefolget: 

- - - Duris genuit te cautibus horrens 
Caucafus, Hyrcanaeque admorunt vbera Tigres. 

Virgil. Libr.VI. v. 366. Macrob. Saturn. Libr. V. cap. XI. unb ber 
$auptmann in ber (fomobie des Vifionnaires, iff nießt meit ron biefet 
©roßpralerep entfernet; 

Le Dieux Mars m’ engendra d’ une fiere Amazone, 
Et je fu<;ai le lait d’ une afFreufe lione. 

VII. tPctrum man bas ^trffhmacF erbtd;tet bat* 2Die 
©efchminbigfeit ber tx>«c ebebem eine 

^elbentugenb. 

Bermfttelff biefeS ©cßlüffels mirb man rerffeßen , marum einige 
bas •ptrfdfmarf allem anbem jur Nahrung bes AcßifieS rorgejogen ßa: 
ben; meil fte ron ber ©sdßlung gerüßret traten, melcße ißm riel @e: 
feßrcinbigfeit im £aufe beplegte, unb ben J?omer bemog, ißtt unabldßig 

mit bem £obe cö*iwobl jw 5nffe feyrt, ober mit einem anbern 
Bepmorte ron gleicher Bebeutung, «0bux^s, TroSä^^, •xbla.c, ta%Cclt 
rettfete,, Xgctemo7«,u. b. m. ju ßeeßren. 3u ißigen feiten mürben mir 
bas Berbienff eines ßifeapifeßen £acfepen auf biefe Art attpreifett; allein 
ror Alters mar biefeS eine-pelbeneigenfdjaft, (man feße bie erffaunenbe 
©efeßminbigfeit, melcße Birgil einer jungen Amajoninn, fRamens Ca* 
mitte, tn bem VIIB. ber AeneiS v. 807. bepleget, unb hierüber ben Batet 
la (EecDa): Unb alfo fontite man ben Corner jum ßodßffen barüber 
tabeln, baß ec tn ben Berfen ein ^licfmort attju oft mieberßoiet ßntte. 
9Jian iff alfo auf ben ©nfatt geratßen, ju erbid^ten, baß ein ißelb ron 
fo außerorbentltcßer ©efeßminbigfeit mit JMvfcßmarfe muffe fern genaß: 
ret morben ; unb man ßat fta> bergeffattt an biefen Begriff geroößnet, 
baß man nießt beobachtet, mie bas “SRarf eines fo fureßtfamen $ßiereS, 
ffcß feßr menig ju biefem Äriegsßeiben, unb biefem £mrenßerjeu feßiefet; 
Axt>kyct , Achillem frangentem viros, animo leo- 
»»’o, Homer. Iliad. Libr. VII. v. 228: melcßet ßep ber außerffen Bet: 
acßtlicßfeit, bie er bem §elbßertn ermieS, ißm unter anbern ©cßimpff 
morten rormarf: 

Va fac a vin, yeux de chien, coeur de cerf. 

©eß, bu SBeinfcßlaud), bu djunbsauge, bu di>>l'fd)ßet'5e. 

Auf biefe Art ßat Bigettere in feinem Comment. für Philoftr. de la 
Nourriture d’Achilles pag. 544. ben BerS beS JbomerS im I B. bet 
2sfi«ö überfehöt: 

0:vo&(f£4, Kwbi siiflxT e%»vt 3’ «$oto. 

VIII. fehlet: cintgec Zluolcgec bes dertutliane. 

3d) feilte nießt mepnen, menn man bie ©ad)e nad) ben muffen 
©timmen entfeßeiben mollte, baß mau bas JMrfcßmarf fitr bie Slaßs 
rung bes Acßittes ßalten; nod) baß ber Bett ron ©irac bie Befraftb 
gung beSjenigen finben fonnte, mas er fo leid>tftnnig megfaget, 
Diefes m«cf Die einzige £T«bcung Des -^elDen -^omecs, nach 
Dec gemeinen XHcyming Dec Alten, gewefen fey. Allein 
menn biefeS maßt rnare, fo träte ber alte framoft|cße Ueßerfeßer ber 7\b-- 
ßanblung de Pallio, Edmond Richer, ber feine Ueberfeßung ju Ba= 
ris 1600 tn 8 heraus gab, nießt ju entfcßulbigen, baß er basjentge auf 
biefeS Sffarf ßeffimmet ßatte, mas ©rtuliianuS überhaupt ron bem 
93?arfe ber roilben 5ßiere gefagt ßatte. £>te Ueberfeßer ßaben berglei: 
djett 3ted)t nießt. Ule ferarum medullis educatus, vnde et nominis 
confilium, ( ©almaftuS giebt benjentgen Slecßt,melcße concilium lefen,) 
quandoquidem labiis vacuerat ab vberum guflii: $>ieffc, VOtldnt 
mit ^icfdtmßcfie genahter wucDe, (Dacon ec feinen tTamen mit 
VocbeDacht echieft, «ngefehen ec niemals eine 23ruf? mit feinen 
Äippen gefogen hatte ), u. f. m. Sßeobor 9BarciliuS ßat auch bep 
biefen ©orten geffraucßelt, inbem er rorgiebt, baß ©ntulhan bie ©ort: 
abffammung fine chilo, men %<äS, anbeuten mollen, Not. Critic. in 
Tertul. de Pallio pag. 77. Edit. Parif. An. 1614 in 8vo; melcßeS ganj 
ftcßtbarltcß falfcß iff, mie es ©almafius bemerfet ßat. 5Xan ßatte noeß 
einen anbern 3rrtßum beffelben ©cßriftffellerS bemerfen fbtmen. 
3ffamlicß, baß AcßilleS, nach bent BeltuS £ongus, melcßer »om (jaßio: 
bor angefüßret mirb, feinem fftamen bem ©orte fcßulfcig fep, als 
menn er unter biejenigen Berfonctt gehöret ßcitte, bie man Chilones 
ober Labeones, b.i. großlipptcßt ßetßet. £ucretius im IV Bud*> giebt 
ißm ben SfamenLabiofus, unb bemerfet, baß ein £te6ßaber, melcßer bie 
Unrollfommenßeiten feiner ©eliebten entfcßulbigen mi((. labiofa, Mw,,«, 
nennet, eine geofflippichte, iff einfehdnes unD geraumitdxs jdö 
?u Den Hüffen. Allein es tff falfcß, baß Achilles, biefer Urfadje megett, 
feinen 31 amen ron Sippe, her ßat: rielmeßr müßte es baßer ge= 
fommen feptt, baß er an biefem 5ßeile rerffümmelt gemefen mare; ob: 
gleicß Jjetr ©almaftuS folcßeS miber eine Deurttd>e ©teile beS BßotiuS, 
beren icß bereits fOfelbung getßatt , unb miber basjettige gdaugnet ßat, 
mas ein alter fpoete, 9ffametts Agameffor, ben Sjetjes anfüßret, in fei: 
nem ©ebteßte über bie ^ocßjeit ber $ßetiS unb beS BeleuS , attSbrücf: 
ließ gefaget ßat: melcßeS, bem Borgeßen nach, nod» alter, als bes Be: 
ftobüs feines über biefe Materie, fepn foll; ron melcßem Beeten aber 
meber BeßiuS nod) ßererpo ©affo bas geringffe fagen. Btefcs ftnb 
bie ©orte bes ©afmaffus : Si chilones diäi a magnis ac improbis 
labris, Achilles diffus fuerit quafi aveu , non quod fine la- 
brisfuerit, fed quod Iabiorum minifterio non vfus fuerit infans, 
in Tertull. de Pallio p. z8i. Edit. An. 1656. 3d) läugne nid)t, baß 
Apolloborus nießt gefaget, mie ber ©oßn ber 5ßetis, ber juror £igpron 
ßieß, rom Sßiron AcßilleS genennet morben iff, meil er feine £ippen 
niemals an eine Bruff geleget ßat. "o r, t« b xgastvi-, 
quod mammis labra minime admouiffet. Apoll. Biblioth. Libr. III. 
pag. 235. 

(B) Dec tTame Achilles Davon heegefommen tff.] ©ic 
ßaben ron ben ©ortableitungen biefeS fflamens in ber Anmcrfuttg (Bj, 
bes rorßergeßenbenArtifels gerebet; allein mir müffen aueß abfottbcrlicß 
ron Derjenigen reben, baron ßter bie grage iff. ©ie befinbet ffcß alljeit 
in ©efellfcßaft ber alten ©jaßlung, baß AcßilleS mit nießts, als bem 
^leifcße unb Sttarfe ber 'Jßitre, gendßret morben iff. Bie Berbirbung 
biefer jmo ©adien grünbet ffcß auf bas grtecßifcße ©ort x^k, roeldjes 
eigentlich bie 3?aßrung bebeutet, melcße uns bie©be rerfd)affet. Allein, 
einige ©cßtiftffeller ßaben eine red)t luftige 9)ceptuing ßierrott. Bit’t 
iff ffe naeß ben eigentlichen AuSbtücfungen bes B- ®cuttrud)e, in feiner 
poetifeßen J^iffotie. 3d) ßabe barum biefeS ©erf lieber ermüßlet, als 
ein anberS, meil es feßr oft, unb in rerfdßebenen ©praeßen gebrueft 
morben, unb rermutßlicß in ber meiffen Battben iff. ®S iff eine AuS: 
gäbe ju Utred)t 1690 ßerauSgefommen, in melcßer man eine latemifcße 
unb ßollanbtfcße Ueberfeßung baju gefttget hat. Bie lateinifcße lieber: 
feßung mar feßon Juror ßerauS gemefen. Bie (fnglanber gaben es 1671 
aueß in ihrer ©praeße ßerauS. 9Ban muß biejenigen fteßler am aller: 
forgfaltigffen bemerfen, melcße riele £eute rerfüpren fonnen. An flatt 
Dec iTCÜcb, fo rebet ber B- ©auttueße in bes II B. XV ffap. p. is8. 
in ber ßaagijeßen Ausgabe ron 1681. melcßeS bie rierte iff, unö Dec an: 
Oecn gemeinen ©petfen nährte ihn Chiron mit nichts, als Dem 
JTTarfe Dec Äowen, oDec Dec ifibec - feinet peefon Die ©raefe 
unD Den JTtTutb Diefec Cbtcce DaDncch etn?uflöffcn. -^iecron iff 
es nach Dec UTeynung einigec gefommen, weil ec mit feinem 
^leijche genahret wocöen, Daff man ihn Achilles- Das iff sans 
CHILE, ohne Bawmgsfaft, genennet hat. Ob gleicß berleßte 



Tfofafe biefer ©teile in ben lebten Ausgaben nicf>t erfdjeinet, fo will id) 
biefem ungeachtet bewerfen, i) baß es ein gehler iß ju fagen, man fep 
mit feinem Jleifche genäfjtet worben, weil matt mit nichts, als bem 
«Olarfe bec Stbiere, genähret worben ift; bentt baS ©larf ißunßreitig 
unter bem Sorte, gleifcfc, mit begriffen, wenn man es and) ben©peifen 
enteteoen feftet, bie in bec Reiften erlaubet fitib. 2) ift c$ fcilfcl), bftfj ud) 
baS ©larf nicht in ©auungSfaft «erwanbelt, uttb baß biejentgett ohne 
©auungSfaft ftnb, bie mit nid)ts als ©tarfe ernähret worben ftnb. 
SJiefe Anmerf ungen werben benjenigen nid)t überflußig v>orfommen,weld)e 
in Betrachtung sieben wollen, bah biefc Sehre bes ©. ©autruche ftch in 
unzähligen Abbrücfen feines «BerfS finbet, unb auch bet) anbern ©erb 
benten, unter anbern in bem hiftorifchen SSovterbuche bes 3uigne; unb 
bah man in ben Ausgaben, wo biefc fehler weggelaffen worben finb,bie 
Urfache nicht angeführt hat, warum man fie ausgelajfen. 

2)er 3rrtf)um ift baher gefemmen, bah baS SBort %<aJc, beffen fich 
(Euphorien in ben von bem Berfaßer bes groben Ctpmologici, uttb von 
bem CußatfjiuS angeführten Berfen bebienet hat, für biefes weid)e unb 
weislichte SSBefeu genommen worben, worein ber ©tagen bie ©peifen 
perwanbelt, unb weld)eS bie Arsneplebrer chylus von bem grieefrifdjen 
x<jä^, beutfefr ©auungSfaft, nennen: an ftatt bah man burd) %‘Aäc, wie 
es ber J?etr von ©tejiriac nach bem Cußatf)iuS thut, (Epitres d’ Ovide 
pag. 248. wo aber ber Boete drupfrorion, falfd) ISupfrcron genetmet 
wirb), öteienige XJaytung per ßeben füllen, Die man non foldten 
©>«d?er» nimmtr Oie in Die ISrDe geflct roetrDen. 91ataliS CottieS 
hat ben Cupborion fd)led)t übevfefeet; bentt er lafjt t[jn fagen, bah 2fcf>il= 
leS feinen Stopfen ©lild) gcfojtet habe. Mythol. Libr. IX. cap. XII. 
Eigenere unb junger, welche ftch fälfdßtd) auf baS Atßeben bes h- ©re; 
«oriuS pott fftajianj fteifen, erjahlen es tiid)t beffer. ©ie eignen bem 
fr. ©regoriuS Dasjenige ju, weldtes nur in ber iateittifdten üeberfefrung 
ber Auslegungen bes SticetaS ©erron, CrsbiffrofS 5« Jperaflca, itt bem 
XI Sflh^omiberte, über bie ©ebethe biefes Äircfreiwaters flehet, ©iefe 
tleberfefrung ift mit ben SBerfett bes fr. ©regoriuS gebracht werben, 
junger fcfrließet, baff Achilles genährt worben feo,fine cibo, ohne ©peife, 
weil man ihm nichts als dpirfefrmarf su effett gegeben hat. ©et anbete 
will, bah *‘Aöc, ©aft bebeute, unb Daß Achilles ohne ©aft fey er* 
nabtet noocDen; roeil er nicht mit folcben ©peifen, Deren Die 
JTCenfchen getrobnt finD, fonDern mit Dem rohen ^leifdie Der 
rüilDenlChtere genahrct roorDen. VigenereComment. für Philoftr. 
de ia Nourrit. d’ Achille pag. 543. ^rancifcuS Alunno nimmt biefen 
lebten Srrtfrum halb an. Fu nutrito, fagt er in feiner Fabrica del 
Mondo, welches eigentlich ein SBörterbitd) über ben Bocas, ©anteS, 
<}>etrard)a u.a.m. ift, 1588 in §olio su Benebig gebrueft, nel monte Pe- 
lio da Chirone Centauro, ne mai in qnel tempio mangio cibo cotto, 
perche fu nominato Achille, perche a in Greco ügnitica fenza, e 
chilos cibo cotto. b. i. (Er würbe auf bem Berge/Peno 
pon bem Centauren Cfriron genäfrret; allein er hat in biefer Seit niemals 
einige gefocf)te ©peife gegeßen, baher et ben Slawen Achilles befommen, 
bentt a bebeutet im ©rieefrifefren ohne, unb chilos, gefochte©peife.„ 
Einige nehmen bas CBovt %i>.h fdßecfrtweg für Slahrtmg, unb grimben 
ben Urfprung beS5BortsAd)ifleS barauf, bah fein £efrrmeißcr, nad)Ber= 
lauf einer gewißenBdt,ifrm weiter weber ©larf pon ben roilben^frieren, 
nod) fonft, was es auefr nur fep, su e(fen gegeben, fo bah er geswungen gc= 
wefen, pon bemjenigett 511 leben, was er auf Der befam. Comment. 
für les Embiemes d’ Akiat p. 624. de l’Edit. de Thuilius a Padoue, 
en 1661 in 4. Allein, heißt biefes ohne Slahrung leben? ©iefe Crfla= 
nmg ift vielleicfrt fcfrlimmer, als bie porfrergefrenben. 

(C) XDenn mit aber Dem-^omcr 2c.] (Es giebt viel reute, weld)e 
biefes nicht beoba.d)ten. ©ecintator faget, in Thefauro Linguarum; 
weldtes ein gewiffer ^oliatite, uttb sunt erftenmale 1606 in Seipsig ge* 
brueft ift, bah AdhilleS, nad)bem ihn (£f)tron in ber ^riegSfunft, ber^u= 
fif uttb ©itterdehre unterwiefen , ber Auffidg bes ‘Phbnir ubergeben 
worben fen, ber ihn Die SBohltebenheit unb eine gute SebenSart gelebret; 
wie er fid) felbft rühmet. (Er beweifet folcpeS, in Abficht auf bie ©luftf 
unb©ittenlehre,mit biefen Berfett bes Opibius, aus bem I Buche feiner 
^unft s« lieben v.ii. 

Phyllirides pucrum citharae praefecit Achillem, 
Atquc animos molli contudit arte feros. 

c-yi) führe es ohne bie gerittgfte Beranbcrung an, Weber in berSle^tfdwei; 
btittg, noch in ber citharae praefecit, we!d)eS cithara perfecit feifen 
füllte. (Ein ieber fattn fehen, bah nur ron ber ©Ittfif, feineSwegeS aber 
pon Erlernung ber@ittenlehre, gel)anbelt wirb, ©ein Beweis in Ab= 
fehen beS ibhottij: befteljet in biefen Berfett bes Römers: Iliad. Lib. IX. 
v. 442. 

TtWi fit *?<>£■•fxt oiiarxifiivui r6Se unZvTct, 
re foriif i/znai, irti tgywv. 

Propterea me mifit vt docerem ifta omnia, 
Verborumque orator eifern, adtorque rerum. 

Allein, wenn man biefes Buch ber fdias nur mit ber geringften Auf 
merffamfeit liefet, woraus Diefer Beweis entlehnet ift, fo wirb man fe; 
hat, bah ftch ©ecintator pergangen hat. ©ie SBorte bes ©hömv 
seugen, bah er ber erfee Se'hrmeifter beS Achilles gewefcti ift. Jbt 
roolltet nidtts eOen, (teilte er biefem gelben por, wenn idj euch 
nidat auf meine 2©ie nahm, unD euch Die 2>i(]en febnitte. ©ec 
"OOein, Den i'ot mir, bey eurer übel;befebaffenen 3,mDt?eit/ ß»f 
Den Hetb fpiebet/ b«t meine SleiDer ofte befuDelt. 

. . . . ’es« ix föttonet «V 
”0vt h ouir ievc*i t fiiyaqoim niffac&om’ 
Tlfiv y 0 re a ex i/ioictv cya yitucai KOtOlexf, 

r’ acceiju trforafiuv, v^c/J otvov htic%uvt 
noÄ.^«i fuil y.ctTCesvGitS in'i %iTÜ*ct 
O<vu, iv vyxlcy «AEy«V{f. 
. - . . Non enim volebas cum alio 
Neque ad conuiuium ire, neque in aedibus cibuin funtere: 
Antequam te meis ego genibus impofitum, 
Opfonio fatiaui fecato antea, et vinum admouens, 
Saepe mihi rigafti ad peöora veftem 
Vino, eieftans in infantia difficilL (Ebenbaf. 482 B. 

3* mupte uothwenbig bas ©ried)tfche herfehen, benn biefe Siebe ift fo 
rounbetUch, bah man gar leicht hatte glauben fomten, id) hatte eS an; 
bers überfettet, als es hiepe. S3latt 6efehe unten ben XI Abfafj. Allein 

es fen wie ihm wolle, fo beweifet biefes bod> fo piel, bah, wenn man (ich 
bes Anfet)ens bes Römers, itt Abftcht auf ben ©henir, bebienen will, 
man Dasjenige fahven laßen müße, was anbere pom €h>rcn erschien; 
ober sum wenigften muh man bem (£f)ivon nid)t bie er|te (Erstehung bes 
Achilles sußhreiben, tmb noch weniger biefelbe fo lange bauten laßen, 
bis er feinen @d)ü(er in ber.^riegjfunß, ber ©luftf unb ber ©ittetilef); 
re unterwiefen gehabt. SBenn man im ©taube ift, biefe ©ittge ju 
lernen, fo ißet man nicht mehr auf bem ©choojje feines ©ßegepaters, 
uttb man fpepet ihm bett SBein nicht mehr auf bie .f leiber. “Slehmet 
basjettige barju, was Diejenigen fagen, weld)e ben Achilles Pom <£$irot» 
ersiehen laßen, bah er feiner Bucht entnommen, unb in einem grauem 
jimmerfleibe an ben -öof bes .fonigS ÜpfomebeS gefd)ic!et worben iß, 
cidwo ihm feine Betreibung gar balb©elcgen()eit oerfchaßte, bie ?ed)tec 
beS .f tmigS in ber Stahe su fehen, wie fülches baS pon il)v Sur SBelt ge= 
brachte jfinb bewiefen hat. Allein, ba er einmal Batet war, fo iß es 
wof)l nicht wahrfcheinlid), bah man ihm einen &l)vmeißer gegeben; 
folglich ßnbet fiel) leine Beit, "wo man bie Berrid)tungen bes ©honip 
nad) beS ©jivon feinen hinbringen tonnte, ©ie fehler Des ©ecimatorS 
ßtlbcn fich in bem Thefauro lcholafticae Eruditionis pon ber lebten 
Ausgabe, ob gleich biefes SBerf ofte pon fprachgelefn'ten Scannern per= 
beßert worben iß. ©er erße Urheber biefes 'Thefaurus hieh Baßs 
liuS ^aber, Soramis, er war Stertor einer ©d>ule su Erfurt, unb er gab 
fein Bud) im 1571 2M)ve heraus, nad)bem er 36 bie lateinische 
Sprache gelehret hatte. ©iefeS SBerf wuvbe 1625 mit Büchners Ber-- 
feßerungen unb Bufa|eu neu aufgelegt, weld)er im 1661 ^ahre in einem 
fiebeitsig jährigen Alter perßarb: (fr war 311 SBittenberg 45 3nhr 
feßor ber Boejie, unb ber Berebfamfeit 30 3at)i' gewefen. (£r perbeß 
ferte unb permehrte biefes SBorterbuch auch bep ber Ausgabe pom i6yy. 
(Enblich hfl!: e8 (Ihnftoph Sellartus pen neuem perbeßert, erßlich bep ber 
Ausgabe pon 168h, ferner bep ber pon 1692, unb julefet bep ber Pom 
1696. * ©empfter faget auch, bah AdjilleS nach ber pomßhitou in fei¬ 
ner .^inbheit erhaltenen Unterweifung, pom ^h®0^ «joflen worben, ba 
er grober geworben. Paralip. ad Rofin. Lib. II. c. XL SXan bemetfe, 
wie id) ntdß su laugnen gebenfe, bah man bem‘Pfwuß, ba Achilles 
bereits Batet war, nicht aufgetragen haben füllte, benfelben in bem 
^riegSfjcmbwetfe unb in .S?riegSrathfd)lageu ju unterweifen. Homer. 
Iliad. Lib. IX. v. 440. Allein ich nenne biefes emd) nicht, ihm einen 
fiehrmeißer ge6en. 

* Ungeachtet biefer Thefaurus, aud) nach tiefer öffentlich be= 
lanntgemachten Anmerfung besternt Baple, mehr als einmal 
burd) bie -ßartfce ber geleprteften £ateiner, namlid) ©tübels, unb 
Jjjerrn ©efnet'S gegangen; fo iß bod) e6en berfelbe fehler, nod) in 
ber rieueßen Außage pon 1735 in bem 2Crtifel Achilles, wie porljin, 
ßehen geblieben. (B. 

%d) meis nicht, ob ©laiherbe biefes iemals in Betrachtung gesogen 
hat; allein fo piel iß gewifj, bah et als ein ©lann gerebet hat, weldjer 
gar wohl beobachtet hat, ba(j man bem Ad)illeS nur einen £ef)tmeißec 
ge6en müßen. (fr rebef in feinen ©ebichten auf ber 106 ©.beS IV B- 
folgenber ©eßalt pon biefem ^riegshelben: 

De quelque adrefTe qn’an giron, 
Ou de Phenix, ou de Chiron, 
II eut fait Ion aprentiftage. 

S)?an muh ben ©Ijbnip allein jum Sehrmeißer geben, wenn man 
ftch auf ben -fenrer besiehen will, welcher pon bem £el)tmeißeramte beS 
(Ehirons feine (Erwähnung thut; ober man muh *hm nur ben Chiton 
geben, wenn man einer ©tenge anberer ©chriftßeller glauben will. 
Slid)tsbeßoweniger hat -ßerr ©lenage in feinen Sloten über biefe ©teile 
Des SDlalherbe gefaget, Daß Chiton Der er j?e Ä.ebtmet(?er Des Adriü 
les, unD phonir Der «nDere gemefen ijt. 3th mill mich bep betn 
Aufehen bes ^jetseS nicht aufhalten, welcher, permitteiß einer perblüm# 
ten<Erflärung beSjenigen,waS er in einigen ©chriftßellern gelcfen hatte, 
pergiebt, bah ber pon feinem eigenen Batet geblenbete ©hbnir sum ®)U 
ton geführet worben, ber ihm fein ©eßd)te wieber gegeben hat, wie Dte= 
fes fo piel fagen wolle, ba| ihm Chiron ben jungen Achilles sur Aüffidbt 
übergeben habe; benn auhcr, bah nichts matter unb geswungenerS, als 
biefer ©ebanfe, iß, fo muh man wißen, bah 5jetseS biefe @ad;e mit 
nidjts beweifet. (Er will burd) feine etbidßete Allegorien ben ferner 
unb £pfoptjron pergleichen: allein wie will er ben ferner ;u red)te Drm- 
gen , weldw faget, bah Achilles als ein nod) gans fleineS .finb unter 
bes ©bcnir Aufßcht gewefen iß; wie, fage id), will er biefes mit benies 
ntgen vergleichen, welche ben Achilles von feinem fedjßen 3af)te an, bis 
Su feiner ©lannbarfett, vom Chiton ersiehen laßen, Pindar. Nem. Od. III, 
bis er ihn gelehret gehabt, fich auf bem ‘Pferbe hinter bem 9lücfen fei¬ 
nes Sehrmeißer ju halten, rü «ut« ^<Ja« jSiSaexia« eodem 
vtens et pnllo et praeceptore. Gregor. Nazianz. Orat. XX; fonbern 
aud) bis er ;u ben allerbefchwcrlichßen Uebungen abgehärtet gewefen, 
Statu Achill. Libr. II. v. 382. ohne fo viele anbere ©inge in Betrag 
tutig su Sieljen, ba if;m Chiton in ba' .^riegSfunß, ber ^J2ufif, in bec 
©ittenlehre, wie uns ©ecimator berichtet hat, in bet Arsnepfunß, unb 
abfottberlich in ber .fräuterfunß, unb ber ©ed)tSgelehrfamfeit unterricht 
tet hat, wie uns ein alter ©chriftßeller, Slamens ©taphplus, (roeld)ec 
vom Slatalis ComeS im i2ten Capitel bes 9ten B. unb in ben Aus!e= 
gütigen ber Cmblematum bes AfeiatS angeführet wirb) unb viele anbei 
re berichten. ©tatiuS, im II Bitd)e ber Ad)illeiS; Claubian in feinem 
SBerfe über baS III Confulat beS -ftonoriuS; unb ©tbontuS Apoilina; 
ris in feinem IX ©ebichte, befd)reiben iebes abfonberlid), was Achilles 
vom Chiron gelernet hat. ©lan bemerfe, baß man in ben Auslegungen 
ber Cmblematum bes Alciats, unb sroar nach bem Btugniße Römers, 
Dasjenige bem Chiton sußhreibet, was bloß bem ©hbuit sufommt, wenn 
wir bem Corner glauben. Cs iß nichts gemeinerS unter ben ©chvifh 
ßellcrti, als baß fie eines für basatibete fefen. 

IX. Untprfucfmng einet ©teile, darinnen 5omer pon 
bem, (Eftiton rebet. 

3d) habe gefaget, baß .ßomer nid)ts von bem fehrmeißeramte Cht 
rottS gerebet habe. 9BaS wollen benn, wirb man mich fragen, biefe 
Sorte bes CurpppleS su bem^atroflus in bemXIB.ber3liasfagen: 

- - ’Ett) 3’ yTux (päp/iaxa 

’Ec&ASr, rü es rrfor) cpxeiv otSiouxSrcu, 

iilüx|s hxctiürare; 

Heget 



SfdiBc«. 
leget Auf meine IVurtöe die beilenden 2iv$neymittel tveldbe ibt, 
tüte matt füget, vom 2icbiU.es gektnet fc>«bet, dev rom <Zbivon, Dem 
aüetgevecbtefren unter Den (tcntauven, unterrichtet tuorDen tff. 
Homer. Iliad. Libr. XI. v.829. 3d) entwerte: gebebeuten nicht, bfig 
€f)ivort beß 2fcl)illeß ^etjrmeifTeu geroefett, fonbern nur, bag er ihn bic 
2kjnet>mittel gelehret hat. 3Hermann geht ben Unterfchieb 'biefer 
irret) ©inge. Sgonconpß in feinen Steifen nennet f;unbert ©erfonen, 
bie it)n Stecepte unb -geilttngßgeheimttige gelebt et haben; imterbeffert 
tonreu biefe £eute n:d)t feine ©dpilmeiget gewefen; fie batten ibtt mtd) 
nicht in feiner Äinbljeit erjogeu. .Tiatm mntt roobl bie ©rofegotett ber 
2lrjttcpfiing, roefebe ihre Suhötet entroeber ojfentlicb fjunbert 2frjnep; 
mittel, ober ins befonbere, eitrige auseriefene ftreunbe feljr feltfatne Sie; 
cepte lehren, beßwegen Seljrmetger ober -gofmeiger eines jungenSdlew 
feben nennen? unb feben mir nicht,in biefer ©telieRömers, ben 2ld)il; 
ieö, weldjer betr ©atcocluß ßülfßmtttel lebtet, bejfen gehrmeiget et 
gleichwohl tüfht getoefen ig? SDJan muß alfo, ben ©ebanfett ßomerß 
gemag, fagen, bag 2l‘cl)illeß von bem brittett ober werten 3'abl'e feines 
2llterß cm, bis ju bem 2flter, ba er jur ©ohlre&enljeit unb guten ©itteti 
emgefubret werben fonnte, PomgMjönip unterrichtet werben; in biefer 
gwifcfjenjeit a6et unb bevnad) nicht unterlaffett hübe, bie Hehren (Ehironß 
ju hören. 2lüf biefe 2kt bat ein ©ctjoliage bie ©ebanfen Jpemerß ge-- 
nommen: beim er 6emerfet, bag 2[polloniuß, weichet erbidjtet, eß fei) 
Chiton an baß Ufer bet Sfteerß gegangen, betr 2lrgonauten eine glücfli; 
d)e Steife ju wünfeben, unb bag feine Jyrau mit bem 2ld)i(leß auf ihren 
2ltmen ibtt bähtn begleitet, unb benfelben bem Geleits gejeuget habe, betten 
‘Poeten gefolget ift, welche nach bem -gomer geboomten, unb mit bem- 
felben poraußgefepet haben, bag ber Heine 2lcl)i(!eS »om£f)tron attfgejo; 
gen worben; eine ©ad)e, welcher -gomer mit feinem Sßorfe gebetifet. 

*HxoAisSyrev ’Arro/iKa/im; reifTreiyrxTg , üno Xei'pujos Akyuv 
rrbv ’A%tXs.ia Tfztpyvoq. "O/r-jfcj de üb roiirev Af>«. Schol, Apollon, 
in I Libr. v. 558. 

X. Einige 04>riftftetfer, weldje pon bem HebwKiftctarnte 
beadfürone unb bcs PbÖnij: getebet haben. 

SJlati mug ben 2fpollotüuß billig ettffcbulbigett, weil er bem ge; 
meinen -gaufen gefolget ift; benn roerljßt wohl triebt somCEhiron, als 
bem (Erjiehungßoater beS2fcbi(leS, gerebet? ©oben biefeß nicht Orpheus 
Argonaut, v.579. ©inbaruß Nem. Od. 5. (Etrapibeß Iphig. in Aul. v. 
209. 709. unb io tieie aubeve Poeten, Senec. Troad. Aö. III. v. 833. 
Stat. Siiu. I. Libr. II. v. 89. Achill. Libr. I. v. 196. unb hin unb wie; 
ber ananbertr Orten; Val. Flaccus, Libr. I. v. 254. 407. Aufonius, 
Protrept. v. 20. Claudian. de III. Conful. Honor. v. 61 gefun; 
gen? ©oben nicht Xcnopljon, de venat. pag. 973. A, unb 974 C, ©ta; 
to, Hipp. Tom. I. p. 371. C, 3. de Republ. Tont. II p. 391. B. 2lpollo; 
boruß Bibi. Libr. III. piiniuß Hift. nat. Libr. XXV. c. 5. ©lutar« 
<huß Sympof. Libr. IV. c. I. p. 666. F. unb deMufic. p. 1146. A, Pau; 
faniaß in Lacon. p. 197. (Elerttenß Pon 2l!ejcanbrien, Stromat«n Libr.I. 
p. 306. B. Ph’iloftt’atuß inHeroic p.öäs.A. unb 705. A. gibatriuß Pro- 
gymn. p.71. A. p. 97. C. p. 129. A. p. 142. C. p. 143. A. et Declam. 
4. p. 239. D. ber heil, ©reger, pon 92ajtanj Orat. 20. p. 324. unb oiel 
anbere jüngere, alsEuftath. in Homer, p. tx. 34 unb 840. ScholialL Ho¬ 
mer! in Iliad. Libr. I. v. yo. unb Libr. XVI. v. 14 unb 36 nicht eben baf; 
jelbe gefaget? 2(llcin an ber anbern ©eite gäbet ftd) gleichfalls feine ge; 
ringere 2ln}ahl, welche baß hehrmeifteramt beß Phünip erwähnen. Sie 
fGornehmlben barunter ftnb: Scholiaft. Honteri in Iliad. Lib.lX. v. 168 
et 448. Didtys, Libr. II. Xenophon, Conu. p. 897. A. Plato Libr. II. 
de Republ. Tom. II. p. 390. E. Cicero de Orat. Libr. III. c. iy. Stra- 
bo, Libr. IX. p. 297. Quintil. Libr. II. c. III. Statius, Silua III. Lib. 
V.’v. 19t. Plutarch. Tom. II. p. 4. 26 et 72. Lucian. Dial. Mort. Phi- 
loftr. Lemn. p 136. Libanius, Progymn. p. 99. fflfan barf fiel) alfo 
nicht fo fefft uerwunbern, bag, nach einigen alten ©d)tift|Mlern, ‘Pftonip 
unb (fhiren, alle bepbe beß 2ld)illcß Sehrmeiffer gewefen jtnb; man mug 
ftd) alfo begnügen 311 fagen, bag biefe ©dinftfteller bie @ad)e nicht ge; 
natt unterfuchet; ober tüd)t in S5etrad)tung gejegett haben, bag bie Um= 
ftdnbe beß geljvmeifteramteß beß ‘P^onip, mit ben Umftanben beß Sehr; 
meijieramteßbeßShitonß, gar nid)t begehen fötmen. 

3d) habe alfo ben 2fnfci)lag beß ©tatiuß leugnen fonnen, bag er, ba 
er pomShontvunbShiroit, aiß jweenen Sehrmetgcrn beß 2fd)illeß, rebet, 
bem Secimator unb feinett Sdiitgehülfen ju Jhüffe fomme: beim, augec 
bag ©tatiuß nicht bemerfet, ob ge biefe Sebienuttg p gleicher Seit, 
ober einer nach bem anbern, nocf> weniger, welcher unter bepben biefetbe 
am ergetipcrwaltet hat; fo fantiman ihn nid)t mit bem-gonter oerglei; 
chett, welcher, im^alle, ge bepbe ju gleicher Seit biefe ©teile befleibet b«* 
ben feilen, gmt^ offenbar bie Oberbanb über ib« behalt. fKan betrachte bies 
fe jwo ©teilen fehr wohl: 

Non tibi certaflet iuuenilia fitigex-e corda 
Nellor, et indomiti Phoenix moderator alumni, 
Qitique tubas acres lituosque audire volentem 

-Aeaciden, alio frangebat carmine Chiron. 

Stat.Libr. V. Silua III. v. 191. ©iefeß tg eine; bie anbere lautet alfo. 

. . . - Tenero fic blandus Achilli 
Seinifer Aemonium vincebat Pelea Chiron. 
Nec Senior Peleus natum comitatus in arma 
Troica, fed caro Phoenix haerebat alumno. 

(Sbenbaf. Libr. II. Silua I. v. 88. 3knopf)Ott in Conuiu. unbSudfltt 
in Dial. Achill, et Ant. 33etd)e biefe jweettSehrmeiger bem 2ld)illeßgeben, 
ftttb eben berfetben ©efabr unterworfen, alß ©tatiuß, unb haben ftd), 
welches am fcblimmgen ig, auf ben Corner berufen, welchen Secimator 
ju feinem Bürgen angegeben bat. 9]?an bemerfe aud), bag, ob gleich 
©tatiuß faget: es habe 'Pbouiy ben 2ld)tlleß nach 5roja begleitet, Libr. 
II. Silu. I. v. 88. Libr. III. Silit. II. v. 96. barauß ntd)t folge, bag er 
il)n jum 92acl)folger QEbironß mache; benn er erkläret gd) gatij beut; 
lieb, bag Sbonip por biefer Steife bet) bem 2Icbilleß gewefen: er nennet 
biefen beß ‘PHönijc 2tlumnuß. SDfeurguß unb (fanteruß pergeben bureb' 
baß SSott , begett geh Spfophron bebienet bat, ben •'pbdnip 
Ju bemevfen, bag berfelbe ber Sgegepater beß2lcbilleß gewefen fep. ©aß 
ben Sjefteß betritt, welcher uns in feinen 2fußlegungen über ben Spfo; 
pbtptt erjd|lct, bag g>eleuß, ba er ben <P^6nt]e in bie Jöole beß (Ehkon 
gefüfiret, wo2lch;üeß erjogenwürbe, ju ihm gefaget habe: -&iev iff dein 
©ohm • führe Öcngiben alfo «n, rote ein redlicher Vater feinen ©obn 
evytehen feil, fo beweifet berfelbe Damit nichts wiber mid): unb eß tbut aud) 

I 25»and. 

Denjenigen feinen 33orfchüb, wefd>e ;u fcem Utiterfd)iebe eines Seftmei; 
getß unb .Oofmcigers ihre guguebt nehmen wollten; welcher bet) bem ‘Plus 
tardjuß, in 2fnfehuttg beß ©ohueß beß Philippus, ^'butgeß in SD'acebO; 
nien, foflarift. SefibenelrtifclÄ.j’ftmadxns. 3fhfülltenid)t mepnen, 
bag unß bie g}oefen biefeß, roaß bie gleiche geit betrifft, in biefen entfern; 
tett 3ahrhunbertcn ;u erlernten geben feilten; unb allenfalls erfcljemet 
eß nid)t, bag ‘pelettö ben ‘Phdnir bem Sbirott jum S3?itgehülfen perorb; 
net habe: unb wenn iljcljeß, welcher fiel) fehr übel außbrü'cfet, biefeß 
hatte fagen wollen, fo perbienet er nicht ben geringgen ©tauben, ©tefer 
©chriggeller tg atfju neu, alß bag man ihm in einer ©ad>e folgen feilte, 
welche weber mit bem -Ootncr, noch ben alten ©chriftgellern, jti perg[etd)en 
tg, biebemShti'onbieStjielnmg beß fleinen 2ld)illeß jugefchrteben haben. 

XI. (Tritt? über ben $otnezua tr-egen beriete bec Phontp. 

©ir wollen biefe fo lange 2lttmerfung mit einem ©ttfalle enbigett, 
ber fel)r oerwegen fd)emen wirb. 3fb weiß fag nicht, wie ich mid) bar-- 
bet> perhaltcn joll. 3<h getraue mir ju behaupten, bag man nur bie 
Siebe beß ‘Phonir in bem IX $5. ber 3üaß lefen bürfe, Diejenigen ju be= 
wunbern, welche noch heutiges ?ageß biefeß ©cbichte bewunbern. ©etm 
wie fd)icfen geh biefe Sieben ju bem (Erhabenen e*neS eptfehen ©ebich; 
teß? unb -ßoraj, weldjer fiel) nad) bem Söerichte beßSD?oren, itt bem 
2lrtifet -«ooray/ in Der VI ©atife beß 155. rühmet: bag er bie3liaß auß; 
wenbig gclernct habe, welches aber faffch tg, bat ohne ^weifet biefe Sie; 
be oergeffen, wetd)e mit taufenb ntmüglichen ©ingen angefüllet ig; ba 
er bem Urheber ber 3diaß biefeß Job beplegt, bag er allejeit furj jum 
giele lauft, unb gefd)winb jum ©d)lu|fe eilet: Semper ad euentum fe. 
Itinat. Horat. de Art.Poet. v. 148. ©enn biefeß fo ig; Wie hat er ei; 
neu 2lbgeorbneten beß gried)ifd)en .g.riegeßf)eerß, weld)em man bie wid>; 
tiggert unb notfjiggen ©efchdffte aufgetragen hatte, mit biefen alten 
©eibermahvd)en, unb mit ber (Evjdhltmg feiner alten 2fbentheuer, bie Jeit 
fonnettperbetbeutagen? * 

* -ßerr 55aole fdieint ftd' hier autf) ju ber g)atten beß ©errault, 
de la Motte, ttnb^evrn ponyontenefle gefd)lagettju haben, bie im; 
mer bie 2flten antaften unb itt unfern 2fugen peradgltch ju ma; 
d)ett fuchen. 2lllein er hat piefleicl)t in biefer (Eritd über ben .ßo; 
mer nicht meljr ©runb, alß jene bepbe. (Er tragt aber feine ?0?ep; 
nung mit einer grogen ©efcheibenheif unb ©lohigfeit por; baher 
fte mehr für einen gweifel, alß für einen rtd)terücf)en Sjiachtfpruch 
anjttfehcti tg. ^omer feil 

I. in biefer ©teile ben ‘Phbtür haben waß ntebrigeß fagen lagen, unb 
biefeß foligd) ju bem erhabenen ©egrige eines d>elbengebid)feß nicht 
fd)tcfcn. ©aß erge ig nad) unfern heutigen Gegriffen wahr: allein, 
ba ber ©oljtganb in ben ergett gelten ber ©eit nod) auf feine fof; 
d)eaberglüubifd)e2lchtfamfeit, auf alleÄletnigfeiten, getrieben war; 
fo farm man eß bem ^»omer fo übel nicht nehmen, bag er Die Sie; 
gcln ber pariftfehen ©bgid)feit nicht beobachtet hat. Ob fid) aber 
auch bie tiiebrige (Srjahluttg beß gbhonir, pon bem unartigen S5e; 
jeigen beß jungen 2ld)ifleß, itt ein .ßelbengebichte fehiefe ? baß tgwie; 
berum fo fchlechtetbingß nid)t ju perneinen, ^replid) fehieft ftd) 
felbige ju einer .ßaupthanbluttg ganj unb gar nid)t; fo wenig, alß 
in beröbpgec XIX55ud)e, baß Wugwafd)en beß lllpgeß, ober in ber 
3liaß oftmals baß S3tel)fd)iad)ten, uttb fclbg in biefem IX ©ud)e 
baß ©raten beß gletfdjeß auf ben folgen, womit 2id)illeß feine 
©age bewirthetc will. 21'llein wer will eß benn oevlangen, bag al; 
le Sfebenuniftanbe itt einem döclbengebichte gleid) erhaben feptt fol* 
len? 3n einer .pelDcnobe fann man biefeß mit Slecpt forbern: 
aber ein J?elbengebid)te ift eine fein- ausführliche (Erjahlung vieler ©e* 
gebetrheiten, weld>e bie -ßaupthanblung wahrfd)eiulid) machen. 
92tm giebt aber bie ©emerfung biefeß Ilmganbeß, pon ber unarti; 
gen inbheit beß 2fcf)tlleß, in bem S3?unbe beß ‘Phönix, alß feinet 
^ehtnteifterß uttb ©gegeuatevß, mit einen gat'fen ©runb ab, fein 
unerbittliches @cmnt()e ju rühren, unb feine (Erfenntlidgeit für fo 
viele SJcülje, rege ju machen, ©aß aber baju bienet, baß ig bet 
©ahrfcheitilid)feit fef)v gernüg, unb Corner perbienet aud> hier baß 
£ob, welches ihm 2frigote!eß in bem IX gap. feiner g3oetif ge; 
geben hat, bag er nur folche ©itige crjahlet habe, Die ju einer unb 
betfelben ßaupthanblung gehörten, "o Sk 

cs>kct , yg] TUT iOIKe XttACÜt lin-J, VITOI dicc T£X*W % CpVfflV. 

‘oduaffHxv yliq tiotuv, bk iiroiytriv ajeavra oex avTpi auvkßy - - - - 

ak'M x mgl ftizv , 0ioev /Jyc^ev rt)v ‘ohtsaeixv, av.bycxy' 

oizoioc Sk vju' tvjv ’ihtxix. Homerus vero, ficut in reliquis 
excellit, ita et illudredle, fine ex arte, fine a natura perfpexifle 
videtur. Qitemadmodum in OdylTea non omnia, quae illi eue- 
nerunt, commemorat. - - - Sed quae vnica in aöione, quali» 
Odyfiea eft, et Ilias, confiftunt. ex verf. Dan. Heinfii de Trag. 
Conftit. p. 236. 237. Ed. Lugd. 1643. ©ie $rau ©acter hat alfo 
in ihrer Ucberfeljung jwar ben angögigen Umftanb aitßjubrücfett 
unterlagen; aber bod) in einer 2fnmetfung ben .ßomer auf eine fehr 
finnreiche unb gegrünbete 2lrt entfd)u!biget. ©. L’iliade T. II. 
L. IX. p. 113. 

II. ©aß attbre, waß -giert ©arge bem ßomer porrüeft, ift biefeß, bag 
er wiber ben Üobfprucl) beß -goraj gehanbelt habe: Semper ad 
euentum feftinat. ^atte nun ßoraj feinen fobfprucl) fo pergan; 
ben, alß -gerr ©apfe will: fo mügte er gewig alle Sieben in ber 
3liaß unbObpgee getabelt haben, ©aburcl) aber würbe nid)t nur 
alles ©ramattfcl)e eines -ge(bengebid)teß wegfallen, welches bod) feine 
grogte üebßaftigteit unb ©chönfreit außmacht; fonbern bie gäbel 
würbe aud) ihre l)al6e ©ahrfcbeinüchfeit verlieren, weil niemanb 
feinen Qjaracter red)t abbifbett fönnte, welches hauptfächlid) bttrcl) 
©orte gefchehett mug: 3a tiid)tß würbe fo pollfommett jum 
©d)luge eilen, alß eine rtfopifege lsabel, .gerr ©aple hat alfo bem 
ßoraj einen falfchen ©tttn bepgelegt. © rebet pon ber ßauptfa; 
hei ßomerß, unb lobt ihn, bag et in (rtjahiung brrfelben nidu ju 
weit außgeholet, unb etwa pon ber ©eburt ber ßelena auß bem 
(Epe ber reba ongefangett; fonbern bie3liaß mitten im trojanifdjett 
Kriege. ja, am (Enbc begelbctt, bie Obpgee aber auch am (Enbe bec 
3rrfahrt beß Ulpgeß begonnen. 

Nec gemino bellum Troianum orditur ab 0110: 
Semper ad euentum feftinat; et in medias res, 
Non fecus ad notas, auditorem rapit. 

©iet)e ©acierß 2fnmerf. über baß VIII ©ap. ber ©oetif 2ftigot. 
p, 124. u, b. f. imgleichen feine 2fnmevfung über biefe ©teile beß 

ß ßoraj. 



Slcpeg. 
jpW(1j. T.IX. p. 318.319. enbftcf) aud) Boffu du Poeme Epique. 

UllüSenn enbUcp fterv Baple bem ‘P^ontj; eg übel nimmt, baß ec 
eine fo lanqe Stete palt, unb bie anbecnReiben nur aufpält, tapfe? 
re Spaten 511 tpun; fo tft aud) biefe Befcpulbigung unbillig. ppo? 
nie mar ja mit ein Abgefanbter Agamemnong unb ber ©riedjen, 
unb mußte atfo alle feine Berebfamfeit anroenben, ben AdjiHeg ju 
beßnftigen J?ier fann man eg ihm nid)t übel nehmen, baß ec 
feiner Pflicht aug alten prüften nad)}ufommen fuept. Jpatte bod> 
vorher Uhjffeg eben fo lange gerebet, unb Acpilleg nod) viel länger 
geantwortet. Jubem mar eg nad) Sifcpe, atg biefe gelben fdjon 
gegeben unb getrunfen Ratten, unb gemiß ben Sag an feine 
@cplacpt badeten, meil eg fpätcr Abenb mar. Acpilleg bittet ben 
pppnijc, bet) if)m über Siadjt zu bleiben 5 unb alfo mar über ben 
langen Steten eben nieptg 511 verßiumen. .furj, Joerr Batfle E>at 
bem ferner in tiefem ©tücfe Unrecht getrau. <25. 

(D) Ben Achilles Dafelbf? gar balD entbeefre.] Jjerr SDloreri 
giebt mit roeniger 3tid)tigfeit vor, baß if>n Ulpffeg entbedSet pabe, Da 
et ibm, Durch einen Äaufmann:, Juwelen unD töaffen feil bie? 
«hen laßt. Benn menn man ftd) an bagjenige palt, mag Ulpffeg felbß 
in feiner Stebe an bte Befeplghaber beg jfriegegpeerg Davon faget, fo 
6otp er felbft nicht allein bem AdjiHeg, fonbern bem ganzen Jpoffrauen? 
|immer Dieje lEDelgefieine unD Diefes ©eroel>r «n. Ouid. Mctamorph. 
Lib. XIII. v. 179. SGennman ftd) hier auf bendjpginunbben jungen 
Ppiloßratug besieget: fo tft eg mieber ttlpfTefi, ber fie ibm attboti), alg 
einer von ben ©ejanbten, meldje bie ©riechen an ben Spfomebeg fdjicf? 
ten, bep bemfelben um ben AdjiUeg anp^alten. SBill man bem ©ta? 
tiug glauben: fo müßte man jmar fagen, baß Vtlpffeö nicht felbft, alg bag 
Jbaupt bergried)ifd)cn©efanbtfcbaft, biefe SBaaren auggeleget habe: man 
fann aber and) niept fagen, baß er folchcs burd) einen Kaufmann tl)utt 
(affen. Einige neuere fagen, baß er eg felbft, alg ein Kaufmann «erheb 
bet, getpan habe. Textor, Officin. Libr.II. c.XXXII. Nat. Comes, 
Mythol. Libr. VI. c.I. Vigenere, für Philoltrate, au Sommaire de la 
Nourrit. d’Achille; Pomey, in Pantheo Mythieo, u. f. m. Sd) ge¬ 
traue mir niept zu behaupten, baß fie fo!d)eg erbkpten: allein eg ift ge¬ 
miß, baß fie baffelbe aug feinen guten Quellen gefepöpfet paben. Sange 
giebt vor, baß Spfomebeg Spränen unb Sitten angemenbet l)abe, ben 
AdjiHeg abzupalten, bamit er bem Ulpffeg nicht folgen feilte, in Cicer. 
de Amicit. c XX. unb er befcpulbiget ben Cicero, baß er ben Pater für 
ben ©opn in biefen SBorten genommen habe. Nec enim - - - Tro- 
iam Neoptoleirms capere potuiflet, fi Lycomedem, apud quem erat 
educatus, multiscum lacrymis iterfuum impedientem audire voluif- 
fet. Allein, Sange bat ftd) betrogen, unb nicht Cicero. Bef. bie An? 
merfung (A), beg Arttfelg Pytwbus, beg©opng beg AdjiHeg. 

(E) Ton ihm fchroSugem Heß.] AcpiHeS mar bamaig fo jung, baß 
man menig Beispiele von einem fo frühzeitigen geugunggvermogen ftn? 
bet, alg bem feirigen. Slicptg befto meniger mar bie gute Untermeifung 
nod) viel gefdjwinber, unb bep biefer befanb ftd) bte llnorbnung nid)t, 
Darüber fid) fStcntagne in bem XXV Cap. beg I B. feiner Eflais befiel? 
get. tT»«n lehret uns leben, faget er, wenn Das Ce ben rergarn 
gen ift. -^unDcrt Schüler haben eher Die Tenusfeucbe betom? 
men, ehe fie in Der Schule auf DicCebre Des Ariffoteles non Der 
tndßigfeit gekommen ftnD. Allem, trenn man über bie poetifepe 
jpifrorte eine©ittenprebigt anjtetlen mollte, fo föntiteman jum Skonto? 
gne fagen: baß biefe Begebenheit beg ©opneg beg peleug eine Crinne? 
rung fep, mie bie gute Crziepung, fo fefjr man ftcl) aud) biefelbe ju be? 
fcplettnigen bemühet, bennoch unter ber Saft ber Statur erlieget. 

Sch mill im Borbepgcpen fagen, baß bie Crbicpttmgen ber Alten er; 
fraglicher fepn mürben, menn fie fiel) angelegener hatten fepn (affen, ein? 
anber nid)t fo viel ju wiberfpredjen: allein eg fepeinet, alg ob fie tpre 
fabelhafte Jbiftorie alg ein Sanb angefefjen, morintten ein jeber thun 
fann, mag’ ihm gefallt, ohne bem anbern untermorfen ju fepn. * 
'dpollobmtg faget, baß QfchiücS nur neun 3a()re alt gemefen, baman il)n 
nach ber Snfel ©eprug geführet hat, unb baß man bamaig bereitg von 
bem .^rieggzuge nach^roja gerebet habe, "sig lyhsro hveanii. Sarth 
führet biefe SBorte auf ber 1579 unb 1685 ©. beg III 5£)etlg feineg Com? 
mentar. über ben ©tatiug an: unb niditg beftomeniger faget er auf ber 
1584 ©. baß 2(polloborug bag 2flter beg 2id)illeg nicht bemerfe. Stach 
bem ©tatiug hatten bie Ärieggrüftungen ber ©riechen bereitg ein 3«hr 
gebauert, alg Ulpffeg nach ber Sjnfel ©eprug gefd)icfet mürbe, ben 2ld)il? 
icg bafelbft abjuholen. "tilg Ulpffeg bafelbjt a'nfam, mar 2fd)tl(eg bereitg 
SJater. Stat. Achill. Lib. II. v. 234. SDtan urt[)eile, ob bie Statur 
langfam gemefen ift, ihm bie manulid)en grafte ju ertheilen: unb ob er 
cs lange Jeit verfd)oben l)at, biefelben an ber jungen Seibamia zu ver? 
fuchen. ©tatiug hat ftch nicht getrauet, bie Stecßnung beg 2lpotIoborug 
bepzubehalten: er giebt bem 2(d)illeg zum menigften zmotf Sah«/ ehe 
er ihn aug ber Jpole beg Cljicong geführet, Cbenb. v. 96. Sch «cid 
nicht, mo eg Sartl) gefunben haben mag, baß ber ©ohn beg 2fd)illeg, 
nach beg ©tatiug Sted)nung, zur 3e>f ber ©efanbtfchaft beg Ulpffeg über 
ein Saht gemefen: benn, menn aud) biefer jungeJ?elb bie©d)bne gleich 
ben erften 5ag genoffen hatte, fo fonnte hoch fein ©ohn bep beg Ulpf? 
feg 2lnfutift nicht alter, atg brep Sftonate, gemefen fepn. Cg haben ei? 
tiige gefaget, baß er feine ©eliebte nach bem erfreu 5Bocf)enbette mieber 
befchlafen, unb baß fie bavon einen j»epten©ohn befommen. Sef. Eu- 
ftathiiim in Iliad.XI. et Ptoh Hephaeft. apud Photium. Allein, meil 
er vor ber Steife ber Argonauten geboljren mar, Apollon. Argon. Lib. 
I. v. 558. Valer. Flaccus, Argon. Lib. I. v. 256. zmifd)en meld)er unb 
bem .trieggzuge nad) 5roja, bie Chronologen menigftenö eine Seit von 
30 Sah«ii feijeti, bef. Caluifmm über bag Sahr ber SBelt 2727 unb 2767. 
unb ben P. Labbe Chronol. Franc. Tom. I. p. 127. fo ift f)ievaug zu 
urtheilen, mie orbentlid) bie alten ‘Poeten bep ihren geitrechnungen ver? 
fahren finb. 

* Um bie Alten in btefem ©tücfe zu entfdjulbigen, muß man 
nur bebeufen, baß bie meiften fabeln ber ‘Poeten aug ben münb? 
liehen Crzahlungcn, bie unter ben 58ölfern im ©chmange giengen, 
ihren Urfprung gehabt; me(d)e0.uel(e fo gar Serobotug von feiner 
Äiftorie angiebt. Stun meig man ja, mie bie f£raöition in verfdi)ie? 
Denen Ölten unb Seiten bie @ad)en ju verdnbern pflegt. ®ar eg 
Denn mefyl meglid), baß bie Poeten alle übereinftimmen fonnten? 
ijernadi mellten fie oft nicht einmal übereinftimmen: benn fie hat? 
ten in ihren ©ebiepten verfdqebene Abfichten. SSag ber eine lo? 

ben mollte, bag mollte ber anbre tabeln: Oft forberte auef) bieCirn 
rid)tung eineg ©ebichteg, z- C. eineg ^rauerfpielg, einen Umftanb, 
ben ber ‘Poet erbid)ten mußte; unb bag ftunb tpm frep. Cnblid) 
borften auch nicht alle ‘Poeten einhallige Crjdt)iungen machen; 
benn ihre Sefer unb 3«fd)auer marett fo belefen nid)t, alg unfre 
heutigen ©eiehrten. S)ie SÖiicper maren fef)r rar unb theuer; ba? 
per hatte man nidjt gleich alle anbere ‘Poeten bep ber Jpanb, um 
alle Kleinigkeiten nachzufdjlagen; theilg, menn man fie feprieb, 
tpeilg menn man fie lag. S3tan muß alfo ben Alten aug einer 
©ad)e feinen fehler machen, ber aud) zu unfern Seiten, unb zmat 
in bert @efd)id)ten felbft begangen mirb. Cg ift genug, menn nur 
ein ‘Poet fid) felbft, unb jrDor in bemfelben ©ebiepte nidjt mi= 
berfpriept. <B. 

(F) Tulcan ? ? ? ? für Den AcbiUes.] Sliemanb mirb eg übel 
nepmen, baß Carl ©teppan, bie Herren Slopb, Jjiofmann, tOtoreri 
u. a. m. von unburdjbringlicpen 5S3affen reben, meldje bie sipetig für ip? 
ren ©opn von bem Sßulcan, zu hem Äriegegjitge nach ^roja, machen 
laßen, ©enn ob fte gleich feinen Körper, burep Cintaudjung in ben 
§luß ©tpp, unverleplii^ gemacht patte: fo meig manboep, baß einer 
Zartltcpen SJtutter feine Sßorftdjtigfeit überflüßig zu fepn fdjeint. ®al? 
perbe pat biefe hoppelte 93orftcf)tigfeit ber^petig bemerfen rnollen, menn 
er in feinem 3ten S&. auf ber 75 ©. faget: 

Bien que fä mere eüt I fes armes, 
Ajoute la force des charmes. 

Allein er pat fie benttod) nidjt bemerfet; meil feinAugbrucf eper zu ben 
©ebanfen Anlaß giebt, baß $petig tprem ©opne bezauberte Stoffen 
gegeben pat; alg baß man benfen follte, fie pabe ipm, über bie sbejau? 
berung feineg ^orperg, auch unverieplicpe Sajfen gegeben. Jperr SJte? 
nage, meldjer in feinen Anwerbungen über ben SJtalperbe, 372 @. bie 
gmepbeutigfeit ber Slebengavt billig tabelt, erfennet ubrigeng, baß ?pe? 
tig biefeg hoppelte Spittel gebrauchet pabe, meldjeg im ©ruttbe bie2Bapr« 
fcpeinlidjfeit nidjt beleibiget. Ueberbieß gepbtet eg nidjt für ben Ürpe? 
ber eineg SBorterbudjg, eine ©aepe, unter bem ©epeine, baß fte vergeh? 
lid) vorgenommen roorben, zu unterbrüefen. Cr begnüget ftd>, felbtge 
in iBüdjern zu fmbeti, unb bepalt fiep vor, ung im Slotpfalle mit feinen 
meifen 93etrad)tungen zu ftatten zu fommen. Allein eg ift gemiß, baß 
ein alter ©djriftfteller, ppilarcp, ober ‘ppplarcp, fdjriftlid) pinterlaffen, 
baß Qlpetig, ba fie gefepen, mie fie ben Acpilleg niept abpaltcn fonnte, 
ber Belagerung sjrcja bepzumopnen, ben 53ulcan erfudjen laßen, für ben 
Acpilleg SBajfen zu machen, melepe aller menfcplicpen ©eroalt miber? 
ftütlben. Apud Natal. Comit. Mythol. Libr. IX. c. XII. SJjepeg über 
ben Spfoppton 36©.berühret etmagbarvon. SSag ich barvonvorbringe, 
unb Statalig Comeg niept ermapnet, ßnbet fidf) in bem ©djoliaften beg 
‘Pinbarug im Sateinifcpen, Nem. Od. IV. Stäubern 23ulcan mit bie? 
fen SBaffen fertig mar, fo erflcirte er ftd), er mürbe biefelben nidjt eper 
weggeben, alg big ihmSspetig bagjenige venvilligte, mag fte auf berSBelt 
für bag foftbarefte pielt. ©ie roeigerte fiep unb erbotp fiep, zur Bezeu? 
gung ihrer Crfenntiicpfett, zu allen anbern Sienften: allein enblicp, ba 
fie fap, mie er fiep mit nieptg, alg mit einem perfonlidjen ©ienfte, be? 
friebigen lajfen mollte; fo verfprad) fie, mit iprer Werfen ju bezahlen, 
menn anberg bie Stoffen bem Adjilleg gecedjt waren; roelcpegftean 
fid) felbft verfuepen müßte, weit fte mit iprem ©opne von gleicher £ei? 
beggeftalt rodre. Bulcan mar vergnügt über feinen .jpanbei, er über? 
gab ber ttpetig bte Stoffen, meldje fie anlegte unb bavon ftop. ©iefer 
arme Sapme, meldjer fte niept einpolen fonnte, warf ipr feinen Jammer 
nad), unb verrounbete fie an ber fferfe. 

S3tan pat alfo überhaupt fagen fönnen, baß ^petrg tprem ©opne zu 
feinem erften gelDjuge unverleplicpe SBaffen machen laßen. SJBeil aber 
Corner bte vornepmfte Cluelle iß, moraug man bep biefem Artifel 
fdjbpfen muß: fo patte mau nidjt vergeßen feilen, baß ^petig, nad) beä 
“patroflug 5obe, welchem Jjeftcr beg Ad)illeg ®affen auggezogen patte, 
von bem Sßulcan anbere erhalten. Siefeg iß eine ber fdjonßett jmi? 
fdjenfabeltt berSliag, unb fie pat bem iOirgil, bep einem von ben beßen 
©tücfen feiner Aeneig, zum Sßufter gebienet. ©te patte alfo roopl ver? 
bienet, mit einigen Sorten berühret zu werben. Sftan bemerfe, baß, 
nad)bem©erviug, bte Stoffen, melepe ‘Patroflug trug, alg ergetobtet 
mürbe, von bem SSulcan für ben “peleug gemacht morben maren. Ser- 
uius in Aeneid. Lib. I. v. 483. 

(G) Ber CoD Des pattoHns rcutDe balD bernacb geradhet.l 
SJtoreri pat ©runb gepabt ju fagen, baß Acpilleg bie Stoffen baib mie? 
ber ergriff, mefd)e ipn ber SSerluß ber BrifetS niebet’zulegen bewogen 
patte. SBeil, nad) berflliepnung beg *p. S}?ambrün, in feiner Abpanb? 
lungvonbem epifepen ©ebiepte, bie ganze Süag niept mepr, alg ein 
Sapr einfcpließt: (.ßerr S3?enage in feinen Anmerfungen über ben 
Sftalperbe, 44< ©• glaubet, baß biefelbe nod) roeniger Seit in ßdj faffet.) 
fo muffen von ber Cntfernung beg Acpilleg, big zu feiner SBieöetfunjt 
bep bem Mriegegpeere naep bem 5obe beg 'Patroflug, nur wenig SÄo? 
nate verßoßen fepn. Alfo »erfüllt SKalpetbe in einen munberlidjen 
Kepler, menn er eg alg eine gewiffe ©aepe angiebt, baß Acpilleg neun 
Saprevor ber ©tabt ?roja gemefen fep, opne fiep zu fcfjlagen. 

Achille, a qui la Grece a donne cette marque, 
D’avoir eu ie courage aulli haut que les cieux, 
Fut en la meine peine, et ne put faire mieux, 
Que foupirer neuf ans dans Ie fond d’une barque. 

Malherbe, Poef. Livr. V. p. isy. ©arrazin, melcper ftd) vermutpllcp 
von biefer ©teile verfuhren laßen, melepe er naepapmen mollte, faget in 
einer fepr feponen Obe: 

Achille, beau corrpne le jour. 
Et vaillant comme fon epee, 
Pleura neuf ans pour fon amotir, 
Comme un enfant pour fa poupee. 

Allein, ^)err S3?enage pat biefen $epler in ben Anmerfungen über ben 
Sftafperbe, 441 ©, in ber Auggabe verbeffert, bte er von ben SBerfen 
beg ©arrazin beforget: er pat barinnen neun iTTonate, an ßatt nenn 
3«Pte geleitet. Uebrigeng pat bie Bergletcpung beg Acpilleg mit et? 
nem Äinbe , meldjeg feine Puppe beweinet, in ber Süag ipren ©runb: 
moroirfepen, baß Acpilleg, naep bem Berluße feiner Bepfcpldferinn, 
Brtfeig, mit tprdnenben Augen zu feiner SKuttcr lief, fiep zu bef lagen; 
unb baß ipn feine eprlicpe SAutter troßete, «lg menn fte einen fleinen 
Knaben vor ßcp gepabt patte, 

Ksipf 



Spille*. 
Xnfl vi im Kltrifelu, fitit v <4>*r' Ik t’ ovtitaqt, 
T^cvov > rl xAotfstf; r» ü£ «■« <pp£»«C Ixera vh3o( J 

’Efai/3*, f/.;f xtC3l via ivx uSuij.ev apjla). 
Manuque ipfum demulfit, verbumque dixit et nomen: 
Fili, quid fles ? quis vero tibi mentem inuafit moeror 1 
Die, ne cela animo, vt feiamus ambo. 

Homer. Iliad. Lib. I. v. 3S1. BaS S'rt)abene ber Spopee evbulbete bas 
nials begleichen (Einfalt. 2Bir wollen alfo nid)ts bavon fagen. 2ßir 
wollen bie febone SrfnbungSfraft bes -pomevS befennen; wir wollen bie 
0rud)tbarfeit unb Berebfamfeit feinet' *3D?ufe gefielen, allein wir wollen 
and) mit -poras in feiner X ©at.bes I B. v. 68 fagen: Sed ille, 

Si foret hoc noftrum fato dilatus in aeuum etc. 
(H) t fcbleifte ibn um Die HTauetn Der ©taDt Croja.] Biel; 

leid)t bat niemanb. vor bem Birgit gefaget, baf bie Seiche bes J?eftorS 
brepmal um bie .©Jauern Der Stabt ?roja gefcbleifet worben ift. 

Ter circum Iliacos raptauerat Heclora mitros. 
Virgil. Aeneid. Libr. I. v. 483. 

$omer hat bie 2fnjafjl ber Umgänge bloß in 2fnfeljung bes Be; 
gräbnifTes beSBatroflus bemeifet, unb eö.ift nid)t ohne alle SBafjrfchein; 
lidjfeit, bah Birgil bie brep Umgänge um biefeö ©rab, berer -öomer 
Iliad. Libr. XXIII. v. 13 et XXIV. v. 16 ouSbrücflid) gebenfet, in brep 
Umgänge um bie dauern vetwanbelt bat; id) fage, baf ec fie, entwe= 
ber aus ©Jangel bes ©ebächtniffes, ober wegen Betfertigung eines bef 
fern BerfeS, auf biefe 2frt verroanbelt bat. Bie $repljeit biefer Ber; 
wanbclung ift fäfi von niemanben nadjgcabmet worben. Scan finbet 
biefe brep Umgänge um bie ©Jauern, Weber in bett ©cbriftftellern, bie 
tor, nod) bie nach bem Birgil gelebet haben. ©ophofleS in Aiace, v. 
1045. (EuripibeS in Androm. v. 108. 399. ÖVibtUS Metam. Lib. XU. 
v. 501. Amor. Lib. II. Eleg, I. v. 32. et in Ibin. v. 333. ©eneea in Troad. 
A6t.III. v. 413. et in Agam. Act.III. v.447. ©tatiUS Achilleid. Lib.I. v.6. 
BicfpS VOlt Sreta, Libr. III. ^fato de Republ. Lib. III.T om. II. p. 391. B. 
Sicevo Tufcul. I. J?pgin, Cap. CVI. «p^slofcratuö in Heroic. p 697. 
SibaniuS Progym. p. 100. D. ©etVitlS in Virgil. Eccl. IX. v. 6. $jetjeS, 
p. 75. Sujtatl)iuS in Homer. Iliad. %. v. 401 reben swar von f5ef; 
ters ©d)ldfutig, aber nicht von ber gal)! ber Umgänge. ©0 viel ich 
mich erinnern fann, bat niemanb, als ber Betfaffer ber fleinen lateitü; 
feben Slias, ber brep Umgänge um bie ©Jauren unb um beffen ©fab 
namentiid) gebaebt. (öiefer ©cbriftfteller beifit ‘PinbaruS von Theben: 
er ift von bem ©d)oliaften beS ©tatiuS angefüpret worben; weldjeS 
BofjtuS de Hiftor. Lat. p. 819 nicht gewufjt bat. Bartl) bat in bem gro= 
jjen Sßerfe feiner Aduerfariorum unb an anbern Orten, Comment. in 
Stat. Tom. I. p. 340 et Tom. III. p. 393. 1609 öfters von if)m gere; 
bet. Schweis, bafj flufoniuS, in ben ©ummarien bes XXII B. ber 
SliaS vorgiebt, bafj döeftor brepntal um bie trojanifd)en ©Jam-enge; 
fchleifet worben fep: allein id) weis auch, baf? er beSwegen gefabelt wor; 
beit ift, unb bafj biefer fehler einen von feinen Auslegern 311 glauben 
veranfaffet hat, bafj 2lufoniuS nicht alle ©ummarien gemacht l)at, bie 
wir unter feinem SRamen haben. Bef bie Blatriben beS ©Jariangel 2tc; 
curfttts über benflufonium. Uebtfgens fmb bie Schleifung biefer Seiche, bte 
gehaltenen Sieben beS2l'd)illeS an ben fterbenben Jpeftor, bie einem jeben 
verhaftete frepbeit, biefen tobten Körper $u befd)impfen unb ju febut; 
gen, unb Diejenige gewinnjudjtige ©eele, welche ficb ettblicb bureb teidje 
©efchenfe überreben lieh, bem i'riamuS ben Körper feines 0ol)tteS wie; 
berjugebett, biefeS alles, fage ich, finb bie entfernteften Binge, ich will 
nicht fagen, von ber Jpelbetitugenb, fonbern. von ber allgemcinjten ®rog= 
imitb; fo, baf man notbwenbig urtheilen muß, entweber Corner ha; 
befeinen richtigen Begriff von bem £e!benmutf)e gehabt, ober er fep 
nur Willens gewefen, bie ©emäthSneigung eines utibefonntnen 2ßu; 
terichS absufchilbern. (Er (teilet uns Iliad. *. v. 346 ben 2fchilleS vor, 
wie erfich wünfehet, fo viel Unmenfd)lid)feit ju befifien, bas robegleifd) 
beS ^»eftors 311 effett: , A , . ■ 

Ai yag !Tu( tnirtb'i fis fihoi K5V 9»l*9t avi/ij 
v£l \l änoTK(Av6p(vav e 3f*ev<v. 

Vtinam enim vllo padto ipfum me furor et animus ftimularet, 
Crudas diilecantem carnes comedere. 

©r hat auch nicht begriffen, bah er bem geinbe feines gelben, wenn er 
biefem viel Siuhm bepfegett wollte, nicht fo viel ‘Jrepheit unb Stiebet'; 
träditigfeit beplegen mu|te, als er ihm tvirflich bepleget. 

(I) Ä.etdwnbeg«namffe,Davon;; ;bemert'etbar.] Biefer ©d)rift; 
ftcller faget, bah bie ©Otter ben 5ob bes ^lchilleS fiebenjehn ?age lang 
beweinet haben: allein er hätte ben Corner, ohne ben Ort su bemerfen, 
wo er biefeS faget, nicht anführcttfollett. BiefeS fann nicht in ber SliaS 
(leben; benn er hat bie Siegel fehr wohl beobachtet, welche ben Befb ei; 
nes epifdjen ©ebiditeS in bem ©ebichte felbft ju begraben verbiethet. 
Birgil hat folches gleichfalls beobachtet. Sr hätte alfo fagen muffen, 
bah -ßomer von bem Seichenbegängntffe beS 2fd)illeS, im 24 Bud)e ber 
öbpffee rebet, wo er bep ©elegenheit ber vom Ulpffes erfchlagenen Sieb; 
haber ber ‘Penelope biefe 3wifchenbegebenl)eit mit eingefuhret hat. (Es 
ift unrecht, bah man in ber amfterbamer Ausgabe bie Sbrtfefcer bes 
Römers an bie ©teile beS Römers felbft gefefeet hat. BiefeS ift noch nicht 
altes: Sr hätte nicht fagen follen, bie ©otter überhaupt, ohne bie ab; 
fonberlidje Benennung beSjenigen, was ^omer bemerfet, ba§ ?hetis in 
Begleitung ber SSteergöttinnen in bas Säger ber ©riechen gefommen,ihrem 
©ohne nebft ihnen bie Begräbnifjpfliehten ju enveifen, unb bah ihr bie 
neun SJtufen mit ihren Seichengefängen treulich 6epgeftanben. EOtan 
fonnte ben Pinbarus, Ifthm. Od. VIII. p. 753. wegen biefer lebten ©a; 
d}e anführen. 1 . . 

TCK ft£V BTt 3tivovr culiiul 

ihlircrtT. ei 
re aufxv. r&$sv 

3' ÜMkÜvioh nagHevii 

e^av, iwl 5fifv«>TS x<» 
r Attyxiiov scfcevxv. 6do- 

Jiv uga 6 äbav&Tois 
leAÖ* yi (pürx vj*] (pe/fwvav v 
livets ©ectv SiS6/j.ev. 

Quem ne mortuum quidem carmina defecerunt: fed et eins rogo 
ot fepukro Heliconiae virgines adftiterunt, et lamentarionem me- 
moräbilem eifuderunt. Placuit ergo immortalibus ftrenuum virum 
eiiam .mortuum hymnis Dearum tradere. BaSjeniqe, waS biefeS 
2Bortet'bud) annoch auf guten ©lauben Römers barju fe^et, baf nach 

I BanD. 

biefen fiebenjehn^agen Dxe jungen Äeute in fEheffälten, Des 2Idnle 
les Uncbenbegängni^ gehalten, mobej; fie,mit amaranthenen 2blu* 
menlrcänjen bettbm, ibn berveinet haben, feilte natiirlid)er2Beife an 
eben betfelben ©teile ber Obpffee ftel)en, wo bie fteben}el)ntägige Trauer fte* 
het. llnterbeffen ift bafelbft nichts, unb id) befurchte fehr, es wirb fid) 
^err Sporen etwan eines Bud)es bebienet haben, wo man bieh ©e< 
pränge übel erjäl)let hat, bavon ‘PhiloftratuS in ber 2lbfd)ilberung bes 
SteoptolemuS Srwäl)nung tl)ut: namlid), bah bie 5heITaIiel’, ba bie 
©riechen von bem Orafel ju Bobon Befel)l befamen, alle 2fal)te bett 
©ebäd)tnihtag bes "Achilles 311 begehen, bie erften gewefen, welche bie 
amaranthenen Äränje ben anbern ©eprängen bepgefüget. 

(K) ©ie begruben ihn auf Dem Vorgebirge ©igetim.] j^aft alle 
2Borterbüd)er bemerfen es. Slopb, weldier alle aubere angeführte ©teh 
len beS ‘PlitiiuS verwirft, bie er bep Sari ©tepljan in fd>(ed)tem 3u; 
ftanbe antraf, behält bie einjige aus bem XII Sap. bes IV BucpS: allein 
fel)r unrecht; beim pliniuS rebet hier nicht von bem ©rabe, bas ju @i; 
geurn war, fonbern von bemjenigen, bas ber ©agc nad), auf einer fynfel bes 
fchwarjeti SOieei'S fepn follte. 3" bem XXX Sap. beS V B. faget er, 
bah es eine ©tabt, Sftamens 2fcbilleon , bep bem ©rabe bes 
2fd)il[eS, auf ber ftgeifeben .^üfte gegeben. S)?an muh ftd) verwunbern, 
bah fich, nach ber Berbejferung biefer ©teile, 3faac Bohius noch hat 
entbiobeti föntien, ben ‘PlitiiuS ju befd)ulbigen, als ob er bas ©rab bes 
2ld)il[eS an bas rl)otifd)e ©eftabe, unb bes 2ljap feines an bas figeifche 
gefegt, in Melam. p. 98. ‘PliiiiuS tfyut gleid) bas ©egentheil. ©olin 
hat, nad) feinem fel)r gewöhnlichen Berfe[)en, biefes ©rab auf ein anbev 
benad)barteS Borgebirge gebracht, nätnlid) nach Sihoteitm, wo baS ©rab 
beS ACjnr war, in Polyhirt. c. XL. Biefer fehler finbet fid) in beti 
©inttfprüchen 2flciats, Embl. CXXXV. 

Aeacidae tumulum Rhoeteo in littore cernis. 
©eine 2CuSleger befennen, bah n fid) geirret l)at,auher bem fPignoriuS, wel; 
d)er baS ©egentl)eil behauptet, llnterbeffen ift, vermöge Des einfjätli? 
geti S^Sniffeö ber ©chriftjteßer, gewih, bah baS ©rab beS 2fd)illeS auf 
bem'@e)tabe von©igeum gewefen. SBir haben bereits gefagt,bah man 
baffelbe alle befucht hat, ihm ju opfern: baS allgemeine ©erüchtt 
war, bah fid) fein ©efpenft in vollen 2Baffen unb mit einer brobenben 
tÖttne bafelbft fel)en lieh l welches ben 2lpolloninS bennoch nid)t abhie(t,fich 
mit benifelbett mtinblid) befprechen su wollen, Philoftr. in Vita Apol¬ 
lon. Lib. IV. c. III et IV. 2ßo mir recht ift, fo fagte man aud), bah 
bep biefem ©rabe SBunberwerfe gefd)ähen. 2Dtan befefye ben fofgenben 
ijfttifel. 

CL) fein STame Die allevgvo^te (Capferfett attsDrüdr'tc.] 
Bcrr 9)ioreri giebt ohne 2lnfiif)rutig bes Bud)S unb Sapitels vor, bah 
2fulUS ©elliuS gefaget, wenn man von einem ober bem anbern tapfern 
©ofbateti reben wollen, man gefaget habe: biefes ift ein 2fd)ilteS: allein 
es ift falfd), bah 2luluS ©elliuS biefes faget. Sr faget im XI (Eap. bes 
II B. weiter nichts, als bah ©it'iniuS Bentatus, wegen feiner erftaunli; 
cf)en Pfjaten im Äriege, ber romifd)e 2fd)ilfcs genemiet worben fep. 
Unfer ©chriftftelfcr erjählet einige Itmftänbe bavon, bie aus biefer ©tel; 
le beS2fuluS©elltuS genommen finb, ohne bah er uns berichtet, woher er 
fie nimmt: alfo fuhrt er if)n an, nicht wenn er feil, fonbern wenn ec 
nicht foll; nid)t,wcnner ihm bas ©einige abborget, fonbern wenn erit)m 
etwas giebt, was er tl)m nicht fchuibig ift. Sßenn er ben ©ervius in 
Virgil. Eclog. III. v. 79 et in Eclog.IV. v. 34 angefüf)ret hätte, fo Ijäfc 
te er bejfere Beweife angefüljret gehabt. 2fllein, man legte nidjt 
allein ber friegevifdjen fonbern vaud) berjenigen Papferfeit ben 9ta« 
men 2Cd)illeS bep, bie man in ben Bienften ber BenuS erwies. Jum 
geugniffebienet jener geile Bocf, weld)er, ba er ftd), in 2fnfel)ungt'beS; 
jentgeu @liebes,weld)es man wegen bes 2ßohl|tanbS nid)t nennet, fehen er; 
ftorben fühlte, bep bem ‘PetroniuS faget: Furierara eit illa pars corpo¬ 
ris, qua quondam Achilles erani. Sat.c. 129. Bielleicht bebauet'; 
te er biefes mehr, als Efltilo ben 2lbgatig ber ©tärfe feines 2frmes, unb 
er würbe bem Sicero aus fehr guten ©rünben weit tabelnswürbigcr, als 
biefer $ed)ter,gefd)ieneu habe. Quae vox poteft eile contemtior, quam Mi- 
lonis Crotoniatae, qui cum iam fenex eiTet, athletafque fe in curriculo 
exercentes videret, adfpexiile lacertos fuos dicitur, illacrymanfque 
dixifle: at hi quidem iam mortui funt ? Non vero tarn ilti quam tu 
ipfe nugator; neque enim ex te vnquam es nobilitatus, fed ex la- 
teribus et lacertis tuis. Cicero deSenectut. c. IX. 

BaS SBorterbud) Sari ©tephanS, in ber parifer 2fusgabe von 1620, 
weldjes ^riebrich EOtorel,! oniglicher lProfefTor,überfehen unb verbe(Tert,unb 
inber@enfer2fuSgabevoni662, welche, wie ber Pitel faget, nod) von un; 
jähligeti Fehlern gefaubertworben ift, leget bem woblangefübrten 2lulus 
©elliuS bep, nicht, bah bie tapfern ©olDaten, fonbern bieftelboberften 
von einer auherorbentlicheii Papferfeit, 2l'd)illeS genennet worben wä; 
ren, unb bah bas ©elb adbillifcb genennet würbe, weil es unüberwinb; 
lieh, ober, weil es unauflöslich wäre. Tantae fortitudinis fuiffe fer- 
tur (Achilles) vt tefte Gellio, Libr. II. c. XI. infigni fortitudine du- 
ces Achilles appellentur, et argentum vocetur Achilleum, quod fit 
infuperabile et infolubile. (Earl ©tepb. Sßorterb. unter bem SiOfte 
2lcbilles. Ber lateinifche ^ept Sari ©tephanS fann auf swepetlep 
2lrt vetftatiben werben; unb id) befenne auch, bah man fid), vermittelft 
einer Übeln ©tellung ber SBorter, unb einer groben Unad)tfamfeit, be; 
ren man fich fchuibig geben mühte, von ber Befchulbigung besjenigen 
ioswicfeln fonnte, was man bem2fulus©etlius, wegen Des acbtllifcben 
©elbeS bepgemeffen hat. 2(lletn, weber Sari ©teppan, nod) feine Ber; 
belferer; weber -pert Slopb, nod) ^err .ftofmann, bie if)m vor güfj 
gefolget finb, fonnen ftd) entfchulbigen, bah fte argentum für argumen¬ 
tum genommen haben. Beim bas Bepwort, acbiüifcb/ braud)te man 
von einem unaufl6slid)en Sinwurfe; unb in ben ©chulen nennet 
man gemeiniglich ben vornebmften Beweis einer ©ecte, ihren 
2ld)illeS. ©olcheS aber fommt nicht fo wohl bal>er, weil 2fd)illeS ein 
unüberwinblid)er .^riegSmann war, als von berjenigen ©chwierigfeit, bar; 
«uS man ftch faft nicht ju helfen wufte, welche geno von Siea wibec 
baS Bafepn ber Bewegung vorbrachte. Ariftot. Lib. VI. Phyf. c. IX. 
et ibi Simplic. et Thetnift. Diogen. Laert. Libr. IX. in Zenone. 
St (teilte eine ©d)ilbfrore mit bem 2fd)itleS in Begleichung, bamit su 
beweifen, bah eine langfame Bewegung, weld)e, fo wenig fie aud) nur 
einer gefchwtnben Bewegung vorgienge, niemals überholet werben 
fännte. Salepin, welcher fonft ben 2lüluS ©elliuS fehr ;fd)fed)t anführet, 
fe^et argumentum, unb nicht argentum; woraus wir fel)eti, bajj baS 
Uebel aus einer alten Quelle fommt, welche f«h sleichfam in sween 
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3Ibfd)tctberäße getheiiet hat. Einige, midie auf ^«Ibetn ©ege argu¬ 
mentum , vermutlich aus einem Rebler beS Gud)btud'erS, melier ar- 
gentum bafiir fefete, verloßren, fitib itvfad>e baran, baß ißre SRacßfont; 
men biefes leßte ©ott von dpattb ju J?anb evf^nlten haben: bie anbern 
fitib in biefem ©tücfe noch nid)t au« bev 2lrt gefdßagen, citfo vermeid 
ben biejenigen, we(d)e ßcf> 3catt>6 bet) if>nen erholen, wie bie Gevbeffercr 
fceS (Sftlepinö getarnt i;abcm ben geiler, bev ßcß bet) bem anbern 2lfte ein-- 
«efcßlicßen hat. 

(M) <£in großer Ätebbabet öer HTufif.] dpen* Koreri hat mit 
Weniger 9iid)tigfeit bavon gerebet; erfaget, rvie ^omec öfters ju 
erbennett gebe, öaß der Xlang öer liefet eine ÜDunöerirraft ge? 
t>«bt, Öen 3orn öes 2fd?tlles 5» vertreiben, unö öiejenige tvutm; 
öe iLeibenfchaft ju befanfttgen, rvelche Öen (Erojanecn fo viel 
^Peröruff vemtfacbet bat. Er feget ßinju, baß es 2ltl?en«us, nad) 
kern Ibeopompus, gleichfalls bemevfet habe. Allein es ifr gewiß, baß 
man in bem ferner weiter tiid)ts ßtiber, als baß bie 3l‘bgeovbneten beS 
ÄriegeSßeerS ben Achilles antrafen, wie er bie djelbentßaten großer 
tKaaner ju feinem geitvertmbe in bie Seper fang. 

Ton i' $0gav tygivet Tignö/uvo* (pegpiyyi Aiy«ß| 

T? »yt ävnov srifwfv atiit $' üget X/Ua uvZgü*. 

Homer iliad. Libr.IX. v. 186. AcßilleS, welcher vom Agamemnon be; 
(eibiget worben war, hatte bamals, ans Söerbtuß unb 3orne, biege; 
meine ©acf)e verlnffen. SiefeS iftS alles, was uns ferner bavon be; 

'fidttet. Sr fcellet feine Getracßtungen «6er bie Gefcßäfftigutig an, bep 
weld)er bieAbgeorbneten ben Achilles antrnfen. AtßenäuS fcßließet bar; 
cutS: baß Corner bantit fjabe anbeuten wollen, baß bie Seper biefem ^el» 
öen ein biettlid)eS ‘[Kittel gewefen, bie heftige ©utß feines jovnS 5« 
mäßigen, Libr. XIV. p. 624. (jaljcß ift es, baß 2ftßenauS biefe ‘Anmer; 
f«ng ttad) bem SßeopompuS gemacht bat; nnb id) müßte tttid) feßi* be; 
trügen, wenn an ber Sßenvirrung bes Koreri nid)t eine ©teile beS 3Sof; 
ftus, aus feinem -Jraetate von ber Kuftf, fdptlb wäre. Siefei; gelehrte 
Kann faget gleicf) nad) bem angeführten 2ftßenäuS, wegen ber Anmer; 
£uttg, bie wir fcgleid) gefeßen haben, baß bie 2lbgefanbteti ber ©e; 
ren, welche wegen ©d)(ießung eines ftriebens ober eines ©affenßill; 
Gttnbes 51t ben SSolfern giettgen, berenjorn fie ju befätfftigen fueßten, bei) 
ihrem erüen Eintritte auf ber fiepet* g.ffpielet. Voffius de Mufic. p. 45. 

Sie ©teile ans bem AtßenäuS flehet p. 627, nnb er führet 51t feinem 
SSürgen ben 2ftßetiäuS an, welcher biefes im XL VI Suche ber Jöiflorie 
öeS $ßeopompuS erfühlet, .pofmatm befinbet fid) bepttnße in bem vott 
mir bemerften 3rrtf)mne. Kan hatte feine Rechnung etwas beffev in 
bem SfiloflratuS finben fonnen. Senn er benterfet, baß Eßiron, wie 
er gewahr worben, baß Ad)iUeS feinen 3orn nid)t mäßigen fonnte, ihn 
in ber Kuftf uutevvid)tct habe. In Heroic. p. 70J. C. vid. etiam Ae- 
lian. Hift. Var. Libr. XIV. c. XXIII. 

SS finben fid) Sente, wcldje vergeben wollen, baß 3l'd)ides nicht bie 
Kriegsverrid)tungen berühmter gelben, fonbetn bas Uebcl, in bie fiepev 
gelungen habe, weid)eS ihm bie Siebe jugejogen hatte. 

Talis cantata Brifeide venit Achilles 
Acrior, et pofitis erupit in Hectora pleciris. Stat. Siln. IV. V.J?, 
Ille Pelethror.iam cecinit iniferabile carmen 

Ad citharam, cithara tenfior ipfe fua. Priapejor. Carm. LXIX. 

SiefeS finb, wie id) glaube, Serlaumbungen, weld)e man mit ber 'üfnb 
wort wiberlegen fann, bie 3liepanber ber große bemjenigen gab, ber iljm 
öie Seper beS ‘Paris überreichte: 2fn öiefec if? mir nichts gelegen, 
fagte er ju ihm, allein id) machte öes 2fd)illes feine gerne fef)tn, in 
welche er öie cEbatm öer -^elDen öer vergangenen ?eit fang. 
QMntavchuS, weiter bie ©ad>e auf biefe filrt in bem fieben biefes ^üt: 
Gen vorbringet, fchveibet ihm an einem anbetn Orte, von bem ©lüefe 
2fleranberS, inbeS I 95. VI (Jap. eine anbere2fntwort 5U, nämlich biefe: 
3’d) habe mit öiefer nichts tu tbun, id? b«be öes 2fcbiUes feine, 
bry öcren Klange er fid? befanftigte, wenn er öas Hob tapferer 
XTCanncr öarein fang: allein öes Paris feine bat eine aUju 
tveid?e unö rveibifcbe-^armonie,inivelcbeerÄ.iebeslieöercbenfang. 
SiefeS ift nicht baS einzige Sepfpiel, weldjes beweifet, baß ftd) ‘Plutar; 
<huS einer hetoifchett ©ewalt über bie Gegebenheiten angemaßet hat, 
welche er halb auf biefe, halb auf eine anbere 2lrt brehetc unb anwenbe; 
te. 2flepanbcr hat gewiß feine von biefen ;wepcn 'Antworten gegeben, 
unb allem 21'nfehett nach ift bie (efjtete von bet (Scftnbung beS ©?fd)id)t= 
Kl)teibetS. Sicfe SSottc betreffenb: id? babe öes 2fcbilles feine, fo fann 
man leid)t glauben, baß fte 2üepanöer gern gehabt hatte, aber wer glaubt 
wol)l, baß er bicfclbe wtrflid) gehabt? fifclian ersafjlet bie@ad?e bem er; 
ften Vorbringen beS spiutarcl)uS gemüß. Hiftor. Var. Lib. IX. c. 
XXXVIII. (jin 2luSlcger 2feliatiS verfichert, baß Jpomer beti 2fd)il(eS 
an verfd)iebenen Orten verteilet, wie er bie dDelbenthaten großer f elb; 
herren in bie heper finget. Scheffer. in hunc Ioaim Aeliam. (Sr be; 
trügt fid): ferner hat es nur an einem Orte gethan: unb fein 3rr; 
thum, als eines ®anneS, ber fonjl, in 2(nfef)ung ber @elehvfamfeit,von 
pürfern ©dpiltern, als ©oreri, war, fännte bem 33?oreri jum Srofte bie; 
11 en, wenn er noch am Sehen wäre. Kuhnius in Aelian. ibid. verbef; 
fert biefen fehler nid)t. ©tatius, welcher wibet bte ausbrücfliehen 
©orte Römers vorgiebt, baß 2lchilleS in feiner ©nfamfeit feine Siebe 
unb feine Grifeis befutigen, bejeuget an anbertt Orten, baß er, von fei; 
ner jürteßen Sugenb an, bie mufifalifchen ^nftrumente in bet d?6le 
bcSShironS, jur ^eperung ber großen £baten ber 2llten, gebrauchet 
habe. 

- - - - Nec maior in iftis 
Sudor, Apollineo quam fila fonantia pleftro 
Cum quaterem, prifcofque virum mirarer honorei. 

Statius, Achill. Libr. II. v. 442. SiefeS waren bie Kampfe beS ^er; 
fuleS, beS ‘PslüiP «nb beS $heffuö, welche er feiner Butter vorfang, bie 
ihn in biefer J5oie befuchte, welchen er bie berufene iöod)äeit feines 93a; 
terS nod) bepfügte: 

• - - - Canit ille Iibens immania laudum 
Semina, qui timiidae fuperarit iulfa nouercac 
Ampbitryoniades: crudum quo Bebryca caeftu 
Obruerit Pollux: quanto, circumdata nexu 
Ruperit Aegides Minoi brachia Tauri, 
Maternos in fine thoros, fuperisque grauatum 
Pelian. (£benb. Libr. I. v. i*J. 

Unterbeffett hefenne* ich, haß Ihn GbifeflratuS unter öer Sucht ShitonS 
unterfd)iebene Materien ßngen lüßt, welche »ielweniger Gerwanbtfcßaft 
mit bem Kriege,als mit ber Siebe, haben: 5.© benJppajittthuS, Sflarciffus, 
2fbontS, ^»plas u. a. m. In Heroic. p. 705 nennet er fte tb« 
kuc. Eigenere überfepet es, bie 2flten, welche mit bem2(d)illesin einem 
2lltev waren. SiefeS iß fehr jwepbeutig, er hatte lieber baS 5Bort 
^abtbunöert als 2llter gebrauchen follen; unb ol)ne Zweifel hat ‘Ph^ 
loßrattts fagen wollen, nid)t baß fie mit bem Achilles, fonbern unter ßd), 
ju gleicher £eit gelebet haben. 

©ir wollen biefe 2fnmevfung mit einer ©ache befclßießen, weld)e bie 
Seper beS Achilles felbß betrifft. Einige fagen, baß (Jovpbas, ber ©ohn 
beS 3afuS unb ber (fpbele, ba er mit feinem Oheime SarbanuS nach 
GhtPSieu gegangen unb bafelbß ben Sienß ber (Jpbele eingeführet, bie 
‘Pricfter biefer ©ottinn nach feinem 3ßamen, (Jorpbanten, genennet, unö 
bie Seper Vlercurs mit baf)in gebrad)t habe. Diodor. Sicul. Lib. VI-, 
©ie würbe 311 Sptneffo vcrwahrlid) aufbehaiten, von ba fie 2(chilleS weg; 
nahm, alsevßcf) biefer ©tabt bemcid)tigte. ferner iß nicht biefer 
fKeptuing : betin er faget, baß bie Seper biefes gelben in ber ©tabt 
€*etion, bas iß, ju^hei>en >n ‘Phrpgien, gefunben worben, als fie bie ©tie; 
d)en plünberten. Iliad. Libr. IX. v. 188. 

(N) Sic febonfre ITIannsperfon feiner Zeit gehalten.] 2fnßatt 
biefer ©ache, bavon man fo glaubwürbige G'ewei[e hat, begnüget ftd) 
“Koren jn bemerfen, baß ‘PhiloßratuS gefaget, 2fd?ille8‘ rvar von fcbo> 
nec Äeibesgefrßlt. 2[d)ii(eS rühmet ßd) felbfr in bem XXI G. bet 
3lias, baß er gvoß unb feßon fep. xa/ee ™ \ityac ts : unb wenn Jpcmcr 
von bem Vireus rebet, fo bemerfet er, baß er, nad) bem 2fd)illeö, be» 
feßonße unter allen ©riechen gewefen. <£6ctib. Libr. II. v.673, 

iiigevf, «{ vti "iMov xAÖ* 
Tmv u)kwv Aavctuv, fu-r «fivjitvd Tl^tlttva. 

Nireus, qui formofiflimus vir ad Ilium venit 
Caeterorum Danaorum, poft laudatiflimum Pelidem. 

Katt befefjc ben ©choliaßen Römers über ben 131 93erS bes I G. öe» 
SliaS, wo er faget, baß 2(d)illeS, ber allerfd)onße unter allen gelben, ein 
(old) weibifeßes ©eßcht gehabt, baß er fiel) an bem doofe &es Spf'omebrs 
gar l«id)t für ein gtauenjimmer habe ausgeben fonnen. Gefteße auch 
bas ©aßmaßl bes ‘Plato. 

Plurimus illi 
Inuiöa virtute decor (fo rebet ©tatitlS) fallitque tuentes 
Ambiguus, tenitiquc laten* diferimine fexus. 

Achill. Libr. I. v. 555. Diäys Cretenfis Libr. I. 
©eine ScibeSgeßalt betreffenb, will ich basjenige nicht anführen, was 
‘PhiloßratuS in bem Seben bes2fpolloniuS faget, baß ber ©eiß bes2(d)iL; 
les, weld)ett biefer ‘Phüofopl) befeßworen ßatte, anfanalid) 5 (Jllenbogen 
unb julefct twolfe lang, unb von einer unausfprechlicpen ©d)önßeit ge; 
feßienen ßabe. Libr. IV. c. V. 93igeuere füßret bas III G. att, unb foc 
get, baß ber ©eile anfänglich 7 Ellenbogen lang erfd)ienen fep. 2ßh will 
aueß fccuer mit Spfopßron ntd)t fagen, baß QtcßilleS 9 Ellenbogen lang 
gewefen iß: biefes nennet man feine fdjone SeibeSgeßalt: biefes feßiefet 
ftd) nur für ben OatintuS Ealaber, welcßct* ißn Lib. I. v. 514. Libr. III. 
v. 716. 722 in einen ^liefen verwanbelt; unb biefes wäre fein Kittel, 
Öen Jöertu Kotevi ju redßfertigen. ©ir wollen alfo fagen, baß es 
waßr iß, baß ber Von ißm angeführte ©cßriftßeller ‘PhiloßratuS in 
Heroic. p. 705. biefem Jöelben eine feßone unb lange Scibesgeßalt, unö 
ein ©eßd)t welches ©trafen von ßd) warf, unö rveöer eine 
bicbtßf nodh aufgebogene, fonöem eine fold?e tTafe giebt, rvie fte 
befranötg bleiben follte. 3llfo ßat es Eigenere, vermutßlich nad? bet 
latetnifcßenUeberfekung, verbolmctfcßet: icß hätte cs lieber fo überfeßet, 
fo rvie fte feyn follte, unb bem 3citworte, biefe Gebeutung 
gegeben. 

(O) (St Uebete fie fetner (Seits nicht rventger.] Sie ©eilbeit 
bes Achilles war eine früßjeitige unb bauerhafte grueßt. ©ir haben 
gefeßett, baß er in fetnet-.t sebnten 3aßve Scibamiett ßßwängerte; unb bie 
folgen waren eines fo gefepwinbett Anfanges wertß. Er fäumte nicht 
lange, ber Spßigenia auf gleiche 2lt*t mitjufpielett. (Gef. ?je&en in 
Spfopßron) Unb wenn Statta geglaubet ßat, baß man ißr in ber ‘Perfon 
biefer Socßter Sfgamemnons, eine Suttgfer jum Opfer angebotßen, 
fc hätte ße ßd) häßlich betrogen: 2fd)illes ßatte bafur geforget, baff 
Spßigenia nicht aus ber ©eit giettge, eße ße bie ©olluß bes Gepfdjlafsi 
unb bie ©eßmerjen ber ©eburt empfuttben ßatte. Er faß Jpelenen 
übet bie Kauern ber ©tabt $roja, unb würbe fo ßerblicß in ße vet* 
liebt, baß er ben ©cßlaf verloßr, unb ju feiner Kutter gußueßt naßm, 
biefelbe 3U bitten, ein Kittel auSjußnben, welches ißm ben ©ettuß bi«; 
fet* ^rau verfeßaffte. itjeßes in Lycophron. Eine feßotte Gebietmng 
für eine Kutter! Itnterbeffen naßm jie^ßetis an, unb erfanb eine 2lrt 
ber .^uppelep, weldie barinnen beßunb, tßrem ©oßne wetSjumad)en, 
baß er ber feßonen .pelene genbffe: allein biefes war nur einSraum, unö 
nid)tS beßoweniger linbertete btefe eingebiibete Äofc bes AcpilleS Kar* 
tern. Kan mochte ißm feine Grifeis immerhin nehmen, er fcßltef beit 
wegen nicht allein: er war atlju feßr beforgt, fein Gette ju vetfeßen. 
Er fonnte im Sßotßfafle feßon was ffifdies befommen: Siomebea trat 
an bte ©teile ber Grifeis. Homer. Iliad. Libr. IX. v. 660. ©0 balö 
er ‘Polppenen, bes ‘PriamuS ?ocßter, 5« feßett befam, fo wollte er ße ;u 
feiner ©emaßlinn machen; unb ba er biefer Gegierbe in feinem Seben fein 
©enügen tßun fonnte, fo verlangte et, baß man ißm biefelbe nach feinem 
Sobe opfern follte, bamit er nod) berfelben in ben elifatfcßen Reibern g«; 
nießett formte, Senec. in Troad. v. 945;. Er ßatte es fo woßl verbienet, 
in biefer ©eit genennt ju werben, igunxeq, icceAyfc, tgun- 
rÜTUTot;, (Libanius, Progymn. p. tot. B. et 127. A. Declatn. IV. 
p. 256. B. et Orat. IX. p. 2?8. C. Plutarch. in Amator. p. 761. D.) 
baß man auch glaubte, er würbe in ber anbern ©eit noch ©eiber brau« 
dien, weswegen man ißn auch bafelbß mit ber Kebea unb mit Helenen 
verßeiratßet ßat. Er wirb befd)ulbiget, baß er ßcß in bte 2fmajone 
^entßeßlea verliebt ßabe, naeßbem er ißr bas Seben genommen, unö 
feine Grunft an bem Körper biefer frtfd) ermorbeten ^rau gefüßlt ßa* 
be. ^jeßfS in Lycophron. Libanius Progymn. p. 101. C. et 
p. 173. A. ©ir werben iti bem 2l'rtifel lEßerfttes bavon reben. Kan 
befeße aueß ben 2frtifel lenes. 

(P) 2fuf perfonen von feinem <BefdoUdbte etf?te<fet.] Es 
ftnb einige, welcße wollen, baß 5rotluS, beS ‘PriamuS ©oßn, unter ben 
Umarmungen beS geilen Acßilles, erßtcft, unb tobt geblieben fep, als er 

ißn 



SWntfea. 
ißn mit ©eraalt fcßanben wollte, unb 6ep bemfelben alßu jTarfen 5Bi? 
derftanb fanb. Seruius in Aeneid. Lycophron. v. 507. et ibid. Tzet- 
zss. Pian ßat ber SÖBaßl, welche 2l'jay bem fEftetielauS an bie .ßanb 
gab, eine fetyr böfcAuslegung gegeben: er gab ißm bens3iatß, bießeitung 
ton bem ©be bes patvofius bem 2lcßilleS burcß ben fcßönen 5fntilo= 
<ßus überbringen 511 laßen. PßilotlratuS, meiner in Antil. pag. 670. 
et Icon. pag. 789. D. bfutiicß faget, baß etwas tmrcd)teS jwifdjcn biefem 
Jpelben, mit bem erroaßltcn Votßen, torgegangen feptt föunte, ßat ficf) 
wegen 6eS Urhebers ber SBaßt betrogen; beim es mar niclit tDlenelauS, 
roie er faget, ber bie 2Cugen auf ben 2lntilocßuS warf, fonbern 2ljap 
fcßlug tßm benfefben tor. Homer. Iliad. Lib. XVI. v. 628. 556. 6y3. 6yy. 
2lllein »orneßmlicß ßat mau gegen ben PatrofluS ber Sartiicßfeit beS 
2id)ilieS eine ftrafbarc Auslegung gegeben, piato nimmt besorgen 
feine gartet) miber ben 2lcfcßp!us, in Conuiu. Tom. III. pag. 180. A. 

a-enopßcn ifl gerinnen Platons Segnung, e6enbaf. pag. 898. A. ©ejr*s 
tuS (Smpiricus ßanbelt biefe©acße, als ein ®cann ton feiner .fpanbtßie* 
rung, icß will fagen, pprrßonifcß ab. Sext.Empir. Pyrrh. Hyp. III. pag. 
152. A. 2lllein, Sudan utib PßilojtratuS, unb jmar biefer (entere in 
Epift. p. 903. A. fpepett bar&ep allen il)ren ©ift aus. ©net berfelben 
giebt tor, baff 2(cßilles, bei) Verneinung bes ©beS feines ftrcunbeS, nicht 
gnugfam auf feiner .öittß geroefen, unb bie SBaßrfjeit burd) biefc SBorte 
an ben ©g geleget habe,~ U'jpccv rt rav ffftiv evreßijs Cizt/Jx xx/».Im, fe« 
morum et tuorum fanfta couuerfatio melior. Lucian. in Amorib. p. 
1071. Tom.I. Edit. Salmurienfis. SBaS foll id) ton ben 3weetl Vttfett 
beS 44. ©inngeb. bes IIV. bes partial fagen ? 

Bryfeis multum quamuis auerfa iaceret, 

Aeacidae propior lenis amicus erat. 

Sfcfy'ffca, eine 3nfe! auf bem fcßroarjeit SÜZeere, melcße meinaucß bie ^nfel ber gelben, bie 3n|dl 5Rafaron a, bie ü^nfel 
ber ©elften, ieuce u. f. ro. nennte, lag nad> einiger 5Kegnung bem Q3ort)ft^enes, unb ttaeß einiger anbern ber 5)onau gegen 
über. 3>er Sftarne Zlcßillea, mürbe ißt- begmegen gegeben, roeil fieß auf berfelben baö ®rab beg Tlcßilleg befanb b, unb weil 
fte biefem gelben gemeibet mar. ^etig,ober Sftepfun, gab lim benfelben f; unb er erhielt auf berfelben göttliche ©hre, Tempel, 
Dtafei, Elitär, Opfer, unb mag bem anhängig mar. (gütige reben »01t biefer 3nfel,alg ob fte unbemohntgemefen, unb man barin* 
nen feine D?ad)t ftdjer ^bringen fonnen d: blefes mar Urfacße, bafj biejenigen, melcße bafelßff ang fanb Riegen, gegen Tlbenb 
mieber ju ©eßlffe giengen, naeßbem fte bie 2lltertl)ümer beg Orfg, ben Tempel, unb bie bem '2fd>illes gemeißten ®efcßenfe be* 
feßen batten. SDtejer ^ielb mar nicht allein bajelbff; bie Seelen »erfeßtebener anberer gelben bitten gleicßfafrg ihre Wohnung 
barauf ( A): unb mag ihn anbetraf, fo muffte er mohl mit leib unbSeele barinnen fepn; meil er bafelbft bie Jrjelene heirathe* 
te, unb mit berfelben einen ©oh11/ ml* Dramen (guphorion, jeugte, melchen Jupiter auf eine ffrafbate 2öetfe, boch ohne §orf* 
gang, liebte, unb jur Q5eftrafung feiner Weigerung, mit einem ©onnerflrale toDtete. e. Tlnbere fagen, baß 7(d>iffeö bafelbft 
t>*e 3pßt3dnia ,$ur®emahttnngehabf,melcbe bie ©ottinn 2)iana bahin gebracht, nachbem fte berfelben bie ®abe einer unoerdn- 
berltchen 3ugenb, nebfi ber göttlichen Statur mitgetheilet f. (gnblt* mollen anbere, baß bte ^vau, bie er in ber anbern 5Gde 
geheirathet^ bie befchriene SJZebea gemefen fep s; allein bie gemeinfte €DTet>rtung giebt i|m jjielenen jur ®emahlinn. tiefer 
SKepnung finb ^hi^ftratug unb ^aufaniag gefolget h. 55er erffe erzählet, baß bie auf biefe^nfel ange!angten§rcmDen, menn 
fie benfelben 5ag nid)t mieber unter ©egel gehen fonnen, bie 9Rad)t tn ihren ©chiffen jubrlngen muffen, mo fte 7lü)tlles unö 
^elene befueßet, mit ihnen getruitfen, unb nid>t allein i|re iiebegbanbel, fonbern auch bie S3erfe ^omet-g, gefungen h^' 
tert *. ©r fe|et barju, baß elchilleg bamalß bie ©abe ber S5td)tfunft, meldje thmSalliope perliehen (B), um fo »ielmehr ge= 
trieben habe, meil er burd) feine friegerifeße ®efcßaffte baPon abgeßalten morden, (gr fuget nod) ferner hinju, baß bte bet) 
btefer Äuffe ^orbepfaßrenben eine SJluftf gehöret, melcße fte in eine mit ©eßreefen Permtfcßte ^Sermunderung gefe|et, unb baß 
fte aueß ein ©etöfe ber ^ferbe, ein flirren ber fJöaffen, unb etn bem $ctegggefcßre])e aßnlicßeg ©ebrepen geßöret. SiftajrtmuS 
pon 'Jprug unb ‘jlrrian fagen faff eben fo erffaunlicße 55inge (C). (gg tff fein^meifel, baß bag ©unbermerf allster gefeße« 
ßen tff, roelcßeg ?(_d)i(leg mirfte, unb mopott ^ertuflian gerebet hat (D). (gr mirfte noeß Piele anbere, morunter bagjenige, mo^ 
mit er bie ©ottlofigfeit ber”2(ma^onen befirafte (E), melcße feinen Tempel plunbern mollten, ettieg pon ben beruhrnteffen mar, 
©agjenige, melcßeg ben Sßogeljfug betrifft (F), ijf pon ?Üloreri feßr übel Porgebracßt, meid)er ung außer biefem einen abfon» 
berlidjen Tlrtifel pon einem Brunnen 2ldßttlea (G) giebt, in melcßem fieß Tlcßtlleg gemafeßen, unb meld)er eine munberthdtige 
(gigenfeßaft hatte. 'Hcßtlleg that auf ber^nfel ieuce nießt alleine^Bunbermerfe: ^elene, feine ©emaßlinn, permengte fteß aueß 
bamit k, roie mir in bem 2(rttfel ©teßcßoruo fagen mollen, 5?er lteberßuß ijf fyttber) fcßablicßer, als ber Mangel (H)„ 

a) Plinii Hift. Nat. Lib. IV. cap. XII. et XIII. Paufan. Lib. III. pag. 102. J) Mela libr. II. cap. VII. Scylax pag. 28. c) Au¬ 
tor Peripli Ponti Euxini ab If. VoQio editus. Qivintus Calaber fub fin. Libr. III. ä~) Ammian. Marcell. Lib. XXII. cap. VIII. feine 
SBorte fttxbetman ,in ber?lnmerfung (A). «) Ptolom. Hephaeft. apud Photium p. 480. f) Anton. Liberalis Cap. XXVII. g) Tzetzes 
inLycophron.Schol.Apollon.Libr.lV. h) PaufaniasLibr.III.p. 102. /') Philoftr. in Heroic. k) Vefteße bie 2lnniccfung (D). 

( A) ÜDie ©eeleo oerfcfiieömer anderer gelben u. f t».] ViefeS 
erßellet aus einer ©teile bcS paufanias, wo er erjdblet, baß SeotipmuS, 
ber ^elbßevr ber ©otoniater, als er naeß bev 3nfel fieuee gereifet, ba* 
felbfl bas 'llvjnepmittel 51t erlernen, meld)es ißn von einer SBunbe ßeilett 
follte, berichtet, baß er bafelbft ben 2l'd)illeS, bie jmeen 'Jljaye, ben ‘Patrof lus, 
ben 2Cntilod)US u. a. m. gefeßen ßabe. Dionyf. Perieget. Paufan. Lib. 
III. p. 102. 2s<ß »ertounbere mieß, wie 'dlmmian. 93?arcelfin biefes in 
einer ©teile ßat »ergehen fonnen, wo er ßerießtet, baßbiefeSnfei ein ge* 
fdßrlid)er Ort gewefen fei). In hac Taurica, fagt er, Lib. XXII. cap. 
VIII. infula Leuce, fine habitatoribus vllis, Achilli eft dedicata; in 
quam fi fuerint quidam forte delati, vifis antiquitatis veftigiis tem- 
piöque et donariis eidem heroi confecratis, vefperi repetunt naues; 
aiunt enim non fine diferimine vitae, illic quemquam pcrnoclare. 
Vielleicht war ißm btefer ßefonbere Umftanb unbefannt. 

(B) S>ie ©abe der VicbtFtmf?, tueldbe :c.] (?S giebt einige, 
t»eld)e aus bet ©jctßlung bes 'Plutarcßus, baß SUincvoa, bie ©ottinn 
bet ©ifTenfdiaftcn, bem 2lcßi((eS, weldiev nießts effeti wollen, einige 
tropfen 3Mtar unb 3lmbrofta eingeflöffet ßabe, erswingen wollen, wie 
et uns ßierbuteß ju ecfeitnen geben wolle, baß biefer J^elb eine allge* 
meine SBißenfchaft befeffett ßabe. 'h >exT«gd<; n 
a^oalat; M irgoeienho> T?atyjv. Minerua Achillem nutrimen- 
tum refpuentem nectare et ambrofia inftillatis afiuit. Plutarch. de 
facie in orbe Lunae, p. 938. Edit. Paris A. 1624. 2)iefeS iß ein Settg* 
niß, wclcßes Sorettjo ©aijo jttm Veweife anfußret, baß 2fcßilles eine 
©teile unter bett-griedßfcßeu *Pceten verdienet. Iftoria de Poeti Gre- 
ci, pag 6. wo er bie lateinifeße Uebcrfeßung beS VhttarcßuS gnfußret, 
melcße aluit an featt Alluit ßatte, wenigßen iß aluit eben fo gut. 3rt 
einer fpißfünbqen ©praeße würbe biefes eine eingeflößte SBiffenßßaft 
ßeißen, ober es müßte berg!eid)en niemals gegeben ßaben. 2(Hein, biefem fep 
wie ißm wolle, fo bienen bie SBorte bes ßMutarcßuS 5U feinem Veweife 
desjenigen, was Sorenje Sraßo baraus folgert; es iß bie $rage »on ei* 
ner wirf ließen Sfiaßrung bes JüorperS, wie es aus bem 19 Vucße ber 
3lt«ö erßedet, woraus fie genommen finb. dpomer erjüßlet uns, baß 
Jupiter, als er gewaßr worben, wie SfcßilleS naeß bem 5obe bes patro* 
ülus, weber eiTeti noeß trinfen wollte, bev S3itner»a gefagtßabe, ißm 
Sfteftat unb Slmbrofia einpßoßcti, bamit er nießt »or junger ßürbe. 
Oi tixTXQ re >5? Sra^ov ivl ’rtiSstc’ Iva’ pvt ntv Ai/xäj 

ixyTcq. Ei neftarque ct anibrofiam amabileminftillain peclora, vt ne 
ipfum fames occupet. Homer. Iliad. L XIX. v. 347. 3U bem Pßiloßra* 
tuS muß man feine 3ußucßt nehmen, wenn man beweifen will, baß bie* 
fer dpelb ein Poet gewefen fep. Philoftr. Heroic. in Achille, folio 519. 
et in Neoptol folio 338. Jöiefec gruge rebet ßieroon ganj beutlicß. 

(C) tTIan'mus ron lEvtos und 2frrianus.] ^mer faget, baß 
SlcßiUeS auf einer Snfel, naße an bem feßwarjen SJfeere, ber fDonau ge* 
p ußev, ßd) aitfgeßalten, unb baß er bafclbß Tempel unb Sfltare ge* 
ßabt; baß man viel Sttuße geßabt, bafelbß ans 2anb ju ßeigen, eße 
man tßm Opfer gebracht; baß bie Vefaßung ber ©cßiffe ben Slcßilleö 

öfters unter ber ftigut eines weißen SdngiingS gefeßen, weidier mit fei* 
nen golbenen SBaßen einen friegerifeßen ?an; getanjet: ein:ge ßoreten 
ißn fingen, oßne ißn 311 feßen; anbere faßen unb ßönten ißn sugieieß. 
<Ss trug fid) ju, baß einer, weteßer unmfeßenS auf btefer ^nfel einge* 
fd)lafen war, »on bem 2ld)ii(es aufgeweefet unb in ein geit gefüßret 
würbe, wo er ißmbie'üfbenbmaßijeit »orfeßte. Patroflus fdienfteju trtn* 
fen ein, unb 3fd)tlies fpieite bie Sener ; ?ßetis unb bie anbern ©etter 
waren gegenwärtig. Maximus Tyrius Orat. 27. Sfrrian ßatte fagen 
ßöven unb glaubte es, baß biejenigen, we(d)e »on einem ©türme auf 
biefe 3nfel waren geworfen worben, bas Orafei bes Sfcßiifes um Siatß 
fragten, 31t erfaßten: ob baS Opfertßier, weld)eS fie feibft auf ber SBeibe 
auSgeiefen, 3um opfern bienlicßfepn würbe; baß fie 31t gleichergeit ben 
Preis auf bem Slitare aufgeseicßitet, was es tßrer SKeptutng nad) gelten 
würbe; baß fie, wenn bas Orafei ißr^lnerbietßen »erworfen,bemPreife 
etwas sugefeßet, bis fie ans beffen Verußigutrg fpüren fonnen, baß fie 
ben reeßten SBertß erreichet ßatten: worauf fteß bas Opfertßier »on ftd) 
feibft in bem Tempel gejeiget ßötte, unb nießt weiter geßoßen wäre; 
baß 21‘cßiiieS benenjentgen im Traume erfeßieuen wäre, welche auf ber 
Snfrl anlanben wollen, unb ißnen ben Ort gejeiget, welcßet 3m Sinldnbung 
am beq»emjten wäre; baß er fid) aueß juwetlen »on ben wadjenben fe* 
ßen laßen, u. b. m. Arrian. in Periplo Ponti Euxini. Sfrrian hielt 
biefes unter anbern Urfad)en für glaubwürbig, weil Stcßilles feßr jung 
gejtorben, ungemein fd)öti unb fo beftünbig in ber l'iebe unb ^rattib* 
feßaft gewefen war, baß er aueß für ben ©egettftanb feiner Siebe fterbeit 
Wollte, uq njfJ iz-airoSuvwj.roTt naiSixei';. ®ie 3'»epbei!tiqfeit 
biefes Icßten SBortS, unb bie geringfte Vetracßtung über bte ©efaßr, 
weUßev er fieß untemarf, ben ?ob bes patrofins 3U rad)en, wurbe 
vielen Seuten jureießenb feßeinen, ben 3frrtan unter biejenigen 31t saßien, 
weld)e fagen, baß bie Siebe biefer betiben Perfoneti bie ©renjen ber 
gretmbfcßaft überfeßvitten ßat. Einige ©eleßrte finb auf bie ©ebanfen 
geratßen, baß 2ftrian, bem Äaifer pabrian eine @cßmeid)elep su erwei* 
fen, bem 2fboniS, unter bem Jftamen bes 2l‘cßitles, eine Sobrebe gehalten 
ßabe. plan ßefeße Cafaubon. in Spartianum, Vit. Hadriani, cap. XIV. 
et Ti'iftian. Comment. Hiftoriq. Tom. I. dans Hadrien. ferner 6ef. 
bie 2fnmerfung (P) ßep bem 2frtifel 2fcbiües, unb ßier unten in ber 
2fnmerfung (F) eines »on ben 2Bunberwerfen, welcße 2frrian »ergie* 
ßet. Sftdmlicß berjenigen Vögel, weld)e täglich ben Stempel ber ^nfel 
2lcßt(left ausfeßrten. 

CD) ^DaatPimdenvecF- nooron^ertiiKian geredet hat.] ?er* 
tuilian ßerießtet uns, wie OJtcreri bemetfet, baß 2lcßiiieS einen ffediter, 
SftamensSieonpmus, im ©aume gefunb gemad)t ßabe: bas ßeißet aller 
Vermufßuug nach, es ßabe ©eonpmuS ge'glaubet, ben 2fcßilIeS im ©au« 
me su feßen, welcher ißm baS nötßigepüifsmittel anqemiefen. Tertull. 
de anima, Lib. XXXVI. ©rtuUian bebiente ficb biefer Vegebcnßeit, 
tmb »erfeßiebener anberer »on btefer 2lrt, wiber bie (sptfurder, welcße 
tticßtS übernatürliches in ben Traumen erfenneh wollten. ®;efe Vege* 
benßeit ift fa(t nießt befannt; bentt man ßnbet tn einer großen 2fmaßl 
©cßriftfteller, welcße feßr weitiauftig »om 2lcßilleS gerebet ßaben, nießt 

3 baS 
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6«« oeringffe bavott. <?>ameliuß, in feinet 2fußlegtuig über ben Sertub 
ii»n, oerweifet unß blog auf ben Corner, welcher, fo vieltcg mich erm* 
nern fatm, nichts von biefem Traume faget ®ne ©teile, wiege Seo 
ton 2fllajji de Patria Homeri pag. 145. anfügret, giebt biefer ©ocge et, 
twus Mt : ge enthalt, bag Seonpmuß, $elbgerr bet ©»tonet, in bem 
Ätieqe wiber bie gefrier, bet; bem Angriffe einer ‘Partep femMicgerSrup, 
j>en »erronnbet mürbe, of;ne ju wiffeti von wem, welche ‘Partei; ficg nie, 
malß oerfcganjete, weil man fie benjenigen gelben weigete, welche, rote 
man glaubte, ju igrem ©cgufee juretcgenb fer>n füllten; öag biefer gelb* 
berr ba er nicht geleitet werben fonnte, baß örafel ju Selpgtß um 
&atf> gefraget l;abe, welcgeß igm jur Antwort gegeben, bag igm M;iU 
leß, welcher it;n oerwunbet hätte, aud; rnieber gefunb mad;en mürbe; 
tag er ftd) hierauf nad; ber Snfel Seuce begeben, uttb fein ©ebetl; ju bie, 
fern gelben verrietet l;abe; bag er im ©cf)lafe einige gelben gefepen; 
fcag ignSfcgilleß gefunb gemacht; bag il;m bieattbernbefohlen,ben(Den* 
fd;en gewijfe ©ad;eu befannt 511 machen, unb bag il;m Jöelene abfonber, 
lieft aufgetragen, bem ©tegd;oruß ju fagen, bag er beßwegeti blinb ge= 
morben, weil er miber fie gefchrie6en hatte, unb bag er lein ©efiegt mie, 
ber befommen feilte, menn er eß roiberrufen mürbe. <Eß ifi flar, bag 
biefe Aiftcrie unb biejentge, welche ‘Paufaniaß Lib. III. pag. 102. uttb 
Conon Phot. Biblioth. Codice 186. Narrat. 18. erjagen, im ©runbe ei* 
nerlep ftttb: allein in bem ‘Paufattiaß gat 2fjap, ber ©ohn beß Oüeuß, 
ben Seonpmiiß oerwunbet unb gefunb gemachet. (Beflöge Meziriac für 
les Epitres d’Ovide pag. 332. wo et einige pom Eigenere bep ber ©teile 
beß ‘Paufaniaß begangene fehler entbeefet. (Bep bem Sotto» iffc nid;t 
Jeonpmuß Pott bem 2tjap perwunbet unb geleitet worben, fonbertt 2lu= 
toleon. ®ß giebt einige anbere ©iberfprücge, bie ich nicht bemerfe, fon= 
bern mid; mit ber ODittgmagung begnüge, bag ber (Elconpmuß $ettul= 
lianuß pon biefem geonpmuß gergefommen ig. llebrigenß faget ber 
pem Seo poti 2(lajji angeführte ©chviftfceUer, welcher -permiaß t;eiget, 
eine ©acge,bie ich nicht oergegen mug: nämlich bag dpomer, alß er bie 
©chafe ben bem ©rabe beß 2fcgiließ gehütet, burd; feine Opfer unb ©e, 
bethe erhielt, bag ftd; biefer dbelb ihm jeigte; allein er mürbe mit einem 
fo(d;en Sichte umgeben, helfen ©lanj er nid;t ertragen fonnte, Sr wur, 
be nicht allein non biefem ©lanje petblenbet, fonbertt ganj blmb. Sie 
©teile, welche 2eooon2dla5ji auß bem-permiaß anfügret, ift auß einem 
ungebrudten Commentario in Phaedrum Platonis genommen. 

(E1) XOcrntt ec Die (Bottlofigfeit ec] Sß Wirb mir erlaubet fern 
bie ©ad;c nad; ber lleberfefeung beß Eigenere ju erjäglcn; fte hat ihre 
2fnnehmltd;feiten, ob fie gleid; in ber alten franjoftfegen ©praege ge* 
fdtrieben ift. tiefer ©cgriftgeller rebet folgenbergegalt, naegbem er 
gefaget, bag bie tfmajonen ©cgiffe außrügen lagen, ben_ Tempel beß 
Ächtlleß su plünbem: 2gad;bem fie auf ber 3nfel angelänbet waren, 
faget Philoftratus im Neoptolemus, nad; ber lleberfegutig beß Vigene. 
re Tom. II. fol.341. bet Ausgabe in 4.war ihre er(te23errid;tung,btefen 
gremblmgen beß ^ellefpontß ju befehlen, alle runb um btefett Tempel 
gepflansten Saume umjugauen; allein bie 2fate fegreten ftd; roiber fie 
felbS, fälligen ge auf ber ©teile tobt, bag ge garr utib tobt an bie 
©mein ber Saume niebergclett. hierauf breiteten |td; bie 2lmajonen 
nmb um ben Tempel auß, uttb wollten igre‘Pferbe anfpomen; allem 
2fchilteß, welcher fie auf eine graufame 31rt, unb mit grimmigen 21ugen 
anfah, auf eben bie 2lrt, alß wie er vor ?roja über ben ©famanber 
feiert wollte, richtete ein folcheß ©chrecfett unter tfiren Sterben an,roel= 
cheß ©chreden viel gärter, alß ber Saum mar, fo bag fie ffä bäumte» unb 
rücfwertß fprangett; inbem fie baßjenige, maß ge auf ihrem Duden trugen, 
für eine augerorbentlkhe gaghüüen, unb fich miber tf>re Deuterinnen 
alß milbe Segien fetteten, fie ,ur Srbe warfen, unb mit $?ugen traten, 
fie alß graufame Sowen mit por 2Buth graubigten Bahnen unb Serg 
aufgehenben Ohren serglieberten, ihnen 2frme uttb Seine abgagen, unb 
ein erbürmlicheß Slutbab mit ihren ©ngeweiben anridgeten. 3tach, 
bem fie geh folcgergegalt mit bem ^leighe gegittiget, fo gngen fie polier 
SButh unb Daferep, unb mit Slut gefärbten Sefjen an sufpringen, unb 
£d; bie 3nfel ju rennen, biß fie auf btedpohe emeß Sorg/b.rgeß fameti; 
Joniba fie bepSrblicfung ber unten begnblichen ?>Deerßgacf;e,unb in ber 
Sinbilbttng, bag biefeß ein fegöneß weiteß gelb fep, gd; blmbtinqß hinein 
gürseten, unb umfamen. Sie ©cgiffe ber 2lmasonen betreffenb, fo 
mürben biefelben burd; einen heftig entftanbenen ®irbclwinb, jumal ba 
fie leer, unb pon aller ©erathfehaft, fie ju regieren, entbloget waren.wiber 
«inanber gegogen, eben auf bie 2frt, wie eß bep einer grogen ©eefchlacgt 
su gefchehen pgeget, woron ge serbrummerten, unb ju ©runbe «etjgen; 
tnfonberpeit biejenigen, welche burd; geraben 2lngog bet ©d;nabef unb 
©poren ber anbern jergogen würben, wie eß gemeimgltd; ben ©chiffen 
-u «efdtehen pgeget, we(d;e ihrergtigrer beraubet gnb; bag folehergegalt 
bie Srümmer biefeß ©chiffbrucgeß bep bem Tempel jufammen famert, 
mo eine ^Denae halb tobter noch 2(them gotenber ?D?enfd)en, unb Piele 
auf eine graufame 2lrt hin uttb wieberjergreuete ©tiebm«gen,nebg bem 
^leifche, lagen, welches bie ju begleichen gutter ungewohnten ‘pferbe 
hatten liegen lagen; woburd; biefer heilige Ort gar fel;r entweihet wur, 
De Allein Milleß reinigte unb perfognte behfelbtgen gar halb wieber, 
roi'e eß auf einer 3nfe( von fo Keinem Umfange (eicht su tgun tvar, wo 
bie SBellen von offen ©eiten jufdjlugen, fo bag, ba 2lcgilleß bie Sßellen 
bagin lenfte, alleß in wenigen ©tunben abgewafegen unb gefaubert 
war. 

(Fh XOeId?es Den VoaelfTttg betrifft.] Sie ©orte, welche fDoreri 
bem Sliniuß in ben Tiimb leget, Dag manDafelbff feinenX»ogel fliegen 
ficht, gnb übel anaefüfjret. Stefeß gnb bie ©orte beß ‘piiniuß: Per- 
die« non transuoknt Boeodae fines in Attica, nec vlla-auis in Pon- 
to infula qua fepultus eft Achilles, facratam ei aedem. Hift. Nat. 
I ibr. X. Cap. XXIX. baß geigt: Sie Äebbüner fliegen nicht über 
bie (Stengen Soeotiens in 2ttticam. f£s flieget auch fein einziger 
Vogel jenfeit Des Tempels Des 2(diilles, roelcbec auf einer 3nfel 
OesYcbrrarjen meers iff. ©almafiuß giebt vor, bag man burd; 
biefe ©orte vergehen müge, eß gäbe fein einziger Sogei feinen glug ie= 
malß über tiefen Tempel erhoben; unb er beweget burd; eine ©teile beß 
2lntigonuß garpgiuß, bag man folcgeß vor Tllterß vorgegeben gäbe. 
Exereitat. Plin. in Solin. Cap. XIX. p.215. Unb ba er an einem an= 
bern Orte mit einet formlid;en ©teile beß 2ftvianß beweifet, bag bie 
<8(Wl alle dgorgen in ben Tempel gefommen, barinnen baß Säger von 
ihren beilegten glügeln abjufeguttein, unb hierauf ben Tempel mit ihren 
pigeln 511 fegren, in Periplo Ponti Euxini: fo jiel)t er wiber ben ©0, 
liti foß, bag et gefast l>«t, es tarne fein einjiger Vogel in pen lern. 

pel Des Kdhiüts, unD Dafl, trenn fa etvoan einer oder Der anDere 
Demfelben junabc tarne, er fiel? unrecjuglich auf Das gefebaun, 
öefte toteöec Dav'on machte, ^gilogratuß gat fag eben bagelbe ge, 
fagt, waß ©almafiuß anfügret. ~3n Diefec 3nfel, fagt er, nad; ber 
Ueberfegung beß Eigenere T. II. fol. 337;verf. von ber 2fußgabe in 4. 
giebt es eine getrifle 2frt ganj rreifler Vögel, aber Xüaflerrögel,anD 
n?eld?e meecanjertö riedben, Deren ficb Xdriües ?ue Reinigung 
feines beiligenXPalDes bedienet; inDem fie öenglben,netmiccdfr 
DesXPinDmacbens ihrer Flügel, fehren, unD mit ihrem von Dern 
JTTeecrrafler angefeuditeten ^eöertoerfe befpeengen ; Denn fie 
fliegen ju Diefem fßnDc ein tlein roenig über Der t£cDe erhoben 
hin. ©almafiuß will, bag ©olin alleß auß bem gMintuß entlehnet, 
unb bag biefer eben bagelbe gefagt gäbe, waß2lnttgonußSatpgiuß faget; 
allein eß ig weit waprfd)einlid;er, bag piiniuß auf biefe ©ebattfe beß 
2lntigonuß (Earpgiuß, bep biefer @ad;e feine 2fbgcht niegt gegabt; unt 
bag ©olin biefe ©aege mit viel befonberern Umgcinben, atß gMiniiiß, 
eingefleibet, an einem anbern Orte gelefen gaben tanh. Senn waß 
für eine 2gacgfagigfeit wäre eß niegt von biefem lebten , wenn er 
unß ju ernennen geben wollte, bag bie Sögel niemalß über einen ?em, 
pel fliegen, ftd; eines 2lucbrudß ju bebienen, welcher bebeutet, bagftenie, 
malß jenfeit begelbett fliegen ? Siefe jwep Singe ftnb fo wett von ein, 
anber, bag nid;tß leicgterß ig, alß bag man niemalß über em ^>auß itt 
bie -$6ge gegen, unb bagelbe betmoep hinter ficg lagen fatut. i£ß ig 
aueg niegt fegwerer, ficg im ^lugc biß über ein dpauß ju ergeben, unb 
benitocg niegt über bajjelbe weiter ginauß ju gegen. Uebrigenß,rfo hat, 
ten bie 2(lten einen fo grogen ©efallen, bie ©unberwerfe ju veratibern, 
bag eß niegt leidht wahrscheinlich ig, man habe nach bem, waß man ju 
ber Seit beß 2lntigonuß garpgiuß vorgab, biß auf ben©olmuß gewartet, 
vorjugeben, bag bie Sögel bep bemeinblide beßSempel beßMiHeß ent, 
flogen würen. Sem fepwie igm wolle, fo wirb mau bentiocb buteg ben 
gMimuß wiber ben ©oltn niegt beweifen fennen, bag bie Siegel in ben, 
felben hinein gegangen gnb; unb überhaupt läget gftoveri ben ‘Piiniuß 
megr fagett, alß er wirflid; faget, unb wirb ficg von (Earl ©tepgan bureg 
biefe ©orte, in feinen jwoen oben itt ber Slnmerfuna (L) beß 3frtifelß, 
2fd?iUes, angeführten 2fußgaben, gaben verführen lagen: Actullis in. 
fulam nuila auis transuolat. Plin. 10. 29.10. 2Cllein er reichet 1tc£> mit 
©ud;er an ^errn ^icfmamien, weld;er eben biefeß auch bem ©trabe 
3ueignet. Ohne ^weifet, weil er gefehen, bagdöerr gJioreri ben ©trabo 
unmittelbar nad; bem piiniuß anfithret, unb nicht beobachtet f>at, bag 
biefe angeführte ©teile beß ©trabo, nebg beß g)omponiuß gfiela feiner, 
bie brauf folget, ftd; auf anbere in bem 2frtifel enthaltene ©aeften be, 
jiehet. Nullam nie auem volare, fagt er, Plin. 1. 10. c. 19. hibet et 
Strabo 1.13. (^>ofmann,fiehe 2(d;iUesO 

(G) (Einen abfonDerlicben Xvtihl von einem Zwirnen XchiU 
lea.] Siefer 2lrti(el fchien mir anfänglich Dlatene 511 einer (Erttif ju 
geben; eß beud;te mir, bag biefer Srunnen biefen tarnen nicht alß ein 
felbgganbigeß 32enitwort, fonbern nur alß ein Sepwort, ober jufalligeß 
fgennwort führte, ber allen Singen gemein wäre, waß bem 2ld)iließ Ju, 
gehöret. fXJtit einem ©orte, fons Achilleus, ber achillifche Sörumten, 
utib ber (Brunnen beß 2ld;itleß, fchienen mir eitierlep ju fepn. ©ie eß 
aber lödierlid; wäre, wegen beß (Brutinenß 3ucobß, begeti in bem IV 
€ap. beß 3°hnnneS cjebad;t wirb, einen abfotiberlicf;en 2frtifel pco« 
bifch, obei^^«cobäits, jn machen, weil ihn ein (ateiitifd;er Ueberfeger, 
wenn er wollte, fontem Iacobaeuin nennen fonnte *; fo fdgett eß mir 
aud;, bag man von bem Sepworte 2IcbiUeus, feinen machen füllte, 
begen gd; §reinßheim bebienet, wenn er von bem (Brunnen beß 2fchitle§ 
rebet. 2ll!ein/nad;bem id; ben 3(thenauß Lib.II. cap.6. wo eß heigti 
iv v-jmtu hvoii ’AyJ)k«ov xxÄv/ttw, ju Dathe gejogen: fo habe 
id) gefunbett, bag biefe Erittf.jweifelhaftfepn würbe, weil man eß, meU 
nerODeptiung nach, ftrettig maegett fonnte, ob biefer (Brunn ’azIXkhov, 
alß ein felbgganbigeß fgennrooit, ober nur alß ein jufalligeß 32etmwort, 
fo giege; utib ob er niegt eben mit fo vielem ©runbe, in ber alpgabetü 
fegen Orbnung, feinen plafe gaben fonnte, alß bie pfd XdrAUea. 
Siefe Eritif gnbet ficg in bem geograpgifd)en©cgahe beßOrteliuß, Edit. 
Hannou.An.i6u. in 4. unter bem ©orteAchillaeum, unb ferner utitec 
bem ©orte Achillius fons; welcgeß bod; allemal beger ig, alß 21cgtliea, 
fons Mileti, beß perm ^ofmamiß. 

* Stejenigen, welche überfegett, es voat Dafdbf? ein Brunnen p, 
cobs, würben helfet tgun, wenn fie fagteti, öec23cimntn jacobs n?at: 
Dafelbf?; ober wie bie Herren auß Port Roial : <Eß war bafelbg ein 
(Brunnen, ben man ben (Brunnen 3acobß nannte. 

3cg will nid;t unterfud;en, ob greitißgeim bie ©teile beß 21thenüuß 
woglevflaretgat, (Supplem.inQ.Curdum2.7.24.) welcge baß ©ouber, 
liege biefeß (Brunnenß betrifft. 3cg begnüge mid), ju fagen, jum wenig*, 
gen hätte man ben 2ltgenäuß anführen feilen, wie ign 5?reinßf;eim an* 
führet, nämlich im VI gapitel, unb nid;t im II beß 2 (Bud;ß. ^»ofl 
manu führet ign, wie (Doreri, an, unb bepbe gaben ben Ortefiuß jum 
Vorgänger gegabt. Siefeß gat wenig ju fagen, wenn man eß mit bem* 
ieniaen Segler in (8ergleid;ung gellet, ba man unß öen21riftobulnß für ei* 
neu ©ogn beß gagatiberß, an gatt eineß Ju Eaganbrien gebogrtten 2lrigc* 
butß verlaufet. Siefeß tgut perr ggoreri. 

■DDan fanu geh fag tiicgt genugfam über bie 92achlägigfcit betjertigen 
beflagen weld;e Bujage ju ben ©6rterbüd;ern machen: benn fegr öfterß 
feben fie Singe barju, welcge benjenigen ganjlicg juwiber ftttb, bie be, 
reitß ba gehen; unb überhaupt pergegen fie, ben 3ttfag auf eine folcge2frt 
nach bem ©runbe, barauf fie bauen, einjuridgen, bag ntegt ein Hebel* 
flang barauß entgegen feilte: , 

Primo ne medium, medio ne diferepet lmum. Horat. de 
Art Poet v 152. gum Krempel biejenigen, welcge beß €arl ©tepganß 
©örterbu’ch vermehret gaben, gaben ficg fein (Bebenfett gemacht, unter 
bem ©orte Achillea, biefe ©orte beß Orteltuß ganj rog, unb ohne bie 
gerinage (ßeränberung mit eittjugiefen. Video a NebrifTenfi Cacea- 
riam et a Carolo Stephano Cacariam in fms Diöionarus poni, fed 
pro Ponti infula, quam dicunt apud Melam Collifaria dici, ex de- 
prauata forte leciione, etc. welcgeß einen ganj befottbern pvfranb gte* 
bet Senn eß läget ben (Earl ©tepgan von feinem eignen ©orterbttege 
in bem ©örterbuege felbgreben,alßwenueß ein anberScrf wäre, baß er 
anfügrete; unb ba er gd; felbg anfügret, fcheinet baßjemge nochuttgewig 
ju fepn, waß er ogne ben geringgen ©d;ein einer llngewiggeit, m ber 
von igm angeführten ©teile, behauptet. ^ ^ 



Slcümct. 
(H) &ev Ueberßuß ift bietbey t>tel f<bat>licbevr als bev tttatit 

Sel-J . SEBenn man in btefein ®ert'e bie Srja^lung Bieter SBunbertoerfe, 
unb Bieter @agcn Bon 3Bunbergefcf)kf)ten finbet: fo ift eS feine ^fnjeige, 
bajj id) biefetben für wal)r gehalten haben will; id) futdjtc mid) in 
biefem ©tücfe Bor feinen gerichtlichen Angebern : wenn biefeS meine 
2I6ßdjt wäre, fo mürbe id) nur fet>r menige Borbringen. 3d) weis toolß, 
bajj bet) begleichen SÄftterien, bie Seiclßgläubigfeit bie ClBelte ber 33er- 
Bietfaltigung ift, unb bafj es feine beffere S5aumfd)ute als biefe giebt, 
nad) bem T. Liuius Lib. XXXIV. cap. 45. Prodigia eo anno multa 
nunciata funt, quae quo magis credebant fimplices ac religiofi ho- 
tnines, eo etiam plura nunciabantur: allein man mißbrauchet entlief) 
biefetben fo häußg, bajj man baburd) alte biejenigen feilet, bie nicht uns 
heilbar fittb. Sie £eicf)tgtaubigfeit ift einetDtutter, welche über fürs ober 
lang Bon if>rer eignen $rud)tbarfeit bet) @emütl)ern erfticfet mirb,bieftd) 
ber Vernunft gebrauchen. <Js tuare alfo ben Reiben, bie ihre gelben 
Bergottern wollten, ju ratzen gemefett, ihnen nur menige 2Butibermerfe 
jujufchreiben : ber ©runöfafj b-aeo» ?nucu sravroc, dimidium plus toto, 
unb bieg anbere ne quid nimis, fd)icfen ftd) feljr mot)l hie&er- Stejenis 
gen, melche bie t). ©djweijjtiicher, bie Vilbtüffe ber h* Suogfrau, Bon 
bem f). fiufas gemalt, bie ipaare eben biefer ^eiligen, bie Häupter beS 
h- Sodann bes Raufers, bie @tücfe Bon bem mähren Ärettje, unb huns 
bert anbere Singe Bon biefer Statur fo unjahtig Bermehren,foltten an 
biefe jroeene ©runbfafje gebenfett: benn fte haben, burch bie Vetboppe; 
lung berSofe, alten ihren ©ift erfchopfet, unb haben ju gleicher Seit baS 
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©ift unb bas ©egengift Borgefeljet: Ipfa fibi obftat magnitudo. FIo- 
rus in Prooem. 2ld>illeS, auf ber Snjel Peuee, hat e6en bas ©Aicffat 
gehabt, als ben feiner Steife nach ?rojaj biefetben SBimbermerfe, melche 
bie Cefer Berfnhrten, fonnten fte auch Bor ber Verführung oerroahren, 
mie biejemge Panse, momit er ben Sdepfjus Bermunbete, ihm auch 311m 
SPgfter biente, momit er feine SBunbe Bollfommen heilte. Ouid. Re- 
med. Amor. Lib. I. v. 47. faget: 

Vulnus Achillaeo quae quondam fecerat hofti, 
Vulneris auxilium Pelias hafta tulit. 

unb ‘propertius Lib. II. Eleg. I. v. 64. 

Nyftts et Aemonia iuuenis qua cufpide vulnus 
Senferat, hac ipfa cufpide fenlit opem. 

Allein ich bebenfe nicht, baf; bie 2t'n;afjl berjenigen, melche burch bie 
Vermehrung ber SBunbermerfe ftd) aus bem Jrfthume bringen laden, 
in2fttfehung berjenigen,bie ben ihremStrrt()ume bleiben, fo flein ift; baß 
es nicht bie S3tul)e belohnet, feinen einmal angetretenen SSeg 3U oeräns 
bem, unb biefe jmeen ©runbfabe, bet) ber ©dyjfabrt feiner .faufmanttSs 
flotte, jum ‘Polarsterne su ermahlen. tDtan Beleihe mir bie Jöartigs 
fett, ober, menn man es fo haben mill, bas ©ahmatias biefer Allegorie. 
2Bir merben in ber 2fnmerfung (QJ beS 2l'rtifelS pycvbus, ÄonigS 
Bon (fpiruS, ein Verfetten beS (tamevars, in 2l'nfel)utig beS Borgegebenen 
Sößunbetrmerfs unferS'Ad)illes,äufehen befommen. 

Stemmet, ber ©ohn bes ©eirim. ?Qlan hat ein Buch Pon feiner ‘Jlrbett, welches bie 2luSlegung ber Traume, nach ber 
lehre ber 3nbtaner, ber Reifer unb ber ‘Äegpptier, in fid> faßet. ©S iß ungefähr um baS 3ahl; “60 pon leo ©tsfus, aus 
bem ©riechifchen in bas iatetnifeße überfe^et worben ", welcher eS bem ^)ugo ©cßerianuS jufd)yieb (A). 9Kan gab es tm 
1577 3ahl’e b / »ach einer fehr Perßümmelten'2lbfd)rift,tm latein heraus, welche man in bem ‘tSüchernorrathe beS ©ambucus 
fanb f; allein man gab es für ein flöerf bes 2lpomafareS aus d. 2)er gelehrte leunclaü machte biefen &etr $ö<-’it, in 
feinen 3ahr^äthern ber dürfen e felbjl befannt. ^>err Sitgault hat folcheS ^uerfl griedfifch hel'ans gegeben, ©r hgt es we» 
gen ber ©leichformigfeit ber Materien bem TTrtemiboruS bet)gefüget, ben er im 3ahre i6o3 ja 'Paris bruefen lie^. ©r 
veranberte nichts in ber Ueberfe|ung bes ieunclans, unb machte aud) feine fRoten ju bem^epte /. ©r glaubet, bah Nehmet, 
ber ©ohn bes ©eirims, »on bemjenigen nid)t unterfchieben i|f, beffen ©efner erwähnet, ©es ©efners feiner war ber 
©ohn beS ^»abramiuS, unb ein Tlrjnehöerftanbiger, unb er hat ein ®erf »erfertt^et, welches in fteben fSücher eingctheilet, 
unb betitelt iff, Peregrinantiüm viatica. ©s befanb ftd) gviecbtfd) unter bem 53ücbert>orrathe bes ©on ©iego ^furthabs 
t>on Süftenboja, bes faiferlichen 2lbgefanbten ju ?8enebig, als ©efner fein ^Such fd)rteb s. 3°hann 2lnton ©arra^in befaß 
eben baffelbe fJBerf h, wie er in feinen Sftoten über ben ©tosforibeS nerfid)ert. ©ie jwei) gried)ifd)en ©pemplare in bem 
fonigltdjen frantoftfehen 53ücherfd)a|e, nach welchem 3ligault bas Traumbuch h^aus gab, geigen nicht, baß ber S3erfaffer ftch 
Nehmet, einen ©ohn bes ©eirimS, genennet habe. ©S iß jwar wahr, baß man, weil ber Anfang berfelben mangelt, Scrmusi 
then fonne, baß ftd) ber 3ßume beS SßerfafferS auf bem ©telblatte gefunben haben muffe, als fte noch öanj waren. Tülein 
biefeS ftnb bloße SOfluthmaßungen, welche aber burd) eine anbere Betrachtung betätiget werben fontten, ba man ben Sftamen 
Htymet auf einem Pon biefen ©pemplaren, Pon einer frifeßen ^)anb gefd)ricben fleht, ©iefer SRame befanb ftch ntdjt in bem 
©pemplare, beffen ß4 leo ^usfuS bet) feiner Ueberfe^ung im XII 3ahrhunberte bebienet hat : ©iefeS fd)lteßet man aus einer 
pon XricalTo Perfertigten italienifchen ©olmetfd)ung . ^»err Üügault hat bie Borrebe barauS genommen, unb fte in baS 
lateinifche überfehet; ob er gleich barfür halt, baß biefelbe nid)t ^om Tlcßmet felbß, fonbern Pom leo ^usfus, Perferttget wor-= 
ben tfl k. Barth hatte bie Ueberfe|ung biefeS leo, unb er glaubet, baß fein ©jremplar bet) lebjeiten biefes UeberfeferS ge« 
feßrieben worben /. ©eine bapon gegebenen Proben teigen, baß man ntd)f nad) bem Bud)ßaben überfeßet, fonbern Ptele 
©inge ausgelaffen hat. SRerfwürbig babep tß, baß ber Sßame 2ld)mets unb ©eirims, nebß bem 3ßamen beS &yvnad?am, 
besBaranv unb bes Qfarphan/ auf bem ©tel biefer Tlbfcßrift ßehen. ©er erße Pon biefen leiten brepen 5)erfonen m, war 
^raumbeuter an bem Aofe bes Königes pon .^nbien : ber anbere war es an bem ^»ofe ©aantfans, bes Königes Pon 
fperfien; unb ber britte bepm <Pharao/ öem Könige Pon llegppten M. Barth muthmaßet hieraus, baß 2ld)met unb ©eirim 
gleichfalls jweene traumbeutet an einem ober bem anbem barbarifd)en £ofe gewefen. ©em fep aber wie ißm wolle, fo tß baS 
5Berf Pon einem ©hrißen jufammen getragen worben; benn ber Urheber fanget mit bem fftamen ber heiligen ©repeinigfeit - 
an ö. Dvigault halt ben gried)ifd)en tept für eine alte Ueberfefsung bcS ®erfs. ©aS Original war arabifd) gefchrieben. 

SRach lambets 9ßepnung, hat Nehmet im neunten 3ah4aaberte an bem ^ofe bes5)lamoum, ©alifenS ju Babplon, ge« 
blühet, ©er^err bu©ange iß nicht biefer SÖZepnung. 9Ran befere fein gried)ifd)es ©loßarium im B3orte 

a) Rigaltii Praef. Libri Achmetis. b) Leunclauius, }u ^ranffurt in 8. £) Barthius, Aduerf Libr. XXXI. cap. XIV. d) Id 
eil Abumasher fett Albumafar. Vide Catal. Oxoniens. p. 35. e) Rigaltii Praef. in Achmet. /) gletd)tBoI)l fagt manS in bem datalogo 
Bon Ojtforb p. c. g) Gefn. Biblioth. folio 2. verfo. h') Rigalt. Praef. in Achmet. »') Patrice Tricafio des Cerefars, Mantuan. ftel)e bie 
Biblioth.bcS Du Verdier, p. 940. k) Ex Praefat. Rigaltii. /) Barthii Aduerfar. Libr. XXXI. Cap. XIV. m') Syrbacham, in Editio- 
ne Rigaltii. ») SiefeS evpelkt ans bem Anfänge bes II. III unb IV CapitclS biefeS Vud)S. 0) 33tan befere ben SSefcplufj bes II (EapitelS. 

(A) -A,ugo (tohevianus.] Vnvtf) nennet, ihn Hugonem Eteria- 
rium, mtb fagt, baf ec ein Bortrefflid)er ©cbriftfteller gemefen, Scripto- 
rem aeuo fuo luculentum. Aduerf. Lib. XXXI. cap. XIV. (£S finbet 
ftd) fotBohl im Vartl), als in biefen SBorten beSlKigaultS, HugoniEche- 
riano dedicauit, ein ©vudfehler. €S füllte heilen, Hugonem Eteria- 
num, Hugoni Eteriano. 2lllatiuS im XI ©apitel beS anbem Vud)S 

de perpetuo confenfu Ecclefiae Orientalis et Occidentalis, fdjrei&et un« 
recht Hugo Aetherianus. VaroniuS, VellarminuS unb Biele anbere 
fchretfsen Hugo Etherianus; allein Eterianus iß Biel rid)tiger. ©iefeS 
iß ber Slame eines getßlichen ©d)riftßel(erS im swolften 3«hrhu«£ 
berte. ©egenroürttges iß mir Ben bem Jperrn be la Sßonnoie mitge« 
theilet. 

(Balens) würbe einer unter ben guten $unßrtcf)fern ber leften Seifen geworben fepn, wenn ihm ein lan* 
geres leben erlaubt hatte, bie pon ber 9iatur erhaltenen ©aben jur Bollfommenheit ju bringen ". ©r war gu<S5ftßocf, in ber 
9)larf Branbenburg gebohren, unb h»dt ßd), nad)bem er perfd)tebene hohe ©chulen tn ©eutfd)lanb, in Italien, unb in eint« 
gen anbern länbern, wo er ßd) fehe beliebt machte (A), befuchet hatte, *u Breßlau, ber ^auptßabt tn ©djleften, auf. ©r 
wartete bafclbß eine uemlicheSeif auf einige Beforberung; altem, ba nichts fam: fo trat er ^u ber romifd)cn jttrd)e über, unb 
eplangte gar halb baS fXectoramt einer ©d)ule (B). «Dian fagt, baß ihm, faum nad) Verlauf Pon Pier Senaten, em ganj 
außerorbentlidjer »JufaH begegnet fep. ©r folgte einem Umgänge beS heil, ©acraments, unb ßel auf einmal in SKaferep. 5Ran 
trug ihn in feine ^Bohnung, unb er ßarb fun barauf. ©fnige wollten fagen, baß er ftd) felbß ums leben gebrad)t hätte (C). 
©s war ©djabe um ihn; benn er befaß Berßanb, unb war fehr arbettfam. ©iefer große^letß war Urfache an feinem‘Sobe, 
wenn wir bem ©haanus glauben b, weldßr faget/ baß er wegen beS Stelen ©acßenS, bep Bcrfertigung feiner IHutbmaßun« 
den über ben Plautua (D), ftd) eine ^ranfheit lugejoaen (E), welche ihn nad) brep ©agen, ben 25jRap 1595. wegrüefte. 
©r hatte erß(id) fein 29 °fahr angetreten (F). ©ir haben Perfd)tebene ©erfe pon feiner Arbeit c. 5)tan hat ihm mit Um 
recht ein flein Buch ©ebulb gegeben (G), welches im 1595 3ahre gebrueft würbe, unb bie Üßaterie abhanbelte, baß bie 
^rauenepeefonen Feine IHenfdjen twären, Mulieres non eile hotnines. 34 habe an einigen Orten gelefen, baß er ein Xn« 
ttepfunbiger gewefen (H), unb baß er SRofen über ben TluluS ©eütuS machen wollen, wenn er nod) einige Seit gelebct 
hätte d. ©S erhellet aus feinen Briefen, baß er über ben TlpuIejuS gearbeitet hat. £err Batllet hat ihm einen «pia| unter 
feinen berühmten Binbern gegeben, inbem er faget, baß er tn feinem 17 ober 18 3ahrc über benßOlautuS gearbeitet; opne ber 
unterfchiebltchen latetntfehen ©eöteßte (^u gebenfen, bie wir pon ihm haben, unb btepon gleicher S^ß ßnb. ©tneS Pon feinen er* 
ßen gebrueften ^Berfen iß ber BeßeiuS ^aterculuS, weld)en er ^u ^>abua 1591 heraus gab. ©r fagt felbß, baß er Jtd) otqer 
frühjeitigen feiner ^eber febäme e, unb ftd) Perwunbere, baß man biefeS Bud) in ^ranfretd) wteber gebruert habe j . 
lipßuS, welcher et!td)e Briefe an ihn feßrieb/ bie mit ^oeßaeßtung unb Sreunbfcßaft angefüßet waren £, fteßt tßn als einen 
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fünfiiam arofien fflfcmn (in. Ipfc Valens (non te fallam augurj gemmula erit Germaniae vellrae, vinat modo. ®iefes 
fd)tiel) ec an 6en SERonaoiuS 1594, roie man fo.'djee jum Xnfanje Ccc SSriefe 6e6 AaOaliuS jefen fann. 

a) Adolefcens fummae fpeiet cruditionis. Thuan.Hift. Libr. CXIII. p. 687. b) (E'benba). «) Wan bejche bte Artmetfung (D) 
js Nid iuueni illi fata quietem miferabiliter propcralTent. Sciopp. de Arte Crit. p. 18. 0 Val. Acidal, Epiftolar. p. 70. 78.127. 
/") Val. Acidal. Epiftolar. p. 160. 161. 209. 255. £) Sie X unb XXVI Centuria ad Ital. et Hifp. 

CA) Wo et (ich fe\>t beliebt machte.] Wan fann aus bem 
Briefwechfel, ben er mit aSingent ‘PineUi, ^tetroti^ntuö WeratrialiS, 
intern «Riccobom, Afcagne ‘Perfio u. a. m. unterhielt, bte podwhtutig 
fchließen, weldje biefe berühmten Banner in Italien gegen if>n hegten: 
ec hatte fiel) brep Zial)ve in btefem Sanbe aufgehalten. Valens Acidal. in 
Epift. p. 209.215. 

(B) 2>as Kectoramtetttec ©>d?ule,] Bartl) verwert fotdjeS: Re- 
&or Scholae Neuflanae faclns, faget er bepm Zottig, Bibhoth. p. 6. 
Sch glaube, baß er hatte [agen [ollen, Neiilänae ober Nifiänae. 3'teilje, 
welches AcibaliuS in feinen Briefen beftanbig Ny (Ta nennet, lieget 3 ober 
4 Weilen non Breßlatt. Ser Bifchof, biefeS Slantctts, hat feinen ©ife 
fcafelbfr. Nifla ad fiuuium cognominem, Epifcopi Wratislauienfis 
fedes. Buno in Cluuerii Introd. Lib. III. c XIII. p. 196. Edit. A111- 
ftelod. An. 1697. Ser bamalige Bifchof hatte 511 feinem .tangier So; 
Tjann WattljtaS ©adern, welcher ein großer Siebhaber ber ®i||enfcf)af: 
£en unb ©eiehrten mar. Sr lief ben AcibaliuS nach 92eij[e fontmen, 
unb gab ihm bie ©ohnung in feinem Paule. Wan befehe bie Briefe 
i»eö AcibaliuS, p. 228.318. habe in benjenigen, bie er ‘oon biefem 
Orte gefchrieben, nid)t bemerfet, baß er bes Sfecforats ber ©cf)iite jemals 
tErwapuung getpan hatte. 

(C) ec (ich feibff ums hebert gebracht.] Bartl) hatte fob 
dies mit eigner panb auf ein (Exemplar ber ®ebld)te bcS AcibaliuS ge= 
fdjrieoen, wie Äonig in Biblioth. vet. et non. p. 6. faget. Shfffuati 
AcibaliuS, bes BaienS Bruber, hat ftd? nicht getrauet, baS lebte ©ort 
gu behalten, wenn er ftd) über bie auSgefprettgten Berianmbungctt von 
bem $vbe feines Brnbers behaget: alfo barf man nicht jweifelu, nach 
bem, was Bartl) in eines von feinen Suchern gefchrieben hat, baß bie 
Hrfache biefer Klagen bloß ber herumgehenbe Stuf gewefen, baß fiel) 2Cct= 
balius felbfr entleibet; eine ©ad)e, welche 511 vielen 2fuSrufungett auf 
bem Prebigtfuhle Anlaß gab. 93ir wollen fel)ctt, mtelEhriftan 2Cciba* 
liuS rebet, ttadjbem er gefaget, baß fein Bruber prächtig begraben wor= 
ben. Vt mirari fatis neqneam, calida mnlrorum in iudicando ni- 
mium praecipitantinm et temerariorum ingenia, qui et iptius mor- 
l)i et loci etiam faepe ignari, quiequid maledicendi libido dictauit, 
vel fama, quae 

Tarn fidli prauiqne tenax quam nuncia veri, 

de obitu ipfius fparfit, propagare porro in exteras etiam regiones 
et propugnare, imo nefcio quas non tragoedias, etiam in concioni- 
lus ad plebem, vbi regnare folent, excitare non erubuerunt. In 
Praefat. Epift. Valent. Acidalii, Hanouiae editar. An. 1606. (Er laugnet 
nicht, bafj er einige Zerrüttung im ©eljtrne erlitten, bie ihn um ben 
Bet (taub gebracht: Grauiilimum illud febrium acutarum fymptoma, 
»araphrenitidem aliquoties fenfit, quod extremum malorum ani- 
jnatn etiam fuafede eiecit. ©enbafelbft. Allein er behauptet, baß fei)r 
qefd)icfte 21rsnepverjtanbige, unb bie Familie beS petnt ©acferS, bep 
•weichem er franf lag, bis an feinen Sob bep ihm gewefen. ©emeiniglid) 
pfleget ber lügenhafte 9tuf nicht mehr Unwahrheiten auSjuftreuen, als 
Pep ben Äranfheiten unb $cbeSfÜ!len berühmter Seute: weswegen bie 
»Prebiger, unb überhaupt alle ©ittenlehrer, bep bergieidjen fallen in ih¬ 
ren Betrachtungen fehr behntfam gehen foflten. Wau fann ftdj vor 
ber verwegenen 2eid)tglaubigfeit, ober ber Bbshafteu Slrglift folcher 3e'- 
tungstragk nicht genugfam hüten. , 

(D) ©eine JTfutf>maftun§en über Öenplauttis.] Cfr hatte einer; 
feits bas Bergungen, biefelben in feem frertrf furter Bucherverjeid)ni|Te atu 
gemelbct ju fehen, Valens Acidal. Epift p. 317. 326. unb au ber anberrt 
©eite bas Wisvergnügen, tatifenb «lagen wiber bie ©cmmfeligfeit feu 
lies BerlegerS ;u machen. Wit einem ©orte, fte famen erjtlid) nad) 
feinem ?obe 511m Borfdjeine. Barth halt viel von biefem Sßerfe. 
Pauci, fagt er, in Statium Tom I. p. 239. eumComici locum aflecuti 
funt .... folus Acidalius reöum fenfum percepit, vt alia 
nuilta in Comico. Seifier faget, baf man bie 'Auslegungen bes 2icu 
baliuS über ben Q.. CurtiuS fehr h^b fd)afe, Eloges tirez de Mr de 
Thou, Tom. II. p. 215. (fr jehneb fte bem Bifdjofe von Breflau 
gu, welcher ihn bafur wohl belohnte, wie man fold)eS aus ber Sanffu 
gütig bes BerfafferS in feinem LXXXIX Br. fehen fann. (fr machte 
fjloten übaben Cscitus, über öie XII Ä.obceöen unb über ben Xtellejus 
pateccuhta, aufer feinen Keöm- Briefen unö ©eötditen. (fbenbaf. 
SiefeS lefte ©erf, welches ben Srgebltdjfeiten ber beutfcheti ‘Poeten 
«inverletbet i(l, enthalt epifche Berfe, Oben unb ©inngebtdjte, weld)e 
BorrichiuS nur für mittelmäßig halt. DiiTertat. de Poet. p. 123. @eu 
ne gelehrte Abhanblung, de Conftitutione Carminis Elegiaci hat Bar« 
theri in Claudian. apud Koenig. Bibi. p. 6 Wohlgefallen, 

(E) (Sieb eine Xranfbeit jugeyogen.] Ser Jperr $huanuä faget 
nicht flar, worinnen biefe ^ranffjeit beftanben hat; alleinman weis von 
einem aubern Orte, baß Actbalius burch bas alfju viele ©achen, bep ber 
Berfertigung feiner Auslegungen über ben plautuS, ftd) baS ©eblüte 
bermaßeti ergibt habe, baß er von biefer Seit an mit vielen hi|iSe» 
fcem befallen worben. Auf biefe Art rebet fein Bntber bavon. Vratis- 
Iauiae, quae Silefiorum Metropolis, per fefquiannum plus minus 
vtrtimque fe mihi praeftitit, (praeceptorem et patrem) doncc inde 
Nyfiärn euocatus familiari morbo fuo, quem ex nirniis vigiliis in 
adornandis Plairtinis Diuinalionibus fuis contraxerat, bilioii alias 
etiam habitus iuuenis, febri sciltcet acvtissima 
opprimeretur. Chrift. Acidal. Praef. Epiftol. Val, Acidal. (fr Wlir-- 
öe in Italien mehr als einmal gefährlich franf, unb er fdgrieb an feine 
Sfreuttbe, baß bas lieber in biefem £anbe feine gewöhnliche Ä'anfheit 
fep. Bef. feine Briefe auf ber 97 unb 112 ©. 

(F) die batte er ff fein 29 ^abv angetceten.] Auf biefe Art habe 
td) baS 2ateinifcl)e beS Qlhuanus überfe|et: cum vix annum 28 exceffif- 

fet. Su 3\ier überfe|et es: b« ec fein 28 tfabr »oeb nicht ecceu 
cbet batte. Sd) la|fe bie £efer urtheileu, ob er, ober id) es beffer ge: 
troffen haben. Batllet giebt imfetmAcibaliuS nur 27 fjaljre unb etlu 
d)e Wonate, Jugem. für lesPoetesnum. 1346. Bielleid)t hat er erfahren, 
baß man bem ?h«anuS baS Alter biefeS jungen ©chriftffellers nicht rieptis 
angegeben hat. - , , 

(G) tHan bat ibm mit Unceebt t > ( fcbulö gegeben.] ©eisler 
hat ipn wegen biefer falfchen Befd)ulbigung gerechtfettiget.wic es aus biefet 
©teile bcS iplacciuS ecfd)emet: Prioris, nempe Diflertationis: Midieres 
non efle homines, auctor quomodo non exvero fit habitus Valens Aci- 
dalitis, vide apud Geislerum decad. 3. n. 8. Placcius de Anonymis, 
p. 72. ©ir wollen von biefer Siffertation in bem Artifel ©eöiccu» 
reben: allein hier muß ich, ef)c ich voeiter gehe, fagen, aus was für einem 
©ruube fte unferm AcibaliuS jugefchrieben worben ifl. ©ie er feinen 
Bud)hanbler gern fchabios halten wollte, ber feinen Cl (EurtiuS verlegt 
hatte, unb fiep öfters beflagte, babep verlofjren ;u haben, (biefes faget er 
felbft r Vt genus hominum lucri cupidum eft, cum auiditati eins emo- 
lumentum Editionis non fatis refpondiflet, queftum perfaepc de 
iadlura fua. Epift. apol. ad calcem Epiftol.) fo fiel ihm eine ©d>rift 
in bie Jjanbe, weld;e bereits viele 'perfeuen patten abfchreiben (affen: 
biefeS war biejetiige, bavon hier bie Siebe ifi. Sr las fte, unb fd>rieb 
fte, ba fte ihm luftig vorfam, ab: worauf er fte feinemBud)h«nbler, als 
eine ©chrift anboth, womit viel 51t gewinnen wäre. ®(eid)wohl er: 
mahnte er i[)tt tiid;t, biefdbe unter bie pY-ife 51t geben. Wan hielt es 
ohne Zweifel fd)ott für genug, ihm ju jagen, baß er [ich feines bep bem 
(EurtütS erlittenen ©chabenS wieber erholen tonnte 3 baßes aber imubrt* 
gen auf ihn anlame, was er bießfalls ju thuti gebüchte; unb baßer wol>l 
überlegen möchte, ob bie aUjujpipigen ©pötterepen ihm nicht einigen 
Berbrußerweden mod)ten. Siefes fchredte ben Bud)|«ttbler nicht ab; 
er eilete mit bem Srude. Wan erl)ttb ein graulid)eS ©ejehrep wiber 
biefe Siffertation ; man 30g ipn vor ©eridfe: unb weil er befanute, 
wo er bie 2lbfd)rift herbelommen hatte, fo würbe matt auf eine fo ent: 
fefjliche Art gegen ben BalcnSAcibaliuS erbittert; baß er ftd) jum Ejod): 
ften verwunberte, wie man über fitmvetche ©crtfpiele einen folchen £ec: 
men anfattgett fönttte. Obftupefco ad iudicia faeculi noftri, et tarn 
irritabiles animos illorum (boncs non tango) äto/.-yvfzsv«y. Iocos 
nemo fere iam admittit, et ex leuiffima quifque re, grauem calu- 
mniandi cauiläin et anfam captat. Acidalii Epiftola Apologet, ad cal- 
cem Epiftolar. (Er bath feinen guten Kveimb, Wonavius, bep bem 3ift: 
tlte unb ben‘Profejforen jufeipjigeine gurbittefür ben Bttd)hänbler ein* 
julegen, unb bie ©ad)e fo abjuthun, baß bemfclben unb bem AcibaliuS 
fein ©djimpf 3uwüd)le. (Er befurd)tete, baß es bep bloßen fiafterungen 
nicht bleiben würbe, womit man ihn faft ju Boben bruefte. <5r war 
ttid)t ohne ©orge, baß man baS Boif wiber il)tt verhelfen mödtte: unb 
infonberheit war fein eifrigjter ©ttttfeh, baß er mit ben QAcebigcrn nid)t 
3U thuti befommett möchte. Nomen fic traductum iam in vulgus ca- 
lumniofis fabulis fatis fit, quod eft nimio plus fatis: vlterius ne 
quid furori populari concedatur. Inprimis a Theologis et concionata- 
ribus ne quid noceatur mihi, cum quibus nolo committi, nec quiequam 
magis opto, quam illorum tribunitiis edidtis nunquam mifeeri, nee 
feriptis publicis incefii. (Ebettb. (Er ftarb wenig Wonate brauf, uttb 
weil baS Aergerniß, tveld)es bie ^erauSgebung tiefes Bud)eS verurfacht, 
aitnocfim frifd)en2lttbettfen war: fo war man um fo viel geneigter, aU 
leS fd)impfliche von feiner (tobeSart 3U erbid)ten unb auSjufprcngett. 
Qiiae calumniarum et mendaciorum lerna inde potiilimum nata eft, 
quod recens adhuc eilet fabula illa, in Apologetica epiftola fatis re- 
futata, quae multorum animis alte nimis infederat, vt facile efle£ 
improbis, quiduis in imiidiam trahere, conuiciis profeindere, et e 
plauftro quafi calumniari. Chrift. Acidal. fraef. Epiftolar. Val. Aci¬ 
dal. Uebrigens verfichert er, baß gemclbete ©djrift lange Zeit juvor 
unter ber dpanb herumgegangen, uttb vermuthltch in Kopien verfertiget 
werben fep. 

©ettigveute werben ftch barnber venvunbern, baß2feibalius geglaubet 
hat, an ben ‘Prebigertt eine allju jrarfe©egenpartep ju haben, wenn ec 
ftd) mit ihnen in ©freit einließe; benn wie man fehr geneigt iff, Uebels 
von feinem Sftachjten su urtheileu, fo feilet man ftch gemeiniglich 
vor, als wenn fie bem AeoluS im Birgtl, Aeneid. Lib. I. v. 6s ähnlich 
waren: 

Aeole, namquetibi dinum pater atque hominum rex. 
Et mulcere dedit fiuflus, et tollere ventos; 

Allein auf biefe Art, baß fie gefdfefter ftnb, einen ©türm 311 erregen, 
als 3U ftillett. Siefe lefjte ©irfung erforbert ernfthafte Wannet: 

Tum pietate grauem ac rneritis fi forte virum quem 
Confpexere, filent et arreclis auribus adftant: 
Ille regit diäis animos, et pectora nrulcet. (Ebettb. V. 1 SS. 

Sie anbre 3U erregen, braud)et es nicht fo viel Wülje. 
(H) Sßf er ein Arrne^funDtger gemefen.] Wan giebt if)m biefe 

(Eigenfd)aft in einem ©erfe beS ©cioppiuS, de Arte Critica p. 18. Sr 
erlangte in ber $ hat bie Soctorwürbe: allein biefeS gefchal) nur ber 
(Ehre wegen, benn er übte bie 2(rjnei)funft niemals, unb hatte auch nie: 
mals Suft, biefelbe su üben. Sr hatte ftd) nur vorgenommen, bie Äranf: 
heitett ber alten Abfchriftett 3U EY'en. Medicum rf nec 
ago, nec agere propofimm vnquam fuit: certo confilio tarnen in- 
ter eius artis Candidatos nomen dedi; nec poenitet, eo, quod pe- 
tii, inde iam ablato, etc. Vai. Acidal. Epift. p. 21s. ac etiam p. 194. 
209. Sin wenig vorher hatte er gefaget : Dabam illic (in Italia) 
me to7( quorumfacris et in Italia fueram initiatus: baS, 
was er ebenbafelbfi p. 249 u. f. w. anbeutet, inde rediens cum folenni 
illorum (ftudiorum Medianae) honore, bebeutet etwas me[;r. 

(©reaorius) ein ariechffd)erTCRoncf) im XIV ^ah^unberfe. «Xrfchfua ftef) (ubem EBdrfaatrt, welcher, feitbem 
er ftd) ber grtecf;ifd)en Kirche begehen, ftd) üorgenommen hatte, bie ^efpcajlen ins Qrnge treiben, welche ftd) unter ben 
Ejftonchen bes Sergeg Titbog fehr Vermehret hatten. Die ßefpcaßen waren befchauenbe ^nbachtige/ berer Slawe jamainju er* 

rennen 



Slcinbpnug. 
f ernten gtehf, baff eg ju betfetöen 3^1 Q-uietijlen in ber ®e(t gegeben (jaf. ©te glaubten, in &em $euet tjjreS ©ebelfcs ein 
itdjt ju fe|ett, rceidjes bemjentijen gletd? t»ar, bag bem ^etlanbe, bei? ferner SSerflarung auf bemlSt’tcje'thabor, erfd?tenen, uni) 
jagten, baff biefeg lid?f unerfd?affen, benncd? aber »on bem flßefen ©otteg fef?r unterfdtteoen fet? a. Tlcinbpnug, t»eld?er bte 
Speftitfeit beg löarlaamg unterffü^te, fd?rteb raiber bte ©rfd?emunften btefer ©d?mdrmer, unb mar einer t>on t(?ren ©egnertt 
in einer $trd?en»erfammlung ju ©onjianttnopel: allein er batte bag Unglücf, bafelblt 5ßtberfad?er anzutreffen, meid?e in gtö» 
fjerm 2lnfel)en, alg er unb SSarlaam jiunben, unb meldie ihnen »on unterfcbiebenen $ird?en»erfammlungen »iele 33ermeife 
unb 33erbammungen über ben £als brachten. “©er üble Fortgang,ben er ju ©on(ianttnopel, ungefähr im Jahre >337/ fatte, fielt ihn 
ttid)t ab, bte ©onner bes ©regoriug ^alamas ojfentltd) ber Äeherep zu befd?ulbigen. ©r mürbe biefermegen im Jahre ‘341 
»onbem Satriarcben nact? ©onffanttnopelgeforbert. ©rfanb ftd? auf berdtird?en»erfammiung ein, unb mutbe bei?Strafe be6 
53anneg jum ©ftüfdpetgen »erbammet. ©ed?g Jahre hentad? »erfuhr man ttod? fd)drfer gegen ihn, metl Johann Santa» 
cujenug, meld?er ^aifer gemorben mar, ben 9)alamas lieb bntte. ©ie 35ermetfe unb $3ann|ira(en, mefd?e ju »erfd)iebenen 
malen beg 2kinbpnug £aupt trafen, brachten ihn enbltd? ju einer ruhigem unb ganz einfamen iebensatf. Jacob ©retfer, 
ein beuffd?er Jefuite, gab bte jmet? ^Sucher beg Tlcinbpnug, de eflentia et operatione Dei, im Jahre 1616 zu Jngolftabt fix* 
öus. ieo'2111a,^t hat ein @ebtd?le h, unb einige mangelhafte ©tücfe biefeg ©d?rtft|Mlerg c, herauggegeben; meld?cr, ba er 
bag Unglticf gehabt, lange 3eit für einen $e£er gehalten ju merben (A), endlich billigere unb beffer erleud?tete £Ktd?ter ge» 
funben hat (ß). 

*) 5Ran hefefte ÖieöomP. Maimbourg, Hift. du Schisme des Grecs, Livr. V. p. 149. ico. Edit.de Holl, angeführten ©djttftfteller. 
/)Graec. Orthod.Tom. I.»onber7s6 big 5uv 770 ©. c) In Libro II. c. XVI.de Confenfu etc. apud Appendic. Caue, Hift.Litter. Script. 
Ecclef. p. 34. 2)?an jiel?e biefen Tlnl?ang, biefeg Tlrtifelg wegen, ju ratfje- 

(A) Äange ‘Seit für einen Keßer gehalten ?u tveröen.] 5Bie 
man bet? ber -Oifte bes Sifputireng feine ©egttec nur in bie Sttge ju trei» 
ben geöenfet, fo »ergeht man fid) fef?r oft barbet) berntafen, baf man 
nicht gewahr wirb, wie man »on einer 2lugfd?weifung in bie anbere 
»erfüllt, ober wenigftenö feine Bernunftfdftüffe fo weit treibt, baf fie ju 
viel beweifen. Jd? jweiffe nicht, baf Barlaam unb Tlcinbpnug E)ier= 
fcurd) bem 'Palamas in bie ^anbe geratT?en ftnb, unb ba§ |te, ob jwar 
im ©runbe rechtlehreub, juweilen alg ii’e|er gerebet haben. ^>rateo= 
lug hat nicht ermangelt, fie in fein ivehetoerjeichntf ju fe|ett: allein eg 
ift unmöglich, etwag »on ihrem SSerbammunggurtheile ju begreifen, wie 
er eg anführet. Sag allerbuntelfte in feinem 95ud)e, in 2lnfel?ung beg 
55arlaamg unb 2leinbpnug, ift, bag bie $ird)env>etfammlung, welche ju 
ihrer 23erbammung jufammen gerufen worben, in ©egenwart beg l)öd)ft; 
feligeti unb höchflberiihmten Äaiferg iOtichael Tfnbronicug 'Palaologug 
unb feineg @ohneg, 3ohflnn, unter bem beutfehen Äaifer, ^einrid) bem 
VII. unb bem *Pabfte, Sohann bem XXII. ungefähr im 2sal)w 1313, foll 
fepn gehalten worben. Prateoli Elench. Haeret. p. 86. Edit. Colon. 
An. 1607. n. 4. 2flleg biefeg wimmelt oon fehlem. Senn erftlid? hat 
fid) in biefem ^jaf?tl>unöerte ju (fonfrantinopel fein anberer Äaifer, wet= 
«her »on einem Stomifchcatholifchen felig gepriefen werben fönnte, ge= 

funben, alg Michael <paläologug. iDtan nimmt hier bag Söort, 3ahr» 
hunbert, überhaupt für einegeit Pon htmbert 3nhren, man mag fie an« 
fangen, wo man will. Sr vereinigte fid) mit bem heiligen Stuhle unb 
ftarb in biefer Bereinigung. Tillein er hiefi nicht <30?id)ael Tlnbronicug: 
er hatte feinen ©of)U, mit 9tamenJohann: unb er ftarb im3nhre 1283. 
gum anbern, hief ber .f aifer, welcher einen @ol)n mit Stamen Johann 
patte, nur Ttnbronieug Salaologug, unbfmg erftlich 1328 5U regieren an: 
bah er alfo unmöglich mit Heinrich bem VII unb Sehantt bem XXII 
ju gleicher Jett hat regieren föttnen. Snblid? ift eg falfd), baf, Tl’einbpnug 
umg 2sal)t 1313 »erbammet worben ift. Ser >p. ©aultier »ergibt bett 
Sarlaam unb Tleitibpnug in feinen ehrcuologifchen Tabellen nicht: er 
fefeet fie in bie Slaffe ber Ä'efeerg unb biefeg nach bem geugniffe beg 
^)rateolug. 

(B) -«hat enölicb billigere t t t t gefonöen.] 5f?an befehe 
bie»omt)Xoreri angeführten ©chriftfteller: nämlich ^ontanug im Sam 
taeuceuug unb bie 2iahrbud)er beg ©ponbanug. 3mgfeid)en befehe man bie 
Jahrbücher beg Söjouiug, beg 'P. ©cetferg Notas in Cantacuzenum, et in 
Editione Acindyni, ben cß. Maimbourg, Hift. dnSchifme des Grecs, 
Livr. V. unb bie tu bem SBcrfe, am Staube, angejeigten ©d)vift; 
fteller. 

^(CtnDonU^ (©enttmiug) murhemtt&em^Safertus^roculugfSui’germeifier juEKorn, in &em3ö§cc, ba©onfianftn, ber 
(Sohn donftantine beS ©ro^en, bei? 2iqutleja erfcblaqen mürbea. ©r mar ©tatthalter 3U 2intiod}ten gemefen, unb eg trug 
ftd? unter feinem ^egimente eine @ad?e (ju, melci?e cr|d^ft ju merben »erbienet. '©er heil. 2iucjudin beriditet biefelbeb. ©in 
gemtfjer 5Kenfd), me!d?er bag ^3funb ©olb, morauf er gefd>d6et mar, nid)t tn bte 3{enffammer lieferte, mürbe »om 2in’nbt?» 
nug tng ©efängnt§ gemorfen, me!d?er ihn henfen flu (affen fd?mur, menn er biefe ©ttmme nid)t auf »en »on ihm befltmmten 
jag befame. ©ag gefegte 3tel lief jum ©nPe, ohne ba^ ftd? ber arme 5Kenfd? tm ©tanbe befanb, ben ©tatthalrer \u »er* 
gnügen. ©r hatte jmar eine fd?one grau; aber biefe hatte fein ©elb. 92td?tg befrommtger erjepien ihm »on biefer ©eite et» 
rüge Hoffnung ju feiner ©in fehr reicher ^ann, mcld?er ftd? fierbltd? in btefe »erltebf hatte, both t'hr bag 
9)funb ©olb an, mo»on öag leben t'hreg ©hmattng abhieng, unb »erlangte jur ©rfenntlichfetr metter ntd?tg, alg ba| fie eine 
3ftad?t bet? thmtubringenfolltec. ©tefe^tau, meld?eausber©cbrtft unterrichtet mar, oaf? ihr leib nicht unter ihrer, fonbern unter 
ihreg ISJfanneg ©emalt mar, erojfnete bera ©efangenen bag 2(ncrbtethen biefeg Itebhaberg; mit ber ©rflarung,bai fte baretn ju mt'üi* 
gen bereit fet?, mofern er, alg ber mahrhafte .^err über ben leib feiner Srau, barein mtlltgen, unb fein leben mit ^Serlufi einer 
^eufchheit erfaufen moilte, me!d?e ihm alietnjugehörte, unb morüber er ju befehlen hütte. ©r be&anffe ftd? bafür, unb be* 
fahl th», bet? biefem üDtanne ru fchlafen. ©te that eg, unb lieh öleichfatn bet? biefer SSegegttung t'hrem JRanne ihren leib, nicht 
aug einer gemohnltd?cn luff, fonbern megen feiner SSegietbe ju leben d. JKan gab ihr jmar bag »erfproebene ©elb, allein man 
nahm thr auch baffelbe auf eine lifltge ^rt mteber, unb gab ihr einen anbern 33eutel, mortnnen nid?tg alg ©rbe mar. $aum 
mar bie gute §rau bet? ihrer ^urücffünft, (Denn [te hatte ihren liebhaber auf feinem lanb^aufe befuchet,) btefer Setrügeret? ge» 
mahr gemorben, fo beflagte fte ftd? öffentlich barüber. ©te forberte begmegen be» bem Statthalter 3ted?t, unb erriete bta 
©ad?e auf eine fe£r offenherzige 2lrt. Tlcinbprtug macf?te ben Tlnfang, ftd? für ffrafbar z» erflaren, meil er burd? feine ©d?dr= 
fe unb ©rofjungen biefe guten leute gezmuttgen hatte, fold?e JKtttel zu ergreifen: er »erbammte ftd?, bem gemeinen ©d'a|e 
bas ^funb ©olb zu bezahlen; hierauf fprad? er ber grau bag ianbgut zu, mo»on bie ©rbe mar genommen morben, meld?c fie in 
bem Beutel gefunben hatte, ©er heil. 2(ugufiin getrauetfid? ntd?f, zu entfd?etben, ob bie Tiufführung btefer grau gut ober bö* 
fe gemefen (Ä) : er ifl geneigter, biefelbe zu billigen, als zu »erbammen (B); meld?eg fehr zu »ermunbern tfl (C). 2ötr ha¬ 
ben oben « eben berg(etd?en ©elinbigfeit ber SKoral bet? bem heil. ©hrhl0famug, be^ ©elegenhett be$2tbrahamg unb bec 
©ara, gefehen. 

ä) Sflacfj Öem Salviftug im Jal?ve 340. b) Auguftin. de Sermone Dom. in monte Libr. I. c. XVI. c) PoIIicens pro vna nocle, 
fi ei mifeeri vellet, fe auri libram daturum. Auguft. ebenb. Libr. I. c. XVII. d) lila corpus non nifi marito dedit, non concumbere, 
vt folet, fed viucre cupienti. Auguft. ebenb. «) Jn ber Tfnmerfung (A), beg Tlrtifelg 2lbimelecb. 

(A) ©etrauet fid) nicht ( -- c t ober bofe gemefen.] Siefeg er: 
hellet aug folgenben SBortfn: Nihil hic in alteram partem difputo; 
liceat cuique aeftimare, quod velit. Auguft. de Serm Dom. in Monte 
Libr. I. c.XVI. Tin einem anbern Orte wirft er bie ^rage auf: ob bie 
^eufd?heit einer $rau einigen Tlbbrud? an ihrer Sieinigfeit litte, wenn 
fte, jurSrtjaltung beg Sebeng ihteg ?01anneg, unb auf beffen Befehl, bet? 
einem anbern fd?ltefe? Scrupulofius difputari poteft, vtrum illiui 
inulieris pudicitia violaretur, etiamfi quisquam carni eius commix- 
tus foret, cum id in fe fieri pro mariti vita, nec illo nefeiente fed 
lubente, permitteret; nequaquam fidem deferens coniugalem, et 
poteftatem non abnuens maritalem ? Auguftin. contra Fauft. Manich. 
Libr. XXII. c. XXXVII. 9Zi»etug, welcher biefe SBorte angeführet 
hat, fetjet Exercit. LXXIII. in Genef. Oper Tom. I. p. 281. baju, baf 
ber heil.Tluguftin berichte, eg habe ftch ber $all unter bem .faifer Com 
ffantirt, alg Tlcinbpnug tc. juqetragen. Jn bem »on mir angeführten 
Sßerfe TXugufiinS fleht Conflarttius. 

CB) ‘Sa biUtgen, als ?u oecöammen.l Siefeg zeiget (ich of: 
fenbar in btefer» Jßorten: Non ita eft exiftimandum, ne hoc etiam fe- 
mina, viro permittente, facere pofle videatur; quod omnium fen- 
fus excludit. Quamquam nonnullae caufae poffint exfiftere, vbi et 
vxor mariti confenfu, pro ipfo marito hoc facere debere videa¬ 
tur - - - Nihil hic in alteram partem difputo - - - Sed tarnen nar- 
rato hoc fadlo (nämlich berjenigett ^ratt, beren Shcmann unter bem 
Tlcinbpnug im ©efätigttife war) non ita relpuit hoc fenfus hmnanus, 

I Äon», * 

quod in illa midiere viro iubente commifiiim eft, quemadmodum 
antea, cum fine vllo exemplo res ipfa poneretur, horruimus. Au- 
guft. de Serm. Dom. in Monte Libr. I. c. XVI. Jd? weig alfo nicht, 
worauf ftch ber protefiantifche ©otteggelehrte, ben id) in »origer Tim 
merfung angeführet habe, grünbet; wenn er »erftd)ert, baf ber heil. 
Tluguf in geneigter ju ber Betbammung, als jur Svechtfertigung biefer 
Stau fet). Quo facto Acindyni explicato, liberum vnicuique per- 
mittit Auguftinus, aeftimare, quod velit; quamuis in eam partem 
propenfior videatur, quod id fieri non liceat. Riueti Oper. Tom. I. 
pag. 28 t. 

(C) XDelcbes feßt ?u oerrourtöem iff.] ©ollte ein fo gtof er ©oft 
teggelehrter nicht gewuft haben, baf ung unfer £eben, alg ein vergnüg* 
lidjeg unb irrbifcheg ©nt, nicht fo lieb feptt foll, ung bahin ju verleiten, 
baf wir eg mit Uebertretuttg ber göttlichen ©efefte 511 erhalten fudjen 
foüten ? Senn wie biefer Ungehorfam eine ©ünbe, bie ung einet 
ewigen ©träfe unterwirft, unb ein fittlid)eg ttetel ift, weicheg bag ewige 
SBefen beleibiget: fo ift eg nicht weniger wiber bie Klugheit, alg wi: 
ber bie gefunbe Bernunft, lieber eine ©ünbe ju begehen, afg bag Seben 
ju verlieren. Jd) will »on ben Tlbgrünben beg Berberbniffeg nichtg ge» 
benfen, bie matt auf allen ©eiten unter unfern ftüffen eröffnet, wem» 
man ung faget: baf eine©ad)e, welche eine fSliffethat wäre, wenn man 
fte ohne Tlbftcfft auf bie Srhaltung beg gebeng thäte, atsbann unfchulbig 
würbe, wenn man fte jur Svrettung beg gebeng augübete. Ser ©efan« 
jene heg Tlcinbpnug würbe eine fchänblid?e Äuppelep getrieben, unb in 
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66 AcontmS, 
«inen wirfficfan «ud) gett>i«ig<t wenn er feiner|rau erlau; 
Bet hatte, jur ©ewinnung bes ‘Pfunbeö ©olb, Bet) bem £ie6|aber ju 
fdßafen: adeln weit er bloß jur Errettung fernes SeBenS ferne finwittt; 
flung barju gab, fo iß foldjeö feine Gerßattung bes tyetmmehr, 
fonbern eine erlaubte @ac()e. SBer ftefjt nieht, baß unSbte Furcht bes 
$obeS, wenn eine folche 0ittenlel)re ßatt hätte, von allen jel>n ©ebo; 
tbett ber »wo Safeln loöfpvdd)e? SBo ftnb bie Ausnahmen, jum Geßen 
Des ©jebru**? SBenn eine Frau nid)t verbanben iß, bem @ebctf)e, ifj; 
ren Seib nid>t 511 verunreinigen, ju gehorchen, wenn folcf)eö ihren Glann 
von bec$obeSßrafe erretten fann: fo wirb fie auch nid)t verbunben fepn, 
bemfelben ju gehorchen, [obalb fte ihr eigen Beben retten fann; benn@ott 
forbert nidjt von uns,baß wir jemanb in ber SBelt mehr lieben [ollen, als uns 
felbii «SRan fonnte alfo bas ©efefce berd?eufcf>heit, um bem Sobeju ent* 
gehen, ungeßraft übertreten. SBarum füllte eine gleichmäßige ttrfache 
nid)t auch ben Sobtfcfßag, ben ©iebßafß, bie falfchengeugniffe, bie Ab; 
febroorung ber Religion u. b.m. erlaubt machen? Sie allergrößten Bern 
te ftnb ber ©efahr unterworfen, Fehltritte ju begehen, unb ftd) auf ben 
ebenßen SBegen ju verirren. 3ß es benn fo fchwer, 51t begreifen, baß 
ber heil. ‘Paulus nicht bie tfßepnung gehabt, baß ein Süftann über ben 
Seih feinet Frau, jum Geßen eines ©ritten ober Vierten, ©ewalt h«ben 
|ode: nämlich, wenn ber heil.'Paulus faget, baß bie Frau nicht ©ewalt 
über ihren Seth habe, fonbern baß biefe ©ewalt ihrem Spanne jußeße? 
Unterbejfen fleht man, wie ftd) ber heil. Augußtn in biefen Sorten beS 
ApoßelS verwicfelt, unb baß er auf ben ltnterfdßeb marito iubente. 

poteftatetn non abnueiu marltalem, großen ©tattt machet. 
werben in ber Anmerfung (I), beS Attifels ©ata, fel>en, baß er ftd) 
biefer Sehre beS heil. Paulus bebiettet hat, Abraham unb ©ata, wegen 
beS Sottcubinats ber dpagar, ju entfchulbigen. Sir wollen einen ©ot* 
teSgelehrten anßbren, welcher, ob er gleid) etliche 3al)thunberte nad) 
biefem Gater gelebet hat, bennodj in biefem ©tücfe ein befferer ©itten» 
lehret ift. Qua in re, (nämlich bie Gegebenheit ber Frau, bereit SJiatm 
beS AcinbpnuS ©efangener war,) mirum eft, talem actantum virum po- 
tuifle dubitare, cum ex facra Scriptura conftet apertiffime, malun» 
aliquod poenae nunquam eile redimendum malo culpae; et vitaui 
potius eile deponendam, quam vt eam nobis aut aliis feruemus, Kl 

facientes, ex quo Deu* offenderetur. Nullo modo itaque cenfen- 
dum eft, licitum efTe adulterii remedium vel marito, vel vxori, vi- 
tandae alterius necis caufa; quin potius mortem exfpeciare conue- 
nit, imo vero vitro expeterc, quam alterucrius caftitatem prodere, 
ob cuius conferuationem multae pudiciflimae foeminae non foluir» 
ab aliis occidi fuftinuerunt, fed etiam (quod tarnen probare nqlim) 
fibi ipfis vim intulerunt, non folum inter Ethnicas, fed etiam inter 
Chriftianas. Riueti Oper. Tom. I. p. 281. dt führet baS Gepfpiel 
ber ©ophvonia an: bavon ich an feinem Orte reben werbe. 

SOJan lefe bie Amoenitates Iuris beS -Oertn PJenage, in bem 
Kapitel: De mariti lenocinio: Adulterarum viros ordinari non po- 
tuifle. dg ift bas X (Eap. biefes Serfs. fDtan befehe bie 52 <©. ber 
leipjiger Ausgabe vom 3flh« id8o. in 8. 

$C0t1ttU& (3acob) ein 9>§i!oföpk > 9ted)tSberjMnt>tger unb ©ofte$ge!ek£et’, war ju tribenf im XVI jahi’|unberfc 
aeboken fl. ©c nahm bte reformtrte IKeltgion an: unb erhielt t>on ber ^öntginn ©lifabeth, flu meidfer er Uaf naclf Crnglanb 
beaeben hatte, taufenb ©nabenbejeugungen: roieerfelbft tn bem 55ud)e bezeuget, roelcheö er berfeiben mgefcpnebenhat(A;. JOie* 
fesifi bie berühmte 0amm(ung ber Itffigen Äunffe bee Seufele, (Stratagematum Satanae) tt>eld?eö fo oft uberfeht unbgebrueft 
worben tft. t)ie erjbe Ausgabe fam im 3af)re 1565 ju SSafel herauf: ber Urheber baoon fiarb fun barauf in ©nglanb . 
‘Xacob ©raiTer beforgte eine anbere Ausgabe ju Safe! im 3ahre 1610, worinnen man jwar ben Srtef beö Äconttuö. de ratio- 
ne edendorum Librorum, finbet, in welchem et benjentgen feljr heÜfame ^athfchlage erthetlet, bie ©chrtftjteHern auf* 
werfen wollen: allein man finbet feinen Sractat, deMethodo, nicht barinnen f, welches ein gutes ©tuef ift (ß), ob es gleicf) 
ber SSerfajTer nur als einen fßerfuch d herausgab, ©r hatte ein ®erf, bon ber Xtt bie ©tabte ju befefhgen, in italtem- 
fdter ©praefie gefchrieben, welkes er in wahrendem feinem Aufenthalte in ©nglanb felbfi m baä iatetntfcpe uberfejte . Al¬ 
lein ich glaube nicht. ba§ es jemals gebrueft worben ift. ©r arbeitete auch an e;nerJ3ernunftlehre f, an beren SSoüenbung 
ihn außer Zweifel ber £ob wröinberf hat. ©s war ©chabe: benn er war ein 2ttann, ber richtig bachte, ber viel 53eur- 
theilungs/raft unb »iel ©inftd)t befaß, ©r hatte ftch ben »ernünfttgßen begriff »on biefem «Jöerfe gemacht, unb hielt ftch »er* 
bunben, baran mit fo oiel größerer ©orgfalt ju arbeiten; jeme|r er PorauS fah, baß eme noch »W erleuchtetere 3«t fommen 
würbe, als barinnen man bamals lebte (C). ©eme ^Kuthmaßung war wohlgegrunbct (D). ©r hdtte tm Abjefen auf bie 
«Xeligton, mitbem©a(mn nicht gleiche ©runbfdße; er war fek geneigt für bte .%ltgtonsbulbung; unb er hatte überhaupt ^pon 
einiae ©runblehten, bie ihn ben einigen proteßancifchen ©ottesgelehrten fehr Perhaßt machten (E). ^ch 5abe Pon feinen Söege* 
benfeeiten fehr wenig gefunben. ©r felbß faget nur obenhin, baß er einen guten feine« iebens mit ©rlernung beS Söar* 
tolus bes «albus unb bergletcßen barbarifeßen ©cribenten, unb perfeßiebeneßabte bep ^ofe jugebraeßt fiat s. 

W «rief bes AconttuS, welcher 1696 b heraus fam, geiget einen feparfen «erßanb, ber bie gefunbe «ernunftfehre wohl 
inne hatte ©r ift ben 5 3unü 1565 in fonben unterfchrteben, unb bienet jur ©rläuterung einer ©aeße, bte er Pom ©abelliu« 
gefaget hatte unb bie gefabelt worben war, 9Aan bemerfe noeß, baß obgleich bie metften proteßantifeßen ©ottesgelehrten biefen 
SKann mit Abfdfeu anfefcen, es gleicßwohl einige barunter giebt, bte ihn fehr gelobet haben (F). 

a) fflloveri fefeet ihn unrecht ins XV 3af>rhun&ert. b) Graffenis in Epift. ad Leftorem, initio Stratagematum Satanae. t) 
[ehe ben ?ite( JU (fn&e ber Anmerfung (B). d~) Poft illud tempus, quo excidit nobis mchoatum illud de Methodo Opufculum, 
feis me bis federn aclocum mutafle, Argentoratum primo, deinde in Angliam. Acontius in epift ad loh. Wolfium Tigurinum 
de ratione edendorum Librorum p. 4ro. ©te iß unterfchrieben ju Sottben, ben 20.^ovember 1562 0 Acont. ebenb. P. 4>o. /) (fbew 
bcfelbß, p. 4U. g) S'benbaf, b) Gott bem dveniuS auf ber 131 u. f. ©. beS II -i-h^lS lernet Amntaduerf. Philologie, et Hiftoric. 

(A) Öem Buche bejeuget/ tucldtes er öecfelben jugefdjrtebm 
fcgr.l An ßatt einer 3ueigming5fd)rift begnüget er ftch mit einer Auf|d)rift, 
Bie fte unter £>ie3«E)I ber ^eiligen fe^et, unb alfo anfangt: divae e l i - 
SABETHAE, ANGL X AE , FRANCIAE, HIBERNIAE RE¬ 
GIN a e. <Jt faget, baß er ihr biefes Gurf), jur Gejeugung feiner ©anL 
barfeit,Jttgefchrieben habe: In fignum memoriamque grati animi, ob 
partum eins liberalitate, quum in Angliam, propter Euangelicae ve- 
ritatis profeflionem, extorris appuliilet, humaniffimeque exceptus 
eilet, litterarum otium. (fr faget in feinem Griefe, an Solfen, baß 
ihm baS ertheilte Sahrgelb bet; feiner ©ürßigfeit einigermaßen jn ßat= 
ten tarne, unb einige fOtuße jum ©tubiren verfchaffte. Vt autem quic- 
quid eft operae, id iftam in artem(muniendorum oppidorum) con- 
ferrem, ex parte priuatis fum rationibus adductus; eteniiti in hoc 
voluntario meo exilio, inopiam VTCVNQVe fubleuat, et otii 
adalia ftudia fuppeditat NONNIHXL, impetrato mihi ab huius 
fäpientiiliinae atque optimae Reginae liberalitate honefto ftipendio. 
Epift. ad Wolf, de Ration, edend. Libr. p. 4"- $3aS fuH ©nfd)raw 
fttngett! unb wie fehr geben biefelben ju erfennen, baß matt benen ins 
©lenb Getwiefenen fd)wet(id) eine ©ettüge thun fattn! 

?0?an bemerfe, baß er biefes Sakgetb nicht als ein ©otteSgelehrter, 
fonbern als ein kriegsbaumeißer erhielt: we(d)es aus bem von ihm am 
geführten ©ruttbe erhellet, warum er feine Seit auf ein Serf von Ge; 
feßiguttg ber ©tabte verwenbet fjat. 

(B) Welches ein gutes ©tuefe iß.] ©iefeS Urtheil fallet ein ge; 
(cßrter ©arteftaner bavott, in einem Griefe an bm'p. tD?erfennuS: -Oeul; 
tterus ttamlich, in feinem Griefe vom 29 Aüguß 164t. fttrj barauf, ba 
bie 9)iebitationen bes .ßerrn bes hartes ans Sicht gefommen waren, 
(f. Baillet Vie de Des Cartes, Tom. II. p. 138.) „Sr bejeugte vor; 
„netjmfich, &«ß er einen ©efehmaef an ber Sehrart fän&e, mit welcher 
„(EarteftüS feine Materie abgehanbelt hat; er bewunbert berfelben©eut; 
^,lid)feit, unb erhebet bieGortheile, bie fte vor ber Sebrart ber orbentlichen 
„hohen©d)ulett hat.Allein über alles fd)ä|ef er fein Urtheil unb feine @rün= 
„be, mit weldjcn er ben Gorjug ber analptifchen, ober jergliebernbett, 
„vor ber fpnthetifdjen ober jufammenfehenben Sehrart, fo wohl jum 
„Unterrichten, als jum unumßoßltchen Geweifett, gejeiget hat. Sr hätte 
„bis hierher noch nichts gefunben, welches ihm gleich fame, außer bemffei; 
„nen Guche bes 3acob Acontius, de Methodo, welcher, außer biefer 
„vortrefßid)en Abhanblung, and) eine fcf)one ©robe von ber analtßi; 
„fd)eu Sehravt in feinem Gliche, von ben Stratagematibus Satanae, ge; 
„geben hätte, welches er allen benjenigen ju lefen anpreifet, bie ben 
„Frieben ber Kirche lieben; obgteid) Acontius barittnen nicht von aßen 
„Goruvtljetlen feiner Kirche ßev wäre, unb bie Abßcht hätte, feinet 

„‘Partei) Gorfcf)ub ju thun. Baillet am angejog. Orte, ©iefe fleine 
©chrift beS Acontius, welche ben ©tel hat: Methodus, fiue reöa in- 
ueftigandarum tradendarumqueArtium ac Scientiarum ratio, würbe 
im 34« 1658 einer ©ammluttg ber ©ißertatiotien, de Studiis bene 
inftituendis, einverleibet, welche 31t Utrecht gebruefe iß. 

(C) (Sine noch viel edatdbtctere Jett 2c.] GZan muß ihn felbec 
hären. 9)ad)bem er bie attbevn ©rünbe angefüßret hat, welche bte AttS; 
führung feines AnßhtagS fchwer gemacht, fo faget er: Intelligo etiam, 
me in feculum incidifle cultum praeter modum, nee tarn certe ve¬ 
rehr eorum, qui regnare nunc videntur, iudicia, quam exorien- 
tem quandatn feculi adhuc paulo cultioris lucern pertimefco. Etii 
enirn multos habuit habetque aetas noftra viros praeftantes; adhuc 
tarnen videre videor, nefcio quidmagis futurum. Acont. Epift. ad 
Wolf. p. 412. 

(D; ©eine tHuthmaßung war rooßlgegrünöet.] 3fh glaube, 
baß bas XVI 3«htßun&crt eine größere Anjaf)l gelehrter SDtdnfter her; 
vorgebracht, als baS XVII, unb gleichwohl fehlet fef)t t»ieC, baß bas erße 
unter biefen jwenen 34thtwberten fo viel ©ttßcht gehabt haben feilte, 
als baS leiste. @0 lauge bie Svegierung ber (Tritt? unb ©prachwißett; 
fd)aft gebauert hat, fo hat man in ganj Europa viele SBunbevwerfe ber 
©elehvfamfeit gefehett." ©ie (Srlernung ber neuen SBeltweisheit unb ber 
lebenbigen ©pracben führte einen neuen ©eßhmacf ein; fo, baß man auf» 
gehört hat, biefe weitläuftige unb tiefe ©elehvfamfeit ja fe(jen: allein 
jur Gergeltuttg hat ftch >» ber 3tepublif bet ©clehrten ein viel feinerer 
Gerßanb ausgebreitet, welcher mit einer auserlefenertt GeurtheilungS; 
fraft vergefellfd)aftet iß. heutiges Sages ftnb bie 9)ienfchen nicht fo 
gelehrt, aber viel gefdßcfter. Acontius hatte alfo Siecht, von ferne eine 
geit ju fel)en, welche für feine im ©inne fjabenbe Gernunftlehre ettt 
furd)tbarerer Sticf)ter war, als biejenige, barinnen er lebte. UebrigenS 
aber, will ich mich nicht jum Siicßter aufwerfen, ben Ausfpruch über ben 
Gorjug unferer gelten jtt thun; ich «tili nur ber Giepnung ber aller» 
feinßcn Kenner wirf) gemäß bejeigen. 5Btr beßnbett uns in einer geit, 
faget einer unter bettfelbett, nämlich ber ß>. Siapin, in ber Gorrebe bet 
Gergleid)ung beS?h«cpbibeS mit bem^ituSSiviuS, wo man ftch aus bem 
©inne unb Gerßanbe weit mehr macht, als aus allem übrigen, „dpter» 
„innen fann man jum Siuhme unferer geit fagen, baß wir ifet bie dU 
„getifchaft ber alten ©chrißßeller weit beßer fennen, unb viel tiefer in 
„ihren ©eiß eingebrungen ftnb, als unfreGorganger. ©er Unterfchieb 
„unter ihnen unb uns beßelß barittnen. baß matt ßd) in ben vergange« 
„nen Seiten mehr ©h« ans ber Gelefenheit machte, als ju unferer 
„geit s s ; ; ©5 war folches bie SBeife ber bamaligen geit; es 
„gwng eine große ©efd>icflichfeit unb tiefe ©elehrfamfeit im ©dtwam 
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j,ge; man (egte ftd> auf eine gtunbiidje <5c(etnang ber ©praßen: man 
,,menbete ^(ei§ bat«n, beti ^ect bet alten @d)cift (teilet: bitte!) rveitfjjer« 
„gefucf)te Auslegungen ju ver6ef[ent, übet ein jmepbeutigeS 3Bott *u 
„grübeln unb ju saufen, unb manche ‘•Otuthmafimg sum (Sruttbe ju le« 
„gen, um eine angebrachte SSerbejferung auf bas befte ju behaupten: 
j,furs, man blieb an bem buchftüblichen 23erjtanbe eines ©chriftftellerS 
„angeheftet; weil man nicht bas Vermögen patte, fi* bis su feinem 
„©inne su erheben, unb ihn recht einzufepen, roie man heutiges ?ages 
„tput; ba man vernünftiger, aber nicht fo gelehrt ift, unb ba man aus 
„einer richtigen, obgleich ungepufeten Vernunft, mehr ©taat machet, 
„als aus einer verfefjrten ©eleprfamfeit. 

(E) X>ep einigen ©ottesgelebrten febr t>et*aßt machten.] Sa« 
mit man mich uig>t befchulbigen barf, ba^ ich biefes tnbenSBinbunb opne 

5öeroeis vorgebe,fo will ich bie -Sorte eines ‘prebigerS aus bem^aag anfup-' 
tetl. „Iacobus Acontius, fagtSaldenus deLibris etc. p. 337.338. (dequo 
„iure quod de Origene dici folet, vbi bene, nemo melius; vbi male, 
„nemo peius, ) - - - - fuit - - - vir vere doftus, fed ingenii vt 
„acris quidem, ita et elatioris, et iufto liberalioris: quin a nefcio 
„quali icepticifmo et indifferentifmo in ipfam Theologiam introdu- 
„cendo haud quaquam alieni, quod traöatu fuo de Stratagematis 
„Satanae, teftatum fatis fecit; libello (Simone Goulartio iudke) 
„omnium malorum pefiimo. (Trigland. Hilf. Eccl. p. 232.) Voetius 
„Polit. Eccl. P. III. in indice et p. 31. 398. ei adferibit, quod vel im- 
„perite vel fubdole communem confeffionis conceptum molitus fit, 
„fub cuius vexillo militari pofiunt et ipliAriani.,, 2BaSVom@imon 
©oulart gleich itjo angefüf)ret tvovben, &aS finbet fief), fo viel ich meiS, nicht 
in feinen Suchern: ich glaube, bafmau eSbtofj von bem Uptenbogarb hat, 
weicher in einigen von feinen SBerfen gefaget hat, bafj er, ba er su @ettf (tu« 
biret, von bem ©imon ©oulart, wegen bes Pefens bes 21'contiuS, einen 
Verweis, unb bie (Erinnerung befommen: öafj bas Sud), von ben^unfb 
griffen bes ©atanS, bas gottlofefre Sud) von ber Seit fei); eile librum 
omnium malorum pelfimum. Uytenbogard Hiftoria belgice con- 
feripta, cap. I. p. 7. Edit. in 4. 3d) Babe bet) bem SoetiuS eine anbere 
©teile von biefer©ad)C gefunben: Tiefet (eprer feljet öafelbft ben 2fcon= 
tiuS unter bie Äe&er, tvelcpe, unter bem Sorwanbe ber ^Reformation, 
Staliett verliefen, Difputat. Theol. Tom. I. p. 49s. unb er verflcpert, 
baf man ihn, wenn man bas ©ift wahrgenommen hatte, welches in ei= 
nigen Orten feines Sudted verfteeft tage, von bet ©emeinfepaft auSge- 
fd)lojfen, ober ein ortpoboreS Sfornuslar su unterfd)reiben, geswungen 
haben würbe, (p. 114.123.541. Edit. Bafil. An. 1610.) Iudicetur qttis anguis 
in herba latuerit, quod hic vir in fundainentalibus aüertionibus nun- 
quam ro opouerwv trium perfonaruni ftatuerit, nec aduerfarios, Sa- 
Mtolätenum, Photinum, Arrium, Eunomium, Pneumacomachos, 
auteorura errores reiccerit, contentus folos illos reiectos, qui 
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negarent, filium non eile alium a patre, Voetius Dilput. Theo!. 
Tom. I. p. 501. 

(F) Unter öert proteffanten ec.] dreniuS giebt von biefen swoeU 
©ad)en Seweife an bie Jbanb. (ix bemerfet in Animadu. Philol. et 
Hiftor. P. II. p. 32, baf dottrab Sergius vom Acontius gefagt hat: er 
habe vernünftig unb gottesfiircptig gcfchvieben. Tiefer Sergius war 
‘Prebiger unb ‘profeffor ber ©ottcsgelahrtheit suSremctt. SasSud), 
woritmen er biefeS faget, führet ben Ttci: Praxis Catholica diuini Ca- 
nonis contra quasuis haerefes et fchifmata etc. unb WUtbe 1639 in 8. 
Su Sremen gebrueft. Svivet, welcher von bem Serfaffer einen Abbrutf 
gefepenft befommen hatte, fchrieb einige Anmerfungen barübet, bavon 
icp biejentge anfüpren ivill, tvelcpe ben Acontius betrifft. Miror cur 
p. S24. tanti faciat vir doflus iudicium Acontii, hominis ambiguae 
fidei et Socinianqrum vel prodromi, vel commilitonis, cuius rei 
gratia ab Arminianis toties reettfus eil et commendatus, etiam in 
varias linguas vulgares translatus. Huic homini fcopus fuit, vt ex 
toto libro apparet, ad tarn pauca necefiaria dodtrinam Chriftianam 
ardtare, vt Omnibus fedlis in Chriftianifmo pateret aditus ad rau. 
tuam commtinionem. Veilem doctilb et piuin virum a talibus lau- 
dandis et imitandis abftinuifie. Riuet. apud Crenium cbenb. p. 30. 
Aus bem Sttd)e, woraus ich bicfe ©teile genommen habe, erfefje ich 
auch, baf3faac3unius, Pechiger su Seift, in Examin. Apolog. Re- 
monllrantium, p. 45. apud Crenium, betl AcontiuS, bie Svemonftran* 
ten, unb ben ©ocintts in eine dlaffe febet, unb ihn für einen Sötann an« 
fiept, ber alle ©ecten sur dinigfeit bringen unb in eine einzige Arcpe 
einfd)liefen wollte; wie 3loa alle Arten ber Spiere in bie [einige ein» 
fchlof, baf innen fie erhalten würben, ob fte ftch gleich von unterfepiebii« 
ehern Butter naprten.'iDtan finbet aud) in biefem Sud)e bas Urtpeil, welches 
‘PelttuS von bem Acontius fallet; ndmlicp, baf er burch bie Sermittbe» 
rung ber sur ©eligfeit nötigen ©tücfe, unb bie verlangte dinführutig 
ber Steligionsbulbung, in Atifehung ber dRepnungett, weiche bie anbem 
2lrtifel beftritten, allen Äehereven 'S^üre unb^:E>or eröffnet?, in Dedi- 
catione Hartnoniae apud Crenium ebetlb. p. 3t. dnblicf) fleht matt 
in biefem SBerfe, baf nid)t allein Arminius unb ©revinchovius unferm 
2fcontiuS ein grofes (ob bepgeleget haben; fonbern baf il>n auch 2fme« 
ftuS unb ©eorge ‘Pauli, sweene reformirte ©otteSgelahrte, in Refor- 
mato Attguflano, fett Apologia pro didlatis fuis de Aug. ConfelE 
apud Cren. ebenbaf. p. 32 fel)r gelobet haben. Iacobo Arminio ta. 
men in Refponfion. ad Excerpta Theol. Leidenf p. 65. Acontius eft 
diuinum prudentiae ac moderationis lumen. Amefio praefat. ad 
Puritan. Anglicanos et Greuinchouio in Abfterfione calumn. Smou- 
tü pag. 125- apud B. Hulfemannunt in Dedicat. Supplemcnti Bra- 
uiarii Theologici pag. 6. idem Acontius eft Swarwrccroi h rak rfa- 
<pt*7c, qui fementem Ecclefiae Anglicanae calore et rore coelefti fo, 
uit fedulo. Crenius ebenb. p. 31. 

Sfcotfa, (Un’cl) ein poi’fu<sie|tfc^er (S&efntann, war ju ^orfo, gegen bag Snbe bes XVI Sd^r^unberfg, geboßren. ©r 
war in ber romifcbcatbolifdjen Religion erlogen, welker ftcf> fein $ater mit teblidjem ^er.sen befannte \ ob er glei* aus 
einem non benjenigen jübifetjen ©efd)led)tern abffammete, welche mit ©ewalt waren gezwungen worben, fi* taufen tu laf« 
fen. <£r warb auf eine fold^e 2(rt exogen, wie es ftch f«r Äinber »on einem guten ^)aufe gebühret. 9Kan ließ ihn berfdiiebe- 
ne^Dinge lernen, unbcnblid)aud)bie?Xechtsgelehrfamfeit. 3Die Olatur hatte ihn mit guten Steigungen begabet (A) • unb er 
war Don ber Religion berma^en gerü^ret, baf? er eifrig wünfehfe, aUe ©ebothe ber Kirche »oüfommen tu erfüllen’ baburd» 
bem ewigen 'iobe ju entgehen, Dor welchem er ftch fe&tr fürchtete, teus biefer Urfache legte er ftcf> mit allem gleiße auf bas 
iefen ber heil. @d)rift unb anbrer geglichen QSücher, bep welchen er bie Schriften ber iöeichtödfer tu Kaffee tog • Mein ie 
mehr er ftd? biefes angelegen fepn lie^, beffo mehr nahmen feine Zweifel ju: welche ihm enblid) fo fdiwer würben, baß er beo 
ber ermangelnben Auswicfelung, bte größte ©eelenangfl empfanb. ©r fah, baß es t'hm unmöglich Ware, feine Pflicht tn 
Tlnfehung ber «Sebtngungen, weld)e bte beflen ©afuißen ju ber los,Zahlung Pon ©ünben erforbern, nach aüen «Puncten su hal« 
ten: unb alfo perjweifelte er an feiner ©eligfeit, wenn er biefelbe burd? fein an&er Mittel erhalten fonnte. ©ie es aber 
fchwer war, baß er eine Dieltgton perlaffen foöte, baran er ftch »on feiner erflen ^ugenb an gewöhnet, unb welche in feinem 
©emüthe, Permittelfl ber ©tarfe ber Ueberrebung, feffe ©urjel gefd)lagen hatte: fo fonnte er weiter nichts thun als un* 
tecfuchen, ob nicht etwa gar alles falf* fep, was man Pon bem jufünftigen leben fagte? unb ob bieje£)inge mit berSSernunff 
übereinfdmen ? ©einer ©epnung nad;, gab ihm bie Vernunft, ohne Anßanb, ©affen in bie J?anb, btefelben tu befreiten 
©t war bamalS ungefähr ^wep unb jwanjtg 3ahre alt, unb man fef)e, wie er babep Perfuhr, ©r twetfelte, unb entfebteb enb« 
lieh / baß er auf bem ©ege, auf welchen ihn bie ©rjiehung geführt hatte, feine ©eele nimmermehr tur ©eligfeit brtnaen 
würbe. Unterbeffen ftubierte er bte Rechte, unb erhielt eine «Pfrünbe b in feinem fünf unb jwanjigfien 3aljre. ©te er aber 
nicht ohne Religion fepn woüte, unb bie Q3efenntntß bes ^abßthums ihm feine 9iuhe perfchaffte: fo las er ©ofen unb feie 
Propheten, fanb auch barinnen feine Diechnung beffer, als in bem neuen Seflamenfe; unb fah fid) enblid) überzeuget baß bie 
jübifche bie wahre Religion wäre. ®od), ba er ftch in «Portugal! nicht öffentlich [u berfelben befennen fonnte, fo befebloß er 
fein «Caterlanb fu perlatTen. ©r legte feine «Pfrünbe nieber, unb gteng mit feiner ©utter unb mit feinen trübem nach Am- 
fferbam ju ©chiffe; weld^e er in ben erffen Anfangsgrünben tu unterrichten, bas ^erje gehabt (B), unb bie er auch 'in ber 
Xhat mit feinen ©epnungen angeffeeft hatte. 2Rad) ihrer Anfunft in Amßerbam, Peretnigten fte ft* mit ber ©nnaaoae 
unb würben, na* ©ewohnheit, bef*ntttcn. ©r peranberte feinen tarnen ©abriel in Urtel, ©r brau*fe nur etli*e 
'J.age, zu erfennen, baß bte ©itten unb ©ebrau*e ber 3üben mit bem &efe$e bes ©ofes ni*t überein famen ©r fonnte ei¬ 
ne fol*e Unglei*hett nt*t mit ©ttaf*wetgen übergehen; allein bie SSornehmßen ber ©pnagoge gaben t'hm zu erfennen baß 
er ihren ©iaubenslehren unb @ebrau*en, ^unct Por ^unef, folgen; ober, wenn er nur im geringen bapon abaienge, bes 
23annes gewärtig fepn muffe. £)tefe Drohung erf*recf te t'hn nt*t: er erfannte, baß es einem ©anne, ber wegen ber ©ewtlTens« 
frephett bte 53equemli*feiten feines 33aterlanbeS Perlaffen hatte, unanßänbtg fepn würbe ben «Kabbtnen na*zugeben bie 
bo* feinen ©eri*tszwang hatten (C); unb baß er weber ©u*, no* ©otteSfur*t teigen würbe, wenn er, bep einer fo!*en 
Begegnung, wtber feine innerli*e ©mpßnbung hanbelte. ©ol*erge|Ialt gteng er auf feinem ©ege fort, ©r warb au* in ben 
«Sann gethan, unb zwar mtt einer fol*en ©irfung, baß au* feine trüber, i* rebe Pon benjenigen, bie er im ^ubenthu- 
me untenptefen hatte, ft* nt*t unterfjunben, mit ihm zu reben, no* t’hn zu grüßen, wenn fte t'hm auf ber ©affe begegneten. 
^ep tnefem3ußanbefc^teberetn©erfzufetner S3erthetbigung, unb zeigte barinnen, baß bie ©ebrau*e unb trabttio- 
nen ber ^hanfaer t,en ©*rtffen ©oßs zuwiber waren. £aum hatte er zu f*reiben angefangen, fo nahm er bte ©epnung 
ber ©abbucaer an: benn er ßunb tn ber feßen ©tnbilbung, baß bie ©trafen unb Belohnungen bes alten ©efefies nur bie« 
fes leben angtengen;e unb grünbete ft* pornehmii* barauf, baß ©ofeS Weber etwas Pon ber ^reube beS «ParabiefeS, no* 
pon ber duaal^ber .polfe faate. ©0 balb feine ©iberfa*er erfuhren, baß er auf bt'efe ©epnung Perfallen war, fo hatten fie eu 
ne ungemeine tfreube baruber: weil fte wohl PorauS fahen, was t’hnen bt'efeS für großen Dlu^en bringen würbe, bie ^fuffüö- 
rung ber ©pnagoge, nnber ihn, por ben ©hrt'ßen zu re*tfertigen, u. b. m. ^)aher gaben fte, no* eher, als fein ©erf ge« 
brueft würbe, etn Su* c pon ber Unßerblt*fett ber ©eele heraus, weldjes ein Arztaufgefehet hafte; weld)er barinnen nt*ts 
pon allem bemjentgen Pergaß, was nur Permögenb war, ben^lcoßa, als einen ©otfeSPerläugner, anzufcbwdrzen. ©an reizte 
bte 5?mber, ihn auf offentlt*er ©fräße zu bef*t'mpfen unb mit ©feinen in fein £auS zu werfen, ©r fdumte nt'*f, ein ©erf 
wtber^baS «Su* bes Ants herauszugeben, worinnen er bie Unßerblt*eet'f ber ©eele, na* allen feinen graften, beßrkt d. 
Äte juben wenbeten ft* ju ber ©eri*tsfammep in Amßer&am, unb flagten ihn als einen ©ann an, wel*er aUe ©runb» 
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ß6c bei ^ufeettüfiums unt> (^tiflent^umö umtvürfe. 9Jtan lieg tgrt gefangen fefen, man heg thn aber nach ad)f ober $efm ‘Jagen 
LaenöürafAaft rotebec los: man nahm bte Ausgabe feines Ruches roea, unb et* mugte eine©elbbuge non bre^unbert ©ul- 
^en cvleaen. ©r blieb ^tecber> nicht ffehen: bie 3eit unb Erfahrung trieben i(jn nie! weiter, ©r unterfud)te, ob baS ©efe^e 
bes 5Rofes »on ©ott fame, unb er glaubte tüchtige ©rünbe ju gnben, bie lfm überzeugten, bag es eine Möge ©rgnbung eines 
■9)lenfcben wäre: allein angatt, bag er biefeFolgerung baraus ziehen follte: alfo barf idf> nicht triebet gu bec (BemcinfdbafC 
berluben 3urucf geben, fo jog er biefe barauS: warum foU td> midb auf eine halsfiarage tPeife meine gan3e £cben0301c 
mit fo rieten 23ef$werlidbfeiten non bcrfclben abfonbern, ba icb mich in einem fremben Hanbe befinbe, beffen 0pracbe 
icf, nicht rerftebc i ee nicht beffer, unter ben tüolfen mit 3U beuten i Sftad) erfolgter Ueberlegung biefer £>tnge, trat 
er nach einem fünfzehnjährigen SSanne,wieber in bas ©d)iff ber jübifeben Kirche; er wiberrief, was er gefagt hatte, unb un- 
terfebrieb alles, was man »erlangte, ©r würbe einige ‘Jage brauf »on einem Vetter heimlich angegeben, ben er be» fid) tm 
Jbaufe batte. 3)iefcS war ein junger 33urfd)e, welcher fpürte, bag fein Oheim bie ©efc^e ber ©pnagoge, webet tm ©(Ten, nod) 
in anbern ©tücfen, beobachtete. IDiefe Tfnffage hatte t»un&erltd)e folgen; benn ein Tinberwanbter bei 2lcofra,bev thn mit 
fcen ^uben »erfobnet hatte, glaubte ehrentwegen »erbunben ju fepn, ihn mit ber größten Äeftigfeit zu »erfolgen (D). J5te 
Siabbtnen, unb ihr ganzes Sßolf, würben »on gleid)em ©eijie gereijet; »ornehmlid), ba fte Äunbfchaft beramen, bag unfer 
2tcofta zweenen CEßcijren, welche »on fonben nach Tlmfferbam gefommen waren, gerafften hatte, feine juben zu werben. 
sman forberte ihn »or ben grögen «Xath ber ©pnagoge, unb bafelbg eröffnete man ihm, wie er noch einmal mioann »erfatlen 
würbe wenn er nidbt biejenigen ©nugthuungen erfüllte, bie man ihm »orfeftretben würbe, ©r fanb btefelben fo hart, bag er 
fid) benfelben zu unterwerfen weigerte, hierauf befcftloffen ge, ihn aus ihrer ©emeinfeftaft z« gogen, unb man rann bie 
SDranafalen, bie ihm feit biefer 3«it angethan würben, unb bie Verfolgungen, bie er »on feinen Tltwerwanbten ausgehen mug= 
te nicht ausbrüefen. [ftaeftbem er geben 3ahre in btefern betrübten ^uganbe zugebracht hatte, fo ergrtff er bte ^)artep, geh ä« 
crflaren, bag er bereit fep, gd> bem Tiusfprucge ber ©pnagoge zu unterwerfen: benn man hatte thm Zg »ergehen gegeben, bag 
«r ftd), »ermittelg biefer ©rflarung, auf eine bequehme Ärt aus ber ©ad)e helfen würbe; weil bte mtt ferner Unterwurggrett 
»eranugten S^idjter bie ©eftarfe ber 3ud)t mäßigen würben. Allein er warb hierbureg ins 9Re| gelocfet, unb mugte bte thm 
ju Anfänge zuerfannte 33uße nach aller ©egärfe ausgegen (E). J)tefeS gäbe icg ohne Verfleiöung unb Veranöenmg, boeg 
ebne für bie ganze ©aege bie ©ernähr ju leigen, aus einer fleinen ©egrift genommen, welche 2lcoffa felbg aufgefefet % utu> 
iimbord) herausgegeben, unb wiberleget hat f. 5!Kan glaubet, bag er folcges wenig Jage »or feinem Jobe, unb naeg fernem 
genommenen ©ntfcgluge, ftcg felbg bas leben zu nehmen, aufgefeget hat* & vollbrachte btefen augerorbentltcgen ©ntfcglug 
«leich brauf, ba er feinen drgfien geint verfehlet gatte 5: benn ba baS $i|M, melcges er ergriff, benfelben t erjd)tegen, ab 
n bei feinem -Saufe »orbet) gieng, »erfagte; fo fcgloß er bie Jgüre zu, unb nagm ein anber J>tgol, womit er fid) baS lebenS- 
licht ausblteS h. ibiefes gejajag zu 2fmgerbam: allein man weis niegt gewtg, in welcgem jagre (F). SjtejeS tg etn »0^ 
theilhaftigeS fSenfpiel für biejenigen, weld)e bte grepgeit über 9ieltgionSfad)en zu pgilofopgtren, verwerfen; benn ge gu|en ftd) 
febr barauf, bag biefe legrart nad) unb nad) Z«r ©otteS»erläugnung, ober z« ber biogen natürlichen 9ieltgton führet (Cj;. 
W& werbe bte «Betrachtung berügren, welcge Tlcoga über baS SSorgeben ber 3uben gemad)et gat, welcge thn um fo Vtel ver^ 
Jagtet- zu matjen, fälfcglicg fagfen, bag er weber ein 3ube, nod) ein ©grige, nod) ein «JKagometaner wäre (H). 

Pater meus vere erat Chriftianus. Uriel *2fcofta in feinem Exemplar. Vitae humanae, melcges gimboreg JU <2nbe feiner Amica 
r.ollatio cum Iudaeo de veritate Religionis Chriftianae, bie 51t 21m(terbnm 1687 in 4 gebvueft worben, angeganget gat. b) Sie SSttrbe 
eines (üd)atoteifterS gen einer €oUegialtircge. O im Sagte 1623. d) Eöiefes 9Setf ift betitelt, Examen Traditionum philofophicarum 
ad Le^em feriptam. e) ^Betitelt Exemplar humanae Vitae, f) Sef. oben bie angefugrte ©teile («). g) 2)tefeS mar fein S&tubet 
ober fehl fetter, Limborch in Praefat. ad Exemplar Vitae human, h) Limborch. ebenbaf. 

(K) ftiettatviK batte ihn mit guten Vergangenbegabt.] Sr war 
fo zärtlich, unb bcrmcipen jum «SRitleiben geneigt, bag er ftcg ber Sgrä= 
neu niegt entgalten tonnte, wenn er erjagten gorte, bap feinem «Jtacg, 
ften etwas unglücflicgeS begegnet war S)ie @cg«mgafttgfeit gatte fo 
tiefe SButseln in feinem ©emütge gefaflet, bag et megts fo fegt fürd)te= 
te als was igm ©eganbe bringen formte. einer recgtmagigen 
<©acge war er begeht, unb leid)t jum Sorne ;u bewegen; erwtberfegete 
ftcb benieuigen Unbefonnenen unb 5oUiügnen , welcge ftcg aus bem 
©dumpfen ein Vergnügen mad)ten, unb ftunb ber fd)wacgern ‘partep 
ben. Sieles Beugnif giebt er fid) felbjr. Infirmorum partes adiuuare 
«upiens, et illis potius me focium adiungens. Vrxel Acoua, in Exem¬ 
plar. Vitae humanae, init. pag. 346. 

CB) XOddot er in &ert elften 2CnfattgsgrunÖen 2c.] Sr nergigt 
Die Umftanbe niegt, welcge gefegieft finb, bas Opfer ju ergeben, welcges er 
feiner «Religion gebraegt gat. Sr bemerlet, bag et eine auStragltcge unb 
(tnfegnlicge Sft'ünbe, unb ein fd)6neS ÄauS perlaffen, wetcgeS fern £Sa= 
ter in bem beften Stevtel bet @tabt gebauet gatte. Sbenbaf. pag. 347. 
<gv fefeet bie ©efagr feiner Stnfd)iffung bavju; benn biejenigen, weld)e «on 
^uben abftammen, formet» nid)t ogtte abfonberlicge Srlaubmg beS 5co= 
ntgeS atlS bem .flonigreidie reifen. Nauem afeendimus non line ma- 
sno periculo: (non licet illis, quiab Ebraeis origmem ducunt, a regno 
difeedere, fine fpeciali Regis facultate,)ebenb. Snblicg faget et, baf 
•man ign ums geben gebrad)t gaben würbe, wenn man gewugt gatte, bag 
er feine Butter unb feine Stüber in ber jübtfd)cn gegre unterwiefe. 
©eine giebe gegen biefelben galf igm biefe ©efagr perad)ten. Qitibus 
ego fraterno amore motus, ea communicaueram, quae mihi fuper 
religione vifa fuerant magis confentanea, licet fuper aüquibus du- 
bitarem: quod quidem inmagnum maluni rneum poterat recidere; 
tantura eft, in eo regno periculuin de talibus loqui. ebenbaf. 3m 
93otbepgegett lonnen wir gier fegen, bag bie ©panier unb ‘Portugiefen 
sur Srgaltung igrer gartet) nid)tS «ergejfen gaben, was bie alierfetnfte 
unb ferenafte ©taatsfttng ergnben !ann. ©ie gaben alles btefeS jur 
llnterftübuttg beS SgriftentgttmS, unb jur Vertilgung bes 3ubcntgumS 
«ngewenbet, unb man würbe fte mit bem grogten Unrecgte befcgulbigen, 
bag fte bie Jvircge ber biogen Sefcgügung bes Rimmels ubergeben gat# 
ten; wie biejenigen tgun, welcge alles pon ber .traft igreS ©ebetgS ganj 
rugig erwarten. Vielmegr gat man lltfacge ju fagen, bag fie ber gegre 
eines gepbnifdgen Poeten gefolget ftnb, weldje er bep einem 2lderge= 
fcgajfte gab: 

Non tarnen vlla magis praefens fortuna laborum eft, 
Qitam fi quis ferro potuit refeindere fummurn 
Vlceris os: Alitur vitium, viuitque tegendo: 
Dum medicas adhibere manus ad vulnera paftor 
Abnegat, et meliora Deos fedet omina pofeens. 

Virgil. Georgic. Lib. III. verf. 432. Ober man fönnte aueg fagen, tag 
fte ftd) nad> ben Vorwürfen gerid)tet, welcge Sato ben (Römern maegte. 
als er igr Vertrauen auf bet» Sepgattb ber ©btter fabelte, weldje nie; 
mals bie^aullenjer ergoven; fo fepte er barju: benn bie Aaulgett ifr ein 
?)cerfmaal beS erzürnten Rimmels. Vos - - - - inertia et mollitia 
animi, alius alium exfpedtantes cunöamini; videlicet Diis immorta- 
libus confifi, qui hanc Rempubl. in maximis faepe periculis feruaue- 
re. Non votis, neque fuppliciis muliebribus auxilia Deorum pa- 
rautur: vigilando, agendo, bene confulendo, profpere omnia ce- 
tiunt. Vbi fveopdis« tete atqiic ignauiae tradideris, ne quiequatn 

Deos implores: irati infeftique llmt. Salluft. in Bello Catilin. p. 160. 
Snblicg tonnte man fagen, bog bie gegre, weld)cr fte fo begierig folgen, 
ber lebte £geil beS ©runbfageS ift, welcgen ein neuer ©d)riftftel!er auf 
biefe 2lrt «orbringet: XtTan mtt# ficb/ fo ?tt fagen, dev Vovfeftung 
(Bottes ubetlaffen, als roenn alle menfcbltdje Klugheit nnnutv 
lieb roare; unö man mit# ftcb nad) ben Siegeln ber menfcbltd)eit 
SUugbeit riebten, als trenn es gar leine Vorfebung gäbe. Cotm, 
Oeuvres Galantes, Tom. I. au Difcours für la Verite des Songes, p. 
260. ©ie würben auger Bweifel igr ©efpotte über alle ©cgriftgeller 
bejeugen, welcge fie tabeltcn, bag fie mit bem Sgriftentgume, als mit eU 
nem alten‘Paüage, umgiengen, welcger ben Sinfall bvogete, unb auf 
allen ©eiten ©fügen notgig gatte; unb bag fie baS 3ubetitgum als 
emeVeftung anfagen, weld)e unablagig befd)o(fen unb bombarbiret wer; 
ben mugte, fte 511 fegwaegen. fSlan tarnt mit allem «Recgte gewiffe 
Äünge uerbammen, bie man jut Vefbrberung ber guten ©aege attwen? 
bet; allein, fte gat aud) Jbülfe notgig, unb baS VliStrauen ift bie OKut; 
ter ber @id)ergeit. (Dtan befege bie Sl'nmerfung (B), bes SlrttfeU 
JDrabicitts, unb bie Slnmerfung (E) bes 3lrtifels Ä-ubienictsli. 

(C) tDen Siabbinen, Öie Doch feinen ©ericbtsjtrang hatten.] 
(?g ig ogne Bwetfel ein grogev Unterfcgteb unter ben ©ericgtsgüglen, 
weld)e Slcoga in feinem Vaterlanbe 51t befüregten gatte,unb unfer bem 
9itd)terftugle ber ©pnagoge 3« Slmfterbam. Siefe fann nur Ätrdjen; 
ftrafen auflegen. Slllein baS ^efjergericgte ber Sgrigen fann ?obeSur; 
tgeile fpred)en; betm es überliefert biejenigen bem roeltücgen Strme, bte 
es «erurtgeilet. °icg »erwunbere mief) alfo t;id)t, bag Slcoga weniger 
ffuregt «or berSnguifttion ber3uben, als «or ber pertugiefifd)en, gatte: 
benn er wußte, bag bte ©pnagoge feine ©ericgtsgugle hätte, welcge et; 
was mit bürgerlichen ober peinlicgen 9lecgtsfad)en ju tgun gatten, unb 
alfo fab er igren Vantt nur für ein brutum fulmen an. ^olglicg fap 
er, bep biefer canonifcgen ©träfe, weber ben Job, noeg etmge anbere 
Verricgtung bes ©cgarfrid)terS, Weber ©efangntg noeg ©elbbugen «or; 
aus Sr glaubte alfo, bag, ba er fo viel dperje gegabt, in ‘Portugal! 
niegt wiber fein ©ewigen 51t ganbeln, er mit fo «tel jttrfern ©runben 
bie ßügngeit gaben fbnnte, unter ben 3«ben naeg feinem ©ewigen zu 
reben, wenn fie ign gleicg in ben Vann tgun follten : benn btefeS war 
alles, was Heute tgun fonnten, bie feine obrtgfeitlicge ©ewalt gatten. 
Quia minime decebat, vt propter talem metum terga verteret ille,v 
qui pro libertate natale folum et vtilitates alias contemferat, et fuc- 
cumbere hominibus, praefertim Iurisdiöionem non habentibus, in 
tali caufa nec pium nec virile erat; decreui potius, omnia perferre 
et in fententia perdurare. Acofta, Exemplar Vitae hum. pag. 347. 
2(lletn es begegnete tgm baSjenige, was fag allen begegnet, bie «on ju; 
fammenbanaenbenllebeln urtgeilett. ©ie bilben ftcg ein, bag bas Utt; 
qlücf in bev Verbinbung jwoer ober breper SBtberwartigfeiten begege, 
unb bag man nid)t fegr ju beflogen fep, wenn man nur eines von btefen 
Hebeln austugegen gäbe, ©ie erfagren aber baS SSiberfpiel, wenn fte bte 
Vorfegung nur burd) eins ober zwep «on btefen Hebeln gegen läget, 
©ie empgnbeu , bag bie-garte begelben viel unertraglicger fep, als ge Ä gaben. Sas .fegergeriegte in ‘Pottugall fegien bem 3»bcn 

■ntfeblidg- SBarum? ®eil er bagelbe mit ber nnmittelbateu 
ober mittelbaren ©ewalt «erbunben fag, bie Heute gefangen 5U negmen, 
zu martern unb 31t verbrennen. «Senn er bagelbe nur als ein; ©ewalt 
angefegen gatte, bte blog mit bem «Banne belegen fbnnte, |o würbe er 
ftcg nid)t fegr «or bemfelben gefüregtet gaben. 55iefeS war Urfaü)e, bag 
er bte S'roguitfien ber ©pnagoge 3« ^mgerbam fo «eracgtltcg^itelt. 



Slcojta. 
■Mein et erfatinte aus bet (Erfahrung, baß bas 6loße 93ermogen, in ben 
Sann ju thun, furchtbar genug fep, ob es gleich gatiffid) ber23errid)tun: 
gen beS weltlichen 2t'rmeS ermangelt. 93lan fab ihn, nad) feiner 2fuS= 
fdffießung aus bet ©emeine, a(S bie (Eule unter ben Vögeln an. ©eine 
eigene Srüber unterffunben fid) nicht, il>n ju grüßen: lpt1 fratres mei, 
quibus ego praeceptor fueram, ine transibant, nec in platea faluta- 
bant, propter metum illorum. Acofta Exemplar Vitae hum. p. 347. 
Sie fleinen Äinber liefen il)m auf ben ©traßen mit einem fpöttifd)en 
©efeffrepe nad), unb überhäuften if>n mitSermalebepungen : ©ie fam 
ben fid) »br feinem Jjatife äufammeu, unb warfen mit ©feinen hinein: 
Iamque faces et faxa volant. (Er hatte roeber in noef) außer feinem 
d?aufe 9\ul)e. Pueri iftorum, a Rabbinis et parentibus edocli, tur- 
matim per plateas conueniebant, et elatis vocibus mihi maledice- 
bant, et omnigenis contumeliisirritabant, haereticum et defedtorem 
inclamantcs. Aliquando etiam, ante fores meas congregabantur, 
lapides iaciebant, et nihil intentatum relinquebant, vt me turbarent, 
ne tranc^uilliis etiam in domo propria agere poflim. (Ebenbaf. Sic 
SSiberwartigfeitcu, betten ihn feine 2lüsfd)ließung unterwarf, waren fo 
hart, baß er,biefelben ausjuhalten, fid) cnblich für unvermögenb etfanrn 
te: alfo wollte er fid) mit ber ©pnagoge, fo geßaßig er auch berfelbtgen 
war, lieber »evmittelff einet »erflehten Serföhnung wieber vereinigen, 
«iS von berfelben offentlid) abgefonbert leben. (Sr fagte aud) 511 einigen 
(Shriflen, welche 3nbeti werben wollten, baß fie nid)t wüßten,was fte 
für ein hartes 3°d) auf ihre @d)ultern legten. Nefcicbant, quäle iu- 
gum fuis verticibus imponerent. ebenbaf. pag. 348. Allein in waS 
für einer Verwirrung befanb er fid) nicht, ba er ftd) nod) mit ben^effeln 
beS Sannes beleget fal), als er ftd) ber fd)iitipflid)en Süße unterwerfen 
wollte, bie ihm bie ©pnagoge »otfd)rieb ? 93ian fpie vor ihm aus, wenn 
man ihm begegnete, unb lehrte bie .f inber beSgteichen ju tl)un. Multi 
eorum transeunte me in platea fpuebant, quod etiam et pueri illo- 
rum faciebantab illis edo6ti; tantum non lapidabar, quia facultas de- 
erat. ebenbaf. pag. 349. ©eine 3fn»etwattbten »erfolgten ihn; ttiemattb 
befuchte ihn bep feinen .ffranfheitett. SSBit wollen es fuvj machen. 93lau 
qvalte ihn auf fo »ielet'lep 2fvt, baß man cttblid) ben »erlangten ©eher: 
fam hrrauSpreßte. Durauit pugna ifta per annos feptem,intra quod 
tempus incredibilia paflits fum. (Ebenbaf. SEBir wollen in ber 2lnmer: 
fitttg (E) fehett, was ihm für eine ©träfe aufgeleget worben iff. (Er 
ernannte bamals mehr, als iemals, wie fef>v and) fo gar biejettigen ju 
fürsten ftttb, weldje ohne bie geviugfte ©eridjtsbarfeit bie Äird)ensud)t 
anotbtten fönnett. 

3d) werbe mich wohl in 3lcf)t nehmen ju fagen, baß bie ©rütibe ber 
Snbepcubettten inSetrachtung ju ziehen ftttb: berjenigen, weld)e es für 
Unrecht halten, baß fid) bie Äird)e bas Stecht beS Sannes jueignet, baS 
heißt; folche ©trafen aufjulegen, welche oftmals »iel fd)impfiid)er, als 
fin Srattbmaal, ftttb, unb welche mehr 5eitlid)eSUng(ücf »erurfachen, als 
bie »on bem weltlichen Stichler aufgelegten Scibesffrafcn. Sie Uctheile 
b?r weltlichen dichter »erbiethen bie ‘Pflichten unbSienffleiflungen ber 
?3lenfd)lid)feit nid)t, noch »ielwenigcr bie ‘Pflichten ber Slutsfreunb: 
fd)aft. IKKein ber Satin bringet juweilett 5te Vieltem wiber bie SMnber, 
unb bie Einher wiber bie 21'eltern auf; er erffiefet alle Biegungen ber 
Statur; er jerreißt alle Sanbe ber $reunbfd)aft unb ber ©afffrepheit; 
er »erfefeet bie £eute in ben©tanb berer, bie mit ©eud)en behaftet ftnb, 
unb manchmal in einen nod) »iel erbavmlid)ertt guftanb. 

(D) CEin 2Int>em>«nötet * * ; Tocftigleit ja verfolgen.] 
SBir wollen hier fehen, was er ihm für Hebet sufügte. 2lcoffa ffunö tm 
Segriffe, ;ur anbevtt Jpeivath ju fd)reiten; es befanben ftd) viele »on fei: 
tten ©fitem in ben djanben eines feiner Srüber, unb er hatte es [ehr 
nothtg, bie jpanblttng mit bemfelbett fortjufeffen. Stefcr 2l'n»erwanbte 
mar ihm in aßen biefeu ©tücfen juwiber; er hintertrieb bie -ßeiratlj, 
unb vermochte ben Sruber, aße feine SBaaren jurüd ju behalten, uttb 
nicht weiter mit feinem Sruber 51t hanbeltt. Siefes Verfahren muß 
billig als einer »on betten ©rünbett angefehett werben, welche bett2fcoffa 
in feinen ©ottlofigfeiten beffarften. Senn er flunb ohtteSweifel in ber 
(Siubilbung, baß biefe £eibenfd)aften unb Uitgeredffigleiten, »ermittelfl 
einiger©teßen beS alten ^ejtaments, gerechtfertiget würben; aßwo bas 
©efefte ben Stübern, Satertt, unb (Ehmanttern anbefahle, basSeben ii): 
rer Srüber, ihrer .tinber, unb 5ßetber nicht su fchonen, wenn fte ftd) 
wiber bie Sleligion außehnten. 5 S. HJiofes XIII. Unb matt muß mif 
jen, baß er ftd) biefes Sewcifes wiber bie @efe|e bes p3lofeS bebienet 
hat: beim er gießt vor, baß ein ©efelje, welches bie natür(id)e flieltgion 
umwirft, nicht »on ©ott, als butt Urheber-tiefer Religion, herfommen 
fonne. Acofta Exemplar Vitae 1mm. p. 352. Senn, läget er, öie n«: 
turltebe Äeltgton führet ein S«nÖ Der ^reunöfebaft unter Öen 
Slntscenranöten ein. S)3lan befere, was Eimbovch auf biefe betrügliche 
©chlußrebe geantwortet hat. in Refutat. Vriel. Acoft. p.36i.etfeqq. 

(E) Suetfannte^iuffe nach «Her ©ebatfe ausffeben.f Jpiecift 
feine Sefd)reibttng bavon. fTlad)bem ftcf> eine große lölcnge lölänner unb 
SBeibet in ber ©pnagoge eingefunbett hatten, biefe Sanblung anjufehn, 
fam er hinein, flieg pr gefegten geit auf einen erhabenen ©tuhl, unb 
las mit lauter ©timme eine ©eprift ab, worintten er befannte, baß er 
ben S)b taufenbmal verbiettet: weil er Weber ben (tag beS ©abbatl)S 
gefepret, noch fein 33erfpred)en gehalten, unbSeutett bic'ülnnehmung ber 
jübtfdtettSteltgion wiberrathett hatte, bte ftd) barju befehtenwoßett; baß 
er, jur2ftts|6hnung biefer 93li(Tethaten, bereit fett, aße ©trafen auSjufles 
hen, bie man ihm auflegett würbe, unb baß er vcrfprache, in bergleichcrt 
fehler niemals wieber juruef 511 faßen. Eflacßbem er ben ©tuhl »et: 
talfett, befam erSefehf, in einen 2Bittfel ber ©pnagoge ju gehen, aßwo 
et fid) bis auf ben ©urtel entblößte, ©djulje unb ©trümpfe auSjog, 
unb »on bem (tljüthüter mit ben döanben an eine ©aule gebunben 
würbe: hierauf gab ihm ber Sorfanger neun unb brepßig 3!utf)enflrei: 
che, nicht mehr, nid)t weniger; benn bep bergleichenZeremonieni(l matt 
feht behutfam, bie »on bem ©efefee »orgejehriebene Utn^ahl nid)t ju 
überfchreitett. (Enblich fam ber fKabbine, ließ ihn auf bie (Erbe fißen, 
unb fprad) ihn »on bem Sanne los, baß ihm foldiergeftalt ber (Eingang 
ins ‘ParabieS tiid)t mehr »evfd)!oßen war, wie juvor. Et ita iam 
porta coeli mihi erat aperta, quae antea fortiffimis feris claufa, me 
a limine et ingreflii excludebat. Acoft. Exemplar Vitae hum. p. 350. 
2lcoßa fleibete fid) wieberum an, uttb legte fid) an ber (timte ber ©pna= 
gogenieber auf bte (Erbe, wo aße 2fuSgef)enbe über ihn hingietigen. 
glaube, baß es nicht unangenehm fepn wirb, biefes fleine ©tücl »on ben 

jttbifchen ©ebrüttchen aßhicr ju lefen, welches td) aus bem (Epemplac 
Vitae hum. Acoft. p.349.350. genommen habe. 

(F) iHan Eoct's nicht getuif? in roeld^em ^Jahce.] 2(ßerSßaht: 
fd)einlid)feit nach, hat er ftd) furj nach feiner öffentlichen £osfpred)ung 
ums Sebcn gebracht, ba er wegen ber ausgeffanbenen Übeln Segegnung, 
wiber alte feine dpoffnuttg auf eine gelinbe ©träfe, noch in »oßer iffiuth 
war. 2lflein biefes feffet bie geit aud) nicht feffe, weil baS ^aljr biefer 
Süße unbefatmt iff. Sßentt man wüßte, wie lange er fid) im Samte 
befuttben hatte, als bas Sud) beS divffes im 1023 ^al)re heraus fam, 
fo würbe es nicht fd)wer fepn, eine richtige 3ted)nung ju ffnben; weil 
et bemerfet, baß fein elfter Sann ty Sahre, unb ber anbre 7 3ahre ge: 
bautet hat, unb biefer leiste halb auf ben erflen gefolget t|l. IDlcin hegt 
in ber Biblioth. Vniuerf.Tom. VII. pag. 327. bie 93lepnung, baß er fid) 
ungefähr ums Säht 1647 umgebradff ; allein attbere fagen, baß folcheö 
1640 gefchehctl fep. loh, Heluicus Willemerus in Dill'mat. philologi- 
ca de Sadducaeis p.vlt. (Er führet Müller. Iudaifm. Proleg. p. 71. an. 

(G) Sas Diefe flehtact nach unö nach yur (Bottesvetlaitg* 
nung:c.] 2l"cofta bienet tlfften jum Sepfptele. (Er wollte bep ben 
3üt6|prüd)ett ber catholifdjen Efird)e ftch nicht betuhigett, weil er fte ber 
Sernunft nid)t gemäß befanb ; unb er nahm bas ^itbenthum an, weil 
er baffelbe mit feiner (Einftdff »iel ttbereinffimmiger befanb. ferner »er: 
warf er eine 5ftenge jübifeßer frabitionen, weil fte nach feinem Urtheile 
nicht in ber h- ©duift befinblicf) waren ; er verwarf aud) bie Un* 
fterblichfeit ber ©eele, unter bem Sormanbe, baß tn bem göttlichen ©e« 
feffe nichts bavon getebet würbe; unb julefft laugnete et bie ©öttlid): 
feit ber Süd)er DTlofiS, weit er urtbeilte, baß bie natürliche 3teligion 
nicht mit ben Serotbnuttgen biefes ©efe^gebets übereinfame. SSentt 
er noch fed)S ober fteben 3af)re hatte leben foßen, fo hatte er vielleicht bte 
natürliche fffeligtott aud) getaugnet; weil ihm feine elenbe Sernunft in 
bem angenommenen Eefufaffe, »on ber Sorfeffung unb bem frepenSBißen 
bes ewigen unb nothwenbigen SBefens, würbe ©chwierigfeitett haben 
ffnben laffen. Sem fep alfo wie iffm wolle, fo hat hoch iebermann bep 
bem@ebtauche feiner Vernunft bcS gottlid)en Sct)flanbeS nötl)ig. Senn 
ohne betreiben ifl fte eine »erführerifche SBegweifertnn: unb matt fann bte 
SBeltmetSheit mit bett effenben 'Pulvern vergleichen, welche, nad) Ser: 
jehrung beS wilben ^leifches einer SBunbe, baS gute ^leiffh angreifen, 
bie Seine anfreffen, unb fie bis auf bas Slarf jernagen würben, (irff(id) 
wiberleget bie 9SdtwciSheit bie 3i.'rt()ümcr: wenn matt fie aber hierbei) 
nicht aufhalt, fo greift ffe bie SBahrbeit an; unb wenn man fte nad) iE)« 
rer $antaffe hattbeln lüßt, fo gept ffe fo weit, baß fte nid)t mehr weis, 
wo ffe iff, nod) wo ffe einen 3vuf)plaff ffnben foß. * 93lan muß foldffS 
ber ©d)wad)e bes menfd)lid)en SerffanbeS ©'chulb geben, ober bem 
Übeln ©ebrattche, bani man feine eingebilbeten .prüfte anwenbet. 3u 
allem ©lücfe, ober vielmehr aus einer weifen Tlnorbnung ber Sorfe» 
hung, giebt es wenige ‘Perfonen, bie ftd) im ©tanbe befinben, in btefen 
93liSbrauch ju verfallen. 

* Jpier hebt dberr Sapte att, auf ettte (ifftge 2lrt, bie Setmtnft 
unb Öffenbanmg wiberetnanber, gleichfam auffuheffen, unb einen 
SBibetfpi'ud) jwifchen bepben fefffufefeett. (Es iff aber bep ben bellen 
©otteSgelelirten eine ttidff nur angenommene, fonbern grünblicp er: 
wiefene ®al)rheit, baß bieNB. geffmöeSernunft ber NB. trabten 
unb recht »erffattbenett göttlichen Offenbarung nidff juwiber fepn 
fann. Sepbe fommen ja »on ©ott, unb ftnb jwccne 2id)ter ju 
nennen, bavon bas eine jwar heller als bas anbre brennet, aber 
feinS baS anbre auSlöfchet. ©ott fann ftch auch felbff nicht juwi; 
bet fepn, ober burd) eine feiner ©abett, basjenige umffoßen, was 
er burd) bie anbre lehret. f53?an fei)e hiervon ben »ortrefflidten 
Sractflt 3of). \0tufai, de vfu principiomm rationis in Theolo- 
gia, faff burd) uttb burch- 3.mgleid)en ben 3oh- SubbeuS in 
feinen Inftit. Theolog. L. I. C. II. p. 141. Atque hinc etiam pa- 
tet, non pofle adferi, quod myfteria fint contra rationem, feu 
quod pugna quaedam fit, inter rationem atque reuelationem. 
De iis enim, quae non euidenter percipio, non poffiim adfere- 
re, quod aut inter fe, aut cum aliis pugnent. Recte itaque ab 
ipfis philofophis demonftratum eft, ex eo, quod aliquid fit fu- 
pra rationem, minime fequi, illud e(Te contra rationem: quod 
et copiofe, et accurate fecit G. G. Leibnitius, in Difcurfu de 
conformitate rationis et fidei, praemilTo ipfius Tentaminibus 
Theodicaeae fuper bonitate Dei, Libertate hominis etc. Unb 
warum foßtett biefe berühmte Scanner nicht folche Slepnung he« 
gen, ba ja unfre Reformatores felbff biefeS gelehret, wie StujnuS 
im angeführten Sud)e bargethem? 9Btr woßen nttrSlelandffhons 
^ettgniß aus feinen Erotematibus Dialecticis anfühten, wo er ttt 
ber Sorrebe bte $rage abhanbelt, ob man in ber ^ird)e ©otteS bie 
33ernutiftlef)ve brauchen foße. Retineri ergo, fehließt er, Dialecti- 
cen, in Ecclefia necefle eft etc. Nec deterreamur a Dialecticae 
ftudio propterea, quod feripferunt aliqui : Dialecticae (f. ra¬ 
tionis ) armis veritatem a prauorum dogmatum auctoribus la- 
befaEtatam efte : haec enim non eft artis, fed maloruin inge- 
niorum, et prauae inftitutionis reprehenfio. Sit, vt in aliis ftu- 
diis, natura redta, et veritatis amans, et artem fobrie difeat, 
eamque modefte et grauiter in inquifitionem et illuftrationem 
veritatis adhibeat. ©. Erot. Dial. Witteb. i6oy. in 8- in praef. 
SBte nun fym ISlelandUhon auSbrücflich ben ‘DltSbraud) ber Ser« 
ttunft aßein ber geoffettbarten SBahrffeit etttgegen feffet; alfo iff es 
unffreitig, baß 2l‘eoffa bie fetttige gemis6raud)et habe, als er »on ei: 
nem (Ehriffen ein 3u&e / «nb enblich vießeicht gar ungläubig ge: 
worben. Senn wie »iel unrichtige ©d)lüffe muß er nidff genta* 
d)et haben, et)e er foweit gefommen iff ? SBaS aber burch ttnrirf); 
tige ©chlüffe heraus gebracht wirb, baS nennt iberr Sciple fepr 
übel eine Sernunft, inbem es vielmehr eine Unvernunft helfen 
muß. (Es ftnb aber and), außer ben Lehrern unfrer Äircbe, bie 
grünblichffen 53lantter ber römifcheti unb reformirten ©emciticn in 
biefem ‘Puncte mit uns einig. 23on ben erjlen will ich ben Seff 
(ErafmuS in f, Ecdefiaftes L. IV. p. 749. anfühten. Addam illud, 
ffhreibt er, coronidis loco, quod nulla alia doctrina, magis con- 
fentanea fit naturae (f. rationi), quam Scriptura diuina. Quid 
enim magis fecundum naturam, quam vt creatura fe totam fub- 
mittat fuo conditori? Natura per fe fui conferuationem appe- 
tit ac perfedtionem. Vtrumque vere praeftat Scripturae obedi- 
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Stooniui. Sieter. 
entia. 5?ott ben lektem aßet foH Jaquelot jum Söeweife biene«, 
ber rotbet ben ^etrn S&aple, unb biefeö E)iftonfd> ent. 2Borterbud) 
attsbrucflid) einen gelehrten Sractat : Conformite de la foi, 
avec la raifon, ou defenfe de la Religion contre les principa- 
les Difficulte's repandues dans le Di&ionaire Hiftorique et cri- 
tique de M. Bayle, Amft. 1703. in 8. fjerauSgegeben; ben man ^)ier 
mit SThtfeen nacßlefen fann. Sftan fdjtnge nad> beö 2üneb. ©upennt. 
Georgii Meieri Reginam Miniftram, feu metaphyficam vfualem 
diuinam, rebus theolog. applic. Liineb. 1682. 4. Qiiaeft. I. pag. 1. 
imgleicßen aucl) beö jenifcfm <profeßbrö Hier. Praetorii Canones 
Metaphyf. len. 1632. Sed. XI. Can. IX. An aliquid in Philofophi- 
cis verum fit, quod vt falfum in Theologia repudiari oporteat ? 
welche jcnge von iljm geldugnet roirb. Snblid) febe man ttocf) 
be6 Jptt. @ef). 3t. SÖÜlfmgerS Diffl de Cultu Dei ratiönali, Tüb. 
1731 in 4 fmju. ©. 

(H) 5«Ifcfcltcb Tagten / daß er weder ein Jude 2c.l SS roat 
hierbei), faget et in feinet Antwort, fo wofjl Soweit als Uuverftanö; 
benn, roenn et ein (griffe geroefen wäre, fo würben fie ißn als einen 
verrußten ©ohenfnecft angefefen faßen, ber mit bem (Stifter beS Sfvi- 
ßentfjums von bern wahren ©ott, als ein Abtrünniger, geflrafet roorbett 
rode. SBnre er ber mahometanifcfen Steligion gefolget, fo mürben fte 
auf eine eben fo verhafte Art von ibm gerebet faben. Sr fonnte fiel) 
eiifo auf feinerlep SBeife vor ifrenPdfferungen verwahren, roenn er nicht 
jum atlerroenigffen ben pljarifatfchen ©afungen blinblings anfienge. 
Sßir wollen feine eignen SBorte anfefen : Scio aduerfarios iftos, faget 
er in Exempl. Vitae human. p.3Si. vt nomen meum coram indocia 
plebe dilanient, folitos c(Te dicere. „Ifte nullam habet religionem, 
.„Iudaeus non eft, non Chriftianus, non Mahometamis. Videprius, 
„Pharifaee, quid dicas; caecus enim es, et licet malitia abundes, ta- 
„men ficut caecus impingis. Qiiaefo dis mihi, fi ego Chriftianus 
„eflem, quid fuifles diöurus ? Planum eft, dicturum te, foediilinnim 
„me efle idololatram, et cum Iefu Nazareno Chriftianorum Docto- 
„re, poenas vero Deo foluturum, a quo defeceram. Si Mahometa- 
„nus eflem, norunt etiarn omnes. quibus me honoribus fuifles cu- 
„mulaturus: et ita nunquam linguam tuam poflem euadere; vni- 
„cum hoc efFugium habens, nempe, ad genua tua procumbere, et 
„foediflimos pedes tuos, tuas inquam nefarias et pudendas inftitutio- 
„nes, ofeulari.., Sr bebienet ftd> nod) einer anbern Antwort: benn er 
fraget feine SÖibetfacfer, ob fte außer ben brenen von ihnen genannten 
Steligionen, bavott fte bie lefeteru 51V0 niefr einen Abfall von ©ott, 
«iS eine Religion nennen, nod) einige anbere fentten ? Sr fefet voraus, 
baß fte eine notüvlidje Steligion als bie roafrfaftige, unb als ein Mittel 
erfennten, ©ott ju gefallen, unb alle 33611er, außer ben Juöcn, feüg 3U 
machen. SMefeS tft biejentge, weld)e in ben fteben ©ebotf en entfalten ifr, 
roeldfeSTJoa unb feine 3fad)fommen bis auf Abrafam beobachteten. <6s 
giebt alfo, rote tf>c fpeeebt, doeb eine Religion, fagt er, auf welche 
ich micb vetlaften fann, ob ich gleich von Den Juden abffamme: 
denn fann euch gleich mein Bitten nicht bewegen, mir ju eclau* 
ben, daß ich mich unter öie flTenge öet andern Golfer mengen 
öörfe,fo werde ich öoeb nicht unterlaßen, mir öiefe ^reybeit felbfl 
ju nehmen, hierauf febt er an bie natürlufe Steligion ju loben. 

Wie fehr öie Unparteylichfeit in Abftcbt auf Reltgionsfacben, 
öie ©emütbet reijet und empöret. Aus feiner erften Antwort fann 
man leid)t erfennen, baß ifm bie 3nben einen jtvar fd)eittbaren, aber 
nid)t ftarfen Stnrourf gemadfet; er fatte ndmlid) weniger ©runblid;fett 

als 0cfimmer: er war gefefiefter’, fte su ifrem groerfe 3U bringen, als 
ttaef ben Siegeln eines rieftigen Urtfeilö eingerid)tet: er war uberfaupt 
bet ©cfelmerep ein wenig verbdefttg. SBir wollen fefen, wo fein glaro 
jenbeS ferfommt. 2>er (Seift beS Sttenfcfen ift bergeftalt befefaffen, 
baß ift» bet) bem erften Anblide bieltuparteplidfeit im Abfefen auf ben 
©ottesbienft viel fdrter beleibiget, als ein falfcfer ©ottesbienft; unb 
alfo empßnbet man einen Abfcfeu, fo halb man fagen forct: baß geroiffe 
£eute bie Steligion ifrer SSater, ofne Annefmung einer anbern, verlaffen 
faben; vielmefr, als roenn man erfdfrt, baß fie von einer beffern ju eu 
ner feflimmern ubergetreten ftnb. 5)iefer erfteSinbrucf verblenbet ifn, 
unb fefet ifn bergeftalt in SSeroegung, baß er naef bemfelben bie Seur, 
tfeilung folcfer l'cute einrid)tet, unb bie gegen fte gefaßten geibenfef af= 
tett abmißt. Sr giebt fief nieft bie SJtüf e, gef orig 511 unterfuefen, ob 
es beffer ift, fief unter bie ^afne beS Teufels bet) einer ober ber anbern 
falfcfen Steligion 5U begeben, roelcfe btefer ^einb ©ottes unb ber Sftem 
fcf en eingefufret f at, als bie Unpartef lief feit ju beobachten. SHan 
fann alfo glauben, baß ber Sinwurf ber ‘Pfarifaer, roelcfe ben Acofta 
verfolgten, feinen anbern SBertf fatte, als roeil er gefd)icft roar, baS 
23olf roiber ifn in Jparnifcf ju bringen, unb bie Sfriften in bie ©aefe 
roiber ifn &u verroicfeln. 3d) befenne, baß fte nieft fo viel üarmen ge= 
maefet faßen würben, wenn er ju Amfterbam ben cfrtftltd)en, ober ju 
Sonftantinopel ben mafometanifd)en ©lauben angenommen fatte: 
Aber nichts beftoroeniger würben fte ifn für eben fo ver(ofrett,verbammt 
unb abtrünnig gehalten faßen: tfre 8£>efutfamfeit wäre nur eine politi* 
fd)e 23orßd)t, unb bie SBirfung einer gerechten furcht vor ber Slacfe 
ber ferrfefenbett Steligion geroefen. Sßenn man bie ©aefen nad) ben 
erftenSinbrücfen betrachtet: fo werben wenig <proteftanten fepn,roelcfe 
ben ber eingelaufenen 3eitung, baß ?itiuS baS ©laubensbefenntniß ber 
reformirten .tivcfe verlaffen fat, ofne fid) in einige anbere ©emeinfefaft 
ju begeben, nteft vorgeben werben, baß er viel ftrafbarer fen, als roenn 
er ein^apifte geworben, Allein id) moefte biefe ‘Proteftanten gerne fra¬ 
gen : habet ihr auch guten ©rund öarjtrl habt ihr dasjenige 
roohl unterfuchet, ruas ihr fagen tcurdet, roenn er ein recht eifrh 
ger papifte geworden wäre? wenn man ihn mit Reliquien be* 
hangen, bey allen Umgangen herumlattfen fahe; und mit einem 
ÜOOorte, wenn er alles dasjenige verrichtete, was bey der Abgot* 
terey, und dem 2(berglattben der iTiondie, «usfehweifendes iftd 
Xonnet ihr wobl Tagen, öa^ ihr die Sprache ntdft verändern 
wurdet, wenn ihr erfahret, daß er ein tfude oder iTTabometa, 
ner, oder ein Anbether der c^inefifcben pagoden geworden wa# 
red Sjcf jage es noef einmal, ber©cift beS Sftenfden ift fo befefaffen: 
bie erfte ©aefe, bie ifn rüfret, bienet 511t Stid)tfcfnur feiner feibenfdjaf* 
ten. Sr fieft nur<tuf ben gegenwärtigen gufianb, unb betrachtet nicht, 
was er bet) einem anbern Umftanbe fagen würbe. JDiefe ‘Privatperfon 
fat uns verlaßen, unb fat feine anbre ßSattep genommen; besroegen 
muß man fte angreifen: ifre ©leidjgultigfeit muß bie größte Sftifletfat 
fepn. SBüre er ein J?eibe geworben, fo würben wir ifn beSwegcn an: 
greifen, unb fagen, oberboef wentgßenS benfen: wenn er noch unpar# 
teyifcb, unde bey dem großen-Raufen der natürlichen Religion 
gebliebenware, fo möchte es noch fcuugehen; allein 2c. 

«SWt ber anbern Antwort lauft Acofta feinen SSiberfacfern einen 
großen Slang ab, er feßet fief baburd) gegen bas ftarfe 25o!(werf in ©i* 
djerfeit: man muß lieber eine falfcbe, als feine Religion haben, 
liefern ungeaeftet falten wir ifn für einen abfefeuliefen SSienfdjctt, 
unb für einen übel gearteten ©eift, rodefer burcf bie vevfefrtett SBege 
feiner fatfdjen !Pfilofopfie feinen Untergang befürbert fat. 

§lcröntu£/ (^ofann) lefrfc ju 55afel bie SKaf^ematif unb 7lrjnet)funfl mit biefem Svufme, unb fc^rieb etliche^Süchep, 
De Terrae motu de Sphaera, de Afirolabii et Annuli Aftronomici confectione. Sr mar ein grieslanber, unb fJarb 1563 
ju 53aTel in ber febonffen S5lütfe feiner 3afre. ^Diefer @d)rtfc|lel(ei- ifi bem ^leipe bet QJoftuö enm>ifd?et % ob t'fm gleich 
©cbmcrf unb 23aleriuS Tlnbreas in ifre «tbltotfef ber SRieberlanbe gefefeü falten, roo fte einen anbern Johann ^icrontus 
heraeffen haben, welcher ein ^rebiger, unb biefleieft aus eben ber knbfcfafl, als ber borfergefenbe, gebürtig roar. £)tefer $ve* 
biaer roar ein fefr unruft'ger unb aufrüfrifefer @eifi: ©r berlieg bie^irche ju ©efel ju einer 'Bett, ba fte in großer ©efafr 
ftunb <£r gab in fDebenter ju erfennen, ba§ man ifn bafelbfl nieft jum Prediger maefen fonnte, roenn man bie @tabt nieft 
mit einem fefr bofen Bürger befd>roeren wollte, ©r trennte fid) auf eine wenig efrbare Art bon ber Äircfe ju ©roningen; 
er befaß nicht bie nothige ©ifjenf^aft, in ^raneefer bas öffentliche ieframt ber ©ottesgelafrtfeit ju befaupten, in roeldfeS er 
fich etnaefchltchen hatte, ©nblid) würbe er ^rebiger ju ^)arlem, unb betrug fid) bafelbft nach ferner ©eroofnf eit. ©r roiber- 
(brach allem, unb fabelte alles, ©er @efd)id)tfchreiber biefer ©tobt entjieft ifm bie0genfd)aft eines fefr gelefrten Cannes 
nicht; aUein er legt tfrn auch bie ©igenfd)aft eines fefr unrufigen©eifieS ber> K ©mtge bergleicfen ifn mit bemjjesfuftuS, 
roiber roelcfen man btefeS ©i(iid)on ferumgefen ließ: 

Quaeritur, Heshufi, quarta cur pulfus ab vrbe? 
In promptu caufa eft, feditiofus eras. 

AcroniuS fat ein 33ud) de Iure Patronatus, in fotldnbifcber 0prad)e,gefd)n’eben, roo er biele angefüfrte ©teilen, aus bem ca* 
nomfehen 9ved)te mit dngefdjaltct fat c. 3d) möchte lfm auch wofl baS ^öueh, Elenchus orthodoxus pfeudo-Religio- 
nis Romano • Catholicae, jufd)retben, welches ju©ebenter 1615 gebrueft roorben. ©r fonnte auch ber Sherfaffer bes ^ractats 
de Studio Theologico fet)n, welchen $öntg bemjenigen jufchretbef, ber hon ber ^)immelsfugel gefchrteben fat. ©ben btefer 
j^önig rebef hon einem 9luarb AcroniuS, welcher 1606 catechetifche ©rflarungen ferausgab. UKan fonnte auch barju fefen, 
baß er ju, Anfänge ber arminianifd)en Unruf en, etwas roiber bie 9Ket)nung ber Arminianer, wegen ber obrtgfeitlidfen ©eroalt 
in Dieltgionsjachen herfertiget; unb baß er etne^rebigt ferausgegeben fabe, welcheUntenbogarb tm^)aag,hor btefenUnrufen 
gehalten fatte, unb hon berjenigen fefre fefr unterfdßeben roar, bie er feitbem hon^ biefer ^rage befauptete . 3iuarb Acro-- 
niuS roar einer hon ben fed)S reformirten ©egttern ber Arminianer, bei; ber berufmten ÜHeligtonsunterrebung tm ^aag, tm 
1611 3afre. 

a) (7f ßaqet liicftS bcivoti in feinem S5ud)e de feientiis Mathematicis. i") Theodorus Screueliua. e) S5ef. Martini Schoockii 
Exercitat. Sacr.p. 255. Edit. in 4. Ex Voetii Polit. Ecclef.Toni.I. p. 126. 

. ütetor (A) ift ber «ftame hieler ^erfonen in bergabelft'ßorte. ©o ft'eß einer hon ben ©efafrten ^erfufs in bem Krie¬ 
ge ber Amajonen, welcher nach feiner ?Berrounbung nach ^wuf6 fefren wollte, unb unterroegens jtarb a. XMefen Diamenfat= 
te aud) ber ©roßhater bes ^atrofluS; benn SKenetius, beS ^Satroflus ^Sater, roar bes AcforS unb ber Aegme ©ofn. £)ie|er 
Actor roar nach einiger SÜZepnung etn iofrier b\ allem er ließ ftd) nad) feiner SSerfetratfung mit Aegmen, ber 3.od)ter bes 
^luffeS AfopuS, auf ber ü$nfel Denone, nieber, unb würbe bafelbfi beS SÖZenetiuS Sßater._ Anbre fagen, baß ev em ifeffalter, 
unb bes 5)ZprmibonS ©ofn geroefen, roeld)er ein ©ofn beS Jupiters roar c; unb baß bie SZpmpfe Aegtne, roeld)e beretts hon 
bem3uptter einen ©ofn, S^amensAeafuS, gef abt, nach'tfeffalten gereifet fep, allroo Actor fo treuferjig geroefen, baß er jie ofne 
©crupel über ifr abgelegtes QSrobßücfe gefetratfet <i. ©r jeugte etliche ^inber mit ifr, welche fid) roiber tfn empörten 1; 
welches ifn nötfigte, fte ju herjagen, unb bem ^OeleuS fein Königreich, nebß feiner Tochter ^olpmele, ju vgeben, y)eleuS war 
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e« »mFus ädftn, unb fofgluj bet Aegme ©tfel: er Satte ftcb nacß ^fa gejTücßfef, wo Actor verfette; ev batte fict, Dahin 
Mußtet, fage tcß, nacßbem er feinen «ruber 9>h°fug getobtet hatte. ©g mar ein anberer Actor, bes Änppafug ©Ofen roel* 
d?er bie yjetfc ber Argonauten mit Perricßtete /: unb ein anberer, melier beg 9*eptunug unb ber Agamebe (B), einer (?och* 
tev bes Augcag &, ©ohnmar; unb ein anberer */ »el*er bes Ajreug ©obn (C), unb ber Afipofa «ater mar, Port welcher 
ber ©oft SDlärg jroeene ©ohne hatte, melcße ber ber «elagerung Sroja, über bie Gruppen Pon Afplebon unb Orcbomene 

©ta^ «n «ootten, ju beferen Sattem ©in anberer Actor, ber ©oßn beg ^Sorbag, baute eine ©tabt in ber lanb« 
fW ©lig, feinem ©eburtslanbe, melier er ben tarnen feiner SOlutter ^prmtne gab *. Augias, ber Äontg pon ©lig mel- 
djer, nad) einiger SRepnung, beffen «ruber mar k, unb beffen Pom^erfuleg gereinigte©falle fo Piel Auffeßen gemacht haben 
nahm t&n unb feine jmeene ©ohne ju üKttreaenten feineg Äönigreicßg an K ©eine bepben ©ohne hießen ©urntug unb ©tea'* 
fug, unb poettfeß OToliontbee, meil ihre SRuttcr SiXolione Sief. 3Ran fehe ben Artifel rHoltonibeo. ©nblich ift noch ein 
Actor unter ben Aurun.ßern, meieren man ung a(g einen ^>elb Pon bem erften Stange befeßreibt (D). 

a) Carol. Stephanus, in Diflionar. Hiftor. F) Scholiaft. Homeri in Iliad. Libr.XVIII. e) Euftath. in Iliad T Srhnliaft 
Apollon, in Libr. IV. d) Scholiaft. Pindari in Olymp. IX. t) Euftath. in II. Iliad. f) Hygin. Cap. XIV g') Id* Cap CLVII 
h') Homer. Iliados Lib.II. Paufan. in Boeoticis. <) Paufan. Lib. V. p. 148. k) Apollodor. Bibliothecae Libr. il. p. 138 Edn Salmiu 
rienfis. /) Paufan. Libr. V. p. 148. r 

( A) Actor.] tOtorcri hat triefen Slamen ohne ©rim& in ActoriuS 
Pcnraubelt, allein, biefer fehler ift in 23erg(eid)ung beöjenigen dein, 
batein er wenig 3eiien barauf oecfallt, wenn er mit biefen Porten, 

Ql'ae fuit Aftoridae cum magno femper Achill«, 
frenreifet, bag OoibiuS, woraus er fte anführet, pon einem Actorius ge; 
rebet hat. 9Bie hat er nicht feiert formen, baß an biefem Orte nicht bie 
Siebe oon einem I0?enfd)en ift, ber Actorius, ober Actoribes ßiegj fom 
ber Pom‘Patrottus, welchen bie'Poeten, wennesber95ecs erforberte, mit 
bem ©efchledftsnamen Actoribes, welches fo viel heißt, als pon bem@e; 
fd)led)te bes ActorS, ;u benennen gewohnt waren? 

(B) £>es tZeptunus imö Crec Agameöe ©obn m«r.] 93'unfer, in 
feinen Auslegungen über bie CLVII $abel bes -OrrginS, giebt ror, bag 
ber ©choliafte Römers biefen Actor für einen @ol)n 31eptunS, unb 
ber'DDtolione auSgiebt: allein ber@d)oliafte faget nichts weniger, als bie; 
fes. Corner in feinem 749 SJerfe bes anbern 95. ber Slias, erwähnet 
Sweenet SÖrüber, bie ec A’xlofiwve moaiove, Adtorionas Moiionas nennet, 
©ein ©choliafte faget hierbei), bag man burd) biefe SBorte SteatuS unb 
<5urptus, bie ©ohne bes ActorS unb ber IKolione, ober nad) einigen 
anbern, ber rOtolione unb beS SleptunuS perfteljen muffe, ^»omer hielt 
fte für ©ohne biefeS ©otteSj benn er feijet fitgu, baft fie umgefommen 
fepn würben, wenn ihnen Sleptun, ihr 93atcr, niefrt in bem ©efedrte ja 
Jjülfe gefommen wäre, unb fie mit einem biefen Sftehel 6ebecfet hatte. 

E? /xyj <r$u£ nx.rvif ^Ei/off/^^wv 

*Ek 7roA£(/.u tGKwety kxAtyccc ijtgi fr 

Nifi ipfos pater late dominans Neptunus 
Ex pugna ereptos feruaffet, teftos caligine multa. 

Homer. Iliad. Libr. XI. v. 750. 

,(C) TOdd)ct bes Ajcetis ©obn toar.] Corner nennet ihn Ajeus 
Ou« t^ksv aVi/o^ij Sifiift Ä!xlueo<; A^Sxo, Iliad. Libr. II. ‘iDlejirtac Epi. 
fres d’Ouide, pag. 44. entbeefet einen fehler beS93erfafferS bes großen 
ettjmologict, weld)er geglaubt hat, baft ber Actor, pon welchem Corner 
hier rebet, ber ©roftoater bes ^atroflus gewefen. Corner benfet nicht 
hieran. (£r rebet »on einem 6botifd)en Actor, einem Snfel bes ®rginus 
unb Urenfel bes SlpmenuS. tDlejiriac führet über biefes ©efchleclitsre; 
Qifter ben (JuftathiuS über bas II 95. ber 3(iaS, unb ben ‘Paufanias in 
Boeoticis an; allein ‘PaufaniaS madxt ben (ElpmenuS jum ©cofioatcr, 
unb nicht jum Aeltcrvater beS ActorS. Paufan. Libr. IX. p. 311. 

(D) (Bin Actor ; ;; ; tmm erffen Aange befebreibt.] iöirgif 
fthilbert uns betifelben fo ah: er brüefet ftdj in bem 12 95. ber Aeneis fot* 
genbergcftalt aus: 

.... Validam vi corripit haftam, 
Adforis Aurunci fpolium, quatlatque trementem, 
Vociferans: Nunc o nunquam fruftrata vocatus, 
Hafta meos, nunc tempus adeft: te maximus Adtor, 
Te Turni nunc dextra gerit .... 

Virgil. Aeneid. Libr. XII. v. 93. et feqq. 

SfctUßttUf? (A), ein grtedftfcher At^f, bon meinem man viele ©cfjctften hat (B). ^ Ambrofiug feo bon Sftola, toeU 
^et- einige haben überfe^et hat, unb ihm btei iob beileget, befennet, baß er nicht entbeefen fonnen, mec biefer SQJann gemefen, 
noch mag er für ein «aterianb gehabt fpeter ©ajieöan, in bem leben ber berühmten Aer^te, unb 5ßo(fgang 3ufrug, in 
ber©hrono(ogie ber Aerjte, befennen eben baffetbe K 5Roreau, in feiner Abhanblung bom Aberlaffen bei? bem ©eitenjfechen, 
giaubef, baß er um bag 3dhr noo gelebet habe (C). 

4) Apud Gefnerum, Bibliothecae folio 3. verfo. l~) Mercklinum in feinem Lindenio renouato, p. 6. 

(A) Actuattus.l Einige nennen ihn Johann, einen ©ohn beSga; 
^ariaS; Hyde Catal. Biblioth. Oxon. et Mercklinus, in Linden, re¬ 
nouato. Anbere wollen ihn lieber surrt ©ohne bes Johann JachariaS 
machen, Gefneri Biblioth. et eins Epitomatores. SSoftiuS, Welcher in 
bem 13 €ap. feines 95. de Philofophia, bie lefjtere fparteg erwählet, re; 
bet fürs barauf pon einem Johann ActuariuS, welcher sur Seit bes €on; 
ftantinS)ucaS,weld)erio59S« regieren attfttig, gele6ethat, wie man baher 
fd)üefst, weil er eine ©chwefter gehabt, auf welche COticpael 'PfeüuS ei; 
ne 55?onobie gemalt. SBenn biefer Johann ActuariuS pon bem Arste 
nicht unterfchieben fepn follte, pon welchem h^r bie Siebe ift, fo hatte 
93ofiuS unrecht, fte su unterfcheibett, unb bem Arste nicht ben 3ftamen 
Johann bemulegen; allein permdge ber Anmeldung (C), ift es nicht 
wohl wahrfd)einlich, baft fie einerlei) 'Pevfon feptt foüten. ®u €ange 
Seiget, baft ber $itel ActuariuS eine befonbere Sßürbe bemerfe, berer fich 
bie Aerste an bem conftantinopolitanifthen ^iofe angemajjet, unb er be; 
fennet, bag er, nach allen Unterfud)ungeti bes 'p. '"Poufines, pon biefem 
allen feine Urfache wiffe. (fr befennet and), bag ihm nicht 6efannt fei), 
ob unfer ActuariuS, ben er Johann, einen ©ohtt bes JachariaS, nennet, 
biefe SBürbe befleibet habe. Du Cange, Glofläi-. Graec. p.46. 

(B) *>iele ©ebriften bat.] ©ie würben su ‘Paris 1567 von bem 
Jpeinrid) ©tephamtS in einem^otiobanbe gebcudt. ©ie waren bereits 
anberwarts in brep Octapbdnben gebrueft worben, ©ie ftnb auch mehr 
als einmal abfotiberlicf) wieber gebrueft worben. (Die pornehmften ftttb, 
de Aäionibus et Afleclibus Spiritus animalis eiusque Nutritionc, 

Libri II. De Vrinis, Libri VII. welche erftlicf) Pom Ambroftus Seo ins 
£ateittifd)e überfef}t,unb 1519 $u 93enebig gebrueft, aud) nach biefem pon 
3acob ©oupil perbejfert, unb mit Sftotett perfehen, herausgegeben wur; 
ben. De Medicanaentorum compofitione; 3tuel hat biefe Abljanb« 
lung überfefeet ; Methodi medendi Libri VI. pon Heinrich fOlatfji; 
fius, pou 95rügge, übevfelit, unb 1554 SU beliebig gebrueft. Merklin. in 
Linden, renouat. pag. 6.7. 

(C) 2b«ft er um das ^abc 1100 gelebet.J (Du Sange getrauet 
(Ich nicht, benfelben unter bie Regierung bes AleriuS su [eben, (Sr 
perfteljt barunter, AlepiuS ben (fuget, welcher 1195 su regieren anfing;) 
aber er hatte beffec gethan, wenn er ihn genennet hatte, obgleich fein 
95uch, de Affeftibus Spiritus animalis, bem Ssofepf) ^IncenboteS Suge; 
fchrieben war, unb Sfticetas im II (5. ber JMftone bes Alepius num ; 
pon einem 9IacenbpteS rebet. St billiget bas Urtheil £am6efs, wegen 
ber Seit biefes ArsteS. Lambec. in Biblioth. Caefar. Libr. VI. p.i!3 
nämlich, bag er unter ber Steuerung bes Anbronicus, bes Aeltent, gele’ 
bet hat; weil fich in bem faiferlichen »üdietfdiafse eine Abfchrift Pon ei; 
nem feiner S5ücf>er befinbet, mit einem Sitel, weld)er seiget, bag es bem 
ApofauchuS sugefchrieben gewefen. Sftun weis man, bag ApofauchuS 
unter ber Slegiernng bes Anbronicus gelebet hat. (Du (fange Lat be; 
meidet, bag ActuariuS su Anfänge feiner döeilungsmethobe ersafilet, baß 
er pon bem Äaifer, feinem -öerrn, su ben hüperboreifthen ©epthen ge* 
fchicfet worben fep. Alfo hat fich 4?ert fDloreau ein wenig in feiner 
Rechnung geirtet; benn Anbronicus, ber Aeltere, trat feine iKegieruna 
1283 an, unb ftarb erftlich 1332. 

5(cuna «, (©htifloph öon) ein fpanifdfer 3efu'fc/ gebürtig Don «urgog, gieng 1612 in feinem fünfzehnten rfafire in bie 
©efellfcbaft. «adfbem er einige 3all’e bem ©tubtren obgelegen, gieng er nad) America, unb arbeitete, in ben Königreichen 
©htli unb ^5eru, an bem «efebrunggroerfe, unb mürbe Qörofejfor ber USRoraltheologte. ©r fam 1640 nach ©panien zurüdp, 
unb gattete bem Könige, feinem ^jcrrn, Pon ber ihm aufgetragenen «erridftung, ben ^iuß bcrAmajonen zu unterfud?en, «e» 
rießf ab. ©r gab im folgenben ju ÜTZabrtC eine SRacßricßt Pon biefem §luße hecauö. mürbe, alö ^rocurator feiner 
^öropinz, naeß 9iom gefeßieft, unb nad> feiner ^urücffunft mit bem ‘titel etneg D.Palißcatorg ber ^nqpifttion beehret, morauf 
er mieber nad) 5Be|Anbien fegelte. ©r befanb fid) in iima, a(g ber fD* ©otuel, aug me(d)em icß bag Por^erfle^enbe genom« 
men habe, zu iXom im 1675 bie «ibliothef berjenigen ©cßriftßeilcr herauggab, bie ^efuiten roaren. ©ie £Rad)ricßt 
unferg Acuna ifl betitelt: Nuevo.Defcubrimiento del gran Rio de las Amazonas, ©er «erfaffer mar z^hn SRonate in ei* 
nem ©tütfe auf biefem bluffe, unb §attc «efehl, fid) naeß allem auf bag genaufle zu erfunbtgen, mag ißn in ©tanb fefen 
fonnte, bem Könige bie Mittel zu berichten, moburdß man bie ©cßiffahrt biefeg Sluffeg bequem unb Portheilhaftig madjen 
fönnte. 3« biefem ©nbe ließ man ißn zu Ö-Ptto b mtt 9)eter ^ejreira zu ©cßijfe geßen, melcßer biefen 5*luß ßigihieher hin¬ 
auf gefeßiffet mar, unb meltßen man gern mieber mitfeßiefte. ©te ©infeßiffung gefd)aß im ^ornung 1639 (A). ©ie famen 
nießt eßer zu f}>ara an, alg tm folgenben ©ecember. SD^an glaubet, bag bie ©taafgperanberung in Portugal!, mobureß bie 
©panier ganz «rafilien , unb bie ^ßanzßabt ‘Para, an bem ©inßuffe beg Amazonenßuffeg Perloßren, Urfacße zu ber Unter* 
brüefung ber 5Tiad)rid)t btefeg ^cfuiten gemefen finb c: man befürd)tete, baß biefelbe, ba fie ben ©paniern nießtg meßr helfen 
ronnte, ben'portugiefen alhuportheilhaft fepn möcßte. ©teAbbrücfe bapon mürben außerorbentließ feltfam; fobaß bitjentgen, 
melcße bie franzöfifeße Ueberfe|ung btefeg «ueßg ju ^>arig d ßerauggaben, augßreufen, eg mare, außer bem ©remplare, bef» 
fen fid? ber Ueberfc^er bebienet, unb Pielleicßt noeß einem in bem paticantfcßen «ücßerfcßa$e, fein einjigeg meßr übrig, ©er 

$er* 
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fien von ©omberVtlle ifl Urheber biefer franjoftfchen lleberfeßung: matt gab fte erglid) nad) feinem Tobe heraus, unb fügte 
eine fange Tlbßanblung mit an, welche gelefen ju werben verbienef. T)ie £Rad)rict>t verbienet es gleichfalls feßr wohl. ‘Sie* 
jenigen, welche biefelbe nicht höben, fonnen einen ^(6r»^ in benTagebüchern von9)artS e unb ieipjtgf/ unb in ber^tgorie be* 
j£)errn ©ßevreau jinben *♦ 

a) sKan fpvid)t 2lcugna aus, allein bie ©panier feßreiben 21'cuno, V) SHiefeS ifl eine ©tabt in ‘Peru. «) 9J?an 6ef. bie Vorrebe 
bev franjoftfcI)cn llcbevfefeung. d) 3m 3al)re 1682. in 12, t) Vom 19 2lpril 1683. /) pag. 323. »om 3aßve 1683. g) Chevreau Hift. 
du Monde Tom. IV. p. 171. Edit. de Holl. 

(A) Jm Romans >639-] 3<h fcefenne es aufrichtig, ba§ 
ich bie Relation bes‘p. HßriftopßS be 2teuna nicht habe: ich nehme «tfo 
biefe geitauS bemHßeweau, unb icf> jieße fte bem Senate Senner vor, 
welcßer in bem leipziger Sagebuche bemerfet ifl: benn herauf bevvotßerge; 
ßenben ©eite eingefcßlicßene ©rncffeßler, gtebt mir 511 einigem «SJiis* 
trauen 2fntaf. Sch fmbe auf ber 324 ©. biefes Sagebuchs, baf ber 
©tattßalter in SBraftlien, ben ‘Peter Tepeira, 1639, ben 2t'majonenflujj t)in= 
auf fcßtjfen lieg, unb bagSepeira erfrltd), nach Verlaufe eines 3«ßreS, 5« 
Quito angefommen fep. Ada Eruditor. Lipf. anni 1683. Hr f'onnte 
alfo im Slonate 3enner 1639. nicht in Quito ju ©chiffe gehen, 

wie man auf ber 323 ©eite verfießert. £>em Herrn Hßevreau ifl 
eher ju glau6en, wenn er faget, bag *Petcr Tepeira im SBeinmo; 
nate 1637 abgereifet fep, unb bem Unterfertige von ‘Peru, welcher 
ein ©raf von Hßincßott war, im ^erbflmonate 1638 Verießt von 
feiner Steife a&gejtattet ßabe. Hiftoire du Monde Tom. IV. p. 171. 
Hßevreau nennet ben Urheber ber 2flad)ricl)t nicht recht, benn er 
heigt ihn (Eßrijtopß V’2tlcnna. 3<h hflbe nicht b’2tcuna gefeßrie; 
ben; benn tcf> habe in bem Slicolas Antonio bemerft, bag bie ©panier 
feine 2(pofIropßen swifeßeu bemUlrtifel be, unb einem SRamen feßen, ber 
von einem ©elbglaute anfangt. 

Sit)U/ ber Äefatomne Tochtera, unb her ‘Hrfemifta, .^ontginn hon ©arten, (Schwerer, heiratßefe ihren eignen Vruber, 
3brtäuS, unb |errfd)te nach ber Tlrtemifta Tobe, weld)e ihren ©cmaßl, Otaufolus, nur jroer> ^aßre überlebte *, mit ihm in 
Marien. 3^l’töuS regierte fteben 3a§re (A), unb ftarb auf bem Vette, ohne ^interlaffung einiger SRadffommen. ©eine 
sjBitwe mürbe ungefähr nach einer vierjährigen ^Regierung, von (PepobareS, ihrem jüngern Vruber c, vom Throne verja¬ 
get, welcher, um fich bet> ber unrechtmäßigen Veftßungju erhalten, ftd) mit einem perftfd)en ©rogen, Samens jDrontobates,vet> 
franb, bem et feine Tochter jur ©|e gab (R)* <Bte ßieg 2fba, rcie bie vom Throne gegopene Äonigmn, unb hatte jur ©uf« 
fer 2lpßneis, bie Tod)ter bes ©pnnegs, Honigs in ©appabocten. (DronfobateS folgte fernem (Schwiegervater in bem .König» 
reidfe, $u ©nbe beS fechgen Jahres, unb verfheibigte Jftalifarnage gegen Tllepanbern d. SDie um biefe Seit ftch eretgnen&en 
©taatsveränberungen waren ber 3hba vortheiihaft: fte fteßete ben ©ieger, wt’ber ben unrechtmäßigen Veftßer, um©d)uß an, 
fte übergab ihm bie ©tabt 'Jllinba, bie fte annoeß in ihrer ©ewalt hatte, unb verfprad) thm, baran ju arbeiten, ihn nod} jum 
^errn vieler anbern ju madjen e. Tllepanber nahm fte ungemein gnäbtg auf, unb flellte fte in ihre erße ©ewalt in ©arten 
tvteber her, fo ba!b er bie ©tabt ^afifarnafTe unters 3och gebracht hatte, ©ie hielt ftch jur TSanfbarfeit verbunben, unb 
feßiefte ißm, ^ur fBeteugung berfelben, alle Wirten ber ©rfrtfcßungen, ©ingemaeßtes, ©ebaaenes, wohlfd^mecfenbe ©petfen, 
itebfl ben beßen ^omen, bie fie ftnben f'onnte: allein er gab ihr jur Antwort, wie er alles biefes nießt braueßete, unb baß ißm 
fein ^ofmeiffer, feonibaS, feßon längff mit ben auSerlefenfien Ä'ocßen Verfeßen ßätte, ba er ißm bie ießre gegeben: baß ec früf; 
auffteßen unb fpaßteren gehen müßte, toenn er Appetit jum tnittageeffen haben rvoUte, unb eine mäßige Wittag 
mahl3eit halten müßte, trenn eo ihn: bco Zlbcnbö roofd fehmeefen foUte f. 

a) Strabo Libr. XIV. pag. 452. b) Diodor. Sictd. Libr. XVI. ems bemfefßen ßa&e tef) bie Sauer ber anbern ^Regierungen genom» 
men. t)StraboetDiod.e6enb. d) Arrian. Libr. I. Diodor. Sicul. Libr. XVII. Strabo Libr. XIV. f) Plutarch. in Alexand. p. 677. 

(A) Sörtfltts regierte ßeben tf^hee.] SiefeS faget StoboruS aus 
©teilten, im XVI s.€l)epreau, tveld)cr (Hiftoiredu Monde Tom. IV. 
p. 33. holl. 21’uflage) bie 3aßre in SJIonate vernnbeit, ßätte viclieicßt 
meßr Urfacße geßabt, bieg giel 51t verlängern, als ;u verfürjen; bentt 
3&riäus lebte noeß, ba 3fofrateS feine pßilippifcße Siebe mad)te. Senn, 
tvenn bem ^teratippuS 511 glauben ift, tvevon man bie ©untmavien 
biejer Siebe befeßen fatm: fo maeßte er biefelbe furj vor feinem unb beS 
mßilippuS ?obc. 3llfo ntug 3&riäus bis in bie wo OlpmpiaS gelebct 
ßaben3 weil 3f°frateS wenig Tage ttad) ber ©eßlaeßt, bet; Sßäronea, 
ftarb, roeieße im jwepten 3äßre ber wo Olpmpias, unb alfo nur jwep 
3aßre vor beS ‘PßilippuS Tobe geliefert würbe. Sa nun bie Siegie; 
rimg bes 3&riäuS nießt eßer angefangen ßat, als ungefähr in bem brifc 
ten 3<tßre ber 107 DlpmpiaS: (benn ich ßabe in ben etnmerfungen beS 
2(rtifelS 2Cttemißa, gegeiget, bag ißr ©emaßl, SDfaufoluS, ben fte jwep 
3aßre überlebte, nicht eßer, als }u <5nbe ber 106 Olpmp. geftorben,) fo 
ßat man an ben fteben 3ahrctt bes Sioborus nießt genug. SficßtS 
fcefroweniger ßalte id) feine geitreeßnung für viel gewiffer, als bes djer* 
inippuS feine. 9Bo will döcrmippuS bie Siegierung ber 2l'ba unb beS 
fpepobareS ßintßun, bavon bie eine vier, unb bie anbere fed)S 3aßre ge; 
lauert ßat, unb welcße vor bes 3llepanbers Ärie-gSjuge ßergegam 
gen ftnb? 

(B) ©eine ICochtctr ?ttc <£be gab.] Ser ^err von S3a(cis ßat 
geglaubet,bag(Pßi[ippitS,ber^6nigvonS3iacebonien, um eben biefe Tod); 
ter bes 'PepobareS, für feinen 5&ruber3ltibäuS, jur@emaßltnn angeßah 
ten ßabe, unb er ßat beSwegen bettRMurard) angefüßret. Valcf. Notae in 
Harpocrat. p. 99. Siefer ©efeßießtfeßreiber meibet uns nießt, ob bie 
Tocßter bes ‘PepobareS, von welcßer er rebet, 2lba geßeigen ; allein man 
fattn es feßr tvoßl baßer feßliegen, weil er fte bie ältefre nennet, Plu- 

tarch. in Alex. p. 669. benn man weis attger biefem, bag OrontobateS, 
wegen ber döeiratß mit einer Tcd)ter bes‘Pepobares, 9IamcnS2lba, ftd) 
für ben reeßtmägigen 93eftßer beS .fonigreteßs Marien geßalten ßat. 
2t(fo fd;eint mir bas bisßcrige bes %rrn von33a(ois feßrwoßl gegtüttbet 
ju fepn; allein ev ßat feinen ©runb geßabt, ju fagen, bag ‘Pßtlippus 
biefe ^»eiratß für feinen trüber, 2lribauS, gefueßet ßabe; es war ‘pe; 
pobareS, ber um fte anßielt, unb beSwegen eine ©efanbtfcßaft an bett 
.fontg ‘Pßtltppus feßiefte. 2lnöem TßeilS, war 2lrtbäuS ntd;t bec 
Sruber, fonbern ein ©oßn bes ‘Pßtltppus. <piutard)uS faget es aus* 
brucfliw. (£t fefeet eine ©aeße bnju, weld)e nießt unnüßlidß ;u wißen 
ift, bte falfdjen Sßege unb ^unßgriffe ber d?bfe befto be|Ter ju erfennen. 
Sie ifreunbe dlepanbers würben über ben Eintrag bes ©efanbten bes 
‘Pepobares unrußtg: fte feßten bemfclben in ben £opf, bag aißtlippuS 
bem Einbaus, aus feiner anbern Urfacße, *u einer grogen Jöeiratß verhelfen 
wolle, als benfelben babureß, um fo viefmeßr, in ben ©tanb ju fehen, 
bag er tßm in bem Königreiche folgen fonnte. Jllepanber fdiicfte' m 
Hintertreibung biefes ©treießs, einen S)Jenfcßen an ben ‘pepobares, weU 
d;ep bemfelbeti porftellen mugte, bag er feine 2tugen lieber auf ben 211 e* 
panber, als ben2üibäuS, werfen feilte, welcßer ein Saftart unb ßalber 
Sßarr wäre. ‘PepobareS 6ebacßte ftd) nießt lange wegen biejer SBaßl: 
allein ‘Pßtltppus, welcßer SBinb von ber ©aeße befam, ga6 2l(epanbem 
einen ßißtgen Serweis, unb fagte ißm, bag er ßbcßfr nieberträeßtig fepn 
muffe, unb nid)twürbig wäre, ißm ju folgen; wenn er fteß mit bctTcd); 
ter eines Sariers, bes SeßnmattnS eines barbarifeßen dürften, begnügen 
wollte, gu gleicher geit verbannete er alle Vertrauten feines ©oßneö 
vom Hoff/ fchrieü an bie gorintßier, bag fte ißm benjenigen Vtem 
feßen au Hauben unb (fügen gefd)loffen überfeßiefen feilten, welcßen 
2llepanber nad) Harten abgefertiget hatte. Siefes war einHomobiaute, 
SRamenS TßeffaluS. 

her ©famrtt «nt> 35afec beö (fanden menfd>Itd>en ©efd)(echfeö, »ur&o, «nmiffelhar Von ©olf, fcen fed>flen 
©chopfungstng hervorgebtacht. Sftachbern fein foppet aus bem ©taube bec ©rbe gebtfbet wac (A), fo blies ißm ©oft buvd) 
bte S^ufeniöcher einen lebenbigen Tlthem ein, bas ift, ec befeelte ißn, unb machte bacauS basjenige ^ufammengefehte, welches 
man ben ffJtenfchen nennet, ber aus einem organtfehen Körper unb einer vernünftigen ©eele beffeßt. ©ben ber^lbej@ott, 
welcher ben Tlbam ßervorbrachte, feßte ißn in einen fchönen ©arten“; unb lieg alle Tßiere vor ißn fommen, bamtt er im 
©tanbe fepn mochte, benenfeiben 3tamen ju geben, hierauf lieg er ißn in einen tiefen ©cßlaf fallen, unb naßm ißm einekib* 
he (B), aus welcher er eine $tau btlbcte. 2lbam erfannte, bag biefe grim 2$ein von feinen feinen, unb t>on fei» 
nem ^leifdbc tvar, unb lebte mit ißr, oßne bag fie ftd) febämten, einanber naefenb ju feßen. 3« bem ©arten war etn$3aum, 
bavon ißnen ©ott Verbotßen hafte ju effen, unb jwar bet) febenSffrafe. Unterbeffen ag bie Von ber©d)langeb Verführte §rau 
bennod) bavon, unb überrebefe ben 2Cbam, gletd)falls bavon ju effen. ©ogleid) erfannten fte, bag fte naefenb waren (C), 
unb machten ftd) ©djürje von ifufammengegod)fenen Feigenblättern, ©oft fünbtgte ißnen bie ©träfe an, bamit er biefes 
Verbrechen belegen wollte; er jagte ge aus bem ©arten, unb mad)te ißnen Kleiber von Fetten, ^pam gab feiner Frauen ben 
Sftamen ©va, unb vollzog ben ©ßganb. ©r würbe Vater bes ©atns unb 2tbelS, ferner bes ©efßs unb Vieler anbern ©oh¬ 
ne unb Tochter, beren Vamen man nicht alte weis, unb garb in einem Ttlfer von 930 faßten c. T)tefeS ig es alles, was wir 
von tßm gewijfes wtffen. Un^äßltge anbere T)tnge, bie man von ißm faget, ftnb entweber ganj faffd), ober feßr ungewig; ob 
man glet'd) Von einigen fagen fann, bag ge Weber ber 9tt’d)tfchnur bes ©laubenS, nod) ber QÖaßrfchetnlithfeit juwiber ftnb. 
3n biefe leßte ©(affe feße ich basjenige, was man von feiner weitläuftigen ©igenfhaft oft faget (D). ©ir lejen in bem 1V. 
©ofeS nichts, welches ntd)t gefd)tc£fer wäre, uns von biefem Vegriffe ju entfernen, als uns benfelben ju geben. gitchfS befto* 
weniger fonnte eS woßl fepn, bag 2{bam aus ben ^jänben feines ©dßopfers mit eingegogten ©igenfehaften gefommen wäre, 
unb felbtge burd) feine ©ünbe nicht Verloßren hätte; eben wie bie bofen ©ngel bürg) tßren Ffltt nicht untvigenber geworben 
fin^ uttb bie f^igefßaten gelehrter ieute fte nicht um tßre vorßer erlangte ©tgenfehaften bringen. 3n hie ©laffe ber waßr» 
fd)etnlid)en ©tnge fann man and) basjenige noch feßen, was einige von 2tbamS ©chonßeit fagen (E); allein basjenige ig gani 
falfd), bag er als ©ann unb ©etb erfd;agen worben ig (F). (DiefeS ßeigt tvi&er bie ©orte ber ©d)rtft hüglig) gegeau- 
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tS>eItd, wenn man ftd> bercffet’cffen Sjtautnereptti embtfbef. 9Kan würbe bte Offenbarungen ber Anfohefte 53ourtgnon (G) 
jtur 23efiattgung biefer falfdjen ©loffe fe^r ungefdffcff anführen. (Sben, a(6 wenn man ju btefem ©ebrauepe bte romanhaften 
^rjdbfungen ^acob @abeurs (H) anwenben wollte. (£ben fo unwahr tft eg, baf? Abam befepnttfen herborgebraept worben e; 
unb öafj er, aüe SDtfefaKen tarüW, ben genfer bereinigen begangen habe, beten ber petl. ©aulug in einem feiner Briefe ©r= 
wahnung t$ut /. 5öir müMen auch Dasjenige unter bie SttapfcpenTecpnen, wag man Don feiner üüefengrofje (I), Don feinen 
Q3ücpern (K), Don feinem ©rabe(L), unb Don einem auf biefes@rab gepflanzten 55aume (M), unb bergieiepen mehr, erjah* 
kt; allein wir wollen ungaueb hüten, ef wag mit ben Zweifeln Des Abts Rupert, an feiner (Seligfeit s, zu fepaffen zu haben, unb 
noch weniger feine 33erbammntf? glauben, wie bie ^afianifen thaten K ©g Derbinbet uns nid^fö, bie SHepnung Des Origeneg, 
beg heil. ‘Hugufftns, beg heil* ‘Äthanaftuß unb DerfÄiebener anberer, anzunehmen, baff Abam einer Don ben SSornehmffen un= 
fer Denjenigen gewefen, welche mit 3efu ©hr‘^° aufejeffanben finb i: nocp weniger wirb man ung zu glauben Dermögen, baß 
er bet) feiner SXeue Dor 55etrübntff geworben fepn würbe, wenn ihm ©ott ntd)t ben ©ngel fKagict gefepief f patte, ipn zu tro¬ 
ffen k. Vielmehr erforbert eg bie Vernunft, zu glauben , baß fein ©laube unb fein ©ebetß tpu ^Barmherzigkeit 
paben ßnben lajfen , unb baß er eineg fanften $obeS geßorben fep; opne fiep Darbep einbilben ju burfen, baß er, Dor‘äuf* 
aebung feiner Seele, eine 9?ebe an feineÄtnber gepalten unb ipnen namentlich befohlen patte, ipreüJluftet zu epren, unb fte ne* 
ben ipm zu begraben. EÜian nimmt ftd) allzuDtel g-repheif, wenn man ffd) bergletcpeu getunflelte Stehen fcpmtebet (N)t 
SSBir paben an einem anbern Orte1 bagjenige berühret, wag man Don ber !£)auet feineg ©fanbeg ber tlnfcpulb faget. 

a) 13Jtart nennet ipn gemeiniglich bas irrbifepe ©arabieS unb ben ©arten (üben. l>) Siefe ©cplange Betreffend, Bef. man_bie An« 
merftmgen be» Arttfels e) 1 ©, V (Jap. 4) ©ott erfchuff alfo ben ©lenfcpen nach feinem ©übe, 5um ©übe ©ottes fepuff er ipn, 
unb er fepuff ffe ein EKännlein unb $räuletn, i 23. ffftof 1,27. e> Sie 3üben verffepern folcpeö. ©ef. Bartolocci Bibl.Rabbin. Tom.I. 
р. 291. /) 1 Eor. VII, 18. jf) Ruperti Comment. in Genef. Libr. III. c. XXXI. b) Epiphan. Haer. XLVI. Eufebrus Hilf. Lib. IV. 
с. XXVII. i) Apud Cornel. a Lapide in Genef. c. V, $. k) Vide Reuchlinum de Art. Cabbai. p. 8. et Heidegger Hißor. Patriarch. 
Tom.I. p. 160. /) 3n ber Anraerfuug (A), bes ArtifelS Abel. 

<A) Ans dem ©taube ber t£röe.] ©potiuS, wenn mir bem ©. 
©araffe, Doör. curieufe, p. 232. glauben, pat erzählet, baß bie Argt)-- 
ptiet gefaget: e» habe bte XTeisbeit, rote eine flenne, eirt Ü£y in 
basirrbtfebe pacabtcs geleget, moraus tmfece erffert 2felterit, 
als ein paar Rücbclcben, bevvovgetommen traten. 34) füllte 
niept mepnen, baf ©potius biefeö gejagt pat; unb icp müjjte miep fepr 
irren, roenn biejeö niept eine alljufrepe llmfcpreibung biefeö 3eluiten 
fet;n feilte, bie er ftd) bet) ber(Srsaplung beö©potiuö ge)cl)miebet pat; ba 
et von einem 93ieermenfcpen,9lamen<$ Oe, redet, welcher, naep einiger fOtep; 
nungwott ix tü w^royova ’'ntf,per(tammet,( Photius ex Helladio,Biblioth. 
pag. 1s83.num.279.) bag peijjt, naep bem ©. ©araffe, (in einem anbern 
©uepe, Somme Theologique p. 126. rno er es mtt taufenb Sßerdnbei 
rungen verbringet) von bem (Scfdyleditc bes etfieit unter allen 
ttTcnfcben, tt>eld7er (ty 1)ieß : ober nad) bem ©. ©djottnö, e pri- 
mo parente "sin. 9)ian roitrbe taüfenb Unterfucpungen über bas (ft) 
anftellen föntien, welches, nad) ber fiepre ber 2llten, jur geugutig ber 
SDittge, naep gefepepener Sl'uSeinanbcrwicfefung bes errett verwirrten 
Klumpens gebienet pat. 2ßir wollen einige befonbere itmjidnbe baron, 
unter bem SBortc lirimaniue, attfüpren. 

(B) Unb er nahm ipm eine iXtbbe,] (Ein neuer ©djriftfleller, 
JDantel j^rancuS, Difquif. de Indicib. Libror. prohibit. Epift. dedicat. 
melcper ben 9tbmifd)fatpolifcpen jeigen wollte Tag fte fiep, mit llnred)t, 
fiir gefepidter, als bie ©roteftante» pielten, wirft iptten, unter anbern 
geplern, auepbiefen, eines©rebigers, vor; ndmlicp bes ^iorentin©epiU 
liugs, eines orbentlid)en ©epllicpen 511 ©t. ©aul unb ©arnabiten, web 
d)er faget, bap 2lbam von einer Sttbbe ber (Eva gebilbet worben fett. (Er 
erjdplte, baß ein ©pilofoppe, auf biefe brep (fragen, welcpe er bem ipeo= 

TorttS, einem ©d)ftler beS peil. ©acomuS tpat: XSPelcBet UTenfcb iff 
nicht gebobren rcotben, aber gefiorben i XVeldbev tYTenfd? iff 
gebobren rooröen, aber nid?t gefforben i XX>eidter iXienfdy iff febobren unö gefforben, aber'nidot uerrrefet i zur Entwert er= 

alten pabe, daß biefe brep ©erfonen, 2lbam, (fnod) unb beS £otps3Betb 
waren. 2föam iff niebt gebobren noorDen, fefjte bet ©rebiger baju; 
2>enn er iff von einer Kibbe öet <£ra gebilbet worden, ©eine 
©rebtgt ijt 1654. mit einer ©enepmpaltungSfcprift bes ltnterbeepants, 
der ©rofefforen ber ©ottesgefaprpeit, welcher bamals ber ©. Ceonparb ©a« 
d)tn, ein 3efuite, war, 5112Bien in Oefterreicp gedruckt worben, ©iefer 
erflüret fiep, baf er befagtes ©uep gelefen, unb barinnen niepts wiber ben 
©tauben unb bie guten ©ttten gefuttben pabe. ©tt ©emeis vonberwenis 
gen 3lufmerffamfeit, mit welker viele ©cpnften von ben barüber ge= 
jetten ©erfonen unterfuepet werben. 

(C) ©0 gleid) erbarmten fte , daß fie nacHend waren.] ®ie 
©d)tift faget, ipve laugen waren aufgetpatt worben, ©iefer 2luSbrucf 
beweget ben gemeinen Wann, zu glauben, baß 2fbam unb (Eva bis ba= 
pin, unb 6ts fie bas ©ebotp ©ottes übertreten gepabt, blittb gewefen 
wüten. Neque enim coeci creati erant, vt imperitum vulgus opi- 
nattir. A11guft.de Ciuit. Dei, Libr. XIV. c. XVII. ©er peil. 2lugu: 
fttn wiberleget biefe Unwaprpeit an verfd)iebenen Orten in feinen ©epriß 
ten grünblicp- Sbenbaf. unb Libr. XI. de Genefi ad Litter. c. XXXI. 
Uttb Libr. I. de Nupt. et Concupifc. c V. unb Libr. I. Locutionum 
in GeneC mim. 9. unb Libr. II. dePeccat. Merit. et Remifi’. c. XXII. 
unb faget, baf biefe (Eröffnung ber 'dugett unferer erften 2leltern, in bet 
(Empfinbung gewiffer fbrperlidjen Biegungen beffanbett, bie ipnen zuvor 
unbefnnnt gewefen, unb welcpe eine ©cpnrn bep ipnen erweffet: Extitit 
in motu corporis quaedam impudens nouitas, vnde eilet indecens 
nuditas, et fecit attentos, reddiditque confufos. Id. de Ciuit. Dei, 
Ubr. XIV. c. XVII. 

(D) KPas mau von feiner weitlaitftigeu Xüiflenfdb&ft faget.] 
tOforeri begnüget ftd) niept, überhaupt zu verftepetn, baf 2tbam eine"voll- 
fommenefrfenutnif ber2Biffenfcpaften, unbvotuamlid) ber ©ternfeper; 
fünft befejjen pabe, bavon er feine Evinber viele fepone ©epeimtiiffe ge= 
lepret, jonbern er fepet auep pinju: was 3ofepp faget, baf; 2lbam bie 
©eobaeptungen, bie er über ben Sauf ber ©ferne angefMet, auf jwo 
verfepiebenen tafeln eingegraben pabe. 3CP pabe btejeS in bem 3offPp 
gefuepet, aber niepts mept barinnen gefuttben, als: baf bie Sfacpform 
mctt©etps, bes©opttes2lbams, bie ©ternfeperfunft erfunben, unb ipre 
©finbungen auf einen ©feiler von spotte unb auf einem ©feiler von 
©teilte paben graben (affen; biefelben vor ber allgemeinen SÖerroüffung 
Zu verwapren, wcld)e naep ben ©roppezeipungen 2ibamS einmal bureps 
getter, unb einmal bureps Sßaffer gefd)epen follte. Iofephi Antiqu. Libr. I. 
c.II. SGentt man vermogenb tft, einen angeführten ©cpriftffeller auf eine 
folcpe Tct zu vetffalfdjen, fo betrachtet man ben 5ett feinet geugniffe ttiept fö 
genau, bap mau fte nichts anbers follte fagenlaffen, als was ßefagen: alfo 
verwtmbere id) tniep feinesweges, wenn ©foreri unferm erffen ©aterju; 
fepreibt, baßer ben ©(Tanzen ipre fff amen gegeben; icp verwunbre miep 
nid)t barüber, fage icp, ob ipn gleich bie ©eprift nur jum Urpeber ber fffamm 

1 ©and. 

berSpiete mad)et. ^Diejenigen, welcpe aus biefer ©eplegung ber fff amea, 
fcpließett,baß 2lbam ein großer ©pilofoppe gewefen,verbtenen mit iprem Uri 
tpcile niept wiberleget ju werben. Sßiebet auf bie wettlauftige SBifjenfd)aft 
Zu fommen,welcpe man bem 2lbam zueignet,fo muß icp jagen,baß er,nacp ber 
gemeinen ffjfeptmng, wovon Saliani Amialium Tom. I. p. 107. 113. 
ttad)zufepen iff, von bem erften Sage feines Sehens an, mepr Singe ge« 
wußt pa6e, als ein TSfenfcp burd) bie langffe (Erfahrung erlernen fann. 
fffur einige zufimftige^alle, bie ©ebanfett bes Terjens, unbein Speil ben 
einzelnen Singe (indiuidnorum) waren ipm unbefnnnt. ©getan, welcpec 
fiep unterflunb, ipm bie vollfommene (Erfenntniß ber ©ejfirne unb ber 
(Elemente zu entziepen, würbe beswegen fepr fd)arf gefabelt. «Einige, 
wekpe eS in gwctfel zirpen wollten, ob niept ©aloraon von btefem alige« 
meinen ©abe aitszunepmed wäre, welcper bte Erfenntniß flbams üoec 
bie Erfenntniß aller anbern ©terbltcpeti febet, finb verbammet worben, z« 
erfennen, baß fl'bam viel gefepiefter, alS@alomon, aewefett iff. ©tnebo 
pat zwar bie ©taatsfunjt bavon ausgenommen; allein man ziept ferne 
befonbere TÖfepnung niept in ©etrad)tung: man tput ben 2luSfprudv 
baß ber befdtauliepe Sßerjlanb bes erften ?0fenfd)en mit eitlen ppilofo? 
ppifcpeu unb matpematifepen SGiffenfcpaften verfepen gewefen, wor;u 
bas menfcplidje @ejd)lecpt von fffatur vermogenb tft; unb baß fein aus« 
übenber ©erjfanb eine vollfommene .fUugpeit, in Tnfepung alles besje« 
tilge, was ber ©fenfd), fo wopl ins befonbere, als überhaupt, tpun muß, 
unb über btefes alle fittlicßen 2Siffenfd)aften unb alle frepett fünfte, 
bie ffvebefunft, bte ©oefte, bie EDfalerep, bie ©ilbpaiterfimjf, ben Meters 
bau, bie ©epreibvoiffenfepaft u. a. m. befeffen pabe. 3ebermann weis, mit 
wie viel überflüßigem Sobe man bas 2fnbenfen bes Trijioteles verepret, 
gleicp, «1$ wenn man mit j^leiß um ben ©orrang pierinnen geffritten 
patte. EDfan patte bereits alle ©egriffe unb alle ©ergleicpungen erfepopfet, 
als ein eprlicper Eartpeufer, ©einrtd) von Reffen, ber zu 2fnfange beS 
153upi'PunbertS lebte,unb eine-ßöpeerfreigen wollte, woptn bas ©efiept 
nod) nieptgereiepet patte,bepatiptete: baß bieSBiffenjepaftbes 2lriffote(eö 
eben fo weitlciufttg, als 2(bamS feine, gewefen fep. Einige fffabbinen pabett 
fiep begnüget, ben erffen EOfenfd)en, in 31'nfepung ber SBfffenfspaft, mit betn 
EDfofeS unb ©alomon ZU vergleichen; (apud Riuinum Serpent. fediuff. 
pag. 50.) Allein anbere paben behauptet, baß et pierinnen bte Engel über* 
träfe, unb zum ©eweife beffelben bas 3?ugniß ©ottes felbff angefüpret. 
Ebenbaf. p. 49. 56.37. @ie fagett, baß ©ott ben Engeln, welcpe vert 
bem EOfenfd)en mit einiget ©etüdfflicpfett gerebet patten, als ftd) ©ott, 
wegen feiner Etfcpajffmg, mit ipnen beratpfcplaget, zur Tntwott gege« 
ben; baß ber ffDenjcp viel gefepiefter, als fte, wäre; uttb ipnen, zur lieber: 
Zeugung, alle Spiere vorgeffellet, unb fte naep berfelben fflamen beffaget 
patte, ©ie wußten batauf nid)t zu antworten. ©0 gleicp tpat et bie* 
fe ftrage an den ©lenfdjetj, welcper ffe eines nad) bem anbern nannte; 
unb aud) auf bte frage, weites fein fflame, unb ber fflame ©ottes fep, voll: 
fommen wohl antwortete, unb ©ott ben fflamett 3epovap gab. ffinep 
eben biefett ffvabbinen muß mau ben Ceprfaf; iprer l'eprer: die (Befiak 
des 2fdams teiebte von einem ibnde der XDelt, bis an das an# 
dece, biefen ©inn geben, baß er alle Singe grünblicp erfannt pabe.. 
Ebettb. p. 56. 

(E) XDas einige von 2föams ©cbonpeit fagen.] SBenn man gefaaet 
patte, baß er ein fd)bner unb woplgemadffet EtRenjcp geroefen wate; fopat* 
te man niepts Umvaprfcpetnlicpes gefagt: allein mau pat bep bieferffj?a: 
terie allzuviel rebnertfepe unb poetifepe ©turnen, ja gar ffftaprdjen att« 
gewenbet. ffKatt pat vorgegeben, baß ©ott, ba et EBiUenS gewefen, 
ben ©lenfcpen zn ßpaffen, einen vollfommen fcpbnen menfdjlicpen Äor: 
per angenommen, unb naep biejem EDtuffer bett Äorper 3fbams gebilbet 
pabe. Seswegett pat ©ott, in 2lnfepung bes ÄbrperS, fagen fönnen, 
baß er ben EOlettfcpen naep feinem ©übe gemaept patte. ©?an feßet 
batzu, baß biefe Erfd)einung ©ottes unter ber menfcplicpen ©effalt bas 
erffe Sßorfpiel ber fleifcproerbung gewefen fep: namlicp, baß bie andre 
©erfon ber Srepeinigfeit fiep mit bem Cfcußerlicpen biefer fffatur beflei: 
bet, bie fie mit bet §ett bis auf bas fleifcp unb bie ©eine atmepmen 
follte: unb baß er unter ber äußerlichen ©effalt bes fepünffen ffftenfepen, 
bet jemals gewefen, an ber ©ervorbringung 2lbams gearbeitet pabe, web 
eper ein fffad)bilb biefeS großen unb göttlichen ©orbtlbeS ber ©cpdnpeit 
war, bie er an fiep genommen patte. Hane fpeciem diuinamque pul- 
chritudinem clementiffinuis formofitfimitsque afl'ümens, quam erat 
poft multa tempora vsque fcd carnem et oflä aftumturus, creabat 
hominem, largietis ei fpeciem harte tantam, ipfe primus Archety¬ 
pus ; fpeciofißimus ipfe fpeciofiffimae prolis creator. Eugubin. in 
Cofmopoeia, apud Salian. Annal. Tom.I. p. 106. ®Jan darf ffd) 
naep btefem niept verwunbern, wenn man biefe Ausrufungen anpe« 
Pet : Quantam qualemue credas fuifle primi hominis illius venu, 
ftatem ? quantum in ore decus, quas gratias infeditfe ? Ebenbafelbff. 
Senn biefe ©effalt, batein ffd) bas $83vrt einfleibete, war enbltcp berje: 

^ nigen 
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niaen ©eftalt Sßnließ, bie ber ßei(. «Pettuö auf bem ©erge £ßahor, unb 
‘Vliofes auf bem ©ebirge ©inai fafji unb Derjenigen, in melier fid) 
sjftofeS unb ®liaS, jur Beit ber Bertlaruttg, feiert liefen. 2lllein baS al? 
ierrounberbarfte habet) ift, baß 2lbam feinen aßerfmeifrcr nnb bie 3Cvt 
unb SBeife felbft gefehlt, rote fein .Körper von ben fd)önenhanben feines 
ItrßeberSgebilbet roorben. Cum fingeretur homo,manus illas diuinas 
afpexit ambrofiosque vultus illos, pulcherrima brachia corpus fuum 
fingentia, fingulosque artus ducentia. <£benb. diefeS ift ein feßr ge? 
jcßicfter ?0tatin, ber alle biefe Traume vorge6rad)t [>at, fiel)e Saliani 
Annal. Tom. I. p. 106. unb cs fehlet md)t an Leuten, roelcße roettig-' 
(tens einen Sßeil bavon billigen. 

(F) i£s ift falfcb ? * * etfcbaffen rvotDen."| <£tne große 2(tijaßl 
unter ben Siabbinen bat geglaubet, baß ber Körper 2lbatnS mit ei? 
nem hoppelten ©efcßlecßte geboßren roorben, auf einer ©eite Btann, 
unb auf ber anbern ©eite SBeib; baß bepbe Äövpcr mit ben ©d)ultern 
aneinanber gefüget geroefen; unb baß bie jroeen .topfe nach gerabe ent; 
gegen tiegenben Dertern gefeßen batten, roie bie ©eftd)ter bcs ßattuS. 
Äpud Heidegger. Hift. Patriarch. Tom. I. p. 128. Senn fie geben 
vor, baß ©ott, bep ber djervotbringung ber Q;va, nicßtö anberS nothig 
gehabt, als bie bepben .tbrpcr von einanber ;u fonbcrn; ber mit bem 
männlichen ©efd)led)te blieb 2lbam, unb ber mit bem weiblichen rour? 
be ßfva. 5J?anaffe ©ett Sfrael, ber allergefcßidtefte Stabbine, ber im 
XVII 3nbrhunbertc gelebet bat, bat biefe nntnberlid)e iStepnung, in 
Concil. in Genef apud Heidegg. Hift. Patriarch. Tom. I. p. 128. be¬ 
hauptet, roenn man bem dpeibegger glauben barf. ©ef. ^oornbeecE, roel? 
<ßer ißn im I dap. beS IV ©, de conuertendis Iudaeis, roiberleget bat. 
Ser gelehrte 33'aintonibeS, bie @ßre unb ber 3iußm ber jiibifd)en 9ta? 
tion, batte es bereits stroor behauptet, roenn roit eben bemfelben Beugen 
glauben, in Moreh Nebochim, p. 2. c. XXX. apud Heidegg. in Hift. 
Patriarch. Tom. I. p. 128. allein mau bemerfe, was mir ber -öerr von 
Sale berichtet bat; baß herr Jjeibegger bie \Dtepnung nicht treutid) et'; 
jaßlet, roelcße 9]Ranaffe Sen 3fl'ae( unb fÖiaimonibeS am meinen gebilligct 
haben, dugubin ift nicht weit bavon entfernet, außer, in 2lnfeßung ber 
Bufammenfügung ber .Körper: benn er giebt vor, baß fte mit ben ©eiten 
aneinanber gehangen, unb einanber bis auf bie ©efd)led)tsglieber voll; 
fommen üßnlid) geroefen. Ser männliche Körper war jur 3ted)ten, 
unb fcßlug ben Itnfen 2fmt um beS anbern hals, roelcheS ber anbere 
feiner ©eits mit ber rechten Jjanb verrichtete; bepbe waren befeelet, je? 
ber fiel in einen tiefen @d)laf, ba ©ott bie dva btlben, bas ift, fte von 
bem mdnnlid)en .Körper fcßeiben wollte. 5)7an barf nur bie ©d)rift 
lefen, alle biefe Traume hinlänglich 51t roiberlegen. (Sße roir 51t anbern 
Singen fd)teiten, will icß nod) ein Sßort von ben groittern berußten, 
bavon ‘Plato jiemlicf) roeitlctuftig gerebet hat, in conuiuio p. u8S. 
Edit. Francf. An. 1602. SicfeS waren groitterforvcr mit vier 2ler? 
men unb vier ©cßenhht unb *roep @efid)tern, auf einem eitrigen -hälfe, 
bie einanber anfaben. Stefe jroiefacben ©lieber gaben ihnen viele 
©tarie, unb folglich viel Jjocßmutß; fte bauten auf nid)tS geringers, 
als bie ©öfter ju befriegen. tOtan gieng in bem Fimmel 51t 9vatße, roie 
man fte jum ©eßorfame bringen wollte, unb ber 9iatß beS Jupiters 
beßielt ben Sßorjng, baß mau fte von einanber tßeileti müßte, ©n je? 
beS Stßeil beßielt eine ftarfe Steigung, ftd) mit bem anbern ju vereint 
gen; unb biefeS ift ber Urfprung ber Siebe, roenn man biefem ‘Pßilofo? 
pßen glauben will. Allein man mußte ben ©taub geroiffer ©liebmaßen 
ünbern, bamit biefe Bereinigung fruchtbar würbe. 3m Borbepgeßen 
will icß bemerfen, baß biejenigen, roelcße von biefen 2lnbrogpnett beS 
fplatons rebett, bie ©aeße gemeiniglich ntcßt fo Vorbringen, roie fte ift. 
©te laßen ißn fagen, baß bie B'enfd)en anfänglich) von biefer ©efeßaf? 
fenßeit geroefen roAvett; allein er faget eS nur von einigen: er roußte, baß 
es bamalS, roie ißo, fOtannlem unbfttaulein gab. fÖtan befehe bie2(tt? 
Werbungen bes 2lrtifels ©almacis. Ser Berfaffer eines Sucßs, Le 
nouveau Vifionaire de Rotterdam, 1686 gebrudt, p. 36. verfteßert, baß 
nach ben Svabbinen, 7i5am unb dva, vor ihrem ©ttnbenfalle, alle bepbe 
3roitter geroefen. 3dftveiS niemanben, als ißn, ber ben Stabbinen bte= 
fe fDtepnung ©cßulb gäbe. 

(G) 2)ie (Pffenbaamgen bec Tintenette 25ourignott.] Sie Sü= 
d)er biefer 3ungfer geben Anlaß, ju glauben, baß fte feßr befonbere fBtep; 
nungen gehabt haben muß: allein nichts ift rooßl außerorbentlicher, als 
was fte, in3fnfeßungbeserften fDtenfcßen, vorgiebt. ©ie will, baß er vor 
bem ©ttnbenfalle bie erften Anfänge ber bepben ©efd)led)ter in ftd) ge= 
habt, unb bas Bermogett befefTen, offne Sepßülfe eines SßeibeS, feines 
gleichen ßervorätibringen: uttb baß bie Stotßroenbigfeit, baß ftd) bepbe 
"©efd)lecßter, ber Bermeßrung wegen, gegenwärtig mit einanber vereinigen 
müffen, eine $olge berjenigen Bercinberung fep, roe(d)e bie ©ünbe an 
bem Körper beS fötenfeßen juroege gebrad)t. JDie tYlenftben glauben, 
faget fte, öaft fte von (Bott fo etfcbaffen tooröen, roie fte it$o ftuö, 
<<b foldtes gleich ntebt öer TC\xbti)tit gemäß ift; rveil öfe ©utt,' 
öe in ihnen Das VDect (Bottes vctunftaltetftat, unD fte,an ffatt Deren 
iTfenfdten, Dte fte feyn follten, julTfisgeburten in Der tlatur ge? 
madbt/in swey unvollkommene (Befdjkdnet getbeilet unD unver? 
mogenD gexvorDen fmD,allein ifpees gleichen hervorjubeingen: wie 
fid) Die Raunte unD pßanjen beroorbtingen.rvelche in Diefbm ©tu? 
de mebtVoWiommenbeit befitgen, als DieiHannet unD grauen; 
welche anDcrer ©effalt, als Durd) Die “üermifdutng eines mit 
Dem anDern unD mit ©d^merjen unD ÄlenD für ftd) allein ?u 
gebähten, unvermogenD ftnD. Sefteße bie Borrebe eines SucßeS, 
tvelcßes ben Stel führet: treuer -tpimmel unD neue lErDe, uttb 1679 

5« 3fmfterbam gebrueft roorben ift. fOtan erllaret in einem anbern 
2ßerfe biefeS ganje ©eßeimniß umftanblicß, unb roie es ber 3ungfer 
Sourignottgeoffenbaretroorben ift; tnbent fortgefeßtenSe6ett ber3uttg- 
fer SBourignon, p. 315. ©ie glaubet, in ber dntsücfung ben 3lbam, roie 
er vor bem ©ünbenfaHe war, gefeßen ju haben, unb wie er ganj allein 
flttbere dUenfdjen ßcr Vorbringen fonnett. 3hocß meßr,fie glaubet erfaßten ju 
ßaben, baß er biefe feltfame ^rudttbarfeit, bureß bie Jpervorbringung ber 
menfd)lid)en ITlatur 3efu dßrifri, beroiefett habe. Obgleich bie ©teile ein 
roettig lang ift, fo will icß fte benttod) ganj anfüßtett, bamtt man ben 
Umfang ber Berblenbung einfeßett fann, ju roeld)er unfer Berflattb 
ßig ifi. 

„@ott flellte ißr im ©eifte, ohne Sepßülfe ber leiblichen Ufugen, roel? 
>,d)e unter ber ?afh einer fo großen -^erulicßfeit hatten erliegen muffen, 
5,bie ©djottßeit ber erften SBelt unb bie 2lrt unb SSeife vor, roie er 
f'te-aus betn. dßaoS ßervorgebrad)t. 2(lleS roar glanäettb, burcßfd)ei? 
„nrnb, mit Sidttflralen unb mit einer unausfpred)licßen ^ecvlicßfeit 

„umgeben. €r ließ ißr auf gleiche geifllicße Irt ben 2fbam, ben erften 
„SRenfcßeti, erfdjeinen, beffen Körper viel reiner uttb bureßfießtiger, als 

„baSÄrpftal, uttb,fo ju fagen, ganj leicßtuub ßücßtig roar: in welchem, 
„unb butd) roeld)en, man bte©efaße uttb ©trome bcs hicßteS faß, roel? 

,,cßeS von innen unb außen, bureß alle feine ©cßroetßlbcßer unb 2(bern 
„brang; roeldje in benfelben alle 2frten beS flußigen von ben allerleb? 
„ßaftefteti unb burcßftcßtigßen färben, nießt allein von ®affer unb ^ilcß, 

„fonbern aud) von £uft,^euer unb anbern,herum trieben, ©eine Seroegun* 

„gen gaben einen rounberroürbigen ®oßlf lang von fid); alles geßoreßte ißm, 
„nießts roiberftttnb tßm, unb nichts fonttte ißm fd)aben. t£r roar von 
„einer viel großem SeibeSgeftalt, als bie ifügen ^enfeßen; bie -öaare waren 

„furjfrauS, fcßroarjlid), bie Oberlippe fitit einem fleinen ©arte bebedet: 

„unb an ftatt ber vießifeßett ©lieber, bie man nießt nennet, roar er fo 
„befd)affett, als unfere Körper in bem ewigen Scben roteber ßervorge? 

„brad)t werben foltert, unb wovon icß nid)t weis, ob id) es fagen barf. 

„3n biefer ©egenb befanb fieß ber ©au einer Shafen von gletd)er @e? 
,, ftalt, als im ©eftchte; unb biefeS war eine rounberbare Qiuelle bes 
„unvergleicßlicßften SBoßlgerucßS: von ba follten aueß bie ^Ttcnfcßen ent? 

„fpringen, beren erjte 2lnfange er alle in fieß hatte; benn eS befanb 

„fteß in feinem ©aueße ein ©efaße, barinnen fleitte Sper gejeugt rour? 

„ben, uttb ein anber ©efaße mit einem ©afte angefüllct, roelcper biefe 

„(Jper frud)tbar mad)te. Unb fo halb ber ffftenfeß in ber Siebe feines 
„©ottes feurig rourbe, fo verurfaeßte bie ©egierbe, barinnen er fieß be? 

„fattb, baß eS aueß anbere Kreaturen geben moeßte, tveld)e biefe große 

,,9dtajeftat lobten, liebten uttb anbetßeten, baß biefer ©aft in eines ober 

»»etliche von biefen (fpern mit einer unbegreiflichen SBolluft attsßoß, 

„unb biefeS fruchtbar gemad)te <Jp gieng einige Seit ßernad) burd) biefen 
„@attg, in ©eftalt eines dpeS, von bem 33tenfd)en, unb brütete futj 

„barauf einen vollfommetten 9Dtetifd)en aus. 2(uf biefe 2lrt roirb in 
„bem ewigen Seben eine heilige unb unenblicße Saugung fepn; eine ganj 

„anbere, als roelcße bie ©ünbe, vermittelte beS SBeibeS, eingefüßret hat, 

„roeld)eS ©ott von bem staune gebilbet ßat: inbem er aus ben Settben 

„bes 2fbamS Dasjenige ©efaße ttaßm, tvelcßes bie @pet in fieß faßte, 
„roeld)es bas SBeib tfeo beftßet, uttb in welchen bie ®etifcßen nod) ipo 
„in ißr, ttaeß ben neuen (rntbeefungett ber Sergliebetungsfunft, geboß? 

„ren roerben. 35er erfte ?0tenfd), roeld)ett 2fbam bureß fieß allein, in fei? 
„nem ©tanbe ber -ßerrlicßfeit, ßerver brachte, rourbe von ©ott sunt 
„?ßrone ber ©ottßeit unb sum SSerfseuge etroctßlet, burd) tvelcßes fieß 
„©ott ben SJtenfcßen in (Jroigfeit mittßeilen roollte. ©iefeS ift 3efuS 
„£ßri|tttS, ber (frftgeboßrne nad) ber menfcßltdjen Statur, ©ott unb 

„‘Mtenfcß jugleid).,, <5benb. 3d) roollte ronnfeßen, baß ber Berfaffer 

beS neuen Träumers von 9totferbam bie (frfebeinunaen biefer 3tmg^r, 
unb bie (Srfcßeiuungen bes von ißm angegriffenen ^rcbigerS, nid)t auf 

eine alljuluftigc 2lrt burdtgesogen ßdtte, roie er tfjut. fÖtan hatte bie? 
fett lefetertt, wegen feiner ©nbilbungen von ber Jpeiratß 2lbamS unb ber 
d'va, lächerlich) maeßett Eonnen, oßtte baß man biefe Materie fo luftig ßatte 
vorftellen bürfen. 

3cß will hier nur sroo Keine ©etrad)tuitgen bepfügen. 55ie eine ift, 
baß 2fntonette ©ourignott ißre 2(uferfteßung nießt geglaubt ßaben müf? 

fe: betm ttad) ißren ©ruubfaben fonnte bie grobe Materie, roelcße feit 
bem ©ünbetifalle mit bem Körper bes ‘D3tettfd)en vereiniget roorben roar, 

uttb tveld)e in bem @ra6e verfaulte, nießt roieber auferfteßen, ttaeß 
ber Borrebe bes netten himmelS; uttb bie 2luferfteßung ift nichts an? 

berS, als bie SßieberßerftelJung bcS IDimfcßen in feinen ©tattb ber Utt? 
fcßitlb: ein ©taub, barinnen eS nach ben fd)6nett Offenbarungen biefer 
2ltitonette feine äßeiber giebt. ODcatt verbammte ehemals su 2ltt? 
fange bes XIII 3<d)rßunbertS su ‘Paris einen Äeper , SdamenS 
2(lmauri, roeld)er unter anbern 3'-t'tßümern behauptete, Da^ am s£nDe 

Der XDelt Die bej)Dcn©efd)led)tcc in einer perfon vereiniget wer? 

Den rvürDen, unD Daff Diefe Bereinigung in jfefu dßrifto ißren 

2fnfang genommen batte ; unD Daß, wenn Der JTTenfcb in Dem 

©tanDe geblieben rvare, Darinnen ißn (Bott ßerrorgebradtt, es 
feinen ÜnterfcßieD Der ©efcßlecßter gegeben ßaben rvücDe. 
Prateoli Elench. Haeret. voce Almaricus; et, Defenfio Relationis 
de Ant. Burign. Aö. erudiL Lipfienf. infertae, p. 150. Reiber Von 

(Staples ßat geglaubet, baß 2fbam in bem ©tanbe ber Unfcßulb, oßne 

■hülfe einer f?rau,aus fieß felbft feines gleichen ßervorgebraeßt haben roür? 
be. ApudCornel. a Lapide inGenef. Cap. II. v. 24. Sie ©ourignon 

ift alfo nießt bie erfte geroefen, roelcße biefe Singe geleßret ßat; allein 

fte ßat vieles von bem3ßrigen hinjugefeßet: als biejentge uttaufßörlid)e 

^ortpftanjung, welche, wie fte faget, auf Diejenige 2lrt in bem ©arabiefe 
gefeßeßen wirb, roie ftd) bie Btenfd)en auf ber @rben vermehret ßaben 

würben, roenn fie im ©tanbe ber ttnfcßulb geblieben waren. 9ßaS folt 

id) von bem ‘ParaeelfuS fagen, welcher glaubte, baß ftd) bie sur Beugung 
notßigen ©liebmaßen bep unfern erften 2leltertt, vor ißremSütibenfalle, 

nießt befunben ßaben; fonbern baß fte, nach ihrer begangenen ©ünbe, 
als ein außerorbentlid)eS ©eroacßS, ober als ein .fropf an bem -hälfe, 

auSgebrod)ett tvüren ? Negabat primos parentes ante lapfum habuifle 
partes generationi hominis neceflärias, poftea acceffifle vt ftrumatn 

gutturi. Paracelfus, apud Voflium de Philofophia, c. IX. pag. 71, 
fDteine anbere Betrachtung ift biefe, baß biefe ffrau bem von 2lbattt geboßr? 

nett 3efu Sßnfto alle ©rfdjeinungen ©ottes jufeßreibt, von roeld)em baS 
alte $e|tament gerebet hat, uttb baß fte geglaubet ßat: baß, ba er unfer 

verberbtes ftleifcß unb ©lut in bem ßeibc ber ß.3ungfrau atttteßmen wollen, 

er feinen Körper barinnen verfd)loffen; entroeber bureß beffelbett Ber? 
fleitterung, roie berfelbe bep feiner erften S'mpfattgniß ober ©eburt geroe? 

fen, ober auf eine anbere unterer groben Bernunft unergrünblid)e 2frt, 
Vie continuee deMadem. Bourignon pag. 317. 35iefe SWO ©etraeß? 

tungen waren bep ber erften 2(uSgabe biefeS SBerfes s«teicßenb; allein 

bep ber anbern finb fie nid)t ßinlanglicß: benn es ßaben fief) folcße 

©cßreper gefunben, roelcße fagen, baß mein 2frtifel vom 2fbam uner? 
traglicße llnftaterepen enthielte. 3d> mußißnen antworten, baß fie fieß 
allju sart unb allju geroifTetißaft (teilen, uttb bie fliecßte ber Jpifrovie 

nießt roiffen. diejenigen, roelcße bas Seben eines bofen Sftenfcßen be? 

feßreiben, fonnen unb folfen bie 2fuSfcßroeifuttgen feiner Unsucßt über? 
ßaupt vorftellen: unb fie mögen noch fo eine gefcßidteSBaßl unter ben 

Lebensarten treffen, fo roerben fte bod) notßroenbig aßeseit unreine @a? 
eßett Vorbringen, roelcße bie tßinbilbuna hefTecfett. 55iefes ift unvermeib? 

ließ. 2(HeS, roaS fte tßutt fbttnen, be'fteßt in berBermeibung einer um? 
ftünblicßen ©efeßreibung unb ber allsu anftoßigen Siebensarten. 2fUein 

btefes ßabe Id) vertrieben, diejenigen, roelcße bie Jpiftorien ber ©ecten 

an ben 'Sag geben, beren Seßrfaße ober «^anbluttgen unrein finb, 
beftttben 
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befmben ftd> ttt eben betfelben Slotljwenbigfelt. Sie alfetvorffchtigffe 
©rf)rei6att wirb niemals verljinbertt, baß ffch nicht ihren Sefern unffä: 
tige unb geile Silber oorffelleit füllten. 3nöbefonbre muß mtd) baöje- 
nige rechtfertigen, baß id) nur fold)e abgcjd)nracfte ©adjen verbringe, 
bie in einem Sudje enthalten ffnb, welche« öffentlich verfauft wirb. 
2lttfer biefern habe id) bas Sepfpiel ber alten Leiter für mich, welche 
ihren SBerfen bie allsrabfd)eiilid)ffett Unreinigfeiten ber Äelyer einver- 
leibet haben. 

(H) j&te romanhaften ICcjahlungen 3acob ©aöcurs.] ©iefe« 
fff eine erbtcf>tete Strahlung von gewiffen gmittervblfern in ben *5ßit: 
tagslänbern. 9?Iatt bef. ben 2lrtifel ©aöeutr. 

(I) Von feiner KUfen$voffe.J ©Ijilo hat geglau6et, baß 2fbam fo 
wohl, was bett Körper, alswa« feine ©eefe betrifft, alle anbere3ffenfd)en 
übertroffen habe, de Opific. Mundi. Allein bie 'Jalmubiften geh« um 
enblich weiter: ffe verffebern, baß?fbam, baif)n@ottgebilbet, von einem 
dnbeber SSelt, bi« an ba« anbere gereidjet; bafj aber ©ott, nachbem 
er gefunbiget, feine fernere ©anb auf ihn geleget, unb feine ©effalt bi« 
auf hunbert dtten uergeringert habe. In Libro Sanhedrim. dinige 
fagen, baß ©ott biefe« auf ba« Sitten ber dngel gett>an, welche ftcf> vor 
biefern ^liefen gefürchtet. 2fllein ffe feben voraus, baß ©ott bem erffen 
93?enfd)en eine Sänge von 9co (Illen gelaffen habe. t[f?an befelje ben 
I Sanb ber rabbinifchen Siblioth be« ©. Sartolocci auf ber 65 u. 66 @. 
Sarfepffa erwähnet einiger ©chriftffeller, nad) beren ©ergeben ba« irr; 
bifd)e ©avabieö, pott ttnfeter 25elt, bnrd) ba« große SBeltmeer abgefom 
bertgewefen; unb baß ber au« biefern ©arabiefe verjagte 2fbam, su 
§uße burch basier in unfre 5Belt gegangen fep, welche« er wegen fei: 
ner ungeheuren ©röße überall burd)maten tonnen. In Traöatu de Pa- 
radifo. ©iefe« iff gerabe ber Orion ober ©olpphemu« bep©oeten: 

Quam magnus Orion 
Cum pedes incedit medii per maxima Nerei 
Stagna viam Icindens, humero fupereminet vndas. 

Virgil. Aen. Libr. X, v. 76J. 

Summo cum monte videmus 
Ipfum inter pecudes vafta fe mole mouentem 
Paftorem Polyphemum, et littora nota petentem. 

dbenbafelbff, Libr. IIL v. 6yy. 

Graditurquc per aequor 
Iam medium, nec dum fludhis latera ardua tinxit. 

dbenbafelbff/Libr. III. v. 664. 
Sie Araber haben feine fleinere ©orffellung pon ber Sange unferer er: 
ften Leitern, al« bie ©chriftffeller be« ■ffffofe« Savcepha. ^olgenbe« 
beruhtet un« -©err ffffonconi«: iTfeiit 2ftrabec jagte mir, öaff Oie 
Caravane non Cairo yu erff in UTecca anfommen, tmö 
nach ihrem Dafelbfi verrichteten ÖJebethe, ftch bis an öen 
öes eine Uffeile Oavon gelegenen Setrges begeben roüröe, um 
öafelbff öieyrooanöern Cararanen ron 25«m«fcus unö Sagöftö 
yu ermatten, trelche Oie folgenOen Cage yu SYIecca anias 
men, tüir blieben Öen ganyen neunten öes y»ölften £TCon= 
öens, »eichet 2>iel -^eghe beifit, öafelbff liegen. Hach Verlauf 
öes neunten, unö mit 2fnbruch Öes yehnten, »eichet 2fjfet iff, 
gtengen alle öcey (Eataranen übet öiefes (Sebirge; auf öeffen 
ÖJipfel, (toelcher feht nieörigif?, rote öie meifren folcher ißrö: 
berge, öie allein in Öen Rachen liegen, ytt feyn pflegen) ihrem 
(Blavben nach, lEra ihrenÄopf htngeleget, öa fte2föam yum er: 
fienmale ernannt, öie Knie aber auf ytoeene anöere »eit öaron 
in öer ßladx befinöliche Äerge geleget haben foll, öie y»eene 
tTJusfetenfchuffe ton einanöer ftnö. 2fn jeöem öiefer (Perter hat 
man eine Säule aufrichten laffen, y»ifchen »eichen man, wenn 
man ein guter 2fgi, ö. i. pilger, feyn »ill, bey Dem -^itt: unö 
^er»ege über ötefen Serg öurchgehen muff. 2fuf öem Serge 
iff eine Heine gewölbte JTIofchee erbauet, »ohinein nicht mehr 
als fieben oöer acht perfonen gehen tonnen. Moncon. Voyag. 
I Part. p. 372.373. Edit. de Lion. %d) fefje, baß man einen 3°^ann Su: 
cibus anführet, welcher geglaubet hat, baß 2fbam Piel großer, al« alle 
liefen, gewefen fep, loh. Lucid, de Emendat. Tempor. Libr. I. c. IV. 
apud. Perer. in Genef. Libr. IV. Qiiaeft III. unb er will folcf)e« au« 
ber ©chrift, 3of. XIV, iy. beweifen, weil in ber Sulgata ffeljt: nomen 
Heborn ante vocabatur Cariath - arbe. Adam maximus ibi inter 
Enakim fitus eft. ©er heil, ^ieronpmu« bilbete ftch wegen biefet 
©(ffriftffelle ein, baß 3lbam ju ^»ebron begraben wäre. Hieron. in 
Matth, c. XXVII. Allein matt hat ihm gewiefen, baß webet ber he: 
bräifd)e 5ept, noch bie Ueberfe^ttng ber LXX ©olmetffher, nicht ein 
fSSort faget, wa« ben 2fbam, ober fein ©rab angienge. Perer. in Gen. 
Libr. IV. Qiiaeft. III. ©ie ©enfer Ueberfefyung faget, baß ber STame 
■^ebron, porher Siriath 2frbah geheißen, welcher 2frbah aber ein 
großer Wann unter ben ffnafim gewefen. d« tff auf ber ffeplott 
ein ©ebirge, welche« ber Serg 2föams heißt: weil 2lbam, nach ber ®et): 
nung be« Sanbe«, feine SBohnung barauf gehabt. Ludouic. Romanus 
Patricius in fua Nauigatione apud Bifieliutn illuftr. Ruinarum Dec. I. 
5ffatt finbet bafelbff atinoch feine ^ußtapfen, welche über jwo ©pannen 
lang ftnb. ©pthagora« würbe hterbep feine fo riefenmäßige ©roße ffn: 
ben, al« anbere bem 2(6am äufdyretbert: ©iefer ©pthggoraö, fage ich, 
welcher, nad) ber Sänge be«^uße« pom^erfule«, bie@r6ße biefe« gelben 
beurtljeilte. A. Gellius Noft. Attic. Libr. I. c. I. <332an faget aud), baß 
fich auf biefern Serge einige ©enfmäler pon benett (thränen beffnben, weh 
d)e über 2lbel« 5ob pergoffen worben ffnb. Allein anbere fagen, baß 
bieffr 5ob, pon 2(bam unb doen, in einer im jübtfehen Sanbe gelegenen 
4>ole beweinet worben; wo man ihre ffeinerne Setten geiget, welche 
brepßig ^uß lang ftnb. Apud Salden. Otior. Theolog. p. 346. 

(K) Von feinen Suchern.] ©ie Suben geben por, baß 2fbam ein 
Such Pon ber drfchaffung ber SBelt, unb eine« pon ber ©ottfjeitge: 
mad)t habe, ©ielje Heidegg. Hilf. Patr. Tom. I.p. 481. ffffaffu« rebet 
pon bem erffern. Sef. Salian. Tom. I. p. 230. din matjometanifcher 
©d>riftffeller, fflamen« ^tffäu«, erzählet, baß 2fbrafjam bep feiner Steife 
ln ba« Sanb ber ©abäer, ben ©arg 2fbamö eröffnet, unb bartnnen 
feine Süd)er, nebff ©etfj« unb be« dbri« feinen gefunben habe. Apud. 
Stanleium Philof. Orient. Libr. III. c. III. ©tefett lebten Sffamen ge-- 
ben bie 3l'raber bem dnod). ©ie fagen, baß 2lbam jwansig Pom J?im: 
mel gefallene Sucher gehabt, welche piele ©efetje, Piele Serheiffunaett 
uttb ©t ohungen ©otteö, nebff ben *Ptop|ejepungen vieler Segebenpei: 

I Sanö. 

ten in ftch enthalten. Hotting. Hilf. Orient, pag. 22. citante Lyfero 
in Polygam, triumph. p. 143. dittige 3vabbinett ffhreiben bem 2lbam 
ben XCII ffifalm ju, unb man finfcet 2l6fd)aften, wo ber d)a!bäifd)e 
Sitel biefe« ©falra« geiget r baß e« ein Sobgefang be« erffen 9]?enfchen 
am ©abbat«tage gewefen. Calpar Schottus Techn. cttrioC p. yy6. 
©er gute dufebiu« fflieremberg, bie Seid)tgläubigfeit felbff, führet jwefs 
ne Sobgefange att, bie er getreulich aus ber Offenbarung be« heil. 2lmat 
bätt«, in ber Sibliothef be« dScurialö abgefd)tieben hat. Libr. III. cap. 
XIII. de Orig. Saer. Script, apud Schortum ibid. p. s$6. Jlbam, faget 
man, iff ber Urheber biefer jwep ©tücfe: ba« eine machte er, ba er 
dpen 8um erffenmale f«h,i ba« anbre iff ber Sußpfalm, betv er unb feh 
ne ^rau, nach ihrem ©ünbenfalle, gebethet. 

CL) Von feinem tSrabe,} SSir haben bereit« gefefjen, baß her heil. 
Jjteronptmis ftd> ohne ©tunb eingebilbet hat, e« fep 2fbam ju Jpebron 
begraben worben: allein man würbe eben fo piel 9led)t haben, biefe« 
mit ihm 31t glauben, al« wentt man mit fo oielen anbern benfen wollte, 
baß 2fbam auf bem Serge ©olgatha begraben worben fep. ffffan befehe 
Salian. Ann. Tom. I. p. 225. wo er geiget, baß ber he>l. ^ueronpmu« 
biefe gemeine rOcepnung auch an einigen ©teilen angenommen hat. Sch 
befenne, baß biefe letztere fflTepnuttg piel beffer für ben ©rebigtffuhl * 
iff; benn ffe iff piel fruchtbarer an SBortfpielen, an ©egenfalyen, an 
©ittenlebren unb an allerhanb fd)önen Figuren ber Slebefunff; allein 
ein foldier ©runb iff nur gefchicft, wtber biejenigen jum Seweife ju bie: 
neu, weld)e fragen wollten, warum bie ffffepttung be« heil, ^»ieronpmu« 
nid)t fo piel 2fnhänger gefunbett hätte, al« bie anbere. 2flle« anbere 
bep ©eite gefefjt, fo mag ttn« genug fepn 311 rniffen, baß bie Säter faff 
burd)gängig geglaubt haben, ber erffe Wenfd) fep an bemjenigen Orte 
gefforben, wo nach ber Seit 3erufalem erbauet worben iff, unb baß man 
ihn auf einem nahgelegeneu Serge begraben habe, welcher ©olgatha ober 
daloariageheißen: auf biefern würbe 3efu« dhriffuS gefreujiget. Sßenn 
man fraget, wteftd) bas ©rab 2ibam« por bem SBaffer öer ©unbfluth hat 
erhalten, unb wte feine ©ebetne ihren ©Iah haben behaupten fonnen, 
bafelbff bie Sefprettgung mit bem Slute uttfers ^»eilanbe« ju erlangen, 
benn biefe« iff ber'©unct unb ba« ©eijeimniß: 

Hie hominem primitm fufeepimus efle fepultum, 
Hie patitur Chriftus: pia fanguine terra madefeit, 
Puluis Adae vt poflit, veteris cum fanguine Chrifti 
Commixtus, ftillantis aquae virtute lauari. 

Tertulliani Carm. contra Marcion. Libr. II. c, IV. 

SBenn man biefe ^rage thut, fage ich, [0 wirb uns Sarcepha einen ln 
©prien fel)r [)od)gefd)ähten Sehrer anfuhren, weiter gefaget hat: baß 
3ffoa in 3«bäa gewöhnet; baß er in ben Reibern ju ©obom debern ge< 
pflanget, woran« er bie 2lrd)e erbauet; baß er bie ©ebeine 2fbam« in 
bie 2lid)e mit fid) genommen; baß er, nach Serlaffung ber 2lrd)e, bie: 
fe(6en unter feine brep ©ohne getbeilet; baß er ben JjMrnfchäbel bem 
©em gegeben, unb baß bie S2ad)fommen ©em«, ttad) Sefif’.tief)mutig 
pott Subäa, ihn att eben bemfel6en Orte wieber begraben, wo bas ©rab 
2l'bamS gewefett. Dominus Iacobus Orrohaita (f Edellenus) ©er heil 
dpbrem, welcher im IV Sahrhunberte lebte, iff fein ©chüler gewefen! 
Sef. Saliani Annal. Tom. I. pag. 226. Cornel. a Lapide in Genef! 
pag. toy. 

* 3ftan fteTjt wohl, baß biefe« eine ©potterep be«-öerrnSapte 
über bie Serebfamfeit ber Hanseln iff: ©erabe, al« ob bie 25ort: 
fpiele unb ©egenfaße nicht auch tn ber weltlichen Serebfamfeit 
eine lange ©eile gefjerrfchet hätten, ‘üfftan 6efel)e nur be« Furetiere 
Nouvefle Allegorique des Troubles arrives dernierement dans 
le Roxaume de l’Eloquence, barinnett biefe falfchen Sirrrathen 
ber fd)led)ten Serebfamfeit artig burchgejogen worben. 2fu<^ 
Soileau hat biefe« auf eine feine 2lrt in feiner Art Poetiquejuoerffe: 
hen gegeben, wenn er bett Übeln ©efdjmacf voriger Seiten be: 
fchreibt: 

Jadis de nos Auteurs Ies Pointes ignore'es 
Furent de l’Italie en nos Vers attirees; 
Le Vulgaire ebloui de leurs faux agrement, 
A ce nouvel appas courüt avidement. 

Chaque mot eüt toujours deux vifages divers, 
La Profe la reiffit, aulli bien que les Vers; 
L’Avocat au Palais en heriiTa fon ftile 
Et le Dodleur en Chaire en fema l’Evangile. 

Chant. II. v. loy. u. f. f. 

Allein, wenn man e« gleich sugeffeht, baß vormals, bep ber allge: 
meinen tteberfchwemmung eine« barbariffhen ©efd)macf«, biefe 
Unart aud) bi« auf bie .f ansein gebvungett: ©0 iff e« bod) heute 
ju?:age bereit« von ben größten Männern in ©eutfd)lanb, dnglattb 
unb $?ranfreid) gewiefen worben, baß e« eben feine unsertrenm 
liehe digenfd>aft bet^atiselreben fep, baß ffe ffch mit folcffen fcffledh« 
ten ©pielwerfen behelfen müffen: wie bie dyempel eine« 9Dio«« 
heim«, ^illotfon« unb ©aurin« sut©nüge geigen. <B. 

(M) Vort einem auf öiefem (Stabe gepflanyten Saume.] dor: 
neliu« a Sapibe faget, wie bie ©ebräer erjählen, baß ©etl), nach bem 
Sefefffe eine« dngel«, ben ©aameti von bem perbothetiett Saume in 
ben 3)?unb be« bereit« begrabenen 2fbam« geleget habe; uttb baß 
baratts ein Saum aufgewachfen fep, bavott ba« Äreus uttfer« ©eilatibe« 
gemacht worben; unb baß billiger maßen eben an bemfelben ©olse, weL- 
d)e« ben 2lbam jur ©ünbe verleitet, 3cfu« dl)riffu« bie ©utibe 2fbam« 
verjohnet habe. Corn. a Lapide in Gen. II, 9. p. 743. ©iefer 2sefuite 
verweiff unö auf ben ©ittebo, welcher biefe $yabel, ber Sange ttad), er: 
jählet hat. Qlllein, wa« will er mit ben ©ebräertt fagen 'i dr verlieht 
ohne gweifel bie 3uben. 2lber, wie fdjtcfet ffd) biefe« für bie 3 üben, 
baß 3efus dhriffu« bie ©ünbe 2lbam« burch bett .freujestob verfol;nt 
habe, wosu ihn ihr Solf unter bem ©ontiu« ©ilatuöverbammet bat i 
•Sßenn ein ©thriftffeiler bte ©ebanfen von einer ©aeffe voll hat, fo bi!» 
bet er ffch ein, baß e« bep anbern auch fo iff: unb er wirb nid)t allegctt 
bie ^hotheit gewahr, barem er verfällt, wenn er anbern feine ©ebattfen 
jueignet. Uebrtgett« iff biefe ^abel auf verffhiebene 2frt er;äl)iet wor* 
ben; benn man finbet in einem Slabbinen, ber lange vor dhriffo gele: 
bet hat, unb beffett SSSerf Gale Rafejah heißt, (bef. wegen biefe« 9t«b: 
binen unb feine« ©erfö, les Nouvelles de la Reptiblique des Lettres 
Juil. 1686. Art. III. p. 770. feq. weichet ftU« Mocbii Serpente aeneo 
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genommen ifl.) baß bie (Enget bem 3Cbam einen 2fj? von bem 35aume 
&cg£e6end in bie ©üfle gebracht, welcher; ©etß gepftanst, unb baraud etn 
Söaum geworben, befietr fid) IlDtofed nüßlid) gebraust. Sennuachbem ec 
ben ©tab bavon gefenitten, ber ißm 511c Verrichtung fo vieler ©unber* 
tverfe gebienet, fo bat er and) bas Jjolj bavon genommen, welcßed er in bad 
bittere ©afiev geworfen, baffelbe füfje 511 mad)en, unb woran er bie eherne 
©djfonge geheftet, (Einige fagen, baß 2l'bnm ben ©etl) an bie 5i)ure bed 
©artend(Ebengefcßicfet, bie (Engel 511 bitten, welche ben (Eingang befiel* 
ben 6ewabrten,'if)m einen 2lft von bem Saume bed gebend 511 verwiUt* 
gen, welcßed fie getßan. Sef. Saldeni Otia Theol. p. 608. 

(N) trenn man öergleidjenKeöcn fd?miedet.] 3d) metmeben 
<p. ©alian. (fr ift mit tiefer Siebe nid)t jufrieben, er l>at bem 2(bam 
find) eine lange @ra6fcf)rift gemacht, worinnen er feinen 2Ramen mit ben 
brepen Suchftaben I. S. P. bemerket, ©ie wollen fagen, Iacobus Sa- 
lianus pofnit. (Er bat aud) ©tabfeßriften für ben 2(bel, ben 2lbraham, 
bie ©ara, u. a. m. gefegt. Sn ber $l)at ift biefed nicht, leicßtlid) einem 
anbent ©chriftfteller 51t verleihen, wo er nicht noch fürjUch, auf ber 
rhetorifchen ©taffe einer ?rivialfd)ule, einen Sehrmeifter abgegeben hat. 
itnb ich bin faft völlig überjeuget, baß ©irmotib, Petav, ibarbuin, unb 
anbere große ©chriftfteller, aud ber ©efeUfcßaft ber Scfniten, mit mir 
hiervon gleiche SKepnung haben werben. * 

* (Ed ift ein ©unber, baß .£err Süple, ber fo forgfaltig unb fleißig 
alles jufammeu getragen, wad man vom 2lbam hier unb ba geträumet, 
nicht auch auf bad geben Tfbarnd gef ommen ift, weld)ed gorebano, ein 
venetianifcher (fbelmaun, ber enblich jurSBürbe eined Sogen feiner 
Sfiepubl. gelanget ift, gefeßtieben hat. %d) beftße bie fedfdjehnte 'Auf¬ 
lage biefed 2ümd)leind, bie 31t Venebig 1660 in 12 Ijeraudgefommeu, 
unb ben ?itel hat: Adamo di Gio. Francefco Loredano Nobile 
Veneto. EÜlan fatm and ben vielen Auflagen, bie biefed gehen 
gehabt, fdßteßcn, wieviel S&epfatl ed 311 feiner geit, nämlich im 
vorigen Efahrßunberte gefunben, unb wie feßr ed biefe falfcßen 55e* 
griffe audgebreitet habe; bie cd alfo wohl wertß ftnb, baß man ih= 
nen etwad entgegen fefee, wie fonft bie rüßmlidje ©ewoßnbeit bed 
Serrn Sanlen ift. 3tur etwad weniged, von ben lorebanifdfen 
gabeln, ansufüßreti, bie er aber fo ebrerbietßig unb anbäd)tig, ald 
möglich ift, vortragt: fo fteht p. 71. 2lbam habe nach bem (£obe2fbetd, 
iiurd) ein ©elübbe 3u@ott, ben 95epfd)laf gati3 vcrfdpvoren, unb 
jwar mit ber SNbroßung : (Er wolle nid)t mehr bie ©bttlicßfeit 
bed höchften SBejend glauben, wofern er biefed Vetfpredfen über* 
fdjtitte, unb wo ©ott nicht mit allen feinen ©etterflralen il)u bie 

©irfutrgen feined görntf empfinben tiefe, <Eva, ftfeet er ha« 
be biefed betätiget, unb it>ve (Enthaltung hatte viele Sabre gewap* 
ret; bid ihm ©ott burch einen (Engel befehlen lafien, ber (Eva wiebet 
bemmvolmen, unb ihn von feinem befchwornen ©elübbe fiep ge* 
fprod)en: weil von feinem erften ©ohne fünftig ber ©ottmenfa) 
gebobren werben würbe: Da quefto, fpricht ber (Engel, doppe qual- 
che fecolo, nafeera Dio humanato. Non temere ti toccar, dl 
miovo la tua moglie; perch’io co’l volere di Sua Divina Maeiia, 
ti libero dal voto, e t’affolvo dal giuramento. 

Efioch fonberbarer flingt ed, wenn er ben fterbenben Tlbam alle 
feine Äitiber anreben, unb ihnen feinen testen ©tllen recht tefta* 
mentmäßig erflären laßt. (Er befiehlt ihnen vor allen Singen, 
ben einigen ©ott, brepfad) in perfonen, unb einig im ©efen, 3« 
lieben. (Er propßesept ihnen von ber sufünftigen ^ibgotterep, uni) 
warnet fie bavor, ge()t auch faft alle äef>n ©ebotl)e burcl); unb ba ec 
vorher fleht, baß ißm feine Äinber nicht gehorchen würben, fo tvoftet 
er fid) hoch, baß ißm einer von feinen ifiad)tommen für alle anbre 
qe()ord)en würbe. Saß eine Sungfrau ber ©erlange ben .f opf 
vertreten, ©ott ber ©eit feßenfen, unb ben ©erechten bad gjata* 
bied eröffnen würbe. Figliuoli, ßeißt ed p. 76. prima d’ ogn’ altra 
cofa vi iia a cuore l’amare un folo Dio, Trino in perfona, et 
uno in efienza; Ullb pag. 78. Mi confolo pero, che fe non fcrvi- 
ranno a tutti quefti miei avertimenti, un folo fe r.e ferviva per 
tutti. Dalla ftirpe di quefti io veggio ne gli arcani piu recon* 
diti di Dio, che dovera nafeere colei, che eflendo Vergme e 
Donna, fchiantera il capo al Serpente, donera Dio al Mondo, e 
aprira il Paradifo a i Giufti. ©inb bad nicht fchpne Anefboten 
von bem (Jeßamente 2lbamd ? Sod) govebatio weid and) fo gar 
ben (tag bed (tobed von 2tbam 3« fagen. (Er ftarh, fpricht er, am 
greptage, war ber britte Vier;; an bcmfelben (tage, ba er war ge* 
fdhaffen worben. 

©ad hatte fid) nid)t nod) von ber Sihliothef unb ber ©elepr* 
famfelt 7lbamd jagen laßen ? @. bavon tOt.^aul <Sl)riftian .fouicpcrn, 
imgleid)en, Steimmaiin, inBibliotheca Antediluuiana, unbloach. 
Io. Maderus in Tr. de Bibliothecis C. II. p. 8. ungleichen Car Am- 
dium in Syftem. litter. p. 4. §. 3. welcher gar behauptet, baß -.ibam 
unter allen (Sien[d)en ;uerß bie Hiftoriam litterariam verßanben. 
©ieße Iac. Fried. Rennmanni Idea Syft. Antiqti. Litter p. 169. 
Bure. Gotth. Struuium Introd. in Not. Rei litt. Cap. II. pag. 
148. feq. imgleichen ©ottl. ©tollend J?iftor.-ber ©elaprt). Cap. II. 
p. 77. feq. <B. 

/ SCucbtbiaconuö ber ^atriarchalfammer, unb OSerfler bei- ÜRonctotton S^albaa, würbe juJHnfcmge bes XVII 
^aferfeunbertB. hon ©iaö, bem neftoriantfdfen ^atriardfen ESabplon, nad) fRovn: gej^fcff. fDiefer ^öatnarche, melier burd) fei¬ 
ne ®tfd)6fe bad ©laubendbefenntniß §atte unteefud^en (affen, meldfeS ihm ber 95abft s^aui V. jugefd)tc!et hatte, trug btefem dlbartt 
<iuf baffelbe bem^abjte, uebjt ben hon ihm barinnen gemachten Sßeranberungen.^u überreden; adern er gab ißm aud) 3U glei¬ 
cher Qeit ®efebl, badienige tu anbern. wad ber «j&abjl barotber ju fagen ftnben mochte. Diefe ©efanbtfdjaft unferg 2(bamS 
war fine gelungene ©efanbtfchaft. ©tefer Wond) »errichtete, nach ftfoer 3tnfunft JuJXom, bie ihm aufgetragene Ver¬ 
richtung, mit ber größten Sorgfalt. (£r hatte eine Schrift mit fid) gebracht, hermittelfl welcher er ben ©lauben ber SJior. 
aenlanber mit ber romifeben Kirche hereintgen unb geigen wollte, ba§ ihre Spaltung nur in einem ©ortftrette beftunbe. (A). 
©r batte fold)e Schrift gleich anfänglich feinem Patriarchen, unb auf beffen SSefehh he»nachtallen ^ifchofen ge^etgef: unb er 
brachte ein hbüigeg 3ahr *u, hon Stabt 3U Stabt *u reifen, unb ben «epfall ber 23tfd)ofe über baffelbe «n|UWen. Peter 
Strossa, Pauls beg V. Secretdr, befam «Sefeßl, biefe Schrift ju beantworten. Sie Antwort fam einer ^efftgfett naher, als 
her ©elinbtgfeit: er erflarfe nichts hortheilhaftig, unb ber iegate bes Patriarchen mußte ftd) nicht ahetn ben ©laubenslehren, 
fonbern auch ben 9JebenSarten ber romifdfen Kirche unterwerfen. (Er unterfekieb alles, was man 16m hon (Seiten bes Pab* 
rtes horlegte, er begnügte ftch nicht Damit, alle 3rrt$ümer feines Golfes ab^ufchworen, fonbern er fdfrteb auch ®ud)ev unb 
richtete fie an feine ianbesleufe, ihnen bie ju «Xom erlangte ©rleudjtung mitjutheilen. (£r reifete nad) einem brepfahngen 
Tlufentbalte wieber ab, unb brachte feinem Patriarchen ©liaS ein^rehe paulg beg V, welches alle hon bem Patriarchen borge- 
fchlaaeneqSergleichunggmittel herwarf, unb ihn nothtgte,aKe Lebensarten ju herbammen, worunter emjrrth um herfteeft fepn 
feinte *. Tlbam würbe hon 5weenen ^efuiten begleitet b, welche an ber heiligen Bereinigung biefer Secte ju arbeiten Be¬ 

fehl hatten« 
a) Ofus bem X Eap bed V (5. de la Perpetuite de la foi defendüe. perr 2fniaulb führet ben ^raetnt bed Peter ©tro33a de 

Dogmatibus Chaldaeorum an. b) Nicol. Godignus de Rebus Abyffinorum. Libr. I. apud Aub. Miraeum, de Statu Rehg. Chrift, 

pag. 226. 

(A) VIur ein tDortffreit.] Serr von EOtoni, in feiner critifcben 
Sifrone ber gevante, fd)eint feßr überzeuget 311 fepn, baß ber patriareße 
(Eliad 9ved)t gehabt, sn behaupten, baß ed nießtd ald ein bloßer ©ort* 
ftreit unter ben heutigen Sfteftorfonern unb ben (Eatßolifen fep. 

Pie heutige neffonanifdK ,(Lebte, faget er, Hift. Critique de la 
Creance et des Coutumes des Nations du Levant. p. 95. ift nur etne 
eingebildete JUtzerey, öiefec ganyc Unterfdfted der EGeynungen 
beftebt in Srueydcutigfetten; angefeber. die ETeftonaner den 
XJarnen der perfon auf eine andere2trt nehmen,als die,(Lateiner. 

©arum begnügte mau fiel) beim mit ben (Erläuterungen bed patriar* 
eben von Sßabplon nicht ? Sen ©oßtflanb sn beoba^ten, unb wegen ei¬ 
ner «Ujugroßen gärtlicßfeit, im 'dlbfeßen auf bie (Eßre, mußte behauptet 
werben, baß bie nefiorianifeße Seßre eine gefaßrlicße Äcfjerep fep: fonft 

hätte man ber (Eßre ber allgemeinen .^ircßenvetfammlütigen ©cßanbe 
SiiSteßen muffen. Siefed würbe ^err EDioni in einem ganbe gefaget ha¬ 
ben, wo ifrepßeit ifl: allein in Jranfreid) mußte er ftd) ein wenig vert 
flecbtercr Stebendarten bebienen. LDie die alten ^icebenrerfamm* 
Umgen, faget er am angeführten Orte 93 unb 94 ©eite, die (Rettete y 
desPTeftomtsverdammet haben: fofd7ten es nötbig,daftmanyu 
Korn zeigte, die neftorianifcheÄ.ehre fey eine rDicbliehe Äeuerey; 
weil fie "ron der Strebe in einer allgemeinen Kircbenrerfamm* 
lang mar verdammt morden. (Er fefjet mit berfelben SBeßutfam- 
feit baju, wie einige aud ben Jpanblungen ber alten doncilien felbß 
fd)ließen fonnten: daß die neftocianifcbe £ehre nur eine B.ct;crey, 
dem XTamen nad?, fey, und daß ETeftorms und der b. (Cyrillus, 
rvenn fie einander vetftanden hätten, ihre JHeynungen mit ein* 
ander batten vergleichen irdmten. 

itmoufm, 
fanben, et—---- u , .- , . . • . , . - 
einige 3eit lang gelehret hatte, ©r übte bas ‘Timt eines Prebigers ganzer hierftg Jahre, unb hat ftch «» he« hornehmjten 
Stabten ^anfreichs, auch tm fouhre felbfi, hören lafTen h. ©r fing, unb jwar mit Rechte, auf bem ianbe an; allein, ba^er 
fid) bafeibft genngfam befannt gemaefiet hatte, fo fihiefte man ihn auf ben großen Schaupla| beS xomgretchS. 3jieUmfian* 
be ber 3eit waren ihm günfitg; bie Streitigfeiten beS ^anfenifmus hatten bte ©emüther bereits fehr erhifjet: unb niemals 
ifi ein (SRenfcfi gefchicfter gewefen, wiber bie ©egenpartep, als ein herwegener ©agehals ausgefchicft ju werben, als ber p. 
IXbam. ©c war füljn unb hi^ig, nab befaß alle notige Stüde eines großen £RebnerS, ©ie 5'afien;eit über, ba er ju Paris 
in ber Äircfie beS h- Pauls 1650 prebigte, war ein beftanbigeS iermen. ©er Prebiger trieb bie Sad)e fo weit, baß man ihm 
bie ^an,;el würbe herbothen haben (ß), wenn er nicf>t große ©onner gehabt hatte, ©r befaß fo hiel^Xebfichfeit (C) er* 
fennen, baß ber h- Tlugufiin ber molinifiifcßen lehre feinesweges bas UBort gerebet; unb er erzürnte ftch fefcr^efttg gegen bte* 
fen alten ießrer. Unterbeffen ließen bie 3anfeni)len biefen Tlngtiff nicht fo ßmgehen (D). feie gaben eineSd)rift wtber 
feine prebigt heraus: fie begnügten fid) nicht, eine Sdjuh(d)rift für ben h- Tlugufliit auf^ufelen, fonbern fie wiberlegten auch 
einige anbere Säße biefeS 3£juiten, unb tnfonberheit benjenigen, welcher Bevwanbfchaft mit ber gottltd;än ©ingebung ber ca* 
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nonifdjcn ©chriftjM«: ^atfc (E). $Der $ater ‘H&am achtete roeber bie.plagen, biß man tm&er feine fPrebtgf führte; noch 
bte, rotbet* fein (Sud), roorinnen er niete fchimpjltcbe pinge rotbet- ben p. Kuguflin ausgeftofjen batte. ©r roiebemef nichts, uni) 
fu^r mit feiner alten (Schreibart fort. Die 3anfenijlen erneuerten t|re plagen, unb i£re ©dpriften, unb eg erhob ftd> ein ob- 
fonberiichec ^rieg unter ihnen, unb bein f)>. 2lbam. Sie jogen bie fSüdjer burd), bie er herausgab, unb er fehle einige umt 
©ebraucpe ber aubdcbttgen Seelen auf, bie 2(bftd)ten biefer sperren $u hintertreiben. 3n bfefem ©nbe ließ er bie $)falmen X)a* 
»ibs, bie geiftlidjen ©efange unb ©ebethe ber Kirche, in latewifcher unb franjofifcber Sprache ans ficht treten, ©s roar teber« 
mann befannt, baß fid) bie ^anfeniften burch fran$ofifd)e Ueberfehungen, non bergleicßen 2lrt non Suchern, beliebt ju machen 
fuchten. Sie fabelten bie ENufe bes ]}. TibamS; td) mepne bie polmetfdfung ber lobgefänge, bieder in fran,;oßfd)en SSerfea 
gemacht hatte (F). UMw biefer ^eberfrieg jrDtfc^cn ihnen unb ihm bauerte fehl’ furje Seit, feeine Schriften fingen 1650 
an, unb horten 1651 auf (G). SSermuthlid) erfannte man, baß er ber $trd)e unb ber ©efellfchaft, mit feinen anbern ©aber» 
mehr Sienfle leiden fonnte, als mit feiner geber. ©r rourbe nach ©eban gefd)icfc, bafelbfl ein ©offegium ber ^efuiten auf= 
^urichten. ©r mürbe feinen ©nb^metf, bepm feben beS tO?arfd)alfS pon fabelt, fd)n>erlid) erreichet haben, welcher nid)ts me* 
ntger als abergläubifd), unb hingegen ber flanbhaftigfle in ben ©runbfäfen ber £>vebfid)feit mar. Die 9ieformirten befanben 
ftd) unter feinem fXegimente fehr mopl; allein nach feinem 2.obe »eränberten fid) bie feachen c. Sie mürben non biefem 3ßs 
füllen auf taufenberlep Tfrt beunruhiget , unb genöth%et, Summen ju befahlen, unb ©runbfhicfe abjutreten, meld)e ihm bie 
EDlitfel oerfhafften, baS im Sinne habenbe ©oüegtum ju erbauen. ©r gab einen ©ncmurf heraus, welchem ber Jperr pon 
S. Maurice, fßrofeffor ber ©ottesgelahrtheit 3U Seban d, eine Antwort entgegen fe$fe, bie ohne ©cgcnantmorf blieb, ©r bltebf 
etliche 3ahre ;u Seban, unb beförberte bafelbfl bie ©efchdffte feines OrbenS, unb bas ®etf ber (Belehrung, fo gut als et* 
konnte. Allein enbltd) befamen bie ©emaltigen felbfl einen ©fei por ihm: unb es fep nun, baß man fich Por feinem verwegenen 
unb arglifitgen ©eiffe fdfeuete; ober baß feine2irt ,;u prebigen, an einem Orte, mo eine proteflantifcbe hohe Schule mar, nicht 
mit jureichenber ©rnffhaftigfeit begleitet mar; fo mar man mohl jufrieben, baß «hn feine Obern megnahmen; ja ich habe 
auch fagen hören, baß man fie barum gebetheu habe, ©r mar nach ioubun gefchicft morben, bafelbl! ;u prebigen, in währen* 
ber Seit, baß bie fXeformtrten gegen baS ©nbe beS 1659 3ahfe^/ bafelbfi eine DlationalPerfammlung ber ©eifrlichen hielten. 
Sßermuthlich gab ihm biefeS ^nlap ^ur ^uffelung eines 23erfeS, weiches ihn ben ^rote|lanten in granfreid) mehr als alles, 
unb beffer,als ben berühmteflenSd)riftfleller Pom erflenDvange, befannt gemacht hat. _©in^Jrebiger Pon ^oitiers e, melchec 
furj nach bem Sd)luffe bes ©pnobuS biefXeligion perdnbert hatte, fcf>rt\b einen (Brief, morinnen er auf eine fehr boshafte 
Ikt bie Mafien burchjog, melche biefe (Berfammlung bep allen reformirten Kirchen in granfreid) angeorbnet hatte /. |)erc 
5)aille, rocldjer Söorfle§er bep biefer iBerfammlung gemefen mar, antmortete auf ben 35rief biefes geroefenen ^rebigers. ©ie= 
fer gab eine ©egenantmorf: ber “Hbam mollte aud) feine jKoüe babep fpielen, unb gab 1660 eine 2(ntmort auf bie Schrift 
bes JQerrn S5aille heraus (FI). J^err ©adle antmortete allen bepben in einem s33ucbe. ©r hat pielleid?t niemals ein®erf 
gemad>et, meld)es ihm beffer gerathen tfl, als biefes; nod> melcheS Pon alferhanbUrten Leuten pon ber refermmten 3ieligiort 
mehr gelefen morben mare: unb hieeburd) t|l ihnen ber 4bam, meldjer ftd) barinnen fafi m jebem fea|e, unb öfters unter 
einem ©emuthscaracter bepnbef, ber Pt'el ©inbruef machet, befannter, alshunbert anbre Schrtftjleller ftnb,bte ihn bep mettent 
übertreffen. S)tefe Sd)riftbeS ^>errn Taille blieb ujTbeantmortet (I), unb man bdrf ftd) nicht barüber Permunbern: bieje^ 
nigen, meld)e hatten anfmorten foilen, hatten nicht ©tarfe genug, gegen einen folchen ©iberfacher,meld)er fte, aud) in einer 
bofen Sad)e, hätte fd)lagen fonnen. 3d) meis nid)», in melchem 3ahl’e ber ?lbam, ^rocurator ber ^ropin; ©hampagne jju 
9iom mürbe. Sie SStbilothef ber 3efadsn bemerfet fold)es nicht z; allein, fo Piel 2Rad)rid)t giebt fte mir, bap er i674,^3ripr 
beS ^rofephaufeS ,51t ^ourbeaup gemorben ijl. ^Keinen ©ebanfen nad), ijl er in biefem 2lmfe ums 3ahr t68c geilorben. ©r 
hat einige Streitprebigten roegen bes Nachtmahls hel‘auög«g^ben, meld)e im mährenben Streite bes 4>errn 2(rnam'b, unb beö 
jjerrn ©laube basjenige maren, momit ftd) alles burd) gan; ^ranfretd) trug: er hatte fte, fage id), nadjbem bas 5Betf bes 

Sofuel gebrueft morben mar, h.ei'ausgegeben, unb, mie ich benfe, hat er fte in ber gropten ^ti|e biefes Streites gehalten. 
Sie ftnb nttfit übel etngefleibet; allein fte flirigen, megen ber eingeführten rebenben ^erfon beS jperrn ©laube, ein rnemg allju 
bramatifch- 3^h eebe nur Pon hören fagen. SJer^aterTIbammupte burd) bie Äänbe bes;)). 3arrige; allein biefer gieng mt£ 
ihm Piel fauberlid)er, als mit Pielen anbern um; unb er fam guten .^aufs los (K). Hebrigens mar er nid)t ber erfre, meuher 
nicht alliuhopid) Pon bem h-^lnguflin gerebet hat (L); unb ber fid) bemühte, ju geigen, bap ber h* Paulus, burch feine hi^ge 
©emüth^art, bie Sachen ein mentg alljumeit getrieben hätte (M). 

m) Sotuel Biblioth. Societ. Iefu. pag. 397. b) (Sbenbaf. c) (Er ffavB im 3Jüonate\OTat) 1662. d') (Er hatte ftch, feit bem er, nach 
ber SBieberrufung bes S'bicts von Slantes, ^tanfreid) verlajfen patte, 6is an feinen Job su ?3iartrid)t attfoehaltett; er ftarh ben 29 2fugtift 
1700. 2)er (p. 2(bam legte ipm taufenb faüfteiefe; allein, er fanb einen ©egtter, ber fiel) aus allen gefepidt los ju roiccelu roußte. e) (Es 
htep ^err (Eottibi. /) 0}?an befepe baS Heben beS -Öerrn Saille, pag. 33. u. f. f. g'j Rexit Collegium Sedanenfe in Prouincia Campaniae, 
a qua eleClus eft Procurator ad Vrbem. Sotuel Bibi. Societ. Iefu, p. 397. 

(A) (£r voot ein berühmter Prediger.] 9ttan befepe bcn(5rief, 
ben bet döerr von Söalfac ben 15 Senner 1643 an ipn fcprieb,nacpbem er 
bie von biefem Sefuiten an ipn gefepieften XV ^rebigten gelefen patte, 
©iefer S5rief ijl ber XI bes III 3£>. bes I ^peils ber Lettres choilies 
p. 109. potlänb. Ausgabe. 

(B) 2>ap matt ibm öte Ramel wutöe verbot ben haben.] ©iefeS 
berichtet uns ein Sörief, ben 0ug'Patin, ben 12 2CprtI i6sogefd)riebett. Um 
F’c (Stjbtfcbof, faget er, bat öem ^ccrn Ärouffel, 25oaoc von Xlm 
rarta,unÖ 2)ombcrrn von Qanct -^onortus, Oer ein eifriger 
Oanj’mifrc, t’einesrveges aber ein tTTajariner iff, Oie Ramel rer/ 
botben, rreil er feiFörey «Tagen alljtifrey^gepreötget bat. S>er 
p. 2(Oam, ein Oefmte, batte gleiche 0cbärfe erfahren, rreil er 
rriöer Öen heil. 2Iuguffin, in Oer Kirche Oes heil, pauls, geprtt 
Oiget, itnö ihn öen beigen 2(fricaner ttnö btaufcnöen Äeprer 
genennet bat; roenn Oas' 2lnfeben Oer 'Jejbiten ttnö Capujiner 
Oen tfirjbifcbof nicht auf anöre ©eöaniren gebrad^t batte. Patin, 
Lettre XXXVII. p. r62. bes 12p. ber ©enfer Ausgabe 1691. in 12. 

(C) <£r befai? fo riel)?eOlid)Heit.] ®an muf biefes mit einiger 
Soeputfamüeit verjtepcn: öenn man tvürbe fiep fepr betrügen, wenn man 
ft'cp einbilben wollte, bafj biefer 3e|uite niept einige Uftige ^unflgriffe 
von benjenigen jumcf bepaltett patte, ivelcpe vorgegeben paben, ba§ ber 
peil. 2(ugufiin iveber ben Calvittiften noep ben ^anfeniften bas SBort 
rebe; benn in eben berfelben ^Prebigt, tveld)e fo viele Klagen verurfaepj 
te, unb bic er in jivet) 2beite «btpeilte, beftimmte er ben anbernJ2i)ei(, 
aus Oer flehte öiefes Kirdjenraters yu betreifen: öa^ Oeftts 
«Tbrifius für alle JTJenfcben, feinen einzigen öaron ausgenom; 
men, gefforben fey; unb et patte bereits ein 23ucp unter biefem 2itel 
pecattSgegeben: Calvin defait par foi-meine, et par les Armes de 
Saint Auguftin, qu’il avoit injuftement ufnrpe'es für les matieres de 
la Grace,de la Liberte, et de la Predeftination. Defenfe de St. Augu¬ 
ftin , contre le P. Adam, pag. 2. Seutfd); Oer ron ftch fclbfi unö 
öutd? Oie XPaffen Oes peiL 2Iugufiin uberrrunöene Calvin, treb 
die er bey öen JTCatctien, ron Oer ©naöe, Oer $teybeit unö öer 
©naöenroabl/ unrechtmäßiger MOeife gemisbrauebet bat. (Denn 
er fd)euet ftd) niept jn fagen, baß 3anfenfuS unb Calvin, bet) beträte; 
rie von ber ©nabe, einerlei) gelepret pütten, unb gab einem, tvelcper ipm 
biefe 2fuSfcpiveifung vonyarf, einige 2age nach biefer 'Prebigt jur 2fnL 
tvort: ~Jd) futchte midb vor nichts: niemanö fann treöer meU 
ne preöigr, nodi mein 2budi ron öer ffinaöe «ngreifen, treidlet 
nicht öie Vertbeiöigung Calvins unternehmen trill. (Ehenbaf 
SBaS pat man alfo von ber ^fufrieptigfeit 311 erwarten, bie icp ipm bey* 

lege ? 0o viel, baß bie (freppeit, mit tveld)er er feine ©ebanfen über 
bie ^epler beS peil. AuguflinS an ben 2ag leget, tlarlicp bezeuget: mie 
tvenig er ftd) barum befummere, wenn man mußte, baß er ben hei(.2lu* 
gujtin für fein gutes (Kuller bes ©laubetts bep biefen OKatenen pielte. 

(D) 2>ie3»ttfinif?en ließen öiefen Angriff nicht fo bingeben.] 
Sßenig 2age barauf, gaben fte eine@d)fift von 6o0eiteti nt Ornat t her= 
auS, tveld)e biefen 2itel patte : Defenfe de Saint Auguftin contre les 
Erreurs, les Calomnies, et les Inveclives fcandaJeufes, que Ie Pere 
Adam, Jefuite, a prechees dans l’Eglife de Saint Paul, le fecond 
Jeudi du Careme, für ce texte de 1’ Evangile de la Chananee: „Je ne 
fuis envoye qu’aux brebis perdues de la Maiübn d’Ifrac-I. böer/ 
tbeiöigung öes heil. Dtugufbru; trtöcr öie ]Jrrtbumer, bOerlaunu; 
öungen unö ärgerlichen 2befdiimpfungcn, trelcbe öer p. 2IO«m 
in öer Kirche öes heil, pauls, öen anöern Sonnerffag in öer 
Raffen, über öas (Evangelium ron öem cananaifclv'.n Ltf iblcin; 
„idi bin nidit gefauöt, öenn nur tu öen rcrlobrnen 0dbafen öes 
„Kaufes ^fcael,,, gepreöigct bat. „ ©ie befd)u(bigten ipn, er patte 
„gefaget: I. baß ber peil. 2lügujlin vermint imbbunfe! in feinen ©eprif/ 
„ten fep; baß er als ein africaitifcper pifeiger unb jaepjormger @ci(l, bep 
„SSeflteitung ber fteinbe ber ©nabe, bep feinem aiftugtoßen (Eifer öfters 
,,ausgefcpmeifet, unb bie Saprpeit übeefepritten pabe: mie cs jumcifen 
„einem tKenfcpett mieberfapvet, mcld)er, ba er feinem fteinbe einen [jef= 
,,tigen ©treiep 31; verfefeen benfet, bettfelbett miber einen Saum floßt, 
„fo baß er ipm miber feine ?fbfid)t noep einen Stüefftoß giebt. II. Saß 
„ber peil. 2lugufiin, ba er bie (Erbfünbe miber bie ]3elagianer bepatiptcn 
„motten, fiep burep feine Jpifee in einen übermäßigenSmpum verfupren 
„(affen, unb gefagt pabe, baß bie (Erbfünbe an öen Äinbcrtt, rnelcpe un= 
„getauft fiürben, mit bem pbllifcpen (fetter unb ber emigen (Öerbammniß 
„beflrafet mürbe. III. Saß ber peil. 'Jluguftm nicht gemiß mare, mas 
„er fepriebe; weil er, naep ber Inmerfung bes Jöctrn ©amafepe, in bet 
„SKaterie von ber ©nabe, feine (Kepnung brepmal geanbert pabe.,, 
Siefe Sormurfe maren bereits nebfl einigen anbern von biefer 2frt in 
einem Suche bes ]). Jlbamö jum Sovfcpettte gefommett. Siejeuigcn, 
bie folcpeS niept beftfeen, fonnen fid) in einem 2Betfe, Vindiciae Augufti- 
nianae, leid)t KatpS erpolen, in roeld)em ber sp. Sft-oris ben ‘p. 'Jibam, 
als ben Sornepmften unter ben neuern SöibeifaopernbcS peil. Jiuguftins, 
mtberleget pat. 

(E) LDeldiet Venranöfdiaft # / / - öec canoniicben ©ebrift, 
fieüet batte.] „ (Es barf fid) niemanb verrcunbern, baß ber ]). Jibam 
„in feiner fPrebigt gefaget pat, ber peil.Jluguftin pabe fid) bep ber Sifee 
„feines €ifers vergangen, ba er it> einem nieptsmürbigen S5ucpe im 

ä 3 m ^P. 
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„III $fj. in bem 7 Cap. 622 ©eite, welches »oder Unwahrheiten unb 
,,3rrt()ümer ift, getrieben f)at: baß biefe ©d)road)heit nid)t fo flrafbar 
„jep, t>ajj fte ©ott bep folgen ©cribcnten, wetffie ev feiner Eingebung 
„gewürbiget, unb bie wir canonifche nennen, nid)fübetfel)en follte # = = #, 
„unb baß baS natüvlicf>e Jeuer bes heit. Pauls wol)l permögenb gewe# 
„fen fepn fönnte,ihnjuLebensarten»onbieferSTirtturju«crletten = = # # 
„3um Peweife, baß bep ben cattonifd)en @d)riftf!ellem fTcf> manchmal 
„©d)wad)l)eit finbet, unb baß fie, bei) bem 2fuSbrucfe bereit Pinge, welche 
„if)nen ©ott geoffenbaret E>at, nad) tt>rer EinbilbungSfraft reben,faget er, 
„baß ber Prophet <£Itaö, ba er ftd) über bie ©ottlofigfcit feiner Seit be= 
„flöget, ju @ott gefagt habe: ber ©taube fep in alter Lienfdjen petjen 
„erlofchen, unb baß er ganj allein auf bem Erbboben übevgebtieben, ber 
„©ott «nbetljete PaoibPerftchert, baß man niemals meßr 
„PöfeS unb Perberbniß, als ju feiner Seit, gefefjen habe, unb baß ftd) fein 
„einjiger fÖfenfd) gefunben, ber etwas ©utes getljan batte. „ Piefer 
Sehrfafj rourbe bem p. 2(bam von feinen Lichtern porgeworfen. L!an 
folgerte hieraus, baß bie von ©ott eingegebene Seh«, unb ber pon ©ott 
eingegebene 'Jfusbtucf jwep unterfd)ieb(icf)e Singe waren; baß ©ott ber 
einzige Urheber ber erjteti fep; baß er aber ben anbern ber EinbilbungS# 
fraft beSjenigeu überließe, ben er feiner Eingebung würbigte; unb baß er 
tiefe ©nbilbungSfraft nid)t abbielte, weiter ju geßen, als ber J). ©eift. 
2tußer Sweifet war biefes bie Oiepnung bes p. 2lbamS; benn baS oon 
ißm angeführte S&ep.fpiet beS Elias unb bespaoibs, würbe einem 3Ren# 
feßen ju nid)tS bienen, welcher überjeuget wäre: ©otthütteesgeoffenba# 
ret, baß <£liaö ber einjige 3fnbetl)er bes wahren ©ottes gewefen, unb 
baß fiel) jur geitSapibö fein einziger frommer ‘Dftenfd) auf Erben 6efun= 
ben. 211)0 mußte ber 2lnfül)rer biefer Pepfptele tiberjeuget fepn, baß 
©ott nicht biefer, fonbern nur fo oiel geoffenbaret batte, baß bie 2fnjaßl 
ber frommen feßr flcin gewefen fep. 2fuf biefe SBeife machet bie Ein# 
feilbungSfraft beSjenigen, ben ©ott feiner ©ngebung würbiget, basjetti# 
ge allgemein, was man ihr mit einer Eittfd)rünfung eingiebt: ©ie per# 
füllt auf biefen falfcßen Pernunftfcßluß, a diclo fecundum quid ad 
didlum fimpliciter : mit einem ©orte, fie perfalfd)et bie Offenbarung, 
fie betrüget bie .fird)e, fie leugt. Sie 3fanfenif!en ermangelten nid)t 
auSjurufen, baß biefe Sei)« gottlos wäre, unb baß fie taufetib 2lnfalleit 
wiber baS 2lnfel)en ber ßeil. ©dptift ?f)ür unb 2fngel öffnete: Defenfe 
de St. Auguftin, contre le P. Adam, pag. n. Senn, fagteti fie, wenn 
(Sott bey Öen canonifcben ron Dem -*o. (Seifte getriebenen Schrift# 
ffellern einige Schwachheit überfiebt; wenn öas natürliche 
^euer bey Dem b- Paul nicht öas ^euer ©ottes ift; fo wirö ein 
^reygeiff, ober ein Setter, alles öasjenige, was in öen heiligen 
2>äcbetn wiöer feine iTCeymwg lauft, für eine Frucht öec 
(Schwachheit, unö öes natürlichen Feuers Des tTunfd?en, unö 
für feine 5curbt öes ©eiffcs ©ottes halten # # # # XViU. man 
in öer Sdbtift etwas öer Sd?wad?bctt, unö öem natürlichen 
(Seifte öes Vßenfchcn yufd?retbm ; fo giebt man einem ieöen 
^reyheit, öie lEntfdbetöung öarüber yu thttn, unö alles nach fei# 
nem ©efallen ron öer ©dmift 511 rernxefen, als etmas, fo mehr 
non öetÖcbreacbbeit öes ITfcnfchcn, als non öem©eif?e©ottes, 
herfommt # # # # # itin Kud^lofer mirö fagen, öas ^euer öec 
4dlle mirö nicht emig bauern: es ift ein $u hoch getriebener 
2lusörudf, menn öer IpiTTatthaus faget,gehet hin, ibr'Perflucb# 
ten, in öas emige^euer; es foll nur nad? Öer ieinbilöungslrraft 
biefes ISnangelifrm öie lange Pauer, unö öie ©rö^e öer (ßuaal 
bemerfen, meld?e öen Verbammten beffimmet if?. Siefe Herren 
gaben por, baß ber p. 2lbam nur beSwegen alfo perfabven fep, bamit erficf> 
bie ebensarten beS ß. Pauls, welche ihm ßart unb feiner ‘PJepnungjuwi# 
ber ju fepn fd)ienen, auSbemSfBege raumen tonnte; unb bie Ütunft lehren 
modjte, wie man bieunü6erwinblid)e@tarte ber SSorte biefes CehrerS ber 
e^eiben, pon ber göttlichen @nabenwal)l fo wol)t, als bie Sehre beS f)dl. 
2fuguftinS, perfpotteu folle. ®enn et ftd) pon bem IX <£ap. beS Prie= 
fes an bie dornet, wo ber h.P«ul faget, baß ©ott fiel) erbarme, beffen er 
wolle, unb perftoefe, ben er wolle, ins (fuge gebracht fieht, fo würbe er 
antworten tonnen : baß baS natürlid)e Jener beS l). paulS ihn ju ber# 
gleiten Lebensarten angetrieben; baß biefeS bie ©d)wad)heit wäre, 
welche ©ott bep ben canonifd)en ©chreibern überfahe; unb baß biefes ber 
2tusbruct einer ©ache wäre, welche ©ott nad) ber ©nbilbungSfraft, unb 
ber natürlichen Sefd)affenhett beS h- offenbaret l)M. 9Lan bef. 
was auf ber 374.©. beS Avis aux Refugies gefaget ift. 3d) will ba«# 
jetiige nicht anführeti, was fie wegen ber ©teilen beS©iaS unb beSSa# 
pibs antworteten; ich will nur erwähnen, baß fie bep bereiften, pon biefen 
angeführten ©teilen, einen groben Jehter fanben: benn ber canonifche 
©chriftfteder, wetd)cr bie Etagen beS SltaS angeführet hat, hat fte nicht 
als bie 2Borfe eines pon bem heil, ©eifte getriebenen tOJenfchen ange# 
führet; fonbern als Sßortc eines03ienfd)en, ber ftd) betrog, unb welkem 
©ott effenbarete, baß er ftd) betrogen hatte. Jolglid) hat biefer ©d)rift# 
(teilet, bep ber ©jahluug einer falfchen Älage beS ©iaS, ,ftd) feineSwegeS 
pon ber hiftorifd)en Lichtigfeit perirret. Siefe perren erinnerten bie 
Sefer, baß unter betien ©afjen, welche man aus ben offentlid)en Porte# 
fungett ber ^efuiten juSoupain gejogen; bie pon ihnen erfannt,unb pon 
ben Jacultateu ju Souoain unb Souai im is88 Sah« gebiüiget worben, 
bie jween folgeubcn befinblid) ftnb: I. i£s ift nicht nothig, öaf alle tt>or# 
te ron öem Pj. (Seifte angegeben feynmüffen, menn etmas für öie 
h. ©d?cift gehalten meröen foll. II. i£s ift nid?t nothige öa^ alle 
ISahchetten unö alle Hebvfäne öem h. ©chriftffellec unmittel# 
bat ron öem©eifte etngegeben feynmüffen. 2t(leinbiefe jween 
©afee, fo piclen ?abel fte aud) fonft perbieneti, ftiib pon ber Sehre beS 
p. 2fbamS fel)t unterfd)ieben, unb lange nicht fo gefährlich- Pefteffe 
Reponfe de Mr. Simon aux Sentimens de quelques Theologiens de 
Hollande, Chap.XII. et fon Hiltoire Critique du Nouveau Tefta- 
ment,Chap. XXIII. 23cf. Bibliotheque univerfelle, Tom. X. pag. 132. 
Tom. XI. p.8o. Tom. XIX. pag. 499. 

Sd> bin hierbep etwas weitlauftig gewefen, weil ich bemerfet habe, 
baß es eine benjetügen unbefatmtc ©ache i|t, welche, bep ©elegenheit 
ber 'iltepnungen einiger hollanbifcben ©ottesgelehrteu, in biefen lebten 
Sahren über bie ©ngebung bet b. ©ebrift fo pieleS gefchrieben haben. 
itcbrigenS haben alle ©emeinen ihren p. 2(bam: es finben ftd) überall 
©enbenten, welchen anbere eben bie Sehre jtt gehen Utfache ha6en, bie 
man btefem Seiten geben mußte. Jolgenbe gab Perr ©aurin, Pre# 
biger ju Utrecht, bem perrn Sude«, Ptebigern jtt Lotterbam, im Sah« 
1692. „£ne pergleichimg, weiche, pv. Süden, jwtfcl)en ber ^in6ilbimgS# 
„fraft ber Propheten, btebettSinbrucfPon oben erhalten hat, unb einem 

„Labe atifeilet, welches,! wenn es einmal in ©d)wung gebracht if, 
„nicht gleich ju laufen aufhoret; obgleid) bie panb baffeibe ju bewegen 
„nadfüßt, if noch eine anbere Entheiligung. Pefielje bas XXpaforal# 
„fd)reibet> pon 1689. Pettti, wenn er fo(d)eS nicht auf bie großen Pro# 
„pheten angewenbet hat, fo hat er babeppollig red)t: ober er feilte jeigen, 
„baß ihre erfchütterte ©nbilbungSfraft, burd) ih« eigene peftigfeit, nicht 
„wie baS Lab, welches man in ©chwung,gebrad)t hat, 6en©nbrucf über# 
„fchritte ; wie er faget, baß folcheS anbern Pott ©ott getriebenen begegnete, 
„bep welchen ©ott biefe außerorbentlid)e Legungen als Seichen unb SButu 
„ber herpor 6rmf)te, weld)e öfters piel weiter giengen, als fie fodten. 2in 
„was für SRerfmaalen folt man, feiner DLepnung nad),biejentgen Seute er# 
„fennen,bie ©ott ju fold)en Seichen febiefet; wennit)« einmal in 23ewe: 
„gung gebrachte Etnbilbungsfraft baSjenige, was pou ©ott fömmt, mit 
„ihrer ?hßd)dt permenget, unb bas 5ßal)re unb Jalfd)e mit bem außer# 
„liehen 2fnfet)en perrüefter Seute porbringet, weld)e ftd) in einer unregel# 
„müßigen Bewegung bef nben ? Piefe 5Öcrmifd)ung ber göttlidten unb 
„thörichten ©ngebung, welche unter eitierlep 2leußeriid)em perborgen if, 
„weldieS einer Laferen ähnlich fcheint, freitet wiber ben SSegriff, beti wir 
„POtl ber SBeiSheit ©ottes haben. „ Saurin Examen de la Doörine de 
Mr. Jurieu, po.ur fervir de Reponfe a un Libelle intitule, Seconde 
Apologie de Mr. Jurieu, pag.21. Es giebt Seute pon einer fo feurigen 
Einbilbung, welche niemals baSjenige ohne Pergrößerung ostbringeit 
fönnen, was man ihnen gefagt hat. ©ie begnügen ftd), nur bte ©üd)e 
ju behalten, unb gebrauchen ftd) ber SBorte beseitigen nid)t, bie mit tl)# 
nen gerebet haben : fte fhieben anbere unter, welche mit allem ihrem 
jeuer eingefleibet ftnb, unb uns fokhergefalt eine untreue 2lbbilbung bes 
ihnen gefagten, mitthetlen. Pergleichen Seute glauben ohne ©cbmie# 
rigfeit, baß bie Propheten unb 2lpofel, bie ihnen pon bem heil, ©eife 
mitgetheilten 23egrife, auf folche 2lrt abgehanbelt haben. 

(F) Pie Polmetfcbung # # # # Werfen gemacht batte. Pef. Re- 
plique de Mr. Daille, Part. II. pag. 19. Part. III. p. 234. u. 424.] PaS# 
jenige, was man hierüber in bem IX ?f>dle, ber bem perru ©tepaert, 
porgel)altenen©d)Wierigfeiten fnbet, if werth, baß ich es hier anführe: 
„üLan hat lange Seit fein ©ebethbud) höher gehalten, als biefes, wel# 
„d)es ben ?itel führet: L’Office de l’Eglife et de la Vierge, en Latin 
„et en Francois, avec les Hymnes traduites en vers: weld)cS man 
„auch fonft les Heures de Port - Royal nennet. 93'an hat in einem 
„Sahre Pier 2luSgaben bapon gehabt : welches bep ben Sefuiten eine 
„fold)e Eiferfucf)t erweefet hat, baß fte alles anaewenbet haben, baffeibe 
„ju perfefeern. ©ie machten boShaftige Einwürfe bawiber, weldje un# 
„perjüglicf) übern paufen geworfen würben, ©ie festen bemfelbett bie 
„Horas beS p. 2lbamS entgegen, unter bem Lamen Heures Catholi. 
„ques, gleich als wenn bie anbern feferifd) gewefen würen. Pie @e# 
„fange waren in benfelben g(eid)fads in 23erfe ftberfefet; allein, fo (ü# 
„d)erlich, baß baburch ber@lanj besPortropafifchen immer mehr erhöhet 
„würbe. Enblid) brachten fie biefelben por bie Snguifttion ju Lom, 
„uttb wenbeten bafefbf ihr gattjeS 2fttfchen an, es fo weit ju bringen, 
„baß fie bafelbf oerbammt würben. „ Difficulte's propofees a Mr. 
Steyaert IX. Part. pag. 42. Per Earbinal ©paba gab bem perrn Pon 
©. 2lmour ju perfehen, baß man, wenn man baffeibe 5Betf bes p. 
2fbamS, por bem Ltchterfuhle ber Snqitifition anflagte, baffeibe per# 
bammen wollte. Per Petr Pott @. 2fmour antwortete, trenn attcb 
öas ©ebethbud?/ n?eld?es et: reetbeiötgte, hatte retöammet weu 
öen follen # # # # fo tuütöe il?m folcbes um fo riet lieber gerre# 
fen feyn, trenn es öemfelben allein, unö nicht in ©cfdifd?aft, von 
öesp. 2löams feinem begegnet träte; unö öaf man nach feinem 
Urtbeile, öiefe patres nicbr öayu gerrobnen müßte, ein fd?lecbtes 
Sud? yu rerfertigen: trenn fte ein gutes betausfommen faben, 
öas ihnen nicht gefiel, in öer -Hoffnung, öaß eines mit öem anöern, 
unter öem Vorrranöe, eine (Bleichheit ja beobachten, unö öen 
^rieöcn unter beyöen ^heilen ju erhalten, reröammet toeröen 
feilte. Ebenbaf. p.41. 

CG) gingen 1650 an, unö hörten 1651 auf.] Per P. ©otuel 
giebt nur fünf SBerfe beS p.2(bams an. Pas leijte if! eine 2fntwort 
auf einen Prief bes pertu Paille, unb fam 1660 heraus. Per ?ite( bev 
porhergehenben waren: Caluinus a feipfo et a S. Auguftino profliga- 
tus Parif. i6;o. in 8. Pfalmi Dauidis, Latine et Gallice, cum Canticis 
vndecim, quibus vtitur Ecclefia. Parif. in 12. Fidelium Regula, ex 
Sacra Scriptura et fanciis Patribus depromta, Parif. i6ji. in 12. 
Preces Catholicae, Latine et Gallice. Parif 1651. in 8- u. 12. 

(H ) i£ine 2fnttrort auf öie ©ebrift öes -^errn Taille.] Per 
p. ©otuel giebt biefem SBerfe ben Ptd, Refponfum ad Epiftolam D. 
Allii, Miniftri Charentonenfis Haeretici. PtefeS h^tßt, ben Lamen 
Paille erbürmlid) lateitüftren; unb if! ein dfterfmaal, baß ber p. ©otuel 
nicht piel ©treitfcf)dften gelefen habe. Penn wo if! wohl ein in Leli# 
gionSftreitigfeiten Erfahrner, bem bie lateinifchen ©d)ttftcn beS Jperrn 
Paille unbefannt ftnb, unb ber folglich nicht wtffen follte, baß fich biefer 
Prebiger lateinifch Dallaeus nennet? Piejenigeti, weld)e nur pon unge- 
führ wiffen, baß ein prebiger ju Eharenton gewefen ift, ber perr 21% 
geheißen hat, werben ohne 2lnf!anb glauben, baß ber p.2fbam ein Puch 
wiber ihn gefd)deben hat; wenn fie fein anber Sicht, als ben2frtifel bie# 
fes S^fuiten, bep bem Jortfefcer bes 2llegambe haben. Pie geringften 
Jehler bep ben eignen Lamen ftnb fähig, ben Sefer hinters Sid)t ju füh¬ 
ren. Ein SRetifd), weld)er einmal ben Perm 2lüi)c für ben 2tüius 
biefes JortfeherS genommen hatte, würbe permögenb fepn, ihn in bas 
93erjeid)niß ber berühmten ^inber ju fe&en, unb ihn bemperrnpaiüet, 
als einen Sufah ju feinem 1688 herausgegebenen puche des Enfans de- 
venus celebres par leurs Etudes, ou par leurs Ecrits ju fd)icfen; 
benn er würbe glauben, baß es in bem Sah« wm 1660 gebrueft, unb 
Poti einem berühmten Scfuitcn wiberleget worben. 

(I) jsDtefc Schrift öes-^errrt paille blieb unbeantwortet.] 
ES wirb ben Leubegierigen nicht oerbrüßlicf) fepn, baSjenige hier ju fe» 
hen, was ber ©otjn biefes gefchicften PrebigerS, wegen biefes PudfeS 
bemerfet hat: (hs if! in ieöermanns -^anöen, faget er, unö es if! 
fo roobl aufgenommen woröen, öaß man bereits jwo 2fusga# 
ben davon gemacht bat- Unfre ©laubensuerwanöten, für web 
ehe es hauptfachlich gefchrieben if!,f?nöen öarinnenmit Vergnü# 
gen, öie meiffen von unfern Leligionsfrrarigfeiten auf eine fob 
a?e2ftt abgebanöclt, welche febu gefd?i<ft ift, fie yu unterweifen, 
unö unfre Lcligion uon allen Schmähungen yu rechtfertigen 
womit fie ihre $einöe gemeiniglich belegen, Unö wenn wtr ei¬ 

nigen 
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itigrn Vortbril aus dem StiEfcbmeigeit txnfetet (Segnet sieben 
können, fb fdaeint es, daß fte ficb felbfr unrecht geben muffen: 
denn webet der eine, noch der andere bat etwas dargegen wie* 
der eingewendet; ob fte gleich das ©egentbetl öfters rerfpro* 
chen haben, und man ihnen folches mehr als einmal rorgebal* 
ten hat. Abrege de la Vie de Mr. Daille, pag. 35. ®S ift 1670 ge= 
brückt. perr©aiße, bet ©oßtt, fagete etwas, weldjeS offenbar anjeiaet, 
baß ber p. Abam ber ©ekeßtet bes Prebigers €ottibi gewefen fep. 3^) 
muß folches alfo für eine pelbentßat desjenigen halten, sott welchem bie* 
fer Artikel hanbelt. SBir wollen alfo ben @efcßid)tfcßreiber bes perrn 
©adle hören, „fftießt allein ber römifdje Steubekeßrte, welcher bie 
„vorneßmße gartet) war, vertßeibigte fid) felbß in einer jiemlid) biefen 
„Antwort: eSfam ihm auch über biefeS, gleich als wenn feine ©aeße un= 
„ter feinen Rauben nicht allgnftd^er wäre, ein berühmter 3?fuite ju pül* 
„fe, von weld)em einer feiner ©laubcnSgetioffen gefaget hat; baß er 
,>eben nicht ber groß*« ©?ann von ber.SSelt wäre, als nur bem fflamen 
„nad). ©Jan fann leicht verßeßen, baß es ber p.Abam ift, welcher, jur 
„Unterftüfeung feines Sfteubekeßrten, ju gleicher Seit mit ihm eine jwetße 
„Antwort herausgehen lieg, weldje bepnaße von eben berfelben ©eßalt 
„unb ©tarfe, als bie feinige, war. 

©iefer größte tTTann, in ber erß gelefetten ©teile, gab mir bet) ber 
erfrern 'Ausgabe biefeS SBörtetbucßS Anlaß ju einer Stattbgloffe, welche 
gegenwärtig einen $ßeil diefer ©eite ausmachen wirb, ©ie lautet alfo: 
,,3d) habe fagen hören, baß fiel) ein großer pet't, weld)er bie fontglid)e 
„fttan ©?utter in eine p'rebigt bes p. Abams begleitete, auf berfelben 
„©effagen: was er von bemfelben hielte? fid) verneßmett laßen: wie er 
„berfelben ©auf wiffe, baß fie ihn in bet ©tepnung bet Praabamiten 
„fo vollkommen hefeftiget hatte. ©tan fragte ihn nach her Erklärung 
„biefeS 9latßfelS: er antwortete, diefe predigt hat mir klatlicb ge; 
„zeiget, daß Adam nidbt der erffe Vßenfdb der ÜQOelt iff.„ * 
©?an ßnbet biefen luftigen (Unfall in ber gvrtfeßung ber ©tenagiana, 
auf ber 39 ©eite ber pollanbifdjen Ausgabe, unb fießt jugleid) bafelbft, 
baß ber große pett, weld)er ber .töniginn biefe Antwort gab, ber prinj 
von ©ttemeue gewefen; unb baß bie prebigt, welche ju biefem ©nfalle 
‘Anlaß gab, bet) pofe unb in ber ©tabt feßr übel aufgenommen worben. 
<$S war eine ftaßenprettigt, weldie ber p. Abam ju ©. ©ermain be 
l’Aurerroir hielte. ©et p. Abam [feilte barititten eine fehr verhaßte 
©ergleicßuttg jwifeßen ben ‘Parifern unb 3uben an, welch« unfern pei* 
fand gekreujiget hatten, (fr verglich bie Äöniginn mit ber 3ungfcau 
©larta, unb ben (farbivat ©lajarin, mit bem h- (fvattgelißen Johann. 
Anbre feßreiben biefen luftigen (Einfall bem ©ettferabe ju. ©Jan lefe 
fein geben, vor ber lebten Ausgabe feiner SBerfe von 1697. 

.* perr ©aple, ber oben in ber gftote (L ) bes Art. Abam, bie 
SBortfpiele fo fpöttifd) auf bie .tanjel verwies, fann ficß hier felbft 
nicht enthalten, ein foldjeS ©lümeßen ber fd)led)ten ©erebfamfeit 
anjubringen, welches fid) gar nicht hat verbeutfehen (affen. Sr 
füget, bet,!p. Abam, feg naeß bem ©efeßteßtfeßreiber beS pn. ©adle, 
eben nid)t le premier homme du Monde, hormis le norn. S>ie= 
fes fann einmal heißen: Sr fep eben nicht ber erfte ©lenfeß, ob er 
gleich Abam hieße; ßernaeß fann unb foll es aud) heißt» : Sr feg 
eben nießt ber große fte Wann von ber 2Belt :c. Unb biefer fptp- 
ftnbige Sinfall gefallt ihm fo gut, baß er aud) bie SBieöerßoltmg 
t>effeiben, von einem großen Alaune am franjößfeßert pofe, erjaßlet. 
3ß nun baS ber feine, ber geläuterte ©efcßmack, ber am pofe, unb ju 
ben Seiten gubew. beSXIV'geßerrfcßetßat; nnbfinb baS bie ftnnrei- 
d)en Sieben, bie einfolcßer ©cribent,als perr ©aple iß, errafften muß: 
@0 fieht man in SBaljrheit nicht, wo ber fo hochgepriefene (Efpnt 
iufte) rid)tige ©eiß unb lautere SBife ber [\ranjofen 51t fud)en iß. 
3n Seutfd)lanb würbe man ftdj fd)amen, folche falfche ©eßerje ju 
machen, vielmehr aber fie ;u erjahlen. Ss feßeint, baß ber'P.©ou; 
hours unb ©oileau ißreti ^tveef, in Steinigung bes ©efdjmacfeS, 
tveber bep bem Perm Wenage, noch bep bem perm ©aple er= 
teießet ßaben. 

(K) <£c fam guten Kaufs los.] 3cß finde biefertvegen in ben 
©ücßerd)en beS gewefenen ^efuiten ^artige brep ©teilen, ©ie erße 
heißt det; p. Johann Adam, einet von den beffen Predigern, 
den fte batten, legte einer UtfellinectTonne, atts demKloffer des 
b. tHafarius, den (Etactat von (Erzeugung des tTTenfcben aus, und 
redete von den ©liedern, tue lebe ?ur perrorbringung der Kin^ 
der beytragen, mit folcber ©eutlicbfeit, als perr Laurent in 
feiner Aergliederungstunff. Jefiiites mis für l’Echafaut, chap. X. 
©ie anbere enthalt biefe Sßorte: Alle diejenigen, welche ficb 1646 
in dem Cotlegio ?u poictiers befanden, wißen die Streitigkeiten 
des Johann Adams und 3acob Piroats, ?woer der anfebnlich? 
fien perfonen des ©rdens. Sie griffen einander fo feindfelig 
an, daß fie aus einer geheimen Vorfebung ©ottesJ>adurcb ihre 
Sinkenden Scbandtbaten an den lag legten, und Jacob Piroat 
blieb überwunden, u. f. w. Sbettbaf. ©ie britte enthalt, daß der 
rotttefflicbfie ihrer prediget, PTamens Johann Adam, der 
Sohn eines fehl echten Pauerfcbneiders iß, Reponfe a Jaques Beau- 
fes, chap. XIV. Unter biefen brep ©teilen, fann nur bie erße bem An= 
benfen besß>. A’batuS nachtßeilig fepn; bentt bie anbre laßt bie ©cßanb= 
tßaten, welcße ficß bep bet ^ortfeßung ihrer Streitigkeiten funb rnaeß: 
ten, auf ben Äopf bes ©iroats allein jurücf fallen. 2llfo lauft alles, 
was bie ärgerliche Sßronife, unb bie geheimen Slacßricßten bem 3atti= 
ge, wegen des ß>. 2lbamS, entbeefet ßabett, auf einige Seßren ber gerglie; 
berungsfunß hinaus, bie et einet Sßonne von ber Srjeugung ber Äitiber 
gegeben ßat. Scß fage noch einmal, er iß feßr gut aus ben panben bes 
^artige gefommett. t5Ran wirb mir folcßes jugeßeßen, wenn man nur 
bie Sigenfcßaft feines Sßetfs in ©etracl)tung jießt. SBenn uns biefer 
©cßriftßeller bas Alter ber Sßonne gefaget patte, fo würben wir beßo 
beßer von bem §eßler urtßeilen können. SBenn man von biefen ©im 
gen mit einer jungen ETlonne redet, fo iß es oßne gweifel eine große 
©ttnbe; weil es fittlid)er 5Beife unmöglich iß, baß eine folche Unterre= 
bung nicht unreine ©ebanfen erwecken follte : Allein icß wollte woßl 
wünfdjen, baß ein vernünftiger (Eafuiße, ber Weber ju gelinbe noch ju 
ßrenge wäre, biefe fttage unterfueßte; iPucde wobl eine XTonne von 
folcbem Alter, daß fie eine ^Erklärung aus der Aetgliedecungs* 
ktinff, ron den XCerkjeugcn der Beugung, mit eben derfelben 
©leicbgultigkeit anbören konnte, als die Auslegung der (tbeile 
des (Pbrs, durch die PTeubegiecdt, eine folche iEtrklgrung anjtu 

boren, fündigeni glaube, baß matt mir pgeßefjen wirb, wie es 
einer 5?rauenSperfon, von was für ©tanbe fie aud) fepn mag, erlaubt 
fep, alles ju wißen, was von bem Umlaufe bes ©lutes gefaget wirb. 
Ss iß feine ©ünbe für fte, }u wißen, baß bie bünnßen ^ßeilcßen bei 
©auungsfaftes, von ben ©ngeweiben in bie Wilcßabern, unb von ba 
naeß unb nach in baS ©eßaltniß beS WilcßfaftS, in ben großen ©ang 
ber Wilcßabern, in bie ©i^lüßelblutaber, in bie große ©lütaber, in bie 
reeßte perjkammet , in bie fiungenpulsaber, in bie ßungenblutaber, in 
bie linke perjkammer, unb in bie große baraus entßeßenbe ‘Pulsaber 
geßen. ©ie kann ohne ©ünbe bas ©ptel ber fallen, bie ßd) an ben 
außerßen Stiben ber ©lut=unb ©ulsabern beßnben, bie gufammenfm 
gung jwoer Abern, unb bie Abfonberung bes Urins, u. b. m. wißen. 
SBarurn follte ißr es benn ;um ©erbrechen gerechnet werben, bie gattje 
£eßre von ber gerglieberungskunß 51t vollenben, unb alles dasjenige get 
nau 5U erforfeßen, was von ben äußerlichen unb innerlichen (Sßeilen ge« 
faget wirb, welcße jur Srjeugung ber .Binder beßimmet ftnb ? ©as©er= 
bredien kann nießt in ber bloßen Srketmtniß biefer ©inge beßeßett: es 
müßte alfo in ben unreinen ©ebankett beßeßen, welcße biefe Srforfcßung 
vergefellfcßaften, berfelben vorßergeßen, ober ißr folgen. Allein icß fepc 
voraus, baß man fid) babep in eben ber ©elaßenßeit beßnbe, als wenn 
man bie ^erglteberung beS Oßrs erforfeßete. ©iefeS iß ber-^all unb bie 
Art, worüber man urtßeilen muß. 3E) will mich ju feinem Safuißen 
aufwerfett, id) laße bie ©aeße von benjettigen entfdßeiden, benen es ;u= 
kommt: icß will nur fagen, ben fießerßett 3Seg ju geßen, fep es beßer, 
baß ‘Perfonen, welcße wegen ißres 2lmtS folche ©inge nicht genauer er* 
kennen bürfett, unb infonberßeit, welcße baS ©elübbe ber .feufd)ßeit ab* 
geleget ßaben, bergleicßett Sfteubegierbe ficß niemals retjen laßen, und 
berfelben niemals eine ©enüge tßun. ©o(d)ergeßalt ßatte ber p. 
2(bam biefe ©aeße niemals geßehen können, wenn et nidft jugleid) bas 
©eketwtniß feines begangenen Feßlers hatte ablegen wollen, ©ie größte 
Seutjeligfeit ber 93tetßd)en würbe kaum weiter geßen, als baß er feine 
gußorerinn babureß in bem ©runbfafje befeßiget hatte; Amare liceat, 
fi potiri non licet. Dum caremus veris, gaudia falfa iuuant. 

(L) Uebrigens mar er nicht der erffe 2c.] ©arravius fd)rie6 1646 
an ben ©almaftuS, baßbie^efuiten alle^age auf ber^anjel fagten: ber 
ß. AugußinuS fep feine fKidftfcßnur bes ©laubenS; unb baß er, um ßd) 
von ben Sinwürfen loSjuwickeln, bie ißm gemad)t würben, viele ©inge 
auf eine unbebaeßtfame 2öeife ßervorgebraeßt hatte. Non eft nie Pater 
regula fidei, Vt fe expediret ab argumentis haereticorum fui tem- 
poris, multa liberius et inconfideratiu3 dixit, quibus non tenemur. 
©ieße Epiftol. Sarrauii, pag. 196. ©er ©. 2fbam bekannte vier ?age 
nad) feiner ‘Prebigt gegen eine Perfon, wekße ißm ben ©cßaben vor* 
ßellte, ben biefe prebigt verurfaeßen konnte: daß ©abricl a porta,dec 
Jefinte, öfters fagte, es tuare ju xvimfeben, daß der b. Auguffin 
niemals von der ©nade geßbrieben batte. Defenfe de St. Au- 
guftin contre le P. Adam, pag. 24. gange Seit vor bem Urfprunge bes 
^atßenismus, ßätte es ©ottesgeleßrte gegeben, welcße feßr frep ßerauS 
gefaget, baß ber ß. 'Augußtn bie ©aeßen ju ßoeß triebe; unb baß er ficß, 
wenn er gewiße ©egnet im ©inne hatte, fo l)if?ig von ihrem ^rrtßume 
entfernte, baß er bis auf bas entgegen gefeßteSSiberfpielju fallen fdßene: 
jutn Stempel, bep ©eßreitung ber Pelagianer, feßten er fid) ber ’)d?ep* 
nung ber 9Panid)aev allju feßr ju naßcrti; unb wenn er bie fOfanicßäer 
heßritte, fo fcßietie er bie .feßerep bes pelagius anjuneßmett. Sin 3t* 
latiber, fftamenS paul geonßarb, füßret hierüber ben ©enebrarb, benSor* 
neliuS ?Kußus, ©ifcbof von ©itonte, ben Sajetan unb ben ©irtus von 
©iena an. Refponf. ad Expoftulationes contra Scientiam mediam, 
pag. 117.118. 2(llein ber p. 2lnnat füßret beswegen in bemjenigen 
©ueße viel anbre au, wo er fid) ju beweifen bemühet, baß ber ßeil. 2fu* 
gußin nießt ber 93fepnung bes ^anfenius gewefen fep. In Auguftin. 
vindicat. a Baianis. 9Pan befeße dasjenige, was ber p. Sforis wiber 
bie unjaßlige 5)fenge geugen geantwortet ßat, bie man wiber biefen 
großen ©ifcßof von pippon angefüßret ßat. Sinige proteßanten find 
nid)t weit von ber 9Aepnung entfernet, baß ber ß. Aügußin bie ©ad)ett 
ju hoch getrieben ßabe. 3cß will nießt von bem pßilofopßifcßen Som* 
mentarto, III Sßeil, 4 ©eite, unb in ben gufa&en 2 ©. reden, wo man 
bas Urtßeil bes p. Abams einigermaßen billiget; noeß von ber Biblio- 
theque Univerfelle Tom. XIV. pag. 287. wo ber ß. Auqußin eben fo 
vorgeßellet wirb, wie ißn ber p. 2lbam ßaben wollte : 3cp rebe von 
bem petrn ©aille, welcßer ben ßeil. Augußin nießt allein in bie allge* 
meine ©efcßulbigung mit einwicfelt, bie er ben ©atern maeßet, baß fie 
bep ©ermeibung eines Abgrunbes in einen anbern ju verfallen fdßenen; 
fonbern ißn and) befcßulbiget, baß er bie ©acben allju feßr, naeß ber im 
©eßwange geßenben Art ber akabemifeßen Pßtlofopßen, abgeßanbelt ßa= 
6e, Daille de l’Emploi des Peres, pag. I53. u. 393- iß feit einiget 
geit ein kleines ©ueß unter bem ?itel: Avis importans ä Mr. Arnaud 
für le Projet d’une nouvelle Bibliotheque d’Auteurs Janfeniftes, 
jum©orfcßeine gekommen, batinnen man von einer entßanbenen dritte« 
Partep rebet, welcße weber 3anfenißen, nod) ©lolmißen fepn wollen, 
unb ben Augußtn jwifeßen Pimmel unb Srbe, nießt ju ßocb/unb nießt 
ju niedrig, feßen. ©iefer ©Mittelweg würbe bie Unruhen ßillen, wenn 
man vernünftig ßpn wollte, pierburd) wäre es erlaubt, ein 3anfentße 
oder DJtolinifre ju fepn, ttaeßbem es einem jeden bas perje faget. ©oll* 
te es ben 3ef««^» nicht genug fepn, baß ber ß. Augußin nicht jur 
©laubensregel biente? ftorbern fie benn in ben ©üeßern etwas mehr, 
woraus bie Abgeorbnetett ber 3^nfenißen 1653 meßr als ßunbert ©aße 
gejogen ßaben, welcße bas2(nfeßen biefeS .fireßenvaters ßreitfg maeßen? 
©ef. Lc Memorial hiftorique touchant Ies V. Propofitions, p. 82. 

(M) %>et b. Paulus * * * aEjurreit getrieben batte.] Ssßnbet 
ficß tu betSenfur über bie prebigt bes p. ÄbamS. ©. 17. eine ©teile bes 
p. Saußin, worinnen ber ßeil. paul unb ber ßeil. Augußin sweyen 
großen tTTeecen rerglitpen toetöen, toelcbe fid), durch die pef* 
tigkeit des (Seifits, dermaßen an einem Ufer «uffcbtrcEen, daß 
es febeint, als rooEten fte das andere auf eine Seitlang trocken 
laßen. XDie aber das große XDeltmeec, nachdem es fid) an ei* 
ner Küffe voeit ausgebreitet bat, in die ihm von (Sott rotge* 
febtiebenen ©renjen zurück gebt: alfo kommen aud) die je, nach* 
dem fte den aufrübrerifeben ©eifietn nadtgelaufen find, die ficb 
mider die tDabrbeit empörten, miedet ju einer ruhigen ©Ictcb* 
beit, das-«Saus ©ottes JU erbauen. De la Cour Sainte,Tom. III. 
Maxime VI. de la Pre'deftination, num. 2. ©iefeS iß dasjenige 3vab, 
wekßes meßr Umläufe tßut, als man tßtn beßeßlt, unb mit welcßem 

ein 



8o Sftam. 
»in «Prebiget ben prop^etifd>cn ©eifl petrgttc^en pat, wie wir oben in bet 
i'nmerfung (E) gefepen paPen. ®er peil. ‘Paul unb bet E>eil. 2fug«flia 
ä6erfcpwemmeti von jeit ju Seit bas Ufer: allein, enblicp geben fie, wie 
bie jltttb, in bie von @ott kftimmten ©renjen jutttef. 0 ^ecrlicf)eS 
«Kittel! auf alle feptvere ©teilen beS peil. ‘Pauls ju antworten! «Kan 
bai'f nur fagen, bag erjur felbengeitbas ganje$elbübevfcpwe mrnetfjabe, 
unb bau mau auf feine Surucflunft an ba» Ufer warten muffe, welches 
jpm ©ott angewiefen bat. 52er Kitter Cübroin ©anbiS berichtet mit 
«ine ©acbe, welche fiep allgit wobl pterper fepiefet, als baff icl) fie auSlaf* 
fen feilte. %cb weis von guter t^and, faget er in bet Relation de 
la Religion, Chap. XXVI, p. 215. öaß man in Italien eine heftige 
ißtferfuebt rviöer etliche Cheile öec Qdmft, urtö infonöerheit 
tviöev öie Briefe öes heil. Pauls heget, daß öie^efuiten fte nicht 
in öffentlichen predigten, und andere ihrer 2(nh«nget, in befom 
dern Unterredungen anfüp>ren; den h.petet aber, als einen vor# 
trefflichen (Seift, erheben, den heil, paul, als einen hiuigen und 
unbändigen Äopf, tadeln; der ftcb bey feinenmeiffen"Streitig* 
feiten fo unmäßig von. der ^ir$e feines iEifet-s, und von der 
Schärfe feines ©ei ff es hinreißen laßen, daß man feinen großen 
©taat auf feine Bejahungen machen tonne: daß folchetgeffalt 

die Hcfttng feiner ©Triften fehr gefahrlid? fey, weil fte in bete 
fdnedenen ©teilen nad» der Äetjecey fehmeefen, und daß es viel* 
leicht befler feynruurde, wenn et niemals etwas gefdmieben hatte, 
liefern ju^olge, h«he id? mehr als einmal non Komifcbfatbolt* 
fdten fügen hören, daß man oft und vielfältig ja Käthe gegart* 
gen, wenig ftens einige von den Briefen des heil.pauls, auf einige 
2lrt ju cenfiren, und fte ju verbeflern. ©oll idh meine ©edanfen da* 
von fa ge mich tonnte es nicht glauben: je gotteslafferlicher und ab* 
fchettlidter diefe Unternehmung an ftd? felbff ift, um fo viel an* 
heilbarer würbe das 2lergerniß ju diefen Seiten feyn. 21 Heim 
diefemfey, rote ihm trolle, fo iff getviß, daß fte den heil.Paul 
geringer halten, als alle h. ©chriftffeUer: und kh rveis aus eig* 
ner »Erfahrung und ©ehor, daß einige unter ihnen auf ihren 
Xanjeln lehren: tote diefer heil. 2fpoffel feine andere Tderftcbe* 
rung feinet predigt, als die mit dem heil, petet gehaltenen Un* 
terredungen habe: und daß et fich, feine Briefe herausjugeben, 
nicht eher unterbanden, als bis fie der t>. Petrus gebilliget. ©e= 
wiglicp fepr imgefcpicüte Heute! bentt wenn bie ©riefe beS beil. ‘Pauls 
von bem beil. «Petrus gebilliget worben fmb, fopa&enfte alle ©laubwür* 
bigfeit, bie man nur wünfeben farm. 

Stöattt, (Meldßor) lebte im XVII 3a§rfjtmberfe. ©ein unermübefer Sfriß, ben er auf bie ©ammlurtg, (Einrichtung 
unb ,£>erauggebung ber iebeit einer großen Tlnjapl ©eiehrten berwenbef, perbiente, baß ihm jemanb einen gleiten £>ienß er« 
wiefe; unb inbeßen benfe ich nicht, baß ihm fold)en noch jemanb erwiefen hat. ÄerrMoreri hatte ftd) anheifdjtg gemacht, 
hon ihm ju reben; allein er erinnerte ftd) feineg 5Serfpred)eng nicht, ba ftch bie ©elegenheit anboth, baßelbe ju erfüllen a* 
33erfpred)en unb 9fad)terfüf(en, bag hat bigher bet) allen Tluggaben feineg ©orterbud)g beßanben b. ©g iß etwag ©cpwereg, 
einen ©cribenfenfu bergeßen, aug welchem man fooft berfd)iebeneTlrtifel entlehnet. 3d), für meine sperfon, erfennemid), wegen 
feiner Arbeit fehr Perbunbeit, unb ich hälfe ihm meine SDanf barfeit burcp eine umßänblicbe 33efd)reibung feineg iebeng gern bejeu* 
gen wollen; allein ich höbe lürgenbg bie nothigen Materialien bafu ßnben fönnen. Jcßer iß eg, wag id)babon gefunben ha¬ 
be. IHelchior Tibam war in bem grotfautfd)cn ©ebiethe in ©chlejten gebohren, unb ßubtrte auf ber ©cpule in ^Srieg, wo 
bie £erjoge biefeg Sftameng eifrig beforat waren, bie fd)6nen Miffenfchaften, unb infonberheit bie reformirte Religion in §lor 
ju bringen f; td) mepne biejenige, welche ein 9v6mifdhfatholifd)er bie calPtmjjd)e ,;u nennen pfleget. 3>r junge Menfch lernte 
in biefer ©chule, ein guter Sieformt'rfer ju fepn. 3ur ^ortfe|ung feineg ©tudireng hatte er ein 'ihril an ben Sßermädjtntf« 
fen eineg großen jjerrn d, bie er jur Unterhaltung einer gewiffen diuabl ©tubirenber befrimmet hatte, ©r würbe iXector 
einer ©d)u(e ^u Jjepbelberg e; unb in biefer ©tobt gab er 1615 ben erffen “Slhril feiner berühmten tHännec heraug. ^Diefer 
crfle ^hril, welcher bie 93htfofopgen, unb unter biefent tarnen, bie dichter, ^umantflen unb ©efehtchtfehretber in ßd) faßte, 
würbe pon brep anbern begleitet: berjenige, welcher bie ©otteggelehrten enthält, würbe 1619 gebrueft:'hernach folgten bie 
SKechtggelehrten, unb enblich bie ‘Xr^nepfunbigen. 35iefe jweene lebten ^heife würben 1620 gebrueft. Me ©eiehrte, beren 
ieben man ln btefen 4 öctapbänben ßnbef, haben im XVI 3a?>l'hunöerte gelebet, ober ju Anfänge beg XVII, unb fmb 2>eut= 
fd)e ober Dfteberlanber: allein man hat auch wohl ftwanßg ©otteggelebrte aug anbern iänbern, beren ieben ber 3Serfaffer im 
3ahre 1618 abfonberlich het'auggehen lief. Tille biefe ©otteggelehrten ftnb ^roteßanten. Ob er gleich nur wenige pon biefen 
iebengbefchreibungen Perfertiget hat, fo hat er bennod) Piel Seit auf biefeg ©erf perwenbet, unb ftd) Piele Müpe babep ge* 
nommen: weil er furje Tlugjüge aug benjentgen ©chriften mad)te, welche ihm bie Materialien an bie £anb gaben; weld)e 
thetlg aug eigentlich fo genannten iebengbefchreibungen, theifg aug ieichenprebigten, öffentlidjcn Tlnmelbungsfchriften (ß)ro* 
grammata), iobreben, 33orreben, ober gamtliennad)rid)ten heßunben. 3<h will pon ben ©ummarien ntß)tg fagen, bie er 
in fehr großer Tlnjabl auf ben 0vanb baju gefefet hat. ©r hat einige ^erfonen pergeßen, bie eben fo anfejjnlich ftnb, alg bieje* 
nigen, pon welchen er gerebet hat (A). £>ie iutheraner ftnb nicht mit t’hm jufrieben /fte halfen ihn für all,;u partepifd), unb 
wollen eg nicht jugeben, baß feine ©ammlung jur ÜXidjtfchnur biene, bag gelehrte Deutfd)lanb ju beurfheilen ©r ßarb 1622. 
©r hat noch anbere ©erfe gefd)rt'eben (ß). Man erhole ftd; SXatßg in ^ailiefg Jugeraens des Savans. Tom. II. 
pag. 177. unb 178. 

a) Unter bem SBovte 2tdam faget er, fitcfe ttXddjiot 2ldam ; allein, wenn manfVJeldßoc fuepet, fo finbet man nichts. i)£5fe« 
feS würbe im Sapre 1698 im 3unio gefeprieben. 0 Melch. Adam in Epift. Dedic. German. Theol. J) Ioachim.Bergerus, bef. bie 3u= 
cignungSfcprift ber beutfepen «ppilofeypen. e) Heim. Witte Diar. Biograph. /) S5ef. Koenig. Biblioth. vet. et nou. pag. 8. vbi cita- 
tur Henning! Witte Praef. Meinor. Theologorum, p. 17 et 18. g) Morhofius, Polyhiftor. p. 192. 209. 

(A) <Ee h«t einige peefonen vergeße» jc.] ®r befennet es 
felbft: allein er verfiepert babep, bag er foldies ans feiner 'Pavtepiicp: 
feit getpan pabe, unb ein bloßer 9Kangel beS @ebM)tniffeS baratt 
<Ed)ul6 fep. (Ernahm fiep vor, biefe vergebene «perfonen in ben folgen* 
ben ^peilen nad)jupolcn. Bierfinb feine ©orte: Quaedam mihi mo- 
nendus aut rogandus es, mi leöor. Primuin, ne praeteritos aut 
omillos non paucos queraris, haud indignos, qui hoc in theatro 
appareant. I11 eo mea, mi ledlor, culpa nulla eft: fed penuria fe- 
«it hiftoriae: quam nancifci nullam vfpiam potui. Malui itaque 
prorfus tacere de multis praeftantibus viris, quam, vt ille de Cai-- 
thagine, pauca dicerc, ettrita illa: Natuseft, obiit, feribere. Sup- 
pleri tarnen poterit hic defectus, volente Deo, et mutuas operas 
iradentibus bonis patriaeque amantibus, fi huius Voluminis To- 
nuis fecundus fuerit adornatus. Qiiod idem diclum volo, de rcli- 

quis Vitis Iurisconfultorum, et Politicorum, Medicorum ac Philo- 
fophorutn. Eiusd. Praefat. Theolog. German. 

(B) <£r bat noch anöere XOevte gefebrieben.] 3>Smlicp: Apo- 
graphum Monumentorum Heidelbergenfium. Notae in Orationeru 
Iulii Caefaris Scaligeri pro M. T. Cicerone, contra Ciceronianum 
Erafmi. Parodiae et Metaphrafes Horatianae. Ex Diario Biogr. 
Henningi Witte. (£s iß falfcp, waS man itt bem 23ud)ei'vct'jeicptu)fe 
von Orferb verfiepert, bag er ber ttrpeber einer Hiftoriae Ecclenafticae 
Ecclefiae Hamburgenfis et Bremenfis fep. SDiefeS ©elf gepovt einem 
©omperrn von SBremen 5«, Sftamens 2(öam, ber in bem XL^aprpun* 
berte lebte. Sotiring unb «Po|Tevin, bie ipn in bas jepnte fegen, pabett 
ftd) geirret. $5ef. Boilern auf ber 6j ©. beS I ^p. feiner Ifagoge ad 
Hiftoriam Cherfonefi Cimbricae, 

Stöam, ein Xifd)ec bon 9^et>erg, unb franßftfchcr ^oete. 93ef. 25tUaut. 

Stt)airutcn t a, eine läd)erltd)e ©acte, welche, nad) einiger ©d)riftßeller Meinung, ein Tlß ber ©arpofratianer unb 
Sßalentinianer war^. ^fßaboretug hat ihr einen gewißen ^robieug jum©tifter gegeben (Ä); !j)er hrif. ©piphaniug be^eu* 
get, baß ße ben Sßamen ber Tlbamifenbon einem gewißen Tlbam befommen, weld)er ju ber Seit lebte, ba ß'e fo genennet wur« 
bec. ©5 iß fehr wahrßheinlid), baß Tlbam, ber fetammbater beg menfd)!(d)en ©efd)lechteg, ber Urfprung biefeg DTamcng 
iß, wie ung foldjeg ber heil* Tlugußin berichtetd; beim biefe ©ahnwtljtgen ahmten ber SSISße nad), barinnen unfere erßen 
Tleltern im ©tanbe ber Unfd)ulD lebten, unb berwarfen ben ©heßanb: aug bem ©runbe, weil Tlbam bie ©ba nid)t eher er* 
fannte, alg nad) feinem ©ünbenfalle, unb nad) bem Tluggange aug bem 3>arabiefe. ©ie glaubten a(|o, baß fein ©heßanb ge= 
wefen fepn würbe, wenn ber Menßh im ©tanbe ber Unfd)ulb geblieben wäre, ©ie thaten aud) bag ©elubbe ber j£eufd)hett 
»mb beg ^(oßerlebeng e. ©ag bie 53loße anbetrißt, fo gtengen ße nicht eher naefenb, alg bep ihren gißammenfünften (ß) ju 
ben Hebungen ihrer Religion /. ©ie berfammleten ftch in einer ©tube, bamit man ßd), bermitteiß beg 5eberiS/ womit man 
bie ©tube erwärmte, bor ber ^alte bewahren fonnte: bepm ©infrttte ,;ogen fie ihre Kleiber aug, unb festen ftd) Männer unb 
©eiber, Herren unb Äned)ten, ^rebiger unb ©eltliche, wie fte bon Mutterleibe gefommen waren, unter etnanber. Man 
faß ohne Unterfd)iebauf über etnanber ßepenben ISänfen, unb man bewertete bie gewöhnlichen Tlnbachten, worauf man bie Kleiber 
wteber anlegre, unb nach -£>aufe gieng. ©enn einige barunter einen fehler begtengen, fo ließ man fte nicht mehr in bie >Berfammlun* 
gen fommen(C): man fagte, baß fte, wie Tlbam, bon ber berfeot|enen §rucbt gegeßen hätten, unb alfo auch, cf, aug 
bem «jöarabtefc berjaget werben müßten; benn fo nennten biefe feute ihre $trd)e. biefeg erfühlet ber heilige ©ptphantug ba* 
bon (D); nicht, baß er folcßeg in einigen 33üd)ern gelefen, ober bon etntgen unter ihnen gehöret hätte; fonoern nad) bem, wag 
er babon bon bieten anbern hatte fagen hören, ©r weig nicht, ob ,;u feiner 3elt ©ccte gänßid) abgeßhaßt gewefen, ober 
ob fte annoeb beßanben habe, ©bagriug erfühlet bon einigen Mönchen in $aläßma, welche aug einer übermüßtgen '2(nbau)f, 
unb jur ^aßepung ihrer tiiber, fo wohl Männer, alg ©etber, ganj nacf'enb/ big auf bie ©lieber, welche bte. ©chamhafttgfetf 
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ju nennen wrfceut, in bie ®«j?cnet)en Hefen, unb fTcf> auf eene gan$ tnunberlidje 2lrt (E) ber flren^flen Jptfje unb $dlte aus« 
fe|ten s. 3öir roollen non ben neuen ^bamiten^ unter bem 9ttamen ber Ptcarben, reben. finbe, bap biedatholtfen unb 
3Droteffanten etnanber »orroerfen (F), in ihren ianbern Abürntten ju buben : t>ieüeid?i buben roeber bie einen nod) bie onbern 
(fjrunb gebubt, fid) begleichen norjumerfen» 5ßenn td> feinen anbern Gürgen, als ben iinban, butte h, fo roütbe i'd> nid)£ 
glauben, bap man im 3ajjre is35 tn Timfierbum retd^eTibamiten, non guten Raufern, naefenb herum laufen gefehen; bie fid> fo 
fd)roarmerifd)babet)aufgefübretbuben, bat? fie auf bie Gaume gefiiegen, unb Dafelbff geroartet, bapGroöt nom^immel fallen 
joiite, bis fte felbft $alb tobt auf bie Qrrbe herunter gefallen. werbe an einem anbernDrte * einen 0cf)riftjfeller k anfuhren, 
welcher einen ‘JbeÜ biefer Gegebenheiten befrdftiget. 

a) Ser heil. Augupin nennet fte Adamiani, nach bem heil. SpiphaniuS, ber pe ’ASxßiavo) helft. b~) Vid. Danaeirm in Auguftin, 
de Haeref. c. XXXI. e) Epiphan. in Synopfi Tom. I. Libr. II. p. 397. A) Auguftin. de Haeref. c. XXXI. t) Spefiefje bie2intner: 
futig (C). /) Epiphan. Haeref. L1I. £) Euagr. Hift. Eccl. Libr. I. c. XXL h~) Lindan. Dubitantii Dial. II. p. 171. ») 2jn ber2ln* 
mertung (B), beS ArtifelS picacöen. Lambert. Hortenfius in Hift. Tumult. Anabaptift. 

(A) ICbeoDoretus bat ihn einen gewiflen probteua jum©tif: 
tet gegeben.] Theodor. Haeret. Fabul. Libr. I. SoatoniuS feljt iljn inS 
3al)r 120, «nb macht tl)n älter, als ben Valentin; welches ihn geno= 
tfiget, an einem onbern Orte, ad Ann. 175. mim. 33. biefenigen ju ta: 
beln, bie ihn unter bie ©cf)ület 93alentinS jdflen. 2lCfo oerbiente 
ber rou mir angeführte Hamhert Saneau feinen ©tauben. 2fd) werbe 
»on biefem ‘ProbicuS ahfonberlid) reben. 

(Bj Als bey ifeen Xufarmncnrünften.] Saneau (jat ftcb atfo ge* 
irret, wenn er unter bie gabt ibwr Srttijünwr fefset, bap bie (E^riften, 
«on hepbertep ©efchlecpte, naefenb über bie ©trafen gegangen. Oportere 
Chriftianos liomines verfari in PVBEICO, in coetu Eccleliae, in 
precibus, nudos, fiue mares fint, fine foerainae. In Auguftin. de 
Haeret. c. XXXI. fol. 83. 

(C) .üiefi man fie nidjt mehr in die ‘pttfammluttgen bommen.] 
Ser heil. Sptpbaniuö bezeuget, bap biefe Stute .baS ©clubbe ber Äeufd): 
beit unb bes ^loperlebens abgelegt, unb ben Sppanb verworfen. Mo. 
v^eyre; T£ yrf) lyKfXTfJOfityoi ovti$ ya) yußov ßj <Se%cßvivoi. Epiphan. in 
Synopfi Tom. I. Libr. II. p. 397. Monachorum ac continentium in- 
ftituta feäantur, nuptiasque condemnant. SJfanbatf a()0 nietet jwei: 
fein, bap ihre Äircbeny.idit ben Sbebrud) unb bie döurerep oertammet fabe, 
unb baf fte folcbergeflalt biejenigen aus ihren 23erfammlungeti weggejagt 
unb baren ausgefd/lofjen, welche bevgleid)cti fehler begangen. SOfan 
tnuf bemerfeti, baf, obgleich biefer alte Äirchenrater nicht jugeben will, 
was bie 2tbamiten gefagt haben ; nämlich, baf fie fid) besroegetr 
ausgefleibet, weil fie wegen ihrer SMofe nid)t mehr @d)am, als 2lbam, 
beitten: es ift 511 bemerfen, fage id), baf, obgleich ber t>eit. SpiphaniuS 
ihre Aufführung lieber einer unerfattiid)en ©eilpeit, weiche fte burch bas 
©eftd)t reijen wollten, jufdjreibt, 
ißoroiHow; ty:j 5la?<v; Id infatiatae libidini tribuunt, quae eiusmodi 
oculis illecebras obiieit. Epiphan. Haerefi LII pag. 460. et beSwegeti 
nicht gefaget hat, bafs unreine Sßetfe in ihren iöerfammlungen rorge= 
gangen finb. SaroniuS befchutbiget ihn alfo falfchlich, baf er biefclben 
pureuhaufer, Lupanaria gel;eifen: er bebienet (ich beö SBorteS (fu^eöo, 
latibulum unb axyMyya, cauerna. Haerefi LII. p. 459. unb jwat fob 
dies itt ber Sebeutung einer ©rube ber wiibetx Shicve, eines tiefen Ab; 
grunbeS, ober einer fd)led)tett -öble, wie folcheS aus bemjenigen erhellet, 
waS er beg biefem 92amen bemerfet, ben er ben heimlichen gufammen? 
fünften ber .^eher hat beplegen wollen. 5c 6ebienet fid) ganj offenbar 
eines Sßortfpiels auf bie 2Borte bes 5rangelii, il)r habt bas -ßausQoL 
teS jur 9Xcrbetgrube gemacht. “iDcatth. XXI, 12. Ser Segrijf einer 
leiblichen llnreinigfett ober fteifd)!td>en 5?evmifd)ung ber braten @e= 
fihlechter hat hiev feine ©tatt. Scr *}>. ©aultter hat alfo, bep Anfügung 
bes l)et(.5piphouiuS, grof Unrecht ju fagen, bap bieAbamiten, mithin» 
teriaffung ihrer Kleiber, an ber $f)üre ihrer ?8erfammlungSp(a§e,Jich 
ohne Unterfd)ieb mit ben SBeibern oevmifchet, bie ihnen in bie Jöanbe 
gefallen, mulieribus promifeue vtentes. Gaulter. Tabul. Chronogr. 
Seculo II. e. XXXIII. SBaS bie angeführte ©teile aus bem AlphoufuS 
von 5aftro anbetrifft, weld)e man nach bes heil. 5pipf)aniuS feiner auf 
bem Staube bes S- ©aultier ftnbet, fo bienet biefelbe in nichts, als bie 
gai)l ber falfchetr Anfläget ju »ermehren. Sambert Saneau, weld)er 
bie Abamiten gleichet Unreinigfeit befdiulbiget, führet nicht ben heiligen 
©piphaniuS, fonbern ben oon bem ?()eoboretuS angejogenen Clemens 
von Aleranbricn an: Extinctis in fuo coetu lucernis promifeue coe- 
unt, quemadmodum ex Clemente, Strom, notat Theodoretus. Da- 
naeus in Auguftin. de Haeref c.XXXI. folio 83- SBir wollen halb fe* 
fett, baf biefe ©teile nicht wohl angefühtet worben ift. SS ift fe§r be= 
ftemblid), bap ber heil. SpiphaniuS nnb ber f)eih Auguftin nichts bauon 
haben reben hören; benn berglctdjen Singe lapt ber öffentliche Stuf 
nid)t leid)t untergehen, wenn fie einmal in ber Heute SKauler gefommen 
finb, eS müpte benn bie Unwahrheit berfelben ganj hanbgretpid) fepn. 
SS gefchieht aud) aisbann nicht allejetf, bap fid) ber Stuf gänjlid) tterlie: 
tet. 9)?an hefehe in ber folgenbett Anmerfung bas SJtittel, wie biefe 
iweene Äir^etwater mit bem Siemens von Älepanbrien ju verglet- 
d)en finb. 

(D) tiefes etr«Wet<eptpb«mu3 öanon.] Sr faget nicht, bap ficf> 
«in ieber in ihren SBetfammlungen über feine Senftperinu hergemacht: biefeS 
ift in ber vorigen 3tote bemerfet worben. Sr giebt ihnen nod) weniger 
bie ^eperepen bes ^robicuS ©chulb, bauen ber !J>. ©aultier Tabul. 
Chronogr. Secul. II. c. XXXIII. ein Setjeichnip giebt, unb welche ifp 
nenSXoreti meiftentljeils bepmipt. SDtoreri ift hierttinen nicht fo feljrju 
tabeltr, als barinnett, bap er perfidfert, es nenne ber heil. SpiphaniuS 
ihre Tempel febänöliebe (Perter, wegen Per «bfcbeitltcben ©ebanös 
tbaten, öie fie in Öiefen -*5olen Des Abfdieues «nD Dec -saurerev 
begtengen. Siefer ©chriftftellev fepet barju, bap fie Das ©ebetb 
verworfen batten. Saneau faget es gleichfalls auf ben ©lauben bes 
Siemens uon Aleranbrien : Deum a nobis precandum et orandum 
etfe negant, quia feit ipfe per fe, quibus egeamus. Clemens hoc de 
illis tradit, Lib. VII. Strom. Danaeus in Auguft. deHaeref. c. XXXI. 
folio 83. Untevbejfer. fagen ber heil. SpiphaniuS unb ber heil. Augu= 
ftitr baS ©egenthetl ; y&e w? In .... cwiyovTcm, 
£tu; ras kv&y/uctu yjd >.al nx- otibv -mretesi. ©ie Uetfamms 
leten ftch fo naefenb, wie fte »on 5Xuttev(eibe gefommen waren, unb in 
biefem guftanbe »errichteten pe ihre Serlefungen, ihre ©ebethe unb 
ihre anbern 3religionsübungen. ©0 rebet ber heit. SpiphaniuS in ben 
©ummarien bes H S. beS I 5b unb biefeS finb bie SSorte bes heil. 
2lugu|tir.S, Nudi itaque mares foeminaeque conueniunt, nudi le- 
£iiones audiimt, nudi orant, nudi celebrant lacramenta. Auguft. 

I ÄanD, 

de Haeref. c. XXXL 3Senn man biefe sweene lebten Äirchen»üter 
mit bem Siemens »ott Aleranbrien vergleichen will, fo wäre »orausju; 
[eben, bap bie Abamitetr, für beren ©tifter biefer ben Stobieus angiebt, 
nid)t in allen 3tttbümevn bem SwbicuS gefolget ftnb. Sep biefer 
CPiepnttng finbet fid) nidjtS AupeuorbentlicheS: breppig ober »ler.qg 
3al)rc fonnen eine ©ecte bemjenigen fepr unähnlich machen, ber fte ge* 
ftiftet hat. Alfo beobad)tet mau feine IKichtigfeit, wenn man ben Aba: 
nuten alle AuSfd)weifungetr bes ‘Probicus, unter bem Pcrroanbe, ju: 
fdjrriBt, bap er ihr ©tifter geroefen. ©o viel ift burd) baS geug= 
nip bes ^eiligen SpiphaniuS unb bcS ^eiligen AuguftinS gewip, bap 
fie bep ihren 55evfammlungen fid) ganj auSgejogen: allein Siemens »ott 
Aleranbrien, anfiatt, bap er »on ben Anhängern beS <J>robicuS bergleichen 
fagen feilte, 6eobad)tet, bap fie, che Pe jur 5fat gefchritten, 5UV SSegneh» 
mutig aller ©cham, bie Sichter auSgelöfchet hätten, tb 
xÖtwv t>j, 7rofm>)v raCrtjv SiKuiond'Jtfv IxttcIwv xoiyaaß&JVt; ffi»; Tt) tb AS- 
X*v mzneony ßtym^oß. Clem. Alex. Stromat. Libr. III. p. 430. Lu- 
mine amoto quod eorum fornicatoriam haue iuftitiam pudore af- 
ficiebat auerfa lucerna coire. Alfo E)at Saneau feinen ©runb, baS: 
jenige ben 2lbamiten bepsumeffen, was biefer Äird)en»ater »on ben An: 
hängevn beS probicus gefaget h«t. 932it einem SBorte, toetm id) bie 
33et:läumbtmgen ber Joeiben gegen bie elften Shrtften, unb ber Sattjoli: 
fen gegen bie ^rotefranten, in Anfet)ung ber nächtlichen gitfamrnew 
fünfte, betrachte, fo halte id) nicht alles für wahr, was man ihnen inS: 
gemein ©d)ulb giebt. 

(E) 2luf eine gany t»ttnDerItd)e Art.] ©ie übevtrafen bie anbern 
Mönche ttod), bevetr eben biefer SuagrtuS gebenfet, weld)e fein eigenes 
^leib hntten, ittbem baSjenige, welches btefen5ag»on einem 93cOtid)e ge: 
tragen worben war, ben anbern 5ag »on einem anbern getragen wur: 
be; unb alfo hatten fte hoch sum wenigften ein Äleib. Euagrius Hift. 
Eccl. Libr. I. c. XXXI. Sie Sinffebler, ba»on id) rebe, begnügten fid) 
mit einem ©d)uvse, unb entfagten übrigens, fo »tel, als fie fonnten, ber 
t0lenfd)lid)fei't; fte wollten ftcb nicht mit benjenigen ©peifett ernähren, 
beren ftch anbere üOienfdjen bebienten; fte giengett auf bie 2Seibe, wie bie 
anbern 51)iete; unb weibeten aud) nicht mehr, als fie notlpg hatten, bas 
Heben 511 erhalten, ©ie würben enbtid) ben 5hierett ähnlich, ihre @e: 
flalt »eränberte ficf>, unb ihre ©ebanfen gteidjfalls. ©0 halb pe anbere 
9Xenfd)en ju fe'hen befamen, nahmen fte bie ^lud)t; unb wenn fte ftch 
»erfolget faljen, fo retteten fie fid), eutweber burd) bie ©djnetligfeit ihrer 
^üjfe, ober in ein unzugängliches Hod). Sinige mad)ten ftch wteber um 
tet* Heute, unb pellten fid) närrifd), babutch bepomehri8eräd)tIid)feit »or 
ber Sf)te 51t bezeugen, ©ie fpeifeten in ben SßirthSfjäufern, fte giengett 
in bie offentlid)en Säber, pe fprad)en uttb babeten mit bem anbern ©e# 
fchlecpte; allein mit einer fotdjen Unemppnbfichfeit, bap weber baS @e: 
pchte, nod) baS ©efül)fe, ja aud) bie Umarmungen einer $rauenSpetfon 
felbp, bep ihnen nicht bie geringfte Regung zuwege brachten, ©ie wa: 
ren Scanner bep ben Scannern, unb ©eiber bep ben Sßetbern: pe 
wollten »on bepberlep ©efd)led)te fepn. Merk a ölvfyx; elvcy, 
ßiTX yuvKmuv re au yi:ai%a$, exaTlpa? re fesrixe,v ffl^Aeiv (pSa-tw? yj/J ßyj 

ßlas tlycn. Euagr. Hiftor. Eccl. Libr. I. c. XXl. Cum viris quideni 
viri funt, foeminae vero cum foeminis, non enimvnius fed vtrius- 
que fimul fexus elfe cupiunt. Ss ift wafjrfd)etn(id), bap es ihnen fei: 
ne grope ?)cü!)e gefopet haben wirb, ftch närrifd) ju pellen, ba fte es 
Wirflid) waren : wenigpenS fonnte man baSjenige »on ihnen fagen, 
was Stutilius HPumatianuS ohne ©runb »on allen Arten ber Sinpeb» 
ler fagte: 

Quaenam peruerfi rabies tarn ftulta cerebri. 
Dum mala formides, nec bona pofie pati ? 

Rutil. Itiner. Libr. I. v. 445. 

ttebrigenS war ihre 5M6pe ben ©runbfähen berjenigen ©onche fepr ent: 
gegen, baoon id) in ber folgenbett Anmerfung reben werbe, unb pe wirb 
auch nicht wohl mit ber Hehre beS rp- ©anchej ju »ergleicpen fepn. 

(F) PJirtanDer »orroeefert.] ‘Woreri »erpehert, bap eS ADamiteit 
in l£ngtanD gebe, t»eld?e ihre ottfammenlünfte Des HTad)ts hieb 
ten, unD nicht mehr, als Diefe KDorte, lernten: „©d)tp6ce, fchrco# 
re falfch, nur entDecfe Das ©eheimnip nicht.,, 93?an hat in ber 
amfterbamer Ausgabe Utecht gehabt, ihm zu fagen, Daf? es Dergleid)e» 
^eute nicht in lEnglanD gäbe, Daß Die Police^ Dafelbff allju gut 
eingerichtet fey, als öap fie etwas fo fd?änDl:ches erDulDen fblh 
te, welches nicht »erborgen bleiben tonnte; unD Dafi aud) feine 
iDahrfd)einlichfctt»orhanDen fey, DapDergleicheninpoblcnwa* 
ren: benn er hatte gefagt, Daf? ftch Dafelbff nod) Dergleid)en ~3tte 
gläubige fanDen. Sr fonnte pd) nicht »ertheibtgen, wenn er fagte, 
wie er nicht »ergäbe, bap pd) biefe Heute cpentltd) naefenb zeigten, fo«: 
bern nur, bap pe fid) in ihren nächtlichen gufammenfunften entfleibe: 
ten, welches auch her bepen ‘Police» unbefannt fepn fonnte: er fonnte 
biefeS, fage id), nicht zu feinerSXedpfettigung anführen; weil er furz zu* 
»or »on ben bohmifdjen Abamiten gerebet hatte, roeld.je allezeit naefenb 
giettgen, wie man fagte. Alfo mup Jjerr ©oreri, wenn er baSjenige 
»erpanben hat, was er fagte, »etpd)ern, bap es nod) heutiges 5ageS 
Heute inSnglanb giebt, welche, pe fepnrDfänner, ober SBeiber, »ermo* 
ge eines ©runbfabeS ber Sfeligton, allezeit naefenb gehen. Allein bie: 
jeS würbe bie ‘Police» nicht zugeben fönnen, unb es fonnte ihr auch 
nicht unbefannt bleiben. SiefeS ip ein Satfjolife, weld)er behauptet, 
bäp eS Abamtten in ben Hänbern ber ‘Protepanten giebt. Sd) will »or» 
benjenigen eiteln unb lächerlichen Jährchen nichts erwähnen, bie man 

2 »or» 
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ton Jpottanö, in ben ©orberianis, auf bet yj ©. fießt. 2fltem wir 
roollcn «inen prebiger von bev anbern ©eite IWten, roelcßer faget, baß 
es in Italien «JÄoncße giebt, bie 2fbamiten ßeißen, unb jufolge ihres 
©elübbes, ben ßeiligfien Regeln tßreS OrbenS gemäß, naefenb geßen. 
Ac ne nunc quidein, feigst Lamb. Danaeus in Auguft. de Haeref. 
c. XXXI. nomen eins (haerefis Adatnianorum) exftaret, nifi Mona- 
chi quidam, qiti fe falfo pietatis et vitae aufteritatis praetextu com. 
mendarunt, horum haereticorum impudentes prorfus mores reti- 
nuiflent, et inter fanbliifima ordinis et regulae fuae praecepta, po- 
fuiflent: quales ii qui etiain nunc hodie Adamitae dicuntur, vigent- 
que plurimum in Italia - - Vimint enim nudi, non ncceflitate 
quadam ada&i vel inopia veftimentorum, fed ex voti profeflionc. 
*jd> wollte wünfeßen, baß eifid) angelegener ßätte fepn taffen, biefe ©aeße 
ju beweifen, als baß er einen ©egenfafj jwifeßen ber 3fuffüßrung biefer 
t'eute, utib berjenigen alten «Öioncße atifMet, bie fieß niemals naefenb 
gefeßen ßatten, (apud Socrat. Hift. Eccl. Libr. IV. c. XXIII. unb 
Sozomenus Lib. I. c. XIII.) unb fagten, baß ein «Jttenfcß von ißrern 
Orben feine eigene 25toße nid)t 6etrad)ten fonnte, wenn er tiicf)t eine il)m 
unanfianbige 5ßat begehen wollte. «Jittan feße in ber Hiftor.ludicr. de Bal- 
thaf. Bonifac. p. i8r. roie ber feil. JjieroupmuS behauptet: Se quoque 
ipfam virginem erubefeere debere, nec fe fibi nudam oftendere, 
tmgleicßen, bie vom i£ßeoboretus gelobten Stempel. Sin neuer Safuifte, 
ber feiner von ben (trengffen ifl, Sanchez de Matrim. Libr. IX. Difp. 

XLVI. num. 27 unb 28. F>dLt ti wenigftens für eine ©cßwachßeitsfünbr, 
propria verenda adfpicere ex quadam curiofitate, absque alia mala 
intentione et periculo; unb für eine Sobfünbe: afpicere verenda al- 
terius fexus operta veftibus ita fubtilibus, vt parum afpedlui ob- 
ftent, Sbenb. num. 25 unb 26. SBenn man alfo eine 'Perfon, von bem 
anbern ©efcßlecßte, naefenb fdjwimmen fiebt, fo ift es, nach feiner Ottern 
nung, eine ^obfünbe. Sweene anfeßnlicße Ottünner, als jweene <Pra- 
laten, bieemanber naefenb feßen, begeben, faget er, eine$obfünbe. Sben- 
bafelbft num. 27 unb 28. 32>ernia rebet von einem 9ttenfcßen, ber feine 
©cßamglieber niemals ohne panbfcßuß angriff. S5ef. la Mothe le Va- 
yer, Hexam. ruft. p. 79. SBarum follte ein Safuifte nicf>t aueß verlang 
gen, ficb ju enthalten, biefelben bloß anjurüßren, eben fo rooßl, als fte 
nicht bloß anjufeßen? Sin alter 'Pbilofopbe berührte biefelben, aus eb 
ner gelungenen Äeufcßßeit, tveber mit, noch ohne -fbanbfcßuß: er gieng 
bierinnen siemlicf) weit von bem ©runbfalje beS 2fnacßarftS ab. 25ef 
Plutarch. de Garrulit. p. 505. et Clement. Alexandr. Stromat. Libr. 
V. p. 568- Siefer alte 'Pbilofopbe war ber ftvenge 3EenofrateS. Arb 
ftoteles, irridens Chalcedonium Xenocratem, quod meiendo virili- 
bus non admoueret manum, inquit, „Purae quidemmanus, at in- 
quinata mens. Athen. Libr. XII. p. 530. 

SBir werben in ber 2fnmerfung CO) beS Tfrtifels -^«örian VI eritv 
nern, baß laSttotße leSBaier bie ©teile beS S&emia nicht nach ben SSucß; 
(laben ßat nehmen follet». 

StöOtU#, ber itebling ber ©ottinn SßenuS, war bes Honigs von©ppern, ©tntjras, ©oßn (A). ©ie Joelen haben ge* 
biebtet, fcafj «Hprrhaa, bie Tochter btcfeö Königs b, ftd) fo flerbltcf) in ben $6nig, ihren Sßater, verliebt habe, baß fte ftd) 
heimlich ju ihm ins föette gefd)ltd)en, ohne baß er gemußt, wer fte gewefen. ©entge fagen, baß fte ftd) bes^unjfgriffs ber Töchter 
jothö beblenet habec. 2lbonis war bie grud)t biefer fölutfcfianbe. ©r mar voilfommen febon, unb fam ben 2(ugen ber 33e* 
nuß fo liebenömüvbtg öor, ba(g fte ihn entführte (B), unb aüeg berließ, um bet? ihm $u fepn. ©er ^immel felbfl fd)ien ihr gegen 
bie ©ebirge unb 23alber, wohin fte bemTlbon folgte, meld)er ein großer 3ager mar, eine unangenehme ®ohnunß (C). 5ttan 
uvtheile, ob nicht bie Poeten ben 2luS^ug aller Figuren ihrer ^uttjf 2, jur53or(lellung beS unausfprechltchen^öetrubniffeö, roer* 
ben angemettbet haben, meld;eö bag^er^e biefer ©otttnn eingenommen, ba einrotlbeß @d)metn ihren lieben ‘Hbonig getobtet(D). 
gijiemate fann eine Trauer feperlicher begangen unb unvergeßlicher gemacht morben fepn, alß btefe. §a(l alle Golfer ber 
CBelt veremtgten baö Tlnbenfen burd) bie 2ln|falt einer großen Sttenge jährlicher ©eprdnge fetneß 3ahrgebdcbtnijTeS (E)- 
©tnige ©chriftfleller fagen, baß e6 fein milb ©chmeiit, fenbern ein ©ott, gemefen, welcher ben Tlbonte unter ber ©eftalt biefeS 
Xfyereä getobtet habe^ 91ach einiger SSftepnung iß es 9ttarö e, nach anberer aber Apollo /. 5Harö, fagen jene, vollführte ben 
^tretet), feine ©iferfud)t ju vergnügen, unb ftd) an ber Sßenus ,^u rad)en, meld)e ihm biefen Nebenbuhler vor,50g. Apollo, 
fagen biefe, ließ ftd) ju biefer übermäßigen Xpeftigfeit reijen, feinen @ohn, ©rimanthuS, ju rdd)en, welcher bltnb gemacht wor¬ 
ben war, weil er bie SBenuS im ®abe gefehen hatte, ba fte erßlid) auö ben Ernten t’hreg Tfbomß gefommen war z. ©er Ort 
ber fJöunbe feßeint ben Urfprung einer ©ferfueßt anjuteigen h: allein, bie anbere ©rjdhlung fommt nid)t mit benjenigen 
überein, welche ben'Jlboniö für einenBwitter ausgegeben haben, welcher, als9Kann bie33enuS, unb als grau ben Apollo ver¬ 
gnüget habe Tlnbere haben ihn, ungeachtet fte ißm fein boppelteS ©efd)led)te bepgeleget haben, bettnod) für ben iiebltng ber 
93enus unb beS Bacchus ausgegeben (F)% ©in gewtffer ©>d)oltaße verfteßert, baß TlbontS vom Jupiter geltebet worben 
fep k; unb baß ^roferpina fteß in ber C^oHe in ißn verliebt habe (G). ©ie hatte einiges 5Kitleiben mit ihrer troßlofen 
Nebenbuhlertnn, weldie bet? ißr auf bas inßdnbigße, um bie ©ieberauferßehung ißreS ©eliebten, anhielt;: fte bewilligte es 
enblici), beffelben, ber 33enus jjum Vergnügen, fed)ö SKonate ju entbehren. Tflfb würbe gefagt, Tlbonts brachte etn halb 3aßr 
bep ber 35enus, unb ein halb 3aßr bep ber ^proferpina ju. ©er von mir angeführte ©cßoüafte rebet hiervon halb fo, halb 
fo (H) ; unb einige reben nießt fo vorteilhaft von ber ©efalligfett ber ^roferpina m. 9)tn gab biefer ©r^aßlung eine ß- 
gürlicße Auslegung, baß man babureß entweber bie Beit, fo lange ber ©aamen unter unb über ber ©rbe bleibt, ober Diejenige 
Beit verßehen müße, welche bie «Sonne braudjet, bie mitternächtigen unb mittägigen Blichen beS ^pierfreifeö, w.ed)fe(smei(e ju 
burchlaufen ©iefe ©rflarung feßeint mir nid)t fo woßl gegrunbet ^u fepn, als bie 9ttepnung berjenigen, weltße bie gabel 
von HbontS für bte^tßorie beS ÖftriS halten ©ieTllten ftnb wegen beS knbeS nießt einig, wo biefe ©omobie besTlbonis ,(u 
Jöaufe war: einige fagen, in Sprien; anbere auf ber 3nßl Sppern, ober in Tlegppten, wie man in ben "2lnmerfungen feßen 
wirb. 9ttan hat von bem ^erfules, in Tlnfeßung unferS Tlbonis, jwep gam wtbereinauberlaufenbe ©inge gefaget: bas eine, 
baß er ftd) in ißn verliebt, unb baß bie ©iferfudit bie «BenuS getrieben habe, bem ©entauren Neßits anjuteigen, wie er bem 
.fterfuleS galljiricfe legen fönne ?: jum anbern, baß biefer Aelb, ba er Viel Sßolf aus einem Tempel einer macebonifcßen 
(§tabt fommen gefehen, in betreiben hineingehen wollen, feine4nbad)t ju Verrichten: aber fo gleid) fein ©efpotte bamit getrte1 
ben habe, fo balb er erfahren, b< ?lbonis bie Gottheit wärer. ©tner hat vorgegeben, baß 2lbonis vom 3uptter, ohne 53ep-- 
ßülfe einer grau, geboßren worben fep *. ©er heil, ^teronpmus hat geglaubt, baß ber ^ropßet ©jecßiel von bem geße 2lbo= 
ms rebet (I). UebrigenS iß es feßwer ju begreifen, warum bie eilten erbießtet haben, baß 33enuS ihren fo großen fiebling 
unter iatttg verborgen, ober vielmehr begraben bat (K); ba fte bod) beobachtet, baß biefe 9>ßanje jum fiebeSfpiele unvermögenb 
machet. «Han würbe vielleicht ißr «Bortjp'tel verßeßen, wenn fte babureß hatten bemerfen woüett, baß bie 33enuS ihren fiebhaber 
bermaßen warm gehalten unb entfrdftet habe, baß er weiter nichts, als einer tobten unb unnüßen ©rbe ber Scßeibefünßler 
ähnlich getvefen fei); allein von einer folcßen ©if Idrung fagen fte nießts. Sie fagen ntd)t alle, baß er an feiner SEBunbe ge¬ 
worben fep (L). S5et) ‘Siblos war ein gluß, weldjer ^bonie? ßirß/ unb von bem Q3erge itbanon fam. ©r würbe einmal im 
3aßre rotß, weil ber «JBinb viel ©taub hinein trieb, ber einer «Hennig ähnlich war. ©0 gleich fagte man, baß biefeS bie 
Beit fep, ben^ob bes^lbonis ju beweinen; baß er um biefe Beit auf bem^öergeiibanon verwunbet woeben, unb baß von ba fein 
«Slut in ben gluß ßoffe *. 

«) «üttan befefie ben 2lrtifel £Y?ytvbA. b) Ouid. Metam. Libr. X. v. 337. e) Hyginus c. CLXIV. d) Ouid. Met. Libr. X. Bion, Et- 
äu»..«. imgleid)en Theocr. Eiäu>x. : unb unter ben Stteuen, -£>err «Dtenage in feinen griechifeßen 'Pceften p. 167. t) Seruius in Eclog. X. Firm. 
Matern, p. 22. Nonnus, Dionyf. Libr. XI.I. Cyrillus in Efaiam. /) Ptolom. Hephaeft. apud Photium p. 472. g) \ibn ’ISoi tovouhttv 'a$?o- 
öIj-ijv, xnb tJc ’aöw wJo« ft/Jeo«. Qiiod poft congreflüm cum Adonide lauantem Venerem vidiflet, ebenb. h~) Trux aper infequitur, totosque 
fub inguine dentes Abdidit. Ouid. Metam. Libr. X. v. 715. i) Ptolom. Hephaeft. apud Phot. p. 485. k') Scholiaft. Theoer. in Syracuf. fiuc 
Eidyll. XV. /) Vid. Seldenum de Diis Syris, Libr. II. c. XI. p. 259. unb bie 3tnmerfung (I). m) 95efteße bie 2ltimerfung (G). 
n) Scholiaft. Theocrit. Eidyll. XV. e) Macrob. Saturnal. Libr. I. c. XXI. f) SBeßeße ben III ©emb ber Biblioth. Univerh p. 7. 
Berkel, in Stephan. Byzant. voce ’AftaS«?. q) Ptolom. Hephaeft. apud Phot. p. 473. r) Scholiaft. Theocrit. ad v. 21. Eidyll. V Ze- 
nobius et Apoftolius in Prouerb. s) Val. Probus in Ecl. X. Virgil, ex Philoftephano. *) Lucian. de Dea Syria. 

(A) Äomga ron (Zypern, (Zinytzs, ©oßn.l «Ile ©cßrift- 
ßeller ftnb bnrintten einig, baf Stnpras tn biefer Bafel geßerrfeßet ßat. 
Meurf. de Infulä Cypro. Libr. II. cap. IX. obgleich einige vorgeben, baß 
er erßiicß in 7l|Ti)rien geßerrfeßet habe. Apollod. Libr. III. pag. 238. 
‘üttan feße ben Tfrtifel Syblos. OvibiuS maeßet bie 3nfel SÜpern- JU 
feinem ©eburtSorte: allein er will, baß ‘Dttprrßa bep ißrer ftlucßt vor 
ißrem 9?ater , welcher fte, naeßbem er feine Sölutfcßanbe erfanut, um- 
bringen wollen, Arabien buvchftvicßen ßabe, unb in bem Sanbe ber ©abüer, 
mit bem 2lboniS niebergefommett fep. Ouid. Metam. Lib.X. v. 480. et 
S'3. Sr ßdtte nießt übel aetßan, nurmiteinem 'PaarSBorten ju berüh¬ 
ren , baß SinpraS von bev 3nfel Sppern nad) Arabien übergefefeet, ober 
baß «Sttprrßa fid) auf biefer 3ufcl eingefd)ißet ßätte. Sa 3(boniS ge- 
boßren würbe, war feine fttutter-bereits in benjenigen 9>aum vevwan- 
beit worben, von roeldjem bie "Ittprrßen fließen. 3Bir feßen in bem 
'PtolomÜus, bem ©ohne beS ^epßaftions, baß «BenuS, welcße ben 3fbo- 

nis naeß erhaltener gätung von feinem 5obe gefueßet, benfelben ju 3fr- 
gos, einer ©tabt in Sppern, in bem Tempel beS erptßinifcßen Apollo 
gefunben ßabe. 3flfo ßnbet man £eute, welcße geglaubt ßaben, baß er in 
biefer 3nfel getobtet worben iß. 'Propertius beßnbet fid) unter biefer 
3aßl, wenn er in ber XIII Slegie beS II25. faget: 

Teftis, qui niueum quondam percuffit Adonim 
Venantem Idalio vertice, durus aper. 

3« 3fmatßunt, auf ber 3nfel Sppern, war ein Tempel beS Ufbonis unb 
berSQenuS. Paufan. in Boeoticis. ©trabo faget, baß©pbloS baS ^)of; 
lager beS .Königs SinpraS, unb bafelbft aueß ber Tempel beS 3fboniS ge- 
wefen; Libr. XVI. pag. 520. «Jttan bemerfe, was 3lntoniuS SiberaltS 
erjcißlet, baß «üttprrßa, welcße er ©mprna nennet, auf bem Serge hibcu 
non fep geboßren gewefen, unb baß ißr Sßater 5ßeiaS geßeißeh ßabe, 
Cap. XXXIV- SJetmutßlid) ßat ißn 'Panpafis aueß fo genennet, unb 



nicht ItpoaS, wie man heutiges $ageS in bem 2lpo(lobontS lieg. ©ef. 
Munkeri notas in Hygin. c. LVlIL ©2au lieg il;n and) im gJtobuS 
über bie X @1(oge ©irgils, mit biefem Umganbe, bag biefer 5l;oaS 
sättig von ©prten unb 'Arabien gewefen fei;: fprobuS (;at biefeS aus 
bem 2lntimad;uS entlehnet. 

(B) Venus : ? : entführte ihn.] ©iefe ©egebenpeit ift wenig von 
fcett alten @d;riftgellern berühret worben; id; oerwunbere mid; barü: 
ber; benn fte war jebermann belannt. ©ie 93tater braud;ten fte jur 
Srftnbnng ihrer ©cpitberepen, eben wie ben Staub bes ©anpmebeS: bie: 
fcS berichtet uns gMautuS. 

Me. Die mihi; nunquam vidifti tabulampidlam in pariete, 
Vbi Aquila catamitum raperet, aut vbi Venus Adoneum? 

PE. Saepe. in Menaechmis A61. I. Seen. II. v. 34. 

(C) 25ect$immeI fd?ien if>r ;: :: großer ^agec trat.] ©2an 
lefe bie ©teile beS OvibiuS, Metamorph. Lib. X. v. 532. 

Abftinet et coelo: coelo praefertur Adonis; 
Hüne tenet: huic comes eft: alluetaque Temper in vmbra 
Indulgere Tibi, formamque augere colendo. 
Per iuga, per filuas, dumoTaque Taxa vagatur. 

©irgil fteiiet ben 2lboniS unter einet anbern ©egalt, als eines Sägers, 
vor. Eclog.X. v. 18. 

Ne te poeniteat pecoris, diuine poeta. 
Et forniolus oues ad flumina pauit Adonis. 

(fS haben, nad; meiner ©lepmtttg, von biefem Sieblinge ber ©enuS, feht 
wenige, als von einem ©cpäfer, gerebet. ©ervius giebt bet; biefer ©teU 
ie gewiffe ©inge vor, welche von ber gemeinen (Srjäplnng eben fo weit 
entfernet ßüb, ats biefeS. ©tilge haben wißen wollen, bag biefe Sßei: 
gütig sur Sagb ein Sßerl ber ©ütfen gewefen fepn foll. Tzetzes in 
Lycophr. ©iefe waren ber©cmtS abgeneigt, weiifie etlichen unter ip: 
nen bie Siebe gegen bie ©terblidjcn eingeßbget hatte, ©id; an ber ©e= 
nuS beStvegen 51t rächen, fangen fte bem 2lboniS einige Sieber vor, web 
d;e einen heftigen ‘-trieb jur Sagb ben il;rn evwecften. ©ielteidff würbe 
il;m ©iatta beSwegen fo gefügig; benn Seute von einerlei; .Oanbtl;ie= 
rutig fmb einanber gemeiniglid; nicht fel;r gewogen. Einige fügen,bag 
ber 3ortt ber Siaua Urfad;e barati gewefen, bag ein (Über biefeti 3üng: 
ling getbbtet habe. Apollod. Libr. III. p. 238. 

(D) 5Da ihr ein ivtlö ©dnvrin tpren lieben 2Iöonts get<5ötet 
hatte,] 2l;eolrituS erbichtet, bag ©etius ben Sbet vor fiel; bringen lag 
fen, unb ihm einen fcharfen Verweis gegeben l;«be; allein biefer habe 
fiep mit ber heftigen ©egierbe entfdfulbigct, bie er bep bem2lnblide eines 
fo feponeu ©d;enfels empfunben. (£t hätte benfelben fügen wollen, er 
hätte aber fold;eS auf eine algupifeige ?fvt gethan. (Sr empfattb auch fo 
viele Steue barüber, bag er feine dpauer wurbig hielte, auSgebrod;eh ju wer: 
ben, unb bag et fte fetbß verbrannte. Theocr Elävsk. XXXI. ober XXX 
nad; anbern Ausgaben. 2fifo f;at ein gelehrter unb gefdpcf ter ©cpriftßeller, 
berdperr Songepietre, ("wovon bte Ucbetfe^utig S&ionS 47 ©.in ber pari: 
ferAusgabe, von i6»6 in 12. naepsufepeniß,) ben lefjten©erSbieferSbpUe 
beS SpeolrituS auSgebrucft. Sn ben gemeinen Ausgaben fiept: **«■« 
rtJ? tfura;, excuffit amores, allein er glaubet, bag man oWvrac, den- 
tes, gähne, an featt 'fwr«? fefen müße. ©iefet abfepeuliepe .(vttg erin: 
nert mid; eines" ©ebattlen bes Slitters ©Marino: er führet ben ©ott 
span ein, wie er fiel; rühmet, bag bie Rieden, wefd;e man in bem ©lotu 
ben fleht, ©tibrüde von feinen bemfelben gegebenen Hüffen wären. <£r 
mug eine garte ©ewalt habet; gebrauchet haben. SBaS für Sicbfofun: 
gen' SBenn man nod; etwas Weniges barju tpiit, fo werben ge ben 
2l'ffen ihren ähnlid; fepn. ©tan faget, bag fie il;re Sungen vor allju 
groger Siebe manchmal erbrüefen. 9ßas würbe ^oraj (,u biefem allen 
fagen, weil er bep einer viel f(einem ©ache alfo gerebet I;at? 

Siue pue-r furens 
ImprelSt memorem deute labris notam. 

Non, Ii me fatis audias, 
Speres perpetuum dulcia barbare 

Laedentem oTcula, quae Venus 
Quinta parte fui nectaris imbuit. Od. XIII. L. I. 

3fthenäus angeführten ©teile beö 'Poeten ©tppiluS fdgiegen fann. 
Libr. VII. p. 292. 93?ntt vergag nid;t, jwep Stetten ju verfertigen, auf 
bereu eines man bas spilb ber Semts, unb auf bas anbere bas S5ilb 
bes ?lbonis legte, ©iefes berichtet uns ^heofntus in f. XV Sbplle. ©tarfe 
©eifter verfpottetett einen folchen ©otteSbieng, weld;er im SBeinen be^ 
glttlb: Quid abfurdius, quam - - - homines iam morte deletos re- 
ponere in Deos, quorum omnis cultus eilet futurus inluclu. Cicero 
de Nat. Deor. Libr. I. c.XV. ©er heil- 2fugugin billiget biefeS ©e: 
fpotte de Ciuit. Dei. Libr. VI. c. VII. imgleicgen Firm. Matern, de 
Error, prof. Relig. p. 21. Sacra Tunt Veneris, faget ber erge, vbi 
amatus eius Adonis, aprino deute extindius, iuuenis formofiilimus 
plangitur. ©ie Golfer in ©prien waren in biefem ©tücfe noch grogf: 
re Starren, als bie ©riechen: ©ie begnügten geh nicht mit Jpeuleu unb 
2Se(;flagen; ge peitfd;teu auch ihren Seib,' unb wenn ge fiel; genug gepeit* 
feget unb fatt geweinet hatten, fo brachten fie bem 2lboniS i(;re lobten: 
opfer, unb befchoren fiel; ben .Stopf, ©ie SBeibeSperfoncn, welche ftd; nid;t 
ab|cl;eeren lagen wollten, mugteu ben ganjm^ag ihren Selb benfttembett 
spreiS geben: unb bas baburcl; erworbene ©elb würbe $u einem Qpfev 
verwenbet, welches man ber 33enuS bvad;te. ©ie Iraner ettbigte fid) 
mit ‘Amtbe; benn man fteütt ftd;, als ob 2fboniS wieber lebenbig ge: 
worben wäre. Sudan, de Dea Syria, welcher biefe Umgänbe berieg: 
tet, faget uns aud;, bag, nad; ber ©prier ©.orgeben, 2lbonis in il;rem Sanbe 
von einem (56er getöbtet worben. ©?an befege bie ‘dlnmerfung CO» wo wir, 
unter anbern ©ingen, fagen werben, bag biefeS ffeg ju 2Heranbriett an: 
nod; 5ttr geit bes l;eil. gprillus gefepert worben ig. ©er Umgang war 
präd;tig: weil bie Äonigintt babep felbg bas ©ohenbilb bes Qlbonis 
trug. Qfrgnoe, bie ©emaglinn bes sptolomäus ^hüobelphus, erhielt 
hierbep ben poetifd;enSBeihtattch von bem^hrofritus; Sbplle XV. ©ie 
SBeiber, weld;e bie Äonigitm begleiteten, trugen ©litmen unb fruchte, 
unb taufenb anbere ©itige. ©?an will wigen, bag biefeS alles, unb 
auch bas ©ofeenbitb beS 21'boniS in bas ©?eer ober in einen ©runnett 
geworfen werben ntugte. ©Jan befehe ben djeg;d;tuS, genobinS, ©ui= 
baS, ben ©d;oliagen beö 5:heofrttuS, weld;e von bem ffafolb auf ber 
75 unb 76 ©. feiner Jöierologia ber alten ©riechen angeführt werben, 
©ie ©ärten beö 2fboniS würben ju einem ©prüchworte, eine ver: 
gättgtiche ©ad;e ju bebeuten, bte von feiner langen ©auer tft._ piato, 
piutarch unb ber äfaifer Sulian h«^« biefeS ©prnchmort offenbar in 
biefem ©ittne gebraucht; beffen Utfprung von benjettigen Blumentöpfen 
uttb ©lumenforben hetfam, bie man bep bem ffeffe beS 2l‘bontS in bem 
Umgänge herum trug. ©Jan befehe ben (fraSmuS auf ber 23 ©. feiner 
©prüchworter. UebrigenS ig es walnfd)einlich, bag bie^eperung biefeS 
ftegeS nidg ef;er ju 21'ntiochiett, als 51t 2llermibrie>t, aufgehoret (;at. 
Sultan, bet 2l'btrütmige, hielt feinen (Sinjug in ber ergen von biefert 
jwoett ©täbten, im Sahre 362, als man bas $efl bes 2fboniö bafelbg 
feperte, weld;eS für eine üble 23orbcbeututig gehalten würbe. Euene- 
rat autem iisdem diebus, anno curfu completo, Adonia ritu veteri 
celebrari, amato Veneris, vt fabulae fingunt, apri dente ferali de- 
leto, quod in adulto flore feöarum eft indicium frugum. Et vi- 
fum eft trifte, quod amplam vrbem Principumque aomicilium in- 
troeunte Imperatore nunc primum vlulabiles vndique plan6his ct 
lugubres Tonus audiebaiitur. Ammian. Marcell. Libr. XXII. c. IX. 
Sitte g(eid;e ©ache fd;ien ben 2ftl;enienfern bep jwoen ©elegenheiten 
eine bofeäßorbebeutung ju fepn. Plutarch. in Alcib. p 200. in Nicia p. 532. 

(F) ©ec /Liebling Oev Venus ttnö öeaÄacdius.] 2fn bem Orte, 
wo 2ltl;enäus einige S&epfpiele bes rathfelhaften 2iusbrucfS erjählet, Libr. 
X, c. XXII. p. 436. vergigt er aud; ben ©otterausfpruch nicht, weld;er 
bem (SnpraS gegeben würbe: et lautet alfo: 

’xi Kiwgct ßxGiteij KvKflav Icvefuv oucvir(uK]an 

Tlai? cot y.ii>htcot fttv //aviiacaruTot; Tt 
riOtVTUO MqtälttiH f Suo 0 ICUTQV Sxijitv' 

’h liiv cÄavvoiJ.ivti Xaöftoi; c^er/joTc , 0 sAavvuv- 

O Cinyra, Rex Cypriorum, quibus! hirtus podex eß, 
InTans tibi genitus eft Tormofillimus, et pulcritudinis 
Inter vniuerTos homines Tummopere admirandae. 
Illum duo numina in poteftate habebunt, 
Occultis et auiis callibus alterum ille Tubiget, illum vero alter. 

93iellekht werben wir in bem Qtrtifel 5loc« etwas von bergletchen ©ig 
fett reben. ^ „ ., . _ , 

©Jan bemeefe, bag ein fef;r guter .^ungrtchter mir 5U wtffen gethan, 
bag bie ©erbefferung 626^ für unnäthig ig- mabte 
lÜcfläruug OiefesVecfes, faget er, ift, ögff das roilöe ©dbnoem, 
TW *u?i npocertm, indem es ficb ins freuet gefiücyet, th; e?w- 

, ;u gleidiec Seit feine Hiebe mit verbrannt b«6e. iEs ift 
nidyt allein Vernunft, fonDern aud) ettvas feines, yu fagen, öaff 
Öiefes rvilöe (Schwein, rvelcbes 3ur>or von feiner Hiebe entyun; 
öet gervefen, aud? feinerfeits, Das ©ebeimniff gefunden babe, 
felbige yu verbrennen, politianus b«t in feiner ©innfebnft über 
Öen picus von PTiranöola, rveldter feine Hiebesvetfe ins fetter 
rvatf, fid? öiefes ©eöanfens beöienet. iHan füge Ötefem allen 
bev, öaff man es fid? febr fcbtvec einbilöen Sonne, auf rvas für 
2(rt Öer verliebte OEbec ffine Sahne ins Seuet legen, unö fie vec: 
brennen Sonnen, obne fid? felbff yu verbrennen. 

(E) llnftalt einer großen menge fcyerlid?en :c.l 2lrigopl;aneS, 
in feinet Somobie vom ^rieben, rechnet baS ^eg bes Abonis unter bie 
vornehmgen ^ege ber 2ftf>enienfcr. S«g alle ©oller in ©riechenlanb 
feperten baffelhe; baS ^tauenjimtr.ev fpielte ba6ep bie vorttehmge 'per: 
fon, inbem ge ben 5ob biefeS ©ttl;lerS ober ©cmahlS ber ©enuS be: 
weinten. ©enuS nennet tl;n, in ber XXXI Süffle beS'©beofrituö, Hy. 
reu ©emal;l. S“ riv avSf tri/J/a? ; run’ meum virum pereuffi- 
fti. ©ton, in ber Sbplle über ben $ob bes 2lboniS, frettet bie ©enuS 
ßoiaca nestt vor, wie fte if)n, i^rett ©cmagl, nennet, unb Cicero de 
Nat. Deor. Libr. III. c. 23. rebet von einer fprifd;en ©enuS, bie mit 
bcm'Xbonis vermählt gewefen. ©Jan [ehe bie XV Sbpüe bes ^^eoErituö, 
unb Firm. Matern, de Errorib. prof Relig. p. 21. Feminae mifera- 
bili planclu in primaeuo flore fuccifam fpein gentis folitis fletibus 
conclamabant, vt lacrymare cultrices Veneris faepe fpeftantur in fo- 
lemnibus Adonidis facris. Amm Marcell. Libr. XIX. c. I ©ie be= 
qiengen babep baS £eid;enbegängttig im ©ilbttiffe, wie uns gMutarchuS 
ln bemSeben bes 2(lcibiabeS unb SgiciaS berichtet, ©ie ©ulgerinnen 
feperten biefeS gtoge §eg eben fo eifrig, wie man folcheS aus einer vom 

I ÄWb. 

2ltf;enäuS fefeet baju, bag biefeS bie ©etuts unb ben ©accpus bebente; 
betm alle bepbe liebten ihn gMato, ber £omöbienfd;retber, hat biefeS 
Oralei in Adonide apud Athen. Libr. X. c. XXII. p. 456 vorgebradg. 
®r ig nid;t ber einjige g)oete, welcher von biefer Siebe bes ©acd;us ge: 
rebt hat. ©tan gnbet jweett ©erfe tn bem gMutarch, weld;e verftchern, 
bag geh ©acd;us, als er ben 21'bonis auf ber S'ffd Sppern gefepen, in 
benfelben verliebt unb ihn entführet habe. Plutarch. Symp. Lib IV. 
c. V. 2ßaS gMutard; f;injufe^et, ig fel;r artig, unb lonttte allenfalls be- 
nenjenigen jür 2el;te bienen, bie uns von ber heibtttfehett Sleligion unb 
$5abel lauter orientaliffhe ©enealogien machen. (Sine von ben rebenbety 
g>erfonen bes gMutarchuS behauptet fepr erttftf;aft unb büttbig, bag 2lbü: 
nis ntib ©acd;uS einerlei; ©ottpeit gnb, unb bag bie Snben geh beSwe= 
gen bes ©d;weingeifd)cS enthalten, weilQlöoniö von einem (Eber umge: 
bracht worben ig. ©enn er giebt vor, bag il;re ©veligicn, ihre ^ege, 
il;re @ebräud;e bepnape eben baffelbe gnb, als was man in ©riechen: 
iatib bem ©acd;us ju (Spreu tl;at; unb er faget gar, bag ihre geviteu 
von Ave0; unb "ews;, Lyfius, Euius, jweenen Flamen biefer ©ottpeit, 
alfo genennet worben gnb. SlufoniuS im XXX ©inngeöicpte erlläret ben 
©accpus, öftris, Slbonis u. a.m. für einerlei; ©ottpeit. ©tacrobius in 
Saturnal. Libr. I. c. 18 unb 21 gept nod) weiter. * 

* ©ag burd; ben Ogris nichts attberS, als bie ©ontie, ber 3le: 
gent bes SapreS, ju vergehen gewefen, bas ig unter ben ©eleprteti, 
bie ftd; um ägpptifcpe Slltertpümer belümmevt paben, lätigg aus: 
gentadg. ©ag aber auch ©tdod;, ©aal, 2lboniS, 2lpollo unb S»pi; 
ter, eben biefeS bebeutet haben, pat neulid; ber -öerr Pluche in fei: 
ner Hiftoire du Ciel, T. I. überaus beutlicp barnetpan ; welches 
©uep auch unter bem ©tel, ^igorie beö Rimmels, hier in Seipgg 
1740 peranSgelommen ig. ©enn 9ZRoloch ober ibe melech peigt 
ein^onig;Baal bebeutet,emen-öertn; ’uow Adonai gleiip: 
falls einen djenn. 2lpollo war nichts anberS, als ein nach grie: 
cpifdicc 2lrt ausgepupter OgriS, bem man, auger ber ©eigel bes 
Ogris, aud; einen ©Sagen mit vier feurigen Scoffen gegeben pat: 
te, ben aarnen Fimmel bamit iu umfapren, unb benfelben fowobl, 
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d« Ns« 3af>r öamit JH rfgierest. 3upiter, Sossi«, ift foviel, al« 
Jehov, ober Zevs, ber Urfprung ober bie dudle be« geben«, bafür 
man gleichfall« »orjeiteti bie Sonne gehalten, el)e man ben wahren 
©ott erkannt. Pefiehe bavon Macrob. in Saturnal. Sal;er kam 
*«, baf in ben fogenannten Orgiis ber ©rieten, ein männliche« 
©lieb, al« ein geic^en ber gefd)e()enen 2titfräftung, ober ber »et; 
lobrnen Fruchtbarkeit be« Ofiriö, berumgetragen würbe. ’ev xi™ 
tb .5 AiovJo-ti cäSmv xvey.HTo, in eapfula repolituin erat Dionyfii 
(Ofiridis) pudendum, fchreibt S. Clem. Alexandr. cohort. ad 
Cent. pag. 6. Ed. Oxon. Siefe« fcf)icft fid) nun fel;r beutlid) auf 
ben 2tboni«, unb auf bie^lage berPenu«, über ba« ihm jugeftofe; 
ne Unglücke. Ob man nun wof;l au« biefem tarnen Atowaat 
fäjliefen füllte, baf auch Pacd)u« mit bem 2fboni« einerlei wäre: 
fo hat bod) d?r. Pluche in feiner Hift du Ciel beutlid) gewiefen, baf 
vielmehr Horus, Menes, Minos burd) benfelben flu »erftel;en fep, 
fielje 1. c. pag. 200. §. XVII. u. f. f. <B. 

(G) profcrpin« in öer s^ölle ficb in ihn verliebt t>abe.] 
©etin man bem 2lpoßobor in Biblioth Lib. III pag. 240. glauben will, 
fo wartete fie mit ihrer Siebe nicht bi« bal)in: fie wartete nid)t einmal fo 
lange, bi« er bie ©iege »erlief. Penu«, welche »on ber Sd)önf)eit bie= 
fe«ik:nbe« entjückt war, legte e« in ein^afidjen, unb jeigte e« uiemam 
ben, al« ber proferpitta. Siefe trollte bie 95ewal)tung beffelben haben. 
Supiter mufte ben Streit entfeheiben, »»eiche« et auf biefe 2(rt t£>at: 
baf 21'boni« bie erfreu vier SPonate be« 3al)te« frei; ferm, bie vier fob 
genben bep ber Proferpina, unb bie vier (extern bep ber Penu« jubrin; 
gen follte. Plan hatte bem 2löoti lieber bie Raffte be« 3al)re« jutf)ei= 
len follen; unb »ielleid)t hatte mau auch fo gerebet, ehe bie 2lbfurflet 
ober 'llbfchreiber be« 2lpolloboru« feine S5tbliotl;ef in ben Staub gefegt 
haben, barinnen wir fie i£o haben. Sem fet; wie ihm wolle, 2l'boni« 
wollte bie feperftuuöen nid)t annef;men, bte ihm 3upiter fluget[;eilet 
hatte: er lief fte ber Penu« ju gefallen fahren; betm et fcfenlte il;r feine 
vier Monate. 2lnöete, al« Hygin. Aftron. Libr. II. c. 7. fagen, 1. baf 
bie $l?ufe 2alliope, weld;er Jupiter bie 2utfd)eibung biefe« Streit« 
aufgetragen hatte, »erorbuet habe, 31'boni« follte fech« Monate ber Pe; 
nu«, unb fech« Monate ber proferpina fepn : 2. Säf Petnt« au« Per; 
brüf, weil man ihr nur bie Jpälfte be«jenigen verwiegte, ben fie ganfl 
für fid; alleine haben wollte, allen #rauen«perfonen in 2hracien eine 
fotd;e Siebe gegen benÖrpl;eu«, benSol;n ber Salliope, etngefoffet l;abe, 
taf fie benfelben, ba il;n immer eine ber anbern wegneljmen wollen, in 
hunbert Stücken jerriffen hatten. (Sine »on benen .Klagen, weld;e Penu« 
in ben @efpräd)en guäan« über ihren Sohn führet, ift, baf er fie 
iwinge, halb bem 2fnd)ife« auf öen 23crg3ba, halb bem fchönen ülffprier 
auf ben Perg gibatioti nachflulaufen, beffeu prüfte er ipr burd; feine 
Porforge geraubt hatte, bie er fid) genommen, Proferoitien in ihr. »et; 
liebt JU machen. Dialog. Vener. et Lunae. 21'niobiu« Libr. IV. pag 145. 
unb (Siemen« »on Qlleranfcrien in Protrep. pag. 21. f;aben »on ber Siebe 
biefer lebten©öttinn gegen benJlöoni« gerebet: unbSplburg hattellrr 
red)t, baf er in bem griechifcfeu Pater ’aiSmS an ftatt ’aimtit gefefet 
haben wollte. Senn wenn man ’AiSmü (afe, fo lief man ben (Siemen« 
»on 2llc;-anbrien falfch reöen; nämlid), baf bie Siebe ber proferpina ge; 
gen ben Pluto ein (Shbrud) gewefett wäre. ^ftejiriac ift bet Urheber 
biefer lefeten2l'nmerfung. SOjan bef. bie 403 S. feiner (Srflätungen über 
bie Priefe be« Ovibiuö. Sa« Urtheil ber Kalliope erinnert mich biefer 
jween Sßetfe be« Sßirgil« in f. III (Sfloge 99. ». 

Et vitula tu dignus,et hic, et quisquis amore*. 
Aut metuet dulces, aut experietur amaros. 

(H) ?teöet hievon balö fo balö fo.] ©ne« ^S^eiles unb mit we; 
nig 3ßaf)rfchcinlid)feit, baf llboniö fed)« DJconate bep 'Proferpinen, unb 
fed)« SDionate bep ber 3?etiu« gewol;net habe, ohne fie ju berühren, unb 
in einem abfonberlid)eti Sette: "Aviv rS evyxx^evSHv vj.1 
Seholiall Theocr. ad v. 21. Eidyll. V; unb anbern (£he*l«, baf er fech« 
Senate in ben Firmen ber Proferpina, unb eben fo viele in ben Firmen 
ber Petiu« JU9ebrad)t habe: "eJ trcoitiaev iv rul; TtJ? ’AiPpo- 
J/rtj? wffiTEf yy! SV rat; üyxuKatt; tiVlpfliJovyz. (S'beUÖaf. SOcUn be; 
rnerfe, baf man etwa« bergleid)en »on bem Pertrage ber (Sere« unb be« 
Pluto gefaget hat: nämlich, baf e« Profetpinen erlaubt würbe, fed)« 
SSionate bep il;m ju bleiben, unb baf fie ba« übrige 3a(;r »olletib« bep 
ber (Sere« jubringeu burfte. Sie Eliten waren nicht fittnreid) genug; 
Sie beuteten bie 'Xuöwicfclung ihrer fabeln auf allju viele Sachen. 
Uebrigen« finb "Xegppten, Phonijien, bie 3mfel (Sppern, welche ber 
Schauplah be« 3lboni« waren, »on bem Jjevbfrmonate bi« ju bem 
nate Sfitcrä, nid)t fo sveit von ber Sonne entfernet, baf man fagen fon; 
ne, Dlbont« l;abe fid) in biefer geit in bem ©rabe ober in ber polle be; 
funben; unb ich weis nicht, t»a« Perr SSioreri mit öiefm fechs STTof 
nate», öa Öte (Tage fo httey, unö öie Hadite fo lang fi»ö, l;at fya-. 
ben wollen. 3n bem Sanbe, bavon id) rebe, ift ber Unterfchieb be« aU 
terlangflen unb allerfürjeften 5age« im 3al;te fo gref nicht, baf man 
biefen 2lu«brucf gebrauchen fonnte. (S« waren nod) viele anbete Sin; 
ge in bem 3lrtifel bep biefem Sd)viftfteller 5» »erbeffern. 

(I) Öer prophete ISjcchtel von Öem ^effe öes 2(Öonts 
teöet.l Ser h- Pieronpmuö hat geglaubet, baf ber ?hammu« in bie; 
fett SBorten be« Propheten ©ed)ie(, unö er führte midi hinein yum 
(Chore an öes ^etr» -^aus, öas gegen tTTitternacht ffehet, unö 
fiehe, öafclbff fafen XDriber, öie meinten über Öen (Ehammus, 
^jed). VIII, 14. ber 3lboni« ift. €t hat nicht »ergeben, bie bepben @e; 
flalten biefe« $efle« ju bemerfeti: anfänglich beweinte man ben 2fboni«, 
al« einen lobten; unb julefet befang unb lobte man ihn, al« einen wie; 
ber in bte SBelt gekommenen: Plangitur a mulieribus quafi mortuus, 
et poftea reuiuifeens canitur atque laudatur. Hicron. Lib. III. in 
Ezech. Ser h- (Sprillu« berichtet un« »erfchieberte befonbere Umflanbe 
»on biefem ^efte. (2rfagetinEfaiamLib.il. baf man e« nod) ju2tleran= 
btien feperte, unb wenn er im XVIII (£ap. be« Propheten, in bem r. 
unb 2». biefe SBorte, tDehe öem Ä.anöe ; ? ; öasPothfchaften 
auf öernSHeete fenöet,unö in3?ohrfchiffen auf ÖenMOaflern fah^ 
rct, erkläret: fo will et, baf baburd) bie Ptiefe »erftanben würben, bie 
man wegfchickte, bie Leitung bekannt m machen, baf 2fboni« wieber ge; 
funben werben. Sie nahmen, faget er inEfaiam Libr. II. wobep man 
fich ber Solmetfchuug be« .fterrn Songepietre bebienet hat, welcher bie; 
fe Stelle in feinen 3>ofen über ben Pion 45 S. anführet, ein itröenes 
©efafo unö öarauf legten fie einen an öie XPeibet yu Äiblos 
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gefchriebenen Prief, als rvenn 2föonis rvtrflidj tvieöer gefunöen 
rvoröen tvare, in öiefes ©efafe, verftegelten es, unö xvarfen es 
nad) einigen verrichteten ©eprangen ins VCieer. Briefes ©efafe 
fam, mie fie es getvif verficherten, in getviffen (Lagen öes tfah; 
res, von fich felbff yu Ptiblos an, unö einige von öer Venus ge; 
liebte XDeiber, meldie es öafelbf? empfingen, hotten, nach öes 
Briefes Eröffnung, auf yu meinen, als wenn Venus ihren 2löo; 
nis mieöer gefunöen hatte. Sucianu« »erfichert, ben Anfang eine« 
fold)en Papier« 511 Piblo« gefehen ju haben, weld)e« bie 'ilegpptier alle 
3ahre bahin fchickten, ol;ne einige anbete AÜrforge, al« baf fie e« in« 
93icer warfen. SerSBinb trieb e« gerabcs 5Bege« in feben ^agen nach 
Piblo«, welche« bie orbentlid)e Seit war, bie man jum Ueberfefen au« 
2fegppten nach biefer Stabt brauchte. Prokopiu« »on ©aja, erzählet itt 
feiner ^u«legung be« (Sfaias XVIII 2ap, eben bafelbe, wa« ber h- 2p; 
rillu« faget. £Racf> biefem leftern, glaubten bie ©riechen, baf bie 23e; 
nu« jur SSBiebererlangung be«2lboni«, in bie Jpolle hinunter aeftiegen 
wate, unb baf man nach ihrer Surücfkunft, wie fie fagteti, erfahren, baf 
fie ihn wieber gefunbeti habe: alfo mufte ba« mit9Bef)flagen unb -trau* 
teil angefangene ^e|t, fid) mit grofen freubenbe^eigungen enbigen. 
A’vföe e^ A öh vjrf fiyv vjv(>x3ui Aeyiam riv ö)T*nevBV axv>tot£i*i 

uvusxtgTuv. Cyr. in Ef. Libr. II. 

(K; Unter Lattich.] (EaHimadju« bepm 2fthenan« in be« II P. 
XXVIII 2ap. auf ber 69 S. faget, baf Petui« ben2lboni« unter Sattich 
»erborgen habe. SBie Sratinu« faget, fo mad)te fie e« mit bem Phaon 
gleichfall« fo, ben fie fcl;r lieb hatte. 9Bo hat 31'tbenau« feine gefunbe 
Pernunft gelaffen, wenn er »ovgiebt, bie Poeten hatten burd) eine folcfe 
2Hlegotie anbeuten wollen, baf ber Sattid) benjenigen eine 2lrt be« Um 
vermögen« susielje, öie i(;n ju ihrer orbentlichen Speife brauchen? 
Sßenn er biefe Äraft hatte, würbe i|n Perm« woi;l jurSecke ihrer lEieb-- 
linge erwählet haben? würbe fie nicht vielmehr vor befjen Einblicke unb 
SJfamen einen 4bfcl)eu gehabt l;aben ? 28ürbe fie nicht befürchtet l;aben, 
e« möchte bie blofe 'dtirührung beffelben, eine üble Wirkung tf)un? 
SOJan bemerke einen ltnterfd)ieb be« 2al(imad)U« unb 2ubulu«: biefer 
leitete fagt, baf Penn« ben tobten 2l‘boni« unter Sattid) begraben habe; 
worau« er folgert, baf biefe« Äraut für niemauben beffer fep, al« für bie 
lobten. 2henb. Ser Urfprung aller biefer rDkährd)en, kann gar wof;l bafer 
gekommen fepn, baf ?ibcnis, weld)er einen gewiffen Sattid), ber auf bet 
3nfei 2pperti wud)«, häufig gegeben hatte, »on einem (Sbct fep getobter 
worben. Siejentgen, welche ben Ort ein wenig in $Betrad)tung ^ie« 
hen, wo 2lboni« »on bem (Sber vevwunbet worben, werben ohne 55J£uf;e 
bie 2lufl6fung biefe« gatijen ©eheimniffcö ftnben. 3tboni« war 511m 
2f)ftanbe untüchtig geworben, weil er atljüviel von biefem Sattid) gegef; 
fen hatte : Unb barum hat man nachher erbichtet, baf er eine töbtliche 
©unbe am Unterleibe bekommen habe. SDJan barf alfo, in ber vom 
2ftl;enau« angeführten SteUe SUtkanber«, ba« ©ort x<xra$vyuv, bem 
©orte xuracpayuv nicht voi'äie()en, unb e« ift viel vernünftiger ju bem 
ken, Stikanber habe »on biefem Pattid), al« einer Stahrung bc« 2fboni«, 
gerebet; al« }u glauben, baf er bavon, al« »on einer frepftdtt gerebet l)a- 
ben follte, bie 2lloni« vor bem 26er gefud)t. 

3«h muf meinem Sefer melben, baf ber perr be la SKonnoie anberec 
SOtepnung ift. dpier ift eine Anmerkung, bie er mir ju überfchicken be; 
liebet hat. ^ „ Sa« ©ott xuTutpvyav, in ben 2lbfd)nften, ift bem ©orte 
„xxratpayav, in bem ©ebruckteti,weit »ctjusiehen. Stikanberrebet, in 
„bet »on bem 2ltl;enau« angeführten SteUe, »on einer 2lvt Jattid), um 
„ter welchen, wie er fagt, fid) 2(bomS flüchtete, al« il)n ber 2ber um; 
„brachte. Siefe« giebt einen fehr guten Perftanb: anjtatt baf man gar 
„wenig barinnen ftnben würbe, wenn man fagte, baf 2(boni« »on bie; 
„fern gattich allju viel gegeben hatte, al« ihn ber 2ber töbtete. Siefe« 
„wäre webet beutlid) noch äufammenhangenb,fotibern nur eine verwirr« 
„te Permifchung ber Slllegorie, nnb ber §abel. Ueberbief muf man 
„beobad)ten, baf ba c« weiblichen @efd)led)t« ift, >k, ober xa~ 
„r«(paywv haben mufte, weil al«bann &, al« ein Pepwort für quo ge* 
„nommen würbe.,, 2afaubonu« in Athen. Libr. II. cap. 27. p. 144. 
hat xxraifivyuv bem xotrutyuytlv »orgejogen: er hat feine 9Pepnung mit 
ben ©orten betätiget, bie fich auf eben berfelben Seite be« 2fthenau« 
befinben, iv xa/at« äp^axiv« 15 äzexev^w, ober xuTax^v^otf, weld)e« einet; 
let) ift, in pulchris laducis abdidifle; allein er hätte in 2lcht nehmen 
follen, baf2lthenäu« ihrer nicht eher erwähnet,al«bi«eremelangeSteUe 
eine« Poeten angeführt t>at, weldjer faget, baf. berjenige keinem grauen; 
jimmer nüpe fep,ber von biefem Sattich effe. Amphis in Ialemo. gjtan 
muf hier t»el)l bemerken, baf bie ©orte biefe« Poeten unmittelbar auf 
ba«jenige folgen, wa« Sftikgnber gefaget hat. Siefe« ift gewif ein 3ei; 
d)en, baf 2(t[)enäu6 nicht a xxt«tyvywv, fotibevn ober ^ xxra(payav, 

gefchrieben hat? 2« ift ein um fo viel klarere« ^Perkmaal, ba wir fe; 
hen, baf biefer Sd)riftfteller bep Einführung be« 2allimachu«, welcher 
faget, baf Penu« ben 2lboni« unter Catticl) »erborgen habe, beobachtet; 
baf biefe« eine au«gefud)te 2fUegone fep ; ju jeigen, wie biejenigen, 
welche biefe« ^raut ju ihrer orbentlichen Speife braud)ten, 111 benSiem 
ften biefer ©öttinn feige unb unvermögenb würben. ÄXkyyt>?H*Tav t£v 
xotyTuv 0 ti «cJeeh? k*‘ zfot; ktyfoiicict o i <swi%üc, %?uixsvoi Se'tSafy. Ea 
quidem allegoria Poetis innuentibus, qui aflidue laönca vefeuntur, 
ad Venerem eflfe inualidos. ‘iOtan barf fich barau« keine Schwierig; 
keit machen, baf Stikanöer bie 2fflegorie unb ffabel fehr perwirrt unter 
einanber geworfen hat; benn in ben poeten wimmelt e«»onbegleichen 
Permifchungen. Ueberbiefe« wollen wir aud) bemerken, baf erba« 
©ort fehr übel »erftanben, welche« er erklären wollen. b/A» >Jyi3*i 
(ptitrl rapx Kvvrfiotc fyiSizxa. Athen. Lib. II. c. 28. p. ^9. Ladtucam a 
Cypriis dieit vocari Brenthin. 2r l)at eine $anne für gattich genoni; 
men. $5ef. Biblioth. Univerf. Tom. III. p.28. Siefer Rebler mufte 
ihn jur Peränberung ber Ueberfeluitig führen, benn er fah wof)l, baf e« 
lächerlich war, »orjugebeti, 2lbotii« habe fid) unter einer 2attid)ftauöe ge-- 
rettet. 2tlfo hielt er bafür, baf fte ihm jur Sftafjrung gebienet. 

(L) Ißs fagen nid^t alle ; ; ; ÜVnnöe gefforben.] ?Pan 
fliehe hierbep ben III 21). ber Biblioth. Univ. pag. 31. jn 3inthe. P?an 
kann ben bafelbft befinblichen 2lnmerkutigen,annochelne Stelle au« bem 
Ptolomäu«, bem Sohne ^ephäftion«, bep bem phottu« 472 ©eite 
bepfügen: nämlich wo er faget, baf man folgenbetj Per« be«J?pacin= 
tf)u« »on 2uphotion nicht »erftanben habe: 

KcoKt/rdt; fivvot; rbv ictysAyteat viaJ/ev 
Solus Cocytui fua vulnera lauit Adonim. 

<2r 



SfbraßuS. 
<£r Gebeutet etwas gang anbetS, als man benfet; betrn et jeiget uns, baß 
ein gewiffer CoctjtttS, ein ©cßület £ßironS, ben 2lboniS an feiner 
von bem Cber erhaltenen SBunbe, geheilet habe. Sie ©eprange bep 
bem $eße muffen uns überjeugen, baff er nicht baran geftorbeu ift. 93?au 
war anfänglich betrübt, als wenn er geßorben wate, unbf jule^t mar 
man erfreut, als wenn er wieber auf bie SBelt gefommen wüte. „ Cs 
„t|t nicht fcßwet ju errathen, bag man biefe ftabel nach einigen hatten 
„efusbrücfen ber Jlegpptier ober ‘Phönßier gefcßmiebet hat, welche von 
„benjenigen, bie von einev großen Ävanfheit geheilet worben, ober einer 
„großen ©efaßr entnommen waren, fagten: bafj fie wieber aus bem ©rabe 
„gefommen waten ; man finbet verfdßebene 95epfpiele bavon in ben 
„fPfalmen, wie in bem III 5heile auf ber 31 ©. ber Biblioth Univerf. 
„SU fehett ift. „ ‘Stau feße ba’,u, „baß es eine ©ewohnheit ber borgen: 
„tauber war, ben (Settern golbene 2fbbilbungeu berjenigen ©lieber su 
„weihen, woran fie 95efchwetungen gehabt hatten. 2ßit finben f)ier= 
„von ein Cjcempel im I 95. ©amuet. VI. 4. Sa 2fboniS am Wnterleibc 
„verwunbet, unb wieber geheilet worben war, fo opferte er einen gelbe; 
„neu Phallus Vtan hatte große Cßrerbietßung gegen 
biefe ^igur, ben ben ©etjeimnijfen bes OßriS. Cbenb. pag.33. ®ir ßn= 
ben hier bie BefrÜftigung ber vorherßeljenben 2fnmerfung; ber STtebel 
uerfchwinbet; man fangt an ben Sag $u feßen. Venus glaubte auf 
ewig, nicht bas Heben, fonbern bie Mannheit ihres ©ematjls, verlob 

ren ju haben: es fep nun, bah wirf lieh ein Cöer ihm an ben männlichen 
^heilen ©d>aben sugefüget; ober ihm burch gauberep, ober eine anbere 
uns unbefannteUrfache, ein Unvermögen jugejogen worben ift 3 biefeS 
war bie llrfache ihrer $ßränen. 2lllein,babie 2ßunbe wieber völlig ge: 
heilet, ober bie Bezauberung weggenommen war, fo frun'o Venus in bet 
Cinbilbung : baß ißt ©emahl wieber lebenbig geworben, unb aus bet 
?iefe ber Jpölle juruef gefommen wäre. Spier ift ber@runb ihrer ^reu: 
be; unb bamit man bas 2tnbenfen alles beffen auf eine geheimere, unb 
jugleich aufeßnlichere 2l'rt erhalten möchte: fo würbe gefaget, baß bas 
$eß beS3fboniS atle^ahre auf biefe 2lrt gefepert werben feilte. Cs wiü 
re etwas leichtes, bie Crflärungen bes rDtacrobiuS mit biefer Nennung 
ju vergleichen: feine, nach ben unterften ^JlCpeifen bes ?l)irrfveifes pinun= 
ter, unb nadlet 511 ben oberften hinauf ßeigenbe ©onne; feinen Cbcr, 
bie 3fbbilbung ber Äalte, unb folglich berjenigen, benen nach bem ca« 
nonifd)en Siechte ber ®tel, De frigidis et maleficiatis, sufömmt; feine 
troftlofe Venus, als SSitwe, wegen ber Cntbeßtung ihrer ©onne; unb 
bie bep bergurüefunft biefeS fchönen ©eftirnS erfreute Venus, welches (tc 
fruchtbar machet: MeS biefj ließe ftcl> gans wohl bamit jufammen rei: 
men. jyebermann ftetpt, baß es nicf)t fchwer ift, ben Vergleich ber Venu* 
unb Stoferpina auSsulegen: nämlicf), bie in bem©ct>ooße ber Ctbe einl: 

e Vtonate verfchloffenen ©aamförner, welche nach biefem aus betfeü 
en jur fortpßansung ber Sitten hervorfommen. 

§(Dtßfiu$, $onig uon Tlrgog, ein ©oßn heg £alaug, unb ber Ctjffanaffe", ber 'Jodffer beg ^olpbiug, $ontgg bon ©i» 
epon, erwarb fiel) einen großen Sftamen in bem berühmten tßebantfefan Kriege, bep meinem er ficb bie SXecßte beg ^olpntceg, 
feineg ©d)tt)te$erfoßng, su behaupten, mit einließ (A), weidet* bon bem ©teofleg, feinem Bruber b, bon ber tßebantfeßen 
Ärone, ungeachtet beg unter ihnen getroffenen Vertragg, auggefdffoffen rnorben war. Tlbraftus, roelcßer bon ^olpmces unb 
“^pbeug, feinem anbern @chn>ie'gerfohne, bon Sapaneug unb ^ippomebon, ben ©ebnen feiner ©eßmeffern, bem 2(mphtaraug 
feinem ©cßroager, unb bem ^artßenopdug c begleitet mürbe, jog gegeji bie ©tabt ^ßeben: unb btefeg iff ber ^neggjug ber 
fieben beberjten gelben, ber bon ben Poeten fo bielfaltig befungen morben iff. ©ie famen alle babep um, big auf Sbraffeu/ 
ben fein 5J>ferb rettete. SDiefcg mar ein^ferb bon großem ‘Hnfe^en, SRameng "Hrton: man mirb an feinem Orte babon reben. 
7(uf biefen erffen^rieg folgten einige anbere; benn2lbraffug,melcßer bie leiden ber Tlrgter, bie bor^ßeben geblieben maren,n/cßt 
erhalten fonnte,naßm su ben‘HthenienfernfeineSuffucßt d, melcße, unter ber 2lnfüßrung beg^efeus, ben neuen ^onig bon^ßes 
ben e jmangen, baöfenige ju tßun, mag Tlbraffug berlangfe. 35iefe ©enugtßuung enbtgte ben ^rieg nießt; benn Die ©oßne 
berjenigen, meleße bep bem erffen ^rieggjuge fo übel empfangen rnorben maren, erregten jeßn 3aßt'e ßernaeß einen anbern, 
melcßer ber Ärteg ber (Epigonen genennet mürbe (B), ber fieß bureß bie ©efangenneßmung unb ^)lünberung ber ‘Sßeba* 
ner enbigte. ©g farn feiner bon tßren ^rieggßauptern barbep um f, auggenommen Tlegialeug, ber ©oßn beg Tlbraffug. 
^Diefeg mar eine bon bem ©lüefe gebrauchte 2lrt ber Vergeltung s. tiefer Verluff rüßrte ben uor Tüter oßnebieß entfraf» 
teten Tlbraff fo empßnbltcß/ baß er barüber ju 5Kegara h bor Vefümmerniß ffarb (C), ba er fein fiegenbeg Äriegeßeer ju« 
rinf füßrte, melcßeß bie ©tabt Theben erobert ßatte. Diefeg giebt ju erfennen, baß er ffcß in ^)erfon bep biefem anbern 
^rieggsuge befunben ßaf ( D), mobon gleicßmoßl nießt biele ©cßriftffeüer gerebet ßaben. £>te ©tnmoßner ju 5)?egara ber» 
eßrten fein ©ebaihtniß feßr ßodp; allein btefeg mar in Vergleidpung begjenigen nießtg, mag bie ©inmoßner ,;u ©iepon tßa» 
ten (E). 2>iefe rießteten ißm mitten auf ißrem großen SDiarfte ein@rabmaal auf, unb berorbneten ißm su ©ßrett^effe unb 
Opfer, meleße alle ^aßre auf bag prad)tigffe gefepret mürben. Sfftan fann in bemÄerobotug feßen, mie ©aUiffßeneg, ber tp* 
ranne su ©iepon, aug ^)aß gegen bie 2lrgier. biefe 2)inge aufgeßoben *. ?9?an muß rotffen, baß 2lbraffug, bermöge beg leßten 
©ideng beg 5>olpbiug, feineg mütferjtcßen ©roßbaterg, i^önig su ©iepon k gemefen mar; s« »belcßem er fieß einmal gefmeß» 
Cet §atfe, ba erfi^ Tlrgogsuberlaffengesmungen gefeßen (F); unb baß er unter feiner Regierung bie ©tabt ©iepon 1 bureß bie 
bon ißm bafelbff eingefüßrten pptßtfcßen ©piele m feßr berüßmt gemad>t. ©g mich bon einigen ©djriftff eifern bemerfet, baß ©iepon 
fein ©rbfoitigreicß gemefen fep, unb baß er bag j^önigreteß 2lrgog bureß bie 5öaßl erßalten ßabe: feine natürließe feutfeligfeit 
hatte bie bon ^rgog beranlaffet, tßtt su bitten ( G), $u ißnen su fommen, unb ißre barbarifdße ©itten ju berbeffern. i)omer 
faget nießt alleg btefeg; fonbern nur, baß er suerff In ©iepon regieret ßat ». ©erbiug faget eg aueß über bag VI V.ber^eneig; 
unb man lieff eben baffelbe in bem ^inbarug e, unb in feinem alten ©djoliaffen. ©emeiniglid) feßretbf man ißm nur jmo 
^beßter su,7lrgia, bie@emaßlinn beg$olpntceg,unb£>eipplen,bie ©emaßlfnn beg ^pbeug allein er ßat aueß noeß smeene 
©oßne, Aegialeug unb ©panippug, unb eine ^oeßter, [ftameng 'Xegiale geßabt, meleße ©iomebeg, ißren Vetter, ben ©oßn 
beg ‘ipbeug ßelratßete, unb ißm bureß ißre Unfeujeßßeit außerorbentltcßen Verbruß berurfaeßte. ©int'ge fagen, baß er ber 
erffß gemefen, melcßer ber ©ottinn Sftemeftg einen Tempel erbauet, unb baß fte baßer ben Sftamen 2lbraffea befommen ßabe (H). 
Allein ieß jmeiffe nießt, baß fte ißtt mit einem anbern Zlbraffuo berroecßfelt ßaben. derjenige, melcßer biefer ©ottinn ben er¬ 
ffen Tllfar aufridßtete, baute benfelben an bem gluße Tlefepug in ^ßrpgien ?. 59Ian ffnbet nießt, baß unfer Tlbraffug temalg 
in Elften gemefen iff, unb mir ßnben einen ^onig biefeg 3Rameng in ^ßrpgien,juv Beit ber Belagerung bon Sroja rt s^an 
muß alfo bte ©infüßruna biefeg ©ienffeg ber SRemeftg biel eßer einem aßatijdjen grinsen, mit tarnen 2lbraffug, alg einem 
Könige bon 2(rgog, biejeg Slameng, mfeßreiben. ^erobotug rebet bon einem ^braffug, melcßer an ben jpof beg ^ontgg 
bon ipbten ©röfug geßücßtet, unb aug Verfcßen ben ©oßn btefeg $onigg getobtet 2)er 2lrtifel btefeg ^braffug iff in bem 
<Borterbud;e beg SÖiorert gut genug (I). 

a) Paufan. Libr. II. pag.yo. b~) Paiifan. Libr. IX. pag.286. e) Hygin. Cap. LXX. Apollod. Libr. III. Diodor. Sicul. Lib. V. 
cap. VI. d) Paufan. Lib.I. pag.37. e) Eteocles unb Polyniccs hatten eiuanbev umgehracht. /) Hygin. cap.LXXI. g) Sef. bie 
metfung (H). h~) Paufan. Lib.I. p.41. »') Herod. Libr. V. cap. LXVII. k~) Id. ibid. et Paufan. Lib. II. p. so. /) Pindar. Nem. 
Od. IX. m) Scholiaft. Statii, apud Barthium,Tom. II. pag.361. in haec verba Statii, Thebaidos Libr. II. v. 179. Quis te folio Si- 
cyonis auitae Exitum infrenos componere legibus Argos Nefciat ? ») Homer. Iliad. Lib. II. v. 79. 0) Pindar. Nein. Od. IX. p ) Stat. 
Theb. Libr. I. v. 593. q) Antimachus apud Strabonem, Libr. XIII. pag. 405. r) Homer. Iliad. Libr. II. v. 337. s) Heroa. Lib, I. 
Cap. XXXV. et feqq. 

CA) 23ie Rechte Des polvnices feines ©ebrotegeeföhrts.] 
^aufanias im IX 23uche auf ber 286 ©eite faget, baß '2lbra|tus feine 
Tochter mit bem ^olpniceS, vor ben ©treitigfeiten über bie (Erbfolge 
von Theben verheiratet habe; allein anbre geben vor, baß biefe döeirntlj 
erßlich gefcl)ehen, nad)bem 'PolpniceS von feinem 95ruber auSgefchloßen 
worben, unb er su ?lbraßen geflüchtet war. ©ie erjählen, bag itp-- 
betis (td) su gleicher 3eit bal)in geflüd)tet habe: unb bag biefe jweene 
^lüdhtlinge fid) bebeat hatten, einer mit einer wilben ©chweinsljaut, 
unb ber anbere mit einer Sömeuhaut; welches llrfache war, bag ihnen 
TlbraftuS feine Töchter ju ©emahlinnen gab, inbem er ftdj eines OrafelS 
erinnerte, welches in bem ©choliaßen bes S*uripibeS adPhoenisf. v.415. 
unb auch im ©tatio Theb. Libr. I. v. 393. fleht, unb ihm befohlen 
ßatte, fte mit einem @ber unb einem Söwen su verheiratljen. -Ppgin 
im LXIX Cap. bes III iS. bes 2fpoßoborS faget, bag einer bavon auf 
feinem ©cßilbe bas S5ilb eines ©eßweinsfopfs geführet. ben 3u= 
faßen beS lütoreri wirb falfd)lid) gefaget, bag 5pbeuS auf bie ßrage, 
warum er bie-6aut eines (Ebers trüge, geantwortet: wetl fein SÖater, 
OeneuS, bas calpbotüfdje ©chwein überwunben hätte. Cr gab biefe 
Antwort nid)t; unb es war auch nicht öeneus, fonbern ßReleager, ber 
biefeS wütenbe ©d)weitt erlegte. 3n eben biefen gufaßen wirb baS 
bem 'ÄbvaftuS erteilte Orabet übel crjahlet. 

(B) JDet: Krieg öec Epigonen,] SBettn man bep Verfertigung 
bes britten 35anbeS bes DJloreri, wohl beobadjtet ßatte, bag biefer Ärieg 

nur sehn Sahre jünger, als ber vorßergeßenbe, ift; fo würbe man bas 
SBort (Epigonen, nießt alfo überfeßet haben: Diejenigen, toelcbe nach 
Der Belagerung ron Cßeben geboßten rourDen: man würbe fieß 
begnüget ßaben ;u fagen, Diejenigen, Die ißre Vater überlebten; 
man würbe aud) woßl überhaupt gefagt haben, Die ETacßfommen Der 
erften Kriegsßäupter. 

(C) 2baß er Darüber yu UTegara rot Befümmetniß ffarbJ 
BaS ©uppiement bes UJioreri giebt ihm ©djulb, er ßabe ficb in Den 
Scheiterhaufen feines ©oßnes gejfüryet, unb führet bes -ßpgittS 
242 ^ab. unb bes BetobotuS V 95. an. Allein es iß su bemetfen, bag 
BerobotuS nichts von 2lbraften faget, welches in biefem 2(rtifel bes 
©upplements gebrauchet wäre. BaS einsige, was man aus bem ^erobo: 
tus genommen su fepn vermutf>en fönnte, beßnbet fteß su Anfänge bes 
3frtifels in biefen Sorten: 2[örafrus xrar gendtßtget, in Die ©taDt 
©iepon, yu Dem Könige pdpbius yu ßüd?ten, roelcßer ißn rroßl 
aufnaßm, unD ißm feinefeocbtec2Impbitßcayur (Eße gab; allein 
auch biefeS fagt JöerobotuS nicht,foubern,bag ‘PolpbiuS vermöge eines leßten 
SBillenS bem2lbraßus, bem ©ohne feiner 2od)ter, baS iXeid) hinterlaßen 
habe. !Ötan begehe bie folgenbe2fnmerfnng. Bie angeführte ©teile Jßp: 
gins iß noch ßhlimmer; benn ^pgin rebet fyev nicht von unferm 2lbra: 
ßuS, fonbern von einem anbern, welcher bes JpipponouS Vater war, unb 
fteß inS $euer ßürste, bem Befehle beS 2fpoho ju geßorchen. £ippo; 
ne«S tßat aus eben biefem ©runöe besgleicßen. Ber Verfaffer bes 3le: 

2 3 gißerS 



Slbriatii. 
giger« ü6er ben Jppgln, in ber amgetbamer2fuögabe von 1681, gif6t die; 
jen 2fdragu« unb biefen Jpipponou« für bc« -ßerkule« Söhne au«, unb 
gleichwohl giebt er vor, bnfj berfelbe 2(bragu« ber Söater be« 2legialeu« 
fep, davon -Opgiu 71 (Jap. rebct, unb welcher ganj flariid) ber Schwie: 
gervatec de« Qäolpnice«, unb ber Sofjn de« ?alau« ift. Siefeg tfei^t 
folgende ©orte fehr übel verfielen : Hercules Iouis filius ipfc fefe in 
ignem mißt. Adraftus, et Hipponous eins filius, ipfi fe in ignem 
iecerunt ex refponfo Apollinis. Hygin. Fabul. Cap. 242. 

(D) IDag ec geh in perfort bey ditfem andern Kriegsyttge be; 
fanden h«t.] 3<h kann bem ‘PaufaniaS noch einen «nbern -Beugen 
bepfügen, nämlich ben pinbarug, welcher ausbrutflid) faget, bag 2lbragu«, 
nachdem er bie ©ebeine feineg Sof>ne« eingefammlet, bag .SriegSljeer 
glücklich wieber vor 2frgo« gefüljret. Pindar. Pyth. Od. VIII. (fr lägt 
i^tt olfo nid)t auf bem ©ege nnef) ‘iDiegnra flerben, roie^aufania«; aber 
gleichwohl ft'nb biefeg jwep ubereingimmenbe geugniffe in biefem Stücke, 
bag gch2fbragu« bep biefem gwepten thebatitfepen Kriege befunben f;at. 

(H) Jn Vergleichung Desjenigen, was Die iZinvoobnex yu Si; 
cyon traten.] Ser Sdjotiage beg Pinbarus über bie IX. Nein. Obe 
erjaget, ivie ber Sieud)ibeS in feiner tnegarifdjen Jpigorie im III 25. 
behauptet, bag man $u Sicpon nur bag leere ©rab beg 21bragu« habe, 
fein roabvbajtigeg ©rabmaal aber gu Sftegara fep. 

( F) 2lls ec ficb gejwungen fab, 2lcgos yu verlagern] SÄan 
faget in ben Sufaljen bes SRoreri, dag2tdraf?U3 von feinem Schwa; 
gec 2fmpbtaraas aus Dem Königreiche 2lcgos verjaget, und ge; 
ywungen worden, in Die Stadt Sicyon yu flüchten; allein man 
bat aüg einer S2ad)lägigkeit, bie nid)t gu entfchulbigen ift, niemand an= 
gefüljret, ber folche« gefaget f)at: ein Sefer, welcher beugen t)aben will, 
hätte I>ier ein weiteg $e(d burchgulaufen. 3$ l)abe lange gefucf>et, big 
ich enblicf) eine dueile in ber IX. Nein. Ode beg ‘PinbaruS, gefunden 
habe, wo idj'finde: bag 2lbragu« wegen ber©ewalttl;ätigfeiten beg2lm; 
bpratau«, unb wegen unglücklicher Veränderung ber Familie beg $a= 
lau«, welche bie oberfte ©ewalt nicht mehr hatte, 21rgo« verlafTen hat, 
unb nach Sicpon gefluchtet ift. Siefer poete füget hinju, bag 2fbraftu« 
ben Sauf biefeg Uebelg gehemmet habe, unb bag bie Vermählung ber 
©riphple mit bem 2i'mphwrau« bag Sand gewefen, weites bie ©emü; 
ther durch Stillung ber Unruhen wieder vereiniget hat. 2ilfo war 2Cmphia- 
raug nicht beg 2!bragu« Schwager, ba geh biefer festere genothiget fah, 
nach Sicpon gu flüchten. PmbatuS faget nicht, bag biefer flüchtige 
Pr in; bie Tochter beg .(vönig« Polpbiug geheiratet hat, noch weniger, 
tag 'jalauS vom 2fmpfjiarauö getobtet worben ift; fonbern biefe 6epbet» 
©efdjidjte, davon bie erfte bem -perobotu« gänglid) wibetfprid)t, ftnben 
fid) in dem Scgoliaften beg ‘PinbaruS. Sioborug von Sicilien faget, 
im V 25. 6 Cap. bag bie döeiratf) beg Tlmpgiaraug mit (Sriphplen, ber 
Schwefter beg 2fbragu«, bie Streitigkeiten nicht aufgehoben habe, weil 
biefe bepben Schwäger noch tur$ vor bem thebanifchen Kriege mit eim 
ander geftritten, wer regieren follte. Sie waren auch wegen cineg andern 
Puncts nid)t einig: 2fmphiat-aug wollte keinen $heü fln bem Äriegg: 
juge nehmen, unb 3fbraftug wünfehte auf bag eifrigfte, bag er folchegthun 
modite. Criphple wurde jur Sd)iebgrichtcrinn aller ihrer 3rr»ngen 
erwählet, unb fie gab ihrem Sruber bie Sache gewonnen. 2lpo(lobor 
im III 25.187 S. faget jum ^heil eben 'oaffelbe, obgleich fegt undeutlich- 

SÖarth hat in Stat. II. pag. 870. u. 914. übel angeführt, wag Sioborug 
von Sicilien faget; denn er feilet vovaug, bag Criphple beg 2kbraftug 
Tochter gewefen fep. Sie lateinifdje Ueberfefeung biefeg ©efdgd)tfd)rei; 
berg, weiche 1548 ju 25afel gedruckt werben, füget fälfehlich, bagCriphple 
bie Ärone ihrem ©emahle jugefprodien habe. 

CG) Seine natürlicbe Ätutfeligfeit batte die von Steges eer* 
anlaffet, ihn ja bitten.] ©enn pevr CRoreri biefeg gewugt hätte, fo 
würbe er ftch wohl gegütet ha6en, ;u fageti, bag2lbraftus nach einet vier; 
jährigen ^Regierung, bie Stabt Sicpon verlaffen; ohne bag man bie Ur; 
faege davon wiffe, unblju 2l'rgog regieret habe, allwo et jwo Töchter 
gehabt, u. f. w. Cr hätte fagen follen, bren Pächter und jweene Sohne. 
21’llein bem fep wie ipm wolle, fo findet fiep hie* ein Stück für ben f)ifto; 
rifdjen pprrhonismug, ba bie 2(lten wegen ber bepben Ä6nigreid;e beg 
2fbraftug, ich will fagett, wegen ber Ordnung und beg Titels ber 25eft; 
hung einander fo juwtbet gnb. 9Pan befelye ben Artikel lEalaas. 

(H) Und daf? fie dabevden^7amen2(draftea bekommen.] Sec 
Scholiafte beg Pinbarug will, bag biefer 3)ame ber ©ottinn Slemeftg, 
wegen ber von mir angeführten 93ergeltung bepgeleget worben. 2lbra; 
flug war ber einjige von den Äriegshäuptern gewefen, ber bep dem erften 
thebanifchen Kriege nid)t umgekommen; und fein Sohn war bagein;ige 
Oberhaupt, welches in bem andern blieb. Sag ©egengewid)te ift nach 
ber ©epnung derjenigen viel richtiger, welche bie ganje Rührung biefe« 
andern Ätiegeg ben Epigonen beplegen; diejenigen aber, weld)e vorgeben, 
bag 2kbraflug tahingegangen, unb ihm ben 31ufjm beplegen, tag er fein 
dpeer ftegreid) nirücke ge bracht, fegen nothwenbig jum veraug,bag er ber 
^elbherr barüber gewefen. 2(lfo hatte er bafelbft umkommen follen, ba; 
mit geh swifchen tgm und feinen fed)S 20Jitgel)ülfen btp bem erjtent Ärie« 
ge eine ©leichheit gtiben könnte. 

(I) £>ec Artikel diefes 2fdraffus iff in dem XDocterbudje de* 
ITIoreci gut genug.] 3th habe nur folgende kleine fehler darinnen ge; 
funben. I. 9Jtan mad)t bafelbjl 2ibvaften jum Schne beg ©orbiug, 
anftatt bag man ihn, tiad) der lateintfehen Ueberfepung beg perobotug, jum 
Sohne beg5J?ibag,unb ;um Cnfel beg ©orbiug hätte machen follen. 3^ 
weig wol>l, bag der gried)ifd)e 5ept faget, bag er ein Sohn beg ©orbiug unb 
Ciikel beg CCRibas gewefen. L. I. c.XXXV. Allein id) weig auch eineg ^beilg, 
bag perr 3J?oreri nicht ber SRann war, ber bie Ueberfepung naep den 
griechtfd)enOriginalen rechtfertigen konnte, unb jurn anbern, bag eg eine 
gried)ifche Sefart giebt, weld>e biefer Ucberfetumg gemäg ift. II. 9Pan 
hätte nicht aitg(a||en follen, bag Cröfttg die 2?erföhnungggepränge ge< 
gen ben 2ft>raftug gebraud)et, weld)e mau jur Steinigung eineg unver; 
fehenen $obtfd)lageg anwenbet. III. <£r hätte nicht fagen follen, bag ftch 
2tbra|tug auf ber Seiche beg Sohneg beg Cröfug umgebracf)t hatte; fom 
bern auf feinem ©rabe: denn Jperobotug bemerket, bag Sröfug, nad)bem 
er ben SPörber entfchulbiget unb getröflet hatte, feinen Sohn begrabet» 
lagen. IV. (Endlich hätte er nicht (Elio ober Li anführen follen. Sie 
Starren ber Stufen, welche benSüchern beg pevobotug gegeben werben, 
bienen in ben angeführten Stellen, unb vornehmlich, wenn Uten ein 
Puch ®on fo allgemeinem ©ebvcmche, wie beg Sftoreri ©örterbud) ift, 
machet, ju nicht«; fonbern man hätte gleich, anftatt Clio, das ecf ie£>aeh, 
fagen follen. 

(Johann SSapttfta) ]u 15x1. auö einem patricier ©efct>Ied)te gebühren, fdjrieb bie Jjiftorie feiner ^eif 
in italientfcber ©pradfe. ©ein ®erf ift eine ^ortfefjung beö ©uicciarbini, unb fängt im 3ahre J53ö an ('A)f £)ie Stur* 
theüung unb ^Ke&Iicbfett, ber Sitifj «nb bie 'Hufmerffamfeit htrrfdjen barinnen gar fe^r; unb eg fd)et*nt, bag (fogmug, ©rog» 
her;cg Pott ^ofeana, ein ^uin,; von grogem ©eifie unb poüfommener Klugheit, bem Serfaffer feine 9^dd)rid)ten mitgetheilet 
|at ( B). ‘Jhndnug, aus welchem ich obigeg entlehnet habe, gefteht aufrichtig, bag er »iele SDtnge aus biefer ^jigorie genom* 
men, unb bag ihm feine fo diel 5)latertalten an bie ^)anb gegeben habe, als biefe «. ©r Perrounbert geh, bag bie Italiener 
ben Tlbriani nicht feinem Serbienge gemäg in ©hien h«iten* biefer ^tigorie, hat man feegs 3teben pon ber “Hrbetf 
biefeg ©chriftgellerg : nämlidj bie fetchenreben ©arls V; bie ietchenrebe beg ^aiferg S^binanbg, ber ©leonore pon ?olebo, 
©emahltnn bes ©ofmuS, ^»er;ogg pon Floren,;; ber 3fabeüe, Äontginn pon ©pantett; bes ©ofmus, @rogher;ogS pon 5ofca* 
na; unb ber3ohanna toon Oegerreich, ©emahltnn beg ^rancifcus pon ?9tebicig ©r garb 1579 ^u Slorenj. 
Mit ihn auch für ben Urheber eines langen Briefes, Pon ben alten ÜÜlalern unb SSilbhauern, tpelcher ju Anfänge bes III 
35anbeS beS Sßafari geht. 

©r war ber ©ofjn bes gelehrten Parcel! 93irgifS c, ©ecretärS ber Dtepubtif Floren;, unb ProfcfforS ber fd)6nen 5öt’gen* 
fchatten bep ber 7(fabcmte. ©r folgte ihm in ber SSebienung als Profegor d, unb hinterlieg einen ©offn, Samens Sgarceß 
itbriani, welcher fehl’ gelehrt war, unb btefelbe SSebtenung befleibete £. ©r nahm ben ^ttel il Torbido, bep ber 21fabemte 
de gli Alterati an f. ©s gnbett geh ieute, welche unfern 3°bann ^Saptiga ein wenig partepifd) wiber ben Pabg Paul ben 
III begnbett s. 

*) Thuan. Hift. Libr. LXVIII. fub fin. 1) Jacobo Rilli, Notitie Litterarie cd Iftoriche intorno a gli Uomini illuftri dell’ 
Academia Fiorentina p. 47. e) Michael Pocciantius, de Scriptor. Florent. pag. 103. d') Rilli Notitie Litterarie p. 253. i) ebeilbaf. 
p. 25s. /) Le Bocchi, au I. Livre des Eloges joints au Rilli, p.48. g) Spondani Annal. ad Ann. 1545. nnm. 18. p.492. 

(A) Und fängt im 3afwe 15^6 än.] ©eil ich «s nicht felbft ha= 
6e, fo muf icf> mtd) auf ba« geugnig ?huan« 6erufen: allein id) be; 
richte meinen Sefevn, bap unfer 2tboiani nach bem Sponban Annal. ad 
Ann. 1534. num. 18. pag. 426. feine Jpiflorie 1537 angefangen, unb mit 
1574 geettbiget hat. Sie begreift XXII Sucher, unb wurde 51t $lotenj, 
bep ©iunti, im3«hre 1583 ittjolio, und ;u Venedig in jweenen Cluatt; 
bänden 1587 gedruckt. SÄarcell Ufbriani, ber Sol;n de« SSerfaffer«, gab 
biefe Jbiftorie ans Sicht. ®r fd)tieb fte bem ^rancifcu« von SÄebici«, 
bem ©ro^hftjog« «on Sofcana ?u. Sie enthält eine Seit von 44 3afj; 
ren, wenn wir bem 23ocd)i au I. Livr. des Eloges joints au Rilli, p. 49. 
glauben. 

(B) £>em ‘Oerfaffer feine XTacbticbten mitgetheilet bat.] 
5huanu« fagte feine ©ebanken hierüber bereit« im XXXVII Suche, bep 
©elegenfjeit ber geheimen Unterredungen ber (Jatharine von SJiebici«, 
mit bem Tperjoge von 2116a, bep ihrer Sufammenfimft ju Sajonna. 
5>ie Äeformttten, febc argtoobnifebe Ä.eute, (genus hominwn 
fufpicax) faget er, p. 749. ad A. 1^3. haben attsgejprcnget, dag man, 
bey diefen Unterredungen, Xatbfd)läge yur 2(ustottung ihrer 
Secte gefdymiedet habe. 2)as darauf erfolgte wird unfern 
fclacbkommen geruifl’e iTacbricbt geben, ob es falfcb ift oder 
nidit. (fr fe&et bap, baf Johann S5aptifia Qfbriani, ein fehr aufrid)tiger 
unb fd>arfftnniger ©efchichtfchreiber, und welchem vevmuthlicf) bie gehei; 
men 3)ad)ricf>ten be« dperjog« von Floren; viele« an bie döatib gegeben 
haben, (Ex Cofini Etruriac Ducis Comntentariis3 vt verofitnile elf, 

multa haufit. e6ettbaf.) behauptet, dag bep biefer ^ufammenfunft, nad) 
ber SRepnung be« .(tönig« von Spanien, bie ber ^erjog von 2flbn, in 
beffen SRamen, erflärete, befdiloffen worben, ben vorneljm|ten Proteftam 
ten bie Äöpfe herunter ju fchlagen, utib nach biefem alle andere, wie bep 
ber j!ctlianifd)en 2?efper, nieder jumachen. 3ä) wollte, ba§ ber von 21 ubigne 
nicht weiter gegangen wäre, at« berSchrift|Mer, ber ihm jum Morgan; 
ger gebienet pat. (fr faget Hift. Tom. I. Livr. IV. Ch.V: $aft alle 
(Sefcbicbtfcbvabet, und unter denfelben Johann Z>aptifta 2Idria; 
ni, welcher die in verborgener Schrift gefchriebenen und geheimen 
25rieffcbaften des ^etyogs von ^loreny unter fänden hatte, 
wollen fag einhäüig, dag dafelbff die niederlänöifdien Kriege, 
und die feit der 'Seit erfolgten Einrichtungen, entworfen worden 
gnd. (fö ift fein Sweifel, bajj ithuanu« nicht ba« Original fepn follte, 
welche« 21'tibigne abgefchrieben hat; allein, hat jid) ber 2(6fchrei6er nicht 
alljuviel Jrephtit genommen ? ©iebt er nicht für etwa« gewige« au«, 
was jener nur für wahrfcheinlich ausgegeben ? Siebet er nid)t von ven 
borgenen unb geheimen Schrigen be« ©rofherjog«, davon 2huami« nid)t« 
gedacht bat? JOenn Commentarii bebeuten feine verborgene Schrigen 
unb ©epeimniffe. 3e heftig« eine 25efd)ulbigung ig, um fo viel genauer 
muf man geh an bie ©orte eine« ^eugnige« halten, auch wenn bie 2l'm 
fcheinungen bar;u vortheilhaftig gnb, wie allhicr. ©enn Seiler biefe 
Stelle be« Sljnanus angefeljen hätte, fo würbe er in bem II 5h- P3»- r- 
de Hiftoricis nicht gefaget haben, bag bie Jpigorie be« 3fbriam, geh mit 
bem $ode (farl« be« V enbige. 

^Ihrianu«, 
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SiDriVnUlß1/ ober Tl&ctan, Äaifer, fPabße, u. b. m. ©iehe 5at>ri«n. 

$föricf)Otma, (©ornelta)icine Ettonne, Tlugußmerorhenß, im 16 ^a^unbcrfc, eine Tochter eincg fjoüdnbifcben ©hei« 
mannß, erwarb ftd), burd) i^reJJÖifVenfc^ofC in bec ©id)tfunß, großen ERuhm, welche fie, ihrem ©tanbe gemäß' brauchte * 
benn fte brachte Die 9>falmen ©avtbß in Berfe, unb verfertigte unterfchiebene anbere geißltche ©ebichfe. Sacob fraber/von 
©taples, bemunberf ben ©eiß unb Die ©eiehrfamfeit biefeß grauenstramerß. Cornelius EfRuftuß lebte in einer vertrauten 
boch unßraßid)en unb feufdjen greunbßhaft mit ihr. ©iefeß berichtet uns grancifcuß ©wert «. 3ch verrounbre mich 
baß Balertuß Tlnbreaß in feiner ©ammlung ber nieberlanbißhen ©chrßtßelfer, welche viel weitläufiger, als beß ftranetfeus 
©wert feine iß, nicht ein EJÖorf von btefer berühmten £ollänberinn fagec. Sc hatte wenigftens baßjentge von ihr wißen fön- 
nen, waß ber anbere von ihr gefaget hafte. 1 

t£) Swertii Athen. Belgic. pag. igi. 

Störtc&omtutf, (©h«ß«on) war ju Delft, in £offanb, 1533 gebohren. ©r war ein eifriger ßkießer für feine Religion, 
unb ßubirte ßeißig. ©r war lange 3ett Beichtvater ber Tonnen von ©t. Barbara, in feinem ©eburtßorte: allein, ba ihn 
bie innerlichen EReligtonßfciege swangen, fein Baterlanb su verlaßen, fo gieng er anfänglich nach Brabant (A), unb weiter 
nach ©ölln, wo er ein wichtiges $ßerf unternahm, welches nad) feinem tobe gebrueft würbe (B). ©r wibmete fein ©tubtren 
ber Befchreibung beß gelobten ianbeß überhaupt, unb inß befonbre ber ©tabt ^erufalem, wie auß feinem Theatro terrae 
fantfae su fehen iß, welches im 3ahre 1593 mit lanbdjarten su ©ölln in $o!io gebrueft würbe. ©tefeß ®erf enthalt, außer 
bem bereits angeführten, eine ©hronif beß alten unb neuen teßamentß. SCRan machte viel ®efenß barauß, unb man würbe 
es noch höher gefcf)äft haben, wenn ber Berfaßer bem «JRanethon, Berofuß unb bergleichen fabelhaften ©chriftßeöern beß 
SDIöncbß, Tlnntuß von Btterbo, nicht alfm viel getrauet hafte. Suweilen nennte er fid) ©hrißian ©ruciuß, unb gab unter bie- 
fem tarnen, 1578. ju "Hntwerpen, baß lieben jtefu ©beißt, nebß einer Siebe, de Chriltiana beatitudine, heraus, weldje er 
1570, ben 23 3ultt in einem ©eneralcapifel gehalten hafte, ©r ßarb su ©ölln, im Monate 3unü, 1585, im 13 3ahre feiner 
Berbannung, unb würbe in bem bloßer ber ©anonißinnen von ERajareth begraben, beren ©ewißensrath er einige Seit ge* 
wefen war ß. 

a) Ex Valer. Andrea, Bibi. Belg. p. iji. 

(A) > Trabant.] Ber «om93loreri unb mir'angeführte ©d)rift* (B) «in tetebtiges XJDctf, welches nach feinem Coöe gebrueft 
lieller rebet apo: Ir.de a pnmxs Guefio-Caluimftis pulfus, Machli- wueöe.] dasjenige, was Jpetnlftoreri uerftchert, es habe 2(brichomiuS 
nxae, Traieöi, et Coloniae vixit. Valer. Andreas, Bibi.Belg. p. 152. biefes Sßerf felbft hetausgegeben, unb es fep ber ©chauplalj bes gelobten 
3«) äwetflefeinesweges, baf ftd)$)totra hiergeirret hat, baer bas3Bort £anbes, von ber Beitreibung bes gelobten fianbeS unterfefoeben, ftnb 
Iraieaum für Utrecht nimmt; er hatte lieoec9ftaftricht nennenfollen. bepbes jroo Unwahrheiten. 

SfCgtälC, bie Tochter beß Tlbraßuß, Königs von Ttrgoß. ©iehe ©gtale. 

NB. Biefes merfe man fit non allen benen Sftamen, bie mit bemBoppellaute 21e anfangen; weil man aus nerftiebenen Urfaten non 
ber ©nrichtung bes ßansoftfehen Originals nicht abgeheu fönnen, noch wollen. Silan fudje alfo: 

SfCmtltUß, (9)aul) ©iehe ©miltus. 

SicmillU^, (Antonius) fßrofeßor ber Siebte ju Utrecht, ©iehe ©mtltuo. 

SiCUCUß, (©tctt’cuß) ©iehe Bneao. 

$iCt*0tUU$, ein gelehrter 3uriß beß 16 ^ahrhunbertß. ©iehe ZJyraulf. 

Slffchpluß/ ein tragtfd)er ©t‘d)ter. ©iehe ©fcbyliw. 

Stcfopuß t viele btefeß SRamenß. ©iehe ©fopuo. 

Stfet, (2)omttiuß) ein berühmter ERebner unter bem Albertus, unb ben brepen folgenbett ^atfern, war Von fßimeß \ 
^urs nach fe‘ner ^ratur, ba er ftd) in feiner ©ürbe befanb, unb gleichwohl begierig war, ftd? auf biefe ober jene Uvt empor 
ju fcbwtngen, ließ er ftd) sum ‘Knflager , wtber bte ©laubia fpufchra, ber Tlgrtpptne 9Ruhme, gebrauchen b. ©r gewann 
biefe ©ache, unb fah ftd) burd) btefen glücfltchen Büßgang unter ber 3ahl ber vornehmßen EKebner, unb in ber ©nabe beß Xu 
beriuß, welcher Tlgrtpptnen föbtlid) haßte (A). Die Eobfprüche, welche feine Berebfamfeit von biefem .Gaffer erhielt, erweef* 
ten bepihm einen ©efd)macf su btefer ^anbthierung: fo,baß er faß beßanbigeine “Änflage, ober eine Bertheibt'gung untertan« 
ben hatte, ©tefeß brachte feiner Bunge mehr EKuhm, als feiner EKebltdßeit; biß er aud) von ©eiten ber Berebfamfeit viel von 
feinem erlangten Ttnfehn verhör: inbem ihn aud) baß Filter, welches feinen ©eiß gans ßumpf gemachef hottec, gleid)Wohl 
nicht abhalten fonnte, weiter vor ©eridjte su reben (B). 55ie 2inflage ber ©laubia spuldjra ßel in baß 779 ^ohr ber ©tabt 
EKom. ©aß 3ohr barauf würbe thr ©ohn duinttliuß Baruß von eben biefem EXebner unb vom ^ubliuß ©olabeüa ange* 
flägetd. ElRiemanb verwunberte ftd), baß Ttfer, welcher lange ^eit arm gewefen mar, unb ben ©ewtnnß von ber vorigen 
■Jlnflage nicht gehörig gefparet hatte, mieber auf feine alten ©prünge fam: allein barüber verwunberte man ftd), baß ftd) ein 
2(nverwanbter beß Baruß, ber auß einem fo großen $aufe, als 9>ubltuß ©olabella, war, biefem Becldumber bepgefellte. 
3fer ßarb unter ber EKegierung beß Eftero, im 8*2 3ahre ber ©tabt ERom e. 9Ran faget, baß fo(d)eß über ber 9Rahlset't ge* 
fd)ehen, weil er su viel gegeßen hotte /. duintiltan, welcher ftd) in feiner ^ugenb fehr an ihn gehalten hatte (C), rebet oft 
von ibm s. ©t faget, baß man in feinen gerichtlichen EReben viel angenehme ©rsdhlungen fdnbe, unb baß man eine öffent* 
Itd)e ©ammlung von feinen ftnnreid)en ©prüd)en hafte, bavon er einige ersaßet, ©r rebet aud) von Büchern, welche btefer 
ERebnet von ben beugen heraußgegeben hat. ©S war thm einßmalß fehr nützlich, baß er von fertigem unb fchmetd)lerifd)em 
©etße war; benn ohne btefeß wäre er verloferen gewefen. ©iefeß gefdjah, als ©aligula fein ©egenpart würbe h, unb in 
9>erfon wtber ihn vor ©erid)te rebete *. ©omitiuß, an ßaff ftd) su Verfheibigen, wieberholfe bie gerichtliche “Hnflage bie* 
feß Sürßen (D) mit vielen Bemunberungßbeseigungen ; herauf- fiel er auf bte $nte unb bath um ©nabe, mit ber ©rfla* 
rung, baß er mehr bte Berebfamfeit beß ©aligula, als bte faßerltd)eE3Bürbe, fürchtete, ©r erhielt nicht allein Bergebung, 
fonbern er würbe aud) sum ©onfulate, burd) bie $bfe(5ung berjentgen, erhoben, weld)e btefeß Timt bamalß befletbeten. ©etn 
fehler war fefir geringe: ©r hatte bem ©aligula eine Bilbfaule aufgerid)tet, unb in ber Tluffd)rift bemerfet, baß btefer 
^ürß im 27 3ahre sum anbetnmale Bürgermetßer wäre, ©r hotte ihm baburd) eine ©chmetchelep erweifen wollen ; allein 
ber Äaifer forberte ihn vor ©erid)fe, unb gab vor, baß er ihm baburch feine nnb bte ^tnbanfehung ber ©efefe 
Vorwürfe k. 

Ttfer hatte angenommene ^inber. ß)liniuß, ber jüngere, berichtet unßfoldjeß, unb faget uns fehr merfmürbtge Umßanbe 
bavon (E). ©er Tlbt $apbtt, tn feinen Tlnmerfungen über ben Btrgtl, auf ber 3 ©eite, führet feinen Urfprung auß bem fö* 
ntglichen ^aufe ber ©omittaner her. 

*) Eufeb. Chronic, num, 2060. h) Tacit. Ann. Libr. IV. c. LII. c) Nifi quod aetas extrema multum etiam eloquentiae 
demfit, dum fe(Ta mente retinet filentii impatientiam, Taciti Ann. Libr. IV. c. LII. Befiele in ber Tlnmerfung (,C), bie ©teile beS 
XI €ap. beS XII B. beS CUuntilianS. d) Tacit. Annal. Libr. IV. c. LXVI. i) Tacit. Annal. Libr. XIV. c. XIX. /') Eufeb. 
Chronic, num. 2060. g) Quintil. Libr. V. e. VII. et Libr. VI. c. III. Vide etiam Plin. Epift. XIV. Libr. II. et ibi Catanaeum 
pag. 121. h) Dio Calfius, Libr. LIX. ad annum 792. i) <Sr l«S feine gerid)tlic^e Siebe her* k") Dio, Libr. LIX. 

(A) Liberins, mddjtz 2tgnpptnen töötGcb bß^te.] Biefe ^rin* um; fte glaubte, baß er fold)eS aus ©chctm thate: fte lief ihn rufen unb 
jefinn argwohnte fo wenig, bafj er biefen Beoeef gegen fte angefliftet fagte ju ihm, baf er ftch »or nichts fürchten foHte, weil nicht er, fonbern 
hätte, baf fte Deswegen gegen ben Bomittus feine Smpfinbltchfeit be= 2fgamemnon, an allem biefen Urfache wäre. ®&?e« aujA™- i yu? 
Sengte. Biefer, ba er ihr einsmals auf ber ©träfe begegnete, fehrte fui ww tunet «, Bono fis animo, Domiti; non 

enim 
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*nim tu horura caufa es, fed Agamemnon. Dio Caflius., ad Ann. 
792. pag. 7J2. SiefeS war ein Seiten, baß fte bie 3liaS gele; 
ßn E;atte. 

(B) 2)03 2(lcer c t t t aiettet vor (Berichte ju reOen.] 
liefet gehler ift mehr als ju gemein: es giebt wenig Heute, welche ftch 
p gelegener Seit jurucf ju sieben roiffen, unb mit bem Jjoraj in feinem 
I ©riefe beS I SB. ». 7 f«gen fonnen: 

Eft mihi purgatam erebro qui perfonet aurem: 
Solue fenefcentem mature fanus equum, ne 
Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat. 

Jöie 'Poeten unb Zehner füllten am fletßtqften fepn, ftch auS bem@piele 
iu machen; weil fte eine viel feurigere (EinbilbungSfraft notbig E)a6en: 
«nterbelfen bleiben fie bod) gemetniglid) in ihrer Haufbabne, bis ins* hoch- 
Oe Elltev. (ES beucht ihnen, baß b«S 93olf verbanmtt fep, ihren eilige; 
feilbcten Slectar, bis auf bie Jpefeti auSjutvinfen. 3lUein, wie ehemals 
Üe ©efepgeber bie Seit in gewiffe ©cbranfcn einfdjoffen, wo man ftd) 
»erheiraten fonnte, Cbenn fte uevbothen ben SBetbern im 50 3a|jre, 
ittib ben 9)lätinfrti im 60 folcpeS ju thuti, uttb festen voraus, bah man 
nach einem gewiffett Ellter, entweber wegen rolliger SSerlofchung ober 
©d)mäd)ung ber Kräfte, nicht mehr baran gebetifen muffe, Kinber ju 
jeugen; Quid eft quare apud Poetas falaciflimus Iupiter. defierit li- 
fceros tollere ? Vtrum fexagenarius faöus eft, et illi lex Papia fibulam 
impofuit? Laclant. Lib.I. c.XVI. CapitiPapiaePoppaeae legis aTibe- 
rio Caefare, quafi fexagenarii generare non polfcnt, addito obro- 
gauit. Sueton. in Claud. c. XXIII. et ibi Commentatores.) ©0 füllte 
ftch auch ein jeber ©renjen, ;ur Jjtervorbrüigung ber Sucher, fepen, web 
d)e gleichfalls eine Eirt ber Beugung ftnb, woju fiel) nicht ein jebeö Ellter 
Öhirfet. Sie von bem ^soraj gebrauchte 93ergleid)ung erinnert mich et= 
*ier Siegel, weld;e utiS Virgil Georg. Lib. III. v. 95 hinterlaffen hat: 
bie alten Sid)ter füllten ftd) biefelbe Ju jftupe mad)en. 

Hane quoque, vbi aut morbo grauis, aut iam fegnior annis 
Deficit, abde domo, nee turpi ignofee feneclae. 
Frigidus in Venerem fenior, fruftraque laborem 
Ingratum trahit; et, fi quando ad praelia ventum eft, 
Vt quondam in ftipulis magnus fine viribus ignis, 
Incafium furit. 

£ie alten 'Poeten, fage id), feilten ftd) biefe Sehre 51t 3Eupe machen, 
utib nicht mehr auf ben patnafj (teigen wollen, wenn fte betnjenigen 
5Pferbe gleid) geworben ftnb, bewon 'plinius iti bem XLII QCap. feines 
VIII ©. nach beniElri|toteleS gerebet hat. Generat mas ad annos tri- 
ginta tres - - - - Opunte et ad quadraginta durafie tradunt, adiu- 
tnm modo in attollenda priore parte corporis. @te verbunfein 
bierburd), nach bem ©epfpiele itnferS SomitiuS Elfers, ihren vorigen 
Slul>m. SDian befehe, was vom Johann Sanrat in feinem Elrtifel ge; 
faget wirb. (Es giebt welche, bie ihre abnel)menbe rDiUjett anbäcf)tigcn 
©ebieptett wibmeti. SiefeS fittb gemeiniglich unfchmacfljafte fruchte. 
«Kau bef. Baillet, Jug. für les Poet. Tarn. III. P- 246. imgleichen, waö 
er von ben im Qiltcr verfertigten ©chriften, Tom. I. des Jug. desSav. 
pag. 589. faget. 3d) fage, gemeiniglich: beim man hat unter allen Elften 
ber Spaterien vortreffliche SBerte, welche von alten SOlännern ftnb 
verfertiget worben. 

(C) (ßuintiltan fepv an ihm gepalten.] (Earl ©te; 
pl)an, Hlopb unb Jjiofmatin, in ihren Sßorterbuchern, ©lanborf, auf ber 
306 ©ette feines OnomaftifottS unb verfd)iebene anbere, bemetfen, bah 
«ns O-uintilian biefen befonberti llrnftattb im V ©ud)e bertd)tct. Con- 
fitetur fenem Domitium fibi adolefcentulo cultum: allein, fie fagetl 
<tud) alle, bah er barju fe&et, wie ftd) baS Elnfe[;eti beS SomitiuS fepr 
»erminbert l)ötte, fed priore autoritäre multum imminuta. ^d) pa; 
fce biefeS ttt ber angeführten ©teile D.uintilianS nicht gefunbett. Suffi- 
ciebant, faget er, inftit. Libr. V. c. VII. alioqui Libri duo a Domitio 
Afro in hanc rem compofiti, quem adolefcentulus fenem colui, vt 
non lecla mihi tantum ea, fed pleraque ex ipfo fint cognita. 932an 
patte baS XI £ap. beS XII 55. beS D.uintilianS anführen füllen. «Pier 
finbet man bie 55eftätigung ber Sehre, weldje biefer©a)riftfteller, in2ltt; 
|H)ung ber Buvüdjiehung gegeben hatte, weld)e bie Siebner beobad)ten 
füllten, wenn ihnen bas 2llter tiid)t mehr erlaubet, iftcti erften 3lid)m 
ju erhalten. Non quia prodeffe vmquam fatis fit, faget er ju2ittfan; 
ge beS XII 95. beS XI (jap. et illa mente, atque illa facultate praedito 
non conueniat operis pulcherrimi quam longiffiinum teinpus; fed 
quia docet hoc quoque profpicere, ne quid peius, quam fecerit, fa- 
ciat. Neque enim feientia modo conftat Orator, quae augetur an¬ 
nis , fed voce, laterum firmitate : quibtts fraclis aut imminutis aeta- 
te, feit valetudinc; cauendum eft, ne quid in Oratore fummo de- 
fideretur, ne interfiftat fatigatus , ne quae dicat parum audiri fen- 
liat, ne fe queratur priorem. Vidi ego longe omnium, quos mihi 
cognofcere contigit, fummum Oratorem, Domitium Afrum val- 
de fenem, quotidie aliquid ex ea, quam meruerat, autoritate per- 
dentem, cum agente iilo, quem principem fuifle quondam fori non 
«rat dubium; alii (quod indignum videbatur) riderent, alii eru- 
befeerent, quae occafio illis fuit dicendi, malle eum deficere, quam 
definere. Neque erant illa qiialiactinque mala, fed minora. Qitare, 
vt nunquam in has aetatis veniat infidias, receptui canet, et in por- 
tum integra naue perueniet. £0) will bie großen uttb JpauptauSlaf; 
fungen beS äEQoveri nicht bemetfen; man fatm fie aus ber bloßen ©egeneim 
anberhaltung etfennen. 2$) toili nur bemerfen, baß bie Einführung 
beS ©uetonS unb beS (DionS, tn Saligula nichts taugt: benn aufer, 
bah aicht gebräuchlich ift, bett Sion auf eine anbere Efrt ati^ufitpren, 
als in Elb{td)t auf biefeS ober jenes 55uch: unb bafj nur Stphilin, wel« 
d)er einen EluSättg aus fernem ©itd)e gemacht hat, in Efnjehung biefeS ober 
jenes ÄaiferS angefühtet wirb: fo ift es falfd), bah ©tleton in bem Seben beS 
<£aligula ober in einem anbern $Bucl)e, baS wir von ihm haben, etwas 
von bem Semitin* Elfer rebet. SEetitt alfo ©caliger tn feinen Sftoten 
aber bie (Eljrotiif beS (EufebiuS vorgicBt, baf baSjenige aus bem ©ue; 
ton genommen ift, was von bem heil. dbieronptttuS von biefem IHebnec 
gefagt worben; fo muh er nothweubig auf Suchet gefeljen haben, bie 
nach bctn'Sobe biefes .Kirchenvaters vcrlohren gegangen fittb. -5err Jpof; 
mann giebt utiS jweene TOanner an, bte SotnitiitS Elfer geheifen, an 
flatt bes einen, unb verfällt in ben fehlet, ben man gleich ifjo an Dem 
©lorevi getabelt hflf- 

(D) fcie gevkptlidie Efnflage Oiefea 3 (Ealigula 
war fo vergnügt über biefe ©chrift, bah er einem feiner f repgelaffetten, 
weld)er ftd) feine S&efanftignng fepr hatte angelegen fepn fa(fen, unb ihm 
ben angefatigenen ‘Proceh, wiber ben SomitiuS,vbnvarf,äur Elntwort gab: 
id) öoefte ja einefoldbeKeÖe von folcbec Moicbtigfeit nicht tmtev; 
öcucfert, SiefeS war eben fo viel, als wenn er gefagt hätte: XDiei 
id) follte rergeblid) an öiefet gencbtlicben Elntlage gearbeitet 
haben 1 ich feilte lieber bas Ä.ob entbehren, bas meine E?ebe? 
tunfi »erbienet, als bas Sieben bes Somitius in (Befahl fetten i 
(ES giebt wenig ©rohe, welche biefes für eine grohe Unorbung halte« 
würben: fte glauben, es müjje alles ihren 2eibenfd>aften aufgeopfert wer; 
ben. Siejentgen, welche gefagt haben, bah ber Sarbittal von Üothringen 
bie fatjholifche Seifte lieber allen ©efährlid)fetten beS UleligionSgefprächS, 
jn 'Potht, unterwerfen, als ftch bes 3lul)mS berauben wollen, bafelbft 
feine ©elel)rfamfeit unb 55erebfamfeit ausjulegen, fannten ihn fel)r 
wohl. 95eftehe bte Elnmetftmg (DD, beö ElrtifelS <Eavl von Ä.oth? 
ringen. 

(E) UTerfrvutbigeUmflänbe.] SomitiuS Elfer nahm 5weene$Srü= 
ber an Kinbes flatt an, welche SomitiuS Julius unb SomitiuS CucanuS 
genennet würben. Sr lieh hierauf bte ©üter ifjres SßaterS einjichen, 
unb lieh ihnen bie heutigen, obgleich «tit einem SBiberwillen; benn es ift 
fel)r wahrfcheinlid), bah th» du plö|ltd)er 2ob verhinbert hat, baS ju 
ihrem 58ortl)eile gemachte ?efkment ju wibermfett. SomitiuS Sitca; 
nus, bes (EurtiitS üöEantia ©chwiegerfohn, machte ftch bet) feinem 
©d)iviegervater verljaht. dt hatte eine 5od)ter, welcher jum Seflen 
EÜEantia (einen lebten SBillen nicht machen wollte, wenn fte hucanuS 
nid)t ber väterlid)en ©ewalr erlief]; allein, ba fold)eS gefi>ehen war, fo 
nahm fte SomitiuS Julius an KinbeS ftatt an. SiefeS war eine ab; 
gelegte ©ad)e unter bett bepben Srübern. ©ie lebten in @emeinfd)aft 
ber ©üter: unb fo balb biefe, bte $od)ter, vermittelt ber KinbeSatittelj* 
mutig, unter väterltdje ©eroalt fam, fo hatte SomitiuS Sucauus £ljetl 
att ber <Erb|cl)aft beS DDlantia, ob gleid) biefer alle SSorftcht artgewetibet 
hatte, fold)eS ju verhtnbetn. Fuit Fratribus illis quafi fato datum, vt 
diuites fierent, imiitiflitnis a quibus fadlieflent. Plinii Epiftola XVIII. 
Libr. VIII. SomitiuS 'JuKuS würbe ber (Erbe feines SruberS, mit 
.Ginbanfefjung ber Jochter, wdd)e ihnen bepben gugehörte. (Er hatte 
vielen Heuten jn feiner (Erbfdjaft Hoffnung gemad)et, unb fich baburd) 
alle Hiebfofungen, alle ©efchenfe unb alle Sienjtfertigleiten juwege ge; 
brad)t, bte man bep teilen ©reifen anjuwenben pfleget, auf bereu (Erb; 
fchaft mau einen Etnfd)lag hat) allein er betrog fie alle. Sie an Kin; 
beS fiatt angenommene Jod)ter würbe feine (Erbinti, uttb alle feine £e; 
gaten waren für feine Elnverwattbten beftimmet. StifonberEjeit vergaß 
er feine Jrdu nicht; benn er lieh >hv viel Vermögen, ©ie hatte ftd), in 
Elttfehung bes erbärmlichen guftanbeS, worein ifm baS Eiltet mib bif 
Kranfl)dten verfemet hatten, bep ihrer 9Sert)drnthung mit ihm, einen 
Übeln 9Eamett sugejogen. ®r hätte in biefem ßujfanbe einer Stau wohl 
(Efel erweefen fonnen, bie er <fu einer ßeit gepetrathet hätte, ba er nod> 
jung gewefen unb Kräfte gehabt. SDfitwic viel tnehrerm 3ied)te muhte ec 
einer (Ehegattinti wiberwärtig fcheinen, bie ihren Jpan&el ju fo nttgeleg; 
ner ßeit traf? 92id)tS beftoweniger erbulbete biefe Jtau bie Hßiberroäv; 
tigfeiten ihres guftanbeS fo ftanbhaft, nnb baS fränflidje unb hin; 
fällige Heben ihres EOfanneSf, mit fo vieler ©ebttlb unbHeutfeligfeit, baf 
fte baburch bep bem gemeinen SBefen wieber in Elnfehen fatn. Siefec 
arme DJbanti war ati allen feinen ©Hebern fo lahm, bah <hn fdne Ge¬ 
bienten wafd)ett unb il)m bie Bähne pufen muhten; unb öeswegen bef tagte 
er ftd), bah et alle Jage geswungen wäre, bie Ringer feiner ©flaven ja 
belecfen. Unterbcffeti hatte er nicht bie geringffe Hufe ju flerben. (Etetib. 
p. 493. Sie 2ßorte bes JMtniuS, weld)e uns alles biefes berieten, unb 
weld)e fo viele Kennjeid)en ber ©itten in ftd) halten, verbtenen ange; 
fül)rt JU werben, Accepit (vxor) amoeniffimas villas, accepit ma- 
gnam pecuniain vxor optima et patientifliina: ac tanto melius de 
viro merita, quanto magis eft reprehenfa, quod nupfit. Nani mu- 
lier natalibus clara, moribus proba, aetate ciecliuis, diu vidua, ma- 
ter olim, parum decore fecuta matrimonium videbatur diuitis fenis, 
ita perditi morbo, vt efie taedio pofiet vxori, quam iuuenis, fanus- 
que duxifiet. Quippe omnibus membris extortus et fradtus tantas 
opes folis oculis obibat: ac ne in leefulo qnidem, nifi ab aliis ino- 
uebatur. Quin etiam, foedum miferandumque diclu, dentes lauan- 
dos, fricandosque praebebat. Auditum eft frequenter ab iplo, 
quum quereretur de contumeliis debilitatis fuae: fe digitos feruo- 
rum fuorum quotidie lingere. Viuebat tarnen, et viuere vole- 
bat, fuftentante maxime vxore; quae culpam inchoati matrimonii 
in gloriam perfeuerantia verterat. Plin. Epift. XVIII. Libr. VIII. 
Sie Jugenb biefer ^vau würbe noch weit unvergleichlicher feptt, wenn fte 
bie lange Sauer ber Kranfljeiten ihres fünftigen (Ehegatten* voraus ge; 
fehett hätte. ElHeitt, benttod) verbiente fie Hob: benn, wenn fte bieJpojf; 
mtng, einattfel)nlicheS ®ittl)um, für beti 'Preis einer fehr befd)werlichen, 
aber furjett Unbequemiichfeit, ju etfaufen, gleich betrog, fo lieh fie es bod) 
burd) ihren 93erbnth nicht bliefen, bah ü)r il)r 3#anb wisjiele; fte beobach= 
tete ihve 'Pflicht beffänbig mit ber befien Elrt. ußaS für gute Efbbilbungen 
finben ftd) nid)t iti biefem ©riefe beS'PIiniuS! 2ßie lebhaft flehet biefec 
elenbe ©id>tbrüd)ige, burd) feine furcht vor bem Jobe, bte menfchliche 
©chwachheit vor! (Ein fehler, bavon wir in einer Efitmerfuttg bes Eft; 
tifels tTTecänas tebett wollen, unb welcher ju ber bamaligen geit viel 
fchänbltcher war, als heutiges JageS: benn man hielt es für eine bt- 
herjte JhnG wenn man ben (Entfd)luh fahte, feinen langwierigen 
Kranfheiten mit eigner ^»anb ein (Enbe 511 machen. 5BaS für Unorb; 
ttung an ber anbern ©ette, einen EOlann ju fehen > ber eine Jochter uttb 
(Ettfel hat, unb bod) auf bie ©trajjen auSfchictt, (Erben ju fuchen, unb 
befTen Vermögen matt nur förmlich belagern barf, um felbigeS ju er¬ 
obern. SBas für eine fcbänbliche ^»anblung! (Es waren foldje Heute, 
bie bep ben (Etbfchaftsfchleichern ihre Rechnung funben, wie bepm 3«- 
venal ©at. V. v. 134. gefagt wirb, 

.... Dominus tarnen et Domini Rer 
Si vis tit fieri, nullus tibi paruulus aula J 
Luferit Aeneas, nec filia dulcior illo. 
lucundum et carum fterilis facit vxor amicum. 

Elheiti, war biefer ©cij nteberträchtig, fo war es ber ©ei,; berjenigen, bie 
er bep ber 92afe berumführte, nicht weniger, ©ie wären nicht fo ta; 
belnSwürbig gewefen, wenn fie bie 52SoE)£xf)«ten eines SPannes ;ti er; 

fcfjlei d)«n 



Slfram'uS. Agar. 
fdßeicpen gefugt hätten, bet- feine Äinbet gehabt, ober wenn fie ficf) übet 
ben ©omitius Julius nach feinem Sobe nicf}£ beflaget Ratten. 9Diatt 
trieft ein ©efpolte mit ihren Ziagen, welche ihre ©chanbe bloß ßellten: 
man lobte ben SSerftorbenen, unb man hielt feine Aufführung, bet) einer 
fo »erberbten geit, als bie bamalige war, für gut. SBir wollen uns ber 
SBorte bes ‘Pfinius nod) einmal bebienen. Varii tota ciuitate fermo- 

nes: alii fictum , ingratum, immemorem loquuntur, feque ipfos, 
dum infectantur illum, turpifiinus corifeffiombus produnt, qui de 
illo, vti de patre, auo, proauo, quafi orbi querantur; alii contra 
hoc ipfum laudibus ferunt, quod fit fruftratus improbas fpes homi- 
num, quos fic decipere, pro moribus temporum, prudentia eft. Plin, 
Epift. XVIII. Libr. VHI. 

Siframu^ D.umctianuS, ein römtfd?er Sfotpsperr. welcher, ha er wegen feiner fd?änMid}en Unfeujchpetl, affcß TCrtfe^ett 
unb feinen guten tarnen »erlogen batte, ftd) in bie große Verfchworung, wiöer ben Sftero, mit entließ, weld?e bem@eneca, int 
818 3ßpre ber@tabt 9Jom, bas leben fofiete. (Sc hatte eine perfonltd?e Urfacpe, bem ^atfer gepäßtg ju fepn; weil biefer ein 
entje|ltd?es @d?impfge&id?te roiber ipn verfertigt hatte. (Sr leugnete lange $eit, &aß er ejn 93etfd?worner mit fep, bod) enbltcf? 
ließ er ftd), burd? bie Hoffnung, ©nabe ju erlangen, Verführen, unb befannteeö. ©r bezeugte bei? ber Sßollßcecfung bec^obeS* 
jirafe mehr ©tanbhaftigfeit, als man von feiner vorigen lebensarf ju vermuthen Urfache hatte 

m) Tacit. Annal. Libr. XV. c. XLIX. LVI. LXX. 

($agar) bie gb, unb enbltd? bie ^ebsfrau beS ©r^vaterS A6rapamS, war eine Aegnpfermn «. ©s ifl etwas 
waprfd?etn(id), baß er fie in feinen £)tenjt genommen hat, ba er nach 2öiebecerlangung feines ©hwetbes, bas ihm Pharao ent* 
führet hafte, aus Aegppfen jurüefgieng. Allein es iß ein Jährchen, wenn man mit ben ^jüben fagen wollte (A), baß £agar 
bie £od?(er biefes Königes gewefen wäre. 3e^ermann weis, baß @ara, ba fie lange £ett unfruchtbar blieb (B), ihren ÜKann 
bath, einen Verfud? thun, ob er von biefer Sftagb ^inber bekommen fonnte; unb baß Abraham, welcher ftd? burd? ihr be* 
ßänbiges Anhalten überwinben ließ, unb nach ber Ueberfe|ung einiger ©olmetfcper, es aud? für eine ©d?ulbigfeit hielt (C), 
fid? ber Aagar mit fo gutem (Erfolge näherte, als feine grau ftd? bavon verfpred?en fonnte; feine grau, fage ich, benn bie 
SfJtagb foute auf ihre Rechnung ^inber gebähten: benn ba fie ihrem Spanne nicht felbfi ^inber fd?affen fonnte, fo wollte fie 
ihm, vermtttelß einer ©evollmdchfigten, bennod? baju verhelfen h. diejenigen, welche es mit ben ©itten unfrer feiten 
ganj nicht übereinfftmmig halfen werben, baß man bep einem 9ftanne ju fold?en dingen fo viele ^Sitten attwenben muffe, 
unb vornehmlich, baß biefe ^Sitten von feiner eignen ©pefrau gefd?epen ßnb, müffen ftd? ein für allemal feß in bie ©ebanfen 
fe|en; baß nicht äße 3eiten unb Völfer in ber 2Be(t einanber ähnlich ftnb. dem fep, wie ihm wolle, ^?agar, ba fie ftd? 
feßwanger befanb, würbe fo frofjtg, baß man hatte fagen fallen, fie hatte eine große .^elbentpat verrichtet: allein man that ip* 
rer Unverfd?ämtpett balb ©inhalf, ©ara, welche es nid?f erbulben fonnte, baß ihr von berfelbett verächtlich begegnet würbe, 
fpielte ihr bermaßen übel mit, baß ße fie jwang, aus bem J^aufe $u entlaufen (D). jjagar fam md?t eher wieber hinein, als 
bis fie fid?, nad? bem Vefeple eines (Engels, gebemüthigethatte; ber ihr anmelbete, baß fie einen ©ojjn jur^öelt bringen würbe, 
ber mit jebermann ©trett haben foÜte (E). ©ie tarn fur,;e 3eit barauf mit bem 3$mael nieber, welcher bep feinem 53ater 
wentgßens bis in bas 15 ober 16 3«ht erlogen würbe (F). SKan weis nicht, ob bie ©inigfeit in biefer 3eit unter ben bepben 
grauen feßr groß gewefen iß: allein fo viel weis man, baß ^agar enbli.d? gezwungen warb, mit ihrem ©ohne ausjußehen. 
©ara ließ nid?t eher nach j 5roßt barurn, weil fie gefehen hatte, baß 3^mael fein ©efpotte über etwas getrieben hatte (G). 
Abraham gab ber €DZutter unb bem $inbe ben Abfcßieb, nebß einem fleinen £Reifepfenntge. die mit Qöaßer gefüllte §lafd?e 
würbe leer, unb bie arme jpagar mußte alle ©tunben gewärtig fepn, ihren ©ofjn vor durß ßerben ju feßen (H). Aus 
gurdhf/ bep biefem traurigen©cßaufpiele gegenwärtig jju fepn, entfernte fie fid? von bem Orte, wo fie ben 3^mael htngeleget 
batte. ©S fam ihr ein ©ngel *u ^)ülfe, unb geigte ihr einen S3runnen, wo fie ihre ^lafcße füllte: burch btefes Mittel rettete 
jte ihrem Äinbe baS leben, ©ie verheirathete i|n enblich mit einem ägppttfcßen ®eibe. _ @0 weit führet bie ©d?rift feine 
Äißorie fort, ©inige Stabbinen geben ohne ben geringßen ©runb vor, baß £?agar eben biefelbe^ethura iß, weld?e, nach ber 
©ara ^obe, Abrahams grau würbec. Aüein biefer ^rrthum iß noch weit erträglicher, ofö ber ldcf?et*lid?e Aberglaube ber ©ara* 
eenen, welche ben ©fein als ein h. tleberbleibfel verehren. auf welchem djagar (I) bem Abraham bie le|fe ©ur.ft verwtüigef. 
%$ve ©(^rtftßeüer bemerfen biefe Urfacße nicht, unb etfennen nur eine feßr weit entfernte ^erwanbtfcßaft, üwifi^en ber ^?agar 
unb biefem ©teine (K). Ohne Smeifel hat ein von bem ©ufebius angeführter @d?rißßeller von ber ^>agar reben wollen, ba 
erfaget, baß Abraham eine ägpptifd?e SÜKagb geheirathet, mit welcher er jwolf Äinber genüget, bie fieß Arabien bemäeßtigef, unb 
baßelbe unter ftd? getheilet hätten d. die 3labbinen bringen eine anbere gabel vor, namlid?, baß 3^mael, vor feiner ©ebutt, 
wieber lebenbtg gemad?t worben fep: benn, fagen fie, feine tHuttec habe, burch bie ^efchtverben ber ?ieiß’, $ur ©träfe 
ißree eiteln ^o^muthe, ihre Fracht verlohren: aüein ihr (Behorfam gegen ben ©ngel, tvelcßer ihr ben Hatt) gab, ßdb 
»oc ihrer ^rau ju bemüthigen, habe (Bott bewegt, ihr 2\inb wieber 311 beleben. 

©ornelius a laptbe verfic^ert auf ber 171 ©. feiner ©rflärungen über bie 5 55üd?er SDloft'S, es höbe 'S.oßat biefen "Jraum 
geglaubet. 3Jlan befcßulbiget ben ©alvin mit Itnrecßt, baß er bie gröbßen ©tßimpfworte gegen ben Abraham unb bie ©ara, 
wegen btefeS ©oncubinafS mit ber ipagar, ausgeßoßen haben folle. ?91an hat viel mehr ©runb, bie ©eßuhfeßrift bes heil. Au* 
gußtns, wegen bes Verfahrens biefer Patriarchen, für jd?wad? an^ufeßen. 9Kan befeße bie Anmerfungen (I) unb (K), unter 
bem Artifel ©ara. 

d) 1 93iof. XVI, 1. b~) Ecce conclufit me Dominus, vt parerem: ingredere ad ancillam meam, fi forte faltem ex illa fufei. 
piam filios. ®iefe» heißt nach unferer beutfcf)en üeberfehung: ©iepe, ber ^>err hat mich »erfchlo(Ten, bap ich nichts ge6ül?ren fann: lieber, 
lege bich ju meiner üOJagb, ob id) nod? vielleicht aus ihr mich bauen möge. 1 2&.9D?of. XVI, 2. c) Targum Ionathanis Paraphrafis Hie- 
rofolymitana. Iarchius R. Eliezer apud Heidegg. Hifi. Patriarch. Tom. II. p. 136. tf) Melo, apud Alexand. Polyhift. citante Eufeb. 
Praep. Eu. Libr. IX. c. XIX. 

<A) tYlit Den Hubert fagen wollte.] 5)?an halt ben d)ölbäifd)en 
P>araphraften für ben erjten, welcher biefe falfche (Stählung »orgebraept 
hat. Cr giebt »ot, baf ipm ‘Phatao, bep ber SBegnehmung ber ©ara, 
feine eigene Tochter, Jpagar, jur ?0?agb gegeben; unb bag ©ara fie mit 
ftd> naa? Canaan genommen habe. Sbiefeö ßnb and) bes 3t. 3ofua 
©ebanfen. R. Iofua, filius Karcha, in PirkeEliezer, c.XXVI. apud 
Heidegg. Hift. Patr. T. II. p. 192. Citi anberer Stabbtne erjahlet bie 
©ache, als wenn Pharao, ba er bie an feiner Q3erfon »ovgegangenen 
SBunberwerfe bemerfet, nachbem er bie ©ara entführt gehabt, jur Spa-. 
gar gefagt hätte: IHeirie (Eochter, es ift beßet, Daß Du in öiefem 
-i^aufe eine ItTagö, als in einem andern ^cau unö ©ebietherinn 
fejfi* Salom. Jarchi, apud Heidegg. ebenb. Allein, Abraham gachuth 
führet fie aus feinem fo guten J?aufe her: er begnüget ftch ju fagen, baß 
fie bie 33cagb betd?uria, bes Pharao ©emahlinn, gewefen fep; unb 
baß Churia fie, naep bem ?obe ipreS ©emapls, ber ©ara gegeben pabe. 
In Libro Iuchafin, apud Heidegg. ebenb. ©er peil. CprpfoßomuS 
will, baß fte ‘pparao felbft bem Abrapam gefepenfet pabe. Apud Corn. 
a Lapide in Genef. p. 171. 3« her £pat bemerfet bie ©eprift, baß er 
ihm, unter anbern ©efepenfen, auep 30cagbe gegeben pabe. 1 95.33iof. 
XII, 16. SSenn eripm aud) biefe mit gefepenfet pat: fobürfen wir niept 
gweifeln, baß er ße aus folcpen ^erfonen ausgelefen, bie ßd> in bem 
©tanbe ber ©ienfibarfeit befunben. 3^ wollte es bem 'Ppilo gerne 
glauben, baß ßebieSveligion Abrapams angenommen patte, in Libr. 
de Abrahamo: allein basjentge, was er baju fefeet, baß ftep biefer 03a: 
triarep iprer enthalten pabe, fo 6alb eripre ©eßwangerfepaft gefpüret 
pat, will icp Weber verneinen nod? bejapen. Siefes ftnb ©epeimniße, 
bep welchen man niept neugierig fepn barf: wir muffen voraus fepen, 
baß ße unter ber ©eefe ber 2Racpt, ober hinter bem 93orpange vorge* 
gangen ftnb, unb ße itt iprer natürlichen ©unfelpeit laßen, ©ie 3ü* 
ben, welcpe überall SSunberwetfe fuepett, fepreiben bie SÖefep; 
?ung ber Jöagar ben SBunberwerfen ju, welcpe 6ep bem ‘Pharao, tw» 

I ^>«»0. 

gen beS Staubes ber ©ara, gefepepen. Apud Cornel. a Lapide, in Gen. 
pag. 171. 

C.B) fte lange 'Seitnnftudbtba.t blteb.] Cs wirb im 1 33ioßS 
gefaget, baß Abrapam jepen 3apre im Sanbe Canaatt gewopnet, als er bep 
ber ioagar gelegen; woraus bie 3üben gefolgert paben, baß ein Cpmann fei* 
ner^rau niept mepr bepwof?nen folle, wenn er fiejepen3apre unfruchtbar 
gefunben pabe: Abenezra in Genef. XVI, 3. ap. Heidegg. 1. c. p. 197. 
Abgefcpmacfte Folgerung! tpeils, weil Abrapam mit ber ©ara länger, 
als ;epen 3aht?/ iw Cpßanbe gelebet patte, ba ße ipm ipre 93iagb vor* 
feplug; (bie Unfrud?tbarfeit bet ©ara war vorper befannt, epe Abrapam 
aus feinem 2anbe, naep Baratt gieng, 1 ©. 33iof. XI, 30.) tpeils auep, 
weil er an tücpts weniger gebaept pat, als ße ju verlaßen, als er mit ihr 
aehett 3ahte in Canaatt, opne geugung einiger Sftadßommenfcpaft, gele* 
bet (>atte. 

(C) 17acb Oec * * * ? fuc eine ©chulöigfeit hielt.] ©ie 
SJulgata faget: cumque ille acquiefceret deprecanti; unb bie beutfdje 
Ueberfepung: Abraham gehorchte ber ©ttmme ber ©ara. 1 95. 3)iof. 
XVI, 2. ©er l?eit. Auguftin h^t ber ©eprift biefen leben ©inn bep* 
geleget; benn naepbem er beobachtet, baß Abrapam fiep »ollfommen ge* 
ftoefam erjeiget, ftd? ber ^»agar ju ergeben, unb ße, nad) bem Verlangen ber 
©ara,wieber ju verlaßen, fo rufet er aus: O virum viriliter vtentemfoe- 
minis, coniuge temperanter , ancilla OPTEMPERANTER , 

nulla intemperanter. de Ciuit. Dei Libr. XVI. c. XXV. Cvpat* 
te ftd) bereits biefes AuSbrucfS bebienet: Vfus eft ea (concubina) non 
ad explendam libidinem, nec infultans, fed podus OBEDIENS 

coniugi. Cbenbaf. 
(D) ©piclte ißc öeemaßen mit * * * aas Oem ^ftufe yu 

laufen,] 2Ber patte wopl jemals glauben feilen, baß biefes benen 
einmal jur 53ertpeibigung bienen feilte, welcpe bie ©ecten verfolgen? 
Unterbeßen pat ber fruchtbare unb ßnnreiepe ©etft bes peil. AugußittS 
biefes ©epetttmiß barinnen gefunben. Cr pat, vermittelt ber Außup* 

SJ? rung 
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rung Ser ©ara gegen bie J?agar, behauptet, baß bie wahre ä?ird)e, 
bet fallen, ©trafen auffegen, fte verbannen, martern tt. b. m. tf)un fanti. 
«9?an ibm in bem philofophßchen (icmmentauo über bie befannten 
SBorte, notbiget fte beranjutommen, b«S 5Xaul in wenig SBortcn 
ßarf geßopfet. Part. III. p. 62. 

(E) <£c tr>ürOeG5trat mit ieöermann haben.] l£c voivb, faget 
ber Qfngel im 1 S5. 5)fof- XVI, 12. ja ihr, eilt rvilöet: ITIenfd) feyn, 
feine -^anö reibet: jeöermann, unö jeöecmanns ^cmD reiöec ifyn, 
fffienn es f)ier erlaubt wäre, nad) ber 2frt beS beit. Augußins, Vorbilber 
ju [neben: würbe matt nid)t fagen fonnen, baß 2ßmael baS Vorbilb ge; 
tvißer janffüchtigen 9)?enfdienfeinbe wäre, bie feines TOetßcheu grettnb 
jtnb, welche ftd) mit ber halben SBelt herum beiden, unb welche alle 9Äi; 
nuten, bamit fte nur bem ganjen trtenfd)lid)en ©efchledße bett Ätieg an-- 
fünbigen fonnen, ifjre ©pbäre verlaßen; weld}e attejeit, es mag ftd) reu 
men ober fd)icfen, über alte Materien, unb jwat attejeit in ber@d)reib; 
art einer ©djmäljfchrift, fchreiben? Alle Zeiten, nnb alle?anber biethen 
begleichen Stüber beS 3ömaelS bar. 3a, es giebt fotebe 9ßachbilber,roelche 
barinnen noch sott ihrem Vorbitbe unterfebieben finb, baß, ob fte gleich nach 
jebermantt mit ©feinen werfen, ftd) betincchwentg Senfe bie SSPühe nefj; 
tnen,biefelben jurürfjuroerfen: ?9?an tagt fte einer unglücflichen ©traßo; 
figfeitinütube genießen, welche ihre ^ollfiihnfjeit unb 3taferep vermehret. 

(F) fPetiigfrens bis in öas 15 ober 16 -Gier iß ber Se; 
weis bavon. 3$mael war vierjehn 3«hre alt, ba 3faac gebobren wür¬ 
be ; benn er würbe gebobren, ba Abraham 86 3al)te alt war, 1 S.ßltof. 
XVI, '6. unb Abraham war Ijunbert 3«hi’e alt, ba ©ara bett 3faac 
jur Seit brachte. 1S. ÜOiof. XXI, j. Allein biefer war entwöhnet, 
ehe ausgejagt würbe: Alfo u. f. w. 3$ will mid) bet) ber 
^Dtc^nurtg berjentgen 3üben nid)t aufbaften, welche glauben, baß 3faac 
bis in bas jwolfte, ober bod) fünfte 3al)r gefäuget worben fett, apud 
Hieron. in Tradit. Hebraicis c. XXI. vid. Saiiani Annal. Tom. I. 
pag. 474. Cornelius a Lap. inGenef.p. 199. halt für gewiß, baß3faac 
nid)t vor bem fünften 3abre entwöhnet worben. Salianus pag. 474 fü£j; 
ret für eben biefe fKepnung, welche auch bie ©einige ifr, ben heil- -f?ie- 
Vonpmus, bei Stio unb ‘Pererius an 5 benn, wenn ich mich barauf ge* 
grünbet batte, fo batte ich bem 3^mael einen langem 'Aufenthalt bet) 
bem Abraham jugeßhriebett, als man gefefen bat. 'SScftche bie Anrnet; 
fung (H). 

(G) iDaf? 3smad über etwas fein (Bcfpotte getrieben.} 
Sie Uebafeliung ber LXX Solmetfcher faget, baß ber Unwillen 
ber ©ara baber gefommen fep, baß fte ben 3$mael mit ihrem ©of); 
ne 3faac bflbe fpielen gefeben. Sie Vulgata iß ihnen hierinnen gefol; 
get: Citm vidiflet Sara filium Hagar Aegyptiae ludentem cum filio 
fuo. 55er bebi’difd>e 5crt faget nichts geroißeS: er laßt uns er; 
ratben, ob 3ömae( ber ©ara, ober bem 3faac, ober beS ©aßgeboths, 
fo man bet) beS 3faacS Entwöhnung angejMet, ober etwas anbetS ber; 
gleichen, gefpettet habe; ober, ob er ftcb mit bem 3f«ac gar ju gemein 
gemacht, unb über ihn berefeben; ober, ob er il)tt gar habe prügeln wob 
len. <5S giebt Ausleger, welche hferbep viel wunberliche ©ebnnfen atu 
Bringen: benn ße glauben, baß ©ara gefeben, entweber, wie3smael ei; 
tvige Abgötterei) getrieben, ober, wie er bas ©piel jur Unjucbt brauchen, 
ober ben 3faac habe febfagen wollen. Hebraei nonnulli accipiunt de 
lufu idololatriae, quafi videlicet idola fingenterr. et colentem Ismae- 
lem vidiffet Sara - - - Alii venereum hunc fuifle Iufmn fta- 
tuunt ... et deteöionem turpitudinis. Neque defunt, qui 
Ismaelem fratri necem molitum elfe exiftiment. Heidegg. Hilf. Patr. 
pag. 205. <Jr tbat, nad) einiger DA'epttung, weit mehr, als baß er ihn 
fdßagenwollte; benn fte geben vor, baß er einen ‘Pfeil nach if>m gefd)of= 
fen habe, ihn ju tobten. R. Eliezer Pirke c. XXX. beptrt dpetbegget 
am angeführten Orte, welcher auch ben 25«al dpatburim anfübret. 55aS 
bebrüifcbe SBort, faget SpranuS bepm ^»ereriuS in Genef. XXI. bebeutet 
in ber ©djrift viererlep: einen Zeitvertreib, bie Abgötterei), bas Siebes; 
fpiel, unb einen heftigen ©treit. 55ie britte ©ebeutung ju beweifen, 
Bcbienet man ßd) beS XXVI (Eap. beS 1 §&. 93?oftS, wo gefagt wirb, 
Abtmelecb öurdrs 5enf?er gefeften, rme 3f««c mit fernem treibe 
Rebecca aefeberjet habe. Allein biefeS beißt bie Sebeutung biefes 
"SBorteS über feine richtigen ©rennen auSbehnen, wenn man vorgeben 
will, baß es an biefem Orte bie SBerfe beS ^feifdjeS bebeute. <5s iß genug, 
wenn man baffelbefür einen gemiffen aüjuvertraulicben Umgang nimmt, 
welcher unter ehrbaren Seuten beweijt, baß man nicht $5ruberunb@djwe; 
ßer, fonbern SDcann unb 9Beib ift, welche Folgerung Abtmeled) auch 
barauS 50g. 3d) ßnbe^ nichts SßabrfdjeinlicberS, als biefes; nämlich, 
baß 3smael einige verächtliche lOtincn blieben taffen, woraus ©ara be; 
fürchtet, er mochte einmal um bas Siecht ber Srßgeburt ßreiten, wenn 
man foldjem nicht bep guter Zeit juvor fäme. 

(H) ibt ©obn vor jDurft ftetben wuröe.] ©ir wollen 
vorauSfefeen, baß ftd)bie©pötterep beS3^mae(S, bie ©ara fo übel nahm, 
bep ©elegenljeit beS nngeßeüten ©aßgeboths, wegen beS 3fflacs (Sntwoh= 
nung, ereignet habe, fo muß 3$mael ungefähr im fed)je(jenten 3«hre feines 
Alters verjaget worben fepn. ©ollte matt voraus fefeen,baß biefe ©pätterep 
lange nach bem @aßgebotl)e gefepchen wäre, fo würbe man fein Alter um fo 
viel mehr vermehren, ba er aus feines 33aters Jjaufe gegangen. Allein, wir 
wollen bie ©ad)e auf bas ärgße nehmen: wir wollen ihm nur fechjeljn 
3«hre geben. 3fi es nid)t fehr wunberlid), baß feine SOiutter gejwun; 
gen war, ihn, bep einem folchen Alter, auf ihrem Slücfen ju tragen, ihn 
unter einen ©traud) ju feljen, ihn aufüuheben, auf bie Arme ju nehmen 
nnb ihm ju trinfen ju geben? ?0?an lefe biefe ©teile ber ©djvift, es hat ba 
aties, was ben 3swael betrifft, bie Abfchilberung eines Äinbes, bas eingewi; 
cf eit iß,ober, wo bod) wenig baratt fehlet. Sftan weis ftet) unmoglid) aus bie; 
fern Abgruttbe herauSjußnben, wenn man nicht voraus fepet, baß biefe 
©teile nicht an ihren rechten Ort gefefcet roorbett iß; benn eSwirb auS; 
brücflich grfaget, baß ©ara ben 3^mnel ausßoßen laßen, weilße ihn 
nicht baS Cfroe mit 3faac tljeiben laßen wollen. Alfo würbe 3smael 
veßlid) nad) beS 3faarS ©eburt ousgeßoßen, unb folglich mußte er fo 
vermogenb, als feine ßftutter, fepn, ©aßer ju fud)en, unb er war fein 
o7oi vü, ß?oToi ilmv, fein flein Ä'inb mehr, bas man auf bem Arme ober 
'fHüdfen tragen mußte. 3d) rebe nach ber Art, wie bie Seute heute ju$age 
befd)aßen ßnb. 3d) fehe voraus, baß man mir fagen wirb: es ftehe 
webet in ber Ueberfe|ung ber LXX 55o(metfd)er, noch in ber Vulgata, 
baß ßiagra’ ben 3ömael auf bem 91 üden getragen habe; «nb atfo wür; 
be man bettfen, ber hsbräifdje 5ert fep nid)t eigentlid) tn btefem ©tücfe 
meiner SKepnung. ©ohlan! wir wollen benfelben auf bie ©eite fe; 
%en: bie übrige (Er$ählung iß fd)on genug für mich, «nb ich will mief) 

auf baS llrtheil aller Sefer berufen, welche bie ©aefje, ohne 33orurthetl, 
betrachten wollen. Sie beße Außofuttg wirb vielleicht fepn, ju fagen, 
baß man jur felben Zeit viel länger gelebet, unb alfo aud) bie .finbheit 
nidjt fo halb verlaßen habe, als ju i^igen Zeiten. Siefes wäre fehr gut, 
wetttt nicht barauS folgte, baß 3$ntael «wantig 3ahre alt gewefen, ba 
er ausgeßoßen worben. Senn nach biefer Antwort müßte folgen, baß 
3faac länger gefäuget worben wäre, als jurZeit berßKaccabäer gefchaf). 
§u biefen Zeiten (äugte man brep 3«hre: 2 ßftaccab.VII, 27. faget bie 5)1 ut; 
ter ber Sütaccabäer ju ihrem ©ohne, baß fte it)n brep 3«pre gefäuget 
habe. 5)can müßte alfo mit bem heil. JpieronpmuS unb vielen Steuern, bie 
alte fjebrätfehe Srjähiutig glauben, bavon ich gerebet habe; nämlich, baß 
man ben 3faae nur fünf 3al>re gefäuget h«t. 3eh tounbere mich, baß 
biejenigen, welche berfelben folgen, worunter auch Sftoreri iß, bie 
©«ßwierigfeit nicht eittfehen; benn fte wirb nicht gehoben, ob matt 
gleich vorauSfefset, wie ich gethan habe, baß 3faac nicht fo lange, als bie 
fütaccabäer, gefäuget worben iß. 

(I) 2?ev ©tein, auf tvelcbem ^agatric.] ©aSfürSKährchen! als 
wenn Abraham, welcher ein großer J?err war, unb beßen ©efolge (ich 
über brep hunbert ^ausgenoßen erßrecfte, bie alle ©aßen tragen fontt; 
ten, nicht ein Sette gehabt hätte, welches er einer Sepfd)läferinn von biefec 
Art, hätte geben fonnen. <$r nahm fte bloß auf bas Anhalten feines 
©eibeS an. ©ara verrichtete einigermaßen bie Verrichtungen ber 
Srautführertnn: biefes war alfo mehr einer i5od)jeit, als etwas nr.berm 
ähnlich: unb man will uns weismachen, baß eine folche ^»ei* 
rath auf einem ©teine voHjogen worben. SiefeS Jährchen wür« 
be ftd) von einem -Gerrn wohl fagen laßen, Ber fich »or ferner ^rau 
gefürstet, unb ben hunbert aubere Singe genbthiget hatten, fei* 
nen ©tveid) verftol)lner ©eife ju fpielen, überall, wo er ©elegenheit 
barju gefunben hätte: in ber ©nbilbung, baß er biefelbe, wenn er fie 
entwifchen ließe unb auf ein beßer Säger warten wollte, vielleicht in fei; 
nem Seben nicht wieber finben würbe. Sem fep, wie if)tn wolle, fo 
erfahren wir vom ßuthpntius ZigabenuS, baß bte@araeetten einen ©tein 
ehrten unb fußten, ben fte S&rad)tljan nennten, unb baß einige, wenn 
man fte nad) ber Urfacpe fragte, antworteten: weil Abraham bie -Ga» 
gar barauf erfannt habe; anbere, weil er fein Äamee! baran gebunbptt 
gehabt, als er feinen ©ofjn 3faae opfern wollen. Euthyrnius Zigabenus in 
Panoplia apud VolT de orig. Idol.Libr.il. c. XXXI. u. Lib. VI c.XXXIX. 
(£6en biefer ©d)riftßeller faget, baß biefer ©tein ber $opf ber Silb= 
feule ber Venus fep, weld)e ©ottheit bie alten 3^maeliten angebetheC 
hätten. Sas Formular ber Sannßücße, welche ein ©aracene h^tfa; 
gen muß, wenn er bie chrißliche Religion annimmt, beßätiget alles, 
was biefer ©d)riftßeller faget: benn es bemerfet, baß biefer ©tein ein 
2Mlb ber Venus gewefen, ’extinrunu rijs 'AtyaoSina Effigiem 
Veneris habere. Volk de Orig. Idol. Libr. II. c. XXXI. pag. 467. 
Edit. Francofurt. unb baß bie ©aracenett bavon, als von einer ©acht 
rebeten, bie bem Abrahatn ju bem oben gebachten aebienet hätte. 3?ep 
biefer ©elegenheit will ich faßt», baß berjenige ©tein ganj fchwarj unb 
roh war, ben bie Araber für ben@ott ßlifiv* anbetljeten. t<1 Si 
211804 h) ufaxf, TeTfäyavct, arCnuro;. Simulacrum autem elf lapis 
niger, quadratus, nullam figuram incilant habens. Suidas in Stet 
k(>i(. Ridetis temporibus prifcis Perfas fluuium coluifle - - - - 
informem Arabas iapidem. Arnob. Libr. VI. pag. 196. ßftapi; 
mus von?pruS, welcher ihngefehen hat, faget nur, baß er vtereefiehr iß. 
Differt. XXXVIII. p. 384. Sie fOZutter ber ©öfter, welche bie ‘Phrp; 
gier mit einem ganj befonbern ©fer verehrten, war nur ein bloßer 
©tein, nnb fie gaben benrämifchenAbgefanbten nichts, als einen ©tein, 
welche gern ben Sienß biefer ©ottheit ju Sfom einführen wollten. Is 
legatos comiter acceptos Pefiinuntem in Phrygiam deduxit, facrum- 
que iis Iapidem, quem matremDeum incolae eile dicebant,tradidit, 
ac deportare Romam iuffit. Liuius Hiftor. Libr. XXIX. c. XI. ©e 
bäfe bie Abgotterep bererjenigen war, welche ben ©tein anbetheten, ben 
3acob jum Senfmaale aufgerichtet unb gefalbet hat, unb welchen er 
©ott meif)ete, 1 SB. 93Jof. XXVIII, 18. fo war ße bo^ erträglicher, als 
ber ©aracerten ihre; benn ber ©tein beS 3acobS hatte ihm in berfelben 
Sßacht jum -Gauptfüßen gebienet, bie er, fo ju fagen, mit ©ott juge; 
bracht hatte, fo wohl mit träumen, als @eßd)tern, bie ihn befchäßtig« 
ten unb ihm himmlifche Singe vorßeKten. Sie ©aracenen burften ftd) 
nicht unterßehen, bergleichen von ihrem vorgegebenen ©teine ber J?a; 
gar ju fagen. ©caliger hat, wegen beS 3acobßeinS, viel merEwürbigc 
unb geleprteSinge jufammen getragen; Animaduerf. in Eufeb. Num. 
2 tyo. allein basjenige iß nicht weniger wichtig, was ber gelehrte ‘PococE 
von bem, von ben ©aracenen, verehrten ©teine faget. 3<h werbe et; 
was bavon erjagen. 

(K) Xltxz eine weit entfernte t ( t t nnb biefem 
©teine.] SBenn man in biefem ©tücfe eine genaue ©fenntniß ihrer 
Religion haben wiü, fo muß man ten ‘Pococf ju iHathe gieren. @. No. 
tasin Specim. Hiftoriar. Arab. p. 113. feq. Ser feßwarje ©tein, ben 
fie verehren, iß in bem Tempel ju DdJecca in einem 2ßinfcl; jweett 
unb ein brittheil ßllbogett, von ber©be. ©ie haben bie SOJepnung ba; 
von, baßes einer von ben foß6aren ©teinen im ‘Parabiefe fep, ber 
mitAbam herunter gefommen; baß er jur Zeit ber ©üttbßuth wieber 
bahin gebracht, unb auf bie SBelt jurücf gefd)icft worben, ba Abraham 
ben Tempel gebauet; unb baß bev(£ngel @a6riel benfelben biefem ©mt» 
meißer in bie Jpänbe geliefert habe. S&ef. bie Attmerfuttg (F), beS Ar* 
tifels Abraham- Anfänglich war er weißer, als ber ©d)nee, unb 
viel glänjenber, als bie ©onne: allein er würbe fd)tvai;, weil ihn eine 
grau bep ihrer .frattfheit angerühret hatte. 2lnbere fagen, baß er, wegen 
ber ©ünben berßßenfchen, feine SBeiße unb feinen ©lanj verlohren ha; 
be: anbere verftchevn, baß er burch baS viele .^üßen unb Anrühren 
fdjmuhig geworben. Sas Vorgeben beS heil. 3t>hanneS von Samafco 
unb beSÜ&tthptniuS, baß man einen .fopf, nämlich ber Venus, barauf ge; 
graben gehabt, wirb mit arabifchen ©chriftßelfern fehr fchwer ju beweis 
fen fepn. (fs war ein anberet ©tein ba, ber für heilig gehalten würbe, 
unb auf welchem, wie fie Vorgaben, einegigur ju fehenwar: allein biefes 
iß bie gigur beS gußeS, unb feines .ßopfes: biefes ßnb bie gußßapfen 
Abrahams, welcher auf biefem ©teine ßunb, entweber ba er ben 5em; 
pel baute, nach bem Abulfeba; ober in währenber Zeit, ba ihm feine 
©chwiegertochter, beS Sömaels grau. ben .topf wufd), als er ben 3^* 
mael einsmals befuchet hatte, aus Ahuteb (Jbtt ?)ufef, unb ©aßobis 
no. Siefer lebte ©tein iß in einem eifernen Äaßen etngefchloßen. Ahmet» 
<£6tt 5)ufef rühmet ftd), benfelben gefeben unb gefüßet ju haben, wobep 
er jugleich SBaßer aus bem Srunnen Janyam getrunfen unb beobad); 
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tet haben will, baß bic rechte ftufjtapfe viel tiefet etngebmcft, als bie 
linfe, unb bie gaben fo lang, als bie ginget an bet djanb, gewefen. 3l'fj* 
tneb ®bn ?)ufef im angejogenen geben 3^maels. 9Ran »etbarg bie= 
fen ©teilt in einem ©ebirge, ben DRecca, als bie ^armatier ben $etw 
pel auf taufenberiet) 3frt entweiheten, unb ben fchwarjen ©fein barauS 
Wegnahmen. 5Pa:t befere ben Slrtifel 2Ibuöbabet. Senn »eil <Ju= 
fhpmius unb ber jum ©ebraudie ber belehrten ©aracenen verfertigte 
<£ated)iStnuS bemerfeti, baß ber ©tein, auf meinem 3Cbrahnm, wie fie 
»ergeben, mit ber -öagar ju tbun gehabt, ober an welchem er fein 
meel angebuttbengebabt, mitten imBethhaufe, in medio ei'x« rij? etxvt 
geftanben habe: foiftöiefcSnicht ton bem fchwarjen ©teine ju »erfteben, 
benn biefer befanö ffcb in einem ©infei bes Tempels; fonbern »on bem 
©feine, auf meinem man bei 3lbrahamS ^ufjtapfen faf). Ueber biefeS, 
ba fein einziger arabifeber ©cbriftffeller bie Bereljtung biefeö ©teinS 
»on bem ©ebrauche Verleitet, baju er biefem ‘Patriarchen, nach bes Qm-- 
tfjpmius Borgeben, gebienet haben foll: fo ift ju glauben, baß bie »om 
©ttbpmius angeführte allgemeine ©age vielmehr auf ben ©tein, tuo 
bie ftujjtapfen 2l6r«^atrtö eingebrueft jtnb, als auf unfern febroarjen 
©tein, gebt. Steraus fann man jroep Singe fcbliefjett: 1) baß ®utbtß 
mius unb ber Berfertiger beS (Satecfisrnuö ber ©aracenen, bie Sfttbü« 

mer biefer geute, in 3fnfefjung bes StenßeS bet ©teine, nicht eigentlich 
gcroufjt haben; 2) baß bie arabifeben ©d)tiftßeller bie nabe unb unmit= 
telbare Berwanbtßhaß, jroifchett ber Sagar unb bem ju «SRecca »er= 
ehrten ©teine, nid)t erfentten. dpagar fab babep nur ju, als 2lbra» 
harn feine $üße, unter watjrenber geit, barauf fefjte, ba ihm 3s= 
maels ^rau bas Jjaupt roufeb. <£S ßnbet ßd) noch ein britter anfehnli* 
eher ©tein ju DRecca: biefer ift weiß, unb roirb für Ssmaels @raf> 
gehalten; erliegt in einer 3Irt eines ausgelegten BobenS, an bem ©rum 
be bes Tempels. 3fuS allen biefen Singen fann man fdßießen, baß eS 
feljr leid)t ift, bie Sttenfchen in 9teligionSfad)en ju einem 3rrthume ju 
bringen, a6er feljr fdjroer, ihnen benfelben roieber ju benehmen. ’DRan 
liebet feine Borurtheile, man finbet Rührer, bie einem bierinnen Bor: 
febub tbun unb in ihrer ©eele fagett : Quandoquidem populus vult 
decipi, decipiatur. ©ie finben ihre IRedmung babep, fo roobl roaS baS 
3fnfef)en, als was ben Stufeen betrifft. Sie 3(lleruneigennühigßen bei 
fürchten, baß bas JpüifSmittel bep einer eingerourjelten Äranfheit 
fcbablicber, ats bas Ue6el felbft, fepti möchte. Einige untergeben 
ftcb nicht, bie ©unbe ju heilen; anbere wollen fie nicht heilen. 30fo 
verewiget ftd) ber rDtisbraud): unehrliche geute befd)ü|en ihn: ehrliche 
geute erbuiben ihn. 

9(gat jjoti, ein fragtftßer unb comtfcßer 93oete (A), ein ©cßület beö ^robieug a unb bes ©ofrafeg b, iß, wegen feinet 
©cßonßetf, tn ben ©efpradjen bes jpiato c fe^r berühmt, wo man ihm, untet anbetn, ein gutes Sßaturell besieget d. ©inige 
©cbriftfleÖet et^dhien, baß er ein fe^r ehrlicpet Sttann getuefen fep unb eine prächtige £afel geführet habee. SSiedetcbt grün= 
ben fie ftd) auf bie ©aßgebofhe, bie er anfMfe, naeßbem feine erfte ‘itagöbte ben ©ieg erhalten hatte f, unb ba er in ©egen* 
wart »on mehr, als 30000 9Renfd)en s t im »ierfen 3ahte ber XC Olpmpias h ^ gef ronet worben war. ^lato iji ber SRepnung, ba§ 
bie Sieben, weldfe er über bie Statur ber fiebe in einem feiner SSüdjer i erzählet, ben 'iag nach biefer Krönung, bep bem an« 
bern »om 2igathon angejledten §efle, gehalten worben ftnb. Sie ©tuefe biefeö Poeten waren fo »oller ©egenfalje, baß er ei* 
ries Siges fju einem SRenfcßen jagte, welcher biefelbe herausnehmen wollte: if>c betrachtet nicht, baß ihr bem 2fgathon ben 
gangen Zfgathon raubet *. (rr warbeSceramifchen 'PaufaniaS ftebling, unb er folgte ihm an ben £of bes Ttrc^dauö, ^6* 
nigS »on SÖlacebonten K (Sr uberwarf ftd) öfters mit ihm; allein er »erfchaffte ihm, burch bie barauf erfolgte ^erfobnung, ein 
»iel empßnblichereS Vergnügen. 2luf biefe Tlrt erfidrte er ftd) hierüber gegen biefen Sürßen, welcher ihn um bie Urfache ihrer 
»ielfaltigen ©treitigfeiten fragte, wie wir »on bemTlelianuS im XXKfap.bes II $5. feiner »erfchiebenen ^)ißorten erfahren. 3<h 
habe anberswo gefaget m, was man »on ber Hebe bes (SuriptDeS gegen ben "ägathon erzählet. Sie Antwort bes erflern 
rß in ben hißortfehen 5Borterbud)ern übel angeführt (ß). 2Bie es fi^eint, fo berietet uns ber ©dfoltaße bes ‘JlrißophaneS, 
baß 'Xgathon an bem ^)ofe bes "Xrdjelaus geßorben fep (C) : unb man fonnte aus ben ®orten beS ’XrißophaneS fcßließen^ 
baß er nicht mehr gelebt, als bie (fomobie ber $rbfd)e gefptelet worben (D); ndrnltd) im 3 3ahre ber XCI1I Dlpmpias \ 
5Btr haben nichts »on bem'Kgathon, als was man in bem TlrißoteleS, in bem "Xthendus u. a. m. finbet, bie ihn angeführt 
haben, ©s ftnb fe|r fd)6ne ©prüd)e, unb bewetfen basjenige, was man »on feiner liebe ju ben ©egenfafen gefaget hdt (E). 
3d) will ein ^Sepfpiel ba»on anführen, worinnen man einen fek »ernünftigen ©runbfah »on ber S3efrüglid)reit ber ^Babr« 
fchetnftd;feit fehen wirb (F). 'Xrtßophanes ßeht ihn in feinen (fomobten 0, wegen feiner ©itten, fefjr burd). 3d) glaube, 
baß wir ihn »on bemjenigen^gatfioit unterfeßeiben muffen, welchen ber fPhÜ°ßPhe/ ^dlato, jdrtltd) liebte (G). Dßnf Bwetfel 
iß es ein frepwiüiger S^h^t bes’ fcubduS, wenn er in bem XXV Sap. ber Unterwetfung eines Sätßen fagef: baß ©uriptbeS 
an ber ^afel bes ÜrcßelauS ein Srauen^immer gefüßet, welches ben tarnen ber feßonen 2lgathe gehabt hat. 

Vide inter Platonis Opera eius Dialogum, cui titulus, Protagoras, p. 220. b) Scholiaftes Ariftophanis in Ranas, Acl. I. Seen. II. 
e) Plato in Protagora, p. 220. et in Conmuio p. 1175. d) Plato in Protagora, p.220. e) ’Ayu&os rov rpsVov vj# t>)v Tgünf&v Äaßv^oq. Mo- 
ribus bonis, et menfa lautus. Scholiaft. Ariftoph. in Ranas, A£t. I. Seen. II. 5Sef. aud) bert Suidas in 'Ayüüuv. /) Plato in Conuiuio , 
init. p. 1174. g) (rbenbaf. pag. 1176. b) Sßef. Athen. Libr. V. pag. 217. et Cafaubon. in Athen, pag. 379. t) In Cor.uiu. k~) Aelian. 
var. Hiftor. Libr. XIV. c. XIII. 25ef. Athen. Libr. V. pag. >87. f) Plato in Protagora, pag. 220. Athen Libr. V. p. 216. Maximu* 
Tyrius, Sermon. X. p. 160. Aeliani var. Hift. Libr. II. c. XXI. m) 3« ber 3lnmnfung (O), beä 3frtifelö <£uciptÖes. Seftebe ben 
Scholiaft. in Ranas Ariftophanis, A£t. I. Seen. IL ») SSefteße Samuel Petiti, Mifcellan. Libr. I. c. XIV. pag. 50. t) In Thes- 
mophoriazuzis. 

(A) <£tn tmgißher unö comifeher poete.] <2$ jrocifelt niemanb, 
feafj er Sragobien gemacht ßat: alfo barf man nur 6eroeifen, baf 
er auch Comobien gemacht habe. 3<ß habe bieferroegen ben ©cßoliaften 
beo 3lriftopE)aneö über ben II Auftritt bes I 2lufjugcS ber ^röfche an= 
jufuhren. O 2to<; b ’Ayiflm xidßaäoitoibq r» biSacKuAa. Hic 
Agathon Cotnicus Socrate doccnte. SJIatt bemerfe, ba§ er von eben 
bemjelben ‘Poeten rebet, roeld)er, bep bem ©aftgebotße bes ‘Plato, eine 
unterrebettbe ‘Perfon mit ift, unb, roeld)er gatij unftreitig ^ragobien ge= 
macht hat. 3<ß will noch biefe SBortebeS^htlofiratuS mit anführen: k<*} 
’AyaQav Se o rys Tgzywblocq naiqTyq, iv >f xußubiu soipovre vjfij 

01’Se, aabkaxb tü/v laßßbav yogyiu£«. Philoftr. de Vitis Sophift. 
Libr. I. Enim vero etiam Agatho tragiens, quem Comoedia fa- 
pientem et elegantem agnouit in iambis fuis faepe Gorgiae ftiluin 
unitatur. 3^) tveis wohl, bag biefe Sßorte fein gob, wegen ber £omö= 
bien, bebeuten tonnen, allein fte tonnen aud) in biefem SSerfranbe ge¬ 
nommen werben, ba§ er feine ©efd)icffid)feit, unb feine ©chonheit tn 
ben »on ihm verfertigten (fomobien gejeiget habe, ©n gelehrter 3Bort= 
fotfeher mutbrnafet, baf eS unferm "Agathon jum 35orthei(e gereiche, 
t»enn©ofrateöfaget, ba§ es einem einzigen 5J?enfchen jufomme, ?ra= 
gobien unb Somöbien ju verfertigen, unb baf berjenige, welcher bie 
.fünf! befugt, ^ragöbien ju verfertigen, beSwegen ein ccmifchet *Poete 
fep. Kuhnius in Aeliani Var. Hiftor. Libr. II. c. XXI. pag. 104. 
Tb auth üubqbq ti'voq Kußtuilav tdj rguyuiolav iv'iTaaioß redv, uefj rav 

rtxvv Tfuyuiozoiev ’bura ycß y.cüßuäOTOibu üvoß. PlatO in Conuiuio in 
fine, pag. 1207. Eiusdem viri officium eile, tragoediam comoediamque 
componerc, cumque, qui arte tragicus eft, elfe quoque comicum. 
3d) halte es für feßr waprfcheinlid), baf man bie ©achen, ohne ffioth-- 
wenbigfeit, vervielfältigt, wenn man einen 3lgathon, als einen comifchen 
•Poeten angiebt, roeld)er von unferm 3lgathon unterfd)ieben ift. Sie= 
ßs haben SÖofius de Poetis Graec. pag. 29 unb yo, SRoreri, -pofmann 
wnb anbere mehr gethan. 

(B) JDie 2Intt»oct öes Ißucipiöcs t t e # übel an$ti 
fußet.] 3d) habe fte in ber "Anmerfung (O) , bes 3(rtifels i£ut 
riptöea, angeführet, wie fte fepn foll: f>ier beßnbet fte ftd) in einet 
großen Unorbnuug. Agatho, Philofophus Pythagoricus, frequens 
antithetis, adhibitus quondam conuiuio ab Archelao Rege, cuius 
erat familiariffimus interrogatusque ab eo, cum iam efiet anno- 
rum 80, fi robur adhuc vllum feruaret ? „Sane, inquit, non fe- 
„lum Ver , fed Autumnus folet bona et profperitatem adferre.,, 
Carolus Stephanus in Voce AGATHO, pag. 117. 5Bir wollen bie 
$ef)(er jablcn. I. 5>t 3tgaffion , welcher bie ©egenfahe liebte, unb 
weid)er fich an betn -öofe bes 3trchelaus befanb, war fein ‘Ppthagoraer. 
II. (£r wer ungefähr 40 3«hte alt, als 3lrd)elauS ju ber Antwort ©e; 
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legenheit gab, bavon bie Siebe iß, man befehe bie 3fnmerfung (O), bes 
3lrttfels iguriptöes. III. €s war nid)t 3tgathon, fonbern ©tripibes, 
welcher bie 3lntwott gab. IV. Sie 'Jrage war nid)t von ber ©törfe, 
fonbern von ber ©chonheit, unb bie3lntroört gieng nicht auf bie ©lücfs.- 
güter. V. SiefeS wäre abgefchmacft, wenn man ein 3llter von 80 
3af)ren für ben Jperbß bes gebcnS nehmen wollte. VI. 3d) benfe 
nicht, baf ein einziger 'Pftlofophe, von ber ©ecte bes ‘PpthagoraS, 3lga= 
thon geheißen hat. 3lTle biefe fehler Hart ©tephans ßnben ftch in 
ber anbern3lüsgabe bes glopb, unb man ßef)t bafelbß bas falfffie geug* 
niß 3lelianS tiod) genauer bemerfet. Aelian, var. Hiftor. Libr. XIII. 
c. IV. Lloyd, voce agatho. SMefe 3lufmerffamfeit feßabet bem 
Sßerfaßev; benn weil ec wohl wufjte, in welchem Sapitel ftd) bie ©a= 
d)e fanbe, fo war er beßo weniger ju entfd)u(bigen, baß er alle Uni»af)r= 
heiten bes SBörterbuchS abgefchrieben hat, welches er verbeßerte. 
^terr Sofmarin iß ihm von SBorte ju ©orte gefolget, unb hat »on bie= 
fern 3lgathon benjenigen unterfchteben, welcher an benJjofbeS 3lvd)e= 
laus gieng. dperr 5J?oreri rebet gleichfalls »on einem ppthagonfehen 
‘Philofophen, 3lgathon, welcher, in einem 80 jährigen 3l(tev, biefem f?ür= 
ßen jur Antwort gegeben, öaß öev-^ecbß fo rvoßl, als der Stub* 
iing, Blumen unö feuchte bringe, hierauf rebet er »on einem 
tragtfdßen ‘Poeten, 3lgathon, unb wieber »on einen comifchen ‘Poeten, 
3fgatl)en 

(C) 5Daß 2Igatf>on an öem -^ofe öes Xonigs 3lcrbelaus ge^ 
ßorben fey.] ’Af^EAaw 7« Bxo-iAsi ßfXC‘ 7eAeu]i}q ui!a aA.av noAcüu 
euvvjv ev Maxs^ovi«: : Schol. Ariftophan. in Ran. A6t I. Seen. II. baS 
iß, er blieb mit vielen anöern in tnaceöcnien, bey öem Könige 
2Ircbelaus, bis an feinen loö. SiefeS fann bebeuten, entweber bis 
an ben ?ob bes 3ltchelaus, ober bis an ben £ob bes 3(gathon. Ses; 
wegen gebe ich biefe ©orte für feinen gewiffen Beweis aus. 

(D) £>aß er nicht meßr gelebt f 1 t gefpielt xvuröe.] ©ic 
finben biefe btep 23erfe barinnen: 

HP. ’ayxSuv $£ tb Viv ; AI. crxoXmüv ß uiroixsltM t 

'AyuSbq ta«)7>}c , Mjj] zoSnvoq Tüiq IplAoiq. 
HP. IT01 y>)( b iKbßujv; AI. h ßaxaguv ft/<v%tav 

Ariftophan. in Ranis, A£t. I. Seen. II. v. 83. 

HE. Vbi vero eft Agatho ? Ba. reliquit me, et abiit, 
Bonus Poeta, et amicis optatiffimus. 
He. Quo abiit mifer ? Ba. ad beatorum conuiuium. 

(E) tPeldbe öasjenige berveifen ? -- ; gefaget bat.] «§etr 
^vül)u hat brep ©prüdie 3igathons angeführet, feinen ©eßhmacf hiftittr 
nen JU etfennen JU geben. Guftum antithetorum Agathonis dare 
poiTumus. Kuhnius in Aeliani Lib. XIV. cap. XIII. pag. 735. Sie 
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jwern erßern ftnb vom 2frißoteleS, uub bet anbere vom 2(tf)enaus an. 
geführet worben. liefet : wenn ich euch öie XDabcbeit fage, 
fo werde td) euch nicht gefallen; nnö wenn id) euch gefalle / fo 
wetöe id) euch nicht die'Wabtbeit fagcn. Athen. Lib. V. cap. XIII. 
pag. 211. Ser eine, von benen, welche 2trjfcoteleö anführet, bebeatet, 
baß biefee? einjige ©ott unmöglich iß, $u machen, baß baSjettige, was et 
gemacht f)at, nicht gemacht fh). Arift. Ethic. Eudem. Libr. V. cap. II. 
pag. 182. Set anbre, bas ©lüct liebet bie .'ftitnß, unb bie Äunft liebet 
baS ©lüct, ebenbaf. cap. IV. pag. 183. VoßiuS de Poet. Graec. pag.s<). 
fleht in bet ©nhilbung, baß biefer letzte ©prud) bem ßomöbienfchrei. 
bet 2fgatf>on jugeljöre: allein et hatte beßer gethan, wenn et ihn bem 
ttragobtenfchreibcr jugeeignet, unb beobachtet hatte, bah biefer bem ge. 
meinen Urteile nad), ein Liebhaber bet ©egenfape getvefen iß. Ob ich 
gleich biefes fage, fo will ich hoch nicht gewiß behaupten, baß 2fgatl)on, 
bet tragifebe'^oete, vom 2fgatl)on, bem comifdjen ‘Poeten, unterfd)ieben 
fep. 93toreri fd)teibt nach feinet ©ewohnfjeit ben VoßiuS ab. 
tounbte tnid), büß 5luf>u folgenbes uid)t angeführet hat: 

To f/iv n&pt<>yov Hfyav elf ereiH/ee^ec, 

To y egyox uv ir&gegyov IxnovHfieSa. 

Agath. apnd Athen. Libr. V. init. 
Operis loco ducimus acceilbrium, 
Et in opere fatagimus vt accetTorio. 

(F) ©ehe vernünftigen ©ranöfatt t t t .] 2fgatf)on halt 
«S für tvahrfcheinlid), bah viele Singe gefchehen, bie nicht tvahrfcheinlid) 
ftnb. Emo? ylvto^ou oro/ihä: vjt,’ tu?k to <mo'c. Verilimile eft, et nnilta 
fieri praeter verifimile. 3flfo führet VoßiuS biefen Spruch an, unb 
bemerfet, baf; ihn TCrifloteteö an mehr als einem Orte angeführet hat. 
Volfius Inftitut. Poedc. L. I.p. 16. iTJlan fehe, wie ihn biefer große phi- 
lofophe im XXIVßap. beg II $5. feinet,SRebefunß angeführet hat: 

T&X üv rif eeärd rar «va, Atyot, 
BfOTcim ToÄKa Tuy%a.vHi hk tlxora. 

Eortafle aliqnis verifimile id ipfum elfe dixerit, 
Mortalibus multa euenire non verifimili-a. 

Agath. apud Arift. Rhetoric Lib. II. cap. XXIV. pag. 448. tO'att fann 
biefen @rutibfa(t mit bcS (j- SernharbS feinem vevg(eid)en: Ordinatifli- 
mum eft, minus interdum Ordinate fieri. Epiftola CCLXXVI. ad 
Eugen. III. SaS heißt, es ifi öcr (Krönung gemäß, öaß von 'Seit 
5« Seit etwas wlDec Die (Drörumg gefebiebt. Ser dperr von Sah 
jac führet biefen ©ebanfen beS 2(gatljottS fo verfchrt an, baff er, aus ei= 
nem fehr fd)6tten ©tunbfaee, eine abfd)eulid)e£ügen mad)et. (Dbgletd) 
Öie Segebenbetten ÖecXDelt, fagt er, dans fon Prince,n. 142. p. 100. 
Edit.de Rouen, en 1632. in 4. manchmal öen Häuf vecdnöecn, tnöem 
fie einen anöern XDeg nehmen, als öer ibnen gewöhnlich tff, und 
obgleid) öiefes nur mabrfdu'mlicb iff; weswegen 2Cgatbon fägte, 
daß viele Singe wiöer öic XVabtfd)einlid)Heit gefd)eben: gleich# 
wobl betßt öiefes, nach öcr gemeinen 2ltc ;u ceöen, gleid« Unter. 
nebmungenbcingenglficbeSegebcnbeitcnbervor. SasSenmort 
nur *, gebiel)rt eine‘iultSgeburt, unb wenn biefes ein Sruef fehler rndve, fo 
nutzte ich mid) über einen Sorrector in her Sruderep vevrounbern, bah er 
nicht barüber erftaunt fepn follte. Senn tvas ifnvohlauSfchweifenber, als 
ju behaupten, eS fep niemals tvahrfcheinlid), bag eine ©aa:e bet 2Sahrfd)eine 
lid)feit gemäß gefu)el)en fatm. jpiefeS ifl bet fchbne Sehrfafe, ben man 
itnfevm ^gatljou in bem gütflen bcs Saljac 6epleget; allein bie $o!ge 
bet Siebe bejeuget, baß ber ©ebattfe biefeS ‘Poeten, ob er gleid) auf bem 
‘Papiere verberbet morben, bod> nicht in bem Serftanbe bcs ©cribentett 
vetborben getvefeu. Cts ifl gewiß, baßSaljae mit bem ‘Poeten 2lgathon 
hat fagen wollen: es fep auch büfeS walvcfcheinlich, baß viele Singe wiber 
bie SBahrfd)einlid)fcit gefchehen. (E’utipibcS fanb biefen liehcfprud) fo 
fd)on, baß et ihn fünfmal wicberhofet hat; bentt Jperr Softar faget in 
ber Suite de la Defenfe de Voiture,pag. 406. baß er feine iülebea feine 
VUeefle, feine ^Inbromache, feine 93ad):fcen, unb feine Jjrelena mit biefem 
©pUKhe geetlbtget hat, no^K« i‘ UeAvlu; xgatvuei 9eot. K?<i t« ioxiiätvT 
hk rreAtoiry *u* o aisy.jrw t6pcv t-jpf* 3e6f. „Sie ©Otter treiben ihr 
„©efpotte mit ber 33otftd)t ber SSlcnfchen, unb betrügen zugleich ihre J?off= 
„nung unb ihre §urd)t. ©ie roenben manchmal gufdlle ab, bie iebeu 
„mann vevmuthete; unb führen, burd) Eröffnung unbefannter @ünge 
„unb SBege, alle, bem'dlnfehen nad), utmteg(id)e I>l6ftcf)ten, ;u ihrem 
„iinbjwede. „ ©eneca hat fiel) biefes ©ebanfen ;ur (frmuntevung 
berjenigen gar wohl bebienet, welche ftch vor fehr wahrfd)ctnlidien, unb 
fehr nahe bevorftchenbenllnglüdsfallen fürchteten. SBic viel Singe,faget 
er, finb wiber allerSllenfdjenÜ3ennuthen gefchehen: wie viel anbre ftnb 
niemals sum 93orfd)etne gefommen, ob fie gleich alle SBelt erwartete? 
(iS ifl nichts fo gewiffes unter bemjenigen,was manfürd)tet,baßesnid)t 
nod> gewiffer fepn follte, baß unfre h;ttrd)t unb Hoffnung ganj unnüb= 
(id) gewefen. Sie SBottc bes ©eneea haben mehr ©tarle; es ifl alfo 
beffer [\e herjttfe'^en. Verifimile eft, aliquid futurum mali ? Non fta- 
tim verum eft. Qtiam multa non cxfpeäata venerunt! quam multa 
exfpeclata nunquain comparuerunt ? . . . multa interueniunt, 
quibus vicinum periculum vel prope admotum, aut fubfiftat, aut de- 
iinat, aut in alienum caput tranfeat - - . Habet etiam mala, 
fortuna leuitatem: fortaile erit, fortafie non erit. Interim dum 
non eft, meliora propone - - - Nihil tarn certurn eft ex his 
quae timentur, vt non certius fit, et formidata fubfidere, et fperata 
decipere. Seneca, Epiftola XXIV. pag. 187. Ser ©irbinal Pallavicim 
erzürnte ftd) fehr wiber ben ^ra «Paolo, welcher bie2lnneljmung bet hehre 
beS 3'0)ingliUS, von ben evaugelifchen (fantotiS, als einett offenbaren SSe; 
weis attfuhret, baß ftch eine hiühere Urfache, als StvingliuS, barein gei 
mifchet habe. 3d) taffe bie 55etrad)tung bes ‘Paliavtcini fahren ; allein 
id> mtll baSjettige perfe&en, was er aus bem 3friflote(es entlehnet: baß 
öfters bie allmvghrfd)dn[id)flen Singe falfd) ftnb ; benn wenn ße alle, 
jeit von ber >valfd)E)eit abgefonbert würen, fo müßten fie gewiß unb nicht 
wahtfd)eitilich fepit. 3)?an wirb fehen, baß man fiel) auf biefen ©runb. 
fa| grtmbet, biejenigen ber Verwegenheit unb Sittbtlbung jtt 6efd)ulbi. 

gen, welche ftd), bie ftütfehung ©otteS 511 beurteilen, unterftehen. Sie. 
fer ifl ein dtjeift unb anbachtig; alfo iß er pr ©eligfeit vorher beftim» 
met: biefer iß ein sJRal)owetaner unb S5ofewid)t; alfo iß er jur Ver= 
bammniß vorher beßimmet: verwegene Folgerungen, weil fie manchmal 
betrügen ! Ser Sarbinal'Pallavictni machet biefe 2(nmer!ung: hier iß 
bie ganje ©teile. Per tanto chi alerive ie profperita della miglior 
cauia ad una volonta, che Dio habbia di farla ftabilmente prevalere 
alla rea; difcorre con pieta probabile e faggia: quantunque talora 
s’inganni, fecondo P infegnamento del Filofofo: Che talvolta il piu 
probabile e falfo; percioche fe da falfita folfe efente, non faria 
probabil, ma certo. E fe bafta il poterfi ingannare accioche ogni 
giudicio, quantunque dubitativo della Providenza divina chiamifi 
prefontuofo; chiamerafli prefontuofo chiun que dall haverlo Dio 
fatto nafeere fra’ Chriftiani e viver divotamente, prende conghiet- 
tiira che 1’ habbia deftinato alla vita eterna; e’ 1 contrario s’ auvifa 
di chi nacque Saraceno e vive fcelerato: effendo manifefto poter 
fuccedere,che il primo fi danni, e'l fecondo fi falvi. Pallavicini, Iftor. 
del Concilio, Lib. III. Cap. VIII. pag. 303. 

* Seulement, ober, anßatt furement, gewiß. fDlan merfe, baß eS 
gafeonifd)e 3iebenSarten glebt, wo feulement fovielalSmeme, ober fogac 
bebeutet. Remarqu. de Vaugelas T. II. p. 180. 

9ßid)t allein bie 2frjnet)verßünbigen, fonbern aud) bie SeitungSfchrei. 
ber feilen ftch biefen ©prud) bes Sgathons ju 3ßu£e madien. €in 
<Profeffor aus heipjig ermahnet bie Ärjnepvetßünbigen, ntdft ßnöers, 
als mit fel)t großer 'Porfidtt, ju reden, wenn fie öer 2ftjneyc 
fünf? &)te bringen wollen. l£r will, öaß fie nicht juvtel vetv 
fpreeben, aud) nid)t übermäßig etfepreefen, unö allcjcit 2>eöim 
gungawetfe, unö mit einem bmjugefeRtenlOteUetdtt reöcn foüen. 
Biblioth. Univerfelle,Tom. XIV. pag. 80.81. im 2luS$uge ber Mifcel- 
lan. curiof. Medkor. Chriftiani Langii. 2lileS biefeS, vermöge beS 
©ainbfafceS beS ©eneca, ben wir oben gefel)en haben. Siefen 3latf> 
fann man aud) bett großen Seurtheilern ber neuen Leitungen geben, 
3<h tebe von fold)en Seurtheilern, bie viel 2Bife unb viel S&eurtb>ei= 
lungstraft befihen. ©ie weiffaaen bet; taufenb Gelegenheiten richtig; 
es eräuget ftd) wohl hunbertmal in einem S«h«' baß fie nicht Urfad)e 
haben, fid) ihren 2fuSfptud) reuen ;u laßen; vermöge beßen fie mit ben 
•Goßnungen unb Srohungen ber geitungSfchreiber ihr ©efpotte gerne. 
6cn haben. StefeS machet fie immer fühner, alle Seitungen, welche wi= 
ber bie 9Bahrfd)eittlid)feit ßreiten, auf eine herrifche 3trr ju verwerfen; 
allein ße vergehen fich habet) manchmal: benn ber 7fuSgang 6eßatiget bet) 
manchen Fallen bie allerunbefonnenßen unb ausfd)weifettbßen Seitun. 
gen, bie nur erbacht werben tonnen, unb welche man als dMrngef|)inße, 
ober als folcbe Singe verworfen hatte, bie mit bet SBeiSheit gar nicl>t 
beßehen tonnten, bie fich i« bem ©taatSrathe mit fo großem ©lanje ges 
jeiget hatte. Sie Siegel fehlet, unb erwifehet bie aliju großen Vernunft, 
ler, bie fich barauf verlaßen. 2f(fo erfotbert bie Klugheit, ein wenig be. 
hutfam ;u gehtu, unb feine SO?ad)tfpti!d)e unter bem Vorwanbe ju thun, 
baß matt bie alierglaubwürbigfteSBahtfcheinfichfeit fürßd)habe. IJlilein 
wenn es in biefem Fallt billig iß, ftch für feinen unfehlbaren Stidßec 
außütverfen; was für $afcel verbienen nid)t biejenigen, welche ßd) un= 
terßehen, wiber alle 55ahrfd)ein!ichfeit ben größten Fortgang ju verfpre. 
d)en; unb biefe Verfprcd)uttgen, als ob fte ftch auf bie ößenbarung 3°= 
hanttis grünbeten, funb ju machen? 

(G) Siefet 2fgatbon, welchen öet philofophe Plato järt. 
lieh liebte.] Siefer «Phdofophe mad)te ein vollfommen Zärtliches unb 
fo ßnnreicheS Stßid)on, baß ein lateinifdjer^oete barittneit SUaterte ju 
17 Verfen fanb. Sßir wollen hier bas gattse XI ßap. bes XIX S5. beS 
2(uluS ©clliuS anfühten. Celebrantur duo iftiGraeci verficuli, mul- 
torumque doctorum hominum memoria dignantur, quod fint lepi- 
diflimi et venuftiiTiniae breuitatis. Neqtie adeo pauci funt veteres 
feriptores, qui eos Platonis eile Philofophi affirmant, quibus ille ado- 
lefcens luferit, quuin tragoediis quoque eodem tempore faciendis 
praeluderet. 

Ttjv tjv , ’hytärnvee <piAuv , i/ri heyex. 

’HaSe ya? H tAij.uuv Uf SiK^wolxhtt. 

Hoc diftichon amicus meus hk anncae adolefcens in pluris verficulos 
licentius liberiusque vertit: qui, quoniam taibi quidei® Vi-fi funt 
non eile memoratu indigni, fubdidi. 

Dum femihulco fuauio 
Meum puellum fiiaciior; 
Dulcemque fiorem fpiritus 
Duco ex aperto tramite: 
Animula aegra et faucia 
Cucurrit ad labias mihi, 
Riftumque in oris pernium. 
Et labra pueri mollia, 
Rimata itineri tranfitus, 
Vt tranfiliret nititur. 
Tum fi morae quid plufeulae 
Fuifiet in coetu ofculi- 
Amoris igni percita 
Tranfiflet, et me linqueret: 
Et mära prorfum res foret. 
Vt ad me fierem mortuus. 
Ad pueruin at intus vitierem. 

9}Ian bemerfe, baß SiogeneS SaertiuS im III52». Scum. 32. bet) 2lnßth. 
taug biefer jweett griechifd)ett Verfc faget, baß fie von bem fplato auf 
ben efgathon gemacht worben. tOlan hat fte in ber gried)ifci).lateinu 
fdjen 2luSgabe beS SiogeneS CaertiuS alfo übetfefeet: 

Suauia dans Agathoni, animam ipfe in labra tenebam: 
Aegra etenim properans tanqttam abitura fuit. 

fÜIan bemerfe, baß ßMato nur 14 Saht alt war, als urßer fpoete 2lga. 
thon ben ‘Preis ber £tagobie erhielt, Athen. Libr V. cap. XVIlI. pag. 
217. es iß alfo gar nicht roahrfchemlich, baß er nach ihm gefeufjet habfJ 
cs muß nad) einem viel jüngern 2lgathon gefchehen fepn. 

?iHCflklt!t’ / her crße biefeg fllametiö, ^61113 hon @parfa, folgte feinem 55ater IDorpßliS, roefeber ber fünfte Äöm'g nach 
hem (£urpß()enes mar. 15i'e Stegterung biefes 7(<geftlauö bauerte"fef)r lange (A), unb gleid^mo^l ^at et- fafr gat* nichts xu 
fdßeiben an bie ^anö gegeben. 3)ie ^tflorten biefer entfernten gölten n finb nid)t erhalten morben. fDftufaw’ft6 Mtfe m'cbt 
fugen foden, baß ipfurgus unter biefer yiegierung ^ ju facebamon (ß) ©efe&e gegeben (JarlStephan, ilopb unb^of 
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mann permmgen tu’efen TCgefilaus mit ^gcfifauö bem II: benn fte fagen Pon tiefem tetietn, baß er ber fe*ffe ßönia iu Säte« 
bamon getpefen fei?. ° * 

4) Sie Regierung bes 2(geßlauS nahm Den Anfang im 2992 SBeltjahre, na* bem lebtet«, wer «nb jmanjig SaBre nach ©alo* 
monS <_obe. b) Paufan. Lib. III. p. 82. ' ' 

(A) ©eine Kegtenmg Dauerte feßv lange.] Jöierbet? verlaße 
i* mich mehr auf bas 21'nfehen bes ©ifebius, als beS*PaufaniaS. 'Die; 
{■£ verß*erf, tag SorpßuS unb fein ©ohn 2lgeßlauS ftcf> mir auf bem 
3farone gejeiget (gaben : M öüyu a$£; to y^tuv «r#A«&v eitQoTtgxs, 
Mors breni vtrumque oppreflit. Libr. III. pag. 82. 2Wein vJuftbiuS 
läßt fte bret? unb ftebenjig Sapre regieren: bem 33ater giebt et neun 
tmb jwanjtg 2s«hfe, unb ber Regierung bes ©oljnes vier unb vierjig 

3aj>te- , ßalvißus führet ben ‘Paufanias über biefe Sauer an; biefeS 
petpt, ferne Beugen wof)f auslefeu. 

CB) 2>aß Äyhit-gus $u Ä.aceöamon (Befeqe gegeben bat.] 
yJeeurftuS btwetß in ben lacebamonifdben 2((tertf>ümern, baß SpfurguS 
feine ©efefje im brepßigßen 3al?re bes2l'r*eiaus, bes ©o|nS unbSftacfc 
folgerst beö elgeßlaus, funb gemacht fjabe. 

Slgejllfltl# II., $6nig ber facebämomer, tParbeS 2lr*tbamus ©o^n. ©r 6efctß pieöei*t J5errf*fud?f genug, bic die* 
gierung, mit Msf*ließung feines altern VruberS , ft* felbß ju roünf*en; allem bem fei? wie *m wolle, fo fanb man 
feine ©pur, als nad? bes 2lgts Sobe, baß er begierig getpefen wäre, baß man $u feinem Veßen bte Drbnung ber Erbfolge ßö« 
ren tollte. £>tefe Vegtcrbe batte allen gorfgang, ben er erwarten fonnte; benn man begieng an bem feotpdjibes (A), bes TfatS 
©o|ne, bte Ungere*tfgfeit, baß man i^n von ber $rone, jum Vcßen bes 2lgefilaus, ausf*loß «. t)iefer erfefite. burd? eine 
Stoße f*oner Abaton, bte ilnorbnung feines erßen Verfahrens. Unb ob er gleich ein f*led?tes2(nfeben batte, fretn unb 
htnfenb war ( B): fo erwarb er fid? bod? mit 3ted?te ben Dtuhm eines großen gelbßerrn. ©r war be{jerß, tpad?fam, gefd?winb; 
erwugte ßd? feiner Vortheile flüglid? ju bebienen; bte ungefähren Bufalle machte er ft* ju 3h*e: er perßunb alle &unß* 
griife bes Krieges, unb hatte fia? auf einen fold?en guß gefegt, baß er feine geinbe au* $u ber Seit hinters iid?t führte, wenn 
er ihnen feine wahrhaftige Mßd?ten wiffen lieg (C). ©g war ihm nicht lieb, wenn fte baS ^riegshanbwerf nicht perßun« 
ben; benn er wußte aisbann nicht, wie er fte ins Ve| locfen follte b. ©r wußte aud? feinen eignen ©olbafen einen blauen £>unjl 
öor^umachen, inbem^ er, patt einer erhaltenen Übeln Nachricht, bte Seitang p0n einem großen ©t’ege unterfd?ob c. tiefes 
»erlohnet fid? berffRühe, bemerfet *u werben, um benen aus bem ^rrtjHmte ju helfen, welche glauben, baß man baS gemeine 
$3efen, nur feit ber (Jrßnbung ber Seitungen, hinters lid?t führet. ©0 balb IlgefilauS ben ^h1'011 gab er ben iacebd= 
moniern ben Siatfi, bem Könige »on «Berfien, welcher große Äriegsrüflungen madjte, junorjufommen, unb ihn in feinen 
©taafeit an^ugreifeit d. (£r würbe ju biefem ^riegsjuge erwählet, unb er erhielt fo piele Vortheile über ben §einb, baß er 
mit feinen ftegreid?en fJöaffen bis in bas ^erje ber perftfchen 9Konard?ie gebrungen wäre; wenn nicht bas Vünbniß feinen 
©tegen ^tnberungen in ben ©eg geleget hatte, weld?eS bie TIthenienfer unbthebaner wiber iacebamon gemad?et hatten. d*r 
ließ feine ©iege mit gutem ©ülcn fahren, um bem Vaterlanbe *u j^ülfe jufommen,unb er befreite baffelbe, burd? eine ©flacht, 
bie er über bie VunbeSöerwanbten in Vootien gewann, glücfltch non ber ©efafir (D). (£r gewann noch eine anbere be» 
Korinth allein er mußte aud? heenad? ju feinem ©tsoergnügen fehen, baß bie ^h^aner wid?tiae ©tege über bie iacebämo* 
nier erhielten. £>iefe unglucflid?en Sufalle erweeften baS SKurren »teler ieute wiber ihn; allein bet? biefem allen »erbunfelten 
fie f^nen ^uhm nid?t. <$r war bei? ben etßen oon bem Seinbe erhaltenen Vortheilen franf gewefen unb ba er fid? wie« 
her tm©fanbe fanb, ju fed?teii, fo tßat er ben lebten ©iegen ber^hebaner, öermittelß feiner tapferfeif unb Klugheit, (Einhalt; 
fo baß man glaubte: man würbe es, wenn er t>om Anfänge feine DoHfommene©efunbheit gertoffen hatte, nicht fo fd?limm gehabt, 
unb juleft ohne t’hn alles »erfahren haben s. (Pg (fl nicht ju laugnen, baß er ben Ärieg nicht mehr geliebt haben follte, als 
es ber Vu^en feiner Untertanen erforberfe h; benn wenn er im ^rieben hatte leben fonnen, fo würbe er fein Vaferlanb »or 
großem Verlujle perwahret, unb es nid?t ^u fold?en Unternehmungen permocht haben, welche fid? nid?t eher, als mit einer unge¬ 
meinen ©d?wad?ung ber lacebamonifd?en ©acht, enbigten. S)sefe uner|attliche Vegierbe, nach Stiegen unb ©d?I<id?ten, 
reifte ihn in leinen alten ‘Sagen ju einer ©ad?e, bie burd?gdngig gemisbilliget würbe *. ©r war über ad?fjtg S^ht all als 
er, jur Unüerjlühung bes ^ad?us, ber fid? wibst bie Reifer empöret hatte, Völfer nad? #egi?pten ju führen unternahm. 

er mit bem tad?us nicht jufrieben war, fo Perließ er ihn, unb ergriff bte harter? bes 3tectanabeS, bes taifiuS'JlnPerwanb. 
tetr. Sr leißete biefem 3RectanabeS große ‘Dienßc, unb wollte fid? barauf wteber nach iacebdmon jurücf begeben- allein er 
ßarb unterwegens an einer £canfheit, im britten 3ahre ber 104 Ol»?mpiaS (E). ®r war Pier unb ad?ttfg5ahre alt, baPon 
er ein unb Pie'rßg regieret hatte k. ©oreri hat hier einige gehler begangen (F). ©ir wollen bei? bem irtifel CEonon fe* 
hen, ob Sornelms Sftepos unb 3ußinus bep ber £ißorte bes ^IgeftlauS ihre ^ßid?f beobad?fef haben, ©tefer gürfl woßte 
niemals ^ugeben, baß man fein Vilbniß weber malen noch in Vilbhauerarbeit Perfertigen foöte l; er Perbotb folches au* m 
feinem lebten ©ißen. ©inige glauben, baß er fold?eS wegen feiner ihm befannfen Ädßlid?feit gethan habe; diffidens formae 
fuae *. Niemals hat temanb in einer großem ©nfalt gelebet, als er (G). Mein es wohnte bod? in ihm ber ©eift. bas 
•Öer;e, unb bie Religion eines regierenben gürßen (H); unter btefer dußedid?en ©arßigfeit, unb biefer phtlofopftifchen ©par- 
fambeit. ©r ^egte eine ungemeineSartlicßfeit für feine ^inber, fo, baß ec au* mit ihnen bie fd?le*teßen ©piele fl) trieb» 
unb auf bem ©teefen ritt. 

©S wirb ni*f unnü|li* fepn p bemerfen, wie wenig er fi* aus denjenigen ma*te, wd*e, wegen bes ^reifes bep beit 
olpmpif*en Spielen, einen großen Svuhm in Haltung unb Mr^fung ber Pferde fu*ten. ©r woßte ihnen teigen, baß biefeS 
feine große©a*e, fonbern pielmehr eine Verf*wenbung, als ein Veweisbes VerbienßeS unb ber Sugenb, wäre; unb tu biefem 
©nbe überredete er feine ©d?weßer, nad? biefem ©iege ju fra*ten «. ^Diefe g>rinjeßinn, wel*e ßd? tu biefer Uebungifer« 
be batte abn*ten laßen, ßeflte ß* mit in bie jKet’he, unb gewann ben «Preis, tiefes war bie erße grauensperfon, wel*e 
biefe ©fite erlangte 0. ©ie hieß ©pntsfa. 3* fann ni*t glauben, baß es £>icdard?us ni*t gewußt hat, ob er fid? gleich be¬ 
fraget, baß er ben Sftamen ber 5o*ter bes '^geßlaus ni*t ßnbe (K). ©r würbe es gewußt haben, wenn er es wie QMu. 
tard?uS gema*ethdfte (L). 

*) SiefeS c?efd?af>, nad) t>?3 galoißuslHechtumg, im britten 3a(?re ber 9jÖlpmpm$. b) Plutarch. inAgefilao p.617. E. t) ©enb. 
pag. 6oj. Xenophon. de Reb. Graec. Lib. IV. p. 224. 4) Cornelius Nepos in Agef. Vit. Cap. II. e) Ex Corn. Nep. e6enb. /) Plu- 
tarch. in Agefil. p.6u. B. g) Talern fe imperatorem praebuit, vt eo tempore Omnibus äpparuerit, nifi ille fuißet Spartam futu- 
ram non fuifle. Corn. Nep. in Agef. Vit. Cap. VI. h) Plutarch. in Agef. pag. 616. B. »') ebenböf. C. tr) Plut. l.c. 617. 618. CorneL 
Nep. in Agefil. I) Plut. ir. Agefil. circa initium. 6eftef?e aud) Ciceron. Epiftol. ad Famil.XII. Libr. V. m) Apuleius in Apologia 
pag. 282. n) Plutarch. in Agefil. p. 606. D. 0) Paufan. Libr. III. p. 88. U. 96. 

(A) Xilan beaimg an Demfleoeydnöea ÖteUngece*ttgfett:c.] 
5Benti man. bie ©raube recht unterfudjet, fo fann man ber ihm ermie- 
fenen Begegnung feinen anbern tarnen beplegen. 2fgefilau6 Magnete 
«S nid)t, baf bie Sfegierung, nad? ben ©efehen bes Saubes, ben ©öbnett 
feinesiBrabers jafatne: allein er gab hör, baß?cotpd)ibeS nicht bes3lgis 
@of?n ?er?; unb fo!d?eS ju bemeifen, bebiente er fteß felgenber lOlittel. 
Ort fagte 1) baß ^imaa, bes DeotpchibeS Butter, ßd? bermaßen in ben 
2t'lcibiabeS vergaffet hätte, ber ßch nad? Sacebämon geflüchtet hatte: baß 
ihr ©emahl ben 2lrgmof)n gehabt, es habe bas einige Seit barauf von 
i(?r jur SBelt gebrad?te ^inb, feinen anbern 23ater, als biefen Liebhaber, 
gehabt. SiefeS gietig auf ben Seotpchibes; biefen 6rad)te ?tmaa jur 
felben 3?>t: 5»c ®dt j biefen f?atte 3lgtS nicht ef?er für feinen ©of?n er= 
fannt, als auf bem ©terbebette. Blim 2) fühtte 2lgeßlauS ben ?Tleptu= 
nuS jum 3eu9!'rt an. Sr fagte, baß 2lgis aus bem iBette feiner ©emaf): 
linn burd) ein ©rbbeben verjaget worben wäre, unbbaß?itnäa über jehu 
fSicnate hertiad? mit bem reotpchibeS mebergefommen fep. Ex Plutar- 
cho in Agefil. p. S97- «nb Xenophon. de Reb. Graec. Lib, III. p.214. 
®iefe jween ©rünbe galten nichts : bie Siegel, Pater eft, quem nu- 
ptiae demonftrant, wirft fie übern Raufen. SBenn man allemal, wann 
ein SJbamt einigen 2ltgwofm auf feine ^rau wirft, bie er bep beit 
fud?en eines 'Jremben empßnblid), ober mit i£?m alleine ficht, bie .ftinber, 
bie um biefe Beit geboßten werben, von bet Erbfolge auSfd?ließen wollte, 

was würbe baraus werben ? 55enn es alfo auch wahr wäre, was ein 
gewißer @efchid)tfchreiber gefaget hat, baß £imaa ßch fein ©eroißen 
bavaus gemachet habe, if?ren ©ohn, in ©egenraart if?teS %ranenjimmers, 
unter ber Jpanb, öfter 2llcibiabeS, als Seotpdjibes, ju nennen, Duri« 
apiid Plutarch. in Agefil. p.597. fo wareauS biefer ©ad?e, na* jurt= 
ßif*er 3frt, jum Seßen bes 2fgeßlaus nichts ju fdjließen. ßr hätte von 
6er ?imaa felbß wißen müßen, was fie burd? biefe ©prad?e vetßünbe, 
(nad? ben SiedßSregeln aber iß basjenige Beugniß nicht gültig, welches eine 
JPeißon wiber ßd) felbß ab eget,) unb ob fte es im (5rnße, ober jum 
‘poßen, ober jum bloßen ©paße, gethan hätte 1 SRod) vielweniger fonn= 
te man bie ©chwahhajtigfeit bes 2llcibiabes anführen: wenn es wahr 
gewefen, baß er ß* gerühmt hätte, ßd? mit ber $imäa, nid)t aus Siebe, 
fonbern aus S'hrgeije, vermifd)t ju haben, um ben Söcebämoniern Könige 
j« jeugen. Plutarch. in Agefil. p.214. -fiitnbert bergleicben ©rünbe, 
wie biefe, waren nicht vermögen* bas auf bem ?obbette gethaue ©es 
fenntniß bes Tfgeßlaits jweifelf?aßig ju machen, bäburd? er ihn, in ©e^ 
genwart tüchtiger Beugen, für feinen ©ohn erfannt hatte. Ser anbere 
©runö bes lfgeßlaus war ein ©pielwerf: benn wenn aud) SßeptunuS, 
wie man will, Ürfad?e an bem Srbbeben wäre: wie hatte man beweifert 
wollen, baß ft* 2lgis, na* bem angeßifirten drrbbeben, ni*t wieber g«e 
trauet haben follte, 6ep ber «Jimäa ju liegen? ©ne na* jehu Sena¬ 
ten erfolgte Slitberfunß, na* ben lebten Umarmungen eines ®hmannes, 
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nroeift vor ©rridjte nichts. «SJlan muß mcrfen, baß bie Alten jum 
Qjele ber «ttieberfunft jefjn Monate festen; Matri longa decem tule- 
runt faftidia menfes. Virgil. Ecl. IV. v. 61. unb la Cerda über biefe 
©teile Sie Siegel, Pater eft, quem nuptiae demonftrant, unbflitd) bie 
Cntfcheibungen ber 2(rjnep;unb Staturverftänbigen, vertreiben alle biefe 
Sflebel Alfo fann matt fagett, baß bie Hacebämonier, als Heute, bie ftd> 
einer vetlfommen flrengeti ©ittenleftve rühmten, aus foldjett ©rüttben 
einem eine Krone raubten, weld)e ben einem wof>l eingerichteten ©ericf); 
te umureidjenb gewefen mären, benfelben von ber Crbfcbaft eines einji; 
nett AcferS gelb ausjufd)ließen. Allein bes HeotpcfßbeS Uttglücfe war, 
baßHpfanber, ber lißtgße, bctrüglidßte unb partepifchte unter allen «Oien« 
fchen, welcher wegen Verfchlagenheit, unb feiner über beit geinb erhalte; 
nen Siege, in ber@tabt imAnfehen ff unb, ftd?ö in bett Kopf fefete, ben 
AgefilmtS frönen ju laffen. Plut. in Agefil. p. 597. unb Xenoph. de Reb. 
Graec. Lib. III. p. 214. Cs fann fiel) fein ©runbgefeße wiber berglei; 
dten Heute erhalten: unb führet man gleich bie göttlichen ©efefje «über 
fie an, fo wißen fie biefelben nad) ihrer Art auSjulegen. SiefeS t^at 
fipfanbet, ba er erfuhr, baß ein (acebömonifd)cr ©eiffager ein ötafel, 
jumBeften bes HeotpdßbeS, anführen wollte, welches benHacebämonietn 
oerboth, bie «Regierung einem ©infenben su (affen, tiefes, fagte Hp« 
fanber, bedeutet nicht die Xttangcl der cfüße, fondern ÖteiTTängel 
de» ©eblütea: und es rrütde Keotydkdes euec Königreich bin# 
fend machen; ruelchec nicht aus dem Uniglid)cn(BefcbUdne iff. 

(B) <2)b er gleich ein fcblccbtes 2fnfeben hatte, flein und bm 
fend r»at.] Cr war allezeit ber erfte, ber fich wegen feines böfengußeS 
fd)rob. Plutarch. in Agefil. pag. 596. E. unb biefe ßöaitep ergreifen in 
bergleichem gäbe alle verffänbige Heute. «Oütn machet baburd) alle ge; 
mad)te Anfdßäge ber ©pötter su ©djanben. Materia petulantibus, 
ct per contumeliain vrbanis detrahitur, fi vitro illam et prior occu- 
pes. Nemo aliis rifuin praebuit, qui ex fe cepit. Vatinium homi- 
nem natum et ad rifum, et ad odiuni, feurram fuiffe venuftum ac 
dicacem, memoriae proditum eft. In pedes fuos ipfe pliirima dice- 
bat, et in fauces concifas: fic inimicorum, quos plus habebat quam 
morbos, et inprimis Ciceronis vrbanilatem effugit. Scneca de Con- 
ftant. Sapient. c.XVII. p.692. SaS aufgeweefte Sßefen beS Agefilaus, 
unb bie ©tärfe, womit er bie allerhdrteflen Hebungen auShielt,erfehten 
feine HeibeSmängcl rollig, cbenbaf. pag. 596, denn außer biefem würbe ihn 
fein verächtliches Anfeben großen «ftad)t[)eil gebracht haben. Atytr«, 
Je IxuifSq yg ytvecS'oti vjyj t>jv €VKcct(x(pgQvyTO<;. Dicitur autcrnfuiile 
pufillus et fpecie afpernenda. Cbenbaf. Sie Cpboren hatten feinem 
2?ater eine ©eibbuße jugefprochen, weil er eine fleine grau geheirathet 
hatte, ebenbaf. woraus fie fcbloflen, baß er ihnen nur lauter gaunfonige 
geben wollte. Cornelius «ftepoS redet von beS Agefilaus iibelm 2lusfe= 
pen viel deutlicher, als (]31utard)uS in feinem Heben, VIII Cap. Atque 
hic tantus vir, füget er, vt naturam fautricem habuerat in tribuendis 
animi virtutibus, fie maleficam naftus eft in corpore, exiguus et 
claudus altero pede, quae res etiam nonnullam afferebat deformita- 
tem, atque ignoti, faciein eius cum intuerentur, contemnebant. Sflte« 
malS hat bas ©prüchwort, minuit praefentia famam, beffer eingetrof; 
fen, als bep feiner ßäetfon. Ser Stuf von ihm war bereits vor ihm 
nah 2fegppten gefommen, unb batte ihn unter ben pväd)tigjten Be« 
griffen vorgeßellet. ©0 halb man von feiner AuSjcf)ifföng «)wd)rid)t 
befam, lief man Jpaufenweife ihn $u feßen: man urteile von ber 33er; 
wunberung, barein man gefegt würbe, als man ein fleht ©tücf von ei= 
nem «9ienfd)en, fd)led)t unb unreinlich gefleibet, auf bem ©rafe liegen 
fah- «D?an fonnte ftd) nicht enthaften ut lachen, unb bie‘Jabel von bem 
fd)wangern Serge, ber eine «DtauS gebaf;r, auf if)n anjuwenben. Plu¬ 
tarch. in Agefil. p. 616. man befelje ben 2Crtifel ?Eacl)us. Sie 33er; 
Achtung nahm nid)t ab, ba man fah, was er von ben drfrifchungen er= 
wählte', bie ihm ber .König }ugefcl)tcfet hatte. Cornel. Nep. mVxt. Agef. 
c. VIII. «Dean befehe bie 2lnmerfung CG). 

(C) <£r betrog feine feinde ; ; ; toabre 2(bftcl)tm reigte.] 
®eü fie tüd)t glaubten, baß ein fo feiner ffelbl)err ferne 2Lbftd)t ju er; 
fenneti gäbe. Vidit, fi, quo eftet iter fadlurus, palam pronunciafifet, 
hoftes non credituros aliasque regiones occupaturos, nee dubitatu- 
ros, aliud eile faöurum ac pronunciaflet. Itaque cum ille Sardes fe 
iturum dixilfet, Tiftäpherncs eamdem Cariam defendendam putauit. 
dbenbaf. Cap. III. unb Plut. in Agef. pag. 6co. F. «Sian fonnte hier 
feine richtige 33ergleicf)ung mit biefem ©ebanfen beS Jperrn rott ©ic; 
quefortS anftellcn. ©cotrge 2)oimittg, ein englifdjec 2(bgef«nÖtec, 
batte rocdec Äcdlicl7feit noch Klugbeit genug, ficb vocjuffellen: 
öafi fein ©taatsbedientec in Der Ä>elt ftd^erer und angenehmer 
betrüget, als trenn er niemals betrüget; denn da er auf der 
&and?rra£e bleibt, fo begegnet er denjenigen nid?t, rrelcbe XTe? 
ben;und©(hleifn->ege füdnm und öiefe rriederum treffen auf x\y- 
venXDeyen ihn nicht an. Mcmoires des Ambalf p. 170. Sie 33erglei; 
d)ung }wifd)eti einem feidien ©taatsmonne unb unfevm 2lgefüauS, würbe 
fehr hinfen; benn biefer.König von Hacebamon betrog feine Jeinbe burcf) 
Kunbmachung feines 33orhaberss nur barum, weil er ihnen bep anbern 
Begegnungen feine 2fbfid)ten öerl)ölet hatte, ©n ffelboberfter, ber ftd) 
auf biefen fjuß gefebet, fann ftd) feiner fkl)erern .Kriegslift bebienen, als 
wenn er ein aufrichtiges @erüd)te von feinen ?0iarfd)en auSfprengen 
läßt. Anfänglich ijl bieferKutiflgriff fehr gut, weil er reu einer neuen 
Art ijf, unb weil bie fjeinbe bamit nod) nicf)t erwifd)et worben ftnb. 
«0?an (efe biefe ©teile XenophonS : ©imbpfeS rebet ju feinem ©ohne 
SpruS, unb vergleicht bie neuen Kunflgrtffe beS Krieges, mit ben neuen 
©efängen ber «Otufif. k«) atfoSga uh lv rok naeixoic « vtx 
U/fyti* ttiSompH t ttohv $2 iv roi( iroMpixoi; ftulkov tx xctivh wxctvt)- 

HUTu eäSoxi/xS' tuDtu yag fx«>Äov il-airaTÜv Sdvoivrtxi tk; aoteßiuc. 

Xenoph. Cyrop. Lib I. circ. fin. pag. 21. Ät ficut in Muficis quoque 
noua et florida habentur plurimum in pretio: fic in rebus bellicis 
noua inuerita exiftimantur Ionge illuftriora; quoniam haec magis 
queunt hoftes decipere. 313ir wollen in bcr jftote (L) beS 2frtifelS 
©imonides fugen, baß eS Heute giebt, bie eben burd) ihre 32arrf)eit 
ben Betrug vermeiben. 

(D) 3Die er über die Mundest etruanöten in iBöotiert gewann.] 
Sie ©chlad)t würbe bepJJoronea geliefert. cEenophon, welcher babep 
unter bem Könige AgefilauS biente, bejeuget es Libr. IV. de Reb. 
Graec. pag. 22s. unb '13lutard)uS fuget eS gleichfalls in Agefil. p. 6oy. 
Hatnbin, in feinen ©flävungen über biefe ©orte bes «SorneliuS ylepos, 

apud Coroneam, quo» omnes graul praelio vicit, hat bflS ©ort 
xeopumay, bepm ‘piutarchus, ohne 32oth burd)Kof«»«'«v verbeffern wollen. 
(piutard)uS gebenfet biefev jween Oerter, ohne »orjugeben, baß bie 
©d)lad)t bep bem erften vorgefallen fepn foll. Allein, faget Hambin, 
wie fonnte Agefilaus, da er pbocis verlief, in Böoticn bis 
nacbCbäronea fottgeben, wenn Cbatonea in der protnnj pbo< 
cis liegt 1 Sftein,gewiß nicht: allein, biefeSwenn, ift falfd), tmbHam; 
bin giebt ju erfennen, baß er feine ©bbefdjreibung vergehe. «Dean be; 
fehe Kird>maierS Srflärungen übet ben Cornelius Sftepcs, auf ber 
722 ©eite. Carl ©tepljan hat nod) gröber gefehlt, wenn er Cotonea in 
«PeloponnefuS fe|et. Hlopb unbJpofmann ftnb ihm in biefem gehler ge; 
folget. 

(E ) (Bv ffarb unterwegens an einer Kranfbeit 2c.] Cr würbe 
von einem ©türme geswungen, Attfer ju werfen, unb man brachte ihn 
an einen wüften Ort, «ftamenS ber -föafen bes «JERettelauS, wo er ffarb. 
Plut. p. 618. Hic cum ex Aegypto reuerteretur - - - veniffet- 
que in portum, qui Menelai vocatur, iaccnsinter Cyrenas et Aegy- 
ptum, in morburn implicitus deceffit. Corn. Nep. in Vit. Agef. fub 
fin. SiefeS gefchah, nach bes Calvifius Rechnung, im britten 3öhrc ber 104 
ölpmpias; allein man fleht hieraus, baß feine «Rechnung nid)ts tauget. 
Senn feit bem britten Sahre ber 9t ölpmpias, welches nach feiner «Red); 
nung ber Anfang ber «Regierung beS2lgeftlauS ift, bis auf bas dritte 3al)r 
ber 104 OlpmpiaSAinb nicht mehr, als 36 3al)re; unb nichts beftoweni« 
ger leget er feiner Stegieruttg 4i3ai)rc bep. äSit wollen alfo mit bem©eU 
vieus ben Anfang lieber ins anbre 3«ht ber 93 ölpmpias, unb basCnb« 
ins britte ber 104 ölpmpias fefeen. 

(F) iTToreri bat hier einigeSeblev begangen.] Crfllid) ift es falfd), 
baß Heotpd)ibeS bes Königs2lgis natürlicher ©of)n gewefen: II. SaßHp» 
fanber bie Anfprüd)e bes Heotpdjibes auf bas ^tfiigfrc unterftühet hat .- 
wegen biefer jween gehler, ift bie Anmevfuttg C A) nachfufehen. III. 
Saß ftd) Agefilaus jemals bep ber ©tabt ©erontium, in Böotien, gelagert 
hat: id) glaube nicht, baß es in Böotien noch in einem anbern Hanbe 
eine ©tabt gegeben hat, bie ©erontium geheißen. IV. Saß er einebleS 
unb majeffätifches2fnfel)en gehabt: man bcfepebieSflote (B) V. Saß 
er gefaget, eS müffe bas örafel, welches bie Haf)men von ber Krone auS; 
fd)ließt, von ben «Dfängeln ber ©eele, ober ber ©eburt rerftanben wer« 
ben. Stefe sween lebten genfer geboren in bie gufäfee bes DJtoreri. 
3ch will nid)t berühren, baß man bem Aegpptier, weldjem Agefilaus Sien» 
ffe erwies, einen Unrechten «Kamen giebt: er h^ß nid)t£7«ctencbon. 

CG) Jn einet gtöffern Einfalt gelebet.] Cs war in feinem 
ganjen KciegSheere faft niemanb fd)led)ter gefleibet, als er. Plut. in Age- 
iil. pag. 603. C. 3fach feinem uftutifefjen KriegSjuge, wobep er einen fo 
großen 3tul)m erworben hatte, unb welcher einen neuen ©lanj, buvd) bie 
bep Coronea erhaltene ©d)(acht, befam, lebte er ju ©patta, wie ein gu; 
ter Hacebämonier von bet alten «Seit leben fonnte. Cr änderte nichts 
in feiner Kleibung, in feinen Bäbern unb in feinen SRahljeiten; unb, 
welches vielleicht nod) was fd)werers ift, er gab nicht ju, baß feine ©e; 
mal)littn beffer gefleibet war, als suvor, unb baß fte ihrer Rechter bep ben 
Umgängen burd) AuSfd)mücfungen, welche bie anbern Swngfetn über« 
trafen, ein Anfehcn geben burfte. Cr ließ bie 2l)üren in feiner ©oh« 
nung nicht im genngjten ausbeffern, ob fie gleich fo alt unb baufällig wa; 
ren, baß man fie für eben biefelben hielt, welche AciflobemuS hatte bauen 
laßen. Cbenbaf. pag. 606. 3Ran bemerfe, baß biefer AriftobentuS ber« 
jenige unter ben Jperafltben war, ber ©parta ju feinem Anteile Befam, 
unb von welchem bie Könige bcr Hacebamontet abflammten, bie ftd) in 
feinen jweenen ©öhnett in jwo gamilieti tf>eilten. In hoc ( Agefilao) 
illud inprimis fuit admirabile, cum maxima muncra ei ab regibus 
et dynaftis ciuitatibusque conferrentur, nihil vmquam in domum 
fuam contulit, nihil ae viftu, nihil de veftitu Laconum mutauit. 
Doruo eadern fuit contcntus, qua Euryfthenes, (man hatte lieber, Wie 
{piittavd)US, 2(riftobemus fagen follett; betm Agefilaus flammte nicht vom 
Curpfthettes, fonbertt vom^rofles, bem attbcrn@ohne bes Ariftobemus, 
ab,) progenitor maiorum fuorum fuerat vfus, quam qui intrarat, 
nullum fignum libidinis, nullum Iuxuriae videre poterat ; contra 
plurima patientiae atque abftinentiae. Sic enim erat inftrufta, vt 
nulla in re dilferret a cuiusuis inopis atque priuati. Corn.Nepos 
in Agefilao,Cap. VII. ©obalb matt erfuhr,baß2fgefilauS inAegppten 
angefommen war, fo fehiefte man tf)m von allenörten Hebensmittel ju; 
et erwählte bavon nur bie gemeinten, unb ließ ben Knechten bie wohl« 
ried)enbett©ad)en, bas eingemachte, unb alles, was am wohtfehmeefenb« 
ffen war. Plutarch. in Agefil. pag. 616. Sie Aegpptier, anftatt baß 
fie folches bewuttbern feilten, trieben ihr ©efpötte bamit, unb hielten ihn 
für einen ©ümpel, ber nod) nid)t wüßte, was gut in bcr «H3elt wäre. 
Ille, praeter vitulina et huiusmodi genera obfonii, quae praefen» 
tempus defiderabat, nihil accepit; vnguenta, coronas, fecundamque 
menfam feruis difpertiit, caetera referri inflit. Qito fafto eumbar- 
bari magis etiam contemferunt; quod eum, ignorantia bonarum re- 
rum, illa potiifinnim fumfilfe arbitrabantur. Cornel. Nep. in Agef. 
Cap. VIII. «Dian hübet itt bem ‘JMutardtuS 1.) baß biefer gurff eben fo 
verfahren, als ifsm bie ^haftcr ©efchenfe gefchicft: 2.) baß er biefelben 
verlachet, als fte ihm göttliche Cfjte angeboren. Plut. in Apophth. p. 210. 
Athen. Lib. XIV. p. 657. 

( H ) jDas -^erje, der Serffanö, und die Religion eines tegie* 
renden ^ütffen.] (ptutard)uS bejeuget, baß bie Dregentett in Hacebä« 
mon ; feine anbere @ered)tigfett erfantit, als welche jum Beften unb 

' jur Vergrößerung bes ©taats gereichte. Plut. in Agef. pag. 617. ebenb. 
in Alcibiade. SiefeS war ben ihnen bie «Ricf)tfchnur bes «Red)tS unb 
ber C[)rlid)feit: wenn eine ©aepe bem gemeinen «föefen nü^licf) war,fo 
würbe fie für recht gehalten, ^ch glaube, baß ‘Plutarcßus bie ©ahrheit 
gefaget hat: allein er follte bie einjige ©tabt ©parta nid)t ins ©piel brin« 
gen. Sie ©tabt Athen, (man bef. ben Bnd)ff. C. bes 2irtifels Artffides,) 
unb Uheben hatten feine beffern ©runbfäfee. SiefeS ftnb, überhaupt ju re« 
bett, bie ©runbregeln aller ©tasten: ber Unterfchieb ber einen unb an« 
bern, befreht nur in wenig ober mehr. Cinige verfielen ftd) beffer auf 
bas 2(eußcrltd)e, als bie anbern. Sem fep aber wie ihm wolle, fo war 
Ageftlaus von biefer böfen ©ittenlehre völlig eingenommen. * Sa er 
in beft 33erbad)t gerietl), baß er bett QÖbedidas angeflellet hätte, baS 
©d)loß ju $h?ben in vollem gricben ju uberfallen, unb fich deffelben 
burd) einen Betrug ju bemäd)tigen,barüber gattj ©ricdtenlanb fcltrie: fo 
(teilte er vor, baß man vor aÖen Singen unterfudjen müßte, ob biefe 
Sßat bem Vatevlauöe Vortheil braute; unb baß ein ieber verbtmfcen 

wäre,, 



SSgejtpoltS, 
vofire, basjettige aus eigner Bewegung 51t tljun, was bem ©taate jum 
Sftüfsett gereichte. Plutarch. in Agefil. pag. 608. Q:r errett, baß 
fcibnS ftep gefprocpen, unb eine 55efa£ung in bas ©cfffoß gefdffcfet war; 
be: Verließ er ntdff bep feinem Kriegssuge nach Aegppten ben^acpus, 
ber if)n in ©olb genommen hatte, unb ergriff bie ‘Partei; bes Slectana; 
bes; aus ber einzigen Urfache, weil ben Sacebnmomern mehr baran lag, 
biefen als jenen ju unterffüljen? einest/ weiche unter ber Sam be» ge; 
meinen 55cffenS eine offenbare 33erräthetep war, wie folcfeS ‘piutardjus be; 
metfethat. ’Atöwm xbKoxorn TtgäypiXTo? 7taQx*aM/fjifiuh tm 

7talgtSot xgtifduevot. ’Etw rat/nj; ye r?s irgotyxiftut; xfxigeSugipg to 

iixteiörctlov ovopx Tijs rrga^eap j}v ■xgciagia. (f6enba|. pag. 617. Abfurdo 
et indigno facinori commodum praetexens patriae : quando hoc 

uidem velamento detrafto, nomen iftius facti veriilimum, erat pro- 
itio. S3ep ber Unterrebung fpracp AgeftlauS non nichts, als non ©e= 

redffigfeit; nichts war fchöner, als feine Sieben, ©enbaf. pag. 608. ®a 
er non einer gewiffen ©acpe reben hörte, wekhe bem großen Könige an; 
genehm war, (aifo nennten bie ©riechen ben König non Werften, beft'eije 
bie Amnerfung (A) bes ?lttifelö Artaban IV.) fo fragte er, rvorinnett 
iff et ein grofferct 3.6mg, als idy, wenn et nidn gerechtet iftl 
©ewiß eine fchöne Theorie: allein bie Ausübung fam bamit nid)t über; 
ein, wenn bie graqe non feinem Königreiche war. 3d) will glauben, 
baß er, um einen ‘Privatnufsen, feiner '©nfiept nicht fo leicht juwiber ge; 
banbeit haben würbe; unb eben beswegen behaupte id>, baß er ben33er; 
franb unb bie Steügion eines gürffen befeffen. SBie niel Könige unb gür; 
flen giebt es nid)t, welche eifrig für ihre Sleligion, gered)t unb ehrlich 
für ihre ‘Perfon finb: allein, fömmt es barauf an, ihren getnben ©epa* 
ben sutpun; fo folgen fte alle, ober faff alle, ben lacebätnonifd)en 
©runbfdben nach, deiner ‘■Dcepnung nach, würbe ein Sud) gut abge; 
hen, welches bie Religion eines gürffen betriebe; man würbe barü; 
ber bas Such von Der Religion her Aecjte vergeffen. 

* Sch weis nicht, wie sperr 9?>äple biefe erffe ©runbregel aller 
©taaten unb ©efellfcpaften misbilligen fann. Salus Reipublicae 
fuprema lexefto: bas iff ja beu bekannte ©afe aller ©taatSverffän; 
bigen; unb bie Sacebämonier haben barinnen nichts jum voraus 
gehabt. © grünbet ftd) aud) betfelbe auf bie erjeen ©rünbe bes 
Slechts ber Slctur, unb ber guten ©ittenlehre; weld)e uns befiehlt, 
für unfre SSohlfaprt, ja für bie 33ermel)rung unfrer ©lücffeligfeit 
JU forgen. ©. Grot. de I. B. et P. L. II. c. 1. et Nicol. Mach. Difp. 
de Rep. Lib. I. cap. I. © iff wohl wahr, baß biefeS juweilen mit 
ber Slacpbarn ©epaben gefeptefjt ; als .wenn j. © dpollanb unb 
©glaub ben Kaifer verpinbern, bie offenbifdje Compagnie aufju; 
richten; Ober wenn fftanlreich, ;um ©epaben biefer bepben,bie fpa; 
nifche, ober bie levantifcpe J?anblung an fleh Steht: Aüe/in es heißt: 
Iura vigilantibus eile feripta. <£s fiept ja einem ieben ©taate 
frep, fiep bavor su hüten, unb alle fein mögliches ju tljun, feines 
£ffad)6avS Sßadjstljum ju verljmbert?. <3. 

Sch habe nur füvfftd) von einem anfefjniidjen Spanne fagen hören, 
baß ein italienifd)er gürff, welcher bep einer griebensunterpanblung 
mit einem mächtigen Monarchen, ber ihm feine meiffen ©taaten weg; 
genommen hatte, aUju vortfjeilhaftige 55ebingungen verlangte, von beni 
©efanbten beS SOtcnarcfen jur Antwort erhielt; allein was für eine 
apetftcfrenmg foll mein -&ett, öer Äonig, r>oit euch Dagegen ha¬ 
ben, wenn et euch alles unebec giebt, was ibt ron ihm vertan; 
get ♦ verfidhert ihn, verfefete ber ffüvff, Daff ich ihm mein XPort 
nicht als ein regiecenDer 5«rff gebe; Denn als ein folchec muff; 
te id) meiner -Roheit, unD Der <Ehre unD Dem Vortheile meinet 
©taaten, nach Pefchaffenheit Der fich eteignenDen UmffanDe, alles 
sutfopfern. Saget ihm alfo, Daff ich ihm meiniX>ott nidn unter 
biefer iBiffenfdbaft gebe, Denn Diefes hieffe nidbts verfpredhen: 
fonDern ich gebe es als ein Cavaltcr unD ehrlidher UTann. Ob; 
gleich biefe ©prache nicht mit ben Gegriffen Derjenigen überein fömmt, 
welche bie ftormel 6ep ben ffanjelepen eingeführet haben: rvir verfpre; 
dien bey Eoniglidiet Cteue unD (Elauben; fo iff fie bod) fel;t auf; 
tintig unb vernünftig. 

SBir wollen noch jwo 3lnmerfungen maffen. @rfflidj mache td) einen 
Unterfchieb unter bemjenigen, was Urban ber VIII. unbSftaffeuS 55ar; 
barino glaubten. Sie Religion eines regiereuben ^ürffen, in foweit er ein 
gürff iff, unb beffen perfönlidie Religion, finb jwep unterffhiebliche Singe. 

Sie anbre 3lnmerfung tff biefe. 3(geftlauS hatte eine ungemeine <5fjt; 
fürcht für feine ©öfter; er gab nicht jü, baß man ihre Tempel, webet in 
©riechenlanb, noch in benSanbern berSarbarn, entheiligte; unb er fe|= 
te biejentgen unter bie3«f;t ber .f irchetirauber, welche einem in biedern; 
pel geflüchteten geinbe übel begegneten. Cornel. Nepos in vita Age- 
fdai, cap. IV. 3n waffrenbem ?0?arfd)e feiner Gruppen, nahm er feine 
Verberge beffanbia in ben allerheiligffen Tempeln: bamit bie ©öfter 
geugen ber allergepeimffen ^anblungen feines ©auswefens fepn füllten. 
’Effxtfv« ftfv yag tzizdh*müt x«ö’ ctvrbv iv roif ayioiru-roit hgoii' cc fu; ituh- 

Acl xttHogüsiv avSguvei 7rgdrlavTUS tffläg rdraiv Bbh? *oiBf<£Vs; »tät7«c 

nKgTvpui;. Tendcbat cnim,cum iter facerct, folus in fanctifllmis 
delubris, ac quibus rebus paucos adhibemus arbitros, earum Deos 
faciebat infpedtores. Plut. in Agefil. p. 603. SicfeS iff feine perfönlid)e 
Sffeligion; allein fo halb wir ihn als einen König anfehen, fo war bas 
SSeffe unb ber Sffuben feines Königreichs feine vornehmffe ©ottfjeit, 
welcher er bie ^ugenb unb bie ©erechtigfeit, bie göttlichen unb menfd); 
liehen ©efe^e, aufopferte. weis nicht, ob biejentgen, welche biefett 
©peud) beS SuripibeS anführen: 

Nam, fi violandum eft ius, regnandi gratia, 
Violandum eft: aliis rebus pietatem colas: 
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Cicer. Officior. Libr. III. cap. XXI. bie völlige Kraft beffel6en be; 
greifen. 5ffan fleht barinnen ben ©eiff berjenigen, welche Königreiche 
erwerben, unb berjenigen, welche ©taaten regieren: biefe gehen manchmal 
bis ;um Aberglauben. 5ffan betrachte bie befonbre Aufführung beS 
AgeftlauS: alles iff ba6ep in ber Orbnung, aliis rebus pietatem colas: 
erweid;et von ber Silligfeit nicht ab, als, in foweit er regieret, regnandi 
gratia violandum eft. Als ein tfftenfd) wirb er, wie ein anbrer, auf; 
rid)tig ju euch fagen, amicus vsque ad aras: allein als ein regierenber 
gut ff, unb wenn er nad> feines döerjens ©ebanfen reben will, wirb.et 
Su eud> fagen: id) werbe ben gtiebensfdjluß fo lange beobachten, als "es 
bas 2BoE)!_ meines Königreichs erforbert; idj werbe meine (fpbfdiwüre 
verlachen, fo halb es bie ©runbfah« öeS ©taats verlangen. 2Benn er lieber 
wollte,baß bie ffVrfei' ben ©tillffenb brechen möchten, als baß er benAm 
fang barju machest müßte, fo hojfte er, aus biefer Aufführung ber Serfer, ei; 
nen großen 33ortl)eilsu haben. Multum in eo confequi fe dicebat, quod 
Tiflaphernes periurio fuo et hominesfuis rebus abalienaret, et Deos 
fibi iratos redderet. Corn. Nepos in Agefil. cap. II. 

Unfer guter AgeftlauS, welcher bie gute ©ittenlehre &u befeibigett 
glaubte , wenn er ftd) manierlich gebleibet, unb eine gute 93?ahlseit ge; 
halten hatte, machte fich fein ©ewtffen, ein ganjes Königreich unrecht; 
mäßiger SBeife an ftd) su reißen. Alfo verbammen gemtffe dafuiffert 
biejentgen graucnSperfonen, ohne allen 3ffad)laß, bie fich ein wenig allju 
verbuhlt heraus pulten; fte fönnen il)re55nnber unb ^uweeten nicht lei; 
ben: allein ben $)?annSperfonen erlauben fie, wtberfpünffig su fepn, unb 
fich in einen bürgerlichen Krieg einsulaffert, ja fie ermahnen fie noch barju. 

(I) £>xc fdilcdneffen ©ptele trieb 2c.] dineS'SegeS, ba man ihn 
mit feinen Kinbern auf bem ©teefen reitenb überrafchte, fo antwortete 
er bemjenigen weiter nichts, ber ihn gefehen hatte, als: ÄeDet ntdic 
efyct Davon, bis tbt Vatet qetvorDen feyD. ^ Plut. in Agefil. p. 610. 
Aelian. Var. Hift. Lib. XII. cap. XV. üAflU würbe hier nicht bie 33erfe 
beS^toras aus ber III ©at. feines II55. v.247. anführen bürfen: 

Aedificare cafas, ploftello adiungere mures, 
Ludere par impar, E QVIT ARE IN ARVNUINE LONGA, 
Si quem delechet barbatum, amentia verfet. 

®enn ber ‘Poete iff nidtt ®!UenS, von benjenigen su reben, welche fich, 
aus ©efatügfeit für ihre Kinber, tn ihren Raufern bie Seit mit ber; 
gleichen ®ingen vertreiben. Sa 3Aotbe le 33aper gebt nidn rid)tig, 
wenn er faget: Daff Der König Agefil aus. fo tvobi als AlcibiaDes 
unter einem Raufen Eieiner Knaben fpidcnD uberrafdict rvorDeit 
waten; unb baß fich ber philofopptfche ©ofrates einen fnuhm baraus ge; 
macht. Tom.l.p. 217. Edit.in ;2. 30'an führet ben ©eneca im lebten 
dapitel beS 155. de tranquillitate an: eSbefi' ibenjich viele Singe babep, 
benen es an ber 3tid)tig£eit mangelt. I. ©atte matt bentemen follen, 
baß AgeftlauS nur mit feinen Kinbern gefpieft. II. Jpat bieAbbanblutig 
de tranquillitate nur ein 55ud). III. SBirb weber von bem AldbiabeS 
nod) bem AgeftlauS in bem angeführten dapitel ein SBort gefaget. IV. 
5Birb barinnen nicht gefaget, baß fich ©ofrates eine dfffe baraus ge# 
macht, mit ben Kinbern ju fpielen; fonbern nur, baß er fich beffen nicht 
gefd)dmet. Cum pueris Socrates ludere non erubefeebat. V. SSale; 
riuS SAapimuS unb Aelian, welche biefeS ©piel bes ©ofrates ersühlon, 
fagen, baß ihn AlcibiabeS babep erwiffhet. Non erubuit tune, cum in- 
terpofita arundine cruribus fuis, cum paruulis filiolis ludens, ab Alci- 
biade rifus eft. Valer. Maximus, Libr. VIII. cap. VIII. fub fin. 2a- 
xgaryt Se vore viro ÄAmßiaiu nxl^wv /xstoc Aen 

vynlts. Aelian. Var. Hift. Lib. XII. Cap. XV. Socrates etiam aliquan- 
do deprehenfus eft ab Alcibiade, ludere cum Lamprocle adhuc in- 
fante Allein id) erinnere mtd) nid)t, baß anbre ben Aleibiabes babep 
ertappet hätten. VI. £>iefe bepben ©chriftffeller bemerfen,baß©ofra; 
tes mit feinen eignen Kinbern gefpielet habe. 

(K) JBaff JDicäardias ; ; ; Den tTamen Der cEoditer Des 
Ageftlaus nicht genutfft.] (Spnisfa war nid)t allein bie erffe grau# 
ensperfon, welche 6ep ben olpmpifchen ©pielett ben ‘Preis bes ‘Pferfcc- 
laufs gewann; fonbern, fte war auch bie berühmteffe unter allen, welche 
nachher einen folchett ©ieg erhalten. Paufan. Lib. III. pag. 88. Sec 
‘Poete ©tmonibes beehrte fie mit einem ©inngebidffe. (£6enbaf. @ie 
aber wibmete su einem Senfmaalc ihres ©ieges ‘Pferbe von (Sr;, welche 
an ben Eingang bes Tempels, beS olpmpifchen 3upü«s, geffellt wur; 
ben. Sbenbaf Libr. V. pag. 159. 3hr von bem ApelleS gemaltes, unb 
mit vielen Auffd>riften gesiertes 55ilbniß, fah man in bem 5empef ber 
Suno su ©iö. ©enb. Lib. VI. pag. 178. Sie Saeebämonier rid)teten 
ihr ein .^elbenbenfmaal auf, 'ht>s>ov. (S6enb. Lib III. pag. 96. (?s iff 
alfo gar nid)t wahrfcheittltch, baß berSffame ber©chweffer bes AgeftlauS 
einem einigen grtechiffhen ©efchid)tfchreiber unbefannt gewefen feptt 
fann. 

(L) VDctrn er es tvte plutarch gemacbet hatte.] Siefer letzte 
©efchtd)tfchrciber berichtet uns, baß ftd) SMcäardjttS heftig barü6er ersür; 
net, baß man weber ben Slawen ber $od)ter bes AgeftlauS, noch ber 
SÜiutter bes Spamtnonbas wüßte, o' ezyyM&xiwev. Sto- 
machatur Dicaearchus, etc. Plutarch. in Agefilao, p. 606. ’Jdy für 
meine perfon, fährt er fort, habe in ben (Befcblecbttegiflctn Der 
Ä.aceDamonier gefunDen, Daff bie(&emablinn Des Agefilaus dleo; 
ra, Die eine von feinen jtvoen Töchtern Apolia, unD bie anbete 
pcolyta bteff. S3ian Darf es nicht übel nehmen, baß 55icäard)uS ftd) 
über bie S!ad)läßigfeit ber ©efdffdfffchretbet ereifert hat: beim wir finb 
von Slatur geneigt, bie @efchled)ter großer Seute su fennen. (£s war 
etn wenig befremblid), baß bie Slawen ber Möchtet unb be? ©emafjlinn 
bes Agefilaus fich nur in ben Archiven s» Saeebämon gefunben. 

feer erftc biefeS Samens, ju iacebamon, folgte feinem «Sätet- ^aufantas, roefeber ftd) in einen ^em- 
»ei geflüd)tet hafte a, ba er erfuhr, baff man feine Aufführung, bep einem mit ben ^h^anern.getroffenen ^rieben, gemtsbilftgt» 
5!)lan iieff ihn in biefer ^repffabf, unb erhob ben AgeftpoliS, unfer ber Sßormunbfd)aft besAriftobemuS, auf ben b t bte* 
fes gefcffah im britfen Sake ber 96 OlpmptaS c. <£r mar münbtg, alß bie facebamonter ben ©cffluff fafften, bte Athemen* 
fer unb ^hebaner zugleich antugretfen: meil fte es aber rotber bie Klugheit ju fepn urthetften, unter mahrenbem -Kriege vor 
ben Argiern niefft ftdper ju fepn, fo machten fte mit btefen ben Anfang <J. Agefipolts, meldfem ber Angriff auf getragen mar, 
trug ein föebenfen, als fte einen «JöaffenjMfianb verlangten. (£r mollte alfo bep bem Jupiter über btefen ©emtffensfau eine 
Erläuterung etmiehen, unb er fragte tf)n in perfon, in bem berühmten olpmpifchen Tempel, um 9vat|. 
«tan bte von benArgtern gethanert ©tiüffanbsvorfihldge vermerfen fonnte, unb ob man nicht vorgeben ronnfe, baff jte bte^eic 



SJgeftpolt'l 
toerlaumet batten, anaefefon fie fo lange gemattet Ratten toomgrleben *u reben, bfe tue tacebamonifdjen Gruppen tm begriffe %u 
ftanben, fte amttareifen? Dag Drarel antwortete, bafj bie Anforderungen ber Orglet ungerecht waren, unb ba§ man fte mit 
autem ©etvtfien verwerfen fonntee. Ttgefipoltß gieng, mehrerer (8orftd)tigfett wegen, aud) nach pel^tö, ju erfahren, ob btc 
l^ennuna beg @oßng / mit ber SQffegnung beg SÖaters s üheretnfäme (A) ? Die Antwort beg Apollo war beg Jupiters fei* 
ner vollfommen dfinltd); unb hierauf lieg AgeftpoliS, ohne fernereg 33ebenfen, feine Kriegsmacht nad) 2(rgog fortruefen. Die 
Ttraier febieften Ihm uveene .Öerolde entgegen, unb (legen ign um grlebe bitten: er antwortete ihnen, wie bte ©Otter für gut 
befunden hätten, bag er ihre &orfcf)läge verwerfen foüte, unb fefte feinen 9Rarfd) fort. Den erjfen'S.ag, ba er ftd)»n ihren 
Staaten lagerte, war ein ©rdbebett; unb algein ber Gruppen urtheilfe, bag biefeg ein 3eicben wäre, umjuregren: jo 
vertrieb er ihren Aberglauben durd) biefe Anmerfung, bag dtefes (JBundertverf, nach ihrem ©mmarfd)e m bag fetnbltdte ianb, 
aefdtehen wäre, ©r rücfte alfo weiter fort; er näherte fid) ber Stabt Argog, unb fd)log fte fegr enge ein. 5ßteUetd)t hatte er 
fie überwältiget, wenn nicht ber Donner, welcher ihm etliche Solbaten erfchlug, unb noch eine anbere bofe(8orbedeutung, ihn 
aenothlget hätten, ftd) jurücf ^u jtegen h, 3Btr mügen feine Nacheiferung nicht vergeffen: fo halb er bag knb ber Argtet betre¬ 
ten batte, fo erkundigte er ftch, wie weif Agefilaug, einige 3eit juvor, bajfelbe geplündert hafte ? Und dtefer Kugel gatte fei¬ 
nen andern ©rund, als bte grogen ^gaten ötefes ^)rinjen ju übertreffen, den er ftch als ein Rechter $u ubergeigen bemühte, ber 
ftch mit ihm hätte verfliegen wollen *. Dem allgemeinen ^rieben, welchen dteiacedämonier, dur$ dteUnfergairölungen des An- 
talcibag, ikes Abgefandten, an bem £ofe beg Königs von bergen, im 2 34« ber 98 OlpmpiaS , für ganj ©riechenlanb ju« 
wege brauten k, folgte gar halb ber befonbre Krieg, ben ge ben ©intvognern JU Sftantinea anfundigten. 5B«l AgejilauS 
batb, ihn mit ber Anfugrung über bie Gruppen ju verfd)onen, fo jog AgefipoliS wiber ben $eind flu Selbe. ©r vertvujrete bag 
manftnegfthe ©ebietge, unb bemetgerfe geh ber Stabt. Dag SJliffei, beffen er gd> bebienfe, ig allju merfmurbtg, als bag wtr 
eg nidgt enäglen follten (B). ©S findet ft cg einige 58agrfd)etnltd)frit, bag ^elopibas unb ©pamtnondaS in btefem Jct'te^e aus 
ber ©cfagr gerettet worben find (C), worein fie ihre iber^aftigfett unb ihre Sreunbfcgaft gegürtet, ©r würbe einige -34« 
darauf (D). mit einem guten Krtegsgeere, wiber die Dlgntgter gefd)icfetl. AmpnfaS, ber König von ?fRacebonten, unb Der- 
bag, ber Sut'g von ©IptnatS m, unfergugfen ign tapfer, ©r nagerte ftd) Dlpnfg, unb ba er bie feinblicge Armee ntcgf jutn 
33orfd)eine fommen fag, mit weld)er er gerne fcglagen wollte, fo bureggreifte er bag fand, unb machte fieg jum ^cetger von ber 
Stabt Korona, 5öeil er geg aber von ber grogen Sommergige nicht abgalten lieg, ftcg fegr abjumatten, fo würbe er von 
einem angaltenden Sieber befallen, welcgeg ign in fieben tagen M, im XIV 34« feiner Negierung °, wegruate. p^ag tegant 
SDiorert getabelt gäbe, fege man unten (E). Agefilaug freute ftd) niegt über btefen Sßerlug, wie man wogl glauben follte (r). ©r 
beweinte unb betrauerte benfelben lange Seit, wie aEenopgon faget ?. 5Ran bemerfe, bag Ageftpolig ferne Nacgrommen 
ginterlagen ?, unbbag©lcombrofug, fetnfSruber unb Nadtfolger, beg Ageftpolig IIr, ?8ater gewefen, welcher nur ein jagr re¬ 
gieret gatr, unb begenfinnreicge Sprücge viel merfwürbiger, als feine Xgaten, gewefen ftnb. Ntemanb rebet von btejem, uno 
man gnbet in bem 9Mufard)f eine fleine Sammlung von jenen. 

*) 3>t Dem Tempel ber tOtinerva p 5egaa, Paufanias, Libr. III. pag. 8<S. K) tSbenbcf. 0 Diodor. Siculus, Libr. XIV. c. XC. 
d) Xenophon, de Rep. Graec, Libr. IV. p. 312. «) ro Si i*utn*,w aurif o<tw *<V«j ^ hx**V*™**t **** 
Deus refpondit, fas ei effe, inducias non rite oblatas refpuere. Xenophon, de Reb. Graec. Libr. IV. pag.^12. f)S)a,$ t|t elpoUo. 
c) ©äs ift Jupiter, ä) Xenophon, de Reb. Graec Libr. IV. p, 312. ») «torfratwAihi ro MlnwiPU' !™S*T0- ^ 
auam enim pentathlas omnino illum fuperare contendebat. Xenophon, ebetlbctf. fc) Diödorus Sicul.^ Libr. XIV. c. CX . pag. jo. 
I) Xenoph. de Reb. Graec. Libr. V. pag. 329. m) Xenoph. de Reb. Graec. Libr. V. pag. 327 faget: ZAepfot “jxf“', «Uem Oiejeg l|t 
Wermutt)lid) ein Regler beg A6f^rei6erö, für ») <J6etibaf. pag. 329 0) Diodorus Sicul. Libr. XIV. c. CXI. pag. 6jo. et^Libr. 
XV. c. XXIII. pag. 674. ad annum I Olymp. 100. p) SSefiege bte Anmerfung (F). j) Paufan. Libr. II. pag. 86. r) (£Denbafelb|t, 
i) Diod. Libr. XV. c. LX. t) Plut. in Apophth. pag. 215. 

(A) (Pb Die JTIeytumg Apollons mit Der tTTeynung Jupv 
tevs überein P«me.] SSir wollen hieraus eine SBagrgeit jiegen, web 
d)e auferbem offenbar genug iff: ndmlicg, ba§ bie Dleligion ber Reiben 
fug eben fo wogl auf falfdje begriffe oott @ott, als bie ©otteswerleucp 
nung, grünbet. rebe ntcl)t ron ben SKetjnungen Des gemeinen ‘Po- 
hels, ich rebe nicht won bem 93?isbraud)e einiger ‘Priratperfonen: ich re- 
be won bem öffentlichen ©otteSbienffe, welcher »on ben allevwornehm- 
ffen ‘Perfonen geübet, unb von ber 93?ajeffat bes Staats gehanbha&et 
wirb. * ^ier iff ein Äönig wen £acebamon, welcher, nad) ben Opfern, 
welche man, als Vorbereitungen ju einem ^elbjuge, red)t fenerlid) ben 
©Ottern brachte, (vEffH-t& Six§ut^ix Suon^a iyh£TO, «? TifV 

*0At/fi5ri'av > Quum pro felici tranfitu facrificafiet, 
Olympiam Oraculum confulturus proficifcitur. Xenoph. de Geftis 
Graec. Libr. IV. p. 312. unb fo gar nach erhaltener guten Antwort beS 
größten unter Den ©öttern, eine embre ©cttljeit um Slatl) fragte; in 
Der ttngewi^heit, ob fte biefe Antwort wtberlegen, ober befraftigen wür- 
De. ®r glaubte alfo, baf bie AuSfprücge SnpiterS nicht allezeit fo 
befegaffen waren, ba^ man ihnen mit gutem ©ewiffen folgen fonnte, 
unb er fegte jum woraus, bag bte ©nftdffen Apollons nid)t jeberjeit 
mit ben ©nftd)ten Jupiters überein tarnen, dpieh bwfeö nicht glau¬ 
ben, bajj alle ©öfter, auch ben größten nicht ausgenommen, in ihrer (£r- 
fenntrug eingefchrar.fet wüten, unb bag ber Unterfd)ieb jwifchen ihrer 
unb unferer drfenntnijj fo gar grof eben nid)t fet> ? ®aS Sprücgwort: 
fo wtel Btdpfe, fo fiel Sinne, gatte, nach biefer Segnung, in bem 
J^immel bep nage eben fo wiet Statt, als auf bem (irbbeben. iffian 
fragte ben Jupiter umSratg, wie man ben berügmteffen Abwocaten eines 
‘Parlements ju 3lathe jiegt, wenn man fteg in einen 9ied)tSganbel ein- 
laffen will. Sie Antwort btefes Abwocaten giebt einer wernünftigen 
*Partep feine Sicherheit: 93Dan will auch ben 91atg anberer 9fecgtS- 
werffanbigen einjiegen; unb es giebt £eute, weld)e bei; igrer Sad;e bie 
allergefchicfteffen9lechtsge(ehrten, in allen ©erid)ten bes Königreichs ju 
9\atpe siegen. Sie Reiben verhielten fid), tm Abfegen auf igre Drafel, 
auf gleiche Seife: fte fragten, über einerlei) ftall, weiffchiebene um 9iath; 
um p fegen, ob bie ©ötter etnatiber wiberfpreegen würben, unb bureg 
Vergleichung igrer Antworten, igre €ntfd)ltefungen beffo beffer ju faf= 
fen. Alfo waren igre ©öfter eben ein fold)es dpirngefpinffe, als bie 
©ottgeit bes Spincfa: bettn es iff eben fo unmögltcg, baf eine einge- 
fd)ranfte 9latur ©ott fep; als es unmöglich ift, bag bte SBelt bas goeg- 
fte SBefen fep, wekges alle Singe, wermittelff einer weifen Vorfegung, re¬ 
gieret. Sßit wollen Dasjenige beffütigen, was id) won bem falfcgen be¬ 
griffe worgebe, ben ftd) bie Reiben won ©ott machten. Sie würben 
bureg bas verfegiebene Scgicffal ber Opfer nidjt geärgert: biejentgen, 
welche man einer ©ottgeit brachte, evwecften Hoffnung, ba biejenigen, 
welche einer anbern gebracht würben, furcht erweeften. Apollo unb 
Siana, gwillingsfinber bes 3upiterS, wiberfpraegen einanber mand)- 
mal: ber bruber werwarf ein Opfer, bie Sdjweffer nagm es an. Sas 
döeibentgum fanb hierbei) nid)ts ärgerliches: man gatte jwar gerne megr 
©niafeit in ben Vergeiguncjen bes ©Uten gewünfegt; allein beswegen 
glaubte man niegt, bag bte göttliche 9Attur biellnwiffengeit, ben (Eigen-- 
finnimbbieSwietracgt ausfcglöffe: man beruhigte ffeg alfo gterbep, als bet) 
unwermeibfidgen SBirfungen ber 9Iatur ber Singe. 93fan glaube nid)t, 
Dag bie ©mwürfe bes Cicero wtelen Seuten bie Augen geöffnet haben. 
Quid ? quum pluribus Diis immolatur, qui tandem euenit, vt litetur 
aliis, aliis non litetur? Quae autem inconftantia Dcorum eft, vt 
primis minentur extis, bene promittant feeuudis ? Aut tanta inter 

cos dilTenfio, faepe etiam inter proximos, vt Apollinis exta bona 
fint, Dianae non bona? Cicero, de Diuinat» Libr. II. cap. 17. 

* ^terr baple lehret uns eine Sache bewutibetn, bie allen 
Kennern ber 93it)tfjologie fegr befannt iff, bag nümlicg bie Reiben 
Dem Jupiter nur bie göcgffe 93?ad)t, bem Apollo aber bie grögeffe 
®iffenfd)aft bes 3ufünftigen jugeeignet. SBar btefes nun ein Segr- 
fag ber geiöntfegen 5geologie, fo tgat ja AgefflauS niegt unrecht, 
bag er • auch ben Apollo um 9fatg fragte; wenigffenS wirb fieg 
fein bamaliger ‘Prieffer baran geffogen gaben, fteplid), war bie 
Religion ber Staaten bamals noch nicht auf bie pgilofophifcgen be¬ 
griffe won bem unenMicgen unb allerwotlfommenffenSBefen gegrün- 
bet. Siege bes ^errn won fontenelle, Difcours für l’Origine 
des Fables T. I. Oeuvr. Ed. de Holl, in 4. p. 334. Aernad) aber 
iff es feine folge, bag Agefilaus felbff in bem gemeinen Aberglau¬ 
ben geffanben. S’r gat feinem Kriegsgeere bureg Dergleichen Orn- 
felfprü^e einen 93?utg maegen wollen, unb wielleicht gar mit ben 
«Prieffern fein Verffänbntg gehabt, fo, bag er feiner Sache fegon ge- 
wig gewefen, ege er tiocg geffaget: SiefeS gaben wiele alte Reiben 
recht meiffetlicg ju machen gewugt, ffege Nie. Mach. Difp.de Rep. 
Libr. I. c. XIII. XIV. ja, felbff gpfurguS gat feine ©efege 
bergeffalt beffätigett laffen, naegbem er fie in Sparta eingefüg- 
ret. Siege ‘Plutarcgs ßpfurgus. i&cftege aueg wan Säten, 
De Oraculis gentil. p. 402.409. Edit. Amft. 8. 1683. UUb beS J5rn. 
won f ontenelle Hiftoire des Oracles 1. c. T. I. p. 273. 5Bie fantt 
man es nun bem Agefilaus übel nehmen, bag er ffeg bes gemeinen 
Aberglaubens jum Seffen feines Staates bebtenet ? S. 

©n neuerer Scgriftffeller gat fieg biefer Aufführung unfers Ageffpo- 
(iS bebienet, ju jetgen, bag ber alfergrögte unter ben ©öttern bes djet- 
bentgums, in Anfegung berOrafel, feinen Vorjug unb feine dbogeit 
niegt behauptet. SDie Grafel Des ^upttecs, faget la 93?otge le Vaper 
im CVI Sriefe, im XI ?g. pag. 449- als Des tropbomus, Das ;u 
S)oDon unD Des Mammons, batten nicht fo viel Anfegen, als 
Das ju jDelpgts - - - - Denn fie ftnD roeDer in Der S>auer, 
noch in Der tSocbaöbtung, Diefem letztem jemals gleich gekom¬ 
men. jDiefcs rwirD attffec Der Ueberetnffimmung Der meiffen 
Scbriftffeilet. Die Dawon geteDet haben, Durch Die i£rjablung 
3£enopbons won Dem Agefipolis, im IV 2». feiner -^ifrorie, 
betwieffn; twelcber, stacbDem er Den olympifeben Jupiter gm 
??atb gefraget, unD feine Antrwort erhalten hatte, Den Apollo yu 
jjelphis bejuchie, unD ihn, als Den obetffen Richter, befragte: 
ob er mit feinem Vater gleicher tHeynung rware i Ariffoteles 
febteibt Diefe Art einer andächtigen Spotterey, in Dem II £>. 
feiner KeDefunff, einem ^egefipptts ju. Stefe Stelle giebt 93?ate- 
rie ju jwoen 9loten. Sie erffe iff, bag bie (Begriffe bet gallicanifcgen 
Kivcge, wegen einer affgemettten Kirdjenwerfammlung unb bes Pa&ffes, 
aucg wenn er ex Cathedra rebet, mit ben (Begriffen bes ^eibentgumS, won 
ben Orafeln 3«P’cetd unb bem Qrafel ju Selpgis, werglicgen 
werben fönnen. Ser olpmpifcge Jupiter, wenn er auf eine frage 
antwortete, fanb tn ben©emüthernbesVolfS wiet ®grerbietfiitng: man 
erwies feinem Anfegen wiel (Egre; allein, enblicg würbe fein Urtgeil, 
wenn es aucg ex Cathedra, ober wielmegr ex Tripode gefprod)en war, 
niegt für unwerbeffevltdi gehalten. Stefes iff ber Sabff ber galti- 
canifcgm Kitcge. Apollo, ju Selpgis, war ber legte Ülicgtep auf beti 
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man ftcf> Berufen formte: feiefeg iß feie allgemeine .tirdjenoetfammlung. 
93?eine anfere Slote ift, feaji 2igeftpolig gatij aufrichtig gerbet) »erfuhr : 
eg feefanfe ftd) bep feiner Jpcmblung feine anbacfjtigc ©pöttetep. SBag 
feen J^egefippuö betrifft, fo ffelje ic(j feafür nicht. (Er fonnte pieüeidjt 
fo boöhaftig fepn, feen örafeln gallßricfe ju legen; um ihnen -ßoEjn ju 
Sprechen, trenn fie nidjt mit einanber «6erein fdmen. iüs ift eine 
©ebanöe, hätte er fagen fßnnen, öaß ihr mit ttnö mitfclem 
flnttoortet. 'Hytfgwjj-o? iv AeA<J>o2s Ittsjqwrot rev fi/o'v, XEZftfftAe? k^o- 
tegov ’OÄuiiviäsiv, tl airü ravra SoxS urtq tu nargl, uf «lffXgov ov 
ruvKvrtcc tiTttTv. Ariftotel. Rhetor. Libr. II. C. XXIIL p. 44s'. F. He- 
gefippus Delphis infcerrogabat Deum, cum accepiflet prius Oracu- 
liun Olympiae: nuni ipfi eadem viderentur, quae patri? quafi turpe 
effet, contraria dicere. 5Beim unfer 2fgefioolis eine fo böfe 2tbficf)t u>i= 
feer feen 2CpoIfo gehabt hätte, als biejenige feo6l)aftige 'Perfon, beren -Ob 
ftorie 2lefopug erjd()let: fo träte ec fel6|t befefjämet roorben; benn feie 
2lntwort 51t ©elpljits fam mit feer 2ftuwort ju Dlpmpug uberein. 
(Aefopus, Fabula XVI. cuitis Titulus Kxy.oTgäynuv, Malignus. ©ies 
feg mar ein \0ienfd), feer einen ©perling in feer Jpatife hatte, unb bag 
Orafel fragte: lebet b&swas ich in Öer -ejanö habe, ober lebet 
es nicht i ©ein ©otfa| mar, feen ©perling ju erferüefen, wenn bag 
Orafel antwortete: es lebet ec.) 

(B) iDas iTftttel, öeßen ec ftch beöiente, u. f. tu.] (Er perßopfte 
feen Sauf beg gluffeg, feer mitten burch feie ©tabt gteng: biefeg oerurs 
fadjte eine Uebcifd)wemmung, meld)e feen ©runfe feer Jpüufer unb ber 
trauern feermaßen fdjwädjte, baß bie (Einwohner berfel6en (Einfall he- 

fürchteten. Unb, alg fie faf)en, baß ihre ©tabt im ©türme übergehen 
mürbe, menn etma ein ©tue! SJJauer urafallen follte: fo übergaben fie 
ftch »nter gewiffen ©ebingungen. <Eg murfeen ihnen nur fehl’ hatte ©es 
bingungenjugeßanben; benn fie mußten, in Pier (Eantong Pertpctlet, auf 
feem Sanbe wohnen, unb man riß bie dauern ihrer ©tabt völlig nies 
feer. 9)?an hatte ihre Ohrigfeit mitbem 5obe beßrafet, menn beg 2l‘gefts 
polis ©ater nicht für fie gebeten hatte. Xenoph. Libr. V. p. 323. Xes 
nopljon, welcher alle biefe ©inge er;dl)let, berühret einen Umßanb nicht, 
welchen ‘Paufaniag berichtet. 2lgefipolig leitete ben ©tront beg glulfes 
gegen bie ©tabtmauern. ©ie ©teine biefer flauer, welche nicht ges 
Brannt waren, jerfchmofyen im SBaffer, alg wie bag SSacfs non ber 
©otmenfjifee fdjmeljt. ©ie llvfache, warum bie 9))antineer bie unges 
brannten Sügelßtine ben gebrannten vorjogen, war, baß fie bep bem 
©au ber dauern nidjt brachen unb ftch beffer fdjloffeu. ?(geftpolig war 
nid)t ber (Erftnber biefer .(?iieggliß: er hatte biefelbe von bem ©men 
gelernct, weldjer ftch berfelben, bep ©emeißentng ber ©tabt (Eione an 
feem bluffe ©trpmon, bebienet hatte. Paiifan. Libr. VIII. p.12.243. 

(C) föaft peloptößs tmö ISpammonögs a. f. na.] ©futard) er* 
äShlet, baß bie (tfu’batier ben Sacebdmoniern 311 bem ßvieggjuge, nach 
tOJantiuca, Jpülfgpölfer jugefdjicfet haben, unb baß ber ginget, wo biefe 
jweene gelben fodßett, 511m weichen qeferadjt worben, ohne baß fie ih« 
reu ‘JMafj verlajfcn wollen, 'pelopibas befant fiebert SBunben, unb fiel 
auf einen Raufen tobter Körper. €paminonbag eilte if;m ju -pütfe, 
unb tpat vielen allein SBtberfianb, mit bem feften ©ovfafje, eher ju fter; 
bett, a(g feinen greunb ju vcrlrtffert. (Er würbe an jwecnett Orten oets 
rnunbet, unb wehrte ftch, feiefem ungeachtet, unerfchroefen: alg fte2fgefts 
polig, welcher nach bem anbern glügcl beg peers Söblfer führte, beps 
fee befrepte. Plutarch. in Vita Pelcpid. pag. 280. 50tan wirb fagen, 
Senophon rebet von feiner ©chladft, wenn er bagjenige crjdf)let, 
wag bep biefem matttineifchen Kriege porgegangett ift: allein ich anf# 
werte, wag ^aufaniag beobachtet hat, bnß 2fgefipolig, ef)e er feie ©tabt 
belagert, eine ©d)lad)t gewonnen hatte: 'n? ixqdrwev S ' 
Tfi ßzZV* K&) d« to te<%o? y.arixAuoB ra? MxvTivia; Pauf, Libr. VIII. 
pag. 242. Cum vero Agefipolis Mantinenfes praelio fuperatos intra 
moenia compuliiTet; unb ich fehe baju, baß 3:enopf)on felbfc bemerfet, 
feaß bep bem lacebamonifchen Ätieggfjeere.pülfgvölfetgewefen. Libr. V. 
p. 323. 'iDiau bemetfe, baß ber gtifad, welchen ‘Plutacdpig melbet, per 
feem ©etruge hetgegangen ift, permittelfi beffett ftch '"Phebibag jum Reiftet 
pon ber $efiung ber ?l)ebaner gemad)t. Elufarch. in Pelop. p. 280. 
©iefeg chronologtfd)ei9)Jerfmaal fbmmt mit bem $rieggjuge beg 2lgeft; 
polig, wibev Kantine«, überein. 

CD) <Jzc roueöe einige Jat)ce Örauf zcJ %d> mache biefe 3fnmers 
fung, bloß um ben ‘Paufaniag ju tabefn, welcher erjaget, baß 2lgefipos 
lig, weldjer ben argifchen ^rieg mit ©erbruffeperließ, allen feinen 3orn 
miber bie Olpnthiet fehrte. "otm» Stj I* rij? ’afyoAßat 
kkuv en) 2s stoihto aOÖ»? sfarlav. Pauf. Libr. II. pag. 86. 
Inuitißimus itaque ille ex Argiuorum finibus caftra mouit, et con¬ 
tra Olynthios belli impetum conuertit. SBet follte nid)t glauben, 
wenn er biefeg tieft, baß ber dvrieggjug nach Olpntf) gleicl) auf bett 
argifchen ftelbjug gefolget ift ? 2Öer follte ftch nicht etnbilben, baß 2fge= 
fipolig, alg er aus bem atgolifd)cu ©ebiethe wegjog, ben SBeg nach 9)ta: 
cebouien genommen habe ? Unterbeffen ift biefeg falfd). (Eg perftridfen 
einige 3al)te jwifdjen biefen bepben Ärieggperridjtungen. ©er ^rieg 
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pon tWantinea, wopon ©aufauiag gleichfalls etwag faget, folgte 
auf ben argifchen, unb gteng por bem olpntf)ifd)en fedjg Sapre Porher. 
5Bir wollen hier einen $el;ler beg (EalPiftug bemerfen. (Er fei 
^et ben Ärieg bep 2frgog in bag 4 ^ahr ber 96 Olpmpiag, furj nad) 
bem ?obe beg ‘Paufaniag, _ .fottigs pon «Dtacebonien. Sethi Caluif. 
Chronol. ad annum Mundi 3537. p. 162. 2Run beftieg aber 2fgeßpoliS 
in eben bemfelben ^afre ben (thron, ba biefer 'Paufaniag ftarb; Diodor. 
Sicul. Libr. XIV. c. XC. pag. 637. unb 6efatn, weil er noch nid)t müns 
big war, ben 2friftobemug jum ©ormuttbe. Xenophon. de reb. gelt. 
Graec. Libr. IV. pag. 301. Paufanias Libr. II. pag. 86. SBenn alfb 
(Eatoifiug genau gienge, fo müßte ber.frieg bep 2ltgog ohngefahrin bag 
erfte 3al)r ber Stcgierung beg 2lgefipotig fallen, unb unter ber 2fnfüh= 
rung beg 2(riftobemug geführet worben feptt : benn eg ift gewiß, baß 
man, unter ber 9)tinberjdhrigfeit beg 2fgeftpolig, feinem ©ormunbe bie 
2lnfuprung ber 2l‘rmee aufgetragen, wenn bie Orbttung ihn traf, ju Reifee 31t 
gehen. Xenoph. 1. c. Libr. IV. pag. 301. (EalPiftug unterläßt nicht jrt 
bemertett, baß er im britten Ejahve ber 96 ölpmptag, wegen ber^ugenfe 
beg 2lgeffpolig, ju f?elbe gegangen. Chronolog.p. 160. 2fllein, hiertnnen 
irret er ftch: baß er bag erfte 2saf)r feiner 3iegterung in bag anbere 3al>c 
ber 96 Olpmpiag ; unb ben^rieg pon 2lrgog 311 furj nad) bem (tobe beg 
^Pauiantag, Äonigeg pon EOtacebonien, fe|et. 

(E) tTTau felje, t»as ich am iTToreri ansgefeßet.] „2fgefis 
„polig würbe oon einem hi&igen fieber überfallen, unb tarn immer 
„wieber auf bag frifdje ®affer eineg gewiffen (Jempelg beg ©ad)ug, 
„ber 311 Qlpfjitug war. (Er ließ fid) bahtn tragen, unb jtar6 ben fies 
„6enten (tag an feinem lieber, nad)bem er biefen $empel pertaffett 
„hatte, bamit er ihn burch feinen Sob nicht perunretnigen möchte.,, 
©iefeg finb bie 3Borte beg -Perm ‘üJiorevi. <Eg wüte unrecht. ben2lug; 
bt'U'i, revint toujours a la fraicheur, ju fabeln: benn eg ift leicht JU 
fehen, baß ber ©ud)brucfer revint, an ftatt revant gefebet hat. 3n btt 
holldnbifdien 2fuggabe hat matt auch revant gefefeet. 2l!lein man fann 
^wcperlep fagen : (Erftlid), baß er hatte fagen follen: wie et, bey IHtim 
nemng öes CCempels öes ß&acbns, den er ju 2Iphttits gefehett 
batte, genaimfclH’t, Öes Schattens tmö öes fpifeben Harenibaffeca 
öiefes (Ortes ju genießen. iEt tvttcöe lebenötg öabin getragen/ 
allein et ftatb außer öem (Cempel, öen ftebenten (Eag feines ^ie# 
bers. ©eftehe Xenophon Libr. IV. pag. 329.330. gum anbern ift 
cg eine ungereimte ©loffe, wenn man erjdhlet, baß er, aug einer anbad)c 
tigen ©hrerbtethung gegen bie^)eiligfeitbcg?:empelg, barinnen nicht ha= 
6e ßerben wollen. d?abett Xenophon, ober ein attberer glaubwürbigec 
©chriftfteller, biefeg gefaget ? SBtr wollen hier einmal für allemal einen 
begangenen gehler beg SRoreti bep bem 2frtifel 2Igefipolts öes II. 
beleuchten. (Er verftchert, baß biefer ©rinj, öa er in feinet 3ugenÖ 
jum ©etfel geöienet, benenjenigen, bie ihmfolcheg povwärfen, uu;2lnts 
wort gegeben habe, tiefes gefebab öarnm, roeil öie Äönige bie 
Rebler ihrer Regierung tragen muffen, ©iefe 2lntwort ift fo falfch, 
alg folgenbem ftnnreichen ©prudie juwiber. 

Qiiicquid delirant Reges, ple&untur Achiui. 
Horat. Epift. II. Libr. I. v. 14. 

©er gürßen 3taferep befdfwert beg ©olfeg Siücfen. 

©0 ift bie ©adte. f))?an fugte eingtnalg ju ihm: ©0 ein großer 
Äonig ihr auch feyö, fo feyp ihr Öod?, nebfr öer rorn-bmfreit 
3ugenÖ non .Ilaceöamon, ein (Seiftl gexsefen; öiefes ftnö eure 
XDeiber tmöXmöet nicht getvefen. ©iefes ift öarnm gefebebe«/ 
antwortete er, roeil es billig roar, öaß mir felbff öie ©träfe unftt 
rer eignen^ebler tc&gen. Plut. in Apophth. Lacon. p.215. 

(F) 2lgeftlaus mar febr betrübt über biefen "Perluf?.] Xeno= 
Phon bewegt ung ju glauben, baß unter biefen jweenen gurften ein 
Stacheifer geherrfdjet, ber ftty gefdßcft war, geinbfehaft 311 erweefen. 
2(llein ©luratcbttg ftellet ung biefelben fehr einig por. ©• bemerfet, feaß 
ftch ber fanftmüthige unb fittfame 2fgeftpolig, welcher ftch wenig in bie 
öffentlidjen ©ejchdfße mifchte, Pon feinem 2fmtggeno|Ten, 2fgefi(aug, [;as 
be gewinnen laden, (in Agefilao p. 607. A, ) weldjer, weil fl)m fein 
perlie6teg 3taturel befannt war,ihm beßanbig Pon fdjönen & naben porgere* 
bet,ihn baju angereijet, unb auch felbfc barinnen gebienet habe. eiS«? i.oXo» 
evrac roT( ftoilixoTi; riv KytiateoHv , iasntq i[v «vre? , ccsl r<vo? t/trii?Xe Aoy* 
nefi rSv ev Ufa’ irqoijyt rov vgaviaxov ek rura, co^ayoi! mvbrqarlsi 

Plut.in Agefil. p. 607. A. Quiautem teneri feiret Agefipolin, ficut fe, 
amoribus, fermonem aflidue de formofis adolefcentibus inferebat, 
eodem illum impellebat, fociusque erat illi in amore et adiutor. 
(Er fefcet baju, baß biefe 2lrt feer Siebe 3U Sacebamon fein ©er6redjen ges 
wefen. -hier iß eine griechifdje ©teile, welche ung berichtet, baß 2fge= 
ftlaug feinen 2lmtggenoßen bebauert hat. aWa«o« « TFTfl UKÜffc/.g u 
i% if Ti iv uero , if ßpy «? mrm&hu, ec>ka ti&xqvae yj/j snebyae rv{v 
cvvMtitv. Xenophon. de Geft. Graec. Libr. V. pag. 330. Agefilaus 
his auditis, non, vt quidam exiftimafient, ob aduerfarii cafum lae- 
tatus eft, fed humaniter mortem illius Iachrymatus eit, et eonfue. 
tudinem defiderauit. 

Äöntg hon lacebdmoti, flammte bom Tlgeftfaus II m gerabet Einte ab«, unb naßrn ein fe^e ungfücfftcfjeg ijnbe. 
hatte fid) borgenommen, fein 9tetd) burch bie ^erflellung ber ©efetje beg Et)furguS tn beffere Drbnung ju bringen: allein 

er mu^te unter ber Eaft einer Unternehmung erliegen, tne(cf)e aßen benjent’gen unangenehm fepn mußte, meldje große ©utec 
befaßen , unb bermaßen an bie 2(nmuth eineg roodüßigen iebeng gewöhnet waren; baß fie nicht mehr oermogenb waren, ftch 
iinter bie alte lacebamomfcße 3ud)t ju bequemen. Tfgig faßte in ber 525lut§e feiner 3u3en‘o, aus fehr hodjgetriebener ©hr* 
liebe (A), ben 33orfa| biefer 55erbeßerung, unb mad)te ben Anfang barju an feiner eigenen 93erfon. ©eine jueiöer unb feine 
5;afel würben nad) ber Ttrt ber alten feiten eingerichtet; weld)eg um fo »telmehr föewunberung oerbiente, ba er oon ber'Jlgefi* 
flrata, feiner 9ttufter, unb Oon ber Tirchibamia, feiner ©roßmutter, ;drtlid) erjogen worben war K Tilg er bie Neigung bec 
©emüther erforfeßfe, fo fanb er bie jungen Eeute feinem Sßorfa|e nia)t fo entgegen, alg biejenigen, welche bie 3Rad)laffung ber 
§ucf)t oiele Oah« genoffen hatten. “Die größte (Schwierigkeit fcßten ftch, t>on ©eiten beg ^rauenjtmmerg, heroor;uthun (B). 
(Sie flunben bamalg in größerm'Jlnfehen, alg jemalg; benn ihre Regierung tfl niemalg großer, alg fo lange bie Ueppigfeit tm 
(Schwange geht. 3)te Butter beg Tlgeftlaug fanb bet) biefer ^ßerbejferung feineswegeg ihre Rechnung; fte würbe babeu ihre 
EKetd)thümer oerlohren haben, baburdj ße fid) in taufenberlep Itßt'ge (Streiche mengete: alfo wtberfcfße fie fid) anfäng« 
lieh bem SSorhaben beg 2(gig, unb hielt eg für einen füßen $raüm. Wein ’Hgefilaug, ihr fSruber, welchen 2lgig auf feine 
©eite gejogen hatte, wußte fie bermaßen ,;u lenfen, baß fie bie Unternehmung ju unterflü|en oerfpraeß. @te bemühte ftch, 
bte ®etber ju getoinnen; allein, an ftatt, baß fie fid) Überreben laffen foßten, fo menbeten fie fid) ,;u bemEeontbag, bem anbem 
Könige oon Eacebdmon, unb batjen ihn auf bag bemüthigfle, bie ^nfiljldge feines SJlitregenten rückgängig |« machen. Eeonis 
feag unterflunb fid) nicht, f«h offenbar bawibec ju fe|en; öHS^ur^t, bas 5Solf babwr^ ju reifen, welkem bieSSerbefferung 
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önaeneßm iwar. »eil fie tßm nüpd) fe^n fotlte. ©r begnügte ftd), biegben burd) Kunflgrtffe unb ausgeflreuten Hrgwofa $u 
Srtretben- alß »ei nAatß, burd) bte(£rniebrigung ber9teid)en unb Erhebung ber Trinen, nad)bert9rannej)tracbtete. 21gn§ 
SSÄ** «ebung bet ©cbulben unb eine neue Teilung ber 
ÄrTnMiSu ieotubaß, welcher non ben keinen unter(lü|et würbe, wtberfeöte ftd) biefem 33orfd)lage fo Deftig, Mj 
eveine Stimme mehr für bte Verwerfung, alß fürbie Annefmung befielben, befam. Jlletn, er bejafilte benSortgang feiner @0. 
ehefefirt&euer. it/fanber, einer non ben (Spuren, unb ein großer 35eforbeter ber ^erbejjerung, fiagte i^n gertcbtlid) an; er 
fubrte bimmltfcbe Reichen wiber %n an (C), unb hegte einen ^rinjen, nom fontgltcben ©eblutße, auf, welcher Kleombrotu* M, 
unb bes ieombas ©d)tmegerfobn war, fid> beß Königreichs ju Perfidjern. Konibaß fluchtete, auß furcht, m einen tempel, 
wohin ftd) feine Tochter, beß Kleombrotuß ©emahlinn, $u ihm begab. JKan forberte thn Por; unb ba ev nicht erfd)ten, erklärte 
man ihnfetnet 2öürbe perluftig, unb trug fte bem Kleombrotuß auf. ©r erhielt ©rlaubmff, ftd) nad) ^e9ea 5U begeben. ©ie 
neuen ©Wen ftellten einen ^roceft wiber ipfanbern unb ben Sttanbrofltbaß, roegen angeführter Neuerung, an: unb über* 
rebeten bte benben Könige, ftd) flu pereinigen, unb biefe (Sphoren abflufe|en. 2)ie @ad)e würbe außgefuljtef , allem ntd)t ohne 
eine große Unruhe ber (stabt. Tlgefilauß, ein ©phorus, ber an bie ©teüe ber <*%fe|ten gefommen »Jr, hatte ben tonlbas 
unferwegenö, pon ^egea, umbringen laffen, wenn ihm 2(giß nicht eine gute 33ebectung entgegen gefd)tdt hatte.„-.J^alß 
hatte fid) bie porhabenbe Wbeffcrung feffe fe|en fonnett, wenn 2(gefilauß ntd)t Mittel gefunben , ote fluten 
Serben Könige ju ©afler ju machen. Unter biefen ^wifchenbegebenhetten, perlangen bte 3cbaer ^»ujfe; man tot'J^en 
feiefelbe, unb Agtß foUte bie SSolfer anführen, ©r erwarb ftd) Piel Diuhm m biefem gelbjuge (D). 93e»feiner 3uiucffunft 
fanb er, wegen ber bofen Aufführung öeßAgeftlaus, bie @ac!)en fo perwirrf, bafi eß ihm unmöglich war, ftch ju erhalten, ig 
tiibaß würbe wieber nad) iacebamon gerufen; Agio flüchtete in einen Tempel, unb Kleombrotuß in einen anbern. £)iefeö 
Testern ©emahlinn bezeigte ftch fo, baß fa fid) eine allgemeine 33e»unberung erwarb «. ieontbaß lief Janen Wfg* 
bem ianbe Pertreiben; unb, ba baß gefd)ehen, war er gan* auf ben Untergang beß Agiß bebadft. rnifei??* 
ienige, waß ihm bie Ageftflrata geliehen hotte, lieber nicht befahlen wollte, trug baß meifo $u bem UnglucEe btefeß ©wMetyei 
ben. Agtß fam auß feiner §rep|latte fonft nicht heraus, alß wenn er tnß 33ab gteng. £>a er etiwmalß auf bem ^dwege, 
pom 33abe nach feinem Tempel, begriffen war, fing ihn biefer ©photuß auf, unb warf ihn tnß ©efangmfj.. an* 
gef lagt, perurthet’lt unb bem genfer überliefert, ©eine Butter unb feine ©rogmufter Perlangten tnjlanbig, bag matt einem 
Könige Pon kcebamon bod) ;um wenigflen pergonnen mod)te, feine ©ad)e Pot bem $8olfe ju fuhfen- , „J.. '“ 
bag biefe ilÖorte einen gar ,;u ffatfen ©inbrutf inanen mod)ten; fo eilte man pon ©tunbe an, ben Agio ju erwürgen. Ser 
©phoruß, welcher ein ©d)iilbner ber Ageftfirafa war, erlaubte biefer ^«njeginn, inß ©efangntgju gehen; bet ©rofenuttec 
erlaubte er folcheß ebenfalls; unb barauf lieg er fte alle nach einanber erwürgen. Ageftflrata flarb auf eine fehr rühmliche 
Art d. Sie ©emahlinn beß Agiß e, we(d)e eine fehr reiche, fluge, unb eine ber fcbonjfen grauenßperfonen in ©rtejenlanö 
war, würbe Pon bem Könige Konibaß mit ©ewalt auß ihrer ©ohnung genommen, unb gezwungen, ben ©ehrt btefeß Acren 
*u heiratben. Siefer war ein junger Knabe, ber jtum ©h^fionbe nod) nicht fottberltd) tüchtig war. ©r regierte naa) feinem 
tßater, unb nahm jum weniggett ein eben fo trauriges ©nbe, alß Agiß, bejfen Abjtiefen er tnß 3Berf ju nchten gefud)t hotte. 
Ir hteg Kleomeneß /. doreri hot baß nicht recht angeführt, was Agiß (E) ju benen, bte fein ©d)tcfial beflagten, gefagt 
*at. Sieanbern Wörterbücher ftnb in biefem Art ifel Poller fehler (F). Weurftuß hatte n,d)t fagen feilen, bag biefer ilgtsmeun 
^ahre regiert habe * ; Denn bie ©teile, weld)e er auß bem Stoboruß Pon ©teilten anfuhret, hanbelt pon einem anbern Agtß. 
^Derjenige, Pon bem hier bte ^ebe ift, fam tu ber 135 Ofempias umß leben. 9Mutard)ß Anmerfungen über bte Einrichtung 
biefeß Königs werben in bem Arttfel ?4mpl;aceo porfommen. 

a) war tm fünften ©tabe pon if)m entfernet. Plut. in Ägide pag. 796. i') imtemüm >«' tHM« vww, 
TS A’.ytieise&Tat *91/ p&Ptm Ä?X‘Z*P{at» x?4^ru AaxtSuijxowW zy.iy.WTO. Enutritui enet in opibus et delicns m«. 
liebribus matris Agefiftratae et auiae Archidamiae, quae in Lacedaemonns erant peeuniofiflimae Plut. in Agid. pag. 797. 0 @K 
f)iefj dgelonis; ftefe biefen Artifel. d) 0id)e ben Arttfel Ampbarea. 0 @ie f)ieg Agwtts. /) Plut. in vita Agid. et Cleomems. 
g) Meurf. de Regno Lacedaem. 87 ©• 

(A) Aus einer fehr hodigetriebenen <J:l;rlicbe.] Sie SrjäMung 
*15lutard)ß in Ägide pag. 798 faget bentlid), baf lAsegfirata tpvem 
©ohne ben ©d)aben gesetgt, ben er ftd) wegen b?6 ©itronrfö feiner?bev; 
Weiterung junefyen würbe, in Anfe^ung ber grofen ©utcr, bie fte befaj. 
€r aber batf> fte, it>re 5)ietd)tt)ümer ber <J()tc ifreö ©oljneß aufjuopfmt. 
?Denn, fagte er ju ihr, icb coecöe, was Öen Keidubum anbetnjtt, 
niemals mit anöern,ttTonarcfn'n in gleichem paare geben com 
nen: öie 23eöimteu öer ©«trapen unö öie Knedite Öet Äentbe, 
öienten Des ©eleucus unö ptolomaus ftnö fiel reicher / als alle 
Könige ron fLüccdamon. Allein, lucnn icb micli Durch metne 
tTJagigfeit unö Die -Roheit meiner ©eele über Die üppige yer; 
fdnr>enDung öiefer Jürgen er beben, unö trenn icb in meinem 
Äonigreicbe eine (Blcidibeit Der ©ütcr einfübren fann: fo tueröe 
idi jur rrabebaftigeu Roheit gelangen, unö für einen geopen 
Jürgen gebalten treröen. Stefeä ift ber auggeflttgelte ©d)l«f ber 
Eigenliebe: ®an würbe bid) bennod) Überwegen, fo viel gottgang bu 
«ud> auf einem gewiffen SBege fmben moefteft; bavum nimm 
aifo einen ganj entaegen gefefjten SBeg, wo bu feine fgebenbui)ler fvnben 
ivirg. Siejenigen', wetdfe Dich mit anbern vergleichen wollen, werben 
behaupten fönnett, bajj beiu Söerbienft, in feiner Art, feinem anbern eh 
wag nadjgiebt. Allein, würbe man ftd) wohl untergeben butfen, baffeU 
be 51t fagen, wenn ber ©treit bie ©genfdjaften von einer Art betrdfe: 
ba bte einen fi«^tbarli«d> geringer, unb bie anbern offenbar großer waren, 
alg ber 3detd)tf)um beg Agtg gegen bie ©d)a|e ber Könige von ©ttrien 
gewefen fepn würbe?- „ e 

(B) Von ©eitm Des ^rauertyimmers.] Sie facebamomer wa= 
ren bie befren «Btanner von ber SBelt: fte eroffueten ihren ©eibern bie 
©efchaffte ber fSepublif viel ef)er, alg biefe ihren Eljmännern bie ©neben 
ber djanghaltung mittheilten. ffMut. am angef. Ort. ßu ber ßeihbavon wir 
reben, waren faff alle ©cha^e in Sacebamon auf bie ©einer gefommen. 
©ie ftunbett unter ber ©ewalt beg weiblichen ©efd)led)tg; unb btefeß 
machte ben Anfdffag beg gürften ju ©affer. Sag grauenjimmer 6e- 
fürchtete, auf einmal ihren 3teid)tf)um, ihr Vergnügen unb ihre ©ewalt 
ju verlieren ; unb vielleicht betrogen fte ftch nicht- Allein wir wollen 
ben !piutard) reben laffen. tftah muff bemerten, faget er am angejo= 
gelten Orte, nad) ber Ueberfehung Amiotg, Dag öie meigen ©chm 
Re von Ä.aceöamon Damals in Den fanden Det “Wcibec tvacen, 
welches Die Unternehmung fd;c fchtvec machte. Senn öie MOei, 
bcc feRtcn fidi DawiDec, nicht allein, weil fie Daöucch ihre XOoh 
lug veclohcen, worinnen fte ibcecSlüct’feligfcit fachten, inöemfte 
feine lEcfenntniff von Dem w«bchaftigenffiuten hatten; fonDecn 
ßuda, weil fie faben, Daß ihnen Die bisher eewiefene CSbce, unö 
öie iVradtt unö Das Anfcben, welches fie wegen ihrer Reich? 
thümcv genoffen hatten, befebnitten werben würöen. 

(G) -<§immlifdae Seichen.] Stefeg verhalt ftd) alfo : Einmal itt 
ganjen neun fahren betrad)teten bte Ephoren ben däintmel bep einer heb 
len ?flad)t, unb wenn fein ‘tüiottb war. ©enn fie nun einen ©fern 
fcfynettjen fahen, fo urtheilten fte, ihre Könige hatten wiber ©ott gefüm 
biget, unb festen fte fo lauge von ihrer ©ürbe ab; big ein Orafel von 
Selphiß ober Oltimptw fam, unb fit wieber tn vorigen ©tanb fe^te. 

Plut. 1. c. pag. 800. Spfanber, weldjer ffd) rühmte, biefeg Suftjeicheti 
gefehenju haben, ffeHte ben ^rocef wiber ben König an, unb führte Sengen 
auf, welche augfagten, bah Seontbag jwep Kinber mit einer 2fftaterinn 
gejeuget hatte. Sflun hatte man aber ein alteg ©efefee, barinnett ben 
Eerafltben, (biefeg heißt ben 2flad)fommen beg dperfuteg, unter beren 
Saf)l bie Könige von hacebamon gehörten,) verbothett war, mit frem= 
ben ©eibern Kinber ju jeugen. ©eltfame Einrichtung! ©ie hat bod) 
eine folche Stegterung, wo bag ©lücf ber Könige bloß auf bag ©utbe, 
fmben eines Ephovtt anfam, ber einen ©tent hatte fd>neujen gefehett, 
nod) fo lange begehen fönnetr! 

(D) fEr erwarb ftch viel Ruhm in öiefem ^elöjuge.] 31ad)£ 
bem ev ftch bet) Eorinth mit bem Aratug, ber Ad)üer gelbherrn, vereinte 
get hatte, fo war er willettg, bieffeitg beg Sffhmug, bem geinbe eine 
©d)lad)t ju liefern; allein er unterwarf feine fOiepttung bem ©utbefnt; 
ben btefeg gelbherrn, welcher eg für rathfamer hielt, feine ©d)lad)t ju 
liefern. Aratug befennet egfelbft in feinem Suche. Ein gewiffer Sa? 
ton, von ©tnope, giebt, biefem ungeadffet, bennoch vor, baß Agiö bie 
©chladff wibevrathen, welche Arntug befchloffen gehabt. Plut. 1. c. 
pag. 801. 3g ^ nid)t ju bewunbern, baß ein ©efchtchtfchreiber vou 
einem gelbherrn Singe in bie ©eit fchreibt, weld)c burch bie eigenen 
Nachrichten biefeg gelbherrn geleugnet werben? 3ft eg wot)l glaublich, 
baß bergleichen 37ad)nd)ten jum 9)achtl)ei!e threg Serfafferg lügenhaf, 
tig fepn feilten ? rKati fann biefe Verwegenheit einige Monate, unb aus 
gewijfen Urfad)en bulben; wenn aber bie Segebenheiten biefen Termin 
Übertritten haben, fo muß man großen heuten nicht wiberfprechen. 

(E) UToceri h«t öas nidyt cedit angeführet, was Agis jc] 
2[gis fagte, alg er einen von ben ©erid)tgbicnevn weinen faf): £>eweü 
ne mich nicht; denn Da man mich mit einer fo bimmelfchrepen? 
Den UngereditigEeit töötet; fo habe ida mehr tShce, als öie Ur? 
heber meines CoDes. plutacda in Ägide 804 @. OOtoreri leget 
ihm gatt biefer ©orte folgenbe itt ben fOIuttb: Weine nicht, Denn Die? 
ienigen, welche weinen, finö weit mehr )u beöanren, als ida. 
Sag ig nicht Der einjige gehler in biefem Artifel. «Koreri faget o()ne 
©runb, 1. baß ein Evhovug, Epitabeug genannt, bey Dem Anfänge 
Der Regierung Des Agis, habe befehlen laffen, Daff es Den Vätern 
erlaubt feyn muffte, ihre 3UnDcr ju enterben; 2. Daff Agis Den 
AusömcE öer XTocte in öiefer Anorönun^ verbeffert habe, wo? 
Durch ec Die ©taDt in Eurjem wieöer bevolEert; 3. Daff öie Ab# 
fidhten Des Agis von Den Vornehmffen unterffüRet worDen. 
Ntan lefe nur ben <piutavch; fo wirb man fehen: 1. baß Epitabeug fei? 
ne Vevorbmtng fd)on lange vorher bem Volle funb gemacht; 3. baß 
Agig nid)tfo glücfltcf) gewefen feig, bie geringge Veranberung barintien 
ju 6ewerfgeßigen; 3. baß ftch bie Reichen feinem Vorhaben wiberfe? 
|et. ^eißt bag bie Quiellen ju 3tatl)e jiehen? gleißt bag biefel6en 
vergehen? . , rf 

(F) Sie anDern iVörtecbudaer |?nö in Diefcm ArttEel voller 
fehler.] Earl ©tepl)anug verwechfelt biefen Agtg mit einem anbern, 
ber weit alter ig; unb unterfdjetbet it)n von Demjenigen, weld)en bte ha? 
cebamonier gehiingt haben. Jpofmann begeht nur ben ergen gehler. 
Äopb verbeffert feinen von bepDen. 

Stßveliaj 
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a (tOlarta ton) eine bezifferte Spönne, roeldje fid> burcf) ein ®erf, baß bon ber (Borbonne berroorfen fff, 

berühmt gemacht, unb in bem XVII Jafjr^unberfe gelebt §at. Jljr Sßater, CEoronel, unb t^re 9JIutter, Havanna bon 
Arena, roelcffe in ber fpanifcffen (Stobt Agreba roobneten, gifteten ben 19 Jenner,1619 in ihrem ^)oufe ein $(offer. Sie roa* 
ren burd> eine befonbere Offenbarung baju angetrteben roorben. Unfere JRaria nahm iugleid) mit ihrer Butter unb mit iß* 
rer Sd>ibeflec bie Sftonnenfleiber an; unb befannte fließ ben 2 ^ebruar, 1620. mit ihrer SKutter ju bem geifflicßen Ot'ben K 
Jm 3aßre 1627 würbe fte $ur fSorjfeßertnn erwählet; unb erhielt, in ben erffen fecßs Jahren ihres 33or|ieheramteö, bon 
©ott unb ber Jungfrau Süttaria biele befehle, bas leben ber heiligen Jungfrau ju bcfdjreiben. 0te itnbcrffrebte biefen 25e* 
fehlen, bio auf bas 3abr 1637, ba fie anftng, foldfjea 311 fcbmben. Hacbbem fte eo 3U 0tanbe gebracht bßtte, dcc* 
brannte fie es, nebfi nieten 0dfjriften, tneldbe fie non anbern IHaterien nerfertiget bötte: fie folgte bierinnen bem ?ia# 
tbe eineo 23ctcbtnaterö, ber ibr inber ZIbtnefenbeit ibreo orbentlicben 25eidbtnatcre norflunb. jbre Porfleberinnen unb 
ibr 0berbeid;tnater, fabelten fte besfalle febt fcbarf, unb befahlen ibr, bas Heben ber heiligen Jungfrau 3um anbern# 
mal 311 befcßretben. ©ott unb bie heilige Jungfrau mieberbolten benfelben 23efebl, 0ie fing ben 8 iDecemberc, 1655, 
an, folgern natßjufommen. Sie tfyeilte biefeS UBerf in brep Cfbeile, welche acht 25üdber auemacbcn, bie 3U Hiffabon, 
IHabrit, Perpignan unb Antwerpen gebrucft ftnb. 3Dcr erffe tfi, nach ber in Perptgnan gemachten Auflage, non 
bem 23arfiif erP. drofet, aue bem 0panifchen in bae ^ran30flfche überfePit worben. Die je Ueberfefung mürbe im 
Jaßre 1696 iu IXRarfeille gebrucftd. @8 finben ftcf> itt btefem fHJerfe fo biele ‘tßorßetfen (A); bie aber bennod) ben gar ju 
anbad)figen Verehrern bet heiligen Jungfrau fehr gefallen fonnen; bafj bie tßeologtfche ^acultdt ju^Öaris es für bienlid) hielt/ 
baffelbe ju bermerfen (R). ©s gefcbah folcbes in ber ^fjat, ob ficf> gleid) einige 9Kitglteber bamiber festen, unb besmegcn eü 
nen erfcbrecflieben lertnen anfingen (C). So gerecht aud) biefe QSerbammung fe»n moeßte; fo iß fte hoch überaus bielen leu» 
ten anßoßtg borgefommen. SSJtan glaubet, baff bie ©efeüfchaft folcheS borher gefeßen, unb baß fie barum ißrem Urtheile eine 
gemtiTe Qürflarung (D) einberleibet habe, bie fonfi überfüüßig gemefen wäre; meil bon benen in btefer ©rflarung angejeigten 
ifmffanben bie Dtebe nicht mar. 2öir müffen nidjt bergeffen, baß ber 53ater ber Jftaria bon Agreba in einem iRlofier, bas 
bemCDrben beo heiligen 5r«ncifcue gehöret,ein tTIondb geworben. 3wecncnon feinen 06bncn waren fchon ©rbencleute 
in bemfelben. felbft führte barinnen einen febc erbaulichen tPanbel, unb fiarb auf eine heilige Zlrt. Hoch weniger 
aber bat man aue ber Zieht 311 lafien, bafj man in 3tom befchdfftigt fet>, bie SSHarta bon Agreba unter bie ^eiligen ju fe|en. Siehe 
ben Anfang ber Anmerfung (C). 

*) @0 nennet man fte gemeittigltd? um ber ^urje willen. tfl aber btefeS nicht ifr @efcf)led)t«name; fonbem nur ber Partie ber 
©tabt, Vöortnnen ftcf> fcaä Äloftcr 6efanb, beflett ^öorfteherinn fie mar. b) Saö örbensbefenntnih ihrer ©d)mefter nntrbe aufgefcf)obett, 
weil fte baö gehörige 21’Iter noch nicf)t hatte. Journal des Savans, rom 16 Januar. 1696. bie 51. 52 @. nach ber holldnbtfchen 2fuSgabe. 
0 Siefeö ift in bem ^alenber bet 5ag ber (Smpfangmf ber Jungfrau 3JJarid. d) Journal des Savans, vom 16 3«nußr. »696. i) <S6en< 
bafeibft, 51 ©eite. 

theilen fonnen, mas nidbt jttm QottVcben tt^efen gehöret. Journal 
des Savans, oom 26 3Jo»emb. 1696. 717. ©. II. fDajj ber flebente 
©a|» in biefen SBorteu abgefaf t ift : „Sch bezeuge bitrd) bie ^raft ber 
„SBahrheit unb beb £id>töin welchem id) alle biefe unauefpiechlicbcu 
„©eheimitiffe fehe, bag alle Geilheiten, ©nabetijeichen, SSrrjüge.öunft: 
„bejeigungen unb @aben, meldier bie reinfte OJtaria theilfsaftig geworben, 
„nebfi ber ®hre,eine 5)?utter ©etteö ;u fepn, tfren @nmb unbltr* 
„fprttng ba her haben, baß fie in ihrer (£mpfängniß unbefleit unb »oller 
„©ttabett gewefen ift; fo, baß ohne biefcö U3orred)t, alle anbre 
„würben mangelhaft, unb einem »nichtigen ©ebaube ähnlich gewesen 
„fepn, weldicb feinen feften unb ber Süefchaffeuheit beffelfen gemäßen 
„©runbhat.,, Sbettbafelbjc. III. Siaf Oec neunte ©«t; folgenöe 
IßDorteöes adbten dapitels öerSpcuchmörtet/ budifiablid1 ron 
Oer heiligen Jungfrau auf Öicfe 2fct, erflare: öaf? Durch fte Die 
Könige auf Den Chron erhoben, unD auf Demflbcn befeffigt 
werben ; Daf Durch fte Die ^ueffen herrfchcn, unD Durd? fte Die 
©ewaltigen auf fÜrDen Die ©erechtigfeit handhaben, (pbenbaf. 
718 ©. IV. 2ia^ öer Dreyjehnte ©an lehret: wenn Die tTTen* 
fchen nur fo fcharfftdbtig waren, Daff fte Den ©lanj Der hnligen 
Jungfrau fehen tonnten; fo wurde Derfelbe allein julangiid? 
fej-’n, fte jur feligen fEwigfeit ju fuhren. (Sbenbaf. 719 ©. V.2)a^ 
in Dem «ierjehnten 2frttfel, noch auf er Diefcn ©dtten, fiele am 
öere begriffen find, Die man gleichfalls rerworfen bat; weil fte 
unbeDaditfam behauptet worden, und Den weifen Regeln, weh 
ehe Die Kirche f orfchreibt, juwiDetlaufen. itTan hat nod? hin/ 
jugefegt, Daf; Die meiffen nad? Den fabeln und ndrrifchcnffiin/ 
fallen öer apofryphifeben ©dmiftffellet fehmeeften, und Den ca# 
tholifd7en ©lauben bejt Öen ©ottlofen unö be)t Den Kenrtn rer# 
dditlich machten. Sbenbaf. 720 ©. VI. JDaf? öiefe ^acuftät ubri# 
gens bejeuge, fte rerlange fiele anöere ©achen in öicfrm i&ucbe 
nicht ?u billigen; öiefenigen ©teilen aber am wenigffen, wo Die 
X>erfaffetinn Die ÜDorte öer ©dirift misbraucht, wenn fte Die# 
felben, nach ihrem eigenen ©inne, auf etwas Deutet; unö wo fte 
ganj fcholaffifd^e ITleynungen für (Offenbarungen, Die ihr wie# 
Derfabrcn feyn follen, ausgiebt. ffd) will hieeüber einige furje 2fn# 
merfungen machen. 

I. ©ie©chullehrer behaupten gemeiniglich, ber 23cgriff, wobnvd) ©ott 
unb bie ©efd)6pfe »on etnanber unterfchieben werbembeftebe barinnen: baß 
be» ©ott nichts 511 ßnben fep, welches »on einer anbern Utfadfe fom= 
me, unb baß be» ben ©efchopfen nichts angetroffen werbe, welches nicht 
»on einer anbern tlrfacbe herttihre. ©ie brüclen bieß burd) bie feltfa= 
men 3Bortet, afeitas unb abalieitas, auö; unb machen baher ben 
©d)luß, baß alle ©genfd)aften©otte6, bie afeitas ausgenommen, etnim 
©efchbpfe mitgetheilt werben fonnen: eg fe» alfo möglich, baß ein ©e= 
fd)ö»f a parte ante unb a parte poftewig fe», ober, welcbeg einerle» ift, 
webet Einfang noch Snbe habe; baß eg eine unenbliche ©fenntniß unb 
$Rad)t beftbe’; allgegenwärtig, unenblid) gütig, gerecht u. f. w. fe». ©ie 
lehren gemeiniglich, baß bie ©efchöpfe, burch bie gel)orchenbe ifabigfeit 
(potentia obedientialis) bag Vermögen, alle 5Bunberwerfe }u wir# 
fen, unb fo gar bie Äraft ju fchaffen, annehmen fonnen. Sßetin alfo 
©ott ber heiligen Jungfrauen alleg bag, wag er tf)r hat mittheilen fott; 
nen, auch wirflid) mitgetheilt hat; fo folget baraug, nad) ben ©afeen ber 
©chullehrer, weld)en bie Jefugfchwefter, iStaria, fo fehr ;ugetl)an war: 
baß bie heilige Jungfrau ;u aller geit gewefen, baß fie alleg »ermag, al# 
leg weig, alleöerter erfüllet, unb auf alle2(rt unb SBeife, unenblid) ift. 
Jet) barf hier nur »oraugfeljen, baß unfere 3(e6tißinn »on Sfgreba, 
mit ben ©aßen ber fpanifd)en ©chullehrer etnßimmig gewefen; benn, 
ob fte biefel6en gewußt ober nicht gewußt habe, baran liegt mir wenig, 
©ie lehret beutlich, baß ©ott ber heiligen Jungfrau alteg mitgetheilt 
ha6e, wag er nur gefount, unb baß er ihr alle feine ©genfdjaften, bag 
göttliche SBefen auggenommen, habe mittheilen fonnen. -©eräug fann 
'ich bie Glge äur ©nuge Verleiten, bie ich baraug hergeleitet habe. 9J?uß 
man ftd) aber be» folchen Urnftönben nicht wunbern, baß bie ©orbonne, 
nach bem ^Berichte beg Journal des Savans, »om 9Jo». 1696, 717 ©. 
nur gejagt hat: Oatf Diefet: ©at3 falfd), oeewegert, imöDetÄ-ebreDes 
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(A) <Es finden fich in ötefem "Wetfe fo viele (Cbocbeitcn.J 
,3an lieft bafeibft, baß ber Allmächtige, fo halb biefe Jungfrau jur 
„SSelt gefommett, ben Engeln befohlen t)«be, bag liebengwürbige S'mb 
„in ben Guerhunmcl ju tragen; weicheg fte aud) öfters get£)an haben, 
„©aß ©ott »on einem jeben ber neun Sngelchöre, hunbert, welche ju» 
„fammen 900 augmachen, ju ihrer Sebientmg befreitet; unb unter bie: 
„fen, jwolfe, weldhe ihr in fichtbarer unb för»erlid)er@e|talt bienen fbll# 
„ten; unb nod) adjtjehn »ott ben »ornehmften, bie auf ber Setter Ja= 
„cobg hcrabfteigen mußten, um bie ©efanbfchaften ber Äontgtnn an 
„ben Äönig ju beftellen. ©aß ihnen, um biefen umtberwinblichen J?au.- 
„fen be|to 6efTer in örbnung ju halten, berprft beg himmlifd)cn .Gtegg= 
„heereg, ber heilige ©igel Michael, jum 2lnfühver gegeben fe». ©aß 
„bie erfte (Smpfaugniß begSeibeg ber heiligsten Jungfrau an bem©onn= 
„tage gefchehen, au weld)em »otbem bie ®ttgel erfd)affen ftnb. Saß bte 
„heilige Jungfrau, wenn fte nicht gleich nad) ihrer ©eburt gerebet habe, 
„jolcheg nicht barum unterlaßen, weil fie eg nid)t hQt thtm tonnen; 
„jonbern, weil fie eg nicht thun wollen, ©aß fte, ehe fte nod) 3 Jahre 
„alt gewefen, bag ©mg auggefehret, unb baß bie Cfngel ihr habe» ju 
„Buffe gekommen fe»n, u. f. w.„ ©evgleicheti Gntaften gtebt eg noch, wer 
weig wie »iel. ©ieß ifr ein Augjug, welchen ein proteftanttfeher Jour# 
nalilte baraug gemad)t hat; in ber Hiftoire des Ouvrages des Savans, 
»om ßtouemb. 1696. 140. >41.©. ©n anberer Jountaliftc, nämlich 
ber Sßerfaßer beg Journal des Savans, vom 16 Jan. 1696. 52 ©. weU 
d)er ein guter ©apifte ift, »erfichert unö. Daß man in Den feebs eeffen 
•^auptftüd’cn lauter <£rfd?etmmgen findet, Darinnen Die Jeftts; 
fcbrcefferitTariafaget, Daß ibr (Sott Die (BebeimmHe Der ©Jung# 
feauen, unö Den von ihm gefaßten ©dduß, alle jBmge ju er# 
febaffen, entöedt habe, u. f. w. £>aß fte, wie er auf ber 53 ©. fort# 
fahrt, in bem swattäigßen Banptftücfe erjablet, roas Der betltgen 
Jungfrauen in Den neun tTTonaten, Darinnen Die bringe Anna 
mit ibr fdwanget gegangen, begegnet fey; Daß fte bernacb auf 
Die (Seburt öer bril. Jungfrauen, auf Den XIamen, Der tbr ge# 
geben worden, auf Die Igngel, welche ju ibrer 2>efd)üt3ung be# 
ff eilt gewefen, auf ihre Verrichtungen in Öen achten erffen 
tTConaten ibrer Kinöbeit, attföie Unterredung, Die fte mit (Sott ju 
I6nDe öiefer achten tTTonate gehabt; auf ihren Umgang mit Dem 
b. Joachim unö mit öer b. Anna, unö auf Die heil. Uebungen, 
fomme, mit welchen fte ftd? befebafftigt bat, ebe fte in Den (Eem# 
pel ju Jerufalem gebracht worden. Sßer ftch einbilben wollte, baß, 
be» jo vielen ©Meinungen, nid)tg »orfüme, wag bie Offenbarung be# 
träfe, ber würbe jtd) fd)anb(td) betrügen; benn unfere ffftaria ließ eg 
nid)t be» ber ffrllaruttg beg XII ©uptftücfeö ber Offenbarung beg heil. 
Johanneg bewettben, fottbern fte hat aud) bag XX mit befonberer SBeit# 
faujtigfeit von Der (Empfangniß ber heiligen Jungfrauen auggelegt; 
wie ung bag Journal des Savans »om 16 Jatt. 1696. auf ber 53 ©• be# 
rid)tet. fflcan würbe ftch fehe wutibern müffett, wenn fte »iele Jahre 
hinbutd) auf biefem fflleere hatte fcfjtfFen fonnen, ohne an biefe Klippe 
ju ftoßen. SBenn jemanb »erlangen follte, bie 2luffchrift ihteg 2Berfg, 
wie fte auf 5l)omaä ffrofetg Ueberfefeutig fleht, ju lefen; fo will ich 
biefelbe hetffefjen. Seutfch heißt fie alfo: 2die myffifebe ©taDt (Sot# 
tes, ein XDunöcc öer Allmadbt, ein Abgrunö Der (Suade, bag ift, 
göttliche (Sefcbicbte von Dem Ä.eben öer beiligffen Jungfrauen 
unö STJutter ©ottes STCaria, unferetKöntg-nn unö (SMethetinn, 
welche Die heilige Jungfrau in Diefen letzten Setten,öer Jefusfcbwe# 
ffer, Slffaria, Aebtißinn Des Kloffers Der unbeßetftenffEm# 
pfangniß in Der ©taöt Agreöa, aus Dem (PrDen Des heiligen 
Ständlern 1 geoffenbaret bat; von eben öiefer tlonne, auf Be# 
fehl ihrer Obern und ihrer Beichtvater, befdirieben. 

(B) 2>aß Die theologifcbe ^acultat ju paris für Dienlich hielt, 
Daffflbe ju verwerfen.] ©ag begfallg funbgemachte Urthetl iff mir 
nur ang bem Journal des Savans befannt, wo id) gefunben habe, I. baß 
ber fed)ffe ©afe, ben fie »erworfen, behauptet: ©ott habe ber heiligen 
Jungfrauen alleg mitgetheilt, wag er nur gewollt, er habe ihr alles 
mittheilen wollen, waö ec nur gefonnt; et habe ihr «bet alles mit# 

I BanD, 



IOO ffgreta 
JEvangelii juroiöer fey i ©cßmecfet ein foldje$ Urteil nicf>t ttAd) 
E>cr gaulhei t ? Jpütte man cS fcep fotcben unvollfommenett defd>reibuu= 
gen fotlen 6 ewenbett laßen? ©ar es bentt genug, 311 »elfterem, baß man 
ficf> uitbeba d)tfatner ©eife betröge, wenn man bie ©orte bes ©alo# 
motis: dtt rd? mich regieren öie Röntge, unö Durch mich banö# 
haben öie (gewaltigen öer IfirDe öie (SerecbtigFeit, bem ©ortver# 
ßanbe nach auf bie heilige Jungfrau beutete? Sbenbaf, 718 ©. 

II. diejenigen, weldie alfeö bas, was von bet* iDFacht ber heiligen 
Jungfrau en gefagt worben, utib was man fie für einen großen tfntpeil 
an ber Regierung ber ©eit nehmen laffen, aufmerffam unterfucf>t f)«; 
ben, finb gewahr geworben: baß bie (efjtern©cf)riftßel(er,weiche cSnocf) 
bejTer, als ihre dorgattger machen wollen, ©cfftlb baran finb, baß mau 
enblicf) bie außetfien ©retten btefer ©d)nietd)elep entbeefet f)at. da 
aber bie Urfacßen, immer weiter ju geben, niemals aufgefjört ßabett; 
bentt weil bie 2fnbacf>t bes dolfeS viele Beute, bie gute Sage haben wot# 
ten, unterhalten muß; fo muß man ft'e erwecfen,unb fie vongeit 51tSeit 
mit neuerfunbenenSörüfjen immer wieber fcijmacfljaft mad)en: da es, 
fage ich, vorteilhaft ift, wenn bie gehörigen ©renjett überfchritten wer« 
ben; fo hat man fiel) allerömgS ju verwunbem, baß bie Stiegel noch 
nicht burchbrochen worben, unb baß fiel) unter vielen Eüiöncßen unb 
Tonnen, welche fid) bod) fo fehr bemühet haben, biefe ©efdffdjte auSjm 
fd/tnuefen, bisher noch niemanb gefunben, ber bie heu. Jungfrau für bie 
einige deherrfdjerinn ber ©eit ausgegeben hat. ©ie f omrnt es bod), baß 
(Spanien noch feine ©dmftfteller hetvorgebracht hat, bie ftd> rühmen, 
butd) eine Offenbarung ju wißen: baß ©ott ber&ater bie unenbliche 
gahigfeit ber heilige« Jungfrau, unb, wie ft'e bie von ihm ertheilte 
t]?ad)t wohl anweubete, aus einer langen Erfahrung erfannt, unb beS# 
wegen befd)loffen habe, bie Stegierung ber ©eit nieberjulegen; baß 
©ott ber ©oljn, weil er geglaubt, baß er feinem beffern SKußer folgen 
föttne, eben ben Sntfcffuß gefaßt: folglich and) ber heilige ©eijf, weld)er 
mit bem ©illen ber bepben 'Pevfonen, von benen er auSgept, immer 
einfrimmig ifc, biefe« guten 2lnfd)lag gebiliiget, unb alfo bie ganjedrew 
einigfeit ben -Rauben ber heiligen 3uugfrau bie Sbegierung ber ©eit au# 
vertrauet habe; baß biefe tfticberlegung unb tleberge&ung beS Stegimen# 
teS, auf eine feperltd)e SBetfe, in ©egenwart aller Sngefvcllsogen fep; 
baß man bavon eine tlrfunbe in ber glaubwürbigßen gorm verfertigt; 
baß fid)©oft von btefemSagc an um nichts befümmere, fonbernftch in 
allen ©tßcfen auf bie ©achfamfeit ber S?ai'id verließ; baß viele von 
ben Sngeln ©efeljl erhalten, biefe derattberung im Sfegimente auf ber 
Srbe befannt 511 machen, bannt bie ÜD?ctßd)en wiffen fönnten, ju wem fie 
künftig tm ©ebethe ihve Suflucft nehmen feilten, nämlich, ntd)t mel)V 311 
©ott, weil er,woftir er ffd) felbß erf Icire, emeritus et rüde donatus fep, nod) 
mich 5« ber heiligen Smtgfrau, als 31t einer ßJlittlerinn, ober einer Öto# 
siigitm, bie noch höhere über fich hat, fonbertt 511 ihr, als einer unum# 
feßrünften unb völligen .ßapferüm aller dinge ? SBie fömmt es, frage 
id) noch einmal, baß eine folcße 2lusfd)wetfuttg nod) erft begangen wer¬ 
ben füll? -^abcnfic Denn jemals Davon rcöen gehöret 1 fragte mich 
einmal iernanb : XXein, antwortete id); wiewohl ich nicht Dafür 
gut feyn mochte, Daß niemand Diefcn (Bebanhn jemals hervor# 
gebracht hatte, unö Dafür noch weniger, Daß er nicht nod? ein# 
mal aus einem von 2(nbad)t FranFen (Bebivne entspringen tön# 
ne. Unö vielleicht würöe Plaria von 2tgreöa, wenn fie jehn 
"Jabve langer gelcbet hatte, DiefeS Ungeheuer jitrlCDelt gebracht, 
unö uns eine 2(bjchrift von öer BlieöerlegungsutFunDe gelte# 
fett haben, Daraus wir erfahren hatten: Daß Die -sDreyeinigfeit, 
welche Fünftig in 2Ful?e leben, unö ihre Perbinölichfeit gegen 
hie hdlige ^imctfrau, Die ftd? bey Dem wichtigen 2fnt£?etLe, Den 
fite feit fo viel ^fabrbunöcrtcn an Der mühfamien Regierung Der 
Welt gehabt, fo weisltd? bejeigt, an Den Cag legen wollen, we# 
öer ein gefebidteves XUitteh noch eine Belohnung, öie mit ihren 
^»eröienffen beßer überein Farne, hatte ßnöen Fönnen, als wenn 
fie ibrentwegen Die völlige ©ewalt über alle dinge fahren ließe, 
SBie eS, ttad) bem Journal des Savans vom S2ov. 1666. 720 ihre 
2lrt i|t, bie (Schrift 31t miSbraudjett; fo würbe ße ftd) gewiß }u ihrem 
33ort[)eile ber ©orte bebienet haben, weld)e ben bem 3of). V, 22. ßehen: 
der "Oatet richtet niemanb, fonöern er hat alles ©erühte Dem 
©ohne übergeben; nicht weniger berer jetügen, welche wir 1 Sor. XV, 24 
fittben : XOenn (EhrtfTUs Das Keich ©ott unö Dem "Oatet über# 
antworten wirö. SJ'an muß aber gleid)wohf befentiett, baß ber degriff 
ber von ©ott urtjertremtbaren ©irffamfeit in allen chrtßlichen @e= 
meinen fo beutlicf) eittgefchen wirb, baß baS Ungeheuer einer foldjen 3Fie= 
beriegung besSlegimeuts, ßd) nicht lange barmnen erhalten würbe, wenn 
<S gletd) h«tvorgebrad)t werben formte, ©tr haben nicht ttrfad)e, in 
unfern Klagen bergletd)en ju beforgen: barnit wollen wir nur jufrieöen 
feptt, unb uns nicht über eine ®acl)eüngftigen, bie vielleicht nach htmbett 
fahren jum dorfcheine fommett fönnte: noftros maueat ea cura ne- 
potes. 

III. die 2fnmerfung ber ©crbomic hat if)rc völlige Svidßigfeit, baß 
bas dud) ber 21'ebtißimt vou3fgreba vieles in ftd) halt, bas bie rcmifche 
Kirche bey gottlofe« unö FcRenfchcn /Leuten verächtlich machen 
Fann. Ss ift ein befonberer "Sortfeil für bie chrifdicfe Sleligion, baß 
(ielfuS, ßJorphpduS unb bergletd)en Beute, mit feinen folcßen ©affen 
wiber blcfeibe haben freiten fönnen, als ihnen heutiges £agcS unjahlige 
@d)riften von biefer 2lrt haußg au bie d?anb geben würben, ©as 
würbe nid)t if;o ein hetbntfd)er @d)riftßeller wiber bie Kirche fagen, ber 
eben fo heftig, unb auch fonfr eben fo befc!)affen wäre, wie ?frnobiuS ? 
©enn djeinrid) ©tephanuS unb dh'ÜPP »°r> SJtarmr wieber in bie ©eit 
fommen füllten, was würbe nicht ber etftere 3U feiner dertheibigung bes 
■fterobotus, unb ber anbere 3U feinem (Entwürfe ber SceligtonSßreitigfei: 
ren, aus bet mt)ßifd)en ©tabt uttferer iOTatia von 2fgreba, für^ufafee 
mad)en fönnen ? 

IV. 3d) erinnere nod) julefit, baß folcße ©chriftßeller, bie uns ihre 
Offenbarungen mittheilen, bie ©eit 3um@efpötte haben, ©as ße aus 
dudjern gelernet haben, bas theilen ße uns mit, als wenn es ihnen 
offenbaret würe. Spier verftd)ert bie 2lebfißinn von 2lgreba, baß ißt bie 
Weynuttgen, wddye Doch völlig fcbolafiifcb firtö, von ©ott eittge# 
geben worben. ©iel)e bas Journal des Savans vom Sßov. 1696. 720 @. 

CC) Ö>b ft'ch gleich einige iHitglieDer Dawiöer feRten, unöicj 
d'h tviü hiev einige elusjüge aus einer gebrueften ©d)rfft mittheilen. 

©ie hat ben Sitel: die ©dche Der ttlatia von 2fgreöd, tvobey 
gezeigt wirö, wie fie von Der ©orbonne auf eine parteyifche 
XÜeife vecöammct woröen. diefer drief eines Ungenannten an 
einen Ungenannten, mad)et 40.©. in 12 aus. Obgleich auf bem ?itel 
bemerft worben, baß er 1697 ;u Solln gebrueft fep, fo glaube ich bod), 
baß eS ju ßüaris gefchehen. der ©eruch öer -^eiliatFeit, in weldoem 
ötefe gute tlonrtc gefForben iff, unö öie Äefchafftigung am rö# 
milchen 1§ofe, fie unter öie 3ahl Der -^eiligen ?u feigen, hatten 
mir von ihrer perfon einen fo hohen begriff beygebcacht; Daß 
ich mich fehr vetwunöette, als ich vernahm, Daß Die theologi# 
fche ^aeuitat ju parts wfammtn geFommen wäre, ihre MQerEe 
$u veröammen. ©0 rebet ber Söerfaffet auf ber britten ©eite. Sr 
behauptet im folgenbett, Daß einige um ©elö geöungene Ä.eute, auf 
überlangen öreyer pealaten, Denen fie jugefallen lebten, Die X>ett 
Dämmung ju beförDern fuchten. 12 ©. Sr führt auf ber 13 ©eite 
fort: „die ganse Biß bep biefer ©ache beßeht bartnnen : ©e. Smi# 
„nens von = -- = ein dralat, ber ben SJiepnungen bes fj- ^h°maS mehr 
„ergeben iß, als ein junger Saeobiner, welcher bloß in verba magiftri 
„fd)wören muß; hat ßd) bisher nod) nicht barinnen ßnben fönnen, baß 
„bie tfjeologifd)egacultat bie unbeßeefte Smpfangniß ber ff 3»asfvau fo 
„gefchwinb angenommen hat. Sr hatte auf ben Ueberfeßer bes duches, 
„einen darfüßermönd), Thomas Srofet, einen Spaß geworfen, weil 
„man ihn versichert, baß betfelbe übel von if)m gerebet hatte; nachbem 
„er ihm eine gewiffedebtenung in feinem ^ircfjenge&iete verfaget hatte. 
„Sr wollte überbem ben föntglid)endud)btucfer, 5 = =, weld)er ißo 
„hier wohnet, wegen bes an feinen ©erfen erlittenen großen derlußeS, 
„gerne ffhabloS halten, weil betfelbe biefeS dueff welches 3« iÖlatjeiüe 
„bepÄ # gebrueft worben, an ßd) gebrad)t hatte, denn, wenn 
„ein duch abgehen fett, fo barf es nur befannt fepn, baß es werbe 
„verbammt werben. Sin iebet lauft ju, wie 3um 'Jeuer, unb ba baS 
„duch vorher nur 8 ©rofehen foßete, fo verfauft er es i^o für 3 9vtl>l. 
„8 @r. ohne, was nod) unter ber ^tanb von einer nad)gebrucften2lußac 
„ge abgefeßt wirb, damit biefer dtalat in ber 2luSfül)tung feines 
„dorpabens befto glücfliehet fepn möchte, brachte er ©r.Smiuenj ben 
„gieren von = = einen ber gelittbeßen dtülaten im gansen .f ötrig# 
„reid)e, auf feine ©eite: alle bepbevereinigtenßchmit©r.Sminens von 

= s einem fehr mittelmäßigen ©elfte, ber fid) leicht W03U bereben 
„ließ, unb;3u Seretrtonten unb Kleinigkeiten geneigt war: man muß 
„wohl merfett, baß biefe Sarbinüle genau sufammen gehalten, die# 
„fes Triumvirat befprad) ftd) mit feinen Sreaturen, unb gewann ben 
„©pnbieus ber ©orbonne, Jperrn le ifevre, welcher vor Der Sacub 
„tat, ben 20 ttJay, Das 25ucf? öer iföatia von 2fgreöa, in X>or# 
„trag brad?te. „ !0?an ernannte jur Unterfucffntg beßelben befonbere 
2lbgeorbnete. diefe trugen in betVetfammiung, weiche ben s^ul. 
gehalten würbe, 68 ©aRe vor, Die, nach ihrem Urthctle, Fctjcrffch, 
imbeDachtfam, ärgerlich unö feufchen <Dbcen anffößig waren. 
©.28 ©eite, ©ie würben nebß ben Urteilen ber 21 bgeorbneten gebruef t, 
unb unter Die tTTnglieöer ausgetheilet, Damit fie ßch, in Der 
näehften 'Perfammlttng, weld)e ben 14 3uf. gehalten werben füllte, 
Darüber erFlaren Fönnten. 29 @. der JX ?3?eron, ein Jrancifca# 
ner, von Dem wir fo wohl in Der XVeltweisbeit, als in Der 'Seift 
rcchnttng, fehr fchöne ÜCDerce haben, bath Die Sacultat, Daß ft'e 
ficb mit öer Verwerfung eines 2öttcbes nicht übereilen möchte, 
öeffen Prüfung ft'ch Der pabff felbfj Vorbehalten, unö weldoes 
bereits einige DajuverorDnetecEarDinale unterfudoten; 30 ©eite, 
die wibrige gartet) fuhr ihn heftig an; unb er fah ftd) geswungen, jtt 
fagen, Daß er in allem, was man wiöer Das duch vornehmen 
würöe, an Den pabf? appelliren müßte, wenn man, ohne auf 
fein 2lnfuchen ju achten, öie ©ad?e weiter triebe: Sr bezeugte 
aber babep, Daß er folches unterlaßen wollte, wenn Diefe 2fppeUa# 
tion Den Reditcn öer fran?öft'fd?en Kirche auf einige XVeife ju# 
wiöer liefe. 31 ©eite. ®an Bebiente ft'ch nachher, bis auf bie angefefite 
derfammlung, unterfd)iebener ©riffe, 'Partepen ju mad)en. 2Cls Der 
Cag Der Verfammlung geFommen war, würbe Das doch von 
Den Herren, ©auffoy unö ©obillon, veröammet. 35 unb 36 ©eite, 
sperr le Caron zeigte hergegen, Daß nichts verwerfliches Darin# 
nen ffunöe, unö beFraftigte foldbes mit guten ©rünöen. (Sin 
ieöer hatte feine 2fnhanger, welche in neunzehn mebeinanbev 
gehaltenen Verfammlungen etfehienen. der ©ynDiats taufte 
Die von öer partey Des -^errn le Caron, 2fgreöiner, weldtenXJat 
men fie nodb führen, die ©ade warb ben 17 ©epfember 3U Snbe 
gebracht. XVfan febrie auf Dem ©aale, wo öie Verfämmlung ge# 
halten würöe, nicht anbezs, als wenn man auf einem Plärrte 
gewefen wäre. 37 ©. den folgenben (tag erFlarten Die sperren, 
von ^los unö von Pias, welche epeöem parlamentsrathe in 
Paris gewefen ft'nö, bie Veröammtmg für nichtig, unb tbaten 
thre©egenerFlarttstgen Demdedhanten unö ©ynöicus Derjfacul# 
tat Eunö, weldye nod) gelten; weil ft'e öiefelbcn niemals öuixb 
eine fdmftlicbe Wiebezmfung umgefFoßen haben. 38 ©. Blad? 
öer Seit finb Der ©ynöicus unö Die 2fbgeoröneten wieber ver# 
fammlet gewefen, unö haben ein anöresUrtheil abgefaßt # # # 
welches Den 1 (Pctob. vorgelefenworöen. Vorher aber jeigte Der 
©ynöicus Der ^acttltat an, Daß ihm Dte beyöen sperren ihre©e# 
genmeynung Funö gethan hatten, (de fagte überöem, Daß Der 
(Scjbifcbof von parts fie in feinen pallafi geforöert, unö fte 
Durch fo gute ©rünöe überführet hatte, Daß öer s^err 2lbt von 
Plas'ft'dh auf anöere ©eöanFen bringen laßen: unö man hatte 
nicht ju jweifeln, Daß Der-^err von ^los, wenn er Das Veröam# 
mungsurtheil, wie'es wirfltcb wäre, tvürDeablefen hören, Dem# 
felben beyfFtmmen würöe. das iVerF Des ©ynöicus wutDe 
hierauf vorgelefen , unö man wunöerte ftd?, Daß fo viele neue 
unö verworfene ©aRe Darinnen fFtmDen, von Denen man in Der 
Sacultat nicht hatte reöen hören; Daß man viele berausgewor# 
fen, öie vorher veröammt woröen, u. f.f. 39 ©, SJleine Befer mö# 
gen biefe 2iuSjüge nach ihrem ©efallen beurthetlen. 

(D) daß Die (Befeüfcbaft folches vorhergefehen, unö Darum 
ihrem Urtheile eine gewiße iErFlarimg einverleibet habe.] „ ©ie 
„hat, vor aßen dingen, feperlid) bezeugt, baß fte bttrd) btefes lirtheit bie 
„red)tmctßige devehrung, welche bie Fatholifdje Kircf?e ber heiligen 
„Jungfrauen leifeet, auf Feine ©eife su verringern trachte; baß ße bie# 
„felbe, als eine ißiuttev ©otteS, ehre; baß fie auf ihren dorfprud; ein be# 

„fonberes 
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„fonbereS Vertrauen fege; bafj fie pcg, in ber Cc^re von her unSeftecften 
„@mpfangni£,an bieMepnung igrer Vorfagren gälte; nnb bajj fie ifjve 
„Jpimmelfabvt nach £eib unb ©eele glaube.,» ©lege baS Journal des 
Savans vom Sflov. 1696. 716 unb 717 ©. Sei’ Verfaffet Des SBriefeö, 
beffen Jludjüge wir in bet vorijevgefjenben 2lumetfuug gefe^en gaben, 
berietet: bag Das Uvtgeil, in welchem man Die <£mpfangnifi, unD 
Die ^immelfahvt Der geil. Jungfrauen, als einen ilegrptmet be* 
gauptet hat, von bcm©pnöicus unb ben2lbgeorbneten verfertigt wor= 
ben, als ber ganje ötben bie SSeurtgeilung bereits geenbigt gelobt. ©. 
Die ©«die Der tTCati« von 2tgreD«, 50. ©. hieraus erhellet, bag 
man fid; nicf>t unterftanben gäbe, bas Urtf)ei( bet Facultat, ebne 23ep* 
fügung (blcger VerwabtungSmittel, funb ju machen; unb mir fömiett 
Daraus [eben, tvie gefährlich es fei;, bie ganbgreiflicben JiTtgümer, weg 
cf;e bie «Zgre ber heiligen Jungfrau enveitern, ju mißbilligen. Man 
erreget nicht nur ben 3ont bes Röbels, fonbetn aud; ber M6nd;e unb 
vieler anberer ©eijllicpen tviber fiel;. Man mug alfo auf Mittel bes 
baefjt fepn, ivie man, Durch fünftlidie Votreben, ben ©treid; abtvenben 
will. Sftan l;at, bei; ©elegengeit biefer ©aelje, auf bie anbaci)tigen£efer 
bie bepben Vetfe bes Jöerrti Sefpreaup gebeutet: 

Un Auteur a genoux dans une humble Preface, 
An Le&eur, qu’il ennuie, a beau demander grace. 

b. i. Vetfaßev, Der in einer Demutfugen ^orreDe «ttfDrn 
Änien erfdbeint, wirD fid? bey Dem liefet, roeldiem er verDcieß; 
lieb ift, umfonß einyufdbmäcbeln fuegett. SBaS ift bas aber für eh 
ne ©daueren! unb wie fef;r giebt fie 511 erfettnen, bag bas Uebel unl;eib 
bar fep ! SBaS 2ituS Sivius von bem röniifcbeu ©taate fagte, bas 
fegiefet ficf> heutiges Siges auf bie romifche Kirche. Labente deinde 
paulatim difciplina, veiut defidentes primo mores fequatur animo; 
deinde vt magis magifque lapfi fint, tum ire coeperint praecipites, 
donec ad haec tempora, quibus nee vitia noftra, nec remedia pati foflumus, penientum eft. Jm 2ltif. bcS 1 S. ©ie fann iveber baS 
lebel, nod; bie 2ft$nep baiviber, ertragen. Sas SBerf ber Maria von 

3lgreba ijt augenfd;einlid; votier fabeln, unb abgefebroaeften £ef;ren: 
SBeil eS aber bie falfd;en begriffe unterhalt, bie mau fid; gern von ber 
auSnehmenben SBürbe, unb ber unumfehranften ©ewalt ber ^eiligen 
Jungfrau mad;et; fo muffen alle mögliche fünfte gebraucht werben, 
wenn man es erhalten will, bag es in ‘Paris verworfen wirb. Ser Ver* 
faffer beS Vriefes, beffett 2fuffd;rift wir im Anfänge ber 2tumerfung (C) 
attgeführet Reiben, tl;ut feiner .f irche unb feinem Volfe mehr ©d;impf 
nn, als er bettlet: wenn er uns bie partepifegett .ftunjigriffe berjettigen 
erjahlet, welche bie myßifd?c ©t«Dt biefer fpanifchen «Mtiginn vets 
Dämmt haben wollten. Mau würbe feine ‘Partepen haben machen 
Dürfen; wenn bie ©emütger nid;t auf eine erßautienbe SBcife waren 
verhüttet getvefett: man würbe nicht nöthig gehabt haben, ;u folchen 
Sinberungen feine guflucht ju nehmen, ©ie würben von lauter Raffers 
ren fepn verworfen worben, ol;ne bag iemanb bawiber gemurret hatte. 
2tlle JnquißttonSgerid;te würben aisbann bem Orben ber parififcheit 
@otteSgelef;rten juvor gefommen fepn, ba fte bisher, foviel id;weis, ganj 
fiumm geblieben ftnb; weil fie fo vieleSBad;famfeit amvenbett, biejenis 
gen ©dgriften gleid; 5U verbammen, welche ftch auch nur im geringften 

an bie ©a|ungen wagen, bie am atterungewifieften, aber jur SJermef;» 
rung bes SienfteS ber ^eiligen jutraglich ftnb. SieAdla Sanöorun* 
ber antwerpifchen 3cfuiten finbvon ber^uquigtion ju 5olebo verbammC 
worben. 

5Ratt mug einen befottbern Umgattb bemerfen, welcher bie ©orbonne 
veranlaffen fann,etwas gelinbe ju verfahren, unb welcher if;r leicht bep 
vielen Lehrern 2Btberfpruch erweefet. ISfan (;at nämlich aus bem Sep* 
Worte, Die HfTuttev (Bottes, fo viele folgen gejogen: bag man von bec 
23ortrefffid)feit,unb von ber 3)fad;t ber l;eil. Jungfrauen feinen überftei» 
genben ©ebatifen l;abett fann, ber nicht burch Seweife ad hominem, 
welche biefe Folgerungen an bie Jpanb geben, auf gewiffe 2frt befenrfet 
werben fönnte. TOian führet uns (tuffenweife faft allenthalben hin, wohin 
man will: bie fcholagifcheti ©pipftnbigfeiten fchlagen einen ju Soben; 
unb wenn man juruef treten will, fo wirb man eines falfthen ©chluffe« 
befd;ulbigt. Sas ift bie Urfache, warum biejenigen, bie bas 2fnfei)eu 
haben wollen, bag fte in rid;tigen ©chlüffen betifett fötmen,unb aud; ju« 
gleid; bie 2lttbad;t bes SJolfes 51t beförbern fudjett, lieber immer weiter 
gegangen, als jttrücfe gewichen ftnb. Mein il;r Sehrgebaube l;af hoch 
noch f^ine regelmagige ©eftalt: Sie ©ottgeit ber SParia, nad; bem 
SBortverftanbe, fehlet if;m noch ? weil bie fDtutter ©otteS, orbentlicber 
SBeife, eine ©ottitttt fepn, unb in eben bem SSerftanbe biefelbe 3ftatur pa* 
ben mttg, weld;e ihr ©ol;n hat. ©ie würbe es fepn, wenn man ber Sin* 
bilbuttg beS Stifters Sorrp Sepfall geben wollte; bie man aber ver» 
worfert f;at. S3tan fel;e hiervon bie Anmerfuttg (B) in bem 2lrtifet 
fporrp, unb ben 2lrtife( felbft furj vor biefemSßuchftaben. Vielleicht 
fömmt noch eine Seit, ba man bie Sflothwenbigfeit berfelben einfegen, 
unb biefe unförmliche Figur tu einem Vierecf e machen wirb. Siefes ift, 
wie man glaubet, ber 28unfd; vieler Perfonett: 

O fi angulus ille 
Proximus accedat, qui nunc deformat agellum! 

Horat. Sat. VI. Lib. II. v. 8. 2lffe bergleichen ©eichen ftnb bep getviffen 
Umftgnben möglich; wie man auch eben bas von ber Verbinbung bec 
welt(id;en unb ber geglichen Vorthetle fagenmöchte. SBettn bieprin* 
Jen, ben gewiffett S5efd;affenheiten ber allgemeinen Untfranbe, mit ber» 
-Öauptern einer geiftlicfjen Partep sufammentreten; fo fann alles 511 
©tanbe fommett. 

gulefst will id; nod; gebenfen, bag bie theologifche Facultat ;u Parts 
gd; fel;r würbe geirret haben, wenn ge burd; biefeS VerbammungSur* 
theil benenjenigen, bie man bie Steuvereinigten nennet, einen ©tein bed 
21'ttgogeS aus bem SBege 51t raumen gehoffet hatte: Senn ber SBiber* 
fpruch, ben fte bet; ihren eigenen Sücitgliebern erg überwtttben mügen, 
unb ber SBiberwille, ber nach ber .funbmachuttg beS llrtheileS, auSge* 
brod;en ig, haben bie Vereinigten mehr geärgert, als fie baS Urtl;eil 
würbe haben erbauen fönnen. Ueberbem ift ber grögte ©runb igred 
2lergernigeS gattgicl; in ber Vorrebe biefeS ilrtheils entgalten; einer 
Vorrebe, bie gleid;fam ein auSgegecfter 3vogfd)wetf jur Fortfegung eines 
dpauptgreites tg: Jd; mepne einer Verehrung, Deren 3lusfchweifungen 
etliche £iebl;aber bes 3Jacl;gnnenS ermuntert gaben, ben tlrfprung ber* 
felben ju etitbecfen. ©iege bie 2l'nmerfung (N) ju bem Slttifel 
XTeffoctuß. 

& gaben fafi unfagfig Diele @d)ttftfiel(er btefen tarnen geführt: 583eil id; aber nur Don brepen ober Dieren 
einige^aegri^t gäbe; fo werbe icg aud; nur Don biefen reben. 

(©eorg) ein beutfeber ^IrjnepDerfUnbiger, fgat ff cf; burd; feine ©nftd;f in Q3ergtDerfsfacf;en befonberö ger- 
Dor. ©r war ben 24 Stfieth 1494 Su ©fauega, in JRcigep, gebogren. T)ie ©ntbeefungen, wefege er, nad; feiner italienifdjen 
EKetfe, in ben bogmifegen ©ebirgen maegte, ermeeften bep igm eine fo brennenbe föegierbe, alles, waö *u ben SDZefallen gego. 
ret, grünblicg Der^egen ,^u lernen, ba§ er aueg bamalö, als er fid?, auf ©inrafgen feiner ^reunbe, angetfegtg gemaegt gatte, tre 
^oacgimötgal, einer «Stabt in Steigen, bie tfrjnepfunfl auSjuüben, fo Diel 3'eit, alö nur immer möglich «>ar, auf bie Unter» 
fuegung ber Mineralien roanbte. ©c begab fid?, um feiner Steigung beflo beffer ein ©nügen ju tgun, nach ©gemntg, wo ec 
fid; gant allein mit biefer Unterfucgung befegaffrigte. ©c Der^egrte bafelb|I niegf allein bie ©nabengelber, bie igm bep bem 
fdcgftfcgen Äerjoge, Morig, waren au^gewirfet worben; fonbern auch einen guten ^geii feiner eigenen Mittel, unb erwarö 
(ich alfo burch feine 23emügungen megiMugm, als 35ortgeil. ©r Derferttgte Diele Schriften, fo wogl Don ber Materie, welcgc 
igm am angenegmflen war, als aueg Don anbern Sacgen ( A). ©r unterfuegte baö, wag 25ubaug, ieonarb Porttug unb 
illciatug Don bem@ewid)fe unb bemMaaße gefegrteben gaben, unb bemerfte bartnnen Diele Regler, ^llctatug woüte fieg Der» 
tgeibigen; er fanb aber feine Rechnung nicht babep. f5obtnug begauptet, 'ilrißofeleg, Pliniug unb tgreg gleid;en, waren ge» 
gen ben Tfgrtcola, in ^5ergwerfgfad;en, für blinbe ieufe ju galten a. Man gat eg ntegt ju übergegett, baß ^Igrtcola in ben Dien» 
jten ber^eriogeMortg, unb 2luguftg, aig biefelben ju ben Golfern ©arlg beg fünften nad; Dogmen giengen, jur ^öe^eugung 
feiner Xreue, mitgereifet: ob er gleid; begwegen bie 23eforgung feiner ©üter fagren laßen, unb fid? Don feinen $inbern unb 
Don feiner grauen, welcge eben fegwanger war, trennen muffen K ©r jfarb ju ©gemnig, ben 21 ^oD.1555, alg ein fegr guter 
Papiff. Der ©tfer, mit welcgem er tn feinen alten Xagen wiber bie proteßantifege fegre flrtft, Don weiiger er anfangg niegt 
abgeneigt ^u fepn gefcgienen gatte (B), mad)te tgn bep ben ^utgeranern fo Dergaßt, baß fte ign fünf Dige unbegraben liegen 
ließen (C). Man würbe genötigt, feinen Körper Don ©gemnifj naeg 3ei/j ju bringen, wo er in ber djaupffirege begraben 
würbef« Dag ftnb bie grücgfe emeg blinben ©iferg (D)! 

a) Bodin. in Methodo Hiftor. ©iege hep bem Pope-BIount in feiner Cenfura celebrium Au&or. 413©. Viele £ohfprud)e, bie 
für ben 2tgricola fehl’ rühmlich ftnb. b') Vxore praegnante cum dulciffimis liberis domi reliöa, fortunis etiam Omnibus pofthabitis, 
cum iusiurandum, quo eis erat deuinclus, nullo modo negligcndum putaret, in exercitu eorum penefenex militauit. Melchior. 
Adam. Vit. Medic. 79 ©. c) (£benbaf. 77 ©. U. f. 

( A) verfertigte viele ©cbrtften, fo tvogl von Der iTCate* 
eie, rveldae ibm am «ngenebm(ren rv«r, als «ud> von «nDern 
©«eben.] Jd; will bie 2fuffchriften von einigen berfelben fftrfegen. 
De Ortu et Caufis Subterraneorum. De natura eorum,quae effluunl 
ex terra. De natura Foflilium. De medicatis Fontibus. De fub- 
terraneis Animantibus. De veteribus et nouis Metallis. De re Me¬ 
tallica. ©eine S^ebe de bello Turcis inferendo, weld)e 1538 juSafel 
gebrueft ift, halte ich für eine ©cht’ift, bie &ur ©taatömiffenfegaft gehö* 
ret; feine 3lhhanb(ung de Traditionibus Apoftolicis, für eine ©treit* 
fchrift; unb bie, de Pefte, rechne icg 5ur2irjnepfunft. SÄelchior 2(bam 
gat nicht gewußt, 06 biefe hepbett lefeten SBerfe temals gebrueft finb; 
von ber ©treitfebrift weis id; es auch nicht; bas weis icf> a6er, bag bie 
«obere 2fhhattbluug i5>4 5u Vafel ;um Vorfcgeine gefommen, unb baß 
fie bereits sweptnal wieber aufgelegt worben, ehe nod; SDMcbior 2(bam 
fein Sud; iperaus gegeben hat. ©iege ben SKerflinuS in feinen Linde- 
nius renouatus. 

CB) <£c garte anfangs Der proteffantifegen ftegee nicht abge# 

neigt ;tt feyn gefcgienen.] <5r gatte nicht allein ben fcgünblicgen 2f6* 
lagfram, fonbern aueg viele anbereSinge gemishilliget. Jd; will gier 
vier Verfe von feiner 2lrheit mittgeilen, weld;e ;u gwiefau, wo et bie 
gried;ifcge ©praege legrete, 1519 in ben ©affen angefcglagen gewefen. 
©ie betreffen ben römifdfen 2f6lag: 

5i nos iniedfo taluabit ciftula nummo, 
Heu nimium infelix tu mihi pauper eris! 

Si nos, Chrifte, tua feruatos morte beafti, 
lam nihil infelix tu mihi pauper eris. 

Melchior 2fb«m glaubet, bag vier Singe bie Vefegmng bes 2fgncot« 
verl;inbert haben; I. bie un6ebachtfamen ©d;rißen einiger ©otfesgelehr* 
ten. II. SaS fcgünblidfe £c6en einiger 2fnl;anger ber gereinigten £ehre. 
III. Sie Vilberflürmerep unb ber Vaurcnfrieg. IV. ©eine tiatürlu 
d;e üfleigung 5u bem brachte ber (Zeremonien. ©. Vit. Med. 80 ©ei* 
te. Sie brep erftern von biefen vier Itrfacben machten Dem (ZrafmuS 
Die Partep ber proteflanten ganj vergalt, ©egr viel anbere perfo* 

9] $ «en, 
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nett, welche nad) einer «öeröefietung Dev Äirdje gefeufjelRatten, fielen m 
e’ben fciefe ©dringe; nnb beswegen trifft Styobonts 23c;a fo viele auf 
bem ®ege, ben er fel&ft geßt, an, welche jroar anfangs ben guten ©aa: 
wen gefchmectt, aber fid) fjernad) wieber in ben ^otl) mfenft haben. 
©. feilte £ird)engefd>ic!)te. ®enn man von biefer Materie mit Leuten 
tebet, welche bie Utfacfjen einjufehen vermogenb finb; fo pflegen fie 511 
feigen: baß es nad) ben bamaligeu Umftanben nid>t möglich gewefett 
Ware, mit einer geltnben ©djveibartvunb bloh mit ber ©ebulb fich ju 
«halten, unb weiter ju fommen; unb 'ba^alfo bie göttliche 33orfe()ung, 
bereu 2Bege immer uttenblich weife finb, bei) bem großen SBerte ber 33er- 
hefferung ber Kirche, menfchliche ©d)tvad)l)eiten habe mit unterlaufen 
laffen, um befto leid)ter p ihrem gtvecte ju gelangen; welcher, wie uns 
bie Erfahrung lehret, barinnen beftanben hat, bap eine Sveligiott bie atu 
bere völlig ju unterbanden gehinbert werben möchte. ©iefeS laßt fid> 
fehr wohl hören. @S giebt gewiffe Mittel, welche eben beSwegen, weil 
fie fehr gefd)icft finb, eine ©ache halb auSjurichten, biefelbe nicht völlig 
jum ©tanbe bringen fönnett. 

(c ) &aß fte ibn fünf Cage ttnbegraben liegen liefen.] ©cali= 
ger hat tiefes Verfahren mit 9ted)te gefabelt. (Lr faget: Agricolam, quo 
nihil dodius, Lutherani mortuinn fepelire noluerunt, quia manferat 
Pontifkius. Italus quidam fcripfit et hortatus eft, vt fepelirent 
hominem chriftianum; barbaries ntagna! ©. bie Scaligerana, $ ©. 
Sd) unterflehe mich jwar nicht, bas für falfd) ausjugeben, bap ein 3ta* 
(jener pr Seifrung biefer allgemeinen ?9tenfchenpflid)t ermahnet hohe 5 
eS fömmt mir nur gar nicht tva'tjtfd)einlid) vor. ©caliger, ober bie von 
ihm befolbeten Leute, haben, wie es fcheint, in ihrem ©eböchtniffe bie 
©achen burd) einanber geworfen. ©?an hat einen ©rief von bem ©lat; 
tfjioluS, barintten berfelbe bebauret, bap ein folcher ehrwürbiger ©reis, 
als ©eorg Ägricola, in feinem 33aterlanbe uid)t fo viel (Erbe habe fin= 
ben fönnen, als pr ©ebecfung feines Körpers nötljig gewefett. Ident 
Matthiolus ad Cafpar. NaeuiumMedic. (üb.2. epift.) queritur, hunc 
praeelarum probumque fenem in patria tantum terrae non inuenifle, 
quo fnum operiretur cadauer. Melch. Adam. Vit. Medicor. 80 ©. 
hieraus hat man bie 3lad)rid)t machen fönnen, bap ein Italiener bie: 
jenigen, welche ben Körper biefeS gelehrten ©JanneS hatten, pr ©eerbu 
gung beffelben angemahnet habe. ©Jan mup ftd) nid)t wunbertt, bap 
ich fo wenige 3led)ttung auf bas mache, was ber große ©caliger hier ge= 
jagt hat: benn, wie fönnte ich wich tn ber @efd)id)te bes 2lgricola auf 
ihn verlaffett; ba er fonft einmal von bemfelben ftd) vernehmen laffen, et 
wäre ein fehr gottlofet ©lann, ber faum verbienet hatte, begraben p 
werben ? Non minus eruditus, et in cenfenda metallorum natura 
curiofus fuit; quam vere impius, nulli addiöus religioni: vt poft 
mortem vix fepeliri meruerit. ©. bie Scaligeriana prima. 80 ©. 

(D) ©os firtö die fruchte eines blinben <£ifets.] heutiges 
Soges ift fein ©rotefknt, ber baS ©erfahren gegen biefett Äorper nicht 
mißbilligte, unb id> zweifle nicht, bap bie meiften Lutheraner es gleich 
hernad) werben gemiSbilliget haben. ©Md)ior Tlöctm fcheint bie ©chulb 
allein auf ben ©rebiger bes Orts p fdgeben. ®s ift ifeo weit leichter, 
bie Unorbmmg eines folchett falfchen ©ferS einjufehen: ©ie geit hat bie 

ftarfen ©emüthsbewegungen befänftigt, welche, wie heftige Ungewitter, 
ben Fimmel unfichtbar machten: 

Eripiunt fubito nubes coelumque diemque 
Teucrorum ex oculis: ponto nox incubat atra. 

Virgil. Aeneid. L. I. v. 88. SBoju wirb man nicht verleitet, wenn man 
gleidjes mit gleichem vergelten will? * unb wenn man Utfache hat, mit 
ber ©ibo, bet) bem ©irgil im I ©. b.TleneiS v. 563, p fagen: 

Res dura, et regni nouitas, me talia cogunt 
Moliri. 

‘Paul Steher merft in feinem Theatro Viror. illuftr. 1238 ©eite an: 
2lgrtcola fep bep einem theofogifchen ©treite in einen foldjen gern gera: 
then, bap er ein hibig Sfteber befommen habe, unb aud) baran geftorben 
fep. (Sr beruft ftd) nur auf ben ©teldgor 2tbam, welcher nid)ts bavon 
gebenfet. SOtan hat Urfacht ju glauben, bap Tlgricola bie Lutheraner 
burd) ‘Proben eines gar p bittern paffes aufgebracht habe. ‘Peter 21U 
binuS (teilet ihn in feinen meipnifchen Jahrbüchern f einen hart: 
naefigten ©apiften vor. SOtan halte bod) biefes mit ben erften Scalige- 
ran. jufammen. 

* (Ls ift eine wunberlidfe ©ad)e, bap man ben ef)rlid)en ‘Pro: 
teftanten ein fo gropeS ©erbrechen baraus gemacht hat, bap fie ben 
Leichnam eines ihrer abgefagten ffeinbe fünf (tage über bet (Sthege* 
laffen. Lapt man benn nicht an vielen Orten eine Leiche wohl 
ad)t, jehn unb mehr (tage über ber (Srbe, ehe man mit ben 2fnftaU 
ten bes ©egrabniffes fettig werben fann ? Unb wer weis, ob es 
bapmal in ©femnih nicht gewöhnlich gewefen, eine iebe Leiche et: 
was fpater ju begraben? ©efept aber, eS wäre nur bep bem einji: 
gen 2lgricola, aus J?ap gegen ihn, a(s einen eifrigen ©aplften, ge= 
flehen: Sffier fann es biefen eifrigen ‘Protefranten verbenfen? 
fOtüffen ftd? nicht bis auf biefe ©tunbe alle Lutheraner unb 3lefor: 
mirten, in ©aris gefallen laffen, auf bem ©chinbanger begraben p 
werben; wenn bie ihrigen ben Leichnam nicht mit möglichen 
Soften aus 'Jranfreid) fötmen fd)affm laffen ? SBie eS an anbern 
pabftifchen Orten mit ben ©roteftanten gehe, baS ift auch öefannt. 
©S ift wahr, bie chriftliche Liebe befiehlt, nicht gleid)eS mit gleichem 
ju vergelten. 2(llein was haben wir bisher mit unfrer ©elinbig: 
fett gegen biefe Leute auSgeridjtet? ©ie haben barum in ihrem ©i: 
fer wiber uns ttid)ts ttad)gelaffen, unb ftnb uns in vielen ©roviw 
jen von ©eutfehianb eben barum ju ^opfe gewad)fen, weil man 
ihnen im 2fnfange nicht eifrig genug wiberftanben h«t. -^ier 
fönnte man bem ^»errn©apte im 2lbfehen auf basjenige, was et 
oben in ber Stote (B ) bes 2lrtifels 2lco)ta gefagt hat, eines 2Btbers 
fprucheS befd)Ulbigen: Non votis, ncque fuppliciis muliebribus 
auxilia Deorum parantur: vigilando, agendo, bene cotifulendö 
profpere omnia cedunt. Salluft. Ober, wie Jjevr©at)le felbftl)in: 
jufefect: tTTanfonnmtt ollem Äecbtc getüiffr Äünffe vevdattu 
men, die man ;ttc ©eforöecurtg det avtm ©acbe onroenöet; 
ßUetrt fie t?ot auch V)ülfe ndtbig : Unö das JTfistrouen ift 
die Xftnttez dev 0tdbetf?eit. <B. 

S(^rico(a, (Johann) ein fdci?ftfd)ern>elc!?er ben 2o2{pril 1492 * ju ©gleben, einer<3fabt in ber@rafe 
fd}oft 5Kanngfelb b gebol^i-en war, perurfad)te, in ber t>on i^m angenommenen proteffanttfehen Religion, lautet Unruhe. SKan 
faget, bafi er mit bem »on @ad)fen, a!ß ^rebiger, 1526 auf ben 9?eid)Stag nad) ©peper, unb 1530 nach ^ugfpurg 
gereifet gewefen: eö ifi aber gewif?, baß er biefe bepben Reifen, nur als ©rebiger bes ©rafen toon SXannsfelb, gethan hat. 
2>er ©raf reifete freplid) mit bem dhutfürjlen 5u©ad)fen, unb bep ber ©elegenj)eit prebigte fetn©rebiger einigemal vor bem 
©jurfürften; unb baraus ifl wohl bet 3rrthum entffanben. Tfgricola fam mit bem ©rebigen nid)t übel fort: unb biefeö 
brachte ihn auf bie ©ebanfen, baß er ein großer ©eiff wäre, unb es bem 5Xelanchthon ju»or thun fönnte. ©r feßrieb beswe- 
gen 1527 wiber benfelben c. ©eine unruhige unb ehrgeizige ©emüfhSart bewog ihn, baß er 1536 um ©rlaubntß bath, aus fei¬ 
nem Sßaterlanbe ju gehen, wo er ©rebiger unb Dvector war. ©einer 53ittfd)rift waren noeß allerlei) plagen angehdngt; unb 
biefelbe feßien bem ©rafen »on ftXannsfelb fo unbefonnen eingerichtet ju fepn: bafi er jwar feinen 2lbfd)ieb erhielt, aber auch 
harte Sßerweife wegen feiner tlnbanfbarfeit, feines ©ei,jeS unb feiner ©cßwelgeret) befam; man fagte ißm noch überbem, baß 
er fein Timt nacßlaßig »erwaftet, unb meßr wiber bie ©bangelifd)en, als wiber bie ©abftler geftntten hatte, ©r gieng toon 
ba nad) SSMttenberg, unb erhielt bie ©teile eines öffentlichen iehrets, unb jugleid) eines ©rebigerS. ©r lehrte bafelbff einige 
SDZepnungen Don bem ©ebraueße beS ©efeßes unter bem ©Pangelio, bie nicßt feßr erbaulich waren; furz,er 0)01:0 ber©tifter 
ber antinomifd)en ©ecte d. iut^er, ber fern guter gewefen war (A), griff ihn fef)r jeßarf an, unb brachte ißn zu bem 
S3erfprecßen, baß er feine ^rrthümer wieberrufen woüte: inbem man aber mit ber Verfertigung einer gormef, weld?e er un- 
terfeßretben feilte, befdßafftigt war, feßrieb iutßer neue Q5ücßer, barinnen Ttgricola ßcß fo feßr getroffen zu fepn glaubte: baß er 
bem ©hurfütßen e eine feßr beißenbe Vtttfcßrift wiber feinen ©egner überreichte, in welcher er ftd) unter anbern befeßweret, 
haß man ißm 5Xepnungen aufbürbete, bie er nid)f h^3te- intßer antwortete ihm mit allem ißm gewöhnlichen geuer: unb 
ließ ftd) t>on ©isleben, wegen einiger befonbern Gegebenheiten mit bem Tlgricola, 3eu9n*fTc fd)icfen: bamit es nicht heißen 
möcßte, als wenn er ein öffentlid)er Verlaumber wäre. T>ie wittenbergifeßen ©ottesgeleßrten eileten iutßern zu JQÜtfe, unb 
bezeugten, baß feine LBefcßulbigungen guten ©runb hätten, ©er ©hurfürff Don ©aeßfen, welcher hierüber feßr unrühig ge= 
worben, hatte bepben ©artepen gewiffe £Htcßcer Perorbnet, unb fein Verlangen bezeugt, baß man bie ©aeße in ber@üte moch¬ 
te betnulegen fueßen. Tlgricola mußte noch oetfpreeßen, baß er nicßt, Dor bem TiuSgange ber ©aeße, Weggehen wollte, ©iefe 
3ufage würbe gebrochen: Tlgricola begab ßcß in aller ©tiüe nad) Verlin /, oßne bie Antwort auf feine Vttlfcßnft, wegen 
feines TlbfcßiebeS, abzuwarten, ©er ©ßurfürfl Pon Vranbenburg gab ftd) SXüße, ißn mit futßern wieber zu Perfößnen; es 
war aber babep nichts, oßne bie ©rfüduna einer ponbett bepben ^Öebingungen,auSzurid)fen: baß entweber Tfgricola wieberfom- 
men, unb feine ©ad)e Zum Urtßeile treiben, ober feine ^dhämer, unb bie wiber iufhern ausgeßoßene ©djmaßreben feßrift- 
licß wiberrufen follte. ©r erwäßlte bas festere (B), unb gab zu Gerltn eine ©d)rift heraus, barinnen er ben jenigen ,weld)e 
er etwa bureß feine ^dhämer geärgert hätte, unb iutßern ins befonbere, Tfbbitte tßat; er betßeurete jugfeieß, baß er in bem 
©lauben, welcßen er angegriffen hätte, leben unb fferben wollte, iutßer frauefe biefen ßerrlicßen SSetheurungen nid)t. Tfgrt- 
cola beflagte fteß barüberbep bem ©hurfürßen Pon ©aeßfen, unb Derftcßerte i©n: baß ißm niemals etwas ein fo großes SXis- 
pergnügen perutfad)t hätte, als feine ^toißi’sfeit mit bem SXanne ©ottes baß er feine ©aeße bem 9{icßfer ber V?elt über¬ 
ließe, weil er burd) bie Tinbiethung feines ©ibes nießts ausrid)tete; baß er aber bod) ben ©ßurfürffen unterthäntg erfud)te, ißm 
brep ifXonatePon feiner Vefolbung,welcße ißm noeß zufämen, auSzaßlen zu laffen; weil er baS©elb,^ur©rnahrung feiner 
unb feiner ncun^tnber, nöthig hätte h, 3d) glaube nicßt, baß er temalS weber mit bem ©ßurfurßen, noch mit Martin fu- 
tßern in ein gutes Vernehmen gefommen fep. ©r h«l ftd) °hnc 3me,fe^ barüber zufwben gegeben, weiter bie anfehnlicße 
^ofprebigerfrelle in Verlin zu perwalten hatte, unb weil man t’hn aud) zur Verfertigung eines V3erfs erwählte, welcßeS Diel 
Tfuffehen maeßte. 3d) rebe pon bem Interim, baS er mit Vephülfe^ultuö ©ßugs unb SOticßael ^elbings 1 154B auffefjte. 
5Xan mepnet, baß ber Raffer bem Tfgrtcola feine bep biefer ©elegenßeit angewanbte ÜJlüße reießließ Pergolten habe. 3° bem 
Kriege, melcßer einige 3eit hernad) unter ben proteßantifeßen ©ottesgeleßrten in ©eutfeßlanb k angieng, faß man, baß biefer 
©eißließe ein gefährlicher, unb überaus unruhiger ^opf wäre, ©r war eifrig bemüht, $rid)e zu ßiften, unb in betten besfallS 
gehaltenen Bufammenfünften, fparete er feine Gerebfamfeit nicßt; er braeßte aber feine ©inigfeit zuwege, ©c ßarb $u Vet> 



Agricola. io j 

Kn 1566. ©t* war ©upertnfenfeenc über feie tOTarfbranbcnburg gewefen l. SSftan faget, baß er feen ©ebraud; fees heiligen 
Oeleä bey feen ^ranfen habe wiefeer einführen wollen, weil ohne Zweifel feie wunfeerbaren Teilungen, fo wie oorfeem, Damit 
t>erbunfeen waren ©r hat nur wenige 23üd;er gefeferteben (C). 9)tan ge§t $u weif, wenn man oorgiebf, baß er wiefeer 
äum Sabßthume übergegangen fep (D). 

a) Sr war Paper auch unter bem tarnen Islebius Pefannt, Melch. Adam. Vit. Theol. 409 ©eite, c) <$s betraf fotdjes bie 
Formeln bes ÄircpenbefucpS, welche $)Ieland;tpon aufgefe|t bat. d) ©iepe ben Artifel Islebienfes. e) Sen 30 öfters 1340, in einer 53er« 
fammlung ju ©malfatben. /) 1540. g~) ©iepe bie Anmeldung (B). h) aus ©edettborfS Antwort, auf bes S- SJaimburgs ©eßp. 
bes Sutpertpums. 3 9>. 306. 310 ©. f) 9)Ian nennt iE>n gemeitiiglid; Michael Sidonius, weil er ben Stel als Sißpof von ©ibon patte. 
*) Serfelbe 6etraf bie trage wn ben gleichgültigen Singen in Sleltgionsfacpen. 0 Micraelius, Hift. Eeclef. p.733. nach ber Auflage von 
1679. m) Melch. Adam. Vit. Theol. 411 ©eite. 

(A) Äutbeu, öet fein guter ^reunö gewefen mar.] ©ie wa« 
ren aus einer ©tabt gebürtig. SBit finben, bat; Agricola bet; bem ©e« 
fpfaepe ju geipjig 1519. auf SutpetS ©eite bie f eher gefüf;ret pabe, wie 
©eefenborf in feiner Hift. Luth. IS. 92 ©.unter bem Sucpß. r berief;« 
tet,unb bafj er 1325 mit einem Sriefe vonPutpern an ben 3vatp ju $tanf« 
furt gefepidrt jep, bamit er eine Srebigerfielle bafelbft befommen mod)te. 
€b. berf. 243 ©. Such ff- c. Ser ©efepteptfepreiber, ben id; iho anführe, 
tabelt in feinem 3 S. 306 ©. 97.1. ben Savillas, weit berfelüe votge« 
geben, baß 2utl;er ohne ben Agricola nichts wichtiges ju unternehmen ge« 
wohntgewefen. Auf bie2i'rt wirb bie©aepesuweitgetrieben; unb man 
fann biefen Umjfanb nicht erweifen. 

(B) t£rert»«blteöas letztere.] <$S fefteint nicht tinglaublid; ju fet;tt, 
ba| er fiep,5m biefer 37ieberträd;tigleit,6urcp ;wo Urfacpen, habe bewegen 
laffen. g'ürS erffe, hatte er von bem AuSfprucpe in feiner ©ache nicht 
riel gutes 3U halfen: er fonnte fie nicht gewinnen, wenn nid;t fiutPec 
jugleid; für einen Serlaumber feiner Srüber erflürt werben follte. 
<Sr müßte fept leichtgläubig gewefen jepn, wenn er hätte hoffen wo!« 
len, baß er mit biefer Sebingung eine Stecptsfacpe in©ad;fett gewinnen 
konnte. Ser Säbel würbe bieSiicpter geßeinigt haben, we[d;e auf eine 
fotche Sßeife bem guten Slamen eines SerbeffererS ber fiepte Abbruch ge« 
tf;att hatten. Sie Äird;e, würbe man gefagt haben, l;at es nötpig, bap 
Sutper in gutem Stufe iß: bie Säbftler würben ftd; bie Serbunfelung 
feines SKupmS gar ju fehr ju 97ubc mad;en. dpaben wir nid;t erfat;« 
reit, bap ftd; fieate, bie gegen Sutpem nur gwerge waren, burep eben 
biefeS 5Ö2ittel, ben egnonifepen ©trafen, welche fie uerbienet hatten, ent« 
jegett haben? Ser anbere SewegungSgrünb bes Agricola.beßuiib bem 
2fttfef;en nach barinnen, bap er ben Seeluft feiner vierteljährigen Sefol« 
bung befürchtete, bie er noch ju forbern hatte, wenn er fiep- nicht bemt't« 
thigen würbe. 937an tefe nur baS folgenbe, welches bep bem Secken¬ 
dorf. in Hift. Luther. 310 ©. n. 16. uortbmmt. Neque tarnen hoc 
feripto ftatim, vt fperauerat, Luthero de vera conuerfione fua fi- 
dem fecit; id quod ipfe Agricola litteris d. 19. Decemb. apud Ele&o- 
rem Saxoniae queritur, nihilque tota vita fibi grauius accidiffe; quam 
fimultatem illam cum viro Dei, quem ipfe patris loco veneratus fit, 
et ineuius obfequio mori velit; apud quem tarnen nihil proficiat ne 
iuramenti quidem oblatione, ideo fe Deo caufam commiftere. Pe¬ 
tit tarnen, vt fibi, ad alendam vxorem nouemque liberos, trimeftre, 
quod reftare fibi dicit, falarium non denegetur, fe enim id diligenti 
lediione promerituin. 

(C) i&t feat nur rcentge 2bU eher gefeiert eben.] Sic tErtla« 
cung örepfeunbert öeutfcfeec ©prudjroortet: war eines ber erftett. 

(SDItcfeaelf etn (ut^erifefeer ^«feiger ju 21bo, in ^innfanfe. ©r ubecfc^te juerjl feaö neue Sejfamenf, in feie 
feafelfefl gewofen(id;e ©praefee, welcfeeö juv 2iugbreitung fees luffeerf§um$ biel beitrug ", 

*) Micraelii Hift. Ecclefiaft. 733 ©eite. 

StgtiCOfa / (jXufeo(pfe) einet feer gelehrteren Männer feeg XV ^ahrfeunfeerfeS. Italien, wefefeeg feamafö nffeS, wag 
feiegfeitö feer "Xlpen war, für barfeartfefe anfafe, hatte feine ©eleferten, öenen nicht Sriefjlanb feinen 2igrico(a, ohne gurd;r, über* 
wunfeen ju werben, hätte entgegen fefjen fonnen. SDiefer große9fiann war pon geringem^»erfommen (A): er würbe unge» 
fahr im sahre x442 ‘n i)tm ®orfe ^odfflon, po teilen pon ©roningen, aebohren. ©r gab fd;on in ben nieferigen ©d;uien 
ju erfennen, waö fünftig aug ifem werben wm-fee; unfe er hafte faum bie ^öürfee eineg SfXietffetö feer freien Äün)fe iowen 
erhalten , alg er bereitg feie ©teile eineg afabemifdjen iefererg hatte befommen fonnen, wenn feine Steigung feahin gegangen 
wate, ©ein natürlicher ^rieb bewog ihn, auf Steifen $u gehen. 33on iowen nahm er ben 5öeg nad; ^Öarig, nad;bem er fich 
in feer erften ©tafet, wie em dampfet, ich mepne, fefer nüchtern, feufd; unfe arbeitfam, bejeigt hatte (B). S8on ^arig gteng 
er nach^falien, unfe hieft ftd; ^wep^dhrc ju^rrrara auf (C), wo ihn feer^ertog mit Pt'elenfBoßlthaten begnafeigte. l^heo» 
feorug @a$a erflarte feafelb|f fern 2lriffoteleg. Agricola, welcher fich mit unter feinen guhorern befanfe, ließ ftd; felbji auch ho* 
ren, unb wurfee, nicht allein wegen feiner gertigfeit in ber ©praefee, fonfeern auch feiner 2iugrebe wegen, bewunfeert. 50?an 
ärgerte ftefe ju Ferrara, baß ein folcfeer SOZann nicht aug ^tolien gebürtig Jcpn follte. ©g würbe nur auf ifen angefommen 
fet;tt, wenn er, nach feiner^urücffunft tn fein 53aferlanfe, wichtige Tlemter hätte Perwalfen wollen: allein, feie liebe ju feen^öü* 
^ern Perfeinberte ifen, fich auf f°i^e 2Betfe einjurichten; man brachte ifen aber halb Poti benfelben weg. ©r hatte enblicfe eine 
SSefeienung in ©roningen angenommen, unfe war in ©efefeafften feer ©tafet fed)ö Monate an feem ^iofe 5)tapimt(iang I. ©r 
richtete feag, wag ifem aufgetragen war, glücflid) aug; hatte aber feine Urfad;e, ftch übet feie ’Sanfbarfeit feiner Obern fehr ju 
freuen: er nahm baher pon ihnen feinen Ibfcfeiefe, unb begab fich wieber auf 3ieifen. 5Beil er ein fo großer liebhaoer feer 
grepheit mar; fo wollte et feag Dlectorat ju Tintwerpen, melcfeeg ifem anfgetragen würbe, niefet annehmen. $Bie hätte er aud> 
feaffelbe annehmen foöen, fea er fich fehon geweigert hatte, bep feem Reifer 5Kaptmilian, unter fefer Portheilhaften $5e&tngungen 
in SJienße ju gehen ? ©r ,;og bie Dvuhe, unfe eine gan,; unemgefeferänfte lebengart allen an&ern iDingen por; unb feaburefe be* 
wieg er feinen guten ©efefemaef. 97ad;feem er ein fe|r unffatigeg leben geführet hatte, ließ er ftd; in feer $falj wohnhaft nie« 
ber, wo ber SSifcfeof ju ^Borrng, welchen er feag ©riecfeifche gelehret, ein Mittel fanb, thn fejf ^u halten. $)te 3ieife in feie 
^falj fhat er ini 3ahre 1482; unfe feafelbjf brachte er feen 9te|t feineg lebeng ju (D), infeem er ßd; fealfe in ^etbelberg, balfe 
in 5ßormg aufhielt. ©er ©hurfürff Pon feer ?)fali horte ihn gern pon feen fylterthümern refeen; unfe wünfefete, feaß er einen 
furjen begriff feer alten 5*Oode Perferttgen mochte. Agricola Perrichtete folcheg, alg etn gefehlter S)7ann. ©r lag ju 
5öormg offentltd;; weil aber feine Zuhörer ju feialeftifchen^änferepen gefchicfter waren, alg flu ben fefeonen ®ißenfchaften: fo 
war ihr 5öilj nidjt nach feinem QBunfche eingerichtet, ©r fing in einem Tllter Pon ungefähr Pt'erp fahren an, bie ©otteg* 
gelahrtheit treiben: unfe, weil er glaubte, baß er ofene feie ^enntniß feer hebraifdjen ©pracbe barinnen nicht wofel fortfom* 
men wur&e; fo legte et fich auf bie ©rlernung feerfelben, unb hatte bereitg, mit Jjülfe eineg 3wOen, einen fehr guten Anfang 
gemacht (E). ©er *to&, welcher thn in ^et&elberg feen 28 October 1485 a überßel, ließ t'hm nicht 3eit, feiefe Bemühung 
fortjufehen. ©r ergab fich chrtffltd; tn ben göttlichen ©illen, unb würbe tn ^rancifcanerfleibern in feie 9Etnotifenftrcbe ba. 
felbfi oepgefeßt. 3Jian fann, nach belr oon ihm gemachten SSefchreibung, leicht glauben, baß er ein reblicßer, freper, gar nicpC 
mibtfdher, gelafferter unb aufgeweefter ÜÖtann gewefen fep. ©r hat ftd; niemalg Pet^etrar^et, ob er gleich einigemal geliebt, 
ober fich b°d; fo geffeHet batte. 3n feinen jungen 3ahren war er entfchlojfen gewefen, ju heirathen, weicheg Vorhaben er aber 
fahren laßen, nad;&em er reiflich überleget batte, wag er thun würbe, ©r war ba;u nicht fo wohl baburch, baß er ßd; Por 
^>an$haltunggforgen gefürchtet hatte,Peranlaffet worben; fonfeern bielmehr feurch eine gewijfe natücliche^ragheit, feie er an ßd; 

hatte itt benfelben Pen Jperjog Ulrtd; von 2Bürten6evg fepr übel cm« 
gelaßen. ©ecfenP.JLib. II. pag. 135. Dlacpbcm Älage bantber entftunb, 
rouvbe bev Scrfaßev genetpiget, fein Serfepen in einem fepr bemütpi« 
gen Sriefe ju erfennen. Slicpts beftoweniger führte ^»erjog Ulricp auf 
bem fHeicpStage 311 ftranffurt 1536, unter atibern Sefd;roetben, aud) bas 
mit an, baf man ben Soüaim ‘Agricola in ber ©raffepaft ?07annsfelb 
fd)üfjte, pon bem er mit oßcutlicpen Sertäumbungen gefepimpft morben 
märe. SPenbaf. 142 @. Sucpß. b. Ser Serfaßer Permeprte feinSBerf 
Pep ber attbern Auflage mit mepr als »ierpunbert ©prudiroortern. (fr 
verfertigte eine Auslecumg öes/fucas; er roiberlegte öle tßcflarung 
bes neunjefenten pfalms, rocld;e SpomaS 937un,;er, in Seutfcplanb, 
perauSgegc6eu patte, u. f. f. ©iepe Melch. Adam. Vit. Theol. 411.©. 

CD) t£r iff nicht nncöer jum pabfltfeume ubergegangen.] Ser 
Umßattb iß gewiß baß er fiep, naep feiner Abreife aus ©aepfett, an ben 
Pranbcn6urgtfd)en f?of begeben, unb baf ipn ber ßpurfürß ^oadßnt IT, 
ber in feinen Üattbern bie Serßeßcrung ber Religion ;u ©taube gebrad)t 
pattß im^apre 1539, wie ©ectetiborf im III S. auf ber 234 u. f. ©eite 
melbet, guabig aufgenommen, unb ;u feinem Jöoforebiger gemaept pat: 
Unb es iß tiicpt weniger gewiß bap er bie ©un’ß biefeS -ßerrn fein gan« 
jes 2eben pinburep genoßen. ÜS iß atfo falfcp: wenn man, wie 93?el« 
cpict Abarn unb Saul freper, faget, baß Agricola ein Sapiß gewefen, 
tune Pontificiis fefe adiunxerat, als ipn ßatl ber fünfte, jur Serfertt« 
guug bes SntcrimS gebraucht pat. (£s iß wahr, bap er in biefem 3m 
terim in vielen ©tücfen uad)gegeben pat; gaben aber Sßug uttb ber 
Sißpof von ©ibon niept aud; in vielen anbern tiaep? 2Baren fie barum 
Sutperatter? 93?it bem Sorfcplage btefer brepen Siätmer, waren webet 
bie Sroteßanten noep bie ‘Papiften jufvieben ; baran iß niept ju jwei« 
fein: allein man pat einen gropenUtiterfcpieb unterbenen ;u mad;en, bie 
jut (frpaitung bes ^riebenS einige ©ape ber perbeßerten PePre fapren 
(aßen_wotlen; unb unter folcpett, bie wirtticp bie proteßatitifd)e ßirepe 
verlaßen, um 31t ber romifcpett ju treten. Aariccla geprrete opne 3wei« 
fei 3U ber erßern ©attmtg; weil er aber niept von ber anbern gewefen 
iß, fo muß er niept für einen Smüßett gepalten werben. S'an ßnbet alfo 
tu ben folgettben SBotten bes iTIiccaltus, wclcpe in feinem Syntagm. 
Hift. Ecclef. 733 ©. ßepett, etwas unrid)tigeS, loh. Agricola - - - 
notier primo, deinde fuus, tandem Pontificiorum. 3Betttt er brep 
geilen barauf faget, HominiEpicuraeo fimilior, quam pioTheoIogo, 
vt feribit Ofiander, ad annum 1366, quo obiit Agricola : fo weis icp 
niept, ob er einen wollüßigett tOtenfepen, ober einen folcpen verßept, 
bem alle Sleligionen gleichgültig gewefen ßnb. 



ic>4 Sfgricolcp 
merftc (F), unb tote föm bie geringftcn «Sorgen faft unerträglich machte. 3R<m Mfe nity mmm, bafj ein SJön»#*Jg 
fo fefir in bie Unterfuchung ber 2Utertfnimer vertieft gewefen, auf ben jnfirumenten_ lieber batte fpielen fonnembte er felbjf 
^rferd^t ^onod> machte er bamit jumeilen bem »auen^mmer feine befonbereMmartuna (G) 5Kcn mögt 

löttb unß ^gleich ©elegenheit geben, hon ber ifu^gabe eines bon ben Suchern beö Tlgrtcola, de Inuentione dialechca Sftuch* 

riebt ju ertbeüen (N). 

«,) <£tosmus ift «Ife Betrogen worben, ba er fuh fwt fagen laffen, baf 2fgricola oor bem «JetiigJen 3«b«i»^gotben fe9 Adagior. 
Chii. I. Cent. IV. n. 39. b) ©ie£)e Melch. Adam. Vit. Philofoph. auf ber 13 U. f. 0. 0 Valer. Andreae Bibi. Belg. 798. 0- 

(A) i&t roarrott geringem ^etfommen.] ®Im» vtrftdjert jwcir, 
wie idj rocri weis, in bem £eben bes 2lgricola, welches unter ben Sei 
IbenSbefcbreibungen ber afabemifchen Sebrer in ©röningen 511 fitiben ift, bafj 
er aus einem ber oornebmften friefilänbifeben ©cfd)led)ter entfproffenfep; 
Ex Agricolarum familia apud Frifios inter honoratiores femper habita, 
vir hic incomparabilis oriundus •• weil a6er biefe SebenSbcfd)reibung 
»on berjenigeti/ weldje man bep bem 93Md)ior 2lbam antrifft, nicht um 
terfd)ieben ift; fo tann fte bem ^eugniffe bes Ubbo EmmiuS nid)t gleich 
gefcbäljt werben, Ubbo EmmiuS aber, ber fein griefslanb am allcrbejten 
fannte, oerffebert folgenbeS: Obfcuris natalibus apud Batloos ortits 
<Rodo!phus Agricola) tantum fibi in litteris nomen parauit per 
omnein Europam, vt etc. ©lebe feine Hillor. Frif. im XXX ©. auf 
das 3abr 1490. 457 0. 

.$err de la Monnoie bat mir 5«een ©eroeife für bie «Dtepnung bes Ent= 
jnius in ben Briefen bes 2lgricola gejeigt. Sererfte befielt barintien, 
i>ajj feine ©d)wefter, bie mit ibm oon einer SJlutter war, nad) ©ronim 
gen gefdfieft worben, im ^eljwerfe arbeiten ju lernen, pellicea opera 
«st texturain puluinariatn : ber anbere, bafj ber ©ater biefeS DDtagb: 
<benS Einnehmer ber Äird)e in feinem Sorfe gewefen. Siefer Sann 
würbe febr befümmert, als ibtn einer oon feinen ©obnen buttbert @ul= 
den, oon bem eingenommenen Selbe, entwanbt butte. Venit ad me 
mudius tertius pater tuus turbatus et gemens, et prope cum lacry- 
anis queftus eß mihi, Henricum fratrem nofirum, pridie eius diei, 
Ham fibi abßuiifie centum fl'orenos noflrae monetae, ex pecuma fa- 
«ra, cuius ciiram, vt £cis, ille gerit. Unfer Svubolpl) ]d)rieb biefeS 
a?on ©roringen, an feinen ©ruber Sobanu, ber mit ibm von einer 9Rut* 
tcr war. 

(B) XOic rin Sümpfet; ichmtynt, fef>t nuebtern, teufcb imö 
ftebettfam.] Sie Eliten rnerfen an, baf jtd> bie Kämpfer 511 befd>wer= 
.Ittben Unternebmungen abgeljÄrtet, nnb vom Seine unb Svauenjimmer 
«ntbalten haben: 

Qui ftudet optatam curfu contingere metam, 
Multa tulit, fecitque puer, fudauit et alfit; 
abstinvit venere et VINO. 

Horat. de Arte Poet. v. 412. feqq. 

«Diefe Enthaltung war bep bem Agricola fef;r groß j unb in bem erftern 
etuefe, in bem 2anbe, wo er ftd) aufbielt, etwas febr feltene«. Mel 
ö)iot 2lö«m faget, in Vit. Philofi 15 ©. Louanii vixit honefliffime 
ab omni compotatione ac comefiätione, contra gentis fuae morem, 
alieniffimus. Tantus erat in eo bonarum Iitterarum amor, tarn in- 
defeflum fludium, vt turpis Veneris forniceä et luflra ne nouerit 
quidem. ©ie war allenthalben feiten anjutveffen, unb noch feltener in 
bem anbern ©tticle. Senn man fiebt bet? ben jungen ©tubenten, juv 
©Äanbe bes EbrifletttbumS unb ber SijTenfdjaften, faft allenthalben 
nur eine erfebreeftiebe SReigung jur ©cbwslgerep. o ©ie fmb tneUeid)t 
in alten Seiten niebtbeffer gewefen; unb, wenn bas wäre, fo würbe tebmieb 
wunbern, baf man baS nicht jum ©prüebworte gemacht bat: Sine Vc- 
nere et Baccho frigent Mufae, wie man eS mit ber Lebensart getban 
itat: Sine Cerere et Baccho friget Venus. ES febeint, böf bie ftubb 
renbe 3ugenb fiel? febon feit langer Seit fo aufgefubret habe, als wenn 
fcie erfie von biefen bepbett Siegeln wapr wäre. 

(C) Urö hielt fielt ?roey'Jabte ju ^ecrar« auf.] nämlid) 1476 
«nb 1477. Er lernte bafelbft bie grieebifebe, unb lehrte bie latemifebe 
©pracbe. Er übte ftd) mit bem ©uacini, wer am befreit in ungebuw 
fcener Siebe f^riebe, unb mit bem ©trojja, wer bie beften 93erfe ma= 
«eben lonnte; in bet ®eltweisbeit befprad) er ftd? mit bem SbeoboruS ©aja. 
©. Valerii Andreae Bibi. Belg. 798 0. 

(D) 25ie Keife in bie pfal? tbßt er 1482; tmö bafelbft brachte 
«er ben Kef? feines Äebens ju.] Sief; berichtet tOielcbior 2lbam in 
Vit. Philof. 16 ©. Cum hoc (loanne Camerario Datburgio) ab 
anno 1482. partim Heidelbergae, partim Wormatiae, ad vltimum 
vitae actum vfque, vixit coniunctifilme. 2(ber f5crr de la Monnoie 
bat hier einen §el)ler aefunben, unb mir baber folgenbe 3Rad)rid)t mit: 
«etbeilet : „Slubolpb 2(gricola faget in einem ©riefe an ben Jacob 
„23arbiri«nus, unter welchem anftatt bes Sabres XCII, baS 3«br 
„XXCII flehen foll, unb in einem anbern ©riefe, an feinen ©ruber 
„Sobatm, oon eben biefem baf er auf einer Steife, welche er ba= 
„mals nach ^epbelberg getbatt, bem Sebann oon 2(lburg, ber .fernster 
„bes 1Pfal;grafen, unb jugleicb ©ifcbof ju SBormS war, bie ©erliche: 
„tung gegeben habt« baS folgenbe 3al)r wieber 3U ihm 311 fommen. fOlan 
„fleht aber aus feinen anbern ©riefen, bafj fold)eS erfl in ber fOlitte bes 
„1484 3rtbred gefebeben fep. 2llfo i|l bie Rechnung bes Sofias de 
,,Hiß. Lat. 566 ©. nid)t ri^tig, nach welcherDtubotpb in ^»cibelberg 
«brep Sabre, mit Unterweifung junger fieute, jugebraebt haben foff.„ 
<i)fan merfe biorbep, baf Dilelcbior nichts bawn gebeult, bajj 2fgticola 
jemals in J^eibelberg bie SBeltweisbeit gelebret hätte; woju ©ofiiuS 
brep Sabre bejlimmet. Aerr be lalBconnoie fährt fort: „©igismunb 
„vonfoligni, ober, wie man if)n fonjl auch nannte, ©igiSmunbuS %nU 
„ginaS, irret fich gleichfalls, wenn er faget: Stubolpf) fep auf bem Sind: 
.„wege oon 3lom nach feinem ©aterlanbe, gejlorben. Er reifete 1480 
„oon 3tom weg, unb ftarb ju fheibeiberg, fünf Sabre bemach- 9ßemt 
„man feine ©Triften lieft, fo findet man barinnen nicht, bap er3U 
„©opms bas 2lmt eines öffentlicher» £ef»nc« verwaltet b«be.w ÜÄat» 

bat einen ©rief bes ^eter ©cbottus, oon bem 18 Februar 1484« barin» 
neu berfelbe fein ©ergnügen über bie erhaltene 2Rad)tid>t beseuget, ba^ 
2fgricola angefangen habe, ber beibelbergifcben Sugenb ©orlefungen 3U 
halten. Argentinam reuerfus, cum intellexifi’em - - - - te 
Heidelbergae coepifie purgare et linguas iuuenum et aures, vt lllae 
nil fcelerofum balbutiant, hae vero tuis tarn peritis et dulcibus eie. 
gantiis delibatae, omnes illas fciolorum infulfas et verbofas ine- 
ptias quafi magicas incantationes declinent : tum ego vehemen. 
ter fum gauifus. Centur. Epißolar. Philologie, a Goldafto editar. 
55.56. ©eite, 

CE) i£z hatte bereits eilten fii>z guten 2lnfang Darinnen gemacht.] 
Sie Erlernung biefer ©pracbe ift ihm anfangs, wie er felbft geftanöen, febr 
febwer oorgefommen. Vßdcbiot 2lDam faget, Vit. Philof. 18 @. Stu- 
dia hebraea ... primum et plurimum negotii, vti lcribit lpfe, 
exhibuerunt, vt fibi videretur cuni Antaeo luäcari. 2iiS er nad)bec 
einen2sub*n angetroffen hatte, weicher biefe ©pracbe siemlid) »erftunb, 
fam e? in wenig Monaten fo weit, bajj er einige ‘PfalmenSaribS, ebne 
§el)ler, überleben fonnte. Naöus Iudaeum eius linguae vteumque 
peritum, paucis menfibus tantum profecit, vt aliquot Pfalmos Da- 
uidicos in latinam linguam citra culpani tranflulerit. Ebenb. 19 ©. 
93i«n bat feine Urfad)e, mit "bem X’oftus de Hiflor. Lat. 566 ©. jtt 
behaupten, baf 2l’gricola im J)ebcaifd)cn jebr gefhieft gewefen fep, He- 
braicae doftiflimus: fOIan fantt bas (efeteve SSort, ohne tlngerechtig: 
feit, auf eine niedrigere©taffel (eben, unb es mitbemfelben, wie mit ei? 
nem Sieiter, mad)en, bem bas 'Pfetb genommen wirb, bamit er unter 
baS ftufuolf gefteeft werben fatm. ©eSner bat einen beffern Unter? 
febieb, alS©of5tus, gemad)t: ba biefer bem 2tgrico(a im 2atcinifct)en, iin 
@riecbifd)en unb e^ebvaifeben, bie größte .fenntnij;, ohne Uuterfcbieb, 3a» 
fhreibet; fo bat ftd) ©esner in feiner Bibliotheca, 585 ©1. alfo auSge? 
brueft, Graeci et latini fermonis peritus, et Hebraicae linguae non 
ignarus. Stefe 5b3ovte borget ec bem 'rnthemius ab. Äbiiig machet es 
noch beffer, als ©ojjiuS; inbem er fich eines anbern SSorted in ber hoch; f:en ©taffel bedienet, unb EallentifimuS faget. D)can fef>c unten bett 
II fehler bes ©avillas. 5ßir muffen noch bemerfeti, dafj Sntbemtus 

nicht gar 3u rid)tig rede, wenn er faget: 2lgricola habe eine Uebetfebung 
ber Sfalmen, nach bem bebräifeben ©runbterte, oerfertiget. ©. Valer. 
Andreae Bibi. Belg. 798 ©eite. ©eSner behauptet eben baö. ISlan 
pflegt aber bie UebungSarbeiten, bep Erlernung einer ©pracbe, nicht mit 
3U ben ©cbnfteu eines ©elebrten 3U redjnen; benn es ift befannt, bap 
bie Uebetfefjung, bie 2lgricola oon einigen ©falnien gemadjt bat, eine 
folche 2lroeit gewefen, welche il/m feinSube hat ausbejfern muffen. Sie: 
fer S»be batte bie cl)riftlid)e Religion angenommen. Sobann Sah 
bürg, ©tfcpof 3U 9BormS, unb niept su ^»eibelberg, wie Bullart, Acade. 
mie des Scienc. T. I. 276 ©. oorgiebt, unterhielt il)u in feinem -ßaufe 
nur aus Siebe 311 bem 2lgttcola, wenn wir anbers bem ©aleriuS 2(n» 
breä, Bibi. Belg. 798 ©. glauben wollen. Primus exfulantes e Ger¬ 
mania Graecas refiituit litteras, quibus aetate proueclior etiam He- 
braicas adiecit, praeceptore vfus Iudaeo quodam ad fidem conuer. 
fo, quem Wormatienfis Epilcopus Ioannee Dalburgius, folius Ro- 
dolphi caufa, doini fuae alebat. 

(F) ©ureb eine gerriffe natürliche Trägheit, Oie et an fich 
merfte.J JSSeil id) ben SRacbbrucf, ber oon ihm gebrauchten ffiebenS; 
arten nid)t erreichen fann; fo will icl) biegried)ifd)en SBorte, weld)er er 
ftd) bebiente, anfübren. Vxorem nunquain duxit: quanquam in prio- 
re aetate duöurum deßinarat. Sed poßeaquam incepit diligentius' 
fe ipfe introfpicere, auerfus eß ab eo confilio, non incommodis rei 
oeconomicae; f^ddeterruit ipfum genus vitae fuae,et animus leuifflinis 
etiam curis impar, >*/ <ViAvav%iv n (pSa-sw« (verba funt ipfius, 
epißola quadam ad Capnionem) ijyt (täX^ov vjtf paävuig 
r<f 5T«VT«5 TB ßiu. ©. Melch. Adam. Vit. Philof. 19 ©. unb bflS Ä.e? 
ben des2lgricola, unter ben fiebenSbefcbretbungen ber afabemifeben 
Sebrer 31t ©röningen. 

(G) <St machte Damit jm»eilen Dem ^ranenjimmer feine be? 
fonDere 2(ufrrarttmg.] Ser ©erfaffer feiner Sebensbefcbreibung, «DleU 
d)ior 2(bam, rebet baoon auf ber 18 0. Vit. Philof. mit folgenbenSBor: 
ten: Puellas amare fe nonnnnquam fimidabat, verum nunquam 
deperibat. In earum gratiam vernacula lingua quaedam carmina 
feripfit elegantifilme: quae virginibus primariisque amicis praefen. 
tibus voce et teßudine modulatifiime canebat. Er oerjtunb, wie 
eben berfelbe auf berfelben 0eite berichtet, alle 2(rten ber 0D?ufif :■ Ca¬ 
nebat voce, flatu, pulfu. 

(H) Ißinigen Vorfcbmatf etc oon Dem Sichte, tcelches 
in Dem folgenden2fabrinmOette aufgieng.] Es ^at jemanb, ber ei: 
nem ©efprädje beS 2lgrico(a mit bem SBeffeluS jugebovet, oerfidjert, ba§ 
fte bie ^infferni^ ber Kirche beflagt, bie «Dteffe, ben eblofen 0tanb, 
unb bie Sehre ber fOtbncbe, oon ber Rechtfertigung bureb bie Serie, 
verworfen batten. Ebenb. unb in Vitis Profefll Groningenfium. 

(I) Vdoteti hat ohne (SrunD gefügt, Daff lErasmas unö2lgci: 
cola w ^errara ©efanntfehaft mit einanDer gemacht hatten.] 
SaS iff leicht 3U beweifen. EraSmuS war 1467 gebobren. Er frudivte 
ju Seoenter, als er jwblf ober brepsebn Sabre alt war. 2fgricola hielt 
fich 1476 unb 1477 3« $errara auf. Sie hätte er benn in biefer ©tabt 
mit bem Erasmus «ne beftanbig« Sreunbfchaft aufriebtm fönuen? 

• Senn 
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SBenn Sftoreri bie Sßeiffagutu) beS Agricola von bem SvaSmuS getcfen 
batte; fo mürbe er nid)t gefagt paben, bap fte einanber ju gevrava Ratten 
fentien fernen. Als Agricola aus 3teittcn äutücfgcfommen war, nnb 
in ©eventer bie Ausarbeitungen ber Schüler bes Jpegitis las 3 fanb er 
in ber Ausarbeitung bes Srnsmus, id) weis nic^t was Sonbevbares, 
welches if)m ein Sßerlangen mad)te, biefes Äinö ju fepen; unb fagte, 
naepbem er es aufmerffam betrachtet patte, bap ein großer Scann bar; 
aus werben würbe. SrasmuS war noch nid)t öwanjtg 3apre alt, als 
Agricola fiavb 3 unb war noch nicht aus ber ©unfelpeit, in welcf)er il)ti 
feine abgefebntadten SSonnünber verberft hielten, pervorgefommen: unb 
alfo fonnte and) bie gretinbfd)«ft »wifd)en ihm unb bem Agricola, von 
welcher 902-oreri rebet, nicht ftatt finbeu. fjd) will hier noch einige am 
bere fehler biefes Schrift pellcrS atmterfen, bamit man biefelben nicht 
«um anbernmale wieber begehe. 2lgricola, fchreibt er, wat in allen 
Acten öbc /Littecatuc , unö fo gac auch in öec gcieebt; 
feben Qpcacbc erfahren. ©aS ift eben fo, als wenn man von je; 
manbfagte, ec iff in aüen Schulen öer (Sottesadahttheit, ttnö 
auch fo gac in Öen Sauen von öec (Bnaöe, erfahren. 3ft bemt 
bie griecptfdje Sprache nicht; eine »on beti ebelften ^peilen ber Sittera; 
tue? 3d) weis nicht, wo esfOcoreri gelefen hat, bap Agricola jwepjyapre 
Spnbicus in ©mutigen gewefett ift. 

(K) Alles, rvas er aus Des »Erasmus Sdtcfften angeführet.] 
S. fein Theatrum Viror. Eruditor. 1430 ©. Sr ertlnret baS von 
unferm 'Agricola, was ScaSmuS »on einem anbertt gefagt hat. SDiatt 
tnuji bentetfen, bap Srasmus, nachbem er ben Agricola fel)t gelobet, be- 
fennet, er fep, unter anbern, auch barum fo geneigt, if)m l'obfprüche ja 
ertpeilen; weil er ben Alepattber JpegiuS 5U feinem Scprer gehabt, ber ein 
@cl)ü!er beS Agricola gewefen wäre. Sr erjaplet barauf bie 23erbtenfte 
biefes «SRannes, unbfaget, bap ihn ber 97eiö felbft nicht tabelhaft machen 
tonnte, wenn ihm boshafter SÖeife vovgeworfen würbe: bap er ftcf> gar 
3« wenig um einen guten Slawen bemühet, bap er fiel) um bas Zufünf; 
tige wenig befümmert, unb , was er gefchrieben, nur 511m Zeitvertreibe 
verfertigt hatte. Dreher führet biefe Anmerfung an, als wenn fte ben 
Agricola beträfe; woburch er aber 5cm SraSmuS einen fehler jufdjreibt: 
beim bie iJSerle beS Agricola, welche Atarb von Amfferbam gefammlet 
hat, unb weldjc 51t Solln 1539 in jween CUtactbanben gebracht ftnb, be- 
weifen, bap er vieles mit Sorgfalt unb mit allem ihm gewöhnlichen 
gleipe gefchrieben habe. 

(L) Ute iff gefforben, tveil ihm öle Aerjte nicht jeitig genug 
;u -^ulfe gekommen ftnö.] Ss wirb ben liefern nicht unangenehm 
fepn, wenn fte baS, was uns Srasmus hiervon betid)tet, mit feinen ei; 
gelten ®orten lefen. Veluti, ll quis in morbo capitali Medicutn 
opperiatur infignem aut procul accerfendum: quac res hominem 
illum vere diuinum exftinxit Rodojphum Agricolam; etenim,dum con- 
tatur Medicus, mors anteuertit. Siehe Erafmi Adagior. Chil III. 
Cent. III. n. 62. 703 Seite. 

(M) 23ey Öem Cacilias haben rote hier viele gehler 51t bemer; 
ten,] gilben Anecdotes de Florence, 184 S. füget er: I. Agricola 
hatte ein fo fratfes (Seöacbtniß, öap ihm niemals etwas tvieöer 
entfiel; was ec einmal gefaffet hatte. ©aS ift eine Söergcbpe; 
rung, baju id) in ben @efd)id)ten biefes gropen üOlamteS feinen ©ruttb 
antreffe, ob man gleich in ber (Strahlung feiner ©abett feljr ausführlid) 
gewefen ifc. Sollte man beim btep vergeffett haben, ba es bas aupetor; 
beutiichfte ift, bas ftd) jutragen fattn ? II. (Sx coucöe ecfiatmenö ge# 
lehrt, mit geliehenen 2Sucbetn unö ohne Äehcec. -ötec ift bie 
93evgroperung mit einer offenbaren ffatfebheit verbunbett: weil wir in 
feinem Seben lefen, bdp er äeittg in bie Sd)ule gefdpeft worben: Puer 
admodum in ludum litterarium miflus. Adami Vit. Philof. 13 S. unb 
bap er, nad) Erlernung bet Sprad)litnft, übwen befuept habe, feine Sie= 
mühungen fortjufefeen. (£r wohnte bafelbjt in bem doilegio bu ffaucon 
unb leiflete alle '"Pflichten eines Schülers ber Söeltweisheit: er machte 
ftdt uberbem mit einigen tBianttertt befannt, weld)e Siebpaber von einer 
jierlicpen latetnifcpen Sd)reibart waren. 3u fferrara war er ein utivew 
brojfener 3uf>över bes 5peoboruS von ©aja. Ibi Theodorum Gazam 
Ariftotelis feripta enarrantem diligenter audiuit. (Jbenb. U S. <£r 
führte freplid) auf feinen Steifen nur wenige Sucher mit ftd), uttb liep 
feinen übrigen 23uchervorratl) bet) feinett greunbctt fiepen: wenn er alfo 
SSüdter gebraud)te, fb liep et biefelben. 25a aber fein ©eleptter ift, 
ber es niept auf Steifen eben fo mad)enfollte; wie wollte manbettn vorge= 
ben, bap Agricola alles auf feinen Steifen geletnet pdtte ? III. 
fing feinStuötcen öamtt an, momit anöete aufjuhöcen pflegen; 
namlidt mit öec'"Erlernung öec hebcäifcben Spcadte. <Ec woü; 
te fte nicht allein in ibcec Äeinigfeit, fonöecn audt nach allen 
Öen 'SPeranöerungen »eeffehen, welche öie 'Seit unö Öie Äluge^ 
leyen öec 2tabbinen in öecfelben rerurfadtet haben. iEc war 
nicht wenigec bemüht, ftdh mit öecgeteebifdbenSprache bdrannt 
?u machen. ^ 4 # ^ lEnölich legte ec ftcb auf bas Latein, 
itnö feheete ftch an öie X>ocf?ellungen öerfenigen nicht, welche 
ihn Deswegen Davon abcathen wollten, weil öie ^ectigteir im h^ 

bcaifchen Schreiben anö Ausceöen feinen Kopf fo eingerichtet 
hatte, öaf ec öen comifchen Keöensacten unö Ausörüd’en ju? 
wiöec feyn mü^te. Stiemanb fatttt btep optte grope iCetwunbetnng 
lefen, bem befannt ift, bap unfer Stubolpp baS Te6vaifd)e etft wenige 
3af)re vor feinem $obe gelernet, unb es barinnen niept bis auf bett 
poepften ©rab gebracht pat. SDtan fepc bie 2fnmerfung (E), unb ver* 
fnüpfe bamit biefe 2Borte beS (SraSnttiS aus feinen Adag. Chil. I. Cent. 
IV. n. 39. 145 Seite. Extremo vitae tempore ad litteras hebraicas 
- - - * totuin animum appulerat. ^d) bilbe mir eitt, bap fiep 
23arillaS bitrd) bie latemtfd)cti Sßorte bes'Paulus 3c»iuS, aus bent 
XXXII (fap. ber Elogior. verfuhren laffen, in welchen er ben Agricos 
la alfo anrebet: Traniifti enim Hebraicas Graecafque litteras vfque 
adeo ftupenda celeritate, vt nequaquam Gruningiae in vltimaFrifia, 
fed Hierofolymis Athenifque natus ac educatus a doctillunis crede- 
rere. Latinas porro tanta felicitate didicifti, doeuiftique, vt etc. 
Sarttm pat ftd), wie mir es vorfönimt, Manilas eitigebilbet, bap Agru 
cola äuerft bie pebratfepe, pernaep bie griecpifd)e, unb ettblicp bie lateini= 
fd)e Sprache gelernet, unb oft pebtaifcp gefd)riebett ttub gerebet pabe. 
IV- 3n öec lateinifdxn Sprache nahm ec auf eine fo veewun# 
öecnswücöige XTeife ju, öaf ihn aud) iEcasmus, Dem es fonft 
etwas fehc ungewöhnliches war, diejenigen Äeichthümec bey 
anöecn ju loben, weld)c ec felbft befaf, nicht genug bewunöecn 
tonnte; fonöcclich, «ln ec feine lEcflactutgen übec öie ÄeöeEunf? 
unö >?ecnunftlehce ÖesAciffoteles hecausgegeben hatte, welche 
fehc jicclid) ausgeacbeitet waren, unö ftcb fehc wohl in öie Seit 
ten Des Attguffus gefchicfc’t hatten. (rrasmuS war noch gar fein 
groper Jjelb, als Agrfcola (tarb; unb man fuepet baper bie reid;lid)cre 
'Aüstpeilung feiner 33erwunbernng auf eine verfeprte Art, wenn matt 
fte in betten fud)en will, bie vor bem 5obe beS Agricola vorher^ 
gegangen fir.b. Uebcrbem ift cS ein ffepict in ber Zeitrechnung, wenn 
man faget, bap biefer berühmte ^rieplanber biejenigen Zetten erlebet Pas 
be, in welchen ber S&efiij ber feponen ©eleprfamfeit ben ©rasmus ver= 
pinberte, fic bey anöecn ju loben. 3^) TOtll ttod) sweperlep anmer^ 
fett. Sie ISrflüruug, Ü6er bie iBernunftlepre bes An|toteleS, fam erft 
nad) bem Sobe bes ^erfaffetS perattS. (fvasmus, we(d)er uns biefes 
berichtet, faget sug(eid), bap fte ver|tümmelt gewefen fep. Ladtabant, 
apud nefcio quos, Commentarii Dialeöices, nuper in publicum pro- 
dierunt, fed mutili. Adag. Chil. I. Cent. IV. n. 39. 143 Seite. Uttb 
wenn man bie ®aprpeit fagen foll, fo fantt man in biefem 25ucpe, we: 
ber uie latcinifcpe Scpreibaf t bes Agricola, noch baS artige SBefen ber 
Zeiten bes 21ügu|tuS bewunbmi. V. 25ec <Ihucfücft von öec 
pfal? t t t lieft öen Agricola nad) -so^iDelbecg tommen t t t * 
er gab ihm auf öcc 2ltaDemie Die eefte StcUe Der Xeceöfam* 
heit unö mad>te ihn jum Staatscathe. Ton biefem allen 
findet man in bent FeGett beS Agricola, baS unter ben SebenSbefchreilmn: 
gett ber gtoningifepen ©eleprten ftept, uttb bep bem STMcpior 21bam, 
ntd)t bas gcringjte. 55,as aber wirb in benfelben bem SMfcpofe ju SBortnS 
hepgelegt, bap er bcu Agricola vercuilaffet, in bie ‘Pfalj 5U fommen. 

(N) S)as 26ud) de Inuentione dialedlica.] 3tp tvill pier eine2l"n= 
merfuug perfeben, wclcpe mir, ttad) ber erften'2fiisgabe, ift mitgetpeilet 
worben. „Sltibolpp 2fgricola pat feine regelmapige (fvftarnugen übec 
wbie ißerntinftlepre unb Siebefunjt beS AriftoteleS verfertiget. SBir ha; 
„peil nur Pütt ihm bie brep Sucher, de Inuentione dialeöica, welcpe 
„juerfr 1516 ju Soweit burd) bie Söemüpung 3llarbS, von 2fm|terbam, 
„herausgefommen finb. Sr pat fte in einer fd)lecpten örbtmng fo brtt; 
„cfen laffen, wie er fte patte befommett fbnnett. Sinige Zeit barauf 
„brad)te ein gewiffer 3acob (e gehöre, von 25evetitcr, bas ©eracht aus, 
„bap et eine 2lbfcprift von ber Inuentione dialeöica patte, in welcher 
„brep-S5üd)er mepr bepnblicp waren, als in ber lbwenfd)ett Ausgabe. 
„Ss war aber eine Unwahrheit. Alarb reifete beSwegen nach ©evett; 
j.ter, biefen le gehöre 51t befud)en. Als er aber bie 21bfd)vift fap, fo 
„war fte weber weitlüuftiger, uod) richtiger, als biejenige, ttad) welcher 
„bie lowenfd)C Ausgabe abgebrueft war. Sr gab baper bem le gehöre 
„einen 93erweiS, ber fiep, fo gut, als moglid), wiewopl fcplecpt genug, 
„vertpeibigte. Als aberQ3ompejuSÖcco, naep bem^apre, 1528. von fei; 
„nem ‘Setter Abolpp, bie eigene Abfcprift bes 2fgricola geerdet patte, 
,,gab er biefelbe bem 2((arb itt bie Jbanbe. ©iefer nterfte, bap fte fepc 
„vollftanbig unb wopl eingerichtet wate, unb liep fie baper 511 Seiht 1339 
„in 4^ mit weitlauftigen 2lnSlegungen bvucfett. Ziepatm 9]iattpiaä 
„'PriffemiuS, welcpet vom Alarb bie Abfcprift bef omnien, patte fte ei; 
„tüge 3fll)te vorher, mit Auslegungen von feiner 21r6eit, ebenbafelbfl 
„brucceti lapeit. ©iefeS 36erf, weiches bas 93?eifterfcücfe bes 2lgricola 
„ift, pat, wegen ber 3ficptigfeit ber Schreibart unb bet ©ebanfett, im; 
„mer einen allgemeinen fnupm erhalten.,, Siep alles fann wahr fcpn, 
ob gleid) biefe Sd)rift von bem artigen SBefen ber Zeiten 21ugufts 
fepr entfernet bleibt, unb ob fie gleich mit tiid)t fo vieler S&erebfamfeit, 
als anbere 2lrbeiten beS 2lgricota, verfertiget ift. ©iefe fltachricht 
fommt eben baper, wo tep biejenige per pabe, welcpe itt ber Anmerfung 
(D) ftept, namlicpvon bem .£errn de la Monnoie. 

Siärigent, eine m ©iciüen, flehe ©eegenti. 

- C^emricf) donteltuö) ein großer ©dfroar^unfKer, wenn man nieten Seufen gtauBen fofl (A); unb ein fehc 
gelehrter 9ftann, in bem XVI 3ahrhunberte. 6r warb ju (£ö(ln ben 14 ©eptember, i486 a, aug einem abcltdfen unb alten 
@efd)led)te gebohren (B). $Beil er in bie f£*ner Vorfahren treten wotlfe h, welche feit langer 3eif bep ben fjörm* 
xen aug bem ofterreiebifeben jpaufe Aemter nerwaltet hatten: fo begab er ftd) seifig in bie XM’enfte beg Äatferg ^Dtayimiltang» 
Anfangg hatte er bie 33ebtenung etneg @eheimfd)reiberg: weil er er aber sum £)egen eben fo gefebieft, a(g ;ur gebet war, fo 
nahm er ^rieggbtentfe, unb biente biefem Äaifer, unter ben Golfern in ^falten, fteben 3‘aht'e (Q* S*r that ftd) bep man= 
«hen ©elegenhetten hernor, unb befam, jur Vergeltung feineg guten 33erhalteng, ben ^itel etneg bKitterg. ©g gefiel ihw, 
ber Ärieggwürbe, bie afabemtfebe ;u petbtnben (D); unb begmegen lieg er ftd) für einen 3>ctör in ben SXed)ten unb itt ber 
Arsnepfunft erf laren. 9)ian fann ntd)t leugnen, ba§ er ein fehr großer ©eifi gewefen fep, unb eine $ennttüf? non unenbltdwtelen ©a* 
d)enunb öielen©ptad)en gehabt habe (E): aber fein gar su großer SSorwth, feine gar ,;u frepe gebet, unb feine unbefianbtge @e= 
müthgart mad)ten ihn unglücfltd). ©r öeranberfe alle Augenbltcfe feine Aemter; er machte ftd' überall ibanbel, uttb wag bag 
Aergjle war, fo ;og et- ftcb burd) feine @d)tiften ben £aü ber ©etjflid)en ju. SOIan fteht aug feinen Briefen, bap er vor bem 
3al)re 1507 in granfreid) gewefen f, bap er 1^08 nad) ©panien gereifet fep d, unb ftcf> 150g tn 'SXe^aufgehalten hfbee, ©r 
hielt an biefem Drfe öffentliche 3Sorlefungen (F), über welche er mit bem grancifcaner, ©atiltnet, in fbanbel gerieth. ^>te 
9Kbnd)e hatten su ber gett ben Argwohn, bap alleg bag, wag fte nicht berffünbett, fgtrfhuirt unb ^eherep wate: wte hatten 
fie alfo sttgebett fonnen, bap Agrtppa bie geheimntpPollc ©d)rift beg 9teud)(ing , de Verbo mirifico, ungefiraft errlarte? 
2)ag war ber 3«hdlt feiner QJoclefungen, welche ee S« SDoIe, 1509, mit fehr gropem gulaufe ©ie ^arlamentgrathe 
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gtengen fefbfl gin, t'gn ju gören /. Meil er ficf> gern beg ber Diegentinn her 9ftteber(anbe, Margaretha feon Degerreicg, be£ 
fee einfcbmeicgeln mollte; fo üerfertigte er barnals bie 2lbganblung pon becPortcefgidgfeit bee ^rauen3tmmec0 s : allein bie 
Verfolgung, melcge er t>on ben Mönchen erbulben mugte, öerginberte ign t biefelbe herauszugeben. Sr lieg feinen ©treit mit 
ihnen unausgemacgf, unb reifete nad) Snglanb h, mo er ftch mit einer Arbeit über bie Briefe bes geil. Paulus befdjafftigte >; 
miemogl er nod) eine anbere fegr geheime ©ad)e unter Rauben batte. 2llS er mieber nacg Solln zurüd gefegter mar, hielt ec 
über folcge fragen aus ber ©ottesgelagrtgeit, melcge man Quodlibetales nennt, öffentliche Vorlefungen; barauf gieng er nach 
Italien, ju ben Völfern bes Raffers Maximilians, unb hielt fid) bafeibg fo lange auf, biß ihn ber Sarbinaf feon ©. Sroip 
«ad) $ifa rief. Tlgrippa mürbe hier, als ein ©ottesgelegrter, beg ber Äirchenfeerfammlung, feine ©efcbitf liebfeit gezeigt ha* 
ben, menn biefelbe langer gebauert hatte. Dieg mürbe aber ntd)t ber Meg gemefen fegn, ficg bem römtfcben jjofe gefällig zu 
machen, unb ficg ben feerbinbltcgen Brief zuroege ju bringen, melden er t>om ieo X erhielt (G), unb aus meld)em mir fcgliegen 
fönnen, bag er anberer Megnung gemorben feg. Sr lehrte hernach zu 5>afeia unb ju 'iurtn öffentlich bie ©ottesgelagrtgeit K 
3u $afeia ias er 1515 über ben MercurtuS D'tsmegigus K ©eine Steife aus biefer©tabt, melche entmeber nod) in eben bem* 
felben 3a(jre, ober in bem 3agre barauf, erfolgte, mar einer £lud)t ähnlicher, als einem #bjuge. Man halte nur feinen XLIX 
Brief, aus bem ergen Buche, mit bem LII jufammen. Sr hatte fcgon bamals Stau unb ^i'nber (H). Man fieht aus 
bem anbern Buche feiner Briefe, bag fug feine greunbe an unterfchiebenen Orten Mühe gegeben haben, eine foldje ©elegen» 
heit für ihn zg gnben, bag er ftd>, auf eine ihm anganbige Meife, zu ©renoble, ober zu ©enefee, ju 2l»ignon ober ju Meg, 
nieberlaffen fönnte. Sr zog biejentge ©teile ben anbern feor, melcge ihm an bem legtem Orte aufgetragen mürbe; unbtdg 
ftnbe^ bag er bon 1518 an m, bas 2lmt eines ©gnbtcus, eines ©acgmalterS unb ©tabtrebners bafeibg bermaltet haben. Dte 
Verfolgungen, meld)e bie fÖ^dnche besmegen rciber ihn erregten, meil er fomohl bie gemeine Megnung, bon ben brep Sgeman- 
nern ber geil. "Xnna, miberlegt, als auch eine Bauerinn feertgeibtget gatte, bie um ber ^epereg millen angeflagt morben 
mar (I), machten, bag et bie ©tabt Me| berlaffen mugte. ‘ Die Urfacge, melche ihn antrieb, babon tu fchreiben, bag bie 
heil. "Anna nur einen Mann gehabt hatte, mar biefe, bag er zeigen mödge, bag fein guter greunb, 3acob $aber, bon Staples, 
bon ben $>rebigern ju Meg, barum in ©tüden zerhauen morben, meil er biefe Megnung behauptet hafte ®. 2lgrippa begab gd) 1520 
jurücf infein Vaterlanb, nad) Solln, inbem er gerne eine ©tabt berlieg, melche biefe aufrührifcgen geiglichen dichter ju einer 
bmn ber fd)önen ©elehtfamfeit unb bes mähren VerbiengeS gemacht hatten f. 2)aS ig bas ©d)icffal aller iünber, mo ftd) berglet» 
ieute feg fe^en, ge mögen bon einer 3ieligion fepn, bon meld)er fie mollen. Sr gieng aus feinem Vaterlanbe 1521. unb er begab 
fid)bonbanach©enfh^rmarb er fid) nicht eben bt’el, meil er ftch befdjmeret, bag er nicht reich genug fei), eine 9{eife nadj 
Shambert ju thun % um an biefem Orte felbg um ein © nabengelb anjuhalten, ^u meldjem man ihm Hoffnung machte, ©iefe ^icff* 
nung mar bergebens; unb barauf begab ftch 2lgtippa bon ©enf meg, unb gieng 1523 r nad) §ret)burg in ber ©chmeitum 
bafeibg einen 2lr ;t abtugeben, mie er ju ©enf getgan hatte. folgenben 3ah^e gierig er nad)iion, unb erhielt ein ©naben¬ 
gelb bom grancifcuS I. Srfamju ber fönig!id)en 5'tau Butter, alsieibarg; er machte aber bafeibg fein ©lücf ntd)t, unb beglei¬ 
tete fo gar biefe ^rtnjegtnn nicht M, ba ge im Monate^lugug, 1525, bon iton abreifete, tun ihre Tochter auf bie fpanifd)en 
©rennen ju bringen. 9Kan lieg ihn su iion bergebens märten, unb bie©unft feiner ^ceunbe, um bie 2luS;ahlung feiner S9e« 
folbung bergebens anrufen. She er biefelbe nod) empgng, erhielt er bie berbrtegltd)e Vachricgf, bag man i|n aus ber S)of* 
,gatt ganj äuegeiöfcht hatte *. Die llrfacge, marum er in Ungnabe gefallen, mair biefe: $)a er bon feiner ^rinjeginn Vefehl 
erhalten hatte, Durd) bie Siegeln ber ©ternbeutung, nacg^ufuchen, mie bie ©achen bon ^tanfreich laufen mürben: fo bejetgfe 
er barüber, auf eine alljufrepe 2lrt, fein OTiisfaClen; bag ihn biefe ^rinceginn $u einem folchen eiteln Vormt|e gebrauchen 
mollte, an gatt, bag ge gd) feiner in mid)tigen Dingen hatte bebienen fallen. Die fömglidje §rau Sgiutfer nahm bieje Srtnnerung 
übel auf > : fie mürbe aber nod) mehr jum 3orne gereift, als fie $u migen befam, bag bie ©ternbeutung bes 'Jlgpippa bem 
Sonnetable bon Vourbon (K) neue ©lege berfprache. Da 'Xgrippa fah, bag er abgebanft mar: fo murrte er, fcgmabte, 
brohte (L), fchrieb, unb fagte alles bas, mas ihm fein ungebulbiger ©inn eingab: aber enblich mugte er bocg barauf benfen, 
mo er gd) bom neuen mieber nieberlagen mollte. Sr richtete fein 2lbfehen auf bie üiieberlanbe; unb ba er, nach einer fehr fan¬ 
gen Seit,ben nötigen $ag ^u ^)aris erhalten hatte: fo langteer im SCRonate3«liaS, 1528, ^uvllntmerpen an ®. Sine bon ben 
ilrfad)en biefer langen Verzögerung, mar bas hifige Steigen bes^erjogs bon Venbome, melcger ben ^ag Serrig, an 
gatt, bag er ihn hätte unterfchreiben follen, unb babep fagte: er molle für einen 5Bahrfager nichts unterfd)ceiben aa. 3m 
1529 3ahl'e mürbe Tlgrippa auf einmal bon bem Könige J^einrid) in Snglanb, bon bem faiferlid)en langer, bon einem ifalie- 
lüften ÜKarquiS unb bon Margaretha bon Oegerreid), ber ©tatfhalterinn ber fgieberlanbe, berufen bK St‘ ermahlte biefe 
ie|tere ©elegenheit, unb nahm bie Vebtenung eines faiferlichen ©efd)ichtfd)reibers an, meld)e ihm biefe ^rinseginn auftragen 
lieg. Sr gab, jur Vorbereitung, bie 5igorie ber Regierung Sarlö V, heraus; unb halb barnad) mugte er bie Seidgen- 
rebe auf biefeS bornehme Srauengmmer halten, begen ^ob, gemigermagen, bas leben unfers Tlgrippa mar; benn man hatte 
baS ©emüthe biefer $rmscgtnn, mtber ihn, entfe|(id) eingenommen (M). Man ermieS ihm eben fo fd)led)te Dienge bep ©r. 
faiferlichen Majegatcc. Die 2lbhanblung oon ber Sitelfcit bec tDigenfcgafcen, melthe er 1530 bruefen lieg, brachte feine 
getnbe heftig miber ihn aufdd. Das SSJerf, meld)eS er balb barauf ju llntmerpen ee, t?on bec perborgenen U?eltipeis- 
beit //, ans liegt gellte, gab ihnen nod) mehr Vormenbungen an bie ^ianb, ihn ju berleumben. Ss mar ihm fehr bortheil¬ 
haft, bag ber Sarbinal SampegiuS, als pabglid)er 'Jlbgefanbter, unb ber Sarbinal bon ber Marf, als Vgcbof zu iütttd), für 
ihn rebeten w. Doch er fonnte burch bife guten Dienge, bie ge ihm ermiefen, nicht einen Malier bon feiner Vefolbuna, melcge 
er als ©efd)id)tfd)reiber haben follte, erhalten, unb er mürbe, betfelben ungea^tet, 1531hh ju Vrügel ins ©efdngnig gemor» 
fen. Sr blieb bafeibg ntd)t lange. Das folgenbe 3afg machte er bep bem Srzbifchofe zu Solln feine 2lufmartung ». Sc 
|atte bemfelben feine berborgene Meltmeisheit zugefegrieben, unb besmegen einen p5rief bell högieger 2luSbrücfungen empfan¬ 
gen Die 5urd)t bor feinen ©laubigem mar ©chulb baran, bag er fid) im cöllnifcgen ianbe langer auf hielte, als er fong 
gethan gaben mürbe lK Sr miberfehte fid) ben geiglicgen Richtern fehr beherzt, melche ben fernem Drucf bon feiner ber* 
borgenen Söeltmeisheit hatten htnbern lagen, ba er zu Solln eine rfeue, berbegerte unb bermehrte Tlugage babon herausgehert 
lieg, ©iehe ben 26 Vrief unb bie folgenben feines gebenten Vud)eS. 3hnen Zum^er':,t‘l,ge/ bam man mit biefem Drucfe 
ju Snbe; unb biefeS ig bie Ausgabe bon 1533. Sr h*elt gd) zu Vonn bis 1535 auf: Da hatte er ein Verlangen nach *ton 
zurüefzufehren. Man fegte ihn in ^ranfreich gefangen, meil er miber bie Mutter grancifcus bes ergen, etmas gefegrieben 
gatte; allein, er mürbe, auf bie Vitte einiger 9>erfonen, mieber losgelagen, unb gieng nad) ©renoble, mo er in eben bem 3ag* 
re, 1535, garb mm. Sinige fagen, bag er in bem ©pitale aegorben feg; allein, mie ©abriel Sftaubeus berichtet: fo gefd)a§ 
biefeS beg bem obergen Sinnegmer bes DelpginafS, begeh ©ogn Oberpragbent zu ©renoble marmi. Äerr “jlllarb Perftd)ert 
auf ber feierten ©eite ber Vibliotgef bes DelpginatS, bag Tlgrippa zu ©renoble gegorben feg, in einem dpaufe, 
lie feon ^erranb, in ber ©egreibergage, zuganbig tg, mooon bazumal ber ^rdftbenf aVad)on ber Vegfer mar; unb bag er beg 
ben 3acobiuern begraben morben feg. Sr lebte beganbig in ber ©emeinfdgaft ber römifegen ^irege; unb alfo gatte man nicht 
fagen follen, bag er ein iutgeraner gemefen feg (N). 3<$ glaube es gar ntdjt, bag er für bie Sgefcgeibung Jpeinrid) bes VIII, 
gefegrieben gäbe (O). 2ßaS bie paubeteg anbelangt, melcge man ihm ©cgulb gegeben gat: fo läge teg einen jeben bafeon 
glauben, mas er mill. Sins meis id) fegr mogl, unb baS ig biefeS, bag bie Vriefe, meli^e er an feine feertrauten greunbe 
fcgrteb, ogne bag er babeg gatte »erlangen follen, bag ge einmal gebrucft merben möd)ten, alle Merfmaale öon einem Men- 
fegen gaben, melcger ftcb nach ben Betrachtungen ber Religion, unb nach ber ©praege bes Sgrigentgums ridget. ©eine Tin* 
flager ftnb feon feinen BegeDengeiten nicht mogl unterrid)tet gemefen (P) ; unb biefes entfrdftet igr 3eugnig. Man mirb 
ilrfacge gaben, gd) über igre Segler unb über bie SBirfung, melcge ge gegabf , ju feermunbern, ungead)tet ber Vacglagigfett, 
mit melcger ge feine ^gaten unterfuegt gaben. 5öenn er ja enblicg bennoeg ein Sauberer gemefen fegn foll: fo ig er ein gar» 
fer Bemeisfeon bem Unfeermögett ber Saubereg; meil nieeinem Menfcgeit etmas mehrmals misgelutigen ig, als igm, unb meil 
gd) ntemanb öfter, als er, in Umganben befunben, ba er befürchten mügen, es merbe igm am Unterhalte mangeln. Die 
SRentbcbienten, ^rancifcuS bes I unb Saris bes V, maren ogne ^roetfel feon feiner Unfcgulb, in biefem ©tuefe, genug feerficgert; 
menn man ermegt, auf mas für 2lrt ge igren ©egerz mit igm trieben, menn er gd) zu ignen roanbte, um feine Befolbungen zu 
erhalten. Ss fommett unrichtige ©efcgicgtSumganbe in benen Mitteln feor, melcger fid) einige bebienet gaben, um feine 
Vertgeibigung zu führen ( Q^). ^errMoreri gat fteg frep für ign erflaret; unb biefes gatte man öon feiner njegt er¬ 
matten follen. Sr gat in biefem 'Hrtifel niegf fo gar feiele 5ehier begangen (R). Mir gaben fegon bie feornegmgen Bü* 
d>er bes ^grippa angemerft, unb mir mollen bafeon nod) meitlduftiger in ben Tlnmerfungen reben. Ss ig genug, bag mir 
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ttocf> beifügen, 6afj er eine ö?rHacung über btelSunfl bee ?foimun&uo Hutfuö tterferfiget hat, wie aud) eineTlbhanbfung t>om 
Urfprunge bec 0ünbe, roorinnen er behauptet, baf? ber all unferer erfien Leitern ba|er gefommen fep/ weil fte [td) umüdttig 
geliebt Raffen. (Er perfpracfy ein 2öerf wiber bte Dominicaner (S), wetdjeSPiele ieufe ttergnugf haben mürbe, fo wohl 
außer ber romifdfen Strebe, als in berfelben. (Er Batte einige SDiepnungen, welche eben ntd)f gewöhnlich waren (T) ; unb e$ 
hat niemals ein $rotef!ant heftiger wtber bte Kühnheit ber iegenbenfd)reiber gerebet, als era0. 

. 5Bir muffen auch Ben 0d)luffel ju feiner verborgenen UMttt>eiel;etc nid?t Pergeffen. (Er behielt ihn nur eimig unb al» 
fein für feine Pertrautefien §reunbe , unb erflarte ihn auf eine 2lrt, welche wenig pon ben Befrachtungen unferer Cluie* 
tiflen unterfchieben ifl (V). 5Bir wollen auch noch gebenfen, baß bte Ausgabe feiner SÖerfe, bte ju fion in jween Bänben 
tn s. h^rausgefommen, an einem Orte, welcher ben ©eiflltdjen misfaHen fonnte, perffümmelt ifl (X). 

«) Agrippa, Ep. XXVI. Libr. VII. pag. 1041. nach ber leibenfcf>ett Ausgabe in 8. £) dbenbaf. Ep. XVIII. L.VI. pag. 970. unb 
Ep. XXI. L. VII. pag. 1021. 93?ati [ehe auch pag. 736. c) Ep-1- L. I. i) Ep. X. L. I. e) Ep. XVII. L. I. /)©. feine Expoftulation. 
cum loa. Catilineto, Fratrum Francifcanorum per Burgundern Prouinciali Miniftro. Opp. T. II. p.508. g) @iet)e bie gufdjrift biefer 
Abfjönblung, welche im.April, 1529, ju Antwerpen aufgefefjt ifl. h) ©eine Expoftulatio ifl auch unterfd)rieben, Lonbon, 1510 *) Agrippae 
Dcfenfio Propofit. p. 796. k) dbenbaf. t) Agrippa, Opp. T. II. p. 1073. in) Agrippa, Epift. XII. Libr. II ») ©iel>e feine vierte 
Siebe, Operum Tom. II. p. 1090. 0) Epift. XXV. Libr. II. p. 743. ftelje aud) p. 746. p) Epift. XXXII. Libr II. p 749. q) Epift. 
VII. Libr. III. p. 784. r) Epift. XXIV. Libr. III. p. 794. s)fUtib nicht im SriSgau, wie 3jield)iorAbam faget. r) Agrippa, Epift XLI. 
Libr. III. u.f. u) Epift. LXXIX. Libr. III. p. 828. x) Epift. III. Libr. IV. p. 869. y) Epift. XXXVII. Libr. IV. p. 859. unb p- 870. 
x.) Agrippa: Epift. LI. Libr. V. p. 932. **)Confpecio, fiue audito nomine meo, praecipifi ira repente dirupit papyrum totam, in« 
quiens, fe nequaquäm fignaturum in fauorem Diuinatoris. Epift. XXX. Libr. V. pag. 920. U) Epift LXXXIV. Libr. V. pag. 9?u 
ec) Ep. XV. Libr. VI. p. 969. dd) Ep. XX. Libr. VI. p. 974. et) Ep. XIV. Libr. VI. p. 968. //^©iehe bieAnmerfung (Q_)-gg) Agrippa, 
Ep. XX. Libr. VL p. 973. Ep. XII. Libr. VII.p. toio. Ep.XXI. Libr.VII.p. 1022. hh) Ep. XXIII. Libr.VI. p.980. ii' Ep VI. Libr. 
VII. kk) Epift. I. Libr. VII. II) Epift. XXI. Libr. VII. p. 1024. mm) loh. Wiems,de Magis, e. V. p. in. »») Naude', Apolog. 
des grands Hommes, p. 427. 00) ©iehe bie Vorrebe von feinem Traite de la Monogamie de Ste. Anne, Operum Tom. II. p. 1053. 

CA) (Bin großer &d?wavi'cüufilet, wenn man vielen Leuten 
glauben foll.] Paulus 3<wiuS, $f)ewt unb ‘D3?artinuS bei 9iio, ftnb 
feine vovnehmjlen Auflager. 2Bir werben in ber Anmetfung (P) fe; 
fn, tn was für 3rrtf)ümet fte gefallen ftnb. ©0 hattbgreiflid) biefel# 
6en auch ftnb; fo glauben betmod) unenblich viele Leute, wegen bes An; 
fehens biefer ©chriftfMler, baf Agticola in ber Sauberen eine pollfont; 
mene 2Biffenfd)aft gehabt habe. 

(B) Aus einem alten unD aDeltdien (Befcbledjte. ] d’S nennte 
fid) t?on tTettesbeym. 2eifier berichtet, auf ber 99 ©. beö II ‘Jheüä 
feiner Sufa|e,ju benSebettSbefdireibungen, aus bem ?f)uanuS, ba§ 2fgrip; 
Pa ron tTettesbeim, im CoUuifcben, gebürtig geroefen. ?Dtelchi#t 
3fbam, auf weiten er ftd) berufet, faget bauen nichts: fonbern fchveibt, 
ba§ er in dbllu felbft gebol)ten worben. Vit. Medk. 16 ©. unb oerweL 
fet uns auf einen ©rief bes Agrippa, wo man biefe auSbrücflichen9Bor= 
te, bie an ben cbllnifchen Slath gerichtet finb, lieft: Poflem vobis ho- 
rum veriftima exempla referre, nifi ciuium veftroruni pudori par- 
cendum ct patriae meae rationem habendam ducerem. Sum enim 
et ego, fi forte nefeitis, ciuitate veftra oriundus, et prima pueritia 
apud vos enutritus. Epift. XXVI. L. VII. p. 1041. 5heuet begeht eu 
nen nod) großem fehler, wenn er vorgiebt, bafj Agrippa in bet &abt 
tTefire gebohren fep. ©iehe Hiftoire des Hommes illuftres T. VII. 
222 ©. Der partftfehen 2Ittsgabe, non 1671. im 7 25. in 12. 23on bem 
Söater bes 3lgrippa weis ich treiter nichts, als bafj et ben bem bflerreb 
<hifd)en -^aufe in ©ienffen geftanben. ©. Agrippae Ep. XVIII. L. VI. 
970 ©eite, unb baf? er gegen bas (i'nbe bes >5i8. geflorben ifr. 
dbenbaf Ep. XIX. Libr. II. p.736. 

(C) (Bv biente ; # unter Öen "Poltern in Italien fieben “3a\)t 
re.] freher, ber fid) nur febr feiten unterst, bie ©renjen berjenigen, 
welken er folget, ju uberfchreitett, hat hier benTDieifter fpielen unb jei« 
aett wollen, baf; er etwas fagen fotmte, bas äOMcbiot 2lbam nicht ge; 
faget hatte, (fr hat es aber übel getroffen; betm er fefeet ben Anfang 
biefer fieben 3af)te in bas 1508 Saht, unb enbiget fte mit bem 151s 
2;ahre. SBenn er feinen 2lgrippa wof)l gefannt hatte; fo würbe er ge; 
wufjt haben, baf biefer ©d)tift|Mer 1508 m ©paniert, 1709 ju Sole, 
unb 1310 in dnglanb gewefenfep. dS muf alfo biefe Sahtwoche isn 
«ttgefangen haben, unb 2fgrippa muf geglaubt haben, baf er bie ganje 
geit, ba er ftd) in Italien aufgehalten, ln faiferlichen Äriegsbienflenge; 
wefen fet). 'Aber feine Sriefe würben ihn verrathen haben, wenn man 
angefangen hatte, nad)jured)nen. SJIatt finbet in bettfelben nid)t, baf 
er, nachbem er in QAavia 1515 bffentlid) gclehret, bep ben Äriegsuoftettt 
triebet SÖebienung gehabt habe, ^m übrigen laft es Dreher in allem, 
was er aus bem 20Md)ior Abam genommen hat, bep beffen fehlem bc; 
wenben, unb thut felbft feine neue Ijinju. ©. fein^hefltr. 1221 ©. 

(Dj (Bs gefiel ihm, mit Der Äriegsrv&tDe, Die afaöemifdte ju 
verbinDen.] ds wirb tiid)t unbiettlicl) fepit, nachsufehen, wie er 
ftd) felbft auSbrücfet: Vtriusque Iuris et Medicinarum Doctor cuafi, 
antea etiam Auratus Eques; quem Ordinem non precario mihi re- 
deini, non a transmarina peregrinatione nuituaui, non in Regum 
inthronifatione impudenti infolentia furripui, fed in publicis prae- 
liis, media acie, bellica virtute commerui. Ep. XXI. Libr. VII, p. 1021. 

SJtan feheattd) bie737 «nt> 977.©. 
(E) Von vielen ©pracbert.] dt fonnte acht; unb unter biefer 

«rofeit Anzahl waren nur ;wo, welche er nid)t poüfommen rerftunb. 
dr wirb es uns felbft, ohne gar 511 beleihen ju fepn, fagen; unb wir 
haben es nicht nütlfig, ju 6eforgen, baf wir ihm Unrecht tl)un werben, wenn 
wir ihn nad) bem SBerthe fchafeeu, ben er von fid) felbft angiebt. 
Odlo linguarum mediocriter doclus, fed illarum fex adeo peritui, 
vt fingulis non loqui modo et intelligere, fed et eleganter orare, di- 
clare, ct transferrc noucrim; tum praeter multimodam etiam ab- 
ftrufarum rerum cognitionem, peritiam, et cyclicam eruditionem, 
vtriusque Iuris et Medicinarum Doftor euafi. Ep.XXI. Libr VII. p. 
1021. dr arbeitete jeitig an bem ©teine bet SBeifeti: unb es fcheint, 
baf man ihn einigen grofen Herren, als einen jur ©olbmacherfunft fehr 
gefchicften S3tann angerühmet habe; woburd) er juweilen in ©efahr ge; 
rathen, feine ^repheit ju verlieren. ©. feine IV unb X Ep. L. I Unb es 
hütte allerbings ein SJtenfd), ben man für tüchtig sunt ©olbmadjen hieb 
te, ju befürchten, baf ihn ein grofer -öerr ins ©efangnif fe^en liefe. 
«53Ian würbe ihn feloft gebrauchen, unb jugleid) anbern fetten folches 
verwehren woÜen. 

CF) (Bv hielt 5« Sole öffentliche "Porlefimgen.] dt fcheint, ftd), 
bepbiefemllmftanbe, felber ju wiberfprechen: Denn halb bejeuget er, baf 
er biefelben, ohne Sefolbung ju befommen, gehalten habe; unb halb, 
baf er Sefolbung gehabt habe. Publicis praeleftionibus, quas ad ho¬ 
norem Uluftriffimae Prmcipis Margaretae et vnici ftudii Dolani feci 

12i>ßttD, 

gratis. ©0 rebet er in feiner Silage wiber ben ^rancifcaner dati» 
linet Opp. T. II. p. sio. Anberswoaber faget er, baf er ben orbentlis 
d)en £ehtern bet ©ottesgelahrtheit jugefügt gewefen fep, unb orbentlicfe 
Sefolbung befommen l)abe. In Dola Burgundiae publ. le&ura fa. 
cras Iitteras profelfus fum, ob quam ab huius ftudii Docioribus in 
Collegium receptus, infuper regentia et STiPENDiis donatus 
fum. Defenf. Propof. p. 596. SiefeS fann man fo jufammen reimen, 
baf man fage: er habt im Anfänge, ohne dntgelb, hernach a6er, für 
©elb gelefen. 

(G) Sen vetrbinDltdien J&viefrwcl&en et vom fLto Dem X erhielt.] 
dr ifl unter ben Sviefen bes Agrippa ber XXXVIII. bes I 25. dr ijt 
ju morn ben 12 3ul. 1513 aufgefefet unb unterfchrieben, Petrus Bembus. 
3n bemfelben wirb er wegen feines diferS für ben heiligen apoflolifchetr 
©tuhl gelobet; unb jwar auf bas gute geugnif, weld)es ihm ber pcibft; 
liebe ©efanbte gegeben hatte. Ex litteris venerabiiis fratris Ennii, Epifco. 
piVerulani, nuncii noftri, aliorumque fermonibus de tua in fan- 
ctam federn Apoftolicam deuotione, deque tuo in eius libertate in« 
columitateque tuenda ftudio diligentiaque intelleximus: quod qui- 
dem nobis gratillimum fuit. Qiiapropter te in Domino magnopere 
commendamus, laudamusque iftum animum atque virtutem. Opp. 
Agrippae T.H. p. 710. SBir merfen hier an, baf biefes ©d)teiben juc 
23ertheibigung bes Agrippa, wegen ber Sefcbulbigungen, baf er ein 
©chroarjfunfller fep, nid)t gebraust werben foune, wie es (Etenius iu 
feinen Animaducrf Philolog. et Hiftor. P. II. p. 14. unb K. auf ge; 
wiffe 2Beife Dahin sieht: benn es ifl viele 3ahre borher gefchrie6ett 
worben, ehe biefer SDZann in ben üblen Stuf gefommen ifl. 

(H) (Bt hatte fchon Damals 5rau unD Rinbet,] Ob ich mich 
hier gleich ber tneljrern gal)l bebiene, fo weis ich hoch wohl, baf er nur 
einen ©ohn hatte. Quorfum, quaefo, in tamfufpeäa tempeftate, vna. 
cum vxore filioque ac familia confugiflem, relitta Papiae domo ac 
fuppelleöile, rebusque omnibus ? ©0 rebet er in bem XLIX Sriefe, 
bes II 25ud)S. dr war mit feiner grauen fel)t wohl jufrieben; benn ec 
faget von il)v, in bem XIX$5r. bes II 25. Ego quidem Deo omnipo- 
tenti innumeram habeo gratiam, qui vxorem mihi coniunxit fecun- 
dum cor meum, virginem nobileni, bene moratam, adolefcentulam, 
formofam, quae ita ad meam viuit confuetudinem, vt ne contu- 
meliofum verbum inter nos intercidat, atque quofeliciflimum me di- 
xero, quorfum fe res vertunt, in profperis et aduerfis, femper 
aeque mihi benigna, aftabilis, conftans, integerrimi animi, laut 
confilii, femper apudfe manens. dr erwähnet nur eines einjigen Um« 
ftanbes nicht; ich mepne, ob fte reich geroefen fep, ober nicht? ®ent» 
fenfl hat fte, nach feinet Sefcfteibung, alle erwünfehte digenfehaften ge; 
habt, weil fte fcl)bn, jung, tngenbl)aft, Pott einem bornehmen ©efd)fed)te 
gewefen ifl, unb ftd) ihm auf eine utwerünberte SBetfe gefällig 6ejetgt 
hat. dr verlohr fte 1521, unb wollte, ich meis nicht warum, baf fte ju 
fülef?, wo er fid) nicht mehr aufhielt, foßte 6egraben werben. Ep. VIII. 
L. III. p. 785. dr befahl es forgfciltig an, baf bas jdfjrltd)e 23egangnif, 
welches er für bie ©eele ber Verdorbenen gefliftet hatte, mochte geljab 
ten werben. Ep. XIX. L. IV. p. 846. Sm^ahte K22 fdiritte er in @e; 
ueve jur anbern dhe. Ep. XXXIII. L.IV. p. soo unb 851. dr fdjdhte 
fid), biefer jwepten grauen wegen, nid)t weniger glüeflid), als wegen ber 
erflen. 3m LX 55r. beS III25. 818 ©. faget er: Ante biennium hoc 
fecundam vxorem duxi, virginem nobilem pulcherrimamque, quae 
adeo ad meam viuit confuetudinem, vt nefeias, iftane priorem, an- 
ne hanc illa, vtra alteram in amando obfequendoque aequet an fu- 
peret? S)ie lebte übertraf bie erfle an gruchtbarfeit: bie erfle hatte 
nur einen ©ohn gehabt; bie anbere aber fam in jwoett 3af)ten brep; 
mal, unb baS folgenbe S^ht jum viettenmal nieber: Duos ifta mihi 
filios peperit, ambo fuperftites, filiamque vnam, quae vita exceflit. 
dbenbaf. Vxor mea iam partui proxima eft. Ep. LXXIV. L. III. p. 826. 
©elbfl faget er nid)t, baf fte reich gewefen fep; es verwert aber folcfes 
einer bon feinen greunbett: Te nunc degere Gebennis, illicque pro- 
ba, nobili, formofa, ac locuplete duöa vxore, in artis Apollineae 
experimentis clarere fingulariter. Ep. XXXIII L. III. p.800. Allein, 
id) fann bemfelben hoch nicht beppfltchten; weil Agrippa in feinen 25rie; 
fen, welche er nach ber anbern Refrath gefchrtebeti hat, von feinen fehlet!); 
ten Umfranben noch vben fo prebigt, als er vorher aetfjan batte. Ser 
britte ©ohn ber anbern dhe batte ben davbinal von Lothringen jnm 
^aufpathen. Ep. LXXVI. L. III. p. 827. Als er im SUor.ate 3ultuS, 
1528, nach Antwerpen reifete, lief er feine grau in Saris fdjwanget ju* 
rücf. Ep. LV. L. V. p. 933. @te fam ben 13 üCßerj, 1529, ju Ammer« 
pen mit ihrem fünften ©ohne nieber, Ep. LXVIII, L. V. p.941. unb 
flarb bafetbfl in eben bem 3flhre, im Auguffmonate. 207au fteht ans 
bem LXXXI Sr. bes V 23. baf fte von ihrem dljemanne fehr betrauert 
worben, 3hr Alter hatte fie bep nahe auf 27 3Qbv? gebracht, 3eh labe 

9s nid)t 



io8 (Kgrtppa, 
nidjt gefünben, baß er in feinen ©riefen feiner brieten -Oeirntl) gebaut 
hatte; ?C>tnn weid aber aud anbern 3tnd)rid)ten, baß er ftd> 153s wn 
feiner grauen gefcf)ieben habe: Vbi coniugem Mechlinienfem Bonnae 
repudiafiet anno tricefimo quinto fuprafesquinnllefimum. Sieß be= 
richtet und Sodann SBier, de Magis Cap. V. p. m. vt>elcf)er fein Saud; 
genoffe gewefen war. SBcnn $hevet alle biefe Um (taube gewußt f>atte, 
fo würbe er und mehr berichtet paben, nid Daß Mjcippa 1509/ im 23 
^abce feines Mtecs Oie Jungfer Huife (Epfhe, treidle aus fef>r 
»otm'bmem (SefddecBte geuoefert, gebeiratbet habe. ThevetHom- 
mes illuftres. pag. 222.223. gum wenigften würbe er überhaupt feiner 
tepbenanbern<£hen gebaut haben. SÖteldjiorMdtft wußte mehrbaren, 
cid (Hjevet; benn cd ifr if)tn nicht unbefatmt gewefen, baßMrippa jwo 
grauen gehabt f)at: Duum vxorum maritus nobilium, et Iiberorum 
aliquot parens; er fd>eint aber von ber britten C£f)e md)ts gewußt ju 
haben, unb fj<ft in feiner 2ftad)rid)t von ber erften viele geiler in ber 
geitredynung begangen. €-r bebienet fid) folgetiber SBorte: Mortuo 
Maximiliano, fub diuerfis et principibus et ciuitatum magiftradbus 
per Italiam, Hifpaniam, Angliam, Galliam, egit, multaque egregia 
facinora defignauit. Tandem, laboruni terra marique exantlato- 
rum fatur ac quietis et otii cupidus, ducta vxore, virgine nobili, fe¬ 
dern in Aliobrogibus fixit, vt procul negotiis fibi ac mufis viueret. 
Inuitatus autem ab inelyta Mediomatricum republica, munus fyndici, 
aduocati et oratoris, obiuit. Melch. Adam. Vit. Med. pag. 17. Ser 
hälfet (Stapimilian ftarb ben 12 3amiar 1519, unb 2igrippa tljat feine 
Steife nad) ©pauien isog, unb bte nach Qcnglanb 1510. (£d finbet ftd) 
«Ifo fdyon hier ein gefjler wiber bie geitredmung. Stad) feiner gurucL 
funft aud (Sngfanb, ^ieft er fid) einige Seit in Solln auf, unb gieng 
Darauf nad) Italien, wo er fid) 1317 nod) befar.b. Ep.I. Lib. II. p. 722, 
2jm 3ahre >5*8 war er in Sütels; Epift. XII. Lib. II. p. 730. unb fam 
nidjt wiebet nad) Italien, nacfybem er von ba nad) ‘DStefj. gereifet war, 
-$ter iftalfo wieber unrid)tig gered)net. 90tanmerfeüberbem,bah er 1515 
bereits verfjeirathet gewefen. Ep. XLVII. unbXLVIII. L.I. 2Bo firtb 
benn bie großen ©efdyweritdyfeiten 51t ganbe unbSBaffer, we(d)e er nad) 
^aiferd SDtapimiliand (tobe audgeftanben, unb welchen er buvd) bad 
■^eiratljen ein Snbe machen wollen? 2Bte hat er fid) mit feinergrauen 
in bem ganbe ber Mobrogen eine beftdubige SBofjuung machen fontten; 
ta man ifm mit berfeiben ein fehr unftetiged geben itt d^tulieu führen 
ftefjt ? 33tan füge nod) bad (jinju, oaß er vor feiner meijifdyen Steife fid) 
jiod) nid)t in bem ganbe ber Mobroger fjaudfid) ntebergefaffen gehabt, 
unb baß er, vor ©arimiiiand Mlcben, ©pnbicud 31t Sttefj gewefen ift. 
Slteldjtor Mam ift gattj voll von foldyen gel)lern. (Einige von benen, 
bie tc$ ißo angemerft habe, finb befro eher ju entfrfyulbigen, weil man 
Darinnen bem tfgrippa gefofget ift, weld)er, burd) einen ©tätiget bedGe= 
bachtniffed, ober aud einer anbern Urfadje, ber uiigarifdyen Soniginn 
©targarete erjaget hat, baß er nach bem (tobe ©tapimiliand, biefe 
unb jene Steifen getljan hätte, u. f. f, @icfye XXI ©r. bed XII 95. 3*9 
mochte gern iemanb fcf)cn, ber beu©teld)torMam mit bem?f)evet ein-- 
ftimmig mad)cn tonnte, ©iefer fprid)t, 2fgrippa beiratljetc im 23 Sati¬ 
re ; unb ber anbere, er f)eiratf)ete erft, nad) vielen Steifen unb @efd)aff-- 
ten, weil er ber 95efd)»cr[i^teiten überbrüfig war, unb ettblid) einige 
Stulje fucfjte. 

(I) <Er Ijatte eine ^auermn öertftetötgt» Die um («) Der ^e# 
jterep ruillen «ngeflagt tooröen war.] Ser Sominicanermbnd), 
Sticofaud ©avini, geijtlic^er .fe^erriefter ju S3te|, wollte biefed SBeib 
auf bie gelter bringen (affen, wegen einer fd)led)teu 3Baljrfd)einlid)feit, 
welche man ba^er na^m, weil fie bie 5ocI)ter einer dpepe war, bie ver; 
brannt worben wäre. Epift. XXXIX. Lib. II. pag. 754. efgrippa t(;at 
allcd, was er tonnte, bamit ber ‘Procef gan5 orbentlid) beobad)tet wer; 
ben mochte; unb bennod) tonnte er nid)t verljinbevit, fca^ biefed SBeib 
nicht auf bie gelter gelegt würbe: Sr gab aber bed) Gelegenheit baju, 
baji ihre Unfd)ufb an ben $ag tarn. Sie Mflaget würben ju einer 
©elbftrafe verbammt. Epift. XL. Libr. II. pag. 737. ficlje aud) p.763. 
Sie ©träfe war gar ju gelinbe,unb bep weitem bem 93ergcltungdred)te 
aid)t gemaf. 

§. O) Siefe Sauerin tvar von Sapep, (Villa Vapeya), einem 
Sorfc, bad vor ben $f)oren ber ©tabt Sftef; liegt, unb bemSomcapitel 
gehöret. Uehrigend hatten bie ©eifilidjen ju$)ie£, ald bie vornehmften 
Mflager biefed SBeibed, fo viele nicbertrad)tige 2eibenfd)aften, unb auf 
alle Mt eine [0 gtofje llnwiffenheit ber fd)bnen 3öiffenfd)aftcn, unb ei; 
ner guten Sh'dofopf)ie an fiel) fpftren (affen, bah M'grippa in biefer 2fb; 
fid)t, in feinem Sriefe vom 2 3miius 1319 S3te| ald eine ©tabt anftef)t, 
weld)e omnium bonartim litterarum virtutumque nouerca Ware: unb 
cd tonnte fefit wo()l Jepn, baß er burch biefe fd)impf!id)en Sßorte ©eie; 
genf)eit ju bem ©prud)worte gegeben hatte; Metis auara, feientiarum 
nouerca. (Ltit. Mmert. 

(K) (Sr rerfpeaeb Dem -Connetable von Bourbon neue ©se; 
ge.] Sie Klagen, bie er barüber führte, bafi man ihn ;u ben ?horhe(; 
ten ber ©ternbeutung gebrauchen wollte, fotwten (ehr leicht midfallig 
fepn. Scripfi Senefchailo, vt admoneat illam ne ad tarn indignum 
artificium ingenio meo diutius abutatur, ne in has nugas vlterius 
impingere cogar, qui multo felicioribus ftudiis illi inferuire queam. 
Epift XXIX Libr. IV. pag. 834. Mein, ed war tiod) arger, bah biefe 
aftrologifdje ^offen ber feinb(id)en Sattep vortljeilhafte Singe verfpra; 
d)en. „ Rediit in mentem, fcripfi/Ie me Senefchailo, comperiffe me 
„in Borbonii natalitiis reuohitionibus illum, fruftratis veftris exer- 
„citibus, etiam in hunc aiinum-viftorem fore - - dixique intra 
„me: O infelix propheta! hoc vaticinio iam omnem Principis tuae 
„gratiam concacafti: hoc eft vlcus, hic antrax, hic carbo , hic can- 
„cer ille, quem noli me tangere dicunt, quem tu imprudens teti- 
„gifti etiam cauterio.,, Agrippa, Epift. XII. Lib. IV. p. 880. Siefe; 
ttigen, welchen bie ISmfianbe biefer Seit befannt finb, fehen fehr wol)l, 
bap unjec ©ternbeuter ber SMttter bed graneifeud I. feinen unangenehm 
mern Sietifc erweifen tonnte, ald ba er biefem (Eonnetable einen guten 
gortgaug verfprad). Mgrippa würbe von ber Seit für einen Mibhnger 
bed .ipaufed Sourbon gehalten. C'benbaf. pag. 881. 3ur SBiberlegiing 
biefed Sorwurfd fteüte er ben Sienft vor, welchen er granfreid) ertvie; 
fen, inbem er viertaufetib guted gufvolf bavon abgebracht, bie faiferlid)e 
^avtep ?,u halten, unb fie bewogen hatte, bie Satten bed graneifeud I. 
in ergreifen, (fr führte an, wie er auf bie grofen 23c»thei(e, bie man 
ihm verfprodu’ii, ba er von gvepburg hinweggegangen war, wofern er in 
bie Sienfbe bed Cfennetable tretftt Wollte, abfd)lagige Mtwbrt evt^etfc 

hatte. erhellet aud bem IV unb VISriefe bed V Suched, bah er im 
Slnfmige bed 3al)ts 1527 einen genauen (?>riefwed)fel mit biefem Stjns 
jen unterhalten habe, (fr theilte ihm 3Iad)rid)ten unb Skthfd)läge 
mit, babep er fict> bod) beftanbigweigerte, fid) mit ifjm 5U vereinigen, unb 
verfprad) ihm ben ©ieg. (fr verficherte, ba| bie Sftauren von Stom 
auf ben erften Mgriff einfaflen würben: (fr vergab babep nur bad vor; 
nehmftc, welched barinnen beftuub, baf; ber €onnetab(e fein Beben bafelbft 
verlieren WÜtbe. Iam fata illis, propinquam ftragem fuamque perm- 
ciem denunciant: mox illa fuperba moenia, vix oppugnata, corruerc 
videbis. Eia ergo nunc, ftrenuiftkne Princeps, quem tantae viclo- 
riae ducem fata conftituunt, rumpe moras, perge intrepide, quö 
coepifti profpere, aggredere fortiter, pugna conftanter, habes ele- 
(SilTimorum militum armatas acies: adelt coelorum fauor, aderit et 
iufti belli vindex Deus; nihil formidaueris, Ingens fiquidem te. ma- 
net gloriae triumphus. Epift. VI. Libr. V. pag. 900. Siefet S&rief 
würbe von Sion ben 30 SJteij 1527 gefd)ricben. Ser (tob biefed €om 
nctable, weld)er fid) sutrug, ehe noch 3Igtippa von 2iou weggieng, erin» 
uert mid) breper gef)ler bed S3ield)ior Mamd. (fr faget, bah Mrippo, 
welcher juerft burd) ben €onnetable, unb bavauf burch ben .fanjfec C>er= 
Sugejogcn worben, au ben burgunbifchen Jjof gegangen fep, unb fid) fuvj 
barnach, in Slnfehung bed (tobed biefer bepben ©bnner, in fehr unglücf; 
liehen Umftaubeu befunben habe. Sad heißt einen brepfachen gehler 
wiber bie geitrechnung begehen. I. Ser (fonnetable war tobt, e!)t 
pa aud granfreid) weggieng, unb er hatte tiiemald baran gebacht, ihn 
au ben Jpof ber Stiusehinn SKargaveta 511 jieheu. Sad ift biefe ^rln* 
jehinn, welche man unter bem burgunbifchen Jpofe ver|tel)t. II- Sec 
Manjter ©attinara wollte ihn wof)l het'bep loden; allein bad war an 
ben J?of (farld bed V: unb biefed war ein Seruff, benSlgrippa fehrbei«; 
lid) von bemjenigen unterfd)ieb, welcher ihm in Mfel)ung bed -fiofs ber 
S3?argareta war angetragen wotben. Agrippa, Epift. LXXXIV. Lib. V. 
pag. 931. III. (fr war fd)ou in ben2ftieberlanben,ald ihm bieferÄanjlec 
bie 93orfd)lcige tf)un lieh- 

(Lp Ms Sfgnppn faf>, Da$ er abgeDant’t träte, mattete, 
fdbmabete unD Drolpete ec.] (fr hatte fid) fd)on einiger Setrobun; 
gen bebient, ehe man if)m noch feme Sefolbung nahm. Ser Sevbruh, 
welchen er barüber empfattb, bah ihm ferne SÖefolbttng nicht audgejafjU 
würbe, unb bah et fid) verachtet faf), verleitete ihn 5U fagen, bah er eU 
nen fd)limmen ©treid) ju foulen fudjeti würbe, (fr fcfvrieb an einen 
guten greunb. F.pift.XXV. Libr. IV. pag. 830, Credc mihi, eo fe in- 
clinant res meae atque animus, ni tuis precibus illiusque celeri ad- 
inner auxilio, malo aliquo vtar confilio, fiquidem et malis artibus 
nommnquam bona fortuna parta eft. 2ftad)bem er feilte 2lbfefeung 
erfahren hatte; fo fchrieb er viele feljr heftige ©riefe, unb broljte, Sucher 
ju verfertigen, in welchen er alle gehler berer -Oc-flcute, bie ihn gefturjt 
hatten, entbeefeu wollte, ©iehe ben LII unbLXII ©rief bedIV©ud;d. 
(fr gieng fo weit, baß er imvernünftiger (Keile fngte, er wollte in gm 
funft bie Stittjeßinn, bep ber er Slatl) unb geibarst gewefen war,‘für 
eine graufame unb tmtlefe 3efabe( halten. Nec vltra illam ego pro 
Principe mea, (iam enim efTe defiit,) fed pro atrociflima et perfida 
quadam lefabele mihi habendam decreui. Epift. LXII, Lib. IV. p. 884. 
©. ben LII ©rief bed V ©ud)d, weldjer ganj rafenb gefWrieben ift, unb 
ben XIII. in eben bemfelbett ©ud)e, wo er faget: bafj biefer Stinjefjittn 
übel gcrathen fepn foüte, wenn fie ihn wieberum in ihreSieufte nähme. 
SBad würbe er nid)t in einem foldjen gerne,unb bep einer fokpenfftach-' 
begierbe gethan haben, wenn er bep ben Teufeln in fo großem Mfehett 
geftanben hatte, ald man und hat Überreben wollen? ©0 viel id) weid, 
pat niemanb gefaßt, bah biefer Unwiöe bed Sfgttppa einigen ©erfonen, 
an bem fratisofifdjen b.)cfe, ein Unglücf verutfadjt habe. 2ln bem Jpofe 
©arid V. gieng ed biefem unglücf lieben SMnfcben nid)t b?||er. (fr über; 
reidjte bem geheimen 3latl)e biefed ©rinsen eine©ittfd)rift, in weicherer 
ftd) fo fehr bloß gab, bah er and) frei) geftunb, wie er fo wohl guted ald 
bbfed thutt fönnte. ©eine ©ebropmigcu waren ungemein verfranb- 
lid); allein, man blieb babep uttempfinblid), unb tarn ohne ©d)aben 
baven. Cogeretis me acceptam ea repulfa iniuriam ad nouarum 
rerum licentiam transferre, et malo aliquo confilio (ceu quäle Her- 
mocles dedit Paufaniae) vti oportere - - Quin et malis arti¬ 
bus faepiffime bona fortuna parta eft - - . Sed interea memi- 
neritis inter Aefopi Apologos eile; murem aliquando fubuenilTe lco- 
ni, et fearabeum expugnalTe aquilam. Agrippa, Epift. XXH. Lib. If. 
Pag. 979- 

(M) ftTdlt bötte Das (Bemürfw Dtefer pttnycßinn voiöet ifyn 
eingenommen.] Sie fftadjricht, weld)e er und bavon erteilet, nach; 
bem er ftd) beflagt hatte, bah man ihn -öungerd fterbeu liehe, ift folgen; 
be. Quod ad te fcribam,non habeo aliud,nifi quod ego hic egregie 
efurio, ab iftis aulicis diis totus praeteritns. Quid magnus ifle Iu- 
piter, (bad ift (fati berV.) fufpicari nequeo. Ego,quanto ftierim in 
periculo, iam primum refeiui; tantum enim diöum eft inihj: prae- 
ualuerant cuculliones illi apud Dominam, fed muliebriter religio- 
fam Principem; vt, nifi illa mox periifTet, iam ego, quod maximum 
crimen eft, monachalis maieftatis facraeque cucullae reus, tanquam 
in religionem Chriftianam impius peritunis fuifiem. Agrippa, Epift. 
XV, Libr. VI. p. 968. hat fid) indgemein mehr vor einem grau? 
enjimmer, ai« vor einer (Otanndperfon, ju fürchten, wenn man bed Un? 
giaubetid wegen angefiagt worben ift. 

(N) iYlan batte nicht fagen follen, Daff ec ein Äutbecanec ge?- 
roefen fev.] 2jd) befenne ed, baf; ich niemald in feinen ©riefen ange? 
merft haue, bah cr fch fdjimpflicher ©orte ober Mmerfutigen bebient 
hatte, wenn er von gutljern rebet. 3'-h Sete and) jit, baß er neugierig genug 
bavon 9tadjrid)t eingesogen, wad gut per, ober bie Mljanger gutberd, in 
©treitfadjen and gid)t (teilten: atieiu biefed bemcift noch nidjt, bah ?t 
bte gehrfaße biefed ©erbeffererd ber 3tefigion gebilligt habe, konnten 
nicht bie ftrengften Q5roteftanten vom Genfer = ©laubendbctenntttifü, 
©efehl geben, bah man ihnen alted badjenige faufen mbdjte, wad bie 
©ectirer in Siebenbürgen bruefen faffeij; unb wäre ed nidjt fel)r (ndjer 
lieh, bedwegen 51t behaupten, baß fie mit biefen .feßan einerlen OJtep-- 
mtng hegten? Siejenigeti, weiche bie ©erbefferung, bie gutber in ber 
Sieiigioit machte, annaljmen, rebeten von biefem geljrer nid)t fo g(eid)? 
gültig, ald man ed in bed 2fgripp« ©riefen antrifft; bad ijt, offne ihn ju 
(oben, ober ju fdyelten, wenn Agrippa ber Urheber von bem LXXXII 
©riefe bed III ©ud)d wäre: fo bürfte man nidjt mehr baran jmeifeln, 
baß «r ejn guter unb aufrichtiger gutheraner gewefen wäre; allein, ob 

man 
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fttrtn gleich Jam Stef bavor gefcfet hat: 2fgtippa an einen 5reunö; 
fo ifl es öod) geroip, tag tiefer SSrief nicht vom 2l'grippa fommt. Ser 
©emeis tavon ifl tiefer. Scrjenige, welker tiefen ©rief gefchrieben hat, 
bemerfet, tag feine ©au im äBintcrmouate 1525 mit einem ©ohne nie; 
tergecommen feg. Dlun aber mar tes 2l'grippa ©au, im vorhergehetn 
teil SRonnte 3ulius, mit einem ©ohne nietergefommen 5 bas erhellet 
ans tern LXXVI ©riefe tes III ©ueps, wo man fo gar fintet, tag ter 
Martina! von Lothringen ©atte ju tiefem .finte gewefen ifl. CS ifl 
tahero unflreitig, tag 2(grippa ten ©rief, von tem tie ©age ifl, nicht 
gefchrieben hat. 3<h getenfe nicht einmal, tag er ju ter Seit,ba tiefer 
©rief von ©trafjburg gefchrieben Worten, nicht ju ©trafbürg,fontern 
ju Lion, geivefen ifl. Cs würben alfo tie, welche tem ©iptus von ©ie= 
na, ter gefagt hat, tag 2lgtippa ein Lutheraner geivefen fep, einen fob 
chen ©eweis tavon verfchaffeti wollten, ihm ju nichts, welches gültig 
wäre, beforterlich fepn. (a) Sixti Senenfis Biblioth. Sandta Libr. V. 
Annotat. LXXI1I. apud Quenfted. de Patriis illuftr. Virorum. p. 144. 
Delrio, Disquif. Libr. II. Quaeft. XVI. nnt Tannerus über tie 2lb; 
hantlung tes heil. Thomas de Potentia Angelorum Quaeft. III. ma; 
<hen ten elgrippa jum ©rotcjlanten. ©iet;c Voet. Difput. Part. III. 
p. 616. O.uenflett hat ten ©iptus von ©iena aus tem VI Capitel ter 
2l'bhantlung von ter ©telfeit ter SBifTenfctpaften witerlegt, wo 2lgrippa 
Suthern für einen Crjfeher halt. Siefe SSiterlegung ifl weit grüntlU 
d)er, als tiejeuige, welcher fich ein ©ottesgelelfrter von Utrecht betient 
hat; intern er tas theologifche Lehramt, 511 welchem 2lgrippa 511 Sole 
unt ©aoia erhoben Worten, unt tie ©etienung, tie er bep tem Carbi; 
nale von Croip, in 2lnfet>ung ter Äirchenverfammlung 51t ©ifa, gehabt, 
entführet. Voet. Difputat. Theologie. Part. III. p. 616. SaSbeweiftgar 
nichts, tenn 2igrippa erhielt alle tiefe Chrenbejeugungen, ehe noch Lu= 
tlpet witer ten ©abft pretigte. SBenn man mich fraget, warum 2lgrip; 
pa von futtern viel harter in feinem ©ucl)e, r>on Der lEitelfeit Öen 
X30i| jmfcbsften, als in feinen ©riefen, rete: fo werte ich tarauf nicht 
antworten, weil tiefes ein SBerf ifl, wo er ftd) vornahm, tie ganjeSBelt 
jju tateln. 3d) will lieber eine antere Utjad)e atiftthren. Sa er tiefe 
2lbhanbluttg verfertigte: war es, allem 2lnfehen nach ben ihm mit ter 
Hoffnung aus, welche er [ich anfangs von Luthetn gemacht hatte. 3<b 
glaube, er habe fo wohl, als CrafmuS, tiefen ©er6efferer ter Sveltgion 
äuerft als einen ^elt angefehen, ter tie 5prannep abfehaffen würbe, web 
clje tie betteinten Mönche, unt tie übrigen ©ei|tlid)en, über ten ©et; 
flant nnt tas ©ewigen auSubten. 2lls nnwijfente unt wollüflige Leu; 
te hegten fie taufenberlep nieterträchtigen 2l'berglauben, unt fonnten es 
nicht »ertragen, tag man fich auf tie fdiönen SBiffenfwaften legte, ©te 
wollten webet felbft tie ©arbarep vertagen, nod) es antern vergalten, 
tag fie fich terfelben entreigen follten; unt alfo tuvfte man nur von gm 
tem ©erfrante, gelehrt unt gefchicft fepti, wenn man ihren heftigen 
©chntähitngen unterworfen fepn feilte. 2lgrippa, CrafmuS, unt einige 
antre groge ©eiger waren f)od)g vergnügt tarüber, tag Luther tas ©s 
gebrochen hatte; fie erwarteten nunmepro, tie ©ad)e würbe ftd) alfo 

• gugern, tag eljrlidje Leute von ter Untertrücfung befrepet würben: ta 
fie aber falpen, tag tie@ad)en nicht alfo liefen, wie fie gerne gewollt hät; 
ten; fo waren fie biejentgen, welche ten erflen ©tein auf Luthern war; 
fen. Sod) muffen wir fagen, tag 2fgrippa unterfchiebenen 2(bwed)fe; 
Jungen unterworfen gewefen. Cr betheuerte gegen ten CrafmuS, ta er 
ihm feine 2lbf)anbtung von ter ©telfeit ter 2Bigenfd)«ften jufdjicfte: 
tag er feinen antern Sftepnungen, als tenen, welche tie fatl)oU|’che &ic; 
che vortrüge, jugethan fen. Illud te admonitum volo, me de his, qnae 
ad Religionem attinent, nequaquam fecus fentire, quam fentit Eccle- 
fia Catholica. Agrippa, Epift. XXXVI. Libr. VI. p. 999. Sa er tem 
päbftlichen 2Cbgefantten tie ©ertf)eibigungsfd)rift tiefet 2l6tjanblung ju; 
eignete: fo wünfd)te er, tag ©ott feine .firche von ter ©ottlofigfeit ter 
^eher reinigen mochte. Epift. XII. Libr. VII. pag. 1013. Unt fürs 
baräuf fdjweb er an ten ©lelaucbthen auf tie hoflich|le2frtvon ter fcßelt. 
©iehe ten XIII ©rief tes VII ©uchs p. 1013. Cr fcheint tiefer neuen 
Steligion in tem XVIII unb LII ©riefe tes III ©uchs geneigt genug 
ju fepn. © bath ben 9Jteland)t[)on, er mochte fOlartin Luti)ern von 
ihm griigen, ten unuberwintlichen Seher: Saiutabis mihi inuictum 
illum haereticum, Martinum Lutherum, qui, vt in Aciibus ait Pau- 
lus, feruit Deo, fecundum feciam, quam haerefin vocant; unt be; 
jeugte ihm, tag er wünfehte, ans ©abel auSjugel)en. Vtinam hic Na- 
buchodonofor, (er retet von Carl tem V.) aliquando ex beftia redi- 
ret in hominem, aut ego relinquere poflem iitud Vr Chaldaeorum. 
Epift. XII. Libr. VII. pag. 1013. Cs ifl wieter eine gett gefommen, ta 
man ihm tie ©rüber anbefahl. Epift. XVI. unt XXXIV. Libr. III. 
fleh« auch Epift. XV. teffelben ©ud)S. Sa er alfo, wie wir gefeiert hg; 
ben, an ten 9]Mand)tl)on fchrieb; fo war tiefes nid)ts anters, als tag eint; 
ge von gewtffen erjtern ©eweguttgen, welche tas Ungemach, in welches er 
»erfaßen war, unt tas ungerechte ©erfahren ter €att>clifcf)cn ©otteSge; 
lehrten, in ihm erweeft hatten, wieter rege würben. Cs bleibt überall 
genüg genug, tag er in ter@emeinfchaft ter römifchenSirche gelebt hat, 
unt geftorben ift. 2Bir wollen in ter 2fnmevfung (T) einige von fei; 
nen $3lepnungen berühren. 

§. («) 2fgrippa retet im 19 Cap. feiner ©ertheibigungsfehrift mit 
einer folgen Hochachtung von Luthern, unt fo verächtlich von ben vor; 
nehmjlen SBiberfachern tiefes ©erbefferers ter Religion, tag fid), allem 
Slnfelpen nach, ©iptns von ©iena batauf gegrüntet hat, um tarjuthun, 
t«g 2lgrippa ein Lutheraner gewefen fep. Sa es hie» ter Ort erforter; 
te, tiefe ©grifft vielmehr, als gewiffe ©riefe tes 2fgrippa anjufuhren: 
fo i|l glaublich, tag fie Herr ©aple nicht mit folcher ©orgfalt, als bie 
©riefe, gelefenljabe. Crit, 2Cnmet'i. 

(O) tfcb glaube nicht / öa^ ec fuc Die ffibfcbeiöung ^einciclxs 
Öes VIII ötefebrisben habe.] 3^) in tem SBerfe eines fehr ge; 
fd)icften Cannes gelegen, tag, als Crammer eine fXeife nach Seutfd)= 
lant getfpan, wo er fich bie ©efanntfehaft mit tem berühmten Cornelius 
2Igrippa erwarb, er ihn von tiefer Chfd)eitungsfache unterhalten, unt 
ihm tie 92cthwentigfeit terfelben fo wohl vcrgeiMt, bag tiefem grogen 
?0ianne, bep ter hjh'Sm ©ertheitignng tes ©eftrebens HeimmH von 
tem Saifer fel)r übel begegnet worben, unt tag er entlieh im ©efängniffe 
geftorben fep. ©tc&e Hiftoire de la Reformation d’ Angleterre, bei 
Soctor ©urnets, ©ifd)ofes ;u ©alisbnrp, auf tas 3al)r 1530. Lib. II. 
pag. 230. ter aniftertamer 2fuflage. Serjetuge, weld)er tiefes 3Berf um 
terfucht hat, hat unter antern geantwortet I.) Sag 91. SBaffelb, web 
eher ju tiefer Seit für Heinrich ben VIII fchrieb, ausbrüdlid) gefagt hat; 

er antwortete auf bas ©ad) teS ©igfiofs von 9tochef!er, Unbnüfeitt 
anters,teffen Urheber, wie man muthmnget, Lut. ©ives ober 2lgrtppa, 
wäre. II.) Sag 2lgrippa in ©atftreicl), unt feineSwegcS als em ©e; 
fangener in Seutfchlant geftor6en ift. Le Grand Hiftoire du Divorce 
de Henri VIII. Tom. II. p. 116. ftege aud) Tom. I. p. 249. 3$ habe 
in ten ©riefen teS 2lgrtppa einige Singe gefunten, weld)e mich überre* 
ten, tag er feitieswcges mit Crammern einerlep üXepnung gewefen fep. 
Ser 2lbge|äntte ©r. taiferlid)en üJtajejtät ju Lonten, ter in tcS 2(grippa 
©riefen Cuftod)ius CbapufiuS, unt in tes CrafmuS ©riefen Cnftathius 
ChapufiuS genennet wirb, fchrieb ten 26 3un. 153; an ten 2lgrippa, um 
ihn ju ermuntern, jum ©eftcti ter Söniginti ju fchreiben. Agrippa, 
Epift. XIX. Libr. VI. pag. 973. unb erinnerte ihn einer ©tefie ans öec 
lEitelfe« Dec tDiflenfdxaftcrr, welche Henrich ten VIII tatelt; Ho- 
die adhuc nefcio, cui regi perfuafum audio, vt liceat fibi iam plus 
viginti annorum vxorem dimittere, et nubere pellici. Agrippa de 
Vanitate Scientiar. Cap. LXIII. pag. 124. 2lgrippa gab jur Antwort, 
tag er fid) herJÜ^ gern ju tiefer Unternehmung verbintlid) machen 
tvoßte, wenn iljm nur ter Saifer, entweter feinen ©cfeljl, ober feine Cr; 
laubnig taju auSfertigte. Cr lieg es fehr (darf an fid) meiden, bag ec 
tiefe verjagten ©ottesgelehrten verabfcl)euete, welche tie Chfcheitung 
billigten. 5Bas tie ©orbonne betrifft: fo retet er tavon alfo: Noneft 
mihi incognitum, queis artibus res hacc apud Parifiorum Sorbonam 
traöata eft, quae ceteris tanti fceleris aufuin temerario porrexit 
exemplo. Vix me continere queo, quin imitatus poetam illum ex- 
clamem: Dicite, Sorbonici, in Theologia quid valet aurum? Qiian- 
tum pietatis et fidei illorum peftore claufum putabimus, quorum 
venalis magis quam fincera confcientia eft; qui extimefeendas vni- 
uerfo orbi Chriftiano determinationes auro venales fecerunt, ac 
feruatam tot annis fidei et finceritatis opinionem, nunc tandem ex- 
trema auaritiae infamia corruperunt. Agrippa, Epift. XX. Libr. VI. 
p.974. Cr unterlägt nicht, tie©efahr vorjufleßen, in roeld)e er fich öa; 
turd) ftürjen würbe, wenn er witer eine Chfcheitung fchriebe, weld)e fo 
viele ©ottesgelehrtengebittiget hätten; Leute, faget er,wcld)e mir, wegen 
meines ©ud)S von ter ©telfeit ter SBiffenfd)ßften, fehr übel wollen. 
Ser 2fbgefantte mad)te il)m abermalsHofiüung, tag tie .föniginu von 
Cnglant, entweter an ten Äatfer, ober an tie ungarifd)e Äoniginn, 
wegen tes ©efchls von tiefer ©ad)e etwas aufjufefeeu, fcf)rei6en wollte; 
unb ereroffuete ihm, warum nicht CrafmuS, ©tves', unt antere gefchief* 
te Metern terfelben Seit, eben fomohl als er, tarju erwählt werten fotts 
ten. Epift. XXIX. Libr. VI. pag. 986. aud) Epift. XXXIII. pag. 996. 
2lgrippa hielt tafur, tag tiefes SBerf auf ihn anfpmmen werte: tenn 
in tem ©riefe, welchen er an tie ungarifche .ftiinigitm fchrieb, nachtem 
er ftd) nach ©ontt begeben hatte, befcl)re:bt et, wie er alle feine ©emü; 
(jungen auf tas 2lmt eines ©efchtd)tfd)reiberS richtete, welches er führ« 
te, ob er gleid) tavon nod) niemals einigen ©ortheil gehabt hätte. Cc 
faget: 3$ fammle bie 32ad)iichten jur Hif^ortc teS ita(ienifd)en unt 
ungarifchen .Srtegs jufammen; unt augertem habe id) nod) einen viel 
grogern ©otfafe im .topfe, unt ter hefteht tatinnen, tag ich für ticÄm 
nigitm Catharina, Sero 9}Juf)me, fchreiben will, ©eine eigentlichen 
SBorte lauten alfo: Sed longe maius his negotium pro veftri fangui- 
nis dccore, pro tua, inquam, matertera, Angliae celebratiflima Regi¬ 
na, meis humeris impofitum fufeepi; in quo licet multi haclenus 
operam fuam collocarunt, nullus adhuc nedum rei difleeuit. Epift. 
XXI. Libr. VII. pag. 1024. 3d) tenfe nicht, tag tiefer ©orfafe jemals 
ausgeführet worben fep. Sa bev ©erfcrtiger an tem fatferlichen Hofe 
mUngnabegcfadenmar: fo befant er es ohne gwcifel fiir aut, ben 30m 
tes Königs in Cnglant nicht auf fich ju laten. SBentt ihn Crammec 
gewonnen hätte (ß); fo mügte er tiefen ©ieg vielmehr im 3a(jre 1333 
über ihn erhalten haben, «nt wenn Stöbert SBafefelt fein©uch voc 
bem 3ahte 15:32 an tas Licht gegellt; fo iff cs gewig, tag tie 2fbhant; 
lung, welche er witerlegt, unt tie man für tes ©ives ober 2(grippa 2lr* 
heit hielt, EcitteSwegeS vom 2l'grippa ift. Mr. le Grand Tom I p. -49. 
faget, tag tiefes SSerf ben ?itel führe: €otjer. 2lLfein nad) tem opfor; 
bifd)en ©erjeichniffe, auf ter 246 ©eite, wart tiefer (Toner ju Lotibort 
1327 getrud't. 9)2an merfe nod) an, tag ©anberus, weiter viele 
©cliriftfteller anführet, tie witer tiefe Chfcheitung gefchrieben haben, tie* 
feS lehtern gar nicht getenfet. ©. Sanderi Hift. Schismatis Angliae. 

§. (|3) 2lgrippa hatte fich 1533 noch nicht gewinnen lagen, um weh 
d)e Seit er, wenn ich nicht irre, feine ©ertheitigung witer tie Lehrer jtt 
Löwen heranSgegebcu hat: er hat es aud) (jernad) nid)t thun Eotmen, 
wenn er nicht eben tie fcfjänblidje Srenlofigfeit hätte begehen wollen, 
we(d)e er ter ©orbonne in terfelben vorwirft. Cr faget von tiefer 6e; 
rühmten ©efcllfchaft: Eadem his recentibus annis determinauit, Pa- 
parn non pofle difpenfare, vt frater ducat uxorem fratris mortui 
fine liberis, atque propterea matrimonium inter Angliae Regem et 
Caefaris amitam, velut contra ius naturale et diuinum, indifpenfa- 
bile, pro inceftuofo, abominabili, et facrilego adulterio damnarunt, 
magna Sorbonnae infamia. Cum non multis annis ante, pro Au- 
guftino Furnario, Ciui ac Patricio Genuenfi determinauifi'ent oppo- 
fitum. Agrippa, Apolog. c. 2. UcbrigettS fintet man tiejenige ©teile, 
weld)e, wie CreniuS über beit jehnten ©rief bemerfet, in ter liom 
nifd)en 2lüsgabe weggelaffen ift, nicht allein in ter 2luflsge von 1336. 
Sftan trifft fie wieber in ber von 1339 an, unt fintet fie in allen vorher* 
gehenteu 2(usgabeu tiefer 2lbhantlung. dvit. 2tnmech. 

(P) ©eine2(ntlägef ft'növon feiner.Begebmbciten niäit enopi 
mtettidnet geroefen.] 3'd) hflbe in ber erflen 2inmerfung gefagt, 
tag Saulus 3»viuS, 5l)evet unt 93'artinuS bei 3Le, feine vornehmgen 
2l'nfläger gewefen fint, unb id) habe jugleid) vecfpvodien, ihre g'e^let jtt 
jeigen, welche ich flifo hiev bepbringen will. 

I. Saulus 3ovtuS behauptet, tag er ju Lion in einem lieberlidjen 
©aftgaufe geftorben fep,unt beläfüget ihn mit tem fd)impg:d)en 2Irgwohne 
tergauberep; woju er felgenbetlrfad)e gehabt hat. 2Ignpp«,fvricht er, 
führte aliejeit einen ürufel, in (0e)2alt eines fdpjoacjen -^nnöes, 
bev fich. VOie fein loö berannahete, tmö man ibtn Der T&et 
feptung toegen jufe^te, nahm er öem Tpurtöe ein mit Hageln 
befchlagen Halebanö ab, welche Hagel eine yattbermäfttge 2Iaf;. 
fchrift rorffeilten, tmö fagte ?u ihm: „fort, öu unglftiffeliges 
{Thier, öa bifiöchulö Daran, öaf? tdh ganjlich oerlohr n gehe.,, 
iDiejec -«otmö lief Den 2tugenbli<f nach öcr ©aonc 3u,f?üt3fe fid? 
hinein, nnö (am auch nicht wieöec hervor. <S6en tiefer ©chnft; 
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IIO Elgrippa. 
geller hatte bem Agrippa feinet SJBtfeetS unb feinet SBiffenfcßaft wegen 
ein großes Hob gegeben, unb fo gar gefagt, baß ißm biefe SBiffenfdjaft, 
bie Slitterwürbe, welche ißm ber Äaifer ertheilte, juroege gebracht hatte. 
Vir educatus in litteris, et a Caefare, eruditionis ergo, Equeftris ordi- 
nis dignitate cohoneftatus. dbenbaf. %d) will hiervon in meiner ©e: 
wrtßeilung ben Anfang machen. 

©>as Seugntß bes Elgrippa, welches wir oben in ber Anmerfung (D) 
emgefüßret haben, giebt uns bie gewiffe ©erfießerung, bafj fein Slitteroiv 
ben eine ©elobtiutig feiner ÄriegStßaten gewefen fep. dr ifr aber nicht 
ju Sion gefforben; unb enblich bezeuget aud) fein ©auSgenoffe, 3°f)ann 
3Bier, de Magis, Cap.V. pag. in. bafj biefer feßwarje ©unb ein natür¬ 
licher ©unb gewefen fep, unb baß er benfelben oft an einem härenen 
©triefe gefüßret habe, ©eine Sßorte verflcßern bas ©egentßeil von 
bem, was er bep bem Sovius, in Elog. bep bem ElnbreaS ©onborf, in 
Libro Exemplor. German, welcher es aus bem 3oviuS genommen, unb 
bep anbern, gelefen hat. Silentio inuolui diutius, ob veritatis praero- 
eatiuam, non patiar, quod in dinerfis aliquot feriptoribus legerim, 
Diabolum forma canis, ad extremum Agrippae halitum comitem ipfi 
fuiffe, et poftea nefcio quibus modis euanuifle. Satis equidem mi- 
rari hic nequeo, tantae exiftimationis viros tarn infulfe aliquando 
loqui, fentire et (cribere, ex inaniflimo vulgi rumore. Canemhunc 
nigrum mediocris ftaturae, gallico nomine Monfieur, ( quod Domi¬ 
num fonat,) nuncupatum, noui ego fi quis alius familiariflnne, quem 
nimirum non raro, vbi Agrippam feftarer, loro ex pilis concinnato 
alligatum duxi; at vere naturalis erat canis mafculus, cui alias foe- 
mellam fere colore et reliqua corporis conftitutione fimilem, quam 
gallice Mademoifelle (Dominam) appellabat me praefente adiunxit. 
Agrippa liebte btcfett©unb auf eine narrifeße Sßcife, wie eben biefer ©erb 
bent ßinjufüget, er füffete ißn oft, lief ihn juweilen an feinem Jifdje fpeifen, 
litt ihn auf feinem ©ette, unb, wenn Sßier unb Agrippa bep einem 
Jifd)e ffubirten, fo lag biefer ©unb allezeit unter vielen ‘papieren jwi= 
fchen ihnen. SSSeil nun Agrippa gange SBocßen lang faff nid)t von ber 
©teile fam, unb bennod) bepnaße alles roujjte, was fid) in unterfeßiebe: 
nen ©egettben ber SBelt jutrug; fo fagten einige bumme Heute, baß fein 
.ßunb ein Teufel wüte, von welchem er alles erführe. SDZir ev;al)!te 
vor einiger Seit ein weggeflüchteter ©olbat, baß ber ßerr von Wes 
lac immer ftegreich jurüdgefommen wäre, wenn er feinen grofjcn ßunb 
bep fich gehabt hatte. Ser ßerr von tOMac war ©eneraliieutenant 
unter ben franjoftfeßen Golfern: in bem Kriege, welcher 1697 geenbigt 
würbe, biente er ben ©eutfeßen. ©iehe bie Anmerfung (B) in bem 
Artifel ÄanDau, am dnbe. Ser ©olbat verficherte mich, &aß biefer 
große ßunb ein vertrauter ©eiff gewefen wäre, ber feinem ßerrn bie 
«poffen ber ffeinbe, ihre Elnjaßl, ihre Efnfdffäge, u. f. f. entbeeft hätte. 
d'S ift bem ßerrn von SJZelac vielleicßt nicht unangenehm gewefen, bafj 
man fich biefeS eingebilbet hat. Siefe «Blepnung fonnte ver|d)affen, 
baf fich bie ©olbaten unter feiner Einführung vor nichts fürchteten, 
sjftan fehe, was ffMutarcß von bem Siehe beS ©ertoriuS, in bem Heben 
biefes gelbßerrn berießtet. ©0 i|t bas ©erüeßt ßefcßaffen, auf weldjes 
«Paulus SaviuS gefujjet hatte. 

II. SBir fommen ifco auf ben ^ßevet. Sie SBorte, welche wir am 
führen wollen, ffeßen in feiner Hift. des Hcmmes illuftr. Tom. VII. 
pag. 221. nach ber parif. Ausg. von 1671. in 8 ©änben, in 12. „9£ftan 
„fann nid)t leugnen, faget er, baß Agrippa mit ber allerlifrigffeu unb 
„verffueßteffen Efrt ber ©cßwarjfünfflerep, welche man fid) nur vorffek 
„len fann, jämmerlich bejaubert gewefen ift; unb baf, er fteß berfelbcn, 
„wie ber gegenwärtige ©ortrag barthun wirb, auf eine fo fennbare Art 
„bebienet hat, bafj es unmöglich ift, burd) Heugnen, ©emäntelungen, 
„unb ©erffellungen, EluSffücßte ju finben. „ SBir wollen bod) feßen, 
worauf bie ©eweife anfommen, weld)e ber gegemvattige "Portrag 
bringet. Sum ei'ften; „ Anton von Hevc hielt mit biefem tOIanne fo ge; 
„neue $reunbfcf)aft, bafj er burd) beffen Sfintß, Anweifung unb .Klugheit 
„feine ßocßmütßigen unb ffoljen Unternehmungen nad) SBunjcße ins 
„SBerf richten fonnte: baher fagten einige Heute, welche biefen ©panier 
„feiner ©iege wegen beneibeten, er habe burd) Sauberep, unb burd) bie 
„von bemAgrippa er lernte .fünft, mit feinen pebagrifeßen unb frummett 
„©änben, föld)e fÖortßcile über feine gjeinbe erßafcßet, bergleicßeti man-- 
„d)e tapfere ^elbßerren, burd) baS ©etöfe ber SBaffen, unb burd) ßißigecs 
„©treiten, nid)t hatten aßalteu fönneri.,, dbenb. p. 223. Sum anbern: 
„bie Hel)ten beS Etgrippa finb fo unvernünftig, bah fctbft Johann SBier, 
„ber il)n bod) fonft in vielen ©teilen feiner ©d)tiften lobet, unb ihn als fei* 
„nen treuen Hehrer ungemein ßerausftreicßt, bennod) juweilen gcnotßigt 
„wirb, il)m einen ©treid) 511 verfemen, unb von ihm ab;ugef)en.„ dben= 
baf. p. 22j. SDtan vermeift uns babep auf baS 44 dap. beS 2 95. ber 
25etcügeteyen unb ber »£rfd)einungen Dev ©'eiffcv, wo man finben 
foll, „baf ftd) 3°hann SBter (mit bem darban im 18 95- von ber©pi|= 
„finbigfeit,) über bie Traume beS Elgrippa aufhalt, weil fid) berfelbe 
„mehr als lächerliche drfd)einungen einbilbe. „ 3d) habe in ben 23eß 
fen 3°üann 2ÖierS, weld)e in Amfterbam 1660. in 4 gebrueft finb, fei¬ 
ne ©dn'ift angetroffen, weld)e einen folcßen Stel ober eine folcße din= 
tßeilung hatte. Slim dritten; „ fein 95ud) von ber verborgenen SBelt: 
„Weisheit ift von ben dljrijten verbammt unb verworfen worben 
„unb Elgrippa faß fid) bep biefem Umftanbe genötßigt, ^(anbern ju 
„verlaffen, wo er nicht länger gebulbet werben fonnte, weil er fich mit 
„ber Sauberen befcßdfftigte: er reifete alfo nad) Italien, wo er fich um 
„gefaßt* brep^apte aufpielt, unb breitete bafelbft fein ©ift, mehr als nö: 
,,tßig gewefen, in folcßer SOtenge aus, bafi viele tugenbljafte Heute, weh 
„che merften, baß er bie italienifcße Huft in fo furjer Seit angeffeeft l)ät: 
„te, ihn fo eilig fortjagten, baß er mit ber größten ©efd)winbigfeit nad) 
„Sole fliehen mußte, wo er feine SSortefungen übet baS 95ud) de Verbo 
„Mirifico hielt. „ dbenbaf. p. 226. Sl,m vierten : „ dr verbutifelte 
„Surgunbien mit bem Stauche unb Stebel feinet fchwarjen SBiffeufchnff 
„ten bergefralt, baß er, wenn er nicht felbft bep Stacht unb Stebel bavon 
„gegangen wäre , 511 befürchten gehabt hätte, man möchte ihn mit bem 
„fetter etwas nähet beleud)ten, als er hätte wünfehen mögen. „ Sum 
fünften : „dr gieng in ganj fcßlecßten unb armfcligen Umffäubennad) 
„Himt, wo er fid) auf alle Art unb SBeife burd)juhelfen fud)te, inbem er 
„feinen Sattbcrftflb, fo gut er fonnte, gebrauchte; er erwarb aber fo we= 
„nig, baß er in einem elenben SBirthsßaufe ffarb, als ein SOienfd), vor 
„bem bie ganje SBeft ein ©rauen hatte, unb ben fte,alS einen verbarmm 
„ten unb verfiud)ten ©chwawfüttffler, vera6fd)euete; weil er immer ei: 
„nen 'Jeufel, unter ber ©effalt eine« ßuttbeS, ju feiner ©efellfdjaft bep 

„fich h«tte. „ Jh«>et tß«t noch bie ftolge ber drjählung ßinju, wel«h« 
fPauluS 3oviuS feinen HebenSbefd)reibungen einverleibet hat. 

ds würbe nid)t fchwer fallen, bie SRicßtigfeit biefer fünf 95ewetfe bar: 
juthun. 3d) palte es für unnötig, ben I. ju wiberlegen, weil SJßewet: 
jugeftanben hat, baß fid) Anton von Heve nicht einiger jaubermaffw 
gm unD bofen Eteßungen wegen, fonDem »ielmeßr wegen Der 
WunDecnswücDigen ©eltenbeit Des XDtßes, mit bem Elgrippa be: 
fannt gemacht habe, dbetibaf. 223 unb 225 ©. unb Daff ibn Der 
fer, burd) ißermittelung ElntonS von Heve, nur Darum in jDienfie 
genommen, weil man ißn verficbert, Daff er Durch Die reife unD 
gefeßte Äeuttbeilungsfraft Des Agrippa, aus Den willigen 
©achen wurDe fommen fonnen, welche ihm auf Dtn ^als ge* 
fommen wären. Ser 93erflagte tfl alfo, felbft burd) bas 95efetmtniß 
beS EtnflägerS, gerettet; es iff aber weit fd)weter, biefen von ber 95e: 
fd)ulbiguttg einer feßr groben Unwiffenheit ju befrepen. 3d) h«6e in 
ben ©riefen beS Elgrippa nicht bie geringffe ©pur von feiner genaue» 
©efemntfdjaft mit bem Einton von Heve bemerft; unb ich wunbere 
mid), baß fo viele gefeffiefte Scanner, auf bas S^ugniß eines folgen 
©d)riftfiellerS, als S^ßevet iff, vorgegeben haben: baß Elgrippa ein Aieb; 
ling Antons non Ä.eue gewefen fey , unD unter Deffen 
fern Die ©teile eines ßiauptmanns verwaltet habe. ©. SEaube, in 
ber Apologie des Grands Hornmes, pag. 405. 9Aan feße auch ben 
Jeißier, in ben Eloges tirez de Mr. de Thou, Tom. II. pag. 99. unb 
was ich ßatb aus bem dlavignp anführen werbe, dr iff niemals in 
fpanifchen Sienffen gewefen, fonbern hat nur allein unter ben ©eifern 
SOtapimilianS I. gebient; unb ich glaube nicht, baßer nach ber 151s $u 
spavia gehaltenen Siebe ben ßarniffh wicber angejogen hat. 3scß will 
aus biefer Siebe einige SBorte herfeben : Neque mireris, Marchio iU 
luftris, Ioannes Gonzaga, ftrenuiff militum Dux, quod, cum me pro- 
ximis his annis, felicifiimis Caefareis caftris Praefedlum cognofceres, 
nunc me facrarum litterarum praepöfitum pulpito cernas. Agrippa^ 
Opp. Tom. II. p. 1075. dr hielt ffd) noch einige Seit in Italien auf, 
unb genoß ber ©nabe beS fO'arggrafenS von SDEontferrat, SBtlßelmS 
QEaläologuS, welchem er 1516 feine Abl)anblung, de triplici ratione co- 
gnofeendi Deum, jufeßrieb. dbenbaf. 480 unb 718 ©. dr lehrte ju 
Jurin; unb gierig gegen ben Einfang beS SatjreS 1518 wieber über bie 
Alpen, ©iehe feine ©riefe, 728. 73° ©. 3d) mochte gern einen ©es 
weis bavon feljen, baß Anton von Heve bem Raffet SAarimilian gebient 
hätte. Eldeiti ßier fömmt nod) eine gröbere Unwiffenheit vor. Agrippa 
befam ben Jitel eines Slatßes, unb ©ejd)ichtfd)reibers bep darl bem 
fünften, bloß bureß bie©ermittefung ber jfreunbe, we!d)e er an bem.ßofe 
ber Slegentinn von ben Sffieberlanben, näm(id) ber ff>rinjeßinn tOlargae 
reta, gefunben hatte, darl, ber fünfte, hielt ffd) bamals nicht in ben 
Sffieberlanbcn auf: er fam erff einige Seit ßemneß baßin, unb war wU 
ber ben Elgrippa fo feßt* eingenommen, baß er ißn würbe ins ©efätigniß 
haben werfen laffen, wenn nicht ber ©orfprud) beS darbinals dampes 
gius, unb bes darbinals von ber SDIarf bajwifd)en gefommen wäre, 
dberr dlaoigui von ©. JponoriuS faget in feinem ©ueße, de l’Ufage des 
Livres fufpects, p. 106. baß baS dnbe beS Elgrippa eben fo traurig gee 
wefen fepn würbe, als baSdnbe besHuciliuS©aniniuS; wenn nießt feine 
©onncr, ber darbinal dampegius unb Anton von He»e, darl ben fünf: 
ten von bem ©orfaße, ißn jur ©träfe ju ffeßen, abgebraeßt hätten, de 
befam ben Elgrippa nießt ju feßen, unb ließ ißm auch feine ©efolbung 
nießt auSjaßlen; vielweniger aber bebiente er fid) feines SlatßeS, um 
fid) aus Den wichtigen ©aeßen ju helfen, welche ißm auf De» 
•*Sals gefommen waren, ds iff ein artiger ©eweis von ber ©es 
fcßidlicßfeit, welcße Elgrippa in ber SlechtSgelaßrtßeit befeffen hat, wenn 
mau jaget, (Earl Der fünfte ßabe ißn in DieSaßl feiner Äätße auf* 
genommen. Jßevet feßreibt, Hommes Illuftr. p. 222. 223: „Auf bie 
„Siecbtswiffenfcßaff ßatce er fid) fisämftg gelegt, baß, (wie id) oben be* 
„merft habe,) Raffer darl ber fünfte ißn in bie gaßl feiner Slätße aufs 
„naßrn.,, dr hatte auf ber vorßergeßenben ©eite gefagt: „ Agrippa 
„würbe an bem -öefe biefes ^aiferS fowoßl aufgenommen, baß er ;u feis 
„nemSlathe ernennet würbe.,, 3ff ^ benn nießt eine befamffe©ad?e, 
baß unenblid) viele Heute Eferjte, @efcßichtfd)reiber unb ©cribenten ben 
Jitel eines fönigtid)en SlatßeS erhalten, weldie boeß an ben ©eratßs 
fcßlagungen bes j?ürffen eben fo wenig Jßeil haben, als ber geringffe 
©urger ? ©er II ©eweis Jßevets tauget nid)ts. Efgrippa pat von 
einigen drfd)einuugen gerebet, welcße fo lächerlich gewefen finb, baß fid) 
fo gar einer von feinen beffen gfeunben barüber aufgeßalten ßat: ©ars 
uni iff er ein ©d)warjfünffler gewefen. SBie würbe es boeß nut bem 
©obinus, bem SiffartinuS bei Slio, bem (e Hoper, unb ben meiffen unter 
betten werben, weld)e von Jeufein geffhrieben haben, wenn biefe Art 5U 
fd)ließen ©tatt finben follte ? ©er III ©eweis wimmelt gleicßfam 
von fehlem. Sßenn Agrippa bie fd)Warse Üunff getrieben hätte, fo 
würbe man ißm nidff bloß aus ^lanbern ju gehen befohlen haben; fo 
gelinbe pflegt matt biefe .tunff nicht ju beffrafen. dr iff nimmer wie* 
ber in Italien gewefen, naeßbem man feine verborgene XDeltweisßett 
verbammt ßat. ©iefes SBerf fam erff 1531 heraus. SBenn Elgrippa 
ben ©ift feiner Sauberep fb retcßß'd) in Italien attsgebrdtet hätte: 
follte ißn woßl ber darbinal von ©. droir ben ©otteSgeleßrten bep ber 
.f ircßenverfammlung su ffMfa jugefellet haben ? Unb hätte ißm woßl 
berff)abff ein fo rühmliches©cßreiben sugefeßieft, als er 1715getßanßat? 
©ieße Agrippae Epift. XXXVIII. Lib. I. pag. 710. Unfer Elgrippa iff 
tm geringffen nießt nach ©ole geflüchtet, als er aus Italien verjagt 
worben; er gieng vielmehr alfererff nad) Italien, naeßbem er ©oleVers 
laffen ßatte. ©er IV ©eweis fe|et etwas falfcßeS5um@runbe. Elgrips 
pa 50g fich in ©ole ©erbrüßlicßfeiten ;u, weil er ben ©äßen beSdapnio 
ßepgepflichtet hatte, beffen ©udj de Verbo mirifico er erflärete. ©ie 
wcitlauffigett Sänferepen, welcße dapnio mit ben IBföncßen gehabt hat, 
finb befannt. ©er francifcaner datilinet, welcher lieber vor ber^rins 
äeßinn Margarete wiber ben Efgrippa prebigte, als mit ißm ju ©ole 
orbeutlicß ffreiten, unb bie ©ad)e auSeinanber feben wollte, befattb für 
gut, ißm auf ber .fanjel ;u ©ent, einen üblen SRarnen 5U mad)en; er 
befdjulbigte ißn aber nießt ber Sauberep; fonbern er befchulbigte ißn 
nur, baß er ber jübifd)en Kabbala ergeben wäre, unb bie ©eßrift bureß 
fabbaliffifcße Auslegungen verbreßete. ©teße Agrippae Expoftulat. int 
II Jfj f. SBerfe, 308 ©. Sie übel angewanbte ©erebfamfeit biefes 
francifcanerS, welcher ben ^)of unb baS ©olf, wiber einen abwefenbeu 
Heßrer ber ßoßen ©d)ule, einsuneßmen fueßte, ba er ißn hätte bep ben 
afabemifeßen 3Iid)tern verflaaen follcn, fonnte boeß nießt verßinbem, 
baß ber berühmte 3eßann dölet ben Agrippa 3U Honbon in fein ©aus 

aufnahm. 
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fluftuif)tti, tmb bafj ibm ber ©rofjvater ber^rinjefjttm Margareta, .£ai* 
fer SDüftimiliati, in Spalten eine Söebienung gab. Agrippa, Opp.T. II. 
p. 596. Ser V ©eweis bes $hevet ift bereits wibedegt: er hat hier 
nur ben ‘Paulus 3<mtttS ausgeschrieben; unb fte haben bepbe fef>r uttbe* 
feachtfam geljanbelt, bafj fte ber fd)l?d)teullmfrdnbe bes 2lgrippa erwäh* 
net haben. Sin befonbeves Mittel, vernünftige Sefer ju bereben, baf 
biefer «Dtann ein großer tauberer gewefen fep ! Sine feine 2(rt, ben 
©obel bavon ju ttbcrreben, wenn man fonft fd)on roetS, öafjman einem 
leben pcmjett, öem mit öas ©lud? günfrig ?u feyn anfängt, 
©dntlö giebt, als trenn et öem 2fgtippa üebfofete! ©. Thevet 
Hommes Illuftr. p. 224. 

III. «SiartinuSbelSiio erjaget biefe breit ober vier Umftänbe. 1.2fgrip* 
pa bejaljlte auf feinen Steifen in ben SBirtfjShäufetn mit folcfjer Sftünje, 
welche fehr gut ju fepn fchiett: bed) nach Verlaufeiniger$:agemerfte man, 
bafj er ©tücfe ton Jpotn unb von S3?,ufd)elfchaalen gegeben hätte. Del 
Rio, Disquif. Magiear. Lib. II. ,Quaeft. XII n. 10. II. Sari ber fünfte 
jagte il;u mit noch jroeen anbem vornehmen Serfonen von feinem «Oofe, 
unb aus feinen Sänbem; weil fie ihm burd) Sauberfünfte grofje ©chäfee 
ju verfchajfen, verfprod)ett hatten. Sbenbaf. III. Sben biefer Äaifer 
fchenfte bem 21'grippa bieSobeSflrafe nicht; fonberti verwies ihn aus fei* 
nen ©taaten, nad)bem er von feiner flucht 32ad)rid)t befommen hatte. 
Sbenbaf. Lib.V. Sedt. II. IV. 2lgrippa hatte ju Söwen einen neugie* 
rigen j?eftgänger. 3lls er einmal aus ber ©tabt gieng, empfohf er fei¬ 
net grauen, bafj fte tiiemanb mochte in fein Zimmer fommen laffett. 
©er ^oftqänger befam aber bod) beit ©dhlüffel, gieng hinein, unb las 
in einem ©efchwerungsbuche: et hotte, bafj ju jwepen unterfchiebenen 
malen an bie 3:hüre geflopft würbe, lies fiel) aber babttrd) in feinem 2e* 
fen nicht (loten, ©er Teufel wollte wiffen, von wem unb warumetauSge* 
forbert würbe: unb weil man ihm nicht barauf antworten fonnte; fo 
erwürgte er ben Pefer. 2lls 2fgrippa wieber nach 4?aufe fam, fal> er 
bieSeufcl auf feinem Jpaufe herumfpringen ; er rief fte, unb erfuhr von 
ihnen, was fiel) jugetragen hatte. Sr befahl bem Sftörber, bafj er in 
ben tobten Körper fahren, benfelbett auf bem 'Pla^e, welchen bie ©tu* 
benten am Ijäufigften ju 6efud)en pflegten, einige male auf unb nieber 
wetnbern laffen, unb ftd) Ijernad) fortmachen follte. ©ie ©ad)e gieng 
vor ftd). Stachbem biefer «Dienfdj brep * ober viermal auf unb nieber 
fpajieret hatte, fiel er erftarret unb tobt l)in. üSfaa bad)te lange Seit, 
bafj es ein plofelicher $ob gewefen wäre; aber gewiffe rütafmaale bet St4* 
ftiefung mad)ten bie ©ad)e gleich anfangs verbäcl)tig: enblid), machte 
bie 3eit alles futtb; uttb2fgrippa, welcher nad) £otl)ringen geflohen war, 
fing an, feine .Seherepen bafelbft auSjufpepen, welche er in feinem ^erjen 
verbeeft gehalten hatte. Sbenbaf. Lib. II. Quaeft. XXIX. Seel. I. 

©ie Schlechten Umftänbe beS 2fgrippa, unb bie ©orge, woher er 
Unterhalt befommeti follte, welche er in feinen ©riefen blichen lagt, wt* 
Verlegen bie erffe von biefen @efd)id)ten gänjlid). SBenn mau ein fo 
Schnelles Süffel hat, feine ©laubiger ju bejahten, fo hat man fid) ber £e* 
bensmittel wegen feine ©orge 51t machen ; benn es ift eben Jo gut, als 
feer dpecühaler, welcher immer wieber an feinen Jjerrn jurücf fommt. 
SS ift folfd), bap Sari ber fünfte ben 2fgrippa aus feinen Sänberti ver* 
jagt hat: er war viel ju vernünftig, als bap er einen gauberer, weld)er 
©d)äf?e auSth.eilen fonnte, auf eine folche SBeife hätte beftrafen Sollen; 
er würbe befürchtet haben, bafj attbere ‘Prittjen bie ©eheimniffe eines 
Solchen Vertriebenen ju feinem ©chaben nufjen müßten. ©aS anbere 
«Otäljrchen wibedegt belStio burcf)bns britte: benn er giebt in bem brit= 
ten vor, bafj ber Äaifer ben 2fgrippa, wenn er ihn in feinet üftady: ge= 
habt hätte, würbe mit ber $obeSftrafe belegt haben; unb bafj ber Vetv 
weifungsbefehf auf bie glud)t biefeS gaubererS allererft erfolgt fep. ©aS 
jtnb blofje gabeln. 2fgrippa gab bep bem faiferlichen 3latl)e ©ittfd)rift 
über ©ittfehrift ein, baf; ipm entweber feine ©efolbung ausgejahlt, ober 
fein 2(bfd)ieb ertheilt werben mochte. ©ief>e Opp. Vol. II. p. 975 ; 984. 
unb p.1017. u. f. 3lls er beS ©ittens mübe war, weil er nichts erhielt, 
gieng er nad) Solln, wo er vor bem 9tatlje auf bie allerfrepefte "Jlrt wi= 
feer bie fOtond)e rebete, welche ben ©ruef feines SBerfeS aufhielten. 
Sbenbaf. p. 1033. 3" ©ontt lebte er geruhig, bis er von ba nad) granf; 
reidh reifete, ©ollte Sari ber fünfte Solches einem fOiatine erlaubt ha= 
ben, welchen er aus feinen Säubern vertrieben hätte ? ©ollte er es en 
tiemgauberet erlaubt haben, welcher ber^obesflrafe nur burch bieglucht 
hätte entgehen fonnett ? ©ep bem vierten £0iäht'd)en beziehe id) mich 
auf ben ©abriel Staube, beffen SBorte biefe finb: iXlan fann öaffclbe 
t»eit reenunftigee mit öem Ä.ttÖn?tgtus in Quaeft. XV. Daemono- 
mag. fo}. 187. leugnen/ als öel Rio foldbes für roahv ausgiebt, 
tt»eil er es von wDoct ju XDort/ aus einem 2$ticbe, welches öec 
©cbauplan öec STatuc heigt, übeefetgt hat. ©iefes Such iff 
italienifcb unö lateinifcb unter öem tTamen öes ©tcojeSicogna, 
unö fcanjdfifcb unö fpanifcb ttntec öem STamen Öes X>alöeca? 
ma becausgefommen. ©ief)e Naude Apol. pour les grands Hom- 
mes, p. 423. SBian fann es noch auf eine anbere 3lrt wiberlegen, welche 
ich hier jeigen will, ©elülio bemerfet, bafj biegrau, welche bem ^oft; 
gänger ben @d)lüffel gegeben hatte, nach btt 3eit von bem Agrippa fep 
verfiofeu worben. Ss muf; alfo biefe bie britte grau unferS gauberers 
gewefen fepn. ©ie jwepte fiarb erft 1529; unb folglich mug ftch bie 
©egebenheft mit bem Äoftgänger erjt nach >529 jugetragen haben: 
3fgrippa mühte folglich nad) bem 3ahre 1530, ober hoch ungefähr um bie 
geit, nad) Sotljringen geflohen fepn. Sr hätte, nachbem er in bas 2fmt 
eines ©efd)ichtfchretberS Saris beS fünften eingefept wäre, ju Sowen ein 
^auS miethen müfTen, barinnen er Äoftgänger palten fonnen : aber 
nichts ift weniger richtig, als bieg, ©etm I gieng er nicht als ein 
glüd)tling nach Sothtingen; er tljat biefe Steife vielmehr, um eine gute 
©ebienung anjutreten, bie ihm mit allen möglichen Vorthetlen angebo; 
then war, ba man ihm anberwärts rühmliche ©ebingungen vorlegte. ©. 
Agrippae Epift. IX. X. Lib. II. vornefjmlid) aber feine ©anffagung an 
feie Herren ju üftefe, pag. 1092. II. Sr reifete erft im Sah1'« '5'8 nach 
Sothringeti; unb bamals hatte er nod) feine erfte grau. III. ©ie 
Sehren, welche er in biefem Sanbe behauptete, unb wegen welcher ihm 
einige jStondje Verbruh mad)ten, waren weber jaubermäfjig noch üfee; 
rifcf): fte betrafen bie grage, ob bie heilige 2ftma, bie Butter ber heilü 
gen Jungfrau, brep 93?änner, unb von iebem ein Äinb gehabt hätte; 
ober ob fte nur einen Vtann unb etne Tochter gehabt hätte? 2lgrippa 
behauptete bas (entere; Opp.Tom. II. p.383. u. 747. welches auch bem 
Stamen ber heiligen 2lnna utienblid) gröbere Shre bringt. IV SS 
fcheint nicht, bafj er, nadfbem er faiferlicher ©efchtchtfchretber geworben, 

anbersmo, als ju Antwerpen unb hecheln, gewohnt habe, bis er ftch 5« 
bem Shurfürften von Sölln begeben hat; uttb ich glaube nicht, bah erfn 
Sowen ^ojtgänger gehalten habe. ÜDian hätte affo nicht nöthig, bem 
?0tartinusbel9tto, unbbenen, bie es mit ihm halten, eher ju antworten, 
als bis fte bie ttmftän&e ber Seiten unb ber Derter ein wenig in Orb-- 
nung gebracht hätten. 

«Blich wunbert, bah ber berühmte Sftaube nicht bie Vorfüchtigfeit ge* 
braucht hat, ben 21ttflägern beS 2(grippa bie vielen l)iftorifd)en Unrici)F 
tigfeiten vorjuwerfen, beren id) fie ipo überwiefen habe. 

C Q_) fommen unrichtige ©efdticbtsumffänöe unter Öen Vßit» 
teln ? ; ?'C>ertheiötgtmg vor.] 3<htnepne hiermit ben ©abriel fflaube. 
Sr bemühet ftd), tiebft anbertt ©rüttben, ben'Ügrippa, Öurcb öieCSna# 
öe jtveener Äatfet unö eben fo vieler Sdnige ju rechtfertigen. 
©. Apologie pour les grands Hommes, 409 ©. Jpierbep wirb vor* 
ausgeiefjt, als wenn Sari ber V. bent 2lgrippa gewogen gewefen wäre; 
man bebnrf aber nur bie Klagen beffelben ju lefen, wenn man von bem 
©egentheilebeutlidüiberjeuget fepn will. ©. Agrippae Ep. L. VI. 975 @. 
unb itt anbetn ©teilen Opp.T.II 251,447,584 ©. u. bte unter bem $eptegg 
angeführten ©teilen. Sflaube fepet ferner voraus, bah man, wiber feine 
verborgene ICDelttveisbeit, erft fange nad) ber Verausgabe berfeiben, 
augefattgen hätte ju fd)repen: er behauptet, bah man nur barumauf 
biefeS ©ud) loSgejogen, weil man fid) ber ©efd)impfungen wegen, wo^ 
mit man in ber ©d)rift, von ber fßitelfett öer XTiffmfrftaften, belegt 
worben, hätte räd)en wollen. Ss ift ganj gewiß, bah htefeS (entere 
©ud) viele Seute in einen wütenben Sifet gebrad)t hat. ©ie ‘>0?önd)e, 
bie Sltitgiieber beiQifabemien, bte©rcbiger unb bie ©ottesgelehrten fatv 
ben ihr ©ilb barintten. 3lgrippa war ein gar ju f)ib'ger Äopf. SraSmuS 
fchreibt in feinen ©riefen im XXVII ©. 1083. ©. Ex eius libri (de 
VanitateSciendarum) qualictinque guftu, deprehendi, hominem eile 
ardentis ingenii, variae leäionis, et multae memoriae, alicubi ta- 
men maiore copia quam cleleötu; ac didtione tumultuofa verius 
quam compofita. In omni genere rerum vituperat mala, laudat bo¬ 
na. Sed funt, qui nihil aliud fuftinent, quam laudari. ©eilte Qlbbils 
bungen finb gar ju nachbrucfltd), feine gavben ftttb gar ju fcfwarj, feine 
3üge ftttb gar ju fettnbar. 92tan würbe baruber frepiidtjotnig, aber ba.S 
ift nicht wahr, bap biefer 3orn auf ein ©ttd) gewirft hätte, we(d)eS man 
viele 3flhee in 3fuhe hatte üc9etl tÄflcti- Sftaube hätte biefen ©ebanfen 
füglich, bis ju einer anbem ©efegenheit, auflicben fonnen: er hatte ihn 
fd)on einmal an einem bequemen Orte angebracht, wenn er aud) nicht 
fo belefen gewefen wäre, als er in ber $hat gewefen ift. £sd) widmet* 
ne «Biepmittg beutlid)er fagen. Ss ift bep ben Siferern nid'ts felteneS, 
bah fte ein ©uc() uttb beffen Verfertiger lange geit in Sinh« laffen, es 
mag fonft befd)affen fernt, wie cS will, wenn es nur folche Siferer nicht 
perfönlici) angreift. Sßettn fte aber nach 10,15,20 fahren mit bem Verfaf* 
fer in tlneiuigfeit gerathen; wenn in einer neuen ©d)tift folche ©e«- 
fd)reibuttgen gemacht werben, aus wcld)eti man baS erfettnen fantt, was 
man vor öem Vclfe auf bas forgfältigfte verl)eelet: fo fann bas erfte 
©uch feine 9vuhe nicht mehr geniehen; es wirb feperifch, gottlos, unb 
beS geuerS würbtg. 93tan fängt alsöatm an, von bem Sifet für baS 
V>auS@otteS gefreffen ju werben; man machet folcheS einfältigenSeuten 
weis: allein biejenigen, welche nicht leid)tgläuhig ftnb, fehen wohl ein, 
was man unter ber fchönen Sarve, ber Vortheile ber@ottfeligfeit, für eine 
fchänblicheSeibenfchaftverftecfe. 5Bir wollen ben©chriftgefehrten ju So* 
wen 3led)t wieberfapren laffen. ©ie verbienen bie ©efcfpmpfung nicht, 
womit fie ber Verfechter beS 3fgrippa aus einem foichen ©runbe Belegt 
hat. ©ie veeborgette MDelttvetsbeitwttrbe erft na^ ber 2lbhanbfung 
von ber ftritelfeit Öec XPt|fenfd7«ften gebrueft; eS ift genug, bah man 
ihnen vorwirft, wie fte taufenb liftige .fünfte gebraud)t haben, in biefer 
2l6fjanblung verbammliche ©äfee ju fittben. uftan fel;e bie nadjbrücf* 
liehe Antwort, welche fte befomnten haben; fte fteht im II ©. ber SBer* 
fe beS2tgrippa, unb fängt auf ber 252©. an. 

2id> wiH öte (Sefcbtdbte öec veeboegenett Xßehxoeisbeit furj vor* 
tragen : 2fgrippa verfertigte biefe @d)rift, wie man aus ber Vorrebe 
fehen fann, in feinen jungen fahren; unb wies fte bem 2(bte 5titlje* 
mius, von bem er vieles gelernet hatte. Agrippa, Epift. XXIII. L. III. 
p. 800. ©ie gefiel bem ^vitfjemius fehr wef)(, wie aus einem ©riefe 
erhellet, weldjen er ben 8 2lpril, 1510, an ihn fchrieb, unb ber fo wof)l 
vor bem ©uche felbft, als auch im II ©attbe ber SBerfe beS 2fgrippa, 
704 ©. fteht: er rtetlj ihm aber, biefe ©chrift niemanb anbers/als 
vertrauten‘Petfonen, itt bie Vänbe ju geben. 3d) fann nidft fagen, ob 
fie vielleicht berVerfaffer gar ju vielenSeuten anvertvauet hat; ober, 06 
bie, welche juerfr eine 2lbfdfvtft bavott gehabt haben, nicht votfichtig ge* 
nug gewefen ftnb: baS ift gewih, bah faft in ganj Suropa unterfd)ie'be* 
ne 2ibfchriftett bavon herumgegangen, ftnb. 3d) ftnbe es md)t nöthig, ju 
erinnern, bah bie meiften fehr mangelhaft gewefen; es pflegt in folcljen 
gällen nicht anberS ju gehen. tOtan war bereits befchäfftiget, biefe 2fb* 
hanblung, nad) einer von ben fehlerhaften 2lbfd)riften, 5« bruefen. Unb 
eben biefes brachte ben Verfaffer ju bem Sntfchluffe, fte felbft mit ben 
gufäfeen unb Veränberungen herauSjugeben, woburch er fte, nachbem fte 
bem2lbte^nttjemiuS gewiefen worben, bejfer auSgepupt hatte. “DM* 
d)tor2lbam irret ftd), wenn er faget: 2fgrippa habe biefes ©uch, nachbem 
er baffelbe verbeffert uttb vermehret, in einem hohem 2l(ter, bem 2lbte 
^rithemiuS gejetgt. fjn feiner ©d)tift, von berißitelifett öectDiffetv 
febaften, hatte er feine verborgene XDeltrvetsbeit fcfjon wibetlegt; 
unb bennod) gab er biefelbe heraus, bamit er, wie es in ber Vorrebe 
fjetfjt, auf biefe2lrt verhtnbern möchte, bah fte nicht anbre, votier gehler 
unb verftümmelt, bruefen liehen. Sr höhlte baju bieSinwilliguttg eint* 
get Sehrer ber ©otteSgelahrtheit unb berjentgen ©erfonen ein, weld)en 
es ber faiferlicheStatfj befonberS aufgetragen patte, biefelbe burchjutefen. 
Liber ille iam nuper per aliquos Ecclefiae Praelatos et Dodtores, fa- 
crarttm humanarumque litterarum eruditiffimos, et ex Caefaris con- 
filio ad hoc fpecialiter deputatos commiflärios, examinatus et proba- 
tus fuerit; deinde efiam totius Gaefarei confilii afienfu admittijs, et 
eiusdem Caefareae Maieflatis authentico diplomate, et appenfa in ru¬ 
bra cera Caefaris aquila, priuilegiatus, infuper Antvverpiae, et po- 
ftea etiam Parifiis, fine contradidtione imprefitis et publice vendi- 
tus et diftradius fit. Agrippa, Ep, XXVI. L. VII. p. 1033. ®an fel)e 
auch bie 1045 ©. ©tefer Sinwilligungeu wegen, erhielt er von bem 
^atfer einen grepheitsbrief; er lieh fein ©uch ju2fntwerpen bruefeu, 
unb fchrieb eS bem Shurfürften von Solln ju. ©eine Sufdtrift ift in 
«BJecheln, imSenner isst nntevieichnet, unb machet ben XIII ©rief, un 
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VI Buche feinet Briefe, au«, BaS Surf) fami53.i fjecauö; unb wucbe 
ateicb in Baris wicber aufgelegt. Biefe bepbcn Ausgaben würben, ot)= 
ne Jpinberung, «erlauft, ©er Verfaßer ließ P SbUn an einer brttten 
arbeiten ©er © ßonrab von Ulm, welcher &efcerricl)ter war, befatn 
Davon 3tad)rid)t, unb ließ bem Brucfe Cintjalt tfjun: aber bas unver= 
troffene 2tnjiid)en bes 2tgrippa bei) ber öbrigfeit tl)at ohne Sweifel feu 
ne SBirfung, weil man eine cölluifdje Ausgabe ber verbocgenenttMt; 
iretsbeit, von U33 £)at. ©ie beßefjt aus brepen Büchern, ba bie «er; 
Jjergehenben nur baS erfte in fiel) gelten. SÄan fel)e bie 3ufd)«ft *>ü» 
bem anbern unb britten Buche, welche gleichfalls an ben Clprfürßen 
p Colin gerichtet ift. ‘Dftan hat nad) bem Sobe bes 2(grippa noch baS 
vierte Sud) hinjugefügt, we!d)eS mit ben erftern nicht einerlei) Urheber 
bat. Optimo iure his (Iibris niagicis) annumeratur abominabilis 
UbelUis, nuper in lucem ab impio homine emiflus, tributusque 
Henr. Corn. Agrippae, meoolim hofpiti et praeceptori honorando, 
vltra annos quadraginta iam mortuo; vt hinc falfo eius nianibus 
iam inferibi fperem, fub titulo quarti libri de occulta philofophia, 
ftu de ceremoniis niagicis: qui infuper clauis librorum triuin de 
«cculta Philofophia, omniumque magicarum pperationum iactatur. 
©0 rebet 3ohahn 2Bier, de Magis, c. V. p, 108. 3«h habe eine 2(us« 
gäbe von ber verborgene» iDcltrveisbett in $olio gefel)en, welche 
15-33, ohne fOJelbung beSDrts, gebrueft war. S5evgre#itöbrief, Carls 
bes V. ift franjfififch voraugefeM, welcher, wenn id) nicht irre, p ?Die= 
djelti, ben 12 Renner 1529 unterfcf)rieben ift. 

SBir wollen iho bie Unwahrheiten anfehen, welche in ben folgenbett 
SSorten bes Staube uörfommen: „©ie läwenfeben ©cbriftgelebrten 
„verwarfen feine tlbhanblung, wibev bte SSißenfdjaften, auf eine ftretu 
„ge 3i'rt; ber ^randfeaner, 3ohann Catilinet, prebigte öffentlich wiber 
„feine, p Sole, vorgetragene CrHärung beS BudjeS, de Verbo Miri- 
'„fico; bie 3acobiner 51t tDtefi fehrieben wiber feine ©äße, welche er p 
„Behauptung ber 'DBepnuttg ffaberS von Staples, baß bie heilige 
„Stma nur einen ‘DBanti gehabt, herausgegeben hatte, unb gteidßpohl 
„tonnte feiner von biefett Gablern, wiber bie bepben erften Bücher fei; 
„net verborgenen iPeltrvrisbeit, etwas p erinnern , ober p Seiner; 
„fett fitiben; 'welche bod) lange vor allen biefen ©d)riftcn, fo wohl P 
„Baris, als p Antwerpen, unb an anbern Orten, gebrueft waren.,, 
©iehe Apolog. pour les gr. hommes, qu ©. ‘DBanmerfe, baß er bie; 
felben SBorte, lange vorher auf ber 4)6 ©eite wieberholet. Bamit 
man ben fehler völlig einfehen möge, ntuß man fiel) erinnern, baß Ca* 
tilinet *509 wiber ihn geptebigt; baß bie 3»ccbiner juffltefe, ber heiligen 
Qfntia wegen, 1519 wiber ihn gefchrteben; unb baß bie "Kbljanblung von 
jber lEtteKeit öer triffenfebaften, 1530, ein 3af)t vor ber verborge; 
nentreltrvetsbeit, herauSgefommen. Slaubefef?et auf ber 413 ©. l)itt»n '• 
„Ber ©ei; ber Buchhdnbler, unb bte Citelfeit gewiffer ©emutlfer, tra« 
„teil bem gutenSlawen biefeS BcrfafferS p nahe, inbetn fte ihm baS 
„vierte Bud> pfeßreiben, welches mit saubermäßigen, eiteln, abevglaubn 
„fchen unb abfdjculidjen Zeremonien angefüllet ift, unb inbent fte baffeU 
„be mit ben brep Büchern, von ber verborgenen fTdtrveisbeir, her; 
„auSgaben.,, SRaube führt auf ber folgenbett ©eite fort : „Sffiiec vet; 
„fiebert im II Buche, de Praeftighs, pr Bertfjeibigung beS Tlgrippa, 
„baß biefeS Buch erft 27 Safte nad) feinem Sobe herauSgefommen fcp, 
„unb baß er es gewiß nicht verfertiget habe. 

SSenn man biefe SBorte, fteben u»D jtvangtg Jahne nach feinem 
SEoöe, mit bet lateinifchen ©teile pfammen halt, welche wir plefet am 
jgeführet haben; fo fonnett fie einige Verwirrung verurfadjen; man fattn 
<ther bie ©ad)e aus einanber fegen, wenn man nur auf bte unterfd)iebe; 
iten 'Ausgaben ber Schrift Sohanu SßierS 2id)tuug giebt. Cr über; 
fnl) unb vermehrte fein SBerf fedjsmal. Staube hat, ohne Steife!, ei= 
xte Ausgabe befeffen, weldje ber Verfaffer 1362 juro Brucfe fertig ge; 
jnad)t hatte. Bamals waren 27 3al)tr, nach bem Sobe bes 21’grippa 
»erfloffen. Weine 'JluSqabe ift 13 ober 14 Safre hernad) uberfehen wor; 
ben; unb beSwegen bebienet ftd) berVerfaffer ber 3tebenSart: vltra an- 
TIOS quadraginta iam mortuo. Cr behalt immer fein nuper; unb baS 
ift an tbm gu fabeln, weil er babutd) feineSefcr irre machet, ©ie fotm 
menbabittch auf bie ©ebattf en, baß bas vierte Bud) ber Philofophiae oc- 
Eultae erft 27 ober 40fjahre, nad) bem $obe beS ^Igrippa, gebrueft fei); 
welches bocl) falfch ift. ©iejentgen, welche ihre Bücher oft vermehren, 
-pflegen feiten bie ©orter, mit betten bie gelten bemerfet werben, tu at; 
len ©teilen p anbern. 

3d) will betten p ©efallen, welche bie Sßerfe bes 2fgtippa nicht 6e; 
fitjett mochten, geigen, auf welche 3lrt man beweifen fbntte, baß bie 3fb; 
fanblung, wibtr bte SÖiffenfd)aften 1730, bte verborgene SBeltweiSheit 
aber 1531 gebrueft fei), ©tan ftef)t aus einem Briefe, ber ben 10 3em 
jner 1521 gefchrteben ift, unb mit unter beS 'dgrippa Briefen, im VI 
Buche ftcl)t, wo er ber XIV ift, baß ber Cfprfürft von Colin einen 
Jlbbrucf von ber Citelfeit ber SBiffenfchaften 6efommen, unb einige Bo; 
<jett von ber verborgenen SBeltweiSheit gefetjen ha6e, an welcher ttt Sfntwer; 
pett gebrueft würbe. Ber Vevfaffer ber Bibliothef beS BelphinatS hat 
fleh unnotljige S3tüf)e gemacht, inbem er in feine Bcttdrfeblev, 1567, 
«nftatt 1467, gefefet hat. 9tad) feinem Buche, ift bie Slbhattblttng, von 
4er Citelfctt ber SBifTenfdpften, im3al)rt 1467, in ©renoble verfertiget. 
SBetttt man bie Sahdahl, wie bie Brucffel)ler wollen, ünbert; fo muß 
herauSfommen, baß bas Bud) 32 3«hre nach bem Sobe feines Verfaß 
fers geschrieben ift. Cs wäre eben bas gewefen, wenn er es nicht gedtt; 
bert f)dtte. Vtan wirb ftd), wie ich glaube, betrügen, man mag a«cf> 
von biefett bepbett3al)ren annehmen, welches man will: Bettn ichfrelle 
mirS ttid)t vor, baßfid) biefer©eiehrte eben befonberS p ©renoble auf* 
gehaUeu hätte, als er bahitt reifete, bafelbft p fterben. 

(R) HToren bat in hie fern nicht fo g at viele Rebler bc; 
gangen.] I. Sftatt lieftbepihmdobori, anftattCBobori; (Eattinatia, 
anftatt ©attinac«; 2?«ttclin, anftatt 2?ead)lin; (Earlinetus, anfratt 
Cattlinetus. II. Sltait lieft bafelbft, baß Slgrippa Die ©teile eines 
Äebrers, ju paDu«, erhalten babe; weldjeS fa(fd) ift: es foll viel; 
mel)r pavia heißen. Seißicr hat ßd) ebenfalls burd) bie 2lehnlid)fett 
bet SBorter verfuhren laßen: er hat für pavia, pari« gefegt; viel(eid)t 
aber ift baS nur ein Brucffel)ler. Ber £efer muß aber boch erinnert 
werben, baß er nicht ttrfad)e habe, baS p glauben, was er bep bem Seif; 
fter finbet; nämlich, Daß Stgrippa de beer Der heiligen ©ebrift 
?tt Bole unD Paris getvefen fep. ©iel)e TeifGer Eloges tirez de 
Mr deTitou, T. II. p. 99. nad) ber utred)ter 2luSgabe, von 1696. 
S)taH hat p befürchten, baß einmal ein Siifammeuftoppeier alles ba« 

fammle, was er in vielen Büßern jerftreuet antreffen wirb, unb baß er 
uns aisbann bie Seit angebe, in reeller Slgrippa, p Bole, p ©atiS, ju 
«Pavia, p Surin, p ©abua, p Coün u.f.f. bie heilige ©djnft gelehret 
hat. CS hat ftch ohne 3weifel, burd) eine gleiche ©elegenfjeit, mel)r, als 
dnmal, pgetragett, baß man bie Slemter eines SJtanneS, ot)ne ©runb, 
vervielfältiget, unb babep, p feinem Vortheile, viele Betrachtungen 
über bie ©röße feiner Verbienfte angeftellet hat. III. ^olgenbe SBorte 
mad)ett ben Sefer verwirret: „Ber Carbinal von ©t. Croip wollte il)n 
„bereben, ihm nad) <p.ifa, auf bie Äird)enverfammlung, weldje bafelbft 
„gehalten werben feilte, p folgen; unb p gleichet Seit wollten ilp, ber 
„Äonig von Cnglanb, Margareta von Oeftetveid) unb ©atiuaria, web 
„eher bep eben bem Carl bem fünften Äanjler war, in ihre Bienfte ha= 
„ben.„ 3Iad) ben Siegeln unferer ©pradßunjt, muß man biefe SBorte 
fo etflaren, als wenn alles bas p einer Seit gefdjehen wate; unb als; 
bann hätte Vioceri eine große Unwahrheit vovgebtadjt: beim er würbe 
erft 1529, lauge nad) ber pifanifdjen Äirdjenverfammlung, von Henrich 
bem VIII, von SXargareten vonöefterreid) unb von Carls bes V Äanj; 
ler gefudjet. SBenn man aber bod) Hügeln will; fo bann man leugnen, 
baß'bie 3lnbietl)ung aüer biefef Bebienungen in ein einziges 3al)r gefegt 
ift. Cin £efer fann bie S3iöglichfeit biefer Äunftgriffe leid)t vorherfe; 
hen; unb atfo weis er nicht, woran er ftd) halten foll. IV. Ben i!>o 
folgenben VSorten fann man burd) feine fünftliche Crflävuitg helfe» s 
Plllein Sfgtippa, weichet ein großer £iebh«ber ber grepheit war, pg baö 

„Vergnügen, p reifen, biefen Vortheilen vor; unb nadjbem er fid) eine 
„Seitlang p jrepbuvg, p ©enf unb an anbern Orten aufgehalteu hat* 
„te, begab er fid) nach £ion.„ SBaS ift bas für ein erbärmlicher ©dpi* 
Per wiber bie Seitredpung, ber nod) mit anbern Unridjtigfeiten ver* 
mengt wirb! aKorcri glaubet alfo, baß er feinen von ben Votfdjlagett 
angenommen habe; ba er boch pro wenigften bas Sfnerbiethen ber ©rinpf; 
finn SJiargareta angenommen hat; unb als bem Slgrippa ber Vorfd)(ag ge; 
tl)an würbe, gebachte er nicht mehr an baS Sieifen: er hatte feine Be* 
qieebe febon geftillet, unb war bereits p ©enf, p Stepbtirg unb p£ion 
gewefen. V. Cs ift falfd), baß ©auluS SoviuS, bei 3tio, 5he»et unb 
einige anbere berichten, „baß Slgrippa iweene Teufel in bet ©ejtalt 
„äweener fleinen.ijunbe gehabt, unb ben einen Monfieur, ben anbern 
„aber Mademoifelle genennet habe.,, ©auluS 3ovi»3, ?l)t«et unb an* 
bere, reben nur von einem ^mnbe, ohne ben Sftamett beßelbetr anjufüh* 
ren. VI. SJtan hatte bas Bud), von ber Citelfeit ber SBiffenfdpften, 
nicht von ben anbern SBerfen bes Jlgvippa, welche aweene Bdtibe.auS* 
machen, unterfdjeiben follen; beim biefeS Buch ift im »wepten Banbe 
bas erfte. 3^) will nid)ts von ber ilnorbnung gebenfen, weldje, im 
2lbfehen auf bie Seitredjnung, in ber Ci'ädf)lung beS Otoreri herrfdjet. 

(S) iEcvecfpuad? ein XPectrviDev Die Dominicaner.] SBeilfie bie 
vottichmjten Sluffeljer beS geijtlidjenÄ'eßergetidjfes waren, fo wollte er 
ihnen gern nod) meljr, als anbern, anl)abcn. Bie ©cbnlb vergieng ihm, 
als er [ah, baß fte ftd) gegen bte 3rtthümer ihrer Sftttbrüber fo geliiv 
be, unb gegen awepbeutige ©dlje anbetet Seute fo ftrenge hejeigten. 
Biefe ©elinbigfeit würbe nicht fo ärgerlid) gewefen fepn, wenn fie ftch 
nur 6ep iljnen allein gefunben hatte: allem, 511m Unglücfe, ift ber ©0* 
hei fo tljoricht, baß er ben Cifer eines folchen ^efeerridjterS, wcldjer al; 
lentljalben Äefeerepen finbet, wo es iljm beliebt, IjcvauSftretclit; unb bOr 
hep nidjt leiben fann, wenn man ©egenbefchulbigtmgett wiber benfelbe» 
vorbringt, unb wenn man berSBclt feine fdjäblidjen SeljrfäPe vorleget. 
Slgrippa hätte von biefer SDtaterie unb aud) von anbern, mit benBomi* 
nicanern artig reben feilen. Cr faget p bem cbllnifchen Svatfje, im II 
?[)• feiner SBerfc, 1037 ©. Nequc tarnen putetis, hunc folum arti- 
culura apud illimi reperiri haereticum, fed alii multi, quos, cum hic 
niinis longum vobisque taediofnro foi-et referre, enumerabo alibi, 
in eo fcilicet Libro, quem de Fratrum Praedicatorum Sceleribus et 
Haerefibus inferipfi; vbi infecia faepius veneno facramenta, emen- 
tita faepiffiine miracula, interemtos veneno Reges et Principes, pro. 
ditas vrbes et refpublicas, feductos populos, aflertasque haerefes, 
ct caetera eiusmodi beroum illorum facinora flagitiaque in varias 
transfufa linguas, omnique populo expofita dilucide narrabo. 

(T) lür hatte einige JTieymmgen, treldje eben nidjt gen^obn? 
Itcb rracen.] ©eine SJteptumg, von bem $alte SlbantS, habe id) fdjott 
angeführet. Bie anbern waren nidjt fo gefäljtlid); unb hielten aud) 
fonjt nichts ©djltmmeS in ftd), als baf? fie ben £eljtcn ber Vetbeßere« 
ber Sieliaion äljnlid) waren, ©eine 2lbljanDlung von Der *£t>e, wcl* 
che berSDciitter beS ^raneifeuS I, Suifen von ©avopen, äugefdjrieben iß, 
greift baS ©ebotl) von bem el)elofcn ©taube nacfjbrücflieh an; unb geiget 
beutlid) genug, baß bet Ctjebtud) bie eheliche Verbinbung breche. Ciuer 
von feinen ^reutiben, Capellanus, weldjer, wie man aus beS Sfgrippa 
Briefen, auf ber 832, 833 unb 836 ©. fieljt, ein Slrß bes .Königs grau* 
cifcus beS I war, tljat iljm funb, baß biefe Stbljanblung bem dpofe unan* 
genehm gewefen wäre, utib baß man fid) Slnfangs nidjt unterßanben 
hätte, biefelbe ber ©rinjeßinn 51t überreichen. Sftan felje an bem ange* 
führten Orte, was er barauf geantwortet hat. Cr billigte bie Bilbct 
nidjt; unb er würbe von ganjem Berjen einer foldjen Verbeßeruug ber 
Äirdjen Bepfaü gegeben haben, bep welcher man nidjt einen Slltar wi* 
bet ben anbern aufgerichtet hätte, ©iehe Gefner. in Biblioth. 309 Bl. 
2 ©eite. 

(V) i£v erflacte feine verborgene TQSeltrveisbeit auf eine 2lrt, 
tvelcbe von Den Betrachtungen unferer (üuietifren rvenig unter? 
febköen if?.] 3^) will uod) eine Slnmerfung aus bem Sftaube anfiifj* 
ren, aus weldjer man fdjliefen foll, baß mau, unter bem Vorwanbe bte* 
feS ©chliißelS, benSlgrippa nicht für ben wahren Verfaßer beS vier* 
ten BudjeS ber verborgenen SBeltweisljeit galten fann. Sßaube faget 
in feiner Apol. pour les gr. Hommes, 414, 415 ©. ,,©'an muß aud) 
„baS nidjt ju einem Cinwurfe gebraudjen, baß 3lgrippa in ttnterfd>;ebe? 
„nen ©teilen feiner Briefe, j. C. im LVI Br. bes IV B. unb im XIV 
„beS V B. fpridjt, er behielte ben ©djlüßel p ben herauSgegebeneit 
„bvepen Büdjern für fidj; „ (Sftaube irret ftch; bemi fte waren uod) 
nicht heraus) „benn man fonnte barauf mit vieler 2Bahrfd)emIicbfeit 
„antworten, baß er biefeS ©dftüßcls nur barum ertvähttet hätte, bamit 
„ihm vorwifeige heute beswegen fchmeid)eln modjten; wie benn 3acßb 
„©Ohotp in feinem Buche, de Myft. not. Comm. in Paracelf. de Vita Ion- 
„ga, 61 Bl. unb Vigenere, in feinen Chifres, 16 unb 27 Bl. von ihm 
„berichten; baß er fid) in gleicher 3lbfid)t gerühmt fiabe, ben ©ebrauch 
„bcS ppthagorifdjen ©piegels, unb bas ©eheimniß p wißen, wie man 
„btn ©olbgeiß aus fepem Körper (jetauschen, unb alß bas ©ilber 
* „unb 
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.„imb Tupfer, au« welchem er cutSgejogen i|F, fottfc a6er fernem in feines 
„@ulb, »ertoanbeln förme. Ueberbem «bei1 evflaret er fiel) Deutlich ge; 
„nug, was er unter biefern ©chlüffel »erflehe, wenn et- in bem 19 ©r. 
„bei V 23. faget: Haec eft lila vera et mirabilium operumj occultiflima 
„Philofophia, Clauis eius intclleöus eft: quanto enim altiora intel- 
„ligimus, tftnto fublimiores induimus virtutes, tantoque, et maio- 
„ra, et faciiius et efficacius, operamur.,, hierbei) tft Slartbe freien 
geblieben; Jperv be la «Dlomtoie ift weiter gegangen; er ift fo gütig, 
utibverficbertmid), Dafj bie (Dleptiungeti beS Ägrippa mit ben SDlepnun* 
gen ber O.uietifren feE>r übeveitftommett. ©Patt wirb folcf>eö jugebett 
müffett, wenn mau bas unterfud)et, was id) ifjo anfuhre» will. 2fgrip; 
pa erwähnet biefes ©chlttffels in jweenen SSriefen, bie er an bett 2lut'e- 
lius ab Aquapendente, einen Ttuguftinetmöncl), gefd)rieben fyat, we(d)er 
ftcf> auf bie verborgenen SBifienfdjaften legte, ©t (teilet ihm vor, ba(j 
alles, was in Suchern, von ber Äraft ber gauberct), ber 3(ftrologie unb 
ber ©elbmacherfunft, ftünbe, falfd) unb betrüglid) wäre, wenn es nad> 
bem SBorfverftanbeangenommen würbe; unb baß man einenmpftifeben 
Sßevffattb ^erausjubrtttgen fuchett mußte: Sbiejen aber batte noch fein 
(Oleijter entwicfelt; unb es wate faft unmöglich, benfelben, ohne 23ep; 
hülfe eines guten 21'uslcgcrs, ju entbeefen: wenn man nicht wenigftenS 
von bem ©eifte ©otteS erleuchtet wäre, welches wenigen wieberfitfre, 
nifi fuerit diuino ninnine illuftratus, quod datur pauciflimis. Agr. 
Ep. XIV. L. V. p. 904. ©benbafelbfl l)eifjt es! O quanta leguntur 
feripta deinexpugnabüimagicae artis potentia, de prodigiofis aftro- 
logorum iniaginibus, de monftrifica alchymiftarum metamorpnofi, 
deque lapide illo benediöo, quo, Midae inftar, contafta aera mox 
ornnia in aurum argentumue perrnutentur: quae omnia comperiun- 
tur vana, fidta et falfa, quoties ad litteram praccicantur. ©benbaf. 
©r füget hittjit: „5Btr müffen ben ©runb tiefer großen SBirfungen 
„nicht aupev uns fliehen. Sr ift in uns; unb befreit in einem itinerlu 
,,d)en @ei(te, welcher, auf eine fel)t' unfcljulbige SBeife, alles bas hervor; 
„bringen bann, was bie Sauberer unb ©olbmacher verfpredfen. 2M) 
„will ihnen nichts bavou fchreiben; beim es finb feine 0ad)en, Welche 
„man bem Rapiere anvertvauen batf. diu ©eift theilet fie bem am 
„bern burd) wenige heiligeSSorte mit.,, Atque hoc eft, quod te nune 
feire volo, quia nobis ipfis eft omnium mirabilium eftedtuum Ope¬ 
ra tor: qui, quiequid portentofi Mathematici, quiequid inuidentes 
Naturae perfecutores Alchymiftae, quiequid daeinonibus deteriores 
malefici Necromantes promittere audent, ipfe nouit difeernere et 
efficere, idque fine omni crimine, fine Dei offenfa, fine religionis 
iniuria. In nobis, inquam, eft ille mirändorum operator: 

Nos habitat, non tartara: fed nec fidera coeli. 
Spiritus in nobis qui viget, illa facit. 

Verum de his nobis quam latiffime tccum conferendmn ctl'et, et co- 
ram. Non enim commitiuntur haec litteris, nec feribuntur cala- 
rno, fed fpiritu fpiritui paucis lacrisque verbis infunduntur, idque, 
fi quando nos ad te venire contigerit 3d) führe biefeS auS einem 
S&riefe an, welcher ju Dvmn, ben 24 ©eptember, 1527 getrieben ift. 23er 
anbereift tu eben biefer ©tabt, ben 19 November aufgefe&t. elgvippa pralet 
tnbemfelbenmit feinem ©eheitnniffe; er faget: bie wahre unb grünbliche 
ÖBettweiSheit beftehe Darinnen, bafj man burd) eine wefentltd)e unb unmit; 
telbare Söerüfjrung, bie uns in ©ott verwanbefti forme, mit ©ott ver= 
einiget fep. „©er Sßerftanb, fefect er hinjii, ift ber ©chlüffel Der 5Belt; 
„Weisheit; wenn er aber mit ©ott vereinigt fepti foll, fo muff er von 
„bet 9J?aterie getrennet werben, unb ber SBelt, Dem $leifd)e, allen ©in; 
„neu unb bem ganjen thierifd)en (Ölenfchen, abgeftorben fepn.„ ©eine 
latetnifchen 9Sctte werben bieg ©ewafefe noch beffer auSbrücfen. Quod 
ad poftulatam philofophiam attinet, te feire volo, quod omnium 
rerum cognofcere opificeni ipfum Deum, et in illum tota fimiJitu- 
dinis imagine ceu efientiali quodam conta&u fiue vinculo tranfire, 
quo ipfe transformeris, efticiareque Deus, ea demum vera folida- 
que philofophia fit: quemadmodum de Moyfe ait Dominus, in- 
quiens: Ecce ego conftitui te Deum Pharaonis. Haec eft illa vera 
et fumma mirabilium operum occultiffima philofophia. Clauis eius 
intellectus eft. Quanfo enim altiora intefiigimus, tanto fublimio¬ 
res induimus virtutes, tantoque maiora, et faciiius, et efficacius 
operamur. Verum intelledhis nofter carni inclufus corruptibili, 
nifi viain carnis fuperauerit, fueritque propriam naturam fortitus, 
diuinis illis virtutibus non poterit vniri (non enim, nifi fibi quam 
fimilibus congrediuntur) ac peruidendis illis occultiffimis Dei et na¬ 
turae fecretis omnino inefficax eft: atque. 

Hoc opus, hic labor eft, fuperas euadere ad auras. 
.Mori enim oportet, niori, inquam, mundo et car¬ 

ni, ac fenfibus Omnibus, ac toti homini animali, qui velit ad haec 
fecretorum penetralia ingredi: non, quod corpus feparetur ab ani- 
ma: fed quod anima relinquat corpus. De qua morte Paulus feri- 
bit Colofienfibus: Mortui eftis, et vita veftra abfeondita eft cum 
Chrifto: et alibi clarius de feipfo ait, fcio hoininem, in corpore, 
vel extra corpus, nefcio (Deus feit) raptum, vsque ad tertium coe- 
lum: et quae reliqua fequuntur. Idem, Epift. XIX. Libr. V. p. 909, 
©iefer theuve 5ob, fahrt er fort, wirb nur einer fleinen 2lnjaf)l fclches 
Deute gewahret, welche ©ott hevjltd) liebet, ober weld)e mit einem güti; 
gen (Jinfluffe beS ©efrtrns begnabiget finb, ober bie burd) ihre Serbiens 
fte unb burd) bas ©eheimnif ber Äutifc unterflüfet werben. Hac, in¬ 
quam, preciofa in confpeöu Domini morte mori oportet, quod 
contingit pauciffimis, et forte non femper. Nam id 

- - - - Pauci, quos aequus amauit 
Iuprter, aut ardens euexit ad aethera virtus, 

Diis geniti potuere: primum, qui non ex carne et fanguine, fed ex 
Deo nati funt: proxime, qui Naturae beneficio ac coelorum ge- 
nethliaco dono ad id dignificati funt: caeteri meritis nituntur et ar¬ 
te , de quibus viua vox te certiorem reddat. Agr. Epift. XIX. Libr. 
V. p. 909. ©r gefleht cS aufriditig, baf er nid)t 511 biefen liebftett 
Äinbern beS Rimmels gehöre, unb baf er fid) bie Hoffnung nicht mache, 
ju fo einem h»h?n ©rabe Des ©lücfs ju gelangen; betin er hatte ftd> 
beflanbig tn ben SBirbeln ber Materie befunbeit, als ein ffnnltchec 
?D!enfch, weld)cr einem SBeibe, bem Sletfdje, ber SBelt, ben hüuslichett 
©orgen ergeben gewefen, u. f. f. ©r will nur für einen ©hürbütec 
angefehen fepn, welcher anbern ben SBeg jeiget, ben man nehmen 
tttufs. ©)?an vergleiche Damit les SuilTes de ia Foi, wovon ber 
dberr pavifot in feinem 23ud)e, de la Foi devoilee par la Raifort 
rebet. (Scan ftnbet ÜluSgüge bavon in ben Nouvelles de la Re- 
publique des Lettres, im October, 168s. 1140 ©. u. f. Verum hoc. te 
admonitum volo, ne circa nie decipiaris, ac fi ego aliquando diui- 
na^pafiiis, tibi ifta praedicein, aut tale quid mihi arrogare velini, 
vel concedi polfe fperem, qui hactenus humano fanguine facratu* 
miles, femper fere aulicus, tum carnis vinculo charifiimae vxori 
alligatus, omnibusque inftabilis fortunae flatibus expofitus, totus- 
que a carne, a mundo, a domefticis curis transuerfum aftus, tarn 
fiiblimia immortalium deorum dona non fum adfecutus : fed accipi 
me volo, velut indicem, qui ipfe femper praeforibus manens, aliis, 
quod iter ingrediendum fit, oftendo. Agr. Epift. XIX. Libr. V. 
pag. 909. 910. 

(X) 2fn einem Orte, weldxv Öen (BäfUidien misfaUen fottrtte, 
rerffummelt.] ©er ißerfaffer eifert in biefer ©teile wiber baS ©efeö 
vom lebigen ©taube, unb faget, bag vielleidjt btejenigen, welche bettfel; 
ben vertheibigen, lieber bie verbothene ©epwol)nung, als bie *Priefrer; 
ehe, geftatteu: weil ihnen Die ©rlaubnig, welche fte ben ‘Prieftem geben, 
93et)fd)lafermnettju halten, vieles eintragt, ©r fe^et E>in3u, er habe ge* 
lefen, bag ftd) ein gewiffer Q3tdlat au bet ?afel gerühmt, wie er in fei; 
nem ©ebiethe eilf taufenb ^rieflet habe, bie 93et)fd)!afevinneu hielten, 
unb wovon ihm ein jeber jahrlidh einen $haler gdbe. ©irfes fft eine 
©teile, welche in ber h;onifd)en Ausgabe nid)t frel)t. Jperr ©renius, 
welcher biefe ©ntbecbnng gemacht hat, heflaget ftd) gar fef)r übet biefen 
SSetrug. ©eine ©orte lauten alfo: Mala fide, per Beringos fratres, 
Lugduni anno MDC, in 8. edita funt Henrici Cornelii Agrippae 
.opera; vtpote in qua multa omiffa funt editione, 
quae in prioribus erant. Atque ne hoc gratis dixifie videar, capias 
exemplum e tractatu, de Incertitudine et Vanitate feientiarum at¬ 
que Artium, in cuius Cap. LXIV. p. in. 189. de Lenonia, fequentia 
haec, quae ex optima, recognita, plena, et fchoiiis marginariis (re- 
tineo vocem in titulo libri pofitam) illuftrata editione, fine loci ad- 
ieciione, anno MDXXXVI. in g. excufa, adir.odum rara, daturus 
fum, in Lugduncnfi plane demta funt: „Iam vero etiam lenociniis 
„militant leges atque canones, cum in potentum fauorem pro ini- 
„quis nuptiis pugnant, et iufta matrimoniadirimunt; Sacerdotefque 
„fublatis honeftis nuptiis turpiter fcortari compellunt: maluerunt- 
„que illi Iegislatores facerdotes luos cum infamia habere concubinas, 
„quam cum honefta fama vxores, forte quia ex concubinis prouen- 
„tus illis eft amplior. De quo legimus gloriatuni in conuiuio quen- 
„dam Epifcopum, habere fe vndecim miliia facerdotum concubina- 
„rioruin, qui infingulos annos illiaureum pendant.,, Haec omnia, 
et alia forte plura, neque enim integrum hafletius contuli, pro 
more eraferunt Aduerfarii, darum relinquentes documentum, illo- 
rum quid editionibus tribuendum. Thomas Crenius, Animaduerf. 
Philolog. Hiftor. Part. II. p. 13.14. 

®ie ber fpantfdfen ©ertbentert gtebf ung Don 5 ober 6 ©dfrtffjleßern 55encf)t, st?efc^e btefen Tftaa 
men geführet haben. J)er 53ornebmfie unter affen btefen tft, rote mtcf) bünfet, SDttcbaef Don 'Äguirre, gebürtig Don 2(fpettia, 
unter bag SSfetbum Don ^3ampefona gehortcf, in ber ^roDtnj ©ulpufcoa. ©r roar ein 9vecf)t6gelehrfer, roefdjer in roäijrcnber 
^eit, ba er ein SOtifgfieb beg ©offegü beg heil, ©emeng, ju (Sononien, roar, für bie 2fnfprüd)e beg ^onigg in (Spanien, $hi3 
Jippug beg II, auf bie portitgieftfd)e Grotte, gcfcfft'iebert hat (A^. ©r Derroaftete bag^fmt eineg Siicbferg, bep Derfd)iebenen ©e- 
richten beg ^6nigreid)g SReapoftg, unb hernaef) rourbe er in (Spanien ein S^ath in ber SiathöDerfammlung $u ©ranaba. ©c 
ftarb 1388 ©6 roerben btejenigen, roefche bag ®erf beg X)on3ttcoIag Antonio fortfefen roerben, einen roeit berühmtem 'Jfguirre 
lieber ,fu fe|en haben. 3^) rebe Don^ofeph ©aenj Don*2fguirre, einem Q3enebtctiner, unb einem Don ben gelehrten Leuten beS 
XVII 3afH'|unbert5. ©r toar ©enfor unb geheimer Schreiber ber oberften Dtafhßberfammluug beg ÄehergerichtS in Spa* 
utett, unb erfter Xugfeget* ber hei(.@chrift auf ber hohen Schule $u Salamanca; unb er roar mehr afg einmal Tlbt beg ©olle- 
0ü beg heil. 53incenttug geroefen, ba er 1686 Don bem $abjte, ^nnocenttug bem XI. mit bem ©arbinalghnte beehret rourbe. 
©t hatte ein fehr gro^eg 5öerf unternommenh, unb er hat nicht unterlaffen, fid) mit allem ^Iet§c barauf legen, ba er fcf)oru 
©arbinal roar. diejenigen, roelche fid) einen rechten begriff baDon machen roollen, muffen bie $robe, bie er 1686 $u (Sala¬ 
manca het'auggab (B), ober, roenn fte biefe nid)thaben, bteXugjtige lefen, roel^e bie Sftonatfcbreiber baDon gegeben ha« 
ben (C). 29lan hat ihn eine Bettlang für ben Verfertiger eineg fehr gelehrten 'tJÖerfg, roiber bie Xuefprüche ber frattfoftfehett 
©eijtliihteit, Don bem 1682 3ahre (D) gehalten; aber enbltd) hat man bag ©egentheil baDon erfahren f. T)ie ?9luthmagun* 
gen roaren nicht ohne alle ©ahrfchcinlichfeit, roenn man betrachtete, rote biefer ©arbinal ben lehren berer, öiejenfeit ber XI* 
pen roohnten, ergeben roar, unb roas für einen ©ifer er hafte bliefen laffen, ben Vergleich beg romtfehen ^ofeg mit bem franko* 
ftfehen su Derfchteben, roeld)er nichtg befloroentger im ®einmonate, 1693, gefd)loffen roorben ijh die Unfoften, roeldje er auf 
ben ber bepben Vanbe feineg alten $reunbeg, X)on 3ltcolag Tlntomo, geroenbet hat, finb fehr rühmlich angeroanbt. 
tDerbe baDon in bem Tlvtitel Untonio rebett. 

*) 2fus N. Antonii Bibliotheca fepiptorutn Hifpaniac Tom» II. paoa. 
0 ©ief)* bi« 2ln.mevtiuig (D). 

I ^gnö. 

I) ©te Ausgabe aller fpanifeben ^ivdienvecfarntttlungen. 
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(A) <ßc bftt für die 2trtfptücbe des &6r»gs^ in ©pftm'en 
ditf öie portugtefifcbe Ärone gefcbriebe».] ©ein dudj tjt ju Ve= 
nebig 1581 gebrueft worben, unter bem dtel: Refponfum pro fuccef- 
fione regni Portugalliae pro Philippo Hifpaniarum Rege, aduerfus 
Bononienfium, Patauinoruin, et Perufinoium, eollegia. defolbuS 
f)at es in feine ©ammlung ber 9kt()fd)tü||e mit eingerüeft. 

(B) die probe, die ec 1686, ju ©alamanca, ßerausgab.] der 
IJitel bauen ift biefev: Notitia Conciliorum Hifpaniae atque noui Or¬ 
bis , Epiftolarum decretalium et aliorum Monumentorum facrae an- 
tiqiütatis ad ipfam fpeöantium, magna ex parte haftenus inedito- 
rum, quorum editio paratur Salmanticae, cum Notis et Difierta- 
tionibus, fub aufpiciis Catholici Monarchae, Caroli II. ftudio et vi- 
giliis M. Fr. Jofephi Saenz de Aguirre. Salmanticae, apud Lucam 
Perez, Vniuerfitatis Typographum, 1686. in 8. 

Qä i(! ju merfen, bajj biefev (Earbinal in ber 2fuSfüljrung nicht über; 
all feinem erften (Sntwttrfe gefolget ift. diejenigen, weld)e bic IV dänbe 
in ^olio, bie er ju 3tcm, unter betn dtel: Collectio maxima Conci¬ 
liorum omnium Hifpaniae et noui orbis u. f f. ans Sid)t gefieüt hat, 
nicf)t befi^en, bürfeti nur bie2luSäüge lefen, welche bie leipjiger $)ionat= 
ßhveiber in ihren A6tis Eruditorum bes 3°^ >696 bauon geben. 

(C) die Ausy&ge, welche öie 2TConstfdn:etbet davon gege; 
ben haben,] die Herren Seipjiger rebeten bauen in ihren Actis beS 
■»Sornungs '688. der 2t bt be (a Sioque gab bauon einen 2lüSjug in fei; 
«er SOionatfchrift, ben 13 Renner, 1687. 2sd) »ertuunbere mich, baß 
tiefe 93conatfcl)nft in ben I>oUdnbifd)en 2fuf(eigen nid)t mit jurn Vor; 
fdjeine gefommen ift. der 2trnfe(, we(d)cr bas 5ßert betrifft, uon bem 
ich hier rebe, ift fehr artig: 93?an theilet bafelbjl bem djemt Carbinal 
uon 2tguirre, auf eine fehr gefd)icfte 2trt, 2fnmerf ungen baniber mit, baß 
er fid) erffdret hat, er wolle für bie meiften Verorbnungen ber ‘päbjte 
gut fepn, welche alle ©eleßrten für untergefchobett halten. 

CD) JTfan hat ihn für den Vetfevtigev eines fehr gelehrten 
JQPerfs, tciöec öie 2tusfprucbe öec franjoftfeben (Beiftlidyfcit, 
vom CJfibce 1682 gehalten.] ©iehe, was bauon in ben Nouvelles 
de la Republique des Lettres Des iTconats Julius, 1685 im I 2tr; 
tit'el, gefügt worben ift. der dtel bauon ift folgenber: Traäatus 
de Libertatibus Ecclefiae Gallicanae, continens amplam difeutfionem 
Declarationis faftae ab Illuftriflimis Archiepifcopis et Epifcopis, Pa- 
rifiis mandato regio congregatis anno 1682. Auciorc M. C. S. Theo¬ 
log. Doctore. Leodii, apud Matthiam Houium 1684. fuperiorum 
permiffii. ^d) habe eine Vorliebe beS 2fbtS ftapbit gelefett, wo er, un= 
ter anbern ©acbeti, Hoffnung machet, ju einer SBiberlegung ber uor; 
nehmften ©runbfaije ber 2fbhanblung, de Libertatibus Ecclefiae 
Gallicanae aduerfus quatuor propofitiones Cleri, bie ju Süttrd) ge; 
brueft, unb bem deren (farbinai uon 21'guirre, unb bem dberrn Cnjsoni 
ungeeignet ift. ©iehe Öen 2fusjitg aus einer preöigt, öie an öem 
<Eage öes beiL polytarpus, 51t St. Jean en Greve, ju paris ge# 
halten trocöen ift, geörudft ?it /Lüttich /1689. 2fuf ber 184 ©eite 
rebet ber 2lbt alfo bauon : „der Verfertiger ber 2lbhanblung, de Li- 
„bertatibus Ecclefiae Gallicanae, ober vielmehr bie Verfertiger; benn 
,,id) uernehme, baß mehrere atv tiefem Söerfe gearbeitet, unb baß alle 
„romifebe Sehrer ihre ganje 2Biffcnfd)aft öftbep erfeßopft haben, ob ei 
„gleid) nur ein feljr mäßiget 93ad) ift. diefe Verfertiger, fage ich, be; 
„haupten, u. f. f.„ 21'dein, wir wollen ein wentg betrad)ten, was ber 
Urheber uon Öem 25ciefe eines 2lbts, an einen Prälaten öes ro^ 
mifchen -shofes, über bie derovbnung beS .^efeergenchtS, uotn 7 beS 
€hrtftmonatS i69o.wiber bie 31 ©afee faget: 9)iati führet auf ber 59©. 
einen 23ifd)of alfo rebetib ein: „2Bir felbft haben in unfern 33erfamnt= 
„lungen nicht allein bie jfrepheit, basjettige uorsutragen, was wir, jum 
„dejten uttferer ©ache, für uorthedhaft halten würben. 3hr tuiffet, an 

„wem es liegt. Ss iß berjeuige, welcher uerurfachet hat, baß eines uon 
„benen dücherti, welches uon unfern ©ottesgelehrten auf baS ftarfße 
„hütte wiberleget, unb bem noch baju burd) eine bifd)oßid)e 3derwer= 
„fung, 2lbbvuct) gethan werben follen, ungeßraft in granfteieh, httum= 
„geht, unb baß es bie, welche bie Sftepnungcn beßelben anuet)men, auS; 
„breiten, unb überall ein großes SBefen bauon mad)en, intern fie fich 
„rühmen, baß man fid) nicht unterßanben habe, barauf ju antworten. 
,,(£r nennte mir alsbalb bas 23uch, de Libertatibus Ecclefiae Gallica- 
„nae, weld)eS in 4. hc’tauSgefommen, unb beßeu Verfertiger nicht fo 
„unbefannt iß, als er fid) einbilbet. das iß eine fd)üublicl)e ©a= 
„che, fuhr er fort, baß bie ©eißlidßeit in $ranfreid), ohne ein 2Bort ;u 
„fagen, uerjtattet, baß tiefer Verfertiger, ber einfrcmjofifd)etdOibnd) iß, 
„eine £e[)re uortragt, welche wir alle für fefjerij'd) halten; benn er be- 
„fjauptet ganj frei), baß wir unfre bifd)6ßiche<Sevid)ts6arfeit ucu ber gotL 
„lid)en (£infe|ung nicht haben.,, die Unterfuchung bes Unheils, wu 
ber ben s]3- O-ueSnel, belehret mich, auf ber 76 unb 77 ©eite, baß baS 
93ud), de Libertatibus Ecclefiae Gallicanae, JU 3tom, auf 2lnfud)en 
ber 93ebienten bes heil. ©tuhlS, verfertiget, unb auf ihren 23efehb 
unb burch bie deforgung bes außerorbentlichen pabßlid)eu 2lbgefaub' 
ten ju drüßel, in eben tiefer ©tabt, obfehon unter bem Sflamen, £üt= 
tid), gebruclt worben fep. SBenn aber ber Sarbinal uon2lguirre nid)t 
ber Verfertiger uon tiefer 2lbl)anblung iß; fo bleibt eSbodjaliejeit wahr, 
baß er witer bie 2luSfprüch« ber Verfammlung uon 1682 gefchrieben 
hat. der drief, weiden id) angeführt habe, lehret mich tiefes auf eine 
2frt, welche uerbienet, erjahlt ju werben, bamit mein Sefer baS Urtheil 
wiße, welches man in ftranfreid) uon bem duche tiefes gatfcinalS faL 
lete. „Äaum waren unfere uier2frtifel jmnVorfd)eine gefommen, füget 
„man in öem Briefe eines 2fbts an einen pealaten sy, 56 ©. l)in= 
„ju, als fid) eine Sftenge ©d)nftßeller erhob, biefclben ju beßreiten; 
„unb fautit hat fich jemanb in ^ranfreid) gefunben, welcher bie 5?ebev* 
„jur Vertheibigung bcrfelben ergrißen hatte. 3d) fage nicht, baß bie 
„SSerfc, weld)e man bawiber gefchrieben, fo befchaßen finb, baß matt 
„fich vor ihnen ju füvd)ten hätte, ©ie erregen grbßtentheils 9)citlei: 
„ben ; aber nnterbeßen rid)ten fie bod) aüerhaub dbfeS in einem £au- 
„be an, wo man fich fd/on ju ber fiehre geneigt beßnbet, weld)e fie uer: 
„theibigen. Unb entlief) oerfebäßen bie herrlichen delol)= 
„nungen,mit weld)enber romifche^iof ben tfifer berer ju -oergelten weis, 
„welche fid) für benfelbeti erflären, ben geringßen unb unanfet)nlid)ßen 
„SBerfen einen Sßertl) unb ein 2lnfehen. 3ß nicht baburd) ber €arbi= 
„naluon 2lguirre, ber fonß ein fpanifcher 3Kond) war, basjenige ge; 
„worben, was er i^o iß? glatte man nicht ben 2lbt uon ©t. ©all ju 
„einem difd)ofe ernennet, unb hatte man nicht bettVotfah, ihn eben fo 
„wohl, als ben ßarbitial uon2fguivre, ;umßarbincil511 machen, jurVer; 
„geltung für ein SBerf, baß er wiber bie vier 2litifel uerfertigt hatte?,, 
diefer 2fbt uon ©t. ©all iß 1696. Gfarbmal geworben. nennte fich 
©fonbrat, (fr ßarb einige geit barauf. übrigen hatte man fich 
brep 3ahte juuor, ehe ber drief, woraus tiefe ©teile genommen iß, ge; 
brueft würbe, oßentlid) bavüber beflagt: baß biejenigen, weld)e uon bev 
©eißlichfeit untevhalten würben, auf bie 2lbhanblung, de Libertatibus 
Ecclefiae Gallicanae, nid)tS antworteten. <2s gefefjah tiefes in ben 
Sentimens d’Erafme, bie JU ßolltl 1688. h^ausgefommen. @ief;e bie 
iSS ©eite, die Hiftoire des Ouvrages des Savans hat itnS im 
!Dlonate3)tap 1696. auf ber 1426 ©. belehret, baß ber Verfertiger tiefer 
21bhanblung ein franjcfifcher <Prie(Ler iß, mit Sdamen 2lntoniuS Shai-; 
(uS, ber ftd) wegen bes ©etiußeS, ben ber Äbnig in franfreid), uon 
ben uevlebigten disthümern hat, riacßSiom gewenbet. Vielleicht heißt 
er (fharlaS; benn bem 2ftßehen tiad), iß er uon eben bemjenigen ©e; 
fd)led)te, uon welchem ein 93iönch tiefes ßlamenS, gebürtig uon 3le 
en Sourbaiti, in bem ^ivdjengebiethe uon ^ouloufe, war; ber in feinem 
©enbe geßorben iß, ttad)bem er vielen Verbruß, wegen ber ^an= 
bei bes difchofs uon ‘PamietS, gratwifcuS uon faulet, hatte ertragen 
müßen. 

ein @ohn beö Otleuö, roor einet- non ben norncßmjlcnSm-fTen/ roelcße bie fBelagernng non ^roja unEernaßmen. 
Qöeil er ein @oßn etneß ^3dnjen tnar, bejßen ©taaten einen großen ^ßeil beö ianbeö ber fofrenfer augmaeßten: fo tonnte 
er (etd)t(id), bt'efem berüßmten ^tige, nierjtg @d)ijfe augrüjien ", Sr tßaf ficf> btt) nielen ©elegenßeiten ßernor; unb man 
glaubet, baß in bem anbern SSucße ber ^e^en / noeldfc nicßt non bem Corner ßerfommen, weil fte bem 2ijajr, 
ber ein Soßtt beg ^elamong ifi, nor bem "21 jap, non melcßem mir i|o ßanbeln, einen augneßmenben SSormß ,Hieifennen 
melcßeß ftd) aber mit bemjenigen nid)t reimen läßt, mag 4onw an einem anbern Orte non tßnen fagetf. Sg tjl gewiß, baß 
unfer 2ljap einem jeben anbern fprinjen, ber ftd) in bem gried)ifd)en fyext mit befunben ßat A, an ÜJlutß, ^erjßafttgfeit unb 
©ef^winbtgfeit (A) gleid) gefcßäßt werben fann. ber SSeurtßeifungsfraft unb in ber Aufführung nerßielt eg ftd) anbers; 
in btefen ©tücfen beßunb feine größte Stärfe eben nid)t. Die Dtcßter haben ißn überaug unerfeßrotfen norgeffellt, unb fo 
gar gefaget, baß bie ©öfter, wenn fie mit ihren 2Mi|en unb ©ewiftern auf tßn loggtengen, bennocß feine Kühnheit nießt bänbß 
gen fonnten ; fo, baß eg ißnen leicßter wäre, ißn ju nerberben, als ju bemüthtgen (B). Die ^ha^ bureß welcße er ben 3orn 
ber ©öfter wiber fiel) aufbraeßte, war im höcßjten ©rabe fcßänblicß unb ntehifeß. ©r hatte bie ©affanbra, eine D>d)ter beg 
^örtamug, fo gar in bem Tempel ber SÜlineroa, wo fte eineSt<i)ßätte gefunben ju h^en glaubte, gefcßwädjet. ©elbfl bie ©rte* 
5en fiteßen fteß an eine fo gottlofe ©ewaltthätigfeit, unb Ultjjfeg ßieft bafür, baß man ißn jleintgen foßtee. ©g erhellet aug 
einigen Stellen ber alten ScßrtftfMer, baß Ajap bie ^h^f »icßi Seßeßen, fonbern fteß babon loefd)woren wollen /. @r ge- 
jjuttb jwar woßl, baß et btefeg junge grauen,ßmmer felbft aug bem Tempel ber SHinerba entführet, unb fte bon bem ^Stibe 
biefer ©ottinn, welcßeg fie umfaßte, loggertffen habe: er berfteßerfe aber, baß er ißr feine ©ewalt angetßan, unb baß Aga» 
memnott ein fo übleg ©erüeßt anggebrad)t hätte, bamit er bie ©affanbra, ber er ftd) bemäeßtiget, behalten fonnte; welcße Ajar 
ficß boeß anmaßete, weil fte ißm juerft in bie ^)änbe gefommen wäre. 5ötr werben in ben Anmerfungen feßen, wte fid) 9Kt-- 
net-ba, biefer Q3eletbigung wegen, geräeßet ßat (C). Der Körper beg Ajap würbe bon ben gellen beg SOZeereg an bie 3nfel 
Delog geworfen, wo ißn bie ^ßetig begraben bat (D). ©inige Scßriftßeller ßaben borgegeben, baß er bem ©ewiffer entgan» 
gen, unb bet) guter ©efunbßett nacß ^>aufe gefommen fep (E). Die lofrenfer ßaben fein ©ebäcßtniß feßr bereßret h. $ötr 
iberben in bem Actifel ©affanbra melben, wie fte fein 23erbrecßen ßaben auefoßnett muffen, ©r hafte eine Schlan¬ 
ge, welcße funfjeßn guß lang war, fo jaßm gemacht, baß fte tßm, wie ein Jjunb, nadjfolgte. ©r ließ fte aueß an feinem 
tifeße effen K 

a) Homeri Iliad. L. II. v. 41. b) Scholiaftes Homeri in Iliad. Lib. II. v. 35. «) Hom. Iliad. L. XIII. v. 701. *i) Philoftr. 
in Heroic. t) Paufan. L. X. p. 347. f') (£6ettbaf. p. 343. g) Philoftr. in Heroic. h~) ©. bie 2lmtterftmg (D) in bem 2lrtifel 2Id)iüea. 
i) Philoftr. in Heroicis. 

(A) die ©efclnwinöigEcit.] demev qiebt ihm gemeiniglich ben 3us 
«amen r«%uc, gefebrutnöe. 3JIan fef)e fcnberlid) bie lebten Vetfe beS 
XIV d. ber 3liaS. die brep dänbe, welche ißm anbere bepgelegt ha¬ 
ben, beuteten nur bie grofe ^mrtigEeit feiner Jpanblungeti im ©tretten 
<UV. A inultis’Hiftoricis graccis tertiam nianum dicitur poft tergum 

habuilfe, quod ideo eft fidluni, quia fic celeriter vtebatur inpraelio 
manibus, vt tertiam habere putaretur. Seruius in Aeneid. L. I. v. 41. 
Viele 2(uSleger erElären uon ihm bie SBorte bes dprraj, et celerem fe- 
qui Aiacem. Od. XV L. I. v. 19. Jpofmatm nimmt biefe 2luslegung 
an; bennerbeftävEet fte mit ben Porten bes domers, t«x^ «<Ss. 

3«h 



3d) wußte anfangs nict>t, was fr bamit babfn wellte, wenn er mit bie= 
fen gried)ifd)en ©orten basjenige bejtärfte, wag ber @ammler feines 
©brterbuebs von ber ©efebwinbigfeit ber §üj?e bes 2l'jap gefagt f>atte: 
Qiiod autein fupra, Aiaccm pedibus velocem fnifle, feribit huiusce 
Dictionarii corapilator, Hoitierum habet autorem. (ES fam mir 
feltfam, ja es fam mir unbegveiflid) vor, baß -ftofmann »on bem 9Serfer= 
tiger feines ©orterbud)S, als von einem ißerfajTer, ber von ifm fetbjt 
unterfd)ieben wäre, rebete; enblid) aber l)abe id) bie 2fufT6fung biefeS 
Stapels gefunben. J£>ofmann bat baS, was id) eben angeführt habe, 
non ©oet ju ©oit aus bem ©örterbuebe filopbS genommen. 95ep 
bem Qopb bat bie ©acbe feine ©dpvietigfeit, weil berfelbe fein ©or? 
terbueb nur für eine 93ermebning unb 23erbefferung eines ©6rterbud)S; 
non einem anbern 93erfajfer, ausgiebt. (Es finben fid) in beti 95üd)ern 
niele biuif'le ©teilen, an welchen eben bas Urfadje ijt, was bie gegenwärtige 
©teile bei; bem djofmanti butifel mad)te. «Dian neranbert nicl>t, was 
man nerdtibern foll, wenn man einen 2luSjug mad)et, ober bie ©teilen 
eines ©cribenten an einen anbern Ort verfemet. «Dian febe bie 2lnmer« 
fung (G) in bem 21‘rtifel 2lcbiUea, gegen baS (Enbe. 

(B) jDaß es Öen (Hottern leichter roate, ihn yu veröetben, als ru 
Öemutbigen.] «Dlinevva batte mit feinem SKefte ibmjur ©träfe auf ge= 
wiffeffieije gefpielet; fte batte ein wüttnbes Ungewitter erregt; er bat= 
te fein ©d)ijff jerfebeitern gefeben; unb bennod) batte er fid) auf einen 
Reifen gerettet. K«j *6xtv ’ix^vyt xsi !%5äiuevö« ve? Äfrjvy e’l w 
vireftyeiAiv 'tiroc exßate, .vtf'pty Et fane effugifiet mortem, 
quantumuis inuifus Palladi, nifi impium di&iim protuliflet, et gra¬ 
ue facinus patraffet. Homeri OdyfT. L. IV. v. 502. (Er batte bamalS 
mit einer erfcbvecfliebett ©otteslaflerung ein (Jriumpbücb gefum 
gen; MOiOer öen MOillen Öer (Sottet, rief er aus, rveröe ich tnttitu 
nen. p’ akwri 3täy (tk/yinv pieya AccTtiik HkMitrayi. Dixit, vel in- 
uitis Diis fore vt eitrigeret ingentes fludhis maris. (Ebenbaf. V. 504. 
SleotumiS würbe über bie Mübnbeit jortüg, unb jerfpaltete beit Reifen 
mit feinem 25repjacfe in jwep ©tücfe, baß berjettige 5£bfib auf welchem 
?(jar faß, ins «Oleer fiel. ©0 erzählet es ferner im IV 95. feiner Qbpf* 
fee. D-uintuS ©daher betreibt bie tlmjtänbe ber @ad)e mit vieler 
©citlauftigfeit; er ijt'fo wcitlauftig, baß man aus biefer einjigen ©teb 
le [eben fann, baji er fein großer «Dleifter ifl. 5Dem fet), wie ijjm wob 
le; fo berichtet er uns, baß Minerva mit ben 3>otwerfeilen, we!d)e il)t 
Jupiter in bie-panbe gegeben, nicht jufrieben gewefen fep; fonbern nod) 
von bem «fleptunuS verlangt habe, baß er ißr alle feine ©etter leiben 
mochte. (Es entflunb ein fo. fd)reeflid)eS Ungewitter, als man ftd) nur 
einbilben fann; «Drittem warf alle 2lugenblicfe ihre Sölifce; fie vcr= 
brannte unb jerfiuefte bas ©duff bes Kjap : ©iefer wütenbe «Dlenfd) 
fuebte fid) bennod), mitten bureb bie auf bas beftigfte bewegten ©eilen, 
$u retten, uttb botfj auf bem Reifen, an weldjen er gelangte, allen ©6t= 
tern 5:rob: 

ip!i 3e « fxk^ot ivris ‘oM/imst «« ev ixovroq 
Xaoveveij \c/] näaecv, kvecfy'cuai, 94*.Xffrav 
E’x<ptlyeuv. Quint. Calaber , L. XIV. v. 564. 

laöauit autem, ctiamfi cumSti Coelites in vnum conuenirent 
Irati, et totum ex imo eruerent mare, 
Eftiigiturum fe. 

«D?an mußte ihn alfo, wenn man mit ißm 5um3wecfe fommen wollte, 
unter einem 95erge verfebütten, wie mau es fonft mit bem ©tcelabus 
gemacht batte, ©eneca fiimmet in bem 2rauerfpie(e, 3fgamemnon, 
hiermit überein; man lefe ben elften Auftritt beS britten 2fufjugS, fo 
wirb man eine 95efd)reibung einer ©iberfpenjbigfeit unb ^artndcfigj 
feit ftnbeu, bie bis aufs bocbjte getrieben ifl. ©aS ©aftmabl beS Sott 
‘Pebro bat nichts, baS bamit verglichen werben fbnnte. 9D?an würbe 
heutiges ?ages nicht einmal jugeben, baß bie ‘Poeten ihre (rrfinbungen 
auf bem®chauplabe fo weit trieben. (Sin lateittifeber unb peette grie^ 
d)ifcbe Siebter febreiben alfo bem ffleptunus ben 5ob bes 2fjap ju; aber 

^•pginus, CXVI £ap. unb S3irgiliuS, tm I ber 2letteiS, 39 v. evfett- 
nen alle S'bre bavott ber 9D?inerva ju. 

- - - Pallafne exurere claflem 
Argiuum, atque ipfos potuit fubmergere ponto 
Vnius ob noxam, et furias Aiacis Oilei ? 
Ipfa Iouis rapidum iaculata e nubibus ignem, 
Difiecitque rates, euertifque aequora ventis. 
Ulum exfpirantem transfixopedlore flammas 
Turbine corripuit, fcopuloque infixit acuto. 

(C) toie ftcb öic iTJmeraa, ötefet: 2Me:ötgun<j toegert, gera^ 
dbet bat.] «Dian fel)e bie vorbergebettbe 2inmetfung. fid) füge nur 
nod) bittöu, baß bas von ißr erregte Ungewitter verurfaeßet, baß eine 
große «Dlenge ©d)iffe bet) ben capbarifdjen Klippen, nicl>t weit von ber 
Snfcl (Suborea, weld)e t|o 9legroponte beißt, ^erfcbeitett ijt. «Statt wüv« 
be feßr utivorftd)tig banbeln, unb einen falfcben ©aß jum ©ruttbe le? 
gett, wenn man bie grieebifebeti Siebter verbammen wollte, welche von 
ber «Dlinerva fagen, baß fte wegen bes SSerbrecbens eines einjigen «Diene 
feßen ein ganjes SÖoff geftraft ßabe, 

Vnius ob noxam et furias Aiacis Oilei; 

ober, wie ©«binus in Epift. VlyfTIs fprießt: 
Qiiicquid Oilides commiferat, omnibus vnus 

Peccauit Danais, omnibus ira nocens. 

Ser (Entwurf würbe ju viel beweifen, uttb auch auf bie ©efcßidjte Sa- 
vibS gebeutet werben fonnen. ©as ^>ora3 im 2 Sr. bes 155. 14 v. 
faget, bat nicht allein bet) ben weltlichen, fonbern aueß bei) ben heiligen 
©cßriftftellern feine «Hicßtigfeit; 

Quidquid delirant Reges, plecluntur Achiui. 

(D) jDie ^nfel 25elos, roo ibn Öte (Ü)etis begeaben bat.] ©ir 
wiffen biefen Umftatib aus bemfipfopßron, 400 v. ttad)bem ihn Jsie 2tuö- 
leger aus benStatßfeln ßerausgebrad)t ßaben. «Dian fann bavon nacl)fe^ 
ben, was SanteruS unb «DleurfiuS anmerfen: matt muß ftd> aber nicht 
auf alle ißre ©orte verlaffett; weil fte ftd), bep ©efegenbeit einer ©teile 
aus bem^aufanias, in-en, welcße fie jur 95eftdrfung ißrer «Oluthmaßun; 
gett gebrauchen. ‘PattfaniaS rebet, im VII55.34®. nicht von bem ©ra- 
6e bes ©oßnS OiletiS; fonbern nur von bem ©rabe bes ?ljap, ber ein 
©oßn beS CtelamonS gewefett ifl. SaS Urtßeil bes DDleurftuS über bett 
gtied)ifd)eti (fett bei^aufattiaS ifl nicht rid)tig; er will ßaben; man foll, 
anstatt r>1» in3ov tö pvijf*ac »’ jjaAfTtjv al)0 lefett Ttjv ecooov 

ri n^iiiza oi %«X6t>}v noiijcoq. 3lacß biefer 2lenbetung würbe ber 
«Olpfter, weld)er mit bem ‘PaufantaS rebete, bemfelben gefagt haben, 
baß ißm baS «Dleer ben gugang ju biefem ©rabe befcßwerlicb gemacht 
ßatte; ba er bod) bem ‘Paufanias vielmehr eijdßlte: baS «Dleer ßabe 
verurfaeßt, baß man bie Sicfe eines .fttofenS von bem Dljar ßabe feßett 
fonnen. «Dian muß ftd) alfo vorfiellett, baß bas «Dleer bie (Erbe wegge= 
fpület, unb alfo gemacht habe, baß matt leid)ter 311 biefem Orte fommen 
fonnen, weil er nicht mehr fo gälte gewefett u. f. f. 

(E) (Einige ©dtrifrffelletr haben vorgegeben, öa£ er öem Um 
getvitter entgangen unöbey guter (Hefimöbeitnacb-^aufe gelrom; 
men fey.] Slopb ßat folgenbe ©orte bes (Cimaws S,ofrus, aus bem 
II 95. ber >pifl. angefußret: Mtt« rijq Tp»/*? u.*.wtiv t Aoxp*i» 
«rgpt Ttxi Thiels vuwiyhsÜvtuv uvy%e%<!scj, ol ae loinoi evv A’Ixvti |ttoAi{ 

AoxfiS«, Sieruäwav. SaS ifl, ,,«Qad) ber (Eroberung von 2roja, litten 
„viele £ofrenfer©cßijfbrucb, unb famen bep ben gereifdjen Älipoen ums 
„geben; bie übrigen erretteten ftd) mit genauer Dlotß, jugleicß mit bem 
»2fjap, uttb famen wieber in ißr 93aterlanb.„ 58ott ben gereiften .f lip= 
pen, welche auf bem agaifeßett «Dlcere waren, fatut mau öie (Hcmalöe 
öe» phtloffratus nadtfeßen. (Es fdteint, als wenn anflatt beS Ti- 
maeus Locrus, ber Tiraaeus Tauromenita ßatte angeführt wevben 
follen. 

SijdjC i ein ©oßn ^efamonö a, mar, naef) bep Hd)iües, ber fapferjle unter ben gried)tfcf)en ^efbßerren (A), roefeße 
ftcb bep ber Belagerung »or ^roja befanben. (£r fußrte bafelbfl bie falaminifcben Bolfer an b, unb »errichtete »t’ele ßerrli* 
eße tßaten, roefeße man in ber bet) bem ©iftpö »on ^reta, bep bem 0,uintu5 Calaber, unb im XIII Buche ber Ber-- 
manblungen lefen fann, rno fie in ber 9tebe »orfommen, melcße er, bet) bem ©freite über bie ^Baffen beö 2ld)üleg, gehalten. (Je 
»erloßr feine ©aeße; weil fte bem UlpfTeö, ber fieß mit ißm jugleicß barum bewarb, juerfannt würben. (Jr warb barüber, 
aus großem BerbrufTe, jum Darren c. Sr gteng auf einige beerben Bieß los, unb rießtefe unter benfelben ein großes 
«jjleßeln an; weil er biejenigen ju tobten glaubte, welcße tßn beleibiget ßatten: tnbem fie ißm, tßeils bie 5SBaffen bes Tlcßtlies 
fireittg gemacht, unb tßeils einem anbern juerfannt ßatten. Tflö er merfte, baß er nur S.ßiere niebergemaeßt ßaffe, warb er 
nod) rafenber, unb fobfete fieß felbjt. ?ÜIan ßat gefaget, baß feine 3Sutß ben Belagerern feßr »ortßeilßaft gewefen fei) (B). (Je 
ifl, naeß einiger ?Ület)nung, ntcßf burcß bie ©ttmmen ber grieeßifeßen ^ürßen, fonbern burcß ben Tlusfptucß ber Trojaner ju= 
rüdgefeßt worben; welcße gefragt worben waren: ob ißnen “Xja|r, ober IKbffeS, meßr ©djaben jugefuget ßatte^? 35er ©runb 
ju biefer ?DIe»nung ijt in bem XI Bud)e ber Dbßffee beutlicß entßalten. Tijaj: ßatte »iele Tleßnlicßfeit mit bem %d)iües; er 
war gleichfalls ßißig, unb fonnte nießts »ertragen e, unb fonnte aueß nur an einer einjigen ©teile, fonft aber an bem ganjen 
ietbe nießt »erwunbet werben (C). 9Kan mußte in ber 59?t)tßo(ogie fcßle^t bewanberf fet)n, wenn man ntcßf wußte, baß bie 
Urfacßen unb bie Umjtdnbe fernesJ£obeS auf fo unterfeßiebene Ttrt erjaßlet werben, baß eine (Jrjaßlung bie anbere aufße- 
bet (D). T)ie Beracßtung ber ©öfter war eine »on ben ©genfeßaften bes “Jljap (E) : er glaubte jwar nießt, baß bie ©öf* 
ter feine große SDtocßt ßatten; er btlbete ftd) aber ein, baß es nicht eben feßr rüßmlicß wäre, burd) ißren Bepftanb ju ßegen; 
weil aueß bie feigejten Eeute auf biefe 2öeife ftegen fonnten. (Jr wollte ben ©ieg allein feiner ^apferfeit ju banfen ßaben. 
5Kan ßat gebießtef, baß feine ©eele, ba ißr bie ^repßeit gegeben worben, fid) einen Körper ju erwaßlen /, um in biefe ©eit 
wiebet jurücEjufeßren, ben Körper eines fowen bem menfd)licßen »orgejogen ßabe; fo feßr wäre ißr nämlicß bas menfeßließe 
©efcßlecßt »erßaßt gewefen; weil fte fieß ber Ungerecßtigfeit erinnert, welcße fie wegen ber ©affen bes 2lcßilles leiben muffen. 
3cß werbe an einem anbern Orte s »on ber Stocßfcmmenfcßaft bes ^jap, »on welcßer bas ©efcßlecßt bes ©ilfiabes ent= 
fproffen ijt, etwas gebenfen. 3)ie Richter ßaben, in "Xnfeßung ber kibesgroße, bem 2(jap eben baS lob gegeben. welches bie 
ßetlige ©cßrift bem ©aul gießt h. ©r ßat ben 3nß<df ju »telen, fo rnoßl griecßi’fcßen, als lateinifeßen ©cßaufptelen ßergeben 
muffen/. £)er große ©omobtant, 'XefopuS, (teilte btefelben nießt gerne »or K X)te©ried)en tßaten btefem tapfern ^dbßerrn, 
naeß feinem ^obe, »tele ©ßre an l. ©ie feßten ißm ein prächtiges ©rabmaal auf bem rßäteifd)en Borgebtrge (F). ©an ßat 
»on btefem ©rabe einige wunberbareBegebenßeifen erjaßlet (G), ©er ^eßler, welcßen S^onfarb in ben lebenSumjtänben beS 
2(jap begangen ju ßaben glaubte (H), tjt in einer neuen Ausgabe »erbeffert worben. 

») ©teße in her ^fmttevfunq (A), bes Dtrtifels Cetomott, bas @efd)led)tregiflee bes Dtjap, fo wobt von vatetlid>ec, als mütterlicher 
©eite, b) ©ein 58ater heberrfd)te biefe 3nfel; er gab bem Dljar 12 ©epiffe. ©ieße Homer. Iliad. 2 55. e) Sophocl. in Aiace. Qiiint. 
Calaber, 5 55. <0 Euftathius, et Scholiaftes in Odyfleae L.XI, Scholiaft Arillophan. in Equit. e) Plutarch. Sympofiac. L. I. fub 
fin. p. 629. Cicero de Offic. L. I. c. XXXI. f) Plato de Republ. L. X. p. 76;. g') 3tt bem Dl'rtifel Cecmeße. ti) ©teßc bie Sttimer; 
fung (G). *) 2(ugu(luS batte angefangen, ein ©tücf von ihm }U verfertigen, ©iebe Sueton. Vit. Äug. c. LXXXV. Cicero de Offic. 
L. I. c. XXXI. /) Quint. Calaber, L. V. Di&ys Cretenf. L. V, 
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n6 91 jay. 
(A) <Et i»ar r«d) öem 2ld)illes öer tdpferffe unter Öen gtie# 

dvt'cben ^Höherem.] 3d) mad>e'biefeEinfd)rdnfung nad) bem Beug# 
nifie vieler Siebter. Jjomerus fd)reibt im II Suche bet 3üaS, 275 v. 

A'vSgüv 3’ «i ßiy’ apisOQ evju TfAafzu'vi«« A’/k?,^ 
*04>?’ A’x<Aet/5 fojviev. ( e yäf weAt/ $ffraT<j; lisv.") 

Viroriim vero longe praeftantiflimus erat Telamonius Aiax, 
Interea dum Achilles in odio permanebat; (nam is multo 

fortiflimus erat.) 

Sitibaruö nennet ben *?[jctjtr Nem. VII. v, a’jwaI«? «rt?, 
ftremiiffimum, excepto Achille, in pugna. ©ophofleS faget eS in fei# 
nem 2lfat ebenfalls, -^»oratiuö fprid)t uid)t weniger, Ajax Heros ab 
Achille fecundus. L. II. Sat. III. v. 195. ‘PlutardpnS erjdljlet, als eine 
©age, über bie man feine ©chwierigfeit $u mad)en habe, bafj 21jar, nad) 
bem ’fd)iüeS, ber fd>onfte, größefee unb tapferfee unter allen @rted)cn ge-- 
roefen fep. Sympofiac. Lib. IX. Quaeft. V. pag. 740. A. Sieg grünbet 
ftef) auf biefe SBorte beS dbomerus, in bem XI Suche ber Obpffee, 549. 
tl.408.tt. 

Ai'*•£' et iregi ßiv äSot ittq5 3’ igyiis rirvxlo 
'luv «AKm A«v«wv (ist äßvßevoi I"IaAiiuva, 

Aiacem, qui eximius et forma et rebus geftis fuit, 
Inter alios Graecos polt Achillem, in quo nihil defiderabatur. 

Slutard)U6 bauet auf biefe SBcrte bett Eitirburf, welchen er bem ‘ptato 
wegen feiner Erbicftung machet, afsmeim bie©eele beS 2ljar erft in bie 
jwanjigfte ©teile gefefet wäre. t< äv («*sv) « hü]igaüix ßiv i a1«c x«a- 
Aa? -vcjüf ßsytötst vjf) avSgHut «fl (psgfrcti /ur äßvpivx ntiAffi«v« ; Quid, 
inquit, nonne Aiax femper ab Achille fecundus habetur pulchritudi- 
rie, magnitudine, et fortitudine ? SJioreri führet biefe ©teile gattj 
vcrfdlfd)t an; feineSBorte helfen fo: plutard)its etjaplet in feinen 
Eifcbreöen, aus roelcbem ©cimöe plato Der ©eele Des 2lj«t erf? 
Die 22 ©teile, nad) öem 2(d)illes yuerfannt habe: Da et Doch Der 
©chonbett, ©tdrle unD iEapfetfeit nad), für Den erfreu gebal# 
ten rtotDen; unD jeiget, Dafj öiefer VPeluoeife mit Der unterfebie# 
Denen 2beDeutung Der ^Tarnen feinen ©cberj gehabt habe. 

( B) ©eine iVutb iff Den Selagerern febt roctbeilbaft gerne# 
fen.] ?0?an würbe aber bod) fef)r unbillig baraus fdjließen, baß bie" roal)# 
re Spfetfeit einer fokheu -fimife bebürfe. Ungeachtet ein l!a|ter vor; 
theilhaft ift, fo bleibt cs bod) etwas bofeS. 3ch oerweife ben Hefer auf 
biefe fd)bne ©teile beS Eicero, welche in feinen tufculanifcpen fragen, im 
IV 25. 22 u. f. Sauptft. lieht: Non defiderat fortitudo aduocatam 
iracundiam: fatis eft inftru&a, parata, armata per fefe. Nam ifto 
modo quidem licet clicere vtilem vinolentiam ad fortitudinem, vti- 
lem etiam dementiam, quod et infani et ebrii multa faciunt faepe 
vehementius. 

Semper Aiax fortis, fortiflimus tarnen in furore. 
Nam facinus fecit maximum, quum Danais inclinandbus, 
Summam rem perfecit manu, praelium cum relbituit infaniens, 
Dicamus igitur vtilem infaniam. 

(C) <Sr formte nur an einec einzigen ©teile, fbnff aber an 
öem ganten iletbe nid)t, rermunDct merDen.] Ser Urfprung bie# 
fer fonberbaren Sefchajfenheit ift biefer. 21(5 Serlules fat>, ba§ ?ela# 
moti betrübt war, weil er feine .©über hatte, batfj er ben 3upiter, bafj 
er bemfelbett einen ©ohn geben mbd)te, ber eben eine fo harte Saut, unb 
eben fo viel SOhttt), als ber ncmdifche Howe, f^tte. ©. Pindar. Ifthmic. 
Od. VI. Apollodor. Lib. III. (£r fal), nachbem er aufgehoret hatte ju 
bethen, einen 2fb(er; unb weil er benfelbeti für ein gutes Buchen hielt, 
fo oetfptad) er bem ?etamon einen folgen ©ohn, als er ihm gewünfd)t 
hatte; unb befahl, bafj btefeS Äitiö, beS 2lbferS wegen, weld)er bie Sßor= 
bebeutung gegeben hatte, 2-ljar genennct werben fohlte, weil bie ©riechen 
ber. 2lbler ahrot helfen. 92ad) ber ©eburt beS 21jar, befuchte er ben 
?elamon wieber; er lies ftd) baSÄmb gattj naclenb geben, unb verhülle# 
te es in bie Saut feines uemdifdten HowetiS: unb baper befam ber ganje 
Seib beS 21 jap eine folche Sefchaffeuheit, bafj er nicht oerwunbet werben 
fonnte, als nur an bemjenigen ?he'*e' welcher fid) unter bem £od)e, bas 
in ber Saut war, befanb, wo SerfuleS feinen Locher trug. Smidas in 
ÄffXuSAsu; Scholiaft. Sophocl. iiiAjacein; Scholiaft. Homeri in Iliad. 
L. XXIII. Tzetzes in Lycophr. üDlan ift wegen ber ©teile, weld)eftd) 
unter bem Hodic befunben hat, nid)t einerlei) 5)?ei)nung; einige fehen fie 
unter bie 2ld)fel, Suidas in Ä’s-paJ«*«; anbere an ben Sals, bei) bem 
Tzetzes; Scholiaft. Homeri in Iliad. Lib. XXIII. anbre auf bie ©eite, 
Scholiaft. Sophocl. in Ajac. nod) anbre auf bie Srufh SfetjeS nimmt 
in feinen 2t’ntticrfungen über bett Spfophron biefe lebte äOcepnung an; 
unb öoibius fd)eint berfelbett im XIIIS. ber Serwanblutigen, im391.0, 
aud) bei)jupflid)ten: 

Dixit, et in pecius tum denique vulnera paflum, 
Qiia patuit, ferro letalem condidit enfem. 

(D) tffan bat Die llmffartpe feines »EoDes auf fo untecfdbieDe# 
ne 2Ict erpablet, Da0 eineiS.rjabI.ung Die anDere auf bebt.] Sentt 
einige ©cribenten behaupten, bafj er fid) felbfc in ber SButl) getöbtet 
habe, welche ihn bamals hingeriffett, als er in bem ©treite, wegen ber 
SSaffen bes21d)itles, bett .furjern gejogen hatte. 21'ttbcre fagen, er habe 
mit bem UloffeS, nicht über bie 25affen beS 2tchilleS, fonbevn über bas 
‘Paflabaun,.üanbel gehabt, welches man aus Soja, bep ber 2IuSplünbe-' 
rung btefeS Ortes, entführet hatte. Siefe bepben 92achricf)ten fotmen 
nicht bepfammcit beflehen, weil bie SBaffett beS 2Id)iHeS bem UlpffeS oor 
ber groberung oott Soja ^ugefprod)en würben, unb weil fid) 2ljap halb 
hernad) aus ©ram beSwegett umbrad)te. 32id)ts beftoweniger erjahlet 
SiftPS oon Ärcta, bafj UlpffeS bas SaKabiutn, burd) baS llrtheil ber 
d?irfd)e, bem 2ljap etitriffen habe, unb baf 2fjap, welcher barüber ganj er# 
bogt gewefen, btejettigen ju tobten geörofjet, bie fo ungerecht mit ihm 
gchanbelt hatten; bafj man ihn aber bett folgenben Sg in feinem ©e= 
^elte tobt unb mit einem Segettflid)? burchftofjen gefnnben habe. Dictys 
Cretcnf. Lib. V. 2llS Ulpffes, weld)eti man btefeS rÖIorbeS wegen in 
S8etbad)t hatte, baS gurren ber ©olbaten merfte, begab er fid) 5« 
©d)iffc, itnb fegelte, fo halb als möglich war, baoon. ©uibaS, in Dem 
Worte na>küSia-, unb CebrenaS, geflehert jWar, baf 2Ijap unb UlpffeS 
über baS'Pallabium mit einanber geftritten; aber nid)t, baff bie dichter, 
webet bem einen, noch bem anöetn ju gefallen, einen 2lus]prud) gethan 

haben, ©te fa^n, baf man, ehe baS geringfte befchloffen worben, au« 
einanber gegangen fep; unb bafj man bie folgenbe 2flacl)t ben 2tjap er# 
flarret unb tobt gefunben habe. Einige wollen ocrfid)ern, bah fein 
©treit mit bem fpariS ihm eben fo nad)theilig gewefen fep, als feinem 
©egtier: er hatte babep eine SSitnbe befommen, weld)e ihm ben Sb 
oeturfad)et hatte, Dares Phrygius, et Scholiaft. Sophocl. in Argum. 
Ajacis; unb ‘Paris Ware oon ihm erleget worben, Dares Phrygius. 
2(nbcre fagen, bie Sojaner hatten burd) einen göttlichen 2luS|ptud) er# 
fahren, baf] bas©chwerbt an feinem Heibe nichts Ausrichten fonnte, unb 
bah matt ihn, wenn er fterben foffte, mit 3votf>e bebeefen mühte; unb 
beswegen hatten fieihn auf biefe SBeife ums Heben gebracht. Apud Scho¬ 
liaft. Sophocl. Sbeub. 

(E) Sie X>erad)tung Der (Botter, voat eine von Den lEigen# 
ftbaften Des 2ff«p.] 2lls er ju ben .friegSoblfern 50g, gab ihm fein 
33ater ben 3tath, baf er ben Söepftaub beS guten©ottes mit betracht 
feiner Spfcrfeit oerbinben follte. 2(jap antwortete ihm, bah aud) feige 
Heute oft unter einem fold)en Sepftanbe fügten; bafj er aber ceffelben 
entbehren wollte, unb aud) ohne ihn beS ©iegeS oerfichert wäre. ©0= 
pljofles fül)tet in feinem 2Ifat, auf Der 80 unb 81 @eite folgenbe SBor# 
tean: 

Tiy.vov , Sogl 
BsAa y.gZTHV fiEV, cuv Seü 3’ «« xfar«». 
Oc 3’ evj/oiöfwrwj xäQgövu; , 
ndrep, 0so7g ßiv xctv o iiyiiv uv oft« 
Kf«ro; xuluKijiro'iT. eyu Sc vj) 3t%« 

, «rinotScc t«t’ E7i‘a7Tusitv xAto?. 

Mi fili, inquit, virtute 
Velis vincere, fed auxiliante Deo femper velis vincere. 
Ipfe vero fuperbe ac ftulte refpondebat, 
Adiuuante Deo, inquit, etiam ignaui 
Vincere folent. Ego vero, vel absque 
Auxilio diuino, confick) me iftam attrachirum elfe gloriam. 

SÜ?an finbet nod) eine gatij ähnliche ©teile, bep eben biefem 23evfaf[er, 
auf ber 5> ©eite: 

Ei 3e ne äiüv ßhkvnQt , dpuyoiy av xaxh rdv xgHeaovot. 
Sed cum Deus aduerfätur, tune etiam ignaui effiigiunt e ma- 

nibus virorum fortiuvn. 

2I(s fleh tfpineroa einmal bic Spiühe nehmen wollte, ihm einen 9vatf> ju 
ertheilen, gab er ihr bie hochmüthige 2lntwort: ©ey meines poffena 
wegen nur nidbt beforgt; id) werDe fd)on Äea)cnfd)aft von Den 
X'erwfilmng ö-ffetben ju geben triffen: wcnDe nur Deine guten 
£>ienf?e jumTortlxile Der «nDern<Bticd)en an. (Sbenbaf. 81 ©eite, 
©ie etboth ftd) einmal, ben Sßagen beS 2ljgp in bem ©treite ju führen; 
er wollte es aber nicht sugeben. Scholiaft. Sophocl. (fr lieh fo gar baS 
.fauplein, welches man auf feinen ©chtlb gemad)t [patte, auSfra|en. 
Soenb. (fr beforgte, wie eS fchetnt, man mod)te aus biefem ©errilbe 
eine (flprfurdg gegen bie SOIineroa, unb ein SOJiStrauen auf feine grafte, 
fd)liehen. <Ss würbe unbillig fepn, wenn man ben Hefern nicht melbete, 
bah tr oon bem pomerus nicht fo gottlos oorgefcellet wirb; benn wenn 
er gleid) felbjl, bep ber Vorbereitung }um Kampfe, mit bem tapferu 
^teftor, ben3«piter nicht anrufet: fo oerlanget er bod) jum wenigfren, 
bah anbere ihre @ebetf)e ju biefem ©otte abfefiden mod)ten. ©ie füll# 
ten fold)eS entweber ganj leife tlpun, bamit eS bie Sojaner nicht hören 
tbunten, ober ganj laut: Denn, fuget er hinju, id) fürchte mich rot 
memanDen. ©iehe Homeri Iliad. Lib. VII. v. 194. 5Jian finbet aber 
hierinnen feinen ©runb, ihn für ein fOlufter ber 2lnbad)t ausjugeben, 
wie ber Verfaffer ber 2lus!egung über bie ©iuttbilber beS 2f(ciatus ge# 
thgn l)at. Recte Ajax apud Homerum, qui Deos inuocat fefe, ad ar- 
ma componens; neque enim putat fibi felicius rei bene gerendae 
aufpicium capere pofle, quam ab inuocatione numinis. Comment. 
in Einbl. CXXVII. AlciatL pag. 547. • 2fuf biefe 2lrt Wirb bie ©efd)id)te 
unrichtig erjal)tt; bie ©teile auSbem XVII Suche ber31iaS, im 647 V. 
bienet baju gar nid)t. Sie Sojaner folfett nid)t tttiffen, i»h man@ott 
um bett guten Fortgang feiner SBaffen anruft. ®as tarnt auf jweper# 
lepjffieife erflart werben: oielleicbtbeforgte er, bie Sojaner mochten biefe 
2(nriifntig ©ottes fo anfehen, als wenn man auf feine Spfcrfeit ein 
Vtistrmien fefyte; ober er beforgte oielmeljr, bie Sojaner modften, wenn 
fie oott ben ©cbctljcn ber ©ried)en für ihn, 92acf)rid)t befänien, für ih¬ 
ren ^eftor eben foldte, ober nod) wolpl brunftigere ©eufjer abfehiefett. 
92ad) ber erften (Jrfldrung behalt er einen poefmuth, ber lehr ,mr Ver# 
unchrung ©ottes gereichet; nad) ber anbern finbet fid) bep ihm neei) 
oielelteberjeugung oott ber göttlichen ffltad)f. 2H!etn, wo;ti bienet bie# 
feS, ba er erlaubet, bah man Snnj taut bethen möge, unb ba er es besme# 
gen ertaubet, weil er ftd) auf feine ©tarfe, unb auf feine @efdncflid)feit, 
oerldjjt: fing, weil er ftd) für tiid;t? fürd)tct; unb ba er ftd) wenig bar# 
um befümraert, ob bie Sojatier wiber ihn bethen ober nicht ? 3fr baS 
ein Vlufter ber ©otteSfurcht, welches ber 2lüS(egef beS 2f(ciatuS hatte 
oorftellett follett? Es fagte fonft einmal temattb, bah bic fatholifcheu 
dürften felpr übet thdtett,menn fie bieSBallfahrtett nach Horetto, bie ©e# 
fchenfe, bie ©elübbe, bie oietjigftuubigen ©ebethe, welche fie eines glücf# 
liehen tdbsttgeS wegen anorbneten, in bie Bettungen feiten liehen: Demi 
fo halb ber geinb fo(d)eS erführe, fo [teilte er in feinem Hanbe eben ber# 
gteid)en an, unb oerfprdche ben ^eiligen, bepberlep @efd)led)ts, noch 
reid)lid)ere.©efchenfc. Scan gab ihm jitr 2fntwort, bafj biefj ein 25e# 
weis von ber El)rltd)feit fold)er (Prin;ett wäre: fie wollen bic befehle 
beS Rimmels nicht erfd)leichen, fie wollen bie 32ad)t’id)t uon ihren @e# 
bethen, wie 2(jap, vor ihrer ©egettpartep nicht verbergen, nod) ihnen bie 
SOiittel vorenthalten, ftd) jur ©egenwehr ju rüften: man würbe fonft 
verfangen, baß ein llrtheil gefprochett würbe, ehe bettbe ?hdle abgehbrer 
wären. 

(F) £>te (Bekämen festen ibm ein prächtiges (Bvabmaal ßnf 
Dem chateifchen Vorgebirge.] Es befanb ftd) mit unter benjenigen 
©rabmdlcm, weldjc 2tlepanber fehett unb verehren wollte. Diodor. Si- 
cul. Lib. XVII. 3ch habe in ber 2fnmerfung (K) beS2lrtife(s2fd)tHes 
erinnert, baß man bem piiniits mit Unrecht ©chulb gegeben, als wenn 
er ben rechten Ort btefeS ©rabtnaalcS nid)t gewußt hatte. SBeun ihm 
aber bie ©riechen wirtlich ein fold)eS ©rabmaal anfgerid)tet haben; was 
will beim dporaä fagen, wenn ec in ber III ©atpre beS II25,193 V. 
ben 2lgamemnon tabelt, weil et ben 2ljar uttbegraben liegen (apen ? 
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Cur Ajax heros ab Acbille fecundus 
Putrefcit, toties feruatis clarus Achiuis; 
Gaudeat vt populus Priami, Priamusque inhuinato. 
Per quem tot iuuenes patrio caruere fepulcro. 

3dj antworte, baß ftd> biefer ‘Poet nur eines tlmjlanbeß au© bem?rau= 
erfpiete, ?tjar, 6'ebienet: wo ©oppefleß bte C£tbict>tung ntadjct, «Iß wenn 
Agamemnon feine ©imvilligunä nicht bavju C>abe geben wollen, baß man 
bem Ajap bie ©Iji'e beß SegcdbnijTeß wieberfat>ren ließe; wiewol)l er 
enblicf) bem nachbmdlichen Inhalten ?eucerß ‘piafe gegeben hat. 
fOJan muß merfen, baß einige ©cribenten fagen, ber Körper beß Ajap 
fep nicht verbrannt worben; uttb baß anbere behaupten, er fep verbrannt 
worben, ©iftpß von Kreta unb Ouuntuß ©alabet berieten baß le^te= 
re; unb ‘Philoftratuß baß elftere. ©r faget, in Heroicis, Ka(d)aß habe 
vorgeftellet, baß bie Sieligiott nicht verftattete, biejenigen }u verbrennen, 
welche fich fetbjt entleibt hätten. 5)?an fel)e eben bei; bem !pi)ilo|bratuß 
nad), wie ftd) bie Athenienfer 6cp ber biefem gelben erwiefenen ©hre 
hervorgethan haben, ‘Paufaniaß berichtet unß, baß eine von ihren 
Sänften ben SRamen Ajap gefuhret habe; im I 93. 33 ©eite. Plutarch. 
Sympof. Lib. I. Qyaeft. X. p.628. Herodot. Lib. V. cap. LXVI; unb 
baß bie ©tjrcn&ejeigungeu, wcfd)e fie ijjm fo wohl, alß feinem ©ohne, 
bem ©urpfaceß, }u erweifen befcßloffet), noch nicht aufgehöret hätten, 
©benbaf. ©ie Einwohner 51t ©alamiß hatten bem Ajap ju ©Ip'en ei; 
neu Tempel erbauet; wie ebenfallß ‘Paufaniaß hinptfehet. Jperobotuß 
Verliehe et, baß il>n bie ganje griechifche Ration einige geit vor ber fala- 
miuifchen ©cblacht angerufen, im VIII 93. LXIV Sap. unb ihm fser- 
nach, alß einen ?l)eil ber ben ©Ottern beftimmten ©vftlinge, cineß von 
ben @d;iffen, gc(;eiliget habe, welche man ben ‘Perfern in biefem nterf; 
wurbigen Treffen weggenommen hatte. ©benberf. CXXI ©ap. 

(G) Man bat von feinem (Stabe einige munbetbate 25e$e( 
benbeiten erjablet.] Alß ttlpffeß auf ben ficilianifdien Küften 
©cfifbruch erlitten hatte, verloljr er unter anbern audi bie SBajfen beß 
Achilleß. ©er ©d)ilb tarn hernach bep bem ©rabe beß Ajap auß ben 2Beb 
len wieber hervor, unb warb anbaffelbe angehangen; ben folgenben2ag 
aber, würbe er von bem 93lifee geruhtet, SBir haben biefe 9lad)rid)t 
Von bem ‘ptolomäuß, einem ©ohne Jpepljaejtionß, bep bem ‘Photiuß, 
484 ©eite. ‘Paufaniaß faget nur überhaupt, im I 93.34 ©eite, baß baß 
Ungewitter bie SBaffcn beß Ad)iUcß, nach beß Ulpifeß ©chifbruche, an 
baß ©rab beß Ajap geworfen habe, ©ie ©acfye war viel }u artig unb 

fruchtbar an ©ittenregefn, alß baß fie nicht alle ©id)ter follten ergriffen 
haben. SD'an fcf)e in bem I S5wcf>e ber Anthologie, im Anfänge beß 
XXII ©ap. nad), wie bie ©riechen biefen Umftcmb befungeti haben. 
Alctatuß hat fein XXVIII ©innbilb von bemfelben hergenommen. 23ort 
ben 3eid)en ober SSuuberu, welche verurficfet, baß man von bem Ajap 
nad) feinem ?obe gerebet, fann man bep bem‘Paufaniaß, auf ber 34 ©ei; 
te, beß I 23ucf)ß nacflefen. ©he ich biefe Aumerfung fd)ließe, muß ich 
ttod) erinnern, baß baß ©rab beß Ajap, burd) baß Anfd)lagen ber9Bellerr, 
einen 9tiß befommen habe. Alß man beßwegen begierig gewefen ift, 
hineinjufehen, hat man bemerft, baß bie Kniefcheibe, bie ©röße eineß 
folcheu ftellerß, ober einer folchen ©eßeibe gehabt, beren man fich bep 
ben 2Bettfpielen bebiente. ‘Paufaniaß, im I 93. 34 ©. ©erjemge,wel; 
eßer biefeß bem ‘Paufaniaß erzählte, mepnte, baß mau barauß bie Seibeß; 
grüße beß Ajap beurtßeilen mußte. 2Patt fehe von einigen fehlem, }tt 
welchen biefe ©teile beß ‘Paufaniaß ©elegenheit gegeben hat, bie An= 
merfung (D) ju bem vorhergef)enben Artifel, nad). Jjomeruß be; 
feßreibt bie ©roße beß Ajap ganj vorteilhaft; Iliad. L.III. v.226. 

A’vijf >)’©; te ft6ycti rs 

E?«X«S Äfyüav KS^aau'y lio’ ivfiac; ujj.hj. 

Vir latus magnusque, 
Proceriflimus Argiuorum tum capite tum latis humeris. 

(H) 3?onfatD glaubte, öaf^ et in ben JLebensnmfianben bes 
2tjap einen Rebler begangen batte.] (fr hatte ben Ajap mit unter 
bie gelben gered)net, weite 5rcja eingenommen haben; aber in ber 
anbern Außgabe feiner ^ranctaöe, ßat er if;n weggelaffen, weil iß« 
5locens Cbnffian, in Den Anmerkungen über öen pbiloftetes bes 
©opbofles, erinnert hatte, baß fid) Ajap fd)on vor ber (frobcruug 
biefer ©tabt entleibet habe, ©ß ift ihm, wie eß feßeint, unbekannt ge; 
wefen, baß biefer große felbßerr, nach einiger ©cribenten Dtepnung, erffc 
naeß ber ©lunberung ber ©tabt ©coja geftorßen iff: er würbe fonft, 
wenn eß ißm befan.nt gewefen wäre, bem^lorens (£$tiftian geantwor; 
tet haben: er wüßte wohl, maß -pomeruß, ©opßot'leß, övibiuß unb ei; 
nige anbere erääßlet hätten; er wüßte aber auch, was anbere gefagt, unb et 
hätte fieß lieber nad) bem©iftpß von Äreta, alß nad) bem .pemeruß, rid). 
teti wollen. Auf btefe SBeife hätte er nießt geftanben, baß eß ein geßler 
wäre. , ©in folcßeß 95efennttiiß ift feßr ärgerlich für einen ©ießter , ja 
aueß für anbere ©cribenten. 

ein @oßn ‘JeucerS, lie^ &em in cilictfdjen ©ta&t DIbuö einen Tempel bauen. SDet* ^t-iefler bie« 
feS ^.empelg war ber ^erc beß ianbeß, weld)eß man dradjiotw nennete. ©tefeß ianb fud)ten viele ^pranrien an fid) ju rei¬ 
fen, unb fich in bemfelben fejt ju fe|en, fo, bag eß auf biefe fJBetfe ein red)tev ©i^aupla| ber 3{duberep warb. SRacb berÄuß- 
treibung biefer grämten, ^ief^ eß baß ianb £eucerß, unb baß ©riefferthum. 2)iefe tarnen füßrte eß ju beß ©trabo 
Seiten, welcher überbem nod) berichtet, bafj bie meiflen Dberpriejler, welche bafelbfl gewefen waren, ben tarnen teurer ober 
Ajap gehabt hatten, unb baj? Aba, bie 5od)ter beß Senopßaneß, welcher einer von ben Sprannen war, burch eine ^»eirath, mit 
biefem ©efdjlechte vereiniget worben, unb fich beS ianbeß bemächtiget habe, nachbem eß vorher ihr 33ater unter bem tarnen 
dneß fBormunbeß beherrfdjet hatte, ©te würbe in bem ‘idefäe beffelben von bem 5)Iarcuß Antoniuß, unb von ber (Deopatra, 
welchen fie ihre ©hterbietljung auf eine gefd)icfte 5öeife bejeigt hafte, befldttgef. Sftad) ihrem Xobe gerieth baß ianb wiebec 
unter bie ©ewalf bereinigen, welche eß von rechföwegen befihen follten. ©aß tfl alleß, maß unß ©trabo bavon beridjtet fl. 
5fBtr fonnen barauß fd)liefgen, bafj bie 3ufahe ju bem SHorett, in biefem Artifel, voller gehler finb (A), ©ie Aiunerfung, 
welche id) 5« biefem Artifel fe|en will, wirb fol^eß juc ©enuge barthun. 

*) ©trabo, im XIV 93. 462 ©eite. 

(A) £>ie3uf«t$e yu öcm tTJoceri finö in biefem Artifel voller 
Rebler.] 3<h palte eß, nad) guter Ueberlegung, für baß hejle fOiittel, 
furj bavon }u fommen,wetm ich ben gan}cn Artifel ber St'faße anfüß; 
re, welker in biefen SBorten abgefaßt ift: Afap, ein ©obn Ceu; 
cecs, welcher Äonig ?u ©alamis, auf öet Anfel (Eypetn, war, 
folgte feinem X>atet in öer Regierung, unö weibete Darauf Dem 
Jupiter einen lempel, in Der ©taDt (Dlbus. lEr behauptete 
öiefes Königreich gegen unterfcbieDene prinjen, welcbe ficb Dep 
felben beinetficcn wollten, unD biuterliep es feinen iTacbfom# 
men, Die faff alle Den ^Tarnen Ajax, oDer Ceucer geführt haben, 
©trabo, im XIV 93. fVh ntad)e bawiber folgenbe Anmerfungen. 
I. ©in ieber £efer wirb burd) biefe ©rjäßlung auf bie ©ebanfen ge6rad)t 
werben, alß wenn bie ©tabt Olbaß auf ber ^nfid ©ppern gelegen hätte. 
II. ©ß ift uießt wahr, baß ©trabo berichtet, baß Ajar feinem 23ater in 
ber Regierung beß ^önigreichß ©alamiß gefolgt fep. ©er unermübete 
^eurftuß, tvelcher ben 9lamen aller Regenten.ber Snfet ©ppernfo 

fleißig aufgefucf)t h«t, hat feinen einigen Ajap gefunben. 93?an fehe 
feine 2lbhanblung, de Cypro L. II. C. VII. fqq. III. ©0 ift ebenfalls 
nicht wahr, baß ftd) untergebene ‘Prinzen bemühet haben, bem Ajap 
baß Königreich @alamiß }u entreißen. Sh« Unternehmungen gien; 
gen auf bie £anbfd)aft ©'achiotiß, welche ein ©ut unb ©igenthum bes 
Tempels beß olbifd)en Supiterß in©iliciett war; unb©tra6o faget nicht, 
baß man bem Ajap biefelbe [)a&c nehmen wollen, ja er faget nicht einmal, 
baß Ajav 95eftf;cr bavon gewefen fep. 9)ian fann wof)l einen Tempel 
bauen, ohne fclbft Oberpriejler in bemfelben }u fepn, unb ohne bie @ü; 
ter }u genießen, welche man fold)em }ueignet. IV. ©efeijt auch, baß 
Ajap sugleicl) Üanbeßherr unb ‘Priefler in ^rachiotiß gewefen ift; fo wä; 
re eß bod) falfd), baß er ftd) in bem 93eft|e biefeß Sanbeß erhalten, unb 
eß feinen SRacbfommen hmterlajfen hätte: man fieht auß ber ©vjäh= 
lung beß ©trabo beutlid), baß bie SHethe ber red)tmäßigen ©rbfolge et# 
nigemal unterbrochen worben. 

etn ©dpltd)er, we(d)ei’ ftd) burd) feine @otteßfurd)t, unb burd) feine guten ©itten beliebt gemacht, unb unter ber 
SKegterung beß 'S.^eo&oftuö gelebet bat. (Sr hatte einen föruber, mit fftamen 3eno, weither eben fö viele Klugheit befaß, als 
er. ©ie setgten biefelbe anfangs nid)t in ber (Slnobe, fottbern in ber ©tabt ©aja; hernach aber ergaben fie ftd) bem SÜibncb&r 
leben, ©te jlunben oft barte Anfälle aus, weil fte bie iehre ber Rechtgläubigen wiber bie Reiben mutbig Vertbeibigten. Ajap 
baffe eine febr febönegrau gebeiratbet: man faget aber, baß er ibr nurbrepmal ebelid) bepgewobnef,unb baß fte ihm brep©6b* 
ne gebobren habe, ©r fonberte fich b>ernacf), tn Anfebung beS ehelichen Umganges, von ihr ab, unb regierte bie Kirche }u 3o= 
toltum febr weislich. Sirene von feinen ©obnen erjog er jur ©rlernung ber ©ottesgelahrfbeif, unb jum ebelofen ©fanbe; 
unb ben briften verbeirathete er. fl. 

4) Sozonj- Lib. VII. Cap.XXVIIL 

; eine fleine ©tabt tn©uienne, bei) bem Sufammenßuffe beS lots unb ber©aronne, vier teilen unter 
Agen ( A), wur&e für ben ^erjog von ?Rapenne, im 3<ih«/ *599/ 5« bem ^erjogthume eines 9>airs erhoben. ®ie besfalls 
?emad)ten Auffafe würben in bem folgenben 3abre 00,1 bem Parlamente befidtiget rt; weil aber biefer ^erjog feine Rad)- 

ommen batte; fo erneuerte man bte gefchebene (Srhebung, unter ber Regierung fubwigs bes XIII, im 3abre 163g, burch Ur< 
funben, welche in bemfelben 3abre betätiget würben b. 35er ©arbtnal von Richelieu veranffaltete biefes ;um heften feiner 
Richte, ber grau von ©ombalef, we(d)e nad) ber Seit unter bem Rameit ber ^erjoginn von 2liguiÜon fo befannt gewefen 
Ijl. ^d) werbe von tbr am gehörigen Orte reben c. ©ie bat biefeS rjogtbum, th ihrem le|fen ©dien, ihrer Richte, ©a; 
rta tRagbalena ^beteßa von Rtgnerob, einer ©chwefler bes 00n ^id)elieu, hinterlaffen a. ^n ber ©efdiichte iß nichts 
fonberbarer, als, wie ftd) bie ©tabt Aiguillon (B), im3a|re 1346, gegen ben nachmaligenÄonigü^hewnes, als er nod)^)er= 
jog von berRotmanbte hieß, vertheibiget bat. ©an fchamet ftd) heutiges^ages, wenn man biefes lief!; unb unfere Kriegs» 
leufe fonnen ftd) nicht genug baruber wunbern, baß eS ju ber Seit mit ber ^riegsfunjf; in SSergletd)ung mit ihrer gegenmär* 
tigen 55efchaffenbeit, fo elenb ausgefehen hat. ©enn ber ^>er;og von ber Rormanbte, als ber dlteffe ©ob» bes Königs in 
granfreid), Aiguillon, nach einer Belagerung von vierzehn ©onaten, erobert gattet fo batte er ftch eines großen.Triumphs 

w % wtkbtgs 



jüürbig gemacht; unb heutiges ©iges würbe eine fol&e ©tabt, afs'itiauiffon bamals war,einem Dbetffen, ber fie mit ©türme 
einnahme, wenig dijoe bringen. 'Die «Körner Ratten bet?na^e eben bieje©ebanfen, wenn fte bie erffen Kriege ihrer ©tabt (C) 
mit benjentgen ©iegen jufammen hielten, burd) welche fte lange 3eit hernach ihre lanber erweiterten. 3)ie^erat? fe|et ftd> bep 
ber ©ad)e, Don berich te|o rebe, in Diele Verwirrung «. Tiiguiöon hielt ftd> gegen bie dnglanber nidjf Döllig fo gut, als ge» 
gen ben .perjog Don bet DZormanbie; benn als fte es 1430 belagerten, fo nahmen fte ntd>t baS ©dffoff, fonbern nur bie ©tabt 
ein, welche fie plünberten f. 

*) ©en 2 «Ster*. V) ben 19 Sftap. 0 Sn bem2frtifeliTT«m vonYffgtieroö. d') Etat de la France, T. II. p. 88. 89- nach ber 
Efugg.von 1680. e) ©iepe bie El'nmevfung (B). f) Darnalt, Antiquitez d’Agen, p. 100. 

(A) Unter 2tgen.] SBenn ich hatte 6ejeicf)nen wollen, jwifcf)en weU 
d)en ©täbten EliguiUon liegt; fo routbe ich nicht Eigen unb SRcvac ge¬ 
nommen haben, wie «B?oreri gethatt bat; benn biefe brepOerter machen 
ein ©repeef aug: fonbern tch würbe Eigen unb Rotweins, von welchen 
eine über, unb eine unter Eliguillon, an ber ©aronne liegt, genommen 
haben, ©er fehler, ben ich hier table, iff um fo viel widriger, weil 
ein ieber Üefer baraue fchliefen wirb, bag Sfterac an eben biefem 'Jluffe 
liege. 

(B) tltcbts iff fbnbecbaret, als wie (ich Eliguillon oertbei: 
Digt bat.] papriug SEßaffon verftchert, bag biefe Belagerung vier: 
jepn Monate gewahret habe. Acilionem vrbem irrita Ioannis, poftea 
Regis Francorum, et tune Ducis Normanniae, quatuordecim men- 
lium obfidione memorabilem. Papyr.MalTo Defcript. Flamin. Gal- 
liae. Baubranb nennet biefe ©tabt Aguillionum. Bag jafffveiche 
Jpeer beg perjogg von ber SRormanbie ift eben fo merfwürbig, alg bie 
Bauer ber Belagerung, ©iefer Berjog batte ftcb im 2lnfange öes 
Renners, mit bunöert taufenö ©olöaten nach Couloufe begeben. 
SDiefe ganye fürchterliche tTTenge tbat innerhalb örey UTpnaten 
roeiter nichts, als öaß fie einige fehledbte (Detter in öer £.anö: 
febaft 2lgenois, unb Darauf Die ©tabt Eütgouleme eirinfibm, 
fidb über lonneins trarf, unö r>on Da fte ?ut Belagerung von 
2tiguiüon jog = ; * welches, nach öer Damaligen Elrt, toobl 
verfeben, unö rrobl befeffigt war. Mezeray, Abrege' Chron. auf 
bag 3ahr 1346. III $£)• 24 ©• ber holldnb. Elugg. von 1673. ©ie Eltf 
beg Eingriffs ift ber britte ttmftanb, weiden man 31t merfen hat. tttan 
finöet in öiefem ganyen ^abcbunöerte, (nämlich im XIV.) Feine 
merftruröigere Belagerung, fo rcobl in2tnfebung öcs Angriffs, 
als öer ©egemrebr. (Sine tboebe lang, rruröe öestCages örey* 
mal ©türm gelaufen; nachher brauchte man öas grobe <5e* 
febüt? unö Öie tfäafcbinen, ju&anöe unö 51t Gaffer. (Ebenba). 
Sch will hiev einen Ort bepbringen, welcher bie bepben ©teilen beg 
5Pejerap in fid) hält. t£r fleht bep bemdatel. ^roiffarö fchreibt in 
Dem bunöert unö ein unö jroamigffenCapitel öes erffenBanöcs, 
öaf öer pet?og von öer tTormanötc, als er öie ©taöt 2tiguib 
Ion, welche öie lEnglänöer inne hatten, mit hunöert taufenö 
^tanjofen belagert, von Colofe «*t öer allergrößten UTafcbi: 
nen habe holen laßen, öie ftcb an öiefem (Urte befunöcn; unö 
Daß, bey Der Beffurmung von 2liguiüon, von Den franyöfifcben 
Herren Die dtinriebtung gemacht fey, Daß Die uoniEouloufe, dar: 

caffonne ttnD Beattcaire vom FTCorgen bts an Den UTtttag, unö 
wenn ftch öiefe jurucEgejogen batten, öie von 2?ouergue, (Eabors 
unö 2(genois bis an öen 2lbenÖ ffütmen follten. Catei, Memoi- 
res pour l'Hiftoire du Languedoc, p.563. tOJejerap Erfüllet bie Jpoffs 
nung itidft, weld)e er feinen liefern gemacht hatte, wenn erfaget: 
ba^ man nicht länger alg eine SBoche hinburd) brepmal beg ?ageg ge: 
(türmet habe; benn wag hat eine 2ßod)e in vierjehn fOtonaten viel ju 
cebeuten? ©g iß wol)l gewig, bag er bie ridjtige Borftellung, welche er 
von biefen Eingriffen hätte machen follen, gar ju enge einfehrdnfet. €’t 
hat übrigeng einen fehler in ber geitrechnung begangen. Stach feinem 
Berichte ift ber-ßerjog von ber Stormanbie, im Senner 1346 ?u ?oulou; 
fe angenommen; brep Monate hat er jur Eroberung einiger fd)led)ten 
Oerter angewanbt, hernach hat er Elngouleme eingenommen, iff barauf 
wieber nad) ber ©aronne jurücf gezogen, hat ^onneing eingenommen, 
Eliguillon belagert, unb biefe Belagerung, wegen ber ©chlad)t bep Srecp, 
aufgehoben, ©iefe ©chladff würbe ben 26 ECuguff 1346 gehalten. @g 
iff nad) biefer Stählung beg ®e;erap nicht nur unmöglich, bag biefe 
Belagerung vierjebn Tiftonate gewähret haben follte; fonbern eg iff auch 
nach ber Gewohnheit ber bamatigen Seiten unmöglid), bag biefe Bela: 
gerung fel)r lange pat wahren fonnen: unb eg iff überbem fehr uneigent: 
lieh getebt, wenn man füget, ber ^er;og von ber Stormanbie t>«be ftcb 
Ööbey etgenfmnig eewiefen. Mezeray, Abrege' Chronol.Tom. III. 
pag. 24. ©ie 2lnfun[t biefe« ^rinjen in ^ouloufe hätte in bag Saht 
134t gefegt werben müffen. 

(C) trenn fte öie erften Äctege ibtet ©taöt : ' ?ufanv 
menbielten.] iBtan fel)e ben Slorue, beffen ©chreibart, voller Efugru: 
fungettiff; Sora (quis credat ?) et Algidum terrori fuerunt: Satricum 
atque Corniqulum prouinciae. De Verulis et Bouillis, pudet, fed 
triumphauimus. Tibur nunc fuburbanttm, et aeftiuae Praenefte 
deliciae, nuncupatis in Capitolio votis petebantur. Idem tune Fae- 
fulae, quod Carrae nuper; idem nemus Aricinum, quod Hercynius 
faltus: Fregellae, quod Geforiacum: Tiberis, quod Euphrates. Co- 
riolus qitoque ( proh pudor) vi£tus, adeo gloriae fuit,vt captumop- 
pidum CaiusMarciiisCoriolanus,.quafi Numantiam aut Africam no- 
men induerit. Florus Cap. XI. Lib. I. ©0 ffhimpflid) eg abet ben 
^ranjofett gewefen iff, bag fte Efiguillon mit fo 3ahlretd)en 936(fern, web 
che von bem diteffen ©ohne beg .^onigg angeführt würben, nicht haben 
erobern fonnen: fo viel (fbre hat eg ben (fnglanbern gebracht, bag fte 
biefen ffJoffen fo lange vertheibigt haben. 

a (fOetet* Don) Vtfdfßf ju dambrap h, unb darbinal, würbe dompiegne tn ber $>tcarbte (A), i'mSd&re 135° 
aeboferen. ©ein ©efdflecßt war fehr unbefannt: einige geben sor, baff er Unterthürhüter bep bem nasarrtfeffen doHegto gewe* 
fen fep c; weites aber ein Srrthum iff. dr trat in biefeS doaegium niefft eher, als etwan um bas 3ahr 1372. dr würbe 
unter bie ©tubenten ber ©üttesgelahrtheit, als©tipenbiat, aufgenommen, dr war bamals auf ber pariffffhen hohen ©cffule 
Vorfprecber ber framofiffben Ration; unb gefdffcft genug, ffd) als einen guten ©cribenfen $u jetgen; wobon er bureff fei- 
ne manblungen pon ber Pernunftlebre (B), welche nad) ben ©a^en ber fogenannten Nommahum emgertGtet waren, 
unb burd) bie 2ibt?anbtung pon ber Hatur ber 0ecle, unb pon ber Hatur ber duftgeicben, ^Proben ablegte, dr ^etgfe in 
biefen Werfen fo Diele grünblidje dmftrfyt unb eTttcfftigfeit, baff er baburd) ben ©runb ju ber befonbern Äod)acfftung (egte, ju 
welcher er nach ber 3dt gelanget iff. ©ie drfldrung «Peter iombarbs gteng ihm, im 3ahre 1375, ebenfaUS wohl Don ffat» 
fen. ©iefer glücfltcffe gleiff, ben er auf bie ©d)ulwi(Tenfd)aft wanbte, htnberte ihn nicht, einen guten ^rebtger absugeben. 
<xm ^ahre 1380 erhielt er bie ©octorwürbe, unb eine ©omherrnffeüe in 97oion. Vier Sahre barauf wurbe er wieber nad) 
3>artS gerufen, um bas Timt eines ©roffmeiffers, bep bem naDarrtffben dodegt'o, ju Derwalten. dr hatte bafelbff unettblicf) 
Diele ©d)üler, unb unter anbern ben Johann ©erfon, unb ben S^icolauS Don dlemangiS. 3w jah« 1387 ffntt er mit fol» 
chem £Rad)brucfe Dor bem ^abffe d, wiber einen Socobiner e, welcher wegen eines Urteils, baS bte fpeologiTdje ^cultafju 
«Paris wiber ihn gefprodhen hatte, an ben ^abff gegangen war, baff er bie Veffatigung bes Urthetls auswirfte. dr De.rfer* 
tigte auch eine ©chrift wiber eben biefen ^acobiner. ©iefeS fe|te ihn in fold)e Hochachtung, baff er 1389 bep SaU bem W(C) 
VeichtDater unb Tilmofenpffeger, unb Äanffer ber UniDerfftaf würbe, günf Sahve hernach, erthetlfe man ihm bte erffe ©teüe 
ben ber heiligen dapeüe in «Paris, welche in bem ©dwhmeifferamfe Seffept. ©0 Dteler unterfdffebenen Remter ungeachtet, 
aab er ffcb bennod) Diele 5nühe, bie fraftigffen SHittel jur Aufhebung ber ©paltung, welche bte romtfd)e^ird)e yvfyilte, auf« 
jufud>en. dr befuchte 1394 auf f6ntglid)en Vefehl ben ©egenpabff, VenebictuS ben XIII;| unb gab bemfelben bep feiner 
rükfunft ein fo DortheilhafteS Seugniff, baff im foniglicpen £Katpe beffhloffen würbe, ihn für einen rechtmaffigen ^)abff *u er» 
fennen. ©as Visthum ju ^Öup, in bem lanbd)en Vellai /, erhielt er gegen baS dnbe beS 1395 Jahres, unb basju dambrat, 
im Anfänge beS folgenben 3al)reS. Vep VonifaciuS bem IX ffunb er in groffem ^nfehen: unb er bebtente |td) ber ©ewo» 
genheit beffelben batu, baff bep allen bifcffoffichen ^ird)en bes Königreichs ein XhrofoguS beffeüet würbe, dr prebtgte 1405 in 
©enua, Dor bem «Pabffe, VenebictuS bem XIII, über baS ©eheimniff ber ©repetntgfett, unb berebete biefen gjabff: bah»n, baff 
er in ber ganten Kirche baS §eff ber ©repeinigfeit fepern lieff. _ ©eine ©elehrfamfeit unb feine Klugheit würben bep ber Ktr^ 
cheiwerfammlung tu ^ifa 1409 bewunbert. dr hafte ju «Paris, in allen Verfammlungen, wortnnen wegen ber Slltffel wiber 
bie Trennung gerathfd)laget worben war, behauptet: baff bie ^ufammenberufung einer allgemeinen KucffenDerfammlnng ber 
eintige ©eg wäre, biefeibe aufwheben. 3a>ep 3ahce peenaep würbe er jur darbtnalswurbe erhoben *: tm jafire 1414 reife» 
te er, als pübfflid/er ©efanbter, nad) ©euTfd)Ianb. Vep ber britten Bufammenfunff ber coffmfifcffen KircffenDerfamm ung, 
hatte er ben Vorftfi; unb Derfertigte, unter ber 3eit, ba folcffe gehalten würbe, brep ©chriffen: eine, de emendanda Ecclena; 
eine anbere, de duodecim honoribus beati Iofephi; no^ eine anbre, de Modo et Forma eligendi ?Pap - unb eS hotte nie: 
manb an ben Verrichtungen biefer groffen Verfammluna, welche brep 3flhrc Jtpaprte, groffern Tlnthetl, als er. dr ffatb 
142^ (D); unb würbe in feiner ©ttftsfird)e ju dambrap begraben, dr berffffaffte bem naDamfd)endollegto groffe Vorthet» 
le (E), unb Dermad)fe in feinem leßten ®illen groffe ©ummen ju ben SOZeffen, wellte man für bteJKuhe ferner ©ee.e tn 
Dielen Kicken halten follte h. kunoi, Don bem id) alles baS entlehnet, was man tffo gelejen hat, Dergifff nicpt, bte iepte Des 
«PeterS Don TltÜi, in 'Jlnfehung ber geifflichen ©ewalt, als einen e5lecfen auf einem fdjonen Körper an^uffhen. Lr mepnet, baff 
man folcheS bem elenbeit 3uffanbe feiner Setten jufdfreiben muffe 1: mid) wunbert aber, baff et* einen anbern jlccfen btejes 
iekerS Dcrgeffen hat; id> mepne, feine feltfamedinbifbung Don bem ^)lanetenlefen (F). 3Jlan hat übrigens noro ju merren, 
baff unfer «Peter Don llilli, welcher 3^Pter unö Kronen ber geifflid)en ©ewalt unterwarf, heran ber Vervielfältigung ber 
gefftage arbeitete, ber eine fo groffeSKengcSJleffen für bieSKuhe feiner ©eele Derorbnete, ber ben Johann .puff jur iobesjtrafe 
Derlammte (G), bennod) in bem Ver^eicffniffe ber Beugen öer ^Jöaprpeit (Hj, als ein Vorläufer futherS unb bes dalDl» 
nus, Dorfomme. ©ie darteffaner fe|en ihn auch unter bie Bafff ihm' “Vorläufer, was bie ^rage Don ben Bufalltgretten be» 



trifft (I). (Et war »on feiner bi'fd)ofltcf)en Jftrdje, wenn wir bem (Erajmuö glauben wotfen', »erjagt worben: eben berfelbe 
fe|et nod) fnnju, baß töm biefe^Serjagung ben (Earbinaföl)ut juwege gebracht habe k. (Er £at »ieleSöudjer gefdjrieben (K), 
»on welchem einige nod) gar nicf>t gebrucft worben finb (L). (Er hat ftdj fo gar bie SiKühe gegeben f in feiner Sttutterfprad)« 
ju reimen (M). 2jJian fe^e bie ©cribenten nach/ weid;e Sftorert angeführt hat; unb lefe anjktt ^nffact/ auf welchen er ben 
iefer öermeifet, gcoifjkb. 

a) gateinifcf), Petrus de Alliaco, ober ab Alliaco, ober ab Alyaco, ober aud) Alliacenfis, Alliacus, Ailliacus, u. f. f. £) lEfievet un& 
Voßius de Hiftor. Lat. pag.548. de Sc. Math. p. 182.228. madjeu aus if)m einen <Srjbifd)of. c) ©iel)e bie 2lntucrfung (A). d) ©as 
War ber ©egenpabß Siemens VII, welcher feinen @i£ 51t 2l'vignon hatte. *) iir war ein 21‘rragonier, unb hieß 3°h,ann von «Kontefon; 
er leugnete bie unbeflecfte (Smpfängniß ber heiligen Jungfrau. /) 2ßad) bem «Koreri war es bas 5Öistf)um ju 93e(lei; allein er irret fiel). 
g) «Koreci irret fiel), wenn er faget, baß foldßS 511 «Pifa gefd)efjen fep. h) 2fuS ber Hifloria Regii Nauarrae Gymnafii, beS üaunoi 467 
©eite, U. f. i) Diclata huiusmodi danda iniuriae temporis funt, naeuus in candidiffimo pedtore. Launoius, ebenbaf. 480 ©eite. 
k ) Petrum Alliacenfem Cameracenfis Ciuitas Epifcopum eiecit, Roma ex exule fecit cardinalem. Erafin. deRatione confcrib. Epifto- 
larum, Epift. confolat. 

CA) iEc wurDe 511 Compiegne in Oer picatDte gebobren.] 
©ieß erhellet aus ben öffentlichen SSerjeichuiffen ber Äird)e ju (£am= 
brat) ; bet) bem Äaunoi, Hiftor. Coli. Nav. pag. 137. «Katt fann alfo 
bas, was $he«et oon bem SQaterlanbe ‘Peters vott2filIi faget, mit in baS 
Kegißer feiner gügen feßen. (£r faget: Hommes illuftr. T. VII.p.86. 
ber 2fuSgab. in 12. iE» wav aus cDeutfcblanD »on einem fet>c 
fcblecbtencDorfe, welches 2tilly hieß, gebürtig, non Dem er aueb, 
roegen Des geringen ©tanDes feiner 2feltern, Den LTamen ange« 
nommen bat. «Er wav fo arm, Daß er fidj, utn ein tHittel ju 
finDen, rote er Dem ©tuDiren obliegen tonnte, genotbigt fab/ «Is 
Untertburbutet bey Dem navatvifdyen Collegio ;u Dienen. 33o« 
laterranus hatte bereits ausgefprengt, baß ‘"Peter von 2lilli ein ©eut« 
fd)er wäre. @iel)e ©eßnetS Bibi. f. 543 verfo. 

(B) ©eine 2fbb«nDltmgen r>on Der Vetnunftlcfme.] ©ie« 
fe verßunb er vollfommen; unb ihr hatte er es aud) ju banfen, bajj er 
mit Sßadjbrucf unb mit ©efd)idlid)feit feine «Kepnungen behaupten, 
unb anberer ihre wiberlegett tonnte, ©er berühmte Sßejfelus oon @r6= 
ttingen, rebet bavon auf folgenbe 3frt: Quis vnquam ad illum api- 
cem Theologiae, quo Petrus de Alliaco confcendit, absque definitio- 
jiibus, diuifionibus, argumentationibus, inftantiis logicalibus, per- 
ueniret ? In difputationibus dico, vbi difeuflione diferta opus eft. 
Quomodo Petrus Iöannem de Montefono in Rota de errore quatu- 
ordecim illarum conclufionum conculliflet, nifi diftindtione multi- 
plici, aut elenchi ignorantia antecedente vel confequente delufum 
docuiüet ? Opus igitur Theologicis Logicani inferre. Et Gerfon 
ifte, quo tandem tantus ipfe Theologus, nifi per accuratifiimam il- 
lam fuam Magiftri Petri Logicam, euafit? Weflelus de Poteftate Pa- 
pae, Cap. IX apud Launoium, Hilt. Nauarr. pag. 469. jJJIan f)üt JU 
merfeti, bajj gaunoi mepnet, bie 31'orte in ber angeführten ©teile, Rota 
de errore, u. f. f. waren bie 2fuffchrift eines ©ud)S, welches «Peter oon 
ofilli perfertiget hätte 3 ich wollte aber bas SBort Rota lieber oon bem 
Orte «erflehen, wo ber «Pabft ben Streit,biefer bepben Männer am 
gehöret hat. (£s fep bem wie ihm wolle, fo hat boeb ohne gweifel 
bie ©ialeftif am meijten ju bem £obe «Peters «on 2fiUi bepgetragen, 
welches ihm gaunoi, ebenbaf. 134- 476 ©. ertheilet: Aquila Franciae 
atque aberrantium a veritate malleus indetelTus. 

(C) (Ec rüucöe2flmofenpfIegec bey (EarlDem VI.] 93ian feheben 
bu ©eprat, auf ber 34s ©eite, ber 2Htertf)ümer ber fßniglid)en Kapelle. <Jr 
bemerfet bafelbjt, baf «Peter «on'dilli, meDer DietDurDe eines (Svoß= 
almofenpflegers »on ^feanfretd/, nod) eines (Scoßalmofenpffe; 
gers Des Ädnigs, jemals gehabt babe, tnDem Diefe 2Cemtec 
noch nicht befannt geroefen, unD allecerff unter Der Regierung 
<£avIs Des VIII. unD ^cancifcus Des I. aufgelommen finb; ob es 
gleid? DecVerfaflet: Des cbcijfltdten (Betiiens ( Claudius Robertus 
in Gallia Chrift. p. 68.) anöecs berichtet. 2ber Verfaffet Der ^ort; 
fetjung ron Den Jahrbüchern Des Äaronius, hat fich in Diefem 
©tuefe ebenfalls geirret. 

(D) <£x ffarb 1425.] (Es ifi ju bewunbern, bajj man «on einem 
«Kanne, ber in folgen Remtern unb in folgern 3lnfehen gejlanben h«t, 
nicht gewifi weis, wo unb in welchem 3ahte er geftorben ifl. Einige 
jagen, er fep in ©eutfchlanb, im 3ahre «4^ geftorben. 2lnbere betid)- 
ten, er fep als pabftlicher ©efanbter in fttanfreich, ju 2f«ignon, ben 8 
jfugufr, 1425 geftorben. Labbe, de Scriptor. Ecclefiaft. T. II. p. 179. 
Sfiod)anbere fagen jwar wohl, bajj er ju2l«ignon geftorben fep; fiefe^en 
«ber feinen 5ob in baS 3nhr 1426. Volllus de Hiftor. Lat. pag.548. 
SöellarminuS, de Script. Ecclefiaft. p. 384* gifht eben baS 3ahr an, ohne 
beS Ortes (Erwähnung ju tljun. gaunoi gebenfet, auf bet 479 ©fite fei; 
nes $öud)S, nur bloß beS 1425 3«hteS; er hatte aber bereits auf ber 129 
©eite gefagt, bajj «Peter von 2liüi, als ©efanbter beS heiligen Stuhles, 
im 1423 3ahre in ©eutfchlanb geftorben wäre: Anno poftquam vafta- 
tum eft a Burgundionibus quinto. Unb biefe 23erwu|tung hatte et 
auf ber 126 ©. eben biefes 25ud)S in bas 1418 3«l)t gefegt, ©ie 23et; 
jeichnijfe ber Kirche ju €ambrap weifen aus, baf er ben 9 October 1425. 
als ©efanbter beS heiligen ©tuhls in 9tieberbeuffd)lanb geftorben ift, 
unb bah man feinen .Körper, in bem 3ulius beS folgenben 3ahreS, nach 
(Eambtap geholet, unb hinter bem grofen 2fltare bafelb|t beerbiget habe, 
©ep bem gaunoi, Hift. Gymn. Navarrae, p. 137. ©er Unterfchieb jwi= 
fchen ben 3ahten 1416 unb 1426 ift von einem ©rucffehler hergefommen. 
53tan hat aus 23erfel)en bie 3af)t i für 2 gefefst, unb baburd) biefe bepbe 
«Kepnunqen veranlaffet. . 

(E) «Er tiecfchaffte Dem nat>amfchen(Eollegto großeTocthet^ 
Ie.] ®r würbe ber anbere ©tifter beffelben genennet. gaunoi, ebenbaf. 
134. 475 ©. <£r lieh bas -paus für bie ©ottesgelehtten aufbauen; aber 
baS ©ebäube jur ©ibliothef, ift nicht von ihm aufgefuljtet worben, 
©ponban hat ftch in biefer9tad)tid)t geirret; inbem €arl ber VIII. baf= 
felbe veranftaltet hat. Spondanus in Annalibus Ecclefiafticis prodi- 
dit, ab co exftrudtam eile Bibliothecam. Sed aberrat; id eft opus 
Caroli odtaui Regis, cuius et nomen ii.ov6y?aßiio» in Bibliothecae vi- 
tro centies depingitur, et ftatna in occidentali turbinati parietis co- 
jio erecta confpicitur. Sbenbaf. 47s ©eite. ©aS ift wohl an bem, bah 
einSdjfil «an betnöelbe, welches CHilli biefcmSollegio vermacht hat, auf 
Söücher gewanbt ift, unb bah er oft 23üd)et hinein gefchenft hat. Sbenb. 
134.135 ©. Ob er aber feine eigene ©ibliottjef baju hingegeben habe, 
wie 3fubert (e «Kive vorgiebt, bah weis ich nicht. 9Kiräus fchrei6t, in 
Au&ario de Script. Ecclef. Cap.CCCCLIV. pag. 265. Alliacus anno 
1425. Auenione moriens Bibliothecam fuam legauit Nauarraeo Pari- 

fiis Collegio, quam ibi magna cum voluptate aliquando vidimus. 
3ch habe nid)t gefunben, bah gaunoi folches berichtet; unb beffen ©tili; 
fchweigen allein würbe jur SBiberlegung biefes niebevlänbifchen ©crU 
bentett hinlänglid) fepn fßnnen. 

(F) ©eine feltfame «EtnbilDung von Dem planetenlcfen.] ©iehc 
bie 2fnmerfung (K) gegen bas (£nbe. SBellarminuS hat biefen ^(eefett 
nicht vergeffen. Vnum eft, in quo reprehenditur hic auclor, quod 
videlicet fenfifie videatur, Chrifti natiuitatem praenofei potuifTe ex ge- 
nethliacis obferuationibus, atque ad hoc adduxerit apparitionem 
ftellae, quae apparuit Magis. Bellarminus de Script. Ecclef. pag. 384. 
<£r verweift bie gefer auf ben ©iptuS von ©iena, Biblioth. Sanäa, 
Annot. XV. et LXXXI, et Libr. VI. Annot. X. «Peter von 2filti hat. 
Wie anbere angemerft haben, in feinem S5ud)e de Concordia Hiftoriae 
et Aftrologiae diumatricis, behauptet, bah bie ©ünbftuth beS 9toatj, 
bie ©eburt 3ff» Shrifti unb anbere Dergleichen ÜBunber, wie auch alle 
geichen burch bie ©ternbeuterfunft haben fonnen errathen unb vorher 
gefagt werben; Voffius de Scient. Mathem. p.215. «Kan faget überbem. 
Daß er Den Utfpcung, Die VeränDccungen unD Den Verfall Der 
Staaten unD Der Keltgtonen, aus Den Vereinigungen Der hoben 
planeren bergeleitet babe, Bodin.deRepubl. IV 93. 548 ©.nachher 
erften TluSg. 95obinuS fefjet hinju, Daß jobann pictis, ^urff »on 
tniranöoia, Die ©ätje «Peters von 2liliac, («) s»ie er ibn nennt, 
für gen?iß annebme, ohne fid? übrigens um Die VDabtbeit weit 
tet ?u bekümmern, ob gleich »on Den 36 großen Vereinigungen, 
r»elcbe Diefer (EarDinal angemerift bat, unD roelebe fidi »on Dem 
115 Jahre nach Der «Erfdiaffimg Der iVelt, bis auf Das Jabe 
Cbtifü 1385 yugetragen haben feilen, nicht mehr als feebs richtig 
befunben weröen. Sbenbaf. IV 93.548 ©. ©ie ©teile beS 93obinuS 
iß in ber lateinifchen Ausgabe auf folgenbe 2lrt ueranbert worben. Mi- 
rum mihi,vifum eft quamobremlo. PicusMirandulaeprinceps,illius 
hominis errores fane pudendos in coeleftium orbium dodtrina, pro 
certis et compertis demonftrationibus habuerit; cum enim poft or, 
bem conditum anno centefitno decimo quinto, vsque ad annum 
Chrifti 138s, triginta fex Iouis et Saturni concurfus tradiderit, vix 
tarnen vllus eo quo deeuit loco ac tempore deferibitur. (?ben biefer 
93obtnuS greift biefe ©ä^e in ihrem ©runbe an. Sr fpricfjt, auf ber 
549 ©• Der CatDinal »on 2ftliac nimmt Die 5eit, Da Die iVelt er# 
fdwffcn rrorDen, jum@runDe Der großen Vereinigungen an; 
er fettet nach feiner Kecbnnng »oraus, Daß »on Der gleit an 7158 
Jab«e »etßoffen finD, unD folget Darinnen Dem Jrrtbume Des 
Slpbonfus, welcher »on allen Hebräern, unD heutiges Cages 
»on allen ebrifflidwn ©ecten einffimmig »ertworfen r»ttD 
iEs iff folglich ein unerträglicher Jrrtbum, wenn er »orgiebt, 
Die große Vereinigung Der Dtey weiteren Planeten fey im 320 
Jahre nach Der Schöpfung gefcheben, unD Dabey behauptet, Daß 
wir itjo 7118 Jahre wählen: Denn auf Diefe 2frt wäre Die Vereint'# 
gung 3wolfhunDert Jahre »or Der ©cbopfung Der ÜVelt gcfdiehen, 
©iefe 3frt wibev ben «Peter von 2liKi ju (Weiten, würbe heutiges 5ageS 
bie ©aefje nicht ausmachen, weil ftch gelehrte «Kättner bawiber fefeen 
würben, welche bie Rechnung ber griedßfchen ©ibel, was bie©chopfutta 
ber 9ßelt betrifft, ber «Rechnung beS hebräifchen^eptes vor jiehen. 53ojjius 
hat mehrllrfache, ftd) wegen beS Urfprungs ber artanifd)en .f eberep, als 
wegen ber©auer ber «Seit, über ihn aufjulwlten. 3d) will bie SBottebes 
SSoßiusanführen: man fieht barauS, bapunfer©ternbenterben Anfang 
biefer Äe^erep ßebenhunbert 3abre nach ©jrifii ©eburt hinaus gefegt hat; 
weld)eS eine fehr grobe Unwiffenf)eit iß. Valde etiam futile eft fundamen- 
tum, quod arti ifti ponit. Ait ab initio mundi vsque ad diluuium fluxifie 
annos 2042, (jßopiuS hat 2242 fefsen wollen), a diluuio ad natalem Chrifti 
3102. His ita conftitutis, totus eft in eo, vt oftendat, quandocunque 
mirandum aliquid contigit in terris, etiam illuftrem aliquam ftella- 
rum coniundtionem apparuifife incoelis. Atqui falfiflimumeft, quod 
fibi fumit de anno vel diluuii vel natalis Domini: nec leuis eft er¬ 
ror, fed fpisfiflimus; in priori quidem nuniero annorum pene fex- 
centoruin, in altero autem paulo pauciorum. (93opiuS hätte hier, 
nach feinen ©ä|en, übet fed)Shunbert 3ghre juvief, angeben folten)' 
Quid mirum ? Omnino Cameracenfis fuit Chronologiae imperitis- 
fimus, vt vel arguit, quod Arrianatn haerefim coepifie dicat anno 
Chrifti feptingentefimo, quam verifimilius tum pene exftinäam di- 
xiflet. Ortam vero conftat fere initio faeculi quarti. Voffius, de 
Scient. Mathem. p. 215. 5Benn ^he«et mit 93erßanbe «efchrieben hät; 
te; wie würbe er von bem «Peter von^lilli, auf folgenbe «Seife, haben re« 
ben fonnen ? „3d> wollte wünfehen, bajj alle btejenigen, weld)e ßch in 
„bie ©ternbeuterfunß mengen, ftd) bie «Kühe nehmen wollten, vorher 
„bie Sftafe ein wenig in feine ©d>riften ju ßeefen: fte würben ihrejKü« 
„he nicht vergeblich babep anwenben; benn außer ben befonbertt 2fn« 
„merfungen, beren ich (Erwähnung getl>an habe, (er hatte nur bloß ba« 
von gerebet, baß er alle «parallelen bes «PtolomäuS auf jwoffe gebracht 
hätte,) „würben ße in benfelben ein abgefaßtes Urtljeil wiber biejenigen 
„antreffen, welche ßch ein Vergnügen baraus machen, baß fte ftch unter 
„bem SSorwanöe ber wahren ©ternbeuterfunß, in bie falfcbe garve ber« 
„felben auf eine närrifche 3lrt verlieben, unb welche auf folche 5frt eine 
„ganj verfluchte 2ft>gotterep mit ben ©ternen einfuhren. Thevet Hi- 
ftoire des Hommes illuftres. Tom. VII. pag. 89. ©iefe vorgewanb« 
te 2fbgßtterep war ju ?hc«ets Seiten eben fo wenig ju befürchten, als 
bie göttliche 93eref)tung ber Srbe; unb wenn alfo «peterS von 2lilli 
©Triften weiter ju nichts bienten, als begleichen Abgötter ju befehren. 
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fo würbe man fte bet) nabe p ntchtß gebraucljen fonnctt. SSBeil fiie aber 
an ber anbern ©eite, bie ©ochachtuug gegen bie ©ternbeuterfunft p 
unterhalten, gefd)icft waren, inbem bet Sßerfafiet ben Bereinigungen ber 
«Planeten f4d)e Grafte pfd)reibt, von weitem Umftanbe Thevet Hießt 
ein SBort | get; fo tonnte baS hefetf berfelben unenbltd) tneb>r ©«haben, 
als Sfhthen, bringen. ^ ^ 

§ 0) De Aiiaco ift ber gemeine fateinifeße 32ame «Peters von 2lillt, 
(Alliacus): unb barauS f)at SobitutS 2ftliac gemacht, inbem er baS er-- 
fte von ben 6epbcn 11 in ein r verwanbelt, wie aus haltet, iHellin, 
meUufme, Vartet, tHeclin, rfterlufme gemad)t ftnb. £titifd?e 
2fnmerfung. 

(G) jDer Den jfobftnn ?ur (EoDesfirafe verdammte.} Zße 
er a6ev fo!d)eS ti)at, erma[)tiete er dp, baß er fid) bemiitßigen mochte; 
unb bezeugte if)m, baß er auf biefe 2lrt ben fteßerfren 2Beg gehen würbe. 
Examinatis dictis teftium, et recitatis articnlis trroneis in Patrum 
confeflii, Cardinalis Gameracenfis, Iudex caufae deputatus a Con- 
cilio, dixit ad IoannemHuffium : „Enviae duae propofitaefunt tibi, 
„vt ex his eligas vnam; aut te offeras oranino totum in poteftatem 
„et gratiam Concilii, eiusque decretis fuper hac re acquiefcas; ita 
„namque fiet, vt Concilium ob honorem Domini noftri Regis Ro- 
„manorum nunc praefentis, ac fratris eius Bohemiae Regis demen¬ 
ter actururn lit tecum;.aut fi ex diäis articulis quosdam tenere ac 
„defendere intendas, et defidercs aliam audientiarn, concedetur tibi 
„quidem; fed tune fcias, hic eile magnos et iliuminatos viros, qui 
„fordilima habent aduerfus articulos tuos fundamenta, et veren- 
„dum eft, ne inde grauioribus inuoluaris erroribus. Id confulendo 
„dixerim tibi, non vt iudex. Launoii, Hift. Gymnafii Nauarrae, 

* pag. 474. ex Huffitae cuiusdam Relatione, apud Bzouiuin, ad ann. 
14,5 num. 47. Stacßbem hauttei biefeS erjaget bat, feljeter ßinp, baß 
biefer Äeijcr feine (Btepmmgen lieber habe havtnacfigt vevtheibigett urib 
verbrannt werben, als bem ßeilfamen 3tatße beS ZarbiualS von 2liflt 
folgen wollen. Verum lidgiofns homo dogmata fua nimis pertinaci- 
tcr propugnare maluit et comburi, quam vsque adeo falubre Car¬ 
dinal is Ailiaci confiliutn fequi. 

(H) «Er frommt ift Dem (Üecjeicbniffe Der Sengen Der tX>abt* 
heit vor.] Thevet fepreißt, Hommes Iliuftres, T. VII. 88 ©. „Zr 
„würbe nad) bem ©d)luf)e ber frattjofifeßen ^itrcßenverfammlung abge; 
„feßieft, baß er ben bepben «pabften, welche fiel), ber «Pabftwütbe wegen 
„hcnimjanftett, antünbigen follte, fte mod)ten ftd) bes pabftl<d)en©fuh; 
„les 6egebett. Zr befarn baranf gur Antwort, baß bie «pabfte p (Koni 
„mit feinem ©cpattbflecfen einer Trennung 6efd)nti|t waren; fonbevn, 
„baß bloß bie franjoßjeßen «praiateti ans (Kutßwiüen eine folcpe Tren# 
„mmg auridjteten. (fr würbe beswegen, auf ©utbefinben einer p«P<t; 
„risgehaltenendürchenvetfantmlunggti ©efeflfcßaft besdjnt. 
„gre", 93tarfd)alls von Soucicaub, pm attbernmaie wieber abgejanbt. 
„©tefer ftriegelte ben ©egenpabft p 2lvignon trefflid); wie ihm benn 
„aud) ber Zarbmai von Xtllt überaus berße bieSßaßrßett fagte.,, Stau 
fehe, was Du ple^ts Vßotnai, aus bem ^roijfäcb, von biefer ©aeße 
entführet; in bem Myrte're d’Iniquite, 486 ©. u.f. ttad) ber famnttri/ 
fdoen Ausgabe, von 1611, in fol. Thevet fahrt fort: ,.tlnb eben bar; 
„utr. fcheir.t ifp Heinrich «Pantaleon in bie 3tolle bererjentgen p fefeett, 
„welche baniats müttblich unb fchriftlich wibev ben ber «Pcibfte, 
„wiber bas Ter bet bett ber Äitche, wiber bie Trennungen uttb B^iftig; 
„feiten, welche ftd) p ber Seit djaufemveife äußerten, geeifert haben; 
„et faget nämlich, baß er ein Sud) von berSerbeßerutig ber Äircße ge= 
,,fd)rieben habe, we(d>es fid> bod) nicht in bem ?Öecjeid>nifTc feiner ©d>rtf- 
„ten finbet, beten er eine große (Beenge, fo wot)l von tbeoicgtfdtett, als 
„mathematifdjen ©ad)em verfertiget tiat.„ SBas «Pantaleon von bie= 
femSöud)e, «Peters von Slilfi, verftebert, bas hat feine völlige fHichtigfett. 
SBaS bas Sßerjcichniß ber Beugen ber SBahrhcit betrifft, welches ^lacius 
SUßticuS pfammengetragen hat: fo finbet man ben «Peter von 2fiUi 
beswegen bacittnen, weil er bie Sehre von ber (BevwanMung beit bem 
3lbenbmahle verworfen haben foll. 9Dfanfehe bie 'Jibhaublung bes 2(üit/ 
welche vor bem (Puche fleht, bas bie 21uffd)rift hat: Determinatio Fr. 
Ioannis Parifienfis; uttb in Sottbou, 1686, itt 3 gebrurft i|l. 772 <©• 
(yv fleht auch barum unter ben Beugen ber SBahrbeit, weil et ber ^ir= 
dienverfamminng p Olojlnib einen 53orfd)lag, jttt Seereefferung ber Str= 
clje, gethan haben foll, nad) welchem bem rbtntfchen J?ofe viele ?Ocit= 
tel, ©elb 311 fammlen, benommen ; bie vornehmen @eiflltd)en genü= 
thiget, ocbentlid) p leben, unb ihre «Pfhdtten p erfüllen; bie «Pracht 
ber Zeremonien, bie ttberflüßigen fefle, ber (DliSbraud) beS ftafrenS, unb 
bie llufnehmung ber Verdorbenen unter biedpeiligen, abgefd>afft; unb 
bie 3al)l ber 93lbnche, ber Silber, unb ber Tempel'vergeringert worben 
waren. ©iel)e bcS Du plcffis Myilere d’iniquite, 523 ©. SB'.t l>a; 
ben guten ©runb, p glauben, baß alle ©chriften «Peters von 2tilli bem 
ri5mifd)en dpofe tüd)t gefallen tonnen, weil man brep ober vier berfel6en 
m ben Anhang }U bem Fafciaiio reruin expetendarum et fugienda- 
rum, welcher p Soubon 1690 gebracht ifl, gefefeet hat. Ottf)uinuS 
©ratitiS hatte bereits bie 2lbl)anbluua biefeS ZarbinalS, de Emendado- 
iveEcclefiae, biefem Fafciculo einverleibet. 2BaS id)vott ber Vergerim 
gerung ber B3'oiid)e gefagt habe, ftimmet mit bem nicht übevetn, was 
Thcvet hatte fagen hören: baß nümlici) 'peter von TCilti ein Sud), unter 
Dem Titel, Das ©drilD Dev 2lcmutß, verfertiget hatte, in weldjem er 
bie Settelmünche vertheibigen wollen. Thevet Hommes IUultres. 
90 ©eite. 
t (I) 2bie (Taftefianec fecen ihn auch unter Die 3aM ihrer Vor# 

laufet, was Die^rage von DenSufaüiglreitenßetrifft.] ,,©tt Seh= 
„rer auf ber hohen ©d)u(e ju Söwen, welcher fiel) bem SeScarteS am 
0,(lai'cnen wibetfeßte, warb einer feiner eifrigflen Bladgolget, nad); 
„bem er beffelben 03lepnung, von ber Verwanbelung im Ulbenbmahle, 
r,bep fold)en ©cribenten gefunben hatte, we(d)e von ber Kirche fehr ge- 
..billiget würben; benn biefeS hatte ihn fajl allein prüc! gehalten. <£i; 
„nige Seit hentad) rüdte er in feine theologifchen ©nhe einen UluSpg 
„aus einem Sudie ein, welches ber Zatbinal von ‘iliUi unb Sifd)of p 
„Cambrap, ü6er be Magiflrum Sentendarum, gefdfrieben hatte: bamic 
„er jeigeiMrocbte, baß biefer Zarbinal bie 93'epnung bes SefearteS, von 
„ben fjufälligfeiten ßey Dem 2lbcnöm«ßle, vortrüge, unb ihre liebet; 
„eininmmung mit bem Tlusfpruchc ber aligemeineu coftnif?ifd)cn .Stil'; 
„d)enverfamthluttg bartf)ate.„ Baillet, vie de Des - Cartes, T. IV. 
Pag. S22. 

(K) «£r ßat viele Sücßer gefebtieben.] ©eine Auslegung über 
Den Magiftrum Sentendarum , unb bie vier 2lbhgnDlungen / welche 

in bem lilnhange beS Fafciculi rerum expetendarum flehen, ftnb 1490 

p ©traßbürg gebrneft worben. 3)2an hat auch eben bafelbft unb p 
eben ber Beit einen Sattb von feinen 2lbßanDlungen unb ÄeDen ge# 
btueft. ©nige von biefett 2lbhanbluugen ftnb burch bie Semülpng 
eines SehrerS ber hebrüifchen ©prad)e 31t Souai, SeanberS von ©t. 
93iartin, 1654 an biefem Orte wieber aufgelegt worben. Thevet verfu 
chett, baßer ein Sud) von bem «Peter von 2l'illi beft|e, reelles im 
^abre 1410, Den 12 2(itguff, jn Der Seit aus Der iwuefetey ge# 
fornmen fey, als Dtefe 2timfr angefangen, in .StanEteicb geroößn; 
lieb ju tverDen, unD Da^ fidb in Demfelben febr viele matbematt# 
fcl^e Figuren befinDen, Thevet Homm. Illuftr. T. VII. p.89. SaS 
ifl nidit meglid) ; benn bie Sud)brucferep ift erfl um bas Sahr 1440 
erfunben worben. © hatte berichten filmten, baß baS Sacramentale 
biefeS ScrfafferS, in £owen, 1487; unb feine Quaeftiones in fphaeram 
mundi Ioannis de Sacrobofco, cum commentariis Petri Cirueli Da- 
ronenfis Hifpani, p «p«tiS 1488 gebrueft ftnb. ©ielje von ben lehtem 
Gefneri Biblioth. folio 547 verfo, weldßer baS^aßr 1468 fc^et. ©eitle 
2fbbanDlung von Den ttuftjtidbcn würbe ju ©tvaßburg, 1704, unb 
p 3Bien itt öejierreicf) 1509 gebrueft, ©eine ^ebensbefcbreibting 
Des pabffes, Cdleffins Des V, würbe 1539 P «Paus gebrueft. 3«) 
habe alle biefe 9lad)tichten aus bes Äaunot Hiftor. Gymnaf. Nauar. 
pag. 476. ober aus bem «p. Ä.abbe de Scriptor. Ecclef. pag. 180. 
entlehnet. Sie erwähnte fiebensbefchreibung frebt mit itt bem £ebeti 
ber ^eiligen, welche ©uriuS gefammlet hat. Ser Titel beS SBerfS 
macht einige ©chwiertgfeit, weil er bem «peter von TfiKi baS 2lmt eines 
Seid)tvaterS bep Zarl bem V pfd)reibt; es ifl aber weit beffer, wentt 
ntan glaubet, es fep Zatl ber V, anflatt Zart ber VI gefegt, als wentt 
man faget, baß tiod) ein attbem*«peter von 2filli gewefen fep. «Poffevi; 
nuS, welcher fold;eS geglaubet hat, hat ftd) fehl’ geirrct. 3d) weis feine 
93?aterie, weld)e biefem Zarbinal fo ans döerj gewad)fen gewefen, als bie 
©ternbeutccfunfl; beim er hat nicht nur ber .f irchenverfamtnluttg p 
Zofcntp, eine ©chrift, von ber Serbejferung bes ZalenberS überreiche 
fottbern and) nsd) folgenbe Sucher verfertiget: Traäatus de vero Cy¬ 
clo lunari; Vigintilogium de Concordantia afironomicae veriratis 
cum Theologia; Tractatus de Concordia aftronomicae veritads et 
narrationis hiftoricae, welchen er ju Safe! 1418 aufgefefet hat; Tra- 
öatus elucidarius aftronomicae concordiae cum Theologia et cum 
hiftorica narratione; Apologetica Defenfio aftronomicae veritatis; 
biefe hat er in Zolin, im September 1418, gefebtieben; Alia fecunda 
apologedca defenfio eiusdem, welche ebcnbafelb|t, im October 1418, 
gemacht ift; Traclatus de Concordia dilcordaitdum Aftrono- 
morum. 

•§err bu «peprat verfichert, tn feinen Xltmbumetn Der boniglidpett 
Capelle, 34s ©, baß Sobinus in feinet Votteüe ?u Dec Demono¬ 
manie des Sorciers, eines Sucßs Des (CatDmals von 2ltllt erwähne, 
darinnen et behauptet hat, Dap in Dem 2lri(foteles nicht ein ein* 
;iger uotbroeuDiger beweis aimettcffen xvurDe; wenn man Den 
ausnabme, Duvdf welchen et gezeigt hat, öa^ nur ein (Bott fey- 
Ü3can fann h’er jweette fleitte llm(tanbe fabeln; bemt SobimtS faget 
nid)t, wie bu Peprat p vet(tef)en giebt, baß Peter von elilli eine befott; 
bere Ttbf>anblung von biefer (Btatene gemad)t habe: er faget aber, baß 
biefer ©cribent bep bem 2lriftoteleS einige anbere (trenge Seweife ge= 
funben habe, ob berfelben gleich) wenig gewefen waren. 23oDinus in 
Dev angeführten TovvcDe, 14 ©. 

(L) ISinige ftnD noch niemals gcDrucft tvocDen.] ©ie beßnbett 
ftd) in ber Stbliothef bes navarrifchen Zollegii. ©tage trifft matt auch 
jtt Zambcibge in bem emamtelifchett Zollegio an. Oudin. Supplem. de 
Script. Ecclef. p. 690. Saunoi theilet ein Sevjeichniß biefer ©djriftett 
mit. ©nige beantworten fehr merfwürbige fragen: 5. © Vtrum efie 
tria fuppofita vnius naturae fit perfedlio: Vtrum libertas creaturaa 
radonalis ante et poft lapfum intrinfece fitaequalis; Vtrum creatu- 
rae radonalis confcientia erronea eius aäum excufare pollit. ©ie# 
fe (epte (frage erinnert mich gewiffer ©chriften, weldje feir einiger Beit, 
von bett 3ced)ten eines itrenbett ©ewiffens, in ©cllatW herauSgefont; 
men flnb. 93iatt hat in benfelben auf eilte fo grüttbliche üßeife bewies 
fen, baß eine jebe ^anbiung, wcld)e wiber bie ©nfld)t bes ©ewißenS 
verrid)tet wirb, wefentlid) bofefep, unb baß man biefelbe nothwenbig 
unb unumgänglich vermeiben müffe: baß biejenigett, we!d)e biefe fießre 
haben miberlegen wollen, auf bie abfdieuliche 93lepnutig gefallen ftnb, 
man muffe nicht immet nad) Der <£infid)t Des ©ervijfms han# 
Dein; woraus folget, baß man pweilen eine gute Jjanblttng verrichte, 
wenn man wiber bie Zinficßt feines ©etvijfenS tßut. ©iefe hehre ift eitt 
Ungeheuer, welches bie ganje ©ittenleßre umfloßt, unb gegen welches 
bie Seßre von ber 2Bahrfd)einlid)feit, wenn biefelbe auch neeß fo weit ge# 
trieben wirb, für eine unfchulbtge (Olcpnung p halten ift. Zs ifl bep 
biefer ©aeße feltfam, baß eben biejenigen, welche biefe gefährliche 93cep# 
mtng angenommen haben, ©eßwarmer ftnb; welche bod), ttad) ißrerSeß# 
re, für bie 9fecßte bes ©ewiffens am metfren beforgt fepn foürenf 

(M) «Er reimte in feiner tHutterfprache.] 3fh füßre ßter meiiten 
33?ann an, nümlicß ben la Zrotr bu rDlaitte, Biblioth. Franc. 381 ©. 
©iefer verfießert, „baß «Peter von ?filli viele frattjoftfeße Serfe, in ben 
„p feiner ßeit gewöhnlichen keimen, verfertiget, weld)e Slicolaus vott 
„ZlemattgiS in lateinifcße (Seife überfeßt ßat. 3d) habe, fprießt er, eU 
„nige gefeßen, weld)e vor mehr, als ßunbertSohren, gebrueft ftnb.,. Zu 
feßet ßittp: baß eben biefer ©eri6ent ein franj6ftfd)eS Such, unter fo(= 
genber 2fuffcßrift. gefeßrieben ßabe: Sie fieben ©tuffen Der 2huf lei; 
ter, rvelcbe nad? Den fteben 25ufpfalmen geDeutet unb erflaret 
rverDen, geDrucft 5« Parts. 3«ß beforge, baß uns la Zrotr bu 33?ai; 
ne, was baS lebte Sud) betrifft, 311 einem 3tttßume verleitet; bemt 
Sauttoi bemerfet aitSbritcflicß, baß 3fttfott Selarb eine franjoftfehe Heber, 
fepung von ber lateinifdien 2tfahanDlung bes «Peter von 2lilli übet 
Die fteben Sufpfahnm gemad)t; unb baß ©ionpftuS von ©arß biefe 
Ucberfefpng, 1544, in 16.311 Sion gebrueft ßabe. Launoii Hift. Gymn. 
Nau. p. 479. 

3d) will hier einen Bufafe ans bett gefeßriebenett 2Cnntet'futtgen Des 
latlTonnoie mittßeden: „©ie fran;6ftfd)en Serfe bes peter von2lilti, 
„bereu fa Zroir buOiatne erwähnet ßat, ftttb au ber Baßl nur 32; unb 
„enthalten eine fur,;e Sefd)teibuttg von bettt heben eines Tprantten. 
„BlicolauS von ZlemangtS ßat eine weitlauftige Uebetfe.gitug itt (ateini- 
„feßett heroifeßen (Seifen Davon gemad)t, welche pgleicß mit ben fratnb; 

„ftfeßen 
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»flfcpen bes ‘Peter von 2lt!It an ein SSucp angeörueft ftnb, bas bie Auf; „matigis fte^t and) am <5nbe feiner Briefe auf bet 35? @ bet (eiben- 
»feprift pat: £>ie Verachtung öes -*5ofes, aus bem ©panifepen beS „fepen Ausgabe. 3Bte Anton von Verbiet, auf bet si 0. feinet Siblio» 
„©uevarta, m öaS ^fatv,6|i)d)e, 3ta!iemfd)e tmb Seutfcbe tiberfegt. ©enf, „tpef berietet, fo iftbie Ueberfefcung Anton SelarbS, 1542, in 16 ju 
„in 16. bep Sodann von Souvncs, 1605. Sie Umfcpreibung bes die- „Sion, bei; Sicnpftus von jjöarfi “gebrueft roorbeu. 

5(iinön, em^nn.5 bet Arbenner, tff, wie man faqet \ ein SSater bet vier Reiben gemefen, melcpe unfere aften «Koma» 
nen fo fe^r befunden haben. 9Kan nennet fte gemetntglicp bie riet 06f>ne bco Zlinion. ©ie batten affe btere nur ein fPferb, 
welcpeS bet- 25nutnrotf;e (Bayard) pteg. 3<P würbe biefer ©ad)e nicpt ermahnen, meld)e nur für ein SSttdprcpen gepalten 
wirb, bet; bem man im ©teben einfd)fafen fann, menn id) nicpt fagen mügte, bap biefe ndmfcpen ©Zahlungen unferer alten 
Dvomanenfcbreiber, unb bte gabeln, melcpe fte ron unfern verliebten Stiftern gefeprieben haben, in baS.$ei!igtpum eingebrungen 
futb. 3>r Aberglaube beg «PobelS pat fie in bte IXeligton gemenget; unb menn jemanö flu biefen unbefonnenen ©cribenten 
aefaget patte: Hae nugae feria ducent in mala b: fo mürbe er nicpt unreept gemeiffaget haben. £)ie ©efepiepte von luven» 
bürg, melcpe ber Abt $u ©pternad), 3opaitn ^Sertefö, gefeprieben pat, berichten uns, bap SJeinpolb, ber aftefle non biefen vier 
trübem, um beg Samens 3efu miffen, ein 9Harti;rer gemorben, unb unter bie ^eiligen aufgenommen gn, bap bie ^ird)e fein 
$eg fepre, bap man ipm Kirchen gemibmet pabe, unb unter anbern bie^ird)e beg peil. DtempolbS, im ©offnifepen, mit meb 
cperetn3ungfernflogec »erbunben ig. SKatt pept aud) in ©offn bie $ircpe eben btefeg ^eiligen, mefepe bep ber jftrepe be5 
peil. Sftorig pept; unb in biefer $trcpe, an ber $Banb, pnbet man aud) bas £3tlb ber Pier trüber, ©ie ftgen auf einem 
Sterbe, unb ber aftefle unter tpnen, Steinpolb, pat einen ©epein (*) um ben $opf, melcpeg ein 3eid)en feiner ipeiligfeit ig. 
SKan giebt Per, bap er erft eingroper^rieggmann unter ©arf bem©rogeu geroefen, pernaep ^u ©offn ein SOioncp gemorben c, 
unb als ein Sttarfijm* gegorben fet;; unb bap man, ipm flu ©pren, meil er naep feinem $obe “UBunber getpan, eine 
$ircpe gebauet pabe 4 

*) Iohan. Bertels Hift. Luxemb. in Defcript. oppidi Chimiachi. b~) Horat. de Arte poetica. c) Ferrarius in Catal. San&orum, 
ad 7 Ianuar. d) 0. Voetii Difput. Theol. T, III. p. 508. 

O) SaS orbentlicpe SBört tft Aureole, von bem 2ateinifd)en, Au- finb. Si fines inelyti Regni Poloniae tanquam Vulpeculae - . . . 
reola. StefeS festere tvirb fepr fpbttifcp, in biefer Sfbeutung, von ber fubintrare fatagerem (Huflitae), non fegnius apud nos ac apud vos 
Popen 0d)u(e ju Sracrnv, in ben fotgenben SBorten gebraucht, tvelcpe in facibus flammeis veftiti, pro fuis dogmatibus ignitas exciperent aureo- 
bcrHiftoire du Concile de Conftance beö Äcnfant auf ber c8* 0. las. 9Aan fepe ben benage unter bem SBorte, Aureole, tn feinem 
betS I Z. Cuacp ber anbern amfterbamec Ausgabe, von 1726.) befinbücp Dia. Etym. Crit. Anmerf. 

Sit)rau(t, (betrug) auf lateinifcp, Aerodius, peinltd)cr ^ofpafgriepter ju Angerg, afg feiner SÖafergabf, mo er 1536 
gebopren morben ip. ©r trieb bie feponen ©iPenfcpaften ju ^arie, unb porte bafelbp bie gan^e ^piiofoppte burep ; hier¬ 
auf [egte er ftd) ju ^ouioufe auf bie 3lecptggeleprfamfeit; pon me!d)em Orte er nad) s25ourgeg gieng, um fiep bie fepren beg 
fOuarenug, beg ©ujag unb beg ©oneau, mefd)eg bret; fepr öortrefflicpe 9ied)fggeleprten felbtger 3eit roaren, ju 91u6e ;^u ma* 
epen. ‘Oa er ,j;u ^Sourgeg 53accalaureug gemorben mar; fo reifte er mieber in fein SSaterlanb, pielt bafefbft einige öffentliche 
«Borfefungen über bas bürgerfiepe Sfiecpt, unb führte einige 9eed)tgpanbef. ©r mar bajumal 22 3apr alt. ©intge 3ett bar* 
naep feprte er naep $arig ,furücf, unb mürbe bafelbjt einer bet berüpmteften ©acpmalter beg ^arfamentg (A). ©afeibft gab 
er 1563 bie ?£ebübungen iüuintiliane peraug, melcpe er an »erfepiebenen ©teüen »erbefferte, unb mit Anmeifungen be= 
gleitete. 3^ fofgeuben 3apre lieg et, in eben biefer ©tabt, eine Abpanbfung Pott bem ?tedpte beo ÜQteberFaufb bruefen, meU 
tt)e grancifcug ©rimaubet, fonigfteper ©acpmalter ^u Angerg, perfertiget patte, unb feprieb eine föorrebe baju, pon ber 
23efcpaffenpeit, Perfcpicbenpeit unb Peranberung ber (Befere, ©r lieg 1567 ein fSud) int 'Orucfe auggepen, tpefepeg 
ben‘Jitef füprte: Decretorum Rerumue apud diuerfos populos ab omni autiquitate iudicatarum libri dno - - . - Acce- 
dit Traeffatus de origine et audoritate rerum iudicatarum. ©r Permeprte eg bei) ben fofgenben Auggaben feprjtarf (B). ©r 
perlieg ^aris bag 3apr barauf, um in feinem fBaterfanbe bie ®ürbe eines ^ofpafsriepterg ^u befleiben. ©r Permaftete bie» 
felbe mit fofeper ©orgfaft, bag er, afg ein neuer ©agiug, bie 2\lippe ber 2lngeFIagten genennt mürbe. bie Unorbnun» 
gen, megen ber iigue porgiengen: fo Perricptete er auf eine 3citlang (C) bag Amt eines fBorfiperg in eben btefem ©eridjte, 
unb Perfap baffeiPe mit eben ber Aufritptigfeit, a(S feine anbere fBebienung. J)ie ©tabt AngerS bezeigte ipm ipre .^oepaep» 
tung auf pieferfe» Art, unb Pornepmftcp baburep, bag fie ipm bie ©Bürbc eines bejtanbigen ^Sürgermeijters auftrug, ©r ge» 
rietp mit^piftpp ©ourreau, feinem ianbsmanne, mefdferfKequetenmeiger mar, tn groge Uneinigfeit; unb gab 1577 a einen Per» 
tpeibtgungebrief rotber ipn peraug. ©r pieft eg beganbig mit bem rebücpgefmnten Ipeile, miber bie ftgue: unb er mar Per» 
bunben, ftd) alfo aufjufüpren, nicpt allein in Anfepung ber «ffiürbe, bie er im ipafsgeriepte patte; fonbern aud) megen beS Amts eines 
DlequetenmetgerS beS^erjogSPon Anjou, mefcpeS er gemeinfd)aft(icp mit bem S^ecptggeleprten, s25a(buin,gefüprt patte, epe biefer 
^rinsjum tprone gelangte. 2>te?iebe, mefdieerPor bem^erjoge pieft, afSerben 7 3enner, 1570, in AngerS einfog, ig ^ugfeiep 
mit ber ©obrebe gebrueft morben (D), bie er an ipn richtete, um ipn megen feiner ©iege, unb ber ^Bteberpergeffung ber 
popen ©apule ju AngerS ju erpeben. ©iefe lobrebe panbeft befonberS bapon, bag SSafbuin btefem ^rin.fen ^mo öffentliche 
alte fopreben sugefeprteben, mopon bte eine ©umentuS, auf ben ©onganftus, unb bte anbere ^acatuS, auf ben SgcoöofiuS 
perferttget patte, ©ie Zlbpanblung, melcpe Aerobiuo 1589 über ben ©ob ^cinriepe bes III unb über bas ZIergernig, tue!» 
epes bie Sircpe baper napme, perauSgab, befuget, mte fepr er ber gartet) bte feg Monarchen ergeben gemefen. ©r fegte 
roeber feinen, nod) beg 53ucpbrucferS uiamen barunfer. ‘tpuanug pat baPott mit lobe gerebetb. Unter ben papieren beg 
SSerfatferS, pat man eine (afetmfcpe Ueberfepung gefunben, bte er baPon gemad)t patte, ©r perfertigte biefer 3eit eine ?^e» 
be, morinnen er .£>einrtd) ben IV ermapnte, ein ^atpofif ju merben; unter affen feinen Werfen aber tg er burep feines in ben aus» 
mdrttgenidnbern, unb Pornepmftcp unter ben ^Protegantenbefannt gemorben, als burep bie Abpanblung uon ber oaterlicpen 
(Bemalt (E). ©r fagte biefelbe in mdprenber 3«tt ab, ba er ben 3iecpfSpanbel mit ben 3ef«*ten, megen feines dltegen ©opneS 
füprte, melcper bie Reibung tpreS Orbens angefegt pattec. ©r patte ipn in tpr ©oKegtum ju «Paris gef^ieft, bag er tücpttger 
merben foflte, ipm einmal nadj.iufofgen, unb einige 3eit barnaep mugte er mit 33?rbrug Pernepmen, bag fie ipn berebet pat» 
ten, tn ihre ©efeflfcpaft flu treten, ©r beffagte ftd) besmegen bep bem Parlamente ju Paris A\ unb naepbem er erfahren baß 
ge ipn patten entroifepen fagen : fo überreichte er bem Pabge eine QMtfgprift, unb erpteft Briefe, poni)etnrtcp bem III, an bett 
©arbinal pon ©g, afg ben ^Sefcpüger ber franioftfepen ©taatsgefd)agte, unb an ben SRatquis pon pifant, ben Abgefanbtett 
Pon biefer ^ronee, tn mefd)en Briefen ber ^onig fte fepr inganbt'g barum erfuepte, bag man für bte ^reppetf biefes jungen 
9Kenfcpen, pon bem Pabge einen SBefepf ausmirfen mochte. Affes btefeg mar Pergebftcp. X>ie Abpanblung pott ber pdterlt» 
d>en ©emaft, bie er btep 3apre barauf an btefen ungeporfamen ©opn richtete, fepagte eben fo roenig SRugen. Obfcpon Aero» 
biuS anbere ©opne patte: ©0 franfte er g^ bocp über ben Verfug btefeg ©opng, über bte magen febr. ©r patte $u Paris, 
1564, Anna'Oeg--3arbtnS, eine Zepter 3°pannig ©eS»3arbing, eines leibargeg granetfeus bes I, gepeiratpet, mit mefeper et 
15 Äinber gejeuget (F), mopon jepne am leben maren, ba er ju AngerS ben 21 3ul. 1601, tn feinem 65 3apre garb 4 3cb 
entlepne btefen Artifef pon bem ^errn 9©enage s. 

a) <Ec ließ ipn in eben bem Sapre ju AngerS penmal auflegen, ba bie anbere Ausgabe viel tveitlauftiger iß, als bie erftere. Siefe 
feepuft i|t m lateinifeper 0pracpe verfertiget. b~) Thuani Hiftoriar. Lib. XCV. c) 0iepe ben fofgenben Artifef. d) Sen 19 9Aan, 
15B6. e) ©icftnb ben 18 is8^. gefd)vieben. /)©Äinte XtXattfyc ^at ftef) in bem Eloge de Pierre Ayrault betrogen, voo er gefagt bat# 
bajj er nur 63 ^apre gelebt patte, g) Ex Vita Petri Aerodii, ab Aegidio Menagio, eius ex filia nep-ote, feripta, et typis data Pariliis, 
Anno 1673. in 4. 

(A) iüv muröe einer öet berubmteffen 0ad)t»«lter Oes pac, 
laments.] Antonius Soifel fefect in feinem ©efprdcpe, von ben 0acp; 
maltern bes 'Parlaments ju «Paris, unfern AerobiuS in bie Stolle 
ber berüpmteften, unb giebt ipm ben ^or,ug vor bem SBobin. ®S ift 
tvapr, tvas er anmevfet, 5af Soöiu vor ®erid)te nicpt glüeflid) geroefen. 
Soifel rebet alfo bavott: peter 2leroöius befam aud) Oie tPücöe eü 
nes -^ofbftlsckbters 311 Anqers, als er ficb Oa aufbielt, unö er 
begab ficb von potetiers 1567 / gegen öas «£nöe öer ©ommerta^ 
ge Oabin: er teOete wberOieg febr t»obl unö gelebte vor (Seriell 

I ÄanO. 

te, t»ett beger, als “Johann ^oöin, von Angers, ju tbun im 
©tanöe x»ar , ob Oiefer gleich nod? foeine groge ttnö auseclefene 
(Selebrfamfett befag; Öenn es gelung ibm niemals, wenn er vor 
©ecicbte reöete. Loifel, bepm Menag. in Teftini. de P. Aerodio 
eius Vitae praefixis, p. XXVI. tOfan bruefte i?e,8 ju «Paris einige 
Sieben, roeiepe «Peter AerobiuS vor ©eriepte gepalten patte. <5s finb 
bereit XXII. Sie XX ift biejenige, tvelcpe er für bie «Pfarrer ju «Paris, 
tviber bie Sefuiten, 1564 verfertigt patte, ©ie rouvben 1614 ju Slouen 
sebrueft, mit bett Attmecfungen unb gufafeen eines jungen Slecptsge» 

O, kprten. 



Sfovouik 
testen, iftenage, weld)ev btefeS cittfütjr«, in Vita Petti Aefocüi p. 26. 
ftätte noct> ba^u fefecn föunen, baß man fie ju Paris 1598111 8. nebfc 
einigen anbcrn f(einen SSerfen bes Petrus hlerobtus, gebrueft habe. Sie 
mfarrev ju Saris erwählten tim 1564, baß er il)vm 3lechtsl)anbel, wi= 
ber bic Sefuiten, fuhren feilte; gleichwohl führte er betreiben nicht: mib 
vieileidit tarn Metes baßer, weil er es nicht für ratßfam befatib, baß bie 
SJortßeile ber Pfarrer unb bcsSpofS ju Saris nicht einerlei? fetm füll: 
ten SaS ift bie ^utßmaßuiig bcS perru non Soulai. In Hi Ilona 
Academ. Parifienf. Tom. VI. p. 966. apud Menag. in Teftim. de P. 
Aerod. p.XVII. Sem fet) nun, wie ihm wolle: fo würbe bocl) feine 
9?ebe vor ©erießte offentlid? funb gemacht, wie id) fchoti vorhin gefaget 
ßa6e. 

(B) <£x oetmehtte fein Sud) febv ffacfc' in Öen folgenden 2tusga; 
ben.] Sie atibere Auflage ift bie Patifer, von 1575, in 8. unb halt fechs 
Süd)er in fid). Sie brüte ift in ftol. unb führet ben hütet: Rerum ab 
omni antiquitate iudicatarum Pandeöae. Siefe fallt aud) JU Paris 
1588 heraus. Sind) bem hebe beS SSerfafferS bruefte mau eben biefe 
panbecten ju Paris 1615, tiebjl einer fleinen 2fbhanblung, de patrio 
Iure. ©ie waren von ihm übcrfeheit unb verbeflert worbeii. Slenage 
hatte bavoti eine neue htußaqe vetfpvochen, in Vita P. Aerodii, p. 28. 
roobep fidi noch Heine 3knbgioßeti beßtiben füllten, weiche bie Datelien 
würben augejeigt haben, woher hferobius feine Stempel genommen hnb 
te. SaS 28er? ift fef)r gelehrt. Continet enim res ab omni antiqui¬ 
tate apud Indos, Graecos, Romanos, Franeos, alios iudicatas. Sbcn= 
bafelbß, 27 ©. SoSjenige, welche» er von ber gcrid)tlid)en Sellmadß, 
Öecen (ich öie alten ©riechen tmö h?ömer, bey den öffentliche« 
htnflagen, bedient haben, mit 0cm fcansofifchen ©ebcattche r>tr> 
glichen, in fr<mj6fifcl)cr @prad?e gcfclnieben hat, ift gut unb artig. SS 
würbe nim erfreumale ju Paris, '575, in 8- gebrueft. Sie aubere pari: 
fer htufW, von 1588, in 4. würbe mit jweticn Süd)eru vermehret. 3« 
ber britten parifer Auflage, von 1598, in 4. fam tiod) ein Sud) baju. 
Setm fo muß man bie folgenben SBorte beS Slenage überfe&eit: Quem 
poftea Anno 1588 duobus libris, et Anno 1589 tribus auftiorem in 
eadem vrbe publicauit. Vita Petri Aerodii, p. 17. hlllf fold)e htl't 
befteßt bas Sßerf aus vier Suchern. Sas vierte Such, welches von 
ben ProecfTen ßmibelt, bie man einem Üeicßnam, ber hifd)e, bem hinbett: 
fett, benutivernnnftigen^hieren, ben leblofen ©aeßen, unb einem ßafe 
ßaragett ©tillfd)wcigen mad?et, war 51t Paris befonbers, 1591, in 8. 
gebrueft worben. 3cß habe vergeben ju fagen, baß man feine hibßanb: 
jung, de Decretis Rebusue apud diuerfos populos ab omni antiquita¬ 
te iudicatis, 1580,51t ftratiffurt, nach ber erften htüßagc, gebrueft ßat. 
Sen Serfertigern bcS hfuSjugS ans bem ©eSner iß uttfer peter hlero-- 
bittS nur aus biefer beutfeßen hlußage befantit gewefen. ©ie haben 
falfcßlicß geglaubt, baß er ‘Paulus geßeißen. 

(C) hlttf emeoeitlang.] benage giebt vor, baß bießs auf eine Seite 
lang jwet) c5Ahrc lang gebauert habe : Et Praeturae munere per bien- 
nium funchis Aerodius eft. d'benbfif 24 ©. unb nid)tS beßoroettigee 
factet er, baß hlerobiuS nid)t eher, als ben u SRan, H89, ju biefer ©teile 
ernennet worben fep ; unb baß -ßeinrtd) ber ©roße im hlnfattge beS 
SaßrS 1590, (ineunte anno 1590.) einen atibern bamit verfeßen ßabe. 
dbenixf 23 „ 

(D'i (Seine h?eöe ift jugleich mit Oer üobteö.e geöatdt roow 
■Öen.] TOcnage hat bie gett nicht richtig angemerft, in weld)er biefe bet): 
beti ©tüde gebrueft worben fitib. dr faget, baß es 1577 gefeßeßen fep, 
unb baß ber Prinj, wefeßer barinnen gelobt worben ift, bajttmal .fottig 
in Sohlen unb Jperjog von hlitiott gewefen fep. SaS ßeißt Deutlich ge: 
faaet, baß er ntd)t Äonig in ^ranfreid) gewefen: bem utigead)tet würbe 
oed) ber -Oerjog von hinjou im ^ontuiig 1575 P 3c|a(bet, unb 

für einen .tonig in franfreieß, von bem Sage an, gehalten, ba dar! ber 
IX geftorben war. Sicfes gefd)al) ben 30 tQiap 1574. 9]fatt fann fiel) 
barauf verlaffen, baß bie fKebe unb bie hobrebe, wovon bie ftrage i|t, 
1570 jtön Sorfeheitte gefommen finb, unb baß folglid) bevjettige, welcher 
barinnen gelobt wirb, baptmal nod) nid)t Äotiig iti Poßleti gewe; 

^ (E) Sie 2lbh«nö!ung von Oer vaterlidimtSetralt.] Ser Ser: 
faffer fd)rieb biefelbe in franjoftfeher unb iatetnifcher (©prad)e. diner 
oouTeinett SatrbSleutett, mit Süamen 3«cob ftrubert, überfepte fte inbaS 
^talieniffhe. Menagii Vita P. Aerodii, p.28. 13Jienage faget folgenbeS 
bavoti: Egit cum fugitiuo Elio tanquam cum abfente reo, hoc eft, 
annotatione et programmate: 

Qualis populea moerens philomela fub vmbra 
Amifiös queritur foetus. Virgil. Georgic. L. IV. V. 511, 

et quae fequntur; notum enim tibi carmen eft: talis Petrus Aero¬ 
dius amiilitm filium infolabiliter in Scriptis fuis queritur. Vide 
quaefo - - - - quos ipfe queftus fundat in Libro tertio ordi- 
nis iudiciarii, modo fratretn Iohännem Aerodhtm, modo Renatum 
filium compelians. Qitis verotam ferus ac ferreus eft, qui cum 
querelas eins legat in Libello ilio aureo, et tot laudibus a Stephano 
Pafcafio celebrato, (©.beti X Sr. beS XI Sud)S ber Sriefe beS pafguicr.) 
quem de Patrio Iure ad fugitiuum filium contra Iefuitas feripfit, a 
gemitti ct lacrimis temperare poilit ? - - - - At non folus Ae¬ 
rodius fatum fuum genniit, ingemuere et alii: lege Stephani Pafca- 
fii et Iohannis Bodini ea de re ad Petrum Aerodium Epiftolas. 
(iDtetiage führet bettSrief beS SobttutS auf ber 242 ©. an.) Lege Au- 
toniiArnaldi Aduocati Parifienfis - - - - Orationem pulcher- 
rimam, habitam in Senatu Parifienfi, contra Iefuitas, anno 
MDXCIV. Menagii Vita Aerodii, p. 37. tOfenage l)at in feinen hin: 
metfttngen baSjettige bepgebradßt, was hfntoniuS hlrttaulb hierüber ge: 
faget, unb was ißm Peter Sartti, Proatrator ber fsefuiten bes dollegit 
ju dlermotit, barauf geantwortet ßat. Sie hlntwott lautete barauf, baß 
bte Sefutten ben 9fenatuS hlprault in ^ranfreteß niemals hatten auf: 
r.eßmen wollen, ob er fd)on jum wettigflen 18 3aßre alt gesvefen; er 
wäre aber, oßne ißr SStjTcn, nach Seutfcblanb gegangen, wo mau tßn auf: 
genommen hatte, dbenbaf. 251 ©. ©ieße bie hltimetfuttg (A), befi 
folgenben hlrtifelS. 

(F) hatte 15 Ätnöcr.] 3« feinem nlfeften ©oßtie btftimmen wie 
einen befotibern hlrtifel. pcter 2Iecoöttts, fein anberer ©oßn, folgte 
feinem Sater in ben ^ugenben unb in berSßürbe nach, unb würbe Sot': 
freßer beS DbernmtS in hlngevS, ©tabtratß unb Surgctmcifter. dr 
verßalf bem SBilßefm Sarclai, 1^03, ju einem jurt|tifd)en Sehramte, auf 
ber hohen ©cßule ju hfngerS. Sie hfeöe, wclcße er an bie fOfaria von 
?OfebieiS, bie 3Putter i>eS Honigs Subewig beS XIII, ju hlngerS, bet» 
16 Dctober, 1619, gehalten, beßtibet fieß in bem VI Sanbe bcS franjo« 
ftfeßen hlferrurs. "dr würbe jn ber Serfammlttng ber Sorneßmen abge« 
orbnet, bie man 1617 jufRouen jufmnmen berufen ßatte. dr ßat3ha^: 
fommeti ßinterlaffeu. Johann 2ttt:oöius, fein Srttbcr, war ©ad); 
Walter im Parlamente ju Paris. Wilhelm 2feroöuts, ißr Srtiber, 
«in Senebictinermotid), Soctor ber ©orbonne, ftuttb mit bem Subewig 
©ervtn, oberften ©acßwalter im Parlamente, jit Paris, in befonberer 
^reunbfcßaft. ©ttyonne htcroöia, eine von ihren ©eßweßent, ßeira« 
tßete Sßilßeltn Slfcnagen, foniglid)ett ©acßwalter im hlppellatiottsgertcß: 
te, ju hlngerS. hlus biefer dße ift ber verdorbene SOIenage, einer ber ge; 
Icßrteften Seute in -Arnttfreicß, gebüßten worben. Ex Vita P. Aerodii. 
©ieße was unter bem Snd)ftabeit g in biefem hlrtifel angefüßret 
worben iß. 

gfofflttft, (9leitacus) ber alfefie bes ^örhergeßenben, ermeefte feinem fSafer einen fe^r großen ?8erbtu§, ^r n>ur* 
&e rn '^arig ben n 3^ooember, 1567, geboßren, unb ben ^efuiten -1 jur Untertneifung ubergeben. Peter 2ferobmö eßrte unb 
liebte biefelben bamals fo fei)!1, baß er fid) ju ber^eit nießt baju mürbe herftanben ßaben, einen DtctfftSßanbel rniber fte, für bte 
Pfarrer tu Parib, ju führen, mie er im ^aßre 1564 getßan ßatte. ©a er an feinem alfefiert ©oßne einen feßr iebßaften ?8er« 
ftanb, ein flaues ©ebdeßtniß, unb viele anbere liebenSmürbige (gigenfebaften bemerket ßatte: fo batß er ben Promncial ber 
Tefutten unb ben Rector beß Sollegii ju (Eiermont, ba er ißnen biefeß ^inb anvertrauete, auf baß infldn&fgfie; ba§ man bem* 
fabm auf feine hlrt mmut&en möchte, tßren Drbcn an^uneßmen. (£r fagte ißnen, baß er anbere ^inber ßatte, bie er ber $n> 
ehe mibmen fönnte: biefeß'aber be|limme er baju, baß eß feine ®ürbe befleiben möge, unb er molle eß jur ©tuße ftineß ©e^ 
fd)led)tß machen, (gß mürbe ißm alleß »erfprod)en, maß er verlangte. SRtcßtß bejiomentger verurfaeßten bie vortrefflid)en 
©aben t>iefGö jungen SKenfcßenf baß bie 3efuiten münfeßten, eine fo mitfftige Perfon m tßrer ®efellfd)aft ju ßaben. ©ie leg» 
ten ißm aifo, naeßbem er, unter bem P. 3acob ©irmonb, bie Dvebefunf! jmet)3aßre getrieben ßatte, 1586 ißre Orbenofleibung 
an. ©ein £kfer, oßne beffen SBormiffcn unb iBillen biefeß vorgegangen mar, mad)te barüber ein großeß Earmen. (gr 
befcßulbigte ße eineß^Kenfcßenraubeß, unb begeßrt von ißnen, baß fte ißm fein $inb miebergeben follen. ©ie gaben jur hlnt-- 
mort, baß fte nießt müßten, mo eß ßingefommen mare. hlerobiuß erßielf einen Üöarnungßbefehl (Monitorium) unb ein par= 
lementßurtheil, morinnen ben ^efuiten beß (gollegii su^lermont angebeutet marb, baß fie ben Dvenatuß 2ferobiuß in tßren Qr« 
ben nießt aufneßmen, unb baß fie biefeß «Bcrbotß ben anbern ^efuiterflößern funb matßen follten. (gß marb biefem r2lußfpru= 
eße fein ©eßorfam geleißet: ber junge Sftenfcb marb von einem Orte *u bem anbern fortgefcßajft, man Verdnberte fernen 2Ra= 
men: er marb naeß fotßringen, naeß Seutfcblanb, nad) gefd?tcfc (A). ^einrieß ber III. ließ bureß feinen Q3ofßfd)af* 
ter unb ben «Sefd)üßer feiner ©taatßgefcßdjfte, bie ©aeße bet) bem Pahfte treiben; hlerobtuß fcßrteb beßmegen an ©eine 
Äeiltgfeit; ber pabj* ließ fieß baß SSerjeicßniß von aßen ^efuiten in berSBelt jeigen; Renatus hlerobtuß, bem man einen 
anbern tarnen gegeben ßatte, ßunb nid)t mit in biefem SSersetdjnijTef. X)anunin treten ^aßren, burd) «SHüße unb ^ad)for-- 
fdßen, meßtß außgerießtet morben mar: fo ergreift ber 23ater feine 5*eber, feßreibt em Q3ud> von ber väterlichen ©emalf, unb 
rießfet eß an feinen ©oßn 3venatuß d. SRenatuß antmortete barauf; aßein feine 33orgefeßten befunben eß nießt für gut, biefe 
$ntmorf öffentlid) funb ju niaaßen. 3Ran ließ vießteber bie ©cßrift beß Peter Tlerobiuß (B), bureß ben Provincial ber ^efuiten ju 
Patiß, ERicßeomuß «überlegen, ©ie «Segebenßeiten beß Dvenatuß ßnb folgende: <£r trat ben 12 Sun. 1586. ju ^rter in ben 
Orben; von ba gieng er nadj ^ulbe, mo er feine 3{ebefunß mieberßolte. _ (gr reifte burd) ©eutfeßlanö, unb mürbe bafelbjr 
von ben proteßanten gefangen; er begab ftcß naeß 3(om, unb trieb ßier ein 3aßr lang, unter ber hlnmeifung beß EOIutiuß 
SSiteßefdu c, bic 5öeitmeißßeit. (gr feßte biefe S3emüßung baß folgenbe 3aßr, ju 9Kaplanb, fort, unb fam bamit iu©ijon 
lum (gnbe /. ©a er in eben biefer ©tabt, vier ^abre lang, mit gutem Fortgänge, bie hlufßcßt über bie (glaffen geßabt ßatte: 
fo begab er ftcß 1594 ßt’nmeg, ba bie ^efuiten auß vielen ©tabten beß Königreichs verbannet morben roaren, unb gieng naeß 
Piemont, mo er uvet) ^aßre tie^lufficht über eine©d)ufe ßatte. (gr fam ßierauf naeß Avignon, unb übte fid) bafelbß inner-- 
ßalb vier fahren in ber ©otfeegelaßrtßeit. 3Racß biefem feßrte et naeß 3iom jurücf, von ba er nad) EDlaplanb gefcßicft rour= 
De, um bte ERebcfunfr bafelbjf ju leßren. ©r tßaf biefeß einige 3aßre ßinbureß, unb fam ßetnaeß mieber nad) ^ranfreieß. 
©r befleibete bafelbfl bie vorneßmfien ©feüen feineß Orbenß, naeß einanber. ©r mürbe ein ießter ber ®e(fmetßßeit, er pre-- 
bigte, er mürbe ein Tfuffeßcr beß ©oßegii. ©r marb Rector ju 9teimß, ju ©ijon, 511 ©enß, ^u ©ole, ju iBeßmcon: er «>arb 
ein ^ugeorbneter beß Probingaiß, 5öorfpvecßer ber Probjni ©ßampagne, unb nad) ber, Seit aud) 33orfprecßer ber proviuj 

iion, 
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iiott, su «Korn. ©nblich flarb er ju gfeche, ben 18 december, 1644 s. ©ein Sßatet beraubte t'hn 1593, burd) eine gericbtli« 
d)e Urfuitbe, bie in ©egenwart eines Iftotarii unb ber 3eugen abgefaßt worben war, feines ©egens : er verblieb aber nicht 
big an feinen ^ob auf ihn fo erjürnf; benn man fanb unter feinen papieren eine ©cßtift, worinnen er ihm feinen 
©egen gab (C). 

a) Menagii Vita P. Aerodii p. 243. I) Qitos tune ipfe et amabat, ct magni faciebat: quin et eos vocari Andegauiim et ibi 
federn habere aliquando voluit. Vita Aerodii, p. 33. ©ie()e bewon aud) bte 24s ©. wo er be» 2lerobiuS anfüf>ret, aus bem lIIS5ud)e, 
feineö SE>ucf>eö: Ordre judiciaire. c)@ie^e ben^ertbeö üor^evge^enben 2lvtifelö gegen baö Qrnbe. 4) ©lebe bte 2lttmerfung (E), beS vorder: 
geßenben TlttifelS. e) <£v iß ©enernl bei* 3rfuiten gewefen. /) gu biefev geit mußte man über bie ganse'piglcfopljHe brei; 3a§re tßven. 
g) Ex Vita Aerodii. ©ielje bie Tlmrterfung (G), beS votfjergcljenben 2lrttfels. 

(A) tT«d? /Lothringen, nach Petttßblcmö , nach Italien.] 2fn: 
toniuS Ifrnaulb, 6rad)te in feiner Siebe vor ©eridße im Sabre 1594 vor, 
„baß bie 3cfuiten ben SlenatuS TlevobiuS non feinem 14 3af)ve an, beim: 
„(id) roeggenommen batten, unb if)n in Italien unb in Spanien feße 
„hielten. „ Q[*s fcheint nicht, als ob fte ihn jemals ©pattien hatten fe« 
t)en (affen. Hifpaniam quoque petiilfe, falfo creditum eft. Menagii 
Vita P. Aerodii, p. 37. (Sr war nicf>t mehr weit non feinem 19 3ab5 
re, ba er bie .f leibnng eines Sefuiten anlcgte. 

CB) JTtan lieg rielliebec bie ©dwift des p. 2fet:oÖtus Öurcb 
ben TUdieomus * * notöeriegen.] ©eine 2fntwort iß e6en fo wenig, 
als beS SienatuS 2ferobtuS feine, gebrueft worben: Qiiia indecorum 
vifum eft, aduerfus parentes feribere filios, prohibitus eft a Recto- 
ribus fuis Refponfionem vulgare. Igitur id aggreiTus eft Ludoui- 
cus Richeomus - - quod ine doeuit priuata ipfius Renati Acro- 
dii ad ipfum Richeomum Epiftola, cuius exeinplar, quae fua eft hu- 

manitas, mißt ad me Roma Petrus Pollinus, Presbyter Societatis Ie- 
fu doctisfimus, idemque Iefuiticae Hiftoriae feriptor celeberrimus, 
fed neque Refponfionem fuam vulgauit Richeomus: qua decaufa, 
nefeio. Menag. Vita P. Aerodii, p.39, 

(C) ©ein Vater bmteriteß eine Qcbtift, tnorinnen ec ibm feb 
nen ©egen gab.] ©ie war non feiner panb unterjeidjtjet, unb ent« 
hielt folgenbeS in fiel): (Sott gebe meinem ©ohne, KenntuS 2feco# 
öius, feinen gricöen, feine Hiebe unb feine ©nabe, gebe 
ibm meinen ©egen, im ^Tarnen bes Vaters, bes ©obnes unb 
des heiligen ©eiffcs, ttnb ich netgebe ibm alles basfenige, xx>ot 
öurcb ec mich bat beleidigen tonnen: und icb bitte ©oft, daß 
er ibm mit feinem gefegneten heiligen (Seifte beyfiebe, er mag 
einen ©tanö, oder ein 2fmt ergreifen, was für eines er roilC 
Menagii Vita P. Aerodii p. 257. 

(feo von) etn frtcftfd>ev ©beimann, gebohren ju doccurn 1600, iß ein «Xath ber .^anfeeßabte, unb ihr 
«Keftbent im ^aag gewefen. ©r hat eine ^iftorie ber vereinigten Htebcclanbe jufammen getragen, welche fe(jr wohl abge- 
gangen t'ß, unb benenjenigen großen 9ßu|en bringt, welche mit ©taatsgefd)äfften ju tfjun haben; benn man (inbet bafelbß, 
von SS3ort $Bort, bie 5*riebengfchlüffe, bie Sßorfd)riften, welche bie S3othfd)after erhalten haben, unb ihre SRachrichten, bte 
Briefe unb bie ?lntwortfi$reiben ber regterenben Herren, bte Vergleiche, wegen ber Uebergabe ber ©täbte, unb anbere offene 
liehe ilrfunben, ein tebeß in feiner eigentlichen ©prache, unb barnad) in bas $Jteberlänbt'fche uberfe|et. 3n biefer leljtern ©pra« 
dje i(f bte ^ijiorte »erfaßt. SDlan hat jwo Auflagen ba»on gemacht (A). Db fte febon, in ‘^Infehung ber Urfunben, welche 
ber Verfaffer bartnnen mit vieler ©ebulb unb vielem gleiße jufammen gefammlet hat, Von befonberer 2ötchttgfett t(l: fo wofe 
te id) bod) von bem übrigen berfelben ntd)t fo urtheilen, wie ber J^err von 2ötcquefcrt gethan hat (B). 5Kan hat mtr 
gejagt, baß btefer ®efchid;tfd)retber auf eine unetgennüfitge 7(rt von ben |ieltgionSf}reittgfetten gerebet habe. ^)err Ärnaub 
bat ihn für eine ©ache angeführt, bie ben ^roteßanten nicht febt vortheilhaft iß a. Valerius ülnbrea rebet von einem Seo 
2letfma, einemSriefen, ber feine lateinißhen Verfe, bie er in ber 3u3enb verfertiget, 1617 ,^u graneefer hat bruefen laßen b. 
©inige glauben, baß btefer ^)oete von bem ©efdßd)tfß>retber nicht unterfdßeben (es?, von bem td) in btefem Tlrttfel rebe f. 
ieo von Tlifyema, ßarb im J?aag, ben 23 gebruar, 1669, naebbem er bafelbß ungefähr 40 3ah^ lang bte Vebtenung eines 
«Keftbenten ber Aanfeeßäbte verwaltet hatte, bie ihm von feinem Vetter, goppiuo von 2lit$ema, JwHänbtfchen 3ieftbenten 
ju Hamburg (C), war Verfraßet worben. Unfer ieo war ein fehr ehrlicher 9)?ann, btenßfertig, gefpräd)ig, freigebig gegen 
bie Firmen, mnb in ber ©taatsfunß fehr erfahren, ©t* rebete viele ©pradfen, beutfei), fran^oftfeh, italienifch unbenglifd). ©ein 
Vater war ©ecretär betj ber 2lbmtralttät von grteßlanb d. ©s wirb nicht unnühlta) fepn, an^umerfen, baß man ßhon bretj 
23änbe, in golio, von ber gortfe|ung bes'Ktlema gefe^en 3>ererße geht von 1669, bt'saufi679, ber anbere von 1679, bis auf 
1687/ unb ber brttte von 1687, bis auf 1692©tn ^rebtger, SßamensZit^cma, hat im ^ollänbtfchen von ben ©ibtßlen gefd)rieben. 

a) ©ielje l’Apologie pour les Catholiqucs P. II. p. 267, V) Valer. Andr. Bibliotheca Belgica, p. 623. c) Koenig. Biblioth. p. 19. 
O ©ie war bamals juSoccwn, i|o iß fie ju Jarlingen, e) ©tefe Söanfce ftnb 51t Tlmßerbam gebrudt, ber erße 1685, ber anbere 1688,* 
unb bei* bvitte 1698. 

CA) ttTan bat ?roo 2fuffagen von ßiner -^iftocie gemacht.] 
5Me erfre machet XV S5anbe in 4. aus, wovon einer nach bem atibem 
gebrueft worben ift. £>er erße 1637, «nb ber (effte 1671. ©er erße 
fangt von bem <$ube bes SBaffcnßillßanbeS an, welket btircf) bie 53er; 
mittelung Heinrichs bes ©roßen, jwifdjeti ©panien unb ben vereinigten 
fhieberlanben, gefchloßen worben war, unberßreefet ßd) von bemSahre 
1621, bis auf bas 3al>r 1625. ®er le|te begreift bie -ßißorie bes 3af)rS 
1668 in ßd). 2>ie anbere Tlußage beßeßt aus VII SÖänben in ^olio, 
welche 1669 unb 1671 gebrueft worben ftnb. Sei* lelße SBaub enthält 
ein allgemeines Stegißer über bie fed)S erßen Söättbe, nebß einer t£r; 
jäblung von dem münffertfdben grteöen, unb einer 21'bhanblung, 
bie benStitel führet: Le Lion retabli, unb worinnen bie©achen erjälß 
let werben, welche 1650 unb 165t in ben vereinigten ßlieberlanben, in 7lu= 
fehung einiger wichtigen 2>ebienungen, vorgegangen, weld)e man wie: 
ber befefjt hat. ©iefe?(bhanb(ung war fchon 1632 in 4- sum 23orfd)eine 
gekommen. Sie (rrsdbluttg von bem münfterifdjen grieben war 1634 
lateinifd) gebrueft worben. 

(B) ¥r>ie der *^erc von KJPicquefort getbau bat.] Qä* rebet von 
bem '’lipema tu benett ®orten, welche man l)iet ßnben wirb. ,,5)ie 
„^tfcorte ober bie (Trjahlung ber ©taatS: ober Änegsgefcf)äßte, welche 
>,in Rolland in 14 ober 15 95änben hcrauSgefommen iß, hält viele 
„Verträge, ©chtüße unb anbere Urfunben in ftch: baß fie, auf biefe 2frt, be: 
„nen 51t einem 3vcgtßer bienen fann, welche ju ben (Staatsarchiven feinen 
„gutritt höben. ®as a6er ber93erfaßer von bem ©einigen baju gethan 
„hat, iß nicht fo viel wert!), als ein geitungSßlatt, man mag es aud) 6e: 
„trachten, wie man will. ©eine©d)rei6art tauget nichts, feine ©pra: 

„dje iß gans hnrharifch, unb fein ganjes 2Berf iß ein dhaoS. (fr hat 
„biefes mit ben meißen von benjenigen gemein, welche ßd) in biefem 
„ßanbe unterßef>en, bie ßißorie, ohne örbnung unb drlaubniß, unb 
„faß ßets ohne tleberlegimg unb 2Bahrl)eit, ju feßretbeu. „ Wicque- 
fort_de rAmballädeur, Tom. I. p. 172. ©ielje auch bie 446 ©. 3Sir 
muffen geßehen, baß biefes Urtheil fehr bevb unb atijüglid) abgefaßt iß, 
unb baß viele Seute babnrcf) beßhimpft werben. 

CC) ©ein Vetter, gopptus uon2fi^ema, boüändifcber 3Cefw 
öent 31t Hamburg.] 3<h habe in einem 95anbe vom ß)ußenborf 
eine ©teile gefutiben, bie ihn angeht. 3d) habe bafelbß gefefjen, baß 
im 3af)te 1636 biefer goppius, als ©efanbter ber vereinigten Sßteberlati: 
be, an ben^aifer, (iu3vegenfpnrg verßeherte, ©alvius hätte ihm gejehrie: 
ben: bie ©d)weben wollten an betn wienertfehen .Gofe, bes griebcnS 
wegen, *,u banbeln anfangeu; unb baß ©alviuS fotcßeS geleugnet. Puf¬ 
fend. de rebus Suecicis Libr. IX. p. 296. nuin. 53. ad An. 1637. 5>m 
ungeachtet, gab ßd) goppius bie äußerße 93tüt)e, ben grieben ju ©tarn 
be ju bringen: allein Schweben hielt ihn nid)t gcfdßcft ju einem fol* 
chenSBerfe; unb es fam einem lächerlich vor, baß er ßd) ungebeten 
in biefes 33ortjaben einmifdße, und vornehmlich, wenn man bedachte, 
baß, uachbem er jur romifcben Kirche übergegangen , er allerhanb 9)?it: 
tel anwenbete, ßd) in bes ÄaiferS ©nabe einäufchmeicheltt. Nec Aitze- 
ma idoneus tantae rei autor habebatur, omnibus qui bominem no- 
rant irridentibus, quod ifte heic fe ingerere non dubiearet; quem, 
praeferüm poft fufeepta facra Rornana, gratiae Caefaris omnibus 
modis adrepere conftabat. dbenbafelbß. 

/ (?9?arfm) ^örofeffor ber *2(1*50096unß, auf bec Uruverfttäf ju ^acts, im XVI üjfahrhunberle, jpar aus ©halons, 
in ©hampagne (A). ©c |te§ Sans-malice, (ohne Q3oShetf); vertvechfelte aber, nad) bamallger ©etvohnhett, feinen «Kamen 
mit bem £Ramen ZlfaFia (B), melier im @ried>ifd?en eben fo viel heißt, als Sans - malice im gran^ftf^en, ©r brachte 
ihn auf feine 2Rad)fommen, bie t’hn bejlänbig, bis auf biefe ©tunbe, geführet haben, ©c brachte es ^u 9>at*is tn feinen ©tu- 
bien, unter bem ^Orofeffor, 9)eter griffet, fehr weit % unb lernte bas metße von t'hm, tvaS er hernacbmals über ben ©alen 
Verausgab (C). ©r tvurbe im 3ohl*c I520 W9 öcr niebicinifd)en gacultät, ju ^aris, Xlocfor. grancifcuS ber erße, bet) bem 
er einer von ben vornehmßen Geraten mar, machte fehr viel aus ihm. 3^ ßoeis nid)t, in welchem 3ahce et* ^rofejfor ber 
2lrjnepfnnß geworben ifh er war es aber ju ber 3et't, ba ©esner feine ^ibliothef h€fauSßa^ > &aS ro<u* im 3ahfC J545* Sr 
flarb 1551. ©r hatte $um 2Bapen ein golbeneS Äreuj im rothen gelbe mit vier golbenen ©ubt'S genommen, nebß biefer Um- 
fchrift: Qnaecunque ferat fortuna, ferenda eft: man muß baS ©lucF ertragen, was es aud) bringt, ©r verheirafhete ftd> 
mit «Ülarta ©bauveau, einer «JBitwe bes ^)errn ©ilvain von SOIonthelon, unb hatte einen ©ohn mit ihr, welcher ^rofeffor 
ber !Xr,viet)funß war, wie man halb fehen wirb, gaß aße feine Sßachfommen ftnb bt’efen 58eg gegangen: tebod) hat ftch enter 
barnnter gefunben, ber ftch tn anbere t)inge, als bie 2lr^nehfunß, gemifchet (D). diejenigen, welche ben ^ob unfers «Ülarfin 
2lfafia in bas 3flhr 1605 gefeßet, haben ftch gröblich getreet (E). SSHarot hat rühmlich von ihm gerebet. 5BaS er von t'hnj 
gefaget, bas hat SOtenage angeführetb. 

a) Moreau in vita Brilfoti, 

’ I 23a»d. 
t) Menage, Origines de la Langue Fran^oife, pag. 4, 

ö. * (A)«s 
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(A) (St war Atts (Ebalofts.] 5*?eil -Petr «DIoreti nießt verftnu: 

i>en, was Catalaunenfis bebeutet: fo f>«t eu treuließ (jeglaubet, Afafia 
fe« ein Katalonier. (St war aus (Eatalonien, jaget er, unb verweilt 
uns, jur Vergrößerung feines $eßlerS, auf ben 0.uenflebt, ber auSbrüch 
lid) angejeiget ßat, baß biefer Arjt atisdbalons gewefen, einet 0tadt/ 
öeten Bifchof ftcb einen (Btafen und pait ton ^tanfteid? tun; 
riCU Quenft. de patriis viror. eruditor. p. ji. 

(Bj (St hieß Sans -malice * * * mit demHamen AfaKa.] 
©ief bejeugen Sienatus SDioreau, in bem ?eben bes©plvius, unb @a= 
briet SlaubäuS, in feinem Urtßeilc über ben Auguftiu SRipfmS, auf bem 
SBlatte o iii. ©an fef)e aueß ben la ©otße le Vaier auf ber 277 
fces XII Shells feiner SBerfe, unb ben -Perm benage, in ben Origines 
de la Langue Francoife, auf ber 4 ©. ber «Parifer Ausgabe in Vfolio 
»on 1694. (Der später l'abbe glaubet, in feinen Ableitungen ber fran= 
joftfeßen Sßorter p. 10. daß dtefes alles nut ein ex poft fa&o, oder 
«ine bemach gemachte fdjetihafte Anfpielung, oöet auch ein Bey* 
•name ifr, den manihmgegeben batte/ und Öet hernach ?u einem 
<25efchlecbtsnamen geworden xtäte. Kr grunbet fiel) auf jwo Ur= 
fließen: bie erfie ift, baßAV.*«i« nid)t ein ton aller Bosheit entferntet 
JTIenfch, fonöern die (Entfernung ton Bosheit, beiße. (Die anbere 
(ft, baß fieß biefer Arjt bes 3?einiges ftrancifcuS bes I. 2fcacia odetAira* 
jia gefebrieben haben würbe, wenn er einen aus ber gtiecßifcßen @pra= 
«dbe verwnnbelten Ulamen angenommen hatte, gur Bekräftigung ber 
offtett febet er f)inju, daß diefet Arjt, wenn es wahr ift/ daß et 
totbet Sans-malice geheißen, beffet gethatt/ wenn et den wetblh 
chentTamen Kw-iu verlaßen, und einen männlkbetnlfTamen an; 
genommen hatte, der mit A’üÄtcio«, Acacius, eineVetwandtfcbaft ge; 
habt, welches gebräuchliche XDdrtet unter den ©riechen und 
Lateinern find. ITet wurde fich nicht über die (Einfalt, oder 
^Dummheit desjenigen aufhalten, der, wenn fein (ßcfchicchtsna; 
nie Sahlfaph'cht, Oder tugendhaft hieße, feinen tlamen gtie* 
chifch machen, und fichts.iuntv.ix, oder Xptxß nennen wolltet (Die: 
fe ttrfacßen finb feßr feßwaeß. ©an fantt, was bie anbere betrifft, ;u-- 
geben, baß er orbentlicß entwefcer Acacta ober Afafia ßätte feßreißen 
snuiTcn; icß beide aber and), baß ftd) biefer gezielte Arjt wirflid) auf 
fcie leßte Art unterfd)vieben. SSaS bie erfte Urfad)e anbelanget, fo ift 
leicht ju feßen, baß ber «p. £abbe nießts gültiges faget; beim ber mätiw 
ließe Sflame ftimmet nicht fo genau, als ber weiblicße Xx«xt«, 
mit bem franjofifdyen (Sorte Sans-malice überein. (Die Vergteicßung 
mit ben Wörtern (Rablfopficbt ober tugendhaft, reimet fteß ßießer 
nießt; weit eS gewiß iß, baß Sans - malice tiid)t bo.S (HSefen eines ßepftän: 
fcigen Sßennworts ßat,unb baß, wenn ein ©etifcß, ber Xttit * ©latge ge: 
ßeiffen ßätte, biefen Flamen griecßifcß macßeit wollen, er ben Sßamett 
(Spnalcpecia viel eßer anneßmen müflen, als ben tarnen ©ynalo* 
apccius* 

(Cb tDas ec übet den©alen hetausgab.] Kr gab 1558 eine kt: 
ieiniftße Uebetfeßuttg ber jwety Bncßer ©alenS de ratione curandi ßer= 
xiuS, unb begleitete fie mit einer Krflärung. ©eStier in Bibliotheca, 500 
@. Sßacß biefem uberfeßte er ebenbiefes ©alensiöud), ars medica, quae 
ct ars parua. (DiefeS äßerf würbe ju 2ton 1548 gebrueft. Kr iß aueß 
ier Verfaßer eines ju 'Paris 155s unter biefem Sitcl gebntdten 35ud)eS: 
Synopfis eorum, quae quinque prioribus libris Galeni de facultati- 
hus fimplicium medicamentorum continentui-. 

(D) (Sinet ton feinen iTadkommen hat fidain andere 2>im 
az ; ; ; ; gemißhet.] Kin @cßreiben von @uibo «Patin, welches 
den 22 3ul-’664 gefeßrieben worben, entßält biefe SBortc: „(Der Äbnig 
„ßat ben Shruber beS Berrn Afafia, unfers Kollegen, in bie (Saßille 
„bringen laßen, weil er etwas gefeßrieben, welcßeS bem «Prinsen misfah 

„len ßat. Kr würbe unlängß ju berVermäßfung besiäerjogs vonKti> 
„gvien gebraudfet, unb war ©ecretär bet) ber ©efanbtfcßaft nacß'Po? 
„(en gewefen.,, Alle Sßelt ßat bie Klagen gewußt, welcße ein 5)veuni> 
beS Kaufes Öeßerreicß, ber fieß unter bein Sßamen Stanislaus Lyfima- 
chus, Equcs Polonus, verfleibet, 1683 wiber bas Verßanbniß ßerauSgab, 
welcßeS ^vanfreieß mit bem ©tafen gefeit, vermittelft bcS Afafia, unb 
bes bu Vernai = ©oucaulb, untevßielt. 3^ß ßabe in einet ©cßrift, Jour¬ 
nal d’Amfterdam genannt, bie im ©icuat ©eptember 1693 ßerauSfam, 
gelefeti, baß eben biefer Afafia au betten üßigen ©treießett vielen Antßetl 
geßabt, weld)e gefpielet würben, bie .(frone von «Polen, bureß bie Abfe- 
ißung bes Honigs ifliicßael, auf bas ^»aupt bes dberjogS tton Songueville 
ju bringen. 5ßan verfid)ert in biefem (tagebudje, baß fieß ber Äaifer 
bet) bem .fonige in ^rattfreid) barüber ßätte befeßwerett (aßen, unb baß 
et unter andern den ^ertn Atafia, als einen ton den vornehm* 
ffen, genannt ßätte, weldae diefe 0ad>e trieben; baß-perr Afafia in 
dte Baffille gebradat worden, daß ec aber dafelbf? deffo mehr 
Achtfamfeit auf feinen angefangenen hcimlidaen Handel, ^und 
mehr Seit yur Unterhaltung feines Briefwedafels gehabt batte; 
daß feine Briefe und Unterhandlungen, ungeadatet diefec ©cfan* 
genfehaff, beffandig fortgegangen, unb baß bie ©ad)e fd)on fo weit 
gewefen, baß bloß ber 5ob bes-heffogs von Songueville, ber ben 12Xiun. 
1672, bep bem Uebergange über ben Slßein, getobtet würbe, bie Ausfuß: 
ruttg vetßinbcrt ßat. (DieSDfünjen waren feßon alle fertig. (Diefe anbere 
©efangenfcßaft bes ^terrn Afafia baurcte nur fünf ober fechs Monate, 
wenn matt einer «Perfon glauben will, bie icß beswegen um (Hatß gefra: 
get, ttaeßbem icß biefeS (tagebitd) gelefcn. (Diefe «perfett ßat mir noch 
weiter gefaget, baß .Caere Afafia fo große «Jreube barüber geßabt, als er 
gefeßen, baß man ißtt erwäßlet,bieUnruße in llttgarn ju unterßalten, fcaß 
er fieß, weil er feßr frattf war, halb roteber fo gefunb befunben, baß er 
ßat abreifett fonnen. (Seil er ßcß nicht getraute, feinen 3Beg burd> 
©eutfchlanb ju ueßmen : ©0 gieng er n«cß Knglanb, wo er ftd) nach 
©d)weben einfd)ißte, von ba er fieß jur ©ee naeß 9liga begab, unb von 
hieraus naeß «polen, adwo er ßarb. Kr war ein iSJenfcß, ber ben Äopf 
voller lißigen A'tticßläge ßätte, unb ben olivi.fd)en grieben eifrig beforbetn 
ßalf. 

(E) 5)iefemgen, weldae feinen£od in dastJahr 1605 gefetjettc/J 
(Dieß ßat ber Verfaßer beS Diarii Biographici, -Cmtiing (Jßttte, «Pro: 
feffor ju Sliga in Sieflanb, getßan. (Denn Jo fprießt er bet) biefem Saß: 
re: Martinus Akakia, Gallus Catalaiinen/ls,MedidnaeDoctor ctPro- 
feflor Lutetiae Parif. SBorauf er ben (titel von einigen (Suchern an= 
giebt, von we!d)en Afafia ausKßalottS wirflid) Urßeber ift. ®ettu man 
gewußt ßätte, baß (Sriffot, beffen ©cßüler uttfer Afafia war, im 
1519 nießt nteßr in ^rattfreid) gewefen: @0 würbe man baSSebm biefeS 
feines ©cßület'S nid)t bis kos verlängert ßaben; ober man würbe aud) 
von einem fo außcrcrbetttlicßeti Alter, als biefeS gewefen wäre, etwas 
ßaben fagen müffen. Ks ßat bett VerfaiTer beS Diarii betrügen föntiett, 
baßint^aßre 1605 ein Arjt gefiovbett, ber Afafia geßeißett. Kr worein Kn= 
fei von bem ©d)ület bes (Srijfot. ©utbo'p'atin rebet, in bem 8 Briefe 
ber erflen Ausgabe, mit feiner cpmfcßen Jrepßeit, auf biefe Art bauen: 
(Es arbeiteten jweene Sboctoten aus tmfetet ©efcllfdaaft an der 
©dnit^fclacift für den (Theodor VTiaycxnt (Eurguet, nämlich 0e* 
guin, unfer Aclteffer, der beffandig die tlfarftfchreyer unter* 
ffutjt , und fein ©dawagec Acafia Jder kos an den ^ranjofen 
frarb, die er aus 3t»licn mitgebcadat hatte, wohin er mit dem 
■ajettn tonBethune, dem©efandten am rdmifdaenaoofe, gcreifet 
war. (ffierni unfer Ofartin Afafia fieß jur Jeit biefer ©efanbtfcßaft 
eine folcße Äranfßeit ßätte jujießen fonnen: ©0 würbe er cßne ^weifet 
ber allerältefie Jjurenjäger in Kutopa gewefett feptt. 

iU, (Martin) auö ein @ebn bes bofhergehenhen/ rourbe trn 1572 Beß her mebicinifcffen ^acultdf ju 
Partö ‘2Docfcr- bon^Koffaing/Drbcng^Utcer, imbTCmtof, (Bifchof ju “Auperre, würben feine ©onner (A), unb »er* 
fchafften ißm bon (Sari bem IX, im3afjre 1574 bie IBebienung bes erffen ieeforg, unb fontgiießen Profefforg ber‘i®unbarjneß* 
funjB Sier 3aßre ßecnad)/ würbe er ber anbere ieibarjt, be^ ^einrieß bem Dritten a. ©eil er gern feßr geießrfe (Borle: 
jungen in ben foniglicßen Spulen hatten wollte, unb btefeg ißm bieI 3eit wegnaßm: @0 befürchtete er, es mod)ten bie ^ran* 
fenbefueße, unb bie ^errießtungen, bie er am Jrwfe ßätte, eine gar jtt feßwere iaff für ißn fepn. (Damit er alfo nießt 
unter fo bieien fBefcßwedicßfeiten erliegen rnoeßte: fo trat er feine (Bebienung a(g pro fr {Tor, mit gutem ©Ulen beg dxöm'geg, 
an ben Johann ©artin ab, ber, wie eg feine ©cßriften bejeugen, ein feßr gefeßiefter ©ann ju.biefer (Bedienung war (B). 
(Da aber biefer 3°ßann ©artin woßl eingefeßen ßätte, baf fle bet) feinen andern ©efeßafften nießt jTeßeit fönnte, wenn er fie 
naeß feinem ©ewiffen berwalten füllte: fo gab er fte bem ©arttn Afafia wieber. (DUfer maeßte eg alfobalb fa, ba§ fein 
©ibam, Peter ©eguin, biefeg Amt erßielt, unb flarb furj barauf 158g, ungefeßr in feinem neun unb bierjigffen Doßre. (Et 
ßinterlief jwecne ©bßne, bon benen icß teben werbe, unb eine Tföcßter, bie an ben Peter ©eguin, einen ber geleßrtefTen Aer^te 
in ber ^acultdt ju parig/ berßeifatßet war, welcßer bie Profefjton feineg ©eßwiegerbaterg in bem fomgiteßen (Eollegto bon 
i-oo his 1599 berwaltete. (Der 5ractat de morbis muliebribus, unb bie confilia medica unfers ©artins, finb faff nfemam 
ben anbers befannt, als unter ber falfcßen ©utßmafung, ba§ fie bon eben ber bpanb fommen, als bie ©djriften beS ©artin 
Afafia aus (fßalons. 3cß ßabe feinen (Bücßerfenner gefeßen, ber bie ©cßriften besJBaterg, bon ben ©cßriften bes ©oßnes 
nnterftßieben; man eignet fie alle jufammett bem ©artin Afafia Catalaunenli ju. 3d) würbe mid) ßierinnen, eben fo woßl, 
öls herr ©oreri, betrogen ßaben, wenn icß nießt ju ber ©infießt einiger guten ^reunbe meine 3uf!nd)t genommen ßätte (C), 
(Die benben (Büd)er de morbis muliebribus fmb mit in etne©ammlung gerüefet, welcße ein Apjt, Samens3frael ©paeßtus, 
ju ©trafiburg 1597 bon berfeßtebenen ©cßriften, welcße bie^ranfßetten ber©eiber betreffen, brmfen laffen. _ ©öS bie confi- 
fia medica betrifft, fo ftnbet man folcße in einer ©ammlung, bon eben bergletcßen ©erfen, welcße ©cßoljiuS ^u ^ranffurt 
1598 bruefen (affen. ©S ßat großen ©tßein, ba§ 3frael @pad)ius geglaubet, bie bepben (Bücßer de morbis muliebribus, wa- 
ren ein ©erf bon bem ©cßüicr beS (Briffot. Dßue Zweifel iff er es gewefen, ber auf ben titel gefeßt: Martin Akakia, Me¬ 
dici Regii, et in Vniuerfitate Parifienfi, Profeflbris Medicinae dodiffimi etc. (Dag ©erf war niemals gebrueft worben, es 
gieng nur gefd)rteben ßerum. ©pacßtuS wufite überßaupt, ba§ es ©artin Afafia gemaeßt, unb glaubte getroff, bafi biefer 
Afafia eben beriem'ge''würe, bon bem feie ©eit bereits einige (Bücßer gefeßen ßätte. ©r gab tßm alfo ben Sttel bes Afafia 
von ©ßalons, unb nießt eines f6mglid)en profeffors, weldjen Sitel ber «öerfaffer fieß würbe beileget ßaben, wenn er fein 
(Bucß felbf^ ans ließt gefiellet ßätte. 

a) @ieße bie Anmcrfunq (A). 

(A) Cctffan de Kcffaing und Amtot wurden feine (Sonnev.l 
5Dian fattn bavon feinen 6cjfetn Beweis geben, als bie (Sorte, bie icß 
otts einer Sohrehe auf Ekinrid) ben britten anffißren will: Vix dum 
("(Bfovtin Afafia rebet,) igitur in publica profdlione, qua nos Caro¬ 
lus Rex Chrifttanifiimus, Triftando RoftagnioEquite Torquato for- 
tiflimo, et Iacobo Amyoto, Altifliodorenfium Epifcopo de nobis re- 
fepentibus, cohoneftauerat, quadrienniuiia conipleueraugus, cum tu 

110s inter tuos medicos allegifti et confcripfifti. (Diefe2o6rebe wttebe 
1378 ju Paris gebrueft, unb ber $ite( bavon l)ief : Martini Akakiae, 
Regii et Medici et Profefiöris, ob fuam in ordinem Regiorum Me- 
dicorum cooptationem, Panegyricus,Henrico Valefio, Regi Chriftia- 
niflimo didlus. _ 

(B) 2>te <?>cbtiftcn ~3ob. VUatüns bezeugen feine ^ah’.gt-Jt.j 
Renatus ©orcau ßat jwo @<ßviften von biefem Verfafter bureb ferne 

©otgfalt 
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©orgfalt ßeeaitSgege6en : Praeleöiones in librutn Hippocratis Coi 
de morbis internis, Pari» 1637. Ut»b Praeledtiones in librum Hippo- 
cratis Coi de Aere, Aquis et Locis, Paris 1646. Cl* f)at wer ben» 
erßen Pud)e b«S gebet» bcs PerfafferS gefefeet. Por bem atibern 
ffel>t man einige lateinifcße Perfe, pm 2o6e bepelben «Ö'artinS von 2ln= 
ton tölornac, twelcßer einer von ben 2ibgeorbneten 6cp ber berufenen $U; 
fammenfunft, jtwtfcßm bem bu Perron, unb bem bu pießis, gemefen. 

C C) ~3&> habe ju öct* lEinftcht erntetet- guten ^ramöe meine 
SufTucbt genommen.] Set £err Profeffor Prelincourt ßat bie ©f»; 
te gehabt, unb mir getviefen, baß iScartin 2ffafia, ber Verfallet bes 
PucßeS, de morbis muliebribus, nidjt allein ben fternel unb 2imatuS 
gufitanuS, fonbert» aueß ©caligers 23erf, voiber ben CarbattuS, unb bie 
Cofmocritice bes Cornelius» ©ernma angefüßret. $evnel feßrieb feine 
Pücßer peitirtd) bem II p, ber erß 1547 p regieren anfxng. 2imatuS 
gufitanuS verfertigte feine 2 Centurie, ( »vclcße biejenige iß, bie 2lfafia, 
vßtie fte p bemerfa», anfüßret; unb roorinnen fid) baöjenige, was» er 
anfüßret, Curatione XXXiX, 187 ©eite ffnbet,) p Stom 155', wie er eg 
fetbß auf ber 236 ©eite faget3 p Seom, fage id), mobin ibtt ber Pabß 
Sulms, ber britte, gerufen batte. ©catigerS Sud) »wiber beuCarbauuS 
»würbe nid)t ober als 1537 gebwefet. Sie ©ebrift bes Cornelius ©em= 
nta mürbe bet) ©elegenßeit bes Cometeu im Sabre 1572 getrieben, unb 
1377 erft gebruccet. Sicfcr «DJartin 2ifafia muß alfo 157s am geben ge; 
mefen fegt». SeS Perm Srelineourt ißt angeführte 3fnmerfunget» be; 
»»elfen fold)eS bcutlicb. SÖeil icß nun gelefen batte, baß TOtartü» 3l'fa= 
fia foniglid)er Profeffor ber 2frpepfunß von 1577 gemefen, unb baß 
Peter ©eguiit ben 20 ©ept. 1594 an feine ©teile gefommen: (Antiqui- 
tez de Paris de du Breul, p. 568.) ©0 münfebte icß, baSjenige p mif= 

fen, mas SBilßelm Suwal in feinem Perjeidjniffe ber Profefforen be« 
foniglicßen -Collegii bauen gefaget ßettte. S«ß bflbe es auch, wermittelfl 
bes Herrn Pinffon von ?/> tolles, ©acßtvalter« bet) bem Parlamente p 
Paris, erfahren, melcber ftd) auf bie f>6ftid)fre 2Crt wen ber SBelt bieiOcü; 
be gegeben, mir viel befonbere Umßanbe, bie ben 2lfafia angeben, pju* 
feßkfen. Unter anbern bat er mir prwiffengetßat», I. baf Piartin2lfafia 
»on CßalonS, 2frst bepm$rancifcuS bem erßen, im Sabre 1551 geftorbeu 
fep. 2lus biefem Umftanbe, unb aus bes Herrn Srelincourts 2tnmer; 
fungen folget notbmeubig, baf ber Perfaffer beS PucßeS, de Morbis 
muliebribus, nid)t Martin Akakia Catalaunenfis iß. II. Safe« 
;mar t»obl mal)r fei), baf peter ©eguit» feit 1588 bie Pebienung eine« 
foniglicben gectorS in ber SSunbavpctßunß, burd) bie 3lbbanfung feine« 
©cßiwiegerwaters, SRartin 2ffafia, gefüßret; allein er habe im Sabre 
1394 eine neue peßallung nehmen muffen. Sieltrfacbe basen ift biefe. 
Sn tväßretiben bürgerlichen .Kriegen, vermehrte fid) bie 2lngat)l ber fb; 
niglid)en gectoren ftürfer, als es bie ©tiftung erlaubte. Siele perfo-- 
nen batten fid) biefe Pebienung erfd)licben. Heinrich ber vierte feilte 
einen 5beil von biefen Sectoren 1394 ab, unb gab benjenigen neue ioe; 
ftallungen, roelcbe bcpbebalteti »würben. Unter biefen mar Peter ©e; 
guitt. 31un fteC)t man, rnavnm feine Peförberung unter bem Sal)te 
1594 von bem Perfaffer ber parififdien 2lltertl)ümcr bemetfet metbett. 
2illein ment» biefer Perfaffer red)t genau gienge: fo mürbe er fidb nicht 
begnügen, ju faget»,Peter ©eguin »wäre ben 20 ©ept. 1394 an bie@telle 
bes fDiartin 2lfafia gefommen. Cr mürbe 6efürd)ten, feine Sefer möd); 
ten nrtbetlen, ÜDJavtin Tlfafia »wäre tu eben biefem Sabre gefrorben, unb 
Peter ©eguin batte bamals erft angefangen, foniglicber Profeffor 5« 
fepn. SBer aber btefeS faget» »wollte, ber tvürbe jmo grofeUnmabtbeiten 
Vorbringen. 

Mafia, (SKartm) ein ©obn £»es vorigen, mürbe ju 9)cmö 1598 jum'Socfor ber^nebfunf? ernannt, af« ber erfle bott 
benen, bie mit ihm ^ug(eid) iicentiaten geworben waren. (Sr mürbe baö barauf iromgltd)er ProfefTor ber ^öunbar^nei;- 
funfi, ba fein ©cbmager, peter ©eguin, biefeg Timt nieberlegte a. fiine SKetfe nad) yfotn, unb ftarb an einer ÄranfhetC 

Paris 1605 ohne Siadffommen. (£r mürbe mit feinem 33ater ju ©f. ©ermatn be l’^ujeerrois begraben, ©ein trüber, 
Sfofjanrt 24faSfi«, nahm im 3abl'e l()i2 bie ^Doctorrourbe in ber Tiifinepmtlfenfdfaff, als ber dlteffe iicentiat, ju Paris an j 
mar bet) iubmtg bem XIII ieibarjf, unb ftarb 1630 tn ©attopen. ©r ^inferlte^ niel Äinber (A). 

a) Cr legte feine Pebienung nieber, »weil er ben 10 ©ept, 1399 burd) bie 2(bbanfung Sobann Surets, f6niglid)er üector ber 2frjnep; 
fünf; gesworbeu. 

(A) <£t bintetließ wiel SirtDec.] I. STattirt 2(faKaf melcber 
fd)on foniglicber profeffor ber SSunbarjnepfunft »war, als CQitbclm bit 
Sal 1644 fein Perjeid)t»if (jerausgab. Cr legte feine Pebienung, bem 
Sfjatburin Senpau jnm Peften, nieber, unb ftarb einige Sabte barnacb 
»677, unb binterltejj einen ©of)n, melcfset Commiffar 6cp ber allgemei; 
net» Cinnabme ber ffinan^en »war, unb eine Tochter, bie bei» döerrn le 
23aper be Poutigtü , ParlamentSratb 5U parts, jur Che batte. II. 
Äoger 2Ctatia/ roelcbe« berjenige ift, ber fo voller DUtife fieefte, »mb 

von bem id) oben gerebet habe, in ber 2fnmerfung (D), bep bem erften 
2lfafia. III. Carl 2ffnfc'ia, ein fel)r frommer ©eiftltd)er, ber bem Älo; 
fler pprtroial [ehr pgetbai» mar. IV. ©imott 2Ifafift, bu plefiS ge# 
nannt, 2lgent ber fUormet» p portroial. V. XX. 2lfati«, ber untec 
bem Alanten bes perrn bu £ac befannt ift. Cr beforgte bie 2insga; 
be ber Pücber bes Perm ©aci über bie ©ebrift. 2fufer biefen funfen, 
batte Sobann 2lfafia auch nod) anbere üitiber. 

Sthbfl / ein berühmter Svabbine, bec fur^ tn 2Infeben gemefen, als ‘tifus bie ©fabf ^et-ufafem jet'jloref baffe. Qm 
mar nur »on mütterlicher ©eite ein Sn&e, unb man giebt »or , fein Sßafer flamme »on ©ifera, bem Heerführer bes Königes 
^abins tpruS her. 2Ifiba lebte bis ins »ter^igjle 34? fe'neS Filters auf bem fanbe, unb hßtfe bafelbj! eben feine gar ju 
anfebnlidie 3Serrid)fung; weil er bas S3ieh bes ^alba ©cbma, eines reichen Bürgers ju Serufalem hüfefe. ©üblich fing er, 
auf lltim^ung öerXodfter feines Herrn, an ju jlubiren, welche »hm »erfprad), ihn ni heirathen, wenn er es in ben fBiffenfchaftett 
weit brachte, ©r fegte fid) bie »ier unb jman.ug 3ahre über, bie er auf ben Afabemien jubrachte, fo eifrig auf bas ©tubi= 
ren, ba^ er fid) h?rnad) mit einer fo großen 'aKenge ©chüler umringet fah, als einer »on ben größten Sfteiftern, bie in Sfrael 
gemefen »»aren. ©r hatte bis auf »ier unb iwanjig taufenb ©d)üler. ©r erwarte ßch für ben Betrüger ^Barcochebas, »»eU 
d)eS©ort im ©braifeßen,ein 0ohn bes (Befftrns, heißt; unb behauptete, baß bie 5öorfeS3ileamS, ee trieb ein0tern aus 
jfacob aufgehen, »on ihm müßten »eeftanben werben, unb baß man in feiner Perfon ben wahren 9)Ießias hafte a. ©r be» 
gnügte fid) nid)f, basjenige an ihm ju thun, was ©amuel an ben bepben erflen Königen ber Süben gethan hatte, ich mepne, 
i§n w falben *: er wollte nod) mehr thun, unb ©tallmeifler bep t6m fepn c. S)ie Golfer, welche ber $aifer Habrianus 
wiber bte^uben feßiefte, bie unter berTlnführung bes falfd)en5Keßiasentfe|liche 55lutbdber angerichtet haften, »erttlgten biefe 
Partep gdn;ltd). 2lüba würbe gefangen, unb mit vieler ©raufamfeit am leben geflrafet d. SHan jerriß ihm mit eifernen 
Rammen bas ^Icifd); aber fo, baß man bie SKarter »erlangerte, unb ihn nur erfi bep einem langfamen ^euef flerben ließ e. 
©r lebte hunbevt unb ^wan^ig 3ahre, unb würbe nebjl feiner grauen in einer Hofe begraben, auf einem ^Berge, ber nicht weit 
»on Liberias tji. ©eine »ier unb jwan^tg taufenb ©cßüler würben unter ihm auf eben bem '•-Berge begraben f. Sch er¬ 
jage biefe ©ad)en, ohne *u begeßren, baß man fie alle glauben fofl. <2IZan bllbef fid) ein, er habe bem ©r$»ater2lbraham eilt 
«Buch untergefeßoben (A). ©mige legen ißm nod) ein weit jlrafbareres Verbrechen bep, als btefeS; nämlid), er foli ben 
ebraifchen ($:ept ber Vtbel »crfalfdpet haf>en (B), bamit er auf einen ©inmurf ber ©hrifien antworten fönnte (C)» 
35ie Suben geben ihm große Iobfprud)c (D)/ unb halten ihn für benjenigen, ber fie baS ganje ungefeßriebene ©efe^e geleßret 
bat. (E). S>ie 2lnmetfung, »»elcße wir barüber maeßen »»ollen, wirb einige befonbere Umftanbe »on feinem ieben enthalten. 
5öenn man »on feinen Vorlefungen naeß feinen «Kegeln für baS heimliche ©emaeß urtßeilen barf (F); ©0 wirb man Urfacße 
haben, fte für Iddjerltcß 511 halten. 

4] ©iel)C loh. a Lent Schediafma Hiftorico - Philologicum de Iudaeorum Pfeudo - Medlis, 9 ©eite. F) CBenbaf. 14 ©eite. 
0 Cbenbaf. 9 unb is ©eite, d) Cbcnbaf. 14 ©eite, aus bem Piactate im ?almub,)£cuf, 21 ©. e) C6et»bcif. 13 ©. aus bem Qlractate 
im ^almub Bevctcbos, 61 ©eite. /) Cbetibaf. 15 ©eite, «uS bem Petfaff. bes PücpleinS de Cippis, meld)es Joottingec perausgegeben, 
»mb ins gateinifeße Ü6erfefeet ßat. 

(A) <£c habe Dem Ü-rjnatet: 2tbcaham ein Bad) untergefcho; 
ben.] PiefeS Pucß iß betitelt ©epbet Jeyivab, baS iß, öas Buch 
öetr ©d)opfung. «Stau feße bie Tlnmertung (E), it» bem elvtifel 
2tbcabam,' unb [efee biefet» 3u[aß ßinp. gambectuS in Hiftor. lit- 
terariae prodromo, 33 ©eite, bep bem Placcius de Pfeudonymis 134 
©eite, hatte nicht faget» füllen, baß b'.eß Pud) von ber ©cßopfung pm 
erßenmale p Mantua gebrudt »wäre; beut» bie mantuanifeße 2fuSgabe 
in 4, bep roelcßcr ber Commentarius bes 2lbraßnm Pen;©torS, unb 
vieler atibern Atabbmen iß, beren Aßamen auf ber 536 ©eite, ber ctit»; 
fd)en piftoi'ie bes alten ?eßaments p ßnben fttib, folgte erß naeß ber 
Parifer von 1352, in 8. Cben bieß Pucß mürbe aueß ju Pafel 1387 in 
golio, mit vielen anbevn von berg!eid)en ©eließter gebrueft. Cs iß bep 
ben Cabbalißen von großem Süadtbrnde; ße bebienen ßcß beßen 3Sun; 
ber p tßun, »wie fie faget». placcius, ebenb. 

(Bb foll Den ebraifchen (Eert Der Bibel werfalfchet haben.] 
PiefePcrfcilfcßung betrifft bas2üter, me!d)es bieCrpnter geßabt, ba iß; 
neu Äinber geboßrett »worben. Sftiemanben iß unbefannt, baß fte in biefem 
Saßre naeß bei» 70 Pollmetfcßen» alter ßnb, als naeß ber ebraifcßeuPibel. 
Sban» jum Cyempel »war, »wenn mir bem ebraifeßen ^eyte folget», ßntt» 

bert utib brepßtg Saßre alt, als feine #rau mit bem ©etß nieberfam; 
naeß ber Ueberfeßung ber fiebcnjig ©nlfmetfcßer aber gieng er bamals 
feßon in feit» »roepbnnbert unb brepßigßes Saßr. Pie nteißen ©ottes* 
geleistet» motten, man fülle ben ebraifeßen Stert bem grieeßifeßen vorjie# 
ßen. Perjentgen, melcße bie anbere Partep neßmen, tß eine feßr fleine 
2fnpßl: bagegen aber ßnb es gemeiniglid) große ©deßrte. Per Pater, 
Pom Paul pejron, eit» Cißerffenfermoncß, von ber ßrengen Siegel, un(> 
Poctor ber Geologie bep ber pcultat p Parts, ßat fid) p biefer fleh 
nen 2fnjaßl gefcWagen. Cr ßat unter anbern, in feinem Pucße, de 
l’ Antiquite des Tems, im 16 Cap. 289 ©. ber Parifer 2(uSgabe von 
1687. in 4, vorgegeben; bie Süben ßatten in ber Seit, melcße von ber 
Scrßorung SerufalcmS, unter bem Ptus, bis auf baS jmolfte Saßr be« 
^aiferS pabrianS verßoffet» iß, ben ebraifeßen ^evt verfalfdiet. Cr be# 
roeiß es mit bes 2fqui(a Uebetfeßung, bie im gmßlften Saßre biefeS f?ai; 
fers befannt gemorben, »mb mit bem ehrdifd>ett ?erte, ben mir heutige« 
Sages ßaben, »iemlicß »ibereinfbmmt. SBeil mm biefer 2fquila, ba ec 
von bem Cßrißcntßume pm Subcntbnme übergieng, ftd» unter bes 2lfi; 
ba geßre begab: ©0 fommt es bem P. pejron feßr »vaßrfcßeinlicß vor, 
bgß man biefem Slabbinet» biefe Pevfalfd)iing ber@cßrift bevleget» müff?„ 
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<£f. iß gewiß, baß 2(fiha Damals in großem 2(n(ebert untev Öen Jfo 
t>mi imö rocnebmlid? unter Denen in pnlaffina ffunD; Denn er 
jrac ungefähr riecjig >bre lang an Mvev m Der ©cbule, öte 
fie ju'Jabne/ oöcc ju Liberias, bey Dem ©ee ©eneyaretb bat* 
ten. Cbenbaf. 290 Seite, iüv batte viele ©dwler, mürbe für Den 
©elcbrteffen unter Den BüDcn gehalten, unD fanD f0 viel ©lau* 
ben bey ihnen, Daß er ihnen funö madne, Äarcocbebas mare Der 
JTJeßias. Cbenbaf. 2910. 

rC) 2>amit er auf einen IZintvutf Derdbrifrat batte antmor; 
ten tonnen.] „Niemals bifputirten bie griffen heftiger voiber bie Bu* 

ben, als ju ber Seit, faget eben bet 93erfajTer/'Pejton, bafelbß,unb nie* 
ntalP beif ritten fie biefelben auch fraftiger. Senn fte burften ihnen nur 

”auf bc einen ©eite bag Cvangelium, unb auf ber anbern bie 5rum= 
”niern von Berufalem jeigen, welche vor ihren 2lugen waren, um fie ju 
’ überfuhren, baß Befug (E^rijluö, Weiter il)re Serßbvung Io beutltd) 
I’vorher gefaget, ber 'Prophet wäre, benSftofeg verfprochen hatte 

20lein fie griffen fie burcl) ihre eigene münblid)e ©agen heftig an, web 
”,che enthielten: baß fiel) Shviftu« nad) bem Verlaufe von ungefähr fedjg 

taufenb Baken offenbaren würbe, inbern fie ihnen jeigten, baß biefe 
; 2ftnahl von Bahren erfüllet wäre. Sie|cg machte fie ungemein ver* 

wirret; unb bag ift ohne Sweifel bie Urfadje, warum eg in bem Sab 
3 tnub, in bem ^raetate vom Synedrio heißt; 2lfiba unb ©amfai red)* 
,neten bie 3al)te aug, woraug man fo ßarfe ©rüube wiber fie her= 

„nahm. „ Cg ift gewiß, baß bie Büben auf ben Cinwurf, wegen ber 
fed)g taufenb Bahre antworten tonnten, wenn bie S&ibel fo war,alg wir 
fie kute ju Sage haben; benu fie fann ung biefe 2lnjahl Bkhre non 
‘i(6am big auf <£f)riftum nid)t heraug bringen. 

CD) 2bte SfüDen geben ihm große «Cobfpvudie.] ©ie nennten 
ihn ©etbumtaal;, bag ift, ben bewahrten. @iel)e Bopann a Sent, de 
Pfeudo.MefTns, 9. ©eite. Cg gehörte ein gauseg Sud) barju, faget 
einer von ihnen, Sacutug in Juchafin, pag. 66. bep bem dperrn £ent 
auf ber 19 ©eite, wenn man nach SBürbett von ihm reben wollte, 
©ein Sflarne, faget ein anberer, ift burd) bie ganje 253elt erfchollen, unb 
wir haben aug feinem ®unbe bag ganje mütiblidje ©efefe betommen: 
Huius nomen (inquit Autor Libri Zemach Dauid ) exiit ab vno ex- 
tremo mundi vfque ad aliud, atque totam legem oralem ex eins 
®re accepimus. König, Biblioth. p. 19. 

(E) Ser fte Das ganye ungefdmiebene©efetg gelebcet.] Sftatt 
fefie bie angeführte ©teile, unb beg Maul^esrong Defenfe de 1 An 
tiquite des Tems, welche er .691 ju 'Partg hevauggegeben hat «tan 
finkt bafelbjt, 6. ©eite, baß ber Stabbi 2ifiba, ßofephg ©ohn, ber etße 
Sufammenftoppeler ber Seuterojes, ober ber jubtfdjen ^rabittonen^nb 
bagimupt ber Anhänger ber mimblichen©almugen ift; baß er bte-tccu 
bitionen gefammfet, weld)e dpillel, ©imeon unb anbere alte Schyer er= 
funben batten; baß er nod) anbere von feiner eigenen Crfttibung bmju- 
San; baß fie alle jufammen, big gegen bag Cnbe beg fünften ^al)t= 
bunbertg, im ©chwange gewefen, um welche Seit man nod) anbere h>m 
luaethan, woraug ber Salmub gemacht worben; baß fteb 2lfiba, beg 
%lbbinen \0ieir, beg berühmtesten unter allen feinen ©d)fUern,bebiente, 
(6; ©eite, aug bem Cyemacb SariD, 99 ©dte,) einen ?l)eil von bie^ 
fen münblichen ©afeungen, Schriftlich ju verfaßen, »owu« man hetnaj 
bie 9)iifd)nah gemad)t hat. Sie Buben geben vor, baß ba_jrabbi ^uba, 
ber fie ju’dmmen geftoppelt,■ au eben bem -uge gebohtenfep, ba2(biba 
geftorben. R. Juda princeps r.atus eft 1II0 die, quo obnt R. Akiba, 

Sllabajter. 
de quo aiunt; fol exortus eft, et fol occidit. ©iehe 'Pejtong Sertf)ei; 
bigung beg Jllterthumo ber Seiten, 70 ©oite. ®an ftnbet bafelbft weU 
ter, baß er ein Sepfiber beg 'Patriarchen gewefen, ba Sfterva ben Buben 
erlaubet, fid) einen aug ihrem Solle ju erwählen; baß er beg 2(quila, 
unb beg 9l«bbineu Bofe, welcher ber Serfaffer ber großen (fhtontf ber 
Silben ift, (ex Hieronymo in Cap. VIII. Ifaiae.) £el)rmeifter gewefen; 
baß er in eben bem Baßre, ba Bofepf) feine Bllterthümer voüenbet, bag 
.paupt ber jübifepen ©chulen geworben, welche ©teile er vierjig B«hl'e 
lang gehabt; baßer in bempirtedeiieyer oft angefül)ret worben; unb. 
baß er allen benjenigen bie ewige Serbammung wünfeßet, welche bie 
Sffierfe ber ©)ri|teu lefen würben. 

(F) ©eine Kegeln für Das heimliche ©emacb.] Sie jubifche 
Station ift einer folcßen Steigung }u finbifepen unbchtmerifd)enS5eobach= 
tungen überliefert worben, baß ihre ernfthafteften £el)rer bie Sorfchrif= 
ten baju, big auf bie mafchinenmÜßigften Jpanblungen erftredet haben, 
berglcichen biejenige ift, wenn man auf ben Abtritt geht. l£'g ift ein 
ltnqlüd für biejenigen, weld)e fich nicht wohl nad) bem SJtorgen wenben 
formen; beim nicht alte vier -pimmetggegenben fitib bep bieter Sernd)= 
tung gleich gut. Bd) bann bagUebrige von ihren lacherlid)entlbergl«m 
ben nicht anberg, aig lateinifch, fagen : Dixit R. Akiba, mgrelTus fum 
aliquando poft Rabbi Iofuam in fedis fecretae locum, et tna ab eo 
didici. Didici i,quod non verfus Orientem et Occidentem, fed ver 
fus Septentrionem et Auftrum, conuertere nos debeamus. Didici 
2 quod non in pedes erechtm, fed iam confidentem fe retegere li- 
ceat Didici 3, quod podex non dextra, fed fmiftra manu abftergen- 
dus fit. Ad haec obiecit ibi Ben Hafas: vfque adeo vere perfricu- 
ifti frontem erga magiftrum tuum, vt cacantem obleruares ? Re- 
fpondit ille: Legis haec arcana funt, ad quae difeenda id neceflärio 
mihi agendum fuit. Ex Barajetha in Mallech. Berachos fol. 62. ap. 
Lent p. >0. Sag ift wohl ein wunberfamer Cefrer, welcher fo gar auf 
feinem 3tad)tfiul)le, unb ohne einSBort ju fagen, bie@eheimnif[ebeg ©e= 
fe^eg erflaret. * 

* SJtit biefer jübifepen ©rille fann mau aud) hie mahometanf= 
fd)e £eke vergleid)en, bie Shevenot im 3often Cap. beg I 51). fei; 
ner Steifen in ben Orient erjahlet. Unter ben fiebenjig @d)uhetv 
geln, welcher jeber^ürfe ju haben glaubet, fitib auch ein paar J?am 
«ter berfelbeu, bie einen SStufetmann immer begleiten; ber eine ein 
guter, ber ihm immer jur rechten, ber anbre ein bofer, ber ihm juc 
Unfen -öanb geht. Siefe begleiten ihn nun überall, ausgetiom; 
men, wenn er feine 3totl)burft ju thun hat. pier laffen fte ihn 
allein gehen, unb ftehen fo lange an ber 5l)üre beg ()eimltd)en @e= 
mad)g, big er wteber heraus fommt, ba fte ihn wieber in Cmpfang 
nehmen. SBenn alfo ein ?ürl'e bahin gel)t, fo tritt er mit bem 
Unfen fuße voran, bannt er ben Cngel, ber feine ©ünben anfjeid*- 
net, juerft log werbe; unb wenn er wieber Ijeraug fommt, fo feilet 
er ben rechten guß voran, bamit ber gute Cngel, ber feine gute 
SBerfe atimerfet, il)ti juerjt in feine 2luffid)t nehmen möge. SJtiiß 
mau nicht gvoße £uft haben, bie Sveligiou befd)wer!td) unb veracht 
lid) ju machen, wenn man bie pflichten berfelben big auf fofehe um 
faubere Singe erweitert? BnklTen iß boef) im2t!foran felbß, unb 
jwar im funfjigfren Capitel, wo von biefen bepben ©d)u|engeln 
gel)anbelt wirb, weiter nid>tg gemelbet, alg baß fie bie guten unb 
bofett 5l)atcn ber S)tenfd)en auffchreiben. ©iel)e bie 420 ©, beg 
engl. 2llt'orang, beg dptt. ©eorg ©ale, Lond. 1734, in 4. ©• 

SlfubuftCt’ / f©i!&e!m) ein engtffctyk ©otteägelehrfer, mürbe ju fablet) ttt ber ©raffdfoft ©uffolf gebohren. ©r mar 
. 'Tbrprtpimcifettöcollerttü ui (fambribge, unb begleitete ben ©rafen »on©|Ter, als (Eapellan, bep bem 

einer Den ben ie|mn in ^«^sr^niLm^lifabetb. BKan null, baß ihm bie er|fen ©ebanfen, bte Bveligton ju 

mit man bie Priejier bafeib|t s_u emen |a)_e , bag er jn (gnglanb nod) menig beforberf morben, bergejlalt jju 
B7e i gungen geicnfet, unb Jid) bte ^ag. , aLbfttßume überiugeben; nadfbem er mol)* ermogen hatte, baß bie Hoffnung 
91u(« gemadjet, büp « n,d,( mebr rnaunt roolle, «trat mW röm'ifcbS, Ä.id)", unb 

Lb baÄnifc':ma«1«StJ{?«•* Vr rewbe bttftlbtn 6alb überbrupij; « liep fiel) ferne Sivd)e;i,jud)t gefaflen, bie 
fanb bafdbjt ntd)t, mas et gehoft p jc er rd n &eftiegen hatte, ^ermu(i)lid) ließ er ftd) btejemge Verehrung 
ihm feine Don benett ©hrenjtellen anr © / g\Jtefianten mit 2(bfd)eu anjufehen pflegen, ©r gteitg alfo ^uruef naci) 
ber ©efdjopfe eben fo SSff IrTrhielt ba«ein ©aßonicat an ber @t. baute ^trd?e, 
©nglanb, um ferne Doitge^ f ft -n lartcot.Ö4 »erßunb bie ebratfeße @prad)e fepr mofil; er Derberbte |td) 
unb hernach bte Pfarre ju^.6arjt<lb ft- ermdit mar ben Sßerßanb. 9)ian ßeht bte 55emeife baDon in ber ftteebtgf, 
aber burd) ©rlernung ber la auf t a ^ nahm feinem tepte ben Anfang 
bie er htelf^ate er ^u (lambi^icgejunO g naebbem er ben bud)ßabltd)en ^erßanb berühret hatte, fo unter* 
beserften «ud)S ber tyemi?, 2tom, »Ä?10.6' unb fo meiter mit ben anbern ©et* 

bem ©cfd)macfe ber Imifcßfatholifchen (A): %d) will in ben ^nmerfungen 
ne eilt bte ychUft ju etnenen, roai mu; / ©inmurfe heraus micfelte. ben man ihm megen ber brep Sage unb ber 

rsuelalionem Iefu Chnfc irurbe 1607 «ÄÄ, „enit, feu raba pulchrituddis, hoc eB de- 

be Dom Dloger ^outon mtberlegt t, 
. Of,,o *,iaert ,T,ndie bcfTen «Eitel ift: Worthies of England. b~) ©iehe bie Anmeldung (A). OFuU«’* Worthies of Eng. 

land. ^^^ c^m bemlS^eichnik von Dffovb; Cg feilte heißen Pentateuch!. .) «Dian feße bag Su’fjeidpuß von bei: orfovbi- 
fd)en Söihliothef. /) ©eine 2lntWort iß Betitelt: An Answer to W. Alabafter s Motives. London 1599,1« 4- 

(A) ©eine 2t«, Die ©dbwft ?u erflaven, mar nicht nßda Dem 
©efebmaefe Dev vomifchfatbolifdicn.] jjvani ©avajfe, ein B^ßütf/ 

nachbem er eine fefjr wunberliche SRepnung beg Bßbovug 'Peluftcta, bie 
mau am Cnbe biefer 2lnmetfung ßnben wirb, angefuhtet pat; fo fahrt OT er 
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?-f fllfo fort: ,,Al(t6aßerS Crhläcung iß nod) weit utwemünftiget; benn 
„er n>tü fte mit rabbinifd)en Cittbilbungen ausßichen, fcte in SSahypeit 
„fet>r (ttßig ßttb, wenn fte nur aud) fo feß gegrünbet wären, als fte hüttß; 
„Iicf> erfottnen finb. Ce faget itt feinem Apparatus im 9 £ap. boß So- 

, „tws tmb unfer J^eifanb rollige brev> Tage unb beet) 37äcf)te, ber eine 
„in bem ©äud)e ber Crbe, unb ber anbere in bem Sauere beS SBallfU 
„fcf)e5 gewefen wären, mit folgenbett Sffiorteti: 'Jonas trnicDe bis jtt 
„Dem iHittelptmcte ber lEcbe gefubcet, rote er felbff meldet: 
„Ad extrema niontium defeendi, terrae vcctes circumdedcrunt me. 
„jitbem et mm an biefem <Prte trat: fo bette er <Eag tmb 
„XTacbt auf einmal i denn, fab et gegen tmjere-^albfugel, fo bau 
„te er ben üag rot bem ©efiebte unb bie XIadbt anf bem Ku; 
„d’en; tmb Des anbern (Tages barauf trat es ganj ttmgefebrt; 
„fo baff, trenn er nur atiöecibvtlbe £age bafelbf? gerrefen, er 
„gleich brey ganje Cage ba jugebcaebt, inbem man bteS'ett rer? 
„hoppeln muß, tretl er bas auf einmal batte, rras trir nacb eiiv 
„anber haben. 2(Ifo batte attcb unfer Heiland, ba er in bem 
„Äaucbe ber ISrbe trat, rote (Jonas, (Tag unb XXaebt sugteieb 
„auf einmal; fo baß feine Seele bis nt bem ttTittclpuucte ber 
„derbe gegangen, bamit er ben Cag auf ber einen, unb bie XJacbt 
„auf ber anbern Seiten batte, unb alfo bie Seit feines 21 ufent? 
»balts ohne X>erlec;ung ber Xüabcbeit rerfurje, fo ungeduldig 
„mar er, feine junger nid)t troßlos ?u laßen. Sd) feige, baß biefe 
„(ftftnbting ber©d)riß ©ewalt antput, um fo riet mehr, weil fie gar ju 
»fein gedrungen unb fophißifdj iß, unb ben Cin6i(bungen ber Slabto; 
„tten uollhommen gleicht; tmb baffero iß AlahaßerS ©nd) nid)t of)tie 
„tlrfadfe jttSiom rerbammt werben. Allein er war fo ahgottifd) itt fei; 
„tie Crßtibimgen verliebt, baß er cS nod) ärger machte, als .fjeliobor, 
„weil er feine Steljgiott verließ, bamit er nur nkf)t feine g?fä£)rlid)en 
„feltfamen Einfälle »erlaßen borftc, bie er über bie ffetltge (Scßrift ge; 
„mad)t patte.,, Garatle Doctnne eurieute, gebracht jju ßjgriS bet)Cf)a; 
yelet, 1623, in 4. 393.594 ©. 2Btr wollen su bem Urteile bes franjoft; 
fi)en Sefuiten, nod; bas Urtpeil eines niebevlänbifd)en fegen. S2ad)bcm 
©onfvere in ben vorläufigen 2l'6^attb(ungen feines Commentaire für 
le Pentatcuche 1625-, in jol. gebracht, biejentgen rerbammet f>at, weiche 
vermittclft ber (Eabbala in einer jeben ©djriftjMe alles fitiben, fo fährt et 
fo fort : Qitod nuper fecit infitlfe nimis et irreligiofe Guilielmus 
Alabafter, qui in illo ftio Apparatu ex inanibus huiusinodi funda- 
mentis, ne dicam qiiisquiliis, conatus eft nobis fuam myfticam theo- 
logiam, et (ita ipfe vocat) interiorem feripturae fenfum ad medul- 
latn (re ipfa aliud nihil quam deliramenta et fotnnia) exprimere. 
Qua ex re male audiit et Romae cenforiam Ecclefiae virgulam ine- 
rito expertus eil. Quis eniin ferat quempiam in re tarn ftria, 
Scripturae, inquam, interpretatione, pro probatis mercibus vendere, 
quae ipfe parnm fano eerebro delirarit ? (Sr erjäplet barauf einige 
c§ituertfd)e Auslegungen biefeS lOianneS. 

SBir werben halb einen ß>roteßanten (;oren, ber es ben Stomifd); 
fat!jolifd)en wtwctft, baß fte bie bräunte biefes 2tlahafierS gebulbet 
^a6ett. 

3d; bin ton einem gefdfieften 9]tarnte erinnert worben, baß es bie 
Sefer nidft gern faßen, wenn man ißnen uberljaupt anjeigte, ber ober 
ber ßat eine feltfame,Segnung behauptet. SiefeS erweefet ißre Sleu; 
gier; fte münjdften, fte fo glekf) jn füllen, uttb suweilen ohne baß fte ein 
anbereS 23ucb neunten burften, als weld)eS fte itt ißrctrt Simmer Ijaben. 
Sbtefer gefd)idte 5)lann ßatte alfo aud) gewunfeft, baß id) entweber gar 
nid)tS von bem ^fiboruS aus ßMufiutn gefügt: ober baß id) feine SSReys 
ratttg erjaget batte, ba id> feßott überhaupt angemeyfet, baß ftewuttber(id) 
träte; inbem ftd), was bas ^auptwetf iß, bes ©ataße 55ud) nicht bet) 
'priw.tperfonen beßnbet. 3d) mad)e_mir biefe (Srintterung 51t 32uße; 
id) weis bie ©ruttbe baoou aus ber (Srfabrung; utib baljer l)abe ich bet) 
wielen anbern Vorfällen lieber einen ©dpans an meine ®rllärungen 
bätigett, als bie 2>egterbe bes Sefers vergebens erregen wollen. 3f>bor 
won peiufium t>at, um bie galß rollig heraus ju bringen, gefefjet, man 
mäße bie ßinftetniß bet) bem Seiben für eine Slacftt nehmen, unb bie 
Sßieberfutift bes Üd)t6 bis pim Untergange ber ©onnen mäße für ei; 
nett 5ag genommen werben. ©Jan tefe bas folgettbe: ,,3d) antworte, 
„es iß wahr, öaß biefe ©teile, nämlid) ®gttl). am XII, wo gefe|t 
„trirb, baß (EljnßuS brep (Tage unb bvep 2ßäd)te in bem ©dtooße bet 
„(Svbe bleiben folle, riete ©luhe gemacht pat, fte mit ber SBahrhejt ber 
„@efd)icf)te ju rergieichen; unb baß biefeS einer ron ben -fauptgrunbett 
„gewefen iß, wobttreh 3uhan, ber Abtrünnige, bie SBaljrheit bes ßwan; 
,,gelü umjußoßen, fiel) bemühet l)at. Aßein fte iß fo rerjweifelt noch 
„nid)t, baß man titdß eine mähte unb natürliche (Srflärung barott ma; 
„chett fotttte, ohne 5U ©nbilbuttgeti feine gußudjt ju nehmen ; wie fob 
„d)es einige auf gute ©tu uttb ©laubett gethan haben, wie wir es 

„oben, bie ©tuttbe ber Aufet'ßehung betteßettb, gefeiten haben, ©er ß 
„3ftbor ron >])ctiiftum, bringt in bem erßen (Suche feiner ©tiefe in betn 
„CXIV eine nette (Srflärung barott in biefen SBorten ror: Sk habeto, fex- 
„ta hora Parafceues incrucem acius eit Dominus, ab hac hora vsque 
„ad nonam tenebrae extiterunt; haä tu rtoflem intellige : rurfus 
„hora nona lux, haec tu pro die habe: nox rurrumParafceues: tum 
„dies Sabbathi, tum nox Sabbathi Dotninici dieL 9ßad) biefet (£'r; 
„fläruttg iß es wahr, baß ©jrißuS breit (Tage unb bret; Slächte mitten 
„in ber (£rbe gewefen: Allein baS finb (Tage uttb Sßäclße, bie nad) bem 
„rerjungteu 33laaßßabe genießen worben. „ Garafle boör. cur. 592. 
593 ©eite. 

(B) ilTan roirb aus 2lnbreas 2vt»ets XVotten t ; urtfef 
^ni10 1607, faget er in feiner Ifagoge ad Scripturam facramt 

Cap. XV. Opemm lom. II. p. 937. quidam Ponfificius Anglus, Gui¬ 
lielmus Alabaftrus, edidit Ar.tverpiae librum, cui titulum fecit, Ap¬ 
paratus in reuelationemChrilti, in quo profitetur, fenouam etadmi- 
rabilem ratiqnem atFerre inueitigandi Prophetiarutn myfteria es 
Scriptura fe ipfam interpretante. Ibi nouam Cabbalam inilituit, 
ex qua quidlibet ex quolibet edtteif, et mutatis vel inuerlis aut fe- 
paratis et disiunälis Ebraeorum vocabulorum litteris aut fyllabis, 
vel etiam in iisdem variorum numerorutn ratione exeogitata, uo- 
uis etiam fignificationibus, contra Grammaticae rationem, affignatis, 
diuerfis nominibus aut verbis omnia peruertit, et ipfi adeo comrnen- 
tum placet, vt quamuis faepe excipiat, fe nolle praeiudicare latinae 
verfioni, cum tarnen videat, ex ea nullis fidiculis fenfum, quem fib8 
proponit, potle erui, non veretur dicere pag. 61. „Deum, Chrifti et 
„religionis chriftianae myfteria, per illam verborum formam ir* 
„Ebraeo legis coaice exprelliile, quae fenfum carnalem et a dittina 
„mente alienum lectori prima fronte offerret, atque ita voluifle, vt 
„in Ecclelia Chriltiana nulla paffim legeretur verfio, quam quae fe- 
„cundum Ebraeorutn verborum corticem concipererur, vt hoc modcn 
„fapientia diuina nonelTetcuiuis profano obuia.,, Sed polleaidem, 
per totum illud opus ita fapientiam illam diuinam ex Scripturae, li 
Deo placet, penerralibus haurit, vt ne vlJi quidem hadlenus ex Pa- 
tribus fanftiffimis, vel vnius loci talis interpretatio in mentem vn- 
quam venerit, ne ipfis quidem omnifeiis Pontificibus. 97ad)bem 
©err Svirct jmet) Stempel ron ben Träumen biefes OJlannes, eins Ü6ei* 
bett 9 Tkrs bes XXXVIl Cap. beS I ©ttch SOiof bas anbere über bett 
8 ©erS bes XL Cap. eben beßelben ©ud)eS bepgehrad)t: ©0 fehrt ec 
feine Abhattblutig alfo fort: Alia huius farirae multa, p. 57 et feqq. 
afferuntur a nugatore blasphento, quibus fyllabas vnius nominis et 
yerbi feorfim accipiens,et a fua radice diuellens, omnia feorfum ver- 
tit. Et tarnen in regno Pontiücio toleratur haec nouitas, vbi fim- 
plex feripturae ex ipfa feriptura interpretatio haerefeos infimulatur. 
Sed de his hadtenus. Videant Pontificii, an fuo Alabaftro non de- 
beant nigrum praefigere theta: nos hominis infolentiilimam audaci- 
am detellamitr, etfi etim Ieluita PotTeuinus fuis Catholicis Scriptoribus 
inferuerit, Appar. Sacri Tomo primo. ßflan merfe I. baß baS S5et^ 
woraus biefes genommen werben, 1626 jum erßenmale 511m ©orfcheint 
fatn, unb baß bie 2lusgabe in ßclio, beren ich micf> bebiene, im ^ahrtt 
1652 gebracht, tmb ron bem ©etfaßer burchgefehen, rerbeßert uttb ret» 
mehret worben: II. baß AlabaßetS ©ud) ben 30 Renner 1610 511 3tont 
rettammet worben, uttb baß ber ©erfaßer fchon lange rortjer wieber 11t 
ber ©etneiufchaft ber englßcS)en Kirche getreten, als bie erße ‘Ausgabe 
t)ott Stirets ©ucl)e hecrortatn. 93?an fe^e hier bie SBotte, beren ftd) bi® 
Sßerfammltmg, wegen bes 33erjeichnißes ber 511 rerbiethenben ©ucher, 
bebtenet: ^d) führe fie bcSmegeti an, weil es fcheint, baß man barauS 
fdßießen fomte, 2llabaßcrs Apparatus fep mit (Serätiberangen uttb 23er» 
beßerungen ju 3lom wieber aufgelegt worben. Apparatus "in reuelatio, 
nem Iefu Chrifti, Audtore Guilielmo Alabaftro Anglo, Antuerpiac 
1607: Et Antithelis Benedidli a Benedidlis Veneti, contra Guiliel- 
inum Witackerum, nili fuerint ex CORRECTis AB AVCTO- 

RIBVS ET ROMAE IMPRESSIS, cum approbatione P. Mag. 
Sacri Palatii. ©ießeid)t aber fycit man nichts anberS bamit ameigeti 
wollen, als, wenn biefe ©chviftßcller ihre üßerce reibeßerten, unb fte stt 
Svom mit Crlaubniß unb@ut[)cißen beSMagiftri Palatii brachen ließen; 
ulSbann foßte es erlaubt fet?u, biefe nette2luSgabe 511 lefen. ^cf) glaube, 
hieß iß ber rechte ©erßanb. ©amttel 2fttbteaS, ein beutfeher ©otteS; 
gelehrter, hat miber bie Cahbala bes ©eittrid) TDcorus ein ©lieh uerfertiä 
get, wocott mau ben Index prohibitorum librorum, ber unter Alepatta 
ber bem VII, ,;u 3tom gebracht worben, auf ber 206 ©eite nacfßehett 
hau'n, unb welkes ben Titel führet: Examen Cabbalae Henr. Mori 
in welchem er auf ber ss ©eite einige Crempel pon AlabaßetS ©irttae; 
fptnßett onfüßtet. 

SUanen, Bar&arifcße föolfa-, welche Diel jum Untergange bes rormfclßn «Keicßö behfrugen. ^Mintug fefet fte in (Europa, 
jenfeit ber 3)tunbung bet ©onau n: allein 3üfeph be^eid^net ihre 2Boh»«Bg Diel genauer; benn er feget fte nahe bep bent 
(Sumpfe gKaotis unb bem Xanaig h. (£r betreibt einen wutenben €*infaü, ben fte, unter fSefpaftang Regierung, in hebere 
unb Armenien get&an haben. £>iefer gefc^ah bamalg, alg 33ologefeg, ber^onig ber ^)arther, biefen ^atfer bitten ließ, ihm roibec 
iic Alanen bep^ußehen, unb einen Don feinen ©o^nen jum Heerführer ^u fenben; wegweaen fid) ©omitian alle mögliche 9)Zü* 
he gab, baß ißm folcfjeg mochte aufgetragen werben c. Xßeß hat ben H««« 3Koreri bewegen fonnen, ung ^u fagen, ba er bie 
Seiten ein wenig Derwirret: baß ftd) biefe SSarbarn feßon feit iDomittanö 3eiten befannt gemacht ^aben. Allein biefec 
SHangel ber (^ronologtfd)en 9itd)tigfeit iß etwaggeringeg, wenn man ifjn mit bem Uebrtgen Dergleicßf. (gr erjahlet ung, bajl 
ftd) bie Alanen, mit ben^öanbalern, ©weDen, unb barauf mit ben@othen, im Anfänge beg 5 ^ahrhunbertg Dereiniget; ba| 
fte im 505 wiber bie ^td^jofen geßritten; baß ße ©allten Derheeret; baß fte ©unberteßen, ben ©c^n beg Aobegtgiluff 
^um Ober|aupte gehabt; baß fte gegen bag 3^^’ 5°9 nd^ ©panien gegangen; baß fte fid) bafelbß feß gefefjet, unb Don bem 
Äontge ber ‘©eßgotben, fBaÜia, 418 weggefd)lagen worben, ©g iß nid)t letd)f ju begreifen, baß bergletcßen ^trthümer bem 
fefer nießt fo gleich in bie Augen faßen foüten; benn bie aüertragße Ad)tfamfeit muß ja erwechet werben, wenn Qiolfer, im 
3abre 418/ in einem ianbe überwunben worben, wohin fte ungefafjr im 509 gekommen finb. X3ie ^Baßrhett jß, pnß terr Covert einen fehler in ber ^eßtedmung Don bunbert 3abl'et1 gemacht bat. fDte Alanen rucffeti 406 Don ben Ufern bet 

lonau, big an ben 9{beln/ t&ne ben geringßen ©tberßanb ju ftnben; unb naebbem fte burd) bie ©anbaler Derßärfet wur* 
ben, bie aug einer wtber bie §ranfen Derlobrnen @d)lad)t entronnen waren, fo giengen fte nad) ©aüieit. 3br $ömg bieß f)ce« 
fpenbial; ber ©anbaler ©unoerid), unb war ein ©obn ©obiftgtlg, ber in bem legten Xreffen geblieben. 33tele anbere barba* 
rtfdbe Golfer Dereinigten ftd) mit biefen bepben, unb richteten eine erßaunlicße QSerwüßung in gan^ ©allten an. ©in Xbeü Don 
ben'Alanen gieng unter ber Anführung beg Utap, ber bem ülefpenbial gefolget, im 3flbce 4°9 dad> ©panien, unb fegte fid> 
in ber ^roDtn^ ©artbagena unb in iußfanien; ber anbere XbeÜ blieb unter ber Anführung ber bepben^ontge in ©allien. X3ie 
Atanc-n in ©panien, wylcge Don bem ^pnige bev ^oeßgothen/ ^gßja/ bep plagen wntben, waren gezwungen. 
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fich bem Äonoriu« ;u unterwerfen. 3$r tfonig, SBatag, Derlohr bag leben in her ©d)lad)t©Ir jtnben noch, unter Dem 
Kabre 464, Planen,'welche bag 3och ber Hunnen, nach beg Attila Siobe, abfdjuttelten, unb nach galten giengen, um bafelbft 
ihre ©ofenuna aufsufcblagen: TUleinLXichtmersogmit ben 9£eid)SD&Ifem wiöerfte aug^, fdjlug fte beb SSergamo bergeftalt, bap 
fttb nurfebt wenige retteten unb thr^bntg LSiorg felbjl in ber ©d)lad)t umfarn. ©g wartete lange, ehe bie Hunnen, meldfe 
ln bem Lanbe ber planen ein grogeg SSetfeeren unb ISlutDergt'egen angertd)tet, ftd) mit benjenigcn berbanöen, bte ihrer ibuth 
entronnen waren. X)ieü lehret ung 2lmmtan ©arceÜtn e. (Sr machet eine fefcr lange LBefd)retbung bon ben ©Uten ber Äla- 
nen /: ©r faget, eg waren eben bte Golfer, welche man Dor 2Ilterg ©afjdgeten genannt Reifte (A); er will, baß fte in ben 
wüfteii ©inoben ©cptljteng gewönnet, unb ihren Spanien ben benachbarten SSolfern, wenn fte fold)e uberwunben, nutgetbeiiet, 
unb btefen Flamen big an ben ©angeg ausgebreitet haben follen. Ob er fte gleich graufam unb wtlb üorfteUet (B): jo m<L 
djet er fte boci> nicht ber Unmenfdi!id}feit ber jjunnen gleich; unb bemerfet, baff fte big an ben ©umpf vJtäottg unb btg naa) 
SKeben unb Armenien auf Stauberep außgegangen. 

O) Plin. Hift. Natur. Libr. IV. c. XII. unb nicl)t c. II. wie bepm SKoreti. b~) lofeph. de bello Iudaico, Libr. VII. c. XXIX. 
c) Cum Vologefes, Parthorum res, auxilia aduerfus Alanos ducemque alterum ex Vefpafiani liberis depopofeiffet, onuu ope conten- 
dit, vt ipfe potiffimum mitteretur. Sueton. inDomit. cap. II. d) Cordemoi, Hiftoire de France, in ben bemcvfteil^apren. *) Am- 
mian. Marcell. Libr. XXX. cap. III. f~) ©iel)e bte ’Llttmerfung (B). 

(A) 15s waren eben bte Folter * * ttTajfägeten genannt batte.] 
StPan finbet hiervon 5W0 ©teilen 6cpm 2(mmian Siftarcellin. Sie erfte 
jtel)t im V Cap, öeS XXIII SSucfS, unb hat feine ©chwierigfeit: Lu- 
cullus per Albanos et Maflagetas, quos Alanos nunc appellannis, 
hac quoque natione perrupta vidit Cafpios lacus. Jpcvr SJLoveri füh¬ 
ret bas erfee Sud) an, welches perlohren gegangen ift. Sie anbere fiept 
im II Cap. beS XXXI Sud)5, an einer ©teile, wo bie 2C6fcl)riften fo 
»erberbt ftnb, baß man ju ben OXuthmafiungen ber Critif feine 3uflud)t 
|at nehmen muffen, um basjeuige barinnen ju finben, was id> hier bem 
tllarecl'in benlege. Cs hat alfo biefer @efd)ic()tfchrei&er, nur nach her 
ffliutfjmaßung beS. gelehrten -öerrn von$$a(otS, bafelbfl gefaget: ad 
vfque Alanos peruenit, veteres MafTagetas. SÖie nun bie erfte ©teb 
le offenbarlid) beweift, bajj 93?arcellar bte 2flanen in Elften gefefeet: fo 
biinft mid), man fötmte biefem gelehrten 2l'uSleger bie Cr Kar ung ftreitig 
mad)en,bie er biefen SBortcrt bes SepteS giebt: Hüter aduenaruin magni- 
tudine fluente Sauroir.atas praetci’meat, adufque amnemTanaim per¬ 
tinentes, qui Afiam terminat ab Europa. Hoc tranfito in immenlum 
extentas Scythiae iolitudines Alani inhabitant. Amm. Marcell. Lib. 
XXXI. c. II. Ser dperr von Salois will, hoc tranfito besiehe fich auf 
bieSonau, unb nicht auf ben Banats; unb führet beswegett ben]MiniuS, 
Stonpfuts CharacenuS, örofus unb ?je|eS an, weldje bie 3flanen in 
©armatien unb jetifeit ber Sonau feben. 2lllein es fbnimt hier nicht 
barauf an, was anbere baoon gefaget haben; fonbern bte Jrage ift von 
bes üJJarcellinuS Nennung: unb ta tünft mid), baf ftd) hoc tranfito 
auf ben 5anais begehen muffe, weil wir attgerbem, ba^ bie ^aifageten 
nid)t 5wifd)en bem ‘Jattais unb ber Sonau gewöhnet haben, fehen; bagbie= 
fer @efd)icf)tfd)reiber bte Platten in bie 9Iad)barfd)aft ber Kmajonen fe|et, 
unb fie auf ber einen ©eite, bis inSDIeben unb Armenien, unb auf ber 
fiubecn bis an ben ©umpf SJidotiS unb ben cimmetifd)en SoSphoruS 
auf Staub auSgehen ldfjt. Parte alia prope Amazonum fedes Alani 
funt Orienti adclines, diffufi per populofas gentes et amplas, Afia- 
ticos vergentes in traöus, quos dilatari adufque Gangen accepi flu- 
uium - - - latrocinando et venando adufque Maeotica ftagna 
et Cimmerium Bosphorum itemque Armenios difeurrentes et Me- 
diam. Cbenbaf. Dilles biefes bejettgef, bcii er ntcht ber Sftepnuung ber 
,©d)rtftjleller gcfolget tft, welche bie Silanen in ©armatien in Curopa 
gefefeet. Senn wer würbe ftd)S jemals in ben ©inn fontmen (affen, es 
für eine merfwürbige ©ache ausjugeben, baff Stäuber, bie an biefem Cr; 
te wohnten, ntcht allein Sieben unb Slrmenten auSplünberten, fonbern 
aud) bis an bte mäotifchen ©een flreiftcn? Sjiarcelltnift es auch nicht aU 
lein, ber bief; Sarbarn in Slften fefeet. führet ber Jjerr von S3aloiS 
u6er SDiaveellinS XXXI 23ud)S, II Cap. nicht ben ^rocoptuS an, bet fte 
jwifd)en bemCaucafttSunb ben cafpi|d)en ‘Pforten je|et '1 UebrigenS, was 

will dperr SD'oreri mit biefen ©orten fagen: plinius fcRet fie trt _öas 
europaifdte ©armatien, wo hauiges lEagcs Htttbauen sfr . Cr 
will ohne gweifel fagen, im jalle er gut frcinjofta) reben fatin: bas ©ar= 
matten ber SÜtett fei) baS heutige Sttthauen: allein bas ift falfcb; benn 
Sitthauen ift nur eitt Kein ©täcf von bem alten europdifdjen ©arma; 
tien. ®an bemerfe, bag ^toiomauS jwepevfep Silanen tannte, bie et= 
nen in Curopa, bie anbern in Stfien. ... 

fB) (Btaufam und wiiö rorffellct.] ©ie hatten feine anbere 
Säufer, als ihre Darren. Sa sengten unb ernährten fie it>re -f mber, 
unb hielten fich nicht langer an einem Orte auf, alsSBepbe bafellqt war. 
gleifd) unb Sollet) waren ihre eitijige SSahrung, baS gelb bauten fte 
nicl)t. Nec enim vlla funt illis tuguria, aut verfandi vomeris cura: 
fed carne et copia vidlitant Iadtis, plauflris fuperfidentes - 
abfumtisque pabulis velut carper.tis ciuitates impofitas vehunt, ma- 
resque fupra cum feminis cceunt, et nafeuntur in his et educantur 
infantes. Amm. Marc. Libr. XXXI. c. II. ©ie gewohnten fich bep 
feiten ju retten, unb hielten es für eine Stiebertrachtigfeit ju gufje ju 
gehen, ©ie liebten ben .frieg bergeftalt, baf fie btejenigen gluctlid) 
achteten, weld)e baS l'eben barinnen verlohren, unb belegten bie= 
felben mit @d)tmpf, unb fd)alten bie für saghaft, welche vor Sllter, 
ober an einer btranfheit ftürben. ©ie bilbeteti ftd) auf nichts mehr 
ein, als wenn fie einen Sltenfchen getbbtet hatten, ©ie haueten 
benjenigen, bie fte erfchlugen, bieÄopfe ab, sogen ihnen bie Saut 
herunter, unb braud)ten fold>en Staub su ihrem ‘Pfcrbefdjntucfe. ©ie 
hatten feinen Tempel, unb verrichteten ihren ©orfeSbtenft bep einem 
blofjcn in bie Crbe gefteeften ©d)werbte. SaS war ihr ©ott SftarS, 
ber Satron bes fiatibeS, wo fie wohncten. ©ie fagten, baS gufünftige, 
vermitteljt einiger 3tutl)en, bte fte mit ganberepen auSgefuajet hatten, 
vorher. Iudicatur ibi beatus,quiin praelio profuderit anitnam: 
fenefeentes enim et fortuitis mortibus mundo degreffos, vt degene- 
res et ignauos conuiciis atrocibus infeöantur: nec quidquam eft, 
quod elatius iabtent, quam homine quolibet occifo: proque exuuiis 
glöriofis, interfeclorum auulfis capitibus detraöas pelles pro pha- 
leris iumentis accommodant bellatoriis. Nec Templum apud eos 
vifitur aut delubrum etc. Cbenbaf. Sic^ ift bte SU'ld)ilberung, bie 
uns Sfmmtanus von biefen58arbarn madjett unb es ift gut, benjenigen, 
bie nur gefittete Heute fehen, vorsuftclien, baff es aud) folche wilbe giebt. 
bie man mehr für wilbe Sll)iefe, als für einen itheil beS menfchlichen 
@efd)led)tS su halten hat. Sicfes fann viele, fovoofl phpfifalifche, als 
mora(ifd)e,Setred)tungcn an bteSanb geben, unbutiS über bie vielfaL 
tigen SJeranberungeti, beren unfere Statur fähig ift, unb wo man, für 
eine gute, mehr, als hunbert taufenb fdjlimme saf)len fautt, in 93er= 
wunberuug fefeen. 

etne ©tabt in granfrad), in bem ©ebennifd)en, ju bem Äirdfcnfprengel öon 3^imeg, fünf 9Men Don Ufeg a, 
ift öie Sgnuptffabf einer alten jjenfdjaft, bie su einer ©raffdjaff gemadjt, unb üon ^orfn Don fBafoiö, ^er^oge Don'Singouleme, 
einem natürlichen ©ohne, (£arlg beg IX, befeffen worben, lubwig ©manuel Don fßaloig^, ©eneraloberjfer über bte fdmtnt!id)e 
leidfte Sreuterep Don ^ranfreid), unb ©tabf^alter in fProDence, ein ©o^n biefeg ^»erfogg Don 'Hngouleme, unb fBater ber 
drancifea 5)Iaria Don ^Saloig, ©emaljlinn lubwigg Don Lothringen, ^erjogs su 3°heufe/ »1^ lange ’ßeit unter bem tarnen et= 
neg ©rafen Don 'Jilatg befannt getoefen, fDurcff bitfe fßerbinbung feiner Tochter, granetfea SÖiaria, mit bem ^»ersoge Don 
^opeufe, fiel bie ©raffdjaft SUaig an bag ^)aug Lothringen, welcheg ftd) in ^ranfreid) fefl fe|te; benn eg fam aug biefer ©h« 
Lubwig ^ofepf) Don Lothringen, £ersog Don ©uife, welcher ben 30 beg ^eumonatg, 1671, im 21 3aljre feineg Alters, su QSörig 
an ben ^oefen fiarb c. , 

3Sie ©tabt Tllaig iji, nach Tlufhebung beg ©btcfg Don SRanteg, bifchoflid) geworben (A). ©tnige wollen, ba§ fie bag 
Alefia fep, weldfeg Don bem 3uliug ©afar, im VII L5ud)e feiner ©ommentarien befchrieben worben. £)er ^)err Don SOIanbä» 
jorg, weiter ^ürgermetjlec bafelbfl tfl, hat eine Slbhanblung hierDon gefd)rieben. ©iehe bag Journal desSavans Dom 9S0Jap 
1695, auf ber 321 ©eite ber hoI(anbifd)en Jluggabe. 

«) Ex Baudrandi Lexico Geographico. V) Cs ift berjenige, von welchem ©affenbi fo oft rebet, unb an ben er fo viele Sriefe ge= 
fchrieben hat, Ludouico Valefio. c) Ser Sl'nfelme, Genealogie de la Maifon de France, 175,176 ©eite. 

(A) ^te ©taöt Sllais ifl # bifdboflidb geworben.] Step gefd)af) 
163s. 3d)bemerte biefe Setifseit nid)t ol)neUrfad)e; benn es ift gewifj, 
baß bie Utiterbrftcfung bes CbictS vonSLanteS sur ©tifturtg biefeS neuen 
5&isthums Sfnlafi gegeben. SiefeS ßanb war mit Steformirten attge- 
füllet, bie burd) bie geftiefelten Stpojtel waren geswungen worben, ein 
papiftifcheS ©laubensbefenntnifj 5» unterfdjreibcn. SJtan glaubete alfo, 
bap es uüfetid) fepn würbe, wem man fte nicht su weit von ihrem J3ra= 
laten entfernt fepn ließe, als fte wohl gewefen fepn würben, wenn fte 
bem .f irchenfprengel von Stimes waren untergeben worben. Siefe 
neue bifd)oflid)e .ftrchejf? aas jwoen Collegialfirdien jufattimert; 
gefeRet wocöen; namlicb aus Der ju pfalmoöt, unö öec in öee 

©taöt 2(ler; unö bat 23 ©tiftsberren unö 12 Somfxrren. 3ht 
erfter ©tfd)of/ ^ranj, Witter eon ©«ulr, 2fbt ju pfalmoöi unö 
Soctoc Öcr ©orbonne, würbe von öem (Eatöinal non Zon^i, 
IScjbifcbofe ju £7arbonne, in öer 'Kitdbe öer Wonnen non iXias 
tia -dieimfuebimg, ju tYiontpdliex, öen 29 2fug. 1694 gewethet. 
iSit flammte aus einem Öer altefrcn unö cöelften Raufer in pov 
tou ber, ©iel)e Journal des Sav.vom 9 S??ap 1695, 322 ©eite ber 
hollanb. 2fusgabe. SDtan fehe aud) ben ©rief, bett ber Scrr Sentier 
an if)ti gefchrie6en, unb ber ju JLariS 1693 ferausgefotnrnen iß. SaS 
Jornal des Sav. hat am angeseigten Orte, auf ber 321 ©eite, Crwahnung ba; 
von getf)att. 

Silaffomcne, eine flehte ©taht in LSootien. 5iKan nennet fie fo, enfweber Don bem ^lalfomeneug, welcher ber 9>fa> 
geDater ber LTRinerDa gewefen, wie einige meptten af ober Don ber'Hlalfomema, einer öon beg Dgpgeg Töchtern, welche bie SHi= 
neba aufgesogen (A), wie anbere mepnen K fDiefe ©ottinn war an biefem Orte gebühren c, unb hatte bafelbfl einen $em« 
pel unb ein elfenbetnerneg ©ohenbilb, wefdieg Don bem Sßolfe mit großer Hochachtung Derehret würbed. 2)tefe ©hrerbie* 
thung Derurfadjte, wie ©frabo faget, ba§ ^llalfomene niemalg geplünbert worben, ob eg gleich leidft einsunehmen war, unb bajj 
ftd) etn jeber enthalten, wiber btefen Ort ©ewalt ju brauchen e. ^>aufaniag aber Derftchert, bajj bie SStlbfaule ber LfKinerDa 
von bem ©pUa jep weggenommen worben; unb bag man barauf angefangen, ben Tempel nicht mehr fo fleigtg ju befuchen. 

©r 
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€r fe|cf hfoju, baß ju feiner Seit bie dauern beßelßen gefpaften waren; weil ein großer ©pheußamm feine 3weige troifcßen 
bie (Steine getrieben hatte. Unter bett Bepworfern bei- SÖiinerpa perbienet bas Bepwort biealalfomenifcfpe, «Xa.XxO(-w«vj/;/’<f nidpt 
weniger etmge. Betrachtung /. 9Mufarcß erjaget, baß UlpßeS, weil er $u Tllalfomene geboten worben, gewollt habe, baß 
eine ©tabt in ^tfjafa biefen tarnen führen folle: bamit er bas2lnbetifen beSjenigen DrteS beßo beffer erhalten modpte, wo feine SDlut» 
ter mit ihm niebergefommen s. ©tephan oon Bp^an* faget nidpts baoon, wenn er Pon 2(laIfomciie rebet. unb er nennet bie 
©tabt in ber 3nfel Womene. ©as £err 9Korert faget, baß 2llalf omene wegen bes XirefiaS ©rab berühmt gewefen, 
unb hernacß, nach &em ^lutarcß, ben tarnen 3f $afa gehabt, ba$ iß falfdp K Jjerr Jjofmann machet noch mehr fehler (B). 

a) Stephan. Byzant. voce AAaAxe/^wov, Paufan. Libr. IX. pag. 308. b) Paufan. Libr. IX. pag. 308. tiarf) ©caligerö TftlSlegung, 
u6er bcn SufebtuS, nurn. 229. e) Strabo Libr. IX. pag. 28J. d) Paufan. Libr. IX. pag. 308. e) Ä'.nöfivnos Ud Sie «Ae«» >J irötoc - - - 
Tvjv Se Oeiv ai&ixew n«vt*« uvtlzovTo n«mq ßIxq. Nunquam vaftata eft, ob reuerentiam Deae omnibus omnem vim abftinentibus. Stra¬ 
bo Libr. IX. pag. 285. /) Homer. Iliad. A, v. g. Stat. Theb.Libr. VII. v. 330. g) Plutarch. Quaeft. Graecarura p. 301. h) ©lebe 
ben 2frtifel ütreftas. 

(A) Tllgltomema,welche öie fcftmeroa attfgejogen.] ©caligergiebt 
»or, 'JPaufanias gefiele, I. es hatten einige bie dr^ielpunq ber iDtineroa, bet 
Tochter bes OgtpgeS/dlalfomenta, bepgelegt: allein baö ipeijjt me(pr, basjent» 
ge erratfpen, was (paufaniaS gefaget hat, ober hat fagen müden, als fiel) an 
ben S5uc!)fta6en feines Wertes halten, toie es alle biejenigen erfennen 
werben, bie bas Original unterfudpen motten. IL (Daß ©tepfpanus oon 
SBpjanj, biefer Tochter beS DgipgeS Ermahnung tlpue; welches fiel) 
nicht an bem Orte hübet, wo biefer ©efdpidptfdpreiher oon ber ©tabt 
21’lalfomene rebet. ©iehe ©caligern über ben ©ifebiuS, mm. 229. 
ei ©eite. 

(B) -^cre 5oofmanrt machet noch mehr Rebler*] (Er faget 
I. 2llalfomene fep eine ©tabt in Vootien, bie ihren fftamen oon bem 
boottfeben 2I(alfomenao hatte, denominata a Boeoforum Alalcomenaeo. 
(Es iß ganj gewiß, baß er, nach bem Jberrti Slotpb, bieß lefete SBort nicht 
für ben 3?amen eines SDtenfdpen, fonbern einer ©tabt'nimmt; beim 
mau nennte bie)e©tabt 6alb a’a^aho^^^ov , halb a’aäaxoiusvIcc, halb auch 
in ber mehrern gahl, a’a«axouevot). Vefieipe Serie(ti über ben ©tephau 
»on Spsanj, 89 ©eite, wo er oergeffeti hat 311 fagen, baß fte plutarch 
in Qiiaeft.Graec. p.301. Ä^Konevuov genannt hat. ^»errfilopb hat Stecht j 

öetm man fefje hüt, was er faget: Alalcomenae, vrbs Ithacae deno¬ 
minata a Boeotorum Alalcomenaeo, vt Plut. in Hellen, refert pag. 
537, Edit. Steph. aiFerens fimul caufam nominis. 2il(eS biefeS iß 
wahr. Allein ba Sperr Jpofmatm, anßatt biefer SBorte bes Jjierrn 
füovpbS, Vrbs Ithacae, Vrbs Boeotiae gefettet, unb bas Ucbrige ohne 
Veranberung bepbehalten hat: fo iß er in biefeti hoppelten fehler gefab 
len; baß er nämlich auf ber einen ©eite oerftefpert, es habe eine ©tabt 
in 2>ootien, ihren Sßamen oon fich felbß genommen; unb auf ber am 
bern ©Äte, (plutarch habe es gefaget, II. Söürbet er bem plutarcl) 
fdlfchlid) auf, baß er auf ber 537 ©. oergegeben habe, bes (tireftaS ©rab 
unb ber SKtneroa Tempel hatten biefe ©tabt in üöootien berühmt gea 
macht, bal)er es gefommen, baß ber »Poet gefaget aa^a^cv^ a’3^. 
Sperr £(oi)b leget ebenfalls ade biefe (Dinge, außer bemjenigen, was bes 
^ireftas ©rab betrifft, bem Plutarcl) bei;. III ©iebt uns Sperr ^»off 
mann gleid)fam, als eine anbere ©tabt, biejenige, bie er Alalcome- 
nium, opp. Boeotiae ad lacum Copaidem, inter Haliartum et Coro- 
naeam , Templo Mineruae darum, nennet. £>aS heißt bie Singe, 
ohne Sßoth, oeroielfdltigen. 3ch benle nicht, baß einer oon benen 
©chriftßettern, bie Sperr SOioreri anführet, gefaget: ber Prin; 2llalfo; 
men habe bie Pilbfaule her föenus in bie ©tabt Alalfomene gefegt. 

^Ifamanbu^/ (iuhwtg) im Sranjofifchen, Aleman, ©r^bifeßof ju Tfrleö, unb dac&itial ^ite!$ <St. däciiia, mar eu 
ner »on ben größten SÜtannern bes 15 3i»frhunbertg. ©iejenigen, welche non benen ©taat$fad;en reben, worinnen er oermtcfeit 
gewefen, nennen ihn gemetniglid; ben ©arbtnal non #rleS. ©r war nidpt non Bourgutgnon, wie einige ©dpriftßeöer norge= 
geben haben; aber es fehlte nidpt ntel, weil er in bem knbe Bugei gebobren werben. £>ieß bat ©uidpenon in feiner ©efdhtdp* 
te non Breffe ge(;eiget, wie ^)err ^Jioreri angemerfet bat. Um nidpt basjenige ju wieberbofen, was er banon gefaget bat, fo 
will idp midp nur betp anbern ©ingen aufbalten. 35er ©arbinal non 2lrleö ßunb ber ^ircßenncrfammlung tu Bafel nor,‘weU 
dpe ben >5)abß ©ugen ben IV abfefyte, unb ben ©egenpabß, §eli> ben V, erwählte». ©r iß nom'üeneas(3i(nius fe^r gelobt 
worben, als ein 9)lann, ber noüfommen gefchicft gewefen, bergleiclpen Berfammlungen norjußeben; ber ßanbbaft unb munter 
feiner Siugenb wegen oortreffüd), unb öabetp gelehrt gewefen; ber auß) ein berrlidpeö ©ebädptniß gehabt, ji'dp alles beSienigen 
wieber ju erinnern, was bie iKebner unb ©tretfenben gefagt haften b. 211s er einsmals wtber bie Dberßerrfdpaft bes ^abßs 
über bie ^ircßennerfammlung rebefe: fo bradpte er fteß eine foldpe Bewunberung ju wege, baß niele hinju gtengen unb ißn 
fußten, unb anbere fidp brängten, feinen 9coc£ ju fußen. 9)Ian erhob feine ©efdptd'lidpfeit bis an ben jjimmel; feine ©efdpicf» 
lidpfeit, weldpe gemadpf hatte, baß ob er gleidp ein granjofe war, er bennodp bie Italiener übertroßen hafte, wie oerfdplagen fie 
emdp warenc. ©r wußte bie 2lnbadpf gut anjumenben; benu er ließ an einem ©tfjtage alle ^eiligthümer, bie nur in Bafel 
iu ßnben waren, burefp ^rießer in bie Berfammlung tragen, unb fie an bie ©teilen ber abwefenben Bifdpofe legen. £)iefes 
bradpte eine folche 3Birfung herbor, baß ein jeber, als man nadp ©ewohnheit ben heiligen ©eiß anrnfen wollte, (;u weinen an» 
fttig. ©ben fo bradpte er bie Umßehenben jum weinen, als er an einem anbern ©i|tage bas 2lmt hielt, unb mit feinem 
ganj bloßen fahlen Stopfe allen benjenigen bas Tlbenbntahl austheilte, weldpe hinjugiengen; ihnen allen ben Ä'uß beS grtebenS 
gab, unb fte ermahnte, bas 2lbenbmahl würbig ^u nehmen < ©c ließ fidp burdp nidpfS bewegen, als bie $eß in ber ©tabt 
entßunb. 35er ^ob eines theils feiner ^pausgenoßen, unb bas Bitten anberer fonnten ihn nidpt bahm bringen, baß er weg. 
§0g: er wollte lieber, mit ©efahr feines febens, bie ^irchenberfammlung burdp feine ©egenwart erhalten, als mit ©efahr ber 
^trdpenoerfammlung, burdp feine 2lbwefenheit, fein feben retten «. ©r war ungemein arbeitfam, unb fo müßig, baß es ©on» 
ciavißen gab, bie nidpt leiben fonnten, baß man ihnen baS Bepfpiel biefes ©arbinalS »orßellte, ba man ihnen oon ihren orbenf» 
lidpen ©peilen etwas abbradp. 35ie Antwort, weldpe ein ^ohle beswegen gab, oerbienet gelefen ju werben (A). SOfan barf 
ntdpt erft fragen, ob ber ^abß ©ugen ben Borßeher einer 5?irdpenüerfammlung, oon ber er abgefeimt worben, in ben Bann gethan. 
©r beraubte ihn aller feiner Sßürben, unb oerfuhr mit ihm, als mit einem $tnbe ber Rollen (B). ^nbeßen ßarb fubrnig 
2llamanbuS bodp als ein ^eiliger (C), unb that fo oiel Effiunberwerfe nadp feinem Xobe", baß er, auf ©rfudpen ber ©ttftsher* 
ren unb ber ©bleßiner ju 2(oignon, unb auf bie Borßcllungen bes ©arbinalS oon ©lermont, Legati a latere, bep bem 93ab» 
fte, ©lemenS bem VII, im 3ah™ i527 bon biefem 9>abße felig gefprodpen würbe /. Dberißp 9iapnalb hat oorgegeben, er ho* 
6e alles basjenige bereuet, was er in ber $irdpenoerfammlung ^u Bafel gethan höbe: allein man fann feinen Beweis oon bie» 
fer 9feue geben s, nodp bem Umßanbe wiberfpredpen, baß er, ein^ahr Oor feinem Xobe h, einer oon benjenigen gewefen, wel» 
dpe, tn ber^ircßenoerfammlung *u iaufanne, oon ber bafelifdpen, als oon einer heiligen unb geweihten Berfammlung gefpro» 
dpen. ©r ßarb im 60 ^ahre feines 2lIferS k, ben 16 bes ^perbßmonats 1450 1. ©trüge fagen, es fep ju ©aoopen in ber 2lb» 
terj^»autecombe geßtpehen, wo ihm bie5Kondpe eine©apelle gebauet, unb t’hn inwahrenberSSKeße angerufen “; anbere aber er 
fep ju ©alon geßorben «. ©ein feießnam liegt ^u 2lrles. 35ie Buüe bes?)abßes, ©lemens bes VII, erlaubte, baß man \bn 
»on ben feudpten unbunterirbifdpenDertern wegnehmen unb an einen anbern beqoemern Ort, in eben ber ^irdpe, legen modpte. 
3dp fehe, baß einige feute, naeß bes 3acob «Philipp oon Bergamo 2lnjeige °, oerfidpern, fubwig 2Hamanbus habe oiele ihm 
onßanbige dBerfe befannt gemaeßf; tcß ftnbe aber feinen, ber bie 3:itel biefer 2öerfe, ober bie Bucßerfdle, wo fte fmb. 
«njetget. 

35ie 3<mfetttßen, toelcße O&eridp Drapnafben, wegen ber Oorgegebenen diene unferS fubwig 2llemans, gefabelt haben, ha» 
^en fieß felbß einer feßarfen Beurtheilung ausgefe|et (D). 

«) Sr war ein Jjerjog oon ©aoopen, unb f;iep 2(mabeuS. b) Aeneas Siluius de Geftis Bafileenfis Concilii, Libr. I. e) Prüden- 
tiam eius magnopere commendabant, qui, licet origine eilet Gallicus, Italos tarnen, hac die, fumma honiines aftntia, fuperaflet. 
Aeneas Siluius de geftis Concil. Baf Libr. I. OSbenbaf. II 95ucße. e) (Ebenbaf. ©eine lateinifd)cti ®ovte frttjre idp in becSfnmetfunä 
(A) an. /) S5ef. baoon bie 93utte in Laun. Epift. XI. beS I 5fp. 79, 80 ©. ber 31‘uögabe 3U Sambribge in ^ol. oon 1689. .?) Launo- 
ius ebenbaf. 81 ©. A) Eftamlid) 1449. i) Sacri Bafileenfis Concilii. Diploma Concilii Laufanenfis in Raynaldi Annal. Ecclef. ad An. 
1449- le) 95ef. bie ©utte Siemens beS VII, in Laun. Epiftol. 79, 80 ©. ß 3(uS feinem ©rabmaale. tn) Petrus Monodus in Ama- 
deo Pacifico 86 Sap. (fott helfen 76) in Laun. Epift. 81 ©. n) SQloreri. 0) Iacobus Philippus Bergom. Chronicor. Libr. XV. 

^A) 2>i< 2Introort t t neröient gelefen ju werden.] „3BaS für ei» 
,,neVergleichung, rief er aus, als man ihm bas (öepfpiel bes fiubetoig 
„TllamanbuS oorffellte. 3hr faget mir ba oon einem ^ranjofen, einem 
„mäßigen SOJanne, ber feinen 55aud) hat; ober 6effer 3U fagen, ber fein 
9,93?enfdp ijl.^ 3(ß fann burch ben Vorhang, ber uns oon eitianber fon= 

in bem 2 Vudpe, de geftis Bafileenfis Concilii, toegen ber ©peifen ber* 
jenigen, bie in bas Sondaoe gegangen; Cracouienfis Archidiaconu« 
diminutionem (cibariorum) tulit. Cui cuni aues et arietinae caxnes 
afFerrentur, fubftraclae auiculae funt, orante in porta famulo, vt 
quod plus effet, id Domino dimitteretur ; fperabat namque ex 

s.bert, alles fößeti, toaS er machet; ich habe il;n noch niemals effen ober aricte partem, ex auibus autem non fperabat: Dominus tarnen atii- 
„trinfen gefehen; er fdffaft meber 2ftad)t, nodp ?ag, er lieft beftanbig, - culam praeoptafTet. Ideoque cum fpolium fenfit, vtique conqueftus 
„ober fpat jonft ©efdpaffte; er benft an nichts weniger, als an feinen eft publiceque teftatus, nunquam fe diem, poftquam Sacerdos fuit, 
„Vaudp: (Das i|t mein üOtann nicht. 3dp habe mit bergleidpen heuten tulille peiorem. Ac cum rogaretur, ne admirationem haberet, quo- 
„ntdpts gemein.,, Quos inter, ftnb bie SSorte bes 21eneas ©iloiiis, niam id obtigiffet Cardinali (Arelatenfi): „Prob, inquit, Cardina- 

I „lew 
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„lern mihi aequiparas, hominem Gallicum, parcum, euentrem, aut 
vt verius loquar, non hominem. Ego apud eum meo infortunio 

„fum locatus: omnia, quae facit, perluftris mihi cortina indicat, 
„nec adhuc bibere eum, aut comedere vidi; et quod mihi mole- 
„ftius eft, infomnes noftes, infomnesque dies ducit (quamquam 
„nulla eft apud nos dies) aut Iegit femper, aut negotiatur. Nulla 
„ei minor, quam ventris eft cura: mihi nihil cum eo commune eft.,, 
<ba fehle man, wie diejenigen befchaffett feptt müffen, welche in ben wirf)1 
tigffen ©efchäfften die ffärfffen ^tinDernijje überffeigen fonnett. Sieg 
erfordert arbeitfame Seute, bie fiel) von ben Vergnügungen der ©ittne 
loögefiffcn haben unb unverjagt find. (Sir wollen baS geugniß von bet 
©tanbhaftigfeit des Subwig AlamanbuS, wiber bie $urd>t bet Q3e|t, im 
£«teintfd)en bepbriugetl. Neqtie illum preces, neque domefticorum 
fimera, fleftere potuerunt, volentem potius cum vitae periculo fäl¬ 
lbare Concilium, quam cum periculo Concilii faluare vitam; feiebat 
enirn, quoniam fe recedente pauci remanliflent, facileque committi 
fraus in eius abfentia potuiflet. Qfbetlbaf. 

(B) mit einem Kinde der Rollen.] 2jn einet (Bulle, bie 5U $(o= 
venj 1442 gegeben worben, nennet man ihn iniquitatis filium, rebellio- 
num et facinorum multorum reum,unb man faget barinnett, bag ihn 
bie 3?ivchenmfammlungen 5« Jcrrata unb %loretg veebammt, unb aller 
feinet (Sürbeti entfeget hatten, a Ferrarienfi et Florentino Conciliis 
damnatum et vniuerfis dignitatibus priuatum fuille. ©iel)e Launoi 
Epift. XI. Partis I. mim. 45. p. 80. 

(C) <£t (färb Doch als ein Heiliget.] SiefeS unb beö ^etev von 
SuremburgS (Betffpiel, ber burd) eben bie Sülle, Siemens beö VII, felig 
gefprod)en worben, wie man bet) bem Zcrrn Slaube,.Defenfe de la Re¬ 
formation, im britten S|jetle gegen bas Snbe/jeben fann,machet ben ©trei= 
tern fut bie romifd)e Äirdie ein wenig ju (chaffen. Senn, wenn nach ih; 
rem Vorgeben, ein gebet (Sienfd), ber nicht mit bem 'Pabffe vereiniget 
iff, auf er ber Kirche iff: wie iff eS möglich, bag man ftd) nicht allein in ben 
bepben Obebientien gerettet, fonbern auch bartnnen bie ©tufe ju einem 
^eiligen verbleuet hat? Sie befte 2fntwort, bie man.geben fann, iff, 
dag man faget: btt ber itntcrfd)ieb gwifchen bem wahren unb falfchen 
^>abfte über bie grafte ber privatperfonen, unb es eine bloge $rage ifr, ob 
es wirf (ich gefd)el)cn fep? fo war ber 3n.tl)um unubetwinblid): unb folg: 
lid) mugte er benjenigen nid)t sum 97ad)t geile gereidjen, bie in gutem 
©laufen waren, wenn es auf bie Stage atifommt, was (Ked)tcnS ifr. 
03ion hüte ftd) aber vor ben ©egenantworten unb folgen, welche bager, 
Jum Söeften anberer 2ffrtljümer, entfielen. 

(D) ÜDie 'yanfeniften * * haben (ich felbf? einet fdr>atfeti 
(Zeurtbeilung ausgefet5et.] ©ie führen erftlid) bie ©chmäljungen 
an, womit biejer Siapnalb, ber ben (Baronius fortgefeget, ben Sarbinal 
von 2trleS belegt hat; tmbbemerfen barauf, bo.^et gejiruugen getmv 
fett, an jrueenen werfebiedenen (Dertern, nämlich bey öenf^fab* 
re 1426. £Zum. 26. und dem ^fabte 1450. £3um. 20. ja geffeben: 
Baß ©ott die^eiligfeit öiefes CCardinals, durch fo fiebtbateund 
ifb toobl bekräftigte XPundetrrerfe, habe 31t ernennen gegeben, 
©aff ib» Clemens der VII in die Sabl der ©eligen gefet5et * : 
SBeftehebieAnnterfuttaen über ben XVIII(£heK des AnnalesEccIefiafti- 
ques, 213 ©eite. Siefe 2fntnerfungen finb mit einem Recueil de di- 
uerfes Pieces pour la defenfe des Cenfures de la Faculte de Theo¬ 
logie de Paris, contre un Bref et une Bulle d’Alexandre VII gebrueft 
worben. ($d) bediene mich btt ©enfer Ausgabe, in 8. von 1667, auf 
beten ‘Jitcl man gefeget hat: a Mur.fter chez Bernhard Raesfeld. 
2>ie Art und XDeife, fahren fie fort, deren fid? der V>etfa|fer bu 
dienet bat, ftcb aus diefem fcblimmcn -^andel ju rricfeln, ifi 
ganj entfeRlid7,unb grünbet fid) blof auf einen f>Öd)(l gefahrlid)en ©runb; 
ja|, nämlich: „baf Seute, welche öffentlicher Verbrechen fd)ulbig finb, 
„peilige werben, unb von ber feirche für peilige erfannt werben fou-- 
?,nen: ol>tte baf fie irgenb ein geugrtif einer Vene wegen ihrer Verbre= 
„chen abgelegt haben, unb wenn' gleich alle Singe im ©egentheüe an; 
„jeigen, batj fie baritmen verhärtet finb. Senn, l;at ber Sarbinal von 

„2fvleö Verbredien begangen, imb hat er für einen feljr gottlofen ^?ett< 
„fd)en müffen gehalten werben, ba er baSjetiige getl)au, was er in ber 
„.ftird)enverfamm!ung ju Söafel getfian: fo iff fein DPettfch in feinen 
„Verbrechen beffcitibiger gewefeti, als er; weil felbft ba, als fid) bie VcU 
„ter ber bafelifd)en^ird)enverfammlung, ber er vorffutib, mit SftieolauS 
„bemV, wieber vereinigten, fold)es nid)t gefchat), als ob fie auf einige 2Trt 
„erfennten, baf fie ttnred)t gethan, ba fie bem Pabfte (fugen wiber; 
„ffatiben, if>n abgefefeet unb ben 2ltnabeuS erwal>let; fonbern fiebefjaup* 
„tetett im ©egentheile vielmehr, baf fie nichts getl)an hatten, als was 
„ber .tird)e 511m Veffetr gereid)te, unb fte vereinigten fich nur mit 32ico: 
„laus bem V, ba fie ihn von neuem wählten, nacl)bem Selff von frepen 
„©tücfen abgebanfet: ttnb bie Vereinigung gefdjal), ohne baf man fie 
„anhielt , etmas von bemjenigen 51t mißbilligen, was fie gethan hatten; 
„ja, SlicolauS ber V befraftigte vielmehr baSjetiige, was su Vaiel ge= 
„fchehen war. Sergeffalt würbe fein Scenfcl), wenn alles baSjenjge 
„ftrafbar getvefen wäre, was ber (Eatdinal von 3l'r!es in biefer .Kirchen: 
„verfammlung gethan hat, mehr partnaefigfeit in feinem Verbrechen 
„bezeuget haben, als er. hieraus folget: wenn biefeS nichts gehinbert 
„hat, daß er ein -ßciliget geworben; fo fann man fagen, bag bie Ver« 
„hattung in ben grogten Verbred)en nicht hinbert,_bag man nid)t ein 
„ipeiliger fepn f pmie, welches entfeplicl) iff. tlnbinbeffen iff biefeS bocheine 
„nothwenbige Solge aus biefen (Sorten beS VapnalbuS, bep bem Sagre 
„1450. Sff. 20. Hoc anno, faget er, Ludouicum Alamandum, Archie- 
„pifcopum Arelatenfem - - vita celfifie tradunt, atque miracu- 
j.lis poft mortem corrufcaüe affirmant, eumque Clemens VII veluti 
„Beatum coli permifit, exarato diplomate Pontificio 9 Apr. an. ,1527. 
„Itaque adoranda eft diuina mifericordia, quae exiguo temporis 
„fluxu, Ludouicum ipfum nefandi et perniciofiftimi fchismatis auäo- 
„rem, propagatotem haerefeos, qui ex erronea confcientia inmu 
„mera inDei ecclefiam mala inuexerat, ac tot annorwm curfu in per- 
„tinacia obfirmatus profanauerat Sacramenta, poenitentem ac re- 
„uerfum in gremium Ecclefiae ad fanflitatis culmen breui euexit- 
„2Senu fid) biefer Vergaffet begnüget hatte, ju fagen, bag bet gröge (SU 
„fer, we(d)cu biefer peilige für bie Verbefferuttg ber 5?ird)e gehabt, if)t» 
„ju gar ju gewaltf.mieu jSanbliiugen verleitet, ob er fie gleich aus einent 
„guten SbewegungSgrunbe gethan: fo wüte folcheSnod) erträglich, und 
„ben geugni|)en nicht fo entgegen gewefen, weld;e ©ott von feiner -ßeia 
„ligfeit gegeben l)at. 2lllein il)ti für einen gottlofen (0?eufd)eu, für eis 
„nen Äefeer' unb für einen halsftatrigeu Utt)cbcr von ©paltungeti, ber bie 
„©acramentc burch viele Snth'eiltguugen gefd)anbct,erf lÄvert; unb benuecl) 
„wollen, bag er barauf in einem ober jwepenfahren einzeiliger gewotw 
„ben, ohne einigen (Beweis von feiner (Kette über fo groge Verbrechen, 
„als man i()tn aufbürbet, gegc&en ju haben: bas hetgt einen feltfamere 
„Vegriff von ber Zdligfeit haben, ober vielmehr, bas.tjeigt, lieber- >ie 
„(Bosheit unb Zeiligfeit mit einander vereinigen wollen, als geffel)en, 
„bag ein Pa6ff geirret, ba er einen (Oienfchett für gottlos erflaret, inbent 
„il)n ©ott felbff für heilig erflaret hat. 2l!lein bie Vulle beS PabffeS, 
„Clemens bes VII, von ber ©eligfpredjung biefeS heiligen 9)?auneS, bie 
„CiaconiuS anführet, iff genug, biefen ©chriftffeller 51t verwirren; weit 
„ihm ber Pabff bas geugttig giebt: nid)t, bag er eine groge (Buge Ü6cc 
„bie Verbred)en getl)an hat, bie er begangen, fonbern, bag er feine ©eele 
„©ott fegr rein wieter gegeben hat, nadjbem er 6o%afyve gelebet.,, 

SiefeZttren tabeln Slapnalben wegen ber (Dreiffigfcit gan; 6illig, 
womit er beS 2llamanbuS (Kette verftd)ert, unb fte wiberlegett fein Vor« 
geben auf eine übet'äeügenbe 2lrt. 2l(lein ffe befchulbigett ihn biefeS ent* 
fefelichen Seljrfafees mit Uttred)t, ben fte fo prächtig auSframen. Cs iff 
nicht an bem, bäg er bieZedigfeit unb llnbugfertigfeit üufammen feget; 
beim er feget vielmehr jum voraus, bag biefer Sarbinal (Keue getragen, 
unb erfennet baritmen eine mtbethenswürbige (Barmherjigfeit bes güti* 
gen ©ottes. ^ . 

(Senn id) übrigens hier fage, bag Z^r Claube in ber Vorrebe ju bec 
Reponfe a la perpefuite de la foi defendue, XXVIII unb XXIX ©, 
ben ^attfeniffett vorgeworfen, bag fte, ben Oberich (Kapnalb betreffend, 
halb falt, balb warm von ftd) geblafen: fo will ich nur »eigen, bag «tat? 
ihnen bie 2lnmerfungen bepmigt, bie ich ihnen bepgemeffeh h«be. 

$UamO^; (^Sa(t^afar) roac ju 5Kebina bei (Eampo in (Jafitlten ge6ohren. 3find)bem et* ©alamanca bie Dvcdfföge* 
lohrtheit erlernet : fo trat er bet) intern ^ere^, ©taatsfecretar unter ^onig QDfetftpp bem I/, in (ötenfie, unb mürbe von 
feinem iperrn dteler ^)oc{)ad)tung unb eineö großen (Vertrauens gemürbiget; ba^er man ftd) aud), nad) ber Ungnabe bie¬ 
feS ©taatsbebienten, feinet* Werfen üerftefferte. 50ian befielt ihn eilf 3ßt'l'o gefangen. 21(S ^hilipp ber .111 für Ärone fam, fd 
fe0te er ihn, vermöge bei* (Verordnungen, bie fein (Vater in feinem le|ten (Hai Ken gemacht hatte, tn 5f^)he|t* 'jflamos führte ein 
(Privatleben, bis ihn ber .fberfog von Oüvaref, bes Königes Q^ptlippuss bes IV itebling, ju öffentlichen (Bebtenungen berief, 
^ffan gab ihm bas 2(mt eines (Beneralabvocafen in bem peinlichen ^alsgerichte unb bem^rtegsrathe; hernad) mürbe er (Kat^ 
in bem (Käthe von 3nbten, »ab barauf in bem (Käthe bes foniglidjen (gcbtheils. (£r mar (Kitter von ©t. 3acob, ein SÜKamv 
ber (5öi| unb (Verffonb unb eine bejfere ^ebet*, als 3unge, hatte, ©t lebte 88 3ahZ »ab hiaterlieff lauter Töchter, ©eine 
fpanifche Uebcrfe|ung vom Radius unb bie polittfehen 'Hphortsmt, bie er am (Kartbe beffelben fegte, haben ihm viel (K»hm er- 
morben; bod) finb bie SKepnungen barüber gethetlet (A). (Diefem döerfe, bas 1614 fu?*Kabrtb heraus fanvfollte ein ©om= 
mentariuS folgen (B), ber, fo viel ich rneis, niemals gebrueft morben. ©er (Vetfaffer hatte aüeS in feiner ©efangenfefaft ver* 
fertiget, unb ftd) aud) in biefem 3»^anbe bemühet, bie grephdt fu erhalten, eS bruefen ju laffen (C). ©r htnterlieff einige an- 
bere (JÖerfe, bie ntd)t gebrueft morben: Aduertimientos al gouierno, melcheS an ben Jjterfog von knua, im Anfänge ber (Ke- 
gierung^ÖhiK’ppöbes IÜ gerichtet tlf. El Conquiftador: biefeS maren'Knfd)!age, bie©roberung betreffenb, bie man in ber neuen 
(Belt mad)en fonnte. Puntos poiiticos o de Eftado. ©on ©arfiaS (teüobe be ©anboval, (Kitter Von ©alatrava, bes "Kla- 
moS©ibam, hat bem ©on (Ricolas Antonio ", aus melchem ich bas meijfe von biefem Tlrtifel genommen habe, von biefen un- 
gebrueften ©griffen 3Rachrid)t gegeben. 

a) ©iehe die Bibliothec. Scriptor, Hifpan.Tortt.I. 141 ©> 

(A) jDocb find die tTTeyntwgcn darüber getbeilt.] ©iefe Sl)ei= 
luttg betrifft vielmehr bie 'Aphorismen, als bie Ueberfegurtg ; wie man 
aus folgenden angeführten ©teilen feljen wirb. „ 3Bas des Alamos 
„Aphorismen anßetrifft, fo find fte dasjenige nicht, was man davon dem 
„fet. Senn mau findet darinnen faff nichts, was einem Aphorismus 
„gleich f«ho, ober fiel) auch der ©tavfe desjenigen näherte, was in dem 
„'Sette ber Ue6erfegnng ausgedrüctt worden. Anffatt, bag bie Apho* 
„rismett fpruchreid)er fepn foliten, als ber ?ept, fo jtnb bie (Sorte des 
„fettes ffets fprud)reicher, als bec 2fphoriSmuS. .^urj, ber 2(pho-- 
„rismus iff vielmals nur eine umfehriebene Ueberfeguttg felbff; weld)eS 
«»eine efele unb vcrbriegltd)e ©ad)e für Sefer iff, bie Verffanb unb einen 
„feinen ©efegmad gaben. Sieg jum voraus gefegt, faje icg frep get* 

„attS, bäg des AlamoS Itebcrfegung weit beffer iff, als bie 2fpt)oriSmetr, 
„Unb biefeS Urtheii hat ber Verfaffer ber hifforifchpolitifd)en (Btoliogra= 
„phte, itt bem 2i'rtifel von ben lateiniffhen @efd)ichtfd)rcibern, fd)en vor 
„mir gcfälfft. 2)er erläuterte Cactfus., faget er, (bieg iff ber Sitel 
„von beS 2llamoS Ueberfegung) tnird von unfern Keifenden felqc 
„bod) gebalten. 2lUeirt, richtig daoon ?u uttbeüen, fo find dte 
„flöten dayu nicht mehr roettb, als die ungereimten neuen ©e.' 
„danfen des Hudtrigs ron©rleans über diefen ‘Perfaffer; oder 
„die bofmaffigen undpolitifcbcn2lnmrrl;urtgen des ©rafen^arv 
„nibal ©cot von plaifance, tcelcbe Aipfius mit guten? 
„Kecbte, bleyernc Xlotcn nennet. 3»deffen h^f dod) ein gewiffey 
„fpaniffhec ©eeretär,, Olamens 3»dn (Pfiate - [ich gleichwohl dip 

„VAtlpe 



SlltertuS. 
„‘’Oh'ifje <?ege6en, biefe Aphorismen unter 6efonbete Gtel, tiad) alpt)a6e= 
„tifd)er Orbtuing ju bringen, uub feine ©d)tstevtgfeit gemacht, fte Alma 
,,de Cornelio Tacito 51t betiteln; unb vuaS nod) mel)t ift, ein getsiffer d?te= 
„ronpnuts <£amni f>at fie italienifd) überleitet, unb fic ber italienifd)en 
„Ueberfefjttng bes Abriatto ‘Polttt, als etwas GovtrefflicßeS, einserleibet, 
„nad) bem geugnifje biefes GtclS: Opere di Cornel. Tacito, illu- 
„ftrate con NOT ABILISSIMI APHORISMI del Signor D. Bal- 
„daflar Alamo.,, ©ielje 3lmelotS be (a dpoujfape Difcours Critique 
sorne an feiner Uebetfebung ber ^va^rbuc^ev beS^acituS, bie 169051t 
‘Paris gebracht i|t. Giefer Difcours Critique erfd)ien fepon »or feiner 
©ittenle^re bes Madras 1686. Jn ber Ausgabe ber ^jal;vbüd)er iji er 
etwas vermehret. 

-Cuee f)at man 5tseene ©djriftjMfer, bie von biefen Aphorismen ser= 
ad)tüd) reben, unb jtseene, bie siel SBerfS baraus machen. 93lan tsirb 
ftd) über biefe untevfd)icbenen 93iepnutigen nici)t fonberlid) sensunbern, 
tsetttt man fid) erinnert, baß Jperr Amelot, 1683- nicl)t eben bie 93?et); 
nungpason batte, bie er 1686 unb 1690 futtb tl)at. SÖfan jiefje bie 
SSorrebe sor feinem Liberins, ber 5U Amflerbam 1683 gebrueft »soeben, 
511 Siatbe. 16s ifr wabt, faget er, ö«ß 21lamos nid?t allein öen 
Cacituö überfettet, fonöern aud? eine geoffe tTJenge Anmerhm* 
gen öayu gemacht t?at, öie ec Aphorismen nennet, unö von rveh 
wen Anton öe (Covacruvtas, öer fie yum 2?ruct’e unterfd?rieben 
bat, faget, Daf fte bas vontebmffe ©tücf in feinem MDerte ftnö 
(Aun es la principal parte, y de inas momento, defta Obra. - - Jd? 
gefrebe, Daf fein tTOccif, fo coobl in 2tnfebung öec lieber fetttmg, 
öie fo flac iff, als öas (Dciginal Duncel iff, als aud? öec 2(pbo; 
rismm, öie an einem jeöen jvanöe ffef?cn, unö rvovon öie meü 
ffen eigentlich Umfcbceibungen unö UebecfeRungen öec ©ptüd?e 
öes (Eacitus, unö anöece movalifebe oöec polttifdie ©cblüfje ftnö, 
öie aus öen ecjablten Gegebenheiten gezogen rvoröen, vortteff* 
lieb iff. ICDas für Geyfall abec aud? öiefes Gucb in öec XPelt 
gehabt bat; fo hoffe ieböennoeb, öaf meins von öenfenigen febc 
roobl cvicö anfgenommen rveröen, welche fähig ftnö, von öec= 
gleid?en Sachen yu uctheilen; unö öaß es nod? um fo viel bef 
fee cvicö aufgenommen tvetöen, eveil öasjenige, rvas id? gethan 
habe, weit febrveter iff, als rvas Alamos gethan hat. Genn 
alle feine Aphorismen t * ftnö eben fo viele Stucfc’e, unö rvte 
Öas Spcuchcvoct faget, öanö ohne Salt unö 23utt; öa ich in 
meinen dapitcln hingegen eine aneinanöec hangenöe Abhanö? 
lung von allen lateinischen angeführten Stellen, öie am Xanöe 
flehen, unö fo gar einen einförmigen Äocper von allen ver* 
ßhieöenen Stud’en mache. juff flipfius faget hievon, man 
muffe felbff an einem föld?en YDerfe gearbeitet haben, wenn man 
wißen wolle, wie fd?rver es fey. GcS SipftuS Sßorte, tsie fte 2lme= 
lot angefübret bat, ftnö biefe: Nec vero nudas aut fparfas fententias 
dedimus, ne diffluerent, et eflet, quod dicitur, arena fine calce: fed 
eas aut intet fe haud indecenter vinximus, aut interdum velut cae- 
mento quodam coininifitnus noftroruin verborum e mille aliquot 
particulis vnifonne hoc et cohaerens corpus formantes. Hoc to- 
tum quam arduum mihi fuerit fruftra dixerim apud non exper- 
tum . - - - eo rnaior mihi moleftia, quod per haec aliena ve- 
ftigia fic iuerim, tanquam in liberritno ingenii curfu. Lipfius in 
praef. Doär. ciuil. 

(B) tiefem W2erle follte ein (Tommentacius folgen.] 5>r$ren* 
beitsbrief beö Königes tbut öeffelbeu auöbrücflicb Srrsdbnung. 2fnton 
(fosarrusias rebet basen, als son einem S6ud)e, bas er gelefen, unb 
melbet uns beffen (Siuricbtung uub sornebmjte 5l;eile, in ber GillU 
gung, bie er bem SBerhe bes 2uamoS gie&t, unb bie ser ber Ue&erfefjung 
gebracht ift (£in auberer, ber es ebenfalls gebilliget, rebet namentlich 
son bem (fomnicntariuS: 2Kamos fprid)t in feinen 33orreben mehr, ais 
einmal, basen, unb serfpriebt, bie bitnheln Stellen bes $acituS baritu 
nen aufjuhlarett. ^ribeffcn bnt92icol.2lntcn nicht ein einäiges 5Bort ba= 
son gefaget; unb tsas nod) feltfamer ift, er fprid)t nicht einmal son ber 
lleberfefeung : er faget bloß, 2llamoS habt Aphorismen über bes 5aci; 
tttS 2Berhe gemad)t. 

(C) Söte ^ceyheit 5« erhalten, es örttden yu laffen.] tnerhe 
bieß nid)t jur Verlängerung bes 2lrtihelS au, tsie fid) einige Sefer teer; 
ben einbilbett honuen, bie getsoljnt fittb, mit ihren übereilten Urtheilen 
gleich hcrauS5ufal)ren. 3d) will son einem hleitiett ^rocejfe fflachricbt 
geben, ben man mit gutem @d)eine bem Gon Slicol. 3ltitonio erreget 
hat. €r giebt sor, Smanucl ©ueiro habe bcS $acituS 5SSerhe ins ©pa= 
nifdje überlebet, ttachbem 2lnton be .5crrera einStüch bason, unb 2öah 
thafarson'dlamoS unb Carlos Cofonta fte ganj überfenet hatten: Poll 
Antonii de Herrera aliqualem, Balthafaris de Alamos, et Caroli 
Coloma, illuftrium virorum, integrant operant, in huiustnet Autoris 
interpretatione pofitam. Bibi. Hifp. Tom. I. pag. 273, 92un mußte 
er, baß bes ©ueiro lleberfefjitng 1613 ;u 2lntmerpen gebrueft mar; unb 
es iftgemiß, baß bes 3(lamos feine 1614 $u 93iabrib gebrudt morben. 
GiefeS ift bie Seit, meld)e Gon 9tic. 2lutonio bes 2llamoS 2(phoriSmen 
gegeben. Cbenbaf. 140 ©. lleberbem hat 2tlamoS in feiner Gorrebe bie 
Urfachen erhlaret, bie il>n nicht abgehalten hatten, feinen ?acitus her^ 
auSjugebett, nad)bem bes ©ueiro lleberfefung ans f'icbt getreten. Y 
aunque agora avia falido otro Tacito, traduzido por Manuel Sueyro, 
no quife que dexa fie de publicarfe el inio, etc. (i'S fc'heitlt alfo nid)t 
mbglid) 5U feptt, für ben SMbliotlfehar ber fpanifchen ©d)riftfteller auf 
biefen (Einmurf besternt 2fmelot be ladpouffaie 511 antmorteu: ottm 
Seugniffe, faget er, ba erbaS angeführet hat, maS ich angefübret habe, 
öaf; fid? tDou tTtcolas 2(ntonto geiccet, wenn ec öes ftmanuel 
Sneyco UebecfeRung junger machet, als öes 2llamos. ©iel)e 
ben Difc. Critique'sor ber ©ittenlehre bes Gtcitus unb ber Ueberfe« 
fsung feiner Jahrbücher. Jd) feße nur bas einzige 5)iittel, il)n 5U ent* 
fdjulbigen, baß man faget: es fep sicHeidjt bem ©uepro nicht unbehannt 
gemefen,a(s er fein SBerh unternommen, baß 2llamoS bereits einen 
SrepheitSbrief erhalten; um eben ein folches SÖerh herausjugeben, meh 
d)eS 2(nton CosarrusiaS gefehen unb gebilliget hatte. Cr hatte bie ßeU 
tung bason ;u 2lntmerpcn erhalten fonnen; benn ber Peinig ‘Philipp 
ber II hatte feit 1594 biefem Cosarrusias Gefeßl ertffeilet, bie ganje 
2lrbcit bes 2(lamos 511 unterfudjen, unb feit 1603 hatte ‘Philipp ber III 
Crtaubniß gegeben, fie ju brudcti. 2llamoS erzählet biefeS aües in fei-' 
nem Gerichte an ben Üefer ; meldjeS, im Gorbepgehcn 5U fagen, bie 
SOluthmaßung berjenigen umfloßt, bie fid) einbilbett mochten: er habe 
feine tleberfe|ung nur barum mit ben 2lphoriSmett verbrämet, bamit fie öie 
Golmetfchtmg öes ©ueyco ubectceffcn follte. 2lmelot ebettb. Gie 
Aphorismen roaren eins son ben ^auptftuefen feiner 2frbeit, son ber 
Seit an, ba fold)e som Anton Cosamtsiaß gut geheißen morben. 

SUbCttU^ her ®ro§e, ein Domtm'cdnermond), S3ifd)of ju 9?egenfpurg, unb einer ber beruhmteften ie^rer heg XIII 
JahrfninbertS, roor ju iamingen, an ber fDonau in Schwaben, tm 3^1 re 1193 ober 1205 geboten (Ä), SOIan fann in bem 
3B6rtevburf)e beß 59Ioreri fehen, wag ihm für unterfd)iebliche Remter aufgetragen worben finb, unb mit wag für gortgange er 
in unterfdftebenen ©tabten gelehret hat *. werbe mid) vornehmlich bet) einigen iügen aufhalten, bte man von ihm augge* 
fprenget hat. 9Kan faget, ba§ er bie ^anbthierung einer ®ehmutter getrieben habe, unb man nimmt eg fehr übel, ba§ er ftd> 
bep feinem @fanbe jum ^ebammenbienjle aufgeworfen hatb. 3Der ©runb ju biefem JKährchen tft ein, unter bem tarnen 
"Albertg beg ©rofjen, herumgegangeiteg S3uch, worinnen unterfd)ieblid)e Anweifungen für ^SBehmütter, unb fo viele ©fennttufj 
in ihrer ÄunfI ,^u haben ifl, ba§ man biefelbe, bem Anfehen nach, felbfl auggeübt haben muh, üm fo gefdfieft barinnen ju fetjn. 
Allein bie ?Bertpetbtger Albertg, beg ©roßen, behaupten, baß er nicht ber |S?rfa|Jer btefeg ^Sucheg (B), eben fo wenig, alö eineg 
anbern, de Secretis mulierum (C) iß: worinnen ftd) viele ©inge beßnben, bie nicht anberg, alg mit fd)mu|igen unb etwag un« 
ßatigen 5öorfen auggebrueft werben fonnten; weicheg ein hefttgeg ©efd)rep wiber ben vermet)ntlichen fBerfafler beffelbeit erre» 
get hat. ©eine 35ertheibigerfonnen ihre nicht allejeit ^um ieugnen nehmen: ße befennen, baß man in feinen Aug* 
legungen über ben Magiftrum Sententiarum einige gragen, wegen ieißung ber ehelichen fPßichf, ßnbe (D) ; wobei) er foU 
d)e ^Öorte gebraudjen müßen, weldye feufcheDh^’ea am meißen belctbigenc: allein ße führen basjenige ^u feiner «Xed)tfertigung 
an, wag er felbß bemerfet, baß manfolcße ungeheure ©Inge imS3eichtßuhle erführe, fo &aß man bergleicßen gragen unmöglich 
unberührt laßen fonne. ©g iß gewiß, baß Albertug, ber ©roße, ber Allerneugtertgße unter allen SKenfchen gewefen iß. ©r 
hat ftch fnerburd) anbern fSefchulbigungen bloß geßellet. 9Kan giebt vor, er habe an bem ©teine ber 5ßeifen gearbeitet (E); 
unb fep ein großer ^eyenmetßer gewefen (F): unb baß er eine einem Jftenfchen ähnliche 5Eafd)ine gemachet, bie ihm ßatt etneg 
Orafelg gebienet, unb alle von ihm vorgetragene ©chwierigfeiten erkläret habe. 3ch will gerne glauben, baß er, alg ein Äen= 
ner ber mathemattfd)en ^öißenfehaften, einen $opf gemachet haben fann, beffen inwenbigeg Xriebwerf einige vernehmltd)e £0* 
ne von ftd) gegeben hat: allein, wag für eine 'Jh'M'hdt iß eg nicht, hierauf bie fSefd)ulbtgung ber fchwarjen ^unß ju grünben? 
©inige geben vor, baß ein großeg ©unberwerf gefeßehen, weicheg für feine Rechtfertigung gefproeßen hat (G). £)b er gleich 
fo vermogenb, alg jemanb anberg gewefen, baö©efeßühe ju erßnben: fo hat man boeß Urfacße ;u glauben, baß fid) biejenigen 
betrügen, welche t'hm biefe ©rßnbung jufeßreiben (H). ?Ran erzählet d, baß er von Ratur eineg feßr plumpen Q3erßanbeg unb fo 
ungelehrig gewefen, baß et im begriffe geßanben,bag bloßer jju verlaßen, weil er Verzweifelte, bagjenige ju lernen, was fein 5DIoneßs« 
flett) von ißm erforberte; baß ihm aber bie Jungfrau ßRaria erfeßienen fep, unb gefraget habe, worinnen er am liebßen berühmt 
fepn wolle, ob in ber 3BeltweiShett, ober in ber@ofteggelahrfheit; baß er bie $hilofvphie erwählet habe; baß er von ber heil* 
Jungfrau bie 33erftcßerung erhalten, in berfelben unvergleidjltcß zu werben; unb baß er zur ©träfe, weil er bie ©otteggelahrt» 
fieit meßt erwählet, vor feinem $.obe wteber in feine erße Dummheit verfallen würbe. 5Ean feßet bazu, baß er na^ biefer 
©efeßeinung ungemein vielen ^Serßanb befommen, unb in, allen ®iffenfcßaften mit fold)er ©efeßwinbigfeit zugenommen 
habe, barüber aide feine Beßrer erßaunef; baß er aber brep Jaßre vor feinem ^obe auf einmal alles vergeßen, was er gewußt: 
unb baß er , ba er bep einer theologifcßen 33orlefung zu ©olln ßeefen geblieben, aud) ungeachtet aller Bemühung fteß feiner 
S3egriße md)t erinnern fonnen, baraus bie ©rfülfung ber Prophezeiung gefcßloßen habe. Sßlan faget alfo, baß er, bureß 
wunberthättge SEittel, aus einem ©fei in einen Ph^°f°Phen/ unb aus einem ^h^°r°Phen ‘n einen ©fei verwanbelt worben, ©s 
wäre unnühlid), zu bemerfen, baß biefes gabeln ftnb: biejenigen, welcße mir glauben, haben meiner ©rtnnerung nicht nothig, 
unb werben es ohne biefelbe urtheilen; unb was biejenigen betrifft, weld)e anberg bavon urtheilen, fo werben fte ihre ßRepnung 
nicht anbern, wenn fte hier lefen, baß icß nießt von ißrem ©efebmaefe bin. Unfer Albertus war feßr flein (I). ©r ßarb ben 
15 Rovember, 1280, zu ©ofln, in bem 75 ober 87 Jahre feines Alters, ©r hat eine erßaunltcße Anzahl SBücßer gefeßrteben, wel* 
eße in ber lionifcßen Ausgabe von 1651, bis auf 21 goltobdnbe ßeigen. ©in Jacobiner, von@renoble, Ramens ^Deter Jammp, 
hat biefelbe beforget. 

5Han hat mir * jwep ober brep befonbere Umßdnbe mitgefheilet, welßie hterunten zu ßh^u f,nJ) (K)* 
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132 snkütui 
a) Befielje Bullart. Academie des Sciences, Tom. II. pag. 143. unb unten bie 2lnmerftmg (H). £) cgef Theophili Raynaud! 

Hoploth. Sedt. II. Serm. III. cap. X. pag. 361. <) Gbenbaf. d) 95ef. ben 1 S3attb bet 3«£>t&üd)er beS SSjovius. «) Set £err be I« 
Sftonnoie. 

(A) igc wac 1193 oDer i2oy geboxten.] SJoßiuS ljat 9ted)t, 
ben SticolauS SteuSner $u fabeln, baß ec bie ©eburt 2Hberts ins Safjr 
1293, unb feinen $ob ins 3af)t 1382 fefset. Gr fangt fein 93ucf> mit ei* 
liem Reblet an: Quae magna eit äv;srpeccantis in ipfo operis 
ingreflii, velut cantherius in porta, vt dici foiet, nam ab hoc Al¬ 
berto Icones et Elogia fua auipicatur. Voffius de Scient. Mathemat. 
pag. 362. 2luf biefe 2frt vebet ‘25o0i«6/ ol)ne fiel) ju erinnern , baß er auf 
ber 62 (Seite aus einem e&en fo großen SSerfehen, als biefes i|t, ben bim 
f>enben Stanb 2l'lberts tns 3af)r ”60, unb feinen 2ob ins 87 2saljr fei* 
ues SebcnS 1208 fefcet: baß er fold)erge|talt mit Urban bem IV unb bem 
ilaifet Slubolpl) ;u gleicher Seit gelebet hat. 

(B) <Ec iff nicht Der X>etfafjet eines Buchs.] SiefeS SBerf ljat 
ben Stitel: de natura rerum, unb fjanbelt weitlüufttg unb ©tücfweife 
von ber Jfjanbtljierung ber 5Sel;mutter. Ser Söerfaffer behauptet, baf; 
fiel) biefe Materie für bie Weber eines 93t6nd)S feficce, weil bie Unwif* 
fenfjeit ber ©eljmütter viele Äinber ums geben bringe, unb fte auf ewig 
ber l;immlifcl)cn $teube beraubet. ‘Peter von ‘Preußen, einSÜtond) von 
bem Orbeti beS peil. SominicuS, behauptet, baf btefeS Such, de natura 
4-erum, »omSfomas von Gantopve, einem ©d)üler 2llberts beS ©ro* 
fen, verfertiget worben: unb er leugnet niept, baf man barinnen ver* 
fd)iebene ©vunbfafje, jur Sefbrberung einer pglucflitten Stieberfunft, 
finbe, roelcpe niept, offne unflätige ©orte, hatten auSgebrudt werben 
fonneu. 2(Hein, biefe ©cgenftatibe machet nict)t bie Statur, fonbern bie 
»ncnfcplicpe ©innlid)feit unflätig. Petrus de Pruflila in Alberti Magni 
Vita, cap, XVIII. Admodum fuccenfet in biaterones illos, qui Al¬ 
berto impofuerunt, quod egiftet obftetricem: faflus tarnen Canti- 
pratanum ad inftruflionem obftetricum in Opere perperam fuppo- 
fito praeceptori eius Alberto tradidilTe modos et vias felicis obfte- 
tricationis, cuius praecepta chartis commiiti nec voce tradi poü’unt 
absque exprellione multorum, quae libido non natura foedauit. 
Theoph. Raynaudi Hoploth. Sedt. II. Serm. III. c. X. pag. 361. GS 
rvdre luftig getvefen, wenn man 2(lbcrt ben ©rufen bie döanbtljicrung 
ber ©eljmütter unternehmen, unb-öanb ans ©erf legen gefeiten hätte! 
ÖJtan befelje bie 2inmctfung (A), bes2frtifels -daerophdus. 

(C) ©0wenig; als Das deSecretis Mulierum.j Staube hebienet 
ftd) biefer jvoeen S&eweife: I. 2ll6ertnshatfid)auf bem Stel biefes SMtcßS 
nid)t genennet: ber 2(nSlcger beffelbeu gieht eine tlmvahrheit vor, wenn 
er baS ©egentheil behauptet; II. man hebienet ftd) öfters beS BeugnilieS 
bes2fl6ertus in biefem Suche: alfo muß beffelben Urheber einige Beit 
nach ihm gelebet haben. Naude, Apologie des grands Hommes, p.524. 

Siefe jweene SSeroeife taugen nid)ts, unb bie aus bem aubern gejogene 
Wolge ift nichtig, Jgmnbert unterfchieblidje Urfachen verbinben geute, 
ihren Stamen nicht auf ben Sttel eines Sud)S ju fegen : feine unter 
allen ©chriftftellcm führen ftd) felbft lieber an, als bie ihren Stamen 
unterbrachen tvollen; eS ift nid)ts gemeiner, als baf; man ©cf>riftfrellet 
anführet, bre 51t gleichet Beit leben. 9)tan befehe unten bie 2Cumcr* 

(D) Einige fragen wegen firiffang Der ehelt'djen Pflicht.] 
©er.n ‘Peter von ‘preuffm feinen ©ah nid)t behaupten fann, fo vet= 
fchan^et er fid) hinter bas3led)t, unb führet in bem XVIII Gap. welches 
Den Stet hat, quod feire naturalia, edam impudica, vdle fit ct ne- 
ceflarium, feines 55ucl)eS an, Daf? es rottbeilhaft u«D nothig fey, 
Die natutlidjen Singe, attd) ohne 2fusnahme Der Unflarigen, ?u 
sriflen; unb baf alfo 2f!6ted)t ber große, unb anbre Gafuiflen ©runb 
gehabt haben, fold)e IDiaterien ausjuarbeifen, welche voller Unpatctep 
frechen: beim ohne biefes würben bie Scid)tvüter nicht im ©taube fepn, 
Die ttnorbnung ihrer Seid>tfinber abjuftellen. Qiiaiia item multa ab 
Alberto de vfu coningii, in 4. S. d. 31. fub finem, feripto compreben- 
fa fatetur, illud ex ipfo Alberto itidem praefatus [ dicendum primo, 
quod huiusmodi turpes quaeftiones, nunquam traöari deberent, nifi 
illa cogerentmonftra,quaehis temporibus in confellione audiuntur] 
Tie ergo Confefiarii rüdes fint medicinae, quam facere debent adeo 
frequentibus morbis, iuftum cenfuit Albertus in illud oletum Ily- 
lum dimittere. Theoph. Raynaudi Hoploth. Sech. II. Senn. III. cap. 
X. pag. 361. GS wäre ju wünfehen, wirb man eitnvenben, baß niemanb, 
als bie Seid)tvater, ihr ©emiithe mit Dergleichen ftinfenbett ©d)rifteu 
nährten: allein man muß bod) Sucher haben, wo man bieeiuflbfungber 
©ewijfcnSfatte finbet, we!d)e biefe garßige SOiaterie betreffen. Neceifa- 
rium eft enodationem folidam atque iegidmam dubiorum circa foe- 
ditates illas emergentium proftare alicubi apud probates Doctores, 
cuiusmodi fuit Albertus, qui proinde reprehenfione vacat, etiamfi 
illum veluti feriptionis putorem fuis commentariis immiferit. Gbeu= 
baf. 2f(lein, cs wäre noch viel nüfeücbet, Dasjenige ahsufefjaffen, was ber= 
gleichen ©chriften nothwenbtg machet; betm fo gut auch bie 2lbficl)t ber 
iöerfaffa- ferm mag: fo fann man hoch auf Dergleichen Soücßer mit bef; 
ferm Siechte, fiis auf huubert anbre, baS peccare docentes hiftorias, 
Horat.Od. VII. Lib.III. v. 19. amveuben. 

(E) ttTast faget, Dag ec an Dem Steine Der tDeifen gearbeitet.] 
fttaubc berid)tet uns, baß SPaper, ber große ©btiner ber ©olbmad)cr, 
fiel) nicht gefd)ämet hat, in feinen ©imibilbern ber golbnen ^afcl, ber 
XII Stationen im V193. ju verftcheru: baß ber heil, ©ominiais juerft 
'bie Grfeuutniß bes ©teins ber ©eifen gehabt, unb baß Diejenigen, weh 
eben er fte fjinterlaffen, btefel&e2tlbred)ten bem großen mitgefheilet; weh 
eher burch biefes Spittel, in weniger als brep fahren, fein Stfchofthum 
Siegenfpurg von allen ©chulben befrepet. Naude, Apologie des grands 
Hommes, pag. 519. SOiaper grünbet fiel) auf brep S&ücber von ber Gl)P= 
tute, welche er 2ltbred)teu bem großen jufchreibt. DPatt antwortet 
ihm, baß er ihm bicfelben mit Unrecht jufcf>reibe. Gbenbaf. pag. 520; 
unb man beweift es, tl)eils: weil ftd) nicht ein einiges bavon in ber 
©ammlimg feiner ©erfe bcßnbtt, ober vom?rithemiud benennet wov= 
ben; tbeils, weil Dasjbnige,Die O.uinteiTen) genannt, ißm vongrandfatS 
^icuS im III de aurojfalfchlidjjugefchriebenwtrb. Sbiefeleßte©ad)e 
p beweifett, machet man es nicht, wie SSelcurion, Lib. III. Phyfic. c. XIII. 
uuböuibevt inAlchym. impugnata Lib. II. cap. VII. weld)C behauptet 
haben, baß2(!fcred)t ber große mit Den ©olbmacpevn, unb ihrer vorgege¬ 
benen '33erwanbdung, in feinem III 23ud)c von SPincralien Tradiat. I. 
cap.IX. fein ©efpotte getrieben habe: man hat ftd) biefesSÖemeifeSnicht 
bebienen wollen, ob er gleid) bie ganj gegeufeitige SDtepmmg behauptet; 

fonbern man jeiget, baß ber SScrfaffer beS 95nd)S, bie D.uinteffenä,!ftcf) 
einen gPoncf) von bem Orben bes heil. Wrattcifeus nennet, unb faget, baß 
er fold)eS in feiner ©efangenfdjaft verfertiget h«t. Sbiefe jweene Um* 
ftdnbc muffen fid) nnfireitig auf ben 3ohai'n bon Slupefciffa begehen. 

(F) XUan fagt = * etn-*$ejcenmct(?ec geroefen.] ?ritf)emtuS 
hat ihn fd)on vor langer Beit rechtfertigen wollen. Gs erhellet aus bie* 
fen ©orten: Non furrexit poft eum vir fimilis ei, qui in omnibus 
litteris, feientiis et rebus tarn dodlus, eruditus, et expertns fuerit. 
Quod autem de Necromantia accufatur, iniuriam patitur vir Deo 
dilechis. Trithem. de Scriptor. Ecdefiaft. pag. 195. fPaube giebt Vor, 
baß man biefe 55efd)ulbigung bloß auf jwo ©Triften grünben fonne, 
we(d)e unter bem Slamen 2ÜbrechtS bes großen, unb über bie 2lnbroiö 
herumgegaugen. ©iefeS ftnb alfo jweene Söeweife: wir wollen feiert, 
was er von jebeni fagen wirb. 

I. Sie erfee tiefer jwo ©djriften ift de mirabilibus, unb bie anbre 
ber ©piegel ber 2l‘ftrologie, worinnen von ben erlaubten unb verbothe* 
neu @d)dftftclleru geßanbelt wirb, weld)e von biefer ©iffenfd)aft ge* 
fd)t'ieben haben. Naude, Apologie des grands Hommes, pag. 523. 524- 
Wranj ‘]>icuS Lib. VII. de Praenot. cap.VII. uubiDParttn Sefrio Dis- 
quifit. Mag. Lib. I. cap. III, finb barinnen einig, baß man 2(!bred)t bem 
großen felje unred)t tf>«t, wenn mau ißn für ben Urheber bes S5nd)S, de 
mirabilibus, l)alt, unb ber festere fprid)t ihn mit Diefert ausbrüdiid^ett 
©orten bavon frep : Alberto magno tributus über de mirabilibus, 
vanitate et fuperftitione refertus eft, fed magno Doäori partus fup- 
ppfiiitius. Ser ©piegel ber 2iftrologie ift ron ©erfon, Libr. de li- 
bris aftrolog. non tolerand. Propofit.III. unD 2fgrippa in Epiftolis, 
ßlö pod^ft abergläubig, unD ron ^tanjptcusLib.VII.de Praenot. 
cap. II. unD vielen anDecnDesrregenrecDammt rooröen, rreil Der 
X>ecfa)]er Darinnen eine bod?fr irrige XYleynmgi jum 2$eften Der 
magifd^en 25ücbev verficht, unD, Docb einec befjern HTeynung 
u,ibejcbaDet, behauptet; Daß man fie focgfaltig reerrabren fotle, 
rreil ftd? Die STeit nähere, Da man wegen geroiffer Ucfäcben, tueU 
d?e ec nid?t benennet, geyrottngen feyn wucDe, Dieselben Durdiju* 
blattecn, ttnD fid? ihrer bey gerrifjen Gelegenheiten 3U beDienen. 
Naude, am angef. Orte 525 ©. GS feßeint alfo, baß man unfern 2l!bred)t 
für einen ©chwarjlünftler haben müßte, wenn et ein folcßeS Sud) ge* 
fchrie&en hatte; allein Staube gicht biefe §oige nid)t ju,angefehen fcer,3efuite 
Skfqucj P. I. Qti. II. art. III. difp. XX. c. IV. in princ. auSbtücflid) faget: 
Dap Oie36üchcc Dec fcbmaz}en7Zunft nützlich, unD DieScbwarj* 
timfflec ron (Bott erlaubt find, damit die 2tucblofen einigere 
maßen ron Der ©ottesrecleugnung abgejogen wucDen. Naude, 
Apologie pour les grands Hommes, pag. 527. Ueberbicß feijet Staube 
voraus, baß Sioger Saccon berUrhe6er biefes ©erfS ift, wie eS §ranj) 
‘PicuS in feinem Suche wiber bie ©ternbeuter behauptet. Gbenbaf. p. 326- 
Siefes i|t bie 2(ntwort auf ben erften Seweis ber Sefd)u(bigung. 
wollen wir feljen, was man auf ben anbern antwortet. 

II. GS giebt ?eute, welche geglaubt haben, baß man metallene Äopfe 
unter gewijfen ©eftirnen machen, unb von benfelbett 2fntwort erhalten, 
fbnne, weld)e bep allen vorfallenben ©efchäfften jum £eitftcrne biente. 
Gin gewiffer Piepes erjaget bepm Emanuel deMoura,Se6t.II. cap-XV. 
Art. VI. baß ^einrid) von SiUeine einen ju 93tabvib gemacht habe, 
welcher auf Stfeßl 3°hann bes II, Mbnigs von Gajtilien, 5erfd)lagett 
worben. SSirgil, ber sPabft ©ilvefter, Stöbert von Stnroln, unb Stogec 
Saccon haben Dergleichen .föpfe gehabt, wenn man gewiffen ©d)rift* Seilern glauben foll. Naude, Apologie des grands Hommes, pag. 528. 

!brcd)t, ber große, würbe nod) für gefchicfter gehalten; benn man giebt 
vor: Daß ec einen qenjen lHeiifd?en ron Diefec 2lrt reefectiget, 
trocan ec Deeyßig ^ahr, ohne tlntecbred?ung, gearbeitet, Denfchs 
ben unter gewiffen i£cfd?einungen and (Beftivnen 5u fcInnicDcn ; 
j. G. DieSfugm * * trennDtcSonneiuDemfenigen jeid?en Des 
Cbiectceifeswac, welchescineVevwandtfcbaft mit diefem Cheile 
hatte; welche ec aus recmifd?ten Vßetaüen goß, Die mit Den 
tncrümaalen Der|felben Reichen und Planeten, unD ihren rer* 
febiedenen and nothigen 2tfpecten be3eid?net waren. Und alfo 
wuvdcn Dec Sopf, Dec -*3ßls, Die ©chultecn, Die duften, unD Die 
©chenfel ja rerfcbieDenen Seiten reefeetiget, unD in Dec (Bcfialt 
eines Hdcnfd?cn jufammen gefettet, welche befagtem 2Übced?t 
Die 2!uß6fung allec feiner roenehmffen ©d)wierigfeiten offen* 
bacte. Gbenbaf. pag. 329. 530. SfefeS nennte man bie 2lnbroiS 211* 
bred)ts bes großen, ©ie man faget, fo wuvbe biefes Silb von Thomas 
von 2f<)uin jerfchmiffen, weil er beffen großes ©efeßwüfee nicht langer 
erDulDen fonnte: Meineid? ron 2Ißia unD Bartholomaus ©ibille 
reefidteen, Daß es Durd? Runff, und nicht ron XJatuv, aus 
51etfd? unD Beinen jufammen gefegt gewefen: weil abec Diefes 
beffanDig ron Den neuern ©d?ciftf?euern für unmoglid? gehal* 
ten wocDen, und hingegen Die Scaft Dec BilDec, DecÄinge, unD 
planetarifcben@iegeltfehrf?acf im Schwange gewefen iff, fo hat 
man, feit Dem, beffanDig geglaubet * * * Daß Decgleid?eit 
Figuren ron iUtpfec, oDcc einem anDecn iXietaüe, gemad?t woc* 
Den, an welchen man unter einer gunffigen-^immelsnmD pla* 
netenffellung gearbeitet. Gbenbaf pag. 331. 332. ber von ihm ange* 
führten Pereg. Qu, III. Decad. cap. II. Qu. III. 2fuf folcfcu fjuß wi* 
berleget Staube bie2ln!lager bes 2flbrochtS; nämlich baß er vorauSfeßct, 
es fet) bie vorgegebene 2fnbroiS von SJtetall gemalt gewefen. Gr be* 
weift mit fefir ßarfen ©rünben, baß fie weber hören noch teben, noch 
bem Teufel ju einem ©erzeuge ber ©pracf)e bienen fonnen; unb baft 
ber Teufel, wenn er in biefer Sftafchine gerebet, folches ogtie iSetihülff 
ber metallenen ©lieber, baraus fie beftan&n, gethan habe. GS wäre 
alfo ni^t nothig gewefen, fo viel Beit unb fo viele©epränge bep©chmie* 
buug biefer SJtafd)ine anjuwenben : eine ^lafd)c ober eine trompete 
würben eben fo gefchicft fepn, alle ©djwierigfeiten 2flbrechts bes großen 
ju beantworten." Gnölid) bemerfet Staube, baß biejenigen, welche von 
biefer 21'nbroiS rebeu, bie ©aeße mit nichts beweifen. $oftat ift, unge¬ 
achtet feines S3erftanbcS unb feiner©iffenfepaft, alljn leichtgläubig^ alfo 
beweift fein 3cu3n<^ nichts, ©enn man behaupten will, baß eine folche 
auSgefprengte unb fortgepftanjte ©age einigen ©runb hoben muffe: fo 
führet Staube einen feßf wal;rfd)dnlid)en an p. 539- 54°: nämlich, baß 211* 

\ 
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fcrccfjt ber große in feiner ©tubierfltthe einen .f opf, ober ein SDfenfdjen* 
feiib gehabt haben fönne, roeld)e<? benjenigen 93iafd)inen beö ©oethtuS 
ähnlich gewefen, bavon Saßioborutf Libr.I. Epiftol. Variar.XLV. rebet: 
Metalla mugiunt, Diomedis in aere grues buccinant, aeneus anguis 
infibiiat, aues fimulatae fritinniunt, et quae propriani vocem nefei- 
unt ab aere dulcedinem probantur emittere cantilenae. 

(G) <Ein großes KOunöen»erSr yu feiner 2£ecbtfetttgttttg 2c.] 
Stad) ber 9Kepnung bes ©. SheophiluS SHapnaulb, fagen bie 2lnftciger 
bee> 2ll6red)fö, baß er cm einem peil. ©retjf&ügStage ben ©rafen Sil* 
heim von Jpottanb unb ben romifchett .föntg, bie burd) £oln gegangen, 
beroictljet, nnb fein ©aftgeöotl) befto merfmürbiger ;u madjen, ben Sin* 
ter in einen vollfotnmcticn ©ommer mit ©lumen nnb ‘jrucfyten per* 
Wanfcelt habe. Herridam hyeniem in florigerain friuStiferamque 
aeflatem veryt, vt feribit Trithemius in Chron.Spanh. anno 1254. 
Theoph. Raynaudi Hoploth. Se£t. II. Sarm. I. Cap. XIV. pag. 149. 
Strichern erjagtet eö in ber 5^at. 20?an fuget biefem, ben rebenben 
Xiopf, baS Sud) de Mirabilibus uub de Secretis mulierum, 6cp. ©er 
©. ?heophitiuS nimmt f;d> bie SOiülje nid)t, bcrgieid)en ©efcffnlbigungen 
bie £obfprüd)e entgegen ju fe&en, meldje verfd)iebene @efd)id)tfd)wber 
ber Sugenb bes 2fngeflagten beplegen. <£r fommt gleich auf bas geug* 
ni^, welches ©ottfefbfl ber ©eiligfeit 2f(6red)ts burd) vetfd)iebcne Sun* 
bewerfe gegeben, inbem er feinen erblaßten Äürper bis auf ben §eutis 
gen $ag vor aller ffaulung bewahret l)at; Teftimonium quod eius 
fanftitati Deus perhibuit, patratis in eius gratiam niiris plerisque 
operibus, et ipfius Alberti corpore ad hunc vsque dient a tabe 
et putrefaclione exemto. ©iefer 23ertf)eibiger feßet feaju, baß biö 
S3erdnberung bes Sinters in ben ©ommer, unb ber rebenbe -Stopf jroo 
große Unwahrheiten fttib; baß man bie jwep gentelbeten ©üd)er 211* 
Ered)t bem großen fd(fd)lid) bepgeleget [)abe: unb baß ber l)eil. 5l;omas 
III. contra Gent. cap. CIV, md)t befenne, baß er biefen rebenben ^opf 
»ocmaiS bep feinem i’ehrer jerfdjmiffen l)abe. Hyems in veris amoe- 
«itatem verfa, et caput aeneiun articulate Ioquens, ad Deum Fabuli- 
nuni funt ableganda, tanquam conficla et falfo iaflata de tanto viro 
- - - Libri autem Magici qui Alberto affingebantur funt fuppo- 
fititii. Th. Raynaudi Hoploth. pag.iyo. SfUatl 6efe£je, WAS biefer 3e' 
fuite von einigen SOiafcßinen erjaget, welche rool)l ubereinftimmenbe 
©öne von ftd) gegeben haben, d't giebt atfo jtt, baß 2llbred)t einen fo 
ftmftliclj verfertigten Äopf gehabt, baß bie barein gcblafene Suft einen 
folgen .tlang aunel)men fbttnen, wie er juv ©ilbung ber menfd)lid)en 
©timrne erforöert wirb, ©eine UnverroeSlicßfeit betreffetib, habe ich foU 
gcttbeS in td)evet, Hiftoire des Hommes illuftres, T. II. p. 87. gelefen. 
„ttnfer 2llbred)t ftarb, nachbem er 87 34r gelebet hatte, :im 3al)re utt= 
„ferS -ödls 1280 ju doln, wot>in er ftd)©tubirenS halber begeben hatte; 
„feine dingemeibe mürben nad) fnegenfpurg gebracht, unb fein Körper 
„ifc ju dolti mitten in bem dljore ber Sacobiner begraben, roeld)er jur 
„Jett Äaifers darlö beö V. noch ganj mar, auf feinen Sefel)l auSge# 
„graben, unb nachbem mieber in fein altes ©rabmaal gelcget mürbe.,, 
©er 3efuite 'ZflaberuS hat auf bie tlnrcrmesiichfeit biefes Äorpers einige 
lateinTfche ©erfe gern ad) t, me(d)e Suliart in ber Academic des Scienc. 
Tom. II pag. 149. anfuhret: ©ie enbigen fleh alfo: 

Illius (Ariftotelis ttamlid)) doclas mirentur faecula Chartas, 
Miror ego faluas polt tria faecla manus. 

«33?orevi fefcet an ftatt 300 3al)r nur 200. ds iffc meber feine ©emohm 
i^cit, noch fein SRatureü, ©achen von biefer 2lrt $u vermiubern. 

(H) VCdcbc ihm hie iStfmcHmct öes tBefdbu^es yueignen.] 
■ 1Johann Matthias von £una, Lib. de rerum inuentorib. cap. XII. 
, fol. io. meld)ev vor 120 fahren gelebt, mie 91aube im oft attgejogenett 
,’Sud)e pag.si8 faget, behauptet, miber bie SKepnung fees ©olpboruS, 

’beS SOlagiuS, beS SDceperS, bcS <Panciro(s, fceS gieren; fKivault, bes Se= 
’ jetbs unb aller ©d)tiftfleller, meld)e von drfinbung bes ©chießgemehrs 
„gefchrieben, baß 2flbr?d)t ber große ben eifen ©ebraud) bes groben ©e# 
„frühes, ber ©oppclt)afen unb ber ‘JMflolen erfunbett habe; (SKoreri 

rebet ftatt beffett nur von bem ©tucfpulver, (movon Staube nichts fa* 
„get,) ol)ne baß id) in allen biefen @d)rift|tellern, bas geringfte bemerfrt 
„habe, me!d)eS biefer S^epnung nahe fdme, außer baß bergleicl)en 93?afd)i= 
„neu ju feiner 3eit, unb jmar burd) einen beutfdjeu SJlbnch, meldet 
„©ertholb ©d)marj hieß, ober burd) einen ©djeibefunftler, in Hebung 
„fam; melcher, nach bem Urtl)eile bes dornajanus, eines [ehr alten ©dyrifts 
„ftellers, in ber ©tabt doln mof)nte, in meld)er, mie gemiß ift, Xibrecht 
„ber große, feit 2lnnel)mung bes jacobinifchen OrbensfleibeS, beftäubig 
„gernoßnet hat. „ 2luf biefe 2irt roiberleget Staube feinen Johann SDtat: 
thiaSvon Suna. ©ie lebte ©ad)e, bie er bejahet, ift falfclj; betm btejeni= 
gen, melche el’lbrecbts bes großen -öiflovie aufgefebt haben, fagen, baß er 
im 3al)tc 1222, in ben Orben bes heil- ©ominicuS getreten fet); baß er, 
nad)bem ißn feine Obern nad) dbln gefdßcfet, bafelbft bie ©ottesge; 
lal)rtl)eit unb SBeltmcisheit ju lehren, biefem timte mit ©emunbernng 
feiner guhorer vorgeftanben, unb fich ferner ju^ilbesheim, ju ^repburg, 
511 Svegenfpnrg, unb ju ©traßburg berühmt gemad)t; baß er 1240 nach 
dbln jurütt getel)ret; baß er bafelbft unter anbern ©chulern ben 5ho= 
mas von tlguin gehabt, meinem er feinen Sel)r)tuf)l überlaffen, als er 
nad) ©ans gieng, bafcl6|t öffentlich ju (ehren; baß er, als er brep gjafp 
re ju©aris gelehret, mieber nad) dbln gegangett; baß er im 1254 f^aßre 
©rovinjial feines OrbenS gemorben; baß er bie ©efudjnngen ber ©roVim 
jeu ju ffuße verrid)tet, baß er auf Sefeßl tlleraubers bes IV. nach 
fHom gegangen; baß er bafelbft tluffeßer bes pabfr!id)en©allaftö gemor; 
ben, nnb über bie Rheologie gelefen; baß er 1260 nad) ©eutfdßanb jus 
tücf gefeßret; baß er bafelbft jum ©ifcßofe von Stegenfpurg erroaßlet 
morbeti; baß er nad) Verlauf breper 3ahre drlaubniß erhalten, fein ©y 
feßofthum ju verlajfen; baß er in feine gelle nad) dbln jurücfgegangen; 
baß ißm ber©abjt furj brauf befohlen, bureß ganj ©eutfcßlaub unb ©oh* 
men bie Äreujjüge ju prebigen; baß er im 3aE>te 1274 ber .f ircßenver; 
fammlung ju Sion bepgemohnet; baß er bafelbft bie ©teile eines faifer* 
iid)cn ©otl)fd)afterS befleibct; unb baß er enblicb mieber nad) dbln jw* 
rücf gefommen. Bullart, Academie des Scienc. Tom. II. p. 146. feqq. 
®ie muß es hoch jngegaugen fepn, baß ber bclefene Staube von allen bie* 
fen Steifen tllbrecßts bes großen, :üd)ts gemußt h«t? 

(I) Unfec 2Ubced)t amt feßr Flein.] „dinige fd)reiben, baß ihm 
„ber ©abft, als er feiner ©ciligleit bep feiner tlnlunft ju Stom bie^üße 
„getüpet, befohlen habe, aufjnfteßen, meil er geglaubet, er läge tiod) auf 
„ben hinten, ob er gleich bereits auf feinen $üßcn geftanben.,, dbenbaf. 
pag. 148. dben biefes erjahlet man von anbern ©erfonen. Sttan befel)e 
bie tlnmeifuug (H) bes tlrtifclS '^ot)ttnn2inSteaa, nnb erinnere fich 
ber logifchen ilntcrfcheibung unter ber quantitate molis et quantitate 
virtutis. ©er tleiue 2llbved)t ber große, giebttfulaß baran jngebenfen. 
3m ©egentheile enthalt bas ©prüd)mort, non eft in tanto corpore 
mica falis, eben biefelbe Unterfchetbung. 

(K) man aicö unten einige befenbete Umftanöe fehen.] 
„©aS S5ud) de fccreds mulierum, melcßes tUbtccht bem großen mit 
„Unrcdue jngefd)rieben mirb, ift/)as SSerf eines feiner ©chüler, Sta* 
„mens Henricus de Saxonia, unter beffen Stamen es mef)t als einmal 
„gebrueft morben ift. „ ©iefeS ftnb bie SScrte ©immlers in feinem 
Epitome Bibi. Gesneri, pag. 332. Henrici de Saxonia, Alberti Magni 
difeipuii, liber de fecretis mulierum, impreiliis Auguftae anno D. 149g, 
per Antonium Sorg. Unb in bem S&üd)erverjeid)niffe beS ©erat 5l)u* 
ans, auf ber 156 ©eite bes II $:()• jtnbet man, Henrici de Saxonia de 
fecretis mulierum, de virtutibus herbarum, lapidum, quorundam ani- 
malium, aliorumque; in i2.Francof. i6iy. „©ierauS ift offenbar, baß 
„ber Stame tllbred)t, welcher berühmter als ©ettricl) mar, jn biefer 
„Sötepnung tl'nlaß gegeben ßat. = = 3ohcum 'P^uS von Sttiranbola 
„faget, baß tllbredß ber große, bep einem retfern 211 ter, bie in feiner 
„3ugenb verfertigten Sucher, von ber fd)roarpt ,^uu|t, verbammet 
„habe. = * 5 tlnbrois ift nicht bas 2Öort, beffen man ftd) bebiente, 
„tvcuu man von bem fimftlicoen ©tettfehen 2llbred)ts, bes gvoßen, rebe; 
„te. ©iefeS ift ein gattj unbefatintes, unb von bem Staube erftmbenes 
„3Sort, melcßes et füßnlid) gebrand)t ßat, als ob es eingeführt gemefett 
„»ave. 

ein @efcf)fed)te. (£ö ifl einige ^a^un&erfe burd), megen bet großen Scanner, bie eg ßerbor gebraut, bereit 
533erbienjle in ben erbabenjfen ©neben beg j?6ntgreid)g heehor geleuchtet haben, eines ber berühmteren in ^ranfreid) getuefen«. 
^ebermatm roeis, baß es 91a»arra unb bie knbfd)aft ^earn befejfen hat. 9)toreri rebet rocitiduftig Don biefer Familie: td> 
t>ern>etfe meine iefer baßin, unb ich will aud) nid)t unterfuchen, ob alles richtig iff, n>aS er baoon gefaget hat. 3d) null nur 
«ine ©adie bemerfen, beren er nicht gebadft: ndmlid) baß Don biefem großen ^aufe fein männlicher drrbe mehr übrig ift, feit 
feem ber ©arquis Don Tübret “ in ber ©icarbte, in bem ^laufe beg©arquis Don 23ußt * kmet, getobtet morben iff. Q:r hatte 
fid) mit ber einjigen Tochter, bes5)tarfd)aüSDon‘2(lbret, feines Retters, im 3ohte 1662 Dermahlet; allein es famen feine jftnbec 
aus biefer She* SSermuthlid) 50g ber ©arfchaö ben SRn|en feines Kaufes mehr ju «Käthe, als bie Steigung bes Oheims unb 
ber 50tuhme; benn man faget, baß fein ad$u gutes ^erßdnbniß unter ©ann unb ^rau gemefett fe^. ©ie Derheirathete fich 
mieber an ben ©rafen Don 5Harfan, einen ©o|n bes ©rafen Don £arcoutf. 15er ©arquiS Don tllbref, ihr erßer ©emahf, 
mar im ©tanbe, bie hbchften ^riegsbebienungen ^u erhalten, ©r mar bereits ^elbmarfchall, unb er follte ben ^elbjug bes 1678 
Jahres, unter bem SKarfchall Don ©chomberg Dollenben, welcher ju 2lnfange bes ©onats tluguff, nach ben ©teuren Don 
Champagne gefehlt mürbe, ^nbem ftch nun fein ftiegenbes iager ©harleDille näherte, erfuchte ihn ber ©arquis Don tllbret 
um Urlaub auf etliche Sage. 5Ütan ^metfelt nicht, baß folches megen einer iiebesangelegenheit gefächen. IDem fep mie ihnt 
wolle, er fam in bem^iaufe bes oben genannten ©belmannS, ums ieben, welcher ftd) burd) bie Rechtfertigung feiner tlbmefen* 
Iheit fehr moht aus ber ©ad)e micfelte. b. tiefes mar bas ^Sette ber ©hren/ worauf ber einzige Ueberreff fo Dieler gelben 
umfam. ©ein ©efd)led)t hatte Derbienet, bep einer rühmlichem ©elegenheit auSjugehen. '©er ©arfdiall Don tllbret mac 
jmep 3ahre juDor als ©tatthalter ju ©uienne gejforben; er hatte 1653 ben ©arfdiallßab Don ^ranfreich erhalten: biefenigen, 
mel^e fagen, baß er benfelben burd) bie ©efangennehmutig beS ©ringen Don ©onbe Derbienet, mißen bie ©ad)e nicht recht* 
Sticht er nahm ihn in Verhaft, es mar bet ^lerr Don©uitaub c: ec führte bie ©ringen nur nad)53otS be ‘SincenneS. ©r hatte 
fcantals ben Befehl über bie ieib = Trabanten, ©r hatte bas ^riegshanbmerf in -fboüanb gelernet, unb nennte ftd) ©raf Dott 
fOtioffens. Unter biefem Stamen, mürbe ihm, in einer ©djrift bes ©. ©Dremonf d, Diel fob bepgeleget. ©c mürbe «Kitter ber 
«Dtben bes Königs ben evften 3«nner 1662, unb ©tatthalter Don ©uienne im «ftoDember 1670. ©c hatte fid) 1645 mit SKagba* 
lena Don ©ueitegaub, ber jüngften Tochter ©abrtels Don ©uenegaub, ©d)a|meifrers ber föntgltchen ©affe, Dermahlet e. ©c 
War ettter Don benfelben bes ©cartons, welches fldrlichanS ben«töerfen biefes©d)rißjtederS erhellet. 

<*) <Jr hieß Charles Amanjeu d’Albret. b~) ©efseße ben CXX ©rief de Buffi Rabutin, I. ^t)dl, pag. 262. ber hollanb. 2lusga&. 
t) ©cf. Benjaminus Priolus, de Rebus Gallicis, Libr. V. cap. III. 4) ©ef. les Oeuvres diveries de St, EvremonC, Tom, II. pag.71,77, 
unb folg. hollünb.2lu6g. von 1693. *) ©ef. ben ©ater Anfelme, Tom. II. p.285. 

SifbunCß / ein berühmter Ort, nahe bep 'Jibur, ^ages ^iDolt in 3lalien, 
bem tlrtifel. Cibur. 
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SKfljtltUI# 1 (Cüajuß) ein berühmter ÜKebner, jut- 3elf beß Tlugujfß, war gebürtig bon Sftaöatrtt, unb bis ju bec 
SSebienung eines Söauhemt gelliegen; allein et* ttedteß biefelbe wegen einer $3efd)tmpfung, bie ihm bon leuten wteberfuhr, 
weldje i^re Dlecptßfacpe öedohren batten. (£v war ihr £Hirf>ter gewefen, unb ^atte ihnen baß Urtpeil gesprochen: ju gleid)er 
3eit warfen fte ihn »on feinem Srtcptetjluhle, unb fcpleppten ihn bei) ben güßen fort. Dtefe 53efcpimpfung nötigte ihn, ohne 
Tinjlanb fein 33aterlanb ju »erlaßen, unb nach 9{om ju geben, wo er mir bem91ebner,9)lunaciußipiancuß,®efeüfcpaft mad}te. 
Da fie auß ©ferfucpt in ©freit gerterben, fo richtete er feinen eignen ^»orfaal auf, unb wagte eß enblicp, 3iecptßfad)en ju »edpeL 
bigen. (£ß begegneten ibm einige 5öiberwdrtigfeitenPorbem©erid)te (A), welche ibn notbigten, bemfelben ju entfagen. Da 
er a(f, unb »on einem ©efcpwüre befcpweret würbe, gteng er nacp 9Ra»arra jurücf, allwo er bem jufammengerufnen SOoffc bie 
Utfacpen in einer langen Siebe »orjlellte, warum er nicht langer (eben wollte, unb fid) (^u $obe hungerte ©eneca, ber Sßater, 
roelcper ihn etlichemal gehöret butte, rebet weitlauftig »on ihm, unb führet »erfcpiebene Außjüge feiner Sieben an b. <£r (eget 
ihm baß fob bei), baß er fein Unrecht weber leiben nod) thun fonnen; unb er nennet biefeß eine große Sieblichfett, homo fum- 
inae probitatis, qui nec faccre iniuriam, nec pati fciret. Seneca, ber^h^f0^/ würbe hier eine belfere fSBorterflarung »on 
ber Siatur ber Sieblid)feit gegeben buben. ‘Mbuttuß perfertigte eine Siebefuitjl, wie, man biefeß auß einet ©teile £Xuinti= 
lianß f leicht fcpließen fann. 

a) Sneton de daris Rhetorib. cap. VI. b~) Seneca, Praefatione Libri III. Controv. unb fonft vielfältig. 0 Albutius, non ob- 
fcurus ProfelTor atque Autor, fcientiam bene dicendi effe confentit ( Rhetoricam). Quintil. Inftit.Lib.II.Cap. V. 

(A) <£s tetederfupeen if>m einigett?iöem>«ctigletten t>or dem 
Geeichte.] Cr glau6te eines 5ageS nur eine Jcpotte ©teile anjubrin* 
gen, inbem er ju feinem Siberparte fagte, fcbcooce bey der Afcbe und 
dem ©edäcbmiffe deines Vätern, fo roirff du deine Sache ge* 
xvimen. 9Iacpbemerbiefen©ebanfen auf bas befle, als es il>m möglict) 
mar, auSgefcpmücfet patte, fo antwortete ber gegenfeitige Abvocat: 
XDit nehmen die Bedingung an, Albutius verfemte, baß er btefcS 
nicht ange6otl)en, fonbern nur als eine vebtterifepe %igur gebraudjet pat* 
te; unb baß man bie Figuren verbannen müßte, wenn man bie ©aepen 
riaep bem Sortverftanbe nepmen wollte. Ser anbere Abvocate ernte* 
berte, baß man opue bergleicpen Figuren leben, unb fie ipren Abfd)ieb 
nepmen fonnten, wenn fie wollten. Sie Stidßer ließen ben Cib ju; 

unb alfo verlopr Albutius feine @acpe, weil er fiep ben bem ‘Pupwerfe 
ber falfd)en ©erebfamfeit aufgepalten patte. Sr patte folcpen ©evbruß 
barübet, baß er -tiefer ©anbtpierung abfagte, Seneca Praefat. controv. 
Lib. III. @0 rebet ©ueton bavon : Cum in lite quadam centum- 
uirali ab aduerfario, quem vt impium erga parentes inceffebat, ius- 
iurandum quafi per figuram fic obtuliffet : „ Iura per patris ma- 
trisque cineres qui inconditi iacent, „ et alia in hunc modum, arri- 
piente eo conditionem, nec iudicibus afpernantibus, non fine ma, 
gna fuii inuidia negotium afflixit. Sueton, de claris Rhetorib. cap. 
VI. ©ett biefer geit prtefen bie Heprmeifter ipren Untergebenen an, fiep 
ber Figuren nid)t ju ungelegener Seit ju bebienen. Qiiintil, Libr. IX, 
cap. ii. 

§t(bUttU$, (Dfuß) ein ^36tfofbp§e pon ber epifurifchen ©ecte, gteng tn feiner erffen ÜJugenö Pon S?om nad) ^Itpen, 
unb fanb einen folcpen ©efdfmacf an ben grted)ifd)en ©itten, baß er lieber für einen ©riechen, alß für einen Svomer n gehalten 
ferm wollte; biefeß gab ju einem ©eper^e beß ©capola Einlaß (A), welken fucilt'uß in einer »on feiner ©atiren fepr boßpaf* 
tig berumbrepte, wie unß ©cero berichtet Ä. 5Bir erfahren »on eben biefem ©cpriftfleller, I, baß 'Älbutiuß ein eifriger ©ptfu* 
raer gewefen c, unb baß er etn befferer Scebner gewefen fet)n würbe, wenn er ber ©ecte (Spifurß nid)t fo fepr ergeben gewefen 
wäreX II. 5)aß er bie grieeptfepe ©elehrfamfeit wopl Perflanben, unb etliche Sieben peraußgegeben pat /. III. ^)aß er 
in §ebienungen ber Siepublif gefianben; baß er ©arbtnten in ber ©igenfd>aft eines ^ropratorß s regieret; unb baß er Pon 
bem Siatpe ben feperltdjen 21ufjug niept erhalten (B), ben er Perlangte, um ben ©Ottern wegen feiner Äriegßoerricptungett 
SDanf ab;uflatten; baß er wegen ^tlacferet) (C) angefläget unb perbannet worben £D); unb baß er barauf nad) Tltpen ge* 
gangen fei), *u ppilojoppiren h. ^öcc ©eperj beß ©caPola würbe ein 3unber ber ^einbfepaft unter ipnen (E). 'Die 5öoe* 
terbueper fmb hier niept Pon befrepet (F). ^d) glaube niept, baß unfer ^ituß Tllbutiuß eben berfelbe »fl, Pon wel* 
epem Äoraj (G) in ber anbern ©atire beß II rebet. SKan jtnbet nid)tß pon bemjettigen Tfr^te Tllbutiuß, welcper Pon bem 
Vilnius in bie Bapl ber23erüpmtejlen gefepet worben 

a) Cicero in Bruto, cap. 26. U. 3t. b) S6enbaf. Libr. I. de Finib. cap. 3. c) S6etib. Lib. I. de Natura Deorum, cap. 33. d) S6etlE>, 
inBruto,cap. 26. unb 35. e) Cicero in Bruto, d. 1. /) Sbcnbetf. g) Sbenb. de Provinc. Confular. cap. VII. et in Pifonem, cap; 38. 
/,) Cicero, Tufcul. V. cap. 37. *) Plinius, Libr. XXIX. cap. I. 

(A) (Sab 5t» einem Gdbetje des ©caoola 2tulaß.] ®r 6e; 
ftunb barinnen, als er einen Sefud) vom 2H6utiuS ju 3ltpen erhielt, 
fo qrüßete er ifjn auf gvted)tfd), unb ließ tpn von allen feinen Heuten auf 
aried)ifd) grüßen. ®an fann bas fiadjcrlidje babep niept einfepeti,wenn 
man niept an bie 0acpe felbjt gebenfet. Cicero bringt fie auf biefe 'Art 
»or: Resvero bonas,verbis eleöis grauiter ornateque diciatas, qui* 
non legat: nifi qui fe plane Graecum dici velit; vt a Scaeuola eft 
Praetor falutatus Athenis Albutius, quem quidem locum cum multa 
venuftate et omni fale idem Lucitius; apud quem praeclare Scaeuola: 

Graecum te, Albuti, quam Romanum atque Sabiniun 
Municipem Ponti, Titii, Anni, Centurionum, 
Praeclarorum hominum ac primorum figniferumque, 
Maluifti dici. Graece ergo Praetor Athenis, 
Id quod maluifti, te, cum ad me accedi, faluto: 
Xa7?e, inquam, Tite: liciores, turma omni, cohorsque, 
Xa7ge. Hinc hoftis Muti Albutius, hinc inimicus. * 

Gicero de finib. Lib.I. cap. 3. 4?icr fnget Cicero auSbrüdliep, baß AL 
PutiuS bamals 'Prcitor juAtpen gewefen; unb niepts befteweniger be= 
teugen bieSßetfe beS Sttcilius, baß 'Albutius, bet) feinem bet) bcm.@cavo(a 
abgelegten Sejttcpe, mit fpottifcl)en dienen auf gried)ifcp gegrüßet wor= 
ben fet), roelcpc tpn verbroffeti, unb ju beS©cavola geinbegemacl)t. 3|1 
es niept fo pelle, als ber ‘Sag, baß, wieHuciliuS faget, 0cavo(a, unb niept 
Albutius baspratoramt verwaltet pat? SBenti Albutius ‘Prätor gewe= 
fen wate, fo patte er bett Sefuel) erhalten ntüffen, unb benfelbett niept 
maepen bürfen: unb wenn er betreiben aud) abgeleget patte, fo würbe 
man fiep niept erfüpnet pa6en, tpn mit beißeuben ©potterepen 51t 6e; 
grüßen. 3ep verwunbere miep alfo, baß man, ba Cicero bas ‘Prätor* 
ämt etitweber bem AlbuttuS Pepleget, ober folepes bem ©cävola giebt, 
wie es fepr waprfepeinliep ift, ben in bie Ausgaben eingefepltepenen ^ep* 
ler niept verbeffert pat. 931at» follte lefen, vt a Scaeuola eft Praetore 
falutatus Athenis Albutius, (Corrad. in Brutum Cicer. will eS auf 
biefe Art geätibcrt paben; es finb auep anbere SBortforfcper gletcper 5)iep* 
nutig. S&efiepe Ciceron. Gronouii) unb niept vt a Scaeuola» eft Prae¬ 
tor falutatus Athenis Albutius. ©evr ©aciet- füpvet biefe 33erfe beS 
HucilmS an, unb ü&erfepet fie auf bie Art, baß er ben ©cävola ,um 
‘prätor in Alpen maepet, als er fein ©efpotte über ben Albutius trieb, 
baer feine Aufwartung bet) ipmmacpte. 3» feinem Horace, Sat. II. Lib. 
U. p. 121. pollänb. AitSg. CorrabuS pält bafür, baß Albutius suAtpeit 
ftubirte, unb baß ©cävola bet) feiner Steife nad) StpobeS bafelbjt burep* 
gereifet; baVott er itt bem erfteti 23ud)e beS Stebners gerebet pat. InBru- 
turn Ciceron. p. 189. 

* ®ie grieepifepe Station war att ©cleprfamfett, fünften un& 
artigen ©itten, bett tapfertt Stomern freplid) fepr überlegen gerne* 
fett; unb -Poiaj felbfl gefiept, baß bas eroberte ©ried)enl«nb fei* 
tten Itopen ©ieger, nämlicp Slom, überwunben , bas bäurifepe 
Sateiuerlanb mit ft'epen .tünflen gemietet, uttb bie ©itten feiner 
Cinwoptter gebeffert pabe: 

Graecia capta ferum vidlorem cepit, et artes 
Intulit agrefti Latio. Sic horridus ille 
Defluxit numerus Satuxnius, et graue virus 
Munditiae pepulere. 

©leid)wopl fiept man, baß biefe fingen Stomer, bie bas gute, welkes 
fte ben ©rieepen ju banfen patten, gar wopl evfannten, benttod) bieje» 
nigen verlacpten, bie auf eine unanflänbige Art, bie ©ewopnpeiten 
iprer Stacpbarn nad)äffeten, unb fiep gleidpam fcpämeten, Stomer ju 
fepn, weil fte lieber ©rieepen gewefen wären, wie biefer AibutiuS. 
Cs ifi eine befonbere Aepnfid)feit swifepen ben ©rieepen unb 5?ran* 
jofen, fo wie äwifepen uns ©eutfepen unb benSlomern. ©te©rie* 
epett waren ein wipiges, artiges, gefd)wäptgeS, leicptftnniges, unb 
boep eitles unb flcljeS 23olf. ©te patten alle fünfte ttnb SBiffeu* 
fd)aftett erfuttben, ober bod) fepr verbeffert; unb bie Stomer patten 
»ieQvon ipnen gelernet. ©a pabett wir ein S&ilb ber ^ranjofen. 
©ie Slomer waren ein tapfres, ernfrpafteS, flretigeS unb tugenb* 
pafteS ’öoft, welcpeS fiep jum Jperrn ber Seit gemaept, aber ivüttfle 
unb Siffenfd)aften etwas fpät ju treiben augefangen patte; ob es 
gieid) ©efepiefe genug patte, bie ©ried)en in allem ju übertreffen, 
©as ift ein Abriß rnifrer ©eutfepett. Stur in bem einem ©tücfe 
finb wir ipnen nid)t gleich, baß wir unfer 2>aterfanb niept fo lieben, 
inbem eS ju vielAlbutier bep uns giebt, bie lieber Affen ber ^rattjo* 
fen, als red)tfcpaffcne ©eutfepen fepn wollen; unb baß bie ©cävo* 
ler feiten bep uns fmb, bie folepe beutfepe ^ranjofen, wie jener bet» 
AlbuttuS, verfaepen. Sabeffen pat es uns an einem beutfepen Hucil 
nidtt gefeplet,ber bte?:porpettfold)er©prad)verberber burepgejogen, 
bie fiep einbilben, baS franjoßfepe , ober-.Bonjour Monfieur, 
flinge viel fd)6ner,alS; guten Sorgen, meinfterr! ^d) mepne un* 
fern ehrlichen Slacpel, ber niept nur in feiner VIII ©atire, der 
poet, bie SÖermifcpung bte ©prad)e, fonbern auep in ber VI. ©uf 
unb SSofe genannt, bie Slacpäffuug ber franjofifepen ©itten ausge* 
lachet pat: 

Cr meibet bas Hatein, 
Citt jeglich anbei- Sott muß nur frattjnfifcf) fepn. 
ftransöftfcp SJlunb unb ©att, ftanjoftftp alle ©itten, 
^ranjbftfd) -tuep uttb Samo, fran^ofifd) sugefepnittett, 
SaS immer ju ‘Paris bie eble ©cpneiberjunft 
fiat tteulicp aufgebraePt, auep wiber bie ©ernunft, 
©aS maept ein ©eutfeper uad). ©ollt ein ^rattjoS es wagen, 
©ie ©porett auf bem Jput, bie ©epup anfänben tragen, 
©ie ©tiefein auf bem ä?epf, ja ©epelleti vor bem ©auep, 
Anflatt beS SleflelwerfS: ein ©eutfeper tpät es aud). 
©ep einem fnmmtnen Stocf bie gro6en Heinwonbpofetr, 
Ser päft es fonff erbaept, als Slarrett uttb ^ranjofen ? 
Senn fef&er ftewflit ben ©lunber follte fepn, 
Cr ließ, (mit ©utift gefagr) vor Hacpett einen gepn. 

Unb Hauren&erg, in feinen plattbeutfd)en ©cperjgebicpten, pat bas 



SllbatmS. 
IIL von alamobifcßec ©pracße unb Titeln «uögccitrßeitet, welches 
hier nadjgelefen ju werben verbienet. 9J?an feße and) bes altern 
©rppßius Suftfpiel Jjöorribilia’ibrifap nach, wo bie fcan^oftfctje unb ita= 
Iiemfd)e©ud)t, an ein paar pralerifcßen ÄriegSbebienten jum ©e= 
(achter gcmad)et wirb. <B. 

(B) <Sc erhielt von Öem Käthe öen feierlichen Auf;ug nicht :c.] 
€ieero rebet bavon, bamit er ben ^reunben bes ©abinius unb pifo ben 
5roft rauben mochte, ben ftebavauö jogen. (Tr geiget ißnen, baß bie @a; 
tl)eit nicht gleiche Sewanbttiß hätten: Hac confolatione vtuntur etiam 
T. Albutio fupplicationem hunc ordinem denegafle, quod eft: pri- 
rnum didimile; res in Sardinia cinn maftrucatis latrunculis a Pro- 
praetore vna cohorte auxiliaria gefta, et bellum cum maximis Sy- 
riae gentibus ac tyrannis confulari exercitü imperioque confedlum. 
Deinde Albutius, quod a Senatu petebat, ipfe fibi in Sardinia ante 
decreuerat: conftabat enim, Graecum hominem ac leuem, in ipfa 
prouincia quafi triuinphafle. Itaqtie hane eins temeritatem Senatus 
fupplicatione denegata notauit. Ciceron. de Prouinc. Conful. d. 1. 
©an glaubet baß Albutius im 6493aßre 5ev ©tabt Stom in0arbinien 
©tabtf)alter gewefen fep. ©ieße Prouft. Coinment. in Vfum Delphi- 
ni in Cicer. de dar. Orator. 

(C ) <£c if? rvegen piaäetey angeflaget tvoröen.] ©enn matt 
folgenbe ©orte gelefen hat, fo fann man nicht baran gmeifeln: Mutius 
autem Augur, quod pro fe opus erat, ipfe dicebat, vt de pccuniisre- 
petundis contra T. Albutium. Is oratorum in numero non fuit. 
Iuris ciuilis intelligentia, atque omni prudentiae genere praeftitit. 
Cicer. in Brut. d. 1. Cs jjf nid)t fo gewiß, baß SPutiuS ©cavola bet 
Anfläger gewefen fep; ich wollte lieber fagen, baß er ftd) nur in biefe 
©ad)e mit vcrmicfelt gejeßen, unb genötßiget gewefen, etwas! auSjufa; 
gen ober ju erläutern, was ißn betroffen, unb bem Attgeftagten jur Saft 
gereichen fomtte. (fr befaß Screbfamfeit genug ju einer @ad)e von 
tiefer 3lrt; allein, auf,er biefem, war er fein Siebnet; weld)eS wir beut; 
lieh in ben von mir angeführten ©orten lefen. 2Racf> ber fOfepnung 
einiger ^unjirießter foll man lieber alfo lefen : Mutius autem Augur, 
quod opus erat, per fe ipfe dicebat: Corrad. in Brut. Cicer. p. 189. 
Douza in Lucilium p. 99. StefeS fdjabet mir nicht; benn wenn man 
alfo lieft, fo behalt man bed) Uvfache, ju mutßmaßen, baß ©cävela nur 
als eine SAbenperfon ju btefet ©ad)e gesogen worben, unb über eine 
Siebenfache gerebet hat. Siefe- ©utbtnaßung, bavon id) in ber Anmer; 
fung (Ej weiterrebenwerbe, wirb fehtjlavf von einem©runbeunter; 
ftüpet, ben (ficcro wiber benjeuigen anfüpret, ber ihm bas Amt ftreitig 
■machte/ ben Serres anjuflagen, (fr faget, baß Cajus , ba er- ei; 
nen gleid)en©freit, in ber@ad)e bes Albutius. wiber ben (fnejus Pont; 
pejuS, gehaot, ftd) sweper©ittcl bebienet habe: bas eine war, bap biefet 
PompejuS Q-uäjior beS Albutius gewefen, unb bas attbere, baß ihn bie 
(Einwohner in ©arbinien gebetben hatten, ben Albutius ansuflagcn. 
Cicero Diuinat. in Verrem, Cap. 19. 2>aS Urtheil fiel baßitt, bafj 
PompejuS nicht Anfläger fepn feilte. SOIan fann alfo fchliefjen, baß 
Cajus 3ufiu6 biefe 9Scrnd)tung behalten, (fiti Defer, ber fo(d)eS nicht 
weis, fann im Sotbeggeßen erfahren, wie man es ju Slom nicht gebil; 
liget, baß eine l)oße obrigfeitlidje perfen von einer unter ihr jteßenben 
angeflaget werben fottnen. Neque fere vnquam venit in contentio- 
nem de accufando qui Quaeftor fuiflet, quin repudiaretur. Itaque, 
r.eque L. Philoni in C. Seruilium nominis deferendi poteftas eft da¬ 
ta, neque M. Aurelio Scatiro in L. Flaccum, neque Cn. Pompeio in 
T. Albutium: quorum nemo propter indigritatein repudiatus eft, 
fed ne libido violandae neceflitudinis autoritate Iudicum comproba- 
retur. Ctenbaf. ApulejitS will baSjenige umwerfen, was id) mich feft 
ju fepen bemühet habe; benn er faget in fetnev atibevn©djufifcbvift,baf 
4. fOcUtius ben d. -2llbutius augeflaget habe, lillein biefer (finwurf 
ifc leicht s» beantworten; weil eines tljeils bie (Petfonen, von welchen 
2ipulejus rebet, tüd)t fo helfen, wie biejenigen, von weldjett hier bie 
grage tfr; unb bajj man anbern ?hfilö baSjenige unferm ©cavota nicht 
jueignen fann, was Hpulejus von feinem £. ‘Diitittius bemetfet. (SS iffc 
gewif, bafj unfer2HbutiuS, ?ituS unb nicht IluluS geheißen; unb baß 
Vinfev ©cdvola ben 2ftamett OtvintuS fOiucius geführet: unb weil er ein 
3iuguc war, fo begeid>nete man ihn oft burch biefeS 2lmt, Qitintus 
Mucius Scaeuola Augur. Ser 51‘nflager, von we!c!)cm'Apu(e]uSvcbet, 
war ein junger ffllenjcf), welcher feine probe machte, fiel) in ber ©eit 
unb bet) ben (Berichten befatmt 51t machen: Neque autem gloriaecau- 
fa me accufat, vt M. Antonius Cn. Carbonem, C. Mutius A. Albu¬ 
tium - - - quippe homincs eruditiffimi, iuuenes laudis gratia pri- 
mumhoc rudimentum forenfisoperae fubibant, vt aliquo infigniiu- 
dicio ciuibus fuis nofeerentur, qui mos incipientibus adolefcentibus 
ad illuftrandum ingeniiflorem apuci antiquos conceffus, diu exoleuit. 
Apulej. A pol. II. Siefes fd)icfet ftd) nicht für unfern fülutius ©cavola: er 
warum 3aljre 636 ber ©tabt 3vcrn ©ürgermeifter, Cicero in Laelio init. 
(fr war alt, ba (ficcro erftlid) ad)t;5d)n3a[)ve japlte; nafttltd) im 66; 3ah= 
te ber ©tabt 3vom: unb 2llbutiuS würbe erftlid) nad) feinergurüeffunft 
aus ©arbinien angef läget, wo er 649 proprater war. ©an bcfel>e bie 
folgenbe Ilumerftmg. Vielleicht haben bie 2lbfd)reiber bes 2tpulejuS nach 
unb nach, unb von 'jehiev ju fehler (T. Julius in <£. JTIuttus veratt; 
bert. (fs ifr gewiß, baß £. Julius bes 2(l6utius 2lnflager gewefen; 
unb wenn ihn 2l'pulejus genennet hatte, fo wäre er hierinneu richtig: 
allein barinnen ift er nid)t 511 red)tfertigcn, wann er vorgiebt, baß alle 
von ihm genennte 2lnflager junge ©agehalfe gewefen, welche burd) et= 
rtige berühmte ©ad)en ihren (Eintritt in bic ©dt befatmt machen wol; 
len.^ -(fr borget bem Cicero alle biefe (fpempel ab, wie ber berühmteperr 
P5tave in Notis in Cicer. de Officiis Libr. II. Cap. XIV. fef)t fd)arf; 
finnig bemerfet: warum bringet er aber alles unter eine 2lrt, ba fte Cü 
cero in unterfdneblid)e£lajTeneintheilet? (fr führet feine 2lnf!age wiber 
ben VerreSals ein (fpempet an; alfo hat er nicht allein biejenigen att= 
führen wollen, bie in ihrer erflcti Sugenb 3lnflager abgegeben haben. 

eS nicht barum gefefehen, weil fte tpm ju nichts gebienet hatten, 
wenn er fte von einanber abgefonbert batte ? SiefeS ift eine fehl’ frucht; 
bare llrfache verfalfchter ©efd)id)te. ©enti man nivhtßnbet, was man 
wünfd)et, fo jid)t man bas angeführte mit ben paaren barja unb bre; 
I)et es nad) feinem ©efaflett. 

(D) fec roueöe oetbannet. ] ©ir ßt.fcen biefeS nicht an bemieni; 
gen Orte bes Cicero, wo er von bem 3Icd)tsf)anbcl bes ellbutius rebet, 
uub man barf ftd) barüber nicht vetwuttbern; benn wenn matt feine 
J!eb:nSbefd)reibuttg eines©?nfcf)eumachet, fo begnügetman ß'd),basjetü= 
ge von ihm ju fagen, tws bie unter patiben habetfbe ©aterie atigeht. 

Sa alfo Cicero etwas von bem StcchtSfjanbel bes IflbutiuS fagte, fo hat; 
te er nur bie Perfonen ju feinem 2fugettmerfe, bic wiber ben 'dngeflag; 
ten gerebet hatten, ober reben wollten; es war alfo nid)t notljtg, baß er 
ben Ausgang biefer ©aeße berührte, ©ettn er von ber Verbatmung 
bes AlbuttuS rebete, fo gieng feine Dlbftcht nur bahin, ben guten (Mraud) 
ju geigen, woju man bie Verbannung anwenbett fomtte: alfo war es 
nicht nothig, bie Urfache ju berühren, warum 2llbutius verbannet wor; 
ben wäre, ©tr müffett biefe jwo ©teilen in einen Sufammenltang 
bringenj unb burd) biefeS ©ittel werben wir frn.ben, baß dlbutius, mU 
eher,auf bas Sitten berCtnwohtter in©arbitnen, wegen Pladetep an; 
geflaget würbe, verurteilet unb verbatmet worben fep. Albutius cvm 
in Sardinia triumphailet, Romae damnatus eft. Cicero in Pifon. 
Cap. 38. Quid T. Albutius, nonne animo aequiffimo Athenis exul 
philofophabatur ? cui tarnen illud ipfum non accidiflet, fi in repu- 
blica quiefeens Epicuri legibus paruiflet. C’benberf. Libr. V. Tufcul. 
C. 37. ©affenbi hat biefe ©teile fehr übel angeführet; weil er au (latt 
fi in republica - - - paruiflet, gefaget h«t, nifi in republica - - - 
paruiflet. de Vita Epicur. Libr. II. c. 6. p. 188. in Fol. wo bie am 
3iattbe angeführten ©teilen fehr unrichtig ftnb. Sicjenigett, weld)e 
beswegen einen Seweis verlangen, baß 'dlbuthts auf bie Sitte ber©ar- 
binier angeflaget worbett, btttfeti nur biefe ©teile beS Cicero Diuinat. 
in Verrem Cap. 19 lefen. luliushoc fecum audoritatis ad accufandumc 
afferebat, quod vt hoc tempore nos ab Siculis, lie tum ille ab Sardis 
rogatus ad caufiämacceflerat. ©au nehme bie ©orte beS XVI Cap. bes 
IIS. ber Pflichten barju: Aut patrocinio, vt nos pro Siculis, pro 
Sardis Iulius. Senn alfo muß man mit bem Sambin; ober mit bem 
©atmtiuS pro Sardis, contra Albutium Iulius lefen. ©an siche bett 
©ueton im ^ulio bas LV Ca).v ju 9lathe. 

CE) Sec ©djecj öes ©cacol« xvat :c.] SiefeSBemerfethuciliuS 
in feinen ©atiren, Eine hoftis Muti Albutius, hinc inimicus. Cs: 
hat ein gelehrter ©antt geglaubet, baß fte einanber oft juwiber gerne; 
fen, unb vornehmlich in ber ©achebes (SraniuS, welcher vom dlbutittS 
augeflaget, ttttb vom ©utius verti)eibiget worben. 3um wenigften fa* 
get ec, baß ©utius eine große greube über bie fiosfprccßung bes ©ra= 
niuS gehabt habe. Cr bewetjt fold)es mit einer ©teile bes'Cicero, ber 
man, wie et befemtet,eine anbereAuslegung gegeben hat; nämlich, baß 
2flbutiuS ben ©utius wegen piacferep (Concuflion) angeflaget habe, 
Saepe inter fe diflentirent et contenderent, vt quum Albutius Gra- 
nium oppugnabat, et Mucius eunj defendebat, certo illo abfoluto» 
gaudebat; vt libro fecundo de Oratore feriptum videbis, quamuis 
aliter alii verba illa fint interpretati, et putarint ipfum Scaeuolam 
ab AlBiitio de pecuniis repetundis accufatum fuifle, quod, vt nos de 
viro tali credamus adduci non poffumus. Corrad. in Brut. Cicer.. 
p. 189- 3d> farm weber bem ©irme, ben biefer Äutvftcidjter verwirft 
nod) bemjenigen, ben er billiget, bepfaften. 3cl) woüte lieber glauben, 
Cicero habe fagen wollen, baß ©cavola in bic wiber ben 2llbutius an; 
gefeilte ‘dinflage, wegen piacferep, bermaßeu mit verwicfelt worben ift, 
baß feine Verbammung bie 3led)tfertigtmg bes 2ilbutiuS nach ftd) gejo; 
gen habe. £jd) fefec, nad) biefer Vcrmuthung, voraus, baß ©cavola feine 
©ad)e jur Sajf beS 2llbuttuS, veitheibiget, unb baß man ihn beswegen 
für feinen 'Auflager gehalten hat. 3d) feie voraus, baß er fch vollfom; 
men aus ber ©ad)e heraus gewicfelt, unb baß biefeS jur Ueberjeugung 
bes Albutius gebienet habe. Außer biefem feite id) noch voraus/ baß fid» 
ber lebtcte bes Verjeid)tnffeS bes öffentlichen Ausrufers ©ranius cur 
Ueberfithruttg bes ©cavola bebienet habe, unb baß biefer Seweis als um- 
jureid)enb verworfen worbett ift. ©ranius war lehr vergnügt über bed 
©cavola Sosfprechmtg, unb er würbe beswegen veriert, als wenn ereine 
ftreube barüber gehabt, baß bie dichter fo wenig Ad)tuug für feinem 
Verjetchnilfe, ober ridferlichen Auffabe gehabt hatten. SiefeS fmb 
bte ©orte beS Cicero im II V*. vom Sfebner 70 Cap. Bella etiam eft 
familiaris reprehenfio quafi errantis, vt quum obiurgauit Albius 
Graniuin, quod quum eins tabulis quiddam Aibutio probatum vi- 
deretur, et valde abfoluto Scaeuola gauderet, neque intelligeret con¬ 
tra fuas tabulas eile iudicatum. ©enn man noebanbere Seweifevott 
ber ffcinbfd)aft beSAlbutiuS unb beS ©cavola haben will, fo fonnte ich 
fagen, baß fttcrtiuS ben ©cavola anführet, wie er mit ber ©d)rcibart bed 
2llbutiuS feinen ©pott treibt, ©an bef. bie Anmcrfung (G). 3* 
möd)te gern wiffen, woraus es ber p. prouft genemmen bat, baß'ber 
©iberwille beS SuciliuS gegen unfern ©cavola von feiner jtetmbfcbaft 
gegen ben Albutius herfomntett fülle, welchen ©cavola geridftlid) ange; 
flaget hatte. Comment. in vfum Delphini in Ciceron. de oratore 
Lib. I. n. 72? ©enn Atcilms ein ffreunb bes Albutius gewefen rocire, 
fo hätte er bte Siegel betätiget: öaf? ein ©pottec feine ©pbttereyen 
feinen ^reunöen voejiebt* Dummodo rifum 

Excutiat fibi, non hic cuiquam parcet amico. 
Horat. Sat. IV. Lib. I. v. 34. Senn wir haben gefeiert, wie ftd) bie; 
fer fatirifd)e Pcete auf Ilnfoßen beS 'Albutius luftig mad)et. 

(F) IDie Xrdvtecbud^ec ftnö biev nicht von ^clpletn befeevt. ] 
I. ©iebt Carl ©tephatt vor, baß S3avro von ttnferm ?itus Albutius geve; 
bet hat; unb jwar,alsvou einem poeten, weld)er, nach Art bes l'uci'ltus, 
©atirett verfertiget hflL Luciliano ftilo. Allein, wenn man bett 
Soarro beswegen ju Slathe jieht, fo ßttbet man, baß er von einem Su; 
ciuS AlbutiuS rebet: Nonne item L. Albutius, homo (vt feitis) ap- 
rime doclus, cuius Luciliano characlere funt libelli, dicebat, in Al- 
ano fundum fuuin paftionibus femper vinci a villa, agrum enim 

minus dena millia reddere, villam plus vicena. Varro de re ruftic. 
Lib. III. c. 2. II. 3ß es falfch , baß Sucilius ben Albutius als einen 
©enfeßen verfpottet hat, ber grted)ifd)e ©orte unter fein gatein mifd)et; 
Carl ©tephau hat ben red)ten perffanb biefes poeten ntd)t getroffen; 
er bilbetficß ein, bas gehöre bem Albutius ju; uuterbeffen muß 
mau folcßeS bem ©cavola unb feinen Deuten jufeßreiben. Slovb uni> 
Jpofmanu ßaben biefe jweene ^eßter ttid>t verbeffert. S3tan glaube aber 
nid;t, als ob id) eS leugnen wollte, baß AlbuttuS fein @ried)ifd)eS in fein 
Datcin gemenget hätte. III. SaS Vergeben Carl ©tephans, DlopbS 
unb pofmanns ift feßr ungewiß, baß ber 53ater ber©iftmifeberinn Ga¬ 
mbia eben biefer AlbitiitS fep, bavott in ber II ©at. bes II 96. bcS po; 
r.g gerebet wirb, perr Sacier über bie I @at. bes II S&. p. 40. glatt; 
bet, baß es 5weene Albutier gegeben. IV. 3tten ftd) biefe brep Urheber 
bev ©örterbüdier, wenn fte ben Albutius in ber II ©at. bes II 96. beS 
poraj fü- einen CrjgeijßatS halten; wir werben halb feßen, baß bicfcS 
falfcß ijt. V. Setrügt fteß S3lorevi, wenn er ftd) cinbilbet, baß Albtt; 
tiuS, von welcbem Cifevo ju Anfänge bes I S, de Fimbus rebet, ein 

etnberer 
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cnberec iff, alg beffett er im I 95. von bet XTatut Öet (Sottet, unb im 
V S& bet tuöai!anifd)cn fragen erwähnet. VI. 3(1 eg butd)nug um 
wahr, baff JDoraj aefagt haben fülle, eg wate cm Albutiug bet aliergeu 
gigfte nutet ollen 93?cttfd)cn gemefen, Der Die (Beroobnbeit gehabt, 
feine 25eöienten ju jucbtigen, et>e ffc feinen Äefebl «itsricbteteir, 
rocil et befürchtete, mte ec fagte, öuff et es fonff t>etge|fen mocb* 
te, rtenn fie öas anbefohlne nicht rtohl vettiditeten. CDloreri, 
TOeld)et tiefe ganje Siebe bern djpraj besieget, t;at ffcf) von bem (Eart 
0tept)cm verführen taffen, obgteid) bet letztere biefeg ?Dlährd)en bem 
^sotaj nicht eigentlid) jufdjreibt. Jjdet iftg atteg, mag Jporaj von biefer 
SJJatetie faget. <S? ftelff in bet II ©at. beg II 95. v. 6y. 

Mundus erit, qui non ofFendet fordidus, atque 
In nentram partem cultus mifer: hic neque feruis, 
Albuti fenis exemplo', dum lnunia didit, 
Saeuus erit: neque, ficut fimplex Naeuius, unöam 
Conuiuis praebebit aquam. 

<5t behauptet, baff bte mähte HÜeinlidjfett nicht augfdpeifenb fep, uttb 
baff fie nid)t allein von bet Unffätljerep, fonbertt eaud) von einet algu# 
genauen unö ju meit hergefuchten Borgfaltigteit entfetnet fet). 
S8ef ben Sacier über biefe 0tette. SBenu er bie übermäßige uttb fnedr- 
tifd)e 0otgfalt hatte fe(jen fotlen, bie man auf bie ©auberung ber ^>äu= 
fer an einigen Orten in Jpollanb menbet, fo mürbe er fotd)eg eine fatfeffe 
Pteiulicljfeitgenennet haben. Al6utiug unb Slaviug finb bie jmcp von ihm 
angeführten 95epfpiele bet laflethaften Aügfchmeifuug; bet etile ift bag 
95epfprel von bem attjuvieten Qöegieve, unb bet anbere bag (Stempel von bem 
gar ju menigen. (Einige Anleger haben eg verliehet, unb ben ffläviug für 
einen Söetfchmenbet, unb ben Albutiug für einen ©eijhalg gehalten, 
©iehe ben alten Aügleger, Hambtn, (fruquiug b. a. m. übet bemelbete 
©teile. Allein vielleicht mirb bafelb(t mebev von bem ©eije noch von 
bet 93etfchmenbung gepanbelt. 93telleid)t ift and) bie frage tüd)t von 
bet Sceinlidifcit, unb von ber llnreinitdffeit. Sfefer (elfte fehlet ift off 
terg mit einem übetffÄffigeit Aüfmanbe vetbunben. <Eg giebt verfchmeu3 
bettfehe Heute in .Kleibern, im Jpaugrathe,unbin ©affgeboten, unb gleich« 
mol)l faun man nicht fagen, bah f'e tvobl gefleibet mären, baff fte bet) 
bet Augjierung ihrer Simtner eine mof)l eingerichtete Orbtiung beobach3 
teten, unb eine gute.Safe! hielten. Sem fei) mte ihm mollc, Aibuttuö 
ift hier fein 95cpfpicl beg ©eijeg. Jcb befcblieffe mit bet Anmerfung, 
bah bie 95arbarep beg Albutiug gegen feine ©flaven feine von IDloreri 
erbachte ©ache fep: er hat fte beg feinem tOtufrer, bem Sari ©tephan, ge* 
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lefen: allein er hat nicht gemuht, bah ber Urfprung betfelben bet) einem 
alten ©d)oltaffeu, über bendporaj am gemelbeten Orte, ju fud)en ift: 
Afpet in exigenda a fingulis impenfi ratione caftigandoque, adeo vt 
feruos nonnunquam caftigaret prius, et caederet, quam peccaftent, 
dicens; vereri fe ne, cum peccaflent, caedere tune ei non vacaret. 

(G) ~3dy glaube nicht, ö«g es eben öetfelbe if? tc. ] 9Bir haben 
gefeheti, bah ber Albutiug beg^oraj augnehmenb fdjarf gemefen, bah et 
feinen 95ebienten niemalg etmag nad)gefehen, bah ber eine biefeg uttb 
ber anbere jeneö rid)tig thun müfTen, unb bah er m biefem ©tücfe in 
eine @d)ulfüd)ferep verfallen, derjenige, bavon Hueiliug rebet, a>eU 
eher in allen Btüdten öen Bitten unö öet: -^ofiicbfeit öec <Srie3 
eben gejerungen nachahmte, und ruelcfaer für einen (Beuchen 
gehalten feyn roollte, (man bef. bie Anmetfungen beg Sacier über 
bte I ©at. beg II 95. beg Jporaj) mar juft fo befchaffen, um ein (Stem¬ 
pel an bte Tanb ju geben, beffen -fiotaj nbtf)ig hatte: betrn alle S31en= 
fd)ett, meld)e bie ©itten frember fiatiber annehmen, vermifd)en, id)roetS 
nicht, mag gejmungetteg unb augfehmeifenbeg bamit, melcheg bie Sache 
lachctüd) machet. 5]lan fef)e, mag gemihe von bem SJloliere fo oft 
butd)geäogene Sanbjunfer, in Slnft’hung ber ©lobe, thun, mobep fie nte= 
ntalg bie '93litte(jlrahe halten fotmen. 3d) fann faum glauben, bah 
Jöoraj ben grtecl)ifd)en 21'lbutiug, ben lllbutius beg fiuciliug auf bie 
©d)aubüt)ne geflellet hat: allein eg fömmt mir auch nicht fo gar frernbe 
vor, bah ?orrentiug fofdjcs geglaubet hat. -fpett Sacter mit! liebet fv 
gen, bah ber 2llbuttug beg ^oraj ein ©ofm von beg Huctliug feinem fep. 
3d) glaube, bah bie ge^routtgette Slachahmung beg 2flbutiug, im 2lbfeh«n 
aufg@ttechtfd)e, vornehmlich bie ©prache betroffen, jumal ba man äug 
bem ©chetje beg Huctling meig, bah betfelbe ein Hiebhaber einet aujufehr 
mtgftubittenÄünjlelei; gemefen. Collocationis eft componere et ftrue- 
re verba, fic vt neue afper eorum concurfus, neque hiulcus fit, fed 
quodammodo coagmentatus et laeuis. In quo lepide foceri (Mu- 
tius Augur; motaug mit lernen, bagHuciliug ihn in feinen ©atiren ju= 
meilen tebenb eiugeführet) perfona lufit is, qui elegantiffime id facere 
potuit, Lucilius, 

Qitam lepide lexeis compoftae, vt telTerulae omnes 
Arte, pauimento, atque embleruate vermiculato. 

Quae cum dixiffet in Albntium illudens etc. Cicero de Oratorc 
Lib. III. c. 43. imgteid)eu feinStebner C. 43. «• f f- . Stefe93crfe begHucU 
liug fteHen eine gemihe ©attung von ©chriften vor, bie man SBetfe von etp? 
gelegter ober mofaifcher 2(rbeit nennen fbnnte. 

Sücafatv (iu&mt'g hon) ein fpamfeher ^cfutte", war ju ©ehilien im 3a^re 1554 ge&ofjren. dv gteng im Jahre 1569 unter hie 
^efuiten. ungeachtet beö 5öiherfianheö feiner gamilie, roeldje^roge ©üter hefag, 0?achhem er in ber fphilofophte unterliefen hatte, 
(ehrte er bie ©otteögelahrtheit ju ©orbuci unb ©ehilien über (jmanjig 3öhre* & *e9tc f^) ^auptfdci>((d> auf bie Unterfu^ung 
ber ©eheimniffe ber Offenbarung Sohannie«, unb menbete fa|t pan^ig poüe ^a^t’e auf biefe Arbeitb. ©ein barüber üerfer- 
tigteß ^S3erf ift eines ber beffen, meines bie 3?ömifcbfacholifdjen über bie Offenbarung Johannis bert>orgebrad}t ^aben (A). 
©S bat ben Xitel: Veftigatio arcani fenfus in Apocalypfi, unb es iff etlidjemal gebrueft morben (ß). ?0?an giebt por, baf^ 
(Brottuo niete non feinen (Bebanfvn gebraudbet habe c. fDer fBerfajfet* behauptet, bag bie Offenbarung Johannis bis auf 
baS XX ©ap. pollfommen erfüüet fep ; unb er gnbet bie jmeenen Reußen barmnen, ohne Pom ©liaß unb ©nocß ju reben 
©r mad)et ftd) fein 33ebenfen, bie alten ^Sdter $u perlaffen; unb bafein pornehmffeS ©tubiren feine anbere 2lbfid)t, a(Sbie©rf(a» 
rung btefeS s^3ud)S, hatte: f° enthält baS anbere fS5erf, meldfes man Pon iffm hat, nichts, als ■Auslegungen ber ©teilen bes alten Xe* taments, meld)e mit ber Offenbarung bes heil. Johannes SSerroanbtfchaft haben, ©s mürbe nach feinem Xobe unter biefem. 

ttel gebrueft: In eas Veteris Teflamentipartes, quas refpicit Apocalypfis, nerapeCantica Canticorum, Pfalmos complu- 
res roulta Danielis aliorumque librorutn Capita, Libri V. tiefes finb alfo jmeene ^oltobänbe, melche, eigentlich ju reben, 
nidits anbers, als Auslegungen über bie Offenbarung Johannis finb; allein es hat ein jeher einen1 Anhang: ber bet) bem eri 
fielt SSanbe, ift eine Abljanblung, de facris Ponderibus et Menfuris, unb bet) bem anbern eine Abhanbfung, de malis Me- 
dicis. Alcafar ffarb ben 16 3unii, 1613, in feinem 60 3aljre }u ©epjliette. 0)?an finbet bie Unterfuchung einiger feiner 
SKepnungen, über bte Offenbarung, in bem sBerfe, meldjes ^eibegger 1687 ju feiben, unter bem Xitel: Myllerium Babylo¬ 

uis magnae, herßuSgegeben f. 
ä) 3n Item 3vegiflet «6er bie Offenbarung Sofjanntg, beg döerrn von ©leauy, machet man ihn jttm ^ortugiefett. V) Sotuel Bi- 

blioth. Scnpt. Societ. Iefu, pag. 537. c) Seg 95>tfd)ofö von ©leauy Sßorccbe über bie Offenbarung Johannig, 33 nad) ber hollätibu 
fd)eu Auggabe. d) (Sbenbaf. «) lllegambe hatte ihm 63 Jahre bepgelegt, allein ber <p. ©otucl hat biefen fehler verbeffert. /) Jn ber 
I unb II Abljanblung. 

(A) Beine 2tuslegungiff eins ron öen beffen jc.] 91icßlao2l’ntonto 
rebet alfo bavon in Biblioth. Script. Hifpan. Tom. II. p. 14. Infignem 
pofuit operam in adornando atque illuftrando Apocalypfis libro ob- 
feuriffimo. Edidit namque lucubrationes fuas ad ipfum, ingeniofas 
quidem, eruditas, elaboratasqtie, vt cenlet Cornelius a Lapide. Sed 
quisnain Tponfor erit, telo eum quamuis acuto et forti fcopum teti- 
gifie? Jd) bin geroih verfid)ert, bgh ein 95attferutier, unb ein megen 
©chulben ©cfatigcner eher einen 95ürgen fihbeu mirb, a(g ein Aügteger 
ber Offenbarung Johannig; mettn auf bem (Srbboben eine ©erichtgtam^ 
nter eiugeführet mare, melche btejettigen auf hohe ©ummen ffrafte, mU 
d)e für falfd)e Auslegungen 95ürgen gemorben finb. Jnbem man fei: 
nett Heibcnfchaftett fd)tneid)elt unb als ein 2Bagel)ö(g adeg glaubet, fo iff 
man leichtgläubig: allein bte Sürgfcbaften, meld)e 55on9ftcolag Antonio 
verlanget, bie mirb man vergeblich fliehen. 

(B) Untaffcbieölicbemal geörud’t moröen.] Ser Alegambe 

r ein tragtfeher dichter, ft ehe 7iUee. 

5i(cau^ / gebürtig pon 5)ftfp(ene, auf ber Jnfel ksbes, mar einer ber größten Iprifchen Poeten bes Alferthums, ©inige 
mollett ihn jum ©rfinber btefer Art ber *J)oefte mad)en a% ©r lebte in ber 44 OlpmptaS h, unb mit ber ©appjjo ju gleid)er 
Seit, meld>e fo mopl, als er, oon 9)lifplene mar. JDie Häfiachronife fuget (A), bag ee bem Zllcäue einemals eingefullen 
fep, oon ber ©appbo, ich trete nicht trae, gu Perlungen; unb bug 0uppho, trelche biefen ©ug nicht fo uufgeruumt, ule 
getrohnltdf? geroefen, ihmbuejenige ubgefchlagen habe/ truege »hmpieüeichtbentnorgen buruuffelbg ungebothen haben 
tpürbec, S)em fet?, mte ihm molle, fo mtfehte er ftd) nod) in anbere Xffnge, als ins 33ersmad)en. ©r rnollfe groben Pott feinet- ^)er^ 
hafttgfett, im ÄdegOr geben, unb er mar barinnen ntd)t gan,? unb gar glücfltd); benn er mußte fein ieben mit ber $lud)f unb 
mit her ©egmerfung feiner ©Baffen erhalten, als bie Athenienfer mtber bie Pon ksbos eine ©cblacht gemontten d: allein er 
fanb bet) biefer ©Bibermartigfeit einen fehr fußen Xrog, ba bte tleberminber feine ©Baffen in bem Xempel ber ©KtnerPa ju ©i- 
gäa aufhängen ließen; meldjes fte nicht mit folchem ©3orjuge gethan haben mürben, menn fie btefelben nicht für etn fehr rühm* 
fidtes fOettfinaai ihres ©cegeS gehalten hättene. Alcäus »rrgaß biefen Umflanb in benen ©Berfen nicht, bie er über biefes Un= 
glüd machte (ß). ©eine ©)Zufe, melche er mitten unter ben ©Baffen, tlieifs mit Xrinfliebern, fheils mit kebeSoben, fheils mit. 
©efängen, utmXobe berjenigen ^erfon /, bie er liebte, befd)äfftigte, mar eine ©ehülßnn, bie ihm mehr als ju ähnlid) mar (C); 
feine ©Rufe, fage id), fonnte bie SAeberlage ber ksbier nicht verfchroeigen. Außer biefem meis man, baß fte nicht jeberjeit 

fcher^te. 

bemerket nur bie aitttverpifche 2(ugga6e, bet) Johann Verbergen, t6 14} 
unb faget jugleid), baf ber anbere iöanb nach feinem Xobe herauggefom: 
men fet). SSenn ber erffe nid)t eher a(g 1614 gebrueft^morben tff, fo mä¬ 
re er nach feinem Xobe herauggefommen; unb alfo hätte man nicht Ur= 
fad)e, einen von bem anbern ’-.a unterfd)eiben. 9Jlan ntuf alfo glauben, 
mie fflieolag Antonio bemerfet, baß ber erfte 511 Antmerpett bep Johann 
Verbergen 1604 gebrueft morben iff. Aufcr biefer rebet 31icoiag Antonio 
von einer Aüggabe 51t 21ntmerpen 1619 apudNutios, unb von bersuHion 
von 1616. ©ranbiug,in Biblioth. Claffic. p. 22. führet biefe jmo ie&tem 
Auggaben an, unb nod) eine von Antmerpett bep Verbergen von 1611. 
Ser ff), ©otuei bemerlet, nebff feiner Aüggabe von 1614, nur bie jmo kb- 
tern beg Sfficolag Antonio, unb faget immer fort, baff ber anbere 95an& 
nach feinem Xobe (jeraug gefommen fep. ‘Alfo iff feine SJlufferung beg 
Alegambe nicht fo richtig, alo fie mof)l feptt follte. 



ßßerße, unb baß fte bie aflerernßßafteßen ©acßen auf bic allerebelße Art abßanhelte (D), infonber^etf eine fcßone ©teile thi* 
ber bie Grannen. Alcaus folgte ^icrbe^ einem Triebe, ber burrß feine eigene Gegebenheiten unb feinen perfönlicßen Sßortßeil 
geßarfet roorben roar; bcnn ei- gerietß mit benjentgen in (Streit, roeldje bie feines GaterlanbeS uttterbrücfen wollten, 
wfonberßeit mit bem pittacuS (E): welcßer bennoaj bie Dberßerrfcßaft mit ©etnalt an ftcß riß, ungeachtet er einer hon ben 
fteben SSeifen ©riecßenfanheS mar. ©r gab bem AlcauS bie tnieher, welcher fein ©efangener geworben war, unb 
fagte, baß bie Vergebung eineg GerbrecßenS beffer feij, a(g bie Geßrafung s. ©inige fagen, baß Zllcauo mit oielcn anbern 
KV oerjaget morben; baß er ftdf> aber entließ an bie 0pi<$c hießt Perbannten gefettet, bie (Tyrannen mit 2kieg über- 
3ogen unb ße oerjaget habe h. 3<# ßnbe in bem £)iont)ftuS Von ^)a(icarnaß weiter nichts , als baß bie ©inrooßner ju ?8Rit9- 
lene ben PittacuS ju ihrem Anführer, wiber ben Poeten TtfcauS unb feine Anhänger, erwählet haben, bie man oerbannet hak 
fez. Anhere wollen, baß mau enhltcß, ba er bie ©nabe beS ^>tftacuS gemiebraucßet, unb nicht aufgeßoret habe, heimliche 
P^^hen wiber ißn ju fd)miehen unb auf ihn ,511 fcßmalen, tmAbfeßenauf ihn, ber [Rachficht überbrüßig geworben fer> k, unb baß 
folcßes Oöibiuö mit biefen SiBorten habe dnbeuten wollen: 

Vtque lyrae vates fertur periifle feuerae 
Caufa fit exitii dextera laefa tui. 

tiefes iß um fo viel roaßtfcßetnlicßcr, weil Alcaus für einen 9JZann gehalten wirb, ber ftd) ben Steuerungen thiberfe$et: ntdjf 
^irum, weil es Steuerungen waren, fonbern weil fie nicht hon ihm, fonbern hon anbern eingefüßret würben l. tiefes iß ein 
fehler, ben er mit hielen Leuten gemein hat. Söir haben nur einige unhollfommene ©tücfe hon feinen ©ebtcßten übrig 
behalten. 

-*) Die Latinum, Barbite, carmen, Lesbio primum modulate ciui. Horat. Od.XXXII. Libr.I. v. 3. b) Eufeb. in Chronic, c) Le 
Fevre Vie des Poetes Grecs, p. 27. d) Herodot. Libr. V. c. XCV. e) (Hhenb. f) Jpora}, feine ®orte ftnb unten in ber Anmetfuug 
(C) angefiihret. g) Heraclitus apud Diogen. Laertium in Pittaco, Libr. I. num. 76. h) Dacier über bie XilIOöeöed II ducl)S pora; 

' i) Dionyf. Halicarn. Ant. Rom. Libr. V. c. 82. k) Dionyf. Saluagnius, Boeffius, Comment. in Ibin, pag. 102. 103. Edit. in 4. 

/) oül' üviit; xurcegcvuv rüv Tmarav narepianuv, Ne ipfe quidem purus ftudii eiusmodi nouandarum rerum. Strabo Libf, XIII. p. 423. 

,A) die JLailetcbvotiih 2c.3 3d) habe bie eignen SBorte bed 
4cme nu8ffahret, unb ich mußte mich lehr irren, wenn er bie; 

jes jjiaht'dy’u wo anberd, als and ber Öiebefunft bed Arijtoteled berge« 
nommen haben follte. Avifrotcled führet biefe SBorte bed Alcaud an 3 

©eA*j tSv eIthv, k}k\a [is huä-ju 

AiSuf: 

unb biefe Antwort ber ©appßo: 

Ai 3’ tue e itsxZv Ißef«?, y) xtxAuv, 

Koq flv) rt f/jrSv yhäas intjy.ee xzxär, 

AtSai «e v» c b’j; e/'jjev o/ifia]’ 

AXK eAeyeq vreg'i tu SikxIu. 

Ariftotel. Rhetoric. Lib.I. C IX. (man bemerfe, baß ich bad ©riedjb 
fche, nach ©cafigerd 2lrt über bcti (fufebiud p. 85. in ber 'Ausgabe oon 
ids8. feije ttnb bezeichne.) ®er <Binn biefer 93erfe ifc biefer: Alcaud 
etftdret fiel), baß er gern etwad fagen mochte; baß ihn aber bie @cl;aam 
baoon abhielte, ©appho antwortet ihm: wenn er etwad guted unb 
eht'bared verlange, unb wenn feine 3ul1Se nicht fertig fep, etwad Uneljr- 
bated audsufpredjen: fo würbe ihm bie ©djaamrothe nicht ind @eficht 
(leigen, unb er würbe einen oernünftigen Vortrag tlpm. diejenigen Heute, 
welchen ed gegeben ifl, bie düdjer bed .öevm le ^eore 51t bcnrthcilen, 
Heute, wie er in feiner Ifjom'naline felbft faget, welche gefchict’te ©ee= 
len haben, oecfchieöcne ©tßalten anytmehmen tmö öas ^eine 
unööchone öecOeöanfen unö2fusörufEenur mit halben "Wote 
ten ju rerßeben, werben leicht feßert, baf biefe SBorte bed A.tcaud eh 
ne von benjenigeti Hiehedcrflavungcn in fid) halten, welche bie ©d)afer= 
fluube begehten, unb bajj ©appho vollfomnien wohl verftanben, wad er 
fagen wollen. 3h« Antwort ift weife 3 allein, wenn man biefed vor; 
atwfefjt, fo iftße gar jugleidjgültig. 

(B) f£c oeegaß öas ihm begegnete Ungluct* nicht.] Herodot. 
Lib. V. c. 95. ünb ©ttabo Libr. XIII. p. 412, 413. ^Derjenige unter 
ben lateinifchen ‘Poeten, welcher bem 21’lcaud am aßnlicßflen iß, hat fo 
wol)l, alder, in feinen ©ebidjten befannt, Laß er ftd) mit Sßegwerfung 
feiner SBajfen, ald eined ben flüchtigen ganj unnüben dinged, mit ber 
flucht aud ber ©d)lad)t gerettet habe. Horat. Od. VII. Libr. II. v. 9. 

Tecum Philippos et celerem fugam 
Senfi, relidla non bene parniula, 

Qiium fracta virtus et minaces 
Turpe folinn tetigere mento. 

dem 2fvd)i(cchud begegegnete vor bem Aflcnud bevgleteßen 3ufaU, unb er 
befannte benfelben bffentlid). SJtcm bef. bie Klumculuug (H) unter 
feinem 21‘rtifel. .Goraj würbe vielleidit in biefem ©tücfe md)t fo attf= 
rid)tig gewefen feptt, wenn er nießt biefe großen s&epfpiele vor Augen ge= 
habt hatte, ©ßabet irret fid), wenn er vorgiebt, bag 'Plutarch ben ^>e= 
robot, wegen ber flud)t bedAlcaud, wiberlcgethabe. in Horat. Od. XIII. 
Libr. II. ‘Plutatxf) de Malignitate Herodot. p. 858. begnüget fid) 511 fa= 
gen, baß -perobot eine fd)6ue dhat bed ‘Pittacud untevbrücfet habe, aber 
Uid)t bie fd)led)te -ißat bed 2flcaud. 

(C) XVat eine ihm fehr ahnltdf^e CDchülßnit.] -ßotaj berid)tet 
und in ber XXXII Obe bed I d. v. 6. baß bie Hiebfte bed Alcaud ein 
Änabe gewefen, ber Ht)cud geheimen, unb fchwarje Augen unb djaave 
gehabt. 

Qui ferox bello tarnen inter arma, 
Sing iaftatam religarat vdo 

Littore liauim, 

Liberum et Mufas, Veneremque et illi 
Semper haerentem puerum canebat. 
Et Lycum nigris oculis, nigroque 

Crine decorum. 

Dflfer 3M)tfd)ein!id)fett nach, iß biefed eben bcrfelbe,ber ein S3?aal am daus 
ntett hatte, wetd)ed nach bem ©efehmaefe biefed peeten eine vollfommeti 
liebrei;enbe 3ittbe wetr. Naeuus in articulo pueri delectat Alcaeum^, 
ac eit corporis macula naeuus, illi tarnen hoc lumen videbatur. 
Cicero de Natura Deor. Libr. I. c.28. ©cero faget an einem anbem 
Orte (Tufcul.Qiiaeftion.lv. c.33.) bag obgleich Alcüud viele Jperähaftigfeit 
bejeuget, er bod) feine derfe mit übermäßiger Änabeufchanbcrep an; 
gefüllet l)abe. Fortis vir in fua Republica cognitus, quae de iu- 
iienuro amore feripfit Alcaeus ? Aid ein Verliebter vergleicht er fich 
mit einem ©chweitie, wclched, ba ed eine Cricßel frißt, beteitd eine an= 
bete mit ben Augen verfd)lingt. fid) bin eben fo, fagte er, indem 
id) ein feboms tfjaögen genieße, fo wunfdbc ich mir fehem ein 
«nöers. ’A O; TM ßüAavov T«V uh ex», i’ 'igccrou Aatfv. Kayd 
rratScc y.xA^u tuj tisv tccj V agat^ou Aceßüv. ©cipio ©entilid führet 
biefed in feinen Voten über bie @d)Uhfd>rift bed Apulejud 65. ©. an. 

(D ) ©eine JTIufe konnte öie ernßhafteße ©ad)e zcj diefes 
bewog ben poroj in ber XIII Obe bed IIS5. v. 26 ju fagen: 

Et te fonantem plenius aureo, 
Alcaee, pledtro, dura nauis, 

Dura fugae mala, dura belli, 
Vtrumque facro digna filentio, 
Mirantur vmbrae dicere: fedmagis 

Pugnas et exadtos tyrannos 
Denfum humeris bibit aure vulguä. 

perr dacier bewertet über biefe SBorte, I. baf bie ©chreibart bed Ah 
caud featf unb ebel gewefen, unb ba^ er erhabnere fOfaterien, ald©apvho, 
abgehanbelt, welchebepbemOvibiud von ihm faget: 

Nec plus Alcaeus, confors patriseque Lyraeque, 
Laudis habet, quamuis grandios ille fonet. 

II. daß ihm djeraä bad golbetie ptectrum jueignet, weil er von biefem 
©tücfe in feinen Vierten redet, worinnen er bie yiSMplene entftanbe# 
nen bürgerlichen Kriege, unb bie unterfd)ieblid)en Partepen ber $pratt* 
nen, Pittacud, SXprfilud, SDJegatagprud, ber ©eanaftiben. unb etlicher 
anbern befd)reibt_, Strabo Lib. XIII. p. 424 3 unb weil biefe ©ebtepte 

TrotyinuTK, (S'edid)te über die Ürmpbrangm genentiet 
würben. ®r führet biefe ©teile aud bed X d. I (fap. bed O.uintiliand 
an: Alcaeus in parte operis aureo plectro merito donatur, qua tyran¬ 
nos infeäatur. Multum etiam moribus confert, in eloquendo 
breuis, et magnificus, et diligens, plerumque Homero fimilis: fed 
in lufus et amores defeendit, maioribus tarnen aptior. SVan füge 
ju bielem, baß im doraj in ber IX Obe im IV d. v. 7. feinen fpufeit 
bad depwort ber prohenöen, et Alcaei minaces, Stefichori- 
que graues Camoenae gegeben worben. 

(E) t£r gerieth mit öcm pittacus in ©trat,] (5r fließ fehr gro&e 
@d)impfworte wiber ihn aud: er nennte ihn einen plattfus, pief; 
wanft, u. b. m, wie und ©uibad unter bem Vierte augk^, unb die; 
getied Haertiud in bem He6en bed pittacud berichten, die Vcafigung 
bed Pittacud war lobendwürbig, unb iß auch bem Valerius VlaßmuS 
in bed IV d. I Sap. eben fo vorgefommen. Pittaci queque modera- 
tione pefhis inftruflum, qui Alcaeum poetam et amaritudine odii 
et viribus ingenii äduerfus fe pertinacilTime vfum, tyrannidem a ci- 
uibus delatam adepeus, tantummodo quid in opprimendo poffet ad- 
monuit. 

§((cau^, her Atfjem’enfeta, em ftagtfcßet Tü'cßfet, map, h)je einige Vorleben, ber erße, meldjer $ragobten hctfrrtfqfr. 
QBenn^manhemiSuihaSqlauben harf, fo war er »omAlcäuS, hrm comif^en Poeten, hon hem fünften her alten ©omohte, unb 
hem ©ohne beS SDltccus unterfeßiehen. ©r herlengnete, mtc es fcßeint, fein Gaterlanb, meines 9Kptilene thar, unh nennte ftch 
einen Atlknienfer K ©r ßinterließ jehen ©tücfe, bühon eines Paftphae betitelt, unh dasjenige roar, meldjeS er auffujjrte, ha 
er im 4 3«ßt'e her 97 Olpmpias jfiit hem'HrißopljaneS um hen Preis ßrittec. Atßenaus füßref noeß einige anhere an. 5Kan 
meis nidft eigentlicß, ob her hon Polluy angeführte ©nhpmion hem tragifeßen ^(caus, ober hem comifcßen ^ugefeore: allem An* 
feßen naeß, geßoeet haS ©tücf, theldßeS Coelum ßetßt, hem erjtern; iheil eg SKacrobiug als eine ^ragohie anfüßretd. 3'cß 
ftnhe in hem plutard) einen £>icßfer, AlcduS, roelcßer hon allen horßergeßenhen unterfcbtehen iß e, unh roeldier htelleicßt eben 
herfelbe iß, heßen Porpßprius, als eines GerfertigerS fatpfißd>er 3am^en uni> ©inngehießte, gehenfet; unh melcßer ein©ehicßa 
te hon henfDtebßaßlen hes ®efd)id)tfcßreiberg ©pßocuS gemaeßet ßat f. ^)er AlcauS heS PlutarcßS lebte in her 145 £>tpm* 
pias, im 555 3aßce her ©taht 0iom, n?ie «s aus hem ©efange erßell^f, rcelcßen er auf bie ©eßlaeßt herfertigte, bie ber ^önig 

i © pßilippu$ 
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®6ilirous wn gnacetauetf, in wrloGr. ®itf<r ©ffanS mcidjef tun Miiipp t)M fU'iditiger, <tte einm Airffl, uni 
»erar&ßert bic Amaßl ber lobten, um ißm bejlo meiern iVerbruß ju machen. Sftcßtß beffowentger berjidjert ^lufarcb, bag 
Sem ffltuö Slammiuß, melier biefe ©cßlacht gewann, biefe 93erfe beß ^Icauö »telmehr betroffen, als bem Röntge g>6U«pp, 
weil ber ©efanabie Aetolier eher, als bie Dlomer nannte, unb eben baburcßbenAefoliernben größten 9iuhmbtefeß©tegeSbet)äU; 
leaen fcbten dößtlipp »ertheibiqte ficß gegen ben ©efang beß TClcduö, mit einem anbern ©efctnge (A). ©an muß befennen, baß 
ftsfutard) bem romifcßen SSucgermeiffer eine ausgelaufene ©mpfmblicßbeit jufdjreibt. ©an rebet aucß»on einem Tllcauß »on 
©effenien, weither unter ber Regierung beß$aiferg$J3efpafian unbXituß gelebet £. ©mige »on fernen ©inngebtchten, treten m 
ber Anthologie. 3d) weiß nicht, welcher unter aßen biefen Mieden/ wegen feiner Unfeufcßhett, eine befonbere ^obesart erlitten 
hat TB). 33oßiuß auf ber 42 @. feiner Sftoten, über ben ©atuß, glaubet, baß eß berjentge gewefen,welcher ben xonig w* 
lipp bon 5CRacet>onien bureß bie ^edßel gejogen hat. ©r h^ tßn f“r &en ©oniobienfcßreiber, unb betrüget ftd?; weil biefer Lo- 
mobienfeßreiber mit bem Ariffophaneß ju gleicher Seit gelebet. 

a) Suidas. S) Ir* a’M ®Senb. 0 Scholiaft. Ariftöph. in Argumento Plut. d) Macrobius Saturn Libr. V. 
c. XX. e) Plut. in Flaininio p. 373. /) Porphyr, apud Eufeb. Praeparat. Euang. Libr. X. c. III. p. 467. g) Tzetzes in Lycophr. 
apud Gyrald. de Poet. Dial. X. p. 512. edit. anni 1696. 

(A) pbiltpp »ertbeibigte fichze.] <£$ befiutib Ifferinfien: 

Sans feuille aucun, et fans efcorce aufli 
Ami paffant, on a fait ici tendre, 
Sur ce coftau, cette potence-ci, 
Expreflement pour Alcaeus y pendre. 

Alfo l)at Amiot folgenbe gtied)ifdje (Stelle überfefjt. 

ZUjUC/JS’ ec<fvXKtii, SioiKOgS, T&J ö’ C7r1 VUTlf ' 

Ääkk'uo savgdi 7i\iyniron tjalfaro;. 

Plutarch. in Flamin, pag. 373. 

Vorbepgehenöer freund, man hat hier auf biefer &uf?e gegen* 
a>ävti$m (Balgen, ohne £.aub unb ohne Kinbe «usbrucElich bes* 
teegen aufgerichtet/ ben pocten 2tlcdus baran ju heulen. 

(B) <£me befonbere Cobesart erlitten.] 23ojjtuS über ben datuH 
42 @. führet bie auß einer nod) ungebrucften Anthologie genommene 
©rabfehrift an: 

A’ak«1b r£(pot bto? ov >j vAuruipvXkot 

Tiftugef izoi%wv yiji Hvy&Ttig f&fuvos. 

Jöiefeß bebeutet, bah Alcäuß mit bem $obe ber (fßbreeber befrrafet wor* 
ben, welcher in einer gewiffen Art bcö ©piejjenö beftutib. 9J?an trieb 
ihm eine ber größten Stuben, bte man fütben formte, in ben ^intern. 
Sn @rmangelutfg ber Stuben nahm man einen gifd), ber einen jtemfich 
großen .topf hatte, wie uns ber <8d)c(ia|te bes 3«»?na[ö über biefe 
«Sorte ber X ©atire , quosdam moechos et mugilis intrat, berichtet, 
^tierburch »erfteht man biefe Srotjutig beö (Eatuüö (fptgr. XV. 

Ah! tum te miferuni, malique fati, 
Qiiem attraöis pedibus, patente porta, 
Percurrent raphanique mugilesque. 

®iel)e tiber biefe ©teile benspait()eniu5,S3turetuä, unb 2[d)it(eS©tattuß. 
Sudan rebet oon biefer 3lrt ber ©träfe; allein er entfeheibet nid)t, ob 
ber Verbrecher baran geftorben, unb ift wenig von feinem ©choliajtett 
«ntevfd)iebcn. iBepbefagen, baf man ben ^urenjhger weiblich abge» 
prügelt; allein ber ©d)olia(te faget, baf man ihm bie Stube erft geftedet, 
ba er oon ben befommenen ©d)(agen bie @ee(e augblafen wollen. 
Sudan faget uns gleich baß ©egentfjeil: beim ber ®hebved)cr, baoon er 
rebet, fprang, nad) feiner erhaltenen berben 'Prügelfuppe, vom Sache 
herunter, unb nahm, mit feiner in ben ^»intern geftedten Stube, bieSmdjt. 
ICaTas tb TtV«? aAÄftevo; eittyvye patpavtj» r-^'v wtr/yv ßf£uaphcc. Lucian.de 
Morte Peregrini. De teöo defiliens aufugit natibus raphano opple- 
tis. SSofiüß fonnte auß biefer ©teile Sucianß nicht fchliefen, bajj 
biefcß feine ?obeß(trafe gewefen fep; benn nach alter SBahrfd)einlid)feit, 
hatte eß biefem Verbred)er über furj ober lang baß Ccben gefoffet, weuu 
er ftd) nicht gerettet hatte. Sie jweene vomiBofiuß angeführten 35er= 
fe, bte er für bte Stebe einer (fl)bved)erinn halt, bie 511 ihrer ©eoatterinn 
jagte: baf fein einjtgerSuhlet mehr ju ihr fommen würbe, wenn man 
bie ihrigen, an|tatt ber Stube, mit bem .fmt;e beftrafte: 2>iefe jweene 
33erfe, fage id), finb ein befferer Seweiß, alß bie Sßorte beßiEuciattß. Ex 
Hefychio in ßa(pm,Sutivou. ©ieheaud) ben ©d)olia(tett beß2lriftophaneß 
über bie SBolfen. Sie 2fußleget beß Stogeneß Saertiuß haben fet)r wohl 
begriffen, worauf SDtenebemuß jielte, alß er ju einem utwerfd)antfen(£^ 
bred;er fagte: baf ber Stübeufaft ungemein ttüfdid) wäre: ugi; H ri» 
ßgctevveiisiov HOix^> eiyvous , Ü<p>1, oti b /j.6vov %vAiy ex« Xfifsov, 
h»:?, vjf) faipocvtSea. Diog. Laert Libr. II. n. 128. ©iclje bafelbff Al- 
dobrandin. et Menag. Audaöer cxfultanti adultero: „Ignoras, „in# 
quit, „non modobrailicae fuccum inefle vtilem, fed et raphano.„ 

, ein flt-abifdjcr ©ternöeuter, hat eine Tlnroctfung 3ur ©ifemitnt^ l;immltfd;er ©influffo aufgefe^t (A). 
§at aud) bon ber 3ufammcnfunft ber 'Jrrfferne unb eine 2lbbanblung uon bec ©ebefunfi gefcffn'eben, weldje in 

einem beutfe^en Koffer gefunben, unb bem 93etffaffer beß Sudfeß, de Lumme Animae, gebracht worben, ©eine fJöerfe bon 
öer ©ternbeuterfunfl, finb bon3c>hann bon ©ebille" übetffe|t, unb 1491 ju S3enebtg, mit einer Auslegung ^obannß bon ©apen, 
unb 1521 mit ben SBerbefterungen 2lntonß bon Santiß, eineß 2lr^tß bon Srebifo h, in Italien / gebrudt worben. SO^an weiß 
nicht eigentlich/ ju welcher 3*^ ’JUchabitiuß gelebet hat. 

A) Iohannes Hifpalenfis. b) Gefner. in Biblioth. et ex eo VoOius de Scient. Mathem. p. 354. et 369. 

(A) f£c bdt eine 2fnn?eifung ?uc <Erlenntniff :c.] 3« i>em@eß= 
ner unb@imler l)cift bereitet biefeß Sucfieß: Ifagoge ad magifterium 
iudiciorum aftrorum vel ad ferutanda ftellarum magifteria. SßoftUß 
giebt ihnanberß; er h«t aber eben benfelben ©inn. Ilagoge ad feru¬ 
tanda aftrorum indicia. de Scient. Mathem. p. 399. 3d) glaube, baf 
meine lteberfehung aud) bamtt übereinfommt; allein SK°l'eri .hat bep 
bem Softuß ein Stört für baß anbere genommen, initia für indicia, 
unb uuß einen jtemlid) unbeutlid)eu $itel gegeben; Smaaetfuiig, Den 
2lnfang Öec ©tecne ju erlcnnen. Introduftion pour connoitre le 
commencemept des Aftres. <5ß fd)eint, 23of iuß habe geglaubet, bajj 

man indiciorum lefen muffe, wo ©eßner unb ©imler iudiciorum ge; 
feijt haben. 

SDtan merfe, bajj baß23ud)beß2flchabitiusoonber3ufammenfunftber 
Srrfferne ponOrontiuß hinaus iriß ^ranjoftfehe überfe|tworben iff: Du 
Verdier, Biblioth. Framjoile, p. 20. unb bajj bc la S3?are in feiner 
33orrebe, über bie Sterfe bet »ier 95rüber ©utien, bie gefchriebettett 
Stoten «Peters ©almajtuß, ‘Parlamentßrathßju Stjott, über bett 2fld)a= 
bitiuß, de InimicitiLs Planetarum, anführet. 3<h habe biefeß «Ott bem 
Jperrn be la Sttonnote. ’ 

ein ’Jlrjt unb ©fevnbeufer unter ben Tlrahern. ©arban rechnet ihn unter bie jwolf erhabenen ©eiffer, bie 
er alß bie größten unter aßen benjentgen anfteht, bie in ben ®ijfenfchaffen fich am meiffen hertoorgefhan haben fl. ©r über¬ 
trifft hierinnen noch ben TUbohajen Jjalp, unb ben ^alt) ^coboarn, welche ihm ben $ttel beß großen ©ternbeuferß bepgelegef 
haben; unbben3faftß unb 9ftefue, roe[che «6» einen feh1' erfahrenen unb fehr gelehrten halten; unb ben ^foerroeß 
unb ©imptna, bie ihn einen fcharfffnnigen QJhilofophen nennen, ©an fann feinen ©etff unb feine ©elehrfamfeit auß ben 
iwenen föüchern beurtheilen, bie man Pon ihm hat t De teniporum mutationibus, unb De gradibus Medicinarum compofita- 
rum inueftigandis. ©an ffnbet fehl* oft noch wele anbere fcon ben ©chriftffeflern angeführet, unter ben titeln: De ratione 
fes Quanfitatum; De quinque Eflentiis; De Motu diurno; De Vegetabilibus; et deTheorica Magicarum Artium. J)ie- 
feg legte ©erf hat aßen ©djtift jleßern, bie »on ber Sauberei} qefcbrteben haben, Einlaß gegeben, toon bem 2lld)inbuß, alß einem 
gefährlichen ©chwarsfünßler ju reben. ^ranj ^ieuß unb ©onrab ©impina haben weitlauftig »on ben in biefem Q3ud)e be- 
merften ^eherepen, ©otteßldfferungen unb abgefchmadten Sffl^en gerebef. ©er berühmte 3ohann ^Öicuß fcheint nicht fo nach- 
thetltg ba»on geurtheilet ju haben; weil er faget, baß er nicht mehr, alß bret) ©anner gebannt habe, welche bie natürliche unb 
erlaubte ©agie nur ein wenig berühret hatten, ndmüd) ben Tllchinbuß, ben fRoger Saccon, unb ©ilhelmen, 35ifd)of ^u $a* 
riß. ©0 »iel iff, nach bem Vorgehen ©abrielß Staube, gewiß, welchem man biefen 2(rtifel abgeborget hat: I. baß biefeß 
©erb »oßer Aberglauben unb lehren ffeefet, bie unferm ©lauben ganj juwiber finb, wie man »on einem ©ahometarter erwar¬ 
ten bann, ber fra> wegfd)reibt, waß er benfet; II. baß man ihn, wiber alle ©ahrfcßeinlichbeit, ber ^eperep befdfulbiget, weil, 
anffaff, baß er einen ©efaßen an ber theurgifeßen ober goettfd)en ©agie haben fo fite / feine Abficßt lebiglicß bahtn geht, aßeß 
baßjomge »on ber SRatur her,;uleiten, waß man ben guten ober bofen ©ngeln jufeßreibt; worinnen ißm nacßmalß Q)efer »on 
Apono unb ^omponattuß nacßgefolget finb K ©iefe leute, um ihre Dfecßnung ju ffnben, fe|en »orauß, baß alle unter bec 
©enne beffnblicße©inge gdnfficß »on bem ^immel abhangen,unb alle ihre©igenfcßaften eine »on ber anbern; unb baß fte ein jebeß, 
»ermitteiff gewiffer borpedießer ©tralen, »on bem ©anjen, erhalt, welcße »on benaßerbleinffenbißflu ben allergrößten burdjgehem 
unb, naeß ihl'em ©agen, Urfacße an aßem bemjenigen finb, waß in ber Sftafur gefeßieht. ©ir wißen nießt gewiß, wenn Af- 
cßinbuß gelebet hat; aßein man fann ihn nicht fpater, alß inß XII 3ahrßunbert fe|en, weil A»ecroeß feiner gebenbet. ©ß gtebf 
einen jtecob Zllfinbue, welchen einige mit biefem »ermengen, ba»on icß rebe (A), 

d) Cardanus de fubtilit. Libr. XVI. Naud<f in feitiev Apologie des grands Hommes, pag. 3S4- tvelc^er (Earöcmö Seugniff 0öt 
ju fefjt- erweitert. b~) Naude ebenbafel&ff, «. f, © 
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(A) (Es giebt einen ^Acob Tflfmöus t # * * »ermengen zc.] 
SBolfqang 2suft bepm ÜDietflin in Lindenio renouato, lägt tiefen 3a= 
cob 'iütmbus unter bem pabftc (fugen bem III, im 3ahre »45; 5« 
gleicher Jeit mit bem 2l»etroed unb Tloicenna leben: er fuget, tag er 
ein arabifchet 2lr§t unb SBeltweifer gewefen fep. Sie S5ud)erfenner 
eignen bem 2fld)mbuS unb3acob Tllfinbus einerlei) Sf>üd)er 51t. (8ogiuS 
fd)cint ge ju unterfcpeiben? beim roenn er neu bem 2ltcf)inbu6 rebet, fo 
jdjreibt er ipm nur bie 2lbt;«nblung de lex Quantitatibus ju, unb be¬ 

merkt nichts von feinem 2f(ter: allein ben S^b 'Jftfinbuö feljet er tnS 
3a^t 1235-, unb eignet it)m unter flnbern and) bas iSmcf) de Radiis Stel¬ 
larum ju. ©. de Scient. Mathem. p. 61 et 179. Oljtie Zweifel ift bie= 
feS eben bagclbe Sü>ucf), welches ©eSncr unter bem Titel de Radiis Stcl- 
licis anfüljrct, unb welches er für bes Sjacob SHfmbuS Arbeit halt; ob gleich 
ber 31ame 3«cob nid)t bet) TflfinbuS ftünbe. (9?<m urteilte aus bem 
biogen Ttel, bag es bemjenigen jugehären muffe, bev wegen ber gaube» 
rep verbädgig gewefen. 

SUctflt 1 (iHnbreag) ein großer Dvedgggelehrftt’, bluffe tm XVI 3aMvJnberfe. (5t? war ber ©ofjn eines radjett 
Kaufmanns ju SHaplanb (A), unb würbe in biefer ©fabt, im Monate SRap, 1492a, geboxten. 9J?an giebf Dor, bn§ feine 
9)Iufter bet) feiner ©eburt fa|I nid)t bie geringen ©djmerjen empfunben habeb. £ftad)bem er ben ©runb in ben fd)onm 
5Bif[enfd)affen, unter bem^dnus ‘ParrhajtuS geleget hatte, ber ju SOIaplanb lehrtec: fo flubtrte er bie £Ked>te ju ^aöta unb Veno* 
nien A] unb hielt ftd> Dornehmltd) ju ben Vorlefungen 3flfonS/ auf ber erflen Don ben i|t genannten §o^en ©cbulen, unb 
©arl SKutnöauf ber anbern e. fTlad) erlangter 3)ocforwürbe legte erfid) auf bie redgüdien Ausführungen Dor ©erid)te ju 
SHapfanb f, bis er, ju Annebtrtung eineg offcntltdjen lehramts in ben Siebten, nad) "Xbignon berufen mürbe (ß). ©r Der» 
waltete biefeg Amt mit fold)er gdhigfeit, baf? ihn granafeus ber I für gefdgeft hielt, bieDIethtsgelahrfbeit auf ber hohen ©d)u» 
le ju Vourges ing Aufuehmen ju bringen. ©r jog ihn alfo 1529 bahin(C); unb bag folgenbe 3dhr Derboppelte er feine Ve= 
folbung, bie anfänglich in 600 3ihalern beflanben hafte» Alciat lehrte fünf 3ahre ju VourgeS, unb erwarb ftd) Dluhm habet); 
er gebrauchte ftd> aber einer iiff, bie Vermehrung feiner Vefolbung ju erhalten (D). ©r mifchte Diel ©elehtfamfeit unter bie 
(grHdrungen ber Rechte, unb Derjagte bie Varbarep ber Sprache glücflich, rneldfe bt’gher in ben Vorlefungen unb ©chrifteti 
ber Stethtggelehrfen geherrfd;et hatte» ^Iwanug lobet ihn begmegen auf eine fefjr eble 4rt; ber ^err ^haanug, fage^idf, roel» 
djer auf?er biefem fehl’ übel Don feiner Jäiflorie unterrichtet mar (E). fDie Siebe, meld)e biefer fProfeffor, aug bem totegereife, 
an ^ranetfeug ben I hielt, welcher in feinen ^torfaal gefommen mar (F) t geftel biefem Monarchen überaug mehl» Sfancifcug 
©forjia, iberjog Don füiaplanb, hielt fich Derbunben, einen folchen ?Üiann mieber in fein Vaterlanb jurücf ju bringen , bec 
bemfelben einen folchen ©lanj geben fonnte, unb erhielt feinen ©nbjmed, ba er ihm, aufjer einer großen SSefolbung, bie fJBürbe 
eineg Siathgherren bepfegte. Tflciat gteng alfo nach 9)aDt'a, bie Siechte bafelbft ju lehren; allein er gieng nicht lange hernad> 
auf bie hohe @d)ule naih Vonomen s, unb blieb Dier 3ahte bafelbjl. hierauf fam er mieber nad)$aöia jurücf, Don ba er 
nad) S^ffara gieng h, wohin ihn ber ijerjog, djerfuleg Don ©fle, jog, welcher feine tlnioerfüat berühmt madfen mollti1. ©ie 
erlangte ihren alten ©lanj burdh etnen ^rofeffor, um ben ein foldfeg ©ereile mar, Döllig mieber: allein nach Verlauf Don Dier 
fahren, Derlteß fte “Hlciat, unb gieng abermalg na^ ^ÖaDia jurücf, wo er enblid) bag wahre Mittel für fein unbejlanbigeg (G) 
@emüt|e/ td) will fagen, ben'S.ob, ben 12 Renner 1550, fanb K ©r hatte bag ad?£ unb funfjigjle^aht ltocb nicht Doüig jurütf 
geleget. ^)aul ber III empfing ihn febr wohl, ba er burch ^otrara reifle, unb both ihm bie Veförberung ju geifilichen VJürbeix 
an. ^llciat begnügte fich mit bem ^rotonotariate, unb wollte fein 6ffentlid>eö iehramt ber Siechte nicht fahren lalfen (H)» 
35er Äaifer machte ihm jum ^faljgrafen unb jum Siathgherrn. Philipp, ber ^onig Don ©panten (>), befd^enfte ihn, be^ 
feiner 35urd)reife burch ^aDia, mit einer golbenen Äette.' SSian glaubet, ba^ bie Äranfhett, woran “Älciat jlarb, Don feinem 
alfju Dielen ©ifen entflanben fep benn er hatte ben fehler, ba§er ntd)t allein fehr geijtg war, fonbern auch feho ftarf a§ (I). 
©r war ein fetter SJiann unb Don langer ieibeggeffalt K Siachbetn feine SDiutfer in einem fehr hohen'Jlfter geftorben war: fo 
fam ihm bie iufi an, fein Vermögen ju Stiftung eineg ©ollegii ju Dermenben: allein, ba ihm Don einigen unbdnbigen ©tu* 
benten eine Vefchtmpfung wteberfuhr, fo Derdnberte er feinen Verfaß, unb erwählte ben ^rancifcuo lilciat ju feinem ©rben; 
einen jungen S)ienfchen Don grojger Hoffnung, ben er in feinem häufe erjogen hattem, ob fie gleich nur fehr meitlaufttg mte 
etnanber befreunbet waren n. tiefer 'jrancifcug ‘Jllctaf folgte unferm Tlnbreag in jetnen ©ütern unb auf bem iehrjluhle, unb 
machte ftd) ju $aDia, burd) feine Vorlefungen in ber Siecbfggelehrfamfeif, berühmt. 35er ©arbinal Vorromeitg, ber fein: 
©d)üler gewefen war, lieft ihn nad) S?om fommen, unb war bep bem ^Öabfte ^5iug bem IV fein fo guter ©onner, ba§ er ihm 
ein Vifd)ofthum, bie Vebicnung alg 2)atariug, unb einen ©arbinalghut Det fd)affte SKan ha( Don biefem ©arbinal iKU 
ciat, welcher im SKonate Tlpril, 1580, in einem etwag mehr alg funfjigjahrigen^lterjuSiom geworben, einigeVüd)er Donbee 
S^echtööalehrfamfeic* SKatt fehe ben SItciug ©ritbraug tn bem XLV1I ©ap. feiner jwepten Pmacotheca. diejenigen irren 
fich, welche Dorgtben, baf unfer “Hnbreag fein ieben im ehlofen ©tanbe jugebrad)t habe (K). ©r warf ftd) bep guter ^eit ja 
einem ©chriftfieller auf, wie ich eg in ber 2lnmerfung (B) beobachtet habe, ©r hat Diele Sved)tsbüd)er unb einige SRoten über 
ben3;acitug herauggegeben, beffeniatein ihm überaug hart jufepnfd)ien(L). SHuretug ereifert ftd) in einer feinerSiebengarfebc 
über bieje 3ärtlid)feit f. *2(lcia£ empfanb ntd)tg baDon, benh er war bereits tobt: allein anbere Äunflrichter, unb Dornehmlich 
gloribug ©abinug, bie ihn bep feinem leben angriffen, liefjen ihn ihre Siagel unb Sdpne wohl fühlen e. ©eine ©mblemata 
ftnb fo hod) gehalten worben, bag fte brep ober Dier ©eiehrte mit ihren “Xuglegungen gejieret haben (M). ©eine@ebid)te ftnb 
gar ju fehr gelobet worben, wie fold)eg h®rt VatUef ju ©nbe beg brüten Vanbeg feiner Veurthetlungen ber ^oeten, Slum. 1286 
fehr febarfftnnig bemerfet hat. 

©r gehörte nidit unter biejenigen, bte bep ihrer erjlen SKepnung beharren; benn man fnbef in feinen fparergen, welches 
ein in feinen alten Klagen herauggefommeneg iS5erf if , bie iJBiberrufnng Derfd)iebener 35inge, welche tfm bie ^>i^e ber 3u» 
genb, allju übereilt ju behaupten, Derleitct hatte: unb ba man 1529 feine Difpuncliones wieber brudte, fo mailte er befannt rr 
tag er, bep Ueberfehung biefeg Vud)g, nicht Derlange, allem bemjenigenfeinenVepfall ju geben, wag er in feinenSjugcnbjahrett 
htneingefehet hatte; nod) ftd) bie greph^t benehme, bieüOIepnung ju anbern. dtefe ^inmetfung ijl Don einem Verthetbtgec 
beg ^aifet-g ^ufltniang gemacbet©Han lieg * 1695 ju leiben einen Vrief bruden, ben TInbreag ‘Jllciaf nicht gefdniebett 
hatte, bag er jebermann begannt werben follte; bemt er machte barinnen eine fehr harte 25efdwäbi!ng Don ben tniebrdudbett 
tee> Slojteclebertö. ©r fd>ricb bicfen Vrief an ben Vernharb ©Jlatttug, ber fein ^mtsgenoffe gewefen war, aber auf einmal, unb 
ohne Veradjfragung feiner 5'ccunbe, ein Jrancifcanermond) geworben war. ©Han warf ihm feinen Uitberganb auf eine ge= 
lehrte unb berebte Tlrt Dor. dtefe Schrift ©deiatg würbe in Dter ^agen Derfertiget: man hat fie in ©criDerg ©fubier» 
flube gefunben \ ©ie ifl ben 7 3un. 1553 unterfd)rteben (N). 

*) ÜÖifm befere Oie Ifnmerfuttg (E). V) Panzirol. de claris Legnm Interpr. Libr. II. c. CLXIX, pag. 377. c) Minos in Vita 
Alciati. d) Teillier Elog. tirez de Mr. de Thon, Tom. I. p. 35. roe&et) er ben Claude Minos anführet, welcher faget, bafj Tflaat 3U 
"SSerona gubiret hfl&e- 3d) l)abe biefeS nicht finbeti formen. «) Panzirol. 1. c. Libr. II. c. CLXIX. f) Minos in Vita Alciati. g) (£t 
hielt feine TlntrittSrcbe bafelhg ben 3 Sgcoentber, 1537. h) ©eine ^ItiptgSrebe hielt er 1543. t) Panzirol. 1. c. Libr. II. c. CLXIX. wegen ba- Jeit 
feines (JobeS hefehe matt Die Tlnmerfung (E) jn (£nbe. k > Ex cibo,quem largiorem fumere confueuerat, morbum contraxit, ebenbaf. 
I) Vir fuit corpulentus, procerae ftaturae. Panzir. 1. c. Reifer in feinen Pobfptüchen, ILth-P-394-giebt ihn bennoef) für mittelmäßiger PeibeS: 
geftaltaus. w)®S iftalfafalfcl), bag 1686 ein€nfel beS großen 2flciats ju 31eapolis gewefenfcpn bann. SSeftehe S&urnetsSleifen 339©. bie 
retterbamer TfuSgabe 1688. er mügte beim fel)V alt gewefen fenn. n) iOlorerl machet fte fo nahe, als Oheim unb ißetter. 0) Pancirol. l.c. 
p) 3n ber XVII beS II 5h- begehe auch Bodin. Meth. Hiftor. c. IV. p. 85. q) Minos in Vita Alciati. r) $gan hefelje bie 23ovrefce bie^ 
feS Pitchs. 0 öabriel itrioorius Obferuat. Apologet, ad Infcript. Orationis ad Anteceflores, pag. 187. Edit. Parif. An. 1631, tj ^>ert 
93iattl)aus, ^rofegor ber Siechte ;u Uetbcn. «) begehe bieSucignungSfchrift bes Terrn Matthäus. 

(Ah (Ec coac öec ©ohtt eines ceidten Kaufmanns.] Sch bin 
fcent gV.ngtot gefolget, welcher unter betten ©chriftgelicrn, bie ich ju ?datbe 
gejogen hübe, allein, ihn jum ©ohne eines 5RanneS wn biefer £ebenS= 
<trt mac(;et: Ex Iohanne, pecuniofo negotiatore, Mediolani, fere nullo 
parentis dolore natus et educatus fuit. de claris Leg. Interpr. Libr. II. 
c. 169. p. 353. 3(nbere machen ihn eher ju bem ©ohne eines (£beh 
tttannS oott gutem ©efchlechte: Andreas Alciatus in pago Alciato feil 
Alzato Mediolancnfi natus, e nobili Alciatorum familia. TllfogiebteS 
GlanbiuS S9t inoS in bem 5eben7(nbreaS TllciatS oor.Qihilini/Screnjo (Jrago, 
^»aul h?rehcv, SMlart tt. a. führen ihn 0011 altern 3fbel her. üEJian fann 
mir nicht einwenben, bafi an gewiffett Orten bte <Jigenfch«ft eines .(tauf 
naanttS uttb SbelmatmS bepfammen gehen formen: benn, wenn ge ver^ 
jbunbett gttb, fo rebet ein @efcl)ichtfd)reiber nicht leicht von bet niebvig: 

I 25aijD, 

gen mit 53ergeguttg ber hochgen. SBeil alfo ‘Pangrol nur wn bee 
^anblung bes?5aters2(lciats rebet, fo tg er, bem elnghcunad), mitten, 
©aubtus Oginos nicht gleicher 5kepnung gewefen. 

(B) (Er legte ftdt auf Die nedatlidten Tlusfuhetitigert zc.] ^üt 
biefmal werbe ich mich wohl hüten, bie ©jahlung g)anjirolS anjn* 
nehmen. ®etm ich ge annehmen wollte, fo mugte id> nerftdjer'n, bag 7iU 
eint; nad> bem er 1517. etwas üher jwep unb jwangg Scihre alt gewefen, bepr. 
berSlechte Soctor geworben; erglisb gt ‘Paoia unb pernad) ;u Tlöignon ge= 
lehret hnbe: Primum itaqub Ticini profefiiis, poftea Auenion-i ao- 
cuit. Panzirol. de clar. Leg. Interpr. p. 333. Sßetm id) bie|eS tagte, 
fo wüvbe ich benrüciat felbg Sügen grafen, welcher, in einer ju ‘pauia 
gehaltenen Siebe, erflntet: bag, als er ju 2fuignon fechshunbert $f)alec 
fpefolbung befommen, er vorhin benüehtfushl noch niemals betreten hätte. 

© 3 Auenion* 
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Auenioni, cumnunquarn adeamdiem cathedram afcendißem, ftipen- 
diurn fexcentorum mererer. 03?an bef. bi« DfuSlegungen Übet |eitie 
dmblemata. 612. ©. in bcr pabuan. Dlusgabe, von 1661, in qvact. Sie 
drjflhlung ‘PanjivctiS ift über biefes ber f alßhheit verbad)tig; er gie= 
bet eine ungemeine STiacpiaBigfeit gu ernennen: man lieft bet) ißm, bap 
Dlkiat im 3af)te 1517, nod) nid)t 23 Sal)te alt gewefen; unb gleichwohl 
begeuget feine ©rabfdßift, bie Pangirol beet; ©eiten ()evnad) aufül>tet, 
baß er im Renner 1330 faß 59S«hre altgewefenift, unb alfo muß ensi7 
fünf unb gwangig Satire alt gewefen fepn. Pangirols Vergeben, baß 
Dlkiat feine pacaöojcen unb ©ifpunctioneij ungefähr 1517 f)erau$gegebett 
habe, fann aus bem dlaubius ©JinoS nicht erläutert werben; benn uie= 
rnafs fann eine Verwirrung eines Sucres abgefchmacüter fepn, als bie 
©teile, wo biefer ©chriftßellec von ber Dlusgabe ber paraboyen bes DIU 
ciatUSrebet: Duodecimpoftannos, faget er in Vita Alciati, cum ciui- 
lis etpontificii iuris profefföriis infignibus donatus eilet, Paradoxa et 
Difpuncliones in publicum emifit; opus, vtipfedicit, elaboratum ho- 
ris fuccifiuis, et a candidato adhuc et tirone. SSJan Wirb nimmer5 
mehr erratheu fonnen, worauf fid) bas SBort duodecim begieht: benn 
alles, was vorhergeht, tft bie drgahlung ber unterfd)ieblid)en ©ebietiuns 
gen Sffciats, unb feiner 3frt, bas 3led)t gu teuren. SSenn man burd> 
biefe SBorte beS ©linoS verßeljen wollte, baß Dlkiat gwolf 3af)re n«d> 
feiner erhaltenen ©octorwürbe feine Paraboyen herausgegeben hatte; fo 
wäre bie gange Verwirrung ausgewicfelt: allein wie würbe es aisbann 
um ben pangirol freien, we(d;er bie Dlusgabe biefes ©udjes um bie geit 
feiner erlangten ©octorwürbe, namlid) ins Sflh1’ 1517 fe|et? SBie wür5 
be es bem ?iraguell gehen, welcher de Iur. Primigen.p. 158. vom©ail5 
let in feinen berühmten .finbern 126 ©. angefuhtet wirb; wo man aud) 
beS ©hilitli Theatr. Litterat. pag. I. unb Picinelli Athen. Milan. 
p.26,28. angegogen ßnbet unb welcher oerftchert: „baß 21lciat ein wichtiges 
„SBerf vor feinem gwangigßen S^hve verfertiget hat ? biefes ift basjenh 
„ge, welches wir unter bem ?itel, Paradoxa Iuris ciuilis, haben, welches er 
„in fed)S ©lieber eingetheilet, unb bem .tangier bn prat jugefchrieben 
„hat, ba er gu©ourges 1529 war, gwolf S<*hw hetnad), als er es in fei« 
„nem Vaterlatibe bet; Dlnnel)mung beS ©octochuts herausgegeben; allein 
„fiebjehn ober ad)tgel>n Sflhre tiad)bem ers verfertiget hatte. Baillet 
Enfans celebres p. 126. ©iefeS angeführte SBerf verßd)ert mich, baß 
beS DfkiatS Probeßücle gewefen: Ißdrlacuitg urtö 'Oecbeffecurtg öec 
gtiedrifcben Debatten, öie fid? in Öen ©igefrerc beftnöen, unb baß 
biefes Sud) erftlicf) in Stalien unb einige Sah« brauf 1515 gu ©fraßburg 
herauSgefommen ift. %(f) habe in ben Recherches beS Paquier Libr. 
IX. Ch. XXXIX. pag. 901 gelefen, baß Dlkiat bie erfte gufcfrift feiner 
ÖBerfe im Sahre 1515 gemachet hat, unb baß biefetbe über bie brep leisten 
©üd)er bes dobey gewefen ift. ©0 viel ift gewiß, baß er feine bem 
.tangier bu Prat gugefchriebette ‘Paraboten, ums Saht rt<7, herausgegeben 
hat, wie aus ber Vorrebe ber paraboyen von ber Ausgabe von 1529 gu 
fef)en ift. Ungefähr um eben biefe Seit gab er feine ©ifpunctionen, 
welche Statin von ©elven, Pvafibenten beSSlatljS gu ©laplatib, guge5 
febrieben waren, unb feine Praetermifla heraus, welche er 3arob von 
©Jinut, einem ©liebe beffelben Slatljs unb ehemaligen profeffor ber 
£ffed)te gu Orleans, gufeßrieb. dr war feit 1721 profeffor gu Dfvignon; 
benn er faget in ber Sneignungsfdfrift feiner Dlb6anblung de Verborum 
fignificatione, welche ben 1 ©Jai) 1529 gu ©ourges unterfchrieben ift, 
baß er biefelbe ad)t 3af)te guvor feinen ©d)ülern in bie feber gefa= 
get habe. 

3d) h«be erfahren, baß VmbauS in einem, im Sftonat Februar 15:20, 
(baS 3abr vom Renner angufangett,) an Shriftoph Songueil gefdfriebe: 
nett ©riefe, eines ©efuchs gebenbet, ben 3flciat einige Seit guvor bet) 
ihm in 2(vignon abgelcget hat. Spießen Umftanb hat mir -perr 
«Stonnope berichtet. 3d) füge bagu, baß man gu Utrecht einige ©ries 
fe unfet-S 21lciatS heraus gegeben hat, weUße begeugen, baß er feit 
1518 Profeffor ber 3ied)te gu 2lvignon gewefen, Epiftol. Gudii etc. p. 76. 
baß fieß feine ©efolbung auf fünfhunbert Schaler belaufen, uttb er fiebett 
hunbert Sußoeer gehabt habe. S^et) Sahre brauf, fd)reibt er, habe man 
i()m fed)S hunbert Schaler gegeben, unb ttod) einige anbere SBol)lthaten 
bengeleget, unb baß er mehr als 800 Suhorer gehabt, barunter mau Präs 
Inten, Aebte unb ©rafett gahlett fonnen. Epift. Gudii etc. p. 78. Sr 
verließ biefes Sehramt unb gieng gu (fttbe bes OctoberS 1522 uad) fOtaps 
lattb gurücf. Unter vielen Uvfachett, bie if>n weggugehett hetvogett, war 
biefes bie vornehmfte; baß mau il)m feine ©efolbung nid)t richtig begabt5 
te, feit bem bie ©tabt 2lvignon wegen ber Peft in ©chuibcn geraden 
war; uttb man il)m außeröem gu verftehen gab, baß er fid), wenn bie 
Pejt wieberfommen follte, eine Verringerung feiner ©efolbung gefallen 
laßen würbe. & verwarf biefe ©ebingnttg. ebettbaf. p. 96. & legte 
fiel) in feinem Vaterlanbe auf bie Rührung ber 3ted)tsfad)en vor@erid)5 
te, unb fanb biefes 3(mt einträglicher, als er gel)offet hatte, ebenb. & 
hielt fiel) fo lange in 3talien auf, bis er baS Sehramt annahm, wcld)eS 
ihm auf bet hohe« ©chule gu ©ourgeS aufgetragen würbe, d'benb. p. 106. 

(C) ^rancifcus öec ecfJe 5 s 5 s 303 ihn nach Äottcges 1529.] 
3ch habe lieber bem ©eines unbdatherinot, weicher auf ber I ©. feines 
Calvinifme de Berri faget, baß 2(lciat feine erfte Vorlefung gu ©ours 
geS,©'ontagS ben 19 2fpril 15:9 gehalten hat, als bem pangirol, folgen 
wollen. SMefer (entere fefjet biefen ©eruf ein 3flht eher. Deinde, 
anno 1528. Bituriges, quo magna ftudioforum nuiltitudo ad eius fa- 
mam conduxit, amplo 1200 aureorum dipendio a Rege Francifco eft 
condudtus. Panzirol. de clar. Leg. Interpretibus, Libr. II. c. CLXIX. 
3d) will bem Pangirol nicht einwenben, baß bie ©efolbung anfänglich 
nur 1800 ^raufen betragen, unb ba fte baS attbre ^ahr verboppelt worben, 
erftlich auf bie von ihm benannte ©umme geftiegen; ich habe ihm viel groß 
fere Vorwürfe wegen feiner Unachtfamfeit gu mad)en. dr faget I, baß 7(b 
ciat nur wenig 3«hte hß6c in ßvanfreich bleiben tonnen; weil ihm 
grancifcus ©taria, .ßergog von ©taplanb, ©efel)l gugefchicfet, guriief gu 
fommen, unb ihm, im Salle bes Unaehotfams, mit ber dingiehung fei5 
ner©üter gebrot>et habe. II. ©aß 2llciat nach feiner Surüctfunft einige 
3af)te gu pavia geleitet habe, bis er wegen bes Kriegs im 3af)te 1532 
von ba nach ©onotüen gegangen, ds ijt gewiß, baß Diktat fünf 3af)te 311 
©ourges gewohnt hat, weld)eS aus feinen bepm 2tbfd)iebe gemachten 
Verfen erhellet. 

Vrhs Biturix, inultus amans te defero amantem, 
Qciinque per aeftates terra habitata mihi. Minos in Vita Alciati. 

Sffieil er alfo, nbd) bem Vorgeben Pangirols, im 3«hrt 1528 bahitt 
berufen worben ift: fo muß er es nicht eher als 1533 verlaßen fyaben. 

9Bie hatte er alfo, nach feinem Dfbguge nach ©ourgeS, einige 3flhte 5« 
Pavia lehren, unb barauf im 3flhrt 1532 nach©ononien gehen fonnen? % 
©eine 2lbl)anbhmgvom3wepfampfe, weld)e erftrancifcus bem I. ju ges 
fchrieben, ifr gu Dlvtgnou ben 1 ©terg 1529 untetf^rieben. ©ie Vorrebe 
gu feinen paraboyen, ift gu ©ourgeS ben 24 Dluguft 1529 unterfchrieben. 
©iefeS ftnb flare ©eweife wiber ben Pangirol. Sßir haben nochgwollns 
rid)tigfeiten gu entbeefen: ©ie eine bepm ©toreri, unb bie anbere bep paul 
Drehern. 3e»et faget, ö«ß öie ^veygebigfeit jrvancifcus Oes I. Öen 
2Üctatnadi) ^tanfteid? geyogen, wo ec 3U 2It>ignon gelefcwet: nach 
biefem, ging Dllciat nach biefer ©tabt, baS Sehramt angunehmen, ba ec 
erßlid) bie ©d)ule bes parrhaftuS verlaßen hatte. Freheri Viror. il- 
luftr. Theatrum pag. 826. S&iefeS ift eine abgefd)tnacfte Unwahrheit, 
gujagen, baß bie ^repgebigfeit eines Honigs von ftranfteid) einen Pros 
feßor in ein frembeS Sanb geßolet; unb wer weis nicht, baß Diktat, nach 
Vertäuung bev©d)ule bes Parc[)afius,gu Pavia unb ©enonien ßubivet, 
baß er 1517 ©ector geworben, unb vor feiner Profeßion gu Dlvignon©üs 
eher bruefen laßen? 

(D) l£c gebrauchte ftcb einer &if? s s 5 ; ] Vevmitteljt feiner 
^unftgriße würbe il)m ein ©etuf von ber hohen ©d)u!e gu Pabua g«s 
gefchicfet. VoßiuS, aus welchem ich biefes habe, befürchtet, baß er ftd) 
wegen begleichen Dlußtihrung verbüchtig gemachet, weil erbenjenigengu 
antworten gaubette, bie il)m eine SehrfteUe auf ber hohen ©d)ulegu daim 
bribge anbothen; benn, fefset er bargu, bie meißen Seute pßegen es atfo 
gu mad)en. Qiiis rerum mearum ignarus, aliud fibi perfuadere 
poffit, quam diutinam hanc in refpondendo ceflationem inde dun- 
taxat, aut potifiimum faltem, promanare, vt Vocatione Anglicana 
aliquid mihi apud Batauos lucelli acquiram ? Scimus id plerisque 
moris eile. Nec notam hanc efFugit fummus Iurisconfultus, An¬ 
dreas Alciatus, cum Biturigibus Patauium vocaretur. Et ille qui- 
dem callide hoc egerat ipfe, vt vocaretur. Mihi, vt feis, ne per 
fomnium tale quid cogitanti, fponte apud vos profeflio oblata ert. 
Ille item, immane quantum audio Itipendio, apud Biturigas reman- 
fit. Ego, vti hoc nunquam egi, ita nec quiequam aceeflionis (quam 
quidem fcio mihi minime inuideres) confequar remanendo, nifi fi- 
mul acceffio fiat forte noui laboris. Vofiius Epift. XLVIII, pag. 
91, 92. ©iejft gu Selben ben 1 3unii 1625 unterfchrieben. 3th würbe 
einige ©ewilietisunruhe empßuben, wenn ich hkr nicht fagte, baß mir 
ber -töerr be la ©Dounoie biefe ©teile bes VoßiuS angegeiget hat. Dlufs 
fer biefem hat er mir etliche befonbre Umftanbe gemelbet. „ds erhellet 
„aus bem XII ©tiefe bes anbern ©ncheS ber ©riefe ©aboktS, baß 
„DCkiat gleid) im eeften Saßre feines Dfufenthalts gu ©ourgeS ben Vors 
„fah gehabt, ober fid) wenigßenS fo geffeilet, nach ©ononien gu gehen, 
„bafetbß bie Siechte gu lehren, gweene italienifche ©riefe bes ©embus, 
„einer vom 7 3«lii >332, unb ber atibre vom 23 Jpornung 1533, berichten 
„viele befonbere Umftanbe von bem Vorhaben ber 9iepttb(tf Venebig, 
„ben DCkiat nach Pabua gu berufen.,, ©iefe ©riefe beS ©embuS befitt5 
ben fid) auf bcr 643, 654 ©• ber ©ammtuug, welche ben £itel hat: 
Lettere di XIII. Huomini illuftri, unb gu Venebig 1560 in Ortav, ge* 
brueft iß. ©ian bef. auch ben 29 unb 30 ©rief bes VI ©. bes ©embus. 
„©ie öffentlichen Sehrer biefer Itniverfitat befanben ftcf> barüber in einer 
„großen^urd)t; unter anbernftraneeßhin badorte, (ateinifchFrancifcus 
„Curtms, welcher bie Dfufunft eines folchcti Dfmtsgenoffen gu hintertreiben, 
„baS @erüd)t ansfprengte, baß ber ©etgog pou ©Daplanb, francifcus 
„©forgia, we(d)er vom pangirol unrecht, francifcus ©?aria genennet 
„wirb, ihm unter fef)r harter ©träfe verbothen hatte, ben Sehrßufß gu 
„Pavia gu verlaßen. Sotto pena di coufifeatione.,, ©Jeinet ©jep» 
nung nach, muß man hier gut Vermeibung aller Verwirrung voraus ßs 
feen, baß bcr ©rief bes peter ©embus vom 23 Hornung 1533, gn bem 
3at)re 1534 gehöre, wenn man bas 3al)r von bem ©Jonate Renner an5 
fangt; benn ohne bie formten wir nicht begreifen, wie Dlkiat gu Pavia 
gewefen wäre, als biefer©rtef geßhrieben voorben ift; ba er boch 3 Sabre 
gn ©ourges gelehret, unb evßlid) 13,29, bafelbft gu lebten angefangen bat 
SBenn man bie lateimfchen ©riefe biefes ©embus gu Siatlje gief)t, fo 
habe id) gefunben, baß er unter bem sj^ulii 1532, unfern Dlkiat fd)tift(ich 
ermähnet, ben ihm angetragnen Sefjrßuhl gu pabua in ©eftfe gunefc 
men. dr räumet bie ©chwierigfeit aus bem SBege, welche ihn im 
Zweifel hielt unb barinnen beftunb, baß ihm bie Siepublif Venebig biepon 
ihm verlangte ©orte Shaler nicht verfprechen wollte. Cum tu num- 
mos aureos Polares petieris, illa tibi tantum aureos eft pollicita. Pe¬ 
trus Bembus, Epift. XXIX. Libr. VI. pag. 634. ©embus geigte if)m, 
baß er wegen eines fo fieinen Unterfchiebes fein SBort nid)t gurüefe neh* 
men müßte; tmöwemt ibv fommet, fe^te er bagu, fo nefrme ich es 
über mich, öaff ibc in furyev 'Seit, öie von euch befrimmte ©um5 
me ttnö nod? «nöce Vortbcile b«ben follet. dr feßrieb ihm nod) 
einmal ben 21 Dlpril, 1334- Dllciat war bamals in pavia, unb lebte bas 
felbft nid)t vergnügt, ©embus mclbete ihm, wie er feiner ©eits feine 
dntfchulbigungen atmahme; baß aber bie Vorftefjer ber Univerfitnt gu 
Pabua bamit nicht vergnügt fepn wollten, unb in ber diitbilbung ßüm 
ben, baß baS Dfnfudjen um einen fehrßufß ber Siechte bep ihnen, ftch auf 
einen digennufe gtünbete, namlid), baß Dlkiat nur beswegeti Profeffor 
gu pabua werben wollen, fid) burd) biefes Dlmt bei) bem pergoge von 
SDlaplanb eine größere ©efolbung guwege gu bringen. Vtinam tarn aequi 
in te iudices Praefedti ludi Patauini ellent, nequefibi perfuafiffimum 
haberent, te propterea profitendi Ius Ciuile hac in vrbe locum po- 
ftulauifle, vt eo tradito apud Ducem iftum tuum vtererc, ad lar°ius 
atque vberius ab eo ftipendium promerendum. Bembus Epift. XXX. 
Lib. VI, pag. 633. 

Dlkiat h«tk fid) bereits eben biefes ÄutiftgriffeS bebienet, ba et gu 
Dlvignon gewefen. dr trug einem von feinen f reunben, SDamenS, frans 
cifcuS daivuS, auf, es fo gu farten, baß er entweber nad) ©ononien ober 
nach Pabua berufen würbe, dr war nidft SBillenS, biefe ©erufe angus 
nehmen, fonbern wollte babuvd) nur bie Vermehrung feiner ©efolbung 
erhalten. 2Bir erfahren biefes aus feinen um biefe Seit gefcbviebetien 
©riefen, weldfe gu Utrecht 1697, gebrueft worben finb." Si miHe mihi 
aurei Ferrariae conftituerentur, eo non irem: et fatis non polliim 
non mirari, qui tibi in mentem venerit, hanc conuentionem cum 
eo traclare; cum de Patauino, aut Bononienfi Gymnafio folum tibi 
mandata dederim : quamuis nec mihi difpliceant tua ifta confilia: 
non quod in has Academias venturus fim, fed quod Auenionenfes, 
fi feiuerint, ab aliis quoque me folicitari, ne eos deferam, timebunt, 
et augebunt ftipendia. Quare cum iis potifiimum velim haec difie- 
mines, quos conieiblabis idoneos elfe; vt in Auenionenfera Acade- 

uiiatn 



SKcmt. 
miam Iitleras harum rerum Indices dent. Epift. Gudii, etc. pag. 79. 
©ein g'feunb fpiette feine ©freiere ju «Pabua, tvoburd) et bie beutfd)en 
©tubenten vermochte, baß fte bep bet Wepublif ©enebig atihielten, ben 
2lläat ju berufen. Sbenbaf. pag. 78. ©iefetbat^i^n, feine fernere (Wu= 
i)c ju unterlaßen, weil er ftd) ber ©tabt Avignon auf jraep 3a^ve uer= 
binblid) gemacht f)^tte. ©ein ©rief iß ben 26 ©eptembr. 1520 unter* 
fcfjrieben. 3Bas für 32ieberzad)tigfeit! was für eine fdjanblidje Siebe 
jum ©erolnn! 

(E) Cbitanus * * ; war von feinet: -^iftocie übel untetcichtet.] 
Sr mepttet I, baß 2Uciat, nad)bem er lange geit 5« ©ourges gelehret, 
«Profeßor ju 2Cvigtton geworben fep. ©tefeS tft gerabe bas ©egcntheil. 
II. ©aß 2llciat ^ranfveief) gegen baS Sttbc feines SebettS verlaßen höbe; 
er war erßiid) 40 ober noch wenigere Sabre alt. III. ©aß 2llciat nach 
feiner gurüeffunft in ^falten erßlicb ju ©ortomen, unb hernach ju$et* 
rara gelefett habe; er las ju «Pavia, ehe er nach ©ononien gieng. IV. ©aß 
2f(ctat tmSahreissigeftorben fep; feine©rabfeßriftbemerfet ben 12 Sen* 
ner 1570. Ss ift wahr, baß einige ©djriftßeller gebenfen, baß biefelbe 
bem 2((ciat 58 3af)re, 8 (Wottate unb 4 ‘Jage bcplege; welches bewiefe, 
baß er ben 12Renner 1551 geßotben fepn muffe: allein anbre fagen, baß 
fte ihm nur s73abvc/ 8 Monate unb 4 Sage bepleget. Ghilini, Tea- 
tro de’ Letterati, Parte I, pag. u. ©er gjtrtljum Sl)uan5 ift nicht |0 
groß, als görßerS feiner, weld)en ©oujat Praenot.Canon. p. 619. amümmt 
unb als beS^mperialiS feiner i|t. ©leferfeßet bettSob 2ilciatSinS Saßt 
1559. in Mufeo hift. pag. 52. $6rßet fefjCt il)n ins 3flhr >548. Hift. Ju¬ 
ris Ciu. Lib. III, C. XXXXI. p.542. ’fllein vornehmlich muffen wir baS fab 
fd>e Vorgehen eines ©ternbeuterS bemerfett, weld)er, nad)bemergefaget, 
Tflciat ßarb 511 gerrara 1546, barju feßet: baß foldjeS, wegen einer ©et= 
wunbttngbeS.©aturnS unb bet ©onne, gcfcheheti fep. Andreas Alciatus 
didicit Littcras Graecas a Pomponio Ganrico Patauii ------ obiit 
Ferrariae anno 1546, ex Saturao in oppofitione horofeopi, et Sole 
Martis tetragono fauciato. In conuerlione annna non folum dire- 
öiones Aphetarum, fed annuae conuerfiones penitus commaculatae 
interiinunt. Lucas Gauriats in Schematib. foliö. 73. ©iefeS (fttt 
Suvas ©attrich unter ber Sßativitätßcllung uttferS WecbtSgeleßrten bz- 
merfet. Sr laßt ihn beti 8 (Wap 1492, eine ©tunbe unb 30 Minuten 
nach ber ©onnen 2tufgang gebohren werben, ©errnß etne feierte Äunß! 
fte hat Siegeln, nad) welken ein (Wenfcb etliche ^aßte vor feinem Sobe 
fterben muß. 3d) habe einen ©rief 2tlciatS unter bem 3 ©eptembr. 1530 
gelefen, woritmen er verfteßert, baß er erftlich in fein 37 3«hl‘ getreten, 
ober baß er faum 37 Saßt alt fep, vix trigefimum et feptimum annum 
attingenti. Epiftolac Gudii. pag. 106. ©iefes biente jum ©eweife, 
baf er 1494 ober 1493 gebohren worben. 

(F) <&c hielt eine Äeöeaus öem Stegreife aii^rdnafcusl. - -] 
efßinoS erzählet biefe ©ache: «Pattjirol faget nichts bavon; allein anßatt 
beßen verßebert er, baß ber ©aupßin, meldet einer ©orlefung 211= 
ciatS bepgewohnet, ihn mit einem ©cßaußücfe, von 400 Scalern am 
SBerthe befcl?enfet habe, ©iefes ©cßaußüde hatte ber ©aupbitt von ben 
Sinwohnern jum ©efeßenfe befommen. 3d> hohe bereits bep anbertt 
Gelegenheiten bemerfet, baß wenn ftd) begleichen ©inge, als biefeS,bep 
ben ©cbrtftßellern veränbertpober bep ben meiften von benjenigen nicht ftn= 
ben, bie eine «Perfon loben; fte billig für fef)t zweifelhaft gehalten werben. 
Unterbeffen mufj man gegenwärtiges von biefer Siegel auSnelfmen: bemt 
man finbet in ben Sßerfen 2(lciatS im IV Sh- 870 ©• ber franffur* 
ter 2fuSgabe von 1617 bie Siebe, bie er gehalten h«t, als ftd) grancifcuS 
ber I, in einer feiner ©orlefungett befunben. , cr 

(G) 2bas roahue tHittel gegen fein unbefftmbtgcs ©emutpe.] 
SSentt id) aües basjenige hatte brauchen wollen, was ich in ben ©d)rift= 
ftellern von ben veranberten Haushaltungen unfers 2llciats gefunbett 
Babe, fo müßte ich ihn nod) viel unbeftanbiger vorgefleüet haben, als er 
gewefen ift; aUetn ich ntad)e mir ein@ewiffen barauS,it)m weiter etwas 
aufsubüvben. Ss ift genug, baß er von 2lvignon nach ©ourgeS, von 
©ourges nach «Pavta, von «Pavia nach ©ononien, von ©ononien nach 
«Pavia, von «Pavia nach $crrara, von Ferrara wiebernad)«Paviagegan= 
gen, unb bieß alles, ehe er noch fed);ig 3al)ve alt geworben. Shevet halt 
eine fo fd)lechte Orbnung in bemjenigen, was er von biefem 3lecf)tSge= 
lehrten faget, baß alle Sefer barauS fd)!ießen werben: 2(leiat fep wieber 
nach Wranfreich gegangen, nad)bem ihn ber Heigog von SItaplanb aus 
©ourges berufen gehabt. Sßir haben gefeljen, baß if)tt «Panjttol von 
«Pavia nach 2(vignon fchicfet. Storni fehiefet ihn von ©ourges nach 
Orleans, unb von Orleans nach «pabtta. Setßier Eloges des homm. 
illuftres, Tom. II, pag. 39t- ©enfer 2(uSg. vom 3ahre 1683, mad)et 
ihn sum «Profeffor in Sftaplanb. Sv führet ben «paquier im XXIX Sap. 
bes IX©. ber Unterfuchungen an: er hatte bas XXXIX Sap. anfuhren 
füllen; allein auch hier finbet man nichts von Sftaplattb. ©ie SBovte «Pa= 
guierS ftnb folgenbe: Jcb horte örey oöer x»ierm«l öen2llciat tn öec 
©taöt pavia lefen. Von öa gieng ich nach ©ononien, aurvo 
marianas ©ocimts, Des Bartholomaus fetter, las; von rveh 
cbem alle italienifd7e ©chuler mehr Staat machten, als von je* 
nem. 2fngefehcnöicjenigen, welche vor ©etichte ?u thun hatten, 
?ut ■tferfubrtmg ihrer Sache mehröenBocin fadbten; biopaus 
öerUtfadje, fagtenfie, weil er feine oeit niemals mitötuöirung 
öer fcfaonen Äunffe verOorben hatte, wie 2flciatgethan. Seißier 
faget bep 2(nführung biefer ©teile, baß ©artholomauS ©ocin ju ber 
Seit in ©ononien bie S\ed)tsgelehtfam!eit gelehret, ba 2(lciat «Profeffor 
ju S3taplanb gewefen. ©iefe jwep ©inge ftrtbert ftch nid)t im «Paquier. 
SBenn td) alles biefeS in einen klumpen hatte jufammen fdjmeljen wob 
len: was würbe id) nicht für einen ®etterhaf)u aus unferm unbeftanbi* 
gen «Profeffor gemacht haben? 2ftleinich wate taufenbmalftrafbarer, als 
bie Urheber biefer fiügeu, wenn ich mich berfelben ju feinem Sflachtheile 
fcebienet hatte. Sswar ihm nicht unbefatmt, baß ntanif)« wegen biefer 
Aftern 93eranberung berHoheufd)uleti tabelte; er fudjte ficf) bcSwegen,unter 
flnbern ©rünben, mit biefem ;u entfdfulbigen: wie eS uiemaub für un= 
recht hielte, baß bie ©onne alle Sdnbet buvchliefe unb alle ©inge mit 
ihrer Sßarme belebte; er feßte hinju, baß man bie «Planeten beSwegen 
nicht verwerfe, wenn man gleich bie ^ipfterne lobte. 93?an bef. feine 
1543 ju yferrava gehaltene fKcbe. Oper. Tom. IV. pag. 8^2, unb ben 
93iinoS in feinem £eben. Sv jeigte eine unerträgliche Sitelfeit in ber= 
gleichen ^ßergleichungen: ba er ftd) für eine O-uelle bes Sid)ts anfah, 
welches nach unb nach bie ganje 9lepublif ber Gelehrten burd)lau= 
fen follte, barnit feine ©egenwart bie ftinfterniß ber ©arbarep an allen 
Orten vertriebe, wo fte burd)bringen fonnte. 5Btr wollen ihm biefe ©er; 
gleidjung jugeftehen, unb juthm fagen, baß er es hatte machen füllen, wie 

I4I 
bie ©onne bes Sopernicus; b.i. in feinem ^Dlittelpuncte fülle flehen , unb 
von ba alle biejenigen erleuchten, bie ftd) il>m nÜherten. Ss ifl ein viel grof 
ferev 3\uf)m bahep, wenn man eine große 5)?enge ©d)üler bal)in jieht, 
wo man wohnet, wie ber «Phtlofophe 2lbalarbthat, (man bef. bie 2ln= 
merfung (A) bes 2frtifels5oulgues,) als felbfl in bie ©tdbreju gehen, 
wo ftd) bie meiflett ©tubenten fittben. Unb gewiß, wenn ftd) bie Siebe 
jur Shre allein itt einer ©eelefattbe; wenn ßd) nicht eine ©elbliebe ober 
ein eigenfttmiges ©emütl)e barnit vermochte, welches gar halb vor einer* 
lep ©ingen einen Sfel befommt: fo würbe matt nicht fo viele Seute mit 
ber ^ranfheit unfers 2lnbreaS 2flciatS befallen fehen. ©ie SSorfteliung 
von einem wahren 3vul)me flößet einem 93ienfd)en ben Sntfd)(uß ein, nicht 
herum 511 [djwdrmen unb große ©chaupldfje ju fueßen; fonbern biejenige 
©chattbühne, auf welcher er ftd) befmbet, fo fiein fie aud) iß, itt einen 
großen ©d)auplafj ju verwattbeltt. 5)iau follte ftd) ber2lntwort bes2lge= 
filaus erinnern. 032att hatte il)tt bep einem ^efttage an einen fd)impflt* 
eben Ott geftellet: faget er, ast?« yig, oti ov% ol Te7rot rät cc*$gag 

ivTi/ing, uäa ei ccvSgeg rut rönne fmoety.vvnei. Bene habet, oftendam 
enim, non loco virum, fed locum viro cohoneftari. Plutarch. in 
Apophth. Laconicis init. pag. 208. 2(uS biefem ©egrijfe fann man 
fehen, baß es viel fdjotter ift, eine @ad)e umfonft, als ums Sohn, ju thun; 
unb baß man alsbettn bem ©cpönen unb ©roßen viel naher fbmmt, ie= 
mehr man fich einerfrepwilligen©abenähert, bas heißt, eine Hanbthie* 
rung ohne ©efolbung treibt; ba fich hingegen ein niebertrdchtiges unb 
gewinnfüchtiges @emütl)e nad) bem tÖtaaße ber erpreßten ©efolbungen 
imm_er weiter bavon entfernet. 2tuf fold>e 2frt evniebrigt man bie 
® iffenfehaften ju ber Statur ber allergrobflett Hattbwerfe. Sin ©chuftec 
ober ein 4>uthmacher,welcher ftch feine fd)led)te Arbeit tf)eurer,als ein anbrer 
bejahten laßt, machet fich baburd) eben fo einen Stuf, als ein gefd)icftet 
SÖteifter. ® enn man folches für einett ©eweis halt,baß man iemanb beswe^ 
gen für einen großem «Ptebigcr, ober für einen gelehrtem «Profeffor ijdlt; 
weil man ihm für basjenige, was er auf bem Sehrftuhle faget, eine groß 
fet» ©efolbung giebt: urtf)ei(et man auf fold)e 2lvt von eurer Jpanbthies 
ruttg nid)t eben fo, als wie mau von bem Jbanbwerfe eines ©chufterS 
ober Hutf)mad)erS urthcilet? ©iefes ift fehr gefd)idt, bie ®i|Ter,fd)aften 
itt Übeln Stuf ju bringen, unb biejenigen verdcßtlid) ju machen, welche 
biefelbett treiben; benn ein falfchev ©efchmacb ber Shre, nebft bem ©eije, 
waren bie fehlet, bie man gemeiniglich an bem 2llciat tabelte: ich will 
fagen, biejenige ©egierbe, in furjer geit alle Hol)efd)ulfn ju burchwan* 
bem, wovon ich bereits in ber 2lnmerfung (A) bes 2frtife(s ^rancifcuS 
2fccarift gerebet habe. ©iefeS heißt gewißlief) feine ©elehrjamfeit 6f= 
fetitlid) feil tragen, unb öffentlich auSpofaunen, baß man ftch nur ben 032eift- 
btetettben überlaffen wolle. (*) 

(*) Herr ©dple ift auf bie afabemifdjen Sehrer fehr böfe, bit 
von einem Orte an einen anbern berufen werben; jumal, wenn fte 
reiche ©efolbungen befommen, unb ftd) verbeffem. Sr nimmt es i£j= 
nen aud) feßr übel, baß fie ntd)t lieber gebulbtg faßen unb barben; 
als einmal übev fchlecßte ©efolbung flagett, ober auf eine 93erbeffe- 
rung ihrer Umfiünfee bebacht ftttb. Ss iß aber wenigen gegeben 
fo ffifd), alle üußerlid)e ©equemlidßeiten, ja wohl gar bieStothwen* 
bigfeitm bes Sehens, ju entbehren, unb hoch bep ber ©eleljrfamfett 
®ttnber ju thun. Ob gleich jener «Poet nicht fchreibt: SineCerere 
et Baccho frigentMufae: foßubiretfid)S bodjfeljr übel, wenn matt 
mit leerem Sftagen an bie ©üd)er gehen; unb aus Kummer unb 
Sßoth bie niebevtr«d)tigßen Sßittel, Gelb ju verhielten , ergreifen 
muß, um ftd) bes Jüngers ju erwehren. Ss iß waf)v, ber ©aud (ehret 
VielMnße: 

Magifter Artis ingenique largitor venter, 
Negatas Artifex fequi voces. 

2ll(eitt wer auch bebenfett will, baß es ber ®ifTenfd)aftfdjled)teSfj= 
re machet, wenn ihre Siebhaber unb SRetßer betteln, ober ihr auf 
atibteSßeife ©d)anbe machen; babep benn bie Ungelehrten nur 
Gelegenheit ßnben, bie hungerleiberifd)en SDtufeti mit bem ganjett 
Helifon ausjulachen: ber wirb wohl fehm, baß man von ber Un= 
ßevblichfeit bes Stamens, in biefer unerfenntlid)en 2ßelt,nid)tlebett 
fann, wo es insgemein heißt: Virtuslaudatus etalget! ^nbejfen iß 
es ßeplich wahr, baß 2flciat ein wenig gar ju geijig gewefen, unb 
ftch uttanßdnbiger .ftünße bebienet hat, bie einen gelehrten Sßann 
noch mehr, als eine unfd)ulbige2frmuth,befd>impfen. ©. 

(H) <£c wollte fein Äeßramt Der 2ved)te nidtt fahren laffen.] 
Sr preiß ftch •» einem an ben «Paul Sovtus gefchriebenen ©riefe glüct= 
lieh, baß ihn ber «Pabß«Paul, ber III, lange geit mit bezüglichem ©er* 
fpredjen aufgehalten habe. «Es ifr mir lieb, faget er, baß ich nridj 
von biefem pabffe niebtbabe hinter bas Hiebt fuhren laffen, rveh 
eher mich unter ber X)etfptecbung einer großen Belohnung nach 
Äom jiehen wollte, hierauf erhebt er bas wahre ©ut feiner «Pro= 
feßion, unb ßellet es ber bezüglichen Hoffnung ber Savbinalswürbe ent* 
gegen. Mihi gratulor, quod ab eo (inueterati aftus fene Principe) 
me decipi non fim pafl’us, quum me, vti feis, magnis propofitis prae- 
miis Ticino, Ferraria, atqtie Bononia, in Vrbem accerferet. Tum 
enim ex iure meo magis cautus fui, quam tu ex fapientiae praeceptis Emdens philofophus. Cur enim pro inani aut incerta fpe purpurae, 

os tantos primi fuggeftus honores relinquerem, opimis praefertim 
firmatos ftipendiis? Cur has tantas contemnerem circumfitfaeiuuen- 
tutis falutationes ? et hanc denique totconfultoribus Ianttam pulfan. 
tibus, exiftimationem, magno lucro, et non obfeura cum laude quae- 
fitam, inepte ftulteque defererem ? Alciat. Epiftol. ad Paulum Iouium. 
©iefer ©rief fleht ju 2fnfattge beS I ©anbes ber ©efd)id)te bes «Paul 
SoviuS unb iß ju «pavia ben 7 öctobr. 1549, unterfdjrieben. S)Ian be= 
merfe tm vovbepgehen, wie biejenigen hierburd) wiberleget werben, welche 
fagen, baß 2(lctat ben thm von bem «Pabße angeborenen Sarbinalshuth 
(tuSgefchlagen habe. Teifiier, Elog. Tom, II, pag. 394. 2t‘uß. von 
1683, et Tom. I, p.34. 2fuß. von 1696. ©iefe Srjdhlung iß bie ftrudß 
einer ^pperbole, ber ©dtooßßgur unjdhliger Seute. 93?att würbe alles ge= 
fagt haben, was bep biefer ©ache wahr ift, wenn man ftch begnügt hatte, 
ju fagen: baß tljm ber «pabß, um ihn beßo eher nad) 9fom ju jiehen, ju 
verßehen gegeben, wie biefeS baS (Wittel wäre, ftch ben ®eg tn bas 
h; Sollegium ju bahnen. Sine folche Webe tß weit von ber 2inbiethung 
eines SarbinalSf)utf)S entfernet. 

§. («) 2fleiat, welchem «Philippus, wie man will, eine golbene Äette 
aefchenft haben foll, ßarb ujo; allein biefer «prinj fam erßlich nad) bes 
■ J $$ 3 2fbban* 



2(bbanfung »eg Änifert, [eineg Vaters,1336 Jur Ärene. SBenn Baple biefes 
in Betrachtung gesogen hatte, fo würbe er gefaget haben, der pciitj von 
Spanien, unb nid>t dcc Itonig von Spanten. Jeebod) biefe Eieine 
ItnacfytfamEeit i(l eigentlid) pansirols geiler, welchen $etv Baple hier nur 
abgefchrieben f)at. <Zeit. hnmevL 

(I) tJgr rcar nicht allein fet>v geizig, fondetn aß auch ftath ] 
Patnitol vebet alfo: auarior habitus eit, et cibi auidior. <2'r feftet 
benu, baß 2flciat, ba er für einen E5iat$fd)lag 300 $f)alev empfangen hat* 
te, unb erfuhr, baß man bemtDZariauusSedn wegen eben btefer ©ad)e 
wehr gegeben hatte, augrief: baß man einen beflern Kaufmann aber 
feinen beffern 3ved)tSgelehrten gefunben E)dtte. BZan nehme biefeg im 
Vorbeigehen flatt einer Beftatiguttg begjenigen an, wag 511 2lttfatige ber 
2fnmerEung (G), aug bem Paquier, angefuhret worben ift. SSir wollen 
anbre Nachrichten von bem ©eije 2llciatS befommen. „ßDiatt ta= 
„beit jweperlep an ihm. SrfHich bah feine Sehrart, ich weig nicht, nach 
„wag für einer ©octorvralerep gefd)mecfet Jum anbern, baß 
,thn ber ©eij bermaßen beherrfd)et, baß feine Junge, foberunb Sehre ben« 

’,jenigen Herren verpachtet ju fepn fcf>iencn,bie ihm bas weifte ©elb gaben. 
„3ch erinnere mid) auch, baß er inben Barergen, ba er vom^afon rebet, 
„für ©elb prebigen will, mfcem er ihn lobet, bafj man ihm bic Befolbttng 
„ber öffentlichen Sehrcr juerft erhöhet hat. 2llciat wußte feinen 31uf?en fehr 
„wohl bamit ju machen, inbem er von ber Univerfitat ju Bourgee 1200 

„Sf)ßler flehenb ©elb 50g, auf er ben Sieentiatem unb Soetorprpmotionen, 
„welche er, nach feinem Vorgänger 3afon, brepfachfo hoch fepte; welcher 
„bev erfle war, ber für bie ©rabe unb <5f}tenfrei[en in ber 3vecf)tSge!ef)r- 
„famfeit 50 biSioo$haler nahm, anftatt, bah man vor feiner Jett mit 
„3 ober 4 ?:halern burchjuEommen gewohnt war. ©teferwegen, faget er, 
„fonnten er, ©ecius,9tuine,unb bie anbern ©octoren, fiel) burd) oie^rep« 
„gebigfeit ber ©tubirenbeu bereichern, ohne einiger Verantwortung 
„unterworfen jufepti. hieraus fann man leicht fcßließen, bah et' fleh 
„beS 3afon» wiber btejenigen frarf annahm, bie beswegen wiber benfel- 
„ben eiferten, weil er fo ©elb begierig wäre, bah man bie Söurbe eines 
„©öfters, einesBcjccalautei imbSieentiaten burd) vieles ©elb erlangen 
„mühte, ©iefes begütiget mich nod) mehr in biefer SDZepnuttg, bafj er fich, 
„in bem lefjten Kapitel beS V B. feiner ©arevgen, über bie dürften unb 
„groben Herren befläget, wcld)e ben ©eiehrten, gegen bie vergangnen 
„Jetten, ehren fo Keinen ©eljKft gaben, ba nach bem Berichte bes ?ran= 
„quillus, felbft ;u ben Jettest bes VefpafianS, btefer .Saifcr aus feinem off 
„fentlidjen ©d)atje ben gricchtfchen unb lateinifchen Svebtiern unb 2elff 
„vern ber Sfebefunfl 1500 5£;alcr fahlen laßen; er führet aud)baS Jeug« 
„ntft besSlhetorß ©tmenius rat, welcher fein2lmf3u2lüthun verwaltete, 
„unb welchem auf Verorbnuug ber Äatfer ©ioclettan unb ßütarimian, 
„13000 Chalet jährliches ©elfaltS gegeben würben.,, ©iejeS ftnb bie 
SBorte ^ßevetsauf ber 279 ©• bed VH 5h- feiner Xpiftotie ber berühnt* 
ten Vlanner. 

(K) ©ein ganzes Sieben in eblcfem Stande ;ugcbtaebt.] re« 
bet in einem an feinen greunb, gvanj CalvuS, gefchrtebenen Briefe, ba 
er von Biaplanb wieber nach 2tvignon jurücf gegangen war, folgenber* 
ceftalt: vice verfa, et ego te rerum meartim admoneo; multis af- 
feöum me aerumnis patria exceflifie, Vxorem viuam et fofpitem 
ibi reliquiffe ; caeteros fato functos, fortunis plerisque amiffis, 
virtutifoli innixum non oinnino concidiße; Libros etBibliothecam 
omnem conferuafle. In Praefentia ivs CiviLE Auenione profi- 
tepr. Epiftolae Gudii, etc. pag. 73. wo er in einem 1522 gefd)riebetteti 
Briefe gleichwohl faget, bah feine'«Ölüttcr unb fein väterlicher Oheim nod) 
am'Scben waren. G'benbaf. pag. 96. 2llfo muffen wir biefe SBorte bes 
IJeihierS, addit. aux Elog. Tom. I. pag. 34, cv brachte fetrt Heben 
im ledigen Stande ?u, verbeffern. 

(L) sDas Jlatctn des üadtus fclticn ihm ungemein hart.] ©ie= 
fe Älage entwifchte ihm in einem Briefe an ben 'Paul ^oviuS: Alcia- 
tus non dubitat affirmare, dicliouem eins prae illa Pauli Iouu eile 
fenticeta. Voffius, de Hill. Lat. Libr. I. pag. 160. Bet) einer anbertt 

©elegenheit hatte er gftnj anbers gerebet: Certat in Tacito fermohl« 
grauitas cum elegantia. Befief)e Canonherii Difc. Politic. in Tacit. 
pag- 3. 3d) will biefe Unterfud)itng unter ben 2frtiEel Cacitus ver* 
weifen. 

(M) Seine lEmblemata find febc bocbgefcbaRt morden tc. ] 
©caliger; ber Vater, welcher, wie ieberntatm weis, nicht fehr ft'cpgebig mit 
feinem Sobe war, rebet von biefem SBerfe alfo: Akiati praeter Emble- 
mata nihil mihi videre contigit. Ea vero talia funt, vt cum quouis 
ingenio certare poilint. Dulcia funt, ptira funt, elegantia funt; l’ed 
non fine neriiis: fententiae vero tales, vt etiam ad vfus ciuilis vitae 
conferant. Iul. Caefar Scalig. de Poetic. Lib. VI. ©iefe S’tnbfematfl 
find ttt bas Sransofifd)?, Smlientfche unb ©panifche übetfefh worben, 
loh. Matthaeus Tofcan. in Peplo Ital. Lib. III. ©er franjoftfcbetl 
HebcrfefMmgen ftnb fttm wenigflen bret),bes Bartholomaus 2lttcau, bes 3io# 
hatttt le ffevte; unb bcS QaubiuS DZiuoS. ÜÖZan bef. la Pjibliotheq. de 
la Croix du Maine, ©iefer letztere begnügte fich nicht, fte püberfefceti, 
fonbcrti er mad)te auch 2luSlegungett barju. (finer von ben gelehrte^ 
ftett Jpumsnijren in ©panien, ©anetius BrocenfiS, hat fte feiner <Sr= 
lauterunggewürbiget. piguorius, ber gelehrte Italiener, hat ein gleiches 
Urtheil bavon gefallet; uttb nach allen biefen hat fte em profeffor 511 
f^repbueg, Ioannes Thuilius, Mariae - montanus Tirol. Phil, et Med. 
D. atque olim in Archid. Friburg. Brifgoiae Vniuerfitate Human, 
Litten. ProfelTor Ordinarius, mit ihren unb feinen Sßoten herauSgege* 
ben, unb am Crnbc bie Slcteu ^riebrid) SÄorels mit bepgefuget. ©te* 
fe 2lusgabe ift fel;r gut; uur ift eS©cf)abe, bah man baritmen nid)t un* 
terfcheibert fann,was einem jeden 2lttS(eger gehöret: fte ift su pabtta, 
1661, in 4. gebrueft. J;d) wil! nichts vom ©ebaftian ©todhammer fa* 
gen, von beffen 2lrbett man nicht atfju viel halt. Sebaftianum Stock- 
hamerum vix Commentatoris nomine dignor, quia in fola Epigram- 
matis refolutione oceupatur, pauciffimis, iisque fatis vulgatis fenten- 
tiis et fabulis additis; ad haec vix mediatn Emblematum partem hoc 
fuo more explicat. Thuilius , in Praef. SiattbiuS fOZtnoS fallet fftjt 
gieidjeS llrtifeil hiervon in feiner Vorrebe. Jjd) wili aud) nicht von 
bemjentgen Sefuiten veben, ber eben biefe (fmbiemafa in Paris bffentiief) 
erElüret hat; (Wittes an angejogeuem Orte); allein id) glaube nicht, 
bah matt verbriehiid) barüber fepn wirb, beti 5itel berfelbeti ;u fehett, bef* 
fen fich Bartholomaus 2ltteau cber2ltutius bebienet f)at. <5r heißt alfo: 
Les Emblefmes d’ Andre Alciat, traduits vers pour vers, jouxte la 
diöion Latine, et ordonnez en lieux communs, avec fommaires, in- 
feriptions, fchemes, et briefvesexpofidonsepimythiques, felon Palle- 
gorie naturelle, morale, ou hiftoriale. ©ie 2luSgabeu biefeS 9Ber* 
fes 2lletatS ftnb unjühltg: in bes thuilius feiner, bereu td) mid) bebie« 
ne, ftnb jwep hunbert unb ,jw6!f (Smbiemata: alfo habe ich mich ntd)t 
wenig über bes Paul Drehers Verftdjerung, in feinem ©djauplafte ver« 
wuttbert, bah biefes Bud)titd)t mehr als hunbert ©mblemata enthal* 
ten feilte. 

(N) Seine Schrift vom LHusbedttcbe des Älof?erlebens tc.J 
SSeiut biefe llnterfchrift richtig ift, fo mühte man affe ©chriftfielfev ver« 
weifen, weld)e 2flciats Sob auf bett 12 Renner, 1530, ober 1331 feßett, 
unb feine ©rabfehrift anführen. Beftehe bie 2lnmerEuttg CE). 2lÜeitt 
man irret fiel), wenn man biefem Buche biefe Unterfd>rift gtebt; utti> 
meinen ©ebanfen nad), ift es vor bem 3af)te, 1520, verfertiget worben, 
unb eben baffelbige, vott weichem 2Heiat 6efurd)tete, bah es (Erasmus 
brucEett taffen mochte. Qiiod vt facias, te quoque ipfe oro: nec mi¬ 
nus vt de vnguibus Erafmi regiutines Orationem illam meam aej 

' Mattbiam 'Minoritam, cum id quaefo, ne fi in cinerariorum ilto- 
rum manus inciderit, parata fint mihi cum eis aeterna bella. Epift. 
Gudii. etc. p. 80. 81. 82. et Praef. Burmanni, ©tefeS feßrieb er fltt 
feinen greuttb, ffran; CfdvuS, bat 26 bes perbftmottatg, 1320. PZatt 
hat 1697 einige Briefe biefes StechtSgefehrten, ju Utrecht, hrrauSgege* 
ben, welche uns viele befonbere ©irige, unb infonberheit bte Sobeserpe« 
bungen, berichten, bie er ftd) mit einer winbmacherifd)eu 3tul)mvebigEett 
bepieget. 

SllCtat, (Johann Paul) ein maplanbifcher (£befmann, roav einer hon benjenigen ^^nem, mefcfjc m x6 3ah^»nberfe 
ihr SSaEerlanb herlie^en, um ftd> mit ber pcoteflandfcfjen ^ird)e bereinigen; unb bie ftd) nadjmalß fo fef)r auf bie ^usgrü« 
belung beg Oe^eimntffeiS ber heil. ^Drepetnigfeic legten, baff fte eine neue Partei) mad/ten, meld)e benproteffanten fo berha^t^ 
als ben datholifen, mar. Alciat mar ein ©olbat gemefen; er fing feine Steuerungen gemeinf^aftlid) mit einem ^te, SRamertS 
fölanbrata, unb einem ^Cbbocaten, S^ameng ©ribaut, ju ©enf an, ju melden ftd> SSalemtn ©entiiib ^efelfete $)ie Sßor» 
ficbtigfeit, bie man gegen fte gebrauchte, uttb bas flrenge fßerfahren, roeld)eb man gegen ben lebten ausubte, mad)fe bie anbern 
fui'chtfamer, unb nothtgte fte, einen anbern ©cbauplalj ju fud)cn K ©ie ermdl)!ten Pollen, alimo fSlanbrata unb Tlkiat ihre 
^eherepen mit jtemlid)emS'ö«gß«ge außfaeten. ©ie sogen ben ©enftliß (A) an ftd), meldfer nicht ermangelte, ftd) bet; ihnen 
eintuftnben c. ©r hatte eß bem Tliciat ju berbanfen, ba§ ihn ber Amtmann bon ©ep, auf beffen 53ttte, auß bem ©efangntfe 
ließ (B)* ^aß f‘e aug P°bien fahren gegangen ßnb. 5Bir roetben an feinem Orte bon bem ©d)icf<* 
fale beß ©entiliß reben. ®aß ben Xlciai betrifft, fo begab er fid) nach £)anffg, unb ftarb bafelbff in ben fNeptmngeti 
©oetnß (C); benn eß iff falfch, baß er ein turfe gemorben iff (D). ©r ffat jroeene Briefe an ©reger Pauli auß £uffenlt$ 
aefebrieben, einen im ^ahre 1564, unb ben anbern 1565, morinnen er behauptet, baß ^efuß CE^utffus nicht «hei' fe»nen Anfang 
genommen habe, aiß bet) feiner ©eburt bon ber Jungfrau SfHaria K SJZan hat alfo Sled)t gehabt, ben Sttoreri ^u fabeln, ber 
ihn lum Arianer unb hernad) jum SNahometanef machete. Vielleicht hatte er eine Dveife in bie dürfet) gethan, ehe er ftd) 
nad) £5at«tg begab, allein, ohne ben Vorfah, ein «Kenegate ju meeben; fonbern nur bafelbff »or ben Verfolgungen ftebet 
fevn (E): unb vielleicht hat biefeß ju bem bamaligen unb nod) bauernben ©erüchte, von feiner Jfnnehmung beß mahometa. 
niffhen ©(aubenß, Jinlaß gegeben, ©alvin unb Veja haben von ihm, a(ßeinem Varren gerebet, ben man anfdffießen foüte (F). 

a) 2fretiuS in ber pi|Torie ber Vcrbammmig bes ©entifiS. b) Beza in vita Caluini. i) S'&ett&af. d) Bibliotb. Antrinitar. p. 2j. 
«) Bef. fein Sßorter&ud), unter bem SBorte 2((cifit, wo man ihn wiberleget. 

(A) Sic jogen den (Bentilis an fteb.] 3$ folge bem 2lretiuS in Blanbrata un& Paul 2llciat, alle Sepbe 2lrjnepverffanbige, (er irret fiel) 
feiner -öiftorie, von ber Verbammuug bes ©entiiis, unb bem ^heobor itt 2lnfel)ung bes iebteru) aus ber ©chweij, nach Polticn, vor ©d)re« 
Beta in feinem LXXXIBriefe, weiche einhüftig vorgeben, baß ©entiiis efeu übet bie ?obeSfrrafe ©ervets unb ©entils, gerettet hatten, 
nicht eher nach Pohlen gegangen, als bis Blanbrata unb 2flciat ihre 2fuf eben berfelben ©eite feinet .firdfenlnflcrte verftdjert er, baß fte mit 
«eßve bafelbft auegebreitet gehabt; unb id) habe ben Vctfafjei ber Bi* bem Valentin ©er.tüiS brep ©Otter gegiaubet hatten. 93?an ßnbet 
fcitothef ber 2lntitrinitarier, auf ber 26 unb 27 @. verlaßen, welcher be* biefe fehler in ber 2(usgabe von 1687, welche mit ben 32oten unb bet 
iahet, beß ©entiiis uttb 2lkiat, ums °sal)t 1562, mit einander nach Poh-' ^ortfefeuug bes döerrn Setbeders ver^h?» Üf allein cs i|l gewiß, baß 
len gegangen ftnb. ©taniSiauS ßulucttiefcfp hat faß eben baffelbe gefa* bie fteßerep 2ileiatS in ber bloßen Sepr? ©oems beßanben. PZan 
get. Valendnns ifte, et Paulus AlciatnsPedemontanus, cum Geneuae fatm pornS Jeitved)mtng tlid)t beffer wtberlcgen, als burd) einen 
ob odia Caluini acerrima lubfiftere non pofient, anno 1363, in Po- Brief peter 9jtavtt)tS, Von Juvcb, unter bem 11 Jjulii 1338 gejü)i’te= 
loniam venerant. Hifior. Refonnat. Polon. pag. 107. 2l lletn biefe ben. PZatt beridtet in biefem Briefe bem Calvin, baß mau ©regomts, ben 
©chtifrftcftct ftnb fo vidjtia niebt, baß fte ben Vorjug vevbienen füllten. 2lrjt, in ©efell|d)aft Sohamt Pauls, bes PtemwtefetS, gefeffen; baß 
Jjorn verdienet benftlben nod) weniger, weldjer faget, baß fiel), ©eorge man fte evmahuet, bte €;mtgfeil ber .Kirche nidtt ju trennen, unb fich 



Sllciat. 
naeß bem Formular ber italienifcßen Ältdje ju ©enf ju ßalten; baß 
man nicßts bet) ißnen gewinnen; unb baß man i(>nen, naeß bem @ut: 
beßnben ©ullingerS, geratßen, bie @tabt ju raumen; baß ftc fold>eS 

etßan ; baß ber 2lrjt gefaget : er gienge nad) ©icbenbürgen; unb 
aß fiel) Sfaßann ‘Paul nach ©ßiapenne begeben. 9©an muß in bem 

©eter <3)Jattt)r, nießt Gregoriiun Medicum, fottbern Georgium Medi- 
cum (efen, meld)er fein anberer, alö ©eorge ©lanbrata iß; eben roie 
Ioannes Paulus Pedemontanus fein attberer, als unfer Sllciat, iß. 
SBenn ©alpin nid)t auSbrücflicß fagte: baß alle btefe italiettifd)en 3trg(au: 
bigen, unb namentlid) 3eßami 'Paul Sflciat, baS Formular unterfeßtie: 
bett Ratten: fo fonnte man auf bie ©ebanfen geratßen, baß biejenigen, 
bapon Peter ©Rartpr tebet, fid) geweigert batten, baffelbe ju unterfdjrei: 
ben. ©ent fep wie ibm wolle, fo waren fte, furj ttacb ber Unterfcßrift, 
nid)t meßr ju©enf, bettn biefe gefeßaß ben i8 5ßap, 1*58, unb fie befatu 
ben fid) ben cilftcn beS folgettben 3uüi 5ü S^td). ©entiliS würbe erß= 
lief) 1566 mit bem ?obe beßraft. (Er batte ©enf einige ©Ronate, nad) 
ber Unterfcßrift, perlaßen, unb ßatte fid) in bas ganb von ©er gefliieß: 
tef, wo er mit bem Sllciat ju ölatbe giettg. ©iefes geiget entweber, baß 
2(lciat pon 3»rd) nid)t nad) ©ßiapenne gegangen iß, ober baß er fid) 
fueje Seit bafelbß aufgeßalten bat. 5Ran ßefeße ben Slrtifel ZI am 
Drata, wo icß mieß bentußc, bie geitredjnung, in Slnfeßung biefer geute, 
aus einanber 511 wicfeln. 

(B) Paß ipn Deu 2lmtmann von ©ep, auf fein Zitten, Des 
©efangnifles etlieff.] Hiftor. Reformat. Polon. p. 107. Biblioth. An- 
titrin. pag. 28. tSRan weis nießt, ob biefe ©itten jnreicßetib gewefett 
flnb. ©anben faget, baß er ©elb ßabe geben müßen. Biblioth. Anti- 
trin. p. 26. In oppido nomine Gaium in carcerem coniicitur (Gen- 
tilis) vnde cum euadere non poilet, quod eilet pauper, a fiacio fuo 
Paulo Alciato redimitur, quem, vtpote locupletem, praeterea vero 
nobili genere ortum, iinino et militem, fimili modo non audebant 
aggredi. 

(C) <£c ffacb ju Panjig, in Den iTTeymmgen ©ocins.] 
Sßacß ben ©eweifen, weieße Martin 3tuavuS bapon giebt, benn )o 
muß man in ber Biblioth. Antitrin. p. 27. unb nid)t üRavtiu ©licet, le= 
fen, fann man pernünftiger SBeife nid)t baran j weifein. ©t faget, 
baß biefer VJetffcß, naeßbem er etliche 3nßve ju ©anjig, als ein guter 
(Eßriß, gele6et, auf feinem'Sobbette feine ©eelc 3efu Sßrifto, feinem ©r: 
lofer, anbefoßleti ßabe: unb febet in einem an ben ©alopius, pou ©anjig 
unter bem III Non. beS Siprils 1640 gefd)riebcnen ©riefe barju, weh 
cßeS ber XLVII, in bem erßeti ^»unberte ber ©riefe Staats iß: ©atßa: 
„rina SBeimerinn, bie ©roßmutter meiner Erau, bie ißnpertranlid) fann= 
„te, unb bet) feinem '5obe gegenwärtig war, ßat es öfters ju tßrem 
„^Panne, ©apib SScrner ©uttel, ber nod) am geben iß, gefagt, unb fie 
„iß erßlid) por brep faßten geßovßen. SOieine ©d)wiegermutter fagte 
„mir nod) geßern, baß fte beS SllciatS Etau Pielmal in biefer ©tabt ge: 
„feßen ßabe, welcße ißrett 93?ann etlid)e 3aßre überlebet.,, ©et) ©e= 
legenßeit fefete er barju, wie er pomSlnbreaSSBcibopiuS ßa6e fagen ßo= 
ten: baß Tllciat, als er@efaßr gelaufen, Pon ben ©cßülern in ©tacau 
«rmorbet ju werben, weit er für einen 2(tianer geßaltett worben, ißre 
bbfe 2lbfid)t baburd) ßintertrieben ßabe, baß er ju ißnen gefaget ; er glaube 
an 3efum (Eßtißum, ben ©oßn beS lebenbtgen ©otteS, unb ber SPa; 
ria. ©er Jflame SParia errettete tßn. Ridkulo fchemate euafifle, cum 
fe non Arianum fed Marianum eile diceret, quod cum illi quid fibi 
vellet quaererent, refpondille, credere fe leium Chriftum Dei viui 
et Mariae filium, Ilii non minori ftupore quam malitia obfelli, au- 
dito venerando Mariae nomine, incolumem dimilerunt. ©iefeS iß 
ein ftall, wo fid) ber ©ntubfab ber auSfd)weifenben 21'nbacßtigen gegen 
bie heilige 3ungfrau waßrßaftig beßnbet: öaß man fsdi mandtmal 
riel rtefcbroinöec mit 2lnrufung Öes tlamens £>ec iTJana gern* 
tet, als Durch Anrufung Des tlamens >fu, Velocior eft non- 
nunquam falus inuocato nomine Mariae, quam inuocato nomine 
Iefu. S. Anshelmus de Excellenda Virginis. Cap. VI. 

(D) IEs ifi falfdt, Daß er ein ©urbe gemorDen.] ©tan ßat fo: 
gteid) ©eweße bapon gelefett, unb wer fann ftd) bepbiefen ju fagen enh 
ßalten, baß es 5U wünfdten wäre, baß biejenigen, welcße bie gute ©adje 
untevßü&en, nießt gewißen ^eßlern unterworfen fepn möcßten, welcße in 
©wigfeit unter ben Verfolgern ber Ortßoborie ßerrfd)en werben? ©ine 
übermäßige geicßtglaubigfeit, ein tiefeingewurjelter paß, icß will fagen 
einpaß, ber eben fowoßl auf bie ©eifon beS Äefeers, als auf bie .feßerep 
felbß geßt, laßt uns alle ©?aßrd>en auf bas begterigße perbauen, bie 
man jitm 97acßtßei!e eines .fteßets ausßreuet. ©ntfteßt ein ©enicß: 
te, baß er fiep felbß umgebradß, unb baß ißn ber Teufel geßolet ßat, 
baß errafenb, unb unter' beßanbigem ©otteslaßertt geßorben iß: fo 
glaubet man es, oßne bie ©eßatigung 5U erwarten; fo fd)reibt man eS 
an feine $reunbe überall ßin, wo mau ©efanntfd)aft ßat; unb was 
noeß feßlimmer iß, es wirb gebrueft; unb ßterbutd) ßreuet man eine 
Sügen aus, beren ©aame nimmermeßr auS;urcuten iß, in ein fo gutes 
£anb faßt er. Ser erße, ber fold)es befdnnt gemad)et ßat, ßeßalt bie 
©ßre ber ©efanntmaeßung nid)t lange allein: man fepert nießt, es aus 
einem ©ueße in bas anbere ju bringen, als einen ©eweguttgSgrunb beS 
©ifets, ober als einen ©egenßanb ernßlicßer ©etrad)tungen. 

©ie ©roteßanteu fittb pon bem llebergange 3cßann (Pau^ 
«ts, jur maßometantfdjen Seßre, eben fo woßl betrogen worben, als bie 
„ftatßolifen. ©ie fittb bepbe gleid) forgfaltig gewefett, biefe Unwaßrßeit 
«uSäubreiten. 

Iliacos intra muros peccatur et extra. 

Horat. Epift. II. Libr. L v. 16. ©ponbanuS ßat cs in feine geißliepe 
3aßrbücßer eiiwerletßet; unb ans biefen ßat es außer gweifel ber^ater 
«DIaimßurg, Hiftoire de l’Arianifme Tom. III. pas. 344. in ber ßotl. 
Ausgabe, abgefeßrieben; ob er gleicß biefen ©cßnftßeiler nießt attfüßret, 
tpte ißn tOJoreri anfüßret. ©er berüßmte ©alopius ßatte es porgege: 
ben : 3uiar ßatte ißm basjettige gefd)rießen, was wir gemelbet ßaßett. 
©ein ©rief war ßereits por jwet) 3«ß^n gebrneft, als man eine neue 
Ausgabe ber Äitcßenßißone beS IBcioraliuS madßte: unterbeßen ßatte 
Derjenige, ber fiep bie ßftüße genommen ßatte, Piele ©inge bar;» ju fe; 
fern, bie Sügen nicjßt weggenommen, weswegen ©alco getabelt worben 
war. 3^) rodS nießt, ob IHuar bie Qiuelle biefer ?;a6el woßl entbeeft 
ßat. ©t glaubet, baß ber LXXXI ©rief beS ?ßeoborS ©eja ben ©runb 
bajit geleget ßat. ©iefer ©rief erscißlet, baß Valentin ©entiliS, ba 
er wegen feines SftitgettojTeuS, ‘dlciats, gefraget worben, geantwortet 

H3 
ßaße: iff ein tltahometanec geroocDen, unD ich habe fcho« 
lange Seit feinen Umgang mit ihm gepflogen, ©ie jwo $)iutß: 
maßungen 3luarS ßnb'nicßt fd)limm; I. glaubte ©entiliS, ben Stieß: 
tern ein Vergnügen bamit ju maeßen, weld)e bie Unterfud)ung wibec 
ißn attßeUen. SBir erfaßten itt unfern Seitungen alle ?age, ( biefeS warb 
1693 gefeßrieben,) bergleicßen ©inge, ndmlidß baß bie Ueberlaufer tau» 
fenb Leitungen auSjpfengen, welcße am gefeßiefteflen ftnb, bie Etagenbett 
jufüßeln. II. 2Bar ©entiliS, welcßer ßep unferm peilanbe eine ganj be= 
fonbereSeugung unb ©oßnfcßaft erfannte, faß geneigt, bie©amofatenec 
unb VZaßometaner in eine ©taffe ju fefeen. 3TOeen ©eetirer, bie ftep mit 
einanber Überwerfen, ßaßen einanber anfanglid) weit meßr, als ben 
©tamm,Pon welcßemfte fid) abgefonbert ßaben: fo baß ©entiliS folcßer: 
geflalt im 3lbfeßen auf ben dl lernt, nad) ißrem gewaltigen ©treite, ber 
fte in ©ölen getrennet ßatte, ein fdßecßter Seuge war. Voetius, Difput. 
Tom. III. pag. 781. unb gatuS, Compend. Hift. univ. pag 436. ßaben 
biefen ©rief beS ©eja allein angefüßret, wenn fie fagen, baß dllciat ein 
S^aßonietaner geworben fep. porn ßat niemanben angefüßret, oß er 
eS gleicß mit bem außerften Vertrauen beßanptet, ba er in feiner $ir= 
d)enßiftorie p.351. 2lusg. pon 1687 faget: AlciatustranliitadTurcasac 
Muhamedifmum amplexus, inttr eos vitam finiit. pornbeef fußret 
in feinem Apparatu ber ©ifputationen wiber bie ©ocinianer, pag. 23. 
unb 29. gleichfalls niemanb an, oß er gleicß bafelbß swep: ober brepmal 
faget, baß dflciat ben maßometanifeßen ©latiben angenommen. Dignam 
poenam dedit, quanßo cum Deus ad Muhamedanos prolabi finit; 
liempe ne alibi quam inter Infideles iftos nomen fuiim vltra profi- 
teretur. 33ian fonnte mutßmaßen, baß biefe Eabel ben ©rief bes©eja 
nießt allein jum ©runbe ßabe, wenn man bie pißorie ber polnifd)en 
Sieformation nur obenßin anfiept, ©enn wenn man barinnen firn 
bet, baß ber tlrßeber, naeßbem er pon einem gewißen dfbam 3ßeußer ge: 
rebet, (in bem gebrueften fteßt XTcuftitz; allein biefeS ©ueß iß peilet 
©rudfeßlev, fonberlid) in dlnfeßung ber eigenen Sßamen,) ber ftd) enb: 
ließ gejwungen faß, naeß ©onßantinopel ju ßuditett, barju febet, baß 
dllctat ein gleicßes ©cßtclfal gehabt ßabe: fo follte man benfen, eine 
©aeße muffe waßr fepn , weil fie ein folcßer pißortenfd)retber por: 
gießt, dlllein wenn man bie SBorte recht genau betrachtet, fo ßm 
bet ftd)S, baß fein S^ugniß in 3ßid)ts perfallt. ©0 rebet er auf ber 
200 ©eite. Exado trimeftri necelTe habebat, (Adamus Neutlerus) 
periculo fibi ab exploratoribus Caefaris imminente folum vertere, 
et Conftantinopolim (quam et Alciati fortunam fuifie fupra vidi- 
mus adeo Turcae ante Chriftianos aequitate et humanitate longe 
funt!) confugere. ©iefe SBorte verwetfen uns, wie id) glaube, auf eine 
porßergeßenbe ©teile, auf ber 109 ©. SBenn man aber eines tßeils auf 
biefer ©eite ßnbet, baß einige gefeßrieben ßaben, es fep ©entiliS ein ©Ra-- 
ßometauer geworben, fo ßnbet man aueß auf ber anbern ©eite, baß es 
feine Eeinbe gewejen, bie biefen ©etrug gefeßmiebet. ©iefes ßat cßue 
Sweifel ©tanislaus gubienteßfp fagen wollen. 33'ati fteßt es beutlicß, 
ungeachtet ber ©rudfeßler, weld)e fein ©neß elettbiglid) pernnßereq. 
De Alciato feriptum accepi, faget er Hiftoria Reform. Polon. pag 109". 
eam in Epiftolis ad Gregorium Pauli an. 1164. et 1565. Hufterlitzii 
datis, dilliiafitfe fententiam, quod Chriftus extiterit antequam ex Ma¬ 
ria nafeeretur, et acerrime dogmati vulgari de Trinitate reftitifle 
ita vt Mahometifmuin, confilio in primordio R.eformationis fat an- 
cipiti et arduo, ignarus ei praetulifle feribatur; fed a Caluino et in- 
uenturum eins aemulis, odio internecino in eum et alios veritatis 
amantes flagrantibus. 3d) glaube man muß lefen: a Caluino etrein- 
uentum et eins aemulis odio internecino in - - - * 

* perr ©aple iß ßier ein wenig 5U füßn in feiner critifoßen 
Slusßeßerung einer feßlerßaften ©teile: wiber bie ausbrüeffießen 
Siegeln ber .^unßrid>ter. 2fttS, a Caluino et inuenturum eins 
aemulis, maeßet er, a Caluino efie inuentum et eius aemulis. 
SiüS et wirb alfo eile, aus inuenturum, inuentum; aueß et wirb 
noeß eingejdjaltet: unb gleicßwoßl jeiget man uns niept, wie biefe 
Verfdjcßung waßrfeßeiniießer SBeife ßdtte gefeßeßen fbnnen; weh 
d)es ©cioppiuS, imgleicpen 3ioßortel(us unb ©lertcttS boeß fo genau 
einfd)arfen. @. beS lebt. Art. Crit. P. III. S. I. C. XIII. De mendis 
ex Cricicorum temeritate aut imperitia ortis. 2ßnn iß eS ;war 
etwas perwegeneS, ben Pevrn ©aple einer folcßen Verwegenheit 
ju befd)ulbtgen: altem man wirb mir Pielleicpt redß geben, wenn 
id) meine Verbeßerung biefer ©teile ßerfebe. ©ie gefepiept bureß 
bie Vevcmberung eines einjigen ©ucpjfabens. Sciopp. de Art. Crit. 
P-m.52. mevfet an, baß o oft für u in ber fleinen longobarbifcßcn 
©cßrift gefunben wirb; J.©. abftolerat pro abftulerat, unb p. 38 
u für o, 5. ©. pupuiari für populari. pier behaupte id) nießts mehr' 
SDian lefe für inuenturum, nur inuentorum, fo iß alles rießtig: 
a Caluino et inuentorum eius aemulis etc. ©öS iß pon fernen 
2fnhangecn. Cicero in Orat. pro Muraena c. XXIX. jagt: Fuit 
enirn quidam fummo ingenio vir, Zeno, cuius inuentorum 
aemuli Stoici appellantur. ©s iß offenbar, baß biefer ©d)rift: 
(teilet- eben biefe SBorte im ©innc geßabt; unb es iß ein SBunber, 
baß perr ©aple ftd) nicht baranf ßefonnen, ba er boeß bie Eilten fo 
fleißig getefen ßatte. <B. 

(E) Vielleicht patte et eine Keife in Die Cürfey ec.] ©iefeS 
erinnert mieß ©eter 2(ßalarbS , weld)er im ©egviffe ftunb, wiber bie 
SBerfjeuge unb ©eforberer ber -Ortßoborie, in bem ganbe ber Unglau: 
bigen eine 5?tet>flabt ju fueßen. ©eine ausgeßanbenen SBlberwartig: 
feiten hatten ißm ben 33iutß genommen, unb er war furdßfamer, als 
ein anberer: benn fo oft, als er reben ßorte, baß bie @eift(id)en halb ei: 
ne Swfammenfunft ßalten würben, fo ßilbete er fiep ein, baß folcßeS wes 
gen feinet Verbammung gefeßaße. Iteber biefeS ßatte er bas große Um 
feßen biefer ©eoollmacßttgten erfaßreti: unb man fonnte ihnen nießt 
leießt unter ben Eürßen, bie pon ißrer ©artep waren, entwifd)en. ©ie 
feßreißen überaü ßin ; unb eße ißr feinb noch in einer ©tabt anaefom: 
men iß, fo maeßet bie Slbfcßilbernng feinet 3rrtßümer bereits Eurcßc 
bafelbß, unb bringt alle ©emutber in ©ewegung. Vor einiger Seit 
fonnten biejenigen, benen bie ©abße ©eßor gaben, bas beße '©heil pon 
©uropa ju einem unbewohnten ganbe machen: bloß wegen eineseinjigen 
33?enfcßen, ber naeß ißrem ^opfe burcßnuS ein Peher fepnjoffte; mb bie: 
fer ©ienbe fonnte gewiffer maßen eimge ©teilen aus ben CXXXlX ©f. 
auf ßcß anwenben, als : XDo feil ich hingeh n vor Ddmrn ©eiffe, 
too foll id) hmfltehert toc Deinem Singefichte : ? ©lapmeicb 
Flügel Der trjopgencdtpe, onD bliebe am auflepfJenJITeec : # 



Sllctat. Sllcmoe. SllcinouS. 144 
fo wütDe »nid? Doch Deine -s^aixö Dafelbfi ftuDen, unD Deine Kecbte 
mich halten 1 93i«n Darf fiel) alfo nid)t verwunDern, baß 2f6«larb fuß 
tefommeti, mitten unter ben 93ial)ometanem, ober Reiben, 3M)e ju fu- 
d)en: er Reffte, -oermittelft ber Sßejaljlung feiner aufgelegten <2>cf)«feung, 
außer bem S&ejivfe ber ©eroalt bes theologifeben -soaffes, ben cl)rijt« 
lid)en ©lauten in 9tu(je ju befennen; unb er befürchtete, baß, wenn er 
biefes nid)t tljate, er bemfelben nimmermehr würbe entgehen fönnen. 
Deus ipfe mihi teftis eft, quotiens aliquemEcclefiafticarum perfona- 
runi conuentuin adunari noueram , hoc in damnationem meam agi 
credebam. Stupcfachis illico quafi fuperuenientis iftum fulgiiris 
extpeftabam, vt quafi haereticus, aut profanus in Conciliis traherer, 
aut Synagogis ... Saepe autem (Deus feit!) in tantam hqfus 
fum defperationem, vt Chriftianorum finibus exceffis ad Gentes 
transire difponerem, atque ibi quiete fub quacumque tributi paftio- 
ne, inter inimicos Chrifti chriftiane viuere. Abaelardi Opera p. 32. 
‘■Mein ba fid) Mlciat nod) mehr vor bem ‘Pabfithume 511 fürchten hatte, 
als 2l'batarb, unb feine Sicherheit nicht leicht an einem Orte faß, wo bie 
anbern £()cißen Herren waren: 

Tenent Danai, qua deficit ignis. 

Virgil. Aeneid. Lib. II. v. 505: fo fonnten ihn feine fuft-e unb fein 
getifitm leicht bewegen, bie ©ulbung unter ben dürfen ju verfücfyen; 
aber ihm biefelbe auch gar halb efelhaftig machen, fo, baß er wieber nad) 
Sanjig jurücffefjtte. " ÖSir lernen hieraus, baß wir nicht allen (£rjahä 
lungen glauben bürfen, ob fie gleich von äußerlichen Schriftflellern cm« 
genommen werben. 

(F) (Talrin unö25eja haben von ihm; als einem tTamn, ge« 
reDet.] Ser erfte faget, baß Mlciat, ba man eines (tageS, ben ber Äefie« 
rep verbachtigen Italienern, ein Formular jur llnterfchrift vorlegte, in 
ber größten Staferep heraus gefahren fep: Inter quos Princeps fuit Io- 
annes quidam Paulus Alciatus, homo non ftolidi tantum ac vefani 
ingenii, fed plane phreneticus ad rabiem vsque: Caluin. aduerf. Va¬ 
lent. Gentil. pag. 659. Tradlat. Theolog. unb ber anbt’O faget, baß CS 
ein verwirrter unb rafenber sjftenfd) gewefen fep: Paulus quidam Al¬ 
ciatus, Mediolanenfis, homo iam antea plane phreneticus et vertigi- 
nofus. Beza Epiftola LXXXI. 

SWcißt, (‘Seren,0 ein italienifcher 3efutte, aus eben bem 0efcf)lcd)fe bes SKcd)fggele§rfen THciafö entfproffen, war im 
3afjt'e 1570 5« 9lom gehoben. Sr ftubierte fünf ^a^re hie 9ved)Ce, ehe er ein 3efuite mürbe. Sr begab fid) in bem 3Jco= 
mte ?0lerj 1591 in btefe ©efellfcßaft. ©eine barinnen befleibeten Bebienungen bezeugen, baß man ihn babep als eine wichtige 
Werfen angefehen. Sr war 13 3dhre 9)rdfectus beS ©ollegii ju 9?om, er lehrte fünf 3ahce bie HSeltweishett, unb 17 3ahfe bie 
©ottesgelahrtheit. 9?ad)bem würbe er Muffeher ber 9)6nitenj im Battcan, nnb Unterprior beS ^rofeßhaufes; er wohnte bet 
neunten allgemeinen 33erfammlung ber 3efuiten, als ein Mbgeorbueter ber ^rovtn^om^epj unb ba er betmSRovembr. 165t 
am ©d)tage ftarb, war er Unterpfohinjial. Sr ffunb außerhalb ber ©efellfcßaft in nicht getingerm Mnfehen; beim außer baß 
er lange %eit 'Q3epftf$er bep berfBetfammlung bes fyeil. Officii, unb Sonfulent bep bet Berfammlung ber ©ebrduche war, fo 
würbe er von bem 'Dabffe Urban bem VIII ernennet, ben $aul ©arpt $u wiberlegcn. Sr machte eine Ausgabe von ben ‘Meten 
ber fribentintfd)en$ird)en»erfammlung fertig, welche eine £Bertheibigimgsfd)rift biefer Sßerfammlung wiber alle Arten ber HBtber» 
fachet-, unb infonberjheif wiber btefen furchtbaren Benetianer gewefen fepn würbe. Sr hatte bereits eine große 9Jlenge Sßlate« 
rtalien ju biefem wichtigen unb mühfamen ®erfe gefammlet, als ihn ber Sob aus biefer 55e(t rücfte “; allein, ob er gleich 
bereits einige 3ahre auf biefe Mrbett »ermenbef hatte, fo hatte er hoch faum angefangen, feinem 2öerfe bte@efla(t ju geben. 
'Der <p. ©fortta ^afavicini, welchem eben biefe Mrbeit aufgetragen war, berichtet unö, warum ber Mlctat fo lange mit ber 
!MuefüJ)rung jurüif geblieben (A). 5ßenn fKoreri nur bie fßorrebe beg Sarbinalg ^alaöicini angefehen hafte; fo würbe er 
bie Meten ber ^ird)enverfammlung $u D’ibent nicht unter bie ^Berfe beg^l.Mlciatg gered)net haben. Ss gehöret nichts mehr 
barunter als eine ^Jrebigt über bao Heibcn Sbriju, bk er t>or bem Q3a&|Te, Siemens bem VIII, im 1602 3uhee gehalten hat, 
unb bas Heben Peter Rubere, bes ©efdhrtens bes h> 33t>a,; t>on iopola. Der 'P.Mlciat übetfehte baffelbe unter bem toerbecrten 
Sftamen Sminius *$;acttus h, aus bem iateimfehen bes [RicolauS DrlanbinuS, in bas 3talienifd)e c. Diefe Uebetfe|ung 
würbe 1629 ,^u 3tom gebrueft. Das fateintfd)e würbe 1617 ju iion gebrueft, SEHoreri bemerfet, ba|? ber 5)ab(I Urban bet 
VIII gefaget, ber ^.Mlctaf fep eines Sarbinalshuths würbig. SliciusSrpthrduS erjahlet folches d: iBenn man fraget, woran 
lag es benn, ba^ biefer 3efuite bas nicht würbe, was er oerbiente ? hatte benn s^abjl Urban ber VIII m’d)t ©ewalt, biefe J)üthe aus* 
jutheilen? @0 ijl bie Mnfwcrt (eicht jufinben: man mu§ biefe ^Bürbefo utelen ^erfonen aus ©taatSabfichfeneitheiien,bap man 
diejenigen nid)t allezeit ba$u nehmen fann, bie man für würbig barju halt. 

a) Ex Bibliotheca Scriptorum Societatis Iefu, Nathanaelis Sötuelli. b) Leo Allatius in Apibus Vrbanis, p. 238. et Aleganibe, 
feigen Erminius. c) Sotuellus, Bibi. Societ. Iefu, d) Nicius Erythr. Pinacoth. II. cap. XLVII. 

(A) >5cr pater Mlciat blieb mit Der XTiDerlegmtj Des 
Paolo jurud’.j (Sr hatte fid) baö ©efefee gemacht, feinem ©egner nid)ts 
ju verneinen, wo er feine 23ewcife feiner Verneinung anfü|ren fotinte; 
fblchergeftalt wenbete er viele Vah^enn, Itrfunben ju fliehen, weld)e il)m 
Diefe S&eweife an bie djanb geben möchten. Ser (Sarbinal ‘palavicini 
giebt vor, baß biefes ein überflüßigeS SBerf gewefen; weil fein ©efe^e 
benjetiigen jum Söeweife verbinbet, weld)er leugnet: ber 2fnfläget muß 
beweifen; unb wenn er biefeS nicht tl)ut, fo vevbietit erbaS iöergeltungS« 
recht. Mlleiti bie angeflagte ‘Perfon fann fiel) mit einem, ich laugne 
Die Sadje, begnügen; biefes ift jureichenb ju ihrer fosfprediutig, fo 
lange man nichts wiber fie bcwei|L La dove quefti s’ era fatto leci- 
to d’ accufare fenza provare, il che dalle le°gi e punito colla pena 
del talione; quegli non volle negare fenza haver la prova della fal- 
fita: dal che ogni legge il difobligava. Qiiindi fu che fpefe moltis- 
fimi anni in cercar niemorie certe di que’ fuccefli. Pallavic, Intro- 

duzione all’ Hifi. dell. Concilio Trident. Cap. V. liefet (Eavbinaf 
mag es nid)t iibel nehmen, wenn icf) nid)t glaube, baß es bep biefer ©e« 
legenheit jureidjenb fep, baSjenige ju leugnen, was %ra Paolo bejahet. 
Sßenti man ©pöttev wiber fich hat, fo muß man anbecthalbmal recht 
haben, unb ©eweife mit SBcmcifen häufen, wenn man feine ©ad)e ge« 
wiunen will, ©iefer Sarbinal fefeet bavju, baß ber >p. 3flciat febr lang« 
fam gearbeitet, weil alles voHfommen fepti follte: bas 2lltec unb bie ©c« 
fchaffte ber ©efcßfcfjnft waren neue dSrnbcrniffe. Dapoi, la freddezza 
delP eta decrepita, la natura perpleilä, la penna altrettanto lenta, 
quanto efquifita, le occupazione de’ noftri governi domeftici, har.no 
cagionato ch’ egli fia morto con lafeiar folo qualcne veftigio deiP 
opera concepta in idea. SbenbnfelbjL ©iefcS mag uns lehren, baß 
es £eute giebt, weld)e icberjeit ber Sigenfd)aft eines ©chriftjMerS 
beraubet bleiben; weil fie fid) alljufehr befirebett, gute ©chnftjMet ju 
fepn. 

SilCttTCC/ bie Tochter hes ^olphiuS Don Sorinth, unb einShweib bes MmphifochuS, würbe aus liehe, gegen einen gewif* 
fen ^anthuS aus b.’r 3nfel ©amoS, welcher bep ihr herhergte, närrifd). DiefeS tfi nicht bas feltfamffe bep ihrer Gegeben» 
heit: bie größte Urfadje jur fßerwunberung iji biefes, ba| ihr SDUnerba biefe Uebesfranfhelt tur ©träfe jufdjicfte, weil fte 
eine^euu nicht Dollig nad) ihrem Sßerfpredjen bezahlet, bie für fte gearbeitet hatte. Diefe grau batj) 9Dftnen>en, fte ;;u rad)en, 
unb ihr ©ebeth würbe auf btefe Mit erhöret. Mlctnoe würbe, burd) 33orforge ber@6ttinn, fo verliebt in ihren ©afl, ba§ fie ihr 
^)auS unb ihre fleinen ^inber »erlief?, unb mit ihm ju ©d)tffe gteng. Müein unter wabrenber £Keife, flellte fte Betrachtungen 
über ihre Aufführung an; fie weinte barüber, unb erinnerte fid) mit beulen unb ©chrepen ihres jungen Cannes, unb ihrer 
Äinber: fo, büß alle gute SJBorte beS SanthuS, weld)er fte ju h*eirathert »erfprachjte nicht ju troffen vermochten, unb fie ftd) 
ins SÖfeer fiürjte rt. herrliche, unb ber©otfinn?Üliner»a hochff murbige ^.hat' bef. bieMnmerfung (C) bes MrtifelS 
tggiah, unb bie Mnmerfung (D), bes Mrüifels Ulyrrh«. 

a) Parthenius, Eroticorum, Cap. XXVII. 

5Ucmöu^, Äontg ber ^h^fee/ 5nfa/ roe^.c hefiges ^d^es (Jorfu heißt, tvür ein ©ohn bes 9?aufithouS «: 
unb ein ©nfel bes Neptuns, unb ber ^eribcw (A)^^ (£r hetrathete Mteten, feine 9Jluf)me, bie einige ^odjter bes DvhepenorS, 
bes ©ofenS SfaufithouS, unb ^eugte mit ihr fünf ©ohne, unb eine Tochter, yfamenS Ö^auftfaa, von welcher Jjomcr viel gutes 
fagetb. ©r lobet bie Butter nod) mehr, unb machet eine jpelbinn aus ihr. ©r machet aud) lange S5efd)veibungen, Von bem 
Hlatlafle, unb ben ©arten beS MlcinouS. 3Iad) feinem Berichte, waren in btefen ©arten bie »orfrefflid)ßen grüd)te von ber 
ÖÖelr, unb biefes, ohne Abwechslung bes 5öinfers unb ©ommerS, burcf)al(e 5Honate beS Jahres. Ohne Zweifel hat fich baS 
Anbenfen bes AlcinouS, vornehmlich burd) biefe ©arten, unfferbltd) gemacht (B). ©r nahm ben Ulpffes mit vieler Jböftcb« 
feit auf (C), welchen ber ©türm an bie phaafifd)en Hüffen geworfen: er both ihm feine Dxf)ter an, unb ließ ihn mit ©e* 
feßenfen überlaben nad) 3tbafa führen. Allein, ba biefer unter wahrenbem ©aflgebothe, wor;u er ihn etnlub, hunberf Blahr« 
eßen erzählte, worüber bie gan;e ©efellfchaft fiehenb ^dtfe einfd)(afen mögen; fo glaubet man, baß biefes ju einigen ©prücß* 
Wörtern Anlaß gegeben hübe (D), bie bep ben Alfen int ©ebraud)e waren. Dem fep wie ihm wolle, fo war baS Königreich 
bes AlcinouS wahrhaftig ein rechtes ©d)Iaraffenlanb; man liebte barinnen gut ©ffen unb Xrtnfen, unb bie Bequemlichfeiten 
bes iebens (E) : bod) biefes »et'htnberte nicht, baß bie ©inwohner nicht §urttg, unb gute ©eeleute c, unb AlcinouS ein fehr 
gerechter gürjf gewefen waren; tote folcßeS aus btefen ®orten erhellet, ’AWw« Udr««ßMijp a. 

a) Homer. OdylTeae Lib. VI. et VII. 93aHt muß titd)t Nafitoiis fugen, Wie Moreri. b) Homer. OdyfTeae Lib. VI. v. 62. t) Ho- 
mer. OdytT. Lib. VI, v. 27®. Lib. VII. v-3i, 107, Lib. VIII. v( 247,253. unö «nÖenvüttS mehv. A) Orpheus. 

(A^ ICC 



SllcponiuS 
(A) iSv war ein iSnhl ZXeptvina unb öet pecibaa.] 23rL 

tatmicuS, in Iuucnal. Satir. V. v, 151- verfichctt uttS, baf; 2llcinouS 
ein Sol;» bes pl)dat, uub Phaap ein Sol;t» Sfteptuns unb ber Sorcpra 
qewefen. 3,:h fet)?, in bem Stephan von Söpjanj, bas lefetc von biefen 
grooen 'Sachen wofjl; aber tiid;t, baf; biefer 0of;tt 37cpuuiS «nb ber 
Sorcpra bes 2flci»ouS 33ater geivefett fet>. 

TB) Purdb öiefe ©arten bat 2flcmous iyovnehmlidi fein ©er 
daebtnifi unficv'olicb gemacht.] 2ifle 'Poeten reben um bie SBettc 
von biefen ©arten, Ülopb f;at viele Stellen bavauS angefuljret; »vir 
.wollest uns|mit biefer einzigen 3uvettals, in ber V Satire, 8J. *49« 6f- 
gniigen: 

lila iubebit 
Poma dari, qiiorutn folo pafearis odore, 
Quaiia perpetuus. Phaeacura autumnus habebat. 

unb uoef) biefcS geugnifj aus einem profaifdjet» SchtiftjMer bavjn fe= 
Y;en : Antiquitas nihil prius mirata eft, quam Hefperidum hortos, 
ac regutn Adonis et Alcinoi. Plinius, Lib. XIX. c. IV. 3(hmc»S nic()t, 
v6 piitiiuS basjctiige »vol;l verffatiben hat, wäS ev von ben ©arten bcs 
Slbotüö geiefeti. Sic waren baSjcnigc nicht, ivaS er fid; etnbilbet, “DUan 
fche henditifel 2föonts tu ber2lumeviiuig (E). Jjert filopb führet 
ben^^piliinö patviardicn von2fntiod)ieu mt,»vefd;eriit feinem III33. 
ad Autolycum, von biefen ©arten tebet; allein er berichtet, baf; man 
Darinnen 2flcinouS, anfiatt Xitiuous tefen muffe. Sr führet auch biefe 
Sßoite bes h-©vegoriuS von Siegianj an: 

- - - rH Js rqointdj/. vjj] «Aswj ÄAy.tvätxo 

Tffffkorfptj. 

Gregor. Nazian. Cann. ad Vitalian. 

Tua Alcinoi nienfa eft iucundior hört®. 

Sch habe nicht bemetfet, baf biefer pritfj, nach ber Srbicbümg betpee5 

fett, ber YPacbtet Der 23<umig«t:tert getvefen ift, »vie iOioreri vorgiebt- 
Carl Stephan ha* ihn 51! biefem 3ftt[;ttme Verleitet, benn man ficht, 
in feinem 2Bovterbud;e, einen von bem Könige ber pi;aafer uutcrfd;ie? 
betten zllciuous, welcher mit bem 2fmte beS Hortorum cuftos, bernef; 
fet »vtrb. Ser 33crfafler beiveift foldjes aus bau anbern 33ud;e ber ©e= 
org. PivgilS, unb mit ben Söctfen beif Ovibiuö unb Statuts; »vo aber 
nicht hiervon, foubern bloß von ben ©avfen beb 2flcinous gerebet »vtrb. 
2fttf;ef 3»veifel hat biefer fehler feinen erfren Urfptung einigen2fbfd;rei? 
Bern ober 23ud;btucfevt» 311 banfen, bie anfiatt cultor, cuftos gefefset 
haben. 

( C ) (Er nahm Deit Ulpffes mit riefet: -^ofUchhit auf.] (Einige 
Scbnft|te[!er, alb Staviftue Werter,in Epithet unb Pecimator,inSyL 
ua Vocabul. et Thef. Lingiiartim, febreiben ber fftaufifaa, beb 2Ucwo'uS 
tjocfiter, biefe 33ewillfommmig jit; ohne bem Pater bengeringftenShett 
habet; 31t geben. Sic betrachten nicht, bafs ft? bem ItfpjftS attfer ber 
Stabt nur Kleiber unb Statt) gab, unb baf; fte 3?atee unb 33?ittter hatte, 
ivelchcn alle Shfe, wegen beb Smpfaugb unb ber ©aftfrepheit, jubam. 
SRan befehe ben 2litifeltTßuftb««% 

iD) ItTan glaubet, öa^ öietn«brcben öesttfyffes 2c.] SOcorctd 
faget, öa^ Ulyffes die ^abel dev (Lytlepen, dev /leftvigoncv und 
finde rer, wie inat» füget, mit öem igllenbogeii auf Dem ©fdie, 
evjablet habe: öiefes gab ©degenbett 5« einem Sprudnrorte 
dev ifltert, welcbes iS.tafimts nicht rengeffen bat, „die tEafel öeä 
2(kinous,„ ober wie cs plato ausövucb’et: fbll ich eudi Öie^abet 
des iXIctnous eryableftifllev biefeö tauget nid;tg: I. bicfeS tiitö 
anöere ift eine bunfle unb ganj unadjtfamefliebensavt. II. .fomftit baä 
Sprüd)»vovt von ber ?afel beb 2lleinouS nid>t Von beu Strahlungen beä 
HlpfTeci; fonbem von ben guten Speifen, bie man atfejeit betjm 2ilci= 
i»o»i&faub. 33tan befehe bie fofgeube iimnerfung. UebevbiehifiePfalfch> 
baf; fid; eptato mit einer frage nu»brücbet: er faget fd)(ed»t »veg, ba^ er 
nid)t &ielel)rteid)efObel beö 2ilcinoitü fagen »volle. Piato de Republ. L. X. 
(jVifi uoct)unrid)tiger, baf; bas, »vaS er faget, mit'anbern®ortet» eben 
bas fe»;ti fett, »vas bie^afd bes2flcinou§ ift. Ss tfi geteip, baf mau in 
bem fjicgifter ber Spvüd)»vvrtev bes SvafmttS finbet: Alcinoi Menfa, 
jjiib Alcinoi Apologus, als »tvet; unterfd;teblrd)e Spnichwövter. Saö 
er|ie ficht in bem Suche unter feinem itel; es ift nur als ein fletnec 
f ufah beb Sprudjwovteo Sybaritica »nenfa, »velches bas LXV, in bem 
II Jpunbert bes II ^aufenbeö ifi,angefithret worben; unb cs ift aus bie? 
fen SSorte»» beS ©vegoriuS von 92a3iai»3 geitommen : ’ouk Aaroepa- 
ya veviea, ccTk’ u; a’ajuv«» Non ad Lotophagoram lropiam, 
fed Alcinoi menfam. fvabvian Snnius, tvelcfer nach betn SrafmuS 
eine Sammlung von ©pvüd;»vo»tem gemad^t hat, »vo Alcinoi Horti^ 
Des 2l(cit»ouS ©arten, als ein .öauutfpiüchivoit |M;t, führet in ber Sr= 
f larutig beffelbct», biefe anbere Stelle eben befTelben^ivd;envatevS, tvegeu 
ber ?afel bcs 2ffcinouS, au: 

K«i $6ftov aiyAtjevTct yjrf AAhooc.'c t 

Non ft marmoreum dederis leclmu Alcinoiqilc 
Menfam. 

2!opb führet eine anbeve Stelle at», wo biefer heil. Selfrer eben biefetbe 
Slebcnsavt brauchet. SeS 2liduouS lehrreiche gäbet, ober Apologus, 
führet SrafmuS jweiftnal au. Svfilid) erflaret er es von einem 2liten 
®eibenual)Vcl)en; de longis et anilibus fabulamentis, unb grünbet fid) 
auf bie gabeln, »vdd;e Ill»;ffcS bet; ber (tafet bes 2llcinouS vorbrad)? 
te. Prodigiofas ac deridiculasfabulas et portentuofa mendacia de Lo. 
tophagis, Laeftrigonibus, Circe, Cyclopibus, atque id genus aliis 
pluniuis miraculis, fretus videlicet Phaeacum infeitia barbarieque. 
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Erafui. Adagior. Cent. IV. Chil. II. nuin.32. pag. 469. 2fllem in ber 
I.Cent. Chil. V. n.82. p. ios?. beridjtet er uns, baff er eine anbere Sr? 
flärmig biefeS SprüdnvorteS, in 2friftotdS 91ebefim|i im IV 55ud;e 
gefunbenhabe, (fte befinbet fid) im XVI Sap.bcs III 33., in bee©eufer 
Ausgabe von 1605.) unb baf; er fein Uvthril Darüber fo lange vevfdtieben 
wolle, bis er entweber vcrmittelfi ber 2lusleguugen bes heil. ©vegoriuS 
von Slajianj, über biefe 33ud;er 2lrijiote!s, ( id; habe niemals von 
biefen 2luslegungen reben hören,) ober bnrd) ein anber ‘Drittel mehr 
Sicht bariimen befame. Ad) feT;e faft niemanbet», ber einige 2icht auf biefe 
lebte Steife beS SrafmuS dritte. 93tas» halt fid; alt bie erfte, als wetitt 
man bariunen ben wahren Sinn feinbe: es fehlet aber viel, baf; man ihn 
baritmen antrifft; benn ivent» »ttan nur basfenige ein »venig erwäget, 
»vas SvafmttS über bie SBorte beS'dvifiotdeß faget, fo trauet man ber 
gaumen Srffarung nicht, bie er an einem anbern Orte gegeben hat. 3dh 
befenne, bah biefe Steile bes 2lrifiotdeS bunfel iji, bap fte utiterfd)ieb(id) 
gdefen wirb, »mb baf; bicfdbe vidleidjt nicht ot;ne Süden ifi. Xüeit», cs 
lauft »viber afte 3Sahrfefeit»'id)feit, baf mau burd; ben 21’pologus bes 2lU 
einous, bie aOlühvd'ieu von ber iYhntev ^utte verfieheu fann. ©il? 
Bert Ssufm, »vdd;cr naef; bem SrafmuS eine Sammlung von Sprüch? 
Worten» pfammengctrcigen (>»t, (Met fid; biefeS gleichfalls vor, ob er 
gleich bie Sad;c nur nach ber angeführten Stelle bes 2friftote(eS betrach? 
tet. Cognat. in Prouerb. num. 210. Sr führet, »vie SrafmuS, baS IV 
33nch ber fltebefunft bcs'Xdftoteleö an. SS giebt eine Stelle im2fdiatt, 
wo Alcinoi apologi, a’ak/vou kriioyoi, für uid)tS anberS gehalten tver? 
bet» fonneu, als für bie fftebeu, weiche UlplTeS an biefen gürften in ber 
Obpifee gehalten t)nt. Aclian. Van Hiftor. Lib. XIII. c.XIII. 

(E) iYTe.n liebte in feinemÄdmgreidbc gut (Effert, unö öieÄe? 
qucntlkbfcitcn des /lebens.] .tbjerauS machte elkinouö bem lllvlTeS 
fein ©eheimtitf;. Wir Heben, faget er,öie©affgebotf»c,öie iYlüfit, 
ben. (Tan;-, Die XWrünöemtng ber BdciDec, bie 23aOep und Oie 
fetten. 

Aih y/JLiv rt <p(A>) re, xopot rs 
E’ltiUTCC T ifyttwßcc, AOST-f« T£ Scf,«« , iwOl}. 

Hoiner. OdylT. Lib. VIII. v. 248. 

Semper autem nobis conuiuiumqlie gratuni, citharaque^cho- 
rique, 

VefteSque ad permutandum alternatün, lauacraque ealidgj, 
et cubiiia. 

dpordj brüefet es Ep'ift. II. Libr. I. v.cg. u. f. alfo auS; 

Akinoique 
In cute curanda plus aequo operata iuuentus, 
Cui pulcrinn fuit in tnedios d-onnire dies, et 
Ad ftrepitum citharae cellätum ducere curam. 

Ss ift nicht ttbi'hig, ju melben, baf; man burd; bie Sugenb bcs 2ffeinouS> 
Alcinoi iuuentus, bie jungen Seutc bes ,(l'ouigveid)5 bes 2llcinous ver? 
ftehet» muh- 3ffl)cnauS vebet etlichemal von bem wcfiüfligen Sehen bet 
‘Phaafer. * 

* Ser gutepomer muh immer hrrhatten. Seine ©cfd;veiy 
bmig von eitlem glücffeligeu l'anbe gefallt eigenfi’nnigcn iniebtenr 
fo wenig, als baS fTeinigte Unb tvufre Sin gmibiger unN 
tveifer ätonig, 2ilcit»ous, eine treffliche Äonigim», 2ircte, unb eine tur 
genbhafteprinäefiimiXftaufifaa, ftnb fo wenig nad; ben» @efd;macf** 
ber Gabler; als ber .fonig bev Sbftrigonier, eine wottüfrige Sirce, 
ober bie Verführerifehen Sirenen. 3Q?it einem 5Sovte,pomer m«g 
bid;ten was er wiü, fo ift es nicht recht. Sin Sanb, bariimen mau 
Vergnügt, »mb imUebcvfluffc lebet, l;cifit ein Pat's de Cocagne, ober 
Sci;!araffenlanb: ©cvabe, als ob man auf biefe 2frt nicht and; pa? 
t'iS, baS fo t)öd)gepviefne pariS, ein folcheS Pai's de Cocagne nett? 
neu fonnte; als »vofelbfr mau ftch f» fo wohfalsbepbenphaafertt 
artfS Sffen unb Srinf'cn, uub auf bie 33emtemlid)feiüen bes Gebens 
verjtel;t. Stiemdnb aber will es wahrnehmen, betg .Oomer feinet! 
pefbett ItlpffeS, in allen möglichen 3Serfud;ungeit bewahrt »eigen 
»vitt. Pie ?»ei$migeti ber Sal'ppfo, unb bie Von if;r il;m aRq?b0' 
tfiene t!nfrerblid)feit; bie Umarmungen ber Sirce, unb ber 3^erittfE 
feiner ©efahrten; bie Socfftmimen ber Sirenen, bie ©raujamfeit 
ber Scplla, uub bes PolppherttuS, u. f. w. mdttS hatte it>r, bisher 
von feinem geliebten Athara, »mb von feiner feufd;en Penelope ab? 
wenbig machen fomien. 92un fehlte noch rin glücffeliges 3»eid) • 
ein weifet unb gnabiger ^onig, ber ihm feine tugenbhafte' »mb fd'o? 
neprimeginu jurSemahliim aubotf;, unb ein tägliches SSohttebett 
verfdtaffen fonnte. 3ftteitt auch biefe Perfuchung übertvanb er 
unb bath fid; weiter nichts, als ein Schiff nach 3tl;afa, aus 
ben Svsahlmigen bes Ulpffes unb beit ©artendes 2flcinous ver¬ 
heilt fid)S eben fo. 3Bemt Seifte, bie weber bie Seidtmmg noch. 
Schattirung, noch peifpecifv verftünben, unb gfeichwol;! bie ein¬ 
zelnen giguvett auf einem piftorifd;en ©emafbe ätubens, Äranac&S 
ober PürcrS fabeln wollten, ohne auf bie gaige 2tnorbnung eines 
StücfeS ju fehett: fo fomften fie nicht fd^ed;ter urthcileu, als bie 
Gabler pomers. Pas f;eigt ja: 

Aemilium circa ludum faber imus et Vngues 
Exprimet, et molles imitabitur aere capillos; 
Infelix operis fumma, quia ponere töturn 
Mefciet. 

S5as bep ben Zünftlern eiugehler ift, bas tff .gewig bep benÄmfo 
cichtern feine (tugenb. ©_ 

5Uü)0tUU^; (petef ) mx einer von benjcittgen gefehrten ^nHenem, welche &te fefjonen ®ifTenfcf;afren im XVI 3a&© 
hun&erte trieben, ©r erlangte eine jiemlicffe ©rfenntni§ beO ©riechifcben unb kteinifcfjen, unb Verfertigte einige GtücFe bec 
25efcbfamfcit, welche ben SSeijfafl ber Renner verbienten. ©r war lange 3«it ©orrector in ber 53nchbrucferer; ju IBencbig, 
bet) bem "Älbug SJIanuttug (A); unb mufte fofglid) ^heü an bem fobe haben, welches man ben Ausgaben btefcö gelehrten 
föuehbruefers bepleget. ©r bat rerfchiebeneIPertVbes'Ziriftotelce inö iateinifd)e überfefet", wobei; e» if;m nicht fonberlid) 
geglückt i|l. _ ©epulveba fd;rteb wtber biefe Ueberfc|ungen, unb bemerfte fo viele gelber barinnen, baf '20a;oniug fein beffec 
Büttel bet; feinem Uttflerne fanb, afö ba^ er fo viele Tfbbrücfe von beg@epulveba@^rift auffaufre, a!g ihm nur moglid; mar, 
unb biefefben ins §euer fctjmif? (B). Pauf^obiuS befd;u[biget ihn eines anbern Thiers, weiter weitYd)impftid;er, als ber 
erjfe, ifl: nämlich, ba§ er ein unverfd;aihter (Bcbmarufser gewefen (C), weld;er fich fein Q3ebenfen gemacbf, bes^ages jwet;* 
ober brenmaf außer feinem Xjaufe ju ejlen. 3ch wei$nid).t,ob man bem Paul povius volifommen afaubcu barf; benn er harn 

I „ % fid» 
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fid) mit bem 'JdcpomuS überworfeti b, ba er erfuhr/ ba§ er einen Nebenbuhler an ihm, in ber aufgetragenen Nerridftung, batte, 
eine infiorie ju fcfymben (D). £>ie 'Jibbanblung, n>c(d)e ^IctjontuS Don ber Verbannung, (Exilio) brucfen lief, enthielt fo 
viele fcfyöne ©teilen, unter anbern fef)r fdjlimmen, baf man glaubet, er habe feine ©ebanfen aus verfcfiebenen ©tücfen ber'Jlb* 
hanblung bes ©cero, de Gloria, jufammengejiicfet; unb, bamit man ihn biefeS SDiebflalö nicht überfuhren follte, enblich btefe 
2lbfchrift bes ©cero ins geuer geworfen (E), welche bie einige in ber IBelt mar c. Sie jwo ?iebm,bie er nach ©in* 
nehmung ber ©taöt Nom hielt/ wortitnen er bie Ungerechtigfeit ©arte beS V, unb bie ©raufamfeit feiner ©olbaten fehr berebt 
vorjMte, vertrieben ben Übeln Verbaut ein wenig, ben man wtber ihn gefaffet hatte d. SiefeS ftnb jwetj fehr gute ©tücfe. 
5Jlan fpricht von einer Nebe, bie er ju ©heen ber Nitter gcmachet hat / welche bep ber Belagerung von N()obte geblieben wa* 
ren e. ©r war unter ber Negierung $abfis Aabrians. besVI. fPröfeffor ju ^loren^, unb befam, außer feiner Befolbung, 
von bem ©arbinal von SÖlebiciS, monatlich jehn Sucaten, ein UBerf bes ©alenus ju überfefen f. ©o halb er erfuhr, baß 
biefer ©arbinal jum spabfle erwählet worben war, fo hielt er bep ben Florentinern um feine ©rlajfung an, unb gtcng, ungeach¬ 
tet er btefelbe nicht erhielt, bennoch in ber feffen Hoffnung nach Nom, feine Beforberungbafclbjiju erhalten s. £$n wahrenben 
Unruhen, welche bie ©olonnifche Familie ju Nom erregte, verlohrerfein ganzes Vermögen, unb einige ^eit barauf, befam er, be^ 
©innehmung ber ©tabf,burch bie^aiferli(^en,im ^afire 1527/auf feiner Flucht nach ber ©ngelsburg, eine©unbe. ©leid)wohl tarn 
er, ungeachtet ber ihn verfolgenben ©olbaten, hinein ju ©lemenS bem VII. ©r begieng eine fd)anblid)e Unbanfbarfeit gegen bie* 
fen ^ab(l; benn er gieng, nach Aufhebung ber Belagerung, ju bem ©arbinal <J>ompejuS ©olonna, bet) welchem er, nach Ver¬ 
laufe einiger SNonate, an einer ^ranffkit färb h. ©eine ©itelfeit verhinberfe ihn, gefehlter ju werben (F), unb feine 
©chmahfucbt 50g ihm viel F«nbe über ben^als (G). Ser 3ufa| beS 9Noreri,bet) btefem"Hrttfel, tauget nichts (H): es if 
nichts als eine getreue Tlbfchrift ber ungeheuren ^e^Iev beS VarillaS. Uebrigens giebt es gelehrte SNanner, welche ben Tflc^o^ 
niuS unb feine Solmetfchuugen fehr gelobet haben (I). 

SNan fnbet in ben Briefen iongols, eine ©ache, bie ihn angeht, unb nicht aflju rühmlich if (K). 

a) 5D?an befehe bas ©erjeidpiif bavon in ©efiterS ©ibliotljef. b) Epitres des Princes, folio 92. verfo. c) Iouius Elogior. 
Cap. CXXIII. d) Iouius, dbenbaf. e) Lettres des Princes, fol. 93, /) De paräbus Animalium. g) Lettres des princes fol. 95. 

h) Pierius Valerianus de Litterat. infelicitat. p.63. 

(Ah rvar lange Seit Cotrectoc in Der ©udrömcferey je.] 
'Paul 3oviuSElogior. C. CXXIII. p. 265. faget nid>t fo viel bavon. Cum 
diu in Chakographorum oflicinis, corrigendis erroribus menftrua 
mercede operam nauafiet, multa obferuatione ad praecellentem fcri- 
bendi facultatem peruenit. SBaS ben 2tlbuS fDiCUlutius betrifft, foU 
d)eS habe td) aus bem©arillaS genommen; ittib id) befenne, baf ich es, 
in ©etrad)tung ber großen föienge fehler, mit Sittern getffan, welche 
biefer ©chriftjMev, in 2fnfehung ber fitmreichen .flopfe, begangen hat, 
von benen er in feinen geheimen 2Rad)rid)ten von ^lorenj rebet. 2?as 
gemeine XTefen ifi ihm viel jcbulöict, faget er in feinen Anecdot. de FIo- 
rence, p. 168. rregen Der genauen2tufmerffamt’eit, Die2ÜDustnd# 
nuttus bey Dcm"S>tud’e Der befren griedoifdben unD lateinifcben 
0cbtift(feller angetrenDet bat/ öie mir heutiges tEages bemurn 
Dern; Denn er i(f feine ganye £.ebensyeit dorrector in Diefer be* 
rühmten ,£>ud)Druct‘ccey gemefen. Siefer Icfjtere Itmftanb ift falfch; 
benn^Ocpouius war unter ber Slegierung 'Pabfteo .pabtiauö bes VI. Pro-- 
fejfor ju Florcnj. 

(B) i£r faufte alle 2tbDrüd’e ron Der ©cbtift k. J *Paul 2s0; 
viU5 bcmerfet fokheS: Quuin aliqua ex Ariftotele perperam infolen- 
terque vertidet, in eum Sepulueda, vir Hifpanus, egregie de litteris 
meritus, edito voiumine peracuta iacula contorfit - - -, tanto 
quidem eruditorum applaufu, vt Alcyonius ignominiae dolore mife- 
re confternatus, Hifpani hoftis libros in tabernis, vt concremaret, 
graui pretio coemere cogeretur. Paul. Iouius, Elogior. Cap. CXXIII. 
P 265 befehe bie ©riefe ber (Prin;en, welche 3vufcelli jufammen 
getragen, unb ©elleforet überfefeet hat, auf bem 93 SMatte, imgleichen ben 
XXVII unb lebten ©rief bes III ©. Songols, auf bem 256 ©latte: Si bene 
te noui, ipfe tu denunciabis; bag t, bag baö SSBerP bcö@epulveba 
gebrueft worben wäre, vt hominis, ad tantae contumeliae nuncium, 
vultum videas: quod vnum fane fpeclaculum tibi magnopere inui- 
Aeo. Nunquam enim is ex oculis laborabit, qui tum eius frontem 
Ipeöarit. 

(C) 2>a£ er ein unrerfchamter CScbmaruRer gemefen.] 3Bir 
wollen bie SBorte bes ©aul 3ovtuS anführen: Cum nulla ex parte in- 
genuis, fed plane plebeis et fordidis moribus foedaretur, erat enim 
impudens gulae mancipium, ita vt eodem faepe die bis et ter, alie- 
na tarnen quadra coenitaret: nec in ea foeditate malus omnino me- 
dicus, quod domi demurn in leäi limine per vomitum ipfo crapu- 
lae onere leuaretur. Paul Iouius, Elogior. Cap. CXXIII. pag. 26s. 
©arillas rebet nur von bes TllcponiuS ^runfenheit: er befchulbiget ihn 
nur, Da£ er ftd? allemal einen Tvaufd? getrunfen, trenn er <Seln 
genbeit Darju gefunDen. PatomuS, bellen ©erfe ‘Paul 3oviuO am 
führet, erwähnet *woer 21usfchweifungen biefcs 5DianneS, im Printen |o 
wol)l als im (fffett. 

(D) paul Bornas btelt tbn für feinen tTebenbubler 2c.] Seiv 
jenige, welcher uns biefeS berichtet, halt eS für eine Unwahrheit, baf; 
'ÜlcpotiiuS eine döiftorie habe auffe&eti follen, fonbern baf man folcheS 
bem ‘Paul SfoviuS nur weif gctnad)t habe, um fie mit einanber in Um 
einigfeit JU fehen. Lettres des Princes, fol. 93. ©er ©arbinal Von 
^ebicis hatte feine £ufi au begleichen Sanfcrepett ber ©clehrten 3 er 
machte ftd) ein Sßergnügen über bie Unruhe, barinn er ben 3ilcponiuS 
(turjte, iubem er ben ©eptilveba befd)itfte. (fbenbaf. 50ian bemerfe, 
baf TOcponius bie erflen jd)n Sahre ber -Piftcrie bes «Paul Soviuö, in 
bem II tl)etle feines ©ucfeS, de Exfilio, ungemein lobet. 

(E) er ftcb viele @tüde aus einem «©ttdw Des (Cicero 
jugeeignet babe zc.] ‘Paul 3eoiuS erzählet biefe beflagenSwürbige 
©ctrügerep nicht allein. ©0111 fOianutius in feinen Auslegungen über 
biefe SBorte beS dicero, Librum tibi celeriter mittam de Gloria, in 
Epiftola ad Atticum XXVII. Libr. XV. rebet aifo : Libros duos fi- 
gnificat, quos de Gloria feripfit: qui vsque ad patrum noftrorum 
aetatem peruenerunt. Nam Bernardus luftinianus, in Indice libro- 
rum fudrum, nominat Ciceronein de Gloria. Is über poftea, cum 
vniueriam Bibliothecam Bernardus Monacharuin Monaftcrio legaf¬ 
fet, magna conquifitus cura, neutiquam eft inuentus. Nemini du- 
bium fuit, quin Petrus Alcyonius, cui Monachae Medico fuo, eius 
traciandae Bibliothecae poteftatem fecerant, homo improbus, furto 
auerterit. Et fane in eius opufeulo de Exlilio, afperfa nonnulla 
deprehenduntur, quae non olere Alcyonium Aublorem, fed aliquan- 
to praeftantioremArtificem videantur. 2Öir lernen aus biefer ©teile, 
baf TllcponinS ein 2(rst von ‘Profefion gewefeu tfr. 93fan befehe bie 
Aumerbmg (I). SBenn er aber 3fr,5t in einem fftonnenf(öfter gewe= 
fen, fo fatin es, nach meiner 33feptmtig, nicht wahr fepn, baf er feine 

ganje PebenSseit in ber ©uchbrucferep bes 5D3anutiuS jugebracht habe. 
©iefeS i|L ein neuer ©eweis von bem fehler bes ©arillas. 

3d) habe jwep ®inge gegen biefen ©efchid)tfd)reiber 51t bemerfm. 
drftlid), baf er, in bem mangelhaften ©tücfe feines Subwigs beS XI, 
ben ©hilelphus bes gelehrten ©tebjlal)ls, unb ber ©ernichtutig bet 3lL 
hanbluttg, de Gloria, befchulbiget, unb bie fleinett £obfprüd;e bes ‘Paul 
3ovius atiführet. 3)3?an erinnerte il)n in ben Nouvelles de la Republi- 
que des Lettres Junii i68j. Article I, gegen baS dnbe, baf fid)b:efeS r.d't 
baritmen befaube. dt hat ftd) aufet 3weifel,bep ^erausgeb ttig f’itnv. 
PubwigS bes XI, biefe dtinnerung ju 33ufee gemad)t: benn nachbct» er, 
waSbeu‘PhilelphuS betrifft, eben bas bemerfet, was er in bem mangelhaft 
ten ©tüae gefaget hat, fo fefset er baju: UntecDelfen tff es nicht gervi^, 
ob et DiefesX>etbtecbens fdmlDig gerutfen, tveldn’s für Das gto^; 
te gehalten tvitD, Das bey Dct ©elehtfämirett begangen tvetDen 
Pann; unD es giebt ©cbvtftifeilet, rvelche es einem ©elebtten 
Detfelben Seit, tlamens 2(lcyontus, ©cbulD geben, unD bebau? 
pten, öaiß et fid7 Das 2üucb (Licetons, von Det ‘übte, untet Dem 
vetanDetten (Eitel, vom ülenDe, ( Exilio ) jugeetgnet habe. Varil- 
las Hifi, de Louis XI. Liv. I. p. 39. hoQanb. 2(uSg. dr wenbet bie ange? 
führte ©teile bes ‘Paul 3kvius auf biefen lebten Umftanb an. ®enn 
er dasjenige ganj weggelaffen hatte, was ben ‘PhilelphuS betrifft, fo 
würbe et fid) weit befer atiS ber gatten ©erwirrung geholfen haben; 
beim wo fleht es, baf 'PhilelphuS biefes ©etrugS befchulbiget worben 
ifl? Ueberbief befchulbiget man ben SllcponiuS nicht, baf er bas ©ud) 
bes dieero herausgegeben, unb nur ben $itel bejfelben vercinbert habe: 
man würbe ihm biefe ©itelfeit gern vergeben, wenn er nur blof helfen 
fd)ulbig wäre; bie S'reube, dieeronS 36er! ju haben, würbe ben ©e? 
trug inS©erge(feu bringen: allein man befchulbiget ihn, baf er einen rei= 
d)en ©chmitcf barauS entwenbet,benfelben auf feine Sappen gefefet, utib 
hernad) bas ganje 2Berf bes diccro verbrannt habe. Ex libro de Glo¬ 
ria Ciceronis, quem nefaria malignitate aboleuerat, multorum iu- 
dicio confeclum crederetur. In eo enim tanquam vario centone 
praeclara excellentis purpurae fila, languendbus caeteris coloribus, 
intertexta notabantur. P. Iouius, l.c.p.266. 

gjleine anbere 21'nmetlung ift, baf ©arillaS, wenn er in ben gehen 
men Sflad)rid)ten von $lorenj, 169 ©eite bes ^rancifcus ‘PhilelphuS ge? 
benfet, bemfeibett nichts wegen bes ©ud)eS de Gloria, ©dfulb giebt: 
er befchulbiget ben 3ilcponiuS allein biefer 93ci||cti)at. dr jaget auf 
ber 168 ©eite, Dn^ Diefet elenDe 2lusfd?tetbet auDetet 23üdxt 
genotbiget getootDen, Den ptoveDitot (Cotnato in feinet Ter? 
bannung ju troffen, rvojtt et vetDammet rvotDen tv«t; rveil et 
in Dem Stiege gegen Oie (Eütircn von Denfelben, oögleid? obne 
feinTetfcbuIöcn, gefcblagen rvotDen tvat. 2llgionus, (fo wirb er 
beftanbig in ben 2(ne!boten genetutet,) fdiidr'te ibm Das ©udj, rveb 
cbes Den (Eitel führte : De fortiter toleranda Exilii fortuna: unD 
tvie Diefes 2hucb nur aus febt übel eingerichteten Sätjen, aus 
Dem 2hucbc Des (Cicero de Gloria, jufammengefetjet iff : |b iff es 
Doch fehr hod) gefdoatjet rvotDen, obgleich Die ©d>atfficl)tigffen 
rvohl bemetPten, Daff Pein rechtet 3ufammenhang Darinnen 
tvat. 2flgionus, voller Tetgnügen übet Die gute 2fufnahme feit 
nes XDcrPes, veranDette fein Totbaben, Dic'fSdottft Des (Cicero 
DtucPcn ju laflen. UnD tvie er rvobl mußte, Daß Pein JTCenfcb 
eine 2fbfcbtift mehr Davon batte, fo rvatf et fie ins Feuer, aus 
Furcht, Daß man fie einmal unter feinen papieten finden, unD 
ihn Des ©iebffals befcbulDigen modne. fSsenn man biefe drjal)= 
lung mit berjenigen, in bem heben Subwigs bes XI. vergleicht, fo wirb 
man fiep vetwutibern, baf eben berfelbe fDlann einerlep ©ad)e mit fo 
vielen wiberflreitenben ©cranberungen erjahlen fann. SBeil id) biefes 
©uch bes 2licponiuSnid)t habe, fo fann ich aud) nicht felbft entfehetben, ob 
©arillaSbie5SJ?aterieunb@elegenheitrid)tig abgehanbelt hat. bann 
nur lagen, baf ber 2itel, ben er ihm bepleget, mit bemjenigeti nicht überein 
f ommt, ben ©efner bemerfet, Medices Legatus, fine de Exilio Liber; unb 
baf eine ©teile biefes ©uefs, ( fie ift merfwürbig, unb ju (efen in ben 
Sßerfchen bes dolomies XV dap.) mit ju erfetmen giebt, wie Johann 
von fOlebieiS, weidjer ‘Pabfl Seo ber X gewefen ift, bavon rebet. 
SBaS ich aber nicht für mid) felbft entfeheiben fann, folcheS fann ich hoch 
auf basSBort eines meinerffreutibe, besternt vonSarroque thun, beffen 
genaue 3ld)tfamfeit unb dinftcht mir jur ©niige befannt |mb. dr be? 
merfet biefes: „ber Legatus Medicis, feu de Exilio, bes ‘Peter 2flepo? 
„niuS, ifL,anftatt, baf eS bem vorgegebenen ‘Prevebitor dornaro jum 
„^rofte gefchrieben fepn follte, vielmehr ad Nicolaum Schonbergium, 
„Pontificem Campanuin, gerichtet/ welcher nach ber 3eit darbinal ge* 

x worberp 



Silentem. »47 
'i.lvortett, (imb »cn welkem irf) in bem 2fttifel Slicoföö ©dbomberg 
j,tebfn werbe,) unö itt Bern gangen Bud)e finbet ficf) nicht ein ©ort, 

welches mittelbar ober unmittelbar auf bett Cornato gienge. ©iefeS 
»,©erf ift 1546 gu Bafel gebrueft; in gweene Stljdle getheilet, unb Der 
,/Jitel lautet von ©ort gu ©orte: Petri Alcyonii Medices Legatus, 
j/eii de Exilio, ad Nicolaum Schonbergium, Pontificem Campa- 
»num. <£s ift ttad) 2ltt ber @efprad)e gefd)rie6en, wo 3°()ann »on 
„©ebieis, ber nad)fjerige geo ber X, 3uliuS von ©ebiäs utibSorenj 

. «von ©ebieis, bie fpved)enben «Petfonen fitib. Sief ift bie Urfad)e, 
„warum man Medices auf bem Sitel gefefpet fiat, unb baf ber 23er; 
„faffer »oraus feljet, es faben ftd) biefe bret) «perfotten, fürs barauf, mit 
„einanber unterrebet, ba 3uüuS ber II ben 3ofjann »on ©ebict6,als 
„feinen Segaten mit einer ^riegsthad)t ahgefchrcfet hatte, Bononienwte; 
„ber megjunehmen, weswegen and) bem Slamett, Medicis, Bäs ©ort 
„Legatus, bepgefefjet ift. „ ©iefeS ift gewif? ein ungefdficfter fehlet. 
(Slcidwobl miete es i^rt, gegen öaslSnöe feines Gebens, (ndnt; 
lid> ben 2llct)oniuS) unb et tbat, fo yu fagen, eine offcntlidbe 2(b; 
bitte jtt Anfänge ycDoet Jteöen, bie ec yu Veneöig, übet Die Tee,' 
CDufmng bec Stabt 2iom, von ben Ä.utbecanecn aufgefettet tjdfr 
te. Variilas Anecdot. de Flor. p. 168. (['S ift fein gweifel, baf mau 
biefe ©orte bes «p. 3orius fat überfeinen wollen: Verum non multo 
poft confiruiatae fufpicionis inuidiam duabus fplendididimis Oratio- 
nibus peregregie mitigauit, quuni in clade vrbis vehementiflime in- 
uedtus in Caefarera, populi Romani iniurias et barbarorum immani- 
tatem fumma perfeöi Oratoris elcquentia deplorafiet. 3ft in bie; 
fer ©teile bie geringfte ©pur »on ben gutheranern 511 finben? 3Ü hier 
einige ©pur ber SKeue, bie geringfte 2fngeige eines ©iberrufs, wegen 
beS Bucf)S, de Gloria ? dpat ‘Paul 3<>riuS ein? anbere 2(6|id)t gehabt, 
als gu geigen, bafj bie Sieben bes 2llcponiuS für fo gut gehalten worben, 
baf man itjn nachher nid)t für fo utwerntogenb, als gu»or, gehalten, 
bas ©d)6ne auf feinem .topfe fjer«ot$uroringen, was bas Buch, de Exi¬ 
lio, in ftd) enthalt. @S fefeintmir f>ocf;ft falfcf; gu fei;n, baf biefe Sieben gu 
Sßenebig feilen fepn gemad)t worben. 

Ue6rigettS »etwun&ere id) mid>, bafj «PietiuS 23alerianuS, wel; 
d)tr bie Unterbrucfutig eines ©erfs febauert, bie er bem 2Clct)onm$ 
©d)ulb giebt, nid)ts »on bem Bud)c, de Gloria, faget. Stäubern et 
erjaget bat, bafj «Peter ©arteduS einige ©evfe, wegen feiner tranffjeit 
flicht habe »oßenben fottucn, fo fefeet er fjingu: Quatuor tarnen libros ex- 
aftiflimae interpretationis in Mathematicas difciplinas, Braccius 
cius filius ab interitu vendicarat, vel ipfius auctoris, de fe teftimo- 
nio abfolutos, atque ii Barbarorum, (er rebet uen beti ©olbatett 
Carls beS V, weld)e 1527 Slom plünbertett,) manus elfugerant, Brac- 
cii ipfius diligentia in Arcem Aeliam afportati. Sed enim in Petri 
Alcyonii manus cum incidiflent, ita fupprelli funt, vt nufquam am- 
plius apparuerint. Petr. Valer. de Litter. Infelicit. p. 76. 

©eit ber erften 2fuSga6e biefes ®orterbud)S, bat mir Jpert 25ourbe(ot, 
beS tonigS unb ihrer Roheit, ber-fperjoginn uott iSurgutib, SciBargt, bie 
©ewogenbeit erjeiget, unb mir fein (Spemplar »on Bem Söucbe bes 2(1= 
eponius jugefdfieft. <5s ift ein ffeiner ö.nartbanb gu 23enebig, im Sabre 
1522, gebrneft, in aedibus Aldi et Andreae Afulani Soceri. ©er ?itel 
betft: Petri Alcyonii Medices Legatus de Exfilio, unb enthalt jweene 
^b^üe, (beo bem erften ftel)t über ieber ©eite Medices Legatus prior, unb 
6ep bem anbertl Medices Legatus pofterior) welche bepbe, ad Nicolaum 
Schonbergium, pontificem Campanum, gefebrieben finb. 3d)()abe 
bie mir »on bem dperrn ßarroque mitgetbeilte 32ad)tid)t, wegen biefes 
SSerfeS, »ollfommen richtig gefunben. Cs enthalt nichts, was auf bie 
23erbannung eines »euetianifd)en «ProvebitorS gezogen werben fonnte. 
©ie brep «Perfonen bes ©efpraebs gieren nur ihren eignen ©taub tn 
Betrachtung, ©ie waren alle brep aus bem -fpaufe ?0iebiciS , unb et; 
bulbeten bamals bas ttnglücf ber Verbannung. 3ohantt »on Sltebicis 
troftet ftd) unb bie anbern; er ift bie »ornehmfte ©erfon bep ber@ad)e, 
unb bringt bie 93ernunftfchlüffe unb Bepfprefe »er; mit einem ©orte, 
tiefem leihet ber 23erfaffer feine <Seleljrfamfeit unb feine ziemlich fchßne 
©chreibart. ©an bemerke, bafj biefes ©erf bes 2dcponius mit jween 
2lbhanblungen Carbans, de Sapientia ct Confolatione, gu @enf im 
3al)re 1624, in 8. wieber gebrueft worbenift. 

(F) Reifte (Httelfreit »etfpinöecte ihm gefd)id:tec *u coecöen.] 
©iefeS ift beSfPieriuS 23a(erianus ©epnung: Nor» difplieuifiet mihi, 
faget Ct, in Litterat. Infelicit. p. 63. Alcyonius, fi quantum ftylo 
profecerat, amieörum confilium de rebus adhibere voluifiet , qui 
nifi ipfimet fibi tantum arrogaflet, futurus omnino fuerat e primori- 
bus, midtam enim Graecis, Latirdfque litteris operam impenderat, et 
difciplinis variis obledtatus erat. 

(G) ©eine ©dwtabfudx yog ihmt viel ^einöe ubec öen ^als.] 
©ir wollen biefeu Jeugen nod) einmal hören: Is eo primum infelici- 
tatis incommodo flägellatus eft, quod dum de litteratis Omnibus ma¬ 
le fentit, dicaciffima omnes obtrectatione lacerabat, vnde omnium 
tarn doflorum quam imperitorum in fe odium concitarat. ©an 
tef. (Junten bie 2fnmetfung (K) 

(H) 2>ie Blufatge Öes iXloteti taugen nichts bey öiefem 2(c- 
tifel.] I. ^»at man nicht 6eobad)tet, ba§ ber 2Ugionus, in bett 2(nec; 
boten bes 23aril(as, nur ein -öirngefpinfte ber 2Tbfd)tetber ift. & ftunb 
ohne Smeifel in ber Urfchrift biefer geheimen Stachrichten 2Uctonius; 
unb folglich war es nicht tioffjig, ben erbid)teten 211gionus »on petec 
2fIcponittä ju unterfdjetben, weld)en ©oreri gang recht ins XVI ^jaf>r= 
hunbert gefegt hatte. ©iefeS erinnert mich, bafj ©aubiuS bu 23erbier 
auf ber 73 ©- feiner Cenfura in omnes pene Auflores faget: es habe 
petet llvyonias »iel fehler in bes 2(puiefuS Bud)e, de Mundo, he= 
tuerfet. <5r »erbeffert bie ©rucffehler 2lciontus mit 2(lciomus. 
SftichtS beftoweniaerhat man, auf ber 56 ©. beS Syllabi Plagiariorum, 
llciomus angefuhret, we(d)es 1694, gu2(mfterbam, nebft ben Amoeni- 
tatibus Theologico - Philologicis »on bem Jpervn 2l(melooeen, gebrueft 

worben ift. II. JMtte matt betrddften fo'lleti, bah btefeV »orge4ebtne2ll= 
giotutS, welcher, ttad) ber ©epnung bes Xperrn 23ariiias, bte »on bem 
.friegsheere (jaris bes V, unter ©erneue btm VII, »erübten ©(nuberitn- 
gett in Slom beweinet, ins XVI 3af)i’hunbert hatte follen gefegt wer; 
ben, III. 3ft bas, was man aus ben 2fnciöoten genemmen, mit allen 
fehlem hingefehet worben. 

(I) (Belehrte iBaiutec haben öen 21'lcyöntus unö feint Iteberfe< 
jungen fehc gelobet.] 3* will mid) begnügen, baSjenige aujuführen, 
was 21'mbrofittS Seo »eu fltola, im 3ahre iti8, an ben GraShtttS gefdirie; 
ben. ©iefer ^reutib, welcher ein fehl* gefdpefter 2lrgt war; berichtet tl)m> 
bah ber 3lath gu 23enefcig unter bem ©d)aile ber Srcntpeten habe futtb 
thun (affen : es foliten fid) ade, welche baS, burd) bcu $ob fceS ©ar* 
cuS ©ttfurus, crlebigfc gehramt ber gciechljchen ©prad)e ju erhalten 
fuchtett, melben: unb bafj man jweene ©otiate, gu 2(tinehmung th; 
rer Statuen, hefrimmte, um gu erfahren, t»as fte über bie griechifchett 
©chriftjteder guthttn »etmcgcnb waren. Statutum eft, tempus duo- 
rum menfium, quo competitores et nomina dent, et legendo ec ape- 
riendo Graecos Autores oftendant, qui viri fint, et quantum lingua 
et ingetiio polleant. ErafiniEpiftol. XXVIII, Libr X, pag. cjo. 2fm? 
brofius geo fe&et hingu, bah fid) etlid)e ©chüter bes ©ufurus fertig ge; 
machet, mit eitranber um feine Stachfolge gu ftreiten t ttttb bah 21 lepontns, 
einer ber gefdficftefleu barunter, ftd) burd) feine un»erg(eid)iid)en lieber- 
fehungen gu erfenncti gegeben habe, ©an muh bie ©ad)e mit bem Ori= 
ginaie beut(id)er UltSbrücfen: Inter eorum elegantiores vnus, Petrus 
Alcyonius, tnulta eGraeco in Romanumfermonemelegamiffinie ver- 
tit. Nam Orationes plerasque Ifocratis ac Demofthenis tanta Arpi- 
nitate exprefiif, vt Ciceronem ipfum nihilominus legere videaris; 
Ariftotelisque mulfa vertit tarn candide, vt Latium gloriabunduni 
dicere poflit: en Ariftotelem noftrum habemus! Idem ipf; iuuenis, 
Vt efi litterarum optimartim vtrarumque maximus alumnus, ita tui 
quoqile amantifiimus, ac Iludiorirm tuorum laudator fuir.inus. (gbcnb. 
pag. 53'. Srasmus idftt itt ber 2ftitwort auf biefeu Brief, unter bem 
15 October bes foigenben 3ah^/ bertt «Peter 2(lcpouiuS feine Empfehlung 
machen, unb befettnet, bah er niemals »ott ilpm habe reben hbVcn. (fs 
wäre gu wünfehen, bah ber gelehrte fimetütS, bep fo geteilten S)?epnuu; 
geu über bie Befd)affenl)ett ber Uebetfefeung bes2l'lcponiuS, ihm in feinen 
©efprad)en de interpretatione, bie (ffpre erwiefett hatte, feiner gu ge; 
bettfen. 

©egenwartig wollen wir bem geo »on Stola noch eitlen ,Sengen bep; 
fügen. 3ch finbe, bah ©abrie! Staube bte ©olmetfehungen bes 2(lc»o; 
niuS fehr lobet. ©iefeS gefd)ieht in feiner 2ibhmtblung, de Fato ct vi- 
tae Termine, (ir faget, bah btefer Ueberfeper, nad)bem er brep Gin* 
würfe wiber biejentgen unterfud;et, welche bdS Buch, de mundo, füC 
ein ©erf 2fnftotels ausgegeben, ftd) nach biefem, auf ade ©eiten bre; 
het, bamit er nicht genöthiget fepn will, gu geftchen, bah biefes ein um 
tergefd)obeneS ©erf fep. Difficultates eiusmodi amoliritentet: atque 
ne fuppofititium hunc foetum , quem vna cum legitimis aliis elegan; 
tiffime de Graeco Latinum fecerat, agnofeere cogeretur, vertit fe iri 
omnes partes, tandemque his verbis concludit: „fed morofitateni 
„eius generis quaeftionum Grannnaticis relinquamus. „ Gabriel 
Naudaeiis, de Fato et Vitae Termine, p. 32. 

(K) tTTan ftnöct etwas in öert Briefen öes Hörtgoh'us ;; ; .J 
©ir haben bereits itt ber 2ftimcrfutig <B) gefehm, bah, nach ber ©ei); 
Uung bes gongueil, baS ©efichte bes 2flcpoiiius, bep ber Scifnng, »ort 
ber ^»erausgebung ber ©djrift bes ©epu!»cba, einen luftigen ©egen; 
ftanb gegeiget har. Spier ift noch etwas fchlimmers. 2ltcpbuius, wel= 
d)er eifrig wünfd)te, einen Brief bes gongueil an ben ©arcus 2lntö; 
njus jflamtniuS gu überbringett, reifete weg, ohne betreiben mit gu tiei); 
men. hierüber machte man biefe Betrachtung: t\Tofti hominis inge- 
iiium: ille ctlim etcoenae, quam ei opiparam hic dederainus, et lau- 
duin, quibus a nobis ornatiffitnus difeeflerat, et Iitterarüm, qtias fum- 
ma contentione vt feftinanter feriberem peruicerat, oblitus, profe- 
öus elfe dicitur. Qliod vos idcirco feire volui, vt meis verbis hac 
de inhumanitate cum eo expoftuletis. Chriftoph. Longoliüs Epiftol. 
XXI. Libr. II. Folio, 203 verfo. ©an fepet barg» , bafj ftd) eitt 
©lüdsftreid) barbep befuttben, weil man in biefett Brief gewiffe ©inge 
hatte einfachen laffen, welche man fo wohl »ov ihm, als anbern, »erbor# 
gen gu bleiben wünfd)te. ©iebt man bierfcurcf) nicht gu evfernten, bah 
matt ihn für fähig gehalten, einen Brief aufgumachett? Quanquam id 
ipfum, de quo qitero'r, non omnino incommode nobis cecidifle vide- 
ri pölfit, ea enim iis litteris incaute commiferam, quae illum in pri- 
mis celatum eile cupiebam. Perfecetat fcilicet priftinac noltrae 
confuetudinis vfus, vtmagis, quibuscum agerem, in mentemmihi ve- 
niret, quam cui litteras daturus eflein, fatis meminiflem. (I'benbaf. 
204 Bl. ©emterbiejenige'Perfon ift, bie in bem XX Briefe bes IIB.' 
bes gongueil »orgeftedet wirb, wie foldjeS ein gefdpiefter S)tann muth= 
mähet, (btefe ©tedett bes gongueil hat mir ber .Sperr be la ©onnoie an; 
gegeiget,) was für ein Bilbnifj fod mau ftd) »ott ihm machen? was füe 
llnehrltchfeit, was für ©d)mdl)fud}t eignet man ihm nicht gu ? was für 
Verachtung begeugte man nicht gegen feine «Perfor. ? ©as hier gu 
gweifeln 2(nlah gehen fonnte, bäh gongueil an biefem Orte nicht »ott 
ihm rebet, ift, bah er f urg barauf ben 2(lcponius, ohne bas geringfte geichett 
einer übel» Steigung, nennet; allein biefe tlrfadx, ;u gweifeln, ift fein 
übergeugenber Beweis, weil biefes Btlbnth bemjenigen ähnlich ift, t»el; 
ches ein anbrer ©cfprtftfTeKer berfelbcn geit »on betlt 2llcponiuS ge; 
mad)t hat. ©an hatte erftlid) gefaget, bäf; «pierius BalertanuS ein 
aufrichtiger ©atm gewefeu, unb fogleid) bemerfet luamdiuerfaenaturae 
eft Petrus Alcyonius Venetus, mordax et maledicus, nee pudens 
magis quam prudens.mitto de hoc nebulone 
plura, qui bellum bonis Omnibus indixit, flagris et fufte coercen- 
dus. Lilius Grc-gorius Gyraldus de Poet, fiii telnporis Dialogo I. pag. 
542. Edit. 1696. ©an bemerfe bas ©eftanbnih, bah er gute Iprifcpe 
unb jambtfehe Berfe gentad)et, unb ftd) getüfjmel: hat, ein »ortreffddjes 
?rauerfpiel über ben $ob 3efu Shrifrt gemalt gu haben. (Sbcnö. 

Stlcman/ ein (prtfehet <Poete, blutete tn ber XXVII Ofi^mptas (Einige jagen, ba§ er Dort iaceöämon, anbere, ba§ 
er aug@arbeö, ber ^»auptflabt in fpbien, gemefenfet). @0 biel iji wohl gemifi, bag er bae SSürgerrecbf in (Sparta ge¬ 
habt (A), unb bafj fid) bie iacebämonter eine Qi^re baraus gemacbet, ©riedienlanb mit einem fo febonen ©eifle befebenfet ju 
haben (B). ©t hat eine 9Jtenge Sßerfe gemacht, bapon uitö nur fehr toenige ubergeblieben, melcbe glthenauß ober ein anbrer 
alter Sd)rtftjMer anfi%et. Sc mar Pon fe^r PerliebtemTemperamente, unb rnirb für ben Klater ber Pcrliebten Boefte ge- 

I % 2 halten (C). 



SHcmette. 
Ralfen (C). ®ic eg fdjeme, fo [agef man audj, baß er bet evffe geroefett, roetdjer ben ©ebraud) emgefu^ret ßaf, m ben ©e. 
fellfchaften Derliebfe Verfe ju fingen b. ©an §at uns ben tarnen einer feiner ^Büglerinnen auf bemalten c : ©te h»eß 
©egaloßrafa, unb machte gleichfalls Verfe. ©enn er es hterbetj ^dttc bemenben (affen, fo hatte man nid)t fo Diel Urfacpe 
gehabt, ftd? ju befragen; allein fo rebet man auch bon einem ©häeron, in melden er oerliebt gemefen d. Wman war einer 
Don ben großen gteffern feiner 3eitc. Diefe ©igenfd)aft mürbe Derbrußltche folgen gehabt haben, menn bie ©idfffunß ju fei* 
biger^eit auf ben $uß gefeff gemefen märe; barauf man fie öfters fieht, ba fte nämlich fehr ungefd)icf t ifi, ihren ©elfferjuernäh* 
ren. ©r ßat-b an einer ganj feltfamen Äranfhett; benn er mürbe Don ben laufen geffeffen /. ©an muß ihn nicht Don bem 
Poeten Tllfmäon unterfcheiben (D): unb ich fehe feine Vothwenbigfeit, marum man jroeene Tllfmanner, einen Don laceba» 
mon, unb ben anbern Don ©ejfene (E), erfennen foCf* 

*) Suidas, in Ä'Axp£v. £) Athen. Libro XIII. pag. 600. f) Sbenbaf. d) Stent). Libr. X. pag. 416. *) S6enbaf. et Aeliart. 
var. Hiftor. Libr. I. cap. XXVII. /) Ariftoteles de Hiftor. Animal. Libr. V. cap. XXXI. Plin. Libr. XI. cap. XXXIII. Plutareh. 
in Sylla> pag. 474 

Paufan. Libr. III. pag. 96. Cui in canticis pangendis nihil omnino 
Laconica lingua obfuit, etfi nihil ea in vocibus appellandis habet 

CA) (Bv hatte bas Bürgerrecht ?tt ©pacta.] Biefes erhellet auS 
einem ©inngebichte, welches plutareh feinem Buche, von ber 93et; 
bannung, eintierleibet h°t. Oper. Moral, pag. 599. Ö3?an läßt bar= 
innen ben 2lllmcm lagen: baß, wenn er ju ©arbeS, inbemBatetlanbe 
feiner Vorfahren, erlogen worben wäre, er ein armer ‘Prtefler ber @öt; 
tinnSpbele unb feiner männlichen©liebtnaßenberaubet fepp würbe; baß 
er aber, ba er jidj gegenwärtig, als einen Bürger von Sacebamon, unb 
in ben griechifchen SBiffenfcf>aften wol)l unterwiefen fah, bie Könige non 
gpbien übertrdfe. Ber (ateinifa)e Bolmetfchev, hat ben erften BerS bie; 
feS 0inngebjd)teS fehlest uberfefjet i 

- - - ’Z.&glw; «gxa‘°5 nxrfyuv vofto?. 

- - - O! mea maiorumque meorum patria Sardes. 

benn man mühte aus biefer Ite&erfe&ung fcfjließen, baß 21'ifman ju 
©arbeS gebohren fei) ; (2lmiet hflt gleichen geiler begangen,) welches 
man aus ben griechifchen SBovten nicht fd)(ießen fatm. ©olchergeftalt 
i(I ein Ueherfeljer vielmal ber Urheber ber Uneinigfeit, ba er es am we; 
nigften vermepnet. derjenige, welcher bas griechifche ©inngebichte ins 
gatein überlebet hat, bad)te bet) döüijnfefeung bes Sßortes mea, welches er 
für ganj unfchulbig hielt, am allerwenigfcett baran, baß »tele ficl)S beswegen 
in ben iiopf feßen würben, ju behaupten, Sllftttan fep nicht jugacebämon 
gebohren worben. SBie viele ©djriftjteller giebt es nicht, welche nur bie 
Ueberfefeutigen ju 9\athe Riehen, unb ben griechifchen Büdjern alle Be; 
weife jueigneti, bie ihnen bieBolmetfchungett bavbietl)en; fie Wogen mit 
bem Originale übereitifommen ober nicht, ©almaftus in Exercitat. 
Plinian. pag. 885. hat biefeS ©inngebicl)te fehr verbeffert; allein ichfann 
nicht fehen, was biejenigen fagett wollen, welche uns auf ihn, als ben 
9ttcl)ter, serweifen, ber ben ©treit wegen 2llfmanS Batcrftabt ent; 
fchiebett habe. Bep biefent ©treite ift bie frage: ob biefer ‘Poet ju ga= 
cebämon, ober ju ©arbeS, in gpbien, gebohren worben ift. ©uibas uni 
terftübet bie erfee sPavtep, er laßt ihn ju «SRejfoa gebohren werben, voeU 
d>t6, nach bem ©trabo, wie er som ©almaftus, in Exercitat. Plin. 
pag. 88?, oerbeffert Wirb, ein Sfeil von gacebatnon war. Srates, benm 
©Mibas in JUwl* unterftüfet bie anbre. 23eliejus ^atereuluS, Libr. 
I, fub Altem, Alcmana Lacones falfo fibi vindicant, uitb2lelian. Var, 
Hift. Libr. XII. c. L. leugnen, was ©uibdS bejahet. SBas hilft bas 
©inngebichte jur fntfcheibutig biefes ©Weites, weil es uns nicht 6erich= 
tet, wo Tllfman gebohren worben, fotiber» nur faget: baß er nicht ju 
©arbeS, in ber Sßaterflabt feiner Vorfahren, erjogen worben; baßer 
nach ber ?lrt ber ©rieten erlogen werben; unb baß er bas Bürger; 
vecht ju Sacebamon genojTen habe? Biefes fann jwepCrlep jugleich be; 
beuten, entweber, baß 3llfman in feiner Äinbheit nach ©t'ied)enlanb ge; 
bracht worben ift; ober baß fiel) fein Bater bafelbft niebergelaffen hat, 
«he biefer .f nabe gebohren worben. Bet) biefem lebten jallc ftunbe 
nichts im SBege, warum 2flfman bas Picht ber SBelt nicht in ber 
©tabt gacebdmon erblicfet haben follte. ©caltger ift biefer SDtepnung 
gewefen; allein er hat ftch auf einen fchlechtett ©rirnb gejteifet. Ego, 
faget er, Animadu. in Eufeb. num 1360. Laconem fuille arbitrof, 
quum Laconica dialedlo vfus fit. SBettn er fiel) beS von bem ]Muj 
tard) angeführten ©inngebichtes erinnert hätte, fo würbe er bie ffalfd); 
heit biefes ©ruttbes leicht eitigefeljen haben. 2llfman, welcher nicht in 
gpbien, fottbern in ©tied)enlaub erjogen war, unb ju gacebämon wol)m 
te, mußte ftch ber borifchen SOtnnbart bebienen, we(d)e mit ber fparta; 
nifd)en einerlep war. ©0 hart biefdbe auch war, fo madjte er bennorf) 
in berfelbeti gute ©ebichte. ’si naivicocni ughutx, >±$av h yfows at- 
rßv b.ußijvctra tm Aotxwuv j yAuGsu, i'xirx 7txg(x°nw>l tO ev<favov> 

fuamtatis. 
(B) Bie £.«ceD«momep machten fid) eine (Bbte öataua ic.] 

Bie von mir angeführte ©teile bes BaterculuS beweift es: biefe SBot; 
te beS ©tattuS, Sylu. IIL Libr. V. v, 133. 

Et tetricis Alcman cantatus Amydis, 

beweifen es auch. fOtan füge biefem nod) bas ©rabmaal bep, weites 
fie bem 3U6man nahe bep bem Sempel bet Helene aufgerichtet. Paufan. 
Libr. III. pag. 96. 

(C) <&t roitö für Öen Vateu öec »erliebten Poefte gehalten.] 
©olches erhellet aus biefer ©teile beS 2!tl)euäuS, Libr. XIII. pag- 000, 

AVxStkc ob 0 AgiMViuxöc u; Xa^2/A£«v, ÄAxfläm ysyovivo» ruv sgoi- 

Ttxüv fzs/.wv xysizÖ JUy y/H ixSovvoii TgSrov fi£Ao(, uxiAxtov o-.rec iregl 
t«? yuvceTxxi yj/1 t^'v Toixvryv Mäffav tit t2c( Si^rgißctf. Archytas Har- 
moniacus feribit, vt ait Chamaeleon, amatoriis Verfibus condendis 
omnium principem et ducem Alcmanem fuifl'e, erga mulieres pe- 
tulantilfimum , et ante oiiines in vulgus eam mufam et ea carmina 
edidilTe, qui in hominum congreifu ac conuenticulis canerentur. 
Beftehe auch ben ©uibas in Alcman, 

(D) PTan muß ihn nid)t »on Öempoeten2lllrm«on tmtecfdwi; 
Öen.] Ber heil. JpieronpmuS rebet in ber Shconife bes (SufebiuS, naclp 
bem er eines 2ll!maonS, unter ber XXX OlpmpiaS, aebacht, von einem 
3ll!manmiter ber XLII, unb bebienet fid) biefer Behutfamleit, vt 
quibusdam videtur. ©ealiger hat an bem erften Orte 2l(lmäon burch 
3tlfman verbejfert. Ss ift, vermöge ber Stegierung bes “IlrbpS, Königs 
von gpbien, unter beßen Slegieritng Srates ben 'cllfman feßet, offenbar, 
baß biefer ß3oet«m bie XXX Olpmpias geblühct, jit berfelben Seit, ba 
man in ber (ll)tonife beS Sufebius ben 2llfmä,on feijet. SBenn biefer 
©runb nicht jureichettb ift, 511 beweifen, baß matt biefe JWeene 3tamejt 
nur von einer *Perfon verjtehen muffe: fo wirb man uitumftößlich geigen, 
baß 7(lfmäon, ÄMiutUuv , unb ?lllman, , nur ber fflhmbart 
nad), unterfchiebeu ftnb; unb baß ftch ber erfte, nach ben Siegeln ber bo# 
rifchen “JJtunbart, in ben anbern vcrwanbelt. ÜDtan befehe bes ©almaftus 
2luslegutigen über ben ©olin, auf ber 88? ©eite. Ber Allmati in ber 
42 ölpmpiaS, ift ein ^iritgefpinfte. ?0tan fe^et ihn bal)in, weil matt 
felches in einigen ©chriftfiellern gelefen hat, bte ftch wegen bes 7HU 
manS Tütet geirret haben. 

(E) 3ch fehe feine gTothmenöigfett ec.] Stad) meiner 3)tepnung, 
ift ©uibas bet einjtge, ber fold)eS tlyur. Allein fein Seugniß ift fo gar 
«nfehnlieh nicht, wenn er niemanb anführet, unb feine Umftdnbe bemer; 
fet. ©0 ift es mit feinem 21lfman von ‘D)teffeue bcfclyaffen 3 er faget 
nichts bavon. SBir erinnern uns, baß er gefaget hat, ber wahrhaftige 
2llfman fep ju D3iefToa gebohren, ce.no Mevsöat. Biefer Ort ift fonft 
nid)t befannt; unb biefes fatm einige 2lbfchreiber Ju ftrtfjeilen bewogen 
haben, baß man in ben ©chriftfiellern, weiche eben baffclbe erjafjlen, was 
©uibaS erjählet, «Vo Meenm, lefen muffe. Shre vermepnte Berbef; 
ferung fann einen neuen 21'lftnan gefd)miebet haben, ben man an bie 
©tücfen bes ©uibas angeflieft haben wirb. Biefe Sftitthmaßung fchei; 
net mir wafjtfcheiulichet jufepu, afs bes gilius ©pralbus feine. Sr er; 
fennetnur einen 3llcman; allein er foll jit 03cefyene gc6cf>rcn fepn, unb 
er verbeffert in bem ©uibas, «wo ueanoxt bttreh xno Mscmtvw. ©cali; 
ger, Animadu. in Eufeb. num. 1360, verwirft biefe fütuthmaßurtg mit 
gutem ©runbe. 

bte todjfer eiefrrponö (A), Honigs Don ^cene, tDar ^emnhlinn unb ^erfrifö ?DtuttetJ. 
©te fam. bep iebteiten ihreg ©emahlö ,mtt biefem ©ohne tttebep; unb gletd)iwhl »Dar ^erfuleö ntd)t ^Imohitt'honö, fonbern 
^upteerö ©ohn, welcher fid) als ber 2(lfmene ©emahl (B) Derßellte, unb ohne «ebenfen ju ben ehlid)en S5errid)fungeiyuge. 
(affen tourbe. 2)as ©piel gefiel ihm fo mohl, baß er biefe 9ftad)t brepmal länger, als gemohnlid), mähren ließ (C). fOiefeS 
tß Äerfuls Urfprung. ©te meißen neuern todjrtftßeller fagen, baß"Ülfmene bereits Dom2lmphiln)on fcßiDanger gemefen fep; 
aüetn Tlpollobor faget gan; beutlid): baß fie annod) Jungfer gemefen (D) : unb auf biefe litt brehet bte ©eiche bem 
Jupiter etmas mehr j}ur ©hre* feb/ n>,c *®oöe, ^(mphitrpön fam ben 'Jag, nach btefey langen yjadjt, melme btefer 
©oft bep bereif mene jugebrad)f hatte, nad) ^aufe. ©r fartb, baß ihn feine ©emahünn nicht mit folAer «Begierbe empßng, meh 
d)e bie erße Sufammenfunft, nach einiger 'Hbmefenheit, ;;u begleiten pfleget; unb er erfuhr bie Urfad)e bciDon gar balb, ba ße 
ihm bie Ätßorte ber Doi'hergehenben fftadß erzählte, ©iejenigen, bie fid) an feine ©teile fe|ett moflen, tonnten uns feine ©e* 
banfen hierbep am beßen eröffnen, ©r gietig o|ne ^inßattb ;;um ©Bahtfager; unb er erfuhr Dom ‘JtrefiaS , baß ber als Um* 
phifrpon Derffellte 3uP»lrr mit ‘illfmenen ju thun gehabt hdfte. ©r mußte ftch ffßff (roßen: unb, bem %ifehen nad), bauer^ 
te fein fBerbruß nicht lange; meil er btefolgenbe Stacht, feine bereits Don einem ©ottefdjon fch»Dongere ©emahunn noch eut» 
mal fchmängerte. 3uno legte, na^ ihrer gewöhnlichen©tferfudjt, berSRieberfunft biefer Jrau alfe^tnberntffe'tnben®eg; bis 
man, Dermittelß ber ©efdßcfrichfeif einer Sebienten, bie bofen 2C6ftd)fen ber iucine (E) ;u 2Baffer machte, meldje X'fmenens 
©ntbinbung hinberte. ©ie brad)te jmeeit Knaben ^ur ©eit: berjentge, ju me!d)em 3uP*((er ^Batermar, befam ben 3^a« 
men ipetfuies; unb berjentge, weld)er 2lmphifrpons ©ohn mar, mürbe 3phifrus genennet K 5)lan faget, baßfte, nad) 
^ImphitrponS <Jobe, ben £Khabamantl)uS geheirathet, unb baß man thr ©rab neben Slhabamanthß feinem, bep ^aliarfes, ttt 
Schotten gefehen habec. Tlnbere fagen, baß fie ju 5)legara begraben morben, unb baß es bas Orafel alfo Derorbnet hübe, 
als bie Ätnber ^erfuls, megen eines unter ihnen entßanbenen ©treites, es um S’lath fragten; ba fie einige nad) ÄrgoS, unb 
einige nach ^^eben gebracht haben mollten d. ©ie ßarb unterroegens an ben ©«njen Don ©egara, als fte Dort Pirgos, nach 
^heoen ^urücf reifete L ^erfules mar bereits geßorben; fte hdfte ben IBerbruß,ihn flu überleben; allein an ber anberrt '»eilt« 
genoß fie aud) bas Vergnügen,ben Äopf bes Verfolgers bes 4>errules in ihrer ©emalt ju haben, unb ihm bie klugen auSjuretßen (r ). 
vllan erzählet, baß ihr Körper unter mährenbem ieidjettgepränge DevßhtDunben fep, unb baß man einen ©teilt in ihrem SBette 

gefunbert 



Sllcmeite. 149 
Qefimbeit habe /. Sfiefeg bat bem ^aufanfaS 7(nfa§ gegeben, j\u fagert,baff fte m einen ©fern berwanbeff worben Ware s. 
2(ntontnus itberafe erzählet," ba£3uptet in rofihrenber Beit, ba bie £erafltben mit bem ieid^engeprdnge ber 'Hlfmene befd)a(f3 
figet geroefen, bem tÖtercwr anbefohlen habe,fte tuegjunehmen unb in bie feligen 3nfe(n ju fuhren, um fie miü bem !>Xfjabaman= 
t^uö ju nerbeiratben. SERan führte biefen feefe^i auö, unb man legte einen ©fein in ben ©arg. £)ie Frager, welchen ber* 
felbe ju ferner borfam, eroffneten benfelben, unb fanben anfiatt ber leidje einen ©teilt , welchen fie in ben heiligen 2Balb nie* 
berlegten, wo nochmals bie Kapelle ber “Älfmene ju ^he^n war K SMobor non ©icilien bemerfet nur, baff fte »crfchwunben, 
unb bag ihr bie ‘Slkbaner göttliche ©hre crmiefert haben *. 3ur Beit bes ^aufaniaö jeigten fie noch ‘ht*e Jammer K (gben 
um biefelbe Bett fah man ihren "aitar ju’Xthen K 2)aS ©efdjenfe, welches fte oon bem Jupiter, wegen ber langen Stacht, er» 
hielt, bie er mit ihr ^ugebradjt hatte, würbe in iacebdmon, etliche ^ahrijunberte hel'nad), als eine befonbere ©eltfamfeit, ge* 
wiefen m. 2Begen ihres ©rabes hat man StBunberbinge erjdhlet (G). SDtan befehe and) bett Tlrtifel 2fmpl;itryon. 

a) Ex Apollodori Bibliothec. Libr. II. pag. 97. et fequent. Hygin. cap. XXIX, feiget, ba{j ernicf)t mehr bep ihr gefchlafett, unb 
rebet nur Pom dberfuleS. b~) Apollod. Biblioth. pag. 103. c~) Plutarch. in Lyfandro, pag. 449. Antonini Liberalis Metamorphof. cap. 
XXXIII. <0 Paufan. Libr. I. pag. 39. e) Sbenbaf. /) Plut. in Romulo, pag. 33. g) Paufän. Libr. IX. pag. 294. h) Antonini Li¬ 
beralis Metamorphof. cap. XXXIIL ex Pherecyde. *) Diod. Sic. Libr. V. cap. IV. k) Paufan. Libr. IX. pag. 290. Sr lebte ungc» 
fehr 150 3abve nad) Shttfn ©ebutt. /) Sbenberfelbe, Libr. I. pag. 17. m) 5öef. bie2tnmerfung (D), bes 2lrttPel5 Celcboer, 

(A) 1Eine ©odttct ftrleftryons,] Set ‘Porte 2lftuS lagt fiebepm 
©aufanias Lib. V, pag. 16s. tont 2(mphtarauS unb ber Cgriphvtegebo^rer» 
werben. 2fnbcre fageti jwar, bafj Sleftrton ihr ©ater gewefen fep, allein 
fte geben ihr bie Jlttayo, eine Tochter öes2lMus, eines Sohnes besser; 
fettS JUt tOtUtter 3 Apollodor. Biblioth. Lib. II. pag. 96. Schöliaft. 
Homer, in Iliad. f, v.323. unb nicht Jpftbicen, bie ?od)ter bes ‘PelopS 
uttb ber Jötppobamia, welche ihr Sari ©tephati,?lopb, Jbofmannu. a.m. 
itt ihren 3ßbrterbud)etn beplegett. Ser ©d)o!iafte *PinbarS ift für 
Spftbieen. In Olymp. Od. VII, 

(B) jfuplter vezfielke (ich als öee 2ttfmene öaemapl.] ©iobor 
CtuS ©icilien bemerfet im V «5. IISap„ bah 3uP>ter biefeS Mittel er» 
wählst, weil er feine ©ewalt brauchen wollen, unb permittelfl ber Ueber= 
rebung Pon einer fo tugenbhaften grauen, als 21 (fmene war, nichts ju 
erhalten hoffte. Sben biefcr @efd)id)tfd)reiber beobachtet, bafj Jupiter 
bep biefcr Begegnung nid)t Pon berjenigeti geilen Biegung gereijet wor» 
ben fep, bie er fo pielmal gegett anbte gvauenSperfotten empfntiben, uttb 
bafj er feine atibere 2lbfid)t gehabt, als einen berühmten ©c[)ti 51t jeugen. 
Sr nahm fiel) alfo Seit barjlt, unb wenbete brep 9Hd)te nach einanber 
barauf. Unfre Tlrjnepperftdnbige werben über biefen ©ruttb fpotten. 
3d) weis nidjt, warum ‘Plautus ben Jupiter ben 2tmphitrpon alfo ani 
reben Id^t: 

Tu cum Alcumcna vxore antiquam in gratiam 
Redi: haud promeruit, quamobrem vitio verteres, 
Mea Vi fubaäa eft facere. Plaut, in Amphitr. fub fineirt. 

Senn, ba 3upiter bie ©efralt bes Cannes angenommen hatte, fo hatte 
er nicht uoth>3/ ©ewaltju gebrauchen: unb wir pa&etttpogleid)gehöret, 
ba§ er biefe ©eftalt nur öarum angenommen, bamit er feine ©ewalt 
gebrauchen boefte. <Jin neuerer ©d;rtft(telter hat ftd) biefes Sepfpiels 
ber 2(lfmene jum 95eweife bebietiet, bajj eine reblicpe Unwiffenheit ent= 
fchulbige; unb beSwegen fehr fchone SScrfe aus bem fDcoliere angeführet. 
S3?an bef. les N. Lettres contre le Calvin, de Maimb. pag. 280* etc, 
®S waven taufenb Singe hterbep ju fagett: es tft ein großes ^elb, ju 
S5etrad)tungen : 5Pan bemerfe, wie einige Seute Wollen, bafj ‘PlautuS 
biefen ©ebattfett gehabt höbe. 2llfmene voav gezwungen, mtd? tbree 
geniefen jtt lagen, weil idb öas Vermögen batte, eure ©effalt 
«nyunebmert. 2Benn bas tft, fo mup man fagett, bafj bie 2Ibfid)t bie= 
feS ‘Poeten weit beffer gewefen ift, als fein2tuSbrucf. 

(C) jCüefe X7adbt roabete breytnat fo lange, als gewöhnlich. ] 
<8ielleid>t wirb man bie ©teile bes iöigerterius über ben ‘Philoftratus 
Im II llh.auf bemi7 2M. in ber2fuSgabetn4- ohne®el lefen. Japitec 
fanöfouiel2lnmutb bey öiefer grauen, öag er biefe PTadit, öureb 
ben anbernCag unb bie folgenbe XTacbt verlängerte, welches ben 
U.yi:opbron bewogen bat, ben y^cchü reurten-sgog a™v, ben Äowen 
brever iffdebte, ju nennen, wie auch Jlacian getban bat. Sieb 
Icidjt hat man bie SBovte ^pgttts im XXIX <£ap. por 2fugen gehabt: 
Qiii tarn libens cum ea concubuit, vt vnum diem vfurparet, duas 
nodtes congeminaret. ®as ©efprad)e SuciattS, worinnen er sott ber 
langen Stacht rebet,wel<hc 3uPlter mit 2flfmenen jugebrad)t, berichtet uns, 
baf fDtercur ber ©ontte ben SScfepl gebracht, brep ^age ju rufen, ba= 
mit Supiter bie nötige Seit hatte, ben dberfttljujeugen; weileine Stacht 
jur ^erporbtingnng eines fo großen Äriegsbeiben nicht jttreichenb war. 
tStov bv iv nix wxtI anoTiteeSvivcM USCvxtov, Igitur vna nodte abfolui 
non poteit. Lucian. Dialog. Merc. et Solis. 93tan bef. auch Diodor, 
Sicul. Lib.V, cap.II. <£r mufj feine S3töterie gefparet haben, weil bie 
Sftutter wegen ber ©rofje bes .tinbeS halb umgefommenware. 

Tendebat grauitas vterum mihi, quodque ferebanl, 
Tantum erat, vt poiles audtorem dicere tedti 
Ponderis eile lottern. Ouid. Metam. Lib. IX. v. 288. 

(£Sgie6tpiel ©d)rift|teßer, welche Perfidem, bah biefe Stacht nicht brepi 
mal, fottbern nur hoppelt lang gewefen. (Sbenb. Amor. Lib. I, Eleg. 
XIII; Propert. Libr. II, Eleg! XXII; Capelia, Libr. II, cap. XXXIX. 
2lnbre fagett, bah biefelbe neunmal fo lang als gewöhnlich gebauret. 
Ser h* -pieronpmus, welcher folches in ben ©cfriften ber bepben ^ir= 
djetwüter, bes Siemens pon tlfevanbrien, inProtrept. pag. 20. unb ben 
2(rnobius im IV iS. auf ber 143 ©. beffen SSorte ftnb: Quis illum in 
Alcmena, nouem nodiibus fecit peruigilafle continuis ? gelefett ha-- 
ben fonnte, bebienet ftch beffelben gleidtwobl nicht: er halt fleh, an bei* 
<5rjdhlung Pon bet hoppelten Stacht: In Alcmenae adulterio duas no- 
öe* Iupiter copulauit. hiermit nal)m Jupiter Pon bem ^rauenjim= 
mer tlbfchieb. tflfmene war bie legte unter ben ©terblidten, bie er be- 
fchlief. Stiebe war bie erfte gewefen, unb es waren 16 Sftenfchenalter, 
pon einer jur anbern perflojteu. Diodor. Sic. Lib.V. dl. ©0 lange bauerte 
bie Siebe 3«PtkvS gegen bas $rauenjimmer. ®ar es alfo nid)t billig, 
ba bas Vergnügen mit bet 2(ffmene in biefer 2frt baS lebte fepn follte, 
welches er auf ber 2Belt gettoh,bah es fo lange geit bauerte ? 21‘lfmene wun* 
bette ftch über bte Sange her Stacht. Hygin. cap. XXIX: alfo fam fte 
ihr lang por; biefes gereichet ihr jur d'hre. ©te war auch eine fehr ehr» 
lid)e $rau. 2&ef. bie 21'nmevfung (B) unb fte hatte nicht perbienet, 
wenn fte bas©eficf)te perlohren hatte, Daß ntan wiber fie einen 23ers, wie 
tiefer ift, gemachet hatte: 

Cutn longas nodles Moreta ab amore rogaret, 
Fauit amor votis, perpetuasque dedit. 

Sr war auf bie ©rafintt pon S?toret, -fetnrid)s bes ©rohen 95epfd)laferinn, 
gemad)t. ©cftuS, bes 2lmphitrpouS Unecht, hatte einen ihm anjtdnbigett 
SinfaU, ba er fah, baf bie Stacht langer, als gewohnlid), bauerte. St 
pries bie Söulder gtücHid), welchen ihr Staub tl)euer jitftehen fam. 

Vbi funt ifti fcortatores, qui foli inuiti cubant ? 
Haec nox fcita’ft exercendo fcorto condudto male. 

Plauti Amphitr. AdV. I, Sc. I, verf. 130. 

(D) ©te wäc nodb 2fnngfec. ] 2fpollobor etjahlet, bah Sleftrpon, 
ba er ben Sob feiner ©ohne ju rachen ausgejogen, fein Äönigretd) uttb feine 
Tochter tlltmene bemtlmphitrpon übergeben habe; nachbem er ihn por» 
her fchworett laflett, bah er ftch ber ttlfmene bis ju feiner ^urücffuuft 
enthalten wolle. Apollod. Biblioth. Lib. II. pag. 99. tlmphitrpon, 
welcher ihn furj barauf aus 23er(ehen tobtete, fah ftch genothiget, eine 
grepftatt ju fud)en. Sv flud)tete mit 2llfmenett nach Söootien; unb 
weil ftd) biefe erflarte, benjettigen ju heitathen, welcher ben 5ob ihrer 
Sbrüber rad;eu würbe, fo mad)te er fid) perbinbtid), biefe Stad)e ausju» 
üben: er perbanb ftd) mit anberti, unb überjog bie ^eleboer mit Kriege, 
Welche bie SJrübev ber tilfmene erfchlagen hatten. Sbenb. pag.101.5T,ep 
feiner triumphirenbett 3»rücffutift ju Theben, erfuhr er, bah ein anberer 
2lmphitrpon bep biefer 'Prinje'httm gefchlafett hatte. Ss ift flat', bah er 
nid)t bie elfte ©unfr gettolfeti hat. tllfmene hatte fonber gweifel bas 
f)od)jeitgeid)cnfe, ober wemgftenS bie SSolljiehuttg bes S&eplagerS, »erfd)o» 
ben, bis 2tmphitrpon bie 5eleboer überwunben haben würbe. Jupiter, 
welcher biefe 3m:ucf1unft 2lmphitrponS wupte, unb ber biefe 2Mu= 
me ju bred)en, feine attbere geit attwenben fonnte, als ba 2lmphttrpon 
unter SBegcttS war, fam il)m jupor, unb führte por bet2fnfunft bes@e» 
mahlS fein Vorhaben aus. 2lpollobor fefeet hittju, bah 2lmphitrponfei» 
ncr@emahlinu bepgewohnet, unb einen ©ohn gejeuget habe, ber eine 
32ad)t jünger, als ^erfules gewefen. « hü0 iyhv-^e 
A(< ftev ü’gux^a, jtti« vi/Brl trgstrßlJTegov, ’Aft(p(Tf<5s)vi I’fpixAs«. Sbetlb- 
pag, 103. Alcmena Vero duos peperit filios: Ioui quidem Herculem 
Vna nodte grandiorem, atque Ämphitryoni Iphiclem. ©ieh ift eine 
neue Söeftatigung meines ju führettben 95ewetfes. ©et ©choliafte .tpo» 
mers i|t siel beutlicher, als2lpollobor; erfagetausbrücflich, bahbaS93ep» 
läget erff nach ber 3utücffunft2l'mphitrponsrolljogen Worben. Schöliaft. 
Homeri in Iliad. $, verf. 323. 3tt berSomobie beS^lautuS gehen bie 
©ad)en ganj anbers. 2lmphttrpott Iaht bartnnen feine ©cmaljlinn fd)wan= 
ger, baer inbett^rieg Sieht- Grauidamego illamhic reliqui cumabeo. 
Plaiitus, Amphitr. Aä. II, Sc. II. v. 34. Et cum te grauidam, cum te 
pitlcre plenam adfpicio, gaudeo. Sbenb. v. 32. Sfftetcur hatte alö 
iSorrebner eben baflelbe »erftdtert. Sin Portreffltd)erSecferbi)Ten für bett 
Jupiter! es würbe noch fc^limmcr fepn, wenn ‘JMautns bie Sinhsit ber 
Seit beobad)tet hatte, wie es bie jjrau ©acicr perlanget. Sr hatte itt 
biefem ffalle fagen muffen, bah Jupiter mit 2fufhaltung ber ©onne ben 
ganjen Bauf ber Slatur geflötet habe; bamit er ftd) beflo länger miteiner 
grau oergnügett fonnte, weld)e jwep Ätttber imSeibe trug, unb ihrem 
giele fo nahe war, bah er ftd) nicht viel langer hatte aufhalten burfett, 
ohne bah bie ® eljmutter genothiget gewefen wäre, ju ihm ju fagen: machet 
fMaf! ©tefes ift eine perbrühliche SSaljl für ben ©lautus: entwebcc 
muh [cin ©twef etliche Sftonat bauern, ober er muh eine grau, welche im 
«Begriffe fleht, gttnlüuge jur SBelt ju bringen, für bas nieblid)fte £ecfer* 
6thd)eu pon ber SBelt, fttr ben grbhteti unter allen «Monarchen halten; 
unb biefes in ber porattsgefefjten Sdlepnuttg, bah biefes Oberhaupt ber 
©öfter, unb ber SHenfd)en bereits einen pon biefen Swillingett gejeuget 
habe, iöian beobachte wol)l, wie biefer ©oete nicht bichtet, bah ftch Jupiter 
nid)t barum in ben 2lmphitvpon oerflellet, um ber 2llfmeneals ein guter 
SOlann bep ber ©eburtsavbeit ju Jbülfe ju f ommett, fottbern es war ber 23e» 
fuch eines fehr Perliebten SDletifchen. ?Dtercur rebet in ber Sßorrebe alfo: 

Et meus pater nunc intus hie cum illa cubat; 
Et haec ob eam rem nox eft fadla longior. 
Dum ille, qua cum volt, voluptatem capit. 

©ie «Sorte bes ©ofius ftnb biefe, 
Haec nox fcita’ft exercendo fcorto condudlo male, 

Plaut. Amphitr. Act. I, Sc. I, v. 133. 

«JDlanfehe, wie er fte herausflreid)t: 
Meus pater nunc pro huius verbis redte et fapienter facit, 
Qiii cömplexus cum Alcumena cubat amans animo obfequens. 

Sv fd)a|te ftch glücflich, bah er alles basjenige abgehalten hatte, was bie 
greube Jupiters unterbred)en fonnen, unb machet ftd) fertig, feine guten 
©ienfte fortjufefjen, bis ber Siebhaber bes ©piels fatt wäre. 

Bene et profpere hoc hodie operis procefiit mihi: 
Amoui a foribus maximam moleftiam, 
Patri vt lieeret tuto illam amplexarier. 
• ----- - 
Erroris ambo ego illos et dementiae 
Complebo, atque omnem Amphitruonis familiam 
Adeo, vfque fatietatem dum capiet pater 
lUius, quam gjnat. Plaut, Amph. Adt, I, Sc. II, v. 1. i, 3,3. et feq. 

Zs (E>£ü> 



,i5o Slprault 
(E) 2>ie ©efdncElidbireit einet: tttagb, öte bofett 2fbftd)ten der 

SLucina. ] (Diefeß war bie ©ottinn ber gebätjtenben. 3d) habe mid) nad) 
beß Ovstbiuö (Erjählung gerichtet. 2lifmene brachte 7 (tage mit ben ent; 
fe^fic^ften ©dgnerjen in ber ©ebuct ju. ©alanthiß, eine von ihren 
Gebienten gieng hin unb wiebet; fie argwöhnte eine Säuberet), ba fte eine 
Jtau an ber $f>üve ftfjen fcd), welche bie -pünbe über baß .fnie gefaltet 
batte, unb etwaß jwifdjen ben S^nen murmelte, («),unb fagte iE>r, bajj 
21'lfmene niebergefommen wäre, Hucina, bettn fte felbft war biefe »er; 
ftellte jrau, batte faum biefe SBorte gehret, fb fcf>tug fte bie Jpänbeauß* 
einanber, unb (tunbauf; worauf 2llfmene fogleid) entbunben würbe. 
.. Subfedit in illa 
Ante fores ara, dextroque a poplite laeutim 
Prefla genn, digitis inter fe pectinc iunftis, 
Snftinuit partus. Tacita quoque carmina voce 
Dixit, et inceptos tennerunt carmina partus. 

Vna miniftrarum media de plebe Galanthis, 
Flaua comas, aderat faciendis itrenua iuflis 
Officiis dileöa fuis. Ea fenfit iniqua, 
Nefcio quid, Iunone geri, dumque exit et intrat 
Saepe fores, Diuam refidentem vidit in ara, 
Brachiaque in genibus, digitis coimexa, tenentem. 
Et: quaecunque es, ait, dominae gratare: leuata eft 
Argolis Alcmene, potiturque puerpera voto. 
Exfiluit, iundtafque manus patefacia remifit 
Diua potens vteri: vinclis leuor ipfa remisfis. 

Ouid. Metam. Lib. IX. v. 298. et feqq. 

^aufanias erjaget bie ©adje nid)t mit gleichen tlmfidnben. (Er faget 
im IX 55. auf ber 192©. bafj man 5« Theben, bie Jigur gewiffer grauen, 
bie man ühs nennte, (nad) uttferer heutigen Art-peren,) gefeiert, 
welche Suno abgefd)tcfet, bie Sftieberfunft ber '.Hitmene 311 rert)inbern, 
unb bafj bie 2od)ter beß 5ireftaß,37atnenß J^ijtoriß, fie betrogen habegnbem 
fie außgerufett, Alfmene fep entbunben. Jur Seit beß (piiniuß hielt 
man biefe ©tcllung, bauen id) gerebet habe, nod) für eine Räuberet). MPenn 
man bey febwangetn XDtibevn, ober wenn man jemand 2fc?ney 
eingiebt,mit in einanöe t gefdilagenen Ringern, wie ein i&amm, figt, 
fo iff öiefes eine fcbanblidje oaubetey, unb wie man faget, bat 
folcbes Oie (Erfahrung gejeiget, als Atlfmene den -^ectules^ juc 
VC>elt gebracht: nod) fdMimmec ift es, wenn man die -eoSnöeubec 
eins oder beyöe 'Knie jufammen jcblägt. Alfo hat Eigenere über 

ben ipi)i(ofiratuß II $lj- XVII SM. biefe SÖorte beß <piiniuß übet; 
fe^et: Adfidere grauidis, vel cum remedium alicui adhibetur, digi¬ 
tis pe&inatim inter fe implexis, veneficiumeft: idque compertura 
tradunt, Alcmena Hcrculem pariente. Peius, fi circa vmtm amboue 
genua, item poplites alternis genibus imponi. Plinius, Libr.XXVIll, 
cap. VI, pag. 579. 5Bir wollen ttt ber Anmertutig (E) beß ArttlelßSe; 
leboer, bie Jrepheit fe^en, bie ftdj *piautuß genommen, »orjugeben, baß 
Alfmene ohne einige ©chmerjen niebergefommen fei). 

(*) fRabelaiß im 48. £äp, beß III 9?». hat ben ‘Sejrt beß Cwibiuß unb 
spiiniuß fehr wol)l gegeben. Sßetm eß S&nple gewußt hatte, fo hatte er 
biefe ©teile hier anfuhren fonnen. (feit. Anmecf. 

(F) VClan überlieferte ihr öen Xopf des Verfolgers^erfulsfl 
Sfpollobov berietet unß, bafj bie ©ohne biefeß gelben ju Athen wibec 
ben (Eurpfd)äuß eine gute Jrepftatt gefunben; bafj J?t}UuS einer baruntec 
benfelben g< tobtet, i^m ben .topf abgehauen, unb benfelben ber Alfmene 
Übergeben; Km) 7->)v ftly xs<$ccMjv «ttote^wv a’/kkiJui iiJwcnv. V, Hz xtgxlat 
T8C ceurü. Apollodori Biblioth. Libr. II, pag. 151. 
Eiusque caput amputatum Alcmenae dedit. Haec autem illi textoriis 
radiis oculos efFodit. t 

(G) XVlan bat fiele Wunderdinge fon ihrem <3w«be erfahlt*] 
Sa 2lgeftlauß, bet .foniguon ©pavta, bie ileberbleibfcl ber 2tlf mene nach 
Eacebamon bringen la|fenwollte: fo fehiefte er Heute nach -^aliarte, web 
che baß ©rab biefergrauerbffneten. ?Otan fanb baritmen jtoep irbene 
©efeife, ein Xrmbanb »on (£rjt, uttb eine fupfevne "Safel, woraufS5itd): 
flohen gegraben waren, bie Sfliemättb fanttte. Sßeilfte ber ©chrift ber 
2legpptier glichen, fo lief fie 2fgeftlauß abfchrcibett, unb fcr)icfte biefe 
2lbfd)rift bem Könige »on Aegppten; mit bem (irfuefen, biefelhe »on fei¬ 
nen ‘Priejtern außlegcn gutaffen, wenn fte eß »erfttittbett. Plutarch. in 
Libro de Socratis Genio p. 576. unb folg. *piutard) fefeet bnju, bajj 
2lgetoribaß, beß 2fgeftlauß 2lbgeorbneter, nach tBfemphi» gegangen, too 
ber SBeiffager £honupt)iß biefe »erborgene ©d)rift aufgelofet. ©ie ent¬ 
hielt eine, an bie ©riechen gerichtete SSerorbnung, bajj fie frieblid) leben, 
bieiOiufen e^ren, unb ihre ©treitigfeiten nad) ben Siegeln ber SMUigfeic 
Sepiegen foUten. SieS5ud)ftaben ber 2(uffd)rift waren benjenigen ähnlich, 
welche -hrrfuteß unter ber Svegierung beß Jfbnigß‘Proteuß erlernt hatte. 
(Daß fonberbarfte habet) war, bajj bie ©nwohncrju -öaliarte, weld)e eine 
fd)led)te©jnbtc,unb grojjeUe6erfd)wermnungen gehabt hatten, glaubten: 
ihre SDrangfalen waren baher gefommen, weil fie jugege6en, baß ©rab ber 
2llfmene ju burd)fuchcn. fÖtan lieft begleichen ©ebanfett in »iele« 
Hcgenbett, im 2l6fel)en auf bie Scrglieberung ober Segfühvutig ber Körper 
ber -heiligen. 

SUctnacn. (£ö etliche ^erfonen htefen Stamen le^fe heftanhige ‘Xccfjon ju Zttfmaon. 
SKach ihm erroahlte man anbere Xrchotiten, beten Xmt nur je^n 3dhfe ßebauref. ^Diefe fOetanberun^ ereignete ftd) in bet: 
6 ÖInmptag, ein wenig juöor, ehe 9?omuluö bie @tabt 9iom erbautea. ^erobotuö rebef hon einem 2fIfntaon, welcher ^ur 3ett 
beß Srofuö, in Xthen, gelebt, unb welcher benen 2(6gefanbten taufenb ©efalligfeiten erwiefen, bie biefer Äbnig nach $)e(phoö 
gejehieftb. Srofuö lief ihn, nach erhaltener Nachricht baöbn, an feinen^>of fommen, unb erlaubte ihm, aus feinem @cha6e 
fo Siel ju nehmen, als er tragen fonnte. 9Kan fann in bem^erobotus bie Niftel lefen, beren ftd) Xlfmaon bebient, eine reeft 
fchwere laf! aufjulaben. (frofus gab ihm nod) anbere ©efchenfe, fo, bafj er ihn baburd) in ben ©fanb fe|te, feinem ©efd)lcd)fe 
ju Xtf)en einen großen ©lanj ju geben, ©s war bafelbf eines ber anfehnlid)fien. 2)ie Xlfmaoniben, (fo nennte man bie 
3Rad)fommen Xlfmäons.) traten ffd) bafelbfi bep sielen ©elegenheiten herbor, unb bornehmltd) burd) ihre jBiberfehung 
gegen bie ^rannet), welcfe^ififtrafus unb feine ©ohne ftd) öergeblid) ju berewtgen bemühten. 3d) glaube, bafj biefer lilf= 
maon eben berjenige if, ber auf ©olons Inhalten, $dbhCcr ber Tlthenienfer, in bem jur Q3efd)ü|ung bes Tempels ju <£)eU 
phi^y unternommenen Kriege würbec. 3ch ftnbe ttt bem plutarch einen "Xlfmaon, ber ein grofjer ^etnb bes <themiffofleö 
war d. ©S ftnben ftd) tn bem ‘23örferbud)e bes 5Dtoreri, bet) bem ®orte Xlfmaon, berfd)tebene gehler (A). will be= 
fonberS bon jwoen ^erfonen reben, welche btefen SRamett geführet haben. 

a) Eufebii Chronicon. b~) Herodot. Libr. VI. cap. 125. e) Plutarch. in Solone, pag. 84. d) (Z'betlbcrf. in Vita Ariftid. 
fub fin. pag. 334. E. 

(A) tEs ftnöert ftcS e * t < oecfcbteöene Rebler.] I. 3Ü cßfalfch, 
tiah ber lefite 6eflattbige 2lrd)ou muß 3af)r 3°i, ober 5oober©tabt9vom 
gdebet habe, ©ifcbiuß, ben man anfithret, fefjet bie ©tbfd)aft ber be- 
ftanbigen 2lrd)onten, »or ber ©tiftung ber ©tabt 3tcm. II. lleberbiejj 
fornrnt baß 301 3nhr ber ©tabt 3lom nid)t mit bem 3300 SBeltjahre 
Ü6crein, fonbern ungefähr mit bem 3530, nad) bem (p. petau, ober mit bem 
3498, nad) bem@etl)uß €al»ifmß. III. 3ft bet 6efiaiibige2ird)Ou, 211E- 
mdonmit bemjenigert nicht eine *perfon, ber fo »iele@efdienfe»om€r6= 
fuß erhalten, ©leichwohl fagte man eß in ber Iwüanbifchen Ausgabe. 
Saß ©upplement beß Sporen fagte nur, bajj er jährlicher 2lrdjon ju 2ltl)en 
gewefen. © lebte ungefähr 190 Sabre, »or bem erfieti 3rthl'e ber 9le= 
gierung biefeß 0)?ouarchen. IV. S)as lefjte ^abr biefer Regierung trifft 
nicht in baß 206 3«hr ber ©tabt 9iom. V. ^erobotuß, ben man an-- 
fül)ret, faget webet, bafj 3(lfniaon feinem S3äter SXegafieß, in bem 2fmte 
eines jährlichen 'Atdwnß, gefolget fep ; noch, dafj die 2Ibgefanöten Des 
(ttrofus den 2(lfm«on gefraget, ob ec mit ihrem treten »ecetnigt, 
nach 2>elphos gehen wolle; nod), öa£ ihnöiefec Sonig, da ec 
folcbes 3« tbun »ecfpcochen, mit fo »ielcm ©olde befebenfet ha¬ 
be/ als ec tcagen tonne; noch,öa^ ec öenfelben, da ec gewahr 
gewocöen, 6a^ ftd? 2tlfmaon übec fein Vecmogen mit ©olde be; 
faden hatte, mit feinet J&itcöe in fein 4aus tragen laffen, weil 
et wegen feinet JLafi nicht gehen fonnen. 3d) weiß nicht juerrathen, 
auß weldjer 2l6fid)t man ben^erobotuß attführet, wenn man feine €r= 
jül)lung fo aujjerorbentlid) »erfalfdjet. VI. ^cirathete 2f(fmaon, ber 
©ol)n beß 2fniphiarauß, Satlirhoen nicht nad) bcm?:obeber 2l(pheftboa, 
feiner erften (£()frau; biefe war bet) feiner anbern dpeirath nod) am He= 
ben. 2fujjer bem 2lpollobor ift nod) ein anberer 3rugr »orhanfcen, ndm-- 
lid) D»ibiuß in feinem ?0cittel wiber bie Hiebe, ». 455. 

Amphilochi frater ne Phegida femper amaret, 
Callirhoe feeit parte recepta tori. 

VII. ©aget plutarch nicl)t, bie j?abel beß 3llfmaott bebeute, daß 
et feine ifutoec getodtet, b. i. fein (Blieb, um auf dem /Lande *u 
leben, welches uns öued) öen ^lu# feines ©cbwicgecoatccs ju 
eefennen gegeben wicö. ©olfte man nid)t fagen, Jpevr Ifftoreri hatte 
in bem (plutarch gelefdi, bajj ftd) 2l(fmaon »erfd)nitten h^tte: barauf 
führen biefe ©orte, ec todtete feine LXluttet, Das heifjt fein ©lieö, 
ganj iiatürlid). 3d) folite glauben, baf ber SSerfajfer anftatt fa partie, 
fein ©lieö, fa patrie, fein Vaterland, gcfagetijabc: allein, biefeß 
hilft ihm and) ttid)t auß ber ©ad)e; bemt 'Piutard; läget nicht, bajj 
2lif maon fein jßaterlanb umgebvad)t habe, ober bemjelben übel begegnet fep: 

er faget »ielmefjr baß ©egentheil, bafj 3f!fmaott, welcher alle obrigfeit= 
liehe 95ebicnungen, (Empörungen, !Parteplid)(citen, uttb 23erlaumbiin= 
gen floh, fiep fine Keine ©nfamleit erwählet l)a&e > bafelbft in Sftupe ju 
leben; unb auf biefe 2frt floh er bie fturien. Plutarch. de Exil. pag. 
602. VIII. 3ft bie Shvottibe beß Sufebiuß noch ungefd)icfter angeführet 
worben, baßjenige ju erfläven, waß bie fabel »cm 2l(f'mdon hat fagen 
wollen: (Denn waß fatttieß jur Erflarung biefer Jabel bienen, wenn 
man faget, ba|j bie ©tabt ?tjeben gepliinbert worben, bajj Sireftaß habet) 
jum ©efangenett gemad)et worben, uttb bajj feine $od)ter tOtanto bem 
(DienftebeßJlpollo geweihet worben ? IX. DjficSfalfd), bafj (Sufebiuß bie= 
fe (Dinge in baß 817 Saht 2lbral)amß fcfjet. €r faget nichtß »on 
biefer (piüttberung ber ©tabt 5l)cten: er tebet überhaupt, »on ben fte= 
ben .friegshäuptertt, welche biefe ©tabt angegriffen, unb »ott ihren 3Iad)= 
fommett, weld)e biefen Ärieg erneuert; er rebet, fage id), »on ber efc 
ften .f rieg6»evrid)tung unter bem 3af)re 784, unb »on ber lefetern 
untern bem Sahre 823. 3nntX, bemerfet weber ©tfebiuß, noch einiger atu 
berer ©chriftflcller, baf bei: Jelbjug 2llfmäottß gegen bie Slfebatier un«= 
glüeflid) gewefert ift: -ßerr ©orcri rebet fo wohl in ber lionifchen 2lüß= 
gäbe »on 1688, alß auch in ber poüAnbifchen, alfo: nad) feinem unglücf>- 
lidbert ^flöjuge »on Cheben: benn bamalß plüttbertett bie Epigonen 
biefe ©tabt, u. b. m. XI. führten fte öen aemen blinden Ciceftas 
nidht weg: er hatte bie Jlucht mit ben anbern 5E)fbancrn genommen, 
el)c bie Jeinbe in biefe ©tabt^tarnen. XII. iTIachtm fte feine geo^e 
Äeute öabey, die iheen Vätern erwiefene ©chanöejucachen. Sr 
hätte fagen jollett, bafj fte bie ©chanbe ihrer (Pater ;u räd)en, biefen am 
bern Jelbjug unternommen hätten. XIII. Sft cß falfcp, bajj ber 'Philo; 
foppe Xlfmäon gejeiget habe, dafj der ülond eine befondece (Eigene 
fdbaft babe, die ftd) niemals endige: er hat bie (Swigf'eit biefeß 
©eftirnß »oraußgefehet. ©iefe ®adie tnujj man auch nur vovaußfefeett: unb 
biefe Unacljtfamf'eit ift entern ©eift!id)cu ttod) toeniger ju »ergeben, 
alß einem- anbern ©cpriftfteller, fagen: bajj man bie (Ewigfeit 
beß lüionbß gejeiget habe, unb bajj ftep die unftecblid)e Seele 
beftänöig wie die ©onne Serum öte!;e. XIV. Siebet (Eufe; 
biuß nid>t »omXlfmäon, bem (philofophett; ohne Sweifcl hat er ben 
(poeten ottbeuten wollen, weil er faget, Alcmaeon clanis habetur, et 
Lefches, Lesbius, qui paruam fecit Iliadem. XV. (Eufebiuß hat gefa« 
get, unter ber 31 ölpmpiaß, nicht aber unter ber neun unb Icchjigfreu. 
XVI. Sjt eß nid)t wahr, bajj ‘Plutarch in bem ileben ©olons, ei; 
nen @cfd)id)tf(hceiber, Stamenß Sllfntäon, attführet. (Diefeß füib bie 
©orte äp(utavchß: fie werben beroeifeti, wie unaefttfame Slbfchreibtr 
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iti bie gr66ffen ftepler verfallen fermen, ov'^hret vfurtryog Jt) tütw 
(cirehe'1%% rdv nöAepov, ug Abyctv Cf)>ja"iv "Egninmg ’Eväväy rbv Za/giev. Ovre 

yag A\a%ivyg o pitrug tut ilgtixtv, tvTt rol'g ™» AeAtyuv vxoiivvnxxatv 
Xak/xuIuv, b ZbAav, ÄStjvxiuv Tgar^yog avayeygx7TTtin. Pllltarch. in So¬ 
lone, pag. 8-}- A. Non fnit iüe tarnen ad bellum hoc defignatus dux, 
vt tradere Samium Euanthem Hennippus ait. Neque enim id Ora¬ 
tor prodidit Aefchines, et in Delphorum Commentariis Akmaeon, 
non Solon, eft Athenienfium dux. £(opb unb Jpofmantt, pa6ett ben 
erbicpteteti ©efepidfffepreibec Alfmaon, in biefer ©teile !piutnvd)S, ju 

fitiben geglaubt: in Delphorum Commentariis, fügen fte, citatur a 
Phitarcho in Solone. (Es iff offenbar, baff btefe Auslegungen non 
Delphis ein Sßetf ftnb, weldjeS fie bem Alfmaon jjulcpreiben, unb weh 
epe», ’i prent ©ergeben nad), von bem ffMutanp angefüpret worben iff. 
3d) vemumbere mid), wie Söofjiuö de Hiftor. Graec. pag. 501, einen foL 
epen fjepler begehen f ernten. Alcmaeon, fageter, in Delphorum Com¬ 
mentariis. ’AAxjixluv iv to7g imv AeAjiuv vTrouvtlfixti, citatur a Plu- 
tarcho in Solone. 

SUCtttaött/ ber ©opn bes AmphiarauS unb ber ©riphple, ber©d)wefter bes 7(brofluö, ermorbefe feine 93iuffer, bem Be» 
fe^le feines Vaters $u gehorchen. 5Sir wollen bie Urfad)e eines fo auherorbentltchen Befehls anfehen. AmphiarauS fah <£rt= 
plfplen als bie ilrfad)e feines ^obeS an. St wollte nicht wiber bie ^.^ebaner in ben $rieg jte^en; benn weil er ein großer 5Bahr« 
fagcr war, fo hatte er öorauS gefehlt, baf) er habet? umfommen mürbe, wenn er in benfelben gienge. lieber biefeS hatte er 
mit einem ©ibfd)wure perfprodfen, bah er, in Anfef)ung ber Ortungen, bie er mit Abrafteti hüben tonnte, mit allem jufrieben 
fepn trollte, was feine ©emahltnn beswegen oerorbnen mürbe. ©te befamen einen (Streit, wegen bes thebanifd)en .ftrtegSju» 
geS. AbrafiuS wollte ben AmphiarauS jum geibjuae permögen. AmphiarauS wellte nichts habet) t|un, unb wenbete bie 
anbern bapon ab. ©riphple entfdfieb bie ©ad)e nach bes AbrafiuS ®unfd)e, nad)bem fte burd) ein fd)6nes ^alsbanb a ge¬ 
wonnen worben, welches ihr ^olpnices anboth b\ unb welches fte annahm, ungeachtet beS Verbots ihres ©emaljls, nichts 
Pom fßolpntceS anjunefimen. Die Gabler beS weiblichen ©efd)led)ts haben baher ju pielen iehrfprüdien unb moraltfchen ®e= 
banfett Aniah genommen. SfRan weis, baf? AmphiarauS, ba er, nach ber 3erjlreuung bes ^rtegSheerS, bie glud)f genommen, Pott 
einem Abgrunbe perfd)lungen worben, ben ein fDonnerflral auf feinem $Bege eröffnet hatte, ©r hatte, por feinem Aufbrucbe gegen 
bie <$he^anet’/ fetnen ©Öffnen befohlen, ©rtphplen umjubringen, fo balb fte ihr Alter fähig ba$u machte. Alle anbere $rtegS= 
haupter famen bep biefem ^d&^ugc um, bis auf ben AbrajfuS. 3hl’e ©ohne faxten jehn 3ah>-'e barauf ben @d)luh, biefen 
©chintpf üu rachen, unb erwählten ben Alfmaon ju ihrem oberffen ^5fc*lbhet't*n» ©ripßple, weldje wteber burch ©efdfenfe 
gewonnen war, munterte fte, burch beffanbiges Anhalten, $u biefem Kriege auf. ^heoanber, beS ^3olpniceS ©oßn, hatte 
ihr ein J^alsbanb c unb ein langes Äleib d gefeßenfet. Alfmaon j;og, ungeachtet feiner Q5egierbe, Por Anneßmung ber gelb* 
herrnfielle, feine SKutter umjubringen, bennod) wiber bie <She&an‘!tr hü °hae hen fScfeßl bes AmphiarauS ausgeführet ju 
haben, ©iefer 5e(^ug war ungemein glücfltch: bie ^h^awt Perlieffen, nad) bes ‘tireftas fKathe, bie ©tabt; fte 
würbe geplünbert unb perwüffet. Alfmaon, welcher Pon einem neuen gorne überfallen würbe, bet er Nachricht befam, ba^ 
ftch©rtphple auch u'iber t|n, burch ©efeffenfe, hatte beflecken laffen, bebadfte ftd) nicht langer, fte ju tobten, nachdem erbaSDra^ 
fei um 9iath gefraget. ©inige behaupten, ba| ißm fein trübet-, AmphilodjuS, be^ biefem9Jluttermorbe geholfen habe; allein 
bie größte Anzahl ber ©djriftlfeller leugnet es. Alfmaon, welcher wegen biefer ^hat uon ben ^urien oerfölgt würbe, flüdjtete 
nad) ^fophtS, in Arfabicn, wo er fein Verbrechen mit ben orbeutlid)en ©eremonteh, bep bergleid)en Sailen, in bie J^a.tbe beS 
«PhcgeuS Perfühnefe, unb fiel) mit Arftnoen e, ber 5od)ter beffelben ^hc3euS, perheirafhete, weld)er er baS ^alsbanb unb 
$letb jehenfte, weld)es©ripht)le befommen hatte. ^3ep einer entffanbehen feßr fd)werenipungerSnoth, nahm man bie 3uflud)t 
jum örafel, welches bem Alfmaon anbefahh ^u bem AdjelouS $u jlüd)ten. ©r begab ftch, nad) pielcm ^erumfchwarmen, ba= 
hin: er lieh ftd) Pon neuem wteber ausföhnen; er Perheirafhete ftd) bafelbjt mit ©alItrhoe,ber Tochter bes Ad)e!ouS; unb lieh ftd) auf 
einem ©tue? ©rbe nteber, weld)es biefer S*luh/ kurd) 3ufammenhaufung bes ©anbeS (A), gemachet hatte, ©allirhoe erfldrte ihm, 
bah fie nicht eher bet) ihm fd)!afen wollte, als bis er ihr bas ^alebanb unb $leib ber ©rtphpie gefd)enfet hatte, tiefes jwang 
tßn ium 3>he3eug iurücf ^u reifen, Pon bem er bas ^»alsbanb wteber befam, ttacbbem er ißm weih gemad)f, bah et uon bem 
Orafel erfahren, wie bie Verfolgung ber gurten nicht eher aufhören würbe, als bis er biefes fbalsbanb bem Apollo Übergabe. 
spßegeuS erfuhr hernad), bah et es ju einem ©efdjenfe für ©alfirhoen beflimmet hatte: beömegen gab er feinen jweenen ©6h= 
nen Vefehh benfelben ju Perfolgen unb $u tobten; welches fte traten, unb Arftnoen, weld)e ftd) barüber aufhielt, in einem Äa* 
ffen nad)Xegea führten, unb ihr btefe 5fRorbtpat ©d)ulb gaben, ©tnige fagen, bah fW) Alfmaon in feiner Siaferep mit ber 
5)rophetinn 9)Zanfo, beS ^.trehaS Tochter, erge|et, unb mit berfelben jwep ^tnber gehabt habe /. 5Ölan befepe bie gortfe^ 
hung Pon biefem allen,in bem Artifel (TaUtrh^o. X)te gurien AlfmaonS haben, auf ber ©d)aubühne bes alten ©rtechenlanbeS, ein 
aroheS idrmen gemacht %; atlcines ijf fein einziges Pon biefen ^rauetfpielen bis auf unsgefommen (ß). ©asman Pon feinem 
©rabe faget, perbienet einige Betrachtung (C). IDte Dropier, welche allen anber Völfern^upor famen, ben AmphiarauS unter bie 
3ahl ber ©öfter ju fe|en, fd)lof[en ben Alfmaon oon ben göttlichen ©hrenbejeigungen aus, bie fte feinem Väter unb Bruber 
etwiefen: fte fd)lo)Ten i|n, fage ich, wegen feines Sftuttermorbs, bapon aus h. SDZan merfe, bah »hnt ein Werfer, VamenS 
OronteS, pollfommen ahnltd) gefehen \ 

©intge @efchid)tfchretber fagen, bah Alfmaon, nad) bem pepten thebanifchen Kriege, auf Anregung bes T)iomebes, 
nach Aetolten gegangen fep, welcher ihmbtefcS iattb unb Afarnanten erobern half; unb bah ‘DiomebeS, nad)bem alle ©ried)en 
nt bem Kriege wiberXroja aufgeforbert worben, ftch hahin begeben habe; Alfmaon aber in Afarnanten geblieben fep, unb fei¬ 
nem Bruber su ©hren k< e‘nc ©tabt gebauet, unb felbige Argos bes Amphilochus genennet habe K £Rod) ifi 511 merfen, bah 
er in Afarnanten prophe^ept hatm. 

a) SBegett Oes dpatsbanbe^ bdl'Eje man bteAnmerfuttgen bes ArtifelS (TaUirboe. b) Hygin. c. LXXIII, faget: ba^ Abvafruö ba$ 
^mlsbanb gefepenfet, unb griphple ben Ort entbedet habe, tvo fiep AmppiamuS verborgen gepabt. c) 9Aan fanit fiep eher auf ben S>tobo= 
ruö von ©ictliett vcrlaflen, rveld)er faget, bap 5perfanber nur bab Peplum gegeben pabe. ©aö ^alsbanb fonnte er ntept geben, benn <2rt= 
ppnlepatte es bereits, d) piefj auf grieepifep ru*ab«, e) Paufan. Libr. VII[. p. 255. nennet fte Alppeftboa. /) Aus ber ©ibliotpef 
ApolloborS III 187 u. f. ©eite; imgleid)en ©iobor von ©tciliett, V 55. VI £ap. Alcmaeon olim Tragicorum pulpita laffanit 
cum furore fuo, nunc nullani fui nominis fabulam habet. Barthius in Stat. Tom. II. pag. 449. b') Paufan. Libr. I. p. 35. T) Plu- 
tarch. in Arato, pag. 1023. k) ®r piejj AmppitocpuS, fiepe bie 2lnmerfungen feines Artikels. 0 Strabo, Libr. VII. p. 225. imgleid)en 
Libr. X. p. 318. rtf) Clemens Alexandr. Stromat. Libr. I. p. 334. 

(Ab £c ließ fida auf einem ©tud‘ IScöe nteöer je. ] ®S wirb niept utv 
red)t fep, ben Apollobor burd) eine ©teile bes «paufamas ;u erläutern, 
roeldpe entpdlt, baf Alfmaon, naepbem er feine SOiUtter ermorbet, von 
Argos nad) QöfopPiS geflüchtet fep, tvo er Alppeftbben, bte ?od)ter bes 
mpegeus gepeiratpet Paufan. Libr. VIII. p. 25c. ©ie döeiratp peilte ipn 
nid)t von feiner 5Haferet); alfo naprn er feine BufliKpt ju bem AuSfprucpe ber 
©otrer, tvelcper ipm befapl, fiep in ein ganj nettes Satib 51t flixdyten, tve(= 
d)es erftlicp nad) bem ‘DAorbe ber (Srtppple entflanben. tOtan verftdjer- 
te ipn, baf; ipn bie jurien bafelbft niept verfolgen würben, ©a er alfo an 
Dem ©nfujfe beS filuffcS DfcpelouS ein Sanb antraf, welcPcS bie Sfßel= 
len äufammett gefpület patten, fo fepte er ftd) bafelbft, unb peiratpete 
([allitpoen. 

(B) <Es iff feines t»on öiefen Ctauerfpielen bis auf uns gefom= 
men.] 3ep zweifle niept, baf, bie vom ©lutarep in einem feiner 55tid)er 
angefuprten Sßerfe aus einem biefer ©tücfeti genommen ftnb. ©ievom 
©lutavep itt biefer ©teile beruprte 55etrad)tung ift wieptiger, als man 
benfet: fie betrifft einen burcpgdngigen ^epler. ©af man feinem Süödp 
ffett Kepler vovwtrft, bie man felbff an fiep pat, unb weld)e Keiner, als bie 
unfrigett ftnb. Alf mdon wirft bem AbraffuS vor, baf er ber ©ruber einet 
$rau fep, bie ihren Spmann unige6raept patte. AbraffuS antwortet ipm: 
unö Du ba|i Deine eigene iHutter umgebradat. 5B?an barf feinen 5ab* 

kr vorffellett, wenn matt felbff voller Mangel ffeefet. not- 
%ov AoiSogytys, cevTog uv irctiSoiMvj;. Mijä’ ccaurov avrag uv aveAiuäsgog, 

’AvSgoxtövh yvvuixog Cftoyevyg ecpvg: 

Tov A"SgxTOv b ’aAkfialav. Ti üv txeivog; hx a.JkÖTgiev aXKis ’lbiov iauriji 

7rgoe<fkguv oveibog, 

Sw i’ c'.vt6xs‘? V£ fiviTgog !j er’ cyelvaro. 
Plutarch. de capienda ex inimic. vtilitate, pag. 88. 

Non itaque adulterium obiiee alteri, ipfe infano puerorum amore 
flagrans, neque prodigalitatem, fordidus ipfe. Alcmaeon Adraftum 
hoc malediclo inceffit. 

Tibi, quae maritum fuum interfecit, eft foror. 

Quid Adraftus? Nonalienuin, fed proprium eireponit opprobrium, 

Matrem necafti tu manu tua tuam. 

(C) ¥Pas ron feinem(Btftbe gefaget coirD, uecDieneteinigere# 
tradatung. ] ©tefeS ©rab war ju ©fogpis in Arfabien: (Es parte wes 
ber ©law uod> gterbe; allein eS war mit fo popen Cppreffen umgeben, 
welcpe mitipren ©epatten, bett umbie©tabtbefmblkpenJ?ügcl bebeaen 
fonnten. ECffan pieb ffe niept ab, weil man biefelben, als bem Alfmaon ge» 
weipet, anfap, unb fie bie Sungfem nannte. (E6enbaf. Paufan. Libr 
VIII. pag. 255. 

Sttcmdon, gebürtig hon ©roton, unb ein ©chület bes ^ptpagoras. gnatt glaubet, bah er ber «rffe 
ber Vatuflehre gefchvteben hat«. ©r h««e fehr irrige ÜJiepnungen: als, bah her SJlortb ewig fep, unb bah |«ch unl^Pgl| 
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bcffonfeiq riac!> *JCvt feer ©onne ^erumferefee. Dieffg faget iaertius feaboti. ©i’cet-o flelTet feag ieptgebaube fetefeg ^pofcphert 
feejfer »or; feenn mag für eine Unacfetfamfett iff eg niept, unter aßen ©efftrnen, melden Alkmaon eine emige Dlatur juetgnet, 
feagjcntge zu ermaßen, melcfees feine Vet-änfeerungen am meinen zeiget, id) mepne feen 9)lonfe? 9ftan müßte alfo fagen, mie©i= 
cero tput >h , Daß fetefer ®eltroeife alten ©ejkimen, uni) aud) uitfrer ©eele eine ©öttßchkeif zueignef. 5B»e eg aber aßen fd>ted>ten 
ie&rgebdu&en eigen ijk, baß fie feine Verknüpfung §aben: fo f^nmiH baß unfer Alkmaon fepr unrichtig gefchloffen, menn er einen 
großen Unterfd)ie& unter feer ©ckenntniß ber ©öfter un& feer SDtenfefeen gemacht, ©r fagte, &a| feie ©ötter aße £)tnge offenbar 
müßten, unfe baß bie SRenfcpen nurmuthmaßefen. c. 3>iefeg fönnen Diejenigen fagen, roelcpe einen einzigen unb magren ©ott 
erkennen: aber feiejenigen, me!d)e feie ©effirnc unfe menfd)(ici)en ©eelen für fo niete ©öfter halfen, machen ffd) gu(e§£ Idd?erlid>J 
menn fte vorgeben, feafi feie menfcbltche unb göttliche $Biffenfd)aft anfeerg, a(g feen ©tufen nad), unterf^ie&en ftnfe. ©g »ft 
fölfcfe, baß feiefee Alkmaon an einer iäufekrankhetf gefforben iff (A). 

a) Phauorin. In omnimoda Hiftor. apud Laört. in Alcmaeone, Libr. VIII. Clemens Alexändr. Stromat. Libr. I. Theodoret. 
Serm. I. b) Cicero de Natura Deoruin, Libr. I. cap. XI. c) Laert. in AIcmaeon. Libr. VIII. 

(A) <ßs iß falfd) i öaß er an einer ß.dufet'rankbeit geffotbeit AeliattS. jSiefeS ft'nb jwo Umvaprpeiten: 2feticm rebet nicht »oft un= 
iff.] AntigonuS SarpßiuS hat einen fite ben aubern genommen, wenn ferm Alfmciou, er bemerket verfepiebene Singe, von bem 'Poeten Alf* 
et faget, baß 2Ufmaon, ber ylaturleprer, biefe f'ranfpeit gehabt habe: man: allein, nad)bem er gefaget, baß ber 'Pptlofopp ‘PpcrecpbeS, an ge- 
er pat, fage id), ben Affmaon, beS'pptpagoraS ©cpüler, für ben‘Poeten melbeter feanfpeit geßorßen, Aelian. var. Hiftor. Libr. IV. cap. 
Alftttan genommen. Antig.'Caryft. Hiftor. mirab. cap. XCV. tüteur= XXVIII. fo mürbe er ihm ohne gweifel ben Sorp.ig vor bem Alfmaott, 
ftuö, in feinen ffloten, pdt ihm biefen fehler angemetfet. Carl©te- ättgeßanben haben; wenn er von biefem lefetern, imAbfepen auf ei; 
ppan begnüget fiep nicht, ja fagen, bah Nr 'Philofoph Alfmaon an einer ne folche Trautheit, gerebet hatte. Sie 3tttf)ümer Carl ©teppans 
Üüufcfrankpeit geßorbett iß; fonbevn er faget auch, baß er ber etße ge-- ßnben ßd) bet; bem ‘pater Sefcatopier. In Ciceron. de Natura Deor. 
tvefen, ber baran geßorben iß, nnb verwahret fiel) mit bem geugnilfe pag. 41. 

ein berühmterSelbherr unter feem Raffer Ser&inanfe feem II, patte ffd) bloß Durch feine Verbtenffc empor ge¬ 
bracht. ©r mar aug feem ianfeefupenburg, unfe Von ganz unbekanntci’Herbunft (A). 3» feiner erffen 3«genb begab er ffd) 
m einigen ©beßeuten in ©ienffe, feie nad) Frankreich reifeten: er legte ffd) mit feenfelben auf feie ©fufeien, unfe madffe fid) fehl* 
gefebteft. ©r gieng nad) Italien, mo er Mangler feeg ©rafen 3Kabrucci murfce. hierauf gteng er nach trt&enf, unfe erhielt 
eine anfehnlid)e Bebtenung bet) feer hangelet): allein feie ©iferfudff feiner Amfggenoffen, unfe ihre Aufführung verurfachten 
ihm fo großen Verbruß, baß er feine Vefeienung, mit murrifchem ©emüthe, mi&er fein ©lücf, berlte§, unfe [ich cntfchlop^fete 
i)anfethierung feeg erfken 9)ienfd)en anjunehmen, feer ihm auf feinem 2öege begegnen mürfee. ©r nahm feen ®eönac*) Sn= 
fpruef, unfe fea ihm nahe an feer VrücEe ein ©olfeate begegnete, feer nach 3fölien guruc£fe§rte: fo ermahlfe er feie ®afTen,^unfe 
murfee ein gemeiner ©oifeaf. ©r murfee kur(^ fearauf ^eegeante; unb mie er ju erkennen gab, &a{j er fepr mohl mit feer &efeer 
umtugehen müjife, fo murfee er jur Verfertigung feer Rechnungen feer ©ompagmc, unfe feer Antmorfen feeß ^auptmanns ge= 
brauchet, ©r gab biefem dpauptmanne einen Unterricht in folcfjen ©ad)en, feie ihm feie 'J.ivüre ju einer hohem Vebienimg er- 
öffneten, ©iefe Veförfeerung mar Urfad)e, feaß feer iteufenant t>on ber ©ompagnie ^aupimann murfee, unfe &afj ?(lferingec 
ju feer ©feile feeg iieufenantg ffieg. ©r rertheifeigte fid) mit 50 ?9kaim in einem fdßedjfen Reffen fo mol)!, fea^ er feenfelben, 
ungeachtet feer harten Anfälle feeg ftdnbeg, erhielte, hierauf breitete fid) feer Ruhm feOn feiner Herzhaftigkeit fo mohh alg 
Don feiner ©efchicklichfeit, aug: r>erfd)ie&ene öbriffen bot^en ihm eine ©ompagnie an; feer Vetter feeg ©r$bifcbofg oon ©alj« 
bürg fanfe ftd) unter fetefer 3a|l. ©t hafte, wegen ferner 3ugenb, einen folcben 9ftcnn bei) feinem Regtmenfe nöfhig; er 
juchte ihn, er erhielt ihn, unfe er ermarb fid), »ermittelff ber guten Anfd)lage Ai&ringerg, fo md Ruhm, ba^ er ihn zur Vezeu- 
guna feiner ©rfenntßdffeit, zu feinem Dberffma^tmeiffer madjfe. Alferingec murfee hierauf Dbcrfflieutenanf, ferner Dberfter, 
unfe zeigte feine grünfeltche ©rfenntni§ feeg Hanömerkg bermagen, feafi man ihn für mürfeig fcha|fe, bei) feem mantuamfd)en 
^rieqgzuge, alg Felfeßauptmann, zucommanfeiren a. ©r ffieg z« fehl gelegener geit, mit feinen aug Italien gebrauten Völ= 
fern J tu feen lleberbieibfeln toon feer ©cfflad)t bet) ietpjtg b; unb t>iekletd)t mdve ber ?luggang ben ^aiferlid)en nicht fo nach* 
Iheilig gemefen, menn feeröraf »on ^ißi feie Ankunft biefer Völker ermattet hatte, ehe er &ie©d)lad)f geliefert, mie man ihm ge» 
rathen hafte, ©inige Seit fearauf, trennte ftd) Albringer feou feem tißi, um ftd) nad) Vöhmen zu Derfügen; megen feeg COiiS» 
trauens, feag megen feeg fd)(ed)ten guffanfeeg feer ©ad)en, zwiffhen ben ^atferlid)en unfe Vapern enfffuttfe c: alkin biefe tren- 
uuna feauerte nicht lange, ©t mar im 3Honate SDkerz 1633. mit feem ^ißi an feem Ufer feeg iecfg, feem Könige oon ©cpme- 
ben feen Uebergang ffreitig zu machen, ©t mar feamalg ©encralfelbzeugmeiffer d. ©eine am Haupte erhaltene ©un&e, 
trug nicht mentg ju feem Vortheile bep , feen feie geinfee fcurch feen Uebergang über feiefen gluff erhielten; allem fte hielt ihn 
nicht ab in bbfmFelbzuge zu bienen, ©r oereintgte ftcb mit feem ®al{enffe!n in Vohmen, ungead)fef feer bagegen artgemen- 
beten Vwrebungen feer ©chmefeen, melche tiefe Vereinigung oerhinfeern moßten: er mugte balö nach Vapern zurücke geben, 
ftcb feen Völkern feeg ©eneral H°tng Zu »iberfefen. 2)ag ©lück bep&er theile mar feen Uebemff feiefeg sa&rg, unfe ztt An« 
fanae feeg folgenben, in feiefen ©egenfeen abmechfelnfe. 2>ie rühmltchffe Verridffung Alfenngcrg in fetefer gett mar, feag er 
162-feie Aufhebung feer Belagerung feer ©labt ©offm£ beförfeern half, ©r öereintgfe ftd) herauf mit feem Hei'joge Pon 
fteria meld)er eintgeg fpantfd)eg ^rieggyolk aug Italien gebracht hatte. ?Ran hat geglaubt, feag Vlaflenffetn Alferingern ge¬ 
heime Befehle gegeben habe, aße Anfchldge feiefeg HnZ°S6 rücfgängtg z^mad)en (B), unfe feag fetefc-g feie mahrhaftige unfe 
aeheime Urfache gemefen, marum Albringer nientalg in iieferung einer ©>d)(acht mtßigen moßen. Unterteilen fearf man md)t 
alauben feag Albringer an aßen perbotfinen Anfängen V3aßcnffeing XH ^habt; er hafte nur gemiffe ©efaßigkeiten gegen 
fbn melche feie befonfeern Abftchfen feiefeg Felbhemt beforöerten, ohne feag fte feie ©efegäffre threg gemeinfd)c|tltd)en Oberherrn 
ju '©runfee richteten, ©g giebt feergleid)en Verffanfentffe faff bep aßen ^rieggheeren. ©r murfee 1634 bty knfeshut, einer 
©tafet in Bapern, erhoffen, unb man hat niemalg recht erfahren, ob feine eigene ©ol&afen, ober feie @d)meben feen ©chug ge- 
tban haben, ©r mar in feen ©rafenffanfe erhoben morben <•'. ©r mar ein OKann, melcher Portreff(id)e ©igenfd)affen befag £C); 
nur mar eg ©ebabe, feag fte mit einem übermagigen ©eije, unfe mit ©raufamfeit Pergefeßfdjaftet maren (D). Diefeg iff 
faff beffanbig feag,©d)ickfal feeg $ie»fd)en ; er gleid)t folcgen Seibern, melche gute unb bofe trauter unter emanfeer heimov* 

fcringen. 
a) ^ahte 1650 emi bei ©rafen ©aleajso ©uafbo «pviorato IX SB. betHiftoire dosGuerrcs d’ Allemagne. b) ^mSapre (6jf. 

c) Priorato, im IX 35. auffSapr 1631. d~) Le Blanc, Hiftoire de Baviere, Tom.IV.p.374. 0 C6en5.p.436, 

(A) <J£r toftr non einer rtanj unbekannten Herkunft.] Htmnii 
apud Lucenbui-gicos loco orths, faget ber -ßevv von ‘Pufcnborf, weiter 
barju feßet, baß er anfänglich Siertev 6ep einigen fvanzüßfchen SBaronä, 
unb pernad) ©ecretac gewefen. Pufendorf. Rerum Suecicar. Libr. VI. 
pag. 157. ©n anbrer ©efd)icf)tfcbrei&er leget tpm feinen fo atmßligen 
@tan‘o hep; ev laßt il)tt anfänglich ßubirett, hierauf in ben ^rieg gehen, 
ferner als ©ecretar bienen, unb cnblich wieber in ben .faieg gehen. 
Luxemburgi tenui, fed bonefto loco editus, priinam aetatein litteris 
dedit. loh. Clnuerius, Epit. Hiftor. Lib.XI. Append. (£v machet it)ft 
jn einem SBaßertrinfer von 32atur, Ingenio promto atque acri, et 
jnatura vini abftinens. gbcnbnf. welches eine fepr fd)timme/ unb f)od)ß 
fcl)ab(id)e(5igen[d)aft für einen ©olbaten inSeutfdßanb iß. 

(Bh iXem glaubet, feaß ihn iJPftßenffem, tc.] Ser baperifepe 
i ©efd)id)tßhreibcr, ben td) angefüf)ret habe, le Blanc, Hiftoire de Ba¬ 

viere , Tom. IV. pag. 424. gefiept, baß bie ©d)weben niditä lieber ver¬ 
langten, als eine allgemeine ©cpladß, ob fte fiep gleich niept fo vortpeil- 
paftig gelagert fanben, als bie^Catpolifen. Air, Der ^erjog von $e( 
ria, faprt er fort, Diefe fdx^rte (Belegeubcit fafe, rocuDete er feine 
feRrafte Daran, AlDtingern jtt vermögen, mit Dem AdtiDe banD- 
•cetfletn 51t rverDen; allein er konnte niemals von einem tTTanne 
ixofiß erhalcen, feep unter XJpgßenffeins Aud.'t ff unfe; unfe ö« 

ftd? öte@d?rveöen, jttkEnfee fees ‘DPeinmonats, gleid?fam ftegenfe 
jurücfc’jogen, fo mtsffel Alferingers übles ^erfahren, tvelcbes 
feem katbolifd?en Sunöe viel koffete, feem-soerjogc von^enia feer? 
maßen, Daß er kuc> örauf vor Setrübniß fearüber ffarb. Sie- 
fer ©efcpichtfcpreiber faget auf ber vot'hergepenben ©eite, baß ber bem 
SBallenßein ergebne Albringer nicht leicpt etwas opne feinen SBefepl ge-- 
tpau; unb baß um biefe Seit, eine ©dprift herum gegangen fep, welche 
verftchert, baß SSalleußeiu, inroaprenberSeit, ba er bem.faifer berichtet, 
wie er Atbringern ,;u bem Serjoge von SBapern geßhieft, fiep beffelben 
voüfemmett 31; gebrauchen, tpm geßeime SBefepte gäbe, baßer ipn nur 
burd) wenig «ugefepiefte döülfsvolfec vertpeibtgen follte: unb weil Ab 
bringet-benfelben niept in allem genau nad)gefommcn fcp, fopdbe ipn ©al¬ 
ias, im Slameti Sßallenßeius, verßepert, baß er ipm biefer» Ungeporfam 
nimmermepr vergeben würbe. 

(C) l£t batte vottreffltdte <Etgenfd?aften.] © patte einen 
fepr (ebpaften unb burepbringenben Sevßanb, viel ©faprnna, eine tief- 
finnige ©nfiept, unb eine große ^erjpaftigfeit: bep einem ^riegSvecpte 
mußte man bie ©tarfe feiner Urtf)ei(e,unb bie SBahrfcheinliepfeit feiner 
SBermutpung bewunbevn; übevbieß war er ber Jebcr madßig; er ver- 
ßunb viele Sprachen, unb patte ben .fern aus ben ©taatsregeln vetfepie- 
bener Sanber ju jiepen gewußt. Sie ©taatsfunfe eines in 3ße!fcp- 
lanb naturalifuten ©patiiecs übertraf bie [einige niept. Le da lm 
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pratieatc varie nationi, 1’ olTervatc diverfe mafltme, e gli inveftigati 
genii e inclinationi di molti popoli, io' refero coli accorto nelle at- 
tioni, che alcuno Spagnuolo Italianato non lo avanzava. Priorato, 
Hiftoire des Guerres d’ Alleniag. Livr. IX. pag. 291. Edit. in 4. 

(D) 3~c tvak augeroröentltcb geiyig cutö graufam.] ©egen 
hie Untertanen war er of>ne ©armherjigfeit, unb forberte bie ausge; 
fd)nebencn @ct)a|ungen mit ber außergen ©d)ütfe ein : er forgte nicht 
tttt gering|Ien für bie glotßwenbigfeitett bet ©olbaten, fo, baß er webet 

bep ben Untertanen, net Äriegsheere Beließt war. (Er wußte 
feinen ©eutel bei) 93?antua fo wohl jujpicfen, baß fein Offieier unter 
ber ganjen faifevlid)en 3frmee fo viel ©eute Davon mit weg nafjm, als 
er. Cbenbaf. 93?an ßÜ(t bafür, bafj il)n feine eigenen Seute, auf ber 
©rücfe juPanbeßut, erftoffen haben, weil fit,fold)eS äut()im, eine ftone 
©eiegenheit ereignete, ol)ne baff es aus! ommett fontite. Fu colpito c fatto 
cader morto, non fenza fofpetto, cio divenifle dalla parte de’ fuoi, 
per vendetta d’ alcune ingiurie fatte loro, efiendo egli per la fua 
ieveritä piu temuto che amato dalla militia. Cbenbaf. p. 289. 

SftörOtMn&U^, * (Ulpffeg) 9)rofegor ber ^ilofop^ie unb flu Gonomen, feinem Gaterlanbe, roat* einer ber 
neugierigjfen SKenfdjen non ber^Belt, in ‘Ünfefcung bet natürlichen .^tgorle. ©eineSHühe, feine Arbeit unb fein 2lufwanb m 
biefem ©tuefe finb unglaublich (?r reifete in bie roeif entlegenjien ianber, ebne einen anbern Geroegungggrunb, als (£rfun= 
bigung non gingen einfluflleljen, n>eld)eblc Blafur bafelbfi ßert>or bringet. SOlineralten, Metalle, ganten, ‘Shlere, waren ber 
©egenflanb feiner Unterfuchungen, unb feiner Sfteubegterbe; allein f)auptfdd)llcb legte er fid) auf bie Gogel: unb bamit er bic 
Siguren berfelben red)t genau, unb nad) bem leben haben motte, fo brauchte er langer, als 30 3«hre, bie begen füngier too» 
Europa (A) auf feine eigne Äogen barflu. tiefer Tlufmanb gurflfe i^n ins (Slenb: er fab fid) fu ber äugergen 2trmutb ge» 
bratt, unb man giebt not, bag er in bem Äofpitale juGononien, in einem hoben Filter b, unb blinb, im 1605 3«hre c gegor» 
ben fet). tiefes Ijl ein fehl* offenbares Gepjpiel ttuber bie Unbanfbarfeit bes gemeinen ^BefenS (B), unb aut wiber bie 
ubermagige Geubegietbe ber ^rlöatperfonen. SfHan fonnte taufenberlep fd)öne Getradgungen über biefe Gegebenheit haben: 
it überlaffe biefelben einem jeben nat feinem ©efallen anjugellen, unb begnüge mit mit biefer fleinen 2fnmerfung; namlt't, 
bag uns bas TKterfhum, in'Änfehen ber 9ftaturgef<f)ichte, felnGepfpiel eines fo roelt ausgebehnten unb arbeitfamen Got’habens, 
als unfers UlpffeS, giebt. 3t mug es befennen, 9>linius hat f*t *n &erfd)ieblld)ere 9Kaferien ausgebehnet; allein er hat nur 
bas augerge berühret, unb faget nur wenig 28orte oon einer ©ate: bahingegen ?(lbrooanbuS alles flufammen häufte, was er 
gnben fonitted. ©eine ©ammlung begeht aus etlidfen biefen Ssltobätiben; aÖetn man mug ihm ben 3iuhm berfelben nta)t allein 
jueignen (C): benn es ig einGanb barunter, ber nat feinem 'Jobe erftienen, an weitem er, wie man glaubet, feinen anbern 
5heil gehabt (D), als bag er basSKuger, ober hotgeng einige unPollfommeneS^atritten barju, an bie^anb gegeben hat. 
3t werbe biefeS in ben Tlnmerfungen erflaren. ©S fteint nitf möglit ju fepn, bag er bie ergauitenbe 2ln^ahl Güter gematt 
habe, babon 3wperialis ein Gerjeitnig gegeben hat 3 unb es ig ntd)t fu perwunbern, bag er bep fo Pielen llnterfutungen, 
weite alle “Jlufmerffamfeit erforbern, basjenige öfters für Gerfe ausgegeben hat, weites ben Siegeln ber ‘Dittfung gan^ ^u= 
wiber ig /, unb bag er nitt Piel ©riedgft gefonnt £. ©in 9Doet, weiter ^abg gewefen , hat ihn auf eine fefjr wohl ein» 
gefleibete Tlrt gelobet ( E). 

<f) ?lus bem ©efd)led)te ber ©rafen biefeS SflamettS, wie Aubert. Miraeus de Scriptorib. Saec.JXVJ. pag. 154. faget. b) Bullart, 
Academie des Scienc.Tom. II. pag. 110. legt il)m 80 3al)C ben. c) Mercklinus, Lindenii renouati pag. 1047. d) Htcm befepe bie 2tns 
tnerfung (D). <) In Mufaeo Hiftorico. Begleichen in Theatr, Paul. Freher.p. 1317. /) Voflius deOrigine Idololatr. Lib.III.Cap. 
XCI. p.1227. g) Ezech. Spanhem. apud König. Bibliotb. p. 24» 

'(A) t£z btaudne öte rortrefflicbfrertÄunfller zc.] 3fubert?0li= 
raus pat wegen btefec@ad)efolgenbeS jufammeu getragen: Piftori eni- 
dam, ea in arte vnico, triginta et amplius annos anntium aureorum 
ducentorum ftipendium perfoluit. Delineatoresceleberrimos,Lau- 
rentium Bennium, Florentinum, et Cornelium Suintum, Franco- 
furtenfem, aere fuo conduxit, nec non Iacobi Ligotii, Sereniffimi 
Etruriae Ducis Pictoris eximii,. opera, in hac eadem prouincia FIo- 
rentiae quandoque vfus eft, vt,quo maximo fieri poflet artificio, 
anes eae defignarentur. Tandem fculptorem habuit infignetn, Chri. 
ftophornm Coriolanum Norimbergenfem, atque eius nepotem, qui 
eas adeo venufte adeoque eleganter exfculpferat, vt non in ligno, fed 
in aere fadlae videantur. Aubert. Miraeus de Scriptorib. Sacc. XVI. 
pag. 154. 

(B) tiefes tfi ein offenbares 25e)?fptel tx>töec öie UnPanfbac; 
feit. 2t.j 9Dtan barf fid) nid)t einbilben, baf biefen Slaturforfcper, bep 
feinem Hufwanbe, niemanb unterftüfeet habe. jDet Katb ju 2>ono; 
men, öer «Earötnal tTTontaltr 5rancifcus Xftutia, -^ecjog von 
ttrbino, tmö einige anöcc Per »omebmfien in3t«lten, trugen mit 
^reuöen etwas öatju bey; inöem fte ibr©elö jur Unterhaltung 
öer UTaler unö Supferfiecber betfd^offen, welche 2tlöroranö 
unter ftcb batte. ; ; ? tTatöem er öem pabge, (Clemens 
öem VIII, XII 25uter öer (Prnitbologie, ober öie -^ifiorie öer 
Tögel, unö einige anöre öenjenigen yugefebrieben batte, weld)e 
feine Arbeit Öurcb ihre ^reygebtgfeit beforöert batten; fo uer, 
machte er öas übrige in feinem let?ten XSOiUen öem anfebnlicben 2ia# 
tbr ?u Börtonten ; t welcher Johann Cornelius Uterr>erius, 
gebürtig uon&elft in-^ollanö, profegören bey öetfelbenUniuer# 
jttdt, unö hernach auch Cbomas S^emfiern, einem fd?ottl«nöi? 
fchen iEöelmanne, glcid7faüs profeffören am befagten (Drte, eine 
anfehnlid^e Summe ©elöes angewiefen, ötefc öes 2)ruds fo wür# 
öige 2>üd;er in (Drönung yu bringen, unö unter .öie prege yu 
geben. Bullart Acade'mie des Scicnc. Tom. II. pag. 110. 

(C) ITian mug ihm nicht allen 2?uhm yuetgnen.] <56^erhellet 
aus berSBibliothe? ber mebicinifchen Sucher, bap bie mei|tenS5äube ber 
natürlichen -Oiftorie bes 2llbropanbus, nad) feinem Sobe gebracht wor= 
ben fltlb. Merklinus, in Lindenio renouato, pag. 1047. Sie OvtHtf)0= 
logie, ober bie ^tigorie ber 936gel, in brep ^oliobünöen, unb bie geben 
Shücher 00m Uugejiefer, in einem gteidyen SBanbe, ftnb allein oon d)m 
herausgegeben worben, ©erlaub 0011 ben Schlangen, bie brep$5änbe 
oon ben oierfüfigen ^f)ieren, bas ©uch ron ben fließen, bas oon ben 
5h>erfu, bic Idn Siut haßen, bie J^igorie von ben ®isgeburten, nebg 
ben Sugi&en ber ^igorie ber 5hiere, in swblf SSanben, bie 2(6hanblung 
ooti Den tOletaUen, bie ©enbrologie, ober bie dpigorie ber 93aume, finb, 
nsd) 2llbrooanbs ?obe, 5« oerfdgebenen Seiten, unb bttrd) ©cforgung 
unterfdgebiieher g'etfotieu, herausgefommen. ©ie^lbhaublimgoon ben 
©chlangen ig pom 95artf)olomauS 3lmbt'ogn in örbnung gebracht, unb 
herauSgegc6en worben,welcher In Patrio BononiaeArchig> mnafio Simpl. 
Med. Profefior Ordinarius, Mufei illuftrilF. Senatus Bonon. et Horti 
publici Praefeöus gewefen. ©as ©ud) von ben vietfüfigen ^hicten mit 
gehaltenen flauen, würbe erglich von 3°hann Cornelius Utervevius, 
unb hernad) von Thomas ©emgern in örbnung gebracht, unb vom9)?ar= 
cuS 2into» ißernia, unb dgievonpmuS Tamburin herausgegeben, ©ie 
©ammlung ber vierfögigen $ßiere mit ungefpaltenen flauen, unb bie 
von ben ftifdjen, würbe 00m llterverius in ben ©tanb gefegt, unb vom 
©amburin herausgegeben, ©ie vierfüjugen ^^tere mit Ringern unb 
flauen, gnb vom 2lm6rogn jufammen getragen worben; bie ^igotie 

ber SDciSgeburten, nebg ben gufafjen, gnb von eben bemfelben gefamm» 
let, unb auf Utifogen Des SOJarcus 2lnton ©ernia gebrueft worben, 
©ie ©enbrologie ig bas Sßerf beS OvibiuS SJiontalbanuS. Ex Linde, 
nio renouato. pag. 1047. 

(D) (£v h«t nur öas ttluger yu einigen 25änöen feiner ©amm? 
lung gegeben.] ©er 2(bt ©allois hat )o wohl vorgcgelkt, was man 
für ein Urti)eil von biefem grofen SBerbe ju fallen hat, bag ich glaube, 
man wirb ließet bie ganje 2tbghvift, als ben 2luSjug feiner SBorte, fei 
l)en. ^>ier ig fein eigner 2tüSbruif. „2tlbrovanbus ig nicht Der tlrhe» 
„ber biefes 5Bud)6, uarnlid) ber ©enbrologie; fo wenig als vieler anbern. 
„bie gleichwohl unter feinem Slamen heraus gefommen finb: allein es 
„ig biefer ©ammlung ber fftaturhtgoue, Davon biefe ©ud)er einen 
„Stgeil ausmachen, wie Denjenigen großen gingen gegangen, welche, bep 
„ihrem ganzen Saufe, ben bep ihrem Urfprunge angenommenen 92amen 
„behalten, oßgleid) julefet bas meige SBager, weid)es ge in bie ©ee füg: 
„ren, nicht ihnen, fonbern anbern Flügen jugehöret, von welchen fte es 
„erhalten haben, ©enn weil bie fechs ergeit ©anDe biefes großen SBerfcS 
„bem2librovanbus gehören, oßgleid) bie anbern von verfchiebenen ©chrift» 
„gellern nad) feinem ?obe verfertiget worben, fo hat man ihm Dennoch 
„biefe [extern jugeeignet, entweber, weil fte eine gortfe|uttg feines Cnt» 
„wurfs waren, ober weil man fid) feiner Sgachridgen bebienet hatte, 
„ober weil man feiner Sehrart felgte; ober vielleicht aud) Darum, Damit biefe 
„lebten ©anbe, unter einem fo berühmten 32amen, befto beger aufge» 
„nommen werben feilten. „ Journal des Savans du 12 de Novembre 
1668. page 425. ©iejettigen, weidte ben (Entwurf biefer ©ammlung 
wtgen wollen, Dürfen nur folgenbe SBorte attfehen : ©er 2fbt ©aliois 
fahrt alfo 51t reben fort. „5J?an hat fag nichts von biefen ©aumen ge= 
„fchrieben, was man tiid)t in biefem 9Berfe jufammen getragen fanbe. 
„©etm biefer ©d)riftgeller begnüget geh nicht, alles Dasjenige anjufüf)= 
„ren, was er in ben Slatuiforfchevtt Davon gelefen hat: er bemerfet 
„aud), nad) ber Sel)tart Des 2fibrovanbuS, Dasjenige, was bie ©efd)icht= 
„fchretber bavott gefd)rieben, was bie @efe|geber Deswegen verorbnet, 
„unb was Die Porten Davon erbid)tet haben, lieber biegs erkläret er 
„ben uttterfd)ieblid)en ©ebraud), wer^u biefe ©ciume in ber ^aushab 
„tung,in ber 2lr5nepwigetgd)ag, in ber ©aufuug, unb in anbern SBigem 
„fdjaften angewenbet werben. Cnbiid) rebet er von ben ©ittenlehren, 
„ben ©prüchwörtern, ben ©tnnbilbern, ben Slathfein, Den fjierogtpphü 
„fchen ©itbern, unb vielen anbern ©ittgett, welche mit feiner Materie 
„SSerwanbtfchaft haben. ,, Cbenbaf. (Er hatte auch nicht aus ber 2ld)t 
gelogen, bic ©chaupfettnige jit 3tatl)e ,;u jtefyen, unö basjenige bepju= 
bringen, was if)nt biente. Spanhem. de Praeft. Numis. Diflert. III. 
fub nn. pag. 252. 

(E) (£tn poet, toelcber p«bff qetücfert je,] 34 rebe uon öcm 
53lapheuS ©arberint, ober Urban bem VIII. dbier ig eines von betten 
©inngebid)tett, welche er jum Sobe Des 2llbrovanbus gemacht hat; 

Multiplices rerum formas, quas pontlis et aether 
Exhibet, et quidquid promit ec abdit humus. 

Mens haurit, fpeftant oculi, dum cuncta fagaci, 
Aldobrande, tuus digerit arte über. 

Miratur proprios folers induftria foctus, 
Qitamque tulit moli fe negat efle parem. 

Obllupet ipfa fimul rerum foecunda creatrix. 
Et tupit eile luum, quod videt Artis opus. 

Sorenjo Crago in Elogii d’Huom. Letterati, Tom. I. p. 137.138. füßret 
nebg biefer noch eine anbre an. 

f (^ia’onpmus) <Sr(^btfd)of ju Grmbif», unb (Jarbtnal im 16 3dß^unbet’f?. ^leyanbet: ber VI, roünfdge, ißn 
in feinen 'Stenjlen ,^u haben (Aj, «nbrooKfeißn feinem <oo{jne ium ©eceelar geben, bavauf anbeete er biefen Gotfa|, unb 
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wollte ihn lieber ju ben Untet^an&fuwjen nach Ungarn fcfjicfen; aüetn ^Cfeattbeu befant) fid) jur felbtgen 3«f franf, unb fonnfS 
nicht hon Beliebig reifen, wo ev bamalS lebte, fubroig berXII lieg ihn 1508 (ß) <(um öffentlichen lej)ramte bev fchonen 2Biffen* 
fdjaften, bei) ber hohen (Schule ju <Paris, nach reich fommert. Manbev war bamalö 28 3nhr erwarb fleh »iele 
Hochachtung in biefem Mite. (£c gieng ju Srljarb hon ber SRarf, Bifchofen ju iüfttch, in (Dienjfe, welcher t^n nach Rom 
fd)ic£te, feine Erhebung jur Sarbinalßwörbe gegen bie 2ßiberfe|ungen granfreicbö ju erleichtern, ieo ber X fanb ihn fo ge» 
fd)icft, Daß er ihn ju behalten n>ünfd)te, unb ber Bifd)of non iüttich both bie Hanb barju. Manber fam anfänglich bei; bem 
Qarbinal hon Sutebicis «, als Secrefar, in (Dienjle: hernach erhielt er, nach bem (tobe beß Ticciaiolt, bie Bedienung eines 
MffeberS über ben Büd)erfd)af5 beS Baticans. 'Mein ber große Schauplaf, worauf er fid) mit Ruhme ju jetgen anfiug, 
war (Deutfchianb, ju Mfange ber burch bie .Reformation bafelb|i erregten Unruhen. <$r würbe im 3ahre 1519/ als pab|ilid)cr 
©efanbter bahin gefd)icft. (Sr {feilte bafelbjb nach fid) ereignenben Umfiänben bie $erfon eines Mgefanbten, unb bie ^erfon 
eines fehrcrS oor. (Sr rebete brep Stunben hinter einanber hör ber Reid)Sberfammlung j$u Sßorms, wiber Luthers lehre 
Mein man giebt toor, baffer fie^ nicht getreulich borgebraiht habe c. (Srfonnte nicht berhtnbern, baß man £ut$erh auf 
biefem Reichstage nicht gehöret hafte, unb er fdßug es ab, mit ihm $u bifputiren: allein er erhielt, baß man feine Büdjer ber- 
brannte, unb feine ^erfon in^ bie %a)t erflärte; unb er fe|te bie M)fSetfldrung felbjf auf d. (Sr war ©efanbter bei; ^tan» 
cifcuS bem I, bor ^abia, im 3ahre 1525; unb fiel einigen Solbaten trfbte Hanbe, bie ihm übel mit fpielfen (C). (Sr würbe 
im 1531 3ahl'e jum anbernmale nad) (Deutfdßanb gefchiefet, unb fanb bafelbji eine wid)ttge Beranberung; wenn man basje» 
nige glauben barf, was er, ber Sage nach, gefcht'ieben. (Das Boif in ben protejfantifd)en Stabten war nicht mehr fo erbtt* 
tert wiber ben 93abjt: allein in ben fathofifeßen Stabten bezeigte es eine ungemeine Begierbe, bas romifdje 3°d) ab^uwerfen, 
unb fid) mit ben $ird)engütern ju bereichern, wie bie (Protejfanten gethan hatten. (Die Beränbepung jener fam baher, weil 
fie fid>, nach Mwerfung bes pdbff ließen 3od)S, mit einer großen 'ftvfytyit gefd)meichelt hatten, aber erfuhren, baß bas 3od) 
ber weltlid)en Obrigfeit, barunter fie leben mußten, nicht gelinber war. Manber that alles, was er fonnte, ^u herjjinbern, 
baß (Sari ber V, mit ben ^rotejianten in (Deutfaßanb, feinen (JBaffenffiEßanb mad)en follte; aber ohne Fortgang. (Sr würbe 
hon ^aul bem III, jum darbinal erhoben, unb jurn Borß|er ber tribentinifeben Äircßettherfammlung, nebjf jtueen anbern ie- 
gaten, ernennet e. Unterbeffen gieng er 1338, als ©efanbter bes gOabfls, nach (Deutfcßlanb. (Diefe ©efanbtfeßaft bauerte ein 
3ahf* ©ein £ob, welcher fich ben er|Ien Hornung 1542 ereignete, oerhinberfe ihn, ber$ircßem>erfamm(ung horjujiehen. &= 
nige fagen, baß er aus (Dummheit feines M^fes aefrorben fei; (D). 3tß habe nicht bon alien-feinen Runciafuren gerebet. 
5Roreri fann basjentge erfehen, was id) auSgelaßen habe. Tlleanber hat einige (Söerfe herausgegeben (E). (Sr berflunb 
bas Hebrdifdje unb ©ried)ifd)e wohl, unb man leget ihm ein außerorbentliches ©ebdd)tniß bet; (F). 3d) glaube nid)t, baß 
man bie hebrätfd)e Sprache, mit ©runbe, für feine SRutterfpradhe auSgeben fann, ober mich deutlicher i(u erflaren, baß er ein 
gehöhnter 3ube gewefen fep (G). SRan hat bielmehr Urfacße, ihn bes 3ach,|ornS flu befd)ulbigen f. ©r machte feine ©rab» 
fchrift felbft, wdd)e bezeuget, baßer über fein Sd)i(ffal nicht ungebulbtg gewefen iß (H), wie man ihn befd)u(biget hat. 
(Srafmus gebenf et feiner in feinen Briefen fehl1 oft, aber faß allezeit im liebeln (I). (Sr beflagetfichunteranbern, über bie Übeln 
Begegnungen, bie er ihm bep bem Bifcßofe ^u lüttid) juwege gebracht, bep welchem 'Xleanber einen Bruber hatte, welcher 
ein größerer SReißer, als er, in ber Berßellungsfunß war (K). 

*) 2Belcpet unter bemRamen Clemens VII, g>a6ft mürbe. l~) Ex Pallauidni Hirtor. Conc. Trident, cö mnr bas 3flhr 1521. 0 
Seckendorf. Hiftor. Lutheranismi, Lib. I. p. 149. d) Pallauic. Hift. Conc. Trid. Lib.I. cap. 28. n. 5. e) Sie Carbitwle Campegi unb 
©imonette. /) Söefie^e bie Mmerfung (G) ju Ctibe. 

(A) 2(leranöec Der VI rounfebte, ipn in feinen S>ienf?en ju 
haben.] 3d) bebietie miep biefer Siebenöart, weil ber ©cptiftfteüer, 
bem id) folge, bie@acpe alö einen blofen Sßovfcplag «ngiebt, ber niemalö 
ausgefupret morben iß. 2l'uf bie 2lrt, roie er baoon rebet, iß Manber 
niemals in mirfliepen (Dienßen biefeS 6bfen ‘Pabßed geroefen. SBenn 
biefes fo iß, fo ftnb alle Söetracptungen ocrlopren, bie man 511m 9ßacp= 
tpeile Manbers, in 2tnfepung ber gefdprlicpen ©cpule 'illeranbers bes 
VI, unb bes CdfarS Sßovgia, gemaept pat, in roetd>cv er, bem 33orgeben 
nadp, foll fepn erjogen morben. 3d) will nicptS entfd)eiben; id) will 
bem fiefet bie Oitipe laßen, bie @ad>e ein wenig 5U ergrünben: Alean- 
drum, ( qui paulo ante Cancellarius Leodienfis, et olim famofiffiini 
Caefaris illius Borgiae, feu Ducis Valentini, Secretarius fuerat, fa- 
rnulus hero dignus, et parsAulae Romanae fub Alexandro VI.) pes- 
fime deferibit Lutherus. Seckendorf, de Lutheran. Libi’. I. pag. 125. 
num. 3.. 

(B) Ä.uDt»ig öec XII ließ ihn 1508 naA^cautreicb fommen.] 
•Patlaoicin bemerket biefeS 3apr nieptj weil er aber faget, baf'dleanber 
in feinem aept unb jmanäigßen 3apre naep ßraufrdd) berufen werben: 
fo pabe icp mid) barintten niept ju irren geglaubet; jumal ba bie Grab-- 
feprift 2lleanberS enthält, baß er 1342, in einem jtoep unb fecpjigjdprigen 
’Xfter,weniger brepjepn ?age, geßorbenfep. In Nomenclatore Cardina- 
lium, pag. 112. unb in Iftoria de’Poeti Graeci de Lorenzo CralTo, 
pag. 278. Cr war alfo ben 13 Hornung 1480 gebopren; betut biejeni; 
gen, wekpe feinen ©terbetag bemerfen, fefeen betreiben auf ben erßen 
Hornung. Oldoi’nus in Athenaeo Romano, päg. 317. 3d) verWliiU 
bere mi^ über bie 9ßacpiüßigfeit ber Urheber, bie feine ©rabfeprift ge= 
maept. ©ie fefecn barinnen, baß er ju Stiotte in Äarntpcn 1479 ge= 
bopren worben, unb 1542 ju Siotn, 62 3apr weniger brepjepn 5age alt, 
geßorben fep. ©iefeS fann niept wapr feptt, man müßte beim voraus 
fefjen, baß ßcp bas 3apr 1479 md)t mit bem Sentier, baS 3ah1' ‘^2 
aber bamit angefangett pabe: allein es wäre (acperlicp, vorjugeben, baß 
man in einer ©rabfeprift ßcp einer fo nngleicpen jeitbemerfung bebienet 
paben follte. verwunbere mid), baß ber 33erfaßer bes 9lomencla= 
torS biefeti Kepler nid)t gewapr geworben iß. Cr faget etwas, baS 
mit bemHaterHallavicitu niept jüfammen ßepen fann, namlid),2llean= 
ber fep nur jwanjig Sapre alt gewefen, ba er ju ‘Paris gelepret pabe. 

(C) <Er ßel einigen ©olöaten in bie Hände :c.] $olgetibeS ßm 
bet man pierven in einem Briefe beS HüronpmuS 3legro, an 9D?arc 
Tlnton ©licpieli, unterm 20 ©ferj 1525 von 9\om gefepvieben. „(Per 
„Crjbifcpof von Capua pat uns einen außerorbcntlidjen Bufafl von 
„21'leanberri, bem erWaplten (Sifcpofe ju Srinbift, unb bem ©efaubten 
,,©r. Heiligfeit bei) ©r. allercprißlid)ßen ©Cajeßat erjaplet: ttämlicp, 
„baß biefer arme Cbelmaun, ba er in ber größten H'be ber ©cplacpt, 
„unb bep berjenigen 23crwirrung, bie ipr end) leiept einbilben fbnnet, in 
„einer feinem bifcpoßid)en ©tanbe gejiemenben gelvopnlicpen Äleibung, 
„bie^lmpt ergriffen, brep ©pantern in bie Hänbegefallen, welcpeipnge^ 
„fangen genommen, unb weil fte iptifonß niept bannten, mit SBorteiumb 
„SSerfen gejwnngen, ein üöfegefb von 3000 (bucaten ju verfpvecpeti, uub 
„in biefem ©tanbe burep bas Säger geführt, wobep fie ßcp öfters umge.- 
„fepen, unb ipn mit fepr ungeßüpmen ©orten angefapren, ipnenju fol= 
„gen. (Per erfeproefene (Pifcpof lief pinter ipttcu breiti, wie ein (Diener, 
„opne baß er baS Herj gepabt, 511 fagen, baß er pabßlicper ©efanbter 
„wäre. Mein in pavia würbe er von bem Unterfbnige von ffteapo; 
„lis, unb bem OJarquiS von pefearc erfannt, weld>e ipn mit vieler 
„©iHpe unb ©cpwierigfeit aus biefer Oienßbarfeit unb @efangenfd)aft 
„beßepeten: utepts beßoweniger mußte er befagteu ©olbaten, feines 
„CibfcpwuvS los jti fepn, 200 (Dueaten für ben ©fann geben, ße ju ver; 

„gnügen. r 3d) vernepme, baß er naep Penebig gept, wo er euep feine 
„9Biberwärtigfeiten unb Ü6fe Pegegnungen wopl felbß erjaplen wirb.,, 
Lettres des Princes traduites par Belleforet, fol. 96. 

( D ) iBiitigc fagen, er fey aus Pummbeit feines 2fr?ts gefio& 
ben, les Jugemens de Savans fur les Poetes, Tom III. num. 1273. 
pag. 194.] (Diefes femmt mit feiner ©rabfeprift nid)t überein, weldie 
bejeuget, baß ev an einer abjeprenben .fraufpeit geßorben fep, bie er fid) 
burd) bie Arbeit bep feinen ©efanbtfcpaften sugejogen. Mox, diuerfis 
Legationibus pro fiimmis Ponfificibus, ad omnes fere Chrillianos 
Principes, fideliter et diligenter perfunöo, etlDEO in TABEM 
delapso. Cs bann vielleid)t eine ©teile beS paul Sozius, welcpf 
man anfanglicp nid)t veept gefaßt pat, unb weld)e von einet Hanb tiacp 
ber anbern, in verfepiebene Pebeutungen verwanbelt worben iß, ju 
biefer (Dummheit bes 2lrjts 2bilaß gegeben haben. (Dem fep wie ihm 
wolle, fo erfahren wir vom Paul 3oviuS, Elog. cap. 98. pag.231. baß 
Manber felbß feine ©efunbheit ju ©runbe gerieptet pat, weil er für 
biefel6e alfjuviel©orge getragen, unb, als fein eigner übler 2l'rjt, altjuviel 
unnüplidje 2fvjnepen gebraud)et pabe. Laetatus eft ea Purpura per 
annos quinque, hieraus müßte man fcpließeu, baß er bie Carbinals= 
würbe im 1537 3flbre erhalten hätte, peruafurus haud dubie ad exa- 
6Iam aetatem, nifi nimia tuendae valetudinis foliicitudiiie intempe- 
ftiuis medicamentis, ii bi her de infanus et infelix medicus, vifeera 
corrupiflet. 

(E) Pr gab einige Werte heraus ] (DerHeit be la 9iod)epojat, 
S&ifd)of jnpoitierS, perfaßer beS Nomenclatoris Cardinalium, giebt 
mir noep eine Heine Urfacpe, mid) über beit Mangel feiner 2fufmerffam= 
feit ju beflagen. Cr faget, baß 2((eanber, ob er gleicp fepr gefepieft ge= 
wefetpbie aller erpabenßen Materien abjupanbelti, ßcp nicht gefebämet 
pabe, über bie feponen Jßißenfd)aften 511 fcpreiben,unb einigefleineSßerh 
dien perauSjugebeti, beren O'aterie fepr geringe wäre: De re - - . 
litteraria licet inferiori bene mereri non dedignatus eft, exilis ar- 
gumenti Operulis editis, quae tarnen Autoris nomen et famam nec 
eleuant neque imminutum eunt. Nomenclator Cardin, pag. 131. 
Echt. 1614. ^fbermmui, ber biefcs lieft, wirb ßcp nkpts anbers vermin 
tpeit, als lauter Heine SMkpercpen in bem Perjeicpniße ber SBerfe 'Ale- 
anbers ju fepen, wclcpcs naep biefen (Sorten bes JßomcnclatorS folget. 
Unterbeßen pebt er im Perfolge fo an: Scriplit vaftum opus aduerfus 
fingulos difciplinarum profellores, in quos cenfuram acerbius et fe- 
licem exefeuit calamum. Tabulas in Grammaticam Graecam, feu 
potius Grammaticam ad litteras Graecas. Dialogos duos feftiuiffi- 
mos, quorum alter Cicero relegatus inferibitur; alter vero Cicero 
reuocatus. ^d) werbe in bem Artifel Hoctenfius üanöo jeigett, baß bie= 
feS falfcp iß. Carmina quaedam illuftrium Poetarum Italorum carmi- 
nibus indita. Epiftolas multas, quarum 4. habes inter EpiftolasFri- 
derici Naufeae, et alias, in quibus de rebus Ecclefiafticis agit. An- 
notationes item quasdam in Bibliotheca Cardinalis Sirleti afTerua- 
tas. SBenn man fiep barüber verwunbett, ein großes unb ungeheures 
SBerf ju fepen, ba man nur eine Heine Mpanbhmg jttßnben vermu« 
tpete: fo wirb matt ßcp von biefem Cfel nicht erholen, wenn man in 
bem Perjeichniße ber ©driften eines PianneS, niept bas geringße 
tOJerfmaal ßnbet, welches bie gebnteften von ben ungebrueften unter» 
fepeibet. (DiefeS iß ein fehler, ber fid) in bem 9ßomenc(ator, in bem 
Athenäum bcsDlboiiti, unb in vielen anbern ©cpviftßellern berPiblio« 
thefen ßnbet. SaS große 5Berf Aleanbet'S, barinnen er feinUrtpeil von 
aßen Arten ber oßentiid)en fieprer fället, iß niemals gebrueft worben. Cr 
legte bie iepte Hanb baran, faget man, ba er ßarb. Mentre andava 
compiendo una vaftilfima Opera, contra i ProfeiTori di tutte le fei- 



Slleattber. 
enze, Fu aflalito in Roma dalla morte. Lor. Craflo Iftoria de’ Poeti 
Greci. pag. 277. Saß hat Herr SJtoreri burd) folgende SBorte fagen 
motten : l£t ftarb ben 1 $ebr. 1542. ?ur Seit, als er ein wichtiges 
lX>crt Ans Hiebt fMlen wollte. Saul Spviuß ift gerinnen baß 
93?ufter vieler Leute gewefen. Quum vaftum opus, faget er,Elog. Cap. 
xcvm. pag. 231. vaftailla memoria, aduerFus fingulos difciplinarum 
Profeflores agitaret, Romae interiit. Sen ^Oltfeljern ©cfnerß 
uttb Äonigß, ft'nb von atten Serben 2llcanberß tmv bie Tabellen ber 
gned)ifcf)en Sprachftmft befannt gewefen. Sraubiuß hat auch biefe nicht 
gefamtt. Saß orfurtifd>e Bücherveräetchnif; gebenfet nur eineß fleinen 
©ebidfteß biefeß Schriftftellerß. 

(F) LTTart leget ihm ein außerordentliches ©ebachtnif? bey.] 
bann baßjenige, waß 'Paul Soviuß bavon faget, für nicfytß an« 

betß, a(ß für einen poetifdjenSinfall, halten, ob er eß gleich in ungebuft« 
bener Siebe faget: nÜmlid), baf 3l’leanber alleß, maß er gelefen, befjat« 
ten, unb folcfcß lange geit barauf, ohne Berfeijluttg ber Sachen unb 
Sßorte, lvieber het'fagen fonuen. Detür hoc incomparabili inufitatae 
memoriae felicitati, qtiae in Hieronymo Aleandro, fupra cuiusque vel 
antiqui feculi captnm, admirantef e.xcelluit, vt eins ex vero depieta 
Facies, vel in pudenda ingenii ftefilitate inter Foecundiflimäs imägines 
confpiciatur, quando nihil eum cunriä Volumina cnpide perlegen- 
teni vel reruin vel verborum omnino fubterfugerit, quin ftngula 
memoriter vel a multis annis longo fepulta filentio recitaret. Sben« 
baf. pag. 230. 93can bann eß bäum glauben, wenn man eß hid)t fleht; 
wie aber ein ©ebachtnif feljr glüalid) fepn bann, wenn eß gleich 
ben vom Paul 3ßriuß befdftriebenen ©rab nicht erreichet, fo jweifle ich 
nicht an Äieanberß vottfommerter «Biffenfdjaft verfd)iebener Sprachen, 
welche ihm feine ©rabfehrift jUeignet: Hebraicae, Graecae, Latinae, ali- 
quotque aliamm linguarum exoticarum ita exacte dofto, vt eas re¬ 
ite et apte loqlieretlir et feriberet. 

(G) yd) glaube nietet, öaß man ©runb hat , ytt fügen :c.] Sntljet 
«nbfeine Sd)ület haben biefeß, in wüfjrenber erften@efanbtfd)aft2ficnn« 
berß nach Seutfchlanb, für eine geroiffe Sache anßgegeben. Btati lieft fol« 
genbeß in Lutherß Serben bavon. Tom. I. fol. 396. apud Seckendorf, 
de Lutheran. Libr. I. p. 125. num. 4. Venit his diebus Hieronymus 
Aleander, vir fua opinione longe maxitnus, non folum propter lin- 
guas, quas eximie callet, liquidem Ebraea illi vernacula eft, Graeca a 
puero illi coaluit, Latinam autem didicit diutina profeffione: fed 
etiam mirabilis fuis videtur ob antiquitatem generis. Nam Iudaeus 
natus eft, quae gens immodice gloriatur de Abraham vetuftiflimo Fe 
originem ducere. An vero baptiFatus fit, neFcitur. Ceftum eft, eum 
non eile PhariFaeum, quia non credit reFurreclionem mortuornm, 
qiloniam viuit perinde, atque cum corpore fit totus periturus; adeo 
nullum a Fe prauum aiFechim abftinens. VFque ad inFaniam iracun- 
dus eft, quauis occafione furens. Impotentis arrogantiae, auaritiac 
inexplebilis, nefandae libidinis etimmodicae, Fuinmum gloriaeman- 
cipium quamquam mollior quam qui poffit elaborato ftylo (Paul 
^oviuß bemerbet, baf 2lleatiber nur im reben fertig gewefen fep, wenn er 
aber fdjreiben motten, feine Schwache garju fpat erbantit habe,) gloriam 
pärare, et pejor, quam qui [vel coiietur in argumento honefto. At 
ne neFciamus, cedit felicisfime fimulata defeöio adChriftianos. Sie: 
feß ift ein ©emalbe, welche« unß 2fleanbern nicht allein, alß einen 
ben, ber ftct> alß ein €f)rift gesellet, unb beffen Stufe eine sweifelljafte 
Sache gewefen; fonbern auch alß einen Btenfchenvorftellet, ber bie lln« 
fterblid)feit ber Seele nicht geglaubt, ber fleh in ben atterfdjanbfidjrten 
«Boilüften herumgerodiät, ber bißjur «Buffi jad)äornig, unb im hücfiften 
©rabe geijig unb hochmütig gewefen. Sr beantwortete bie Befchulbi« 
gung, bafj er ein gebohrner^übe Ware, unb erfldrte vor ber ‘IHeicbsver-' 
fammlung ju SBotmß, baf feine Vorfahren bie SBurbe ber ^tarquiß von 
Sftrien befeffen, unb baf er feinen eblen unb erlauchten Urfprung fatt= 
fatu bewiefen habe, ba er Somherr äu Süttich geworben. Sr rufet viele 
von ben anwefenben perfonen äu geugen an, bie fein @efcl)techte fetuu 
ten. Jpetr Secfenborf berichtet unß biefen befonbern Umftanb. Sr hat«1 
te ihn in ben 2(rcl)iven beß Jöerjogß von SBeimar gefunbeu, wo man 
unter Vielen 2l'bfc£)riftcn biefer Seit, aud) bie .ßanblungen beß 3ieid)ßtagß 
ju SBotmß verwahret. 33ott ber langen Siebe 2lleanberß finbet ftch 
ein 2f«ßäug in biefen ßanblungen, unb auß bemfelben hat biefer vor« 
nehme Lutheraner baßjenige gejogen, waß er, wie folget, in baß Sätet« 
«ifche überfefeet hat, I. c. pag. 149. lit. k : Tandem queftus eft a 
Lnthero Fpargi quafi Aleander gente Iudaeus eflet : „Deum imrnor- 
„talem!,, dixit, „multi hic Funt boni viri, quibus notus Fum egoet 
„familia mea, et afierere ego vere poffum, maiores meos Marcliio- 
„nes inlftria FuilTe:,, (matt verfichert in feiner.©rabfehrift, baf ereCo- 
mitibus Landri in Carnia, PetraepiloFae in Hiftria entfproffen fep) 
„quod vero parentes mei ad inopiam redaöi Funt, fato tribui de* 
„bet. Natales meos ita legitimaui, vt in Canonicum LeodienFem 
„receptus Fum, quod faöum non foret, nifi ortus efiem ex Familia 
„illuftri vel Fpe&abili.,, «Baß mich ;u glauben beweget, baf ber 
Vorwurf feiner jübifchen ©eburt ungerecht gewefen, baß ift fein fdfwa« 
d)er ©runb. Ulrich von Sutten gab eine Sd)mdhfchrift wibet 2llean« 
bern heraiiß, worinnen er ft'd) bermafett ereifert, baf eriljrtumäubringen 
brohet. Omnem aduertam diligentiam, omne adhibebo ftudium, 
omnia tentabo conaborque, vt,quifurore,amentia, et iniquitate gra- 
uis acceffifti, vita inanis hinc elferaris. Keque enim cxTpeciandum 
adhite tibi eft, vt ftilos doctorum hic virorum Fentias, Fed futurum 
crede, vt fortium gladiis confodiare. Hulricus Huttenius in Aleandr. 
Sß war ihm nicht uttbefatmt, baf biefer 2lbgefanbte vor ber 9teid)ßver« 
fammlung ju 5Bormß, baß vorgewotfene3ubenthnmwiberleget, unbftd) 
ber 2(bftamnumg auß einem fel>r eblen paufe gevühmet hatte; allein jue 
Behauptung biefeß Borwurfß leugnet er auch, baf er fotcheß bafelbft ge« 
than habe. Sß liegt nidftß baran, ob er eß mit Unrechte leugnet: ber 
Beweiß, ben id) auß feinem StillfchWeigen äief)e, ift eben fo gut; bettn 
wenn er einigen ©runb äu biefer Befchulbigung gefehen hatte, fo würbe 
er ä«m wenigften behauptet haben, baf 2ileanber feinen jübifd)en Ur« 
prung fdlfchlich geleugnet. Srwieß er ihm nicht, baf bie ©rafen, bie ec 
ür feine Blutßfreunbe außgab, if)n nicht bafür erfannten ? Nihil intel- 
exifti proxima auditione, cum multis quidem excufares Iudaicam 

originein, nemo obiieeret. Nam ede malum, quacunque etiam gen¬ 
te editum, Feiebant omnes. Itaquenemo magnopereputabat generis 
prauitatem tibi obiieiendam: aduerfum mores fremebant infenFe 
multi. Et poterat fentiri iaia manifefte, quae eflet animorum com- 
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motio: tu tarnen, quafi illic potifllmum expurgatione opus eflet, 
multis tradlabas locum eum, ad faftidium vFque audientium: fed 
tantacum fiducia, vt plane certus tibi cfle videreris neminem intelli- 
gere, quam impudenter ibi mentireris omnia. Illo enim poftmulta 
erupifti, vt ad nobililf. Comitum, qui te penitus ignorant, et quos tu 
haud fatis nofti, genus, originem tuam referres. Sbenbaf. 2Bie aber 
feine Sadie fo flein ift, bie, wenn fit von einem SJtaule tn baß anbere 
geht, nicht grof werben feilte; fo will ich nicht leugnen, baf bie wiber 
biefen pabfdichett ©efanbten hmimgef)enbe üble 2ftad)vebe, ftch nidjt auf 
baßjenige grünbett füllte, waß Paul 2sßwuß in feinen Elog. cap. 98. 
pag. 231 faget: baf bie 3«ben bie $ertigfcit 2lleanberß in ber ^ebral= 
fd)en Sprad)e berounbect, unb ihn ohne Sd)wierigfeit für einen von 
ihrem Polf e gehalten, Latinae, Graecaeque litterae quum faepe alacriter 
iaöabundo pro vernaculis haberentur , Hebraicas admirantibus Iu« 
daeis et fuaeftirpis eum facile credentibus, folertifliine didicit. Sie« 
jenigen, we!d)e mich ä» tabeln Suft haben, müjfen wifjen, baf ich nicht 
jtt behaupten gebenfe, baf beß Paul jyooiuß Bud) ju biefer 93er(aum« 
buug 2(nlaf gegeben habe; meine ©ebatifen ftnb nnr, baf anbere baß« 
jenige lange äuoor gefaget haben fbtmtcn, waß Paul J^ovtuß faget. 

„SBaß £utl)er faget, baf illeanber fehr äornig gewefen, ift mehr alß jn 
„wahr: mau fann bieffallß bem 3offe ©entin/Secretav biefeß Sarbi« 
„ttalß, in einem Briefe an benSlaufea, Bifchof äu SBien, glauben. Libr. 
„VIII. Epift. ad Naufeam a variis feriptarum pag. 333. Sr faget ihm, 
„auf bie aufnd;,tigfte 2lrt pon ber «Beit, nachbem er ihm ben ?ob 2lle« 
„atiberß gemelbet, baf er nicht wiffe, waß er nad) bem Scbe feines iperm 
„für eine Partep ergreifen fülle; weil er befürchte, baf er noch einen jad)« 
„jOrnigem ftnben mod)te. Haäenus, faget er, alium Maecenatem Romae 
„non quaefiui, eo quod immodeftia et Furor huius mei deFunfli in- 
„culcat mihi timorem, ne Faciam Glauci cum Diomede permutatio* 
„nem. „ Siefer gufafe fömmt von bem ßerrn be la SKonnope. 

(H) mad)te fi<t> feine (Btabflbtift felbfr k. ] Sie befleht au« 
jween gricd)ifd)en Bevfen, welche bebeuten, baf er gern geftorbett fep; weil 
er viele Singe mit anjufeheti übechoben fepn würbe, bereu 2lnblicb utt« 
erträglicher, alßber^ob wäre. 

KurSavov «x «Ixwv, oti rauaenoii uv 

noXkuv, uvmg IShv uÄytov vjv SavarS. 

Siefeß würbe bie Sigenfchaft aller Sttenfchen fepn,wenn bie Ue6erlegung,bie 
Berttunft, unb ber natürliche®ilj vermögettb waren, bte fmnlicbenBe« 
griffe jvi überwiegen, welche unß baß Leben ju lieben reifen. 2lttein id) 
will mit .Otnbanfehung biefer tiefen Sittenlehre nur fagen, wie eß fef)C 
wunberftd) fd)eint, baf Paul (foviuß wiber fiel) felbfr einen fo formli« 
eben Beugen angeführet, alß biefe ©rabfehrift i|t. Sr hatte gefagt, baf 
2I(eanber, welcher verbrieflich überfein Sd)icffal gewefen, welcheß ihn 
ein ,3ahr vor bem grof ten Stufenjahre auß ber «Belt gerürft, ftch bep fei« 
nem ?obe über biefe frupäeittge SBegnehmuttg beflaget habe: Interiit, 
Fato Fuo vehementer indignatus, quum Fe praereptumanno vno ante 
climactericurn, inter anxia Fupremaqrie FuFpiria quereretur. P. Ion. 
1. C. cap. 98. p. 231. unb gleich brauf fefeet er baän, eß habe 2fleanber in 
feinem lebten Sßillen oerorbnet, ba| man in feine @ra6fd>rifr eiti grie« 
d)ifd)eß Siftichon von feiner 2lrbeit fe|ett fülle, welcheß biefen ©ebanfen 
enthielt: 

Exceill e vitae aerumnis Facilisque Iubensque, 
Ne peiora ipFa morte dehinc videam. 

Sorenä Sraffo faget faft eben baffelbc, von 2f(eanberß Unwillen über fei* 
tten $ob: Fu aflalito in Roma dalla morte, contro laquale moftroflt 
anebi negli Ultimi FoFpiri filegnato. Lor. Craflö Hiftor. de’ Poeti Gre¬ 
ci pag. 297. Paul (jovittß ifc, in 2fnfet>unq 2lleanberß, nod) itt einen 
anbern 3mE>um verfallen. Sr befchulbiget ihn, baf er neueSrangfalen 
geweiffaget habe, bie unß halb treffen würben: nouas clades imminerc 
nobis ominatur. Slichtß i|b unrichtiger, alß biefeß. 2fleanber fah baß 3m 
fünftige nur alß etwaß gufatligcß an; feine Betrad)tungen giengeu bloß 
auf baß Bergangene, unb er bilbete ftch nur ein, baf baß Sufunftige 
nid)t beffer in biefer 2Beft fepn würbe. Siefeß ift nlfo ber jmepte i?eh« 
ler beß paul ^oviuß. «Baß ben erftenbetrifft, fo fatm man iltn beßwe« 
gen gar nicht rechtfertigen, ober man muf ihn einer fd)anblid)en Schmüh« 
[ud)t befchulbigen: baf er 2tleanbern, alß einen fterbeuben Betrüger vor* 
(teilet, we!d>er in feinem lebten ^Bitten »erorbnet, ben Stachfommen ei« 
ne grofe Lugen aufjuheften, nämlid), baf er getn geftorbett fep. Loren* 
Sraffo erraffet, bafSchraber in feinen italienifchen Senfmülern, 2llean* 
berß ©rabfehrift, nebft ber (ateinifchen Solmetfcfung ber äwecnen grie- 
chiidfen Berfe, eingefchaltet habe, 1. c. p. 278. Siefe Ueberfefmng ift 
mit ber oomPanl 3oviuß angeführten einerlep: fie ift eben fo fchfimm, 
alß biefe: Non inuitus obii; quia quieFco, teftis multorum, quae vi- 
dere peius eft morte. ChytraeusLibr. XVII. Fol. 478 führet fte an 
Beftehe aud> Secfc'enö. I Buch. p. t28. Litt. b. Saß hat man bavon! 
wenn mau ft'd) einer unbefannten Sprache bebienet: Sie gattje Star* 
fe unb 2lnmuth ber jwo gried)ifd)en Seilen, ftnb ben Ueberfebern 
entmifd)t. 

SBir wollen eine 2fnmetfung fjtofjer fe|en, welche mir von einem ge< 
fehieftett «tarnte mitgetheilet worben ifc: (Joffe©eutin, in feinem 
Briefe, an XXattfea faget, öaf? 2lleanöec &cey Cage »oc feinem 
Coöe, «Ue feine Sachen fntPrönung gebracht habe: Seruitoribus 
et aliis praeFentibus, pronunciauit Fuum, quod fieri cupiebat Epita¬ 
phium, quod hoc Difticho claufit: Kßröxvo« etc. Stefcsjeiget, öaff 
Die ganje ©rabfehrift nidw nur aus Diefen jrueenen Strfen be* 
ffanöen habe, fonDern Daff fte nur DerBefchluff Der ©rabfehrift 
gewefen f tnD. Sch bin nicht biefer Btepnung: td) glaube, ©entiu 
habe fagen wollen, bafj fein^err, in biefem Siftichon, bie ganje ©rab« 
fchrift verfallet habe, bie man nad) feiner Berorbnung, auf fein ©rab* 
maal fefett füllte. 

(I) CSrasmus gebenfet feiner febr oft, aber faff allezeit im Uebeln.] 
2f(eanber tonnte wegen feineß hingen Staturclß, unb ba er it6erbieg an 
ber gerftorung beß Lutherthumß ?heil hatte, welcheß in bet- «Biege ju 
erftiefen, er, alß pabftlicher 2fbgefanbter, nach Sentfd)lanb gefchicft wer* 
bett war, bie Biafjigtutg beß Sraßmuß nicht billigen. Siefeß war noch 
nicht alleß: bie fteinbe beß Sraßmuß unterliefen nicht, ihn ju verlütmu 
ben, alß wenn er bem Luthertljume gewogen wäre; alfo nahm bie von« 
her äwifchen bem ©efanbten unb bem Sraßmuß entftanöene Areunbfrfiaft 
wnb Hochachtung, 6ep ber erften.Steife 2fleattberß, nach Seutfd)lanb, 

Us fehl 
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fe^tr ab. Hieronymum Aleandrum, Nuncium apoftolicum, homi- 
nem apprime doäum, mihique vetere ac iucunditfima neceffitudine 
coninnöuni, miris mendaciis in me conati funt irritare . - . . 
Quid multis ? perfuaferant honiini, vt acri firtiplicique ingenio prae- 
dito, ita credulo, me partim amice de ipfo et fentire et loqui. Nee 
defuerunt, qui coalefcentem amicitiam, nouis fubinde delationibus 
difeinderent. Erafmi Epift. XXIV. Libr. XVII. pag. 767. ©iefeS i(t 
fehr qeliube vott 2üeanbevS Übeln Sleigunuen gercbet, wenn es anbevs wahr 
jfl, wie man nicht wol;l jweifefn fann, baß er ißn in bem XXIV ©riefe 
J>eS XXV S.1379 ©.mit bem ©tel eines ©uüentedgecs, A^Awuarotp dfoc, 
bejeicßtiet: beim biefev ©ullentrager tßat alieS,was er fonnte,ben©raSmuS 
ju verberben; unb es war für biefen leßtern ein ©lucf, baß ber Äatfer 
nid)t alles tßim wollte, was man von ihm verlangte: Me, quo minus 
oppreflerit, per illum non ftetit: perierat Erafmus, fi pronas aures 
principum reperillet, ©in an Stttfjern gefdjriebener ©rief bes ©raS= 
mnS, welchen beffen $reunbe Herausgaben, brachte ben 2tleanber ber; 
maßen in ben Jparnifd), baß er feinen alten grettnb, fo wohl bei; bem 
‘Pabfte, als bet) bem 95ifd;ofe ju Cütticf), ju verberben fuchte. Haec 
(Epiftöla) dedit anfam Aleandro, iampridem iniquo in me animo, 
vt me perditum iret, conatus Leonis animum irritare in me, limiil 
Leodienlis Epifcopi, qui prius pene deperibat, vt ita loquar, in 
Erafmum. Nam ipfe Leodienlis oftendit mihi litteras, quas ad eum 
e Roma fcripferat Aleander fatis odiofe me attingentes. Epili CXIII. 
Libr. XIX. pag. 949. ©r gab vor, baß bie Äehcr in ben ©chriften beS 
©raSmttS ben ©ruttb aller ihrer falfcßen Sehren gefutibett hatten. Iam 
audio multis perfuafum, ex meis Scriptis cxftitifife totam hanc Ecclcfiae 
procellam. Cuius vanillimi rumoris praecipuus autor fuit Hiero- 
uymus Aleander, homo, vt nihil aliud dicam, non fuperftitiofe vc- 
rax. Epift. LXXXIV. Libr. XX. pag. 1040. ©r begnügte fleh nid)t 
bamit, von bes ©rasmtis Sieligion übel ju reben; fonbern er fuchte auch 
ber ©eleßrfamfeit unb ben ©chriften biefes großen 9)ianneS einen 
©chanbßecE anjußüngett. ©tcfcS erhellet aus bem LIII, im 2saßre 1524, 
von bem ©rasmus gefd;riebenen ©riefe, im XVIII 93. wo er fein dberj 
ausfehüttet. ©r ficht it;n, als einen fo aufgebrad)ten ftetnb an, baß er 
ihn für ben votneßmfien 95efßrberer ber herausgegebenen ©enfürett ber 
©orbonne, wibet feine ©üd)er, unb für ben wahrhaften Urheber ber 
©chmdf;fd)rift, ßalt, weld)c unter bem 32ameti 3uliuS ©dfar ®ca= 
ÜgerS herum gegangen. Non tarnen erant proditurae Cenfurae, ni- 
fi quidam oleum camino addidiflent. Lutetiae fuit Eccius, et vt fu- 
fpicor Aleander, quem futpicor hac de caufa praecipue veniffe, vt 
Erafmo moliatur exitium. Iulii Scaligeri Hbellum tarn fcio illius 
elfe, quam fcio me viuere. Id tarnen diffimulandum eft, ne magis 
infaniat prodito fuco. Epift. LVI. Libr. XXX. pag. 1941. 34) hn&e 
in ber 21nmerfung (M), bes 2frtifels f£tastmts, gewiefen, baß fich 
©rasmuö, wegen biefer lebten ©aeße, betrogen. ©caligerS Sdebe war 
bie Arbeit besjenigen, helfen Sftamen fte führte; unb ,u faaen, baß 
2üeanber imSaljre 1531 ^auptfScl;lid) barum nach ‘Paris gegangen, anbes 
©rasmus Untergange ?u arbeiten, biefes heißt, allju viel aus (ich ma= 
epen, unb bie Unwiffenljeit jeigen, von was für Statur bie 23errid;tun= 
gen waren, bie ber Qüabft biefem ©efanbtcn aufgetragen hatte. > 5ßir 
wollen in eben berfelben 2Cnnterfung fe(;en, ob ©rasmus ©runb gehabt, 
2ileanbern ein, unter ©olets jftamen, ßetauSgefommenes ©ud) bet;ju= 
legen, ©r will in bem XXIV Briefe bes XXV 95. von biefem 2lbge; 
fanbten reben. 2ifeanbers ‘Partepltcßfeit muß ganj außerovbentlidj gewefen 
jepn: benn berjenige, über welchen ©rasmus fid) bef läget, ließ an bem 
romifeßen Jpofe eine ©cl)rtft herum gehen, in quo docebat, quid figni- 
fiect Hebraeis Raeha, barintten er ju bem 'Pabfte faget; baß er erftaw 
i\e, ba fo viel taufenb ‘Perfonen bei; bem ©auerfriege in ©eutfd)lanb 
wmgefommen waren, wie ©rasmus, als ber Urheber unb bas Jpaupt 

biefes rafenbett Aufruhrs, noch m SS®« fen. 55er ©erfaffer, welchen 
©rasmus mepnet, fann nicht nnbefantit fepn; weil man biefe SBovte 
in bem XC1X 95riefe bes XX 95. auf bet 1052 @. weldjer ju 95dfel 
ben 23 bes ©htifimonats, 1528, unterfdjrieben tjt, lieft: In me impu- 
dentiffimis argumentis caufam agit (Albertus Pius) et agit hoftiliter, 
docere laborans, me fuitfe occafioneni, caufam, autorem et princi- 
petn, totius buius negotii. Qiiod idem agit Aleander in fuo Ra- 
cha, demifans me adhuc fpirare, quuin in Germania tot bominunl 
millia fint trucidata. 3U bem XLIV ©riefe beS XXX ©. p. 193t. 
imglcid;en bem LXXIV beffelben ©. (teilet er ißn unter bem Sftamen 
X>ecpus vor; welches beweift, baß er bie auSgefprengte ©evlaumbung, 
von feiner jübifd)en@eburt, noch gegfaubet habe. SBerrn 2(feanber bie; 
feS 95ucß gemad)t hat, fo muß et mit bem ©rasmus feßr genaue 95e; 
fauntfehaft, einen 5ifd), eine Kammer unb ein ©ette gehabt, unb vott 
ihm feßr viele ©efalfigfett erhalten haben: benn biefes berichtet uns 
©raSmuS: Cum altero mihi fuit olim non teclum modo ac menfa , 
verum etiam cubiculum et lectus communis. ©ermutl;lid) muß biefeS in 
©enebig gefd;ef;en fepn, ba ©rasmus bep bem 2tlbuS 9)ianutiuS gearbeitet; 
adeoque a me nulla laefus eft iniuria, vt quum illi res eflent angu- 
ftiores, commendatricibus litteris meis nonnihil etiam adiutus fit, 
nec vfquam illius in Scriptis meis nifi honorifica mentio. Epift. 
XXIV. Libr. XXV. pag. 1379. Sftan fann fich ttkfjt entbrechen, beti 
2tleanber f;tev ju verftehen, wenn man fid) bes LVIII ©tiefes, bes 
XXX ©. p. 1945 erinnert, wo man biefe 9Borte finbet: Vt video, tibi 
prope modum perfuafit (Aleander;: at ego, qui e domeftico con- 
uidtu ac lectuli quoque contubemio totuin intus et in cute noui, tarn 
fcio die ouum illius, nämlich bie Siebe ©caligerS, quam fcio me 
viuere, 9Sir wollen biefe nachtheilige ©tjühlung mit einer ©teile be; 
fd)(ießen, we(d)e 2lleanberS ©itten berühret, ©r lebte im 3ahte «333 
ju©enebig, als ein ©pifurer, wenn wir bem ©rasmus glauben bürfen: 
Nunc Venetiae plane viuit Epicureum, non fine dignitate tarnen. 
Epift. LXII. Libr. XXX. pag. 1949. Ohne allen gweifel verließt er burd) 
biefe 9Büvbe bie hoppelte ©ifcßofsmüfse, bereu er im LX 95t. gebenfet: 
Aleander, gemina mitra infignitus, nam Brundufimts et Oredinus eft; 
apnd Caefarem agit Legatum Anglicuin. 55iefeS lebte SBort ift gWep; 
heutig, unb vielleid)t ßat ©rasmus nicht Anglicum, fonbern Angeli- 
cum gefd)riebeit, bie SBürbe eines apofiolifd)en ©eföftbten baburd) 011511; 
beuten, welche 2l(eanber bamals in ©eutfcßlanb befleibete. rDIaii hätte 
nicht Itnrecßt getßan, wenn man in eitler eKanbglofTe atigemerfet hatte, 
baß er bep ©ärln bem V nicht dlbgefanbtev bes Königs von ©nglanb 
gewefen; benn barauf würbe ber©erfianb bes £efets geraben SBeges ge; 
füßret. ©er -fiert be la tOionnoie ßat eine feßr glücflicße 93tutß; 
maßutig, baß Anglicum baßer gefebet worben, weil ©raSmitS abgefütjt/ 
aplicum, für Apoftolicum gefd)rieben geßabt. 

3um wenigften muffen wir bod) auch eins ©teile beS ©raSmuS , ju 
2HeattberS ©orfßeile anfüßren: Etiamfi nominafles jftum, qui Alean- 
drum Erafmo praefert in omnibus, nihil erat periculi. Nam et 
ipfe pluflmtim tribuere foleo Aleandro, praefertim in litteris, ni- 
biloque magis me laedi puto, fido6iior eft, quamquod ditior eft, aut 
formofior. Epift. IV. Libr. XXI. p. 1065. it. p. 814. ©iefer ©rief ift 
ben 31 2fugujl 1524 unterfd)tieben. 

(K) <£t hatte einen ©cuöec ; ; f ] ©raSmuS, welcher uns 
biefen befonbertt Umftanb berichtet, fe|et barju, baß biefer ©ruber’fn 
biefem ©tücfe weit gefährlicher gewefen fep, als 2tleanber, weld)er feine 
2(bfid)t ttid)t fo woßl verbergen fbttnen. 9Bir wollen feine eigene 9Bor« 
te ßcvfeben; Habet fratrem apud Leodienf. hoc perr.iciofiorem, quo 
omnia poteft diflimulare, id quod non poteft Aleander. Epift, LI. 
Libr. XX. p. 1011, 

Si(ßUnt)Ct / (jpievonpmuö) auö eben bemfel&en @efd)(ecf)te, aus n>elcf;em her vorhergehende mar11, tinfc Von her mütterlichen 
©eite, ein (£nfel &eö^)tefonpmug?{ma(theuö, mar einer von &en ©eleßrten beö XVII 3af)rf)unt>erfs. 'Xlßer fein 53aterlan& griaul 
»erlief unb nad) 9\om cfieng, fanb er bet; bem Qarbinale, DctaO Q3anbini, Xnenfre, als ©ecretdr, roeldje s^3ebtenungen er 
iwaniig 3aßre mit^ßren vermaltetbat. ©r magte ftcb bep guter geit ans 53ud)erfd>reiben. ©enn er batte faum bie et-fien 
(Stufen ber EReditsgelehrfamfeit befliegen, fo gab ec bereits eine^luolegung über bie Jnfittuten bee dajuo heraus. Sr lie§ 
feine ^eber in üXom nid)t müfiig liegen: benn ba er fid) gfeid; anfänglich in bie neu aufgerid;fete 'Xfabemte ber ^umoriflen 
begab, fo hatte er allejett etwas fertiges in berfelben aufjumetfen; unb er verfertigte fo gar, in ttaliemfd)er ©praeße, eine jeßr 
gelehrte Xbhanblung über ben wobIfprudb biefer 53erfammlung. ( S5ie Stud;tbarfeit feines Sßerflanbes unb ©tubirenS jeig; 
te ftd) in etlichen ©chriften, über verfdbiebene Materien. Q;r erflarte einige Xlferthümer (A) : er fcbrteb über bie Srage, vott 
ben Ecclefiis fuburbicariis, unb gab ein 2öetf mtber einen Ungenannten heraus b, welcher jum Sßortheile ber <J5rotcjlanteit 
gefd;rieben hafte. ©S tarn ein SSanb von feinen ©ebid)fen aus ber treffe, unb barauf folgte eine ©dbutgfcfgrift bes 2(bontö, 
con bem Ritter tHarino, wtber bie harten Unfälle bes Gitters ©ttltani. Urban ber VIII bejeugte t'hm feine ü)od)ad;tung 
mtf eine vortheilhafte 5ßeife; benn er arbeitete felbflbaran,t'hn aus bes ©arbinals sSanbint ^ienjlen jujiehen,umtbntnbarberh 
ntfebe Xitenfle ju‘bringen: fo, baff 'Xleanber ©ecretar bep bem <£arbtna(,j5rancifcu6 Q3arbert ni, einem Sßetter biefes ^abfleS, würbe, 
gr befattb ftd) mit auf ber fKetfe nach ^ranfreich, ba biefer darbinal, ais iegat a iatere,bahin gteng. ©r hielt bte ^5efd)weritd)feitett 
tiefer langen Steife wohl auS, unb legte biefclbe,uitgead;tet feiner jarten kibesbefchaffenhett unb fchwdd)(id)en ©efunbhettg!üdlid),ju= 
tücf. ©r hatte ntd)t fo Viel grafte, in Xnfehnng ber guten SfKahljeiten. ©r war mit einigen vertrauten greunben einig geworben,baft 
fte einanber,jeberjeit um ben beitten ^ag,wed;felswetfe,ju ©afle haben wollten, ©r fonnte ftd; bep fo vielen guten ©erid)ten nicht ent» 
ha!ten,mehrju elfen, als er, in Xnfehurtg eines fo fd)wad;en Wagens, als ber feinige war, effen follte: hierüber verfiel er in eine 
^ranfheit, unb fonnte von biefer ^ranfhett nicht wieber genefen c. Der ©arbinal, fein Sperr, lief; ihm bep ber ‘Xfabemte ber 
^)umortftett, ein prächtiges kidjenbegängnig halten ; unb bte ©lieber ber Xfabemie, feine 5)titbrüber, trugen feine ktd)e ju 
(^rabe©afpar von ©imeontbuS hielt, ben 31 December 1631, bte kidjenrebe babep. ©ie würbe 1636 ju ^Parts gebrueft. 
2(leanber hatte eine fo nette unb fltefenbe ©chreibart, ba§ bie ©chmeidfelep, welche ihm einer von feinen $reunbett besmegen 
machte, eine S5etrad;futig verbienet (B). 

*) 9)imt hieß, jum Itntevfdne&e, beit vorßergeßenben 2nean5ec ben altern, unb biefen 2tle«ttbern, ben jüttgern. li) ©iefeS war ©ab 
mafütS. c) Baillet Jugemens für les Poetes num. 1420. unb Witte in feinem Diarlo Biograph. II. Part. pag. 40. fefjeu feinen ?0b inS 
Saßt 1631. Sßitte nennet ißn 2Ueranber. d~) 2lits Nie. Erythr. Pinacoth. I. 9QIatt befeße aud) bett Allatius in Apibus Vrbanis, 
pag. 123. «24. 125. 

(A) erHkte einige Stlcertbümer. ] ©iefes waren jtvep bem ©. 93?orib in ©viefwecßfel gefommett. ©s erßellet aus einem ©u« 
^Dcarmotftücfe, eine 5afel unb eine ©ilbfaule. ©ie ?afe( jeigte bie %- eße, unter bem ?itel: Ecclefiae Orientalis Antiquitates, welches 1682 
ßttv unb ©iunbilber ber ©otme; bie ©ilbfaule war mit einem ©ürtel ju Sonben, Uttb 1683 ju ^ranifurt in 12. gebrueft worben ift, baß fte ju* 
votier eingegrabenen Figuren umge6en. ©er^itel biefes Sßetfs 2(tean; weilen an einatiber gefeßriebett. 
berS ßeißt fo: Explicatio antiquae tabulae martnoreae, folis effigie (B) Oie ©cbmeid?elej7 ii.se ©etrad)ttmg veröfe; 
fymbolisque exfculptae: Explicatio figillorum Zonae veterein fta- net.] SfticitlS ©rptßrauS fagte ßftcrS JU ißm: Wenn ich eure ©d>rif; 
tuam marmoream cingefitis, ©S ift ein Cluattbunb, 1616 51t 9tom, tenlefe, fo halte ich mich füt einen $efcbi<ktcn tfT«nn; allein/ 
unb 1617 ju ‘Paris gebrueft. jweiße nicht, baß er hierbüteß mit wenn ich hie $?etrk finhepe? ©d;r?ftffdfer lefe, hie beteht feyn 
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SKegambe. 
*po0ett, fb bin ich tmwtffettD; Denn id) t»ecf?cf?e nichts Da; 
von. 9Bic wenig lateinifcge ©cgriftfteller giebt eS geutigeS J£ageS, be; 
nen man biefeö Kompliment machen fann! 3cg vebe nicht von benjeni« 
igen, n>e(cf)C nad) bcr $anjlep; unb ©d)ulart fcgteiben; id) rebe von ben; 
jenigen, bie als Mcbtter fd)reibett, unb tgre SvebetiSarten fünftein. ©ie 
f*nb meifrcutgeils ju nichts gcfcßicftet, als bie ©genliebc igrer Befer ju 
martern; welcge fiel) alle Aügeti6ltcfe von einem Sßortfpiele, ober von 
einer «Metapgore aufgegalten fef)en, bie fo verwirrt auSgebrucft ift, bag 
fte nicht einen 9>ud)ftoben bavon verfielen. SaS größte Hebet ift, baß 
man ben £efern l)ierburd) nicht leicht einen Kfel etweefet; inbem fie 
i^re ©genliebe baßin treibt, baß fie bie ttrfad)e biefer Sunfelßeit nicht 
jb^t Unwiffenßeit, fonbern bem unverftättblid)en «Dcifd)mafd}e bes 93er; 
fafferS jufeßreibeu. Sem fcp, wie ißm Wolle, fo bilbe ich mir bodj ein, 
bag man ben artigen ©ebanfim bes MiciuS Krptßräus hier gerne in fei= 
nem Originale lefen wirb.Scribendi eiusdemratio tuminfolutaoratione, 
tum in veriibus, adeo erat pura, adeo elegans, adeo perfpicua, vtfaepe 

*57 
ex mc audiret: tum demum me mihimet dochtm eruditumque vi- 
deri, cum fua legerem; cum autem in aliorum feripta, qui fe elo¬ 
quentes drei vellent, incurrerem, tum plane me indoftum ornmum- 
que reruin rüdem agnofeere, eo quod verbum prorfus in Ulis nul- 
mm intelligerem. Pinacoth. I. pag. 46. SiefeS gatte it)m ju einem 
ftarfeti SewegungSgtunbe bienen fotlen, feine Sunfelßeit in feinen 
Bobfprudjen ju lagen, unb nichts beftoweniger finbet man bergleicßen 
barinnen. ©lüge finben barinnen, bag er nicht beutlich auSgebrucft 
bat, an welcßem Orte bas gute ©Jen bem Alcattber fcßäbticß gewefen, ob 311 
qaartS, ober ju 31 om; fie glauben, es fep ju QOctriö gewefen. Jugemens des 
Savans für les Poetes. Tom. IV. num. 1420. p. $4.3d), für meine 'Perfon, 
glaube vielmehr bas ©egentßeil: bie ßerumgeßenben ©afigcbotße, brepmal 
m einer Sßocßen, geben eßer Beute 511 erfetmen, bie ju-haufe bcr Muße ge= 
megen, als ßerum reifen. Iteberbieg bauerte bie Steife beS ©efanbten, 
(francifcuS Satberitii, nad) ^ranfreieß, im 3ctßre 1625, nur wenige 
nate, unb Aleattber ftavb erftlid) im3aßrc 1631. 

egflmbe, (9>gtltpp) ein fldmifrga- 3efuitc, mat* ben 22 Senner, 1592, *u «Örüflef geboten. ©ett erflen ©runö fei. 
lieg ©tubi'rens (egte er in feinem Q3aterlanbe, worauf er nad) Spanien ging, unb bei) bem -fjet^oge pon Offuna Antritt fanb. 
dt folgte igm nad) ©teilten, als biefer .öer,jog bafelbjl bas %nt eines Unreifonigs verwaltete.' dt füllte einen föeruf tunt 
5Mofterleben bet) fid), unb naßm ben 7 ©epfember, 1613, bas Ocbensfletb, bei) ben 3efuiten ju Palermo, an. ©r Poflenbete 
fein ^robejagr, unb feine $gtlofopgte in eben biefer totaöt, unb gorte bie ©ottesgelaßrtßeit suMom; Pon ba er nad) Oefter- 
reicb gefd)icfe würbe, bie $gilofopgte bep ber 'Afabemte ©ra| ju lehren. 3Rad)bem er biefemkirnte, jum Sßergnügen feiner 
Obern, ein ©enugen getban, fo mürbe er jurn öffentlichen ief)ramte ber ©d)ultgeologie beforbert, unb igm 1629, mit 6ffent(t= 
ehern ©eprdngc, bie fDoctormürbe erfgeilet. 3n,hPifd)en trollte ber gurfl Pon ©ggenberg, .^aifer ^erbinanbs bes II lieb* 
ling, feinen ©ogn reifen laffen, unb igm einen Pernunftigen unb gelehrten ^efuiten jum DfeifebeicbtPater mitgeben', ©er 
5). TOegambe tpurbe, (^u biefer 33ebienung, für gefchicft gegolten. 5nan gölte ign alfo aus ber ©d)ule, unb ließ ign mit biefent 
jungen Xperru reifen, dt reifete fünf 3agre mit igm, unb befag ©eutfcglanb, granfreid), Spanien, Portugal! unb Italien. 
Sftad) feiner 3urücffunft in ©rag, legrte er bt'c gjioraftgeologie unb mürbe ber gei|Utd)e Sßater ber 3ugenb. 3m 
Sagte 1638 mürbe ber junge $ürjf, ben er auf feinen «Keifen begleitet gatte, Pom i^aifer ^eebinanb bem III, tum Legato 
Obediemiae, bet) bem 3>abfte, Urban bem VIII, ernannt, ©r moüte ben <p.2Uegambe mit fich gaben: alfo reifete biefer 
3efuife, als «öeicgtPater bes ©efanbten, mit nad) Dlom. 2Rad) ©nbigung biefer «8errid)tung, behielt ign ber 
©enera! ber jefutten, als ©ecretdr ber (ateinifegen Briefe, bie ©eutfd)lanb betrafen, bet) fid). ^ilegambe, melcger Pier 3ag« 
re nach einanber bte Pflichten biefer mügfamen «ebtenung erfiiüte, fag fid) enblid) genbtgiget, biefelbe mebermlcgen, meil er 
fieg, bwreh bas bejldnbige Schreiben, bte Tiugcn gefd)mdd)et gatte. 9ttan gab igm gierauf bie 2(ufficht über bie geiftlichett 
Sachen tm ^rofeggaufe, unb bas «Beicgfamt in ber ^irege, melcgem er, mie man faget, unpergleicgiidg Porgejlanben. ©r 
jlarb ben 6 September, 1652, $u 9Com, an ber «JBafferfucgt©r gat nicht riel 03ücf)er gefd)ricben (A) ; md)ts beßomeni» 
«er gat er ben 9Uigm eines fegr guten ©d)riftüe((ers perbienet: benn bie 25ibliotbe? bcc Gcribentcn fetneo (Drbcno, ill itt 
feiner 71rf, ein gutes «öud), unb übertrifft alle 2Beife, bie. bis gieget, Pon biefer 21rt, jum 35orfcgeine gefommen finb. ©r 
mug eine unglaubliche «Ölüge angetpanbt gaben, bie «Materialien ^ufaimnen *u bringen. ©tefes erforbert tmo befonbere 
©aben, bie man nid)f leicgl bepfammen antrifft, ndmlicg Piel ©ebulb unb ©ifer. hierauf mugte er bie gefdmmleten £Racg- 
richten in Orbnung bringen, unb biefes ift bas«Mühfamfte bep Pergleichen Werten; metl man nid)t megrPon ber feurigen $5e= 
gterbe unterftüget iff, mit mclcger man bie noeg mangelnben SKaterien auffud;et. 7(legambe arbeitete ju «Korn an ber ©inriegtung 
berjenigen «öibliotgef, mo^u er fo Piele «Materialien gefammlet gatte K Sie mürbe ju ^(ntmetpen 1643 gebrueft. ©r Permegrte 
hen Pon bem 3efu'ten, «Kibabeneira, gemachten Anfang (B) bermagen, bag fein 2öerf einen .gemlid) ftaifen 3'oliobanb aus. 
mad)et, ba beS legtern feines nur ein Meiner OctaPbanb mar. ©ir mollen bie guten unb böfen Urtgeile bapon in bie '21nmer*- 
fungen perfegieben (C). ©r baegte an eine neue Ausgabe; unb er fammlete in ben neun hagren, barinnen er bie erfte über^ 
lebte, fegr Piele ©inge, meld)e entmeber ju ^Serbefferungen, ober 3ufdgen bienen fonnten. ©er^.Sofuel gatfieg bicfelben tu 9fu* 
ge gemacht, unb im 3agre 1675 eine neue Ausgabe, pon biefer fSibüotgef, jfu Morn, gerausaegeben c. 

3)tan fann niegt leugnen, bag ftd) in biefem «Sud)e Piele mittelmdgige Scgtift)feller, aber aucg Piele Scgrtftjteöer Pom 
crjten Stange, gnben. Tllletn, es gtebt Ptel ieute, melcge Porgeben, bag ftd), menn man es fortfegen rnoßte, eine alHu fiAt- 
bare Unaleicggeit finben mürbe, ndmlicg, bag bie grogen «Männer in ber ^ortfegung ungleid) feltfamcr, als in bem bereits -Per. 
flusgegebenen fepn mürben, ©tefes Peranlaffef mtd), meinen iefern basjenige mhutgeilen, maS im 3agre 1697 in einer Un. 
terrebung etlicher ©elegtfen, Porgegangett ift (D). 

a) -Ins be* Sotael Biblxoth. Scriptor. Societat. Iefu, Romae, 1673. in Folio pag. 706. 707, b) Sotuel, ebenböfel&fl. c) Sotue! 
e6cnbn|e(6ji. , * 

(A) gat nicht »ielBudier gefdineben. ] SiefeS unb ge olle, &ie 
igm ber3c[uite,©otuel,bei)leget: BibliothecaScriptorumSqcietatisIefn, 
Antuerpiae, 1643, in folio; Vita F. Ioannis Cardin, Lufitani, ex So- 
cietate Iefu, Romae, 1649, in 12; Heroes et Viclimae charitatis So- 
cietatis Iefu, Romae, 1658, in 4; Mortes illuftres et Gefta eorum de 
Societate Iefu, qui in odium fidei ab Haereticis vel aliis occifi funt, 
Romae, 1657, in folio. 

(B) ißt reemegrte öie 2gibltotgeE feines (DtDens 2c.] S)amit 
ber Sefer, rocidicr bte .hiftorie biefer Sbibliotget gern wifen mod)te, bavoti 
wir vebett,. niegt bie «Dinge gaben barf, aus einem i^anbe, in ben anbern 
ju gegen, fo will ich gier lagen, bafj 'Peter SliM&eneita im Sagte 1602, 
öasTOecjeidmiß Decöd^ciftffeüec, Die getuefen, «ugefam 
gen. ©eine ©d>rift beftunb nur aus etlichen SBogen: er vermegrte fte 
nacgmalg, ergab igr bie ©eftalt eines 93tid)S, unbfietam tm 3agrei6o8, 
ju Antwerpen ans £icgt. ©iatt bruefte fte im folgettben Sagre 511 Sion 
wteber, mit einigen 3u|a|en unb 33cr6c|Terungen bei) gewiffen Singen, 
bie bem 93erfaffer im Tfbfegett auf bie franjbftfcgen Sefuiten nid)t befannt ge= 
wefeu. Ser P». SuliuSMigroni würbe es gewagt-, baf biefes 9Berf, an 
nod) vielen anbern ©teilen unb vorncgmlid) im2tbfegm auf bie italienb 
fegen Sefuitett überfegen ju werben, nbtgig gatte: alfo mad)te man ju 
Antwerpen im Sagre 1613, eine neue Ausgabe bavon. Ser P». KnbteaS 
©d)ott ttagm bie 'Xufftcgt übet fteg; es würbe anfegnlid) vermegtt; ex 
praefatione Alegambi: allein eS war bem uugead)tet nßd) eilt fegr 
mAtigelgaftes 9getf; unb besmegen nagm ber fd. 2(legambe über ftd), 
fea{fel6e in bejfern ©tatib ju fegen , utib es gefegiefter ju mad)en, einen 
vortgeilgaftcn Segrijf von bcr («xlegrfamfeit ber ©efellfcgaft ju geben, 
gt gab es 1643, geraus. (£§ würbe tioch weit megr von bem 3efuiteu 
©otttel vermegret, beffen Ausgabe ju Stom, im 3«gre 1675, ans Siegt 
trat; unb es wirb notgtg fepn, baf man es wicber ganj von neuem vermegr= 
te: fo wogt, weil bie ©efellfdjaft ber 3cfwten, utta6lafig neue ©egrift-- 
feiler gervorbringt; als weil bem legtern ^ortfeper viele Singe entwi; 
fd)et finb, voelcge bie Sibliotgef biefeS OrbetiS viel vollfommner maegett 
fonnten. Scr anbere 93attb ber romifdjen Sibliotgef, welcge 1692, ju 
tülom gebruebt worben, unb bereit 93erfaffer 'Profper 3)ianbofio geipt, 
fcerkgtef uns, baf ber 3cf«ite93onanni, an einem ^crjeidjnille ber ©egrift; 
feilet fetneS OrbetiS arbeitet, bie feit 167s etwas gerattSgegeben gaben. 

Sie genaue 2lufnterffamfeit bes 9ilegamb'e iü ogne Zweifel ju bewun= 
fern; unb glekgwogl finben fid) atmoeg in feinem 93ucge einige «OJan« 
gel unb Uundjtigfeiten, Kr gat nicht aliejeic. bir rrftrn 2lu$gd= 
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ben ber Sücger 6emerf'et; welcgcs ein wiegtiaev Regler ift, Der ftch trt 
allen ©ammlungen finbet, bie man bis gieger gefegen gat. Cf S gat 
ftd) nod) niemanb angelegen fepn laffen, eine richtige ©ammfung alter 
'Ausgaben geraus ju geben, unb bie erfreu forgfaltig ju bewerfen, ©cs- 
ncr, unb feine $ortfe|er, gaben fid) in biefem ©tücfe ungemeinr.ad)laBtg 
erwiefen. Ser fp. ©otuel, weiter bte alljuvielen Umftanbe vertreiben 
wollte, barein ftd) Dflegambe juweilett eittgelaffdn, verfallt in eine alljuanfie 
5rocfenl)eit. Ks reglet gar viel, bag er fo ivogl, als 2llegambe, ju feefer 
2ftbe;t gebogren gewefen wate. ©el6ft bie Steugierigen, bte ign wegen 
bcr 93efegle entfd-ulbigm, bie er von feinen Obern, in 2fnfegung berje; 
lügen ©cbriftfteilci- befommen gaben f'ann, bie fteg entweber gär niegt 
genennet, ober einen falfcgen Manien geqeber, gaben, festen fein 2i?erf, 
in biefem ©tücfe, weit unter bes erfleht feines, wortnucn man bie Knt. 
beefung fo vieler vcvftecften ©cgriftfteHet finbet. 

’.fC) XVit rooüen Das gute unD bofe ac.] ^>err Sailfet wirb uns 
tfPaterte an bte ^anb geben, beit ‘Jett biefer Anmetfung 311 erläutern. 
®iv wollen mit ber fd)onert ©eite ben 2lufang maegen. 

Kr faget Jugemens des Sauans Tom. II. num. 112. p. 130. Sag 
bie Sibliotgef ber @d)riftfreller ber ©efellfcgaft .- = = = eine große 
©ammlung ift, welcge alle anbere von biefer 2lrt weit übertroffen gat, 
unb bag man fte für bas vollfommenfie in biefer Art anfelien mug. Sag 
nad) beS Micoiaus Antonius «Kepnung, in praef. Biblioth. Scriptor. 
Hilpan. bie 3efuitett bureg biefes Sßerf geieiget gaben, wie neubegierig 
unb fleißig fie bep fokgen ©ad)en finb, bie fte angegen; bag fie auf ben 
©ruttb bes Mibabeneita fortgebauet, unb biefes grog? ©ebäube attfgefub; 
ret gaben, beffen ©djongeit ittfonbergeit in ber Sti-cgtigfeit, unb in bem 
Kbenmaage feiner Sgeitc beftegt; unb bavon man ben ganzen Mugm 
bem eflegambe fegulbig ift, einem fo fiegern u.’ab richtigen ©d)tiftiielle-r, 
6ep welegem man nid)t befüregten barf, ftd) ju betrügen: niegt allein, 
weil er ogne alle Verwirrung ift, unb niemals einen ©cgriftfteUcr für 
ben anbern nimmt; fonbern aucg batum, bag er ben Aefuitcn niemals 
Sttd)er sutgeilet , bte fte niegt gemofget gaben, unb lag er biejemgen 
rid)tig unb treulich anjeiget, bie ’Witllicb von ber ©efellfcgaft berfonn 
men. -verr Saillet feget ba;u, bag biefes fein mittelmäßiges Bob fep, 
; ; s _ s mit folcher ©orgfaft ein Bafier vermieben ju gaben, worein 
bte meijteti anbern OrbenSleute verfallen finb, weldje von ben berügm. 
ten «Männern tgrer Orbett gefegrieben, unb in ber ©nbilbuttg igreti ©e« 
meinfd)aftenKgre 311 erwerben; wenn fie bte 3agl igrer ©elegrten unb 
^eiligen ogne Unterßgteb unb SBagl vevmegvtm, eine ^Oieitge ©egrift; 
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(feiler in ben Lang if)rer$Bjttafoer gefegt, bie fid) niemdö barunter 
tefunben b«6en; ba man hingegen in ber ©i6liotl)ef ber ©efellfdaftfaft 
nid)t einen einigen fiept, ber fein fjefuite gewefen ift: Sogar, baf} 
man nid)t einmal Diejenigen ©driftffellet barinnen ftnbet, bte tf>re ©e* 
fellfcfjaft verlaßen baten, als 3. d. ben papyeius maßon, dftfpßc 
€5ciopptus,2narcus2triton von hominis,dbnfrian ganten u.a.m. 
Ober nienn man fte ja barinnen fiubet, fo gefd)ie()t folcf>cö bfog jtwlnfe* 
(jung Derjenigen ©ttder, bie fie vor tprem Austritte aus ber ©efellfdßft 
gefdrieben traben. 2(uf biefe 2lrt ftnbet man ben ^r«nj von ITüßceöo, ei* 
nenportugiefen, meiner auö einem Sefuiten ein §rancifcaner würbe, 
«nb dlßuötus iDausquey, einen ftlamüuber, weidet bie ©efellfdaß 
»erlief um sDonißert ;u Sournag ju werben. dnblid bewerfet peit 
©aiüet, bafj nad) bem ©erfaffcr ber Nouvellcs de la Republique des 
Lettres im SKonate 3ulii 1684. 2frt. V, wo er biejenigenrerbecftetwei? 
fe verwirft, weide fiel) begnügen, bie digenfd)aften eines Cannes mit 
fd)oneti Lebensarten aitSjubrüden, otjne feines ©aterlanbeS, @efd)(ed)teS, 
eher feiner vetfdiebeneti ©ebienungen mit einem ©orte 51t ermahnen, 
tmb ganj beutlid) faget, bap man nid)t otjne ©crbruf, unb ebne fid) über 
bie Ladlafsigfeit bes ©cfd)id)tfd)reibers ju beflagen, bas Sieben vieler 
romifden Äaifer lefeti fonne; wo man uns voeber von bem Orte it)rec 
©eburt, nod) ihrem ©efd)led)te, webet von ifjrem 2Hter, nod) von ber 2lvt> 
wie fie fid) empor gebracht bie geringffe2flßd)rid)t giebt; baf,fagefd), 
2l(egambe ben @efd)macf unferet Seiten, bas ift, aller vernünftigen Per* 
fonen fef)r wotjl beobachtet; baf biefer ©efdjmacf in einer richtigen 3eit* 
red)nuna beflünbe, bie man bei) allem fanbe, was bie piffötie beträfe; 
bafj man bestvegen bem Siebe ©epfall geben muffe, tveldjes 2llegantben 
bepgeleget wirb, roeil er burefgangig bfe Seit, unb ben Ort bet ©eburt, 
ber ©cl)rift(reller, bas 2(lter, wenn fte 3cfuiten gcroorben finb, ifjre©e* 
btenungen, ihre votnehmften ©errid)tungen, nach bem gufammentjgnge 
ber Seit bemerfet; unb bafj biefe Orbtumg, id) tveis nid>t was, an ftd 
habe, welches ungemein in bas ©emüthe fallt. UebrigenS fahrt perr 
©aillet pag. 137 fort. Sa bie ©efellfchaft ber 2fefuiten bis bupejr unter 
dien ®iönd)sorben bie geleljrteffe gewefen ift, bas helft, baf fte jutn \ve= 
mgften ben grbftenlleberfluf an allen 2l'rten ber @chrift|teller, aufer 
in ber 2lränegfuujf, gehabt hat, * •- * fonmf man hieraus ben ©ortheil be= 
urtheilen, ben man aus einer fo reidjen ©ibltotl)ef jiehen fgttn, wcld)e jiem= 
lieh gut, ohne eine befonberS geswungene unb aflsufepr gefünffelte ©d)tetb* 
art,gefd)rieben ; * * * bie in ber fd)6nfteti Orbnuttg eingerid)tet, unb 
mit vielen fepr mühfamett unb poefft iüifjlid)en 3legi(lern ausgefchmm 
efet iff. Lunmefjr wollen wir Fort bem ©Uten jum ©6fen gehen. 

©aillet faget, Tom. II, pag. 133. wie bie allerwol)(gemad)teftenÄbr= 
per nicht ieberjeit von allen Jlccfen unb Klüngeln befrept ftnb, wenn ilj* 
re ©chbnheit nur in bet ©eftalt, unb bem dbenmaafe bet ^heile be* 
jfeljt: fo muf man ftd) aud) nicht vermunbetn, wenn biefe fd)6ne ©iblio= 
tljef auch, wie anbere, if>re Gabler angetroffen l)at. dinige haben geglaubt, 
barinnen ein wenig von Derjenigen Siebe bet ©efellfchaft jufinben, welche 
Urfadje ift, baf man bie ©driftffeller fa|r niemals anberS, als von ber 
fd)önen ©eite vorffellet. ©te fefjen barju, baf mau in biefem ganjett 
grofen Sßetfe nichts als SobeSei'hebnngett ftnbe, nnb baf man unter ef 
net fo grofen SJJenge von ©chriftffellern unb ©üd)ern nid)t einen ein* 
jigen fet>e, ben2flegambe unb©otuel für böfe erfennten; aufer vielleicht 
Diejenigen, welche insÄehergerid)te verfallen, Oberin baSverbotene 23er= 
jejd)nif gefefeet worben finb. 2(nberehaben noch bemerfet, öaß mart in 
Diefer gßrtjtctt 2»ibItotl>ef faff nidbt einen einzigen ©cbriftffellec 
finDet, Den man uns nicht «Is einen ^eiligen «bfcbtlöect. (£Sfon= 
nen jwat vernünftige £eute bamit vergnügt fepn, wenn fie ju 2fitfange 
unb am (fnbe bes ©ud)es eine förmliche ©erfichevutig fefjcn: öa£ matt 
fuc ößsjentge nidbt ©urge feyn wolle, toßs man von Der feinen 
ITTitbcuöetn beygelegten -^eiligfeit unö ßnöecn Cugenben, ttnD 
dllen if>nrn gegebenen Hobfpcucben «nfuf)ect. ©ie ^>err ©aillct tnet)= 
net p. 135. fo ftnb jwo anbre ©efd)ulbigttngen weit fdjwerer ju beantworten, 
©ie erfte ift, öaff2(legambe, weldwr bued) Die ihm ron ubelgeftnn* 
ten peefonen jugefcbid’ten fßlfeben PTacbricbten betrogen worben, 
Die Herren iHarion unb ©errin, nebff einigen ßnöecn ßngefebenen 
obrigfeitlicben peefonen, unb guten dßtbolict’en für Steuer wn* 
gegeben. 2>ie anbere ift, öß£ er ßllju unbefdbeihen in iSntbecfang 
gewiffeclDirtge gewefen iff: an Deren *perbergung unb Vecgeffung 
Der ©efellfcbßftfebcoielgelegen gewefettwßeei als 3.16. wenn ec 
vecftcbect, ößff ößs Amphithcatre d’ Honneur (a), welches wibec bie 
fonigl. ©cwßlt von einem Äonacfcius gemßcbtwocöeit, von einem 
berühmten jlefuiten, wibec Die 'Pccftcbecung bes p. dotons, bie er 
Dem Xonige Meineid? bem ©co^en von bem ©egentbeilc gege# 
ben, verfertiget worben fey; unb bß# «nbere wibec bie bifcbdfl. (Bet 
wßlt, unb bie ©eif?l.-^eccfdbßft (f>ierard)ie) &becbßupt,u.wiöec bie 
fcßnjof. dlecifey, unö Die Sorbonne insbefönöere berßusgefornene 
Sucher, von ben Vätern Der ©efellfdjßft ßttfgefeRet worben finb: 
obgleich Die vocnebmffen unter ben fcßnyoftfcben jefüiten, welche 
Die geifflicben Käufer in Paris regierten, ?u welchem I6nbe fte 
berufen worben, mit ihrer eigenhanbigen Unterfchrift vecftcbect 
hßbtn, bß# bie jefüiten nicht hie Urheber biefer ©dbmahfebrif, 

ten wären, ^»err ©aillet füget fcaju, baf ©ctuel in biefem ©tüd< 
viel hefchfiöener gewefen fet), als 2(legamhe: ©eil man in feiner 2lu$= 
gäbe webet bes falfcfjen Smith, nod) bes falfhett (Pf = ^efu @d)rip 
ten, bie fo viel 2lergernif gegeben haben, noch bie 25üd)er bes ©uime# 
nius, bes Vernßnt, unb bes Vectheiöigersbet dßfuiffen finbet: ja 
er iff aud) fo beforgt gewefen, uns jum voraus ju melben, baf matt fein 
©tillfd)weigen im 2lbfehen auf bergleid)en©üd)er für eineSiiSbilliguttg 
ber ©efellfchaft unb geheime ©erbammuug anjufehen habe. 2lufer 
biefem fann man aud nicht leugnen, baf ec an verfd)iebetten anbertt 
Orten bie ^efler bes2llegambe hat jtehen laffen, unb baf feine 2(uSgabe 
nicht fo rid)tig unb nicht fo fchon, als bes ^legambe fep. ?0f an befelje bie vor* 
hergehenbe 2lnmerfung ju ®«be. Sd) werbe,ju ®nbe ber2lnmerfung (C) 
bes 2lvtifels Znnat, einen fleinen fehler biefer ©ibliothef bewerten. 

§. M ©icfeSSud) wirb bem jefüiten dßtl Sctibonius, von 2lnt* 
tverpen, in bem ©erjeichnifTe beSÄtbßOeneytß jugefdrieben, ju Sion in 
8 bet) ‘pillehotte, unb ju 2(ntwerpen ex Ofticma Planttmana 1613. in 8. 
drit. 2lnm. 

(D) XOßs in einer ttntetreöttng etltdjer ©etehrtenw.] (Pb die 
heutigen jefüiten nod) fo gefcbicttalsvotmalsfinöl ®ituge ^>er* 
rett, welche mitbetifraujbftfd)en©evoflmüchtigten nach ©elftgefomnien 
waren, befanben fid) eines 5«geS bei; ffansofifchen Flüchtlingen, unb ®in* 
gebof)rncrtbes Sanbes, unbrebeten nach ©ewohitheit ber ©tubiertenfehr 
viel von ©tidyern unb gelehrten l'eutcfi. ©ie waren faft alle wegen bes 
©evfaKS ber @elet>rfnmfeit einig, unb bemerken meht als einmal mit 
einer fel)r frenbigen Glitte, baf bie ©efellfchaft ber jefüiten heuttgeö Sage* 
faff feine gefefieft Seute mehr anfjuweifen habe. Sellßrmm, Sir« 
mono, petßv, fefetett ftebaju, hßben (eine ITßcbfolgec hinter taffen: 
ihre Stellen unö noch vieler ßnberec nicht fo berühmten Xfian* 
net ihre, ftnb bis ietgo nod? unbefeQt geblieben: Joerr * * = war 
faff ber einige, ber biefem ©orwurfe nicht bepfiel, nnb weld)er bie ©e* 
fellfchaft batl), 3U betrachten; Dag Diejenigen hoppelt fiinbigten, tveldje ei* 
nen@efatlen baran befanben, überall bergfeicben Leben 311 fuhren; „bentt 
„erftlid), fagteet’, berühret man bie anbertt Orbett unb ©tübetfd)aften, 
„unb tvas fte anget)t, nur mir jwepett ober brepen ©orten; bep biefer aber 
„bleibt man befto länger liefen, ©iefe ‘Partepfichfeit ber ‘Peefonen ift 
„unbillig. Aaben bie ffattsoftfehen hohen ©d)uleu öffentlid)e l'ehrev in ber 
>}2lrjnepEuhff, bie fo viel 21'uffehen mad)en, als ^ernel unb ©plvius? 
„ober ‘Profefforeu ber LechtSgelehrfantfeit, tveld)e ben Soneaup, 55ua* 
„renS, -pottomannen, unb Sujajen bepfommen ? geiget uns, wenn ihr 
„fonnet, in ber protefrantifchtn Partei), einen dafaubon, einen ©cali* 
„ger, einen ©atmaS. geiget uns in -Oollanb einen ©rottns, einen Pein* 
„fiuS, einen ©ofiuS. ©inb biefe Banner nicht geftorben, ohne Lad)* 
„feiger sufaffett'! ©tttb ihre erlebigtett ©teilen fd)on wieber befe|t ? Saf* 
„fet uns alfo fagen, baf ber Mangel, ben ihr ben ^cfuiten allein juju* 
„eignen euch fo angelegen feptt laffet, allen partepen, unb allen ©e* 
„meinfehaften in duropa gemein ift. ds ift ein fehler bergeit, unb feint 
„fehler ihrer ©efellfd)aft. werbet aber nid)t glauben, fuhr er fort, 
„unb btefeS war feilte ,;wepte ©etrad)tung, baf id) 31t behaupten vertan* 
„ge: es fe» baSjenige $heil beSXVII ^aht’hunbertS, barinnenwirgelebt 
„haben, fcl)led)ter, als ber anbere^heil, ober bas vorhergehenbe^Sahrljun* 
„bert. 3«h glaube vielmehr, baf er, wenn man «lies tvofl jufammeu 
„nimmt, ben ©orjug haben muf, unb bie ©eranberttng bes ©efchmacls 
„ift bie einsige Urfache an bemfettigen, was if)r einen ©et'fall ber @e* 
„lehrfamfeit nennet. SMS ©tubium ber dritif iff gefallen: man halt 
„[ich an einen richtigen ©emunftfehluf, (bef. bie 2(nmerf'ttng (Dj bes 
,,2(rfifels2Iconttus;) man bat ben ©erffatib weit mehr auSgebeffevt, als 
„bas ©ebachtnif: man will (darf beulen, unb jierlict) vebeti. ©iefec 
„^leif bringet feine fold)e grofe ©anbe hervor, weide baS gemeine 
„©efen hinters Sidt führen, unb ju einem grofen 2tnfet)en erhebenj 
„allein in ber ?h«t verfchaffet er mehr dinfidh unb fdapbaccte fertig* 
„feit, als bie grofe ©iffenfdaft ber ©prad)lehrer, unb ©ertforfder. 
„Sie Sefuiten ftnb bem neuen ©efdmacfe_ gefolget, unb beswegen ftnb 
,,ihte ie^tgen ©eiehrten nid)t vone6en betfelbeu ©attung, als vormals, 
„pabt ihr, Wie id, f«hr fo«, bie attfehnlide gal;t berühmter Stute 
„beobadtet, bie ftd gegenwärtig in ihrem dollegto 31t Paris befmben? 
„Ser pat. ©enier ift fo vollfommen in ben ©praden, baf ihn alle 
„^vemben aus duropa unb 2tfien befuden, unb mit ihm fpveden, als 
„wenn er ihr Sanbsmann wäre. Äantt man wol)t eine weitläuftigere 
„@etet)vfamfeit,als bes p.parbuitts feine iff, finben ? 3ff b^r p. dommtre 
„nid)t ber gröf te lateinifdeSidter unter benen, bie man in ber ©eit hat ? 
„©0 ift ber sKcann, bet im2lbfehett auf baS^rnnjoffde, unb ben guten 
„©efd)macf in ber ©d)reibart, ben p. ©ouhours, ober in ben fdonen 
„©iffenfd)aften, ben p. Sottnencp, ober tn fd)6uem Latein, ben p. be la 
„©eanue übertrifft, welder bie ©etfebeSP.©irmonbSherausgegeben 
„hat ? ©iebt es in ^ranfreid wol)l gefdieftere Gebern, als bes p. 5elliersr 
„p. SattielS, p. Soucin u. a. m? 3d nenne nur einige, bin aber nidt 
„willens, vielen anbern Laddcit 3u erweefen, bie id nid)t nenne.,, 
Siefes war baS Urtheil bes perrn * * * wo anberS berjenige, ben id 
von biefer ttnterrebung gäbe fpreden hären, mir biefelbe aufrid)tig er* 
jählet hat. fOfan mag biefelbe nad ©efalleu beurthetlen. 

(Tlfeyanber) lafemtfdj, Alefius, ein berühmter ©etteggefehrter, öon bem augfpurgifdjen ©laubensbefenntnifTe, 
«nb Urheber vieler fBüajer", mar ben 23 Tlpril, tm^ahre 1500, ju ©bimburg, in ©chottlanb, gebohren. (Sr brachte eö fepc 
weit in ber ©otteöge(ah«heit ber ©djuüehrer, unb wagte ftd bep guter 3eit inö mit iufhern eine ian^e 3u bred)en. X)te» 
feg tnarbamate ber9nobe|ireitunb baö c^ro§e (Scf)lacf>tfelb, wo junge unb alte <Sd>riftfieffec Proben ihrer Sgerbtenjle abjule* 
gen fud)ten. (Sr hatte fur$ barauf feinen^heÜ an bem ©ortffreite, roe(d)enPafriciugipamilton, toiber bie ©eijiiichen (A), 
wegen bes neuen ©laubeng, behauptete, woran er tu SSKarpurg einen ©efaßen befommen batte, ©r bemühte fid), ihn jurrt 
fatholijd)en ©lauben juruef j\u bringen: allein er rennte nid;t$ Pon ihm gewinnen^ unb er geriefh felbfl, wegen feiner eigenen 
«Religion, in Zweifel; welchen bie «Reben biefes ©belmamig, unb noch mehr feine auf bem (Scheiterhaufen bezeugte 
btgfeit »erurfaebten, woju ihn ^Danib ^Seton, (Stgbifchof ju ©t. 2fnbreag, perbammt hatte. Vielleicht haften bte 3weifei bes 
3lieg feine §olge gehabt, wenn man ihn bie SbomherrnfMe ruhig §atfe genießen laßen, bie er bep ber ^»auptfird)e beg heiligen 
“Rnbreaß befaß: allein man verfolgte ihn mit folcßer Jgeftigfeit, baß er fich gezwungen fah, nach ©eutfchlanb ju ßüd)ten (K), 
wo er enblid) ein pollfommeneg iia)t erlangte. 'Änfänglid) war er jmifd)en bepben «Religionen ein wenig manfenb, wie man 
cfu^feinen Antworten an ben ©odjlaug feben fann: allein bepm (Schlüße ber «Rechnung, nahm ec bie lutherißhe iehre an, unö 
heharrte "babep biö an feinen 'Job. (Ss iß gewiß, baß er fiep, bep ben ptelen barunter entßanbenen Partepen, juwetlen auf bie 
(Beite berjenigen gefd)lagen, welche nicht eben bie orthoboreßen waren. 2>ieferwegen behauptete er 1560 bie lehre ©eorge «ßla* 
joröPon ber «ßothwenbigfeit ber guten ®erfe(C). 3d patte halb Pergeßen, baßbie in ©nalartb, bep ©elegenheit ber Vermahlung 
Heinrichs beö VUJ, mit innert Pott Vulen, |tct) ereignenbe ^eligton$peranberung, ben4le$ bewogen, im ^afire 1535, n«d) lon- 
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fc«t ;u gehen. (£r ffunb bafefSfl 6et> (Trammern, bem (Er;btfd)ofe »on (Emitetbttn), bet) iafimet* unb thomdg(£römroef, meid)« 
bamate bei) bem Röntge öiel »etmod^en, tn großem ’Knfeben, unb lehrte otfentltd). (Dergall Dtefer iiebÜnge nötigte i^n, nad> 
£>eutfd)lanb jurücf ;u feeren, mo er im 3abl'e *54° 1)0,1 &em S&urfurflen von SStanbenburg, ;um ^rofefibr Der ©otteßge* 
lahrtßeit ;u granffurt an Der Ober ernennet mürbe. 3mci) 3abre barauf batte 21le$ einen ©freit bafelbjl über bie grage: (Db 
bie 0brtgfeit bte ^urerey beffrafen forme unb folie (D) ? (£r bejahte fte, nebft bem lD7leland)tl)on. 3$ roeis titelt, ob ec 
bte 55erfd)iebung Der ©ntfebetbung biefer grage übel genommen, unb ob biefes Süftisbergnügen Urfacße gemefen, baß ergt-anf* 
furt, aufeine übereilte ®etfe, »erlaßen: allem, fö »iel tjl gemiß, baß fid) Der branbenburgifebe ^tof über ifjn befragte, unb 
«ad? ^ßitfenberg gefdjtieben, baß er geffraft merben mod)fe. ©eine (Ergebenheit gegen ben 9DleIand)tbon hafte Einlaß gege* 
ben, ;u glauben, baß er nad) ©ittenberg gegangen fet?n mürbe (E); gletd)mohI hatte er ftd) lieber nad) £eip;ig begeben mol- 
len; mo er im 3ahre 1543 ein fehramt, bei) ber hohen ©^ule, ausfdßug, Die 2ilbred)t, ber ^er;og »ön Preußen, 51* 
Königsberg aufrid)ten moilte, unb meld)e im folgenben 3ahre bafelbß aufgertdjtet mürbe. 9)ian meis nid)t eigentlich, ob er 
bamafö ein öffentliches iehramt ;u ieip;ig befreibet hot; ober, ob man ihm nur $u einem theologifcßen fehramte jjoffnung ge» 
macht, meld)eS er-nachmals, bis an feinen Xob, »ermaltet, meldjer ftd) ben 17 ©er,; 1565 ereignete (F). 3» feiner 3ngcnb 
mürbe er, »ermittelt! eines ©unbermetfs, vor bem^obe beroa|ret (G). ©eine '^>od)ad)timg unb fein Tfnfehert fann man 
aus Der großen 2(njahl ber Unterrebungen fdßtefien, ;u melcßen er gezogen mürbe (Hj. Qür hatte ftd) mit einer (ürnglänberinn 
»erheirathet, mit meldier er ;mo Tochter unb einen ©ohn erzeugte, föet) feinem eibfiefbe» lebte nur nod) eine ^odtter. (Die* 
fes ift aus einer 3iebe Des 3ocob ‘thomafius, ^rofeffors ju ietpjtg, genommen, meld)e, nebß vielen anbern, 1683, ;u 
ieip;ig, in 8/ gebrueft morben. Dilles, maS er anführet, tjl mit ^eugniffen begleitet. 3th höbe es nicht für nötht’g ge=» 
halten, fte ab;ufd)reibeit: Diejenigen, melche ;u ben 0,uellen gehen mollen, fotuten biefe ?Xcbe gar leicht bekommen, mo 
felbige ange,;eig<?jt ftnb. 

aj ©an 6efelje bie.2lnmerfung (C). 

(A) <£r batte Cbeil an bem Streite Des patricius tjamtlton. ] 
93eja hat bas £06 biefes prctcßantifchen ©artprerS in wenig Sßorten 
gegeben^ welcher aus einer mit bett .fettigen von ©d)ottlanb verfdjwa; 
gevtett ftamiltewar. ©rfefeet fein ©ürtprthum ins 3ahr 1530. Beza 
in Iconibus. ©uchanan feixet es ins 3«hr J528. Sub. 3la6uS im 
IV ©uche ber Jptßocie ber ©artprer; Budaeus, £«v«tsa, pag. 38; 
Hondorf, prompt, pag. 64, luftus de Academiis, pag. 43, fefeen eS, Wie 
Buchanan. 23ef. Iacobi Thomafii Oration.de Alexandro Alefio,pag. 
307. buchanan giebt ihm juni )8«tcr ben iöruber bes ©rafett von2fratt,unb 
jitr ©utter bie ©chweftcr bes JperjogS von 2(l6igni. <£r 6emerfet, baß, 
fnrj nach feiner ?:obeSftrafc, ber ?:ob eines ©omintcatterS, weld)er fein 
2fngeber gewefett, bie ©emüther in grofe 93eftüi'junggefefeet habe. Sie= 
fer ^Dominicaner I)ie9 7tleranbev (fam6ell. (jr war ein junger ©eufd), 
ber viel 9ßi& uttb ©ele()tfantfeit befaß. <£r (jatte öfters mit bem 
milton ü6er bie Auslegung ber @d)tift gefprochen, unb ihm befattnt, 
baß er bie meiften Sehren für wahr erfannte, welche barnals für irrglau; 
big gehalten würben. Hamilton, welcher fleh biefes 9>efenntni(feS er; 
ittnerte, fdtalt ihn für einen boshaftigen ® ettfefen, ba er if)n als feinen 
2l'ttf(ager faf), unbforberteihn für ©ottes 3tichterftuhi. ©iefe9Borte.be- 
unruhigten if)nbermaßen,baßcr feinen 93erftaub verlohn unb wenig 3^t 
barauf als ein 9Ba[)ttwihiger flarb. Buchanan. Rer. Scoticarmn Libr. 
XIV. 3lleS erzählet, Expofit. in Pfalm. XXXVII, folio 164. ©an 
bef. aud) bie Antwort an ben CochaiuS, pag. 9.) von ber ?obeSftrafe 
beS "'PatriciuS -ßanuiton viele ©inge, weid)e 3tabus feiner beutfehen -QU 
ftorie ber ©üvtprer einverleibet hat. 

CB) tißatt »erfolgte ih« mit folcBer-^eftiglreitzc.] $u biefer 93er^ 
folgung gab feine fcharfe ©rebigt Einlaß, bie er im 3ahre It29> einer 
‘Provinsiaivcrfammlung ber ßieiftlidjteit, wibcv bie -ßmreret) ber ©rießer, 
gehalten, ©er ©robft |u @t. 2lnbreaS, beffen unjüchtige -ßianbel bet) 
ber gattjen 9Be(t befannt waren, erfannte ftd) tn biefer ©rebigt unb bil= 
bete ftch ein, man habe ihn ben 3ui)brerti;unt ©chaufpieievorftetienwoB 
len. Sr befd)ioß beswegen, ftch bet) ber erfreu ©elegenheit ju rad)en, 
unb wie er von einer ©emütbSait war, bie ftd) taufenbmal beffer für ei= 
nett ©olbaten, ais für einen ©emijevrn, fd)icfte, fo erwählte er lauter ge; 
waitfame ©ittei. 9flad)bem er in Erfahrung gebracht, baß ftch bas gam 
je ©tift verfammlet h«tte, feine Klagen wiber ihn feibß bep bem ^6= 
tüge, 3acob bem V, anjubringen: fo begab er ftch mit wohl gewaffneten 
Seuteti in bie 93erfamm(uttg, unb befahl, ihm ben 2tles 511 überliefern, 
welcher ihn ermahnte, feinen Born ju mäßigen: er griff fo garfclbjtjum 
©egen, biefe gcred)te tßorfMuttg jn beantworten, ©iefer atme ©om- 
herr würbe von einer foichett ^ura)t überfallen, baß er ftch jubes ©eobjts 
^ttßen warf, unb bemüthig um fein £eben bath. & fam mit einem §uß-' 
flöße auf bie ©ruß bavott, wovon er einige Beit ohnmächtig Blieb; unb 
würbe barauf ins ©efüngttiß gebracht. 3lfie bie attbern ©omijerren 
tvitt'ben gleid)faiis baf)in gefühtet; allein ber Äouig ließ ft'e, nach erl)al= 
tener 3)achtid)t bavon, in jrepheit fefeen. ©er einjige 3fies fam nicht 
tos, vielmehr warf man ihn in ein enffefetidjeS Sod), wo er 20'Jage blieb, 
©eine ^repheit bauerte tiid)t lange, de hielt ftch nicht verbunben, bas 
erlittene Uebel vor ber Obrigfeit ju verfchweigctt: beswegen ließ ihn ber 
©robß, ber ihm foid)eS ju fagett verbothen hatte, wieber in bas@efäng= 
niß fepen, uttb fteilte bem drjbifd)ofe vor: baß biefer©ann feine Äebe: 
rep in ber ©pnobaiprebigt öffentlich ausbrechen (affen, unb biefelbe 
©träfe verbiente. dr erjurttte ftch bermaßett barüber, baß man unter 
wahvettber feiner Steife, ben "Ales aus bem ©efangniffe gelaffen hotte/ 
baß er ihn mit aiier ©ewalt wieber baf)in fd)icfen unb thm nicht etlaw 
ben wollte, eine atigefangtte ©effe ju voliettben. Utfiein, enblid) ließ er 
ftd) von ben ©ttteu ber ©omherrett bewegen: er wartete bis ;uml£nbe 
ber ©effe, ihn wteber ins ©efeittgniß ju legen. SBie man aber wußte, 
baß er ihn bes anberu JagcS in ben vorigen .Werfer werfen (affen wür¬ 
be: fogab man bem ©efangenen bettSvatp, ftch bie 2ßac()t über mit ber 
glud)t ju retten, unb ©d)ottlanb ju veriafTen. ®r folgte biefemSvathe 
unb gieng im 3flhte 1533 nach ©eutfdßanb. Iacob Thomafius in 
Oratione de Alefio. 

(C) Cgv behauptete öte Äehce (ßeotrge iffafors. ] ©et Jttel 
feiner ©ebrift iß, De Neceffitate et Merito bonorum Operum Difputatio 
propofita in celebri Academia Lipfica, ad XXIXdient Nouentbr. 1560. 
©iefe ©trettfdtrift iß bie fünfte unter ben Anti-Tapperianis: ©iefeS 
iß ein neues Anti ju ber Sammlung bes Jjetrn ©ailiet. ©amit wir 
es ttid)t jwepmal thutt bürfen, fo wollen wir_ hier bie Jitei feiner vor= 
nehmßen @d)l-iften anführen: Commentarii in Etiangeliumlohannis, 
et in vtramque Epiftolam ad Timotheutn; Expofitio in Pfalmos Da¬ 
vidis; De Iuftificatione, contra Ofiandrum; De Sancfa Trinitate, 
cuin Confutatione erröris Valentini Gentilis; Refponfio ad triginta 
«t duos Articuioi Theologorum Louanienfiunt, etc. 

(D) (Et hatte einen Streit über hie ^raeje ic. ] ©an ßei)tleid)t/ 
baß biefer ©treit ntd)t ben ©februch, fonbern bie bloße vpurerep betreff 
fen: betttt obgleid) bie ©träfe beS Ehebruchs fo rar iß, als bas 93evbve= 
d)en hüußg iß, fo wirb fie hoch unter ben d)rift(id)en Seßrern für recht; 
mäßig gehalten. 2llfo hatte 2lles nur einen ©eguet ju heßreiten, weh 
d)er wiber ihn behauptete: baß bie Obrigfeit bie ipurcrep weber beßrafett 
fbtitie, noch folle. SXatt perfd)ob ben 2lnsfprnch über biefett ©trett 3 unb 
es tß feßt wahvfcheiulid), baß JHeS aus ©evbruß übet* biefe ©erjogevung 
nicht langer unter getiten bleiben wollen, feie ftd) fo vortheilhaft für feie 
Unßraf6arfeit feer döurer terflüften. Cum An. 1542, faget JhpmaftuS, 
ebettfeaf. pag. 318, inter ipfum et aliunt quendam, exorta eflet con- 
trouerfia de quaeftione, poffitne ac debeat Magittratus Politicus 
fcortationem punire ? veramque fententiam, hoc eft, affirmantem, 
ac Philippi quoque Melanchthonis calculo approbatam, (in Epiftol. 
Refponforia ad Academiam Francofordianam, quam leges Part. I, 
Confil. Theol. Phil. Melanchthon. pag. 523.) defendente Aleito, ni- 
hiloininus huius difputationis decifio iuberetur difterri: ofFenfus, 
vt apparet, hac bonae caufae procraftinatione Alelius, non exfpedfato 
Principis aduentu, difeeflit. Phil. Melanchthon. Epift. ad Canterar, 
pag. 413.414. ©er Unwille war, bep einem folchettffalle, einem ’pvojeß 
for feer ©ottesgelahvtheit nicht unanßanbig, welcher feie ©eburt ber Sie; 
formatioti mit angefeljen hatte, unb natürlicher 9Bcife nid)t holfcu fontt; 
te, fo lange ju leben, baß er bte ©ittenlehre wteber jn ihrem erßen 93er; 
falle würbe fommen feilen. (£S fonnte ber proteftanttfd)en Sieligion 
nid)ts mehr C£E)re bringen, als bie ßrengett ©rttnbfa(e wegen feer .feufd); 
ßeit: beim bie ©eobaeßtung biefer ©rnttfefahe iß feer allerfchtverße ©ieg 
über feieSßatur; unb beseitige, weichet am beßen beweiß, baß man mit 
©ott vermittelß ber gegenfeitigen 93erbintnmgen feines ©d)ußes unb 
feinet Siebe vereiniget fet). <£s gereichte alfo ju einem großen 2ferger= 
nijfe, baß im Ssaljre 1542, ein proteßantifcher©otteSgelehrter,weicherbe; 
hauptete, baß bie 06rigfeitcn b!e_.ßuv?r ßrafeu formten unb foßfeit, 2Bi; 
berfprüche fanb, unb auf gewijfe ®dfe unterliegen mußte, heutiges 
Jages, ba man ber ©ulbung biefes Verbrechens gewohnt iß, ßnbet ftd) 
faß niemanb baburd) beleibiget. ©n feßr chrlidiet Sjictnn hat mich vor 
furjer Beit verßd)ert, baß bte 06vigfeit ju ©trnßbuvg eine folcße Stad); 
ficht für eine ftrauensperfott gehabt, bie ftd) fchwangern laßen: baß fte 
biefelbe, nach ©ejahlung ber auf bergletchen Verbrechen gefefeten ©uße, 
in ben vorigen ©tanb gefepet, berfelben ihren ehtlidien 9)amen wieberge: 
geben, unb wiber alle Diejenigen eine ©träfe 6eßimmet, welche ftd) um 
terßehe» würben, ihr beSwegeti ben geringßen Vorwurf ju ntad)en. 
©iefeS iß ohne Btucifd «in weit fonberbarer Vorrecht, als wenn man 
ben Familien ©'ßattungsbefehle giebt, welche ihrem 2lbel Sßachthcil ju; 
gejogen haben: unb wenn es erlaubt wate, bep einer fo wichtigen ©a= 
che ju lachen; fo fonnte man fagen, baß ftch ber Slatf) ju ©traßbtteg 
bie ©haltung biefes Vorrechts namentlich hÜtte bestätigen faßen folleti, 
ba et mit gvanfretd) ©ebingungsartifd gefchioßen; unb ba et bep bem 
ftriebenfchluße ju Stpswpf, bie Vevneurnng biefer ©ebingtmgen ver; 
langt f)at. ©ef. Mercure Hiftorique du Mois de Juin. 1698. 3^ WetS 
woi)(, baß fie burch ihr Vorrecht bie gewiße unb unßreitige ©tunblchre 
beS S(ltertl>ums nicht haben Sügen ßrafeu wollen, Nulla reparabilis ar¬ 
te laefa pudicitia eft; deperit illa femel. ©je wollen, natürlid)er 
Sßeife bavon jtt teben, bie verlohnte 3i'ttgferfchaft nid)t wit’bevfd)aßen; 
btefeS hatte wiber ben wahren ©intt biefes £ehtfa|cs geßritten: allein, 
fittlicher SSetfe, wollten fie biefelbe hnfu’fien; weil fie ben guten SRameu 
eines unehrlichen ©abchenS in ihren ©d)Uh nehmen, unb fie Vor ber 
Verlaumbung in ©icherhett fefeet?, baß fie fold)ergeßalt überall ohne 
©d)eu, als eine ef)r(id)e Jungfer, herum gehen fann. ©an will aud) 
wißen, baß ihr 2l'usfprud) biefe SBirfung pat, baß bte lebtgen fttauens= 
perfoneti/ welche .ßtttber gehabt, unb gegen (Erlegung ber gefegten ©uße 
bie (ftßattung ihrer ©)re wteber erhalten haben, faß eben fo Salb, unb 
faß eben fo voitßcilhaftig ©atmet- ftnbcn, als wenn fie biefen Fehltritt 
nicht begangen hatten. 2llfeiu ich wollte biefes lieber ber wenigen Bartlid); 
feit ber ©atmsperfonen, welche fie heirathen; als ihrer Ueberjeuguttg von 
ber Greift bes Uvthetls jufchretben. S)?an verf!d)ett,baß fie am erßen barüber 
fchet'jeti, uttb fagen, baß bevgleichen ©chimpf nicht ehrenrührig fep. Vcr= 
muthlich benfen ße benjenigen nacbjuabmen, weld)e ftd) felbß bttrd)jie= 
hen, bamit fie bcu anbern baburd) bie .ßrafte jur @d)taubet*ep fchwa; 
dien, ©an bef. ben Anfang ber 2fnmerfung ( B) bes etrtifels 2fge; 
filatts II. ©em fep wie ihm wolle, fo fbnnen wir benenjenigeu fagen, 
welche ber SXepnung ftnb, baß bie ©ejalßung einer ©dbbttße Ver; 
hred>en von biefer Tl'rt vergüten fottne, was man jtt benjenigen fagte, 
welche ftch einbilbeten, baß ein wenig flaves 9Baßet ben glecfen eines 
©enfehenmorbes abwifdtte; 

Ah! nimium fnciles, qui triftia crimina caedis 
Fluininea tolli poifc putatis aqua, Ouid.Faftor.Lib.il. v.4?. 

(Eben 
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eben biefer e^vtirf>e «Sftatnt «ctftcf, ette midj, baf et biefe* aud) von an# 
bern Orten ©cutfdlanbe* habe fagen hören, weide* er von ber ftra^6ur= 
giften 3BtUfül)r gewif wuftc. ©ergleidcn ©efe&e hatten unfern @ot# 
tesgeleljtten, von tveldjem unferArtihel fanbelt, nod) weit mehr jutn 
gorne bewegen muffen: benn, anftatt, baf biefe* bie dburerep ftcafen 
helft, fo befbmmt fie gewiffer mafen einige «Belohnung; «ngefehen bet 
Söortheil, fid) überall, ohne Befürdtuug einige* Borwurfeö, obet übler 
Sladrcbe, feljeti ju laffen, ben erlittenen ©cfaben wegen ber bejahten 
©elbbufje bei) weitem übertrifft, welche manchmal faum bie Wülfte beö 
©ewinnfteö auotragt, ben man burch biefe 2(rbeit erworben. 3d ha&e 
von fehr fdarffinnigen«Perfonen fagen hören, bafj in fehr vielen hünbern 
bie eingeführten ©ebrauefe mehr eine Belohnung, als ©träfe ber 4?u= 
terep ffnb. Sftacf biefen ©ebrüuehen müffen bieienigen, weld)c fich ä« 
Büterti eine* Jpurfinbe* befetmen, baffelbe ernähren, uub ber «Kutter 
ein ©tücfe ©elb geben, ©er Befehl, ba* Äinb ju ernähren, fann für- 
feine ©träfe gehalten werben; weil ba* natürliche Siecht biefe Ber# 
hinblid)feit fläriid einführet. SSKan fann alfo nur bas ©elb, welche* 
bem Sßeiböbilbe gegeben wirb, für eine ©träfe rechnen; allein auf er 
bem, baf biefe* eine fehr leichte ©träfe, in Anfehung beö Baters, ift; fo 
ift es eigentlid) ju reben, in Anfeljung ber «Siutter, eine Vergeltung, 
„©ewif biefe* ift eine wunberliche ©ache, fagen bergleidjen Herren, baf 
„bie c£)riftlid)en Stidterftüf)le benjenigen «ÖJagbden Belohnungen zu# 
„fpreefen, welche ihre©f)re verlogen, unb bieöemeine geärgert haben.,, 
SBenn ihnen jemanb geantwortet, baf ihr erlittnerBerluft, welcher ihnen 
fünftig eine J?eirath fernerer machet, al* eine -Oanblung ber ©eredjtig# 
feit erforbere , ihnen einige ©rfefcung ju verfdjaffen: fo werben fie ant# 
Worten: „nein, biefe* ift feine-fpanblung ber ©erechtigfeit; e* ift eine 
„@un|t, e* ift eine ©nabe, ©ie ©eredjtigfeit verlanget nicht, baf «perfo# 
„nen, weld)e burd gutwillige Uebertretung ber ©efefee ©otte*, unb ber 
„©efe^e ber menfd)(icl)en ©hve, ©chaben leiben, eine ©rfehung crljal# 
„ten füllen; unb wenn ein regierenber $ür(t ©nabe erweifen wollte, fo 
„follte er fid) würbigere «Perfonen barju auslefen. könnte man wohl 
„bie S3tann*perfonen zwingen, ein «Btagbdjen zu belohnen, welche*, inbem 
„es ihnen ju Siebe, ober auf ihr 2fnftiften, einen ©iebftahl begienge,fich 
„einen 2[rm ober ein Bein brache? Sßie würbe ihmein Siichter eine Be# 
„gnabigung verfhaffen fönnen, bie ihren erlittenen ©d;aben erfeljte, 
„wenn er fie nicht ju ScibeSftrafen verbammte ? ©s würbe fold)e* bep 
„allen ftrafbaren fallen gefefehen, wo fie, bep Ausführung ber Svatfj# 
„fcflage eine* SWanne*, einige* ©lieb verlebte. Blof fbie -ßttterep 
„muf von biefer Siegel ausgenommen fepn: wir wollen fie alfo ba* ge# 
„meine Verbrechen, unb ben privilegitten nennen, welche SBor# 
„te befonber* ju anbern ©Ingen gewibnret fenb. 33tan nennet, nämlich ein 
gemein Verbrechen, bie fehler eine* ©eiftlicfen, welche vor ben geift# 
iid)en@ericbten abgethan werben; unb einen pririlegirten ^all, bieje# 
lügen Fehler eine*@eiftlid)en, welche ber weltlichen @erid)t*barf'eit un¬ 
terworfen finb. <5* ift hierüber zu fPariö im3afjre i6n, einBudj «um 
Borfdeine gefommen, welche* Benignu* «Wtlletot, Barlamentsratl) zu 
©ijon, verfertiget h«t. ©ttter führte hierüber an, baf ber Statt) ju Am# 
fterbam, welcher beftünbig von einer «Stenge «Oiägbe überlaufen würbe, 
welche halb biefen balb jenen ©ohn au* einem guten «häufe wegen ihrer 
©chwüttgerung anflagten, bie Berorbnung gemacht: baf man betgleichen 
Kreaturen in gufunft nicht mehr al* 25 ©ülben geben füllte, wofür fie 
verbunben fepn füllten, ba* ^inb ;u ernähren: baf man geglaubet, bem 
lieberlichen heben bierburd) einen Saum anzulegen, weil man faf), baf 
ber Bottheil, ben fie von ihrer lieberlichen Aufführung erhielten, fie atu 
trieb, fich entweber felbft anjubietljen, oberauf bie erfte Anrebe fid) zu er# 
geben: mit einem «Sorte, ihre ©eliljeit füllte fietbureb aller Hoffnung 
be* ©ewinnfte* beraubet fepn, unb nicht burd) bie Hoffnung ber von 
bem Svid)ter &ugefprod)nen ©ummen, gevei?,et werben. 'A llem e* finben 
fiel) heute,welche antworten: baf bie (Einführung folcpcr ©efefee ju Am# 
fterbamnid)t gewif fep.ob fid) gleich) ba*@erüd)te bavon in ben anbern 
©tabten be* hanbe* ausgebreitet habe, (h* ftp wahr ober falfd), fo beweift 
boef) biefe* gewif, wie e* nicht unbefannt fep, baf bie gewöhnliche Auf# 
führung ber 3licf)tecftül)(e ber XDurerep allju günfig ift, unb bie S3Jab# 
d)en mehr jurhieberlichfeit, al* jur©ingejogenheit, reifet: unb eö erf)el= 
let flarlich, baf fich regierenbe Jjaupter, bep Beftrafung ber Uebertreter 
ber jehjn ©ebothe, nicht nach ber Beleibigung ©otte*, fonbern nach ber 
zeitlichen Abficht beö ©taat* rid)tn. ©eswegett (trafen fte bie ©iebe 
unb «Ocorber: weil aber bie ^urerep bem zeitlichen «Sohl be* ©taat* 
mehr nüfdid) al* fchüblicl) zu fepn fefeint; fo befümmern fie fid) nid)t 
fel)r um berfelben Beftrafung, unb man muf au* ihrer Aufführung ur# 
theilen, baf fie nicht verbrief lieh barübet finb, wenn ihre ©tabte, per 
fas et nefas, bevölfevt werben. SBenn fie in tiefem ©tüde bie Au*# 
febung be* göttlid)en ©efe^e* ju Kerzen nahmen, fo würben fie bie 
$urd)t vor ber @d)anbe mehr einprägen, al* auölojchen: fte würben 
grofe ©elbbufen nicht an bie gefd)wäd)tenfrauen*perfonen, fonbern an 
bie Jpofpitäler bezahlen laffen ; fie würben fo woh)l benjenigen, ber ein 
Frauenzimmer verführte, al* biejetiige, weide ber Berührung fd)lecht 
wiberftünbe, mit einem Branbmaaie bemerken taffen : unb wie bie 
©«hanbe unter heuten von geringer ©eburt, fein genugfam ftarfer £ü# 
gel ift, ein gewiffe* verburte* SBefen aufzuhalten, welche* einen Buhler 
aufmuntert, ihm zuvor fomntt, unb ihn bc* ©iege* auf bie leidftefte Art 
verfid)ert; jo müfte man eine viel härtere ©träfe gebrauchen, tvorju fich 
leid)t SKittel fiuben würben. 

©te .tird)en;ucf)t ift bepnahe in eben biefelbe 3tad)ficht Verfalleti. 
Bor wenig fahren (man fd)vicb biefe* 1698.) h^ug fich ber ©räceptor 
eineöSbelmanne* an eine junge Jfure, in einer ©tabt in # # unb erhielt 
von berfelben gar balb, wa* er wollte, ©obalb bie Aeltern erfannten, baf 
fie fchwanger war, fo arbeiteten fte baran, ihr biefen £iebfja6er zum 
«Wanne 511 verfdaffen. (fr (teilte fid) wiberfpänftig, benn aufer bem, 
baf bie wenige «Stühe, bie if)m biefe (Eroberung gefofiet, eine fcl)[ed)te 
Socffpeife war, fte zu ehelichen, fo glaubte er nicht, baf er ben Brep al# 
lein gefofiet hätte, unb baf ba* .fttnb ef;er feine, al* eine* anbern Arbeit 
fepn füllte, ©a* einzige «Wittel, iljn z«m gweefe zu bringen, war bie 
Bebroljung: baf, wenn er fie ntd)t heirathete, er bie jähtlidjeBefolbung 
verlieren füllte, bie er in (ftiglanb genof. (Sr heirathete fie alfo, unb 
erhielt burd) biefe* «Wittel feine jährliche Befolbung. 2(uf folche 2lrt 

würbe bie Jjmrercp belohnet; bie ^mrerep, fage ich, welche bi« zum hßdf» 
ften Aergerniffe getrieben worben war. «Sa* würben bie alten Bätet 
fagen, wenn fte ifeo wieber in bieSBelt fommen füllten? «SSaöfür tlrfadjc 
würben fte nicht haben, bep Anfehung ber Kirche, auszurufen: O do- 
mus antiqua, quam difpari dominaris Domino! ©a* ift ba* ©d)tcffal 
aller Sfeligtonen, fo wol)l,al* aller volitifcheu ©emeinfdaften, baf fie mit 
bem 2(ltwerben verberben, ©ie «Wenfcfen finb in ihrer Sugenb verberb# 
ter, al* in ihrem zuneljmenben Alter. «Wit ben Siepnblifen geht e* ganz 
anber*. «flicht* ift fchoner, al* erft gegebene unb ganz neue ©efefee: mau 
befehe bieAnmerfung (M) be* Artikels Heftorius, im 2tnfange. ©ie 
©efefje finb wie ba* Brobt unb bie (Sper, pan d’ un di, ovo d’ un’ ho- 
ra. ©er blühenbe ©tanb eine* ©efefebud)*, fid) vergehe hier bie2lu*= 
Übung unb Beobachtung,) ift bie i?fnbheit; man (ehe bieÄlage eine* 
«Poeten, welcher einige «WiSbrauche bet geit Auguft* befdjretbt. ©ie 
ift ber läge unfcrS Jjetlanbe* fehr ähnlich, von Anbeginn «bev tft es 
nicht Alfo gervefen. SWattf). am XIX (Eap. v.8. 

Non ita Romuli 
Praefcriptum, et intonfi Catonis 
Aufpiciis, veterumque norma. 

Horat. Od. XV. Libr. II. v. 10. Stach biefer ©teile fd)einen bie ©ecten 
unb bie @emeinfd)aften, u.b.m. bemSWenfchett ähnlich zu fepn, weidet 
nur in ber Sßiege, unb wenige geit hernad, unfdulbig ift. A?ir wol# 
len nod anmertot, baf e* nod) einige proteftantifde Sauber gieht, als 
©enf, unb nod mehr im Sauton Bern, wo man noch einige tleberreftc ber 
©dätfe wiber bie d'urerep behalten hat, fo wohl in Anfehung bet^tan» 
en*# al* BlannSperfonen. Allein id) bin verwert, unfer 2lleyanber 
Ale* würbe bod nod mef)r forbern. SBa* würbe er von anbern San# 
bern fagen? 

gum Befdluffe müffen wir nod) fagen, baf bie öbrigfeiten, weide ben 
©efd)wädten einigen Bortheil von ©elbe zufpreden, ober auch bett 
Jpurer verbammen, fte zu heirathen, baffelbe zur Bermeibung mehrerer 
Berbrüflidfeiten tl)un: allein bem fep wie ihm wolle, fo nähren fte, 
burd biefe* Berühren, bteUnorbnungen ber Utireinigfeit. ©enn ein je# 
be* auf biefen $uf gefprodene* Urtl)etl, ift ein wirflide* ©ut für eine 
Frauenöpetfoti, unb ber Bewegungögtunb zur ^oftnung für 20 anbre. 
©in jebe* SWabden, weide* burd biefen SBeg zur -^etrath gelanget, 
reizet bieBegierbe vieler anbern, ein gletdeö «Witte! ju verfuden. S3?an 
hat btefen SDtiöbtaud in Fratifreid erfahren; bie netten©efepe finb für 
bergleiden 9Wabd)en nidt fo vortheilhaft, al* bte alten, weld)e aus 
ben Borredten ber ©he allzuviel Betthetl ziehen, ©iefe* i|t wa* l)cU 
lige*, welche* zurüefe wirt'et,unb,wie bie Bufe,gleidfametn Brett ttad> 
erlittenem ©chiffbruche ift. ©* führet in ben dmfen ber ©hre zurtief; 
e* verbefjert bte alten ©a)äben, unb giebt ben ^inberu bte chrlide <£ie 
enfdaft, bie fte nidt hatten. SWati befehe bte 2fnmerfnng (A) be* 
Irtifels Atiofra. 3d will nicht* von ber btefen -pulle fagen, womit 

fte bte neuen ©däben, bie tm ©dwange gepeuben Feplcr, unb bie tag» 
»de ©ünbe bcbccfen fann. 

(E) ©eine (Ergebenheit gegen Öen iXldatidnbon.'} Seeland# 
tpon in feinem 290 Briefe au ben (SamerariuS, wet* nicht, ob Ale* 
ein S3ti*trauen in feine Freunbfdaft gefept habe. 3» bem 288 Briefe 
befennet er, bap er an ihm luftige ©infalle bemeifet habe, ^«?«(3öab{ v^} 
•xocpxAoyus 

(F) (Er (färb öen 17 UTer? 1s65.Il «Paul ©ber* ©alenbet be# 
metfet, bafj 2lle* ben 18 «Wetz 156s, in einem 75jährigen 2ütcr geftor# 
hen fep. ©er elfte Fehler ift fct>r fcplecpt, benn er betrifft nur einen (jag: 
allein ber anbre betrifft zehn 3af>re, imb ift alfo viel widriger. Ale* 
fd)rieb felbft in bie «Watrif'cl ber Univerfitat Leipzig, bag er 1500 ge# 
boljrenmäre, Budhelzet Chronolog. pag. 613. unb Steufner, Ifagog. 
Hilt. pag. 636, legen ihm mit «Paul ©bern ein gleid)e*2llter bep. ©iefe 
ganze 'Atimerfung ift au* bem 5f)omaftu* genommen. S3'an förmte 
Bud)holzern noch wegen einer anbern ©ade tabeln; ba er faget, Ale* 
habe nad feiner Anfuuft zuSBittenberg,ba* ift feit 1533, in©eutfdlanb 
gelobet uub gelcpret. 

(G) feiitet ^useitö rntröc er vermittelff eines IQOimöer# 
tvetfs vor Öem <Eoöe beruabret.] ©r faget in einem feiner Büder, 
(Epiitola dedicatoria Conmientar. inloannem. Viele et Praefat. in 
alteram ad Timotheum, apud Iacobum Thomafium, in Oratione de 
Aleiio, pag. 305.) wie er fid) öfter*, nicht aber o()ne grofje* @d)auent 
aller feiner ©lieber, erinnere, baf; er, al* er auf ben ©tpfel eine* fehl' po# 
f>en Berge* gegen einen 2(6grunb fort gerollet, unb bereit* bem 2l‘b# 
grunbe fehr nal)e gewefett fep, an einen Ort gebradjt worben wäre, ohne 
Zu wiffen,von wem, ober wie? biefe* fdrieb er bem©laubett feiner2fel# 
fern, unb nidt bem bep ftd tragenben gettelden zu, worauf einige 
Bcrfe an* bem hetl.3°panne*, nad ber bamaligen@ewohnl)eit berÄtn# 
ber, geftanben. 

(H) (Er rvuröeju vielen Untetreöungen gezogen.] Al* 93'e# 
land)thontm3flhte 1555 von benStürnbergerngebethenwurbe,bie©trei» 
tigfeiten zu enbtgen, weide bie ©cbiiler 2ftibrea* Oftanber* in ihrer 
©tabt erregten, (Catnerar. in Vita Melanchthonis. Thomafius Ora¬ 
tione de Aleiio, p.321.9 fo nahm er ben 2ile* mit ftd), weld)et-, bep ben 
bafetbft gehaltenen ©ifputationen, feine «partep fehr wof)l hielt. Beza in 
Iconibus. 93celand)thott fannte ihn in btefem ©ttiefe ganz wopl; ben» 
er hatte ihn 6ereit* 1554/ bep ber llnterrebutig zu Staumburg, zum Bep# 
ftper gehabt, allwo über bie Beplegung bei- tf)eologifden ©treitigfeiten 
in «Preisen gef)anbelt würbe, ©amerar leget bem Ale* in btefem ©tüde 
ein grofje* hob bep. Alexander Aielius, patria Scotus, valde carus 
Philippo Melanchthoni, rei Theologieae intelligentiffimns, et arti- 
ftx excellens congruentium difputationum, et vir dignitate atque 
dodlrina exquilita praeftans. Camerar. in Vita.Melanchthon. ©r 
bemerfet an einem anbern Orte, wie ©ranveil, ber 1541, bep ber Unter# 
rebung zu SBormS, tm 32amen©arl* be* V, Borfifeer gewefen, nid)t zu# 
geben Wollen, baf Ale*, tveld)en ber ©hurfitrfl von Branbcuburg bal)ir» 
gefchirfet hatte, reben füllte. Qui quidem et paratuserat etcupiduscon. 
flictus; fed huic obftitit iufliim praefidis,qui et Alefium ad pugnarrt 
inftru<Stum feiret, et talem adminiftrationem rei vicioüun efleani. 
xnaduerteret. 

SUC^(inl)Ct fll) (Ä), ein neapolifantfdjet- 3^ed)tsgei^rter, roefefjetr htel befaß, blühte ju 
<£nbe öeö 15 3n^uttbci-t!5, unb ju Anfänge beß XVI (B); (£r legte ftc^ eifrig auf bie rechtlichen Ausführungen, erfllich fju 
Dleapoltß, unb hernach aU 3\om a; allein alle übrige %eit, bie er ben gerichtlichen Unruhen entroenben fonnte, wibmete er ben 

fchonen 
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fronen ®tffenfd)aften: unb oiMd; toedieg er bie^lt^fetflubeDod^ummifben^OZtifenetn gtae unb angenehmeres ieben zu 
fuhren, £>ie Uifac^e, bie er fel6g cutfü^ret, warum er bas Timt eines redjtlidjen 23epgcmbes niebergeleget habe, ig biefe (C): 
er faget, bag bie Uim>iflen$ett, ober bie Bosheit bereinigen boran Urfadje fep, meiere 9Jed)t fpredjen faßten, unb bag er lieber 
in Dtuhe leben, als bie OiecbtSgelelnfamfeit mit toteier 9Kube erlernen wollte; weil biefe 9D?ühe wtber bie Verwegenheit eines 
bofen 9?id)ters nichts hülfe ©t hatte zu 9tom toiele 33epfpiele biefer Unorbnung gefehen, welche er gegen ben Raphael 
53olateran anführte, bcr ihn um bie llrfacpe feiner gißen Lebensart befraget hatte. ©g i|t etwas feltfameS, bag unter 
ber grogen'dnjahl ber gelehrten 9Kanrter, welche ^u feiner Seit gelebt, ober bas *ob ber ©eiehrten biefer Seit aufgefeget, fagfein 
einziger feiner gebadet hat (D). 23ir würben fehr wenig toon feinem leben wißen, wenn er nicht felbg einige befonbere Um# 
ganbe in feinem 33erfe berühret hatte c. hieraus erfahren wir, bag er zu 9iom in einem Jjaufe gewöhnet, wo es ©efpenger 
gegeben d: hier ig ein 3«*9«/ ben wir wiber unfre Ungläubige anführen f atmen; ein Seuge, fage id), ber fid) rühmet, bas ©e* 
fpenge gejehett zu haben, welches biefes ^)aus beunruhigte, unb weldjer entfeglidje Umgdnbe batoon erzählet, ©r faget aud), 
bag er nod) fehr jung in bie Sßorlefungen bes ^ht’lciPhuS gegangen, welcher zu 9iom ©iceronö tufculanifche fragen erfldrC 
hat e. 3Jlan fann aus bem XXI ©ap. bes 4 ^Sud)S fdßiegen, bag er zu £Xom gewefen, als SRicolaus fjjerot, unb j)omitiuS 
©alberinuS bafelbg ben Partial öffentlich erfldrt haben (bl). 34) tüügte nicht, bag er etwas toon bem 'Xmfe eines $rotono= 
tartuS bes Königreichs 3Reapoüs gefagt hatte, welches er, wie man toorgiebt, rühmlid) toerwdltet haben füll f. 3d) weis nicht, 
wenn er gejtorben tg; allein id) weis, bag er in bem KToger ber Dlitoefen begraben worben s. üjebermann fabelt feinen bezeig# 
ten ^)od}muth, bag er feine ©chriftgeßer anführet, woraus er basjenige genommen, was er toorgiebt *. Xtraqueö hat biefer 
Unorbnung burch eine gelehrte Auslegung abgeholfen, weld)e 1587 Zu üon gebrueft würbe *. (Bie würbe im 3ahre 1673 mit ben 
Sftoten beS SMonpfius ©ottfrieb, ©brigoph ©olerus, unb SdicolaS 3)IerceruS, über eben biefen Jcjrt, ^u leiben in ;weenen Vanben 
in 8, wieber gebrueft. 3d) erfhe aus ©eSners SSibltothef, bag bie parifer"ÄuSgabe biefes Uöerfs ‘2llepanberS ab Tllepanbro, »om 
3ah« i532 toiel richtiger gewefen, als bie anbern; unb bag fie ©erhatb 9)ZorrhiuS toon ©ampen toon ben gehlern gejÜubert, unb 
bie toon bem SSerfaffer aus anbern genommenen stellen gegen bie Originale gehalten habe, ©r hat alfo toiele Vinge gegeneinan* 
ber halten muffen; benn bie fed}S s23üd)cr ber Genialium dierum, fmb fag lauter aus anbern angeführte ©tücfe. ©s tg eine 
^Sermifchung unzähliger (Sammlungen, welche bie ^»igorie, unb bie ©ewohnheifen ber alten ©riechen unb Körner betregen; 
man ftnbet barinnen auch toiele fragen aus ber (Sprachlehre. £>ie £fiid)tigfeit trifft man barinnen nicht in ihrer Vofifom* 
menheit an (F). 3d) glaube nicht, bag bie toon Q3ernharö be la 9vod)e k »erfertigte framofifche Ueberfegung jemals gebracht 
worben ig. £)em Verfager ber neapolitanifcgen QMbliothef ig es bet) bem 2(rttfel unfers ‘dlepanbers feinesweges geglüefet (G): 
allein bie 3.nfa£e ieonharbs SgicobemuS hiebep ftnb fehr merrwürbig (FI). 

Tllciat hielt bafür, bag Tllepanöer ab dlepanbro noch tm 1521 3ahre gelebt. 3th will feine eigne 28orte herfe^en, weil fie 
baS Urtheil enthalten,welches er toon biefem©djrtftgeüer gefallet hat (I). 

*) Alex, ab Alex. Gen. Dier, Lib.II. cap.I. b) (£6enbaf Lib. VI. cap.VII. c) S&etitdt Genialium Dierum Lib.VI. d) Alex, 
ab Alex. Dier. Gen. Libr. V. cap.XXlII. t) Eum ego adolefcentulus fcnem inter caeteros coaeuos meos colui et obferuaui. c6en&. 
Libr. I. cap. XXIII. f) Panzir. de Claris Leg. Interpr. Libr. II. cap. CXXII. g) Leand. Albert. Defcript. ltal. p.277. b ) Barclaius| 
de Regno, Libr. VI. cap.V. Cypraeus, de Sponfal. cap. XIII. num. 61. Voffius, de Hift. Lat. pag 609. Meibomius, de Vita Maecena! 
tis, pag. 158. O Unter bem ?ltcl Senieftria in Genialium Dierum Ale.xa.ndri ab Alexandro Libros VI. <56 tft ein ^oliobanb. ?9lan 
bruette ihn im 3ahl'e «594 ju ^ranffutt in ^olio wieber. k) La Croix du Maine, p. 476. 

( A) 2tlex«nÖet: ab 2tle,ranöro.] 3cf) habe ihm feinen lciteinifd)en 
Sdamen gegeben, wie es unfert. ©prad)(ehrer oerorbnen. diejenigen, 
bie ihn 'Xleratiber non 7lleranbrien überfefeen, als ©imon ©oulart in 
feinerUeberfefeung ^hdtppö (fameranus, irren ftd). Unfer ©chriftfteller 
war aus einer neapolitanifdjen Familie, beren Slame üflepanber war. 
9]lan giebt vor, baß fie bereits juoor berühmte ?0?anner ()eroorgebrad)t 
habe, wie cs 9Xoreri uad) bem Soretgo (fraifo anführet. 3ebermanti weis 
bett ©d)erj bes 55a(fae: ©ab es nicht, faget er, in öemiRonigccicbe 
tTeapolis, einen cecbtsgflehrtm ©pracbleprec, öer {ich 2tlepart? 
öec fort 2tlepanöro nennen liefii Unö fann man ficb roobl was 
pradttigers unö erbabeners einbilöcn, als jweymal 2tleranöer 
ju jeyn, 2(lerartöer ju feinem tlamcn ju haben, unö audt nodt 
eine ^evrfdtaft ron glcidnmtZamen ju haben i Balfac preface 
du Socrate Chretien. SBenn er richtig hatte.reben wollen, fo hatte er 
fagen foüen, bap 21'lepanber fein Taufname, unb aud) fein @efd)led)ts= 
name gewefen wäre, .dergleichen gnbet mau aud) bei) anbern f)erfo; 
nen. i)3?an befehe Möller, de Scriptoribus Homonymis. 

(B) iS, 1 hat jufEnöeöesXV unöju2tnfangeöes XVI^abrbum 
öerts geblübet.] daf) id) alfo rebc, baju bewegefmid), bafj unfer ©chtifb 
fleller, Genial. Dier. Lib. III. c. XV. gegen bas ®nbe p.736. baeroonben 
©rangfalett beS .fottigreichs JUeapoliS re&et, biefelben bis auf ben 5cb 
f?riebrid)S, ^erbitianbS bes I. ©opn, b. i. bis ins 3<d)r <504 fortgefüfjret, 
unb aufer biefem an angeführtem Orte, Lib. I.cap. I. Vornan f>ontanS, 
als eines S3erftorbenen, gebad)t hat. Allein 3ovian Montan ift erfdid) 
im 3ahve uoy geftorben. diefes haben biejenigen nid)t beobachtet, 
welche ben ?ob unfers 2l(ejranbevSins3ahr 1494 gefefeet haben; worinnen 
ihnen SPoreri mehr ein getignij feines denfalls, als feines Zweifels giebt. 

(C) die Ucfadte) öie er felbfr anfubret.] die ganje ©tarfe 
berfclben ju geigen , fttifee ich wich genöth’iget, fie mit bett eigenen 
SBorten bes Urhebers anjufüljren : Qtiae cum viderem, faget er, Lib. 
VI. cap. VII. patronisque contra vim potentiorum, aut gratiam ni¬ 
hil praefidii eile, nihil opis, fruftra 110s in Iegum controuerfiis et 
edifeendis tot caftium varietatibus tarn penficulate editis , tantum 
laboris et vigiliarum fufeipere, tantoque 110s ftudio fatigari di- 
cebam, cum ad ignauiffimi impurisfltnique cuiusque temeritatem, 
qui iuri dicendo praefideret, quem leges virum bonuin eflfe voluut, 
non aequo iure, fed ad gratiam et libidinem iudicia ferri, decreta- 
que legtint tanto confilio edita, conuelli et labefadari viderem. (fr 
hatte weit beffer gethan, wenn er bas Stathhaus völlig verlaffen, als wenn 
er anbettt ©ad)wa!tent nachgeahmt hatte, welche nad) Zedierung etli- 
eher guten ©ad)en bie ‘Partep ergreifen, fd)limmere anjunebtnen. 3dj 
las vor einigen 'Jagen, öa£ ein febr berühmter ©aebwatter öiefer 
Beit, welchen feine ITTttbrüöer fragten: warum er fo fiel bbfe 
©adtert amtäbme•; öcitfelbcrt ladbenö geantwortet: weil et eine 
tHenge guter Sachen f erlobren batte, diefes ift eine fcblcdtte 
ICntfdjulöigung, fahrt ber ©d)riftftellet fort: ein Sachwalter, öer, 
nach gefd)ebmer Unterfiidiung einer Sad^e, öiefelbe nicht ju 
behaupten glaubet, mug fte ferlagen. Journal des Savans 1690» 
pag. 301. nach ber hollattb. IfuSgabe. 3d) finbe noch eine anbere ©teile 
in bem dudje 2Uejcanöers ab 2lleranöro, Weld)e fein vcb!id)eS -petj 
ju eifenuen giebt. Genial. Dier. Libr. VI. cap. XVI. ©iter von fei# 
nen ftreunben, welcher ben fchled)tett Fortgang feines ÖitücfS faf), gab 
ihm ben Dlath, jid) fo(d)er Mittel ju bebieticn, bie biefem unb jenem, web 
ehe er ihm nennete, fo geglüefet waten: diefeS waren alles ‘petfonen, 
rocldie, ungeachtet ber 93erbienfle ihrer ?Öiitwerber, su (j6tenanltern unb 
geiftlid)en Würben erhoben waren, unb fid) biefe Söotrheile burd) uner# 
laubte SBcge verfdjaffet hatten. Unferm ©chviftftellet waren biefe 
SSepfpiefe nicht unbefaunt, unb er wufte noch viel fd)!immere. ©hat# 
te in feiner 3ugenb einen fehr ehrlichen, unb im @ried)ifd)?n unb Satei# 
nifcbm erlahmen 93?attn gebannt, weldjer, ba er fich faum ber aufcrflen 

I danö. 

2lrmuth erwehren fonnte, fo lange er fich auf feine Jugenb unb SBiffen? 
fd)aftverlieg, bendotfab fafte, einen anbernSÖeg ju verfugen: er legte 
fid) auf eine fo fdwnblidje datibthievung, bie man ju nennen ©cheu trügt; 
unb furz barauf faf) er fich reich unb mad)tig, unb |u guten «Pfruw 
ben erhoben. Eo vefaniae procesfit, vt coaäus inopia, obfeoenis et 
libero homine indignis artibus vacaret, (quibus vero artibus non 
übet dicere: ita foedae et pudendae funt,) confedaque fuit fibi res 
ex fententia, namque haud multo poft etfacerdotio et opibiisäuftus 
affluens et beatus tranquillislime vitam egit. (f'&cnbaf. Jtllein biefe 
depfpiele bewegten unfern ©ad)wa(ter nicht: er wehre jid) lieber mit 
feinem mittelmäßigen gufianbe begnügen, als fein ©ewifien in ©efahr 
fehen. & faget Lib.VI. cap. XVI. Longe igitur tnultumque prae- 
ftat, fatiusque fuit, vtiingeniomeo, vaeuumque bis moleftiis modico 
ciuilique cultu conteiittim elfe, neque in ambitionem non neceflä- 
riam incurrere, quam bona animi, fi qua fibi homoftudio et labore 
parauit, ea turpi quaeilu pesfimo exemplo foedare. der iljm gege# 
bene 3Iath war biefem in 3üvennls ©atir. I. v. -3. fehr ahnlid): 

Aude aliquid, breuibus Gyaris et carcere dignum, 
Si \ is eile aliquis. Probitas laudatur et alget. 

© fchrieb fein dud) bem^erjege von 2ftri zu. dieferderr war felir 
gelehrt, wie wir unter 2fguaowa fagen werben. 

(D) iüs ift faß hin einjigec QcbviftßeUec feinen Beit jx.J 
Unterbejjen waren alle große SÜianner biefer Seit, wenn bem D3ioreci m 
glauben ift, als ein ©eorge von Jrapejunt, ein Jfeobor von ©aja, eilt 
domittus ©Ibertnus, ein ^ermolans, darbarus, ein ‘Philelphus, ein 
«Poutanus, u. a. m. feine £mmöe unö dewunöeccc. 2ules, was man 
aus bem dud)e Slleranbers von 2fIeratibro felbjt fchließen fann, beftebt 
barinnen, baß er in feiner3ugenb biedorlefungen besdhüelphaS gehöret, 
weld)eberfe(be,ba etrfdjon alt war, zitStom hielt, I.c. Lib.I, cap.'XXIII. 
unb baß er manchmal mit etlichen gelehrten Leuten bep bem^oviandon# 
tan, ebetibaf. Lib.I. c.I. unb Lib. III. c. Vlll, bepmdpermolaus darba# 
ruS, Libr.III. c.I. bepm©atttfojar, Libr.II. c.I. bepm©abrielSfltiliuS, 
Lib. V. c. I. u. a. m. gefpeifet. © wirb ein (tarieret deweis, als biefer, 
baju erforbert, wenn man beweifen will, baß gewiße Pente gewiffe iPerfo= 
nen bewuubert haben. fDtan 6cfcf>e bie folgrtibe Sfnmerfung, 

(E) <ßtwafjuS?om,alst7icolguaperot2c.] diefeS ijt es alles, 
was man aus bemjenigeti fchließen fann, was er von bem3ticolauS'Pe= 
rot, unb vom dcmüius CalbecinuS artführet; benn was bic große der# 
traulichfeit anbetrifft, bie er nach bem dorgeben ‘PanzirofS, de claris 
Leg. Interpret. Libr. II. c. CXXII. mit ihnen gehabt, ba et faget: Ad- 
modumfamiliaris fuit,fo muß man biefelbc von einer anber»©eite fu# 
chen; unb id) weis tüdjt, ob es möglich ijt,bie deweife berfelben zu fttt# 
ben. 3ch zweifle nicht, baß fpanzirol foldjeS in ben Jag hinein, unb auf 
Jtcu unb ©(außen feines ©ebachmiffes, gefagt hat; allein er hat nicht 
in 2ld)t genommen, baß bas ©ebad)tniß ein defjaltiiiß ift, worintien bie 
©achen bie ©ejtalt fehr leid)t veranbetn, 

CF) Sbie Äidbtigfdt feines XDerfes iß nichtin ibretdoüfommen# 
beit.] 34» will folcheS lieber nad) bem Seugniffe eines jeinerSfuSleger, als 
nach meinem eignen Urtfjeile fagen. ERicolauS ®ercerus rebet alfo bavon; 
Eftprofe&o, nii Linoceri, (bicfeS ift berjenige, bem er feine 3totcn juge# 
fd)riehen l)Ot,) verum, quodaiunt. Fuit Alexander vir eruditus et mul- 
tae leftionis: multa ad vtiiitatem pitblicam feripfit eleganter; inulta 
tarnen, vt homintim eft infirmitas, minus accurate vel mentorxae vitio, 
vel imprudentia lapfus. Qiiaeledoribus indicari magni interfuit. 3d) 
bin nicht ber einzige, ber es benjenigen für übel halt, weld)e bie Notas 
variorum herausgeben, baß fte bie gufchrifteti unb dorreben Weglagen, 
dtan bef. Animadnerf. Philolog. Cren. P. I. c. I. unb bie Slnmerfung (R) 
besSfrtifels tYTarot, z« ©ie feilten es alle fo machen, wie' man 
eS bep ber legten Sluogabe bes diogeneS Paertius gemachet hat. ©ig bie 
Slusgabe von Sfmgecbam 1692, wo man bie meißen dorreben u. b bet 

3o vorher* 



IÖ2 Sllepnber. SlleytS. Sllfenus SSaruS. 
vot'hergefjenben 2ht6gaben finbet. 2Betm man folches bei; bet 21uSgabe 
2U«'anbetS ab 21lcranbro getrau b)attc, fo mürbe id) mehr £id)t ton bie-- 
fern ©djriftffeller, unb feinem 35ucl)e, haben geben fonnett 

CG) ÜDet bOctfaflet Der ncapolitanifcbeit Stbliotbelr, tc.] <Jr 
bat ftd) begnügt, ben Sefet auf brep ober wer anbeve 2>üd)er ju verweb 
feit. Nicol. Toppi Biblioth. Napolet. pag. 6. unb er bat nicht gewußt, 
baß ber neapolitanifibe Xedatsgelebtte 2fleyßnöetr, welcher vier Suff 
fertationen Ijerauigegeben, bavon er bie Jitel auf ber 7 ©eite anfu()ret, 
vom 2CIe,r«nöec ßb 2(lerßnöco nicht untetfc!)ieben gewefen ift: baß er 
folchergeflalt swepmal von eben bemfclbenSDJanne rebet, ohne ju wiffen, 
baß biefe? nicht jweene ©cbrtftfteüer fttib. 55ie Jitel ber vier Siffer; 
tationen finb biefe: Alexandri, Inrisconfulti Neapolitani, Diflertatio- 
nes quatuor de Rebus admirandis, quae in Italia nuper contigere: 
id eft, de Somniis, quae a viris fpeftatae fidei prodita funt, inibique 
de Laudibus Iuniani Maii Somniorum coniectoris : de Vmbrarum 
figuris et falfis Imaginibus: de Illulionibus malorum Daeraonum, 
qui diuerfis Imaginibus homines delufere: de quibusdam Aedibus, 
quae Roinae infames funt, ob frequentiflimos Lemures, et terrifi- 
eas Imagines, quas Allthor ipfe fingulis fere noctibus in Vrbe ex- 
pertus eft: Romae in 4to, absque Anno, nee apud quem. 5)tßn 
hat voeber ben fftamen bes 93evlegerS, noch bie 3eit bes jöruefs bemer; 
fet. SBir merbett in ber folgenben 21nmerfung fehen, baß biefe ©tücfe 
feinen Dieb. Genial, eingefdjßltet fttib. 

(H) pie Aufäße bes Ä.eonbßtD XTicoDemus ec.] 2D?an be= 
voeift barinnen, baß 2((cvauber ab 2l(eranbro ber Urheber ber riet 2fb= 
hanblungen ift, weil matt bie meifreti baritmen enthaltenen Singe in 
feinen Dieb. Genial. lieft: j. © ba» £eh beS jyunianuö SOJajuS, unb ber 
SSorbebeutungen ber träume, welches ben Jitel hat: Miracula de 
Somniis apud nonnullos cognita et comperta, et quae ipfe expertus 
fm, unb in bem XI (Jap. beb I 95ttd) fteljt, wo biefer SunianuS, alb 
ein SDJatm vorgeffelfet wirb, ber alle 'Jage eine fÖJenge Jräumer bet? 
fich gehabt, benen er_ ihre Jrättme ausgeleget, unb foid)eS’ auf eine fo 
mftanbliche 2üt, bajj viele baburd) ben Job, ober große 5Biberwärtig= 
feiten vermieben. «Bfan lefe bas XXIII(Jap.beb V95., (es ift bet) bem 

fieonharb 32icobemnb bab 9 95. aber biefeb ift eitt fehler,) 50?an wirb 
babjenige baritmen ftnben, was bie ©efpetiffer unb'PoltergeijIer betrifft, 
welcfje fethfl bie 2Bo()mmg biefeb ©j^nftftellerb beunruhigt. 3n ben 3«» 
faßen beb Sfttcobemub führet man eine 'Ausgabe feiner Dier. Genial, in #o-- 
iio an, bie id) für bie etfre halten mürbe, menn mich tüte in bet 2lnmeV» 
futtg (I) angeführte ©teile 2llcißts tticl>t baoon abhielte. SMefeSiffber 
Jitel: Alexandri de Alexandra Dies geniales. Nc quis opus excu- 
dat denuo infra feptennium, fub diris imprecationibus Apoftolica 
autoritate interdidtum eft. 2(m (Jnbe lieft man, Romae in aedibus 
Iacobi Mazochii, Rom. Academiae Bibliopolae. Anno Virginei par- 
tus 1522. Kalend. April. Pontif.S. D. N. de cuius nomine pontifitali 
adhuc non conftat, anno primo. ffticobemub führet ein tnaugell)aff 
teb ©tuet beb 95riefeb bjieronpmuö Jfttgets an, welcher ben 26 fsuitit 
1522 ju 9tom unterfchrieben, unb roeber für bieSücapolitaner überhaupt, 
nod) für unfern Jltepnnöer mb befottbere, fehr vortljeilh«ftig ift. Quel 
Libra d’Aleflandro de gli Alelfandri e intitolato Dies geniales, a fiini- 
litudine delle Notti Attiche d’Aulo Gellio, e de’ Saturnali di Macro- 
bio, cofe cavate di qua e di la. Et in vero ha molto del Napole- 
tano, con fopportazion del Sannazaro parlando. Vendeii fei car- 
lini, al parer mio troppo caro. fjd) merbe von bem ^tirtißnns 
JTIßfus/ bem 2lvtemiborub feiner Seit, einen eignen Jfttife! machen. 

(I) Jdy roill 2tlcißts XT'orte betfeRen 2c.] Sch nehme fie anb 
einem SSriefe, ben er ben 6 9Dtap 1521 non 90iaplattb gefd)tie6en, unb 
ber 1697 in Epift. Gudii etc. pag. 91. gebrueft movbett ift. Alexandri 
Iurisconfulti Neapolitani Librum, quem ad nos mififti, diligenter 
legi. Vir eft dodhis et diiigens, et non partim ftudiofos adiuuabit: 
fufpicor tarnen eum quandoque falli - - Si is aliqua tecum fa- 
miliaritate iunctus eft, velim ab eo exquiras, vt Alpheni Iuriscon- 
fulti vetnftisfima Scripta, Commentariosque Senatusconfultorum,quae 
vidille fe, emilfeque Romae ait, commodato det. Eorum autem 
mentionem facit capite quarto et feptimo primi libri: fufpicorenim 
nefcio quid Parfhafianum, quem feis eos Authores plerumque addu- 
cere folitum, quos minquam viderat. 

SUejcatiDcr t>ci? ^om’g bon 9Raceöonien, flehe tnacc&onten, 

Sifcrant»er tet’ vrt, ^ 

$((cx'aut)ßr Der vm, ffehe ©ttobonf. 
SUert^, ein ^temonfefet'. ein fSud) Don (Befjeimntffen, roddieS lange ^eif unter bem 9ftarrten biejeS Hkyii 

hernmgegangen iff. (£ö rourbe aug bem ^taftentfe^en bon fBecfern ins iateinifd)e überfehet, unb 1563 in octab tSafel ge- 
brueft. a. <£s tff aud) tn bas ^ran,ijbftfd)e überfeiet, unb etliche mal mit fBermehrungen gebrueft morbeit. (£& befiitbet ftdh 
eine 53orrebe habet), tborinnen ‘2üeptS ben fefern berichtet, ba§ er aus einem aöelid)en ^)attfe gebobren fei); bafger bon feiner 
^ugenb auf bem ©tubiren obgelegen, bag er bie fateinifche, gried)ifd)e, ^ebrdifd;e, chal&atfd)e,arabifct)eunöeinigeanbere©pra* 
^en erlernet; baf er aus einer befonbern Steigung ju ben ©ehetmmffen ber fRatur, auf feinen Dvcifen, tv>cld;e 57 Sf«h^ 
gebauert,berenfobiele gefammlef, alsihmnur möglich gemefen; ba^ er mas befonbers barinneit gefud)t, feine ©eheimntffe m'e^ 
manben mit^utheilen: allein baf? er, ba er bei) feinem 82jährigen unb fteben monatlichen Tüfer, einen armen ^raufen ,;u 5)le 
fanb gefefjen, ber geworben toar, unb bem er bas leben hatte erhalten fönnen, menn er feinSehctmniji bem®unbante eröffnet 
|atte, besroegen fold)e ©emiffensbiffe empfunben; ba^ er besmegen ein halber ©inftebler gemorben, unb in biefer ©infamfeit 
feine ©eheimntffe in ben ©taub gefe|et habe, bas iid)t ju fehen. Ü)ie ^Süd)ertröbler tragen fie nebft anbern deinen, in blau Ra¬ 
pier eingebunbenen Büchern, auf ben S)tarften, in ben ^Dörfern, herum. ©S i|i aber nur ber ^ern üon ben ^sülfSinittelu beö pie= 
montefifchen^errn 'ÄlepiS: bie gan^e ©ammlung märe für fie ein atlju fiarfer ^Sanb gemefen. 

a') Merklinus in Lindenio renouato. pag. 28. 

SCIfenu^ Q3arti^, (^ÖubltuS) gebürtig bon ©remona, erfflid) ein ©cbujler^nad) biefem ein ©djüferbeS berühmten 
Dved)tslehrers, ©erpiuS ©ulpitiuS a, unb enblict) ^Sürgenrteifber, mar ein fehr gefdfiefter 5)lann in ber Sied)tsgelehrfam» 
feit (A). ©ein feichenbegängnifi mürbe auf gemeine llnfoffen gehalten. XliefeS iffeS alles, maS uns ein alter ©d^oliaff bes 
^oraj in feinen 9?oten über bie ©teile faget, me!d)e unfern ZUfemte betrifft (B), beffen ©cn|ülaf, bem SSorgcben nact), ins 
754 » ber ©tabt 9iom fallen foll Sch mochte nicht barauf fdpören. SÜfenuö hat öiertig Bücher ber3)igeffcn, beren 
er in bem Svegiffer ber ipanbecten gebenfet, unb einige©ammlungsbücher, (Colledanea,) gefebrieben. Multis ©eflitis führet 
fo mohl bas eine, als basanbere pon biefeit ®erfen an: unb ob er gleid) bie baraus angeführten ©teilen miberleget, fo fd)rcibt er 
bennod) bem SBecfaffer einen ^tteb jfu ben ^llterthümern ju (C). 3)er Stecbtslehrer Paulus hat einen furjen KuSfug aus ben 
SSüchern beS^llfenuS gemad)t c. ®enn es gemifi märe, baf ftd) unter ben Stächen bes^aifersTlfejranberfcePcrus einZUfe* 
rmo (D), ein ©cbüler^aptuianS, befunben hätte, rote einige aus einer fehr oertrirrfen ©teile bcsiamprtbius, behaupten ipollen: 
fo fönnte er Pon ber3^adbfommenfchaft bes anbern fepn; ob man gleid) jugeffehen müfte, baf es anbere TllfenoS gegeben hätte, 
bie Pon beS ©ulpitiuS ©cfüler unterfd)teben ftitb. ©S mar ein Zflfenue, beffen ©icero in feiner Siebe für ben Ö.uinctitiS ge- 
benfeL unb ein Zttfemto Parao, Selbherr über bas .^riegsheer, unter bem Qaitellius, unb ^ßräfectuS ^rätorii, meldjer feinen 
©ntfcpluf eines unerfcfrocEcnen SKanneS jeigte, ba feine gartet), Pon beS IBefpafanuS gartet) übermunben mürbe d. ©onat 
rebet in bem leben Virgils pon einem‘HlfenuS (E), meld)er nebff einigen anbern bie länberenen biefeS (Dtd)terS, Pon bem 
loofe befrepte,bem feine 9^ad)barnuntermorfenmaren,ba fie nad) ber Slieberlage beSfBrutuS,ben©o(baten angemiefen mürben, 
©ehr gelehrte f)>erfonen galten biefen SÜfenuS, me(d)er bem Virgil biefeit guten 2>ienff erroieS, für benjenigeit, ber ein 
©cfuffer gemefen ifr, unb für eben benfelben,Pon melcbem ©afulluS rebet e. Allein biefeS tff nicft ohne @d)mierigfett (F). 
9Kan befehe unfere ’Jlnmerfungen, morinnen ÖJioreri einigemal eines gch^ übermiefen mirb. 

*) Dicton nennet if)n 93tnfcuö, allein et mujj ©ctviiti heißen, nad) bem SBilh- ©rotiuS in Vitislurisc. p. 86, befteftc ben 2fuluö (M(m» 
VI95. VCJap. tmb!PompouiuS'inl.2. D.de Orig.Iur. b~) Cmquius in Horat. Sat. III. Lib. I. c) Guil. Grotius Vitae Inrisconf. p.86. 
d~) Tacit. Hiftoriar. Libr.II. cap.XXIX. et XLIII. Libr.III. Cap. XXXVI. LV. LXI. Libr. IV. Cap. XI. e) Dacier über ben .C»oröj. 
©at. III. Lib. I. 

(A) iBv wav ein felyv gefdjid’tec iTTßim in bet 7?ednsge!ßbtL 
beit.] Siefe ©teile 2l'mmtan SOtarcellinS, im XXX 25ud)e IV Cap. 
594 ©eite, tviber bie ©achroalter feiner 3dt: Hi vt altius videantur 
iura callere, Trebatimn loquuntur, et Cafcellium, et Alfenum, et 
Auruncorum Sicanoruinque iämdiu leges ignotas, ift jureici)etlb tttlS 
jit überführen, in mag für 2fnfehen ber fftame bes 2llfenus, wegen ber 
SHechtSgclehrfamfcit, gcflanben. SDlan fefee 311 biefem bie anbern, vom 
95ertranb, im crjtctt 95. feiner 9ted)tsge(ehrten, 56 unb 57 ©. ber lei; 
benfehen 21iisgabe von 1675, angeführten geugnifTe. 

(B) igine ©teile Des ^otay, gebt ßttf unfern 2(lfmus.] Sie 
SBorte bes -Oevcn, verbienen angeführet 511 werben: fie finben ftd) in ber 
III ©at. bes I 95. v. 130, 

Alfenus vafer, omni 
Abieeio inftrumento artis, claufaque iaberrta, 

Sutor erat: fapiens operis fie optimus omnis 

Eft opifex, fic Rex folus. 

(C) Multis (Bfellius ? ? Dec ibn nnDetlcget.] SiefeS be.- 
trifft bie 95ebeutung biefer583otte, Argentum purum putum, welche füfj 
in bem l?riebensvertrage, äwifchcn ber rcmifd)en tmb carthaginenfifd)en 
Stepublif befanben. Sie IKbmer feilten alle S«lH't einen gewiffen Jri. 
bnt in puro puto argento erhalten ; b. i. @e!b von gutem ©d)rot unb 
Äorne. 93?oreri hübet ftd) ein, bajj biefeS purum putum, ber eigne 
37ame biefeS JributS war, welches ein fehr luftiger Einfall ift. 21uluS 
©elliuS in bes VI 95. V (Jap. verwirft bett ©iun nicht of)ne ©ruub, 
welchen 2flfenuS biefen SBoiteti gegeben hat; unb wenn mau hieraus 
von ber ©nftefff uttfers 9ied)tsgcle[)tttn urtlj>eilen fall, fo muß mau ihn 
weit von ber Obevfrelie herunter fe|en. (Jr glaubet, baß purum putum 
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tooft purus, wie noiiicms et propiciu» von nouus unb proprius abge» 
(eitet würbe, ber ©cbeutung bes UtfprungSwortcS mel)r©tcirfe 51t geben. 
2lülus ©ellius voiberfeget ihn grünblid), unb jeiget, betp putum öasjeni» 
ge bebeufe, wovon alles Ueoerflupige abgefonbert worben ift. ©t führet 
webet bas vom 53?orevi auf ben Stanb gefefste IV, unb XXX 93. ber$Si= 
gefteu, ttoci) bas vom SÖertranb bemerkte XXX 95. eben biefer ©igelten, 
fonberu bas XXXIV, an. ©as aubere von ihm angeführte 3ßerf 
hat, in ber Ausgabe Jpetnrid) ©tep(;anS, ben Sitel : Conieöa- 
neormn; allein icl) \(l)e, baff ©ertranb, unb©ill)elm ©rotius, gelefen 
Colleöaneorum. ©tefer le|te '-Sütel fd)dnt fiel) fceffer ju ben ©teilen 
ber sPanbecten ju fd)kf eti, wo ©ervius bet) bem geuguijfe bes 2llfenuS 
mtgeful>eet wirb: Serüiusapud Älfemirri notat, putat; allein man wür: 
be fef)r übel thutt, wenn mau, wegen bicfeS ©nmbeS, biefen lebten Sitel 
bemjenigeu Vorlieben wollte, ben döenrid) ©tephan behalten bat. 55er; 
tranb leget bem 2lü(ttS ©elliuS 2Borte in ben 93tunb, bie er nicht faget; 
ncimlid), bap bas Sßerf unter bem ?itel, Colleöanea, vier95ücber habe. 
Sie 2Borte beS 2ftt(uS ©ellius fiitb biefe: In libro Digeftorum trige- 
fimo et quarto, Conieöaneorum autem fecundo, in foedere, in- 
quit, etc. Aulus Gellius Libr. VI, cap. V. Sh jweiffe uid)t, eS muffe 
©ertrattb, weil er gefaget, bap 2luluS ©ellius bas XXX 95. ber©igeften 
angefübret hat, aeglaubet haben, bap, et quarto ftcb auf baS folgenbe 
SBort bejiebe; unb bap er, ohne auf bas folgettbe 2ld)t ju geben, gefd)lof= 
fen habe, man l)a6e bas IV 55. bet ©ollectanecn angefübret; woraus er 
gleichwohl nicht ju fcf)lieffen Urfad)e gehabt, bap biefes SBetf nur aus vier 
Suchern ßeftünbe, unb bap 2üt!us ©ellius fold;es gefaget habe. 98ebet 
bie critifcben Slnmerfungen, über bas Sßerf ©ertranbs, welche ber £ei= 
benfeben 2iusgabe eingefd)alfct finb, noch SBilhelm ©rotiuS, haben mit 
biefe f (einen Rebler angejeigr. Sh will baS ©Ute berfefeen, was 2luluS ©ela 
liuS, vom2llfenuS gefaget bat. Alfenuslurisconfultus, Seruii Siilpitii 
difcipulus, rerumque antiquarum non incuriofus. Libr. VI, cap. V. 

(D) (Es ijf nicht gemig, bag unter ÖenKathen2c ] ©ie©tellebeS 
HampribiuS, fo wie fte gebrueft ift, ift in gewiffen ©tücfcn fo falfcb, bap man 
nichts gewilfes von ■6cm ©afegn eines 2flfenus, unter bem 2lleranber 
©everus, baraus fcbliepen fatm. 93tan befel)e ben ©afaubon, über biefe 
©teile. 2lllein, allenfalls batte uns 93toreri, bey feinem 2llfenus öem 
jungem, tnelcbet, wie er faget, unter öet Regierung öes Xaifers 
2lleranöets ©enetus gelobet bat, webet auf ben Jöotaj noch 2luluS 
©ellius vcrweifenfollen. 

(E) Senat ? : reöet von einem 2llfenu6. ] 93i0tert nennet ihn tu 
einem von bemfelben gemachten 2fttifel, 170 ©. 2Ilpbentus Varus, 
einen rdmifeben Kitter, unb führet Sonaten in Vita Virgilii an; 
allein, Senat leget biefem Spanne nicht bie ©igenfd)aft eines romifeben 
Kitters bet); unb über btefeS reben bie beflen 2IuSgaben, als Badens 
ju Heiben, vom Salpiöso, von 2tlpl?enus, Partus, als jwoen sPer-- 
fonen; unb nicht '2flpbenms 93aruS, als einer ‘Perfon. ©leicbwobl 
mup man beleunem bap biefe SBorte ber IX ©flöge bes SSirgilS v. 26. 

Imirto haec qüae Varo needum perfcöa canebat, 
Vare, tuum nomen (fuperet modo Mantua nobis, 
Mantua, vaelmiferae nimium vicina Crernonae ) 
Cantantes fublime ferent ad fidera cygni; 

von bem ©pradpehrcr, ©erviuS, auf einen 2llfenus 93aruS angeroew 
bet worben finb, welcher von bem 2lugufIuS jenfeits bes Po gefd)icft 
Würbe, bafclbfc 511 gebietben, r.ad)bem poltiö biefe ©tattbalterfcbaft vev= 

(obren batte, ©ben biefer ©prad-lehrh- 5?merfet, bap es Heute gegeben, 
welche auf ben 3tec()tSge(ebrten 2flfeuus 5öavuS, ben32ad)folgerbeS©er» 
»iuS ©ulpiciuS, biefe atibern 93erfe 58itgils gejegen haben: 

Naiti neque adhuc Varo videor, nec dicere Cinna 
Digna, fed argutos inter ftrepere anfer olores. Eccl.IX, v. 3f. 

3bt ©runb war, bap 2llfenus 3?aruö, ber 9iecf)tSgelebrte, einige 93crfe 
gemacbet batte, ©ervius wiberleget fte, iubem er jeiget, bap mau bie* 
jeS^Hob bem Poeten 93atius jueigneti müffe, welchen -^oras fo febt ge^ 
rühmet bat. 

(F) XYian glaubet, öa^ öer 2Üfenas Virgils jc.] ©in SÜtann, 
ber ftcb mit fold)em_©ifer auf bas 3led)t leget, bap er babureb nidft al= 
leitt bett ©ebimpf feines vorigen gemeinen JäanbwercS auslöfebete, meU 
ebeS er in feinem 33aterlanbc getrieben batte; fonbevt? aud) bem gröptett 
SÜfeiflec in ber Slecbtsgelebrfamfeit folgte, welclfer ftd) bamals in ber rö= 
mifeben 3lepublif befattb, war nach aller 5ffiabrfd)einfid)feit aüju ernft* 
baft, als bap er fid) in bic genaufte ^reunbfd)aft mit einem geilen ©a= 
tulluS, unb mit anberit bergleicbett 5Seid)lingen eingelaffen haben füllte. 
2flletn ber 2llfenuS, von welchem ©atull reöet, war unter ber 55anbe bie= 
fer Unfeufdfett, XXXI ©inugeb.Jöerr Sacier über bes JporajIII©atire. 
im 195. führet bas XXVII ©inngebidft ©atullSan: 

Alphene immemor, atque vnanimis falfe fodalibus; 

©V führet ben ©atull ju feiner 95ulevtnn: nach bemX©inngebicbte. 
Varus me meus ad fuos amores 
Vifum duxerat e foro otiofum, 
Scortillum, vt mihi tum repente vifum eft, 
Non fane illepidum nec inuenuftum; 

2(lfo ift wenig 5S3abrfcbctnlicbfeit, bap er ein ©djitler bes ©ulpitiuS ge« 
wefett ift. 93tan bat ben «SRüret getabelt, weil er gefaget, bap 93aruS> 
welcher ben ©atull ju feiner greutibtmi geführt, Cluintilius 93aruS gewe- 
fen; unb man bat ftd) bierbep barauf gegrünbet, bap wetiigftenS jwifdjen bet 
SRieberlage ber bvep Hegionen bes SßciruS, unb bem Sefucbe, bavott ©a= 
tutt rebet, 57 Sapee Seit verlaufen fepn mupte. Scalig. in Catull. 
Epigr. X. 3cf> bebiene mich beffelbcn ©runbeS. ©S waren jwifdjet: 
eben biefem S5efud)e unb bem ©onfulate bes 2llfenus, weldfes matt ittS 
3«br 754, ber ©tabt 9tom febet, funfsig Sapre, etwas mehr ober wem* 
gev. ©s ift alfo nicht leicht ?u vermutbett, bap, wenn ber ©d)ufter von 
©remotta unwahre 754, ber ©tabt 9tom ©ottful gewefen ift, er funfjig 
Sabre juvor, mit bem ©atull, eine fo genaue95efanntfd)aft feiner Hiebes-» 
hattbel unb Hieber(id)feit gehabt haben fatm; bettn ein ©ebufter von» 
Haube, ber fein Jpattbwerf verlapt, unb ©tubirenS wegen ftcb üt bte 
pauptfrabt begiebt, ift fein Säugling mehr, wenn er eitt vertrauter 
greunb angefebetier Perfonen wirb. 93tan nehme barju, bap berjenige, 
welcher bem 93irgil biefen guten Sienft erwies, jenfeit bes po gebotbe, 
vierjtg Sabre vor bem erwähnten ©onfulate. Seruius in Eclog. IX, 
v. 29. 2ll|o bat man tlrfacbe ju sweifeln, bap ber 2(lfenuS, welcher im Sabre 
754/ nad) ©rbauung3toms, Pürgermeifter gewefen, Virgils Sßobitba- 
ter gewefen fepn fann: bettn es ift was feltfameS, bap ein 93tenfcb p 
hoben ©brenümtern gelanget, wenn bie orbentlid)e Seit, biefelbe ju er= 
halten, bereits langft verftricben ift. S» biefem 3uftanbe befanben ftcb 
biejettigeti, welche, und) verwalteter ©tattbalterfcbaft einer Provittj, vier« 
jig Sabr« in 3tom, ohne ©rbaltung ber bürgermei|terlid)en SBürbe 51t* 
brad)ten> 

Süt)PtU^, von 7(nttod)tcn, lebte unter bem Halfer Sultan, bem ‘Jlbtrünntgen. Sr hafte bereits in Sn$fanb ber Pro* 
Vinj vorgeftanben, als btefer Prtnj auf ben munberlt^ett Stnfaü gertetb, ben Tempel ju Serufalem nueber aufjubauen, unbt 
Ihm bie Tlufft^t über biefe Arbeit ju übergeben. fHlppiuö trieb biefe Arbeit mit ber grbgten ©etualf, unb würbe babep von 
bem ©tattfealter ber Provtnj unterflü|et a. £Rtd)ts beftoweniget mugfe er bas fBornehmen fahren (affen: bas aus ber Srbe 
heröorfdgegenbe geuer machte ben ganjen Ort unbrauchbar. 2ld)t ^a^re barauf, faf) er ftd) in einer abfd)euitd)en fBerfolgung 
mit verroicfelf, nwrtnnen unzählige 5)lenfd>en umfamen, unb roeld)e anfänglich wtber btejentgen erreget würbe, welche burdj 
bie fchwarje $unfi, ben Nachfolger besNalens ju erfahren, gefuchet hatten. @0 balb bte jur Untetfudjung berbefdtmlbigten 
fSePoümächttgfen bie (Sachen in ©ang gebracht hatten, fo fah matt nichts, a(S angefiagte unb ^ugletd) Verurtheilte unb ge* 
jlrafte Perfonen. 2l(pptuS, weither etn Priöatleben erwählet hatte, bte 2lnnehm(td)feiten ber Nuhe ju gentegen; würbe vott 
ben Angebern gleichfalls attgeflaget: man befd)ulbtgfe t’hn ber ©tftmtfehung K Sr würbe verbannet, unb alle feine ©üter 
wuvben eingejogen. ©ein ©ohn, ^ierofles, welcher wegen gleicher <Sefd)ulbigung, jum S.obe verbammet war, würbe auf ei¬ 
ne glüdltche ®eife gerettet, ba man t|in nach bem Ntdjtplahe führtec. S)ie Rettung von btefer glücfltchen Begegnung ver- 
fügetebte Q3etrübnigbeS TtlppiuS, in feinem Slenbe. Ss tfi fehr wahrfd)etnltd), bag ber Nerfaffer eines geographifchen U3cr= 
fee, welches Julian, bem Tlbtrünnigen, fo wohl gefiel, von unferm 2l!ppiuS (A) ttid)f unterfd)teben tfi: allein td) glaube nicht, 
bag biefes ©erf eine Q5efd)retbung ber alten iBelt ift, welche ^acob ©ottfrieb aus bem ©rtethifchen in bas fatetnifche überfeget 
hat (B). 3d) fenne benjenigen 2llt)ptus nicht recht, welcher eine Zlbhanblung von ber tHufif gefchrteben hat, unter bent 
^itel: &<r<xyay>j .uxw’ Introducflio mufica; bavon Sagtobcr rebet. 9fteurftuS hat fte juerfl grted)tjcb hetausgegeben d. 
^evr ^jofmann |afte beffer gethan, wenn er biefen Tlrtifel (C) vergejfen hätte. 2f)tah fe^e feine gehler tn ber erften Ausga¬ 
be e meines ÖBorferbu^ß. 

*) 93'an begehe Die 2fnmedung (A‘). F) Sn bevfel6en 2fnnterfung. t) SBie es bannt jugegangen ift, fepe man in bem 2tttifel 
^iecotles. d) Vosfius de Scient. Mathem. pag. 94. e) 93?an h«t geglaubt beffer ju tf)U«, tvenn man fte hier in ber 32ote C. wie* 
ber einrüefte. 

(A) Per Perfaffer einet tEcÖbefdwetbung, tveldbe jttliatt Je.] 
Siefer ©d)riftfteller lebte unter Sulian,bem 2l6trünnigen. 93tan hat jwee= 
ne 55riefe, welche btefer ^ürft an ihn gefchriebett; fte jeigen, bap 2(lp= 
plus bes ©afarius ©ruberwar, unb eine anfehnliche ©ebietutng befleiß 
bete. ?3iau befehe bie 2fnmerfung (B). ©iefc lebte ©igenfehaft fehiefet 
ftcb unvergleid)ltd) für ben 2f(pvius, von 2tntiod)teü; weldjer, naefbem 
et ©etwefev bes©tatthaltevs in ©nglanb gewefen, nad)Sabaa gefchicft 
würbe, bafelbft bie 2(uffid)t über ben Sempelbdu jn haben. 2lmmiatt 
tOtarcellin, in bes XXIII ©. I ©ap. 356 ©. über bas Sahr 363 berich» 
tet UHS alle btefe Sünge: Ambitiofum quondam apud Hierofolymam 
Templum ... inftaiWare, faintibus cogitabat itnmödicis: 
negotiiinique maturandum Alypio dederat Andochenü, qtii olitn 
Britannias curaueratpro praefeßis. Cum itaquerci idem fortiter in- 
ftaret Alypius, iuuaretque prouinciae reclor, metuendi globi dam- 
marum, prope fundamenta crebris afiiiltibus eruittpentes, fecere lo- 
cmn exiillis aliquoties operantibus inacceflum. Sn betn XXIX ©,re= 
bet er alfo. Ecce autem Alypius quoque ex Vicario Britanniarum, 
placiditatis homo iocundae, poft otiofam et repofitam vitam (quo- 
niam bucusque iniuftitia tetenderat manus) in fqualore matümo ve- 
. I25anö. 

lutatus vt veneficii reus citatus eft cum Hierocle filio. Cap. I. p. 556. 
ad ann. 371. 

CB) ^Jdb glaube nicht / öag biefes ©>ucb öte 25efd)reibung öer alte« 
5Ö2clt ift. ] fDiefe ©efchveibimg ift baS SBerf eines Ungenannten, welches 
unter ben Inifern, ©oufiantmS tmb©onfrans gemacht ift. 93?o.u hatte eine 
alte lateinifcf)e, fehr barbarifd)e, tlcberfegung bavon, welche ©almafius bem 
gelehrten Sacob ©ottfrieb mittheilte. Piefer gab ge mit bem gtied)U 
fchen ?erte unb einer neuen, mitfbloten verfefenen, Ueberfefjung, unter 
bte Prefffe. Voffius de Scient. Math. pag. 248. ©opiuS ig niept unge= 
neigt, su glauben, bap ber Urheber biefer ©efd)rcibung eben bcrfe'lbe 
2llpptuS fep, welcher Snfian, bem 2fbtnmnigcn, ein geographifcheö SGcrf? 
üugefd)icft: allein, roenrt biefes ift, feget er baju, fo mup man nach 
O»cob (Sottfrieös 2lnmemmg fagen, bag es 2Uypius vor feinen 
©tattbalterfcbaft, in 5£nglanb, gemacht babe, Denn man rebet 
öarinnen v>on biefer ^nfd, mir auf bas oeugnig • anderer. 
„Bi’itannia, Prouincia, fielst qui fuerunt narrant, valde maxima.,, 
Sd>, für meine ©erfon, wollte lieber fagen, bap 2'Üt>pius biefe ©cfd)reii 
bung nicht gcmachet habe: ich grünbe mich hierauf, ©r war lange Seit 
©tattf;alter in ©nglanb gewefen, als ihm S^Üan aufmtg, ben Tempel 

3t s S« 



stippiui. 
ju Serufalem 6auett jtJ {affen. Negotiumque- maturandum Alypio 
dederat Antiochenfi, qui OLIM Britannias ciirauerat pro Praefe- 
äis. Amm. Marcellin. Libr. XXIII. c. I. Sr fcfjtcfte feine Srb6efcprei= 
billig biefem .taifer jur Seit, ba er, unter ipm, in einer ‘Provinz regierte. 
€r fonnte alfo von engtanb, atö ein Augenseuge, reben. er ig alfo 
nicf)t ber 93erfa|fer ber S&efcprei Innig ber alten SBelt, in welcher man von 
biejkSnfel, nad) bem Seugnijfe, ber baptn ©ereifeten, rebet. SKan barf 
mir nid)t cintvenben, bafj er jivep 55üd)er verfertiget pa6e, eines, ef>e er 
nacf) englanb gegangen, unb bas anbre unter 2sulian, bem Abtrutmt: 
genj unb bap baS erfte, bie von ©ottfciebeti perausgegebene 55efcprei: 
bung fei;: beim es ig fepr maprfcpeinlicp, baff, wenn er biefe SSefcpreb 
bung gemacht hatte, er biefelbe, bem an Julian überfcpicften SBerfe, ein; 
verleibet haben würbe, unb bap man alfo nach bem erften SBerfc nicht 
viel gefragt haben mürbe. Ss mürbe alfo verlohren gegangen fepn, unb 
man mürbe ^eutige^ ?ageS baS 23ucp nid)t haben, welches ©ottfrieb 
überfeljet unb nutsJfoten verfehen hat. UebtigenS berichtet uns 2üi-- 
lian in bem XXX Söviefe, bap AIppiuS ein ‘Poet gemefen: e%« yag, 
fügte er, Tct $iaygünfixTa ruv ngos&ev ßiAriov, ycfj xocTSfinaatrat; otvrd 

irgotbit tb; iäftCus. Sunt enim in ea (tabula) tum defcriptiones prio- 
ribus meliores, tum iambi quibus eam exornafti. Sr billiget piet: 

auf bie Art, momit AIppiuS bie Golfer regieret, unb lobet ihn, bap es 
ftd) halb ber ©cparfe, halb ber ©elinbigfeit bebienet habe. ne?i Si tu* 
iioUnw rwv vguyn&TUv, oti Sgxwglus a[t.x agaat; ehtavru xigx'tmv 

crga&v/xij p%ou yag ngctM^ra yj/j eutpgoc^v ecvtgux rjrf t 
H^j tjJ \ih xgycbcM itgis tb; iitimvs&TUf, ri) im rüv mniigüv xitagai- 

T)jrai itgd( iirmigbuetv i ftixgxt hl tyCatm, io agnfjt tgyov. De reu 
publicae autem adminiftratione, quod diligenter ethumaniter tranfi- 
gere omnia ftudes, gratum eft. Etenim lenitatem ac moderationein 
cum fortitudine et robore ita temperare, vt illa erga bonos viros 
rtare, hanc ad prauos feuere corrigendos adhibeas, non mediocris 
ingenii ac virtutis eft. 

(C) ^ecr*30fmann hatte beffec gethan, trenn ec Dtefen gart* 
xen Artikel «usgelaffen hatte.] I. ©cpreibt er Altpms; II. läget 
er, bap 2tlipüts, von Antiochien, ber93erfaffer ber55eid)teibutig ber alten 
SBelt fep; III. bap biefe 55efcpveibung, unter bemdonftantniSunb Q.on= 
ftanS, lateinifcl) perausgegeben worben; IV. bap ein anbrer Aliputs, 
von Antiodgen, einige geograppifdje ©üd;er gefcprieben habe; V. bap 
Ammian tOiarcellin fotcpes verftcpere SBeiter läget -öere J?ofmaim 
nidits : er fallt alfo in viele gehler, ba er etwas ausgelaffen; allem nod) 
fcplimmeriftes, bap er voller fehler in bem SSenigen i|t, maS er vorbringt. 

Slfyptlltf, ein ^ßtlofopf) Don Wejranbrien, welcher mit hem 3amblid)uS ju gleicher Seit gelebt, unb einer ber feinfirn 
ttfer feiner 3eit genoefen, mar fo fletn, als ein 3werg ; allein fein Sßerffanb erfe|te biefen^langel, Ct h^tte ‘ 
welchen er nur münblid)e Unterweifungen gab, unb niemals etwas in bte gebet jagte. ^tefeS gab ‘y' . . J’' 
lief), unb fich an ben 3ambltd)us bieng, betj welchem man auf uerfchtebene Tlrt, fo wobfmunbltch, als fJrtftltchjHu|en Stehen 
fonnte. 3amb(td)uS madfte, nad) einigen gehaltenen Unfettebungen, mit unferm AloptuS, fehr Diel aus feiner ^eurthdlnng»- 
fraft unb feinem 5öi|e, unb Derferttgte felbff fein ieben, worinnen er feine “Sugenb unb fein flanbhaftiges ©emuthe K’ftr kbte. 
2tli?piuS flarb in einem hohen Filter in ber Stabt "Jllepanbrien \ 

a) Etinapius, in Vita Iamblic. 

5(fppiu^, «Bifchof in tagaffe, feinem Sßaferlanbe \ war einer Don ben guten §reunben bes M.‘Huguffins. ©r wur» 
be im 3ahre 388 fu SÖZat'lanb mit ihm getanfet. §ünf 3ahre barauf that er eine Steife nach ^alafftna; unb ^enn an einer 
(Seite, bas Diele ©ute, welches er Don bem heil. 2luguffin ju bem heil. Äierontfmus fügte, jur feffern ^ßerbtnbung ber ^reunb= 
fcbaftbiefer tweetten il'ii'cbeiwdter gebient: fo fehlen an ber anbern ©eite, bep feiner 3urücfrunft in Afnca, baS S)evß bes h* Augu= 
ff ins, gegen ihn, ein wenig ju eif alten. 9Jian glaubet, bap folcheS burd) bie ©rSdhlung beSjenigen Uebetn Derurfajet worben, 
welches bie ®iberfad)er Don bem hetl.^ieroniimo fagten, bie er iu3erufalem hatte. TlltfptuS gelangte erfflich ju bem^ifd)of-- 
tbumecu^agaffe, im 3ahte 394, etn^ahr nach feiner Steife, nach ^alaffina. ©r wohnte 1111403 jahre ber ÄirchenDerfammlung 
ju ©arfhago ben, wo man Mittel fuchte, bieX)onati|fen wieberum ^ur ©inigfeit ju bringen, bte großen 2öohlthaten, welche^ 
nianus ber ^irdfe juSagaffe erwies, als er fid) 409, in Begleitung jwoer ^elanien unb ber glbine, feiner ©chwiegermut* 
ter, bahtn begab, unterwarfen ben Alppius ber fBerleumbung; als wenn er burch feine fchonen Sieben unb ©efchicfltchfett Don 
biefen guten unb mtlbthätigen ieufen ju Diel erpreffet hatte. SDie ©inwohner ju ^»ippon murrten heftig mibet ihn, weil fie ih» 
für bie Urfadie anfahen, bie ihnen eine SSeufe entzog, welche fie bereits in £dnben ^u haben Raubten. @ie zwangen ben 
spinian, thetls mit ©emalt, theiis mit guten Porten, ju Derfpred)en, ba^ er bas ^riefierthum in ihrer ©tabf annehmen wollte: 
feine grogen ©üter hatten fie ju biefer ©ewaltthdtigfeit, wiber ihn, Derleitet. Den Zag barauf Deriieg er ^ippon, unb gieng 
nach tagaffe jurüefe. ©r hielt fich i» einem fo gezwungenen QSerfprechen, als bas feinige war, nicht Derbunben. ^Ipptus war 
einer Don ben VII fatholtfcgen ^rdlaten, welche im 4ii3ahre, bet) ber berühmten Unterrebung ju ©arthago, mit geben bonatiffifcbm 
q3tfd)bfen bifputirten. ©r würbe im 3af)rc 419 Don ben africanifchen Kirchen, an ben ^onorius abgefd)icfef. ©r würbe, Don 
bem töabjfe «Sontfacius mit taufenb 5reunbfd)aftsbejeigungen aufgenommen, welcher ihm auftrug, bem heil. Tlugujfin einige 
fünffache Briefe sujuf^iefen, welche bte ^)elagianer in ben ©emetnben ausgreuten. SJtan wünfdjte, bag ber h- ^lugugin, als ber 
bejie ©dirtftjfefler feiner Seit, biefelben wiberlegen mochte, ©r unterlieg folcheS nicht, unb wenbete alle feine grafte babeij an b; 
allein AlnpiuS wiberlegte biefe ^eret) nod) garfer, Dermittelg ber fd)arfen Befehle, bie er an bem £ofe ^onors, wtber bie 
Q3elagianer, erhielt (Ä). ®ir würben feine Verrichtungen unb fein Verbieng beger erfennen, wenn wir bas ®ecf hatten, 
welches ber heil, ^lugugin, in einem an ben heil. fPaultn gefd)riebenen Briefe, biegfalis Derfprochen hat (ß). UebrigenS fehlte eö 
nicht Diel, fo hatte ftd) ^llppiuS Derheirathet. SDfan befere bie Tlnmerfung (B), unter bem Artifel bes l;eü. Zlugujtine. 

a) (?S lg eine ©t«bt in A'frica. b~) Aus ben.3afjv6üd)ern bes SÖaroniuS, übev bie betneeften 3af)re. 

(A) <Bc ecbielt * * < febaefe befehle wiöec Die pekgia» 
nec.] ©arotiius jaget niept, bap bie afncamfdjcn .ftircben ben Ah)= 
pius an ben Äaifev gefepieft haben, von bemfelben ben Scpftanb beS 
tveltlidpen Arms, rvibev bie tJ>clagianet*, aussubitten. Sc tnuthmapet 
folcpes nur, unb grünbet feine 9)iutl)mapungen auf bie 33crovbnutigen, 
tvcld;e in bemfelben Sapre von bem Äaifer JöonoriuS, roiber bie ‘Pela- 
gtaner in Africn, ausgefertiget tvorbett. Allein J?err ‘DDcaimburg rebet 
in ber ^igorie beS ^abfttpums beS peil. 2eo, 155. 35 ©• pollanb. Ausg. 
hiervon uiept, als von einer jroeifetpagigen ©aepe, weil er naep tu 
ner verpapten 58ergleid)ung ber Aüffüprung ber reformirteit ‘Prebiger, 
mit ber Auffüprung ber pelagianet, barju fepet: „biefeS bringt bte 
„ftrenbe in ganj granfreiep aufs pbcpge, bap einer fo geregten 5Qerorb= 
,,nung, biefcs grope Sbict vom October, auf bem §upe gefolget ig, tveft 
,cpes ber .feberep ben lebten ©treid) verfebet pat5 inbem es bie offent; 

,,lid)e Uebung ber eingebilbeten Sleformation verbietpet, alle ipre $etw 
,,pel seiftoret, unb biejetiigeti, unter ipren *prebigern, verbannet, melcpe 
„ipre Srrtpümer niept tviberrufen tvollten. Sbeti biefeS tpat ber Äais 
„fer J&cnoriuS, auf bie Sittfcprift ber africanifcpen Slerifep, melcpe Alt): 
„piuS, miber bie ‘Pelagianer, überreichte. Senn biefe .teberep mürbe, 
„traft bes von biefem Svinjen, 311m Segen ber gaujen J:ird)e, ertpeiU 
„ten SefeptS, in bem Afaifertpunte ausgerottet: man verbotp allen, bie 
„berfelbeu verbäeptig maren, gd) 31t vetfammleit, unb mau verjagte biefe 

„falfcpen Sifd)6fe von ipren ©ipen, melcpe ipre 23erbamtUung nid)t Uw 
„terfdjreiben mollten. „ 

(B) Sev peil. Augufrm hatte Das Sieben Des Alypiits üerfpro: 
eben ec.] SaSjenige, mas er im XXXII Sriefe faget, fann einenSe-- 
griff von bein Serbienge bes Alppius geben, baper ig es bienlicp, bageh 
be pter anjufüpren: Eft etiain aliud, quo iftum fratrem amplius dili¬ 
gas, nam eftcognatus venerabilis etvere beatiEpifcopi Alypii, quem 
toto peciore ampledteris et merito: nam quisquis de illo viro be¬ 
nigne cogitat, de magna Dei mifericordia et de mirabilibus Dei mu- 
neribus cogitat. Itaque cum legifiet petitionem tuam, qua defidera- 
re te indicafti, vt hiftoriam fuam tibi leriberet, et volebat facere 
propter beneuolentiam tuam, et nolebat propter verecundiam fuam, 
quem cum viderim inter amorem pudoremque fluäuantem, onus 
ab illo in humeros meos tranftuli: nam hoc mihi etiam per epifto- 
lam itiffit. Cito ergo, fi Dominus adiuuerit, totuin Alypium infe- 
ram praecordiis tuis: nam hoc fum ego maxime verittis, ne ille ve- 
reretur aperire omnia, quae in cum Dominus contulit, ne alicubi 
minus intelligenti (non enim abs te fblo illa legerentur) non diuina 
munera conceilä hominibus, fed feipfum praedieare videretttr, et 
tu, qui nofti, quomodo haec legas propter aliorum cauetidam infir- 
mitatem, fraternae notitiae debito fraudareris, 

(^altomuS ^rohtis) ein Bruber beS ü. ©lohtuS ^enuogenlattuS OlphriuS", war, unter bem ^atfer Theo- 
bofius, ^rafectuS zn §{om. Vat onius hat es mit 3nfd)tifttn ermiefenh. ©r fe^ct Dazu, tag man etlid)e Briefe Des ©pm» 
mad)us an biefen Alppius habe (A). ©r führet bie romifege S9ldrti)rergefd)id)te an, welche bezeuget, bag ber heil* ^llmachtus 
unter ber ^räfectur bes TllppiuS Don ben Klopffechtern ermorbef worben (B) : enblid) muthmaget er, I. bag 2(lppiuS, ber 
©tatthalter in Acgppten, mit welchem 3aha»ft/ her ©infiebler, eine Unterrebung gehabt (C), eben berfelbe fep, Don welchem in 
btefem Artifel gerebet wirb ; II. bag AlppiuS burch biefeS ©efpradje beS ©infteblerS berehret worben fep. ©in gelehrter 
©nglanberhat gemuthmaget, bag ber SKdrtprer, ©t.Tllmach/ ein erbid)tefer#eiliger fep, unb bag ber Dtel bes 7llmanad)S biefe 
wunberbare Verpeiligung peroorgebrad)t habe (D). 

d) ©eine 5od)ter, SemetriaS, mirb von fcen Äird)etmaterti fepr gelobet, b) Baronius ad ann. 393. num. ig. 

(A) baronius faget, Dag man etliche Briefe je. ] SiefeS ftnb fei: an. 3n meiner Ausgabe gnbeiep, in bem 83, biefe «Sorte, lampridem 
ne 5ßorte: Ad cunclem quoque Alypium complures extant Epiftolne domino et fratri meo Alipio romitatum facrum vifereatque adire 
Symmachi, deque eo meminit in Epiftola ad Flauianum. Baron, ad cupienti. 
ann. 395. num. 18. Sr führet ben 82 Srief bes IlS.bes©pmniacpviS <B) focc b Almach, wacDe von Den Klopffechtern unter Des 

Alypius 



Sflfiitbe, SKfotiuS. 
2tlypms prafectnr umgebraht. 1 (S't Wollte bert Sienft bet falfcpen 
©ottljeitm ad)t Sage ttac$ ®eipnacptcn, (biefeS ift ber ctfte (jag im 
3apre) jerftoren, «tib bieg foßetc ipm bas Heben. SieSBorte beSSftar; 
tprerbud)S finb biefe, unter betn elften 30nttec : Romae S. Almachii 
niartyris, qui, iubente Alypio Vrbis Praefedto, cum diceret,: „Hodie 
„Ocfauae Dominici diei iunt, cefiate a fuperftitionibus idolorum et 
„a facrificiis pollutis,,, a gladiatöribus occifuseft. Baronius, ad ann. 
595, num, 19. $peoboret lebet im XXVI (Sap. beS V 25. feinet Äircpen; 
pißorie non einem SJÄbncpe, SflamenS (Selemacp, welcher aus bert inner« 
fDiorgenlänbem nach Svom fam, an 2(6fd)affung bet Jecpterfpide jü ar= 
beiten. (St mar fo beperjt, biefe Heute in ben ©tunblepreti beS £briffen= 
tpurns ju unterrichten, ba fte in ber größten Jphe ihrer blutigen Uebun* 
gen waren: allein, bie 3ufd;auer waren fo übel mit ihm jufrieben, bag 
fte ihn freinigten. Joonorius lieg ihn, nach ethaltner ,f unbfd)aft, unter 
bie 3ahl ber (Bbartprer fepen, unb befahl bie 2fbfchaffung foldjer ©plele. 
Savonius wollte biefeS, unb was id) aus ber SJidrtprerlifte angeführt, 
gern 51t einer einzigen ©efcpicpte tnadjen. Sjftatt fape gern, wenn wir 
glaubten, bag ‘Speoboret benjenigen (telemacp genennet hatte, ben er 
Almad) hatte nennen füllen; bag er baSjenige unter bie Regierung beS 
Sononuö gefegt hatte, was unter ber Regierung bes IpeobofiuS gefcpe; 
heu war; unb bag er ben 3ufd)auetn bie $pat bet ßed)ter bepgemeffen 
hatte. Auf biefen §ug betröge er ftd> in brep Singen. 

(C) jobattn der äh'nfieölet foü mit dem2llypms Cine Unterredung 
gehabt haben.} SaroniuS führet biefcrwegen eine lange ©teile beS 
Pallad. in Laufiac. cap. XXII, apüd Lipom. Tom. III, an, worintien 
es ber gute Jkllabius fef)t übel empgnbet, bag ihn ber ©rtfieblet Der; 
laffen hat, um mit bem Alppius, ©tatthalter ber ‘proninj, ju fprechen. 
Ser S3erbrug, ben er hierüber empfatib, erwecfte einige Verachtung ge; 

ctott $Ufmi>u£/ fcs« sttd&mbtw* 

gen ben ©rtfieblet bep ihm, unb gab ihm benVörfah ein, baoon ju ge; 
ßen, (Sv hatte biefen ©ebatifeu auSgefüpret, menn' ihm ber ©nfiebler 
nicht hatte fagen laffen, bag et noch warten feilte, ‘pallabius erfannte 
hieraus, bag biefet SDicnfd) viel gei|tlid)eS SBefen, Unb eine ganj befon; 
bete ©abe befiheu mügtc, bie ©ebanfen ju errathen. © wartete alfo 
bis jum 3fbfd)iebe bes ©tattpalters, worauf bet ©nfiebler ftd) bep ihm 
entfchulbigte. 

(D) JDer 1;. 2flmadb ift ein erdichtetet ^eiliger. ] Siejenigett, bie 
ftch besjenigcti SitcpeS nicht bcbietieu fonnett, welches unter bcm Stcl, 
The Enthufiafm of the Church of Rome, bas ift, Oie ©hwatmctey 
der tomifhen Äirhe, welches im 3ahre 1688 > ju Honboti gebtucft 
Worben ift, fbtmen ben XI Sanb ber Biblioth. univerfelle, auf ber 
159 ©. ju 3\atpe jiehen. ©ie werben baritmen ßnben, daß nad) ben 
tDcUtpmagungen bes englifcpen ©cbviftfcellevS, ein unwtfjenöet lITonh 
des fiebenten oder achten 3ahrhunders, da er auf den Ittel des 
(Ealendets, ©. 2llmanahum, nach der damaligen (Bcwohnheit 
der Seit abgefüryt, ©. 2ilmad)um fab, diefes fo wenig gebrauch* 
liebe “Wort, jögleih für den Hamen eines -^eiligen annabm, 
ihm eine (Endigung in us gab, und feine ©teile im erffen läge 
des 3abtes anwies. (Raum hatte die llnwiflenbett, und ein blin* 
der Zufall diefen neuen -^eiligen tue XPelt gebracht, fo fanden 
ftch auch ©dweiber der ITfärtyrerlifre, welcbc ihn unter dem 
prafect 2llypius, auf dem ©dtauplatte yu 2vom, non den 
tern ermdrden liefen, die er non ihrem ©cfechte abhalten woll; 
te. 2^ein einyiger alter ©ebriftffeüer erwähnet diefe heilige Ter* 
wegenheit. (2fuger, bag fte ©)eob8vet, bcm 5)ibnd) Sdentad) sucig; 
net, wie wir in ber 2lnmerftmg (.B) gefehen haben.) 2llcuin. de am in. 
offic. eap. IV, ift der erfre, weichet auf eine fehr yweifelhaftige 
XVeife davon redet. 

Slßatiutf, (ieo) Ttuffeher über ben SSücherüocrath beß 55atfcanß, gebürtig auß ber 3.nfel war einer ber berührt; 
teflen @d)riftffeller beß XVII 3ahrhunberfß. (£r mar arbeitfam unb unermübef, begierig nach SÖtanufcripfen, mit einem 
ungemeinen ©ebadjtniffe betfehen, fehr gefchieft, Materialien jufammen ju tragen, unb folglid) ber ©teile mürbig, bie er befaß; 
ob et gleich, außer biefen, meber eine fehr große ©tnfid)t hatte, nod) nad) ben Regeln einer guten 33ernunftlehre urfheilete. 
^chrofll nid)tß toonbenenSSebienungen fagen, bte er borher gehabt, ehe erTluffeher übet bie pabfllidje^ibliothef mürbe; unb ich 
habe auch nid)£ unterfud)et, ob Motert, welcher btefelben fehr meitlauftig erzählet, in allen bie erforberfe Sii^tigfeit hat. 2Baß 
ich hierüber fju fagen habe, foll in ber 2lnmerfung (A) gefd)ehen. ^d) enthalte mich alfo, hier ju fagen, maß matt in feinem 
5ö36rterbud)e ßnbcn fann ; ich merbe mir gemifje ®inge berühren, bte ftch nicht bartnnen beßnben. ‘Jllfattuß hat ben ^)erm 
bon ^ort^oial, bet) bem ©freite mit bem j^errn glaube, wegen beß ©laubenß ber ©riechen, bon bem 9Iachtmahle^großen 
23e»jlanb geleiflet. ^>err ©laube nennet ihn ofterß ben großen ©dbrtftflellec bee^errn "Xtnaulb, unb mad)et unß feine all* 
^urühmltche 'Übfdjilberung bon ihm (B). ^ierr©tmon laßt ihm nicht biel Stebltchfeif (C). £Riemalß iß ein gebogner iatei* 
net- miber bie abgefrennten ©riechen erbitterter unb bem tomifchen ©fühle ergebener gemefen, alß 'Xüatiuß. ©r ließ ftd)-me* 
ber in ben ©hftanb, nod) tn bie geißlichen Drben ein: feine beßroegen angeführte Urfathe berbtenet gelefen ju werben (D). ©s 
mürbe ferner fepn, in ber gelehrten Ätßorte ber ©;ribenten, einen merfmürbigern Umffanb ju ßnben, atß benjenigen, welcher 
eine bon t’hm gcbraud)fe ^eber betrifft (E). ©r hat biefe Ö3üd>er heraußgegeben, bie er entweber auß ben Manufcripten ab* 
bruefen ließ, ober auß bem ©riecßifchen überfe|te, ober auß feinem eignen ^opfe berfertigte. ©aß in bem ‘©örterbueße beß 
Moreri beftnbli^e ^erjeichniß machet feinen Urtterfd)teb unter biefen brep ©aftungen ber @d)riften, unb enthalt nid)t alleß, 
maß Mafiuß heraußgegeben hat. Man fann in feinen ©eburten mehr ^Selefenhcit unb ©elekfämfeit, alß ©etfi unb Urteil 
bemerfen. ©r entbeefte bte fehler berjenigen fehr wohl, miber weld)e er feßtieb; allein er bermifeßte feine ©ntbeefung mit all* 
ju bieler 53itterfeit unb ^eftigfeit. S)iefeß fann man borneßmlid) in feinen, miber ben ©repgeßon, wegen ber ^ireßenber- 
fammlung ju Slorenj, herausgegebenen ©iffertationen, feßen «. ©einen®iß unb fein ®ebad)tniß fann man auß ben ©prun* 
gen erfennen, bie er in einem 55ucße, bOn einer Materie Jur anbern, thuf. S>er^>err bon©aöo ifi ßierinnen nießtß weniger, 
alß feinföemunberer, gemefen (F). 2lllatiuß flarb ju iKom, im Monate Renner, 1669, im 83 3ahre b- & ^atfe ofterß grie* 
cßifcße ©ebießte gemaeßt. ©r berfertigte aueß eineß auf bie ©eburt iubwtge beß XIV, worinnen er ©ried)enlanb rebenb ein* 
führet, ©r ließ eß feinem ^Sucße, de perpetua Confenfione etc. wieber borbruefen, welcßeß er biefem Moitarcßen jufeßrieb. 3<h 
habe bergeffen, ju fagen, baß bie Herren bon !Port*3^oial nteßt unterlaffen haben, bem ^)etrn ©laube, jum 33ort|ieile beß 211* 
latiuß, etroaß ju antworten (G) * 

a) Journal des Savans du 15 de Nov. 1666. b) Henn. Witte, Diarium Biograph, ad ann. 1669. 'SOlorevi fe|et feinen 5ob 

Ins Saßt l67°* 

(A) tt?etw id) deswegen was ytt fagen habe 2c. ] 3h ßnbe in 
PeS Sorettjo (Staßo, Iftoria de’ Poeti Greci, pag. 306. tmgletd)en tn fei; 
nen Elogii d’ Huomini Letterati Tom. I, pag. 397. et feqq. bag £eon 
2lllaeci, (fo nennet er ißn) nur IX 3aßt alt gemefen, als er aus ber 
3nfel <£l)ioS nad) (Eala&rien ge6rad)t worben, aüwo er bep einem mdd); 
tigen dpaufe, tiamlid) bem fpittellifhen, ©ebufe gefnnben. 9lacß Verlauf 
einer gewißett 3dt würbe er nad) Slom gefepieft, aüwo er bie fepotten 
SBi(Tenfd)aften, bie SBeltweiSpeit, unb bie ©otteSgelaprtpeit inber©cpu; 
ie ber ©rieepen ftubierte. (Sr würbe ju SfleapoliS jum ©rogoicario bes 
SifcpefS rou 2(nglona, Sernparb 3»|R»iani, erwüplct. <Sr feprte in 
fein 93aterlanb jurüct, unbfam, ba er bafelbft nad) feinen SBunfcpen 
nicptSjutpnnfanb, wieber nad) 9tom, wo er unter bem 3ul>uö€afar£a; 
galla bie'ilrjnepfuttß ftubierte, unb in berfelPett bie Soctotwütbe an; 
nepnten wollte. (Sr wenbete pievauf feinen §leig öuf bie feponett SBif; 
fenfepaften, unb leprte bie griedjifd)e ©pvaepe in ber ©cpute feines VolfS. 
Ser (tob ‘PaPffS ©regors bes XV, ßraepte iptt um bie Söelopnung 
ber ipm aufgetragenen Verrid)tung, benSücpevfcpafe bes (Sputfürßen non 
ber ‘Pfalj tiad) 3iom fepaffett ju laßen. SOioreri fepet biefeS ins 3ßpr 
1621; allein, 4>eit>d6erg würbe erftlicp 1622, eingenommen, ©nige 3eit 
pertiacp tarn ec ju bem (Sarbittal SMcpi; ferner ju bem Sarbinal ^vanj 
'©atberini, unb ettbltcp erpielt et Don bem Sabfte, 2üeyanber bem VII, 
bie 2(uffid)t über bie Sibliotpet bes SSaticanS. SBeitet faget Sorenjo 
(Sraß’o, in bem Don mir angeführten Sttd)e, nicptS. 3h fe&e ba ju, bag 
er lange Seit 2fuffcper über ben Sücpet'Doiratp bes Carbinals Sarberini 
gewefett ift. 

(B) ^ett (Staude mähet eine nicht allyurüßmliche 2fbfchtlde; 
tttng non ihm.] „2l'UatiuS war ein ©tieepe/ weihet feine Religion 
„Detlieg, unb bie rbmifepe atmapm; ein ©riehe, weihen ber ß^abft ju 
„feinem Sücpevauffeper gemäht patte; ein SJtanrt, weihet ben 2tbficp-' 
„ten bes romifeben dpofes auf bas augetfte ergeben war; ber aller boS; 
„paftigfte 93cenfcp Don ber SBelt, unb ber fhmapfüd)tigfie Sßcenfh, auf 
„alle anbete; ber allererbitterße wiber bie ©riehen, weihe man 
„©paltungsmacpet nennte, unb infonberpeit wiber ben SprilluS, übrigens 
„aber ein waprpaftigef SBiubDertaufer.,, Claude, Reponfe au Livre 

de Mr. Arnäud, Livre III, chap. XII, Tom. I, pag. 452. Edit. in 8. 
„©eine ©gebenpeit gegen ben romifepen -ßof, erpellet aus bem ©ngange 
„feines 35ud)S, de perpetua Confenfione: er redet barinnenin beSetßeti 
„SuhS II ©vp- jum (Bortpeile bcS ‘PabßS alfo: iDer tomifche pabff, 
faget er, ift niemand unterworfen, er ticbtet Oie ganyeXDelt, und 
wird non niemand, wer es aueb fey, gerichtet; man muß ihm 
©ehorfam leißen, wenn er auch ungerecht regieret; er giebtCBfe 
fetje, und nimmt feine an; er verändert fte nah feinem©efaüen; 
er fetjet (Dbtigfciten ein; er entfheidet die ©laubensfahen, und 
giebt”X>erordnungen wegen der größten (Befhaß-te der Xitcbe, 
wie es ibm gut dunft. lErfann nicht irren, wenn er auch vooU.t 
te; denn weder Unglauben noeb ^tubum fann bis yuibmfom= 
men: und da er mit einer folcbem (Bcwc.lt non 3tfu <Tbrif?o ner* 
feßen ift, fö fann er (ich auh nicht andern, wenn ein ISngel am 
ders reden follte. „Sie Sitterfeit, mit meldet er benenjenigen begeg; 
„neb wiber bie er aus lautevm .f ubel ßreitet, als ben (EptjtvauS, ©epg; 
„tpon, ben ©jbifcpof Don gorfu, unb einige anbern, jeiget ft'h bep ber 
„flogen Sürcplefung feiner ©epriften. 3eber 3fbfap. beepret fie^mit ei; 
„nem Don biefen fd)bnen Stein, Harren, /Lügner, -^««nacftgte, 
„verfaulte ptlye,-^idllenbrander, Cagediebe, Unnerfhamte, und 
„anbern bergleid)en 2fuSbrücfen, weihe fein alljugemagigteS ©emütpe 
„jeigett. Ällat. de perpetua Conf. Libr, III, cap. XV, XVI, XVII, 
xvill, et aduerf. Creygth. pm unb wieber. „Sie llebereinßimmung 
„ber grieepifepen .Sirdfe, mit ber romifhetl in ben wefcntlicpen ©finden 
„ju beweifett, fefeet er jum ©tunbe, bag er nur diejenige Saften, weihe 
„bem romifdjen ©tuple untettpanig wate, für bie wdprpaftige griehi* 
„fhe .firepe etfenne, unb in 2(nfepung ber anbern ©riedjen, weihe er 
„.fteper unb Abtrünnige nennet, behauptet er utigefheut: bag man wopl 
„tpate, wenn man f'onnte, biefelben mit Jeurr unb ©cbtmbfe jum @e; 
„porfame ju bringen; bag man die.fefeer Derbannen, ausrotten, ftrafen, 
„unb wenn fte pärtnücfigt waren, umbringen, unb Derbrennen rnüße; 
„biefeS finb feine SBorte, in beS IIS. XIII£ap. unbbcsiIIS.XICap. 
Satte SOioreri nicpt©runb, iprt für einen eprlicpen?CRami ausjugeben? 
3ft man biefe« Derühtlicpe tob benjenigen fcpnlbig, welche von nichts als 
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i66 Xltaco. Sllmattt, 2llpaiö. 
©trafgefef?en,XuSrottungcn, tson fcetn3lec^tc bes ©d)werbts, von $euer 
unb ©fen'wben, wenn bie grage iß, was man mit ben 3?e£ern anfan= 
genfoll? 

(C) -^ecc Simon laßt ihm nicht viel 2Ceölid)£eit. ] Sag ganje 
I £ap. bet critifd)en Jjißorie &er Sevante hat jum gwecfe, ,p jeigen, baß 
fiel) Heo XllatiuS, offne ©runb wiber ben €aucuS, tErjbifd)of von (Eörfu, 
erjürnet; baß (EaueuS ben ©vielen feine 3Kcpnungen unb ©ebräud)e 
bepgemeffen, bie fte nicf)t gehabt; unb baßXUattuS ftd) bem -‘Palpe, Ur¬ 
ban bem VIII, angenehm ju madjen, welcher bamals willens mar, bie 
©tied)en burd) geiinbe SDJittel mit ber tomifdjen &'ird)e wieber ju ver= 
einigen, viele Singein ben 93iepnungen ber @ried)ett gemilbert igaße. 
SiefeS heißt beutlici) fagen, baß er nicht aufrichtig ge^nnbeft; benn 
wenn SaucuS recht hat, fo fann man ihm, aus ©efalligfeit gegen ben 
*Pabft, nicht wiberfpredfen, ohne bie 3xeblid)feit ben ©taatSalfidßenauf; 
juopfern. 

(D) Seine angeführte Uefadbe ? # ; verdient begannt ju fejm.] 
Ser (Pa6ft, Xleyanber ber VII, fragte ihncinesmals: rvarum ec nicht 
Öen geifTlicbm Stanö ttvoahAifi öaeum, gab er ihm ;ur Antwort, 
rveilicb immer im begriffe fre^e, mich ?a vetbemuben: allein, er* 
ivieberte ber <Pa6ß, rvarum vetbeitatbet ibc eueb öenn nid?t i 

öaeum, antwortete XllatiuS, öamit icb allezeit rollige ^teybeüb«* 
be,einpcieffec jutüecöen. Mabillon, Mufaeum Ital. Tom.l, pag. 61. 
Xlfo btad)te er feine ganje Siebenten mit 25erathfd)(agen ju, ob er eine 
‘Pfarre, ober eine Jrau annehmen feilte? 93ielleid)treuetees ihn auf fei= 
nem Sobbette, baß er reebet bie eine nod) bie anbre erwählet hatte: ab 
(ein, vielletd)t würbe es ilp 30 ober 40 3«hve lang gereuet haben, wenn 
er eins ober bas anbre erwählet hatte. 

(E) i£s ifi etrvas befonöers, was man:c,] Siefer Utnßanb 
fbmmt mit bem vorhergehenben von einem Orte, nämlid) von Johann 
‘Paßricius, einem guten greunbe bes XllatiuS, bem (Erben feiner Sw 
eher, unb Sornehmßen ber Serfammlung de Propaganda Fide. (Er erjah= 
let am angeführten Orte bem üDIabillon, bah XllatiuS, welcher ftd) einer ein; 
jigen %eber, (man bef. was in bem Xrt. £ancelot,von einem olevitamfcßen 
SOtündygefaget wirb) gaujer vierzig 3al)te pm gried)ifd) fd)reiben bebtenet 
hatte, als er biefelbe enblid) verlohr, aus Setrübntß barüber bet) nahe gewen 
net. (Er fchrieb mit einer außerorbentlichen ©efdgwinbigf eit; benn er fchrieb 
in einer 31ad)t bas Diarium Roinanorum Pontificum ab, weiches ihm 
-pilavion 3iancatttS,ein Cifleriienfer Sttottd) geliehen hatte. Mabillon. 
J. c. pag. 77. fSian wollte bem XllatiuS nicht erlauben, baffelbe bruefen 
ju laffett. 

(F) f£r fpeang von einer iXiatetie juc anöern.] 2flad)bem ber 
dperr von ©allo bemerfet, baß bas votnehmfte ©tücfe eines SBerfS beS 
XllatiuS, eine Älage ber Jungfrau 5D?aria war, fo rebet er in bem <Ja- 
gebttdje ber ©eiehrten vom 19 Senner 1665, alfo bavon. „Siefe ^(age, 
„faget er, war von bem altenlD3ietaphraßen verfertiget worben, woraus 
„Heo MatiuS bie ©elegenheit genommen hat, uns einen Sobfpruch beS 
„üDietaphraftett mitptheilen, weiden PfelluS gefchrieben hat. Unb weil 
„ber 5)ietaphva(I©imeon fo nahm er auch baher ©elegenheit, eine 
„fehr lange 21'bhanblung von bem Eeben, unb ben ©driften berjetiigen 
„großen Sftüuner anjubringen, bie ben 3)atnen ©imecn gehabt patten. 
„tSon ben ©imeonen, fam er auf bie ©imons; von biefen auf bie ©i= 
„monibeS, unb von biefen lefjtettt fam er enblid) auf bie ©imonaftibeS. 
„Siefe 2lvt jufchreiben ift nach beS £eo 2UfatiuS @efd)ma(fe; benn er 
„hat bereits etliche anbere 2lbf)anblungen über baS Heben, unbbieSBerfe 
„einiger ©chriftfleller verfertiget, wcld)e jwepbeutige Slamen gefüßret 
„haben: als ©eorgen, S3?etl)obiuS, SliectaS, Philo unb PfelluS, über 
„weld)ealle er verfchiebene ©chriften aufgefefeet hat. Sergieid)enf9cw 
5,jfev finb von einer neuen (Etfinbung; wcnigflens ift in ben ®cvfett bet 
„Eliten nid)ts bergleichett bis auf uns gefommen.,, SiogeneS Saertius, 
vergißt feiten ju (Ente eines icbeti EebenS ber 3ßeltn>eifen biejenigen ju 
bemerfen, welche mit ihnen gleichen tarnen gefuhret haben, unb erfüll 

SiEtaCO, (^)efei*Don) flehe 2iitty. 

ret ben SemettiuS 93?agneS an; ber ein 25ud) gefchrieben hatte, 
iHQn'ifim TToiytruv -re vjj wyy<;u(p£uj, de Homonymis Po’eds ac ScriptO' 
ribus. Diog. Laert. in Epimenide Libr. I. num. 112. 5)?an bef. bie 
2fnmerfung ivH) bes 2(rtifelS, )lpol!omusvon Qlhpona. jlllatiuS ifc 
auch nicht ber perftcller biefer fünfter. t53?eurfiuS hat nod) vor ihm 
uuterfchicbliche 2lbl)anblungen von biefer 2Crt herausgegeben. tPan bef.beu 
Geißler in ber Sibliotfjef ber Söibliothefen, wo man einPerjcidjmßber; 
jenigen ©chriftftellcr finbet, bie il)re ffeber in biefer Materie geübet ha¬ 
ben. Teiflerii Catal. Catalogor. p. 355. (Er nennet fte Scripcores de 
Homonymis, 2Dad) beS peitn von ©allo EOiepmmg, füllte baS ivort 
Homonymi, burch ötefemgen, welche jrDeyöeuttgehTamen führen, 
überfehet werben: allein, mit beffen (Erlattbniß, biefcS wäre übel u6prfe= 
fcet. 53?an hat niemals gefaget, baß dürften von gleidjem fflamen, als 
bie (Eavle, bte hubwige, bie Heinriche, jwepbeutige ö tarnen gehabt haben, 
gramen von biefer Statur, jtn& biejenigen, weld)e in einem uuterfchiebli* 
d)en ©inne genommen werben fotmen; biefes i|r ihre 2lrt, unb ihr ©e= 
braud), fo wohl nad) ber logifchen als gemeinen ©pradje. Allein, wie= 
ber auf unfern £eo 3fllatiuS ju fommen, fo muß id) fagen, baß et fetjrgc= 
feßieft war, lüften ober 23er;eichnifje 511 mad)eu. (Er jeigte eS, ba erfcU 
ne Apes vrbanas herausgab; biefeS Such wirb fetten, unb ift in J?ol- 
lanb fd)ou äiemlid) theuer. 5)?an finbet es nicht mehr in Söud)laben, 
foubern juweilen bet) öffentlichen Söevfaufen ber Sibliothefen. <Es ent; 
halt ein 50crjcid)niß aller gelehrten Heute, bie von 1630 bis 1632, in 9iem 
hervorgefommcu finb, uebft einer Seucnnung ihrer gefd)riebetien SSevfe. 
Ser ©runb bes Sitels ift von ben Stenett h^Stiwwmen, we(d>e ber 
Pabft, Urban ber VIII, in feinem Sfßapen führte. (Es giebt noch eine 
anbere gtamenslifte bes Matius, weld)e nid)t fo befaunt, als biefe, ift, 
unb ben 5itel hat Dramaturgia. ©ie hat mit ben tl)catralifd)ett ©tu» 
den, unb ihren SSerfaffern ju thun. SaS Such7 weld)es er de Er- 
roribus magnorum Virorum in dicendo im •öj'S, äuDtomber; 
ausgab, enthielt viele bem (Elautius bu Serbier entwenbete 2lnmerf'un; 
gen. Jbcrr 9^orhof wirft ihm fo!d)eS vor, de Patanin. p.86. Polyhift. p. 179. 

(G) Sie -fetten von poct-Äotal haben nicht ermangelt.] 
€rftlid) ftihren fie ein ©tuet von bfmjenigen an , was Staube von ihm 
gefaget; unb barauf fahren fie auf biefe 2l'rt fort: „Mein außer, baß 
„biefe in ben SBinb getljane SSorwürfe allejeit unangenehm finb, ba uns 
„bie ©d)viften bes UlUatiuS einen ganj anbern S&egriff von ihm geben, 
„unb ba feine 2imtSbrübc-r, ( Drelincourt, Dialog, de la Defcente aus 
„Enfers pag. 290. feq. Sftau mevfe, baß baSjenige, was ben 3ltla; 
„tiuS betrifft, auf ber466 ©eit. meiner Ausgabe, welches bie jwepte 
„ift, unb auf ben folgt, gefneht werben muß) auf eine gan; anbere elrt, mit 
„Sepleguttg eines großes Hobes, von ihm reben; fo finb fte auch wiber bie ge# 
„funbeSSenutnft: ben es ift fo weit von einanber entfernet,wiber bie@d)rift= 
„fteller, bie man wiberleget, eigennüfsig unb erbittert ju fepn; unb be; 
„trügerifch unb fähig ju fepn, falfche ©teilen, nttb falfche ipifrorten um 
„terjufebieben, baß man von einem auf baS anbere gatij feine (folge# 
„rung mad)eit fann. <Es ift mit ben Haftern nicht, wie mit ben $ugen; 
„ben ber fOtenfcheu befcf)affen: ©ie haben feine Perfnüpfuttg mit einanber 
„finb einanbev öfters jurotber; uttb es fotmen Heute t)ihig,heftig,fd)metcf)el; 
„haftig, eigetinufüg fepn, ohne baß matt beSwegenein 3lecht pat, bievott 
„ihnen angeführten ©teilen für untergefd)oben p halten. Stoch weniger 
„hat man Uvfache, folcbes vom flüatius 31t glauben, als von einem an« 
„bern : weil bie annod) im S32anuferipte befinblicben von ihm an; 
„geführten 93üd)er, bep berfelben erfolgten Srude feine Sreue erroiefert 
„haben; jumal ba er ftd) iebetjeit einen großen Siubm barauS gemadtet, 
„ein gelehrter &un|trid;ter 511 fepn, unb man [ehr wol)l weis, wie berglei; 
„d)cn Heute einen )l6fd)eu baver haben, ©chrtftftellcr 31t verfalfchen. Re- 
fponfe generale a Mr. Claude, chap. XIII, p. 212. @S ift gewiß, baß 
Srelineourt ben üllfatius in (Ehren anführet, unb ftet) mit ber fieprevott 
ber dbepe 3U <Ettbor recht breit machet, bie ©amnels ©eift hervor braute. (Ec 
führet feine 2lbhaublung, de Engaltrimytho, 1630,31t 3tom gebrueft, an. 

§Uttiatn, (3«cob) ^rofefTor ber ©offeSgelafjrtfidf ]w tn bem (£of[cgtc bon ^«battn, bfuhefe ju Anfänge beg 
XVI 3ahrh«nberfg. @r mar »on ©ens, unb ermarb ftd) ben 9r«ihm eineö ber fein{!on föernunftlebrer, unb beg bejlen iefr 
verg ber ©cbult^blogte, feiner ©eine große Ergebenheit für bie £eljrc beg ©cotug, Dccamg unb ©abriel löieig/ 
fannsum^jemetfe, ber E/genfd)aften feines 33erfknbeg, bienen. Er lehrte bie iogif unb ^Ph^bf/ *¥ er 1508 ing ^taug boti 
f^abarra fam; uttb er gab ‘21bhanblungen über biefe ^meene ^he^e ber 55eltroeighcir, 1505 unb 1508, heraug. Er erhielt tm 3«hfe 
1511 bie fDoctormurbe in ber ©otteggefahttheit: unb in bem fofgenben 3dhre erflarte er in bem Eollegio »on 0?ai>arra, bag 
brüte 53ud) beg Magifiri Sententiarum. Er rourbe ju gleicher 3eü gebraud)t, für ben Zottig, fubmig beit XII, gegen beit 
^Dabfl, Julius ben II, unb für bie ©ernalt ber Äirchenöerfammlungen, gegen eine @d)rift beg Earbinalg Eajetaitg, fd)rei= 
ben. 3)ie $ird>em>erfammlung ju ^ifa, hatte bag ISud) biefeg Earbinalg, an bie theo!ogifd)e gacultat ^u fParig gefehlt, 
baffelbe a« miberlegen: fte erwählte ben ’Xlmain ju biefem geahnbienjie, unb hatte ntd)t lltfad)e, ftch ihre fffiahl gereuen 31t 
laßen, tiefer lehret* ftarb jfiemlid) jung, im 3al)re 1515. IWan gab jmep 3ahre barauf a eine Ausgabe aller feiner ©chrif* 
fen, ju ^Dartg, heraus (A). (£>je ihn für einen SDiuntf) auSgebett, betrugen ftch (ß). 

a) Launoius Hill. Gymn. Nauarr. p. 611. 

(A) 1YTan gab eine Ausgabe allec feinen ©ebeiftett heraus- ] 
öliviev HugbunaitS nahm biefe 9jtül)e übet* ftd), unb machte eine 53otve; 
be baeju, bavintten 3ilmain fel)t* weitlauftiggciolietwirb. Sie vovnehm; 
ft.en feiner SBerfe ftnb vier Abhanbiungeu aus ber ©tttenlcijve. Expofitio 
circa decifiones quaeftionum Magifiri Guilleimi Occam de poteftate 
fummi Pontificis. De aubtoritate Ecclefiaeet Conciliorum. Didta- 
ta fuper fententias Magifiri Roberti Holcot. Launoi. Hill. Gymnaf. 
Nauar. pag. 611. 

(B) Zoie ihn f}iv einen iTCondb halten, betrugen ftch.] Ser 
Habbe, de Scriptor. Ecdef. Tom.l, pag.488. befdplbiget©eSnern, 

unb ©imlern, ber einen tuvjen AuSjug aus ©eSttevti gemadjet hat, 
baß fte biefe ©ad)e fafd)Üch vorgegeben haben: 93ioveri hat nid)t evmatv 
gelt, ben S- liabbe in biefem ©tücfe abjufclpciben. Ser -tpevr vonHaunoi 
führet biefe Äiage and) wiber ©esttern, allein etwas unißanbiidyer; betttt 
er fabelt attthnt, baß er in feiner Sibliothef gefaget habe, 3llmainfepvon 

bem örben ber franeifedner gewelcn: er fcfjet basu, baß ftch ‘Poffevin 
in feinem iöovrathe begnüge, ihn nur jum DXoncbe 51t maepett. Launoi 
1. c. p. 614. Ser ‘p. Habbe hat biefen Unterfchieb nicht o,ebrattd)et: er 
faget, baß 2llm«tn, nad) ©eSnetS Berichte, ein33tbnch gewefenfep; baß 
er aber, nad) anbever 93?epttung, ein ^rancifcauer gewefeii. 3cf) 
glaube nid)t, baß ©efner gefagt hat, was man ihm ©d)ulb giebt: beim 
ich habe in feiner gapen SibÜotbe? nicht eine ©feite antreffen fotmen, 
wo er vom 'Ximain rebet. 3d) pabe wohl einen Senebictiner, JÜamenS 
Xlmantius, angetroffert: aliein, mau beßimmet ihm 311 feinerHebensjeit, 
bas 3al)v 890. 2ßaS ben©tmmier betrifft, fo iß es mehr, als p wahr, 
baß er faget: es habe 3«cob Ximain, ber 33i*6ncf), ein Sud) wiber ben 
Sarbittaf Kajetan gefd)viebett. UebtigenS har 33toreri baS Xlter biefeS 
@d)riftßellerS nid)t wohl gewußt: für bluhete nod), faget er, 3« 2(nc 
fange öes XVI jfalwhunöerts. (Es hatte vielmehr heißen folten, er 
ßng um biefe geit etßlich an, 3U blühen. 

SUpat^ > eine 35epfd)lafefitm 0Mi>inS unb 5Kuffer Earl fOlavtclS. Einige ©cßriftfrelfer berftdtetn mit fchlecßfem 
©ntnbe, baß ftd) 03iptn, nad) Verflößung ber ^(ectrubis (A), mit i|r bermählet habe., tiefes tfi eine fajl burcßgängige 
QJlepnung, baß lambert, ber Vifcßof «on iüftieß, niemalg bie Sfiiebertrad)tigfeit begangen habe, bie liebe ^Mping, gegen biefe 
SSuhlerinn, jubiüigen; unb baß ^llpais, aug Vevbruß, über feine genömmene $reph«f/ fte ju flrafen, ben $ipin jur Einmtßt; 
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gung ift ffire«^nfcfrfng, mib^r Öaß «eben biefeß Prälaten, bewogen habe (8). 3Kan fefet baju, öaß £)obon, bet- 2Kpofe S3ru* 
ber, biefm abfd?eulichen %tfd?lag außgeführct habe, unb nad? Vollbringung biefeß SDlorbeß in eine jfranffjeit herfallen fei?, bet? 
welcher fid? umahltge SBürmec in feinem Körper jeugten, bie ihn enblicb ba&m brad?ten, fid? in bie Sfttaaß ju flürjen a. km* 
bert würbe m bie^ahl bev ^eiligen herfefet: er war, faget man, ber einjige sprälate, bet ftd; unterjlunb, bem ‘pipin bie 2Bajir-- 
peit ju jagen (C), unber erfuhr baß ©cbtcffa! 3öhanneß keß Xduferß. ©eine ©ittenlehre war fo rein, baß er nid)t einmal 
ben »erlangten ©egen über bas®(aß ber2ilpaiß bet;ber^afelfpred?en wollte (D). £)tefegraugiengenblid?in ein bloßer*, unb 
Karb barinnen, ©in Äioflcr ijf für fPerfonen hon biefer ©attung, gemeiniglich baßientge, waß ehemalß dgurna für bie S3an- 
ferutirer war. 

, . »} Mezerai Abrege Chron. Tom. I. p. 171. auf baß 3«^’ 707. Cordemoi Hift. de France, Tom. I. p. 381. F) $)?oreri faget, 
bajj biejcß Älofrer äu Orplegtanb in Brabaub von ber 2t(pais geftiftet fei;. 

(A) (Einige ©cbciftffellec »erftcbecn mit fdoledotem (Kcunöe ec.] 
Sev Jperv Don Qorbcttioi Hift de Franke Vol. I. pag. 381. {tfttievfet, 
baf (ie ftd; bloß auf ben anbcvrt^oitfe^ec beß ffrebegariuß ftüfjen, roeh 
c^er faget, baj? jtcl> ‘Pipin mit ber 31'lpaißvermahlet habe. „3lttein, auf 
„fer bem, baf biefer @d?riftfteller, welcher, rote alle SSelt weiß, auf Be« 
„fel;( beß Brubetß, unb Betterß (Earl Sparte Iß fd?rie&, fid; fel;r in2td)t 
„genommen f;at, von ben 8ie6eßf?gnbeln 'Pipinß unb ber 2(Ipaiß an« 
„berß, alß von einer (Ef;e p reben, fo faget er nid>t, bap ‘piectnibiß «en 
„flogen roorbett fei;. (Eßfinb and? viele Jpanblungen übrig, roe(d;e jeigett, 
„bag ‘Piectnibiß uicmafß von ‘Pipin gefd;ieben gelebet f;at; bap alfo'2fl* 
„paiß roeber und) ben geiftlidjen nod; roelt?id;en 9ted;teu, alß feine red)t- 
„rnapige ©emaplinn, angefeben werben fonnte: unb bap er jrooöemaf)« 
„linnen auf einmal gef;a6t haben miipte, roetttt er fte gel;eiratl;et f;dtte, 

(B) 2las Verbeug über Öen Btfcbof non JLutticb :c. ] t!0?«n 
oarf |td; uid;t rouubern, bap ber anbeve ffortje^er ^rebegarß nicf)tß von 
biefer Stüffüfjrutig Hambertß faget, nod; von ben betrübten folgen, 
tveld)e biefelbe, bem Borgeben nad), gehabt haben foü: er fonnte biefeß 
nicht berühren, oi)ne ftd; bie ltngnabe ber 2fnvenvanbten (Earl rOlartelß 
ju ju sieben, roeld;e fid; feiner ffeber bebienten; alfe ift fein 0tillfd?roei« 
gen fein Beroeiß. 2fflein,bcr SSerfaffer ber Geilorum faget gleid)faüß nid)tß 
bavon. Cordemoi, am angeführten Orte. (Ein ju berfelben Seit lebenber 
0chriftfteller jaget: öaf öec 1;. Lambert non einem Treten, tTa; 
mens 2)obon, eemonbet mocöen fey, melcbec Öen Coö jmeenev 
feiner2fnnerm«nötenracbenmoUen,öienon öiefes (;.25ifd;of3 Äeu^ 
te^obneöeffenVocmifjen/ecmocöet vooröen mücen. Godescalc in 
Vita S.Lamberti c.VII.roeld;ervoii(£oi'bemoi ebenbafelbft angefüf;ret roirb. 
SBenn roir roüpten, von rocld;er ‘Partei; biefer 0d;riftfMer geroefen, 
cb er Earl ®artelß, ober ber ‘plectmbiß 'Partei; gehalten batte, ob er et= 
ivaß 51t hoffen ober 511 befiird)ten gehabt, fo fonnten roir von ben folgen 
feitteß ©tillfchroeigcnß urtheilen ©er Jpetr von Eovbemoi fefjet baju, 
öa^ man aus feiner einjigen XTadjticbt öecfelben 3'eit fdbtiefen 
tonne, meöer öaf? öiefer S>oöon öer 2ilpais ©rttöec gemefen fey, 
nod; öaf fte öenfelben geceiyet babe, öen f>- Lambert umjubrin^ 
gen; öaffjtnar einige um öiefe Zeit gemachte Xttattyvediffen, 
einige )X>orte enthielten, tneld;e ju eefennen gaben, öaß öiefe ©e# 
inalttbatigbeit auf Befehl öes -^ofes, gefchehen fey; unö meil 
pipin öenfelben ganjlid; regierte, fo hatten öiejenigen, öie nach¬ 
mals gefebvieben, es für eine ©ebulöigifeit gehalten , öas? 
jenige ;um tTacbtbeile öiefes v9urffcn, unö öer 2llpais ju erfla- 
ten, was mit »ecöecften XPorten in öiefer tXlattytitlifie f?&nöe. 

Cordemoi Hift. de Franc. Vol. I. p. 382. fTlacf) meiner SJlepnung ift 
cß am fieberfrei;, biefeß ju ber 3« 1)1 ber 3roeifell;ajtigen Begebenheiten ,;u 
vetroeifen. diejenigen, welche fagen, bap fid; ber einjige Sambert, Bi= 
fd;of von Suttid;, unterflanbcn, ben 'Pipin ;u beftrafen, unb von feiner 
groenroeibetei) uugefdieut alß von einem bjfentlidjenCfhebvudie ju reben, 
ohne bap er fid) burd; bie fßerfprechungen noch burchbieBcbrohungen©o= 
bonß, ber 2Upaiß Bruber, 311 anbern ©ebanfen bringen laffen, alß 
Anfelm. Laodicenf Canonic. Sigibertus bdonacli, Geniblac. Nicolaus 
Laodic. Canonic. Vener. unb attbere vom Sorbemoi p.381, angeführte: 
biejenigen, bie folcheß vorgeben, fage id), haben lange öarnad; fo gefdytie* 
ben, tvie (jorbemoi am angeführten Orte, 381 0. faget, tveld)eß if;nen 
bie Sigenfehaften eitieß geroiffen 3-ugniffcö benimmt. Itebevbiep roar 
bet @of;n ber 2flpaiß eine fo furchtbare Materie, bap man auß bem 
©tilifchroeigen bet mit ihm ju gleicher 3«Ü lebenben @d)rift(Mec 
nichtß fd;liepen fann. 

(C) JLambett wat öer einzige prälate, toeldter öen pipin.] 
(Ein Urheber eineß l;iflorifd)en 2ßorterbuchß, f>ätte taufetib unb taufenb 
Gelegenheiten gehabt, ju bemevfen, bap bie ©eifllichen bie gropten 
@d)meid)(er mad;tiger^errett ftnb. ‘Prebigten, ihre@e6et[;e, lit¬ 
te Sieben, ihre gufchriften ftnb mit fo ausfd)t»eifenben Sobeßet'hebungen 
angefüUet, bap mau ben ©taub, barein fie einen ehrlichen ßuhbtet, unb 
fiefer vetfefeeu, nid)t beffer alß butd; baß ©ptrüd;tvort vorflellen fann, 
date mihi peluim ! ttilun roivb eimvenbeti, ‘Pipin roar nicht Äonig. 
3d) antroorte, ‘Pipin fwjtte ben ©chlüffel 3U allen SDlaulern unb Gebern, 
baß ift, ©trafen unb Befohnungen, in feiner ^»anb: eß mangelte ihm 
mir ber ©tel eineß SÄonarcheti; fonft roar er eß roirflich, unb übte alle 
Bevtichtungen beffelben auß. ©d)meid)ler machen ftd; nicht viel auß 
leeren Titeln; fie betl;en denjenigen bemütl;iger an, ber bie ©eroalt ohne 
5itel befifet, aiß ben, ber ben 5ite( of;ne ©eroalt führet. 

CD) Lambert rreigerte ftd; Öen »erlangten ©egen tc,] (Ein 
neuerer ©efchid;tfd;reibet erjaC;let bie ©ache alfo: Ad epulas inuitatur, 
(B. Landebertus) a principe. Pippinus caeterique illr.ftres viri, qui 
aderant, feyphum quisque fuum ab Antiftite benedici, aut, vt alii di. 
cunt, de manu eius poculum accipere, pia ambitione cupiebant. 
Cum Alpais (nam et ipfa pleno conuiuio intererat) feyphum fuum 
a Landeberto fignari optaret, indignabundus Epifcopus palatio ex- 
ceffit, comiiuarum hilaritate confufa. Hadrian. Valefii Rer. Franc. 
Libr. XXXIII. S)lan halte biefeß mit benett, in ben neuen Briefen roiber 
ben Salvitiifmum beß -fewn SÄaimburgß auf ber 614. unb f, ©. am 
geführten Jjiftorien jufammen. 

$ilp^onfu^ x, ^ont^ »ott ©afhften, fte^e (Tafiilien. 

5Up^onfu^, Äontg hon SReapoliß, ftehe Haplce, 

Äonlg hon sportugatt, fiepe Poctugall. 

(Johann ^enrtctf) ein Peuffcper ©dfriftgefehfl«-’, hon borrefoemirfen Religion, war einer hon ben fruchtbar* 
jlen ©d;nftflel[ern heß XVII 3nfH'hftnbertß._ ©r war ein unermübeter 53üd;erfchreiber, unb behauptete feinen ^5Öaplfprud> 
unha-g!eid;ltd; “. ©r war lange 3?i_t fProfefTor ber ©eltweisha’t unb ©otteßgeiabrtbeit ju jöerborn, in ber ©rafföhaft ÜJlaf* 
fau, hon ba er nad; ©iebenbürgen gieng, in ^öeihenburg ju (ehren b. ©r jlarb bafelbjl im 3aht'e IÖ38/ tn feinem funfugfleit 
3ahre. ©r war einer hon öen Ratern ber Äircheiwerfammiung ju Dorbrccht. ©eine horuehmfle jBerridftung war, Eehrar* 
ten aufjufe.üen, unb alle “^petle ber ^ünfle unb ©iffenfd;aften, in gewiffe iehrgebäube ju bringen, ©eine Encyclopaedia c 
fanb ber? ben ?Xömifd?fatheHfd?cn ©nabe (A); benn fie würbe ^u iton wieber gebruift, unb in ^ranfretd? jiemltd? gut her* 
rauft, ©inige behaupt/1 / bafj eineß feiner beflen 5Öerfe ein Qdja 15 ber ©hronologte fei?, bahon eß herfdiiebene Tlußgaben 
giebt: anbere reben herdd?titd? bahon. SBofgiuß faget ntdHß bahoit; er führet nur feineüncyclopabit überhaupt, unb tnßbe* 
fonbere feine 2lbhanb!ung ber ?ved;enFunfl an d. ©r befennet, ba^ biefer @d?riftjlelier fepc beiefen fei?, unb baß feine ©clejjrs 
jdmfett inand?erlei? fei?. 'SDte opne ©d?metd?efei? hon ihm reben, gejlehen, baß ftch hiel ©uteß in feinen ©ehrarten unb 
©ebrgebduben befinbe (B). ©r hat wenig kute hon bemjentgen überzeuget, waß er in feinembibltfcfjen 0icgc (Triumphus 
Biblicas) ju behaupten, ftd? bemühet hat : baß man namlid? bie Materien unb ben ©runb ju a((en fünften unb" ^iffenfd?aften 
in ber ©>chrift fud?en muffe, ©ß war unm6gltd?,öaß er eine fo große S)lengc j5üd;er fd?retben fonnte,ohne fid? frember Tlibeiten ju bc» 
bienen, allein er gebraud?te ftd? berfelben allju viel: er fd?rieb, ohne ‘^3ebenfen, anbere ©cbdftfMer ab (C), unb griff mit bei?* 
ben ipanben ju., 3°hann ^tmmel, ein ©d?dftgelej)rter hon bem augfpurgifd;en ©laubcnsbefenntniffe, unb (profeffor ber 
©otteßgelahrthetf ju %ena, iß einer hon benjentgen, bie wiber ihn gefdjdeben haben .(D) tOloreri hat baß^faht beß ‘Sobeß beß 
Tilßebiuß nid;t gewußt (E), unb er hatte beffer gethan, wenn er ntcf?tßvbahon gefaget hatte. 

3$ barf ntd?t hergeffen, baß er ein taufenbjd|dgeß 9cetd> geglaubet hat. ©r ejab 1627 eine ‘Jlbhanbhmg hom taußnb* 
Iahrigen Reiche hct’auß, wortnnen er behauptet, baß bie ©laubigen mit CEpri'jlo, auf bem ©rbboben, taufenb 3öh^ 
herrfd?en würben; worauf bie $uferffehung aller 9)lenfd?en unb baß jüngße ©edcljt erfolgen würbe, ©r gab hör, baß biefeß 
yietd? im 3ahce 1694 anfangen würbe. ©Sir wißen eß ganj gewiß, baß er fid? betrogen hat. ©ein ©d?wiegerfo|n, ©ifrer* 
felb, hegte gleiche ?91et?nung e. 

«)©aß253ortSedulitasfommt,burd? reineBerfehung berBud)ßa6en,auß2llfleömsl?crauß. pWitteDiar.Biogr.Tom. I. c)©ie 
iß in vier $eUobanben. dj Vosfius de Scientiis Math. p. 326. e') Heideggeri Dißertatio de Chiliafmo p. 653. 

(A) ©eine ÜEncpclop«öie fanö bey öen Kdimfdbfatbolifcben alß viele anbere. ©er ©. fami von bem Oratorio, urtheilet von 3flfle* 
CSnaöe.] fiorenjo (Evafjo hat bett 2(fßebiuß unter bie großen Scanner ben, öaß ec fafr öec eitryige unter «Uen fey, welche (Bncyclopabien 
ge|ef)et, beten Heben et tjerauß gegeben hat. '2111er 5ßal)v]cf)ein!td)feit itnö ocöentlicbe .<hel;rgebauöe öec rDtffnfcbo.ften heraus gegeben 
nad), l;atS^overi benSBeihcaiicf? baher genommen, ben et 2I(fleben an= haben, Öecgelefen ;u trecöen, unö einen platt in einer auseclefe* 
Jtmbet. ßtl? fthc/ wan ben Hefet auf eine ©d)tift ©orelß, von neuBibltotheE ju erhalten, »ecöientt. Entret.für les fciences eite 
ber 'VtoUfommenbeit eines Chciflen, 591 0. tvcld?e Äonig in feiner par Bailiet, Iugemens des Savans, Tom.II, mim. 269. pag. 328. SKan 
alten unb neuen Bi6liothef auf ber 29 0. entführet, verroeift, mehrere befelje bie folgettbe 2fnmerfung. 
fRachrichtcn von biefem gelehrten ©eutfehen 3U etfabren. (Er muf un* (B) iTCan gefreht, öaf; utel gutes in feinen Ä.ebcacten unö 
ter ben Äat(;clicfett befannter geroefen, unb hoher gefd?af;et roorben fei;ti, ©ehrsebawöen ift. ] ©iefeß hat BaiUet auß einem ungenannten ©ait- 

fd?m 



i68 2Jltaemp& SHenffata. 2l(tljamera& 
fd)tn gejogert, Welcher bie Bibliographiam curiofam hiftorico-philologi- 
cain gefd)rieben hat. „Alfteb entfalt in ©aljrheit viele gute Singe: allein 
„ev ift an vielen Orten nicht richtig genug: SftidjtS be fco weniger ift er 
„von ben ©elcljrten mit großem depfalle aufgenommen wcvben, f ba er 
„jurn erftetunaie ans hiebt trat; unb er ift benjenigen tiicl)t unnüflid), 
„welche, 6et> Ermangelung anbcrer Jjülfe unb dücher, einige Jlenntniß 
„von ben ^utiftwortern ieber J?anöti)ierung unb Sßiffenfdiaft erhalten 
„wollen. UebrigettS fann man feine Arbeit »nb ©ebulb, feine Einftd)t 
„unb 2Bafj( ber ©chriftfteller nid)t genugfam loben, worauf er feine 
„furjen AuSjüge genommen Ijnt: beim es finb nicf>t bloße Sappen, unb 
„ein übel jufammen gefticfter 9D?ifd)mafch; foubern er lehret bie @runb= 
„fcifje ber SBiffenfcfjaften unb fünfte, mit vieler Orbnung: er bemühet 
„fid) and), ficf) überall atjnlicf) ju bleiben, obgleich einige ©tücfe beffer, 
„als bie anbern finb, unb fid) einige barunter finben, bie nid)tS taugen, 
„als feine-ßiftorie, feine geitred)nuug, u. b.m. ; 5 = 9)iati muß befennen, 
„baß er fid) öfters fef)r verwirrt gemacht hat, weil er alljubeutlid) fepn 
„wollen; baß er fid) mit alljuvieleu Ableitungen, unb Untera6theilum 
„gen überhäufet, unb eine alljugejwungene Sehrart angenommen hat. 
Baillet Jugemens des Savans. Tom. II, pag. 328. Sorenjo Eraffo er; 
jählot, baß, obgleit mehr ©djroeiß, als SBifs, in ben Serien AlftebS 
ju fpüren fep, man bennod; biefelben hodjfdjüfse, unb feine tOiül)e bewunbere, 
bie ihm ben Eingang in ben Tempel ber Ehre verfcfjaffet hot. Con glo- 
ria del fuo nome s’ e ammirata la fatica fatta nelle Storie, e nella 
Cronologia de’Tempi: ie quali cofe, quantunque in Libri diyerfi 
di Serittori illuftri facri e profani truovanfi, e vi concorra in tale 
raccoglimento piu fudore che ingegno; tutavial'ordinc dato da Gio¬ 

vanni Errico alle fudette fatiche ftoriche e ftatodä glihuotniniamä* 
tori della antichita, e dell’ erudizioniaflaicommendato. Lor. CralTo, 
Elogii d’ Huommi Letterati, p. 214. 

(C) (Bt fcbvieb ohne deöenfen anöete ©cbrififfeUer ab. ] ??oU 
genbeS bemerlet 5l)omafiuS, de Plagio Litterario num. 354, pag. 135. 
Hüne in Paratitlis Theologicis quicquid de filentio facrormn affert 
(Tit. Initiati, pag. 166,167,168.) obferuo propede verbo defcripfiffe 
e Cafaubono ( Exerc. XVI, ad Baron, num, 43, pag. 399.) quem no- 
minari tarnen etiam lectoris intercrat, vt fciret, vnde plura fibi haü- 
rienda forent. Vereor autem,ne quercum eandem alibiquoque ex- 
cuflerit, cum in ipfo ad leclorem principio reperiamperiodumvnaiii 
altei’amque dedicationis Cafaubonianae. 

(D) -Fimmel ; t - iff einet von Denjenigen, welche roiöerißn 
gefcbcieben. ] ©ein 2ßerf l)at biefen Sitel Anti - Alftedius, fiue Examen 
Theologiae Polemicae Ioannis Henrici Alftedii. Senn biefe Am 
merfung weiter ju nichts biente, als ben ?itel einer ber vornel)m(ten 
©triften AlftebS anjujeigen, fo wäre fie bennot nid)t ganj un= 
nüfelicf). 

(E) Xttoteti bat Das Jaht von AlßeOs Code nicht getourt. ] 
Alfteb, jaget er, (tarb um bas 3afr 164s, ober 46; anbre nennen bas 
3ahr 1640, in einem 52jährigen Alter. Unter ben brcpen von ihm am 
geführten ©triftftellern, fagetdoßiusunb geiler, nitts bavon. Sorenjo 
Eraffo, als ber III, faget nur, bah Alfteb vier dnnbe feiner Encpclopabie 
im 52 3al)re feines Alters herausgegeben hat. Elogii d’Huomini Let¬ 
terati, Tom. II, pag. 212. 

Stttaemptf, (Stturp) bet ©cbmeßerfoßn $ö&ßg, $>iug beg IV, war einer Pon benen ©arbinalen, welcße bet) ber 
^IrcßenPerfammlung ju‘tribenf, föorftljet- waren, Hßolfgang Altaempg, fein 33ater, war i'Keicßggraf in bem coßnt- 
|er greife. @0 anfeßnltd) bie SSJürbe eineg päbßßcßen ©efanbten bet) biefer $ird)enperfammlung war, fo erhielt fie biefer 
©arbinal bloß burcß bieliß übelgeßnnrer leufe. fDieSSorromäer’, welcße mit bem 9)abfie eben fo nahe, als er, perwanbt 
waren, unb ihn gerne bom ^ofe entfernen wollten, wußten eg fo ju fptelen, baß er nacß'tribenc gefcßicft würbe a. ©r blieb 
bom S^onat ÜJenner, j,eg ^ahteg, big gegen ben Anfang beg ^rühltngg, 1563, bafelbft (A). S)er ^)abß rief ihn jurücfe, 
Golfer ju werben ; benn er wo Ute auf bie eingelaufene SRachrtdjf, baß bie Jjerjoge bon ©acßfen unb SSürtenberg unb ber 
lanbgraf bon Reffen SSolf warben, unb baß bte©eutfd)en iufi batten, Dlom ju plünbern, wo fie 1527 fo große ISeute ftefnn» 
ben hatten, fid) nicht überrumpeln laßen h. 3))ie 3lebe '“Pibcafs migßel biefem Sarbinale gar fehr. ©r war ber 9= 
trung, baß man eine harte Antwort barauf geben follte, unb fagte: baß man bie Unbefdbeibenbeit biefeo flegifien 3abmert 
müßte, melcbec nur gemobnt marc, mit geringen Heuten 311 ßanbeln c. (£r würbe im 3abre 1561 jum Purpur erhoben; 
unb furj bor feiner ©efanbtfd)aß hatten *hn bie Domherren ju^oßni| ju ihrem 53ifd)ofe erwählet, ©r befaß weber bie nothü 
ge 5öif|enfdjaft, nod) ©rfahrung jum 33orft|er, bet) einer^trcßenberfammlung; allein 9>tug ber IV, fein O^etm/ wirkte wohl, 
baß bie anbern 3Sorft|er basjentge, wag ihm fehlte d, erfefen, unb ihn ben ©cßlenbrian ber allgemeinen $ird)enberfammlungen 
lehren würben. Alg ihn biefer $abß im 3flhce 1560, alg ©efanbten, ju bem ^atfer ^erbtnanb feßiefte, fo gab er ihm ben be* 
rühmten ©ornelto SKufTo, fStfcßofbon föitonfo, jum fehrmeißer mit e. Altaempg befaß bamalg bag £3tfd)ofthum ©affane. 
2)iefeg ©efd)led)te bermehrte nacßmals feine 2öürbett; benn wir ßnben einen Aerjog bon gfltaemps, welcher im 3ahre 1620 

geßorben /. ©r war gelehrt, unb wenn icß nießt irre, berjenige, weld)er ben föueßerborrath jufammen braeßte, ber fo lange 3eit 
ju SKom, unter biefem tarnen, berühmt gewefen, unb noeß nteßt bollig berfauft war, alg X>om SRabillon feine Dfrife naeß 3to* 
lien tßat tiefer ^)erjog bon Altaempg hieß 3bh«nne^ Angelug, unb hat bag feben beg j))abßg Anicet herauggegeben. 
©in anbrer £erjog bon Altaempg, S^ameng ©aubenttug, weld)er 1677 ßarb, war nteßt weniger gelehrt, unb auf Söücßer ec, 
pießt. ©r hnt bas Heben beo ßeil. ©ßrpfoßomus unb bie perfolgte unb ßegenbe ^eiligfeit ßeranggegeben K 

») TÜccm fcefefjebcn Amelot be la -ßoujjaie in feinen fRanbgloßen bev ii6evfef5ten^iflorie ber Äirdjenverfammlung ju $vibent, bes ^ra* 
ßjaolo, auf ber 445 ©. wo er einen SSrief bes Jperrn be S’3le, an ben Ä'onig, unter bem 9 ®ecem6er, 1561, anführet. b~) Fra-Paolo, 
Hift. du Concile de Trente, pag. 648. nach AmelotS Ue6erfefeung. r) Ebenbaf. pag. 494. d) Pallauic.Hift. Conc. Trident. Libr. XV. 
cap. XIII. num. 10. e) Ebenbaf. Libr. XIV. cap. XIII. /) Witte, Diar. Biogr. Tom. II. pag. 26. £) ^m 3al)re 1685. 95ef. fein 
Mufaeum Italicum, Tom. I. pag. 78. 79. h') Witte, Diar. Biogr. p. 116. 

(A) iBt wohnte ju CriOent, vom^ennet 1562, bis 1563.] '"Palla; 
vicitt verweift es bem ß>. ‘Paul, baß er gefaget hat, es waren ber EarbU 
nal ©tmonetti, unb berEarbinal Altacmps, ju gleicher geitju ©efanbten 
beö ‘PabftS ernennet, unb ben bereits ernennten Segaten bepaefeßet wor; 
ben. Er muß nicht gewufjt haben, bafj ©imonetti mit ber ©efanbtfthaft 
ber .^ircf)enverfammlung ju gleicl)er geit, als OftuS unb ©eripanb, etli; 
ehe 9Jionate juvor beehret worben, ef)e fie ben Earbittal AltaempS jujh= 

rem Amtsgenoffen bekommen. Pallauic. Hirt. Concil. Trid. Libr. XV, 
cap. XIII, num. n. Er fabelt ihn auch nod) wegen einer anbern ©aeße: 
nämlich,ba| er beSÖftuS u.©eripanbS nicl)t eher gebeutet,als ba er von Sin; 
gen rebet, welche erft lange auf ihre ©efanbtfchaft folgen, dergleichen 
fehler jtnb nid)t fehr wid)tig. Unb gleichwohl fann man es nid)t übel 
nehmen, wenn ein Äunßrichter fie einem anrechnet; benn ein ©e» 
jcj)id)tfchraber follte fie vermetben. 

SUtetlflaiß, (Johann) Doctor ber ©otteggelahrtheif, lebte im XVI ^ahrhunberte, er war bon «Slinbelhetm, in £>eurfcß» 
lanb, unb perfertigte ein theologifcßeg iJBortcrbucß, weidfeg gut genug iß (A ). 

(A) iBt verfertigte ein tbeologifdxcs iTorterbucb ) Er fd)rieb 
es bem difchofe von Augfpurg ben 1 Öctobr. 1517,51t. Äbnig in feiner 
93ibliothef 29 ©. fefjet bie erffe AuSga6e ins 3nhr '5'9. Sch habe fte 
nid)t gefef)en; aber bie anbre habe idj gefeljen, welche ju Antwerpen bei) 

«Peter 2Mer 1576, in f^olio unter biefem Sitel gebrudt worben: 
Lexicon Theologicum continens Vocabulorum Defcriptiones, De- 
finitiones, et Interpretationes perutiles, Theologiae Studiofis 
concinnatum. 

$Ut|)ßinCPtl^ / (Anbreag) ein lutherifd)erfPrebiger ju Nürnberg, Por bem Mittel beg XVI 3öhrhtm&ertg ", gab nießt 
nur einige tßeologifcße ®erfe (A), fonbern aucß 9}oten über beg ^acitug Sucß, eie fitu, moribus, et populis Germaniae 
ßeraug. @ie würben im 3ahl'e 1529, unb 1536, in Q.uartb ju Nürnberg, unb 1609, in Dctap c ju Amberg gebrutft; unb 
finb pon ©irnon ©cßarbert, bem erßen ^peile ber ©cßrtffßeller ©eutfdßanbeg einPerleibet worben, ©r war (o eifrig wiber 
bie leßre bon bem 33erbienße ber guten Höerfe, baß er fieß wiber ben heil. Apoßel 3acob, mit ber äußerßen Unbefonnenheit, 
ereiferte d. 5Diefeg giebt uns ©elegenheir, eine ©teile pon ben ©treitigfeiten beg ©rotiug unb Anbreag Siipets ju unterfu^ 
eßen (B). 9Han wirb bep biefer Ünterfucßung feßen, baß unfer Altßamer, tm 3aßfe I528, ben Unterßanblungen ju 33ern 
bepgewoßnt, welcße ^Sorbotßen ber^ircßenperbeßecung biefeg ©anfong waren. 

a) Micraelii Hift. Ecclefiaft. pag. 734. b~) Gefneri Biblioth. folio 38 verfo. c'j Hertzii Biblioth. German, d) 331an Eefeße Me 
Anmerfutig (B). 

(A) tßc gab etliche tßedogifcbe "Wette ßeratts.] diefeS ftnöbie 
Qlitel bavon: Conciliationes Loeorum Scripturae, qui fpecietenus in- 
ter fe pugnare videntur. Annotationes in D. Iacobi Epiftolam. De 
Peccato üriginis. De Sacramento Altaris. Er machte aud) ein Sor; 
terbuef) von ben eignen Slawen, bie man in ber S5ibel finbet’, Sylua Bi- 
blicorum Nominum, etc. diefes Serf würbe ju dafei 1335, gebrueft. 
die Conciliationes Loeorum Scripturae, würben jtt 3)ürnberg in eben 
biefem Saßre, unb ju Sittenherg 1582, gebrueft. ©eSner bemerfet in 
feinem Epitome nur biefe jwo Ausgaben; allein, es ift gewiß, baß ben= 
felbeti nod) eine anbre vorgegangen i|t, weiche vor 1528, herauSgefommen, 
Hofpiniani Hift Sacrana.Part.il, pag. 84. 

CB) XDtc toerötn eine ©teile Oec ©treitigfeiten 2c,] das erffe 

©tücf biefeS dßeilö ißreS ©treitS enthalt biefe SBorte: Gaudeo D. Ri- 
uetum non accedere iis, qui Iacobi Epiftolam reiecerunt, quorum 
quidam hoc amplius dixere, „Mentiris Iacobe in caput tuum, baS 
„heißt: Es ift mir lieb,baß JberriHwet benettjenigen nid)t folget, welche 
„bie Epiftel beS [)• 3aeo6s verwerfen, unter welchen enügefogarfagm: 
„3aco6 öulügefr es in deinen Grot. Animadu. in Not. 
Riueti pag. 1029. Tom. III. Op. Riueti. diefcS ift baS anbre ©tücf. 
Riuet. in Exam. Animad. Grotii pag, 1029, Tomi III. feiner SBet’fe 
fraget: wer ßnö Diejenigen, Oie jo geceOer haben 1 unO wie viel 
fmö ißcec^ unb er fefjet baju, baß er 6ep durchfuchung ber ©chriftcn 
ber Sefuiteti, unb anbrer ©treitfehriften, weiche begleichen ©achen auf 
bas begierigfte ergriffen haben würben; wenn man ben ‘Proteftatiten ei= 

ne 
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fte fold)e ©otteSlaftenmg vovgerootfim Ijütte, nid)ts bauen gefunben habe. 
(Das brüte ©tücf ift, b«ft©rotins niemanb nennet, wenn ev feinem 3Bi- 
bcrfadfet) in Vot. pro Pac. Ecdefiaft. ibidem, pag. 1054. antwortet, 
bet- if;n fo attSbrürfltd) uitb heftig heraus geforbert f>atte. SDiefeö ©tilü 
fZwcigen ('erregt ben A'nbreaS fKivet, j(t glauben, baff ©rotiuS feinen 
©d)riftfrcf(er anjufühven geteuft habe. Quod nunc Autores non in- 
dicet harum contumcliarum, faget er am angeführten Orte, 100 @. 
oftendit ft nullos habere. S)aS vierte ©tuet tft, baft ©rotiuS hep fei* 
item ganj neuen (Eiuwurfe bie ©orte Anbreas Althamers anführet : 
Is, qui Iacobum accujauit mendacii, fuit Andreas Althamerus (Grotii 
Difcuffio Apologet. Riuctiani, pag. 723. Opufculorum. Grotii, Edi- 
tionis Amftelodamenfis, aptid ßlaeu, anno 1679, in Folio.) Liber edi- 
tus eft Argentorati,Anno CIDIDXXVII. Verba eins intercaetera 
funt: „Vult nunc probare fuam fententiam, fed diredte contra Scri- 
„pturam agit. Non poftiimus hic defendere Iacobum. Citat enim 
„Scripturas falfo ; et folus, Spiritui Sanfito, Legi, Prophetis, Chrifto, 
„Apoftolisquc Omnibus,cöntradicit. Teftimonium ipfius vanum eft. 
„Vni ipfi tefti non elfe credendum, fupra aunotauinius, praelertiul 
„cum quo ipfe Spiritus San<ftii3 et tot teftes veritatis diflentiant. Cre- 
„dendum niuititudini. Paulus multo dignius fandliusqueremtraftat. 
i,Si Abraham exoperibus iuftificatus, habet, quod glorietur, fed non 
„apud Deum; quid enim dicit Scriptura? Credidit Abraham Deo, 
„videlicet promiflioni diuinae de femine; et reputatiim, fcilicetquia 
„credidit, illi ad iuftitiam. Non quod ex filii immolatione iuftifica- 
„tum dicit, redte nrentitus eft in caput fuum. Quindecim enimannos 
„alite immolatilm Ifaachum iuftificatus fuit Abraham, etiam nöndum 
„nato Ifaacho; iion eX circu/r.cifione, neque filii immolatione, fed ex 
„fola fide. Dicit enim Scriptura, Credidit etc. vt nihil habeatlacobus, 
„ad quod Pefugiat. Nos fidei magiftrum conftituimus; et iain fuis 
„ipfiffiinis verbis feimüs, nefeiuifle, quid fit fides. Et in fine Libri: 
„Ne igiturfuccenfeas nobis, Leßor, fi durius et vehementius calamo 
„quandoque in Auctorem inuecti fumus. Meretur enim hoc odium 
„et hanc fpirittis vehementiam, dum aliam perfedtionem atque iufti- 
„tiam a nobis contendit, quam fidei.,, 2)aS lefete ©tücf e füll fepn, baf 
Siiret auf biefc förmlid)e JperauSforbcrung ber Difcuffionis Grotianae 
A^Aüff,{ p. 120J. Tom. III. feiner ©erfe antwortet, wie es nicht ge* 
trug feg, bafj fich ©rotiuS ber mehreren gahl bebiene, unbbajj einer nicht 
viele fegn, vnus non funt multi. (Er verwirft Sllthamerö ©orte; er 
hcflaget fich ober, baff fiel) ©rotiuS nicht erfldret habe, es feg biefer fein 
€a!vmi|te. (Er bemeijr, baff ev ein 2ut()eraueV ift: unb mifjt ihm beg, 

bah er es über fich genommen ^bc, beg berltnterrebung ju^ern, für bie 
‘Parteg ber ‘Papiftcn 511 veben, unb bie hehre von ber wirtlichen ©egen* 
wart 511 behaupten. (Er bcbicuet fich ber eignen ©orte .'öofpuuanS, 
in feiner Jpiftorie ber©acranicnte. II Sh-84®. ohne benfetben anjufuh= 
ren. Qui cum in Difputationc Bernenli, quam fequuta eft Refor¬ 
matio anni 1528, libera ei fadia eilet difputandi copia, volens paftus 
eft, fe a parte Pontificia deligi, vt Oratoris munere in fuggeftu fuii- 
geretur carnaleinque Chrifti praefentiam in coena defenderet. „Sie 
„Sefchimpfuug, bie er bem h-^acobevweijL fdflieft Stivet, * = = ruh* 
„ret uns nicht im geringen. Sie ganje ©d)atiöe fallt auf bie‘Papiften, 
„unb bie £ut|)eraner, beren ©ad)c ev vertheibiget.,, 

©an fann über biefe ©chriften (eid)t urtheilen: L Sah fich 3vivet 
ohne Sftoth in einen Sftcbenltmjtanb citige!a||en. (Erfonnte biefe Sfnmcrfung 
beS ©rotiits unberührt (affen,ohne feiner ©acf)e ben geringfren 97ad)tl)eil ju 
jujiehen: unb eS wäre genug gewefen, ihn und) bem ÜTtameu bevjeni- 
gen ju fragen, welche bie Verwegenheit gehabt, einem 2tpoftel fo (dumpf* 
licl) 5U begegnen. II. Sah er fich betrüget, wenn er glaubet, fein ©egnet 
fonne ttfemanb nennen. III. Sah er burejb fein ftctt'fcS nötigen feine 
Unwiffenheit in einem Itmfranbeber ©efdftZteju erfenticn gegeben, bef; 
feit SBiffenfäntfr feiner Selefenheit, unb feinem Süd)crvorrät()ejur ®hre 
gereidfet wäre. IV. Sag ec ju fieinen janfifchen .funftgriffen feine 3u- 
flud)t genommen,bie ju nichts gebient, als bie ©treitigfeiten 311 verlängern, 
unb bie unnüfjen Sftebeuftageu 311 vermehren. €'S if) gewih, bap man, in ber 
gemeinen 2ftt ju veben,red)t hat, 3U fagen: es gebe heute,bie etwas vovgebett, 
wenn man gleich nur einen einigen ©cribenten weis,ber es vorgiebt. Vjart 
ift nid;t verbunben, mehr als einen Sengen aajufuhren, wenn man nid)t ge* 
faget hat, bah es viel heute, bag e's etliche ‘Perfotten verwerfen. 2l((eitt 
©rotiuS hatte nicht fo gerebet; fein 3fuSbrucf war unbebiugt, quidam 
dixere, es giebt einige^bie gefagt haben; ober einige haben gefagt. (Er 
tljut bei* ©ac()e völlige ©enüge, ob gleid) ber von ihm angeführte ©dirift* 
fteller fein Saivinift, fonbevn ein hutljerauer ift; unb 3\ivet führet baSje= 
nige vergeblich an, was bep ber Unterrebung ;u Sern vorgegattgen ift. 
SiefeS beweift nicht, bah Althamer ein 'Papifte gewefen: man fann nur 
barattS fd)lichen, bah ev ben Swinglianern, bep bem Slrtifel von ber for* 
perlichen ©egenwart fo 3uwiber gewefen, bah er ftd> fein ©ewiffen ge» 
madvt, biefelbe auch ibem ‘Pabfttbun^umSSortheileju behaupten. SSetut 
3\ivet in biefetn ©tücfe feines ©tveits mit fid) fetbft vergnügt gewefen 4 
fo ift cs ein rOIecfmaal: bah bie Verfechter wibriger SOiepnungen nicht 
leichtlicf) bas SBefentlid)e von ben unnü|en ©pihfinbigfeiten uuter- 
ftheiben. 

(3ö^ann) ein beutfehet 9tecfjfg$ele^rletv bluffe gegen baö (£nbe beS XVI 3a$r£unberts. ^af ein Q3uc^ 
tobn ber @taat5funfl gefdfrieben. (Einige iXecbtsgelehrte, non feinen ionböleuten, fmb aufterorbentltd) erbittert über ihn, weil 
er behauptet hat, ba§ bie oberfle ©emalt ber ©taaten bem 35oIfe (ugehore (A). Qj;r |at eine Tibhanblung, de Iurispruden- 
tia Rornana3 eine anberc, de cinili Conuerfatione; ein anber Q5udh, unter bem Xitel: Dicaeologia» unb anbere meht> 
Qefd)rieben. 

3d) habe in ben jmoen erflen ’Xuggaben »ergefTen, bafj er protef^antifeber Religion gemefen; baß er erfHid) 93rofef]or 
ber 0ied>te ^erborn geroefen, unb nadf biefem, bie fBürbe eineg ©pnbicus in Bremen befleibet; unb baß ihn bie ^efuitett 
in ihrer Antwort, auf ben 2ltUL<£oton, in bas 3ßer,;eict)niß ber 9)tote)Ianten gefegt/ roelctfe Pon ber foniglidien 0ema!f"übei ge* 
fpredhen haben (B). 

(A) Einige 2tecbtsgelebrte »oit feilten Ä.anbsleutertjc.1 Soeftet 
behauptet, i>aft 'JllthufenS @runbfa| ju nichts tauge, als alle Sanbebet 
bürgerlichen ©efellfchaft 3U sermfeu; unb baft fein SBerf verbrannt 3U 
werben verbiene; an ftatt bah man es ben ©tubivenben anpreife, wre anbre 
thun. Omnes Reges nihil aliud eile, quam Magiftratus.. 
Althufio inter folennia carmina piacet: cuius Politica non traditfane, 
qui ciuitatis finis et felicita? ct tranquillitas obtineri dcbcat ; fedqui- 
bus modis omne vinculum focietatis ac falutis ciuilis difiölui aceuer- 
ti poffit. Dcmagogica apelles merito; et tarnen, quialurisconfulti 
iioraen praefertj et quaedam fubinde in oftentationem eius feientiae 
iacit, commendari iuuentuti Academicae audimus librum, orco dam- 
nahdiim, iudicio eorum, qui venena a cibis diftinguere didicerunt. 
Boeder, in Grotium de Iure Belli, Libr. L, cap.III, num. 8. pag. 237. 
Sieh ift öaS Urtheil beS gelehrten (EonringS bavon: Fundarnentitm 
doctrinae fuae politicae collocat in eo, quod fumma Reip. cuiusuis 
iure fit penes folutn populum: qui error peftilens eft, et turbamdo 
orbi aptus. Conring. de civ. Pnident. cap. XIV. (Ein anbrer beut* 
fcher©chrift)Mer brüefet ftch heftiger eins. In clafiem iftam, faget EOieiet 
in Analyf. Libr. III. Polit. Arift. referendi funt illi Politicorum, qui 

fnaieliatis v(urov Sevxrixdv populum faciunt, inde Politici populäres, 
et, quia iugulum Omnium Principum ac Regum petunt, Monarchö- 
machi didfti. Horum hominum nefanda dogmata refertim habet 
Althufius in fua Politica, Vulcano publico edidfo conftcranda. 

(B) Ste Jefniteti fetten tbn in ö«s Veneicbnifi Oct proteffan* 
ten 2C. ] Jpier fmb bie SBovte beSjenigen, welcher ber fotuglidtcn ^rau 
EOcUttev eine 23evtheibigungsantwort auf ben 2lnti * (foton überreizte: 
naZ bem Sotcman, faget biefe 'ifntwert 183, >86. ©. wollen wir bie Pehrett 
unb eignen ©orte bes 3ehnnn ‘Arthuftus (es füllte 2fttl)ufvus helfen ) 
eines Meers ber Rechte in feiner fpftematifchen ©taatsfunft, 1603,3U 
Berbern gebrudt, bcS Kapitels von ben (Ephoren bar3tt fügen; wo er, 
ohne etwas weiter sufagen> unter anbern fZreibt: bah es erlaubt fep, beit 
Xprannen feines Amts 311 berauben, ifm ber anvertrauten Verwaltung 
ju eutfeben, ihn and) ümjubringcu, wenn fid) fein anber Mittel finbet, 
unb einen anbern an feine ©teile 31t [eben. AltbufeuS eigene ©orte 
fmb biefi: in Politica methodice digefta, cap. Xiv. Eiusmodi Ty- 
ranntim ab officio remouere, adminiftratione demandata prittare 
imo etiam, fi aLiter contra vim fe defendere non pofiimt, interficere, 
et alium in eius locum fubftituere polfunt. 

?0lan tebet tn bem 5Öorterbucf)e bes 5Horert bön jmeenen Sarbinalen biefes Samens. Xüei' eine flarb 1654; 

bei- anbere mürbe Siemens ber X. ?£Ran hätte biefen jmeenen noch ben gacbinal XUcieri beifügen fönnett, melcher beit 
29 bes ^Sra^monats, 1698 in Stom gcjlorben. 

(©abriel) gebürtig aus bem Königreiche ^eapolis, blühte (5nbe bes XV ^ahrhunberts \ <2r machte 
fid) bornehmlich burd) feine lateintfd)en 55erfe ein Tinfehen, roelche ,)u erfennen gaben, baß er bie fd)6nen 3öißenfd)aften trieb, 
unb bie alten mit bielem 3^u|en fas. XüefeS mar ihm öortheilhaftig, fid) ari bem ^öfe $etbinanbs, bes Kbrngs ben 9^eapolis, 
empor $u fchtbingen, aümo ber gute ®efcf)macf no^ ^eerfepee f ben man unter ber Diegierung bes Königs TllphonfuS erlanget 
hatte, (gr mürbe jum iehrmeißer bes jungen ^rinjen j'erbtnanb'S ermahlet (A). ‘SUcm Tlnfehen nad), mürbe er aud) ju 
©taatsgefchafften gebrauchet, unb begleitete ben^obian ^ontan nach Svöm, megen einer gticbenshanbiung ^mifchen bem Ko» 
tage gerbinanb, unb bem ^abjle ^hnoccnttus bem VIII K ©r hatte bielXheil an ber §reunbfd)aft unb jrwdfachtung biefes 
^'ontans: man hat öffentliche 23emeife babon, in ben ©chriften biefes leftern f. ©annajar hat ihm in feinen @ebid)ten nicht 
menigere ?ffterfmaale feiner Hochachtung gegeben d. fDöd) biefe jmeene haben ihn nicht allein gelobt (ß). ©Ines bon ben fd)on= 
flen®ebid)ten bes (Gabriel AltiliuS iß basjenige, melches er auf bie Vermahlung ber 3fabeffe bon ?(rragonten, berfertiget (C). 
SDIan mirb nicht fo leid)t glauben, baß ihn latetrttfehe ?8erfe ;tu einem^ralaten erhoben haben; allein es i|I gemiß, baß fte ihm 
biel jur ©rhaltung bes Q5ifd)ofthums ^olicaßro gebient, ©inige haben es ihm für übel gehalten, baß er, nad) biefer ©rhe= 
bung, bie 9J!ufen berlaffeti, bie i|m fO nü|ltd) gemefen mareh (D). ©ie haben etmasUnbanfbares unb Unberfd)amteS bei) ber 
pl6|!idjen'Xrt, momit er fte berließ, gefunben: fte haben bafür gehalten, fein fehler mare nid)t ^u beleihen, menn fte nicht bie 
©ntfd)ülbigimgen in45etrad)tung gejogen hatten, bie er machen fonnte: namli^, baß feine btfd)oßid)e®ürbeeSbon ihm erfor* 
bert, fid) unbersügli^ auf bie ©rforfchung ber §etli$en ©chrift mit bem größten gleiße ^u legen. 3ch merbe mich bemühen, 
basjenige :n9ftchttgfett ju bringen, mas man bon bet Seit feines Xobes gefagt hat f. 5Han hat ©ruters unb 3ahann 
SJIatfhtnSXosfans©ammlungen nichts, als bas^och^eitgebichte, auf^fabellen bon?(rragoiiien,einberleibet (E). Sßachaller 
SBahrfcheinltchfeie ftnb bie meißen anbetn^Berfe beö Tlltilius bevlohven gegangen. 

<9 I 2Nwk /») ttn» 
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*) Itttb nicf)t bes XIV, wie IDJoieri füget. b) Pontanus, Praef. Tra&atus de Magnificentia. c) Sr machte bie ©raßfcßrift beS 

ÜCltiliuö, unb fd)rie& ißm bas Bud), de Magnificentia, 31t. Sftan befere and) fein ©efpracße, 2legit>iu$, pag. 1471. d) Eleg. XI. vcr£ 
XVII, et Epigramm. VII. e) Bef. unten ben Anfang ber 2lnmerfung (D). f ) 93Jan befere bie 2lnmerfung (D; ju Snbe. 

CA) (£e nnteöe jum üebrmetffer öes jungen pcinjen 5etöi= 
nanOs ecwabkt. ] tiefes bat ‘Paul 3^ius mit biefen SBorten fagen 
Weden, Iunioris Ferdinandi Regis. Flog. cap. CXXV. ltgt)etli bebienet 
ficb betfelben gietd)fallS. Italia Sacr. Tom. III. pag. 796. $oppi ift ei; 
net1 anbern fÜJepnung: Fu maeftro, faget er, di Re Ferdinando I. d’ 
Aragona, e Vefcouo di Policaflro, nel 1471. Bibliotheca Napoletana, 
pag. 101. 3cß glaube, baß er floß irret, ^erbinanb ber I, ftavb 1494, 
in einem meßr als 70 jährigen 3ilter: er mar alfo ungefähr im 3äßl’e 
1424, gebobren3 alfo müßte 21'ltiliuS ums CM)t 1440, fein Seßrmeifter 
geroefen fepn. ©er fießrmeifter eines foniglicßen 'Prinsen ift gemein 
täglich nid)t leßr jung: et muß 3e't gehabt haben, feine ©eleßrfamfcit 
ju jeigen, unb außer Zweifel mürbe ber .^onig SllpßonfuS, welcher gelehrt 
mar, unb ©eiehrte um ftd> hatte, ben 20tiliuS nicht erwählt haben, ol)ne 
bie Beweife feines gelehrten 2tbelS 31t unterfueßen. ©tan fann alfo vor; 
ausfeßen, baß 3lltilius um 1440, btepßig 3nßr alt geroefen. 2fHein,faum 
warer bamals gebühren: et lebte ein wenig über 60 3ahre- l°l|ius in 
Elog. cap. CXXV, unb er ftarb int 3<'ßre '501, ttaef) bem 3°^«» Q^on* 
tau, in bem ©efpracße TlegibUtS 1471,1487. ©. 

(B ) pontan unö ©annajar haben ihn nicht allein gelobet. ] 
©iralbi rebet feßr vortßeilßaftig von ißm. BaftliuS 3ai<tf)uts hat 
»iel Betfe junt £obe beS Altilius gemacht, weldie fid) in ber ©ammlung 
ber italienischen ©ießter hefinbett. 3oßann SJJattßiaS 5oSfan faget, fo 
wohl in gebunbner,«ls in ungebunbner 3tebc,viel ©ittes »on ißm. (In Peplo 
Italiae); biejenigen aber, welche jugleicl) baSSobfeineS ©eifleS unb -per; 
Jens feßen wollen, bürfen nur ben Üderanbet ab 2ileranbto lefert, weh 
eher fef>r weitläuftig befeßreibt, auf was für eine 3lrt er, unb einige anbre 
yom 21‘ltilius bewirtßet worben fitib, alsfie ißm ju feiner ‘Prälatur ©lücf 
gewünfeßt. Genial. Dier. Libr. V, cap. I. Sr gab ißnen eine 2ibenb- 
maßlseit, welche vielmehr feinem erften ©tanbe, als feiner bamaligen 
fcifcßofticßen 2Sürbe, gemäß war: er hatte bie tüiufen, feine erften Siebften, 
noeß nicht verftoßen, wenn man »orauS feßet, baß er fte jemals verftoßen 
hat; alfo betraf baS ©efpracße einige 93erfe 3)JartialS, welcße yon einem 
jungen ©ängcr gefungen würben. 

(C) ftrines non öert febonfre» ©eöidbten des 2Iltilitts, iff das; 
jenige zc ) ©urd) biefeS unb feine Siegten erwarb er fid) feinen großen 
Sftamen. Vfque adeo molliter ac admirande in Elegis et heroico 
carmine exceliuit, iicuti ex Epithalamio Iiabellae Aragoniae pcrfpici 
poteft, vt Pontaniatque Adliiteflimonio, antiquis vatibus aequaretur. 
Iouius Eiogior. cap. CXXV. 3llliuS ©caliger Poetices Libr. VI, 
pag. 736. ftnbet alljuptel Berfdiroetibutig in biefem Jpodjseitgebicßte. Sr 
fallt biefeS Urtheil bayoit: Gabriel Altilius Epithalamium ceci- 
nit longe optimnm, excellentiflimum vero futurum, fi fibi ille tem- 
peraflet. Dum enim vult omnia dicere, afficit auditoremaliqitando 
faftidio tanto, quanta in aliis voluptate. Eft enim nimius, quod vi- 
tium illi genti eft peculiare. Eft enim totis illis Italiae traftibus per- 
petua loquendi fames. ©iefes ift nicht aliju yerbittblicb für bie fftea; 
politaner. ©Dean bef. bie 2fnmcrfung (H) beS 3trtifelS 2fle)c«rtöec ab 
2fle,ranöE0 3U Snbe. 

(D) VClan trieft ihm vor, öaft ec die iTcufen oeclaffen h«t. ] 
©Jan fann es faft nid)tycrbaueti, baß ein ©ifcßof ber Urheber biefeS ©or= 
wurfS ift, unb baß er benfelben mit foldjen harten SBorten ausbrüefet: Is 
virtutis merito Policaftri t,ea vrbs olim Buxentum fuit) antiftesfadfus, 
aMuiis, perquas profecerat, celeriter IMPVdenterqve difeef- 
fit, MAGNO hercle INGRATI animi PIACVLO, nifi ad fpem 
non iniitftae veniae ob id culpa tegeretur, quod ad facras litteras, 
nequaquam ordinis oblitus, tempeftiue confugiftet. Patd. Iouius Elog. 
cap. CXXV. ©Jan bef. hierüber bie finnreießen Betrachtungen beS 
.ßerra Baillet, Jugem. für les Poetes, Tom. I, pag. 138. imgleid)en 
Tom. III. p. 82. ©iefe vier SSerfe beS Slatomus ftnb nicht ü6el geratßen. 

Audiit Altilius defertis transfuga Mufis, 
In quarum tabulis nobile nomen erat. 

Sed quid peccauit, fi demereatur, vt olim 
Carminibus Phoebum, nunc pietate Deutn ? 

Slltiliusware nod) tabelnswürbiger gewefen, wenn er, naeßbem er ben 
BifcßofShut, burd) »ieleS ©rebigen, erßalten, eSwie viele anbere gemacht 
hätte, welcße nicht meßr prebtgen, fo halb fte Bifcßofe geworben ftnb. 
@ie wiffen, baß man, 3ur Srßaltung bergleicßett ^errfeßaft, berjenigen 
©Rittel nicht meßr notßig ßat, bereu man fid) sur Srlangung bet'felben 
ßebienen muffen, ©alluftius faget: Imperium facile iis artibus reti- 
netur, qüibus initio partum eft. 

©aul 3oi'iuS ift nießt viel glücflidjer gewefen, was bie $rage biefer 
@dcße anbetrifft. Sr giebt vor, baß 2lltiliuS, nad) feiner Srßcbung jur bi; 
fd)6flid)en Sßürbe, feine ©erfe meßr gemacht ßabe, uttb baß baS -ßod): 
3eitgebicßte auf 3fflbellen von ^(ragonien, bas feßönfte unter feinen 
©ebid)ten fep. Elog. cap. CXXV. 3^) stveifle nicht, baß biefe 3ft>belle 
biejenige ift, wcld)e ben erften 2ftovcmber, 1472, mit 3°f)ann ©a'caJ 
©fortta, .feerjoge von ©taplanb, verfproeßen worben. 3d) fann mich 
alfo nid)t Überreben, baß 3lltiliuS ber ißm aufgebürbeten Berlajjuug fcßiit; 
big fepn füllte. Sr würbe im 3‘ibre M71 Bifcßof: baS fd)bnfte unter 
feinen ©ebießten würbe nad) biefer Seit verfertiget: wie fann man fiel) 
alfo bef lagen, baß ißn ber Bifcßofsßut vcranlajfet, ben ©arnaß su ver; 
laffen? ©Jan bemerfe, baß er biefeS dpochjeitgebicßte ntd)t sur Seit ber 
Sßcrlobniß, fonbern bep bem Beplager ber 3fabetle, verfertiget, namlicß 
im 3aßve 1489. ©iefe 2lnmcrfung ßat mir ber J?evr be la ©Jonnoie 
mitgetheilet. SS wirb bureß bie erften 33erfe erwiefett: 

Purpureos iam laeta finus Tithonia conlux 
Extulerat, rofeoque diem patefecerat ortu, 
Coeruleum tremulo percurrens lumine pontum; 
Qiii cupido fuo vota viro defponfaque DVDVM 

Connubia, OPTATOSQVE locos et gaudia ferret. 

Jpierburd) werben wir eines großen $eßlerS beS 2lbtS Ugßelli üherjeu« 
get, weld)er faget, baß ’Jlltilius in feinem 2Mfd)oftßume, ©olicaftro, 1484 
geftorben fep. in Italia facr. Tom. VII. pag. 796. ©Jan fann beweß 
fen, baß er erftlicß umS 3aßv 1501 geftorben ift: betm 30wan ©ontan 
bemerfet, wenn er von ber geitung feines $obeS rebet, baß ©anuajar 
mit bem .Könige ^riebrid) bamals nad) ^ranfreid) gereifet. In Dialogo, 
cuiTitnlus, Aegidius, pag. 1471.1487. ©er ^)err be la ©Jonnoie hat 
mir folcßes angejeiget. 

(E) 3» öen ©ammlttugcn (Brüters unö Johann LTLmbtns 
(Eosfans 2c.] 3)d) verfteße unter ber ©ammlung ©ruterS bas SBerf, 
weld)es ben 5itel führet: Deliciae CC. Italorum Poetarum, colledfto- 
re P.anutio Ghero. ©ic ©ammlung S^ßantt 9)Jattßias SoSfattS ift 
betitelt: Carmina Illuftrium Poetarum Italorum. ©iefer ©cßriftftel; 
ler faget in feinem Peplo, baß er nichts, als biefeS .hocßjcttgebicßte uttb et; 
lid)e wenige ©iitngebidfte bes)flttlats gclefen ßabe. ©erjenige, we!d)er 1689 
eine neue 21'uSgabe bet lateinifcßen ©ebießte ©attnatars («) heforgec, 
unb mit einigen iTJotett gejieret ßat, 6emerfet, wie er fieß nicht erinnere, 
anbere gebruefte ©tücfe beS3lftiliuS, außer bem -hocfyeitgcbicßte unb ei; 
nem ©inngebießte, gefeßen su ßa6en; woraus er fd)lteßt, baß viele ba= 
von verloßren gegangen fepn müffeu: weil ©aul 3oniuS von ben Sie; 
gien biefeS ftJoeteti rebet, unb ©annasar ißm Oben bepleget. Notae in 
Sannaz. pag. 184- ©iefen Berlufr einigermaßen 511 erfeßen, tßeilet 
man uttS, in benSJoten über ben ©annasar, bret) ober vicr ©tücfe beS 
2fltiliuS mit, bie man im ©Janufcripte hatte. ?oppi gebenfet brepec 
©tltcfe beS 2l(tiltuS, weldje ne’ fiori delli Rime de’ Poeti illuftri rac- 
folti et ordinatidaGiroIamo Rufcelli, ftampati in Venetia, nel 1538, 
in 8. einverleibet ftnb. Biblioth. Napolet. p. 102. ©iefe brep ©tücfe 
ftnb: Gabrielis Altilii Lämentatio, eiusdem Epithalamium, eiils- 
dem Elegia. 

(*) SS tvar ber vevftotbene Broecfßufen. Seit. 2fnmerl% 

5Uttng, (^einricß) ^rofeftfor ber ©oftegftela^rt^eif ;;u ^eibelBerg unb ju ©ronmgett, mar su ©mbben ben 17 bcs ^)or= 
nungs, 1583, geboßren. ©ein 0efd)led)te ift lange 3^1 f4r anfeßnltch in §rieö(anb gemefen. SSon ber 2ßiege an mürbe er 
einem 'Jfmte gemtbmet, barinnen ftcßlein Sßater berbor getßan hatte, idß miff fagen, bem ^rebigtamfe (A). 3u biefem ©nbe 
fdjicfte man ißn bep guter 3eit in bie ©d)ulen; unb naeftbem er ju ©roningen bie fdjbnett ©i|jenfd}aften unb feine pßilüfopbi* 
feben ©tubien uoHenbet ßatte, fo lieft man ißn im 1602 nad) ©eutfdjlanb geßen. ©t ßtelt fteft brep 3aßre Jperborn 
auf, unb naßm unter bem berüßmten ^ifcator,3)JattßiaS TfRattiniuS unb ®ilßelm 3«ppern, bermaften ju, baft er ©rlaubnift erßiclt, 
in ber ©eltroeisßeit unb ©ottesgelaßrtßett ju lefen. ©r ftunb im begriffe, nad) ber ©d)mei$ unb naeß 5'rGnfrdd) tu reifen, 
als er jum Jpofmeifter breper jungen ©rafenermaßlt mürbe", melcfte, nebjl bem ©ßurprin^en beg ©ßurfiirften von ber ^fafs, ju 
©eban ftuöierten, ©r trat biefe ‘©ebienung ju Anfänge beö Jher^inonatg/ *m 3abre 1605, an. £)er ©türm, melcber bem 
.^erjoge »on 55ouiffon, »on ©eiten Äeinricbö beö IV. broßete, aber feine ßatte, mar Urfacße, baft bet ©ßurprin^ mit 
biefenanbern jungen Herren, 1606, ©eban »erlieft. Tllting folgte ißnen nacß^eibelberg, moer bie brep jungen ©rafen $u unter» 
metfen fortfußr. ©r mürbe aueß angenommen, bem ©ßurprtnjen einige Untermeifung tn ber ©eograpßie unb ^>ifloric ,^u ge« 
ben, unb mürbe entließ 1608 gatt^ unb gar fein feßrmeijfer. 9Hatt fann bie ^Semeife ba»on in bem »attcamfcßen SSiicßer» 
feßa^e fi'nben (B). ©r begleitete ißn, in biefer ©igenfeßaft, nad) ©eban, unb untermfeg ißn auf eine fo gute Tlrt, baft biefer 
junge f^rinj, ba er bep feiner 3nrudtuuft in ipeibelberg,,m 3Gßte 1610, in ©egenmat’t beg ^Öfaljgrafen »on 3n>epbrucfen, beg 
■Jlbminiftratorg beg ©ßurfurftentßumg, unb »teler 9)erfonen »om ©fanbe, über alle 9>uncte ber Sieligion befraget mürbe, auf 
alle mit ber gröftfen S)eutlid)feit, unb smar im iateme antroortete. ©r befanb ficß unter ben augerlefenen ^erfonen, me!d)e ben 
jungen ©ßurfürjlen 1612 nad) ©nglanb begleiteten, ©rermarb fteß bafelbjf bieSefanntfd)aft©eorge7(bbotg, ©isbifd)ofg »on 
©anterburp ; $mgg, 35ifcßofg »on ionben; unb '©octor ^acquelg, ießrmeijferg beg 93rinjen »on ^Ballig, ©r ßatte aueß 
bie ©nabe, mit bem Könige 3GcG& ü11 fpt'edjen. bag Söeplager beg ©ßurfürffen, mit ber ^rinjefttnn »on ©nglanb, im 
Monate ^ornung, 1613 b, su ionben gefepert morben, fo gieng Tllting mit feinen alten ©d)ülern »praug, unb fam ben erjten 
2Ipril flu ^eibelberg an. X)en folgenben ?D?onat “Jlugujt trug man ißm bag öffentliche ießramt über bie Locos communes 
ber ©otteggelaßrtßeit auf: unb meil er bep ben 6jfentlid)en ©ifputationen feinen 5Borft|er abgeben fonnte, menn er nießt ‘öo^ 
ctor ber ©otteggelaßrtßeit mar, fo muftte er ben SBintermonat bie ^)octormurbe mit ben gemoßnlicßen ©eprangen anneßmen. 
3m 3'a^re 1616 trug man ißm ein feßr befcßmerlid)eg 2lmt auf, namlidß bie Tlufftcßt über bie ^jtan.sfcßule, menn mir erlaubt 
ijt, bie fecßulc ober bag (EoUegfürn ber üDeießeit fo ju nennen, meleßeg ju ^eibelberg mar. €Dtan mollte ißm bag bureß bert 
5ob beg ©oppemüg erlebigte ojfentlid)e ießramt 1618 auftragen; btefeg mar ber anbereießrjtußl bep ber tßeologifcßen ^neultat: 
allein er »erbatß bie 2(mießmung, unb maeßte, baft ©cultet bag ießramt erßielt. ©r legte ßerrlicße groben feiner ©eleßr« 
famfeif, bep ber ^ircßetmcrfammlung 5U 2)orbred)t, ab, moßin er nebji smeenen anbern 2lbgeorbneten aug ber QOfali gefd)icfet 

mürbef. 
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würbef. damals würbe bie fyofa ©cbule jU leiben, in Anfehung ber ju erfbetlenben fDocfotmürbe, Wt'eber in igre affe Rechte 
flegelet, bie fic batte eingeben (affen. Atting mad)te bafelbft ben öffentlichen legi-er, 3ohann ©olianbern, mit öffentlichem @e* 
prange jum licentfaten ber ©otteSgelahrtheit, roelcbet-nachmals t>on©culteten ben $)octorbut erbie(t> unb fid) baburcb mit ber 
©eroalt bei-fegen fab, feinen Amts$enoffen gfeicbe iSurbe ;u ertbeilen. Altingen wurbeh, ebne 3meifel> fut-j nacb feiner 3u- 
rücffunft nad) ^etbelberg, groge Hoffnungen gemacht, £)ie böljmtfcben Unruhen folften bem Egutfüi-ßen oon ber ©fah eine 
Ärone Perfd)affen: allein es folgte auf einen febr glücflkben Anfang ein fdjrecflicber Untergang, Silfy eroberte ^eibelberg 
mit ©turnte, im SHonate September, 1622, unb lieg bafelbfl alle nur erftnnlicbe Unordnungen treiben (C). Alting entfam 
ber 5öutb ber ©olbaten, gleicMam bureb ein ‘©unberroerf (D): er gieng ju feiner Familie, welche er feit einiger 3eit nach 
Heilbronn gefebieft batte, Er fam ju ©cbornborf m ibr, unb fonnte mit genauer Notl) einige SSRottate öafelbfi bleiben 5 bie 
lutberifeben ©rebiger übten gegen *bn bie le^re ber 3ntoleranj aus (E). Er ffücbtete 1623 mit ben ©einigen, nad) Emhbert, 
unb machte fo gleid) bep bem Könige hon Vöjjmen, im H<M3, feme Aufwartung. SDiefec ©rin; bereit i'bn, ;ur Unterweifung 
feineö älteren ©ogneS, bep fid)d, unb wollte nicht jugeben, baß er einen ©rebigerbienß bep ber Kirche ;u Embden, welche 
*bn bar;u Perlangte; nod) bep ber bofjen ©cbule ;u $ranecfer, bas im 3abre 1625, ibm angebotbene iehramf ber ©ottesge* 
labrtbeit anneljmen foflte, welches bureb &fn tob ©ibrant lubberts erlediget worben war. tiefer ©rin; gab im folgenden 
3abre febr ungern feine Einwilligung, bag er ein öffentliches iebramt ber ©ottesgelaljrtljeit ju ©roningen annebmen burffe. 
Alting nabm ben 16 3uttii 1627 Söeftf bapon, unb perlieg eS ntd)t eher, als mit feinem leben. Es iß gewiß, bag er 1633 pöh 
lig entfcblotfen geWefen, ©roningen mit leiben ju perwecbfeln; allein er gatte ficb biefe Q3ebingung porbebalten, wenn bie 
Staaten Pon ©roningen barein willigen würben, weldjeS biefe nid)i tgaten. ©leicbfalls iß es wahr, bag er ben Vorfdßögen 
©ebör gegeben, welche igm ber ©rütj lubroig ©gilipp e 1634 nach Heidelberg ju kommen, bie bafige Uniperfitat, 
nebg ben Kirchen in ber ©fal;, wieber gerjußellen, unb bag er mit taüfenberlep ©efagr bereits bis nach granffurt geretfet 
war: allein bie ©d)Iad)t bep Serblingen, welche bie $atfer(id)en gewannen, machte biefe Unternehmung ;u ©affer. Er 
mußte alfo burd) diele Umwege wieber nach ©röningeh jurüefe geben. Es lagt fid? in feiner Htßorte weiter feine lug junt 
SBegjiegen mehr fpüren. £>ie lebten 3abre feines lebenS waren eine febr befcbwerliche 3eit; bie ‘Ußiberwdrtigfeiten unb 
Äranfgeiten Perfolgten ihn graufam. Er empfanb fo diel Vetrübniß über ben tob feiner altegen todjter, im 3agre 1639, 
bag er barüber in eine gartnaefigte @d)Wermutb Pergei; welche ihm ein oiertdgtges Siebet- jujog, wopon er ftd) mit taufenbet* 
lep 9Rüge, und bod) nur unpollfommen erholte: beim bie Ueberbleibfel ber Äranfgett, arteten im 3agre 1641 in eine gefähr¬ 
liche ©d)laffud)t aus. $aum batten bunbert Anfalle ber Aerjte biefe Äranfgeit Perjaget, als ein Hausfreu,; ba;u fam, wel¬ 
ches bie ieibesfchwachheiten megr als jemals wieber rege madite. Er perlobr im 3ühre 1643 feine Ebegattinn, unb empfanb 
barübet folgen ©chmer;, bag er nicht mehr Permogenb war, feine ©cgwermuth ;u übergeigen, ©eit biefer Einfathfeit bis 
an feinen tob, both eine ^ranfbeit ber anbern bie H^nb. Er garb cbriglid) unb anbdd)tig ben 25 Augug 1644. Er war 
etn?fgann pon Ptelen ^erbiengen. t)ie Pon ihm gefegriebenen Bücher (F) finb Unbetrügliche 3eugen feiner ®igenfcgaft, unb 
feines afabemifcgenSleigeS; unb außer btefem weis man, bag er geg, jum Stenge feines^ebenmenfegen, auch an erer .'Bad;en 
angenommen. Er befuchte aüe 3abre ben ^onig Pon Böhmen, unb unterfuegte ben gortgang ber ©tubien bes fönigltcgen Hau* 
feS. Er arbeitete mit allen graften an ben Alrnofenfamrnlungen, Welcge in ber ganzen protegantifegen ®eli, für bie Kirchen 
in t)eutfcglanb, unb tnfonberbett in ber ^»fal;> eingegoben würben. Er war einer pon ben brepen HnuSba-ltern, über bie Ein* 
fammlungen in Englanb, unb hatte bie Aufgcgt über bie Almofen iubwig pon ©eers. 3<^ will nichts oon ben iwoen ibm 
aufgetragenen wichtigen Verrichtungen fagetr, bapon bie eine, bie Ueberfebung ber neuen nieberlartbifcgen Ueberfegung ber 
Vibel ju Selben, unb bie anbere, bie Vefud^ung bet ©raffd)aft ©teinfurt, betraf, Er batte bep ber ergen ©egülfen be» ber 
anbern aber war er allein Oberauffeber: ber ©raf pon Venthetm batte ign berufen, wibet bie foetnianifege lebte eine Unter- 
fuegung an;ugeüeh, welcge bem Idnbe bröbete, unb eine gute Orbnung in ben Bregen etn;ufübren. Alting, wie fein 'ebens¬ 
lauf faget, war fein $anffüd)tiger ©oftesgelegrter (G): er hielt fteg mit feinem unnütjen ©e;anfe, über falgge ©crupel auf* 
er liebte bie Neuerungen niegt; er war ein Eiferer für bie alte legre > eih getnb ber ©piggnbigfeiten ber ©cbule, unb er woll¬ 
te nirgenbs, als aus ber geil, ©egrift, febopfen f. Alle^erfonen pon feinem ©tanbe, füllten igr Hausgeftnbe fo einrtegten 
wie er bas feinige einriegfete (H). 9Ran rebete niegt anbers bapon, als überhaupt ;u fagen, baß alles babep in ber 
fegöngen Orbnung wäre; er gab feine anbere SRaterie ,Vu Unterrebungen an bie Hanb. Er gatte gd) 1614 ;u Hci&elberg per- 
geiratbet, unb geben Äittber genüget. ®rep bapon überlebten ign; eine ^oegter unb ;weene ©ögne. ©er alterte ig g>ro« 
fegor ber Necgte ju ©ePenter gewefen l. ©er folgenbe Artifel ganbelt pon bem anbern. 

a) Ser @raf oon 31a[fau, ber ©raf oon ©olmS, unb ber ©raf oon Sfen&erg. b') Äonic? bemerket niegt bie rechte peit Wenn er 
faget, vixit an. 1613; biefeS war nod) megt fein blugenber guftanb. c) «Abragam ©cultet unb Saul ^ojfan. ©iefer (entere war Abaeorbne- 
ter bes £ircgenratg6, bie jweenen anbern ber Afabemie. 4) Sßeld)er auf ber ©ee bep hartem, ben 7 Renner 1629, um fam e> dv mar 
Abminiftrator ber Sf^fv «nb botg Altingen 1633, ein öffentliches Segvamt ber ©otteSqelagrtgeit, unb eine ©teile in bem Äircbenratge an 
/) Theologiam probabat ac tuebatur folidam ac mafeulam, non ex lacunis Scholafticorum, etfi illaruni inexpertus non efl'et • fed. 

ex fontibus Siloe et feripturarum deriuatam; vt gloriae fibiduceret, fe ab imperitis nonnnullis ac nafutis Palacmombus traduci ’tan 
quam Theologum fcripturarium et biblicum. Vita Alting. Aus bem geben Sctcob Altmcjs, unter ben ‘ProfeiToten m ©ronmaett 
1654, in Solio gebrudt. a 

(A) ©efti T^atec hatte fid? indem g. preöigtamte geroor ge# 
than.J C£r gieß ‘üDlenfo Alting, unb war ber (gnfel eines anbern 93cetifo, 
toelcgcr bem dperjoge oon ©elbern, im 3flgte 1523, oon ben ©taaten 
oon ©rent jur ©effel gegeben würbe. (Sin anderer fOtenfo Alting, ber 
Aelteronter besjenigen, ber jur ©eifei gebienet gatte, war Statg bep 
SKainoib bem fetten, -httjoge oon ©elbern, unb gatte fteg im 3flgre 
1361 iti bas £änb ©vent begeben. Vita lacob. Alting. ‘DJienfo Alting, 
bet ©reöiger > war ber ctfte, welcget nebg jween anbern in bem gronim 
gifegeti ©ebietge ungefagr ums 3agt 1566, unter wdgvenbert @ewalt= 
tgdtigfeiten bes Jperjogs oon 7ltba, bie 3leformation prebigte, fub ipfa 
Albani ducis graflante tyrannide. 3d) muß beti £efer gier erinnern, 
bag ber ©erjog oon 2(lba erfttieg 15^7 in bie Slieberianbe gefommen, 
unb alfo ber ©evfaffer bes Sehens ©eituieg Altmgs gier nid)t richtig 
genug gewefen iß. (St wat aueg ber erße reformirte ©rebiger, ber 
in ber grogeit Äircge 511 ©roningen prebigte, tigd)bem biefer ©lafj im 
Sdgre 1594 unter bie ©ewalt ber ©eneral ©taaten gefommen war. 
(Sr biente ber Jvircge ;u (Smbben 38 3agte getreu, unb wiberfepte fteg 
mit unetfegrorfenem 9Autge bem SBüten ber SSiebertaufer > imb ben 
37ad)ftcUungen bet Ubiguitarier. <Sr ftavb ben 7 bes Sßeihmonat^ 1612, 
ati bemfelben (tage, ba fein ©ogn unb Abvagam ©cultet, auf ber gar= 
lemer ©ee, in Sebensgefagr waren, Subita ac procellofa coorta tem- 
peftate, rlaufragio ac fubmerfione proximi, ( Scultetus et Altingius) 
aegre tandem toto corpore madentes, falui tarnen diuina clementiä 
in proximam ripam euafeirünt. Vita Henr. Alting. ©ein oontlbbo 
(Smmiu« weitlduftig befcgriebeties Üeben, befindet fteg unter ben ©apiereri 
feiner (Srben. Vita lacob. Alting. 

(B) vom Ä.ehcmetffec des pfaljtfcben (thurpnnjert, tc.] 
93ian bewagret bafelbft bie oon AltingS Hanb oerbefferten (ateihifegen 
Uebungen beS .tonigs oonS&ogmen, unb man jeiget fte ben 3tcifenben, wie 
ber ©erfaßer bes Sehens biefes©rofe|forS faget. Sr feget ba;u, bag biefe 
©enfmaaie eben fo wogl oerbienten, ben Sleubegietigen gewiefen ;u 
werben, als bie meißen g.Ueberbleibfel, bie man ignen jeiget. Huius 
magifterii eius, ne vnqüam apud pofteros inteftata queat efle indu- 
ftyia, vel Roma, quod tniremur, faciet; quae in Bibliotheca Vatica¬ 
na inter Heidelbergenfia cimelia dicam an fpolia, oftentat themata 
et exercitia ftyli Regis Bohemiae, Altingii manu emendata, eruditis 
peregrinatoribus minimeque luperftitiofis vifenda, atque non minus, 

I Äand. 

credo, quam pleraeque ipforum reliquiae ä|,05i«r«, digna fpeflatu 
Vita Henr Alting. r 

(C ) man übte, bey der (Eroberung Heidelbergs, aüe Unord¬ 
nungen aus.] ®an plun&crte, man motbete, man feganbete, man 
feßclte; mit einem SBorte, es würbe nichts oergeßen, was ber wüten- 
be ©olbate ausuben fann, welcgen ein falfdjer Öleligionseifer erbitterter 
ma«i)et. Vrbs - - impetu et vi capta, omtiiaque dira exempla 
pafla direptioms, lamenae, hbidinis, quae militaris licentia viftoris 
infolentia, odium religionis, barbarorum Croatarum feritas com 
mimfci potuere, aut patrare - - Ea noöe infomni et mo4a in¬ 
ter lamenta et eiulatus, quibüs omnia vndique perftrepebant aut fe- 
quioris fexus vim patientis, aut virorum equuleis Tubditorum ac 
per varia tormenta ac vulnera lenta citaue morte affeöorum etc 
Ex Vit Henr. Alt. ©iefeS find bie orbentlidjen fruchte bes Krieges; hier-* 
über foUten diejenigen evsittern, bie fte anfangen ober anratgen;‘ein Itebel 
;u oergutett, welches ftd) oielleidit niemals ereignen würbe, unb welches 
wenues am fcglimmßengicnge,oiel erträglicher, als bie auf einen ßtiebetts- 
6rud) notgwenbig folgenben ©rangfaler, fepn würbe. SBir werben oiel- 
malS Gelegenheit gaben, bie ©ewißenSangß groger ^eibgetren auf ig- 
vcm Sobbette ja erjagten, wenn ihnen tgt@ewiffen, bie oon ihnen oet- 
urfaegten 23ecgeemngm unb©ewalttgaten oorgegalten gaf. 

(D) <Er enttarn der j»uth des Soldaten gletcbfam durch 
ein XDundcrwert. ] ©ie tlmftanbe feiner ^(uegt oerbienen atige- 
fugret ju werben. <Sr war in feiner ©tubietßube, als et erfugr, bag 
fteg ber tfdnd der ©tabt bemächtiget gütte, unb $u morben unb ju plün* 
^vn angnge. (Sr feglog feine Sgüre jn, unb nagnt feine gufludjt sum 
©ebetge. (Siner oon leinen ßretmben fam nebß jweenen ©olbaten ju 
}gm > und gaben igm ben Svatg, fieg bureg bie .ünntertguve in bes Äanj- 
lerS Äaus ju retten, weld)cr eine gute ©eguhwaege befommen gatte: 
weil ber ©raf oon 5111p bie bep igm beßnblicgett ©apiere, itnoerfegrt 
gaben wollte. 5>r öberßlieutenatit bes Regiments oon .tpoheusollem 
bewachte btefeS ©aus. mit öiefer Apt, fagte er, habe icb heute 
jehn mettfdpen umgebracht; £)octor Alting foUte gar bald der 
eilftefeyn, wenn ich mußte, mo er fich r-erfraft hatte. XDec 
feyd ihr 7 herfolgte er, ba er biefen ©octor anrebete. Alting wartiicgt 
fo beßurst, bag er nicht aus bem ©tegereife eine Antwort finden feilte, 
bie niegt eben bie unwagrgaftigße war, bie er erßnben fonnte. 

2 bin, 
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bin, antwortete et, Rector in Dem Collecfto öer Weisheit gewe; 
fen. ©er ©erfaffet feiner £ebcns6efd)tei6ung vergleicht biefe Antwort 
mit beö f). 2ft|anafiuS feiner: Sane, faget er, ille vultus, ille habitus, 
ille fermo, is rernm articulns quemuis alium perceilere poterat: at 
nofter imperterritus, folerti tarnen vfus refponfo, nec aperte fe ne- 
gauit Altingium, nec tarnen intempeftiue fe prodidit; eadem fere, 
qua olim in cafu fimili, S. Athanafius dexteritate, vfus. „ Ego, in- 
„quit, Ludimagifter fui in Collegio Sapientiae.,, ©er öberftlieutC; 
nnnt verfpmd), tf)n ju retten, ©en 5ag darauf nahmen bie Sefuiten 
tnb djaus in ©eftfe, unb [Rafften biefen Äriegs&eöietiten fo eilig weg, 
ba§ er nicl)t geit fjatte, fiel) nad) feinem Stector beö Collegii ber 2BetS; 
I)eitäuerEuubigen. 2llting befand fiel) alfo in ben -öauben berlSeiten: 
Allein er rettete fiel) unter öaS oberfte ©ad): unb jum ©lüde bebtente ftd) ber 
©raf Stillt), befjTen Suche in bem Jpaufe&eS.^anjlers angelegt war, eines) 
SdcI)S von bem chutfürfrlichen 4>ofe. ©iefer 9]ienfd) verforgte 21U 
tingen unter betn©ad)e ins geheim mit ©peifen, unb verfd)ajfte ihm auch 
Mittel, dasjenige ju feljen, was in feinem ipaufe vorgieng. Cr gab i(jm 
drep baperifche ©oldaten jur ©edecfuug mit. 2llting fanb fein Jpauö 
in großer Unordnung, unb feine ©tubierftube in ber ©eroalt eines 
OjanptmannS; welcher enfweber ;um ©potte, ober aus ©efälligfeit ju 
ihm fagte, daß er ifjm erlaubte, ein ©ucf) nad) feinem ©efatlen mitjit; 
nehmen. Scan wollte fein 2lnerbiethen nicht annehmen, fonbern be« 
gnügte ftd) mit ber 2l'ntwort: daß, wenn biefe ©ad)en ihm jugeljövten, 
man rcünfehen wollte, baß il)m ©ott einen Sängern ©eff), betfelben, als 
ihrem evften ©errn, jugefehen möchte. 2llttng fatnb bei) feinet gurücS 
!el)t taufenb ©cfährltd)feiteu aus; unb nach Verlauf dreper $age er; 
laubte ihm $tlh) weg;ugef)en. 3cl) habe itgenbSwo gelefcu, daß, wenn 
2llting nicht befurchtet fätte, fein eigen Vermögen in ©efaljt su feßen, 
unb für einen ©ücherdieb gehalten ju werben, er viele ©üd)er aus bem 
churfurftlichen ©üdierfcßalje patte-retten fönnen, unb baff er viele baven in 
bas Collegium ber Sßeisheif habe bringen lalfen: allein ich befenne, baf ich 
von allem biefen nichts vergehe; ich findeSSiberfpruche baritmett. SBemt 
er aus Ifurcbt, für einen ©üdjevdieb gehalten ju werben, fein ©tief) aus 
bem churfurftlichen ©ücherfcpafee in feine ©tubierftube gebracht hot: 
warum faget man, baß er einige in bas Collegium ber SBeiSljeit in ©i; 
chet'heit gebracht hot, unb baß" er ned) viele bcrfelben hatte retten fön« 
nen? llebcrbiefj hat er, wie ber ©erfaffer feines SebenS erjäfjlet, Crlaub« 
niß gehabt, nur ein eittjig ©ud) mit fid) ;u nehmen. Unterbeffeu lefe 
man, WaS hierauf folget. Hunc (Quintilianum) et alios illius Biblio- 
fhecac Libros, fua manu in collegio Sapientiae exceperat Henricus 
Altingius, atque ex communi illo incendio Bauarico eripuiflet, nifi 
fuis reculis timuifiet, et ne plagiarius haberetur, fi antiquus Liber 
in eins fupelleäile reperiretur, veritus fuifiet. I.omeier deBiblioth. 
p.278. g)d) weis nicht, ob man benjenigen ‘iSicnfdjen einen ©lagiarinm 
nennen fattn, weichet nicht bie ©ebanfen eines ©d)tiftftellevS, fonbern 
ein ©ud) ober eine ©cfjrift entwendet; cljme baß et baffelbe unter fei« 
nem Statuen fjerauSgiebt. 

(E) ©ielutbetifcben prediget wollten ihn nicht dulden.] 2luf 
bas 2lnfud)ett ber Cpurfür|tinn, erhielt et von bem Jperjoge von SBürtem; 
berg bie Crlaubniß, fid) 511 ©d)ornborf aufsuljalten. Cr hielt fid) da« 
felbft bis in ben dpotnung auf, welcher auf bie ©erwüfttmg ber ‘Pfalj 
folgte, ©ie luttjerifchen $rebigcr murrten übet biefen 2fufentf)aft, und 
übet bie ihm vom-üerjoge ertheilte Crlaubniß : 3hr SSerbvuß grünbete {ich baremf, daß 2llting 'Profeffor 511 Jjetbelberg gewefen weite. Ibi ad 

rebruarium vsque haefit, facultate hac, per lereiusfimam Elech'icem 
impetrata, a Duce Wirtembergico, cuius alias Minifiri Lutherani 
quafi Ponti Axeni accolae, aut aues Diomedeae, quae folos focios 
gratanter excipiunt, id ferebant aegerrime, non alia de caufa, quam 
quod Altingius ProfetTor eiTet Heidelbergenfis. Vita Altingii. 
glaube in bev baf fie bie ©efelje ber ©aftfvepheit viel beffer gegen 
einen pfäljifchen .Kaufmann, ober auch gegen einen calviniftifcf)en£d)rer 
«US entferntem Sanbe, als gegen einen ©rofeffot von ^eibelberg, beob« 
Achtet hoben würben, ©ie ©falj war SBiirtemberg allju nahe: bie 
©rofefforen 5« Tübingen unb ©eibelberg, lagen einanber, wegen ihrer 
©afje unb ©treitfchriften,von geit 31t gei't in ben paaren. ©iefeStvar 
bie Ömelle beS tl)cologifchen unb profefformäfigen ©affcS. 2(lleiu bei) 
allem biefen fann man es nicht entfchulbigen, bah matt ben2lltingnid)t 
gebulbet hot. Cr war mitten aus ben päbftlichcn flammen entgau« 
gen. ©aS Unrecht, weld)es ilgn bev gemeine fteinb erwiefen hatte, hätte 
il)m 5U einem mächtigen ^ürfpntdfe bienen feilen; fein ©taube war von 
bem würtembetgifdjen nur in einigen, nicht eben wefentlichen ©tücfen, 
unterfdjieben. SBetm man einanber wegen ber Sieltgion hoffen unb 
verfolgen rnüfte, fo feilte mau warten, bis man ben agpptifchen ©eifern 
gleid) würbe, ba einige einem ©otte, unb bie «nberti einem ganj anbern 
©otte bienten. 

Inter finitimos vetus atque antiqua fimultas, 
Immortale odium, et nunquam fanabile vulnus 
Ardet adhuc Ombos, et Tentyra: fummus vtrinque 
Inde furor vulgo, quod numina vicinorum 
Odit vterque locus, quum folos credat habendos 
Elfe Deos, quos ipfe colit. lutrenal. Sat. XV. v. 3). 

93?an fleht attd), bap bie ©efövberer ber .tirchenfriege alle,seit voraus 
fefeeti, wie biefe ©treitigfeiten von ber l)öd)ften 2Bid)tigfeit fern. JDic* 
fes ift ein Krebs, fagen fie, Diefcs ifr Oie Untergrabung öes ©cim« 
Oes ber Religion. 

(F) ©eine rerfertigten 25üd)ec.] ^olgenbe füib [)erauSgegcben 
worben : Notae in Decadem Problematum Iohannis Behm de glo. 
riofo Dei et beatorum Coelo, Heidelbergae, 1618. Loci communes, 
cum didaöici, tum elencfici. Problemata, tarn theoretica, quam 
practica. Explicatio Catechefeos Palatinae, cum Vindiciis ab Anni> 
nianis et Socinianis, Amftelodami, 164^. in bt’et) ©änbt’n. Exegeiis 
Auguftanae Confesfionis, vna cum Syllabo Controuerfiarum Lu- 
theranarum, Amftelodami 1647. Methodus Theologiae Didacticae 
et Catecheticae, Amftelodami, 1650. ©ie 2111501)1 betjcnigen ift nod) 
weitgröfer, bie nid)t herauSgeg_ebenwot'benfinb: es fehlet au einigen bie 
völlige 2lüSarbeituug. 2Ü?au fiet)t ein ©erjeidptih bavon am Cnbe ber 
5e6enSbefd)reibuug biefes ©d)riftftellet'S. 3d) habe gefüllten, baf; bie Me- 
dulla Hiftor. profam weld)e ©aniel ©areus herausgegeben hot, bie 2fr« 
6eit unferS 2lltings ift. ©iefeu gelehrten ©iebfntbl l)at webet 5l)oiiia; 
ftüs uod) 2limeloveen bemerfet. ©er lefetere hat ein ©erjeidjnig ber 
gelehrten ©iebe am Cnbe feiner Amoenitatum Theologico - Philologi¬ 
carum 51t 2imfterbam 1694, in öctav herausgegeben, ©ie H>.itd)cn- 
bifrorie öer pfah, feit ber Reformation, bis auf öen 2l5miiii; 
fftator, Johann Caftmir/ ift unter 2lltings gefd)viebenen 2Berfen,ei» 
nes ber wid)tigjten. 

(G) (Uv war fein tanffaebtiger CB’ottesgelebrter.] Söir wollen 
bie eignen SBorte feines ®efchid)tfcl)reiberS anführen : Alienus a iiir- 
giis et vitilitigiis Cuminifectorum; ab iis diftincUunculis et iueptiis 
Sophiftarum, quibus myfteria falutis potius implicantur, quam expli- 
cantur; a fcrupulofitatibus Praecififtarum, qui nodum quaerunt in 
feirpo, colant culicem, camelum deglutientes. Vita Iacobi Alting. 
©or ungefäht 40 Rohren, mehr ober weniger, (man fd)t'ieb tiefes 1698.) 
machte bie ©ecte ber^räciftften in Foliant großes 2Cuffel)en: fie fitiö 
hier fel)r wol)l abgefchilbert: man fanget ?9tüefen, unb verfd)lucfet Camee« 
Ie barinnen 5 mau öffnet ©treitigfeiten bie ?hüte, weld)e ju nichts bienen, 
als ben fKuchlofett unb ^repgeijfetn bie SSaffen in bie opänbe 511 geben. 
SEBtt wollen fortfahtett: ab omni denique xaivutpoviz, et nouatione in 
Theologicis, quafi illud femper Tertulliani tenens, „primum quod- 
que veriffimum. „ Cs ift fein 3weifel, baß nicht bie Siebe 511 fUeuevungctt 
eine fpeft fepu follte, welcl)e, itachbem fie bie hohen ©d)ulen unb .fit; 
d)enverfammlungen in §euer gefegt, bie ©taaten beweget unb erf:l)üt; 
tert, unb fie maud)ma( gar umfefjrt: alfo farm mau biejenigen öffent« 
lid)ett £el)fet nid)t genugfam rühmen, weldie ihre ©dpiler von tiefem 
©elfte ber Steuerung abmahnen. ©?au barf fi'ch burd) ben ©orroanb 
nid)t abfehreefeu laffcn, baß man burch 2fnpreifutig ber ©eobad)tuug 
ber alten unb gemeinen £el)re bas 2fufel)en gewinnet; als ob man ben 
©runb, ober ben SBeg bet’jenigen ©ewaft voraus feiste, bie man 6et> 
©eftreitung ber vömifd)en .fvitche verworfen hat: man muß, fage id), 
fid) baburd) tüd)t furchtfam madjen lafTen; benu wenn man nicht eher 
einen ©runb brauchen wollte, als bis er von aller ©dtwierigfeit befrei)et 
wäre, fo würbe man lange geit nichts t|un bürfen. 

(H) . ©ie preöüjer follten ihr -^attsgefiitde fo einviebten. ] 
!Oian wußte nur tiefes: baß niemnnb wußte, was barinnen vorgienge, 
außer baß jebermantt befannt war, baß alles barinnen nadr ber SSSolpl« 
anftänbigfeit unb in ber furcht ©ottes jugiengc. Hinc in tamilia eius 
omnia femper pacata, omnia ordinata, de qua hoc folum feiretur, 
quod a nemine feiretur, quid inilla fieret; nifi quod pie, compofite, 
decenter omnia fieri, neminem lateret. Vita Iacobi Alting. ©iefeS ift 
hunbertmal feßöner, als wenn man fiel) in ber Seit mit bemjenigen herum 
trägt, was bep einem ©rebiger gerebet unb gethan wirb. > ©iefert 
fTtorgen batte man öiefe Leitung öafelbff, faget einer, (man siel)e 
hierbei) bie 2fnmerfnng (N), beS 2l'rtifelS ©rttterus , 511 3lathe.) 
(Seffern 2lbenÖs fttitt man öafeibfr, über Öiefe und fene 25e« 
trad?timg des oeitungsfebreibers, faget ber antere. l£r fann ftd> 
mit dem 2fdam entfdn'idigen, antwortet ber britte, und fagen, 
daran iff dasXDeib fcbuld, die du mir gegeben boff. ‘fDief faget 
ein vierter, ibr habet öiefen Umfrand nur an diefem &ctc erfab« 
renf dem traue id) nicht, ©iefes iff ein übles Seitungsbausic. 
©ie plattdernympbe regieret darinnen, fie fettet ?u den Leitungen 
dasjenige binjit, und laßt datyu fetjen, was il>r gut dünfet. ^dy 
rerlangf ihre (Sloffen und 2luslegitngen nicht; id? berufemid? auf 
den iEert, er mag fo ungewiß ftyn, «Is er will, ©tan barf fiel) 
nicht verivunbern, baß 2üting nad) bem trote feiner Cl)egottinn untröftlich 
gewefen ift: wenn bas©ovgeben feines ©efchichtfchreiberS bet SBahrßeit 
gemäß ift, baßer mitberfelben faftbrei)ßig3of)te, oßnc bie geritigfte.f läge 
unb ohne einigen ©treit, gelebet hat. Cum ea, per anr.os urope triginta, 
finerixa, fine querelä, coniundfilTime vixit. Vita lac. Alting. Sßenig 
feilte formen fiel) bcrgleichett rühmen, unb fiel) über bie Umviffenhett be« 
flagen: ob bie Sßitfungen ber ©erfol)mmg bep bem Cf)eftanbe fo ange; 
nelfm, als bei) einem fiattethaften 1‘icbeshanbel find ? 

Amantium irae amoris redintegratio eft. 

Terent. Andr. A£t. III, Sc. III, v.25 

, ( g$aco6 ) em @ohn beg toorhergebenben, iff ^rofeffor ber ©offesgefafntheif in ©tonmgen gemefen. (fr mar 
ben 27 (September 1618, fu .^eibelberg gebo^ren, ba ftd) fein Sßater als 2(bgeorbnefcr, bep ber ^ird)enpetfamm(ung ju S)or« 
bre^t, befanb. ©eine gan^e ^inb^eit mar eine beffdnbtge 35eranberung beö £)rt£ (A). ©r ffubterte ju ©rbmngen mit 
t>ierem Fortgänge; unb meil er eine gro§e Steigung ju ben morgenlanbifd)en ©pradjen baffe, fo gteng er beömegen 1633 nad) 
©mbben, fid) bafelbff ber ©inftd)f beö fKabbi, ®umpred)f fSen Abraham, ju bebtenen. (Sr gteng 1640 nad) (Sngiänb, er 
mad)te ftd) bafelbff mit ben größten Scannern befannt, er prebigte bafelbff, unb mürbe von bem gelehrten Johann ‘fn-ibcauf, 
S3ifd)ofe ju SfBorceffer, /jum^rieffer ber engltfcbenÄtrcpe aufgenommen. (Sr tyatte fieß porgenommen, feine ganp iebenßpif 
aüba jujubrittgen: allein er nahm baö cffentltd)e febramt ber bebratfeßen ©pracbe an, meld)es burd) ©omars pn ©rö« 
ttingen erlebtget morbeit mar. (Sr mürbe ben 13 Renner 1643 eingeführet, an ebettbemfelbeit ‘tage, ba ©amuel S)eö; Sparers, 
dö ffMmfeffor beröotteögelabrtbetf, eingeführet mürbe, meldjeg ©omar gleidifallö gemefen mar. fDie ffitd unb gfemter 
2lltiitgg »ermebrten fid) mit ber geit: er murbe ben 21 beä Qöeinmonatö 1645 (Doctor ber ^eltmeigbftf, im 3abl’e 1647 Uni« 
DerfttätSprebiger, unb 1667 Doctor unb ^rofeffor ber ©otfeogelabrtbeit. (Sr tbat ,^mo Reifen nad) Heidelberg, eine im 3Qb- 
re 1651, bie anbere im ^aljve 1662, unb er erhielt babep taufenb Hodjacbfunggbejeigungen von bem Sburfürffen »on Per fPfalj, 
(Earl iubroig, meldjer thm vielmals anlag, einen iebrffubl ber ©ofteggelabttbett an^unebmert, melcben er aber böflteb ausfdffug. (Sr 
ent^mepte ftd) in futger geit mit feinem ‘2i'mf6geuoffen, ©amuel 3>ö;9Karefg: unb biefeö fonnte ftd) gar leicht ereignen, an« 
gefehlt ihre iebrart m'd)t einerlei? mar, unb fie bet; unterfd)ieö!id)en 2lrtifeltt nid)f etnerlep ©riinbfabe batten. Tiiting hielt ftd> 

. ■ an 



Slltiitg. 175 
an bte ©cfyriff, ojjne ©mmtfd)HfT$ bet*’ ©djultfjeofögte. ©t betrat bte kufBafjtt her ©fj«; er etlfe badttitett forfsugeljjen; unb 
es fehlte t’(jm tveber am SSerfkrtbe,, nod) an ©elebrfamfeft, feine ^etjnungen ju behaupten. Die erfien 23orlejitngen, bte er ftt 
feinem jjaufe über beit (£ated)ismum lieft, jogen fo viele 3u|orer an ftcl>, ba§ er aus 9KangeI beS piageö in feiner ©tube, fid? 
bes afabemifeben ^orfaals bebienen mugte. Die meinen fremben@tubenten roaren auf feiner ©eite, ©ein^imtsgenoffe mar 
gemeint, fiel) berllnterfcbeibungen unb ber lehrart ber ©djullefjrer ju bebienen: fein 9}ame mad)fe fange gelt großes 2fuffe|en, 
er gab eineüKenge ISücber heraus, er hatte grcgeS^euer beS ©eif?es, unb niefffiiffenfdjaft; bie ©anbibaten bes knbes hielten 
fid) an i|n, als ben |'td)er|ien 2öeg, ju ^irdbenbebienungen ju gefangen; benn affe $ird)en waren mit Prebtgerit verfefjen, bie nad? 
feiner fefjrart flubiert Ratten. DiefeS tvat mehr als juvtel, bas §euer ber Uneimgfett ^u eittymben, unb ju unterhalten, rventt 
audj gleich bie natürliche ©emuthSart feinen Djietl baran genommen hatte. Rüting hatte fe§t* mächtige ^tnberniffe über» 
(leigen: bie melften ©ftmmen, unb bas ’Änfehen beS Alters, befanben ftd) auf ber ©eite feines 2öiberfad)ers, welcher über 
BiefeS eine ©djanje vor fich hafte, bie vermogeitb war, bie ganje 5öelt wiber ihn in jjarntfd) ^u bringen; unb bie afferehr« 
würbigfien $8oruithet(e wieber lebenbig tu machen, nämlich ju fageit: bag 2flting ein Neuling, unb ein SÖZaiiit (et?, welcher bic 
heiligen ©rennen Verrüetfe, bie nufere 33äter fo weislich/ jtvifd)en ber ®ahr|eit unb lügen, gefe|t hätten, ©r würbe ber 
ojfenfliche %tfläger, über nicht mehr afs XXXI irrige ©ä|e, bie er 3acob #ltmgen ©d)ulb gab. Die iSorffeher ber h»hcrt 
©chule fehieften bie ©chrift bes Anklägers, unb bie Antwort bes Angeflagtett, ohne 53orbewu§t ber Parfepen, an bie ©otfeS« 
gelehrten $u leiben, unb liefen barüber fpredjett. ©ie fprachen ein Urtheif, welches bie Anmerfuitg (B) verbienet: man fanb 
ben Alting feiner Scheret? fdptlbig, man fabelte nur feine Unborfichtigfeit, in ©chmiebung neuer ©runbfäfje; an ber anbertt 
©eite faitö matt, baf es bem DeS--5)iarefS att £öefd)etbenhett, unb chriff lieber liebe, mangelte ". Diefer festere lief es bei? 
tiefem Urtheile nicht bewenbeit, unb nahm bas angeborene ©tiHfcgtveigen nicht an: er wollte bie @ad)e bon ben $trd)enge* 
richten, bon ben ©affen unb ben ©pnobeit unterfuchet haben; allein bie Obern wollten nicht barein willigen, unb verbothett 
für unb wiber bas llrfheil ber ©otfeSgelehrten bon leiben ju fchreiben: alfo würbe bie ©chrtft bes Des •= SDIarets, Audi et alte- 
ram partem, unterbruefet. Diefer ©trat machte ein groges lärmen, unb hätte, wegen bes Berufs bes Des -- SDIarets nach lei¬ 
ben, berbrüf liehe folgen h haben fonnen: allein er (färb ((u©r6ntngen c, ehe er 33eftf bon btefemAmte genommen, ©sgtencj 
auf feinem £obbette eine Art ber Q3erf6hnung vor (C): ich werbe in ben Anrrterfungett bavon reben. Alting tvurbegenothtget,ftd> 
314 beflagen, baf man ihn (Untergängen hafte (D); unb er war nicht in IKuhe, ob er gleich bon biefem entfeijlichen Seinbe be- 
frepet war. Die ©lertfep murrefe unaufhörlich wiber basjenige, was fie Steuerungen nennte (E): allein ber weltliche Tlrm hielt 
Burd; feine Klugheit bie Ungewitter ber©pnobett obergeifllid)en©erid)te}urü<fe, unbbrohefe benjentgen mitberAbfefung, weU 
d)e in einiger ätird)enverfammlung ben ©freit biefer jweenen §eberfed)ter wieber aufwärmen würben. Alting gettof bie bret? 
festen feines lebens nicht biel ©efunbljeit, unb enbltch befam er ein anhaltenbeS lieber, welches nur neun £age bauerte, 
unb t’hn, ben 20 ^lugujf 1679, ber 5öelt rücfte. ©r (färb gottfelig, überlief fich bem göttlichen ^Billen, unb befahl bem 
QKenfo lllting, feinem Cöeffer unb ^5ürgermeijfer ju ©voningen, et(id)e mal, bie Ausgabe aller feiner ©chriften. SKan hat 
biefem ^erlangen einige 3«hte nadjfetnemDjbe/burdjfünf gebrucfte^oliobänbe (F), etne@enügegethan. ©r hafte fa|f bis tnö 
brepfigffe 3a|r auf er ber ©he gelebt; enbltd? würbe er btefes ©tanbes überbrüfig,unb heirafhete (G). ®enn er nod? einige 
Seit gelebef hätte, fo hätte er Bücher, eines lateinifch, unb bas anbere nieberlänbifd), verfertiget: baS erfe follte febn,eine 
SSertheibigungsfchrift feiner lehre, unb bas anbere eine i^ifforie feines lebens, feit feinem ^rofefforafe; unb man würbe burd? 
btefes Sfttffel bie Ungerechtigfeit gefehen haben, bie man ihm burch ©rregung fo langwieriger SSerbrüfltchfeiten erwies d (H). 
DiefeS habe ich aus feinem leben genommen, welches vor bem erjfen Söanbe feiner 5Berfe (feht. 5«nbet jemanb etwas falfd)eS ttt 
biefem 2lrtifef, fo bitte id) benfelbeit, fich bief falls ntd)t an mich ju halten, weil ich basjenige nur treulich erjählet habe,waS mir 
bas von mir angeführte SSJerf bargebof(jen hat. 3^ erinnere einmal für allemal, baf id) für bergletchen ©rjählungen feine 
SSürgfcfaft leifte. 3ch befchltefe mit btefer 'Jlnmerfung: baf Tllting etn ©oftesgelehrfer gewefen, welcher fehr an bem ^ejrte 
ber ©chrift, unb ben SDIepnungen bes ©occejuS, unb ber Diabbtnen gehangen. Diefeje|te $artei?Iichfetf unterwarf ihn einer 
enffehlid;en Söefcbimpfung (I). ©r prebtgte in brepen©prachen, ber beutfehen, hollänbtfchen, unb englifchen, fehr wohl. 

a) Cum Altingium ab omni haerefeos nota abfoluerent, in ipfo autem prudentiam in procudendis noue inuentis, in Marefi® 
modeftiam et charitatem requirerent. Vita Iacobi Alting. b) Et res miram habitura cataftrophen, Marefio quamquam feneadTheo - 
logiae Profeffionem Lugdunum in Batauis vocato. Vita Iacobi Altingii. cj 3tn 9)tonate 1673. d) Ex Vita Iacobi Altingii in 
limine Operum, editor. Amftelodami, an. 1687. 

(A) ©eine ctftitje Äinöbeit war eine befränöige tperanöertmg 
öe» d)rts.] SPentt t>a er jwep Aaf)re alt war, fcbidte man tl>rt jum 

ShptrauS, ^Pre&igevn ,;u 36retten. 3« folgenbem 3«l)re 
(ich feine 93luttev, ungeachtet ihrer ©«hmangerfdiaft, genothiget, nach 
•Oeilbronn ju fluchten, wohin fie ihn mitnahm, »on ba mufte er, nad) 
Verlauf eines Söhres, nach ©chornöorf waubern. Sequente mox anno 
propter imminentem Heidelbergae obfidionem, matre etiam comi- 
te, eaque tum grauida Hailbronnam. indeque, exadto anno, Schorn- 
dorfium minus eft. Vita Iacobi Alting. -Oeinrid) 3flting, fein 33a= 
ter, führte ihn hierauf ne&fl feiner ganjen Familie burd) riete Umwege 
nad) <£mbbeu. ??on dmbbett gieng er nad) Selben, wo er fiehrmeifter 
feen ben !Pvin;en bes jfbnigs »on Söohmen würbe. Sie tpeft swang 
i[)n »on Selben nad) ^onslaerbtjf, enbiid) begab er ftdjrondöonSlaerbijf 
nad) ©totiingen, als er im 1627 3ahre 5U einem öffentlichen Sehramte 
in ber ©ottesgelahrtheit bafjin berufen würbe. 3acßb 2flting war ba= 
mals neun 3ähre alt 

(B) ITiau fällte fetnetmegen ein UrthetF tvelhes Oec Knmtt; 
hmg xr ereb jfr.] bin nicht willens, $1jeit an ber befonbern @ad)e 
Sit nehmen, baron bei) biefer Begegnung bie ftrage war: 3d) mit! nur 
fagett, baf mau fid) überhaupt nid)t entbrechen tarnt, über begleichen 
©treitigf'eiten fo ju fpred)eit, wie bie ©otteSgelehrten ju Seiben thaten. 
^Diejenigen, welche neue fOicpnungen auf bie Söahtt bringen, machen fid) 
eine gar ju gvofe (SprebarauS, biefelbe aud)5um91ad)theile bes^riebetts, 
unb ber Sluhe ber Kirchen, unb ber 2ltabemien ju behaupten, ©ie meigen 
rechtgläubig fepn,fo lange es ihnen beliebt, wenn fie nur Uüger waren: allein 
fte finbaUjurertwgen bei; ihrem Verfahren 5 beim biefeS heift »erwegen, 
wenn man bie 6jfent(idie3cut)e ohne einige bringcnbeSlothforet. Sie= 
jetiigcn, welche [ich einer neuen Sef)vart wiberfefeen, geigen alljiwiel Sei; 
benfehaften. 3d) will glauben, baf ihre Unternehmungen manchmal »ort 
nid)tsperfbniid)emgeführetwcrben: allein fie treiben bie©ad)en ;u weit, 
fie beunruhigen bie gatge .Kirche über .fleinigleiten, fie bringen ihr eine 
furcht »OP ber ganjlichen SJerberbttif bes ©laubctiSbefcnntniffeS bei;, 
ba man baffetbe im geritigften nicht atigveift. ©ie mochten fo eifrig 
fepti, fo lange als fie wollten; wenn fie nur mi.f iger, liebreid)er unb billi= 
ger wären. Allein fie finb fo unvernünftig, wie ihre SBiberfacfer: fie 
bcobadjten nicht, baf eine neue Schratt, wobei) man fich fMct, als wenn 
man fie nicht gewahr würbe, »on fid) felbft wieber fällt; baf fie hinge: 
gen, wenn man ihr mit freper ©tirtie wiberfpricht, ju einet 'Partei) 
«usfd)lägt. Ser neue Sel)rer bann 2lti»erwanbten in ber Siegierung 
haben, bie il)tt mit allen ihren»Ulnhängern unterfbüfeen werben: unb 
auf biefe litt wirb man gar halb bas bürgerliche 9led)t mit bem geiftli; 
d)en »etbutibeti, unb bie parteoen bes ©taats mit ben Partepen ber 
.^irepe wiber einauber ju ^elbe liegen feljen. SBaS hat man nicht »01t 
fold)en ©tveitigbeiten 51t befürchten? wie »ielec Uebel würbe ber ©taat 
unb bic .Kirche nid)t überljoben feptt, wenn man fich feinen, als nur 
fold'i’ti SRetimmgen iviberfe^te, bie ben ©rutib bes ©iaubens betreffen? 

(C) <5s gefd)«t) 3tDtfd)C!t ihm unb Oem Ses^HTacets eine 2fcc 
Oec Vecfobnung auf Oem Coöbette.] (Sin Prebiger ju ©vötiingen, 
ba er fah, baf SeS = ‘rüiarets nicht bar»on fommeti fotmte, tl)at ihm 
ben 93orfd)lag, [ich mit feinem 2(mtSgenoffen ju uerfbljnen; unb trug, 
auf feine erhaltene ©rouilfigung, perni efftingen, eben baffelbe uor. 
Siefer gab jur Antwort, baf fein ©tiHfd)Weigen, mitten unter bem @e= 
fchrep unb ben ©Reiften feines @egners,fein friebfertigeS @emütl)e fattfant 
bewiefe; baf er allejeit bereit wäre, ben ^rieben unter billigenSebingun- 
gen anjunehmen: baf er aber eine (frfehung ber wiber feine @ljre offent: 
lid) auSgeflofenen Sefd)impfungeii »erlange; unb baf er nid)t fähe, wie 
man ^mmbfchaft mit ihm »erlangen tonnte, fo lange man ihn für ben- 
jenigen hielte, bafüv man ihn ausgefchrien hätte. Sie 5)IittelSperfon 
gieng, ohne einigen attbernSQorfchlag, weg. Äurs barauf breitete fid) 
burd) bie gange ©tabt bas (Gerüchte aus, baf dberr Xltiug fo hart ge- 
wefen fep, ben ^rieben mit feinem fterbeubenSlmtsgenoffen platterbings 
absufchlagen: fo gewif ift es, baf bic ©enieffe in ©täbten,mit bet na= 
tütlid)eiFSefchaffenf)eit bet @ad)en, fel)r wenig übevein fommen. Sie 
5)?ittetsperfon gieng, in Begleitung eines anbetn PtebigerS, wieber 
jum Jperrn 2litiug, unb befam »011 ihm ein fotmular ber »erlangten 
2lbbitte, ober Ohrenerflärung. Siefcs Formular gefiel bem Uranien 
nicht; basjenige, welches ber Traufe auffeben lief, gefiel .Oerrnlfltingen 
nicht: man mufte öfter hin unb wieber gehen, als wenn man wegen 
ber Uebergabe einer SSefiung geljanbelt hatte, d'nblich, ba bie »om 
Perm 'Alleingen in bem Formular bes Perm SeS = Clarets gemachte 
5ßeräuberimg, unter berBebinguitg, angenommen würbe; baf dperr 2fU 
ting basjenige annchmen wollte, was -perr SeS = ffftaretS barju fcfccn 
würbe, bamit bie Bebingungen »on bepben ^heilen gleich wären * fo 
fam man enbiid) jur Unterfchrift; unb biefeS war bie gattje Berfof): 
nung. 93?an ttterfe, baf bie Partepen nur bie perfönlidfen Befd)intpfutt: 
gen wieberriefen; beim, was bie Se[)rbefd)ulbigungen anbetraf, biefefbett 
überlief ber ?(ttrläger bev Beutt()eiltmg bet.firche. APan hat bief aus 
einem Briefe fjacob 'Attings, welcher bem fünftenBanbe feinetSBette 
ein»erleibet ifl, genommen. 

(D) Alting rouröe genothiget, fidb ?u betlagen, öafl man ibtt 
betrogen hatte.] dt gninbete feine .‘Klage auf bie lefetc Ausgabe bes 
Sel)tgebäubes beS SeS = PiaretS, worinnen man il)m feht übel begegnet 
war. dt »erlangte, baf fein ©egner alle Settfmäler biefeS ©tteits hätte 
uernichten feilen; unb meptite/bäf, weil et ein fo fd>intpfUd)2S 3Berf nid)t 
imtetbvucfet hätte, feine Berföljnung nicht ohne Beäug gewefett wäre. 
Pofteaquam autem ad plures abiit (Marefius) - - - monitus 
fui ego, Alting. Tom. V. Mantiflae pag. 42c. deSyftematis noiti per- 
petuis Annotationibus, quae infandis maledidlis, cum in alios tum 
in me, conftarent Liber ilie paucis ante mortem ipfius diebus 
vendiquidem coeperat, fed uondum in meas aedes fuerat illatus - - - 
Curaui ergo afterri, atque inde didici, auantopere D. Marefius mihi 
illiififTet, quando in fpeciem concordiam redintegrari expetiit. Et- 
enim quotiescunque verum, illud eft ac ßnceruni votum, non tantum 
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vcrbis pax initur, fed etiam abolentur omnia monumcnta prioris 
inimicitiae. Tenera namque confcientia ad fnam ipfius infamiam 
fpcäare retur, fi, quod ipi'.imet damnauitatque ex fua memoria abo- 
litum voluit, vniuerforum notitiae ac memoriae infixum dederit, 
editis contumeliofis chartis, per vninerfum orbem difieminatis. 
SBetm mir erlaubt iff, meine ©ebanfen ein wenig aufrichtig bavon ju fa= 
gen, fo beucht mir nidgt, baß man mit ©tunbe von bem Bes; SOiaretS 
«erlangen tonnen, ein großes Sßert ju unterbrncfen ; er hatte ben 
Buchhändler fd)flbloS halten muffen, unb alfo hatte bie Berfohnung 
nicht in biefem bloßen Bef enntniffc beffanben: ich wollte, ö«ff es ntdrt 
gefebeben wate; es wäre ein ©elbverluff für bie Familie gewefen. 
tfs mar bieffrage ntdff von brep ober vier gebrueften Bogen; es betraf 
ein ganzes SBetf, mie 2llting felbff gefteht. Cum in ipfius eilet pote- 
ftate, toturn opus fuppresfifie, quae vnica fupererat in opere vfque- 
quaque fibi conformi emendatio. (fbenbaf. ®S mar genug, baß er in 
einer mit eigner Jpanb unterjeiebneten©ctfrift erklärte: mie er allesmie= 
berriefe, was er wiber ben guten fftameu feines ©egtierS gefaget unb 
gcfdjrieben hatte. Ita vt indifta velit CI. D. Marefius, fi quae in 
didtis et feriptis ipfius, in famam CI. D. Altingii incurrere videantur. 
<£benb«f. ÖJlit biefem einigen hat er recht regelmäßig, e morto cano- 
nicamente, mie man jenfeit berÄlpett rebet, fterben tonnen. 

( E) 2>te «Tlecifey murrte unaufhörlich roiöer feine fcTeuemn-- 
gen.j BieSBorte, bie ich beSroegen anführen will, werben jeigcti, 
worinnen eS beftanben. Qualis fuerit vtriufque ante mortem mutua 
conciliatio, ipfiufmet Autoris Epiftola initio Mantifläe tomi quinti 
pofita teftatur. QiiiefcentcMarefio, non fic tarnen quiefeendum fibi 
duxerunt, qui ipfius partium fuerant. Nihil autem adeo dedifle 
operam videntur, quam vt via qüafi ecclefiaftica per Synodos, Claf- 
fes, et quas dicimus Correfpondentias, Altingii opiniotiibus obfifte- 
rent. Ita variis quidem fludtibus poftea iadtatus vir optimus, fuae 
autem fententiae tenaciflimus tandem fere enatauit; fiquidem quo- 
tiescunquc aliquid proponeret Ecclefiafticorum ordo, illud mox pro- 
cerum edicto vel confulto reiedtum dt. Imo exaudorationis etiam 
poena in eos conftituta, qui de controuerfiis Marefio - Altingianis 
in coetu aliquo PaftorUm quidquam mouerent. Ita fadtum faepius 
e(t, vt generalibus etiam verbis concepta grauamina, de periculofis 
nouitatibus, in fpongiam incubuerint. In Vita Iacobi Alting. .ff>iec= 
aus erhellet, baß ^acob 2l(ting von ©eiten ber ©ottesgelehrten, alles 
ju fürchten gehabt hätte, wenn er nidtt von berObrigfeit gefcfiüfst worben 
wäre. (£s ift gewiß, baß bie weltliche 53tad)t, unb bie geiftliche ?0?ad)t, 
einattber u6tt)tg haben: biefe muß jener manchmal jum ©porn, unb jene 
tiefer jum Buge! bienen. 

_ Alterius fic 
Altera pofeit opem res, et coniurat amice. 

Horat. de Arte Poet. v. 410. 

(F) ©eine iBerte fmö in fünf ^oliobanöen geöciufft wot; 
Den.] Ber «erfforbene Jperr Beeter, batnaliger reformirter Beiger 
ju 2lmfferbam, welcher ein ©d)üler unb guter ffreunb bcS BerfafferS 
gewefen war, trug befonbere ©orge für biefe Ausgabe. @ie tarn im 3ahre 
1687 ju 2lmfferbam ans £id)t, unb enthielt verfchiebeue Sitten von ana; 
Iyttfcben, eregetifchen, practifcben, problemattfchcn unö philofo; 
pbifcbm Abhandlungen, welche nicht allein ein Beweis von bem ar= 
beitfamen geben 3acob‘2lltingS, fonberu auch von feiner großen @e(ef>r= 
famfeit ftnb. öftan fann feinen fflciß nod) burd) etwas anberS erben; 
nen* SMe metjlen (lubirten Seute werben julefjt faul int $&tief|cl)reiDen; 
er hat niemals etwas von biefem fehler gewußt. (£r hat fünf taufenb 
Briefe gefchrieben, allein eS ift nur eine Keine 2lnjat)l berfelben jum 
Borfd)eine gefommen. Loquuntur Epiftolae, quarum tarn paucas ex 
5000 publicari potuifie, id equidem dolenduni, Erat autem ad feri- 
bendas litteras impiger. Vita Iac. Alting. Ber bloße Sftame ber @ot; 
teSgeleljrten, an bie fte gefd)rieben ftnb, giebt ju etfennen, baß er fern 
X>oetianer gewefen. 

(G) lebtefaff öceyffig Jahreauffee bertt lEbffanöetc.] Vi- 
tam caelibem ad aonum trigefimum fere perduxit, ctiius tandem 
pertaefus iunxit fibi tori fociam. (Sbettbaf. Bon ad)t Äinbern, bamit 
ihn ©ott befchentte, befanben fich nur noch örep am geben, ba er ffavb, 
bavon ber eine ein 2(rjt, ber anberc ein ©adjwalter, unb ber britte 

ein ©olbatc geworben war. Ber erffe unb britte fiarben wenige Satjrb, 
nach ihrem Batet. 

(H) ITtan erwies ibm öie ttngeredmgtetc, unö ectegteibm 
langwierige XJerörieffliehlreiteh.] Biejenigen, weld)e bie eignen 
Sßorte lieber fef>cn wollen, als meinen turjen StuSjug, fünften[ihrem 
Bcrlattaen hiermit ein ©etiügen tl)un. Dixit inter alia (Altingius), fi 
Deus fibi vitam viresque concederet, ftare fibi änimum, duos Libel- 
los in liicem mittendi: alterum quidem, quem örfus etiam eft, quo 
fe purgaret coramEcclefia, ab heterodoxias et haerefeös crimine fibi 
intentato; alterum vero, quo Hiftoriam Vitae fuae publicae pan- 
deret, ab eo tempore, quando in Academia docere coepilVet; vnde 
cuiuis iudicandum relinqueret, quo iure, qua iniuria tantum ipfi 
moleftiarum creatum fuifiet - - Prae caeteris autem conquere- 
batur, a maleuolorum iiifidiis atque inimicitiis ftetiife, quo minus, 
vt vellet, publico inferuire pötuiffet. Sbenbaf. SS iff in ber ?f)at 
eine beweinenSwürbige @ad)e, baß matt burd) bie innerlidjeü Ätie= 
ge viele vorttefflid)e Slrbeiter verhtnbert, tC>re natür(id)ett ©aben 
jum Bienffe ihrer ©emeinffhaft, unb wiber bie äußerlid)ert $einbe ju 
gebraud)en, wiber welche geute man alle Kräfte einer wohlvereinigten 
Barten beffänbig bepfamtnen behalten follte. Sff) rebe nicht von bem 
babnrd) verurfad)ten 2lergeruiffe 5 bettn es iff vielmehr cm aergevntß, 
baß es fo wenig 3lergerniß vevürfad)et. ®tuß man benit einen ©raö 
bes BerffanbeS befffen, woju wenige Seute gelangen, Wenn man ftch ge= 
jd)icft, unb ju rechter Beit ärgern foll ? Berhärtet baut bie ©cwobn; 
heit enblicl) alles, unb baß ab afiüetis non fit patT’10 ? (£S mag her; 
fommen woher es wil(,fo iff es gewiß, baß ber Bobei eine übermäßige 
fftachfidff für biejenigen hat, welche bie Uneinigfeit burd) heftige unb fchjm; 
pffid)e ©eprifteu unterhalten, bie unter bem falffhen Borwanbe beS GnferS 
mit Bungenbreffherepen angefüllet ftnb. (£s wäre nid)ts vermogenber, 
bie ungejähmte unb beißenbe Begierbe ju verbeffern, mit welcher man 
gewiffe £eute Buch auf Buch herausgeben fleht, bie mit ber bitterffen 
©alle wiber ihre ffftitbtüber überhäufet finb : als wenn ffd) bie £eute 
in rechtem Srnffe über biefe 3iuffül)rnng ärgerten, unb offenbare fffferf* 
maale ihres BerbruffeS unb ©cisfallenS an ben Stag legten. 2(llein fo 
lange man fie ber Bärtep folgen fiet)t, weld)e bas meiffe ©effhrep, unb 
bas größte gärmen machet, fo muß man bie ^ranfpeit für unheilbar 
halten. 

(I) ©eine Anwendung Oer Xnbbinen cmtecwfttf ibn einet; 
entfetjlicben Befcbimpfung.] 9)ian hielt ihn für einen halben B)U; 
ben; für einen B?enfd)en, ber von einem 3uben nicht mehr als burd) 
bie Borf)aut untevffhieben war; fuvj, für einen Sccnffhen, ber ffd) viel* 
thals beftagte, baß er nicht befd>nitten wäre, unb bem bie Borl)aut juc 
gaff wäre. Bie Urfache ju biefer Übeln 92acf)rebe war, weil er behauptet 
hatte, baß bieBuncte beS tetragrammatis, nicht bie eigentlichen Buncte 
tiefes SfiamenS wären, unb man alfo bie wahrhaftige 2lüsfprad)e beffelben 
nicht wüßte; nod) baß man biejenigen eines iübiffhen 2iberglatibenS befd;ul= 
bigett f ottnte, welche es 2(öoiwi (äfen. Bas urtheif, weites man von biefen 
©ebanfen gefallet, iff biefes: Impudentia eft Grammaticorum nonnulio- 
rum et filiorum Bicri; negare ex fuperftitione Iudaica oriri, quod id 
nomen aliter pronuncietur, quam legicur. - - Sed per nos homi- 
nes femi - Iudaei doftrina, ftudio, affeclu, commercio, et qui folo 
fere pondere praeputii, et quo interdum fe grauari dolent, diftant a 
recutitis, infaniant, vt libuerit. - - Veftrae eft impudentiae, pe- 
tulantiae, et fuperbiae in prirno gradu, quod aufitis dicam feribere 
imperitiae et ignorantiae tot illuftribus Ecclefiae viris, vobis etiam 
longe dodtioribus, quod id nominis enuncient et}»onuncient, vti feri- 
bitur. Oper. Alting.T. V. in Mantifia, p.426. SBar biefeS eine rechtmäßige 
Urfache, barüber man ffd) fo heftig erjürneu mußte? unb fleht man 
hier nicht ein Kares Bepfpiel besjenigen, wcld)es ein heibtiiffher SBelt; 
weifer fo fd)arffinnig bemerfet hat ? Crede mihi, leuia funt, proptec 
quae non leuiter excandefcimus, qualia quae pueros in rixam et iur- 
gium concitant. Nihil ex his, quae tarn triftes agimus, feriurn eft, 
nihil magnum. Inde, inquam, vobis ira et infantia eft, quod exi- 
gua magno aeftimatis. Seneca, de Ira Lib. III. cap. XXXIV. SBaS 
tonnte man ffärferS wiber einen ü)!enfd)en fagen, ber mit feinem 2lb; 
falle vom ©lauben einen -ffmnbel triebe, unb ber nicht langer verfd)obe, ein 
3ube ju werben, als bis nach ber 2(uffbfung jwoer ober breper Keinen 
©d)wierigfeiten ? 

ein Stiom in Ttubergne, in bem fünften Sah^unbefte, mirb bom ©rdgor bon tourS, afe ein un4 
beraleicblidier 5^ann in ber ffpeiligfeit, gelobet, ber biele ©unbertberfe get^an ". (Et formte, wie man faget, ben 0dfifan-- 
qen befehlen; alfo rebet ber ®efdhid)tfd)reiber: allein bon einer anbetn @ad)e rebet er ab ein 2tugen^euge, J<b habe bep 
feinenr (b'rabe, faget er, einen 23efeffencn befreyen ffhen; ich habe bafelbff einen meynetbigen gefehert, ber fo fiarr, alo 
ein QtüdffMen warb, unb nachbem er feine tHifTethat befannt hatte, rciebcr fo frey,al6 gupot/tburbe K ©ennftd)em 
«Wann wie ®regor bon ^ourg, eines, man faget, bebienet, fo ijt es ein 3eid)en, baff bie ©aeffe nicfft aU^ugetbiff iff: unter* 
betTen mtrb bie Äerrfdjaft über bie ©djlangen unter allen für bas gemiffeffe gehalten, was man bem fjeOmable iueignet. 
©an follte faff fagen, baff bieffs fein $&eil unb fein fooS gemefen, ober mit bem ©alebranfcffe flu rebenbaff ihn ®ott juv 
aeleaen&eitlichen Urfadje ber Äeilung berjenigen beffimmet habe, welche bie ©drangen gebiffen hatten, ©m neuerer ©djdft* 
UeHer una^adftet er Domherr'in berjenigen ©tobt iff, worüber ber h.^mable ©^u^etltger iff d, befennet gleicffroohl, baff 
er nicht aUe IPunberruerfe glaube, bie in bem lieben ber ^eiligen oon 2lupergne, unb in pielen anbern liegenben, von 
ihm erjahlet werben ©erfelbe ©djrtftffeüer, fage td), erfldret hingegen-auf ber anbern ©eite, wie er fefi glaube, baff 
biefer fertige eine unumfehranfte (Bewalt über bie Schlangen gehabt, weil jebermann fett bem Jahre 1300 (A) per* 
ftchert, bie munbcrthatiqen IPtrfunqen berfelben gefefien gu haben * -- -- unb baff er auffer biefem fo glücflid) 
qeweffn fey, begleichen fflbff ju ffhcn /. ©c 3weifelt fehr an bet Wahrheit/ einer 3u ^tom pon biefem groben Seilt- 
qen heruntqehenben ©rjahlunq: baff nämlich, ba er 3u Suffe nach^om gegangen, »hm bte0ontte, ffatt emea .^neffttc, 
aufqewartet, unb ihm feine^anbfeffuhe unb feinen Wantel in ber liuft getragen, jo baff er ihm bey ber groffen ^i^e 
3unt 0onnen * unb bey garffigem Wetter 3um ?iegenfcbirme gebienethabe s. IDiefe pon Pater unb0ohnc fottge-' 
pflanzte n?ir& in ii^nbe für jo nctt>i^ ^cb^ftcn, ni^n ben peil* >4niabte faft nienl^lö ofcne^ feint 
^anbfebube unb feinen tn^nreL coic biejelben pon ben Öonnenffralen in ber Cufc gef7Ä|(ten tPetben/ ßbgcinalet ftnbet^ 
Credatludaeus Appelles h, faget er, non ego. £)iefeS iff ohne einige ^Inmerfung Pon meiner ©eite jureidjenb, biefem Tlrtifel bie 
©effalt 3u geben, weieffe biefes ©örterbucl) ju erforbern feffeint. ©ine bloffe ©Zahlung folcffer 2)inge, iff feffon eine ©ammlung 

bon ^‘vfhümern. 
«) Gregoire de Tours de la Gloire des ConfefT. Chap. XXXill. b') Jch habe mid) ber Uebetfefcung beS 2lbtS von Biüeloin 6e* 

bienet, c) «Ulan 6efe&e ben2f6t ^npbit, Supplement 'a la Difl’ertation für Ie Sermon de S. -Polycarpe pag. 30. rf) Riom. 0 Faydit 
Supplem. ä la Differt-ete. p.102. f ) ®6enbafettjl, p.10.. z~) Bafelbft, 103. ©eite, h) 2llfo fdjmbt er. Jporaj, in ber V ©at. be» I B, 
v. 100. faget Apelia, welleS mehr nad) ben Ölegeln bes ©pweumaßes iff. 

Slmama» 
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(A) ©eine uneingefcbtänFte (Sewtilt übet die Schlangen, ift IjunbettS: benn ©regor von ^ours hat nidjt langer, clö etwan 52 3«h5 

feit 1300 labten begannt, j SMcfe ^Rechnung trifft mit bcmjenigen nid>t re, gelobet, unb ift 594 gefrotben. Labbe de Scriptor. Ecclef. Tom. I, 
ricl)tig ein; mag auf ber fofgenbeti Seite 'gefaget wirb, bag fccrf;etl.(5öre- pag. 398. Sie meifteti (eben feinen $ob ins 3a(jr 596. SBenn aber jit 
gor vonSvuvS ungefähr nur 50 ober 60 3atjre nach bem heil. 2Imab(e (£nbe bes XVII ^afrbunberts, 1300 3af>re Verflogen wären, ba man 
gelebet t>at. Qjs ift ntdjt notljig, ju beroeifen, baß biefe SSorte nid)t fa= bie SButtberwerfe bcs ^eiligen vonfKiom gefeljen: (0 muffte er ;u ®nbe 
gen wollen: er fett fünfzig ober fedjjig 3aljre tiad) biefem ^eiligen ge= bes IV 3af>rhu«bertS gelebet haben, unb, in biefent ftaüe, fann man 
bohren worben; fte bebeuten ganj beutlidj, tag er bie männlichen 3n£n ; cf>t fagen, bag ein^enfd) von äwanjig fahren, Im 3apre 562, fünfzig 
re gehabt, ba ber tyii. dmable fünfzig ober 60 3aljre geworben war. über fedjjig 3djte nad) ihm gelebet habe. 
Siefemuad) fiele ber $ob biefeg ^eiligen in ben Einfang beg VI 3ahr- 

, (©irttnus) $rofeffor ber ^ebratf^cn ©pfadje, betj ber Kfabemte ju gratlecfe», mar ein fefjr gelefjt’fet 
©ann. Qür mar aus ^t'teglanb, unb ein ©djüler bess $)ruftuö ^A). ®ie hohe ©djule ju leiben, meld)e ben benachbarten 
tlniöerfttäcen ihre berühmteren ^rofefjoren, burd> Tlnbietljung größerer 93ort(>eile, als fte beftf en, entzieht, bemühte ftdj gletdj* 
falls, ihn ber ?ifabemie ju graneder ju entgehen“. (Er follte be$ (Erpenius ©teile befommen, welcher einer non ben gefdjtcf* 
teffen ©ännern feiner 3eit, in ben morgenlänbtfdjen ©pradjen gemefen mar. '2lmama fdjlug btefen^Seruf nidjt aus; afiein 
er nahm ihn audj nidjt auSbrüdltdj an: er gab nur fein ©ort, tn fo_fern bie Obern in grieslanb in feine (Eriaftung willigen 
mürben, Allein biefeg thaten fie nichtb; unb, ohne Zweifel, »erbefferten fte feine SSeffrtUung bermafen, baf er ftdjg nicht 
burfte reuen Iaffen, fcin$rofeffor in leiben ju fetjn. £)aS erfte Q3ucb, meldjeg er heraug gab, mar eine fe^r fdjone $robe, eineg 
»on ihm gemachten (Entwurfs. (Er hatte ftdj »orgenommen, bie fehler ber Ueberfe|ung ber SÖuIgata ^u geigen, meidje bie iftr* 
djenverfammlungjuSytbentfür bewahrt erfläret hatte; unb er gab, »or ber »blligen üusfüljrung biefeg 33orfjabens, feine (Eritif, 
über bie Ueberfef urtg ber fünf Bücher ©ofis, heraug c. j^ierburd) machte er ben Anfang, fidj ju ber 3afj( ber ©djriftffeller ju bege* 
ben d. (Er bereitete ftd) jftt ber 5ortfe|ung biefer (Eritif, a(g er ftdj »erbunben fap, an etmag anberm flu arbeiten; nämlich, an ber 
©egeneinanberholtungbernieberiänbifchenUeberfehung ber SStbel, gegen bieDriginaltenunb bie ridjtigflenlleberfefjungen. 35iefe 
nieberlänbifdje Ueberfefjung mar nach Inders fjodjbeutfdjer 2)olmetfchung gemacht. (Er legte bem gemeinenfjßefen non feiner 
Arbeit, burd) bag 5öcrf, Djedfenfhaft ab, meldjeg ^u 2(mffefbam in ber lanpfpradje, unter bem 'J.itel: Bybelfche Conferentie, 
ang licht trate. SSKatt hat »on biefem ©erfe in ben 3ufä|en beg ©öreri gerebet (B). S)ie ©ü|e, bet? biefer ©egenetnaw 
berhaltung, machte bem ’Hmarna fo »iel ;u fchaffen, baf t'hn bie ^uggabe biefeg föudfeg, unb einiger ©dbrtfren über bie 
0pradbIebre, lange 3cit hinberte, an ber (Eritif ber Vulgata ju arbeiten f. ©r machte ftdj wieber über biefe Arbeit, ba er 
erfuhr, baf? ©arinug ©erfemtug bie fedjg erflcn ©apitel beg erfren ^uch^ ©oftg wiberleget hatte (C). (Er [ie§ alfo alleg 
anbere liegen, unb menbete allen feinen gleig auf bie Rechtfertigung feiner Srttif, gegen biefen Gabler, ©eine Antwort iff 
eineg »on ben ©tücfen, baraug fein Anti - Barbarus Biblicus befielt, ben er im 3öhre t628 hetaug gab. 3Die aitbern ©tücfe 
ftnb: bie (Eritif ber SSulgataüber bie htfiortfdjen Bücher beg alten ^efiamentg, über ben ^jiob, bie ^falmen, bie 55üdjer©a= 
iomong, unb einige befonbere Tlbhanblungen. (Eg befinbet ftch e«ne Darunter, über bie berühmte ©teile ber ©prüdjworter: 
bet ^^rr b«t nüa? ju Tinfange aller feiner U?ege erfdhaffen, worinnen Tlmama jeiget, bag biejentgen »ortrefflidjefBerläum* 
ber ftnb, welche ben $)ruftug befdjulbigen, bag er ber ariantfdjen lehre gewogen fep. 5)er Anti-Barbaras Biblicus foflte jmee* 
ne lh"ilo enthalten, leben »on brep Büchern. X)er iBerfaffer hat nur ben erfien herauegegeben. 9Kan bruefte ihn nadj fei= 
item 'tobe wieber (D) : unb fügte bag »ierte fSuch barju, weicheg eine ^ßerbefferung ber Vulgata, über ben ©faiag unb 3e= 
remiag, enthalt. (EP ift unmöglich/ bie ©treidje ab,;umenben, bie er wiber bie Vulgata geführet, unb ben ©t ünben eine ©enüge ,;u 
thun, mit welchen er bemeifl, bag eg unumgänglich nothig ift, bie Originalien ju Rathe $u Riehen. 5Ran fieht auch wenig ge* 
fdjicfte leute unter ber romifdjen ©emeinfehaft, bie foldjeg leugnen: Die (Ehre ber lebten xirchetwerfammlung ,;u retten, laifen 
fie ftch nur angelegen fepn, ju behaupten, bag btefelbe nidjt »erlanget habe, bie Originalten bem ?lnfehen ber (öulgata tu un= 
termerfett. & ift h‘ec rti(h( 3oh, flu unterfudjen, ob man biefeg mit 2lufrichtigfeit fagen fann. Unfer ©tptinug ermahnet fo 
eifrig, jur Erlernung ber ©rünbfpracben ber ^ibel, bag einige ©pnoben, welche feine ©rünbe für juretcgenD halten, »erorb* 
neten, eg folle in 3ufunft fein (ßrebiger angenommen werben, welcher nidjt jum wentggen eine mtttelmägige (Erfenntnig Des 
hebräifdien unb grtedjifchen Zeptö ber ©djrift befäge (E). ©an mug bep feinem lobe ben (Eifer nicht »ergeffen, ben er bep 
2lbfdjaffung einer Unorbnung, bep ber Tlfabemie ^raneefer, erwieg, welche bafelbft eben fo übermägig, alg auf ben beut* 
fdjen Uni»erfttaten, im ©djwange gieng. 3<h tobe »on ber ^runfenljeit (FN, (Er (gelt eine fdjarfe Rebe über biefe ©aterte, 
tm ^ahre 1621. ©an war in grieglattb fo »ergnügt mit ihtn, bag man ftdj nadj feinem tobe, welcher im (Ehtifrmonate, 
1629, erfolgte s, gegen feine Ätnber fehr mtlbthätig erwieg, wie földjeg Hitolaue Zlmama, einer ba»on, in ber 3ufdjrift eineg 
SöudjeP (G)/ mit »teler (Erfenntltdjfeit bezeuget. 

a) 3 nt 3ahte '626. Pj ©an lefclje bie gufcljtift beö Anti-Barbarus Biblicus. c) Cenfura Vulgatae Latinae Editionis Penta- 
teuebi; Franekerac, 1620, in 4. d) Te oblletricante (faget er ;um CwmarucQ primus ille adolefcentiae meae foecus in dias luminis 
oras prodiit. Sixt Amama, Anti-Barb. Bibi. pag. 293. 3dj glau6e, bag er fdjon im ^odjre 1618 eine Keine llbljcmblung, de Decimis 
Mofaicis, herauögegebett gat, weldje 9 Seiten in O-uait enthielt, unbimAaljte 1660 ju fonben wieber gebvudt werben ift. e) 3m 3ahre 1623. 
f) Sixt. Amama, Anti-Bärb. Biblici. pag. 160. g) .totiig, weldjev iljtt 1630 leben lagt; unb bet ']>. ©orin, weldjer in feinen Exercitat! 
Biblic. parte I. pag. 61. ber ©epnung ift, bag er im 3«hte >633, ;u ^ranccfcr gelepret, haben ftdj alfo betrogen. 

(A) <£c ift etn Spüler bes fccuftus gewefen.]. Stefeö ift aitö 
unterfdjieblidjen Stellen feineö 2fttti=S5ar6arug 95t6liru6 gewig. Sett 
Sitiegug betreffettb, ;u beffett Sdjttler man iljtt in ben Sufafeett beg 
«Bloreri machet, fo mug ich 6efennen, bag er mir ganjlidj unhefannt ig, 
unb ich jweige fefjr, bag man ihn in ben vereinigten iftieberlanben fetmet. 

(B) iXlan hat tfött feinet Bybelfche Conferentie in ben 3wf«t;ert 
Öcsfltoteri getebet.] Siefe3ufifeefagen: bag,nadj berfÜietjnung'beS 
^lertn Simone:, Des Sirtimts 2lmama Torhaben fey, in Die; 
fern Äucbc ju jetgen, Dag Die mededänbifebe 23ibcl, roelcbe man 
unter Den protefranten in Den ETteDerlanDcn las, urtb roelcbe 
nach ber öeutfeben. Des Jbutberi, überfettet woröert, mit Reblern 
angefüllet fey: unO öiefes beweif? er fehr trobb feget man barju. 
hierüber einen vollfommenen Unterricht 51t geben, mug matt basjenige 
mit bett eignen Spotten anfuhrett, was ber bafelbft angeführte Sdjrift; 
geller gefaget hat. jsDie proteffanten in ben ETtcöerlanbert, (fo re= 
bet doeir Simon in feinem SBriefe an ben Jjertn ']>. von ber (Einge¬ 
bung bet heiligen SBüdjer, auf ber 10. S.) baben ihre Deformation 
auf nichts, als eine nieOerlänbifftwUeberfetjung, gegrünöet, voeh 
die nadj ß.ittbers Solmetfdiung gemadit rvotben. 2(llein. enbi 
lieb * _ * ; ; ? befcbloffen fte, an einer neuen lleberfenung 
yu arbeiten, ©irtintts 2lmama verfertigte, in öiefet 2lbftcbt, in 
nieöerlänöifcber Sprache, ein Äud?, unter bem Citri: Bybelfche 
Conferentie, morinnen er, ber Äänge nach, bie (Brünöe geiget, 
rveldie man gehabt, für bie nieöerlänöifcbm 2Urdxn, eine neue 
23tbcl berausjugeben. <£t v&ficbett, bag bie nteberlattbifcbe 
llebetfeuung, roelcbe fte in ihrer Birdie lagen, unö tveldie mart 
aus Ä.utbers feiner genommen batte, an gärigen (Drten mehr 
Rebler, als Vcrfe, in ftdi hielte, Wötfon er irt biefem UOerfe eine 
aroge 2lnjabl 2Beyfpicle anfübret. 2fuf ber u Seite erjahlet Jperr 
Simon biefeg : * = ; # es if? rvab», bag bie Calvtniffen, in 
ben tlieberlanbert, tbte alte UeberfeRung verwarfen unö eine 
neue verfertigten. JQBenn fte aber i cy ihrer neuen SiolmeR 
fdiung Der Hebrart gefolgte fmö, tveldie Sirtinus 2fmama in 
feiner Bybelfche Conferentie vorgblagt, fo fanrt fte rtidit riditig 
feyn; Denn er folget bey feiner X>erbcgerung niemattben, als bem 
pagnin, Dem ^unius unö Cremelltus, öer Zürcher Äibcl, öer 
franyoftfdien von ©enf, öer öeutfeben pifeators, ber fpamfeben 

bes Cyprian von Vater a, öer italienifdiertbos $Motatt; C Sie ift 
erg viele 3afjte nadj biefem 3Bcrfe bc» 2lmama hevausgciommni Siegte 
2lncillon auf ber 230 S bes II 5t). feiner Melange critique de litterature.) 
Öerenglifcben, von(5enf, unö anöerrtneuen mangelhaften Ueber; 
ft’Rungert. 
(C) <!:t erfuhr, öag tTTarintts itlerfenrttts öic erflen fcdis (fapitcl 

bes 1 2b. JTToffe rviöerleget batte.] döen iTcivet beridjtets ihn fob- 
cljeS; bcnti äuget- bem würbe er eg in langer Seit nicht erfahren haben; 
er hatte niemals gehöret, bag eit.']). ©erfettttus in bet- 58elt wäre. @r 
iebet auf biefe 2l'rt in feiner Sufdjrift bavon, weldje ben 27 Secember, 
1626, unterfdjrie6en tft: Absque te fuiflet, CI. Riuete, nomen Mer- 
fenni, qui VI priorum Genefeos capitutn aduOrfns nieas ftriduras 
fufeepit patrocinium, etiamnum iuxta cum ignariflimis ignoraflem. 
Tu primus mihi indicium, tu voluminis copram fecifti, tu ad mo- 
deftam et manfuetam replicationem hortaniemis tuis me animafti. 
3dj wunbere midj, warum er feinem Anti-Barbaro' nicht ben SSorläu* 
fer feiner 21'ntwort einverleihet hat: et- gab ihn tm 3aljre 1*27 unter 
bem ?itel heraus: Epiftola vgiSgo-oq ad Marinttm Merlennum. ?J'an 
hefehe bas oyforbtfdjc SJüchetve'cy-idjnig, wo matt am tat t Marfennum, 
Marfertnam gefebet fjat. dberr Crett hat fie bem IIIheile feiner ÄnimacU 
uerfionum eingefchaltet, weldjer 1698 511 Selben gebfueft worben ifc. 

(D) iTIan Örud'te feinen Anti-Barbarus nadi feinem Coöe tvie* 
ber.] SiefeS gefefjah ju fyraneefer, im 3al)te 1656, in Cluart. 23ott 
biefer 2lüsgahe hat SBaillet in feinem Anti auf ber 313 Seite, bes II 
?h- gerebet. inan mug ben Anti-Barbarus nidit vergrgen, faget 
er, tvelcbert ein profeffoe öer bebraifeben Sprache, auf öer ttnb 
verfität 3U ^raned’et in ^rieslanö. ETamens ©irtinus 2Imama, 
über Öen Cejct Öer heil.Schrift, im 3abre 1656 ,.in (üuart, in 
ber Staöt, tvo er gelehrt, berausgegeben bat. ? ? ? ? 2bas 
JOBetb ifl mit unteffdiicölidxn irltimn 2Ibbanölttngcn unö Dcöcn 
ausgefpidet, welche feine tfimriebtung nicht allju angenehm ma, 
dien, ffftan merfe, bag man in ber neuen hDllänbtfchen dusgahe, von 
1698, ber Criticorum magnorum, feine Eritif ber2?ulgata, ber V 
Söüdjcr 5)iofiS, unb feine äloten nher bie bifrotifeben Büdier, bie 
pfalmen, bie Sprüche unb benpreöigerSalomonseinverleihet hat, 
weldje niemals gebracht worben waren. SCRati hefelje bicBiblioth.nou, 
Libr. im SDtonate 3ulü unb 2lüaug 1698. 45» ©- 

(E) Seine; 



SlmafeuS. Slmafms. Slmboife. 
(E) ©eine (Sr&tt&e bcwogert bte ©ynoöen * # * * ] Sie¬ 

feg jtnb Me SBorte bce aufgelegten ©dftuffes hierüber pon bem ju .pars 
iingen, im 5faßve 1624 gehaltenen ftieSlanbtfdjen ©pnobo. Decretum 
eft, vt in pofterum Theologiae Candidati quotquot ad examen Mi- 
nifterii Ecclef. admitti deiiderabunt, praeter teftimonia Senatus Aca- 
demici et Theologiae Profeflbruin, exhibeant etiam teftimonia Pro- 
fefibrum Ebraeae et Graecae linguae, quibus doceant, fe in praedi- 
&is linguis eos faltem progreflus fecille, vt originalem Veteris No- 
nique Teftamenti textum mediocriter pößint intelligere, vtque in 
Clafle ifta, cuins examini fe olferunt, eius quoque rei Specimen 
edere teneantur. (fö erhellet aus' biefem ©dftuffe, baß bie unter bte 
93erfammllmg auSgetßeilte Supplex Paraenefis bcs 2fnt«ma, welche eft 
nen Sf)eil feines Anti - Barbarus Biblicus auSmacßet, uub bereits 
jwepmal gebrueft worben mar, 3« biefem guten ©ntfeßluffe 2(nlaß 
gegeben. 

CF) fßc bezeigte großen <£ifec, die fx>be @d?ute ju Svaneefen 
von öemÄaffcr öertErtmbenbeit ju ftuiberrt.) Sie fraftigen Sud 
fd)(üffe, welche wiber biefe ttnorbmmg genommen mürben, burfett bem 
©irtinus 2imama nicht hauptfachlicl) jugefdjriebett werben; es i|t ge= 
nug, ju fagen, baß er feinen Oifieil baran gehabt: unb wenn er weiter 
nichts getfian batte, als baß er Sieben gehalten, unb benjenigen öffentlich 
©lücf gewüufcßet, weld)e bie hohe ©dntle, in biefem ®tucfe, »erbejjert 
hatten, fo hatte er 2ob genug oerbiettet. (£r bekennet, baß 2TmeftuS, 
Profeffor ber ©otteSgelahrtheit, unb Jbachting, bffentlid)er Beßrer ber 
Sogif, nad)bem fte bjlitglteber beS afabemifdjen Slatßs geworben, mit 
-Pülfe beS SlectorS ber linicerfitdt, bie 2lßf(ßöjfttng biefer Unorbtutng, 
beherzt unb mit glücflicfjem gottgange unternommen haßen, (ft wün* 
feßet ihnen beswegen ©lücf, unb feßteibt ißnen feine öffentliche Siebe, 
de Barbarie morum, ju. <Ss wirb nicl>t unangenehm fepn, feine 9Bor= 
te ju lefen, uub ju feßeü, was biefe 33erbefferer für ©cßwterigEciten 311 

uherfteßett. gehabt. Ad primam occafionem - - - - intvepidis 
et commafculatis animis horrendas illas et feroces belluas, Ebrieta- 
tem et Licentiam, quäe hie ftabulabantur, ex Academia eieciftis, ac 
Chriftianam difciplinam iam defperatam, Deo llipra quam a quo- 
quam fperari potuiftet benedicente, Academiae redonaftis. Cuins 
praeclari et aeterna gratitudine digiiilfimi facinoris, ficuti inuidiam 
apud difiblutam et barbaram iuuentutem fuftiniiiftis, et quafi prac- 
pilatis haftis obiecti fuiftis foli, ita et aequiflimum certfeo, vt vor 
bis quoque prae aliis tarn egregii operis gloria tranferibatur. Sixtm. 
Amama in Praeliminar. Anti-Barbari Biblici. (Jrfaget abfcheu!id)C 
Singe von bem licberlid)en Beben, weld)eS auf einigen hohen ©cßulen 
ß’errjcßte. 2Ule neu 2lnfommenbe mußten mit gelpiffen ©eprängett fleh 
311 bem Sienfte beS 25«ed;us einfehreiben laffen, unb blp einem heiligen 
©tepfjan, von J)oije, fd)to6ren, baß fte alle ihr ©elbloerthun wollten. 
SBettn einer, ober ber cinbre, ftd) mehr nach bem ©bfchwuve hielt, bet» 
er bem SHector ber 2(fabemie geleiftet, als nach biefem ©auffdjwure: fo 
würbe er von ben anbern ©tübenten fo angejwaftet, baßer entmeber weg; 
gehen, ober es, wie bie anbcrti, m«d)en mußte, (fr ß«t feiner Siebe eft 
nige ©tücfe aus 2(lftebS Klagen über biefe 90laterte bepgefüget. SBeft 
lavmin beweinet, mit Pielcr .^efttgfeit/; bie Prunfenßeit in feiner XX 
Srebigt, welche auf ber hohen ©d)ule $u fiopen im ©eßwange gieng. 
Amama bewerbet folcheS in ber 3ufd)Vift feiner Siebe, de Ebrietate. 

(G) £inec von feinen ©oftnen bezeuget feine iSvfcnntlidrtät 
in bet Sufcbrift eines Bucbes.] (fs würbe im 3al)te 1651 gebrueft. 
(£s ift ein Oeta»5anb non 600 ©eiten unter bem $itel: Diilertatio^ 
num Marinarum Decas. (fs ift piel ©elef)rfamfeit barinnen,utib man 
gel)t fef)t oft pon ben tOiepnungen beS2friftoteleS ab, ohne baß mau ftd) 
an bie neuere Shdofoph>e binbet. 2fucf> fo gar in ber Sled>tfd)veibuug 
madfet ber 3?erfaffcr Steuerungen. 

Stmafeu^, (^Komulus) ^tofeffop ber gried>tfc^en unb latetnifcfjen ©prad)e, ju fSononten, im XVI (A)' 
unb ©ecretär beö ©tabtrathsa, machte ftch bui’d) feine ©elehrfamfett unb ^Sebienungen berühmt. (Sr mar urfprünglid) oon 
53ononten, unb gebürtig »on Utine, in bem y)abfl 93au(ug ber III, jfog ihn ju ftd), um ißn jum iehrmeiflec 
2(lepanberö ^arnefe, feinet (Snfels, ju ma^en b. Stachmalg brauchte man ißn viel roid)tigern ©efchafften: man fd)tcfte 
if)n an ben Ä’atfer unb bie $ürflen beö 3vetd)ö, unb an ben Spof beß ^onigö t>on fohlen ab. Äetner unter ben ©eleßrfen, 
£^om, flunb, unter ber Stegierung fDabff bes III, ingroßerm ‘Xnfehen, al6 er. (Sr mürbe ©ecretär btefeß^abjteg. (Sr 
geigte feine 5öiffenfcf)aft in ber gried)tfd)en ©prache, bur^ bte Ueberfeßung beg ^uufantag, unb eineg ©erfeg »om -Beno= 
pßon c. ©r verfertigte auch einen )Sanb unterfd)iebener Sieben, unb Scholas duas de Ratione inüituendi. 5öag biejenigett 
von ihm gefd)riebenen jmep Q3ücher betrifft, mortnnen er geiget, baß bte lateinifd)e©prad)e fd)6ner, aig bie italienifche, iß; fo 
fttib biefelben niemalg gebrueft morben ‘K ©inige fagert, et- fep 1558, im 69 feineg^Üterggeworben (B). ©r hinterließ 
einen ©ohn, mit 9iamett Pompiliuo, ber md)t aug ber 2(rt fchlug; benn er verflunb bag ©ried)ifd)e, unb überfe|te baraug. 
©r mürbe" aud) öffentlicher ießtrer, in biefer ©prache, ju föononien h 34) glaube, baß ftd) feine Ueberfehuttgen nicht meiter 
erßrecfen, afe über jmep ©türfe beg VI Q3. beg ^olpbtng (C): ©r ließ babep mehr SüBigfeit fpüren, alg^erot unb5ERufculug 
bep Ueberfeßung biefeg ©d)rtftßellerg gejeiget §abm f.. ©in gefd)tcfter SRantt marf ihm gleicßmohl vor, baß er alle fepmere 
©teilen auggelaffen, unb bte fefer bloß erinnert hatte, baß man berfelben ^Inglegung attbersmo ßnben fonnte s. ©einen 35a* 
ter betreffend, fomttß man gefleben, baßer ftd) ungemein auf bie 3ierlid)feit unb 3>utlid)feit gelegt: er ermeiterfe bag, mag allju 
fürs mar, unb 30g bag jufammen, mag aaju meitläuftig mar; er erläuterte bie bunfeln ©teilen K (Seine Ueberfehung beg 33au= 
faniag ^at ber Ueberfehung beg ©plbucgius nothig gehabt. 

a) OXatt bcfef)e bie 2fnmerfuttg (B). i) Unb nießt fein fetter, wie Su Stier baS ®ort Nepos bepm ^ßuatt übafefjet ßat. e) Sen 
golbjug beS jungem €nruS. d) aus ?ßuanS 21 95. 442 ©. unb ben Snfüßen bcs ^ervn Geißler. <?) SumalbuS, welchen SBailiet Juge- 
mens des Savans anfitßtet. IV 51). 400 @. /) Stefes ift CfafaubonS Urtßeil, bepm Saillet, an angeführtem Orte, g) Huetius de Cla¬ 
ris interpret. p. 122, hotlanb. 2fuSg. h~) 3)ach bemÜrtljeile besseren. JpuetS, am angeführten Orte. 

(A) Tlmafais (Somttlus) profeffoc t * lebte im 
bunöerte. ] SXoreri hatte ftd) in biefer geitredumnq nid)t geirret, man 
hatte fte aifoitt ber hollanbifd)cn2luSgabe nicht pecanbern feilen, wo man 
ml ftatt bes 16 3ahrl)unbertS bas XIV, gefegt hat. (fs waren brn; 
Singe in biefem 2lrtifel ju perbeffern, bte man nteßt hatte flehen laffen 
feilen: I, war er 31t troclen unb 31t mager; II, hatte er unter2fmafeus, 
uub tiid)t unter SlomtiluS flehen folfen; III, feilte man nicht gefagt h<u 
ben, baß 2lmafeus bie SBerfe Senopßons überfeßet; fonberu baß ev 
bte fteben Südter überlebet, we!d;e Set»pl)on Ponbent gelbjuge besjün; 
ccm Spvus gefchrieben hat. 

(B) ifiinige fagen, Daß er im tfabce 1558, geflocbcn.] 5f)uanuS 
ßat ftd) geirret, wenn er ben $eb bes StomulüS 2lmafcttS ins fuftjr 1558, 
feßet. Senn biefer StomuluS ift im Saßrety«, geftorben. SBir haben 
ben SSeweiS bapon in einem S5riefe, Soßattn 2lntoti ©erone> eines per; 
trauten greunbes bcs SlomufuS, welcher ben 20 öctoher beffelben 3taf)# 
r.es untetfdjriebeti, unbber@ammlung bes (Surcßi auf ber 2^7©. meiner 
2luSgabe eitwerleibet ift. Ser Jöerr be la (Slonncie, ift fo gütig gewefen, 
mir biefeSju fd)teibetv. 3m übrigen ßatte man ein Siecht gehabt, 5U fagen, 

baß 2fntafeüS 69 3aßre gelebet hatte, wenn er 1758, geftorben wäre; 
betm fein ©eburtstag ift in ben giguren SucaS ©aurics ben 24 ^unit 
1489, bemerket. SXatt bef baS 72 Statt ber penctiamfcßen 2fuSgabe 
pon 1552, biefer giguren ©aurieS. 3cß habe in biefem SBerfe ©aurics 
btep ober Pier befonbre Itmftanbe gcfunbeti, bie id) hier mit einvücfen 
will. 2fmafeüS war mager, lang pon ^»erfon, uub hatte einen fleinen 
unb faßten ^opf. €r war©ecretar bes Scatl)S 3U Soncnien, unbleßrte 
aueß bie Setebfamfeit in biefer ©tabt, gegen eine jährliche Sefolbuttg 
pon 500 £ßalernv Sladjmals lehrte er ;u Slom unter fPabft ‘Paul III, 
unb befattt 5üm jat)rlic()cu©eha(te öoe^haier: Nutu Pauli III, ex le- 
dlura in vrbe, habebat 600 auf eos. SiefeS hat $l)üauuS nießt 
gewußt. 

(C) Shie Ucberfe^tmgen öes pompilttts 2fm«fcus :c. ] ‘Pompft 
litts 2lmafeus perfaß biefe pon ißm überfefctert Singe, welche pon ber 
.f riegS3ud)t ber Slomer ßattbeln, mit Auslegungen, bie ftd) unter ben 
SPanufcripten bcs 93ücherPort-athS $huans befmben. Silan befefje bte 
453 ©. bcs 93er3eichniffcS biefer Sibiiothef. SiefeS SHanufcript ift ita; 
I ienifd). Ser Urheber hatte biefe ©tücfe fo wot)l in bie lateinifcße, als in 
feine Sjlutterfpracße überfe^t. 

Wmafttör eins 50cußme bcö lebten Sariug, unb ©emaßlinn beg 35ion»fiug, ^ßranneng ju ^eraflca. 59Ian fueße ißt?c 
^ijlotie unter bem Ttrdfel biefeg Slionpftug. SDIan mirb öu^ bafelhfl bie ©tcibt 2{majlrig finben, melcße biefe 5)rin|eßihit 
gebauet hat. 

StmbOtfe, ($ran$ von) ein ^arifer, verbienet unter benen ^effonen einen ^la|, melcße bie ©eleßtfarrtfett ju meltliehett 
©ßren erhoben ßat. ©r mar bet ©oßn eineg ®unbar3tg, ©arl beg IX, unb mürbe in bem ©oilegio von Navarra, auf Unfo* 
Ren biefeg ^rinjeng unterhalten, fo lange er bafelbß bie 9tebefunft unb 5Belfmeigßeit Rubiertec ©r leßrte naeßmafg in biefem 
©ollegio; benn man Rnbet, baß er im ü^aßre 1-572, bie anbere ©laffe bereifg vier 3aßre regieret ßatte. Wlan maeßte ißn ba» 
malg ;;um ^rocurafor ber fran^öftfeßen fftalton. ©eit bem^ legte er ftd) auf bag LÜecßf, unb mürbe ein feßr guter ©ad)mal= 
ter bet). bem Parlamente ju parig ; morauf er bie föebienung eineg parlameptratßg, in Bretagne, erßteft, unb enblid) 
£Kequetenmetßera unb ©taatgratß1 mürbe. Q;r reifete in verfeßiebene entfernte ianber (A). ©r gab in feiner 3ugenb eine 
5*Renge franifofifcßer 53erfe unb fateintfeßer ©tücfe ßeraug; melcße ißm, außer Steife!, bet) feinen erlangten ©ßrenßellen nießt 
afRu rüßm(id) fcßeiiten moeßten: benn berg(eid)en ©cßriften geben einen Sßtenfcßen 3U ernennen, ber ben 9)?aterim ber 3«’^ 
naeßfaftft, unb feine Stufen ßin nhbmieber augfd)icfet, halb bureß eine SSepfeibgbe^eugung, bafb burd) einen ©lütfronnfd), 
Mmofeit 5u fueßen; mit einen 5ßorfe, einen SRcnfcßen,. melcßer gfeießfam bie föeRaliung eineg ©omplifnententragerg beg 
Parnaffeg, an bte großen jSjjerrn, erßalten ßatte. 5Btr merben ßter unten bte ^ttel einiger SBerfe beg hon Ambotfe fe- 
ßen (B). ©iemieß bünft, merben fte meniger jurllnRerblicßfeit fetneg 3^ameng beptragen, als bie 5DIüße, bte er fieß genom= 
men, bie ?01anufcripfe Peter Abdlarbg ^n fammlen (C); unb berfelben, Ratt einer^3orrebe, eine ©tRußfcßriftbepjnfügen, 
bie fteß ju Anfänge ber Ausgabe 1616 ßnbet (D). SDiefe 35orrebe leßret mieß eine ©aeße, bie id) in ber JjtRorie beg ©oliegit 
von Navarra nid)f gefunben; namiieß, baß er eine flciue Abßanbluüg vonber^ireßenverfammiung, unb ejne^Borrebe über bie 
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5bijTorie ©regocs t,on Sours, gemadjf fint (E), in welker er biefer, ©efducfrtfdjrei&er, gegen bie ^efd)ulöigungen bes 'fifo* 
ctuö ^Ityricug rechtfertiget/ unö bey tiefer Materie, bon bem ^Dionrjfius fyreopagita unb bem £)ton»)fiug bon dorintfj ab- 
gef)f. Unter bem fRamenberjeichni|Te ber berfappten ©djriftjMer, n>e(d;c6 SSaitfet heraußgegeben, §at er feine ©teile unter 
bem falfdjen S^amen beo tlbyerry be dimopbife* 

3cb muß, wegen ber Ausgabe bet ©erfe <pefet* 2ibd(arb^ einen 3ufa§ machen/ welche gemeiniglich unferm ^ranj bon 
Zmboife bepgeleget mirb (F). 

a) Ex Michael. Thirioti Laudatione Hadriani Amböefii, vide pag. 356, 799 et 800. Hiftoriae Gyirtriafii Nauarrae loh. Läü» 
noii. &) 3n Per 2luSgabe ber 2Berfe2lbalarbS, t)at et benSitel eines Equitis, Regis in fanctiore Confiftorio Confiliarii ■, Baroni* 
Chartrae, etc. 

(A) (Ec teifte in vevfcbieheitc fccntöe flander, La Croix du 
Maine, Biblioth. Francoife, pag, 86. ] Sit Verbiet 23a« s 'pl’tvas be= 
wertet, big Jranjvon 2lmböife „51t 5ßatfd)aü eine ©efdreibung bes &i- 
„ntgreid)S 'Polen gemacl>t bat, als peüividj, pevspg »on'Anjou, teiger Äo« 
„ttig »pngiecmfreich, 511111 .Könige in 'Polen erwählt worben.,, 3» feiner 
franjofifdx’n ©ibliothcf, 36s ©eite. Siefc» iff eine »on feinen Steifen. 
©Jan fntin aus ben bon ttiir angeführten SBovten nicht entfcfjeiben, 
ob er unter berrt ©cfolge bes neuen Königes gewefen, ober ob er ftd> in 
biefem Sattbe befuttben habe, als bie 2Bal)t bes persogS »on Anjou ge« 
fdjal). Siefen lebten ©ihn müßte man biefen SBovten allein bewegen, 
wenn Su Verbiet Vau = (pri»as bie ©ewohnheit gehabt hatte, fel)t ri<h= 
tig ju fchreiben. 

totem bef. bie Abljanblung ber ©innbilber bes gratis »on Amboife, 
wo inan auf ber 42 ©. finbet, bag er jur Seit biefer SBalff fiel) in biefem 
Sanbe bet) bem ©ifdofe »on Valenjft befunben habe. 

Siefe A'bbanblnng ber ©innbilber fam nach feinem 5obc heraus, ©ie 
tvurbe ju 'Paris im 3af)re 1620, »on Abrian bon Amboife, bem ©ohne 
bes Verfaffevs, gebrueft. ^mfolgenben^ahte gab biefer ©ohn ju Pa= 
ris eine fleine Abljonblung »on feiner Arbeit,unter bem Stel: Devifes mo¬ 
rales heraus. 

(B) wollen Ipietuntec bie Citel einiger feiner XDeth fe= 
beit,] SiefeS finb fie: Elegie für le trefpas d’ Anne de Montmorency, 
Pair et Connetable de France, avec un Pancgyrique Latin et Ode 
Francoife, für le defaftre de la France, en 1568. (Du Verdier, Bi¬ 
blioth. Francoife, pag. 365.) Panegyrique für le mariage deMonlieur 
le Duc de Guife, Henry de Lorraine, et de Madame Catherine de 
Cleves, Comtelle d’ Eu, en 1570. (La Croix du Maine; Biblioth. 
Francoife, pag. 87.) Le Tombeau, deMelfire Gilles Bourdirt, Pro- 
cureur General du Roi en fa court de Parlement a Paris, tantentrois 
Sonnets, une Elegie traduite du Latin df Antoine Valet, qu’ en Hen- 
decafyllabes Latins, en 1570. (Du Verdier, Bibliotheque Francoife, 
pag. 363,) LesAmours deClion, wotinrten man ein ©ebtdge unter bem 
?itel fleht, Les Defefperades, ouEglogues amoureufes, en 1572. (La 
Croix du Maine, Bibliotheque Francoife, pag. 87-) Amouts Comi- 
ques, contenant plufieurs Hiftoires facetieufes, unb unter anbettt bie, 
i»eld)e er les Neapolitaines nennet, en. 1584- Siefe 9teapolitanerin= 
ucit, waren bielleberfe(jung einer italienifdien (fomoebie. Sr nennet ftch 
gU'Jfnfange biefer Ueberfe^ung, Thierry de Timophile G. Picard ; unb 
er nimmt and) bfefe harre auf bem Stet ber Regrets funebres de quel¬ 
ques animaux; welche er 1576 aus bem 3talienifcl)en überfefjte, unb auf 
bem 5itel beS Dialogue et Devis des Damoifclles, an, welche er im 
3)ahre 1583, heranSga6. ha Sroit bu ?]caine, aus welchem ich biefes l;aj 
6e, faget, baf biefer ©chriftfteller »iele ©pradieti »erftanben, unb unter: 
fd)iebliche SBerfe in lateinifcher ©prache hcrauSgegeben habe, ©eine 
©ammtung bet ©itmbilber würbe nach feinem ?obe, im 3«hte «620, 
herausgegeben 

(C) i£v bat öie jtJanufcripte petec 2fbaiarÖs gefämmlet.] 
Sr Wenbete fo »iel ^leif barauf, bap er eine öffentliche Sauf barfeit 
»erbienet: feiner ^urforge haben wir eine fehr gute Ausgabe ber ©d)rif; 
ten biefes berühmten SöernunftlehrerS su »erbanfen. ©ie begreift I, bie 
S>riefe> welche 2lbalarb unb peloife an einanber gefd)tieben, »or welchen 
bie»onihmfelbftgemad)te Srjahlung feiner ttnglüdsfalte fref>t: II, Sie 
©riefe, welche er an einige anbere perfonen gefdjrieben, unb biejenigen, 
welche ber h-©ernharb, ber "Jlbt »on (Elugni u. a. m. theils wegen feiner 3tr= 
thümev.theilS wegen feiner ©erbammung ober wegen feines $obcS,gefchtte= 
ben; tiebjf einigen 2(bhanblmigen, bie einer »011 feinen ©chülern für ihn 
herausgegeben: III. einige heljtfchriften 21balarbS, als bie Srilarung 
bes ©ebetl)S bes perrti, bes ©laubenSbefenntnipeS ber^lpofiel, unb bes 
©lanbensbeFenntniffes bes 1). 2lthatiafiuS, bie Antwort auf einige fragen 
ber petoife, eine Auslegung über ben ©rief bes h- Paulus an bie 9t omer; 
IV. »erfchiebene prebigten über bie »ornehmften Svefte; V. eine ©nieh 
tung in bie ©ottesgelahrtbeit, woritmeti fiel) fein ©ud) »on ber Srepei; 
mgfeit befinbet; VI, gelehrte 91oten bes 2lnbreaS bu Shene übet bie 
pijforie ber Srangfaie 2(balarbs. Ss giebt noch einige SBerfe biefes 
©d)riftfteilerS, bie nid)t gebrueft worben finb. ©tan fanti bie Xitel ba* 
»on, tiebjt ben ©üdherfalcn, wo fie ju fttiben finb, in ben 3ufafjm 
bes p. Önbir, auf ber 413 ©. fehen. ?fran5 »otl 2ltnboife lief bie 9te= 
geln inunfre@prad)e überfetjen, welche 'flbalarb ben Tonnen ju pataf (et 
angewiefen. ©eine©orrebe, weldjeeine ©ertheibigungSfchrift ift, misfiel 
»ielen hentcn,u.einige haben wiffen wollen,bah fie an bemjenigenllrfache ge= 
wefett, was man 5U 9tom rniber bas »on ihm herausgegebene SBerf »orge= 
nommen. Und öaft Die VDet-fe Diefes 2CbajelarD, itad? erfolgtem 
iDcucfe in Das »erbothene gegiftet jtt 2vom gefetget ruorDen finD, 
Darf man, tnie icb glaube, nicht fo roobt Dem Rebler Des Vev- 
faffers beymeffen, als Dem Verfertiger Der VotteDe, in roeldiec 
er t an ffatt, Da^ er Den iLefer erinnern foüen, bey Diefen unD 
jenen ©teilen 2lbafeIatDs bebutfam 5U feyn, ftcb tuelmebr 
angelegen feyn lagt, ihn ju rettbeiDigen: unD biecron fommt 
alle UnorDnung. 3llfo rebet ber ©erfaffer ber 3llterthmner »on 
©telun, rin 3lb»ocat bes Parlaments 511 Paris, ©ebaftiön Ütoulliarb, 
auf ber 330 ©. ©ein ©ud) würbe ju Paris 1628, itt D.uart gebrudt. 
©tan fatitt nicht mit guter 9ticbtigfeit fagen, baß er eine hebensbefebrei; 
bung peter 2(bülcirbSgcmad)t hat; (unterbeffen füget man es hoch in bem 
Catalogo Autorum catalogorum etc. beS perrn Seificr auf ber 
290 ©.) er gab nur eine furje (Ersahlung ber »ornehmften ©egebenheb 
teti biefer Pevfon heraus. Siefc (Erjabtuiia enthalt eine jtemlicf)C 2ln= 
5a()l fehler: es ift hiev nicht ber Ort, biefelben ju unterfuchen; allein, 
id) fann wohl, ohne bie wahre ©taterie biefer 2(nmerfung 511 »erlafTen, 
fagen, bah $ranj »on 3lmboife bem Peter 2lMlarb nicht allen 9tul)m 
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»erfchaffet hat, ben er ihm 6urcf> bie perausgebutig feiner SBerfe Hu bet= 
fchaffen glaubte. Sie .fenner haben, in ben ©driften biefes ©chvifE 
ftellevS, Diejenige ©darffinnigfeit, unb grohe ©tarfe nicf>t gefunbetl, bie 
ihn ben feinem Seben fo berühmt gemadt. SBir wollen ben ©ebaftia» 
9couUiarb nod) einmal anhpreu. VDas Die ©cBriften Diefes 2Cba|e/ 
larDs betrifft, faget er, in berpiftovie »on ©Mutt, auf ber 348 ©. fo 
haben ftemtr gea>iglid> nidbt, Die ^Shigfeit ju enthalten, noch 
mit Den hohen liteln unD Äobfprfwben überein jufommen, ge« 
fdjicnen, roeldte ihm ron fo fielen v ortreff liehen ©chriftfteller« 
beygelegt rootben ftnD. UnD Deswegen habe ich mir eingebih 
Det, Dag Die Vortrefgid>f eit Diefes tTTannes in einem gefchwinDe« 
VerffanDe, einer fertigen uhD fruchtbaren ounge, unD in Der 
©tarfe eines philofophifeben XDttges beftanDen hat, weldte ih« 
bey allen 2lrten Der ©treitigfeiten furchtbar, unD unüberwinD^ 
lia? gemacht. ÜCDir haben bey unfern Cagen gefehen, Dag ftcb 
?wo oDer Drey perfönen, Durdh eine einzige f on Diefen Volltom« 
menheiten, grogepochaditung erworben haben; unD nichts De« 
froweniger haben ihre geDrucrten ©dtriften lange nicht Die fort 
ihnen gehabte Vermuthung erfüllet. 

(D) (Bv feilte Den iVerfen 2(balarDs, ffatt einer VorreDe, 
eine ©chupfcbrift 1616, for.] Sie ©cgnemlid)feit ber 3*ffern hat 
ihre Unbequemlid)feiten. .Sie Srnctcr maden taufenb fehler bamit, 
weide bte 33erbejferer ber proben ntdt gewahr werben, unb bie©ad)ett 
ohne Sfotf) ungemein »ermchren. SBir haben hier ein Stempel ba»on. 
Sinige fefjen biefe 2lnSgabe 5lbalavbS ins 3ahr _«6o6. Launoins, Hift. 
Gymnafii Nauarrae, p. 801. unb einige anbere ins 3af)f <626. P. Oudin. 
Supplementi de Script. Ecclefiaft. pag, 413. SS ift fein ßwetfel, bag 
biefes einigen ©driftgellern 2fnlag gegeben, ;u fagen: es waren bie SBec« 
fe 2lbalarbS in einer §eit »on swatisig 3af)ren brepmal gebrueft wor* 
ben; unb, ba einige fagen, man habe fVe im 3ahte 1616, in ftolio ge« 
brneft, Wie Spizelius, Specirn. Biblioth. vniaerf. Koenig. Bibi. vet. et 
noua; unb Chriftoph. Hendreich, Pandeöar. Brandenburg, initio: fo 
ift bieg ein neues ©tittel, bie Ausgaben ohne 9totl) su vermehren. 

(E) (Er hat eine VorreDe über Die ^ifforie ©regörs fort 
Cours herausgegeben.] Sdp^eige nid)t, bap es biejenige ift, »on 
weldjer ber 3lbt »on ©tarolleS, in ber 93orrebe über ben ©regor »on 
?ourS alfo gerebet hat: feine fcanyofifcbe^ifiocie, (eS wirb »on bem 
©regor »on 2out'S gerebet,) welche Das fchönffe unter feinen VOer* 
feniff, wurDe fon Dem (HauDius ©onnet, einem (Bhehmnne 
aus Dem iDelphinate, überfettet, (er geht nicht in ber©ibliothef bei 
SelplpinatS bes perrn 2lüavbs)'weldret fidp ©octot Des burgerli« 
che« unD geifflichen Äeebts nennet, woju ^err ^emety von 
2fmbotfe, Kequetenmeiffer, eine ziemlich lange VorreDe gemacht 
hat, welche an Henrietten fon2>aljac,Lnarguifmrt »on Verneuil/ 
gerichtet, UnD ju Paris in (Pctar bey ClauDius De la Cour 1610, 
geDtucft iff. 

(F) Jcb mug einen oufa^ wegen Der Ausgabe Der XVette 
2fb«l«tDs madien.] Siefe 2lnmetfung ift nid)t meine'Arbeit, id will 
bie eignen Sßorte Desjenigen herfe^en, ber fie mir überfdiefet hat. „SS 
„giebt 2lbbrütfe »oti ben SBerfen 3lbalarbs, Weide auf bem Stel beu 
„Stamen Des perrn »on Slmboife führen; allein man finbet anbre, wo 
„mau ben 3tamen 2ftibreas bu Slfefne, mit biefem 'Sitel, finbet, Petri 
„Abaelardi, Sanfti Gildafii in Britannia Abbads, et Heloiffäe Con- 
„iugis eiüs, quae poftmodutn prima Coenobii Paraclitenfis Abba- 
„dfla fuit, Opera, nunc primtim eruta ex MSS. Codd. et in lucem 
„edita ftudio ac diligentia AndreaeQyercetani,Turonenfis. Parifiis, 
„Nie. Buon, 1616, in 4. 3?ad)aller SBahrfdeinlidfeit, habenwirbiefem 
„berühmten £outatigeau biefe ‘Ausgabe jn »erbanfen. 3n bem 2luS> 
„5uge ber ©erlagSfrephcit, weide ju Anfänge bes 2lbbruc?S geht, bie 
„beh agamen bes bu ©)et>tie führet, hat man nicht »ergeben, su fagen, 
„bag ber Srucf biefer SBerfe »om^fnbreaS bu €l)esne beforget worben 
„ig, edita ftudio Andreae Qiiercetani: ba hitiaegen in ben 21'bbrücfen, 
„unter bes »on 2fmboife Slawen, bie ©erlagsfrepheit nicht ein SBort 
„von bemjetiigen faget, welder bie ©ammlnng biefer SBerfe beforget 
„hat. SBenn es älfo su mtithmageti erlaubt wäre, fo fonnte manglaw 
„ben, bag bu Shesne aus einem geheimen ©ewegungsgrunte, weld)en 
„man auf bie Sladgommcn Su bringen, nidt für rathfam eradtet hat, 
„ben Stuhm feiner Arbeit bem perrn »on2l'mboifc abgetreten habe,wel= 
„d)er bamals im ©taube war, für ein Opfer »on biefer 2(rt, erfennt« 
„lidju fenn. Sem fep wie ihm wolle, fo finb bie bepbeti 2lbbvücfe 
„bes bu ShtSne, unb bes »on 2lmboife, bie ict) gefehen habe, einanber 
„nidt in allem ahnlid; 5.© bes bu (Ehesne feiner, fangt mit einer 3u= 
„fdrift an bie perren ©enjamin »on ©richanteau, ©ifdof su Saon, 
„unb ben 2lbt su ©. ©etmevieve an. Siefe ßufdrift mangelt in ber »or« 
„gegebenen Ausgabe bes perrn von 2fm6oife, fo wcljl als bie vom bu 
„$hegue baju gefügte 93orrcbe: worinnen er, nad)bem er überhaupt ge« 
„faget, wer 2lbalarb nnb peloife gewefen, basjenige erjühlet, was er ge= 
„than fjat, bie2lusgabe biefes bevühmteti ©ernunftlehvcrS fo gut als 
„mbglid) su machen, unb aller berjenigen rühmlid gebchfet, bie ihm mit 
„ihren ©lanufcripten an bie panb gegangen gnb, auch befennet, bag et 
„bem perrn »on Tlmbotfe bie ©riefe, unb einige anbere fleine ©tiiefe 
,,fd)ulbig fei), fflad) biefer ©orrebe folgen Teftimonia Veterum de 
„Abaeiardo ct Heloifta, weld)e glcidfatis in bem 2lbbrude beS perrn 
„von 3lmboife mangeln. 2fnbmithei(ö hat bie 2fuSaabe biefes ©taats« 
„ratbö, ftatt berSßcrrebe, ein ©dufefdrift für ben OfbdlavD, welche in ber 
„2(uSgabe bes bu <El)eSne fehlet. UebrigenS ig alles einanber gleid,unb 
„biefe sweene 3lbbvücfe treffen ©eite auf ©eite überein, Vielleicht ig 
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„eS nicht unnü^icf) bemSefer v»oti biefem bereiten Stel 9hdjrid)t su Aus eimt gefdjriebenen XTdcbtidbt Des *s§em ß.ftilcdOt\ Urttet'; 
„geben, barmt er nid)t einmal, jur SSevmeljvung bev ^(nja^l ber 2fuSga* «uffefrera Des ^ttebervotmaths Des (EarDinals iföaj«ein j» 
„ben AbalatbS, 21ttlaß geben möge, wie man bereits bemerfet hat.„ Paris. 

SittlboifC, (X&rtan Don) ein jungem Buiber bog Dorfjergeljen&en', braute ftd} ntdfjf roemger, alg et-, empor, unb g^ 
langte big $ur Prälatur. (£r batte, roie jener, an ben ©nabenbejetgungen, (favlg beg IX, $heil) welcher i^n lange in bera 
(Eollegio Don SftaDarra unterhielt* Sr fanb gleiche ©nabe bet) bem Könige, jSetnrtd) bem III. Sr mar in bem i$aufe DOn 
SHaDarra alg man i^n 1579 jum Slector bep ber hofen ©d)u(e in fPartg ermatte. Unter feinem SXectoramte, hielt bie Uni* 
Derfttat bet) bem Könige um bie Beffätigung ihrer Vorrechte an, unb er führte, in Begleitung einer großen Tlnjall ©octoren, 
bag ©ovt. Sr mürbe im 3a§re 1582 Ücentiat ber ©otteggelahrtljeif, unb bet) biefer ©elegenheit Don 5Öctd>ael ^|irtot offene^ 
lid) abgefünbiget, melcber ihm, unter anbern iobegerhebungen, auch benUrfpruttg aug einer altenablidjenFamilie beilegte (A). 
Sr mar ^rebiger unb ^lllmofenpjleger beg Königs, aud) ©rojimetjlei- beg Sollegü DonSItabarra*, alg bie ilmberfttät ‘Parig bem 
Könige, Heinrich bem ©rojjen, im ^ajjre I5g4/ pen Sib ber ‘Sreue leijlete. Ungefähr um btefe 3eit erhielt er bie Pfarre ju 
cSt. Anbreag, in fßarig; unb enbltd) mürbe er im 3a(H-e 1604 Bifd)of ju 5reguier. Sr flarb ben 28 3ulü, 1616, unb mürbe 
in feiner Jr)auptftrd)e begraben, allmo ihm feine ©rabfcfyrift grojjeg lob bepleget (B). 3d) roüfjfe ntdjC, bafj er eine anbere 
<3cl>vift Derfertiget hatte, alg eine franjoftfd)e “tragobie, unter bem ’titel: ^olofernca, melcbe tm 3ahte 1580, ge*1 
brudt morbeit tjtc. 

d) Socius Nauarricus. Launoius Hift. Gymn. Nauarr. p. 360. 5) Cf6etlbaf. p. 371.372. t) Ebenb. p. 800. 

(A) Cbiriot leget ib'u Den Ucfpumg aus einer alten abltcben 3a* 
milk bey. ] fßiehts beßoweniger gebenfet biefer ©d)viftßellet bet ©unb* 
arjnepfunß bcS S?aters auSbrücflkh bei; biefem SobebeS ©ohneS. 3d) 
beuge bem perru Saunoi biefeS nichts Defforvenigec ab: betm fo Debet 
er: „Attamen Thiriotus ait: Hadrianum fundatiflirna et nobiliffima 
„fatum eile familia. His enim verbis vtitur: Francifeus primmn 
„in duorum inferiorinn Nauarrae fodalitiorum difciplinain receptus 
„eft, et Caroli IX liberalitate ad Rhetoricas ac Philofophicas infti- 
„tutiones eruditus. Deinde, humaniores litteras ibidem doeuit etc.,, 
Launoius Hiftor. Gymn. Nauarr. p. 799.800. SaS ßeße fObittel, biefe 
bepben ©cfnftßeUer aus bem Raubet 3» bringen, wäre, wenn man tagte, 
tag nobiliffima familia, baSjenige nicf)t bebeute, was bie ^rartjefen, 
etrte ftbt eDle, eine aölicbe Familie nennen: benti wenn 5f)iviot fein 
fiatein auf biefe 21rt verßattben hatte, fo hatte er jeffr unrichtig gerebet; 
bie ©unbarjnepftmß ifi in $ranfreidj nicht bie patibthierutig eines 
Ebelmatmes. ©enn ber -perr von l'aunoi bie ©adje in gleichem Sßer* 
ßanbe genommen hatte, fo hatte erohueSlothSeweife angefiihvet, unb 
biefe SSemetfe waren von feiner ©törfe. ES ift nicht notljig, SBeweife 
finjufu!)ren, baff man iemattben bie Eigenfdjaft eines EbeimaunS bepge* 
leget habe, wenn man mit eigenen ©orten gefaget hat, er ift aus einer 
feht eblen Familie gebohven, in bem ©inne, wie bie ftranjofen biefeS 
©ort verftehen: unb wenn man, jum Seweife einer fo f (aren ©ad)e, 
Die ©genfebaft eines ©tipenbiaten unb Seegenten ber anbern Slaffe atu 
führen wollte, welche biefer iemanö in bem Ctcllegio von Stavarra befeffen 
hätte; fo ift es gewif, baß man nicht bebad)te, was man rebete. 2>er= 
gleid)en 33eweife beS2fbelS finb niemals gebracht worben. (£s müßte alfo 
fepn, baß nidjt allein Jperr ©ich. 'Shtrtet, fonbern auch bev ^ierr von Sattnoi 
nobitifllma familia für eine anfel)nliche Familie genommen hatten, bie eine 
gute ffigut gemadjet hat- unb nicht für eine abeliche Familie. SMcfes 
muß man ben ben lateinifchen £obfprüd)eu gelehrter Scanner beobach¬ 
ten: man mürbe ftd) gewaltig betrügen, wenn man alle biejenigen für 
©bedeute halten wollte, von weldjen man nobili !oco, nobili genere, 
nobili profapia oriundi, faget. 3ch weis wohl, baß ftd) ‘Jvanj von 
2(mboife in ber 2fusgabe 2fbalarbS einen Stifter nennet: allein, biefeS 
beweift jum ^6d>ften nichts mehr> als baß er, ober fein Später geabclt 
worben finb; unb nid)ts weniger, als baß fein SSaterjugldd)einSButib- 
erjt unb ©betmann gewefen fepn feilte. ©S fallt mir ein ©ebanfett ein, 
Den ich für nichts mehr auSgebctt will, als was er mir foftet: namftch, 
baß vielleicht bie Vorfahren beS 21mboife ihren 2lbel halben liegen taffen, 
unb er bie Erneuerung beffclbett wieber erhalten hat. ©er weis and), 
cb er nicht von ber litifen ©eite von betu a(tab[id)en J?ciufe von Simboife 
abjtammet ? ®iefes fcheint am wahrfcheinlichfteti ju feptt: bentt er et-; 
jat)let, baß er ftd) in bas Äloßer fparaf(?t begeben, bafetbfc alleg ju fanttttJ 
len, was er von ben ©erben 21baIarbS befomnien fonneu; unb baß er 
bafelbft von ber 21e5tißinn, ©ariett be la31od)cfoucaut, feiner 2fnvetwaub-- 
tcn,fehrwof)l empfangen worben, Deren väterliche ©roffmutter, 
faget er, Antoinette vonAtnboife, Die (Bcmablinn Des^errn von 
Äarbefieup, Äitters Des (PrDens, Die einzige Codgter ©ui von 
2( mboife, unD IfenEelinn unD äjrbinn Carlo, -^errn von Cbaumortr, 
liearfdeals von ^ranfreid? getvtfcn. 2>aß fte foichcvgefiait bie gan= 
je Evbfcbaft biefeS fehr alten ©efclßechteS jufamtnen, unb bie Güter ber 
alteften fiinic auf baS ^)aits be la Siodjefoucaut gebracht. Tötam ve- 
tuftiffimam familiam creuit, et primogenita NOS TRA ad Rupifo- 
ealdos tranftulit. Franc. Amboefius Praefat. Apologet, in Opera 
Abaelardi. CDiefeS ift etwas befonberS, baß ber ©chtt eines ©uubar.v 
teS Saris beS IX, alfo gerebet hat (a). ©an merfe, wie man nicht 
ganjlid) leugnen fantt, baß ein ober ber anbere 2(ft bcS abclichett Kaufes 
von2tmboife, in ber Sfliebrigfeit geblieben, ober barein verfallen ift. 
23ic(!eid)t war ber ©imbarst Honigs Saris, beS IX, von biefem Afte. 

(«) Sie Sflad)fommen biefeS ©annes geben gegenwärtig, aber fehr 
fälfchlid), wegen ber ©leidjfovmigfeit bes 32amenS, vor, baß fte von ei= 
nem Afie bes altabdidien dömtfrs von 2(mboifc abftammen: allein man 
fann mit vieler Gewißheit verftchevn: 

I. ®aß Johann von Amboife, ber SSater gransenS von Amboife, 
in ber©tabtS>ottap inftlattbcm gebohven gewefen: baß er hinter einam 
ber ©unbarst bep ben .Königen ^rancifats I, *C>einrid) bem II, §ratu 
cifcuS II, Sarin bem IX, uttb Heinrich bem III, gewefen; baß er im 
3ahre 1566, ben 29 Remter burd) offene Briefe, als bamaliger.tammer= 
bienet* unb ©unbarjt Äbnig Saris bes IX, naturaliftrt geworben; baß 
er ben 13 X>ecember beS Jahres 1584, geftorbeli; unb in ber Äird)e beS 
h. Gevvfifuts ;it «Paris, mit feiner ftrauen ©arien ffvomager, ber ?ody. 
ter Johann ^romagerS, gleidjfalls gefchwornen ©unbarstes bep bem 
Shatelct 511 «Paris, unb ©unbarjtes bes .Honigs, begraben ifl. 

II. Saß^canjvonAn-.boi c, bes 3ohat,nc6 ©oh», ®aron von Shar= 
tre an ber fioire, uttb ^>en von ^entert), unb 23ejetil in Touraine tc.; 
Statt) uttb hevnad) «Praftbei t bet; bem ‘Parlcmente in Bretagne; Gene-- 
rolabvocate bet) cent großen yiatye ttn 3A)re 1586; fHcquetenmeifter im 
3al)tc 1597; geheimerfSatl)unb enblid) ido^^taatsrath geworben; 

baß er ben 1? Renner 1794, ©argarethen Souftnet, bie fochtet eine« 
SfiotarS ber ©tabt ©eaup geheirathet, welche 1634, noch gelebt; baß 
ihn ber Zottig, -ödurid) bev III, im .peitmonathe bes 1589 S^hte» jnm 
Stifter geniad)t, in 2fnfehuttg ber SMenfte, weld)e fein SSater vieren von 
ben Verfahren biefeS «Punjen geleiftet fjatte j uttb ^iev ifl bie 2lbfd)rijt 
feines AbelSbriefeS: 

ADelsbvief, gegeben non Soritg ^eiitctcb Dem III, im UTongtc 
julii 1589/ an 5r«n? von Amboife, praftDetuenbey Dem 

paclemente in Bretagne. 

„•Heinrich Don Gottes Gnaben, Zottig von ^ranfreich unb fohlen, 
„allen gegenwärtigen unb sufünftigen Seiten, Jpeil. ©ie es löblich uni> 
„billig ifl, baß «perfonen, welche mit 5ugenben begabet unb auSgejievct 
„finb, 51t Titeln unb ihren 33erbienften gemäßen Ehren erhoben werben, 
„bamit man anbern ©utf> unb 5Begierbe mache, burd) ^ugettb 511 ber^ 
„gleichen ober ttod) viel höherer ©ürbe, unb gvößcrm ©taube ju getan; 
„gen: fo thttn wir funb uttb jtt wiffen, baß wir, nach&em wir bevmerf; 
„würbigett, lobctiSwüvbigcn unb tugenbhaftentßerrtd)tungen, -<öanMun* 
„gen unb Aufführung unferS lieben getvenen $ranjens von Amboife, 
„JpevrnS von fUejeul, unferS Staths unb Generalabvocatensbcpunferm 
„großen 3tatf)c, unb 33orftf;erC bep uttfevm «Pademetite iniöretagne, ge* 
„hörig verfichert finb; in Erinnerung ber fptenfle, weld)e fein vevflorbe* 
„ncr 33ater vier Königen, unfern Verfahren, unb uns gcleißet l)flt, unb 
„in ^Betrachtung bev großen, angenehmen unb treuen Sienfle, weldie 
„benennte von Amboife, fo wo!)l bet) vielen ©ebienungen unb aufgetra; 
„genen 23errid)tungen, in tmferm biefem Avortigveidje, unb auf ber unter 
„unfever ©ahl Sttm Könige von «Pohlen gethanenSieife, unb sweetten 
„von unfern ^»öfett unb ©taaten uns etwiefm hat; unb betagter Am* 
„boife biefe ned) beflättbig um unb neben unferer «Petfon, auf viele unb 
„mand)erlep Art fertfefjen, unb in ber Hoffnung, baß er folches füuftig 
„tf>un, unb von Seit ju Seit noch beffev madjett wirb, bcSwegen einiger 
„maßen belohnen, uttb $u einem $itel uttbEhrenfcanbe erheben wollen, 
„wie cS gemelbete feine 5ugenben unb 33evrid)tungen verbienen, bamit 
,,uad) feinem «öepfpicle fomohl feine 9lad)fcmmen, a(S anbere el)r* unb 
„tugetibliebenbe «Perfone'n angefeijet werben, uttS unb ber .frone bevglei* 
„cl)en ju evweifen: als haben wir ihn, aus biefen unb anbern Urfachen, 
„in Gegenwart vieiev «Prinjett unb 4etrcn von unfevm Geblüte, uttb 
„anbercr großen unb atigcfehenen «Perfonen, bie fiel) um uns beßnbett, 
„jitm 3uttev gemnd)ct unb erheben, unb ihn mit biefem "-Sütel beehret; 
„bamit er in gufunft für ftchbeu^itel eines iRitterS, nebfl allen5iecl)tcn 
„beS 2l'belS, Ehren, 21'ttfehen, ffvepfteiten, 21usnahmen, Vorrechten, 33ovjü* 
„gen> unb bep allen anfehnlicben 23erfammlungen, fo wohl vor Gericht als 
„an anbern Orten genießen unb gebrauchen foll, wo cs tiethig ifl, wie 
„anbere fo wohl von unfever Äinb als ben föntgen, unfern Vorfahren, 
„gemad)te 3vitter 31t tl)un gewohnt finb. 2f(fo befehlen wir unfern lie* 
„ben unb getreuen «PavlementShöfen, Amtleuten, ©encfcfjaflen, SSorjle* 
„hern, 9tid)tern, uttb ihren SPerwefcvn, unb unfern lieben Gerid)tsbe* 
„amten, S5ebieuten uttb Uuterthauen, iebem insbefonftere, wie es ihnen 
„Sufömmt, baß fte benennten von Amboife für ihre fPerlön, uttb attbere 
„gemeibete 9led)fe, Ehren, 2?ov;nge, Vorrechte, SBefrepungen unbf?rev; 
„heiten, bie, wie oben gcmelbet, bgsu gehören, vollkommen unb ruhtg ge* 
„ttießen laffen, unb il>n babep fchüßeu, wie es bep begleichen fallen ge* 
„brattd)(ich iß. ®emi biefeS ift tmfev ©ilie: uttb bamit nufere gegen* 
„wartige ©chenfung unb fBegtiabigung sur Sterbe bcS oft gcmclbeten 
„von Amboife unb feiner 9lad)fommen ewig gültig uttb jum beßanbi* 
„gen Gebad)tniße bleibe, fo haben wir unter gegenwärtiges «nfer ©ieget 
„fefjen laffen. Gegeben 51t «Pontoife im ©enate «ytdü bes 3ahrS ter 
„Gttabe 1589, unb unferer Scegiertmg im fechssehnten. llntevjeidjnet, 
„■i^eintidj, unb auf bem Umfcbiage öuueb Dm Völlig, potiet, uttb 
„auf ber ©eite ift gefchrieben, Vifacontentor. imterseid)nct, (TombauD, 
„unb mit bem großen ©iegel vott grünem ©achfc mit grün unb rotheti 
„feibenen ©dmtiren beftegelt. 

III. fpaß Anton von 2Imboife, fein ©ein, SBarcn von -pemeri :c. 
ben 20 October 1632, 21nnen be la filiere, eine 5od)ter 3ohftntt Gabriels 
be ta filtere, ©tacthalterS 5« Amboife, ur.b Souifett von Gaß, geheiratbet; 
uub baß er, nachbem er Sieutenant ber 2(vti(lerie im 3«hve 1634, nach* 
mals^clbwachtmeißer bep bem Slegimente von Touraine, unb©tattha(* 
ter ber ©tabt unb beS ©d)loßeS stritt in «Piemont gewefen, niS Gene* 
tallieutenant ber 2lvmeen bes Königs gefrorbett iß. 

IV. Saß (Earl Kultus von Amboife, fein ©obn, gleidjfalls Jrlb* 
waeßtmeißer bes fßegiments von Touraine, ben 22 ©ept. 1672, Ehatlotten 
von Gaß, feine ©ufjme, geheirathet. 

V. Saß aus biefer El)C ©iles Art ton von Amboife ergieict wor* 
ben iß, welcher in ber ©tabt Amboife in Touraine gelebt, unb gewohnt, 
wo er ben 17 3cnnet ll°°> ‘Paulen Giudiavb, bie Tochter bes SBürger* 
metßers in befagtev ©tabt, geheirathet, mit welcher er einen ©ofm unb 
5wo Töchter gejeuget hat, bie 1716, noch gelebt, 
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EDtan gie6t in einem f leinen 2?mcfje vor, welches ben “Jitet gor: Index 

Funereus Chirnrgomm Parifienfium ab anno 1315, vfque ad annum 
1714, unb 5« ^revoup bei) Stephan ©aneau 1714 in 12, qebrucft worben, 
bag ftranj, ?lbt*ian, unb 3«cob «011 Tfmboife, bie Segne 3»hannS, 
cius bem abelielien Jöaufe vonTlmboifc entfprofjen fitib: (M. Ioannes d’ 
Amboile, pater Caftelletti, Chirurgus Regius, ex nobiliflitna Aruboe- 
lianorum gente oriundus, tr.es habuit hlios, in fuo quisq.ue ftatu 
percclebres. - - FRANCISCVS fciiicet, AURIANVS et IA- 

COBVSi Index funereus chirurg. Parif. p.22.30.32.etc.) unb wegen 
bicftT falfd)en EOteunung mafjet fiel) bet- einjige Uebtiggebliebene von bert 
Sftacgfommcn bes ftranj von 2ftn6oife, bes wolligen SBapenS biefeS müd)= 
eigen ^»aufes mit Unt*ed)te au. (S^ob vonTlmboife, bes^ranjen S5rtt» 
bet, geirathete Diarien SottgtS, bie Sorgtet 3ofepgS SongtsS, Parlaments; 
proettrators; ftarb ben 5 21ügt'.ft idoy, unb würbe auf bem ©ctteSacfer 
bes g. 9licolaus bes Cljcmps ju Paris begraben. (Er war bet Sätet tett 
Sinnen von 31mboife, einet eitrigen ?od)ter, weld)e mit Savib von ?Dton- 
bejir, Statthalter ju la $ere nt bet Picarbie, unb [;ernad; SSetweferu unb 
Statthaltern ju Setbun vergeiratget würbe,) 

SScnn mtd; bet verdorbene Jpetr Sagte, bet; bem Anfänge bet 2(tbcit 

feines l;iftorifd)en SBbrterbucges, juSRatge gesogen gatte, fo würbe er vie; 
le in feinem 3B6rterbtid)e vorgegebene genealogifcge Singe richtiger unb 
getviiyera6ge[)aube(tf;a6en, als er getgaü f;at, welche man nad)mals nicht 
in 9iid)tigfeit gebracht (;at, unb weld)e annod) in allen Ausgaben, bie 
man von biefem vortrefflid)cn SBerfe fef;cn wirb, mibet bie SBagrgeit, 
bleiben werben. Sicfes pt aus ben mitgetbeilten9Iad)rid}ten beS dberrn 
von Jöojicr von 1716 genommen. <£tit. Ttnmepf. 

(B) Seine ©rabfcbcift leget ihm großes /Leb bey. ] 3<g glaube, 
bah man biefelbe ohne rOcisfallen lefett wirb, 2dh will fie aus bemJjettti 
von £aunoi gerfegen. 

Amboefi, pater eriiditionum, 
Argiua et Latia madens Minerua, 
Paltlina in Cathedra difertepraeco, 
Idemque haerefeos feuere cenfor, 
Prifcorum noua norma Epifcoporuirt, 
Antiftes pie, pauperum patroue, 
Cuftos virginitatis atque amator. 
Tu quocumque ieris, fequeris agntun. 

Simboife, (3uco6 »on) ber jüngere “Stüber bes »orget’gegen&en, legte ftd) auf bie $unfl fettieg Saterg, unb würbe 
bartnnen fegr (Jefcgtcft; allein, nacf;bem er feine $agt$fdt in ber QBun&arjnegfunff fattfam an ben “Jag geleget hatte, fo j!leg 
er einige (Stufen g6ger. ©r mttrbe ©octor ber ^negfuttfl (A). ©iefe (Erhebung gefegag ^mifegen ben ^fahren, 1582 unb 
1597; beitn Pineau bezeuget in einem, 1597, »on ben 3eid;en ber ^ungfetfegaft nerfertigten Suche, bag 3acob »on llmboife 
bamafö SDoctor ber 2lrsnegfimfr gewefen; bag er aber nur DXagijlet* ber freien $ünjfe unb Saccalaureug bei* “5ßunbar,jnet;= 
funji gewefen, als er bie gcrgticberung einer ^rauengperfon, mit »iela* ©efcgicflid;fett, unb in ©egenwart »et'fcgiebener grogett 
9Xei|ler, »errichtet, welche wegen etneg ^inbermorbg, im ^579 fangen worben wara. ®ir wiffen »on einem anbem 
Crte, Dag er im ^abve 1582 nur nod; eilt ®unbar,^f gewefen b, unb bag er im 3«hre 1594 iicentiat ber 2(r^iet)fung unb ieib= 
ar^t beg ^onigg gewefen, alg er ,^um 3iector berUnmerfitdt ^u ^art’g erwählet worben c. X)er ©ib, welchen biefe Uniüerfttdt 
Heinrich bem ©rogen leigete, unb ber 9iech£ghanbd, ben fie wtber bie ^efuiten angng, fallen unter fein SKecforaf. 9)Zan hat 
jwo latetntfehe Sieben, weldjc ^ncob »on ?(mbotfe, ben 12 S)lai; unb ben 13 3UI**/ J594^ algSiector, anbag^arlm» 
ment gehalten: fie fitib fc^r beigenb wtber bte ^efutten. ©he er Siector würbe, war er ein Sftifglteb beg ©ollegü »on 37as 
»arra gewefen d. 

s~) totan befehe unten bie 3fnmetfuug CA). £) Michael Thirioti Laudat. Hadr. Ambofii iy82. apud. Launoi. Hiftor. Gymn. 
Nau. p. 799. c) (Jbcn bafdbg p. 368. 93ianbef. aud) bie @d)nfefd)tift für 3d;unn Sl;agel, p. 194. d) Launoius, ebenb. 

(A) i£t legte ficb «uf Öfe Äunff feines HC»«tecs2c.] S5ief; erheb Notis, Libr. II, c.VIII. Iacobus Ambofianus, in Artibus Magifter e£ 
let aus biefen ;woen Stetten: bie eine ifc beS 5f;itiotS bepm Saunoi in in Chirurgia Baccalaureus (nunc autem in vtraqueMedicinaDoctoc 
feiner ^igorie beS navavrifdjen ©pnmafti 799 S. Natu minimuspater- et Medicus Regius.) Sei* döetr von i’aunoi, vergeht hierunter ben 
liain, hoceft vlceribus medendi artem, amplexatus, multis falutarem Qßunbavät Saris beS IX, unb irret geh» 
nianum feliciflime praebet; unb bie anbere ig beS 'Pineau de Virginit. 

SinibOlfC, (Michael »on) Ziffer unb ^)err »on d^et>iffott, lebte im XVI ^ahthunberte, ©r gab ftd; in feinen (Scbrtf* 
fen einen Äriegg-- ober »ielmehr einen poetifegen Flamen a, welcher ihnen ju feinem grogen Sorthfile gereift, unb nicht »erhin* 
fcert bat, bag er, mit ber grogen 2ln$ah! feiner ©ebicgte, in bag ©rab bet Sergeffenheit gefaüen ijf. ©r fommt in ber weif* 
lauftigen (Sammlung beg ^)errn Satllet eben fo wenig, alg 5ranJ »on Tlmboife, jum Sorfcgeine: unterbegen mochte er ftd> 
gietd;mohi einige Hoffnung gemacht gaben,bag ber “£ttel feiner ^S>erfe bie $leugterigfeit ber iefer lange 3eif unterhalten würbe, ©tneö 
»on feinen Suchern, welches ben ^itel gatte: penerifege Sriefc, ^5 an tagen, plagen, ©rabfegriften, rier unb brepgig ?imgelge<» 
bidgte unb brey SaUaben, würbe 1556 $us))artg gebrueft. ©in anberg gieg bag 0cgilb bce Sagno K ©ie Contr Epidres, ober 
©egenbriefc beg Onibiusc, bag geigt, bie Sriefe, bie er jur Tlntwort auf biejenigen »erfertigte, welche bte ^elbinnen beg £)»ibtug att 
igre ^gmanner unb itebgaber gefegriehen, follten, bem TCnfe^en nach, fege angegenb fepti: unb niegtg begomeniger gatten fie gleicgeg. 
<Bd)idfal mit ben anbern ^oegen beg Michael »on "^mboife. 93^an weis tgo nichts megr baoon. ©r »ermengte ftd; aud> 
mit llcberfegen: er brachte IV Satiren jhuxnalo, in fran^ofuche Serfe d\ bas X S. ber Serwanblungen bes OötbtuS ; 
bie ©flogen bco Saptiga üon tTlantua e; unb bte italienifdje 'Hbganblung beg Antonius $gi(eremo Ivt'pgofO/ bao flachen 
<5cö IDetnovrituo unb KPetncn bee ^craflitu© betitelt /. ©r fcgrteb in gerotfdien Serfen, bie Scrreinung ber- Höbet? bes 
^errn tPilgelm Du Sellat, ^errn ron Hangen s; unb ben CPegtueigr bec Qolbaten, in ungebunbeiter3iebeh. SKatt 
befege bie Sibitotgef bes bu Setbter Sau = ^d»ag. 

d) Ser glitulicge Stiem*, b) 3u Sion 1537 ge&rucft. e) ©ebnteft ju ^aris 1541- 4) ©ebruett ;u CfSaris 1543. c) ©ebnnft ju 
«Paris 1530. f) ©ebrueft ju ‘Paris 1547. g) ©ebruclt ju Paris 1543. £a (iroir bu 9)iaine, ftauibftfcge Ptbliotge^ 322 S. h) 3« 
Paris 1543 gebvueft. 

Sim^roftll^ ©eneral bes ©amalbulenferorbens, fiege ©amalbolt. 

SltttCfafl/ eine «Stabt in Mafien. Sör Alters gieg fie Zlmcria. Sie liegt ^wtfehen ber “tpber unb ber S^era. ©afo 
faget: fie fep 964 3ahl‘e »or bem Kriege bes PerfeuS gegiftet worben *: wenn nun biefer Ädeg im 581 3a|re ber Stabt 
^Xom best Tinfang genommen göt, fo mugte folgen, bag Tlmeria 383 3ngre alter, als fXom, gewefen wäre, ^eftus giebt bent 
Urgeber biefer Stabt ben 2fiamen9lmti*uS. ©g ergeflet aus ben Tluffcgrifcen; bag fte eine folcge Stabt geworben, we(d;e bie eKo* 
mer Municipium nennen, ©icero befraftiget es in ber fd;öncn jXebe, bie er für ben Siofctus '2imei*inu5 gegalten gat. Sie 
erwarb geh bag Üiecgt einet* rbmifegen Pgan*,gabt, unter bem Tlugug h. Sie liegt in einer fruchtbaren @egenb,,unb Je 
gel, welche fte umgeben, tragen guten 3ßein c. ©s tg nid;t gerntg, bag man »or TllterS bie Weinberge »on ‘Jlmeria goch ge= 
febaget gat. 2öie ich biefenXrttfel nur gemacht gäbe, beSSmoren feinen mtXicbtigfeit (^u bringen (A): fco igeraud; nicht 
fegr lang geratgen. leanber 7(lbet*t gat gleid;fallg einer Serbegerung nbtgig (R). 

*) Apud Plinium, Libr. III. cap. XIV. b) Clnuerli Ital. Antiqu. Libr. II. cap. VII. c) Leandri Alberti. Defcriptio Ita- 

liae, pag. 144. 

(A) 3* habe ötefenTlrttfd mit gemacht, öestnoreri feinen ytt 
veebegern. ] I. (Es hm fei» Sct)rift|re(ln* gcfd)i*ieben, bah 2lmevia ^ur 
3eit bes Krieges bes Perfeus gebauet worben fei;. II. ptiniuS behauptet 
nid)t, baf) fie im 964 3al)i*e, vor biefem Kriege gebauet tvorben: 6t* bz-. 
tid)tet nur, bah (Eato biefeS gefagt hat. III. (Euere hat feine 33ettf)ei= 
ibigungSrebe für einen (Eornobianten gehalten, welcher in biefer Stabt ge= 
bohren gewefen: Kofctus 2tmevinus, ben er vertheibigte, war vom 
Äofcius öem (Eomdöianten unterfd)ieben, ben er gleichfalls Vertheb 
bigt l;at- IV. Siefe SBorte 53irgilS Georgicor. Libr. I. v.265. Atque 
Amerina parant lentae retinacula viti, welche auherbem vom 93?oreri 
unrecht angeführet werben, atque Amerina parent Ienta retinacula 
viti, 6eweifeu nid;t, bah man ;u feiner 3?it bie SBeinberge ,u Tfmelia 
gochgefegafet. Siefer 53et*S 6ebeutet niegts anbers, als bah maminbetn 
©eliictge biefer Stabt, viel gefcgmeibigeEKutgen, wieSSSeiben, gefunben, 
berer man ftd; sum ®einbaue 6cbicnet. Virgas de quibus vites reli- 
gantur: quae virgae abundant circa Amerinum oppidum - - - alii 
genus falicis dicunt, difpari colope a caetera falice; nm eft rubra 

l£gnh. 

et ad conneftendum aptior, quia praeter morem lenta eft. Seruius 
in Virgil. (Sbcub. 

(B) Heanöer 2llbevth«t gletcbf«Ü8 einer X>erbegcung notgig.] 
(Er giebt bem (Eato Sdjulb, bah er gefagt, 2(mevia fei; über 900 ^abre 
vor bem Kriege beS perfeus wicber erbauet worben, unb bah hon erften 
©rutib ju berfetben bie Sßejer, ei» ioSfatüfcgeS 93olf unter ber Tfnfüfj* 
rnng ber 2fmeroe, einer Tochter bes 2ltlaS aus3talictt, unb ber plcjotie, 
geleget gaben. (Er feget voraus, piiniuS gäbe gefagt, bah fie 964 Sagte 
vor bem Kriege bes perfeus erbauet worben fep, unb mad)et ben dato 
unb plitüus ju Häuptern jwocr 93iepnungen: hierauf bemühet er |tcg, 
fie jtt vergleichen, unb verführt habet; auf fölgenbe 2lrt. 2?te oettced;^ 
nting bes einen, fommt mit ber Seitrecbnung bes «nbern fepc 
roobl ubcCetn, faget er in defeript. Italiae. pag. 144- <T«to reöet von 
mel;l*, «ls 900 Jabten vor bem Kriege bes perfeus tpiiniusbet 
merfet berjelbcn 964, vor eben biefem &c:ege. Plan rann fte 
ölfo letd;t mit cinanber vecgleicben, &enn wenn ber eine unter 

3 2 tb»‘.*n 



Slmeltuö. I8ö 3lme(tuS. 
jetten, öas ttOort wieber bauen, unö öer andre bloff das LDott 
bauen gebrauchet: foöarf man ftd) deswegen nicht einbilöen, öaff 
fte ?wey widrige Swinge uerftebetn; öenn öas tDort condere, 
öeffen ftd) plimus bedienet, wirö obne Untetfdneö für friften 
»nö wieöerbauen genommen. SDiefe eiteln unb cvbid)teten ©frei* 

tigfeitett falten, 3«r ©eganbe biefes ©cgriftffetlers, übetn kaufen; fö 
halb man ben 'fMmiuS felbft 511 9xafge jiegt: benn man ftegt, baß er, 
an fratt biefe Nennung ju [)egen, nur [aget: Ameriam - - - Cato 
ante Perfei bellum conditam annis 964 prodidit. Plinius, Libr. III. 
cap. XVI, JU Snbe. 

Stindlll^, ein p(atomfd)er $f)iIofop§, im III Bahrhunberfe, mar aus prüden, ©ein reifer Sftame girff ©entiha* 
nuo, unö er bediente ftd) lieber beS Zunamens, Zimmue, als Zimdiuo. Sr mar 24 f^agre ein ©cgüler Biotins ju 3vom; 
worauf er ftd> nach 21pamea, einer ©tabt in ©grien, begab. Sr befanb fid> bafetbff, als Potin figrb. Sr nagm einen ge* 
rot|Ten 3uffin ^efpcbiuS an jtinbesffatt an, welcher aus berfelhen ©tabt gebürtig mar «... ©tefeS iff, ogne Swetfel, Pie Ö.ueU 
le Per von ©uibas vorgegebenen Unwahrheit, baff TimeliuS aus 2lpamea gewefen. Seicht weniger betrog er fiep, wenn er ver* 
fiebert, baff ffdorpgpr beS TlmeliuS ©cgüler gewefen feg (A). ©tefeS ift gemiff, baff 21meIiuS von feinem SDIeiffer fegr god) 
gefegatjet würbe, unb baff er biefe ^od)ad)tung burd) eine befonbere Verehrung potins vergolten. 2ÜS er unter biefern fee* 
rühmten 5ßeltmeifen ju flubieren anff'ng, fö muffte er weiter nidjfS, als waS er von einem gewiffen lgffmad)uS gelernet hatte h\ 
allein burd) feine unermübete Arbeit übertraf er aüe feine URitfcgüler. Sr muffte einen ^geil her legren bes iDftumenius aus* 
wenbig. Sr hatte fte fajt aüe gefammlet unb afegefegrieben. Sr fammlete aud) alles, was er in ben pgilofopgifdjen Unterre* 
bungen horte; unb verfertigte aus btejen ©ammlungen, bunfeert Ubfeanfelungen, bie er feinem, an ^inbesfiatt, angenom¬ 
menen ©ohne gab. 3Rod> hatte er fid) nid)t unterffanben, mehr, als biefes, »um fBorfcbeine ju bringen, als <Porpgpr nad> 
9iom fam c; feaS iff, feit bem er ffcgpotinS legren fsBagre ju 9tu|en gemad)t hafte. fftad) biefern fd)deb er 40 23ücfeec 
trüber ben 3ofirian, einen von benjentgen alten Sehern, fo wohl in ber ^ödtweisgeit, als Religion, welche einen fo abfegeu* 
liehen 9Rtfd)mafcb mit ben lehren bes Svangelii unb ber g^^üofopfeen machten. S;S entflunb eine groffe 'Hnjagl btefer $e|er 
ju Potins Seiten, unb btefeS nöthigte ihn, ficb benfelben ju miberfe|en. Sr nahm bie Süßtberlegung ber ©noflifer über (ich / »w- 
feeften, baff TimeliuS wiber ben 3o|iriattuS fechten, unb 'üöorphpr bie vorgegebenen Offenbarungen SoroajterS angreifen foü^ 
te. XJa^tmeliuS nach biefern hören mugte, wie man öen^Motin befchulbigte, bag er fid) mit bemlKaube bes IRumeniuS auSge- 
fd)mücfet hatte: fo ergriff er bie Seher, jurIKechtfertigung feinesSReiflerS, unb fefte inbrepen^agen ein<2£etf auf, welches er 
feem ^orphvr jufchdeb, unb von ihm ben 3.ite( befam : feer Unterfefpieb, UH'Icgcr fidf? 3unfchen feee nunwniuo unb Plotins 
gxi)re finbet. J)aS folgenbe wirb bie Hochachtung genugfam ju ernennen geben, welche QOlofin gegen ben "JimeliuS ge= 
habt, flßie ftd) ^lofin wenig angelegen fepn lieg, feine Kräfte ju geigen, fo blieb baburd) in ben ©emüthern feiner 3«höt’er 
einiger Steife!, unb es war eini^ermafen nbthtg, bag man ihn jwang, ben ^ern feiner lehre ju geigen. 3)iefes bewog ben 
Q>orphpr, ihm unterfd)ieblid)e Stitwürfe fd)riftli^ vorjufragen, p beipeifen, bag unfere begriffe auger unferm ^erffanbe 
ftnb K tiefes hat ber 5Dlalebranfd)e ju unferer Seit wieber aufgewarmt; ^Mofm gab biefe Sinwürfe, nachbem er fte ge= 
lefen, bem TlmeliuS^u wtberlegen. ©er ©egner antwortete; ^meliug antwortete wieber 5 unb enblid) nahm ^orphpr, 
nachbem er bie lehre plotins begriffen, biefelbe an, unfe las feine flötberrufuttg in vollem Hmrfaale ab. lottgin, helfen ©efchmaa 
fo ftcher, unb helfen Sritif fo furchtbar war, fattb, ber Wahrheit gemag, in ben ©egriften bes >(me(iuS aü^u viel ©efchwatj; 
nichts begoweniger fe|et er ihn unter bie deine S«hl feerjenigen ?Ö3eItweifen, bereu ©d>riften ihm einige H<>d)ad)tung ^u ver- 
bienen fegtenen (H). Sr fd)fieb einen langen Q3def wiber bie vom 21me(tus erhaltene Bufd>rtft, plotins Tlrt, ^1 philofophireu, 
betreffenb. ‘JlmeliuS war ein anfead)tiger He‘he, ein groger 3ßere|rcr ber IReumonben unb S?ge e (C). Sr hatte, in einem 
feiner S3ücger, ben Anfang bes Svangelii bes geil. Johannes, jur Rfegatigung ber legre bes 9Mafo, angeführet. ‘ SufebiuS hat 
biefe ©teüe angejogen /; aber niegt fo ausführlich, als gehöret s unfe ber heil. Sgriü K 

a) Porphyrius in Vita Plotini. b) €r mv eilt gotfdjer ‘Phitofopf). c) 3<ll)ve 263. d) A10 yjh kvTiy(iu-\jot$ 'xqacyyctyo'i 5«. 
xvSveq nHquntvoi, oti e|w tb v« uffr'-fxe rb vo^fc«. Qiiapropter eum contra feribendo prouocare tentaui^ conatus oftendere, ea, quaein- 
telliguntur, extra intelledhim efle. Porphyr, in Vita Plotini. «) 3iuö &em heben fMotiuS, weld)CS Q}ot'p[)pv aitfgcfefeet got. f ) 
feiner Praeparat. Euangel. Libr. XI. cap. XIX. g) Graec. Alfeciion. Libr. II. p. 500. b) In lulian. Libr. VIII. 

(A) ©uiöos t»ecfiebert, Porphyr, ein ©dtuler Des 2tme? 
lius gewefen,) <Povpf>t?r faget felh|4, als er attgefangen, ein ©cgüler 
sj)(otinS ju werben, t)abe')lmeliusfd)oni8 Sage unter biefern 2ßeltweifen 
ftubieret. Porphyr, in Vita Plotini. gr )e|et bapi, bafj er 6 3agre 
öeö 2(mcliuö DXitfdjüler , gewefen, worauf fte rott 9\om abgereifet, er 
nad) ©icilien, unb ber anbere nad) 'Xpamea. ©ie blieben wenigftenS 
fo lange an biefen Orten, bis «piotin ftarb. Allein,ba iporpf)t>r batnals unge= 
führ 38 Sagte alt war, unb ju 3\om in groBet m Hnfegn_ftiu;b, als 'IlitieiiuS, 
fo (ireitet es wiber alle 9ßagtfd)einlid)teit, baß er beßen ©cgüler gewor= 
ben fep. i)Xan füge bapi, baß TfntcliuS in feiner an ign gerichteten 
3ufd)rift ber ©egufefegrift fMotiuS, ign erfueget, feine Regler jü entfegüh 
bigen unb ju uerbeferti. Sbenb. ®aS für ©tdvfe gat niegt enblicg baS 
©tillfcgweigen florpgprs, wiber ben ©uibas? Q5orpgprerwagnct alle 
üfugenblicfe bes 3tmeliuS, in bem geben fMotinS, unb er feilte niegt ein 
SBort ton feinem ©tubieren unter ber Unfügrutlg eines folgen 0)cei= 
(terS, gefaget gaben? ©uibaS fami wogl uoti bem ^geoboret oerfügret 
worben fepn, weld)er Graecar. Affect. p. 500. ben 3lmelius öas -voatipt 
öer Schule porphyrs nennet, (baS ifr, nad) ber Üliislegung bes fperrti 
von 'Jilletnont, Hift. des Emper.Tom, III. pag. 1084. ber brüßelifcgen 
Ausgabe,) öer ©chule plotins, rooporphyt flttöierte. ©uiöas 
machet ih« aud) 3um &ebrmei(lct Porphyrs: (Jöert ?il= 
lemont rebet gier,) man bann auch unter feine ©dntler öen 
eTagricius ^irmus ft eilen, einen tXlenfdien rveU 
d)er öem 2tmclius allerhanö jDienfie erwies, ©iefes ift .alfo ein 
neuer ©cgriftgeller, weld)cr in bes ©utbaS 3ri'tgum rerfnlit, unb nod) 
weiter gegt; benn es ift aus fMotinS geben offenbar, auf welcges er 
uns, in 'Anlegung bes ÖfaffriciuS, oerweift, baß biefer (EaffricutS; bei; 
gebjeiten ‘Plotins, bem 'llmcliuS fegr ergeben gewefen. <£'S iff alfo 

ttnffreitig, baß in wagrciibem ©afetm, biefes lefetctn ju 3tom, er feine 
©cgüler gegabtgat. (£r warQXotius ©d)üler, unb er negtete feine 
©paltung an. 

(B) /Longin # ^ „ fet;et ihn unter öie deine oahl Öerjenf« 
gen te.] Sie ^fujagl war fo flein, baß fte niemattb weiter, als beit 
ffMottn unb 3fmeliuS, in fteg faßte. ©erSxugm bes lefitevn war alfo 
befto größer: imterbeffcimrginbcrtebicfcS nicht, baß feine©dgriften gar 
halb igr erffes 2lnfegen verlogren. äJunaptus fefeet fie eben unter bie* 
felbe föattimg ber jweenen anbevn 9)?itfd)üler ‘porpgprs, unb fpriegt, 
Wiber alle, biefes llrtgcil aus : T.vyyquimccT& yz uäriäv 7:sqiaui,ercnf. /c- 
yo; 5s aurü-j üSs ««. Eunap. in Vicis Sophiftaruiti, pag. 20. Quorum 
extant quidem voltmiina, fed exiftimatio propc nullaeft. 3tg fugte 
bie lleberfelnmg bes Dfbrian Bunins att, wo mit bas prope überflüßig 
31t feint fd)eint. & fügtet sur llrfad)e an, baß fte aller Sierratgeu ber 
©dtreibart ermangelten, unb bloße gegrfcgrifteti waren. 

(C) <Er war ein groffer Verehrer öer ^Teumonöe unö .‘feffe.J 
®s ift mir nid)t unbefannt, baß es fiegerer wäre, anffatt ber LTeumon* 
öett, bie erflen (Lage öes PTonats, 311 fagett, wie es xDtarfil gieitt 
mad)et: PerCalendäs lacra faceret, faget er; allein td) gäbe geglaubt, 
baß mein 3lusbrucf leiegter 31t »erftegen fet). StefeS ftnb porpgprs 
Sßorte ; <1><Ao4Stb 5e ysyovöros tb A^ifa,b , vjj] ra kqci y.utix , 

vj) tcct soqTces bt7r£(>dovTot;. Porphyr, in Vita Plotini. 37uu gege matt 
gin unb fage: baß bie fpgilofopgcn gottlos gewefen. Sßetm fte folcgcS 
gewefen waren, fo würben fte niegt jo »iel jum 93ovtgeile beS Jpepben* 
tgutnS gefd)tieben gaben: bie ^griffen würben niegt wiber igre ©d)rif* 
ten allein ;u ffretteti gegabt gaben; bctitt was bie ‘Prtefter unb Opfer* 
fned)te betraf, biefelben vermengten ftd) bannt ttidff. 3gceUuwt|)engett 
jprad) fie bavon frep. 

5ilHCjlU^, (iBilhclm) ein Sngldnber, rvurbe im ^aht*e 1622 $rofeffor her ©offesgelohrtheif jw graneefer. St* mifch= 
te ftd) fef)t in bie ©frettigfeicen ber ?lrmtnianer, unb fegrieb unterfd)iebliche ®erfe gegen fte (A). Sr tvar einer unter ben 
reformirteit ©ottesgelehrten, tvcld)e bie ©etvijfensfcrupel mit ber größten Orbnung unb fBegutfamfeit gefchrieben gaben. Sö 
ift faff unnühlid), ;fu bemerfen, baff envtberbenfbeüarmin gefegrieben hat; benneStveiS begnahebiegan,3e®elt. baff bie IJÖerfe 
tiefes 3cfnitenber Sn>e<f faft aüer ^rofeffanten tvaren, feie ©treitfegriften verfertigten. '21me|tuS fd)rieb ein 55ucg: Medulla 
Theologiae genannt. Sr fd)rieb aud) etwas tviber bie ©ocinianer unb bie tr/etapbyffF, unb für bie liefere feer Puritaner, bavon 
er ein eifriger Anhänger mar (B). .Sr gab bieff legte ©erf 1610 in Snglanb heraus. 3d) will tticfefS Von feinen Pörlefungen übec 
feiePfalmen unb von feiner SrFldrtmg über feie Briefe feee Zlpoffels Petrue fagett. Sr ftarb nid)t im 3agre 1639, tvic 
fo(d)es Hcim<n9 ®itte in feinem Diario Biographico verffegert. ©ie S1#^ feiner Porlefungen über feie Pfalmen, im 
^agre 1635, bezeuget, baff er bamafS bereits aefforben getvefen. ?füan ftegt aud) in btefer Snfcgrift, baff er, naegbem er jtvölf 
3ahre *$»rofeffor ju ^raneefer gewefen, feine Srlaffung erhalten habe, unb 5>rofeffor ju IKotterbam geworben i|t. 

d) ©ein Shitcg geißt: Bellarminus eneruatus. 

(A) <£c fd)trieb uutecfdtieöltche VPerfe wtöcr öie 2trminmnec.] 
gatte mit 5cm ©tevtncgeuiuS, 'Preötgern 31t Sfotterbatn, münb.licg 

ju bffputitett angefangen: unb weit er niegt alles fagett fonnte, was er 
auf bem X3cr;en gatte, ittbem man igm ittS SBort fiel, fo fegte er biefen 
©trat infSriefen fort, uttb gab feine Cfinwürfe, unb bie bafauf ergalte* 
nen 2lntworten gebnuft gerauS. (iS fam auf 3wep ©tttge an: auf bie 
Crrlofuttg bes tBlenfcgen, bttreg bett ^ob -^efu Sgrifti, uttb auf bie ©neu 

benwagl, welcge fteg auf bieißorgevfegtmg bes@(gu6ens grünbete. @re* 
»indjoviuS gab eine anbere IfuSgabe igreS ©treits, 3U Svotterbam i6r?, 
in Omart gcraus. 2lmeftüS beantwortete btefelbe mit einer ©egrift: 
Refcriptio Scholaftica etbreuis, etc. betittelt. (irfcgrteb aud) ein 9)ucg, 
unter bem $ttel: Coronis ad Collationem Hagienfem, worinnen er bife 
Antworten ber 2lrmtntaner, auf bie ©nwttrfe ber gollanbifcgen ^rebt* 
ger, wiberlegte. ©ein 2Bccf: Anti-Synodalia, entgalt 3tumcrfungen 

über 



AmeffriS. Ampot. iBi 
Ä6er bie Scripta Synodalia bcv SKemonfh'anten. (Ss tvutbe ju 5?ra= 
tieefev 1629, }u Amfterbam 1646, in 12. unb an cmberit Orten meßr 
gebrueft, 

(B) (Sr jehrteb für öie (Lebte her Puritaner, banon er ein eif* 
riger Anbanget war.] ?0ian finbet in ber non mir angeführten 33ors 
rebe ©revincßovS : Difiertationis Theolog. de Düabus Qiiaeftio- 
nibus etc. einige AüSjüge bes 5Öerfes», bas er im ^aßre 1610, wibet bie 
Süifcßöflicßen ßerausgegtßen bat ; unb tnan wirb batauS eetcnucn, baß 
es, naeß feiner fSKeprftmg, in (Sngfanb, außer ben Puritanern, feine eßt= 
ließe Seute gegeben.' ©iefe gaben ftd> > burd) benAbfcße« vor bev <£om6; 
bie, oor beii tribfctyroilren, vor bem (tanje, vor bem Spiele utib rer ben 
©aftgebotße» ju crfenneti; ber gange Ueberreft mären nid>tS, als 0pie= 

StniCflrt^, bie ©emahlinn heg SEecpeg, Königs oon $c 

ler, Säufer, fttueßer Unb Äinber PelialS. <£s mar feine SÜttftelftraße 
Unter biefen Jpvep dußerften Singen; enttvebet man mußte bas bifcßoflfe 
eße SBefen abfeßaffeh, ober bie romifeße Kirche tviebet aus berpelle $u= 
tuef rufen. Hi (eil. foli inter Anglos viri DOni, fimplices, quadra- 
ti: qtios ex fcelerifugio fit cognofcere, quibus ex repudio fpedlacu- 
loruin, iuramentoniin, chorearum, alearum , et commeflationum, 
lndititm fit nomen Puritanorum: reliqui Vero infignes aleatores, 
potatores, religionis officia fusque deque habentes, verfati inftito- 
res Papiftarum, anabitionibus prauis corriipti, iuratores impii, ho- 
mines denique vani, iniufti, turpes, et oiniies filii Belial - - - 

- - - Adeoque vel e medio tollendum ementitum huncEpis 
coporum ordinem, vel demio Papam reuocandum ab orco. Gre» 
uinchouii Praef. Differt. de duabus Qiiaeft. fol. * * * * iij. 

ien. Man befere bie Anmerlrung heg Adifels tTIafiflcö. 

(3acob) Q5ifd?of Oon Auperre un& ©ropalmofenpflegeroongrattfreid), war einer bon ben gropfen ©elehden beS 
XVI ©t «Mt ben 30 Ocfoher 1514 tu Melun geboßren. ©ein Vater unb feine Butter waren in ber £hat 
eßriid)c feufe, aber oon feßr geringem ©tanbe (A): fie wenbefen aHe ttyte Mühe baran, ihrdn^ads gu erhalten, wo er bie erftert 
©runbe ber sIBifTenfchaften legte, unb bie VyeltwetShett in bem ©ollegio beS ©arbmals le Motne jtubierte. ©r hafte bon 
tut einen tragen Vcrßanb; allein §letp unb Muffe erfe|tetl biefen Mangel. Stfacpbem er in feinem 19 3aßre jjum Magtfter 
ber frepett fünfte gemacht worben; fo fe£te er fein ©tubteren, unter benen, bon ^rancifcus bem I, eingefüßrten foniglicpen 
9>rofejforen, fort, ©t horte ben ^acob ‘S.ufan, welcher bie gried)ifd>eti fßoeten erfldrte; Metern '©aneg, welcher bie Vereb= 
famfeit lehrte, unb ben DronjfuS $meuS, welcher nvber Mathematik unterwieg, ©r reifte im 23 ^affre feines Alters bon $3a= 
ds, unb gieng mit bem djerrn ©otin nach VutgeS a, welcher in biefet* ©tabt bie Abtep beg heil. Ambroftus befap (B). 2tuf 
©mpfeßlung biefeg Abts, nahm ein bafelbfi bepnhlicher ©taatsfecretdr b ben Xmßöt, als fehrmdfler feiner Äinber, ju ftch* 
föa felbige unter biefem fehrmeifter fo glücfiich Zunahmen, fo bewog biefeg tßren 5ßater, ißn ber ^5rinjeßinn Margaretha, ber 
^erjoginn bon föerri, unb eitrigen©cl>wefier§rancifcug beg I,auf bag uad)brucflid)fie anjupretfett. 5biefe ©mpfehlung war 
llrfadfe, bajg Xmi>ot bag iehramt eineg öffentlichen ieferg, in ber grted)tfchen unb lateinifd^en ©prad?e, bep ber Uniberfitat 
Surgeg erhielt. ' ©r lag 10 täglich ,5W° @tunben, eine lateintfche SSormittagg, unb eine gried)ifd)e S^achmittagg. Un= 
ter biefer Seit überfeßfc er bie ©KLvegefdptcbte bee ©heagenee unb brr ©hariflea c. 2Diefe Üeberfe|ung geftel grancifcuS 
bem I bermafen, bap er ben fßerfertiger berfelben gar halb mit einer geiflüchen Qdfrtmbe berfal). ©r gab ihm bie Xbtep ^Se(* 
lofane, welche, burch ben $.ob beg Stnnj fßatable, erlebigt worben war (C). tiefer ^)rinj flarb furj hierauf; unb biefeg brachte 
ben Xmpot auf bic ©ebanfen, bap er beffer thun würbe, fein weitereg ©lücf in Italien ju fuchen, alg etwag Pon bem franjo= 
ftfd;cn ^)ofe ju erwarten, ©r folgte alfo bent Moroillier nach 93enebig, welchen ^einrid) ber II, in ©efanbtfd)aft, bahin 
fehiefte. Moroillier gebrauchte ihn ju einigen ©efdjafften, unb fehiefte ihn im^ahre 1551, mit fhniglichen fSriefen, an biej?ir= 
cbenoerfammlung ,gt ^dbent (D). Tilg er oon feiner ©efanbtfhaft jurücf berufen würbe, wollte Xmpof nicht wieber mit ihm 
über bie‘i(lpen turücf,fonbern lieber nach SRorn gehen, oihoo er Pon bem ^Sifd^ofe pon Mirepoip mit Pieter Suneigungaufgenom» 
men warb, ©r wohnte faff jwep^n&re bep ihm. Darnalg unterfuchte man bieManufcripte beg 53aticang mit pielem ©ifer, 
wobetj ihm fKomulug Xmafeug, Welcher Xuffeher über biefen berühmten fSücberfdfah war, frepenSutritt perflattete: unb ba* 
bep erfuhr er, baf ffeliobor, ber 55tfd)of Pon $rifa, ber Urheber ber ©iebeegcfchidbtc bee ©heagenee wäre, ©r fanb ein Ma* 
nufeript biefes Merfg, weicheg Piel nötiger unb polijldnbiger, alg bagjentgewar, bag er überfe|et hatte, unb er liefs eg an nichts 
ermangeln, eine beffere Xuggabe ^u ©tanbe ju bringen, ©eine gelehrten 23efcbdfftigungen Perhinberten ihn nid)t an bie 
forberung feineg ©lücfg ju gebeuten, ©r mad)te bep bem ©arbinale pon ‘j.ournon feine Aufwartung auf eine fo gefdficfCe 
Art, unb wußte ftd) fo wohl in feine ©unji einpfchmeicheln, bah i’hn ©arbtnal bem Könige porfchiug, als ihn biefer 
«Prinf, nach feiner Surücfrufung tiad> ^tanfretch/ erfuchfe, ihm einen gefehlten ^ehrmeifler für feine jweene jüngjlen ^rin^en 
animetgen ,l. ©iefeS gefdfah ungefähr im 3ahte 1558; folcheraeflalt war Ampot fchrmeiflet ber jween ©ohne, Heinrichs 
beg II. Unter wdhrenber biefer ^Sebienung poüenbete er feine Ueberfehung ber berühmten tHanner Plutarchs, unb fchrieb fie 
biefem sjörinjen ju: hierauf übernahm er bie Ueberfe^ung ber moraltfdben tPeife, unb brachte fie, unter ber Regierung ©atl 
bes IX, j^u ©nbe, bem er fie suetgnete. ©drl ber IX erwies ihm große Mohithaten: er gab ihm bie Abtep bes heil, ©ornclius, 
tu ©ompiegne, unb machte ipn pm ©roßalmofenpfleger Pon grgnfreich, unb jumQdifchofe Pon Auperre (E) : unb. weil bie 
5Bürbe bes ©rohalmofenpflegers unb bie ^ebienung beg Pflegers ber Uniperfitdt ^u ^aris ju gleidfer Seit erleöigec waren, fo 
gab er fie ihm alle bepbe. ^hyanug ^e^agef ftd) fe|r »ber biefe ^Berbinbung /. Vielleicht hatte ftd) ^»einrid) ber III» butd> 
bas ungefiüme Anhalten bes Vt(d)ofe pon©t. ^lour, bewegen taffen, welcher ihm nach fohlen gefolgt war, unb inflanbigfl 
um bie iffiürbe bes ©roßalmofenters anhielt. Allein bie ^»er^oginn pon ©apopcit, bes Monardten Vaters ©chwefler, empfahl 
ihm bie Angelegenheiten Arapots bermapen, ba er bep feiner Surücf reife, aus fohlen, burd) “Jurin gieng; bap er nicht allein 
feine Vebtertung behielt, fonbern auch, bap man biefelbe, 3U feinem Vortheile, noch mit einem neuen ©lanje belegte: beim ba 
jhetnrid) ber III ben Ampot jum ©ommenthur beg DrbenS bes heiligen ©eiPeS madtte s, fo Perorbuete er, bap, in Anfehung 
feiner, alle ©ropalmofenier Pon ^ranfrcich^in ^ufunft gebohrne ©ommenthuren biefes Orbens fepn feilten (F). Ampot Per= 
gap, mitten unter biefen 5Öürben, feine totubien nid)t: er überfaß alle feine UeberfefunaeU auf bas genauere, unb pet^ 
glid) fie mit bem gried)ifd)en Xepte; er machte Ptele Verdnberungen barinnen: mit einem Vierte, er war auf eine PollfomirU 
nere Ausgabe bebacht, welcher er bie unterfd)tebUd)en Lesarten ber Manufcripte bepfügen wollte; allein er lebte mcf)t fo lange, 
bap er bie le|te ^ianb an bie Arbeit (egen fonnte. Die innerlichen Kriege unb ber rebellifd)? ©eilt ber Untertanen feines 
Vifd)ofthumg, Perurfad)ten ihm raufenb Verbvüpüchfetten (G): er würbe bep feiner Surücfreife aus ben ©taaten pon VloiS 
im lahre 1389 bepOl)(en. ©r flarb ben 6 $ornung, 1593, ba er in fein neun unb fteben$igpes f^ahr gieng (H). ©r prebtgte 
manchmal an ßoßen gefftagen. ©eine ^rebtgten fe|te er in ber lateinifd)en ©prad)e auf, ob er fie g(eid) frdrtjofffd) hielt, 
©r hatte eine ganj befonbere ©ewohnhett bepm ^rebigen; er wenbefe bie Deffnung bes ^rebigt^uhls, gegen bas Volf, unb 
fap mitten auf einem Armpuhle. ©r liep fid> in bie £)id)tfunp ein, allein es gfücfte ihm nid)t babep (I). tiefes habe ich 
aus einer lebensbefcpreibung Ampots gezogen, welche oon ihm felbft angefangen unb oon feinem ©ecretar Pollenbet worben 
ift ©eine Ueberfefungen ftttb feine fchonfle Arbeit (K); ob gleich bie Mepitungen alier^unßrichter in biefem ©tücfe nüft 
portheühaftig für ihn finb (L), unb man aud) bes gelehrten SDicbßahtS befchulbigen wollen (M). ©inige haben jßtt 
für getjig auggefd)den (N). ®er Abt pon ©t. fXcal hat taufenb merfwürbige Umßanbe gewupt, bie fid) nicht in bem ieben 
Ampots bepnben K Matt fann fie in bem 336rterbud)e bes Moreri fehen » unb aus biefer Urfache habe ich mich berfelben 
nicht bebienen wollen, wenn ich aud) gleich an berfelben ^öaßcßeit nid)f ge;weifelt hatte. ‘S&nn ich bem obigen einige Snfahe, 
ober ©rlduferungen bepjufügen habe, fo wid ich felbige in ben Anmerfimgen bepbdngen. 

■©te ©achett, weld)e Sperr Varillas pom Ampot erzählet, finb Poller Undcf)tigfeiCen (O). ©s ift eine,©dtif berfelben no= 
tig: biefe fbnnte 3ur Auswtcfelung biefeg Mifd)mafdjes bienen. 

a) <£t war Sectov bes Äeni^S, jvancifaiS bes L l>) SBilßelm 25oucßetel, ßcn* von 0affp. e) ?0can nennet biefes 35ucß gemeit 
nig(id): bie atßiopifd)e ßiftorie ßeüobors. d) @ic ßaben tmeß einanber, unter bem fftattten Sari ber IX, unb ßeinrid) ber III, regieret. 
e) (St ßatte fie bep bem Heben ^raneijeus beSl, angefangen, n>eld)em er einige bavon, von ber -öanb 2fbam (Saris, 0cßreibmeifrers 511 'p.r= 
riS,abgetrieben, überreichte. 3iout(iarb in ben 71ltertßümerti von HDtelun. 6050. f) Thuan. de Vita fuaLibr. V. pag. 1222. g) 55ep 
ber erften (Sitlfefeutig biefes OvbetiS, ben 31 ©ecember, 1578. 0ie tfl lateinifcß, unb nicht gebrueft rvorben; allein 0ebafrian hioulliarb, 
Äbvocat bes ©ariamentS 51t ©atriS, ber fie gelcfen, ßat einen AüSjug bavon in feinen Altertßümern von hXelun, auf ber 605 u. f. @. 6ec 
faunt gemad)t. Aus feinem AüSjugc ßabe ich biefen Attifel genommen, i) SOIati befeße feine 216ßaub(ung von bem ©ebraueße ber 
ftorie. ßerr ?eißier ßat, mit Anfüßrutig berfelben, alles, tvas ben Ampot betrifft, baraus genommen, unb es in feine 3ufaße ju ben Hobe 
fprud)en gebracht, bie er aus bem 5ßuanus, II (Iß. 152 0. gezogen ßat. 

(A) 0eiit*i?gtet unö feine tnuttet t > t > waren ron 74 ©• JBad) anbeter S)3?epmmg, maeßte unb verfaufte er ©eutel unb 
fehr geringem ©tanbe,] Einige fagen: baß 21mpots 33ater ein @er= 0enlel, Äoulliatös 211tertßümer von ^Icclun, 60s ©. «Snblicß ift er, 
4er iü DJtelim getvefen ; 0t. Kcal, von bem öcbtaud)e ber' ßiftorie, nach «oberer SOteptiung, ein gteifcßßauer getvefen. ^ür biefe lepte 
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SOkepmwg ßnbe id) brep gute ©cf>riftßelßr: beit <J[)U(muö/ Hiftor. 
Libr. C. "ad anmim 1591, pag. 405; bett Papprius SJZafjbn, welcher, itt 
feiner gebenSgefcj)td)te Saris beS IX, faget: Lanii filius erat, Meloduno 
oppido ortus, vir exceilenti ingenio, Latineque et Graece doöifli- 
mus. Carolus Magiftrunt emn appellabat, inter iocos auaritiam 
obiiciens et fordes, quod linguis bubulis vteretur; ntlb ben Statt# 
tome. 9Kan rottbs ttidß ungern feljen, wie icl) glaube, bie äSorte beö 
{extern etwas meitlauftig alliier Riefen: benn fic enthalten einen anbern 
befottbent tlmftanb, welchen matt wißen muß, meint er gleid) falfc!) feptt 
feilte. SÖrantome, ttadjbem. er erjaget, öaß Sari ber IX, bep feiner An# 
vebe an bas Parlement, mit einer beherzten und örohenöen Äühm 
heit gefaget; „il)r müfiet meinenPercvötutitgengel)ord)en, oI>ne su flrei= 
„tett, uttb ju unterfudjen, wie fte ftttb; benn icf) weis beßer, als ihr, was 
„3um 9£>eftcn unb 9ßuljen meinet Königreichs gereichet, „fe|et baju: 
„ba fein Kinn nod) mit feinem Sorte verfügen mar, behauptete er btc: 
„fen ©afe vor biefett alten unb meifen Verfemen, röelclje ftd) alle über 
„eine fo beüerjte unb ernftlid)e ©prad)e vermunberten, bie mel)v nach feiner 
„gvoßmütpigen perjhaftigkeit, als nach ben gehren öes Jperrn AmpotS, fei: 
„tteSge£)tmeißetS, fehmeefte, me!d)cr ihn gleichmchl gut untermiefen hatte. 
„Svmarihntgud) ungemein gemogen, er hatte ihn mit guten unb fd)6tten 
„Pfrünbeit verfemen,uttb jum Sifd)ofe von gtfieup gemacht, (er irret ftd)/ er 
„feilte fagen Aurctcc uttb nid)t Ä.ifteu,r;) er nennte ihn beffdnbig fei: 
„tten 9D?eißer, unb marf ihm,menn ermand)ma( mit ihm fd)erjte, feinen 
„@els vor, unb baß er nichts als Odifetijttngeti öße. Sr mar auch ber 
„@ohn eines $letfd)hauers su SOMun, itnb alfo mußte er mohl fold)e 
„©peifett gerne eflett, bie er bei; feinem Pater hatte jurieften feigen. 
„Außer biefem 03cije wtir er ein großer unb gelehrter sDiann im ©rie: 
„d)ifd)ett uttb gateitiifchett/ wie feine fchötien unb jierlichett lieber: 
„fefjunqen pitttarchs beseligen : gleidßvohl mollen einige von feinen 
„gfteibern fagett, baß biefelben nicht von ihm, fottbent von einem gemiften 
„großen uttb im ©riechifchen fel)r gelehrten SJlantie gemacht morben, 
„welcher fiel) 51t gutem ©lüde in ber Sonciergerie bcsPallaßs su Paris 
„als ein ©efangner, in bebrangten Umftdnben befattb. Sr mußte biefes, er 
„half il)n heraus,unb nahm ihn in feine Piettße; ba fie bepbe im geheim biefe 
„Sucher verfertigten, bieerttadjmals unter feinem tarnen ans gid)t gege: 
„ben. Allein, biefes tfleine offenbare gugen,faget man, welche il)mfeine 3lei: 
„ber aufgebtirbet haben; benn er hat fte gaitj allein gemacht, unb mer ihn 
„gefatuit, feine ©elehtfamfeit uhtcvfuchet, unb mit il)m gefprochen hat, 
„mirb billig fagen, baß er nichts von anbern erborget habe, roasnid)t fein 
„fep. Snöiid) ersog er biefett tapfern Köttig fehrmol)l, unb vornehmlich 
„auf eine rechte fatholifche Art.,, SBenn id) bie brep niebrigen panb= 
thierungeti in ^weifet sieben feilte, bie man bem Pater unferS AmpotS 
jueignet, fo mürbe folcßes nicht aus biefem ©ruttbe gefcheljen, weil fein 
©optt itt feinem gefd)tiebenen gcbenSlaufe feiner bavon gebettfet: benn 
er bemerfet nur, baß er von fofdjen 'Leitern entfproffen, melche mehr 
tjugenb, als Permbgetl, befeffen, parentibus honeftis magis, quam co- 
piolis. Äoulliarö am oft angeführten Orte 605 @. Ptefe Urfache 
irret mtd) nicht; bemt bie metjlen großen geute, melche von einer niebri: 
gen Abkunft ftttb, gehen gern ihre nichtige ©eburt vorbei): eine um: 
ftdnbliche Sefcfreibung itt biefem ©tückeiß if)nett bcfd)merlich. Ite6ei‘: 
hatipt merbett fte smar befettnen, baß fte von feinem hohen ©tatibe ftnb: 
allein man barf feine 9?ad)rid)teti von ihnen ermarten, mortntten man 
iefen formte, baß ihr Pater ein gleißher, ein ©dpthßicker, ein SfteßeUober 
©d)mefelhblsd)enfrdtiter gemefen, baß fte i n ihrer 3ugenb bas 3l(lniofen ge= 
fucf)t u. b. m. Piejetiigett, meld)e bergleid)ett ©ad)en bekennen, uttb ben= 
felben einen piafe itt ihrem gebe vergönnen mellen, ftttb fo feltfam, baß, 
obgleith Ampot gatts gewiß einige Seiten auf bett ©tvaßett su Paris gc= 
bettelt h«t, ich mich nicht barübcv vermuttbere, wenn er folches nicht in 
bie 3lacf)rtd)ten von feinem geben eingetiiefet hat; 2llfo mtll id) basje: 
nige mit feinem ©tillfchtveigeti nid)t miberlegen, roas man von feiner 
Settelet), von feinem gafepftanbe, uttb feinem Aufenthalte itt bem Jjofpi: 
tale von OrleattS faget. St. Real, de 1' Ufage de 1’ Hiftoire, pag. 76. 
©g i(l gemiß, baß id) mit biefem ©ttHfd)tveigett bie ©teile itt femenrtef): 
ten Villen nld)t vergleichen fattn, mo er biefem ^ofpitale sur <£rfennt: 
licbfeft, für Die öafelbfl.genoifene ITTilötbätigfeiten 1200 SJ^cifer 
vermachet. ®bcnb. pag. 75. 'DPatt f>nt heo6ad)tet, baß er fid) itt feinen 
XPerfen niemals nach feinem £.anöe genennet, uttb baß er bet) fei: 
nem ©lüefe fefcm toenig Umgang mit feinem Patevlattbe gepßogen 
|at. Äouüiarö an oft angesognemOrte. Ohne Jtveifcl befaß er bie 
©d)mad)heit, biefe ©tabt als eine ^eeubenftovenntt attsufehen, unb fiel) 
eittsubtlben, baß'fetti Umgang mit ber ©tabt Plelnti ber 2Qelt Anlaß 
geben mürbe, von feiner niebvigett ©eburt su fcf)ma(jen. AhehtS befto: 
meniger habe id) gelefett, baß er einige Perfottctt vott feiner ^veurtbfchaft 
heforbert hat. der if? itt öen geölten Pbcen, unö mehr als ytoev: 
mal betnöa-t taufenö (Ebalct reich gefrorben-, ohne öie unjablü 
gen andern Ulittel, öie er hatte, feine Anverrranöten 511 beföc: 
öern; tton toeldben einige feine ^reygebigfeit geno|fen, Siefes 
faget Popeliniere auf ber 279 ©. feiner Ide'e de 1’ Hiftoire. 

(B) fEr reifete von Paris unö gieng mit öem -^ecrn Colin 
nach 23utges ec. ] Sullart, meld)cr faß itt allem ben Alterthümerit 
von Üftelutt gefolget tft, hat biefelben hier verladen, uns eine fel)r unbe= 
fannte ©ache p herid)ten: ttamlid), öaft Ampot in öer Abtep öes 
h- Ambrofius öer ©taöt Putrges öen UTdncbsffanö angenom= 
jnen habe; öa^ ihn aber öer Abt eines aufthnlidtern Hebens, als 
DesSlolietlebens, roüröig gefchat^t, unö ihn bep öem -^ettrt ölt 
©aep Poudtetel befannt gemadft habe. BuIIart Academie des 
Scienc. Tom. I, pag. 166. ®g tfl @d)abe, baß er tticfpt eine emsige 
Perfon anführet, melche eine fo unbekannte ©ache fchriftlid) hinter: 
|affett hat. 

(C) ^cancifcus I, gab ihm öie Abtep ftoellofane 2c»] Siefes 
fantt gans unb gar nid)t mit ber Cfrsal)iuttg beS pemt vott ©t. Stcal 
begehen. Stefer ©d)tift(Mer will, baß fich Amttet annod) unter ber 
Svegierung peittrid)S beS II, itt ber Punfell)eit eines fchlechten ditofmei-- 
fterbienfteS, bei) einem (Eöelmanne von feinen freunden befitttben, 
uttb baß ber d?err von Pofpital, ber ihn nicht gelaunt, bloß wegen eines 
griechifchen ©inngebichtcs, mcld)cs biefem SRonatchm überreid)et morben, 
öaS2Bortfür ihn geredet habe. Real del’ Ufage de 1’ Hiftoire pag. 80. 
Siefes muß falfd) feptt; wenn es wahr ifl, mag itt betn gefdivtebenett ge= 
heu AmpotS (ieht, baß biefer gelehrte Platin etliche 3a!)re vor ftranäfcuS 
beS I, ?obe, offctttlid)er gehrer su SurgeS gemefen tfr, unb feine biefem 
SDtOtwrchen übeupid)te äSerff il)ttt eine fo^v gute Abtep jumege gebvad)t 

I)a6ett. S5ie konnte es moglid) fepn, baß ber iperr von ^ofpltal einen 
Jransofett nid)t gekannt haben füllte, von bem man auf bas fpatefke 1549, 
eine lleberfe|ung ber dthtopifchen ^iftorie peliobors oßentlid) gebrückt, 
gefehett hatte 1 3d) rede batum fo, weil btt Pevbier PamprivaS einer AuS: 
gäbe vott 1549, geöenket. Allein biefes bemcift nicht, baß keine vorher 
gegangen iß. SBer hat uns gefaget, baß bie 9keifepeatrid)S beS II, ttad> 
Pitrges , vor bet erften Ausgabe ber giebeSgefdüchte bes ^heageucs, -ge».- 
fchehett iß? SBir wollen basu fügen, baß, nacl) bemgefdjviebencu geben 
AmpotS, berfelbe kur; nad) bem £cbe ^rancifcuS besl, nad) 3tnlien 
gereifet. tüiatt vergleiche biefes, wenn man kann, mit bem 3tbte 
©t. 3ceal, ber if)n, in wahrender Steife Königs Heinrichs beSH, nad) 
PurgeS, sum ©d)ulmeißer in biefer ©tabt gemachet. 

(D) tnorvillier fd?id?te ihn mit Eortiglidfeii' ^riefen auf öie 
2\itdtenocrfammUmg ju Criöent.] 3d) muß hier, nothmenbig ben 
©ebaßtan Siottltiarb in feinen Althertl)ümettt von PJtelün, ber mir bie: 
fett Artikel verfepaßet hat, roieber auf ben rcd)ten ®eg bringen: ob er 
gleich verfielet , er habe es aus einem gcfd)riebenen geben Ampots ge: 
fd)6pfet, welches er felbß atigefangen, unb fehl ©ecretüt vollenbet hat. 
Sßir haben einett Sörief vom Ampot, mcld)er bie grs'apung feiner iKeife 
nach?ribettt enthalt. <St fehrieb wenige 5age nad) biefer SHetfe an ben 
Sceguetenmeißer, ben Perm von0Diorvillier. 'Allein, anßatt su fagen, 
baß if;n ber prrr von 9Aorviflier, Abgelattbter ber .flrone ^rankreid), 511 

Penebig, mit Priefen bes ÄomgS an bie &'itd)envetf«mmlmig gefd)ickt 
hatte: fo erkläret er auSbrückltd), baß er su biefem ©efcf.äßte von bem 
Carbinal von Reunion, unb bem S5othfd)aftet von ©elve erwählet 
worben fep. SMefes iß ein übevseugenber PeroetS, baß 93iotvilliet ba» 
mals nicht ©efatibtcrtnPenebig gemefen iß; unb biefes erhellet nod) viel 
klarer, aus Anwots Ptiefe : benn et iß an ben Jjemt von Siorvtllier 
hep J?efe uberfeptieben. fPan merke biefe Sßorte 2fmpots mol)l: 16s 
hat öem Caröinale von Courtton unö öem 25otbjdtaftev von 
©elve gefallen, mich >u öiefer Verrichtung ju ecrvahlen, ohne 
daß id) hieran oöet an etwas dergleichen im gering) reu geöadn 
hatte : : . Inftruclions et Mifliv. des R. T. C. et autres Piee. con- 
cernant le Conc. de Trente, pag. 14. Edit. de 1608. 16s if? JU mer# 
fen, öaß ich in öiefem Briefe ganj unö gar nicht genennet war, 
namltd) tn beS .f’ontgs feinem an bie Patev suPribent, unö was noch 
fchlimmer war, fo hatte man nicht einmal öie Abschrift davon 
gefchicfet, aus welcher wir öen Inhalt deflelben wißen tonn# 
ten: @0, daß id) niemals eine fo übel eingerichtete ©achc gefe# 
hen habe. Inftruclions etc. p. 23. Alfo flickte ihn ttidß ber Äbnig 
nach ^rtbent, feine proteßatiott mibec bie .^irchettverfammlung 51t th’.ttt, 
es waren ber Cardinal von 5ourttott, unb ber frattsöftfehe Abgefatibtc su 
Penebig, bie ihn erwählten, ben Prtef beS Honigs 511 überhringeti, unö 
bie Proteßatiott ©einer Pkajeftat vor ber Perfammlung von P?orte su 
Sporte absulefen. (£r entlebigte fiel) feiner aufgetvagenett Petrid)tuttg 
vollkommen mohl. djieraus fchlteße id) folgenbeS. Ser Abt vott 
©t. 9kcal fefset als etwas gewifjes, baß Ampot gehrmeißet bet Prin# 
Sen von Stattkretd), vor biefer ißt ersaufen ihm aufgetragettcu Perrich* 
tung gemefen jep; uttb fefect voraus, baß ihm Heinrich, ber II, barum su 
biefem @efd)affte gebvaud)t, weil er bie Wahrheit bes guten il)m von betrr 
^temt vott -Ipofpitat gegebenen grugnißeS erkannt habe: ba et su bem 
.Könige gefagt hatte: Ampot veröienete Ä.ehrmeif?er öer pcinjen 
von Frankreich ju fepn. Alles biefes mtrb burd) bett Prief Antp* 
ots att ben 9)?orvtUiet unroiberfpred)lid) wiberleget. 93?att kann ohne 
pebenfe» biefe gügen tn bem ©attßat verbejfevn: Caeterum, Amiotus 
adhuc Abbas, adConciliiitnTridentinum ab Henrico II mifllis fuit, 
negotiorum magni momeuti caufa. Andr. Saulfaius de Scriptor. 
Ecclef. nurn. 52. Jjdnrid), ber II, hatte keinen ^hül hieran. 

(E) Carl, öer IX, madtte ihn jum ©roßaümofenpßegtr von 
Franftcicb, unö Pnfcbofc vor, Aurerrc. ] Pie erße vott biefenbepben 
Sßurber. mürbe bem Ampot, bett 6 bes (ihi’ißmotiatS 1560, vott Carltt bem 
IX, su Orleans aufgetragen. Pu Peprat,welcher bieglße bct©rpßallmofes 
ttierer vott $rmtk(etd) gelefen, führet biefett ?ag an, ben er aus bem 
9tegifrer 3lmpctS gesogen haben will. Guillaume Du-Peyrat, Hiftoire 
Ecelefiaft. de la Cour, ou les Antiquites et Recherches de la Chapelle 
et Oratoire du Roi de France, pag. 102. PiefeS iß alfo eine ausgös 
mad)te ©acpc. Aucrbttrc!) fallt met)t als bie d?a(fte von ber piftorie 
weg, welche ber'Abt vott©t. 9ieal von bem ©liicke biefes Prälaten er: 
Sohlet. (£t faget, baß Ampot unter ber Dkegientng feiner ©cl)üler,^ran: 
eifcuS bes II, uttb Saris beS IX, nur bie 'Abtep Pellofane unb öie IShre 
gehabt, öie fcbatfftnnige unö beherzte pvotefratton Peittrtd)», 
bes II, vor öer ganjen Äirdjcnverfammlung herjultß«! unö 
öaßvetmuthlich fein©lücfe, ohne einenbefönöern oufalb öabep 
geblieben fepn würde; öer ihn viel höher erhoben, als et iemals 
gehoffet hatte, unö öer öen -ejofgeifi ungemein wohl bemerkte. Pie: 
fer ©lüeksfall beftunb bavinnen, baß man eines $ageS an bet^afel bic# 
feS Prinsett, Carln öen V, wegen unterfdbieölicher Pmge lobte, 
vornehmlich aber öatum, öaß er feinen Ä.ebrnieij?er jum pabfre 
gemadu’t hatte # : : ♦ cDiefes machte einen lEinötucf in Carls, 
öes IX, (Bemüthe, öaß er fagte: wie er bep©e(egenheit für ben fei: 
tttgett eben betgleichen tl)ntt wollte. Unö öa furj darauf öie 23cÖte: 
liung öes ©roßallmofeniers von Fcantxeiclt erlediget wurde, fo 
gab fie öer 2\öuig öem Amp-ot in öer Chat. Alles biefes fallt §u 
Üöoben, wenn matt bie 9tegißer biefes ©toßallmofenieramts su 9lathe 
Siel)t; in welchen man ßnbet, baß bas Amt eines ©roßallmofettiets bem 
Antpot, ben attbecn ?ag ber 9kegimutg Saris beS IX, aufgetragen tvov: 
bett iß. Uebevbteß mar ftrancifcus II, tud)t bes AmpotS, fotibcnibeSpetec 
PattefütS ©d)üier. 9ßtr motten weiter gehen. Per J?err von ©t. 9Tea( 
fefeet voraus, baß bie königliche $rau 9)?utter, fo halb fte erfahren, was 
Särl ber IX, für feinen gehrmeißer gethan hatte, öiefen letztem in ihr 
Cabinet rufen laffen, wo fte ihn mit öiefen cntfet^Uchen XDorten 
bewillfommet: „3$ ha&r ©uifeuuttb ShatillonS, bieSomteßable 
„unb Kauslev, bie Könige vott 9?avatta unb Ptittseti von Sottbe gebe: 
,.mutl)iget; unbbich, bu kleines Pföffdjett, habe td) auch noch im Kopfe. „ 
Ampot mochte fich entfchulöigen, wie er wollte, öaß er ftd) ge: 
weigert batte: öet©cbluß fiel öa hinaus, öaß er nicht via-unö 
jwanjig ©tunöen leben follte, fo balö er ötefes Amt hatte. J[Met* 
auf faget bet Abt, baß ßd) 3lmpot verßecket habe, uttb baß Sari, ber IX, 
welcher fich gleich? eingebildet, was vorgegangen fepn würöe, 
: # : # in eine fold?e XPuth gerathen fep: # # # öaß öie Xdniginn, 
ttjelcbe ihn fffwm resieren konnte, tw>ö fich eben fo fcl)t vor ihm 

fürchtete, 
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fürchtete, als fit' if>n liebte, fich ntdjts Artgelegenet fejm laßen, als 
öen Xmyot auf yu fucben. Biefee fcfset vorauf, baf (Earl ber IX, 
fcf)ou lange Seit .‘Röntg gewefen, ba er feinem Hel)f meiflet biefes 2lmt er= 
teilte: allein es ift nichts unrichtiger; er gab ihmbaffeibebenanbernBig 
nach feiner ©elattgung jur .Krone, nod) el)e €atf)arine ton 9tße&ieis bie 
fliegierung gefoftet, unb fo viele Heute gebemüthiget hatte. Bie ganje 
SBelt weis, bag ihre ©emalt unter ^rancifeuö bem II, feljr dein gewefen. 
Sch tn»f aber audj nicht vergcffen, ju fagen, baf bie Betrachtungen bes 
Berat tun ©t. Sveal über biefc Begebenheiten, an fiel) felbft betrachtet, 
fehr fcf>6n unb gut ftttb. Bas Btfehofthum 'durerre betreffend. fowut; 
be cö bem 2fmpot nicht tmi 3®hl'e 1568, wie folcfjee Bu ‘Pepvat Hift. 
Sicclef. de la Cour. etc. pag. 481, verfidjel't, foubern im 3flhre 1570, 
»ach öem Bobe bes darbittals Bhilibert Babou, gegeben, ber es befejfen. 
33can hat ftd) alfo bep ber tteberfehung ber Tabelle bes gta^aolo geir= 
vet, wo man faget, baf 2lmt)ot unter bem Slamen bes BtfehofS von 
2furetre imSahte 1562, alsBothfchaftcr, nad)91ont gegangen fet). Ber 
Bifd)of ton 2fuyerre, beffen $r«;‘Paolo gebenfet, mar ‘Jacob 2lmpot 
nicht. 

(F) -^einticb Oer III, wollte, öaß, in 2(nfdyun$ feinet, alle (Svcß; 
Almofeniec ron ^itßttFveicl? jc,] S» einem anbern ©chriftftcller 
finbe ich biefes bavon. -^einnd), Öer III, verorönete imjabte 1578, 
(biefe Berovbnmtg i(t im XVIII Bud)e bes Code-Henri, Bit. XI. du 
S. Efprit angefiihret,) bep ©t tftimg Oes b- ©etffs(t>cöens, yttmBe; 
fien 2fmpot5, öaß fein ©rbßalmöfemec ein CölteD öiefes (Dcöens, 
unter Dem «Eitel eines dommentbuts, unö feine HTachfolget öes; 
gleichen fepn feilten: weld)e, faget et, niemals gehalten feyn fob 
len, ihren 210 d yu beweifen; rreldtes ec öem geOachten 2fmpot 
yugefallen öayu feRte, welket von feiner aOeüchen2Inlttnft war, 
fonöecn öurch Öen"(Eempel Oec (EugenO, in öen dempel Oec Ehre 
eingieng. Guill. Du-PeyratHift. de laCour etc. p. 385. SOlatt befefje 
in bem ©auffap, de Scriptor. Ecclef mim. 52, .peinvid)S besä III, feinen 
vpofbebienten erthcilte 2l:itmort, welche über bie Erhebung eines 931en; 
fd)en, ton fo geringem ©tanbe, murrten. (Eben berfelbe ©chriftftcller 
verftd)ert,.baf 2fmpot bie©tatuten unb Hitaticpen, ober vielmehr ben 
&ird)cnöienft biefc« Ot'ben« aufgefepet habe. Huius ftatuta et horarias 
preces feite et feienter compofuit. 

(G) Ber aufcübrßche ©etff Oec Unterthancir feines Bifdtof; 
tbttms, verttrfaebte ihm taufenöerlep *t>erörießlid)feiren.] Bl)tia; 
tuts machet eine tmferm 2fmpot fehr nad)theilige "Sntnerfung; beim er 
bcfchttlbiget ihn, bat? er bie SSol)lthaten, womit ihn jweene^Prinjcn, bie 
feine Untergebene gewefen, überhäufet, vergeben habe; unb baf er gar 
ju viele ©efalligfeit gegen bie aufrüljvifche 2But£) ber Einwohner in 
2lurerrc gehabt. Bie Hiebe jum ©tubieten unb bas 2ffter, hatten ihn 
bewogen, fid) auf feinen bifchöflidxn ©ife ju begeben, unb et War nid)t 
ftarf genug, bem ©trome bes 2lufrührS ju wibeVflehen. Thuün. de Vi¬ 
ta fua Libr. V. pag. 1222. ©ebaftian EKoulliarb in feinen 2(!terthümern 
von OJcclun, 605 ©eite, rebet nid)t auf biefe 2frt bavon: er giebt vor, 
Oaf, mau ihm wegen feiner 2reue übel mitgefpieiet habe. 2bie Brang# 
fale, faget er, betrafen ihn im Jafyce 1589, bep Vedafliing Oet 
©tanöe von Bleis, öenn cc würbe bep öer ÜCPutb Oec Unruhen, 
Oie Oamal3 immer heftiger wttcöen, auf öem halben Wege nado 
2tipceree rollig beraubet unö attsgeplunöeet, unö bep feiner 21 n* 
^unft öafelbf?, muffte er, wegen öer Zeitläufte, riel TOecöcu^ ron 
Oen Einwohnern, unö auch ron feiner dlerifep, ausflehen. 
Eitölich, öa ficb öte ©acben nady unö nado legten ,sfam ec nicht 
mehr ron öiefem (Pete, beflagte ftd) aber unablafig OArubec, 
öaf? ihn öie Entbehrung feiner (Suter, unö feiner röngen Be^ 
guemlichleiten, öes Becgnitgens im ©tttöieren beraubte. ©am= 
marthan befetmet jroar bie Übeln hetumgegattgetten @erüd)te; allein ec 
halt fte nicht für wahrhaftig. In Elogiis pag. 96. 

(H) Er frarb 1J93, Oa ec in fein neun unö ftebenyigffcs Jaiyz 
öieng.] ^huanuS hatte ftd) an übel unterrichtete ‘Perfonett, in 2lnfe= 
huug 2lmt)otS, gewetibet, weil fte ihm nicht ju berichten wüßten, wenn 
ttnb in welchem 2l'lter er gejlvrben wäre. $r faget überhaupt, baf 2lmi)ot, 
beffen Soö er in ben J?,cumonat Oes 1591 Sa&res fcfjet, fecpjig Sal)re 
jurüefe geleget habe, ©ammarthau fefjet il)n ins Sflht 1592- Trien- 
nio pofi Henricum tertium deteftabiii parricidarum coitionc fubla- 
tttm e vittis exceilit. (fbenbaf. 

(I) Er mad)te attd) Becfe, aber mit fddedatem Fortgänge.] 
©ebaftian Stoulliarb, fein HattbSmann, würbe ihn attfer ^wetfel in bie; 
fern ©titele verfd)onet haben, wenn es möglich .gewefen wäre, -öier ift, 
was er bavon faget: 2bas lateistifche ©eöicbtc bctceffenO, welches er 
Auf Oie Salbung Xonig Carls öes IX gemacher hat, fo ernennet 
man öaeaus, öaf er fehr fleißig Oen -^oray gelefen, aber hin 
fonöeclid) poetifdaes tlatuccll befeffen hat. ©te£)c bie 2ffterthü; 
mer von 93idutt, 614 ©eite. Bie Ucbcrfeijung.ber gried)ifd)en 93erfe itt 
frau;oftfd)e Betfe, an weide ftd) 2impot in feinem ‘Plutard) binbett 
wollte, ift abfchenlich- €arl ber nennte hielt fte für ungefdgeft, wor; 
innen viele Heute feiner ÜTepnung finb. (2l'tt angejogettem Orte.) 
Stoulliarb führet eine erbärmliche (Sntfd)u!bigung an: Es ift eine Zu; 
fammencaffimg, faget er, aus retfcbieöenen Schriftffeitern, unö 
von uecfcbteöener Schreibart. SBir roollett fein llrtheil über bie 
imgebtinbene ©chreibart 2lmt)ots nod) barjit fefett: Es if? gewiß, 
faget er, öaß er nad) meiner tTTepnung in Oec Uebecfettung weit 
glüd’ltd)ec, als in öer eigenen Verfertigung, fo wohl im franyo; 
ftfcl)en als lateirtifeben gewefen iff; Oenn was ich gefehe» habe, 
fcheint mir fehr plump unö feiedhenö yu fepn. 

(.K) Seine Uebetfetuwgen fmö feine fchdnffe2fcbeit.] Bie erfte 
unter allen war, bie lle'berfe&ung ber Hiebesgefdvdne von (Eheage? 
nes, unö dharitlea; allein bie Ueberfehung piutarcl)« hat tl)m ben 
groften Stamen erworben. ®r hat auef) bie Paftoraies de Longus,bie 
d^irtengebichte bes Hongus, (benn auf biefe 2lrt muf man beS Lonei 
Poemenica ^Sh»anS, unb nid)t, wie buStper, burch ies Poemeniques de 
Longus überleben), etlid)e Bücher öes Bioöonts aus ©ictliett, unb 
einige gticdyifdye Irauecfpiele überfefjet. Ba bie ^erjogitm von 
©avopett in bem ‘Plutard) weber ba» Heben bes (gpaminoitbas, noch 
öes ©cipio, fanb, fo bath fte ihn, biefelbett ju verfertigen, (fr tl)at es; 
«ber fte finb nid)f gebrueft worben. Bie Borrebe war bereits ganj fer= 
tig: ‘Peter fülatthauö hat fte gefehen; feiges berichtet Bullart in fei; 
tter Acadenüc des fciences, pag. 168- 93tan muß alfo glauben, baf? 
'«Httipot bie lebte Banb an biefes Sßevl geleget gehabt- Sv untevftunb 

fich nicht, faget bu Bcrbier BatuprivaS Profopograph. Tom. III. 
pag. 2772, bie Uebcvfebuug beS'PhiloftratuS ju unternehmen, ob esgleid) 
ber -t'ünig Heinrich, bet- III, öfters von ihm verlangte: er entfdjuibigte 
fid) mit ber Unmoglichfeit: unb ba biefer ‘Pvinj, nad)bem er bie liebet; 
fefeuttg bed Eigenere ju@eftd)te befommen hatte, jum 21 mpotfagte: Ba 
feht ihre! ihr habet immer gefugt, öaßphilolfrattts nicht übet; 
fettet wetöen tonnte, fo gab il)m2lmpot jur Antwort; er hatte folcheS 
bis auf biefe ©ttuibe geglaubet. 

(L) 2füe 7Xunftvidytet fmö ihm tttcht gewogen.1 dkrtBailfee 
pat bie bem ‘Plutard) 2lmpotS bepgelegten Ho6|prüd)e glücflid) ge; 
fammlet. Jugem. des Savans Tom. IV. p. 521, man bef. aud) Pope Blount 
Cenfur. celebr. Autor, pag. 521. ©ie fttib fd)ou unb rühmlid). 3$ 
will benjenigen tarju jefien, welchen ich von bem BerrnSonrart, im 
3ahre IÖ7J, gehöret, ba er von jemanb erfahren hatte, baf faß alle 2lb; 
bruefe Blutarchs beö dpevrn 2lbtS SJallemant, in ber Sßieberlage eined 
Bnd)hanblerS, bep einer entjtantcneu ^euersbrunfr veriohren gegangen 
waren. XUan wirb fid) öeswcgm leid)t troffen fonnen, fagte er, 
fo lange man 2Imyots ffebeefetjung hat. tflan ffnöet öacfimen 
öte fcbdnffen ??eöensarten unfecec Spcadte, unö Öie glüd’lidaffe 
Eincid)tung unfecec pecioöen. Bevr Baillet hat mit nicht wenigen» 
griffe aud) bte nadjtheiligeti Urtheilegefammlet: er hat nicht vergelten, baf 
?huaniis mehr bie gierlid)feit, als bie Brette, biefes tleßerfcperS, gelobet: 
Diodoro ac praecipue Plutarcho, licet maiore plerumque elegantia 
quatii fide, Gallice redditis. Thuan. Hift. Lib.C.p. 405. ^‘C hat eine 
anbere ©teile $huans vergeben, wdd)eBerr von ©irac anführet. 3^ 
will bes eiujigen Berat von ©irae ®otte, als einen gttfafj ju ber fcho; 
nen ©ammlnng bes Bevrn Baiifet, anführen. „SBas ben (fpititniuS 
„betrifft,,,faget er in feiner Replique a Coftar Se6t.LI.pag.438. in bet 
(jollaubifchen 2fuSgabe, „weld)er in bem 2fmpot erfd)lagett wirb, ba, 
„nach öem gried)ifd)en Sterte, nur fein ‘pfetb getobtet worben: fo will 
„ich lieber glauben, baf biefer berühmteBolmetfd)er ftd) foldfer 2fbbrücfe 
„bebienet hat, bie von benjenigen unterfd)iebe« gewefen, bie wir haben? 
„als baf ich mit öem ^h’tanuS fagen feilte, es waren feine lieber; 
„fetjungen viel yierlidher, als treu, unö öaß er nid)t fo wohl öte 
„tpahrbeit, als öen yatten (Dlyten yu gefallen, gefuchet habe.,, 
Amiotus hic Poemenica Longi, Heliodori Aethiopica, Diodori Si- 
culi Hiftorica, ac poftremo Plutarchum in linguam noftram Galli- 
cam deGraecis verterat; fed liunc maiore elegantia quam fide, dum 
auribus noftris placere, quam de fenfus veritate laborare, potius 
exiftimat. Thuan.de Vita fua Libr. V. * ,,3d) WeiS,baf ein @elef)r; 
„ter, uttb vernünftiger 9ted)tSgc(ehrter,„ (L’Oifeau, de l'Aäion. hy^ 
potheq. Libr. IIL 'Oti T>jf re Wfcihroxe^lv»,? yijt «veAe no>i 
wtxwr«™«,) „ ihm ©d)nlb giebt, baf er eine fd)öne 2(ntiquitat, bep ei; 
„ttem ©efe^e ©olonS, nicht jn begreifen getvuft habe: beim anffott 
„baf er fepreiben foüen, es hatte fich biefer ©efeijgeber an einigen Orte» 
„feiner ©ebichte gerühmet, baf er bie 2fthenienfer von allen ihren ge; 
„mad)teu ©d>ulbeti befrepet, unö öie gerid)tlkhen Zeidym wegge; 
„febaffet habe, womit öie verpfanöeten ^elöer an vielen (Drtett 
„befindet gewefen; fo hatte er cS überfehet, öaß er öie (Drcnyen 
„weggenommen habe, weld)e yttvor öie Erbtheile öes «anyett 
„attifdxn ©ebiethes untecfchieöen batten. 3^) fonnte vetfchicbene 
„2lnmerfungen über viele ©teilen machen, wo es ber gute elmpot tüd)£ 
„getroffen hat: aKein ich will bem B^rn von^Oiejiriac nicht beppfli^; 
„ten, welcher in einer Siebe über biefe llebcrfcfeung, nachöem er feinen 
„(Seift, feine 2fcbeit, unö öie Schreibart öiefes bereöten Heber; 
„fetgers, in feiner Bolmetfdhungpiutarchs, gelobt h«t^ ftd) yu yeü 
„gen bemühet, öaß ec in verfd)ieöenen von ihm bemerktenSteL» 
„len bis auf ywev taufenö fehr grobe gehler begangen habe. „ 
Mr. PeliiTon daris 1’ Hiftoirc de l’Academie, p.232. 

♦ 3ch beftlye bie 2luSgabe von ben Oeuvres Morales de Pfu- 
tarque, bie bep Samuel Crespin :613, in jwep ftctrfen Öctavba»; 
öen httausgefommen. 2fuf berat 5ttd fiept: translacees du 
Grec en Francois, fevües et corrige'es en piufiettrs paftages par 
le Translateur. SQiewot)l ttutt biefe 2fusgabt lange nad) 2fmp» 
otS $obe herauSgcfomtnen, fo.famt uttö muf öod) felbiger, nod) bep 
feinem Heben eine folcfye verbefferte 2Cttffage beforget habet), barnach 
öiefe abgebrüdt worben. Bon ben Amours de Theagene etc, 
habe id) bie 2luSgabe, bie ju ‘Paris bep 2luguftin €oitrbe, burd) ben 
Sr. d’Andiguier 1626 herauSgefotnmctt. Ber ^itcl hdft: L’Hi- 
ftoire Ethiopiqtte d’Heliodore contenant dix Livres, traittant 
des loyalles et pudiques Amours de Theagenes Theflälien, et 
Chariclea Ethiopienne, etc. in 8. SOlan fetjet aber ausbrüeflid) 
hin;«, baf man fte von nettem, nach einer eigenhattbigen 2lbfd)rift 
öes Ueberfefers, überfelyen, verbeffert unb vermehret habe: de nou¬ 
veau revüe, corrige'e et auginente'e für un ancien exemplaire, 
eferit a la main, par le translateur. Biemi!« foüte matt fa|t 
fchliefen, baf bie von bem2lmpot gemachten Berbcjferungen, nad) 
feinem Itobe waren gefuttben uttb ge6raud)et worben, ^nöeffeu 
hat ftd) ber Beva««geber bie frepljeiE genommen , vieles in ber 
©d)reibavt bes Ueberfe&erS ju anbern, unb überfhtfige SBorte aus; 
julaffett. 11 m’a pris envie de faire parier cet Äuteur un peu 
plus doucement, que celui, qui l’avoit traduit. Ce 11’eft, que 
ce ne fut un fort habile homme; mais le tems ne hiy per- 
mettoit pas de mieux faire. hTton wirb fid) alfo Wol)l auf bte 
Berbefferuttg, tm2l'bfehen auf öie 2fusbrücfrtng öes ©runbtejetes, 
nicht fouöerlich verlaffen fönneu : Obgleich bte @d)teib«rt in ber 
5f)at viel ettraglidjer ijt, als in ben Oeuvres Morales, bie man 
juweilen gar nicht vevfteljenfann. 

(M) VCian befdittlöiget ihn öes gelehrten Biebffahls.] SBtt ha; 
haben oben in ber 2fttmerfung (A) gefehen, was Bratttome in tiefem 
©tuefe gefaget hat. 3l° '.vollen wir fehen, was anbere bavon gefaget ha; 
ben. 3ch habe von öemihtt. pßttn fagen hören, fpricht (f clomies Opu- 
fculor. p. 124. utred)t.2lusgab. wie ec von Öem ebtlidyenlYlanne, Haat 
renyBocbel, erfahren, (öer öte Sdftüffe öer galltcantfd)m Kirche 
öracHen laßen,) öaß21mpot öieiLebcnsbefdweibimgcitplucardm, 
nach einer alten italiemfd)eit Uf berfttgung öes föniglid)enBüd)ec; 
vocraths, überfeRet habe, unö öaß öiefelbe öie Urftdie öer von ihm 
gemachten gehler fey. Jdy weis nicht, ob öiefe UeberfcRitng 
öiefenige ift, weldye Baptiffa 2ffepanöer Jaconelvon Riete, nad) 
hev Igtetnifchen im Jabve 1428 gemacher batr öte ftd? gleidifalls 

in 
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in Diefem £ucbetfcbat;e befindet. 2a Poyeliniere befdjuldtget bm 
2lmpot, baß er bemSurnebuS ntd>t bie it)mfcf)utbige®l)ve erliefen, weit 
er bie von ifjm erhaltene d?ülfe ;um Verffanbniffe ber fdjtPdert ©teilen 
ftinb gemacht f>at. Idee de l’Hiftoire Liv. III. pag. 259. Et gießt 
vor, baß tljm ?urnebu$ gar^e ©teilen fcartjoftfdb überfd?id‘et b«- 
be, worüber 2lmpot befümmert gewefen, unb baß il)trt viel anbere ge# 
lehrte Seute mit ihren Erinnerungen beygeftauben hatten. La Popeli- 
niere Hiftoire des Hiftoires, p. 359. 

(N) Einige haben ihn Des Geijes befebulötget.] 3$ habe irt 
ber dnmetfung (A) eine lange ©teile bes 23rantome angefnhret, wo 
Earl ber IX, feinem Pehrmeijter biefen Feßler verwirft. Ein anbet 
55ucf) berichtet mir, baß, ba 2ltnpot etnsmalö um eine pftünbe von 
großen Einfünften angehalten, biefer Prins 51t ihm gefaget habe: V2te, 
mein XWeifieti iht habet immer gefügt, wenn ipt taufend £b«lee 
Einkünfte battet, fo wolltet il;r vergnügt feyn: id) glaube, Daß tbr 
fo viel und noch mehr habet, ©ire, gab er jur/dntroort, Der 2tp# 
petit kömmt unter wahrendem Effen, unD erhalt allemal, was et 
verlangte. Profopograph. de Du VerdierTom.III. p. 2S73. SBenn 
man wollte, fo fönnte man auch feine sufammengebrachte jwepmal hum 
bert taufenb ^paler, für einen swevbeuttgen 95eroei$ feiness sSei^es atu 
nehmen. Nlan befehe bie 2lnmerfung ( A ) ju Enbe, 

(O) Pie von Dem-^errn von Varillas xvegen Des 2(myotS 
angeführten Pinge, finD voller tlnridttigkeiten.] Er faget, Daß 
2tmyot, ba fid> ber Joof grancifeuö bes I, einige ©tunben auf betn 
©d)lojTe eines EbelniannS in 95evrp aufgepalten, bep welchem er Seht« 
meifter gewefen, Dabey Gelegenheit genommen habe, Dem Könige 
ein griednfebes (Sinngedichte in vier Werfen 31t überreichen, 
welches er verfertiget gehabt. Pie in Dem Gefolge Des Königs 
befindlichen Gelehrten, befanden Diefes Sinngedichte fo febön, 
Daß man es für unbillig hielt, Den Vetfaßer Deßelbcn langer in 
einer von Paris fo rveit entfernten Landfcbaft ?u laßen. per 
König nahm ih» mit einem anfebnlidxn Gehalte in feine pienfke# 
Varill. Hift. de P Herefie, Liv. X. p. 310. holl. 2luSg. 2llleS biefeö ift voller 
Söerdnberungen ber Umftdnbe, beim wir haben in ber 2lntnedung (C) 
gefehen, baß man bem Michael von dpofpital bie gute SBidung pgeeig# 
net hat, welche einige bem .fönigeHeinrich, bem II, übevveidffe gricd)i# 
fd)e Verfe 2lmooto hervor gebrad)t. Jperr Vattllaö erjdhlet in feiner 
-Öiftorie Jj>etnnd)ö bes II, im II 93. auf ber 204 ©eite, baß fiel) 2lmpot, 
Profeffor ber griechifchen ©praepe ju 93urgcS, Durch feine feböne 
franyofifebe Schreibart, bep doofe bekannt gemaeßet, unb baß ihn 
hierauf Poucpetel, unb ber ©taatsfecretar Niorvillier nach 'Paris be= 
rufen, unb, nachdem fie ihn ju Der Gemeinfdbaft Der katboli# 
fdhen Kirche gebracht, Dem CarDinale von Coutnon anbefob# 
len hatten, rvelcher ihm Die 2lbtey 23eUofane, und Das ©ecre? 
taramt bey Dem Äotbfcbafter ju "Venedig gegeben, von Da er 
nach Cr ident abgereifet wäre, Die befehle Des Königs, im Jalp 
re 1551, ausjuriebten. 2fuf fold)e 3lrt wiberleget biefer ©efdßcpt# 
fdjretber in einem Sßede baSjenige, was er in bem anbern gefagt hatte. 
Er febet baju, baß 2fmpot, vor ben Vätern ber övirchenverfatnmlung, ei# 
ne Nebe gehalten habe: er giebt bett Inhalt bavon, unb führet 2tmy# 

ots jfcede fcum Beugniffe an. 3lüein biefe Siebe ifl ein pimgefpinnfle; 
2lmpot las nur bie proteffation bes Königs ab. SBas ift biefeS nicht 
für eine Verwegenheit, 'DDtantiferipte anjuführen, bie niemals in bet 
Sßelt gewefen finb? Varillas verfichert, baß man ben2lmpot in feinem 
jehnten 3ahl’e, auf bem 9Bege nach Paris, an bem Staube eines @ra= 
benS, franf gefunben, und Daß ihn ein vorbeyreifenber ihddmann 
# # # auf fein pfetD genommen, Denfelben gebalten, und irt 
eirt nahgelegenes -^aus gebracht habe, rvo er geheilet rvotdert, 
und ju^ottfe^ung feines XJOegesfedhjehnöolS aus iTTitleiöcn be# 
fommen, rvelcbe er nachdem mitXDucbet rvieder erfc^et, unDDert 
<Erben feines XEobltbätets fechjehn hundert Chaler Leibrenten 
hinterlaffen habe. Varill. Hift. de Henri II, Liv. II, p. 203. ©asSeben 
2lmpotS enthalt, baß et bempofpitale von Orleans jwolfhunbevt Chalet 
vermachet hat. 93tan befehe bie jfnmerfnng (A). Salgn war er von 
bem Ebelmanne gebracht worben: bafelbft würbe er geheilet, unb befam 
fechjehn ©ols: biefem pofpitale vermachte er nad)gehenbs jrvölfhun# 
Dert Chaler, nach ber Erjahlung bcS perrn Von ©t.Sleal, de l’Ufa- 
ge de l’Hiftoire, pag.75. SBarum veranbert Varilias bie Umfianbe, 
unb vergrößert bie Sanfbadeit ? SBatum verwanbelt er burep feine 
ppperbolen ein bloßes Vevmad)tniß von brep taufenb fed)Shunbett 
gtanfen, in ein jährliches Seibgebinge von fechs taufenb jwephunbert 
Pfunben? in feiner piftoriepeintid)S beS II, im II95. auf ber 204 ©. 
Er verfichert, baß 2(mpot „unter feinem ©tubiereti DieOteligion verau= 
„bert, unb jumaßerfjeuge gebienet habe, feine‘Stitfdptler 5U verführen: 
J(biSer, bafolches entbeefet wotben, nach 95urgeS geflüchtet wäre, wo ihn 
„berfelbe Volmar, welcher ben Ealvin unb Söeja unterwiefen gehabt, 5U 
„bem2lbte von©.2l'mbrofiuS, als fiehrmeijtet feiner jungen Vettern ge-- 
„bracht, unb ihn auch nacpmals 51t feinem 32ad)folger, in bem Sehvamte 
„ber griedpfchett ©prache, erwählet habe. 2lmpot würbe bas öffetitli= 
„d)e Sehren halb überbrüßig.,, Von allem biefem bann man nid)ts 
mit ben Nachrichten von bem Sehen 2(mpots Vergleichen, weld)e von 
©ebajtian Noulltarb befannt gemacht worben. tüt«n ßnbet darinnen, 
baß er ungefähr brep unb swanjig 3ahre alt gewefen, ba ermitbem2lbte 
von ©t. 2lmbroftuS nach 95urgeS gegangen, beviljnju biefer Neife berebet 
hatte. 3« öcu 2llterthümern von Nlelun, 607 ©eite. Er reifete alfo 
1537 bahin. 2lllein, Volmar gieng 1535 von 95urgeS weg. Melch. Adam, 
in Vit. Philofoph. pag. 2335 unb folglich fontite ihn biefer nid)t bep bie# 
fern 2(6te befannt machen. 3n eben biefen Nachrichten finbet man, 
baß 2lmpot Diefes öffentliche Lehramt jebrt 3«hre befleidct, und 
Daß man ihn öfters bey feinen guten freunden habe fagen bö# 
ren, rvie er eine ebrlidje 23efolDung hatte: Daß et in feinem Le# 
ben feine befjere Seit als Diefe gehabt, und Diefes 2fmt mit Dem 
größten Vergnügen vermaltet habe, rveil er eine ungemeine 
Äuhe Dabey genoffen. Roulliard Antiqu. de Melun. pag. 607. 2llfo 
würbe er es nicht halb überbrüßig, öffentlich ju lehren. VarillaS be# 
medet, baß ihm 93oud)cte( unb Nlorvillier bie -»JinDerniffe vorgeffcl# 
let, welche feine Ke^erey feiner ©eligireit? und feinem GIucEe in 
Den XDe$ legte, und Daß er (ich ihre Erinnerung ju tTutge ge# 
mad?ct habe. 23oud)etel edannte ihn alfo für einen Ealviniffen; 
allein, würbe er ihn wohfin biefem ^alle jum Sehcmeifter feiner öliuber 
angenommen haben, wie er gethatt hat? Ebenbaf. 

(COfofeö) Pre&iger unb Profeffor ber ©oftesgelahrfhett ju @aumur , mar einer hon ben berühmteflen 
©otteßgelehrten, bie man im XVII 3«fKl)unberte in granfreich öefehen‘ <5r mar aus einer guten unb alten Familie, ur# 
fprünglich aus Orleans (A), unb ju ^3ourgueil, einer fleinen ©tabt in Touraine, im ^erbffmonate 1596 gebohren. 9Rach» 
bem er feine philofophifche» ©tubien jurücf geleget, mürbe er nach PoitierS gefchtrfet, bafelbff bteDtedjte ju flubieren; er legte 
ftch mit folchem $lei§e auf biefe 5öi|Tenfd)aft, baff er bes £ages hterjehn ©tunben barfu anmenbete. (£r mürbe nach Verlauf 
eines 3a§reS iicentiaf rt; allein hterbep blieb er. £err 53ouchereau, fein ianbsmann unb Prebiger 311 ©aumur, rieth i^nt, 
bie ©oftesgelahrtheif ju ffubieren: bie fefung ber Inltitutionum Caluini machte ihm fu biefem Statue groffeiuff; er bezeugte, 
aljo feinem Sßater, bet feine befonbern 2lbffd)ten hatte, matum er ihn für bie 3iid)terffube beffimmte (B), mie er auf baS be# 
gietigffe münfchte> ein Prebiger ju merben; unb erhielt enblich, miemohl mit vieler 9Kühe, bie-(£inmilltgung feines Merlan* 
genS. ©r fe|te fein ©tubieren, ju ©aumur, unter bem (Eameron fort, bet ihm gemogen mar / unb ihn auf eine gan^ befonbere 
2lrt hoch fehlte, unh er mar lange $eit ganbibat. 2lls er jum Prebiger aufgenommen mürbe, befam er bie Kirche su ©t. 
7lignan,in bemknbe bu9)laine, hon ba er nach anberthalb fahren nach ©aumur berufen mürbe, an bie ©teile bes^n.SJaille, 
welcher hon bameggieng,unb Prebiger fu (f harenton mürbe b * 3U gleichet Seit, ba ihn bie Kirche 3U ©aumur jjum Prebiger 
herlangte, marfett bie ‘Xuffeher ber Uniherfitat bie Tlugen auf ihn, baff er profeffor ber ©ottesgelahrtheft merben follte. 2luS biefer 
Urfa^e erhielten bie Kirchen hon Dionen unb ‘Sours benfclben nicht, melche bep bem .^irchöntathy ju gleicher 3eit um ihn an# 
hielten: meil bie prohiniialfpnoben bie SSerorbnung gemachet hatten, baff bie hohen ©d)Ulen jeber^eit ben SÖor^ug hör ben 
Kirchen haben foHten. ©r mürbe, 1633, als Profeffor eihgeführet: feine horhergegangene gelehrte Unterfuchung, unb gehaltene 
3nauguralbtfputatton, de Sacerdotio Chrifli, ermarben ihm hiel ^Sepfall. SSRan nahm mit ihm noch flmeene anbere hör# 
trefflidje Profefforen an, fubmia Rappel, unb^ofua be la pface; baff man foldjergeffalt bie Uniherfitat 311 ©aumur, auf einmal 
mit brepPerfonen herfah, meldje am hermogenbjfen maten, biefelbe in$lor3Ubringen: benn auffer ihrer groffeit fSijfenfchaft, 
befanb ffG eine munberfame ilebereinffimmimg ber ©emüther bep ihnen, melche eine fo erbauliche unb glückliche ©inigfeit ge# 
bahr, bie um fo hiel lobensmürbiger mar, je feltfamer fie auf hohen ©djulen ift. 3m 3ahre 1631, mürbe d^err ^mpralb, als 
Tlbgeorbnefer, auf bie SRationalfiftioben nach ©harenton gefdffcft. S)tefe 33etfammlung ermdhlte ihn, ben ^onig an3ureben, 
unb ©r. SHajeffdt berfelben ^(agfd)r:ft, über bie ©ingriffe ber ©biete, 3U überreichen. 3nsbefonbere trug man t’hm auf, es.fo 
einsuridjfen, bamit er nicht fnienb reben borfte (C), mie bieTlbgeorbnefen bes le^tern Dtationalfpnobus gethati hatten: unb er 
führte biefe ©adje mit foldjer ©efchicflidjfeit unb ©tanbhaftigfeit, baff er enblich, nach bem alten ©ebraudje, unb bem fS3un# 
fd)e ber Sferfammlung, 311m ©ehöre gelaffen mürbe c. fOiefe 3(bfd)icfung machte ihn bep bem ©arbinal hon Richelieu be# 
fannt, melcher barüber erftaunfe, baffer fohiele©igenfchaften an ihm fanb, bie feinen ©chulfuchs 3U erfennen gaben, ©ihige 
Seit hernad) fjab er eine ©(hvift heraus, morinnen er bas ©eheimniff ber emigen ©nabenmahl unb ber ©nabe, nad) ber 
50flepnung bes ©ameron (D), erfldrte. S)iefe ©chrift erregte eine Tlrt eines bürgerlichen Krieges unter ben proteftantifchen 
©ottesgeleht’ten in $ranfreid) (E). diejenigen, melche nicht gleiche ieferfa^e hegten, fd)rien über Steuerung, unb hornehm# 
lid), ba fte ben groffen buSSKoulin im fahen, melcher ben ^m.tlmpralb unablafftg befchulbigte, baff er bem borbredjtifchen 
©pnobuS 3umiber hanbelte, unb ber iehre bes TlrminiuS 35orf(^ub t^dtc* das 2lnfehen biefes berühmten ©ottesgelebrten, 
melcher fid) bep feiner partep bie Verehrung bes fBolfeS, burch eine SRenge ©treitfdjriften ermorben hatte, machte einen fol# 
chen ©inbruef in bie ©emüther hieler Prebiger, baff man, ehe noch tlmpralb eine ©chrift heraus gab d, morinnen er behau# 
ptete,©alhin habe bie allgemeine ©nabe gelehret, bep bem Stationalfpnobo 3ut(len3on e bereits eine gute 2lti3ah! hon tlbgeorbne# 
ten, mit Sßollmachten wiber ben ^>n. tlmpralb herfehen fah; unb es fanben ftch fo hll^e ^opfe barunter, bie hon nichts, als 
hon feiner 2(bfehung,rebeten (F). die'2lbgeorbneten,ber bieffeitsberioire gelegenen prohin3en,be3eugten bie meiffepeftigfeit. 
SftidjtS befiomeniger fehiefte bie Q}erfammlung, nachbem fte benpn.tlmpralb bep herfdjiebeiten ©effiotien gehöret, melcher feine 
SRepnungen erfldrte, unb bie ihm horgelegten ©chwierigfeiten aus bem ‘©ege räumte, mit ©hren jur ^Sermaltung feines timfS 

jurücf, unb legte über biefe fragen ein ©tillfchmeigen auf, meld)es ntd}t aßjutnohl beobachtet mürbe. SRan f bradjte, bep 
bem Stationalfpnobo 3U ©harenton, im3aho« 1645, plagen miber ben j^n, 2(mpralb ein, als ob er ben ergangenen Perorb# 

nunger» 
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nungrn Jve GtiUfdbrceigcnö $utv>i&cr gebanbclt batte, unb biefer feiner ©ei'ts befragte (Id) gleichfalls über berfdbtcbene 
ikbcrrretungcn bufec Perorbnungen. Die Verfammlurtg begrub alle biefe gegenfettigen gingen, unter einer heiliget» 
Pergeffenlbcit; fte erneuerte bie Verorbnungen bes @n'flfd)roeigens, fte fdßcffe ben pn. Tlmpralb mit ©hren flur Verrichtung 
feines ?(mtes flurücf, unb gab ißm ©daubrüß, uuber bie gremben, bie ißn angreifen mürben, basjenige flu fl)un, n>as bie $ir- 
Cßenuerfammlung in '2tnjou für gut befänbe. Diefe erlaubte ißm, eine ?(nfmort auf brep Vanbe beS ptt. ©panhetmS, uoti 
ber allgemeinen ©nabe, hevauSflugcben (G)^ tce!d)e ber ©aamen flu einer ©enge atiberer Vücßer mar Unter maftrenbent 
fftattonalfpnoöo, im 3«bre 1645, mürbe pr.‘2lmpralb non ber Verfammlung erfueßet, mit bem pn. be (a ©illetiere in Unter- 
Vebung flu treten, unb benfeiben micber auf ben redßen ®eg flu bringen flu fließen. Diefe Unferrebung bauerte et(td)e 'tage: 
allein fie fonnten bep ihrem münbKd)en Difputiren fo menig eins merben, als fte es in ihren Vucßern maren, bie fte bereits ge¬ 
gen einattber berausgegeben batten. Die lehre bes pn. be (a 9Mace non ber ©rbfünbe mürbe in biefem ©pnobo angegriffen, 
perr 'Jlmpraib botfe ftd?, nad) erhaltener Stacßricßc banon, bep ber Verfammlung an, bie ©ad)e feines 'itmfSgenojTert tu ner- 
theibigen, unb geigte in einer langen Siebe, baß bie ©epnung , barüber man ftd) befragte, ntdjts gefährliches in ftd) hielt. 
DieStcbe mürbe nicht allein, megen ber ©efehiefrießfetf, momit bie lehre bes pn. be la $lace nertbeibiget mürbe, fonbern aud> 
besmegeti gelobet, mei! pr. 2(mpralb babcp feine anbere 2lbßd)t, als bas Veße feines ‘Hmtsgenoffen, hatte j benn er batte in 
biefem ©tücfe mit bem pn. be la fDlace nicht gleiche ©epnung. 2öenn id) barflu fefe, baß pr. ©appel, in '2(nfehung bes 
^llterthumS ber 9>uitcte bep ber hebraifeßen ©cßrift, nicht bem orbentlichen ®ege ber ^roteßanfen folgte: fo mürbe ich alle 
pauptflagen berühret haben, bie man miber bie'Jlfabemie flu ©aumur führte: allein nngead)fet biefer plagen, fab man ba- 
feibß einen großen 3ulauf non €anbibafen ber ©ottesgelalnthett, melcßer ftd) nad) bem ‘Jobe biefer brep berühmten öffentlichen 
1obrer flufeßens nergeringerte h. perr '2lmpralb überlebte biefe flmeeite 'Jlmtsgenoßeit, unb batte Seit, eine fe^r große 
SSücßer herausjugeben (H). ©r befaß fo üt'el gerttgfeit in ber geber, als ber Bunge; tiefes iß »iel gefagt: benn bie gertigfeie 
feines ©unbes fo mcßl im g-ranflö[tfd)en als lateinifcßen, fo mobl bep ben theologifcßen Vorlefungen, als 3)rebigten, mar be» 
munbernsmürbig. ©r fannte bie ©eit, er fonnte bep einer Unterrebung flu bunbert Dingen Einlaß geben, bie nicht in feine 
^Drofeßion liefen: unb ohne Bmeifel trug biefeS fo öiel, als ber Stußm non feiner ©elebrfamfeit flu bem ©lüefe bep, welches ec 
feine ganje lebenSfletf über genoß; baß er non ben großen perren ber mtbrigen Sveligion had) gefeßaßet unb geehret mürbe. 
3d) habe bereits gefaget, baß ber ©arbittal Scichelieu ihn hochgefchafft. will nicf)C bar^u feßen, baß er non feinem großen 
Vorhaben, bie bepbenKirchen jju neretnigett, mit ihm gefprod)en (I): benn biefes mürbe feinen Vemeis einer befonbernpoch» 
ad)fitng abgeben, ba biefer ©arbittal beSmegen bereits netfehiebene ^rebiger erforfd)et batte, bie niel geringer, als biefer, maren. 
Der ©atfcbafl non Vreje (K) unb ber SKarfchall non ©etllerate (L) geboren unter bie Babl berjenigen großen perrem 
me|d)e befonberS niel auf unfern Timpralb hielten. Der pr. le ©oup, be la 25erd)ere (M), erßer Vorßher bes ^arlements 
^uVurgunb, unb bie^ufjeber ber$>roninf2(njou (N) ftnb auch unter biefer Balrtj unb mir fonnen benenfelben Vifd)6fe unb 
©•t’übifdjofe (O), unb über alle biefe ben ©arbmalPfta^arm bepfügen (P), beifen ©efafligfeiten gegen biefen ^rofeffor gan| 
außerorbentlid) maren. ©S tft febr mahrfcheinlid), baß er bie ©nabe tiefes ©arbinalS unter anbern Urfadjen auch baburdj 
erlangte, meil er ftd) auSbrücfltd) für bie iebre non bem ©ehorfame ber Unterthanen erflarte. ©r that folcßes jju großem: 
SRuljen bes fran,56ftfd)en pofeS, unter mahrenben Unorbnungen ber ©chleuberer, mobep bas ©lücf bes ©arbinalS ©Rajarirt 
fo febr manfete : er befugte aud) bep nielen anbern ©elegenbeiten, baß biefeS fein liebjdev lehrfa| mar (QJ; fo gar, 
baß eV barüber mit einem $rebtgcr non SvocpeUe in ©freit gerteth © 'Allein biefes hielt ihn nicht ab, in 2(nfebung beS 
©emißens, jum Ungeborfame ju ermahnen (R). ©s iß nicht notbig, ju fagett, in mas für Binfepen er bep ben proteßantifcherr 
großen perren geßaitbett: biefes nerßebt ftd) non ftd) felbß. ©r mürbe mit einem ^rebiger ,?u ©aumur in ©treit ner- 
micfelf, SRametts non puijfeau; unb er erhielt non bem SRattonalfpnobo ju iottbun nicht alle ©enugthuung, bie er megen bie¬ 
fer ©ad)e ermartete k . ©an glaubet, baß ihm fein erlangter Siuhm bep biefer Vcgegnung ^umiber gemefen iß: als memt 
er ein großer Vaum gemefen rnare, melcßer ben fleinen Schatten machte, unb beSmegen niebriger gemad.tt merben müßte. 
2(ußer biefem fbaten bie '2(tmetmanbfen berjenigen, melche ftd) m ben paupfern ber 5>artep, miber bie iebre non ber allgemei¬ 
nen ©nabe, ctflar t haften, feinem §einbe allen Vorfd)ub, ben fte fonnten. Vrrmuthlich mare er bep biefem ©pnobo an bie 
Dafel gezogen morben (S), meld)em er megen feiner ^rontnj bepmohnfe: menn man ihn nicht, bep benpanbcln, melche perc 
»onpuiffeau mit ber Kirche nott ©aumur hatte, für partepifd) gehalten hatte, ©r ßarb ben 8 3'euner 1664 fepr chrißlicß l , 
tutb mürbe mit allen afabemifd)en ©eprangen begraben. 3« feiner lebten ^ranfhet'f genoß er ein fepc frepes ©emüthe, mei¬ 
nes ihm 2(nlaß gab, nerfd)iebene febr erbauliche Sieben ,^u halten, unb in ©egenmarf einer guten ?(n,^apl unterfd)ieblid)er Sie- 
Ügionsnermanbten, fepone Beugtiiße non feinem ©lauben abjulegen. Unter feinen anbern ‘Sugenben nerbienet feine ©il- 
blgfett gegen bie fernen bemerft ^u merben. ©r thetlte bie le|ten jehn feines iebens, feine ^rebigerbefolbung unter4 
btefelbett aus. ©r gab ben $atho!ifd)en unb Sieformirten "Jllmofen ohne Unterfd)?eb: bie Veftelm6nd)e/ meld)e bep ihm bas 
Tßmofen fud)ten, giengen niemals leer jurütf, unb er empfahl bem pn. petnart m bie©inoriten ju ©aumur aufs beße, melche, 
tur ®iebererbauung ihres abgebrannten ^(öfters, eine Vepßeuer fuchfen. ©ie banften ihm für bie gute^Birfung feiner ©m- 
pfehlung. ©r hinterließ nur einen ©ohn, melcßer ein feßr gefd)icftcr ©achmalter bep bem ^arlemente flu 3>artS marb, urtb 
nad) ber ©Bieberrufung bes ©btets öon Sianfes nad) bem paag flüchtete, ©r hatte eine <5od)ter, meidje 1645 anbertpalft 
3ahre nad) ihrer Verheirathung ßarb ». Die Vetrübniß, morein biefer Verluß feine ©hegattinn t5erfe«3fe, mar Urfad)e> baß 
er eine "ifbpattblung üort bem 3ußanbe ber ©laubigen nacf> bem Ctobe aufß^tc, unb ihr biefelbc flufd)rieb: fte mürbe im 
folgenben 3af)re gebrueft. ©an mirb bas Dtßtcpon nicht ungern lefen, melcßes ber pr. öon Vofc mit eigner panb unter 
baS Rupfer unfers 7(mpra(bs gefeßrieben: 

A Mofe ad Mofem par Moll non fuit vllus : 
More , ore et calamo, mirus vterque fuit 0. 

©inige naep bem tobe btejes 9>rofeßorS beforgte fein ©oßn P, baß fein Vilbniß in Rupfer geßoeßen mttrbe. 

©an ßnbet einige befonbere Umßdnbe boit unferm Tlmpraib tn einem 5SBerfe, meltßeS ben tifel hat: Melange Critique 
de Litterature, recueiilt des converlations de feu Mr. Ancillon 4: ©an fteßf unter anbern barinnen, baß man Poit ißm biö 
©teile eines Vriefes bes Valflacs üerßelßn muß r, morimten ber Vetfaffcr einer ©eßuhfeßrift feßr gelobet mirb. ©an fieht 
aud) barinnen, baß tßn $attn feßr hotß gehalten; allein man muß beobad^enj, baß bas Slacßtheilige in bem VriefeS3atinS 
ttießt auf ben ^rebiger öon ©aumur ge|t. 3d) merbe non biefem unb einem anbern fleinen Vetfehcn in ber 2(mr?et- 
fung (T) reben. 

a) 3m 3ahve 1616. I) Men beö pemt S5ai((e berichtet ütiö, öa§ er ifn Bohre 1626 nad) f)arii> berufen roorben. 0 ©eine 
an ben ^öntg gehaltene Siebe fteßt in bem Mercure Fi-ancois, 00m Bfthl'e 1631. ©etitelt Echantillort de la Doctrine de Calvin. 
,) Bnt Baßre 1637. f) Blondei, Aftes authentiq. p. 36. g) (£benbafe(bfr, p. 40.41. h') gie fmb btejentgen ^öerfaffer bes beliebten 
S3erf'o, roeld)eS Thefes Salmurienfes beißt. O 'Philipp 93incent. k~) Bm Bohre iö59- 0 Änig in feiner Sbibliothef, unb SSitte in 
feinem Hagebuche fersen feinen $o5 unrecht, ins? Bflhr 1665. m) Cfr mar bamalö ©egenfehreiber in bei- Sleutfammcr. ») SM 2>ernhavb 
V>on Paumont, roe(d)er feitbem 2fbuocat beö Königs 51t ©aumur mürbe. 0) Siefeö (fr ein SBortfpic! auf bas hob ber Buben, me(d)e$ fte 
bem berühmten Slabbtuen \02ofeb SMtmonibes? gaben, f) 2lüs ben Sfachridftcn, bie von bcm^n.2lmpralb, bem ©ohne, mitgcthciletmorben 
fittb. 3lileö, mooott man in ben 2lnmerfuugen biefeö 2(rttfe(b, feine Öffetttlid)'e geugniße anfühvet, iß aus? biefen 9ßachrid)ten genommen. 
q) ©ebrueft flu Söafet im Bah« 169s. r) (£6 iß ber erße an ben $n. Sonrart. 

C A) t»aC 001t efn.ee guten altert Familie, urfprüitgltd) aus ben Sßamert 2fmpralb feßr übel lateitiifch gegeben hat, inbem er anßatt 
©clean.?!.] ©tephan 'Ämpralb ,feitt 'Aelterrater, mar ©d)bppe flu Or= Amyraldus, 2tmucatß, gefagt hat. ©tefer fehler mdre Hein, meint 
leanb, ba man im Bah« 1309 bie SBillführ bafelbß oerbeßerte. ©ie ge= er nicht oermittelß eines falten unb niebertrdeßtigen SBortfpieiS non ei= 
rid)tlid)e ©chrift, bet SBitlführ, beßätiget fotches. SÄatt giebt rot, baß nem lad)evlid)en jmeifel begleitet morben mare. Mofes quidam Amu. 
ber Stifter biefer Familie eiu2l"rnpralb iß, beßen©rabmaalmanmit ber rath, Miniiler Salmurienfis, homo faltem noininc (nefeio an et pro- 
Baht'flahl '370, in ber .Kirche bes heil, ©etrus ett fpont ftept. ®r mar genie) Iudaeo ■ Turca. 2fwf ben folgenben ©eiten nennet er ißn 21 my* 
von pagenmt, einer ©labt in ©faß, als Slittmeißer einer Sompagnie ratß. B« ben32oten über einige 2l«Sflüge ber Sieben Sbuarb ©ertttgs. 
Sleuter, babin gefommett, mie biefes ©rabmaal melbet. ©iefe Familie ©iefes ©nch mürbe ju gottbeu 1659, nebß einem anbern ©tücfe, nun. 
iß bie SBohlthaterinn ber Kirche unb beS .tloßerS ju Orleans5 unb bie- eins a mortuis genannt, gebrueft, meldjeS leßtcre ein erbid)teteS ©efpradje, 
fermegen beßnbet ftd) il)r Sßapett in ben @(aSfd)eiben ber Kirche. B<h flmifchen ben ©eelen ©einrid)S bes VIII, unb darls bes I, iß. 
will bep ©elegenheit bewerfen, baß ein voirtifcßfat^olifcpet: Snglanbec ©iefe SSorte bee ©artolocci, in feiner vabbin. ©ibhothef, IV ^h- auf ber 

1 &art&. a ^6 ©eite 



i86 $m»raltat& 
66 ©eite, fittb bewunbernS t»ert5: Mofes Amyraldus, ftget er, videtur 
Iudaeus conuerfus ad fidem, fcripfitque eruditiflimani et catholicam 
Diflertationem de Myfterio Trinitatis, deque vocibus ac Phrafibus, 
quibus tarn in Scriptura, quam apud Patres, explicatur. Pars IV, 
quae eft de Primordiis Reuelationis Myfterii Trinitatis in Veteri 
Teftamento, habetur in Libro Wagenfeilii infcripto, Tela ignea 
Satanae, pag. 140. Bier fanti man fetjen, wie and) tie allerberühmte: 
ftett ©chriftfteÖer eitiauber oftmals unbefannt ftnb. ©er B- Bar: 
tolocct, welcher ben Ampralb nur aus einer ©djrift gelaunt, weUße 
SBagenfeil hatte brucfen laifen, (fielt ißn ganj trcußersig für einen befeßr: 
ten 3uben. 

(B) ©ein Vater hatte befondere Abficbten 2c.] (Er hat if)tt su 
bem Amte bes ©etiefdjals 6eftimmet, welches fein Oßeim befaß, welcher 
feine jtinber hatte. 

(C) tn«n trug ißm auf, nicht Eniend yu reden.] ^»crr Antp: 
ralb hatte biefe (frage ben beni ©»nobo auf baS $apet gebracht, unb 511= 
gleich »erfprochen, alle möglid)fte Borftellungen p tßun, in fo ferne if>m 
bie Berfammluttg bie nöthigett BerhaltungS&efeßte bcswegen geben 
mürbe. (Es mürbe ibm alfo aufgetragen, um bie dpcrjtellung bes Bot: 
redfts ju bitten, mekßes bie rcfofmirten Brcbtger vorher genoffett Jütten, 
»orbem .Könige fteljenbju reben, mte es bie ©eiftlicßfcit bes Königreichs 
tßäte. (Er reifete in Begleitung sroeencr .ftirchetmorftcher nad) Blom 
ceaur, mo fid> ber Jpof befanb; er melbete ftd> bet; betn ©taatsfecretar, 
Berat be la Brilliere, unb erfuhr, baß ber König bie Abgeorbneteu bcS 
©pnobuS ntd)t anberS «er ißm reben taffen roollte, als bie Abgeorbneten 
bes »origen ©pttobi. 2Bie ftd> in unfern ©pnoben beftänbig ein ©evolh 
mädftigter »on ©eiten bes .Königs befanb, alfo batte ber bamalige bet) 
bem iftationalftmobo ju (Eßarerifpit bem .f öttige berietet, mas man ben 
Abgeorbneten p bitten aufgetragen batte; unb ber 4>of, meiner es nid)t 
für bienlid) hielt, biefe Bitte p uermilligcn, hatte bem dperrn be la Brif 
tiere Befehl gegeben, biefelbe ben Abgeorbneten fo gleid) abpfd)lagcti. 
Berr Ampralb (feilte il)m, auf eine fel;r gefcßicfte, unb pgleid) et>rerbie= 
tbige Art, bie©rünbe ber Berfammluttg »or, uttb es vergingen 14 'Sage, 
ebne baß ein ober ber anbre 5ßeil etrnas nadjgab. Ber (Larbittal »on 
9tid)elieu, welcher »on ber ©taubbaftigfeit biefeS Brebigcrs 91ad)rid)t 
befam, mollte biefer ©ad)e wegen fefbft mit il)tn fpreeben, unb bemühte 
ftd), ihn $um 9lachgeben p bemegen. Blatt antmortete, unb miberlegte 
alles, mas ber (Earbinal febetnbares »orbringen tonnte, unb bas ©eßör 
mürbe enblid) auf ben (fuß »ermiliiget, mte es Jöerr Ampralb »erlangte, 
©er (Earbinal unterhielt ftd) mit bemfelben »crfd)ieblid)emal »on ben 
überreichten Klagen, unb fanb einen ungemeinen ©efallett an bem ©eh 
fte unb ben ©itteti biefes QDrebiget'S. 

(D) 16c gab eine Schrift heraus, rrorinnen er die ©etjetm# 
niffe etflatte. ] (Ein vornehmer Stömifchfatßolifcher gab 
p biefer ©d>rift Gelegenheit, (fr hatte ju Bourgueil mit bem ^terrn 
Ampralb bet) bem Bifdfofe »on (EßavtrcS gefpetfet, bet; meld)em biefer 
Brebiger [dir befannt mar. ©er Bifchof mar aus bem Baufe (ftampes; 
Ballettcai unb mürbe nachher (ffjbifd)of p (Reims. Bad) ber fXTtabL 
jeit fiel bie Unterrebung auf eine ftreifige Glaubenslehre: er befchulbigte 
bie ‘Pvoteftatiten, baß fte allpharte ©inge »on bet ©nabenwaßl lehrten. 
J?err dmpralb nahm bas ffifort auf, unb es etitftunb pifchett ihm, uttb 
bem Bifd)ofe »on (fhartres, über biefe ftad)lichte ffrage, eine 2lrt eines 
©treitS, aber eines treunblid)cn uttb unter ehrliebettben Seuten gebrauch^ 
liehen ©treiteS. Bep hel’an bred)enbcm dbcttbe gieng matt aus eitiati: 
ber: bett Sag barauf fprad) Jperr 'dmtiralb, bet) feiner Surücfreife nad) 
©aumur, bett einem vornehmen2Ranne p 'Plefjis = iRibeau ein, mte er 
»erfprod)en hatte, unb fanb ihn giemlid) genetgt für bie prote(Iantifd)e 
Sveiigion; auffer»erfd)iebenen ©crupeltt über bie £et>ve »on ber ©nabem 
mahl, mie fte Calvin evflaret hat. (fr hob alle biefe ©crupel fo gut, als 
er tonnte; unb ba er auf bas Bitten biefes (fbelmanttS »erfprodjenhat¬ 
te, eine Qlbhattblung p verfertigen, moritttien biefe ©ad)e grüttblid)cr 
unterfud)et merben tonnte, als in einet bloßen Unterrebung: fo fd)rieb er 
bas Bud), bavott id) rebe, unb gab es im 3af)^ 1634, heraus, ©iefcs 
enthalten meine gefd)riebenen 2Rad)rid)teti. Sperr dmpralb giebt biefes 
nid)t pm Inhalte feines Sßerfs, fottberu etrnas gatt; »erfd)iebenes an. 
Praefat. Speciminis Animaduerf. de Gratia Vniuerfali. 

(E) ©eine ©ebrift ettoeefte eine 2(rtöes bütgcrlidtcn Krieges.] 
©iefer ©treit mar fo mid)ttg, bag er ein gutes ©tuet ber .(ftrdtenqes 
fchicf)te ber !P«>teftanten in ^rattfreid) auSmad)et. 3d)anu O.uict, Bl'e; 
biger p fiottbott, hat eine fehr merfmürbige Jpiftorie unfercr ©pnobett in 
^rantreid), in englifcher ©prad)e, unter bem Sitel: SynodiconinGallia 
reformata. 1692, in ftolio herausgegeben, meldje uns »on bett ©treitig- 
feiten Unterrid)t giebt, roeld)e bie fehre »on ber allgemeinen ©nabe ba= 
felbft erreget hat. (fs mare, meiner Bleptutng nad), eine graufame Ber= 
iaumbuttg ba-jettigett, meld)e biefe ^rageperft aufgemorfen haben,memt 
man behaupten mollte: baf fie fold)eS 51t tpun nid)t uttterlaffeu haben 
mürben,menn fte aud) alles Hebel voraus gefel)ett hatten,meld)eS barauS ent; 
ftel)en mürbe; benn roo ift ber Bukett biefer ©treitigfeiteu, unb mern 
bienen fte? bleiben nicht nod) mehrere ©dpvierigfeiten, metitt man fid) 
gleich bes üehrfa^eS (famevottS bebienet ? ift es nicht vielmehr ma()r, 
baf niemals fein grofers©d>einmittel als biefes gemefett ift? 2Ran hat 
etrnas anberstibthig,ber93ertiuuft ©enüge p tlpn, unb menn man nid)t 
meiter geht, fo baff man nur bleiben, mo man ift: man bleibe rul)igbep 
ber Sehre, bafs (El)riftuS nur für etliche geftorben fep. Allein gefefet, baß 
bie £el)re »on ber allgemeinen ©nabe einigen Bortheil habe, unb gemiffe 
©tumürfe beffer beantmorteti fottne: ift biefes mol)l preid)enb,fo »ieie geift= 
liehe Biiffethateu p begehen, bic bergleidjen ©paltungen nad) ftd) sie: 
hen; fo viel Übeln Berbad)t, fo viele böfe Auslegungen, fo viel falfche Be= 
fd)ulbiguttgen, fo viel .fpafj, fo viel ©chimpfmorte, fo viel ©djmahfeh# 
ten, unb fo viel anbre Unorbnungen, welche einem foldjett theologifdjen 
gante in Stenge nad)folgen? SSe'nttman glaubet, bap bie Sehre »on ber 
befctiberti ©nabe Seute ins Berbammni^ fttirjet, fo tl)ut man mol)l, menn 
man biefelbe mibcrleget, es fofte was es wolle. 3^ feige eben baffelbe 
p bettjenigett, meldte bie Sehre »on ber allgemeinen ©nabe für eine »cr= 
bammlid)e Ä'ehrrep halten: allein roetittman »on bepben Sfyeilen feine ge= 
fahrliche tDtersnung p wiberlcgen glaubet, fo ftreite man aud) nicht lam 
ger, als man fold)eS ohne ©tohrung ber gemeinen Stuhe thutt fanti; unb 
fdpveige, fo halb ber AuSgang seiget, bap fiel) bie Familien theilen, unb 
ftd) sroo Bartepen cutfpinnen wollen. 9J?an meefe taufenb bofe Selben: 
fd)afteti nicht »ollenbS auf, bie man als fo »tele milbe '©fpterc gefeffelt 

halten mu^; unb wehe benen! bie an ber gerreifjung ihrer betten Ut: 
fad)e ftnb. ©ott fep ©anf, baß ber bürgerliche .trieg über bie allgc-' 
meine ©nabe, unb einige anbre, bie Anroenbung einiger Berfe bep mei= 
tem nod) nid)t »erbienet haben , welche id) über begleichen ©trei= 
tigfeiten habe machen hören. Btan vergltd) bie gurüftuugen unb^ülfS-* 
»olfer jroeper Häupter mit biefer AuSsierung ber ©d)aubü()ue: 

Aigles, Vautours, Serpens, Grifons, 
Hippocentaures, et Typhons, 
Des taurealix furieux dont la gueule beante 
Ent tranfi de frayeur le grand cheval d’ Atlante, 
Un char que des Dragons etincelans d’ eclairs 
Promenoient en fifflant par le vuide des airs, 
Demogorgon encor a la triite figure. 
Et P Horreur et la Mort, s’y voyoient en peinture. 

Btan bef. la Vie d’ Efchyle de Mr. Le Fe vre. 

•ßerr Ampralb hatte bie fyreube, ftch mit feinen allerhifeigften SÖiberfa: 
ehern su »erföhnen, unb es mar nid)t nothig, baß bie ©roßen ber Sßelt 
befteinbig au biefeu Bergleich -ipattb anlegten. ©er Bl'luä »cu 
latente hatte fid) im 3af)te 1649 / barein gemengt. 3^) meis nid)t, 
ob tl)m nicht bie Bartepen mehr 912ül)e mad)ten, als ben B'arfdjalleu 
»on f?ranfretd) biejenigen ©treitigfeiten, bie in ihr Amt laufen; allein, 
bem fep mie tlpt wolle, er brad)te feine Unternehmung p ©taube, uttb 
»iclleid)t beffer, als es ein ©pnobuS mürbe getfjan haben. (Sr verglich 
in bem©d)lo(fe(JhDuarS, bem6öctober 1649, unfern Ampralb mit bem 
Berrn »on £l)amp»ernou,Brebigern p Snilleburg, u. mit Betrn Bincens, 
Brebigern 51t 3vofcf>eIle. Blatt bef. bie glaubmürbigen Acten ®a»ib 
Blottbels auf ber 8s ©iefer -ßerr »on £t)amp»ernou hieß 5H3ilt>ctm 
9ii»et, unb mar ein Bruber Anbreas ERivctS, BrofcfforS ber ©otteSge= 
lahrtheit su Seibcn. 5BaS bie Berfohtumg mit bem Brrrtt bu B'oulin 
betrifft, fo mürbe biefelbe »on bem ibm'tt von Sangle, Brebigertt 31t 9f ouen, 
p SBege gebracht. ©0 halb ec ben Bortrag barsu gethan hatte, nahm 
if)n Jjetr Ampralb mit ^reubcn an, unb erboth ftd), in allem ben Anfang 
,u mad)en. (Sr fchrieb suerft einen Brief, unb ber -ßerr bU Bioulin 
antwortete ihm fehr höflich- Blatt gab biefe Briefe, jur (Srbauuttg ber 
Kirche, öffentlich heraus, ©ie ftnb im 3af)re i6ss,unterfd)ticbcn. ^err 
©adle hat bic Antwort beS bu Bloulitt einem feiner Bücher, vindiciae 
apologiae etc. pag. 418. einverleibet. ©ie Bernunft, unb bie d)ri|rliche 
Siebe bemegen uns su glauben, baf biejenigen, roeldfe fo »iel gefcl)rieeti, 
uttb fo »iel Ungemitter miber eine Sehre erreget haben, bie fie enblid) für 
utifcbulbig erfannt, unb beren Bert()eibiger ihnen enblich ein treuer ©ie: 
ner ©ottes su fepn gefd)ienen, nicht ohne bie größte Befdjamutig ge: 
ftorben fepn merben, sutn menigftett su ben ftüffen beS ?hrcueS ber gött: 
iid)en Blajefrat, in Betrad)tuttg biefes beißenben BorurtheilS, welches 
ihnen eine bebingte Blepnung, morintten nicht bas geringfte ©ift mar, 
als eine abfct>eulid)e Sehre »orgeflellet hat. Blatt bef. basfolgenbe. 

(F) tßs gab fo bißige Abgeordnete auf dem ©ynodus ;« Alencon.j 
Sßenn fie noch brepßig ober »iersig 3ahte gelebet patten, fo meis id) tttd)t, 
mie fie »or ber SBclt ihre Augen hatten auffchlagen fönnett. ©ettnenb; 
lid) findet eö ftd), baß biefe Sehre, meld)e fte bes allerfd)arfflen Bannflu-- 
d)eS mürbig fd)a|ten, bie Sehre ber allergrößten Blamier gemefen ift, 
mcld)e ben reformirten Äirchen in ftranfreid) gebietiet haben. (Es mar 
bie Sel)rc bes Bleftrejat, bes leBaud)eur, bes Blottbels, beS ©aille, 
©laude, unb bu Bose, ©ie Bertheiber ber Sehre »on ber befonbem 
©nabe, mußten bie Berfedjter ber allgemeinen ©nabe gar halb für ihre 
Brüber, unb treue ©icuer 3efu ©ßtifei evfennen; unb man hatgefehen, 
baß bie geflüchteten Brcbigcr, roekhe bep bem ©pnobuS su fRoterbam im 
3af)ve 1686, ein Formular unterfchriebett haben, feiner ©rflavung unter: 
morfen gemefen ftnb, welche bem Sehrgebaube bes Berrn Ampralb, ben 
geringftett 9lad)theil brachte. Blatt bef bie Anmerfung (M) bes Ar: 
tifels IDaille. Sßoljcr fant benn bas Satmett, meld)es man attfangli^ 
miber biefes Sehrgebaube evf)ob? Sßoher fömmteS, baß man biefe Sehre 
anfänglich für ein Ungeheuer hielt, bie man nad)(jer für eine unfdplbtge 
©ad)e anfal)? Bluß man ntd)t hierintten ben Ringer ber (frbfunbe, unb 
ben (Einfluß »on taufenb »erfinjterteu Seibenfd)aftcn ernennen, welche 
enblich, wenn man »on ber g«f)l ber AuSermahlten ift, eine heilfame 
unb bußfertige Erniedrigung hervor bringen muffen? ®as fd)(immfie i|t, 
baß man ftch bas »ergangene nid)t su Buße machet: ein iebeS gettalter 
bringet g(eid)e Sranfheitett hervor, bald größere, bald Heinere; benn menn 
man bie Facta, bicBefcbufbigungen, bie ©djufefchriften, uttb bie befh'it: 
tenett unb »ertf)eibtgten©abe su5?elbe ficht, fofattttman öfters mit bem 
Birgit imIB. feiner Acnets». iyo. mit ERecßtc fagen, 

Iamque faces et faxa volant. 

unb baß bie Bücher »on einem -Orte pm attbern, einanber auf bem 
hittße folgen: Blan (affe fte nur gehen, fte merben ftch wohl vergleichen, unb 
fold)cS ohne großen ©cliabett. 

Hi motus animorum, atque haec certaraina tanta, 
Pulucris exigui iadtu comprefiä quiefeent. 

Virgil. Georg. Libr. IV, v. 86. 

Schoch matt fanti biefes nid)t alfejeit fagett. ©ie @ad>en merben ju5 
weilen auf bas außerfte getrieben: Res in neruurn erumpit. 

(G) ©er ©>*nodtts in Anfou erlaubte ihm eine Antcooct.] 
©ie ift betitelt, Specimen Animaduerfionnm in Exercitationes de 
Gratia vniuerfali, unb ju ©aumur 1648, in -Smart gebl’ueft. (SS i|t 
fa(fd),mie in ber Melange Critique, Tom. I, pag. 129. »erfießert wirb, 
baß £err Ampralb ben ©pattheim angegriffen, unb baß feine ©cßrift 
miber bie Seßrfafee beS ^errn ©panßeims gerichtet gemefen. (Es ift mi¬ 
ber bie brep Battbe bes [extern, welcher ber Anfänger beS ©treitS 
mar. Blan bef bie Briefe bes ©arrau auf ber 83, 95 unb 108©. nad) 
berutrecßtilcßen Ausgabe vom <697. 

(H) hat eine große Anyahl Büdber herausgegebe». ] 3m 
3aßre 1631, gab er feine 2tbhandlung der Äeltgtonen heraus, (fünf 
3aßr ßernad) ließ er 6 Btobigten: von der tTatur, Aunbreitungtc, 
des Ozvangclii, brucfen. (Er gab berfelbett noch »erfeßiebtte anbre, su 
»erfd)iedenen geiten , heraus, ©ein Bud) »on ber (Erhebung des 
©laubens, und der (Erniedrigung der Vernunft erfdtien 1641. ©ie 
Vertheidigung Calvins wegen der Seßre, von ber unbedingten Vcr^ 
oaafung/ trat in eben bemfelben 3aht <-' fateinifcß, unb im 3"flhre 1644, 

ftanje'fijcl) 
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ftanjoftfcf) nnö Sidff. de ffttg im 3al©0 1644, feine Slüslegungm über 
die heil. Qcbvift an: ber ©vief an bie Römer mürbe 311 erflerflavet; 
ec fufjc mit beit atibem ©riefen fort, uttb befct)le$ mit ben dvattgeliffen: 
allein er befäp eben btefelheKlugheit, als dalvin, baf er bie Offenbarung beö 
()• 3ol)aunc5 unberührt lief;. 2(u6 ©ttrd©, es mbd©e feinRame bie Ro-- 
nn|cl)catl)o!!|u)en abbatten, feine 2ludlegmtgen 31t lefen, fo fette er benfeb 
ben nid© bavov. 3m 3a(>re 1647, gab er eine ©dtuüfcbcift fite die 
2ie formitten, eine 2lbhanb[img vom fceyen Epiliert, uttb eine anbre: De 
Seeellione ab Ecdefia Romana, deque Pace inter Euangelicos in ne- 
gotio Religionis conftituenda heraus. Rad) biefent hantelte er bie 
Materie von bet Bereinigung ber dalvittiffett unb Sutl)eraner in bem 
Irenico weitliüiffig ab, welches 1662, gebvueft mürbe, ©ein ©ttd), von 
bem ^ecufe öcc petefree, trat im 3al)te 1649, ans Sicht dr £>atte 
über biefe Biaterie vor bem Prüfen von latente unter wa(jretiber ßeit 
eines pvovinsialfonobi geprebiget, mobeg er Söorffijcr mar. Siefer 
Pvittj verlangte, 6aff biefe Prebigt gebrud't unb weiter auSgefuljrt mer* 
ben mochte; beim es mar ein wichtiger Locus communis unter ben üjatt: 
ben ber ©lau6ens6otl>en. ScStvegen begnügte ftd) überv 2Cmv©alb nicht 
mit bem blofett Study feiner prebigt, fonbertter gab aud) eine meitläuff 
tige 2fbf)anbluug biefev wichtigen©treitigfeit heraus, uttb eignete bem 
Prüfen von Sarente alles in einer jjuffhnft 31t. ©eine ebeiffliebe 
©ttttnlcfme in fed)6 öctavbanbcu, bavon ber er|te 1652, gebracht mürbe, 
ifr bie Frucht feiner gehaltenen bftcvtt llttterrebungett mit bem göcmt 
SÖillarnoul, meldfer ein übeir von aufferorbentüchen Bet bienffett, einer ber 
gelehrteffen dbelleutc von duvopa, unb and) in biefent ©tücfebcr drbe 
feines müttedidjeu ©röfvatevs, besternt bttPlef :ö Biornai,war. ds 
fittb mettige Materien, moruber übert dmvralb nicht gefdjrie&eti t>atte. 
dr gab eine 2t’6l)anbliuig von bat tCcatmten; smecit ©anbe über baS 
taufe ttOjä beige 2foid?; movinnen er einen 2lbvocaten 31t Paris, Sa¬ 
mens vott Saunai, mibcrleget, meldet ein grof;er dhiliaffe mar, man bef. 
ben2lncillon auf ber 129 unb 150 ©. bes I 5h- feiner Melange Critique 
de Litteracure; baS Sehen bes tapfern la XXone, nut bem gunamett 
IStfenacm, unb verfdjiebene anbre SSerfe heraus, bavon id) gar nicht, 
ober bod) erft 31t dnbe beS 2l'rttfelS rebett merbe. dr ffieg fo gar aud) 
auf ben'Parnaß; bentt er machte ein öebichtc unterbeut titelt ©ebutj: 
fd?eift Des peil, ©tepbans au feine 2ud?tec. 93?an griff biefeS 
SBerf von einet ©eite an, mo man in gemiffett 2l6ffd©m ftd) beffelbett 
am mettigffen befurd>tete: beim es lehnten fiel) nicht bie 'Poeten barmte- 
bet auf, fonbetn bie ©laußensbotheu. 93?att gab vor, bat; ber ©etfaffcv 
von bem ©acramente bes2lltars, mit ber größten Frechheit, geixbec f>at= 
te: allein er gab eine ©d)rift ju feiner Red©fcrtigutig heraus, vonmeU 
eher ich nid)ts gefdjidtetö lagen bann, als maS ©err Salläus bavon ge= 
faget hat. 3Bit molfen ihn alfo hören. „SBaS bie ©chufffthtift bcS 
„heil. ©tephanS an feine Stichler betrifft, welche.«© (er riebet ju bem 

2lbatn ) anmenbet, uns 31t über-jettgen, baß er euer ©aerament ge* 
„mishnnbelt habe: fo mürben, mettn if)f nnb Diejenigen, me(d)e ftd) babttrd) 

fo bclcibiget halten, ftd) bie SRülje genommen hatten, ben ©tief ju le* 
„fett, welchen berSSerfaffer 5« feiner Rechtfertigung hat brachen laffcn; fo 
„mürben, tage ich, ihr unb fte feine fo üble BJepmmg bavon haben: unb viel: 

leicht murbet il© über bie Berblettbung erffaunen, melche bie SSontr- 
' theife eurer blinben £etbenfd)aft in entern @emütl)e veruvfachet haben; 
,’ba fte euch ©ittge, als rniber eud) unb eure mefeutlid)e ©erwanblttng 
„gefagt, annehmen lafft, bie bloff rniber bie Torheit ber l)eibnifd)cn2lb; 
„gotteret) gefchrieben maren. „ Daille, Replique aux deux Livres d’ 
Adam et de Cottiby, II Part. cap. XVII, pag. 108. 

fl) JDec Cavöinal von ??tVbeltm, Heff mit ihm non feinem 
ctvoffen ‘Oocbaben reöeti. ] ©er 3<ffmte f)ieff !P- 2lubebert, ber mit bem 
Qlnwtalb bavon rebete.. ©er ©err von 23tlieneuve, melchet bamals 
©tatthaltcr 511 ©aumurmar, nötigte fte mit cittanber 3ur SRittagS; 
mahljc’it, unb hatte habet) für ben ©rebiger fo viel ©efalligfeit: baf er 
ihm bie Oberhattb über bettSc’fnücngab. unb für biefmal fein benedicite 

■fpred)eti lief; moranfer ihnen nach ber SRahtieit Gelegenheit ju einer be- 
foubern Untervebung gab. ds tft gemif, baf (ich -Derr 2lmpralb evflaret, 
mie er feinen2lmtSgcuoffen alles eröffnen mürbe, maS habet) vorgegan= 
gen mare. ©er Sefuitc fing mit bem S&efenntniffe an, baf ihnbcrÄo= 
nig uttb feine dmineti« abgefd)icft hatten, 53etgleid)Svorfch(age megen 
bef Religionsftreitigfetten 311 tl)tm: hierauf fchritt et-jur ©ad)e, uttb gab 
i,i vcvffei)cn, baf man juni ©eften bes ^riebens bie 2lurufungberdrea: 
türm, bas Fegefeuer, uttb baS ©erbienff ber guten Sßerfe aufopfern; 
baf tnan bie ©eroalt bes 'Pabps cinfd)vanfen, unb mettn ber dbnf 311 
Rom barein 311 milliaeu ftd) meigerte, man bafet Gelegenheit nehmen 
mürbe, einen ‘Patriarchen 31t ermahlen; baf man ben Pagen ben .teld) geben 
sollte, unb matt fonnte and) in aubertt ©ingett etmas nadjgeben, mettn 
man bet) beit ‘Protefranteit eine mafthaftige ©egierbe jum Stieben unb 
•ur Bereinigung fpürte. 2iilciu ba il)tt -devr 2lmt)ra(b auf bie Sehren 
vom 2lbettbmal)le brachte, fo erf (arte er, baf matt barimten nichts 311 «m 
bern gebad)te: morattf il)m her anbre antmovtetc, baf alfo nichts 311 thutt 
fev 2®re Unteitebuug bauerte ttngefahv 4 ©tuttben. ©er 3eÜ’üe 
verlangte bie ©cheimh'altung beffelbett: ©ctr 2fmnralb vevficherte ihn, 
baf er, nach bet bem ©ertu von Billetteuvc gleid) anfänglich gethanett 
dvflaruttg, tl)t gehaltenes ©efpradte jwar feinen 2lmtSgenolienimitthet- 
(m mürbe; ihm aber für betfclben Bcrfdpvicgeuhcit gut mare. dr eröffn 
nete ihnen noch bcttfelben 2lbenb ihre gehabte Untevtcbung, unb machte 
ftd) fein ©emiffett, bet) Gelegenheit bavon 311 rebett, nadjbcm bei* darbte 
nal von Ridjclieu, unb ber !p. 2Xubebert gefforben mavert. 

(K) l£c untvöe non öem XTlatfcbaüe non Äveje felpr hochge? 
fchaßet. ] dr mar ©tatthaltcr 31t ©anntur, nnb er fattt niemals baf)in> 
baf er ben ©emt 2lntpralb nicht bitten lief, ihn 5« bcfuchen. dr batf) 
if)tt and) fe|r oft, auf fein ©d)lof ®ttUn 31t fonttnen, mo er orbentlich 
wohnte:unb ba er bie Leitung von bem ?obe bes JpccäogsvonS'confacf, 
feines ©ohues unb 2Cbmirals von ftranfreid), erhielt; fo mollte. er bett 
.Öetrn 2impralb befteittbig um fiel) haben, dr mürbe itt feiner lebten 
.^raitff)eit vielfältig von il)nt befudjet, uttb er empfahl fiel) auch in fein ©e= 
Ceth, uttb mollte, baf man itt ber Äivcbe sü ©aumur Gott für tl)tt btt; 
ten feilte, dr ftavb auf bem ©cfloffe SRillt), im 3«hre 1650. 

(L) fDct tlTarfdtaU neu ilTetderaic.] dr hatte, ba er noch refot; 
juirt mar, mit bem ©errn2lmi)ra!b 3u©au’tmtr ffubiert. dr erinnerte 
fid) biefev alten ©cfansitjchaft brftattbig, unb lief ben anberit 5ag nach 
feiner 2fnfnnft fu ©aumur, als fiel) ber ©of, im 3flhrc 1652, bafelbfl: be= 
femb, biefent 'Prcbigev ein domplitueutmachen: tveld)er nid)t ermattgeL 
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te, ihm uitver3Öglich feine jfuftüdrtimg 3U riiad)cn; ba er bentt, wie ge- 
möhnlid), mit taufenb^ochachtuugSbejeigungen empfangen mürbe. ©ie= 
fer 93barfd)all lief ben überm 21 myrafb, ttad) erhaltncv Rad)tidjt von fei: 
tter lebten dtranfheit, bnrd) einen dbrlmann befnd)eit, unb verftdjern: 
baf er ihn felbff befuefet hdbci; mürbe, meint il)m feilte öidjtfdjmerjeft 
3tt fahren erlaubten, dr befattb fiel) bamals auf feinem @d)loffe <D9lott= 
trenil: ©ellai, 4 DReilett vott ©aumur. 

(M) ©er» ^emi le ffiour Oe l« ©eedmee. ] dr mürbe im 3af)te 
1637, ttacl) ©anntur ins dlcttb vevmiefen, uttb hielt ftd) bafelbft bi^1644, 
auf. dt- befaf viel Berbiettffe unb viel ©elehrfamfeit, unb alfo mar er 
ben Gelehnten gemogen;fte mochten von einer Religion feptt, von mel# 
d)er fte mollten. ©leid) anfänglich mollte er unfern llmpralö Pennen tcr= 
nett, unb er fattb il)» feiner jreuttbfchaft fo mürbig,baf ereiitefehr genaue 
©erbinbuttg mit ihm aufrid)tcte. ©ic 6cfud)teu cittanber erbentiid) bie 
Sßöche »mepmal; alfo barf man ffd) nicht vermunbern, baf biefer ‘Prebiger 
3htad)rid)tcti 31t ber SebenSbefchreibung biefeS ‘prafibentett hat mittheilen 
tonnen. dS iff hier unnöthtg 511 fagen, baf ber J?err bela ©erchere,alS 
erffer 'Pvafibent int ‘Parlamente, ju Grenoble gefforben, unb baf ihm 
fein überr ©ruber gefolgt: allein biefes iff nothig ;ü fagen; baf bev lefjteve, ba 
er bas©eben bes anbern ffhlribctt (affen mollte, unfern 2lmnra!b erfuchet, 
ihm bie 32ad)rid)ten von bemjenigat 31t 3ufchid'ett, mr.S unter ihnen fottberlL 
d)es vorgegangen mare. ©ew 2fmi)ralb ffhidte ihm, unter anbern ©ittgett, 
aud) bie dräahluttg ber tlnterrebung mit, bie er mit bem ©. 2lubebevt 
gehalten hatte: bettn feit bem ftd) bas ©cvüd)t in ©aumur ausgebm= 
tet, baf er fich in gel)eim mit biefent 3efuiteti befproefen; fo mollte ber 
Jpett be la ©erdjere von tl)m felbff mtffcn, maS bavrtn mare. .ffetr 
2lmvralb erjcihlte ihm ein gut 5l)cil bavon, unb baff» ihn, baffclbe geheim 
3tt halten. Siefe ©teile von feineu 97ad)tid)ten mürbe nid)t in bie 8e= 
bettSbefchreibung beS -ßernt be la ©erchere gefefet, bic man aus Sicht gab. 
dr fchneb biefer berühmten obtigfeitlkhett ‘Peffou, meld)e bamals evffcr 
‘Pvafibent su ©renoble mar, im 3ahve IÖ48, fein ©u;l)oortOcitRcd)i 
ten Oes Ährffanös fu. 

(N) ©ie 2fttfffl)ct: Oec prorün) 2ltt|Ott. 1 dt unterlief niemals, 
Ufften feine 2lüfmartuttg ju machen, unb ffe befud)ten ihn alle mieber, 
uttb etmiefett ihm viele ^»ochadituitg. 2(lS er im 3al)rc 1658, bie SBaff 
fer ju ©ottrbon 6raud)te: fo gettof er von bem ©>emt fOiaubat, bem 
Oberauffeher biefev 'Provin;, su ©urgeS taufenb ©offidffeiiett. ds lag 
nur bet) il)m, 6et> biefcm 2fuffeher abäutreten, melcher ihn barum batl), 
unb bep meld)em er nebff öem Dbetbiacomts 3U ©urgeS unb einigen an; 
bern ©eifflichetifpeiffte. 

(O) ©ie ©ifdoofe ttnO iEcjbifdmfe.] SDcan befehe, masittbec 
2lnmerfung (D), itt 2lnfd)ur.g bes ©ifd)ofS vott dhartres, gefaget mov= 
ben iff. 3d) will hier bagu fefeeu, baf ber drsbifd)of vott Paris, pavbuiu 
vott pereffre, ba er wegen eines, unfern liebest ©rauen bes 2IrbilliereS> 
(welche itt ber Kirche ber prebigermönd)e am dttbe einer Borffabt in 
©aumur iff,) vott ber fontgUd)cn ©rau SXuCter gethaneu ©elubbeS, int 
3a()re 1662, nad) ©aumur baut, fccm üperrn 2lmpralb fagen (affen, baf cS 
ihm lieb fet)n mürbe, ihn bei) fiel) 3U fef)ett. ©evr 2lmpralb mar fehl* ge* 
neigt, feinen ©efuc!) bet) ihm abjuffatten; allein, er lief ihn roiffen, baf 
er tl)m nid© bett ’Jitel Monfeignem- geben fonnte. Ser drjbiffhof, meL 
d)et fid) biefes gefallen lief, mürbe jmepmal vott biefem Prebiger beftt= 
chet; er ffrad) icbeStnal faff jmo ©tunben mit ihm, uttb begegnete il)nt 
fd)r hbffich- 9Ran rebete unter anberit Singen von ben ©fiebern beö 
überm Sallaus, von weldjett bcrpvalat, im 2fbfcf)en auf bie ©elehrfam* 
feit, viel gutes fprad). 

(P) ilnö roc allen oon öem Cacömal iTTayactn. j) dr fam 1650, 
einige ©tunbett ttad) ber 2lnfunft beS Honigs, unb ber fonigl. ©v. 93tHt= 
ter 31t ©aumuv an; unb als er erfuhr,baf man bet) bev.fcnigittn Sffel 
von einer Prebigt bes überm 2lmpralb fel)r vieles gefpvod)ett hatte, fo cv* 
fticbtc er ben ©rafen vondommiugeö, biefen prebiger 311 verftchem, baf 
es ihm fcl)r angenehm feptt würbe, ihn fennett 311 iemett. Siefcr ©raf 
war Statthalter 31t ©aumur, uttb hatte viel ©reunbfebaft gegen ben 
2impralb; er hatte ihm verfpvedfen, baf bic Refomtirten, mie gern0btt: 
lieh,beö ©onntagS ihre BerfarwnUmgen halten formten, obgleid)berÄö: 
nig in ber ©tabt mare: allein, er eiflmte ihm and) 3« gleicher Seit, baf 
fte bic erfreu bret) £age nach Königs 2fnfunft ihre Berfammlttngett 
etnffelfen müften. 93ian hielt, was inatr vcvfprod)en hatte. .ffctr2i'mt)= 
falb prebigte ben ©onntag über bie SSovte, ßürebte (Sott, ebne den 
IRontg, unb würbe von vielen perfönen vomüjofe gehöret, welche fehl* 
vergnügt barübet maren, unb von feiner prebigt nid© allein ben bent 
Könige, fo halb fte aus ber Kirche Eamett, fottbem auch h«) ber 2fbcnb: 
tafel ber Ä'oniginn mit vielem Sobe rebeten. Samals gefd)al) es, baf 
ber datbir.al Btajariu von biefer prebigt rebett hotte, unb aus bem 
93?unbe beS .fferrn ©rafen von dommitigeS erfuhr, WaS für dtfet .ffevr 
2ftnnralb, ttttb alle Reformirten, in biefer ©egettb, ben ben lefeten llttru: 
hen sunt Sienffe bes Königes bejeuget hatten. Sic ©egievbe bcS dar: 
bitials, biefftt Prebiger 311 fehett, mar fo gref, baf cvif)fn biefeibe ben am 
bem $ag butch ben Richter ber 'Bogten sn erfettiten geben lief: bahec 
ber ©raf von domntiugcS, als er fab, baf er nicht ber ctffe llebcrbrin: 
ger biefer Leitung mar, lachenb sunt Perm 2fmnvalb tagte: Jet) febe 
mobb mein ^erc, baff mir gleid? Oett ecfrer» (tag eures ©üf: 
fprttdtsbey feiner CErnmenj notbig haben; Oiefes txücö eud? Den 
JfTutjcn öcc Anrufung Oec ^eiligen bemeifen. Ser evffe ©cfud) 
mar jibntlid) fürs; allein man etfud©e unfern 2fmnvnlb bes attbem 5a: 
ges früh um ad)t Uhr mieber 31t fontmen. Ser darbitra! ermicS tl)m alle 
üpbffidffciten, er lief tl)n ber,m damilt mebeift|en, er rebete mit ihm vott 
©taatsfad)cn, er ffellte ihm alle ©cntühtmgeu meitlauftig vor, btc matt 
itt Raintenge amvenbete, bie Reformirten auf bev pViBcu ©eite 31tffe: 
hen, uttb batf) il)tt,baran 311 arbeiten, biefe heimlichen 2Sn|c!)lage rüagatt* 
gig ju madjetl. ©evr 2lmt)ralb vevficherte ihn, baf er von ©eiten ber 
Reformirten itt ©ranfretd) tttd©s 311 fürd)ten hatte, unb baf et an einige 
Pn-ebiqet itiRaintonge fdyreibeu wollte: bamit ber©t)nobus, melderehe* 
ffettS bafelbff gehalten werben füllte, feine 5reue aufs fraftigffe bezeugen 
mochte. Siefe ©acht mtttbe ctuögefnhvt. gmeette 5age nach biefer 2fu= 
biens hielt ber davbittal, unter bcmBormanbe, basdollegium ber Refot: 
mitten, uttb bett ©üdmorrath bes überm bu plcfis Blovnap 3U bcfe= 
hen, noch ein ©efpvacbe mit bem überm 2fmt)rafb gatl}allein, in besieg 
fern ©fubierffübe. @ie fprachett vott bem dbietc von Ranteö: unb ba 
Seit 2fmpralb auf bie ©rage, 06 übemrid), ber IV, verbuttbeu gemefen,- 
baffelbe 3« ettheilm ? mit 3a antwortete, unb batjufebte: baf, toetm es 
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nud) gteicf» anfänglich nur eine (Begnaöigung gewefen, tennoch bic (Be; 
obachtung beßelhett ifto eme ttothwenbige ©aetje wäre; fo fagte ber £ar- 
bitial jit U)tn, baf er 9icd)t fjatte, unb führte eine 9tecf)t§Wgel an, Quod 
initio fuit voluntatis, ex poft fafto fit needfitatis. (Statt Wirb vielleicht 
Dasjenige hier nicht ungern fel)en, was perr ©uitaut, weichet paupttnann 
bet) ber hcihwacht ber Konigtnn, unb ein Oheim bes perrn von SommingeS 
war, in ©egenwart ber Koniginn, ju ber ftrau von Srimouille gefugt, 
©e. Emmeiw find bey Dem pechiger 2tmycalD: es ft'nb jtoeene 
©etfflicbe bey jammert; allein id) bin rerficbett, Daß fie nicht rDti 
Der Religion reöen werDen. @e. Emmeny wütDe Dabey übel ju 
reebt tommen. 3tt tuahrenbett fünf 2Bod)eu, fo lange fich ber Kö; 
nig 511 ©aitmitr auf hielt, legte uttfer 2lmt)ralb vetfcfßebene (Befuche bet) 
Dem Sarbinale ah, unb tvurbe von ihm allezeitvvohl empfangen; unbba 
er fiel) bet) ©r. Sminenj beurlaubte, fo fagten biefelhett 51t il)m, baf; er 
allezeit gerabeS 23egcs an ihn fdireihett föttnte, tventt er etwas für feine 
gartet)“überhaupt, ober in feinen befonberh 2lngelegenf)eiten 311 fud)en 
hatte, (fr gebrauchte ftd) biefer Svlauhtttf nicht et)er, alsim2sal)rei6s8/ 
nad) feiner nad) ‘Paris getrauen Steife. Sr tvartete ©r. Smittenj bret) 
ober viermal auf, bie il)n mit vieler Poflichfett empfing, (fr fprad) mit 
i()m von bem Jßatiottalfpnobo, um beffen Sufammenruftmg er fo viele 
3at>re augehalten hatte. Ser Sarbtual autivortete, baf; bie llrfad)en, 
welche es verl)tnbert, benfelben ju Vertvilligen, noch nid)t aus bem SSege 
geraitmet Waren, unb ivollte, baf perr 2(ntnralb beSwc.gett anif)n fchret; 
ben follte. (fr nahm fid) bie(fl)te, jtvepmal an il)ti 511 fchreibeti: eranb 
roortete ihm mit eigner Panb; unb nad) biefem bebiente er ftd) jtvac 
ber panb eines ©eeretarS, fo oft er ißm antivortete, unterjeichnetc es 
aber allemal eigenljanbig 

CQ_) Ec bezeugte bey rerfdßeDencn ©clegenbeüen, haß her 
©ebörfam her Untectbdnen fein liebfier .debefan walk] Sn ber 
©dmfefebrift, bie er im 3al)re 1647, für bie Sieformirten heraus gab, enb 
fdnilbiget er fo gut, als es ihm möglich mar, ihre bürgerlichen Kriege in 
Su'anfreid): aber tiid)ts beftotvetiiger erkläret er, Daß er Deswegen Die 
Ergreifung Der XlOaffen gegen feinen fyürfren nicht rectbciDigen 
wolle, Die Urfacbe Daju möge befebaffen feyn, wie fic Wolle ; ; * 
UnD Daß er allemal geglaubet habe, baß es Der tTatur Des Er; 
angelii, itnD Dem ©ebvaucbe Der alten 2\ircbe gemäßer fey, feine 
Sußucbt jtt feinen an'oetn 'Waffen, als Der ©cDulD, Dein Rieben 
itnDE'ittcn, yunehnien ; ; ; , an angeführtem Orte auf ber 7s S.llnD 
allemal, faget er, auf ber 76 ©. wenn idi Die "Sagen Des ©entütbs 
auf Die -«oifjorte unferer *Oater rttruefwerfe, fo muß id) auf Das env 
pfmöltdßre beDattern, Daß fte fo viele anDere febone CttgenDen, wo; 
ron fte uns (Beyfjoteie binterlaffen,nid)t Durch DiePTadbabnumg Der 
eeffen dbriffen, in ihrer liiiübevtrinDlidwn ©eDulD bey Den Pep 
folgungen Der Kaißc, geltonct haben, (fine lateinifchc ©d)rift, 
Aduerfus Epiftolae hifloricae Criminationes Mobs Amyraldi Defenfiö 
betitelt, welche er swet) Sahve herttad) heraus gab, jeiget, tvie er biefe 
©achetviber bie .Klagen cmcS ptebigers von 3?ocheüe behauptet hat; web 
eher weit beffer getl)an hatte, tvetttt er ftd) itt_bem (Bud)e beS Jpcrrn 2l'mpralb 
nicht erfannt hatte, als baf er üd) über ba||elbebefd)Weret. (Das Pitch von 
Der oberffen (Bemalt Der Könige, welches 1630, bet) ©elegctthcit bes 
f laglidjcu SobeS (farls I, Königs von (fnglanb, herauSfam, jeiget annoch 
mit mehrerer ©tarfe bie SDtevnung uttferS 2lmt)valbS von Srgveiftmg 
bev.SBajfen ber llntcrthanen, wiber ihre dürften, (fs war fein fOlittel, 
ju fehweigen: bentt man horte nid)t auf, biefeS 5rauetfpiel ber presbt); 
tetianifchen‘Partei) bepjume|fm, unb barauS taufenb verhafte ftolge-- 
ruttgen, Wiber bie ‘Proteftanten in (yranfreid), 511 sieben, perr 3lmpralb 
hielt fich verbünbetl, biefe ungerechten Vorwürfe 51t beantworten. Unter 
waf)rertbcn lltmihert ber lefeten 9j?inberjaf)rigmt unterlief biefer ‘Prebt; 
ger nicht, bemSÖolfe, burcl) feine 'Prebigtettfbie ‘Partei) bes ©cfjorfamS 
’fccftünbig einjußofen 5 unb wenn man il)tt fragte: wie man fiel) Petl)aU 
ten follte, fo mar feine Antwort: Daß man feine anDere pattey ju 
erwählen b«tte, als fteb an bie x5auptperfon yu b«lten. 2lUfcr 
gtveifel fanbett fid) biejenigen ‘Perfonen, bie ihn um 3tatl> fragten, aus 
reblid)enper5en ben iljnt ein, unb fapen bie hefianbigbn Kuttflgriße nid)t 
ein, bie bep bergleid)ett Unruhen Urtahlafig im ©djmange genett. (Die 
2lufrührer_ctmangeln niemals, 311 behaupten, baf fte nur bie ‘DDiiShralt; 
che abfehaßen, unb bie bofen pebienteti vertreiben wollen, womit ber 
Petr umgehen iß. ?}fan muf fehr einfaltig fcptt ,voettn man itt biefe ^all= 
ftriefe geigt, unb einen ©ewiffenSratlg haben nothig hat. ©elbft ber Unter; 
fd)teb ätvifd)en bem |Pa6|re, unb bem ly ©tnfjle iß nicht einmal ein fo grober 
(fehlfdtlnf. (fnblid) fclgüttete Perr 2(mt)ralb in ber Sufdwift feiner lateß 
ltifchen Umfcbceibung Der pfalmen feitt per,je völlig aus. pierinnen 
behauptet er, unb fcfjct feße, baf bie Untcrthanen ttnd) ben wahrhaftigen 
©utnb|af?eu bes (fhrißettthums, bieSßaßett nicht tviber ihre regierenben 
Sürßen ergreifen fontteit. Sr erfiaret fiel) offenbar für ben fo genannten 
leiDenDen (Sebotfam. Siefes SBerf würbe bem Könige Sari, bem II, von 
(fnglattb, furj nach feiner SBicbergefangtmg 511c Krone jttgefchvicben. (Der 
93erfaßer hatte itt ‘Paris mit einem Saplatte biefeS ‘prittjett, im 3nhre 
1658, (ßefanutfd)aft gemachet. ^met) 3al)re bvauf, aab er ihm feine (greube 
über bie SBiebereinfeljung bes Königs ju erfemteti, tutb wünfehte ifgm we; 

gen bes (öifd)ofthuniS ;tt (Dutham ©lüde. tDlan antwortete ihm, baf 
ihm ber König bafür banlte. (DiefeS munterte unfern 2fmpralb auf, 
ihm feine Umfd)rethuttg ber‘Pfalmettju jttfehreihen: allein er that fokheS 
nid)t el)cr, als 6tS er von bem (öifchofe von (Durl)am bie 2kad)rid)t er-- 
Igalteh, baf es biefem ©conatchen lieb feptt würbe. 

(R) Jn 2(nfebung Des ©ewiffens, befahl er ungeborfam nt 
feyn. ] ©iefes erhellet, ba ilgm ber ©ettefchal von ©nttmttr einen (De; 
felgl beS ©taatsrathS eroßnete, wrldger ben Sicformivten anbefal)l,_ihre 
paufer ant Stohnkichnamsfeße mitSaveteu ju behängen. Sr eroßnete 
ilfm benfelhctt, bett h- 2lbetib vor bem ^eße, unb batlg ihn, bie (Gerotts 
nnng 511 geben, baf matt bemfelbeu tiad)fame, bamit berUngehorfambaS 
Sßoll nid)t ju eineUt 2fufßanbe wiber bie Steformirten reijte. perr 
2lmt)ralb gab il)m jut 2lntmort; baf er vielmehr feine ©_d;afe ermähnen 
mollte, leine Sapeten atiSjuhatigen, unb baf er ber erße feptt würbe, ber 
feine auohienge; baf er ällejeit geprebiget hatte, man mttße bet Ober* 
hcrrfd)aft gehorchen, aber fold)eS niemals von folchen (Dingen verßanbeti 
haben wolle, bie bas ©eWtßett attgehen. ©0 halb er ben ©ettefchal ver; 
la|ieti, giettger vonpattfejiipaufe, unb erniahnte feine‘Pfdrrfittber, viel 
lieber alles atiSjitßehcn, als biefem S&efelgle tiachjulontmen. (Der ©e= 
nefd)al lief il)tt unter Srompetenfchall futtb mad)ett : ber Kirdßnratl) 
verfammlcte fid), er banlte bem Perm 2(mt)ralb wegen feiner ilußnl); 
ruttg, unb trug ben 2lelfeßen auf, bie Panb barüber 511 halten, baf nie; 
mattb Sapeten aushienge. ^er SSerwcfcr bes Königs tveigerte fich, 
bem ©etiefd)alle ©olbaten ;u geben, unb vei'hinberte bett 2lufßnttb, ber 
fich erregen wollte. Siefer Pefel)l würbe einige Seit berttad) wiber; 
rufen. 

(S) öem SyrtoDo 5» ÄoaDtm ec.] ®enn alle, bie biefeS lefett, 
reformivte ^rattjofen waren, fo würbe biefe ‘Üfameflung üherßüfig fepn; 
allein fie tvirb es in Slüfelyung anberer Sefet nicht fepn. ©emeittiglich 
waren bei) unfern ©pnobett itt jranlreich vier ‘Perfonen, woraus baSje; 
hige beßunb, was bie Säfel getietmet würbe. Sine von biefett vier‘Per; 
fonett war ber (ßorfifser bep bet (Berfammlung, y man nennte ihn $Ro; 
berator) bic bret) atibetn waren, erß ber @el)ülfe bes 9)iobcratorS, ber 
©ecretar, unb ber 2!etuaViuS. 

CT) Jcb mevöe in einet 2fnmetrftmg ; ; ; rott einem anDerrt 
fleiiten Vctftben reDen. ] ‘Patin, in bem CXIII (Briefe ber etßen 2luS= 
gäbe, Melange Critique de Litterature Tom.I, pag. 133 unb 134. fa= 
get. Daß im Jahte 1663, ein 2fr?t HyorD, Hamens Ä-uffänDr 
gewefen, wekbec eine ©d)ut3,fci)t:ift für Die SfcjneyrerffanDigen, 
wiDcc Diejenigen wollte Dmd'en laßen, welche ße’befduilDtg'ten, 
Daß fie Der Hatur aüjuriel ?wfcbrieben: er jaget, Daß Der 2lrjt 
feine rornebmffe Xbffcbt auf Den ^errn 2lmyralO, preDiger ju 
©aumur, gerid)tet gehabt, weldtet in Dem letjtenibeile feiner 
ebtifHieben&ttenlcbte alfo gereDet b«tte ; ; Er bezeuget 
in Dem CXIV (Briefe Der erf?en2(usgabe, Daß er bey Diefer ©eie; 
genbeit mit Dem -*Scrrn2(myralD nicht wfrieDengewefenfey, Denn 
er fetjet Da?u: „ wenn fiel) perr 2lmpralb bie üOtiilje geben wollen, 
,ibiefes (Bud) 511 beantworten, fo war et ein (Staun, ber hierüber fd)bne 
»>(Dingt fagcu fonneit, bie Sttßanb nid)t wuftc, unb bie in feinem (Btu 
j,d)e nicht ßimbeit. 3d) habe if)nt einige baju an bic panb gegeben, 
„faget er, unbunter attbertt fd)one©teilen unb gute 3cugni||e; allein er 
„hat biefclbett nicht gebrauchet. „ "Dermutblid^ bat ihn Diefes rer; 
Droßen, Denn er reDet in Dem folgenDen alfo: „Sr iß aud) aus et= 
„net Sanbfchaft, bie tiid)t weit von bem hanbe;2lbieu ©ias liegt, wo 
„man gemeinigld) nthmrebiger, als gelehrt, Iß u. f. w. „ 3ch will biefe 
gattje ©teile tttdß abfehreiben, weld)e perr 2incillon angefuhvet hat unb 
fel)r ttnhbßid) iß: allein id) will meinem £efet berichten, baf bem 3lr,jte 
von Sßiorb unb nicht beni @otteSge(ef)Vten, von welchem biefer 2frti'fel 
hanbelt, vom 'Patin fo übel 6egcguet worben, ©leidßalls will id) meb 
bett, baf bie 2(bbanDlitng rort Den Religionen wiber Diejenigen, 
Die fte für gleidtgültig halten, nicht bas einjtge 9)ttd) bes perm 
2lmpralbS iß, bavon jwo Ausgaben gemacht worben ßnb: "man 
verfichert cs itt ber Melange Critique pag. 132. bie erße iß von 1631, bie 
attbere von 1652; 3kh bitt gewtf verftdßrt, bäf bib ©cbubfdyift für bie 
‘Proteßantett meßr als einmal unter bic ‘Preße gegeben Worben iß ; 
baf bie 3ibf)artblung von Der ©naDetirrabl im Cyahre 1634, ttebß einer 
‘Probe Von SalvinS £el)re, unb mit ber ©egenantwort an bett perrn 
be la 0)tilletierc, wegen feines 21'nevbiethens ju einer fretinblichm ttn; 
terhaltung, bie ODüttei ber (Bereinigung 31t unterfuchenßm 3a()te 1658, ;u 
©aumur wiebet gebrueft worben iß; baf biefe 3W0 letzten2lbhanblungcn 
im 3saf)rc 1638, jumfßerfdjeiue gefommen, unb baf ber’Smcbhanbler, web 
eher fte im ^atjve 165s, ttebß ber 2lbhanbltutg von ber ©nabeuwahlwie; 
ber öruefte, in ber gufdjrift au bie ©tttbentert beröotteSgelahrtheit vet; 
fidjert, baf er biefe brep (Buch.er bett ©elclyrten wieber gäbe, weil man 
fie nicht mehrfnttbe. 3c() Weis and), baf maneilf*Prebigten 2l'mpralbS 
über untcrfd)ieblid)eSerte ber h- ©chrift, im 3al)re 165-3, wieber gebrmft, 
baf baS heben beS be la Jßoue 31t Selben, bic heurfake biefeS ‘ProfeßorS, 
unb feiner 2(mtsgctioßen ju ©ettf, unb feine SCbhattblung ron Dem 
oufranDe Der ©laubigen nach Dem CoDe, 31t hottben ettglifd), unb 
ju Utred)t hollanbifd) wieber gebnteft worben fttib. 

a, ein pen'patetifd)er ^Pfßlofop^, ßebürttß hon 'trape^uni, batte fid) an bem ^>cfc .^aifer (Öapi&g/ feines 
^eren, große Jr>od)ad)tung erworben, unb feine $eber jum SSortbeile ber ©ried)cn, wiber bie ©dßülTe Der i\ird)eiwerfamin= 
Inng ju ftlorenjb, berühmt gemad)t: allein er beßeefte allen feinen 3?ubm bur<^ feinen Abfall toom ©lauben. ©p wat- unter 
benjenigen, welche ben ^aifer 5)aüib tiad) ©onßantinopel begleiteten, als Sfftabomet ber II, nad) ber Eroberung pon ^rape; 
^unt, im 1461, ihn babin bringen ließ. (Diefer Q^pilüfop^ ließ ftd) burd) bie (Berfpred)ungen beS Sultans einnehmen, 
unb feßwur bas ©brißentbum ab: er würbe, nebß feinen5vinbern türfifd), unter weld)en einer, unter bem Sßamen, ^Kebemet» 
25eg, auf^Sefehl ?0IabometS, bes II, Perfcßiebene 33üd)er ber £bc^en mö Tlrabtfcße überfeßte. tiefer ^ürß gab bem 2lmtk 
ru|eS an_febnlid)e (Sebienungen in bemSerrail, unb unterrebete ftcß mit tßm, ober mit bem Sftehemeb = 53eg, ^uwetlen »on 
benJ5ßt)|enfcßaften unb DveltgionSfacßen c. 9?ad) ber '2(rt, wie 'illlatius ftcß auSbrücfet, müßte man btefen ®eltweifen für ben 
2(uffeber über bie ^letberfammer beS ^atfers^u^rape^unt halten (A). ®ir müßen nid)t Pergeßen, 311 fagen, baß 'ilmprubes 
Pon bett fürßließen ‘Perfonen nießt erßlid) boeßgefeßaßt ,ju werben angefangen, als ißn ber Äatfer pon ^rape,junt mit feiner ©ewo= 
genbeit beehrte; beim er batte ftcß bereits, lange jupor, an bem ^)ofe ,ju ©onßantinopel in großes Tlnfeßen gefeßet. ©r war 
einer pon ben pornebmßen ©elebrten, mit welcßen ber ^'aifer3obannPalaologuS, wegen feiner Steife nad) Italien, ratbfeßlag« 
te A, unb er begleitete ihn baßin c, wie er es felbß erzählet /. 35iefe ©pjablung tfl es, bie er pon bemjentgen auffeßfe, waS 
bep ber ^ircßenperfammlurtg ,$u ^(orenj Porgegangen war, unb bie er bem '■Demetrius, Statthalter Pon Stap.oli in ^Koma® 
nien, jufeßrieb. ©r Perftd)ert, unter anbern, barinnen, baß ber Patriarcß Pon ©onßantinopei, unter wcil;renbeui ©iße biefer 
j^ircßenperfammliutg, erbroffelt, uttb biefe ©aeße pon ben ^erjten bezeuget worben fep s. 

*) 3« 
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a) 3nftcnSuf%n 5cS 9D?orert wirft er unrecht lltnytuta genennet. b) £eo 2lllatiuS de perp. Confenfion. Libr. III. cap.III. p. 935. 

Uttft 1379. 0 Guillet Hiftoire de Mahomet. IL Tom. I. pag. 441. et Tom. II. pag. 136. d) Sie Hiftoite politique de Conftantino- 
ple nennet tf>u vor bem Scttarion unb ©emiftes. Seftelje Allatium de perp. Confenf. pag. 883. e) Stefer .ftaifer tarn ben 8 Sornung 
1438 511 Senebig cm. /) Sepm Ällat. de perp. Confenf. pag. 886. g) (Sbenft. pag. 908. 

(A) 2fflgtms giebt 2Inlaft, ihn fuc Den (Dbettleiöeebereßb# 
bet ic.] 2lllatiuS hat auf ber 936 ©. feines Perpet. Cohfenf. nur jit= 
fälliger Sßeife Pon betttjenigen Suche gerebet, welches 2lmt)rufte5 wiber 
ftie .f irchenverfammlüng 511 glötens verfertigte: allein in ben ßufaljen 
verftdjert er, baß man il/m bas SBerF felftft von ber Stifel ©ftoS juge= 
fehiefet hafte, worauf er faget: baß ®orotl)euS, Srjftifchof von 5)ionem= 
ftafe, in Synopfi Hiftoriarum, ,u erfeuuen gieftt, von was für ©taube 
biefer ?0?aun gewefen ftt), cuiusnam conditiöhis vir ifte fuerit. Cfr führet 
ftie ©teile beS SorothcuS gricchifch ünft lateinifd) an. SaS @rieel)ifcl)e 
enthalt: baf; Sfahomtt ben Ä'aifer Saoib unb einige attbere Q^erfonen 
nach (fonftantiuopel hafte citifcliiifen lagen, unb unter attbern; r6-j $<- 
Äöffoipov ÄßvfXT^v töv , Philofophum Amyrutzium Pro- 
toueftiarium. 2llfo f)at es 2l(latiuS ufterfehet unb punctirt. Tiatt bann 
alfo nid)t jweifeitt, baf 2lllatius geglauftet hat; ‘flmpniftesunb ber2luf= 
feher über bie Svleiheftfamnter, finft.iuir eine ^erfott, unb baf er ihm bie 
folgenbeti Sßorte ber ©teile bt?sS Sorotheus sueignet, wo man fleht, 
baf biefe Q^erfon ein leiblicher Setter Des Sfahomet Saga gewefen; 
welcher beit -.faifer Savtb verraten, unb nach ber Srofterung von £ra= 

pejunt, von feinem Setter unb bem ©ultan Mahomet große (Stifte er¬ 
halten hat; baf er argliftig, groß, woftlgrmadft, ein guter Sogelifdnifee, 
unb *u allem gefdftdt gewefen. ©eine Slutsfreunbfchaft mit bem 
Scal)omet entftunb baßer, baf feine Sciittet Siahotnets töbuttet ©d)We= 
fter war: biefe jwo ©cbwenevn waren ftes ^agavuS Tochter. Sch mefe 
biefer (frjahlung nicht viel ©tauften heg; beim ich febe, baf dberr ©uib 
let, mit 2l.ufnhrung ber Turco - Graecia beS (fvuftuS, faget: baf ber 
2luf|ejier über bie ^leiberfanimer, beS Äaifcrs von Srdpejunt, George 
geheißen; weldier ein feftr gutes'flnfehen unbfogrofe ©efchieflichfeit im 
Sogen|d)icfen befeffen, baf er alle durften tinb ©riechen baritmen über; 
troffen; baf er ber ©o(jn ber Rechter, eines diriftlidien Stilen, 92amenS 
SagruS, gewefen, welcher feine anbere Tochter, in ©ervien, geßeirathet 
hafte, Wo fte einen ©ol)u gehabt, welcher ber Sftenegate, 9^ad)mut, ge* 
Wefen. Guillet Hift. de Mahomet II. Tom. I. pag. 439. Sth wollte in 
ber ©teile beS Sorotheus’, nach bem Sßorte aV^bt^, lieber ein 
©tridftein, unb baburd) aus biefent SSeltweifeu unb bem OberPlciber= 
Verwahrer, jwo ^erfonen mad)en, welche 2lllatius mit eitiatiber »er; 
menget. 

ttmmöm'trä. ©5 jjaben veifcfuebene ©d)rift(Mer biefert Namen gefüfftet. TltjjenauS gebenfet 3wct)er©etfe Von ganj 
untetfdfteblidbcr Statur, welche einen Zlnimoniuo jum Urheber ^aben. (SineS ^anbelc von ben Zfltaren unb ®pfern a\ 
ba6 anbere |anbelt von ben gemeitten atbenienrtfd?cn23u!blerinnen (A): (£r faget ntdft ausbvücflid), ba§ biefe jmeg s-Süd)er 
von einem einigen ^nimontug ejemaeffet ftnb; allein an ber anbern ©eite bringt er audf nidfts beg ■, tveldjes bas ©cgenthetl 
jagte: unb übrigens berühret er tveber bas ^Saterlanb, nöcb bie biefeS ©d)tiftj?el(erS. 9)ian tveis Von einem anbern 
Orte bas QSaterlanb besjenigen, iveldfer bas 3öerf von ben Altären unb Opfern Verfertiget |at (B). (£r mar von lam= 
pria b. touibaS, fo rote mir ihn heutiges ‘Sages hnbert, rebet nur von bem '2lmmomuS ©accaS; allein man barf nidft ^tvet^ 
feln,iba§ ber wahrhaftige ©utbas ntd)t von einem anbern, unb Pön biefem unterfdfiebenen ^ImmbniuS gerebet haben feilte; 
benn basjenige, was man in feinem ®orterbuche finbet, fantt nicht Pon einem einzigen S!Henfd)en gefaxt worben fepn. ©s ijl 
unmöglich, baji eben berfelbe Tlmmonius ben chrijilid)en ©lauben abgefebworen haben, unb bem^rijiardfus in ber©d)ule ,^u 
2llepanbrien,vor berScegierurtg 'Jlugufls, gefolget fegnfoll. £)iefe ^Wep S>inge finbet man in bem ©uibaS, unter bem ©apttel, 
2(mmoniuS. (©ollte er wohl fo unwij|enb gewefen fepn, ju glauben, ba|3 fte heb etnanber befielen fhnnten ? 3df fehe feine 
0S5a&rfd?etnltd?fett bar,]u. ©S h^t einer e gemuthmajjet, man muffe in biefer ©teile eine iücfe Poraus fe$en d, unb 
glauben, ba§ ©UibaS in biefem Jeeren QMa$e wohl Pon bem Tlmmontus beS ‘Jlthenaus gerebet hüben fottne. ^ßenn biefeS 
wahr wäre, fo hätte er fagen muffen, baf; bie ^bhartblung Pon bert Altären unb ©pfern, ober bas Q3ud> Pon ben atbenien^ 
ftfdben 23ublerinhen, ober bepbe 2öerfe, von einem ©prächlehrer unb Nachfolger bes '2lrijtarchuS, gefdfrieben worben wa¬ 
ten. ©er 3wepte Zfmmoniuo, Volt weldfem td) toben will, war ein fXBeltweifer ans Tlegppten ^lutard}; beffen iehl'mei- 
(ter er gewefen war, gebenf'et feiner oft. 3nf°nbotheit befere man bie 70 unb 385 ©- feiner tnoralifd)en ©erfe, nach ber 
f-anffurter Ausgabe von 1620. ?lllein gan,3 falfd) gtebt man in bem SKoreri vor, bah ör, pornebrtiiicb 3U t^nbebce üi= 
bene bes 2lrtftotdeo, rühmlich von ihm gerebet fmbe (C). ^)err ©oreri ijt bep bem ZimmoniuA, bem ©ohne beS J^er= 
meaS (D), nicht glücflicher, welchem er, unter anbern Q3üd)ern, auch oin, unter bec Regierung Palentiniano, verfertigtes 
©erf bepleget. ©iejer 7(mmontuS war ber ©ofm unb trüber bes 93ln*ofophen /. ©ie ©elehtten glauben, bap er unter 
ber Negierung bes 2lnafiafüiS, Anfänge bes VI 3ahthhnbertS, geblühet, unb bie Auslegungen Verfertiget habe, bie wir um 
ter bem Namen 2(mmontuo, über einige 53üd)er beS 2lrt|toteIeS, unb infonberhoit über baS 1£5ud]: de Imerpretatione, ha¬ 
ben s. ©er Urheber biefer leptern ‘Huslegung faget bepm Anfänge, bap er ein ©cbüler bes ^Öroflus gewefen. ©iefem legen einige 
biefeS leben bes 2(ri(IoteleS betj, welches unter bes 2lmmontus Namen hotumgeht K Ohne Zweifel ijl er es, ben Zacharias 
von S)Iptilene wiberleget bat. ©an befere bie 2lnmerfung (H) beS folgenben 2lrtifels. 33on t^m Verlieht man and) eine 
©teile bes ^hotiuS z', rno^von einem '2(mmonius gerebet wirb, welcher einen gropen ©efallen an ber Qrflarung ber alten ^oe* 
ten, unb ber Verfertigung critifcher ‘Jlnmerfurtgen über bie gried)ifd)e ©prad)e gefunbett K ©iefeS hat einige ju glauben ver= 
anlaffet, bap man IhmbieTlbhanbluüg ^ufdjreiben müfTe/ bie man von bem Untetfcbtebe ber griedüfdfen ©orter hat l. 2(1lein 
jjerr SKenage giebt fte bem^erennius m. ©erfelbe ‘JlmmoniuS, von welchem ^h^tius bas Angeführte gefaget hat, hatte 
einen ©fei, ber einen fonberbaren ©efallen an ber s$öe|ie hatte: benn er ließ lieber bas vor ftd) liegenbe Butter unberührt, unb 
litte junger, als bö§ er feine Tlufnierffamfeit, bet) iefung eines ©ebichtS, flöhten lief; n. ©er Dritte ‘jlmmomuo, von weU 
d)em id) teben totfl, war cm ©id)ter, unb lebte im V Sahthunberte* ©t verfertigte ein ©ebtehte über ben ^rieg wiber ben 
©ainaS, Äöntg ber ©ot^en; welches er vor bem $atfer ^hooboftus, bem ^ungern, horlas, unb Deswegen fehr gelobet wur= 
Deultan mup nicht allein von einigen neuern, welche Den Namen 2lmmontus geführet haben; foUbern auch Pan einem ctU 
ten ©eltmetfett befonbere 2lrtifel mad)en, weichet leptere bemfelben mehr, als alle anbere, ©hl‘e gebracht hat. 

h) Athen. Libr. XI. pag. 476. V) (E'S weit- eine©tcibt in 3(tticci. c) Iontlus de Scriptor. Hiftor. Philof. pag. 169. unb in fteitt 
Stegifter. d) ©cSner führet ihn in feinerSbiftliothcf an, ohne 511 jeigeti, ftag er biefe2l6gefd)madtheit gefpühret hafte, e) Ennapius, Prooe- 
mio Vitar. Sophift. /) Suidas, in ?0tan 6cfel)c o6en ben ©Irtifcl Voirms, de Philofoph. Seclis, p. 90 et 113. 
Labbe, de Script. Ecclefiafl:. Tom. I. pag. 59. ti) Ionfius, Hift. Philof. pag. 300. i) l£’ftenbaf. k) Photii Biblioth. nura. 242. pag. 
1040. l') Ionfius, Hift. Philof. pag. 300. m) Menagius in Diogenem Laertium, Libr. II. num. y. ri) Photius Biblioth. num. 
242. ex Damafcio in Vita Ifidori Philofophi. ’o) Socrates, Hiftor. Ecclefiaft. Libr. VI. cap. VI. et ex eo Nicephorus, Libr. 
XIII. cap. VL 

(A) man bat t * C ein 23ud7 ron Öert ßtbemenfifdiett 
2oublerttmeit, Athen. Libr. XIII. pag. 567.] Siejenigen, we(d)e in ben 
(ehtern Seiten ©üefter, von bem döttrenleften ber ©tabt 3vom, ober ei= 
11er anbern großen ©tabt, gefd)rieften haften, fttib feine öriginalfc()rift= 
fteller. S5aö Tllterthum hat eine grofe IDtcnge SBerfe von biefer 2frt 
gcfel)en / welche jum ©lüefe verlohren gegangen ftnb. S'5 i(t nicht ein 
einzige© ftiö auf ünfre Seiten gefommeii. 

(B) £TCan weis von einem anbern (Drte Das Vatcrlanö :c.] 
SOtan weis es nid)t ans bem Jöcirpofration, wie -©err £loi)b verfieftert; 
fonbern aus bemjenigeu, wcld)er baS S&ud): de differentiis Vocum, ge= 
fchrieften hat. 33oßtuS, unb viele atibrc, nennen il)n2l'tnmontuS. SBetm 
£(oi)b bcii93opiii5 recht äftgefchrieften ()ütte, fö würbe er nicht gefagt haften: 
Ainmonius hiftoricus i-j tu ire? 1 ßuftüv Buaiüv, citatur abHarpo- 
cratione in dfiutyviov, vti et in voce Ex quo etiäm difei- 
mus, Lamprienfem fuiffe, vt Gefnerus falfo AlexandrinUm vocet. 
©iefeS fttib fehler beffen, ber ben 'A'ttSjug gemacht hat, bason id) fo oft 
gerebet hafte. 9?oßiuS, naeftbem er ftis auf bas SBort, elex*?“ ? ftasjeni; 
ge gefagt hat, was id) aus bem £lot)b augeführet hafte, feftet baqt: lv 
n?uTM ne(i Uviriuy ab Ammonio libr. de differ. voc. in ßands. Vbi et 
A«.^n?ieui fuifle dicitur, vt Gefnerus falfo Alexandrinum vocet. 
Voftius de Hiftor. Graecis, p.yo2. ®eil£lopb ttid)tbie gauje ©teile beS 
33of;iuS anführen wollen, unb eine Seile ausgelajfen hat: fo i|t er ba= 
burd) in eine große Unwahrheit verfallen; benn es ijtunwahr, baß^>ar= 
pofration taget: es wäre ber von ihm anaeführt 2lmmotüuS, aus 
jampria. aßenn matt etwas auslafien wollte, fo müßte man fleh an 

bie (efete Seile halten, worinnen 93oßiuS wiber bie SSahrheitgerebet hat. 
©eSner faget nicht: baß 3tmmoniuSz ber Söerfafjcr beS 5öud)eS, von bett 
Opfern, aus ^Ueranbrieti fei). (SS ift noch eine britte ©teile .fiar= 
pofrationS, unter bem 3ßorte 5öaos, wo unfer 2l'mmoniuS aiigcführet 
Wirb: AVftwvio; iv rsr«fTt) negl Ku/züv rui/ra; Ammonius libro 
quarto de Aris ifta feribit. ©et' gelehrte 9Xau|Tae [)at biefeu 5e)t 
^»atpofrationS alfo vcr6effert: er feßet ßu^üv, atifratt deines 
WiffenS, hat niemanb gefaget, baß biefer ©chtiftfrcllet ein Sud): de 
Oppidis vel Pagis, ^ gefd)ticften hafte, dpeiurief) töalefiuS billiget biefe 
93erftefferung in Notis in Notas Maufläci ad Harpocration. pag. in. 
93Zan hatte chev muthmaßen fontien, baß ?fmmonius, weil er ein Sud) 
von bett athenienfifchcti Suhlerinneti gefd)ficften, auch eines, von ben 
©d)welgerepcti gefchrieften hatte: xegi ; unb fo ftüttc man nicht 
notl)ig, vorjugefteti, baß nad) ber gewöhnlichen Scfcart bcS -öarpofratieiiS 
bas Such bes 2(mmotiiuS, bie Rieden unb SÖlfer in 3fttifa enthalten: 
Unterbetten finbe id) uid)ts wahrfcheitilicher, als bie Serfteffemng bes 
tOiauffac. ©ie iftbemSoßinSaucl) fo vorgefommeu, welcher fic für. ftie 
feinige auSjugcftcn fdjeint. SalefinS führet eine ©teile bes ©c()o= 
liafteti beS .OcrmogcticS an, wo ber Scrfaffer bcS Stiches von ben eli¬ 
tären, aimmoniuS von Sampria genennet wirb. IL Valefius, Notis in 
Notas Maullaci ad Harpocrat. pag. in. 

(C) iltßn giebt febe falfcbliclt in Dem tTToveci rot* jc.jc.] Sie; 
fcS £efteu bes ^Iriftoteles, ift ein Sirngefpinftc. (£s feilte heißen: $ht,£ 
miftofles, unb nid)t 2friftotc(eS. (£5 ift jwar wahr, baß QMutard) am 
<5nbe beS Sehens beö ^bemifrefleö, bcs 2lmmeniuS erwähnet: allein es 
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ift ganj falfcf), baß et ihn lobet. dr jaget webet ©uted nccl) SSofeö 
von ihm. 

(D) Ifloretitf? bey Ocm 2Immomus, Oes-«oermeas ©ofme, 
nicht qlud’licber.l dr verwicfelt ftd) juttt wenigfreu in brei; ober viee 
grobe fehler. I. Süßte ec nicht, baß ©roflus unter Sheobeftud bem 
Jüngern, u. lange hernach, geblutet hat; benn wenn er ed gewußt hotte, wie 
hatte er jagen fonnen: baß 2lmmouiud, bed ©rof lud ©d)üler, ein S5uch,un? 
ter Talenttnians Regierung, gemacht hatte ? hatte er ein fo treuer 2tbfcf>rei- 
ber ber fehler ©.SKapind fepn fonnen ? Tiefer jaget: Compar.de Platon et 
d’Ariftote, pag. 591. ©roflud unter bem 3ulian ; ber anbre 2lmmoniud 
fein ©d)üler, weldjer über bad Such de interpretatione beö 2Criftote= 
leg unter bem SSalentinian jo jehön gefd)riebett hat. II. Sad ift biefcd jür 
eine 2lrt, bie .fvaifer ;tt bemerfen ? Cfs haben bretje biejen Sftameu 
gefuhret; unb mau vetfeeht ben etjlcn barunter, wenn mau fd)led)tweg 

5Balentiniatt jaget. Tiefer erfte 5?aiehtinian ftarb tm ^af)ve 377. matt 
urtheile, ob ber ©d)üler bed ©roflud unter biejem .fatfer t>at fd)reibcit 
fonnen? III. Senn ©loreri ben ©djriftftelicr verftanben hatte, benen 
er fid) bebienet hat, nrtmlid) bet?©. Hctbbe; jo würbe er gelernet haben, 
baj Hmmoniud, ber ©d)üler bed ©roflud, unb ©ohn bed ©ermead, un? 
ter bem &aiferHlnajr afiusgcölühet hat; welcher fpriter, als ss^ahrc nad) 
bem ^obeSSalentiuianS, bed III, ju regieren anfittg. IV. Ter ©.2ab'= 
be hat bemerfet, baj? in ber .fette ber griedjijchen 5Sdter über bad dv= 
angetium bed heil Johannes, unb über anbere Tücher ber heil. ©cl)i i jt, 
öfters eines 2lmmoniud gebnd)t werbe; unb er glaubet, baj? 2l'mmoniud, 
ber ©ohn bed ©ermead, von biejem hier unter jdneben jci>. Jlnjtatt bef- 
jet; erjahlet und Soren, baj einige ©chriftjlcller bem 2lmmoniitd, bed 
©ermeas ©ohne, bie drflcirung ber griechijchen 23ater, über bad C£t>cm- 
gelium bed heil. 3ohamied beglegen. 

/ mit bem gunafimen 0aceßo (A), mar einer ber berühmteren jPhtlofophm feiner 3eif. (Jr blühte 
besj bem Anfänge &eg III 3akl)unt>erfg. Sr mar von llle^anbrien, unb beharrte in bem mit ber 9)iuttermÜd) eingefegenen 

©lauben big ans Snbe, mie feine $Berfe bezeugen. Sufebiuö, melier biefeg erjaget, befd)ulbtget ben ©orphtmtug 
einer offenbaren Unricbfigfett meil er gefeget, ba§2jmmontug bag verlatjen, moriitnen er erlogen morben, unb 
ftd) ju ber öffentlichen SKeiigton gemenbet habe, fo halb ihm bas Filter ju philofophiren erlaubt gehabt (B). tiefer große 
SJBelttveife gab ber @d)ule ju ^((epanbrten einen Vortrefflichen ©lanj, unb fegte bie von ihm erlernte jfenfcßaft auf einen 
rühmlichen gu§. St fanb biefelbe, burd) bie eiteln ©pigfinbigfeiten ber ©treitbegierigen, elenbiglid) verberget. 9Rau 
hat eg in bem Shnflenthume gefehen, mag fie ju thun vermögenb ftnb • man hat eg, fage ich, cmö ben ©treitigfeiten ber 
3-homijIen unb ©cotiflen, ber Svealiflen unb £Rominaliren gefehen. ©ie mollten alle bem TlrijlDteleg folgen; unb ntaftg be= 
romeniger vermehrten fte bie ©treitigfeiten unenblid> 3Bag foß man ftch alfo für einen begriff von benen vor ')Hu>rs entffan^ 
benen ©treitigfeiten madjen, ba von benen unter unterfchiebenen ipauptern in viele ©ecten jertheilten Phi^frphen, einige beit 
Tlriftotelcg, unb anbere ben ^plato u.f.m. verbammten? Sö mar ein vermirrfer plumpen arglifltger ^unflgrifj-e, mclcbe beit 
©tanb verunehrten, jDag mahrhdftiöe Spittel, btefe 2Biffenfd)aft mieber empor ju bringen, mar bie SBcrbannung ber uttnü^ 
|en ©treitigfeiten, unb baff man jid) an bie jefnfdhe hielt, morüber jid) plato unb feine ©xhüler verglichen hatten. IDicfeg 
maren, ohne ^meifel, bie gemiffefien ic|ren, unb folglich bie allermichtigjlen. S)eßmegen machte ftd) 2(mmoniug eine^)aupt* 
Pflicht baraus, b/efe jmep ^dupter ber ©>ecten ju Vergleichen (C), unb bag llebelverflanbene ju erfldreli, moranf fte ihre vorge« 
gebenen Sinmürfe grünbeten. 55er Stugm ift nicht augjufprect)en, ben er ftd>, burd) biefe 2tvt ju philofophiren, ermarb. 3Ran 
gab ihm bag fob eineg begeiferten, e/neg von ©oft gelehrten ffRanneS (D), eines SfRattneg, ben ein himmlifcber ‘Jlrieb auf 
biefen fXöeg gebracht hdtte. DRoreri unb viele anbere haben ben ©runb biefeg fobeg nid)t gemupt (E). 5Ran hat ftdj nicht 
menfger betrogen, menn man faget: ba§ ^(mmontug feine ©chuler bie ©ebemnufTe beg Svangelii, unter bem ©icgel ber 03er.» 
fchmiegenheit, gelehret habe (F). Sg giebt feute, meldjc feine theologifd;en ©d)dften, mit ben ©chriften einiger anberer 
©d^rtftfleller vermedjfelt haben (G); aber cnbltd? hat man einem ieben hag ©einige mieber ju geben gemufjt. Unter anbern 
©chülern hat er ben ‘Plolin unb Origeueg gehabt. Sr flarb ungefähr im 3ahl‘e 23° b- 2Ran rnujj ihn, mie ich glaube, von 
bem 53ertpatetifer, 'ämmom'ug, uiuerjchetben (H), melchav mie ^^ÜofFrafws- faget, ber gelehrtere unb bdcfcnfieSRanu ju [einer 
Seit gemefen. 

3d} habe, bet) einem Ausleger beg jBoefhiug, einen grogen ^eh^f gefunben. Sr mtpf unferm^mmontug bet), bag er bie 
iehre beg $Mato von ber Smigfeit ber ®elt am meiflen verberbet habe (I). SRid;tö ift fo faffei), alg biefeg. 

a) Eufeb. Hift. Ecclef. Libr. VI. cap, XIX. b) ?Rach bem daöe, Hift. Litterar. pag. 72. 

(A) 2(rtimontus, mit Dem S’tmamen ©accas.] 2Immiau SJtnrt 
cellm, ju QEm&e bed XX1I93. unb©uibad, in , 6c5cuöen, ba^ er 
biejen Stummen gehabt, ©emetnigltd) halt man bafür, baj? er, feinem 
evjlen dpattbwerfe nad), ein ©atftrager gemefen, unb man grünbet jid) 
bedwegen auf kmelbteu ©lübad. ©iejed jmb bie SBorte bed gelehrten 
^teinrtchd 2Salefind: Saccas videtur ex eo diftus Ammonius, quod 
ru.ercibus ex portu Alexandrino comportandis vicluni fibi qnaefiuif- 
let; cuiusmodi homines Saccarios antiqni vocabant; vt videre eil in 
Codice Th. tit. de Saccariis portus vrbis Roraae. Snidas, mwTiVoc, 
inquit, ,laQyrijf tb sfffcivjv yevo[iivä in Aminian. 
Marcellin. Libr. XXII. 

( B) porpbyoius giebt falfddicl? vot t ( c t als et; Das 
2(ltec 511 philofophiren erreichet.] Söiv wollen feine eigenen Sorte 
önfel)en> r,Ors TS (pfov«y YJ).' rijq (piAoffotpl«; y\ptxro, iC6v( xfdi; rijv xarä 
vÄf<«s 5r»A<rd«v fj.£Titu?.fTO. Porph. Libr. III. adueriiis Chriltianos, 
apud Eufeb. Hift. Ecclefiaft. Libr. VI. cap. XIX. Simtii atqne per 
aetatem fapere potuit, et philofophiae limen attingere, ftatim ad 
viuendi rationem legibus confentientem defeiuit. '])orp[)l)r war, ba 
er biejed jagte, von bemjenigen ©eijre getrieben, befjen ich ü? bei* 21ns 
merfung (E), bed 2fttifeld 2(bulpharagius gebacht habe. 

(C) üzt hielt es für cinePftidtt, Den plato unö 2lrijfotcles ?u 
vergleichen,] Sir erfahret? biejed von bem Jjiierofltd, bem iöcrfajjer 
eined Secfd, von ber göttlichen iöorjehuttg, bavon man bie '>fudäüge ttt 
ber S6ibf;otl)eb bed ‘Photiud finbet. Sftad) biejem ©chriftftellcr waren 
biejenigett, wc(d)e jwifchen bet? 2ehrja|en bed ©lato unb Ariftoteled et= 
wad Sibriged jattben, nur Heute, welche ber 31eib surn wiberjprechen 
reute, welche burd) eine rafertbe ©tteitfudtt angetvieben würben, ober, 
wegen ihrer flarfcn 93ouvtl)eile ober jtnjtem 33erjtanbed, barsuHlttlafj be> 
fameu. T» liiv eK&vras zgioi knovoici c.jTug vfOcava&svTat;, 
rah di, yjfl yr^oA^H y,/./1 ß/LiaS/a Seo-dXuin^is;. Photins, Biblioch. num. 
214. pag. 549. Alios fua fponte contendendi ftudio atque vefaniae 
fefe addicentes, alios praeoccupata opinione atque imperitia fub- 
adtos. Unter biejen jwoen ©attungen ber phüojovbijchen Satiter, war 
bie erfte jel;r zahlreich gewejen, el?e bie (finjtd)t bed 2lmmoniud bie Seit 
erleuchtete: Ammonii aliquando Sapientia orbi illuxit, quem etiam 
diuinitus edoclum appellari praedicat. Hunc enim veterum philo- 
fophormn opinionibus perpurgatis, et refecHs quae vtrimque ex- 
creuerant nugis, in praecipuis quibusqueet inaxime neceflariis dog- 
rnatibus coneordem efle Platonis et Ariftotelis fententiam demon- 
ftrafle. Hierocles apud Photium, ebettb. 

(Df ITJan gab ihm Das Hob eines begeifret’ten tc. ] Sir haben 
eine ©teile bed^ieroflcd angeführet, wo fid) biefe Sorte bejinben, ov 
■/a} SeaSiSuxrov -JftyS, quem etiam diuinitus edocium ap¬ 
pellari praedicat. djier ift eine anbere, wo eben biejer ©chrijtfleller 
erj&hlet, baj; bie ©d)üler bed ©lato unb bed 21'rijtoteied einen jold?en 
©ejallen barau gehabt, ihre ©treitigfeiten ju verewigen, baj? fie auch 
bte biejer fwep ©empter vetfdlfd>et, bamit fte befto leichter jeigen 
fünntett, wie fte einanbersuwiber waren. ©iejeUnorbmmg, fahrt er fort, 
bauerte, bid sur Seit bed Ammonittd, bed ©chülcrd bed großen ©otted; 
beim er würbe burd) eme Cntjücfimg j« ber phiiojophijdjm Sal;rheit 

erhoben, er brang bid auf ben ©nmb biejer bepbm ©ecten, unb verglich 
fte mit einartber, unb gab feinen ©chülern ein Heljrgcbaube ber ©Ijilofos 
Ppit, welches von ben Verwirrungen bed ©treited befrepet war. e«s 
Af/fioviB TB äeoSiaäxTH, irog yxg |yöü<Tiücixg ir$ig tö rijg (piAoffo- 

tpixg äAi)6,yiy , v_gj rag r<Sv na>kuv Ibgag vnsgiSdv , rag srAaroy ovaSog (p 

Ao<ro<pta TTgOGTgifo/zsyag} t ot x«Awc ra ixarig« , ygi/ owjytyaycv ag sva yy/ 

rev aiircy ysy Uff) ctsaeicnw rsjy 4>(Aoffo(Pi«y mxgaätSuxt naci ro.g xCrü 

yyuglfiOig, fiaAira St roig dpigoig rd-i uorej evyytyMÖriav ITAarlvu yyj 

a'gtybvft roig ti-vj; d-zb ruruv. (jbenb. num. 251. pag. 1381. Vsque 
ad diuinitus edodhim Ammonium. Hk enim priinus aeftuquodain 
raptus ad Philofophiae veritatem, multorumque opiniones, qui ma- 
gnum dedecus Philofophiae attulerunt, contemnens, vtramque fe- 
ciam probe calluit, et in concordiam adduxit, et a eontemionibus 
liberam Philofophiam tradidk Omnibus fuis auditoribus, et inaxime 
docliffimis aequalibus fuis, Plctino et Origeni et fuccefloribus. 

(E) IHoreri tmD viele anDece haben Den ©nmD Diefes Hobes 
nicht geunift.] „2fmmcniud (egte jtd), wie ®oteri beridjtcr, gans ab-- 
„lonberlid) auf bic göttltdjc ©hilofcpijic (>ju dhrifti. & erhielt ba= 
„burd) in ber ?f)at eme fold)c ©oAachtuug, bag man ihn, ald einen 
„cDJcenfd)en, anfai), berabjonberlicbvonöottmitmvicfcnwäre, unb man 
„gabif;mbedwegen ben3?amai©heoDiDal:uis, ober von©ottgelehrt.,, 
(£r betrügt jtd): td) will bem 2lmmoniud feine thcologi jd)e Si!Tenjcl)aft ttid)t 
ftreitig mad)en, er mag jo viel befi&en, ald er will; allein, er erwarb jtd) von 
bie fei ©eite gewißlich bad Hob eined CheoDibalrtt nicht, dr erwarb jtd) bafi 
jclbe Durch feine SSorlc jungen in ber Scftwetdf)cit; worintten er von nid)td, 
ald bem ©lato unb bem 21'viftoteled, feinedweged aber von 3ejn dhvt|lo 
unb bem dvattgelio, rebete. ©eine Si’.horev waren getheilct; einige bet 
fannten jid) 511m ©cibenthume, anbere jum dhrifrenthume: er mußte 
alfo bie fKeligiondmatcrieu, unb vornehmlich bie Hebungen ber ©otteß= 
furcht bereite feget?, ©atte©iercfled, ald ein heibnijeher ©htlojophe, 
wohlifo gerebet, wie er rebet; wenn bie drfetmtniß bed dvangelii bem 
Hlmniouiud bad Hob erworben hatte, wovon bie ^ragc iji? 3d) wollte 
ohne ©lü[)e glauben, baß 2lmmoniud, unter ben ©eibett, für feinen 
dhnften gehalten worben; unb baß biejer ©rttttb ben ©orphnr bewogen 
habe, vorjugeben: baj? Hlmmoniud bad dhrijtcnthum verlajjen, jo halb 
er ju ber ©hilojophie fähig gewejen. dr war unter feinen Trabern, 
ald ein dl>rifr befannt, unb er gab feilten ©lauben burd) ©chriften 
juerfennen, bie vermuthlid) unter ben ©eiben nicht febr befatut wa= 
ren. Sürbe jtd) wol)l ©lotin jo lange Seit unter bic Hehre bed 2lm= 
montud begeben haben, wenn er ihn für einen geinb ber herrf^enben 
fHeligion gehalten hatte? Tie dhrijlcu frunbeu noch nicht in jo großem 
2ln|el)en. 

(F) iZv betrugt ftch, tvenn er faget ec.] 3d) erfeauue, ben Hab6e 
hier auf frifd)cr 2l)at 5U ertappen. Idem Porphyrius, jaget er, de 
Script. Eccl. Tom. I. pag. 58. in Vita Plotini, Plafonicae feftae Phi. 
lofophi, narrat Ammonium religionis chriftiauae arcana dit'ci- 
pulis fuis, fub filentii Religione, conimunicaffe, et Heren- 
nium, Origenem, atque Plotinutn obftrinxifl'e: cumque Herennius 
primus eam fregiflet, nec Origenem nee Plotinum promiftis ftetifle 
©ietinnen jinb jWeene große fehler : crfrlich tjb cd faljd), baß 2immo; 
niud jeine ©datier hat ferneren laßen, niemanben jueibjtneu, wad fte 
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von if>m (eriteten. Sum anbern ift eS falfcf) > baß ©orphpi’ von etwas 
anberm, als bcn pl}ilofcpl)t|cix;i Sehren, gerebet. 2lileö / was er faget, 
fann auf folgenbeS genügen werben. ErenniuS, Origenes unb ©lotin 
waren mit einanber einig geworben , bie ©adjcn nicf)t funb ju machen, 
bie fie vom 2lmmoniuS gehöret hatten, bie ihnen als eine auSerlefene, 
nnb auf bas libcbfre getriebene 2lr6cit vergefontmen waren. ©lotin 
l)ielt feinSBort: allein, ba ErenttiuS baS [einige nicht hielt, fo folgte ihm 
Origenes halb nach. Es ift hier nicht ber Ort, 511 (eigen, Daß biefer Ori= 
genes tiicl t Derjenige gewefen, ber fo viel gefdjrieben, unb mit ber 
heil, ©cßrift fo viel allegoriftret hot: wie aber meine meiften Sefer außer 
©taube feptt werben, ben ©fot in felbfr ju fliatbe j-u Jicgett, fo will icf> 
feine eignen SBorte hier anführen. e?tW« Sk >g) ’siftyhn vg) uautI^ 
ffwkt)itäv yiyotuiüv pt)St)v ly.xuAuxlav rät A’ppuviu Soyparuv a St) ev raif 

äxpc&eesiv ai/ro/s cctextxstSxqro, tueve vgl o TJAurtto^, svtuv pkv net rav 

nqoGtovru'j. ryqüv Sk ätsxtrt/^a ix naqct tb Kppuv'm S6y\irua. EfsvviB Sk 
rtqurts t&s ffmäi)xä( nxpxEtivTOG, ’flpiy£»j5 pkti yxoAuü» t« <pS&Ga;rt Eftv- 

viu. Porphyr, in Vita Plotini. Cum vero Erennius et Origenes et 
Plotinus olim inter fe cotiftituiflent, ne Ammonii dogmata ederent, 
quae audita ab eo tanquam in priniis purgata praecipue comproba- 
•uerant: Plotinus quideni ftetit promiflis, familiariter qliidem non- 
mdlos excipiens falutantes, inftiruta vero Ammonii fecreta integra- 
que conferuans. Erennius autem prinuis pafta diflöluit* et Orige¬ 
nes anticipantem Ereimium eil deinde fequutus. Sine neue Uvfad)e, 
jur Verwunbevimg: bie ?wo Rebler Des ©. Sabbe fittben [ich auch itnfius 
cas von ©elftem, de Vita et Scriptis Porphyrii, pag. 28- 

(G) tftan bat feine tbeologifcben LOctfe mit anbetn reemen; 
get.l 55er heil. ©ieronpmus feljet ben Sfmmottius unter bie 3ahl ber 
Äucbenfetibenten, unb eignet ihm, unter anbern SBerfen, bie Eiftnfcung 
ber Canonum Euangelicorum 511. de Scriptorib. Eceldl cap. LV. Et 
fefjet baju, baß fiel) Eufebitts, bep Verfertigung eines ähnlichen SBerfeS, 
biefes ?]iiifrers bebienet habe. SBentt bicfes wahr wäre, fo wate Eufe; 
bius ein großer ©etrüger, weil er in einem ©riefe, an Den Earpian, 
(biefer ©rief ift mit ben jel)n Siegeln: de Confonantia quatuor Euan- 
geliorum, $u Anfänge beS grted)ifd)cn Sejtaments Stöbert ©tephattS, 
in ber parifer Ausgabe, von 1550 gebrurft. ©tan befef>e ©. Sabbe de 
Scriptor. Ecclef. Tom. I. pag. 308 unb s8.) wo er bie Statur unb ben 
©ebrand) biefer jcljn Siegeln über bie Uebereinftimmung ber Evangelien 
erflaret, versichert, baß er biefelben, bei) Gelegenheit eines SBcrtes bes 
SfmmoniuS, erfunben habe. S5iefeS Sßerf ift betitelt: Monoteflaron, 
ober Diatefiäron. SSBir wollen fef)en, wie es von ben Canonibus euan- 
gelicis unterfd)ieben ift. ©iefe Canones yetgen nur öie ©teilen öet 
ätrangelien an, öie in einem, yroeert/ Ötrcyen ober tuet: i£van$elu 
fien enthalten ftnö, öa bin$e$en öie Uebereinftimmung ober 
^atmonie öes 2lmmonius, (biefeS ift fo viel, als Diatefiaron, ober 
Monotellaron) öen ganyen Cert öec taiec t£rangtlt(ren in fich faf 
fet, öeren fiel? tfiufebius beöienct hat, feine Canones 511 machen, 
öie fiel? auf Öiefe tiebeceinftimmung beziehen/ unö gleidbfam 
öas gegiftet Öayu finö. Du Pin Biblioth. des Auteurs Ecclef. Tom.I. 
p. i2o, amjterbamcr Ausgabe. Es ift alfo ein fehlet, wenn man faget, wie 
03coreri thut, baß bie evangelifd)en Canones unb bie Harmonie ber Ev= 
angelifteu, eitterlet) ftnb. Victor, ber ©ifdjof von Eapua, 3ad)arias, 
ber ©ifd)of von Ehtpfopolis, ^rithem unb verfchiebene neuere, bie fid) 
auf bas B^ugtiiß bes heil. Jpiermwmus grüttben, unb ben von mir ange= 
führten ©rief bes EttfcbtuS nid)t in ©etrachtung (iehen, machen ben 
Ulmntonius junt Etfinber ber evangelifcheit Canonum. dpier ift eine 
nttbere Verwirrung. Es finben ftd) in ber ©ibliothef ber Vater 5W0 
.Harmonien ber vier Evangelien. Eine wirb oem Rattan von Victor, bem 
©ifd)ofe von Eapua, bepgeleget, weld)er fie ums 3nhf S+5 ins ßatein 
ÜOetfeftCt, (Bellarm. de Script. Ecclef. p. 226. Oudin Suppl. de Script. 
Ecclef pag. is.) unb eine Vorrebe bajil gemadft h«t- Labbe de Script. 
Ecclef. p. 5 7. ©aber ift es gefommen, baß man bie auberebem 2lmmonius 
.jugefd)rieben l;at. Allein man hat gleid) bas SBiberfpielvon bem gethan,waS 
man thun feilen. 55ie Jpavmonie, we!d)e ber ©ifdjof von Eapua bem Nation 
;ufd)re;6t,fami nicht von biefem ©d)riftfteller feiiti; weil fie alle ©efchlechtS; 
regifter 3efu Ehrifti enthalt, welche bie Evangeliften angeführet haben: ba 
hingegen Nation aus feiner Harmonie alle ©teilen ber Evangeliften 
wcggelaffcit hat, welche bewetfen, baß Ehi'iftus vom55avib abftammet. 
EufebiuS unb $heoboret verfid)ertt es. S3tan befehe fabbe de Script. 
Ecclef. Tom. I. pag. 57. 2fn ber anbern ©eite ift bie bemTlmmo; 
nitis bepgelegte Harmonie in biefen ©teilen verftümmelt. Caue Hift. 
Liner, pag. 72. ©iptuS von @iena, ©eorge Eber, unb einige anbere 
ftnb Victors 3trthume gefolget. "Jlllein, gacbariaS, ber ©ifcßof von 
Ebrgfopolis, hat bereits vor mehr, als fünf hnnbert Sah««/ gegeiget, 
baß 31'mmoniuS ber Urheber biefer Jparmonie ift. in Commentar. in 
eam Harmoniam apud Labbe de Script. Ecclef pag. 57. ©aroniuS 
ift biefer SÄepnung gefolget. Söir wollen eine ©ad)e bernerf en, bie uns 
ber ©. öubitt bend)tct,'ndmlicl), baß bie Harmonie, welche unter bem 
Stamen bes 3ftnmouiuS, in bie ©ibliothef ber Vdter, 1575 / gebrurft 
werben, vom Ottomar SufcitiiuS ins £atein überfefeet, unb weber bes 
UimmoiüuS noch ?atianS ift. Oudin. de Script. Eccl. pag. 15. 5SaS 
SBerf bes 3lmmoniuS, de Confenfu Mofis ec Iefu, ift Verlobten ge; 
gangen. SBcnn mau bem Heinrich ValefiuS glauben foll, fo ftnb aud) 
alle bie anbern verlohren: Huius Ammonii, quod feiam, hodie nihil 
e.vftat, faget er in feiner Auslegung über baS lebte Eapitel bes 
XXII ©ttd)S 3lmmianS3?arceüins. ©at et an bie Harmonie 
ber Evangelien , weldie ber ©ibliothef ber Vater einverleibet 
ift, gebaut, ober hat er fie nid)t für beS 2(mmoniuS feine gel)al= 
ten ? 55a djabriau Vafefius, in ber anbern Ausgabe, feine 21’ttmerfung 
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hierbep gemacht h«t, fo giebt er feine Uebereinftimmung mit feinem ©ru; 
ber fattjam ju erfennett. 

.(H) 3d> glaube, öaf man ihn ron Öcrnperipatcttfec, 2fmmo^ 
nius, untecfcheiöcn muff.] Ein felyr gelehrter Vtann, ©abrian Va; 
lefiuS, in Ammian. Marcellin. Libr. XXII. pag. 34,}. nad) bet ^olio; 
auSgabe, ift nicht geneigt, il)it bavon 511 uitterfdjeiben. Hic elfe videtur, 
faget er, Ammonius Peripateciais Philofophus s quem noto>y<yctnpx.ru- 
rarov , tuilfe feculi fui, teftatur Philollratus in Sophiftae Hippodrö- 
miVita, quo, qui plura legilfet, neminem fe vidifie. 2ltlein, Wenn et 
auf Sougins äßorte 2ld)t gegeben hatte, welche in bem Sehen ©lotittS 
angeführet ftnb, fo würbe er biefe bepbett ©hilofophen, ohne ©ebeufen, 
von einanber untetfd)ieben haben. Songin bemerfet, baß es ©hilofc 
phett gegeben, bie ©üd)er gefd)riebctt, hmgcgeu auch anbere, bie nur 
münblid) gelehret hatten. Er nennet einige, von jeber biefer ;woen ©at= 
tuugen: einige ftnb 'Plaronifcr, bie anbern ftnb©toifer ober ©eripatetu 
fer. _3n anbre Elaf)cfte!leter bentHmmoniusunb OrigeneS, unb giebt 
fie für ©d)ület bes ©lato aus. Er faget, baß er fie gefannt habe, unb 
baß fie an Einficßt alle ©hitofophen tibertroffen haben. ro<« ^ 

tb x?ov* wfiiae^ony,aapev, utSgÜGiv tsx cAlyw ruv Kaö’ lai/ry? eif 
fftJifffiv Sitt/eyxSo-i. Longin. apud Porphyr, in Vita Plotin. Qtiibus- 
cum nos diu verfati fumus, viris profeflo, interuallo non paruo, fui 
faecnli philofophos intelligentia luperantibus. hierauf nennet er ei; 
lüge ©toifer, weld)e and) von biefer anbern Eiaffe ber SBeitwpifett gewe; 
fen j id) will fagett von benjettigen, bie wenig ober gar nichts gcfd)rieben 
haben. Enblicl) nennet et jweette ©eripatetifer von eben biefer Elaffe, 
Welche ’JlmmotlittS unb ©tolomauS ftttb. Er faget: baß fie, in 2l'nfel)ung 
ber ©prad)wiifenfd)aft, alle Gelehrten ihrer Seit, übertroffen haben. 
Er faget biefes vornehmlich vom 2lmmonius. aV^wvio; *3) nlo^px7ot 
eptÄoAoyÜTxmt pkv ruv ttaS’ laurm äpCjJui ysvopevei, tgt paAi^a o Äppä* 
yio$. h yuq isiv 05-1? fxdvu ykyevev d? noAupxlnm iragavAtituoq. Ebeubßf. 
Ammonius atque Ptolemaeus, difciplinarutn ambo profedlo rnaxi- 
me ontnium fuo tempore pleni, praefertim Ammonius: nullus enim 
ad difciplinarutn illius copiam prope acceffifle videtur. 3ltfo ift bei* 
Ammonius, von welchem ©hiloftratus rebet, von bemjenigen fehr weit 
unterfd)iebeti, ber ju 2ilepanbrien bie ©hilofopl)ie getrieben, unb weld)et* 
©lotins unb Origenes Sel)rmeifter war. Sßit* erfahren aus biefem ©rte= 
fe SongittS, baß Liefe fo gelehrten ©eripatetifer nur Gebid)te unb Sieben 
gefd)rieben haben. 55iefet gvoße .Sunftricl)tcr ift ber SOtepnüng, baß fie 
auf bie Erhaltung ihrer 2Berfe nicht gebad)t haben: benn wenn biefes il)i* 
Vorfal; gewefen wate, faget er, fo würben fie mit mehrerer 2l'ufmerffam; 
feit gefebrieben haben. 

ll) Xtlan l)at tt?n mit ttrtved)te befdtulöiget, Öa^ et öie ß.el?te 
öes plato 2c.] 55amitman ben ganzen fehler bcutlid) erfennen fonne, 
fo will ich bie SSorte bes Auslegers ber Sange nad) attful)ren. Nulla 
autem Platonis fententia eil, quam foedius corruperint, et obftina- 
tius defenderint, veteres Platonis interpretes: feit quia eoruni alii 
ita fentirent, feu vt Chriftianam fidem iinpugnarent. Eorum figni- 
fer Ammonius fuit, fidus alioquin ac illuftris doärinae Platotucae 
afi’ertor; quem Zacharias dialogo, cui Ammonius titulus di, confu- 
tauit. Mox eius difeipuli, Plotinus pairim libr. fuis; et quodmirum 
eft, ne a magiftro diflentiret, fax illa fidei, Origenes; cuius erroi em 
S. Methodius libr. mqi ruy ye^ruv, vt eil apud Photium, redarguit. 
Renatus Vallmus Not. ad Libr. V. Boetbii Confolat. Philofoph.p. 96. 
©tan ftef>t flat, baßetpou bemjenigen 2lmmonius rebet, ber bes Origenes 
Sehrmeifter gewefett ifr. könnte er wol)l in einen fold)en fehler verfaL 
len feptt, wenn er bie Originalen 51t 3iatl)e gezogen, unb bas©ud) beS 
gacharias nicht auf eines anbern $mt unb Glauben angeführet hatte: 
beim ber Eingang biefes ©uebs berid)tet uns, baß 2fmmonius, wiber 
welchen er fd)tieb, annod) gelebt, unb p^lletanbrien mit großer Stußm; 
rebigfeit gelehrt, nachbcmer jtt ?ftl)en beS©rofluS ©d)üler gewefen war. 
S5et Verfaffer, ich will fagett, Sacharins ber ©ifchof von Vtitplene, hat 
im Vl^ahvhunberte geiebet: benn er wohnte bem Eonctlto 5U Eottfian; 
ttnopel im 3al)t'e 536 bet). Es ift alfo falfd), baß er ben Sehrmeifter bes 
Origenes wiberleget hat. Allein, es ift wahr, baß ber ©hilofopf) 21m; 
monius, ben er wiberlegte, gelehrt, baß Gott unb bie SBelt gleid) ewig 
waren, unb feptt würben. (Sieles 2Berf bes Sad)artas, ift von ©enebranb 
aus bem Grted>ifcf)cn ins Sateitt überfefeet, unb ber ©ibliothef ber Va= 
ter eitwerleibt worben. Es ficht im XI ©anbe auf ber 331, unb f. ©. 
nad) ber parifer 21'uSgabe von 1644. ©offevin bemerfet, baß Eanifius 
©esnern fabelt, weil er gefagt, es weire bas 3Berf beS3ad)arias,de Mundi 
aeternitate, von bemjenigen untcrfd)icbcu, weld)eS ben $itel 2(mmortius 
hat. Pofletiin. Apparat. Tom. II, pag. 552. 55iefeS Uftheil, weld)es 
in 2lnfet)ung ©immlers, ber einen fttrjen dlusjtig aus ©efnertt gemacht 
hat, wolyl gegrünbet wäre, i|t in'dufetjung©eftterS felbfr unbillig) tveldjer 
ausbrücflid) faget, wie es ihm fd)tcne, baß bas ©efprddie unter bem $i; 
tel 2fmmontus von ber 2lbhanb!ung de rerum aeternitate nicht um 
terfd)ieben fep. 3d) fmm bie Verwunberung nicht mit ©tillfdpvcigert 
übergehen, barein id) geratlyen bin, als ich bemerfte: wie man im fed); 
ftett 3al)fhnnberte erbulbet hat, baß ein heibnifdfer ©hilofopf) ©rofeffor 
in Olletanövieu feptt, unb feine £ehvfa|e von ber Ewigfett ber SBelt, wi; 
ber bie ©tepnung berEhriften, vortragen bürfen. Er verbarg feinen 
Glauben fo wenig, baß er il)n in feinen Votlefungen ungefd)eut behaup; 
tete, uttb es fonnte nicht unbefaunt fepn, baß er viele von feinen ©d)ü= 
lern baju berebete. Einer bavunter, ©eßius, wie er in ber ©ibliothef 
ber Vater XI 5:1). 339 ©- genentiet wirb, verfod)t biefe ©lepnung auf 
baS heftigfte, ba er in eben biefer ©tabt, vcvtiehnifter ©rofeffor ber 2fvj= 
nepfuttft geworben war. 2(lleS biefes erhebet aus bem ©ud)e bes 3«d)a; 
rias von OJtitpleue. 

SfmmontU^, (^nbreng) gebürtig Don iucca, gieng ju ’Hnfange beg XVI ^aftvhunberfg nad) ^nglanb, fein ©lüefe ba- 
felbfl fu fueben, unb hafte ftd) nertnuthüd) alfba empor gebracht, wenn er langet* geiebet hotte (A). ©t* lecjte fid) auf bie fd)ö- 
neu ^ötfTenfchaften unb bie lateinifd)e X)id)tfunfl. '©urd) feine lafeinjfd)en ^Serfe hot er vornehmlich etnen ©la| unter ben 
(BchrifttMfern verbieitet (B). ©raßmug unb er maren fehr gute greunbe, unb unterhielten einen jlatfen 53riefmechfel mit 
einanber. %nmomug wohnte einige Seit in beg 'Jh0010^ SSHorug ^)aufea, unb nad>malg in bem (foüegio beg heib^homag^; 
beim er hotte nid)t ®elb genug, ein ^)aug j\u miethen unb eine ^augholtung ^u führen. (Sr bezeugte bem (Srogmug, bafg es 
ihn gereuete, bajg et 9^om verlaffen |otfe; unb bo§ er mit feinem^ufbonbe nicht jfufrieben wäre, borinnen et* fich in (Snglanb 
befanbe c. (Die ^(nfchlage, bie ihm (Sragmug gab, ftnb ben betrüglid)en ^Unftgri|fen fef)r gemaf, bereit man (ich bebieiten 
muß, wenn man ftd) tit bei* ®elt hod) ang ^Srett bringen will (C): man mu§ glauben, ba|g (Sragmug foldjes nur jum @d)er= 
•K gefhon. (Sr machte ihm ju (Shven jambtfd)e 58erfe, bie fehr fchon ftnb, unb weld)e bejeugen, ba|3 ^mmontug taufenb fcho- 
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ne ©igenfthaftcn beg ieibeö unb ©emfithS befehlen hat d. 21 Ke in man baif auf bie poetifcßcn kbegerßebungen feiik große 
3ped)tiuttg machen: bie ungebunbcne Siebe beg ©raemug wirb ben Siuljm feineg greunbeg in unfern 2(nmevfungen weit beß 
fet* betätigen. £)ag ©lücfe mtnberte feine (Strenge gegen ben Elmmöntug; er würbe bet) Jjetnrid) bem VIII ©ecpetär % unb 
führte aud) bon ko bem X einen öffentlichen ©fjaracfev bei) ihm f. SfBenn er nicht toor bem bierjigjten^ahre geworben n>ä= 
re,’fo hatte er noch hoher fieigcn formen. ©r mar im 3ahre 15*3 bet) ber Elntiee s, a(g bie ©ngldnber bie ©flacht ber ©po^ 
ren gewonnen, unb ^erouettne unb Journal) Wegnahmen. ©t unterließ nicht/ fo wohl auf biefe ©lege, a(g auf benjenigeit, 
ber wiber ben $önig, 3acob ben IV, bon©d)ött(anb, erßxf)ten würbe, Sßerfe ju machen, ©r ßarb am engltfd)en©d)weiße(D) 
im 3ahre i5r7 (£)♦ ©iner feiner bornehmßen üDienße, ben er bem ©raßmuß erwieg, befhmb barinnen, baß er ihm, bon Seit ju Seit, 
SÖorrath bom bejfen ®eine, nad) ©ambribge fdffcf te (F). ©g ift eine jfarfe Vergrößerung in bem Briefe, worinnen et ihm be¬ 
richtet, wie man alle $age fo biele $e|er betwrenne, baß beßwegett baß jjolj theuer würbe (G). 

ei) Erafini Epift. II. Libr. VIII. pag. 408. b) (Hhenb. Epift. XXIIL pag.424. i) (Hbenb. Epift. XXV. pag. 426. Epift. XI. p. 4>3- 
it) (Hbctiö. Epift.XXII. p. 422. e) Balaeus apudSimlerum Epit.Gefner. f) Andreas Ammonius tuae SanCiitatis apud Anglos Nuncius 
litteris fignificabit. Erasmus Epift. VI. Libr. II. pag. 104. g) ®betlb. Epift. XL. Libr. VIII. pag. 434. 

(A) <Ee b«tte ftcb vcrmutblicbmftEnglftnb empor gebracht jc.] 
(Diefes fitib nicht meine Ofuthmaiijungeti, es ift bie (VftepnungbeS (HraS: 
WuS: Periit, faget er, Epift. XXIV, Libr. II, pag. 152.de anno 1518- et 
apud Galios EauftuS, et apud Britaxinos Andreas Ammonius, quorum 
alter diu regnauit Lutetiae, alter ad fummam dignitatem emerfurus 
erat, fi vita diuturnior contigiflet. (Sr UVtftetlte auf biefe 2ll't voll 
ipm nid)t allein, ba bie SBtmbe nod) frifd) war, Pas ift, ba ißn bie Säe= 
trübniß, fürs nad) bcs 2(mmomu» (tobe, benfef&en ju loben atitvieb; fort: 
bem aud), ba eine gute 2lnjal)l 3al)re &te elften (Hinbrücfe beö SrauveuS 
unb ber Säetriihnift verlofchct hatte. Senn er fcf>rieb im 3abre 1524, 
in bem V Säriefe bes XXIII39. auf ber 1210 ©. alfo: Quam multos 
hic ex vetere fodalitio defidero ! Primum Andream Ammoniiun 
Lucenfem. Deum immortalem, quanta ingenii dexteritate, quam 
fideli memoria praeditum! Tum animus quam erat excellus, quam 
alienus a liuore, quam alienus a tbrdibus! Hunc et fuis dotibils et 
omni principuni applaufu florentem, maximis rebus deftinatum, fu- 
bita mors intercepit, natu minoreni annis quadraginta. Cuius equi- 
dem deceflum non polTum non dolere, quoties in mentem venit, 
quam mihi fuerit iucunda eins familiaritas. 

(B) Xbornebmlicp öttrd?feine latcinifdxn X?etfe jc.] Ser fut'je 
2luSjug ber Säioliothef ©einer» gie&t uns biefts (ßerjeichnif von ben 
©ebidften beS 2fWWVniuS: Scotici Conlliclus Hiftoria, Lib. I; Bu- 
colica, feu Edogae, Lib. I; De rebus nihili, Lib. I; Panegyricusqui- 
darn, Lib. I; Epigrammata, Lib. 15 Poemata diuerfa Lib. I. 9Xan 
führet bettSänlnuS 311m geugniffc au. Ser fo genannte Panegyricus 
quidam ift ein ©ebidfte auf bie von ben Qcngldnbern, im 3ahvc 1313, er-- 
baltcnen ©iege bep ber0dftad)t ber@povcn, unb bei) bertfinnahmevou 
Tcrouetiuc unb 5oumap :c. (irapmuS fallet fein ItrtßeÜ baven im 
XX Briefe beö VIII 99. rvcldjer am ()• (Jhomastage 1510, untcrfd)riebe» 
ift. SiejeS ift ein unumftöfdichev Säetveis, baf; man feinen Säriefen 5m 
iveilen ben $ag ohne S5ebad)t bepgefiiget hat 5 auf er bem fitib fte and) 
in eine fclftedfte Orbuuug gefebt. 59ie 2fntmort ftet)t jurveilen viele 
■«Seiten vor bem Säriefe, auf welchen bie 2lutmort gcrid)tet ift. SOtau 
bef. teu 2frtifel (taemiliamm. 

(Ci 2äie 2tnfd?lage, Die ihm Örrasmus gab jc. ] „ Schämet 
„euch über tiichtd, mifchet eudi in ber ganzen SÖelt Sachen, 

v^ugt allen 0d?aDen 3tt, \ierfd?onct leine 0eele. 
(©iefeö ift ein 3>ersbeS?fficliere, in feiner Sanffagung an Den Äonig 5 bie 
ganje©teile hdft fo: 

Jettes vous dans la foule et tranches du notable; 
Coudoyez un chacun, point du tout de quartier, 
Preßes, pouiles, faites le diable, 
Pour vous mettre le premier.) 

^erbringet, wen ihr nur tonnet, richtet eure fteiuM'cbaft, unb eure 
„ftrettnbfchaft nad) euerm Sftuben ein; gebet feinem, als ber eö eud) mit 
„3iiud)er wiebergiebt; fenb’gegen alle Seute bep allen (Dingen ge; 
„fällig ; traget ben iSianret auf bepben ©d)ultern ; ftellet Heute 
„an, bie eud) fliehen; broljet weg äugefjen; ntad)et end) jur 21b- 

reife fertig ; geiget Briefe, woritmen man end) an anbern Orten 
„taufenb 23ortfjeile verfpriclft. „ Principio perfrica frontem, ne quid 
vfquam pudeat. Deinde omnibus omnium negotiis te mifee, pro- 
trucle quemeunque potes cubito. Neminem nec ames nec oderis ex 
animo, fed omnia tuo compendio metiare. Ad hunc fcopum omnis 
vitae ratio fpeöet. Ne quid des, nifiunde fperes foenus: aflentare 
omnibus omnia. At ifta vulgaria funt, inquis. Age, quandoita vis, 
accipe pcculiare confilium, fed heus in aurem. Nofti rij-j bp/t«vwx^ 
fyAoTinriuv, hac in tuum bonum abutere. Duabus fedetofellis. Sub- 
orna diuerfos procos, qui te ambiant. Miliare ct appara difcefiiim. 
Oftende litteras, quibus magnis pollicitis auocaris. Subducito te non- 
nunquam, vt fubtra&acopiadelideriiun acuat. Epift. XIII, Lib. VIII, 
pag. 414. 2(lciat bebiente ftd) biefeö .Slunftgriffö. 9Xait 6cf. bie 2fnmer= 
fung (D) bes 2frtifelö 21!eint. 

(D) i£t (iarb am englifdien ©dnveifte.] S3?au jiche bie ^i: 
ftovie ber (fheftheibuitg ^einrid)ö, bcs VIII, Siafhc, welche -ßerr 
ie ©ratib verfertiget hat, barinnen wirb mau finben, was biefeS für ei= 
ne .^ranfheit ift. „93ian nennet fte ben ©chweif ober ben 2lngft= 
„fchweif, weil man fchtinpenb ftirbt. (Diefe 2(rt ber ftäeft lief fid) 511m 
„erftenmale im 3al)te i486 fpttf)reit. 3uvor wufte man nid)ts bavoti. 
„2llle 2lr5nepmittel waren wiber biefe(6e vergeblich, unb fte rücfte viel 
„Heute weg, ehe bie 2ler$te witftett, wie fte berfelben begegnen füllten. 
„(DiefeS war eine ©eifei, womit ©ott attfattgiid) nur bie S’nglanber 
„ftrafen wollte, ©ie mochten fepn, wo fte wollten, fo wurbeii fte ba= 
„von angegriffen, ohne baf bie 'Jrembeti, mit weiden fte umgiengen, ei= 

„tiige Säefd)werlid)feit bavon empfanben-,, Le Grand Hift. du Divorte 
de Henri VIII. Tom. I. p. 94. führet ben ©obewin an. Unter bm 
Säeweifen, bie Sperr le ©ratib im III Jheile, ebenb. auf ber 137 «tib 1S2 
©. augeführet hat, beftttbeti ftd) (Briefe bes Säifdjofs von Säajomie, fnm* 
Softfd)cn ©cfanbtenS iti (fuglaub, bie von biefer Äranfheit reben. 21tma 
von Säulen würbe bavon angegriffen: biefer 2lbgefanbte würbe auch bas 
mit befallen, unb biefe Äranfheit hatte fthon vor einiger 3,eit auch am 
bere, a(S (Huglanber, angegriffen; beim unfer 3taUener, 21'mmoniuS, 
ftarb,ungead)tet feiner Hoffnung,ftd) vor berfelben,burch feine große OjSaßig= 
feit 511 verwahren, im 3af)te i5'7, baran. Thomas Sltovus fthreibt 
an ben^raSmuS aifo bavon. In Ins, bas f>etßc unter ber grofen 2ln= 
ja[)l Heute, bie geftorben ftnb, (quod tibi quoque dolori eile doleo) 
Andrea noftro Ammonio, in quo et litterae et omnes boni magnani 
fecere iächiram. Is valde (ibi videbatur aduerfus contagionem i i- 
öus moderatione munitus; qua faftum putauit, vt quum in nul- 
lqm pene incideret, cuius non tota familia laborauerat, nemmem 
adhuc e fuis ia maluni attigerit, idquod et mihi et multis praeterea 
iaclauit, non adniodunimuitis horis antequam extinetus; eft namhoc 
fudore nemo nifi primo die perit. Ego vxorque ac liberi adhuc intacli, 
reliqua familia tota reualuit. Hoc tibi affirmo, minus periculi in acie 
quam invrbeefle. Mori Epift. IV. Libr. VII. inter Erasmianas. p. 386. 

(E) ffatrb im 3abce 1517. ] (Der Särief bcS SXoruS, barnuS 
id) eine lange ©teile angefüßret habe, ift ben 19 2fuguft 1520 unterfchrie; 
ben. ®S feßeint alfo, als wenn 2tmmoniuS nicht 1517 geftorben wäre; 
beim ift es wohl waßrfd)emlich, baf SXorus brep3nhre ßßtte folleulaffen 
vorbep gehen, ohne bem (Hrasmüs etwas bavon 511 melbcn ? 3d) antworte, 
baf biefe ©dfwicrigfeit benjenigeti (Briefen lange nicht bie 5S?age halt, wor# 
innen (fraomus fclbft von beS 2fmftioniuS 5obe rebet. Sr bemetfet in bem 
XXIV (Br. beS II Sä. unb in bem XX Sär. bes III 35. welche benbelm 
3abre 1518 untcrfd)ricbenftnb, baf biefeS 3«ht gelehrten Scannern, bem 
SJiufurus, bemftäaleotrus, bem ffauftus 2lnbrelmus utib bem 2lmmotiiuS/ 
tbbtlid) gewefeti fep. 3» bem XXXI Säriefe beS III Sä. ben 9 ©eptember 
1517, uttterfchrieben, rebet er von bem Siebe bes Slnimoimis auf Der 198 ©. 
Ammonii mortem acerbiflime fero. (Die Unterßcßrift biefeS (Briefes 
ift rießtig; beim (fraennts melbet barinnen bie 2lbreife bcs .Wenigs von 
©panien, als eine neue 3«itung. SXan weis aber, baf biefer3Ötonarcf) 
ju 2lnfange bes Jperbftmcuats 1517, unter ©egel gegangen. SBir muß 
fen alfo fagen, baf fid) SäalduS um ein 3«ht irret, wenn er bes 2lmmm 
lÜUS (tob inS 3nhr IS'8 feljet. Apud Simler. in Epitom. Gcfneri. (HrasmuS 
fonnte 1518 fagen, baf mau biefeS3at)f etliche grofe SXantier verlohren l;at= 
te. (Sitter von benen (Briefen, barinnen er es faget, ift vom SXottate (Wen: 
er verftunb burd) biefeS 3al)r bie sehn ober swelfvorherg^mgcnentöto* 
träte. (Diefes fbrnrnt mit bem XXII Säriefe bes II Sä. ben SäombaftuS 
geßcßriebcnßat, überein; welcher ben 6(December 1317, richtigunterfchries 
ben ift; wo man fmbet, baf (Biiifurus ben leptai .ßcrbfr ju 3lom geftorben, 
unb baf ftäaleottus ad;t SXonate vorher geftorben fep. 

(F) febiebte Dem lErnsmua uacb (TambriDgc 99ortratß vom 
beffen XPeine. ] (Die gewcdffelten Säriefe biefer jweenen (vrennbe geben: 
fen öfters beS überfd)fcfccti (Seins: aliein hier ift eine gefd)icfte ©teile 
ju beweifen, baf (Hrasmus biefen©aftnid)t gehaft, unb lieber au einem 
verpefteteti Orte fepn, als (Kaffer trinefen Wollen. Simul atque Angli- 
cum folum tetigi, vbi locorum dies, rogare coepi, liquidem Canta- 
brigienfem peftem fugere te fcripfifti. Vnus tandem Sixtinus mihi 
dixit, te quidem Cantabrigiam ob peftem reliquifle, et conceflifle 
nefcio quo; vbi cum vini penuria laborares, et eo carexe grauius 
pefte duceres, Cantabrigiam repetiifle atque inibi te nunc eile. O 
fortem Baflärei commilitonem, qui in fummo periculo duccui defe- 
rere nolueris. Ammon. Epift. ad Erafm. inter Erafmian. Ep. XL. 
Libr. VIII. SäiefeS feftieb ihm2fmmoniuS. 

(G) ' <£s if? eine fiatf e pecgrdße vung jc, («ä ] (Diefe Heute waren we= 
ber ftäapifteti, noch ‘Proteftanten, bie uurer ber Stcgierung Deinnche, bes 
VIII, ttachbem mau fiel) ber 06erhcrtfcf;aft bes ftäabftes, ui getfrlid)en©a: 
d)en, entjogeti hatte,©efahr liefen, geftraft ju werben. (Hs waren nad) 
bem, unter bem SXonate 3ftove:nber, 131 r, abgelaffenenSäriefe, tvorinuett 
von biefen 5obcSftrafen Reibung gefd)ieht, gnnj anbere Heute. (Die 
©eßei terßaufen rotteten biefe 3rrglaubigen nicht aus. SXan (efe folgen: 
bcS : Lignorum preciuin auchim eile non miror: multx quotidie 
haeretici holocauftum nobis praebent, plures tarnen fuccrefcunt. 
Quin et frater germanus mei Thomae, llipe3 verius quamhomo, 
fedlam (ß diis placet) et ipfe inftituit et difeipulös habet. Ammon. 
Epift. VIII. Libr. VIII. inter Erafmianas p. 410. 

(«) (Hs waren bie übriggcbliebenen Sßidefiten. Hfftan bef. (Burtiets 
Hift. de la Reform. d’Angl. deit. 2lnm. 

, (kbtmtg) a tfyat ftd) unter &en flan&rtftßen©artheufern/ nid)t affein öurd) fein 21mt, als ©cm^rocura: 
tör/bamtt er in ©ent, feiner Sßaterßa&f, beehret mürbe, fonbern aud) burd) feine ©elehrfamfeit unb ©ottegfurd)t ßerbor h> 
©ragmus fd)aßte tßn feßr ßod), unb eg erßellct aug jmeenen Briefen c, bie er an ihn <$efd)rieben: baß er ißn für einen SDZaml 
gehalten, ber bon ben OJcrurtheilen unb bofeit ieibenfd)aften ber ^erfonen, bon feinem ©tanbe, woßl geheilet mar (A). 7lm= 
motttug hatte thm feine ^crbrießlid)feiten, barinnen er ftd) befaitb, unb feinen gefaßten ©ntfdffuß, fid) feinem harten ^ußanbe 
ju unterwerfen, bertrauet. 5Kau fann (eid)t errathen, baß er ftd) mehr SDtuße, jur 2lugbeffernng feineg ^Serßanbeg unb ni*i|(i: 
d)em©tubieren, getbüttfd)t: (Diefeg war feinen Obern nid)t anffanbig; fte tüpflten lieber, baß er uttwiffenb bleiben, unb ftd) 
nad) ben äußerlichen ©ebraud)en beg Orbettg halten foKte. ©letcßraohl erlangte er ben 9tang eineß ©d)riftjMerg. ?)xau 
fann bie ^itel feiner ^Öevfe in bem 9)foreci fehcit; allein man barf ftd) auf bie Einführung beg ban ber iinben nicht 
bcrlöffen ( B ). 

n) 211 iü 
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a) Alfo nennet if)n (frcttfmuc!. S3a(erius AnbreaS nennet tfjn HavimtS. 4) Liuinus Amnionitis, vir emdieione inxta ac pietatc 
infignis. Erasmi Epiftola XXIII. Libri XXVIII. pag. 1704. c) Set XCIV. 95t beS XX 95. utib bet* XX 95r. be6 XXV 95. 

(A) tSrasmus hielt ihn not öen Votuttbcileit jc. ] Außer 
biefen würbe et ftd) ntcf>t bie $ret)ljeit genommen haben, ihm 51t faßen, 
baß bet* ^einb beö menfd)lid)en ©efd)led)tS an ©tiftutig bet Äloftet 
^eil gehabt hatte: allein er hatte ihm woljl geftehen fotmen, baß bie 
ltnmiffenben benfelben mehr Hochachtung beulegen, ba man baö wußte 
SSerbien|t, in bet genauen 95eobachtung bet äußerlichen ©eprangeßeft ge# 
frelfet f)at. Quinn interdtim mecuni reputo, Ammoni chariflime, 
cuiusmodi ingenia premantur ac fepeliantur in iftis ceremoniis, in- 
terdum fubit änimum cogitatio fortaffis humana, iftiusmodi vitae 

ergafhila non fine inftindlu Satanaefuifle indttfta. - - - Ac fere 
fit, vt quo quisque indodlior fhipidiorque eit, hoc in ifta vitae infti- 
tuto pluris habeatur, tumidus tiducia ceremoniarinn, et alieni fpiritus 
iniquus aeitimator. Erasmus, Epift. XX. Libri XXV. p. 1361. 

(B) fTTau öatf (ich auf Oie Anführung Oes ran öet Hinöcit 
nicht verlaßen.] Siefet @cl)tiftflcüet hat bie niebetlanbifdje 95iblio# 
thef nicht gemad)t: man hat ihn anftatt bes 93afcvin$ 'AubreaS gefefeet. 
Sr hat bie 95i6liotl)ef bet 3lvjtjet)funbigen perfertiget. 

einet* Pott ben (^p^toccn flu iacebamon, mar baSPornehmße ©erffleug bes flaglidjeti 2obeS bes Königs 
Agis. ©tr haben an einem anbern Orte gefaget a, rate biefer l})finfl, nad) ber ©teberetnf.Hung (eines ODtitrcgentcu, ieont* 
bas, in einen Tempel gefluchtet. Amphares mar einer Pon benjenigen, welche ihn bafelbß fleißig befucptcn, unb ihm ©efell* 
fd)äft leiteten, wenn er aus biefer grepßabt in bas Bab, unb wieber nach bem Tempel flurücfe gieng. ©ittes 2ages, ba er 
aus bem Babe flurüd gebradß mürbe, legte AnipbareS ^)anb an ihn, ihn flu notigen, por ben ©phoren ju erfdjeinen, unb Port 
feiner Aufführung 9tecpenfchaft flu geben, (£r jmang ihn mit ©emalt in bas ©efangmß gehen: btcOrpfjoren unb ihre 
Betßtfer begaben ftd) uimerjüglid) bahin, bem Röntge ben 9)roceß flu machen. ©r erflarte ihnen, wie er feine anöere Abficßt 
gehabt, als bie Sachen tpieber auf ben guß flu fefen, worauf fie itßurgus gefegt gehabt, unb baß ih» ei» fo fd)öner Vorfaf 
niemals reuen mürbe, hierüber perurtheilte man ihn jum 2obe, unb befahl ben ©eeid)tsbtenern, ihn nad) bem bKt’cfjtpla^e b 
ju führen. 25te ©aeße hielt cS für etmaS fo befremblicheS unb unerhörtes, bie Jjdnbe an bie 9)erfon eines .Honigs flu legen, 
baß fte ißren Abfcßeu Per biefem Befehle flu erfennen gab c: alfo mußte 25emod)areS, einet* pon ben greunbeit bes Amphares, 
triefe Verrichtung felbß über ftd) nehmen. Agefißrata, beS Agis Butter, fant in Begleitung ber Ard)ibamia, ihrer ©utter, 
por bie f$:^ure beS ©efattgnißeS gelaufen, unb perlangte, baß man biefem ßkmflen erlauben feilte, feine Sache felbß Por bent 
Volfe ,ju perthetbigen, tiefes mar bie Urfad)e, baß man bie Vollßrecfung bes llrtheils befd)Ieunigtc. Sobald Agis erbroßelt 
n>ar, tarn Amphares flu Ageftßrafen, unb pevftdjerte fte: baß man ihrem Sohne nid)ts Übels thun mürbe, unb baß ihr bei* 
(Eingang erlaubt wäre, benfelben flu feßen, menn fte es perlangte. 25iefe ©rlaubntß befam aud) bie ©roßmutter: alfo gien^ 
gen fte alle betjbe in bas ©efangntß. Amphares ließ fo gleich Archtbamtcn aufh^nfen, unb nach biefem ließ er Ageßßrateit 
hinein, mo biefes gefeßehen mar. IDas etße, mas biefer ^rinjeßinn in bie Augen ßel, mar ber auf ber ©rbe ausgeffreefte tobte 
Körper ihres Sohns, uub ihrer nod) aufgehenften SfRutter. Sie hoff ben Jrjenfersfnächten felbtgen los machen, unb legte ihn 
neben ben Körper bes AgiS;, fte füßte ihren Sohn, unb rief aus : baß ec ftd; burd; feine all3ugrofe ©ütigfeit umo He= 
ben gebradpt, unb fe in biejee Unglücf geftürjet hatte. Ampßdres fagte, bei) Anhörung biefer ©orte, flu ihr, baß es ihr, 
meil fte bcS Agis Aufführung billigte, eben mie ihm gehen follte. Agefißrata b'oth bem genfer, ohne ©ntfe|en, ben jpals bar, 
ftd> henfen ju laßen, unb fagte metter nichts, als baß fte münfehfe: baß allea jum 23efen unb Portheile bee Paterlanbes 
gereichen modpte d. S)aS Volf mar über eine fo außerorbentlicße ©emaltthatigfett ergrimmt: es murrete barübet*; allein weiter 
that es nichts. ÜRan faß bamals bie Wahrheit eines ©runbfa|eS, welcher bet) h^nberterlet) ©elegenhciten fiatt hat; man 
erhebt ein (Befchtetp, unb barauf gtebt man feß jufrieben. ©S trieb ben Amphares flu biefer OKiffat^at nichts fo feßr an, 
als bte Begierbe, ber Agefißrata baSjenige nicht miebet^ugeben, maS fte ihm geliehen hatte. ^Mutarcß, Pon meld)em id) biefett 
Arttfel entlehnet habe, berichtet uns baSjenige, was Pon biefer ^obesßrafe beS Honigs Agis gefagt mürbe (A). 3d) will baß 
jelbe önfüßren, mie ich ntteß anheifeßtg gemad)t h«be e. 

/i) 3« öem Avtifel Agis. b) Sv mar itt bemSefangnifie felbß, utib f)ief; Secas. c) <pCvyovrasjB egyov, «« d 
ptirov vH vevoniaphov ßxeiteus säna-u rkt; %ikgy.c, TrgotrtpegHv. Auertentes fe et refugientes facinus, vt nefarium et infolens, vt corpori 
regis quis admoueret manus. Plutarchus, in Ägide, pag. 803.804, d~) Movov epv) ewevtyxy tuütx rij Znugre;. Tantum fint haec, 
inquit, ex vfu Reipublicae Spartanae. Plutarch. in Ägide, pag. 804. e) Oben 3U Stlbe beö Attif clS 2Igt3. 

( A) pltttardi beeidetet uns ic.] 55icfe bvep verübten 9)?ovbtf)d# bte begangenen fehler ju entfcßulbigen pflegt. Seine ^reunbe fabelten 
ten fefjteti bas föolf in feine folcbe 95eßüväuug, bap es nicht eine unge# ilpn mit meßverem 9icd)te, als feine feinte: feine ^veunbe, fage id), 
meine S&etritbniß, unb feinen Haf gegen ben SeonibaS unb 2lmp[)areS welche ißm vorwaefen, baß et’ allju gütig unb gclinbe gewefen wäre, 
ßütte ju erfennen geben feilen. tOtan glaubte nid)t, bah feit ber Jeit, , bah er Den Seonibas gerettet, unb fiel) aubern vertrauet hatte. Sie 
bieSorier bas (j5eloponefifd)e bewohnten, etwas graufamerS unb «bfcheu# * SBorte feiner DDlutter ftnb merfwürbig: h naXkj as, evnttßeia y3] 
li.djetS ;u Jacebamon vovgegangen wäre. Senn bießeinbe feibft fdjoutcu rd ngüov qhA&vSgunov uttwb.e<se tj/züv. Nimia tiia te, fili, mo- 
bei) ben ©d)lad)ten bie Könige von ©parta fclpr: fie tvenbeten fid), aus deftia, lenitas, et humanitas, nobiscum perdidit» SicfeS berichtet 
(gprerbiethunggegen ilpre9D?ajeßat, von benfelben ab, wenn fie biefefben uns *piutard) in bem Heben bes 2fgis. 
auf ftd) sufommen faßen; unb baljer fam es, ba§ ben fo vielen ©cl)lad)# 
ten, weld)e bie ©partaner, por ber Siegteruug bes Tbtlippus, bes 93a= £jch l)a,be es ohne Verringerung tmb ohneSujafj angeführet; allein i^o 
tevS 2llevanberS bes großen, mit ben anbern Golfern in ©riechen# will ich biefe 2lnmerfung {jinju fefeen : Süamlid), baß man bet; genauer 
lanb gehalten, nur ein einiger Zottig von ©parta, nämlich Sleombrotus, Surcblaufnng ber Hiftorie vevmuthltd) mehr güvften fitiben wirb, bie 
in ber ©d)lad)t bet) Heuftra erfchlagen worben. 9)1 an gefttmb ben vom throne gefroren worben, weil fte allju gütig unb allju geltnbe, als 
SSRejfeniern nid)t ju, baß 2lviftobemuS bem ftheopompus bas Heben weil fie allju boshaftig gewefen ftnb. ®iefe ßtibcn in ihrer eigenen 
genommen hatte: man befauntenur, baf er ihnverwuubethatte. 2(gis SÖosheit wiber bie angefponneuen föerratherepen ihrer fteinbe mehr 
ift ber er fte Äonig von Hacebamoit, weiter in ber ©tabt jum ?obe ge# Hülfe, als jene in ber ©ered)tigfeit ihrer ©ache, unb in ber ?veue iß= 
braebt worben. (Hin Hnn.v weld)er einen fclpr [ebenen unb feinem 93a# rer Untertanen. 9)can befel)e bie Autuerfung T) bes Avtifels 
terlanbe würbigeu 93orfa| hatte, unb jroar in einem 2(lter, wo man ISötwrö, öet IV. 

pmerbergroßten^rophetett bes ^etbenthums, mar ein Soh« besDifleS, unb ein Urenfel bes ?ÖMam= 
puS (A), melcßer einen bes Ä6ntgretchS Argos jum ©efeßenfe hefommen hatte, meil er ben grauen biefes knbeS einen 
großen X)ienß geleißet a. ÜDiefe ‘S.^eüung beS Königreichs mar ein @aamen ber Unetnigfeiß bereu größte $Birfungen fteß 
jur Seit Abraßens, Königs Pon Argos, jeigten: ber ßd) gezwungen faß, fetne Staaten ju perlafjen, meil er ftd) miberbte^ar^ 
tep bes Amphiaraus nicht fchüßen fonnte K tiefer hatte ben Galans, Abraßens Vater, umbrtngen laßen, unb fteß bei* 
Krone bemächtiget c. tiefer Streit mürbe burd) bie Vermahlung bes Amphiaraus, mit ber ©rtphple, ber Scßmeßer bes 
AbraßuS, betjgeleget, unb biefer festere fold)ergeßalt mieber hergeßeüet. rebe an einem anbern£)rte bapon d, wobei) id) 
bie neuen Streifigfeiten nicht Pergeßen h^e, bet) melden ©riphhlejurScßtebsrtchfermn erwählet worben, unb ben Ausfprucß, 
j\um Vorthetle bes AbraßuS, unb 'jjum SRacfpt^eüe ihres©emahls, get^an. 25er Streich, ben ße ihrem ©emehl, unter wahrem 
ben Sutüßungen jju bem thebamfeßen gelb,;uge, fpielte, mar eine fcßanb(td)e 2hat* Amphiaraus, welchem fein prophettfeßer 
©eiß supor fagte, baß er in biefem Kriege umfommen mürbe, wollte nid)t ju gelbe gehen, unb perßeefte ßcß: allein feine 
©emahünn, roelcbe ftd) burd) ein ©efeßenf gewinnen laßen, entbeefte feinen Aufenthalt «; alfo mußte er wiber feinen $Öi(len 
bie anbern ^cinjen, bet) bem gelb,juge nad) 2hrhen, begleiten, ©c mar feßr unglüdlid), unb er fam babep auf eine erßaunem 
be Art um; benn bie ©rbe fpaltete fid) burcß einen 2>onnerfd)(ag, unb iperfcßlung i|n mit feinem ©agen in biefem Ab* 
grunbe (B). diejenigen irren ftd), welche fagen, baß tßm biefes iinglücf gletd) an bem^age begegnet fei), ba ftd) bie Armee 
bei* Stabt Bjjeben genähert f: er fam erßlid) an bem 2age bes Abflugs um, utib ba bte Belagerung einige Seit gebauert 

.ßatte. tiefer flagiicße Snfall h^t einer ©enge Scbrtftftefler jum Stoße gebtenet; baßer tß eS gefommen, baß bie Um* 
ßdnbe bapon ttteßt .überetnßtmmtg erfldhlet werben, ©an hat fehr ungegrünbete Bcfrad)tungen über biefe 2obesart ange* 
jiedet (C). ©an glaubte, baß?(mpmnraus aus ber ^)6(le mieber gefommen wäre (D), unb man bemerfte ben 'IMaß feiner 
Aitferßeßung s. mürbe unter bte Saßl ber ©otter perfeßet; man met'hcte ißm 'tempel; fein örafel mürbe fehl* be* 
rühmt (E): bie ißm flu ©hren angeßellten Spiele machten ein großes Auffeßen h. ©an glaubet, baß er ftd) pornehmltd) 
burcß Auslegung ber B’duhte berühmt gemad)t (F); allein er ließ es habet) nicht bemenben: er mar ber ©rßnber ber ©etf* 
faguttgen bureßs geuer. ©r warf eine fo heftige Oiacße auf feine ©emaßltnn, baß er ben mit ihr erfleugtenKinbern Befeßl 
gab, fteumflubringen, fo halb ihnen ißr Alter folcßeS oerßatten mürbe K ©an leget ihm großes lob bet), unb unter anbern and) 
biefes, baß er ftd; beßrebet, ein ehrl(d)er ©amt flu fetjn, unb jblcßes nicht bloß flu jd)eincn (G). (Sin wichtiger Stoß jit 
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Q3efmd>tungm (H)! Apollober, wenn itf> micf) nicfß irre, tfl ber einzige, bet t£n in bas 58er,jetd)nif? bet Argonauten gefeft 
£at *; benn webet Apoflontus, nocf) jppgin, nod) 33aIeriuS ^(accuS haben folcßes get^an. 9Jlan gablet ißn unter bie weifen 
Icute, welche baS Unglüsf gehabt, in Unternehmungen öerwtcfelt ju werben, bie bon Unbefonnenen gefu^ret worben (I). 
j)iefes iff ohne ^weifel ein beweinenSwürbigeS ©djiiffal, unb gleichwohl mehr als $u gemein. (Die Art, womit er eine $rau 
trofiete, bie ben $ob ihres ©ohneS beweinte (K), erforbert eine Anmerfung. mochte gern ben umjfänbltdfen (Procefj 
rniffen, ben bie (Steuereinnehmer feinen (Prlefiern gemacht (L). ^d) ha&e an einem anbern Orte l, bie Sftichttgfeit einer 
©dßußrebe gewiefen, woburd) man bie ©ewif^eif feiner «Prophezeiungen beweifen wollte. (£r hmterlie^ öiele $tnber (M), 
baoon einer bie ©tabt 5ibur in Italien gegiftet hot. (JMintuS machet biefe Anmerfung, wenn er befonbere (Singe »on bem 
langen feben ber fSäume erzählet. 

a) 93?an befel)e ben 2frtike( JfXelßltipus. b) Pindarus, Od. IX. Nemeor. pag. 608. c) Le Commentaire de Benoit für Pinda- 
re, biefelbe, pag. 608.609. rf) 3» ixt Anmerfung (F) beö 'Artikels 2löra(?tm. «) 3» bem 2lrtikel Alfrrmon, bes 'AmphiarauS 
©offn. f) (jaul ©tephan unb filopb in ihren 2ßörterbüd)ern : Ollster über bes ©alerit 50iapimi vili 23. ju Enbe u. ».a. g) Orope, 
eine jroifd)en Attika unb Göotten gelegene ©tabt. h~) ©iehe Benoit fur Pindare Ode VII. Olymp, pag. 143. i) GtefeS mürbe »on 
2(lkmäon, feinem ©ohne, ausgefühtet. 5)}an befef;e feinen Artikel. fc) Apollodor. Libr. I. pag. 53. i) 3n ber Anmerfung (F) bep 
bem Artifel JTJelampus. 

(A) (St ttat Oes tTJelampus Itmit’el.] .S3ier iß bes Amplßas 
raus @efcl)(echtstafe(. ©ein ©ater OikleS mar bes Antiphates ©ohn, 
eines ©ohttS bes (Bielampus, eines ©of)ns bes Ampthaott, eines ©ol)ttS 
beS ÄretheuS unb ber ©pro, bie eine Mochtet bes ©almoneuS mar, roeb 
eher ben Seufalion, als feinen odterlichen 2leltcr»ater johlte; aus bem 
©iobot »on ©iciliett IV 55. LXX Eap. 257 unb 238 ©eite. Sffietm 
man Römers Obpffee, im XV55uch, 460. 461 ©eite ju 9iathe zieht, fo 
führet er uns nur bis auf ben QMampuS, bes ‘Antiphates ©ater, beS 
OifleS ©ater, beS ©aterS bes 'Ampt)iarauS. (yeber biefer jmeenen 
©djriftßcller giebt ben 93MampuS für beS AmphiarauS 2fclter»ater an 5 
allein, in bem ©cbefiaften bes 2fefd;pluS, iß er nur fein ©roßoater, web 
d)er baS ©tammtegißer alfo fc|et: Amphiaraitscm©ol)ubcsOikleS, ei= 
neS ©of)US beS SßelampuS, eines ©oi>nS AmgthaonS, eines ©ohnS 
bes Grethens, bes ©ohnS beS 2leolitS, bes ©ohnS bes gellen, beS ©ohnS 
Jupiters, in Septem ad Thebas, v. 57s. Sßir müßcti uns eriw 
nern, büß Jötipermneßra, nad) bem PaufaniaS itt bem II55. 63 ©eite, bie 
©od)ter bes ©heßiuS, nad) bem LXX Eapitel -ßrogins, bes Amphia- 
raus rOiUtfcr gemefeti; unb baß ihn einige ©djßiftßeller einen ©ohtt 
bes Apollo nennen. Ebettbaf. 93can merfe, baf mau bep bem 2fpollo= 
bor unb bem ©d)oliaften bes 2fefd)p(uS, ben Grethens als einen ©ohn 
beS AcoluS ftttbef. Äpollod. Lib. I. pag. 2-’. u. 43. (5r mar alfo beS 
©almoneuS, bes ©ifpohuS unb anberer, 55ruber. (fhe er bie^pro, feine 
93tuhme, heirathete, hatte fie »on bem Aleptun 3millinge, ben ^eliaS 
unb SfleteuS, gehabt. ®benbaf. (§r jeugte mit it)f brep ©bl)ne, Aefon, 
2fmpthaou unb 'IMjeves. (Sbenb. 45 ©eite, ©er ‘Aclrcfte mar 3afonS 
©ater. ®ie 21'pollobor bezeuget, mar 2(mphiarauS faft mit allen er= 
laud)ten ^»erfonen in ©riechenlanb »ermanbt. 

( Bj (St uuiröe mit feinem tragen in öiefeit 2(bgrtmö r>er< 
fddttngen.] (Pinbat unb 2l'pollobor finb »ott benjenigeti, meübe fagen, 
ba(3 bie C£rbe burd) einen ©onnerfiral eröffnet worben, unb bag biefes 
ein ©uabeufrral bes Jupiters gemefeti fet;: metl 2lmphiaraus aufer 
bem bie @d)anbe gehabt haben mürbe, »on bem ‘Periflnmenes erfd)la= 
gen ju merbett, ber ihn »erfolgte. 

vtgt>caivu ‘7ru{J.ßia. 

Zf</; Tif.'t (3ot9vVfpvou %3ovct, 

xft/Jm 0 ayU IVt014, 
SäVfl ri£f/KAKftiV8 vtflv 

vüra Tunevra fMxxaTxv 

Svfid» «i«,55VvS)}f4£v. 

Pindari Nemeor. Od. IX. pag, 611. 612, Amphiarao autem diffidit 
fulmine aduerfus omiiia violento lupiter lato peftore terram, occul- 
tanitque illum cum equis, haftn Periclymeni priusquam terga per- 
ctiflüs, pugnacem aniämni pudefieret. ©iel)e Apollodor. Libr. III. 
pag i93- 3hr feixt hieraus, unb aus einer anbertt ©teile biefes !Poeten, 
Oda VI. Olymp, pag. 98, baff AmphiarauS unb feitt 2Sagett auf eins 
mal in ben Abgrunb gefallen. ©iefeS ift bie gemeinfte ©age, nad) bem 
©iobor »on ©teilten, in bem 68 €ap. feines IV 55ud)CS: allein nichts 
beftomeniger fagen aud) aubere, bap er untermahrenbem (Gefechte »on 

.feinem Sßagen gefallen, unb ber lebtge 5S5agen an einen anbern Ort l)in= 
geführet morben fep. ©iel)c©trabo IX 55.278 ©eite, ©ie grünbeten 
ftd> barauf, baf ber Tempel bes 2lmphiarauS ein wenig »on einem ges 
mi|fen ©orfe entfernet gelegen, mekbes^arma heiüt.unb biefctt Fla¬ 
men wegen feines SßagenS geführt. Sbenbaf ©ie geben vor, ber ©’nn 
pel wäre bafelbft gebauet roorbett, me ber ‘'Prophet geftorbeti; baS ©orf 
©arma aber allba, mo oer Sßagett hingebraci)t worben. (Sbenbafelbft. 
©aufauiac giebt ihm ben 32amen einer ©tabt, unb füget ausbrücf lid>, bag 
man fie an bem Orte erbauet habe, mo bie (Srbe, wie man »orgtebf, ben 
2(mphiaraus unb feinen Sßagen Verfehlungen hatte, im IX 55. auf ber 
296 ©eite. ©iefeS mar bas ©orgebett ber^anagrier; benn bie$hebas 
ner jeigten einen anbern Ort an, meld)er an ber -^eerftrafjc »on ©ots 
nies nad) ^h^H lag, unb mit ©eulett umgeben mar, »on meldjent man 
jmep fd)6tte Sßutibermerfe erjaf)let: eines, baf; ftd) niemals fein ©ogel 
auf biefe ©eilten gefettet; unb baS anbre, baf fein ‘5hier baS @raS am 
gerühret, welches an biefem Orte gemachfen. (Sbetib. auf ber 288 @. ©tes 
pl)an »on55pjanj er;,a()let bet)(fimahuungber ©tabt ftarma eine ©ad)e, 
me(d)e biefer alten ©age unb and) bem ©chriftldeller, ben er auführet, ganj 
entgegen lauft (er führet bes ‘PaufaniaS IX 55. an.): benn er »erfis 
d)ert, bafs biefe ©tabt Parum alfo genennet morben fei), weil 'Amphias 
raus, auf feinem SBagett ftPetib, fid) baf)iu gerettet hatte; unb weil ihn 
bie ©nmohner beneti nicht austiefern wollten, bie ihn »erfolgten. 
Stephan. Byzandn. Voce aV«. Jpcigt biefes nicht, bag er fein heben 
gerettet habe? unb hei (3t bas nicht unjühlige ©d)riftfMet fingen (trafen, 
mcld)e rrjahlen, baß er »on ber (Srbe »erfchlungett morben fei) ? ©er 
greife ©almaftus hat in ber (Sinbilbung gejtanben, ba^ biefem 2frtifel 
©tephans jmet) ober brep Sßorte fehlten: nämlich, baß man nad) ber 
(Srmahnuttg bes SSagenS bcS AmphiarauS »on bem SBagett bes Abras 
ftuS_gcrebet habe; unb man alfo basjenige auf biefen leßtern beuten 
müjie, was »on ber SBeigerutig ber Einwohner gefaget wirb. 55eftehe 
ScrfelsSftoten, über biefe ©teile ©tephans üotP55pjans. ©tefe 553cutl)s 
maßutig ift fttitireid), unb man faun fie mit einer ©teile bes ©trabo, 
im IX 55. auf ber 278 ©. bekräftigen, mo gefaget wirb, baß bie CStnrool)s 

ner »ott -Parma, in 5S6otten, Olbrafteii gerettet haben, nachbem fein 5JBa- 
gen an biefem Orte jerftoßen worben, ©ergleichen »orthei(l)aftige S0Jitth; 
maßung kann man, jum ©ortl)ei(e bes (fiuftathius, ttid)t machen. fDlan 
muß ohne 55ebenken fagen, baß er gefchriebenf es fep 2kmpt)iarauS unb 
nid)t 2lbraftus »on ben Einwohnern ju-parma gerettet morben. ©iehe 
Eulkath. in Iliad. Lib. II. p. 266. 

553Jan muß merken, baß ©trabo Libr. IX. pag. 275. in einen fehler 
verfallen iß, ben ©almaftus ju fabeln nicht vergeffen hat. e’» raSrx 
Sg 1TU , vc/j TO KuCpiXfaHOY ITi TgTlfiytHEYOV 7T0TS I4XYTHOY,Wirts OpVyQVTK TOY 

ÄsQitxgguv, äs (fiisi Xaf>OY.Y.ijs, 

E$£%uto puyZ.na 0>)ßusx ttövis, 
AvTOtaiv cirAoic, rgT^agisu 

Circa quein locuni oracnlum fuit Amphiarai, olim cultum: vbi fu- 
gientem Amphiaraum, vt ait Sophocles, 

„Thebanus haufit puluis hiatit praepete, 
„Arnia et quadrigas abforbens fimul et virum „. 

©trabo will beweifen, baß beSAmpharauSOrakel in bem otopifdjett ©es 
biethe an bem Orte gelegen gemefen, mo biefer Sßetßager »on ber Erbe 
»erfd)lungen morben: unb er führet jroeene ©erfe beS ©ophokleS jurn 
55emeife an, melde bezeugen, baß ftch bie Erbe tn bem ©ebiethe ber 
©tabt ©hehen aufgethan habe, ben 2fmpl)iarauS mit feinem 5ffiagen ju 
»erfchlittgen. ©almaftus in Exercitat. Plin. in Solin. pag. 167. tabelt 
biefes mit großem 9led)te. 3faac ©oßius hat bes ©trabo !Partet) ges 
nommen; allein er hat bep biefer Gegebenheit fehett laßen, baß eine 
allju große Gegierbe, in ben ©d)riftett eines ©egnerS (fehler ju ßnbett, 
ein gefährlicher SBegmeifer iß. Definat quoque mirari, faget er in 
Pompon. Melam, auf ber 152 ©. quod multi Oropum vrbem in re- 
gione fiue agro Thebano collocarint. Recie enim hoc ab illis 
factum, cum Oropus non fui iuris, fed propria fuerit Thebanorutn. 
Hoc manifefteDicaearchus docet, y Se sro/i« räv ’iiqmim oitüc* eyßäv 
hi. Erftlid) iß ©tcaarchs ©ertrag, überhaupt unb »on allen Setten 
nid)t wahr. OropuS gab Anlaß 51t einem langen ©träte jmifd)en ben 
2lthentenfern unb ben ©hebanern. ©iefe erlangten etiblid) ben »olligeit 
Geftfe bavotr, nachbem ‘Philippus »on ©Jacebonien bie ©tabt ©heben 
eingenommen hatte. Paufan. Libr. I. p. 33. ©7an befet)e in ben Sßoteti 
beS pinebo, über ben ©tephan »on Gpjattj, bep bem Sßorte ‘n^uiröc, 
einige ©teilen, welche beweifen, baß biefe ©tabt ben 2(thenien|ern ju= 
gehöret. Snm anbern folget barauS ntdß, weil Oropus ben ©hebatiern 
jugehörte, baß fie in bem thebatiifd)en ©ebiethe gelegen fepn müßte, in 
agro Thebano. Ein »on bem ßMutarcb angeführter @d)riftßellev vers 
ftchert, baß bie ©tabt -Oarma an bem Orte erbauet morben, mo bie 
©d)lad)t jroifchen ben 2ltgi»ern unb ©hebatiern gehalten, unb mo 2ltns 
phiaraus »on ber Erbe »erfclßungen morben. Trifimachus, Libr. III. 
de conditis vrbibus apud Plutarch. in Parallelis pag. 307. ©tefcs iß 
ein geograpl)tfd)er (fehler; allein viel minber lädjerlid), als berjeuige, 
welchen eben biefer ©dyriftßeller an augejogenem Orte erjäf)let, baß an 
bem ©age »or ber ©d)lad)t ein 2fbler bie fianje beS 'AmphiarauS, unter 
mährenber ‘DJilttagsmahljeit ber .friegshäupter, meggefifhret habe; baß 
er fie feßr hod in bie fiuft geführet, unb fie mieber fallen laßen; unb 
baß fie in ber Erbe SGurjel gefdßagen habe, unb ein Gaum baraus ges 
morbetl fep. TÖ irayhi Üv y(i iygvgTo. Ea terra infixa in lau- 
rum eft mutata. ©iefeS finb bie (Sorte bes ©choliaßen bes ©tatius, 
bie man getabelt hat : Ciuitas in illo loco poft eft condita , in quo 
hiatus terrae Amphiaraum recepit, quae Amphiarma vocatuv, vt Ho- 
rnerus ait, quod illic currus, quem Graeci u^ci vocant, dccidcrit, in 
quo etiam Oracnlum eft, quod Graece Amphiaraon vocatur. Gart!) 
in Statii Theb. Libr. VIII. v. 207. Tom. II. p. 831. giebt »Ot, baß ber 
©d)o(iaße baS Seugniß -Römers ju ungelegener Seit anfüjjre, weil man 
nid)ts bergleicheu in bem Gudje ber öbpffee O, v.245 ßnbc,mo ei: »cm 
2imp[)iaraus rebet. Er fefjct baju, baß fiel) .fpomers Slame »lelleidit 
burd) baS ©erfehen ber Abfcßreiber eingefchlichcii habe, unb baß mau, 
wenn man biefes nicht »oraus fehte, fagen müße: es habe ber ©choliaße 
einen (fehlet bes ©ebächtnißes begangen, welcher t()m unb vielen ero¬ 
bern fepr gemein iß. Vel alium ergo autorem nominauit intrufo 
nunc Homeri titido Lutatius, vel errorem errauit, nec ipfi infoli- 
tum, nec aliis paris momenti aucloribus infrequentem. An aitges 
führtem Orte. Giefe Eritik iß nid)t richtig: er hätte fie anberS einridp 
ten follen. Erßlid) hätte er fagen folleti, baß bie ©tabt, welche an bem 
Orte erbauet mürbe, mo3lmphiaraus umkam, unb nicht Atns 
pbiarma geheißen. S«ni anbern, baß fie .ßomer nur genennet, ohne eine 
Anmerkung wegen ik)ter Ableitung ju madjett. "oir’ 4> agna 
IvEfzoiito, quique circum Harma habitabanf. Homer. Iliad. Libr. li. 
v. 499. (Drittens, baß baS Orakel biefes ‘Propheten nidß ju -öauma 
gemefen. 

Sßir wollen biefe Anmerkung mit einer ©teile ans bem Garth be.- 
fchließen, melde uns lehren wirb, wie man »orgtebf, baß bie Reiben eine 
Anfpielung auf bie Gegebenheit bes Eoraf) unb 3fbiram gemadt haben 
Placet non plane abfurdam conieckuram veteris Adnotatoris pro- 
ponere, per htinc cafum alludi a paganis feriptoribus ad vindidtain 
diuinam in Sacerdotcs Hebraei populi, Datamum nimirum, et Abi- 
raintim, quos non rite rebus facris nfiniftrantes Deus Omnipoteni 
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coram omni illa gente, viuos ad inferos, per hiatnm terrae fubitum 
deiecerit. Ei rei refpondere nonnihil etiam pofteriuc dich voca- 
bttium: facile enim ex Abiramo getitiüum deliria Amphiaraum fe- 
cifle, quem, Ifräelita gente iam eo loco reniota, quo loco ifta ab- 
forptio acciderit, confecrafle poftmodtun, Satana inftituente, oracu. 
Inm. Et inde cultum impii hominis aliorfum longe lateque propa- 
gatimi. Barth, in VII. Libr. Thebaid. Statii, v. 784. p. 775.Tom. III. 

(C) £Es würben fcfr tmgegtünbete 23etrachtungcn über bie? 
fen Zufall aitgefMlet.] Wau glaubte, baß Me Öeimutig bee Scannt 
batet) utltgefeljrt worben: tiefe örbmuig, fage ic(), nad) roeld)et bie 
©Xtle eitles jtifämmetigefeljten SMngeS, welches ftd) äettljetlet, ein jebec 
rpieber an feinen Ort fernmen foll; jurn (Stempel: wenn ber OJtenfcJ) 
ftirbt, fo fliegt feine Seele gen Jpimmel, woher fse genommen ifc, unb 
jein aus ber ©ben genommener .Körper gel)t bah.m juriief. Ampt)ia= 
raus genoß biefe 3Bo^fthat nicht; bie©behatte il)ti mit Seit unb Seele 
»erfd)Iutigen: fie [>atte ftd) nicht begnügt, baSjenige wieber 311 neunten, 
wa» ff)v 5ugef)6rte, fenbevn fie hatte and) baSjenige nod) behalten, was 
ihr nicht gehörte. Sec SBahrfager ©iobamaS wirft il)c biefeS gewiffec 
maßen VOl-. Stat. Thebaid. Lib. VIII. v. 323. 

Liceat, precor, ordine belli 
Pugnaces efflare animas, et reddere coelo. 
Ne rape tarn Tahitis fpirantia corpora buftis. 
Ne propera: vpmemus enim, quo limite cunCti 
Qua licet ire via. 

Ein Ausfeger faget hierüber: Iniquita^ manifefta Telluri hic expro- 
bratur, qua aniinam Amphiarai cum corpore egerit deorfum. Barth, 
in Stat. Tom. III, pag. 862. © hafte eine Sehre beS Epid)fltmuS atu 
gefubret, bie fef;r fchon war: Sbcc tlfenfch tfi Durch Die Veteini? 
gtmg jmeencr Zheile gemacher: fie trennen ftch, und jebeu 
gebt wieber bin, wo et betgefommen tf?, Oie iErbe jur (Erbe, 
unb ber ©eifr in bie -*5oI>e: es iff babey nichts bdfes. jeaxw? tiv 
c Eni%agnoi; evvexglüti} Cptjs’l, »jfl ? d «»baSsv oSev ■/aX" irSiMv, 
yx uh «’c yccv, SS 'etvan. tw» Je %«Aex:Sv ; bJe ev. Praeclare igl- 
tur Epicharirus, concretum, inquit, fuit et diferetuni eft, reditque 
vnde venerat, terra deorfum, fpiritus furfum. Quid ex bis Omni¬ 
bus iniquum eft? nihil. Plutarch.deConfolat.pag.no. SOcOtl fitt? 
bet biefen ©ebatffett in bcti Schriften vieler .Reiben. 2>artf) führet in fei? 
her Auslegung bes Statuts, II Sheile 284 Seite, etliche berfelben an. 
Scan finbet fie auch in ben ©ebicbteti bes SucretiuS, wie td) in bev Ah? 
nterfnng (E), bep bemAvtftclprubentius, fagen werbe. Siefesl)icß 
jum wenigffen bieSBahrheit überhaupt erlernten: allein diejenigen 6etro= 
geu fid) gröblich, bie ftd) einbilbcten, baß bie Seele bcS Amphiaraus nicht 
ber Jrepheit genbffe, fiel) mit ihrem Urfpruttge ju vereinigen. SBentt 
fie and) nicht utmtaterialifch, fottbern von ber Ttatitr ber ©effivne gewe? 
fett wäre, fo würbe fie bod) gar halb einen AttSgang gefunben haben, in 
bie .6bl)e 511 (teigen. Sie ‘Poeten, welche fagteu, bat] er bep feiner An? 
fünft itt ber -Solle antrod) gelebet habe, legen ber Sariidtehr feines ©et? 
ffes, nad) ben htmntUfdjen ©egenbett, noch mehr Schwierigfeiten in ben 
Söcg, bemt es iff, bem Scheine nach, siel leichter ftd) in bie -Sofie ju 
fd)Wittgen, wenn man ein wenig über ber Oberfläche ber ©be fid) bar? 
nad) beffrebet; als wenn man in bem SOcittelpunctc berfelben begraben 
iff, ef)e mau feinen $lug ttadt bem -Simmel anfdngt. Allem bergleichett 
poetifdje ‘pbantafien ftnb al!’,uwett von bem (frufthaften entfernet, als 
baj] fte verbtenteu, baß man ftd) habet) aufhielte: unb ich glaube, baß es 
meine Sefer nicht übel nehmen werben, wenn td) folgcnbes abfehreibe: 

Ecce alte praeccps humns, orc profundo 
DifTdit, inque vicem timuerunt fidera, et vmbrae. 
Illum ingens haurit fpecus, et transire parantes 
Mergit equos, non arma manu, non frena remifit: 
Sicut erat, rectos defert in Tartara currus. 

Stat Thebaid. Lib. VII. v. 816. Sr lebte bep (ÜTblicfimg bet ‘parcen 
nod): fte fdmitten feinen SebcnSfabett nicht ef)er ab, als bis fte eine große 
furcht at'tSgeßaubeu hatten, biefen großen ‘Propheten auf einem Sagen 
itt beu f)ollifd)en ©egenbett 51t fchett. 

Quin cominus ipfa 
Fatoritm deprenfa colus: vifoque pauentes 
Augure, tum denuim ruinpebant ftamina Parcae. 

Qbenbaf. Libr. VIII. v.n. ?3?an wirb ftd) nicht fo fef)r verwunbern, 
wenn td) beu ®ibcrfprud) bemerfe, barem Mefcr 'Poete verfallen ift. 
Qr ift ber SWepmmg, baß 3fmpf)iarauS furj vor feiner ^erfchlingnng 
bem ‘PhbbttS bie ptophetifebett .Keuttieicben wieber jurüefe gegeben f)d? 
be; als eine 0ad)e, bie nicht in Soö 9leid) bes ‘Pluto gebrad)t werben 
burfte. 

Accipe commiilitm capiti decits, accipe laurus, 
Qttas Erebo deferre nefas. 

Qbenbaf. Libr. VII. v. 784. 3ftiberSwo führet cf baS 33efenntniß beä 
‘PhbbttS an, baß fein ‘Propfu’te mit allen .Kentijeid)eu feines 3lntts jur 
Süe gefahren fei 

Vtinam indulgere precanti 
Fata darent! en ipfe mei ( pudet) irritus arma 
Cultoris, frondesque facras. ad inania vidi 
Tartara, et in meinet verlos defeendere vultus. 

(fbetibaf. Libr. IX. v. 632. 93artf), we(d)er biefen fehler entbeefet hat, 
bcmerf'et, baß fid) verfd)iebeue von biefer 3lrt in ber ?hcbais biefeS ‘Poe? 
ten ftnben. Hoc gemis plurima conniitet magnanimus hic vates, et 
duodecim tarnen annorum limam referre vult fuam Thebaident. 
Barth, in Stat. Tom.ltl. pag. 773, 

(D) lITmtglaubet, baß 2Impbt<muts aus öev^oUc lurücf ge? 
tommen.] Qtnige Schriftlfeller geben falfdjlicf) vor, baß er verfd)wun? 
bett fep : is xaynsayt; t>}c 7c}; hzTresuv hc to \istcc th 
afiix-coc «gJavtj; lyheTo. Diod. Sicul. Libr. IV. Amphiaraus vero de- 
hifeente terra, cadens in hiatum cum curru, inconfpicuus euafit. 
3(pollobcr im III S6. auf ber 193 Seite, fchet biefe Hrfacpe bajtt: beim 
Jupiter gab i[)nt Meünßerb!id)feit. ro st <?VV TW äpfZXTl ' - 
IxfuipSi), yjH Zw; ävTey htelwev. Is vero abforptus eft et- 

I &«ub. 

poftea nunquam vifus: illum enim Iupiter immortalitate donauit. 
ÄitefeS bann bie Siebt)aber beS Qbraifcben bewogen haben, ju fagen, baß 
bie -Selben eine 3fttfpielung auf bie -Sißorie (fnod)S gemacht haben. 
2ltiberc Sd)rift(teller fucf>en feine Sftebcnwege: fte ftnb ber ‘Sfteptutng, 
baß 3fmp[)iarauS geftorben, unb wirflid) in bas ffteich bes ‘Pluto Ijimm? 
ter gefahren; aber ettblid) wieber in bie obern©egenben surüefe gefom? 
men fep. Sie setgten and) fo gar ben Ort, wo feine Auffahrt gefcheljeti 
war. 6s war ein SSrutinen nahe an bem Tempel, ben ihm bie ©n? 
wohnet pon OropuS, einer swifchett 3fttif'a unb Shootien gelegenen 
Stabt, erbauten. Sie Verehrung biefeS SxttnnenS war fouberlich: 
man verrichtete feine Opfer öabep; bas SBaffer beffelbctt würbe webet 
jur Reinigung noch jum-Sanbewafd)er. gcbraud)t: nur biejenigett, weldje 
vermittelt bes Orafels von einer .Kranf'heit geheftet würben, warfen 
ein Stücf golbene ober filberne üOJünje hinein. et< Si ’ngmeloit my* 
TTtwsiov tö vaa, i/v A’fcIpiapßB «bAbii», are Suourfc b’iJek I? «vrijV, sä’ im- 

xxÜxgtrioic 1 xgiitrSoy voß'tdfi'jTtc. Notfü St /xxv- 
ret/fczToc yevcfihti, xxähiy-ey Xfyvgov «(ptivoef vg) %pvoh |jr<V4fcov t; rtjt1 

raCir-f yxp «veaShk to-j K/c’pi&gxov Myvmv >j2tj Sfov. Paufan. 
Libr. I. pag. 33. Eft etiam apud Oropios fons Templo proximus, 
quem Amphiarai mmeupant: ad quem neque diuinam rem faciunt, 
neque aut ad luftrandum, aut ad mamts lauandas, aqua ea vti fas pu- 
tant: folum, qui morbo Oraculi monitu leuati fuerint, fignatum au- 
ruin argentmnue more maiorum in fontem abiieiunt. Hinc enitn 
iam detim Amphiaraum adfcendiile tradunt. 5)catl metfe, baß nicht 
jebermantt bie 3luferftehung bes 3fmpl)iarauS geglaubct, unb baß man 
ftd) nicht gefcheuet, fie auf öffentlicher Schaubühne 5« leugnen. 3um 
Söeweife fottuen bie vom öeero angeführten 23erfe bienen. QuadL 
Tufcui. Libr. II. am ©tbe. 

Audisne haec, Amp'tiiarae fub terram abdite ? 

(E) JtJan weibete ihm Cempcl: fein Q>vahl tuuvöe febt 
berühmt.] Sie ©nwohner 5» OropuS waren bie elften, welche ben 
'Amphiaraus vergötterten. Sie baueten ihm einen Tempel jwolf 
Stabten weit von ihrer Stabt, wo fid) bie ©be geöffnet, unb ihn mit 
feinem SBagen Verfehlungen hatte. Paufan. Libr. I. pag. 33. SBir haben 
in ber Anmetfung (B) gefehen, baß es verfdßebene ÄMieptutngeu wegen 
beS Ortes giebt, wo er in einen Abgrunb verfunfen iff. S)em fep aber 
wie iffm wolle, fo jeigte ftd) gati; ©riechenlanb wegen ber Vergötterung 
btefeS ‘Propheten, bem ©efd)mad:e ber Oropeer gemäß: es glaubte, baß 
man in bem von ihnen erbaueter. Tempel bas Orafet biefeS neuen ©ot? 
tes um 9iat() fragen feilte, ©ettbaf. ‘Paufatiias berichtet uns, baß eine 
Sammlung von @öttcrfprüd)en in fed)Sfüßigett Vetfett, bem Votfe ei? 
nett großen ©egrtff von bem Amphiaraus bepgebradff; weil ber Ver? 
faffer biefer Sammlung berfelben bie Antwort einverleibet hatte, wel? 
che biefer 2Ba()rfager wegen bes tljebanifd)en Krieges gegeben hatte, 
©iefe gab if)r einen großen ©lau]: beim mau war vor Alters von bem 
Vorurtheile eingenommen, baß niemattb ben Skthfragenben münblich, 
bas iff, ttad)3lrt berOrafcl, antworten fonnte, alsbie,tveld)e abfonbevli? 
d)e Eingebungen von bem 3lpol!o erhielten. Sie atvbern SBahrfagep 
hatten weiter mit nichts, als mit ©flütung bes Vogelffugs, bet 
Eittgetveibe ber Opferthierc unb berErauttte ju tfmtt. Allein, fo viel 
Vorjng biefeS and) bem Amphiaraus vor feinen SCRitbrübern gab , fo 
fonnte man ftd) bennod) nicht Überreben, baß feine Ausfprüdje bet 
©ott[)eit 5u SOelphoS gleich fantett. 9j?an fragte il)n gemeiniglich 
nur, um feine Antwort im Traume ju befommen. Sicfes iff eitt 
Slcerfmaal, baß er fid) bep feinem Seben hauptfddffid) auf bie Ausle? 
gung berfrdume gelegt gehabt. StefeS enthalt,meiner ‘DDieptutug nach, 

bie ©jöhlung bes‘Paufanias ausbrüdlid). 3ch hübe nicht, baß ffcSio? 
mulus AmafduS wohl über'fefeet hat, unb alfo will id) mich lieber an bie 
£>otmetfd)ung beS Vigcuere halten, ob fte gleich auch nicht alljurichtig 
iff. fiter iff fie: ^P^on ausSttofj's, einer nort ben Anslegetn 
bet (Dtacel, gab bes Ampbwcaus feine in feebsfüßigen 'Oetfen 
heraus; btefes ?og bas "polb betmaßen an ihn, baß" es befiehl? 
big von allen <T>cten betHtgclaufeti cam: bmn fein einjtget un? 
tet allen tOahtfagetn, außer benjenigen, tueldie rot Alters ron 
bet XOutb öes Apollo getrieben würben, gaben ©'dttetausfptu* 
che; fie waren alle entweber Ausleger ber Traume, ober ut? 
theilten ron aufünftigen Sbingen aus bem X>ogelßuge, ober bem 
lEingewctbe ber (Dpferthiere. hieraus erheller, baß fid) Am? 
phiataus rornehmiieh auf bas XTabrfagen aus tEraumcn gelegt 
bat. c ferner fann mau hieraus fdblie'ßen, baß er nach feiner 
Vergötterung biefe Art ber IVcißagungen eingefübret habe. 
I6rfilich mußten biefenigen, welche einthrahl ron ihm rerlang? 
ten, ftch wohl unb gehörig reinigen : welche Reinigung ober 
Säuberung in £>atbtinguug eines gehörigen (Dpfers , unb Ürr# 
füllung ber erforberten Zeremonien' fo wohl gegen ihn, als alle 
anbere befiuub, berer £7amen baffIbfr aufgcfd)riebcn waren» 
XTcnn biefes gefchehen, unb ein Schöps geopfert war, fo brei? 
teten fie bas ^eU auf bie ierbe, unb fdtliefen barauf ein, unb er? 
warteten bie ^Erläuterung ihrer Sache, bie ihnen im cEramne 
erfd)einen foüte. Vigettece übet fcenAmphiaraus 5e? 'phlefrvams ratf 
ber 400 Seite beS I EheilS. ‘PhtloffrantS wirb uns einige anbere ©re? 
motiicn berichten, bte man an btefem Orte 6eobad)tete, int II 93. IX ©p. 
auf ber 476 S nad) bes Eigenere ITcberfef iitig. 2Mc ©öfter, faget er, 
ftnb gewohnt bas Vorredit ber (Dtafel benfenigen sti ettheücn, 
bie mäßig ftnb. S^enn es befanb ftd; cinsmals ein prophete in 
©riechenlanb, welcher Amphiaraus hieß. Jd? glaube, (fiel 
ihm ber Xönig insXOort,) baß ihr x^on bem Sohne bes^Mdcus 
reben wollet, wekhec auf bem 2?ücb’wcge ron UTheben ron beu 
(Erbe rerfdxlungen würbe. Von bifff'muitöfdncm anbern, ant? 
wortete Apollortius: welcher bis 1130 noch ©rat'cl in bem atbe? 
nifdxen ©ebiethe ertheilct, unb benjenigen, wekbe ihn fragen, 
tEraume, wegen ihrer an ihn getbanen fragen, jufdiict'et. Al? 
lein bie Prieffer bes ©rts legen benfenigen auf, welche ihn 
um Aatb fragten , ftch einen ganzen Zag bes ^leifdies, unb 
btey Zage bes IVeins xu enthalten ; bämit fie, in ihren rei? 
neu unb gefauberten ©ebanfen, bie Urfachen ber 5>tngc befro 
beffee jttfammen reimen tonnen , bie ihnen im Zraume offen# 
baret werben würben. IVcnu ber XDfüt ein gcfcbicttcs iHittei 
einjufdiläfern wäre, fo würbe biefer weife Amphiauaus benfel? 
ben außer oweifel ben Zraumern rerorbnet haben, unb baß fte 
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Plmphtarauft 
fidb mit ©peife bis an Die ©utgd, twD mit biefcm ©etrante, uue 
eine ^l«fAe angeftillet, in den allevgehetmf?en cEh«l Des iEenn 
pels begeben patten, wo dergleichen (PCfttel ertheilet rr>ut; 
Den. (*) tDian m«t:fe,baf ‘Philoftrat ver jld)ert,wte jttr Seit beß 2fpoUoniuS 
baß örafel beß 2Impl)iatauS atinocf) im 2(nfel)en ftunb: imterbeflen be; 
fentiet ‘Plutarcf) de Oraculorum defeclu pag. 411, bag alle örafel in 
S5öoticn, worunter er auef) biefes rechnet, biß auf bas ju Sebabia, aufge- 
höret [)dtten. 2Bir Dürfen uns nid)t irren taffen, baf 2tpollotiiuS biefes 
Örafel in 2lttifa unb uid)t in S5öotien, rote plutard), fefj-et. Sie re; 
ben von einem Orte: wie aber basoropifche@ebictl)e ein ganfapfel jmft 
fd)en ben 2ftf)enienfern unb Qhebanern war; fo fagten biefe, baf es $u 
S5ootien, unb jene, baf eSäu2ltttfa gehörte: (Patifan. Libr. I, pag. 33. 
unb Strabo Libr. IX, p. 275.) ©aper ift es gefommen, baf einige ©d)rift; 
fteiler fagen tonnen,ber Tempel bes 2imp[)iarauS läge in 356otien,unb atibe= 
re, er tage in 21’ttifa. Siemens von 2llepanbrien, welcher ben Reiben bie 
2iuf[)orutig ijjrer örafel vorwirft, nennet bcS 3lmpi)iaraus feines mit 
Spanien, in Protrept. pag. 9. ©iefeS ift aifo ber jwepte Seuge tviber ben 
djelben bes ‘Pfiloftratus. SBfr wollen im iöorbepgef)eu feigen, was er an 
einem anbertt Orte bavoti erwähnet, unb fein Ueberfefeer verbreitet ijat : 
•ßlCt i|t eS l ’ H tov ’A/JitpiScgsov tqj euv to'ic, skt« roig ini Qyßzg ^gmsCujuai 

fau. ysvsu. riji ’lAi« uA(iaeo>f Hgsa&Tegov (pegdftsvoy. Allt Amphiaraum, 
qui cum feptem, qui aduerfus Thebas bellum geflerunt, ferturTroia 
capta vna generatione fuifle pofterior, er foüte fagen, prior. Stromat. 
Libr. I, pag. 334. C. Barthius in Stat. Tom. II, pag. 138. nimmt ben 
Reifer beS Ue6cifefers an, unb giebt ihn bem Siemens von hieran; 
brien fctjulb. 

* 3ch wollte, baf, J5ert* S3aple Den ßefer and) auf bie fünfte 
gefüi)rct batte, womit bie ©öfeenpfaffen folche örafel angefiellct. 
33cn biefem örafet bes 2lmphiarcuts ift es befannt, baf btejeni; 
gen,welche felbigeS befragten, auf ben gellen ber ?l)iere, bie fte geopfert 
Ratten, fd)lflfett rauften: ©iel)e Anton, van Dal. de Orac. Gent. 
p.m.319. Ed.Amft-,ine. 1633. ttnbJpcrrvon gontenefle muthntajiet 
in feiner Hilf, des Oracles nirf>t unrecht, warum biefeS gefd)ef)eu: 
„SBemi bie Traume, faget er, feine fefeinbare Stf larung auuel); 
„men wollten, fo lief man einen, mit neuenUnfoften, im Scmpct 
„fcflafen, ba man beim nicht ermangelte, einem ben Äopf mit fob 
„chcm geuge aujufuilen, wovon man nothwenbig Qratime, von 
„©ottem unb attbern auferorbentlid)en Singen haben mufte. 
„Snbtid) lief man bie £eute auch auf ben Stellen ber öpferthiere 
„fd)lafen, wcld)e gar leicht mit einer ©albe eingefdjmieret feyn 
„fotmten, bie ihre SBirfung im ©eljirne tfat. „ Siefe meine beut; 
fd)e UcbcrfcljUng baf. pag. 103.106. 2tud) Sicero hat uns bie Id; 
cf)crlid)en Sffldriutgen ber Staunte, bie man red)ts unb linfS bre; 
ben fonnte, vcrbdd)tig unb jum ©efpette gemad)t. 3. S. Parere 
matrona quaedam cupiens, dubitans, efletne praegnans ? vifa 
eft in quiete obfignatam habere naturam: ad conieöorem re- 
tulit. Negauit eam, quoniam obfignata fuiflet, concipere po- 
tiiifie. At alter praegnantem eile dixit: Nam inane obfignari 
nihil folere. ©iefc van Dalen. 1. c. pag. 454. ©otlft berichtet 
siod) SßofiuS, L. I. de ortu et'progr. Idololat. pag. 106. baf bie= 
fer 2fmphiarauS ju OropitS ein ©bfenbilb von einem weifen ©teh 
ne gehabt, wobei; er ben'PaufaniaS inAtticis anfuhvet. <3. 

JperobotuS fatm uns berichten, in was für .Hochachtung biefeS öra= 
fei geftanben; beim er faget, baf unter allen, wefd)e SrofuS, ber Ä'ötiig 
von Spbien, um 3Litl) fragen (affen, nur biefes unb bas 511 SclphiS gute 
2intwortcn gegeben, unb von biefem $)?onard)en prächtige ©efchenfe 
erhalten hatten. Libr. I. cap. XLVI. et feqq. 3d) erftaune barüber, 
wenn id) beobachte, was er faget,baf biebemDrafelbes2[mphiarauS,von 
bem Könige SrofuS, jugefchicften ©efchenfe, in ben Scmpel bcS iSme; 
nifchen 2fpo(lo, in ber ©tabt Theben, gebracht worben. Sbenb. cap. LU. 
SSarum wibmete man fte nicht bem Tempel bes 2lmphiaraus felbft ? 
SBarum würben fte, ba bicfeS nidft gefefah, nid)t viel eher in eine anbe* 
re ©tabt, als nad) Theben, gcbrad)t, bereu S'inwohner, in 2fnfe(jung 
bicfeS OrafelS, einen ©cfanbflecf hatten ? Senn es war ihnen verbo= 
then, in bem Tempel beS2fmphiarauS ;u fcflafen 3 unb bicfeS war bas ein; 
jige SÜRittel an biefem ölte, wegen bes gufunftigen fHatl; cin;u;3iehcn. 
Sieltrfache, warum biefes rBcrbotl) wiber fte ergangen war, befntnb 
barinnen, baf bie ?hebanev, ba 2fmphiaraus betifefben frei) feilte, ob fte 
ihn lieber 31t ihrem ‘Propheten behalten, ober 51t ihrem ÄriegSgefahrtcu 
haben wollten, baS leftcre erwählten. 2llle biefe Singe finbet man in 
bem Jberobot im VIII S5. CXXXIV Sap. unb ^war mit einem fo beut; 
liefen Untetfchiebe unter bem Tempel bes ismenifchen 2l'pollo unb bcS 
2lmphiaraus, baf es hochft befrcmblich ift, wieSartl) im II $heile in 
Statiuin, auf ber 137 ©. fagen föntten, baf fte nicht von etnanber um 
terfchieben waren. Ue6rigenS erjaflet .Gerobotus folches, wenn er von 
einem Suropder rebet, wehher von bem 93iarbonius abgefd)icft war, bie 
örofel ©riechenlanbcs um 9fatf) 31t fragen. Sr hat nicht gemuf t, burd) 
was für einen Irrtum, 2fmphiaraus .biefem pcrftanifd)en ^elbherrn fein 
bevorftchenbeS ttnglucf stt erfennen gegeben hat. ‘PMutarcl; war hierin; 
neu befer unterrichtet, beim er erjdljlet, de Oraculorum defcctu, auf 
ber 412 ©. biefen bräunt. Ss giebt einige ©d)rift|Met, welche fagen, 
2tmpf)iarauS fep bem Stathfragenben erfchienen. Äß<piü?aot ph yu? vjrf 
Tfolpöv«,; ßoiurlct Afi^iMxos lv AlroiKtcc %i>visnuoüst re Yg] (pÄiuov- 
T04. »toi Si nxvTuxS rifc 7?? Siararladv, uone<> ussgei; ireflnoMt. Arifti- 
des, Orat. in Afclepiadas apud Barthium in Statium, Tom. II. p. 138. 
fyd) glaube, fte haben fagen wollen, er fep im Traume erfchienen. Sem 
fep, wie ihm wolle, fo würbe fein Örafel in eben fo grofen Sfren gef)al; 
teil, als baS ju Selphos ober Sobon, unb bes Jupiter Mammon feines. 
93aleriuS jaget es jtt Silbe bcS VIII 35. Eadem gens fummo confen- 
fu ad Amphiaraum decorandum incubuit, locum, in quo humatus 
eft, in förmam conditionemqueTempli redigendo, atque indeOra- 
cula capi inftituendo. Cuius cineres idem honoris poüident, quod 
Pythicae Cortinae, quod aheno Dodonae, quod Hammonis fonti 
dafür. Sicero, im I 35. XL Sap. de Ditiinatione, hat ;war nid)t fo 
viel bavoti gefaget, jcbcch mit höbe bavon gerebet. Amphiaraum fic 
honorauit fama Graeciae, deus vt haberetur, atque vt ab eius folo^ 
in quo eft humatus, Oracula peterentur. 

. ?0?an merfe, baf jtt Sorintf) ein Tempel beS 2fmphiarauS war, Pau- 
fan. Libr. II. p. 65; allein man barf Weber bem ‘PomponiuS 35tela, in 
beS II S. III Sap. ttod) bem ©olin im VII Sap. glauben , baf einer m 

3thamnuS. gewefett fep, wie fte fagen: ©ie irren ftd). dr war nid^ 
an biefem örte, fonbern nahe bep öropus, wie ich bereits gefaget habe, 
unb wie matt es aus bem Stcddrch,bem ©trabo^aufanias u.a.m. beweifen 
tann. ©ief>e ben 3faae SßofiuS auf ber ist ©. feiner 2luSlegung beS 
‘PoinponiuS EOtcIa. 

(F) lüt: wat fcnDerltdi im leaumöeitten berühmt ic.] SBaS 
biefe Srftiibung betr.pt, fo l'ann id) weiter nichts, als biefe SBorte beS 
‘PliniuS, aus bes VII 35. 56 Sap. anführen: Arurpicimn Dclphus, 
(inuenit) ignifpicia Amphiaraus, aufpiciauium Tireiias Thebanusj, 
interpretationeni oftentorum et fomniorum Amphictyon. ©fatiui 
rrbet nichts bavon; ob er gleich einen ©efallen baran gehabt, Öftersvoit 
ber©efchieflichfeitbes 2lmphiaraus, in aHerhanb 2frten ber 3Seifjagungen> 
ju reben: 

Qtiis mihi fidereos lapilis, mentemque finiftri 
Fulguris, aut caefis faliat quod numen in extis, 
Qtiando iter, vnde morae, quae faeuis vtilis armis, 
Qttae pacem magis hora velit, qtiis iam omne futurum, 

Ptoferet, aut cum quo volucres mea fata loqitentur? 
Stat. Theb. Libr. VIII. v. 177. 

©0 bruefet er bas Setrübtiif bes ganzen ^riegsheers über ben 5ofe 
biefes SBahrfagerS ans. bem VII35. 706 v. füget er: 

Quantum fubito diuerfus ab illq, 
Qui tripodas laurusqtie fequi, qui dodlus in omni 
Nube falutato volucrem cognofcere Phoebo. 

Sei) (affe etlid)c anbere ©teilen, von btefer 2lrt, aus, unb begnüge mich; 
}u beobad)tcn, baf biefer ‘Pocte von ber ^aupteigenfehaft biefes 2Sal)r; 
fagers uid)ts faget: bicfeS war bie Sßahrfagutig burd) Traume, wie id) 
in bet 2lnmerfung (E) gefaget habe. Sr war ber er fte, welcher M ber 
95ol)nen, als einer btefer 3Bi|jeufd)aft fchabltchen ©ad)e, enthielt. ©icl)e 
bie ,21'nmerfung (I), bep bem; 2lrttfel Pythagoras, u^roi Ss kat- 
o^to Kvüjiay Sia tv/j 5f övslgwv ft«vT£i*v. Geoponicor. Libr. 
II. apud Barth, in Statiijm, Tom. II. pag. 137. SS wirb uid)t um 
nützlich feptt, hier nnjuscigett, auf was für Sri er ein ptophete gewor? 
Den. Sr gieug in ein -Gaus, eben fo unwiffeuö in jufiuiftigettTöingeu, 
als ein anöercr ; unb beitrag barauf verlief er Daffel&e, mit ber Wahib- 
feit, biefelbett vorher 311 jagen. SMefeS JpauS blieb, feit ber 3.eit, ver# 
fchiojjcn, unb würbe baS XPahrfagcnOe genennet. Ss hatte, in 2lnfe? 
huttg ber Sßjeifjhgungcn,eben biefeibe $ugcnb, als bie‘Poeten bem‘Par; 
uaf, itt 2fufet)uug ber 33erje, äueigtieten: 

Nec in bicipiti fomniafle ParnafTo 
Memini, vt lic de repente Poeta prodirem. 

Perlius in Prologo, v. 2. 

33Iatt würbe in einer 97ad)t ein ‘Prophetc barinnen: unb barnals fonn; 
te man fagen: baf Das ©ute int ©d)lafe fantc. 33tan wirb aus bet ©teile 
feljcn, bie id) auf uhren will, baf bie 33eraribefung bcS 2lmphiaraus ju 
‘Phthfa, einer ©tabt itn‘peloponcfifd)en,gefd)ah. "ew.cSn» Ss «yopat, 
ly ly 01x01; oy«^t«(^ö/A£V05 vito (pÄiaoioiv jacuT iy.de. I; tStov JAÖftiv, 

ygj Tvj'j vvhtu syxosrunoin^He, umnittSron tots ngärov, 0I5 ci (tiAtäoioi 

Cpümv, li^otro, tsoj; Ss yv I\(J.tyiä(?uoe tw sxshuv Aoyy, iSioiTy; te Vjy; b 

IxocvTic. jigi to oexy,nx «no T»tu 0vyxfxAciyct) rov hÜvt« »Sy %fo’vov, Pau- 
fan. Libr. II. p. 36. In poftica fori parte domus eft, quam Phljalii 
Fatidicam nuncupadit, in eam enim ingretliis Amphiaraus (queniad- 
modum ipfi närrant Pbliaßi) cum noclem vnam obdormiflet, ftatim 
diuinare coepit, cum ante indoctus plane fuiflet. id cum ita eueniü 
fet, in ieliquum omne tempus occlufae illae aedes fuernnt. 

(G) JÜTan giebt ihm auch, unter anöern, Das /Lob, Daff er ftd> 
bejfrcbet, ein ehrlicher iTTaim 3ti feyn ec.] 21’Drajtus; in jemen btla; 
gen über ben5obbeS'2l'niphiarauS, erfhiret fiel): baf er Das2iuge feines 
JtriegSheerS, einen 3Jcann, verlobten, ber jo wohl junt SBeijjagen, 
als jum ‘Rechten, gefdfeft gewefett. 

noOsu T(>«Ttze 

o’$9«Af<C)V , i(X:pOTEfOV , 
Mcsvt/v t ayuSoo 

K«j Sov?) ixägvu’Scii, Pindar. Od. VI. Olymp, v. :6. 

Defidero exercitus ocnlum mei. 
Vtrumque, vatem bonum, et ad pugnandum hafta. 

3nber^hat war biefes fein®ahr|ager, ber nur feinett 33erftanb brgtidjs 
?e; fein 2Irm war furd)tb«v, unb er itt allen Scibestibuugen vottvetflici). 
332att giebt vor, baf er an feinem ©terbetage, ein entfehlidjeS 25lutbab 
unter ben ^einbeti attgeridjtet habe. 

Ardct inexpleto faeui Mauortis amore, 
Et fruitur dextra, atque anima flagrante fuperbit, 
Hic hominum cafus lenire et demere fatis 
Iura frequens, quantum fubito diuerfus ab i!lo. 

3BaS l)iet mangelt, bas ift in ber vovhergehenben 2litntcrfung angeführt 
Worben. 

Innumeram ferro plebem ceu letifer annus, 
Aut iubar aduerli graue fideris inrmolat vmbris 
Ipfe fttisi Statins, Theb. Libr. VII. v.703. 

3Kit einem SBorte, er war ein tapferer 'Prophet, welcher ntit ber fo; 
uiglidjcit Sfiürbe bie 3Bi(fenfd)cift bes SBahrfagenS verbanb. ©tatius 
nennet ihn im VIII 35. v. 206. beit föttiglichcn ‘Propheten: 

Iamque erit ille dies, quo te quoque confcia fati 
Templa cölant, reddatque tuus refponfa iaeerdos; 
Talia FATIDICO peragunt folennia REGI. 

SBas feine ©efdfcflidtfcit in ben Seibesübtmgcn anbetrifft, bep weh 
)en bie @ried)en, ben ©icg 311 erhalten, fiel) eine fo grofe Shve ntad)-- 
:n: fo wirb mir genug feyn, 3U bemetfen, baf tutfer 2lttip()iarauS in ben 
emaij'd)en ©pieleit, wcid)c bie ÄriegShÜuptev, unter wahrettbem PJuU'-- 

l)e nad) Qibeben, feperten, ben ‘Preis beym SBettiaufen unb A_ederwer= 
11 erhalten. Apollodor. Libr. III. pag. 189. 33tan nehttie bieje SBorte 
’S ©tefid)oruS, bepnt 2ithenäus, in bem IV 35. XXI Sap. 172 ©eite 
1 2ld>t. 



19? 
©fwffXMV fth yu/> Äßtpt&taot • 

Xxovti hi viKajEV HeAixypof. 

Saltu quidem me Amphiaraus, 
laculo vero fuperat Meieager. 

Sie fd)6ttett Etgetifchaftcn feines ©emütßs betreffenb, Befere man bas 
VIII55. Der $ßebais imb bie?ragöbte Des 2leßhpluS, unter bem (Eitel: 
eV7« in 1 QuXag, Septem contra *Thebas, Davon ic() eine ©teile in bei* 
2fnmerfung (I) unb brep fdßne Scrfe in bei- folgenbett anfül;reti wer; 
be. (Ston befere aud) bas Bob feiner EÖtoßigfeit in einem übrig ge» 
bliebcnen ©tücfctt, .JftatferSfulianS, auf ber 303 ®. ber Sßerfe Julians, 
nad) ber leipziger 2lUSgabe non 1696 

(H) ©eine (BrimDrcgel, fiel? 31t bcfrrcbeit, mehr ein ehrlicher 
tTTaun 31t fey», als 31t (ehernen, giebt 2lnl«ß 31t Settadkungen.] 
Sßir mellen erßlicb bie ©ad;e evjablen. „21rißibeS erbeb fiel) niemals, 
„wegen ber Eiße, bie man ißm erwies: er lief] fid) aud) bie Serfpot» 
„tuttg unb SBcigerung, bie er crbulben mußte, nicht nieberfdßageti, ttod) 
„beunruhigen; weil er ber (Öicpnung war, baß fid) ein guter Sürget 
„altejeit gleid) bereit halten, unb fernen Selb unb fein ©ctnütße, sum 
„Sienße ber gemeinen ©ad)c anbiethen muffe, ohne bie germgfre Spcß; 
„ttuug, ober (Erwartung einer gewinufudßigen Selolßtuttg, weber am 
„(Selbe, noch Ehrenämtern, noch Siußme. Sa matt atfo eines SageS, 
„auf ber ©ebaubühne gemiße Serfe, aus einer ‘■Eragöbie bes 2[efd)plus, 
j,vorbrachte, welche sunt Bobe bes alten SBaßrfngerS, 2lrttphiarauS, ge» 
ijtngchf, unb biefes 3pßnlts waren: 

Er will nicht nur gerecht bloß fdjeinett, fottbern fet)n, 
Unb liebt mit tiefem ©intt bie Sugenb gatt; allein, 
daraus ben 'Pflanzen gleich, bie aus bem ©aamett fdßeßen, 
Ser ©tagten wahres Jjeil, ttub guter Statt; entfpticßen., 

„©0 warf tebermann uiwerjüglid) • bie 2fugen auf ben 21‘rißibeS, als 
„Denjenigen; welchem bas Bob einer fo großen Sugenb wahrhaftig mehr, 
i,als anbern, jufeime: beim er war nicht allein fo (taubhaft unb hart, 
„ber (Sewogcnl)eit unb ©urtß, fonbern aud) bem Borne unb bem paffe 
„SU wiberßeßen: tmb wenn es bie ©erecßtigfeit betraf, fo wußte er we» 
„ber aus $reütibfd)aft, für feine ffreunbe, noch aus fteitibfdjaft, gegen 
„feine fteinbe etwas juthun.,, Plutarch.in VitaAriftidis, pag. 320. pd) 
feebiene mid) 2(miotS Ueberfefeung. ©iche aud) ben piutard) in feinen 
21pop(ßhcgmaten, p. 186, unb de audiendis Poetis, pag. 32. SiefeS ift 
baS fcßöttße Bob von ber SBelt. SBentt es 2fmphiaruS verbient hat, fo 
ift er bewunbernSwürbig: 21rißibeS, ber es ;u verhielten fchien, war ein 
unvergleichlicher f)3tann. SiefeS ftnb bie (Sorte beS 2fefd)i;luS, 511m Bo» 
be bes 2lmpl)iaraus in ber^rdgöbie: £*i« in) evßxi, Septem contra 
Thebas, v. 598. 

Ov y'xq Soy.äv , it)iK’ «v«f !}±A«. 
Bottäetv cIaoy.x Stk xkj, 

BX Hi TCi ttih-JCi ßACCS&VCt ßöAtVfXZTOt. 

Non enim optimus videri, fed efie volet. 
Profundo mentis fulco fruens. 
Ex quo fana germinant conlilia. 

SBir wollen einige 55etrad)tungen, über eine Materie machen, welche 
mehrere an biepaub geben farm, tmb fagen: I. baß bie peiben, wenn 
fte Die wahrhaftige Stgetib nicht auSgeübct, btcfelbe bod) wenigftenS 
fejß wol)l gebannt hoben: beim fte lobten bicjenigeti, weld)e, bep 58er; 
ridßuttg einer fdjöuen Sbat, ihre 2(bftdß, weber auf eine gewmufudßt» 
gc 55efol)nung, nod) auf bas öffentliche Bob hotten; unb fte verachteten 
biejenigen, welche bet; ber 2fusübimg ber Stgenb, einen großen (Pamen, 
ben (Sußm unb ben föepfali if;reS 3tdd)(ten jum Bwecle hatten, fötan 
mag, in 2(nfel)img auf ben 33ortf;etl, auf bie Erlangung ber 5Keid)thu= 
tner unb 55ebietmngen, fo uncigennut?ig fetm, als man immer wolle; 
fo wirb mau beimoct) nur friecl;cn, wenn man es nicht aud) m2lnfehung 
bcS Sobes ift: mau i|t von ber Äranf'heit ber Eigenliebe nicht gci;eilet, 
man ift nur ben gtöbjten $aflftricfen entgangen; man tragt nur eine 
büunere .(fette: mit einem Sßorte, man wirb fid) in bcni ?raetate bes 
Efprit, ron Oec ^alfchbeit Der menfcblicben (Eugenöen abgefd)ik 
bert fitiben. Stau wenbe auf alle Sugettben bie fdjöne Stege! bes ©e= 
ncea an, bie er, in 2l‘tifehung ber ^repgebigfeit, vorgcfd)rieben: fo werben 
fie wahrhaftig ?ugenben fepn; allein, ohne bieß ftnb fie nid)ts. pier 
ift bie ©itten(ef;re biefes sphüofophcn: er beantwortet biefen Einwurf: 
wie! foll Derjenige, bem id) ©Utes gctf;an habe, nid)t wiifen, pou wem 
Cf es erhalten hat? Qciid ergo? Ille nefeiet, a quo acceperit? Pri- 
mum nefeiat, fi hoc ipluni beneficii pars eft: deinde nnilta alia fa- 
ciam, multa tribuam, per quac intelligat et illius auctorem. Deni- 
que ille nefeiat, accepifle fe: ego Iciam me dedifle. Parum eft, in- 
quis. Parum, fi foenerare cogitas; fed fi dare, quo genere accipien- 
ti maxime profuturum erit, dabis: conteiitus eris te teile. Alio- 
quin non benefacere delcctat, fed videri benefecille. Volö, inquis^ 
feiat: debitorem quaeris. Volo vtique feiat: quid, it illi vtilius eil 
nefeire? fi honeftius, fi gratius? non in aliam partem abibis? Volo 
feiat: ita tu hominem non feruabis in tenebris ? Non nego, quo- 
ties patitur res, pereipiendum gaudium ex accipientis völuntate : 
fiii adiuuari illum et oportet, et pudet; fi quod praeftamus, often- 
dit, nifi abfeonditur: benefieium in aela non mitto. Qtiidni? ego 
illi non fum indicaturus nie dedifle: cum inter prima praecepta ac 
maxime necefläria fit, ne vnquam exprobrem, imo ne adinoneam 
quidem? Haec enim beneficii inter duos lex eil: alter ftatim obli- 
uifei debet dati, alter accepti numquam. Selteca de Benefic. Libr. II. 
cap. X. 

(Steine II 55etrad)tung ift, baß ber Swcef, gelobt 51t werben, bep Dem 
ienigen feiten ber eiujige ift, welche fid) mit Dem Bcugniffe il>reS ©ewif 
fens, nid)t begnügen. (Statt beobachte Die ‘"Perfonett wohl, welche nad) 
biefen ;wepcti Singen trachten, Die eine ift: el)flid)e ßeute ;u fepn; Die 
«nbere ift; fold)es ju fd)einen; fo wirb man fcljen, baß it)f Ehtgeiä fiep 
nicht begnüget, baS SBefr.itlidie unb fcaS ©d)eittbare ber Sflgenb mit 
einauber 311 verfnüpfen. Ser büntte Stand) bes SBeihrauchs ift ihnen 
md)t genug: fie wünfd)eit habet» etwas Empßnblid)ereS. Ser große 
(Paine allein feßeint ilfnett eine allju geiftige 55c!o()uung: fie beßrebett 
fid), benfclbenmit ben55egnem!id)feiten bes ßebeuS 31t verbinbeißtmbfte 
bcbieueti fiel) bcS ßobcS unb Des (öepfalls gar halb, fid) ben Denjenigen in 
2lnfel;en ju bringen, welche 21'emtet attS5tuhei!en haben; imb-hierauf ge» 

brauchen fie biefes 3fufei)eu ju ißree (öetf ichnung, ober 3«r ©etiug» 
thuung aller ihrer ßeibenfehaften. 2(ifo ift fein ßdferer SBeg, bie3veitiig= 
feit feiner ©eele 3U erhalten, als Dasjenige 511 tl)un, was man vom 2lnu 
pl)iaraus unb 21riftibeS gefagt hat. (Stau beftrebe fid), ein e()v!id)CC 
OPatm 3u fepn; man laße biefes feinen vornehmjten Enbswecf fepn i 
man ftrebe aber nicht nad) bem ©djeine: beim biefe 55cmül;ung jieht 
viele gefährlichere folgen nad) fid), als man beulet. 

III. (Stern fchreibt bem ©ofratcS 311: baß er gefagt habe, baß matt 
bnrd) leinen lüttem 5Bcg 311t Sugenb gelangen lönne, als wenn matt 
fid) beftrebte, Dasjenige 311 fepn, was man fd)einen wollte. Semper id 
egifti, vt qualis haberi veiles, talis efl'es: quam viam ad glonam pro^ 
ximam et quafi compendiariam Socrates eile dicebat. Petrus A’cyo- 
nius, in Medice Legato priore, circa finein. SiefeS ftnb bcS©ofras 
teS feine eigene SBorte: 2vvrog<ar«r^ re vu) krCpaAcjÜTvi xctXktrit 
ohne, KfitcCs/e, oti kv fiaAv) ösxeiV etyttheg «von, Taro Yjt.' yov 

Velim, o Critobulc, feias, haue efle breuiffimam, fecuriflimam 
optiinamque ad haec omnia viam, in quocunque volueris bomis ap. 
parere, in eodem etdiei quoque bonus conari. Xeiiophontis Memo- 
rab. Libr. II. pag. 474 unb in Der tlebeifeinuiq bes Eßarpentier, p 160. 
03ian feße auch ben IV 55r. spiatonS,i274 @. Omc. Cicer. Libr. II. c. XIL 
p> 227. unb sPofreln in ber gufchrtft feiner orienta!ifd)en -Piftorie, über biefen 
33erS, Des XVI 55r. Des 155. Des Jporaj: 

Tu recte viuis, fi curas die, quod audis. 

SieferOtatl) iß fef;r vernünftig, Denn Die Steigung, ein rühmliches 
2lnfehett 311 genießen, unb bas öffentliche ßob 311 erhalten, iß fo jtarf, 
unb aud) unter ßcuteti, welche nidß wenig 55egierbe l;aben, innerlich tu= 
getibl;aft ju fepn, fo gemein : baß man einem jeben großen Fortgang 
in ber ^iigenb vevfprecheu laun, ber fid) angelegen fepn laßt, eine voll; 
fommene ©leidßörmigfeit, unter bem weferttlichen Bußatibe feinet 
©eele Unb ber S3?epnung, 5U erhalten, bie mau von il;m ha5en foÜ. 
2illein man muß befennen, baß fiel) auf btefem Sßege weniger Uneigen» 
nüfeigleit ßnbet, als auf bem SBege Des 2trnphiaraus. iYian fdbeine ein 
ebclicbtf iTTann 3a fepn, unö fey cs auch: man genieß eines guten 
2vufs,«ber man fey öeffelben aud) rourötg: man er3ivinge öie d,ocb# 
aebtung Des £7acbf?en nicbt.SiefeS iß ber Scatl; Des ©of rateS: er wollte 
bie Eitelleit ber ßobfprüd)e nidß ganßiel) verfagen. 21mpl;iaraus wür; 
De gefagt haben : fep ein cl;rlid)er Statut, unb bclümmcre bid) nicht 
Darum, ob man es weis, utib ob Du Deswegen gelobt wirß. 

IV. (ÖJatt möchte mir einwenben, baß eines nidß ohne bas anberege» 
fd)iebt, unb baß, Da mau burd) falfd)e Sugenben, ttamlid), Durch bieföe» 
fd)icflid)leit unter bem©d)eiue eines elßltd)en SöiantieS, eine boSßaftige 
©eele 5U verbergen, einen großen (Hamen erwerben fantt, man betifel» 
ben viel ßd)erer burd) wefetitlid)e ^ugenben erhalten muffe. (TRatt 
wirb hieraus fdßießen, baß fteß 2fmpßiarauS, unb fernes gleichen eine 
Eßre Daraus gemadß haben, eine ©ad)e 311 veradßen, Die ißnen, wie fte 
woßi wußten, nid)t fehlen fonnte. Unb id) werbe sttr Antwort geben, 
baß es oftmals viel (eid)ter iß, ein eßrlidjer (Storni 3tt fepn, als für einen 
gehalten 3Uwerben; unb baß mau leine nothwenbige golge von einem 
auf bas anbere mad)en lotme, mau mag es and) anfangen,wiemanwitl. 
Ein ehrlicher SPatm 311 fepn, brauchet man weiter nidßs, als feine ßeiben» 
feßaften 311 bejwingcn: allein ein folcßer. sufdßiuen, muß man bießeiben» 
feßaften ber anbern beßreiten tttib befugen. Sllnit ßat arglißigettubge^ 
waltige jyeiube, wclcßc ßunbert 21vten ber SQerleumbungeti auSßreuen. 
Stejeuigeti, welcße fte ßören, ftnb leichtgläubig, unb werben neue ^ort» 
pßanjer ber (öevleumbuugen. ©inb fte ungläubig, fo machen fte ©eßwte» 
rigleiten, unb unterrichten bgbnrcß unfere ^cinbe, wie fie bie 58erleunJ» 
Düngen einrießten muffen, Damit fie beßo wgßrßhetnlidjer werben. Btt» 
weilen weis man von allen biefen böfen -öaubeln tiidßS, unb wenn man 
auch biefelben gati3 ober äumSheile wüßte; lönnte matt Denn von .häufe 
5u Jöaufe herumgeßen, utub fiep rechtfertigen ? SBentt man ein ehriid)er 
SDiami iß, tvieid) voraus feße; wie lariti man alle Setrügerepen Der 
fteinbe, unb bie Irummett ®ege wißen, woburd) man pöbelhafte ©t» 
mütßer etfd)(eicheu fantt? Sßtll man nicht lieber Den ßüöbc! In feinem 
Bßtthume laßen, als bie gan$e Beit mit Seßretfimg fold)Cr Serieumber 
verbcvbcu? SBürbc irgsnb eine SBadßamlcit aueß 3urcid)enb fepn, bas» 
jettige ttieber 311 reißen, was ihre Sosßett tu leichtgläubigen, übelgearte» 
ten, unb foldßtt Jpecjen aufgcbauct hat, welche fiel) taufcnbmal eher von 
bem Scrfaßrcn biefer ßeute; als von aller möglichen Sereöfamleit, tmb 
allen Sernunftfcßlüßen werben bewegen laßen? * 

* Sie ©itteuleßre Des döemt Saple iß faß gar 31t ßrenge ein» 
gerichtet, als baß fte tßm von fersen gegangen; ober ber SBahrßcit, 
unb Der menfdßtdßti Sßatur gemäß fepn löunte. Ser üfteufdj foll 
bep feinen ^ugenbcu auf gar leinen Sortpcil feßen unb beulen: 
Sas iß feßon feßr viel; Da bod) alle Sngenbcu nur Darum (tugen» 
Den ftnb, weil fte baS waßre 55eßc, unb Die Dauerhafte ©lüclfelig» 
feit Des (Otenfchcu beförbern. Er foll aber aud) feine Eßre Durch 
feine (Jugettb erlangen: Da bod) Durch tugcnbßafte Sßatett ganj aU 
lein eine waßre Eßre erhalten werben fantt. Es iß wahr, bepbe 
©ate föntten auf gewtße 21rt waßr fepn: SBcttn man namlicß bep 
Dem Sertßetle, einen gewißett niebcrtrad)tigen .Eigenmtfj verfloßt, 
ber mit anbrer ßeate ©cßaben gefud)t wirb, tmb ber mit Der $u» 

. gettb Durchaus nidß beßeßen fantt; unb bep Der Ehre, Den Sepfall 
Der Unverßanbigctt 311 erhalten fudßt, ber gleichfalls feinem %» 
gcubßaften 51t Xocrjcn gelß. 2llleiu in Dem anbern Serßattbe, wo 
ttamlid) ber Sortßeil ein wahres SBadßßßmn in aUerlev Sotlfora» 
tneußeiten, oßne jcmaubeS97ad)ti)eil, unb Die Eßre, bie waßre Jjod)» 
aeßtung ber Serßanbigett bebeutet; Da iß tiidßS falfd)er, als eine 
folcße glattsenbe ©ittenregel. SDton berufe fid) auf Des .ßerm 
Efprit, ^alfd)heit ber menfd)l(d)ett (tugenbeti, fo viel man will ; Es 
wirb woßl waßr bleibeft, was Sperr von Betbttife in f. Sßeob. Da» 
von geurtheilet ßat: baß namlicß fo!d)e Sucher mehr ba3u bienen. 
Die Sigenb vollenbs aus Der SBclt 31t verbannen, als fie unter be» 
93tenfd)en 3U beförbern. Ser ‘Poet ßat recht, wenn er fraget: 

Qtiis enim virtutem ampleöitur ipfam, 
Praemia fi tollas ? 

ößtte SeweguttgSgrüttbe fattn ja ein S3'enßh, weber ©utcS noch» 
Söfes tßtm: unb matt fattn gar woßl 3itfriebctt fepn, wenn es nur 
noch Beute giebt, bie tun ber waßrenEßre willen, wc!d)e bietuaenb 
bep ßd) führet, tßre 2fnßanger werben wollen. ßMhtius bcfdßeibt 

• e-S als eitt übles Äetmsetdßn feiner Beiten; baß matt es für was 
S b 3 Sö)eS 
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Söofes Witte, gelobet 5« werben; tiad)bem mau nämlich aufgeßort 
hatte, löbliche (tßatetl 31t tl)un. Poftquam laudanda facere defii-- 
mus, laudari tiirpe putamus. ds ift auch bet’ obige Sobfpvud) beS 
3fefd)t)luS auf beu ÄmpfjiarauS nicht fo 511 vctftehen, baß tiefer, 
jwar ein rcb(id)er 93?atttt ju fepn, aber gar nicht bafür angefeßensu 
werben, gefucht hatte: weil ihm etwa ber ©cßcln ber Bosheit im 
2leuflediä)en beffer gefallen hatte, unberftcbs fürrort^eiltjnfter ge; 
halten, fiel) ber 2Belt gleich) ju (teilen. Stein, ber «Poet will nur 
fugen, ber bloße ©d)eitt ber Sveblicßfeit, ohne bie $ßat felbft, hatte 
Dem tfmphiarauö nicl)t angeftanben. Senn ba er einmal recht; 
(cßaßeucs SBefenS war, warum hatte er ftd) fdjeuen follen, bafür 
angefehen ;u werben? ©ofrateS ift alfo nicht einer wibrigen, fotu 
bern eben betfelbett SDZepnung sugetßan: baß man namlid) nicht 
beu ©d)ein, ohne bie $ßat, fuchcti folle. Saritmen geht aber dperr 
S5aple 511 weit, wenn er glaubet, berjenige, ber wirflich tugenbßaft 
ift, utib alfo aud) bafür angefehen 31t werben verlangt, bamit er bie 
üÖortßeile ber ?ugenb genießen fottne, müffe bcSwegen allen SRem 
fd)en, bic übelö non ihm rebett, bie 3J?«uler mit ©ewalt (topfen, 
unb glcichfam non Jpaufe 31t Jjatife gehen, bie Saferer ^uwiberlegen. 
SEeld) eine 21'rbeit! Ser Sugcttbßafte barf nur fortfahren, auf fei; 
nent SBege ber3ieblid)feit einher 51t gehen. @0 unmöglich es i|t, 
baß ein geuer lange verßeeft bleiben bann, ohne bafür erfannt 3U 
werben, was es ift: fo ttnmoglid) ift es auch ber^ugenb, verborgen 
ju bleiben, ©ie wirb bod) enblicf) befannt; unb bie Hügner wer; 
ben ;u ©chanben. Sieß wollten imfrc reblichett eilten mit ihrem 
©prüd)worte: djüte bich Por ber Sßat, ber Sügen wirb wol;l 
vath- <B. 

SBir wollen in ber 21‘nmerfnng (L) bet) bem 2frtife( (Tafac fehen, 
baß eben baffclbe fob, was 2lefd)pluS unferm Hfmpßiavaus bepgelegt, nom 
©alußius bem dato non lltica gegeben worben. 

(I) iTCan jaßlet ihn unten öiejentgen weifen £.eute :c. ] ds liegt 
wenig baran, ob ich ober ein anberer bie Stilllegung biefer SBorte mad)t. 
ds f iSmmt hier ntd)t anf bie ©cßreibart, fonbern auf bie ©aeßen u. ©ebatt; 
fenan. ®ir wollen alfo bie SBorte eines alten franjöftfch)en tluslegers beS 
Q^ßiloßratuS ohne fturcljt gebrauchen, namlid) ben Eigenere über ben Sinn 
pßiarauöbes^hiloßr. auf ber 403 unb 404©. beS I Sattbes nach ber 2l'uS; 
gäbe in O.uavt: fßtet: tonnen wir einen tlemen2f beiß unferet 2fcm; 
felighit unö unfecs ftlenöes bemerfen, tmD gemalm wecöen; Daß 
weife und reölicbe peefonen Öns (Belaß für öie unvernünftigen 
unö bosbaftigen befahlen muffen. i&n tollfübner, eigenfmni; 
gen, jan'tfucbtigee, unö auf Die Störung Der öffentlichen 2\u!;e 
erbitterteriEpöeus führet, ungeaebtet er ein ^reitiDer ift, ttnD 
ungeachtet aller febdnen Vovftelhmgen, aller tbeiflägungen tmD 
hSrmabmmgcn Des weifeften tHannes in (BriecbenlanD, Der fo 
gar für einen propbeten gehalten wuröe, in Der Setfammlung 
Dermaßen Das iTort, unD erlanget fo viel (Blauben, Da,ß man tu 
nen ganj unndtbigen Krieg anfangt, Der ?ti aller Seröerbenuuö 
Untergänge absielet. UnD Diejenigen, welche mit Den wabrfcbeiti; 
liebffen unD riebtigffen (Brünöen'rmöerfprecben, mitffen auch an 
Denen von ihnen erregten UmffanDen, unD Der Daraus entftaiv 
Denen(Sefabc Cbeil nehmen: in fo großem2lnfeben ffeben Die 
bofen Katbfddäge, Daß fte allezeit über Die fttilfomtn Die (Pbcre 
banD behalten. "Sieferwcgen beflagct Der poet^lcfd^ylus in Der 
lEragoDie Der fteben -^aupter, wiDer ICbeben, in Oer petfon Des 
lEteofles Den tätlichen unD weifen 2lmpbiaraus, md)t ohne Ut^ 
fache unD nid)t vergeblich, auf folgenöe2frtt 

4>£ß tb fy'julk&eaovrot; o^viäo; ßfaroif 
Aiy.atcv avSfa roia, äi/tf«£sr£p0<{. 

’Ev xävti Tg&yei o tcrS öfUÄlus xxxii( 

Kxy.iavy aSiv xtxgzc; m xopissot • 

tmD was Darauf folget: 
„<£> Unglüd’, jaget er, wekbes einem rcDlkben iffanne gottlofe 

„unD »erßucbenswürDigeSterblidje jugcfellet! (Bcwißlidusiff 
„nichts ärgers unter allen bofen Singen in Der tOelt, als bofe 
„(BcjeUfd^aft, ron weldwr man niemals einigen iTutgcn erhalten 
„bann ; ; ; . Siefer Prophet, (Der ©ohn Des(hitlfus,fageich) 
„Oiefer weife, gerechte, unD reDlidje UTann, Diefer große 2lnfüm 
„Diger jutünftigec Singe, hat, weil er fidj mit bosbaftigen 
„prahlhanfen eingclaffen, Cie aller Sernunft unD lErfennmiß be; 
„raubt warcn,tmDf:d)rüffeten,roiDcr uns mit aller ihrer -*oeets* 
„mad?t 3U ^elDc jujiehcn, hat ftch unD ihnen (weil cs Jupiter 
„?uließ) einen enDlidpen Untergang unDeiu ScrDcrbenjugejogcn. 
Siefi’S fuget Sßigcncre. 9kan müßfid) nicht eiubilben, baß2lmphiaraus 
Die dvfe|utig Der non ben Jjaupfcrn begangenen fehler sott ber ©crcd); 
tigfeit ber ©ad)e gchoffet habe.. (Sic ^hebauer hatten an biefern .Kriege 
aue @d)ulb, unb gleichwohl hatten fte bet; bcr©d)lad)t allen 33ortheil.) 
(fr war ein aü;ugefd)icftcrs33tamt, als baß er fclcßeS glauben feilte: er 
wußte, baß ein gerechter dvrieg nicht weniger, als ein ungerechter, alle 
menfd)lid)c J?ülfe nbti)tg hatte, wenn er einen g(üd(id)en 2fuSgang f)a= 
ben füllte, [man bef. bic 2lnmevftmg (C) bei) bem 2lrtifel, Brutus 
( UTatcus'j ] unb baß fte faß jeberjeit ben dluiucrtt jieheti, wenn fte an 
Kräften ben (Öertheibigent ber Utigered)tigfeit nidjt gleich ftnb. Watt 
führet ihn alfo mit 9led)t ju einem Scpfpiele an, baß man bet) einigen 
Gelegenheiten, fein Sehen unb feine Älugheit atibern Betrachtungen auf; 
opfern müffe. TO?an lefe biefe 5ßcrtc beS dieero: Valuit apud me plus 
pudor mens, quam timor. Veritus fumdeeffe Pompeii faluti, cum 
ille aliquando non defuifiet meae. Itaque, vel officio, vel fama bo¬ 
norum, vel pudore viöus, vt in fabulis Amphiaraus, ficegopritdens 
et feiens ad peftem ante oculos politam fum profeöus. Cicero Epift. 
VI, Libr.VI. ad famil. UebvigctiS hatman tlrfad)e, biefern SBafjrfager 
Die Unju!anglid)!eit feiner d'inftd)t uorjumerfen, unb barüber ju fpot; 
ten, dt fah norauS, baß er, wenn er in .'ft'ncg gehen würbe, batinnen 
umfotnmen würbe: allein er fah ttid)t V'orauS; baß er 3u ^elbe gehen 
würbe, tmb.baß mattd)n, uttgcad)tet aller feiner $?ot*ftd>t, ju biefer Unter; 
nehmung swingen würbe, ©ielje bic Auslegung beS Sehens beS 2ipoh 
lottius, nomSöigeuere ins &rati3bfifd)e übnfefet, in bes II ©. XI dap.auf 
Der 488®. 

(K) Sie 2lct, wie ec eine ,$rau troffete, ? ; ; erforDert eine 
Pfote. ^ 3?ad)bcm ‘Pltttavd) von Den ©riuiDen gcreDet l;at, Diemanjtim 

?roße Derjenigen anwenbenfann, welche Den frühjeitigen §ßb i^tor .f iw 
Der beweinen, fo fe^et er de Confolat. ad Apollonium pag. 110 unD m, 
Daju, wobet) id) mid) Der lleberfetjung 2lmiotS int I ?[)• 786 ©eite, be; 
bienet habe. „Utib wie mid) Deud)t, fo hat 2lmpl)iaraus eine betrübte 
„unD über Den al(jufrüh;eitigen (fob ihres ©ohneS 2icd)imoruS troß; 
„lofe TOcttttcr, in einem @ebid)te nicht ungcfdßdt aufgerichtet unD ge= 
„tvbßet, wenn er faget: 

„ 3?ie warb ein 9]?enfd) attS Sicht gebof;ren, 
„Seit tiid)t Das ölitcf jurn Sali edohren. 
„Salb bringt ein SBeib ein .^ittD jur 2Belt; 
„Salb wirb Des attbem©rab beßedt; 
„Sie 21‘eltcnt maßen felbß erblaßen. 
„@letd)Wol)l beweint man auf Den ©aßen 
„Sett lobten, Den Die S5al)re tragt. 
„©0 wie ein 2ldcr 2fehrett f)e3t, 
„Sie halb Dem ©djnitter unterliegen: 
„©0 fommettÄinber in Die SBiegen, 
„UnD anbve gehn jur Dunkln ©ruft. 
„ SBaS nüfet es, Daß man tlagenb ruft, 
„Um alles bieß! Dieß bletbt bie ©pur 
„ScS alten 2aufeS Der 3?atur. 
„ds hilft fein ©dimer,j, fein 'Shunt, noch Soiben 
„Set; Dem, was niemattb fatttt vermeiben. 

„flut;, es muß ein jeher, er tnag es nun bet; fiel) felbft gebettfen, ober 
„mit anbern rebett, für gewiß halten, Daß Das allcrlangße l'ebcn Des 
„TJ?enfd)en nicht eben Das Seftetß.,, Sffiie mid; Deucht, fo hat'fMutard) 
Diefe Serfe f;ier übel aitgebraajt, weil fte nichts enthalten, was mehr auf 
Den (fob junger Heute, als aller anberu 2D?enfchen gejogett werben fbttnte. 
3d) wollte and) jagen, Daß Die 9ßergleid)utig mit Den dlehvett abgcfd)mactt 
iß, wenn es auf Die Hinberung einer Setrübtiiß anfommt, Die fid) auf 
Die (jugenb Der von uns beweinten ^erfon grünbet: Denn, nad) Detn ge; 
wohnlichen Saufe, wirb Das ©etreibc nid)t eher eingcevnbtet, als bis es 
reif iß. 2D?au füllte bie Heute lieber auf Das ©chictfal DerSaumfruchte 
aufmerffam gemacht haben. Tüicut jahle Die Hlepfel, wenn ße in Der 
SMuthe ßc()cn, mau jal)k ße hierauf alle 9Bod)en, unb fo wirb man il)re 
gal)i aUojcit »ergerittgert fehen. ds iß viel, wenn fiel) Die Jpalfte bis jttr 
Seit Der dittfammlung erhalt. Sie übrigen ©rütibc Des HimphiavauS 
ßttb siemlid) gut: allein fte enthalten mdßs, als gemeine ©e&anfen. dr 
befdßießt auch mit einem ©rutibfaße, welcher itt gewißem (Bevßanbc ver; 
mbgettber iß, Das Uebel ju verfchlimtnern, als ,;u heilen. d)?au fel)e Dett 
2lvtifel ^oulgues in Der 2lnmccfung (E). SBir wollen balb fehen, wie 
ihn Dev SBeltweife, davticabcS, getabclt i)c\i. 

Himiet l;nt DiefeS @vied)ifd)e aus Dem Sß'tard) 5 nctga ™ 
Durch 2tmpl)taraus in einem (ftcoicbve nicht wol)l ttbevfe* 

fjet. Stefe Ueberfchtmg giebt ganj oßenbar vor. Daß 2lmphi«rauS ein 
4>ebtd)te gemaeßet habe: allein, Die gj?et)tuutg ßMutarcßS iß, Daß eS eitt 
ß)oet gewefett, welcher Den HlntphiarattS anaefüßret ßat, Der fid) Diefer 
©rünbebebietiet. 2Biv werben feßett, Daß es duripibes gewefett iß. Di- 
ctintur nonmilli in moerore, qiinm de hac coinmuniomniinn condi- 
tione audiuiffent, ea lege nos efle natos, vt nemo in perpetuum efle 
pofl'et expers mali, grauius etiam tuliil'e. Quocirca Caimeades, vt 
video noftnnn feribere Antiochum, repreheudere Chryfippum fole- 
bat laudantem Euripideum carrnen illud: 

Nemo mortalis eft, quem non attingat dolor, 
Morbusque: multi funt humandi liberi; . 
Rurfus creandi: morsque eft finita Omnibus. 
Qwae generi humano angorem nequiequam afferunt. 
Reddcnda eft terrae terra. Tum vita omnibus 
Metenda vt fruges: fic iubet neceffitas. 

(Der vom ßMutarcß de Confolat. 110 ©eite, angeführte TrrS , welcßep 
mit biefern übereinfbmmt, heißt: ’£‘s yw $’ ävayxaiut 
txa. Barth, in Stat. Tom. IIT, pag. 275. miltl)tt:«ßct. Daß man le(ett 
milße: ’ei? vJv <pipo-jTi$ yyy, y-’ cevxyy.alu; Negabat genus hoc 
orationis quiequam omnino ad leuandam aegvi:udinem pertinere. 
Id enim ipfum dolendum efie dicebat, quod in tani crudelem necef- 
fitatem incidiffemus. Nain illarii quidem orationem ex commeino- 
ratione alienorum malorum ad maleuolos confolandos eile accom- 
modatam. Cicero Tufcul. Qiiacft. Libr.III. c.ey. 2Bit' wollen aud; 
Die Antwort anfüßrett, welche auf Diefe dritif Des darneabes gegeben wor- 
beu iß. Mihi vero longe videtur fecus. Nam et neceffitas ferendae 
conditionis luimanae, quafi cum deo pugnare cohibet, admonetque 
eile hominem, quae cogitatio magnopere linftum leuat: et enume- 
ratio exemplorum, non vt aninium maleuoluin obledlet, affertur, 
fed vt ille, qui moeret, ferenduin fibi id cenfeat, quod videat nmltos 
moderate et tranquille tulilie. dbetibaf. 

(L) Sie ©teuetetttitcbmet: tnaditen feinen pricftcin einen pro; 
ceß.] ds wirb mir erlaubt fepn, Diejenigen fo ju nennen, welche Die diti* 
naßme von Den Hlußagcu Des romifeßen ©taats in Den ']3vovin;en ßat; 
ten. ds war ein ©efeße, wekßeS Die Den unßer6lid)en ©brtern gewib; 
meten ©üter von Der ©cßafeung auSnaßm. 9ßad) Dcmfelben wollten 
Des HlmpßiaeauS ßjrießer von Demfelben fvet) fepn, unb behaupteten, Daß 
Die Diefer ©ottßeit Äitgeßorigen Hattberepen feiner ©djaßung nnterwor; 
fett waren. Ser Cept ift fl«c unö öetttltdb für uns, werben fie ob* 
ne Zweifel gefaget ßaben. Sie dinneßmer antworteten, biefe fiünbevepcn 
waren feineswegeS uttter biefern ©efefje begriffen: weil fie einem ver; 
ßctbencti 93?enfd)cit gewibmet worben waren, tveldier ganj oßenbar 
nießt unter bie ^aßl ber tmßerblid)en ©Otter gerechnet werben formte. 
Ob ißnen nun gleich biefe ©cßlußtcbe von bem ©cije, unb von feinem 
3veligionSeifer an bic Jpanb gegeben würbe, eine ©aeße, werttaeß bergleb 
d)ett dittneßmer nicht viel fragen, wenn es ißrett 3?uhcn betrißt: fo war 
fte bod) fo tmuntßbßlid), baß fte baburd) bie ©aeße gewinnen mußten. 
3?id)tS beßomeniger glaube id), baß ße biefelbe verloßrcn. ds iß©cßa; 
be, baß nid)t alle ©tücfe bavon erhalten worben fmb. ds iß mir bie* 
feS befatttlt. An Amphiaraus Deus erit, et Trophonius? Noftri 
quidem publicani, cum ellent agri In Boeotia Deorum immortalium 
excepti lege cenforia, negabant immortales eile vüos, qui aliquando 
hominesfuiiTent Cicero de Nat. Deor. Libr.III.c. 19, SBetUtman ihnen 
fvepe Jjanb gelajlen ßütte, foivürben fie Die meißen ©btter gefeßaßet unb 
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eine unjatjlige ©tenge heilige gelber in igte goffregifter gefefjet jjabett: 
benn mag für einen ©tel ber ®ottl)eit ober ltnfterb(id)feit hafte man 
jum ©eroeife ifjytev ©efreguttg anführen fonnen? Sßas würben fte nicht 
vor bem 5Hicf>tevftuf>(e eiueö Obevanffeijerö erhalten haben, welcher ©efehl 
gehaßt hatte, ihren ftorberutigen Vorfdjüb ju tl)un. Watt hatte nur bie 
falfchen ©otteSbienfte unterfuchen bürfen, fo würben ber meiften ^vcpl)ci- 
ten weggefallen fegn. 2111ein mo hatten bergletd)en Einnehmer ftcher 
fegn fonnen? Söir wollen in ber 2tnmerfung (A) beg bem 21rtifel€ro# 
pbonitts [eheti, wie grüttblid) biefe ©d)htßrcbe vielen -Reiben gefd)ienen 
hat: I6t ift geffoeben, «tjo darf er niebt als ein (Sott an gebetbet 
roeröen. 

(M) »Jrr binterlteß fiele Äinöer.] 3d) habe 2l'rtifel vom 2fl.frmaon 
unb 2fmpbilocbus, feinen ©öhnett, gemacht. 3£h frnbe nicht, baß bie 
griedüKhen ©chriftfteller, bie mir noch haben, v>on bem ©buctus gerebet 
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hatten, ber auch fei» ©ohn mar; allein ber Eutgbice, ber ©emenafta, 
unb ber 2flfmene, ber Tochter bes 2fmphiarati6, unb ber Eripljule geben' 
fett fte. Paufan. Libr.V, pag. 163. 5Bir wollen fel)en, mag ©linmS 
von bem ©buvtuS erwählet. Tiburtes originem inulto ante vrbem 
Romain habent. Apud eos exftant ilices tres, etiain Tiburto condi- 
tore eorum vetuftiores, apud quas inauguratus traditnr. Fuiffe au- 
tem eum tradunt filium Amphiarai, qui apud Thebas obierit, vna 
aetate ante lliacum bellum. Plin. Libr. XVI, c 44. 3ch glaube, baß 
uns ©liniuS eine Sügen er;al)!et: hatten bie breg Eid)en, unter melden 
©btirtuS, ber ©tifter Liburs, unb ©ohn bes 2lmpl)iaratts, einaemeihet 
worben fegn feil, hatten biefelbett wohl bis auf bie feiten VcfpaftanS 
beftehen fonnen? ©tan merfe, baß, nach ©olinS Vorgeben, ©burtus 
ber Ettfel unb nicht ber ©ohn bes 2fmphiaraUS gewefeit. 3d) werbe 
feine ©orte in bem 2frtifel tEibttt anführen. 

bet ©ölin beß ’Hmpfyarauß unb ber (£rip$t)le a, mar ein berühmter ^Bahrfager. Sr begleitete feinen 
S3ruber Ülfmaon beg bem jmegten tl)ebanifd)en Kriegeb, unb einige fagen, baß er ihm geholfen habe, bie (grip&gle aus bem 
5Öege raumen 3 allein bie meinen ©d)rift|Mler ftnb anberer Segnung, ©er Elitär, ben man ihm wu ziehen metheted, 
trug meniger ^u feinem fKuhme beg, als fein Orafel $u ffRaüuS in ©Itcien (A). Sr unb 5Hopß roareit bie ©tifter biefer 
©tabt, nad) bem trojanifeben Kriege c. @ie sanften ftd) mit eittanber, unb brachten einanber im^megfampfe um, wie id> 
an einem anbern Orte gefaget habe /. Smige öerfteßern, baß ^mpfitlocbug Pom Apollo getbbtet morben feg s. Sr ßerbanb 
bie fonigltche ®ürbe mit bem ©ropßcjepen h ; benn er mar Äönig ^uTlrgoS. Ss i|l gemiß, baß er ftd) in biefem Äönig* 
reiche nicht erhalten fonnte. Sr »erließ baifelbe misöergnügt, unb giftete eine ©tabt an bem ambracifcßen TOfeerbufen (B). 
Zitm iibius i)T in einer ©teile, bie td) anführen merbe, anberer Segnung (C). 9)ian ßnbet eines unb bas anbere beg bem ^ttoreri ju 
tabefn (D). 9)fan muß unfern ÜBaßvfager nid)t mit bemjenigen ‘21mpßtlod)uß Permengen, in bem ftch eine ©ans oerliebte (E). 
3d? miü unten in einer 2(nmerfung anführen, roaSQ3lintuS unb einige anbere alte ©cßriftßeüer baoon gefagt haben. 

a) Paufan. Libr.V. pag. 163. b) Apollodorus Libr. IIT. pag. 195. c) Ebenbaf. pag. 197. i) Paufan. Libr. I. pag. 33. e~) Stra- 
bo Libr. XIV. p. 464. @tef>e aud) Ciceronein de Diuinat. Libr. I.c.40. /) 3» bent 2lttifel ITiopfus. g'j Strabo Libr. XIV. p.465. 
h) Cicero, de Diuinat. Libr. I. c. 40. 

(A) ©ein (Drafel j« ITtallus in Cilicien. ] ©aufatiiuS oerftchert, 
bah ju feiner geit fein treueres Orafel, als biefeS, gewefen feg. ODian 
fatm hieraus fchliefeu, bah bie hetbnifchen Orafel, burch bie ©nfühtuncj 
beSd)rifllid)en©laubenS,tüd)tallcaufqeh6rcthaben. t« Se W 
Trap ’AÜvfvai'014 l?lw iv ry iröAH Yjrf lOMniac iv Mpuvlsiov cetytu- 

rev tuv in Pauf. Libr. I, p. 35. Amphilocho in ipfavrbeapud 
Athenienfes ara fua elf; in Ciliciae vevo vrbeMallo eiusdem oracu- 
lum, quod omnium elf, quae aetate mea extant, minimefaliax. Sie 
Antworten biefeS OrafelS würben im Traume gegeben, ’ecA ?> 
•rroÄu rtfi; KtÄi/.lxt X?& ovtigeruv. Eit Malll, 
quod eit oppidum Ciliciae, Oracuium Amphilochi, quod per fomnia 
confulentibus refpondet. Xiphilin. in Epitom. Dionis pag. 285, 286. 
©ie Svathfragenben blieben bie 3Rad)t im Stempel, unb was ihnen träumte, 
follte bie Griautcruug ihrer ^rage fegn. ©io dagiuS hat von einem 
©cmalbe gerebet, worauf ©ertuS (£onbianus bie tlntwort hatte oorfteU 
len taffen, bie er non biefem Orafel unter ber Stegierung besSommobuS 
erhalten hatte. Sbenbaf. ©iefc ©teile Sudans wirb uns überzeugen, 
bag 2lmphilod)US bamals für einen großen Propheten gehalten worben 
tff. (fxoTs yoeg Alyums oixuSs, cixovuv to sv MaÄ-ijj T^r0 
(iavxsio'J te, aAjf^frarov si’va), >54 X??v nfos eno( 

knoK^ivößevov, o<« kv cyy^a.-\ica; ti? hi to y^xntixreiov Ttxqulii r« itqotpyry, 

xuAÜi xv yyyaxfiyv iv zuqxnXu icEiqaSiivtxi TB » KSH T‘ 7ttit 

(xt^KoKTOJv g’j<7x'jjut tw Sew. Lucian. in Philopfeud. pag. 500. 
Tom. II. Cum ex Aegypto redirem domum, audiremque illud in 
Mallo Oracuium apertiffimum fimulque efle verifTimum, et fic eui- 
denter refponfa dare, vt ad verbuin refpondeat iis, quaecunque pro- 
phetae quispiam in fchedulam inferipta tradiderit: reöe me faäu- 
rum putaui, fi dum praeternauigabam, experirer Oracuium, Deum- 
que de futuris quidquam confulerem. fOban merfe ben vom Sudan 
angeführten Umjfatib wof)l: bah man namikb bie ©ad>en fd)tiftlich 
übergab, worauf man vom 2lmpl)ilochuS eine Antwort verlangte. fOban 
wenbe nid)t ein, bahSucianfelb|f bie?>}bahrchen gefdjmiebet habe, bie er in 
biefem 9Berfe vorbringt; benn biefeS fdgvachte unfern ©emeis nicht, weil 
es gewih iß, bah er nid)t erbittet haben würbe, es feg biefeS ein berühm¬ 
tes Orafel gewefen, wenn eS feit fmnbett fahren tüematib um 9vatl) 
gefraget hatte. ©0 hat ber döerr von ©alen biefen Sinwurf beantwor¬ 
tet. de Oracul. pag. 98. €t führet eine anbere ©teile an, weld)e aus 
ber Jöijborie bes falfchen 'Propheten TKeranberS genommen ift, in welcher 
Sucian bezeuget, bah bas Orafel ju TObattus berühmt gewefen ift. fOban 
fann noch eine britte ©teile anführen: id) finbe fte fo vottheilhaftigj 
bag ich fte ber Sange nad) herfe|en will. t<5v t?o<pwv<ov, w^zeö, >^9 0 

(i&M<;x {/.£ kzanvlyu, rav A’f4'P<^o%ov. 04 ivxyoüi xvSqäxd, VSH 48Tfa^<,‘<JU 

viog uVy SaGTTuaheli o ysvvoc7oe; ev Ktfaxtot9 \p£t/do(i£voc tu 7toAKä, vjh yovfreuuv 

TottbvoTv oßoaoTv s'vexx. Lucian. inDeor. Concil. p. 957- T. II. De I io- 
phoilio, Iupiter, quodque me potidimum angit, de Aniphilocho: qm 
quamquam fcelefti hominis et matricidae eft filitis, in Cilicia prae- 
clarus ille vaticinatur, multa mentiens, et pro duobus obolis prae- 
ftigiatorem agens. SBir wollen SuctanS SSotgebett unten unterfu- 
d)eu, bah 2tmphilod)uS nicht ber ©ohn, fottbern ber Snfel beS2fmphia- 
raus gewefen feg. Unterbiffen wollen wir fagett, bah biefeS Orafel ^ jur 
Seit »piutarchs anttoch geblühet. "et« S‘ faux&v &S nu?ovTÖe, vjh 
Moifa vjiJ to ’ait<piAo'%u ixxvTiiov. Plutarch. de Orac. dctVcti 1. p. 434. C. 
Cum autem elfem in patria, florebant adhuc Mopfi et Amphilochi 
oracula. 

(B) »6t gieng misvetgnugt aus 2ftgos, unö ffiftete 2c. ] 58ir 
erfahren biefes von einem widrigen ©efd)ichtfd)retber. Äqyoi tÖ aV<pj- 
Ao%ihok xerf A’.ntytÄoxlav rvjv xAt\yv ’by.nai farx rx Tqwiv.x Sixxie xvxx^qy- 

gxi, V34 b’k xqeaxofievoi ry h "Aqya xxrxTXftt A’it(pUo%t>i 0 A ,v 

tw A’ftSffüKiKw xoAzui, bfiuvvjj.ov ry sxutS nxrqtit ”Aqyoi ovoftaff«?. K04 

■jv vf zeAtq xvri) (ityi^y ryji aV^iAo^/«?, Vju tb? ovvxtiütxrvi ei%tv oiy.y- 

Toqxt. Thncydides Libr. II. Argos Ämphilochicum et reliquam 
Amphilochiam Amphiiochus Amphiarai filius, poft bellum Troianum 
domum reuerfus, cum rerum ftatus, qui Argis erat, ei nonplaceret, 
condidit in finu Ambracico, vrbem de eodern patriae fuae nomine 
Argos nominans, et erat haec vrbs omnium Amphilochiae regionis 
maxima, et potentiffimos habebat incolas. ©tta6o führet biejeS 
ßeugnih bes SthucgbibeS an; allein er fefeet etwas ba;u: nämlich bag 
2lmphilochuS aus cBiiSvergnügctt über bie Svegierttng ju 21'r^os uad) 
2lcarttanien gegangen feg, unb bafelbft bie ®rbfd)aft feines ©rübets tu 

©efi| genommen habe. Strabo Libr. VlI, p. 223. 5:f>ucgbibeö faget bie¬ 
fes ntd)t; utib aifo hat ©trabo ihm baffelbe unrecht jugeeignet. ©ie- 
jenigen betrügen ftch, welche ber tOZegnung ftnb, bah er beS ?h»cgbibeS 
Segnung angenommen, Berkelius in Steph. Byzant. pag. 124. ©etm 
wie es fd)ettit, fo jie()t er ihm ben ©efd)id)tfd)reiber (Sohonts vor, wei¬ 
cher faget, bah bie ©tabt 2ftgoS-2lmphilod)ium vom 2l'lfmaoti erbauet 
worben feg, unb bah ii)t biefer ©tifter ben 3?amett feines ©rubers beg- 
geleget habe. Mot« hi t>)V A’fxßqxxixv Ti ”Aqyaq (<;) to AVtlp<Ao%ixöv 

xriafix ’aaitiiaiuvoi 11541 tb» nxihuv. Ephorus apud Strabon. Libr. VII, 
pag. 225. Poft Ambraciam Argos fequitur Ämphilochicum, vrbs ab 
Alcmaeone eiusque liberis condita. 3Xatt muh nicht fagett, bah2fpoi- 
lobor webet bem ©)ucgbibes, noch einigen anbern ©d)rtft|telieru, gc- 
folget feg, wenn er faget, bah 2lmphilod)ttS 2lifmaonS ©ohn gewefen 
feg. Berkelius am abgewogenen Orte; benn er erwählet fo(d)eS nur auf 
guten ©tauben beS (JuripibcS, Apollod. Libr. III, pag.201. gjjatx 
metfe, wie er beobachtet, bah 2lmphtlod)us auf beti Ovath bes 21poho, fei¬ 
ne 2ßohnungwu2lrgoS-2fmphilochium genommen habe. 

SBir wollen einen großen Unterfchicb jwtfchen bem ^huegbibeS unb 
©trabo bemerfeu. ©er eine faget, baß 2fmphilod)US, ba er nad) ber Erobe¬ 
rung 2roja, beg feiner Jurücffunft in 2Crgos, bie ©ad)en nicht in einem fol- 
d)em ©tanbe gefunbett habe, wte er gewünfd)t, ftch nad) bem am6racifd)en 
©eebufen begeben, nttb bafelbfc eine ©tabt erbauet habe. Thucyd. 
Libr. II. ©er anbere erwählet, baß 21mphi(od)us, nad)bem er nach ber 
Eroberung ?roja, bie ©tabt SOtaliuS in Eilicicn erbauet gehabt, nach 
2(rgoS juritcfgctomniett, utib aus ©erbruh, überben baftgett Sufrattb ber 
©ad)en,nad) Etiicten jurtief gegangen feg, aiiwo er erfcl)lagen utib begra¬ 
ben worben. Strabo Libr. XIV, pag. 484, 483. ©ier ftttb noch anbere 
Verwirrungen. Euripibes faget, baß 2iifmaott rafenb geworben, bie 
SOianto, bes $ireftas 5od)tcr, befd)lafen, unb von ihr einen ©ohn unb ei¬ 
ne Mochtet gehabt habe: jenen nennte er 2lmphilochuS, unb biefe ©ft* 
p[)0tte. Euripid. apud Auollod. Libr. III, pag. 201. ©iefer2Imp[)iio- 
d)uS ließ ftd), einem Orafel 511 gehorchen, ju 2lrgoS-2imphi(od)ittm nie- 
ber. SBir haben in ber vothergebenben 2lnmerfung aus einer angeführ¬ 
ten ©teile gefei)en, wie Sucian vorgiebt, baß ber 2lmphilochuS, beffen 
Orafel wu iSialiuS fo berühmt gewefen, 2fifmaons ©ol)n gewefen feg. 
2(nbete fagen, baß er bes 2impi)tarauS ©ohn gewefen. Es ftnb unter 
allen biefen Verwirrungen Jtvo ©artegett ju erwählen, ©ie eine, baß 
man faget, es feg nur ein 21mpl)itod)iis gewefen, beffen ©iftorte nur ©tuef- 
weife erjahletworben, bas heißt, baß von einigen ©chriftftcllcrnetliche 
feinet ©egebenheitett ausgclaifett worben fittb. ©ie anbere, baß es wweene 
2lmphtlod)oS, einen ©oi)n bes 2(mphiarauS, utib einen ©ot)ii 2ilf- 
ntaouS, gegeben habe; unb baß bie ©d)riftftei(cr wuweilett bem einen bas- 
jenige wugefd)rieben haben, was bem anbern jugehbret hat. ©?an würbe 
mid) leid)t Überreben, baß berjenige 2tmpijilod)US, weld)er ein Orafel tu 
Eilicten hatte, ber©ol)n bes 2fmp[)iarattsfeg, unb baß berjenige, ber ftch 
in 2tfarnanien niebevgelaffen hat, 2iffmaonS ©ohn gewefen ift. ©ie 
@tabt2frgoS in biefem Sattbe, würbe vom 2llftttaon unb feinen©ühnen 
erbauet. To^Aqyoi ro ’ApcpiÄo%iy.ov y-Tis/xx ’AAy.nxluvoi “ju1 tw» zxlhuv. 
Strabo Libr. VII, pag. 223. Argos Ämphilochicum vrbs, ab Ale- 
maeone eiusque liberis condita. ©iefeS ift mein erjter ©eweiS. 21nt- 
p[)ilod)itS, ber ©of)» 2llfmaonS, befarn von bem Orafel ben tXath, fei¬ 
ne 2Bohnung in biefer ©tabt ju nehmen. Apollod. Libr. III; pag 201. 
©iefeS ift mein attberer ©eweiS. ©aufanias hemerfet, baß bie 3tacfn 
fcmmenfd)aft bes 33telampuS fo lange in 2trgoS regieret habe, bis 2(ni- 
pl)ilod)itS nad) Der Eroberung ©rojens in biefes Satib gcjlüd)tet, welches 
man nach ihm 21mphtlod)ium genannt. Paufan. Libr. II, p. 60. ©ie¬ 
feS ift 2(rgoS-2l‘mphilod)uim mit ber htrttmliegctibett ©egenb. ©enn es 
ftnb vom ©telampus btS auf ben 2fmpht(od)iiS fed)S ©lieber, ’a-to hi me- 

Aiißzohoi ysvecxj T£ £§ uvhqei tagt ni%qii ’Afi$<Ao%s tb ’An<pixpxn\ 

Ebenbaf. A Melampode fex per totidemaeiates, vfque ad Amphdo- 
chum Amphiarai filium. 21lfo muß biefer nicf)tbeS2lmpbtarauS©ol>n 
fegn, wie ©aufaniaS verfteßert: fottbern 2l(fmaonS. 3» ber$i)at war 
03ielampuS ber Vater bes 2fntipl)ates, biefer besOtfleS, biefer bes 2lttt- 
pf)iarauS, biefer 2tlfmaonS, ttnb biefer beS 2l'mp[)ilod)uS. 5ßctm man mit 
bem 2fmphilsd)tiS bem anberu©ol)nc beS 2fmphiaraus aufhoret,fo brin¬ 
get man nid)t fechS ©lieber heraus, bavou ©aufattiaS rebet. ©iefeS i|t 
mein britter ©ewetS. 

(C) SEitusÄtviusiftin einer ©teile, öieirbanfu hten natu,ande¬ 
rer meynnng.] Er hat in biefen 2ßortcn bes XIV ©. ben ©ohn für 

ben 
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ben 93ater genommen: indc Oropum Atticae venlnm eil, vbi pro 
Deo vates Amphilochus colitur, templumque vetuftiun eil, fontibus 
riuisque circa‘amoenum, im 27 ©ap. ift gewiß, baß bie vornehm; 
fee ©ottlgeit bcc> SempelS, befielt bei' @efd)id)tfd)reibergebeufct, 2fmpt)ia= 
rauö mar: er batte alfo lagen folten, vbi pro Deo Vates Amphiaraus, 
unb nid)t Amphilochus colitur. «paufaniaS, wcld)?r fid) mit einem bcfon= 
bern gleiße auf bergleid)en ©heben geleget batte, unb viel ©aben befaß, 
etwa« bavinnen ju tbun, •oerbienet weit mehr ©tauben, als Situs BiviuS. 
©r oerftebert aber niefjt allein, baß bie ©nmobnev ju OropuS bem SBafjrt 
fager AmpljiarauS einen Sempel gebaut; fonberti er febeint aud) 511 |a= 
gen, baß 2lmpf)ilod)US feinen Sl)cil an bem Slltare gehabt, meiner in 
fünf 2lbtt)eilungen eingetbeilet mar, baoon jebe einem befonbem gelben 
ober ©otte jugel)orte. Paufan. Libr. I, pag. 33. SBtr finbeu wof)l bet) 
biefer 2fbl$eilung bes Amphilochus .ftinber, aber ben Amphilochus 
fclber nicht. 3cf> befenne, baß bie golge beS Vertrages fe$r gefdfieft 
ift, mid) ;u überzeugen, baß ihn ‘PaufaniaS nid)t auSgelapcn bat: td) 
rnollte ben griedfifcheu Sert biefes ©d)riftftcllers lieber verbefiern; id) 
Wollte lieber vg) rS «xiSoi ’Af*(et filio Amphilocho, als <57’ TU» 

msUwv ’ai^(p:Ao%a et filüs Amphilochi lefen. $8ie(leid)t muß mau bie 
SBorte bes‘PaufaniaS: et ex filüs (&mphiarai) Amphilocho, uberfefeu; 
allein bep altem biefem tonnte man betmoeb ben Amphilod)uS nid)t für 
bett ©ott beb Scmpetd ju Dropus «uSgeben. 

CD) man bat etliche Sbinotc in bem JTCotect 31t taDeltt.] I-Sfl 
2(mpl)üod)US fein gewtfler griecfifcbec ^elDlgecr, beffen Konter in 
ber Öbpfice ermähnet: beim J?omer bat nur gefagt, baß 2l'lfmäon unb 
Amphilochus ©o|ne bes 2lmpbiaraus gemefen. Od. Libr. XV. v. 248. 
II. ©a biefes fo ift, fo batte er nicht alfo rebett feilen; man faget: Dag 
ec Dcc ©obn Des Ampbiaraus unD Dee <£cip(?yle gemefen fey. 
(fr batte Römers Seugniffe mehr ©hee ermeifen füllen; unb niemals 
mürbe ber allmmbclefenfle ©d)riftfteüer in ben ©driften ber Sitten, 
bep bergleicben ftalfe, ein man faget gcbraud)t haben. III. 2fmp[)ilo= 
cl)uS, bclfen ‘Plutard) gebeutet, ift von Jpomers feinem nicl>t unterfchte; 
ben, er batte ihn alfo für feinen anbern ausgebeu feilen, ©s mar berjenige, 
belfenöratelman, 511 ©Ral[usm©ilicieu, um Siatb fragte. IV. ©c hat; 

te nicf>t fagen follcn: ec ubeebcachte Das (Dcal'et an einen gewiffert 
(Ebefpeftus von Solos. fOtan bat biefen Feßler in ber hollÜnbifd>ert 
Ausgabe oerbeffert. ©iefes beißt einen ©ott in einen S&otben vertPft»; 
betn. V. fflüan bat einen Umftanb ausgelaffen, ber notbmenbig batte 
angefübret merben füllen: nämlich, baß SbeSpcfiuS, nach feiner Sfufcc^ 
ftebung, ein frommes Beben gefü()vet bat. SOian felge ben ‘Plutard), de 
fera Numinis vindifta, p. 563, et feq. 

(E) man muß it>n mit Demfenigcn 2(mpbilodnts nicht rer-- 
mengen, in Den ftclo eine ©ans verliebte.] ©iefes faget 'PliniuS 
baoon: Quin et fama amoris (anleri) Aegii dilecia forma pucri 
Olenii. Libr. X. cap. XXII. ©iefe ©teile bat ber Q>. .ftaröuin, auf 
biefe SCrt, verbejfevt: in anbern 'Ausgaben ftunb: Argis dikaa forma 
pueri nomine Oleni. 9Aan batte alfo bem Serte bes ‘PliniuS jroeene 
Rebler eingefcbaltet: einen in 2lnfchung bes Orts, mo bie ©ans cec; 
liebt mürbe; ben anbern, megen bes Kattiens beS geliebten Knaben. ®ie= 
feS gefd)al) nicht ju 2lrgos, fonberti in ber ©tabt Aegium, roetdge in 
Adgaja liegt, nalge bep ©iepon. ©iefge ‘Paufan. VII55.230 ©. £per= 
jetüge, ben eine ©ans liebte, hieß Amphilochus, unb nicht Olenus: metl 
er aber oonölene gebürtig mar, fo gab man il)m ben Stummen Olenus. 
©ine ©teile aus bem AelianJ)« bem $>. Jparbuin alle biefe ©flaute; 
rungen an bie .fbanb gegeben, e’v aiyd» Ti?« ©iaevIb yj\tot > 
ovof<a aV<P\%>)'■'. tuto. Aelian. Hillor. 
Anim. Libr. V. cap. XXIX. ©ielge beS «p. ^larbuinS Emendat. XXI. in 
Libr. X. Plin. pag. 474. Apud Aegium, Achaiae oppidum, anfer 
amauit pueruni, Olenium gente, Amphilochum nomine^ Theo- 
phraftus haec narrat. AtlgenciuS erjalplet eben biefclbe •f'iftorie, unb 
führet ben Älearcb unb?beopbr«(l an: allein, man muß eineu einge= 
fdglidgenen Belgier oerbeffern; man nmß lefen, h alyd«, unb nicht, l* 
A’er«“- Außer biefem fbtmte man fagen: baß ber ‘Pater -parbuin in 
biefen ©orten fidg allju oiel unternähme. Nequc enim Arges led Ae- 
gii prope Sicyoncm res gefta narratur. ^at’btüu itt Win. Libr. X. 
pag. 474. ginben voit nidyt in bei* ttektfe|ung ‘ÄtfyenmttL aptui 
Argiuos puerum amauit anfer; Utib int©ricdgifdgetl: in xx<~ 
io5 %>jv. Athen. Libr. XIII. c.VIII. p. 606. 

S(mPi)ttn)On, beg Afcaus @oßn (A), eineö@o^nS be$ Werfens, ift mentger, wegen feiner ^riegöt|dten, nlS 
fc^icbfe mit feiner ©ema^Iinn, ber Alf mene, befannt, welche ben cömtfdgen ^oeten jum (Stoffe gebienet bat (ß). Alf mene war 
eine ^odgter dieftrpong, Honigs ju SOipcene. ©ie ©ohne beö fPterelauS batten einen ©tnfail in bie lanber biefeg ?)rin^n ge= 
t§an, ber itnglütfliclg für fte abitef. ©ie waren alle babep umgefommen n, allein fie batten auch alle ©ohne ©leftrponS 
umgebracht \ Riefet, welcher fidg, ben ^ob feiner ©ohne ju radgen, rüjiete, lie^ fein Königreich unb feine Xodgter, ?ilfme= 
ne. in ben Aaitben Amphitrigong, unb lief? ftdg non bemfelben mit einem dibe nerfpredgen, ba§ er biefe ^odgter ntdgt bevuh= 
ren wollte. ^)ie gewefenen©efahrtenber.Kinberbeglpterelaug hatten bie ^eerben dleftrpong fit basknb dltö geführet. ®iefe 
beerben würben »om Amphttrtgon wicber frep gentaclget: allein, ba ec fie in bie £anbe ifgreg ^errn jjurücf lieferte, hatte er 
bagllngltnf, bie unfcfgulbigeUvfadge, an bem Xobe biefeg armen ‘Prinzen ju fetgn (C). Alg man fid) biefe ©elegenheit jugftuhett 
madgte, ihn aus bem ianbe ber Argier ioS ^u werben c: fo flüchtete er mit Alfntcnen ju bem Könige Kreon, non leben, 
unb erhielt noit ilgm, mit gewöhnlichen ©eprangen, bie Auslohnung, hierauf rüjiete er fidg ifn bem Kriege, wiber bie lheje= 
boer (D), um ben lob ber 35rüber ber Alfmene ^u radgen ; eine CÖebingung, bie fie non bcmjenigeit forbette, ber ihr ©e= 
mahl werben wofite (E). Den Kreon ^u bewegen, ihm 511 folgen, mußte er ihn non einem großen Sudgfe befrepen, ber nie! 
(3dgaben tfgat. dr befrepte ihn, mit pfiffe bes dephaluS, banott, welcher ihm ben Äunb lieb, ben 3>refriS auS ber 3nfel 
dreta gebradgt hatte. Amphitrpon, welcher non unterfdgüblidgcn Golfern s25epjlanb erhielt, fiel in bie ianber beS fPterelauS 
ein unb nerwüflete fte: allein er hatte ben großen $nrtgang biefes Krieges, ber Untreue berKomethe, bes ^öterelauS lodgter, 
ru nerbanfen. DiefeS St'auenjimmer nerliebte fich in ben Amphitrpon, unb riß, aus itebe für ihn, bem^terelauS bas auf bem 
Raupte igabeube goibene ^vaar auS, wonon fein leben abljieng. Diefer unglüdlidgel?ater flarb unner,(üglidg, unb hierauf be» 
maeßtigte ßi^ Amphitrpon aller feiner ©taaten nöllig. de ließ Konteren bas leben nehmen, unb feln'te, mit )33eute belaben, 
nach Ihe^eit ffurtnf. Die erße Leitung, bie mau ihm bradgte, befltmb barinnen, baß er bie porige Sftadgt bep Alfmeneit juge= 
bradgt hatte. ‘ dr war fiarf überzeuget, baß biefes falfdg wäre, dnblidg erfuhr man, baß Jupiter biefen ©treidg gefpielct unb 
AmphitrponS©eßalt angenommen hatte. Diefer wohnte, ohnedfel, ber Alfmene bep, unb gab einlkpfpiel ber Ueberfdgwait^ 
germtg, weldgeS taufeubmal angeführet worben iß. ©ie hatte bereits ben ^erfules empfangen, unb fie empfing bon ihm nodg 
ciiK’n anbern ©ofgu. Den ©einigen von Jupiters feinem ju unterfdgetben, warf er zwo ©dglangen in ihr SSette. ^erfuleö 
fürdgtete ftdg nidgt babor; allein ber anbere riß aus: weiter braudgte es niagts, zu erfenneit, baß j?erfu!es nidgt Amplgitrpons 
©ofgu war. 5fKan giebt bor, baß Alfmene einen ©dgmud auf ihren Kopf gefe|et habe, weldger ber ®clt zu erfennen gegeben, 
baß Jupiter, um fie beßo langer zu umarmen, bie Sdacßt brepmal fo lang, als gewöhnlich, habe bauern laßen^F). ds t|l 
nicht wahr, baß Amphitrpon bie 5)?enfdgen gelefiret hat, ben SBein mit ®affer zu bermtfdgen (G). Alfmene überlebte ihren 
©emafjl d- 5)te Ueberblcibfel bon ihrem d^aufe fonnte man zu 5>aufaniaS Seiten annodg in Ihcben felgen e. S)lan muß fidg er= 
innent, baß Amphitrpon zu ArgoS gebofgreu war f. dinige ©dgriftftefier neunen ihn König bon lhc^n. 

a) 2fuSgenotiimen einen, öer jur Aufßclgt auf ber flotte geblieben war. Apollod. Libr. II. pag. 97. V) 2Ms auf ben 93ftffavt Si; 
etgwniuS. ©benbaf. pag. 99. c) ©'S ift alfo nicht voalgr, wie man in ben gufafsen beS ‘DJ.ocevi faget: baß 2inipf)itvpon bem ©lettenen gefoL 
get fetg. d) Paufan. Libr. I. pag. 39. e) ©benbaf. Libr. IX. pag. 290.' /) Plauti Amphitr. in Prolog, g) Seruius in Aeneid. 
Libr. VIII. v. 103. 

(A) 2>ec ©obit Des Alcatis.) Apoflobor faget im II 5). 97 ©. 
baß ^ippotieuie, bte Sodgtee bes üDtenbceuS, 2lmp()itngonö 9Auttce ge; 
wefen feig. 2l'nbere inadgen ilgn jnm ©ofgne ber Stgfibice, ber lodgter 
bes ‘Pelops: ünbere geben ilgni Saouomen, bie 5od;tcr bes ©utieuS, jur 
tDiiitter. Paufan. Libr. VIII. pag. 248. sD?au werte, baß er ber öfgeim 
feiner ©emafglintt war: Denn 2lnapo, feine ©dgwefter, war ber Alfme; 
ne 9Autter. ©benbaf. 

(B) iSc iff weniger bebannt, wegen feiuec Äeiegstbaten :c.] 
©ine von ben fdgonften ©ombbien bes ß.Mautus, ift ber 2lmpl)itrpon. 
fDiifeS llrtlgeil fallet bie Stau ©acierbami, weiefe fte in bas ^raigo; 
fifepe überfefjet, utib mit vortrefflichen 91otett oerfepen hat. fötan bef. 
bie lebten 2fnmcrtungen über ben 2lrtifel eteleboec. 9)?oliere Igat eine 
©omobie, unter eben biefem ?itel gemaclgt. ©S i|t eines von feinen be= 
feen ©tücten. ©r f)nt rieleö aus bem 'fMautuS genommen; aber atu 
berS eiugetleibet; gmb wenn man ;ur ©ntfefeibung bes ror einiger Seit 
entflnubenett ©treitS, «on bem 33or;uge_ber 2llten, cor ben Keuertt, 
weiter nid)ts brauchte, als biefe bepben ©tücfe gegen einanber ju halten : 
fo glaube id), baßJperr^errault bie ©affe gar halb gewinnen würbe, 
©s ftub fold;e 3üge, unb fo was feines in bem 2lmpl)ittpon bes pliolie; 
re, welche ben ©ajerz bes lateinifchen 2lnrphitrpon bep weiten übertref; 
fen. SBie viele ©inge mußte er nidgt aus ber ©ontbbic beS ßMautuS 
weglaffcn, welche auf ber franzofifchctt üpühne feinen SBepfall gefunbett 
hatten ? SBie oiel 2tuSjierungen unb Jüge einer neuen ©rfinbung nuiß; 
te nicht ©Poliere feinem ©Berte einfd;alten, wenn er bemfelben bas fob 
erhalten wollte, welches ihm gegeben worbm V 2liis bev eiujigeu 33crgleu 

chttng ber 3?orrebner tarnt man ertenncü, baß ber ©5ortf)cil auf bc» 
neuen ©chrift|lcfferS ©eite ift. Cueiatt hat bcil©toff ju bem ©?orvcb; 
tter bes ©Sioliere, aber nicht bie ©ebanten, hergegeben. Sflimmcvmchf 
wirb ein rechter Lettner mit bem Serenj, m Prol. Eunuch, v. 7. hier 
fagen: 

Qtii bene vertendo, et eas deferibendo male, ex 
Graecis bonis, Latinas fccit non bonas. 

©Dian nehme biefes nicht im Perfehrten ©Zerftanbe, id) bitte ieberttiaim 
barttm: id) gebe nid)t allein ju, baß ber 2lmp()itn)Pn bes ßXatituS eines 
oon feinen beflctt ©tüeten ift; fonbernand), baß es itt gewißen SÖC; 
trachtungen ein oortrcfßid)cS ©tücf ift. SBie es fdjeint, hat man eSnod) 
Zur geit beS 2lrnobiuS gefpielt. Ponit aninios Iupiter li Aniphkryo 
fuerit aSlus prominciatusque Plantinus. Arnobius Libr. VII. p.238. 
3d) wollte wünfdgett, baß wir ben 2lntphitrpon bes ©nt'ipibeS, unb bie 
Jweenen Amphitrpotte bes Arcfippuö annod) hatten. 

(C) 27a er Dein iJzkhtyon feilte -^eecDeit wseDer jurücc bradfj; 
te tc.] ©S gefebaf) auf biefe Alt: Cum bos vna aufugeret in ipfam, 
Amphitryo tum, quam manibus forte clauarn gellabat immirit, quae 
de bouis cornibus reimlfa in Eledtryonis caput refiliens ipfitm vita 
priuauit. Apollod. Libr. II. pag. 99. 2lmphitrt)on Warf eine in -ÖaU; 
ben hubcube .f eitle nad) einem ausgerijfenen 3imbe, welche, oon ben-hör¬ 
nern bes Siittbcs, au ben ^opf bes Amphitrpon», juriief fpvang, unb 
il)n bes Bebens beraubte. 3>» ben gufa^eu bes SAoreri hat mau, am 
jlatt&eule, ©tem gefaget, 
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(D) riiffete fid) ytt Dem Kriege tmöet Oie Eeleboer.] 

Sßic wollen bep bem Artifel fcclcboer fagcn, Was biefes für Sßolfer ge= 
roefen, unb bcn Untetfd)ieb hemerfen, bev fiel) 3«>ifd)en bem Appllobor, 
beni wir gefolgt ftnb, unb bem ©djoliaften bes Kpollonius bejwbet. 

CE) 2flt'merte fotöerte öiefe ÄeOmgtmg fort ihrem künftigen 
©emahk.J SBir werben in bemjettigen Arttfel |et)cn,wohin bic «orige Am 
met'fimg ben liefet «erwiefen Ijat, wie Alfmene ()auptfad)(td) «erlanget 
I>at, bag man ben ?ob ihres Raters vad)cn folle. 

CF) ©eine £tau mtg einen ©cbminf «uf ihrem Kopfe je.] 
Apollodor. Libr. II. pag. 97. Siefes ift etwas befonberS. ©ie hat; 
te ftd) begnügen feilen, oag baS Jpaüpt t^ree ©emahls mit dpahnrepfe; 
bem gegiert, nnb mit 4?orn werfen unb fjalbett SAonbett «erfetjen war, 
we!d)e «ermbgenb waren, alle ?l)üvme ber ©öttinn Spbele ju über; 
treffen. 

Qiialis Berecynthia mater 

Inuehitur cnrru Phrygias turrita per vrbes. 

Virgil. Aeneid. Libr. VI. v. 78t. 

3EaS war es beim nött)ig, bag fte brep ganze Sftonben zugleich auf ihrer 
©tirne trug? 

Paruoqtle Alcmena fnperbit 

Hercule, tergemina crinein circmndata Luna. 

Stat. Thebaid. Libr. VI. v. 288. 

Qctlidje Ausleger wollen, bnfj biefe brep SAonben bas Senftnaal ber 
brep Sladjte gewefeu, bie Jupiter bep ilpr jugebradjt f;atte. Sin 
fd)6nes ©iegsjeichen für ben armen Amphitrpen! 5SaS für ein Senf= 
maal feiner mwevlepten unb ungefranftenj (Ppre! Sßollte fte benn, bag 
alle, bie bie Augen auf ihren -£aiiptfd)mucf warfen, fid) ber brcpfad)en 
Sflad)t erinnern folltcn, bie ilire riebreize zuwege gebracht Ratten? 91 od) 
einmal, i(jr ©cmari mugte mit biefem Jterratpe nid)t wo()l gufrieben 
fepn! 3d) beziehe mich auf ben Poliere, welcher it;n, bep benSbetrad); 
tutigen feines SicnerS, ftd) beruhigen lagt. Als bie ^reunbe Amp()i= 
trponS erfuhren, bag i[)m3upitcv, 'jurSrferimg feiner ®l)re,golbene 95er; 
ge »erfprach; fo wünfd)ten ifjm feine $rcuttbe beswegen ©lücf: allein 
©efia fiel ihnen ins SBort: 

J3hr Herren! folgt ihr meinem Statt); 
0o quält eud) nid)t mit uielcm Sßortgeprattge: 
5BaS n lifo et bod) ber fd)bneti Sieben Stenge, 

Uyb ein gezwungner SBortetflaat? 
35ep folcf)en fallen, in ber $l)at! 

Äommt and) ber grogte Sßiij fet)r leid)t(id) ins ©ebränge. 
Ser groge 3npiter er weift uns zwar «iel (£l)te, 

Unb feine ©unft ift aüerbingS ,fel)r grog: 
Senn er »erringet uns aus unfrer urftitm ©d)Oog, 

Sin fepr beherztes Äinb, bas uttfet ©lud »ermel)re. 
Sas alles ift fel>r gut unb fc()bti! 
lillein, bie Sßariri'it zu gc|M)U, 
2ßet fonft nid)ts 95efferS weis, ber mag nad) ijaufe gehn t 

Senn, wo fid) folche ©puren zeigen, 
Sa ifts am beften, gar zu fd)weigen. 

Umpriftpon fftnb biefes fo vernünftig, bafj er burcf) fein ©tillfcfweigeit 
feinen »olifommnen 95epfali gab. 

CG) iSs ift rtidjt wahr, Oaf? er Oie tVTenfdwn gelehrt, OenXEeitt 
mit XCaffer ;u vevmifdyen.] Sicfe Srfinbung gehöret einem an» 
bern, wenn man bem AthenciuS in bem IV S. XXVII Sap. 179 ©eite, 
glauben barf: weil aber biefer anbre Antphif tpon fjteg/ fo ift es einem fef)C 
gelehrten .funfrrid)ter begegnet, ihn mit bem ©emahle ber Alfmene zu «er; 
mengen. 3d> Zweifle nid)t, bag begleichen fehlet nid)t öfters bie Ut; 
fache ber »erfd)iebenen tSJiepnungen fepn feilten, bie ntati inben©d)fift* 
ftetlern finbet. Sieft man ben llfhenauS, fo wirb mau fagen: llmphi; 
ftpon, Zottig »ott lltf)eu, hat bie 93crmifchung bcS SBeinS unb bcS 
SßalJerS erfuttben. Siejl mau ben Safaubott, fo mug matt biefes ©e- 
heimttig bem llmphitrpotp )Cbtnge »011 ?l)el*en, Ztteiguett. Sal)er wirb 
es fommen, bag fonft gute ©d)tiftfieller ftd) in zwo SXepnungett thei= 
len werben: einige, werben fiefagen, febreiben öiefe ISrfinOimg öem 
Kmphittyon, anöere öem Kmphitryon ?«. SiefeS ftttb bie 3Borte Sa; 
faubonS: Qiiod mox de Amphytrionis Cid) braud)e bie Sted)tfd)rcis 
hung. Wie ich ftefinbe,) inuento temperandi vinum feqiiitur, quo per- 
tineat, fubobfeurum eft. Spedtat autem eo, ne quis miretur, quod 
poftea di eit, Hoinerum varia temperamenta vini habuifle nota. Cur 
enim hoc miremur, cum t>k tk cim xe&eeoi; inuentor fit Amphitryo* 
quem ante Iliaca temporaThebis regnafle nemo dubitat. Cafaub.in 
Athen, pag. 323. 324. 

1 eine ©ecte, beren Ucfprung gteid) äuf ben Anfang beg £ufhet$urtig folgte. fTlicolauö ©fordf/ 9Kai‘)e 
©tübner unb 'Jbomng SKün^r gifteten fie im 3a£re 1521. ©ie migbpaucfjten eine ieljve, welche fie in bem »on iuthern, 1520, 
herauggegebenen Söucbe, de libertate Chriftiana, gelefen (Krtten. 3Dtefcr non ihnen barinnen gefunbene ©a|:-ein (Ehrift 
ift $err über alle IDingc, unb niemanb unterworfen; welcheniuther in einem febr guten 33erfianbe genommen (A); fchien 
ihnen gefchtift, ben QSobel zu gewinnen, hierauf wenbeten fte ihren ein jeber nach femeu ©aben. ©torch, weicher teU 
ne ^Biffenfchaft befafi, rühmte ftd) göttlicher (Eingebungen, ©tübtter, welcher fßerßanb unö ©elehrfamfeit hatte, fuchte ge= 
fd>icfte Auslegungen beg göttlichen ©ortg. SJlün^er, welcher fü|n unb hfiig war, braudfte Verwegenheit, unb lieh ben auf« 
rührigsten ieibenjehaften ben »ollen ^ügei. ©ie begnügten ftd) nid)t, über bte geiftlid)e ‘Spranncp beg römifchen ©tuhleg, unb 
über bag^lnfehen ber ^ird)engerid)te ju fdfrepen: fie lehrten aud), bah bte ©ewalt ber gürfien eine unred)tmdhtge Tlnmahung 
wäre, unb bah bie $jtenfd)en unter bem ©üangelio einer »oüfommenen ^reph^t geniehen mühten, ©ie tauften ihre Anhänger 
wieber; unb, bteferllebungeinen beffern ©chein $u geben, gaben fte bie ^inbertaufe für nid)ttg auö. Uebrigettg brangen fte 
fehr auf eine ftrenge ©ittenlehre: fie priefen bie Äöftepuhgen, jjag gaffen uno bje ginfalt in jfletöerrt fe§r an, unb »erfuhr* 
ten babttrd) unjahltge Sfltenfchen. Stad) biefem glücflid)en Anfänge, würbe SKün^er fo »erwegett, bah bie Unterthanen öf« 
fentlid) ermahnte, fid) ber Öbrigfeit ,;u wiberfe|en, unb bie ^nrlten ju jwingen, fid) ihrer ©ewalt zu entfd)lagett. ©in fori 
cheg ©»angeltum gefiel ben Vauern in £)eutfd)lanb fo wohl, welchen bag 3od) ihrer Herren ein wenig ju hart »orfam, bah 
fte ftd) an taufenb Orten empörten unb unzählige ©ewaltthatigfeiten begtengen. SDtan fchidfe ^riegsüolf wiber fte aug; man 
fd)lug fie ohne ‘Stühe unb legte eine grohe Anzahl ing ©rag. Slünzer, welcher fte »erführet unb ftd) ber göttlichen ©inge* 
bung gerühmet hatte a, würbe gefangen unb im 34« i525 enthauptet K ©eine ttt ber ©chwetf zurudgelaffenen ©chüler 
»ermehrten bie ©ecte bafelbfi, unb »erurfad)ten »iel Unruhen, bah man Zu öen allerfcharffien ©trafgefefen greifen muhte, 
bem 3'öt’tgange ber ^Biebertaufer ©tnhalt zu thun. Slan muhte eben bergletchen in »ielen©>tdbtenT)eutfd)lanbegunb anbern 
Orten thun. ©ie ^rebtaer Wtberlegten zwar biefe ©ectirer auf bag forgfaltigfie (B): wie aber biefeg itid)t bte gewünfchte§rud)t 
herworbringen wollte; fo erfehfen bie Obrtgfeiten biefett Slangel but*ch gewaltfame SUtfel. ©ie ©tebertdufer breiteten 
ftd) in ©Öhren fehr wett aug, unb fte würben fold)eg, ungeachtet beg fcharfen ©iberffanbeg beg weltlichen 2(rmg, noch mehr 
gethan haben, wenn fie ftd) nicht in zwo'lÖartepen getheilet hatten f. teilte ©labt muhte mehr Ungemach »on ihnen augfiehen, 
a(g ©üttfier (C). 3ebermann wet'g, bah f*e fl4 berfelben bemeiflerten, unb bah 34ann »onieibett, ber^öntg biefeg neuen 
3erufa!emg, ftch fo lange »erthetbigte, alg er fonnte; aber enbltd), nad)©roberungber©tabt,im3ahre 1536, mit bem Xobe be= 
firafet würbe, ©ie Ünabaptiflen in ^tteelanb unb ^otlanb mtgbiHigten zwar in vielen ©tücfen bie Aufführung ihrer S3rü= 
ber zu ©ünfler; erregten aber gleichwohl »tel Unruhen d. ©iner »on ihren »ornehmfiett ^duptern hteh ©entto. ©an be« 
biente fid) ber allerfraftigfien Slittef, bte man nur erbenfen fonnte, biefe ©ecte augzurotten. Allein man erreichte biefen 
gweef nid)t e. ©ie hat ftd) big auf ben heutigen ‘Sag in ben »ereinigten Sfteberlanben erhalten, ©g ifl waht'/ bah f*c naf^ 
unb nad) »on ihren »ornehmflen ©d)wad)heiten genefen ifl (D): fte rühmet ftd) feiner ©ingebungen me|r; fte wibetfe^et ftd) 
ben Verorbnungen ber Obrigfeiten ntd)f; fte prebiget nicht mehr bie »öllige Vefrepung »on aller Ünterthanigfeit, bt£®emein« 
fd)afr ber ©üter unb bergleid)en ©inge. ©ie hat ftd) in unzählige Unterfecten getheilet (E), wie eg bep allen ©ecten uw 
»ermeiblid) ifl, welche ftd) nicht nad) ber ©rutiblehre einer obern ©ewalt richten, ©ie rühmet fid) einer groben Anzahl ©dr= 
tprer (F): ihre ©artprevltfle ifl ein grober ^oliobanb. 3$ glaube nicht, bah ein einiger ©d)riftjle(ler für btefelben, ber QSilligfeit 
gemdher, gerebet hat, al& ©eorg ©affanber (G). ©ie proteflantifchen ©otteggelehrten ha^n fte in ben »ereinigten 91teber!an= 
ben eifrig beftritten, unb zu »erfchiebenen feiten einige befehle zu ihrer Unterbrücfung erhalten (H). 91id)tg beflo weniger 
wirb fte bafelbjl gebulbet. ©an faget, bah ber^err »on Veuntng eingmal hierüber mit bem j?errn »on Surcnne (I) fehr 
grünbltd) unb lebhaft gefprodjen. ©>te »on biefer ©ecte unb wiber ihrefehrfd|e gefd)riebenen Vüd)er ftnb unzählig (K). 3$ 
muh nicht »ergeben, bah biefelbe unter ben ©d)Weizern nicht »öllig hat auggerottet werben föitnen , ob man gleich Zu »erfdite* 
benen Seifen bie fchdtfeflen ©ittel gebraitd)et hat /. will einige ©rünbe erzählen, bte man jur Rechtfertigung 
ihrer ©trengigfeit anführet (L). ©an bemerfet ttt ber hofldnbifd)en Ausgabe beg ©orert bie »ornehmflen ©laubenglehren, 
weldje ben heutigen Anabaptiflen eigen finb; begwegen wtü ich f,e utcht herfelzen. ©g tfl gewt'h, bah bie bafelbfl gemachte 
Vefd)reibung beg ^)errn ©oreri »on biefer ©ecte ftd) md)t zu benen feiten fd)tcft, barinnen er fd)rteb, unb id) zweifle fafl, 
bah mrtn berfelben jemals mit ©runbe bte bepben lehren hat aufbürben föitnen, bie er ihr ©d)ulb giebt (M): bie eine tfl, 
bah he lehrten, ce fep eine £nui »erbunben, bie ^egterben aller berjentgen 3Ufüllen, bte fte »erlangten; bie anbere tfr, 
ba| fte ben ©bflanb berjenigen Pcrfonen »erbammten, bie ihren Olevnungen nichr anhingen, ©an muh bas Vorge« 
brn einiger ©chriftfleller für eine gabel anfehen, bah es Römifd)fatho(ifd)e gegeben habe, welche, fo halb fte Anabaptiflen ge* 
worben, fo gleid) bie gahtgfetf erlangethatten/ZulefenunboonReligionsfachenzureben; unb fobalb fie wieber fatholifd) gewor« 
ben, «(leg »ergeffen hötcetuuib fo unwtffenb als zm>or geworben wdren s. 

<*) ©ie[)e feinen liitifel. I) Storni faget um-ed)t, bag ftd) biefer Srzfe^er, ums3ri)r 1542, ber Eingebung bes (jeil.öeiffes u.bergl. 
gerühmt habe, c) bieSputterianeruub ©abrieiiften. d) SJjan befehe bie llnmerfung (B), bep bem Artifel picarOer. e) llus einer 
Si|Jertation ^riebrich ©panbeimS, bes 93aterS, de Origine, Progreftii, Seriis et Nominibus Anabaptiftarum, gebrueft ju Ceiben, im 
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SafjtT 1643. ^ofiann Cloppenburg f>nt ße feiltet Gangraena Theologiae Anabaptifticae, 1636, JU ^taneefer, itt dltatt gebrueft, eltKj?; 
fcbaltet. f) Sief)e Stoupp, Relig. des Holland. Lettr. IV, pag. 100. utib folgenben, ober vielmehr bie anabapttßifchen Jahrbücher bes 
Sodann dpciurid) QttiuS, 1672, ju Gafel gebrueft. g~) Lindanus, Dial. III. Dubitantii, et Thyraeus, Libr. de Daeinoniacis, c. XXI. 
apud Theophil. Raynaitduin, Theologiae Natur. Dift. IV. num. 330. pag. 404. 

(A) Sie mißbrauchten einen Sau * * * * * * * voeV 
eben £.utbet in febc gutem Verflanöe nahm.] ©tefes erhellet aus 
bet drflarung feinet ©ebanfett, fo 6alb et erfüll1, rote biefe Seute feine 
Sßorte gemisbraudjet Ratten. Quae verba fano fenfu a Luthero 
. * - - feripta et prolixa declarata, oppofitoque apho^ 
rifino, eundeni omnium feruum eile, et onmibus iubiedhtm expo* 
fita, detorta fuere in fenlüm fequiorem ab hominibus fuae pariter 
et alienae quietis impatientibus. Frider. Spanhemius, de Origine, Pro- 
greflii, Seftis, et Nominibus Anabaptiftarum, p. 196. nad) bet AllSgabe 
Cloppenburgs, welche er in feine Gangraenam Theolog. Artabaptift. 
eingerüeft hat. Seine allerparteplid)ßen 3Biberfad)er ftnb barinnen ei= 
nig, baf er bas auftüi)tifd)e SBejeigert gemisbilliget i)a6e, welches, jufallU 
ger SBeife, butd* feine £ef)re entftanben 51t fepn fd)ien. Set ßX Glaim-- 
bürg enahlet, baß ftd) bie Aufruhrer, welche ihr GJanifeß Glartin £u; 
thetn jügefchicft hatten, tu ihrer Hoffnung, wegen Erhaltung feines 
Gepfalls, feht betrogen hefunben; öenn, febet er baju, öa Ä.utber fa* 
be, daß ihn fiele befcbulöigten, ec batte öueeb feine in der gj&tu 
desfpeaebe gefebeiebenen Sucbec von der erangelifcben ^ceybeit, 
tuidec die (Eyramicy Derjenigen, die fie duueb tnenfcbenfatjum 
gen untecdcöcften, ju diefem Auftttpre Anlaß gegeben: fo ant; 
tu ortete eribnen in einer langen Schrift, roorirmen er ibnen jeig# 
te, daß fie die beil. Scbtift reep(dichtete, den durften und (Dbrig* 
beiten urttertbanig ju feyn, wenn fie audb gleid?, die ibnen fon 
(Bott rcrliebene (Bemalt, mißbrauchten • baß fie fich ju (Bott 
menden, und ttntcrdeljfen geduldig leiden follten, biß eß demfeb 
ben gefallen rnuede, eine AenDerung ju machen; und daß die 
ron ihnen rotgenommene Ürtgtäfung der Klaffen, 511 ihrer 
T>erdammniß, gereichte, wcm fie diefelben nicht niederlegten. 
Maimbourg, Hill. du Lutheranifme, Livr. I. pag. 114. nach bet hob 
lanbifchen Ausgabe. SBir werben bep bem Artifel ITiunjet fehen, baß 
er bie Seihe biefeS Schwärmers unverjüalid) verworfen. 

(B) cDie prediget trideclegten diefe Secticec fcrgfaltig k.] 
.'hatten weiß bie aüerheftigßen fteinbe bes l!uthcvtl)itms mit ber größten 
Gcül)e etwas gefchictterS auSßnben tonnen, baßelbe in ber SBiege ju er= 
fticlen, als bie Spaltung, weiche GZünjer unb feine Anhänger anfingen? 
Sie pvebigten eine Sehre, welche auf bie völlige Umfehrung aller ©efelb 
fchaften ab;,leite, utib welcl)e fie mit unbegmßtd)eu Gauvüßuttgctt in 
Ausübung brachten. Sie hatten mit £utherti einige Gerbittbung gehabt, 
unb fte waren mit ihm einig, baß bas £hvißenthum nach bem reinen 
Sßotte ©otteS verbeffert werben muffe. Spanheim, de Origine Ana- 
baptiftarum, pag. 198. Aifo fiel aller wiber fie gefaßte bäaß auf il>n 
unb feines gleichen jurücf, unb wenn man bie flagliffiett folgen atßafj, 
welche bie Steformatiott fo plöfßid) nach ftd) }og: fo follte man bep uape 
ju glauben verfud)t worben fepn, baß fie nid)t ©otteS SBerf gewefett. 
Sicfes verjogerte ohne Sroeifel ben Fortgang ber Sieformation gar fel)r. 
SEßan barf ftd) über bas Gorgeben ber ‘Prediger nid)t verwunbern, baß 
folcheS aus bem Abgrunbe bcS SatatiS hergefommen, utib baß biefer 
geinb unferer Seligbeit ftd) biefer hi ft gebrauchet habe, fein Sletd) wiber 
bie von ©ott neu erweccten 2lpoftcl ju behaupten. 93tdn bcf. bie 2fn= 
metfung (KK; bep bem 3lrtifel Iflabomet. 2)iefe Sprad)e fließt 
gan; natürlich aus ben theologifcheu fiehrfäfeen. Sie Streiter von ber 
rotmfehen ‘Partei) wußten biefe Gegebenheit mit außetotbentlidjcr ©c= 
fcl)icfliebfeit 51t erheben, bie Sieformation ju vevlafterti, unb alle <Dpctd>teti 
wiber fte in pavnifcf) ju bringen. Allein bie Urheber ber Sieformation 
waren nid)t weniger wachfatn, fuh vor ber Sd)anbe ju verwahren, wor-- 
ein mau fte verwicfeln wollte. Sie fd)victi aus allen Steiften wiberbie 
‘Jlttabaptiftcn: fie wiebetlegten fte fchviftlid), utib uöthigten fte überall, 
wo ftefontiteu, ;um Streite. Vt labern iftam libi aeque ac doftrinae 
Euangeiicae adfperlam, ablterfum irent Heroes illi, qui in Templo 
Dei remetiendo fidem ac integritatem fuani et Dei caufant pttblicis 
feriptis fibi agendam cenfuere. Qitodinterahosalacriterpradlitere 
Lutherus, Melanchthon, Zveinglilts, Bullingerus, Menius, Regius, 
alii, et in leditiones et feditiofos grauiter ituiedli, fubditos perduel- 
les, de fuo erga poteftates fuperiores officio, ex Deiverbomonendo, 
tribunitios illos concionatores perftringendo, et omnes ad quietem 
et debitam Principibus fuis reuerentiam hortando, nihil reliqtti fc- 
cere, vt impetum hominum ad fcclera et cruces furibimdis animis 
ruentium fnffiaminarent. Lutherus vel imprimis concitatior non 
7rx?ats£Tixx tantum feripta contra feditiofos, verum etiam ^itcutixk 
emifit, et peculiari Libello contra latrones et homicidas rufticos 
vulgato, ipfe clafficum in illos cecinit, Principes hortatus, vt vi et 
armis latrociniorum iftortim impetum iifterent, et eos ad quietem 
cogerent, qui perfuaderi nollent. Spanhem. de Origine Anabaptifta- 
rum, pag. 198. 2)er ‘Prediger, aus welchem ich biefeS hatein habe, nennt 
einige Stabte, wo einige Sectirerin effentiidjett Sifputatiotieti befd)cimt 
worben ftnb; allein et bleibt immer bep feinem Schlüße,baß bie Obrigfeitett 
ttad) biefem ihre ‘Pflid)t gethan hatten. ®r etphlet uns, baß es ben Obet-- 
hauptern ber2luabaptiften ;u 3ürch,nachbent fie brepmal im 3dutev,i)]?ct'j, 
November 1525, ju ihrer Scßanbe mit bem 3'vinglins bifputirt gehabt, 
butd) einen öffentlidten Gefel)l atiferlegt worben, äufd)weigen. Senatus 
Tigurinus folenni cdicio Paedobaptifmum fancit, et Anabaptifmi 
dodoribus filentiiim et quietem imperat, atn angejognen Orte 202 S. 
GalthafavGubnteper, einer bavon,weld)erverfprod)ett hatte, öffentlich ju 
wiberrufen, unb bennod) feine ^rrthümer fort geprebiget hatte, würbe jur 
31bfchwönmg ge;wuttgeu, utibbatmtf aus ber Stabt gejagt, ((fhenöaf). 
Unb weil ftd) biefe Secte, trolj aller .ßniberttiffe, von ^age ju^age mef)r= 
te, fo fchritt htatt 51t gewaltfamern Mitteln, ©er 9lath gab einen Ge-- 
fel)i heraus, weichet bie anabaptiflifd)enSeljrer jum^obeverbammte, unb 
benjetiigctt große ©elbbttßen auflegte, bie ihnen einigen Aufenthalt ver-- 
ftatten würben. Capitis poena in Anabaptiftanim Doöores decreta, 
et grauibiis in eorum receptatores muldis. (d'bettbaf.) ©iefe 93et; 
erbttung würbe im 3ahre 153c gemadß. Oecolampabius bifputirte ju 
Gafel titit biefen .Nepern in ben 3ahl'en 1325,1527, unb 1529. dt vet; 
theibigte feine Sache fcl)t wohl: allein er tonnte bie Jpartnacfigteitbie- 
fer £eüte uid)t überwittben. Alfo imterbtücften bie Obrigfeitett fte bet; 
maßen, baß bie .Kirche Wieber Triebe befam. Caufae qttidem abunde 
fatis fecit, nötoribus vero pemicacibns non itejm, ita in prudentifli- 

mi Senatus, et ftreiiui gloriac diuinae vindicis, in Anabaptiftanim 
fedariis coercendis authoritate,Eccldiae Bafilienfis tranquillitati fitnill 
et puritati confulendnm ibidem fuerit. (dbenb. 203 S.) ^3?an Wibetleg» 
te fte ju Gern meiner öffentlichen ©ifputation, imSahte ^27: allein im 
gebetm fagten fte, baß fie ihre ©rünbe noch für gut hielten, ©a enb= 
lid) ber Sieg ber äöahrljeit befto funbbarer werben follte, fo würbe, tm 
3al;re 1532, eine neue ©ifputatiou angeorbnet, welche neun Tagebau; 
erte. ODtau machte bas Gorgegangene futtb: biefeS tiuhte fet)r viel; aU 
leitt bie fcl)arfett Gefeljle bes 3iathS ju Gern waten ohne Getgleidpmg 
Weitnühlidjer. Spanh. de Origin. Anäbaptift. p. 203,204. ©iefe Gct- 
wimmgsftifter hatten fiel) ju S. ©allen feß gefegt, wo fie ihre ^reoftabt 
geftmben hatten, wenn bie Obrigfeit fic nicht vertrieben hatte. Turbones 
vrbe eiedi fuere. dbettbaf. Üjier hieb Thomas Sdptcter, im 3a()ve 
1527, feinem Gruber ben ötopf ab. dr rief einejahlreidjeGcvfammluitg 
jufammen, unb erflarte berfelben, baß er fiel) von bem ©eifte ©ottes ge¬ 
trieben fanbe. hierauf befahl er feinem Gruber nieber 51t fniett, unb 
nahm einen ©egen. Sein Gater unb feine dRutter, nebft einigen an= 
beru Getfonen, fragten ihn, was er thuti wollte, ©cyö tttbtgat (Be* 
mütbs, antwortete er ihnen, tdb t»ecöe nfcbtß tbun, alß ro«ß mit 
unfet bimmltfdbec'Vatec offenbaren mied. SDlan erwartete ben AuS= 
gang biefer ganjeu Sad)e mit ber größten Ungebulb, als man ihn feinen 
©egetisichen, utib ben .Scopf feines Gtnbers vom Stumpfe fdjlagett fal). 
dt würbe von bet Obrigfeit nad) ber Gefchaffenheit, feines Getbred)ettS, 
beftrafet: er gab nicht bas gevingjte geidjen einiger Sicue von [ich, und 
erflarte fid) ttod) auf bem Slid)tplafee, baßer nichts, als biejGefeble ©otteS, 
vollßtccfet hatte. Sjlan wirb leicht glauben, baß bie fcharfeu Gefdjle 
ber Gerbatmuttg, bep drblicfmtg einer folchen hirniofett Schwürmerep, 
verboppelt worben ftnb. ( dbenbaf.) 3U ©traßburg wtbet'legte man 
nid)t allein biefe Secte, fonbetn gab aud) fcharfe Gefegte wiber fte her« 
aus. (dbenbaf. auf ber 205 S._) SKauttahm ben 931cld)ior Jjbofmantt, 
einett von ihren Häuptern, gefangen, unb er ftarb im öefängmffe. dbem 
baf. auf ber 212 S. Sie breitete fich itt fahren, itt Göl)mctt, in Go= 
len, in Ungarn, in Oeßerreich unb Schießen aus. dünge von ihren 
Häuptern würben bem Scharfrichter überliefert. Galtljafar ^mbmepec 
würbe nad)_3Bien geführt, unb bafelbjr verbrannt, ©iefe ?obeS(ftafe 
würbe bep feiner Secte für ein SCftartprthum gehalten, unb feuerte ihren 
difer noch mehr an. dbenbaf. 

SBir wollen biefem allen nod) 6epfügen, baß bie ölöttigimt dlifabeth, 
als fteim3ctl)vei56o, baSerftemal ittdnglanb anlanbctcn, einen Gefeljl 
herattsgab, baß fie fid) uuverjügfid) wcgmad)en follten. Hoornbeck 
fumnia Controueri: pag. 381. ©er dl)urfürft von ber !Pfal; jagte fte, 
itn 3ahve *594, aus feinen Staaten, ©ie y?eid)Stage 311 Speper im 
3ahte 1529 unb 1S44, utib ju Augfpurg im 3ahve 155t, gaben unntenfd): 
liehe, unb blutgierige 3fathfd)lüffe wiber fie heraus. ( dbenbaf.) Philipp 
ber II gab,tm 3al)rc '563, ber Statthalteriun in ben fftieberlatibcn Gefel)l, 
in Geßrafung ber Anabaptifcen weber Get’;ogerung nod) ©eltnbigfeit 
51t verftatten. (dbettb. wo sttgieief) bas IV G. ber nieber!anbifd)en Jbtßcrie 
bes Straba angefuhret wirb.) Glatt ;ief)e ättd) bie vom Johann-ßemc 
rid) OttiuS verfertigten 3al)tbüd)er biefer Secte ju Svathe; wo man 
eine weitlattftige drsahlung ber Gefehle ßnbet, bie an ben meiften Or= 
ten in duropa wiber fte ergangen ftnb. 2ßaS matt von ber Ar¬ 
tillerie faget, baß fie bie letzte Sd)lußrebe ber Könige fep, Rade vldma 
Regum, baS fantt matt and) auf bie Strafgefefce beuten: fie fittb bel¬ 
iebte ©ruttb ber Sdp'iftgelehrtcn, ihre ftattjte'Sd)lußrebe, ihr Ad?iL 
leß, u. b. m. 

(C) JDie Staöt iXlünfiet mußte am meiffenvton ifmen ausffe^ 
l;en.] ©asjetuge, was itt biefer Stabt, feit bem bie SBtebertaufer baritt- 
nen jfuß gefaffet, bis auf bie ?obesftrafe 3°hauuS von üeibeit vorge; 
gangen ift, iß eine von betunerfwüvbigjtcn Gegebenheiten bes XVI 3al)t; 
hunbertS. 9)catt ßnbet bie dtjaliiutig bavott in vetfdpebeuen Gud)eni («). 
Gornehmlich befere man ben Grief, ben donrab ^etcSbad)tuS, Jjofmeiftec 
ber‘Ptinjen bes ^ctjogs von dleve, utib nad)heriger Siath biefeSGcrsogS, 
welcher bep bet- Gclagcrung ber Stabt Gcitnfrer getvefen iß, an bcttdraS-- 
mtts 1536 gefd)vicbett l)at,tveichet 1637, cumHypomnemadsac Notis the- 
ologicis, hiftoricis, ac politicis.Theodori Strackii, Paftoris Budericenf. 
511 'dimßerbam gebrueft worben. Glan befehe auch bas Gud) bes £am= 
bertttS^ottcnftuS, De Tumultibus Anabaptiftanim; 3ohmin SBigattbS 
De Anabaptilmo publicato, unb bie 31ad)nd)t b)eini'id)S ©orpiUS, ei- 
nes Gürget'S ;u SJiünßer, im 3flhre ‘536 gebtueft. 

(«) djct'v Gaple hat, wie es fcheint, bas lateinifche ^>elbengcbid)te, in 
5Wep Güd)ctn, wibet feinen SBilien ausgelajjen, wcldjcs von ^tetrmatm 
^erßenbroccf verfertiget, von bau GetfajTer bep Öffentlicher Gerfamrm 
luttg bet Untverfitat döHn verlefett, unb 51t dölltt in bemfclbett ^iat)re 
1343, in Octav gebvuett worben iß. ds iß bem Gifdtofe von Giunßec 
unb Oßnabrücf', §ranj, ©rafen von SBalbecf, jugefclpiebett, unb heißt: 
Belli Moiiafterienfis contra Anabaptiftica monftra gefti, breuis atque 
fnceincta deftripdo. <£tit. Anmecb. 

(D) S>iefe Secte ifi von ihten vovttefjmffci» Qcbwaebfyciten 
genefen. ] ©iefetwegen beflagen ftd) bie ibigen Anabaptißen, Wenn 
man fte wiberleget, wie mau ipre Gorfahvett wibetleget hat. din be¬ 
rühmter ©ottesgelehrter einer hodanbifchen hohen Schule bat fich biefen 
Gorwurf in einem Griefe jugejogett, welchen ein SBiebertaufeu in l)oh 
lanbifd)er Spradp- hat btuclcn laßen: allein et antwortete ihnen, baß 
er nid)t allen, alle von ihm bemerkten 3rrtl)ümer, bepmeßen wollen. 
Has (Seötas) vt minime confimdimus in controuerfiis iingulis, ita 
nec notatos errores omnes Omnibus imputamus.minus 
voluimus imputatos illis, qui intra Waterlandorum dictas Confeffi- 
ones, bona fide, proctil fallaciis Mennoniticis, haererc fefe profiten- 
tur. Abfit, vt cuiquani inuito et deprecanti Haerefim impingamtts 5 
Sed nec ifti aliorum apologiam fufeipiant, aut alios eile ac fühle 
liegent, quos hic Elenchus, fub generali Enthufiaftarum etAnabapd- 
ftarum nomine, ne nefciatluuentusnoftra, coarguit. Fadtum tarnen 
nouilfime, vt dixinuis modo, a Rypenfi Scriptore, Epiftolae in mo- 
dum, Belgico fermone mihi opponenda. Qui Errores biccontplures 
nolatos, dum a fuis YVaterlandis amolitur, ft modo vere et fincere, 
hoc ipfo non fe aut fuos in talibus Controuerfiis ped, fed familias 
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alias ex diclo grege, inteUexiile debuit. Fruftra ergo eft omnis ipfi- 
uis expoftulatio, quafiignorem, quidRypenfes Anabaptiftae fentiant, 
aut quafi Lectoribus meis imponain. Fridericus Spanhemius, F. fi- 
lius, in Elencho Controuerfiarum, pag. 87, Edit. An. 1694. JjoOtttbeef 
ift fo billig gewefeit, baß et- btrfcr ©ecte nicf)t bie ^efjereßen einiger 4Pri= 
vatpetfoneit ©d)tlib gegeben. Hic quidem imprimis a communi- 
bus illorum et fingiilanbus Coetüum dogmatis, fecernenda funt pro- 
pria aliqua doctorum ipforum. Summa ControuerC pag. 189. 
(£r bemerket berfctben sweette mit tarnen, Sfacob Dittetmauji, unb 
2Befe SSSaüeö. ©er elfte laßt breg SBcfen in ber ©ottljeit stl> unb will, 
baß bas Scfen beö ©aters in bem funtmcl eütgefdßoßett fei;, unb bef= 
felben ©renjen nid)t verlaß». ©er anbere lehret, baß3ubas ein frenmw 
?Kann gewefen, unb feelig geworben fei); baß er feine ©ünbej'cgangeu 
fabe, ba er ©f>rifrum vermißen; unb baß bie £J>riefler unb .©chviftge* 
lehrten gleichfalls feine begangen hatten, ba fie unfern Jöeilanb bis.511m 
Stöbe verfolget, auch baß bepbe ©d)ad)er feelig geworben müren. Outet: 
ntann lehrte im 3at)tc 1605, 51t -fiatletn. Stalles lehrte 1657, in bem 
groningifd)cn ©ebiethe, unb er war fo eifrig in feinen SKcgttuttgen: baß 
er alle ohne fTiadßirfß in ben Samt that, welche bettfelben nidjtibepfie: 
len. “DAan verjagte ihn aus biefer l’mibjchaft 5 unb als er ftcf> nad; 
fyrieSlanb flüditete, fo ntadße ber im 3ahre IÖ44, ju franeefergehaltene 
proteftantifdse ©vnobus folcTje ein ft alten, baß er and) von ba verjaget 
würbe. CE’benbafelbft 389, 390 ©. 

(E) ©ie tfycilte ftd; in twjafclicje «nteefeeten. ] 3dj mußte 6e= 
furdjtcn, meine hefer verbrüßlidj 511 machen, wenn ich hier ein ©etjeiclß 
niß aller ©ecten ber ®icbcrtäufer machen feilte: id) will alfo nur ein 
§5ud) anführen, womau feiner Sleubegierbe in biefem ©tuefe' eine ©e: 
mige tf;utt fann. ßlcan bef. bie ©orrebe ber anabaptiftifdiett fjaftbü: 
eher Johann Heinrichs Ottius. 

(F) ©ie rüßmet ftda einer großen Anjabl iBaetytet.] ®enu 
fie nur biejenigett anführen fbnute, weld)e man, wegen ihrer 3fuffeh- 
mmg wiber bie Regierung, unts heben bringen faßen ; |o würbe fte fleh 
mit ihrer großen 9Aartt;rerliße ladjerlid) -machen: allein es ift gewiß, 
baß viele Anabaptißen, welche ben Job wegen ihrer fffiepmmgen ßajtb; 
haft erlitten, an feine ©nportmg gebücht haben. S?iifwollen,ein 
geugniß anfühten, weldjeS nicht verbad)tig fevn fann. (£*S ift baSSjeug: 
niß eines ©chriftßellecS, welcher biefe ©cctc nach allen feinen straften 
Wiberleget hat. Guy de Rres, Epitre de'dicatoire de la Racine, Sour¬ 
ce, et Fondement des Anabaptiiles,. 156s gebvueft. ©* bemet’fet brep 
©inge, weld;e llrfad)e an bem großen SBacfsthume berfelben gewefen 
ftnb. ©as erfte ift, baß ihre 2et>ror biejenigett bitrcl) eine große ‘STenge 
©djriftftelltn ubertaubet, bie ihnen©clfbrgegeben: baS anbere, baß fie 
einen großen äußerlichen ©chein ber -öeiligfcit gejeiget: baS britte, 
baß biefe ©cljmarmer große ©efranbigfeit bei; ben Verfolgungen unb 
im Jobe bejeigef. (fr beweiff, baß feines von biefen brei):©ingen ein 
«tljerfmaal ber mal)reti.'h4re fep. ‘Sftan fehe, was er von biefem lefr 
tern faget: eDa3 Dritte fitertmaal, tvoöttvdj Die Anabapttfreu 
Die ßriufaltigen tmö UnbeffauDigen verführen, ift ihre ASefrait; 
Cigfeit im Heiöen tmö ©terben. Allein öieß'3 ift aUjiifcbruad} 
imö halt, Die Hebre Oes 2(nticbvifts gut tmö gefurtö ?u m«: 
dom: nne Der heil. (Ipprian faget. ©ie tTTattec madtet hi- 
nen iBartyret, fonöern Die Ucfadte. ©iebeil, ©dtrift bezeuget, 
JBattb.am y. v. n. in Der 1 pert. im 4* t». 20. tmD in Der 1 3o; 
bau. im 4. v. 3. Da^ Diejenigen rvabce tBartyrer unö felig ftnö, 
meldoc Der ©etedotigfeit, Der BDabtbeit, unD öes ffTamens (tbdfii 
wegen leiDcn. (Es ift eine beweinenswürDigc ©adte, Da^ Die 
2lnab«pti(ren nicht wegen Diefer XDabvbek gelitten , fonöern 
weacn einer ilebre Des XOiDercbtiffs. ttnD gewtg, Die Sontge 
unö Die ^ütften beobachteten, bey Ausrottung Diefer ©ecte, feine 
gut» (DrDruvng: fte ließen Diefe armen, einfältigen©eute umbrin# 
gen- weldte meiffentbetls verfübrt waren, ©te batten viel: 
mri)t De» gütigen Königen iSjecbias tmö Sofias tm II 2>ud>e 
Der dbcouif am 30.35. folgen follen, welche erfilidb alle Abgott 
terey aus ihrem HanDe fdtafften, unö yttgleido Die wahre Adi; 
gion netbefferten: alfo batten fte Die wahre apoffoltfcbe Äebre 
SffentKd? follen preöigcn laffen, unö ich glaube, Daß, wenn fott 
does gefebeben wäre, man nicht fot viele ©dbetttrbaufen ge# 
btaudyt haben wurDc,öiefe acmen-einfvtltigen unö verführten Ä.em 
te ums Heben ;u bringen, ((fbenbaf. 9 ©.) -hierauf bcroeift er mit 
©epfpielett, baß heute eine große hershaftiqfeit ()rtben bhefen laßen, ph 
fte gleich nicht ber ®al)vheit wegen gelitten, (fr führet ben bojett 
@djad>er, bie (fffenict, bie Circumcdliones, fetc papiftifd)en SOfattpter, 
bie A'rridtier, bie 9Aaf)ometaner, unb bie SSelßveifen, Setrö unb ©ofra; 
tes an. 'Allem er faget nichts, woraus man fdßießen fonnte, baß 
bie auabaptiftifd)en Slartprer ben Aob beswegat erlitten batten: 
weil fte bieSSaffen wiber ben ©tagt gefüßret, ober bie Uuterthanctt sunt 
Aufruhre gereijet. (fr (teilet il)te 03cdrti;vev als einfaltige feilte vor. 9Aatt 
befehe baSientge,waS td) unten von ©eovg (fajTanbevn anführen werbe. . 

®an' bewerfe im Sßorbepgeheu , baß biefer ©d)riftfteüer feine 
S5iberfad)er eben fo wiberleget, wie bie itafl)otiefen bie ßVoteffanten 
wibetlegen. jfeas erffemert'rnaal, faget er an angesogenem Orte, ? 
©eite, woDurcb fie viele Heute betrügen unö verführen, beftebt 
Darinnen, Daß Die armen Heute, wenn fte eine JBcnge (Eertc Der 
heil, ©dwtft ohne ©itm, ohne Urtbeil, unö ohne Vernunft, vee: 
febrt unö urtgefdyid’t anführen, als wenn fie Die gante 2Mbel ge:, 
geßen batteft; Da fte Dodb öfters, wie man jtt fagen pßegt, etn A 
nid)t von einet XVinörnüble unterfdyciöen t'onncn, ftcb Daran 
halten, unö voller VcrwuivDcttmg, fo viel ©ebtift ju hören , in 
Den ©eöanfen jfeben, fie batten Die größten Hebret unter ftcb. 
Allein id) bitte Dergleidyen einfaltige Heute, ju beDenfen, Daß nie: 
mals eine Kettetey in Der hüdt ent(?anöcn ift, welche fidt nidtt 
Der heil* ©dtrift utc ©ebattpttmg ihrer ©otteslajterungen be: 
Dienet, unö Diefdbeverfälfdiet unöverörebet batte; obgleidy Die 
I;.©d)rift niemals ©degettbeic tum ^trtbume unö tut Ketterey 
giebr: fonöern fie fommen vielmehr von Dem ©egcntbeile, wie 
äbrifrus 'Bare, am XII. v. 24. fa$et, ihr irret Datum: Daß 
ihr nichts wißet von Der b. ©dmift, noch von Der Kraft ©ett 
tes. ©as anbere ^Xerfntaal, wobttrd) bie Anabaptiftctt einfältige gter: 
jen verführten unb verberbten, war bie verteilte heiligten: unb er be: 
weift burch ©epfpiefe, baß fte öfters bas .tennseidjen ber faljehen Seiner 
iß. (£s iß gewiß, baß bie .^atholiden auf biefe bret; ©chwierigfeiteu 
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antworten : I.feaß bie 'Prctcftanteu fottßvott nichts, als von bet $5i6e(, 
rebeten, utib btejelbe unaufhörlich anführten : 11. ©aß fte bas 'Jansen, 
bte.fleiberpvadß, unb bie jrinf haufer, u.b.m, l'erbammten : III. ©aß 
viele unter ihnen mit ©tanbhaftigfeit für ihre Religion frür&eit. 9Aan 
wiberlegte biefe ©ehwierigfeiten eben glfo , wie fie ber von mir an= 
geführte proteßantijehe ©cht'iftßclter wiberleget l)M. ©iefeS heweiß 
uns immer mehr unb mehr bas 3ßad)theil, wefd)cs bie ©cete ber SBie: 
bertaüfer ben ‘Proteßanten Jngesogen; bentt man mußte fie burd) eben 
folclye ©rünbe wibetlegen, welche bie^Dapißen wiber biejenigett gebrauch: 
tett, bie fte felber gebraucht hatten. 

UebrigettS beßubeu fiel) itt ber Sftartpretliße von ©ettf einige ©etfo: 
neu, welche SBiebertdufer gewefeu ftnb. ?0?an bemerfe, baß bie 2lna: 
baptifren jwep «Slartprerlißen, eine suharlem, im 3af;re 16.5, unb bie 
anbei? 511 hont, 1617 hevauSgcgebcu haben, ©iefe jwep Sßerfe haben 
bre Ufrfinigfcit ber ®icbertaufer an ben Jag gebracht; benn bie von 
^»orn fabeln in ber 23orvebe ber Ausgabe von 1626, bie ‘Jßartprcrliße 
berer von harlern, als ein SBerf, worinnen man nicht 'aufrichtig verfahren, 
3n ber Antwort auf biefe ©efd)ulbigung,welche vouhanS Alenfon imhob 
lanbifdjen verfertiget,unb i63osuhavlem gebrurft worben,bebienet manftd) 
beS 5!iittelSbcr©egenbefd)ulbiguug: mau befchulbiget bie ©animier biefer 
ffjüirtpverliße von Xyorn, baß fte l'eute baruntergefefjet haben, welche fleh 
S'u bem ©lau&ensbcfenntnilTe ber 9\eformfrten, was ben Artifel von ber 
93tenfd)metbung€(jvißi betri|Tt,befannt gehabt. Ottius Annal.Anabaptill. 
ad an. 1613. mini.6. p.233. ©et vornehmße ©ammler ber ‘üEßdrtprerliße su 
hont, hieß 3acob Outerntaun. ©ic 'Korrebe biefes ©u<hs iß für bie 
üutheVdner unb (falviuißen eben fo fehimpßich, als für bie ‘Pcipißeu. 
@ie werben alle ber ©raufamfeit Darinnen befd)ulbigct. gbenbaf. ad an. 
1626. nuin.2. pag. 2$i. 

(G) tTiemanö Fat von Diefer ©ecte mit fo vieler 25ifltgfett ge# 
reDet, als ©eorge CaßänDer.] & faget, baß bie tWennomßen eitt 
reblidjcS Unb gottesfürd)tigeS her; fehen ließen, unb baß fte, mehr aus 
einem faljehen ©fer, als aus ©oSheit, von bem ©lauben abwid)cn; 
baß fte bie Slaferep ber biRttußerifdien verbammtertj baß fie lehrten, cs 
ttuijfe baS 9teid) Shrißi butcf)S .fiveus beßatiget werben; tmö Daß fte 
alfo, feßet er baju, vielmebr JBttlctöen unö tintenvetfung, als 
Verfolgung vetDienten: wobei; er eine fcf;one ©reffe bes l;eil. Jlugu- 
ßiuS auf fie beutet: Huius, quem dixi, Nfennonis, cüi nunc hic Theo- 
doricus fucceilit, fedatores fere funt omnes, qui per haec Belgicac 
et Germaniae inferioris loca, huic Anabaptifticae haerefi affines de- 
prehendimtur; in quihus magna ex parte pii cuiusdam animi argu¬ 
menta cernas, qui imperito quodam zelo incitati, errore potius, 
quam animi malitia, a vero diuinarum litterarum fenfu, et concordi 
totius Ecclefiäe confenfu defciueriint: quod ex eo perfpici poteffi, 
quod Monafterienfibus et hinc confecutis Batenburgicis fu'roribüs, 
nouam quandam reftitutionem regni Chrifti, quod in deletione im- 
piorum per vim externam pofitum fit, meditantibus, acerrime fem- 
p;er reßiterunit., et in fbla cruce regni Chrifti inftaurationem et’ 
propagationemconfiftere docuerimt: quo fit, vt qui huiusmodi funt* 
commiferatione potius et emendatione, quam infeciationc et perdU 
tione digni videantur. His enim multo magis conuenire videtur^ 
quod de Manichaeis difputans inquit Auguft. contra Epiftolam Fun- 
damenti. Qiianquam Dominus per feruos fuos regna fubuertat er- 
roris, ipfos tarnen homines, inquantum homines funt, emendandos 
eilb potius quam perdendos iubet. - - Atque vtinam, qui atro, 
ciore in hofee milercs funt animo, manfuetildinem, et prudentiam 
huius fancii viri iinitentur, qui in difputatiöne aduerfus Manichaeos 
- . - his verbis eft vfiis. Ibidem. Illi, inquit, in vos faeuiant^ 
qtii nefeiunt, cum quo labore verum inueniatur, et quam dif- 
ficile caueantur errores. Illi in vos faeuiant, qui nefeiunt, CUin 
quanta difficultate fanetür oculus interioris hominis, vt pofiit in- 
tueri folem fuum. Illi in vos faeuiant, qui nefeiunt, quibus fufpi- 
riis et gemitibus fiat, vt ex quantiilaciinque parte poffit intelligi 
Deus. Georgiers Cafiänder Praefat. Traftatus de Baptifmo Infan- 
tium. ©iefeS faget er 511 bem hersoge von ©eve, itt ber Sufchrift eines 
©ttd)es, worinnen er erweiß, baß bie Ähre von ber .finbettmife in ber 
altert .Kirche feinen SBibctfprud; erlitten habe, ©er allgemeine ©epp 
fall aller ©griffen in fo vielen jyrthrhmibertett, fdyeint if;m ein fo ßarfer 
SÖewciS 51t feptt, baß eine hehre von ben Apefteln herfomme : baß er bie 
2lndbaptißen nicht beffer, als bitrd) biefe fraftige©d)lußrcbe, ju wiber: 
fegen glaubet. ©• wußte berfelben Jhgenb aus ber Erfahrung: beittt er 
faget, baß ein anabaptißifcher hehrer, welcher auf bem ©chlojfe su ©eve 
gefangen gefejTen, fich nebßeinigen attbern feiner2fnf;anger, bei; ©•blicfung 
jo vieler geugnijfe, wcld)e baS Alterthttm ber münbltchen ©agc in biefem 
Atmete bewiefen, fo gleich befehret l;abe. ©iefeS war Urfache, tvarum 
©tffwber fein 2Berf ans hießt gab. 2Bir müjfett fagen, baß et ftd) ;wen: 
ntal mit ben SBiebertäufern lin'terrebet l;abe, evfrlid; 511 Coin mit" einem 
ge wißen aDMtthtas, im Saß** 1756, unb l;ernad) mit Sohann Bremern, 
einem ©efangetteu in ber ©raffepaft ®avf, im ^a[)te 1558. 3d> habe bie 
Orbtumg beS von mir ansuführenben ©vhi'iftßeiler? verattbert. Denn 
fein herum Iß wibcrfprcd;enb. Georgius Cafiänder, faget Hoorn¬ 
beeck, Summa Controuerf. pag. 394. bis cum illis coram difputauit, 
de quo inter eius Opera, fol. 1227-, femel cum Iohanne Kremer,an. 
C1 a id LVTii.captiuoinComitatuMarckiae;iterum, a.c 101 a Lv 1, 
cum Matthia aliquo, Coloniae. 

(H) ©ic proteßanttfeben ©ottesgelebrtcn haben öiefe ©cctc 
in Den vereinigten iTieöerlanöo't, mit allem (Eifer bef?ritten,jc.] 
©ie hflbeti Die SBiebevtitufet verfchicbenctnal sum bifpntiren heraus ge; 
forbert. ©er ©pttobuS von -6orn fehle bieferwegen eine ©chrift auf, 
unb naßm aud) 51t ber ©ewalt bes ©tatthalterS feine 3ußud)t. Ecclefiäe 
noftrae femper bonum ac vtile cenfuernnt, Aduerfarios ad Difputa- 
tionem et Colloquia prouocare. SynodusHornana a. ci a ja LXXX. 
et an. cia 10 LXXVI. implorata eüm in finem Gubernatoris 
Theod. Sonnoyi augloritate - - decernit prouocandum, etc. 
(gbenbaf. fOfatt bemerfe, baß bie Seit verfeßt ift, man fefeet ben ©vtio: 
bum von 1576, nach bem ©pnobo von 1580. ©ret; ober vier ©ptioben 
mad)ten vor d'ttbe bcS XVI 3ahrf;utibertS berg[eid)eti ©erorbnungett. 
(ybenbaf. ©ie .Kirchen fanben im 3öhte 1599 für gut, ein SBerf su 
verfertigen, welches eine ©ammluug ber anabaptiftifdten ©treitigleiten itt 
fiel; enthielt. ArmiuiuS, ein ©rebiger ju 2lmßetbam, nahm biefe Ar= 
beit über ftd), unb ßug fie an: er würbe baratt vethinbert, als er ']3ro; 
feßor ber ©ottesgelahrtl;eit ju heiben würbe, unb führte tm 3ahrei6c7 
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304 Sfaabaptißctt. 
«uf bem ©pttcbo ju 2flfmaar bic Urfadjien an, bie ihm ertaubten/ 
bet) biefer Arbeit beftanbig ju bleiben. Ser ©pnobuö ju Enfhutßen im 
Satire 1624, trug zweenen <Prebigern auf, bie ©laubensbefetmtniße ber 
9Remionißen ju unterfuchen, unb ihre ©treitigfeiten auszttmöchen. 
©a im Sabre 1626 nur nod) einer bavon übrig war, fo [)ielt er um ei; 
ren neuen ©etßilfen an, unb man gab ibm im Söhre 1628, auf bem 
©pnobe ju 2fmßerbam, ben Soreölaar ju. ©ie arbeiteten fleißig an 
ber ihnen aufgetragenen 93errid)tung, unb gaben 1637 ein fel)t‘ gutes 93ud), 
in niebertanbifeber ©pradje, heraus. Es ift eine ©ammUtng bet ana; 
baptißißhen ©treitigfeiten, worinnen bie Veränbetungert biefer Seute 
fel)t genau bemerfet finb. Ebenbaf. auf ber 395.396 ©. Set VetföfTer, 
welcher biefe Singe erzählet, bemerfet, baß bie Kirchen mit 93epf)ulfe 
bes roeltlidjen 2(rmS bafür gefovget, baß ficb biefe ©eete nicht vermeid 
ren follte: fie fitib auf ber Jjutl), faget er, ße jü Urtterbtücfen, wenn fie 
neue 2feße hervorbringen, ober ihre ©renzen überfebreiten will. Pro 
coercendis aut nouiter pnHulantibus, aut fua pomöeria extendenti- 
bus iuxta cum Politicis etiain Ecclefiae vigilant. Ebettbaf. 391 ©eite. 
Er fefeet barju, baß bie ©pnoben in ^rieSlanb nicht aufbörten, bep ben 
©taaten biefer‘"Provinz, um bie Erneuerung unb Vollßrecfung bes 93e; 
feblö anjub«(ten, welcher im Söhre 1598 wiber bie 2lnabaptiften herauö= 
gegeben worben, unb baß man auf bie Vollßrecfung beßelben vornehm; 
lid) im 2lbfel)en auf bie neuen Verfammlungen, unb ber neuen Uebungö; 
Örter bränge, welche biefe ©eete anzußellen fid) erfüfjnte. Er füget 
barju, baß, ba bet imMonateSnlii bes 1649Sabres, von ben SBiebetv 
taufern zu Jparlem gehaltene ©pttobuö ju erfennen gegeben, baß fie rer; 
fd)iebene neue Kirchen angelegt hatten, bie rechtgläubigen dbirten auf 
Mittel bebacht fepn follten, biefe Steuerungen zu unterbrüefert; tinb foU 
dies um fo viel megr, ba matt fich auf einen 93efe£ß vom Sal>re 1651 
gtünben fonnte, worinnen bie hochntögenben ©taaten Oerorbnen, biefe 
©eete ju paaren 5« treiben, unb ihr nicht zuyetßatten, fid) auözubreiten. 
Seftas cohibendas atque in ordinem redigendas, ncque permitten* 
dum, vt in plura Ioca quam hodie fitlt diffündantnr. 2ltt angejog. 
Orte 392 ©. 2fuf biefe 2frt verbötß ntan in gtanfreid) bie 93erfamm= 
ItingSörtet, bamit bie Reformirten nid)t folltett Zeigen fotmert, baß fie 
begleichen jur Seit ber Ebicte genoffen buttert. i0?an fef)e bie Politi- 
cam Eccldiafticam beS Voetiuö, im IV 93. beS I ?f). auf ber 538, unb 
fern, ©eite, wo er unterfuebet, ob biefe ©eete ju bulben fegt er machet 
einen Unterfd)eib; allein überhaupt bavon jureben, fo ift er geneig; 
fer, fofcheS ju verneinen. 

(I) iDec ^erc non Henning untemöete ficb emsmals ubeü 
bie Äeligionsöulöimg biefer ©eete in -^ollanö, mit bem -^errn 
non itnrenne.] Ser-fberr von 5urenne, roeldjer mit biefem 2lbgefanb; 
ten auSfuhr, gab ihm ju erfennen, baß er bie Sulbung fo vielerleg Sveli; 
gionen an ben ©eneral ©taaten mißbilligte. Sch gäbe nid)t nöthig, 
basjenige ju fagen, was, bet Erzählung nad), bet Jpevr von 93eutting igm, 
in 2(tße()ung ber anbernReligionen, geantwortet hat; id) will tiur att- Sren, was bie SDlennonißen betrifft. „SBarum wollten fie wohl, 

gte er, baß man biefelbett nicht bulben follte? Es finb bie etfrlichßen 
„unb gefälligßen heute von ber SBelt: fie trachten nach feinen Ehren; 
„Ämtern; fie begegnen feinem Ehrgeizigen auf feinem SBege; fie legen uns 
„burch ihre ‘DTiitmerbung unb.ftunßgriße feine ^tinberniffe in benSBeg. 
„Es wÄrejuwünfchen, baß in ber ganzen SÖelt bie dpälfte bet Einwohner 
„ftef) ein ©ewiffen machten, nad) 93ebienungen ju ftreben: bie attbere 
„Raffte würbe mit weniger SStühe ba;u gelangen, unb nicht fo viel 
„liftige, tiiebetttcid)tige unb unerlaubte 93IitteUnwenben bürfen. ®ir 
„haben feinen Aufruhr von einet ©eete ju befürd)ten, welche unter ihre 
„©laubenöartifel fe^et, baß es niemals erlaubt feg, SBaifen ju tragen. 
„2ßaö verfchaffet biefes einem Regentert tticht für ©emüthsruhr, wenn 
„er verfichert ift, baß ein foleher Saum bie 2lufwiegler unter feinen Um 
„terthanett jurüefe hält; fie mögen mit Auflagen unb ©diafiimgen ba 
„leget fegn, wie fte wollen ? Sie rRennottiften jal)lert ihren ?heil ju 
„allen 'Auflagen beS ©taats. Sßeiter braunen wir nichts: hiervor 
„unterhalten wit ^riegsvolf, weld)eS uns befjereSicnfte thut,alswenrt 
„fie felbft©olbaten waren, ©ie geben uns ein gutes S&egfpiel mit ihrett 
„einfältigen ©itten : ©ie legen fid) auf bie .f ünfte unb ^anblung, unb 
„verfchwenben ihr Erbtheil unb .erworbenes ©nt nicht. ©0 verhält 
„man ftd) beg anbern ©etneinfdjaften nicht: bie Sßolluft unb ber eitle 
„2tufwanb finb eine befteinbige Cluelle bes2l'ergetniffes, unb ber ©d)wa= 
„chung beS ©taats. ©ie wollen ja aber niemals einen Eib fd)Woven J 
„Sefto beffer. SaS 2lufehett ber Richterftül)le leibet nicf>t ben ge; 
„rmgften 2(bbrud) bavott. Siefe heute halten fid) bttreh ihre bloße 
,:93etfpred)ung, bie SBahrheit ju fagen, fo verbunben, als wenn fie ei; 
„nen Eibfd)tvur getfan hätten. Ser ganze Rufjcn ber geleiteten Eib; 
„fd)WÜre 6cfteht baritmett, baß ein 9ftcnfd), ber benfelben juwiber hatt; 
„beit, eine härtere ©träfe von ©ott befürchtet, unb fid) ber ©chanbe 
„unb leiblid)en 93eßrafung von ©eiten bet 9Renfd)en ausfefeet. Sie 
„Sfcennoniften befürchten eben baffelbe, wenn fie nad) ihrem getanen 
„93etfpred)en, bie 5Bat)rf)eit zn fagen, lügen; tinb alfo finb fte mit eben 
„benfelben 93anben, als anbere !Rcnfd)en, gefeffelt. „ 

(K) JDie buchet finö unjablid), öte man roiöet biefe ©eete 
unb tbre /lebrfä^e gefebrieben b«t.] Sd) l)n&e einige bavon in ber 
2lnmerfung (C) angezeiget. Eiicr finb noch anbere. ^errmann9Ro; 
beuS hat eines de Initiis Seciae Anabaptifticae, gefd)rieben. 2lnbteaS 
SJteshoviuS hat eine lateinifche -Oifrorie ber 2l'nabaptiften gemäht. Ein Uw 
genannter hat bie ansbaptiffifcbe tTad^folge hollänbifd) verfertiget, web 
dße im S«l)re 1603 zu Eoln gebvueft worben. Rian hat aud) ein hoUänbifcheS 
im Sahre 1605 gebrucfteS 93uch, de Origine et Progrefut Seäarum 
inter Anabaptiftas. ^ierr OttiuS, ^rofeffor zu Sürch, l)ftt bie 3ahrbü; 
eher biefer ©eete, bis auf bas Sahr 1671 ans 8id)t gegeben. 21Iler biefer 
SBerfe iß vom ^»oombeeef in Summa Controuerfiarum, ober vom tOIi« 
erälio in Syntagmate Hiftor. Ecclef. ober von ©patiljeimen im Elencho 
Controuerfiar. gebacht worben. habe nid)t gefunben, baß fie von 
einem Suche gerebet hätten, welchesEaffanber auf biefe2l'rt anzeiget: 
De origine vero huius Anabaptifticae feciae, eiusque progreffii, et 
quae ex hoc capite monftra quam varia et abfurda, atque inter fe 
pugnantia prodierunt, luctilente, copiofe, fummaque cum fide feri- 
pfit Nicolaus Blesdick, qui quod aliquando huiusmodi errore per 
imperitiam aetatisdeceptus fuerit, eo nunc inftruciior et vehemen- 
tior eft, in iis erroribus refellendis, id quod illi cum B. Auguftino 
commune eft, Georg. Cafiänd. Epift. dcdicat. Traft, de Baprifmo 
Infantium. Jpoornbeef rebet nur von einer Jbiftorie Saviö ©eoegens, 
welche aflicolas SleSbid, biefes Sapibs ©d)wiegerfohn, verfertiget, unb 

Revtüs hetaUSgegeben h«t. Hoornbeek Summa Controu. p. 373. Sü 
2lmßerbam bruefte matt in franzoftfeber ©prache, im ^ahre 1693, eine 
^»iftorie ber 2lnabaptißen: unb im 3«hre «700 eine weitläufigere, 
SBiber fie l)dben getrieben, 3wingliuS, Stither, Ealvm, 9Reland)tl)on, 
OeeolampabiuS, Urban Regius, 3uß Genius, Sullmger, Johann hafeus, 
©uibovönSreS, ?affiti, JpunniuS, Ofianber, Elöppenburg, @panl)eim, 
unb viele anbere, weld)e alle zu nennen hier zu weitläufig feie. Eben; 
baf. 394 ©. itng!eid)en 30hann 93aget, in feinet 1688 Z" SSitteuherg 
gehaltenen Sifputation, de Sefta Mennonitarum. 2ll(ein id) muß baS 
iöud) nicht vergeben, weldies ben %nd Babel hat, unb im 3af)re 1621 
von Hermann ^nileln, «prebigern zu Riibbelburg, von einem ber Sßw 
ter bes ©gnobus zu Sorbrecht, herausgegeben worben. Et zeiget in 
biefem 5Bede bie erfaunenbe ’DRannigfaltigheit ber Segnungen unter 
ben SBiebertaufern. Siefe festen ihm ein ©laubensbefenntttiß entge; 
gen, welches fie 1624 zu 2lmfterbam gerauSgabett. ©ie braud)ten auch 
©egenvorwürfe, bentt fie gaben ein Babel öec päDobapttfen (öcc 
Kinöectäufer) heraus. 2(nton 3«cob, ein wiebertäuferifd)ev Prebi= 
ger, uttb 2(rzt in 2(mferbam, war 93erfaffer bavon. 93tan runde, baß 
fie anfänglich wenig 93üd)er fd)rieben, aber enbltch verfchiebene ©chrift; 
feiler gehabt, unb eine üDieuge ©d)rifen, theilS bogmatifhe, theils l)t; 
forifche, unb theils polemifche herausgegeben höben, ©ie gaben 1624 
Zu dborn ein ©laubenSbefenntniß heraus, welches fte mit ©priiehen ber 
f). ©chrif, unb anbern Seugtüffen betätigten. Rad) Zwölf fahren ga; 
ben fte zu Sorbrecht ein attbereS heraus, welches ihre Einigfeit zu er; 
fertrten gab. Es giebet ©dumfdwifteit ifres ©laubensbefennt; 
rtiffes, unb matt l)«t auch Eatecbismoa unb ■^anöbüdjer tbcec Xa 
ltgton. ©ie wiberlegten bas 2litSfchreibett von Sürch, im 3afive 1644. 
2lbraham von Savib, eitler unter ihnen, bet ftd> mit biefen breg23ud); 
fabett®. 93. 95. Unterzeichnete, weld)e ©erharb 93rpburg bebeutetett, 
wie ^ottinger itt feiner theologifcben Biblioth- III 93. V'Eap.420.421 
©. melbet, gab in eben bemfelben wiber ben prebiger 93ontempS 
Z« Rädern ein 93ud) heraus. Er betitelte es: Smegma Hollandicum 
contra maculas, quas P. Bontemps Mennonitis adfperfit. Eben biefer 
‘Prebiger würbe burch anbere ©djriftett wtberleget, als: Abfterfio accu- 
fationtim grauium Petri Bontemps, fafta per P. V. K. 1643; Confuta- 
tiö arguiVientorum quibus P. Bontemps pröbäre cönätur Anabapti¬ 
ftas iniurios efle in Deum et homines 1643; Spongia ad abluendas 
maculas Petri Bontemps contra certam Anabaptiftarum feftam; Io- 
doci Henrici Lixiuium contra eiusdem maculas 3 unb Probatio Lixi- 
uii D. Bontemps vbi per G. V. V. fides potilfimum authoris et me* 
thodus agendi folkitatur. (Ebenbaf.) 

(L) Jttan führet einige ©tünöe an, öie©dbarfe öer©dwei; 
jec gegen fte ju recht fertigen.] 9Bir wollen hier ben 2fuSzug eines 
SBriefeS attführen, welcher von dperrn 93reitingern, Sekanten bet 'Prcbu 
ger ber Kirche zu Shrd), ben 21 2fuguf 1642 an ^»ernt .fpotton, 'prebi; 
gern ber wallottifchen ©emeinbe zu 2lmf erbam, gefchrie6ett würbe. Sa 
im 3«hre 1622 fid) faß burd) ganz Europa ber .f rieg entzünbet hatte; 
fo gaben bie öbrigfeiten zu Sürch 93efel)l, baß ftd) bie Einwohner, ber 
Zu allen Seiten gebräuchlichen ©ewohnlfeit gemäß, auf gewiffen ©am; 
utelpläfeen in ben SBaffett üben follten. Sie SBiebevtaufer weigerten 
ftch, Zu gehord)en, unb feilten bettjenigen vor, bie ftd) jum ©el)orfam 
attfdfcften: baß ber it'rieg als eine gottliclje Sud)tigung anzufehett 
wäre, unb baß man ben ©taat mit einem fontmen fieben, unb nicht 
mit ben SBaffett vertheibigett müßte, ©ie fügten, baß fte lieber it>c 
SJaterlanb, ihre SBeiber, ihre Äinber, unb alle ihre ©üter verlaffen, als 
ben gemeinen $mib, vermittelt ber SGaffen, zurttef treiben wollten. 
Sie reblichett llnterthauen ärgerten fid) bermaßett barüber, baß fie rat£)S 
würben, biefe ©eete völlig auSjurotten; allein bie Öbrigfeiten fud)tett 
gelinbere SRittel. ©ie trugen ben weifeftett ‘perfotten bes RatbeS auf, 
mit ben gelinbeflen ©cbriftgelcbrteu einen ©chluß zu faßen, was man 
bet) biefer 93egebenheit zu tbuti hätte. Siefe 2lbgeorbttete empfahlen S vor allen Singen bem ©ebethe ber gaitjett .Kirche, unb barauf war 

es iht erfer 93efcl)luß : baß man tiid)ts unterlaßen follte, was bie 
falfdfett ©ewißenSferupel ber Sßiebertäufer aus bem SBege räumen 
fännte j baß mau feinen weber zu bem ?obe, ttod) zu ben @aleeren,ver; 
bammen, unb nidft bas gertngfe tl)ttn follte, was nach einiger ©rau; 
famfeit, ober Uebereilung, ober 'Parteplidifeit fd)tnecfte. hierauf wttr; 
be für bienlich erad)tet, fid) mit ihnen 5» unterrebett, uttb man bezeid); 
nete ihnen btep öerter, wo fie fid) vetfammlen, uttb basjettige anhorett 
follten, was man ihnen zu fagen hatte, ©ie fattben ftd) nach ber 2ln; 
weifurtg eirt: man legte ihnen fo wof)l münblich als fchriftlich, bie vor; 
nehmfen 2lrtifel bes chtif lidjett ©laubens vor: fie verwarfen feinen 
bavon, als ben einen, von ben Öbrigfeiten. Ser Rath, nad) bem er 93erid)t 
erhalten hatte, was in biefen 93etfammlungen vorgegattgen war, forber; 
te einige ihrer Häupter vor fich- ©ie erfd)ietten, fte teilten ihre ©rütt; 
be vor; man antwortete ihnen frieblich börauf; alfeiumati fonnte ntd)ts 
gewinnen, unb gleichwohl ßhiefte man ße mit vieler Üeutfeligfett zu; 
rücf. ©ie unterließen nicht, fid) als heute wegzumadien, bie einige 
Jpinterliß beforgten, unb befannten es ben ?ag barauf, ba man fie frag; 
tc, Wörum ße einiges Riistrauen in baS von ber öbrigfeit ipnett er; 
theilte fießere ©eleite zu fefeett gefchietieti. Siefe ©elmbigfeit berObrig; 
feit misßel verfeßiebenen ‘petßonen ggr fel)r: nichts beßoweniger wollte 
man nochmals bie gelinbeti SBege verfugen. ß)?an ließ bie vornehm; 
ßett Häupter ber Sßiebertäufet nochmals jufammen rufen: man verß; 
cherte, baß matt von ihnen feine EibeSleißung, nach ben gewöhnlichen 
tormein, forbetn, fonbern fid) mit ihrem jfa uttb tTem begnügen weil; 
te; baß man es ihnen erlaßen wollte, 2Baßctt zu tragen, in fo fern fte 
burd) >hr ©ebeth uttb anbere öhbächtige Verrichtungen bem gemeinen 
Veßen zu ßötten fommen würben; unb baß man ihnen, bttreh bte auf; 
erlegte 5Befud)urtg ber ‘prebigteit ber teforrttirten *Prebiger, bie ßret)f)eit 
nicht benehmen wollte, baöjenige zu tttisbilligen, was fte bem 2Borte 
©ottes rticf)t gemäß befänbett; baß man nur verlangte, baß fie basnidu 
tabeln follten, ehe ße fich barüber mit einem Von ihren geglichen Jpirten, 
ober einigen anbern geißlichen ‘Perfonen befprod)en hätten. 937a 11 
machte ben ©chluß mit Vetfprechungen bes ©diufeeö, unb nachbtücflt; 
chen Ermahnungen. 2fllein ba man fah, baß biefe heute ihre ©eban- 
fen nicht anbern wollten, fo ermahnte man fie ganz freunblid), ftch an 
anbere Öerter zu begeben: man erlaubte ihnen, fo viel von ihrem Vei? 
mögen mitzunehmen, als ße zu ihrem Unterhalte brauchten; man vetv 
fprad) benjenigen alle SBiebererßattung, bie naef) 2lblegung ihrer 2fvr; 
thümer wiebei fömmen wollten; unb man erflärte, baß bie äfinber unb 

SBeibfr, 
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SBeiber, welche bie ©ecte verticffett, unb in ißrem 33aterlanbe ju bleiben 
£uß hatten, eines gejiemenbett 2l'ntßeilS von bem ‘Vermögen it)fet- 33a; 
ter uttb (Sßcmnunev genießen füllten. Sie 2lnabÄptißen antworteten, 
baß bie (Erbe ©ott unb nicht bet 06rigfeit gehörte, unb verwarfen biefe 
SÖebingtmgen. hierauf fd)ntt man ju ©cßapungen Unb ©elbbußen, unb 
weil fie fiel) biefelbeti ju bejahten weigerten > Unb übeu'Jpratmep fd)tieen> 
fo 50g man ihre ©üter ein. ©ie murrten nod) heftiger; fie Verfammle; 
ten fid) ncid)tlid)er weife; Unb bathen ©ott; her SButß ber Obrigfeiten 
burd) ‘Peft, junger unb anbere folcße fianbplagen ©nhalt 51t tßutt. 
Jpierburd) fanb man jtd) geuötßiget, jtt hartem Mitteln 511 greifen; 
man warf verfchiebene ins ©efangniß. @ie retteten fuß faß alle ben 
Sag nach Ojtern 1636, burcl) ein in bie Sßanb gemad)tes Eocß, unb be; 
jeugten ftd) nid)t weniger unruhig/ als juvot; man warf fie wieber ins 
©efangniß, man ermahnte fie voll Seit ju Seit, fich }» belehren, ober 
ißr Vaterlanb gutwillig ju verlaßen; allein fie hielten beftänbig bloß um 
bie ftrepßeit an. ©ieerbotßett fuß, vor bem ganjen 33otfe 9ted)enfcßaft 
wegen ißrer Eeßve abjulcgeu; man feßlug ihnen folcfeS ab: allein mau 
erlaubte ihnen, fd)rift(id) ju bifputiren, Uubbetnerfe ihnen auch bie'puncte 
bes ©treites: fie blieben bet) ihrer Antwort, baß fie ftd) nicht vevtßei; 
bigen fönnten, fo lange fie ©efangene waren. EOtati merfte, baß ihre 
©eßüdßeteit überall bie ßeftigßen Klagen führten, als ob ihren @efan= 
geuett auf bie unmenfcl)lid)fce SBeife von ber 9Bclt begegnet würbe, 
fbiefes iß aus einem Briefe Johann jfacob .Btettmgets, unterm 21 
2fuguß 1642 genommen, weither bes 3ol>. ^eint. (Dttius Jahrbüchern 
auf ber 288 unb f. ©. eingefcßdltet iß. 

SMtfeS iß eine ©d)ubfd)rift, bie fid) auf bie, fehr lange vor ber ©cßär; 
fe hetgegangene ©ebtilb grünbet) allein hier finb anbere weit befottbere 
SJiittel, unb Wetdje fid) auf bie Sftatur, ober bie (Eitmcßtung ber Siegte; 
tung in biefem fianöe grünben. Sie ©eßweijer treiben betv^einb, nicht 
mit dpülfsvölfern, ober befotbeten ©olbaten, jurücf, fonbern gehen felbß 
ju felbe; unb es iß ein ©rttttb ihrer (Erhaltung, baß fie (Eriaubtiiß ge; 
ben, 3So(f jtt fremben Sienßen ju werben. (iS iß alfo ihren Siegen; 
ten baran gelegen, baß alle Untertßanen ju Sßaßett gefeßidt finb, unb 
ben ^rieg lieben. Sieferwegen ßeßen ihnen bie 2fnabaptißen nicht an, 
Seute, weldje niemanb Verwunbett unb tobtfdßagen wollen, unb, fo viel 
an ihnen iß, bie allerfriegerifcßten fureßtfam machen; benn fie erregen 
©emiffensfcrupel über bas Blutvergießen, unb übet bie von bemÄtiegS; 
hanbwerfe uttjertmmlttßert Seibenfcßaften. 

(M) tftoreri bat Unrecht,Daß er öiefet ©ecte jrveene Siebten auf; 
buröet.j (Er hatte im ^rateoluS gefunben, baß, nach ber EDiepnung 
ber 2fnabaptißen, jebe $rau verbuttben wäre jebem Spanne ihren fieib 
ju übergeben, ber foleßeS verlangte; unb baß hinwieberum alle EßiannS; 
perfoneti verpflichtet Waren, ber SÖegierbe einer jebeti $rau ein ©einigen ju 
thun, bie biefen (bienß von ihnen begehrte. Dicnnt poftremo quam- 
libet lnulierem obligatam efle ad coeuitdum cum quolibet viro eam 
potente, et contra eodem vinculo adftringunt oninem virum ad tan; 
tundem reddendum cuilibet mulieri hoc ab illo petenti, PrateoL in 

Elencho Haerefeon, Libr. I. pag. 27. Stad) biefem Vorgeben Ware 
eine natürliche (£t>e unter allen SDlannSmitb ffrauettSperfonen: id) will 
fageu, baß eine jebe SJlannSpcrfon aus ©tßulbigfeit, ober aus $?urd)t, 
eine ©unbe ju begehen, gehalten wäre, einer jeben $rau, wer fie auch 
feptt möd)te, ein ©enügen ju thun, wenn er baruht erfud)t würbe; unb baß 
gleichfalls jebe ftrau gehalten wäre, einem jebeti Spanne, wer er aud> 
wäre, tgefallig ju fepn, wenn er fie barunt anfprad)e. Sie Pflichten, 
welche nach ber (Erklärung bes ß. 'Paulus 1 (Eorintß. VII, 4. Urfacßt finb, 
baß ber SDlann feines 2eibeS nicht ntaeßtig iß, fonbern bettfelben als fei; 
nem SBeibe übergeben, anfeßen foll; unb baß biefe gleichfalls bie ©e; 
Walt über ißrenSeib, als ißrem (Eßemanne, übergeben, anfeßen muß; 
biefe feßr gerechten unb ßöcßft vernünftigen Sßicßten, fage ich, in ber 
dße eines S3?annes mit einer grau, hatten feine ©renjett; fie würben 
fid) von jebem SKantie auf alle grauet), unb von jeber grau auf alle 
Scanner erßrecfen : (Eine fo ausfeßweifenbe, nieberttaeßtige, utib ab; 
fcßeulid)e ©aeße, baß man fid) fcßwerlicß einbilbett bann, baß jemals 
eine anabaptißifcße ©ecte fie geleßret haben füllte ! Sßacß biefer Seßre 
würben bie natütlidjen ©efeße viel unmöglkßer ju erfüllen fepn, als bas 
©efeße bes (Evangelii; unb es ware in biefem ftalle billig bie ^lage ju 
erneuern leget uns ein 'Jodb auf, roelcbes roebec wir nod) 
unfere Vater haben ertragen tonnen. Sftit einem SÖorte, biefeS 
fann fein@efehe ber Slatur ferm; benn bie Slatttr verpflichtet ju nießts 
unmöglid)em. Impoffibili nemo tenetur. Sie mit einattber verbüii; 
bene ©chönßoit, unb SÜrtlicßfeit bes ©ewiffenS,Würben unter einem folcßen 
©efeße eine Saß fepit, welche bie aßerlebßafteßen urtb allerßürf ßeh gar halb 
ju Soben brücten würbe, ds würbe niemanb meßr ju bef lagen fepn, als bie 
fd)önenunbgewiffenßaftigen. Unb man muß merfen, baß bie Seßre von 
ber ©emeinfeßaft ber 3ßeibet biefer an 2lbfd)culid)!eit ni^t gleich fame; 
benn fie raubet bie f?m)heit ber Steigerung nid)t; fie verpflichtet auch bas 
©ewißen nid)t, alles einjuwilligeii. 

23iellcid)t werbe icf> mieß nießt betrügen, wenn idj mutßrnaße, baß bie 
Verfertiger ber ^efeerlißen, als bie Originalen bes ‘PrateoluS, biefes Jßirn; 
gefpinnße gefeßmiebet ßaben, inbem fie entweber aus Unwißenßeit ober 
SPoSßeit, einer Folgerung ber Eeßre von ber ©leicßßeit ber ©tanbe, ei; 
den Übeln 33erßanb bepgeleget ßahen. dsiß gewiß, baß bieSBiebertaufer 
anfänglich biefe ©leid)ßeit geleßret: hieraus folgte, baß eine Shcßter, aus 
einem guten -ßrnufe, bie vorgefcßlagene ^eiratß mit einem SauerSfoßne, 
hießt ausfcßlagen bürfte, unb baß ein (Ebelmdntt bie SiebeSerflarüng 
einerSauerinn nid)t ausfcßlagen bürfte. ©inb iiuti unfere Sißenmacßer, 
wenn fie bie abgefeßtnaefte Seßre, bie fte ben 2lna6aptißen ©cßulb ge; 
ben, auf biefen ©runb gebauet ßaben, nießt eben fo unbefonnen, als biefe 
Seßre felbß? 

(Eben fo wenig glaube ich, baß biefe ©ectirer ben dßeßattb ber an; 
bem dßrißen für unrechtmäßig attgefeßen, unb alle Jpurfinber mit eß; 
ließen vermenget ßaben: baß fie, j.d. geglaubt hatten, es wäre bie ©e; 
burt dalvinS eben fo beßecfet,als bes (Erasmus. 21 Kein J?err SÄorert 
naßm es nießt fo genau, unb es war ißm alles gut, wenn er ben Sehern 
nur was anßüngen fonnte, 

$ilta^C0tt, ein grtedjifcßei- ^oet, cje6ürfr$ t>on 'teog, einer in Nonien (A), biüßte ju berfef6en £eit, ba 
frales ju @amoö regierte (B), uitb jjippardjuS bie ^errfeßafit ju 2ftßen genojj, bie fein 33ater ^ifijlratuß bafelbfi un= 
rechtmäßiger 'tJöeife an fid) geriffen ßatte. 5Dlan fann hieran nicht jroeifeln, wenn man hie SSudjer ^latonö unb ^erobotö 
ju ^atße jießt; benn man finhet harinnen, haß ^ippardjug ben 2(nafreon nach fommen laffen a (C), unh haß fi0 
■änafreoninbeS^oihfrategSimmerbefunbetvateereinem 2lbgefanhten heöDreteß, ©tatthalterß ju©arheg, ©eßor gab b (D). 
©ambpfeö mar bamate Äonig in Werften; welches ich harum bemerfe, hamit alle meine iefer fich um he|io leichter PorfMen 
fonnen, um welche Seit Tinafreon gelebet ßat. tiefer Qöoet ßatfe einen feinen ©etff, unh in feinen @ebid)ten fanhen fich uu* 
auSfprecf)liche 2(nnehmlicl)feifen unb üleijungen; allein er war ber ©oflufJalljufehtergeben, unh Pon einer fo perliebtett ©e* 
müthsneigung, haß erdnahen unh E92agh^en ßaben mußte (E): unh über biefes war er ein iiebßaber POm fJBeine. tiefer 
ie^te fehler muß ftd) außer Swetfel heti Tithentenfern übermäßig ju ernennen gegeben ßaben, weiCJlnafreons^Silhfaule, hie man 
hafelbji faß, ißn,alseinen betrunfenenunhfingenhenSO'Ianii/Pörflellfe ®enn wir alle feine ©ebießte ßatten, fo würben wir 
harinnen eine unjdßfige 9)?enge "Hnjeigen feines woUüfiigen ©emüfßes feßen (F); allein hte wenigen, hie wir annöcß hapon 
haben, geben uns haffelbe jut ©nüge ju erfennen. 'äKan ftnhet harinnen hie S3runjl, tn welcher er gegen hen ’SatßpKus ent» 
brannt war (G): unb wenn er nicht allen 2lbfd)eu Perhietiet, hen ein cßrijflieber $oet in biefem Salle perbiente, weil man 
biefe 2(rt her liebe hamals mit feiner folcßen ©cßanhe belegte, als in hen länhern her Sßrtjlenßeit; fo muß hie 93er|}öcfuhg feiner Setf 
für ißn bejaßlen: id) will fagen, haß her Unwillen her iefer ben allem bemjenigen auf biefe Seit fallen muß, was man nicht 
einer jeben ^riPatperfon auf bürhen barf. ©leid)Woßllebte2lttarreön,tlngeachtetfeinesunbdnhigen Gebens, fünf unhad)t jtg3nßre, 
wenn wir hem lucian glauben hürfen, welcher ißn unter bie 3«ßl alter $erfonen feßet. 9Kanfaget, haß et ftd) in hiefetn ßo« 
ßen Elfter mit ©enießung her 0?ofmen erßalten ßabe / unh an einem in her ©urgel fieefen gebliebenen ^erne erffiefet fep. Q3a» 
lerius jifajrtmus fchreibt ein fo fanftes ©nbe einer befonhern ©nahe her ©ötter ju (H). ©0 oiel teßweis, ßat niemanb hen 
Ort unh hte Seit feitteS ‘S.obes bemerfet (I), nod) ausgemaeßet, wer fein Später gewefen (K). 3Han ßat etliaße Ueberfeßun» 
gen feiner ©ebießte (Lj): allein es finb auch ^unfirteßter, welche nießt glauben, haß alle unter feinem tarnen heutiges 
geS ßerumgeßenhe ©ebießte pon ißm finb d. diejenigen, welche Pon feiner liebe gegen hte ©appßo rehen, ßaben hte Seif* 
teeßnung nießt in EÖetracßtung gezogen, wie wir unter hem2lrtifel biefer Srauen geigen werben. SORanfaget, haß ißn ein ©e* 
fi^enfe, welcßes tßm^olpfrateSan ©elhe gemacht, hermaßen beunruhiget ßabe, haß et einige SRacßte nicht fcßlafen fonnen, 
unh es biefem Sürßen wiehergegeben, dtefes tft nießt feßr maßrfcßeinlicb, ob uns gleich ©tobaus hen 2lrißoteleS ^upt 23ür* 
gen angiebt. ©iralhi füßret in biefem ©tücfe nur hie grtecßtfd;en ©ammlungen heS 2frfentuS an e. 

a) Plato in Hipparcho. Aeiiani Var. Hift. Libr. VIII. cap. II. t) Herodot. Libr. III. cap. CXXI. imgleicßenPaufanias Libr. 
I. pag. 2. c) Pauf. Libr. I. pag. 23. d) Tanaq. Fab. Not. in Anact. Mlle de Fevre, feine £od)ter, iß ßietittnen nid)t allejeit einig mit 
ißm. ©ieße tßve Vottebe übet bert 2ltiafteon. e) Gyrald, Hiltor. Poet. Dialog. IX. p, 471. 

(A) (£r voat gebürtig von (Eeos, einer ©tabt in Nonien.] 3» 
bcm2i'rtifel iEeos tvibedege id) biejeitigen, rveldje fagen, baß 2tnafreon 
von 5e)itm, an bem 'Ponto (Eutino, gemefen fei). 

(B) (fit blubte juber Aeit, Öa polyfrates ju ©amos regierte.] 
3cßba6e feine Olpmpias ßemevtet; benn, tviemießbeueßt, fo barf matt ei; 
nenEOtatm von fünf unb acßtjig faßten nid)t in fo 'enge ©d)tanfen ein* 
fd)ließen. Unb man fießt aitcß, baß btejettigett weit von eittattber abge; 
ßett, bie folcßes getßan ßaben. (Eufebius, tvelcßett «Ealviftus fagen laßt: 
baß 2(nafreoitin ber 2sOlt)rttptaS geblüßet ßabe, ivelcßeS icß aber in bem 
(Eufebius ©caliger ttid)t ßnbe, ßat bie 62 OlpmpiaS ermaßtt; aber ba; 
burd) nid)t verßinbertt föttnen, baß ©uibas- bie 52, unb ber d?err le $t-- 
vre von ©autnut, in Dem Ä.eben Per gtieebifeben poeten, bie 72, 
nid)t lieber geßabt ßatten. 2i(leitt, mir molleti megen bes ©uibas 
uießts entfeßeiben; fein $ept iß unßreittg verfalfcßct; unb man fann 
es feinen Ueberfefeern nießt vergeben, baß fte ben bavmnctl beßnblicßen 

entfcfelicßen Feßler übetfeßen ßabert. Efftan ließ bafelbß, baß 2fnafreon 
jut Seit bes kPolpfrates, ^prannenS ju ©amos, in ber 52 OlpmptaS ge; 
lebet ßabe; ober, roie anbre moüen, jut Seit bes (Eprus unb (EambpfeS* 
in ber 25 OlptttpiaS. Slacß bem ^erobot erßellet es, baß ‘polpfrates 
unb (Eambpfes faß um gleiche Seit geßorben finb. Libr. III, cap. CXX 
et leqq. (Eufebius laßt ße ju gleichet Seit, in ber 63 OlpmpiaS, leben, 
unb et ßat ©runb: es iß alfo nid)t maßr, baß man jmifdjen biefen bepben 
eine Stoifchenjeit von 27 ölpmpiaben fefeett, unb ben <EpruS von ber 
5S OlpmpiaS, mit melcßet man gemeiniglich bie Seitrechnung ber perfia; 
tttfeßett Eijconarßie anfangt, bis auf bie 23 OlpmpiaS herunter jurüefe 
feßen mürbe. 93oßius laßt ben ©uibas fagen: 2fn«freon ßabe in ber 61 ober 
62 OlpmpiaS gelebet. (dePoetis Graec. pag. 22. ^»ofmattn fdu'eibt ißn 
ab, aber SKoreri, fein anberer 2lbfcßreibcr, ßat bie 60, att ßntt ber 61, 
gefeßet.) ©iefcS ßnbet man in bem gebrudten ©uibas md)t. 3Bas 
ben ^errn le $evte betrißt, melcßet bie 72 OlpmpiaS, jur beßimmten 
fiebenSjeit bes 2tnafreon, ermaßiet ßat; fo finb beßenVemeife viel eßer 

S13 um$u* 



Slttafreott. 206 

untjuwerfcn, alg ju beweifelt, bap btefcr 'Poet niept um biefe Seit gcte= 
bet po.be. Sec Jpcrr le Jevre jcpliept fo: 3l'nafreott tarn, $ur geit beg 
JpippardptS, ttacp 2ttpen; biefec patte einen ©ruber, Samens .ßippias, 
rvelcber bey Dem jbarius, Dem ©ohne Des -^yflfafpes, anhielt, 
Den 3ug ju rhttn, Den ec rvtDer Die 2Ithenienfec unternahm. 
Wenn Diefes fo iß, faget ec, fo fiebt man ausDrucflieb Das 489 
3ahn wr (Thrißo unD Die 72 (Blympias. Scp befenne, bap ber^riegg; 
jug bec 'Perfec gegen bie 2ftpetiienler, von bem pier bie Siebe tß, unb 
wobet) ßcp SarittS niept in 'Pecfon befanb, ob eg gteid) bie 9lebenSact bcö 
^eren le Jevre 51t bebetiteii fd)eint, in bie 72 0lt)mpias, unb in bag 489 
3af)c vorSprißi ©eburt, fallt, ©iepc ben (Ealtuftus. 2tllem ec muß 
wiffen, baß biefe vorgegebene Steife bes Pacing, nid)tel)ec, alg jroanjtg' 
^japre nach bec 23erjaguttg beg doippiag, aug 2ltpen, gefd)el)en iß. (Pe- 
iauii Rationaritim temporumP. I. Libr. III. cap.II. etP. II. Libr. III- 
cap. IX.) unb bnß ec im vierten 3n(jte, nach bem $obe beg ddijtpat; 
cpttS, uttbim acptjepnten, nach bem 5obe beg 'Pifißratug, bacaug verjaget 
worben, woraus ju fdßiefettiß, baß dpippardjuS vierjepn ober fmtfjepn 
Sapre geperrfepet l)at. (Eg iß alf» fef)c mbglid): I. bap er ben 2ftta; 
freott, bceppig ^japre et)ec, ttad) 2(tpen fommen laffen, alg Sarins, bec 
©of)n beg döpßafpcs, ben 21'nreijungen beg djippias, wibec bie 2ftpe= 
nienfec, gefolget iß; II. bap bec $ob 2t'nafreonS einige 3apre vor bec 
72 ölpmpigg, ober vor bem 489 Snpre/vor bec ©ebnet ßßrißi, gefepe; 
pett ift, welche bec -Gere le jevre ausbrüeffid), alg bie gewiffe geit, be= 
nennet, worinnen 2fttafreon gcleßet l)at. dpi er ift noch eine onbere2fn= 
merfttng. -Qcv feprieb feine grieepifdjen Poeten im Sapre 1679, wie am 
(ittbe feiner Poccebe 5a fepen iß. Allein in feinem 1660 gebrueften 2ltta; 
freou laßt ec biefen Poeten, 555 3apre vor (Epvifti ©eintet, mel)r ober 
weniger, leben, itnb^ gie6t bem ©uibag ju, bap 2fnafreon in bec 52 
ölpmpiag habe leben fonneti, weil ec, jaget ec, mit Dem polyftates 
in vertraulicher Sveun&fcbaft gelobet bat, rvelcber ?tt Decfelben 
Seit blubete, Da 2lmafts i(n2iegyptcn regierte, Sec -ßteiT le Jevre 
ift alfo in bec geitcecpnung 2lriafreoitS ein wenig alisu wanfelmütpig. 
Sftatt fattn nicmalg, optte fidj.ju betrügen, von einem 9)tctifcpen jagen: 
bap ec itt bec 52 OlpmptaS f)abe leben tonnen, 511 beßen HebenSjeit mau 
bie 72 Clpmpiag gewip beßimmet bat. ttcbevbiefeS ift eg ein fcpleepter 
©eweis, bap ein SOienfcp in bec 52 Ö(i)ttipiaS gelebet paben fbttne, weil 
ec ein guter Jreunb beg 'Polpfrateg getvefett, bec mit bem 2lntaf{g 511 
gleicher geit gelebet; beim biefe bet;ben peinsett ßttb, bec eefte ju (Enbe 
bec 64 OlpmpiaS, unb bec anbeve jwepSapre l)entad) geftorben. ©iel)e 
ben (Ealvifius. 

(C) -^ippaedws ließ if;n nadt 2ftf?ett fommeii. ] gjd) will ben 
•fteern le ^evee nicht beswegen fabeln, bap er gefaget bat, JMpparcf)Ug 
bec ©of>n beg Pfjtftcatug (Jjofmattn unb S)?oreci nennen i^npl)iloftra= 
tug), fepiefte eitr©d)ijf von 50 Stübern mit feljr l)bpid)_ett unb verbinbli= 
d)ett Sviefen ttad) 2cog, wocintien er ben 2lnafreon fefjc injtanbig er« 
fud)te, über bag agaifd)e S)teer 51t gdjen, unb eine Steife nad) 2(tfjen 51t 
tl)un; mit ber Pecftdjeruttg, bap feine Sugettb bafelbft Setvitnberer pn- 
bett würbe, welipe ben Sßertp fd)6ner 21'rbeiten, unb bie Pcrbicnjte feit- 
fanter pecfotien nid)t übel bannten. 3d) will foldtcg tvebec unter bem 
Soocwaubc, bap icp in bem platö nidpg weiter, algbtejegpnbe, eV ’av«- 
xe^ovT« re» Tifiov rEVT^KOVTOfov sflAui ixeinirsv th Ttjy ffo/tv) Plato, in 
Hipparche. i£c ließ Dm ilnafceon, gebürtig von Ceos, auf einem 
ifun yugefdridten Sthijfe von 70 ÄuDecn in unfee ©taDt fom= 
men: nod) beswegen tabeln, bap 3telian var. Hifi. Libr.VIII, cap.II, 
eben bergleidjen allgemeine 2Utgbrüde gebrandet: Denn attpec bap ber 
Jperr le teure in Südjern, weldte mir nicht befanttt ftnb, bie von ipm 
vocgebcacptcu befonbertr UmftÜube gefunbett fabelt fatttt, fo erfovberten 
hoch b'e Siegeln ber 25?afjrfd)eittltd)fett, bap Jpippavdmg au bcn2lnafreon 
höflich gefd)fieben ober jd)rei6en lajfetr; unb bap man alfo alles voraug 
jepett fonnte, wag bec Jperr le f)cvve voraug fefet: ntatr fonttte eg, fa= 
ge'icf>, mit fo viel meprerem Siedjte voraug feigen, Weil eine (£rjal)lung 
meiftentljeilg allfu trorfen unb efelfjaj't fcpn würbe, wenn man bie Uv* 
fdjviften nur ttad) bem Pudtftaben überfebte. 2fllein, ba er ung bett Plato 
ju feinem Spanne angiebt, fo mup id) befenuen, bap id) mich nicht ent; 
galten fatttt, i^tt jutabeltt. 

(D) i£c befanD fich in Dem 5immec Des polyfeates. ]_ Siefeg 
iß alles, wag ung -öecobot beridjtet. tlnterbejfeti bin id) fel)r vecfid)ect, eg 
habe bec Jjerr le §evre fo reben fbttnen, wie er tl)ut, Daß polyfeates, 
Der Cycanne von ©amos, Den 2fnafceon gemeiruglidt um fid> 
bebalten, unö getvoüt babe, Daß ec, fo tvobl an feinen (Be; 
febajften, als an feineniEcgeulicbt'eiten,Cbeil batte; bennbaeg eb 
neg 2l)etls gewip iß, bap 3lnafreon Vom Polpfrateg geliebt worben, Pau- 
lanias, Libr. I, pag. 2. Aelian, Var. Hiftor. Libr. IX, cap. IV, Strabo, 
Libr. XIV, unb mibern 2l)eilg, bap bie meißen 55cj'd)aßttgungen biefeg 
$prannen, in nichts, a(g ingrgefelid)bcitett befranben, Athen. Libr. XII, 
cap. IX, X. fo l)«t matt feine große ©efapr ju befürdßen, wenn man 
alleg bagjenige glaubet, wag id) aug bem Jjerrn le Sevre attgefül)ret t)a- 
be. ^f;c tviffet es, fefjet er baju, Denn es ftrtD nodt nidtt jevey 
gjabte, Daß ^ecoDot an Der (Eafel eures ^ccrn 'Paters gelefen 
rvacD. Sicfeg fdjeint tniv nicht richtig, bettn eg fxnbct ftd) ttidßg in 
bem perobet, tuoraug mau vernünftiger weife fd)liejfen fonnte, bap2lna; 
frevn an ben ©efdjctßten beg 'Polpfrateg £l)äl gehabt patte. <Ss ver; 
breuptmid), bap fieute von vielem SSerßanbe unb großer ©elehrfantfeit 
optte Unterfucpung geglaubt pabett, bap 'Plato unb -ßerobot alleg bagje= 
nige gefagt paben, wag ihnen biefer gelehrte .tuußricpter ©d)ttlb giebt. 
S)can pütte bett 2ert beßer von ber Slugfcpmücfung beg 3lnfüprcrg un= 
terfepeiben feilen. 

(E) t£c war von einem fo verliebten Cempecamente, Daß er &na; 
ben unD iTTJgöcben braudtte.] ©• liebte, attper bemSatppllug unb 
©merbiag, vonweld;emtn ber 2lnmerfutig (G) gerebet werben folf, 
ben fepönen ^leobul. (£r patte ipn bep ttape in bau 2lrmeu feiner 2fmme 
getobtet, ba er, alg er eines 2ageg betrunfett unb in vollem ©tolpern 
war, biefelbe nid)t allein patt anßicp, fonbertt and) biefeg Äittb mit 
©d)impftvotten belegte, Maximus Tyrins, Orat.IX, im 2lnf. Sie 
2tmme tvunj'cpte ipm, bap er bafielbe einmal mepr loben mochte, alg er 
eg ipo gefepimpft patte. SPe SBunfd) würbe erhört: Älcobul würbe 
fepv fd)bn; 2lttafreott liebte ipn, unb mad)te viele Sierfe auf ipn, bauon 
Sion Spvpfoßomug einige anfüpret. ©ewip eine fcpötie ©träfe, unb eine 
vollfomrnetie Siacpc für bie 2l'nnue! 

c(F) XPenn man alle feine (BeDidtte batte, fo tvüröe man um 
jablige ?üge feines ivolluffigen (Bcmütfpa febtb, J hier finbei; 

nige unter veffepicbenen anbetett atiggelefene ©teßett, worintteti von betn 
^inpaite feiner ©ebiepte gerebet wirb, "aronot b ab nxtuv airS 
tvjv noiwi-j Athen. Libr. X, cap. VII, pag. 429. Inep- 
tus Anacreon, qui totam fuam poefin ebrietatis mentione contexue- 
rit. AhaKff«; ’o T^ie; wfwrct fiera Zuttijv Aeaßicev tu to)ü\« civsyfu- 
4/sv igwrtxx noiviaus. JPaufanias, Libr. I, pag. 24. Anacreon Teins, 
qui primus poft Lesbiam Sappho, magnam carminum fuorinn partem 
in exprimendis amoribus confumfit. J?oraj rebet von ber Hiebe 2ltta; 
treong auf folgenbe 2frt: 

Non aliter Samio dicunt arfiffe Bathyllo 
Anacrconta Teium, 

Qiii perfaepe caua teftudine fleuit amoretti. 
Epod. XIV, V. 9. 

S)lan bef. auepben Cicero im IV S. bertufeulanijepen fragen, unb ben 
©uibag. 

CG) man fiept in feinen Werfen feine feurige Hiebe gegen Den 
2Patbyllus. ] Siefeg Sepfpiel wibetleget bie außerorbetitUdte S)?enfd)en= 
liebe 2leliang, welcper uiept leiben fauu, bap man einen Übeln SSevoadit 
auf unfern ßSoetett, wegen feiner ^reutibfcpaft gegen ben ©merbiag, einen 
Siebling beg 'Polpfrateg, wirft. Aelian. Vax) Hilf. Libr. IX,c.4. Sag 
allerwunbevbarßeijß, bap fiep2felianug auf biejen allgentetncn ©ntttb ftei- 
fet, bap bat 2lnafveon niemattb ber ©eilpeit unb Unmapigfeit 6efcpul= 
bigen fülle. yüq r,; ij(*7i) SiußxXKera x-päf Gsäv rdv nonjr^v to» Tijjo* 

pi) S’ äxöÄUTov sIvcm teytra. (fbetibaf. Nemo enim per Deos baue ca- 
lumniam impingat Teio Poetae, neque euin intemperantiae aut in- 
continentiae arguat. 'Polpfrateg würbe rajetib eiferfüd)tig, alg er ttserf; 
te, bap ftd) biefer 'Poet alljufepr in bie SBoplgewogenpeit beg ©merbiag 
burep leine auf ipn gemachte, jd)meid)clpaftenf8erfe,eingefd)meicpelt pat= 
te. ©eine©ferfucpt trieb ipn, bap er biefetn Knaben bie ^taareabfepee« 
rett liep. ((Sbenbaf. imgleicpett bepm 2ltpetiao itt beg XII 23. IX €ap.) 
Ser 92ebeitbup(er, welcper fepr wopl verftuub, wag biefeg fagen wollte, 
bebiente ßcp ber SSerfcplagenpeit, unb mad)tc SÖcrfe barauf, worinnen ec 
bem Polpfrateg auf eine gefdßcftc 2ltt ju liebfojen wupte. SBenn matt 
ßcp biefer vier 23crfe beg ‘Petroniug im 109 £ap. erinnert, 

Qitod folum formae decus eft, cecidere capilli, 
Vernantesque comas triftis abegit hyems. 

Nunc vmbra nudata fua iam tempora nioerent, 
Areaque attritis ridet aduila pilis. 

fo wirb matt aus biefec 2pat beg Polpfrateg fcpließen, bap er an feinem 
Sieblittge lieber ben iBerluß ber ©eponpeit, alg ipn untreu fepen wollen, 
©trabo bemerfet, bap 2l'ttafreon biefen 5pratmen von ©amog überall 
in feine« SBerfen mit eitigentifcpet pabe. xaV« cuvcßiacev Äyxxgfav b 
fithOTrotbi; v.ctf bij yjj] tucu $ nol^cu; fal ritt uuth /ivtipxb» 

Strabo Libr, XIV. Cum hoc vixit Anacreon Lyricus et mentione 
eins oppleuit fua carmina; wovattg SßopiuS ltrfad)e gepabt JU fcplicj*; 
fett, wie matt ßcp niept wunbertt bürfe, bap er ipm fo lieb gewefen fep, 
de Post. Graec. p, 22. Polycrati, faget er, carus fuit. Qitod mirum J 
cum verfibusfuiseumcelebraret. S)latt patte bruefen füllen: Quid mi¬ 
rum, cum verlibus fuis eum celebraret ? SGic werben unter bem 2lrtifet 
Äatbylltts fepen, wie bec perr le Je vre bie Hiebespaubel 21'ttafreonS 
entjcpulbiget pat. 

CH) teilt Kofmeufectt ; ; j Valerius marfmus febreibt 
ein fo fünftes tSnDe einer befonDerrtOBitaDe Der (Botter ju.] Sie-' 
feg finb feitte SBorte; Cui quidem, (Pindaro) crediderim eadem be- 
nignitate Deortim et tantmn poeticae facundiae, et tarn placidum 
vitae finem attributum: ficut Anacreonti quoque; quamuis ftatum 
humanae vitae modum fupergreflb, quem vuae pafiäe fucco tenues 
et exiles viritim reliquias fouentem vnius graui pertinacior in ari- 
dis faucibus humor abfumfit. Libr. IX. cap. XII. ©iepe Plin. Libr. 
VII. cap.VIL 

(I) VTtemanö bat Den (Brt noch Die 'Seit feines PoDes bemer; 
iret.] ©uibag faget wopl, bap 2lttafveon, ba er aus 2eog, wegen beg 
2lufrupvg beg dpijtiattg verjaget worben, ttad) 2lbbeva in 'ipracien ge; 
ßüd)tet fep; allein bamit jaget er nid)t, bap er bajelbft geftorben: er 
giebt uns nur baburep 2lttlap, fold)eg mit einiger SSapifcljeinlicpfeit ju 
mutpntapen. ber 2pat mupre 2ütafreon um biefe fdtr alt 
fcptt, angefepett bie erpaltcnett ©iege ber ßVrfer, über bie ©otuier beg 
2fufruprg beS^ißiaug, viel jünger, alg ber 5ob beg ©ippaccpug, ftnb, 
unb itt bie 71 Olpttipiag fallen. Uebrigcng fatttt man aug biefer ©teile 
beg ©uibag mutpntapen, bap ftd) 2(tiafreon nad) 2eog gcßücptet pabe, 
alg er 2(tpen verließ, wopin ipn J?ipparcpug patte fominett laßen; weU 
d)eg eg auep fepr tvaprfcpeittlid) tttad)et, bap er ßcp aud), naep bem Un; 
tergattge beg ‘ßolpfrateg, nach 2eoö begeben, tttib bap ipm -ßippavd)iig 
ein ©d)ijf von jo Stubertt bapitt gefepieft pat, wie le jevre verfkpert. 
SJiatt barf ßcp niept wunbertt, bap 2lnafreott 2lbbera ju ('einer Jrcpßatt 
erwaplet; benn biefe ©tabt war von betten aug 2ecg erbauet worben, 
nad)bem ße ipve Jpaufer verlaßen patten, ba fiep -ßarpagug, beg (Eprus 
©tattpalter, von 3on'ett üOJcißcr machte. Herodot. Libr. I. cap. 168. 
©trabo betreibt ibre SSattberung ntept auf biefe 2fvt: er faget nur, 
bap bie 2ejatter, tveld)e jur Je'it 2lnafrcong bie ©d)macp ber ßjerftauer 
niept et’bulbeu fontiten, nad) 2lbbera geßüd)tef. Strabo Libr. XIV. 
Siefeg fattn auf bie Segebettpett gejogen werben, bavott -ßerobot gcre= 
bet pat: bemt ber ©nfall beg ©avpagtis in ^ottien, gefcpal) itt ber 59 
OlpmpiaS, ju einer 3rit, ba 2lnafreott in gropem2ittfepeu war. 

( K) XZiemanb pat entfdßeDen, rvte fein Vater geheißen.] ©utbaS 
nennet vier 'Perfotten, bie man für ben SSater 2inetfreong gepalten pat. 
Sßentt man bem Corner babnrep eine fleitte Qpre ju erweijen gefttept, 
bap etlicpe ©tobte für fein Söaterlanb gepolten worben fittb; fo mup man 
befennen, bap biefe Spre fepr flettt iß; benn int ©runbe iß biefeg mepr 
ein 3<mgnip von feinem utibefannten ©efd)lecpte, als von etwag anbettt. 
Sßentt feitt93atec eitt 93iantt von befottberm 2(ttfepen ju ?eog gewefen 
wäre, fo würben ipn bie ©cpriftßelfcr beßer im ©ebad)tniße bepalten, 
unb niept mit nnbetn Serfonen vermenget paben. fftiepts beßowettigtr 
fepe icp, bap bie Jungfer le Jevre ben Slato jum ©eweife anfüpret: 
Daß 21 nattcon von hoher (Bcburt, unD ein 2InvmvanDtet @o; 
Ions gervefen fey, Deßen Vater aus Dem alten (Bcfchlechte Des 
&dmgs (ToDrue, ttnD Die XTmret leiblidh ©efchrviffevfinD mit 

Der 
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her Ultttter Des ptflifrtatus gewefett.Cbem Heben2lnakreotiS.) ©ie 
will tiefes mit einer ©teile,aus bem ©efpracge von ber ©iägigkeit bemeifen, 
Worittneufie gefunbett t>at: Dag Der ©ater be» (SgarmibeS, ronöem alten 
«Befchledgte Öcs ©eoptöas, 2Inakreons unö ©olons abgeflammet, 
welches ftch beffänötg, öttrcb feirte ©chdnhett, öttcch feine €tt; 
genD, unö öurch feirten Xeidrtbam vov Öen anöecrt hervor ge? 
tl>an. 23ep meiner Ueberseuguttg von ber ©elegrfamkeit biefeS ^tau= 
enjimmer», fxnbe icl) mid) genotfiget, eines von biefen btepen gingen 
?u Denken : i, entweber, bag igt ‘Plato von bem meinigeti fegt unter; 
fcl)ieben gewefen) 2, ober bag fte tiefe ©teile nid)t aus feinem örigina; 
(e genommen, ober 3, Dag fte ber Übeln Ueberfegung SogännS von 
©erres allju gutgenig gefolget ifi. 3tt meinem ‘Plato ftnbe icl) weiter 
nichts, als bag bie vatetiiege rinie bestlgarmibcs vom ©olon,vom Tfna; 
freon ttnb verfcgiebetien anbern *poeten fegr gelobet worben ift, als wenn 
fte SSorjugsweife bie ©ortgeife ber ©cgöngeit, bie ©tgettb u. b. m. be= 
feffen gatte, "u re y'ag xuTgücc viuv «ixt04 sj Kpiria ra AguxiSu vno 
A»axf£«vT«c vj)] vnoZÖAcuvof vjj] ift aXkuv oro'XKuv noiy/ruv, iyxexogpiaaitt- 
vx TraptcSiiortxi yfitv eJe foatysgusa x4&^Kk ti yj,) kgery vj/J «Okw Aeyo- 

&vv eiSai/zovia. ©iefc ©teile ift ans ber frankfurter Ausgabe von 
a6o2. ©es ©errattus Tlttsgabe ift nur in bem SBorte hxsKoenuxffiihv, 

von berfelben unterfdgeben, welcges aus einem ©erfegeu ber SÖitdibeucfec 
51t Frankfurt, anffatt !yu.ex.aifu«aixir^, iracg berSluSgabe beS ©erranttS> 
gefeget wotbett ifi; allein fticinS Ueberfegung tft viel beffer, ob fte gleicg 
Der folgenbcn ntegt bepkommen mag: Nam quae paternum vobis ge- 
«us efti, domus Cridae filii Dropidae, tum ab Anacreonte, tum a 
Solone, multisque aliis Poetis laudata nobis tradita fuit, vt praecel- 
Icns forma 5 virtute, caeterisque, quae felicitatis nomine veniunt'. 
A'olgenbes ifi bie Ueberfegung ©errans: Nam paternum quidem genus, 
quod cum ifto Crida commune habes, a Dropida et Anacreonte et 
Solone, et aliis multis celeberrimis poetis deducitur, et vobis tradi- 
tur, veluti et robore et virtute et alio omni genere felicitatis in- 
ftrudiiflimiim. ßjd) tibergege mit ©tillfd)weigen, bag man von ber 
viüterlicgen©eite vom ©olon unö '-ilnafreon abftammen fann, ogne bag 
©clon ttnb 3lnafteon 53etwanbte gewefen ftnb. 3ebcr Teufel) gat 
«wo ©attungen vüterlicger ©IntSverwanbten; bas ©efcglecgte feines 
vdterlid)en ©rogvaterS, ttnb feiner vrtterlicgen ©rogmutter. 

(L) tVJan pat »ecfcbieöene UebevfeKungen feiltet (Seötdwev] 
^)ier ftnb Diejenigen, welcge bie Jungfer le ^evre bemerfet. SJieitt £e; 
fer wirb igr barüber gefülltes Urtgeil vernnltglicg ni^t ungern wijfen 
wollen : Änafceon, faget fte, ifi febort vor langer Seit, von Xemt 
Zelleati, ins ^ranyofifäte überfettet rvotöen; allein, aufer öaß 
feine UeberfeRung in bperfen, unö folglich niebt febt treu ift; fo 
ift fte in fo alter ©prache aefebrieben, öaf man unmöglid? eint? 
ges Vergnügen Öarinnen Rnöen bann. tTJan b«t ibn attd? feit 
einigen ^abvon in öas 3caUenifcbe überfettet, unö öer lieber fetter 
bat ftd? eben fo wenig an öas ©töednfcbe gebalten, als Aemi 
2i>elleau: niebts öef?0wentgec if? feine UeberfeRung febt äuge; 
nebm ?u lefert, ob er gleich öfters von öem ©imte 2lnafreons 
abgebt, unö ficb alle ^fugenbltd’e öie 5reyb«t nimmt, welche 
machet, öa^ man fie eher für eine Umfehreibung, als für eine jDoh 
metfehung ausgeben fann. Sbte latetmfehe lieberfeRung, öavon 

einvicb ©teppan einen Cbeil, unö ifilias 2fnöreas öen anöern vet; 
fertiget bat,unö öeren man fid? gemeiniglich gebraudiet, ift meines 
Trachtens öie beffe: gleidjwohl ift fte nidit ohne $ebler; unö, 
weil fte audnttVerfengefcbtiebeniff; foif? fte öfters feftr Öunfel, 
unö faget an vielen (Urten etwas, woran 2lnatreon niemals ge; 
öadit hat. 2luf biefe 3lrt rebet bie 3>mgfer le §evre in ber ^Borrebe 
tgres 2lnafreonS. ©ie gab ign 1681 su ‘Paris, ben griedgfcgen^eRauf 
einer, uttb bte Ueberfegung in ttngebttnbenem ^ränjbftfegen, auf ber anbern 
©eite geraus. ©ie gat, über jebes ©ebid)te 2lnafreonS, 2(nmerhtngen 
gemad)t. 3d) will ber von mir angeführten ©teile etwas benfügen. 
©ie lleberfegutig beS Slemi ©elieau fam 1556 ans Siegt. ’iSJlan giebt 
vor, bag ©aurat ber wagre Urgeber ber Ueberfegung fep, bte fteg Jbeitt; 
rtd) ©tepgan jugeeignet gat. ^erv dolomies beseliget, bag jyfaac 
33ogiuS su igm gefaget: er habe einen 2fnal:teon befeffen, worin; 
Ren ©caliger mit feiner eigenen -^anö bemerkt gehabt, öaf 
Heinrich ©tephan nidyt öer Urheber Öer lateinifdien Ueberfe; 
Rung öer (Pöen ötefes ©ichters fey, fonöern H^bann ©ocat. 
Colomies Opufcules pag. 108. ©ie ttalienifcge Ueberfegutig, Davon 
bie Jungfer le $evre rebet, ift: Des ©artgelemi (forftni, welSge ^)err 
Slegnier Des ffftarais im ^agve 1672 su ‘Paris Druden taffen, ©lege 
Das Seipsiger 5agcbud), vom jagte 1693, auf Der 236 ©eite. <2s wum 
bert mieg niegt, bag bie jutiqfev le gevre niegts von einer Ueberfegung 
3luafreons gerebet gat, Die von einem .^inbe gemaeget worben, welcges 
nael)mals, unter bent3lamen Des 3(btS öe la (Etappe, augerorbentlicg 
berügmt geworben tfl; benn icg glaube nid)t, bag biefe Ueberfegung je= 
mals gebrueft worben fep. Jperr ©aillet beriegtet uns vielerlei) gier; 
von : tSr wufte , faget er in feinen Enfans celebres, pag. 359, 
Da er von bem 2frmaub ©outgilier von 3tance rebet, vermittelt? 
feines 5ktfos, unö unermüöctcn ©tuöierens feinen Äebr; 
rneiflern fo wohl ju ftatttn ?u kommen, öa^ er in feinem yehtR 
ten 3«hre öie griedüfdien poeten, unö vor allen anöetn öen 
Corner fehr wohl verfiunö; unö fattmwar et?wolf oöer örey; 
?ehn tfahr alt, als er eiste neue Ausgabe öer ©eöichte 3tnafre; 
ons mit griechifdien 2lnmerhtngen ans SSdn gab, Öie von öen 
(Belehrten bewunöert wueöen. ©iefe Ausgabe fam 1639 jupa; 
ris in Q>ctav jum Vorfcheine; unö Öie Beit hat bis hiebet öie 
Verwunderung nidpt im geringflen gemindert, weld)e Öiefe 2ln; 

hterfüngen taglid? bey benfenigett erweeftrt, weldae fte mit Dem 
jarten 2llter vergleidaen, darinnen ftch öer Verfallet öamals be; 
fand. ~Jd) will nichts von einer frartjoftfdKn Uebcrf tgung fa; 
gen, öie er auch öamals von eben öiefem poetelt machte, ob fie 
gleich febt nach öem (Scfcbmaifeöcrjentgen war, öte um öiefe Beit 
an öer Vollkommenheit tmferer ©pcad?e arbeiteten, unö fehr 
wohl Hi erkennen gab, öaf fie nicht weniger Bartlichkeit gegen 
fie, als Uebmig unö Fähigkeit in öem (Brtcdüfchen unö Ä.atei; 
nifdnn, hatte. Sperr ©aillet, weld)er weber ben Ort noef) bas jagt 
Des ©ruefs Darsu feljet, uttb nur übergauptfaget, bag biefeS SBerf ger# 
auSgegebett worben, beweget mieg 51t glauben, bag matt nur gefegrtebe; 
ne 'Ilbfcgnfteu Davon gefegeti gäbe: uttbid) begarfe mid) tti biefer 3}Jep; 
nung, Wenn id) ben Dem Spcvrn Von Songe - ‘Pierre nid)t ein 9ßort von 
biefer Ueberfegung finbe; Da er bod) bemerket: dag ^einttdi ©te? 
phan öie <J>öen 2lnakceons in franjoftfdie, unö hernach in latei; 
nifche Vcrfe gebracht. ®r bemerket and), bag Slonfarb eine gute2ln= 
Sagt Davon übeejeget gat. ©tefes faget er in berSßoiTebe feiner lieber; 
fegttng. ©ein Sßerk trat tm 3«gre 1684 ans Siegt, ©as ©rieegifege 
ift auf einer ©eite, uttb bie Ue6erfegnug in fransofifegen ©etfen, auf Der 
gegenüberftegenben : “DDcan fitrbet 511 €’nbe eines jebett ©tückeS critifcge 
21'nmerkitngen. ©tege les Nouvelles de la Republique des Let- 
tres, Novembre 1684. Articul. VIII. Sperr 3vegnitr beS 93JaraiS, bet 
ftanbtger ©ecretar bet fransöftfdpeu 2tkabentie, gab im 3agre 1693 
eine Ueberfegung 2fttakreonS in italieuiftgen Werfen mit 2lnmetkungen 
geraus 

-6ier tg ein fegr fd)oner gufag. 3d) entlegne ign von Sßorte ja 
SBorte aus einem ergaltenen ©riefe beS Spetru De la ?9lonnote. 
„3Jlan gat ftd) bisger njd)t bekümmert, viele merkwürbige Umgaube, 
i,wegen ber ©ebid)te 3CnakreonS, bie bis su uns gekommen ftnb, sw 
„fammten unb su linterfitcgcn. 00?an gat wogl gefagt, bag fte Spetu; 
,,rid) ©tepgatl suerg entbecket gäbe; aber niemattb weis wo unb wie. 
„<£r fattb auf bem ©anbe eines alten ©ueges bie Obe, A£y«<nv 4 o-«- 

5, nad) Dem ©erid)te Des ©ictorius, ber fie Dem XVII (iap. Des 
„XX ©. feiner vetfegiebenen Sesatten einverleibet gat. ©ts bagin gat; 
»jte manuod)ntcgtS von bem 2lnakreon gefegen, als was 2luluS ©elliuS 
„uttb bie llntgotogie Davon ergalten gatten. ®in ungefagrer gufall lieg 
„gleid)fafls Dem Speitttid) ©tepgan swep 93ianufcripte in bie SPanbe 
„fallen, welege verfegiebetie ©tücke btefeS ‘Poeten in gd) gleiten. 
„Sie etge gatte er bem Sogatm Siemens, einem (fnglatiber, einem spauS; 
„genogen Des 5gomaS ajlorus, su verbaliken, unb bas anbere bradfte er 
„naeg einer langen 9!eife aus Italien nad) Frankreich. Sgacgbcm er 
„bas eine forgfciltig gegen bas anbere gegolten gatte, fo beforgte 
>,er bie 21'uSgabe, bte er ini Sagte 1554 Sam ergenmate tn 'pa; 
„riS gerattSgab. ©iefeS ©ueg würbe verfcgiebentlid) aufgettommen. 
»,©ie meigen ©elegvten fagett es als eine glüdlicge (fntbeckttng an. 
„©ittige trauten bemfelben niegt._ Slobortell, in feiner ©iffertatton, von 
„ber Stunft, bie ©üeger su verbepern, galt biefeS niegt für reegtmagig. 
„SulviuS tlrfinus, in feiner 3luSgabe ber lprifd)en ©rieegen, rnumete 
„fong keinen von 2lnakreonS ©ebiegten Darunter einen ©laf, ein, als 
„Denjenigen, Davon er einige ©puren in ben alten ©d)riftgellern fanb; 
„gleicg als ob er bie anbern alle für vcrbacgttg gegolten gatte. (£s 
„wäre su wütifcgen, bag Die bepbett ^'anuferipte. Davon wir gerebet ga; 
„beit, unb welcge bie einsigen ftnb, bie man gefegen gat, ergalten wor; 
„ben waren, dpeinrtcg ©tepgan, weleger am (Jnbe feines gebenS sntn 
»,Unglücke in eine 2frt Des Sßagnwifee? verfiel, lieg fte nebg vielen an- 
„Dem untergegen, bie er niemanben, aud) feinem ©cgwiegerfogne, £a= 
„faubou, niclpt anvertraute. (Sr gatte eben Die Oben 2l'ttakreonS, Die er bei 
„reits in fvanSogfcge ©erfe überfegt gatte, auch inlateinifcge ©erfe über; 
„feget. Eas Anacreontis Odas, faget er in ber ©ovrebe feiner 2lumevkun; 
„gen über ben 'duafveon ber parifer Ausgabe, in O.uart, von 1554, quas 
„iarn ante Gallicas feceram, in aliquot amicorum gratiam Latine 
„quoque aggreffus fum vertere. 93iau mug Die (Srsagtung für niegtS 
„galten, bag Sfooc ©ogitts vorgegeben, einen Sfnakreoti befeget; su ga« 
„ben, worinnen ©caliger mit eigner dpaub bemerket gegabt, bag So; 
„gann ©orat ber Urgeber ber lateitiifcgen Ueberfegung biefeS ‘Poctett 
„wäre, bie man Dem Jpcmrid) ©tepgan sueigtiete. (Sutweber gat ftd) 
„©ogius betrogen, ober ©caliger ig übel unterrid)tet gewefen. dbeitt; 
„rieg ©tepgan, weldjcr fong keinen gelegrten ©icbgagl begieng, war 
„SU einer fold)eu Ueberfegung, als biefe war, wogl feigig; unb ©orat, 
„wenn fie von igm gewefen wäre, würbe niegt ermangelt gaben, gegbas 
„©gentgum berfelben wieber ansumagett. 2tits biefer gat Skentl 
„©eÖeau bie feinige tu fransoftfcbcti ©erren gemaegt, weldje bent 
,,^'einrieg ©tepgan vielleicht fo fegott vorkam, bag er fteg und) fiefuttg 
„berfelben niegt getränte, bie feinige gerauSsügeben, bie er in eben Der; 
„felben ©praege gemaegt gatte. SKicgarb 9ienvotfp, Segrmeiger Der 
„(Sgorkinber ber g. (Capelle su ©tjen, maegte, nach bem 3ougttige 
„2lntonS Du ©evbter, auf ber34 ©.feiner ©ibliotgek, eine anbere fratt; 
„Sofifege Ueberfegung ber Oben 2knakrconS. Su ©erbiet' gat fjd) allem 
„2lnfegen naeg gieritinen betrogen, ©iefts ift, vermutglid), bte lieber; 
„fegung bes ©elleau, welcge Seenvctfp 1,-58 ober 59, in Die ©luftk ge; 
„feget gat, ttnb bu ©erbiet- giebt es and) fattfam su verlegen, Da er auf 
„ber 1222 ©eite, biefen SRenvoift) als einen biogen tOcUftfanteu ati; 
„fügret. ISaSbie fransofifege Ueberfegung eben biefeS‘Poeten betrift, Die 
„Jperr ©outgillier von Avance in fernem smc'jtcu ober brepjegnten jagre 
„gemad)t gat, fo if! biefelbe niemals gebrückt worben; ober, wetin es ja 
„eine gegeben gat, fo ift es wagrfd)eitiltd), bag fte in itnaebunbener Siebe ge; 
„wefen, ob es gleich Diejenigen niegt atiSbrücklicg fagen,oie Davon reben. „ 

2lnama , ( Sogatin forens hon) ^ebürti^ hon Xaherna a ln Kalabrien, lebte gegen tmö (?nbe beö XVI 3dgr|un&et’f5. 
6c roac ber Urgeber eines geogtapgtfcgen 25ud)es tn tfatienifeger @pracge; unb eines ®edeß, meldjes ben lateinifeben ‘J.itel gatte, 
De natura Daemonum, tinb im ^ngre 1582 ju Venedig in Octah gebrueft mürbe. £)aS anbere©evf if? betitelt, Cofmographia, 
overo l’uni verfale Fabrica del Mondo, unb rourbe 1576 ju ^ßenebig in D-uart gebrueft K fBo^iuS gat in feinem för^eidpniffe ber 
6rbbefd)reiber niegts hon biefem ©dpriftfletler gefaget. 

«) Üateinifd) Taberna, ©eSwegen gab er fid) ben Zunamen Tabernas. 4) Baud ran d Tom. II. pag. 445. bemerfet nur bie ve; 
netianifd)e Ausgabe von 1582. 

! einer hon ben berügmtejlen ^öeltmeifen bes Tiltertgums, mar su Pftlajomene in3OR3£n/um5)‘e 1? Ölgnt-- 
pias, gebogren, unb mar ein ©cgüler beS ‘ünayimenes. ©ein abelicgev ©tanb, fein ^tetegfgum, unb feine ©rojjmutg, nutmeid)er 

ec 
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er fein ganjeß ©rbguf fernen Anoermänbten überlieg (A), bt*ad)fen ig« in grogeß Anfegett. ©r legte fid) gänjltd) auf bk 
UnterfuJjung ber Statur, ogne fid> in ein einjigeß 6ffeiitlid)eß©efegäffte ju mifegen. ©tefeß gab Anlag, ihn ju fragen: ob 
er fid) benn gar niegt um fern Saterlanb befümmere. ©eine Atttmort mar unoerg(eid)lid): bie c^ciflltd>en ©eltmeifen Ratten 
niegt beffer reben fonnen* Ja, fagte er, mit gegen ben J^immel gehobenen ^»anben: icf? forge ungemein für mein Pater- 
lanb ". ©in anbennal fragte man ign: tParum big bu gebobren * unb er antmortete, bie ©onnc, ben IHonb unb ben 
Fimmel 3u betrachten b. liefern ju golge, fegte er baß goegge ©ut, ober ben ©nbjmecf beß menfcgltcgen lebenß, in bie 
Setracgtungen, unb in ben freien ©tanb, ben biefe Setracgtung bet©inge geroorbringet c. ©rroar nur jroanjtg3ag«alc, 
alß er bie ^gilofopgie ju Athen ju lehren anfing A ©irrige ©cgriftgeller jagen, bag er ber erfie gemefen, ber bie ®e ©d)ule bagtn gebracht bat, melcge feit ihrem©tifter/^galeß^ inS0™^1 geblüM batte. 3cg merbe biefeß unter bem 

Zlrdbelaue. beß ©eltmeifen, unterfud)en. biefeß ig gemig, ba§ er berühmte ©cgüler in Althen, unb barunter na¬ 
mentlich ben Qöerir(eß unb ©uriptbeß gehabt, ©inige fegen ben ^gemtgofleß unb ©ofrateß baju: allein bie Zeitrechnung 
«überleget fte, im Abfegen auf ben 'Sgemtgofleß «. ©ß mirb nicht leicgtlid) etmaß einen belfern begriff oon feiner ^ägtgfeit 
geben fonnen, alß bie 2lrt ber Zunahme, bie ber groge ^erifleß unter feinet-Anmeifung fpürte; benn er flbgte ihm ernggafte 
unb majegätifege Sanieren ein, roelche t'bn fähig machten, bie Siepublif ju regieren /; er bereitete ihn ju berjenigen erha¬ 
benen unb ftegenben Serebfamfeit ju, bie ihn fo mäd)tig mad)te s; unb er lehrte ihn, bie ©öfter, ohne Aberglauben, fürch¬ 
ten K ©an fege baju, bag ihm feine Svatgfcgläge bie fdfmere lag berSiegterung tragen halfen h ©r machte fich burd) feine 
neuen unb befonbern lehren berühmt, ©r lehrte, bag eß Serge, ütgäler unb ©irtmogtter in bem ©ottbe gäbe, unb bag bie 
©onne ein ntaterialifcher $lump oon lauter $euer (B), unb oiel groger, alß ^eloponnefuß fep K ©r fagte:ber©d)nee ig 
fdjmarj l, unb gab beßmegen feine fehr grünbliche Urfacge an: benn eineß ‘Jgetlß grünbete er fid) barauf, bag ber ©cgnee 
ein oerbiefteß ©affet märe; unb anbern ^geite fegte er oorauß, bag bie ©egmät-je bie eigene §arbe beß ©affet? mä* 
re m. Ueberhaupf glaubte er, bie Augen mdren nid)t oermögenb, bte magvgaftige §arbe ber ©egengänbe ju unterfcheiben, 
unb bie ©inne mdren betrüglid); unb foldjer ©egalt müjfe bie Vernunft, unb niegt fie, bie ©Inge beurteilen « ©r fagte 
aud): bag bie J^immelpon ©feinen mdren °, unb burd) ihre gefcgmtnbe Semcgung Pergtnbert mürben, ju fallen p. Anbereoet» 
fiebern, er höbe behauptet, ber Fimmel fey,in 2lnfegung feinee tPefene, pon feuriger Hatur; habe aber, oermtttelg 
feiner heftigen unterteilen Umbregung, bie ©feine oon ber ©rbe an fich gezogen unb fte enrjünbet, moburd) fte ju ©fernen ge- 
morben ?: unb bag im Anfänge bie ‘Chiere, auß ber ©rbe unb auß einer marmeit geuegtigfeit, gemacht morben r, unb nach 
biefem etttanber gezeugt hatten, bie ©dnnletn auf ber rechten ©eite, unb bie ©eiblein auf ber linfen V ©r lieg fo biele 
©Iemente, alß ^ufammengefe|te Körper, ju; benn er fe^te »orauß, bag eine jebe Art Körper, auß otelen fleinen einanber 
ähnlichen^heüd;en jüfammen gefe|et mdren; bie er megett biefer©Ieichheit homoeomeriasnannte. Allein biefeß nötigte ihn, 
etmaß $u(;ugeben, maß fein lehrgebdube in Sermirrung brachte f, ndmltd), bag bie ©aamen, ober bie erften Anfänge aller 
Arten , fid) in einem jeben Körper befänben. ^>evr SSKoreri hat biefe QKepnuitg fehr übel »orgeffeHet ( C ). lucretiuß 
hatte ftegleichmohl fehr mohl erfldret, unb ziemlich grünblid) miberleget. biefeß mirb unß Anlag geben, einige Setracgtungen 
über biefe lehre, anjuffeüen. ©aß fd)6n(te in bem iehrgebäube beß Anapagoraß mar: bag er ju erfl ein geigigeß ©efen por- 
aHßfehte, roelcgeß bie ©aterie in Semegung gebracht, unb bgß©haoß außeinanber gemicfelt (D); an ftatt bag man bißher, 
bet) Seurthetlung beß ©eltbaueß, eineß ^hei|s nur eine fehr uttgegalte ©aterie, unb anbern ©heite, einen Zufall, ober eine 
bIinbe3ftothmenbigfeif, jugelaffen, bie fte inÖrbnunggebracgf hätte. DhneZmeifel mar_biefeß biemahrhaftige Urfad)e, maruin 
biefer groge ^Ph^faPh, > b. i. ber (Beiff, ober ber Perflanb, jugenamet iourbe ©eine SHecgtgläubigfett mar nid)t all* 
ju rein (E); ee blieben oiel gehler barinnett jurücf: unb biefeß iff meniger ju Permunbern, alß menn man fleht, bag bie 
por t'hm gemefenen l^aturfünbiger bie ©ahrhetf nicht erfannt haben, bie er einfah, unb n>eld)e fo leicht ju erfennen, unb 
Von ben $oeten fo fehr begingen morben mar (F). ©ß märe ju unterfuchen, ob bie lehre oon ben Homoeomeriis nicht fehr 
öiele ©iberfprüche in fid) enthielte (G): eß betul)t mid), bag fte ganj bamit angefüllet i|I; unb überhaupt ftnb bie Segriffe 
ber Alten, bie oon bem ©gaoß gerebet haben, eben fo permicfelt, alß baß ©haoß felbg. ©enigfiens muffen mir, menn mir 
auch alle Sergrogerung Permeiben, fagett : bag fte nicht fehr richtig mareit, unb bag fte nid)t fagen fonnten, ob biefer Z«^anb 
ber Sermirrung nicht mehr begünbe (H). ©an erjählet, Anapagoraß habe oorhergefaget, bag ber ©tetn, ber ootn Fim¬ 
mel in ben Ziegenflug fiel, unb alß ein heil.Ueberblcibfel aufgehoben unb Perehret mirb, auß bem Körper ber ©onne fallen 
mürbe (I). ©an fegreibt ihm and) einige aubetv ©eilfagungenju ©r legte geh fegr auf bie Außbefferung ber .©rb* 
megfuttji unb man fanb, bag er in feinem ©efangnige über bie Qiuabratur beß Zirfelß gefchrtebett hatte z. ©ein meit* 
Iduftiger Serftanb mar ju allem fähig: er erfanb Pon ben allerfchmeregen ©t-fi^einungen ber Statur, ben ©^manjgernen, 
ber ©tlchftrage, bem ©rbbeben, ben ©inben, bem©onner, bemSlihe aa, ber Ueberfd)memmung beß fRHg w, t>tn Ringer* 
itiffen, unb bergleicgen ©ingen, bie Urfachen; unb alleß biefeß, neb|I ben agronomifchenunb geometrifegen Setracgtungen/ 
hielt ihn nicht ab, in ben ©ebiegten Jjomerß, mit ber Aufmerffamfett eineß ©enfdjen ju flubieren, ber bie ©eheimnt(fe fentberfen, unb feine ©elehrfamfeit ju bereichern ©tüenß tg. ©r hatte am erflen bie ©epnung, bag fte ein moralifcgeß 

uc^ mdren, morinnen bie ^ugcttb unb ©ereegtigfett burd) aliegorifd)e ©rjdhlungen etfldret mürben cc. ©an erjdglet bie 
ngänbe unb ben Außgang beß ju Athen miber ihn angegellten 9>roceffeß ber ©otteßleugnung perggiebentlicg: einige fagen, 

bag er perurthetlet morben, aitbere, bag er frepgefproegen morben (K). ^erifleß, melcger ign bep biefer Segegnung befegütj* 
te, gatte ftd) ber ©otteßleugnung oerbäd)ttg gemaeget, meil er oon einem folcgem lehrmeiger untermtefen morben mar. 3$ 
merbe an einem anbern Dt’te baoon reben dd. ©iogeneß laertiuß erjäglet baoon einen ftnnreicgen ©prueg beß Anaragoraß, 
unb begeht einen Regler in ber Zeitrechnung (L), barübet id) mid) Permunbert gäbe, bag matt ign fo fpdte gemagr geroov» 
ben t|l. ©ie ©tanbgaftigfeit biefeß ©eftmetfen, bep ber peitung oon feiner Serurtgeilung unb bem ©>De feiner ©ogne, 
mar bemunbernßmürbig (M). ©r hielt eß für etmaß fehr gertngeß, augergalb feinem Saterlanbe ju leben unb ju gerben ee; 
unb er entfd)ieb fegt* mogl, meld)e Zugdnbe bie glürflicggen mdren (N). ©inige ©dgriftgeller gaben oorgeaeben, bag man 
ign ntemalß mebec Iad)cn noch ldd)eln gefegen ff. ©iccro fegreibt igm oiel ©rnggaftigfeit ju. Maxima ftiit er grauitatis 
et ingenii gloria ss.. ©r garb ju lampfafum, mo er mit ©gren begraben, unb mit einer fegr rügmftcgen ©rabfegrig beeh¬ 
ret mürbe, ©an gieng aud) fo mcit, bag man igm einen Altar aufriegtete (O). ©te Sornegmgen ber ©tabt befud)ten 
ign furj oor feinem Jobe, unb fragten ign, ob er etmaß ju oerorbnen gätte: et- gab ihnen jur Antrcort, bag er ntd)tß anberß 
Perlange, alß bag man ben Ambern erlauben folle, ftd) alle3agre, an feinem ©terbemonafe, (ugig ju maegen hh. ©iefeß 
mürbe erfüllet, unb ber ©ebraud) baPonbauertenod)jur Zeit beß ©iogeneß laertiuß. ©an faget, bag er 72 3agrege{cbet gäbe **. 
©an meiß niegt gemtg, ob er bie legre oon bem @cgi<ffeile oerfoegfett gat (P). ©r tg ber erge ^gilofopg gemefen, mel- 
d)er Sücgcr gerauß gegeben gat (QJ. ©ofrateß, melcger gemige ©inge batinnen ju gnben goffte, mar mit ©urcglefttng 
berfelben niegt jufrieben: Permutglid) mar biefeß fein eigener Regler (R), mie id) in ben Attmeifungen jeigett merbe, bie icg 
über fein ©efprdcge maegen mtll. ©r Peracgtete bie ©ternfung unter anbern Urfacgen barum, meil Anapagoraß, meldjet1 ftd) 
ungemein barauf geleget hatte, auf oiele 3trn>e9e geratgen mar (S). ©aß man in Anfeguttg ber Abganbiung beobachtet 
gat, morinnen er über bie ^ittgernige urtgeilet, baß ig etmaß merfmürbigeß. ©ir motlen foiegeß ju©nbeber Anmeifung (B) 
bep bemArttfel Perifles fegen, ©ir mügen nid)t Pergegen, bag ber Serg ©imaß, nage bep ^lajomene, ein Ort mar, 
roo er bie ©ferne betrachtete kk. Aucg mügen mir niegt Pergegen, bag ign bte ©tarfe unb ©egärfe feineß ©eigeß, feine Ar¬ 
beit, fein gldg unb feine übergügigen ©ntbeefungen, ju n’icgtß, alß llngemiggeit gefügrt; bentt er beflagte ftd) überall über 
gmgernig « Stelleicgt bemegte ign biefeß ju fagen, bag aüeßin ber ©tnbtlbung begünbe, unb bag bte ©egettgänbe mä¬ 
ren, maß man mollfe; ndmlficg, bieg ober baß, naegbem fte unß bieg ober jeneß ju fepn fegtenen mw. Uebrigenß glaubte er, 
ob er gleich legrfe, bag bie toeele beß ©eitfcgen ein luftigeß ©efen fep nn, bie Ungerblicgfeit berfelben 00. ©r ermteß ber* 
felben megr ©hre, alß ber ©eit; benn er gegorte unter biejenigen, melcge ben Untergang beß ^»tmmelß unb ber ©rbe glaub¬ 
ten PP: unb menn man ign fragte, ob bie lampfafifdgen (Sebirge bereing ein dgeil beo tOeere gpn tnürbene fo auf- 
mortefe er: ja, trenn ge nur Seit genug^ba3u gaben trerben n. 3tg g^be an einem anbern Orte rr feine ©epnung pon 
ber ©eele ber agiere gefaget, ©ß ig ©d)abe, bag er fein $reunb beß ©emofrituß gemefen, unb bag biefe jmeene groge 
©eiger igre ©epnung niegt mit etitanber überleget gaben: man mürbe bie 5«gler beß einen, burd) bte Soöfommengciten beß 
anbern, gaben oerbeffern fonnen; allein fte gatten niegt bengeringgen Umgang mit einanber. Anapagoraß mar auf ben ©c« 
mofrituß übel ju fpreegen, meil ber Sefucg abgefcglagen mürbe, ben er bep igm abjulegen münfd)te ss. ©em ©eroiuß unb 
©iboniuß Apolfinaviß ftnb feine ©epnungett uitbefannt gemefen. (T). ©ß merben ftd) oiele grieegifege ©feilen in ben An- 

merfun« 
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flierfungen fctefeg Xvtifcte bcfinben/ SDfefeS muß betten 9-Vrfotten gefallen, welche biefe ©prad;? hetzen, unb i«eld)e bie 
^ac^en nuc nad) ben eigenen Porten ber @d;riffj!eftev beurtöeilen wollen, bie man $u beugen mmmt, unb es, muß denjenigen ntctjf 
mißfallen, bie fte nid}t berfhtljen; benn cußerbem, baß fte bet; mir nid;f fo Diel ju lefen haben, fo werben fte aud; einen allgemeinen 
ISegnff beg gried)ifd;en Xepteg im 5-ran(0fi{cben ßnben. £)iefeg fei; ein für allemal gefaget. SDamif enblid; biefer^ctifel nicht 
«Ujugtcß werbe, fowillid; einige cfjtonologifcbe ^^eifeigfnoten, bie id? botpfrageit habe, an einen cnbern Ort nerweifen «. 

a) Ex Diogen. Laert. Libr. II, mini» 6. 7. b) Diogen. Laert. Libr. II, 1111m. io- c) Clein. Alexandr. Stromab Libr. II, 
pag. 416» d) Diog. Laertius, Libr. II, num. 7. e) Flutarch. in Themiftoc. pag. 112. f) (['benb. in Peridey pag. 154. g) ©cf. 
bie 2lnmerfung £E) bet; bem 2frtifel peritles, ju Qitbe. b) 95ef. bie 2lnmerfüng (A) unb (B) bet) beni 3lrtifel pettflcs. i) Plu- 
tarch. in Vita Periciis, pag. 162. kj Diog. Laertius, Libr. II, num. 8. /) Cicero, Acadeni. Quaeftion. Libr. II, cap. XXIII. et 
XXXI. Laclant. Libr. V, cap. III. m) Sextus Empiricus, Pyrrhon. Hypotypos. Libr. I, cap. XIII. ») (£betib. adv. Mathem. 
Libr. VII, pag. 155. 0) ©iel;e bie 2lttmeffung (I) JU 2lnfauge. p) Diog. Laert. Libr. II, num. 12. q) Plut. de Piacitis Phüofoph. 
Libr. II, cap. XIII. 3$ bebiene mich ber Uebetfcfmng 2(miofß. r) Diog, Laertius, Libr. II, num, 12. $) (£bcnb. num. 9. t) 33ef. 
bie 2jnmerfung (G). ») ©ietje bie 2lnmerftmg (C) num. 2. x) ©iehe bie 2lnmerfung (I). y) Procl. Diadoch. Libr. II, in I. Libr. 
Eticlid. z) Piut. de Exil. pag. 607. aa) Diog. Laertius. Libr. 11, num. 9. bb) Diodor. Siajlus, Libr.-I, cap. XXXVIII. 
rc) Diog. Laert. Lib. II, num. 12. di] 3« beti 2lnmei'fuugcn (C) tttib (D) bes 7tctife!s petitles. ee) ©cf. bie 2lnmcrfung (M). 
ff) Aelian. Var. Hift. Libr. VIII, c, XIII. fMutatd) in bem Seben beS peritlea. gg) Cicer. Qiiaeftion. Acadeni. Libr. II, c. XXIII. 
hh) Diog. Laert. Libr. II. num. 14. ©ieljc bie 2fnmeifttng (A), p Snbe. ii) Qrbenb. num. 7. kk') Philoftr. in Vita Apollon. 
Libr. II, cap. II. l[) 33ef. bie 2lumerl'lttig (G), p Qnbe. mm) Ariftotdes, Metaphyf. Libr. III, cap. V. pag. 671. G. nn) Theo- 
doret. de Graec. Allect. Serin. V, pag. 547. eo) (jbenb. pag. 548. pp) ©ief;e bie 3efüiten von donimbta, in Arift. Libr. I, de Coe- 
lo, cap. III. pag. 6s. qq) Diogen. Laert. Libr. II, num. 10. rr) 3» ber 3lumevEung (E) be5 'Artitels peceir«. ss) Diogen. 
Laertius Libr. II, num. 14. rr) 3« ber ^Uimetfuug (A) bet; bem 2frtifei bes ‘-philofophen 2Irdbelgus. 

(A) Öre uberltef? fein naterticbes Erbgut feinen 2InnecwanD# bemerfcit, baf 2fpoftottittg von 5t;aun bie Jutffüljrung bcs 2fnaragoraä 
fen.j 32od) ef>e bas (ioangelmm bie ©en|cben gelehrt, bie SSelt unb ein wenig tabelt, nlä bie dpauMung eines ^hiiofoohcn, we(d;er met;rben 
berfel6en/@d)ti|e äu tsctcid^t’n, wenn nimt nuf bem Sßege ber 55oliEom= Sftitbeu ber ?f;iere, als ber ©enfd)eit, gefud)t t;at. Philoftrat. in Vita 
rncni;eit gefd)winb fortfommeti will, fo f;ot cd ©eltweife gegeben, bie Apollon. Libr. I, cap. VIII. fDtefe©teile ift von 23igeueteu elenbüber; 
|o(d;eö begrilfen unb ftd; il;rcr @iiter entfd;(ogen f;aben, bninit fte bem febet worben, weld;er ben23evfafTer fageu tafjt, baf ‘dlnafagoraS,berficb 
©tubieren ber 9öeisf;eit unb berttnterfud)ung ber©rtl;rf;ctt befto freper auf bie Butterung ber weiten QlE)ict*e unb Äanicele geleget, feine ‘Pbtlofo; 
cbliegeu f'ounten. ©ie glaubten, baß bie ©orgen/ür eine Haushaltung pl>ic mehr sur fflubbaideit bes Viehes, als 5er ©enfd)en, augeweubet l;abe. 
unb ein Erbgut i?effd waren, bie fte verljtnberten, ftd; bem gwecrejunm ©ie lateittifche lleberfef;uttg bes SlhittueanuS ift nicht viel beffer: Aiebat 
hem, ber uttferer Siebe am Wtirbigfteu ift. 2lnavo.govaS unbSemcf'rituS Clazomenium Anaxagoram, gregibus et camelorum armentis nutri. 
C fiepe bie2lmnerfung (B) bet; beut drtd'el Sbemotntus), gehörten nn- endis intentum, pecorum gratia magis quam hominuin philofopha- 
ter biefc gal;(. Qiiid ergo, faget (ficcro Tufculan. Libr. V, gegen baS . tum eile. (£5 ift bep biefem -Sabel eine ungegrünbete ©ptfefiubigfeit; 
(ittbe, aut Homero ad deledationem animi ac voluptatem, aut cui- beim ift cd nid)t flat', wenn wir aud; nid;t6 VOtt bem Stuben jagen, web 
quam doclo defuifle ynquam arbitramur? An, ni ita fe res haberet, d;en bie öffentlichen SÖiehweiben bem©enfehenbringen, baftlnaragorad 
Anaxagoras, aut hic ipfe Democritus, agros et patrimonia fua reli- vollfommen recht hatte, ju verlangen, baß bie von if;tn vevlaffenen gelber 
quillent, huic dilcendi quaerendique diuinae dclectationi toto fe von feinen t'nvermanbten feilten gebauet werben? ©te vier33erfe, weL 
animo dediflent ? gu btefer töcrlaffuttg hielt ftd; tltiayagorad, wegen fei« d;e ftd; in bem Sehen 93irgife de vos non vobis anfangen, enthalten eino. 
ner erlangten ©iffenfd;aft, ober bnmit td; mid; feine» tiusbruccs bebtene, allju gewijfe ©ache,nämlich baß man ftir bie ©enfehen arbeitet, wenn matt 
ivegen jemes speiis, vevbunben. Qiiali porro ftudio Anaxagoram Da- jum iöefrett ber ©cl;afe, brs 3unbvie[;es u.f. w. arbeitet. QufebiuS ift 
graue crediimis ? qui cum e diutina peregrinatione patriamrepetiiflet, gegen bett tfnavagovas weit billiger gewefett, als 2fpol(oniuS von ©;ana; 
poßellionesque defertas vidi'llet, „Non eilem, inquit, ego faluus, beim er führet biefe ©erlajfung ber ttecEer als einen ©eweiS einer viel 
j,nifi ifta periiflent. Valer. Maximus, Libr. VIII, cap. VII, num. 6. großem (£rgebeu()cit gegen bie Slatutfunbe att, als ttod; feiner von allen 
in Externis. ©ofrates, weld;er fiel; gemeiniglid; ber 3ronte bebietife, attbern sPhd°f°Phen gehabt I;at. <t>aai yi-j uf am; na^x rc<xfu t«« 
jetget, baß bie ©ophifen (einer Jeit mehr ©eiöf;eitbefe|')en, als tlttara; n^'o aurS (pua-ioAoyixv. fViAoßora» yb toi t^u cuvtS xuqav Hubt)v 

goraS: weil fte, an jtatt baß fte ihrvaterlid^S Qjrbgut, wie er, vertaffett elxae. Eufeb. Praeparat. Euangel. Libr. XIV. cap. XIV, pag. 7S0. 
feilten, vielmehr begierig arbeiteten, ftd; jubereichern; ittbetn fie bie 3il;otv Et vero fuperiores omnes quantum is Phyliologiae ftudio fuperarit, 
heit ber alten Seiten vetlaffen hatten, unb verfichert waren, baß man vor= vel ex eo intelligi, quod agros ipfe fuos magnitudine paftionisvber- 
itehmlich ju fernem eigenen3Iuf;en weife fct;n; bas heißt, bie ©efd;tcf« rimos eius amore reliquerit. 3*h bebienemid;ber orbetitlid;enlieber« 
lichfeit beftben muffe, vieKMclb 51t gewinnen. tbv«vt(«v ydq ^aixyb?v. fefjuttg, ndmlid; ^ratts ©igerS; allein id; melbe, baß fte in 2lnfel;tmgbcS 
qcmi av/xßgvut ■) unu. x*Ta»\H(pSATwv ydq caml cro»:ij-j zpvhjcütim kxtxhs- HyAößoTov yfqco, einen fehler begeht, welches bltrd; agros ouibus de- 
hijem, vjj csmAiaurxävlcc. arme avrbv m'o^ra cofy'i&cSoq. Aiyovat is ua-f pafeendos, unb nid)t bltrd; agrqs magnitudine paftionis vberrimos 
■cn^i Twk tuaxixv eTEfa taitt.uTu' tSto «Sv fioi SoKtig y.xAovT£Kf/.>)- l)ötte feilen gegeben werben. 
f<ov äm>(paiva'j cref: eoipiai; rwv uüj *■?<>'? tb? Trjore^ou;- yj) no>ko7; gviöcym, ©iv muffen itod) einige 2lnmerfuugett über bie Uneigenttubigfeit bes 
Vti tov Gotyb'i, uutov civtü fEBAiT« Sei ffotpoV tb'tb 5’ ifo; h'cv cipcc, <ä; SlnapagoraS ntadfcn. (£r war ein ©ann, ber bett offentlid;en 2femtent 
«v irAuw uqyb%iov il?ya<ryrui. Plato, in Hippia maiore, ( unb nid;t in fel;r wol;t würbe vorgeftanbett haben: benn feine Dlathfchläge waren bem« 
fPhgbro, wie es Herr Menage in Diog. Laert. Libr. II, num. 6. p. 1246. jenigett nicht allein fel;r bienlich, bet bie 'dtheiuenfer regierte, fottbem fte 
anfuhret. Cum Anaxagoras, contra ac vobis contigit, amplum pa- waren if;nt auch hod)|t ttötl)ig. ©. f;ievoti ben plutard) tu bem Heben bed 
trimonium cum accepitfet, neglexifle diilipafleque dieatur, adeoftulte pertfles. Utltcrbefjen befummelte erftch niemals um bieSSenvalfung 
philofophatus eft: deque caeteris illorum temporum fapientibus alia ber 3iegtenmgsgefd)afjte; er wollte fiel; niemals, burd; bie ©ewalt, unb 
quaedam huiusmodi traclunt. Qiiapropter optimam hanc attuliife baS 2lnfehen beS'PerifleS, JU ©ebiettuttgcn erheben ; er begnügte ftd; att 
comechiram videris,^ quod fapientes noftri fuperioribus praeftant, bett phi!ofopf)ifd)en iSctrad)tungen, ltnb heilte ftd; völlig Von eitlem dl;r« 
niultique in hoc confentiunt, fapientem in primis fibi ipfi fapere geije, weldjcneineunjahlige©enge anberer@elel;rten nid;t jumiterbtu* 
©portere; huius autem haec eft fumrna, vt argentum plurimum ac- den vermag, wenn fie auch gteieh nicht, wie er, tveber '25erwanbtfd;aft 
quiratur. ©iefes erinnert mid; einer Unterfcheibtmg, bieid; in bes 2ftifto« mit bett öffentlichen ©efd)dfftett, ttod; ben©d)Ub, unb bie Gewogenheit 
teleS Eudemior. Libr. V, cap. VII, pag. 184. gelefen habe, „©an fitt« ber ©debtigen haben. 3ch jweifle nid;t, baß ihn ([icero vornehmlich 
„bet, |dgetcr,baß2fnaragovaSunb‘2:haleS,nebftaubernberg(ei(l;eniPh^0' unter bie großen ©etfotien gejdhlet hat, von tvelchen er faget, baß es ein 
„fophen, weife, aber nicht fing gewefett ftnb j weil fte nid;t wußten, was il;« ©dtabe für bie Stepublifen wäre, baß fie fid) gdnjlid; auf bie Cftfor« 
„nett mißlich war: (so(pB4 ftsv tpgoviHutS’ « <pxahsZjm ötxh 'louen ky.bv- fchuug ber 3latnr geleget hatten. Eadem autem alii prudentia, fed 
t«; ta cuHpigovä’ uurolSapientes quidem eile dicunt, prudentes confilio ad vitae ftudia difpari, quietem atque otium fequuti, vtPy- 
vero nequaquam, cum videanteosquaefibivtiliafuntignorare). ,,©te thagoras, Democritus, Anaxagoras, a regendis ciuitatibus totos fe ad 
„l;abett abjltaete, er[;abne,tvunberbare unbgöttlidje ©ittge verftatibeu; bie cognitioncm rerum tranftulerunt; quae vita proprer tranquillita- 
„abet'ätt nid)tS bienetett: benn fte jud;ten bie Güter uttb 3?oit[;eile biefcS tem, et propter ipfius feientiae fuauitatem, qua nihil hoininibus eft 
„Sehens nicht. „ ©iefes ift ber Gefchmacf unjdhliger Seute: fte verwerfen iucundius, plures, quam vtile fuit rebus pubiieis, deleflauit. Cicero 
<tHe S5efd;djftigtmgen,weld;enichf ihr Gliicf machen helfen. ©aSnid;tde de Orat. Libr. III, cap. XV. unb ttid;t Lib. II. wie ©enage über bett 
pane lucrando ift, ober waS uid)t «rfa? r« aA^ira, baS ijt, 5ur©picfung ©icg.Sacttium ühitn. 7. S5lo,t. 91. B. anführet. (£r vevad)tete aber nicht 
ber Md)e bienet, wie man es heutiges 5ageS ausbrticfm möd)te, bas fd;eint allein bic (£hre; fonbern war auch nicht um baSjenige befümmert, was 
ihnen eitel unb überflüßig 51t feptt. ©ief;e bett VIH2fbfa& bes (intwuvfs ihm jtt feinem Unterhalte notI;ig war; er wenbete feine 2lüfmevffamfeit 
biejeS ©orterbuchs ju (£nbe bes lebten ?heilS. 2fttaragoraS war weit weber auf bie£eid)tigfeit, eitt Vermögen ;ufammett 5« bringen, ttod) auf 

■von ben Gebauten jbld;er f'eutc entfernet. i£r gab feine 2fecfer bett bie ©ebuvfniffe bes _2(!tets, bie il;m baS 2lrifel;en unb bie ftrcunbfcbaft 
©chafett preis, bamit er fiel; günjlid; auf bie@ternfitn|l unbSlattirfunbe bes ‘Perifies verfehalfen fonnteu. ©ie Uuterfud;ung ber @el)eimnij[e 
legen fonnte. Q3l)tIo de vita contemplatiua, ‘Plutarch (bcjfen ©orte ber Slatuv Verfehlung alle feine anbertt Seibettfchaften. (£r erfuhr enb« 
ich in ber 2lnmerftmg (B) bet) bem2lrtifel©emofrituS atiführeitwerbe) lieh, baß er ben 3leid)tl)um nicht fo gar fel;r hatte verad;ten feilen: es 
^hiloftratus m Vita Apollon. Libr. I, cap, 8. HimctiuS aPl|ü Phot, fnm auf feine alten ©tge fo weit mit ihm, baß er nid;ts 311 leben hatte, 
pag 1088. unb©uibaS rebett hiervon, ©an vergißt aud) feiten webet unb er hatte, bei; biefem ©artgel, feine anbere 3uflud;t, als bie geladene 
ben ©emofritus, ttod; ben ftrateS, wenn man von biefer ©ad)e ;u veben Qntfchließung, vor Hunger 511 jierben: allein ‘perifleS fam, nad; erhalte« 
tömmt. elud) bie Kirchenvater erwähnen es, (Laftant. Lib. III, cap. XXII, ner 3iachrid)t bavott, ber 3(ttSfnhmng berfclben juvor. ©tr wollen bett 
Origenes contra Celf, Libr. II,): allein ber [;• dhrt)foftomuS in feiner *]p!utard) im Sieben bcS ©enfleS, auf ber 162 @. nad) ber Ueberfebung 
fiebenten HontiUe über bie 2lpoftelgefd)id)te auf ber 67 @. nach ber 2lmiots anhören: penflt’3, faget er, fmtt mit feinen ©diageu v»;eleit 
parifer 2lusgabe von 1636, erfleitet bie 2lüffühvung btefer ©hüofapheu für armen /Leuten jtt -^ulfe, unö aud) unter aitöecn öem 2(na,va« 
eine fUarthcit, ©imtml;eitu. für feine 33erad)tungbeS3Teid)thumS. „©er gocas: von roeldiem man erzählet, Dad er. öa petifles anpcc« 
„Teufel, lebet er baju, hat ftd) allejeit bemühet, bie öefd)öpfe GotteS ju marts befdiäjftigetgetuefenrudre, unö incbttHuße gehabt hatte, 
„vetfd)repen uttbjuverldftertt, weil manunvermögenbgewefcni|t, ftchfei« an ihn 311 öenfen, in feinem 2llter fid) ron aller TDclr fo verlap 
„neS Gelbes wohl ju gebraud)ett.„ ©e;al)let man nicht bie Heiben mitglei« fengefehen. öaP er mit untcrgeffüRtem Kopfe öenöd’b.if gefaffet 
chcc ©un;e, weld)e alle Qthtiftcu für Slattett unb Unftnnige hielten, bie habe, vor junger 31t ffetben fpocauf perifles, fo bald et fob 
ihr (frbgut verließen, uttb ftd) in bie ©ültcnepen begaben? ©ietje ben dies erfuhr, gan3 auf et ftd) felbfr unö auf das eiligffe 311 ihm 
SlutiliuS SflumatiamtS in feiner Sieifebcfchreibuttg. 3eh habe einige fei« lief, und ihn auf das freuuölid)(?e, als er nur fonnte, batl): eu 
tter ©orte 51t Snbe ber 3(nmetfung (E) bet) bem 2lrtifel betQIöamitcn mochte doch miedet JLa(i 3U lel?en befommen, indem er nicht fo 
angefül;ret. 2fuf biefe 3frt ftnbet matt überall gutes unb böfeS, nachbem roohl ihn, als fid) felbf? beflagte, öaf er einenfo treuen unö tu eh 
man von biefem ober jenem SPorurtheile eingenommen i|L ©ir raüjfen fen 2vathbev den öffentlichen Gefdpafften retlteten foUte, XDor< 

I ©b «uf 
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ßitf tCrtaragotÄS Die ^nö vom (Beficbtenahm tutDfagte: „feie? 
„jenigen, petiflcs, voeldbc Das Hiebt einer Hampe norbig haben, 
„mufien <Pel binetngießen, Daflelbe ;u erhalten. „ ©iü man noch 
einen anbern Beweis von bem wenigen (i'()vgeije biefeö ©cltweifen fe-- 
[)en? ©an erbotl) fiel), feinem ©ebdehtniffe aüe (ffre ju enveifett, bie ec 
verlangte: er verwarf btefeö tfnerbiethen , unb verlangte weiter nichts, 
als baß fein ©terbetag ein gepeitag für bie ©d)ület fcpn möd)te. t»? 
SiSonivaf «tpeig riuxg, virycrotTO rijv vmegotv cxeivyv v.iicS ijv Uv TtAsvrjey, tb? 

naula% atpihcq vrai^av oxoA&Zßv uno tüv (jluSwÜtuv. Idem in Praecept. 
Reip. gerend. pag. 820. D. Honoribus qni offerebantur recufatis, 
poftulauit, vt ea qua decelfiffet e viuis die, pueris fcholarum vacatio 
et difeendi concederetur. Siegeneg Hacrtiug, wie wir in bem ?erte 
biefeg tfrtifels gefehenhaben, hat biefe ©ad)e mit etwag anbern Unn 
feauben erjaget. ©at biefeg nid)t ein ©utifd), baß fein $ob vielen Hem 
ten Itrfadie juv gveube unb nid)t 311m BetiübnifTe geben feilte? Unb 
fielet man hierbei) nid)teine aujTcrorbetttlid)eBerad)tungaltegbeSjenigen, 
Welches ber (fitelfeit ber Sterblichen am meißelt fcf>meid;elt ? * 

* -Gert Baplc ift fehr geneigt, ben tinapagoras su loben: nur 
©d)abe! baß er eg in Singen tljut, bie eg nid)t eben verbienen. 
93or()in lobete erbie93crad)tungber3ieid)t[)ümer; babuvd) fiel) aber 
ber gute ^üilofopl) an ben Bettelßab brad)te, unb in bie ©efahr 
ftürjte, dpungers 511 ßerben. -Gatte er l)ier nicht einen Untevfd)ieb 
machen follen, unter ber 23eracbtung ber übevßüßigen ©diaße, bie 
man nidjt leicf)t, ol)ue nteöertrachtige fünfte unb fcf)dnblicl>e ©iL 
tel, erlanget; unb unter berSSerfaumuttg beg Stothwenbigen, oljue 
we(d)eg man nid)t leben bann? ©enigßetig wartlnaragoras aug 
ber ^Ijilofopljie nid)t verftdjert, baß er vom ©inbe leben f onnte, 
ober baß if>m bie Staben $(eifd) unb Bvobt bringen würben. ©0 
löblich eg alfo war, baß er fein @ei3halswar: fo tabelfiaft war er, 
baß er alleg weggab, wag ihm auf rechtmäßige ©eife gehörte, unb 
ot)ne weldfeg er fleh nid)t behelfen fentite. 3$ will nid)t unterfiu 
d)en, ob eg philofoptßfd) gemefen, fogleicl) -fmugers fterben jü wol- 
len, ba er nicl)tg ju elfen hatte ? ©ar eg benn feiner C£l>vc 311 nahe, 
einem fo reichen unb iljm verpflichteten ©d)ü(er, als fVrtfleS war, 
feinen ©angcl 311 entbeden? ©td) bünft, hier erblicfe id) einen 
fehr unvernünftigen ©tolj, ber ihn, bep nahe, jum ©elbftmörber ge= 
mad)t hatte. (fben fo wenig fel)e ich bie große Scrnutl) biefeg 
lofophen , ba er feinen $obestag nur ben @d)tilfnabeu 511m fteper-- 
tage gemacht haben wollte, ©an weig, wie angenehm .finbern 
fofehe jeperßunben finb, unb wie tief fiel) Singe ins ©ebadßniß 
prägen, bie einem in ber Äinbhcit angenehm gewefen. Ufnapagorag 
formte alfo für fein tlnbenfen nicht beffer forgett, alg fo. Sag wirb 
ja, bei) allen Sladßommen, ein vortrefflidjef, ein großer, ein recht 
erwünfdjter ©ann geheißen haben, ber ihnen in ihrer 3ngenb fo 
viel f epertage verfd)affet hat. 3((le attbere €'hrenbejeugungen wür: 
ben wenigfteng viel vergänglicher gewefen feptt. <B. 

©ir wollen 3W0 fleine Betrachtungen über bag Heben beg ‘Perifleg 
cmftellen. QDr berichtet ung, baß tlWagorag bie ©taatgfunft fehrwohl 
verftanben, ob er gleich nur, feiner ^rofeßion nad), ein bcfd)aulid)er Shi; 
lofopf) gewefen. ©aruni folltett wir beim nicht glauben, baß er ein Buch, 
de regno, verfertiget habe, bavau?flclianeinen©pvucl) anführet? Var. 
Hilf. Libr. IV. cap. 14. ffd) will jiigcbcn, baß eg ein anberer hdnara.: 
gorag gewefen fep, wie ©eurfuts unb©enage wollen: (©ie()e bie Slo= 
ten Äübns über biefe ©teile Slcliang.) fo ift cg bod) allejeit wahr, baß 
bie von bem fperrn ©enage angeführte Urfad)e feinen @runb h.at: 
(Alius igitur fuerit abAnaxagora noftro etc. Menag. in Laert. Libr. 
II. mim. 7. grjieht biefe ^olgebaraug, weil fiel) 2lnaragoragnid)t auf bie 
Slegierung geleget hatte.) Cr würbe eg felbft begriffen haben, wenn er 
au biefe ©teile <piutard)g gebad)t hatte. Siefeg i|t meine erfte Be-- 
traebtung. Sic atibere ift: baß bagjentge2tlter, weldjeg man biefem 
©cltwcifeti betileget, nid>t mit benenjenigeti überein fömmt, welche fagen: 
baß 2(napagorag, tu feinem jmanjigfren ^al)re, nad) 2ltt)cn gefommen 
fep, unb fiel) brepßig ^ahre bafclbft «ufgel)alten habe. (£'r hatte alfo 
vor feinem funfjigften 5lal)re ben Befud) vom ‘Perifleö erhalten muffen, 
bavott ffMutarch (frwapnung tl)Ut. 3d) fd)ließe mit einer ©teile beg 
Ovibiug, worinnen man fiept, baß bie erften ©ternfunbigen ‘perfonen 
gewefen feptt müffen, bie von aller ©innlid)feit unbBcglerbe, Cl'fgre unb 
Su'idjthum 311 erlangen, geveiniget gewefen fmb. 2tnapagorag giebt ein 
lebeubigeg Bepfpiel bavon: 

Felices animos, quibiis haec cognofcere primis, 
Inque doinos fuperas feandere cura fuit! 

Credibile eft illos paritcr vitiisque locisque 
Altius hnmanis exferuifle cäput. 

Non Venus et vinum fublimia peclora fregit; 
Offkiumque fori, militiaeque labor. 

Nec leuis ambitio, perfufaque gloria fuco; 
Magnarumue fames follicitauit opum. 

Admouere oculis diftantia fidera noftris; 
Aetheraque ingenio fuppofuere fuo. 

Sic petitur coelum: non vt ferat Ofllm Olympus: 
Summaque PeÜacus fidera tangat apex. 

Nos quoque fub ducibus coelum nietabimur illis, 
Ponemusque fuos ad ftata figna dies. 

Ouid. Faftor. Libr. I. v. 297. feqq. 

(B) <£v lebtte, öftff Die ©omte ein matemlifdbet Xlump, von 
lautet Setter fe>\] 3d) habe mid) biefeg allgemeinen 2tugbrucfg be; 
bienet, weil bie 2lugleger, über ben wahren ©inn biefer ©orte begSio= 
geneg Saertiug, Libr. II. mim. 8. t<Sv y.Mov mon Siüvrufov, fiel) 
nicht vergleichen fönnem Einige wollen, baß fie einen .ftlump bretn 
ncitbeg feiler bebeuten , anbere Wollen lieber einen gans glühen: 
ben ©tein baburch verftefjen; unb noch anbere lieber eine ^cuerfugel, 
bie Weber von ©tein nbd) Cfifcn wäre. Videtur mihi Anaxagoras, aU 
fo rebet gafaubon über biefe ©teile beg Siog. SaertiuS, per ^b?ov h&- 

?ru^ov non tarn lapidem aut ferrum, quam elobum quemdam igneum, 
et ßafvv, vt ait Plutarchus, intelligere voluifle. Sie meiften 

von benjenigen, wcld)e bicfeti Sehrfafe beg Slnapagorag angeführt haben, 
haben fiel) au bie anbere ®rflarung gehalten, unb fie fömmt mit ber 
©eptmtig bes 'Pbüoiophen überaug we()l überein, wie wir unten in ber 
21'nmerfuug fl) fehen werben, ©ir wollen erßlid) ben Seuophon in 
Memorabil. Libr, IV. anfuhrett. <t>utxuv bk tc, tjj,iov Siemviav üvotf. 

tSto »i’yvc« oTi A/Sa? fici Iv Mg) uv, «Ve x&hkh , bte sraAvv 
uv0 he viÄ 1a? tov ttu-vth xgbvov ttccvtuv KxfixgoTtgoi; uv IjicqitvK. 
Siefeg heißt, nach ber Ueberfefeung beg Apevru Sharpcntier: Da ec auch 
faget, 6a^ Die Sonne niebts, als ein glubenDer©tetn, fey, To be^ 
trachtete er nicht, 6aff ein ©teilt im fetter n\dn glanzet, tmö 
nicht lange Darinnen Daurenjrann, Daff er nicht verehret rptrD; 
an ffatt Da^ Die Sonne beffanDig Dautct, ttnö eine unerTchöpfii^ 
dbe (Bttelle Des Ä.icbts tff. fplato foU mein anberer geuge fcpti. 
Cfr führet ben©ofrates ein, welcher, alg er fid) atujeflaget faf>, weil er 
gefagt hatte, baß bie ©ontie ein ©tein, unb ber ©otib eine Cfvbc wäre, 
C Tiv fih ßAiev, A/Sev $yaiv iivtxl rijv Se otAvjvyv, ’yijv. Solem quidem 
lapidem efle dicit, Lunam vero terram. Plato in Apolog. Socrat. 
p. 21. A) bgrauf antwortet: ÜXlan halt mich für Den itnatago« 
ras, Dej'jen Sucliet mit Dergleichen Neöen angefüllet fmD; unO 
man büDet ftch ein, Daf? ich fo einfältig bin, junge iLeute Der: 
gleidten Chorheiten ju lehren, Die meiner fpotten mfiröen, roemt 
i&t mir eine Hehre yueignen trollte, Die in eines anDern X52erfe 
enthalten ift, roelche man um trohlfeilen Preis taufen, tami. 
©eil td) nur einen allgemeinen Begriff von ben ©orten beg ‘Plato ge= 
geben l)abe, fo ift eg billig, ßc benjenigen felbft vovjufegen, bie ftch mit 
bem 2lug;uge eincg geugnifleg nid)t begnügen. t\vtx\uyogv, ei« Xi»T>iyo- 
getv, ü (p/Ae MfAitc, a»? äru KccracfigovHi Ton$£}vj/jdiu «Ptb? äfteigvs ygufi- 

fiütuv ävai, «Tf B* äbivoif cti v Avu^xydgn ßi^Aicz tb KAee^efiev/B 

tat uv tüv Aöyuv. vuj bvj vjfj oi vt oi rcevTU Trug’ ifi£ (lavS&vtsciv u i’^iv 

iv'tore, ei Ttavv ttoÄ.« , Sgoczuvs *x TB? ögx^gui TTgtu/ikvoti;, Sotxj>»TB? 

xurayeA«v, tuv rrgaavroiyTon suvth (ivaf, «AKw? ts n&j bt«? «tot« 
ovt«. tfbenbaf. Anaxagoram tu quidem, o amice Melite, accufiire 
tibi videris, atque ita hos parui facis, exiftimans, eos litterarum 
ignaros effe, quafi nefeiant, Jibros Anaxagorae Clazomenii eiusmo- 
di opinionibus effe plenos. Iuuenes vero haec a me difeant? qui- 
bus liceret interdum etiam fi multa fint, vnius drachinae pretio 
ementibus ex orcheftra Socratem deridere, fi fua effe fingeret, prae- 
fertim quum. tarn abfurda fint. S)tan wirb in bem Blutard) finbett, baß 
2lnaragorag, als ein ©ottegverachter, verbammet worben ift, weil er ge-, 
faget l)at, bie ©onne fep ein ©tein. De Superftitione pag. 169. E. 
Ser heil. Spvillug von 2llepanbrien, im VI B. wiber ben Sultan, unb 
ber heil. 2lugufttu von ber totabt ©otteg, tm XVIII B. XLI £ap. fttib 
aud) unter benjenigen, mcld)e fagen, baß bie ©onne,hach beg 2inapago: 
rag ©eptuing, ein glül)enber ©tein fep. ©uibag erflaret beg Siog. 
fiaertiug, ntögov biunugov, burd) xigivov a/9ov. Sch verwunberc mid) aU 
fo barübet, baß (fhatpentier, in bem Heben beg ©ofrateg, 7 ©. lieber 
hat fagetj wollen; Sluapagorashabe behauptet, Daß Die ©onne ein 
Klumpen gluhcnDen lEtfens fey. 

(C) nTorcti hat eine ron feinen Ulcynungen fehr übel rorge: 
bracht u. f to. ]. ©ir wollen in biefer Hnmerfung alle gel)ler beg 
©ovevi anführen. 

I.eBtlbet er ftd) ein, 2fnaragorag habe gelef)ret, Daß Die erffen 
Anfänge Der ^inge, Die igigenfebaften Der Iheile in fid? ent? 
hielten; Denn roic Das <BolD aus fletnen miteinanDer »etbunDe: 
nen (EhetldKit jufammen gefettet ifr: alfo fey aud? Diefe gante 
große PQclt aus lauter glcidien Cbeildien gemadit, rreld?e Das 
(Sanye ausmadien, unD Oie erften Bea^egungsgueUen Der tbinge 
finD. ©ag für ein ©ifchmafd)! ©ag für eine Sunfclheit! hatte 
fid) wohl -fjoraflitus jemalg bimfler augbrüefen Eönnen ? ©orju bienet bag 
(Stempel von bem aus fleinen mit einanDer uerbunDenen iheild?cn 
yufammmgefetgten ©olöe ? klömmt biefeg bem ©olbe mel)r, als einem 
atibcvn vermifd)ten Körper, 3«? glatte man nicht bar ju fcfjeu Tollen, baß 
biefe- fleinen ISheildjcu, wevaug Dag ©olb öufammen gefefeet ift, felbft 
©olb fmb? Siefeg lehrte 2lnapagorag: er glaubte, baß ein fid)tbareg 
Bein, aug vcvfd)iebcnen unfid)tbaren Beinen jufammen gefeßet fep; 
unb baß bag fichtbare Blut, aug vielen Keinen tropfen beftunbe, ba: 
von ein jeber Blut wäre. Segwegen ticmiet er feine erften 2tnfange 
bixoioueg.-/«?, fimilaritates. Plutarch. de Plae. Philol'. Libr. I, cap. III. 
pag. 876. Diogen. Laertius Libr. ll,,num. 8. ©an lefe biefe 93evfe 
beg Sucres. 

Nunc et Anaxagorae ferutemus Homoeomerian, 
Qiiam Graeci memorant, nec noltra dicere lingua 
Concedit nobis patrii fermonis egefias. 
Sed tarnen ipfam rem facile eil exponere verbis, 
Principium rerum quam dicit Homoeomerian. 
Offa videlicet e pauxilüs atque minutis 
Offibu’; fic et de pauxilüs atque minutis 
Vifceribus vifeus gigni; fanguinemqiie crean. 
Sanguinis inter fe multis coeuntibu’ gi/ttis; 
Exaurique putat micis confiltere poffe 
Aurum; et de terris terram concrefcere paruis; 
Ignibus ex ignem; humorem ex humoribus effe. 
Caetera confimili fingit ratione, putatque. 

Lucret. Libr. I. v. 830. 

3d) will nicht alle ©rünbe erzählen, bie Sucres wiber feine Hebre an; 
führet; id) will mid) nur an bag elfte halten, (fr weifet, baß biefem 
31t ffolge bie erften Anfänge ber Singe eben fo wol)l vevweslicl) ferm 
müßten, alg bie Äörper, bie aug benfelben 3ufammen gefeßet fmb. 
Stefe ^olge sieht swo große_Befd)wcrlid)feiten nad) fid); bie eine, baß 
fid) Der Unterfd)ieb, ber jroifchen Den (Elementen unb ben vcrmifd)tcu 
Körpern fepti foll, bep bem willführlichen ©aße beg ÜHnaragoras nicht 
ßnbet. Ser Unterfd)ieb, bavon id) rebe, iß, baß Die evßeti 2lnfange, 
fid) verßehe tjfevburch bie ©aterie ober bag Subieftum ex quo,) allejeit cL 
nevlep bleiben müßen, fo oft auch bie vermifdßen .Körper vernichtet 
werben. Bloß bie sufammengefeßten Singe, werben hervorgebradu, 
vernid)tet, unb burd) taufenbevlep 2lrten Der döeivorbvitigung unb SSec: 
nichtung vevattbeit: allein bie evßcu?tnfange behalten iljre Statur, uu= 
ter allen formen unvevanberlid), bie fid) nach unb nad) seugen. 2l'na: 
pagorag fonute biefeg von feinen erßeti 21nfangen nicht fagen; beim, 
wenn 3. <f. bie elften tlnfange beg ^leifd)eg, Die Statur beg ,fletfd)es 
hatten: fo waren fie ber 23erwefutig fo wohl unterworfen, alg ein große» 
©tuefe ^leifd), unb fo and) mit anbern Körpern; sumal ba er außer 
biefem, in ber ©aterie, fein uutheilbavcg $[)e>t sugab. 

Nec tarnen eile vlla parte idem in rebus inane 
Concedit; neque corporibus finem eile lecundis. 

Lucrft. Libr. I, v. 843- tvevben in Der tinninfung CG' 
l>hen, 
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fefeit / ob er [>at vorauSfehett fotlnc», baß bie Aßen Anfänge, als 
ewig unb unerfcpaffett, unvergänglid fepn muffen, ©ic anbere ©dwie# 
tigfeit iß: baff bie gerftbvung ber erfreu Anfänge von bemjenigen 
nidt unterfdiebett iß, was man Vernichtung nennet; benn wenn fte 
aufl)öreti, su fepn, fo verwanbeln fte ftcf> in feine anbere Singe, barUuS 
fte sufammen gefettet ftnb, weil baS <£infacf>e, als if)re ©getßdwft, feine 
Bufcmtmenfefeung (eibet. @te geben atfo ganj p ©rtmbe, unb werben 
»erniebtet. Allein bas natürlicbe Siebt begreift nicht, bafj eine folcbe 
SQeratiberung möglich fepn fann. 

At neque recidere ad nihilum res pofie, neque autem 
Crcfcere ex nihilo, teftor res ante pröbatas. 

Liieret. Libr. I. v. 857. 

Sie Betftortmg ber jufamniengefcfjten Körper iß biefer ©dpvierigfeit 
nicht unterworfen; fte beftehen allejeit in ihren erßen 'Anfängen: bas 
©0(3,3. © welches vom feuer verehret wirb, höret nid)t auf, ba p 
fepn, in fo weit es Materie, ober eine auSgebeljnte ©ubßans ift. ©iefes 
ift alfo ein fehr großer ^ef>ler in bem Sehtgebäube beS AnayagotaS: bie 
erften Anfänge ftnb barinnen aus ber ‘Sinterte unb aus ber ftorme su# 
fammen aefefet, unb haben folglid) bas einfache Sßefen unb bie Uttver# 
anberlichfeit nid)t, welche bie Orbttung erforbert. Statt hatte biefem Ue= 
bei baburch nicht abgeholfen, bafj man bie 2lufftcl>t ber Beugungen einem 
•©eiße untergeben/ welker berfelbett gertiichtimg niemals jugabe. 
SBare biefeS tiid)t eine große Unbequemlidßeit, bafj fte, ihrer Statur nach, 
ber23erwefung unterworfen waren; unb baß fte rot berfelbett, auf feine 
anbere Art, als burd) ein Vorrecht, ober vielmehr burch ein SBunber# 
wetf erhalten werben fonntett ? 3d) fage nid)ts von ihrer Stenge, web 
ch«S auch ein merfliehet- fehler iß: beim bas SBefen eines guten Sehr# 
gebautes erforbert, baß eine fef;r fleine galjl von Urfad)en unsahligeSBir# 
futtgen hervorbrtttge. 

Sucres hat ftd nid)t auf einen ©nwurf befonnen, weidet ben gatten 
©ruttb ber Stegnuug bes AnayagotaS hatte nbern Raufen werfen 
fotitteu. Ser ©ewegungsgrunb biefeS Sßeltwetfen war, bet; feinen vor# 
cmsgefefjten ©omootnenen, ober gleichartigen ctf;eild>en, baß fein SBefen 
auS nid)tS entftünbe, nod) ftd) itt nichts vetwanbele. Plutarch. de Pla- 
cit. Philof. Libr. I. cap. III. pag. 876. Ariftot. Phyfic, Libr. I. e. IV. 
pag. 256. Allein, wenn bie ©be, 3. © aus gingen gebilbet wäre, bte 
feine ©be ftnb, fo wäre fte aus nid)ts etitftanben; unb wenn fte ©be 
gewefen waren, fo hatte fte aufgcl)6tet, ©be 5« fct;n, unb wäre v>ernicf>= 
tet worben: alfo muß fte aus bemjenigen gemacht fet;n, was ©be ift; 
utib baß fte ftd) bet) bemjenigen, was man ^erftbrlichfeit ober ©erwe# 
fnng nennet, in ©teile verwanbeln unb außbjen muß, wc(d)e ©be ftnb. 
SiefeS vorausgefefct, würbe feine geugung unb feine ©ettuefutig, feine 
©eburt unb fein 5ob, cigentlid) ju reben, fepn. ©ie Beugung eines 
trautes wäre alfo ntdtS anberS, als eine BufnmmenfcJjung vieler fleL 
nen trauter: bie Berßotung eines ©aumeS wäre nid)ts anberS, als 
bie Ausciuanberfefeung unb Berßmumg vetfdiebener ©äume. XTic 
febett, febet ßMutard) an angesogenem Orte berp, öaß ftd? Öte aller# 
anfalttgffen Nahrungsmittel, als bas XDajlet unb ©tobt, tn 
4aarc, ©lut# unb pulsaöeru, in Nerven, in ©eine u. b. m. ver# 
wattöel»: alfo muffen.in bem XOaffer unb ©tobte Heine Staate, 
fleine ©lutabern unb pulsabern, tt. b. m. feyn; noeldbe unfere 
©inne ywat nicht entöecfen, bie aber unferer Vernunft unb ttnfetm 
3?erfianbe bestiegen nicht unficbtbat ftnb. <£s ift flar, baß er fiel? 
auf ein fatfdjeö 2Sorurt()eil grüubete, nümltd), baß aus nichts etwas 
werben würbe; wenn bie ^tf;eife bes ©robteS, weld)e ben ©einen 3M> 
rung geben, nid)t bie Sfatur ber ©eine tm ©tobte felBft hatten. S?an 
muß ftd) verwttnbern, baß ein fo großer ©eift auf btefe 2lrt l;at fchlteßen 
founett @al) er benn nicht, baß fein ©aus aus ntd)ts entjtunb, unb 
baß es aus Siafertalien gebauet wtttbe, bie fein ©aus waren? 23ier 
Pinien, baoott feine ein ©tereef iß-, machen bfefelben nicht ein ©iereef? 
cv'ft es nicht genug, baß man fte auf eine gewiffe 2lrt tu Orbnung brin# 
ae'? Machet man aus oeÄbenen ©tücfen geug nid)t einenOberrocf, 
baöott fein eimigeS ein Oberrocf iß? 3ß hierbei bie geringße ©pur ei# 
ner ©d)opfung ? 3Bentt alfo bet; fünßlichen ©ittgen bie ©eranberung 
ber ftigut, unb ber ©tellung ber ^heilc sureichettb iß, ein ©anscs su 
bilbett, weites non jebem feiner ?J)eile, fo wol)l in ?lnfel)ung feiner 2lrt 
als feiner ©geufchaften, unterfchiebeu iß; füllte er benn nicht begreifen, 
baß bie SRatur, wcld)e ttnenblid) gefd)icfter iß, als bie nten)d)liche£ttnß, 
©eine unb 2lbern su bilbett nermbgettb fei;, ol;ne baß fte 5hctle sufam# 
men füge, bte bereits ©eine unb Bibern waren: fottbern baß es ihr ge# 
nug fei), fotd)e .fbrperd)eu ju verfertigen, weide gcfdßcft waren, btefe 
unb jene ©tellung, btefe unb jene ©eßalt ausunct;mcn? ©ermittelß 
beßen würbe, olme baß aus nid)ts etwas werben burfte,$leifd)auSbem= 
ienigen, was fein hyletfd) war, tt. f. w. Siefen Sinwurf l)ütte Sucres 
intferm Qlnaragoras machen fomten, er hatte ben attgenommenett 0afe 
vott ben ©omoonteriett, von ©runbe aus über bett©aufen geworfen. 
Ißiv wollen su ben anbern Fehlern bes ©errn ‘«orert fch.retten. 3d) 
werbe il)m bte falfchett 'Anführungen ntd)t anred)tiett; er führet ben pu# 
tard) weiter tiid>t, als in bem Sehen bes SßidaS, an, (er feilte fagen Ni¬ 
cke): allein er führet nichts au,waS''piutard) bafelbß faget, unb es gtebt 
anbere ©driften ©lutards, weld)e weit gefdiefter ansttfuhren getvefett 
warnt. 

II. Anapagocets,faget er, tvttröe n«5 öet: ©cif? beygengmet, wegen 
öct ©piußnöigfeit feinec ©ehre. SiogencS l’aettius faget nid)tS von 
biefer Urfa'de: et verßdert fd)led)tweg, baß man ihn wegen feiner an# 
genommenen 9©et)titmg alfo bepgenantet, baß ein ©eiß bte Auffidt über 
bie Äuswictelutig beS €haoS f;«'6e. Libr. II. num. 6. 5imon ©hüaftuS 
in Sillis apud Laert. Libr. II. num. 6. utib ©arpoftation unter bem 
gßorte A’va^ayöfas fageti es gleichfalls, 3d leugne nicht, baß ©lutard) 
nicht von ber vom ODtoreri angeführten Urfade gerebet haben follte; al# 
lein ba er auch biejenige nngeführet, bie matt in bem SaertiuS ließ, 
(bie Söot'te beS ©lutarcf)S führe id) in ber Attmcrfung (D) att,) unb 
weld)e viel waf)rfd)einlid)er iß: fo hatte ©ert SÜioreri biefelbe nicht un# 
terbrüefen follen. 

III. ©r befd)ttlbiget unfern 2fttaragoras fnlfd)(id/ baß er untheilbare 
©taubd)ett jugelaßett habe. 9©att befehe bie oben angeführten ©erfe 
bes Sucres. Siefcr fehler iß um fo viel plumper, ba er gleich suvor ge# 
fagt hat, baß AttaragoraS ttnenölicbe Ubeile in allen Äotpecn ?u# 
ließe. SiefeS ftnb 3W0 ©?epnungen, ba eine bie anbere umwirft: 
benn überhaupt ju reben, fo fann bie Segnung von ben utitheilbaven 

I ©«rt&. 

©tattbden eine UüeiiMtd)C Stetige .ffbrperdyeit letbett: allein fte erforbert. 
baß if)Ve 3al)l in einem jebett Körper enblid) fet;; weil eS einer von ben ©tun# 
ben ber A’tomißeu iß, bie Ungereimtheit ber ^heilbarfeit ins Üneub# 
ltd)e su vermeiben, woraus unfehlbar folgen müßte, baß ein jeberS'or# 
per aus einer unenblidett Saht von ^heilen snfammett gefegt wäre. 

IV. CSs iß nidt wahr, baß Sttcian erbid)tet hat, 'AnapagotaS fet) von 
bem 3wpiter mit einem Sottnerfeile serfdmettett worben. SBir wolim 
itt ber Anmertung ( K) bie SBorte StieiatiS fcl)ett. 

V. 3d weis nidt, worauf ©errSOtorcri bie ©©htimg grünbet: baß 
llnajca^ovas nach Aegypten geccifet ßy, unb Öafeibf? öte ©e# 
l;eimiti||e unö verborgenen j(Pt|ßnfdwfteu öer ©eleßrten öfefes 
&.anÖes gelernet habe. 3d) entfitine mid nid)t, foldeS in einem 
einsigeri alten ©driftßeacr gelefcn su haben; beim es wirb mir erlaubt 
fet)tt, ben $l)eoboret itt biefem @tücfe unter bte 9ßeuern ju leben: beu 
5l;eoboret, fage id), weidet de Affect. Graec. Senn. II. pag. 489. von bie# 
fer Steife ©es AttaragoraS gerebet hat: ber fiel) aber übrigens barm# 
nen betrüget, baß er btefett !p!;ilofop(;ett 51t gleider Beit mit bem ©p# 
thagoras leben laßt. Bunt ntinbeßen hatte id) bod) eine ©tateric $u 
tabeln übrig, weil ©err Sjtoreri webet-ben 2l;eoboret, noch einen emsigen 
anbern ©cf>riftße(ler angefüljtct hat, ber biefer Steiß gebad)te. 

VI. l£r glaubte, Daß öie ©terne, biefes ftnb bie SBorte bcS Sjjo# 
reri, anfanglid? eine verwirrte ©»ewegung gehabt, tveldte (ich 
enöltd? eingerichtet habe. ©iefcS war gatts unb gar bie SAeptuutg 
bes AttaragoraS nidt. ©iogenes SaertiuS, Libr. II. num. 9. fd)rcibt il;nt 
gleid) bas ©egentheil su, nämlich: baß ftd; bic ©terne anfänglich auf eine 
folche Art bewegt, baß ber ©immel, welcher bie ©eßafc eines ©e# 
wolbeS hat, unb ber ©olarßern, weld)er niemals untergeht, gerabe 
über ber ©-be geßanben, herttad) aber fid) geneiget. SKit feiner ©rkubniß, 
biefes geiget eine fef;r mittelmäßige ©rfenntniß ber ©immelshtgel an. ©ie# 
feS gab su erlernten, baß er nicht wußte, baß fid) ber norblid)e ©ol über 
bem @eßd)tsfreife von Bß'-nicn, unb verfd)iebener anbern Sauber neiget; 
aber itt Anfehung eines gewißen Ortes über ber ©be vertieal ßehfe 
eben fo wie es jtt 'Anfänge gewefen fcpn fonnte. ©at man fagen wo!# 
len, baß biefer ©ol, weidet- anfanglid) in bem ©d)eitc!pitncte Nomens 
geßanben, fid) herttad gegen ben ©eßdtsfreis geneigt habe, fo brud te man 
fich übel aus: unb man hatte glauben müßett, baß Konten anfanglid 
eine fehr ungefdßadtete unb unglücflid)e Sanbfdaß gewefen fep. ©ln# 
tard) crjahlet es eitt wenig anbers. ©faget, AttaragoraS habe geglay# 
bet, baß bte SBelt siifammengeßhet, unb bte ©neve von bet ©ibe [;er# 
vorgebradß worben: baß ftd) bie 2Bclt von ud ß(6ß ('U *vto,^- 
th,) gegen SDAttag genetget habe, nad) ber ©nrid)tung ber gottiiepett 
©orfel;ung, (IVw? neovo/a?); bamit es wegen ber übermäßigen 
.tafte utib ©i|e, unb ©laßignng, wohnbare unb tmwohttbare 2;üet>ie 
benntbdte. Plutarch. de Placit. Phiiof. Libr. II. Cap. VIII. p.887. 

VII. ©iß nidt wahr, baß ©iogenes SaertiuS eines Siebnets unb 
©düiet'S bes ©ofrateS, Slamens AnayagoraS, gebenfet. (Sr mad)ec 
if;n sum ©düler bes SfofrateS. Diogen. Laert/Libr. II. mmv. 15. 

VIII. Sßcd untid)tiger iß es, baß ttnfer AnayagoraS gelehrt habe,es wa¬ 
ten bte gleichartigen ©)ei(e öte etfie (lluelle öer Bewegung SHSitr 
werben in ber folgenbett Anmertung fel;en, baß bte erße D uelle ber 
©ewegung, nad) feiner SAepnung, ein von ben ©omoonierra unter' 
fdtebetter ©eiß gewefen. SBenn ©err SAoreri ben ©erfaßer bes 
Sehens biefes SBeltweifen verßanben hätte, fo würbe er nidt in biefen 
Reißer verfallen jepn; e## Iüv enowpegäv coißälav 7a #r#ev wyK?- 
Kgiiäai. Kot) V8V ft£v «fajijv Xi^ceut. Ex paruis fimilium partiimi 
corporibus hoc totum cfle eompofituin ; mentemqve 
initivm ESSE MOTVS. ©enbajj num. g. 

IX. ©err SAoreri l;at ben ©inu bes erßen ^heiis bes ©riedßfdert 
bes ©iogenes SaertiuS nidt recht vorgeßcllet. ©iefe ganye große 
5Q9eltfaget er, t|r aus gleichencEßeilen gemacht, welche öas (Samt 
machen. 3d habe mid) fdott einmal über bie Unbcutlid)feit biefer SBor# 
te benaget; allein hier mußten fte ein wenig wcitläuftiger imtcrfudet 
werben, um snseigen: wie fef;r ftd) ein franjoßfder ©drifrßeller vor 
Bwepbeutigfeitcn tu Adt su nehmen hat, worein man leicht verfallen 
tarnt, wenn man ßd nicht erinnert, baß ein Ausbrucf, ber benbert 
©riedett beurltd war, heute su ©ge lauter ßmßermß iß, wenn man 
ihn nidt ttmfdreibt. 3d fage biefes, ol;r«e baß id) ben guten ©togettes 
SaertiuS ju redßerttgen gebente, meldet- meißentl;eils nicht weis, was 
er faget, wenn er aus ben Sehrfalsett ber ©hilofophen furse AuStüge ma - 
d)et. 3d hn«e lieber gewoht, baß ßd SAotcri biefer 2Borte bebienet 
hätte: öas ganye XPeltgcbauöe iß öie ITtchmg oöer öer l£tfo!g 
öer ISinttchumg öer fleine» gleichartigen ©inge. Auf btel 
Art, wie er rebet, müßten wir, nad) ber SXepnung bes AttaragoraS bie 
©Seit für ein ©anses halten, bavoneinjebeS ^fxil gleichen Sßämen unb 
gleiche tiigenidafc mit allen ben anbern hätte: allein biefes iß faßd 
SXan barf nur bie Augen auftljun, fo fleht man bie Sügen : Aüd) bie 
©linben felbß tonnen fte erfennen, unb es fann ihnen nidt unbefamtt 
fepn: benn außer allem Swetfel wißen fte, baß ße aus ßlcßd unb ©ei# 
nett beßehen, unb baß ihre ©aare ihren 3ßägeln nidt ähnlich ftnb 
©tejemgen, weide nur ben geringßen ©egriß vottber SBelfrocisheit ber 
©dulett haben, wißen, baß ein gleidartiges sufammengefentes ©mg basje# 
nige iß, beßen ©teile eben benfelben tarnen, u. eben biefelbcn Sigenfdaftett 
haben, alo ihr ©auseS; uttb beiß ein ungleidartigeS (Hcterogeneum ; 
BufampiengefefßeS basjentge iß, beßen ©heile mit ihrem ©ansett nicht 
gleichen tarnen, unb unter einanber nid)t gleiche ©genfdaften Itabetu 
S)as SBaßer, bte ?0iild), ber SÖetn, bas ft(eifd), ein ©eitt finb gleidtar# 
tige su]ammengefeh,tr ©inge; beim, 3.© ein jeber Stopfen eines ^iüßi# 
gen, woraus ein gluß beßcht, l;Aßt®aßer, uttb hat baS SBefeti beS 
SßaßerS. ©ans anbers iß es mit einem ungleichartig sufammengefeP# 
ten ©inge: ferne 5h«le haben webet feinen 3famen> nod; feine 3>atur, 
nod) eines ben 3wtneu, unb bie digcufdafteti bes anbern. ©ergleidxtt 
iß, i• © ber Äorper eines 3linbeS: er beßel;t auS ©lute, ß:(eifdje, ©ei# 
nen unb verfdiebettett anbern ^heilen, bavon eitt jebeö feinen 3fanten 
uttb feine <£igen|d)aften hat. ©iefeS voraus gefefet, fo tarnt nietnanb 
fagen, baß bie SBelt aus gleichartigen ©ittgeti sufammett gefebet, nidt 
aber ein ung(etdartigeS©anscS fep: ihre ©heile ftnb theils unbutdßtd)# 
tig, theils burdfichtig; einige finb ßüßig, bie anbern ftnb hart; hier iß 
(£rbe, bott Suft unb 5Baßcr; Ißer iß eine SBiefe, bort ein ©0(3. ’ Ana# 
yagoras hätte viel thoridter auSgefdweifet, als ber größte .Sßahuwifei# 
ge, ben matt jemals ins Zollhaus gefegt l;at, wenn er l;terbep einigen 
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gweifcl <ief)ö&t hätte ; nn& ntdßS beßowettiger bebeuten bie ©orte bes 
Jg»evrn SOiereri flärlid), baß er geleitet habe, bie ©eit fep ein gleidjar* 
tiges ©angeS. ©iefeS heißt, il)m eine entfefjlicfje Sfjorljeit fetjr fälfchlb 
djer ©eifc ©d)ulb geben. ©c hätte fid) cilfo einer anbern Lebensart 
bebienen feilen, feine 9D?epnung j« 6efd)reiben: (fr hätte 2fusbvücfe er; 
wählen follen, welche ben gufammengettommenen (colleöiuum), utib 
ben eintheiletiben (diftributiuum) j iÜerßaub bes ©ottes , ©angen, 
nid)t »ermenget Ratten, £err 3(tnaulb in feinen ©d)wierigfeitcn wtber 
ben Jpcrrn ©tepaert itn VI $(j- auf ber 122 ©. u. f. ©. machet 3lnmer-' 
Jungen über biefen gwepfadjen 33er|tatib bcS ©orteS ©any. 3d) will 
mich burd) ein ©jrempel erfldren. ©ir wollen »e'pauS feigen: Daß alte 
Bürger in einet großen StaDt in yebn (Haffen getbeilet finD, 
unD Daß man in Die erfre Diejenigen yä(?lct , rvelcbe 20000 ßtane 
Een befitjert/ in Die anDcre Diejenigen, trelcbe 15000 baben , unD 
fo mit Den übrigen, ©in jeber, welcher faget, biefe gange ©tabt be= 
ßeljt aus gleict> reid)eit Bürgern, hatte nur. in einem eintheiletiben 93er* 
ßanbe red)t, worju ftd) unfere ©pracfye' ben bergleichcu Begegnung nicht 
leicftlicf) fchitfct. iEr ruutDe Tagen wollen, Daß eine jeDe von Den 
?ebn (Halfen, woraus alle (Einwohner beffünDen, gleich reiche 
Heute in fid? hielte ; allein er wütDe feinen ©eDanEcn unter 
uneigentlicben, Dunfein unD verwirrten Porten rerfrcci’en: er 
würbe bmgufepen müßen: Das beißt: Daß ficb Die ©leiebbeit 
Des Jveidubums nur fänDe, wenn man Die Heute von einer 
(Haffe mit Den anDern von eben Derfelben (Hälfe vergleiche; 
Denn trenn man Die von Der sehnten (Haffe, mit Denen von Der 
erffen vergliche, fo trutDe fid? eine große Ungleichheit fmDen. 
Siefen Übeln ©ieuß erweifen biejettigen unferm QlnaragoraS, welche be¬ 
haupten, baß er gefügt habe, bas gange ©eltgebäube fep aus ähnlichen 
^heilen gufammengefefeet: fte bringen bie frangofifd)en fiefer auf ben 
2lrgwoljn, baß er ein läd)crltd)es9täthfel aufgegeben hat, unb wenn man 
nid)t ein red?t »erßänblid)eS, Das beißt, bargu fefeet; fo wißen fte nicht, 
wo fte fttib, unb fd)elten auf ben ©cribenten. ©ir wollen fte ber 93etr= 
Wirrung überheben, unb bie fOJepnttng biefcö ©eltwcifeu ein wenig aus 
einanber wideln. 

lieh beudjt, er habe fagen wollen, baß ber (Seife, weld)er bie ©eit 
gebilbet hat, in einer unenblidjen Materie, uncnblid)e Wirten fel?r kleiner 
Körperchen gefuttben habe, welche einanber ähnlich waren, unb welche 
burd? eine «erwirrte Bcrmifcfjung, non anbern ihnen unähnlichen K6r= 
perdjen umgeben waren, ©r habe bie Körperchen von einer 2lrt mit 
cittatibcr vereinigt g unb burd) biefeS Mittel hier einen ©fern, bort einen 
©tein, anberSwo©aßer hilft, Jbolg, u.b.m. gemacht. ©urch biefe 93er= 
rid)tung weite bas ©eltgebäube itt niete Raufen gleichartiger 'Stn'iicfen 
abgetheilet, allein auf eine folche 3lrt, baß bie $l)eilcf)en eines JjattfenS 
ben ?hcild)en eines anbern nicht «hntid) waren; bie 3feljnlichfeit ber 
5heilcf)en war nur in einem jebett Raufen. 2llfo muß man hier bern 
©orte beS ©angen nicht ben eollectinifdjen, fonbernben biftribtttinifchen 
Berßattb geben: unb ohne biefeS würbe man eben fo viel 9tecf>t haben 
ju fagen, bie ©eit iß aus ittiähnlidjen Styildfen gebilbet; als baß mau 
faget, fte iß aus ähnlichen Sheikhen gemad)t. httbwig 33 wes, welcher 
bemerket hat, baß biefe ©teile beS h-2ltigußinS, Anaxagoras - - - 
dixit, ex infinita materia qttae conftaret diffimilibus inter fe particu- 
Hs, etc. in ben alten5ßanufcripten, fimilibus inter fe particulis, heiße; 
feitet bargu, vtrumqne refte. 

©aS bie ©inwürfe betrißt, bie 2fnapagoraS gu befürchten hatte, ba= 
»on wollen wir etwas in ber (dumerfung (G) fagen. 

(D) <Er war Der erffe, Der voraus feRte, Daß ein ©eifr Die 
2i>ewegung Der tHaterie betx’orgcbracbt, ImD Das <Il?aos aus 
einanDcr getvicfc'elt I?abe.] SiefeS fttib gang bcwicfetie ©adten. 
nfMT<!{ rr, vÄy vbv i7ch'r,atr, «tu t« avyygünnales o f7<v 
■jihji; yj/f iityuhotygQvut; iff/ntveu/xivov. nävla >jv öfii, Atu vSt 

iHJuv aurcc Sity.ötimae. Diogen. Laert. in Anaxagora, initio Libr. II 
nuni. 6. Primus hic materiae Mentem adiecic, in principio operis 
fui fiiatti ac ntagnifica oratione lic feribens: „oinnia finiul erant, 
„deinde accedit Mens, eaque compoluit.,, ^tcl? t>abe cö für nbtl)ig ge= 
halten, mit biefer ©teile bes SiogcneS haertiuS angufangen, weil man 
barinnen bie eignen ©orte bes 3ltta,ragoraS ßtibet. ©an ßtibet fte 
aud) tlt bent ßMutard) de Placit. Philofophor. Lib. I. cap.III. p. 876. D. 
©ir wollen fchett, was ?(rißote!eS hierüber anmerfet. ©r verbnmmet 
bie ©eltweifen, wdd)e bet) 3fbl)attblttttg ber erßett 3fnfättge, nur 6et)ber 
raaterialifeben tlrfad)e ßchen bleiben, ohne baß fte bie mirfenbe Urfad)e 
ber Beugungen unb ber Serweftmgett untcvfitdjen. Sie materialifebe 
llrfad?e, faget er, veranDert ficb nicht felbf?, Das Tupfer verrvam 
Delt fid? nid?t fclbff in eine 23tlDjäule, nod? Das fjoly in ein 
2>ette; es i|f ein anDerer ©runD Diefet VeranDerung; rvill man 
Diefen ©runD fud?cn, fo muß man bis auf Den er|fen Äetveger 
xuctid'e geben, ©eine ©orte ßnb fo merfwürbig, baß bcrfelben 
führuttg tiothig iß. Ei’ y'aq ot, ,Tacx Y^f yfjttrtt; ex nyo;, 
ü$ erot; ^ tMioyuh Jy<v, Six t! tSto cvfeßxivH, r) tä a’/r/ov; b 
y'aq <Stj to ye vxoy.Hixevav aoro Ttmu /lera:ßdXknv eavl6. Äeyu $’ oiov, »re ri 

’^uloy bte 0 %x?,x.eq atriov TB txsTaß&XKbv ix&reqov oturäv. vSe itoiü ri 
leev i-uÄO’J 0 he %u*.xäq avoqi6vla, aXk’ ereqöv t< T>j; ftcraßoAiji to 

atriov. to he tbt0 ^7hv, i?i to Ttjv ireqa'j xq%\v c^7nv, «c av xßüq 
Qsehyfiev, cBev >5 t>!( xnjaeuq Ariftot. Metaphyf. Libr. I. cap. III. 
pag. 645. H. Nam etfi quam maxime oninis corruptio, et generatio ex 
aliquo, vt ex vno aut ex pluribus fit, cur hoc accidit, et qttae caufa 
eft ? Non enim ipfutn fubiedhim fefe mutari facit, vtputa, dico, 
quod neque lignuin, neque aes caufa efl, vt vtrumqne eorum mute- 
tur. Neque lignum quidem lefitim, aes vero ftatuam facit, fed 
aliud quippiam mutationis caufa eft. Hoc autem quaerere, aliud 
principium quaerere eft, perinde atque id, quod nos vnde princi- 
piurn motus dicimus. ©r fefjet bargu I.) baß bie ©tarfe ber ©ahr= 
heit, nad) ernannter Ungu(änglid)feit ber ©lemettte, bie fflaturlchrer 
gwttigt, eine anbete Urfache ber Bewegung gu fliehen. II.) ©te eS nicht 
wahrfcheinlid) fep, baß bas fetter bie ©rbe, n. b. bie Urfachen bes fd>6- 
nen BußattbeS gewißer ©efett, unb ber Beugung ber attbern fepn; noch 
baß bie alten ©cltweßeti folcßcS geglaubet haben. 111.) ©aß es nid)t 
vernünftig fepn würbe, eine fo große ©Irfüng bent ungefähren 3ufalle uitb 
bemQMüdegugufchretben. oCh' ceuru xvlonÜTio Yjf.1 TVxy TocÜTcy tTiTqe-\iom 
irq&yixx xxAöiq Nec rurfus cafui et fortunae tantam attribuere rem 
probe fe habet, ©bettbaf. p. 646, C. IV.) ©aß 3lttaragovaS eben beswegeti 
m iQetgkichutig ber 3Iaturlehver, feiner Vorgänger, bie viel leeres 3eua 

ßefaget, ein vernünftiger «SJIann gu fepn gefchienen, weil er faget: baß fo 
wohl in ber Sßatur, als in ben?hk«n, ein ©etft ber Urheber ber ©eit 
unb ber Orbmmg fep. ©as Original hat mehr ©tärfe, als mein fca= 
»on gegebner 2fuSgug. ©s werben aüe, bie bas ttadßolgenbe @ried)t= 
fche wohl verßeßen, befcttnen, baß mein ©efenntniß außtd)tig iß. 
Nbv hi t 1; Hvaiv Avon, xaSAneg iv rohq (tfioic,, yjrf tu rij ftvCH rev ulnov 
yj/1 TB xösjj.ti, yjh' Tvjs Ttx%sus Txoyq, oiov vvlpajv efüvij 7rxf ür.vj Aeyovlaq 

tb's nrqÖTtqov. Qxvegüq fiev bv Ävx^xyögav ir/xev a^x/ievoy tbtwv tut Ai- 

yuv. ©benbaf. Qiiare qui vt animalibus, ita in natura intelleclum 
ineffe caufara Mundi, totiusque ordinis dixerat, quafi fobrius, com- 
paratus ad antiquiores vana dicentes, apparuit. Iftas autem ratio- 
nes qui palam attigit, Anaxagoram fttifle fetmus. ©enn biefe 3eug= 
niße fehl- umßänblid) fttib , fo iß es ß)lutard)S Beu9n>B noch mehr, 
©ir wollen bie ©orte biefeS @cl)ttftßellers attfehen: "ov (jivx&yiiqxv') 
01 toI xvßqomoi vbv aqoeyyöqevov, hts Ttjv avveaiv auli fiey&At)v <?; (puirit- 
Koyiav vjy’ Tceqnlyv hixtfxiüexv Savu&euvleq, «9’ oti toi; oAoiq ngüreq m 

rvxw xh’ avayxyv, hixxoaiuiaeuq xgXVv t vbv i-xeqyce xaOuqov ygj a- 
xgdTOv, inne/iiyteevoiq natu Toig älvt.oiq, ävroy.gtvcvla Txq oyeoioliegHUi. Pllt- 

tarch. in Pericle, pag. 154. B- Qiiem ( Anaxagoram) illius temporis 
aequales Mentem appellauere : vel quod perfpicaciam eius Angula¬ 
rem in natura perferutanda, excellentemque admirarentur; vel quod 
vniuerfitati, non fortunam neque fatum ordinatae deferiptionis 
principium, fed Mentem princeps puram ac Imceram praefecerit, 
cum omnibus confufas aliis fecernentem particulas fimiles. ©teje 
©teile wirb »on einigen ©chriftßeUcrn angeführt, als wenn man ip- 
neiuynivov anßatt inneniynivois (efett müßte; allein ich wollte lieber 
biefe bepbett SeSarteti »erwerfen, uttb bafür feben iwetuynhxq. 3luf 
biefe 2lrt will es ber 25erfa||er ber lateinifchen Uebcrfefctutg, bie ich 
führe, gelefen haben. Obgleich 23oßius biefe gried)ifd)e ©teile mtt bem 
©orte Iweiuynivov ctnfu^ret, fo hat et fid) hoch itt feiner Ueberfefeuttg 
nad) emjuiv-tynhoiq gerichtet: ©iefes iß feine Ueberfebung : Non for¬ 
tunam neque fatum ordinatae deferiptionis principium, fed Mentem 
puram ac fmeeram praefecerit, ab aliis omnibus admixtis fimiles 
particulas fecernentem. Voffius de Origine et Progrelfu Idololatriae, 
Libr. I. cap. I. pag. 5. ©enig ©eiten barattf, 6vaud)et er eben biefe 
©teile gttm ©ewetfe, baß 2ltiayagoras gelehret lja6e: ©ott fey mit 
Der ganyen iTJaterie vermifebet. Qyarc ex eius fententia opifex 
Munai Deus eft, vt ex Plutarcho antea monitum, vb« xuSxgcq y&f a- 
xgxloq emxeiJ.iyiv.evoq eraci: Mens pura ac fincera omnibus permixta, 
©benbaf. cap. II. pag. 12. 3d) glaube nid)t, baß ßMutard) »on ber ge-1 
nngßett 23rrmifd)uttg ber göttlichen 3ßatur, mit ben feilen ber ?0Ja'. 
terie,habe reben wollen: beim biefeS würbe fief) feljt übel gu bem S&ep- 
Worte xxäxgoq, unb axfaloq, fdßcfcn, beßett er ftef) 6ebienet hat; unb wo; 
bttreh er beutlid) bemerfet, baß '7lna,ragovas geglaubt, ©ott fep ein reiner 
ttttb einfacher, ein »on ber «DIaterie untcrfd)iebeuer unb abgefonbertet 
©eiß. ©ein ©inn iß, nad) meiner TOlepuuug, baß biefer unmateria^ 
lifd)e ©eiß, bie mit allen anbern Körpern »ermifd)tcn dpomöometien 
abgefonbert. Sttan fel)e, wie feßwer es aud) ben allergelehrteßen gj?äm 
nern iß, bergletdjen Sßoßius war, »iel gu fchreiben, unb auf alle ©inge 
genau 2ld)t gu haben, ©ie Qfufmerffamfeit »erläßt ße öfters; fte »er-- 
geßen an einem Orte, was fte an bem anbern gefagt haben: es hege* 
gnet ihnen aud), baß ber 3(nfang unb ber©d)luß eines ©afeeS nicht 
wohl mit einanber überein fommen. 

Sd) habe einen neuen ©rttnb gu glauben, baß ßMutarch baSjenige hat 
fagen wollen, was ich ihm gueigne; benn außer bemjenigen, was ich aus 
bem ^ertuütan tn ber 3(nmerfuttg (E) anführen werbe, fehe ich in bem 
2lnßoteleS de Amma Libr. I, cap. II, pag. 479, Paß Stnapagoras gefaget, 
ber ©eiß, ber bie Materie beweget hat, fep von aller 93ermifd)ung be= 
frepet gewefett. nx^v agxw ye täv vbv t/Setoj [JÜ/.tex x&vtuv. ixhvov ySv 
tpxsiv UOTÖV TÄV cyruiv atAbv kyuylj re vjy’ xuSugiv. ÜTTohlhomt J* 

a/xlfu Tr, ttCrr, äpxv, t6 te yivuaxuv y^ Tb xivhv , Atyuv vbv xivljcoH rä 

%xv. Verum mentem principium maxime omnium ponit: folam 
namque rerum omnium ipfam, fimplicem et non miftam et puram 
eile fincerarnque dixit. Atque eident principio haec vtraque tribuit, 
cognitionem inquain et motmn, dicens vniuerfum Mentem mouifle. 
9)Jan bef. aud) bas IV ©ap. bes III 93. S03 ©. G. wo man ßnbet, baß 
2lnapagoraS ge!aget,;ber93erßanb muße »on aller 33ermifd)ung frep fepn, 
bamit er ^terr fep. Afxyysj enuj j.% xgurr. tuto h* vriv, Iva yvugi^vj, Non 
miftttm elfe, vt fuperet atque vincat, id eft, vt cognofcat. ©iefeS iß 
aus ben folgenden ©orten^ noch »iel flärer. (a\«%xybgxq) r 
eivCM lieiuyntvu itavlu, xAijv tb vb. tbtov hi afj-iyri (Jovov yjJ xahxgbv. Ait 
autem (Anaxagoras) omnia elfe mifta, intelleöu excepto: hunc vero 
folum, impermiftum et purum. Ariftot. Metaphyf. Libr. I, cap. VII, 
pag. 651. E. ^)ier iß ein 3t»g»iß ßMufarchS de Placit. Philof.Libr. 
cap. VII, pag. 881. A. welches uns auf eine fef)r beutlid)e3lrt lehret, baß 
2lttapagoraS bie etfte ©eweguug unb Orbnuttg ©ott bcpleget. o' hi 
’Avu^ayögaq <fii<j)v tiq ehyxH xut Ugx'xq tx itü/xaTa, vSq hi uuric hiexfoßij- 

at Sees, yj/J rheq ytveanq tuv 2auv exolyetv. 6 he TIA&twv esyxoTu vni- 
äsTO Tee TrgÜTx aüfucra, aTUXTuq hi xivb'/kev«. htb y^j Seoq ((pyr)v ) intqy- 

exq uq T&’iqiq ceralqiaq eq't ftAr/wv, hiexöanyae tuStx. Anaxagoras dixit 
initio conftitille corpora, Dei autem mentem ea digelfilfe, itaque 
omnium rerum ortus effecille. Plato pofuit prima corpora non fte- 
tilfe, fed abfque ordine fuilfe mota. „Deus autem,, ,inquit, „ordi- 
„nem animaduertens confufioni praeftare, ea compofuit.,, ^ier ßeht 
man einen großen Uttterfchieb unter bem ^Inapagoras unb bem «piato- 
©er erße febet »oraus, baß ©ott bie Körper in 3cuf)e gefunben habe: 
ber attbete hingegen, baß ße ©ott in Bewegung gefuttben habe. 3cß 
erßatme über bie Betrachtung, welche »piutarch über biefe bepben 2ehte 

fabe machet: benn erftlicf) enthält fie nicht nur eine entfeblicpe ©ottlo^ 
ßgfeit, fonbern aud) einen plumpen ©tberfprttd). ©r hatte bie ‘Philo* 
fophett gefabelt, bie nur einen Urfprttng erfannten. (Es ifj tmmdgltd?, 
hatte er am angegogenen Orte im III ©ap. auf ber 876 ©. gefaget, Daß 
Die rnatetie Dec einige Ucfpcung allec 27tnge feyn Eann; man 
muß eine xvitienZ>e Urfadbe Daju fugen; Denn Das Silber ifi 
nid?t genug jur •^eevoebtingan^ eines ©efäßes, wenn man 
feinen Arbeiter l?at, Der Diefes ©efaße verfertiget. (Eben Daffelbe 
Eann man von Dem iEtyte.von Dem-soolye unD von aller anDern tTCa* 
terie fagen. 3luf eben berfelben ©eite hatte er ben 2fnajragoras gelo.- 
bet, baß er einen Berßattb gugelaßen, ber bie ähnlichen ^heilcpen in Ord¬ 
nung gebracht hätte: t«c Sntion*gstaq, Zw, Tb hi TOIHV ainov TOV 
v«v tx er&vTcc hiaTa^xßevov. Homoeomerias ftatuit materiam, caufam 
vero efficientem, Mentem qttae difponeret Vniuerfit: baS htißt, er 



Stttaraaova^. 
fja&e bet tcibenben Materie eine wirfenbe llrfadje, unb bem (Stoffe ei= 
«en Sßerfmeifter bepgefüget. XtcSe*rto; uto; hw av< Sa^i tov x<%y/- 
tijv ?r?sst^tv%ev, Hic approbandus eft, qui materiae artificem adiun- 
rerit, ÖBas will er aber bamit fagen, wenn er fünf ©eiten brauf bcn 
2fnaragorag uttb pato tabelt; jenen, baß er ©ott bie S)avegung unb 
©nricßttmg ber Körper, unb biefen, baß er ißm bie Cinridftung jugeetg# 
net £>at V gemeiner 2?cctf;um, faget er im VII Cap. be» augejo# 
genen Ortes 881 ©. A. bej?ef>t in Der ifiinbilöung, baff ftcb ©ott 
um öie menfchlicben ibtnge bef&mmece, unö öaff ec ju ötefem 
Ißnbjioecje eine XDelt gebattet babe. Koivcö; üv afxxgTxmtsiv an<.po- 
Tegot, ÜTt tov Sfev ijiotpiruv ixtTgeQloßivov twv ävSgwrtvav, p y«/ tutu %&- 

(iv toi y.oatiov v.Kru<sM\)&.ZflVTot. Communis arnbobus hic eft error, quod 
Denm faciunt res hmnanas curantem ac ea de canfa mundinn ador- 
nantem. SBorattf er bie atterfcßeinbarften ©rünbe ausleget, bie ein 
©ottesverleugner wiber biejenigen anfüi)ren bann, welche ©ott bie Cr# 
fcßajfuug unb 3iegieruttg ber SBeit sueignen. SBie nun? er billiget es, 
baf$ 2lnapagoraS einen ©ei|t jugelajfen, weldjer ber erfte Seweger ber 
Körper, unb bie wirfenbe Urfacße ber SBeit gewefen ift; unb er tabelt 
ifjn, baß er ©ott für biefen erften Beweger unb biefe wirfenbe .traft 
angenommen ßat? .fatin man woßl auf eine er6ärmltcßere unb wiber# 
fpted)enbere 2ltt urtßeileti? Unb wenn man barauf beßavren wotttc, eS 
fdube ftd) ßier fein Sßiberfprud); mußte man nidjt jum wenigflen gefte= 
ßen, baß er an biefem Orte unselige anbere ©tetten in feinen Sücßern 
Wiberieget ßat, wo er bie 93orfeßung vorausfe£et? 

3d) würbe attju weitläuftig werben, wenn id) atte Seugnijfeanfüßren 
Woute, weiche eine ober bie anbere von biefen jwoen SBaßrßeiten, ober 
aud) atte bcpbe betätigen: I, baß 2lnapagoras einen ©eift gugelaffen. 
Weiter bie SJbatetie beweget, unb bie SBeit, oermittelfi ber Cinrid)tung 
ber ^>ombomerien,ge6i(bet ßat. II, Saß er ber erfte P)i(ofopß gewe# 
fen, ber biefes Peßrgebäube vorgebtaeßt ßat. SBit wollen nur ben pato 
itt ‘Pßäbo 72 ©. ben 'Jertullian de Anima, ben Clemens von Sllepam 
brien, Stromat. Libr. II, pag. 564. ben Cufebius de Praeparat. Euang. 
Libr. XIV, cap. XIV, pag. 750. ben ?l)emifiiuS Orat. XV, ben f). 2fu= 
guftin non öec ©räöt ©ottes im VIII 23. II Cap. ben $fjeeboret, 
beffen SBorte td) unten anfüßven werbe, ben poflus über ben £imäuS 
beS petto, unb ben ©implicius über ben StriftoteleSdePhyfica aufcult. 
nngeigen. 3» 2Itifeßung bes Cicero will idjattbers «erfahren; td)willfei# 
ne eignen SBorte aus bes I 23. X unb XI Cap. von ber Statur ber 
©ottcr, felbft anfüßven, weil fie ju einer Utiterfucßung tOtaterie geben: 
Inde Anaxagoras, faget er, qui accepit ab Anaximene difciplinam, 
PRIMVS omnium rerum deferiptionem etmodum, mentis infinitae 
vi ac ratione defignäri ac confici völuit. In quo non vidit, neque 
motum fenfui iunElum et continentem in infinito vllum eile pofle, 
neque fenfum omnino, quo non ipfa natura pulfa fentiret. Deinde 
fi mentem iftam quafi animal aliquod eile voltiit, erit aliqilid in- 
terius ex quo illud animal nominetur. Quid auteirt interius men¬ 
te? Cingitur igitur corpore externo. Qiiod qUoniam non placet, 
aperta fimplexque mens nulla re adiuncta quae fentire poilit, fugere 
intelligentiae noftrae vim et ltotionem videtur. SJtan muß ftd) eitt 
wenig »erwunbern, baß Cicero ben ‘Pfjilofopfjen 2lnayagoraö jum erften 
Urheber biefer Peljre madßet, ba er erft(icf) gefaget l)atte, baß 
weldjer ber vierte S3organger vor bem 2(tiapagoraS gewefen, einen 93er# 
jtanb ober ©ott erfannt Ijabe, welcher alle Singe aus SBaffer gebilbet 
^atte. Thaies Milefius, qui primus de talibus rebus quaefiuit, aqtiam 
dixit eile initium rerum: Deum autem, eam Mentem, qiiae ex aqua 
cunfta fingeret. Cbenbaf. im X Cap. 3|t es müglid), baß Cicero fei# 
he eignen SBorte fo halb vergeffen füttnen? ©ott man ftcb einbilben, er 
babe fagen wollen, baß Saales ©ott nur bie 93erünberung beS SBafferö 
itt anbere Körper jugeftanben habe; 2lnapagoras aber ©ott juniUrßebet 
ber Orbtumg unb ber fd)bnen Cint'iditung ber SBeit mad)e? 3d) feße 
bep allem biefem nid)ts wabifdieintidjeö t unb id) wollte lieber mutl)maf 
fen, baß biefe ©teile verfallt ift: Sie Verwirrung unb Sunfell)eit ber 
barauf folgettben SBovte fönnen meine SJtutßmaßung gar feßr beftati= 
gen. Sem fep wie if)tn wolle, fo wollte id) bod) biefes geugtiiß bes Ci5 
cero, wiber bas geugniß fo vieler berühmten ©cbriftftcller bes 2llter= 
tl)ums, nld)t in bie Sßage legen, weld)e eitt[)üttig verftd)ent, baß 2lnapagotaS 
ber erfte gewefen ift, wekßer bet materialifd)en Uffacße, bie wirfenbe Urfacße 
kvgefüget ßat, bas ift,welel)cr einen S3erftanb, füt ben Urßeber bet Cinricj); 
tuttg uttb Vaufunft bes SBeltgebüubeS erfannt ßat. Ser l). Sluguftitt 
in VIII S>. II Cap. non öet ©taöt ©ottes auf ber 711 ©. maeßet fo 
Wenig ©taat von biefem Beugniffe bes Cicero, baß er ißht aud) an bem 
Orte felbft, wo er außer biefem bie Sftepnung ber <Pßilofopßen von ber 
totiifdjen ©ecte, nad) bem Cicero anfüßret, tn3lttfeßung bes ?ßales,wb 
berfprießt: Ifte autem Thaies, vt lucceflores etiam propagaret rerum 
haturam ferutatus, fiiasque difputationes Iittcris mandans eminuit 
. - - aquam - - - putauit rerum elfe principium, et hinc 
omniaelcmentamundi ipfunique mundum, et quae in eo gigriuntlir 
exiftere. nihil autem huic operi, quod mundo confiderato, tarn 
admirabiie adipicinuis EX Divina MENTE praepofitit. Sltan 
bemerfe, baß Cicero felbft in einem attbern Vud)e bem ^ßales biefen 
93or5ug abfprießt, unb benfelben bem 2luaragoraS fcßled)terbinges unb 
ausbtücflid) jufeßteibt. 3d) will feine SBorte in ber 21‘nmerfung (F) 
anfüßren. 

Ser Bt^fhift fiescalopier in Cicer. de Nat. Deor. pag. 40. Semüßet 
ftd), biefen SBiberfprttcß gu ßebett, tttbem er vorausfefeet, baß 2fttavagoraS 
biefe Seßre juerft futtb gemaeßet ßabe; feine 93orgdriger, bieSBeltroeifen, 
aber bamit vergnügt gewefen waren, biefel6e in ißrett Jpetfalen votju# 
tragen. Siefe 3luSwidelung taugetnießt viel: benn ba man bie Seßren 
ber 93organger bes Slnapagoras, unb wotintten fte von etnanber unter# 
feßteben waren, gewußt ßat; ba manaueß nod) wußte, baß 2(natago= 
tas ber erfte gewefen ift, weldxr S?üd)er ßerausgegebett ßat: warum f omtte 
matt beim nicht eben forooßl wifiett, was fte von bet wirfenben Itrfacße 
ber SBeit geleßretjattett? SBas bie Cinwütfe wiber bie £eßte biefeS 
^»ßilofopßen betrifft, weldje itt ber oben angefüßrten ©teile bes Cicero 
entßalten ftnb, fo verweifeießben liefet* auf ben XVI Sövief beS ß. 2lugu-- 
ftins auf ber 271 unb f. ©. wo er fie grünblicß wiberieget. 

(E) Seine 2ted?tglaubigEett toac nicht dUjamn.] Sertuflian in 
bem S&ucße.von öec Seele tabelt ißtt, baß er in feinen SOtepnungen nießt 
einßtmntig gewefen: benn eines ^ßeils ßabe er gefaget, ©ott weite ein rei# 
«ec unb einfaeßer ©ei|t, unb am attbern 5ßeile ßabe er ißtt mit ber ©ee-- 
le vettnifeßet. Qiiam Anaxagorae turbata fententia eß j initium enitn 

omnium commentatus änimttm, vniuerfitatis ofcillum de illius axe 
fufpendens; purumque eum adünnans, et fimplicem et incommi- 
fcibilem, hoc vel maxime titulo fegregat ab animae commiftione, et 
tarnen alibi eündem animae addicit. 2lrifIoteleS de Aliinia Libr.I, cap.II» 
pag. 478. G. ßatte bereits biefe tftimetfung gemaeßt. a’»a%ey<;?a; Si 
4ttov SiuvxQpei irtgi ceuräi. 7ro)ika%S ftsy rä etlrtoi tb xaAä; vif} o(- 

, tdv v2y A£yn. erl(u3i Ss, rdv vbveivon rCy ovtov rp 4IVXV' *v ocora- 
Ci yoc( vxüqxHv aürdv rot; &01;, ixiyco.oi;, futtqoi;, y^y' t,- 
ftio;; y^y xTiniairiqoit;. «u ipzlvtruf Öb 0 ye y.XTu yqb'.yzn vS;, 

otxeiv cfioun; V7r&q%(tv Toi; (^cooi;, ct)ik‘ uSe to7; avüqdnroi; irxtuv. Anaxa¬ 
goras autem minus de ipiis explanat: multis enim in locis boru re- 
dliqite mentem caufam eile dicit: alibi autem ahimam ipfam men¬ 
tem die aflerit: nam animalibus vniuerfis, tarn paruis quam ma- 
gnis, tarn präeftabilibtis, qiiam minus etiam praeftabilibus, mentem 
melle dicit. At ea mens tameil, et intelledhis, cui prudentia tri- 
buitur, non Vniuerfis fimiliter animalibus, quin etiam neque cun- 
öis hominibus inefle videtur. Siefe ©teile beS 3iri)?oteleS berid)tet 
uns, baß 2l'naragoras itt allen ^ßierett eine ©eele sugelajfen, welcher er 
eben ben Sftameu bes 93er(lanbes gab, ben er bem erflett ©eweger bet 
5D?aterie, unb bem SBerfmeifter bes SBeltbaues gegeben ßatte. ^mqlei- 
eßen beobad)tet 2lriftote(eS, Metaph. Libr.I, Cap.IV, pag.646.''H baß 
31'natagoras einen 93et(lattbäur^ervorbringuitg ber Singe, als eine SD?a= 
feßiue auf ber ©cßaubußne gebrauchet; bas ßeißt, baß er nießt eßer 3u- 
fiueßt bagu genommen, als im Sftotßfalle, uttb wenn ißm atte anbere 
©runbe gefeßlet. A’yre yceq ft,1Xavp 1» vw ngo; t i)v 
MOflonoum yj/ flruv^ anogpap Sia rlv’ ctlrlxv äiocyxp; h), töte Jaxh 
xvtov. iv Se toi; aXkäi; kuiIu fia>kov ainieru, täi yivofxivvi vj v«y. 

Nam et Anaxagoras, tanquam machina vtitur Intelleclu, ad mundi* 
generationem. Et cum dubitat propter quam caufam necelfario eft, 
tune eum attrahit. In caeteris vero, magis caetera omnia, quam 
Intelledhim, caufam eorum, quae fiunt, ponit, SiefeS iftoßne 3web 
fei ber ©runb einer ‘jlnmerfung bes Clemens von ?ffe)canbricn, baß 
3tnapagoras bie Siccßte unb SBürbe ber toitFetiben Hrfadfe nießt be# 
ßauptet ßabe, beten 93erricßtttngen er einem ©eiflejugeeigtiet ßatte: benn 
er ßat von gewißen Vetanbmtngett gerebet, oßne baß biefer ©eitt etwas 
bavon wußte, oßne baß biefer ©eift mit wirfte. SiefeS iji, naeß meiner 
SKepttung, ber waßre©inti ber griecßifd)en SBorte biefes Äird)envatets, 
Stromat. Libr. II, pag.364. __A’ya|ayogu; nguro;, ßtget er, in^we riv 
VBV Tot; Hg6yn«aiv. «>k‘ hSe um; irpg>,ire rifv «|<av rijv xoipliKpv, $nu; 

Tiva; ccvoJtu; ccvui,ayg&<pwvt aüi Tp tu vu urtgullu. re V3) hvo'tci. Pri¬ 

mus Anaxagoras Mentem rebus adhibuit. Sed nec Hie digriitatem 
feruauit efficientem, nefcio quas amentes deferibens reuo!utione= 
cum Mentis üb agendo ceflatione et amentia. CufebiuS Praeoar* 
Euang. Libr. XIV, c.XIV, pag. 75o. ßöt oßne Bweifel biefe ©teü/ab- 
gefeßnebeu, ba er mit einer anbem Cinfletbung faget, baß 3fnaragoraS 
bte Sehre nicht rein unb lauter erßalten ßabe, weld)e bie -öetvorbrinauna 
ber Singe einem ©elfte jueignet. teydon st iT0; Tä 

i6yy.a. ivtrpaolf fiiv yag riv NÄv to7; Trxm üxitt oe Kala vuv vj/j ^oytafiov 

Tpv bregt Tön Vvlav xmiSuvoq rifv (flileio/toylav. Verumtanlen ne ipfe qui- 
dem fanum illud futim dogma retinuifle fertur. Mentein enim 
cundtis ita praefecifle, vt tarnen de rerum natura ex mentis ratio 
nisque regula minime difputaret. Cr beweifl es mit biefem ©runbe” 
baß 2(naj;agöras bie Sftatur unterfud)Ct, unb berfelben Segebeußeiteuer- 
Fldret ßabe, oßne biefen SJerftanb voraus jufeßen. 3d) weis woßl, baß 
man fagen fann, CufebiuS verfteße bte ©aeße nießt auf biefe 2trt fon- 
bern erflare nur, baß littatagocas natürlid)e Urfad)ett anfüßre, biewib^c 
bie gefunbe 93ernunft ftteiteu. QCüein midß überreben brep Singe baß 
meine 'Auslegung besCfemenS von 2i(epan6riett, unb bes Cufebius bejTer 
als biefe, ift. I, 3fl biefes ein fd)lecßter Seroeis, baß ein ‘I'ßilofopß bie 
SJJepnung von ber 93orfeßuttg, unb ber allgemeinen SBirfung ©ottes 
verläßt, ober befreitet, wenn man faget, baß er juroeilen ungefdjicft, ab 
gefd)macft unb wiber bfe Siegeln urtßeilet. Me pßilofopßifcße ©eetett 
unter ben Cßriflett maeßen etnanber biefen Vorwurf, gleid)woßlbefd)ub- 
bigen fte etnanber wegen ber allgemeinen Sftitwirfung ©ottes, als ber 
erften Urfad)e aller Singe, ber .feßerep nid)t. SBenn man fteß alfo über 
ben 3lnafagoras nur beswegen gu behagen ßatte, baß er, bepCrflanma 
einiger Sßirfttngeu ber Statur, übel, oßne Cinfid)t unb oßneSlicßtiafeit 
gefcßloffen: fo würbe man ißm mit bem größten Unrecßte verwerfen, baß er 
bie SJtepnung Verließe, ober verbeeßte, bte er von einem verftänbigen SBefett 
jugelafTen ßatte, welcßes bie ^ervovbringung ber SBeit gewitFet ßatte 
2flfo muß fteß biefer 93orwurf nießt auf bie von ißm etwan vorgebraeß# 
ten ungefeßtef ten Crf lärmigen, fottberu auf basjenige grünben, was er tum 
Stacßtßeile Unb sur 2fusfd)lieffuttg biefes Slerffanbcs bavon vorgab. II. 93er- 
waßret ftd) Cufebius mit einer langen ©teile bes ‘Plato, worimten eine 
Älage wiber ben 2lna,ragoras ift, baß er bie ©aeßen etfläret, ohne ftd» 
auf eitt verftänbiges SBefen, ober auf bie Urfad)en ber ©eßonßeit, tmb 
ber Orbnung bes SBeltgebäubes ju berufen; fonbern baß ec allein bep 
ber Suft, ber däimmettuft itttb bem SBaffer u. a. b. als ben ltrfad)en ber 
SBefen fteßen bleibt. SJtan befeße, was tcß ßiervon itt ber 'Inmcituua 
(R) fagen werbe. SBer fteßt ßieraus nießt bie 3Baßrfd)einlid)feit, baß 
Cufebius gleichfalls von biefem geßler ßat reben wollen? III, fage id), 
baß 2lnapagoraS, Wie uns Putard) de Placit. Philof, Libr. I, Cap. vlt. 
pag. 885. berichtet, gelehrt: es gefd)äßett einige Singe aus Votßwenbig-- 
feit, anbere vermöge bes ©d)ictfals, anbere aus lleberlegung, anbere 
burdjs ©lücf, unb anbere von ungefäßr. X' ykg ^yil^ 
a hi xxi}’ e’ifixgfXivpv , a hi xxlhe ngoxlgtav, u hi xxla tv%xv , x hi xxlx 

Tä xvTofialoi. Fieri enim alia necettario, alia fato, alia inftitutoani- 
mi, alia forte fortuna, alia cafn. ©ieße aueß bie von bem -öerrn ^iCitage 
angefüßrte ©teile in Diogen. Laert.Libr.il, num.6. welcße aus einem 
95ucße (piitoaocpu Hogix genommen t|1, welcßes bem ©alenus fälfdlidtju# 
gefcßricben wirb. SKan barf nicht jweifeln, baß er bep fo vielen feßwer 
ju erflävenben Unterfd)eibungen nießt bem göttliden Ver(lanbe viele ©e# 
gebenßeiten entjogen, unb ju ber von bem Cufebius abgetriebenen 
^lagc bes Clemens von Qflcpanbrien 2lnlaß gegeben ßabenfottte. 

3cß weis nicht, ob man basjenige aueß unter bie 3vrtßümer bes 2fna;ra# 
goras jäßlen foll, was er von unferer ^attb gefaget ßat. Cr ver|td)ert, 
baß fte bie Urfacße ber SBeiSßeit, uttb beS Fleißes bes SJlenfeßett gewe# 
fen ift. ‘Plutard) de Amicitia fraterna, pag. 478. nad) 2l’miotS lieber# 
feßung, maeßet ißm beswegen ben Qüroceß. Sxts ©cgentfieil öarort 
tff rvaht. faget er: Demi öec tTIerifdi iff öesu’egeit' nicht öas uaei-' 
fefle unter Öen elfteren, u>eil er fat i fönöecn ereil er von 

3 tTaror 



2i4 3lna£agora& 
XXatat vetiiunfrig twD voitt,i$ ift, fo fnH ec aud> von öet£7atup 
foldje XDetfye»ge etbalten, als öiefe ftnö. SBeil man feine Südjer 
von bem AnapagoraS ljat, fo fann man aucl) nid)t jagen, ob er ju biefer 
dririf Urfadje gegeben fat; allein icf> glaube ntd)t, bafj er fie verbienet. 
«Sein 2eljrgebäube verpflichtete iljn, gauj anbers hiervon 51t benfen, als 
bie Philofophen bavon badjten, rneldje bte Silbung aller SBefett, barattS 
bie SBelt beftelft, einem bloßen ungefähren 3# Ke jufdjriebett. Siefe 
«ottlofe 2eljre verbatib fie, ju behaupten, baf bie ©licbmaf en bem 5)ien= 
fdjen nid)t gegeben mären, baf er fiel) bcrfelben bebienen feilte; fonbern 
baf er, ba er gefefjen, mie biefe ©erzeuge 31t gemiffen Serridjtungen 
gefd)ieft maren, biefelben ju biefem ©ebraudje angemenbet habe. £uertj 
Im IV 25. u. 821 u. f. 

(Dian merfe biefe ©orte beö .fircljenvater» 3tenaus, Libr. II, ad- 
uerf. Haeref. c.19. Anaxagoras autem, qui et aTHE VS cognomi- 
natus eft, dogmatizauit facta animalia decidentibus e coelo in terram 
feminibus, quod et hi ipfi in matris fuae tranftulemnt femina, et elfe 
hoc fernen fe ipfos ftatim confitentes apud eos qui fenfum habent, et 
ipfos eile quae funtAnazagorae IRRELIGIOSI femina. SOIanlernet 
hieraus, baf AnapagoraS mit bem Siwamen eines ©ottesverleugners 
benennet morbett ift, uttb baf iljn ber l). Arcnaus für einen ©ottlofett 
halt. 23ofiuS de Orig, et Progr. Idol. Libr. I, cap. I, pag. 5. beflaget 
ftd) nid)t hierüber; er faget nur, baf 3uftin ber EOiärtpter, in ber dt; 
mahnung an bie@riedjcn, biefen ©eltmeifen einen ©otteSverleugner ge; 
heifen hat: unb ec [teilet hierüber einige Setradjtungen an. 3d) ftube 
fiep 3ufti» bem (Slartprer in feiner Siebe an bie ©riechen auf ber 4 ©. 
nichts bergleid)cn: unb midjbeudjt, SJofiuS hatte befer gethan, mentt er 
feine dntfdjulbigungen für ben [)• 3wtwuS aufgehoben hatte. Sßenn 
3uftin, berSftärtprer, bergleid)en ttbthig hat, fo ift es megen 23erflüm= 
melung ber 2etjre beS AnapagoraS. (fruuterbrücfet berfelben fdjönfte ©teb 
le: er faget nichts non bem iöerftanbe, als bem erften Seroeger; er be= 
gnügt fiel), von feinen d?omöonterien jureben. 

(F) Sie roc ihm getvefenen tTatuctunÖigeu haben öiefe 
ÜSfiljtljrit nicht erfattnt, u. f, tv. ] ©egen biefer ©adje, fann 
man eine ganje (Bienge geugen aufführen, baf AnapagoraS ber erfte 
Pljilofoph gemefen ift, meldjcr bie (Einrichtung ber SOJaterie einem 
Serflanbe, als bem erften Semeger ber Singe, jugefchrieben hat. 
fDian befefe bie oben angeführten ©teilen, in ber Anmerfung (D) 51t 
<£nbe. ?f)aleS, Anapimanber, AnapimeneS, meld)e feine Vorgänger 
in ber ionifdjen ©djttle gemefen, bemühten fich, ol)ne benfelben, alles ju 
erflaren. Princeps Thaies vnus e feptein, cui fex reliquos concefit- 
fe primas ferunt, ex aqua dixit conftare omnia. At hoc Anaxi- 
mandro populari et fodali fuo non perfuafit. Is enim infinitatem 
naturae dixit eile, e qua omnia gignerentur. Pofteiusauditor Anaxi- 
menes infinitum aera, fed ea quae exeo orirentur definita: gigni 
autem terram, aquam, et ignem, tum ex his omnia. Anaxagoras 
materiam infinitam, fed ex ea particulas fiiniles inter fe minutas, 
eas primum confiifas, poftea in ordinem adductas Mente diuina. 
Cicero academ. Qiiaeft. Libr. IV. cap. XXXVII. ©er ntuf nicht be; 
munbern, baf fo grofe Beamter in einer fo groben Unmiffenheit gefte= 
cf et haben? Siefe (Betrachtung h«t ber 3## percriuS de comnui- 
nibus omniuin rerum naturalium Principiis Libr. IV. cap. IV. 
pag. 206. nid)t aus ber Ad)t gelaffen. Ferunt primos Philofopho- 
rum, faget er, Pherecydem Syrum, et Anaxagoramj illum quidem, 
immortalitatem aniini noftri, hunc autem , Deum, quem ipfe Men- 
tem vel Intelledhnn vocabat, elfe mundi, cunftarumque rerum 
opificem, Graecos doeuifle: vt permirum fit, priores Philofophos, 
qui haec ignorarunt, fapientum nomen, et honorem habuiile; et 
duas has res, quarurn cognitio cunftis mortalibus optatiilima eft, 
et ad bene pieaue viuendum maxime neeefiäria,tam feroad Graeco- 
mm notitiam "peruenifle. Ser P. 2l)om.eiftn, in ber Methode d c- 
mdier et d’ enfeigner la Philofophie im IS. XIV. d. pag. 162. 163. 
165. hat herüber einen merfmürbigeit ©ebanfen. „Sa alle Sorten, 
„faget er, mcldje bie aHeralteften 2ißeltmeifen gemefen ftnb, unb alle 
,,*eifen ber fabelhaften 3titrn, mie man fee nennet, in ihren ©cf)# 
„teu nid)ts, als bie erfte tlrfad)e unb bie obevfte 03ottl)eit fuchtelt unb 
'verehrten: mie ift eS möglich gemefen, baf 2ha# unb feine elften 

’’,?ftad)folgcr, fo für, brauf, baSjeuige uidit gemufft, obet mit ©tilb 
’,fd)meigett übergangen, mas bis bahnt bie Sefchafftigutig aller Seifen 
„unb aller Seiten gemefen mar? (Es ift alfo mahrfebeinlid), baß biefe erften 
’ionifdjen f'hilofopht» / weil fie basjenige vorauSfefeten, maS bis bal)in, 

’,vott ber mirfenbeit Utfacl)c aller Singe für utiffrcitig unb unmiber; 
„fpred)lich gehalten mutbc, nur von beit tmtergeorbneten Uvfachen ge= 
„rebet, bie bisher unberaunt gemefen, ober and) nicht unterfud)et mov= 
„ben maren. ©ie befürdftcteti, mcitn mmt, bet) allen Ocfonbevti 5Bir; 
„fungeti, bis auf ©ott juriief gehen mollte, baf manbabtird) in bie er-- 
„fe ilngemohuheit jurüd fallen tttodite, bie Unterfud)ung aller 3Iebett= 
„urfad)en fti verabfaumen, unb ftd) mit ber erften ftt begnügen. (Eben fo 
’,verhä(tfid)Smit ben (Engeln. .Potncr unb anbere 'Poeten, ober fehr alte 
„Shilofophen, malten fie allein 511 Urhebern aller Singe, unter ber 
„(fltiorbmiiig ©ottes. Sie @d)ü!er bes 2halcs nannten bie (Engel 
„nid)t, um bie fßirfung ber körperlichen unb nnniittelbarcnUrfachen in 
„2fnfeh<m bringen, j pAllein, enblid) urthedete 2lttaragoras, 
„baf bie dßelt ju feiner geit fal)ig märe, bie 23erbinbtmg unb Unter: 
„roürfgfeit ber förperlid)en Urfachen, unter ben cnglifd)en ©ubftanjett, 
„unb fo mohl jene, als biefe, unter ber SBeisheit, unb unter ber dpatib 
„bes allmädftigen©otteSsu begreifen. = = SMofjbarum : : 5 ^roeilman 
„biejenigen 2l)ede ber 5EBeltmciSl)eit, als gemifj vorausfefte, bie fchon jeber= 
„mann belannt maren; fo rebete 2l)flleS unb feine ©d)üler, mebcrvoti 
„ber ©ittenlehre, nod) von ber 2D?etapf)t)fft, fonbern man menbete alle feine 
„(dufmerlTamfeit auf basjenige, mas nod) nicht «usgebeffert mar. ©0 halb 
„man aber gemäht mürbe, baf bie (Erfenntnif ber mittlern Urfachen 
„fehr uttgemif mar, unb gar (eicht jur (ßetgeffutig ber SBiffenfchaft von 
„©ott, ben (Engeln uttb ©itten, 3lnlaf geben fönnte, bie bod) viel ge; 
„miffer, viel nüblidjer uttb viel nothmenbiger mar, fo gaben 2lnapago; 
„taS, ©olratcs unb fMato, ber ©otteSgelalfttheit, unb ber ©ittenlehre 
„ihren alten©lanj unb tf>r altes Anfehett mieber.,, 

©emif ein fd)öner ©ebanfe unb eine fmttrcid)e Soiftelluttg! Allein, 
viellcicl)t hm fie weniger ©rünblidfeit, als ©lanj: beim mir fel)en, baf 
AnarimcncS, bes AitapagoraS 2el)rmei|tev, bie 'Philofophie nicht als 
ein (Scann abgehanbelt, ber baS Safepti ©ottes, als einer erften Urf«; 
<he, als eine fo befannte @acl)e vovausfefet, baf man bavott nidft tebett 
fcuifc. (Er rebet von ©öttern, allein an flatt baf er fie als Utfprünge 

betrachten foltte, fo behauptete et, baf fie felbf ifr SBefcd beul pp« 
ihm eingeführten Jjmuptgrunbe tu verbanden hatten. Qiii (Anaxime: 
nes) omnes rerum caufas infinito aeri dedit: nec Deos negauit, aut 
taeuit: non tarnen ab ipfts aerem factum, fed ipfos ex aere ortos 
credidit. Auguftin. De Civ. Dei Libr. VIII. c. II. ©ief)e aud) Ci- 
cer. de Nat. Deorurn Lib. I. mo er faget: Anaximenes aera Deum 
ftatuit, eumque gigni. Siefer eignet auch bem Attapimanber, beS 
AtiapimeneS 2el)rmeifter, gleiche OAepnutig tu: Anaximandri opinio 
eft, natiuos effe Deos, longis interuallis Orientes, occidentesque, eo- 
que innumerabiles eile mundos, OJian nterle, baf bie jmeen @d)ü= 
ler bes Anapimenes, AnapagoraS utib SiogeneS von Apollonien, ben 
2el)rfah ihres Odieiflcrs verbefferten: tfjeils, ba fie einen von ben .for* 
pcrti utiterfd)iebeneu (Qeiftanb unb eine Urfad)eber SBelt julicfen; tf)cil# 
ba fie vorausfefften, bie 2uft, ber Urfprung aller Singe, fep nicht ber 
©rutib, als in fo .fern fie mit einem göttlichen ©eifte begabet märe; 
Sie erfte von biefen (ficeptiuiigen ift beS AnapagoraS, unb bie anbere 
beS SiogeneS, von Apollonien. Diogenes quoque, Anaximenis alter 
Auditor, aerem quidem dixit rerum eile materiam, de qua omnia 
fierent: fed eum elfe compotem diuinae rationis, fine qua nihil ex 
eo fieri poffet. Auguftin. de Ciuit. Dei. Libr. VIII, c. II. ©ielje 
Cicer. de Nat. Deor. Libr. I. c. X. mo er faget: Quid ? aer qno Dio¬ 
genes Apolloniates vtitur Deo. Alles biefes freitetmiber ben'P. 21)0; 
mafin. .(Es ift bie #age nicht mehr von benÜiatnvlehretn, me!d)e bie 2e# 
re, votibemSafei)n©cttcS, nur mit©tillfdimeigenübergangen hatten; 
fonbern von öetijenigen Sftaturleljrem, bie bavon gerebet haben: allein, 
auf eine, ber (Dceptiung ber Sotten unb bes AnapagoraS, fefr jumibep; 
laufeube ‘Are. 3d) fefe bar ju, baf ihr bl of es ©tiüfd)meigen fehr viel bem#; 
beim tu biefen feiten giengett bie Sftaturlehrer, bis auf bas €l)aos, utib ben 
erften Urfprung ber Singe, ©ielje Cicer. Tufcul. V. 511 Anfänge, uub 
(Birgil. (Eclog. VI. v. 31. Alfo muften fie basjenige erflären, ivas fie 
von ber Statur ©ottes glaubten, unb biegattje 2el)re von ben elften ^An¬ 
fängen erfchöpfen: »vorauf ihnen fehrmoljl erlaubt tvar, ihre ©rünbe 
von ben befonbern unb tnglidjeu Sßttfungen ber Statur citijuff'iljveu, of); 
tie baf fie auf bie erfte Urfadje jurücf gehen burften. heutiges 2ageS 
betradjten bie Staturfotfdjcr nur bie mittlern Urfachen, bie Sätaterien, 
bie #vmc u. bergt, m. Allein biefes ntd)t barum, meil fie voraus fe= 
feen, baf bie (Erfenntnif ©ottes, als ber erften Urfadje, bereits genug; 
fam beftatiget fep: fonbern barum, meil fie biefelbe meitlauftig unb mit 
vielem gleife in einem 2l)eile iljreS gatijeit pljilofophifdjen 2et)rgcbüubeS 
abljanbeln, nämlidjin ber SDtetaphpfif, rneldje von ber Phpfif utiterfchie« 
ben ift. Sem fep,mieihmroolle,fomüffcn mir es für gemif halten, baf eS 
biefen alten 'Philofophen nicht unbefatmt gemefen,mas bie Poeten von ©ott 
gefaget hatten. Sßoljer ift es betm gef ommeit,baf fie ihnen nicht nachgeafsmet 
haben ? (Bieüeidjt gcfdjatj es barum, meil fie nicht allju grof en ©taat auf bie 
©ebidjte machten, moritineit fie fo viele Ötinbemjen uub fo viele pöbelhafte 
(Btcpmmgen fanben, rneldje bep einer pljilofophifdjen Untetfudjung ntdjt bie 
Probe hielten; als in ber Sjeogonic bes ^efiobuS, morüuien fo viele 
2l>orheiten von ben ©öttern fütb, unb morinnen aud), nach ber Älage 
beS 2actantiuS im V (Eap. bes I 25. feiner 3nftitutionen, baS £ha00/ 
vor beu ©ottheiten Ijevgeljt. Arifroteles giebt in feiner S^tetapppfif, 
III55. IV dap. 662 ©eite B biefe Urfadje an. Urthfilteti fie bavon, 
mie ©ofrateS urttjeilte, rcetin et- fagte, baf bie ©djmarmer ben Poeten 
ahnlidj maren, unb baf feine von bepben vevftütjben, mas fie Vorgaben? 
'i.y'jm b» uv '/jjj T.tpj rwv KciqTÜv fv ctbto, on cv cotpf« itoitiiv». 
uM.i tefl itdov<ri6govT£G, uairsff ii S-eofiäi/THg y# ii irnuSei. 

7«p 0ijT0i Ätycuct fiev komm y^j , 'Isum bi säty civ Aiyavci. 
Totaro-j t< noi l$6nttitv oruäog vjjJ bi nomTul nenoySerc;. Plato in 
Apologia Socratis, pag. 17. F. Deprehendi igitur breui id in Poetis, 
eos videlicet non fapientia facere quae faciunt, fed natura quadain 
ex diuina animi concitatione, quemadmodum et hi qui diuino fu- 
rore afflati vaticinantur. Nam et hi multa quidem dicunt atque 
praeclara; fed eorum quae dicunt, nihil intelligunt. Tali quodam 
paöto Poetae affecti fuitle mihi videntur. (ESi|t gemif, baf bie 0.U 
lercedjtglaubigften Poeten, megen ber Statur ©ottes, fcljr geirret haben: 
betm Orpheus, meldjer fingt, baf ©ott bie SBelt gemadjt, halt ihn für 
nidjtS atibcrs, als für ben (Etftgebohrtien unter allen ©efdjöpfen, 
uub giebt djm bie 2uft 511 tri (Batet 1 n^uToyo'jog iPuItuv nc<>in*iKfcs y&got 
viöc. Laölant. Libr. I. cap. V. SiogeneS 2aertiuS in Proem. mim. IV. 
giebt vor, baf AnapagoraS eine von feinen 2eljren aus bem Poeten 2i; 
nuS entlehnet hflöe; allein biefe betraf bert vcrflänbigen ©eift, als beu 
erften Semcger, nicht. Sttan merfe, baf Ariftote#, de Anima Libr. I. 
cap. IF. pag. 479. in biefem ©tücfe einen grofen Unterfchieb 5tvifchen 
bem AnapagoraS unb bem 2£ja# fefeet. SBir mollen mit einer fdjonen 
©teile 2fft’OöoretS, Graec. Alfecf. Serm. II. pag. 489. fdjlicfett: mir 
merbett barinnen fcfjen, baf bie Philofophen, rneldje vor unferm Anaras 
goras [jergcgangen ftnb, nicht bie 2e£)te von ber erften Urfadje verftanben 
haben. - - - Tüv n$<> «Pr« ycyer/iHivoi-j Qihocöyav 
b’PIv nE/>ULrtfw tuv bguiiiyiov vsvojjxPt&iv, orgäroi; vbv !(f>E?avoq rifj 
•/.ccrfiM, yjc/ TttTOV T&S’iv Sk Ttji b:TU%lxc ceyuym TU roi%e!u. Anaxago¬ 
ras - - - - cum fuperiores Philofophi nihil vltra ea, quae 
oculis videntur, excogitallent, prim VS Mentem mundo infediC 
fe dixit, eumque ex confufione in ordinem elementa difpofuifle. 

(G) yd) will unterftteben, ob Oie Ä.ebre von Öen-^omöome; 
rien nidjt viel IQDiöerfpcudje in (ich Ijalt.] 3dj roill mich btr 
©djluftebeti bcS Arifioteles in bem VII (£ap. beg 1 <35. öer S)cetaph. unb 
IV dap. bes 195. feiner pfjpftf nicht bebienen, fo fein unb grünblich fie 
audj fepn mögen: unb menn meine ^Betrachtungen mit ben feinigen eine 
Söevmanbtfdjaft h^öett feilten, fo gefdneljt es blof von ungefähr. 

I. SBir §afim in ber Anmerfung (C) gefefjeu, manun AnapagoraS 
mollte, baf ein jebes Sing ans gleichen2ljeilcf)enäufammcngefehtmäre: 
er mollte baburdj vermeiben, baf ein .Körper nicht aus nidjtS entfielen 
feilte. 'Allein, mie bie allereinfaltigflen Skaljtungsmittel bie Materie 
fepn fönnen, bavon alle 2ljetle eines 2ljirrs ifjreSIahvutig befommen: 
fo mufte er befennen, baf bas ©ras einer SBiefe Seine, Siegel, -Bor; 
ner, viel Slut, viel ^leifdj, pieletlep Jelle uttb JBaare u. bergl. nt. mivf; 
lidj in ftd) fafte. d’S mar alfo ntdjt aus glcidjcn 2heildjen jufammen 
gefefer, vielmehr war es eine gufmtmeufefung aller ©attuttgen mibng 
gearteteter 2(jdld)en. 2603U biente alfo bie 2eljte von ben ipomöome; 
nen? Stufte er biefelbe niefjt, bep allen befonbern fällen, fahren (affen, 
ba er fie fo allgemein vorauSgefeljet hatte? ifambasjenige, maS idj von 
betn ©rafe gefagt habe, tiidtt audj ber SAildj, bem ©eine, bem SBajfer, 
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bem Probte unb unzähligen anbern SmgenSu? ©iebt eg auch einen 
citijigcn Körper, »eldjer nicht ver|'d)iebenett anbern, bei) ben Serättbermi: 
gen,zu ber Waterie bienet,bie man Seugung unb 33er»efung nennet ? Sie: 
feg finb alfo bic erflen Anfänge, »eiche gleichartig unb nid)t glcid)artig fmb. 
©ie finb.es nach bei- vorausgefefe ten Wepnüng bes Auaragotag; unb in bet 
?f)at finb fte eg nicht: benu ba, nad) feinet- Wepnutig, bag ©emifd)te, 
uon eben betfelben SXatur, mit feinem tlrfptunge fepn foü, unb nichts 
anbet-g ift, aig eine ßufammenfeijiing, aug ungleichen Stiert; fo foC= 
get baraug, baff bie elften Anfänge ungleichartig finb. * 3cf> »erbe 
biefeg in bem fünften Abfa^e tviebet berühren. 

* _3d) fanrt mitg unmögltd) einbiiben, bag ein Wann, bet- fo 
fcharffiunig gewefen, alg Auapagorag, eine fo ungereimte Wep: 
nung behauptet haben füllte, aig biefe ift. Senn ba eg Singe in 
bet SBeit giebt, bie aug ungleidjartigen $ heilen beftehen, mie'j. © 
bet menfd)(id)e Körper, ber aug Slut, ftleifd), Abem, Seinen, 
Warf, ftett u. a. m. sufammengefebt ift: SBie föntite bod) wöljl 
Attapagorag gefaget haben: ber menfcflidje Körper beftünbe aug 
lauter fleinen mettfchlidjen Kötperd)eu ? SÖare biefeg nicht eben fo 
ungereimt, a(g ob man fagen wollte: eine 2Binbmül)(e, ober fonft 
ein ©ebäube, beftünbe aug lauter fleinen SBinbniühlchen, ober 
Jpauferchen? Sod) biefe ^hovheit will inan nod) non ipm abroett: 
ben; nur in ben gleichartigen ^:^eikf>en beg menfd)lid)en Körpers, 
S-© bann Slute, ober ben Seinen, foll er behauptet haben: bag 
Slut fep aug lauter fieitteu Sluttröpfchen, unb ein Sein aug tarn 
tcr Seincheu sufammeu gefegt. Sucres befdjulbiget ihn beffen, 
Libr, I. v. 835. 

Principiuirt rerum, quam dicit Homoeomorian* 
Oila videlicet e pauxillis atque minutis 
OfTibid ; Sic et de pau.villis atque minutis 
Vifceribus vifctis gigni: Sanguemque crcari. 
Sanguinis inter fe multis coeuntibu’ guttis. 

Unb -ßerr Sagte hat fid) bie Wiifc genommen, biefeg ju »iber: 
legen. Allein, »er fiet)t nid)t, baf biefe Wühe vergeblich ift; im 
bem Anavagoraä biefeg »ol)l fo »euig_, alg bag erfte, behauptet 
haben fann: »eil er »ol)l gemufft, bag fo »of)l Slut, als (Singe: 
»eibe unb Seine, ausS aUerlep ung(eid)artigen ^heilen ber genoffe; 
neu ©peifett entftünbert; aud) itt ungleichartige ftl)ei!e abgefoubert 
»erben fönnten. ©olite erg, 5. © nicht gewußt haben, baß fid) bag 
Siut in ein »dffrid>teg, unb in ein rotheg fefres SSefen abfonbert, 
fo baib man cg falt »erben unb gerinnen lagt ? 3Xod) weniger 
würbe er fokheg heute zu ‘Jage fagen, ba man »eig, bag bag SRotlje 
im Slute aug (auter fieitteu Kügelchen befteht, bie [ich »ieberum 
in fechs anbre fieiuere $heiici)ctf jerbrüefen lagen, bie nicht mehr 
rotl) finb; jn gefifweigen, bag aud) bie ©ppmiftett in ben fiügigen 
^heilen beg Sluteg, ©als, ©chwefel unb Wereur finben. Wir 
f bmt eg alfo überaug »ai)rfd)einlid) vor, baff eine fo ungereimte Wep- 
ming biefem SBeltweifen, nur augtln»iffenheit feiner »ähren £eljr: 
fäbe, ober aug Wtgverftattbe, oberenbiid) aug Segierbe, ihm ;u 
»iberfpredjett, non feinen ©egnern angebichtet »orben. Wau 
»eig ja, »ie heute 51t $agc vielen SBeltwcifett ihre SBorte vetbre: 
het, unb »ie ihnen Wegnungen ©chulb gegeben »orben, bie ihnen nie; 
ma(g in ben ©inn gefonnnen. 

SBag ift benu aber bie Wcptiung beg Attapagorag mit feinen 
■Oomöomerieu gewefen? xkh »ill J»ar meine Wuthmaffung nie: 
manbett aufbringen: allein icl) getraue ntirg ju behaupten, bah er 
nichtg anberg behauptet, alg roag (fartefuiS unb feine Anhänger gelel): 
ret; bah uämlid) zwar alle Körper ang einer einträchtigen Waterie 
beftauben, aber bocl) von verfchtebeiter ©rohe unb ©efralt, ober 
gigur gewefett. Sßie nun bie bteg ©emente beg Sarteftus, nad) 
ber 3erbred)img beg etftcn ganz gleichartigen .flumpeg, ungleichav: 
ttg unb burcf) einanbev gemengt geroefett, nad)tnalg aber non ein: 
anbet gefonbert »orben; fo, ba$bag erfte bie ^ipjterue, bag atibere 
bie Jpitnmclluft, bag britte bie piaiietifdjen unb irbifd)en Äorpet 
ausgemad)t haben folle: fo hat ftd) auch 2[naragorag, in ben erftett 
3lnfangett ber Äbrpet, eben bergleichen Sermifd)iing unb 2lbfonbe= 
ruug ber gleidjartigen ?;hei!e eingcbtlbet. SBie aber Sartefiug iii 
bett vermieten unb organifcheit Körpern ftd) nicht lauter gleidjar: 
tige, foubetn gatij nerfchiebene fleine $heild)en eingcbilbet hat: fo 
»irb altd) 2fnapagorag biefeg getfjan haben. Siefes unb nid>tg 
mehr fdjeint mir Siogcneg Saertiug burd) feine 9Borte 311 fagen; 

ds ra$ ofjLoioiis^oc^ KaSumq yccq hc twv ^yyti&TWv 

rov %fvrou gvvstxvcii 9 Jx ruv ofzotoiA^cov yLiy.^v goi/.&tmv to 

•xä» aijyxexe&Mi. Initia rerum particulas, efle fimiles inter fe 
dicebat : vt enim ex ramentis aurum cönftat, fic vniuerfum 
quoque, exparticulis inter fe fimilibus, paruis corporibus coag: 
mentari. @ieh? L. II. pag. 3^. Ed. Menag. Londinenf. 1664. 
in fol. llnb wollte man gleich fagen: bah biefeg Stempel mir 31t: 
»iber »are; itibem Sarteffttg bem ©elbe nicf>t lauter golbene 
5hcild)en gegeben; foubetn gelehret, bah eg nur burd) bie Sufammew 
feßuug ge»tf|er Ehelichen "beg brittett Slementg, entftürtbe: fo 
muh bod) aud) bie $igur unb ©rohe fte nach biefem 2Qelt»cifert, 
gefchicft machen, eher ©olb, alg Siet), ober ©anb, aug3umad)en> 
»enn fte in ge»iffer ein;ahl pcrfammlet »erben; inbem bod) bie 
Warffd)eiber nicl)tg anberg tl)un, aig bie jerftreuten 5l)eiid)en ber 
Wetalle «erfammlen, unb von ben ©chlacfen abfonbern. Sod) 
gefegt, bah nicht alle .Körper fo lauter, als ©olb, ftttb: fo »irb eg 
bod) noch mehrere von ber 2lrt geben, bie fo »ohl, alg bag ©olb, 
allejeit bleiben, »ag fie finb; fo mancherlei) ©eftalten fte aud) an: 
nehmen. Ser -ßerr Süu'he hat in bem III S. feiner Hiltoive du 
Ciel, ben (fviftali, bie fiuft, bag SBalJer, bie Cfrbc, bag (gifen je. 

, für fcld)e Singe auggegeben, bic aug lauter gleidjartigen itheilchen 
begehen »ürbett, wenn man fte gleid) ins Unenb!id)e zertheilett 
würbe; uttbalfo bie Somoomerieu geroifTermahen »iebet aufgeWe: 
<fct. 3nbefTett ift aud) in ber 2ftad>rid)t, bie ©tanlet) uttg von ber 
£el)re beg 'Jfuaragorag gegeben, »obep er ftd) auf ben 2lri|toteleg, 
Phyfic. III.4. unb benSiutarch, de Plae. Phil. L 3. beruft, ttid)t5 
enthalten, »ag biefer meiner Wepnung juroiber »are. Princi- 
pium materiale omniuin rerum vnum eile dixit, helft eg, et 
multiplex. c0f, partes infinitas , fimilares, contra- 
rias, tachi contiuuas etc. ©iehe Stardei. Anaxagoram, cap. II. 

pag. no. feoldjen Sftachrichten »ift ich lieber trauen, alg bem, 
»ag Sucres, bet fein SBiberfacher war, mehr sunt ©potte it>m an: 
bid)tet, alg aug ihm anführet. (£-g i|t viel Sehutfamfeit nbthig, 
»enn man von ben Warnungen folcher Sßeitweifen urtheiien will, 
beten Schriften Verlobten gegangen, unb »0 man, aug fe(>c 
unvollftanbigen unb oft verfehlten 9tad)rid)ten, bert ©efd)id)tfd)tei: 
bertt trauen foll. <3. 

II- Cf6 würbe ftd) überbtefeg befinben, bah bie 9tamen fehr übel aug: 
getheilet »orben: benn, 3. (g. wenn alleg Slut ber ?hiete in bem ©ra: 
fe gewefett Ware, roelcfjeg fie gefrefTen haben: fo verbiente folcheg e()er bett 
■Dtamctt beg Slutg, alg beg cgetieg. 2fnapagovas antwortete: bah 
gewiffe ^heild)eit, »eld)e viel häufiger in einem 3utatnmengefef)tm 
finb, ober ftd) auf ber Oberfläche befinben, baffclbc gl«id)förmig vorftell: 
ten, unb ihm vor anbern einen befonberu Slaraen juroege brcid)ten. 
©iehe bie <p()pftE beg 2[riftotcleg, im I S. IV (gap. 456 ©. Sucres 
hat im 874 S. beg I S. biefe 'Antwort burd) bie baraug fTiehenben falfd)ett 
Folgerungen roiberleget. „fgg würbe baraug folgen, läget er, bah matt 
„aug bet- Sctmalmung ber Sortier einige ^S;I)etId)en Slut, ober einiget 
„anbern ©liebmahetisieben würbe, »oraug unfer Körper sufammenge: 

ift. Mein biefeg ift ber (grfatjruug suroiber. }i 

Linquitur hic tenuis latitandi copia quaedam; 
Id quod Anaxagoras fibi fumit, vt Omnibus omnes 
Res putet immiitas rebus latitare; fed illud 
Apparere vnum, cuiits fint pluria mixtä, 
Et magis in promtu, primaque in fronte locatä. 
Qtiod tarnen a vera longe ratione repulfum eft. 
Conueniebat enim fruges quoque faepe minutas, 
Robore cum faxi franguntur, mittere figmim 
Sanguinis, aut alium, noftro quae corpore aluntur. 
Confimili ratione herbas quoque faepe decebat. 
Et laticis duices guttas, fimilique fapore 
Scilicet et glebis terrarum faepe friätis 
Herbarum genera, et fruges, frondesque videri 
Difpertita, ac in terris latitäre mintite: 
Poftremo in lignis cinerem fumumque videri, 
Cum praefradla forent, ignesque latere minutos. 
Qiiorum nil fieri quoniam manifefta docet res t 
Scire licet, non eile in rebus res ita mixtas. 

Siefe SBiberlegung ift nicht übel: benn man vertuifebe enblich, »iematt 
»ill, verfchiebette Arten ber Corner; man nehme hunbertmal mehr 
Stogaen, alg ©erjte; umge6e bie ©erfienfonter, fo viel, alg moglid) ift, 
mit övoggeufornern: »ag »irb man bamit gewinnen? »irb man beg: 
»egen glau6en, bah nid)tg, alg Stoggcn ba ift? »irb man noch in bie: 
fern Srrthume bleiben, »enn man ben Raufen aug einattber gefrreuet 
hat? »irb man niemalg einige ©erjtenförner jum Sorftheine fommett 
fef)en ? fiauter fabeln unb Traume! Anavagoraß hatte biefen Ginwurf 
nicht anbet-g auflofen fonnen, alg »enn er vorauggefefeet: baf; jebeg fid)t: 
bate?l)cil beg Stoggcng bergeftalt befchaffen fep, bah bie ungleichartigen 
barinnen in fleinerev Ansal)l, unb von ben 3ioggentheilci)en einge»i: 
cfelt waren; bal)er eg benu fame, bah »it niemalg bep 3crquetfd)utig beg 
©etreibeg, swifchen sweenen Wühlfteitten, Ungleichartige 3:hrild)en ent: 
beetten; bah fid) aber, »enn wir biefe 3ortheilung big auf ttnmerflid)e 
?hctld)en fortfe^ten, aisbann bag Slut, bag^teifch, bie Seine u.b.m. 
fd)ärfern Augen, alg bie uttfrigenftnb, feigen würben. Wit eitlem SSor: 
te, et fanrt ftd) von biefer Übeln ©ad)e nicht loswicfeln, alg burd) bie 
unenblidje 'Jheilbarfeit. Unb biefeg fyeigt einem Wenfchen nad)ahmen, 
bet fid), einen ©chwerbtftreich ?u vermeibeu, ungefd)eut in einen uner: 
grünblid) tiefen Abgrunb ftürset. Aßeiti wir »ollen nur bep benjenigeti 
©dpvierigfeiten bleiben, »eld)e eine Art ettieg SBiberfprud)g in ftd) 
faßen. 

III. Sritteng fage id), bah Anaragorag in bem Srobte halb eine 
grofete, halb eine fleinere Ansaffl ^hetlcben voraugfeheu muhte: eine 
gröbere Anjahl, »enn biefeg jiifammengefebtC Srobt [jieh; eine ffeinere 
Anzahl, »enn eg einige ©tunben bdrauf, ba bag Srobt gegejfen war, 
9tal)runggfaft hieß/ unb in allen feinen ffchtbaren Ehelichen, tüd)tg, alg 
bie (figenfdjaften beg 9tal)tunggfaftg zeigte. Wan »irb biefen ©»; 
»urf um fo viel leid)ter begreifen, »enn man ben $eig mit bem ©e: 
treibe, ober ben ?etg mit bem Srobte vergleicht. Wau »irb feben, 
»ie biefer Shüofopt) gefreven müße, bah bie ungleichgearteten 'theiU 
d)cn sugleid) häufiger, unb »eniger in eben bemfelbett Stifammetigefefj: 
ten finb: S> S- in bem 5cige, benn fo lange er ?eig ift, enthalt er mehr 
.‘Rörperd)cu beg ?eigeg, alg anbere Arten .ftorpet: allein ift Cr in Srobt 
ver»anbelt, fo entpült er weniger Körperchen beg 5eigeg, alg beg 
Srobtg; unb gleid)»ol)l finb bie Körperchen beg Srobts aus bem 5eige 
entjlanbört. 

IV. Siefeg ift ein neuer Sßibetfpruch, »enn man eine Wepnutig be: 
hauptet, »eld)e an einer ©eite eine ©clnuicrigteit »cgnimmt, unb au 
ber anbern eben biefelbe »ieberum einführet. d?tertnnen befteht bag 
Hebet beg anapagorifchen hehrgcbäubcs. Siefcr Shilofop!), welcher 
voraug gefefset hatte, bah bie Ehrlichen ber Waterie von ©vigfeit her, 
in einem 3»ßcmbe ber Verwirrung gewefen waren; bas bcifit, bah bie 
alterfleinftcn gleichartigen Körperd)ett, überall mit ungleid)artigen Kot: 
perchen umgeben wären; muhte ferner voraug fefen: bah ei» 53er: 
flanb biefe Unorbnung vertrieben, unb bie ähnlichen ^hfüd)en von ben: 
jenigen abgefonbert hätte, »eiche ihnen nicht ähnlich gewefen. Allein 
er warf feine Weptiung felbft übern Raufen, »eil er zu befennen ge: 
j»ungen»ar, bop alle 3lrten ber ©omöomerien in allen Körpern, fo 
gar big auf bie immer?liehen ^heild)en, mit einanber vermifchet waren. 
Slad) feiner Wepnutig mühten unzählige fleine Seine, unb Keine 
Tröpfchen Slut, u.b.m. itijebem -Sälmchen ©rafe, unb in jebem©tücf= 
d)eti Srobte fepn: aüeg war in bem ©anjen vermifd)et, »eil ein jebeg 
Sing aug einem jeben Singe enjlunb. &<atpa<r) i* x<xvl( 1^1%^, hbn 
iruv ix xavldt; £wft»v yiv6/j.evov. Ariftotel. Phyfic. Libr. I. Cap. IV. pag. 
2y6.G. Quapropter inquiunt, quodquein quolibet efTe miftinn, quia 
quodlibet ex qiiouis oriri videbant. A'vce%uyö?xi; neni%3oii nS-j I» 
KÄv/i (pyci. (i'benbaf. Metaphyf. Libr. III.Cap. V. pag._67i. C. Anaxa¬ 
goras omne in omni mifeeri ait. Sßag fann mau für einen großem 
3u|tanb ber Serroirtung verlangen, alg biefen ? ‘JMato int Shäbo 34 
©eite, urtfjeilet auf biefe Art bavon; beim er brauchet bic Sehre beg 
Anapagorag mehr alg einmal 3U einem ©innbilbe ber Söerwirrung. 



5i 6 2mara<jotm 
l\uv « avyxnivoilti fih nkvlu, 2iay.(tvoilo $£ (uv?, rtt%v «v r5 rZ Ävcc%ecy6gv 
ysyevo's ti>j, o'fiä n&vlcc %$yfiaTu. Proinde fi confunderentur quidem 
omnia, nunquam vero difcernerentur, Anaxagorae illud repente 
contingeret, vniucrfa videlicet eile liimil. 2ltt einem anbern Orte, 
in Gorgia, pag.317. jaget et: To tS Kva^xyofu «■> va»,v sj,, ü (pti; na- 

M - - - o/iZ KJ narlty. x$yij.cilu cQvgila iv rä ciVtk, attfhuv r ov- 

tuj rav re vytHvuv vjrf ’icilgixüv ycj-j e’iporoifjhy.Sjv. Illud Anaxagorae 
prorfus accideret, amice Pole - - - oninia videlicet in eodem 
indifereta commifcerentur, et quae ad niedicinam pertinent et falu- 
tem, et quae ad coquinariam attinent. «herr Stellage in Laertium, 
Libr. II. pag. 73. erjahlet, baß Sutßcr beujenigen ben Spanien bet anapa« 
goriftilcßen ©otteSgeleßrten gegeben habe, welche altes in jcbern ?epte 
ber ßeil. ©cßrift finben wollten. Atque inde eft, quod Luthero Theo, 
logus Anaxagoricus dicitur is, qui quodlibet in quolibet loco Scri- 
pturae bacrae inuenire poflit. 

V. ©eine erften Anfänge warenS unb wprenS nud) meßt: fte waren 
es, nad) feiner vorauSgefefSten Segnung 5 unb bem Sßcjett nad) waren 
fte es nicht: weil fte eben jo woßl als ein anbrer .Körper äufammenge; 
feßt unb vetwesltd) waren. Er lief eine unenblidje St;eilbarfeit ju: 
er hatte alfo fugen feilen, baß es in bem fleinjten tropfen SBaffcr uni 
jaflige Körperchen gäbe, unb baß berfelbe folglid) feine geringereijlnjal)! 
berfeibett itt fid) enthielt, als bie gattje Erbe. Ueberbiejj war biefe uw 
enblicfe gaßl ber Körperchen, ein Raufen aller 3lrtett ungleid) gearteter 
fSßeilcßen. Er war alfo nid)t einfacher, als ein Saunt, unb in biejev tfbfkßt 
ttid)t anbers von ben .Körpern utitetjcßieben, bie man genttjehte nennet, 
als weil bie Singen beS Stenfcßen bie itnenbltcßeu ^fließen nicht ent- 
beefen fonnten, wie fie biefelben bep einem Saunte entbeeften. ’ Enblid) 
fontite ber Serftatib, weld)er bie Materie bewegt patte, biefe 'vorgege; 
benen erften Slufange eben fo leidet ittS llnenblidte sertßeileu) als baS 
fetter basSolj jertpeilete: fie waren nlfo fo jerftörlidg als bds ^olj; 
hieraus fließt, baß fie, wenn fie in bet Statur ber Singe waren, ftd) 
nid)t als erjte Slnfange baritmen befanben. SBas fontite man außer 
bem weßl tßöttdjterS erbenfett, als baSjettige fftr einen Urfprutig auSätn 
geben, was gan, unb gar niept ba ifc ? Senn es ijt nach bem Peljrjnfje 
bes Slttaragorns gewif, baß fiel) in ber gangen SSelt feine eittjige «ho; 
moomerie beftnbe. * 

* jperr Saple finbet ein befonbevS Sergnugen, in ben Selir-- 
faßen bcs StuavagoraS äBiberfprücße ;u ftuben; ba er bod) feinen 
gtößem Slulaf barju gegeben, als beut 51t $age, außer ben fieibnt? 
Sianern, alle anbern ©ecten ber SRoturlef)vcr geben. Senn bie 
uncnblicbc ?ßeilöarfeit ber Materie, ift fo wohl ben Earteftmtcrtt, 
als ©ajTenbiften, fowof)l bett Stewfonianern als ben Ehpmijtcti. 
u. f. w. eigen, ©obalb matt vollfommen bicfjte c!e:nentavifd)e 
Sßcilcßen animmt, bie nicl)t aus f(einem ©tttcfdjen befrcl>cn, fo; 
halb ift ein fold> ©taubeßen ttncnblid) weit tbeilbav, jwat nicl)t mit 
ber Taub, aber bod) ttt bem Serftnnbc. ©. ©dieuch-ern in feiner 
Staturl. I ?t). II(lnpT§. u.S?crenfelfeti in feiner DiiVert.de Atomis, 
bie in feinen Opufctil. Philof. p.m.237. befittblid) ijt. Sßilf nnnSerr 
Saple bnratts fd)lieferi, baf fo(d)e (f(erneute, ober erfte Anfänge 
ber Singe, bie immer ttod) aus f (einem Stellenbtflebett, niefjt Ci'le; 
mentefinb; ttnbbnf es ungereimt fett, jufügen, ein ©onmuftnulv 
eben babc eben fosiel Steile, als ber Serg IltlaS, ober gar bie (Srb-- 
fugel: ©0 trifft biefer ©d,(uf alle heutige f’ebrgcbaube ber 9ta= 
tuvlebrer, bas £eibnt|ifd)e ausgenommen: uttb er wirb ftd): genw 
tbiget feljett, 93iouaben, ober uollfommen einfache ©nbjtansett ;u 
Elementen ber Singe anjunebmett. ©iebe bcs Jperrtt uonpeibnifj 
93totiabologie3 ober Hanfchii Principia Philofoph. Leibnizianae 
georn. more demonÜrata, ©. 

SBtr wollen eine Antwort untetftuben, bie er batte geben fbnncn. 
(fr batte uoratts fefjen fontten, bajj bas SBefen ber dpomöomeriett nicht 
in ber ‘3lel)nlid)feit aller ihrer Slhetle, fonbern itt ber öleicbfbrniigfcit 
bejtitnbe, bie fid) unter ber (finrid)tung ber ungleicbartigcu ^beildsett, 
eines fleitten Seins, j.© unb ber Einrichtung ber ungieid)arttgeti 3:l)ci= 
le eines anbern Seins fanbe. ,.3d) verlange nicht, hatte er jagen fott; 
„neu, baf; ein Sein von 5ebn3tHttt/ welches in butibcvt taujettb Slheüe 
„ober, weid)esttnd) meiner iötcpuuttg einerlei) ijt, in bunbert taufettb fiel; 
„ne Seine gctl)cilct wirb, nicht ein eiitjtgeS Äorpcrdjen enthalten fall, 
„weldjes ben anbern nid)t gatts ä&nlid) wäre. 3d) befenne, bajj ein jebes 
„von btefen fleitten ?beilcti eilte Setmifcbung von allen ©attungen bei* 
„erjtett 2lnfdnge in ftd) enthalt; es enthalt gleifd), es enthalt Slttt, es 
„enthalt Saute, u. b. tn. SSte aber biefe itnterfd)icbgnen f)3iaterien in einem 
„jebett von biejen fleitten Seinen, nach einerlei) ©pmmetrie eingerichtet 
„Hub) fo habe td) Örttnb jtt behaupten, baf bie gufammenfehuttg hunbert 
„taufettb fold)c-r fleitten Seindjcn, etn gleichartig giijamnieugefefjteS, ober 
„ein Raufen Scmocmerien ijf: uttb weil ich voraus fehe, bajj ber Ser; 
„Raub, weldjer berfeibett Einfchranfung machet, fte alle fertig gefunben 
„hat, fo famt id) aud) behaupten, bajj.eine jebe berfeibett, abjonberiid) 
„genommen, tittverberbltcl) fet;: betut fte haben allezeit buvd) ftef) felbjt 
„bejfanben.,, 

Siefe Antwort begreift jweene Snuptpuncte: ber eine ift bie Erfleh 
rttngbeS wi(lfithr(id)en ©aftes, von bem Serftonbe bes Sßottes ^omdo? 
merie; ber attbere betrifft bie Unverberblid)feit biefer -^omoomecien. 
3d) will ben erften burd) ein Sepfpiel erläutern, fOIau jelje in einen 
Sudierfaal alle Epemplave von einem unb bemjelben Sud)e auf einer; 
lep 2lrt gebttubett. SiefeS tjr ein dpaufen ähnlicher Sucher: ein gleid); 
artiger «häufen : nicht bantttt, weil ein ieber von biefen Sanben ans 
IJheilett bejteht, bie eiuatiber vollfommen öl)nlid) ftnb; fonbern, wetl 
bas ©d)Watge unb 5S3ei|e, bie leeren spiafec, bie Sud)|Iahen, bie Sott; 
Seichen, bie S«ncte, bie ubrigett llntcrfdjeibungsjeichett, unb anbere tut# 
gleichartige ©heile, eben biefelbe ©pmmetrie ttt einem, als in allen bett 
anbern haben. 2Bir wollen biefe Erfldntttg bes ?fttapagoraS in 3ttihe 
lajfcit, unb uns begnügen, ben anbern Smict feiner Antwort attju# 
greifen. 

VI. ,3d> will ihn uidjt fragen, warum ber von ihmerfanitte Serjtattb 
bie -«Somdomerien von Ewigfeit her in ber Unorbmtttg gelajfett hat; noch 
woher cs fbnimt, bap es bemfelben fo laugfnm eingefallen ijt, btcfelbeu 
?u bewegen, uttb fte $u vereinigen; noch warum er leugnet, bajj man aud 
31id)ts etwas hervorbringen f butte, ba er bod) befennet, baf; bie Sewegtmg 
einen Anfang genommen hat 1 Siefe brep Einwiirfe tt.c.a. niad)en bettjetti; 
gen genug äujchajfen, welche eine ewige, tmevfchaj jene uttb von bem gbttlH 

d)ett 5ßefett uttterfdtiebene Materie jUtaffeti: allein wie man biefe ©cpwie* 
rigfeiten and) tviber verfchtebene anbere ShHefopl)et; fo wohl, als wieber 
ben2ltM,ragoraS, anfühmt famt; jo ift eS tttd)t btenlid), fid) babepaufjU' 
halten. 3$ will nur bie festere eilt wenig erläutern. Es ift gewijj, 
bajj bie ^ervorhrittgting einer Eigenfcjhaft, bie von ihrem ©ubjecte unter; 
fd)tebett ijt, vott einer wahren @d)öpfimgjtid)t uttterfchiebcn ijt. SiefeS 
betveijen bie neuern Slßeltwcijett, als@aj|enbi, in feiner Shpf'f Sedt. I, 
Libr. VII, cap. III, bett Sfriftotelifevu auf eine uttwiberfprecl)lid)e ilit, 
welche uttjah'ige felbftjtcmbige unb jufaHige, von ber SOtaterie unterj'dne; 
bene formen julapcu: benn weil felbige von feinem vorher ba gewejV 
nett ©ubjecte ettt|tattben fittb, fo folget, baß fie aus nichts gcmad)et ftnb. 
Sie bejte Antwort, weld)e bie 2fnl)dnger bes 2friftotelcS geben fontten, 
bejteht ttt ber ßuntcffd)iebutig biefes Einwurfs, uttb baß man jagte: bie 
Eartefiatier waren alfo verbunben, ju erfentten, wie bie Sewegung auf 
feine attbere'det, als burch bie ©cl)bpfuug, ()ervorgcbrad)t werben fbntte. 
Sie Earteßaner befemtett biefe Folgerung: fie eignen bie Sewegttttg tue; 
ntattb als ©ott 51t, uttb fie fügen, baß bie 93iatevie bewegen nichts att; 
bers ift, als biefelbe in jebem '3lugettblid'e att utiterfchtebenen Orten cr= 
fdjajfen. Ätts allem biefern fann man fc()lie(fett, baß fid) ülnaragoras, 
unb viele anbete wiberjprcd;en, wenn fie eines Ofeils ;ud;t ;ula|Tcnwol; 
len, baß matt aus SticßtS etwas machen fottne; unb am anbertt ©heile 
befeunett, baß bie Sewegung ober eine anbere 'Abduberuitg in bem etvi; 
gen El)noS einett 3lnfang gehabt habe. Methodius apud Photium. 
Cod. CCXXXVI; pag. 943. Allein wir wollen btefeS bep ©eite fefecn, 
unb nur bep betten ©d)wietigfeiteti bleiben, bie bett 2lnapagoraS allein 
angehen. 

VII. 3<1) will ihm biefen ©rutibfaR vorlcgen: alle Singe, bie unter 
fid) unterfepieben jtttb, fontten vott eittattber getrennet werben : unb id> 
fcplicße hieraus, baß eine jebe «homoomerie itt nnettblicl) viele Steife ge= 
tl;eikt werben'fann; betut fie ijt von allen Wirten ber mit eitianber ver; 
mtfehten erften 21'nfnnge äufammett gefepet. Sßeil nun bie Sewegung 
ettt netpmenbiger Urfprutig ber Jettpeuung ijt, uttb ©ott bie Sewegung 
itt ber 33iaterte l)rrvorgebrad)t hat, fo folget: baß et burd) biefe bewegen; 
be dtraft bie ßerglieberuttg in jeben ©heil bes gattjett 2ßeltgebnubes hat 
bringen, unb eine «jöomoomerie in ©tuefen jettheilen fbnnett, ob man fte 
gleich für eine Einheit atmehmen wollte. 2ßenn fte cin©tdubd)eu beS 
Epifur, ein vollfommen einfacher Äorper, geutj einjeln, uttb vott aller 
gufammetifepung befrepet wate, jo müßte id) befettnen, baß uid)tS fte ;u 
theilm veittiodue; allein '3lnapagornS befennet feine folcpe Körper, noch 
eine einige -^emdomerte, fo fletn fie ancl; i|t, welche nicht unjahüge 
befoubere uttb and) ttt ber Eigenjcijaft vott einanber unterfchiebenc Jtoi'; 
pevd)ett in fiel) begriffe. 3l(fö ijt es wahr, bajj baSjettige, was er eefie 
2(n|5nge nennet, eine ©ad)e ift, bie ber Serberbung fo wol)l unterwov; 
fcn ijt, als 5. E. bie jujdmmengefehtejten iiorper eines Stittbes: biejeS, 
jage id), ijt gaitj gewiß; wenn man aud) vorattsfepet, baß bie-sjomöo; 
merien bnreh ftd) felbjt von Ewigfeit beftef)cn. Senn es ijt genug, baß fte 
eine äußerliche Urfad)e aus ber Sewegung in 9tul)e bringen fann, ob fie 
gleid) nicht bas Secntogeu hat, bcrfelben Sflfeptt obcr ^cviuduung gtt 
Wirten. Sic 3ußud)t ;u berQdxiüittg ittS Unenbiid)e ijt bep biefer Se; 
gegtutng twnufclid). fOtatt fann mir nicht erwiebern, baß bie-^omoo; 
merien, we(d)e aus nttjahligett Körperchen jufammen gejeßet fittb, unb 
welche ein fieitt Sein ausmad)eu, tttSunenbliche jertheilet werben ton¬ 
nen, ohne baß fie anderen, ein Sein 5U fepn: fie werben, nad) jebev ©t>ei; 
Inug, ttttr ein f leineres Sein. Siefe Antwort tauget nichts, betut es finb 
bep jeber djomoomerte ;recp ©tücfe ju betrad)teti: I. baß fte ttnenbli; 
d)e ©heifdjen in fiel) halt; uttb biel'cs hat fie mit ben anbern gemein : 
II. Saß bie©hetlchen auf eine gcwijfe 2lrt georbttet ftnb, unb biefes ifc 
il;r eigen ; biejeS ijt ihre forma fpecifica, biefe» ift i[)t' ®efen, biefes ijt, 
warum fie, entweber ein flein Sein, ober ein f(einer ©ropfen Slut viel; 
mehr, als eine anbere 2lrt ber erften 2litfattge, ijt. Sßentt mau alfo et; 
ner «homoonterie bes Seins ihr aßejen unb ihre 2frt nehmen will; fo 
barf man bie ^hL’üchrn, bavattS fie julammen gefefet ijt, nur auf eine 
neue 2frt orbnen. 3llleinfeit bem ein Serjiattb, als bie erfte O.uelle ber Se; 
wegttng, bie Körper hat theifen, uttb fie auSeinanber leßcn founett: fo hat 
er aud) bie Körperchen einer jeben bejöttbern ScntÖomcrie aus ihrer Örb; 
tutng bringen, unb fie auf eine anbere 2lrt mit eittattber verbinben fön« 
ttett; er hat fie alfo ber 2frt nad) verwattbelti föttneit, als wie man bas 
93tel)l burd)S Kneten venvanbclt, ttatnlid), wenn mau feitieKorpercben 
auf eine attbere 2lrt vermifept unb äufammenfeljet. 

3ch will biefem Shilof^htn nicht eitttvenben, baß er ben Itnterfdßeb 
unter bett ©heilen ber Batterie, eße fie beweget worben fittb, erfetmer. 
Siefer Eittwurf ift mir jeberjeit jehr fchwach vorgefommen: td) begreife 
gatt,; betulich/ baß bie SjKÜung einen Uuterfchieb vorausfeljet, uttb baß 
eitt eiferner Sftagel, welcher itt ein ©tuet «£0(5 gefchlageu, uttb jo wohl, 
als bas um ißu herum befinbliche Jpolj, ttt ber maße ift, bennoeß vott 
bem -ho!je eben fo guttmterfeßiebett bleibt, als wenn er ftd) bewegte, 
uttb bas «hofj and). 

VIII. 3d) feßreite jum festen Einwurfe. 2ßaS würbe baraus entfte; 
ßen, wenn man biefem iphtlofopßett gutwillig jugejtunbe, baß eben bie.; 
felbe Stothweubigfeit, welcße baS Safeptt ber Körper wtrfet, aud) bas 
unterfchiebene Srtfepn in mienblicßeti -homöontenett wirtete, bavoneiue 
jebe uotßwenbiger weife allejeit gattj bleibett mußte? SBctttt bie Tcaruc 
ber ©ad)en alfo befcßajfett ,wnre, baß es in jeber 2l'rt be|tinuntc ©rettjett 
gäbe, wie man gemeiniglich faget, baß es tu einer jeben 2frt ber lebenbi; 
gen Körper ein minintum quod fic, bas ßeißt einen gewifjett ©rab ber 
Kleinigfeit giebt, banmter ein ©hier, 3. E. eine 2l'metfe feine elmcife 
feptt, fönnte: würbe biefes frepwillige Sugejtanbniß bem heßrfaße bes 
2lnapagoraS großen Sortßetl bringen? 5<3ürbc er babttrd) nicht bie inner; 
lid)e Utivevberblidjfeit unb Unveranberlicßfeit feiner erften Anfänge ßa; 
ben ? SBürbcn fte nid)t ein fo f(eines Sein fepn, baß, tvettn fte, burch 
bie wirflicße gertßeilung ißrer ©f;etlc, ein wenig f (einer würben, fte nicht 
meßr ein Sem fepn würben ? uttb fo mit anbern. Uttb würbe biefes 
nid)t eitt 3eid)cn fepn, baß fte bieStotßwenbigfcit ber Statur uutheilbar 
gcmad)ct ßatte ? 3«h wollte es gern 3ugcßef)en: allein matt würbe nur 
ein Hebel vermeiben, unb ineinnnberS fallen. 3cß würbe alsbnntt btefen 
Mangel in betn giijammeuhnuge ftttben, nÜmhd), baß berN^e, ober be? 
Serftanb, wiber bie Siegeln hinein fommen würbe: man würbe ißtt ju 
ben allevleicßteften Singen gebrauchen, nad)bcm man einer blttiben 
Stotßwenbigfeit baS fcßwerjte gegeben ßatte. Eigentlid) bavott 311 re; 
bett, fo ijt es tneßr als 311 wahr, baß ein jeber Shtlbfbpß, wenn ertüchtige 
©vitttbe von berEim'idjtttng geben will, bie man in bem großen Sßclt; 

gebaube 
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gebaute ficht, einen SSerftanb voraus jufefeen notf>i«ri hat, weldjer biefe 
fchorte Orbnung hetvorgebvadjt hat. (£i (jnt nicht Urfadje, ju befurch# 
ten, bap ii)tn vernünftige Büfetten bie 9tad)aijmung gemtlfer Boden 
verwerfen werben, r»ctd>e einen SRafdpnengott auf bie ©d)au6ul)iie 
herunter fommen taffen, nichtswürbige ©djwierigfeitcn aufjuiofen. 
2iüein wenn er nad) biefer 93orauSfefetmg, bap bie Bomoomctieti oijne 
■Jfufftcljt einer einzigen ver|tänbigen ltrfad>e gebiibet worben finb, eine 
fold)e ltrfacf>e einfüf)tte, bie fie auSeinattber gewiefeit, utib in Orbnung 
gebracht hätte: fo fontite man it>rn antworten, baf et beti obengebad)ten 
Baeten allen Siegeln ;u ?vofe nadjal)mte. 

Nec Deus interfit nifi dignus vindice nodus 
Inciderit. Horat. de Art. Poet. v. 191. 

Bic ©tärfe biefer (fimvurfs beffo feicfjter einsufeijeti, barf man nur 6eo6= 
achten,bap es viel fernerer ift, gute lüften ju mad)cn,als biefel5en aus einem 
•Raufen ©elbjtücfett ober iSRufdjeftt [)erau$äufud)en, mit welchen fie ver# 
menget finb, unb fie hernach in Orbnung ju bringen, unb fie auf eine 
belfere 31 tt jufammen 511 fefeen. (Sin flciner ßef>rjutige, ein .Kitt 6 fonttte 
biefe ?fus!efung unb neue Sticfjtutig verrichten. Sdermatm wirb mir 
gtigcftehen, bap bie Bübung ber <DRenfd)ett, (man verfielet hier baSjeni# 
ge nid>t, was bie Leiter utib SRütter barju beptragett; man vetfteljt 
nid)t bie materialifdje ltrfad)e, fonbern bie wirfenbe lltfache, welche bie 
§rud)t im SRutterietbe organiftret, utib biefe unvergleichliche üRafdpne 
bauet,) mehr 2(ufftcbt unb @efd)icflid)feit erforbert, als bie .f unft, bie# 
fclbe nach .Kriegögebraudje jtt (Mett unb 51t wenben. Sie meiften 
neuern 2Beitwet|en finb ber SRepnung, bap bie allgemeinen ©efefee ber 
Statur juretdjettb finb, ber $vud)t in SRutterleibe bas 3ßad)Stl)um ju 
geben, wenn fie in bem ©aamen wohl gebiibet unb organiftret tft; allein fie 
fefeen voraus,bap biefe fietnen organifirten $hietd)eu in bem ©aamen, ein 
SÖcrf beS ailmdchtigen unb aümeifen ©d)6pferS finb. 2llfo glauben fie, bap 
bie vornehmfte @d)Wterigfeif, weid)e bie tnet|fe 2lufftd)t eines Berjtan# 
bcs erforbert, in ber crftettBifbung einer organifirten SRafdptte beftefft: 
nämlich in ber (Srfchaffung berjenigett flehten ^hierchen, welche fid), if>- 
rer Bteptumg nad), in bem ©aamen beftttben. (Sin jebes von biefett 
fleinen ?ijierc()en ift, eigentlid) jju rebett, eine Bomoomerie bcS 2l'ua,rago= 
ras. (Ss ift aifo viel 6efd)wertid)er,^omoomerieu 511 bilben, als (time, 
vennittelp ber Stahnmg, wad)fett ;tt la|fen. 2(lfo hat man ;5ur (Srfldrung 
ber Bilbung ber Jfomocmerteu,vornehmlich eines Bevpanbes nothig; beim 
eine jebe Joomoomerteift eine gewi|fe gufamntettfefeung unzähliger Wirten 
ber .Körper: unb biefe Bufanimctifefeung nuip nachgemiffenBerhälrniffen 
unb ©teffungen gefchehen. (Sin anbers ift bie Sufamntcnfcfeung, welche 
jtt einer Bomoomerie beSBetttS nothia ift, eine anbere, bie ju einer ^>0= 
mbotnerie beS $(eifei)eS nothig ift; unb wenn man biefer ©pmmetrie 
nicht genau gefoiget ift, fo fatiti matt, für bie erften3ltifätige beS Bluts, 
ober beS SRarfS, gar (eid)t bie Anfänge eines attbern ©emifchtcn er; 
greifen. 2lüettt Jinajcagoras fefeet nicht voraus, bap ein Berfranb jur 
»Übung unjdhiiger 2lt’ten ber dpombomerieu nothig ift, bavoti eine jebc 
eine gufanunenfefeung aller Wirten ber .Körper ift, welche auf eine foiche 
3Crtvereiniget finb: bap bie von einer 2frt an ber gafft ftävfer,ttnb viel# 
mehr auf eine, als auf eine anbere2lvtgeftcilet fepn muffen; unb wo6ep 
ftch überhaupt vielmehr biefe Söct’bältntp unb ©pmmetrie, als eine anbere, 
ix’fuibett tnttp. (Sr hat aifo für bie Itrfache beS adetfdftverften eine 
hitube Siothtvenbigfett angegeben. (Sr fuit aifo nicht richtig gefd)ioffen, 
wenn er 311 bcnijenigen einen 33er(tanb für nothig gehalten hat, welches 
viel leichter war. SiefeS finb, nach feiner SRepnung, alle S3errid)tun= 
gen beS aSerftanbeS : baSjenige in Orbnung m bringen, was fid) nicht 
baritmeti befatib, baSjenige 511 bewegen, was in ber Stühe (ng, bie ver= 
tnifd)ten Singe von citianber ju fonbern, unb biefenigen ausjujieren, be= 
nett cs anSierratheJehite. a’w«|ayi^ - - tuOtu 

b vSi, Igjj xro; atrio? v:y{ xv^iof rav oAw, vgl nu^xH T&%tv toi( 

«t«k7o/?, Vcy y.l^Tiv rot? äxi^Toii, vg) oixy.qicrj to7; ne^ryixivoii;, ya) 

xöcnov ro7{ ay.bciJ.01c. Herniias in Philof. Irrif. SiefcSSöerf beS^tetV 
riiias fittbet ftch *>t berSibliothef beredter, ttttb ju (SnbeberSBerfe 
ftittS beS SRdrtpterS, ttad) ber partfer 2fuSgabe von 1636, unb ber cöinfi 
fd)Ctt von 1S86. Anaxagoras haec docet, Mens omnium eil initiuin, 
caqtte caufa et omnium domina eft et ordinem confufis praebet, et 
niotionem immobilibus, et diferimen commixtis, et ornatum inor- 
natis. (Sr fontite von vorne utib vott hinten angegriffen werben. (£nt-- 
weöcv tbut ibr jtnüel, fontite man 511 ihm fagett, ober tbr tb«t 
nicht genug. Wenn il)t glaubet, öaft öie STatut,ohne öie ge# 
rrngfre 2fufftdtt unö Üzrtenntnifi, alle -^omoomenen betrot ge# 
beacht bat, fo muffet ibr glauben, baf fie öiefelben bat betoegen, 
unterfcbetöenunö austbeilen tonnen: ber IPeeffanb iff aifo über# 
flüftg. XDentt ihr tbn aifo jur tEbeilung unb ?ttr Unta-fdiet# 
Dung biefer ^omoometten für notbig erad?tet, fo muffet ibr 
ihm ihre Btibuttg jufdteeiben : jbv erffrect’et feine Wivc 
fung nidbt burdjgebcnbs auf alles , t ruobey fie notbig roar. 
3(lfo roirft ein Cbeil etters Äebrgebaubes bas attbere ttbern 
■Raufen: ibr habet es nid?t aus ruobl ausgelefenen ©tuct'cn 51t# 
JdmmengefcRt, unb ntobl mit einanber uerbunbat. S.Ratt 6efef)e 
unten itt ber’2lnmerfuttg (R) eine aus bem 2iri|rotelcS angeführte 
©teile. SBettn wir feine ober bes ?he0'r5!)raftU6 ©chriften ade hatten: 
(er l)at ein 23tld) gemacht nent r£v Äm^cnyb^u, de Aitaxagorae Decre- 
tis. ©iebe Diogen. Laert. in Theophr. Libr. V. mim. 42.) fo würben 
wir vielleicht fehett, bap er einige berer von mir vorgebraebten ©d)roietig: 
fetten unterfud)t unb befanntpat, bap er mit feinen üehrfdpett nicht ju# 
friebeu wäre, fonbern unter ber Saft ber ©eheimtitfTc bcrSRitur erliegen 
nn'tpte. (Sr faget, bap adeß mit ^itifternip erfüllet fep. Anaxa- 
goras pronunciat eircumfufa eile tenebris omnia. Laftant. Libr. III. 
cap. XXVIII. pag. 217. 93tele anbere ‘^hilofophen hefiagen ftch auch 
bavüher, fo gar bap fie ftch eitihilben, es wäre bie §iitftevnip, bavoti SRo= 
feS im I (Sap. feines I ». rebet, weiche über bem (Mbgritnbe gcfd)tvebet, 
ehe ©ott bas 8id)t gefd)ftffen, nur itt 3fnfehung ber 2lttgett vertrieben 
worben; Oettn was öte ^tnffeenif Des TOetfianöes betrifft, fagett 
fie, öiefelbe bcDecfc’et amtodt öcit ganten Stbgrunö. Staff in öie# 
fern ©dtlunöe tufammengetruangte üidttöer YOahtbett uer# 
Idfft öenfdben niemals: es fdbicHet nur einige ©traten bttatis, 
welche nadt einer vielfältigen SurucHpraUtmg unö Sredntng, 
unö nadtöem fie ihren ©laut in Öen ftnfiern Daumen, ötttcb 
wcldbc ftc geben, mit fielen öttnfc'eln Äorpcrdvcn vermifdn ba# 
ben, bis in unfernTDerfianö öringen, vueldte tu nidtts gcfrbid’t 
fyinö, als falj'dte 25tlDet fortttffeilen. 

• (H) 2bieBegriffeöerSflten^rueld.'efonbem 
I Banö. 

ben, u. f. t».] Sch war entfdjioffen, hier einige 2fnmerfungeti ü6er 
biefe SRatcvie bepättfugen: ba aber bie befonbertt 3lnmcrfiingen, unb bie 
tiachfoigenbett biefen 'Avtifd (nttg genug, ja faft aiiju (angmad)ett, fo 
habe id) -aus einer {'(einen 3l‘hnbung ber SBettiduftigfeit tnetnett (Snt# 
|d)iup geattbert. (SS werben ftd) in einem attbertt 3lrtifel ©eiegetthei# 
ten genug barbietheti, baSjenige anjuführen, was id) hier auslaffe. 

(I) tlTan ertablet, es b«be 2Inapagoras rorber gefaget, öa^ 
ein ©trin, u.f.u?.] Siogettes üaevtitts im II B. Slutft. 10) erjdhlet 
biefcS. *piutard) hat inLyfandro pag. 439. nach bei’Ucberfehung 'dmp# 
ots, von biefem ffittttbenverfeaifo gevebet: „(Ss giebtaud) einige, weiche 
„fagett, bap. ber $ail eines ©teittS eine Borbcbeutung gewefeti fep, 
„welche biefe gropeSIieberiage, tiamltch bie SSenvüfl-ung ber athemenft# 
„fd>eti flotte burd) Spfanbevn, atigefünbiget habe. Setttt es fiel, uu# 
„gefahr tim biefe Seit, wie viele bafür halten, ein fehl' groper unö Ki)we= 
„rer ©tein vom Bimmel an ber ^üfte, wdd)e man ben ^iuff öec 
„Siege nennet; we!d)er ©teitt ttod) heutiges 2ageS gejeiget, ttttb von 
„ben (Sintvohncrn beS eheronefifchett fattbcS itt gvopett (Spren gehalten 
„wirb. Unb man faget, es pabe ber ^[pilofopCj 'dttaragoras vorher 
„verfünbiget, bap einer von betten Körpern, weid)e attbemöetvoißc bes 
„Bimmels feft gemad)t finb, ftch bavoti abreipen, utib vermittelfi: einer 
„3ibglitfd)ung unb <Srfd)ütterung auf bie <Srbe faden würbe : beim er 
„faget, bap bie ©tetne ntd)tatibemetgeiithüm(id)en Orte flüttbcti, wo fie 
„hetvorgebrad)t waren, angefeijeu fiefdjroeve.föroev, ttttb von fleinigtec 
„91atur wdren; bap fie aber buref) ben ©egettftattb, unb bie Söibei'ftra* 
„inng bes ciementarifchett Retters ieud)teteti, unb mit ©ewait bahin in 
„bteBohegejogett worben, ttttb ba, wo fie ftitttben, burd) bie heftige uttb 
„gewalt|atne jirfeiförmige Bewegung bcs Btmtnds erhalten würben; 
„wie fie im 3infange ber SBeit bafelbft befeftiget unb verhtttbevt worben, 
„herunter ju faden, als bie 3ibfotibeumg ber falten uttb fd)weren ^or# 
„per von ben anbern SBefen bes SBeltgebciubeS gefchehen. „ 3c() f)a# 
bc biefe gattje ©tede beswegett angeführet, bamit matt ju glcidjer Jeit 
bie alte ©age von biefem Sßuttberwerfe, uttb bie feltfame fehre bes 3(ttava# 
gotas fehen fonne. Bie SBorte bes (P(ittitts im II. B. LVIII. <Sap. 
verbtenett nicht weniger, angeführt 51t werben. Celebrant Graeci, 
faget er, Anaxagoram Clazomenium, Olympiadis feptuagefimae odta- 
uae fecundo anno^ praedixiffe caeleftium litteraruin feientia, qui- 
bns diebns faxitm cafurum eilet e Sole. Idqne faclum interdiu in 
Thraciae parte ad Aegos fliunen. Qiti lapis etiani nunc oftenditur, 
magnitudine vehis, calore adufto, comete quoque illis nodlibus 
flagrante. Qttod fi quis praedictum credat, fimul fateatur necefle 
eft, matorismiraculi diuinitatem Anaxagoraefuifle: foluique rerutn 
naturae intelledlum, et confundi omnia, fi aut ipfe Sol lapis efle, 
aut unquam lapidem in eo fuifle credatur: decidere tarnen crebro, 
non erit dubium. In Abydi gymnafio ex ea caufa colitur hodieque, 
modicus quidem , fed quem in medio terrarum cafurum idem. 
Anaxagoras praedixifle narratur. Colitur et Caflandriae, quae Poti- 
daea vocitata eft, ob id dedu&a. 9Ran fieht hieraus, bap31ttarago- 
ras mehr als einmal begleichen ©teinfeide vorher gefagt l;at, unb bap 
ftd) bie Verehrung biefer ©teitte baburd) vermehret. 9Ran merfe, bap 
3lntntian üRarceditt itt bes XXII B. 8 €ap. 308 @. unb ^jetjes in ber 
anbern CShiliaS, im 892 B. int 3i‘6fef;ett auf bas 2Buuberwerf 6ep bent 
3iegettpu(fe, öte vielfältige 3af)t hraud)en. ©ie geben vor, bap 3l'tiäpa# 
goraS vorher verfünbiget höhe, es würben ©teitte bafe!6ft vom Bimmel 
fallen. $p^iloftratuö in bem Sehen bes 2fpoüottit im 1 B. 2 Sap. rebet 
e6en aifo : Biet tft baSjenige, was er faget, nach ber Ueberfe&ung fceS 
Bigeuere: id) wid tttchts bavon wegiaffett; bettn biefes wirb Clniap^u 
einer (fvitif geben, man bat aifo öen 2fpoilomtts mit Untecbt 
einet foidtett (Bottloftgfett, unö eines foleben Jtttbums befebuI# 
öiget, toeil ec rerfcbieöene 2>inge oochec gefeben. unö anöece 
bavon rochec gefagt hat: eben als trenn ec, tote ©ofeates öued; 
Öie (Seiftet, von öemjenigen rolifommen uitteccicbtet coace, 
vras in Sufunft gefdveben foü. XOmt ift es audv unbefc'annt, 
öap 2tnapagocas, öa ec bep öem belljren unö fcbdnffen Wettet 
mit einem Äegencocfc’e befleiöet, auf öie olvmpifcbert ©pfelc ge# 
fommen, weld)es auch Biogenes ßaertius im II B. fftttm. :o, 'Reitatt 
de animal, cap. VIII. unb ©uibaS gebettfett: tooöucda ec roct;ec 
gefagt, öap es regnen uutröe, öa öoeb Die /luft ganj bell, tmö nidvt 
Öte gecingffe ”Oecmutbtmg yu einem Kegen veae : gleidttrobl 
cegnete es, als wenn es mit bannen gdjfc; unö ein anöecmal, 
öa ec votftet fagte, öaP ein -s^aus in roenig Zagen etnfaüeit 
ttutröe, fo fiel es balö öaeauf ubec einen Raufen. Hadmials 
recfunöigte et audv, öap öec (Eag, am bellen tnittagc, auf ein# 
mal Xlaebt ruecöen, unö ftd? mit ^infrernip ubecytcbcn rt?ucöe ; 
unö ein anöecmal, öap an öem bluffe 2legospotamos, grope 
©tetne vom Fimmel fallen trftcöen. Unö es gefdtab aifo- 
tDic muffen aifo befennen, öap öiefe 2)inge, unö anöece öeeglei# 
d?en "Üocfebungcn öes 2lnavagocas, ein znettmaal einec febc 
geopen Wiftenfcbaft geccefcn: roie tarnt matt fie öenn öem 
2(poik>nius, als eine 3attbecBtmf?, antecbnen'l (Pin 2lusleger l)at 
hierüber eine fehr lächerliche 9Bte gemacht, dasjenige betreffenö, 
n?as pbilofrratus faget, öas 2lnaragocas Kegen roebeegeptget, 
unö öap ein ©tein rom -toimmel fallen trucö’e, unö anöece öec# 
gleidten Bmge: fo ift heutiges (Eagesfein ©ternöeutcc fo Hein, 
Öec nid?t öcrgletVben tbun tonnte. Artus Thomas Sr. d Einbri, 
Annotat. für la Vie d’ Apolionius, Tom. I. pag. 91. SSelch eine 
$()otheit! bie heutigen ©ternbeuter, fo grepe (Bftoreu fie and) feptt mb# 
gett, finb nicht fo verwegen, bap ft'e wetffagen feilten, es würben ©teilte 
vom Bimmel faden. Unfere ftaienbermacbev, unb ttnfere befrett 32ati# 
vitatfteder hüten ftch fe()r wohl bavov, iljr 2(nfehen auf eine fo uttver# 
fd)amte 2lvt itt Gefahr 31t fefeen. ©ie wtffen mehr als 31t wohi, bap 
bergieid)en ??ade ade ihre Borherfehmtg überfretgen. ^MtttiuS hatte 
9ied)t, in ber oben angeführten ©tede 311 fagen, bap bie SBeiflagutig 
beS 2(navagoraS ein groper SBunbemcrf gewefen, als bas Berimterfal# 
len eines ©teins aus bem .Körper ber ©ötttte. dRatt nterle, bap ,;wt# 
fd)en ber Seit, worittnett uad) bes^iintus (ßrjühiuttg, biefe SBciifaguttg 
gefchehen tft, unb berjenigett, wo fie ttad) bem fptutavcb erfüllet worben, 
ettt Staunt von 60 fahren ift. Bhotius itt feinen SluSgügett bcs Bebens 
beS 2l'podontuS, Biblioth. Cod. CCXLI. pag. 1017. gießt vor, bap 2(tta# 
pagoraS, als ein groperBrcohet attgefehett worben; weil er burd) magi» 
feße .Kün|te voraus gefehen hätte, bap es regnen würbe. (5a) fodte nicht 
glauben, bap BbotiuS bie ©ebanten bes Bhüa^atus fo itbcl begrijfeu 
ijatte: ich fd)veibe biefe entfefeliche Jaifchhett betn Übeln ©taube j«, 
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2i8 AnayagoraS. 
worein fein 2Berf von ben Abfchrcibertt gefettet worben; unb id) kann Sienet fie nicht anftatt eines Verbrechens ? Unterwirft fte einen nic^t tmts 
mich nicht genug barüber vermunbern,- bap fein Ueberfefeet, AtibreaS fettb Verleumbuugcti, unb taufetib @efal)rlicf)feiten? SBurbe man nid)t 
©djortus, biefe Seite hat fontten bruefett (affen, ©eine Uebcrfcpnng aller Gequemlid)f eiten bcS Sehens beffer geniepen, wenn man ftd) burcf) 
ift ein ©ewebe von fo plumpen Unbefonnenheiten, unb Ungeheuern Ur; ben ©trom bet- Uttwiffenheit unb beS Aberglaubens pinreifjen liefe? 
theilen, unb fiberbem bem Originale bes 'pbilüftratus fo juwiber, bap Ol ngoysygxp^hot tu Xgtgu xalix to kvSgciitiyov Aoyu rragcsählsg tcc ngu- 
man nicht weis, was man von feiner Aufführung benfen feil, -ßat er Wa7« Ssag>ieon y#} ihkyi^ «« ««p«« y^f %egisgyo, hxa^gix v,%%- 

ben 5eyt bcS GfwtiuS für rid)tig gehalten ; fo muff er an etwas anbetS cm. Iuftinus Martyr Apolog. I. pag. 48. Qui ante Chriftum fitere, 
gebacht haben. -Gat er feine Sefer für fo bumm gehalten , bap fie bicfeS quod ratione pro captu huniano innixi, res plerasquc contemplari, 
für gut annehmen würben: fo war er in einer ©idjerljeit, bie einem exptorare, et arguere eontenderint, tanquam iinpii et curiofi ad iu- 
SSunberwerfe ähnlich lieht. 3d) ermahne biejenigen, weld)e gefd)icft dicum tribunalia funt protrafti. IV. gum vierten fage id), bap man 
barju ftnb, biefe ©teile beSGhßtütS ju unterfuchett: fo werben fie fiel) barüber ärgern muff , wie ein fo merfwürbiger fproeef, als beS 
SBuubcn barmuen ftnben, wcld)e eine gefcljicftere -ßaub erforbern, unb AnavagoraS, woran QOerifteS, ber vornel)mfte Wann in Athen, fo viel 
welche vielleicht burch-fmlfe ber Wauiifcvipte geheilet werben konnten, ^fieil hatte, von ben ©efd)id)tfd)reibern nid)t beffer gekannt worben 
wenn man fie mit bem S'rte vergliche. ift. ©ie bringen benfelben mit taufenb Veranberungett vor. Es giebt 

(K) XDos Den proceff «ubetrifft, u.f.m] Er würbe von bem einige, bie bet) bem .ßanptpuncte beffefbeu gleich bas ©egentheil von 
^leotr als ein©ottlofer augeflaget, weil er gefagt hatte, bafj bie©onne bemjettigeu verfichern, was anbere leugnen, SiefeS bringt bem Alters 
etq .(Utimp bretmenber Materie fet) : .unb er würbe, ungeachtet beS tl)ume fcl)led)te El)re. 
©chuücS bes 'PeriflcS, jur Verbannung, unb einer ©elbbufe von fünf SBit muffen eine fd)one ©teile Sudans in Timone pag. 6t. Tom. I. 
Talenten, verurtheilet. Alfo erjagtet ©otien, in Succeffionibus Phi- Operum nicht vergeffen. Wan febet barinnen voraus, bap ber grafte 
lofophorum, apud Diog. Laert. Libr. II. num. 12. bie ©ad)e. Allein unter ben ©Ottern willens gewefen fep, ben Atiayagoras ju jerfchmet* 
anbere Jagen, bap ihn 5l)ucpbibeS angegeben, unb nicht allein wegen tern; bap er aber benfelben verfehlet habe, unb ber vom !Perifles abge; 
©ottlofigfcit, fonbern and) wegen VerraÖferep angeflagt habe; unbbap weubete Slip einen Tempel abgebrannt, unb fid) halb an einem Seifen 
ber Angeklagte wegen feiner -palsflarrigfeit jum Ttobe verbammet fet). jerfdjmettert hatte, baauev ixaduv tov r.spxwbv inmy.euäaa. xx- 
Satyrus in Vitis, apud Diog. Laert. Libr. II. num. 12. 9) od) anbere lexypbvon yxg kulü, y^j cerosoputihoH h<t'i Svo axlhtg c4 pfytgxi okots $1- 
fagen, bap er im ©efdngniffe gewefen, als man bas 5obeSurtl)eil tviber AoltßOTsgav ■jy.atliscc ngüyv irrl tov aoipisifv jtvceii-uyogav t og snnäs t5; oftt- 
ipn ausgefprocheti. ©ie fefeen borju, bap 'fberifleS bie 3tid)ter gefvaget, caai? »vo» ttva? ijftäe rSg Ssug. ir-mu uh oiJizzplov, wh 
ftnöet ibc if>m eines Vttbtcdims febulöig ? unb auf bie 3facl)i'id)t, geyzg ä</7ä njv %hgcc negiy.Ayg. o de xegavvog. Hg to kvay.HT/ jagx- 
bap man ihn feines überzeugen fbtine, gelagt habe; icl) bin fein©ebu; doj-l/xg, iy-uvo re xalecpM^e, yt$ kvlog iia/yü §hv euvelglßy iragx ryy ns- 
Iec: nebntet ibn alfb wegen ungencunöetec TOerlettmötmgcn Das Tgav. Poenas dabunt fimul atque fulmen praeparauero. Nam 
iLeben nicht; glaubet mit: vielmebr, unö gebet ibtn Die fyvepbeit fradli Amt, et retufa cufpide dtio radii eins maximi, quum nuper 
wieder, (fr erhielt foicf)e: allein ber Angeuagtc gerieft) tfber biefen acrius in fophiftam Anaxagoram iacularer, qui fuis familiaribus 
sPvocep in fo(d)C ©efümtncrnip, bap et feinem Seben abfagte. Hermip- perAiadebat, nullos eile nos, quiDii vocamur. At ab illo aberraui, 
pus in Vitis, apud Diogen. Laert. Libr. II. num. 15. Anbere erjeih1 nam obtenta manu Pericles eum protexit: fulmen vero in Caftoris 
len, bap er vont JberifleS vor bie Seichter gcfülfret worben, unb bap ihn et Pollucis templum detortum, tum illud exulüt, tum ipfum ad fa- 
ber Verbrup fo mager gcmad)t unb au'Sgejehyt (>abe, bap er faum gehen xmn pene elf comminutum. VopiuS de Philof. Sedfis pag. 27. bes 
f otmen, unb er balyer nicht fo wol)l wegen feiner Unfchulb, als aus fOiitlei: gnüget ftd) ju fagett, bap Jupiter fernen föonner wiber biefen ‘Phdofo* 
ben frei) gefproepen worben fet). Hieronymus, in II Libro, Commen- ppett geführet habe: unb biefeS hat ben Vfoteti veranlaffet JU fagen, bap 
tar. varior. apud Diog. Laert. Libr. II num. 12. fyd) habe in ber Atu AnavagoraS bavon jerfcl)mettert worben fei). (£s war gatij natürliche 
merfung fM), bet) bem Avtifcl perifies, in ber "Witten, gefagt, bap folchcs jn glauben; beim es war nicht leid)tlicl) ju vetmuthen, bap ein 
‘PeriffeS fein beffer 97liittcl gefutiben, biefen spt>ilofoph>en ju retten, als auf jetuaub getid)teter ®ontterfd)lag benfelben nicht tobten follte. AL 
ihn aus Athen ju fd)affcn. lein biefeS füll uns lehren, bie örtgmalieu attjufehen, unb unS nicht an 

SBir wollen vier Singe ein wenig bemerfett; I. Sie Auflager bes bie Sffeueru ju halten, welche eine Gegebenheit nur nach benen Umffan: 
AnapagoraS, dfleou ober 5:hliet)bibeS, uaehbent Slutard), in bem Heben ben erjnhten, bie fie nbtl)ig haben. VopiuS, j. <S. welcher an biefera 
beS SetifleS 170. 157 ©, waren Heute, beren '"Portep ben Abftchten bes Orte nicht nothig hatte, jü fagen, ob eö bem Jupiter geglüift ober nicht, 
Genfles juwiber war. (i'S gefchal) alfo nicht aus Sleligionseifet, bap pe liep HueiatiS ©potteren aus. “ Siefe Auslaffung war ein ^allftricf für 
biefen Gfdofophcn verfolgten, es gefepah in ber Abffd)t, ihren Anhang ben Woreri; er hatte benfelben vermetben fonnen, wenn er baS HateL 
ju vcvftdrfcn, unb bas Anfelfen bes Genf leS ju fcf>wdd)en, wenn fie ben ttifche bes VopiuS lebiglid) überlebet ()ütte. %'arum gab er einen AuS= 
Verbad)t bes Unglaubens , boshafttger Sßetfe, auf felbigen bringen leger ab ? Hambevt GarlduS in Luciani Timon, pag. 62. verfid)ert 
fonnten. ©te fonnten nicht beffer barju gefangen, als wetm fie ben bei) ber Auslegung biefer ©teile HucianS, bap Anayagoras ber @otteS= 
AnayagoraS ber ©ottlofigfeit befchulbigten. SiefeS ift faft jebevjeit ber Verleugnung, wegen ber Hehre von bem Verftanbe, bem elfter» Seweger, 
erfte GewcgungSgrunb jufolchctt Gn>eeffen: man will fid) an jemanbeu u.b. befd)ulbiget worben fet). SiefeS ift eine Hügen, bie er aus betn 
rüchen, oba-fid) von einigerdpinbemtp bes©lücfsunb ber ©ewalt be= VopiuS genommen hat, unb bie id) bereits wiberleget habe. Erjaget 
frepett; unb man fuepet bie Hetbenfdjaften besGbhelS, burep ben falfd)en aud), bap bemjenigen ein Talent verfprod)en worben fet), ber biefen Gh^ 
Vorwanb bcS (fiferS für bie (fpre ©otteS, aufjupepen. 11. (fS ift lofoppen umbrütgen würbe, (fbenbaf. SiefeS peipt, ttaep meiner Wep= 
niept wapr, bap fid) bie Angeber bes AnayagoraS barauf grünbeten, bap nuug, bett AnayagoraS mit bem ©ottesvcrleuguer SiagoraS vermcw 
er erfannte, es pabe ber gottlid)e Verftatib bie SBelt l)crvorgebrad)t: gen. (£ttblid) vergleicht er in Anfepung ber Stecptgiaubigfeit, ben 
fwgrünbeten fid) barauf, bap er burep baS Vorgeben, es fei) bie ©otttte AnayagoraS mit bem Hucian unb beflagct ftd) barüber, bap 3uftm bec 
ein ©teitt, biefelbe ber gottlidjenCfigenfcpaft beraubte. SiefeS war alfo Wavtprer, bett Hucian, unter bie ©ottcSverleugner gefefjet: Anaxago- 
ber ©trunb ju feiner Verurtpeilung. ©iepe ben 3ofepl)US, wiber bett rae - - - non abfimilis Aiit Lucianus nofter, quem immerito 
Appiott im II S.,1079 ©. F. bett l). (EtfVtlluS im VI G. wiber ben ^l0'J vocat luftinus Martyr, in oratione contra Graecos. (fbenbaf. 
lian. 5ßir mü|fen alfo fagen, bap VopittS de Origin. et ProgrelT. Ido- pag. 63. ©eme Vevgleid)ung ift fo falfd), als feine Älage; allein piec 
lolatr. Lib. I. cap. I. pag. s. in biefen SJortcn einen fehler begangen ift bie CUielfe feines 3rrtpumS. (fr patte in bem VoffiuS de Orig, et 
hat. Laertii indiiltria nobis ipfa Anaxagorae verba conferuauit. Progr. Idolol. Libr. I. cap. I. pag. 5. gelefen : Lucianus in Timone 
Sunt autem huiusmodi; nkvT<* %gy{j.'x,u tj* önS. htu vSg Ja3wv kvlk ait, louem in Anaxagorae caput - - - - fed Lucianunt quid. 
1 tsY.bepL^ct. Omnia fimul erant: deinde accelfit Mens, eaque com- dico? Ecce Iuftinus Martyr oratione ad Graecos eum uäeov vocat. 
pofuit. Qttam aperte hic opificem ab opificio diltinguit! Hoc fer- unb er pat niept begriffen, bap ftd) baS 5Bort eum auf bell Gpdofoppm 
re non potuere AthenienA;s, ac c-.OeoTijlx, vel ksttHxv vocarunt. AnayagoraS, unb nid)t auf bett Hucian bejiept. 
Wanverbammte ben AnayagoraS niept eben barutn, bap er einen Um (L) Stogmes Haertins bat bey 2lufübnmg eines ©prudja 
terfepieb unter ©ott, unb bett SBerfen ©otteS eingefüpret, patte; fon-- Des Anaragoras u. f.w.] (fr faget, bap AnayagoraS, bet) (frblicfung 
bern barum, weil er tiid)t wie bie Goeten lehrte, bap bte©onne jugleid) bes ©rabmaalS beS WaufoluS,ausgerufeit pabe: ÜDtefes ift einSenL 
ein SSerf ©ottes, unb ©ott felbft wäre: beim nad)bcmauS ben©d)rif= ttiaal Der TOecwanölurtg Des (Bolöes in ©teine. 3d) bittbe mich 
ten ber Goetett genommenen Völkerrechte, war bie ©onne Apollo, bec niept au bie budptablicpe tlebcrfeAuug Des ©riecpifd)en; pier ftnb feine 
©optt Jupiters, unb eine von ben gröptcu ©ottpeitcu. Ser fyepler 2Borte aus bem II G. num. 13. tkepog no^vrs^g aeaitufthng fth utiat 
beS Vopius tfr bemjenigen gleich, ben man begehen würbe, wenn man «ö«Aav. Momimentum pretiofum in lapides conuerfanim dmitiarum 
bie 3nquiption anflagte, einen Wenfdien jum $obc vcrurthcilt ju t>a-- intago eft. (fs ift ju glauhen, bap er biefe ®orte, bet)(frl'licfung eines 
ben; weil er gelehret hatte, bap es mir ©oft, ber Urheber, (frhalter, unb prad)tigen ©rabmaaleS, wirfltd) gebrauchet ha6e: allein biefeS gefchap 
unumfdjrdnfte Gel)errfd)er aller Singe fet), weld)er ben l)od)ftenSienft nid)t bet) (frblicfung bes ©rabmaals beS WaufoluS; bentt fein (tob 
ber Anbetpuug verbiente, unb baS fein einjigeS ©efchopfe in bem G^ ereignete ftd) etliche ölpmpiaben, vor Erbauung biefeS ©rabmaals. 
rabiefe fcp, weld)eS uttfere Anrufung, unb ben Sienft ber ^eiligen vetv Anaxagoras - - - - Olymp. LXXXVIII, moi-tuus eft. Mau- 
biette. Siefe Hehre enthielt jwep jpauptftücfe; unb nur wegen beS foli autem fepulchrtim ante Olymp. CVII, conditum non eft. Aut 
«nbertt, würbe man JU ©alamattfa einen Weufcten ftrafen. ®ürbe igitur hace verba Philofophus ille non dixit: aut alia certe occafio- 
einGtoteftantenid)tUnred)thabcn,wennerfagte, man hatte biefen Wem ne dixit: Maufoleum enim nunquam vidit: quod ab llluftratorftms 
fd)en wegen beS elften dbauptjtücfeS beftraft ? 9tid)tS beftowenigee Laertii nondum opinor obferuatum eft. Vei-ba funt Ioannis Pear- 
mülfen Wir fagen, wie es (fltfebius de Praeparat. Euang. Libr. XIV. fonii, viri undecunque doftiffimi, in libro de epiftolis S. Ignatii, 
cap. XIV. pag. 770. C mit 9led)te für befremblid) «nfteht: bap Anaya= pag. 9. fecundae partis; quibus ego aflentior. Id ipfum obferua-^ 
goraS, ungeachtet feiner Ort[)oboyic, in Anfehnng beS SafepttS eines tum a Gisberto Cupero, in antiquis numismatibus explicatis, viro 
©ottes, eines Urhebers biefer SBelt, fa|t ju $obe ge|teiniget worben : ekgantifiimi ingenii. Menag.in Diog. Laert. p.77. Col. 2. 
weld)e Hehre er unter allen ©ricdiett am elften gelehrct h«t. &uup£teon (M) Sie ©tanDbaftigfrit D?3 Atiayagoras, bey Der Rettung 
$ lr<v wg »ros yrgärog %otg tStov OseAeyttaug tov rgonov, begzg von feiner TcrOaitutuing tt.f.rv. l Gei) ber cfftcii hfeitüng fagte er: 
A3ipalotg üäeog ort ptj tov "HAiov sSeoAoyH , tcv Ss rHAtu -rorvjTyv, die Statut bat fdtoit vor langer Seit Das tEoDesnrtbeil eben fo 
ftixgS Shv xz]zAcu$«g s3xve. In quo fane permirutn illud eft, qui ruobl tviDcr fie, nautlid) wiber feine 9tichter, als roiöet mich aus; 
princeps apud Graecos eant Theologiae rationem intulerat, cum gefproeben; unb bet) ber ntibern: ^cb untere trobl, Da^ ich fie 
Athenieulibus, quod non iam Solein, ac Solls ipfius effetftorein fterblicb geyeuget batte. Diogen. Laert. Libr. II. num. 13. Sioges 
Deum ftatueret, atheum eile vifum, ac propterea parunt abfuilfe, ueS HaertiuS am augejogeneu Orte giebt vor, bap er fie alie vcvlohrcn, 
quin ab iis lapidibus necaretur. SiefeS, fage ich, ift erftaunenswür- unb fepet baju: bap, nad) bem Semettius GhaleveuS, feine ©6l)ne il)tt 
big; bemt ettblid), unb biefeS ift meine III Anmerkung, fatm matt faum mit if/mt eignen -Gauben begraben haben. SiefeS wäre ein iSSiber: 
begreifen, bap, in einer fo gelehrteu ©tabt, als 'Athen', ein Ghüofopf) bcrfpruch unter bett ©cfyriftflellein: allein man tonnte benfelben heben, 
bie (figetifchaftcn ber ©cftirtie, nicht ohne ©efahr feines Hebens, butch wenn man voraus fefyte, bap er, feit ber Gejcigung biefer ©tatibl)aftig= 
phvfüaltfd)c ©rütibe hat auslegen fonneii. 3ft es titd)t ein betveinens-. feit, anbere .finber gejettget, ober, bap er biefe Antwort etffüd) bep ber 
würbigeS ©d)ic?fal, wenn man mehr Hid)t hat, als ein aberglaubifd)eS geituttg von benv Sobe eines feiner ©ohne gegeben habe. Cicero hebiee 
Volk, welches von Unhcfotinenen augeführet wirb? ©orju bienet biefe net ftd) ber einfachen 3af)l, in Tufcul. Quaeft. Libr. III. cap. XXIV. 
Erhabenheit beS ÖeifteS, unb ber (£rfeuutnip mitten unter foldjeu Heuten? Quent, (Anaxagoram) farunt nunciata morte filii, dixiile; „feie. 
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SlitapagotttS. 
„baiii rac genuiUe mOrtalem.*, BrtlevillS tOitirintUS V B. JU Silbe; 
‘JMutard; Confolat. ad Apollon. pag. ii8. de cohib. ira pag. 463. de 
Tranqu. animi pag; 474, Menag. in Laert. Libr. II. num. 13. führet 
Öen <pjlltai'cf) de cohibenda Iva unö aeg't ko^yviaixt, citö JTOet) unterfa;te: 
betie Biid)et> cm; unb ©intplicütS in Epibteti Enchir. cap, XXII. btraii- 
d)en, eben bicfelbe 3al)l; allein 2lelianus Var. Hiftor. Libr. III. cap. II. 
bemeetet, Daß Sfnajrngoraji nur jtneene ©Ol;ue gehabt, unb biefe SBotte 
oei;_ ber 3eitmu) »011 benber $ebe gefprod;eti f)abe. 9)?an merfe, baß er 
biefe geitung bei; einer pl;tlofopf;ifd)eti Bovlejunq erhalten. ‘JMutard) an 
augejciqrein Orte. 2leliatt var. hift. Libr. III. cap. II. unb ©tobduS m 
ber CVI Siebe. 

Sßir wollen basjenige f>ier einrucfeit, wag er feinen ftreitnben antroor= 
tete, welche if;n ju l'arnpfacum fragten: ob er nach feinem $obe nad) 
Älajomenc, feinemBarevlanbe, gebrad;t fet)tt wollte? „©iefes ift nicht 
„ubtl)ig, fagte et ;u ihnen, ber 3Seg 311m £obtcnreid;e ift »on einem 
„Orte nicht weiter, alb von bentj anbern. „ Praeclare Anaxagoras, 
qui, quum Lampfaci moreretur, quaerentibus amicis: velletneClazo- 
menas in patriam, fi quid ei accidiflet, afferri? „Niiiil necefie eft, 
„inquit, vndique enini ad inferos tantimdem viae eft. „ Cicero 
Tufcul. Quaeft. Libr. I. cap. XLI1I. ©iogetteö Saertiud giebt im II 
95. num. n uor, baß er biefeö 311 jemanben gefaget habe, ber fleh barubec 
betrübet, baß er außerhalb feineö Batevlanbcö fterben follte. 3$ habe 
mtd; oft gcwuubert, baß bie füttetchen (Unfälle ber Sitten fo oerfcl)ie= 
bentlid) ersahlet werben: idi habe bie Urfache bauoti gefuchet, unb fob 
genbe fbnimr mir am wal;ifd)cinlid)|cen vor. ©ie £efer behielten elfer 
baö-Oaupcwcrf unb ben @runb einer ©efcljicßte, als bie Umfraube; 
fic wollten bicfelbe ecjatjlen, unb erganjten bas Bevgeijeue fo gut, als 
fie tonnten: unb wie ber ©efefnuaef unterfchiebeh ift, fo gefd;ah eS 
aud;, baß einige eine ©ad;e, unb anbere eine anbere Ijtn5ufe|ten. 3<h 
will ttid;ts von betien gufiifeeit fagen, bie man mit jpleiß machet, bamit 
fid) bie @fld;en befto beffer 31t ber SDtaterie fcl)icfen füllen, bie man ab: 
hanbelt. ©icfeö fttib drgliftige unb tinreblicl)c 33eranbmitigeu, bauen 
will id; nicht tebeu. SBaS ich uoit ben hefern fage, uerftel;t fich uoti al: 
len Sitten ber füicnfcßctt. DXatt »eifalfcijet basjenige nocl; mehr, was 
mau gehört, als was man gelcfen l;at. 

(N) i£r untetfcbieD febr wohl, welche ©tanDe am glüdrltcb: 
(fest waren.] Sr glaubte, baf biejenigeti, bie es am wetiigften fchie: 
neu, fold)eS am meiften waren, unb baf man biejenigeti, we!d;ebie@lüctfe: 
ligfeit befaßen, nicht bet; reichen unb mitS[;ren überhäuften Leuten, fon: 
beim ben benjeuigen fudfcn müßte, weldfe ein wenig $elb bauten, ober fid;, 
ohne Sptgeij, auf bie 9Sijfenfd;aften legten. 93ateriuS 93ui)cimuS,im VII95. 
II Sap. mim. 9. in Extern. 604 ©. wirb fold;eS beffer, als id;, fagen: Nec 
parum prudenter Anaxagoras interroganti cuidam, quisnam.eflet bea- 
tus ? „Nemo, inquit, ex his quos tu felices exiftimas: fed eum in 
„illo numero reperies, qui a te ex miferis conftare creditur. Non 
„erit ille diuitiis et honoribus abundans; fed aut exigui ruris, aut 
„non ambitiofae doclrinae fidelis ac pertinax cultor, in feccitü quam 
„in fronte beatior. 

CO) UTan mad)te ihm eine fel;r rühmliche (Btabfcbvift. iTian 
baute ihm aueb fo gar einen 2fltar.] Sleliamis unbSbiogeties haeiv 
tius, im II 95. num. 15. haben utiS biefe ©vab|cl)vift erhalten: fie be= 
ftel;t in biefett sweenen 93erfeu: 

E'/BxSc, a.äij&hix; rtyiiz xegysut 

’Ovgxvlü KOüfid , kutcm 

Hic fitus ille eft, cui rerum patuere recefllis, 
Atque arcana poli, magnus Anaxagoras. 

Ss ift eben fo oiel fftadtbruft in biefetti föiftichou, als tn biefett fiebert 
Werfen, woriiitteuman ein gleiches hob hat auSbrndctt wollen. 3« 95aib 
iets heben bes Savtefius, II 21). 443 <©• 

jpiet ftehft bu, SSanberer, ©es Sattes ©tabmaal au> 
©er unfrer blitibert 9Belt. bie Slugeti aufgetf;an; 
Unb jwat bas i5eiligtf)um mit Shrfurcht angefd;auet| 
©cd; ihr gejagt, wie ©ott bie ganje 5Be!t gebauet. 
©ein Slante warb uirlangft burcl; taufenb ©djriften groß_: 
©ein fd;arfer ©cift bitrchbratig ber Srbe bunfetn ©d)ooß, 
©eSCHbgrunbS tiefe 3vluft, bie SBolceti unb ben©immcl. • 

©iogeties hacrtiuS gebadet beS 2lltars bes Slnavagovaö nidit. 21'elian 
rebet bauen im VIII 95. XIX Sap. Var. Hiftor. Sr fcheint ju fagen, 
baß man iijm 3wecne aeweibet habe; einen unter bemStamen beS^93er= 
ftaubes; unb ben anba'ii unter bem Slamen bcr_SBa[;rheit. Slüeitt 
.fvühti, ein fef;r gelehrter Ä'iiuftrid)ter, über biefe ©teile SfelianS, uerfte: 
bet biefclbe nicht auf biefeSlvt: fte feil, nad; feiner©ieptiuttg, bebeuten,baß 
bie Sluffchrift biefcs Sfltar6,nacl) einigen, an ben 9?erftanb,ober nad; anbern, 
au bie SBa[;rl)eit foli fei;tt gerichtet gewefett. SltifroteleS, in bem II 95. 
XXIII Sap. 44s @. feiner Btebetunft, beobachtet, baß bie Sinwohtter 51t 
hatnpfafns ben 2ltia;'agoraS ju uerehren, fortgefahren fttib. SBir wollen 
bemerfen, baß man jur Seit beS t>eü. 2lugöfcttiS noch uiel 9Befens aus 
biefent SBeltweifeti gemacht. Quam (veritatem) li fenfit Anaxagoras, 
eamque Deuni elfe vidit, Mentemque appellauit, non folum no- 
men Anaxagorae quodpropterlittcratamvctuftatem, omnes, vt mi¬ 
litanter loquar, litteratiores libeuter ltifflant, 110s doöos et fa- 
pientes non facit, fed ne ipfa quidem eins cognitio, qua id verum 
elfe cognouit. Auguft. Epift. XVI. pag. 272. 

(P) ifr nicht getoiff, tuas er ren Der fi.ehrc Der Vorher: 
helhmi r.uuj gehalten hat.] Sr wibeefetite fich biefer hel;re, wie man 
faget, fel;r l)cft>g, Communi hominum opinioni de fato quantum 
potuit reluäatus eft, faget Naudaeus de Fato et Vitae tennino pag. 
20. unb beferitte fie in feinen ©driften: allein es uerftd)ert fold;eS nur 
ber einige 2l(eranber uou 2lpbrobiftett, unb jwar auf eine folche Slrt, 
bie uns sweifelhafttg laßt; weil er bemerkt, baß 2lnaragoraS biefe hefp 
re, wegen eines ©treits, barein er ucrwicfclt worben, unb nicht aus ei? 
net überlegten 5H>al;l wiberleget habe. Sr mußte biefclbe jur Behaup¬ 
tung eines anbern hehrfaßes heftreiten; ttamlich, weil er begriff, baß, 
wenn er biefe hel;re unangetafeet ließe, er fid; gegen biejenigeti nicht wot;l 
würbe uertheibigen fbtmen, bie feinen hehrfap atigreifeti mbd)ten: bähet 
fcl;rieb er wibet bas ©chtdfal. 3llepatiber uon 2l'pf;robifien bemerfet 
gar wol;lbebad)tig, baß «in foldjer Umftanb ben ©laubeu bes htnaya-- 
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goras jweifelhaftig mache. 3d ber ?hai giebt es wenig ©inge, bie ein 
©djriftfleller nid)t bep ber Jpifee bes ©ifputitenS tl;im follte, feinem 
Sßibetfachcr baburd) bie 93orfl;eile aus ber -öanb 311 fpielen, bie er ent» 
webet aus feinem ©tillfchweigen, ober aus feinem Bcfemitniffe jiefen 
fonnte. Sr wirb fid) lieber Wibcrfpred)eti; er wirb basjeuiae lieber bec 
jal)en, was er nid)t glaubet, als jugeben, baß man fid) feiner eignen 
aßajtett wiber il)ti fclbft gebrauche. '-Mein, bem fen, wie il;m wolle, fo 
will id) bie ©teile bes ©abriel SiaubaeuS anführen: Obtulit fe tandem 
Alexander ex AphrodWiade, cap. I. de Fato ec Libro de Anima cap. 
vltimo, facemque in his tenebris verfanli pra-etulit, quamquam eo 
fcrupulo inieclo, quod fide dignus Anaxagoras, dum iftud aflereret, 
minime fuerit: non quod propofitio eiusmodi vera non eilet, ve¬ 
rum quia in alternis opinionis fuae defenfionem, quam fiifcipere 
cogebatur; non autem ex fola determinataque voluntate aduerfus 
Fatum feribendi, illam protuiiifet. ©iefer ©d)tiftfleller hatte furj 
jnuot gefaget, baß bie Steuern, welche fagteii: 2lnaragcraö fei; ber Bor: 
herbeftamiiung aller ©inge entgegen, feinen einjigeh Qllten anführten, 
ber folcheS getagt hatte. Sr fagte auch, baß ©iogcneS SaertiiiS, Siceto, 
©alenus, 1]5lutard) unb Origeües niclptö bauen erwähnet hatten. 

(Q_) roßt 2>er erf?e VPe'troeife, Der Bücher heratisgegebcrt 
hat.] ©iogeneS SaertiuS im II 95. 9Mn. u. faget eS ntiSbrücflieh: 
nfwTO? öl A\x£xy6(?!it ygj (3'C/Lv f %‘Swy.e (svyy^tn^c,. PRIMVS au. 
tem Anaxagoras libruin a fe feriptum edidit : allein ba er fid) im 
VIII 95. 99um. 83. für ben'Ppauoriit 311 erflciren fdjeint, welcher gefagt 
hat, baß eilfmaoti, ein ©chülcr bes ©nthagoraS, jUet‘ft über bie Siatut: 
lel;re gefdjrieben habe, fo machet er fein Seugniß fel;r uerbad)tig. ©lebe 
bie angeführten ©teilen, bei; bem ‘Jlrtifel 'illcmaoii uon Srototi. Sie: 
mcnS Von Püeranbneu, Stromat. Libr. II. pag. 308, l)fit nichts entfehie: 
ben ; er füget nur, baß einige bas erfte 9Berf, uon ber Tcaturlehve, 
bem 2f!fmaon jugefchricbett; anbere aber uorgebeti, baß 2itia;cagoras 
ber erfte gewefett fei;, ber eilt 95ud) l;crausgcgebeti habe. 2ltle bepbe 
9jiet)iiungcu tuürben falfch fepn, wenn cs wahr ift, was ber l;. 2l'uguftiti 
in oben angeführter ©teile uom^haie» faget, baß er Bücher gefchriebcit; 
utib wenn bie 2rabition ber ©riechen, welche ©uibas in E'xxIkioi; an: 
führet, ©rutib hat, baß berspi;ilofoph ‘PhmcgbeS am erften Bücher ge: 
fehrieben hat. ©tan merfe, was 2lriftoteleS in bem I B. 3 Sap. feiner 
©tetaphpfif beobad;tet, baß bie ©d;riften bes 2lnavagoras jünger, ais 
bes Smpebofles feine fttib, obgleid) tiefer uiel jünger, als 2lttapagoraS, ge* 
tuefett. ©ief;e hierüber bie 'Auslegung bes Jonjeca, 218 ©. 

(R) ©ofrates : : : war nicht rergnugt, über Das Ä.e: 
fen feiner Schriften u. f. a\ ] SSSir wollen jweuerlei) tl;utt, einen 
2fuSjug aus ber .‘Klage beS ©ofrateS mad)en, unb barauf einige 2lttmerfutt: 
gen berfehen. 

tTad7Dem idf) erfahren, faget er im ^habö, 72 unb f. ©. Da£ 
man in einem IDerre Des 21'napagoras behauptete, Daf ein Ver,- 
ftanD, alle ©inge in (hcöimng erhielte, unb herroebraebte. 
sie «e« v«3 h'tv 6 SixxeofiMv le ytctf ttuvIwv xirme. Meutern oninia exor- 
nare omniumque caufam e(Fe, fo war ich ft’hr vergnügt über 
biefe 2lrt Der tlrfache, unD ff eilte mir vor, wie hieraus folgen 
fonnte, Daß ein jeDes UOefen auf Dierottceffftebffe2lttbefchatfirt 
unD geffeUet worDcn fey. ^db hoffte alfo, mit einer außeror: 
Dentlicbcn ,‘fceuöc, enDficfi in biefem tlPcrfe Des 2fna;cagoras 
einen tlTeiffer 511 finDen ,Der mtd) Die Ucfacbai aller ©inge leb# 
ren wucDe; unD mir yeigen, ob Die ftcrDe runD oDer flad) fey, 
unD Darauf DenCB'cunD, von Dem, was er beffimmet hatte, unb 
wie ich glaubte, Daß Diefer (B'tunD Dm Begriff Der aUerhccb: 
(fen X'olftommenheit ;ur Xichtfdmut haben mußte; fo hoffte 
ich , Daß er mir ycigen wurDe, cs wäre Der SuffanD, Darinnen 
DieUOeltiff, Der beffe, Den fie haben fonnte; unD Daß, wenn et 
fie in Den ITCittelpunct fet3te, er Darthun wurDe, warum Diefes 
Die beffe ©tellung unter allen fey. jeb nahm mir feff vor, 
feine anDere 2lct Der Utfadbe ju fuchen, wenn er mit Diefes 
wohl erflgtcn wurDe, unD Darauf mir von Den VerwanDnißert 
Der Verhaltnifje, Der ©cfchwinDigfcit, Des Umlaufs, u, a. m. 
311 fragen, Die fich bey Der ©onne", Dem Ui toitDe, unD anDern 
©ternen ßnöen; welches Der beffe ©runD iff, warum biefe 
2\drpct, fo wohl wwfcnD als leiDrnD, Dasjenige finD, was 
fie finD ; Denn ich batte mir niemals einbilDen fonnen, Daß 
ein phüofoph, wekbet gefagt hatte, Daß ein VerffanD alle 
Diefe ©inge regiere, itgmD eine anDere Urßjche anführen 
WurDe, als Diefe, Ddöttrcb er beweijen formte, es fey Der 
©tanD, Darinnen fie fid? befanDen, Der beffe, Der nur feyn 
fonnte. Jcb glaubte auch, Daß er, nad) einer folchcn ftfttta: 
rung Der Urfache, von Der befonDern £7at«r Der ©inge, über: 
haupt ihr gemeines Beffe ertiaren wurDe. Von Diefer febd* 
nen Hoffnung gany eingenommen, ßng id^ bie fie fang; Diefer 
©ebeiften, mit Der größten BegicrDc, an, Damit id)um fo viel 
eher erfennen wollte, was im hod'fren ©raCe vortrefflich, unD 
im boebffen Cbtaöc bofe wäre: allein id) fanD, Daß Diefer phi: 
lofoph weDer einen Vecßanb, noch irgenD eine Urfache Der 
fieintiebtung gebraud)et. ffer führet alle ©inge von Der Ä.ufr, 
von Der v^intmelluft, von Dem VPaffec, unD anDern Derglekbett 
ungefdüeften ©ingen, als von ihrem Utfptunge, htr. Ögä ki- 

tw jue, vw ^fwftE.ov, aleh'Jxq an Ixe fff«<Tiw,«fvcv de T 0 oiaxoa- 
tu •xfäynülit., ai^ue atBepag Vu\ voarc* w/T/Wfisvov y^g) 

7to)ku yj/J uTtrzci. Hoininem video Mente nusquani vti, oniatiisque 
rerum caufas afferre millas. Sed aereas naturas et aethereas aque- 
asque, et talia nnilta abfnrda pro rerum caulis aüignare. S6eti&. 
©. 73. (D), ©iefes iff eben fo, als wenn jemanD, Der erftlfd) 
gefaget hatte, id) machte alles, was id) mad)e, Ourd) Den Ver: 
ffanD t hernach jur Utpche meiner befonDern ^Verrieb: 
tungen, Die Urfad)e meiner ■^auDlungcn etwa fo angabe: ©0: 
frates felget fid), weil fein 2\deper ans Beinen unD tTer: 
ven jufammen gefetjet iff, weld>e nad) Den Regeln.Der UTed)0: 
nif machen, Daß er feine ©lieDcr beugen unD frumm mad)en 
faft.üEt reDet, weil Die ibewegnng, feiner Bunge Die Hilft er (d)üttert 
unD ihren flfinDrucf bis in Die (Phren führet, u. D. in. (!5tnfbld)er 
iXlenfd) vergäße Die wahre Urfache; namlid), Daß id), Da es 
Die 2ftbenienfer für beffer gehalten, mich ju verDammen, es 
für beffer gefunOen habe, hier 3» fiRen; unb Daß es viel geredv 
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ttt tüSre/ Daß id» die von ihnen «nbefofilene ©träfe aunf?ünbe. 
5CPoütc mit jemanD emnxnDem Daß icb, ohne meine Beine, ohne 
meine tTecren, ti. D. Dasjenige nicht ausfübren tonnte, was icb 
roollte, fo würDe ec 2?ed?t haben: toenn ec abec haben tooUte, 
öaj^ icb es, wegen meinec Beine, wegen meinec £7eccen, u. D. m. 
unD nicht wegen Dec Wahl Des Befrei» ausfuheen foUte, Da 
rocatisgejeRet iff, Daß icb nach Dem X>ecftanDe wicten foll; fo 
wace in feinen KeDen viel 2ibgefcbmacf tes. no»-.q >5« (iaxfi pa$</- 

TB Aoya. Negligens admodum ac fupina futura eft haec 
eius Oratio. Cbenbaf. 74. ©. A. 

$D?an fiel)t Bier ben ©efehmaef beS ©ofrateg gati» offenbar. (Sr 
tjattc bie Itnterfudjung bev 3tanufunbe fahren (affen, unb ftd) gänjlid) 
auf bie ©ittenlehve geleget: begwegen Verlangte er, bap man d)m bie 
ganje Statur bnvd) »novalifche ©rünbe, butch S&egciffc von berDrbtumg 
unb i'on ber Bollfommenljeit erfldven foflte. £»d» bürfte mid) Salb er; 
füllen, »u fagen, baf er ben 2lnaragoraS mit unrecht fabelt. ©11 je; 
ber '"Pljilofoplj, ber erftlid) voraus gefeilt l)at, bafj ein Söevftanb bie 
Materie in Bewegung gefefjt, unb bie $hdle bes ganjcti SBcltge- 
bäubeS eingertd)tet t>at, ift nicht mefjr verbunben, auf biefe Uvfacfe su-- 
rücf»uget)eii, wenn er von jeber SBivfung ber Statut bie Urfadje angc; 
ben will. (Sr muh burd) bie Sßirf ung unb bie ©egenroirfttng ber .Körper, 
burd) bte Cigenfd)aften ber ©erneute, burd) bie ©gut bev Steile, ber 
0Diaterie u. f w. bas Sßadjsthum ber Bßat»»en, bießufterjcheiuungen, 
bas £id)t, bie ©d)were, bie llt»burcl)fid)tigfeit, bie $(üf;igfeit u. f. f. cr= 
flären. 2Cuf biefe 2lrt verfahren bie cljriftlidjen Sßeltmeifeu, fic mögen 
von einer ©ecte fepn, von welcher jie wollen. Bie ©d)ofajtifer haben 
einen ©runbfafe : baß fein ‘Philofopb fiel) gleich auf ©ott berufen 
tttüße: N011 eft Philofophi, recurrere ad Detnn: fie nenen biefe 3l»= 
ßud)t eine grepftabt ber UnivifTenljeit. Unb was tonnte man itt ber 
?f)at tvol)t 2lbgefd)tnacfters in einem pljpfifalifchen Sßevfe fagen, als 
biefes: Die ©teilte fiitD baut, Das ^euec »fr beiß, Die Äalte bcDe; 
ct'et Die 2jlüßc mit ISife; weil es (Bott alfo geocDnet bat. Bie 
€artefianer felbft, weiche ©ott nicht allein »um elften Beweger, fonbern 
aud) »um einzigen, beftätibtgeti unb ewigen Beweger bev SÖJaterie ma= 
<hen, bebieuett fid) nicht feineg SßiilenS unb feiner Sßirfung, bie Ciget»; 
fchaft beg Magneten, bie Sßirfungen beg Retters, bie färben, ben @e= 
fd)macf u.f. w. »u erfldten: fie betrachten nur bie uddftett Urfachen, 
bie Bewegung, bie ©eftalt unb bteßage ber fleinen dvorper. ©oldjerge; 
jfalt wäre bie in berStote (E) angeführte 2ltimerfuttg, bes flenteug von 
2!levanbvien, f)od)jt ungerecht, wenn fie fid) blof; auf biefeg Urthetl beg 
©ofrateg grünbete. Sßentt fie billig fepn follte, fo müßten wir wifTen, 
bah 21uaragorag nid)t rtlle'n viet ©üige evflarte, ohne beg göttlichen 
Berftanbes babep 511 gebeuten; fonbern, bah er auch benfelben natnenb 
lid) unb fotmlid) augfd)lohe, wenn er einen Bheil ber Begebenheiten ber 
Statur flugleget. 23ielleid)t fanbett fid) in feinen ©djriften gewiffe 
©teilen, worinnett erbasjenige fagte, wag fein©d)ü(er, (Suvipibeg, nach 
her gefaget h«t, uamtid): bah fid) ©ott nur um gvohe Binge befium 
ntere, unb bie fleinen bern ©lüefe überlnffe: gleich, «1$ ob bie Sßelt ei; 
nem 3iid)terftuhle gleid) wäre, bavon eg heifit: de minimis non curat 
Praetor. Tüv äyoev yxg unltlc» ütdi;, t« i' tif r«vfi? ia., 
yiüla rdv Ev?i*iaiiv. Summa procurat modo Deus, inque fortunam 
minora reiieit, vt ait Euripides. Plutarch. in Reipublicae gerend. 
Praeceptis, pag. 8u. D. Sßir haben oben in ber 21nmerfung (E) gefe; 
hen, bah biefer Bhilofopl) einige Sßirfungen bem ungefähren gufalle, 
anbere ber Stothwenbigfeit 11. f. w. jugefchrieben, unb baf; er ben Bev-- 
ftanb nicht eher jit Jpulfe genommen, als wenn er nicht jeigett tonnte, 
wie bie Stothwenbigfeit eine ©ache f)ervorgebrad)t hätte. fOtnn fann 
überhaupt voraug fefjen, bah fein ßehrgebaube nicht wol)t aitg einauber 
gewiebelt gewefen, bah et baffelbe nicht red)t auggearbeitet, unb Darin; 
neu viele ©tücfe in feine richtige Orbmmg gebracht habe. 2lri|Toteleg, 
in bem I B. im IV (Jap. feiner 5Dictflp()t)fif, auf ber 646 ©. G. giebt 
uug foldjeg su erfetmen, wenn er von betten Staturlehvern rebet, welche 
jwo Urfachen, eine materialifd)e unb eine wirfenbe, erfannt haben, (fr 
vergleicht fie mit ßeuten, welche bie Jedjtfunff nicht gclernet haben, 
unb weldje bod) öfters tecf)tfd)affen verwunbeten; fie tfjaten fold)cS, oh; 
ue ben Siegeln ;u folgen: alfo befaßen aud) biefe S2aturlel)rct bie SBif 
fenfd)aft besjettigen nicht, wag fie fagteit. ovloi ph - - r- - - 
o'Jtiv alliaiv l<p>)4'!*v7o - tijt r£ vhijg, yj/J TÖ . ■'* Kivyait. 
u[v/j(>Zc, fie, TOI iah , cc)k' 01 ov iv tca.1i; {iCi%a.ic; oi uyii\itv.';ot 
7roi5<st. v«/ y'aq sv.u-joi astityezbßivci, ruxTaci noikaKi; xaAä; TChY,yu.c,. 
u'/kl ule exehoi beerb «T0‘ loly.aatv icl'oti *eynv u Aeyuai. At- 
quehiquidem - - - - duas caufas - - - attigerimt, mate- 
riam, et vnde motus: obfeure tarnen, et non clare: fed quemadmo- 
duin inexercitati in praelio faciunt. Etenim illi circumeuntes egre- 
gias plerumque plagas infligunt. Sed nec illi ex feientia, nec ifti vi- 
dentur fcire,quid dicant. 2ltn angeführten Orte im VII Cap. 651 ©,C. 
wirb mau feheu, bah 2fnayagorag viel Binge nnerf lart gclajfcn, unb bah ec 
Dctfclbeu unfehlbar gebadet haben würbe, wenn iljm jcmatib bicfelbctt er. 
öffnet hatte; unb bah mau enblid) bei) 2lügeinanbcrwicfe(ung feiner erfreu 
21nfange unb feiner ©ebatifen fel>r fcl)btte ßehrfafe fitiben würbe. 

3d) will ben ©ofrateg nicht tabeln, ba| er eine folche ©flarung ge; 
wtmfd)t, wie er angejeiget: beim wag würbe man fd)onerg unb merf; 
würbigerg habet» tonnen, als wenn man beutlid) utib umftanblichwühte, 
warum bie 33o!lfommenf)eit ber SD?afd)ine biefer Sßelt ctforbert hat, bah 
jeber Blauet feine §igur, feine ©rohe, feine Sage unb feine ©efd)Win= 
bigfeit haben mühte, bie er hat; unb fo mit anbern? 2(lleiu biefe Sßif 
fettfd)aft ift nicht für bag menfcf)lid)e @efd'led)t gemad)t, unb alfo wäre 
eg fel;r ungeredjt, biefelbe von bem 2tnavagorag ;u erwarten. Sßeitn 
man nicht wemafteng bie völlige 93orftcllung hatte, wekher ©ott bet) 
Crfchaffung ber'SSelt gefolget ift: fo »vürbe man bie vom ©ofrateg ge; 
wünfehten Crf laruitget» nicht geben tonnen. 21Ueg, wag bie gröhteu Bhf 
lofophen hiervon fagen formen, lauft bahinauS: bah, »veil bie ©be 
runb unb in einer fold)en Sßeite von ber ©otttte entlegen ijt, biefe^ @e; 
ftalt unb biefe ßage jur ©cfjbnheit unb ©pmmetrie beg Sßeltgebaubeg 
erforbert worben; weil ber Urheber biefer weitlnuftigen Sftafdiine einen 
Berftanb unb eine Sßeigheit beferen, bie feine ©rennen hat. 3ßir wiffen 
(jierbtird) überhaupt, bah in biefer SBafd)ine alles wof)l gef)t, unb bah 
nichtg baritmcit fehlet: allein wenn »vir unternehmen wollten, ©tüdf 
für ©tücf ju .»eigen, bah fid) alleg in bem heften Suftanbe befaube, ber 
fepn tonnte; fo würben wir unfehlbar feljt üble ©rünbe begwegen am 
führen. 9ßir Würben eg, »vie eit» Bauer machen, meldet, ohne bah er 

ben geringftet» Begriff von einer Uhr hätte, ftd) unternähme, ju beweifeit, 
bah bag Stab, »velcheg er burd) eine ©palte fal)e, von biefer ©rohe, unb 
gcrabe an biefen Ort geftellt fepn mülTe; weil, wenn eg fleitier, büntier 
unb an einen anbern Ort geftellt wäre, grofje Unriditigfeiteti baraug ent; 
ftel)en würben. Cr »vürbe von biefer SJtafchine reben, wie ber Blinbe 
von ben färbet»; unb auherSwcifct »vürbeti feine ©cbltifjreben erbärm; 
lid) fepn. Bie Bhdofophm f‘nb eben fo »venig im ©tanbe, von ber . 
S)tafd)ine biefer Sßelt ju urtheilen, als biefer Baitei; von einer groben 
Uhr. ©ie fentteu nur einen fleinen ©)eil bavon; ber Ctitwurf beg 
Sßerfmeifterg, feine 21bfid)ten, feine Cnbjivccfe, unb bie gegenfeiti.ae 
Berwanbtfchaft aller ©tücfe, ftnb ihnen unbefannt. Sßollte man je? 
manben beweifeu, baf; bie Cvbe begwegen runb fepn mühte, bamit fie fid) 
befto leid)ter uni ihren Oiittelpunct herumbrehen tonnte; fo tonnte er 
antworten: baf eg beffer fepn würbe, »venu fie viereefigt »väre, bamit 
fic fiel» langfamev bref)te, unb ung längere ?age mad»te. SSas würbe 
man Bernünftigeg autivorten tonnen, wenn man verbuttben »väre, bie 
Benvirvung, nad) allen Umftänbeti, »u befd)reiben, barein bag Sßelt; 
gebätibe verfallen »vürbe, »venu ber Sdiercur gvbher, unb ber Crbe näher 
»väre ? Sßürbc Bert Stewton, welcher fo viele mathematifche unb me; 
d)at»ifd)e ©d)6nl)eiten an bem Bimmel entbecfet l>at, »vol)l Bürge fern 
wollen, bah, wenn bie ©achen nicht fo wären, afg wie er fie, fo wohl 
it» 2(nfehut»g ber ©rohe, ober beg 2fbftanbeg, als ber ©efchix'inbigfeit, 
vorangfefeet, bie Sßelt ein unregelmähigeg, übelgebauteg unb übelausge; 
führtegSßerf fepit »vürbe ? 3fc btt S3erftanb©otteg nid)t uttenblid) ? Cr l)flt 
alfo Borftellungeu von einer unenblichen 3al)l Sßelten, bte von einan- 
ber ut»terfd)icben, unb alle im hod)ften ©rabe fd)6n, regelmäßig unb 
matf)entatifd) fiiib. Sßollte man glauben, bag man aug einer viereefig; 
teil unb bem ©aturn nähern Crbe,^ nicht Diejenigen Bortheile »iehen 
tonnte, weld»e benjenigen gleich wären, bie wir aug unferer Crbe 
»iel)enr! Sßir niüffen alfo fd)liehet», baf; fid» ©ofrateg nicht hat einbilbet» fol; 
len, eg »vürbe il)m 2lnayagorag burd) befonbere ©rünbe beiveifett» bah 
bet gegenwärtige Suftatib ber Binge ber hefte fep, ber nur fepn fontite. 
Sdiemänb, als ©ott, tarn» biefeg auf fold)e 2ftt beWeifen. 

Sßic »volltcn »vir Dasjenige »mvege bringen, tvag©ofrateg, im 2(bfe; 
hen auf bie SBafchine biefer Sßelt verlangte, »vir, bie wir foldjeg, im 
2tbfehen auf bie S3iafd)ine eineg Bf^iereS, nad) fo vielen gerfchueibuugen unb 
fo vielen ße()rcu ber gerglieberunggfunft, bie ung bie gabt, bie Sage, ben ©e; 
braud», u.f. »v. ihrer vornehm)!«» ©liebmahen gelehret hat, nicht »u thuit 
vermögen ? Burd) tvag für befonbere ©rünbe f önnte man beweifeu, bah 
eg bie SMfommcnheit beg 3)ienfd)en unb beg .Sßeltgebäubeg erforbert, 
bah mifete 2lugeti an ber 3al)l jtvep, unb fo geftellt fepn mühten, »vie 
fie ftnb; unb bah fed»s 2lugen, bie um ben .topf geftellt wären, eine Um 
orbnung in unfern Äorpcn» unb in bem SBeitgebäube fepn würben ? 
SBait fann vernünftigerSBeife verlangen, bah, bamit man bau Sftem 
fd)en fed)g 2(ugen um ben .^opf geben tonne, offne fich von ben aiige» 
meinen ©efepen ber SBedjanif ju vergehen, bie anbern ©liebmahen fof; 
d)ergeftalt eingerichtet fepn mühten, bah ber Körper beg S)ieufd)en nad) 
einem anbern Cntwurfe gebilbet, unb eine anbere 2frt ber SJiafchmc ge; 
worben wäre: allein man wäre nicht vermogenb, hiervon befonbere 
©rünbe »u geben; betin alles, wag man fagen fonnte, würbe von eben 
fo tvahrfcheinlicbcu ©uwürfen, a(g unfere Beweifc ftnb, beftrittet» wer; 
bet». SKaii muh ücp biefen» allgemeinen ©rünbe flehen bleiben, bie 
3ßeisl)cit bes Sßerfmeifterg ift tttienblid), unb alfo ift feit» Sßerf fo, wie 
eg fepn foll. Cine umftänbliche Crfeuutmh übertrifft unfere Kräfte: 
biejetttgen, weld)e biefelbe fliehen, retten ftd) nicht allemal von bem 2ä; 
d)crlid)en. ©iehe les Difcours Anatomiques de Guillaume Lami, Me- 
decin de Paris. * 

* ©0 fcf)r Bert Baple bie (forberung unb ben ®unfcl) beg 
©ofrateg billigen muh, fo unbillig hanbelt er, wenn et eS bem 
menfd)licf)en Berftatibe gan» abfpricht, etwas bavon cinfcfyen 51» tot»; 
neu. Sßir geben es gar gern ju, bah »vir unb alle bisherige Sßelt; 
weifen t»id)t vermogenb ftnb, m 2[nfel)ung beg ganjeu Sßeltgebätt; 
beS »tt »eigen, was »u befiel» Bollfomtnenheit überhaupt gehöret (ja; 
be,ober nicht. Stod) mehr: foweit wirb fid) bie met»jchlid)e?{ähig= 
feit »vol)l niemals eritreefet». 2lltein folget bem» baraus, bah ©o* 
frateset»vas unmögliches geforbert habe? 3cl» benfe eg nicht. Cr 
Verlanget ja nur »tt wifien, ob bie Crbe platt, ober runb ift? utib 
wie biefeg aus ber Urfad)e herrühre, »veil ber ctvige ©eift bie Sßelt 
aufs befte unb beguemfte tnad)en wollen sc.? 2(6et fann man beut» 
Darauf nid)t antworten, wenn man gleid) t»id)t ben Jufammenhang 
beg gati»et» SßeltgebäubeS einfteht? ©efefjt, 2fna»ragoraS hat es ntcljt 
getonnt: fo hat man es bod» itifolgenben Reifen foweit, unb nod) 
viel weiter gebracht. Cine platte ftigur ber Crbe hätte fid) gewifj 
»u ben Bewegungen,»veld)e bie Crbe,als eit»B!at»et,um bie ©otine l)a; 
bet» follte, fel)r fd)led)t gefdjicft; »u gefd)Weigen, baf fie, rings um 
bewohnt »u »verben, viel unbequemer gewefen fepn würbe, alsifjo, 
ba fie runb ift. Cs ift artig, wennBerr Baple mepnet, eine vier; 
eefigte, ober beffer, würfelförmige Crbe »vürbe nur ein »venig lang; 
famer in ihren Bewegungen geivefen fepn; unb bas hätte ja nid)ts 
verfd)lagcn tonnen. Cr fleht nicht, ober will eg nicht fef»en, baff ein 
eefigter Äorper, ber ftd) in einem ftühigen in bie Scunbe brel)t, viel; 
mel)r Sßiberftanb finbet, als ein runber, unb burd) benfelben immer 
»vas von feiner ©efchwinbigfeit verliert, ja enblid) gar »u wirbeln 
aufheret. Ber tägliche Umlauf ber Crbe würbe alfo fchon vorlängft 
anfgehort habet», wenn bie Crbe eit» Sßfirfel wäre. 3d) fefje hier 
aber »um voraus, wie von ben ©ternfunbigen mviefen worben, 
bah bie Sßtrbel bes CartefiuS ein ©ebichte ftnb; wie Sftewton unb 
ber B-Saniel in f. Voyage du monde de Des Cartes erwiefettha; 
ben. Sßeiter ift eg aus ber Berhältnifj ber Bid)tigteit ber ©ottnem 
j'tralen gegen bie ^eftigfeit ber irrbifeften .Körper, heute »u Sage 
erwiefen, bah bie Crbe in berjetiigett Stähe bet) ber ©onne, barit»; 
nen BenuS ftef)t, fich entjünben, unb feitis von unfern ^hieven vor 
Bihe würbe bauren fonneu. Bingcgeu in ber Cntfernung bes 
©aturns, ober Jupiters, »vürbe utifer SBaffer faßt niemals aufthauen, 
fonbern ein 6eftanbiger ©d»nee »vürbe bag Crbreid) bebeefen, unb 
folgltd) fein ?hier feine Stahrung fitiben tonnen. Cbcn bag fann 
nun and) von bet» übrigen Blauetenbargetf)an werbet»; utib fol)at 
eg aus bem ©runbe beg Beffert», (ex principio inelioris) wie 
ßeibnife rebet, feine Urfachen, warum fie eben it» fofdjen Cntfernut»; 
gen von ber ©ontie gefebet worben. Cbet» bag tonnte man nad) 

. uewtoui(d)en ©cünben von bem 2lbftä»»be bev Blaueren unterein, 
anbe 
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cmber fagett. Senn ft>eil fie otfe eine magnetifdje greift gegen eim 
anbei ansübeti, fo würbe j. G. bie Grbe in if)ieni Saufe 6alb gehiti« 
bert, ober in Unorbnuug gebradjt werben, wenn fie bem 3uPitcr, 
einem 1000 mal grögern 'Planeten fo naf) ftünbe, als bei Benus. 
0. Gregorii Elenienta Aftron. Phyf. p. 2Uld) bie neuentbccf- 
te fpl)dioibifd)e $igur bet Grbe hat ihren, ©nmb auf eben bie 3lrt 
gehabt: weil bet) einer völligen .f ugelntttbung, bie Gvbe, in ihrer 
täglichen Umbreljung, alles SBajfer ber ©een jwifchen bie SGenbe« 
jirfcl gefdjfeubert haben mürbe; fo bag bafelbft alles Sanb von 93iee= 
reu überfdjwemmet worben, gegen bie ‘Pole aber, alles ganj ttö= 
efeu nuitbe geblieben fetm. 3d) beruhte alles nur für;, aber Sapi- 
enti fat. SBo bleiben nod) wen buubert anbern Singen, fonberlid) 
an ‘DPenfdjen unb $(jierm, bie ©puren ber unenblicßen SBeiSpeit/ 
bie fie gemacht hat? -Gaben nicht ©ctlentts in bem ?raet. de vfu par¬ 
tium, Royle in bei'2lbhanblung Of final Caufes, unb döerr 5ßolf 
in bem Bud)e von ben göttlichen 2(bftd)ten, eine 5)lenge jblcber Be« 
weife an bie paub gegeben, bah ©ofrates nichts unmögliches ge« 
forbert? 93?an barf es alfo nid)t nur fo obenhin glauben, bagöott 
alles aufs befte gcmad)t: man bann es auch, heg mäßiget Bemü« 
(jung, hanbgreiftid) einfehen. gftug man benn ein großer Baumei« 
(her fegn, wenn mau von einem Gamitie, ober von einem Heller, in 
einem fbniglidjen Pallafre, urtheilen will, baß fie gut gemad)t ftttb ? 
Patin nid)t aud) ber einfdltigfre fegen, ob jener ben Stauch gut 
5iel)t, biefer aber im ©ommer £;ubfd) ftifcl), unb im Sßititer nicht 
gar jtt halt iß? (5. 

llcbrigens fonnen mir ans biefer Siebe bes ©ofrates bemeifen, baß et 
fein ©cf)uler bcS 3inayagoraS gemefen feg; benn wenn er es gemefen 
wäre, wie hatte et eS tiotgig gehabt, von jemanben, ber bes'ttnayagoraS 
Büdjer gclcfcn, ju erfahren, baß man barinnett einen Berßatib, als bie 
llrfacge aller Singe, behaupte? Plato, in Phaedone, pag.72.etc. 

(S) ©ofrrtte.a »etabfaumte öie ©ternfunf? u.f.tD.] Samitman bie 
©ebattfen bes ©ofrates hierüber beßo beutlicßer erfennen möge, fo will id) 
bie SBorte feines ©efd)id)tfd)reiberS,3tenophonS, in ben SPerfmürbigfei= 
ten bes ©ofrates IV 93. 584 unb f. ©. nach ber Uebetfe|ung Ggar« 
pentiers ein wenig umßänblid) anfühten: „©ein Statt) war,baß man eini« 
„gefeit auf bie ©ternfunft wenben feilte, bannt man aus bem ©eftirne 
„erfennen Eonnte, welche ©futibe, was für ein Sag bes SKonatS, unb 
„ju welcher SahrSjeit es wäre; bamit man wüßte, um welche ©tunbe 
„eine ©d)ilbwad)t in ber Sftacgt abjttlöfen ; wenn cS geit feg, ftd) in 
„bie ©ec ju begeben, ober bie Steife anjutreten: unb er fagte, baß man 
„folches leicßtlid) aus bem ©efpvache mit ben Bootsleuten ober von ben« 
„jenigen lernen fonnte, welche bes Slachts jagten. Allein weiter baritu 
„nett ju gehen, alle pbhen ber ©terne ju erfennen, alle verfdße« 
„bene Bewegungen ber Planeten ju erflarett, unb ju wiffett, wie weit 
„fie von ber Grbe entfernet ftttb, in wie trtnger geit fie ihren Umlauf 
„verrichten, unb was fie für Gittßüffe haben, bavon rieth er cifrigfl ab: 
„benn biefe 3Biffenfd)aften fchienett ihm ganj utmüfelicl), nid)t weil er 
„berfelben unfttnbig war; fonbern weil fie einen gattjen SJfenfd)en er« 
„forberten, unb von vielen anbern guten Befd)äffttgungeti abhiclten. ATiit 
„einem SJBorte, er wollte ntcf>t, baß man baS unvergleichliche Punftftücf 
„aliju neugierig unterfuchenfollte, mit welchem bie ©öfter bieganjeSBelt 
„eingerichtet hatten; weil biefeS ein ©eheimniß wate, weldtes bcrmen|d)= 
„liege Berßattb nicht ergründen fonnte, unb weil es eine ben ©Ottern 
„unangenehme $f)at wäre, wenn man basjenige ju entbeien ftd) bemühte, 
*,waS fie uns hatten verbergen wollen. Ueberbieß hielt er bafitr, baß 
„©efahr babeg wäre, fid) in fo heften Betrachtungen ben Berßanb ju 
„verwirren, wie 2ltiayagoraS tgäte, ber fiel) einer großen Gtfennttiig ba« 
„rinnenrühmte: beim baet lehrte, baß bte ©onne unbbas fettereiner« 

„leg waren, fo bebachte er nicht babeg, baß bas ftettcr bie klugen nicht vev' 
„blenbete; es aber unmöglich wäre, ben©lanj ber ©onne ju vertragen.,, 
3<h will jwccne anbere ©rftttbe nicht erjagten. welche ber @efd)id)t= 
feßreiber wiber biefen hehrfafe bes Ulttayagoras anfuhret; fie fitib nid)t 
bejfer, als ber elfte, unb verbienett nicht fo viel 2fufmerfjamfeit, als ber 
Begriff, ten fiel) ©ofrates von ben ©Ottern machte, ©r hielt fie für 
fef)t eiferfüditig auf ihre ©eheimniffe, unb geneigt, fid) über bie S.feiu 
feßenju erjürnen, welche ihre Sfleugierigfeit fo weit treiben wollten. Sies 
feS fitib Bcenophons SBorte. aVouv. IV B. 474 ©. dfw? th» ti/qu.- 
vim tji txa'ra b ’jtbq n^%caaTOU, (DfOvTiTijv yly^esOon careTgeftev. in yug 
£!/fEtu ic'A^cü'aotc iiUTtc fvdfii^ev tr.oy, o'ure %cz(i£e<jäoii SeoTf uv viyetTO tov 

&tSvtk ü Uiivot <ratp>ivlaoq b’z eßVt vna omnia compleöar, 
coeleftiunt vniiniqiiodqiiegnoniodo Dii machinentur ferutari dehor- 
tabatur. Neqne enini hoiuinibtis facileefle adinuenire; nequeDiis 
eos facere grata arbitrabatur, qui ea quaerant, qnae ipfi Dii inprom- 
ptu et nianifefta efle noluerunt. Span tnerfe, baß ?lriftoteleS imlB. 
II ©ap. feiner SPetaphgfif 644 ©. E. eine viel vortheilljaftigere SPegnung 
von ber ©ottljeit h«tte: er leugnet, nicht, baß, wenn biefelbe b.r ©ifer« 
fud)t faßig wäre, fie bem SPenfcben bie alleverhabeuftc unter allen Sßijfetu 
fdjaften miSgotmen würbe; allem er leugnete, was bie Poeten von bie* 
fer erbießteten SPisgunßt ber ©öfter Vorgaben, ©eine SBorte fitib feßr 
merfwttrbig. E< Se täyaai r< oi Trc(t)Totj, vjy vr^fvxe cpSovea tc äecov, int 
rum aufißijvcy ixutoscc ehio;, vjrf bu^uyji* eiVom ttÜvtcc$ tb« 'rreqnlis. 

»Te To 3e7ov (pdovefov evbixrroq ei’vctt, ceXku nulbc rj)v rtx(0<[xcuv Tro^va few- 
Sovlon ccotSol. Qitod fi aliquid Poetae dicunt, et in naturam diuinam 
cadit inuidia, verifiinile elf hac in re id maxime accidere, et infeli- 
ces eile eos otnnes, qni altiora fe quaerunt. * Sed neque diuinitas 
inuida elfe poteft, mnltaque, vt eft in prouerbio, mentiuntur 
Poetae. 

* ©0 ßat Beffariott t£?/t7bc überfeßet; ^IrggropßiluS ßat eS überfebef, 
qui haec fuperflua quaerunt. ©teße ben ^otifeca über biefe ©teile beS 
JlrlftotelcS 130. ©. 

(T) ©ecotus un& ©iöom'us 2(polltnaris babm bes 2Inapa= 
goras.lTieynungen nicht gemufft.] Ser etfte verfichert in Virgil. 
Eclog. VI, v. 31. baß er baS fetter für bert Urfprung aller Singe ausge# 
geben ßabe; biefeS ßrißt, ißn mit bem peraflituS vermengen. Ser am 
bre giebt vor, baß er, wie BßalcS, baS SBajfer ;um erßeti Slnfattge aller 
Körper angegeben ßabe, unb baß er biefem Urfprunge ben Bcrftanbbeg: 
gefüget. SiefeS ßeißt, ihm bie Beßre von ben -pomoomertett wegneg= 
men. Sem ©iboniuS ?lpolltnartS war fie ttid)t unbefatint, allein er 
feßrieb fie oßne ©runb bem Phtlofopßen 'Puanmattber ju. ©r jeßrieb 
ißm and) bie nmirreetJiia ju; bas ßeißt, baß ber ©aame aller Singe überall 
feg: eine Beßre, bie bem Phtlofopßen ?(tiayagoraS jugeßorte. ©ie ge= 
ßbrte aueß bem Semofritus ju, wie eS 3lriftoteleS im IV ©ap, bes IIIB. 
feiner Pßgßf bemerfet ßat. 

Sed rebus inutile ponit (nempe Thaies) 
Principium, dum credit aquis fubfiftere mundum. 
Huius difeipuli verfa eft fententia, dicens, 
Principiis propriis femper res quasque creari, 
Singula qui quosdam fontes decreuit habere 
Aeternum irriguos, ac rerum femine plenos. 
Hunc etiam fequitur, qui gignere cuncla putabat 
Hunc aerem, pariterque Deos fic autumat ortos. 
Quartus Anaxagoras Thaletica doginata feruat: 
Sed diuinum animuin fentit, qui fecerit orbem. 

Sidon. Apollin. Carm. XV. v. 81. pag. 151.152. Ser gelehrte©avarott 
ßat biefe ^eßlcr, in fernen Sloteti über biefeS ©ebießte bes©tbonius3lpoh 
ltnaris, nicht bemerfet. 

t Äontg mm iacebamon, ein ©oßn t>e$ ieo, unb ber einzige ?Otann m feinem knbe, ber jmo grauen 
auf einmal gehabt hat n. mar nidjt fo rooßl feine ©cßulb, als bie ©cßulb ber (gpßoren, roelcße ißn notßigen roottten, fei* 
ne ©emafjünn, roegen ihrer Unfrucßtbarfeit, ju vetfogen, unb fid) eine anbere begjulegen, bie ißm Äinber gebaßr. £)a er 
nun feine ©emaßlinn feßr liebete h, fo uerfidjerte er, ba§ er biefelbe niemals berftoßen mürbe. 5)ie ©pßoren, melcße feine 
©tanbhaftigfeit in biefem ©tücfe faßen, thaten ißm ben q3orfcblag, ftd) oßne SSerfbgung ber erffen ©emaßlinn nod) eine 
anbere bernulegen, unb gaben ißm »erfreßen: bag eS übele folgen ßaben fonnte, wenn er|td) folcßeS meßt gefallen ließe, 
liefen anbern aßorfcßlag naßm er an: aüein, er wollte biefe jwo ©emaßlinnen nid)t unter einem ©aeße moßnen (affen, fon* 
bern mieß ißnen imo ©ohnungen an. ©ie neue ©emaßlinn famgar halb mit bem^leomeneö nieber: biefeS gute ©lud bes 
%taranbribes erftreefte fid) bis auf feilte erffe ©emaßlinn; fie würbe gleichfalls fd)wanger. ©te ßierüber toerDrüglicßen S3e* 
bienten ber anbern Äöniginn ff reuten taufenb Sßerlaumbungen aus, unb beßaupteten, bag es eine bloge SSerfiedung feg, 
unb baß man nur bie ©eit, burd) ein untergefeßobenes ^inb, betrügen wollte, ©iefe üble 9fad)rebe ma^tc beg ben 
©oberen einen folcßen ©inbruef, bag fie ber $6ntginn, beg glnnaßerung ißrer Sdieberfunft, eine ©aeße jugaben % ber 
(Sache gewiß tu jl’gn. ©S war feineSwegeS eine 93erffeüung: bie Äoniginn fam wirflid) mit einem ^rinjen nieber, bem 
man ben tarnen ©orieuS gab. ©intge Seit barauf fam fie mit Swtlliugen nieber, baoon ber eine, ber tapfere $5nig feoni* 
baS war welcher beg bem 9>afTe Sßermop'gla fo rüßmltd) feinen ©eiff aufgab, unb ber anbere ben SRamen ÄleombrgtuS 
fühvte d ' ©er @oßn ber anbern ©emaßlinn ßatte fajl feinen natürlichen Sßerßanb; ©orieuS hingegen, übertraf, in allen 
©maen* bie 'Tierfonen bon feinem Tllter: nießts beffoweniger verwarf man feine 7lnfprüd)e, welcßc barinnen begunben; bag 
man mehr auf bie ^rbtenffe, als auf baS £Hed>t ber ©r)f gebürt, feßenfoüte. ^leomenes folgte ungead)tet feiner Unwürbigfeit fei* 
uem?8ater auf bem^ßronee: bie@efeße beSfanbeSwoll/en eSalfo, unb man beobachtete ge. ^InapanbribeS ßatte tnTlnfeßung ber 
tegeater meßr ©lüde, als bie ^onige/feine «Sorfaßren; benn bte iacebamonier gngen unter feiner Regierung an, fie ju über* 
wattigen f, nämlich, um bie 60 OlgmpiaS (A). piutard) ßat uns eine ©ammlung von lehrreichen ©prueßen beS 2lna^ 
anbribes unter ben keebamonifeßen ßinterlajTen. ©ie Sufä^e bes ©oreri finb ßter voüer Seßler (B). 

a) Paufanias Libr III. pag 84. ©ie weit eine @d)wegeltod)ter bcS)t'tiqMUbvibcS. e) Bcfltt hatte baS ©vied)ifc()e pevobotS 
in biefemBei’jtanbc ü&evfeheu fonnen: bag fte fclbft bie 2luffef)er unb ®ad)tet bev ÄÖnigmn gewefen. d) Einige fagen, baf; Beonibas unb 
Äleemkotus von jwoen @d)wangevfd)aften gebohpen worben, i) ExHerodoti Libr. V. eap. XXXIX. et feqq. 0tel)c auch ben Paufanias, 
Libr. III. pag. 84. f) Paitfan. ebenb. Herod. Libr. I. cap. LXVII. 

(A) Jbie ilaabRmoniet: fingen unter feinet: TXegimmg an u.f.ro ] 
Sie ©e'fcl)id)tfd)rei6ev bemerfen, bag bie Begeater nid)t eßer voti ben Ba= 
cebattionievn übcvwuttben worben, alS bis bie le^tern bie ©ebetne bes 
OrefteS, we(d)e ju Begea begraben waren, in ihre 0tabt gcfüljret. Siefe 
Iteberbringung gefd)a() in bet 58 ÖlgmptaS. Prifcorum autem teftaia 
tur molem etiam Oreftis fuprema, cuius ofla Olympiade quinquage- 
fima et oefaua Tegeae inuenta, a Spartanis oraculo monitis difei- 
mus implefle longitudinem cubitorum feptem. Solinus. cap. I, pag. 9. 
?0)an weis aus bem !piittard) in Apopbtb. p. 223. C. bag jdeomettes, 
bev 0ol)ti unb 3fad)folgcr bes ^Inayanbvibes, ermaßnet worben, ben 'Poly* 

frateS, ben Scannen von 0amoS, mit Ärieg ju übcrjicljen, welcher im 
anbern 3al)tt ber 64 Olgmpias feßr clcnbiglicß ftarb. Caluifius ad an.' 
num mundi 3428. 3d) bemerfe nid)t, bag jfleomeneS nod) lange geit 
ßernad) regieret ßat, ba bieiftacbfomnictt bes pififtratttS gejwttngen wur* 
ben, Althen ju verlaßen , welches ftd) ungefähr in ber 67 OlptttpiaS ju= 
trug. fEbenöaf. auf Das gjabr Oec VDelt 3440. , -Oerr fDtoreri ßatte 
nid)t fagen follen, Dag matt Die 'Seit eigentlich nicht tuugte toenrt 
2tna)canDriDes gelebt hatte; nod) weniger, bag ißn bie Spßoren ge« 
jcoungen hätten, feine eeffe (Semahlinn ju verflogen, unb bag ber 
etfte ©oßn bev ergen ©emaßlinn 2>ovcäu8 geßeißen. Gr hätte ihn 
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jDorieus nennen feilen. Sei) fage nichts von feinen Itntcrlajfimgsfelü 
lern, cb fic gleid) nid)t Hein ftnb. 3<?6od) Darf icl) nid)t mit ©tilL 
jepweigen übergehen, baß es nid)t fo leid)t ift, ben perobot unb ©olin 
wegen bev geitredmimg 31t vergleichen, ©olin feljet bie llebevbringung 
ber ©ebeine beS öreftes in bie 58 ölpmpias, allein nad) Perobots I SS. 
68 unb 69 (Jap. hatten bie Sacebämonievfeit bieferUeberbruigung bereits 
verfchtebeue Vorteile über bie 'Segeer erhalten, als fid) (JrofttS um i()re 
Eretmbfchaft bewarb. Allein er bewarb fid) umbiefelbe,ef;e erben.frieg 
mit bem Sprue anfing, unb fein ‘Jelbgug wiber ben Snrus fällt 311 Snbe 
ber 56 ölpmpias nad) bem SalöifmS, auf bas bev SBelt 3398: 
wie fatttt man alfo bie Jeitredpntng ©olius mit perobots -3citred)nung 
vergleichen ? Bem fep aber wie ihm wolle, fo hätte bod) Sftoreri nicht fft* 
gen follen, baß man bie geit nicht wijfe, wenn AnayattbribeS regiert her¬ 
be ; beim lieft man nicht in perobots I 23. 67 Sap. Daß er 3110 Seit 
beS (JroßiS regiert? 

(B) 2)ie oiifätte öes Vßoveti fittö fnec voller fehlet’.] KSir 
wollen ben brepen von uns angejeigten Fehlern Des SOlorcrl annod) bie 
§ef)ler feines fyortfe^ers fcepfügen. I. 3(t es nid)t wahr, baß Anayam 
bribeS bet ©otju SurplrateS beS anbern gewefen ift: er war, wie pam 
fan im III 23. 83 ©. läget, fein Snfet unb Des Seo ©ol)u. II. 3ft es 
nicht waht, baf, AnayattbribeS Die ©tabt Segea eingenommen, ehe man 
bie@cbeinc Des Öreftes Daraus meggenemmen hatte. Bas ©lücf horte 
erftlid), nad) SSegführung biefer ©eheine, auf, Den Slegcern güttfetgäufep»; 
wie fonnte alfo ihre pauptfrabt eingenommen worben fepn, ehe Die ©et 
beine Des öreftes weggefuhret waren?(Sicht nicht bie Eroberung Der 
Pauptfrabt Den gänjlichen Untergang von bcrgleid)en fleineu Srepublifen 
nad) ftd)? III. 3ft es nicht wal)r, baßßjlytas, es füllte heißenHycfras 
wie 3twor, in bem ©efolge bes ftegenben Anayanbvibcs nad) ?cgea ge-- 
fommett: er begab ftd) Dahin, wie man bep griebcnSjeiten in bie bcuadß 
barten ©täbte 311 reifen pfleget. IV. 3lid)t er fattb bas ©rab Des 
ÖrefteS unb nahm Die ©ebeine heraus: er berichtet nur bep feiner $u- 
ritdfunft in 2acebämon,wie, nad) feiner üBlepnung, bas ©rab Des öreftes 

bep einem ©chmicbe 31t $egea gewefen fep. Biefet1 ©djmieb hatte ihm 
erzählet, baf er, bep ©rabung eines 23runtiens>in bem pefe feines pan= 
feS, ein ftebetr Ellenbogen langes ©rab geftmben, unb bep ber ©'Öffnung 
erfannt habe, baf Derjenige, für welchen esgemadß worben, biefe Sänge 
gehabt habe. fipdjaS fd)lof hieraus, baf biefeS beS Öreftes ©rab fepn 
muffe, weil baSörafel gefagt hatte, baf man es ju^egea, an einem Ör? 
te, finbeti würbe, wo jwey Xöinöe mit ^efttgEeit ausgefro^enroue-' 
öen, unö Das Bilöniß einer ©d;lad?t unö ©treicb auf ©tcetdj 
gefelpen rvüröe. Sr beutete biefe Singe auf bie 95lafebälge, bettpam; 
mer unb Den Amboß Des ©cf)nuebeS. (£r hatte bie tOtuthmafung 
fattm gefaffet unö fernen öbern eröffnet, fo würbe Deswegen ein Verbre, 
d)er verbannet. Biefer begab fiel) nach 3legea, unb miethetebem ©d)ttu?- 
De Den 9310(5 ab, wo Dag. flehen Ellenbogen lange ©rab entbeifet worbett 
war. Er nahm bie ©ebdttebes Öreftes heraus unb brachte fienac!)2a-- 
cebämon. V. 3ü es falfi), baf bas örafel gefagt haben follc, baf mau 
biefe SBegbringttng 311 bevoerfjteßigen, öle XDtnöe, Den ©cblagen 
unö Das ©cfcblagene, nebft Der pejr unö öcm Untergänge Der 
VTienfcben, entfernen muffe. Ser in Dem Sufafec angeführte perobot 
faget biefeS nicht. VI. Surfte mau nid)t alle biefe Bittge wegräumen 
(affen, DaS_@rab Des öreftes jtt ftnben; Denn es war nicht unter ber 
©chmiebeeffe, fonbevn in einem piofe, wo man einen S5nmnen hatte 
graben wollen. VH. Sporte Der ^riegutd)t auf, nad)bcm Die ©ebeine biefeS 
Bvinjett tu fiacebämon begraben worben waren/ perobot jaget nur, im 
I 23. 68 E«p. baf feit biefer Seit bie Sace'oämonier in allen Kriegen wü 
ber bie Einwohner von itegea Den Vortheil gehabt. Ant rutu tk %?o^ 
exa; iTTHgk'xlo a-cPtuJ xxlvnsflcgoi r» TroAsuu syhofio a ArtvtSar- 

Iitovioi. Q110 ex tempore Lacedaemonii, qaoties cumTegeatibus eou- 
gveffi funt, fuperiores extitere. VIII. 3ft CS alfo nicht wahr, baf biefe 
gänslid) von Den Saeebamoniern unter bas 3od) ge6rnd)t worben, fo halb 
man bie ©ebeine beS öreftesp Sacebämon begraben hatte. IX. Shätte 
Sälutard) nicht Dorfen angeführt werben, Denn er fuget nid)t ein 23ort 
von bem, was in bem 2lrtifel fteht. 

ein comtfchev ^oef , gebürtig twnUamirc (A), auf ber SK&obüö, blühte um bie 101 Dipni> 
pta» (ß), (£r iwar, wie ©utbaö berichtet, ber erfle, weicher bie üebe6abentl)euer, unb bag Unglücf auf bie ©dpaubühne 
brachte, roddfes ben ffftagbeben begegnet, welche ftd) ihre ^ungferfchgft rauben laffen 3eh würbe ungezwungen glauben, 
baß man bergleichen Sollen, t>or ber hunuertflen OlpmptaS nicht emgefu|re^t habe, welche fofd)wer augjufül)ren ftnb, unb fo Diele 
S3ebutfamfett brauchen, afg bie ^vollen fo!d)er fütdgbchen auf ber (Schaubühne erforbern: allein biefeS faiit mir fd)Wer ju giau= 
ben, baß matt big auf biefe Seit niebtg von ber iiebe inbiedomobie gemifcht haben foiite. Siuaranbribeg war wohl geworfen, 
unb f«h gut aug, er trug uiei Sorge für feine i^aarc, unb^fietbete ftd) prächtig; er trug einen 3iocf »on Purpur mit golbe* 
neu 5ran;,en h. SDiefer Siufjug fd)icffe ftd) feinegwegeg für einen ^oeten. dr liebte fo fe§r bie $rad)t, baßer ftd) tu 
neg 'E.ageg, ba er ein ©ebid)fe tn SXtheit lefen feilte, ju ^ferbe an ben angewiefenen Ort begab, unb einen £hel1 ‘biefeö 
SfücEeg 31t ^ferbe herfagte. 2>iefe Süfett machen bagjenige wahrfd)einlid), wag man »on ihm faget: baß er, nämlich, ftd) 
ungemein geärgert habet, wenn feine Stücfe nicht ben ^rets erhalten c. dt mad)te eg nicht, wie anbere 53erfonen öon feiner 
^aubthieruttg: erübetfah unb verbefjerte feine domobien nicht, bannt fte ein anbermal in einer beffern ©eßalt auf bem ^ampf= 
pla^o erfd)einen fonnteit ; erfebterte fie ju ben s3Bür.iframern, Pfeffer unb Simmet hineinjuwtcfeln rK S)iefe etgenfinnige 
unb 3dnfifd)e Aufführung wiber bie 3ufd)auer beforberten ben Untergang oieler fd)6nen domobien, bte er gemacht hatte, 
ilnterbeßen muß bocl) fein SBetbrnß fehr oft berpaterlidfenSartlichfeit gewichen haben, weil er nur zehnmal ben ^ireig erhalten % 
unb man mehr als 20 feiner domobien angeführet ßnbet: (flehe in ben Anmerf ungen, bie ^Betrachtung beg Athenaug (C). dr 
hatte berfelben 65 perfertiget f. 3Die At§pnienfer Perurtheilten ihn, ftd) ju 'Eobe ju hungern, weil er ihre Regierung burch^ 
gezogen hatte (D). 3Öielieid)t iß ber comifdje ^»oet Alepanbribeg nur ein gehler bes Abfdiretberg (E): man fonnte alfo oielfeidjt 
unfernAnaranbribeg überall an bie Stelle fe^en, wojrtan jenen ßnbet. 

a) nfwro; fpura; üxcBim-j epSopaf K/jyyuyev, Primas aniores, et ftupra virginum, introduxit in fcenain. Siüdas. V) Cha>- 
maeleon Heracleotes, Libr. VI, de Comoedia, apud Athen. Libr. IX. pag. 574. e) "ors yz? w vixfa Azy.ßfotm sSmsv d? rev m. 

ßecvarov y.zTZTe[iSv. Viclus confeindendas dabat, vt ex iis thuris innolucra fierent. Chamaeieon Heracleotes, Libr. VI. de Conioc- 
dia apud Athen. Libr. IX. pag. 374. d) ©iel;e Die erfee (fpiftel Des 23oi(ectu. e) Saidas, f) (Sbettbef. 

(A) ©Cbürtig oon damtva,] Cham. Heracleotes Libr. VI, de 
Comoedia, apud Athen. Libr. IX, pag. 374. ©UibCtS läget es wicEhiU 
mäleon; allein er giebt 31t mfcchett, baf] nicht alle ©d)riftftcl(er biefe 
SRepmtng haben, ©ie waren getheiit: einige wollten, AnaranbtibeS 
fep ein dolophontcr, nttb anbere, cv fep ein 9il)obier gewefen. 

(B3 üäc blühte um Die loiCPlympias.] ©n nugenauuteriSScrfrtffer 
ber Ölpmpiaben fotnmt bierimieu mit bem ©utbaS überein; mibbabte= 
fer Ic&tcre bewerfet, bap AnapanbribcS ben ©pielett bcS ']3l)i(ipptl6, -to= 
nigs von 93?acebonten, bepgewohnet habe: fo giebter uns baburd) einen 
23cwciS von biefent Alter beS 2lnaranbtibes. 9)?an weis aus Dem 
fÖicgetieS üaertiuS in Platone Libr. III, num. 26. Edit. 1692. Daß DiCü 
fer 'j3oct bem plato fehr übel begegnet ift, unb baf; einige vott feinen (fo* 
mobien von betu AriftoteleS im III23. im XII tap. feiner ütebefuufc 
«ttgeführet worben ftnb. Sr trntp alfo 3« ber vom ©uibas bemerlteu 
Seit gelebet haben. 

(C) ©lohe in Den AmtietHmgen Die Betrachtung Des 2fthcnatts.] 
Sfad) bei: Anführung eines 25erfeS, aus bem Nereus beSAttavanbribeS,eitt 
©tücf, welches man nid)t fehr achtete, nimmt er Gelegenheit, baejentgesu 
erjählen, was id) aus bem Chamäleon angeführet habe, hierauf fragte er 
mit einiger ißerwuttberung; woher es bod) gekommen, Daß ber Nereus, 
unb anbere Dergleichen ©tücfe biefeS 23crfa|fcrs, welche Die ©)re bes @ie= 
ges nid)t erlanget haben, erhalten worben ftnb ? Per hatte bie Aüflofung 
biefer ©d)wicvigl'eit in Den eignen Eßorten Des Ehamäleott fittben fon= 
neu. ©ie geben gatts Deutlich erfennen, baf; AnavatibribeS ben 23er.- 
brup über feine ©tücfe, ben er über bas Itrtfjetl berSuf0auer gefc&ppft, 
nicht eher ausbrnten laffen, alsba_er alt geworben. Er hatte alfo viele 
tibcrwimbette (iomobiett leben lapen, Da ihn Die grauen paare noch 
nicht fo eigenftmüg unb verbriefdid) gemad)t hatten. rie&« 

tSv öpo-.ft&'uv , tn<sy.oAuivuv roiQ Sexlaie Siz ro yv'pzs. 

Spectatoribus iratus, ob fenilcm morolitatem, elegantes multas fa- 
bulas e medio üiftulit. Athen. Libr. IX. pag. 374. 

tD) cDie 2trhentcnfer v>eröatmjiten ihn jmn ctoöc u. f.tö.] St 
hatte in einer feiner (iomobiett blefen 23er? gebrauchet: 

H TroAii iCn'AsSt’ i] w'um näh ; 

53ie@tabt verlangt es fo, bie fein ©efefe erfennt. 

Sr hatte nur ein SBovt in bicfeit SEortet) Des Suripibes, v. 295. inter 
lucerta, in Ldit. Barnefui, geänbevt: 

rH IfKAfD' i) VO/MilV 

©0 wollt es bie Süatttr, bie fein @cfc& erfennt. 

SOiatt befehe benSuftratius über bas X (Japitcl Des VI unb VII 23. 6er 
©ittenlehre Des ArifcoteleS. 93tan giebr vrr, bat) övibiuS von biefer 
Svbesfirafe DeS AttayanbribeS rebet, wenn er in feinem ©cbicftc wiber 
ben3btS im 523 93erfe faget: 

Vtque parum ftabüi qui carmine laefit Athenas, 

Inuifus pereas deficiente ci'oo, 

(E)i S)er coniißhe pocte Aleyctßörtöes u. f- w.J BiefeS iß <Ia-- 
fatibons 93tcptuutg, in Athenaeum im VI 23. XVIII (Jap. ass ©. & 
grünbet ftch Darauf, Daß ©uibas Des AleyanbribeS ttid)t im geringßen 
gebeiifet,unb Darauf, baf; bas ©tücfe, unter bem £ttel: MwtWoe, welches 
Dem AleyanbribeS in Dem II (Jap. Des XI23.460©. Des AthenauS uige= 
fd)riebettiß, in bem XX (Jap. bes XIV 23. 604 ©.unter Dem SXamen Des 
AnayattbribeS angeführet wirb. (Jafattbon fepet noch eine Dritte Urfadß ba= 
311. ßiolluy führet im VI (Jap. Des IX 23. Den Anchifto Des AleyanbribeS 
an. 3)mtiff es gewiß, baßAnavattbribeS ein ©tücfe unter biefem fßä: 
men gemacht hat: AthenättS führet es in Dem XVIII (Jap. Des VI 23. 
263 ©. an. 9J2eurftuS ift völlig (JaläuboitS DKepnung. Er will, baß 
bie bem AleyanbribeS, in Den Ausgaben bcS Atljcncius, hepaelcgtett jwep 
ober brep tf)eatralifchett ©tmfe bem AnayattbribeS 3ugd)omt.' (Sr miß, 
baß tnatt biefern lebte tu, bie pelme, Suidas in a'.ßuiepos, unb ben pi. 
fanöec, ebenda)'. K§ton*yiTn, sueignen feil, weide in Den angeführten 
©teilen Des ©uibas, unter Des AleyanbribeS Slawen erfd;eiitcn. ?.\'att 
befel)c bie 87 ©. feiner Befd)rei6ting ber Qnfcl SfhobttS. 93oßiuS, vott 
Den gricdhifcbcn poeteft, 49 ©. fcplägt fid) auf biefe ©eite. Auf bie* 
fett guß, welches fehr wahrfctjein(id) iß, würbe matt wohl bieAnfühnn:= 
gen von brepßig ©tücfctt Des AnayattbribeS hcd'ett. ©ein $fjefeus, weiche» 
Biogenes gaeytiuS im III B. 3ltmt. 26. anführet, ift Dem SOfeutfus 
Hießt 6cfaunt gewefen. 93?art ßcfiubet ftch üt gleicher Verwirrung, m= 

-gen eines Anafanöriöes von BelpfftS. Ber ©d;oliafte bcS (Suripibes 
hat il)tt in Alceffide angeführet, S AfAtpc'«; in Anfehttug 
Der ©träfe, Die Dem Apollo aufgeleget würbe, bem AbmetttS um loh» 
3U biene», weil er Den Brachen, 93ptl)on, gelobtet hatte. ‘jMufardj, in 
Lyfandro 443 ©. führet if/u an, a’.as&vWSw h wegen Der 
©ttntme ©elbes, Die gpfanber in Dem Tempel 311 Beiphis in Vermal), 
rung legte. Et führet in Quaeftion. Roman, pag. 292, einen Atta 
yaiibribes, wegen brr Seit, an, D« bie 'Pnefterittu jtt Bclphis örafef 

fitgeuen 
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gegeben ßat. 3fnfünglicfj ertßeilte fie biefelben nur einmal im Safjre; 
lange ßernaeß erteilte fie biefelben nur einmal im Sftonate. ds ift feßt 
waßrfdieinltcß, baß ßMutavcß in biefen 3W0 ©teilen einerlei ©Cßrift* 
flelfer angefüßret bat, unb baß biefer ©cßriftßeller vonbeS ©djoliaßen beS 
d'uvipibeS feinem, nicht unterfeßieben ift. ©ie grage fommt barauf an, ob et* 
^DeranbribeS, ober 3ltiayanbribeS geßetßett. Voßius von ben griedjf 
feben ©efd)id)tfcßreibern auf ber 502 0. weis triebt, was er bavon benfen 
foll. Ohne Zweifel muß man eben biefem 2(najratibribeS bas Sßerf su- 
fdjreibeu, wovon in ber ©ammlung ber ©prüeßworter gerebet wirb, 
weld)c 2(nbreas ©diott, nad> bem vaticanifcßen fKanufcripte, ßerauöge; 

geben bat. ©as SBerf, beßen biefe ©ammlung aebenfet, banbeit von 
ben Äivcßenväuberepen, bie in bem Tempel 511 ©elpßts begangen wor= 
ben, ns?) rm I, At/po<~c avaOynaTwv, De Aiiathcmatis, quae 
Ibcrilegio Delphis fuere fublata, unb war von etnetn Sftettfcßcn ver: 
fertiget worben, ber ^InapanbribeS geheißen. (fr hatte eine ibißorie er; 
ga[>let, welche tu bem gtiediifcfen ©pritcbworte 2lu(aß gegeben hatte, 
Axpov Aaße, w pteov £%«<;. HTanfaffe Das 2iatßtrf?e, fo nntD man 
öte Hatte haben. Wan siebe ben VoßiuS auf ber 330 0. feiner 
gned)i|d)eu ©efdßcßtfcßreiber $u Siatße. 

2lnd)tfctf, 5urfl bon ‘Jroja, ein 'Jlbfommlinß beö T)ar&anug unfc(So{jn heg (Eapps ". (?r gefiel bei- SSemtS berma^en, 
ba£ fie ihm unter ber ©efklt einer fronen 9ti)mpl)e ersten, um ißm ißre liebe jit erflaren. @ie fagte fu ihm, baß fie i$r 
©dricffßl jroänge, ftd) t(jm $ur Heiratf) an^ubtet^en: fie verfidferte ihn, ba§ er fie nod) als Jungfer jinben mürbe h, unb be= 
fdfmor t'bn auf bas inffanbigfle, fie feiner greunbfd)aft borjujMen, bamit bie ßrßefrifrung gefd)minbe gefd}loffen mürbe. 'Xn* 
d)ifes antwortete, als ein febr artiger ‘DERenfd), t>afi, meil fie feine©ottinn märe, ißn nidfts abhalf cn fällte, ihrer auf ber ©teU 
le su genießen c. ©ie hielt ftd) an fein ®ort, man legte fid)aufs^Sefte u. f. m. ©egenbie3Jad)t fcblief ÄncbifeS ein; unb 
mürbe bet) feiner ©rmad)ung gemahr, baß er bet) einer ©ottinn gefd)lafen hätte, ©r befürchtete, baß er nad) einem folcßen 
©treieße nießt lange (eben mürbe (A): allein bie 35enuS ermunterte ißn unb fagte, baß fie einen ©oßn oon ißm gebäbren 
mürbe, melcßer '2leneaS ßeiffen follte; baß fie biefeS £tni> oon ben®albnt>mphen bis ins 5 3«hf erziehen laffen, unb nad) bie= 
fern ißm benfelben übergeben molltc. ©ie ermaßnete tßn , ftd) moßl ju hüten, unb ftd) niemals |u rühmen, baß er ber Umar* 
mung ber Sßenus genoffen hätte: meil er, menn er bas ©ttllfcßmeigen bräeße, hon bem Jupiter mit feinem Bonner erfeßlagett 
merben follte d. 9ttan giebt per, baß 2lncßtfeS nießt fo Ptel Vermögen geßabt,biefeS gute ©lücf ju perfeßmetgen ( B ), unb 
baß ißm eines tageS, bet) bem ^runfe mit feinen greunben, bieß ©eßeimniß entfaßren fep. (Die Drohung ber 53enus ßa<-te 
ißre 2öirfung: er mürbe pon einem 2)onner|trale gerüßret, allein er ßarb nießt bapon (C). ©inige fagen, baß er nur 
blinb bapon geroorben fet) (D); unb attbere mollen mijfett, baß ftd) bie $S3unbe niemals gefcßloffen ßabe (E). ©r lebte, 
wie man faget, bis ins acßdglfe ^aßr, unb mürbe auf bem Serge ^ba (F) begraben, roo fein ©rabmaal pon ben 
©d)äfern pereßret mürbe. 'jMefe ÖRepnung i|f pon SßirgilS 5Kepnung^feßr unterfeßieben: benn, nad) biefem poetelt, naßm 
5(eneaS in ber Dlacßt, ba £roja erobert mürbe, feinen Sater auf bie ©cßultern (G), unb braeßte ißn an einen fießern Ort: 
unb biefer gute ©reis jiarb erßltcß, ba bie Trojaner, melcße ftd) mit bem Tleneas pereintgten, naeß unbefcßreiblid)en Sefcßmer* 
lid)feiten, in ©tctlien angefommen marett. 30tefe 3ärtlid)feit bes 'ÄeneaS gegen feinen SSater, unb feine ©orgfalt für bie 
©rrettung ber Hausgötter, fittb ber ©runb berjentgeit ©tgenfd)aft, melcßeißtt pon ben anbernHelben unterfeßetbet. ©iefe 
©igenfeßaftbeffeßtin ber@ottfeligfeit e. ©inige fagen, baß ^(neßifes bis ttaeß ber'2lnfunft beS TleneaS in ^tdlif» gelebet ßabe, 
roeld)es baS lanb ber Serßetßung mar, unb meines ißm bas Serßängniß, bureß taufenb ©efäßrlicßfeiten ju fueßen, befoßlen ßat= 
te /. ©ato, l^ionpfiuS pon Hulicarnaß, unb ©trabo, geben biefer SERepnung Sepfall s. Uebrigens mar bie liebe ber 
SSenus gegen ben 2ln(ßifeS, feine ßücßtige leibenfeßaft: bie erfie Sftteberfunft ßeilte fie nießt bapon, fie befeßenfte ben Tlncßi- 
feS mit bem smepten ©oßne, mie folcßes "2lpollobor im III. S. feiner Sibliotßef bemerfet. 

a) Hoinerus, Uiados Libr. XX. v. 239. b) (piAoT^/o?, Imperitam venerei congrefTus. Homcrus, in Hymno Vene, 
ris, v. 133. c) n?iv cy <t>i>.cT}fh ni-yijvai uvlUct vvv. Qi^io minus tibi in amore mifeeas ftatim nunc. Hoinerus, in Hymno Veneris. 
<0 Sbenbaf <?) Virgil giebt ißm oft ben ©epnamen Pius Aeneas. f) SBef. uutet anbetw0tellen beö I $&. bev 2lenei6, 205 unb 258.5$. 
g) ©ieße bie 3fnmetfruig (F) ju Snbe. 

(A) <£c befürchtete, Daß er nidit lange mehr lebenwuröe u. f. ro.] 
©iefeS war eine Wepnung bev bamaligen Seit, baf bie ©terblicßen, 
weiße bep ©ottinnen fcßliefen, fein langes lieben ßätten. ©iefenvegen 
batß 2lnd)ifeö, ba er fein 2(beubt[jeuev inne würbe, bie 53enuS auf baS 
inftänbigfte, Witleiben mit ißm su ßaben. 

A’/ÄvÄ cs ttpo; £t)VO( ywäifin.ou\ cayibxoto 
Mit fis ztiemfvbi) h h-j^qmnaicrt iueyt; 

N ul«r u»K b.tai}' itctl 8 ftia$ avijg 
Tiyvslott, oft cviat^sloq ceSmxTyei. 

Homer, in Hymno Veneris, v. i88- 

Verum te per louem oro Aegidiferütn, 
Ne me viuentem debilem inter homines finas 
Habitate, verum miferere, quoniam non longaeuus 
Vir eft, quisquis cum deabus concumbit immortalibus. 

3(nfänglid) feßeint es, baß biefer ©ebrnife ber Eilten nießt ben geringßen 
©runb ßaben foüte: benn biefe genaue Bereinigung eines ftevblicßen Wen= 
fd>en mit unfterblUßenSlatureu, biefe Bevmifcßung, biefe Verwirrung ber 
©runburfad)en fotmte elfer für einen ©aamen bev llnfterblid)feit, als für 
eine ltrfadfc bes furjen Hebens, geßalten werben. 2Bir feßen aueß, wie bie 
allerfeinfte Sabbala geleßret ßat, baß bie ©ttwoßner ber Elemente ißrum 
glücflid)eS ©dficffal, wekßeS fie in ißr voriges 3üid)tS ju geben swingt, 
baburd) erfefeen, Öaß fie ein genaues ©unönif? mit Dem iHenfchen 
eingeßen tonnen ? ? * . 2llfo mirD eine tZymphe oDer 0yh 
phtDe unflerblicb unD Der ©eltgfeit fähig - nach welcher wir 
trachten,wenn fie fo glüddich if?,fich mit einem fCDcifen ju oerheira? 
tßen; unD ein (Bnome oDer ein ©ylphe ßwect auf, ff erblich yu 
feyn, fo balD er eine t>on unfern (Cdchtern heirathet. Wan bef. 
ben ©rafen von ©abalis auf ber 54 2fllein wenn wir bie ©ad)e 
auf allen ©eiten unterfueßen, fo werben wir eine feßeinbare Uvfacße von 
ber §uvcßt bes 2lncßifeS unb bes von ißm angeführten ©runbfaßes ßn= 
ben. ©ie ©Otter warett, nad) ben Begriffen bev döeiben, über ißre 
öberßerrfd)aft eiferfücßtig, unb mad)ten fo gute 2inßalten, baß betWenfcß 
feinen geringem Suftanb nid>t vergeffett fontite. ©ie mußten ißtt alfo 
von bem ©ettuffe bev ©ottinnen ausfeßließen, unb ißm su erlernten ge? 
ben, baß biefer Biffen nid)t für ißn wäre, ©ie mußten ißm alfo bie 
$?urd)t einer eyemplarifcßen ©träfe einjagen, bergleicßen ein pl6fe(id)cr 
5ob war, wenn er reine 5Bofluß von biefer 3fvt genoffe, bie fie fteß vor; 
beßalter. ßaben wollten, ©ie mußten nießt allein benen Wenfcben ^urd)t 
mad)en, welsße bie Verwegenheit ßatten, eine ©ottinn su vevfueßett; fon= 
bern aud) einem jeben ©tetbitd)en, weld>er ben SiebeSerdarungett ber 
©ottinnen ©eßbr gab, wenn er aud) gleich <n ber ©nbilbutig ßunb, baß 
eS nur grauen weifen, ©eßett wir nießt, baß bie mettfd)licßen ©efeße 
Diejenigen Bcbientcn sur ^obesßrafe verbammen, weld)e bep ben 5Bei-- 
bern ober Töchtern ißver döerven feßlafen? ©ie mögen immerhin su ißrer 
Sntfd)ulbigung einwenben, baß fie lange Seit wiberfianbett ßatten, unb 
baß matt ißnen fo viele Einträge unb ©roßungett getßan, bis fte fteß 
nießt langer vor bem 3feße verwahren fonnen: bie'@ered)tigfeit über; 
giebt fie bem ungeaeßtet bem ©djavfrießter, unb wenn matt atteß vor= 
aus fefeet, baß ihre (Stttfdntlbiguttg eine gewiffe unb ungesweifelte 
©aeße fep. ©ie öffentlichen Scitungen ßaben uns vor wettig Fagott be= 
rid)tet, (man fdtrieb biefeS im Wotiate Julius 1698.) baß man biefer Urfa; 
d)e wegen einen ©iener itt Baris geßangett. Unb wie ber gemeine Sfufeen 
bep einigen ©clegenßeiten erforbert, baß bie ©cßarfe ber ©efeße bie ©e= 
teeßtigfeit überfeßreitet, weil bie wiber eine ^pvivatpevfon ausgeübte Un-- 

billigfeit, naeß bem ©teitus in bem XXXXIV dap. bes 25 B. feiner 
Saßvbücßer, ftaatsmaßig bavon su rebett, weniger ein Hebel ift, als bas 
bffentlid)e ®oßl, welcßeS barauf berußet, etn©ut iß: fo glaubeid)nießt, 
baß dichter, tvelcße, für bie drßaltung ber Sfeinigfeit in bett ©efcßlecß-- 
fern, von einem ßtettgen difer angefeuert finb, ßcßbep berVertßeibigutig 
eines ©tenerS aufßaltett werben, welche fteß barauf grünbet: baß bie 
$ocßter unb §rau bes JpaufeS als eine f)]iagb verfleibct su ißm gefom: 
men waren u. b. nt. ds iß nüßltcß, baß bie Bebientctt feine ©nabe su ßof; 
fett ßaben, wenn fie ftd) aueß gleich iu ber Unwijfenßeit ber @ad)e bc- 
ftnben; benn biefeS iß gcfd)icft, fte beßo vorßdßtger su machen, bamitfte 
bieeingebilbetenVovtßeile, geliebt su werben, alfejett mit2lbfd)eu anfeßett 
mögen, ©iefes fann ißnen sur Vorftcßtigfett wiber bie Verfpred)ungett, 
wiber bie Bebroßungen, unb wiber bie lißigen Verfleibungett bienen. 
SBetitt fte ftd) bev Beßeputig von ber ©träfe, im^alle einer verfleibeten 
Verführung verfpred)cn fotmten; fo würben fte folcße bep einer bloßen 
Verfüßruttg, ßoffett: unb wenn ße ßoßetibürften,frep sufommett,wetin 
fie mir SBaßrßeit anfüßren fbnnten, baß man fie barum erfudß ßattej 
fo würben fie gar halb fo füßtte werben, fetbß barum ati3ußaltcn, wenn 
fteß mir bet geringße ©eßein geigte, ißren 3wccf 311 erhalten. 5Ran 
muß fie alfo jo viel als möglich in ber $?urcßt evßalten; benn wenn man 
fteß nießt auf ißren SBiberßanb verlaßen fann, fo ßat man in biefem 
©tücfe nid)t alle notßige ©idterßeit. ©a man ftd) nun iu bem 
beutßume einbilbete, baß bie 3$iettfcßett vom ßod)ßen ©taube, gegen bie 
©btter su rcd)tten, ttoeß viel gcrittgerwarett, als ein Sacfep itt 2[nfeßuttg 
eines großen ^errn: fo barf man ftd) nicht vermunbern, wenn matt ge; 
bad)t ßat, baß bie ßimtnlifd)e 3iecßtSgcleßrßimfeit ben 2fnd)ifeS mit et; 
tter ©träfe belegen würbe; ob er glcid) bep bem ©enuße ber Venus bie; 
felbe für eine natürliche grauenSperfon geßalten ßatte. 

(B) ITT«« füget, Daß ec nicht fo viel Vermögen gehabt u.f.tp.] 
©leicßwoßl war bie Bebroßmtg entfebltcß gewefen. 

E» os y-t'J l^sii*iS vjfj Iks{i%s<m apjow 5vf,iu 

Ev Cp.’AorifT, fiiyijvgti svfstpavu Kväsgsiy. 

ZsOi; cs ßxÄssi tpoAoev7< Ksgavvw. 
Homer, in Hymno Vener. fub fin. v. 287. 

Si verorem declaraueris, et te iactaueris amenti animo. 
In amore mixtum eile cum bene coronata Cytherea, 
Iupiter te iratus feriet ardenti fulmine. 

©iefe Begebenheit iß ein Original, weld)es man oft naeßgemafet ßat. 
^rattettsperfonen vom ßbcßßcn ©taube, weld)e in ©eringere verliebt 
werben, müßett alieseit ben erßen Eintrag tßun. ©ie verlangen eine 
große Verfd)Wtegetißett, unb broßett bie ©d)waßßaftigfeit ent|eßlid) su 
ßrafett: unb betmoeß unterlaßt ber üteblittg nid)t, wenn ißm ber SBein 
ben .topf ein wenig warm gemad)t ßat, meßr su jeßwaßen als er foll; 
err iß aud) manchmal fo pralerßd), baß er su viel feßwaßet, wenn ec 
ttüdßern iß. SBir wollen gettgniße vonberUnbebacßtfamfeitbes2l‘itcßifeS 
anfüßren. Fulminatus eft Anchifes, quiare cum Venere concubuifle 
iadabat. ©icfeS faget ©erviuS in Aeneid. Libr. II, v. 649; unb fob 
genbeS finb bie SSorte ^pginS int XCIV dap. Venns Anchifani Afla- 
raci fillum (er hatte ißm lieber ben dapps 31ml Vater unb nießt ben 
2l||aracuS geben follctv, welcher bes dapps Vater war) amalle, et cumeo 
concubuifle dicitur: procreauit Aeneam, eique praecepit, ne id apud 
homines enunciaret. Qtiod Anchifts ir.ter fodaic> per vinum eft 
elocutus. Ob id a Iotie fulmine eft idtus- 

(C)>v 



224 SlttciKoit, 
(C) Jupiter rührte if>n mit fernem SliRe, allem ec f?aeb nicht 

Davon.] 33enuS, welche erfuhr, baß fiel) AndjifeS bet von t(?r genoße» 
neu ©uuflbejeiguugen gcrüfjtnet batte, besagte ftd> barübet 6et> bem 
3upiter, unb erhielt von ihm, baß ev com Senner gerätst »eiben folb 
te: »eil fte aber feinen ‘Job nief)t verlangte, gleichwohl a6er uid)t troffen 
Durfte, baß er von einem Sotmerfd?!age fiel) tvieber erholen fontite, fo 
bemühte fte fiel), ben @d)!ag abjuwenben. Cum inter aequales exul- 
taret Anchifes, gloriatus traditur de concubitu Veneris: quod cum 
Iom Venus quefta effet, emeruit, vt inAnchifem fulmina rnitteren- 
tur. Sed Venus eum, cum fulmine polle vidiflet interimi, mifeiata 
iimenem, in aliam partem detorfit. Anchifes tarnen afflatus igne 
eodefti femper debilis vixit. Seruius in Aeneid, LibivII, v. 649. 
Siet ifr nod) ein 33orbilb, bovon 311 allen Seiten 9iad)bilbcr gemacht 
werben. ^ Sffem ev,kirnet fiel) über einen fd^i)a^t)aftigen £ic6f?a&er: man 
ifr vergnügt, if)n feinen feßler barüber empfinben 51t laffen; allein man 
treibt bie @acf?en nid)t gar ju »eit: man giebt ©elegctiljeit jur 23uße. 

(D) Sc verlohn nuc DaDutd? Das (Befiäjie. ] CEs berußtet uns 
©erviuS über biefe jlveeneSSerfebeS I 23. bei Aeneis: 

Tune ille Aeneas, quem Dardanio Anchifae, 
Alma Venus gemiit Phrygii Simoentis ad vndas ? 

33evS 617. bafj ein fd?wcflid)ter 231iß ben And)tfeS blinb gentadjt 
habe, »eil er fiel) bei ©unft gerüßinet hatte, welche il)m bie 33ctwS w- 
geftanben: Quod cum iaelaret Anchifes afflatus eft fulmine, oculo- 
que priuatus eft. Sie einfad)e 3«!)! oculo batf unS nid)t auf bie ©e= 
battfen bringen, bafj er nur auf einem Auge blinb geworben,; benn ©er 
ViuS bebieuet ficf> in Aeneid. Libr. II. v. 687. beS 3eitgni||eS bes (££jeo» 
fritus, uns 31t berichten, bafj ev volifommen blinb gewefen. 

(E) ©eine XOtmDc febloß ficb niemöls. ] 3» beb jQirgilS 
Aeneis im II 23. 647.33. behaget ev fid) mir iibev eine grojje ©d?wadp 
f)eit, »etd)e if?ni bev Sonncrfcßlag verurfaeßet f?abe. 

Iampridem inuifus diuis et inutilis annos 
Demoror, ex quo me diuum pater atque heminum res 
Ftilminis adfiatiit ventis, et contigit igni. 

3d) venvtmbere mid), bafj ©cavron, welcher in feiner furj»eiligen Um» 
fcljveibuug biefer ©teile bes 23irqiliuS 511 erkennen gegeben hat, baß ißm 
bie Urfad)c biefer Uitgnabe nicht unbekannt gewefen ifl, fid) einer fo 
grofjen lEmgesogenßeit bebient hat: mid) beließt, bafj bie Waterie ge» 
feßiekt »ar, unter feinen dpanben recht lächerlich »erben. Sem fei? 
»ie ißm »olle, fo »ill id? bod?feine (Einfälle [perfebeu; 

Alt, matt, unb ungefd?ictt jutti ©treiteu, 
Sann id) auf.©ben nid)ts bebeuten. 
Als ein ©efoeuft unb armer ©aft, 
33in ich ber ©ben nur jur Saft. 
©eit bem mir 3»P>rer mit 23lißen 
SaS atme dperje wollt äetfdßißen; 
©eit bem mid? biefer ©ott evfdjrecft, 
Ser mid? fo »eiblid? abgebeeft, 
Aus einer feßr verborgnen 9tacße, 
Savon id? nicht viel ötebens mache. 
3cß bin ein gar verfd?»iegitet Wann! 
Unb f?att’ es 33enuS nicht getßan, 
@0 fjättS ein häßlich (Enb genommen: 
Srunt hab id? oftmals Sufi bekommen, 
3u enben, buvd? ben nnd)ften ©trief, 
Sas Svabenvielj, mein fcßlimm ©efehief! 

2£enn »ir eine ©teile (piutarcßs unb eine ©teile bes SiotipfüiS von 
•fbalikatnaß mit einanber vergleid?en, fo »erben »ir beweifen, bafj ber 
Sonnerftral eine Sßunbe gemacht, bie fiel? niemals gefcbloffen. £piutar<h 
faget de Vitio et Virtute,Oper. Moral, pag. 100. bafj, »enn an einer 
©eite ber ‘rOiusfuS ben allerserriffenftcn Kleibern einen guten ©enid? 
gebe, an ber anbern ©eite ber (Eiter eines ©cfd)»üveS ben allerfofh 
harften ©toffen einen ©eftanf mittheile. 3d) binbe mid? nicht an 
bie SBorte, fonbern an ben ©ebanfen 'Plutavd?s. SicfeS ifr feine ?Öiet?-- 
nuttg: allein anftatt, bafj ich «f>n überhaupt rebat taffe, fo halt ev fid? ins 
hefonbere an bas 2>et?fpiel beS 3tud)ifeS. Unter Der reichen und 
toffbaren KletDung Des durften 2tuchifes, faget er, nad) 2lmiotS 
Uebcrfe^ung, Drang ein Unftath »on einem häßlichen <Bcftaufe 
hervor, »ie ber ^oet faget: 

©ein ^itrftenfleib von feinem Seinen 
©tauf,, bafj man mochte brühet »einen. 

SOcesiriae nberfefjet es alfo in ben Briefen bes OvibiuS, 671 ©. l’ulcere 
d’Anchife jettoit une boue puante, 

(Es fcf)»ur unb tröpfelt jcbeiyit 
3luf fein fet?r feines Seinenfletb. 

Sie SBorte bes Originals fmb biefe: 
T« dt Ky%in*i ro p«V.o? novijgov i$säl2x, 

’ MOtS KdraTlX^CVTa ßt/ftrivov (pCüfO?. 

SBie aber, nad? bem gemeinfren ©ebvaudie, pancc, ©abern ober Sutm 
pen bebeutet, fo es ift gar nicht wa[)rfd?einlid), baß man biefeS ®ort in 
bem gried?ifd)en 'Sexte laffen nutiye: besmegen feljet ein vcrflünbiger 
Äunfirichter, anftatt hxo;, eine tSunDe, ein ©efcbirüre. 
SQiejiviac am angeführten Orte, 670 ©. Sie Uebetfcfeer haben wohl 

gewußt, haß ^utard? bie SSorte eine» Porten bnführet: allein biefeS 
ift nicht genug; man muß aud? »ifTen, aus »aS für einem^oeten bie» 
fe SSovte finb ? ODtegiriac berichtet es uns auf ber 671 ©. & 1?« in 
bem SionpftuS von Jpalifaruaß, im I Sap. bes XLVIII 23. gefunben, 
baß er biefe 23etfe aus bes ©ophofles Saofoon anführet, bavon her but¬ 
te eben her von hem ‘JMutatd? angeführte ift. 

Nüv o’ iv •7rvAcut:tv iitvuius, 0 tvq 
Tlägis u/zuv TraTtf’ , xegxuvtts 

MotS xoiju.^ä^ovlx fi-JGCtvov (ptiftt;. 

3d) fel?e fd?on <Eptf)crenS ©ol?n! 
‘iieneas aus bem jglion, 
?ragt feinen 33ater auf hem 3cücfen, 
Sem, von bes Simtnels Slifjvedcfjt, 
Sie iffiunbe nod? bas Äleib benept. 

?0tepriac, »eld?er her Urheber biefer 23erfe ift, h<rt 5« tfnfange heS 
hritten 33eifeS bes ©ophofleS, einen fehler verbeffert: anftatt heSvwra, 
»eld?eS man iu allen llusgaben bes Sionpßus von J?alifarnaß_ lieft, 
I?at er wlS gefefeet. (Es ift hierbep nid)tS »iber bie Regeln ber ©itif; 
bie 33ergleid?ung ber ©d)riftfteller, welche ju verfchicbeneti Seiten einer» 
len ©teile angeführet haben, giebt vfters "Anlaß bie »al?tc SeSavt ;u 
finben. ©)?lburg, »eld^tbie von ©igismtmb ©elenins verfertigte la= 
teiuifd?e UebetfefMiug beS SionvftttS von Jpalifarnaß überfcheu l?at, hat 
fte, »aS ben Dritten 33erS bes ©oplpofleS betritt, infd?led?tem©taube 
gelaffen. Siefes ift bie Uebafetjiwg biefer bret? SSerfc; 

Nunc in porta eft Aeneas Deae filius, 
Kumeris baiulans patrem, fulminata 
Tei-ga aj.jiictum iiuxa vefte byflina. 

dpiev ftnbet man biefe e'iterribe SBtmbe ntd?t; unb man ficht nur ben 
auf bem Utücfen vcnvtmbctcu Anchifes: bas heißt, man fiel?t basjetiige 
nicht, »aS ©ophofleS gejagt hat, unb man ftei)t Dasjenige baviimen, 
was er nicht gefagt hat. 2Benn bie alten ©d)riftfteller »ieber in bie 
SBSelt f'otnmen feilten, fo würben [ie erftatmen, iu ihren Suchern lo viele 
Singe 311 finben, barati fte niemals gebadjt h»ben. 

(F) <üe courDe auf Dem Serge jjö« begraben.] (EuftathiuS in 
Iliados Libr. XII. erjcihletbtefes : allein tpaufaniaS im VIII 23. 247 ©. 
i|t gaiij anberer 93iet?mmg. (Er faget, baß Aeneas ben feiner Steife nad? 
©icilien, in Sgfonieu ausgeruhet, unb bafelbft 5»o ©trtbte gebauet ba» 
bc: imb baß Anchtfts, »e!d?er au bem Juße eines avfabifdjeti ©ebtrges 
geftorben, bafelbft begraben worben fet? : hoher biefeS ©ebirge Anchifia 
genennet worben, ^aufanias felget baju, baß man, bei? biefern ©rabe bes 
Anchifes, bie eingefallenen 23tauren eines Tempels bcr33enuS gefeßett f?a= 
be, unb baß bie (Einwohner bas ©rabmaai biefeS ©reifes Durchaus 
nicht gejeiget hatten, ©tepljan voü Sttiattj in Aivax will, baß And?i» 
fes in einer von bem AeueaS in ^ßracten erbaueten ©tabt begraben 
worben fet), ober erführet vielmehr einen alten ©d)olia|ten, 3tamenS 
5heou, au, we(d?er biefeS vorgegeben hat. (tjetics über ben £t>fopf)ron ift 
gleicher iBtepuunq, außer baß er faget, biefe ©tabt fei? in 9D?acebomen 
getvefen. 93itgifim III. 23. feiner Aeneis, v.707. hat unfern ehrlichen 
93iann bis nach ©icilien geführet: fjier laßt er ißn ftevben; unb hiermit 
befcßließt er bie lange. (Et'jahlung, bie fein Jpelb ber Sibo tl;at. 

Hinc Drepani me portus et illaetabilis ora 
Accipit. Hinc pelagi tot tempeftatihus aefus, 
Heu genitorem, omnis curae cafusqne leuamen, 
Amitto Anchifen. Hic nie, pater optime, fefium 
Deferis, heu tantis nequiequam erepte periclis. 

Stad? bem ©erviuS, in Aeneid. Libr. I, v. 570. war baS ©rab Anchifes 
mtf bem S&erge (Erpce nahe bep Srepanum. 3ch hflbe brep ©cht’ift- 
fteller genennet, weld?e gefagt haben, baß AndfifeS in 3falien geftorben 
fep. (Eato beptn ©erviuS am angejogetten Orte, SionpftuS von cßali» 
fantaß in bes I S&. 64 (Eap. unb ©trabo im V 23. auf ber 158 @. ev-- 
jühleil es. 

CG) <6r na^rn feinen Sätet auf Die ©cLnltern u. f. tu. ] Sie 
SBorte 23irgt!s tm II 23. feiner Aeneis v.707. ftnbfofd?bn, baß fte ang«= 
führt ju werben verbieuen: 

Ergo age, care pater., ceruici imponcre hoftrae, 
Ipfe fubibo humeris, nec me labor ifte grauabit. 

Haec fatus, latos humeros fubieclaquc colla 
Vefte fuper, fuluique infternor pelle Ieonis, 
Succedoque oneri. Dextrae fe paruus Iülus 
Implicuit, lequiturque patrem non paflibus aequis. 

(Ebenbaf v. 721. 

Nunc omnes terrent ffnrae: fomis excitat omnis 
Sufpenfum, et pariter comitique onerique timentem. 

(Ebenbaf. v. 728. 

Sie ]3oetett haben biefe $f?at feßr Befungett: fte verbiente cs auch, ©ic 
haben and? gefagt, baß bie flammen S'hrctbiefhung Dafür gehabt, unb 
aus furcht, baß fte einen ©oßn verleben mochten, ber fo große Sartltcb- 
feit gegen feinen 23ater gehabt, fid? gefpaltett hatten, Dem' Aeneas einen 
ftepen Surd?gang ju lajjett. •Wan befebe bie 23ewcife bavon, in ber 
Auslegung bes laEerba, über biefe ©teile 33irgils. 

SlUCtllött, ( ©abib) ^rebiger ber reformit’fen ^ird?e ju feinem 23ater(anbe «, mar ben 17 3Rar,j 1617 gebohreit. 
(£r ffubterte von feinem neunten obec geinten'Jalxc an, in bem(£ollegio ber 3efutten ju EÜM, meldicö bamals bas einige 
mar, mo man bie fdfmnen j^unfic lernen fonnte b, unb er gab gieid? anfdnglid; fo gute ^opung von fid?, ba|} bie i3or» 
nebmfien von ber ©efeüfdbaft nid?fe vergafien, if?m eine Heigung 311 ihrer Religion be^ubnngen, unb ihn an fleh 
3» sieben; aiiein er miberffunb ißnen ffanb^aftig, unb faßte feit ber Seit ben PorfaR, bie (Bottcogclahrtheit 311 flu? 
bieten e. (E*t mar in ber Arbeit unermübet unb man mußte öfters basväterlidjc Anfehen gebrauchen, fein vieles fejen jvi 
imterbred?en: benn ee toar bey feiner Z(rt -311 ffubiercn eine '^fuefchmeifung, unb,menn maneefAgen barf/emcUm 
maßigfett e. (Ev gieng 1633, nad? ©enf f, unb er voilfüfH’te bafelbft feine ^hilofoyßie, unter bem ^»errn btt 53an s, unb 
fein theoiogt’fches ©tubium, unter ben Äerren ©panheim, j^iobati unb ^rond?tn, me(d?e ihn gan,j befonbers liebten unb 
merthfd?d§ten K ©r reifete im Monate April 1641 von ©enf, unb gab fid? bet? bem ©pnobo *u ^harenton an, fid? bafel6fT 

jum 
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jum 'Prebiger cinfegnen j;u laufen K ©eine S^tgfeit rout-be Don feinen ©yamtnaforen betDunbettf, unb feine Q5efd)eiben^et£ 
Don Den fPrebtgern ju 9>aiiS k\ unb biefe gan^e >8erfamm(ung war fo Detrgnügt mit if)m, bafj fte i|m bte anfel;nlid;ffe um 
ter allen 2fad?en gab, bie 3U beferen nparen l. SMefeS roac bte ^irdje flu ©eaujt\ ©r ftunb feinem Timte bafelbjl bis ins 
3a$t’ 1653 mit allem erftnnlid)en SBergnügen bor. Sr mürbe Don feiner ©emetne jdrtlid) geliebet. Sr Derbeiratbete ftd) febr 
Dcrtbeilbaftig (A): er erwarb ftcf> buvd) feine ©eleljrfamfett, bunl) feine ESerebfamfeil, unb but’cb feine lugenD,einen fe§r 
großen Spanien, unb mürbe, audb Don ben ^Kömifcbfatbolifcben felbfl, mit Dieiem SSor^uge in Betrachtung gezogen. Sr liefj 
feine fd}önen ©oben, nodpnit grofjerm ©fanje unb mebrerm Fortgänge in feinem Baferlanbe febett, mo er feit bem 3abre i653 
bis flu ©iebecrufung bes Sbicts Don Nantes im 3abre 1685 $rebtger mar. Sr flud)tete nad) biefem fraglichen 3uffiÜe 
nad) Sranffurt ™; unb ba er in ber franfloftfd)en Strebe flu ^>anau prebtgte, fo mürbe bte ganfle Berfammluttg bermafyen 
erbauet, baff man fo gfeidb bie ^duptec ber ^atrttltcn 3ufammen rief, um ihnen Dor3ufcf>l«eim, bajy fie ibn mochten er= 
fudben, tbrPrebiger yutperben n. IDer Porfäblag fanb23epfall; man liefern benfe!benburd)T(bgeorbnete eröffnen, meiere 
alles erhielten, tras fte munfehten. Sc trat alfo feine TlmteDerncftimgen 311 Snbc bes 1685 Jahres in biefer 2\ircf?e 
an °. ©ir merben febett, warum er halb hernach miber nach $ranffurt flurüdgefehret (B), mo er aud) geblieben wäre, wenn ibn 
ber 3nffemb feiner gamilie, roeldje febr flahlreid) mar, nicht genothiget ^atte, an einen Ort flu geben, mo ec biefelbe perfor= 
gen tonnte P. Sr erwählte Berlin, unb mürbe Don ©r. Sburfürfli. <£)urchl* bem (£fmrfürjlen bon Branbenburg, febr mobt 
aufgenommen *. Sr mürbe sprebiger ju Berlin: er ^atte btegreube, ^u erleben, baf? fein dltcfler ©obn Richter unb 2luf- 
feher über bic in biefer ©tabt beftnblicben £ran3ofen mürbe r; unb bafj fein anberer ©obn, mit einem ÜJahrgelbe begna* 
bigef, auf ber Unibcrfttaf ju ^ranffurt an ber Ober unterhalten, unb enblid) orbentlid)er 9>reöiger in ber Jbauptjlabt mur» 
be Sr batte aud) baS Vergnügen, feinen grübet 3um dichter über alle in ben branbenburgifdjen ©taaten trof^ 
nenben ^ran30jen gefegt (C), unb feinen ©d}mtegerfobn, JQerrn Sattart, als ^rtegsbaumeifier ©r. Sburfiirfil. 3Durd)l. 
flu febett *. Sr genofj biefe Bergnüglid)feiten, nebff oerfebiebenen anbern, bis an feinen ‘S.ob, unb enbete feinen lauf, mit 
allen Bejeugungen ber ©ottfeligfeit, welche einem wahrhaftigen Wiener 3efu Shrt|It flufontmen: er enbigte benfelbigen, fa= 
ge ich, auf eine fold)e Tlrt, flu Berlin, ben 3 ©eptember 1692, in feinem fünf unb fcd)fligften 3abre 3d) batte btefen 
Tlrtifel Diel langer machen fonttett, als ich tb^e: bentt bas Buch, woraus id) ihn genommen habe, enthalt Diele Umffanbe. 
©ie aber btefes ein ©erf tff, ba§ man leichter ju rathe fliehen, als fich tnif biefem ©6rterbud)e Derfeben fann, fo habe 
ich es für biettlicher eraä)tet, ben iefer lieber bahtn ^u Derroeifen, als einen mettlauftigern TluSjug baraus ju machen *. 
mürbe es anbers machen, wenn id) aus gefchriebenen 9Tad)rtchten arbeitete. 3^h will nur noch M ^mepen Gingen flehen blei* 
ben, baDon baS eine ben S5üd)crDorratb bes ^terrn TlnciUott, unb feilte Tlrt ju flubiren (D), unb bas anbere feine hrrauS- 
gegebenen ^Südjer betrifft (E) : übrigens aber werbe ich überhaupt fagen, baf bte über fein iebett betausgefommene Tlb= 
lanblung, ihn als einen ©ann Don auferorbentltchen ^ßerbienflen Dorflellet. Sigentlid) ^u reben, tff er ein wahres ©uffer, 
Don einem Dollfommetten ©eelenbirtett. ©an fiebt ibtt bartnnen gelehrt, berebt, tugenbbaft, gottfelig, fittfam, milbtbdttg, 
wie er mit©elinbigfeit unb ©dfarfe, nach Srforbern ber ^aüer flrafet; man ftebt «bn basjettige ausüben, maS er prebiget >, 
unb ftch einjig unb allein mit ben Verrichtungen feines Tlmtes befchafftigen (F), ohne fich, wie fo Diele anbere thun, tnbasjeiti* 
ge tu mtfehen, was nur ben ©eltlichen sugeboret, ober fein ^tauS ben ^lätfchern unb 9>ofitrdgern offen jfu laffen (G). 
©te gelehrt fein Umgang unb feine Unferrebuttgengemefen, bas fann man nicht beffer, als aus bem hierunter angeführtenOSucbe 
erfennett (H). werbe an einem anbern Orte baSjenige unterfuchen %, was fein in Tupfer geftod)eneS &ilbni§ betrifft, 
©it ©tillfchmeigen barf jd) nicht übergeben, ba§ er ber ©obn eines gefcbtcfteit Slechtsgelebrten gemefen; bafj einer Don feinen 
Sßorfabren ehemals Praftbent au tTlorticc bep einem ber uornehmflen Parlamente in Tfranfreich gemefen, unb baf? 
©eorgin Tlncillon, einer con ben pomehmfien ©liebem ber Z»irdje 311 U7e^, auch einer pon ihren erften ©tiftern unb 
Porffehern gemefen iff aa. 

a) Difcours fur la Vie de Mr. Ancillon, p. 6. h~) (56enbaf. 8 @* t) &enb. 9 @. d) &enb. 13 @. 0) 13. 14 f) 14 
g) 18 ©- Ä) 20. 21 *) 31 ©. k~) 35 ©. I) 36©. m) 352 ©. n) 353 ©• 0) 354 ©• f) 366 q) 372 U.f. ©. 
r) 375 ©. s) 397 ©. 0 393 ©• «) 487 ©. x) (fs l)«t Oen unter *) angeführten 5itel, ift juSSafel 1698 qebrueft worben, unb 
enthalt 500 in buobej. f) Sie baraus entftehenben Unorbnuttgen, wenn cg nicht gefchieht, [(ehe Sbenbaf. 17s unb f. ©. z) 3» ber 
Tfnmerfung (F) bet; bem Tlrtifel ^erri. aa) 3(m oft angejogenen Orte 7 ©. 

(A) <£r rerheitatbete ftd? fehr fortbeilbaftt'g.] Ss ift fef;r 
Jtterfwfirbig, wie man ftd) bet) biefer ©adje verhalten. „Tilg bie vor= 
„nehmften ^taugvater ber .firdje ju ^Obeaup fahett, bafj ftd) ihr Q3rebiger 
„fo hervor tf)at, unb etlichemal von ihm gehört hotten, bah er nad) 
„©et? reifen, unb feinen23ater unb feine Ttnvermanbte 6efud)ettwollte, 
„bie er in vielen fahren nicht gefehen hotte, fo befürchteten fie, benfel6ett 
,,31tverlieren, ©ie fuchtelt taufenberiet) Mittel, feineg3lmteg lange Jeitju 
„genießen: bag ftd)erfbe, nach ihrer ©epnuttg, war, ihn mit einer reid)en, 
„unb if>m anflanbigen gartet) ju verheitathen, bie ihre ©üter entweber 
„in ihrer £anbfd>aft, ober in ber Sbachbarfchaft befdge. Sitter barunter 
„erinnerte ftd), gehört ju hoben, bag, ba Jperr Tinciüon an einem ©onn= 
„tage frül) 51t Sharcnton gepvebiget, er von jebetmatttt bttrehgüngig ge= 
„lobet worben wäre; unb bag vornehmlich Jperr ©aeaire, welcher ein 
„ehrwürbiger ©reig von einer eremplarifchen ?ugenb unb @ottegfurd)t 
„war, unb atifehnltdte ©üter in Sarig imbum93ieatip befag, ihm fonber- 
„lich taufenberlei)©eegett uttb £eb gegeben, unb ju feinen ^ird)ettnad)= 
„barn gattj beutltd) gefagt hatte: Öaß ec nur emeiEodmec, ein einjt: 
„gesÄinö, batte, Die ec 3dctltd? liebte; bie ec abec biefem JTIen? 
„(eben, Jpertn Tltteilloti mepnenb, von-^eejen gern ;ttc ^cau geben 
„wollte, wenn ec um fte anbielte. 9)iatt 30g Srlunbigung bet; ihm 
„ein, ob er noch biefe vorteilhafte ©epttung hotte; er antwortete, 
„bag er babep bliebe, unb begleitete biefe Antwort mit neuen Söeseigum 
„gen ber j?od)ad)tnttg unb ©ewogenheit, gegen ben X?errn Tlnciliou; 
„fo bag auf biefe 'lirt bie -ßeiratl; im Sofre 1649 gcfd)loffeu, unb lurje 
„Seit barauf vollsogen würbe. 5Rarie ©acaire, feine (^hgattinn, 
„war fet)r jung; fte war erftlidt vierzehn3ohr alt. SBeil aber bet; ihrer 
„grogen ^ugettb, bet; if;r alle 5ugenbett in bem fd)bttften SBacbsthutne 
„ftunbett, fo fteljt man ju (Snbe feiner £ebengbefd)reibuttg, bag fte it)m 
„nicht allein eine ©ehülfinti inber@ottcgfurd)t, baba) fte ihn untetftüftte, 
„unb eine ©ehttlfitm in ber @efellfd)aft, bie fie tl)m angenehm machte; 
„fonbern aud) eine ©cbntlfinti in ber .ftaus!)altuttg gewefen ift, auf weld)e 
„ev fich wegen beriöerforgung beg^aufeg Verlagen fonnte.,, Difcours 
für la vie de Mr. Ancillon. pag. 75. unb folgenbe. 

(B) tßc gteng balD wieöec nach ^canirfuct 3ucu<f.] ©eine 
‘Prebigtcn machten ;u J5anau gac balö ein 2luffcben. (ibenb. 354 ©• 
1pecfd?teöene peefonen, welche die feamöfifebe ©emeine, wegen 
einiges tTüisvccgnugcns, »eclaflen batten, tarnen wieöec ;ttcud\ 
S'ie pcofefjöcen öec ©ottesgelabctbeit, Die öcutfd?en unö fldmi< 
fd?cn pceötgec, wobnten feinen pceöigtcn fleißig bep. S)er©raf 
von Jpanau felbft, öen man noch niemals in öiefee Ätcd?e gepben 
batte, wac fo gnaöig, Diefelbe 31t befueben, unö Öen -^eccn 2(n? 
cillon ?u bocen; cs tarnen i^eute Den bcnadtbacten (Dcten 
öabin, von ^canffuct felbf? ift Heute, Die tein feanjoftfd? 
»ccftunöen, fanöen ftcb boufenweife, unö mir öec gedpfen 25e= 
giecöe öaeinnen ein, unöfagten, öa^ fte ibn gecn ceöen faben. 
Indo irae et lachrymae. Siefer SSorftug erweefte bep ben jtveenen 
anbern !Prebigern ©fevfucht: bte von biefer üeibenfdtaft in llttovbnung 
gebraute 97atur vergag ihre (Pflid)ten. (fbettbaf 356 ©. jDietlTecf# 

I Äanö. 

maale öec -s^oebadttung unö ©ewogenbeit, Die man ibcem neuen 
2lmtsgenoffen eewies, eeweeften 2lcgwobn bey ihnen: fie empfam 
öen’Pecöctt^ öacübec; unö irutd?ten ihm aud? felbft,öueeb taufen? 
Decley Sunötbigungen, Diegcdfjten&cdntungen; il?n öaöttcd? ?u 
ywingen, gutwillig eine 2>eötenttng nieöecjulegen, aus wdcbec 
fte ibn nicht mit ©ewalt recöcingcn tonnten. " ?Öie iEugcnö öes 
■jjeccn 2lnciU.cn wticöe jum anöecnmale yum Xampfe aufgefoc^ 
öect. ©0 febc ficb öiefe jweene 2lnvecwanötcn, (. bet eine hotte 
bie ©chwefter beg -Perm Tlnciüong gehabt, unb ber anbere hatte noch 
wirtlich beffen2)?uhme3ttr(Ehc30ttinn. (Ebenb. 353© ) geffcllct battenf 
ibmlPecgnitgen ?u mad?en, unö, Öem ©d?eine nad?, wunfeb? 
ten, Daß fte yu feinec Hinöecung Die ©teilte in 25>coöt rec? 
wanöeln tonnten, fo lange ec >ftd? als ein ^ccmöec in ibcec 
©taöt befanö; fo febc fonöectcn fte ftd? von ihm ab, als fie ibn 
ibcec -«oeecöe uocgefeRet^ faben: fie eewiefen ihm taufmöecley 
Xcdntungen: unö fte batten gecne, wenn fte nuc getonnt bat* 
ten, ibn yu veejagen, Das Bcoöt in Steine vecwanöclt; fo übett 
lafiig wac ec ihnen, t t t iDicfe 2fuffübcttng beachte ywo 
yiemlid? wichtige XDitfungen yuwege: fbettbaf. 357 @. Die eine, 
öaff öie Katboliten unö XDelttinöec ü?c ©efpotte öamit teieben; 
unö öie anöece, öaß fte öen pöbel aufbc«d?trn, 359 ©. -«oecc 
2fncillon batte öie ©tmft bes Volts auf feinec Seite; unö rieb 
leicht batte cc, wenn ec ftd? Dccfclben beöienen wollen, Die Übeln 
2lbficbten feinec tZeiöie übecwinöcn tonnen. 2>a ec es abec 
für einen teerten Steten nicht anffdnöig hielt, Öafj ec, öued? X>oti 
fd?ub öes mtflanöenen Awiefpalts öec ^eetbc mit ibcen pceöb 
gecn fid? fefte feRen foüte, öa ec feine ganye Hcbensyeit ein ^cinö 
allec pactcylid)teitcn gewefen wac, unö fo viel wiöec alle 2\cu 
ten unö bcimlid?e Äunfigciffe geeifert batte, fo wollte ec ftcb 
öec tTeigung öes Volts gegen ibn ntd?t beöienen, nod? öafjclbe 
walten laffen, t 1 f ^Tad?Dem ec cnölid? alle Vecftid?e am 
gewenöet batte, welche öie cbriffücbeHtebeunö Keöltcbfeit öae? 
bietben tonnen, öie yweenen tHannec wieöec yu ibcec Pflicht 
yu bringen: fo befcblofl er, -«oanauyuiieclaffen, öa öiefee <Dct, öen 
ec als eine ruhige ^ceyfraöt, unö einen ftd?ecn ^afen angefeben, 
öaeein ibn Der Stucm geworfen batte, für ibn ein Äampfplatj 
gcwocöen wac, wo ec beffanöig ffreiten mu^tc, unö wo feine 
©eöulö, welche bereits etlidre ffacte proben attsgebaltcn batte, 
enöltd? übeca'unöen wecöen tonnte. # * = (Ebcttbaf. 360 ©eite. 
f£c reclte^ alfo -^anau in öec Sttüc, öa man am wenigften 
Daran geöaebte; oöer ec gab vielmehr yu, öaf? man ihn Den 21c; 
men feinec ^einöe unö £7eiötc entriß. lEintge hielten ihn, 
fo yu fagen, mit öec einen -^anö, ihm übel yu begegnen; unö 
öieanöern, mit öec anöern-^anö, bemühten ftd?, ibn öec 
Untecöcüd’ung, in öec ec ftd? befanö, yu cntceiffin: beyöe abec 
ffunöcn im Äegctffe, banögemein yu weröen, öas beifft, öie 
Spaltung ausbccd?en yu laffen, unö yu feben, wer öie (Dtett 
hanö behalten wücöeT iDiefes 2lecgccni^ yu veemeiöen, opfet* 
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tt ec fernen PTutkit Sem 5cteDen auf, unD gteng itt Dcc ©rille 
Davon; «us Sütcbtr Daß feilte jfcamöe, Die ihn geeite bebal? 
teit wollten, ö«3 $euec eiitjuttDert medften, wekpes ec «uslo? 
(eben wollte. 

2(nmecftmg ubcc DiefEifecfudtt wegen Dcc 23eceDfatnEett. 

^jd; glaube in ber2fttmerfung (B) 6a? bem elrtifcl 2ftticus gefagt jtt fja? 
ben,baß bic ©ferfuept in bei* Serebfatnfeit eine bei* peftigften iß. SKatt fiept 
bie ärgerlichen ©paltuttgen, welche fie hcrvorbritigt, nur gar juoft. Sie 
Setrachtungen, welche man barüber anfkllett fanmftnb am beften ju unter; 
brikfen. Sie Materie ift altju fithlich, ;mb atiju verpaßt. 3d) voüt 
«Ifo, ebne bie geringfte 2t:mcenbung auf 6efotibere $alle, nur fagen: baß 
fid) bei? biefer Gelegenheit bas Soli niept mit genugfamer Älugpeit unb 
d;riftltd)et Siebe ciuffüpret. ©ie follten ju iyreu £eprern, entmeber lau? 
ter'Perfonen von faß gletdjett Verbietißeu auslefcn; ober, wemt einer 
barunter bie anbetn merftid) äfccrtraffe, beffett Vorzug niefjt mit fo vielem 
Gepränge ausbredjen (affen, ©ie haben fein fOZitlciben mit bat 
menfdjlidjett ©djivacppeiten: fte laufen haufetiweifc, unb unbarmherji? 
ger rneife itt bie ‘Prcbigtet; eines ‘PrebtgcrS, unb (affen bie &'itd;ctt bet; 
allen attbertt faff lebig. ©ie braucl;en bet; bcu ©ejeugnttgett ihres Vor? 
jugS fo wenig S&ef;utfamfeit, baß matt biefen Unverftanb für bieJpattpt? 
urfad;e bei* Uneinigfeit batten fatttt. SiefeS ift bei* ©aante beS litt; 
frattts : verftanbtge Seute begef;ctt bergleicpen llnbebacptfamfeit ttid;t. 
21 He guporer follten biefem Stifter folgen; wie matt aber von bent ge; 
meinen ©tonne btefe Seputfamfeit nidjt (efcpt l;ojfett fatttt: fo würbe es 
Vielleicht am befielt fet;n, wenn biejpnigeti, auf weld?e bic SBapl atn 
meiften attfommt, bie alljutnerflicpe Ungleichheit ber föabett vermiebett, 
unb itt S3ctrac()tung zogen, baß bet; gewiffett ©tauben biefeS ©efefje 
ber (Sppefier jii billigen fei;: es Babe feinet* untec uns einen Poe? 
jttg; unö wenn femaitö Diefert Pörtpril befttyt, fo genieße ec 
fökbeit Itebee «it «Heit «nDecn (Pctat, «Is in itnfecec ©t«Dt. 
Siefes ©efebe würbe von bern JperaflituS vetbammet; allein biefeS 
tvar ein 'Pl;ilofopf;. Eft apud Heraclitum phyfiaim de principe 
Epheftorum Hermodoro. Vniuerfos, ait, Ephefios eile morte nuil- 
ctandos, quod qiuiin ciuitate expellerent Hemiodorum, ita locuti 
funt: „Nemo de nobis vnus excellat; fed ft quis exftiterit, alio in 
„loco, et apud alios fit. „ Cicero, Tufculan. Qiiaeftion. Libr. V. 
Cap. XXXVI. 5Biv wollen eine 2lnnietfung l;ierber [eben, weld?c von 
bem Verfaffcr bes von mir oft angejogenen Sud;S gemacht worben ift. 
2?« -^ccc 2(ndUoit, faget er f 93 ©.wdd?ec ireinett von Den^eblmt 
batte, wddx man «ls bie ocDetttlidbat (Duellen DecUneinigceit bey 
pceDigecn von cinec Äicdte bemeefet, namikb, 1. Sie Hiebe 
fuc feine eigenen JTteynungen, unö Oie ScgiecDe Oenfelben Den 
Pocyug yu veefdtaffen; 2. Sie Hiebe fuc Die -^od?«d?tuttg unD 
(Ebce Diefec XOelt; 3. Sie Hiebe yue -^ezzfdnft; 4. Sic Hiebe 
feines eigenen tTugens: unD ubec Diefes «n Dem ^ecen ,^ecey, 
feinem 2lmtsgcno|fen yu JTteR, ein bobes 2(ltec, unD Dutdt eine 
geofte 2lny«bl 3«bt*e becvabcte Sei’Dienlfe^vecebcte; fo ycv«ng 
cc, fo yu fagen, Diefen geo^en tXiann, bcffanDig mit itjm in ei? 
nec genauen ^ccw^fdtaft 5» bleibat. 

(C) (Ec batte Das Seegnugat feinen 25citDec, ivekbcc ein be; 
cubmtec 2lDvoc«t yu tTfet; geivefen tvac, als Jiiebtec, tt. ff. rv.] 
„Sr verwaltet btefe Sebiemtttg nod; itjo mit ®f?ren 5 allein fo mftl;fam 
„btefelbe and; ift, fo l;alt if)it fofepe bod; ttidft ab, in bem berlittifcpett 
„^agebudfe verfeptebene grünbücbe unb ftttttreiepe ©tücfe l;erauS5Ugeben, 
„weid;e bie @rütiblid)feit, unb bat weiten Umfang feiner 2Bij|aifd)aft 
„unb @elel;rfamfeit att ben Sag legen. „ 3» oft angejogenem Sebat bes 
4>crrn 2fticillotiS 102,392,593 ©. 

(D) 3db cvill von feinem 2>tid?ecvocc«tbc tt. f rv.] Sa if;tt 
fein 3teid)tf;ttm, bat er bttrd; feine -peiratl; erlanget patte, in ben ©tanb 
fefete, feiner liebftett l,cibenfd)aft eine ©cnüge ;tt tl;un, fbetttt erfagte öfters 
fefbft, baf, er bie 23üd)erfud)t patte j, fo taufte ec alle ijauptbit; 
dtec, rvckbe man Die pfeilec eines geoßen 25ud?ecfd?aRes nciu 
nen bann, Oecgleidaat Dte Bibeln, cveldte wegen Dec 2(usgabe 
oDec tToten am berubmteffeit ftiiD, Die untecfdueDenatiXoctec; 
bucbec, Die «llecvoctcefffid?f?en 2luslegungat ubec Die Bitcbcc 
Dec peil, ©ebeift, Die MOecfe Dec Satcc, Die ©ammlungen Dec 
Concilien, Die Ätedtenbiffocien, unD viele anDcce von Diefec 2lct 
finD. (Ec las Die allecfdaonffen 2(usgaben Dacimtec aus.Cfbenb.a? ©. 
Sc folgte Diefec (BcunDlebce beffanDig, unD fiibcte Deswegen 
gute fficunDe «nt Sie Scyablttng Dccfclben wucDe ein wenig tu 
lang wecOen; allein, bkt if? yum wenigffen Dcc Jitbalt D^ccfeb 
ben. Sc fagte,öaff es gewift feyge watigec Dje 2lugen tTTube batten, 
«.in VDeclyulefm, Dcfro mebc ^ceybeit batte Dec ©eifr, Davon yit 
uctbetlen. VDie man Die 2(nnebmlicbbeiten unD iHangel Darin? 
nen viel Deutlicher feben unD bemeeben bonnte, warn es geDcttcbt, 
als wenn es gefdacicben rbäce: fo konnte man fokbes aueb viel 
Deutltdacr feben, wenn es mit febonat Hittccn, unD auf gut p«? 
pier geDcucbt wäre; als wemt es auf baftlicb pap»iec, unD mit 
frumpfeit Htttecn geDcud’t wäre. ttadiDcm ec auf Dicfe 2(ct 
einen guten ©etmö yu feinem Äudaecvoccatbe gelcgct batte, fo 
veemepete ec Dcnftlben mit allen guten Sueben; von ITOidbttg? 
beit, weldae nacb unD nad? ans Htdtt traten. Sc genoft Das 
Sccgnugett über neue ©«dam; Denn feine ^ceitnDe •>; pacis, 
<)olianD, SnglanD, SctttfdftanD, in Dcc ©dtweiy unD yu ©enf, 
mit welchen ec einen genauen 23ciefwcd?fel unterhielt, febidten 
ihm Diefelbcn yu, fb balD fte yum Äattfe feil waren. Sie (Ttey? 
ntmg Decjenigen, welche Die ecflen 2fusgaben fuc Die fdftedne? 
ffen palten, weil fte Die VDcrbc Dec ©dtciftffellcc^ ins ceine yu 
bringen Dienen, bonnte feiner tTeubcgiecDe feinen Sinbalt tbttn. 
Sc rvu^te ywac,Daft Dec becubmte -^ecc iVTenage, Scd?ant yu 
©t. petecin 2(ngecs, yu Dem -bereit Su Puy, in Dec Suetg? 
mmgsfdtcift feiner Ucfpcunge Dec fcanydfifcben ©pcacbe, ge? 
faget: wie cc ehemals von ipm berichtet wocDen, Da^ -tjecc 
Hoyfel, ein becubnttec 2lDvoc«te bey Dem paclemcnte yu pacis, 
von Den ccffcn 2(usgaben yu fagert gewohnt gewefen fey, Da ff 
fte yu nichts Dienten, als Die VDerbe Dec Vecfaffec ins reine yu 
bringen; cc wußte, Daß Diefec fcbarfjmnige itTann^ foldtes, 
mit vieler iX»abcfd?einlid?beit, von allen 2ftten Der Quebec ge? 
fagt; allein, ec wußte and?, Daß Diefes eine viel ficberere unD 
beffanDigece XSapcpcit, in Sbtfcpung Dec Xlf’ortecbucpec, als 

«tiDecec 23ucbec war. Sc wußte wopl, wie anDcce Dafür 
pieken, Daß man Die etßen 2fusg«ben Dec 2>ud?ec nid?t anDecs 
anfebert muffe, als unfdcmlid?e Secfudte öccfenigen, weldte fte 
alsttcbeber Den ©debrten voclegen, ipee iUeynttug Darüber 
yit erfahren. 2(üein, alles Diefes tpat feiner 25egiet*De feinen 
Sinbalt, unD Da ihm Dec 2lusg«ng bey Dec ^olge ycigte, Daß 
ec wenig Dabey wagte, fo vecgecingecre ec Diefelbe nicht. 
XYtan pat in Dec (Ebat_ bis itgo wenig ©dtciftfrellec gefeben, 
wekbe in Diefen; ©tudfe Dem dacDtnal Su Peccon gleididn, 
unD Die, wie ec fuc feine ©ebriften, wcOer iTiupc nod; ©oege, 
noch 2lufw«nO gefpacet haben. Sc ließ fte feDccyeit yweymaf 
De tt eben; Das ecffemal, um bloß einige 2lbDcud?e Davon feilten 
befoiiDern ,‘ycamDcn ausyutbeilen, Damit fte ihre 2fmecfungcn 
Dacubcc* machen fbnnten; Das anDecemal, um fte dffentlid; in 
Dec cedtten ©eftalt ans jt.idbt treten ytt laßen, Darinnen ec fte 
nacb feinem XPillen haben wollte: unD Damit Die ernte 2lcbett 
nicht wiDec feinen TDülüi ausgeffeeuet wecDen bonnte, fo ließ 
ec nur in feinem -^aufe Daran arbeiten, wo ec eine abfonDecli? 
epe Scucberey tmteepidt. 
„Ser Süd;ervorratl; beö djerrn2ftici(lon war fefjr merfwtirbtg unb groß, 

„tttib er vermehrte il;n taglid; mit allem bem, waö ncueö ttttb widriges ttt 
„ber 3lc';u6lif ber @def;rteti ffttousfam, fo, baß er eublid; ber febonfte-bon - 
„allen würbe, bie ftep in ben -pattbeu einiger Srivatperfotten be» ganzen 
„.konkrete!)?; befatibctt. Sftettbegierige ^rembe, weldje burd) ®teß reife? 
„ten,unterließen nidjt, benfelben alö bas metEwitrbigfie jit 6efel)eu,„ eben? 
baf. 102. 103©. ©o balD ec DasSecyeidntiß, Dec vecmeynilfdxn 
betyccifcpcn TSucbez, Des Scybifcbofs von pacis, im jtobee i68$ 
yu feben bebam: fo ftellte ec alle “Sucbec abfonDeclicb, Decat 
UntecDcttcbung «nbcfoblen wac; ebenbaf. 328. ©. unD fte mad?? 
ten nachmals in fcemDen HaitDecn feinen ^udtecvoccatb aus : 
ebenDafi 383. ©. Sa Die feinige, nadi Dec XPicDeccufttng Des 
SDicts von kTvtntes, glctcbfam Der plünDecung pccis gegeben 
wac, fo patte ec fein einiges bebaken, wem; nicht Diefe, Die ec 
vecftfd't patte, voc Dec 2?aubbegiecDe, mit wdebec man bie 
fibeigen wegnapm, in ©icbecbeir gewefen waetn. ? = ??'? ?= 
Sie iTeuud?e unD ©eifJhcben yu ilTety, tmp in Den btnacbbac? 
ten ©taDten, patten febon eine uncecbtmaßige ÄegiecDe nacb 
Dem Äudtervoecatpc Des -^eccn 2lncilions blieben laßen. 
ebcitDaf. 342. ©. ©eine gtywttngcne unb übereilte 2tbreije gab 
ihnen einen (ebenen PocwanD an Die ^anD, ftcb Denfelben'yu? 
ytwignen: einige fcblugen voc, fte überhaupt yu laufen; ariDcuc 
wollten, Daß fte ftud’weife veebauft wccDett follte: aber feine 
von beyDen wacen willens, Den XSertb Dafuc yu geben; fte 
fudnen nur tVJittd, ftcb Deßelben yu bemädjtigen. tXXan folg? 
te bem Porfddage Dec leRtecn, weil ec am gefd?icftefreit 
war, Diefec ungerechten 2fbftcbt Pocfcbift? yu tbun. Ss fte! 
eine tTTenge von@dftlid?en, von allen (Pcten, unD von allen (De? 
Den, auf Diefen febonen unD reichen Sud?ecvoccatb yu, weichet in 
einer Seit, von 40 fahren, mit Pecgnugen unD XPabl gefamttu? 
let wocDen wac, unD aus nichts, als aus feltenen unD Der 2fttf# 
meeffatnüeit Dec gelebcteffen iTTannec wucDigen ©ud?ecn be? 
f?ui;D. ©ie festen -Raufen oDec 23ecge yufammen, unD gaben 
beym XPeggeben, einem jungen tYIagDcben von 12 oDec 13 3«b? 
cen, welä?es fte Darftbec anfab, einiges ©dD, bamit, fte 
fagen bonnten, fte batten Den Xüeztb Dafür bcyablt. -^ecc 21»? 
ctlloi; mußte alfo feine boffbace ©ammlung yeeffeeuet fepen, ait 
welcbec feine PTeigtmg, unD, ß*' yu fagen, fein ganyes -«oecye 
bieng.. 93?an muß merlen, baß ber SSerluft biefeS Süd)ervorratf)S bete 
SSerUtfl unzähliger Sriefe ttad) fid; gejpgen, bic man l;erauSge6en woll? 
te, unb weld;e perl* 21'ncillon von vielen gelehrten Satten erhalten f;at? 
te. 3» bidom ©e6raud;c waren vornehmlich bie an ihn gefd;rtebenat 
^Briefe bes -Derrn Saille, feines dpersenSfrainbeS. SBeld) ein 23erluft! 
©ie gaben einanber nid;t ben gewöhnlichen Sitel meindjerr, fonbern, 
mein lieber 2|tticuS. * 

2lnmetfung über bae Gcpidfal einiger ^üdperfale, unb 
ubec Sie t£infatt berjentgen, treldpe bje «nberc 

2jueg«bc ertuarcen. 

SiefcS bann ;u vctfdßebetten Setradjttmgen D3iaterie geben: benttifl 
eS nicht eine fehl* betrübte ©ad;e, baß man Dasjenige auf einmal jer? 
ftreuet fehen muß, was matt in vielen 3<d;ren mit tatifenberlei; ©orgen, 
mit taufertberlet; 93iül;e, unb mit taufenberiet) 21‘gftvanbe gefammlethat? 
Sft es nid;t ein beflagettSwürbtgeS 23erhangntß, baß man ber©efahrntt? 
terworfen iß, basjenige in einer üDiimtte 51t verlieren, was man in langer 
Seit burd; uufdjulbtge Mittel erlanget, unb fiel) jur unaufhörlichen uni> 
beftanbigett Outelle eines hochfterlaufcten SSergnügettS, unb einer efjrba? 
renUuterwctfung jubereitet hat? 3ft biefeS nicht eit; hartes unb grattfa? 
meS ©djidfal, wenn matt fich von einer kkenge ©ttdjer getretmet fe?! 
f;en muß, bie matt fo forgfaltig jufammett gebracht, unb 511 feinem emji? 
gcu35ergttügen befdmtrtet l;at? Unfere fftatur würbe fich viel leichter su? 
frieben geben, wetmfic ben flammen jit 5E;eile würben; allein fte fanti, 
ol;ue eine «6fonberltd)e©nabe@otteS, nicht verfi)mer;m, baß fie einem 
ungerechten Sefifier junt IKaube bienen feilen, bent fte weiter nichts 
foßen, als baß er fie nad) Jpatife tragen laßt. SaS Triumvirat, wel? 
djeS biejetitgett ihrer 2lecfer entfette, bie fie if;re gattje Sebensjeit ge? 
bauet hatten, unb Diefelbcn foldjett Cettten gaben, bie 51t ihrem gufeu 
©taube nicht bas germgße betjgetragen, fann feinen fo cmpfinblidjjen ■ 
©djrnerä verutfachet haben, als ber ©elef;rtett ihrer gewefen ift,, welche 
ihre Sticßer serftreuef, unb itt ben Scittben eines Verfolgers haben fehen. 
muffen, welcher, wemt er wiber fein Gewi fett f;utibe!t, bes ^ajfeS; ttttb 
hingegen beslßcitleibcus würbig iß, wemt if;n eine faljcpe2lnbacl;ü ubec?. 
rebet, baß er ©ott einen Steuft batnit thue. 

Impius haec tarn culta nonaiia miles habebit? 
Barbariis has fegetes ? Virgil. Eclog. I. verf. 71. 

fagtett Diefe guten heute in Italien, welche ftcb gezwungen ßibcn, il;r 
(£tbgut ben ©olbaten ber Sceymannec abäutreten: 

En queis confeiiinnüi agros! 
Infere nunc, Meliboee, pyros, pone online viles, 

(Sbenbaf. Vei f u, 14 
'Viui 
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Viui peruenimus aduena noftri, 
Qliod minquam veriti fumus, vt pofleflor agelli 
Diceret, haec mea funt, veteres migrate coloni. 

Gbenbaf. Eclog. IX. verf. 2. Bert 2Cnriflpn unb viele anbere l)a- 
ben biefe meißeu 2luSbrüd:ungen auf ißt ©lüefe beuten fönnen. Gs 
wäre vielleicht beßev, nidjtS gu lieben, als feine Steigung auf eine 93t; 
bliothef ju werfen, wenn man fid) fowett gebracht ftef)t, baß man ftealfo 
anveben muß: 

Nuper follicituni quac mihi taedium. 
Nunc defiderium, curaque noit leuis. 

Ilorat. Od. XIV. Libr. I. v. 17. Mein mir wollen, wenn eS möglich 
ift, baä 2fnbenfen bev unglücfltdjen unb betrübten SBiebemtfung beS 
Gbictö »01t SfattteS aus beht @inne fdßaget?, welche von fo vielen litt; 
geredßigfeiten begleitet würbe. SBir wollen vielmehr bie 2lugen auf 
fdebe ©egen|taube weuben, welche bie Seibenfd)aften ju empören nid)t 
vermögenb ftnb. SDtan lobe mit mir ben guten ©efdfmad biefeS ge; 
fd)icften ©ottesgeleljrtcn. Gr verlangte bie erfte 2(uSgabe ber 93ud)er, 
ivenn es gleid) fehr wahrfdjeinlid) war, baß biefelben mit Vermehrungen 
unb Verbefferungett wieber gebrueft werben würben. Gr hntte &|cle 
9Bahrfd)eiulid)feit öfters ohne Söirfung gefunben. BiefeS bann man eine 
S&ücherliebe unb UnterweifuttgSbegierbe nennen! 2(llein;biejenigen, welche 
jur Grfaufung eines 93ud)S beffelben SBieberbrucE gelaffen erwarten, 
geben gar fehr ju erlernten, baß fte ihrer Unwiffenheit ergebet? fittb, unb 
lieber einige 5haler erfparen, als Unterricht erlangen wollen. 3d) rebe 
von benjenigen, bereit 2lnjat)l fef)t groß ift, weldfe eines tl)cilS überjeu; 
get ftnb, baß fte ein neues 23ud) taufenberiet) Binge lebtet? wirb; unb att; 
fcern Shells 93?ittel haben, fcaffclbe jufetiifcti: gleichwohl aber bie 2fnfd)af= 
fttng beffelben verfd)iebett, weil fte haben fagett hören, baß entweber bef= 
fere, ober nicht fo theure 2lusgabet? heraus fommett würben. fOian 
fatin biefe ©ebulb nicht genug fabeln: biefeS ift eine faltftttnige unb be; 
trübte jufriebenheit, wobuvcl) mau ftd) ber ®iffenfchaft beraubet. Bert 
Sbigot fagte einSmalS ju mir, bah ein SDiann ju Stoueti, welcher ftd) 
auf baS gettealogifche ©tttbium legte, ftd) gern bie SSerfe beS <p. 2ftt= 
felmS hatte 51t Stube ntad)en wollen; gleichwohl aber biefelbett nicht ge= 
laufet, unb auf bie anbere 2(uSgabc gewartet hatte, bie niemals mm 
Vorfchetne gekommen ift: unb vetniutl)ltch ift biefer Vtcnfd) geftorbeu, 
ohne bah er feiner Steubegierbe eine ®enüg£ tl)un tonnen, sperr 93igot 
fielite ihm mehr als einmal vor, bah es 6effer wäre, jwo 2lusgaben von 
einem Suchern haben, als fid) beS Stu&enS 51t berauben, ben man aus 
But'dßefung ber erften erlangen tonnte; unb bah matt von bem »Berthe 
ber Singe fehr übel urtffeilte, wenn matt bret) ober vier ?haler biefem 
Stuften vorjöge. Senjenigett, welche etwas aufwenben fönnett, ift md)t 
f-effer su vatben, als bah fit fiel) bie erften Ausgaben anfehaften. 3* betenne, 
bah bie in frembcnSanberu gemachten 2fuSgabct? nicht fo viel foften, aUetn 
ftnb fte aud) getteu ? ift nid)tS bavinnet? vcrütibcrt ? ift nichts barinnen juge; 
feSet ? Spat ftd) ber 2lbt be la Dvogue in ber Vorrebe feines SagebucgS ber ©e= 
lehrten nicht öjfeutiid) betlagef, bah bie Srucfer tu ^olianb fein Such ver; 
falfdjet hatten ? man befeße and) bie 2lnmerf. CF) ben bem 2lrttfel peUiflon 
gegen basGnbe. Stau hat ntid) vor wenig 'Sagen verftd)ert, bah biefufto; 
ric beS Savila unb beS ©traba, weld)e in ben Stieberfanben gebimdt 
worben, ben italienifdjet? Ausgaben nicht gleid) ftnb : weil bie Sud): 
Ijatibler in ftlciubcvu, aus ©efalü^fctt gegen i&onidjtnc -Saufet, gevoiflc 
©ad)eti geanbert, ober gar ausgelaffett hätten. Vtcm wirb fagett, bah 
ein ©dwiftßeller bie fehler in ber anbertt 2(usgabe verbeffert ; ich gebe es 
str allein biefeS ftnb manchmal feine witfltffen fehler; es ftnb Veratn 
lerttttgen bie er ben Stegein ber Klugheit, feiner Stühe unb ber Unge¬ 
rechtigkeit feiner alljumachtigen .funßvidßer aufopfert. Sie anbere 
2(usgabe, welche Sie*«« von feinem tagen 2fu6iu«e ber Ghronologte 
fceforgte, ift viel verbefferter; er nahm fai)d)e ©ahe heraus: allem er 
jtahm aud) SBahrheiten heraus, welche nicht allen gefallen hatten; unb 
deswegen fuchen bie Süd)erfenner bie 2CuSgabe in pnart, »eiche bte 
erfte ift, unb bejahten fte tu einem hohe» greife. Sch will nichts von 
bem Stuben fagen, ben man burd) Vergleichungen ber 2luSgaben erlan; 
«et? fann. Gr ift fo groh, wenn es ein gefd)icfter SJtann ift, ber fett? SSerfge; 
ifau überfehen hat, bah er verbienet, bah man feinen erften Gntwurf behalte. 
2(lleS biefeS giebt jtt erfennen, bah ftd) -f»err 2(ncillon auf bte Ginnet); 
tuttg eines Süd)etfaalS wohl verftanben h«t. 

Stunmehro wollen wir von feiner 2fvt ju ftubieret? reben. vew 
fcetbte uidw eine minute mit eitelm unö imnutjein ©ruötecen. 
fJzv las jroar allerbanö 2»ud?ec, aud? die alten und neuen gelben; 
iinö Ä.iebesgefd)td?te. (£.c glaubte, man fotttte aus al.en einigen XTu; 
tsen jteben; et fagte öfters öiefe VOorte, roelcbe man öem X>irgtl yu; 
fdweibet: Aurum ex ftercoreEnniicolligo. Difcours für la Viede Mr. 
Ancillon, p. 107. 9)tan finbet, fagte er, aud? mandbmal, in gewtffen ver= 
achteten ©d)riftftcüern befottbere©ad)cn, bte man an feinem anbecn Orte 
finbet; unbwenn es auch nur bie @d)reibart wäre, fo finbet man bod) allejett 
etwas barinnen ju lernen. 2Ulein, er rrenöete feinen jletp Darauf, 
er legte fid? eigentlid? nur auf gtofe XVetjce, und ernfrltd?e 
2pinge. ; ; ; i£r mad?tc einen unbefd?retbltd?en Untere 
febieö, unter Der /Ceftmg foldber 25tid?er , Die er nur Darum 
Durd?fat? 1 rrie er felbff fagte, Damit er in nid?ts ununffenD feyn 
lvollte, t»nD unter Denjenigen, Die 511 feinem 2fmte nutjud? rraren. 
Sie erften las er nur einmal, unD obenbin / perninctorxe, 
Durd?, ruie Das lateinifd?e ©prud?ix>ort faget, Sicut canis ad Ni- 
Siiinbibensetfugkns: allein, DieanDernlas er forgfalttg, unD mit 
geofem ^Icife öutd?. (Bt las fie etlid?emal Durd?; Das erfremal, 
fagte er, Diente es il?m nurleinen allgemeinen Begriff rot? Der tua; 
terieyubefommcn, unD Das anDremal, Die©d?önbeiten Darinnen 
yu bemerfen. Sie 2vegif?er, redebe anDere grofie ITIanner, Die 
©eele Der25ud?cr genennet haben, waren ibm ganj unnutjltd?: 
weil er fte mit folcber 2lufmerffamfeit, ttnD fo oft las , Daf? et 
Das ganye IQOerc inne batte; unD «ufet Dem batte er ein treues 
lB'eDad?tn!f?, unD befonDers ein <BeD«d?tnifj, Die gelefenen QteU 
len wieDer jtt fmDen, wdd?es Den ©elebrten fo dienlich iff. l£r 
las fte genau Durd?; unD wie er fagte, fo batte aud? Der «Eitel, 
Der iTame Dcs Srtuf ets, unD Die 'Seit, unö Der<Prt DesStuctes, 
feiltet? iTeurjen. <ßr unterfrrid? Die Bud?cr beym Surd?lefen, 
unö verwies an? 2tanDe auf anDere ©ebriftfteUer, welche eben 
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Diefelbcn tttateriert abgebatiDelt, oDer Singe gefaget batten, toeU 
cbe mit DenjenigenScrwanDtfd?aft batten, Die er las. Gbetibaf. 
p. 109. iBc veranDerte mandbmal fein Hefen, unD Diefe 2lbwtd?e 
fdung Diente ibm flatt Der 2lube, tttrafoAv äbut hb avccyicttf- 
«rt*,?. <£r las nid?t allejeit Die Budier von einem IBnde bis jum 
anDetn Durd?; mand?mal tmtcrfud?te er Die tTCaterien aus Dem 
GmtnDe, uttD alsDaitnjog er Die Pkbtiftffellct ju 2?atl?e, Die Da; 
von gebanDelt batten. >£t fanD öfters einerley ©ad?e, in un; 
tetfdnedlidben tDerfen, allem Diefes madtte ibm feinen ärfcl: 
xnelmebr war Dicfcs, wie et fagte, eine neue tfirbebtmg Der 
*jatbce Des Begriffs, Den er gefafft barte, wcld?e Dcnfelben in 
eine ganylid?e PDollfommenbeit fentc. Sie vielen ©d?riftlrcb 
ler, Die er ju Äatbe 50g, waren Vttfad^e, Da^ man eine gro^e 
<Eafel, wetd?e mtttenin feiner ©tuDietfrabe ffunD, unD woran et 
arbeitete, mit?Bucbern bcDedr’et fanD, weld?egrd^tentbeils aufge; 
fd?lagen waren. IgbenDaf. Die 109 ©. Ser berühmte ^ca.-paolo, 
von weld?em id? geredet habe, fruDierte aud? auf Diefe 2ltt: ec 
bdrte nid?t ebec auf, wie uns Der fleißige unD getreue Serfaß 
fer feines Gebens berichtet , bis er alles gefeben batte; Das 
beißt, bis er Die ©d?tifrfrdlet, Die Oettct, unD Die JTIeynun; 
gen gegen einandec gebalten batte; wobey ec fo eigenftnntg 
blieb, Damit er nicht an einer ©ad?e jweifeln, unD fte wieDer 
überDenfen Dürfte, fonDcrn eine partey erwählen, ttnD ftd? auf 
einmal, fo viel al3natüclid?erwcifcmöglid?, gewiß mad?en fonn; 
te. 2luf Diefe 2(rt fruDierte 2lnctUon manchmal, unD er führte 
eben Diefe tSrünDe öfters von feinen ©tuDien an. IBeil ec viel 
las, fo fanD er aud? viel Singe, we!d?e merfwütDig waren; 
unD ob er gleid? mit einem unvergleichlichen OeDad'tntße bega; 
bet war, fo batte er Dod? Büd?cr, in welchen er Die widrti$flen 
©acben eintrug. »£r wußte wohl, Daß ein ©ovean j. (ß. web 
eher aud? nid?t einmal ein ©d?reibyeug in feinec ©tuDicrffube 
IciDen wollte, ein ©almas, ein tlTenage, unD anDere große 
iftannet, Die ©ammlungsbücbet verworfen , unD anflatt, Daß 
fie Dcrgletd?en ©ammlungen als -s^ülfsmittel anfeben feilen, Die 
den Heuten Hindetung jebafften, und Die »Belangung Der IPißcm 
fd?aften erleid?terten, fte vielmehr als ^inDerniife angefeben 
haben, welche Den Hauf Des Hefens unD Des t7ad?Denl;ens un; 
tetbteeben, unD unfehlbar um Die )fmd?t Derfdbcn bringen: 
allein, weil es gleicbfam aus einem mit Der oeit veebunoenen 
ltnglücfe, Darinnen wir leben, nicht genug iff, Die ©ad?m aus 
Dem ©cunDe ju wißen , Die 2lußöfungen unD Die ©tünDe aller 
ihrer Urfachen yu verffehen, wenn man nicht oeugniffe anfüh; 
ret, unD Die ausDrüd’lkben 'Xette Daryufetget: fo hielt er es für 
nöthig/ein Buch yu haben, wdd?cs gleicbfam als ein Dünnes 
W2gßerb«d?lein ftdber yu Der (Dudle führet, yumal, Da man bey 
öffentlichen Kedcn gewiße Bane vor ftd? hat, Die mehr Äunö; 
febaftet als Suhörcr finD, unD Den ÄeDnet nad? Seugutßeu unD 
Bcweifen feines Vorbringens fragen; fo wäre es einigermaßen 
nürjlich, Daß er Durd? ein Tlegiffer feinem ©eDcd?tniße yu -^üb 
fe tarne,welches ihn Der tlTühe überhob,Dasjenige langeyu ftu 
eben, was er bey verfd?ieDenen vorfallcnDen ©elegenheiten not 
tl?ig hatte. Difcours für la vie de Mr. Ancillon, pag. in, BiefeS 
i?eucf)t mid) finö ©ad)en, ivorauS viele Sefcr 9lut?eti jtefjett föntien. 
SBtr tvollei? untett it? bet 2hittietfung (F) vot? feinem unetmü&etctt 
©tttöieten reöett. 

(E) Sie von ihm hecattsgegebenen Bücher.] Gr lief im 
3at)ve 1657 ju ©eöat? einen Ctuartbatib ötncreti, it? ivelcfcm bie qanje 
Materie bet Srabitionen tveitlüiiftig utvb ßfünblici) nntet'fud)ct ivitb. 
Gbetibaf. 218 ©. BiefeS iß eine getreue Gejablung alles beSjenigen, 
tvas in bet Untctrcbung votgegatigen tvar, bie er mit bem dperai vot? 
Bebaeier, Boctot ber Sorbonne, Vifffof ju 2lugufr, utib Suffcaganeiis 
beS BifdjofS ju Viel), gehalten fatte. Gbcnbaf.207,2^8 0. Gv lyattc ei'ßlid) 
in ©egemvart vafdpebctter 'Perfcnet? in feinem ^>aufe,nnb bavauf vov einet 
großen »Vfenge 3»l)öta' t? bem bifffößtebett 'palafte bifputiret. Gbenbaf 
212.213 ©• Me 2lrtifel würbet? febriftltd) verfaffet unb unterfeßrieben. 
Br hielt ftd? fehr wohl bey Dicfcr großen ©ache, unD ertöigte 
fie mit gutem Befolge, ßlacböem ec auf alle ihm gemad?te 
Binwürfe orDentlid? unD nach Dec&unff geantwortet hatte; fo 
that er Den Vortrag, Daß Dieselbe nunmehr an ihn wäre, feine 
©rünDe voeyubringen: Da aber feine 2lntwocten Dem ^rethu; 
me toDtlid?e ©tceiche verfemt hatten, fo befatebtete man, ec 
möchte Denfdben völlig übern Raufen werfen, wenn man ihm 
Die verlangte ^reyheit, Die XVahrheit feff yu fetten, vecffattetc. 
Ser -*$ecr von Beoaciec hielt es für catbfam, wegyugeben, unD 
fagte yur BeDectuug Der Bewygungsiiiffad?e feiner 2iuffühmng, 
Daß es beßecfeyn wücDe, Das übrige lieber fd?riftlid? als müntv 
lid? ausyumacben. ©leichwohl verglich man ftd?, Daß Der 
Verlauf Diejec UnterreDung von feinem Xfpeile geDrud’t wer# 
Den feilten. Gbenbaf. 214 ©eite. 2ftid)tS beßoweniger unterjhmb ftd? 
einVtond), falfd)e Gvjaßliuigen bruefen ju laßen, unb feine llnvec# 
fdbambeit war fo ausfd?voeifenD, Daß er, obgleich -derc 2lncih 
Ion in Diefem ©weite einen herrli dbcnfRubm erlangt hatte, Das 
gemeinetbefen übetreDen wollte, felbiger xvnte fowohl für feine 
perfon, als feine partey unglücklich gewefen, unD völlig über; 
wunDen worDen, Gbenbaf. 217.218 @. BiefeS nötßigteben Jpeivn 2lt?; 
cillon baS SBerf ßerauSjugebcn, bavon id) gevebet habe. Jpetr Bottin; 
get lobet eS in bem 6 Gap. III V. feines Bibliothecarii Quadripartiti 
gav fehr- Gbenbaf. pag. 220. Ber ffV Gliviet, ein Viinortte, itnb 'Pto; 
vitijial feines OrbenS, wollte bie SBibevlegung biefeS Sßeifs uutenief); 
men. Gr verfertigte in biefer 2fbßd)t eitiVuct), welches bcn^itel hatte, 
Le Fort des Traditions abbatu par les Maximes de Mr. David An- 
cillon. 2(nDeremad?tcneinige ©ßtiren; allein alle Diefe ©d?t£ften 
hatten ein fehr unglüdlid?es©d?tdffah Bie ^atholifenfelbßwiber; 
riethen bem Bern? Jlncilloti, batauf ju antworten, wie er vorhattc: fte 
fagteti, Daß^ec unD fetn Bud? Diefe pöbelhaften ©ertbenten allyv= 
weit übertcafen, als Daß er ftch mit ihnen cmyulaßen batte. Gbenbaf. 
221 ©. Ba bie ?ßlethobe beS Garbtnals von Siid)elicu jum iSorfdjeine 
fetm, „fo rnadße ec eine tveitlauftige unb vortreffliche dtitwctt bar; 
„auf: allein er erfuhr, baß Bett’ üOlartel, (Profeßor juiSJontaubati,eine 
„verfertiget hatte, welche cheßens heraus fommen feilte; unb baß Bete 
„Glaube, welcher glcid)cn Sßotfafe gehabt, tvegeu gleicher llrfache von ber 
„2lußfiiht»ng beffelben abgeßatibm wäre, ton* man fclcheS i^o aus fet; 

* „item 
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„nem brittcn Briefe ber ©ctmmlung feinet1 Briefe, in bem V$h. feiner 
„nach feinem $obe herauSgelommenen SßerEc fetten Eanu. (Sr unterbrüclte 
„aßo bie von it)m verfertigte 2lntwort, unb es tarnen mir einige Bogen 
„in BrucE, weld)e eine 2Entwort auf bas VI <Eap. biefer HDiethobe; ober 
„eigentlid) 511 reben, vielmehr eine VertheibigutigSßhrift ß.utf>ecs, beS 
„3toirtglius/ Calvins unb beS Beya in ftd) gelten: tvc(d)en B# 
„tcl man ihnen aud) in bei1 hatiauifdxn 2fu$gabe vom 3at)te 1666 §e# 
„geben E)at. perr 2fncillon f)atte bie Hebcn$befd)reibung SBiltjetra §a# 
„reis, ober bie 2lbbtlbung eines wahren BictterS (£l)rtßi, verfertiget. 
„Ser berühmte ^>erv €onrart, weldjer einer feiner vertrauteßetiftreunbe 
„tvar, E)atte fiegelefen unb gebilliget, u. mit eigner panb einige 2EnmerEun# 
„gen auf bemStanbebcs 9Äanufcript$,&etryu gefeljet. Biefes SßerE verbienet 
„ans £id)t yu Eommeu: gleichwohl war er nicht yu bewegen, feine (Sinwtlli# 
„gung baryu yu geben; unb feineVerweigerung iß Ur|dd)e gewefen,baß man 
„eine '2lbfd)rift votier $el)ler bavon genommen hat, tveldje einem hottän-- 
„bifchen Buchhanbler in bie .'ödnbe gefallen ift, ber fte, wegen beS 2fn|et)enS 
„beS VerfaßerS, unter bie treffe gegeben. 9)?an erftaunte, eine fo unge# 
„ßalte2lu$gabeyufehen: unb wenn man.einmal baßelbeBud), nachher 
„von Perm (Sonrart übevfehenen 2lbfd)rift in BrucE geben follte, fo wüt# 
„bematt feheti, biefes ©tücEfepfo verßttmmclt, baße$ntd)t 511 Eettneu ift. 
,,Obgleich perr 2lueillon etliche ganye Bud)er ber heil. ©<f>rift erkläret, 
„unb alle feine ‘Prebigten gefchrieben hatte, fo Eonnte man ihn hoch niemals 
„bewegen, etwas bavon bruefen 51t taffen. 5 = # (fbenb. 255 ©. 2lüeS, was 
„man von ihm in biefer 2lrt hat, ift eine prebigt, bie er 511 tDtefj an ei# 
„nem Safttage gehalten. BaS &ird)engericf)te, worunter er ftitnb, gebrauch# 
„te ftd) einiges 3lnfehen$, ihm biefetbe aus ben pattben 511 reiften, unb 
„lief fte 1676 yu 05001$ bruefen. Biefe <prebigt war über ben 18 unb 
„19 Vers beS III (Sap. be$ Briefs ‘Pauli an bie Philipper gehalten, unb 
„hatte yum ?itel, bie Diwanen beS t). ‘Paulus. ©iblid) hat er eine vor# 
„trefflid)e Antwort auf bie paf?oraln?arnung, bie (Etcculacbciefe 
„unb ITTetbcDen verfertiget, wetd)e bie (Sletifcp im Saläre 1682 an bie 
„Sveformirten in SranEreich ausgehen lief: allein er hielt biefelbe in fei# 
„ner @tubievftubc fo lange verborgen, bis er von einigen anfehntichen 
„‘Perfottcn genöthiget würbe, biefelbe ans Hid)t yu geben. (Sr fficlte 
„biefetbe bem perm Btrretin, öffentlichen Hehrer ber @otte$gelaf)rtheit 
„511 ©enf, feinem alten £reunbe,mit berjfvepheit, nad) feinem ©utbe# 
„finbett bamit 5U verfahren. Mein vermuthlid) ift bie überfchicfte 2tb# 
„fchrift verlohren gegangen; beim man hat weiter nichts bavon gehört, 
„perr Mcitlon befümmerte fid) fo wenig um feine Sßerfe, baff er ftcf> 
„nicht einmal barnad) erfunbigte. Utnerbcßen ift von biefer Antwort, 
„bie man yufehen hoffte, in berVcrrebe eines grfmblid)en unb fcharfßn# 
„nigen Bucl)$, weld)eS ben Sitel hat, Untevfucbnng Der TTCett>oöen, 
„u.f.w. unb ywar an bem Orte gerebet ivorbefi, Wb gefagt wirb, baß 
„in Eutyem eine Antwort ans Sicht treten würbe, welche von einem ge# 
„lehrten SOtanne yu tDtefe gemad)t worben. „ (Sbenbaf. 2j8 ©. 

(F) ESC voat einyig mit feinen 2Emtsüerad)tungen befebaffti# 
get.] Biejenigen, welche fid) bem kirnte wibmen, bie ©eelett yu wei# 
ben, haben nötlßg, ade ihre 3feit aufs ©tuöiecm, aufs Arbeiten, 
unö bie rvücötge Erfüllung ihrer pflichten yu toenöen: unö 
ohne ?roeifel enthalt aus biefer Utfache, bec 6. bet Canonum 
apoftolicoruin: Baß ficb fein 2>ifcbof ober prieffer ober Dia- 
conus, mit weltlichen ©efchafften befdiafftigen, noch in eine 6f= 
fentliche £*ebienung mifchm folle; unb baff ber 6. afticanifcbe 
<Tanon, benen perfanen von biefem ©tanbe verbiethet/ feine 
(Sefchäffte, nod) Rabtsfedben anbererperfonen über ficb jtt neh# 
men. Ser TDerluf? ber aeit, bie man auf bergleicben xveltli# 
che (Sefchaffte, wenben muß, iff nid?t bie getingfre ^»ea^egungs# 
urfachc, jttbiefen vortrefftidaen ‘Perorbnungen. Allein ich glaube 
nicht, baß btefe Betrachtungen «Uein bemfelben baju 2(irlaß gege#= 
ben haben. Sie fScfabrung hat gereiget, baß bie TSelthinbel, 
öte Unruhe ber ©efehaffte, unb ber üchrgeij feine 2Eufrrattung 
bey ben ©roßen ju madjen, brey Klippen finb, bie ihnen alle# 
jeic unglud’lid; gewefen, unb immer imglüct'lida feyn werben, 
©ie verlaßen unvermetft biefenige apofrolifcbe ^Einfalt, web 
dae eine von ihren größten 3'ierben feyn foll. ©ie lernen bie 
2Umfigriffe ber Seit: fie gewöhnen ficb an ihre ©pitgfmbigtei# 
ten, an ihre ©cbmcicbeleyen unb 2fcglifr; unb üben fie hernach 
felbff unvermert'taus (£6enb. 95,96 ©. Ser prebiger, von bem id) 
rebe,vermieb allebiefe Slippen; er liebte bas ©tubieren, bie Äit* 
he, bie lEmfamteit, unb bcluminccte ftcb nicht um bas ©etummel 
Oer MOelt. lEr würbe, vermöge ber ianbesgefeRe, wiber feinen 
XOillen jum “!Oormunbe über feinen Bruber unb ßine ©daweftcr 
gefettet; allein, er uberließ bie Verwaltung ber ©utet unb ber ©e* 
febaffte feinem Btuber. welcher- ungeadnet feiner tninberjahrig# 
l;eit, ein fel;r gefdaidter iTTenfch war. # # # Saß folchetgeffalr, ba 
Oie Vormunbfdxaft Oer tTcunbel yu ‘BnOe gieng, Oer gewefene 
Unmunöige feinem VormunOe Rechnung ablegte, unö Darauf 
Oer Vormund, bloß wegen ber eingefuhrten ©ewobnbttt, fei# 
nem Unmunbigen, auf eben bie 2frt Kedanung that, wie er ihm 
gethan I>attc; welches bem oröentlidwn. naturlidaen unb gemei# 
nen ©ebrauche ytuvibet war. t£r mifbte ficb bttrebaus, unb 
fo gar bem Bucbffaben nach, in hin einziges wdtlidaes ©e# 
fdaaffte. f£r lebte, als ein wahrhaftiger Ifiiitfieblct, außer allem 
Umgänge ber JTtenfdKn, unb Dachte an nidns, als an ©ott 
unb feine Kirche. £benb. 102©. >Br hatte einen ausetlefenen unb 
fehr großen Buchervorrath- # # # XYlan Eonnte ihn gewiß alleycit 
öafelbfr ßnben. # = # (Jbenb. 102 @. <£r Eam nidk aus feinem 
•^aufe, außer, xvenn er in bie Äicdae, ober an einen anbern 
<t>rt, in feinen 2{mtsverridatungen gieng. Bloß bicferweegen 
verließ er feine Buchet, unb er brachte einen ICheil bet ttaebte 
mit ©tubieren unb XZabbmhn yu, als wenn bie (Lage nidat 
lang genug gewefen waren. (Pb er gleich verfebiebene Hanbhau# 
fet hatte, bie mau ihm fehr nahe um bie ©tabt herum geEauft 
hatte, ihn babureh beffo eher yu bewegen, einige Cage ober 
wenigfiens einige ©tunben bafelbf? yu yubringen: fo hat man 
es boda nibt weiter bringen Eoimen, als ihn in ywey unb 
bteyßig fahren, fo lange er fein 2lmt in tTTctg verwaltete, btey 
ober viermal bafelbf? yu fehen. ‘£r hielt ßda alleyeit ruhig in 
feiner ©tubierffubc, unb war yu aller (Siferfucht unfähig, tvel# 
che ben iTJenfiben fo viele wiberwartige ©tunben Zuwege 
bringet. l£c lebte alfo in feinem *$aufe' ruhig, unb beEuftt# 

merte fid) fehr wenig umöas Xnfeben, bas man burch vielfal# 
tige Befu'che, forgfaltige Bemühungen, unb eine große Behüt# 
fameeit erlangen muß. 

BiefcS ift ein Puffer, nach welchem ftd) alle Bienet beS (Jvangelti 
richten füllten, ©ie haben alle mit iSTariett Suc. X, v. 42. bas bef?e 
Cheil erwählet: allein einige unterlaßen nicht, ber ^ttartjja im 41 v. 
nad)5uat)men, bie fiel) mit vielen Bingen marterte, unb ftd) viel ju fchaf# 
fen machte, ©ie mtfd)eit ftch in ©taatSgefchaßte; ße verwicfeln fid) in 
bie Jpattbel ber ©tabt, fte bemühen ftd), alterten Leitungen ju erfahren; 
ße treiben ein ©ewerbe bamit, unb mad)en fid) bamit bet) ben ©roßen 
beliebt, ©ie wagen es auch juwcilen, 3tatf)fd)lage jum .Kriege, unb jtt 
©taatshatiblimgeti ju geben, unb fie laßen fich burd) bie Verachtung 
ntdyt abfchrccEeti, bie man ihnen auf eine gefd)icEte 2frt, wegen ihrer fal# 
fd)en 2lbftchtcn, ju erfetmen giebt. SDlan ßel;t fte öfters in ben Vor# 
jimmern ber 2Ötad)ttgcn biefer SSelt; unb fie warten bafclbß mit lln# 
gebulb auf ©elegenheit, eingeführet ju werben. 2llietn biefeS gefd)ieht 
EeineSwegeS wegen ©ewißettSfad)en; fonbern um taufenberlep ©naben# 
bejeigungen ju erbitten; unb ihre Äinber, ilyre 2lnoerwanbten, unb ihre 
.^reunbe, ju anfehnlid)en unb vortheilhaften Bcbiemmgen anjuprei# 
fett, ©ie wißen bie gewiße Minute, wenn eine Bebienung erlebiget 
wirb, unb wißen es fo ein;urid)teu, baß ße auf ihren Jürfprud) vergeben 

-wirb, ©ie waren 51t loben, wenn fie iljr2fnfchen uurbaju attwettbeten, 
benjenigenBvobt jufd)aßen, benen eSmangelt: allein fte wettben cSvor# 
tiehmlid) jutn Beßen bevjenigen an, bie bereits reich ftnb, bie ftch nicht 
erfühnen würben, 511 ihvett ^urfprüd)cn Sußucbt 5« nehmen, wenn fte 
biefelbetifür wahrhaftige Biencr (Ehtißi hielten; benn in biefem ^alte, 
würben fte einen Verweis ju erwarten haben; fte würben befürchten 
müßen. baß man ihnen ben Befehl ‘Pauli Vorhalten mochte, wenn 
wir tTaht'ung unö Äleiöec h«ben, fo laffet uns begnügen. 
1 Bmctl). VI, 8. BiefeS iß feine ‘Pflicht eines geißtid)en Wirten, feine 
©dfafe ju verleiten, baß fte ihre fersen an bietrrbifd)en ©üter hangen: 
er foll ße vielmehr bavon abßefjen, unb ihre Begier be unb ihren (fhrgei; 
bcßreifcti; unb er würbe foldjes auch ohne 3weifel t-huti, wenn er felbß 
von ber ttagenbenSorge eines eiteln SlubmS abgefonbert wate. Baaber 
bie Bebürfniße feiner £eibenfd)a|ten erforberu, baß bie Bebienuttgett ber 
©tabt in folcher Seute -ßanben ftnb, bie ihm VerbinblichEeit fd)u(bigfinb, 
ttnb wcld)e etitWeber aus (SrEenntlichfeit ober in ber Spoßnung, neue 
SBol)lthaten von ihm ;u erhalten, allezeit bereit fittb, ihm 5U bienen, fo 
giebt er ftd) alle <D£ßüf)e, ftesu erheben: erlebet ihre ehrgeizigen 2lbftd)ten; 
üitb bamit er ftd) ben folgen .fünften erhalte, fo iß er genöthiget 31 ein# 
Ee anjuwenben, unb überall .Evutibfchafter jtt halten. (Sin fold)er 
5!?atm hatte berjenigen Brohung notljig, bic man juweilen wiber bie 
Bifd)ofe gebrauchet, welche bie Siegeln ber Sleftbetty übertreten, unb 
nicht fel)r bavan gebenEen, baß if)r 2fmt von fold)er Befchaßenheit iß, 
baß alle menfdßiche. grafte ßhtverlid) jitreidjenb baju ftnb. Biejenigen, 
weld)e biefes woßl überlegen, werben bem Bcrvn 3lncillon ttacl)ahmen, 
unb nicht fo viel Seit auf cigemtüfeige Befuge verwenben; 

Forumque vitat, et fuperba ciiiiüm 
Potentiorum liinina. Horat. Epod. Od. II, v. 7. 

tölati uterEe, baß biejenigen, welche bem Berrn 2(neiiIon nid)t nach# 
ahmen, ihre Bienße mandfmal jum Beßett folcher ‘Perfonen anwenben, 
bie ntd)t bep Vermögen finb: allein, wenn man wohl Achtung barauf. 
giebt, fo wirb man ßtiben, baß es foldye Heute ftnb, bie man fnecbtifd)e 
©etnutber nennt, bie ju allem gefdßcft, unb geneigt ftnb, alle ihre SJluße 
ben Heibenfchaften ihres ©ontterS außttopferu, ber ihnen biefelbe verfd)af= 
fet hat. ©ie mad)en ihren ©ott aus biefem ©ottner: 

Deus nobis haec otia fecit: 
Namque erit ille mihi femper Deus; iilius aram 
Saepe tener noftris ab omlibus imbuet agnus. 

Virgil. Eclog. I, v. 6. 

©ie erlernten fich fut feine (Sreatuven, unb erfüllen bie ‘Pßidßen, bie bie». 
fer 92ame ihnen auferlcgt. 

(G) ©ein -^aus (runö bat plauöececn unö ’Seiwn$stta$etn 
nidtt offen.] „@r war fein Hiebhaber von 9Tacf)rid)ten, nod) von betr 
„Uebcrbrtngern berfelbett, unb hielt es für einen ©runbfafs, baß man 
„benfclbett nicht viel ©tauben bepmeßen Eonnte: benn er fugte, baß ein 
„Bericht niemals fo rein unb richtig wäre, baß er nid)t aücjeit etwas 
„von ber Heibenfdjaft Oes 2£nbringerS yu erlernten gäbe; unb baß es ftd) 
„bamit, wie mit bem SBaßcr, verhielte, weld)eS bic ©genfehaft ber ©b# 
„abern unb Mineralien au ßd) behalt, burd) welche es gelaufen iß. Vor# 
„tiehmlid) hatte er einen unüberwinblid)en 3l6fd)eu vor fold)eu Heuten, 
„bie in ben -haufern herumgehen, yu erfahren, was barinnen vorgehtj 
„bamit ße mit benen bavon reben tonnen, bic ße am elften ßnben ; unö 
„barauf baejenige wieber yuritcl tragen, was ßeaus ihrem Vtunbe burd> 
„ihre Äunßgriße unb 2lrgliß glcichfam herauSgeprejfet haben # # . 
„(Sbenbaf. 229 @. (Sr fagte, baß es gefahrlid) wäre, alles leidßlich yu 
„glauben, was man von ben Heuten faget. (Sr war in biefer ©ad)e vor# 
„fichtig. (Sbcnbaf. 230 ©.„ BaS paus eines fold)en ‘PrebigerS Eonnte nicht 
leichtlid) ber @d)lupfwinlel ber geitungstrager fepn; biefes wäre eine allyu# 
große Unorbnung. 3d> habe oben bep bewülrtilel (peinrid)) 2(lting iu 
ber 2lnmerEung (H) bavon gerebet, unb id) toerbe aud) nod) bep bem 
2lvtiEel (3anus) ©cutecus in ber 2lnmetfung (N ) bavon reben. 

(H) STTan wicO aus Oec ©d)tift urtheilen Eonnen, u. f. w. 3 
Biefe ©chrift hat ben Btel: Melange critique de Litterature, re- 
cueilli des Converfations de feuMr. Ancillon. ©iel)e baS Heipjiger ?a# 
gebuch von SJIonate 3unio t698. 287 ©. (SS würbe yu Bafel im3ahve 
1698, in yweenen Buobeybanben gcbrucEt, burd) bie ©orgfalt beS perrtt 
2lneitlonS, beS 2(bvoeaten, beS altcßett ©ohnes bes'prebiger^ber fich bereits 
in ber 3iepubltE ber ©elchvten 6eEannt gemadtet hatte, hat verfd)ie- 
bette SBerEe von feiner 2lrbeit; meißcntheils ohne Sßamen. fed) werbe 
öfters von biefer Melange yu reben haben; unb, wenn id) nid)t alleyeit 
ber 3)Iepnuttg fepn werbe, baß alles barinnen gany richtig iß: fo wirb 
foiches of)tte bie lüd)erlicf)e Sinbilbung gefd)cl)en, baß es bemjeni# 
gen, ber biefe @ad)en gemacht, unb ber fie hetausgegeben hat, yum 
2ßad)theile gereid)en füll. 33?an muß vielmehr bewunberti, baß ber ver# 
ßorbette petr 2lneillon, welcher aus bem ©tegereife gerebet, an vielen 
Orten fo viele 9vid)ttgEeit geyeiget hat, als baß man ftd) follte befrembet» 
laßen, baß fcußÖebächtniß nicht überall rid)tig gewefen iß: unb feinen 
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•fietrn Soßn 6cCrcjfen&, fo ßat er ftc fo Ficrcmö gehen müffen, wie er fie ginnen hemerfett werbe. Senn es iff e6ett berfe(6e ftatf. Dpan wirb 
aus bem SÖZuttbe bes Jöerrtt 2lncillonS gefammlet ßat. DDlan befere, was in ber 33ovrebe biefer Melange feßen, warum man ißt nid;t ben Xitel 
td; in ber 2lnmerfung (A) bet; bem 2lrtifel JTIenage von ben t'Dieua- 2lnciUont«na gegeben ßat. 

StttCtC/ ( ber ?f)?arfcßall Dort) ©ieße (Eondnt. 

2(nfc(o, (Peter Pon) ein falfcßer Sftame, unter wekßemfteß ein ©arteftaiter Perßecfte, barmt er roiber bte flbbanblung, 
de AburuPhilofophiae Cartefianae furrepente, et vitando in rebus theologicis et fidei, feßreibett fonnte. ‘Sftarefiug, ein 6f» 
fentlicßer leerer ber©otteggelahrtßcit, ju ©röntngen, ber Urheber biefer ^Ibßanblung, hatte fie 1670 ßerauggegeben, ben pro? 
teßanttfeßen Streßen bag großejdebel oorjußellen, welcßeg man ju befürd;ten hätte: wenn man jugäbef baß bte 9Jlet;nungen beg 
bereit ©eg ©arteg aug ben ©cßulett ber Phtlofopßie, in bte ©cßulett ber ©ofteggeleßrfen übergebraeßt mürben, ©mige 
Monate barauf, faß man eine ©cßrift unter bem Xttel ang iießt treten, Petri ab Audio, Bataui, Specimen Confutationis 
DilTertationis de Abufu Philofophiae Cartefianae &c.. 9ftema(g iß eine SGßtberleguug, in eiper heftigem ©cßreibart gefebrie- 
ben worben. ©g mürbe bem SÜKareftug barinnen, auf bie un^ofltcfjfle TlrtPon ber 5öelt, begegnet, ©r blieb nichts fdjulbig: 
feine 53ertßeibtgunggfcßrift fam gar halb unter bem Xitel jum SSorfcßcitie: Vindiciae DilTertationis de Abufu Philofophiae 
Cartefianae, morinnen er feinem $einbe alle erftnnltcße Wirten ber ©dßmpfwörter an ben ibals marf. ©r gieng mit ißm, alg 
mit einem unoerfd;ämten ©ocintaner, ©pinoßßen, SHucßlofen, llncßrißeit, unb ©ottesleugner um. betrug Pott 2(nb(o, gab 
unPerjüg(id) feine Antwort unter bem Xitel Jeraug: Animaauerfiones ad Vindicias DilTertationis, quam Samuel Marefius 
edidit, de Abufu Philofophiae Cartefianae. jßaffe er in feiner erfieit Tlbhanblung ftd; erjürnt, fo gefeßaß eg in biefer ^mepten 
noch Ptel meßr; nid;tg beßoweniger, mifct>tc er unter bie Pfeile feineg ©iferS »tele Pojjen. ©r leugnete heftig, baßer ben 
©pinofa fenne, baß er ißn jemals gefeßen habe, noeß baß er feine ?ßlet;nuttgen billige fi. 9Rareftug befant eine anbere 
©d;rift oon Metern Pon Xfnblo, ben 19 ©ecember 1670, unb «überlegte fie mit fold;er ©efeßwinbigfeit, baß feine ©egenant» 
mort bereifg ben 3 Renner fertig mar b. ©ie mar betitelt, Samuelis Marefii Clypeus Orthodoxiae, fiue Vindiciarum fua- 
ruin priorum, pro fua Difiertatione de Abufu Philofophiae Cartefianae, - - - Vindiciae pofleriores Sic. ©er 33er=> 
fafjer erflärte, baß et nid;t meßr miber biefen 3Ricßfgwürbigen fd;reiben mürbe (A); baß er aber allezeit bereit fei;, fid) mit 
einem gelehrten unb tugendhaften ©egtter auf ben ^ampfplaf $u magen, ber ftd; ntd;t fcßämfe, feinen tarnen $u nennen, ©r 
hielt fein 2Öort: beim er ließ bte britte ©cßrift beg Peter Pon 2(nblo unbeantwortet, welcße ben Xitel hatte: Specimina 
Bombomachiae Samuelis Marefii, fe defendentis elypeo orthodoxiae, ceu Vindiciis Vindiciarum DilTertationis de Abufu 
Philofophiae Cartefianae. 2(lfo enbigte ftd; ein ©treit, ber baS ©prüeßwort beßätigte, nullum violentum dnrabile; meU 
eßeg fonjf bet; ben Kriegen ber ©eiehrten fe^r falfcß iß (B). Stftareßug fonnte ben mahrhaftigeu tarnen feineg Qßibetfacßerg 
iiid;t entbeefen (C). ©g fam im 3ahre 1673 ein flein ^Öud; in 9.uart ang ließt, unter bem Xitel, Danielis ab Andlo, Petri 
ftlii, k«tiiyofoi katA^Ssj ihtyxönt^oq, fiue ad Clariflimi Theologi Samuelis Marefii Tradlatum breuem, de Studio Theologico, 
ISlotae breues. 

9Ran merfe, baß eg einen mahrßafttgen Zlnblo unter ben ©cßriftßellern giebt c. ©r mar aug bem ©(faß, ©oefor beg 
pabßltcßen Drecßtg, unb Xhumßerr ^u ©olmar d. ©ie ^met; pon ißm gefd;rtebenen 53ücßer de Imperio Romano, Regis et 
Augufti Inanguratione &c. deque Officio & Poteftate Eledorum &c. mürben tm 3ahre 1603 pon SDiarquarb ^reßern, 
511 ©traßburg, mit 3?oten ßerauggegeben. 

a) Spinozam non nouit Petrus, nec vidit, nec audiuit, nec abfurda eins dogniata probat. Animadu. ad Vindicias, pag. 7. 
b~) Vindic. Vindiciar. Difl'ert. fub fin. c~) Petrus de Andlo. d') Michael Hertzius Biblioth. German, mim. 224. 

CA) ITlareftus erflehte, öaß er md?t meßr u. f. to. ] Ser 2fuS= 
bntef, beit ec brauchet, iß eben derjenige, ben bie ß. Schrift wtber bie 
Cotter ber Reiben gebrauchet, ba fie biefelbcn ©öfter oott Svotße nennet: 
Animo non vlterius hanc ferram cum hoc ftercoreo homine recipro- 
candi. Maref. Vindic. Vindiciarum DiiTertat. fub fin. In antecefium 
ine proteftari,nihil ainplius mihi futurum negotii, cum hoc hominis 
fierquilinio et infami nebulone, quem pudet fui ipfius. Idem in 
Iudicio de Theolog. Pacif. Wittichii, fub fin. 

(B) jDrts Spruchcuort, Nullum violentum u. f tr. ] SBir hülfen 
nicht weit gehen, fo werben wir ein Sepfptel von bem, waoid; fage,ßm 
ben. Ser Streit bes d)ccrn SERareftuS, unb bes .löerru 33oetiu& war 
feßr heftig, unb bauerte bet; naße bretjfig ^aßre: ebett fo lange, als ber 
beutfd;e -trieg, ber fid; mit bem müttftcrifd;en ^rieben geenbigt ßat. 

(C) ITtareftua fonnte niemals feinen rechten Hamen entöe* 
dien.] (frwenbete feine 9)?utßmafungeti, unbbie9fad;forfd)ungen feiner 
^reunbe vergeblich an: bajj er enbltd; biefer unnütjlicßeti 9ßad;forfcßung 
überbrüßig, unb fdttüßig würbe, feinen SBiberfacßer unter ber Sarve ju 
laßen. Qiiis fit ille laruatus Petrus ab Andlo, Batauus - - - vt 
nec haftenus conieöura atfequi, nec amicorum diligentia refeire 

potui; ita nolo amplius inquirere. So rebet er ju 2(nfange feines 
Clypei Orthodoxiae. Seine ’freutibe, bte überall jerßreuet waren, 
unb ißm mit meßrermSifer, als33crßanbe,tveulid) bienten; wie es faß 
allejeit bet; beteiligen ju gefeßeßen pfleget, welcße für bte ©eif;el ber 
Sßeulinge gehalten werben; madßett ißm weiß, baß tnSeelanbein^re-- 
biger wäre, welcßer ^etruS von 2lnblo ßieße, ber mit einer $ocßter bes 
CoccejuS verßeiratßet weire. ®r mad;te ju biefem Uttbe biefe Seitutig 
rueßtbar, als ob er gtmgfamcS Siecht baju hatte. 31'lteitt, ba er erfuhr, 
baß ber Scßwiegerfoßn bes (EoccejuS 2lnfelaer hießfo lief er fteß bet; bernjeh 
ben entfcßulbigett; Apud R D. Anfelaer curaui me honefte excufari, quod 
id mihi excidilfet, ex relatione honelfi cuiusdam R. viri, etiam in 
Cartefianifmum ... pronioris, cui non erat, cur vitro alfe- 
renti fidem detredlarem. Vindic. Vindiciar. pag. 6. (£r faget atl ei= 
nem Orte, eS giettge ein ©erüeßte ßerum, baß brei; “ßerfouen an bec 
S3evtßeibigung bes 5S?itticßiuS gearbeitet, unb ißre Arbeit unter bem 
verbeeften 3?amett, ßietruS von 2fnblo, heraus gegeben ßatten. ln Iudic. 
de Theol. Pacif. Wittich. 9Btr werben feßen, ob -ßevv 'PlacciuS, ober 
-ßerr Saillet glüflid;er als id; fcpti werben, einen fa(fd;en Sfamett ju 
entbefen, ben id; für ben 9iegnier von 9)iansfelb, öffentlichen Seßrec 
ber SBcltwetsßett ju lltrccßt, ßalte. 

S(nt)pal)a, (©tego, Pon $aipa, pon) lafetnifcß, Andradius, ein gelehrter ^ortugiefe, gebürtig Pon ©onimbra, tßat 
ftd; auf ber allgemeinen Äireßenperßimmlung ju Xribent ßerpor, toohtn ißn ber Zottig, ©ebaßtan, alg einen pon feinen 
©cßriftgelehrten gefeßiefet h«tte ©rprebigteiin 3«ßre 1562, ben anbern ©onttfag naeß Dßern, por ber X3erfammlung. 
©r begnügte fteß nießt mit ben ©tenßen, bie er bureß bie ©rflarung ber Materien leißete, über melcße man ißn um 3^atß 
fragte; er wollte auef; feine §eber ,;ur 33crtbetbtgung ber ©eßlüße biefer ^trcßenperfammlung anroenben. ©iefeg führte er 
in bem $Beife aug, melcßeg ben Xitel ßat, Orthodoxarum Explicationum Libri X b. ^iet’tnnen beantwortete er tttfonber- 
^cit eine ©cßrtft, weld;e ©hemniß wißerbte iebre ber 3efr>tten (A) por bettfScßluffe ber^ird;enperfamm(uttg(ju Xribenther- 
auggegeben hatte; unb{ wie ©ßemnih biefe ©elegenßeit ergriff, ein feßr großeg 5öerf ju maeßen, welcßeg er Examen 
Concilii Tridentini betitelte, fo hielt ßcß Tlnbrabiug Perbunben, feine erße ©cßrift wtber biefen gelehrten ©egner ju be* 
ßaupfen (B). ©r fe|te alfo ein ^3ucß auf, weld;eg feine jweenen trüber im 3aßre 1578 naeß feinem Xobe in üffabon ber- 
ausgaben, unb jum Xitel hatte, Defenfio Tridentinae fidei Catholicae quinque Libris comprehenfa, aduerfus Haeretico- 
rum calumnias, et praefertim Martini Kemnitii. ©iefe ©ffiriften beg “jlnbrabtug ftlib etltd;emal wteber gebrueft worben c, 
unb gleicßwoßl ftnb fie fo feltfam in fOarig, baß fie Jperr ^elißon m-ber ganjen 3ac°&ößraße nießt ftnbett fonnte (C). ©g 
iß nießt leidßtcß ein fatßolifcßer ©cßriftßeller ^u ßnben, ber öfter Pon ben 93rofeßanten angefübret wirb, a(g er: biefeg ge«= 
fdß'eßt barum; weil er in 2(nfeßung ber ©eligfeit ber ßeibnifeßen ^hii°f0Pßen rin wenig ßoeßgetnebene 9Repnungen behauptet 
bat. ©r war ^Örebtger: man ßat feine $rebtgteit in brep Xßeilen ßeraug gegeben, bapon ber jwepte, pom beneblet pon 
Tllarco^aug bem ^ortugießfeßen, in bag ©aßilianifcße, überfeßet worben iß d. ©ie iSibliotbef ber fpanifd;en ©cribcn« 
ten rebet nießt pon allen feinen Xöerf’en (D). 9Kan ßat bem Tinbrabiuö Ptel iob bepgeleget (E): man wirb eg in ben 2lm 
merfutigen ßnben. 

*) Pallauic. Hift. Conc. Trident, Libr.XIX, c. XVI. n. 7. I) ©ebvucft ju doltt 1564. SaS cvfte von biefen jeßn Sficßern, welches 
eine iöertßeibigung ber CMuiteu ijt, würbe im 3cißre ju Ilion fvanjoftfcß gebrudt. j^uTCerbiec Biblioth. Franc, p. 266. r) ex Ni¬ 
colai Antonii Bibliotheca Hifpan. Tom. I. p. 236. <f) Sbettbaf. 

(A) iS.c antmottetc auf eine Schrift öes dhcmnitj u. f ro.] 
dm lutßerifd)cr'Prebiger, welcher dßcmnißenS Sehen hefeßriehen ßat, 
hebienet fid) biefcS lilüsbrucfs: Breue quidem, fed neruofiun Scriptum, 
durante adhuc Concilio Tridentino, Iefuitarum Theologiae oppo- 
fuit, cuius Opufctili, cum Andradius Liifitanus in fe fufcepiflet refu- 
tationein, Cheinnitio occafionem fubminiftrauit confcribendi infigne 
illud - - - Opus, quod Tridentini Concilii Examen nuncupauit. 

Spizelius in Templo honoris pag. 4. 3cß füge biefem eine Stelle beS 
©fengreiniuS hep, weil fie eine Heine üCPaterie jur dritif ju gehen fd;ei= 
net. Siefcr Scßriftfrefler giebt vor, bafi XnbrabiuS in feinen ottßo; 
bogen ©flarungen wiber bie Äeßer, unb infonberßeit wiber ben (i'ßetn- 
tlitj ®Utlber gctßntt ßahe: Praefertim contra Martini Kemnitii petu- 
lantem audaciam, qui Colonienfem Cenfiiram, quam a viris Socie- 
tatis Iefu compofitam effe, ait, vna cum ciusdcin laricüiTimae Socie- 
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tatis vifac ratione tcmere calurtmiandam fufccpit. In CatalogoTeft. 
Veritatis, apud Nicol. Anton. Bibi. Hifp. Tom. I, pag. 235. A. 32i; 
colaus 2l'ittonio fabelt nad> 2fnfülgrung biefer ©teile öen ©fengceiu, 
baf er ben Tlnbvaba für einen Sefuiten gebalten f>at: Haecille, faget er, 
falfus faltem in eo, quod Andradam noftriun vmnn ex Iefuitico fo- 
dalitio credidit. ©enti biefer 23orwurf feinen attbern ©rutib (gat, als 
bje von bem Sott dtitonio angeführten ©orte, fo halte icf) it>n 
für falfd). 

(B) 2fnöraöa ; ; ; witetfiüute feine etffe ©dwift voiöev 
tiefen gelehrten <5egrtec. ] SiefeS £öb tjt man bem (ffjemnüj fclml-- 
big: nnb im ©runbe läge td> nidgt mehr gutes von ihm, als Sott An* 
fonio. 25eg bem erfreu 2lnblicfe fd)eiucn biefc ©orte bcö fpanifdgra 
©chriftfMerS: Cui cuin repofuiflet proiligatiflimus haereticus Ji- 
brum, in quo grauillinias aduerfus vniuerfalem Ecdefiam contume- 
lias intorquebat, delcendere denuo in campum fibi opus eile Paiua 
vidit, vt immanem holtem totis viribus profligaret, anfänglich unge; 
mein unhöflich; allein, wenn man fie wohl erwäget, fo finbef man fte ge; 
fdfeft, bemSbenmil? eine ©telfeit emjnflofen. Sft es nid)t febr atige= 
nefgm, ftd) für ben ©oliath unb 'Poligvlgcm feiner garten, von ber ©c® 
genpartep gehalten ju felgen, ^nmal wenn man bie gute©arf)e ju vetfedg; 
ten glaubet? 

(C) ^etv peliffo» t’onnte feine ITetbe nicht ftnöot.] Ser. 
ffleugierigen wirb eine ©ädlgtung von biefer ©iatene nicht miSfal= 
len. Set Jperr von£ei6ni&, in feinen 2lnmerfungen wibec öie25etrad)= 
tungen über bie SMgionsftreitigfeiten, (biefeS i|t bie Ueöerfdgrift eines 
25ud)S bes -Perm 'Pdliffoti; führet unter anbertt Singen an, baf, 2ln* 
btabiuS eit» Sud) unter biefemStel gemacht, Explicationesorthodoxae 
de controuerfis religionisCapitibus, moritmetl er mitbiefen auSbrücfli® 
d)en ©orten leigtet, öaf> Oie pfulofopftcn, weldae «Ile ihre Strafte 
«ugeuaenöet haben, einen wapten (Bott ?u eefennen, unb öenfelben 
gottesfürd)tig ju verehren, Öen ©kuben gehabt hdben, weichet 
öen Coctecbteu Öas «Sieben giebt ; ; ; . cs Öie größte 
©caufamteit von Öet PDcft fey, (neqtie immanitas detcriov vlla 
eile poteft) iYTenfcben tue ewigen Strafe ?u verdammen, weil es 
ihnen an einet» (Blauben gefehlet hat, öen fie yu erlangen feine 
Vßittel gehabt, ©icfgc ben b&emi fPeüiffon de la Tolerance des 
Religiorre, p. 19. weldges 25ud) 511 'Paris 1692, gebrucct werben, ©err 
(pelli|Ton antwortet attfanglidg, baf er biefen ©dgriftftcllct niemals ge= 
fefien habe, unb baf er ihn aus Slengiaigfett fachen wolle, wenn er nach 
'Paris fomme. (fbeubaf 71 ©• Einige Seit brauf mad)te er befannt, 
baf er bas 25uch bcS portugififdgen £ehrers,'Patgva 2ftibrabiuS, forgfaltig 
gefuchet habe: „Mein, fefget er 83 ©.bas«, biefeS i|tfeine geringe ©a-- 
„dge, baffelbe in 'Paris ju finben. Sie ganje 3aco6sftrafe fennet ihn 
„nid)t: bie uollfidubigfien Sßüdgeruorrüthe beftfeen ihn nidgt, unb auch felbfb 
„ber Sefuiten ihrer nidgt 3 weldgeS um fo viel merfwürbiget ift, ba er ju 

„ihrem H3ovtbeile gefchrieben hat.Snblid) Igabe id> benfelben in bem'üeovrathe 
„ber ©orbonneentbeeft. p Ser2l'bt 'Pirot, beruerbieutefte 3}lann,bcr ur 
„^vanheid) ober anberwarts fepn fann, unb einer von ben gefchicftcftett 
„unb uovnehmllen ©liebem biefeS Kaufes, ber biefen ©dgriftfeelier fo 
„wenig, als icp, fannte, fgat ftd), auf mein Sitten, bie ‘DittPe genom¬ 
men, benfelben ju lefen Siefer ©cribeutelgat Serbtcnfte, 
„unb ift fein troefner unb magerer ©djolaftifet, wie fo viele anbere finb: 
„man finbet überall viel ©eift, ©dgonlgeit unb fiebhaftigfeit, biebaS©e= 
„meine fefgr übertrefen; unb, mit einem ©orte, er jeiget fid) betn ?hib- 
,,mc gemaf, ben er tu ber .f ireigenvcrfammlung 311 'jribent [gatre.,, ®S 
ift erfaunetib, baf; ein Sud), weldges ben grof ten Suchlgaublern, unb ;ahl- 
reidgften Sibliotlgefeti unbefannt gewefen, von hunbert ©chriftftcl- 
lern angefüfgtct worben, weldge lange nicht fo viel Sucher hatten: Sie= 
fcS, fage id), ift erftaunetib für biejenigen, welche nicht wiffen, baf ©)ent- 
uiPenS Uuterfudgung ber .'stirchenvevfammlung ;u jribeut ein felgr ge; 
meines Sud) ift, unb baf man barauS ben Soctor 2fttbrabiuS ohne 
(fnbe unb gafgl anführen fann. Jpunbevt anbete ©d)rift|Mer haben 
eben fo heftig, als er, über biefe tötaterie gefprochen, wie es la Zotige 
le Saget ju ©ibe feines SudgeS von ber $ugenb ber Reiben, anmerfet. 
©olger muf es beim fommett, baf fte nicht fo oft, ats3tnbrabius, ange= 
fitlgret worben ; wenn eS auf bie ©rtfcfgulbigung beS gwittgliuS, uet; 
miftelft ber ©egenhefdgulbigttng anfam, baf bie 'Papiften auf bei- 
©eite ber pelagianifdgcn Äefeetepen Igiengen? woher, fage id), muf bod) 
bas gefommen fepn,'; wenn atibers bie von mir! angegebene Urfacpe, war® 
um 'ÄubrabiuS fo oft angcfülgrt wirb, nicht bie rechte ift? 

(D) Sie Sibliothef öet fpanifdten ©chtiftffellet, u. f.t».j 
?Oian finbet fearinnen baS Sud) nicht, welches er unter wafjtenbcr .Itic; 
chenverfammlung, im 3«hre 1562, von ber ©ewalt bes Sabftes verfer; 
tigt fgat. pallavicini im 16 (Tap. bes XIX S. 9tum. 7. Sie über biefe 
©dgrift hodhftvergnügten ©efanbten beS SabftS fdgieften fie bem £ar; 
binale Son-omaus. Ser -ßof 51t Scom empfanb eine auferovbentlich» 
^reubebarüber, unb ber f|3ab(t lief bem Urheber fehr fyofltd) banfen. 
glaube, baf biefeS ©erf nicht von bemjenigen unterfchieben iftwcldjes 
ben 'Jitel hat: de Conciliornm Autoritate, bavonbas elfte Sud)vom 
'Pallavicini im X Sap. XXIV S. num.i7- angefüTgret wirb. 

(Eg JTIan f>at öen 2fnötaöitts febt gelobt.] ©ir haben bereits 
bas Itrtbeil bes -perni PelliffonS von ihm gefehen. Oforius leget ihm 
in ber Sotrebe, wcld>c er ben orthoboren ©rflarungen beS2fnbraba vor; 
gefcljet h«t, viel Serftanb, einen eifrigen §!eif, bie Äenntnif ber©pra; 
cf)eu, ben (fifer unb bie Screbfamfeit eines guten 'Prebigers bei;. Sie® 
feS faget 3ioSweibc von ihm: Ad Concilium Tridentinum et profun- 
diffimi Theologi mentem, et linguam eloquentiffimi Oratoris attu- 
lit. In Lege Talionis Cafaubono retaliata, apud Nicol. Antonium, 
Tom. 1^ pag, 236. 

S(ut)tCU/ (3ö6ann) ein berüfjmfer ©attoniflc', beö 14 ^algrhunberts, ibdt&er ©ohn etneg ipneffers (A), unb ju 
gello, bet> 5^renf/ Sf&oßren. Sr mar nodgfeljr jung, als er nad; ^Sononien gteng, bafelbft ju flu&ieren a. Sr fjatte |'tdg faunt 
baö leben erhalten fonnen, rnenner ntdgf eine ]Dräceptor{Me angetroffen baffe: allein mit ber burd; biefe53ebtenung erhaltenett 
^lulfe, mar er im ©tanbe, ficb mit aller SSequemlidgfeit auf bie Srlernung bes geifllidgen 0\ed)tö (egen, in meldgem er es^ 
unter bem offentlidgen leerer ©uibo bonSSaif, fehr meit bradgte K Sr hatte jeber^eit eine gro§e Shrerbiethtgfeit gegen 
bie «jjetfon unb ©(offen biefeS lehrers; benn er hielt feine ©(offen eben fo hodg, als ben tept. Sr mar Ugm eine Sßerbinblid;=> 
feit fdgulbig, melcbe gemeinigtid; empftnblidger ifi, als bie 3Serbinb(id>feit ber llntermeifung. ©uibo von ^Saif mar gemahtr 
gemorben, bag er fid;, auSüftangel beS©efbeS, nicht getrauete,um bie^octormurbeenthalten: bähetnothtgteer if;n, folcheSj« 
thun, unb berfdgaffte ihm biefelbe ohne Snfgeib. 2inbrea befennet biefeS felbfl. c. Shen biefer ©uibo munterte ihn auf, um ettt 
öffentliches lehramt anpihalten, melches aUen Fortgang hatte, ben man fid; babon berfpredgen fonnte. Sffian finbet, bag un« 
fer Tinbred umS^ahr 1330,5U <Pabua, unb aud; ^ifa, fProfeffor gemefeit ifi; aüein er mürbe mieber nad; ^ononien geru» 
fen d, unb ^ter ermarb er feinen grogten 9iuhm. ?9ian faget ‘äSunberbinge bon feiner firengen lebensarf (B): er cafietgete 
feinen leib, burd; Mafien unb Lethen, unb fdglief ade 5Jidchte, ganzer 2o3ahf’e, auf ber harten Srbe, mit einer fedrenhautbe- 
beefet e. Sr rühmte fiel;, burd; fein ©ebetf; biele IDinge erhalten ju haben /. Sr hatte eine Stau, Samens ?Oiilanfia, 
geheirathet, berer er et(id;ema( in feinen ©chriften gebenfet: er befennet, bafj er btel ©inge bon ihr gelernet habe, unb unter 
anbern, bag, menn bie Spanien berfauft mürben, bie 3ßater unb Mütter fchone faufen fodten, fte ihren Ambern ,;u geben s. 
3d; habe bergeffen, ju fagen,Jbag feine SÖiutfernooella hieg, unb bag er eine Tochter hatte, bie gleichen 9iamen führte, unb 
fo gelehrt mar, bag er biefelbe, an feiner ©tede, bie iehrfrunben abmarten lieg (C), menn er nicht Seit hatte, ben lehrfiuhl 
^u betreten, ^(us liebe feiner SKutfev, unb biefer ^odgter, betitelte er bie Auslegungen über bie X)ecretaltcn 5>ab)Ts 
©regorS beS IX, Nouellac h. Sr hatte einen natürlichen ©olgn, SfamenS ^anicomiuS, melcher etliche Südger herauSgege* 
ben (D); unb man faget, bag er nach beffen 55erlufle, 3»hann Salberin, einen gelehrten Sanoniflen, an ©offnes flatf ange^ 
nommen, unb mit feiner ^odgeer 3]obeda, berheiratlget habe (EJ. Sr hatte eine anbere Tochter, melchc er mit 3°bann bott 
©t. ©eovge, einem berühmten ÜDrofeffor bes getgltdgen gXedgts ju Q5ouonien, berheirathete, ©ie h<eg Q3ettne, unb flarb 
i355c ju 9>abua ‘, mohin ihr Seemann gleidger 5)rofeffion berufen morbeti mar. 3ahann "^inbreä fiarb im 3ahre 1348, 
ju s^3ononien, nadg einem fünf unb bier^ig jährigen lehramte, an ber 9>efl, unb mürbe in ber Äirdge ber ^Dominicaner 6e® 
graben. Sr hat berfdgiebene Bücher gefdgrieben (F); man leget ihm prächtige lobfprüdge bet; (G); adein, man bcfdgulbigeC 
ihn audg, bag er ein berühmter Tiusfclgreiber gcroefen fe^ (H). Sinige fagen, bag feine augerorbentddge fleine ©efialt 
bie Sarbtnäle (I), beigberAubienj, jum lachen bemogenhabe, bie ilgm ^Sonifaj, ber VIII, in bodem Scnfsftorio erthetlte. Sr 
hat, ber ©age nach/ feinen $ob ein 3«hf t>oc feinem Abflerben berfitnbiget k. 

Bononiam admodum adolefcens venit, vbi ob panpertatem Paedagogum geffif, Scarpeclam filium Maitiardi Vbaldini erudiendo. 
Volaterr. Libr.XXI. b) (£v ift unter bem Sflamen bes 2lrcl)ibiatomis nod) bekannter, welches bie geiftlidie ©ürbe war, bie er in Sono; 
nie» befaß. Douiatius Praenotion. Canonicar. pag. 602. e) In I. Sexti Decretal. apnd Douiat. Praenot. Canon, pag. 603. d) Panzirol. 
de Claris Legum Interpret. Libr. III. cap.XIX. e) Volater. Libr. XXI. pag. 781. /) Apud Panzirol. de claris Legum Interpret, 
Libr.III. cap.XIX. g~) In Cap. cum fecundum, Extrauag. de Praebend. A) Panzirol. de claris Legum Interpretibus, Libr. III 
cap.XIX. O *P«n}ivol erjülglet feine ©rabfefgtift im III 25. XIX <£ap. de dar.Leg.Interpret. &) Panzirol.(Sbenbaf. 

(A) <Bv war öet ©ohns eines prieffets ] 2flle ©dgt'iftfteller 
finb einig, baf ber 23aterbes3elgatm2lnbren ein 'Priefter gewefen; aber 
niebt, baf er es bamatS fdgon gewefen, ba er biefen ©ol)n gezeugt. Pa- 
trem conftat presbyterum fuifle; an filium ante, an poft facerdotium 
genuerit, incertum. ©0 rebet -perr Soujat, Praenot. Canonic. 
pag. 604. nad)bem er ben 'Panjirot de dar. Leg. Interpret. Libr. III. 
cap.XIX, init. gdefen,wc(d)er füfmlicl) behauptet, baf 2sri)atm 2ftibrea 
Mir ©eit gefommen, efge fein Sßater 'Prieffer geworben. Is ex Andrea 
Presbytero, antequam Sacerdos fieret, et matre nomine Nouella ge- 
nitus. SiefeS ift ein ©terfmaal, baf .peir Soujat, in 2fnfef)ung einer 
foldgen ©aefe, nicht viel ©taat auf 'Panitrols Crntfcpeibtmg machet; 
unb mit was für ©cunbe [gatte ec itnmccmehr biefem (extern efger glatt; 

ben feilen, als bem 2>olaterran, im XXI 25.781 ©. weldier glcidg baS 
©cgentfgeil verfidgert? Ioannes Andreae patre Andrea Presbytero et 
inatreconCiibinanatus, apud Mugellum agri Florentini oppidum, iu¬ 
ris feientia virtutibusque aliis natalium pudorem contexit. (Jl'fagte 
beutlidg, baf Johann 2[nbrea aus bem iPcnfchlafe eines'PriefterS gebofv 
ren worben, unb baf fid) nicmanb 511 fogo» unterftanben habe, baf £2o; 
vella jemals mit bem_ 23ater bes Johann 2inbrea verfieirathet gewefen. 
&■ ift alfo fein Smetfcf, baf jura wenigften uttfer berühmter ©monijte, 
wie ©aSmuS, außer einer redftmäfigen Qifge von einem 23ater gejeuget 
worben, ber ein fPrieftcr gewefen. tDtan muf fiel) nicht eitt6ilbcn, baf 
fforfter gefagt, biefer ©tann fen allererft 'Priefter geworben, nadgbem er 
biefen ©olgti gejeuget, © will fonft nidgts fagen, als baf ber 23ater bes 
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j^pfjanti 3fnbrea, ‘prtcfter in feinem <55cf'Utts?orte gewefen fet): Patre 
Ioanne Andrcae, eine initio, deinde Presbytero Mugellano, natus eft. 
Forfter. Hiftor. Iuris Ciuil.Libr. III, cap. XXVI. 

(B) £Han füget trtmöccömge von feiltet ffcengen ^Lebensart.] 
J^>iet* i|c eine 2luslcguug, weldft mir bei* Jjcrr be la Plotmoie mitgetljei; 
let: ich witt nidftS barimten verünbern. „Basjenige, was mau von 
„ber ffrengen BebeuSart bes Johann 2tnbreü betnerfet, wirb von^ guten 
„©dftiftftellern hefraftiget. Unterbeffen, wenn anbers bie (£vjn()luug 
„bes ‘PoggiuS in feinen fdtetybaften IStyaBlungen wahr ifr, fo hat 
„man Utfadft, ju gimiben, baß biefer Seiftet in ber jyoige, viel von feiner 
„©Wenge nacftgelaffen habe. Ioannem Andream, faget “PoggiuS, Docto- 
„rem Bononienfem, cuius faina adniodum vnlgata eft, fubagitantem 
„ancillam doniefticam, vxor deprehendit. Re infueta iruperaeta 
„midier in virum verla: vbi nunc, ait, Ioannes, eft fapientia veftra ? 
„Ille, nil amplius locutus: Invulua iftius, refpondit, loco admodum 
„fapientiae accommodato. Bidleidft wirb bie Uebetfefeuug in PJetfen 
„bem Befer tiid)t unangenehm fepn. 

„3°bann 2fnöces, einBoctov in ben Siechten, 
„ Sßarb eines 'Jag» im BiebeSfampf berüeft: 
„Senn ba er eine PRagb fd)ön in bie 2frme brüeft, 
„.Kömmt feine Stau baju, unb ftöret ihn im Rechten. 
„©etftt ihr es ober nicht? fßrad)fte, gatft außer ftd), 
„Unb macht ein großes .Kreuj; Plein, ich 'betrügemich? 
„ Span halt eud) in betPßdt für einen fingen PRann! 
„©0 ift nun ber Berftanb? bie [)od)be!obte©abe? 
„ 2(nötes fuhr ruhig fort, unb fehlte ftd) nid)t brau: 
„Srfprad), Betftanb unb Sßib liegt hier in biefem @rgße. 

Sßcil man barinnen einig tft, baß^fthann 2fnbrea ein unehlich .Kinb ge; 
f)a6t, fo ift biefe Srjaljlung, was ben @tuub berfelben betrifft, ziemlich 
lvahrfdftinfid), unb vielleidft hat ihn feine Stau mit ber PRutterbeSBa; 
nicoutiuS angetroffen. SBetm biefeS wäre, fo fonnte man ihn in bas 
üßerjeidntift ber PRenagianen fe£en. ©telje bie 21'nmerfttng (E) beS2fr; 
tifels Ärtfeis. 

(C) üfr fdbicEte feine Tochter «n feine Stelle in die iletwffun; 
Den.] 3d) habe biefe©adtc weber in Sbrftern, nod) in bem fpattjirol, 
nod) tti bem Boujat, fonbern in ber Cite des Dames de Chriftine de 
Pife, Part. II, c. 36. gefuuben. Biefes Bud) würbe im 3al)re 1536, ju 
'Paris gebruef t, unb war unter ber Plegietung Saris VI, verfertiget. SBir 
wollen biefe Shvtftine anhoren. „ Plicht nur bie alten ©efdftdfte Besen* 
„gen fold)eS, fonbern wir bürfen uns nur su ben neuen feiten wenbett, 
„fo finbeti wir, baß noch nidft vor LX fahren, 3oftann 2fnbrea, öffent; 
„lieber Pehrer ber 9led)te yu Bottenien, bie Sette genannt, ber PRepmmg 
„gewefen, es wäre bie ©elelftfamfeit bem ^raueigimmer nicht unatu 
„ftänbtg: benn er hatte feine geliebte unb fcl)ötie $od)tct, bie ben Pia; 
„men Plovella führte, nidft nur in ben SSiffetifchaften, fonbern aud) tn 
,,beu ift echten, fo weit unterrichten taffen; baßer, wenn er wegen anberet 
„Berridfttmgen nid)t öffentlich lefen fonnte, feine Tochter, bie 3coveUa, 
„an feine ©teile fdftcfte, weiche auf feinem Petftftuhle feinen ©chulcrn 
„votlaS. Bamit aber bie 2fufmerffamfeit ber Suftöter burd) ilfte ©d)on; 
„heit nicht unterbrochen würbe, fo feffte fte ftd) hinter einen Vorhang, 
„unb verfah auf biefe 2lrt hie unterbrochenen Verrichtungen ilfteS 58 a* 
„terS ; ber fte auch fo fel>r liebte, baß er ein Bud), welches feine Vorle; 
„fungen über bie Siechte in fiel) hielt, unter bem SitelNouellae, als ferner 
„“Jochtet Planten, hevauSgab.,, SS ift befremblid), baß ftd) eine fo feit; 
faute unb 6efonberc ©ache von biefer Platur nidjt in allen, ober bod) 
wenigften in ben meiften ©dftiftfteaern fänbet, welche von Johann 
2Cubrea haubein; imbicf) 6efenue, baß mid) biefeS ein wenigjweifelhaf; 
tig machet, ob id) es glauben fotl ober nicht. 2fflein, bem let) wie ihm 
wolle, fo wäre bod) biefeS eine PRateric ju einer fd)önett 2Uifgabc: man 
fonnte tmterfudjen, ob biefe Tochter, burd) bie Verbergung ihres fd)onen 
(Peftd)ts, ben Pluhen ber Sufftrer beförbert ober gcl)inbert habe? SJlati 
würbe hierüber hunbert 55inge bafür unb bawiber Vorbringen fontieu. ,jd) 
glaube jwar, baß ftd) bie ©d)üler mit Betrachtung ihrer ©chönlfttt au# 
infehr aitfgehalten, unb baburch.iti ihrer 2lufmerf famfeit gefrört haben wut; 
ben: aüein außer bem höret man basjeuige viel lieber, was etn fd)oner 
piluttb vorbringt/man laßt ftd) babttreft eher rühren u. Überreben; unb man 
finbet Srauensperfonctt, welche, ob fte gleich einen 'ptebiger, ber eine gute 
unb annehmliche PRme hat, mit ben 2lugen ver|d)lmgen, bennod) bel)al= 
ten, was er faget. Basjeuige, was ein alter 'Poet von ber B.tgcnb be; 
werfet, baß fte itt einem fchönett .Körper vielmehr, ©efalien erweccet, baS 
f amt man aud) von ber Sßiffenfchaft fageu: 

Gratior et pulcro veniens in corpore virtus. 

Virgil. Aeneid. Lib. V, v. 544. Bern fet) wie ihm wolle, wenn 
bie ?od)ter beS ft>rofcfforS 3chann 2litbrea, einen Vorhang jtvi; 
fchen ftd) unb ihren Juhörertt ftelltc, bamit bie Preisungen ihrer 
©djönljeit berfelben per;cu nicht verte|en, uttb ilfte ?iufmcrf|amteit 
nidft ftöcett foliteti, fo Brachte fte ihnen ein großes Opfer, bcjfcn biefe gern 
ttberhoben gewefen waren. Vermutlich würben fte großes Vergnügen 
empftmben haben, fte ju feftett; unb fte ihrer ©eitS würbe nidft verbrüß; 
lief) gewefen fet;n, gefeiten j» werben, wenn fte ltidft berfelben Vutjen ii); 
rem eignen Vergnügen vorgesogen Iptte. 3llleS biefeS ift wahrfd)eitilid), 
unb nach ber ttatüriid)en Orbnutig; weil fte nid)t von benjenigen gelehr= 
ten StauettSperfoticn war, welche ftch mit ber @appf)o ju beflagcn Ur; 
fad)e haben: 

Si mihi difficilis formam natura negauit, 
Ingenio formae damna rependo meae: 

Ouidius Epift. Sappho.v.31. 

•fiat mich gleich bie Platur mit@d)önljett nicht gefdtmücft: 
@0 hat bod) mein Vcrftanb ben ^eftler unterbrüeft. 

«Stehe bie folgettbe ?lnmetfttttg (E). 

(D) ©ein natdrlidrec ©ofm Bantcontitts gab einige 2*>udbev 
heraus. ] BiefeS war ber Plante feines ©roßvatcrS. Bie von ihm 
hcrauSgegebeneti Bücher ftnb: De Priuilegiis et Immunitate Clerico- 
vuin; De Accitlätionibus et Inquifitionibus; De Appellationibus. 
3ch hohe biefeS aus bem 'Patiftrol genommen. 

(E) (£r nahm den Calöecin an Lohnes (latt an, ttnö vorbei; 
ratbete ibn mit feiner lochtet tlooella.] Ber alte ©ebrattd) ber 
2imiehmuttg, att .f inbes ftatt, hatte bergleid)en Beirath ttid)t sugegeben: 
Odlatiiam Claudius antequam Neroni traderet, ne fororem is fuam 
ducere videretur, Claudii et ipfe filius adoptiuus, in aliam fasni- 
liant adoptandam dedit. Torrentius in Suetonium , Claudii, 
cap. XXXV', ex Xiphil, et Zonara. Unb vielleicht bat'f man, 
unter biefer Ätmejjmung SalberinS, an .fittbeS ftatt, ntdftS anberS 
verftehen, als baß ihn Pfohann 2lnbrea ju feinem ©chwiegevfoftne attge; 
ltontmett hat. P3lan giebt vor, baß Salberin feine Srau öfters um 3iatf) 
gefraget habe. Is coniugem velut eruditis parentibus (PRilantia, beS 
Sfohann 2lnbrea ff rau war gelehrt) ortam, prudentein naölus, faepe 
ob fapientiam confulere confueuerat. Panzirol. Libr. III. cap. XXL 
SSenn man aber ttad) ben anbem PKaterien urtheilett fall,über weld)e er bie; 
feS BauSorafel um 3lath fragte; wenn man, fttge id), bavon nach berfeni; 
gen urtheilett muß, bereu(Eaibmn gebadft hat: fo wirb matt nichts bar; 
bet) ftnbett, was mit bem Begriffe überein tarne, ben uns <£fjriftine von 
lPifa von ber SRovella ntad)et: es würben wenig SBeiber feptt, bie matt 
nicht eben für fo gefdftcft halten fonnte, alsbiefe. Bie ©achcverhalt fiel) fo: 
(Enlberin fragte feine (St)egattinn eines SageS, ob Derjenige, wcld)cr ein 
©aftgebotl) angeftcllet, ben gebctf)enen'©aftcn melbett laßen müßte, 
wenn bie@tunbe jur PRa()(;eit vorhanbeu wlivc ? @ie gab ihm ;ttr2ftit; 
wort, baß man gegen baS %rauenjimmer unb gegen jrembe fo verfah* 
reu müßte, nidft aber gegen attbere 'Petfottcn; fte müßten bentt feftr vor; 
neftm feptt. ffranj -pottontann, aduerfus Italo-Galliam Matharelli, 
pag. 214, fd)er(;ct al|b über biefe ©ache: Verum enim vero, medius 
fidius, faget Cl', nequaquam inficiandum aut dubitandum eft, quitt 
mitlieres confilium dare poflint, quandoquidem (o dignam hifto. 
riam et digito ligandam) refert loh. Calderinus, Canonift. famofif- 
fimus, quod femel confuluit fuam vxorem: an conuiuator teneatur 
hora prandii mittere ad conuiuas, vt veniant, quae fapienter et tan- 
quam altera Sybilla refpondit, ad foeminas et extraneos eile mit- 
tendum, qui fe facile non ingerunt: fed non ad alios, nifi eflent gra¬ 
ues perfonae. Iohann. Calderin. in c. vlt. de renunt. et poft eurti 
Aegid. Bell, in c. quidam col. 3. verf. tertio quaero eo. ti. et Panor- 
mit. in c. cum inter vnitierfal. in fin. de elecf. et de hoc etiam per 
Colledt. in cap. a crapula, Ext. de vit. et hon. cleric. et Bai. in 
proem.Gregor. col. 5. verf. quaere, quidam fcholaris. BiefeS übet; 
jeuget mid) nod) mehr, baß ftch Calberttt mit einer Tochter beS 3ol)ann 2ltt; 
bred verheirnthet hat, weil ich fehö baß ein 3ol)atm Salberitt, im^ahre 
ijoi, bas@rabmaal3ohantt2ftibred erneuern laffen, bett er feinen ItraU 
tervater, atauum, nennet, ttttb faget, baß ein Sfohann dalberin, fein 2feL 
tervater, abauus, gewefen fep. ©iehe Panzirol. de clar. Leg. inter- 
pret. Libr. III. cap. XIX. pd) jweiftc, baß ftd) bie dt'utbeSattnchmungett 
biefer lebten Seiten auf foldft VerwanbtfchaftSgvabe bis in bie fünfte 
216ftammutig gegrünbet haßen: uttb ich glaube gewiß nicht, baß, wenn 
bie SSimgfet von ©ournai, Plachfommeu hiutetlaffen hatte, ftd) 
ihre PIctdftottimen, hefiges ?ages, in einerj öffentlidjen 2Cuffd)rift, 
fd)led)tweg (infel unb Urenfel PRidjaels von PRontagne genctmet ha; 
ben würben. 

(F) !£r Batte retjcBieDene Bücher gefdwieben.] ©ein erfteS 
SBerf war eine ©loffe über bas fed)fte Buch ber Becretaliett. Sr war 
noch äiemlid) jung, als er es auffelfte, unb er überfah es httnad) wie; 
ber, unb vermehrte es. Sr madfte aud) ©tojfeti über bie Sfementinett, 
uttb nad)her eine 2litSlegtmg über bie Becretalien, weld)e er, aus bec 
oben angeführten Urfache, Nouellas betitelte. Sr mad)te eine 2fttS(e; 
gütig in Regulas Sexti, welche er Mercuriales nennte; entweber, weif 
et beS PRittewodft baratt gearbeitet, ober feine att ben Vlittewod)en ge; 
haltetten Bifputationen benfelben eitwerleibet hatte. St vermehrte 
bas Speculum Burants, im 3flhr<; '347- 3d) fage nichts von eittigett 
attbern 2fbhattbltmgett, bie ec ffttauSgegebett. Ss ift ©d;abe, baß er bet 
Pehrart ber 'Ppttftonicr altju fef)r ge'folget ift; benn er bewies feine 
PRetfttttng grünblid), wenn er es tfjtm wollte, nur baß er feiten Suffe 
barju hatte: er führte lieber att, was anbere gefaget hatten, unb ließ fei; 
ne Befer im gwcifel ftcljcn. Sbenbaf. 

(G) XXTan Bat iBm peadtdge Ä-obfpcüdoe bey’gelegt.] 3« bet 
©rabfthrift feiner $od)ter, Betine, hat man ihn Archidoäorem becre- 
torum geneimet: in feiner ©rabfehrift giebt man ihm bett Btd: Rabbi 
Doöorum, lux, cenfor, normaque rnoruin, man giebt vor, baß iljtt 
‘Pabft BonifaciuS ber VIII mit bem Bobfprudft, Lumen mundi, beelj; 
vet habe. Sbenbaf. 

(H) iXian befdntlötget tBib öaft er viel gelebtte Btebf?«ie be; 
gangen.] Sic meiften feiner 3ufdfec, 51t bem ©piegel beS Buranbus, 
waren, von SBort ju SBort, aus einem Buche bes Ölbrabus, ConfiHa 

■ betitelt, genommen, baß ftch Balbus, tve(d)er biefe Biebftdle entberftc 
unbanjeigte, nicht enthalten fonnte, ihn einen berühmten Bicb von 
anberer Beute 2(r6eit5u nennen: Infignis alienorum labortim für. Pan¬ 
zirol. de Clar. leg. interp. Libr. III. cap. XIX. BiefeS war um fo 
viel weniger 5U entfchulbigen, ba er in eben biefen Sufafteit eine PRenge 
Biebftale beS Buranbus entbeefete unb anjeigete. Thomaf. de plag, lit- 
terario. num. 359 unb 414. tteberbiefes befthulbiget man ihn, baß et 
bie 21'bhanbltmg, de Sponfalibus ac Matrimoniis, beftohlen habe, weL 
d)e 3ol)anu Jlnguiftola, von Sefene, verfertiget gehabt. Panzirol. 1. c. 
Libr. III. cap. XIX. Duiat. Praenot. Canon, pag. 604. 

(I) ©eine ungemeine id eine Äeibcsgeffalt beroegte öie Catöi; 
nale ;um üadten.] Plan faget: baß bie 2tfabemie ju Boitonien, 
welcher einige Becretalien vevbachtig vorlauten, benSiacob von Saftello, 
ber ein Heiner fel)t aarftiger Plenfth war, an ben ]>ab|t Bottifaeins ben 
VIII abgefchidt. Sr fam, in Begleitung einer großen 2fn5at)l Berfo= 
rten in baS Sonfiftorium. Ber ft>abft ertvieS thnt viel Slfte, uttb hieß’ 
ihm brepmal hitttereinanber aufftehett, weil er glaubte, baß er Iniete. 
©ief)e bie 2fttmerfung (I), Bert bem 2frtifel 2fibect ber ©roße. Bet 
2(bgeorbttete wußte nid)t, was er fagen follte, fo befcharnt war er. Sitter 
von ben Sarbtttalett fagte, baß er ein attbrer 3ad)ftuS wäre, welches je« 
betmann jnrn Bad)en bewegte. Biele Beute geben vor, baß biefes nicht 
bem Saftello, fonbern bem 3ol)ann 21nbrea, einem febc f leinen unb feßc 
hdß(id)cn Plamte begegnet fei), ©iehe panjicoll, an oft angeyogenem 
(Dtte. 

(^ohatin), Ber Sßerfaftfer eineg ^5ucf)g, meldfeg Ben ^itel Bat, Pectrtrrung Bet 0ecte Bes tT7aBome&0/ 
toex ein geBehvnet !f)lahomeraner, a«g2afit>a, in Bern Königreiche Sßaientia, unB mar feinem fCater, in Ber©ürBe Beg 21ifa* 

f i, in 



Slitbretts. 
ft, in öctfdöcn ©tabf .gefolgt. ©r würbe bet) einer ©rebigf, in'ber großen Äitd)e ju 33afenfia, cmt Jage Sparta j^tmmel» 
fagtt, tm^agre 1487, Pott ber ©rfenntnifj 3efu grifft erleuchtet a. (Sr pedangte bte Jaufe, unb erhielt, jum ©efcäd)tmtfe 
ber Berufung bes gei(.3ogannes, unb beS Tlnbreas, bte [Rainen, ü^dun Tlnbreaö = = . ,,[ftad) (Spaltung ber geti, 
„Orten, faget er b, unb ba td) pon einem Tllfaft, unb ©ckwen beg [udfers, ein ©riefter unb Wiener (Egtißt geworben: fo 
„fange td), wie ber geil, ©aulug, an, bag ©egentgetl Pott bemjenigen ju prebtgen unb funb ju madjen, was id) jupor fa(fd)Itd) 
„geglaubt unb befräftiget gatte; unb id) gäbe mit^ülfe beg großen ©otteg, in biefem [Reiche, bide ©eden ber ungläubigen 
„SÖtogren befcgrct, unb enbltd) jur ©eligfeit gefügret, welche in ber Qolk unter ber 9Rad)t [uctferg Perlogren gegangen 
„waren, jjierauf würbe id) bon bem fatgolijcgeii ©rtnjen., bem Könige J>on gerbmanb, unb ber Äontgtnn, SDonna 
„3fabdie, berufen, baß td) nach ©renaba gegen, unb bcn 9Rogren btefeg ^6niggreid)eS prebigen follte, wdd)eg »gre £iogett 
„erobert batte, golgltd) würbe burd) meine ©rebigt, unb ben [Billen ©otteg, (weld)er eg fo wollte), eine tmjaglige 9Rcn= 
„ge lobten, welche ben dRagomeb bedeugnefen, ^u befe^ret: unb rurj barauf, würbe id) burd) ihre ©utigfeit 
„Jgumgerr, unb jum anberntnale bon ber a!(erd)rißlid)ßen$öntgmn, J)ottna 3fflbe((e, berufen, nad)Tlrragonien ju fommen, 
„um mich jur [Befegrung ber QRogren biefer [Reiche ju gebrauchen: roddie jur großen f8erad)tung unb ©d)anbe, beg ge* 
„freujigten ^eilanbeö., unb jum Schaben unb jur ©efagrber d)rtßltd)en gürßett, big. igo in tgrem 3n?tgume pergarreten; 
„allein, biefe fe^r heilige Tlbftd)t igrcr Roheit rennte, wegen beg juporfommenben 'Jobeg, tgre 5Birfung nicht erhalten. „ 
©e feget baju, baß er, um nid)t müßig ju fepn, bao gange(Befetge ber ülohren, aus bem Tlrabif4?cn, in bie arragonh 
fche Sprache überlebe habe; bag ift, ben Tdforan'unb feine ©(offen, unb bte fieben [Süd>er ber ©une. ©r tgat eg auf 
Befehl begSDcartin ©arcta, 23tfd)o|g jm [Barcelona, unb $egerad)ferg ju Tlrragonien c. [Racßbem er biefe Unternehmung 
ju ©nbe gebracht, fo Perfertigte er bag Jßerf, wobon ich ju Anfänge gerebet habe (A), unb meld)eg man für jiemlid) gut 
gehalten hat (B). 

d) Set- «pvebiger f>icj5 ‘SDtavaiö Tföefora. b) Slogan» TlnbreaS in ber 93orrebc feiner SSerwivrung, ber ©ecte SRagomebS 3 ®tott. 
0 TluS eben berfelbeti 93orrebe, 

(A) ©ns XDertr, wovon idhyu Anfänge gereDet habe ] [üb verliehe 
bas ©ud), welches er bie Befd?amung Der ©ectc Des JTTabomeDs beti¬ 
telte. G'S begeht ans jtoblf Gapi.teln. . ©er SSetfagcr |at barinnen 
öte fabelhaften ©cöidlitngen, ©potteteyen, 25etrugereyen, Das 
fiehifche Äeben, die _ Cbocbdteu.; ttieöertcacbögfceiten, Ünge? 
mhuheifen, Unmoglicbt:eiten,ilugeit unöX3Qiöetfpucd?ungen,»on 
Worte, jtt XPotte gefammlet, toeld?e öer retlebrte unö boshaft 
tige JTTabomeö, yuc X’etfähtung öes einfältigen Volts, in Den 
2$&#&pn Der ©ecte, unD oornehmlicb in Dem2tlt'oran, gusgefaet 
u. yccffreuet hintet la(]tn hat tveldyen et, wie er faget, in einet Wacht, 
Durd) ißingebung Des ££ngets, in Der ©taDt. iYTecdm, gemacht 
hat. <£r roiOcrfpricht ftcb aber an anDcrn (Drten, trenn et vetfi* 
djert, Daffelbige in ytuanjig japieri verfertiget: ;u haben: unD 
id? habe Das bemelDte u?etf , Die ©efebdmung Der ©ecte 
JTtabomeDs genennct. O^hann 2(nDrcas, in feiner ©otrebe, 4 ©. 
Gr berichtet uns eben bafclbjt, bap er biefes iffievt barurn verfertiget ha¬ 

be, bamit nicht allein bie flugcn Ghrifrat, fonbern au<f> bie Ginfaltigen, 
burd) bie Grfenntnijj beS oerfd)iebenen ©iaubetiS ber ?did)rcn, eines 
JfjeilS bcrglcidjen ©horheiteit unb oieWcheS SSefen oerlad)en unb ver= 
fpotten; unb anbern Jheits, wegen ihrer SMinbheit utib ©erbamtnnip 
fie heflagen fallen. 

©tefes ©ud) würbe erftlid) fpanifd) herauSgeaebeu, unb ift in un-- 
terfchiebliche ©pradjeu ubetfefjet worben. 3<h habe mich ber franjoftl 
fd)en Ueberfefjung bebienet, we(d;e ©ut) le 5?eöte be la ©oberie, nad) 
ber italienifchen gemad)t, utib Martin, ber jüngere, un 3aht(; >574/ itt 
Dcta«, ju ©aris herausgegeben hat. 

(B) tiefes ©>uch roucDc für jiemlid? gut gehalten.] Dille Die¬ 
jenigen , weld)e wiber bie ®al)omctaner gefd)rieben haben,fül)ren es 
häufig an. SRan fel)e, unter anbern, ©ornbeefen in feiner ©ifputatiou 
de Muhamedifnio, weld)C ein Dfjeil feiner Summa Controuerf. ift, 
Jöottingern, in feiner Hiftoria orieniali unb ©amuel ©culteten, in feinet 
Etdefia Mahummedana breuiter delineata. 

5illt)t’Ca r (Jobtag), öffentlicher [ehret her jptffdrte unb grtecf)tfd)en ©prad)e,?ju ©rontngen, war ju [Braunfelg, in 
her ©rafjd)affc©olmg, ben 19 Tluguff, 1604 gebohren._ ©ein JJater war ©rebtger beg ©rafenpon ©olmg [Braunfelg, 
unb Dluffeher, überbte, unter bie ©raffdjaft gehörigen ^trd)en. ©eine SRutter war bte Jod)ter, 3°^ann 9)ifcatorg, be= 
rühmten ©rofefforg ber ©otteggefahrtfMUu %rnborn, in ber ©raffdjaft SRaffau. ©c legte ben ©runb feineg ©tubtereng 
ju ^»erborn, unb jfubierte barauf bie ^Beltwet'ghett, an eben biefem Orte, unter Tdfle&fg unb feineg Ohe^^ ©igeatorg 
ftd)tc a\ worauf er Pon ba, nad) [Bremen gieng, wo er ftd)fteben 3dh« aufhielt (A). ©r war einer pon ben fletjjMen 
©d)ülern beg ^ert,n ©erwart) Poti S^eupifle, ettteg 'Jlrjtg unb [jöeltweifen, unb wie er nad) einem öffetltdjen [ehramte ffreb= 
te, fo bereitete er ftd) burd) feine befonbern SSorlefungen in ber ©htiofophte baju. ©r fehrte im ü$ahre 1628 nad) feinem 
terlanbe jurücf; er ^telc ftd) nicht lange bafelbjf auf, unb nahm feinen [Jöeg nach ©rontngen, wohin t^n Heinrich Tllting, 
fein ©önner, jog. ©r hörte bafelbfi einige 3eit befonbere [Qorlefungen, über alle Jhetle ber SSÖeltweighdt, worauf ihm HU 
ting feine £inber jur Unterwetfnng anpertraute; unb ba fie feinen [ehnrtetjler mehr nöthig hatten, fo fchaffte er ihm eine gleü 
d)e [Bebienung, bet) einem pfaljtfd)en ©rittjen, welche bret)3ahl'e,öaueifej bie er theilg ju [eiben, theilg in bem Äaag, theite 
ah bem ^ofe be» ©rtnjen pon Oranten jubrachte. ©r würbe im 3,ahte 1634/ nach ©rönt’ngen berufen, bem 3anug ®eb* 
harben ju folgen, welcher bag öffentliche [ehramt ber ^»ifiorte unb grted)ifd)en ©prache befleibet hatte K ©r Perwaltete bie= 
feg Timt, mit einem ungemeinen 51etlBe feinerSSerrid)tungen, big an feinen Job, welcher ben 17 beg [Jöeinmonatg, 1676, et= 
folgte c. ©r war Tluffeher über ben [Büd)erfaal ber Tifabemie, unb ein großer §reunb beg jperrn J5eg ©arteg (B), weh 
d)eg er fo wohl bet) bem [eben (C), a(g ttad) bem Jobe, btefeg berühmten ©hilafophcn bemieg (D). ©r machte [Büdfiec 
für ihn, rote wir in ben Tlnmerfungen fehen werben, ©r war mit ber Jod)ter ettteg ©d)weben Pcrheirathet A, weldjer unter 
anbern, wegdn feiner SRilbigfeit, gegen diejenigen, bie wegen beg ©Pangelü perfolgt würben, berühmt war. 

a) ©er ©ot)n Des ©vofefforS ber @otteSgelal)rtl)eit. b') Ex vitis Profeffor. Academ. Gröning. pag. 124. c) Witte Diarium 
Biograph, d ) £ubwig Pütt ©eer. 

(A) <£t hielt ftd? ftebett Jabte ju Bremen öttf] tOJein Cefec 
würbe Jel)v übel thutt, es ju glauben, Wenn ber Sßerfafler bes PebettS ber 
©rofefforett ju ©roniugeu, nicht richtiger hep biefer geitredpjng ge= 
wefen wäre, als, in 2lnfel)uttg ber 3cit,'bie JobiaS Dfnbred jn ©er; 
born jugebracht hat. ®S ift etwas 'diiferoröentliches, baß ein ©erbef 
ferer in ber ©nteferep, fünf ober fed)S Seilen hittteretnanber, bergleid)cn 
fehler überfehen bann, wenn bie Scrftreuungen ben Urheber pcrl)inbert 
haben, biefelben ju bemertett. SOfatt finbet in bem heben unfers 2in- 
breaS, baß er im 3dl)ce cnncxvn nad)©erbottt gegattgett; bag 
Ir bafelbjf fünf Satfre in ben ©affen, utib ein 3af>r in ber 2Qelt= 
Weisheit flubiert; bag er eben biefe ©tubien geben 3«hr« 8» ©ve: 
mett fortgefefet; unb bag er nad) biefem unb nad) einer Steife in fein 93«= 
tcrlanb, im 3ahrc C13 113 cxxvm, ttad) ©vbningen gefomtnen. 
STCan hat nichts mit ©erfürsunaett gefd)riebett, perntuthlid) fteefte ber 
fehlet in ber 2lbfd)rift. ©auf ffrehev hat biefes, in feinem ©d)aut)lafee 
berühmter fOcänner, 1538 @. tmilid) tiachgefchrtcbett, unb i|t ben 9ted)= 
nungsfehlet nid)t gewahr worben. 

(B) <5c toar ein großer ,$tetmD Des -s^ertn ©es (Eattcs.] Gr 
biente ihm aus gutem ©ersen, bet? bent ©roeepe mit S)fartin ©djooden, 
©rofefforn ber ©hilofophie ju ©romngetr. ©iefer ©rofeßbr würbe 
Pom ©es GarteS jur SBiberrufung ber heftigen ©erlcumbungen gerid)tlid) 
Perfolget ; beim er hatte ihn öffentlid) bet ©ottesoerleugnung befchulbt= 
get. Obgleich ber Devr ©eS GarteS unfern TlnbreaS nur einmal in feu 
ttem hebert gefehen hatte; fo unterlieg er bod) tiid)t, il)tn feine ©ache 
begens anjubefehlen, weil er bet) igm Piel Suneigung gegen ftd) pcrfpüh= 
ret gatte, ©er ©err Pott Dguiderie, franjofifcher Tlbgefanbter, utib bie 
^rettnbe bes ©errn ©es GarteS, trieben bie©acge an einer ©eite; unb 
bie $ctnbe, welche ©err 93octiuS jtt ©röningett gatte, trieben fie an ber 
anbertt. ©eite: bem? bie ©erbammuttg ©cgoodenS gel auf ben 93oe= 
tius jurücf; utrb burd) biefes SRiCtel erhielt ber ©err ©eS GarteS @e= 

red)tigfeit. ©ettt Tfnflager erfamtte ihn für unfd)itlbig, SJcan befege 
baS heben bcS©erru ©eS GarteS 00m ©adlet, im II lg. 252 u.f. ©eite, 
aufs3agr 164c. Tillein, erfam mit biefem ©efenntniffe bapon; w.el= 
d)es eine fegt ürgetüdje 31acl?gd)t unb ein bofeS ©epfpiel war: benn fie 
gütten if)n bem SSieberpergeitungSrecgte unterwerfen füllen, wie er es 
fehrwoglperbtcnt gatte; fo gatte man bie 93erwegengett folcger aufnjgri* 
fd)cn Gebern, ein wenig gejagmet, welcge fo viele egrlicge heute, fo 
ieid)te unb fo penpegen ber ©ottesocrleugnung befcgulbigen. ( ©et: 
•c^ett ^?es Gartes fd)rteb ben 26 S©at), 164j, an Den ©eren Cobtas 
2fnDre«, ihm ins befonDece, tvegen feiner guten ©ienffe, ju Dan# 
fen, unD ihn ju bitten, Daß er in feinem Warnen feine gehorfamffe 
©«nt'fagung bey Den Xichtern abftatten mochte. XPeil ec f«h, Daß 
man feinem XDiDetfaeher fehr gelinDe begegnet wat. (Db et 
gleich Die ©träfe Der VerlaumDer vecDient hatte # = ( 
fo ernannte er Dennoch, Daß Die dichter il?m alle ©enugtbu= 
ung vecfchaffet hatten, Die er rechtmäßiger XDeife rrdnfcfaen 
unD verlangen {tonnte. ,,©etm, faget er im III 5g. ber ©riefe, 
„17 ©. unb in bem heben bes GarteguS, 257 ©eite, ju ber öbriafeit itt 
„Utred)t: ©ripatperfonen gaben fein Stecht, bas ©lut, bie Ggre ober 
„bie ©itter igrer jyetnbe, ju perlangen. Gs iß genug, bag man ge, fo 
„viel es ben Slicgtern möglich iß, fcgabloS gälte. ©aS übrige geht 
„fie nid)ts an, fonbern allein bas gemeine SBefen, „ ©a mid) ber 5er t 
meiner Tfnmerfung nbtgiget, oon bcn guten ©ienftett ju reben, tocl= 
ege bem ©errn ©es GarteS', pom 5obtaS Tfttbreü geleißet worben, 
fo gäbe tcl) geglattbet, es würbe meinem hefer lieb fct?n, wenn er, ogne 
baö ©latt umjufcglagen, ben TfuSgattg biefes Stecgtsganbels fegen fonnte. 

(C) dir bejeigte feine 5ceunöfchafc gegen Den©ccrn ©csGar= 
tes, in Deßen Heben u. f. ro.] Ginen ©erneis bapon gaben wir gefe= 
hett. 2ßir wollen baju fegen, bag er ein©bnnerber©chüler bes ©errtt 
©eS GarteS «ewefen, utibtgm fo ptcl Tfnganger erworben, alserge= 
fonnt. Tfuf fein Tlnicugett würbe Glauberg ein Gartefianer, Clauberg. 

Epift. 
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Epift. Dcdicat. Logicae; tmb biefeö war eine rnbtnlidje unb nühlidje 
Eroberung für bie gattje Partei). 

(D) « 5 -- unö rtvidi öem (Eoöe Ötefes bembmtett pbilofcv 
pbert.] <5r ergriff bie fteber, für ihn, voibcc einen Profejfot in iieibeti, 
fftantenS fHeoinö, tmb gc6 eine beizte Antwort im 3«l)te 1653, unter 
biefem^itel heraus: Methodi Cartefianae AlTertio, oppofica lacobi 
Reuii - - - Praef. Methodi Cartefianae confiderationi Theolo- 
gicae. ©er jwet)te 3jjeil tiefet Antwort trat im folgenben 3fll)ve unö 
Siebt. <£r fcl)rieb aud) im 3<*hre 1653 miber bett Jjerrn Stegius, jur 
©eijauptung ber Aranetfungen, welche ber petr©cS hartes, über eine 
Anntelbungöfdjrift gemacht batte, welche eine Srflarung bes menfdjli« 
djen ©eifteS in fid) hielt. ©er 5itel biefer ©ebrift ift: Breuis Repli- 
catio breui Explicationi Mentis hnmanae Dn. Henrici Regii repo- 
fita. (fr lehrte in feinem Jjaufe bie cartefianifd;e pi)i(ofop[)ie, ob t(jn 

gleich fein Amt nicht barju pevbanb, unb feibfc bas Alter feine .ftrafte febr ge-- 
fd)ioad)t batte, ©er perr SOtareftuö berid)tet mir biefe befonberen Utw 
ftattbe, bep ©elegcnbeit eines fdjwelserifchen Sanbibatett, pefeber nicht 
in bie pt)i(ofopbtfd^ett Vovlefuuqeu bes Tobias Anbveci geben borfte, »eil er 
befürchtete, man mochte es in feinem Satibe erfahren, unb biefes möd)te ihm 
an feiner ‘oefovberung ins Prebigtamt hitibeilid) feptt. Nec defuit 
vims ex illis, cuius notnini pareo, bene alias do&us, et in Philofo- 
plnain Cartefianam valde propenfus, qui, dum hic eilet, profdliis 
eft, non andere fe frequentare collegia Cartefiana Cl.Tobiae An- 
dreae (qui Clinicus licet, quod lummopere doleo, Deumque ve- 
neror, vt illi fuas vires reftituat, ea folet habere in fuperpondium 
fiiae profedionis, nec enim ad Philofophiam, fed ad linguam Grae- 
eam et Hiftorias eft vocatus) ne hoc in fua patria relciretur, et fuae 
proniotioni obeflet. Marefius in ludicio de Theologia pacifica Wit- 
tichii, gebrueftan. 1671. 

5(ni)retnt, (3fabefIe)gebitt'ttflaus93a£iua/n)av3u(£n&ebröXyi, unb ju ?(nfange beS XVII 3^^uti&erts. eine 
bet befielt ©omobiantinnen in 3talien. X>iefeß war nicht baß einige, wobuvd) fte fiel) fSemunbet-ung erwarb; fte machte 
aud)VoUfommen fdföne 33erfe. 9ftanroeis foldjcö ntdjtatfcm aus benlobfprtidjen, meiere ihr eine unzählige fOienge ©eiehrte unb 
wi^tge $opfe bepgeleget haben; ( biefer ^Beweis wäre ein wenig jweifbeutig) fonoern auch ans ben Sfßerfcn, bie fte unter bie Pref 
fegegeben hat. fDte Intenti a ,pt Pavia glaubten ihrer ©efeiifchgft ©hre ju machen, wenn fte biefelbe in ihre ©efellfd)aft 
aufnahmen. 3bnen ihre ©rfenntltd)feit bezeugen, vergag fte niemals, in ihre Xifel ben Xitel, Academica intenta, ju fe* 
|en; unb ohne Zweifel glaubte fte, fid) burd) biefe ©igenfd)aft felbji eine ©hre ju machen, ©ier ftnb aiie ihre Xitel: Ifabel- 
laAndreini, ComicaGelofa, Academica Intenta, detta l’Accefa. ©ie befag etwas, tveld)eS fonfl nicht gemein unter Vortrefflid)en 
©omobiantinnen ifi : nämlid) fte war fo fd)6n, bag fte auf ber ©chaubühne Augen unb £>hl’en juglejcb reifte (A). ’ (Der 
©arbinal ©inthto Adbobranbini, XJerwanbfer Pabffs©lemens VIII, hatte viel Hochachtung gegen fte, wie aus vielen ©ebtd)ten, bie 
fte auf ihn gemacht bat, unb aus ber 3ueignungsfd)rift ihrer ©dpiften erhellet, ©ie fam nach Sranfrctd), unb würbe bafelbfi 
oon ben ^ontg!. Sfftajejtäfert, unb ben »ornehmfien ^3erfonen beS H^feS fehr wohl aufgenommett K ©ie machte berfdüebe* 
ne ©onnette ju ihrem lobe, bie man in bemanbern'Jh6*!6 ihrer ©ebidfte fehen fann. ©iejfarbbet) einer frühzeitigen Sftieberfunft, 
im^nhre 1604, ben 10 bes Q3rad)monats, ju iion, im jwet) tmb oter^igfien 3«hre ihres Alters. 3hr ©bemann, 
24nbreini, lie^ fte in betfelben ©tabt begraben, unb beehrte fte mit einer ©rabfehrtft (B), welche bezeuget, baf? fte nid ©ottesfurdp 
unb ^eufd)hett befeffen. ©r gab fett biefer 3ett, ber i23elt erfetmett, baf er fte bebauerte (C) unb fehr hod)fd)d0te. X)er ^ob biefer 
©omobiantinn fe|te ben ganzen ^jarna§ ni'S.hrdnen: man fah unb horte ntd)fS,a(S ^(ageje&ichte in lateinifcher u. italientfcher ©pra* 
d)e. iSCBan hat viele bavon, ihren ©ebichteti, in ber mapldnbifchen Tlusgabe, von 1605, vorgebnteff. ?fKan hat babcp aud) bie 
ftnnreid)e 7luffd)rift ni^t ver^efTen, welche ©rpciuS^uteanus, bamaliger iJ3rofe|Torin?D?apIanb, nod) bep ihrem leben auf fte ge* 
macht hatte f. "^u^er ben ©onnetten, ©cabrigalen, ©cfangett unb ©flogen, fkft ntatt aud) ein ^»irtengebid)te von ihrer 
Arbeit, unter bem Xitel, IHirtiüa. 9Kan hat aud) ^Briefe, welche 1610 ju Sßenebtg gebrueft worben, ©ie fang wohl, 
fpielfe unverg(eichlid) auf ^nflrumenten, war auch in ber 2ße!fmetshdt nicht unwiffenb d, unb PerBunb Sran^ofifch unb 
©panifd). 

*) @0 neunte man Pie Iffa&emiftett 511 ©aoia. V) ©ief)e bie ^ueiijmmgSfcbrift bes anbern 5:f;si(S ifjrer ©ebichte. t) ©iel;e bie 
2Imnevfung (A). d) ©ielje bie 51t itpem Sobe gemachten 93crfe vor ihren ©ebichten. 

(A) ©ie teilte Öie2fugen unD <Pbren.] ©iefeS gab ben ©cbmcid); 
lern ju vielen ©ebatifen dnlap. 93ian fefete unter ihr ©ilbttip: Hoc 
hiftricae eloquentiae caput, leftor, admiraris: quid, fi auditor fies? 
©ie ©egenfahe unb bie ©pihfünbigfeiteit bes (Srpcius ^utcanuS gehen 
meiftens barauf. 

Hane vides, faget er, et hanc audis: 
Tu difputa, Argus efie malis vt videas. 

An Midas vt audias. 
Tantum enim fermonem vultus 

Quantum fermo vultum commendat; 
Quorum alterutro aeterna elTe potuilTet, 

Cum vultum omiiibus fimulacris emendatiorem, 
Et fermonem omni Suada venuftiorem poffideat. 

(B) 3br tßbmaim beehrte fie mit einen ©rabfebtift.] ®entt 
es auch nur gefdtehen füllte, biejcttigeti aus bem 3irtf)unte ja bringen, 
tvelche von ber ©ebarfe ber Äird)e, in 2iufehung beS ©egräbnifTeS ber 
Combbiauten auf bern ©ettesaefer, fo vielrS reben: fo will ich bie ©raH 
fd)rift ber 3fabel!e 2fnbreini fterfefeen, tveldie bie SebenSavt ber <£ombbi= 
«ntinti mit ber Jboffiuiug ber duferftehung vevbinöct. 

D. O. M. 
Ifabella Andreina, Patauina, niulier magna virtute praedita, ho- 
neftatis ornamentum, maritalisque pudicitiae dccus,ore facunda, 
mente fecunda, religiofa, pia, Mulis amica, et artis Scenicae caput, 
hic refurreciionem exfpeciat. 

Ob abortum obiit 4 Idus Iurtii 1604 annum 
agens 42. 

Francifeüs Andreinus moeftilfimus pofuit. 

©ie folgettbe?l'nmctfung tvirb bie reiche BattÜchfeit bcS g’ratij 2fnbreini 
51t erfennett geben. 

(C; 3br ftrhtnanu gab feit öem ju etfennen, öaff ec fte be* 
dauerte.] ©ie iBortebe ju feiner Bravure del Capitario Spavento, 
terid)tet uns, öaf er von fpiftope getvefen, unb bnp er, fo lange er fid) 

unter ber ©atibe ber (Somobianten, Gelofi, Befanb, feinen meijfett ©e* 
fallen gehabt, einen ©rofjfprccher vorjuftellen, (fr nahm bett^itel an: 
Capitan Spavento da Vall’inferna, utib er lieg bie 23or|M(ung ber 
Werfen eines Siebhabers fahren, babep er fid) am mciftcn hervorgetbatt 
hatte: Jo lafeiai di recitare la parte mia principale, la quelle era 
quella dell’ inamorato. b.i. 3d) UUterlieji, meine ^auptrolleju fpielen, 
welche bie ‘Partep eines Verliebten roar. ©iefe gomobiantenbatibe erwarb 
fid) einen eiftaunenbcn Sflubm: allein ber $ob ber 3fabelle 2fttbreini war ber 
Anfang ihres traurigen Verfalls. 3hr Shmaun Pachte weiter an nichts,als 
ben ©tanb eines (Tomßbianteti mit bem ©tanbe eines ©djriftftetters ju 
veranbern,unb erwählte ju Per fffiaterie feiner SSJerf e,biejenige, moritmen er 
fid) aufber©d)aubuhnegeübethatte, ncimlich, bie ©ro(3loted)erepen eines 
■öauptmamio. ®r mad)te ©efpradfe, ober Ragaongmenti, mutige« 
btiubeuev fHebe, unb gab ihnen ben von mir oben angeführten ?itcl. ©ie 
‘Ausgabe, bereu id) mid) bediene, ift bie vierte unb venetianifd)e, vom 
3al)re 1623, in Quart; weil aber bas 'Privilegium ini^ahre 1607 um 
terfchrieben ift, fo muii man bie erfte Ausgabe auch in biefeö 3a[)r fe= 
ben. 3]?an fleht ju Anfänge bes ©ucheS bie Klagen bes ©d)afers So= 
rinto: alla defunta fua Fillide (er nennet fte feine ^rau) et alla fua 
Bofcarecda Sampogna. STfienialS |at ein Aebhabcr bie verliebten 
Ausbrücfe [)bl)er getrieben, unb heftiger über bie unerbittliche ©trenqe 
beS ©chicffaiS gelingt. ©iefeS ftnb aufjer gweifel bie Klagen bes Am 
breini über ben (tob feiner 3fabella. Allein hier finb bie 9Boite, welche 
fernen j3weifel übrig letffeu: Finito che fu quel termine, e venuto 
meno il vivere d’Ilabella mia dilettilTima conlbrte ( Ja quäle fu lume 
e fplendore di quella virtuofa e honorata compagnia) fui da molti 
amici miei configliato a ferivere alcuna cofa, e donarla alla ftampa, 
per lafciar qualchememoria di me, e per feguitare l’honorato °ri- 
do della moglie mia, la quäle haveva lafeiato al mondo con.tanta 
fua gloria, et con tanto fuo honore, il fuo bellizzimo Canzoniero, 
la fua bellKfima Mirtilla Favola Bofcarecda, e il compendio dclle 
fue bellilfime lettere. Prefat. del Capitano Spavento. ®Sgiebt einen 
3ob«rm Äaptifra Anöteun, w’elcber eine Aragobie La Florinda be« 
titelt, gemacht hat, bie 1606 51t Vfaplanb gebrueft worben ift. 

§tnt)rchnu$/ (^p. ^flttjTuS), geBürtig aus gotlt in ^falten, war lange 3eit fDrofeffot* ber X)tcl)ffunfl auf ber liniver* 
fitat äu ^arts. hibwig bet XII, machte ihn jum gefronten ^oeten «: id) weis nicht, ob bie Äontginn Anna von Bretagne, 
ober eine atWere Äoniginn, ihn ihres abfonber!id)en ©d)ufeS gewurbiget hat; allein, ich weis wohl, ba§ ©raSmuS, ber ihn 
befonbers fannte, gefaget hat, bap et nicht allein ber Poete beS Honigs, fonbern aud) ber pioeteber ^ontginn gewefen iil (Ä). 
©r begnügte fich nicht bamit, fBerfe jju machen, er fcprteb and) einige 0itten* unb ©pnidbiwrterbnefe, in ungebunbener 
3vebe, welche etlid)emal gebrueft worben ftnb. SKan gab 1517 eine Ausgabe in ©tra^burg heraus, unb eine anbere, nad) 
ber anbern Ueberfefiung bes fBerfafferS, tm 3ahre 1519 K fBeatuS 3ihenanuS machte eine fSorrebe ba^u, woritmen et ihn 
fehr lobet (B). ©ie ftnb Von 3ö£ann Arboretts, einem ©otteSgelehtten in ^aris, mit Auslegungen verfehen worben, 
©eine meiffen ©ebid)tefinb fDifttcha, fte finb mit ber Auslegung, bamit fte 3o(fe föabiuS Afcenfms ,511 beehren fid) gefallen 
lieg, £3erS für S3ers ins gran^oftfehe, von einem Poeten in ^aris, 3RatnenS ©tephatt prive c überfe|t, gebrueft worben. 
X)iefe Ueberfehung fam 1604 ^um 3?orfd)cine, unb tauget weiter ju nid)ts, als baS (Ddginal rcradbtlich 3u machen. 3o* 
hannParabtn hatte bereits ein Jnambert vonbenX)i|lid)en in fran;oftfd)e vierjeilige S3erfe',überfehet, wdebe ^iffidjen Zlnbtdinuo 
auf3ohann?imc,ben(0encraIfchaQnwiOerber ^ienttammer bee I^ontgo ©ade bev VII!, gur ©anfbarfeit, toegen 
dneo fiarfen unb anfebnltdjen 3abrqelbes, richtete; melchcs ihm biefer Priti3 mit gart3 aufterorbendicheröorgfalt be. 
jahlcn lieg, unb ben Schimpf nicht verbiente, bem ihm biefer fcheobafte IDichter ju eaveifen glaubte, intern ec uns 
Zlnlag fu glauben gtebt, bag man ihm feine Perfe nad? bem Papiere, ober nach bem ^unberte bejablt hat e (C). 

I 2)anb. ® g X)ie 
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35ic ©efetd)t(? Des %ib«UnuS fmb bem Alflen ^fjetle bet Delices des Poetes Italiens eiRgefdjdltet wotbett, ob gleich Rennet 
fel&tge wenig geartet fabelt (D). 9Ran feget feinen ^ob ins Bfaht* 1518 (E). £>ie SBriefe, bie er in <o?rüd)w6rfcrit gefdßie* 
ben (jat, finb eines neuen ©rucfs wüt-big gefragt worben, welcher nctd) ber colntfd)en Ausgabe von 1509, $u ^elmfiabt 
1662 aus ber treffe gefommen /. 35ie ©itfen btefeS 5Did)üers gaben fein gut (Epempel: allein, man hielt ifjm Deswegen 
etwas ju gute, weil er ber Unmerfität ju ©atfe (Bfjre rnad}tc. <£c war fo glücflid), bafj igm feine genommene Steuert, bic 
©ottesgeleprfen anjujfedjeit, feine Übeln Raubet matzte, (Erasmus berietet uns Dergleichen fonberbare ^leinigfeiteu (F). 

9Ratt merfe, bafj ich biefen ganjeit Tirtifel in ber aitbent Ausgabe biefes ®erfs[in bem|@tanbe gelaufen habe, barinneti 
er fid) in ber erffen befanb, ob man mich gleid) erinnert hat, baß er an einigen Orten nerbeffert werben müßte. 3d) bin ber 
SfRepttung gewefen, baß es ber QSefcbcibenheit gemäßer fepn würbe, bte mir angejeigten SSerbeßerungen abfonberltd) ju ge= 
ben (G), 9Ran wirb fie unten in einer Btnmerfung ßnben. 

a) Fauftus Andrelinus item Poeta fiiauifllttuis a Ludouico XII. Franciae Rege Laurea coronatus. Leand. Älberti defcript. Itaf. 
pag. 478. b') Gefner. Biblioth. pag. 573. t) Baillet Jugemens für les Poetes, Tom. III. pag. 121. d~) 3m 3ftlßc G45- 0 Bavllet 
Jugem. für les Poet, citant Colletet, pag. ng. 125.126. de 1’ Art Poetique. /) Morhof. Polyhill. pag. 258. 

(A) (Sxasmus ; ; fuget, ec fey Der poete, it. f. rt\] ©üir 
Wollen [eben, rote er Adag, LXVIII, Cent. II. Chiliad. II. rcbet. Fau¬ 
ftus Andrelinus, Foroliuienfis, Poeta non folum laureatus, verum 
etiam regius, atque etiam, fi Diis placet, regineus, vetus congerro 
meus, qui plus quam triginta iam annos in celeberrima Parifiorum 
Academia Poeticen docet, in carmine quod de Pauimento Parilienfi 
infcripfit, adagionem (Syracufana Menfa) in Anglos deriuauit, Mcn- 
fa, inquiens, Britanna placet. ©Jan ficlß unter ben Briefen beö 
EraSmuS im V ©. 316 @. Ipnbenfdßr 2ltisgabe, im XXIII unb X ©r. 
32I- 3U jroep ober btcp deine ©riefdßn, bie iljm 3lnbre(inuS in k- 
fonifcher Schreibart jugefdßieben hat, gegen welche bie ©riefe bes ©ru? 
tus für lang ju halten finb. EraSmuS, ber ihm in gleicher Schreibart 
antwortet, iß ein wenig ju rocitlättftig, wenn er ihn bittet, feine 2lba; 
gia in 3ittfef>cn ju bringen, unb ihm -bie 3lunel)mlid)feiten Englanbs 
befchreibt, um if)it babtitd) bahiu ju jieljen. 3d) will im ©ocbepge; 
hen bemerfen, baj) biefes eine fetjr übte ©ewohnhcit von ben ©eiehrten iß, 
ba| fie bie Beit, roentt fie fchreibcn, nur mit ben uubeßimmten 31ÜS; 
brucfen, nunc, iam, u. b. m. bcjeidwctt. ©iatt befehc hierüber bie 2fn= 
mcrfimg ( B ) bep bem 3lrtifel 2ibulfcda, Sinnt. IV. Sie feilten bat? 
3al)t' ausbrüdlicl) bcmcrfeti 3 bctttt aufjerbem, baß man an vcrfchiebe? 
nett ©üd)em einige3'il)re hititereiuanbcr arbeitet; ober baß fie erßlid) 
lange hemad) berutisfommen, ba ber Urheber bie lebte ©anb baratt ge? 
leget hat, fo werben viele etlichemal nach einanber gebt lieft ? 5Ba<$ hat 
mau alobann für eine ©ewißheit, wenn man ein hoc anno, nunc uitb 
bergleidjen ßnbet? (Srasmuö rebet hier vom 2(nbrelin, als einem 03!au? 
ne in feinen beßen fahren, ber feit brepßig fahren in ©ans bie Sicht; 
funß gelehret hat. (fr faget biefes in einem 1546 gebrueften ©uche, wo 
in ber ©otrebe feine geit bemerfet iß; bnrintien fich aber eine Jufchrift 
beßnbet, weldtc ben 13 2ftiguß 1328 unterfchricben iß. 3fr biefes nicht 
vermbgetib, uns su iiberreben, 2(nbre(in habe im 3afwe 1528 gotebet ? 
Unb muß man nid)t hieraus fdjließen, baß bie größten ©Immer, wenn 
fie ihre SBetfe p einer neuen 3luSgabe überfehen, taufenbcrlep Singe 
Darinnen ftehen laßen, bie nidß mehr wal)r fmb? 3d) habe biefen Reißer 
in ber lebten 2(uSgabe ber großen döißorie von ^ranfreid) bes SDIejerai 
bemerfet. 

(B) 2heatits2?benaims fetzte feinen ©tiefen eine"PorteDe vor.] 
SiefeS finb ©eSncrS SBorte in feiner ©ibliothcf 573 951. Beatus Rhe¬ 
nanus in Praefatione, commendat has Epiftolas tanquam eruditas, 
lepidas, et vtiles. „Etfi enim hic Author, (inquit), in nonnullis 
„Opufculis genuino Poetarum morelafciuiufculus fit, hic tarnen in¬ 
tegrum ac modeftum Oratorem agit. „ 

(C) tTTftn twt Ucfßd^e ju glauben, Dftß man ibm feine©erfe 
nach Dem papiece ober nadb Dem ^unöecte bejablte.] ^>err ©aillet, 
in ber ©eurthetlutig ber ©oeteu III. 'Jhcil 122. S. führet biefe vier 93er; 
je jum ©eweife an, welche ©arabin aus bcm £ateimfd;en bes 2fnbrelitmS 
überfeßt hat. 

fließt, meine 93erfe, ßießt, vermehrt euch an ber 3atjl, 
Ser eud) bejaljlt, iß veid), er iß ein großer .ftönig; 
Ser Sleichthum iß gewiß, brum reimet allemal: 
Sßeimt was eud) moglid) iß, reimt lieber viel als wenig. 

Sie 3cf)nte ©löge 2fnbrelinS geiget uns eine feltfame Sad)e, nam= 
lid) einen ©oeten, weldjer, anßatt, baß er fich über bie Uubanfbarfeit 
feiner ßeit beflagett, unb bic ©lufeit befd)ttibigen feilte, baß fie benjeni; 
gen fein ©robt verßhaßett, bie fich ihren Sienßett wibmeit, befennet: 
baß fein jährlicher ©ehalt fehr reid)licf) fcp, unb baß er, ba et vor Sarin 
Dem VIII, fein ©ebichte, über bie Eroberung von SIcapofis («) gele? 
fett, bafür einen Sacf©elb erhalten habe, ben er fanmauf feinen Schuf 
tern tragen fonnen. 

Dum ftupeo totus vifu defixus in ifto, 
Jupiter ecce venit magno ftipatus honore, 
Ipfe olim vultiis inter nutritus agreftes 
Admiror primo afpeclu: mox poplite flexo 
Ante ipfum quaefita Iouem modulamina fundo : 
Scilicet ut bello claram expugnauit aperto 
Parthenopem, patrios viclorque rediuit in agros, 
Qiiarnuis Hefperio vetitus foret orbe regrdTus. 
Nefcio qua noftri captus dulcedine eantus 
Ipfe fuit, fuliii faccum donauit etaeris, 
Vix iftis delatum huineris, cunciosque per annos 
Penfio larga dafür, qualem non lentus habebat 
Tityrus umbrofis refonans fua gaudia fyluis. 

(a) Sicfes muß, wie cs fd)eint, in derjenigen Stelle gefd)ehen 
fepn, wo 2lnbrelinuS gefagt hat, baß bie Eroberungen unb Siege bes 
Honigs Earls bes VIII, ob fie gleid) balb wieber ver|chwunben, bennod) 
aaf ben Stirnen ber 3taliener ein gebrudteS ©lerfntaal (Stigmata) 
äurücf gelaßcn haben, ©rantome, welcher an ftatt vera ftigmata, ve- 
ra Stemmata las, (aßt biefen ©oeten fagen, baß bie Siege unb frie? 
gerifd)en ^haten Honigs Earls bes VIII, auf ber Stirne ber 3talicner, 
fo viele fd^one tffechmaale und Seichen gewefen toacen. Sie()e 
Brantome, Hommes illuftres Francois, Tom. IV. pag. aj. <£cit. 
2lnmecf. 

(D) ©ie kennet achteten feine (Schichte roem'g. ] ©oßiuS in 
feinen poetifdjen 2lnweifungen 2. 0. nennet brep 0d)riftßel(er, weide 

ein großes SllicftS in einer großen ©lenge SSorter einfd)lo|Tcn. Scc 
erße iß ber 3Iebner 31’navimeneSber anbere iß JongoliuS, gleichfalls 
ein SRcbner; unb ber britte, ber Sid)ter 2l'nbrelin. Sen erften betreffenb, 
erjahlet er, fcaß^ljeofvitus vonElßos, als er ihn im ©egriffe gefehen, ei¬ 
ne Siebe ju halten, gefagt habe: en vntcD ein Strom von VCoc; 
teil, unö einCropfeu 'ijecjfanö ju fließen anfangen, a **- 

fitv TTcrixuds, vh »£ Er jaget, auf bau SBott bc» $rauj) 
SuiftnuS, baß Eonßantm Sasfatis gleid)es llrtf>eil vom Songolius.ge? 
fallt; baß mau aber föld)eS mit mcjjremt ?Hed)te vom3lnbrclin gefallet, 
in bej|en @ebid)te nur eine Si)lbe fehlet, wie Erasmus |el)r jtimrcid) 
fagte, Stefe Splbe war »S?, welche Verffanö, Sinn, (Beifr btOeti; 
tet. SBenn ich wüßte, wo EraSmuS auf eine beti großen Eomplimen* 
ten tmb 2objptüd)en fo wibvige 3Crt geredet hat, bie er bem 2lnbreun ttt 
feinem 23 ©r. s ©. liberfctwieb, fo wollte id) es jagen. 3d) äwetße 
nid)t, baß bas vom 3utiuS Scaiiger über ben ©oeten ^außuS gefällte 
Uttheil, nicht vielmehr biefen betrifft, als ben ©erl)arb fauftus. Fauftt 
facilitas, faget er, de Poetic. Libr. VI. pag. 736. viuentis in fenbendo 
fecundo plaufu excepta eft, fcholas tarnen fapit illa iuniorum, a qua 
nihil aliud quam hoc ipfuin exfpedles. Siehe Baillet Jugem. lur les 
Poetes, Tom. III. pag. 122. 

(EI man fettet feinen Coö ins 3abv 1518.] 3^) will Weber $0-- 
tügs ©ibltothei, nod) bie ©riefe bes gelehrten SKeinej'iuö au Saumeit 
iy S. anführen. 3cb habe einen Beugen, ber 511 gleicher Beit gelebt 
hat, welcher in einem bei» 6 ©lerj 1518 unterfdjrßbenen ©riefe bemer? 
fet, baß biefes 3a(w etliche gelehrte ©lautier weggerüefet habe. Hic 
annus nniltos eximios viros tui fimiles abfumfit, Marcum Mufurmn 
Romae, tum Archiepifcopiun defignatum, et ante hunc Paleotuin 
Camillum, Lutetiae Fauftum immortalitate dignum. Erasm. Epift. 
XX. Libr.III. ad Petrum Barbinum. Siche auchbett 24 ©r. II©. ©lati 
würbe unrecht tl)im, wenn man aus biefen ©Sorten fchließen wollte, baß 21 tu 
brelin im 3ahvc 1518 geßorben fet); beim eSiß gewiß, baß©lufuruS im 
3afjvc 1517 geßorben iß. Siel)c bie 2l'nmerfungen bet) feinem 3(rtifeL 

(F) iStasmus berichtet nns die befondern Äleini$hiten.J 
©lau wirb nicht verbrießlid) jeptt, biefelbcn Ißcr im Originale 31t fel)en. 
Parifienfis Academiae candorem ac ciuilitatem iam olim fum adnu- 
ratus,quaet9t annos Fauftum tulerit; nec tulerit folum, verum etiam 
aluerit euexeritque. Cum Fauftum dico,multa tibi (et- fd)rieb atifube? 
Wig ©ives,) fuccurrunt, quae nolim litteris committere. Qiia petulan- 
tia folitus eft ille in Theologorum ordinem debacchavi ? Qiiam 
non cafta erat illius profellio ? Neque cuiquam obfciuum erat, 
qualis eilet vita. Tantum malorum Galli docirinae hominis condo- 
nabant, quae tarnen vltra mediocritatem non admodum erat pro- 
grefia. Erafin. Epift. XX. Libr. XXI. pag. 1090. ©lat» fefje ben Un= 
ter|cl)ieb ber Schreibart in ben ©riefen, welche EraSmuS an bcti 2(n? 
brelin, und welche er an anbere, ben 2lnbrelin betreffenb, gefd)tieben. 
Es iß aud) wahr, baß er ißn mand)mal in den ©riefen, bie er an an= 
bete gefdftieben, gerühmet. Siehe bie 2fitmcrhmg (E). 

(G) yd? will die mir angeyetgten "Oerbefferungen, u. f ro.] 
Sicfes finb bie 3lmncrhtngen von ©Sorte ju Jßortc, welche mir ber ©etc 
be (a ©lontioie mitjutheilen beliebet hat: „ I. 2fnßatt ©. Aanjtns follte 
„man gans auSgefdjriebet» haben, ©ubliuS fßaujluS, bamit man ffcf> 
„ttid)t eittbilbett borfe, baß biefes ©. ©aul, ©eter, ober einen attbem 
„Taufnamen bebettte. 3l(Ier ©Sal)rKl)cinlic()feit nad), nahm fauftus 
„ben 3Iamen©iibliuS 51131 om an, nach bem ©evfptele berjenigen 2lfa= 
„bemißen, weldie £iebl)aber bes 3llterthumS finb, unb beren ©aupe 
„©ompotiius l'cituS war. II. Sollte man in einem ©56rterbud)e nicht 
„fagen, baß ftaußus nur ©rofejfor ber Sid)tfuttß in ©aris gewefen 
„fet). Er lehrte bafclbft nidß allein bic ©oefie, fotibern and) bie Siebe; 
„funß unb Spharif. Er erflarte auch bafelbß bie ©falmeti Savibs_ 
„III. fßaußuS erlßelt ju 91om, lauge vor ber ^Regierung SnbwigS bcS 
„XII, ba er nod) nicht jtvei) unb jtvanßg 3afß alt war, bie Sorbeerfro? 
„tie. SiefeS fallt auf ben Seattber 2llbert jjurücf, ben id) angeführt 
„habe. Seine verliebten ©erfe, weld)e in vier ©üd)er abgetljeiiet ftnb; 
„utib ben3;itel£ivia, beit Flamen feiner Siebßen, führen, würben von ber 
Mtomifchen 2lfabemie fo fchott befunben, baß ße beti ©reis ber lateinifd)en E- 
„legie bem ©erfaßer vor ben anbern Sichtern jufprach, bie mit ihm barum 
„ftritten. ©ott ber Beit an, baer feine fiivia in O.uart 1490, äu ©aris, unb 
„feine bret)©üchcr Elegien 4 3al)tebrauf in eben berfelbett Stabt bruefen 
„ließ, gebraudße er ßd) beS StelS eines gefrönten ©oeten, unb ver6anb 
„benfelben h.ernad), in '2lnfehung Earls bes VIII, Üubwigs bes XII. 
„unb ber Äöniginn 3fnna, mit bem ?itcl eines ©oeten bes Königs 
„unb ber ^öniginn, Regius et Regineus. IV. ©$emt man bie 31ed)= 
„ntmg berer 30 3a()re ßtiben will, welche $außus oßetttlid)er £ ehret jtt 
„©aris gewefen jeptt foll: fo muß man voraus fefjett, baß EraSmuS bie; 
„fe Rechnung vom3ahre '5'7 angefangett h«6e. ©laß ßeigt hierburd) 
„bis auf bas 3aht '487 jurüefe, wcld)eS ungefähr bic Beit iß, ba fiel) 
„^außuS ju ©atiS niebergclaßeti. Siefe Beitred)tiung iß um fo viel 
„wahrhaftiger, weil es eine3lnSgabeber21'bagicti bes EraSmuS von 1517 
„giebt,beten erbep bem Sprüchworte: Choenici ne infideas gebettfet. Scc 
„fehler beS EraSmuS, wie id)in ber2lnmerfung (A) atigejeiget habe, bc? 
„ßeht barinttett, baß er bie Beitrechnung in ben folgcnben 2fuSgaben 
„nid)t veranbert h«. V. Sie Stßicba des gaitßus üßerßeigen nicht bie 
„Bnl)i vonjweph«nberten, uttb folglid) machen fie nur einen fehr fleinen 

„Sheil 



Slnbrtitopel. 
feiner ©ebtchte mtS, weil man, anger ben vier Sichern feiner 

„verliebten @ebid)te unb Den brepSEmchetu Der vermtfd)ten Siegten, Davon 
„id)gerebett)abe, i2<Jflogen vonifjmin ber ©ammltmg ber 38 bufolifchen 
„Siebter gnbet,weld)e,ün 3ah« 1546 vonöporin inöctav herausgegeben 
„werben. gaugtis verfprach verfd)iebene anbere ©tücfe in gebunbner 
„unb ungebunbnerSiebe: Decem Satiras morales; Epiftolas centum, 
„Chriftianum Aduentum; vielleid)t iß eS eben bajfelbe, welches er an ei; 
„ttem anbern Orte, opus de vera Religione nennet; Sphaericum Dia- 
„logum 5 Repertorium fiue Obfcruationes Linguae Latinae, „ 
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Satsjenige, was meinem %i:M vom Sfnbrelin fehlet, würbe fiel) ge; 

mißlid) Darinnen gefnnben haben, wenn id) bie SBcrfe biefes ©djri'fri 
ftellerb gelebt hatte; weil id) mich aber berfelben nid)t bebauten tonnen, 
|o habe id) Leuten folgen muffen, bie von bemfelben gerebet haben, ohne 
bag fte biefelben ju Siathe geigen; unb gehe! auf biefe 3Crt fahret ein SMin; 
bet* ben anbern. Ss ift ein grogeS Ungludt, wenn man bet; 2?erfevtt; 
gung eines fokhen 2Börter&ud>es, wfe tiefes ift, nicht alle nötigenS5ü; 
d)er hat; allein es ift ein llttglücf, welches mir bet; meinem gegemvdr= 
gen guftanbe abjuwenben unmöglich ift. 

S(nbnnope( / nibdanopel), eine ©fabt in Straeten. ©ie hatten tarnen ber tborfjeif bes ßaiferS jpaörtanS 
ju verbanfen. sperr wloreri beruhtet es, unb begebt groge Unorbnungjmbep (A), ©intge haben vorgegeben, bag biefe 
©fabt vomOtefieö gegiftet, unb nach ihm benennet worben fep (B). feie mürbe auch Uefubama genennet «. £)ie jween 
kueinifdfeit 53erfe, bie^err SOtoreri angeführethat, fmb eirnig gefdgeft ju überjeugen, bag er ohne bie geringge 2lufmcrffam» 
feit getrieben (C). 3d) will bie anbern 5)mge nicht beruhten, bie er von ^brianopel füget; bec iefer fann fid> bafelbg 
Svathö erholen. 

*) ©iehe bie 2(nmerftmg (C). 

(A) -^ett flTorert begebt eine große Unordnung, trenn er 
von dem Z7amen dtefer ©tadt redet.] Sßit wollen feine eigenen 
SBorte anführeu: Einige heidnische *3chriftfteller fügen, daß die; 
fet pcirt), als er wegen Xnrufung Oes vafmOen (Pr eff es öafelbff, 
von feiner XDagerfuebt gebcilet morden fey, (ich ein Vergnügen 
daraus gemacht, an der 2(itsjicrung dtefer ©tadt ju arbeiten. 
Siefe heibmfehen ©cgriftgeller ftnb nid)t ©partiatt unb 2lmmi«n S)lar= 
cellin, bie SOJoreri atifüijret: unb id) müjge mid) fel;r betrügen, wenn 
man nicht alles auf ben 2fe(ws SamptibiuS vetweifen mügte. 2l‘ltein 
wir »vollen bie SBorte biefes le|tcrn ritt wenig beferen : Et Ore- 
ftam quidem vrbein Adrianus fuo nomini vindicari iuflit, eo 
tempore, quo furore coeperat laborare, vt ex refponfo qiium ei 
didhim eifet, vt in furiofi alieuius domum, vel nomen irreperet. 
Nam ex eo emollitam infaniam ferunt, per quam multos Senatores 
occidi iufierat. Lamprid. in Antonino Heliogabalo, pag.809. SBenn 
man biefe SBorte gegen bcö SUoreri feine halt, fo fittbet man6ei)bcm le|; 
fern Drei) 6is vier grobe fehler. I. 3ß es falfd), bag Hadrian in ber 
©fabt 'flbrianopel gefimb geworben ift. II. 3ß es falfd), bag bie .ftranf; 
heit, bavon hier bie Siebe ift, bie 3Bafferfud)t gewefen. III. 3ft eö 
falfd), bag feine ©ettefuttg, burd)2(nrufuttg beS örefies, gefeiten. IV. 
3ft ob falfd), bag er feit biefer ©ettefung fid) bat angelegen fepn lagen, 
biefe ©fabt fd)dnct 311 mad)en. £ampribiuS faget anders nichts, als 
bag ber rafenb geworbene Hadrian ber ©tabt Orcfra feinen Siamen ge; 
geben habe, um' einem Örafel ju gehorchen, welches ilpm gerathen hatte, 
ftd) beS Jpaufes, ober Stnmens eines Siafenben ju bemächtigen, welches, 
der @age nad), ben 3ufflW feinet' Siafern; gemilbert h«t. 

(B) tfTan hat gefagt/ dag fte vom (PrefJes geffiftet, u. f. tv.] 
Snmpribius an angesogenem Orte 809 @. foll mein emsiger 3cuge fepn. 
Et Oreliem quidem ferunt, non vnum fimulachrum Dianae, nec vno 
in loco pofuide, fed multa in multis. Pofteaquain fe apud tria flu- 
mina circa Hebrum ex refponfo purificauit, etiam Oreflam condi- 
dit ciuitatem, quam faepe cruentari hominum fanguine necefle eil. 

EtOreftam quidem vrbem Adrianus fuo nomini vindicari iuffit, etc. 
3,d) hnfe biefe ©teile ber £ünge nach angefühtet, bamit man erfennett 
tonne, von weld)er ©tabt 2fbrianopel allster bie Siebe ift. ®er Jiai; 
fer .löabrian nennte etliche fef)t weit von einanbev entlegene ©tabte 
nach feinem Staaten : Q^iutn titulos in operibus non amaret, midtas 
ciuitates Adrianopolis appellauit, vt ipfam Carthaginem et Athena¬ 
nim parrem. Spartianus in Adriano, cap. XX. ©ielfe beS örteliuS 

eographtfd^e ©choufammer. 2illein Sampribius lagt uns feinett 
weifel, bag er fein 2lhfeE)cn auf bie ©tabt in Shtcicicn gerichtet habe, 

unb fagett wolle, bag fte OtefteS an bem^ebrusgegiftet, wo jweene ans 
bere glüffe in benfelben fallen. SKan metfe, bag gbinebo in Stephano 
Byzant. pag. 211. num. 48. ben ßamprtbius 6efd)ulbiget: er habe vorges 
geben, baggpeliogabalus eine ©tabt an bem -fpebro erbauet, unb biefek 
be örega genennet habe, unb bag ihr -ßabrian nad) biefem feinen Sia» 
men gegeben habe. SiefeS ftnb gewöhnliche SBirfungen ber 3er; 
greuungen bes ©emüthes: bie grögten ©cri6enten gnb benfelben um 
terworfen. 

(C) 2)ie Verfe, welche tffoceci anfuhret, u. f tv.] fDiefeS find 
feine Sßorte: „SOian faget, bag ge erftlid) vom Oreges erbauet wevbett 
„fet), ber fte nad) feinem Siamen Ü>re(ra genennet, welcher hernach .in 
„Usfaöa, ober Usffadama, verwanbelt woebert tg. „ 

„Tandemque Vscudamae mutato nomine prifco, 
„Matricida fuo de nomine dixit Oreftam. „ 

2>iefe sweene 2?erfe bewetfen gleich bas ©egentheil beSjenigen, was ^erc 
SJtoreri baraus beweifen will, ©ie beweifen ganj ogenbar, bag OregeS biefe 
©tabt mit bem Siamen Usfudama beleget gefunden, unb bag ec ihr, mit 
2luSfd)liegung begelbeu, ben feittlgen bepgeleget. 2lmmian SJlarcellin, 
ber vom S3?oreri im IV SS. angefühtet wirb, ba hoch begen XIII ergenSMU 
djerverlohren gegangen ftnb, berichtet uns im IVSfap.bcS XXVII2^. bag 
2lbrianopel ben Siamen Usfudanm gehabt habe. Port haue Aemi- 
montusHadrianopolim habet, quae dicebatur Vfcudama. 

Siulll’OrnfW^C ) bie ©emahlmn bes tapfer« ^eftors, tvarbie Socfjter beg Tfeetfon, Äoniggvon Sieben, in (Eilicien a* 
3ßre Jrteirath tvar i|r in allen ©luden vorthetlfjaftig: benn aufjer, bag t'§t ©emahl für bie ©djufmauer i^reß ^Baterlanbeg, 
unb für bie ficgerfle ©tü|e beg gehalten tvurbe, fo fyatte er viele©efaliigfeit gegen fte; unb man faget auch, bag er 
fte niemals bem 3Kisvergnügen auSgefefet |ahe, welchem bie ©emahlinnen groger gelben fo felg’ unterworfen ftnb; ich tvili 
ftgen, bag er t^r bie egeltche 'Ireue genau gehalten (A). <ffienn ©utipibes hierinnen ntd)f gleicher ^etjitung ift, fb gieht 
er uns bennoch ju gleicher Seit ju ernennen, bag bie fRufy biefer $rau baburch gegoret worben, weil ifre ©emuths- 
nctgung in biefem ©tücfe vollfommen gefällig gewefen (B). 53er 5ob ^teftors war alfo ein entfehlicher ©d)lag, für bie 
‘Hnbromdche. SRt'chtß begoweniger garb fte nicht bavon, eben fo wenig, als von ber allerempgnblichgen 23efrübmg, barem 
fte einige3cit barauf, bep berSRerwügung ber ©tabt^roja, bureb ben Verfug ihres lieben ©ohns 7lgnanap,ben man von ei¬ 
nem hohen 5hul’mc herunter gürjte, unb bureb ihre eigene ©efangenfdjaft, verfe|et würbe, ©ie würbe einem ^>errn tun? 
5heile, weicher, fo wilb unb blufbürgtg er auch war, ftdf fehr n>ohl mit feiner ©efangenen betrug. ^3prt’hus, ber graufame 
©oh« bes graufamen 2Cd>tlieS, giettg fo freuttbltch mit ’Hnbromachen um, bag er fein ^Sette mit ihrt|eilte (C), unb ihren 
guganb fo glücfricb mathte, bag bte fchone ^»ermtone, feine nachherige ©emahlinn/ eine wüthenbe ©iferfucht gegen ge 
fagte K SRad) bem lobe, ober noch bepm leben biefes 9>rinjen, ^etvat^ete Tlnbromache ben ^elenus (D), bes 53r/amuS 
©ohn, ihren Mitgefangenen, unb herrfdge mit ihm in einem 5heile von ©pirus. ©ie hatte Silber vom 5>prrh«s (E)^ 
unb jeugte aud) nod) eines mit bem £elenuS. ©inige ©chriftgeßer glauben, bag bie Könige ber ©piroten, bis auf benjent- 
93prrhus, ber wiber bie «Korner ^!rteg führte c, von einem ©ohne biefes «PprrhuS unb ber Tinbromachc abgegammet. 5)iefe 
gSrtnjeginn hatte geben Sörüber, weld)e nebg ihrem 93ater, in einem läge, von bem Achilles getobfet würben d. ©in gewtf« 
fer ©chriftgefler faget, bag ge ben «JkfamuS begleitet habe, ba er ju Dem’3(d)iüeS gegangen ihn um bie ^Serfaufung ber ieu 
d)e bes Tenors ju bitten e; unb bag ge ihre bepben ©ohne, bie annod) ^inber waren, mit ftd) genommen, benfelben bego 
eher jum Mttleiben ju bewegen f. ©ie hat bie «Olaterie ju vcifchiebenen fchonen 5ragobien, fo wohl alten als neuen, gege* 
ben (F). 3hre groge leibeSgegalt tg allen 9Tad)fommen berannt geworben (G). 3hr ©efprad)e mit ^jeftorn, in bem 
VI. 53. bet 3ltaS, ig eines von ben ghbngen ©tücfen biefes Äelbengebichtes (H). 

©k trug fo groge ©orge für bes .^effotS ^ferbe, bag ge benfelben eher ju egen unb ju trinfen gab, als ihm s. ©t'x 
nige haben biefes 53epfptei fehr herauSgegrtd)en, unb baburch beweifen wollen: bag bte grauen verbunben waren, bie aller* 
fchledgegen Hausarbeiten ju verrichten (I). 

a) Homer. Iliad.Libr. VI. StefeSCilicien war nicht weit Von ?roja. £) Euripid.in Andromacha, c) ©sef)e bie2lnmerfunq (E). 
d) Homer, l.c. v. 414. et feq. e) Diöys Cretenfis Libr.III. f') Aftyanacla, quem nonnulli Scamandrum appellabant, et Laoda- 
manta, paruulos admodum filios prae fe habens. Diel.Cret. l.c. g) Homer. Iliad.Libr. VIII. v. 188. 

( A) -^eftoc hielt ihr die eheliche Cceue genau.] SOlan ftnbet 
S?erfeinbeS(£urtpibeS2(ubromad)a, wo fte erflaret, bajj fte aud) bie .ftebS; 
weiber ipres ©emal)ls gelie6et, unb bie mit benfelben erzeugten uuel)iid)cit 
Binder gefäuget l)abe,umif)meinS3crgnügeu 511 machen. ®er ©d)o(ia|te 
hierüber befennet, bat] 2tnaj:ibrateS Argolicor. Libr. II. vorgegeben, es habe 
Heftorjweene eheliche ©ohne, SlamenS 2lmpi)ineuS unb ©fantattbrius, 
welche ben Händen ber ©riedjen enttarnen, unb einen Sbafiarb, SlamenS 
sPalaterus,hinteclalfen/ weldjer in ?roja gefangen würbe; allein er befd)ul; 
biget fowohl feinen (£uripibes,als ben 21'narifrateS, bie ^ijtorie vetfalfcht ju 
haben; unb behauptet wiber ge, bag Jöeftor niemals einen Söagarb ge; 
habt habe, unb bag man fehr unbebad)tfatn fern» muffe, wenn man bas 
©egentheil vorgeben wolle. Ovibius in bem S&viefe ber Oenone an ben 
‘Paris, v. 107. geht Heftern als ein Sxpfpiel eines red)tfcf)affeuen 

I i&and. 

SKanneS an, ber nid)t auf Siebenwege gieng, unb vor geh felbg Die natür; 
Ud;en fehler feiner ©emahlinn verbarg. 

Felix Andromache, certo bene nupta marito! 
Vxor ad exemplum fratris habenda fui. 

©0 lagt er öenonen, bie ©emahlinn des ^aris, reden: ön einem ölte 
faget er, bag 2lnbromad)e nach jedermanns Silepnnng groger gewefen 
fei), als fte fepn follen; bag ge aber den 2fugen ihres ©emahls nnr von 
mittelmögiger ©röge ju fepn gefdgenen h«be: 

Omnibus Andromache vifa eft fpatiofior aequo: 
Vnus, qui modicam diceret, HecSor erat. 

Ouid, LiJaj: XI- de Arte aruandi, V. 64s. 
©33 Mebrigeus 
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llebrigcns hat bev «£ett GolomieS 9lcd)t gehabt, in feinet: ausetlefenen 
Bi6liotl;eE auf bet 169 @. ju bemerfen, baf lüfercems in feinen Sfotcn 
über baS IV B.besSictpSvonGrcta ttid)t l)atfe fagenfoflen, daß öem 
2lltettbume feine andere Ätebe -«oeftocs, als für 2Indtomacben, 
feine ©cmabbnnamö feine andern 2tfnöerbefa»ntgewefen,als die; 
fettigen, die ec mit ibc ecjielet: beim er giebt baburci) 2lnlafj ju urtl;ei(en, 
bah er ftcf) bes @efd)id)tfd)reiberS 2lnavifrarcs,u.öeSSoctcn Guripibes nicht 
erinnert habe. 2Ulein -fbetr GolomieS, weldjer außer biefem nod) bemer; 
fet, baf? BohtuS biefen ©cfchid)tfd)reiber nicht gebannt bat, würbe wol)( 
gctbati haben, wenn er gefagt, baß er bie angeführten ©teilen aus bent 9Die= 
jiriac genommen, ttnb baf; Biailinfrot in feinen Paralipom, de Hifto- 
ricis Graecis, pag. 5. vom 2lna):ifrateS gerebet habe, ohne bes SSerfeS ju 
gebenfen, weld)cS ber ©choliafte beS Guripibes barauS angeführet bat: 
er faget nur, baf? fiel) ©trabo beö geugniffeS bes 2(napiftateS bebtene, 
wenn er in bem XVI $5. von2frabien rebet. 

(B) 3n2(nfebung Der Äiebesbanöel if;res (Bern«bis, war fte . 
ganj gefällig.] fBIan beiehe bie vorhergehenbe 2lnnterfttng; man 
fmbet barinnen nicht, bah fie bie ©ad)C fo weit, als £ivia, ober bie ©e; 
mahlinn GromroelS, getrieben habe. Sie leidere that aus Ghrgcije 
ben CiebeShanbeln il)veS G1jem<mnS Botfd)ub. £eti in bem £eben Gront; 
weis, in bem Gagebudie bes djerrn von Beairoal von 1692,499 ©. gioia 
vertrat bep ©elegcnheit bie ©teile einer ©elegenheitSmacherinn bep2fa; 
gutfett, Jur Erhaltung ihres 2l'nfe(;enS. Circa libidines haeür(Au- 
guftus) poftea quoque, vt ferunt, ad vitiandas virgines promtior, 
quae fibi vndique edain ab vxore fonquirerentur. Sneton.in Aug. 
Cap.LXXI. 2lnbromad)e hatte (Ich nur vorgenommen, ben Hausfrie¬ 
den ju erhalten, unb bem Spector feinen Berbcüjj ju machen. 

(C) pyrtbus tbeilte fem23ette mit ibr.J Birgil im III Bud)e 
ber 2leneiS 0.319- fülftet, ju Beobachtung beS 2ßohlffanbeS, 2fnbrom«; 
eben alfo ein, als wenn biefes ihr grbhterBerbruh gewefett wäre; benn 
als fte'Aeneas fragte: ob bie SBitwe bes JpeftorS an benBprfl;u$ ver= 
heirathet wäre, fo fd)lug fte bie 2lugen nieber, unb fagte bcfchcimt: baß 
fold)eS mit Bertheibigung ihres geibes gefcheijen fet;, unb baß fie baS 
©d)icffal ber ^olppetre betteibe, we(d)e ber ?ob von einer folgen 3fotl); 
wenbigfeit befrepet habe. SficbtS verbinbet uns, biefes alles tiad) 
bem Buchftaben 511 nehmen; man mujj babep vieles auf bie 2Bol;lan-- 
ftatibigfeit einer ehrbaren ©taatsfunft rechnen. 

Hedoris, Andromache, Pyrrhin’ comiubia feruas! 
Deiecit vulturn; et demifia voce locuta eft: 
O felix vna ante-alias Priameia Virgo, 
Hoftilem ad tiimulum Troiae iub nioenibns altis 
Iitfla mori: quae fortitus non pertulit vllös, 
Nec vidoris heri tetigit captiua cubile! 
Nos, patria incenfa, diuerfa per aequora vedae, 
Stirpis Achilleae faftus ,, iuuenemqüe fuperbum 
Seruitio enixae tuiimus: qui deinde feeutus 
Ledaeam Hermionem, Lacedaemoniosque Hymenaeos, 
Me famulam faniuloque Heieno transmifit habendam. 

2lllein man muh if;tn ©erechtigfeit wieberfahren (affen: matt hatte fie 
nid;tals von einer verliebten ©emüthsart oorgefteliet. övibiuS von ber 
Kuttff ju lieben, im III B, 519 B. fattn faum glauben, ba er fie als 
SÜiiitter fiel;t, bafj fie bep ihrem Platine gcfdjlafen habe. 

Nunquant ego te, Andromache, nec te, TecmefTa, rogarent, 
Vt mea de vobis altera amica foret. 

Credere vix videor, cum cogar credere partu, 
Vos ego cum veftris concubuitre viris. 

(D) XZacb öem fCoöe, ober noch beymÄeben biefes prinjen, 
beicatbete fte ^elenus.] Siefer ungewiffe Attsbrutf fd)ien mir nothwetu 
btgjufepn, weil bie ©chriftfteller, wegen bergnt bergbeiratl; ber'Aubro; 
mad)e mit bem JpelenuS, nicht einig ftttb. 93i«n l;at fo gleich gefehett, 
bah biefe Jpeirath, nach bem Birgtl, vor bem $obe bes Bprrl)us berge; 
gangen fep. faget es gleid)falis in bes XVII B. III Gap. Allein 
nad) bem ©evviuS in Libr. III. Aeneid. v. 319. würbe fte nuvbavum beS 
BelenttS ©emahlintt, weil ihr^prrhus folchesauf feinem ^obbette anbe= 
fohlen hatte. Q^aufaniaS im I B. auf ber 10 ©. fefeet il;re J?od)jeh 
gleichfalls nad) bem S>be biefes ‘Prinjett. t«tw y«? Avleofiäxv awü- 
Kecrt ceToOavovTos iv AsAtpfli« Huic enim (Heieno) Andromache 
nupfit, mortuo Delphis Pyrrho. 

(E) ©ic batte iürtöee mitöemPyccl;«;; gefabt.] Ginige fefyeu 
betfelben 3af)l auf brep, unb nennen fie 0?olofittS, BieluS unb Berga; 
muS, ebenbaf.; ober BtyrrhuS, fScoloffttS unb 2feacibeS, Scholiaft. Eu- 
rip. in Andrem. 2lnberc rebennurvomfOioloffuS. Seruiusin Libr. III. 
Aeneid. v.319. Unb von biefem flammen nach bem Guripibes in fei; 
ner 2lnbromache bie Könige in 'Dftofofjieu ab. BaufaniaS laßt fte 
vom B>elus abftammen. Sen Brrgamus betreffenb, berid)tet uns ber; 
felbe Baufanias, bah er nad) 2lften gegangen, unb bah ihm feine fölutter, 
2inbromad)e,bahin gcfolget; bah er ben Brinj von Seuthraniett, 2(reus, im 
Swepfampfe erfchlagen, ben er mit ihm wegen ber Oberherrfdjaffgel)alten; 
bah er ber ©tabt feinen Slamen gegeben, unb bah matt fein utib feiner 9D?ut; 
ter©rab bafelbff gefehett f)abc. ©erviuS rebet über ben 72 23crS ber VI 
Gfloge Birgits, von allem biefen ganj anberS. 2BaS bett ©ohn beS 
^»elettuS betrifft, ben er mit ber 2lnbromad)e gejeuget, fo i)ieh rr Geftri; 
nus, unb lieh fiel) mit einem Raufen G'piroten, biejhm frepwtliig folg; 
ten, in einer Brwmj nieber, bie jenfeits bcS^lu|feS?hpamiS lag; er 
liep fid), fage id), bafelbft nieber, nachhern fein Batet geftorbeu, unb bas 
Königreich bem ^otoffus, bes Bprrpus ©ohne, übergeben worben war, 
Paufan. Libr. I. pag. 10. 

(F) ©te gab IHatecte retfdncöenen fdjonen Ctragoötett, 
u. f. t»,] SeS Guripibes feine tft nod) vorhattben; unb wenn man 
baS ©litcfe berjenigen wijfen will, bie auf ber ©cbaubüt;ne ju Baris 
vorgejlclfet worben tft, fobarf man nur baSjetiige lefen, was ber Parnafle 
refbrme bem ffliotttfleitri, einem berühmten Gomobianteti, in ben 
?9funb geleget hat, unb bie ©teile eines neuern Boetctt baju fü; 
gen. iODec gern rotflen naollte, woran ich geffotben bin, (fo 
rebet $TCentfTeuri > öec frage nicht, ob es am lieber, an Oer 
Xr-atfetfucbt, oöer an öem Sipperlcin gefebeben if? ; ec muß 
wiRcn, Oaß e3 an Oer 2(nöcomacbe gefebeben iß. ; ; ; 3cb 
wollte, Oaß alle Verfertiger foUbet tragifeben ©tucife, Oerglei? 

eben fEcßitOer Oer SeiDenfdtaftett, wekbe Oie Äettte umbtitta 
gen, wie Corneille, einen2lbt von 2(ubignac auf öem -^alfe bat; 
ten; fte wuröen nicht fo rafenö feyn: allein, öiefes machet mir 
den größten Verdruß, Oaß 2(nöromacbc Öitrdb Öen tlmffanö 
meines Codes berühmter werden foll, unö öaß es tunftig feinen 
Poeten mehr geben wird, der ntd7t die <£bce haben wollte, ei; 
nen Comoöiantcn in feinem JLcbm beeffen 31t feben. Gueret 
Parnafle Reforme pag. tos. 109. Silan fefee biefe jwep ober brepBerfe 
barju: 

Gin ©tuher, ben ber 3tuhm be? SBiffenS aufgebläht, 
Sen ihm bas ^rauenvolf bepm 32ad)ttifd) jugeftef)t, 

Gin^etnb von ber Bermmft, (o ber verfehrtett ©achen!) 
SBirb weinen im ^artuff, 2lnbromad)en verlad)en. 

CG) ))bre große Äeibesgefralt iff bey allen XTadifommen be; 
f annt geworden.) 3ch habe bereits in ber elnmerfung (A) jweene Berfe, 
aus bem DvibtuS, über biefe Materie angeführet. fiter finb jweene attbere 
aus eben biefes ©chriftflellerS 2\unff 31t lieben, III B. v. 777- 

Parua vehatur equo: quod erat LONGISSIMA, nnnquam 
Thebais HetÄoreo nupta refedit equo. 

SDcdrtißl wiberlegt ben OvibiuS, fo wohl wasbieh, als was baS bereits 
2lugefüf)rte brtrijft. ©0 fd)teibt er: Epigr. 104 Libr. XI. v. 13. 

Mafturbabantur Phrygii poft oftia ferui, 
Heclorco quoties federat Vxor equo. 

Sem 3uvenal in ber VI ©atire, 500 Berfe, iff biefe grofje ©effalt 
nid)t unbefanut gewefen: benn er faget, ba er von gewiffen grattenSper; 
fonen rebet, weld)e ihre .ßaare unb if;ren ^»auptfd)ntud, als ©tocEwct; 
fe, aufthürmten; bah fte von vorne, wie lauter 2l‘ubromad)eu, ausfahen, 
von hinten aber fehr flcitt ju fepu fdßenen. 

Tot preinit ordinibus, tot adhuc conipagibus altum 
Aedificat caput. Androniachen a fronte videbis, 
Poft minor eft. 

dbier fmbet fid) bep ben fOfoben bes alten fKomS etwas, welches unfern Jon; 
taugen gleich Eommt. ScS ©tatiuS GBortc bavon flingen Silv. II. 
Libr. I. v. 113 alfo. 

- - - Celfae procul alpice frontis honores, 
Suggeftumque comae. 

Sie Butter ber ©etter, mit ihren Stürmen auf bem Kopfe, würbe 
damit nid)ts ausrichten, wenn man einmal anfinge, bie SJJobe unfetec 
gctttaugeit 311 befchimpfen: 

- - - Qualis Berecynthia mater 
Inuehitur curru Phryglis turrita per vrbes. 

Virgil. Aeneid. Libr. VI. v. 785. 

Befielje bie AmoenitatesTheoIogxco-Philologicas, beS .ßerrtt 2(lme; 
loveett, wo man auf ber 106 unb f. ©. eittemerfwürbige ©elebrfamfeit 
von bem 2llterthume brr^ontangeit finbet. 3)ian befehe auep bie 2fn; 
merfung (C), bep bem 2lrtifcl Cottecte, unb biefe ©teile bes ©pne; 
füis im III Briefe. Me>ku ykg, faget er, ba er von einer Sfeuverheira; 
theteit rebet, ngf «; 1ibiSaav iÖöpw Tccmüae'ädi ts vj/j KVfyotpögof 
Hcträmg 4 KvbsAif iregitÄiüsi<gron. Qiiippe etiam in diern feptimuni 
fequentem taeniis ornabitur, atque turrita queniadmoduni Cybele 
circiunibit. 2lllein, wieber auf bie ©emal)linn beS groben fbcftorS ju 
fomrneu, fo ntuh id) fagen: bah il;r Sares, ber Bhtpgier, ohne Bergeß 
fung tl;rer ©rohe, l;nnbert fdjotte Gigenfdfaften bepleget: Androma- 
cham, oculis Claris, candidain, LONGAM, formofam, niodeftam, 
fapienteni, pudicam, bl andam. 

(H) yot ©efpracbe tr.it -»oeftoen, in öem VI 35. öer 3üas 
öcs -Römers u.f.w.] Siefes Urtheil fälieMöerrBetvault bavon. "Gc 
hat biefes ©efprad) in franjoftfehe Berfe gebrad)t: er las feine tlcberfe; 
feuttg in ber franjÖfffd)en 2lfabemie, bep ber 2lufnaljme bes Jperrn 2lbtS 
^ettefmt, vor. Siefes gefd)a(; bett 31 3Trerj, 1693. fOfatt hat biefe 
IteberielMing m bett I Gfjeil beS Recueil de Pie'ces curieufes, irnSaag, 
bep ‘OiioetjttiS, 1694, eingebrueft. Bor biefer Borlefung gieng eine 
(leine tvohlgefehte Siebe her: er verfichert, bah er ben döomer für bett 
vovtrefflid)ffen, frud)tbarffen unb fchonffen ©eiff erfentie, ben bieSid)t; 
funft jemals gehabt, unb bah er jut tleberjeuguug ber Ungläubigen, 
bettfelben ttad) feinem Betbtenffe geehret, unb biefe ©teile ber^ias 
ins $raujbfifd)e überfeßt habe. Gr beferntet, bah & fe>ne 2luSfd)Wei; 
fungen ausgelaffen habe, bte il;m alljumatt gefchienett hatten. Siefes 
iff ber fehler Römers: er rebet altjuviel, unb alljuberbe; auher bie; 
fern befibt er viel Ginbilbungsfraft, ttnb iff fo fruchtbar an fd)6ttcn Gin; 
füllen, bah er, wenn er heutiges GageS lebte, ein eptfdfes @ebid)te ma» 
chett würbe, bem nichts mangelte. Gr würbe ber 2lnbromad)e, unter 
ben Klagen, welche fie über ben 5ob ihres ©emal)ls führet, nicht biefe 
Betradjtungin ben9)funb gelegt haben: bah berfleine2lffpanap, mju; 
funft, auf bem ©choojje feines BaterS nicht mehr baS ?Dfarf ttnb $ett 
ber ©d)bpfe effett würbe. 2ßh befenne, biefes t|f nach ber 3fatur ge; 
malet; heutiges ?ages ft.ib bergleichen Ginfaltigfciten in ber Gpopee 
unertragltd): man würbe biefes für allju bürgerlich, unb blohfür bie Go; 
ntobie gefd)ic!t halten. id; beud)t, nufere ©rafinnen utib ‘DUcnrfi; 
fitmen würben befürchten, allju bürgerlid) ju reben, wenn [te, wie bie 
Kouiginn ;vou Gartf;ago, in Birgils IV B. ber 2leneis, v. 328 

fagen follten: 
Si quis mihi paniulus aula 

Loderet Aeneas. 

Siefes finb feine fehler ber alten B°den, es ftnb gehler ihrer Seiten. 
Gigentlich ift bie grage nid)t: oh bie Kopfe ju unfern feiten beffec 
ftnb, als vcr2llters; fonbern, ob unfreien beflere Begriffe von ber Bell- 
fommenhrit befthe, unb ob wir basjenige auf ben groben ^omer beuten 
fbntten, was Bßraj in feiner X ©atire bes I B. v. 67 von einem an; 
bern gefaget hat: 

Sed ille, 
Si foret hoc noftrum fato dilatus in aeuum, 
Detereret fibi multa, reciderec omne, quod vltra 
Perfeßum Craheretur. 

(I) IStntge 



SütbromadjuS, AitbronifuS. 
(I) Einige tupmen ihre Votfotge gar fefw o. f. w.] 9D?an 

fcfe biefe SBortc Siraquclte, de nobilit. cap. XX. num. ioi. pag. 78; 
Quae loca Francifcus Barbarus in fuo Libello de Re vxoria, quem 
apud Gallos imprimendum primi omnium dedimus, folerter fcite- 
que annotauit, monens his exevnplis vxores, ne res huiusmodi con- 
temnant, quas Andromache etc. .... et hoc quoque e no- 

ftris commemorauit Io. Lupus in rep. rubr. de don. inter vir. et 
vxor. et Bo. Curtil. in traft, nobilitatis, in 38 priuilegio. Sraquell 
hat baSjenige in ferne Söctrad)timg gezogen, baß bet Anbromad;e ©ft 
mal;l nid)t juerff bebient würbe; et f>at of)ne Jweifel bafür gef,alten, 
baß öieß 31t viel beweifcti würbe, utib baß man bem Sefer biefeu begriff 
nicht votfftellen biirfte. 

$(tt!)rOfllßd()u£, I4> will nur non fPerfonen tiefes SRamens reben. ©er erfle AnbromachuS war aus ©teilten, 
feer Vater fees ©efdjicfytfcfyraberS ©mäuS, unb ©ttfter bei- ©tabt, ‘Sauromenium, ^teuCtgeö ©tges, 'Saormtne. Kr^war 
ein beljerjfer SERann, unb fe§r reich. Kr Perfammlete " auf einem Verge, SRamenslauruS, nahe bei; DRapus, bie Kinwoh* 
ner biefer ©tabt, welche fearauS geflüchtet waren, ba fte ber 'SRrann ©ienpfius perroüflete. Kr behauptete btefen Soften 
lange^eit, unb biefes war Urfache, warum er ihn ‘Suuromenium nennte. ©ie fluchtigen aus fRapus waren in biefer 
neuen ©ohnung glücffid;, baff fte auf biefe Art, in fur,$er 3«t, eine fe^r anfe^nltcfje ©tabt würbe K AnbromachuS nahm 
ben ©moleon bafelbfl auf, unb erlaubte ihm, feinen 2Baffenpla£ baraus ju machen, tiefer corinthifche felbherr fam aus 
ferner anbern Urfache, als ©icilien von feen ©jrannen ju befreien, non welchen es unterbrüefet würbe. AnbromachuS be* 
jeigte feine feinbfehaft gegen bie ‘Jprannen öffentlich, unb hielt lange 3eit ber) ben Korinthern an, fleh ju Vefrepern ©iciltens 
aufyuwerfen. Alfo würben ©moleon, unb er, leichfüch einig, gemeinfchaftlid) an ber 'RBieberherflellung ber fretjheif ju ar* 
beiten f. ©er anbere AnbromachuS biente unter Alepatibern bem groflen, unb war ©tatthalter über Kölefprien. ©ie ©a* 
marttaner nerbrannten ihn lebenbig; allein Alejranber liefl bie Urheber biefer graufatnen £bat, nach i^ven Verbienflen, flra* 
fen d. 3ch hübe feinen AnbromachuS in bem D.uintus KurtiuS gefunben/ ob gleich £err SERoreri norgiebt, etliche barintteu 
gefehen ju haben. ©er britte AnbromachuS war beS ©eleufus^allintcus, Königs von ©prten, ©djwager, unb hatte et* 
nen ©o§n e, welcher fleh ber ^roPinjen, bieffeit beS VergeS Naurus, bemächtigte, unb fld), jur3eit AnfiochuS bes groflen, 
$önig nennen liefl. ©iefer AnbromachuS würbe jiemlich lange 3eit in Aegypten gefangen gehalten. ©ie Difeobifer er» 
hielten feine frephett, aber nicht Pon bem9>tolomausKbergeteS, wie man in feen3ufäflen besSRoreri faget, fonbern bon bem 
fPtolomauS ^hilbpator (A). ©er bierte AnbromachuS war ein Verräther, welcher ben 9>arthern alle Anfdfläge beS 
Kraffus berichtete, unb ba erzürn KBegwetfet erwählet würbe, bas rörnifche^negeheeranOerter führte, wo es feiner SRieber» 
meflung unmöglich entgehen fonnfe. SERan befehe ben EJMufard) auf ber 562 ©. in bem ieben bes Kraffus. ©er fünfte 21n* 
bromachus war bes 3iero ieibar^f: ich eebe in bem folgenben TCrtifel bon ihm. ©er fechfle 2(nbromachuS ifl ein ©ophifle, 
welcher unter ber ^Regierung, ©iodetians in SRicomebten lehrte, ©iefes faget ©uibas. 

a) 3n ber 10? ölpmpiaö umö 3®hr ber @t«bt Stom 395. I) Diodor. Siculus, Libr. XVI. pag. 411. c) Plutarch. in Timo- 
leonte, pag. 240. @ie()C aud) teilSiobor oon©icilien. Libr. XVI. d) Curtius, Libr.IV. cap.IX. Eufebius3 adOlympiadem 112. e) <ie 
hieji 21d)dus, fiefe feinen 2trtifel. 

(A) S>ie ÄboDifec erhielten feine gveybeit, a. f. tu.] Ser ^eh= niaue 'pijilopator folgte. @icf)e beti daloifiuä über tag britte ber 
ler beä ^ortfe&er? bes ^Dioreri fallt jebermann in bie 'Augen, roetd>er 139. OtpmpiaS. Alfo ftcllte !PtolomauS ^bilopator, ben 9U)obifern 
betrad;tet, bafj fein @ol)n, ba bie 9U)ofeifer feine ^repheit erhielten, ju ©efaUeti, ben Aubvotnacf)uS in ^eepheit, welche ber @tabt 35i;5anj 
vor jroepen 3af)ren mit bem .f6n!ge ©eleidus (feraunus, Könige von bie ©unft beS AchauS entätehen_wollten, unb bas SBohlwoKen biefes 
©prien, über ben 95erg Naurus gegangen war, ben ^onig oon ^)erga; grinsen ju erhalten, nid)ts beffers ju fmben glaubten, als trenn fte 
ntus, 3fttaluS, 511 bekriegen. Allein biefer .friegsjug gefdfah in eben ihm feinen 23ater jum ©efebenfe anbothen. 3Ran bef. bie Anmevftmg 
iemfelben S^hre, ba ‘PtolomüuS SrergeteS frarb, unb ba il;m ^tolo; (A) bei; bem Artifel Ach aus. 

S(n?)t001ödE)U^ f gebürtig aus ber 3nfel Kreta, ieibarjjt fees SRero a, machte feinen 9Ramen vornehmlich feurd; feie 
Krrflnbung fees ©egengifts unflerblicfe; inbem er bas Jleifcfe ber Ottern unter feen 9)lithribat mengte K ©iefes ©egengift wur* 
fee wegen biefer SSermiflhung ^her*ar genennet, wie es noch i|0 hbiflf* %g‘°y, he<flc ein 'ihier; allein bie Armepoerflanbi* 
gen Perflehen burch abfonberlicfe bie giftigen Xhiecc©iefes ©egengift brachte feen 9Rithribat in Sßergeffenheit, 
welcher bisher in groflem Berthe geflanben hatte d. AnbromachuS machte bie Q3efd;retbung feines ©egengifts, in elegiflhen 
Werfen, unb eignete fle bem 9Rero ju e. ©ein ©ohn, SRamens Zinferomacflue, fe|te biefelbe ^Sefchreibung in ungebunbe» 
ner SRebe auf /. ©amofrates befchrieb es in jambifchen Werfen, in einem ©efeiefete, welches er über bie Arjnepen wibec 
bas ©ift mad)fe z. 5Bir erfahren vom ©alenuSy bafl TinferomachuS, ber 93ater, eine Abhanfelung de Medicamentis com- 
pofitis ad adfedlus externos h gefeferieben hat, unb bafl er ein gelehrter unb berefefer 9Rann gewefen ifl \ Krotian fd;rie6 
^m fein Wörterbuch ju. 3th Perwunbre mi^, wie Weurflus einen fo gelehrten Arjt in bem ^Ser^eichniffe Pergejfen, welches 
er von ben berühmten SERännern feer 3nfel Kreta, in bas IV. feiner 23efd;reibung biefer 3nfel eingeflhalfet hat. Kinigege* 
ben vor, bafl biefer Rirjt ein guter ©ternbeuter gewefen fep (A). 

ä) Galenus de Theriaca ad Pifon. b~) Volfius de Philof. Cap. XII. p. 95. c) Vide Galen, de Theriac. ad Pamphil. d~) Vos- 
fius I.c. e) Galenus Libr. I. de Antidotis. Tzetzes Chil.XII. num. 397. pag. 224. f) Galen, ebenbaf. g) Sbenbaf. de Ther.ad Pi. 
fon. h) Apud Voffium de Philof. pag. 96. r) Galen, de Antid. Libr. I, cap.I. 

(A) Iman siebt vot, öafl Öiefer Ant rirt guter ©ternbeuter 
geroefen fev.] Sßir wollen ben Anfang mit Anführung ber SBortebeS 
fßojjiuS machen. Circa Olympiadem CXI, ( ber ©e^er l;at ein C rer= 
geffen, eS follte heiffen CCXI.) ac deinceps, nempe extremis Neronis 
temporibus, et fub Vefpafiano, tnagnum fibidecus haefeientia pepe- 
rit Andromachus Cretenfis, qui primus dicitur edidifie tbeoricas Pla¬ 
netarium SiefeS ift ber Se):t bes 58ofjinS auf ber 161 @. feines©ud)eS 
de feientiis Mathematicis, utib biefeS ift feine bavju gefegte Auslegung: 
biefe (fintheiluug ift feine gewöhnliche Sehrart. Confentiuntde eoLu- 
cas Gauricus, et Chriftophorus Clauius 5 nifi quod Gauricus perpe- 
ram Andronicum vocat, qui Clauio reftius Andromachus. Illum vi- 
de in Calendario Ecclefiaftico, Folio 16. Edit. Venet. apud luntas 
anno 1532, hunc Commentario in Sphaeram Ioan. de Sacrobofco in 
Cap. I, pag. 4. 3ch wunbere mich, bafj 93ofjiuS nicht gefaget f;at, ob er 
glaube, ober nicht glaube, bafj biefer AnbromachuS, ber ©ternbeuter, mit 
bcm(£rfinbcr bes ^beriafs einerlei; fep. Sie geit, barinneti er ihn leben 
teiflt, unb bas Sßaterlanb, bas er ihm giebt, geben Anlaf ju glauben, 
bafj nur ein AnbromachuS ift. StichtS befto weniger glaube ich, bafj 
SJoffetis ©tillfchwcigeti, ein ©tillfchweigen aus 23orfid)t ift. Sr hatte 
nicht Sinfid;t genug in biefer ©ache; er hat fich nicht echif;net, weber 
etwas bafür noch bawiber ju oerfiehern. 'DRoreri, welcher viel fühner 
ift, hat entfehieben, baf AnbromachuS, ber Üeibnrjt bes 3tero, unb An* 
bromachus, ber ©ternbeuter, welcher juerft von ber Theorie ber(Plane= 
ten gefd;rieben flat, nur eine unb eben biefelbe ^>erfon finb. 3ch wollte 
lieber glauben, bafj bie Aftrologie beS AnbromachuS ein Rurtigefpinfte ift; 
betm Jöerr Srelincourt, beflen AuSfpruch id> niemals ju 0Latfle siehe, oh^ 
ne bafj id) ben weiten Umfang, unb bie 9lid;tigfeit feiner ©elefjft 
famlcit ju bewutibern Urfad;e flabe, ift fo gütig gewefen, mir nebft 
vielen anbem Singen, bereu ich mid; in biefem Artifel bebienet 

habe, ju berid;ten, ba§ ber Inuentor theoricarum beS SlaviuS eit? 
fehler fep, weld;en man btird) Inuentor theriacarum verbeffern muffe. 
Sie bepben 3eu9en bes 23o^ius werben flietburefl ungültig gemadiet, 
was bie 5l;rorie ber Planeten betrifft. Ser eine tebet nur vom 2lnbro- 
nicus: unb ber anbere fcflreibt bem Anbromad;uS nur bie (irfmbung 
bes ShctiafS ju. SBir haben hiev ein feflr beutlicfleö Sepfpiel ber 3m 
tl;ümer, woju bie fehler bes ©eeers, oberbeSAbfchreibers gelehrte feute 
verleiten. Slaticati in Mathematic. Chronol. p.50. hat ben AnbromachuS, 
auf bes SlaviuS 3eugni|, unter bie 'DRathcmatifverftänbigeu gefepet: An- 
dromachus Cretenfis, quem theoricarum Inuentorem facit Clauius. 
3d> fage eben baffelbe, in Anfehung bes ^ojjiuS. 9Ran bat alfo feinen aiu 
bem ©runb, als einen Srucffel;ler, als eine $?erwed)felung bes SSorteS 
theriacarum mit theoricarum ju fagen, bafj AnbromachuS ber erfte ge- 
wefen fep, ber von bem Saufe ber 3rcfterne gefd;rieben habe. ^»errSre; 
lincourt befeftiget feine 0Rutl)mafjung unter anbern ©rütiben mit bie¬ 
fem : bafj bas Sepwort Inuentor bep ber Theorie ber ‘Planeten nichts 
tauge, weld;e bereits vor ber Regierung bes Äaifers ffiero befanttt ae- 
wefen fep; allem, wenn baS SBort Inuentor mit bem 2Borfe_ theriaca- 
rum verbunbeti wirb, fo fefliefet fich nicfltö von ber SBelt bellet für beti 
AnbromachuS. SS fonnte fepn, bafj ein foldjer 5?eflter bes ©efeers, ober 
bes AbfchreiberS unfern AnbromachuS, unter ben -ßanben bes Sfavius, 
ober besjenigen ©cbriftftellcrS, bem Slavius entweber mittelbar ober un¬ 
mittelbar gefolget ift, junt ©ternbeuter gemacht hatte. 5BaS ben An- 
bronifus bes ©auricus ober anbere bergleid;ctt fRameti betrifft, bafür hat¬ 
te man AnbromachuS bruefen follen. Sep biefem haben biejetiigen, wei- 
d;e gewußt, baff AnbromachuS von Sreta ber Seibarjt bes fflero, unb ber 
Srffnber bes ^heviafs gewefen iff, biefe ?itel unb Sobfprüche bemSBorte 
Anöcomadnis, bep -pcrattSgebung beS 23erjeichniffeS ber ©ternbeuter, 
leidfflid; bepfügenfonnen. 

Stnbromfu^, ein pedpafeftf<^er EPEflfoMk ffebürfig von feer St&ofeuS, fam ^ur 3eü fees $ompejug unfe be$ 
Klceto nad) 3{om (A), unfe arbeitete bafelbfl gewaltig an feem Stumme feeß Arifloteleg, feeffen ©didften er befannt maefe* 
tc (B), naefefeem er fle aus feer Sßerwtrrung gejogen, fearinnen fle flefe befanfeen, unfe in eine orfeentlicbereiehrart gebracht feaf» 
te ( C ). ©as ©djtcffal biefer ©cflriften war fehr fonfeerlid) gewefen, wie wir an einem anbern Orte fagen werben «. <$$ 
ifl nicht fo leicht Porjufleöen, was hierauf AnbronifuS feer ©ecte feer ^eripatetifer für ©ienfle erwiefen hat, Vielleicht wäre 
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fte ntemctfö fo bm'ihmt geroot&ett, wenn ct nicfß eine fo befördere ©opgfalc für bie ®eifc ihres ©tifters getragen h<$ffc. 
‘Diefe ©orgfalf bradßc bem "ÄnöronifuS groge (£l)re b> (Einige Oele^rte rooden ihm bie 2|uelegung bet Qtttenlebre bce 
Zlrijtoccfee nicht jufdjreiben (D): anbere eignen fte ihm ju, unb geben bot, öag er aud) bas fleine föuef), »on ben Heiken* 
fcbaften^gef^riebeti habe, roeldgesDabib^)öfd)el im3a£re 1593 berausgab. (Es ijl gewiß, baß 2(nbromfus etwas berausge* 
geben patfei benn Tiuius ©eflius, in bem Kapitel f, über bie flroo ©attangen bet* £>oriejungen, bie ‘iirißoteleS feinen ©d)ü* 
lern hielt, führet einen 53rief 2lleyanberS an ben Tirifroteieö, unb bie Antwort bes 2lri|}ofde$, üon ®orte ju Hörnte au, unb 
berichtet uns, baß er biefe jmeene53riefe in einem® erbe beS$h*Mophen^nkl'on^ug gefunbenhabe. Sftiemanb weis ju fagen, ob 
biefes ®erf bie Auslegung ber Kategorien, ober ber üftafutlebre ifh HR an weis wohl , baß TinbronifuS, biefe ftr>et) ®erfe bes 
2irigoteieS erfrort hat (E). glaube nicht, bag er beS ©trabo lehrmeifier gewefen ifi (F). 

*) 3>l ben 2lnmerfuugeti 6et; feem 2frtifel Cyramtio». F) Quem cum acutum diligentemque Ariftotelicorum Libromm ct 
sudicem et repertorem iudicauerit antiquitas. Boetius Prooemio Libri de Interpretat. c) ©iefeS iß baS V bes XX 55. 

(A) <£c t’am yttr seit Des pompejus unö bes Cicero nach 
2?om. ] S3?an fann foldjes aus jwo ©teilen l}Mutacd)5 fdßießett: feie 
eine ifc in bem heben bes ©plla auf bet 468 ©. bie attbcce in bem heben 
fees hucullus auf feer 584 ©. ©ie in bem heben beS ©plla bcridjtet uns 
fetep ©inge: 1) baß ©plla bie ©ibliotljef bes 2l'pellifon von 2(tf)ennacf) 
Stom bringen lagen, worunter fiel) bie Sßevfe beS 2irißoteks meißen# 
tf;ei(S beftinben; 2) baß ber ©Sprachlehrer Tprannion etliche ©ücheraus 
feem 55üd)crvotrat()e bes ©nlla genommen; 3) baß 2lnbrontfuS, bet 
SUgobifer, von biefem Tpranition bie SBerfe bes 2ft'tßoteleS erhalten ha¬ 
be. ©ie anbere ©teile ßMutard)S berichtet uns, öatj Tpratution bep 
feer S2ieberlage bes SJitthtibatcS von bem Sucull gefangen worben, unb 
baß ihn $)?ttrena, tveld)cr ilgn vom hucullus losgebethett, frepgelaßen. 
-Oian weis von einem atifeern ölte, baß ftd) biefer ©prad)tchrer5u3Tom 
fel)r Bereichert, unb einen jafglreidjen 55üd)etvorrath jufamtnen gebracht 
hat. 2llfo muß 3lttferonifu5 ju feer von mir bemerfteti gelt in Siom ge# 
tvefeit fepn, weil er feie Söerfe fees 2lrißotele$ aus TprantücnS ©anbei! 
befommen. SBir wollen in beiQfnmerfimg (C) fetgeu, ob ber ß>. Siapin 
ilrfad)e gehabt hat, 51t fagen, baff 2l»btotüfuS erftlid) nad) TptatmionS 
Tobe nach Stom gefommen ift. 

(B) <£r machte die Qcbtifcen des 2itiftctelcs befatmt. 3 ©ie= 
feS fe&et voraus, baß fte ;u Siom nid)t betrannt gewefen; unb ich habe 
llrfache, folches voraus jufe^en 3 weil es ©cero verfichert, unb auch'Plm 
tard) fo gar vorgiebt, baß fte ben Sltljenicnfern wenig befannt gewefen 
finb, ba fich ©püa ber Sucher 3fpeHif otis bemddjtigtc. Ovtcu Tort ffaifwj 
yvuei&ncm tok ttoaao/?. Hand dum fatis in vulgus noti, Plutarch. in 
Sylla pag. 468. ©er ©. Siapin in ber 33ergleict)ung bes 'Plato unb 
StngoteleS 374 ©. hat baSjcnige vor mir bemerfet, was id) voraus feße. 
25iefes voat Derjenige Slttöcomfus, fageter, uoelcber Den 2frtfrote.- 
les ungefähr um Die 5eit in Äom beirannt machte, Da ftd? Cicero 
Durch fein großes 2lnfef>en 3U Den höcbfren 25eDienungen Der 
‘Kepubiil: erhob 1 . Cicero hatte in (BciechenlanD ge# 
lernet, trec 2lrifroteles n?ar ^ . „(yr tamite einen 3l;eil 
„feines 33etbtenges, welcher ju Stom nod) nicht fel;r befannt war, wie 
„es aus ber 58etwuttberimg beS ^rebatiuS erhellet, welcher, als er bet? 
„bem Cicero feinen Sefud) auf feinem -häufe ju ©iSculum ablegte,unb 
„in feinen Sucherfaal giettg, von ungefähr bas 55ud) ber Sopilen bes 
„2(rifioteleS in bie -Oanbe befam, bavott Cicero eine 2lbfd)rift hatte. 
„©rebatiuS fragte ihn, was biefeS für eittSud) fcp, unb was es für eine 
„Sftaterie abhanble? benn ob er gleid) nid)t unwiffenb war, fo hatte er 
„bod) feineSwegeS etwas von bem 2friftoteleS reben hören. Cicero gab 
„il?m jur 2fntwort> baßcer fiel) baruber nid)t verwutibern bürfe; Denn 
„Diefer pbiloföph tndre nur febr roenig Leuten befannt. „ ©er 
g). Siapin jieht am Slanbe biefe SBorte an; Qitod quidem minime 
ilim admiratus, eum Philofophum Trebatio non eiTe cognitum, qui 
ab ipfis Philofophis, praeter admodum paucos, ignoretur. Cicero 
Topicor. init. 3d) fattn mich nid)t enthalten, hier ju fagen, baß biefer 
angenehme ©d)riftfieller biefe ©teile bes Cicero nid)t ridjtig anführet. 
Söermuthlich h^ tr es nicht aus föerfehett gethan; fonbevn, bamit feine 
Crjühlung nid)t allzulang werben mod)te. ©icfeS i|t eine unvcrnieibli» 
ehe Sefchwerlichfeit für Diejenigen, bie fich ber 9lid)tigfeit beßeißigen : 
fte fontten eine SBeitiauftigfeit nicht vermeiben, bie ben £efer evmübet. 
2lllem man will lieber Durd) eine ßießenbe unb eingejogne Crjahlung be= 
trogen, als burd) eine allju richtige 2tbhanblung verbrüßiid) gemadtt fepn. 
Cr hatte alfo reben füllen, wenn er bie ©teile bes Cicero fungefaßt in 
ihrem natürlkhett gußanbe hatte vorßellen wollen. ?rebatius, welcher 
in bem Süd)ervovrathe bes Cicero nad) feinem ©efallcn bie Sücher 
feurchblatterte, befam uttverfeljcnS bie ?opifen bes 2iri|toteles in bie J?au= 
fee. ©er ©tel rührte ihn, unb er fragte ben Cicero ohne 2lnftanb,waS 
biefeS für ein SBerf fei), unb fo halb er folches erfahren, crfudße er ben# 
Felben, ihm biefe Sftaterie jn erflciren. Cicero aber gab ihm ben Siatf), 
feaßelbe lieber felbft ju lefen, ober fid) baßelbc burd) einen Svhctorifven 
ftünbigeu erflaren su (aßen. 5rebatius verfud)tc bepbes, aber ohne ^ort? 
gang: bie ©utifelhcit beSSud)eSfd)recftc il)n ab. ©er SihetorieuS gab 
thnt su erfentten, baß ihm 2frißotcles utibefannt wäre. Cicero verwtin# 
feerte ftd) nicht barüber, obwohl ihm biefe Unwiffenheit nicht Cntfdjul* 
feiguttgswürbig ju fet?n fd)ien. Cr mußte alfo auf bas Sitten beS 5trebatiuS, 
tveld)er ein gelehrter Sfechtsvcrßaubiger war, über feie $epifen bes 2£ri= 
ßoteleS fchreiben. Cr verfertigte biefe Crflarung nach bem SobeCüfars, 
woraus man fdßießen fantt, baß and) bie Ausgabe bcS 2fnbronifuS bie 
Sucher beS 2frißotcleS anfanglid) nid)t fel)r gemein in Stom gemad)t. 
Vtrumque, vt a te audiebam, es expertus. Sed a libris te obfeuri- 
tas reiecit. Rhetor autem ille, magnus, vt opinor, Ariifotelica fe 
ignorare refpondit. Qtiod quidem minime film admiratus, eum Phi¬ 
lofophum rhetori non effe Cognitum, qui ab ipiis Philofophis, praeter 
admodum paucos, ignoretur. Quibus eo minus ignofcenduin eft, 
quod non modo rebus iis,quae ab illo didae et inuentae funt,allici 
debuerunt: fed dicendi quoqne incredibili quadain cum copia, tum 
etiam fuauitate. Cicero init. Topicor. ©cm Sefcr nichts JU verhoh¬ 
len, fo muß ich fagen, baß ©trabo ju erfeunett giebt, baß ber 2(uffe(jer 
übet bett Süd)ervorrath bes ©plla ben Sud)hattblern Crlaubttiß gege# 
ben, bie SBctfe bcS ?friftote!es abfd)reiben ju laßen: allein biefe bebien-- 
ten ftd) ungefd)icftct 2ibfd)tciber, welche nichts gegen einanber hielten; 
fealjer biefe SBetfc mit taufenb 5?ehfern befanntgemad)etwürben. Strabo 
Libr. XIII, pag. 419- SD?au wirb hierburd) basjettige nicht tviberlegen 
fonnen, was id) gefaget habe: id) fattn antworten, baß bie 2lusgabe beS 
2lnbromfuS, weld)e viel richtiger war, bie Sleubegierbe ber ©elehtteu 
reifte, reeld)e burd) bie «norbetttlidjeu 'Ausgaben gU'idjfatn eingefdjlüfert 

worben waren. SSfan befehe, was bießfalls fürs juvor angefüheet wer-, 
feen iß. 

(C) \Sx btadtte Die FDeii’e Dea 2Fctf?otelcö in eine riebttgece 
Äefwatt. ] ©lutard) in ©plla 468 ©. verfichert, baß 2lnbrottifus bie 
von bem Spraimion erhaltenen Sßetfe bes 2lrißotelcS unb ?h-’ephvaßu<j 
heraus gegeben nnfe ße mit Sfegißern verfehett h«&e. nag «fr« ra» 
'vblto'J it’väföv/xsw Tm uvhyt>äq,wv ec; fiitrav Se.'vai, KJff avx- 
•yfix-^on tS; vök epe^o/xens; crimxaq. 2lmt)Ot h<tt biefeS ©ried)l|cße al|l> 
gegeben: 2(nDronifus, Der Äl?oDtec, toeldjer nits Den >?anDen 
i.ytannions Oie Urfcbciftcu erbalten hatte, gab fte ans Ä.icbt, 
unD filjricb Die ©ummarie«/ Die trit nod? iRo bßben. Cs wirb 
nid?t unbiettlich fet;tt, biefen bie ©teile ‘PorphprS fn bem heben ßMotittS 
bepätlfügcti. MiimcätMC; $’ AVo>XSäuifon TÖV Ääyvcttav, VJV AväföviKO? 
riv XlegiKurelcxov, cav c f/.iv ’eTi%affto» tsv y.uniocygeccpov elf Sencc ts^hj 
(ptgcav ccivjyu'ye, i $’ vOec(pftZsü ßc&ia ei; crgocypitTetctc; 

Sieitey tx; o'iv.tia; vcraSsen; ei; tucjIo ewa-y^uv, btw oe yjrf iyta. Imi- 
tatus Apollodorum Athenienfem et Androuicum Peripateticum,quO' 
rum ilie Epicharmum Comicum in decem cpllegit tomos, ifte vero 
Arillotelis et'Theophrafti libros in traftatus diftribuit, propriasfup- 
pofitiones in idem conducens; fic et ego. £;d) befcttne, baß ich biß 
©tavfe biefer gried)ifd)m SSorte, ra? oixda; ^-oä§cu; tUA rayti «^a- 
y&yuv nid)t red)t vevftehe. Sßoch weniger vergehe id) biefe Ucbcrfcituug, 
proprias fuppofitiones in idem conducens; allein id) glaube, baß t» 
wohl bie eine, als bie anbere von biefen21usleguugen ßatt höben fantt. 
^orphpr will uns berichten, entweber baß 2.1’nfergntfttS alle '2lbl>anDtmt=. 
gen, feie »u einer ®?ater;e gehörten, in eine ©ammluttg gebradß, ober 
baß er jeber 2i'bhanb!ung atiftanbige ©ummarien bepgefügt. ©er erße 
SBerßattb fd)eint mir beßer 51t feptt, unb fbmtnt beßer mit bem ßMutavd? 
unb mit ber SSevgleichung überein, welche ©orphpr swißhen bem2lttbro- 
nifuS ttttb fuß mad)et: benn *Porphpr hat nichts aubcrS getlpan, als baß 
er bie $itel über bie ©chriftcn feines hehrateißerSßMotinS gefettet, unb" 
ße unter gewtße Slaßen gebracht hat. 3d) habe feinen einjtgen ©chrift# 
ftellef gefunben, feer alles Dasjenige gefaget hatte, was id) bep feem 
ß). Siapin gelefen habe; uttfefeaer niemattben als benßMotin anführet, f> 
weiStcpnid)t,ober noch etwas aus einem anfeertt 55ud)e genommen, wcU 
d)eS id) nid)t ju Slathe gesogen habe; ober ob er ben ßNotitt unb ß)lu# 
tard) umfehreibett will, ©em fep wie ihm wolle, hier iß, was er faget. 
SÜcorerl hat i!)n nur abgefdtrieben. &a nach Dem ICoDe Cyran# 
ntons, inDrortifus Der 2Cf?oDier n«d? Äom fam, unD Die Vcvz 
öienfre Des 2lrif?oteles febr u?obl bannte, roeil ec in Degen ©cbulc 
?u 2lrben eryogen roocöen roar, ß? IpanDelte cc mit Den ifirbett 
Tyramiions, um Diefe ©ebtiften, unD ließ fid?, nad? Deren 
Ürcbalawg, fo angelegen feyn, Oiefelbcn ;u unterßteben, unD in 
<PrDnung yu bringen, Daß er einigermaßen Der erße -^eeffeUec 
Derfclben roucDe, n?ie es porpbyc in Dem Äeben piotins rerfis 
d?ect.c föennet erganyte Qavinnenjiicbt allein Dasjenige,, t»as 
D--> Jlange Der 3eit unD Die tTacblaßigbeiteDecjemgen uecDocbett 
batte, toelcbe Diefe ^Schriften unter Den -«janDen gehabt haben; 
fonDern er entriß fie aud? Der außerocDentlid?en X>ecrcimmg, 
Darinnen ec fie fanD, unD ließ 2lbfämften davon machen, 
Siapin in feiner 55cvgleicf)ung fees ßMato mit bcm2lrißoteleS 373/374®- 
©er Anfang biefer ©teile wiberfprid)t bem ßMutarch, welcher vcrfichet t, 
baß 21nbrottifuS bie Sßcrfe bes 2l'rißoteleS aus ben djänben 'jprau- 
niotts befommen habe. 3d) muß befermen, baß ßMutard) nicht fo auf* 
merffant iß, baß man ftd) ein ©ewißen mad)cn Darf, von feinen Um# 
ßanbett abjugeheu: wenn man aber feinen ©d)riftßcller hat, welcher 
verfichert, baß bie Srben ©irannions, unb nicht 5:prannion felbß, bie 
©driften bes 2lvißoteleS att ben 2(nbronifttS verfauft haben, fo halte 
id) es für gut, bem ßMutatdj su folgen, weil fich feine d)rottologifd)e llr# 
fachen wiber ihn erflaren. SÄan bef. bie 2lnmerf'ungen bep bem 2lvti= 
fei Cycannion. 21nimoniuS, bep bem 3onftüS de feriptor. hilf. Phi- 
lofophor. pag. 60. bnt gefaget, baß 2lnbroitifuS ber sehnte 92ad)folger 
bes 'driftoteleS gewefen fep, unb baß er in ber 180 ölpmpias geblü# 
het habe. 

(D) JTTan eignet ihm Die lErflaumg Der ©ittenlebce Dcs2(rk 
ffoteles nicht ausDcucflid? yu. ] ©aniel JpeirßiuS, weld)cr biefe (fr= 
flcirung ins Satcittifd)e überfefeet hat, giebt beütlid) genug ju erfentten, 
baß er biefen berühmten ß>e’ripatetifer für feen Urheber feevfelben halt, 
(fr hat fie ju heiben im 3al)ce 1607, griechifd) uttb lateinißh in Cluart 
heraus gegeben: fte war ttod) niemals webet griechifd) nod) lateinifd) ge# 
bnteft worben. & hatten ftd) unzählige felgtet* in biefe 2lusgabe ein# 
gefd)lichen, weld)e wetitgßenS ;um ?hctk in ber 2btSgabe von 1617, in 
Öctav, verbeßert worben. -ßeiuftuS fepte auf bas Titelblatt biefer au# 
feertt 21uSgabe ben Slamen bes 2lnbronifuS von Sihobus. 55cp ber er# 
ßcn 2lttSgabe hat er fid) begnüget, biefeS S5ttd) einem alten gMßlcfophcn, 
einem vortrefßichett ^etipatetifer, ju(;ufd)rei6en. (fr hielt fid) au bie# 
fett allgemeinm 2fuSbtucf. (fine ß>arcnthefis fann ben ©abrielSßattbe 
wiber ben ßMacciuS rechtfertigen. Cui fe Danielis Heinfii - - - - 
diligentia fociutn non ita pridem adiunxit Andronicus Rhodius (aut 
potiusOliympodorus:) tarnen enim appellationem in pofteriori edi- 
tione confulto fortitus eft, cum in priori ab eodeni Heinfio fadfa 
Lugduni Batauorum Job anonymi nomine late ns ... findet 
- - - auide a ctincUsreceptus. ©iefeS faget Slattbc in feiner Biblio¬ 
graphie politique, worüber 33101X4115 biefe21'nmerfung machet: Vbi 
laplus memoriae fit oportet, quod de Olympiodoro meinorat, cum 
ejus nuilam vnqiiam in alterutra Editione mentionem Heinfins fe- 
cerit, de Anonymis, pag. 62. ©ie 33arentheftSgeiget, feaß man bem 

-fjeinfius 
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«heinffuS nichts, alä ben 5itel beS 2fnbrotiifuS von Sipobus 3ufd)rei6en 
fann. ©curfiuS de Rhodo, Libr. II, cap. V, pag. 88. sweifelt niept, 
bap 2fnbronifuS biefe grflarung unb bie2fl>panblutig «ft xuS™, gemalt 
habe, rodd)e ©avib -löofcfjel nad) swep ©anufcripten perauS gegeben 5nt: bas eine patte ev vom ©avgutiiiiS ertjnlten3 bas anbere vom: von 

(nbreas @d)otten nad) ©panieti an ©plburgen gefcpicft worben. ©op. 
de Philofoph. cap. V, pag. 36. eignet biefeS lefjte ©ucp einem viel jun* 
gern 2fnbronifuS ju, als von bem id) in biefem 2frtifel rebe. Sveinefius 
»ft in bem ©riefe an Scupertum, 312 ©. mit bem ©eurfiuS gleicher ©ep; 
nung: allein ©aimas über ben gpiftet unb ©implicius 227 ©. behauptet 
ausbrücflid), bap 2(nbronifuS von SipobuS nicl)t ber Urheber ber, gtf Id; 
ruttg ifr, i»cld)e ®aniet döeinfius üöerfeptpat. ^Diejenigen, füget er, 
toeicbe öieje tSrflartmg m evfi herausgegeben, haben foldbe ob5 

ne allen X>erf?anD Dem 2fnDronitüs jugeeignet: unb auf ber 228 
©eite fpottet er Darüber, bap fte fiel) geftipmet l)abcn, bap fie gute 
35eweife von biefer ©aepe in ben alten 2lüslegern bes 2fri|ioteles ge; 
funben batten. gr jeiget, bap ber wafjtpafdge 2(nbronifuS in bem 
2tülus ©clltus ben Untetfcfjieb unter ben i^urefmk, unb ben «x?o«r<x& 
bes 2ftiftoteleS gatij anbers erflÜret l)abe, als ber ‘Parapprajfe. gr lapt 
ftd) hierüber fept tveitlauftig heraus, (fr fefeet auf ber 241 ©. bajit, 
6ap ber Ausleger in vielen (Dingen anbereu ©epnuna als 3iriftoteleS ift. 
In tarn multis abit a mente Ariftotelis, vt Andronici elfe genuinum 
Opus, fbli poffint credere, qui nihil in litteris bis vident. (fr fann eS 
nicht glauben, bap ein fo großer QDhifofopf)r als 3(nbromfus, feine Seit 
nicht be|Jer als auf bie Auslegung eines ©etfs antvcnbcti wollen, web 

cbeS bas beutlicpffe von ber ©eit fff: Qui* credat tanti nomi- 
nis Peripateticum otium fuum occupafle, in Ethicis Ariftotelis Para- 
phrafi elucidandis, quo Libro nihil lucidiuf ? (Diefer leiste ©etvetS 
fepeint mir fchwad) ju fepn. 

CE) (Er hat Die dategotien «nö Die XTatutlehre Des 2frif?otcles 
erkläret.] ©implicius bezeuget es an verfchiebencn ©teilen feiner 2luS; 
legungen. ©an bef. bes $tatlj QJatriciuS Difeuflionum Peri pateticar. 
Tom. I, Libr. IV, pag. 40, 41. 

(F) Jd) glaube nid)t, Da£ er Des ©trgbo Äebrmeiffer gewe* 
fen. ] 3d) weis nid)t, ob bie ©cfjet in ber 2(&fd)rift bes Sfeinefius eini¬ 
ge ©orte ober 3dlen auSgelaffen haben ; ober ob SteinefiuS ber wahr* 
pafttge Urheber biefer ©orte, auf ber 312 ©. feiner ©riefe an ben 9tus 
pertumift. Amafiae Magifter (Andronicus Rhodius) Strabonis : 
hic 1, XIV. (DiefcS peipt, ©trabo habe uns in feinem XIV ©. beriep* 
tet, bap er ein ©dpilet bes 2tnbronifuS von Sipobus ju 2lmafta gewefen 
fep. 3cp pttbc in feinem XIV ©. 447 ©. wohl, bap er ein ©d/üler beS 
©pracplefprs 2lrtftobcmuS 311 Sflpfa, unb auf ber 461 ©eite, bes 
peripatettjeben ©eltweifen XenardptS gewefen: allein ich müßte mich 
fehr betrügen, wenn er auf ber 451 ©eite, feines XIV 95. von bem 
2fnbronifuS etwas anbers faget, als bap er unter bie berühmten ©atmet 
ber 3nfel SipcbuS gehöret habe, tlnb id) getraue mir, 3U verfiepern, baß er 
an feinem einzigen Orte feiner ©erfe gejagt hat, bap er ein ©cpület; 
bes 3fnbronifuS gewefen fep, ober bap 2(nbronifus iemals 3U 2lmafia ge« 
lehret habe. 

5(nt>r0nif U^7 (Marcus ^ompt(tus), ein Brjm, lehrte bie ©pradjfunjl ju 9iom. er fidf alfju fe^r auf bie 
9>hilofop$ie legte (A), fo wartete er baß 2(mt eines ©pradjlehrers nicht mit gehörigem$leifje ab; weswegen feine ©djnle 
»erfaumef würbe. 21IS er fah, ba^ man ihm nidjt allein ben Enton ©niplion f fonbern aud) noch anbere geringere Sprachlehrer, 
ds biefer war, »or^og, fo wollte er nicht langer Schule halten, noch in9tom bleiben; er gfeng nach GumaS, unb menbete feine 
Seit aufs«Süd)erfchreiben. ©tefe «efdjafftigung ri§ ihn nicht aus bem ©lenbe; er war fo arm, bafj er bas )Se(le pon fei¬ 
nen SHJerfen, um einen fehl’ fchledjten ^reis berfatifen mufte (B). 9Han hatte biefeS ®erf unterbrueft; allein Ot’btliuS 
faufte es wieber, unb machte es unter bemSRamen bes Sßerfafjers befannt. 3um wenigjien rühmte er ftcb beffen. 2(nbront» 
fuS war oon ©pifurs Secte, unb lebte jur 3cit bes (Eicero ^err ÜJIoreri hat hier delej Sehler begangen (C). 

ä) Ex Suetonio de illuftribus Grammat. Cap. VIII. 

( A) (Er legte ftcb jtt fehr auf Die pbilofopbie. ] (Die ©orte 
©uetonS ftnD wol)i auSgelefen. Studio Epicureae feftae defidiofior 
in profeiftone Grammaticae habebatur, minusque idoneus ad tuen- 
dam fcholam. (Diefcs ift eine £el)re für alle Diejenigen, bie eine grope 
IJlnjahl ©d)ülcv au ftd) sieben wollen, ©ie muffen ftd) entweber ga»5= 
lieh auf ihr Sehramt legen, ober nid)t wiffen taffen, bap fte ftd) and) auf 
«obere (Dinge legen, ©n ©chullehver,’ welcher einen ^hilofophett vor: 
jtellen will, wetd)er auf bie pht)ftf«lifd)en <2rfa|nmgen neugierig ift, web 
eher eifrig unterfud)et, 06 CacteftuS cs beffer getroffen, als ©affenbi, lauft 
grope ©efahr feine dlaffe wüfte 51t fepen. gm 2trät, weld)Ct* ben @d)au= 
Pfennigen, bet ©atpematif, beit ®efd)led)tregiffevn dKgu fepr ergeben 
ift, wirb bie 3a[)t feiner Äranfeti von ‘Jage 31t (tage ftd) vertuinbern fel)en. 
(Deswegen mad)te ©err ©pon, mit Vergnügen, ber ©eit 6efannt, 
fiapman fid) fef)t betröge, wenn man bie Unteffudnmg ber 3llterthümer für 
fein Jpauvtmerf hielte, ©.ben ©rief,ben ev an ben ©erfaffer ber Nouvelles' 
de la Republique des Letters, im ©onnte Senner 1685, gefchrieben, 
im 5 2frt. gr empfanb, bap thm biefe ©eptutng bep berlKttsübung ber 
Tfrsnepfunfl gropen 2ftad)theil 3U3og. ifl aud) gewip, bap 
man einen 6ffentlid)en ßehvev, weiten man auf bie ©erfertigung vieler 
©üd)er erpid)t fiept, nid)t für gefdpeft halten fann, gute ©cpüler 511 Me- 
feen: man fiept in ber ginbilbung, bap er nid)t Seit bavjtt pabe. 2llfo 
tpun biejenigen fepr übel, welche mit Untermetfung bet 3»ßenb ©elböu 
gewinnen piepen, wenn fte ©üd)erfd)reiber fepn wollen. 

(B) iEr mupte Das 25cf?e feiner lü?erfe tt. ft».] ©uetongiebt 
es de illuftr. Grammat. cap. VIII. für ein fleincS ©erfd)cn aus. Opuf- 
culum, faget er,annalium elenchorum. 211 fo mup ber Sitel fepn: Elenchi 
Annalium. gs giebt gute tTOanufctipte ©uetonS, wo man biefe SeSart 
finbet, opusculutn fuum annalium Ennii elenchorum, bepm gafaubon 
über btefen Ort ©uetonS. 2fd)illeS ©tatius über Diefen Ort ©ue: 
tonS, ebenb. unb ©op. de Hiftor. Latin, pag. 47, erfiaten fiep für biefe 
SeSart, ttnb, wie mid) :beud)t, tpun fte wopl. ©att mag es lefen, wie 
man will, fo fann man erfennen, bap 2lnbvonifttS einige gl)tonifcnfd)rei-- 
6er getabelt pat. 

(C) -^erc iTCoreri begeht hieo fiel fehler. ] I. ©at erpom? 

pinitis anftatt pompilius gejagt. II. gr giebt Jalfdpid) vor, Qafi 
2tnDronil:us Der Äebrmeiffer Des Julius Cafar geruejen, unD 
Dajf Cicero, Da er fd?on prator roar, ftd? ein "Dergnügen Daraus 
gemadw, unter Der 5ahl feiner Zuhörer ju feyn. III. gr übers 
pfset Annalium Elenchi burep 2fnnaleS itt 3legipern. IV. (rr faget, 
bap einige bem gnttius biefe Svcgiper jugecignct patten. 2Clfo verpept 
er biefe ©orte beS ©opiuS , in quibusdam tarnen Libris eft Anna- 
lium Ennii elenchorum. V. gr entfraftet ben ©ertrag ©ue= 
tonS. (Diefer @efd)tcptfchreiber pat sweett Umpdnbe angefupret, welche 
bie 2lvmutp bes 2fnbronifuS unverglekplid) bewiefen: ber eine war von 
ber ©id)tigfeit bes ©erfauften pergenommen; biefeS war bas©epevon 
feinen ©erfett: ber anbere war von bem geringen greife pergenommen, 
bafür biefeS ©erf verfaup würbe. Jperr ©orert glaubte, mit biefe» 
©orten alles 3U fagett: er roar fo arm, Daf er gejrmmgeu trat, ju 
feinein Unterhalte ein deines, von ihm verfertigtes, lüperf juver* 
häufen, ©ap er benn nid)t, bap er bem ©eweife bes (ateinifd)en ©e* 
fchtd)tfcpreiberS fap alle ©tarfe bettapm ? ©an wirb niept verbrüplicp 
feptr, 3u erfahren, woher fein anberer Kepler gefommen ip, weld)er jwet) 
ober brep widpige llnwaprpeiten in ftd) palt, gr pat ben 2lus= 
bruef beS ©opitts nicht verftatiben. gs follte bewiefen werben, bap 2fn- 
bronifus,3ur Seit bes ©ifenna,bes Cluabvigartus, unb einiger atrbern, gelebt 
hatte. ©opiuS bewies es aus biefem ©ruttbe, weil 2fnton ©nipport unb 
3lnbronifus 3U gleicher Seit getebef patten, unb bap ©titppon, nach bent 
©eriepte ©uetonS, in bem -ßaufe Julius güfars gelepvt, unb betr Cicero 
3um Supßrer gehabt patte, gr leprte in bem Jöaufe 3«liuS geifars, ba 
SuliuS gafar nur nodf> ein .finb war. giceco, ber fepon prator war, 
pörte ipm bafclbp 3U. (Diefc 3weene Umpdnbe ber Seit entlehnet ©of 
ftitS aus bem ©ueton, bas2llter beS ©ompiltus 2!ubvonifuS feft 31t fefeen, 
inbem er mit bemfelben nod) biefe anbere, von bem ©ueton befvaftigte, 
©aepe vetbinbet; namlicp, bap 2lnbronifuS unb ©nippen su gleicher 
Seit ©cpule gepalten. Jperr ©oreri pat ftd) mitten auf bem fd)önpe» 
©ege verirret: er pat basjentgevom2fnbronifusvevpanben,was©opius 
vom ©nippoti faget. Ueberbtep pat er geglaubet, bap in eines ©atme« 
djaufe ©d)ule palten, niepts anbers fep, dis ber Seprmeiper feines @op: 
nes feptt. 

, bon thefT«fonich, roar einer Don Denen flüchtigen ©riechen, welche Die ©eleprfamfeit im XV ^afrfnm* 
Derte in Die SibenDlan&er brachten. (5r roirD, nachjf Dem.^PeoDorug ©a;a, für Den heften ieprer gehalten, unD oieIfeid)£ 
übertraf er Denfelben in Der (Stienntnifj Der griechifchen ©prache; Denn er hafte alle ©chriftfteßer gelefen, Die in Diefer @pra« 
d)e gefchrieben Paffen, unD er perftunD Die ^bilofophie Des Slriftofeleg fepr roohl. (Er lehrte ;u £Kom, unD n)opnte bep Dem 
©arDinale 23effarion. (Die ihm gegebene (BefolDung roar fo flein, Da^ ihn Die (Dürfttgfeit nöthigte, 9^om Jtu Perlaffen. 
(Er gteng pon Da nad) ^lotrcnj er mar Tange $eit $rofeffor Dafdbft, unD jog eine grope “Jinjahl «n jich; weil er 
aber in§ranfreich ein beffer ©lüefe 511 finDen hoffte, fo begab er fleh Dahin, un& ftarb Dafdbft, halb Daraufin einem fehr hohe« 
Sllfer. (Er hatte eine üble Slusfprache, unD mifdjte fid) in feine anDere Sachen, als in feine StuDien (JMafina giebt ihm Dag 
iob, bap er fo tpopl Dag ©ried)ifcbe, als Dag ktein, fepr roo^l PerftanDen habe K 3R meinen 3inmerf ungen, roirD man ein 58er- 
fehen Deg ©abriel Staube pnben (A). (£$ gab ju gleicher 3eit einen anDern ?4nbroniFue, welcher (Sonontctt leptte, 
unD Pon (Eonjtantinopd roar (B). 

a) Graeca et latina lingua apprime eruditus. Platina in Panegyr. Befiärionis, 6) 2luS bem ©olatera» XXI ©. 77j. ©. 

(A) ibiefes iff ein Rebler des ©abriel tTauDe. ] 32fldj: 
Dem er gefaget, bap JpevmoupmuS von ©parta 31t ‘Paris geleprt, fo fe= 
Tjet er ba3u, hierauf tarn noch ein anDeter, XTamens (Craiiguillus 
3(nDrontfus, ein ©almatier, welcher Der leRte unter Denjenigen 
war, Die unter Der Regierung ÄuDwigs Des’ XI, Dafelbj? anfa: 
men. ©abvicl Üflaube, in ben Sufdpen 3U bev J?i|covie Subwigs bes XI, 187. 
©. gs ift offenbar, bap er ben 2lnbtonifuS vondpeffalotticp mit bemjenigen 
vermenget, von weitem icp in bem folgenben 2lrtifel rebe. ©oveti 
pat gleichen ^epler begangen: unb ftep, mit ber 2tnwenbung bes Unter; 
fcpiebeS, nod) mepr vevwicfelt. gr will, bap fein (tratiquilluS 2fnbroni; 
fuS, ©vofeiiov bei- grieepiftpen ©prache 3U ‘Paris, berjettige nicht fep, 
weld)ec an Der ^ceunDfchaft Des CavDmab (&e(]ävion vieLChdl 

hatte; unb es ifl niepts bepotvenigec eine gewtffe ©aepe, bap ber 
glient biefeS garbinals, von bemjenigen niept, unterfepteben fep, ber 
©tofeffor 3« ÜöariS gewefen ip. ©an pdtte ipn niept (Talinus 2tn; 
Drontfus nennen follen, wie ^err ©oreri tput; fonbern 2tnDromtus 
©talliffus. ©an betrachte biefe ©orte, welcpc uns berichten, bap er ein 
2lnverwanbter bes berüpntten (Ipcobers @a3a gewefen ift. Gaudeo 
equidem, faget ©pilelppits in einem ©riefe, ben er ben 21 Renner, 
1469, von ©aplanb an biefen $peobor fcprieb, eruditifllmum virum 
mihique amiciffimum Andronicum Kalliftum, neceflärium tuuni, 
apud vos agere, id eft in Mufarum ec fapientiae domiciiio, quem vt 
verbis meis faluere iubeas abs te peto, meque roie iregi ßtiscafiuvx 
riy 3s9x6tw commenda. Epift. Libr. XXIX. ©iefe aud) eine ©teile 

be< 
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beS XVI, unb eine anbere fee XVII ©. ©iefe ©teilen ftnb mir non 
bem Jjerrn be la Wontioie angc;e,iqet worben, ©i'efer AnbronifuS .ftah 
lißuS war ein ©cripatetifer, unb pat ein ©udp de Phyfica Scientia 
et Fortuna, eine Wonobie de Mifera Conftantinopoli, unb einige 
anbere ©ud)er verfertiget, bavon ber ©. £abbe in feiner neuen 35i6tio- 
tpcf berWauufcripten gebenfet. fkP pabe biefes, wie ctudj ben 3npalt 
ber folgenben Anmerfimg, von bem Herrn be ln Wonnoie erpalten. 
fftod) eins : Woreri patte ipn niept von benijenigen unterfepeiben 
füllen, welcher ju pari? lehrte, noep von biefem fagen muffen, baß er 
©rofeffor ju ©afel gewefen feg. ©er Urheber bes alten unb neuen 
2ltpenS, auf ber 239 ©. ttad) ber britten parifer Ausgabe, von 1676, fe= 
bet benAntomTus unter bie gapl ber gelehrten ©biedren, welche in ber 
Stiften bes vierseputen 3«ptpunberts nad) 3talieta übetgiengen. öpne 

Zweifel pat er fagen wollen Anbronifus, unb baS mierjepute %<\tp 
punbert für bas funfgepiate gefegt. 

(B) (Sa t»ar ru gleichet: Seit ein anberet Anbconifus tt. ß».] 
*Ppitetpp rebet in verfcpiebetien feiner S£*viefe vübmlicp vonipm: ©iefeäuS 
bem erften ©riefe bes XXIV ©. genommene ©teile,weüper ben lebten beS 
SBeinmonatS, 1464, unterfdjrieben iffc, wirb 5ureid)enb [epti: Quare 
non poffum vos oinnes, qui Bononiae agitis, non mirari plurinvum, 
quod cum vobis viri doöiflhne eruditi copia data fit, ad Gräecam 
difciplinam penitus confequendam, malitis indofti eile quam dobli. 
Nunquam equidem difeendi gratia traieeißem in Graeciam Conftan- 
tinopolim, qua in vrbe feptennium egi, fi iftiusmodi mihi Andro- 
nicus Byzantius eilet oblatus. 

(D’anqut'Uus) ju <£nbc heg XV in Dalmatien gebopren, arbeitete an einem SSktfe, 
worju er Per £öelf Hoffnung machte (A). (5c lehrte ju gleitet 3e,t &em SRofeMan, auf ber hohen ©cpule ieip= 
ßg (ß). Unfere Anmeldungen werben jetgen, baß er etwas ^erausgegeben hat a. Erasmus feprieb einen 23rief an ihn, 
welches ber jepnte bes IV S5. iß. 

«) ©eftepe bie Anmerfung (B). 

oft genug über bie ©djriftßetler befcpweteu, welche bie von ihnen ange= 
führten ©teilen weiter ausbehnen. ©aul fioviuS rebet nur von einem 
Sßerfe, baratt AtibrotiifuS gearbeitet, fbonig vevwanbelt biefes. in ein 
herausgegebenes ©ud). 

CB) <£t leptte 31t gleichet: "Seit mit tHofellan in Äeiprigd ,©kf 
feS weis id) von ©imlern: Hk, faget er, Epitom. Biblioth. Gefnci-i 
pag. 806. litteras doeuit Lipfiae, Pet. Mofellani tempore. (5t tiem 
netthnTranquilliim Parthenium Andronicum Dalmatam, Utlb eignet 
ihm eine Siebe ju, welche 1518 ju Aügfpurg, unb 134t 51t 2Bien gebruat 
worben ift. ©ie Watcrie biefer Siebe ift eine'Ermahnung an. alle 
beutfepe durften, jurn Kriege wiber bie Würben. Wau bat aud) eine atu 
bere Siebe, de laudibus Eloquentiae, unb einige latcintfcpe 23erfe von 
il)m. (t'benbaf. ©ie gufafe beS ©u SBerbiec geben uns and) ein ®e* 
fpraepe von biefem ©d)riftfteller. (£s hat ben ftitel: ©yüa- ©ie're= 
bettben ©erfüllen ftnb (Eäfar, ©glla, ©omvejuS, WtnoS: eS ift 3U feig; 
jig in Octav gebvueft: ebenbaf. ©as 2sflpt beS ©rucfS ift in ben 
füfeeu beS ©u ©erbiet nicht bemerkt. 

SlngtelcHo, (Johann tOlaria), gebürtig hon SSijenj, pat in italienifcher unb türfifeper ©praeffe, eine ^tfiorte fÜtaho» 
ntels beö II, herferttget ] welcpe er ihm jufeprieb. ©ie würbe hon biefem hocpmüthtgen ©ulfan wopl aufgenommen, we(d)er 
bem ■Jlngtolello, au§er ben ermiefenen iiebfofungen, aud) 50Ierfmaaie feiner grepgebigreit gab. Der ?8erfaffer batte fcasjemgfc 
mit 'Jlugen angefehen, was er erzählet; benn er war als ein ©flahe beS jungen. ©ultanS 59luflapba/ bep bem ^riegsjuge, 
nad) ©elften, im 3abre 1473, gefolget. 3^ rebe hon bem cnffe£lid)en Kriege, welcpen 5JIahomet felbft, mit fafl jwenmal 
hunbert taufenb ^Jlann, in ben ©taaten bes Uffun=ß!ajTan geführt. 5Ran hat Urfadje, ju erflaunen, baß Tlngioleüo, welcper 
ohne Streife! ben ^oepmutb biefeS tütfifd)en .^aiferS fannte, fiep unterflanben, bie fd)impfüd)en Qöorfe ju wicberhohfen, wo¬ 
mit ihmllfTan = (^a)fan feine unehÜcbe ©eburt horwatf: als er hör einem SSerge, an bem Ufer bes (guphrats, bas feinbliche 
^eer entbeefet hntte. fBielleicpe erfuhr 9)lahomet niemals, baß bie^tflorie biefe^öefd)impfung unflerblid) machte; benn bie 
gürflett wißen nicht allezeit, was in benen ihnen jugefepriebenen ^Suchern fleht. Dem fet), wie ihm wolle, fo würbe baS 
5ßerf bes 2lngiolello, nid)f allein wo§l aufgenommen,fonbern aud) wohl hergolten ß. Diejenigen, welche ihn im 3ahfc’ 1524 
leben laßen b, fehen ein wenig ^u hiel auf feine le|te iebeuSjeit; allein ihr 3ufa6 ift richtiger, baß er baS ieben bes Ußun* 
(Eaßan befchrie6en hat. 9Kan btuefte im^ahre 1553, jufBenebig etn®evf, bes Giov.Mario Angiolello, della Vita e Fatti di 
Re di Perfia c, unb man fieht in ber thuanifd)en Q3ibltothef d, Relatione della Vita e de* Fatti del Signor UfuncalTan, hon mt* 
ferm Angiolello. SJIan hat baS 3ah1'/unb ben Drt bes DrucfeS hergeßen. 

(A) (Sv arbeitete an einem XDevh, toorjti ec öer IQPelt -^offt 
nung machte.] ©aul 3oviuS, in Elogiis, pag. 299, nachbem er er; 
äaplet, baß ber flAglidje guftanb, worein bie ©ürfen ©almatien verfe* 
het, bafetbfr bie (frlernung ber fehonen 3Biffenfcpaften nicht jugclaf: 
fen, unb bagalfo bie ©ammluugfeiner ßebensbejehreibungen feine©erfo: 
neu aus biefem janbe enthalten würbe, fc-ßet 60311 :■ eS wäre benn, baß 2tram 
guillus )lnbronifus bie ©erbietifte feiner PanbeSleute 311 erfennen gäbe. 
SSir wollen bie eignen Sßorte beS ©aul 3oviii6 anführen: Sic vt ne¬ 
mo dignus elogio compareat, nifi in lucem ftudiofe producat ciues 
tlios Tranquillus Andronicus, praeclarus Ciceronis aemulator, dum 
grauiffimarum actiouum, ac Othomanicae Iegationis, obfeurorum- 
que nobis itinerum Gomnientaria- perferibit. ©iefe ©teile giebt 311 
verftel)en, baß 2fnbrouifus entweber als ©efanbtcr, ober in bem ©e= 
folge eines ©efanbten, eine Steife nach Confrantinopel getpan habe. 
Äonig gebraud)et nicht fo viel ©orftd)t; er tput ben 3tuSfprud): baß 
2fnbrotüfuS in bie ©Irfep gefepiett worben fei), unb baß er ein ©ud) 
über feine Untcrhanbiung gefdirieben habe: Legationem ad Turcam 
obiit, eamque fuis Commentariis illuftrauit. ©ian fann fid) niept 

») ©iepe l’Hiftoire de Mahomet II, par Guillet, Tom. II, p. 210.218. 234. b) König. Biblioth. vet. etnoua, voce Angclellus. 
0 ©itpe bas ©ücherverjeichniß von Drforb. d) ©er erße ©Ipeil bes ©üdierverseichniffeS 450 ©. 

SfttßlU^ , (Thomas,) ein engltfcher ©rteßer, mad}te fid) im ße^ehnten ^ah^id'^rte, fo wohl t>urd) feine hefonbern 
C0lei)nungen, als burd) eine 9Ilenge feiner fleinen fSüd)er, befannt. (£r war aus einem feljr guten ^)aufe, unb er fw fo(ä)eS 
öfters auf bem Dtel feiner ® erf e ange,geiget (A). (£r hat herfd)iebene tarnen geführet (B); unb er hat ftd) fafl in allen f anbertt 
hon Europa aufgehalten. Qpr war Oberauffeher, bep ber ©chule ^u itßdbon, unb Unterauffeher jfu Douai «. 3U uni> 
©aris, hat er ftd) fehr lange aufgehalten. (£r iß lange 3ett ein ^ausgenojfe bes ^Kitters Digbi gewefen, unb hat öffentlich 
bejeuget, baß er eine ganj befonbere ^od)ad)tung gegen bie SOIepnungen biefes (gbelmattns gehabt ( C). (£r machte ftd) eine 
(ghre Daraus,, tn ber iehre ber ©eripatetifer )ju herharren, unb ber i£inßd)t ju wiberßehen, bie ihm (Jarteftus geben 
wollte ( D). <£c nahm ftd) fo gar hör, bie ©nmbfdhe bes ArtßoteleS, ^ur Erläuterung ber aller unergrünblichßen @eheima 
niße ber Dleltgton anjuwenben; unb in biefer Abftd)f, mifepte er ftch in bie Abhanblungen ber SOiaterien hon ber grepheit unb 
hon ber ©nabe. Er herwirrete fid) barinnen, unb geßel meber ben 9)lolintßen nod) 3<i»fenißen; weil er feinen befonbern 
©ebanfen alljuhieP grepbeit ließ. Er hatte einen ßemlid) burcßbrtngenben, unb weitldufttgen fBerßanb; allein er war ntd)t 
glüdtlich, bie begriffe ^u unterfdfeiben, weld)e j\ur kregel unb jum ©runbe ju bienen gefdjiift waren, noch bie Materien aus^ 
etnanber ju wicfeln b. Er war ein heteroflitifiper ©h*i°f°Pb unö ©otteSgelehrfer. Einigen hon feinen SSBerfen, iß jii 
£Rom, burd) baS £Süd)ergericbte, unb an anbern Orten, burch bie Sßerwcrfung ber Uniherßtdten, ein©chanbßecf angehah» 
get worben (E). Er hatte über ben ^ußanb ber abgefonberten ©eelen hon ben Körpern, unb über bie leichte Erlangung 
beS©araötefes, eine gan,f befonbereSRepnung. 3d) weis nicht eigentlich, in welchem3«hre er geßorben iß: er war noch nicht 
tobt, als Earl II ben $fjron hon Englanb wieber beßieg. 3fh habe Sucher hon feiner Arbeit gefehen, bie nach ber 35er« 
mahlung biefes ©rinjen, mit ber3nfantinn hon ©orfugall, gefd)rieben ftnb. Er war fein gteunb Der3efntfen, unb er »ür? 
be ntd)t bofe geworben fepn, wenn fte ihn ihres ^orttS würbtg gefchd|t hatten (F). 3d) habe mir fagen laßen , baß er ju Am 
fange ber Unruhen, jwifchen Earl bem J, unb bem ©arlemente, in englifd)er ©prad[)e geßhrieben hat, mit ber englifd)«* 
^ird)e bie SRepnuttg hon bem leibenben ©ehotfame ju behaupten. 

a) ©iepe bas ©mp Statera appenfa Betitelt tc. p. 50. i) ©eine ©unfelpeit BetreffenB, flehe bie Attmerfung CD). 

(A) (St roar aus einem guten -^aufe u. f, tu.] 3- © auf bem 
©tel feiner brep ©efpradje von berSBelt, weldie 1642 3u©ariS gebnuft 
Würben, fiept Authorc Thoma Anglo, e generofa Albiorum in 
Oriente Trinobantum profapia oriundo. 

(B) (St bat etliche BTamen geführet.] ^olgenbes bemerfet ©err 
©ailfetüberbiefe ©laterie in bem 2e6en beS ©irteftuS, II 5p. 243 ©.auf 
baS 3apr '644- 3,^>err ©igbp patte ben berüpniten $pomas AngluS,eincn 
„fatpolifd)en ©rießer nnb englifepen (rbeimann, aus einem ber alteßen 
„ Käufer(ßnqlanbeS, welcperein irlanbifcpeS Anfepeu patte, unb in einer 
„großen, bodj frepwilligen, Armutp lebte,bep fiep, ©ein waprpaftiger Buna: 
„me war iCPbite, welcpen er halb unter Candidus, bnlb unter Albius, 
„CAlbius war 3\vcvbeutig in Anfepung Albion unb Albus), mand)-- 
„mal unter 2i>ianär>i, unb manchmal unter Kicbtuortp ju verfteefen 

„gewohnt war; allein, in granfreiep ift er faß niept anberS, als um 
„ter bem Slamen'JpomaS Anglus, befannt. Vßcrr 
„SarteftuS nennte ipn gemeinigllcp ©err ©ittiS,,. Wan fiept unter 
verßpiebenen 3ueignungsfd)riften bes 'Jpomas Anglus, Thomas ex 
Albiis. 

CC ) (St hatte eine befonbre Hochachtung gegen bie iTkynurv 
gen bes ©igby. ] Hier iß ber ©tcl eines von feinen ©iid)ern, weh 
cpeS im Sapre 1646.3U Sion gebrueft würbe. Inftitutiomnn Feripa- 
teticarum ad mentem fuinini viri clariffimique Philofophi KE* 
nelmi eq^vitis DiGBAEi. ©ie ©oirebe giebt ben ©runb 
biefeS Titels auf biefe Art an: Quod ad mentem fumnii viri et da* 
rißlmi Philofophi Kenelmi Equitis Digbaei fcriplas pronunciem, 
inde eft, quod cum in inuidendo illo de animae iinmortalitate-. 
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libro tot-im naturae compolitionem a prima corporis ratione vs- 
que ad inuifibiles animae fpiritüalis articulos dilleaierit, et in 
omnium oculos intulerit, alia, quam ipfe praecefierat inceclere, ne- 
que volui neqiie potui. Quicquid itaque de i'lo fubieclo vides, inde 
translatuiii eft. Kr begnügte fteß nießt öcunit, ißm feine pßilofcpßfi 
feßen geßren jugtteiguen: er wollte aueß, afs ein ©etteSgeleßrter, fiel) nacl) 
ißm vielten; unb biefeS in Dfttfeßung ber allergrößten ©eßeimuiffe, wie 
baSjenige ©ud) bejeuget, weldjeS ben $itcl ßat: Qiiaellio Theologica, 
quomodo feciiitdum principia Pcripatetices Digbaeanae, fiue fecun- 
riuin rationem et abftrahendo, quantum materia patitur, ab aulho- 
ritate, hitmani arbitrii libertas fit expiieanda, et cum gratia efficaci 
concilianda. Ks ifc ein Supbejßanb: ber Ort unb bas3aßr«6Stucfs 
freßennkßtbarauf; aus ber Vorrebe fteßr man, baß ber Vcrfaßcr bereite 
altgeroefenilt. Kr ließ imfjaßve 16^2 feine Inftitudones Theologicas, fu- 
per fundamends in PcripateticaDigbaeana ia&is, exftru&as bvuefen. 

(D) Uzt tmöecfumO Der Hein ficht u. f. m.J 34 tiel)me nodynalS 
gufhteßt ju bem Bereit ©aißet, in feinem geben bes KartefiuS, II ?ß. 
£45 ©. „$ßomaS DlngluS, faget er* war ein nocf> außerorbentlicßerer 
„©eripatetifer, alb berSiitter Sigbt), unb er übertvaf ißn in ber 
„eSßat an ber Sunfelßeit feiner ©egriffe, unb ber ltnbegreißid)feit 
„feiner ©ebanfett. Uebrigens roar er einer non ben feinften ©ßitofo= 
,,pßen feiner Seit, unb er ßatte fid) von bem 30cße ber geßre ber ©cßo-- 
„iaftifev freu gemaeßt, worunter bic mciftru ©eripatetifer fhwbeu. 
„Ser dperr Ses (hartes ßatte wegen beb oortßeilßaftett 
„SeugmjfeS, bas ißm ber bitter Sigbt) gegeben, viel Xpcdwcßtung gegen 
„ißn gefajfet. Kr tiaßrrt bie Ktnwürfe beS©ßomas DlngluS gern an. Sie 
„Statur feiner Kinwürfe unb ber ßoße ©egriff, ben ißm ber Betr oon Stgbp 
„non feinem Vcrftanbe bepgebraeßt ßatte, m«d)ten ißm Hoffnung,benfelben 
„halb unter ben Dinßangern feiner ©ßilofopßie ju feßen; allein ber DfuSgang 
„jeigte, baß er allsuoiel pou ber ©rießrigfeit bes 5ßotrmS DingluS oer^ 
„mutßet. Siefer oerrotrrte ßcß bas ©eßirti mit ben feaeßlfeßteu $ra; 
„gen, oon ber ©nabenroaßl, ber ftrepßcit unb ber ©nabe, wckße bie 
„tßeologifd)en ^acultäten, ju gowetv unb ‘Paris, ju Beunruhigen anfiw 
„gen. SBeil er in ber Kinbilbuug ftunb, baß ber Berr SeS hartes 
„nießt oon ©ott berufen roar, ißm bie uotßigen Dfuflofungeu bep biefen 
„ganj übernatürlichen ©d)roierigfeiteu ju perfeßaffen: fo naßm'er lieber 
„Suflud)t ju ben ©nßcßteu bes DfriftcteleS, um burd) biefe geßeinmiß; 
„SüllenSmfterniffe ju bringen, dasjenige, was er mit biefer-öülfe ge* 
„feßriebett, gleid)t, wegen ber Sunfelßeit, ben Orafeln meßt übel, unb 
„Pielleid)t ßat ißn biefeS ben Herren beö romifd)en 23;'.d)ergericßtS 
„(Decret. Sacrr Congr. Colledt.) tmPerßanblicß gemaeßt, tllib ben 
„fuiten 2fnlaß gegeben, ißn für einen rotlben ©otteSgeleßrten atiäufe= 
„ßen. „ Sßon bem *p. Sabbe wirb er Theologafter genennets <£S 
wirb fteß basjenige nid)t uneben ßierßer fd;icfen, roas er benjenigen and 
wertete, bie ißn ber ©unfelßeit 6cfd)ulbigteti: feine Antwort fann uns 
feine ©emütßsart befro beffet 31t erfennen geben. Jcb befleißige mtcb 
©ec Kucje, wddye den Xcbvem und 2*>efcvdezevn det XPtffen; 
fdbaften ;«commt, faget er in ber 23orrebe ber Staterae Appenfae. 
2>te Öcbciftgeleßctm finö Urfadje, öaf? meine ©dariftm Dum 
id bleiben; Denn fite tuoüen mic nidjt ©elegenbett geben, mtda 
yaecflacen. Endlich reeffeben mtcb eittuaeöec gekbvteJL(utefoöet 
fie vevfreben mid) nicht; roenn fte mich nerffeben, uttD in einem 
^rrtbume ftnDen, fo iff es ihnen leicht, mich tu tciDeclegenj 
»renn fie mich «bet; nid)t vevfieben, fo febreyen fte unbifligec tVti; 
fe rciöcc meine JLdyte. ©icfeS giebt einen iffianu ju ernennen* 
roelcßer nicßtS fud)et, als baß man son ißm rebett foll, unb böfe bar= 
auf iß, baß er nid)t2Biberfad)er genug ßat, bie'Dingen unb bie'Jlufmerf; 
famfeit bes gemeinen *efens, auf feine ‘Perfen 311 gießen. Riferunt 
aliqui hominem, quod euidentiam iaclet, cum tarnen perobfeure 
jplfjni feribere, quotquot euni legant, queritentur. Refpondet ille, 
fe bveuitati feientiatum traditoribus aptae Rudere, Theologos in 
caufa eile, quod obfeura maneant ipfius feripta, dum fefe explicandi 
anfam praebere refugiunt. Addit vel doftos eum intelligere poßfe; 
vnde et, fi errores feribat, ipfum confutare in procliui eft: vel non 
intelligere, et fic neque debere ipfi occlamitare; cum pelTimus fit ani- 
mi morbus, calumniari quod nefeis. (fS ifc etwas ®opßiftifcßeS in bce- 
fetn @d)luffe. ., _ 

(E) ftrinige von feinen tOect'en u.f.u\] ®urd) ben ©eßluß 
tiefer 93erfammlung, vom 10 3un. 1658, würben biefe Pier Spüdjer bes 
tjßomas 2fnglttS perbammet: Inftitudones Peripateticae; Appendix 
theologica de Origine mundi; Tabula fuffragialis de terminandis 
fidei lidbus ab Ecclefia Catholica fixa; Telicrae Romanae euulga- 
tio. Sie groep leßtern ©tücfe waren wiber ben berufenen *p. SDtaces 
bo ßerausgegeßen worben, weießer 6ep bem $ebevfriege ein roaßrßafti: 
ger ®elegenßeitsfud>er unb irrenber Stitter war, bet allejeit bereit 
war, eine gange ju bredjeit. <Jr griff ben SßomaS 'DingluS, 16,-4, tu einem 
ßeraUSgegebenett33ud)e an: Sonus litui aduerfus Sonum tubae; welcßem 
er beSwegen biefen Site! gab,weil ?ßomaS 2fngluS 1653 ein Söucß unter bem 
Stell Sonus buccinae, cum appendice aduerfus mentem diuinitus 
infpiratam InnocentioX, ßcrauSgegebcu ßatte: allem, anfratt, baß et 
fid) gegen bie Tabulas fuffragjales, unb Tefierae Romanae euulgatio- 
nein perautworteu fülltefo naßm er ju Äunßgriffen 3ußud)t, permit= 
tctfjfc roelcßct biefe ©cßriften pou ber Kongregation ber verbotßenen 
Söücßer pevbammt würben. @ießc bie jScrrebe bes föucßs, Statera 
appeufa quoad falutis alTequendae facilitatem, welcßeS JU gonben 
1661 in 12 gebrueüt worben. Sie geßrer guföouai perwarfen 3roep unb 
gwatijig aus bes 'JßomaS 'Dinglus heil. Unteccoeifungen gesogene ©dße. 
Kr fefete ißrerVerwerfung eine Supplieationem poftuiatiuam iuftitiae 
entgegen, worinnen er fteß betlaget, baß fie fid) mit einer a[(;minbefnmmten 
Verwerfung, unb einem barjugefeßten refpeäiue begnüget batten, oß= 
ne jebett ©aß inSbefönbere 3U nennen. @ieße biefelbe Vorrebe. Kr 
geiget ißnett, baß fie als bettüglidje ©otteSgeleßrten mit-ißm umgtengen. 

iBetcgcbtungen übet die "Oecroerfungen einiget (Shtxe 
aus einem Buche. 

Unb nberßaupt: flurjet man ßierburd) nießt alle Kmfaltigen in bie 
©efaßr, fid) 311 betrügen, unb ißren Sftüdßßen ju faßern? Sßenn man 
überhaupt wiber brepßig ®afje ben Dfusfprud) tßnt, baß fie, in geroifer 
Dlbficßt, perwegett, gefährlich unb feßerifcß finb: wo wirb fid) woßl ein 
SRenfcß finben, ben man nid)t ber ©tfaßr unterwirft, basjenige für 
feßerifcß 311 ßalten, was nur verwegen iß ; unb basjenige für peiroegen 
ju ßalten, welcßeS nad) aller ©d)cirfe fcfeetifd) iß? Siefe BftraaVamg 
wirb rneßr ©tavfe bekommen, wenn ich Y>e aus bem ©riefe eines Um 
genannten entlehne, welcßer ein füiami pou Vcrßanbe unb ©eurtßeii 
lungsfraft 51t fepn fd)eint. -hier iß es, wie er von Dem 2fusfprttcbe 
DesX\e!3ecgeridfts, Dm 7 iDecembec 1690, coiDcc ein and Dceyßig 
©atge rebet. „3cß weis nießt, mein Bert, faget ber ©rclate ju bem 
„Soctor, ob ißt bie gange ©cßalfßeit unb giß biefer Verwerfung be; 
„grüßen ßabet. 3ß1' wißet bie Dl'it, mit welcßer biefe Berten bie 
„@a^e JU fd)aßen gewoßnt ftub, ße geben nicht einem icbcti insbcfoiibe- 
„re ein rOJerfmaal unb eineKigenfdjaft, weber bcSDlergevlicßen nocßbrS 
„irrigen, ober etwas anbern; foubern fte feßen anfänglkß alle ©a&e 
„ßinter einanber, unb wenn berfelben joo waren, unb nad) bießm, utu 
„ter biefe ©afec nberßaupt alle ©enennungen, bie ße ißnen bepjulegett 
„belieben,mit einem barju gefeßten refpefliue. Saß jolcßergeßalt ieber he- 
„fonbere©otteSgeleßrte erratßen muß, wcld)e unter biefen ©üben bloß 
„als argerlid)e, weld;e als feßerifeße, ober auf eine aubere Dlrt Perwor* 
„fen worben finb. „ 2bec Brief eines 21 ats an einen pealaten Des 
romißben Biofes, 29 auf bem^itelmeiner 21'usgabe ßeßtr Joux- 
tc la Copie imprimee a Thouloufe 1691. 2fuf ber folgenben ©eite 
füßret man einen‘ParlamentSratß ein, ber ßcßalfo ausbtürfet: „lieber; 
„ßatipt würben wir glauben, uufet ©efpbtte mit ber ©ereeßtigfeit 3a 
„treiben, unb uns bem bßentlidjen ©elacßtcr, unb ber Vevfpottimg ju 
„unterwerfen: wenn wir in unfere Urtßeile, an einer ©eite, alle Dlm 
„fprücße ber ©artepen, unb bie Buuptpuucte eines 3ved)tsßanbe!s, 
„unb, an ber anberti ©eite, alle oerfdßebene Kntfcßeibungeu Perroirrt, 
„unb auf einemBwifetr mit einem refptcliuc feisten; voelcßes ben 2ius= 
„fprueß mwetßanölid) maeßen, unb eine Oaielle’ 3U taufenberiep unenb- 
„licßeu 9led)tsßÜnbcln geben würbe.,, !Dian feße bie ©etradnutigen, 
weld)e ber Urßeber ber bem Bereu ©tepaert oergetragenen ©eßwier 
rigl’eiten im IX 5ß. auf ber 249 ©. über bieten ©eßluß Difepanbcts beS 
VIII maeßet 3(ß Eomme wiebet auf ben^ßomaS2fnglus. Kr maeß; 
te viele Sweifel wiber jebe Verwerfung ber ©otteSgeleßrten 311 Scuap; 
unb gab por, baß, wenn man benfelbeu feine ©enüge geben fomite, matt 
bie Dlfabemie befeßamen, unb ißn mit Kßre tiberßaufen würbe. In 
Praefac. Staterae etc. SBenn eine unbillige Ssottirnng an ber Vers 
werfung eines SßctfeS rneßr Sßeil ßat, als bie Vernunft, fo pßegt ins¬ 
gemein bie beßrafte ©ripatperfon ißre Slicßter 3U befcßcimeif ' Vcatt 
fcarf ßcß nur beö ©tiefes erinnern, ben Bert 2lrnnub im fjaßte 1683 au 
bie Univerfitat 3t? Souap geschrieben ßat. 

3d) ßabe uoeß nießt alles gefagt, was icß poit ben wibrigen Urtbeilen 
weis, bie über bie ©üeßer bes Themas Dinglus gefallet worben. ' ®o 
halb feine Statera Momm jum Vorfdjeine fam, ftagten ber Krjbifdjof 
pon 3ßcd)eln, unb ber ©ifdtof Pon Dlntwerpen, bep bem pabßlkßen In- 
termmcio ju ©rüfiel barüber. KS fanb fid) ein großer Kiferer, ber naeß 
Kng(anbgieng,Unterfd)riften wiber bie gehre biefeS ©cßriftßellcrs su ev= 
jwingen; f. biefelbe Vorrebe ber Staterae: unb cs feßeint, baß ber ©U 
feßof Pou Kßaleebonien bie Dlbßatiblung de medio animoruin Statu 
gemisbiüiget, unb baß man ein ©erüeßte ausgeßreuet, er ßabe biefelbe of= 
fent(id) perbammet. sD]?an befeße bie Bufcßrift bes ©ud)S bes iSßernas 
DlngluS, welcßeS ben -litel ßaf : Vellicadonis fuae de medio Anima- 
rum ftatu ratio, weld)eS 1653 gefcrueft worben iß. 

Ser ©. ©aron bewerfet, Apologiae l.ibr. IV. pag. 144. baß baö 
©ueß Sonitus buccinae pevworfeu nwrben, unb baß bet Verfaßer bar; 
innen beßaupte, es ßabe bieÄirdje feine ©ewaltju etttfd;eiben, fonbem 
nur pon ber ^rabition 31t sengen. 

(F) <£c roucDe nicht bofe gewotden feyn, trenn ißm Die jje* 
fuiten ihres 5<?cns getrücDiget hatten,'] SiefeS erhellet aus bec 
pon mir oft augefüßrteu Vorrebe ber Staterae appenfae. Ser Itrßebee 
biefer Vorrebe, unb beS barauf folgenben ©ueßs, iß piefleid)t pou bem 
?ßomaS DlngluS ntd)t unterfdßeben. Vießeicßt feßrieb er felbß wibec 
feine Stateram momm, tßeüs@elegenßeit 5ußaben,bie©cßwievigfeitett 
ju erläutern, tßeils bas gemeineSBefen ju vevbinben, ein ©ueß in ©e; 
tradßung 31» gießen, weldjes ©efaßr lief, unter ber großen tOlenge neuer 
©üeßer unbefannt ju bleiben. %n aßen §aßen jßßeint ber Urßeber 
biefer Vorrebe ein Wann 311 ßpn, ber von ben ©ebanfen bes 5ßomaS 
DfngluS webet übel unterrichtet, noeß gegen ißn übel gefinnet ift. Sie 
2sefuiten betveffetib, faget er folgenbes : Increbuerunt faepiufcule ru. 
mores, comminatam eile doäarn illam Societatem, fe contra D. Al- 
bii Opera ftrichiram calamum. Hoc idem ab iis maxime exfpe&a- 
bant omnes, vt quos praecipue ac paene vnice Scriptis fuis lacefli- 
uerat. Attamen, fiue ex motiuis prudentiaiibus fupprefli fint Libri 
illi iam feripti; fiue nulli omnino feripti fuerint, nihil dum editum 
eft. Hic triumphat maxime D. Albius, et caufatn fuam hoc dis. 
curfu tueri folet: Minas iüas, quas intentabant, damores, quibus 
ipfi palfim obftrepebant, manifefta elfe indicia non defuifie volun- 
tatem illum confutandi: Neque eo genio eile P. P. Societatis, vt 
quiequam fama fua charius habeanr; vnde euidenter conftare, fo- 
lam iis defuifie potentiam, poftquam ad tarn infignem ignominiam 
pröpellendam adeo tardi exftiterint. DJirrn fießt hier einen Dfßann, 
weldßer, ba er nießt bie Kbre ßabett fonnte, mit ben ^efuiten in ©tv:it 
ju geratßen, fid) einen Scußm aus ißvent ©tißfeßweigen madjte; inbem 
er baffelbe, fieß fd)ablos gu ßalten, ißrer ©eßwaeße/unb nießt ißrer Um 
empßublicßfeit, sufeßrieb. 

Slntdu^, eilte romifdje Familie, ©temar berühmter unter ben djriflüdjen ^aifern, als lur 3dt ber fKepublif, ob fte 
gfeid) 23ürgermetfßer ßernor gebracht ßct/ eße ^afnr auf ber 283e(t getoefen. 5Kan ftnbcf tn bem ©litttus einen 
(Dutntue 2|niciuo Pranefttnue, mefeßer 2(ebtliö (furuh’s im fünften 3d(Drbuttbertc ber ©tabt 9Iom a geworben, fl. ünu 
eine (Saline rnnrheim fofgenbem äaßrßunbevte ©rator, natrtücb, tm 34« 585, unb füßrte ein ^rtegeßecr nad) S^ßrten, 
mit foldjem ©fücfe, baß er ju beffen Eroberung (A), unb ,gur ©efangenneßmung beg Röntgt; ©entiuö rn'cßt rneßr als ei» 
nen 5Konat braitd)te. S)ie ©ßre bes ©iegsgepranges mürbe ißm tm folgenben 34« ^ugeftanben b. ©mer t>on ben 55üre 
germeiflern bes 34«^ 593/ ßatte ben ^Imciito ©fiUtm, Unter benerften.^atfernftnbe id) nur ben vfnKiaedcrcalio, 

1 Band, §ß meldjer 
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welcher erahnter ^urget-meifTer, im 8 !83^c ber ©CabfSlom, war f. ©r mar in eine ?8erfd)w6rung wiber ben Sfterö 
Verwicfelf, unb brachte ftd) im^ahre 819, feibfl umß leben, ©r mürbe um fo viel weniger bebauert, weil man ftd) erinnerte, 
ba§ er bem ©altgula eine «über fein leben angefponnene 93erfd)wbrung entbecfet hatte d. ©eit ©iocletianß Siegierung, 
waren bte ©onfulate in biefer fehr häufig; unb man fcat bot bem 3ahre €brt|li 395, nod) niemals jroeene trüber 
baß ©onfulat juglcid) vermalten fehen, alß ba ^robinuS unb Olpbriuß SSürgermeifler waren, ©te waren ©ohttebeß^robuß, 
pon weichem wir an feinem Orte reben wollen, unb flammten vom'Hntciuß ab, bem erflen grofjen d)errn ^u 3iom, ber baß 
(Sfh’tflentfwm annahm (BJ. 'Oie unermeplichen ©üter biefeß Kaufes unterwarfen eß ber 33erleumbung, wie id> fold)eß jeigett 
werbe, wenn ich vom 93robuß rebe. Oie Q3enebictiner geben vor, baf? ber ©tifter threß Orbenß, aus ber Familie ber 4ni» 
cier gewefen fet): unb man hat fßücher gefe^en, worinnen man ^u bemeifen bemühet ifl, bap baß burd)laud)tigfle ,$auS 
Öeflerreid)gleid)fallßbavon abflamme. 3üd)arb©treinniuß hat wiber biefe $abelgefd)rteben. ©ein53ud)hatben<£itel,2Inti--a* 
ntciuö. ©ß ifl niemalß gebructe worben: *ß befindet ftdf) nur im Manufcripte auf ber faiferlidjen Q3ibliotljef c. Mir 
wollen wegen beß 3»haltß biefer ©cbrift etwaß fehr merfmürbtgeß an führen (C). 

a) Plinius, Libr.XXXIII. Cap. I. b) ©id)C Sigonius, de Faftis Roman. c) Tacitus Annalium Libr. XV. cap. LXXIV. 
d') Ebenöaf. Libr.XVI. Cap.XVII. t) Lambecius, Commentar. Biblioth. Vindobon. Tom.I. n. 50. 

(A) <Ec brau Ate nur einen ITTonat yttr <6roberung ^llyri# 
ens.] Es war 51t Siom nod) niemalß gefd)el)en, bap man et>er baß En# 
be, alß beti Anfang eineß Äviegß, erfahren. $ftan mupte in biefent beti 
je(>r feflett Q3(afj ©cobra einhcijmen. 25er gute befolg war fo voll# 
fommen, bap ber v?üvft, ben man ju beteiegen patte, nebfl feiner Mut# 
ter, feiner ©emaf)linn, feinen .finbern, feinem ©ruber, unb alten SSornel)# 
men feines ©taatß in bie -öanbebeßffniciuß fiel, unb bap man ba|elb|l 
eine anfef)nlid)e ©cute mad)te. QTituß Siviuß rebet im 44 ©. 32 Gap. 
alfo bavotl : Anicius belk) Iliyrico intra triginta dies perfedlo, nun- 

cium vidtoriae Perpennam Romam mißt, et poft dies paucos Gen¬ 
tium regem ipfum cum parente, coniuge ac Iiberis ac fratre aliis- 
que principibus Illyricorum. Hoc vmun bellum prius perpetra- 

tum quam coeptum Romae auditum eft. Hoc bellum, faget fyorttß 
Libr. II. cap. XIII. ante finitum eil, quam geri Romae nunciaretur. 

®iefe vernehme (gefangene waren nur ein ‘JfeU ber ‘Pracht bet) bem 
©iegeßgeprdnge: bie auß 3ttprien gebrad)ten 3teid;tl)ümer unb ©eute, 
unb bie ben ©olbaten erwiefene ^repgebigfeit mad)ten baffelbige am 
anfel)nlid)ften. Ser $elbl>err empfing mehr £ob von feinem Jtriegß# 
feere, alß ©au! 2temiliuß, welcher furj juvor triumpfirte, von bem fei= 
nigen erhalten hatte. Laetior hunc triumphum eft fecutus miles, 
inultisque dux ipfe carminibus celebratus. Liuius, Libr. XLV. 

Cap. XLIII. Jöeer Slonb bemerfet, bap ber Gottful beß 3afreß 593- 

bet ©ofn beß Ueberwinberß beß ©entiuß gewefen fep: allein er fahret nie= 
manben an. 

(B ) (Bin 2tnicius war Der erfle groge Ädmer, u. f. t».] 3^ 
habe feinen anbern ©eweiß, alß biefe SBorte beß ‘Prubentiuß, in Symm. 
Libr.I. v. 553. 

Fcrtur etiim ante alios generofus Anicius vrbis 
InluftraiTe caput. 

©aroniuß muthmapet , bap biefer ‘Poete von bem 3fnieiuß 3uliatmß 
habereben wollen, welcher im 3ah« 322 Gonful gewefen. l'lopb, weh 
d)er fichtnehr ^tepfeit nimmt, vetfithevt, ofn? jetnaub anäuführen, bap 
2lntciuß 3uli«nuß ber erfle romifefe Siathßherr gewefen, weld)cr baß 
Evangelium angenommen: gleidnvte^taviuß Gonflantin ber erfle romt= 
fd)e .taifer gewefen, ber bajfelbe angenommen: nnb bap eß bafer ge= 
fommen fep, bap hierauf faft alle .fäifer ben gunamen ^(aviuß, unb 
faft alle £liatf>Sf>erren ben 3unamen 3ftiiciuß angetiommcn hatten. 3cf 
mod)te gerne bie ©eweife von allem biefen wiffen, 5ßenn bie 931utf)= 
mapuug beß ©aroniuß wafr wdre, fo müpte mau biefen 3fniciuß3ulia= 
nuß mit jenem franjopfchen -ßertn vergleichen, ber ftd) nad) bem'Sep: 
fpiele beß Globovduß unter allen juerft taufen lieg, unb 511 feinem 5elb= 
gefdjrep annafm, (Dort hoffe Dem erffen (£brißett. Silan faget, bap 
bie ©erren von SDlontmoranci von biefem abjlammen, unb bap fie ftd) 
beßwegen Die elften cbtifilicben ©«tone nennen. 

(C) ^xer tf? etwas febr merfrufirDiges wegen Des lintvAni- 
cius.] 31ad) bem ^terrn ©aillet im II Pfeile ber 2inti, Slum. 134. 
auf ber 228 u. f. ©. wirb baß SJlanufcript beß ©treinniuß, auß jwo Llr- 
fadjen hefianbtg unterbvueft bleiben: bie eine i|I, weil Sambecf erfldret 
I)at, bap biefeß Sßerf uiwollfommen ifl; bie anbere viel wichtigere, 
unb von weld)er er etwaß ju fagen, ftd) gehütet f;at, ip, bap ber 'ilntx^a- 

niciuß nicht nach ben,©orurtheilen beß ©obelß, ber Erblanber, noch 
ttad) beu ©egrijfen Derjenigen verfertiget ifl, weld)« ifrem Äaifer eine 
©d)meid)elcp ju erweifen f baß Jpaus ©efterveid) btß auf bie Tlnicter 
beß alten Slomß fiinauß führen = = = * = ; = ©er ©erfajlec 
hatte unternommen, bie ©cnebictinermondje in ©eutfd)lanb, wegen it>= 
rer tl)brid)teu Einbilbung, einer©erwanbtfd)aft mit bem Jpattfe Oefiet- 
reich 5u befchamen, unb infottberheit baß ©ud) eineß pümif^en ©ettebi= 
ctitierß, Slamettß Jlrnfolb SBioti, ju wiberlegen; weld)er burch iufam= 
mengefettetc 5raumerepen äweene Stoeige ber romifchen Familie ber 
2lnictcr an ben $ag brad)te> von bereu einem bie ‘Prinjen beß ©aufeß 
Oeperreid), unb von bem anbern ihr^atriarche ber E)eil: ©enebict ab: 
flammen füllte. J?err ©aillet feitet bat5u, bap 3\td)avb ©trein, wenn 
er itt feinem ©ud)e von ben romtfd)en ^amilicn nicht von ben 2lnieiern 
gerebet höbe, fold)eß barum gethan, weil fte feine alte Familie von aU 
tem ©d)rote unb .ferne gewefen. Er berid)tet utiß: Dag ÄambecE 
willens gewefeit, auf Den 2lnthanicius Des©treiitmus in feinen 
Vorbereitungen ?u Den uerjpcodicnen ^«brbudbetn von (Peffetr# 
ceid? ?n antworten unö Dag er Dem 2lnfeben 
nach, jum (Stunde unD ittufler feiner Antwort, Das ©ueb ge# 
wablet babe, weldtes ein ©eneDictiner 2lbt, allein von Dem (DrDen 
Der (Tifreryienfer, XTamens, Johann ©eyfrieD, jwdlf 3«bce 
na dt) ©tteins CoDe, unter Dem (Eitel Arbor Aniciana beratisgec 
geben: jeDod), wenn Diefes ©eyfrieDs 2IbfiAt Dabin gegangen, 
Den'2lnti=anicius anjugreifen, fo fann man fagen, Dag ©trein ju# 
reicbenD vom ©cioppius geradict fv, welcher im jabre 1651- 
cine tleinee2lbb«nDlung berausgab, biefen ©eyfrieD unb feines 
glciAen ladterltA ytt machen; glcich ;u.einer Seit, Da ein- 
anprer ©cneDictincr ITCöncb, flamens ©ucelin, Die Sabl Der 
iLacberlicben yu vermebren, feine Aquilam Imperii Benediftinam 
ans iLidot treten lieg, ©ey Dtefer (Gelegenheit, fahrt -öerr ©ail# 
let fort, fab man Den verlaumDctifcben unD betgigen©ciop# 
pitts nicht. <£t war ein treuer unD eifriger ©tener Des -*5aufs 
■(Deflerteidt, ein Katb Des Äaifers unD Honigs von Spanien, 
wekbet mit Dem Huben Der ^ütfren ibres Hamens , auf 
mebr als eine 2Itt verbunDen, unD viel gelehrter als Die# 
fe mügigen ICraumer war; ur.D welcher" mehr als vieryig 
3.abte yuvor, in Der tTTaterie Der falfAen (Sefdftecbtste# 
gifler, DurA feilten Scaliger hypobolimacus fidt futditer# 
fiA gemacht hotte. jQ2tnn es alfo ©cioppius, fo ergeben ee 
and) fonfr Dem v^aufe (Peflerreid? war, für eine ©duilöiglett 
gehalten , ftA Den citeln -^irngefpinnffen foldtes anicifchen Eie# 
fAledttstegiflersDiefer inbnAeyu wiDerfeben: fo ifl es ein Vots# 
urtheil, Dag ihre IßrfinDungcn, weDcr Den ptinyen aus Dem 
-d)«ufe' (Defietteich, noch Den ©AulernDes heil. ©eneDicts lieh# 
re bringen, unD Dag ©treins 2lnriamcius ein VDcrt voit 
trichtigfeit fern muffe. # # # tDcim auA ©eyfricD gleiA 
vorgegeben hatte, Dag Der heil. Cbomas aus Der berühmten 
■Familie Der 2lniciet entfproffen gewefen: fo ifl DoA niemals 
ein franybfifdier ^acobiner ITTonA, auf Den lEinfall geratben, 
einen Aquilam Imperii Thomifticam herausyugeben. Viclkidtt 
ifl Dieftr Vortheil einem Deutfchen oDer fpanifAen ©ominica# 
ner, einem eifrigen ©ienet Des Kaufes (PeflcrtciA, Vorbehalten. 
3d) erfuche meine'Sefer, mid) hier alß einen Höpen 2l6fd)reiber anjufehen. 

5lltnflt, (St’ancißcuß), lu&wtgß beß XIV 55eidffhater, war hon Slouergue a. ®rwar ben 5 Körnung 1590 geboh» 
ren. (£r würbe im 5)lonale ^ornung 1607, ein 3^fnite, unb fd)wur baß vierte ©elübbe, im 3al)re 1624. ©r le^rete 
'Jouloufe bie ^I0f0P^e f«d)S 1 unb bie ©otteßgelahrtbeit fieben ^interetnanbec; unb weil er folcbeß mit gropent 
3vubme t>crrid)tete, fo würbe er nad) Dtom berufen, bäfelbp baß "äml eineß 0berunferfud)erß berer hon ber ©efedfdjaft hrr# 
ausgegebenen föud)cr, unb eineß ©otteßgeleljrten bet) bem ©enerale ber ©efeüfcbaft fu verwalten. 3cad) ber ^ufud'funfe 
in feiner ^rovinj würbe er erflltd) 3vector beß ©ottegii ,^u Montpellier, unb enbiid) ju ^^ouloufe. ©r wohnte ber ad)ten all¬ 
gemeinen ^Serfammltmg ber 3efu<ten bep, welche fu 31om im 3abre JÖ45 graten i^utbe : er wohnte berfelben, fage id), 
alß ?(bgeorbnefer feiner ^rovitij ben, unb er legte Dabet) |o viele S3eweife feiner 5Berbienjle ab, bap ber 5). 53incenj ©araf» 
fa, ©eneral ber 3^fd^n / ntentanben gefd>tcfter fanb, alß ihn, bie ©feile fet'neß 53et)flanbes in granfreid) verwalten, 
welche feit anberhalb Irbig gejlanbett hatte. £)ie neunte allgemeine 33erfammlung gab ihm eben biefe SSebienung, 
bepm %an,f ^icolomini, ©eneral ber ©efellfd)aft, wteber; nach beffen "Jobe man ihn fum ^revin^ial von ^tonfreid) mad)te. 
3« währenber 3eit, ba er biefe Mürbe befkibete, würbe er jum 55eid)tVater luwigß beß XIV erwählet: unb nad)bem er biefen ^0- 
flen fed)ßfehn verwaltet, würbe er gezwungen, um feine ©rlaffung anjuhalten; weil er wegen feineß hohen Tllterß eilt 
fehr fchwereß ©ehör befam. ®a nun ber $onig fe^r Vergnügt mit ihm war, fo bewilligte er feine ©rlaffung fehr ungern. 
X)er $3ater 'Jlnnat lebte nur vier Monate nach feiner ©ntfernung von ^>ofe. ©r flarb ben 14 beß ^5rad)monatß 1670, in 
bem ^Profeffhgufe ^u15Iart'ß. ©er ^.©otuel, welcl)em ich obenjlehenbeß abgeborget habe, leget ihm grope ^ugetiben bep; eine 
befonbere Uneigetmü|igfcit, eine grojfe ©ittfamfeit unb ©emuth, eine genaue fSeobachtnng ber ©ebraud)e unb Siegeln fei# 
nes £>cbenß, eine grope fSehutfcunfeit, fed) feineß‘Jlnfehenß, weber ^u feinem eigenen Slu^en, nod) jur föeforberung fei* 
ner Familie gebrauten, unb einen gropen Sveligionßetfer ©r trat Die (Beifsel ber 2^c(5ec, fagteer c, unb pornehnilid> 
griff er mit unglaublichem ©ifec bie neue Regere? ber Janfeniflen an: er arbeitete mit aller Utecht an ihrer Perbam# 
mung bey bem Pabfle, unb ge unter ber ©errate bes aUcrchrtfllichen Sonigo im 3aume 3u halten: aufyer biefem tut#- 
berlegte er fte mit ber lieber fo nachbaicflidj, bap ihm feine Cötberfacher nichte grünblidjee barauf antworten fonru 
ten. ©ß gtebt eine grope 2lnjahl ieufe, bie ber *p. ©otuel von biefem lebten ^uncte niemalß Überreben wirb; waß aber bie 
Unetgennühigfeit beß ‘P. Tlnnatß betrifft, fo wirb er ftd) ohne grofje Mühe ©lauben ermeden: beim eß fönnen alle, bie fld> 
barnad) erfunbigen woden, erfahren, bag biefer 23eid)fvater feine Familie tm gcringflen nicht beforbert h^L ^)ten giebt 

vor. 
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vor, von bem^omge gehört ju ßaben, bafjet* ntdjf roiffe, ob ber p.ElnnatElntoerroanbfe ßabe d. (£r hatte jroar roelcße, Die ftcf) 
nicßt »ergaben, unb bie tßn tm iouvre befugen fomen; allein, fie trugen nid)t bie geringfle Pfrünbe babon. (£0 giebt >3ei= 
ten, ba ber grope unb ber fleine Sfapotiemuö fc^r im «Scfyroange geben, unb bisroeilen ßerrfcßet ber fleine, wenn ber gfofje 
ganj abgefcßafft ijt. 3ur ßeit bes p. ElnnatS, war ber große 9Eepotistrmg auf feinem ßöcßften ©ipfel; ber fleine SJlepoeismug 
aber, in Elnfeßung ber IBeicßtbäter, ju Paris auf bem niebrigffen ©rabe. 3d) bebiene mich ber <£tnfd)ränfung, weil es viele 
anbere Perfonen giebt, bie in geijflia)en®itrbenfteßen, unb nid)t ermangeln, ihre Elnoerroanbtcn mit allem bemjenigen flu über» 
fd}ütten, was fie nnrerßalten fonnen. Sßiele unter benfclben giengen ohne Zweifel beit orbentlicben ©eg; allein,ber PaterElnnat 
litt feine hungrigen Ößolfe um fid), bie aus Dlovergue fameti. ©an fann in ben liebesßänbcln bes fonigltcßen Pa!a|ls le* 
fen, bah fid) ber p. Zinnat, jur^eit bergroßen ©nabe ber Skaliere, feines Elmts entfd)lagen wollen (A). ©enn biefes wahr 
wäre, fo wäre biefes bie fcßonße ©teile (eines lebenS, unb bie fd)6njie ©aterte fluin lobe, bie man in bem leben eines Reicht* 
Vaters bet) einem ©onarcfyen ftnben fonnte. £)er Urheber biefer ©tad)elfd)rift, weld)e, nad) bem ©elfte unb ber Sftatur fob 
d)er ©erfe, allen gingen eine bosßafttge ©infleibung flu geben fud>te, fab biefes wohl: bes wegen ridjfete er es fo'cin, baß 
fein lefer nid)ts lobenswürbiges Darinnen futben möd)te. (E*S ift eine viel neuere (Satire berumgegangen, worinnen man ber 
wahren ober unwahren Einhaltung, um feine ©rlaffung, fo viele offenbare unb ßanbgreiffidje Unwahrheiten bepgefüget 
hat (B), baj) man nicht begreifen fann, wie es leute in ber ©eit giebt, welche öffentlich mit fo weniger (Öefd)icflid)feit liU 
aen wollen. 3)er p. Elnnat hut eine feßr grohe Einzahl 23Äd)et gefchrieben (C), einige lateinifcf), unb bie anbern franflöftfd). 
lOie fateinifcßen finb viel beffer, als bie anbern, weil er mehr gäßigfeit erlanget hotte, eine ©aterie ber ©ofteSgelahrtheit, 
nad) ber bogmatifchen unb po(emtfd)en leßrart ber ©cßuleit abflußanbeln, als fie nad) bem ßerrfdjenben ©efd)mac£e ber 
3eit einmfleiben. Nichts be(io weniger lobet man Dasjenige, in ber Reponfe aux Lettres provinciales gar fehr, was er in 
unfeter ©pradje gefchrieben hot f. 

Ellies, was ich überhaupt von ben Efnverwanbten biefes Q5eid)tvaterS gefagt habe, muh ihren QSerbienfien nicht flum 
SEacßtßeile geraden; benn einer barunter, welcher ©eneral belDrbensber d)ri|flicf)en lehre iff, wirb für einen fehr gelehrten 
©ann gehalten, unb hat ein lateinifd)eS ©erf herausgegeben, ttteldhee fehr hoch gefdßäget trirb. SDiejee *fi ein metbo* 
bifcher Porrath für bie bogmatifefje (Theologie. ©enElusjug bavon ßnbet man in bem Hagebuche ber ©eiehrten, ben 
13 ©epf. 1700. 

a) Ruthenenfis, b) Sotuel, Biblioth. Scriptor. Societ. Iefu, pag.211. c) Haerefium malleus, et nominatim nonae Ianfenifta- 
rum Haerefts oppugnator acerimus. Gbenbaf. d~) Adeo vt dixiile aliquando perhibeatur fua Maieftas riefeirefe, an P. Annatus ha- 
beret aliquos fanguine Hbi coniundtos. Gbenbaf. i) 3Eämlicß an bem römifeßen Jjofe. f) ©ieße bie Elnmerfung (C) ju Gnbe. 
g) Nouvelles de la Republique des Lettres Avril 1700. p. 477. 

CA) iTCart faget in Öen Ätebesh«nöeln Öes tonigltcben p«; 
lafies u. f.r». voclcheö ®ud) um b«$2sal)t 1665 ans £id)t trat.] 4>ier 
ijt bie ©teile: ,, Ser arme sp. 2lnnat, ber Seidjtvatev bes .Honigs, gieng 
„auf f)eimtid)eS ^inratheti ber .Königinnen, gleidjjWlS 5U tl)m, u. ftellte ftd), 
„als ob er ben pof verfaffett wollte; wöbet) er auf eine feine Elrt 51t ver= 
„(leben gab, baff fo!d)eö wegen feiner 8tebeSl)änbel gefd)äbe. Ser König 
„willigte tdd)elnb unb ohne 9)iül)e in feine (irlaffnug. Ser Pater, 
„welcher fid) ertappet fal), fnd)te bie ©ad)e wieber 511 fd)lid)ten; allein 
„ber König antwortete mit 6efräubigem 8ad»en, baß er fid) in gufunft 
„mit feinem Pfarrer behelfen wolle, üüßdn fann nicht fagen, wie übel 
„fein ganjer Orben, wegen biefer Einfalt, auf if)» ;u fprcd)cn gewefen.» 
©an fötinte mich h'«^') brep Singe fragen : I. Ob ber Pater Ein-- 
nat wirtlich um (ftlaubnifj angehalten habe, fid) voinpofeju entfernen: 
II. Ob folcheö aus Perftellung, unb aus ©efdlligfeit gegen bie Königin; 
tten gefchehen fei): III. Ob et ben pof wirklich verlaffen ober 
ob bie Sefuiten fo fijiig gewefen, bie @ad)en wieber gut 511 machen. 
2fuf bie erffe ^rage fann ich md)to antworten, als baß id) nichts bavott 
weis-, unb baß mir bas gbügniß eines ©enfehen, ber eine ©atire fchret= 
bet, von feinem ©ewießte ju fepn feßemt; ich <?ebe feinem Vergeben 
feinen ©tauben, als in fo weit er es beweift. ^Diejenigen, weld)e eine 
^iftorie fehreiben, finb entübriget, einen ®ib 5U leißeti, unb 3eu3etl flüs 
*ufül)tcu 1 Qiiis vnqnam ab Hiftorico iuratores exegit ? Seneca de 
Morte Claudii; init. ©an glaubet ihnen auf ißt SBort, unb ebne baß 
fie feßwören; allein gegen Diejenigen, weld)e ©djmdßfdjnften feßreiben, 
ift os nodß eine ©nabe unb Jööflid)fcit, wenn man ihrem burd) Beugen 
betätigten ©eßwure glaubet. Sftocß weniger Sicht habe id) wegen ber 
anbern ^rage: cS ijt meine ©aeße nicht, bie Siefen ber perjen 511 er; 
gtünben. SSegen ber britten weis id), was jedermann weis: nämlich, 
baß ber p. Efnnat immerfort SÖeicßtvgfer bes Königs, bis in ben grüß: 
ling 1670, gewefett ijt. 

(B) ifitne viel neuere ©atire, tt. f. t».] ©ie bat benSitel: Piftorie 
bes p. la Ctßaife, eines ^efuiten, uttb SeicßtvaterS Königs fiubwigS 
beS XIV, ju (Eöltt bet) Peter ©arteau 1693, in 12. Ser anbere Shell, 
würbe jwep ^aßre ßernad) gebrueft. Sec33erfajTer biefer ©atire giebt 
vor, baß ber p. la Sßaife, nach öem 2luf(?anöe öec cotfifdxnAeib; 
toaebe viel bepgetcagcn, öen p«bff jtt öemjemgert ?u vermögen, 
•was öec Äönig von ibm verlangte; unb baß ißm bet Savbinal 
©ajarin, jur (Srfenntlicßfeit für biefen Sienjt, tattjinöerlep Äiebfo; 
fungen ertviefen, ibn öem Äonige angeprtefen, unö noch bep fei; 
ncmÄebenin öen ©ctvijTcnsratb aufgenoinmcn habe: tvclcbes ei; 
gmtlicb fo viel rvar, als ibn jum ©ebulfen öes Beichtvaters 3« 
machen. Safelbjt 106 ©. §u ben Siebfofungen beS SavbinalS, ijt bas 
5663, unb 5U feiner Efufneßmung in ben ©ewijfenSratß baS 1665 fsaßr, auf 
ben Stmtb gefeüet. SiefeS heißt bie neuere piftorie fehr woßl verjte« 
hen. Sßem ijt es bod) woßl unbefannt, baß ber Sarbmal ©ajarin im 
^jaßre 1661 geftorben ijt ? Ser Söerfaffer feßet barju, baß ber pater 
la (jßaifc ben Pater Elntiat verbrungen habe, inbem er bie SiebeSßanbel 
beS Königs unb ber datiere mit ber ©chwadtßeit ber Statur entfdjuU 
biget; ba hingegen ber ©eid)t»ater öem 2tonige öesrvegen taglidj 
Perötuß gemadrt, unö ibm feine Etube gelaffen. 107 ©. Gr 
fagte weiter, baß bie föaliere, ttad)bem fie bie ©runbfalje beS pater (a 
Gßaife erfahren, benfclben ;u ißrem Seicßfoater verlanget, unb ißm fob 
cßeS bureß ben perru von ©pntaujier vertragen lajfcn, ios ©. Stad) 
einem mit biefem ^efuiten gehaltenen ©efpräcße aber, wollte fie bem; 
leiben lieber bie ©teile beö p. ElnnatS juwenben: fte fpvach mit bemKo; 
nige bavon, unb bie ©acbe fam in wenigen Sagen ;um ©cbluffe, weil 
ber p. Elnnat, welcßer beftänbig bie cntfeßlicßen ©cricßte ©ottes an- 
fünbigte, unb feinen Elbfcßieb verlangte, wenn man ftch nid)t bejferte, 
bei) feinem ©orte gehalten würbe, ns®. Stuf bem Staube fteßt 16S7. 
3(d) befenne, baß ich nichts von einer foleßen Kühnheit begreife: - beim 
es ijt ber ganjen ©eit befannt, baß ber p. Eltinat nicht eßer vom pofe 
gieng, als 1670; baß ein Bsefuite von Stouergue, StamenS ber p. ^er-- 
rier, bie ©teile eines Beid)tvaterS bep Subwig bem XIV befam ; unb 
Daß Dev P- la Gßatfe biefelbe erjtlid) nad) bem Sobe beS p, ^erriet er; 
hielt, welcßer ben 29 &es ©cinmonats 1S74 erfolgte. Eins bes ©otüel 
Sbibliotbef bet ©efeUfcßäft 449 ' 

l B^nö, 

(Erinnerung wegen öer ©aticen, 
©as benfen immevmeßv heute, welcße fo grobe fingen an ben Sag bringen ? 
©eßenfic bennnid)t, baß fie ihren vorneßmften gwed vernid)ten? fDcnti 
was für eiuSorurtßeil erwerfen ftenid)t wiber ißr ganjes S&ucß, wenn fte 
entweber von Singen, bie ber ganjen ©eit vor Eingen liegen, jo übel unter; 
richtet ftnb, ober fo unverfd)amt ;u fepn feßeinen, baß fte offenbare Unwaßt; 
ßeiten befannt 511 mad)en, baS per; haben ? Baben fte etwan bie ©runb; 
fä^e gewijjer heute, welche, wenn fie vor ber ganjett ©cmeitie einen 
gottfeligen Betrug verbringen, alfo bavon urtßeilen ? 2(njfatt eines 
3fuborers, weldwc erlfcmtet, ö«f? ich mich betrüge, fmö taujenö 
anöere, öie es nicht metfen rveröen: taujinö weröen öurda mei; 
nen Betrug erbauet, ein tintiger ärgert ficb: alfo ijf öas Hebel, 
in 2lnf’bitng öes (Buten, tlein. (Es erforöert es öaber öie ebrijf; 
liebe JLiebe, unö Öre Slugbeit, öiefe ^alfd^beit vor öiefer jabh 
reichen Serfammlung ju bejahen. 3^) weis nid)t, ob unjere paS; 
quillenfcßmierer auf gldd)e Elrt urtßeilen: allein fo viel tvetS id) woßl, 
baß fie ißren G'trbjweä taufenbmal glticfließet erteilen würben, wenn 
fte bie geitreeßnung, unb bie Siegeln ber lsabel beffer beobachteten. Eft ars, 
etiam maledicendi, faget ©caliger, Scaligerana II. 10©. (Esgiebt aud? 
eine Xunff 3U fdrmäbcn. (Diejenigen, bie folcße nfeßt wiffen, fd)mäßen 
ihren g^etnb tiid)t fo feßr, als baß (de ißre ©cßmäfjfucht ;u eifentien ge; 
ben. UebrigenS habe id) öiefe Elnmerfung meßr 511m SEufien bes ge; 
meinen Beften, als ber Privatperfoneu, gemacht. Gs ifl nüßlid), baß 
wir in biefer geit von ben ©atiren urtßeilen tonnen, bie feit taufenb 
faßten herumgegangen finb, utib baß bie sufünftigetr Seiten von benen 
ißrltcttjeil fällen fönnen, bie wir ißo feßen. ©illman ein rid)tigeSUrtßeil 
bavon fällen, fo muß matt biefen ©cunbfab in feine Betrachtung jießen. (Es 
ifv nidtt rvabrfdteittlidt, öaf man ftcb öergleidten funö tu machen 
etfübnet haben würöc, wenn es offenbar faljdt gewef n wäre. 

Siefes wirb oßne 3weifel ber vorneßmj're SEufeett biefer Elnmerfung 
feptt: beim übrigens ftnb bie grütiblidiften Betrachtungen uttbBerweife 
allezeit unnupjicß, berffeber biefer Eilt von ©dimberti Ginßalt ;u tßun. 
Span bat ftd) ben Unwillen eßrlicßer heute, wibet ben fabelßaftett unb 
fativifeßen @efchicßtfd)teiber beS _p. la Gßaife, fo wenig abfeßreefen (af; 
fen, baß matt fünf 3aßve barauf, nod) ein fcßlimmere's ©erfeßen, als 
biefes, ßerauSgab. Siefes ifc vom Elnfmjge bis 511 Gnbe ein ©ewebe 
ber afletgvöbften fabeln, unb erbießteten Efbenbtßeuer, welcße mit ber 
größten Unverfchämtßeit, unb in einer mit Unfläterepen ousgepußren 
©cßreibart er;äßlet werben. f?olgenbeS ijf ber Sitel biefes (ebenen 
©erfeS: -^ifforie öer Ätebesbänöel öes p. peters, ^ejuiteit, unö 
Beidttvaters bep öem vormals gewefenen I^önige von (Englanö, 
y<xcob Öem II, worinnen man feine fonöerlidtffen Begebenheb 
ten, unö feine wahrhaftige (Bemütbsart, wie audi feine, öiefem 
Printen wegen öer Regierung gegebenen 2?atbfdtläge, findet. 
3iu £öln bev petet JTTarteau, öem jüngern,Bucbbänölern, 1698. 
©0 fange es heute giebt, weld)e bergleicben Btid)er mit Bergungen lefett, 
fo lange wirb es ttießt an Bucßßätiblern fehlen, weld)e bie llnfcjfen ;ur 
Berferti^ung, unb ;um Srucfe, ßergeben werben; unb folglich wirb es 
aud) fo übelgeartete Petfoncn geben, welche ißre $eber um ©elb bar;ti 
wibmen. Ellfo ijf öiefe Kranfßeit oßne pülfSmittel. 

(C) per patetXnnat bat eine febr grofe 2Inpabl Bücher 
gefchrieben.] ©eine ja verfehl ebenen Seiten herausgefommettett la; 
teinifcßett 21'bßanMungen, würben in brep ö.uartbänben 511 Parts bep 
Gramm ft im Siaßre 1666 jufantmett gebrueft. Ser erjtc cutßätt bas 
©erf, de Scientia media contra nottos eins impugnatores, vna ctun 
Exercitatione fcholaftica fub nontine Eugenii Phiiadelphi, et Ap- 
pendice ad Guilhelmiim Camerarium. Ser atlberc enthalt baS 
©erf, welches ben^itel ßat: Auguftinus a Baianis, hoc eft Ianrenia- 
nis, vindicatus. 3n betn britten fteßett folgettbe Elbßanblungen: Ca. 
tholica difputatio de Ecclefia praefentis temporis; de incoacta Li- 
bertate contra nouum Auguftinum Iprenfis Epifcopi. Vincentinm 
Lenem Apologiftam Ianfenii, et Commentatorem quinqiie Propofi- 
tionum; Informatio de quinqiie Propofitionibus ex Theologia Ian- 
fenii colleftis, quas Epifcopi Galliae Romano Pontifici ad cenfuratn 
obtulerunt; Ianfenius a Thomiftis,gratiae per feipfam cfEcacis clefen- 
foribns, conderanatus. Cauilli Ianfenianoi uni contra latem in ipfos 
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a SedeApoftolica fententiam, feil Coi^futatio libelli trimn Columna- 
runi. 3« bcnt ©. ©otttel ftept, Cahiraniarum. ©iefeS finb fünf 
Dtbpanblungen in betrt IHSfmnbe, welcpetn ewige 93orberid)te an ben 
fiefcr, nnö fftotcn über bas Journal de St. Amour beygefftget finb. ©iefeS 
ftnb etliche von feinen franjofifcpeti ©üepern: Reponfe au Livre qui a pour 
Titre,Theologie morale des Jefuites; Reponfe ä quelques deman- 
des, touchant !a preiniere Lettre de Mr. Arnaud. La bonne-foi des 
Ianfeniftes dans la Citation des Auteurs; Recueil de plufieurs fauf- 
letez et inipoftures, contermes dans le Journal de tont ee qui s’eft 
paile en France, fiir le fujet de la Morale, et de 1’Apologie des Ca 
fuiftes. Sie ‘Pfarrer ju ‘Paris machten bie ©cpuUfcprift biefcS $age= 
bud)S, in ihrer VIII, imb IX ©eprift. Remedes contre les ferupules 
qui empechent la fignature du Formulaire; Remarques für la con- 
duite qu’ont teniie les Ianfeniftes dans l’impreffion et dans la publi- 
cation du Nouveau Teftament imprime a Mons; La Doetrine de 
Janfe'nius contraire au S. Siege Apcftolique, et a S. Auguftin. ftjd) 
übergepe bie ©tel einiger o.nbern; man fann fte bet) bem *p. ©otttel 
fmben. 'Mein im SSorbevgepett muß ich erinnern, baß er unb fein 
föorgauger, Diiegambe, etwas vergeften haben, welches fte nicht hatten 
auSlaiTcn fotlen. ©ie hatten bie Mittel ber 5Süd)er aliejeit in bei* ©pra= 
d)e, bereit ftd) ber (9?erfaffer bebienet hat, ar.fuhren ^ unb fie nach 
biefem ins l'atein überfepen foiieti. 3]fati erfahrt taglid), baß, wenn 
man bet) ben ©ucppatiblern Bücher nidft unter ihrem wahren ©tel, 
fotibern nur nach bem ©ittne beS Titels fud>et, man ohne biefelben ju 
fiuben, jurüefgept; ob fte ftd) gleich in ben Sfttcbetlagen, ober offcutlft 
lidien ©udftaben, befinben. ©o alt übrigens ber Zfcfüüe Dlnnat, in 

beut graten fetter beS jtmfeniftiftpeu Krieges, in Dfnfepung bet Unterfd)rifr 
bes Formulars, unb um bie Seit ber ©olmetfdptng vonSftottSwar, fo tun 
teriteß er boch nicht verfepiebene Heine ©chriften in Quart perauSjuge; 
ben. (fr begnügte fid) niept, ber ©ache burch ein geneigtes öepoc bet) 
bem ‘Prittjen jit bienen, er wollte biefelbe aud) bis auf ben lebten 5ro= 
pfett feiner 5itite vertpeibigen. 

2'Sir müffen bie üobfprücpc nicht vergeffen, bie man ihm in bec Dint; 
wort auf bie ‘Provitijialbriefe 6eS döerrn 'Pafeal bepgeleget hat. En- 
tretiens de Cleandre et d’ Eudoxe pag. 79. 80. ^oUaut>. DlfiSg. 1696. 
„Allein bie ^efuiten betreffetib, welcpe es wagten, wibet ben Jjerm 
„Pafeal ju fdweiben; was bünfet euch wohl von bem p. Zinnat, welcher 
„berUrheber bes ©ttdjes La bonne-foi des Janfeniftes ift; unb an 
„welchen bas fiebjeptitc unb achtsehnte ptovitigtalfd)rei6en gerichtet ift i 
„Set Pater Dfnuat, antwortet Qeanber, befaß, nach meiner fStepnung, 
„einen fehr guten 23erftanb : bie ^efutteü haben bet) ben ©treitigfei; 
„ten biefer Seit nichts bejfers ju ‘■DJarfte gebrad)t, als was et heraus; 
„gegeben. ©tefer epriidje Wann, (beim fopabe td) ihn gefatint, unb er wer 
„bie©cfcpeibenpeit fetbft), hatte eine @abe ju fcpreibeti, auch im Fran; 
„Sbftfd)eti, wenn er ein wenig mehr Fleiß auf unfere ©prache gewenbet 
„hatte, (fs etttwifchten ihm von geit ju gett fo feine, fo lebhafte unb 
„angenehme DfuSbrücfe, als id) fonft ttirgenbS gefunben habe. 3<h 
„hin eurer Nennung, erwiebert S'ubopuS.s uttbid) habe, ohne feiner 5«* 
„gettb ju gebenden, bie ich auch von feiner ©egenpartep habe lo= 
„ben hören, bep ihm eine große Siicptigfeit ber ©eurtpeilungsfraft, unb 
„jutveiienifökpe feine unb fpöttifepe fliebensartcn gefunben ; bie bep ei; 
„nem fepolafttfcpen ©chriftgelehrten etwas außerorbentiid>eS finb. „ 

Stnna, (5«nn«), bev 9utme etlicher ©erfoiten, von welchen in ber heil* ©chriff gerebet wirb. Die SDtutfer beß Pro* 
pheten ©amuelö iyanna: fte war eine fehr gotteßfurchtige, unb von i|rem (^bemanne Slfana fehr geliebte grau, ©ie 
war unfruchtbar, unb biefeß Unglucfe war ihr um fo viel empfinblicher; ba fte ftd) beßwegen ben ©pbtterepen unb 53efdjirrt= 
pfungen ber attbern ^rau beß ©Ifana außgefe|et fah* <©ic tpat fo viele ©ebethe an ©ott, einen ©ohn ju erhalten, ba§ fte 
enbltd) erhöret würbe " : bentt ©ott fdjenfte ihr ben ©amuel, unb nach biefem noch brep ©ohne unb jmo tocheer h» 
2)as fSud) beß 'S.obtaß, welcheß bep ben Protejfanten ein apofrpphtfdfeß tft, gebenfet einer $anna ber ©hefrauen Xo* 
btaß, unb SHutter beß ^obiaß. 3n bem ©Vangeliffen iucaß wirb einer $anna, ber Propffetinn, einer Tochter beß p^a* 
nueb gebacht c. biefeß poat* eine feht* gotfeßfurd)tige 0rau, bep nahe 84 3al)rc alt, unb welche nur fteben S^hre mit ihrem 
^Harnte im ©h^nbe gelebt hafte, föaroniuß machet fte ju einer ^loftevnotme, unb hierinnen hat er ftd) betrogen (A). 
©vangelium gebenfet aud) eines ^Oianneß, ber Mannas geheimen, unb welcher unter ben ^üben, jur %eit unferß ^»eilanbeß, 
Äoh«rprie^er gewefett. ©ein ©d)wtegerfohn ©aiphaß befletbete eben biefe <2Bürbe/ ba ©hrifluß jftim ^obe gebraut würbe, 
2Baß bie heil, ^anna, bie SKutfer ber Jungfer ‘fOcarta betrifft, unb welche unter ben Siomtfchfatholifchen bie berühmtere 
unter allen grauen biefeß S^amenß tfh fo fleht fein‘öuehftabe von ihr in ber©d)rift. Die ©d)rtften ber erflen brep^ahrhunber* 
te ber Kirche gebenfen berfelben ntd)f. ©er heil, ©ptphaniuß ifl ber erfle, ber etwaß von ihr gefaget hat, unb gletchwoht 
haben bie folgenbett 3dhrhunberte eine fehr lange iegettbevon biefer beif. Zinna, hervorgebracht, wie man bep bem Tlrtifel ifo 
reß ©hemannneß 3oad)imß fehen wirb. 3d) erjlautte, bag ©raßmuß in ben alten -Suchern nicht mehr alß brep grauen ge¬ 
funben haf, bie Zinna geheimen haben (B) 

«) IS. ©am. L b) ©enbof. II, 21. c) £uc. II,36 

(A) 2>aconiit3 machet aus 2tnnen eine 2tlof?ernonne u, f ro. ] 
SBtV wollen feine 3ßortc anfül)ren: Qitomodo auteni Anna numquam 
e templo difcdTilTe dicatur, vt merito eandem S. Cyrillus Hierofo- 
Jymitamis, (in Catech. X.) reiigioftiliniam inonialem appellet, con- 
fule quae fuperius didla Amt de praefentatione Dei genetricis in 
Templo. Baron, in Annal. Ecclef. Tom. I. ad ann. I. num. 41. 
5)?cm fiept hier jweperlet) : I. Sftitumt er biefen 2fusbrud bes peil. 2u= 
ras: fte tarn nimmer vom (Tempel, naep bem SBucpftaben: oix 
atpfcaTB ani t5 iigS vyitlctis yjJ Stiftreci vvy.nx ’/j] 
®aS peift naep ber beutfepen Ueberfeputtg : fie fam nimmer vom 
cEempel, öienete (Bott mit Raffen tmö Äetben (Tag unD XTacbt. 
II. ^inbet er, baf ber peilige CprifluS grof Siecpt pabc, ber Proppe; 
rinn dDantia ben SJameit einet* fehr anöadwigen XTonne ju geben. 
Allein eS tft offenbar, bafj man bie 2Borte Suca niept wiöer ben ©tnn 
auslegeti rmif, ben man beftanbig vor Dingen pat j benn wentt man en 
nett ^jietifdjen anbeuten will, ber fepr oft in ein -üaitS gept; fo faget 
man: öaß et nicht daraus rveidtet, öaff er befranöig darinnen 
fey, -daft man ihn allejeit, bey (Lage und bey XTadit, dafelbf? ftn; 
de. Siefes faget man ins befonbere von anbadptigen ^rauettspetfonen, 
welche etlicpemal beS 5ageS in bie Äircpe gepen: fte t'ommen nidtt 
ber aus, faget man, fte weichen nicht von demDlltare, fte betpen be; 
franöig in den Streben. SBaS ben b. (EpritluS betrifft, fo ift eS nirf>t wapr, 
baf er bie ‘Proppetmn Patina eine tlonne gencnnct. 5ber lateinifd)e DluS; 
kger biefes Kirchenvaters pat fiep niept fo genau bartiad) gerichtet. SDas 
griedüfepe SBort, äev.^;, koMT^a., war ben "Ocöncpen und Stonnen 
itidft fo eigen,baf man es niept aud) von denjenigen gebraucht patte, weldje 
bie 3ieligionSpflid)ten genau erfülleten. 55iefeS pat ba* geleprtc SSiöerfacpet 
beS iöaronlus, Cafaubott, Exercit. II, num. 13. feprtlarlid) eittgefepen. 

(B) fijs ifr erffaunend, daft lErasimts u.f. n\] ©te elfte ift 
bie ©cpwefter ber®ibo: fte würbe perenna bepgenmnt, tmdmanfeR; 
ee fte, faget er im XXXVIII ©riefe bcS IX ©. auf ber 500 ©. wegen 
ipret befondetn ^tetmdfdiaft, gegen ihre ©chroefier, unter die 

(Bettet, ©ie anbern 3Boiterbücper haben bie Dfbentpeuer biefer Dlnn« 
fo weitlauftig angefüpvet, baft icp es für untiüplicp gepalten pabe, bie; 
felbeti ju berühren, ©ie andere ift bie dfpefrau bcS (flfatta: ju ihrem 
Äobe, faget er, darf man weitet nidits fagen, als daft fte in ib* 
rem Dtlter, und aus einer fonderbaten ©’nade ©ottes, den ©a* 
muel yur tDelt gebradtt, wcldier ein febr gottfeliger priefrer 
und ein hodftfgeredner Äidtter gewefen, der ftcb nid?t bef?e# 
eben lalfen. Cuiits ad laudem abunde fatis eft, quod et anus, et 
aufpiceDeo, Sanuielem pepererit, non vtique libi, fed Deo quideitt 
Sacerdotem religiofiAiniiun, populo vero Iudicem incormptiifi- 
mum. ©te dritte ift bie DUittter ber peil. Jungfer tDcdtie. ®t* faget, baft 
biefe leptere Dlttna vom fftubolpp Dtgricoia ur.b vom ©apttfta von thiatt; 
tua fepr gerüpmet worben fei) (E*s ift pter fo tvopl etwas ausgelaffen, 
als mtep fonft gcfcplet. 9ßaS patten bie SocpterbeS ©pattuels, unb bie 
Buttel* bes Tobias getpan, baft er fie fo gar vergeffen ? Dllletn, wo fin= 
bet ntan, daft ©amtteis sfliuttet alt gewefen ift? ©ie peil ©eprift fa; 
get foiepes nicht, vicintept* giebt fte miß ju verftepen, baft ftenoep ftpc 
jung gewefen fei), ©reichte fte nid)t, ttad) bem ©amuci, ttoep fünf Äin; 
ber jur Sßelt? ®ben berfcilie ©efci)ictftfcpt*eiber laßt fie bem .ftopcnprte; 
fter .fteii antworten, wclcljer fte bet ©uufettpeit befcpulbigte, baf fte 
webet einen tropfen ®eiu, noch ©ier genoffen pabe. 3Df«Pp«6, wel; 
d)em biefes nichts fepr befonbers ju fepn fd)ien, legte tpr «ine anberc 
Dlntwort in ben 5J?und, namlicp, baß fte ttieniais etwas attberS, alß 
SBaffer tranfe. -fterr Sftoreri pat lieber bem jübifepen ©efepid)tfcpret; 
ber, als ber p. ©eprift, folgen wollen. Uebrigetts verbiente bieJrauettS; 
petfon, au welcpe (JrasmuS biefen ©rief gefeprieben pat, barittnen ec 
von biefen brepetiDlttnen vebet, billig einen fonberlicpenDlrtilel: er nen; 
net fie Annam Berfalam, Principem Verianam. SBenn td) tpr @e; 
fcplecpte unb tpre ©egebenpeiten entbeefen fann, fo mad)e id) miep ver; 
binblicp, von ipr ju reden. 

©eit bei* erften DfuSgabe biefes 2lscrfes, pabc ich etwas über biefe 
Materie entbeefet. 93iati befepe ben Dlrttfcl Bcrfala, 

^muu^, von SSiterbo, ein bmifenei* S3efritger. ©tepe Hanntuö. 

©rjbtfchof Von ©anfovber»), einer her berühmflen Prälaten feina* 3etf; flarb ben 21 Dlptil 1109 in bent 
76 Sapre feitteß Tllterß a. ©r patte gewünfept, noch langer ju leben; bamit er ein ©etf, uon bem Urfprunge ber 0a*le, 
vollenbeit fonnte (A). ©ein Dlrtifel ifl in bem 3Bbrterbnd)e beß SKoreri fepr lang: ich verweile ben fefer Dahin. j)ie 
SKöncpe von ierin, welcpe biefem großen ^ralaten in bet* dpronologte ihrer ^eiligen unb berühmten tTjondje eine ©fei« 
(e aitgewiefen paben, finb Von bem Sßerfajfer b eineß fSucpß wiberleget woeben, weld)eß ben ‘Jitel führet, Les Moines tra- 
vefiis, ober bie uerfleibeten IHoncpe ft 2öir wollen unten fepen, baß er für baß ^Dafepn ©otfeß einen S3eweiß ge* 
braucpt, welchen Qm £)eß ©arteß in großeß ^nfepen gebracht pat (B). 

a) Caue Hiftoria Litteraria Scriptor. Ecclefiaft. pag. 627. b) (£c nennet fiep ‘Peter 3®fepp- ®dtt 2Berf ift »698. in ©uoiej 
gebrueft worben, c) Moines traveftis Tom. I. pag. 49. 

(A) iSx hatte gcwunfdjt, noch langer 311 leben u. f. w,] ©iefe 
©emütpSneigttng laßt einen £eprer ju Üoweti vorgebeu, baß bie Sepre 
von ber Fortpflanzung ber ©eelen annod) btS 31t Cftnbe beS XI 3apr= 
punberts gebauert pabe. Imo, faget Liberc, Fromond. Philofoph. 

Chrift. de Anima Libr. IV. cap. III. pag. 812. vsque ad tenipora S. 
Anfeimi, hoc eft annum Chrifti MC. in Occidente durafle videtur 
haec de animarum traduclione dubitatio. Nam cum paulo polt 
niorituru« S. Pater deetnnberet, dixitie lciibit familiaris etConuiclor 

eins 



SlttfelmuS. 
eins Edinerus, (in Vita S. Anfelmi apud Surium die 21 Aprilis.) 
„Si Deus inallet me adhuc inter vos faitem tarn diu mauere, donec 
„quaeftionem, quam de animae origine mente reuoluo, abfoluere 
„pollein, gratiofus acciperem : eo quod nefcio, vtrum aliquis eam, 
„me defiinäo, fit abfoluturus. „ ber 'Anmeldung (E) bet) bem 
Artifel Xveztboes füfjre id) ben ©cmas ©artbolin an, roeld>er eine 
©etraegtuug über biefen ©ebanben fceö AnfeljnuS gemacht (>at 

(B) i£t btaudtte einen Petras für Öös ©afeyn ©ottes 
u. f tu.] ©as a3evjeid)ni(5, welches -Gert ©adlet im II ff). ber ©de# 
fe, 276 ©. von ben ©chriftgellern cjiebt, we(d)e -Gerr CartefiuS, wie 
man vorgiebt, auSgefcbrieben l)aben foll, enthält biefe SBorte: „ 9JJan 
„lebet aud) ben geil.2lnfelmuS unter bie gagl ber Eliten, welche ftd> ber 
„•Gert ©es (farteS, 511m ©ewetfe beö ©afcpns ©otteS, I>at ju Sftuhen 
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„machen tonnen, roeldjen er bager nimmt: bag ein alfervottfommcngeS/ 
„SBefen, ober weniggens bas vollfommenge Sßefen, bas wir begreifen 
„fonueti, ein ©afepti in fid> fd)(ie|]e. ©er©eweis finbet fid) in bcm= 
„jenigen ©ud)e, weltgcS biefer Jbeilige (rote Wilh. Leibnitz Epift. Mf. 
„Tom. III. Oper. Anfelm. Edit. Colon, will,) ttnöct Den tLhozen 
„fd)rieb, einem unbefannten ©djriftgeller ju antworten, welcher für 
„öen Choren, wibet ein Uvtf)eil gefegvieben gatte, weld)eS ber beil.2l'tu 
„felmuS in feinem ©ttd)e, Profologion, gefüllet batte. „ ©adlet in 
bem Seben beS OfarteguS II $1). 536. 537 ©. Man merfe, bag -pevt 
•puetiuS, Cenf. Philof. Cartef. pag. 204, 6eobad)tet gat, bag StgetnaS 
von ?lqvino biefen ©eweiS wiberleget gäbe. Celebris illa argumen- 
tatio - - - tota eft Anfelmi, et in Profologio, et in Apolo- 
getico contra Gaunilonem: eandemque et expofuit Thomas Äqui- 
nas, et refellit. 

Sinfefmu^ ein ‘Mugujtiner SBaarfüger, gebürtig »on ^artö, wirb in tiefem 2ßorterbud)e fegt oft angeführt merbeit, 
mit güt bem ^)errn 9Rorert aüjubiel Materialien an bie ijanh gegeben, als bajj et-gier feinen »erbienen follte. Ec 
ijt ben 17 Renner im 3a£re 1694 ju $aris in feinem neun unb fe^figjien 3d5re gefiorben. Er legte ftd) fündig 3<igce, cg* 
ne ftd) mit einigen örbensbebienungen ju befdgafftigen, einzig unb allein auf bie Pflichten bes Moncgslebens, unb auf bas 
£3üd)erfd)reiben. (?r jiunb im ^Begriffe, bie anbete Ausgabe feiner gcnealogifdgen ^t ff orte bee 3«ufee ^rartf reich, unb bec 
hoben IRronbcbtentcn (A), mit Sßer6efTerungen unb fBermebruttgen gerauö$ugeben / daran er lange gearbeitet hatte. (£c 
gatte aud) ein ®erf unternommen, welches bie fürftlidgen unb bie becufmiteflen Familien in Europa enthielt, 
unb an baffelbe bereits bie leiste ^>anb geleget \ 3d>roe,g nid)t, was man mit biefen SQtanufcripten machen wirb: ich wollte, 
bah fte befannt gemacht würben. 

<*) MeraireGalant du mois de Janvier 1694. imgleidjetl Ie Journal des Savans du 8. de Fevrier 1694, pag. 157. 

(A) <Et fftrnö im Begriffe u.f.ro.) © hatte biefe -Giftorte, nehff es ift gewig, bag fte grogen Singen gehabt haben muffen, unb man 
ber -Giftcrie ber hohen Ätonbebienteti, im Sagte 1674 - in jweenen wirb bie Möge nicht gleid) begreifen fonnen, bie gd> biefer ebrltd>e 
Cluartbdnben herausgegeben. Man hatte bereits ein grogeS ©ud) von TOtönd) gegeben hat, fo viele gramen, fo viele Jpeitathen, fo viele ©es 
igm gefehen, unter bem ?itel: Le Palais de l’hoitneur, ou les Genea- hurten unb fo viele^agrsahleu jufammett 3U bringen. ®an madie, was 
logies hiftoriques des llluftres Maifons de France, et de plufieurs man wolle: wenn uns bie STJatur ju gewiffen©itigen geneigt machet, 
nobles Familles de PEurope, pallaff Oer *6bre, oöet bifrorifd^es ,0 wirb man burd) bie ?Öi6nd)Sfappe nid)t bavon geheilet, ©er ‘P. 2lns 
(Scfcblecbtcegiffer Oer öuccblftucbtigen Raufer in ^ranfreicb, felm war 3U ben geuealogtfdjen Unterfuefungen geholfen: fo wenig auch 
tmO rerfcbieöencr großen (Befcblcd^rer in <£uropa. ©iefeS ®erf biefelben mit feiner Lebensart Serwanbtfd)aft hatten, fo hielt ihn foldjeS 
war 1668 ju fparts gebrueft worben. 9Dcan gnbet barinnen furje 2l'uSs bennod) nicht ab, feiner Steigung 311 folgen, dincr von feinen 3)?itbräs 
jüge von imsdhligen ©ingen, weldje baS 3Bapen, bie ©atbung ber .tb= bern, ber aber fein ©aarfüffer war, lief $ag unb 37ad)t ben geograpgi: 
nige, bie öffentlichen ©t^üge, bie kaufen ber .Stinber von ^ranfreid), fd)en (Sntbecfungen nach: biefes war fein SftatureU; bas 2iugu(liners 
bie Seichenbegangniffe ber Könige, bie Scitterorbcn u.f.w. betreffen. (iS .fleib verdnberte baffelk nicht. (iS war ber ©. ßubin. (ir frarb 3U 
war nicht fo viel UngeswungeneS in biefem grogen Sßet'fe, als in ben ‘Paris, ben 7 ‘Sftet'j 1693. ©iege fein Seben in bem Journal des Sa- 
jevep atibevn, wekhe barattf folgten. @ie haben alle einer neuen 2l'uSga= vans, vom 28 SKerj, 169s. 
he, unb ber Ueberfehung, 23erbefferung unb fSermegrung nbtl)ig: allein 

f (^eter) wo ich mich nicht «erc, gebürdg bon SfabaffeinS (A), einer fleinett ©tabt in iangueboc, in 
bem^irchfprengel wnTtlbi, war einer ber bejlen ©pradflehrer beS fechSfefinten 3ahthunberts. Sr lieg ftd> biefe 5Öt|fenfchaft 
fo fehr angelegen feim, bag er geh lieber ber 3ugenb, burch (Srflarung folcher ©inge, nüglich machen wollte, weldfe ben er= 
fien Eingang \u ben ©tubien befchwerlich machen, als bag er burd) bie Erläuterung ber grogten ©chwierigfeiten 9iuhm fu* 
d>en wollte (B). Er erwarb geh Tlnfehen genug, bie ©tid)e beS Leibes baburd) an ftd) ju jte^en (C). dasjenige, was er 
über ben $erenj hemuSgab, mug uns überzeugen, bag er jur Arbeit ber allecgebulbigjle gjfenfd) »on ber ®elt gewefen 
few (D). 3d) glaube, bag er lange Seit ju fion gelehret hat* Die Sueignungsfcgrift feines teren^ ig in biefer ©tabt im 
ffRonat 2lugufl 1556 unterfchrieben ©ie ig an brei) trüber gerichtet, bte er unterwiefen patte- ©eine griecgifche 
©prat^legre ift etlidjemal gebrueft worben. Er oergunb auch fo fiel ^ebräifd) b, bag er eine (Stelle in bem Gallia orien- 
tali bes Eolomies Perbient patte, unb inbegen ig er bod) barinnen pergejfen worben. 

*) Idibus AuguftL b) © fcgtich in biefer ©ptadje einen ©rief, an ben ‘Peter Sogus, welcher gebrueft worben ig. ©iehe ©ess 
nerS furjen UtuSjug. 

(A) Wenn ich mich nicht irre, gebürtig von Xabaffeinö.] 
©aS©cvwort, Rapiftagnenfis, welches er fid) auf bem^itcl feiner 2ßer= 
fe aie&f, beweget mid), biefes ju glauben. 3* weis feine ©tabt, weldje 
biefrnSunamen befiev geben fonnte, als 3fabageins; bennim Sateinfdjen 
feeigt fK Rapiftanum, ober Rapiftagnum. (fatel vergdjert es auf ber 
556©. in feinen SRad)rid)ten ber pigorie von gangueboc. -Gert ©aus 
branb rebet von biefer ©tabt, unter Rapiftanum. Meinet (fittbilbung 
nach/ haben bie ©uchbrucfer in berjenigen ©teile einen fehler begans 
ge«, wo ©apprius Fagott auf ber 490 ©• feiner ©efchreibung ber 
Slüge SranfrcichS, nad) ber parifer Ausgabe, von 1685, gerebet hat: fte 
haben gefeM, Rupiftagni incolis, angatt Rapiftagm mcolis. ©ie 
fcrev Silben, weld)e nad) bem ©eitel, am angejognen Orte, 356 @. baS 
SBapen von Siabafteins gnb, Überreben mid), bag ‘Pappnuö ?D?agon, 
ober bie ©uchbrucfer ben ©ud>gaben u an gatt bes ©ud)gabens a ge= 
fefjt haben. 

(B) Sc wollte ftch lieber öer ^ugenö nuRlich mache«, als 
u. f. w.] (fr mag es uns felbg 6erid)ten: wir wollen feine Sßorte ein 
wenig votlganbig anführen, ©ie geben ein rebliches ^evge 5U erfem 
nen, unb fbtmen ()od)müthigm ©emuthern 3ur©ittenlel)re bienen, web 
d)e nur ben ©epfall, ihres gleid)en 3U erlangen fud)en, unb tf)t 3ßad)en 
nicht 3um Sflufen berjenigen anwenbett, weld)e ber Unterwetfung am 
nothiggen haben, (fr hatte gefagt: bag unterfchiebliche gelehrte 3lusle= 
ger über ben (Jemg gefchrieben hatten, unb barauf fefeet er ba3u: Ve¬ 
rum pueri nouitii, ad quos maxime huius laboris frucius pertine- 
bat, vix vllum ex accuratis et meditatis iftorlim commentationibus 
emolumentinn percipere potuerunt. Videntur enim viri illi gra¬ 
ues incubuifle in eam curam et cogitationem, quae fibi fummam 
dignitatem et gloriam efiet allatura. Itaque ardua tantum et ob- 
feuriora interpretando explanafle contenti, minutiora caetera, quo- 
rum docirina et traöatio praecedere, vel certe coniungi debuerat, 
leuiter attigerunt: vt adolefcentuli,qui his ftudiis initiantur, fe ad 
cognitionem huius rei, quam ex comimini qciadam hominuin opi- 
nione reconditiffimam arDitrantur, defperent pofle peruenire. Vt 
igitur eos ab huiusmodi defperatione ad fpem reuocarem , ad mini¬ 
ma ifta me demittere non tecufaui-: neque enim hic difficilia tan¬ 
tum enodauimuSjfed ne vnam quidem totius Terentii fyllabam re- 
liquimus intaefam, quam ad vnguem non excufl'erimus: idque abs- 
que vlla verborutn pompa aut magnificentia, fed nudis litterarum 
notis, et methodo quam potuimus breuillima et facillima. Doctri- 
nae opinionem affeflent alii: ego pro mea virili parte me puero- 
rum ct formandis et promouendis ftudiis omnem meam operam 

addixifte aperte et ingenue fateor. Petrus Antefignanus, Epift. De- 
dicator. Terent. init. Sftan 3iel)e aud) hierbep bie ©teile O.vmtilianS 
3« Slatge, welche id) in bem Entwürfe biefes 5Börterbud)S, im VII 2fb* 
fafee, 3U (Jnbe bes IV ©anbeS angefjihrt habe, unb febe bie fchotiett 
©Borte beS (frasmuS in ber 23orrebe über ein SSovter&ud), namlid) bett 
XXI ©rief beS XXVIII ©. 1702 ©. barsu: fte bejiehen gd) auf bie 
93iiihe, bie er bet) "Ausführung eines 5B6rterbucf)S angewenbet hat- 
Scimus hoc laboris genus eile minime gloriofum, praefertim quuin 
pauci reputant quot autores fint excutiendi, vt voces aliquot ab 
aliis praeteritas feligas. Verum hoc plus debetur iliis gratiae, qui 
publicae vtilitatis gratia non detreclant ingloriam ac moleftiae ple- 
nam induftriam. 9]ian befelje auch OaS (£tibe beS I (fap. XVIII ©. 
ber ^igorie bes ‘PliniuS. 

(C) fEt erwarb fid) 2fnfehengenug, fid) Daöwrcb Die 
©tid^e öes Xieiöes jujujiehen. ] ©iefeS bejeuget er in einem 
£ehrfprud)e, (locus communis), welchen man fehl’ oft ben sMdirif* 
ten eiimwerleiben pfleget. © faget, bag igm diejenigen, we(d)en ec 
feinen Serens jueignete, fel)t gefd)icft fchienen, ihn vor ben ©igeu fei* 
ner fteitlöe jn verwahren. Digni maxime atque idonei videbamini, 
qui noftra a maleuolorum morfu fortiter et induftrie tutari poiletis. 
Antefign. Ep Dedicat.Ter. ©eiten ift ein domcliment ungegrünbeter, als 
biefes. ©ie .(vungrtd)tci haben weber auf bie ©Burbe nod) bie fäf)igfeit beSs 
jenigen 2id)tung, weitem man ein©ud) sufebveibt, baS ihrer ©JZepnung 
nach, nid)tS tauget, ©er Jperr von?lccorbS hat ftch über dergleichen fegone 
-Segnungen aufgehalten, welche auf ben eingebildeten ©d)u| berjenigen 
gegrünbet find, denen man ©ücher sugefchvieben hat. ©ielje bie ©otvebe 
feiner Biearrures. ©’2(ubignefanb fcie©etrad)tung biefes ©cbriftfreb 
lers fo gültig, bag er biefelben 3U einer 2lusfd)mücfutig, jeboeg mit einer 
anbern ©nfleibung, gebraud)te. ©tege l’Epitre dedicatoire de la 
Confeßion de Sanci. 

(D) ©ein becatisgegebener Ceren? fann uns uberwugen 
U. f. w. ] (fr lieg bie Ifomobien biefes '"Poeten auf breperlet) 2frt 
bruden. ©glich gab er ge mit fleinen Sftoten, unb mit ©umnta= 
rien über jeden Auftritt f)ernu^, und bemerfte alle Accente bep 
allen SBorten , bie mehr als swep ©plben hatten : er bemeifet 
aud), an ber ©eite eines jeben Kerfes, bie 2frt benfelbcn 3» feanbiren. 
gum anbern gab er ge mit voll!ommenen 32oten heraus, welche fag 
aus allen ©chriftgefietn genommen waren, bie über bett ©rens gcfd)rie; 
ben hatten, ©iblid) gab er fte mit neuen SRanbglogen, unb einer frans 
jofifegen Ueberfegung unb Umfehreibung, über bte brep evften, heraus. 
Er fe&et alles in ber Ueberfehung in klammern, was ftd) nicht mit cig= 
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jien SSorten In bem Originale bcftr^ct: er fremerfte es allemal mit «Btott&taSi&owBomme, &lfd)lj<mMer ju Sion, 6eforgte biefe Pratfüche 
Söuclgfiaben, wo fiel) bie S>pimetft&ung auf bie Umf^reibung bejeg. £Dic 2luSgabe. ©ie Utiteifd)rift beS foniglidien ftveplgeitöbviefeS ift vom 2jal>re 
utitetfclgiebliclgen Seearten fiabett g(eid)fam il)re <£ittfcl)iießung unb S3e= 1556! ©ic (55cbu(b biefeS ©cfgriftffelletS erhellet nid)t weniger aus 
jie()ungsseid)en. £e ift Oieraue ieid)t(id) ;u fdgließen, baß itnfer 2(nte= betn ©ließe, weldgeS ben ?ifel bat: Thematis verbormn inueftigandi 
fignem felgt gebttlbig gewefett fetgn mufj. 93iatt merfe, baß er basjenige in ratio, unb aus feiner Praxi praeceptorum linguae graecae. ©ie befinbet; 
bie jweene 'ilbbrtiefe feines Nereus gebracht, was ber erfte in fid) hielt. fid) tn vevfdgiebettcti gtiedgtfdgen ©piadglelgven. 

$lntf)enrm£, ein Vilbhauer, gebürtig Don ber 3nfel€hi0$/ ein ©o|gn bes Sfticciabes, unb ©nfel öes 3Kalas, welche 
bepbe Vilöhauer gewefen waren, {unterließ ^weett ©ebne, weldge gleiche jjanöthierung trieben: ber eine bieß VupaluS, unb 
ber anbere "ät^enis (A). jjippönap fdgrteb wiöer biefelbeit ungemein ff adglidgte Verfe, um ftd) wegen ber lddger(id)en Vor» 
ffellung *u rachen, bie fie von feiner ipäßlichfett gemalt.batten a. 3d) reöe in bem Artifel biefeS Qhoeten weitlduftiger öa* 
von. SDfan befere auch ben Artifel Zpupalue. 

a) Plinius Hiftoriae Natur. Libr. XXXVI. cap. V. 

fA) <£inev von feinen ©ohne» hieß 2(tbeni$. ] 21! fo nennet if)u bei; bem 2ft'tifcf -^ipponar. ©ie fgiftorifdgett ®orter6ud)er Carl ©te: 
©uibaS in 3» ben Ausgaben beS ©ImiuS nennte man ihn phanS,S(opbS, beSbjioreri unb JpofmannS, nennen ilgtt, bem ©uibaS ja 
2tntbecmus; allein ber p. parbum hat biefeS auSgemdtjet, unb an (kofge, 2lntf)ermuS. 
be|fen ©teile 21tlgtniö gefefget. SOian bef. bie 2ftimerlutig (C) unb (E) 

Sintinoc / Ober AntinopoÜiS (A), eine ©tabt in Aegppten, nahe an bem Stil (B), würbe von bem Äatfer Sja* 
Örian, flu ©hren öes AntinouS, entweber gebauet, ober erneuert, ©ie war bie JQauptffabt in n>erm wir einem 
©chriftffeöer aus bem vierten ^nhrhunberte glauben hülfen ll. Diefer ©dgriftjleßer giebt fie für fo volfreid) aus, baß man ju 
feiner Seit, bis fwolf §t*auenf Kiffer barinnen gefallet habe h. Ammian ‘tOfarceßin giebt fie für eine ber breig berühmteffen 
©tabte in SfebaiS aus L ©S ift nid)f wahr, baß ko ber Africaner gefagt habe, fie hieße Zlntlgioö (C). 9)fan bef. bie 
Anmerfung (D), bet; bem Artifel Zlntinoue.: öafelbff wirb man noch anbere Dinge non biefer ©tabt ßnben. 

a) Palladius, Hiftor Laufiac. cap. XLVII. aptid Triftan. Comment. Hiftor. Tom. I. pag. 541. b) Palladius, Hiftor. Laiiliac. 
cap. CXXXVII, apud eundem, ebenbaf. c) Aram. Marcellin. Libr. XXII. cap. XVI. 

(A) 2(ntincpolis. ] dherr ©aubvanb faget sroepmal auf einer ©rite, nicht 511 betrugen, wenn id) bie ttrfache^ bauen ber ^repheit 
ba§ fie ©tephatt von ©pjanj alfo nenne. 3C0 hfl^e defeS webet’ in ber fmreibe,, bie mau fid) nimmt, bie ©chriftjMer, bereit man iicb^be- 
3lU5gabe bes^inebo, ned) in beS SBerfeliuS feiner gefunben: ub habe nur bienet, 511 umfd)rcibcn. bltatt betrachte biefe Sßotte beS OrteliuS 
in allen bepbetl gefunben, bafj bie ©tabt Av7«0«a, Antinoia, and) Adria- wc[)l. Anthios liodie dici ex Ioannis Leonis Africae defcriptione 
nopolis geheimen. J^err 5D?oreri hat nid)t in 21d)t genommen, baf; biefer deprehenditur: nun vergleiche man fie mit Liefen SBorten SBaubrnubs: 
lefjte97ame unb2ibrianopcl nicht jweene imterfd)iebene Süamen finb: er Nunc inruinis iacet, Anthios dicta, tefte Leone Africano; manfanu 
giebt jte bafur aus. baraus fel)en, baf; biefer lefjte ©d)riftjtcller, wenn er ftd) fo genau in 

(B) iüine ©taöt in 2(eqypten, an öem iTil.] 5bio CafiuS be- bett ©d)vattfen beS Vorhergehenden gehalten hatte, fiel) nicht fo leid)t ver=' 
merfet auSbrucf (td), ba^ fte'^tabvian an eben bem Orte habe erbauen laß gangen haben würbe. OrteliuS foimte eine 2!uSfiucht machen, wenn ec 
fett, wo dfntinottS ge|totbett war. tirc ^roxiv lv t« x®?'11? b. v T*T’ die jßorte beS 2eoauS2lfriea ttad) feinem bofren 23ermbgett anweubete j 
enceBs, awoiy.iaci\, jojoijl&gcm etn aoru, Vt vrbein in eö loco, in allein .Oevr Sanbranb fatttt 511 feinen 2fmvettbungcn nod) TOuthmagutn 
quo ille obiiflet, reftitutain ex eo nominari voluerit. Xiphilin. in gen 3uflud)t nehmen: er mitß feigen, baf; Seo witflicb aefaget habe, bie 
Adriano. (£r hatte gefaget, baß, nach ber CSnühltmg -fiqbrignS, biefer alte ©tabt 2fntinoe heiße heutiges ?ageS 2fntl;ioS. 2i(leitt biefeS wird 
Llttglttcf felige in ben 92il gefallen wäre: weil nun dpabriatt wollte, baß man nimmetmehr jeigett: beim Seo ber Slfrieaner fagct nichts anders in fei-- 
die SBelt glauben follte, es habe ftd) 2lntittouS in biefern ffluffe ertrattfet, ner 93efchreibung von2tfrtea im VIII®. 360SM., als baß 2fntl)iuSvon 
fo muß die ©tabt, bie ec biefem Sicblittge weihte, an bem Ufer besiflils, den Svomern au bem 3W auf der nfiatifd)en ©eite erbauet worden fep, 
unb nicht weit von Lern Orte liegen, wo biefer junge Sftenfd), wie et uttb daß mau bafclbß noch viele lateinijcbe 2Ltffd)riftett auf Marmorn 
fagte, umgefomtnen war. ‘PaufaniaS im VIII $>.244©. bewerfetauS^ ftttbe. (Sr redet von ihr, als von einer )d)v fd)onett ©tabt, welche dec 
brüeflid), baß Liefe ©tabt am 92il läge. eV; t« n£Iäm *6»*« Alyo*IUm ffleiß uttb bie gute ©eniüthsart ber (Sinwohtter fef>r anfehnlid) 1110^ 
Is-tv Itwvwjis{ Kvtivöu. In Aeeypto apud Nilum vrbs de Antinoi tio- d)e ; fo, baß man wenig ©rutib hat, il>rt als einett Jeugenan^uführen, 
mine eft appellata. Oldau fdjließe hieraus, baß bie verfallenen CO&w weicher derfelbett gattjltehe Sferwüjlmtg befrüftigte. dgetr ©attbrand 
ern, welche ttad) dem llCoreri sehn Oldetlen von dem 3W liegen, nicht fefjet da;u, daß fte neun uttb vterjig Steilen vom Sflilgegen bett2lufgaitg 
die von ber ©tabt 2ltttitiopolis ftnb. 32od) fühnlicher fann matt fold)eS liege, ©ie ift alfo nid)t bas 2Intbios des £eo aus 2(frtca. dpere 
von beu Uebetbleibfeltt berjenigen ©tabt fchiießen, welche fiev: 25au= OQdorcri fürjet neun unb dret;ßig IDMett von biefer Sßeite ab: ttßan 
brattb neun unb vierzig Oldeilett von bem fRil gefeüet hat. fiept tlgre verfallenen ITTauent, faget er, yef?n JHeilen vom LTile. 

(C) SLeo öer 2lfcicanet: faget nicht, Laß fte 2(ntbio:t heiße. ] Sffi.ir [gaben in ber vorl)evgef)enben 2(ttmerfmtg bewtefeu, baß 2(ntmo= 
Oiefcs iß nod; ein 58ccfehen beS Jpetrn iPaubranb. 3d) glaube mich polis an biefem gluffe gelegen fgahe. 

^InttnOUh, öer fteblmg Raffers ^aörtanS, war gebürtig hott ^Sithhne a, in ^if^nien. 5)?an ftnöet nidgfS hen fei- 
nem ©efd)fed)te. ©eine ©dgonheit fc|te öas Jper^e Xpabrians in folcße ©(utb, öaß man niemals eine unbdnbigere ttnö 
ausfdgweifenöere liebe, als öiefes^aifers, gegen öiefen jungen 5)lenfcl)en, gefe^en bat. £)iefe liebe jet'gte fteß niemals befti* 
ger als naeß öem ^oöe öeS ZfntinouS S)enn es waren feine gottlidgen ©bi’f'^^eigungen ßnöen (A), weldge ^aöriatt 
für Öiefen ©egenßanö feiner liebe bod) gefdgaßet batte, ©inige fagen, öaß t'bm ünttneus öie größten 23eweife Öer 3uneü 
gung gegeben habe, öie man geben fonne, namltcfg, öaß er für ipn gejkrben fetg (B). Hnöere herfidgern, öaß er |tdg unter 
wdfgrenöem Aufenthalte ^gaörianS in Aegtgpten, ungefähr im 132 3ahre nadg öer ©brtßen 3eitredgnung, im Stile erfduft habe, 
©cm feig, wie ihm wotfe, fo beweinte ihn biefer Äaifer mit bittern ^bfdnen h, unb wollte, öaß man ihm Tempel unb Altäre 
bauen follte, weldges mit einem foldgen ©ifer ausgefübret würbe, als man es von einem SSolfe erwarten fonnte, weldgeS feit 
langer Seit an öie aüerfdgdnölidgßen ©dgmeidgeleigen gewohnt war (C-). ©r woüfe audg haben, öaß man glauben fofftc, An= 
tinous gäbe Oeafef. S)lan trug fid) mit einigen von biefer Art herum, allein, nidgts öeffoweniger fab man öicfelben für ^a- 
örianS ©emddgte an c. ©r ließ öie ©tabt wieder erbauen, wo fein liebling geworben war, unb er legte öerfelben ben 
men biefeS ©ünftlings bei) ( D ). ©r war hodgßvergnügt, als man ihm fagte, öaß man ein neues ©efiirne an öem $immel fähe, 
weldgeS öie ©eele ÖeS AntinouS wäre (E), unb er fagte felbff, öaß er ben ©tern AntinouS fdhe d. 3DaS befremölid)ße 
hierbei; war nicht öie gottesldßerlidge ©efalligfeit, öie man gegen öie fedgwadgljeif öiefes^rinien hatte, bereu man übrigens 
fpoffete jbnöern biefeS, öaß man feben mußte, wie man lange nadg feinem lobe, bei) öer SSerehrung btefer neuen ©ottheit, 
verharret ift. tiefer ©otfesöien|t gieng nodg unter öer Dvegierung «Salentinians im ©dgwange /, öa man meßt mehr Urfa= 
d)e hatte, einem ^rinjjen ju fdgineidgeln, oöerftdg vor öem auSörücflidgen befehle ^u fürdgten, fraft öejjen er öiefen ©ottes-- 
ötenlt anbefohlen hatte £. ©S war alfo eine ndrrifdge ©fiavereig öer Golfer getjen alle eingefuhrte ©ebraudge, öaß man öie 
Anbetung ÖeS AiitinouS fortfehtei ©ie ^trdgenvdter beöienten ftd) biefeS thoridgten Aberglaubens fehr vortheilhajtig, öie ©t* 
telfeit öer heiönifdgen Sveligion bcgreißidg (^u madgen. SDtan fonnte ohne ?0tüpe bis auf öie Quelle m Anfügung biefer neuen 
©ottheit surüdgefgen, unb hierauf ben Urfprung aller anberit veröadgtig machen, ©ie rebeten nach Qkfdgaffenfgeit ber Beiden 
unterfdgieblidg vom AntinouS: fte waren nidgt fo unverßdnöig, bie fdganölidgellrfadge feiner Vergötterung ,^u bemerfen: wenn 
fte ben Antoninus^iuS, Öen angenommenen ©ofgn unb SRadgfolgef ^aörianS, ober Öen SttarcuS Aurelius anreöeten, weldgen 
Anfoninus ^tuS, nad) öer Abfidgt.^aörianS, an ©ohnes ©tatt angenommen hatte. Damals berührten fie biefe ®unöe gan^ 
fünfte h; allein tertulfian, welcher lange nadg biefer Seit, unb unter foldgen $aifern lebte, öie feinen Slgeil an öer ©adge 
hatten, banö fid) an ni^ts mehr, ^ruöentius hat auf eine fehr feine Art bemerfet, öaß öer liebling ^»aörianS einen 
erhabenem ©tanö erlanget hatte, als öer liebling (F)/ AntinouS an öer tafel faß, öa ©antgmeöes einfehenfen 

mußte, ©r fonnte fagen, 

- - - - Mcdiis videor difeumbere in aftris 
Cum lotte, et lliaca porredtum fumere dextra 
Iminortale Hierum z. 

Die IDfenfchen auf öer ®elt haben ^u aßen Seiten ihre Zlufwartung ben ©Ottern öer©röc forgfdltiger gemadtf, als ben ©5l 
tern öeS Rimmels. weis nidgt, warum d)err wloreri vorgiebt, Öaß ^aörian geglaubt habe, AntinouS fei) in eine 

1 me. 
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tnc, unh in einen (Tempel oermanbclt worben k, unb bag er ißm auch einen 3Ifar ßabe bauen (affen. 3fl biefeg nicht 
eben fo wd gejagt, als, er lieg ißm feine tempel bauen? Unb begnbet geg hierbei; meßr SBaßrßeit, als bet) bet «Berroanb- 
lung beö Antinoug m eine SSIume? 

.. *) b)ian neunte auch biefe ©tabtöaubiopolig. Xiphilin. in Adriano. b ) Muliebriter fleuit. Spartian. pag. 135. O ©ieße fluch 
l( «nte§ (D) j“ <*) Xiphil, in Adriano. e) Idem, ebenbaf. /) Triftan. Comment. Hiftoriq. pag.543 ?) Ser 

tjeil. Atbanafms wiber bie Reiben, unb Sßcoboret, in bei- gebenten ß. Diebe, roelcfjctriftan in ber ßigorifeßen 2fug(eguug, auf ber 543 © 
«nfußret, jagen, baß J?abrian wegen ber 93ereßtung beS 'Antinous einen qugbrücflid)en 93efeßl ßerauggegebeu hn&e. ä) luftin. Martyr 
Apolog. ad Antoninum Pium; Athenagoras, ad Marcuin Imper. i) Statius, Silu. H. Libr. IV. v. ip. (Jfc) Sßefieße bie Turners 
rung (C;. 

(A) ©er Äatfer ^aDciait erwies ifc»m alte 2frten der gottlb 
dien ISbre.] 3cß will mid) bet) ber großen 2fn3aßl 95ilbfaulen ober 
©ofeenbilber ntcfjt aufbalten, bie er ißm fnft in ber gaftjen ©eit aufrief)- 
fen ließ. Xiphil in Adriano. 3d) will nur fagen, baß er ißn nach bem 
^egeßppus, bet) beni (Eufebiuö in beS IV 93. VIII £ap. feiner i^iteßenßb 
gorie,Tempel erbauen laffen, baßer ißm'Prieger unb heilige©piele per= 
erbnet, unb, wie ‘Paufaniag im 8 95. auf ber 244 ©. faget, einen geßeis 
wen ©ottesbieng gewibmet. ‘Paufaniag faget an eben bemfelben Orte, baß 
ber ©ottegbieng beg 2fntinoug mit einer ganj befonbern ©orgfalt biejeö 
Äaifers jju Wantinea eingefüßret worben,weil bag Sßnterlanb begjltttinoug 
eine ‘Pffanjgabt ron Wantinea war. Wanfepette bafelbg, ju ®jren 
biefeg Sieblingg, alle fünf 3aßre ©piele; allein ber ibm gewibmete ge= 
peime ©ottegbieng würbe alle Sabre gefeiert. ^Diejenigen, twelcbe ßd) 
hierauf grünben, baß eg Krieger beg 2ftitinoug gegeben ßabe, welche bie 
(rigenfeßaft ber ‘Propheten gehabt; diejenigen, jage ich, welche geh bier= 
auf grunben unb ben ©runb bajn baßer heßmen, baß er ein Orale! ge= 
|abt, fueßen ©eßeimniffe, wo feine ßnb. ©ieße ben Safaubon unb ©almag 
über ben ©partian in beni Sehen dpabriattg 137,143 ©. ©iefe 'Propheten 
waren ‘Prieger, welche 2lntinoug in 2legppten in berfelbett ©tabt ßatte, 
bie jeinen Dlamen fußrte: Jpegeftpp bepm (fufebtug am angejognen Orte, 
©tefe ©tabt war bie Wutterf ird)e unb bas Jjaupt beg Orbeng in biefer 
neuen Dteligion. ©ieße bie 2lnmerfung (D). 2lHeiu in ben ©djulen 
ber agpptifcßen 'Prieger nennte man biejenigen Propheten, welche gleich« 
fam bie ©eeßanten unb Oberhäupter waren. Wan feße bie 95eweife, 
welcße ber geleßrte .fteinrieß SÖaleftug in feinen Dloten über bie ange= 
fußrte ©teile beg (Eufebiug begwegen anjießt. Wan ßat eine 2(uffcßrift, 
in welcher 21ntinoug mit ben ©öttern 2fegi)pte»g auf einen ?ßton gefe-- 
feet Wirb, aMqwoc, tüv iv Alyvxlu &cüv. ©ieße Spanh. de Numifm. 
pag. 657. ©ie ©ürbe eineg 95epgfeer6 ber ©Otter war viel geringer, 
alg biefe. Scß will bag Porgeben bes pßilofopßen (felfug, bep bemöri= 
geneg im III95. auf ber 133 ©. nießt «erßoßlen, baß bie 3legpptier bie 53er= 
gleicßung beg 2(ntinoug mit bem Swpüfr unb 2lpollo nießt leiben wolls 
ten. Origeneg behauptet bag ©cgentßeil; allein id) befenne, baß er eg 
oßne SSeweig faget, unb baß icß fein Urtßetl nid)t oergeße. 

(Bl (Einige fagen, öag ec für ^«öcian geffoeben fev.] dßabrian 
fagte biefeg nid)t; allein ©io befinnet fuß auf bie Jpigorie biefeg Ä'aiferg 
tiicßt, wo er aelefen ßatte, baß 2fntinoug fteß in bem Sflile erfauft ßabe. 
(£r gießt eg für eine gewige ©aeße aitg, baß eine jauberifcße^anblung, 
woran ^mbrian arbeiten ließ, erforbert ßabe, baß jemanb freiwillig fein 
Sebcn aufopfere, unb baß '’fntinous fid) bar;u ange6otßen ßabe. Xipßiling 
S3erfür^er entgeßt ung oermutßlicß einige Umganbe, weld)e biefeg ©e= 
ßeimniß ein wenig erläutern würben: beutt eg ig nidg waßrfcßcinlicß, 
baß ©io daßiug eine fold)e ©ad;e fo fürs, ober pielmeßr fo vergümmelt vor« 
gebracht ßaben foüte. ©em fep wie ißm wolle, fo fann man aug biefer 
©rjaßluttg Sipßiling nicht fdgießen, baß 2lntinoug fein Sebeti hingegen 
ben, bag Sehen Jjabrtang ju retten ober ju Perlangern. Pielmeßr muß 
tttat» baraug fchließen, baß er eg begwegen ßingegeben, bamit bie SBaßrfager 
aug ber 95etrad)tung feiner ©ingeweibe bag ^ufünftige erfennen lonm 
ten, weicheg biefer .faifer fuchte. Unb man werfe mit nießt, mit einem 
pon unfern Siebßabern ber 2lltcrtßümer ein, namlicß bem ©iftan, im 
I 5ß. (einer ßigorifeßen Tluglegungcn auf ber 541 Oag, roerm man 
ros einer biogen Xleugievigteit, im 2lbfeben auf öas XCabtfv 
gen, öie lEingemeiöe eines Jünglings begehen rvollen, es nicht 
notgig getrefen wäre, denjenigen öaeju yugebraudwn, den ec um 
Cer allen ©terblicben am meifren liebte; es gab in diefem fo 
geogen Reiche andere Binder genug r>on auseclefener ©cbom 
tjeit, (wenn ja bie ©cßonßeit ßierju notßig war! et ßatte nießtjweifeb 
ßaftig ßierpon reben füllen, ©ieße bie ©cßufefcßrift beg 2fpulejug auf 
ber 301 ©.) welche man ju diefem fdjanölicben ©ebeimnige b«tc 
te brauchen tonnen: man mad)e mir biefeti Sttiwurf nießt, fage icß; 
betm biefer ©cribente ßat begelben fflicßtigfeit felbgcrfannt, itibem er fo 
gleich biefe SBorte bar;u fefeet: gleichwohl tonnte esfeyn, dagdieje 
Saubertunff feinen (Beliebteren daeju erfordert b«tte, damit das 
<Ppfec def?o traftiger feyn mochte. ®r ßatte bagjenige barju je feen füllen, 
wag ©io augbrüefließ faget, baß eg ein frepwilligeg ©d>lad>topfer fepn 
mügen. 2flletn bie atibern 3?inber, welcße ber Äaifer 511 biefem Opfer 
begimmet ßatte, würben fieß nießt gutwillig bar;u perganben ßaben. 
©laubet man nießt, baß man benjenigen feßonen hindern eine enfeßlicße 
©ewalt antßun mügen, bie ^»eliogabal feinen gauberern überlieferte ? 
Caedit et hiunanas hoftias, ledis ad hoc pueris nobilibns et decoris 
per omnem Italiam patrimis et matrimis: credo vt maior elTet vtri- 
que parenti dolor. Omne denique magorum genus aderat illi, ope- 
rabatnrque quotidie hortante illo, et gratias Diis agente, quod aixii- 
cos eorum inuenillet, quum infpiceret exta pueril ia et excuteret ho- 
Ilias ad ritum gentilem fuum. Lampridius, in Vita Heliogab. c. VIII. 
©ie 3auberep biefer feiten erforberte bergleid)en Opfer, unb ber ß. Suftin 
bemerfetin bcr ©cßufefd)riftauf berfiy©. baß geeinter bar;u erwaßlet, 
bei'en .^veufd)ßeit unbegeefet Wat. tCexuo^avre7a^ ycc<> va] «<’ ahta(p- 
Söfwv ttalSuv IwxlevtjHi;. Necyomantiae ipfae et in incorruptoruni pue- 
rorum fpeculariae infpecliones. ©ieße ben ©almag über ben ©par= 
tian in Adriano pag. 136. unb bett2fpulejug in Apologia pag. 301. 2luf 
biefe 2lrt ßatte ftd) 'dntinous feßr übel ßierju gefeßiefet. SBtcber auf ben 
«^abrian ju fommen, fo muß man meiner 9)lepnung nach poraugfefeen: 
I. baß er in bie Opferung fcitieg Sieblingg nur aug ßöcbger Sgotß gewitliget 
hat; II. baß feine 95egierbe, ben 3:ob ju permeiben, für ißn eine bringen^ 
bete Sflotßwenbigfeit gewefen, alg bag Verlangen, künftige ©inge ju er= 
grünben: icß wollte alfo lieber bem 2(itreliug 9Sictor in feinen Äaifern, alg 
bem Sipßilin, folgen. l?olgenbcg faget 2lureliug 9?ictor: Quae quidein 
alii pia volunt religiofaque, quippe Hadnano cupiente fatum pro- 
ductre, eiim voluntarium ad viccm magi popofei,Tent, cundis re- 

tradantibus Antinoum obiecißc fe referunt. 9jgan feße biefe Sßorte 
©partiang auf ber 135 ©. baju: De quo ( Antinoo) varia fama dt, 
aliis eum deuotum pro Hadriano aflerentibus. 

(C) Ulan bauete ihm Cempel und 2lltare u. £ w. ] Cafaubon 
in Spart. Vit. Adriani, pag. 137. fefeet bagjenige unter bie niebertrdeßtis 
gen ©gmeicßclepen, bie man für bie Seibenfcßaft Jpabrians bejeigte, wag 
ber ‘Poet ‘Panfrateg tßat. (Er tßat folgenbeg; er geigte bem -pabrian 
eine Sotugblume alg ein Sßunberwert', welche einer Sccfe aßnficß war, 
unb fagte ;u ißm, baß mau ge 2lntinoa nennen müge; unb baß fte an 
bem Orte gewaeßfen wäre, welcßer pon bem 93lute beg Sbwen angefeueß* 
tet worben, welken er, Jpabrian, auf ber Sagb erleget ßatte. ©er Si'ciU 
fer fanb einen folgen Sßoßfgefattcn an biefer Diebe, baß er bem ©antra: 
teg in bem lÜMao 511 'Aleranbt'ieu einen jaßrlicßen ©eßalt perorbuete. 
Athen^Libr. XV, cap. VI, pag. 677. 2ltßcnaug erflaret nießt, warum 
biefer 'poet biefer 93lume ben Dtamen beg 2fntinoug bepgeleget ßabett 
wollte: allein man fann bie 2lb)icßt beg ‘Panfrateg leicht erratßen, baß 
er babureß bag ©ebacßttiiß biefeg Sieblingg cßren wollen. 3nbegen 
ßabe icß einige 3fit geglaubet, baß biefe ©teile beg 2ftßenaug jn ber Sü= 
gen beg EÜcorevi 2fnlaß gegeben ßat, bie id) ;u (Etibe biefeg 2lvtifelg ans 
füßre: allein id) ßabe bie DXepnung gennbett, nad)bem id) biefe Sßorte 
etneg neuern ©cßriftgellerg gelefen ßabe. -*$«dci«n s ; s legte 
öentJamen diefes Unglüct’liclien (2lnttrtous; einer ©tadt in 
Kegypten ; s ? imgletcbett einem (Befiivne, einer .Slttme, recs 
jebiedenen Cempeln, <l>pfecn, Ö>c«teln, und XVettfpielen bey, fury 
er madate einen (Sott aus tbm. Triftan, Comment. Hiftor. T. I, 
pag. 541. 9ßenn man biefe ©teile mit bem 21'ntinoug beg ÜÖioreri ju* 
fammen ßdlt, fo wirb mau itrtßeilen tonnen, ob biefer ©cßriftjteller ficf> 
ber 93üd)er, bie er nadgdgug, 311 bebienen gewußt. 

(D) -«oftöcian lieg die ©tadt wieder «ufbßuen, wo 2fnünous 
geffovben war u. f. w.] 3cß bin bem Ueberfeßer 3cipßiting gefoiget, 
ber pon einer nur wieber aufgebaueten ©tabt rebet, obfcßoti Kipßilin 
jteß beg SBortg bebienet. ?l'nbere, weld)e eg nießt fo genau 
neßmen, fagen, J3«briau ßabe eine ©tabt gebauet, welcße ebenfalls 2fns 
tinong geßeißen. TJömv exhssv K'Thvbu. Vrbem condidit 
Antinoo cognominem. Hegefippus, apud Eufeb. Hift. Eccleliaft. 
Libr. IV, cap. VIII. Shef. auci) Ammiatt Marcellin, Libr. XXII 
cap. XVI. ©ie lag in (tßebaig, unb ßieß por 2flterg 93efa, we(d)eg auch 
ber Dlame beg befonbern ©otteg war, ben man bafelbg anbetßete. ga* 
faubon Pcrftcßert unb bemerfet, am angc;ognen Orte auf ber 138 ©. baß bie 
2legpptier ben ©ried)en biefen neuen 92ameti überließen, unb fte begann 
big 95efa nennten; allein man gnbet and) Seute, welcße ge oermittelg 
ber 9?erbinbung beg alten unb neuen Diameng 93efantinong nennten, 
©iefeg tßut Jpellabiug, weld)er bafelbg gebüßten war. ©ieße Photiuni 
Bibhoth. p. iyg6. SBir mügen tiid)t Pergegen,baßbeg2fntinong©rab bas 
felbg war. ©iefe ©orte beg ß. (Epipßaniug in Ancorato berichten ung fob 
<ßeg: Sl; & A’rrivooi b Iv A\t<hs8 cvv ABffOf/M ttäoiüi xsl- 

fl««« ivb iteSfimQ xursr&yy, Ad hunc modum Antinous in vrbe fui no- 
minis, cum luforio nauigio fepultus, ab Adriano in Deorum nume- 
rum relatus eft. ©ir erfaßten pon bem Origeneg wiber ben^elfug im 
III 95.132 ©., baß ber ©age naeß, in biefem Tempel beg 2fntinoug 
©unberwerfe gefdjeßen. 311 bemfelben fefeet ©almag, am anaejogeneu 
Orte auf ber 143 ©. bag erbid)tete Orafel biefer falfcßen unb lacßerlicßen 
©ottßeit. Licet in multis, faget er, Graeciae vrbibus templa et facerdotes 
habuerit Antinous, praecipue tarnen eum coluifle videntur Aegyptii 
in ea vrbe,quaeab ipfo nomen accepit; nam ibi fepultus eft,ibiora^ 
cula per eum reddi credebantur, ibi et prophetas habuit. 

©ag bag Orafel betrifft, fo wirb fold)eg Pom Origeneg an gleich am 
gejogenem Orte befraftiget, wenn man bie ©teile lieg, wie fic ©almag 
angeführt ßat: nveiV SetMarov ano tS a’vt/vcb xvoijv. In Spardani Vit. 
Adriani, pag. 143. ED?an 6ef. aud) ben ©cnliger über ben (Eufebiug. 
3Ium. 2143, wo er fte nießt wie ©almag anfiißret, obgleich ©peticer 
fo(d)eg auf ber 44 ©. feiner Dloten über ben Origeneg wiber ben Seljüg 
pergeßert. ©iefeg ßat mieß bewogen, ep ein erdichteteg Orafel ju nen= 
neu. 3cß erinnerte mieß biefer ©orte ©partiang, in bem Sehen d3as 
briang auf bet 137 ©. Et Graeci quidem volente Adriano eum con- 
fecrauerunt, oraculaper eum dari afferentes, quae Adrianusipfecom- 
pofuiffe iaöatur. 

(E) Hadrian w«r febc vergnügt u. f w. ] Wan ßatte fteß einer 
fold)en ©d)meicßelep bercitg in 2l‘nfeßung 3ulüi5 Safars bebienet. Lu- 
dis, qtios primo eonfecratos ei haeres Auguftus edebat, ftella crinita 
per feptetn dies contimios fulfit, exoriens circa vndecimam horam, 
creditumque eft animam effe Caefaris in coelum recepti, et hac de 
cauffa fimulaero eins in vertice additur ftella. Sueton. in Caefare, 
capite LXXXVIII. ©ieße les Penfees diverfes für lesCometes, p. 219. 
ÖPibiug ßat feine 9?erwanblungen mit ber93crwanblung ber ©eele £as 
farP in ein ©cgirne befd)(effen. 

Vix ea fatus erat, media cum fede Senatus 
Conftitit alma Venus nulli cernenda, fuique 
Caefaris eripuit membris, nec in aera folui 
Paffa recemem animam, coeleftibus intulitaftris. 
Dumque tulit, lumen capere atque ignefeerefenfit 
Emifitque finu Luna volat altius illa 
Flammiferumque trahens fpatiofo limitecrinem 
Stella micat. Ouid. Libr. XV, Metam. v. 843. 

©cßon porßer hatten bie griedjifdjen ‘Poeten fteß biefer (Evfinbung bet; 
ben dpaaren ber 95erenice' bebienet. ©er .^aifer .ßabrian war alfju ges 
leßrt, al^ baß er biefeg alleg nießt wißen foüte; unb gleicßwoßl cevgnug- 

teer 
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te ev fiel) an einer ©cf>meicf)etep, Cie bas Angenehme ber «fteuigteit nid>t 
mehr batte. 2BaS bad)ten wohl biejenigen, welche biefen Siebling nur 
in bas unterjte ©toefwerf beS -gummels fegten? Gö habe ign einige nur 
in bie «Ülonbfugel gefeget. nüg i nänas aWvoo« nug&Kiov I* r$j 

öigaim y.«9iSgvTur, Tatian. Orat. contra Graecos, pag. 149. 
Quomodo Antinoiis fpeciofus adolefcens, qui obiit, collocatus eft 

in Luna? 

(F) peiWenttws bat auf eine feine 2 tief bemetfet u. fit».] ©ie- 
fe 33erfe verbietien richtiger angeführt jn werben, als fte diert 5tifr(m 
in feinen gijiorifchen Auslegungen über bie «Dlünjen ber romi fegen £ai= 

Antonia. 
fer auf ber 542 ®. ttnb tHoreri in feinem fjiftovifcf;en SBortetbucfic at¥* 
fugtet. .6ier fitib fie nach ber Ausgabe bes JpeinfiuS: 

Quid loquar Antinoum coelefti in fede locatum ? 
Illnni delicias nunc -Diui Principis: iiium 
PurpureO in gremio, fpoliatum forte virili, 
Hadrianique Dei Ganymedem, non cvathos Dis 
Porgere, fed medio recubantem cum Ioue fulcro, 
Ncdtaris ambrofii factum potare lyaeum, 
Ctimque fuo in Teinpüs vota eXaudire marito? 

Prudent. contr. Symmach. Libr. I, v. 271. 

S(nttpatCüf ein s&umaer (A): er mar wegen feiner ©eßurt (B), wegen fernes Dkicßigums, unb wegen feines 
«Berfian&eSberühmt; unt> maeßte fteß bie Sßermirrungen wog! juStufe, worein bie Uneinigfeit .fjprfans unb Arißobuls bas 
iübifebe laut) ßüvjfen. ©iefes waren jweene 25rüber, welche mit emanber um baS goße 9)neilmgum flrttten. Antipatcr, 
nafem ftd) ber $aitep ^rfonS mit folcßer Sji|e an, unb jog ben ^ontg ber Araber, AretaS^ unb nad) tiefem, ben gelbgerni 
ber romifeßen $deg?macßt, ^ompejus, bermaßen auf feine ©eite, baß Ipptfan bie Dberßanb erhielt n. Unter ferner Siegte* 
rung richtete Anttpater aües nad) feinem ©efaffen etn, unb jwar bet? affen ©elcgenßeiten, bie fid) nur ereigneten, jum 33oi> 
tbeile ber Sibmer. ' ©iefes war Urfadje, baß tfin bie gelbferrn ber bXepublif, ©caurus, ©abinius, Eaßius, mit ber ,Auf¬ 
tragung wichtiger iSerrid)tungen beehrten, ober feinen Erinnerungen in sielen ©tücfen folgten K Er leidet« betn 3u!mS 
Eafar , in wäbrenbem alejranbrmifcßen Kriege, einen auSneßmenben ©ienjt: er führte tßm fowoöl 33ö!£, als iebenSnUtp 
tu, unb erwies ihm aud) für feine $erfon, tapfere ©tenfle, fo baß er Pom Julius Eafar, außer Stelen lobfprücßen, nod) bas 
römtfeße löürgerrecßt unb bie ©tatthalterfcbaft über fjubaa erhielt c. Sie plagen bes AntigonuS nermoeßten nid)is mtber 
ihn K ©ein unermübeter gleiß bet) ben ©efeßafften, unb feine Erfahrung brad;ten ißm ein jb hohes Anfeßen fuwege, ba& 
man ihn faß nteßt weniger ehrte, als wenn er wirtlich mit bei- fömglid)en 2Bürbe befleibet gewefen wäre e. S:c fSoritcht, 
welche er anmen'oete, ftd) sof ben tüdifd)cn ©treidjen bes ©lüefs in ©ießerhett ,^u fegen, inbem er einem t>on feinem ©eb¬ 
nen bie @tatthalterfd?aff in ^erufalem, unb bent anbern über ©alilaa, nebß ber^errfeßaft über bie ©olbaten, erteilte, gab 
nicht ohne ©rttnb bem Argwöhne Anlaß, baßer memanben weber bem tarnen, nod? ber Sßat nach, über ftcßsu gaben fueßte. 
EinAube, ffiamens fhtalicßuS, weld)er sott btefem iöerbaeßte eingenommen war, befeßloßbiefem Uebel sotjufommen, unb rau-, 
ntete"ben Antipater burd) ©ift aus bem 5Bege weil er fein beffer ©Uttel ba^u, als feinen ^ob, (^u finben wußte. Es 
machte fteß baburd) einer fchanb(id)en Unbonfbarfeit fdtufölg; benn berjentge, ben er ums leben brachte, hatte tßn mitilBoßl- 
traten überhäufet, unb tßm fo gar baS leben gerettet/. Antipater hinterließ, unter anbern Ambern, ben berufenen grobes, wel¬ 
ker Zottig ber 3«ben würbe K 

a) ^ofephS Altert()ümer, XIV S5. ir unb f. (Lw. b~) CEBcnbafetC'ft IX ttnbf. (fap. 0 <56enbe.f. XIV unb XV (£ap. d~) war 
Aviftobuls ©oßn. 0 SA- Alterd). XVII Cfap. /) Gbenbaf. XIX €«p. g) Gbcnbaf. XVIII Gap. b) ®eine Jvmt, 3tamens Gppvts, 
war aus einem großen Jpnufe in Arabien, ^oj’cpb von bem jübifdjeti Kriege, I Sb, VI Gap. 

(A) tfim^bumaer,] Gufebius maefet ißn jum Aöfalonitep. Hift. 
Eccl.Libr.I, c. VI et VII, ex Africano. <liitc BaiWc ^vuubcr, faaet er, 
todebe nabe beyAsfalon einen (Tempel geplündert bgtte, bracb# 
te mit Cer übrigen ddeute den 2tntipater nach fjdumaa, too er 
blieb, toeil fein Vater nidns b«tte, damit er ibn voieder lofen 
formte, dasjenige, was icl) tn ber folgenben Anmevfung jagen werbe, 
wibcrleget biefeS ®aßrcben. s]M)otius feßetnt mir liier ein wenig ta= 
belnswürbig ju fepn. Gr verftchctt ngef) einem angeführten Ausjuge 
aus bem Sofeph, bafj .gierobeS AntipaterS ©oßti fei)^welcher in bent 
Tempel ju Astalon gebienet hatte, o' t5 ÄvTm&Tg* rS aVx«awv<Vh t2 
UgotiM. Biblioth. niim.LXXVI. pag. 168. Gr hat biefeS uießt in bem 
°sofepf) gefunben. SBirb inbeffen nicht ein jebet glauben, bafi alles in 
den Suchern 3ofcphS ftünbe, was fph°t|uSfagi't? /funi. CCXXXVIII, 
969 ®. ebenb. faget er, bap Antipater aus Sbuntäa unb jwat aus ber 
0tabt Astalon, unb wegen ber hiebe gegen ben Ariftobul cm großer 
geinb Jötirfans gewefen fep. Siefen lebten Regler barf man bem 'Pbo= 
tius nicht bepmeffen; beim bie ganje gotge feiner 3Iebc jeiget, baßer beit 
Antipater mit bem Jppvtan uerbinbet. «Dian muß jicß in biefem @tiufe 
über diejenigen beflagen, welche biefen ®chrift|icller herausgegeben ha-- 
ben; allein ben anbern feßler muß er verantworten. 5Csfalon war feine 
©tabt in Sbumaa; unb enblicfj fo faget es 3ofepl) nicht, baß Antipater 
von Asfalon gewefen fep; unb hoch giebt 'PhotiuS hier einen AuSjugauS 

bem SoRpß- 

(B) <Zt rnac ba-ubmt voegeit fernen (Schurt.J ©ein 33ater, 
3/imens Antipater, war unter Aleyanber Sannaus, bem Äbnigc ber 

3übeu, ©tatthafter in ^buwait. GttfcbiuS nennet ihn Aerobes, und 
machet ihn Mun ©ietter eines Tempels, unb fo arm, baß es Hjnr ni/it 
moglicl) gewefen, feinen ©ohn wieber frep }ti taufen, wekher ben Sh4«*» 
beru tu Die Jjbanbe gefallen war. tbtov Je H'gaSu nvot aVk«a«vitb i«» 
tteg't -rev vew tb AVo^Kfcvef UgoStsÄcov KaAxithov Hift. Ecclel. 
Li’bf. f, c.VI. Vide ibi Valefium. Hnic vero Hei-odem qneindam 
Afealonitam, vmun ex rmmero feruorum Tenipli Apollinis, quof 
Afcalone eft, patrem fniffe. Allein cS ift bep ben ©eiehrten fein gweifel, 
baß Gufebius unb ber Africanet,ben er abfchreibLhteritrnen Übeln 37achrid»? 
teu gefolget ftnb; unb baß man bem /ofept) feinen meßrern ©lattben gebert 
dürfe, welcher verfld)ert, baß ber .ftenig Pilermtbev und bie .diotiigiuu, feine 
©emahlintt, bem Antipater bie ©tattfKtlterfchaft über 3bunnt-a aufge- 
tragen hatten, unb baß [ich biefevburd) feine vielen @efd)enfe die freund* 
fd)aft feer Araber, uttb der Gintvohner 51t ©a-,a unb Asfalon jnwege 
gebracht habe; in ben Altert!). XIV 3&. IIGap. 3m bes I Sb. V Gap» 
vom jübifchen Kriege, ba 3°frph vom Atmpatev, dem ©ohne, redet, be¬ 
werfet er, baß er fowol)! wegen feines alten ©efd)led;tS, als wegen feines 
3teid)fhuniS, ber 93crnchnifte in 3bmnaa gewefen fep. .ßiegeftpp de 
Excid. Libr. I, cap.XIV. faget von eben biefem Antipater, baß er we¬ 
gen feiner SSorältern in feinem 93ater(anbe in großem Anfel)en geftnnbet» 
habe. «Dian l>nt jü allen Seiten bie ©emoljnhett gehabt, bie ©ebnet der¬ 
jenigen herunter 5u madjen, weld)e baS ©lucf auf ben hed)ften Giipfel 
ber Sßürbe gebrad)t bat. ©tehe bie Aumerfuttg (A) bep bem Artifel 
(Eoudret. UebrigenS hnt bie gwepbeutigfeit einer ©teile 3sfephS Ein¬ 
laß gegeben, baß fid) einige eingebilbet haben; es höbe ber ©voßvatcr beS 
Aerobes ntd)t Autipater, fottbern Antipas geheißen. 

Antonia, emevomtfeßegamthe, wefeße naeß einer alten Er^ßlunci son Anton, bem ©ogne bes .f)erfu!eS % obßamtnctt 
fof( hatte iweenAejle ßctwoniebracßt. I^er eine gehörte unter bas fjöatridat, mit bem Sunamen SReteuba; unb ber anbere 
Aum gemeinen iBolfe, faß oßne ben gertngßen Sunamen. ©?an ßnbet nießt, baß bie linie ber 93atricier lange Seit be- 
ftanben, ober baß fte anbere in ber jbißcvie berühmte ^erfonen ßeroorgebraeßt gäbe; als ben E. Antonius tHercnba, unt> 
ben 0> Zlntoniuö tTÜerenba. ©er erße war einer Don benen, wegen bes tprannifeßen j^oeßmutgs bes Appius ElaubiuS, int 
^afjre ber ©tabt 9vom 304 abgefegten 3egnmannern, unb einer Don benjenigen, bic frepwiaig ins Elenb- gi'engen, unb bereit 
©üter eingetogen würben, itaeßbem mar, bem TippiuS ElaubiuS, unb bem ©p. DppiuS ben ^roceß gemadfcf gatte ©er 
legte war tm ^agre ber ©tabt 9lom 333 ^riegstribun c. 2iaein, ber bürgerlid)e Bmeig gat lange Beit beftanben, unb m bem 
größten giere geblüget (A) ; benn außer, baß er fkß rügmen fonnte, bas ©eneralat über bie Sceuterp .iwepmal, baS Eonfu- 
Sat fecbsmal, bas Eenforamt einmal befleibet, unb brepmal bie Egte bes triumpgs ergalten ju gaben f0 fager ftd> in ber 
g>erfon bes ©üunwirS, ©larcuS ?(ntoniits, ©egerrfdjer bes galben IXeicßS. 2Bir wofienöon ben Pornegmjlen $erfonett 
bie^S alten Kaufes in befördern ‘Jirtifeln reben (B). 

Ä) Plutarch. in Marc. Anton, pag. 917, b) Liuius Libr. III. pag. 88. t) Gbcit&af. Libr. IV. pag. izs. d~) ©ieße Glandorf. 

Onomaft. pag. 66. 

CA) 2dec burgeclicbcSroctgdcc antonifeben Familie t». ft».] 
«Dlatt muß nid)t vergeffen, baß ©larcuS Antonius, ber 3lebuer, weiter 
667 ftarb, bie Gpre bes Gonfulats, bes Triumphs, unb bes GenfovamtS 
ju erft in biefe gamilie gebracht hat. 

(B) ftf.g mar cm altes-^aur,.] ©iefenigen, welche am meiften 93ete- 
fenl)eit, ©ammlungen unb «Materialien für einen ©uchhanbler beftgeu, 
vergeffen fid) oftcrmals auf eine außerorbentlichewcife. ©er ©. 93avaß 
for fann jum iÖepfpiele bienen, wenn er in feiner vortreffIid)tn A'l'hanb; 
lang von ber poßieüicheu ©chrcibart (ftyle burkfque) ben ‘PpotiuS fabelt, 
baß er geglaubt hob«, cs fep Anton fbiogeticS, ber Serfaßer einer Siebes-- 
gefd)id)te, halb auf ben Ale.ranber gefolget. oc ^Oppw tüv %gövu» 
TÜ ßcttriÄsat AAf^vJfB. Photius Biblioth. mim. CLXVII, pag. 364. 
Non ita diu poft Alexandri Magni tempora florniße. Gr führet vet; 
fd)iebene ©vünbe bavwiber an, worunter er biefen für b»n ftarffteu galt: 

namlid) baß bie antorufege /amilie nicht mehr beftünbe, unb baß ihr 31a= 
fne bamals weber groß noch befannt wäre. Neque, quod gi-auifiivnuni eft, 
tum nata gens Antonia aut facta vox, aut audita teinporlbus illis. 
Vauaflbr, de Iudicra dictionc pag. 148. ©iefeS ift gnmbfalfd). 5Bic 
haben einen Ittus Antonius, «Decemvir, um baS 3ahr ber ©tabt 3vom 
304, utib einen CUüntuS Antonius, .Slriegstributi, ungefähr brcpßig3af>4 
re nach ihm, <mf ben ©lauben bes /ituS Sivms atigefübret. 3» eben 
biefem ©efd)idjtfchveibcr ßnbet man aud) einen «StarruS AntoumnS, ber 
Um bas 3af)r 421, von bem ©ietator, Cornelius 3ittßmiS, j«m ^dbher= 
teti über"bie 3leüteren gemacht worben ift. GS iß eine befatmte ©adie, 
baß Atcranber im 3ahre 439, geftorbeti. 3d' will bie vom ‘JMutardy 
erjahtte 2vabition tiid)t anfnhrm; beim man tonnte mir mit bem groß« 
teu Siechte einwenben,baß 'Anton,ber ©olm bes Jöerfules, eben fo wenig ber 
©tammvater ber 2ftitonicr in 3talien, als Goeeejus 31erva ber®tamm- 
vater bes Hanfes Goße in granfreid) gewefen. 

^ntoniul 
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Sfnfotuutf, (tfttarcutf) fccrOü’tmer, war bie größte 3ietbe feines Hanfes, ©ieidj&ebm Xnfrifte feirtetr tBebienuwjen 
Zeigte er feine 33et’öienße, burd) eine D(jat, welche erzäßlt ju werben verbleitet. ©r patte baß D.udßoramt über bie ^robinj 
Aßen erpalten, uub war bereits zu 23runbußüm angefommen, fid> bafelbß eiuzufctßßen unb fein Amt an|utreten, als ißtn 
feine §reunbe zu miffen traten, baß er wegen £51utfd)anbe angeflaget worben, uub baß ber ^räfor ©aßtuS, ber aÜerfcf>drftTe 
t)?icf)ter Don ber ®elt, fo baß man aud) feinen £Ktd)terßupl bie Stippe ber ZJngeflagten nennte, biefe @ad)e unter ßch 
glätte. SOZqrcug Antonius patte fiep ber jHecßtswoßltßat bebienen founen, fraft weld)er es »erbotßen war, plagen wiber bieje* 
nigen an^unepmen, weid>e in Dienßen ber SKepublif abwefenb waren: aiiein, er woiite fiep lieber formücp red)tfertigen, unb 
fam in biefer Abßdjt wieber nad) ^iom jjurücf, allrao er feinen 9>roceß »erfolgte, unb rüpmlicp gewann n. Unter wdprenbenr 
feinem ^räforamte, fiel ©teilten auf fein ioos, unb er »erjagte bie ©eerduber, wddje baö bafige ?EReer unfieper maepten. 
©rmurbe mitbemlt.^oftpuiniuS AIdüiuö im 653 3a^re S’iomS, ©onful, unb unterbrüefte beper^t unb glücfltd) alle unrupigett 
bbfen ©treiepe bcS ©eftuS ZitUS, Tribuns beS SBoIfeS. ©tntge 3eit barauf, würbe er als fProconful, ©tattpalter über 
©fiteren, unb »errichtete bafelbß fo fepone Spaten, baß er baburep bie ©ßre beS ©iegsgepranges erpielt. ©tr muffen niept 
»ergeffen, baß er jur Auebeßerung feiner unvergleichlichen ©aben zur 53erebfamfett, als er nad) ©iltden, unb »on ba wieber 
nad) 3*iom zurüif reifete, auf einige©eifeein ©cpüier ber größtenScannet werben wollen, bießd) ju*Htpeu unbSXpobus befan# 
ben. ©r »erwaltete bas©enforamt mit großem Sfiupmc , nad)bem er feine ©aepe wiber ben ©arcus DuromugvorbemSSolfe 
gewonnen, ber ipn wegen ©euterep angetlaget patte, fiep zu racpeit, weil er »om©arcus Antonius aus bem 3iatpe ausge* 
ßriepen worbenwar; welcpeS biefer weife ©enfor barum getpan, weil DurontuS, als Tribun beS Sßolfs, bas ©efepe aufgepo» 
ben patte, weiipeS bie übermäßige SSerfcpwenbung bet) ben ©aßmapfen unterbrüefteb. ©r war einer »on ben größten 3ieb= 
nern, bie man jemals in fKom gefepen pat; unb feinetwegen tonnte fiep 3fuliett, naep bem 3^<gnt{Te bes ©tcero, eines guten 
9iicpterS in bergleid)en SOtaterieu, rüpmen, mit ©rieepenlanb, in 2infepung beriAtnß tvofjl ju reben, in einem ©rabe zu (re* 
pen. Unter anbern jperfonen »ertpeibigte er ben ©arcuS AijwliuS unb rüprte bt'eüXicßter burd) bie 5pranen, bie er »ergoß c, 
•unb bie Farben, bie er auf ber iSrujt feines©lienten zeigte, bermaßen, baß er feine ©aepe gewann, ©an tarnt bie ©igen= 
fd)aft feiner ©ereb jamfeit unb feines Vertrages roeitlduftig in ben »on mir angeführten fSücßern feiert rf. ©r woiite feine einzige 
»on feinen gerid)tlicpen Sieben perausgebett (A), bamit man ipn, fagte er, niept überzeugen tonnte, in einem ^roceffe etwas 
gefagt zu paben, welcpeS bemjentgett tviberfprdd)e, was er in einem anberngefagtpdtte. Die ©oral ber Sücßferßuben ßjelt eS 
Zur felbeit 3eit nid)t für fcpimpßtd), wenn man ftep zum fSeßen feines ©lienten tiüberfpracp. Die SSorftcpt btefes ©acp= 
walterS iß jperfonen »on feiner ^anbtpieruitg nötpig (B), uub iß gleicpwopl niept allemal fdpig, t'pnen aus ber ©aepe zu 
Reifen (C). ©r wollte burd)a«S niept für geleprt angefepen fepn (D). ©eine ©ittfamfeit unb feine anbern ©tgenfdjaftett 
eines eprltd)en ©annes, maepten ipn bei) einer großen Tlnzapl »ornepmec ^rennbe ntd)t weniger beliebt, als ipm feine fSereb- 
famfeit bie Q3ewunberung ber ganzen ©eit erwarb, ©r tarn in ben blutigen Unrupen ungfücflicper ©eife um, welcpe ©a* 
riuS unb ©tttna in Stom »erurfad)ten. ©r würbe an bem Orte entbeefet, wo er ßd) »erßecft patte, unb fo gletcß feptefte matt 
©olbaten bapin, ipn zu tobten. Die litt, mit weld)er er fte anrebete, mad)te ße weicpmütpig, unb es war fein einzige» 
barunter, als tpr 33efeplspabet, weldjer bie Unmenfd)lid)feit befaß, tpit zu tobten, weil er feine Siebe niept angepöret patte; 
fonbetn »oller 3orn, baß bie ©olbaten feinen SSefepl nocp nid)t »oflßrecfet patten, in fein 3immer trat e. ©ein ^opf 
witt-be auf bem öffentlichen Svebnerplafe, pro roflris, aufgeßeeft, welcpen er mit ben erbeuteten ©iegeszekpen ausgefdjmu» 
efet patte DiefeS gefd)ap im 667 3ap»e SJoms. ©r pinterließ zween @öpne,;»on welcpen id) reben werbe. 

a) Valer. Maximus Libr. III. Cap. VII. n. 9. er 6emerfet im VI 35. VIII <Zap. bie 35ejlänbi_gfeit eines ©flaoen beS ?9cftrcuS 
totliuö, mit welcher er geleugnet, betß fein fcbulbig fet). b') Giandorp. Onomaft. pag. 68. ex Epitom. Liuii, Cicerone etc. e) Cice¬ 
ro de Orat. Libr. II. Cap. XLVII. et inVerrem. V. initio. d') €'6ettbetf. in Bruto Cap. XXXVII. et de Oratore. e) Plutarchus in 
Mario, pag. 431. Valer. Maxim. Libr. VIII. cap. IX. /) Cicero de Oratore Libr. III. cap. III. 

(A) üzv wollte feine einüge uon feinen gericbtlicben Reden 
becattsgebeit.] SiefeS 25ejcit]eu unb ber ©rutib biefes SöezeigettS finb 
fef;ott fo mertraurbig, baj? fte bie 3infi;prung ber SSeweife oerbienen, 
©cero unb Sßalerius iOtgrimuS finb meine zweene Sengen. 3C!jo rebet 
Cicero in ber Siebe für ben ©uentiuö in L Cap. Hominem mgenio- 
fum M. Antoniuni aiunt folitum efle dicere, idcirco fe nullatn vn- 
quam Orationem fcripliffe, vt fi quid aliquando non opus eilet ab 
fe eile dictum, polTetfe negaredixilfe. 3Iunme()ro wollen wir ben SSale; 
viuS «SRajrimuö,im VII35. XIII £ap. Slum. 5. anporen; Iam M. Antonio 
remittendmn conuitium eft, qui idcirco fe aiebat nullam Oratio- 
jrem feripfifle, vt fi quid fuperiore iudicio actum, ei quem poftea 
idefenfurus eilet, nociturum foret, non didtum a fe affirmare pof- 
fet: qui facti vix pudentis tolerabilem cauffam habuit, pro peri- 
clitantium enim capite non folum eloquentia fua vti, fed etiam ve- 
recundia abuti erat paratus. follte uicT)t mepnen, ba§ tS einen fo 
unbilligen ©rübler geben tonnte, ber mir oorvuefett follte, icp pütte bas 
SBort feribere niept red)t gebolmetfcpet. ©in jeber Vcfcr, ber nur einigen 
Sßerftcmb pat, wirb leiept begreifen, baß Karats 21ntoniuö niept pabe 
feigen wollen: er pabe feine gericptlicpen Sieben nur aus bem ®ebacpt= 
ni|Te gepalten, unb nieptsson bemjcnigen aufgefd)tiebett, was er vor ben 
SÜcptern vorgebraept; beim wenn biefes fein 95egri|f gewefen wäre, fo pat; 
teereinen ungefepietten ©runb feiner 21uffüprung angegeben,weil er 
feinen anbern (fnbpecf patte, als baj? man fiep feiner eignen SSaffen 
niept wiber ipn bebienen follte. (St tonnte biefes auf cinerlep 2l"rt veiv 
pinbern, er niocpte feine gerichtlichen Sieben auffcpreibeit ober nicht, 
wenn er biefelben nur niept befannt maepte. (Sin SDiatmfcript, weh 
dies in einem .haften verfdßoßcn wirb, fann feinen vor ©erid)te 
überfüpren, baß er epmals einen ©ap bepauptet, bet bemjcnigen .ganj 
entgegen ifc, ben er gegenwärtig vorbringet. (Sin foicper SDienfch fotinte es 
mit gleieper Juverftcpt leugnen, als wenn er aus bem ©ebad)tnijfe ge= 
rebet hatte, unb bürfte nid)t befürchten, baß man ipn vcnutpcilen wür; 
be, bas Original feiner geridiflidjen Siebe öffentlich befannt ju maepen: 
er würbe vetfepiebene unbetrüglicpe SDIittel paben, fiep bavor ju bewap; 
ren. SSir müjlen alfo fcplicßen, baß piet niept bie ^rage iß: ob man 
eine zupaltetibe Siebe auffepteiben foil, ober niept; fonbern, ob man fte 
perau.Sgebeti foll ober niept ? Sßenn es nötpig wate, bei) einer fo flarett 
©aepe 95ewcife anjufüpren, fo woiite icp gar halb jwecne fepr wieptige 
Vorbringen: ber eine würbe aus einer ©teile bes (Sicero genommen fepn, 
wo ficpSSrutus beflaget, baß berSiebner SDiarcus 21'ntoniuS nur ein fepr 
f feines ©uep ans Sicht gegeben patte. Vellern aliquid Antonio praeter 
illum de ratione dicendi fane exilem libellum - - - libuifiet feribere. 
Cicero in Bruto c.XLIV. (Sr bebienet fiep beS SBortS feribere. Sen anbern 
würbe icp aus einer Siebe bcS Sicero feibjt uepmen, worinnen fiep bie@ad)e 
befinbet, bavou id) rebe: beim ba Sicero zeigen wollte, baß bie SJorftpt bcS 
fSiarcuS 2tntonius nicht fo sureipenb wäre, als er glaubte, fo ßeflte er 
Zwar nicht vor: baß man einen ©ad)walter zwingen tonnte, ben elften 
(Hüffap feiner Siebe öffentlich vorjulegeu, aber boep foviel, baß es etlicpe 
gupörcr gäbe, wcldie fiip besjenigen lange Jtü erinnerten, was fte von 
einem ©acßwaltet gepöret patten. Perinde quafi quid anobis diciiun 
aut aöum fit, id nifi litteris mandauerimus, hominum memoria non 
comprehendatur. Cicero Orat. pro Cluent. cap. L. et feq. 

(B) ,«b:e V'oifidit Dießs 2lövocöteit iff «. f. tv. ] 
2bettqcbrang wiöcc öie XDiDecfjauecIumgen öcu ©cbriftftcllee. 

3d) erinnere nfid) eines 168s pevausgefommeneu Briefes, namlicp, bes IL 
X Ädrtö, 

ber nouvelles Lettres contre leCalvinifme de Maimbourg, Worinnett 
matt bie Urfad)en ber 28ibcrfpred)utigen ber ©epriftjteiler üntcvfud)et. 

nimmt baritmeu bie 21bvocaten perum. Sftan fepe Pier, was matt 
von benfelben faget: „SSJan pat mancpmal bas 2?ergnüaen, in einec 
„Sßoepe einen 2(bvocaten für einen Spemaun wtber feine jfrau, unb für 
„eine Spefrau wiber iprett SSIattn, vor bem ©crid)te reben ju poretr. 
„3ßemt er eine ftavte S'inbtlbitngsfraft bennt, fo fpriept er in feinet 
„erßten@pupret.cvon nieptS, als von berfieufcpaft berSpematmer; ec 
„grünbet ftep auf bie Slattir, auf bie Sßertmnft, auf ©ottes 2Bort,unJ> 
„auf ben ©ebraud). Sr führet bie peil, ©eprift, bie Sßüter, bie SledttS; 
„geleprten uttb Sieifenbcu an. Sr btid)t wiber bie grauen (öS, unb 
„fcpließt nad) lauter allgemeinen ©a&ett. 2t(lein, zweene 'Sage bar# 
„auf, iff er ganz anbers. Sr gept zu ganz entgegen gefeilten ©runb* 
„fafeett übet: er bcfcpnlbiget bie Spcmanticr einer unreditmaßigen lim 
„mäßung ber ©ewalt: er burcplauft bie peil, ©eprift, bie ©efefce, bie 
„Sfatucfunben, bie ©efepiepte unb bie ©ittenlepee zum föortpeile bec 
„grauen, unb fd)ließt beftanbig nad) allgemeinen ©runbfaben: bemt 
„ein pifeiger ©eifi glaubet nichts zu bewetfen, wenn er es nid)t opne 
,,21'usnapme bejapet ober verneinet: unb folglidp muß er, wenn er fid) 
„anpeifepig mapet, entgegen gefepte 2ibficpten zu behaupten, fiep noch# 
„weubtgetweife wiberfpreepen. „ Sfcau muß geffepeu, baß ein ©acp= 
Walter, welcper eine S8crtpeibigungsrebe ber 33ovrscpte bei* grauen öf# 
feutlid) perauS giebt, worinnett er alles ^euer feiner SitibilbungSfraft 
angebrad)t pat, leiept 51t wiberlegcti fepu wirb, wenn er bie SSorreepte 
ber Spemamter vertpeibiget. SSfatt bürfte ipn nur auf fein Söucp zurück 
weifen. Unfer Slebucr iDearcuS 'Antonius wollte biefe große 2?erbrteß« 
lid)feit vermeiben, uttb fid) bie ftreppeit vorbepalten, fid) zu wiberfpre; 
d)en; wenn er biefen $ag eine ©ad)e, unb ben anbern 5ag eine anbere 
©aepe, ttaep bett Abß'cpten ber ^artepen, bepauptete. S'S wäre ganj 
leiept zu zeigen, baß bie Abvocateti nicht bie einzigen finb, bie auf folcpe 
'Art verfaßten : bie ©ottesgeleßrten, wekße ©treitfqiriften wecpfeltt, 
tpun nichts attbers, uaepbem fie mit nnterfcpieblid)en Leuten zu fßuu 
pabett. ©iepe bie Anmeifung (M), bet) bem AtfiM (^oßaiin) 
Adam. Söcllarnün wiber bieOtuafer bepauptet, baß bie ©cl)rift voller 
SAcifmaate ber ©ottpeit ift: allein wiber bie ^roteffanten bepauptet 
er, baß fie bunfel iß, unb baß fte beS AnfcpettS ber ^fitepe nötpig pat. 
CEVtcm befehe bie 93emüpungen, welcpe ber ^ßfüüe SOMpaftmiS, in fei; 
nem Anclario pritno Speculi Miferiaritm Parei, attgewenbet pat, 
biefen SBiberfprucp zu pebett. SAan befepe auep bie Amnerfung (D), 
bet) bem Artiiel ^ellarnnti. Sin reformtrter ^rebiger, ben icl> niept 
nennen will, bepauptet wiber bie fpapißen, baß bie ^Dferfmaale ber 
©ottpeit in ber ganzen peil, ©eprift pervorleucpten. SBiber ben -fberm 
fPajott_ füpret er eine anbere ©praepc. _©iepe bie gufafje bes Com- 
mentaire philofophique, über baS compelle intrare, unb bie 207 uttb 
216 ©. ber Antwort bes fberrn ©anrin auf biefes Söucp. S^au follte 
ben ‘Poeten unb Slebttern biefes 5öorr?d)t, als einen SÖorzug, (affen. 
,,©ie feigen öfters an unterfcpieblicpett Orten Singe, bie eittmiber wi; 
„bcrfpvecpett, naepbem es fiep zu iprem SJorpaben ßjßicfet: Nos Poeta- 
„rum more, vti fe res dederit, ita vel populi, vel eruditorum homi- 
„num fententlam noftro quodam iure fequknur, atque alias, fi fit 
„opus, aliter de eadem dicimus, faget ber vortrefffid)cJöetr fcellaSafa, 
„Srzbifcpof von Söcnevettt, in einem von feinen ©tiefen, an ben 23u 
„ctoriuS. SußatpiuS über ben jgi 23erS bes II 35. ber OöpfTee, uttb 
„243 33, beS XII 35, ber 31 WS/ pat bcmeifet, baß ^otner an einigen 
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„Orten uoit ben Sßahrfagent, aus bem iöogelfluge fold;e Singe faget, 
„bie benjenigen roiberfpred)en, bie er an anbern Orten gefagct (;at: er nett; 
„net Dtefeö ri äftipore^yA««»». gd) hflhe ftlfo in meinen erfien Pee= 
„fielt, bie non mir angeführt roorben ftttb, gefaget, baf; es ein häf;lid)eS 
„Sing um einen alten Poeten fei), »eil eS fiel) 311 meiner SPaterie 
„fcf)tcfte. Allein biefes wirb micl) nid)t abljaltcn, an einem Orte Das 
„©egentljeil Davon fagett 511 formen, »entt fiel) bie ©elegenljeit barju 
„an6ictl;et.„ Men3ge in Anti-Baillet, Toni. II. pag. 174. 175. vebet 
alfo. Sßie angenehm ift mir biefe Anfeidjttgfeit! unb roie vergnügt 
mürbe icl) fepn, menn id) fie bei) bem Seilarmin, unb bem reformieren 
Prebiger fanbe! Adein DtefeS ift eine ©ad)e, bie matt tiicl)t helfen barf. 
2ßir merben ben dicero von bett Siechten ber©ad)roaltcr, in Anfehuttg 
ber ?)i'epl)eit ftd) $u roiberfprechen, balb vernehmen. SPan befcl)e bie Am 
nterfungett (Hj unb CD/ Dp bem Artifel PalDus. 

(C) pte von xbm gebrauchte “Dotfidbtil? nicht allezeit gejcbict’t, 
u. f. rv.] SBir Ijabett oben gefehen, mie dicero bemetfet l)at, baf; fid) 
bie 0ad)tvaltev, »cld)e ftd) miberfpredjeu, vor bem ©ebädjtntffe ber gu= 
höret ju fürd)ten l)aben. ©0 geht es ben Prebigertt ebenfalls, meld)c, 
anftatt fiel) ;u mtbcrfpred)en, von geit ju gcit, eben biefelbe prebigt von 
Sßorte ju SBorte tviebor (jerfagen. Sßeitn er einige Sepfpiele Davon 
angefüfret hätte, fo mürbe er baburd) befto beutlidjer 31t ernennen gege= 
ben ijabett, baf Die gebraud)te33orfid)t beS SParcus Antonius unnüblid) 
gemefett ift. Adeiti mau muf; aud) befetmen, baf Dasjenige, maS er fo 
gleidj Darju fefet, jureidjettb genug ift, btc Aufführung biefes SlebtterS 
311 rechtfertigen. d*S ift biefes.' SParcus SörutuS, mcld)er bett vom S. 
dralfuS vertheibigten S.piattciuS anflagtc, lieg jroo Perfötieu fommen, 
meldje gemiffe ©teilen laut ablefett mufften, Die er aus stvoen Sieben 
Des £.dta|)uS ermal)let hatte: barunter bie eine bie ©eroalt beS Svatl)S 
ungemein erhob, tittb Die anbere biefelbe nid)t roeniger bavnieber fchlttg. 
Sief mad)te bem Slebner ciuroenig OStülje, unb nötigte ihn, dntfhub 
bigungett von Dem tlnterfdtiebe ber geiten unb ber ©neben auSjuftttuen; 
melche biefe jmeiKvle» Schrjafee von ihm erforbert hatten, ©ic()e bie 
Siebe Des dicero,für ben dluettfittS, im L unb f. dap. unb nod) bejfer un Sm 
che vom Sutmer, im L.V dap. mie er fid) am SrutuS radjete, inbetn er.bret) 
Sorlefer tommcu lief. Ego vero, faget dicero, in oben angejogener 
Siebe, in iflo genere libentius cum multorum tum hominis eloquen- 
tiflimi et fapientiflimi L. Craffi autoritatem fequor, qui cum L. Plan- 
cium defenderet accufante M. Bruto, horniue in diccndo vehementi 
et callido, qnuni Brutus duobus recitatoribus conftitutis, ex duabus 
eins orationibus capita alterna inter fe contraria recitanda curafiet, 
quod in difluafione rogationis eius, quae contra Coloniam Narbo- 
nenfem ferebatur, quantum poteft de autoritäre Senatus detrahit: 
in fiiafione Legis Seruiliae fummis ornat Senatum laudibus, et mul- 
ta in Eqitites Romanos, quuni ex ea Oracione afperius dicta reci- 
iaflet, quo animi illorum iudicuni in Craflum incenderentur: ali- 
quantum e(Te commotus dicitnr. Itaque in rel'pondendo primuni 
expofuit vtriusque rationem temporis, vt Oratio ex re et caufa ha- 
bita videretur. dicero nüsbilligte bie Patten nicht, bie £. draifuS bet) 
bieferSegebenheiterroahlte: dicero, fage id), ber ftd) in gleid)em Salle er= 
grinen fah, angcfef)en man ein ©tM ans einer feiner Sieben vorgclefen 
|atte, meld)eS ber @ad)e feljr jumibet mar, bie er gegenwärtig unter 
abanben hatte, dt antwortete, baf bie Siebe, aus roeld)er man citt 
©tuet angeführt, bie Ausbrücfe feiner mähren ©ebattfett nicht itt ftd) 
enthielte, unb baf man basjettige, roaS ein Spann AnttSroegett, als ein 
Abvocat fage, nicht anfehen muffe, als menn er es in ber digenfehaft ei* 
tteS -Beugen fagte; baf biefes bie @prad)e ber ©ad)e, unb nid)t bie 
©ptad)e beS SlebtterS roare. SiefeS ift verftanblid) genug: matt mttf 
nach ber 25efd)a(fenheit ber ©ad)e unb ber tlmfanbe, tittb nicht nach 
feinen 6efottbern SPetmiittgen rebett. Ego li quid eiusmodi dixi, ne- 
que cognitum commemoratti, neque pro teliimonio dixi : et illa 
Oratio potius temporis mei quam iudicii et aucVoritatis fuit - - 
errat vehementer, li quis in orationibus noltris, quas in iudiciis. 
hahuinms, aueloritates noftras confignatas fe habere arbitratur. 
Omnis enitn illae orationes caufarum et temporum lunt, non ho- 
minum ipforum aut Patronorum. Nam fi caufae ipfae pro fe loqui 
poffent, nemo adhiberet Oratorem: nunc adhibemus, vt cadicamus, 
non quae noflra auctoritate conftituantur, fed quae ex re ipfa cau- 
faque dicantur. dbenbaf. Ldap. Span füge biefent bie Sßorte beSdb 
cero, reelle er bem Slebner SParcttS 2lntouiuS itt ben SPunb leget, hep: 
Oratoris omnis actio opinionibus non feientia continetur, nam et 
apud eos dicimus, qui nefeiunt, et ea dicimus, quae nefeimus ipfi; 
ita et illi alias aliud iisdem de rebus et fentiunt et iudicant, et nos 
contrarias laepe caufas dicimus; non modo vt Cralius contra me di- 
cat aliquando, aut ego contra Craflum, quum alterutri necefle fit 
falfum dicere, fed etiam vt vterque noftrum eadem de re alias aliud 
defendat, quum plus vno verum eile non poflit. Vt igitur in eius- 
uiodi re quae mendacio nixa fit, quae ad feientiam non faepe per- 

ueniat, quae opiniones hominum et faepe errores aucupetur, ita di- 
cam. Cicero de Orat. Libr. II. cap.7. geh bin Verftd)ert, baf Der 
meifle rneiner £efer Darüber vergnügt feptt merbe, 311 fehen, baf 
biefe jmeene grofeSlebner Dergleichen©rutibfafe gehabt; unb baf fte bie 
©chmache ihres panDroevts fomol)l erfannt haben, baf fie mir alles ohne 
SPul)e verseihett merben, maS itt biefer 2lnmerfung einer alljugrofen 
2luSfcl)meiftittg ahnlid) fehen mochte. SP an bemerfe, baf btefe ©runb; 
fabe nod) im ©chmange gehen. SPan vergleiche bie gerichtlichen ©chufe= 
rebett beSperrnSrarbAVifeer bie'JraulBlajarin, mit ber 2lntmert auf bie 
S&efd)ttlbigung biefer f^rau.Span lefc tnfonberheit biefe Sßorte borPntreovt: 
■^ezc öreaeö h«t mit öec ^catt von XTwatin von öen gegebene 
betten fclbigevSett, auf eine folcbe2fet gcreöct, rvie fie felbf? öie; 
felbcn damals anfeben mußte. 'Allmählich verattbern biegeiten, un& 
verfdfebene Umftattbe unfere ©ebattlen unb uiifere Sßorte. 

(D) Unfec iTTarais Antonius wollte nicl?t für gelebvt angefl’ben 
feyn.] Sßo id) mich nicht irre, fo gefd)al) folcheS roeniger aus Söefdiei; 
benheit, als aus ©taatsabfichten. (fr ftttnb in bem Anfehen eines 
grofen SlebtterS : fonnte er nicht glauben, baf man ihn mehr beroum 
bem mürbe, menn mau in ber ©ttbtlbung jtüttbe, er habe feine SBereb: 
famfeit blof feinem eignen SBi^e 511 verbanden; als roetm man biefelbe 
für eine vfnicht beS fieiftgen SefenS ber grted)ifd)ett Pücher hielt ? £r 
hatte noch eine atibere tlrfache : er glaubte nämlich, baS Sßelf mürbe 
buvd) feine Sieben mehr gerührt merbett, metttt es biefelben mehr für eine 
©eburt ber Sflatur, als Der hlunft, attfahe. SPan trauet benjettigett 
nicht, melche alle .^uttfgriffe Des panbroerfs aitSgcgrübelt haben, ga 
Anfehnng berSlichter, hielt SParcus Antonius nichts für gefdfefter, eine 
gute Sßirhmg hervor 311 bringen, als roetm mau fte Überreben fottnte, 
baf ber Portrag ohne SSorbcrettiitig gefd)alje; unb menn man alle @pife= 
finbigfeitett Der Serebfamfcit verfteeftc, Deren man fid) bedienet, feiner 
©ad)e citt beferes Anfehen 31t geben, (fr mar in ber (tl)at gelehrt, und 
mit Den guten $5üd)ern ber ©riechen nicht mtbefannt. Sßir mollert 
alles biefes mit einigen ©teilen aus Dem dicero beroeifen : Magna 110- 
bis pueris, Qiiinte frater, fi memoria tenes, opinio fuit, L. Craflum 
non plus attigifle doclrinac, quam quantum prima illa puerili infii- 
tutione potuiflet; M. autem Antonium omnino omnis eraditionis 
expertem atque ignarum fuifle. - - Qiiiun nos - - ea dilce- 
remus,quaeCraflo placerent, et ab his doftoribus, quibus ille vtere- 
tur, erudiremur, etiam illud faepe intelleximus ... illum et 
Graece fic loqui, nullam vtnofie aliain linguam videretur, et dodo- 
ribus noftris ea ponere in percontando, eaque ipfum omni in fer- 
mone traelare, vt nihil eile ei nouum nihil inauditum videretur. 
De Antonio vero, quanquam faepe ex humaniflimo viro patruo no- 
ftro acceperamus, quemadmodum ille vel Athenis., vel Rhodi fe 
docSiflinionirn honnnum fermonibus dedifl'et, tarnen ipfe adolefcen- 
tulus, quantum illius ineuntis aetatis meae patiebatur pudor, multa 
ex eo faepe quaefiui. Non erit profedlo tibi quod feribo hoc no¬ 
uum (nam iam tum ex me audiebas) mihi illum ex multis variisque 
fermonibus nullius rei, quae quidem eflet in his artibus de quibus 
aliquid exiftimare poflem, rudern aut ignarum efle vifuin. Sed fuit 
^?c. !n. vtroque' eorum, vt Cralius non tarn exiftimari vellet, non 
didicifle, quam illa deipicere, et noftrorum hominum in omni aene- 
re prudentiam Graecis anteferre. Antonius autem probabiliorem 
hoc populo Orationein fore cenfebat fuam, fi omnino didicifle nun- 
quam putaretur. Atque ita vterque fe grauiorem fore, fi alter con- 
temnere, alter ne nofle quidem Graecos videretur. SiefeS ifl Der 
Bittgang Des II 23ud)S leittes 5vcönecs, Span fefce Dar;», maS er int 
XIV unb XIX dap. ebeufcaf. von fich felbf faget, baf er bie griechische« 
©chriftftellcr nur 311m 3eitvertreibe lefe, baf er nichts von ben Büchern 
Der 'Philojopheu ver|rel)e : Verbum prorfus milluin intelligo, ita 
funt angufiis et conafis difputationibus illigati: baf er Die Poeten übers 
gienge, Deren Sprache nicht menfd)licl) märe, unb ftd) an bie ©efd)id)ts 
fchreiber unb Slebner hielte, bie ftd) bis 311 ben palbgclehrten herunter 
liefen : Videantur voluifle elfe nobis, qui non fumus eruditisfimi, 
familiäres. 3n Der ^olge biefcS (Suche«, rebet nicht mehr dicero, tittb matt 
l)brct ihn unter anbcru 51t bem SParcus Antonius folgenbcS fagett: Ego ifta 
ftudia non improbo, nioderata modo fint: opinionem iftorum fiu- 
diorum et fufpicioncm artificii, apud eos qui res iudicent oratori 
aduerfariam eile arbitror: imminuit enim et oratoris autoritatem; 
et orationis fident. d'bcilbctf. deOrat. Libr. II. Cap. XXXVIL pier 
ift ber ©runb ber Aufführung, bie ihm dicero bepmift: Erat memo¬ 
ria fumma, nulla meditationis fufpicio, imparatus femper aggredi 
ad dicendmn videbatur: fed ita erat paratus, vt Iudices illo dicente 
nonnunquam viderentur non fatis parati ad dicendum fuifle. d'benb. 
in Bruto Cap. XXXVII. gd) erinnere mid) hirrbep einer Anmerfung 
Des Perm Saille, über ben Uuterfchieb, menn matt einen Slebner (pte* 
let, ober menn man es mirflid) i(r. Saide in ber Antmort an ben p. 
Abam III51). is6 ©. Siefe Aumcrfung ift fchr gut. 

, (SOIarcuS) beS ßorlergehenben |affe ben gunflnten beß (Trcterc (?r flieg mdit^oßer, ate big ptm 
2(mte eines Pratorß, aber er yerrbaltete fold)eß mit einet* auferovbentlicbenöemalt; beim ba i^m aufgeteagen tburbe, ©etreihe 
fommeit laffen, fo gab ihm biefeß bie^)evrfd)aft über baß ganje 9Peet* K liefen SSor.iug erhielt er burd) bie ©emegenheit 
be» d'onfulß ^otta c, unb burd) bie Partet) beö ©et^eguß d, unb man murrte nid)tfo febr barüber, a!ß man getban fabelt 
mürbe, menn er mebr^Berbienjfe gehabt batte (A). $0!an gtebt bor, er habe fid) burd) bofe Svatbfdüage berleiten (affen, in 
ben Probin,5eit ©elb ju erpreßen, ©r erpreßete fe^c viele. Die ftcilianifd)en ©rprefjnngen finb »onbcm©iceromitmcnig fIBorteit 
ermähntmorben /. ‘ Danunbercretifd)c^rieg, beffenguten5'Oitgang erficbfo leid)tüorfieHete,bapcraucbmeniger@emebr,a!ß 
Seffel, bie Uebcrmunbenen bamit ju beleben .?, auf bie ©dß'ffe bringen lief, tiefem ungeachtet einen fef)r fd)led)ten Ausgang 
gemann: fo mürbe er auß 53efümmerntf barüber franf unb flarb. ©r befaf nidjtfo viel fBermbgen, benen in feinem &c= 
mütf)e entfanbenen fränfenben fSetracßtungen ju miberfleben, menn er ftd) PorfMte: baf bie getnbe, melcfe ftd) bieler fet= 
her ©d)ifte bemeiffert, bie romifd)en ©olbaten an bie SDtaflbäume aufgebenfet Ratten; unb inbem fe mit biefem betrübten 
©pectafel feegelten, an taufenb Orten übermütbiger fJBeife über bie i-Xepublif triumpfjirfen. ©t* bade bon gulien, fei* 
ner anbern ©emahfinn (B), brep ©ohne, nämlich, ben9Xarcuß 2(ntontuß, ©ajuß 2(ntontuß, unb fuciuß ^ntoniuß b; f8on 
mcldjen mir tn ber ^ortfeljung reben merben. 

3d) merbe einige gehler entbeefen (C); unb Pieüeidjt ijl ber iobfprud) aud) für einen gehler anjufehen, meld;en Plu= 
(ard) unferm 2lntoniuß gegeben bat (D)* 

a) Plutarch. in M. Antonio, pag.91?. b~) Patercul. Libr. II. Cap. XXXI. e) gdj merbe hev bem Ai'tifel (Tctbegus ttttteiv 
fliehen, ob dotta jn ber gttc donfnl gemefen, ba bem SParcus Aufotmts biefe Perrid)timg aufgetragen mürbe, d) Aflon. Pedianus in 
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Orat. Ciceron. contra Verrem, p. 113, ' *) Afcon. Peel. dient». ©Siehe mief) tie 37 ©. f) Cicero Orat. III. in Verrem c. XCL 
fte^e mtef) Orat. in Verr.II. cap. III, g) Florus Libr.III. cap. VII. ti) Glandorp. Onomaltico, p. 73. 

(A) XYlan mume nicht fo fehr öavubct, als man toutöe ge# (C) %cb I?abe bey ötefet VHatctie einige ^ebU’t yx entöed’cit.j 
tban haben, wenn ec mehr Vecöimffc gehabt batte.] 58ellcjus Tl)t)ftus,5pvofeffoc betr 55erebfcmifeit auf bet 21'fabeniie 31t Seibett, i)«t 
‘Patefciilus, in bes II55. XXXI dap. giebt mit su biefem ©eönnten eine Siete gemacht, bie uns eine üble bftepmmg von feinet SBiffenfcIjaft 
' talftü: biefes gefcf)iet)t nti bem Orte, wo er etjablet, betfj bem‘PonipejitS bep&rmgett fauti. ©iefe Slote bejk’bt fid) auf biefe SS orte bes Sactan* 
nveep Safte batauf etwas aufgefragen würbe,welches ibtt faßt sunt 5Sel)eiT* tius im 155. dap. XI. 34. ®. De Neptuni forte manifeftum eft, cuius 
fd)et beS ganjen drbOobens mad)te. dt erfieit folcpeS nicl)t ofne ©i* regnum tale fuifie dicimus, quäle M. Antonii fuit infinitum illurf 
berfprud), ba man hingegen nic!)tS eingeiuanbt hatte, als mau eine g(ei= imperium, cui totius orae maritimae poteftatem Senatus decreiierat, 
<f)e ©ewalt in bie J5dttbe beS 9)1. UnroniuS übergab. ‘■Blatt fielt biefen vt praedones perfequeretur ac mare otnne pacaret. TbpftuS Will, 
nicht für fafig, fid) furd)tbar 311 mad)ett; allein bep bem ‘PompejuS fanb baß mau an flatt Antonii, Pompeii lefen muffe, welches bie SeSart ber 6e* 
matt iöerbienfte, weldje für bie öffentliche $repf)eit furdftbar genug wa* freu 5B?anufcripte ift: utib hierauf ersnljjet er, baf; ©ontpejus SleptunuS ge* 
fett. Idem hoc ante biennium in M. Antonii praetura decretum nennet worben fep, utib baß viele von feinen 55ilbf(iulen mit ben 5Slerf* 
erat, fed interdum perfona, vt exemplo nocet, ita inuidiam äuget seichen biefer ©ottfeit auSgejieret worben Waren, dr irret [ich: matt 
aut leuät. In Antonio homines aequo animo paifi erant: raro fann nicht jwetfeln, baß Sactans, wcld)er ben dicero vollfommen tune 
enim inuidetur eorurn honoribus, quorum vis non timetur; con- fatte, fein 2lbfcl)ett auf biefe 5ffiorte ber IV verrinifchen Siebe, Poft- 
trÄ in iis homines extraordinaria reformidant, qui ea fuo ar- quam Marct Antonii infinitum illud imperium fenferant, int 
bitrio aut depofituri aut retenturi videntur, et modum in III dop. ober auf biefe ©Ölte ber folgeubeti Siebe gehabt, int 
voluntate habent. ©iefeS ift eilt fchonet Tejct für bie politifchen XCI dap. Ita fe in ifto infinito imperio Marcum Antonium gdfiffe, 
2lnmerfungsmad)cr. 3ü) miß ihnen benfelben ganjUct) übcrlaf vt etc. d'iner von beS 58oßius ©olmen hatte ben ‘Profeffor suSeiben biefec 
fett; betut ich begnüge mich mit biefer Keinen 55eo6ad)tuttg. ©an be* falfchett Ssote überfeben fönnen: bettn er bewerfet in einem 55ud)e,weld)eS 
fläget fleh, baf; eben biefelben Singe, biejemanbett ju hohen 55ebietum* örepjeijn Safte vor bem Sactans beS Thpfius gebrueft worben ift; baff 
gen erheben folfteu, an bereit driattgung finbertid) fittb. Eftamos a Sffomafüis gvoff Unrecft habe, in feiner 2lusgabe bes Sactans, Pompeii 
tiempo, faget@eorge von SDlotite Sftapor, que mererer lacofa, es prin- att flatt Antonii 3U fefen, uttb er beweift es mit bem geugniffe bei» 
cipalparte para no alcancar!a;baSfei^tnad)ben2fuSbrÜcfehbestraft# dicero, ttnb bes rpatCi'Cil(uS. Gerhard. Voflius, Not. in Velici. Pa- 
benteti.©u58air, nt ötefecAettbmOctrt ehrliche Hatte nichts fo febr, terep. j>. Edit. 1639. er führet ben dicero in bei* I Verrina an; allein ec 
Vermögen unöücbceju haben, als dafi fte folcbe oeröimen. ©iefe fatte bie II unb III von biefen fHebcti anfüfrett follen. Scf fefe bar« 
Soter p3iattfiaS,su dnbe fer Sorrebe über bie ^riebenSfiftovie. Siefe311, baf er glaubet, $.!oruS hahe von eben biefem Xutcnius gcrebet, 
ge ift öfters fefr tvofl gegrünbet; alfein, bep gewiffen 55egegni||en fat wenn erfaget: Quum iile (Pompeius) res inAfia gerens, eo quoque 
fte nicht ©t'tllib genug: beim 3U SBerbienung einer dfrenftelie ift es Praefecur.n niififiet Antonium, in aliena Prouincia inclitus fuit. 
nicht genug, bie notpigett digenfefaften 311 oeft^en; wekfe erforbett Libr.III. Cap. VII. unb nieft Cap.VIII. wie es ©erfarb SaojjiuS am 
werben, alle ‘Pflichten betfelbett auf bas genauefte ju erfüllen. Uebevbieg führet, dr seiget, baf florus biefen Xutonius mit bem OctaviuS »er* 
muffen biefe digenfefaften nicht mit gewifjett fOtangelu verbunbett feptt, menget fat, weld)er nad) bemplutard) in pompejo, unb bem ©io im 
tvc!d)e 311m 5Dtis6raud)e ber dfre Sfnlajs geben, bie mau fiel) buvch eine XXXVI55. vom ©ompcjuS nad) ber Snfol dreta gefefieft wttrbe, als 
mit aller ©ekhictlichfeit unb allem guten Fortgänge begleiteten 58ew SRetellus auf betreiben regierte, ^terstt fat er mefr ©ruttb gefabt, 
waltung feiner 55cbicnung erwirbt, ©ie ©ernüfefung biefer fehler, als su fagen, baf man, in bem ‘piutarch, ben biefem SDlarcuS 2fnto»tiuS 
eigentlich ju rebett, fann biejenigett eines XmtS imwürbig mad)en, bie bepgelegten guttamett, drittcus, verbeffern, unb deettats lefen muffe» 
beffelben wegen ihrer fd)ctteti digenfehaftett l)bd)ft würbig finb. ds ift S^). weis nicht, was für einer XuSgabe RMutarchs er fid) bebienet hat 1 

alfo nicht allezeit eine i!ngered)tigfcit, wenn mau gewiffen ‘Perfoucu allein id) finbe in ber franffurter 2lusgabe vott 1620, unb itt ber parifec 
biejenigett 55ebietmngen verweigert, roelche biefelben 3U 6efleibeit fefr vott 1624, kSd) woßte wütifchett, baf er fiel) bie tStüfe ge* 
gefchicft ftnb: es ift eine 58orficl)tigfcir, eine uotfige Klugheit, nnb nommen hatte, einenSritfumin berSeitrecfnutig ju unterfuchen, ber irr 
vornehmlid) in Stepubtifen. ©ofe digenfd)aften blafen viel dfrgeis bem ©atereuius su fepn fefeint. ©iefer ©efefieftfehreiber verft^ert, 
ein. 5)]?an gebe benettjenigen, welcfe biefelben beft^en, ©clegenljeir, baf; ftd) nur eine 3wifchen;eit von jwepS^hrcti, unter ber bcm©«vatS 
ihrem53aterianbewid)tige ©ienjle ju (elften, fo wirb man baS fetter Xntonius, unb bem‘Pompcjus aufgetragenen föebienung finbe: uul> 
biefeS dhrgeijeS immer mehr unb mef)r entsunben: bie dhre, weld)e nichts beftoweniger evjd()let Xfconms ©ebiauus, baf; ©aveus XntotiiuS 
fte burch bie würbige 5Qerwaftmig einer großen 55ebienmtg erwerben, biefelbe bttrd) bie ©unft eines dotifuls, 3damens dotta, erhalten habe, 
verleitet fte ju bem 21nfd)Iage, ifr erlangtes 2fri^|ett 31t misbrattefen, Sch^werbe biefen ©teilt bes llnftojjeS bep bem 2frtifel dethegits be* 
unb seiget ihnen, baß fte mit leichter SOJnfc viel hoher fteigeu fotitteu. rupfen. 
©ie verfudjen bas ©lud; fte ftreben manchmal nad) ber oherften @e= 
walt: unb, fte mögen tum babep ihren dnbjwed erreichen ober nicht, (D) Vielleicht mttg man Das Hob für einen Srcthum bah 
fo erregen fie bod) taufenberlcp Uttorbmingen, weld)e matt verhütet hat* ten, a.f.to.] „rOlarcusXntoninS, füget ]Mutard) in M. Antonio init. 
te, wenn bergleicheu 55ebienuttgen Seuten von geringem SSerbienften Mp. 915.916, war rebtich unb aufrichtig, unb fehr frepgebig. ©cd er nicht 
waren augetragen worben. „reich war, fo timten bie ©ibcifprüdfe feiner ©emaplitin feiner 31ei* 

(B) Stilia, feine andre (Bemabllnn.] ©ie war SulittS dafavS „gung ben größtendinhalt, feine ^repgebigfeit 311 seigeu : dr fanb ftd> 
5od)tev, weicher im Sal)re Slonis 664 dotiful war, unb bie ©d)wefter „eines $ngeS ohne ©db, ba einer von feinen $reunbeii etwas leljnett 
eines aubern Sul'«?dafars, ber im Snhre 690 dotiful war. Shre „wollte; allein er ließ ihn nicht ohne pülfe. dr ließ ftch ©affer in ei* 
3;ugcnb unb ihre 58er bien fte glichen ben benihmtefren grauen ihrer Seit, „nein fiibernett ©efaßc bringen, unter bem SSovmanbe fid) 31t halbieren: 

itWeut T&rtvjrf *»$fw$f4rtut b&tuM*, Cum praeftantiffimis „er tiefte feinen 55art, fd)icfte ben 55ebienten 3urüd, unb gab bas @e* 
et pudiciffimis illius memoriae matronis eomparanda. Piutarch. „faße feinem ^teunbe. ©aS ganse ^auSgeftnbe war in llnorbnung: 
in M. Anton, init. p. 916. ©ie war nicht bie glücflichfle mit ihren „manfuchtebiefeS©efaße liberal!; bie©emahlitinbes5))cavousXtitomuS 
Scannern: beim nach bem £obe !0iaratS 2fntoniuS bes dreteuferS, „mad)te ein etitfef licheS Sermett, unb wollte alle 55ebienten auf bie 
vermahlte fte ftd) mit bem ©ubliuS domelius fentuluS, welcher ein 9)lit* „Folter fpanneti (aifen. dr fam biefem stwor, itibent er ihr befantite, 
fchulbiger bep ber 58erfcl)wörung bes datilina, unb einer von betijeni* „was er gethan hatte, unb erfud)te fie, ihm bafjelbe su verjeihen.,, 
gen war, bem biefeS Verbrechen bas Sehen fofiete. ©as fie sur dr* d^o^oy^e auyyvu^v dbetibaf. 916 ©. A. Petita venia id 
rettung ihres 55rubcrs SuciuS dafars tl)at, ift bewunbernswürbig. quod erat confefius eft. ©(utarch biibet bie ©emütl)Savt biefeS D)iati* 
dbetibaf. dr würbe unter bem Triumvirat ins dlenb verwiefett, neS nicht wohl ab: er (teilet ihn frepgebig vor, uttb er hatte ihn 3um 58et* 
itnb verbavg fid) bep ihr. ©ie©olbaten fud)tcn il)ntbafdbft baS Sehen fchwenber mad)ett füllen, ©atlujtius in Fragm. Hiftoric. Libr. ill. 
31t nehmen: allein, fie (teilte ftd) an bie Tl)üte, unb erfhivte, baß fte pag. 446. hat ftch barintten nid)t betrogen. Marcus Antonius perdun- 
ftd) ben dingnng burcf) ihren Tob eröffnen mochten; ba fte ben ©ar* dae pecuniae genitus, vaeuusque curis nifi inftantibus. ©ir müffeu 
cus XntotiittS sur ©eit gebracht hatte, beffen 55efcl)l fte sur 58oilftre* nicht verfd)weigen, baß dicero in ber erfreu Siebe, in Verrem XXIII dap. 
cfung bringen wollten, ©iefes bewegte fie, surücf su gehen, dbetibaf. basjenige leugnet, was bie gemeine tOtepnung biefem®. 2fntottius beple* 
924 ©. ©ie erfte ©emahlinn unfers 2fntoniuS hieß Slumttoria, unb get. fölan fagte, baß er nichts von feiner dinnahme unb vott feinet; 
war eine Tochter bes CUtintuS SlumitoriaS ©ttlluS. SDlatt nennet fie ln ben 2fuSgabe auffcf>rtebe. Audimus aliquem tabulas nunquam confe- 
©hilippieiS bes dteero, bie Tod)tet eines §8en’atf)erS. 2l'uS bem ©latl* cifie: quae eft opinio hominum de Antonio falfa, nam fecit diligen- 
bovp auf ber 74 unb 75 ©eite. tiflime. 

S(ntOnÜI$?f (gajuö) ein beö toot^ergehenben, §affe eine fehl’ tmorbenflidfe Tfuffu^runcf, fo, bo§ er unb fein 
älterer trüber, ein tmu-btgever Dhieim unb Sßater bes ^riumbirg, alg murbige©o^neil)re6Hafers roaren. ©ieferdctjug'jln* 
loniug führte bie ® affen unter bem ©plla, in mahrenbem ^riefle mit bem SOlithctbateg, unb verübte viele ©emaltthaten itt ”2(d>aja; 
biefeg, nebjl anbern tabelngmürbicjen Urfadfen, bie man «über i^n anführte, gab 2lnla§, baf? ihn bie (£enforen Den feiner 
Siatpherrnmürbe abfe|ten. ©letebmohl mürbe er donful bot* bem ©atiltna, einem feiner SOtitmerber; allein, er gelangte 3t* 
btefer ©heenflaffel, mit weit menigerm 9luhme, alg©cero: meldfer, tro| ber heimlichen 'Xnfdflage, bie Sajug %itoniug unb 
©attlina ju feiner Tlugfchltepung fd)mtebeten, mit einhalii^em Sepfafle jutft ©onful erwählet mürbe; ba gajuS Antonius 
nur burcf) einige ©timmen mehr biefe 5Bürbe bor bem ©attlina erhielt fl. Unter biefem (Eonfulafe brad) bie S3erfd)m5rungt 
bes datilina aug, mibet- melc^e fid) dicero mit einem heftigen (Eifer fe£te. ©ein ’Xmtggenoffe hatte bie^errfchaft über bag 
miber ben datilina auggefd)t<fte ^rteggherr, unb erhielt burd) feinen Unterfelbherrn ^etrejug einen bollfommenen ©ieg; weil 
ihn entmeber eine mahrhaffige ober berjMlte ^ranfheit berhinberte, ber ©d)Iad)t in fperfott bepjumohnen. ©io giebf bor, 
baß fie berfWlf gemefen fep, unb baf? Tlntoniug, aug Surd)t,_eg mod)te datilina mid)tige ©chetmniffe miber ihn entbeden, 
bag ^)eer nid)t felbfl habe anführen wollen b. Dlach biefem ©tege führte er feine ©olbaten nad) EfRacebonten, unb mürbe bon 
ben ©arbantern gefd)lagen. dr regierte biefe lörobin; brep 3ahre mit folcher ©emaltfamfeit unb fc!d)cn ^refTungett, ba§ il)m ber 
9cath/ aug See» über feine Aufführung, einen Nachfolger übet ben ^)a(g fehiefte. Nad) feiner ^urücftunft su Nom, mürbe 
er bom ENarcug döliug angeflaget; unb mürbe, ungeachtet dicero feine Nertheibigung übernahm, überführet unb berbannef. 
dtntge glauben, baf? er fünfzehn 3ahl'e auf ber 3nfd dephalonien sugebracht hafo/ unb ba^ ibn?Narcug Antontug, fein Net« 
ter, welcher fid) nach ber Nerjagung bet ENorber 3uüug dafarg in Nom fehr mächtig gemadjet hatte, surüeE berufen ha* 
be (AL dr ftarb einige ^ahre barauf,bor Alter unb Nerbruf?, unb hinterlie§ nur eine Tochter, meld)e er bon ihrem ©ema'hle 
bem?Narcug Antoniug, bem ©•tumbtr, fürs nach ihrer ^ochseit, unter bem SBormanbe eineg iiebegbevjfanbnifleg mit bem ©0* 
labelfa c, ber|]o^ett fe^en mufjte, 
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d) ACcon. Pediamts in Orationem Cicer. in toga candida, contra Anton, et Catilin. in fin. p. 155. b~) Dio Libr. XXXVII. ad 

annum Romae 692. t) ©ief)e bie Anmctfung (G) beS ArtifelS ^uloW/ Unb Glandorp. Onomaft. p.75.76. 

(A) !TIftrc»s2frttomus/fein Vetter t t ? ? rief ftm uwücf.J weldie in bet Anmerfuttg (H), Ivcp bein 2fvtifel unterfudjet 
Gs ftttbeit fiel) einige ©d>roierigfeiten bei) bet 3cü biefer guvücfrnfung, werben follen. 

Stntomuä; (ÜKarcuö) etn lAtumPt'r, welcher tn öem ^ran^oftfetjen, gemetniglfdj unter bem Sftamen Marc Antoine 
6$ne Anhang befannt ((I, war ein ©nfel beö EXebnetö/ 9Harcuö AntontuS, unb ein ©ohn SOtarcuS Antonius, beß ©teterS. 
.Sperr 9)lorert hat weitläufig non ihm gerebet; btefcö ift Urfud)e, öa|? td) nichts Pon ihm fagen werbe. 35te Unwahrheiten, 
bie ich in biefem ©tütfe gefammlet habe, werben ihren i)Ma£, entweber bet) bem Arttfel $ult>ia, ober an einem anbern £)rte 
ftnben. 

35aö einzige wiliieh üon biefem ^riumbir fagen, öafj er ein Vud), feine Srunfenheit betreffend, h^nn^gegeben 
hat (A). 

(A) iSx gab ein 25ttcb uon feiner «Erimfenheit heraus.] Sie: mam, edito etiam volumine de fua ebrietate: quo patrocinari fibi 
feg i|t eine @ad)e, baren bie neuem©cribenten nid)t riet reben: gleich? aufus, approbauit plane, (vt quidem arbitror) quanta mala per te- 
Wol)l ift fie fehr meifwürbig, unb finbet ftd) in beS ‘PlitliuS XIV 95. ;u nuilentiam terrarum orbi intuliflet. Exiguö tempore ante praelimn 
(£nbe beS lebten GapitelS : Tergilla Ciceroni M. F. binos congios Actiacum id Volumen euomuit: quo facile intelligatur ebrius iam 
fimul haurire folitum,ipfi obiieit: Marcoque Agrippae a temulento fanguine ciuium, et tanto magis, eum fitiens. 3«h Berwttnbere mid), 
feyphum impaclum. Etenim haec funt ebrietatis opera. Sed nimi- baf ftMutard) nichts Bott einer folgen ©eltfamfeit gefaget fat, unb baff 
rum hanc gloriam auferre Cicero voluit interfeciori patris fui M. ©neton betfelben nid)t erwähnet. 
Antonio. Is enim ante eum auidilfime apprehenderat hanc pal- 

SfotOntUS/ (©ajuö) etn 23ruber bes hörigen, biente unterm ^uliuö ©afar in bem Kriege wiber ben ^ompejus, unb 
würbe aus Mangel ber Lebensmittel gejwungen, ftd) mit feinen Golfern in Sthjn'm ben geinben ju ergehen ". Lftad) Sa* 
farS $obe, unb in wdhrenber 3e,C/ ba er $rator, unb fein QSruber, Marcus Antonius, ©onful war, würbe er mit bem 
©d)luffe bes SKathS nach SKaceboniengefcbicft; woburd)bem3ftarcuö Antonius bie EKegierung biefer fProuinj übergeben warb. 
■Mein, fo eilfertig er aud) war, fo fam ihm bennoch VrutuS juhor, ja er fiel gar in beffen ^)anbe h. Anfänglich hielt ihn 
SSrutuS fehr wohl/ unb lief ihm bie ESJlerfmaale feines fPrätoramts; allein, ba er gewahr würbe, ba@ ftch Sajus Antonius 
bemühete, bas ^riegsheer hon ihm abwenbig ju machen : fo lief er ihn wohl herwahren, unb ihn nachmals aus bem 
5öege raumen; ba er bie Verbannungen beS ‘SriumhirafS/ bie ©rmorbung beS 35. VrufuS, bes ©icero, u. a. m. erfuhr. 
35a 5DZarcuS Antonius, nach ber ©chlacht bep QÖh«lipptö, ben .fporlenfiuS in feine ©ewalt befam, fo opferte er ihn ber ©eele 
feines Vrubers auf. ©icero rebef etlichemal hom ©. Antonius in feinen <J>hilippiciS, aber allejeit übel f. 

d) Glandorp. Onomaft. p. So. ex Caefare, Lucani Pharfal. Libr. IV. et Eutropio. b) (Sf WUtbe BOm •ßoctcnftllS gefangen, ber il)U 
<Ul ben S&rutuS ausliefevte. c) Glandorp. Onomaft. ex Plutarch. in M. Antonio, etc. 

Stntomutf, (iucius) ein Vruber beS hörigen, befaf bie fehler feines VruberS/ beS ‘triumhirs, ohne beffen gute 
Stgenfcbaften ju haben, ©letebwohl mangelte es ihm an ^erjhaftigfeit nicht, ©t* war 3nftftmeijler bes Volfes, in bem 
3al)rc nach ©afars Xobe, ba fein Vruber Marcus, ©onful, unb ©ajuS, fein anberer Vruber, ^3rc\tor war. ©r würbe ©on* 
ful im 3fthre Sfvoms 713, unb hielt ben erften Xac] feines ©otifulats, über einige ©inwohner ber Alpen ein ©iegesgepränge, 
bte er überwunben haben wollte: ob er gleich in Anfehung ihrer nichts gethan hatte, was ein ©tegesgeprdnge herbiente, noch 
weniger eine Vebienung in ihrem ianbe befleibet hatte. Allein bie Sulhia, bes 2KarcuS Antonius ©emahlinn, unb bes Octa* 
hiuS ©äfars ©chwiegermutfer, welche bamals in 9icm afes thun fonnte, was fte wollte, herfchaffte ihm burch ihr blofes 
Anfehen biefe ©hre. ©ben biefe herrfhfüchti^e Stau? welche ftch an bem Octahius rachen wollte, ber ihre Tochter her|Iofen 
hatte, herhe|te benlucius Antonius, bie^Baffen wiber ihn ju ergreifen, unb nahm ben Vormattb bar^u hon ber SSefchühung 
ber lanbleute her, beren Aecfer man ben ©olbafen angewiefen hafte. Sie hon ihm jufammen gebrachten ©olbafen, 
würben bep 9lad)t in 9vom eingeführet; er herjagte ben iepibuS, einen triumhir, barauS; er hielt eine Stiebe an bas Volf, 
unb erflarte, baf er nach ber Abfid)t feines Vrubers bas ^riumhirat abfehaffen wollte. Stefe Verfpred)ung erfüllte bie 
ganje ©tabt mit greuben. 9)ian erflarte ihn jum Imperator: er jog wiber ben Octahtus ©afar ju gelbe; allein, er her* 
fd)loh ftd) in $erufa, weil er ftd) nidjt getraute, im gelbe ©tanb ju halten; wo er fich fo lange hertbeibigte, bis ihn ber 
Mangel ber iebensmittd jur Uebergabe jwaug. öctahiuS gab ihm nachmals bie grephett wteber, unb feit bem weis man 
iiid|)t, wo er hingefommen ift. 

d) Glandorp. Onomaft. pag. 81. ex Dione etc. 

Antonius / (Marcus Julius) ber ©ohn bes ‘JriumhirS unb ber gulhia, fanb bep bem Augu jlus, nach ber ©robertmg 
AegpptenS, auf eine fold>e 7lrt ©nabe,ba^ er ©tufenweife hon einer Vebienung ^ur anbern erhoben, unb enblich in 744 Sabre Sioms, 
©onful würbe, ©r vermahlte fich mit ber 9)iarcel(a, ber öctahia Tochter, unb ba er burch biefes Mittel ber ©chwi'egerfohn ber 
©djwejier bes Auguff uS wurbe,hon welcher biefer ^rin j fehr viel hielt, fo befaf? er, nad) bem Agrippa,beS AugufiuS ©d)Wiegerfohne, 
unb ben ©ohtten ber ^aiferinn, in ihrer ©nabe bie erjie ©feile. Allein, er belohnte feinen 5Bol)lthdter mit Unbanfe, inbem 
et einer hon ben hornehmjlen war, bie beffen Sochter, Snücn, herführten; welches nebft bem auf ihn geworfenen Verbadjfe 
einer Verfchworung, bie Urfadie war, ba§ er jum 5obe herbammef würbe, ©inige®efd)ichtfchreiber fagen, baß er, ftd? ber 
©cbanbelbtefes Urteils ju entjieben, ftd) felbji entleibet habe a. ©r hafte unter bem ©prad)lehrer i. ©rajjitius fiubieret h, unb 
herfertigte ein ©cbichte hon jwolf Vüd)ern in bevoifefjen Verfen c,unb einige Vüd)er in ungebunbener EKebe. An t'hn ift 
bie II 6be beS IV V. beS ^)ora; gerichtet, ©r hinterliefj einen nod) fel)r jungen ©ohn, mit Sftamen Suliuo Zlntoniua. Ser 
^aifer herwies biefen jungen Änaben nach ?Otarfeiüe, unter bem fepeinbaren Vorwanbe, bag er bafelbft flubieren fbllte. ©r lie§ 
»hm ein gan$ foitberbares ieichengeprdnge halten, unb befahl bem EKathe an, bajj feine ©ebetne in bas ©rabmaal ber Octa* 
hier gebrari)f werben folitett d. ©S fd)etnt, bah öie mad)tige gamilie ber intonier hiermit ihre ©nbfehaft erreichet habe, 
hon welcher ^acifuS faget, bah fte erlaucht aber unglüeflid) gewefen fep: Multa claritudine generis, fed improfpera «. 5ß3ir 
wollen bie gehler bes SKoreri in Anfehung biefer gamiiie, in ber Anmerfung (A), fammlen. 

a) Vellej. Patercul. Libr.II. Cap.C. b) Sueton. de illuftr.Grammat. Cap. XVIII. c) Unter bem 5itel Diomedeae, Vetus In- 
terpves Horat. in Od.II. Libr. IV. ä~) Tacit. Annal. Libr. IV. cap. XLIV. e) Cfbenbnf. SflcituS faget biefeö bei; @elegenl)eit bes ?obeg 
tes 2. Julius Antonius, welcher fich iw 3«bre 778, ju 3vom ereignete. 

CA) VDir wollen öie Rebler Oes tIToreri in biefem ©tuefe 
fammlen. ] I. S)ian feilte Bon ihm unb feincv Familie nicht unter bem 
55ud)(taben «SR. bet) ©elegeuheit beS 9RarcuS Antonius, fottbern unter 
bem Sucbftaben A. gerebet haben. II. <£r hdtte nicht fagen follen, 
Oaft Oie Familie Oer Antonter unter Öen Aöelicben ?u 7?om be? 
rubmt gewefen; benn es ift Har, baf er fte burd) biefe «RebenSartBon 
ben bürgerlichen ©efc()led)tern unterfcheiben wollen: allein biefeS ift eine 
falfthe Unterfd)eibung. S)aS einige Amt eines Tribuns bes 58ofts, wo? 
mit 9R. Antonius ju Anfänge bes Krieges SafarS unb ft)ompejus bet lei? 
bet war, beweift ttnumftbflich, baft bie antonifche gamilie bürgerlich ge= 
wefen; benn er warb Tribun beS 5>olfS, ohne fiel) Bon einem bürgerlü 
ehett an Äutbes ftatt aufnehmen ju laftett: er hatte nicht notfftg, es wie 
Clobius ;u machen, welcher, ba er gern Tribun bes ißolfs werben woll? 
te, ;u citter folgen ^ittbeSattnehmung 3uflucf)t nahm. Cicero Orat. 
pro Domo fua ad Pontifices, cap. XIII. 3ch befenne, bag bie Anto? 
niev anfanglicl) ’Patricier waren: biefeS erhellet aus ben Aemtern eines 
JDeceniBivS, eines Tribuns bes ^ciegsoolfs, bie man ihnen ju bafelben 

|bjt auftrug, ba bie bürgerlichen Familien bie gulaffittig ;u ben fochften 
^ebiemtngett ber SlepubliE noch nicht erhalten hatten. Allein es fep, 
baf bie Atttonier, welche in bem ftebenten 3a()rf)unbcrte ju «Rom in fo 
großem Attfehen ftunben, nicht Bott eben bemfeiben Afte abftammeten, 
als Diejenigen, weicheben 3unaljmcnJTIerenö« führten; es fett, bap fie 
auf unbefannte Art aus einem abelichen ©efd)[ed)te eine gemeine bürget? 
liehe Familie geworben ftnb, wie folcftes einigen anbern ©efäftecjjtera 6e? 
gegnet ift, fo ift bochgewijj, baf ihre Familie, jur Seit bes «SR. Antonius, 
beS «RebnerS, bürgerlid) war, welcher biefelbe ju erheben anfing. III. 3ft 
es eine grobe Unwi)|etiheit,wenn man faget: baft ftd) biefes J?aus in ,;wo2i? 
nien in bie metenötfebe unb marctfdw getheilet habe. Senn bie Sortta? 
nten bienen nur jttr Utitcrfd)cibung ber ‘Perfotten: ber Unterfd)ieb ber 
2fefte hief ber ouname cognomen, utib nahm bie britte ©teile ein, als 
wie (Tafac, ©ctpto u. b. m. (EajuS 3ulittS Safar, »PubliuS Cornelius 
©cipio. IV. 3ft es nicht gewift, baf O.. Antonius «SRerenba, Kriegs? 
tributt umS 3al)r üiomS 532, beS Antonius «SRerenba, ber utnS 3ahr 
303 Secemoir war, ©o|n gewefttt ift. V. <£$ ift fa(fd), baf Situs 

Sivius 
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£ivius bes 2DL Antonius S)}cretiba, Öberßen u6ec bie Steutorep, unter 
bet; ©ietatur beS ß). Cornelius, gebeutet: er nennet ißn fd)led)tweg 
53?. 3lntoniuS. VI. Cs würbe 93larctts 2lntoniuS ber cretifd>e, ttldjt im @e= 
fecf)te getobtet. 2fScotüus ßVbiatutS in Cicer. Diuinat. p. 37. nad) ber 
ieibenfd)en2fusgabe in 12, laßt nicht bett gertngße» gvocifel jutücf. In- 
diclo Cretenfibus bello, faget Cf, male re gefta ibidem periit. Cicero 
in Verrem de praet. vrb. pag. 87. fuget: Cretae mortuus. Vll.2ltt 
ßatt, baß er füget, 93?arcuS2fntoniuS febeieb Keine einyiae von feinen 
ÄeDett «uf, fjatte er fagen foüen, baß er niemals eine perauSgegeben. 
©iel;e oben bie2fnmerftutg (A) bet) bem 2frtifel, £TC. 2ltttomus, bet9veb= 
iter, VIII. ©eine 2(utwort an biejenigen, bie il)n ttad) ber Urfad)e feh 
ner 2fußüljrung fragten, ift übel erjagtet: er antwortete nid)t: Daß et 
denjenigen nidjt Oie Xüaffen in die -^«nöe^geben wolle, die ihn 
überjetigen tonnten, Daß et übel geredet batte, (fr war Hießt we= 
gen feiner SBorte, unb feiner Lebensarten befümmert; irf> will fagen, baß 
man it)n eines barbatifdjett 2fuSbrucfS ober eines $el)lerS wiber bie Sie¬ 
geln ber ©ptaebfunft befcßulbigen tonnte: unb gleichwohl giebt d)m .ßert 
SOtoreri folcßes ©d)ulb, wie alle biejenigen betennen werben, bie ben ©itm 
eines ©chriftftellers ettt5ufel)en wijTett: allein barum war 93?. 2fntonius be; 
fümmert, bap man if>n ttidß aus feinen SBeifen uberjeugen follte, et 
habe halb biep halb bas behauptet, unb feßon por Pier Jahren bie geridß= 
ließe Siebe wiberleget, bie er batten wollte. 93?an befef)e bie 2fnmerfuw 
gen (B) unb (C) bet; bem 2lrtifel iTforcti« Antonius, beS StebnerS, wo id) 
weitlduftig bapongerebet habe; was bie 2fboocaten perbinbet, ßcß 51t wb 

berfpreeben, unb biefen tag biefen ©ab, unb ben auberntag benentge-' 
gengefefjten ©ah, ttad) ben verfchtebenett 2lbftd)teu ihrer Clienten, ju 
bebaupten. IX. Scget Jöerr 93?oreri bem 93?. 2lntottius auper biefem eine 
febr abgefebmaefte Antwort bep; beim man tatm eine ©djußrebe fcl)rel= 
ben, ohne ben 3\uußtid)tern bie SBaffeti in bie ipdnbe ju geben, wenn 
man fte nur in feinem haften behalt. X. 93?. 21quilius war noch nid)t 
vermiedet, ba 2fntonius feine ©gebe übernahm. XI. ©ie Stiebtet 
betannten ttiebt, Daß Derjenige, treidlet fein Heben fo oft für Da» 
•^eil Der Kepublif «usgefetjet batte, Dafjelbe nicht auf eine fo 
fcbimpßicbo 2ltt verliebten müße. SBeun Sperr 93?oteri gewttpt 
batte, bap 2fguiliusbbd)ftens weiter 51t nichts, als ju einer Verbannung, 
mürbe pcruttbeilet worben fepn, fo würbe er feiner ©d)reibart feinen fo 
gefiinffelten vebnertfeßen 2lnßtid) gegeben haben. Qimm mihiM. Aqui¬ 
lins in ciuitate retinendus eilet. ©0 rebet 93t. 2lntoniuS in bem 
II 5öucf) bes Cicero pom Slebtier. XLV Cap. XII. 2Bas ijt es nicht 
für ein 93?ifd)mafch,wenn man faget: bap in. 2lntonius (Eonfitl, Cenfot 
im Jahre (Roms 626 mit 2L pojfbumius, unD 657 mit H* X>ale* 
tius u. f tu. gewefen fcp. Cs ift noch etwas fcblimmerS, als eine 33ermi= 
febung barbet): es fehlet auch an Unwahrheiten nicht. 93?arcuS2lntottius 
war Conful mit bem ß)oßl)Umius 3[[^nuö ini 3^ un& (vcnj-Dt. 
mit bem 2. SSaferius glaecus im Jahr 637. Plin. Libr. VIII, cap. vil. 
©tgon unb Calpiftus fefjeu biefes Confulat Ins Jaf>r 654, unb bas Cen= 
foramt jwep Jahre hernach. 

Sfntöma, bte aftefte ^ocfßer beö Sftai’cuS 2lnfomus (A) unb ber OcfaDta ", mar eine Smuengperfott, roeldje t^rc 
5ugenb unb @d)ön§eit jum ©egenflanbe ber fSemunberung malten y. @je ^eirat^ete ben Drufuä, ben ©o^n ber it'pia 
unb SSruber bes Albertus, unb fiafte uiele ^tnber mit j^m e: allein, es überlebten ben ©rufus nid)t mehr als brepe bauon; 
namlicf) ©ermantcus, Slaubius, roeldjer $aifer mürbe, unb imilla, melcfye bie ©emahlinn bes ©o^nes bes ^iberius mürbe. 
2lntonia, melcbe in ihrem ^Bittroenflanbe annoef) fd)6n unb jung mar, hatte Diele grofje ^artepeit ju St'ehtDerbern. ©ie gab 
ollen ben $orb, unb mar ein um fo »fei fdponeres fSepfpiel ber ©ingejogenheit (B), ba fte an einem ungemein Derborbenen 
jjofe lebte. ^tberiuS, mcldjer Don einer fo milben ©emüthöavt mar, hielt biefe^rau in großen ©hren, »Deldfes bemetff, baj? 
fle mit ber ^eufebheit eine anbere ^ugenb ju Derbtnben gemuf t, melcbe ber feufeben 2lgripptna ihrer ©tieftodjter unbefannt mar; icb 
mill fagen, feutfeltgfeit unb Sßerjfanb. Diefe Tlntonia entbedte bem ^iberiuS bie Derratherifcben 2lnfd)[age ©ejans ( C ): 
biefer ^rinj mar megen eines fo midptigen SMenjles nicht unbanfbar d. ^MiniuS berichtet uns eine gan| befonbere ©acbe 
Don ber Antonia, namlicb, baji fie niemals auSgcfpien c. ©r faget auch, ba§ fte einen ^ifd) frhr örtlich geliebef, unb ihn 
Dh«B3«^nfc ha^c tragen laffen; mesmegen ftd) Diele nach ihrem fuffhaufe begeben, btefe ©eltfamfeit )(u fehen /. J)tefe 
fPrinjeßinn mar unglütfltcb tn ihrer Familie. ©ermanicus befa§ tn ber $(jac alle SSoüfommenheifen, bie man 
Don einem Dermuthltcben ©rben bes 5Ketcbö ^offen fonnte, unb er mar bie fiebe unb bas Vergnügen bes rbmif^en Sßolfst 
ollein, eben biefes bradjte bie 25efrübni|g ber Antonia auf bas ^ocbjfe, ba ihr ein plöpcber “Job biefen 93rinjen raubte, ©iefe 
trofilofe äftufCer befanb ftcb nicht im ©tanbe, )ju ©rabe ju folgen: ba man bes ©ermanicus ietcbengeprdnge hielt (D). 
onberer ©ohn mar ihr fo jumiber, unb fd)ienihrfobumm, baß fie ihn für eine ^Kisgcburf (E), unb für einen J?lofj fyelt, unb ihn 
ium ^epfpiele anfü|rte, menn fte einen groben Tölpel Dorfieüen wollte. 3hre Tochter mar eine anbere 2(rt einer Sttisgeburt; 

fte ftunb ihrem ©emahle nach ©hre unb leben, unb trieb ihre greoelthafen bis aufs außer fie; benn fte mürbe bes ©hebrudfS 
unb ber Vergiftung ihres ©emahlö überzeuget, ©er meltücbe 2lrm, bem fte übergeben mürbe, mar ihre eigene SDcutter, meU 
d)e fte in ein Zimmer fdjloß, unb barinnen Derhungern ließ (F). ©ie Ätnber bes ©ermanicus, melcbe Antonia in ihrem 
0)aüaße enog, madjten ihr feine geringere ^Sefümmerniß. ©ie machte für ihre ©rjiehung; allein, ihre 5ßacl)famfeit btenfe 
weiter *u nichts, als baß fte ihre übermäßigen TluSfcbmeifungen mit klugen anfehen mußte, ©ie ertappte et'nsmals ben ©ali- 
gula auf frifeber ^h^t mit feinet ©cbmeßet ■?: biefer ^Soshafttge hatte ben SKjocF bet ^inb^eic nod) nicht abgeleget, unb ftd) 
bereits mit einer Äauptblutfcbanbe befubelt. S^acb feiner ©elangung 3um Reiche, ließ er feiner ©roßmutter, Antonia, alle- 
ieit biejenige ©hte ermeifen, melcbe ber «Kath gegen bie hDia tn einem ©dpluffe feß gefegt hatte *; aliein, biefes geßbah nur 
in ber erßen J^iße, Denn er machte ftd) nachmals nichts aus dtüonien, unb Derfagte ihr fo gar ein befonberes ©ehor. ©iefe 
S$efchImpfungen feten fte in fold)cn 58erbruß, baß fte barüber ßarbt man faget aud), baßer ©ift gebraud)ethabe,bic 
Sß3trfungen bes Kummers 3U befchleuntgen (G). ©r ermies ber Söerßorbenen nicht bie geringßen ©hrenbe^eugungen, unb 
wohnte ihrem leid)enbegdngntße nicht einmal bet? ©er Tempel ber Antonia, Don welchem ber einzige ^Minius rebet, hat 
feinen tarnen Dermuthlkh biefer ^rinjeßtnn ju Derbanfen (H). ©fe erlebte bas Unglücf ihrer ©nfelinn, Antonia, nid)t (I), 
Don welcher £etr ^oreri nichts, ohne ftcb ju betrugen, gerebet hat. 

a) ©ie wao Oie ©ehwefeer bes 2luguft«S. b) Za$(0<rv»y v^J x6)ku ni?ißoyT»v. Caftitate et forma inelytam. Plutarch. in Anton. 
p.955. E. 0 Sueton. in Claud. cap.I. d') 3ofepl)US in bett 2lltert^. XVIII. 55. VIII Cap. 632 ©. C. e) Plin. Libr. VII. cap.XIX. 
/) In eadem villa (apud Baulos in parte Baiana) Antonia Drufi muraenae, quam diligebat, inaures addidit: cuius propter famam 
nonnulli Baulos videre concupiuerunt. Plin. Libr. IX. cap. LV. g) Ex his (fororibus) Drufillam vitiaffe virginem, praetextatus ad- 
huc creditur; atque etiam in concubitu eius quondam deprebenfus ab auia Antonia, apud quam finnil educabantur. Sueton. inCa- 
lig cap XXIV. h) Cbenbaf. Cap. XV. fiehe aud) Dio Lib.LIX. <) Sueton. in Calig. Cap.XXlII. 

(A) S>ie dlteffe Cochter Des marcus 2lrttonm». ] ©ueton uttb 
«IMutarcl) fittb wtber mief): ber erfte ausbvücfUd) unb mit Laven 5Bov= 
ten: Germanicus C. Caefaris pater, Drufi et minons Antomae filius. 
Suc't. in Calig. cap. I, ftef)e aud) in Claud. cap. I. Ex Antonia ma- 
iore Patrem Neronis procreauit (^Domitius}. Sueton. in Nerone 
cap V. ©er anbere petbeeftev weife, benn er tt>ut fitrbep nichts anberS, 
n(g b«ß er pon ber 5öevf)eiratl)una einer ber jwo 2intonien mit bem 
©omitius rebet , ehe er pon ber ^>eirrtt^ ber anbern mit bem ©tufus 
etwas faget. Plutarch. in Marc. Anton, pag. 935. Allein ba ©tteten 
nach bem ©icituS gefchrteben hat, unbba er aud) benfelben manchmal 
iu wiberlegen fchetnt, foüte man Ihm beSwegen nicht lieber ben SBorjug 
iu geliehen unb woraus fehen, Daß er nur barum bie gegenseitige ^artep 
erwaMet haße, weil er ben 3rrt()um bes ?acituS 6efraftiget hatte? 
3ft benn übrigens bie Söortfugung tpiutard)S nid)ts? Cin jeber mag 
nad) feinem ©efalten bavon urtfyeiicn: id) Bin bem $acitu$ gcfolget, 
will aber benjenigen nid)t wiberftreiten, bie bem ©ueton folgen wollen. 
CS fitib jwo ©teilen bes ?acitus, bie eine im XLIV Cap. bes IV 55. 
unb bie anbere in bem LXIV Cap. bes XII 55uchS feiner Jahrbücher, 
wo bie @emal)linn bes ©omitius Antonia tninor genennet witb. Jcp 
fef>e, bah SipfiuS inTacitiAnnal. Libr. XII. ftd) ju feiner gartet) fd)ld; 
get, unb bah ©lanborp in feinem Onomaft. auf ber 87 ©• ben 'Sacitus 
bem ©ueton porjich’t. 93lan hat einen ©runb für ben ?acituS, ber 
nber nid>t büubig ift. 93?an fbuntc fagen, bah ©rufuS, toeld)er 
ber ©ohn einer alles oermbgenben .(uiiferinn, eine von ben grohten 
«Partepen in 9vom gewefen, bie djtefle von ben jwo ©chwejlcrn gehabt 
»hatte; allein man fonnte aud) antworten, bah bie tl)m bepgelegte 2(n- 
tonia eine pollfommene ©dionheit gewefen. Stirn iß biefes ein 9ved)t 
ber Crßgeburt, welches mehr nad) bem ©efehmaefe eines jungen qürim 
jen ift, C ja biefen ©efdjmacf ju haben, barf man nicht einmal junger 
f^tins fepn) als basjenige, welches ftd) auf eine mehrere 2ln&aljl ber 
Jahre gvünbet. ©rufus, als eine reiche (P«vtet), hatte vetmuthlich bie 

SBfthh «nb oh»e Steifet nahm er bie fdionße unter ben bepben ©d)We-' 
ßern, fte mag nun bie altejle ober jüngjte gewefen feptt. 

(B) 2Intoma, welche noch in ihrem iDtttwenfrßitöe tt.fw.1 
©nsjenige, was man von ihrem ©emahle faget, iß nod) wunbcr6arer, 
ndmlid), bah er ihr bie eljtiche $reuc gehalten hat. Drufum etiam Ger- 
manicum eximiam Claudiae familiae gloriam, patriaeque rarum or- 
namentum, et quod fuper omnia eft, opertim fuorum pro habitu aeta- 
tis magnitudine, vitricopariteracfratri Auguftis, duobus reipublicac 
diuinis oculis, inirifice refpondentem, conftitit vfum Veneris intra 
coniugis [©iel>e bie 58etfe in ber 2lnmerfung (G) ] charitatem clau- 
fum temiifle. Valer. Maxim. Libr. IV, cap. III. ©af? an bem Jpofe 
2iugußs ber ©chwiegevfohn bes ÄaiferS, ftd) mit feiner orbentlid)en 
grauen als ein gemeiner Bürger begnügt, iß in ber 5f)at eine feltfame 
©ache; unb es wirb wenig helfen, wenn man faget, bah Sfntonta fo jung 
unb fchbti gewefen fep, bah Srujus nivgenbs etwas beßers 31t ßnbeti ge; 
wuht hatte. SBie viel ‘Prtnjen, wie viele große Herren, unb wie viele 
anbere 2eute giebt es nicht, bep betten biefer ©runb ganj faljch iß? 211= 
lein wir maßen wtber auf 2lntonien fornmen. 58alerius 9)?apimus fe= 
ßet ferne Siebe alfo fort: Antonia quoque foemina laudibus virilem 
familiae fuae claritatem fupergrefiä, amorem mariti egregia fide pen- 
fauit; quae poft eius excellum forma et aetate florens cubiculum 
focrus pro coniugio habuit, in eodemque toro alterius adolefcentiae 
vigor extinchis eft, alterius viduitatis experientia confenuit. ©te 
.f eufchheit ber 2(ntonia hat auch »» Jubda Sobrebtter gefuttbett. Jofe= 
phus verbienet gehört 31t werben: er berichtet ut»,s, baß 2fugußus biefer 
»Prtnjehittn angelegen habe, ftd) wieber 31t verheiraftjen) baß fte ftcb a6et 
geweigert, folches suthun, unb in ihrem SBittwenßanbe ihren guten 
Sßamen beßaubig erhalten pabe. ^»ierinnen beßeht bie ©eltjdmfeit; 
bettn man ßnbet fetjr viele große ?5tatten, welche von ihren (Sbmdunmt 
gbgefonbevt leben, ober unverheirathet bleiben, ob fie gleich grepwerbet 
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haben: allein leben fie and) ohne Vorwurf*? geben ftc nicf)fc Attlaf, von 
ihrem Umgänge unb ihren Sicbeshanbeln streben? hierauf fommt ep 
an! hoc opns, hic labor eft. (£5 giebt Verleumber, weld)e vorge? 
ben, baf man einige finbe, bie baPjenige auPübeti, mag man £;it(jernbe= 
jcfulbiget, baf; er es bet: ®f)mannern ertaubet habe. Si nolit vxor, 
jagte er, veniat ancilla. 93'an brefyet cP hier um, fi nolit, fi dsfitma- 
ritus, veniat famulus. tOiftn hat £utl;crs 5§orte unrecht verftanben. 
Siebes finb bie Sßorte Sofepjjg in Anfettung ber Antonia, in feinen AP 
tertljümern in beo XVIII55. VIII Sau. auf ber 632 C. nn'ue a jv 
A’vtäj»/« T/fefi« slg ta sravra avyaevetxg rt a%io>(utTtt AfBiTB yag tjv «SeA- 

(J)b tb üvrts yvr/i, 1/jt} zgSTrj tS eutygoveg, vf« yag %ygevtrj zufefimev 

y&p.if T£ eactr,rev r« Tgbg tregov , K/xfoeg tb «,£{3otb xeAei/tüvt«; rivi 

lyaitcieSuj, AotJwgicHv ami)Aayiiht>y oitndaxTo uCrij; to-/ ßiov. An¬ 
tonia in magno honore habebatur apud Tiberium, vel propter af- 
finitatem, quod Drufi fratris vxor fuerat, vel propter confiiVentiam, 
quod llorente etiam tum aetate vidua recufarit alteras nuptias, licet 
hortante Augulto ad iterandum coniugium, in eoque vitac genere 
omnem cauerit infamiam. 

(C) Antonia entDed’te Dem Hubertus tt. f. rt\ ] (Ss ift feljr waljf? 
fd)eintid), baf HacituP biefe ©acl)e weitläuftiger erjaget hat: allein jum 
Itnglücfe ift biefev?f>eil feinerJahrbücher verfahren gegangen. Jofepf;uP, 
wenn icl) mid) nicht irre, ift ber eitrige ©cfd)icbtfd)reiber gewefen, ber 
uns 6erid)tet, mag Antonia für 5lE)eit an ber ©itbecfung biefer 33et- 
fdpvcntng gehabt f)at. Sr verbienct Glauben, weil bie ^mmbfehaft ber 
SBerenice unb bep Agrippa, ihveP ©ot;nb, mit biefer jPvinjcfiun, nebft 
ben guten Sienften, bie ftc bem Agrippa leiftete, ftc in Jubiia befannt 
machten, unb ben jübifclfen @efd)id;tfd)reiber verbanbeu, fielt nad) allem 
genau 51t erfunbigen, mag ftc betraf. SBir »elfen atfo nach feinem Jeug-- 
niife glauben, baf Antonia, fo halb fte fiebere Sftad)rid)t reu ©ejan» 
33cvrdtl)crei) erhalten batte, bem SlibeviuS alle Umftanbe genau bavon 
itberfdfrieben, unb bemfelben i^ren Srief auf bie^ufelSapraa, »0 er fiel) 
befatib, burd) einenvon il)rcu getreuften Sebientct: jugefchicfef habe. Sie 
.pocbacl)tung, »eiche biefer ’Prinj beftdnbig gegen biefe Same gehabt 
batte, »urbe nach einem fo wichtigen Sicitfce viel frärfer. or Ss na$ih 
’rhnt S’^tavov xteivh v_g!j tb; ffuvsmßu'teg tijvt£ Ävrmiei» v»./' ^gh c'.lia- 

hbyuc ayuv Tifiiarbgcev te Jjr£A«/</3«vE xdzi reig zdai TiSctVi/v. CPbetlb- 
in bep XVIII Sö. VIII Sap. 632 ©.C. Quibus ille (Tiberius) cog- 
nitis Seianinn occidit etfocios conlilii, Antoniaequeiamantehabitae 
in precio, maiorem etiam in pofteruni fidein habuit per omnia. 3d) 
»erbe bet; bem 21rtife( SSefpafian in ber 'Anntet'fung (.T) fagen, »ie 
3eipl)ilin bep @elegeut)cit bemerfet bat, baf 2lntonia bem Siberiug ge= 
tviffe ©acben vom ©ejan überfcbvicben bat. 

(D; ©te mar nicht im ©tanDe u, f ue. ] fSSir »ollen feben, »ie 
?acitue bie ©acbe erjagtet, unb »ie er fte mit feinen Söetvacbtungen 
augfd)müdet. Tiberius atque Augufta publico abilinuere, inferius 
maieltate fua rati, fi palamlamentaremur, an ne omiiium octilisvul- 
tum eorum ferutantibus fallt intelligerentur. Matrem Äntoniam 
ron apud audlores rerum, non diurna adlorum feriptura reperio 
vllo infigni officio functam, cum fuper Agrippitiam, et Drufum, et 
Claudium, caeteri qitoque confanguinei nomiuadm perferipti iint, 
feit valetudine praepediebatur, feu victus lucht animus magnitudi- 
nem mali perferre vifu non tolerauit. Facilius crediderim Tiberio 
et Augufta qui domo non excedebant cohibitam, vt par moeror et 
tnatris exemplo auia qupque et patruus attineri viderentttr. Tacit. 
Annal. Libr. III, cap. III, ad ann. 773. Snolvar baö sronnjigftc 
rtad) Sbrijfi ©eburt. 

(E) ©ie tydt ifyven anDern ©obn für eine tVIisgeburt.] ©ue= 
ton in Claudio cap. III. berichtet un$ biefes : Mater Antonia 
portentum eum hominis dictitabat, nec abfolutum n natura, fed tan- 
tum inchoatum; ac fi quem focordiae argueret, ftidtiorem aiebat 
filio fuo Claudio. Jpieraus fantt matt fci^fiegcn, bafi fie für vernünftig 
unb gefefieft angefebert fepn »ollen: benn eine gemeine $ratt wirb nicht 
gc»abr, bafj ihre .raubet fftarmt fittb, ober wenn fie foldjeö gleid) ge; 
wahr wirb 3 fo treibt fte ihren ißetbrujj nicht fo »eit, fub bePtvegett ju 
etttfd)ulbige;t, unb eine folche ^rueft nur für halb vollfommcnätt halten. 

(F) ©ie rerfcblof? ihre Cocbter in ein Zimmer tt. ft».] Sie. 
feg ift ein abermaliger beweis, baf; fte eine voilfommene ^ratt gemefett, 
»eiche ihre Äutbcr nid)t langer geliebt, alP fo lange fie ihr Slfve machten, 
unb »eiche bie römifche öroftmttf) ben Stegungen ber 31atur vorgejo: 
gen. üKan hat 5»eperlep Srjablungett von bem ^obe berf!ivil(a3 eine, 
baff 'Stbcriitö fie umbringen (affen; bie anbere, baf er ihr baP begangene 
S3erbrechen auP Siebe gegen bie 2l’ntonia vergeben; baf aber 2fntonia fte 
barju verbammet habe, 51t verhungern. Dio Libr. LVI1I. 

CG) (Taligula lie^ fte rot Befummecniff fferben, tt. f 1».] 
©uctott uttb'Sio finb itt biefem ©türfe einig. Periftiusmodi indigni- 
tates et taedia caufla extitit mortis, dato tarnen, vt quidam putant, 
et veneno. Sueton. in Calig. cap. XXIII. Sio rebet nichts von ber 
Vergiftung: er begnüget ftef) 511 fagen, baf biefer Strattn, »eid)er bie 
Venveife feinet ©fofnuttter nicht erbuibeu founte, fte mit ©ewalt ge- 
jtvungen habe, ihr Scbeit ju befdjfiefcn. Dio Libr. LIX. ungleichen 
Sueton in Calig. cap. XXIX. 3ch habe nicht finben tonnen, in welchem 
Djafve biefe erlauchte ff rau geftorben ift; »eil eP aber unter ber 9tegie= 
vung bcs ([aligula gefd)el)en ijt, fo fann man ihren ?ob, meiner «Dlepnuttg 
nach, ins 792 3a()t ber ©tabt 9tom feben. Ser $eb ihreP ©einal)!» 
ereignete fielt im 3alu'c 744- ©i«n fann ungefähr wiffett, in »eld)em 
3al)te fte SSBitttve geworben ift, unb »ie lange fte gelobet hat: bettn fte 
»urbe im 714 3afjre9tomPgeboten; angefehen öetavia, ihre ®utter, 
»eiche, nad) bem SalvifiuP auf bap ^afr Per SSelt 5910, bcnfÖtarcuP 
2fntoniuP int £taf)ve 713 heirathete, bereits eine ?od)ter pr 5S?elt gebracht 
hatte, ba er im folgeuben 3al)te »ieber nad) ©riechenianb ;urucf gieng. 
Plutarch. in Antonio p. 930. E. imgleid)cn pag.931. D. Sag @ebid)te 
unter bem Sitel: Confolatio ad Liuiam Auguitam de morte Drufi 

ben, unb von einigen für beffen 2frbeit gehalten wirb, ftefletbie 2fntoni« 
(ehr troftloP vor, unb giebt ihr ein grofcP Sob. fücati erfahrt bavauP fo- 
wohl, alP auP bem Valerius fBigjrimuS, baf SrufuP nicht auf bie ver= 
liebten ©treiferet)ett auPgegangen. fOiatt lernet barauP, baf feine iefetrn 
fffiorte nur für feine liebe öemahlinn gewefen. 

Qi^iid referam de te, digniffima coniuge Drufo, 
Atque eadem Drufi digna parente nurus ? 

Par bene conipofitum, iuuenum fortiffinuis alter. 
Altera tarn forti mutna cura viro. 

Foemina tu princeps, tu filia Caefaris: illi 
Nec minor es magni coniuge vifa louis. 

Tu concedus amor, tu folus et vltimus illi. 
Tu reqities feflö grata laboris eras. 

Te inoriens per verba nouiflima quefttts abefle. 
Et mota in nornen frigida lingua tuum. 

(H) S5eu Tempel Der2(ntoma u.f. 1»,] !piiniuP imXXXVS. int 
X^'ap. 213 ©. gebeutet bereit in einem Verjeichniffe ber ©chilberepen beS 
2l’peücS: Eiusdem arbitrantur, faget er, manu eile et in Antoniaetem- 
pioHerculem auerfuni: vt, quod eft difficilümuni, fadem eins often- 
dat verius piclura, quam promittat. ©n fc()r gelehrter 'Ausleger, bec 
Q). .^arbuin, faget über biefe ©teile, baf er nicht wiffe: ob biefer Sun? 
pel ber dltefrcn ober jüngften 'Antonia jugeljovc, nocl) an welchem Orte 
ber ©tabt betfclbe erbauet fet). Cuius iilud Ailtoniae fuerit,maioris, 
minorifue, quoue Vrbis fitu condituiri fuerit, incompertum. Vtra- 
que Atitonii Triumuiri filia, maior Germanici et Claud_ü Caefaris 
parens: Neronis auia. SiefeP hfift bie Sßepnuttg beP SaeitUP bec 
9)iCt;mmg ©uetons vorjiehett. ©iehc ober, bie Anmerfung (A). -öicc 
wirb bem SnifuP bie altere ungeeignet; allein h’-cl'bep machen mir bie 
SBorte, Neronis auia, ©djmievigfeit. mtithmafc, baf ber ©ebec 
511m »enigfreu minor vergeben habe; benn wenn man biefeP SBort bajtt 
fefeet,fo feben wir, baf ber fiX ©avbuin uns etwas fo rochf ven ber einet» 
als anbern Antonia gejagt hatte: von ber altejten, baf fte beP @erma= 
tticUP utib beP^aiferP vtlaubiuP9D2utter gewefen; von ber jüngften, baf 
fie beP Sftero ©vofmutter gewefen fcp. 3Bemt man nichts öaju fe= 
feet, fo wirb man einen fehler finben, weil bie 3Xuttcr bcs GktmameuS 
nid)t 31evons ©rofmuttcr gewefett ifc; es würbe aber eine bosl)aftige 
©pifejätibigfeit feptt, wenn man ;u ber 2tnuel)muug an .ftinbeP ©tatt bei 
92erc vom SlaubiuP, feine ^uflucft nehmen wollte. 3n bep 'Plinius VIIS. 
XIX €ap. II ?h. 38 ©. hat biefer Ausleger ©uetottP 9))etinuug be5 
Sacitus feiner vorgejogen. 

(I) -^ecc XYloiezi hat nidtts con Der 21fttonia geredetDabcy» 
ec \icb nidot betrüget.] ©ie war eine$od)tcr bep .faiferP (flaubittP 
unb ber ’Acüa 'Petina; aber fte wargebohren, efye er Äaifer würbe, (fc 
vermahlte fte erfrlid), an Den ©tcjtts «PompejuP 9)fagnuS, unb hetttad) 
an ben ffauftuP ©plla. (fr legte bem erfreu ben Veintamen »ieber bep, 
ben ihm (faligula genommen hatte, ©ielje ben Sio im LX 55. ©ie cr= 
lebte ben gewaltfamen (tob ihrer bepben ?0?anuer. Ser erjlc »urbe 
attf Söcfehl beP Äaifers ©aubius hiugerichtet, flehe ben ©uetott in Claudio 
XXVII ©ip. Ser anbere »urbe ju 3)?arfei(le burd) bie vom 92ero abge* 
fd)i'iten heute ermorbet. Sacitusim XIV S). LVII (fav. feiner 3af)V' 
bticher. ©ie fd)lug es auP, biefen ‘Prinjen ju heirathen, ber fie nach bem tobe 
bep 'PontpejuP ;ttv Öcmahlitm verlangte, ©uctott in Neron.XXXV (fap. 
9ftero lief fie unter bem Vortvatiöe hinrtd)ten, baf fie au einer 33er? 
febwormtg theil gehabt hatte, ©d) glaube, baf folepep bic 33evfd)»o= 
vuttg beP ‘Pifo gewefen ifr. (£s faget ein ©efcfidjtfchteibcr, 'Pifo hab,.e bi& 
Antonia mit ftdj in baP £ager ber Scibwadje nehmen fotleu. plttuuS 
beprn (tacitus in feinen 3al)vbücbent XV 55. LIII ®ap. taettup füh* 
ret biefeP an, ohne baf er viel SBahrfcheinlichfeitbabep findet: im XX 35. 
LIII(£ap. (fr halt ePttid)t für wahrjcheinlid), baf ftd) Antonia einer fo 
grofen ©efal)t-, ohne Hoffnung ‘PijonP ©emahlitm 511 »erben, pdtt^ 
auSfefien jollen. AKein biefe Jpojftumg hatte nicht ben geringflet» 
©ruttb; benn fpifo tvav in ber ganzen ©tabt, als ein gegen feine ©e# 
mahlinn fclyr jattlicher Cfhmann betanut. Aacicus hatte nicht l'ufr, ftd) 
babep aufjuhalten; et fefjct eine ©nfcbrancung nach feiner Art baju : 
i»o nicht, jaget er, Die '^ecrfd>begierDe Die hcfttgffe unter allere 
ÄciDenfdiaften ift. dpierburcl) giebt er ber (figahiung bcs 'PlitiiuP 
bie SBabvKhoinlicbfeit »ieber, bie er ihr entjogeu hatte. Antonia hatte 
glauben fbutten, baf 'Pifo feine geliebte Gemahtinu vetftofen würbe, unt 
ftd), burd) bie Vermahlung mic bep Ä'aifei’P (flaubius ?od)tcr, Den 3S3eg 
jUJtt throne jU bahnen. Interim Pifo apud aedern Cereris opperire- 
tur, vnde eum praefeccus Fenius et caeteri accitwn ferrent incaftra, 
comitante Antonia Claudii Caelaris filia, ad eliciendum vulgi fauo- 
rem, quod C. Plimus memorat. Nobis quoque modo traditum non 
occultare in animo fuit, quamuis abfurdum videretur, aut inaril fpe? 
Antoniain nornen et perkulum commodauille, aut Pifonem notum 
atnore vxoris a!ii matrimonio fe obftrinxifle: nifi fi cupido domi- 
nandi citndis afteftibus flagrantior eft. Tacit. Ann. Libr. XV, 
cap. LIII. Sie /fehlet bep .penn fSPoreri ftub, I. baf Status ben am 
bern Gemahl ber Antonia jiornetius ©alvuP geneunet habe. (£r nette 
net ihlt Cornelius ©ulla. Tacit. Ann. Libr. XIII. cap. XXIII, et 
XLVil. unb nicht im V Kapitel, wie bep bem SKoreri. ÜPoreri hat 
baP XIV 55. XVI (£ap. unrecjytengeführet, er hatte bep XIV 55. LVII (fap, 
anführen follen. (Sr hat nicht alle ©teilen angeführt, bie er hatte au= 
führen fotleu. II, Saf Antonia lange 5Bittwe geblieben, ^ityr Ge¬ 

nial)! ©plla warb im 3ahve 815 umgebraept. Sie Verfdtworung bcP 
‘Pifo brach im Sabre 818 aus; Toppern ftarb in eben biefem Sahre: es 
ift alfo fet>r tvahrfd/einiid), baf halb hernach um bie 2lntcuia angehab 
ten worben, unb baf 3>co, wegen ihrer abfd)lagigen 21ut»ort, baP ge? 
rid)tli<l)e (©erfahren wiber fie inP befoubere erneuert habe. Äurj, ihr 
SBittwen|tanö hat nid)t lange bauern fonnen, weil 9lcro, ber fte um? 
bringet) lief, int 3nhre 821, geftorben ift. III. Sie vom AXorcri ange? 
führten ©^riftfteller fagen nidyt, baf Stero fte geswungen habe, ficf) 
feibj'r ju entleiben. Neronis, v. 299, u. f. f. welcheP ju ben Sßerfen bePOvibiuP gebrütet wer? 

Antonia / die jüngfle 0d)roeftet der borheraehenden, fo roohl t>on öaterfid)a' atä muttedtdfer Seite, fann nur jt« 
einem flcinen Artifel Stojf geben, 3^1 finde niefitg »on iör, aufier, dflfi fie deö iuciug ©omitiug Aenobarbuö ©emnhlinrt 
gemefen, und dafi auß diefer ©fe ein ©ohn und jtno ^hchfer genüget morden. ®er ©0^1, Sftarrtens ©neuP T'omitiug, 
mar des Inifers 3]ero Sßater. 5ißir werden Don den Xodjfern unter dem ©orte IDornftia reden, und geigen, dafi fid; Apen/ 
S^oreri geirret hat, wenn er faget, daß eine davon den ©al&a ejepeirafhef habe, 
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Sütfotuatio, (©iWo), sin ©arfcinal unb gelehrter 3Rann, er f)cB ftd> burd) feine ^3erbienfle aus bem ©tau; 
Oe empor, inbem er bon fe£r geringem ^erfommen mar: unb, anftatt ba§ ihn biejenigen, benen er bas leben zu banfen hatte, 
hatten jlubieren taffen fönnen, fo hatten fie »ietme|r felbfl anberer 9HiIbt|ätigfett not^ig. 9)?an hat fagen motten, ba(j ec 
aufjer ber ©he erzeuget morben; allein, 3ofeph Qlaflalio, ber fein leben aufgefe|et ^>ac, ^»ar gerabe bas ©egenchetl ge^eiget a. 
Dem fei) aber, mie t'hm motte, fo mürbe er im 3flf?re I54° 5« SKom gebühren (A ). ©r na|m fo gefd)minb unb et-ff aunenb in ben 
©tubien zu, bafj man bet) nahe nid)t glauben fann, maö man bauen gefaget hat. 3n einem Filter bon zef)n 3atjren (ß), mad)= 
te er auf atte ihm »orgegebene Valerien 93erfe, welche fo gut unb rtd)tig maren, ob er fie g(eid) aus bem (Stegreife mad)te; 
bafj ein gefd)icfter SDlann bergleid)eti faum in langer ^eit unb mit Pieter ?ÜZu§e mad)en fonnte. Sftan fMte eine ‘"Probe ba* 
pon bet) ber $afel bes ©arbinats oon 3>ifa an, ba er »tele ©arbinale bewirthete. Tttepanber garttefe gab biefem Jünglinge 
einen ©traufj, mit bem -Befere, fotcf)en bemjenigen unter ber ©efedfeßaft ^u geben, ber $abjt merben mürbe. Dtefer Hna* 
be überreichte benfelben bem ©arbinale pon 3ttebictS, unb tobte if)n in QSerfen. Dtefer ©arbinal, welcher einige Seit hernach 
$abff fPtuS IV, mürbe, bitbete fiebern, bafj man ihm einen hoffen gefpielet, unb bafj biefes ein@ebid)te fet), weld)es man mit 
»ieler Hunf? auf ihn gemacbet batte, um feiner zu fpotten: er fd)ien fe^r Perbriefjticb barüber zu fepn; «dein, man perficberte 
t|n etbltch, bafj es aus bem ©tegereife Perfertigte Sßetfe maren, unb bath if)n, ben Knaben fo g(etd) auf bte ‘Probe zu fiel« 
len. DtefeS gefd;ab, unb er mürbe pon ber aufjerorbentltdjen ©abe biefes Knaben fo gleich überzeuget, meld)er bie if)nt 
aufgegebene Materie in fefir febonen Werfen erfldrte (C). Der iperjog pon fjerrara, metdjer nach 3{om farn, SHarcetl 
bem II, zur erlangten päbflltcben dBürbe ©lücf zu münfdben, mürbe bermajjen burd) ben 35erfianbbeS7tntoniano bezaubert, 
bafj er ihn mit nad) gerrara nahm (D), admo er t'fjn ben aderPortrefftid)ffen SSJleifiern untergab, bte ifjn in aden 2trten ber 
5öiffenfcbaften untermeifen mußten. 33on ba zog ihn ber <Pabff ^tuS ber IV, an ftd>; meteber, ba er fid> nad) feiner ©elam 
gung auf ben ©tufjt bes beit. Meters, ber ^Begebenheit mit bem QMumenftraufje erinnerte, miffen modte, mo ber junge <Poete 
bingefommen mdre. 9iad) erhaltener 3?ad)rid()t lief? er ihn nad)3iom fommen, unb gab ihm eine anfehn!td)e ©teile in feinem 
93attafie. £ft«d) biefem mad)fe er ihn zum öffentlichen lehrer ber fd)6nen 2öiffenfd)aften in bem romifeben dodegio. 2tntonia= 
no Permatfete biefes 2(mtfo rühmtid), bafj er benfelben Xag,baer bte 3tebe pro Marco Marcello zu erftdren anfi'ng, nicht 
adein eine grofje lOIenge 5)Zenfcben, fonbern auch fünf unb zmanjttj darbinale zu Suborern butte, dr mürbe enbltcb iHectoc 
beffetben dodegii; unb ba ft et), nad) bem 5obe 9>abfi6 53tus bes IV, ber 2tnbad)tsgeifl feiner bemddjtigte: fo mürbe er ein 
Anhänger bes^b'ÜPP &lwi, unb nahm bas 2(mt eines ©ecretars bep bem beit, dodegio an, meldjes ihm ^tus V, anbotb« 
dr flunb bemfelben fünf unb zwanzig ^abrePor, unb ermarb fid) habet? ben 9iubm eines ebriteben unb gefd)tcften Cannes, 
dr febtug bas 23ifd)ofthum aus, meines ihm ©regor ber XIV, geben modte, adein bas ©ecretartaf ber Söreoen nahm er an, 
melcbeS ibm potn dlemetts bem VIII, angetragen mürbe, ber ihn auch Ju feinem Hämmerlinge unb nad) bem zum darbinate 
maebte. 9Kan mid mtjfen, bafj ber darbinal7tlepanberpon5JIontalto, meteber in Tlnfebung bes 'Jtntontano einmentgadzu bod?= 
mütbtg gemefenmar, bet? feiner ©elanguttg zum Purpur gefagtbabenfod: bap er tnSufunft feinen lOlenfcben in einer 9örtefler* 
tappe, unb feinenHragen mehr Perradjfen mode, fo niebertraebtig unb frtedjenb er auch lebte^meit es flöh zutragenb fönnte, 
ba§ berjentge, ben er perad)tete, nid)t adein feines gleichen, fonbern aud) fein ^>err merben fonnte. Tfntontano brachte ftcf> 
burd) adzuot'eleS Arbeiten ums leben; er brachte ganze 3ftad)te mit SSrieffcbretben zu; biefes zog ihm eine Hranfbett zu, mor* 
an er im brep unb fedjjtgfien 3abre feines TltterS ftarb. dr febrieb mit einer fo grofjen Settigfett, ba^ er niemals etmaS auS= 
flrtd), unb man faget, bafj er feine ganze lebens^eit bte 35(üthe ber 3ungferfd)aff erhalten ba^e b* ®as feine SfBerfe betrifft, 
baS fann in einer oon unfern Xnmerfungen nacbgefeheit merben (E). 

Der darbinat Q3enttoogdo mirb mtr eine gute drganzung biefes ’XrtifetS an bte ^anb geben (F). 3cb ftnbe, bafj 7(n« 
toniano einer pon ben Sßerfedjtern bep bem ©treite gemefen ifl, ber ftd) über ben SSorft| ber Patriarchen erhoben (G). 

a) Scripfit Syluii Card. Antoniani Vitam , quem tum rationibus, tum publicarum tabularum teftimoniis ab eorum calumniis 
vindicare conatus eft, qui illum a parente minus iufta vxore genitmn afierebant. Nicius Erythraeus Pinacoth. I. pag. 167. b) ex 
eiusdem Pinacoth. I. pag. 36. 

(A) rottröe yu Xottt 1540 gebobren.] SliciuS (fvptbrnuä 
fäfjt it)n Pinacoth. I. pag. 36. ju 3tom geboftteu roerben: Romae, humi. 
ii loco - - - ortus; allein ?oppt in ber tieapo!itanifct)en 25i6(to= 
tt)cf, 283 ©. machet ihn 511 einem ©nge6o£)tncn »on Saftelli, in 3(6i'uj- 
10, mib fahret eine rom ?0?utiuS ‘Panja gemachte 2t«ffd)rift an, m (\e-- 
faqt teirb: er fep ex Caftellorum oppido oriundus. JÖiefeS tönnte 
cudi) nur bebeuten, ba§ fein Satcr oon biefem Orte gemefen fep. ®em 
fep, mie ihm molle, fo fd)liefe id) Daher, bafj er im 3ahre 1540 gehohren 
morben, rocit er nach bem *p. Olboini, ben 16 2(uguft 1603, in einem 
brep unb fedtzigjühtigen 3tlter geftotPen ifr, in Athen. Roman, pag. 6oy. 
Sficius (ftpthrdus bemerfet nid)t, in meldjem Sahre bes 3a[)rhunbertS 
er geftorben ifr; fonbern nur, bafj fold)es in bem großen 63 ©tufenjahre 
gefchehen ift. ©er .fterr be la 9tod)epo,zai, in bem Nomenclatore Cardi- 
nalium, fefjet feinen 5ob ben 16 2iugu|c 1604. %d) bin bem <p. OU 
boini lieber gefolget. 

(B) jebnten rc machte er Verfe.] ©er ©. ©traba 
Proluf. Acad. III. Libr. II. roekher bie ©Zahlung tiefer Gegebenheit, 
einer oon feinen Sieben, mit ©efd)icf(id)feit eingefchaltet hat, faget, ba§ 
2fntontano bas zwölfte 3at;r nod) nicht zurücf gelegt gehabt. 

(C) <£c machte Verfe aus öem ©tegereif u. f. t».] ©er 
©traba berichtet uns, bafj, ba ber (farbmat oon SKebiciS auf eine S3ta.- 
terie gebacht habe, bie er biefem Knaben ootlegen mollett, bie im ©aale 
t>efiubiid)e Ul)r 511 fci)!agen angefangen habe: meStoegcn er ihm 33etfe 
über eine Uhr z» madjen aufgetragen, ©iefer ©d)viftfteller fahret auch bie 
Sßerfean, bie 3fntoniano, feinem Gorgeben nad), gemacht haben folt, 
unb fe^et bazu, bafj it;m ber darbinat oon ©ibent ein döalsbanb gege¬ 
ben habe. 

(D) 25er -^etjog ron ^errara modte ihn 31t Setvava haben.] 
Sfntoniauo f?iett bafelbff einige Sieben, metd)e burd) Gorfcfub 3acob 
daftalions, 1610 gebrueft morben ftnb, tiebft benjenigen, bie er in 
SZom gehalten hat: meStoegcn id) leicht glauben modte, bafj er ]}ro: 
feffor zu Ferrara gemefen tft. SliciuS d'rpthrauS rebet nur oon ben 
SBiffenfchaftett, barinnen man ben 2fntoniano bafelbff untermiefen habe: 
marum feilte er beim nichts oon bemjenigen fagen, barinnen er anbere 
untermiefen? ©ergteidjen ©inge mag man aus furcht, adju roeitläuf 
tig zu fcpu, feineomeges oerfdpoeigen. 3ct) habe baS geben biefeö dar; 
binals nod) nicht zu Siatlje sieben fönnen, welches fgofeph daftalio auf 
gefefet hat: ohne gmeifel mirb man barinnen finbendn welchen llmftdnben 
er in Ferrara geftanben hat, unb in welchem 3ahl'e er geftorben ift; 
nebft oerfd)tebenen anbern befonbern llmftdnben. Stoch weniger habe 
ich ein Gud) finbett fönnen, welches .f>crr donrart bem Jperrn oon Galzac 
jugefchicft hat. ©iefes roaven italtenifche Äcöert öes pbilofophf 
fchett Äeöners. ©iehe les.Differtations apres le Socrate Chretien , 
pag. 10. dbert Galzac hielt nichts baoon. (£s tff tx>ahr, faget er auf 
ber 47 ©. Daf öas dCebet; öes Caröinals 25offat uitö öes Caröf 
ttals ©ilrio 2fntoniano, ;roey ziemlich gute ©tuefe fmö, imö 
rrormnen öer Urheber öen Vergleichungen Öer /leben pht; 
tatchs nicht tmglucEltd? nachahmet. 2>ie lange ©diimpfreöe, 
ruiöet Öen2töel, ift Öas ITJeifterftucf feines TOerftanöes: id) ha^ 
be hubfehe ©teden öariimen bemerfet, uitö ettwas ron feiner 

eignen ISrfinötmg, über Das ron anöern entlehnte, unö zroac 
rornehmlidi aus öer 2Ccöe öes daftis ITiatius in Öcm jugurthi# 
nifdien Kriege. X7id)ts öeftorrmiger glaube ich, öaff er feine 
2fusfcbrt>eifung, ohne feiner UTatetie ©cbaöen 31t tbun, hatte abi 
furzen fdnnen. l&iefer ©runöfat;, öen er fo rreitlduftig aus# 
führet, unö fo neugierig unö bochmutbig attsgeftarnt, hatte nur 
im Vorbeigehen berühret rreröen öürfen. fEr hat fid? öa# 
öurch madptige unö gefährliche ^einöe gemacht. iS.r hatte 
nid)t nothig, ade ÜZöeÜeute in Öetibdt 3U beleiöigen, um zu be# 
treifen, öaf es fein ß.af?er rrdre, öer ©ohn eines -^anöruerfs# 
manns oöer Bauers zu feyn. 

„•fuetotipmuS Svufcedi im VII dap. feines Rimario, faget SBunber* 
»binge oon ber ©abe bes ©ploio 2fntoniano, ben er unrecht 2fntonio 
„nennet, aus bem ©tegereife Gerfe zu machen, dr führet eine ‘Probe 
„baoon an, bie er zuGenebig, in ©egenwart ber.föniginn oon ‘Pohlen, 
„unb bes darbinais ©iouitio, unb beS oon 2iugfpurg, ablegte, (©ie 
,,^öniginn oon ‘Pohlen mar 25onna ©forzia, welche 1535 ‘Pohlen 
„oerfiejj, unb ftd) nach Gart ins Sleapolitanifdje begab). 2fntoniano 
„mar bamals noch nicht fechzehn 3ahr alt. ©ie ‘Prinzen oon dfle be; 
„hielten ihn zu Jerrara, wo er öffentUd)e Gorlefungen hielt, mie fold)es beP; 
„feibe Siufcedi am angeführten Orte bezeuget.,, ©iefes habe ich oon bem 
dberrn be la Sftonnoie. 

(E) 2)iefes betrifft feine iVerfe.] S)!an hat oon ihm: De chri- 
iliana Puerorum Education.e : Diflertatio de obfeuritate Solis in 
morte Chrifti; De fuccefTione Apoftolica; De Stylo Ecclefiaftico, 
feu de confcribenda Hiftoria Ecclefiaftica; De Primatu S. Petri; Lu- 
cubrationes in Rhetoricam Ariftotelis et in Orationes Ciceronis; 
oerfd)iebene ©tiicfe in Verfen; etliche pceöigten, XZoten unb Vor# 
reöen, über bie SiebeSgefd)id)te beS 2fd)idcS ©tatittS, utib übet ben 
$erenz bes ©abricl ^aernuS; otele Griefe, u. b. m. Nomencl. Cardi. 
nal. pag. 178. S)lan giebt oor, ba^ er an bem datcd)tSmuS ber Äir# 
d)enoerfammlung zu ©ibent 5heil gehabt. Colomies Bibi, choifie, 
pag 36.^ 2BaS feine Griefe betrifft, fo ftnb eS apoftelifefje Griefe, bie er als 
©ecretdr oerfertiget hat. 3d) werbe etwas baoon in ber folgenben 2fn; 
merfung fagen. ®an fetjet fte unter bie 3at)l ber Griefe, woraus 
bie @cf)riftjMer geheimer S)ad)rid)ten ihre Auszüge madjen follcn: 
Varillas Preface des Anecdotes de Florence. ©ie anbern CLuedett 
ftnb bie Griefe ber darbinale Gembo unb ©abolet, bie Griefe ‘Pe; 
ter S)?artt)rs, u. b. nt. SDlan nterfe, bafj fein Gud) de Chriftiana Pue- 
rorum Educatione, auf ^Inhalten bes darbinais darl Gcrt omco, in tta; 
Itenifd)er ©prad)e gefd)riebett, unb zu 33errona burd) bie Geforgimg bes 
3lugufiitt Galerio, Gifchofs bes Orts unb darbinais, gebrueft morben. 
Poifeu. Apparat. Sacr. Tom. II. p. 405.443. 

(F) 2>et: (Eatömftl Äenttuoglto totrö mit eine gute ISrgan# 
Zung öiefes 2(rtit’els an öie -^anö geben.] dr faget, cs wäre noch 
ungewifj, ob 3intoniano zu Siom gebobren wate; allein fo oicl toave ge; 
mt§, ba^ er oon feiner Äinbheit an bafelbft erzogen morben. Memorie ove- 
ro Diario Capitolo VII. pag. 109. nad) ber amfletbanter ?fusgabe 
oon 1648. dr mürbe 00m ‘PiuS bem IV, in bie ©teufte bes darbinais 
Gorromeo, feines Retters, gegeben: er mürbe ©eeretar biefes darbinais. 
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Set) bet; lateitüfcfien hangelet)3 er folgte ihm nadf®?at)fanb, uttb baut mit 
ifirn ttad) 9vom jurücf. Sr würbe sttrn ©ecretdr bes fi. Sollegii evwdfi= 
tot, itnb tfiat beti ©fliditen biefcs Dlmtes ein vollfommenes ©enügen. 
Sr erlangte bie geficimfte Sßerttaulicfifeit Siemens bes VIII, beffen©ve? 
vett er mit folcfier ©crebfamlreit auffefite, bafi biefer 4pabfr nicl>t Urfacfie 
batte, £eo ben X, wegen bes ©afcolets utib ©entbuSjjU betreiben, Sr 
fcfialtcte betifclocn verfefiiebene ©teilen ber ©cfirtft, mit guter ©curtfich 
iung ein. Sr würbe beswegett von einem aüjtifcfieivfen SKkfiter gefabelt, web 
d)Ct faget,bafi gewifie ©riefe bes^abfrcS baburcf) mefir nad) bem ,1?loftcr,atS 
bent romifefieti -föofe, fd)mecften, unb mefir bie pcrfoit eines ‘PrebigerS, als 
eines fouveramen ffiabfteS vorftellten. Che pcrcio, alcuni di loro fapdiero 
piii di Clatifixo regolave, che di Corte Eccldiaftica, e reprefentafle- 
ro quafi piu la Perfona d’itn Predicatore, che d’nn Pontefice. Sfiett; 
baf. pag. in. Sr verkufite biefe Stitif, unb antwortete, bnfi fiel) in feinen 
verfertigten ©riefen, wenn man vernünftig von bet ©aefie uvtficilen 
wollte, niefit 5uviel2fnSbritcfe ber©cfirift befanben; fottberu ttad) feinem 
©utbuhfen betfelbett viclmefir 311 Wenig batinnen waren, finnal wenn 
man-bie Sigenfcfiaft Desjenigen erwagte, Der barintten rebctc, ttdmlidj 
ber oberfte -hurte ber Äircfie, unb bebaefite: bafi es feine meltlkfieti 
©cfireiben waren, wo^ fi'cfi Die prächtigen ©ebattfen uttö 21'uSbriicfe ber 
Äanjelei) weltlicher Jüvfien befinben müfiten. Anzi che a lui pareva, 
che piu tofto mancafiäro in quefla parte, havnto riguardo all' eflere 
i Brevi Apofloiici feritti dal fupreino Paftor dclla Chiela, et non 
Lettere profane, che havefiero a lufliiveggiare con fenfi e parole 
tratte dalle Secretarie de Principi tetnporali. ©ettüvoglio am attge= 
jogetten Orte. Sr fefict bavjs, bafi Die ©reven ©aboletS, unb bcS 
©embo ben SSofilfianb nid)t beobad)teten, ben bie pdbftliüfie SSürbe 
notfiwenbig erforberte; unb bafi cS einige ©reven gäbe, wo ©embo 
burd) feine lateinifefien .Sünfielepen, nid)t allein 311 weltlich unb eitel, 
foubern auefi fieibnifefi würbe. Slntoniauo würbe in feiner lebten Ätanf-- 
jfieit vom Siemens VIII befuefiet, uttb erfitclt von bemfelbett ben apofeo; 
lifd)en ©egen. Sr war befefieibeti, von angettefimem Umgänge, unb 
von einer Älügfieit, meld)c Der ©ctft Des JpofeS nid)t verberbet fiatte. 

Sbenbaf. 113 ©. Sr fiatte fiefi bet) eriufiett Sonclaven befunben, uttö 
fiat Darüber mit befonbercr2lnmtttfi geitrtfieilet, ofitte babet) bie granblk 
efien ©etrad)tttngcn über bieSitelfeit ber menfcfilicfien ©tttge jtt vergefi 
fcn. 2Mc tflenffoen, fagte er, belaöeu ftcfi mit taufenöeriey vert 
övüßlidxn ©orgen, ibve äpn&yvbedr’e 51t ecfiftlceu: allein bie 
"Voi-fehung <Dottes lafit öabey fafr aUejeit ihre (Dbergewaic 
büchen. Per occafione d’eflere ftato Seemario del Sacro Coilegio 
tant’ anni, s’era trovato, egli in molti Conclavi, e di quei fucceöi 
difcorreva con guflo particolare, e monftrava fpecialmente in 
quaiiti ntodi vi fi affatdeafle Pinduftria ’httmana, edin qnanti vi ap- 
parifle e vi prevalefle ordinariamente Ia providenza Divina. Sbem 
baf. 152 ©. Sr wollte ofine gweifel fagett, bafi bie aller wofit übcrleg- 
tefielt 2lnfd)lage, unb wekfie DaSöenuitfie am weiften in ©ewegung 
fefiett, in ben Sonclaven wegen gewifierUmfnmbe 31t ©nmbe giettgembie 
mmtuttmöglid) vorfierfefien fomtett. SScnnerbabnrcfi beweifen wollte, 
bafi ftcfi bie SBirfutigctt ber gottlicfienSSorfefiung in betten ©crfammlun= 
gen auf eine befonbere 2üt 5eigten, worinnett bie ipdbfte erwftfilet würben, 
fo betrog er fid): beim man farm att allen dpefen ber ©eit bemerfen, 
bafi bie ällerf litgficn ©taatslcutc bind), icfi tveis niefit, was für ©lücfsfdlle 
glücflid) finb ober fdieitcrti; wekfieS fie vonber©afirfieirbiefeo©prüd)= 
tvorteS uberjeugen famt, oecVßmfdj benirtö, (Bott knfts. 

(G) fEr* rnac ein Vecfedjtevbey öem©tceite, u.firo.l ©ierifb 
eine ©teile, bie id) aus einem ©riefe genommen fiabe, wclcfiett spert: 
^ofiantt ^ranj ‘Perattba, ben 11 Secember 1589 von 9vom fclfrieb, unb 
ber im r5fi. 224 ©. bei* veuettanifd)en 2luSgabe von 1604 fiept: La 
canfä della precedenza Patriarcale non e ancor venuta a fine, et li 
tratta tuttavia nella Congregatione delle Ceremonie. Si ferive, ec 
le ferittnre vanno per marius, et fi conte diffi gia il parer della Con- 
gpegatione e contra la pretendenza de gli Arcivefcovi, et de Pa- 
triarchi. Solamente 1’ Antoniano foftien quefla parte et ferive, et 
fta Iaido. Sara un brav’ huonio, fe fara tefta tanto che bafti, ha- 
vendo da contraflar coh Monfignor illuftriffimo Gefualdo. 

SiUtOlltO 1 (97icolauö) ein Duftet* bon bem Oröen bes unb ^fiiimfierr fu ©ebtltcit , fiat ber fpanifdjcn 
fielt burd) bie ^tbltotfief ber fpanifeifien @c()dftjfeUer biel<£fire 0(emacl)t/tüeId)e trn S'afin? 1672 ju £Kcm in ^weeen 
bänben ejebrueft tvorben tfh i|i ein fefir ejutes 53ud) in feiner ‘2lrt (A), unb vielleid)t iff es bei) bergleicfien ©ammlun^en 
ttiemanben beffer, ate bemS^icbla# Tlntonio acglucfet. (£r mar 1617 ,^u igcbiliett von einem Sßater er^eu^et, melcfien ^bnig 
fiDfiilipp ber IV furn ^rdfibenten über bie im ^afit'ei626f in biefer Stabt aufgertefitete 'ilbmirr.lifat maefife. 5Kad)bem er bie 
fd)6nen ®tffenfd)aften, bie ^fiilofbpfiie unb Cüotteggelafirtfieit itt feinem QSaterlanbe {fubiert fiatte: fo gieng er 5111- (Erlernung 
ber £Ked>te, uad) ©alamaitca, unb fiielt fid) bornefimlicfi ,^u ben fßorlefungen bee ^fanct'gcuö Stamoö, uon ?Jian|ano; roel= 
d)et nacfimalg fKatfi beS Honigs, unbiefirmeijlcr Saris beS II mürbe. Siftan fmtn hon feinem godSnnge tfiefit beffer urtfiet» 
len, als hermittelji feiner genommenen 7lbftd)t, in Ülnfefiung ber ®üd)er, unb ber 2frt, mit meldjer er einen £fietl feiner Snd 
mürfe ausfüfirte; ungeachtet ber müfifanten ©efd)dffte, bie ifim bet) feiner ,^u 9com befleibeten ^Bebiemmg unhermeiblid) roa«= 
ren. Sr befanb ftd) als allgemeinersSeöofimdd)tigter hon bem Röntge, feinem J^ecrn, bafelbfl: unb überbiefeS fiatte er nod) 
befonbere Vollmachten, fo mofil »ön bem ^e|ergertd)fe in ©panien, als ben Unterfertigen in S^eapoliS unb ©icilien, un& 
bem ©tattfiaiter in ®fat)lanb, ifire an bem romifchen ^>ofe fiabenben ©efd)dffte ^u beforgen. “£>er ©ntmurf ber Vibltotfief 
ber fpanifd)cn ©chrtftfleüer, enthalt ^meen ^fieile. £)er erjle betrifft alle <&d)vtftftellev biefer Nation, meld)e ju ©nbe beS 
XV 3dfit'^wdbet’tS gelebef fiaften: ber anbere betrifft btejemgen, melcfie nad) biefem 3‘dfirfiwnberfe gelebef fiaben. SLßetl bie= 
fer ^fieil cfier fertig mar, als ber erfie, fo fam er and) hör jenem fieraus. ©r trat, töte id) bereits gefaget fiabe, im 
1672, ju 3fom in jmeenen goliobanben ans itefit. 3d) meis ntd)t, ob ber Verfaffer fo hiel^Kuge fiat ftnbe'n fonnen, als er ge= 
brauchet, bie lefite Jpanb an ben erflen ^fieil, unb an einenanbent ©utmurf ju legen, me!d)er nicht memger müfifam, als bie- 
fei mar. (Er arbeitete an einem ®erfc, bahon ber Xitel alfo lautete: Trophaeum Hiftorico - Ecclefiafticum Deo Veritati 
erebtum ex mannbiis Pfeudo- I-Iiftoricormn qui Fkuii LuciiDextri, M. Maximi, Helecae, Braulionis, Luitprandi, et lu- 
iiani nomine circumferuntur; hoc elf, Vindtciae verae atque duduin notae Hilpanarmn rerum Hidoriae, germanarum 
rtoflrae gentis laudum non ex Germano-Fttldenfibiis Chronicis emendicatarinn, in libertatem et puritatem plena Aflertio. 
(Er fiat EKed)t ju jagen, ba^ btefeS nicht allein ein Xßerf hon einer meitlduftigenUnterfuchung, fonbern auch ben gefährlichen 
folgen tji benn mo finb mofil ;bte teure ju finben, meld)e gern hon ben fabeln befreiet fcpn mollen, bie bei* ©iteffeit ifireS 
Volfs fo lange gefd)metd)ctt fiaben? 5Bas für ©efafir untermerfen ftd) ntefit diejenigen, roeldie fo hermegen finb, fid) 
bem ©trome einer alten ©age ju mibeifefen, bie fo fabelfiaft, als rüfimltd) tjlb ? X)as farmen tff feinem t)3Ienfd)en unbefannt, roek 
d)eS bte ©inmofiner hon fProhenje mtöer ben dperrn hon taunot erregten, bei* fie hon ihrem 3l'ftfilime im Sbfefien auf bie ©Ragbafer.e 
unb ben fajaruS fieilen mollte. Vielleicht marlDon VicolaS '2lntonio nid}t®iflens, gemiffe gottfelige^abcln anjurüfiren (B ), 
meil er bte Ungelcfirigfctt feines Vaterlandes, und die unbtegfame 2lrt des ^efiergertd)fS, in biefem ©fliefe fannte. ©einem 
Vorgeben nad), fiatte er nod) anbere ©Öerfe im ©tnne. Allein, mit* muffen dasjenige niefit hergejfen, melcfieS er im 3afire 1659, 
de Exilio, fiue de paena Exilii Exulnmque conditione et inribus, ju 'Jlntmerpen in $ol:ö bruefen lie§ c. 

IDiefeS fiabe icfi in ber erjteu Ausgabe hon X)on Vicolas Antonio gefaget. ©eit bem fiabe id) erfafiren, baf er fiefi, 
naefibemer bie9ied)tsgclefirfamfeit ju©a!amanca jlubteret fiatte, und nacfifeehilien jurücf gefommen mar, m bas Foniglt'cfie 
2^löjkc ber Venebictincr uerfcfiloffen, batinnen etlicfie 3afirc an ber 23ibliot?;el:' con ©panten gearbeitet, unb fiel; 3« 
bem ©nbc ber Vücfier bee Venebictuo t>on 0crna bebtenet fiabe, mclcfier bamalo 2ibt unb JDedtant ber tbeologifcfien 
^acultat 3U ©alamanca trar. IDaß er im jafire 1659, oor. bem 2\6ntge Pfitlipp bem IV, naefi ?com gcfcfiicb't tror= 
ben, bafelbjt bie 2ingclegenfieitcn bes Sonigrcicfio alo Generalagent 31* beforgen = = d. iDcS ber ©arbtnal 
£>on Zfcragonten, Gefanbter 3U om, bep bem Pabfie ZUepanber bem VII, für ifin ein ©anonicat bep ber 2\ircfie 3U 
©chilten erfialtcn, bauon er bte ©infünfte 3U ?flmofen unb Vüefiern uertrenbet; beren er mcfic als brepßig taufenb 
0tüd*‘ 3ufammcn bradfite, baß fokfiergejfalt fein 23ucfierfcfiag, nur bem einzigen uattcanifcficn naefigab. IDurcfi btefc 
-^ülfe unb einen unermübeten 5^tß, nebß einer beßdnbigen Arbeit, Dollcnbcfe er feine 23ibltotfief non ©panten, in 
ütec ^oliobanben = = - ‘ü Hacfibem er bie 3treen crffcn23anbe fiatte brudfen laffen, tntrbe er von (Farin bem II, 
naefi ©panien 3urücf berufen, bajclbff bao Zimt eineo Ziatfiö ber Sreit3fafirten, 3t! ubernefimen melcfiee er bte an feinen 
im 3afire 1684 erfolgten (Tob mit ber größten Zrcbliefifett uermaltcte. = - IDaß er naefi feinem ©obe weitcv niefico, 
als einen 3afilretcßcn23ücficruorratfi, uerlaffen, ben ec non ?\om naefi Ufabrib fiatte bringen laffen; fitngegen befanb 
ßcfi feine ©rbfefiaft mit fo Dielen ©cfiulben befefimert, baß feine jtreen 23rüber, tr>efcfie ©fiumfierren 311 ©alamanca 
mären, unb feine Pettern, niefit im©ranbe uoaren, feine Zfibltotfieb non ©panten bruefen 31t laffen; fonbern fie an 
ben *5errn ©arbinal Don 2lguu*rc fcfiicften, roclcfier fo grofimütfiig war, bie Unfofien beo IDruct'e über fiefi 3U nefi= 
men (C), unb bte Zaeforgung barüber bem ^errn Ütarti, Ziufjefier über feinen 23ücfierf«al, auf3iitragen, rrclcfiec 
unter bem Hamen biefer Gminent, Hotcn barju fügte. 3d) fia^e unlangß einftetnes Vucfi gefefien, rooraus tefi erfafiren, 
baß ftcfi bie ^efutlen über biefes s2ßerf des IDon 91tco(as Zlntomo beflaget fiaben (D ) 

a) Immenfae molis, ac forfan imtidiae Opus, b) ©iefie bie 2flUtietfUttg (D) JU Silbe. c) 2luS ber Bibliotheca Hifpanica, 
Tont. II. p. 118.119. d) Journal des Savans du 10 Jitin 1697. p. 420, fioK. ’^fuS^n&e. e) Sfietlbetf. 421 unb 422 

(A') ©eine 25ibliothet u.f iv.J 9]?att fefie bos brtvmt gefüllte vor= ©adlet angefüfiret, weld)rc ben §Bertfi bejfelbe» umftdnblicfiäuerfettnen 
tbcilfiafte Uvtfieil bcS -fiteren ©adlet, im II 51). des Jugemens des Sa- qiebt. Se fiat Slecfit, bap er auch bie 3tegifter Davon lobet; beim fie 
vans mim. 128. ©aS Journal des Savans vom sjjkii l676, giebt einen fittb fefir mofil eingerid)tet, uttb ungemein uüfelicfi. ©er ©erfa|Ter fiat 
fefir magern 21'rtifel von biefem fiewlicfien .SBerfe. Z)d) fiabe ben fiievm eine deine ©öveebe voegefefiet, weltfie beffen guten ©efefimad unb ©e^ 

uetfiei- 
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isr$eiltmg3fraft 6eivfiß; er fahret banuti ben ©e&mtfcn eine» fp«ni= 
fdjen Sd)riftßellerö an, Indicem Libri ab Autore, Librum ipfmn a 
quouis alio conficiendum efle. Statt ttjllt qleid) öaS ©egetltßcil: bicUv- 
t)d>ee legen bieStülje, bas Gegiftet j« machen, auf anbevec l'eute Schul- 
fern, unb man muß bekennen, baß biejenigen, tvild)enid;t nr6eit|am finb, 
unb bereit ©abe nur in einer feurigen Einbilbungsf'raft befreit, fehr 
woljl tbiin, tvenn fie bie Stegißec über ißreSSSerfevon anbern verfertigen 
laßen; allein ein verßänbiger unb arbeitfatner Statut, tvirb bieSvegifter 
über feine Schriften mit beßerm Fortgänge machen, als ein ffrember. 
SOtan bannte ljunbert gute Erinnerungen wegen Verfertigung folcheriße- 
gifber geben: Stan t>at Urfac^e ju glauben, baß fic bie Seele ber ©ü- 
3;er finb. 

(B) Vielleicht tvav er nicht onUcns t i i Qexviife gottfe- 
lige fabeln «nyurübi-en.J ©ielleid)t betriege id) tnidi; beim alfo re- 
betJperr SBaillet im II $1;. f. Jugeroens des Savans 154 S. bavon: Sei-- 
ne (Eritib ifi an vielen (Pcten febc gefimö und grimölicb, fortöet:? 
lieb trenn ec von Öen fabelhaften »Ecyablungert öec erfreu <£a* 
tedpiften bandelt, öie öen (Blauben in Spanien gepflanjet ba- 
ben, unö derjenigen falfcben (Befcbicbtfcb t ei ber, treiche öec 25 er 
mta yut Verführung öec Spanier bervorgebraebt; unö über 
teetebeuns twfer gclehctec Verfaßer eine abfonöeclidje <£titi£ 
recfpcochen hat. Sbiefeö würbe mid) ,u einem viel-geroifferti Aus* 
fpru^e bewegen, wenn id) nidjt nad) biefeu Starten bes Jjerru S&aiCIet 
biefe anbere Anmcrfung fänbe: tTichts öeffotveniger tonnte man 
ihn einec aflyu großen E7acbfirbt/in Anfebung einiger gemeinen 
unö pöbelhaften ITTernungen, uetöäcbtig halten,'mit weldien 
auch öie beffen tRunfrfcicbter nichw yutbun haben mögen. Sem 
fep, wie ihm wolle, fo fann man nicht jwcifeln, baß er ©oth«6ettS ge- 
roefen, bas Anfeßen aller untergefd)o6enen Schriftsteller su verntd)ten, 
beren fein ?itel gebenfet. Siehe bie Anmevfung (D) ju Enbe. Er 
würbe nidjt ber erßegewefen fepn, ber auf biefen ^uß getrieben hatte; 
benti folgenbes habe id> in beit flattern bes Herrn Abts be la Staqrte 
gelefeit: Seit einem 3«brbunöecte, hat man fich ectühnet, öa* 
felbfi (ervebet von Spanien; an falfd)en (Ehronilen yu arbeiten 
ttnö fie heraus yu geben: um Öie Äeichtglaubigfeit öec (Belehr? 
ten oöer »Einfältigen yu retfpotten. 2>iefea hat öen ?tuhm Öcs 
>Aecrn tTTarguis von 2Igcopoli am allecmenigffen »erminöert, 
ton veu vielmehr erhoben, welcher öen jDerter, öec öie altef?e 
von öiefen falfchen (Ehconiteu ifi, in feinen Diflertationes Eccle- 
jüaiuoäs, por el honor de los antiquos tutelares, contra las ficciones 
modernas, ;u Sarragoßa 1671, gebrueft, fö wohl «ngetaffet unö aus¬ 
gerottet hat. Journal desSauans, du 13 Janvier 1687, pag. n. 

(C) j&ec (Earöinal von Aguitre u.f.w.J Er war ein alter ftreutib 
beS ©erfaßerS unb hatte mit ihm auf ber hohen Schule ju Salamanca 
ftübiert. Bie fßepublif ber ©eiehrten iß ihm großen ©auf fdjutbig, 
baß er bie ttnfoßen jum ©ruefe eines folcßen ©uches aufwettben wollen, 
welches jweette ^oliobcinbe beträgt. Sie finb ;u 9lom gebrueft worben, 
«nb im 3ahve 1696, ans Sicht getieten. 9ftan ftnbet gute ^lusjügc bavon in 
ben leipziger Aftis Eruditorum, im 93lonat 3uniuS u. 3uhuS, 1697, unb in 
bem Journal des Savans in gemelbeten ÜJlonaten 1697. ©ieß ift ber $itel 
beS SßerfS: Bibliotheca Hifpana vetus, fiue Hifpanorum qui vfquam 
vnquamue feripto aliquid conügnauerunt, Notitia, conipleclens 
Scriptores omnes, qui ab OcVaiuani Auguftilmperio vfqueadannum 
M. D. floruerunt: Auciore Nicolao Antonio, Hifpalenli, Iuriscon- 
fulto, Ordinis S. Iacobi Equite, Patriae Ecclefiae Canonico, Regioruin 

negotiorum in vrbc ec Romana curia Procuratore generali, demum 
Matriti Confiliario Regio. Opus pofthumum. Nunc prinutm pro- 
dit iuflu et expenfis Eminentillimi et Reuerendiflimi Domini D. Jo- 
fephi Saenz, Cardinalis de Aguirre. 

(D) JDie ^eßtiten haben |uh ? ? ? bellaget. ] Eine gebruefte 
Sd)rift von fieben unb swanjig S. in ©uobcj, weldje ben ©tcl führet: 
Calumnia conunfia, feu Epiftola familiaris Cleandri ad Clariflimum 
et eruditilTinuim virum Eiiariftum, fuperMemoriali nuper porreöo, 
Hifpano idiomate ad Regem Catholicum a Patre Ioanne de Palazol 
Societ. Iefti, nomine et iuflu Thyrfi Gonzales, eiusdem Soc. Gene¬ 
ralis praepofiti, unb welche unterjeichnet ift, ©illingen ben 25 3wnif 
1698, giebt mir jn erfennen: baß bie ^efuiten bem Könige in Spanien 
vorgeftcllet haben, wie einer von ben fünf Salden bcS 3anfeniuS, in bem 
SBerlc bcS ©on SJieolaS 2lntonio, als fatholifd), gelobet worben fep. Sie 
ftellcn fich,nls wollten fie ben Eavbinal von 2fguirre nid)t antaßcti,auf beßeu 
Äoßcn biefcs 5Bcrf gebrueft werben ift; allein es iß leid)t wahrsunchmeu, 
baß fie folehes mittelbar thun. Sie fefeen voraus, baß einxfanfenißecm 
biefent ölte ben $e,rt beS 2lntonio verfälfehet habe, ©ie Sache fbmmt 
hierauf an. ©iefer Sdjriftßeßer erfentiet ben Sah bes ©rubentiuS, 
©ifdjofs von freies, für fatholifd): baß bas ©lut 3efu Ehnfn für alle 
©laubige veegoßeti worben, aber nicht für biejenigen, weld)e niemals ge*» 
glaubet haben, ifeo nid)t glauben, tmb niemals glauben werben. Qtiod 
languis Chrifti efl'ufus fit pro Omnibus credentibus, fed non pro iis, 
qui nunquam crediderunt, nec credunt, nec credituri funt. ©er 
Urheber biefer Sd)rift geiget, baß man biefen Sah für fatholifch habe 
atifeheit fonnen; unb baß mau alfo nid)t bie geringjteUrfache gehabt, ben 
©lauten beS ©on ÜßicolaS 2lntonio, ober bes Earbinals von 
2fguirre verbädßig gu machen. Vlati mevfe, baß biefe Eminenj 
ftd) eifrig wiber bie geiinben Eafuißen erfläret habe, unb baß mau glaiu 
bet: es hätten ihm bieferwegeit bie 3«fuiten einen Übeln Stveid) 511 fpie* 
len, ftcf> angelegen fcpn laßen, ©ef. ü6er biefe Sache vevfcf)icbcne 2luS- 
güge feiner Schriften, in bem tlTcmorial eine« Janfenißcn, iveD 
d)cS id) bei; bem 2lrtifel ^eügrmin, in ber 2lnmerfung anfüh- 
ren werbe. 

©iefeS ßnb allem Vcrmuthen nach nicht bie eitrigen Älagcu, bie man 
über biefe ^roeene Steile ber fpanißhen ©ibIiotl;ef bet) ben ©evid)ten ge= 
führet hat. 3d) habe ße noch nid)t gefehen, unb jweiße, baß man in al¬ 
len vereinigten ©vovinjen ein Epentplar bavon ßnben wirb. fdyrei- 
te biefeS ben 8 Hornung 1699.) 3e&och weis id), baß ber ©erfaffer fieß 
wiber ben falfd)en Suttpvanb unb feinen Herausgeber ben HißmTa au« 
allen .fiäftcn erfläret, unb ben 2fu6eit vott Sevilien, ©erters Ehronis 
fen, ben tOZapimin, ben 3ulian u. a.m. mit Strumpf tmb Stiele attSs 
gerottet l;at- Ein fpanifcf)er S^fuitc, 2lntoiiiuS SaramiliuS, bemerfet 
es, in Apologia pro Veritate pag. 160, 161. welche er jum ©eßen 
feiner tfßitbrüber in 2fntwerpen, berer Sammler ber Actorum Sancfo- 
rum, h«tausgab; tmb von bem ^yefuitett ©eter Eattt aus bem Spanifd)etr 
itt bas £atciuifd)e ü6evfefjct, unb 1698, 51t 2ftitwevpen gebrueft würbe.. 
©arinnett habe id) etlid)c Stellen bes ©on 9ßicolaS 2ltitotiio über biefe 
Materie gefehen. SBeil aber ber 93?arquis von 2fgropoli, ©ranb votr 
Spattien von ber erßett Elaße, biefe fabelhaften @efd)ichtfd)vcibcc nicht 
angreifen fonnte, ohne ftd; bem ©erbruße auSjufehen, baß er bet) bem 
Ä'cfeerqcrichtc, als ein an feinem ©aterlanbe vcrrätl;erifd) hattbelnber 
Schriftßeiler, angegeben würbe; [Siehe bep bem2lttifel‘Defpafiaubie 
21'nmerfung (D) ] fo fann id) nicht begreifen, wie cs ben Vtonchcn itt 
biefem Sattbe möglich gewefen iß, bas ©ebädßniß uttferS 9ßicolaS 2ltt= 
totiio uttangetaßet ju laßen. 

(Wic^iacl) Siebenbürgen, gelangte im 3n^'e 1661 ju biefem ^ürflentbume, ba er nicht baratt 
gebadete. Tili SSafja, welcßer ben .^imin 3dnos gezwungen hatte, ©tebenbürgen ju neriaffen, befürchtete, bajj er feine 
gurüdfunft nicht würbe Derbinbern fonnen ; unb baß er bafelbjf feine ©artet;, burd; ^)ü(fe ber faiferlid;en ©olbaten, (idrfec 
machen mochte, ^r befcßloß alfo, i|m einen Jn’-uen entgegen ju fiellen, ber non ben ©tauben bes ianbeg, unter bent 
©chu|e ber ©forte erwählet worben wäre. 3tl biefer Hbfidpt fragte erbieTlbgeorbneten ber ftebenbürgifchen ©tabfe, ob ftd) nicht 
in ben Oertern, welche ftd; feiner 55othmäßigfett unterworfen, ein ober ber anbere ftebenbürgifd;e große Jg>err befanbe, ber bes 
gürfientbumö würbig wäre @ie geigten ihm ben Michael ‘Hpaß an, ber ftd; auf feinem ©ä;loffe (Sbefifalne aufhielt, unb nott 
ben ^efd)tnerlid)feiten noch nicht erholet hatte, bie er unter.ben ^artarn erlitten, Don welchen er ftd; enblid)/ nermittelfh 
eines großen jofegelbeS befreien muffen. 2l(i ließ ihn, ohne Q3ermelbung feiner Tlbficht, ju fief; entbiethen. Jlpaft, welcher 
glaubte,baß man ihn umbringen wollte (A), getraute ftd; gleichwohl nicht, es abjufchlagen, unb ber t’hm jugefchicften 35e= 
beefung ju folgen, ©eine ©emahlinn, welche halb niebetfommen feilte, fiunb eine tobtltche ^cfümmerniß aus, unb $klt 
ihn fdjon für nerlohren. ©r erfuhr noch, «he er aus feinem ©ebiethe war, baß fte glücf lid; mit einem ©ohne niebergefommen wä¬ 
re, unb wußte nicht, ob er ftd> barüber freuen ober betrüben foflte: allein, bie dürfen non feiner Begleitung, welche ohne 
Zweifel bie ‘Äbftcbten beS^lli Baffa beffer, als er wußten, fagten ju ihm, baß ihm biefes ein glücf liebes ^ürfienthum prophe- iepete. ^lt empßng ihn mit Dieter (?hte, unb ließ t(m einige ^age brauf jurn gürjfen non ©tebenbürgen erwählen. <5r 
teilte eS fo an, baß biefe ®al;l rechtmäßig ju fepn festen: er ließ fo Diel ßebenbürgifebe (Sbelleufe, als er befommen fonnte, 
n fein fager fommen, unb gab ihnen ju erfennen, wie er gerne fähe; wenn fie gemeinfchaftlid; mit ben Tlbgeorbneten ber 

©täbte, einen unter ftd; ju ihrem dürften erwählten, unbnerfprad; ihnen, bem,bettfie erwählen würben, imSftamen beS©toß- 
fultans, bie 9Üterfäeid;en ber fürßlichen ®ürbe ju ertheifen b. Tiuf biefe Ttct würbe Michael 2lpaft ^ürß non ©tebenbürgen, ohne 
baßer fid;beswegen eine ©artet; gema^et, ober baran gebadjthätfe (B). (Er war tu ber ^hat non hoher ©eburt (C), aber non 
ruhiger ©emüfhSneiguug, unb burch bie lange ©efangenfehaft itt ber crimmifchen ^artarei;, fehr gebemüthiget. Äimin Ha¬ 
ttos, welcher bermttteljf ber Bereinigung bei* faiferltdfen Bolfcr, unter ber Aufführung bes ©rafen non 3Rontecuculi, ®un- 
berbinge ausjuriebten gebachte, fah ftd; fehr betrogen: benn fo balb man bie Befhaffenheit ber ottomanifihen Kriegsmacht 
erfuhr / hielt es 9)lontecuculi für rafhfamer, fich nach Ungarn jurücf ju jiehen, als eine ©dßacht äu wagen. 'Ciefe 3urücf- 
jlehung gab ben dürfen ©elcgenhett,taufenb ©treifecei;en ausjuüben; unb fie gewannen tm Monate Renner, 1662, in ©tebenbür¬ 
gen eine ©d;lad;t, woben Ktmtn^anos blieb (D). ©ein©ohn wollte es unternehmen, ftd; ju behaupten; allein, feine Be¬ 
mühungen waren ohne Fortgang. Apaft mußte mtt feiner SDtacbt ju ber türfifd;en fioßen, biejenigen ©lä|e wieber $u ge¬ 
winnen, bie ber Kaifer in ©tebenbürgen eingenommen hatte. $)ie faiferlid;e Befa^ung in Klaufenburg wehrte fich fo lange 
3eif/ baß bie dürfen, unb SDiicßael Apaß, bie Belagerung mtt ©dfanben Aufheben mußten c. 5)ian arbeitete an ber Ueker= 
gebung ber ©läße nergeblicf), unb alfo mußte es junt offenbaren Kriege fommen d. (Er war im ^ahre 1663. für bie dürfen 
glücfIt'd;: allein, tm folgenben 3abr«/ nerlohren fte bie berufene ©dßaebt bep ©t. ©otfljarb, worauf ber ©roßneiier einen 
©ttüffaitb auf ämanjig 3ahre eingieng. 3ahre 1664. hanbelte Apaß mit beit fatferltchen Befa^ungen jju Klaufenburg 1 

unb 3atmar, weld;e ihm biefe jwo ©täbte emräumfen e. (Er lebte unter bem @d}u|c ber ©forte, unb fo lange ber ©tili- 
ßanb, ber bepbett Reiche bauerte, hatte ihm ber Jg>of ju®ten nichts ju befehlen. Anfängli6 fhat er ben SKisnergnügten in Un¬ 
garn Borfd;ub, ohne mit bem Kaifer ^u brechen; aber enblid; ließ er fid; »n einen öffentlichen Krieg für fie ein, unb machte 
feine Urfacheit baju, in einer latetnifchen ©djrift befannt, bie an alle d;rißltd)e Sürßen gerid;tet war ( E). Die dürfen bra¬ 
chen im 3ahre 1683. mit bem Kaifer, unb fielen mit einer fo furchtbaren Kriegsmacht in Ungarn ein, welche ohne bie ge- 
ringße Schwierigkeit bis nach ^SJien bttrdf>brang, 1>iefer glücflid;e Anfang würbe Von einer entfe#lid;en Beränberung be 

I 2*?nb. Kf v gleitet« 



Qleifef. ®er ©rofjMjfer |ob bfc Belagerung bot ®«en auf; unb feit btefer 3ett folgte bet) ber o£tomanifcf)en gartet) Ber« 
iuji auf Berlufl, Unglücf auf tlnglucf. Siebenbürgen rourbe ben Solbaten bes ^aiferS ju $$eil, ber eS nod) beft|et; unb 
an ftart, ba§ 'Äpaft an ber $repf)eit beg Königreichs Ungarn ju arbeiten bermepnte, fo mar er melmefjr Urfadje, ba§ bajfeU 
bige ben nod) übrigen ©djatten ber $iepfjett bollenbö berlofcr ( F); benn ifso tft es fein s2Bahlretd) rneljr: es mürbe als ein er* 
oberfeg ianb angcfejjen, unb auf btefen $uji (ürrbfonigmaje gemacht. 2Cv»aft jfarb ju ^Beigenburg ju ©nbe bes Aprils, 
im 3afH'e 1690 (G). X)ie dürfen bemühten ftd), ben ©rafen gefeit) an feine ©feile flu fe£en; allein, er mar nid)t fo 
glüctlid), einigen Bortfjeil aus feinem in biefeS lanb getanen ©infalle ,;u Rieben /. £)ie ©egenmart bes ^rinjen iubmig 
pon Baben. machte benfelben ju ^Baffer, rote bie ©ontte ben ©d)nee ju ^Baffer machet: unb feit btefer 5$eif, bis t|o, ba icp 
biefcS fcbreioe z, f)at er ben neuen Sitularprinien von Siebenbürgen nid)t fe£r beunruhiget. £>iefes tjl ber Sohn beS 
d)ael '2(paft. 

d) IoannesBetlenius RertimTranfyluaniae, Libr.III. pag. 246. b) ExeodemBetlenio, p.248.249. t) ®er S£»efef>l^f>aber ^ieö 
Bavib Kettani. (Er mar ein Benctianer unb guter ÄriegSbaumeißer. Vianoli Hift. Veneta, T. II. p. 669. d) ex Betlenio loc. citi 
*) Bunonis Notae in Fhil..Cluuerii Introdudl. Geogr. p. 281. /") 311 bem $eib3Uge von 1690. g) im ©onate dpornung 1699. 

(A) 2(paft rourbe vom 2(1 i Bafjä yu fid) mtbotben u. f. ro. ] 
3d) gebe biefem mehr ©tauben, als benjenigen, roeld>e il)n für einen 
ehrgeijigen ©ann ausgeben. 3$ hn^e einen Schriftßcßct angefüljret, 
ber gute 32ad)ricf)t bat: er lebte in berfelben Seit; unb er befaß Bebie* 
nungen in Siebenbürgen, welche ihm alle Mittel an bie djanb gaben, 
ben ©ruttb ber ©ad)en etnsufeljen. ftolgettbe Xitel giebt er fid) auf 
bem Xitel feiner -öi ft orte von Siebenbürgen, welche 51t 2lmfterbam 1664 
in Söuobej gebrmft worben: Iohannes Betlenius, Comes Comitatus 
Albenfis, Regni Tranfyluaniae Confiliarius, Cancellarius, ac Sedis 
Siculicalis Vduarhely Capitanetis fnpreinus etc. 3hm erjagtet er auf 
eine febr offenhersige 2(rt, baß 2fpaß $ürß von Siebenbürgen geworben, 
ohne baß er bas gertngße baju bepgettagert habej unb er vcrfichert, baß 
er nid)ts weniger als herrfd)füd)tig gewefen fep. Unterbeffcn i|t biefer 
fehlet leidß ju entfchulbigen, wenn et faget, baß 2(pa(i = ? ? in 
Oec Chat (Eigenßhafterc befeffen habe, Die ihn eines dürften; 
tbums roücDig gemacht; unD Daß er Oabey einen feinem großen 
S^eryen gemafen (Sbrgeiy befefjen. Ricaat. Hift. de Mahomet 
IV Xb, P- 292- ®cnn gemeiniglich beft^en biejenigen, welche mitten unter 
ben Unruhen ju folchen 2Saf)lfür|tentbümern gelangen, eine febr el)rgeü 
gige Seele. 6iu franjofifdjer Sd)rift(teller, weld)er eine döiftorie non 
ben Unruhen in Ungarn herausgegeben bat, (bellet ben2(pafi als feinen 
dürften vor, ber fid) großer ju mad)en gefud)et habe; benn wenneroon 
bem genommenen Sntfchluffe ber nngarifdjen ^rotefianten rebet, fid) 
mit ben Siebenbürgern ju vereinigen, um ihre ©ewifTensfrepbeit mit 
bem Segen in ber $aufi ju behaupten, fo füget er biefe ©orte baju : 
Oiepctnyefünu, eine ßiau oon unruhigem (Seifte, unö Den "2vxt 
tbümern (Xaloins fehr ergeben, Drang mit aller (Bemalt auf Die# 
fe Vereinigung; in mafttenOet'Seit, Daß ihr (B'emabl, welcher 
oiel ftieDfertiger roar, freb mit nichts, alß Der 3<*gö unD Dem 
Umgänge Der (Belehrten, befebäfftigte. Hiftoire des troubles de 
Hongrie Libr. II, p. 17?. aufs 3abt »668, nad) ber amfterbamer 2luS; 
gäbe von 1686. 

<B) Ö£r loucDe ^ütfr oonSiebenbürgen u. f. io.] Jpieruon ha; 
be id) bereits in ber vorbergehenben 2lnmerfung gerebet. 3d) muß nur noch 
einige Sd)riftfteller anführen, welche von ber 2lrt feinet SBabl nicht 
wo()l unterrichtet 31« fepn fdjeinen. ou 2(nfange Des 1663 jiabees, 
jaget einer bavon,tn ber Hiftoire des troubles de Hongrie Libr.I,p.4i. 
tourDe 2timiu ^anos gefcblagen unD oerloht Das Heben ■ * * . 
£>a Die Cürfen weiter niemanD fanDen, Der ihnen wiDerfiunD: 
fo machten fte (id) tYyeiftev von gany Siebenbürgen, bis auf Die 
plage, welche Die Xaifetlicben in £>efig genommen hauen. Vfift 
dyael Ubafft, Der an Die Stelle Des 3dmin ^fanos erwählet wot= 
Oen war, h»£ü bey Den lürEen um 5cüöe an, unD yu Diefem 
f6nDe trat -^ali 2baffa mit Dem 2»aton oon (Brey in UnterhanD# 
lang. S)iefe Siebe bebeutet in eigentlichem 23erfranbe, I. baß Xlpaft 
mit benXürfen im Kriege begriffen gewefen, fo halb er fid) auf ben fteben* 
bürgifd)enXhvon erhoben faly; II. baß er etftlid) nad) bem Xobe bcs 
^imin 3anoS, unb folglich erftlid) im 3ahtf >663, erwählet worben. 
2llleS biefeS ift falfd). <$r würbe bep Sebjeiten bes .^imin 3«noS im 
Sabre i66>, unb auf ?öorfprud) beS 2flt Söaffa erwählet. Uebcrbieß 
blieb .fimin 3anoS im 93?onate 3enner 1662. ©er 23erfa|fer beS 2e= 
benS bes ©rafen von Xefelp auf ber 18 S. nad) ber parifer 2luSgabe 
»on 1694, erjahlet nad) einem man faget: baß iTttcbael 21pafi oon 
Den Cürfen yum ^ürffen oon Siebenbürgen erhoben worben, weil 
er ihnen einen anfehnltcbetn Cributoctfprochen hatte, ©ir woh 
len biefe 23erfpred)ung unb Dieanöern UTitwerber, welche fid), nach 
ber Sage bcS übel unterrid)teten 33ioreri, Diesfalls an Den (Brojßfultan 
wenDeten, an einen Ort Perweifen. 

(C) (Er war oon hoher CBebutt.] ©ir wollen ben mehr als ein; 
mal von mir angeführten Shetlen auf ber 247 S. anhoren. Hic (Mi¬ 
chael Apafi) erat, faget er, ex antiquiffima Magnatum familia ortus, 
pius, fed tarn natura, quam propter diuturnas carceris Crimenfis 
moleftias, plus iufto demifius ac lenis, vt adepto etiam Principatu 
rümiae a plerisque lenitatis infiuiularetur. ©iefe ©orte, exandquif- 
finna Magnatum familia, wiberlegen beu -pevru 93Joreri völlig, welcher 
faget, Xföicbael 2(baffifcy Der Sohn eines Katbshcrrn in 
mannfraDt, Der -cjauptfiaDt in Siebenbürgen, gewefen. Unfehlbar 
bat ber SBerfaffer beS Mercure Hiftorique, auf ben ©tauben biefeS 
©frrecbud)S vom Monate SRarj, bes 1690 '3at)«s 490 S. eben biefe 
Sad)e verfid)ert. 

(D) Äimin Cfaitos blieb im UTonate Renner 1662.] 3d) habe 
benfenigen bereits wiberleget, welcher faget, baß folches ju Anfänge beS 
1663 3«h«S gefd)el)en fep. Jpier ifr nod) eine ©Verlegung notl)ig. 
S?ert Slieaut giebt vor, baß Äimin 3‘»noS, nadibem et bep Älaufenburg 
gcfchlagen worben, einige Darauf Den Sd)lttff gefaffet habe, fein 
(Blücfe noch einmal yu oerfueben; baß er Den Cütferi unweit 
peesburg eine Sd)lad)t geliefert; baß ber 2lüsfd)(ag berfelben lange 
geit ungewiß gewefen; baß er aber enblicf) ber ©enge habe wcid)en muß 
fett; unb baß .fimitt 3«noS, nach genommener $lud)t, oon jeinen eigenen 
Heuten oon pferDe gertflen, unD oon Denselben yertceten worDen 
fey. Siefer ©efd)id)tfd>reibcr bemalet, baß bie Xürfeninber Sd)lad)t 
bep Älaufcnburg fuufjig taufenb (fheißen tpeils erleget tfjeils gefangen 
haben; unb baß fte furj juvor bie Sd)lad)tvermicbcnhatten, weuif)tfen 
bie Äriegei'olfev bes .(caifers unb bes ,fimin 3anoS überlegen gewefen. 

(Ebenbaf. auf ber 292,293 S.aufs 3ahr 1661. 3d)ßttbe uid)ts hiervon in 
meinem fiebenbürgifeben ©d)riftfteller. <£r berichtet mir vielmehr, baß 
©ontecuculi uttb .ftmitt welche bis jenfeit Älaufenburg fortge- 
rücfet waren, .funbfehaft erhalten, baßbeS 3lli55affa ^riegSmad)twöl)l 
viermal fo flarf als bie ihrige wäre; fo, baß©ontecuculi beswegenbem 
^imitt 3nn°ö erflaret habe, wie er bep bem fd)!ed)ten guftanbe beS ^uß= 
volls, wegen bes auSgeftattbetien ©angels an £ebcnSmitteln, bie 236U 
fer ihrer Äaiferlidjen ©ajeßat nicht in bie Sdjanje fchlagen wolle. 
96ctlen 231 S. .fttmin 3anos, welcher über biefe (£tflarur,g in 93er? 
3wcifltmg getieft), unb bie Xflauen fafr nicht jurüd h^ld'1 formte, 
ebenbaf. 2S2 S. war atfo geswungen, mit ©ontecuculi nach Ungarn 
jurücf ju gehen, (fs würbe feine anbere Sd)lad)t, als biefe, woritmen 
er blieb, geliefert; fte würbe nicht in Ungarn nahe bep *Presbnrg, fonbern 
in Siebenbürgen, unweit bes ®otfes t^emr, bett 23 3e!'nct' »662, gelte# 
fett, d'benbaf. 284,28sS. Ser ©efd)id)tfd)reiber bemalet, baß ber Muti¬ 
ger unb bie .^ranfheiten ungefähr fünf taufenb Solbaten von 5es©om 
tecuculi 2lrmee aufgerieben. ®benbaf. 254 S. SDicfer Urnftattb neb(i 
bem oben gefagten, machet bie (Erkühlung bes dperrn Slicaut nicht fel)P 
glaubwürbig, baß bie 23blfet bes .faücrS unb bes prinyett 3umtrtt 
nad) ihcev Vereinigung ein fo fd)6nes unD yablreicbes>jeer aus# 
gemacbet, Daft man gefüget hatte, es würDe nicht allein Die (Seen* 
yen Der (Xbtiffenheit befebüt;en, fönDetn auch Den (Bttomannen 
Die 'c6errfd)aft Der ganyen XDelt ffteitig madyen. 3*1 ber Jpiftorie- 
©ahomets bes IV 291 S. ©te fd)icfet ftd) biefeS, ba bie ottomannifche 
2(rmee viermal ßarfer gewefen -. 2(llein wie fann matt tiefen Sieg bep 
Xürfen bep Älaufenburg begreifen, weld)er ben Sf)tißen fünfjigtaufenb 
©ann foßete? wie fann man biefeS begreifen, fage ich, wenn man nicht 
ein ©ott bavonbep bcmßebenbürgtfd)en©ej'd>id)tfd)reiberfinbet? Jpaßm 
bie Xürfen 311 (Eonßantinopel geitungsfehreiber, weld)e mit ben Q)nfrm 
um bie©ette erbidßete Siege ausfprengett? 

(E) (Ec madbte feine Utfadyen in einet lateinifdyen Schrift be# 
fannt u. f. w. ] 3d) hflbe einSpentplar bavon, welches nad) bem ßebett# 
bürgifd)en 2lbbrude im 3ßhre »682, gebrueft iß. ©eil aber fein Xag 
unter biefem ©anifeße beS ©id)ael eipaß ßept, unb meine 2luSgabe 
nid)t anjeiget, ju weld)cr geit bie ftebenbürgifche gemacht worben: fo ge* 
traue id) mir nicht ju vcrfid)ern, baß biefer prß im 3«hw 1682, ben 
Ärieg erflaret hßbe; benn ich fittOe in bem Seben beS Xefeli -auf ber 
104 0. baß 3lSaß im3al)re »68», mit einet fiebenbürgifcben2(rmee 
yu ibm geffoßen, unD mit ihm gemeinfebaftlid) Die Belagerung 
oon Bathmar unternommen babe. Ser Urheber ber ^ttßorie ber 
ungarifeben Unruhen feßet biefe Belagerung ittebett baßelbe 3ahr, (tu 
ber amßerbamer 2fuSgabe vott 1686, ßeht oben über ber Seite bas 
3aljt' 1680, welcher Jefßer biejenigen Ieia)tlieh betriegen fatm, bie fließt 
genau 2ld)tung Darauf geben,) unb berichtet uns, im VIII B. auf ber 
30 0. baß fid) ©id)ael 2lpaß biefer Stabt bemeifrert; weil er aber bas 
Schloß nicht überwattigen fotinen, ftd) wieber^urtief gesogen, unb bep 
biefem 3ttrücfsuge alle feine ©eratl)fcl)aft verlol)ren habe, 39 S. baß 
man bie eigentliche Urfadje biefeS UnfternS nicht ergrünben fbniien,32Sl 
baß es einige einem entßgnbcncn ©isverßünbttiffe, swijd)en beni@rafett 
Xefeli unb Xelefi, jufchreibcn, welcher bie ßebetibürgijchen Boiler bep 
biefer Belagerung anführte ; baß man beit leßtertt befd)ulbiget habt) 
verbotbeneS ß)ulver gebraucht 3U haben, welches "feine ©irfuttg gethans 
baß aber, nad)anbern, Detpriny 2(paft fclbff, roegenDer erhaltenen 
XZadytidyt von Dem (Broßfultan, Daß er ihm öiefe StaDt etnrau* 
men follte, ftd) Derfelbennicht habe bemächtigen toollen; Daf? 
aber bey Diefem allen gewiß fey, Daß Der Baß'a, weldyet bey 
Diefer Belagerung Den Befehl über Die iEücfen geffibuet) große 
Klagen roiDer Diefen^ücfren nach (Eonftantinopel gefchicfet; roeD 
cbes ihn genotbiget/nach feinem HanDe yurüdr yu geben, aus 
furcht, es mochte Dafelfof? in feinet 2lbtoefenbeit eine roiDrige 
VeränDerung entffeben. So erjahlct bicfer .©efcl)id)tfchrcibcr bie Sie¬ 
ben ber Klüglinge. 55er Mercure hiftorique etpolitique im ©onate 
©001690, 492 ©. fe^ct Die Belagerung von gathrttar tttS 3aht »68öj 
fcfrcibt aber bas vorige getreulich ab. 

(F) : (Ertoat Urfache, Daß Das Königreich Ungarn Den übeü, 
gen Schatte» öer ^ceyheit oollenDs veclolyt.'] ©att würbe feljt 
unrecht thün, wenn mgn ihn beStvegeti einer Unvorfid)ttgfeit befd)ulbigctT 
wollte; benn man har niemals mehr ©rutib gehabt, ftd) einen guten 3lu?= 
gang su vevfprechen. ie einzige ©acht ber ©tsvergnügten hatte bis hier# 
her ben faijeflicbert Böllern bie Stange gehalten, ©as fotmte man 
ntd)t vernüttßtgcr ©ctfe von bett au|terovbenftid)cn gurüftungen bes 
©roßfttltatts hoffen, ber bem Xefeli gplbeue Berge verfprad) ? Benno-- 
ge eines wtbrigen UmßanbeS ,bergleid)en bie göttliche Borfehung von geit 
Siigcit hervorsubringett einen ©efallett hat, bie aßet' weiß gegrünbeteßen 
dboffnmtgctt ber ©cnfd)en ju jerfroren, trug es ftd) 31t, baß Tlpaß nid)t 
allein nid)tS sum Borthetle Ungarns auSrid)tete, fonbern audj fein eig¬ 
nes £änb itt bie Bienßbarfeit brad)te. Sic erat in fatis! 2ftt ßatr, 
bas däauS Öeßerreid) su fcl)wäd)m, 30g matt baßelbe fo vielmehr aus 
nem Berfaüe; man feßte es wicber in bett Staub, fid) von neuem fernes 
BorsttgS attsumaßett; matt gab ihm bas gattje .föttigmd) Ungarn, wie: 
ber; man madjte auS bem türfifdjen Staate eine unerfd;öpßid)e D.uelf« 
guter geitungen für benBttnb, ber ftd) unter wähwnbem Kriege, wiber 
jyranfrctd) sufamntett gefcblagen hatte. .(Rann mattbeSwegett fagen, baß 
2[paß unbefütinen unb verwegen gewefen ? .Siehe bie Sctimetlung (G ) 
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ben 6em Artifel Kotterus. ffticfttS weniger! wenn man nicf>t fcenje= 
nigen alten gleiche Eigenfd;aft besiegen will, welche einen AüSgang nicht 
rcrniiS fef)eti formen,ter bem @d;eine am meifren entgegen ift..patten nid)t 
bie vovtrcfflid)fIm (Staatsmänner Gürge fei;n wollen, bajvSratifreich au 
ber anbern©eitegefchäfftig fet;n würbe, ba bie dürfen an ber einen ar6ei= 
teten 7 55er hätte fid) woi;l iernals eitibilben formen, baf; es bei; ben allere 
fchönffeu ©elegcnf)eiten, groj; ju werben, bie jemals ciir 53olf haben fann, 
fed)S 3nhl'e hinter einanber bie döänbe in ben ©cf)oof) fcblagett foltte, 
fo wie es getffan hat 7 Apofi, $efdp unb ihre Anhänger fttib gar fef>c 
ju entfchulbigen, wenn fte nicht haben errathen formen, baf; tfran lieber 
ben Ärieg wiber bas Ebict von Nantes, als wiber bas .paus Defterreich, 
fuhren würbe. 

SaSjcnige, was ich von ben guten Bettungen aus ber 5ürfep gefaget 
habe, ift aller S83eft befatmt. ^ 3d) fchrieb biefeS 1694, irrrb ich habe in 
ber atrbern Ausgabe nichts atibern wollen. Unfere BeititngSfd)reibet 
utrb arrbere £ftadjrid;ten lagen uns faft niemals etwas aus biefem Satt: 
be, was uns tiid;t ergeben formte. Sns Murren ber Utrtetthanen, 
ihr CSlenb, ihr 5ßtinfd;eti nad; bem Trieben, bie Uneinigfeit in bem Sivan, 
ein erbrolTelter örof;vejier, furdrtbarc 'Parteien, ^eft utrb Granb in 
Eonftantinopef, Empörungen in Aegppteti, in Arabien, in ©prien, unb 
hunbert anbere berglcidjetr Singe; ftnb biefeS tridjt lauter gute Beitun: 
gen, bie pon ben beutfehen ‘Poflen balb an biefen halb an jenen Ort in 

Seutfcfjlanb gebracht werben ? 5Bie viele wirf liehe ©iege, wie Biele ein« 
genommene ©tabte, wie viele gefd)lagene Gartcpen, wie viele glücflich 
ausgefüljrte Einfalle in ^eitrbeS Satib hat mair nicht ben ©ommer über 
futrb ju machen Urfad)e gehabt, unb was fur-poffnung hat mau nicht ben 
SBinter über jum ^rieben gemacht 7 Aud; fo gar bie im 3af;re 1693, erfolgte 
Aufhebung ber Gelagerutig vor Gelgrab giebt man für eine gute Gegebnih 
aus; weil bod;, wenn man alles geirau befreht, bie faiferlidjen Gruppen 
ihre vortrehmfte Abficht erhalten haben; welche gewefetr, bie üttotnaw 
nett an bem Einfalle in Siebenbürgen jn verhinbern. Es fagte iemattb 
f urj nad) ber Gejroitigung StrlatrbS, baf; man fcl;r wohl baratt gethatt 
hatte, ben Ärieg bafelbft fo lange ju unterhalten: bamit man ©elegcn: 
heit hätte, fowol;l vom Aufgange, als SRiebergartge, vortheilhaftige 3eitun« 
gen ju verfid;ern. 

(G) 2Hp«ft figrb ja XlPeißenbnrg ja IßnDe »es Aprils 1690.] 
Sie Bcitungsfd)reiber fttrb einanber wegen ber Umftönbe feines ?obeS 
juwiber. Einige haben befatmt gemad)t, bah er plöülicf) bet; einer 33er: 
fnmmlung ber fiebetibtirgifchen ©tanbe geworben feg; f. bie ‘Parifer 3eitung 
vom 20 Map 1690; attbere wollen, er fep evftfid) tiad) einer langen Äratif= 
l;eit geftorben. Mercure Hiftor. Monat Mag 1690, 490 ©. heben 
beS ©rafen 'Sefeit; 263 ©. Affe ftnb barinnen einig, bag er 511 SBeihen« 
bürg geftorben ift. Sas heben beS ©rafen 'Sefelp faget, ju Alba Julia, 
weld;eS ber lateinifdje hftame eben berfelbett ©tabt ift. 

Stpcllc^, einer »on t*en berühmteflen Malern beg Alferflnimg, mar gebürtig »on ber 3nfel (£0 (A), unb blühte 
jut 3elt Bdepanberg (B). ©r tmtrbe »on biefem Grinden fo Ijoct) gehalten, baf er allein bie ©rlaubniff erhielt, ihn ma* 
len a. ©r erhielt nod; ein anbereg IDIerfmaal einer befonbern ©ewogenhett: benn Aleyanber übergab Ipm eine »on feinen 
SSepfcbfäfertnnen, biefelbe abjumalen, unb trat Ihm biefelbe ab, ba er Ihn In fte »erhebt fanb (C). 9)lan hat Urfad;e ju 
jmeifeln, baf Apelles bie ©utigfeit blefeg SfKonardjen fold;ergefalt gemlsbrauchet haben füllte, a(g man faget (D): »er^ 
muthlidjnjar er ein all^u guter ^lofmann, algbaf er nicht hatte mlffen füllen, rnle eine fonoenig ehrerbiethlge^Kebe, alg man Ihm 
betfeget, unfehlbar mlgfallen muffe, ©eine Antwort In Tlnfehung ber ialg bringt feinen ©itten feine ©Iwe ( E). 9)fan hat fepr 
»lei »on feinem ©emalbe ber SSerlctumbung gerebet; allein, eg Ift fall niemanb ber gemahr geworben, welche in 
ber ©tBdhlung berjenigen ©efd;id)te »orfommen, bie ju biefem ©emdlbe Tlnlaf gegeben hat (F). 3Ü)le Tlbhanblung, in 
welcher iucian ba»on lebet, l|l ein »ortrefflcheg totücf K IDag ^Jleiflerfücf beg Tfpeüeg war bag iSUbnif ber 3?enug, wie 
fte aug bem 5Jleere fletgt (G). ©Ittlge fagen, baf ihm bie»om Tllepanber abgetretene £3ehfd;ldferinn, bei; Verfertigung ble^ 
feg©emdlöeg, ,^um Originale gebtenet habe. Tlnbere fagen, bafg Ihm bte Vuhlerlnn ^>hrhne ba,ju gebienet habe. SOian rebet 
»on einem anbern Vilbntffeber Venug, weicheg er angefangen gehabt, ttnb weld;eg bag erftere ubertroffen haben würbe, wenn 
Ihn ber 'Job nicht an bejfen Vollcnbung »erhinbert hatte (H). ^»err ISJIorerl hat elneg »on biefen ©emalben für bag anbere 
genommen (I), unb bagjenige nid)t wohl erzählet], wag bag ©emdlbe eitteg ^ferbeg betrifft (K). ©g war fein ©efhaffte 
fo wld;tig, weicheg ben Blpellcg »ermogett fonnfe, bafj er feinen s))infel einen einzigen Jag hatte füllen mü§lg fet;n (affen, wor« 
aug ein befannteg ©prüd;wort entflanben tfl (L). J)ie Vücher, welche biefer gro^e 50Raler »01t ber Maleret; gefchrleben hat, 
ftnb alle »erlohren gegangen c. 5)lati welg weber wo, noch u>ettn ep geflorben tff. ©Ine »on feinen »ornehmflen Vollfom» 
heiten war, ba^ er alle feine ©emdlbe ungemein ähnlich machte, fo bafg bte ^hflf^upnuf^n eben fo wohl tiach feiner Jtbfchif- 
berung, alg nadb bem Originale feibft managen fonnten (M). 9)tan fann bagjenige ^ie^ev jiehen, wag er an bem agtjpti* 
fchett Jpofe gethan hat d. 

a) ©ich« bie 2ltimerfungen bep bem Ufttifel Äyftppits. b) ES f;at ben Jitel: ne?i rS w : de non temere 
credendo calumniae. c) Voluminibus etiam editis quae doftrinam eam continent. Plin.Lib. XXXV. c. X. d) ©. bie 3lttmet'hmg (B). 

(Ä) t£c tcar gebürtig aus bet 'Jnfel Co.] 3$ finbenur jweette 
©d;riftfteller, bie fotcbeS jagen: unb hierbei; muf man nod) vorauSfe: 
^en, ba^ ber eine barunter baSjenige nid)t gefcl;rieben l;at, was if;n bie 
meiflen 'Ausgaben fagen taffen: an jtatt ber SBorte, Apelles eo vfque 
Olympiade 112. prouedtus, vt plura folus prope quam caeteri omnes 
contulerit, brauchet er btefe: Apelles Cous Olympiade uz. pifturae plura 
folus prope quam caeteri omnes contulit. Plin. Lihr. XXXV. 
Cap.X. SurnebuS l;at gemut'gmajjet, man muffe lefen, Apelles Cous 
unb nicht Apelles eo vfque. ©eine Sftutbmajsung ift burd) baS vatu 
canifcfe 93ianujcnpt, unb burch bie SJJanufcripte ber 93ibliot(;ef bcSÄO: 
nigS, unb beS s5üd)ervorratl)S bes Jperrn EolbertS («fraftiget worben, 
©ichc Eavlo Sati in ben Bujafcu über baS Heben bes Apelles 104 ©. 
ben 4\ .fbarbuin über ben ‘pliniuS V ^h- 264 ©• Ser anbere Beuge 
ift OvibiuS de Ponto Libr. IV. Eleg. I. v. 29. Er rebet alfo: 

Vt Venus artificis labor eit et gloria Coi, 
Aequoreo madidas quae premit inibre comas. 

5Bir wollen in ber Anmcrfung ® von einer atibern ©teile biefeS Soe: 
ten rcben,wo einige Cois, anbere Cous lefen. Sic grojje Anjal;! ©d;rift: 
fteller, weld;e bem Apelles ein attber 33aterlanb gaben, vctpfltd;tete ben 
93ia550tti, ben OvibiuS ju vertheibigen; allein er giebt vor, bah biefer 
Ä^octe Ef)io an ftatt Eo gefaget l;abe. Difefa di Dante, Libr. III, c.XVI. 
apref. Carlo Dati, Eaftille fopra Ja Vita d’Apelle, p. 103. Srepwid): 
tige ©chriftfMler machen EphefuS jur ©eburtsfeabt beS Apelles. Strabo, 
Libr. XIV. Lucianus de Calunin. Aelian. Hiftor. Anim. Libr. IV, 
c. L. fief)e auch Tzetzes ChiJ. VIII. Hilf. CXCVII, v. 193. ©uibas 
Iaht i[;n ju Eolopf;on gebol;ren werben, uub fefeet baju, bajj i(;n Epl;efuS, 
ju feinem Sürger aufgenommen habe. 

(B) <£r bluhete juc Aeit Alevftttders.] 50i«n fann nicht leugnen, 
baf, fein Sflame bereits groß gewefen, ba biefer *Prinj feine Eroberungen 
in Aftcn angefangen, ndmiicl) in ber CXI ölt;mpias. Sie Gegebenheit 
bes Apelles an bem Ügpptifchcn Jjofe jeiget, baf 'Apelles ben Alermibcr 
überlebet hot. Es ift alfo ein fehler, wenn man mit bem fSiajoragiuS 
fagen will, baf et etn £ei;vling bes Betü'tS gewefen fei;: bie B'vifd)enjeit 
von mehr als 120 3af)reu, bie fich Jivifcheu bet 84 OfpmpiaS, wo BcupiS 
in feinem beftett Anfel;en ftunb, (fiet;ebie 2funicr!img (A) bep bem Arti= 
fcl Aeupts,) unb berSvegieruugGtolomauS beS I. befinbet, giebt biefeS 
nicht ju. Earl Sati Poftille fopra la Vita d’ Apelle p. 105. hat bie= 
fen /fehlet beS 53?ajotagiuS entbeefet: Non fo, faget er, con qual fonda- 
mento Marcantonio Majoraggio nelComento fopra P Orat. di Cicer. 
a. ii. dicefle che Apelle forte fcolare di Zeufi, quando tra 1’ uno e 1’ 
altro corfe 1’ eta d’un uomo. SiefeS ift bie Gegebenheit an bem Jpofe 
in Acgppten. Apelles hotte nicht fo glücflich fepn foitnen, fiel; on Alcp: 
onberS -fiofe bei; bem GtolomauS beliebt ju mocheti. Scr ©türm ti6: 
tl;igte ihn, unter ber Svegierung bes Gtoiomaus ju Aiepaiiörieti eitijulou: 
fen. Ein Getrüger, welcher ihm einen hoffen ju fpiclen gebaute, fagte 
ju ihm, baf; il;n ber .Völlig jur Mittagstafel einlaben liefe. Apelles 
freüte fid; ein: unb führte, ba er ben Äbnig fehr erjürnt fal;_, ju feiner 
Entfchulbigung au, bah er fid) auf beffeti Gcfepi eingefutiben hotte,. Man 
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verlangte, bah er benjenigenjeigen feilte, ber i(jtt eingelaben hätte: ba mm 
biefeS nid;t möglich war, weil fid) ber ©cf)a[f bamafs nid;t in bem Binu 
mer befaub ; fo jekhtiete Apelles benfelben mit einer .®o(;le an bie 
SBanb, fo bah il;n Gtolomäus aus ben erften Bügen erfannte. Non 
fuerat ei gratia in comitatu Alexandri cum Ptolcmaeo, quo regnante 
Alexandriam vi tempeftatis expulfus, fubornato fraude aeinulorum 
plano regio inuitatus, ad Regis coenam venit, indignantique Ptole- 
maeo et vocatores fuosoftendenti, vt diceret,a quo eorum inuitatus 
eßet, afrepto carbone exftinfto e foculo imaginem in pariete deli- 
neauit, agnofeente vultum plani rege ex inchoato protinus. Plinius. 
Libr. XXXV, cap.X. 

(C) JD« ibn Alcranöer in eine feinet 25eyfdblafcvinnen verltebt 
fab u. f t».] 'JMmius erjof;Iet bie ©ad;e am angejogenen Orte alfo : 
Alexander ei honorem clariinmo praebuitexemplo, namque cumdi- 
leötam fibi e pallacis fuis praecipue, nomine Campafpen, nudam 
pingi ob admirationem formae ab Apelle iulFirtet, eumque tum pari 
capturn aniore fenfirtet, dono eain dedit. Magnus animo, maior 
imperio fui; nec minor hoc fado, quam vietoria aliqua: quippe fe 
vicit, nec torum tantum fuum, fed etiam atfedum donauit Artifici; 
ne diledae quidemrefpedu motus, vt quae modo regis fuifl'et,nunc 
picioris ertet. Sunt, qui Venerem Anadyomenen illo piefam exem- 
plari putant. Aelianus Var. Hiflor. Libr XII. c. XXXIV. rebet von 
eben biefer Xzuftovie; allein er giebt ber Gei;fd;läferimt Alevatibers ben 
SRamen ‘Panfafte: bet Artifel biefeS Gvmjcti wirb eine Anmerfung 
hierüber in ftch faffen, man befe[;e bie Attmerfungen (H) unb (I) bei; 
bem Avtifef iHaccOonien. SBtr werben jeigen, bah ein 53?enfd;, welcher 
bie fchönfle unter feinen Eonatbiuen gatij nacfetib abjumalen giebt, bie 
Hobfpniche ber Äeufchheit unb Enthaltung nicht verbienet, bie man if;m 
bepgcleget hot. 

(D) itfan b«t Utfacbe ju zweifeln, öaf? u. f.to.] ^finius mag 
amangejogenen Orte fagen, was er will, bah fid; Apelles burd; feine 
J?Öflid)feit unb feine ©efalligfcit ben biefem Gntijen beliebt gemacht habe 3 
fo wirb er bod) biejenigetifdiiverlicp Überreben, biebenAletatibcr fenneu, 
bah ein Maler ungeftraft ju il;m fagen formen: ©d?toetg, £>ie Jim? 
gen, meldie meine Rachen reiben, fpotten »einer. Fuit et comitas 
illi, propter quam gratior Alexandro Magno erat frequenter in of- 
ficinam ventitanti .... Sed et in offteina impexite multa dif- 
ferenti filentium cpmiter fuadebat, rideri eum dicens a pueris, qui 
colores tererent. Tantum erat auftoritati iuris in regem alioqui 
iracundum. Es ift nicht glaublich, bah ftd) ApellcS Goffmmg mad;en 
fömtett, man würbe einen fo harten Ausbnirf, wie biefer war, man möchte 
ihn Vorbringen, auf wefd;e Art man auch tvolfte, gut aufncl;men; unb man 
fann fchtvedid) glauben, bah Alcpanber, weldjer fo wohl untevwiefen 
war, unb fo viel 5Bif> befah, fo ungefchicft von ber Maferep gerebet ha« 
ben follte, bah et beSwegen bas ©efpötte bes fleinften Sehrjungen ver» 
bienet hätte. SiefeS ift bie Meptiung bes gelehrten Freinsheims in 
feinen Bufäfeeti über ben EurtiuS in bes II G. VI Eap. Non credide.. 
rim in officina imperite multa difierentem, ab Apelle mordaci di. 
derio reprertum fuifle. Nam id neque maieftati tanti regis, ne- 
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que modeftiae pi&oris, hominis non ftupidi nee indocii conue- 
niflet, et Alexander liberalibus ftudiis ab extrema aetate imbu- 
tus, etiam de artibus, quas non calleret, haud inepte iudicare di- 
dicerat. 2Baß bcu Sftegabpzeß, ben ©riefter bei* ©iatta betrifft, fo ren* 
re eß eben nicht fo erffatmenb, baff ihw2(pclleß biefe Erinnerung gegeben 
hatte. Einige ©elehvte glauben, baff bev 52ame Sttcgabuzeß ben 
©rieffern ber Siana eigen gewefen fe?. eitibcre v,et|tel)en hterbttrd) 
ben 932egabt)jeß einen petfifebett großen Perm. ©iefer würbe, weint 
wir bem ©lutard) glauben, auf biefe 2lrt von bem 2lpel(cß beffrafet: 
Öiebfr Du nicht, jagte man zu il)tn, baff biefe jungen, melcbe bas 
<Z)fer reiben, unb Dieb, fo lange btt febroiegefi, rregen beiner von 
(Bolb unb pttrpuc prächtigen 2UeiDuug, nur mit ebr-erbierffff 
gen Plidr’en anjafftn, fo bafb fte Dieb von Sachen reben horten, 
Die bu nicht acrliebjr, ihr ©efpotte über Dich treiben. Plutarch, 
in Difcrim. Adulat. ct Ainici pag. 58, et de Tranquill. animi pag. 
471. 472. Ein anberer @cT)äftfte(let faget, baff eß Seupiß gewefen fet), 
ber ben SJiegnbpjeß alfo angerebet habe. Aelian. Var. Hift. Libr. II. 
c. II. ffreincd)eim in bem VI Eap. beß II58. feiner Sujabe, zu bem 
Eurtiuß, führet eß ab bes 21 pelies SBorte an. ftftan fonnte mich leichter 
liberrebett, biejenige ffreptjeit für wahr ju halten, bereu fiel), ber Sage nach, 
2(pel(eß bep einer anbertt 58egebenheit gegen ben 2l(cpanber gebraucht. 2He= 
panber, welcher fein vent bem 2lpel(eß verfertigtes Pilbniff befal), lobte baff 
felbe nicht nach Petbienffe. Äurj barauf lief man ein ©fcv'o berjufü&: 
ren, weldjeß bep Erblichtng beffelben ©emalbeß 511 wiehern aufing, alß 
wenn eß ein wafji'haftigeß ©ferb vor fiel) jähe. ^err! fagte hierauf 
2(pcllcß sti 2llepanbevn, man foUte fagen, baff öiefes pfetD eine 
befjere Ifirhenntniff ron OertTTalerey habe, als Du. 2(e!ian, ebenb. 
III Eap, Sßetm id) aber meine ©cöanfctt offenherzig hiervon fagen 
foll, fo finbe id) eß aflju hart, plump unb bumm, alß baff man eß einem 
SDIaler zufdfreiben füllte, ben man mir an anbertt Orten, alß frettnblid), 
hoflid) unb gefütet vor (feilet. Er muff entweber ein Hofnarr bep po: 
fe, ober ein wunberlicher unb eigenfituüger .ffopf gewefen fcpn, borgten 
«hat man fo vielfältig unter ben allergrößten .ffunfrlern finbet: man 
muff, fage id), eineßvon biefen voraußjefcen, wenn man baßjcuige glatt: 
6ett foil, waß ntan von bem 2fpellcß, nicht allein, im 2lbfeheu auf ben 
Qfleranber, fottbern aud) auf ben SJJegabpzeß, erfühlet, weld)em baß ©olb 
unb ber Purpur Ehrerbietpung verpafften. 

©ie Serbe beß 2Ipcl(eß gegen 2llcxanbern, wegen beß wieljertiben 
Pferbeß, iff in betten llcberfcßutigeii eitriger ©elehvten viel höffid)cr, 
als in bem Originale: allein biefer {jeffidje ^ufah bringet ihnen feine 
Ehre: eß iff cm fehler, eß ift eine llnwiffenheit. ( SÖir wollen baß 
©ried)ifd)e anfel)en: A’at^väpo« aaüncvoq t-Jv iv üxevee iuut5 
tJi/ vnd A’reAAÜ ygatyiifuv h* itrpvcee hztJc tj)w a'g’iav rS ygafifiuroq. 
üact%UvTOS TB vjf} xgefJiTiffuvToq vrgdf röv <Woy räv iv T>~ 
ttxivt ojf Trgdq «A'^Civöy vjft ixir/av , ü ßxaiÄtS (jintv e A cc)k 

oye "mtoq ioint an ygcdpiKoSrefOf st’voti kcctk no\v. Ebettbaf. EraßmUß 
erzählet bie ©ad)e auf biefe 2lrt. Apud Ephefiun, quam Alexander 
confpectam effigicm fui corporis, ad viiuim magna arte expreiläm 
admiraretur, atque interim forte eqims induöus pi<?to in eadem 
tabula equo adhinniret, deceptus imitatione, Apelles : Equus 
inquit, o Rex, multo melius expreflus eft quam tu. In Apo- 
phthegm. %d) übergehe bie Umffäube, welche Eraßmuß erzählet, 
ohne baff er fie itt bem 2leliatt gefunben; ich Petrad): 
tung freien bleiben, bie er bem PJaler in bett SKuttb leget: ^etre! es 
jff mtc mit Der 2lbtr»a!ung Deines pferDes beffer gelungen, als 
mit Dir. ©iefcß iff ber@tnn beß©ried)ifd)en nicht: eß hat ein gelehr: 
tec .Amtsrichter gewiefen, baff yg«<fixte einen SERenfdjen bebeute, ber 
Die fOIalerep »erfleht; unb er hat bett Eötiuß fKljobiginuo uttb ben Eraß: 
muß baburd) überführet, baff fie biefe pifforic nid)t red)t erzählen. Pau¬ 
lus Leepardus Emendationum Libr. XII. c. IV. 3ch »erwuttbere mid), 
baff eß piittiuß nid)t gewufft l)nt, welcher etwaß tton bem Sichern ei: 
neß Pferbeß erwähnet hat- tDtan felje untett bie 2lnmerfung CK)- 

(E) pic 21ntroort in 2(nfehung Der Äais u. f, ru.] ©ie;war noch ein 
jungeß ffHagbchen, ba 2fpelkß, alß er fte oon bem Pruntten jurüeffommen 
faffthre «Schönheit bermaffctibewuttberte, unb ihr auf eine jolcEje 2(rt lieb: 
fofete, baff fie hingietig, wohin er wellte. Er nahm fte mit zu einem 
©aftmalffe, wobep fiel) einige wn feinen freunbett cinfinben follten: fte 
»epirten ihn, baffer, anffatt eine 58uteriun mitzubringen, eine reine 
Jungfer mitgebrad)t hatte: bekümmert eudt nid7t Darum, fagte er 
Zu ihnen; rerwunOert etwb nicht Darüber; id? rrill fie ff) wobl 
abridtten, Daff fie, ehe Drey ^abce vorbeygtben, ihr thanDrocrb 
rollfommen uerffehen ff>ll. XAwxa&vrm $’ uürdv tÜv eraiguv oti 
avä’ eraiguq nagUvov «’? tZ cvfinieiov ay&yoi. fri SxvittcuyTf, Eikey, 
iyu yag oluty[V «5 !C»v airo?.txvftv fj.ii' uS’ cävv TgifTicev xocAijv 

iüifii. Athen. Libr. XIII, pag. 588. Irrifus autem a familiaribus, 
quod xneretricis loco virginem adduxilfet. „Nolite mirari, in- 
„quit, mihi etenim non toto opus erit triennio, vt eam ad futu- 
„rae voluptatis vfuin , pulcre doctam inftitutamque reddere va- 
,leam.„ Sollte man nicht ntemten, baff bie Siebe oott einem jungen 
pferbe wäre, weldjeß bie Steitfcpulc ttod) nid)t fonnte; weld)eß aber 
unter ber panb eitteß guten Pereifcrß, alle ©dptlett uttb Hebungen 
balb lernen follte 1 Span empfinbet einen 2lbfd)ett, wenn mau an baß 
Perberbniff ber bamaligen Setten gebenfet. Pie ffrctttibe beß 2(pelleß 
bezeigten ttod) eine größere Ueppigfeit, alß er. Siid)det in (einem SBöv: 
terbttche, bep bem SBorte 2fungferffhaft erzählet, baff man fage: Die 
Jungferfchaft, bey einem tflagDdjeu, iff ein /Ccd'erbiffdteu Der 
Platten. 2aiß würbe eine ber berufenen puren ihrer Seit, ©ie 
SPalcr giengett ;tt il)r, bafelbft baß SKufter ju einer fd)öuett Prüft zu 
nehmen. 2lthenäuß, im XIII P. 588 @. 2Bci( Ql'pelleß ein SJialer 
war, fo bebiente er ftd) auffer S'ueifcl eben biefeß Originalß. Nemini 
dubium eile poteft, quin hanc iplam quoque Laidcm fibi veluti in 
contuberniuin adfeiuerit Apelles , quo viuam emendatiiTnnae 
formae imaginem, ab animali excmplo, in tabulas fuas transfunde- 
ret. Iunitis in Catalogo Artificum in Apelle, pag. 19. 

(F) XTümanD ifr Die fehler gewahr geroorDen u. f. tr>.] 2m 
eian erflarct eß alfo: ber SPalcr Jlntiphiluß, welcher bie ©nabe tüd)t 
leiben fonnte, bie 2fpellcß bep bem .Könige ptolomauß gettoff, befeffuh 
bigte ihn, baff er in ber 33crfd)wövttng beß Sheobotitß, ©tabthalterß in 
Phönicien, nüt »erwicfclt wäre. Er vcrfid)erte, baff man ben 2fpelleß 
mit bem 5£herbotuß habe fpeifen, unb bie ganze S)3?al)tzeit über heimlich 
reben fehen; nad) biefem h'^c' «fahren, baff bie Stabt ?pntß, auf 

Einrathen beß 2(pe(les, ftd) empöret habe, unb bie Stabt pdufiutn 
eingenommen worben fep. 92id)tß beftoweniger war eß gewiff, baff 
ber 21'ngeflagte webet 3« ?pruß gewefen war, noch ben $heobottts au-' 
bever ©eftalt, alß unter feinem2lmtßnamen, eitteß Statthalterß oou 
Ppöniciett, fannte. Ptolomauß erzürnte ftd) bermaffen, baff er, ohne 
bie gecingfte Untcrfudjutig, im Pegriffe ftunb, bem 2lpelleß baß 2eben 
nehmen ju [affen. Er 50g webet ben Staub beß 2fngeflagten, ttod) beß 
2lnflagerß, in Petrad)tung. ©iefer fonnte auß einer patibwerfseifet; 
füd)t bett Untergang eitteß llnfchulbigen fuchen; jener war allzu getin= 
ge, alß baff er zu einer fold>eu Perfchwöntng »ermögenb fepn fontue: 
wetrn auch gleich bie Erfenntlid;feit für fo »iele genoffene 3ßohltf)aten, 
bamit ihn ptolomciuß überhäufet hatte/ uid)t alle bofe Steigungen bep 
ihm erftiefet hatte, ©er ftütft wenbete feine 2l‘ufmerff«mfeit auf bie: 
jeß: er fragte nicht, ob 2fpelleß eine Steife nad) ©piß gethan hatte; er 
tfjat nichtß, alß fd)dten unb finden: uttb wenn nid)t einet vwnbcti 
SPitoerfchwornen bie Perleumbung beß 21'ntiphiluß bewiefen hatte, fo 
wäre ber 2Ingeflagte unfehlbar mit ber Sobeßftrafe beleget worben. 
2illeiu, fo balb Ptolomauß baß 33erbred)en beß 2lnflagerß erfuhr, fo 
»eruttljeilte er il;n, beß 2lpe(leß Sflaoe zu fepu, unb gab biefem 
hunbert Talente, ©iefeß gab bem 2fpelleß ©elegenheit, baß fchone ©e= 
maibe bet Perleumbung zu verfertigen, bauoti Sudan bie Pefd)teibun<| 
mad)ct. Eß ift Sd)abe, baff er biefrlbe, ohne Petnerfung feineß ab: 
fd)eulid)en Seitfeljletß gemad)t hat; benti bie33er[d)wörung beß ©)eobo: 
tuß trifft in bie Siegierung Ptolomauß Philopatorß, weld)e erftlid), 
hunbert Sahre nach 2flepcmberß ©be, ihren 2fnfattg genommen. Siehe 
benPoipbiußimIVunb V p. wo er felpr weitlduftig bavon reDet. 
urthcüe, ob 2l"pelleß bamalß am 2eben fepn föntiett. Span muff eittß 
»on bepben fefte fehen: entweber, baff 2ucian »ou einem anbern 2lpeKeß 
rebet, alß ber bep 2(tef anbern in 2infehengeftanben; ober, baff er eine unter 
bem ptolomauß philabelphuß angefponttene Perfchwörung, mit ber 
Pevrdtherep beß 5;hcobotiiö »ermetiget hat. 5®eil wir feinen Schrift: 
ftdler haben, Der unß einiges 2id)t geben fonnte, mit welcher Perfdjwo* 
rung bie Pcrleumbttng unfern Sdjriftfteller habe oermongenfönnen^: fo 
weire eß eine »edohrne 2ivbeit, wenn man ben ©rutibrou giteianß feh¬ 
ler fnd)en wollte. 5®ir wollen nur fehen, ob er feine 2lbftd)t auf eilten 
anbern 2fpelleß gehabt, alß von bem biefet 2trtifel hanbelt. 3d) fatitt 
mir foldjcß nicht leicht einbilbeu; benn jebermantt, ber fd)reiben fann, 
hütet ftch wohl, wenn er eitteß SXaletß erwähnet, ber nid)tß mit bent 
groffen unb utwergleid)ltd)en 2lpelleß gemein hat, fd)led)tweg 2IpeUeS 
ju fagen. SPati mclbcr, baff man ntd)t »on bem gröfften 2lpelleß rebet. 2fU 
leiti 2uci«tt melbet biefeß nid)t, unb alleß, waß er faget, führet gerabeS 
SBegeß zu bem groffen 2fpelleß; alfo will er von iljm reben. £sd) weiß 
woljl, baff ein gelehrter Statut auf baß Pepwort, ber <£pbcfier, viel 
bauet, aVeäKj?? 0 Ep^io?. Ad diftinefionem illius Apellis, qui fut» 
Alexandro et Ptolemaeo Lagi vixit, maximi nominis et artis, Co2 
patria. Hic autem patria Colophonius, verum 3<=V«, id eft ado- 
ptione fiiit Ephefius, teile Suida, Paniphilii Amphipolitae difeipu- 
lus; IacobusTollius in notis in Lucian. de Calumnia, cap. II. n. i„ 
2lllein id) weiß auch, baff attbere biefeß Pepwort bem groffen 2lpeüeß ge: 
geben haben, alß Strabo, Aelian. Tzetzes. 3d) bann mich aud) beß in 
ber angeführten Stelle enthaltenen ©rutibeß bebienen; benn wenn 2u» 
ciatt biefeß Pepwort feinem 2lpelleß hat geben fönnen, weil er von ei* 
nem Scaler rebet, ber zu Eolopffon gebohren, unb von ben Einwohnern: 
Zu Ephefuß an Äittbeß ftatt angenommen worben iff: fo fann id) aud) 
vorgebett, baff er folchen bem groffen 2lpellcß gegeben hat, weld)er auf bec 
3nfet Eo gebohren; allein, auffer 3weifel, einPürger von Ephefuß war. 
Sollte ftd) ein Sftanti von fo gtoffem 2lnfehen in biefer Stabt nieber: 
gelaffen haben, (hier befud)te il)n 2llerattber) ohne baff er bafelbft alle 
9ved)te eines Pürgerß erhalten hatte? Ein anberer 55erociß. Peru 
©Muß giebt zu, baff 2ueiatt unb Suibaß von einem 2Ipelleß reben: 
allein Suibaß rebet nur von bem groffen 2l'pelleS. 3d) beweife eß, 
I. weil er nur von einem 2lpel(eß rebet: hatte er ben groffen unb vor: 
trefflid)ett außlafieti unb nur von bem geringen unb unbefannten rebett 
füllen? II. weil er feinem 21'pelleß bie Eigeufdjaft eitteß 2el)rlingß beß 
Pampf)iluß von '.llmphipoliß bepleget, welche Eigeufd)aft pimutß ben» 
groffen 21'pelleß giebt: f. beß XXXV P. X Eap. unb zu2lnfange beß 
XI Eap. Carlo Dati Poftille fopra la Vita d’Apelle, unb ber‘P. 
pörbuin über ben QMiniuß, V $[). 205 S. fagen, baff s|Mutarcb in berrs 
2ebenbeß2(ratuß faget, 21'pelleß war einSd)üler beßpamphiluß: allettc 
biefeß iff ein [ehr buttfel Seugniff. plutard) 1052 S. ffheint vielmehr ätt fa= 
gen, baff 2lpel(eß ein Schüler beß S3iclanti)uß gewefen. 2llfo iff bec 
fehler 2ucianß offenbar, unb id) verwuttberc tnief), baff weber 3obamt 
Paptiff 2lbriani, in einem Priefe vor bem III ©eile beß Vafati, noch 
Eatlo ©ati in feiner Poftille über baß 2ebett beß 2(pefleß, nod) ©an= 
eifeuß 3uuiuß in bem Perjeithniffe ber Äünffler, bepm 21'pelleß, ttod) fo 
viele attbere berühmte Sdjriftffeller, bie von biefer 21'bhattbluttg 2uciattß 
gerebet haben, ilm tiicf>t wahrgenommett haben; uttb baff fie alle biefe 
Erzählung für eine wirflidje Pegebctiheit beß groffen 2lpelleß angenom: 
men haben. Perr ©Muß hat fehr wohl erfatitit, baff baß Perbres 
eben, beffett man ben 2lpet(eß befd)ttlbigte, ftd) auf bie Stegiecung beß 
‘Ptolomauß sPh‘l°Pat0V^ 6cü°gi aKeiu er n>.cf)t «fantit, baff fid) 2u: 
eian betrogen hat: « hat lieber vorauß fefeti wollen, baff 2uctan feilt 
2l6fehett auf einen anbern 2fpetleß gehabt, ber mit bem 2ltitiphiluß Jtt 
gleid)er Seit gelebt, uttb etn ©d)ülcr beß ‘parnphiluß gewefett. 3d) 
wüffte nicht zu fagen, z« welcher Seit 2fntipf)iluß unb .fteftbemuß, bef: 
fett Schüler er gewefen, gelebet haben: allein eß iff Har, baff ©am: 
philuß nad) bem ©liniuß itt beß XXXV P. X Eap. auf ber 206 nnü 
222 ©. zur Seit beß <PhiUppuö/ beß Paterß 2Uepanbetß beß ©roffett, ge^ 
blühet hat. 

(G) Sein tTCetf?er(?ücH mar Das Ptlöniff Der ©enus u.f.tv.J 
2(uguffuß tvibmete eß bem Tempel beß 3»liuß Eafatß. ©ie unterffett 
©heile waren verbotben, unb ttiemanb befattb ftch xm Stanbe, biefelbett 
außjubeffern. ©te 3eit richtete baß übrige voKenbß zu ©rutibe: uni> 
barauf lieff Sftero von bem ©orotheuß eine attbere Pemtß malen, unb 
fe^te fie an bie Stelle ber apellifdjett. Venerem exeuntem e mar* 
Diuus Auguftus dicauit in delubro patris Caefaris, quae Anadyo- 
mene vocatur, verfibus Graecis tali opere dum. laudatur vifto, fed 
illuftrato : huius inferiorem partem corruptam qui reficeret, non 
potuit reperiri. Verum ipfa iniuria cerfit In gloriam artificis. 
Confenuit haec tabula carie, aliamque pro ea Nero principatn 
fubftituit fuo. ©iefcß ftnb bie Sßorte beß <piimuß im X Eap. beß 
XXXV P- 3n bet 2fnmetfung (C) führe ich bie Stelle an, wo ec 

faget; 



s6i SIpeHeS. 
faget; bap Ne Gepfchläferinn XlepanbetS baS Original gewe= 
fen fei), nach weld)em er tiefe 23emiS geseichnct hat. Ser 2trtikel 
Pbcyne wirb eine x*on biefer Gillung uuterfdjiebene $rabitton 
jeigen. 

(H) <£c batte noch ein fcboneces ©ilDntg verfertiget u. f. rv. ] 
9Benn ftd> Calcagnini mehr angelegen fetjn taffen, bas geugnip ber 
alten ©chriftfteüer attguffibren, als bie ©aefjen nad> feinem Stopfe 
SU erschien: fo batte er nicht verftcf>err, bajj Spelles feine Genus, 2ftia= 
bpomene, gutwillig unvollkommen gelaffen batte. ©ie Ucfacbe die= 
fes Verfahrens war, faget er, weil 2tpelles Daran zweifelte, Dag 
Die X>oItcnDung Dem Anfänge gleich feyn rvurDe. Sed o me 
multo Apelle ineaudorem! ille enim tanta felicitate Veneris 
emergentis partes fuperiores expresfit, vt ditHfiis penicillo reli- 
quas pofle abfoluere defperauerit, atque ita in admirationem pofte- 
ritatis tabulam inchoatam reliquerit. Calcagnini Libr. XIII. p. 177. 
apud Carol. Dati, pag. 145;. Carlo ©ati, nx'ld)er biefen ®d)tiftftel: 
ler 6efcbulbiget, bap er viel Singe Vorgabe, ebne su fageti, roober er fie 
nimmt, giebt noch swei) anbeve «Stempel öavoti an. SS ift gewip, öap 
Die SSBorte beS ©liniuS in beS XXXV G. X Sap. 212 ©. bett Calca» 
gniniberllnrid)tig!cit überführen: man wirb es fel)en. Apeiles inchoa- 
uerat aliam Venerem Cois, fuperaturus etiam fuam illam priorem. 
Inuidit MORS peradka parte, nec qni fuccederet operi ad prae- 
lcripta lineamenta inuentus eft. Sieero faget an jwecn Orten feiner 
SBerfe nur fd)led)tweg, bap 3fpedeS biefe ?3enuS unvollkommen gelaffen 
l)abe. Epift. IX. ad Famil. Libr. I. et de Officiis Libr. III. cap. II. 

(I) -^erc DToreri bat von Dtefen (Semalden eines für Das 
ßnDece genommen. ] Sr brücket fid) auf biefe 2frt aus: Sie gbon# 
fien unter allen feinen ©titcfen traten ytvey ©tlDnifje Der X>e# 
nus, Davon Die eine, rvelcbe aus Dem ttTeere flieg, 2InaDyomene 
genennet rvurDe; unD die anDete war Diefenige, Die für DtetSin# 
rrobner Der gfnfel £0 war, von welcher Ovidius in Diefen XX>or# 
ten reDet: 

Si nunquam Venerem Cois pinxiflet Apeiles, 
Merfa fub aequoreis illa lateret aquis. 

Sr führet ben OvibiuS in Sent. an. Sr batte bas Dritte Gud), de 
Arteamandi, anfiibren follen. Wan mup wiffen, bap 2lpclles bas 
gwepfe von biefen 25ilbniffen nid)t vollenbet: ©liniuS verfidjert eS 
auSbrücklicb, wie wir in ber votbergebenben Anmerkung gefebett haben. 
Sflesaud)wcblwabvfd)einlid), bap OvibiuS, ba er von gwepen Gilbnifien 
ber23enuS, einem fertigen, unb einem balbfettigen jn rebcü batte, jenes 
libergangen, utib nur von biefent gerebet haben füllte? SBenn man fo 
verfahren wollte, fo miipte man bie gemeinften ©efelje ber Vernunft 
vergeben haben. Uebevbiep ift ber attbere 93erS eine offenbare 2ltifpielung 
auf bie 23etiuS 2lnaD^omene, nämlid), Die aus Den tDelfen hervor# 
fdmmt. 2llfo hanbelt er von bem erfeen 25ilbniffe. 5Bir wiffen, was 
bie 23enuS in biefem für eine ©tellung batte, aber nid)t was für eine 
fie in bem anberti gehabt. febe bap, bap, wenn bie sween 23er# 
je beS OvibiuS ihm fo aus ber jeher geflogen finb, wie er fie anführet, 
er febr fcblecbt gcurtbeilet hüben würbe: man mup fie alfo auf biefe 
2lrt verbeffern, unb aisbann werben fie einen gültigen GeweiS beS 
S3orbergebenben abgeben. 

Si Venerem Cois nusquam pofuifiet Apeiles, 
Merfa fub aequoreis illa iaceret aquis. 

©ie allerfeinften .Himftvicbter wollen lieber Cous als Cois fefeen. 3<J) 
glaube, bap fie ©runb haben. Ob es gleich fo fd>eint, bap 2lpelleS fei¬ 
ne 23euuS 2tnaöyomene für bie Sinwobner ber ^nfel So gemachet 
tjat: beim von benfelben erhielt fie 2lugu|t, unb etliep ihnen in 2lnfc: 
butig biefes GilbnijfeS bie ©umme von bunbett Talenten an bem $ri: 
hüte, ben fie in feine ©djafekammet liefern mupten. ©ie verwahrten 
biefes 25ilbnip nebfi beS 2fntigonuS feinem, von eben biefem Weiftet, 
in bem Sempel 2(efculapS. Ladter promontorium eft Coae infulae, 
in cuius fuburbio eft aedes Aefculapii, nobilitata Antigono Apel- 
lis - - - - confpiciebatur ibidem quoque eiusdem Artificis 
Venus Anadyomene. Iunius in Catalogo Artificum in Apelle 
pag. 22. H »Sv äväxdTut iw 3eiJ Kalactqt h 'pafi-f, tb äva3svTO( 
tw icxTfl t>)v üwiytrri tb yivtii kvtS. <t>xa1 äw rokxoi( «# r'i rijt 
•yfatpfc exardv raAavTw» atpsriv ytvitrSoti tb »rfOs,az9##TC? <pÄfB. Strabo 
Libr. XIV. pag. 4S2. Qiiae nunc dedicata eft diuo Caefari, Augu- 
fto confecrante patri generis fui patronam. Aiunt Cois pro piäu- 
ra fuiife remiflä centum talenta de imperati tributi fumma. «pii; 
nius mochte es wohl nicht gewnpt haben, bapbie23enus 2ltmbpomene für 
bieSnfüSo gemachet gewefen: man Darf fid) alfo nid)t wunbetn,bap er 
es nur von ber atibecu 23enus bes 2lpeUes faget. 

Ob es ywey X>etutsbilDer Des 2lpeUes gegeben büt. 

3d) habe einen gweifet, ben ich vottrageti will: id) weis nicht, 06 

*PliniuS oie ©achen nicht ohne 32otl) vervielfältiget, wenn er von einer 
93enuS, 2lnaD^omene, unb von einer anbern23enuS rebet, bie für bie 
Sinwohner ber gjüfcl So angefangen worben ift. ©er ©runb meines 
gweifels ift, bap bie erfle 23enuS, nur in 2fnfehutig auf ben Obertljeil, 
fertig gewefen. «fMitiiuS berichtet uns biefes, unbfeljet baju, bap kein 2]ta= 
ler bas baran 23evbor6ene wieber hübe auSbejfern können. Libr. 
XXXV. pag. 212. 2l(lein bie anbere 23enuS war nur in 2fnfehung 
ber ober» ©lieber fertig, unb es hatte kein Waler bas Jöerje, bas, was 
noch fehlte, auSjumalen. ©iefeS berid)tet uns ‘PliniuS gleichfalls 
am angesogenen Orte, fff) glaube, bap er ber eiujige ift, ber biefe 2ln= 
nierkung, wegen sweper ?8enuSbilber bes 2lpelleS madjet, bie an eitterlep 
Orte mangelhaft gewefen. ©ie anbertt ©djriftjMer machen fie nur 
von ber 23enuS bes 2fpclleS überhaupt: unb fefett, wenn fie von biefer 
23cnuS reben, felbige in bie^nfelSo. ©ief)e ben Cicero de Offic. Libr» 

IIL cap. II. de Natura Deorum Libr. I. cap. XXVII. in Vcrrem 
Orat. IV. cap. LX. Utib oben haben wir gefeljcn, bap 2kugujt bie 23e= 
nus, 2lnaöyomene, aus biefer 3«fel bekommen hat: flehe bes ©ttabo 
XIV 25. 452 ©. SS konnte alfo wohl fepn, bap eS bem «piiniuS an 
Süchtigkeit gefchlet. 3ch übeda]fe eo benjeuigen, bie ficf) Die 0Ö2üE>c 
nehmen wollen, meinen kleinen gvoetfel ju utiterfuchen. 

(K) -£,err XYloreti bat Dasjenige nidit rvofl vorgebradit, 
». f rv.] ©ie alten ©chriftfteller, faget d?etr 2]iorevi, haben mit gvoper 
dpochad)tung von einem pfecDe gerebet, rvcld?es 2(pelles fo natfir# 
Ud> gemalet batte, daß die ©taten rvieberten, rvenn fie esccbltcf# 
ten. 3^h glaube nicht, bap ein emsiger alter ©cribent NefeS getagt 
hat: allein folgetibes berichtet uns 'fMiniuS im XXXV 55.213 ©. ba» 
von: Eft et cquus eius, fiue fuit, piöus in certamine : quod iudi- 
cium ad mutas quadrupedes prouocauit ab hominibus. Natnque 
ambitu aemulos praeualere fentiens fingulorum pifturas indubkis 
equis oftendit: Apellis tantum equo adhinniuere, idque et poftea 
femper illius experimentum artis oftentatur. ©iefeS helft, bap 
2lpetleS, ba er mit einigen anöern geflritten, wer ein fPfecb am beftere 
malen würbe, unb ftch babepvot ber fParteplid)keit ber Seichter gefüref)» 
tet, bie Sntfchcibung ber ©ache lieber auf bas Urtheil ber ^fjiete habe 
wollen enkommeit laffen: man führte «Pferbe herbep, weld)e nid)t eher 
wieherten, als ba fie bo.S ©emaibe beS 2lpelleS erblickten. Sinige atu 
bete, als ©djeffet in Aelian.Var. Hift. Libr. II. cap. III. glauben, bap 
bie Svsühlung 2lelianS, in ber 2tnmerkung (D), eine 23abrehung ber 
gegenwärtigen ift. ©ie glauben namlid), bap Dasjenige, was swifdjen 
bem 2(pel(eS unb ben Süchtern wegen bes «Preifcs vorgietig, unb ba bie- 
fet 23ialer baSUrtheil eines «PferbeS bem ihrigen vorsog, 2inlap su bem 
23tal)vd)en gegeben habe, bap er ju bem 2llcpanber gefagt hatte: &as 
PfecD verlieht ftd) bejfer auf die XUalerey, als Da. 2fnbere glau= 
ben , bap biefes jwo gauj unterfchiebene 25egebenheit<n finb. Carlo 
Dati Poftille fopra la Vita d’Apelle, pag. 128. 2stf) füt meine ‘Perfore 
habe meine geringe Wepnung bereits ju erkennen gegeben, bap man es, 
als ein fabelhaftes -fuftorcheti 2lelianS anfehen muffe, ©as ©tiU- 
fhweigeu beS^liniuS, bep einer fo fehönen ©elegetiheit ju reben, be|Ia= 
tiget mid) in meiner Wepnung. ©ollte ‘PliniuS bas ‘Pferb, wcld)ed 
in ber SBerkpatt bes 2lpelleS in 2i(ejcanberS ©egenwart gewiehert, unb 
bie vom 2lpelleS baraus gesogene ^olge mit ©tillfd)weigen übergangen 
haben ? ©ollte plinius,fage id), fotche ©inge verfdjwiegen haben, wo et bie 
anbete Gegebenheit ersäf)let, ba fid) 2lpelleS von bem Urtheile ber©d)iebSi 
richtet auf baS Urtheil Der QJbferDe berief? Carlo ©ati hat bemerket, bap 
2lpelleS bep einer von biefen swo Gegebenheiten nid)t als ein gefd)ickter Wa¬ 
ler gerebet habe; weil er vorauSgefeljt, bap man, je mehr man ein Beni¬ 
ner Ware, bie 2(bfd)ilberung um fo viel eher für bas wahrhaftige SBcfen 
nehmen muffe. 2fllein er hatte in 2(d)t nehmen follen, bap biefer 'Ja¬ 
bel bie von bem ©liniuS vovgebrachte Gegebenheit nicht treffen kann; 
betin 2lpelleS 50g bas Urtheil ber ©ferbe, bent Urtheile bet 23ietijd)en 
nurbatnm vor, weil er fah, bap feine 32ebenbul)lec bie 3cid)ter beftochett 
hatten. Cbenbaf. 129 ©. ©ie 2tnmerkung bes Carlo ©atiijt imötunbe 
fek)r gut; es ift leichter, Diejenigen hinters 2id)t 51t führen, welche keine 
Kenner bet ©dplberepen, als weldje .Rennet DerfelDen finb. Cr führet 
ben Sofjann ©aul Somasso im III G. I Cap. delia Pittura an : matt 
konnte ferner ben Gerrit ©evrault anführen, weld)er bie Folgerungen 
fehr woljl wibevleget hat, welche man sum 23orthei(e ber alten Waler 
Daraus gesogen, bap fie Weufchen unb 'Jl)irre verfuhrt haben. Parallele 
des Anciens et des modernes Dial. II. p. 136. 

(L) iür lieg feinen pinfel feinen Cag mugtg ltegen.1 ©liniuS 
6erid)tet uns biefes in Des XXXV G. X Cap. 208 ©. Apelfi fuit alio- 
qui perpetua confuetudo, nunquam tarn occupatam diem agendi, vt 
non lineani ducendc» exerceret artem, quod ab eo in prouerbiuin 
venit. Carlo ©ati bemerket hierbep, bap ©almaftus, sur Geftatigunj 
biefes ©prüchworts, biefe SBorte als einen 23erS aus bem Geras ange= 
führet habe: 

Nulla dies abeat, quin linea dufla fuperfit 5 

welche Weber beS Geras, noch eines anbern alten 'Poeten, finb. Cr 
fefet barsu, bap es biefem ©chriftpeUev fehr oft beaegnet fep, fid) alb 
JU fehr auf fein ©ebachtnip SU verlajTen: Non lafeerö d’ auvertire in 
quefto luogo, che Claudio Salmafio, grandisfimo Critico del eta 
noftra, nelle Diflertaz. Pliniane fopra Solino a 5, in confermazione 
di quefto Proverbio, fidandofi troppo deila memoria, come bene 
fpefifo egli fece, cita un verfo d’Orazio - - - il quäle non e 
(ch’ io fappia) ne d’Orazio, ne d’altro Poeta Latino antico, nw 
forfe uno di quei verfi proverbiali, che vanno per le bocche de gli 
huomini fenza faperfene l’autore. Carlo Dati Poftille fopra la vita 
d’Apelle, pag. 107. ©er ©.-öarDuitt mad)et eben Nefelbe Anmerkung 
im V ^h- fernes ©UniuS, 208 ©. 

(M) iDte pbyfionomiflen gtgfen fb wobl, u» f rv] ©ec 
©prachlehrer 2ipien hat hierüber eine fo unglaubliche ©ad)e vorgege# 
ben, bap man fie ohne grope Wül)e für ein 23?ahrd)en halten würbe, 
wenn fie gleicl) ein glaubwürbigerer ©cribente, als biefer grope ©d)weihet, 
vorgebracht hätte. 2Sir wollen uns begnügen, Dasjenige hifoufd) 51t 
wiffen, was ©linius in bes XXXV G. X Cap. auf ber 210 ©. bauoit 
faget: Imaginem adeo fimilitudinis indiferetae pinxit, vt (incredibi- 
le di6tu) Apion Grammaticus feriptum reliquerit, quemdam ex facie 
hominum addiuinantem (quos metopofeopos vocant) ex iis dixifte 
aut futurae mortis annos, aut praeteritae. Cs tft bem ©Ür.iuS felbg 
fd)wer angekommen, su glauben, bap man bep einem ejatis ähnlichen 
Gilbniffe fagett könne, in welchem 3al)te beS 2llterS bie abgemalte ©er# 
fott geftorben fep, ober frerben werbe. Wan mupte vovausfefecn, bap 
ber SBafjrfagec Crkunbiguttg eingesogeu, ob biefe ©etfon noch lebe, ober 
nid)t. 

embevfreffftthet fragtfeher (fomo&iante unfev bemSaltgula, Batte fid) burcf) fe^r fd)aub(id)e ®ege m ©na« 
tc gebradjf; nad) bermelfter würbe er ein (Jomobianke a, unb erhielt ftd) fo mofil in ber ©emogenheit bes (Jali* 
gula, baff ihn biefer ^rinj, roelcber ihn beffänbig unb aud) fo gar öffentlich um fid) haben roollte b, unter bie 3a^l feiner £RQfhe 
äufnobm c. 'Mein, eines ^ageS, ba er ih» bei) ber‘Silbfäule bes Jupiters fragte, trddxn er unter beyben für ben (Bvoßten 
hielte, ibn/Ober ben jfupiter ■} fo geriet| er in einen fold)en weil. Spelles nicht gefd)minb genug antwortete; bag er ihn 
graufam geigein lieg, ©r fagfe aud) jum ©potte, bag Spelles audh bei) bem iJöehflagen eine angenehme 0timme hatte (A )„ 

3 ©inige 
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Einige »etffd)ent, i>aß er i£n fn &ic ©ffen fdffagen (affen, unb Sefefcl gegeben, Öaß man $n oon 3ett su 3e(t auf einem SKabe 
herum bre^en foKte A. 

a) Phiio Legat, ad Caiunvpag. 1021. b~) D10 Libr. LXIX. pag. 643. c) Philo 1. c. d) (fbettbaf. 

(A) (Taligulafagte, öftffecu.f.ra] Siefeg ßnb bie 2Borte@uetong tur? cunclantem flagelüs difeidit, collaiidans fubinde vocem depre- 
in (faligula, XXXIII (fap. Inter varios iocos cum atliftcns fimula- cantis,quafi etiam in gemitu piaedulcem. 
«ro Iouis Apellem tragoedum confiiluiflet: vjer illi niaior videre- 

SlpClltCOtt f roeldjer öee 2(rtffofeleö SücßeröoiTath faufte. @ie§e feie TInmevfungen bet) öem Tlvtifel CTyrannton. 

§lptciu& ©g mären Sotn brep "Hpicter megen ihrer 58ielfrefferet) berühmt. 33er erffe lebte »or ber SSerdnberung 
ber Sepublif, ber anbere untcrbcm2UK}iiffusimb$tberiuS,unbberle|te unter bem Xrajanus. Son biefem erffenZlptciue, roill 
2ltf)enaug reben, meint er nad) bem ^eugniffe beS ff)ofibomuö faget, baß man in Som nod) einen gemiffen Xpiciuöim Xnben? 
fen habe, welcher ade 9Renfd)en an ©effaßitffeit ubertroffen: er fefet baju, baß eben btefer 2lpiduS Utffad)e an ber Serban* 
nung beg SutiltuS gemefen fei) tSlän roete, baß ^oftboniug jur Beit beg ^ompejug geblubet hat, unb baß Sutiltuö un=. 
gefdhr umg 3a$r bet ©tabt Som 660, ing ©lenb öenoiefen worben iff. 33er anbere XpiäuS iff ber berüffmteffe unter bie» 
fenbrepen. Xtbenaud fefjet tf)n unter ben^tbemts, unb faget, baß er unauöfptedfftcbe ©ummen auf feinen Saud) Per- 
fd)wenbet habe/unb ba|} man öerfdtiebene Wirten ©ebadeneg gehabt, feie feinen tarnen gefüjjret haben b. Sott ihm rebet 
©etteca, in feinem XCVSriefe, unb tu bem XI ©apttel feineg Sucres: de Vita beata, unb in feinem Xractate pom Stoffe, 
ben er unter bem Raffer ©laubiug, an feine. Butter ßclPia gefcßrieben. 5Kan ftnbet in biefem le|ten ’vLßei fe, baß btefer Xpiciuö 
jur Beit beg ©enccagelebet, unb, fo ju fagen, in Som eine ©d)melg= unb greßfcffule gehalten habe’, baß er jwep unb eine 
halbe Midien mit ©djmauferepen perthan; ba@ er, ba er ftd) in großen ©d)ulbett gefeiten, ben guffanb feineg Sermogeng 
SU unterfueben gebaefft, unb ftd), ba er «riefet mehr alg flwepmal hunbert unbffunfffg taufenb ffffunb übrig gefunben, gleich- 
{am aug gurd)t, baß er por junger mürbe fferben muffen, mit ©tffe Pergeben habe. 33io, roeld)er ihn 9Ji. ©abiug "2(pi- 
ciug nennet, erzählet eben baffelbe c, unb feffet einen befonbern Umffanb barju, ben man aueb in bem I ©apttel beg IV S. 
ber 3ahrböcber beg ^acitug ffnbet, baß fid)©ejan, in femerjarten 3u9«tb, Pon ibm habe fcfednben (affen, «JMiniitS nennet 
ihn Xpictus, unb gebenfet ber von ihm erfunbeitett ©dffeeferepen fepr oft 4, Nepotum omni um altiffimus gurges. 
SRan hat ein Sud) Pon feiner ©dffemmerep gefebrieben, meld)eg Pom ^thendug angefuhret mtrb e. ©g iff uid)t ju jmeifefn, 
baß biefer ber Tipiciug. 3upena(g, SDIarttalg, beg iampribiug, u. a. m. gemefen fep. (A). 33erbritte Ttpiciug lebte unter 
bem trajanug. ©r befaß ein unpergletdfftcb ©cheimniß, feie Puffern su erhalten: biefeg erhellet baraug, ba er bem ‘Srajatt 
einige nadb fftarthien uberfd)icfte: fte maren nod) frifd), ba ffe btefer 93dnj erhielt ■/. 33er Same Xptciug tff lange 3eit 
perfd)iebenen ©peifen bepgeleget morben, uttb hat gleid)fam eine befonbere ©ecte unter ben Soeben gemad)et. S3ir haben ei= 
ne "übhanblung de Re Culinaria unter bem Samen beg (Ealtuo Zlpidue , meld)e einigeÄunffricbto: für alt halten: ob fte 
gleich urteilen, baß ffe feiner Pon ben brepen Xpiciern verfertiget s. ©inige modett ben Serfaffer biefeg Sud)g, lieber 
Zipiciue (Eoliue nennen, ©in gelehrter ®dne ftnbet ftd) unter biefer Bah1 > »nb er eignet biefeg ©erf bemjentgen ,^u, ber 
bem Raffer ‘Jt-ajan feie Puffern sugefd)tcft. 33iefeg Sud) mürbe in ber 3nfel “ipiaguelone, bep SSontpedter, Pom Tllbanug 
^.ortnug gefunben, meldjer eg poolf 3ahl’e brauf tu Safel herauggab (B). ©g mar berettg an einem anbern Orte, faff 
bunbert 3ahre supor, unter betn ^feabffe Sicolaug V, pon ©nod) Pon 2lfcod gefunben ©g hatte auf bem ^itel 2R. ©d= 
ciliugXpiciug. Soßiug halt bafur, baß ber Serfaffer 9R. ©alitig über 9R. ©deiliug geheißen, unb fein fföerf begmegen 
’iipiciue geitennethabe, meil eg pon ber ^ud)e hanbelte K 9)lan ßnbet in ©afaubong Ünmerfungen über ben Tlthendug 
eineg unb bag anbere pon unferm Xpiciug K 3d) habe in 2Ittfehung feiner, einige geriet in perffbiebenen ©ebriftffedern ent? 
Helfet (C). 3d) nehme fte hier unten in einer einzigen Xnmetfung jufammen. 

a) Athen. Libr.IV. pag.i68. h) Sbenbaf. Libr.I. pag.7. c) Dio Libr. LVlI. d) Plinius Libr.VjII. c.LI. Libr. IX. c. XVIII. 
Libr.X. c.XLVIII. Libr. XIX. cap.VIII. e) Apion roav Ocv Ud)eber baoon. Athen. Libr. VII. pag. 294. f) Athen. Libr.I. pag.7. 
f) Borrich. cogit. de variis Ling. Latin, aetatibus, p^i8. b') Platina in Vita Nicolai V. «) Voflius de Analog. Lib. I. c. XIV. p.sf. 

154?, fam eg ju 3dt'cf) in O.uart mit Sfloten, unb iQerbefTerunqen @abti(^ 
^»umet6evgg ans 5!id)t. 3cf) glaube nicht, bajj ©eöner unb 0immler 
begmegen einen 5abcf oetbienen, metl fte fagen, bajj biefeg 3Bcvf 511 23c= 
nebig gebvueft root'beu fep, el)e eg 2fl6anug ?orinug an ben 5ag ge= 
bvad)t hatte. 9DJ«tt giebt wt, fte hatten biefe ®octe Soring nid)t red)t 
vetflanben : In Bibi. Simlero-Gesneriana dicimtur Apicii libri pri- 
liuini excufi Venetiis, quod acceptum eil ex male infeliectis Torini 
verbis in Dedieatione. lob. Alb. Fabricius in Bibi. Latin, pag. 130. 
Edit. Hamb. an. 1697. Siefeg aber ftttb feine SBovte : Premendum 
plane cenfebam,donec inelioris alicuius exeinplaris fieret copia,quoii 
acceperam effe, annis ab hinc plus minus qumquaginta Venetiis exa 
prefliim. Alb. Torin. In Epiltola Dedieac. Ob biefeg gleich mit feiner üblli» 
gen Ä(avf)eit jeiget, bajj »on emem Smefe gehanbeft wirb, fo iff man ben- 
nod) ju entfdjulbigen, wenn man es alfo öetfM)t, unb eg findet ftd) uv 
ber^bat ein $5ibIiotI)efenfd)veiber, welcher vevftd)ert, bajjXpiciug Jii 
SOeuebig 1503 in O.uart, bet) ^obanit 00» (lemo, ronJCfiöino, gebriuf t 
worben fet). Mercklinus in Lindenio renouato, pag. 87. Sie Ojebett 
Xnbreas SBechelg waren einmal willettg, biefeg SSerf wieber 51t bnu 
den. ^tgttoriug lieg ihnen burd) Belfern ein guteg 9>?anufcript anbie; 
thett. tOtau befehe bie Briefe beg 9teinefiug an Säumen 109 0. (£& 
hatteaberfeinen Fortgang. ff'S befanb ftd) in ber Biblictljef ber Xoer.,oge 
von Urbino ein 21'pieiuö, bej|en Bitd)ftnlen mit ber ßorcntinifchen 'featt: 
beeten ihren übvreinfamett. 3h>ger geit beftttbet er fiel) in ber Bud)er= 
fammlung beg BatieanS. ©ttbiuS verglich ihn mit ber liortifd)ctt 
3Iuggabe. I. A. Fabricius Bibi. Lat. pag. 130. llebrigeng würbe 2(U 
binug 'itorinits fehr fdiarf burd)ge,ogen, bajj er in biefem @d)riftfleller 
bie 2ltt unb ben ©efehmaef beg ;Altcrtf)imts gefunben hatte. Senn cs 
faget in feiner 3ueignunggfd)rift: Olfaciebam ilatim, autorem eile ve- 
tuftifiitnum, etobfopoeum, qui de re popinali, iingua coqitinaria 
egregie praeter caeteros feripfifiet, et qui obibnia delicatius quam 
pro ea aetate, qua glandibus vefeerentur homines, confeciflet. 2a*- 
tittug Satiniug verfid)ert, bay man jehr bumm feptt muffe, wenn matt1 
ein folcheg Urtheil fällte, unb bah Xpicius nid)tg, alg ein $hot llnö' 
Barbar fep, von beffen Zurichtungen einige gefchidt waren, benBiimb' 
bluttttnffig 311 machen, unb ben Btagcn 3um Bremen 51t bewegen. In 
Latini Latinii Biblioth. profana, vbi quaedam illins viri dodli in 
Apicium obferuationes leguntur, ad verba editoris, vbi in praefa- 
tione ait, fe ftatim olfecilfe, autorem elTe vetitftiHimum, haec nota 
oecurrit: „Qitamvereor ne tuae nares obefiores fuerint ! Quid 
„enixn vetuftatis redolere pofTunt verba femi - barbara, et ab eo flo- 
„renti feculo prorfus aliena ? Ego vero, vt quod fentio paucis ex- 
„pediam, commentum puto eile hominis otioliffimi, qui cum illu- 
„dere pofteris eiusdem naris facile fibi efle perfuafilTer, mentito no- 
„mine Apicium credidit venditare pode. Sed palbrn occurrunt, 
„quibus paene manifefto prodit feiplum autor ineptus, barbarus et 
„nullius in ea arte ingenii, aut gulltis, qui ea interdurn coniungat 
„ad faporis gratiam , quae vfu docente omnes feimus fummam pa- 

„lato 

h) Cafaub. m Athen. Libr.I. c. VI. ct Lior.iv. c. 

(A) ÜDev 2tpicius ^uvenab, inactials, 'Oes ilampriöms, 
«.«. m.] Sch habe auf biefe SBorte ^uvenalg in ber IV 0attre v. 23. 
meine 2lbftcf)t: 

Multa videmtis, 
Qttae mifer, et frugi non fecit Apicius ' • - 

unb auf bie jween Berfe fDiartialS: 

Ipfe quoque ad coenam gaudebat Apicius ire: 
Cum coenaret, erat triftior ille, domi. 

im LXIX ©inng. beg II B.ftelje and) bagLXXIH0inng. beg XB. unb 
bie ©teile beg Pampribiug in Jjeliogabalug, XIX Sap. 837 tvo wir 
lefen, bajj ber .datier Jöeliogaba! ofterg ffffauen = unb 9)acl)tigallen3nn= 
gern nad) bem Bepfpielc beg Xpiciug, gegeffett habe. Comedit faepius 
ad imitationem Apicii calcanea camelorum, et crilias viuis gallina- 
ceis demtas, linguas pauonum, et lufeiniarum. Bian befel)e aud) 
bag XVIII (Eap. 827 ©. unb bag XXIV £ap. 857 ffnbet fid) noch 
eine anbere ©teile in 3uvctialg XI ©atire v. 2. wo Xptciug überhaupt 
einen üXenfcben bebeutet, ber viel auf feine Äojt vertvetibet. 

Qiiid enim niaiore cachinno 
Excipitur vulgi, quam pauper Apicius ? 

€g iß finbifcf), wenn hfft einige Xusleger enttveber ben 2fpiciuö beg 
I B. beg Xthenhtig, wie Bernl)arb XutunmuS über biefe ©teile 3uve= 
nalg, ober ben XpieittS ber IV ©nt. 3uoenals, wie ffarnabiuS übet eben 
biefe ©teile ^uvenalg tl)ut, verßehe». 

(B) ©einBud?tff vomXlbianits (Eormtts cjefunbcn tuoröen, 
u. ff na.] (£r ließ eg in Daiart 1741 bruefeu. (£r fügte bieXbhaubluug 
beg ff)aulu5 Xegitteta, de facultatibus Alimentorum, welch? et über; 
feffet hatte/ hmju; nebß benjel;n Büchern bcgßMatuta, detuenda Vale- 
tudi'ne, de Natura Rerum, etPopinae feientia. (fr faget in feiner Bor? 
rebe, baß, ba er vor 3wölf fahren mit Sßilljelm ffieüiftcr, welcher Bi? 
fd)of ju üXaguelone, b. i. Montpellier, war, auf bie 3'ffel Biagbdott ge? 
reifet fep, er ein üJianufcript gefeßen habe, worinnen er aug ben ©puren 
ber Bud)ßaben ben 5itel beg ca ei. ii apitii de re cvli. 
naria libri x. erfannt. (fr hatte ein großeg Bergungen über 
biefe (fntbeefung. (fr ließ biefeg 3ßerf auf bag ricßtigße abfd)reiben: 
Anfänglich hielt <?r eg für bie ^vuebt eitteg alten ©chriftßellerg •, ba aber 
bag üXanufcnpt ftd) tft großer Uttorbnutig befanb, fo hielt er für nbthig, 
baffelbe, ehe er eg unter bie ‘Preffe gab, mit bem venetianifchen (fjeem? 
plare 31t vergleichen, worauf er fcf)t lange wartete, (fnbltd) feffief te man 
ißm baffelbe, unb er fanb eg nod) viel verfülfd)ter, alg bag maguellont? 
ffhe. if r hatte ttiemalg wieber an ben Siucf biefeg Bud)g gebacht, 
wenn ihn nicht bag Anhalten unb Itcberlaufen einiger ©tubierenben 
vermod)t hatten, eg hevauSjugebeu. (fg fam in bemfelben 3ahl'e bep 
©ebaßian-©rpphutg 31t Sion eine 3wepte Ausgabe heraug. 3m 3ahre 



SlpiamtS, 9(pion. 
„lato moleftiam naufcamque ftomacho crcare folere. „ loh. Alb. 
Fabric. Bibi. Latin. App. pag. 179. «DiefeS Uvttjeil beö SatittiuS ift 
rudir unecht: Sfaac ©vangauS hatte f>e(fev getarnt, wenn er il)tn 6et;= 
gefallen wäre, als bajj er ju behaupten fucf>et, es waren bie seljn.25üd)et: 
de Re coquinaria, bie unter bem tarnen bes ApieiuS herum gehen, 
von unfetm jwepten ApieiuS gefdirieben worben. In Innen. Satir. IV. 
'•.2;. ^\d) befernte, bajj ber©d)oliaft Sjuvenals bemerfet, wie biefer 
ApieiuS eine Abljanbltmg von ber Stiche gefdjticben hat: Anctor prae- 
rtpiendarum coenarnm, qni feripfit de iufcellis: fnit enim exem- 
pium gulac, überber IV@at.23 93. 3d)befenue auch, bahSfiboruSvon 
©evifiett bemfelbcn ApieiuS ein gleidjeS SSerf jufdjreibt, Origin. Lib. 
XX. eap. 4. apud loh. Alb. Fabric. in Biblioth. Latin, pag. 132. Co- 
quinae apparatum Apicins quidam primus compofuit, qui in eo ab- 
funitis bonis morte volnntaria periit. Allein biefeS ftnb nicf>t jWeene 
©eptiftfreßer, bereu Jeugtiih bem@tillfd)weigen fo vieler anberer glaub# 
wüvbigen ©eribenten bie SSage halten fantt3 unb welche unvermeibli; 
d)e (Gelegenheiten hatten, biefes Such bes ApieiuS ansufüpren. 'Allen; 
falls erforbert bie gefunbe (Erttif, ;u urtheilen, bah, wenn biefes Sud) je; 
mals ba gewefen ift, es basjenige nicht fep» fann, weld)es AlbanuS $0; 
rittuS ans fiidjt gegeben hat. 

(C) Jcb habe in Anfebung feinet einige fehlet, u.f. t».] 
3d) mache mit bem Jperrn SRorert ben Anfang, (Ec hatte nicht fa= 
gen follen, bafs ApieiuS, von welchem ©eneca rebet, ein XVect von Öen 
©cblecfetepen öes £ljens gefebvieben, noch, baß et fiel? aus 
Vc&weifhmg gehangen habe, öa et gefehen, wie et fein ganjes 
Vermögen »etptaifi’t gehabt. Aperr ®oreri führet ben ©eneca an, 
lib. de confol. SSiefeS ift alljn mtbe|Iimmt: benn wir haben bret? 
©djriften von biefem jpijilofopfjen unter bem ?itel: de Confolatione. 
(£r hatte biejenige anführen follen, bie an feine Butter gerichtet war. 
t0i<m ficht barinnen, bah fid) ApieiuS mit (Gifte vergeben habe: weit er 
ber) ber lleberrechnung feines Vermögens befunben, bah er nach allen befahl* 
ten©chutben, nicht mehr als oyotaufenb 'Pfunb übrig behalten würbe. 
3d) bebiette mich ber Ausrechnung bes fiipfius, über bie Sachlicher beS 
(taeituS in beS IV S. I Cap. Aere alieno oppreflus, rationes Rias 
tune prirrium coaftus infpexit. Superfuturum fibi feftertium cen¬ 
ties computauit, et velut in vltima fame vichirus, fi feftertio cen- 
t'ies vixiffet, veneno vitam finiuit. Quanta luxuria erat, cui fefter¬ 
tium centies egeftas fuit! Seneca de Conf.ad Heluiam,cap. X. VÜiar; 
tial hat biefes ©inngebid)te barauf gemacht: 

Dederas, Apici, bis tricenties ventri, 
Sed adhuc fupererat centies tibi laxuni: 
Hoc tu grauatus, ne famem et fitim ferres. 
Summa venenum potione duxifti. 
Nil eft, Apici, tibi gulofius factum. 

Epigr. XXII. Libr. IIL 

Sah man bem angeführten ©cpriftfleHer nur in ber ^obeSart folget, 
tief ift ein f(einer fehler; allein man hat biefer gbiftorie alles wutiber; 
bare genommen, wenn man bie ©umme unterbniefet, bie biefer 93er; 
febmenber ü6rig behielt. Sie Anführung bes AthenauS Lib. u. tauget 
ganj unb gar nichts. UebrigenS hatte Jperr 93ioreri wiffen follen, bah 
brep Apicier gelehet haben, unb nid)t bet) einem einigen flehen bleiben 
follen. <£avl ©Stephan, welcher bas Sud) de Confolatione ad Albi- 
nam , anführet, welkes auch (Eafaubon über ben AthenauS thut, auf 
ber 23 ©. giebt vor, bah ApieiuS, von wetd)em ©eneca rebet, fiel) ge; 
beufet, unb ein Sud), de Gulae Irritamentis, herausgegeben habe, welches 
«och heutiges SageS in aller Rauben fep. .(Cein emsiger guter .fünf; 
rid)ter glaubet, bah bas SSerf, weld)es wir de Re culinaria haben, von 
bem ApieiuS fep, beffen ©eneca gebenfet. ©iehe bie Anmerfung ( B) 
ju (Enbe. Sem fep wie ihm wolle, fo fleht man hoch hier bas örigi; 
nal, woraus -ftevr «Dcoreri einen 3;E)etl feiner fehlet genommen hat. 
hieraus hat er genommen, bah ftd) ApteiuS erpentet, unb bah er ein 
Sud) von ben lecfc'evbaftm ©Speifen gefchriebett habe. (ft hatte auch 
barauS nehmen follen, bah ApieiuS noch ssoooo Oranten übrig gehabt,wel; 
cheS (Earl ©tephan nid)t vergeben hatte. Älopö ift bein (Earl @te; 
pljan in aUem gefolget, auher ba| er nicht faget, bah ftd) bas SBerE de 
Gulae Irritamentis, in aller .£«nben befüibe. (Er hat biefen ArtiEel 
anfetjnlid) vermehret, inbem er basjenige abfehreibt, was fiipfius von 
ben brep Apiciern bemerEet: allein ec hat nicht gewuht, bah ftd) bie 
©teile beS ©uibaS, wegen bereu bem Srajan nach 'Parthien überfd)irE; 
ten Aujtern, in bem AthenauS ftnbet. Sas ©ebädjtnifj ber aller; 
gcojjten «Dlanner verleitet fte taufenbmal taufettb Fehltritte 51t tfwn. 
©0 gel)t es bem fiipfius, weldjer ben AthenauS, inAnfehung ber Apicier, 
jwepmal anführet, unb fleh einer britten ©teile bes AthenauS nicht et; 
innetE, welche wenigftenS eben fo merEwürbig ift, als bie swo erftern finb. 
©ie fleht im I S. auf ber 7 <©. 2Benn er fte ju Stathe gezogen hatte, 
fo würbe er nicht auf bie Sermuthung gefallen fepn, bah bas SBort 

S’ajan in bem ©nibas verfalfdiet fep'. t§ofmarm hat ben Slcpb tief 
abgetrieben, auher bah et mehr ©teilen anfül)ret. ©eine Anful)- 
rungen ftnb nid)t alleseit gar ju rid)tig ; benn, 5. 6. er führet ben ©«; 
neca de Confolatione ad Albin. unb de Confol. ad Elbiam, afSjwep ün; 
tedd)iebene 5B;rEe an. SaEaubon über ben AthenauS 23 ©. eignet betn Athe# 
nauS ju,er habe gefaget, bah verfchiebene Äud;cn ben fiftamenbeS elften Api; 
cius geftthret hatten; allein eöijlgewih, bah AthenauS fold)eS von bemam 
berti 2lpiciuS faget, von bemjenigen,ber unter ber 3iegierung 'SibetS gelebet: 
EyEKCra KctTds ru f Tißegty %^'ova ecvijg ri( äV/k<05 , a'ABff<*JT«TOC , TfutpB- 

a<p « TrAftKBvTctM, yhy, xaA,ci jtniKta Athen pag. 7. "Fi¬ 
ber ii faeculo vixit Apicius, vir ditilTimus, luxu folutus, a quo cotn- 
plura placentarum genera Apicia nomirsant. i£>alechamp [)flt in ber 
Ueberfefjung bes AthenauS einen Fehler gelajfen, ben er leicbtlid) hatte 
emfehen fonnen. (Er fmbet ftd) im IV S. auf ber 168 ©. ' 2ftad)bcm 
Atf)enauS basjenige angeführet hatte, was poftbentus von bem erften 
ApteiuS faget, ber megen^ feiner Fteffdeo fo befdbvicn war, fo fehet ec 
batgU . riEf* 5s AnIXtu Tii yit.i y.’xTü IttI ciffurty. 5,2c."B tÖ sv t01z nguTOtc 

«gjxafttv; biefes bebeutet, bah er anfänglich von bem ApieiuS, welcher 
wegen feiner Frej|erep fo berufen war, gerebet habe. Alfo ifl bie latei; 
nifche tleberfefeuug falfd): Antea nos quoque iftius Apicii ob tmmo- 
dicurn luxum famofi meminimus: fte ift hoppelt falfd), fage :d; 3 benti 
fte hat bie ©tarEe ber gried)ifd)eu Jßorte nicht, unb fefdyaltiget. teil 
AthenauS einer fiügett. (Es ift nicht wahr, bah AthenauS bereits voü 
bemjenigen ApieiuS gerebet hat, beffen PoftbonittS gebenEet. fDakdamp 
in feinen bloten über ben Plthenans auf ber 706 ©. bemerEet, bah Affe; 
nauS im III von eben bemfelben ApteiuS gerebet l;at, bavon su-An; 
fange bev 7 ©eite gehanbelt wirbt td) halte biefes für falfd). jyd) will 
nid)ts bavon fagen, baf, er ben (Eolius in bes V 95. XXX (Eapit. anftih-- 
ret. €6enbaf. ®r will vom Coitus Äboöiqinus reben, befteh fünftes 
95ud) nur vier3ehn Capitcl f;at. (Er hatte bas XI (Eap. bes IX So. an# 
führen lollen. 3d)verlange nicht ju leugnen, bah bte erfleAusgabe beS 
Äboöigmus nid)t auf eine anbete Art in 95ücf)er unb (Eapitel eittge# 
thedt gewefen, als biejcntgen ftnb, beren ftd) jebermann bebienet. Vieler 
©chriftfteller faget bafelbfl verfd)tebene©ingevem ApteiuS) allein wenn 
er an allen anbern Orten basjenige fo verfalfchet, was er anführet, wie 
er an biefem Orte eine ©teile aus bem AthenauS verfcilfd)et, fo finb bte# 
jenigen übel baratt, bie ftd) auf feine 35ürgfd)aft verlajfen. 3fad) feiner 
•DDiepnung ersahlet AthenauS, bah ApieiuS, ba er su Alevaubuen eine 
gewijfe Art ^rebfe, mit ungemeinem F(e;f;e gefudit habe, berichtet wor# 
ben, bah auf ber ^ufte von fipbien, berglctcben von ungemeiner ©rofe, 
gefangen würben. (Er fegclte unversüglich baljm ab 3 unb, ba er jat), bah 
man ihm etwas weis gemacht hatte, fo verfiudjte er bas Sanb, unb ver# 
lieh bajfel6e, mit bem fejfen 93otfahe, fein fiebenlang nicht wteber bafin 
ju Eommen. 55tefeS ersahlet AthenauS EetreSwegeS: er faget, bah Api; 
ctuS su fOiinturne, in (Eampaniett, eine gewijTe Art SBajTerheuld^'cden 
gegeflen habe, weldje bte Ärebfe su Alejranbrien an ©roh« ubertroffft 
hatten 3 unb bah er auf bie 9flad)richt, wie matt bergleichen in Afriea 
von ttbermahtger ©rofe fetnbe, ftch, cljite 93ersug unb mit vieler Ur.gc# 
mad)lid)Eeit, babin begeben habe. Sie von feiner Anfunft benad>rtcf); 
tigten Fifd)er giengen ihm mit ben groheften ^eufdirecfett entgegen, bte 
fte gefangen hatten: Eaum hatte er erfahren, bah man feine grober«, 
als biefe, bafelbfl finge 3 fo gab er 93efefj!, nad) <3)?inturne pvitef ju fe; 
Sein, ohne bah er and fianb (leigen wollte. Athen. Libr. I. p. 7. 

Ser von mir angeführte neuere ©djriftfMer hat mit Unrecht gefaget, 
bah bas tülanufeript bed ApteiuS, unter bem pabfte, Slicolmts bem V, 
von <Enod) von ASeoli, auf ber 3nfe( 90?aguclonne, gefunbett worben 
fep. (Er grünbet fid) auf fieauber AlbertS ünb bes Philipp 95ergamas 
peugtiih. Vt tradit, faget er, ttamlid) fiel). Alb. FabriciuS in feiner 
lateinifchen 95ibtiotl)eE auf ber 129 ©eite, Leander Albertus Bononi- 
enfis in Defcriptione Italiae, pag. 2^7. et Philippus Bergomas in 
Chronici continuatione qui M. Caecilium appellat. Alleine biefe 
jweene ©djriftfrellev gebeuten ber f(nfel fOiaguellonne mit feinem 2Bov; 
te; unb es 1(1 gewih; bah bas 9Ötanufcript an biefem Orte von nie# 
manb anbers, als bem Albanus 5ortnuS im °5aht^ 1*29 gefunbett wor-- 
ben ifl. Philipp 25ergmmtS faget nur ohne (Erwähnung beS Ortes , ba§ 
(EnochAfeulanuS sur Seit SlicolauS bes V, biefe swep «Bücher> ncmltch 
ben ^»orphprton über ben -ßoraj, unb ben m. Cacilius Apicius ge# 
funben habe. (Er faget biefes unter bem 2iabre 1434. ebermann SBufd) 
ifl wegen ber Seit mit ihm einig. 55iefeS ftnb bie Sorte fieanber ZU 
»rechts, tn ber «öefdjreibtmg Italiens, 404 ©.: Cuius (Enochi Afcu- 
Iani) induftria M. Caelius Apitius et Pomponius, Porphyrio in Ko- 
ratium, circa Nicolaum V. Pontif. inuenti, ac e tenebris in iucem 
vindicati funt. Volatetcan verfid)ert, ©uibaS fage, bap 93larcuS Api; 
ciuS ein95ud) deGula, gefchrieben habe. Äobc« ©tepfcfttt, eiu 
treuer Abfchrei6er 93o(aterrans, verftchert eben ba|fel6e in feinem Eluci- 
dario Poetico. 93ian l)at fie beSwegett getciöelt: veilem locum indi- 
caflent, faget FabriciuS au angesogenem Orte, auf ber 132 ©eite:, hoc 
enim apud Suidam non reperio. 

5(ptanu$ f (^efer) em beutfcljer ^athemathiföerflanbtger tmXVI ^ahrhunberfe. 3ch werbe bemjenigen, wag ßerr 
SJlorert von t§m gefaget hat, nur eine (Sache betrügen: namltd), bag man ihn befcbulbiget. er habe an bem Reeiomontanus 
einen gelehrten ©ieb(M begangen (A). ö 

(A) iXlan befdbulöiget ibrt eines gelehrten ^icbffals, U.f.t».] feriptis mandata ab antiquis, et a recentioribus vfnrpata, vt faeiie 
(Dtejeittgen, weldje bie bereits herausgegebenen .93erseid)tü|le ber gcle£>r# deprehendi poteft in Erasmo Osualdo, qui omnem fere fui primi 

äu £uft haben, fonnett ftd) barju biefer ©teile beS mobilis rationem a Petro Apiano defumfit; Petrus vero Apianus 
3oh- 95apti|la SBenebetti, de Gnomonum Vmbrarumque folärium haec eadem- cum multis aliis propofitioiübus a Monte Regio acei- 
vfu cap.II. toi.2. bebienen: Haec omnia, faget er: tradita fuerunt et piens, fibi ipfi adferipfit. 

5(monf ein berühmter Sprachlehrer, gebürtig von Oaftg in Aegppten (A), lehrte unter bem tiberiug ju Diom 
5Jtan fann nicht leugnen, bag er gelehrt gewefen (B), unb bg§ er mit großem gleiße bie unbefahnteßen Ttltcvt&ümer. unb 
bagjentge unferfudjet hat, weldjeö ber ©elehvfamfett eine «Kicfjittgfett unb 9)?annigfa!tigfeit giebt: atleln, er befaß aßen 
mchmufh erneg wahrhaftigen Schu(fud)f°g (C), unb er hielt fid) affjulange bep fdjweren unb nidjfgtvütbigen fragen 

r^ec ^‘beriug erfannte ben gehkv btefes EOlanneg nid)t übel; benn, ob man gleich vielleicht baej nige nicht 
alleg vergeht, wag biefer 9>rin; fagen wollte b, fo begreift man bennod) ohne 5)lübe, baß er ben "Apion für einen Schwäher 
hielt, welcher bie $öelt burd) eine all;uunverantwortlid)e ^ralerep von feiner ©elehrfamfeit verblenbete. ©iefer TOtann war 
bag^aupt berjenigen ©efanbtfd)aft, welche bteAlepanbriner an ben (Saligula fdjtcften, ftch über bie in ihrer Stabt wohnen- 
ben 3uben ju beflogen, mit welchen fte einen großen Streit hatten. (£r gieng mit jweenen anbern Abgcorbneten nad) 9iom. 
^Die juben fehieften auch brep Banner c an ben CEaligula, ihre Aufführung ju red)tfertigen. ^5i!o war bag Xpaupt ihrer 
, . ..... ©efanbt» 



264 &piOtt. 
©efhnhffchrtfiL Tlpion, welcher t>on «ment «ewöltfgMt ^affe cmgefeucrt »utfce, feen fefe t>on imbenFftdjett Seiten ttf* 
6er fcie ^ühen begbebalten batten, ftagte feie 3üöen wegen perfdjtebener «Slifiefhaten an, unö blieb ben Demjenigen am meiftett 
flehen, welches baS ©emüt|e öeö (Ealigula am meinen retjen tonnte: nämlich, öa£ bte 3üben barauf beharreten, ihm ju ©ß» 
ren feine f23i(ber aufjurichten (E), noch beij feinem tarnen 311 fehrooren; ba bodßalle Golfer beö ganzen ^aifertbumö tßni 
Tempel unb Tfltare weißeren ©ineö ber borttehmjien ®erfe TlpionS finb bie ägyptischen Zlltcrrbümcr. Dßne Sweifel 
ßat er in biefem 5ßerfe fb ausführlich non ben $tyramiben gerebet, baß er baburcf) perbienet ßaf, twn bem plinius in bte 
3aßl ber imolf @chriftfieuer gefegt ju werben, welche aber biefe SHaterie gefebrieben haben *. . ©r rebet in eben bemfelben 
töudjefeßr unfreunbltcb bon ben 3uben: allein, er begnügte fta) nießt, ihnen bet) ber ©elegenßeit übel m begegnen, bie ißm 
bie agt)ptifd)en ^Itertßümer barju anbotßen; fonbern er feßrieb ein ganj ab(önberlid)eö 5Berf wtber fie /. jofepß hielt fra> 
»erbunben, bie boeßaftigen SSerleumbungen ju wiberlegen, womit fit* biefer tScbriftjteüer beleget bat (F). 4pionliebte ntd)£ 
meßr, ba biefe $BiberIegung gemacht würbe; benn man machet barinnen eine Tinmerfung über feine iobeSart. vJian berft» 
ctjert barinnen, bajj er, naepbem er über bie jübifeßen ©ebraueße fein ©efpötte getrieben, oßne babei) SU beobachten, bap er, 
burdß feine (Schmähungen wiber bie 3*tben, bie alten ©efeße ber'Heg^ptier ^ getoiffer ma^en unter bie träte, pon einet 
Ä'ranfßeit befallen worben fep, welche erforbert hatte, Oeffrtungen in ben nafürltcßen ©fiebern ju machen; bap abw biefe« 
SHittel nitßt julünglich gewefen feg, ihn pon bem ^obe 311 befvepen, ber ißn unter ben gropfen ©djmerjen Port ber xöelt ge» 
rütfef ßabe h. ©r rüßmte fteß Römers ©eift aus ber ijötle gerufenen ßaben, um bas 33aterlanb unb ©efdjlecßte biefe« 
5>oefen 3U erfahren *. CERan fennet Pier ober fünf 'Sitel Pon feinen SSücßern (G). 

©S iff nicht waßr, ba§ 2lpion erjä&le: bap ©upßranor, ba er ben Jupiter malen wollen, nach Zltßen gereifte tpare, ei¬ 
nen Pcofeffor um Tiath ju fragen, welcher fernen 0cßülcrn über ben ^omec tao^unb bap biefer SERaler, ein unPer« 
glefeßlteßes “cöilbtüp biefes ©ottes, nach bcc non biefem Poeten in bem erfien 23ucße ber jliae non einem Jupiter u. f. tn. 
gemachten 2xfcßreibung Perfertiget ßabe K SOicfeu §eßler, welcßer bem Q). SXapiti in ber erjfen Tlusgabe feiner ^Setvacßtun« 
gen über bie ©ichtfunj? entmifeßfe, wurbe Poit bem 3efuiten SßaPafjbr gcaufam bur^gejogen (H). 

*) Suidas in A’jrtwv. b') @ieße t>ie5fr.mctfung <C). t 
^>ßilo faget nuf Oer 1043 baf? bn* jubeti ftmfc gewefen fepn. 
cap.XII. tmgfewßen XXXVII. cap.V. /) Iuftin. Par. ad Graec 
fchneibutw. h ) Iofepb. Lib. II. contra Apionem fub fin. i ) 
pag. 73. efusgab. von 1674. 

CA) 2tpion, gebürtig von ©afts m2fegypten.] fe.nn nid)t 
begreifen, tvaritm man in bem SBorterbudie bcS ‘üöioreri von biefem 
©pracßleßrer jween 3frtifd, einmal unter 3fpian, bas anberemal un= 
ter 2ippion getnadjet; oßne uns ju fagen, bajj barunter nur eine einzige 
‘Perfbn ver^anbe« werbe. glaube md)t, bag gefd)icftejeute ißn je« 
mals Ttpian genennct ßabeti; aber icß weis, baff biejenigen, welcßc aujirnerts 
fam fern» tvoKen, ißn niemals 2fppion nennen. 55er ©runb, ben fte 
ßaben, ifl, bag fein Sflame von bem 3fpiS, einer agpptifcßenöottßen, unb 
nießt von 2fppia, einer rbmifeßen Familie, ßer!6mmt. ©ieße ben SSojjiuS 
von ben gried)ifd)en <Sefeßid)tfcßreibern, bie 531 ©eite, ©ein 23atcr= 
lanb war in bem ®toreri graulid) verwirrt angegeben: man ßattc 
barauS ©fias gemaeßet. 55ie gufdlie ßaben es rcci>t geiKnnet. ©ui« 
baS bemerfet, baf JpelifottiuS gefage't: 2fpion wäre von ber 3«fd £rei 
ta gebürtig; aber es ift fein Zweifel / baß er nid)t von OaftS gewefen: 
weil es Ssofepß verfießert, unb ißm als ein 93erbrecßen vorrüefet, baß er fein 
SSateriatib verleugnet,unb fieß für einen von 21(eranbcien ausgegeben;wie in 
feinem jwepten föueße wiber ben 2fpion ju feßen. 55icfe SÖefdiulbigung 
BiofepßS würbe nießts taugen, wenn er aueß gleid) felbige nießt fo ver= 
grügert unb mit einer Wenge SBorte angeßrad)t ßatte; beim ba 2(pion, 
feitbem er ju 2flejranbrien bas ©ürgetreeßt erlanget, fid) einen 2He« 
panbrier genennct, fo ßatte ec nießts weiter getßan, als was feßon viele 
berüßmte ßeßrer vor ißm getßan ßatten. ®er guname, pliiionttes, 
ben ißm ‘Pliniut in bem XXXVII <&. V Sap. unb3(uluS@elituSin bem 
V S5. XIV €ap. unb beS VI 95. VII Gap. beptegen, ivar von einer ganj 
vortßeilßaften Sebeutung, nad) bem Siemens von ^lepanbrien, Strom. 
Libr. I. pag. 320. A’«rluv i y{ußtutTind$ a wA(icov<it>(? Apion 
Grammaticus, qui nimovUw, id eft, faepe vidlor, eft cognominatus; 
allein, man weis bie Urfacße nießt, warum man ißn fo jubeuamt. 
©uibaS mad)et ißn jum ©oßne eines Wenfcßett, welcßer <pii(tonifuS 
ßief, A'.Kim S mnrovlxu. 55erge(lalt fagte ber Buname nidjtS 5U fei« 
nem £obe. 3fnbere fagen: baß fein 93ater ^ofiboniuö geßeißen ßabe, 
aVwk 0 netuSmU. Iul. African. apud Eufcb. Praepar. Euang. Libr. X. 
cap. X. p.490. luftinus Admonit. ad Graecos, pag. 9. Q'S wäre nidjtS 
Unmoglicßes, baß bie 2lbfcßreiber hmcovIkb in verwanbelt 
ßaben fbnnten. 

(B) man farm nicht leugnen, Oaf? ec gelehct gewefen.] 5a« 
tian, bepm GufebiuS, Praeparat. Euang. Libr. X. c.Xl. p. 493. D. ßült 
ißn für einen feßt berühmten Wann, «»>>? jfuluS @eL 
liüs, im V S. XIV Gap. rebet folcßergefMt von ißm : Litteris ho- 
mo multis praeditus, reruinque Graecarum plurima atque varia 
feientia fuit: eius libri non incelebres fertintur, quibus omnium 
ferme quae inirifica in Aegypto vifuntur audiunturque hiftoria 
cqmprehenditur. SNefeS betrifft feine ©eleßrfamfeit, unb ßterauS 
fatiti man feine ©djwaljßaftigfeit unb .tüßnßeit erfennen : Facili at¬ 
que alacri facundia fuit. Gbenbaf. im VI 95. VII Gap. allein wir 
wo Ben ber folgenben 3ftimerfung nießts entjießen. 

(C) 16c befaf? allen -*5od>muth eines wabchaftigen ©dniL 
fudbfes.] 2lulus ©ellius faget in bem V 25. XIV Gap. genug, uns 
von bemfelben ben 95egriff eines ‘Pralßanfen ju maeßen : In his quae 
audiuifle vel legifle fefe dicit, fbrtaße a vitio ftudioque oftenta- 
tionis fit loquacior. Eft enim falle quam in pracdicandis doöri- 
nis fuis venditator. 2ipion rüßmte fieß, mit ber üußerften Utwer: 
fcßamtßeit, biejenigen unfterblicß ju maeßen, benen er feine 95evfe jU; 
feßrieb. ffjiemals ift eine 23aßrfagung ober 93erfpred)ung falfdjer ge« 
wefen. Gs ßat fid) feines von feinen 95ücßern vor bev ©trenge ber 
Seit bewaßren fonnen; unb wenn uns nießt anberc ©d)ri ft [teilet be.- 
rid)tet ßatten, baß er ba gewefen wüte; fo wüßten wir ßeutigeS 5ageS 
weber von feinem Sftamen, nod) von feiner ‘Perfon etwas: Gr ßat alfo 
nießts jutn 25cftcn berjenigen getßan, beten Jfiatnen er feinen SBerfen 
vorgefeßet ßat. 95ir wollen bie ©teile bcs ‘PliniuS in ber Sorrebe fei« 
ncr 9fatnrßi|1orie ganj anfüßren. Apion quidam Grammaticus, hic 
quem Tiberius Caefar cymbalum mundi vocabat, quum publicae 
famae tympanum potius videri poflet, immortalitate donari a fe 
feripfit, ad quos aliqua componcbat. 55ev Jjerr von 5iBemont, in 
feiner Äaifetßiftovie, I 5ß. 776 ©. 6cfennet, baß er baSjenige nießt 
verfteße, was ‘PliniuS an biefem Orte vom 3fpion faget. 3cß wiB bie« 
fcS gleicßfalls lieber befennen, als bie Auslegung anueßmen, bie icß in 
ben 3uf%n bes Woreri gelefeu ßabe. $6v eußmet [ich, biefes finb 

) 9ftaeßbemSofepßinbcn'jübifd)en?fltertßümem5tVIII 95. X Gapit. ben» 
d) 3fuS jofepßs 2lltertßümern, eßenbaf. e) Plinius Libr.XXXVL 

. p. 9. Clem. Alex.' Stroniat. Lib.I. pag. 320. Unter anbern, bie 95e«« 
©ieße bie 2ftunerfung (D). Je) Rapin. Reflex, für la Poetiquc, u. 2g. 

bie SBorte beS 3«K^/ ötefenigen unffecblieh ?n madien, denen ee 
eines ron feinen tt5ccten 3ujcbtieb. Jdeswegen nennte ipit 
Oec 2Uifec libecms die CDlocfe dcc XDelt: coorübe^plinius fas 
ger, öaff man ißn lieber die Ceinnmel der XPelt hatte nennen 
Jollen, weil ec nuc einen unangenehmen Slang von fich gab» 
VIBein, evftlicß ift eS nid)t waßr, baß ‘Plinius evjüßlet: es ßaße biefec 
Halfer ben 2tpion beSwegen bie Gymbel der XPelt genennet, weit er fe» 
viel SBefenS aus feinen ßufeßviften gemad)t ßat. 3um anbem faget <JMi* 
nius nießt, baß man ißn lieber bie Ccummel derXPelt ßatte nen* 
um füllen: er braud)te biei)iebenSact: publicae famae tympanum, weU 
d>e eine ßefonbeve ©tarfe ßat, biefen Wann, als eine ©attung von ei* 
nem öffentliche« ^luSrufer vorjuftellen; welcßer bep bem 5rummelfeßlage» 
ober 5rompctenflange, baSjenige aBen Ginwoßnern einer ©tabt befannC 
mad)et, was jebetniann wijfen foU. 55cittenS faget ‘Plinius nief)t, bag 
man ben 2fpion beSwegen lieber tympanum nennen foHe, als cymba¬ 
lum, weil er nur einen unnngetießmen Äiaug von ftd) gäbe. SBer ßaC 
bem 5fortfeßer bes Woreri gefugt, baß eine Gpmbel angeneßmec, als eis 
ne 5rumtnel ift? 

(D) 16c hielt fich gac ju lange bey fdwecen und getingen 
fragen auf.] Julius, ber 2lfricaner, bepm GufebiuS Praeparat. Eu¬ 
ang. im X 95. X Gap. nennet ißn ben allerfpißfünbigjten unter be» 
©ptacßleßretn, ober benjenigen, ber bte ©aeßen mit bet grüßten Sleu* 
gierbe unb Gigenfinnigfeit unterfud)te, xfeugrcTartf SBie 
©uibaS faget, fo ßat man ißm ben 3unamen gegeben. 55iefe« 
2Sort bebeutet 2frbeit, unb ßat an biefem Orte meßr ©tavle, als f«ojs- 

atbeitfa,m ober ubeclüflig, weldjes fieß, nad) ber Wutßmaßung 
eines gefd)icften Wannes, anftatt bes Söortes it*xäe< in ben ©uibaS 
eingefcßlid)cn ßat. 5illetnontS üfaiferßiflot'te I 5ß. 776 ©• 55ibpmuS, 
ben man xahx^Ttqo^, b. i. den fTTann mit dem ehernen lönge* 
coetde, junamte, nad) bem 2ltnmian Warceflin in bes XXII rJb. leb»« 
temGap. 344 ©. ßatte an bem ?fpion einen ©cßüler, ber fein vollfem* 
menev giacßaßmer war. 2(pion, ber fo arbeitfam, als fein Seßrmeiftec 
war, ßatte micber einen 3«natnen,bcr biefeGigenfeßnftanjeigte: icß glaube 
nießt, baß ber ©cßüler bep berSBaßl ber ©aeßen von einem anbern©e* 
feßmarfegewefen fet), als fein Weißer. 55ibpmuS fd)rieß 2fbßatrblun* 
gen über Römers 93aterlauö, über bie waßrßaftige Wutter bes 2feneaS, 
über bie©itten 2lnafreotiS utti) ber ©appßo. ©cneea im LXXXVIli 
Briefe, 361 @. ©ein ©cßülev unterfueßte bas 93aterlanb unb baS@e» 
fd)led)te Römers fo eifrig, baß er ftd) jauberifeßer ISefeßwümngt» 
barju bebiente. Gv glaubte, eine bewutibernswütbige 2lnmcrfung gc» 
maeßt ju ßaben, als et entbeefte, baß bie jwo erften 95ud)ftußcn bec 
SliaS, nad) ber 3flßl genommen, aeßt unb vierjig betrügen. 2(üf bi«e 
fen ©tunb vevfußert er, baß dbotner gewartet ßabe, ben erßen 93ers ju 
2(nfange ber SliaS ju feßen, bis biefe jwep ©ebießte fertig gewefen wü* 
ten; unb baß man ju bem 2(nfange bev einen 2lnsbrucf gewÜßlet 
ßabe, beffen jween evße 95ud)fia&eu bemerften, baß biefe jwep ©e« 
bießte aeßt unb vierjig ®üd)er in fieß ßteltcn. 55icfcs feßmeefet feßc 
nad) einem ©eßeinmiffe ber Gabbala. 55iefcr Wann, weldjev ein fo aß* 
gefagterSeinb berauben war, verwicfelte fieß betmod) in ißre 5raume« 
regen, in 2lnfeßung ißrer geßeimen 95ucßßa6enßeBung. 5>m feg, wie 
ißm woBe: wir wollen biejenigen anßoreti, welcßc uns bie55inge betießten, 
die id) vorßringe: Quacrat aliquis, quae fint mentiti veteres magi, 
cum adolefceiitibus nobis viftrs Apion gvammaticae artis, prodide- 
rit cynocephaliam herbain, quae in Aegypto vocaretnr Ofyrites, 
diuinam et contra omnia veneficia; fed fi tota erucretur, fiatirt* 
cum, qui eruiffet, mori: feque euocafle vnibras ad percontan- 
dum Homerum, quanam patria, quibusque parentibus genitus et 
fet, non tarnen aufus profiteri, quid fibi refpondife diceret. 
Plinius, Libr. XXX. cap. II. fub finem. GS erßeBet aus biefer ©tcl« 
!e, baß fid) 2lpionfclbft in feinen ©driften gerüßmet, fid)ber Saubereg be« 
bienet ju ßaben, mit bem-ßornet ju fpreeßen; unb baß cr ein©eßeinint£ 
aus ber Antwort gemaeßt, bie er auf feine fragen erßertten. 55tcfes 
ried)t feßr natß jbem Warftßßrcget. ‘Plinius gießt fein thtßcil von 
biefem Wanne deutlich genug ju erfennen. ©eneca hielt nießt viel 
von ißm. Apion Grammaticus, faget er im LXXXVIH 96r. 361©., qui 
fub C. Caefare tota circumlatus eft Graecia, ( baS Wanufcript beS 
PipftuS, über biefe SBorte bes ©eneca, billiget biefe ScSnrt, unb giebt 
vor, baß er ein Warftfdjreger unb ©aütler gewefen feg, Agyrta fuit ec 
circidatot.) et in notnen Homeri ab omnibus ciuitatibue adoptams, 

aiebat. 



21pol(marit>, 
akbaf, Homerum vtraqtte materia confummata, et OdyfiTea et Ilia- 
de, principium adieeiile operi fuo, quo bellum Troianum comple- 
xtis eff, Huius rei argumentum atferebat, quod duas litteras (bas 
affte Jßort ber ip : ber ©udfftabe p gilt 40, baS w achte;) 
in priino verfu pofuiflet ex induftria librorum fuorum numerum 
continentes. ©icl)e Plutarch. Sympof. Lib. IX. c. III. pag. 739. SMefe 
Sßorte beridffett uns, bap biefer ©pradffttnpier ben ©ried)ett eine wa: 
cfere SRafe angebreljet; roeil man ihn in allen ©tcibten, als ben anbern 
ferner, als ben n>iebcv auferftanbeneti Corner atigefehen. Sin fÜlatm, 
ber ©elehrfamfeit beftfet, unb übetbiep unverfchamt unb ru^mrebig ip, 
führet bitte!) fein ©epbmafce viele £eute Sinters £id)t. 

C E ) t’lagte die JiiOen vor dem Caligula cm, 1». f. t».] Sie: 
feS war bie vorneljmpe Auflage. £iofepl) erjaget fle in ber von bem 
Wertfeber beS TOoreri angeführten ©teile gauj beutlicl): unb ba biefeS bie 
3«ben von 21lcyanbrien waren, welche 3lpion attjuflagcn bie Vollmacht 
hatte, fo ip es offenbar, bap bie §rage nicht von bemjenigetr war, was 
bie 2s»ben ;u Serufalem thatett ober nicht thaten. SBenn man aber 
uuferm ftortfeber glauben feil, fo würbe nutbavon gehanbclt: unb nicht 
bie ©tabt A'lejtanbriett beülagfe ftd) über bie Subcu, fonbern Saligula 
beftagte ftd) darüber, öap fie fein 23ilömff nicht in Öen Cetnpel 
djottes batten aufnebmen wollen. fOlan nitip bebauten, bap fich 
biefer .«sfaifer gropc fOiühe gegeben h«t, bie 2tufpellung feiner ©ilbfaule 
in bem Tempel juSemfalem ,;uwege 51t bringen, Philo de Legat: allein 
wir muffen auch befennett, baff weber bie ©efanbtfd)aft beS 'Philo, noch 
bes 2ipion biefe ©ache betroffen bat. «Philo, wenn er bie Klagen unb 
fragen bes Saligula fo genau erjaljlet, faget nid)ts pon biefer ©ilbfaule 
bes 5empelS. Sbenbaf. 1041 unb f. ©. Saligula beflaget fich übet: 
fjaupt barüber, baff bie Snbett bie einzigen waren, weld;e ftd) weigerten, 
ihn als einen ©ott ju verehren. 2(pion hatte ihn wegen biefer SJiate; 
ric bereits in -ßarnifch gebrad)t, ihn baburd) abjuhalten, bap er in ber 
pauptfad)e nid)t nach ber ©illigfeit fprechen follte. 2>tefc fam eigent; 
lid) auf bie ©orredjte an, welche bie Snben in Alepanbrien geuiepen 
follten: Shre ©ache war gut, fie würben jte vor unpaitcpifchen5iid)tem 
gewonnen haben. Sßas tl)at 2Cpion ? Sr verbrehete fie; er machte bie Suben 
bep bent Saligula verhapt; er verfiel auf Auflagen wegen ber ©ottlojtgfeit, 
unb hielt bie 2licl)tcr mit verbtiepltd)cn fftebeujachen auf. @otd>er fünfte 
bebieuett ftd) bie fd)etttl)eiligen 2(ubad)tigeu noch tÄgltd),ftd) bet) ber unrecht: 
mapigen -ftettfebaft ;u fd)üfjen, bie jte gcwaltfamer SSeife, fotvohl über 
bie©ewiffen, als über andere ©efdtaffte, an ftd) geriffelt haben. 53ian 
fatm fold)es nicht oft genug mieberfjohleu. 

(F) Softpb hielt fich verbunden, u.f iv.J Ser ^ortfefjer bes 
fBcOteri jlrattchelt aud) an biefern Orte. .SDiefes, faget er, gab enO- 
lid? öem S°fepb Anlftff, Das Sieben anö öie ^mhümer 2b 
pions ui befebteiben. SS ip nicht wahr, bap S°fePh heben biefeS 
©prad)lehrers befdjricben hat; unb eS ift fef)r unrichtig gcrebet, wenn 
man faget, ec babe feine jfrrthümer beffhrieben. SMefe Sßorte er: 
weefen natürlidjer SSeife folgenben ©ebanfen: SwÜPh habe eine ©treib 
fd)rift wiber bie .Hcffetetjen 2fpionS gcfchrieben. S5aS ift wahr, 
bap biefer ©cf>riftfrelfer, ba etliche i?tmftrid)tet wiber feine jubifd)en 

211terthümer aufjiunbett, nicht fo wohl bie ©nr.idjtungunb bie ©chm6« 
art berfelben ju verwerfen,als vielmehr taufenb jttm S3ortheile feines 23olfeS 
vorgebr«d)te Jährchen ju verbammen; eine ©d)ufefd)rift verfertigte, wor* 
innen er biefe $£>efd)ulbigungen, unb bie wiber bie Suben ausgefpreng: 
ten iöerleumbungen beantwortete. fDie Raffte biefer ©dutfjfchnft war 
nii^t wiber ben 2fpton gerichtet, ob man pe gleich anführet, als ob fie 
gans wiber ihn gcrid)tet wate, ©ie wirb von bem OrigeneS con¬ 
tra Celfum, unter bem 5itel: de Antiquitate Gentis Iudaicae, attge: 
führet. 

(G) JTTan bat den Citel von vieren oder fünfenfeinec 23ü: 
cber. ] Sd) habe von feinen Sgyptifcbert 2fltectbümcrn, web 
che nad) bem Statian, bepm SufebinS in feiner evangelifd)en 3>orbereb 
tuttg auf ber 493 @. in fünf SBücher cingetljeitet waren, unb von fei: 
nent Cractatc rviöec die Süden geredet. Sd) fefee barju,bap er nod) einen 
?ractat, de Luxu Apicii, Athenae. Lib. VII. pag. 294. eitlen, de 
lingua romana, ebettbaf. Lib. XV. pag. 680. unb nod) eilt anberS, de 
Difciplina metallica, verfertiget hat. PI in. in Indic. Libr. X X X V. 
©uibaS eignet il)m eine JMftovie 5U, worinucn er von jeber iRation 
hanbelt, eyeuiev toglav »ar övo?, Scripfit Hiftoriatn de fingulis gen- 
tibus. SMe befchrieette .fiiftorie von bem ßbwen bes 21nbrofluS, ifc 
nur aus ber Stählung 2lptons befannt. Sr rebet als ein 2fugen: 
jettge bavon. 2(uluS ©ellius erjahlet fie ttad) ihm, in bes V 23. XIV 
Sap. Sr l;at if)w eine anbere2ftimetfung5ubanfen, ncimlich bieUrfache, 
warum bie2l‘ltcnan bem ©olbfingev ber littfenfianb einen 3ling getra: 
gen. 2lpion gab eine Urfache bavott, bie er von ben Sntbedungen herhohb 
te, welche matt vermittelt ber ^erglieberungsfunjl in 21egpptett gema^ 
chet hatte. Sbenbaf. in beS X S5. X Sap. 

(H) <6in dem p. Svapirt entrvifebter ^eblec, «. f. rv. 3 
Srftlid) erjahlet er bie ©ad)e, barauf fcfr-et er &injti: „©er liefet fel)e 
„baS lad)erlid)e 23erfel)eu beS !KefIe,rionsmad)erS, weil er jwet) Sßorte 
„bes 2l'ttSlegerS, namlid) bes SuftathiuS, nicht recht verfiattben hat. 
,3‘nftatt bap ich gefe&et habe: fo halb ec bie ©chute bes Sehrers ver= 
„kiffen, malte er bas ©ilbnip SupiterSfo ift ttnfer (p. Stapin auf ben 
„Sinfall gerathen, biefe Sßorte bes Su|fatl)ittS: amuv tyga-se/, 
„et egrelTus pinxit, fo 51t überfein : wie eS 2fpion , der 
„öpcacbfünfiler, treibt. SBobet) ber gute Statin gewtp auf 
„nid)ts 2fcht gegeben hat. Sr hat weber gefehen, bap baS «parttetpitmt 

nid)t Kitiuv ift, wie ftd) biefer ©prad)leljter nennet; nod), bap 
„baS Zeitwort an biefern Orte bebeutet, ec malet, wie er es 
„vorher in biefern ©intte gebrauchet hat, unb noch enb: 
„lid), bap 2cinuvt cum difceffifiet, ftd) auf bas vorhergel)enbe geitwort 
„Kctgy'n, adftitit, bezieht. SSettn nad) biefern ber fteflevionsmad)er bie 
„©teile bes SuftathiuS felbft gefehen hat, fo vecwtmbere ich mid), bap 
„er fie fo übel begriffen: unb wenn er biefe 2fuSlegttng von einem an- 
„bern genommen hat; fo vetwunbere id) mich nod) mehr, bap er fich fb 
„wol)l p verftellen weis, als wenn er ben SuftathiuS felbft nad)gefd)(agett 
„hatte, unb bap er bie ©teile fo forgfaltig bemetfet, bie er nicht gefehen 
„l)at. „ Remarques für les nouvelles Reflexions touchant la Poeti- 
que, pag. 56. unb 57- 

5(poHinar(0’r (dajus©ufpitiug). fginfeht-gefehtterörammaltcug, (ie6urttg Don^ar^Q^o (A), lebte im II^r^un«: 
tertc unter Den Tlntontnern. & ^atte in Dem iefwamte ber ©pvadffunff öen JQelvius ^ertinap jum SKtdjfciger, bet (ein 
igebüler aeroefen war, unb enbltd) ^aifer mürbe fl. SRan halt i^n für ben Urheber Der ^Berfe, bie ocr ben (Eomöbien be$ 
Petent flehen (B), unb ffatt ber ©ummarien berfel6en ftnb. 9Kan fyat eine ©innfehrift, bie er auf ben 53efehl Verfertigte,, 
meinen Virgil gab, feine *2Cenetö ju verbrennen (C). Tluluö OelltuS, ber unter ihm flubiert hatte, rebet ofterß fehr rühm- 
lid) von ihm (D). ^Bor allen Gingen rathe id), baöjenige anjufehen, maß er in bem IV (Eaptfel bes XVIII 33. t?on t'hnr 
gefaget hat. SRan mirb bartnnen bie 21bfd)ilberung eines gelehrten 5öinbmad)erS finben, unb auf maS für eine gefd)idte 
2{ft XpoüinartS fern ©efpotte mit bemfelben getrieben (E). 

/») Iuliiis Capitolinus in Pertinace, cap. I. 

CA) (gebürtig von (Eavtbago.] Sd) habe feinen alten ©chnft- 
ftefler gefunben,ber mir biefeS berichtet: ich er5al)le es auf ben ©lauben 
ber neuern ©chriftfteller, welche bie Sammlungen von ©inngebichtcn 
cber Cataledta ber alten ^oeten herausgegeben haben. 

( B ) man hält tbtt für den Urheber der X>erfe, u. f. tv.] Sd) 
habe in einem ©riefe bes «Peter SrtnituS gelefeti, bap «Politian bemer; 
fet hat: bap man biefe 23ecfe bem Serenj nicht jufchreiben burfe, wie 
viele glaubten, fonbern bem ©ulpitiuS 2lpollinariS. Sn bem XXII ©r. bes 
XII ©. ttad) ber parifec 2(uSgabe von 1526, ttt 4. Sr febet bavju, bap 
man in einem fehr alten UKanufcripte bes bereitj, über ben ©umnta: 
vien, biefe 21uffd)rift mit gropen ©udjflabett lüfe : c. s v l p i c i 
Apollinaris periocha. 9Ran l)ät fiu)in ben Auö<}flben beö 
Sieten; gar fehr nad) biefer Ueberfchrift gerietet. ©Ketnont in feiner 
£«ifetbt|loeie U 1b. 589 ©• oesweip uns wegen biefer ©ummarien 
auf ben ©ett)itS SalvifiuS. Ss ift wahr, bapSalviftus unter bemSah: 
vc 163 bavon rebet; allein erführet ben ©uibas an, unb td) jweifte gar 
fehr, bap er es hatte thun foflen. SBenu es auf ben ^illemont anfame, 
fo müpte man glauben, bap wir nod) jwep SBevfe von bem Xpolltttaris 
hatten : iSx h«t, nad? dem ©'ellius in des XV ©. V (Lapitd ev 
nige Briefe, faget er, und nad? des II 23. XVI (Eap. ebendeifelben, 
eine ©d?cift hinterlaflen, u->orinnen er einen andern ©pcad?lel?: 
rer, tTamcns Cafellius Vinöejc, tadelt. 

( C ) man hat ein Sinngedichte u. f to.] Ss ip nur biefeS ein: 
;ige ©ipid)on: 

Infelix alio cecidit prope Pergamon igne, 
Et paene eft alio Troia cremata rogo. 

©iefe 23erfe geben 2tnlap, bie übrigen ;u bebauten. Verfus habemus 
eins aliquos de Aeneide Maronis, qui deperditorum accendunt 
litim. Brietius de Po'etis Latin, pag. 42. ©icfcS ftnb bie Sßorte 
bes Srfuüen ©riet. Sd) wuttbere mich , bap er nichts von ben 
©ttmmaviett bes Vieren; rebet, unb bap ©opitts unfers «Poeten nicht ge-- 
teufet. Sd) befetme, bap er von einem 21poflittariS rebet, welchen ©i; 
valbi unteT bie lateinifchen Poeten rechnet: wie aber biefeS ein 21pol(i: 
navis ip, ber jur geit TOlartialS, nach bem an ihn gerichteten XXV 
©itmgeb. im VII ©. lebte; fo ip eS offenbar, bap eS ber tmfrige nid)t 
fegu fatttr llebevbicp ftnb biefettigen nicht alle Poeten, welche an ©er: 

I 23anö. 

fen ©{faßen haben. 2(lfo hat'man Urfache gehabt, bem©iralbibieSigen: 
fd)ap eines Poeten preittg ;u machen, bie er bem 2l'poßtnariS beSSjJar= 
ttals besieget, unb weld)e er auf bie Siebe grünbet, bie biefer Apollinaris 
gegen SDJartialS ©ebid)tc gehabt: Eum in Poetis memorat Lilius, 
fed non fat firtno argumento; nec enim fi ddeäaretur Epigramma- 
tis, eo et ipfe fuerit Poeta. Voflius de Poetis latin. p. 50. 

(D) 2fulus ©ellius redet öfters fehr tühmltd? vom Apodmaa 
ris.] Noct. Attic. Libr. VI. cap. VI. et Libr XIII. cap. XVI. et Libr, 
XX. cap. VI. Sr nennet if)n virum praeftanti litterarum feientia, 
ebenbaf. in bes IV©. XVII Sap. hominem memoriae noftrae dodis- 
limum, Lib. XIII. cap. XVI: virum eleganti feientia ornatum, Libr. 
XVI. cap.V. virum in memoria noftra praeter alios doctum, Libr. 
XVIII. c. IV. fü?an befehe baS XIII Sap. feines XII ©. Sr leget 
ihm eine anbete Sigenfchaft bep, bie eben fo fd)üfj.bar, als bie ©eleljrfam: 
feit ip; nämlich, bap Apollinaris Denjenigen pebantifdjett ^ochmuth 
nicht befeffen, wcld)ev Utfache ip, bap man biejenigen auf eine gebietheri: 
fche Art tabelt, bie fich non SDingett ju reden unterfangen, bavon pe 
ntd)t genugfamen Uuterridit befi|en. Sr für feine petfbn erinnerte 
ben fehler auf eine freundliche 21rt. 3fuluS ©eflius führet ein vortreff: 
liches ©epfpiel hiervon an: beim fo wenig pebantifeh Apollinaris auch 
war; fo nahm er bennod) ben?on eines bittern Gabler» bep einer ©de: 
genljeit an,'wo ihn AufuS ©eßiuS, als ben f)öpid)fcen fi)camt, vorpeflet- 
5)lan |atte in feinet ©egenwart gefraget, wer ein gewtffer <£ato 17a 
poS wäre, ber auf bem $itel eines ©udjes funb ? ’ Sin junger ©knfcl) 
nahm baS Sßort am erpen auf, biegrage ;u beantworten; affein er irrte 
fich. -hier fanb fich bie «Profefformajepat beleibiget: ein junger ©bufd? 
hatte ben Ausfpruch über eine ^rage in ©egenwart eines ©refeffovs 
ber ©prachfunp gethan, ohne bie fÖlepnung bes ©prad)lehrcrs ;u er: 
warten. Sie Uebereiluttg war faft unerträglich; nichts bepowemger vers 
befferte Apollinaris bie falfche Antwort bes jungen «D)renfcDetiitid}t, oltne 
mit Sobfprüchen unb ^»6pid)feiten «n;ufangen. Tum Apollinaris, vt mo* 
eins in reprehendendo fuit, placide admodum leniterque : „Laudo, 
„inquit, te, mi fili; quod in tantula aetate, etiarnfi hunc M. Cato- 
„nem, de qno nunc quaeritur, quis fuerit ignoras, auditiuncula ta- 
„men quadam, de Catonis familia aiperfus es. Sbenbaf. XIII©. 
XVIII Sap. 

(E) Ü~c trieb auf eine gefchiefte Art fein ©efpotte über einen 
gelehrten XJpindmadher.J fbiefer 2Btuömad)cv rühmte ftd) bep einem 
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266 3lpollot»ruö. 2(pol(ot>or. Slpollo. SlpoHomuö. 
BtidjbänMer, öer emsige 511 fei)», welcher ben ©aUußinö recht verßün* 
be. „Sch f)a(te mid) nicht bet) bet ©djnle, fagte et, ober bei) bem 
„2teußerlic§en feiner ©ebanfen auf: icf> bringe biö ine Blut unb 
„‘DDiatf. „ Neque primam tantnm cutem ac fpeciem fententiarum, 
fed fanguinem quoque ipfum ae medu'lam verborum eins eruere 
atque introfpicere penitus praedicaret. 2tpoßinariö, weld)er JU be» 
itonifci)en3tcbenSarrenbe-ö ©cfrateS guflucht rtal)m, (Iactatorem quem- 
piam et venditatorem Salhiftianae leciionis irrifit, illufitque genere 
illo facetiffrmae difliniulationis, qua Socrates adSophiftas vtebatur, 
fuget 2fuluö ©elliuö in bee XVIII55. IV Sap.) rebete biefen Benfofen 
mit einer e^rerbietbigen ®rae an, unb fct)nf?tc fiel) glüdlid): baß er ju 
gelegener Seit ein Orafel fdnbe, baö er über eine ©teile beö ©allußtuö 
«m Statt) fragen fonnte, beten Srflätung matt beö vorigen ?ageö von 
ihm verlanget l)atte, bie er aber 51t geben nicht im ©taube getuefeit wä* 
re. Sr fragte it)n, tvaö ©alfuftiuö für einen Unterfcl)ieb unter ftoli- 
dior unb vanior mad)e, Wenn er faget: Cneius Lentulits 
perincertum ftolidior an vanior? Salluftius Hiftor. Libr. IV. 

©er ‘PralfjannS anttvortetc mit einer verächtlichen S)Jine: baß er ber* 
gleichen Kleinigkeiten anbevn vortragen müße; unb baß er fid) nicht bi« 
fÜ?üt)e geben mürbe, baöjetiigc erfftid) su erläutern, tvaö jebermann be? 
fantit wäre. ©leichwchl gab er feine tlnwißcnljeit über bie vorgetra= 
gene ftrage beutlich su erfeunen: allein, als er faß, baß man ihm na¬ 
bet- 511 £eibe gehen, unb feiner fpotten tvollte, fo nahm er unter bem 
93orwonbe anbenveitiger ©eßhäßte feinen höflichen Abtritt. 2tpollf* 
nariö erklärte hierauf biefe ©teile beö ©alluftiuö, unb weilte, baß va- 
nus. einen Betrüger, unb ftolidus einen unvevßänbigen unb plumpen 
Sßenfchen bebrüte, ©ie 5Borte beö 2fuluö ©elliuö ftnb werft) ange= 
führet 51t werben: fie malen fehl'wohl: Tum ille richi oris labio- 
rumque duclu contemni a fe oftendens, et rem de qua quaereretur, 
et hominent ipfum, qtii quaereret. „Prifcorum, inquit, et remoto- 
„ruin ego verborum medullas et fanguinem, ficuti dixi, perfpicere 
„et elicere foleo; non illorum, quae proculcata vulgo et protrita 
„funt: Ipfo illo quippeCn. Lentulo ftolidior et vanior, qui ignorat 
„eiusdem eile vanitatem et ftoliditatem.,. 

$(pöIlot>oru& (Sine große 3injahl ieute, Don unterfd)iebenen jjanbfhierungen unb Dielen Sßerbienflen, ftnbalfo genen» 
net roorben. ©cipio 'Jett! a, ein 9leapelitaner, hat eine 'iiblMnblung Don ben 2ipoüoboren gefeßrieben, n>dd)e mit ber Dom 
^enebict 'degiuS ins Latein überfeßten föibliof|ef ?(po[(oöors 1555 ju 3lom gebrueft morben iß: h. ^omaS ©ale hat über 
hunbert hetnad) biefe Materie Don neuem übetfehen c. jjierr Covert hat unter biefem ©Borte Diele Tlrlifel gemad)et, 
welche einer guten Sßerbefferung nothig hatten, ©r hat einen berühmten Tlpollobor Dergeffen, Don roeldjem id) allein ,;u rebett 
willens bin. 

d) fÖJorcri nennet if)n an ßatt Tettius, Tattius. b~) ©ief)e Nicodemo Additione alla Biblioth. Napoiet. t) ©lehr leinen 
2lpollcbor. Sr iß nebft anbem Straftaten 167s 511 ‘pavtö gebrud't worben. 

5tpoUöt>or, ein berühmter ©3aumeißer, unter bem ^rajan unb .gabrian, war Don 'SamaScuS. ©r hatte bie ^uffidß be$ 
ber ßeinernen fÖrücfe, weldfe Xrajan im^alfre 104 über bie^onau bauen ließ, unb bie man für baS allerpradßigße unb foß« 
batße 3öerf biefes Ä'aiferS gehalten hat. ^rocoptuS rebet baDon a; unb nach einiger 58ahrfd)einiid)feit, hat "Xpollobor bie 
^Sefchreibung berfeiben fchriftlid) hinterlaßen. ^abrtan,welcher fo Don fid> eingenommen war, baß er glaubte, er Derßünbe alle ^ün^ 
ße unb 5Bißenfd)aften Dollfommen, fogar baß er aufbiejentgen eine ©ferfuebt unb einen ^>aß warf, bie ßd) in ihrer ^anfcthie- 
rung einen großen Sßamen erworben hatten; hatte gan^ befonbere 3$ewegungsgrünbe, warum er bem Tlpoüober ntd)t günßig 
watt beun einsmals ba ‘Jrajan mit biefem großen fSaumeiße-r wegen ber ©ebaube fprad), bie er in 9\om bauen ließ, fo woU= 
te ^fabrian feine Dehnung fagen, unb Derrtchtete fold)eS als ein 9^enfd), ber nichts baDott Derßunb K 2lpollobor rebete ihn 
unhoßid) an. ©eh / fagte er »hm, unb male i^ürbiffe: benn t>on ben Gingen, bapon rric reben, perßehß hu gäc 
mdßto. ^)abrian war bamals mit ^ürbismalen befchdßdget, unb rühmte ßd) feibß bamit. ©iefe 53efd)impfung fam bem 
^[pollobor theuer ,^u ßehen. ^abrian Dergaß biefefbe nicht, fo lange er lebte; unb er Dergaß es auch nicht, ftch ^u rachen, fo 
halb er ^aifer war. ©r gebrauchte ben Tlpolfobor nicht; er DerwieS ihn ins ©lenb, unb ließ ihn enblid) wegen Dieler 9Hiße» 
thaten anflagen, unb unter biefemSSorwanbeumbringen: ©r würbe fid) gefchämethaben,biewahreUrfachebiefer$obeSßrafe£tt 
befennen. Tlpollobor hatte bie alte 55eleibigung mit einer neuen 33efd)impfung Derfnüpft; welche ben $aifer auf bas em- 
pßnbltchße Derbroß: er hatte ein foßbares ©ebaube, welches^abrian hatte bauen laßen, gefabelt, unb, was bas fd)limmße 
war, mit ©runbe getabelf, T)cr Äaifer, bem Tlpollobor ^u jetgen, baß man feiner entbehren fonnte, fdßcffe »hm auf eine lißtge 
5Beife ben ©ntwurf Don bem tempel ber SßenuS, unb ließ ihn um feinen Diatlj fragen; beßen man ftd) aber am allerrocnig- 
ßen ju bebienen gebachfe, weil ber Sempel bereits fertig war. tlpollobor ßhneb ganj treuberjig, was er Don biefem ©ebau¬ 
be badße, unb er fanb Hauptfehler baran (A), welche ber Raffer weber leugnen nod) Der'beßern fonnte. tiefes reiße ben 
$atfer ju bem allerheftigßen 3orne, unb trieb ihn an, ben 'tlpollobor auf bie ©eite ju fd)aßen c. SDiefe legte ^reuherßgfeif 
war noch biel eher ju entfchulbigen, als bie eeße. SOian weis nicht, wem man wehe tbut, wenn man ben Unmißenben aüsu« 
hochmüthtg begegnet, bie ftch, in ©egenwart ber allergrößten heißer, mit ihrer ©ißer.fchaft brüßen wollen. 3Jlan tritt 
manchmal bemjentgen junahe, beßen ünterthan man werben foß (B), ober ben man fege notgig hat. ©iefes beßdtiget 
rait^ in meiner 5fiuthmaßung wegen ber llnterrebungen bes tlpeües unb tllepanbers (C). 

a) De Aedific. Lib. IV. c.VI. päg. 81. in Uftlfemontö Kaiferfriftovie II 3°a ©. I) Xiphilimis in Hadriano. r) S6enböf. 

( A) <Er fanb an bem lEnttvurfe bes tBempels ber Henus febr 
gvoße Rebler.] Sr jeigte mit vielen tüd)tigen ©riinben, baß man 
ihn webet groß nöd) l)od) genng gebauet, unb folcfje Sfulbcr hinein ge= 
(teilet hatte, welthe ftd) wegen tprer ©eßalt ju bet ©roße btefeö 5em= 
pelö nicht fchidtett: benn, fagte er, wenn bie ©otrinnen aufßeben 
unb ausgeben wollten, fo tonnten fie biefeö Sßovhaben nicht auöfül)= 
ten. Ex Xiphilino in Hadriano. ©iefe ©teile hat einet von unfern 
©chriftftellern auf folgenbe elvt weitlauftiger umfd)rieben. ©er Sßaw 
meifter 2lpoUoboruö fagte, alö er gewiße ©ilbfaulcn ber ©Otter in bem 
?empel ber iQenuö fap: .»Sbiefe ©Otter werben fef)r wohl tljun, wenn 
„fie auf ihren ©teilen fifeen bleiben. SBenn fie auffrehen wollten, fo 
„würben fie baö ©ewölbe beö ?empelö umwerfen, ober fie mißten fich 
„wemgftenö fel)t tief büefen : unb wenn ihnen bie Sujt anfame, 
„auöpigehen, fo wäre eö nod) fchlimmer; benn weil bie ?huren gar 511 
„niebtig füt* fie ftnb, fo würben fie geswungen fepu, fid) auf eine allju 
„unbequeme unb unanßänbigeTlrtsu neigen.,, Coftar Apologie p.90. 
3chhabewogelefen, bap man ben olpmpifßen Snpiter beö cpfitbias eben 
biefetUrfacl)e wegen gefabelt 7 allein anbere haben barauö eine gottfelige 
Betrachtung gesogen. SBir wollen ben Bavbin hören: man faget, baß 
pinöias, welcher Die 25ilDfdule Des olpmptfAcn Jupiters )u ma/ 
eben batte, Diefelbe fiRenD, unD ron einer fo unanfranDigen-^dbe, 
gegen Den Cempel jtt redmengemadir habe, Daß Das ©ewolbe riet 
jif ineDrig feyn wurDe,wenn ec aufgecicbtet ffeben (ollte. ITir 
tonnen fagen, Daß <Bott in unfeveQeden tommt, welche feine 
Cempel finD, ob ec gleich von Denfelben nicht nach feinem unec= 
mäßlicben Umfange gefafjet werben tann. Bardin Lycee Chap. II. 

(B) tTTan tbut Demienigen mandjmal weh/ beßen Unter* 

$poßo, eine fyeiöni’fdjc ©oftheit. ©iehe Phdbiw. 

tban man wecDen folL] ©re Blutöfreunbfchaft jwifchen bem 5rajan unj) 
djabria» hätte bem tlpollobor biefe Srinnernng geben tonnen ; allein 
biefeö ift ber gewöhnliche fehler berjenigeii, bie ßd) für nothweubig l)aU 
ten, unb burd) ihre große ©efchidlichfeit fich in ©nabe gebracht haben, 
©ie ßehen in ber Sinbilbung, baß fie nicht nothig ha&en, junge ‘Prin* 
Sen ju fdjonen, unb baß ihnen ber große ©chufherv genug iß. ©ie 3ei= 
ten dnbcrtt ftd), unb fte erfahren, baß ihrgebtetl)erifd)erunb unbgrmhersi* 
ger-ßoclsmufh wiber alle, bie fich unterßehen, ihnerumgefchidt von ihrer 
ganbthiernng vorsureben, eine große ?hor[veit iß. 

(C) rDicfes beßätiget midi in Der tHuthmaßung, u. f. w.] 
Sa) oben bet) bem 3frttfel tipelles, in ber 31'umerfung (D) er= 
klaret, wie id) mid) nid)t übereeben tonne: baß fich btefer große Italer 
erfühnt haben follte, bie ^repheit gegen biefen jungen gelben su ge* 
brauchen, utib il)n auf eine fo grobe tlrt su fabeln, beten einige ©cijvift* 
ßelier gebenten. weiö wol)l, baß biejenigen, welche in gewiß?» 
fünften vortrcfßid) ftnb, unb vor anbern einen SSorjug haben, öfters fo 
eigenftnnig fitib, baß fie tud)t im ©tanbe ftnb, fich in ben ©d)ranfett 
berShrerbiethungsuerhalten: wenn fie einauffahrenberKunfcoifer iiber= 
fällt; allein ich weiö aucl), baß man bem tfpelleS viel greunblidßeit 
unbgäßiehfeit sugeeignet. ©iefcö iß nicht mein ßärdßer ©runb, fon- 
bern folgenbeö. tClepanber, ber allmmleiblid)ße unter allen ß)tenfd)cn, 
würbe einen fo verächtlichen SSetweiö nid)t tmgeftvaft übetfehen haben: 
allein wir lefen nicht, baß 2(pelleö jcmalö auö ber ©nabe biefeö ^ritt* 
Sen gefallen wäre, ©iefer ©cf)luß hat hier wenigßenö tnehr©tntt. ga= 
brian war nid)t fo fjodpnüthig, alö 2l(eranber : er war fein König, ba 
man ihn belcibtgte; unb gleichwohl war ber £abel biefeö Bautnetfierö 
eine tobtiiehe Belctbigung. 

S(pollomtl^ / Don ^erga, einer ©fabf in ^nrnphplien, mar ein großer SfReßfünjtfer «, unter ber Regierung beS 
$to!omduS ©Dcrgetc-S, welche ftdh Don bem $n>etßen 3aOrc ^er l33 OlnmpiaS, bis auf bas brüte 3«^ ber 139 erfrtmte. ©r 
frnbierte lange geit ,(u tllepanbrien, unter ben ©djülern beS ©ufltbes b, unb Derfertigte Derfcbiebene fJBerfe; baDon uns fei« 
neS mef)r übrig iß, als bas Don ben $egclfd)nttfen (A). 3J?an mad)et Diel 5öerfs Daraus, unb es haben Diele alte unb 
neuere ©cbriftfMIer an befrelben Auslegung unb lleberfe^ung gearbeitet (B). ©artefms urtgeilef nid)t Dor(l)eilhaftig ba¬ 
Don (C). ©inüge glauben, baß ftd) 3JpolloniuS bie ©d)riften unb ©rßnbungen bes 3(rd)imebeS ungeeignet habe (D). ©r 
hatte einen ©o^n, fTlametiS TipoßoniuS, meldjer bas anbere fSud) Don ben Äegelfchnitten Demjenigen überbradhte, bem es 
ber Urheber sugefeßrieben hatte c. ©ieAraber fütbin 2(nfehung feiner, in bergeitrecßniing fegt* unmißenb getDefen (E). gerr 
9Korert hat hier Diele S^ür begangen (F), 

Eui«. 
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a) Eutocius Afcalonita initio Commentar. in Conica ApoIIonii ex Heraclii vita Archimedis. f) Pappus Prooemio ad Lib. VIL 

Mathemat. Collection, c) Apollon. Epilt. Dedicat. Lib. II. apud Entoe. 

(A) (Bv verfertigte vevfdiiedene XPerfc, öavon n. f. w. ] 3roet) 
Süd)ec TEfi ibya ccttotoute, de proportionis feckione; Jltict) ?rspi %to- 
f/w omoTc/xfo, de fpatii feckione; jn'Cl) , determinatae 
fcäionis; swct) inxQäv, taciionum; jrut’p vwaeiuj, indinationum; 
Stvep rbnm imnZSuv, planorum locorum. Vosfius dejScient. Mathem. 
c. XVI, pag. 55. ex Pappi Libr. VII. Mathematicae Collebkionis; 
achte »oti ^egelfchnitten. 93tcm kann nicht jroeifeln, baf; biefeö lebte 
Sßcvk aus VIII Suchern Bcftatiben hat: ber Serfaffer gtcbt folches in 
bet gufchrift beutlid) gu ernennen, bie an einen Grbmehkunbigen su ©er; 
garnus, 3kamenS GubemuS gerichtet ift. ©aS 2lcl)fe von biefett Stichen; 
ift nod) nid)t jnm öffentlichen 23orfd)eit;e gekommen: man f>at allein 
bie vier erfien gtied)ifd); bie bret) foigettben finb nur uad) bet arabifchet; 
©olmetfd)ung in baS Hateinifdfe überlebet ivorben. 93tanfe[>e bie folg. 2tn= 
merk. 93tan fmbet bie Sucher bC6 ApolloniuS de cochlea, et de perturba- 
tis rationibus, bemn ‘ProfIttS inEuclidem atigefül)ret. @iel)eben furzen 
AuSgug ber geSnerifchet; Sibliotbek 71©. gfd) weis nid)t, ob man biefem 
©chriftfteller nid)t and) bie Auslegung über Die pbonomena Des Ata? 
tus gufchrciben fotl,welche von ben Alten bem 2lpolloniuS bem tütehkünftler 
jugefdjriebett tvorben finb. Vosfius de Scient. Mathem. cap. XXXII. 
pag. 156. unb de Hiftor. Graecis p. 505. 

(B) Viele alte und neuere ©cbttftffeder fxtben an öer Ausle* 
gung unö Weberfetgung feinet 2\egelfdbnitte gearbeitet.] 93ian 
jaget, baf Jpppatia, bie 5od)ter Sfieonö, eine 2lüSlegut;g itbcr bie fegeb 
jehnitte beS ApolloniuS gemacht habe. Claud. Richardus in Praef. ad 
jApollonium Pergaeum. Se6t. X. Sßir (jöben biejettige ttodi, tveld)e 
GutoeiuS von 2lStalou über bie vier erfien Süd)cr biefes SBerkeS, nebft 
einigen Hehnfühen uubgufäfjett von feiner'Arbeit, gemadxt hat. Gr ver= 
fprad) bie vier anbern gleichfalls auöjulegen: fie he feine gufcbvift an ben 
Antl)emuS. SSir traben aud) bie Hehnfafe bes ©appuS im III 23. fei= 
«er matl)ematifd)en ©ammluttg, fünf uttb fechsig an ber gal)!, bie er 
ttad) ben Äegelfdinitten bes ApolloniuS eingerichtet. ©aS Setseiehmh 
bet SBcrfe bcS gratis GftaurolgcuS, welches gu 23enebig gebruckt ift, be= 
tid)tet, baf biefer gefdtickte 9J?atfjematicuS ein Sud) unter biefem ©tcl 
getnad)et l)at: ApoIIonii conica elementa, libris quatuor et demon- 
ftrationibus et lineamentis oportunis inftaurata. Claud. Richard, l.c. 
Se&. IV. Sodann Saptifta 93ientuS, (melden 93toreri vermutE)li<f> 
barum JTCesmes nennet, roeil et ihn für einen grangofm aus biefer 
Familie gehalten hat,) ein venctianifd)et Gbelmatin unb ©rofeffor ber 
93latf)ematif ju 23enebig,mad)te eine lateinifebe Ueberfeljung ber vier erflett 
S5üd)er beg 2tpollonius, me lebe im 3a^te 1537, gebrneft mürbe. Claud. 
Richard. 1. c. Seck. XV. ©ie tauget tüd)ts: er verftunb bie tülaterie 
nid)t, unb biefeö mar Urfacbe, baf er bie allerficbtßarflen Reblet beö grie= 
cf)tfcben 93ianufcript» ttid)t einfaf). Eos primus tranftulit, faget Vosfiu s 
de Scient. Mathem. p. 55. Iohann Baptifta Memmius; fed infelici- 
ter, eo quod argumentum operis non intelligeret: vnde non vidit 
fot manifeftas Graeci codicis mendas, ac faepe pueriliter alucinatur: 
ßcut monitum Francifco Maurolyco praefatione in Cofmographiam 
fiiam. ffriebricb Gommanbin, (unb nid)t_€ommanöon, mie 93toreri fa= 
get,) mad)te eine neue viel 6efferc lle6erfcfeuug, roeld)e et ju S&ononien 
im 3af)te 1566, bruefen lief. Gr fügte bie Ueberfefung ber 2lusleguug 
bes Gutociuö, unb verfdgebene Sloten ba;u. SBeil er fid) aber eineö 
gried)ifd)en 93?anufcriptö bebiente, bas voller Rebler mar, fo fonnte er 
feine fo gute ©olmetfebung verfertigen, als es mot)l ^&ttc fepn follen : 
biefermegen hielt jld) Wann ©betalbuS, ein ©atrieiervon 9!agufa, ver= 
bunben, bis auf bie Oatelle bes Uebels jitrüc! ju geben: er bemühte fid), 
bas 9)Janufcript nad) bem ©inne bes 23erfafferS ju verbeffern, unb feine 
Aufgaben aufäulofen. Gr glaubte biefem alten SOleflünftler bas Heben 
mieber gegeben 51thaben. Aus bem ©ofius von ben matbematifdfen S3iffen= 
fd)aften 434 ©. ©iel)e bas©ud), unter bem ©tel: Apollomus redr- 
viuits, feu reftituta ApoIIonii Pergaei indinationum Geometria, unb 
fein Supplementum ApoIIonii Galli, feu exfufeitata ApoIIonii Pergaei 
taciionum geometriae pars reliqua, UH'ld)eS,)u33cnebig im3flbl'e‘6°7/ 
in Clitatt gebrueft mürbe. Glaube Slicbarb, ber 3efu‘tc auö ^el’ Mo.w 
fd)cconue unb fbniglieber ^»rofeffor ber 93iatl)ematif in bem faifcrlid)en 
Gollegio feines örbeuS 51t SOlabrit, erflürte 1642, in feinen offentlid)en 
fBorlefungen, bie vier erfreu 2>ücl)cr bes 2(pollotiius, unb 1643, vieranbere 
Sucher, bavott er Urheber mar, mo er ben anbern 5be'l ^ SStrfS bie; 
feS alten 93ief3f'ünftlerS erganjte. ©iebe Claud. Rieh. Praef. in Apoll. 
Se&. XI. ©eine Arbeit über bie vier elften 23üd)er mürbe 511 Antmer= 
pen im 3nbte 1655, in^olio gebrueft. Gr befenuet, ba§ er nad)23erfer= 
tigung biefer jmet) 2ßerfe bie Tres libros Conicorum Claudii Mid- 
dorgii - - - noua methodo ex Apollo.nianis fontibus petitos et 
proprio ingenio appofite digeftos, (ebenbaf.) unb bie D.uabratur beS 
girfels ©regorS von ©. Sömcenj, mit großem Vergnügen unb vieler 
©emunberung gelefett, unb barinnen viel ©ittge gefunbeu bflbe, bie fich 
ouf bie Sucher bes 2lpolloniuS beäiehen, meld)e uns mangeln. In qui- 
bus (de quadratura circuli duobus tomis) praeter elementa conica 
peculiari ordine difpolita, innumera prodit, ficuti Middorgius, quae 
fpeckant ad poffremos quatuor ApoIIonii libros iniuria temporum 
fupprefTos, in lucem reuocandos. Gbenbaf. Jerbinanb ber I, @ro§; 
hersog von '•tofeana, lief fid) angelegen fepn, verfcl)iebeue avabifd)e 93la= 
nuferipte überfeben 51t taffen, bie fid) in feinem Sücherfaale befatibcn : 
Soljann Saptifla 3\aimonb, tvelchcr bie erfle ©teile unter benjenigen 
hefleibcte, bie ber ©rofhersog megen biefer Arbeit im ©olbe hatte, ver= 
fprad) ben ApolloniuS su überfehett, ben man arabifd) in biefer Siblio= 
tl)ef hatte: unb esfinben fid) ©d)riftfleller, me(d)e feigen, baf biefe©ob 
metfd)ung fertig gemorben fep; namlid) JöicronpmuS Hunaborus in fei; 
tiemS5ud)e, de RomanaCuria, imgleichcn Sorelti in feiner SSorrebe: 
allein man hat nid)ts bauen unter feinen ©apieren gefunbeu, mie Abrah. 
Ecchellenfis in Praefat. Verfionis ApoIIonii verfid)ert. Gnbltd) mar« 
fen ber ©rofherjog Iferbtnanb ber II. unb ber ©ritts Heopolb von 93ce; 
bieis, fein ©ruber, bie Augen auf ben Abraham GechellenfiS, ©rofejforti 
ber morgenlanbifd)en ©vrachcn 51t 3lom, unb trugen ihm biefe Arbeit 
auf. Gr brad)te mitfntlfe beS 2llpf)onfuS Sorelli, ©rofefforS ber 93iatl)e= 
tuatif bet) ber 2ffabemie su ©ifa, bas V, VI, unb VII Sud) bes Apob 
loniitS ins Hatein. ©iefe Ueberfeljuug mürbe im 3af)re 1661 su Floretts 
in Solle, nebft ber Auslegung eben biefes Sorelli gebrueft; melcher in feiner 
SQorrebe behauptet, baf biefe Sttdjer nicht uutergefd)obcn finb, fonbern 
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unferm 2fpol(oniuS mirflid) jugehoren. Gr beantmortet bie ©dgvierig- 
feiten bes Glaubius93cibborgS,meld)et fid) einbilbete, baf; bas V, VI unb 
VII Sud) von ben Äcgelfchnitteu beS 2lpolloniuS, welches ©oliuS aus 
ber Hevajite nütgebrad)t hatte, von einem 2fraber waren, ber fid) unter 
bem berühmten Sflamen bes ApolloniuS verfteefet hatte, ©er ©. 93?er= 
fetinus beruhtet uns biefe 93cet)nung bes GlaubiuS 93iibborgS: allein er giebt 
il)r nicl)t Sepfall: er glaubet, bah baSVIII Sud) von ben ^egclfchmvtett 
beS 2lpolloniuS, unb alle übrigen Sßerfe biefeö @d)riftflellers, and) bie 
vom ©appuS nicht angeführten,mirflid) ins 2ftabifd)e überfefjet, vort)anben 
gemefen finb. Praefat. in ApoIIonii Conica, quae funt in eins 
Mathematica. Gr giebt bcu 2(ben Slcbitt 511m Sürgen an, roeld)er ein 
Sud) de Philofophis Arabibus gefd)rieben l)at. ©iel)e VoiT.deScient. 
Mathem. pag. 53. 93Ian rnerfe, I, baf; man su Gnbe bes 93ianufcrivtS 
bes ©oliuS, bemerfet hatte, baf; baS VIII Sud) bes 2fpofloniuS nid)t in baS 
2lrabifd)e uberfefeet roorben fep: weil es ben bet; griecl)ifd)en Südfernges 
mangelt habe, nad) welchen bie anbern überlebet morbenfinb. II. ©ag 
bas 932anufcript, nad) me(d)em bie Itcberfefjuug bes GcchellenftSgcmad)t 
mürbe, aus ber morgenlanbifd)en Sib(iotl)ef fam, me!d)e Ignatius 
Sfieama, ber ©atriarche von 2fntiod)ien, bem ©rofjljersoge f^erbinanb 
bem I, vcrmad)ct hatte. Borellus in Praefat. III. ©af Abalphat Afpf)«* 
hanenfis ber Urheber ber arabifchen Ueberfehung ift, welche bem Gcd)eU 
lenfiS sunt Originale gebienet hat; unb bah er fie für ben ÄbnigAbica= 
ligiar gemad)et hat, me(d)er im 3af)te372 ber ©egira, ben $hrou beftieg. 
hieraus folget, bah biefe Ueberfefmng nicht bie erde ift, bie man in bie; 
fer ©prad)e gemacht hat; betm ©regor SarhcbrciuS bemerfet, baf fie; 
ben Süd)er von ben Ä’egelfdinitten bes 2(pollonius sur geitbeS2flmamun 
in bas Arabifd)e überfefeet worben finb. 2fflein 2llmamun mürbe im 203 

2ja()reber.6egiragefrbnet. Abrah.Ecchell.in Praefat. IV.©ah2lbalphat 
gteid)mol)l vorgiebt, feine lleberfefeung fet) bie erfle, unb bah man nur gewiffe 
mangelhafte ©tücfe bes ApolloniuS, namlid) bie allerleichtefren ©teilen, 
gefehen habe. ©iefeS fann 2fnlah geben,su urtl)eilen, baf er entweber bie 
Ueberfefeung, bie unter bem Almamun gemacht worben, niemals gefehen 
hat; ober bah biefe Ueberfefsuttg nur einige mangelhafte ©tücfe ber 
Ä'egelfchnitte bes ApolloniuS in fiel) enthalten habe. Gbenbafelbfl. 

©iefes ifts, was id) sur 2fuSlegung beS Wertes biefer 2fnmerfung habe 
fagen formen. 2sd) rebenicht von bem Apollonias Batauus SBitlibrorbS 
©uellillS, feu exfufeitata Geometria ApoIIonii Pergaei mgi 
ronfc, rocld)eS2ßcrf 1608, su Heiben in D.uart gebrueft ift; unb id) über; 
gehe bet; Sincentio Siviani,; ben Sßerfaffev bes SuchS de Maximis et 
Minimis, geometrica Diuinatioin quintumlibrmn Conicorum Apolr 
lonii Pergaei, 1659, SU $loretl5 in $]otio gebrueft. 

(C) (Zavtefius uttbeilet nidbt vortbeilbaft öaron.] „Gs 
„fam ihm nicht frembevor, bah ftd) Stute fatiben, rocld)e bie .fegeb 
„fchuitte viel leichter bemou|triren fonnten, als 2l'polloniuS: weil biefer 
„Alte ungemein roeitlauftig unb verwirrt, unb alles, was er bemonjtri; 
„ret hat, an fid) felbft fcf)r leid)t ift.,, Saillet in bem Heben bes Garte; 
futS II51)- 39 ©• Gr verglid) basjenige, was er in ber 93ictapf)pftf 
gemad)et hatte, mit öen ©emonffrationen öes 2IpoUonms; inweU 
dien ficb in dev cEbat nichts findet/ wdd>es niebt g«nj Hat unö 
gevoifi ift, wenn man ieöen punct abfondevlicb nimmt. XÖet! 
fie aber jiemlicb lang ftnö, unö man öannnen nicht öie XTotfie 
roenöigteit öes©cbhtf|es feben tann; roenn man fid) nicht alles 
öesfenigen auf Das genauere erinnert/ roas uotbergegangen i|?: 
fo toitö mangroffeiTtube baben, in einer ©taöt, fain einer gan* 
jen Äanöfcbaft einen einzigen Xfienfcben ju finden, öer öiefelbett 
uerffebt. ©leicbtoobl balt öiefelben feöermann für gtaubcour; 
öig, wegen öes oeugniffes öer Meinen Anjabl öerer, die fie vet* 
(feben, unö uetftebern, daß fiewabrfmö. Gbenbaf. toi©. 

(D) JTTan glaubet, öa^ er ficb öie (Scbviften und SZtfindungcn 
Öes Arcbimeöes jugeeignet bat. ] ©eraflius verftd)ert, bah Ard)i; 
mebcS ber erfte gemefen ift, welcher an f onifd)en Hct>rfnf;en gearbeitet hat, 
unb bah feine ©driften barüber, ef)e fie herausgegeben movben, in bie 
Jjatibe bes 2tpollonius gefallet; waren, meldet fie als fein SBerf heraus 
gegeben hatte. Heraclius in Vita Archimed. apud Eutocium init- 
Comment. in ApoIIonii Conica. GutOciltS, ebenbafclbfr, miberles 
get biefes aus sweetten ©rünben: ber eine ift: roeil Archimebes an 
verfd)iebet;en Orten feiner Sucher, von ber SBiffenfdjaft ber .ftcgcl; 
fd)nitte als von einer ©ad)e rebet, bie nid)t neu wäre; bie anbere iff, 
bah ftd) ApolloniuS nicht für benGrfinber beSjenigen auSgiebt, was et 
fchreibt: er begnüget fich 5« fagen, baf er biefe Materie meitlauftigec 
abgehanbelt, als man t;od) getl)an hatte. ©ief)e Glaube 9tid)arb in 
feiner Sorrebe über ben ApolloniuS Seck. VII. ©iefes, bünft nüd), itt 
eine fel)r fd)led)te Sertheibigung, in 2lnfehung ,bes gelehrten ©iebftals": 
benn man kann ftd) bie ©chriften eines anbern fef)r mof)l sueigtten, ob 
es gleid) SBerfe finb, roorinnen ber Urheber t;id)t lauter neues uovjii- 
brtngeti verlanget, ©er 9lul)m, eine fd)roere 93caterie beutlicher su er; 
klaren, als man getljan hat, ift fo grofj, bah er einet; 93?enfchen in 23er- 
fuchung führet; kann, atiberer ©chriften fiel) an;uittaf,eti, um biefet; fKuhm 
Su erlanget;. 2l'pollot;iuS befinbetftd)in biefet; llmfianbet;, mie es aus ben 
eigenen SBorten feines Serthetbigers erhellet; will. 3tocf) mel)r: et rühmet 
ftd) sumeilen, it; bem allgemeinen! Inhalte feiner VIII Südjer, neue 
©inge vorgcbrad)t su haben. 93ianbefc[)ebet;Sriefbes2fpo[loiiiuSat; ben 
GubemttS, 51; Anfänge feines IS. imgleichcn bet; anbern Srief an 2ftta(uS 
St; 2fnfattge bes IV Suches. 93iat; betrachte, ob biefes nid)t einmadttiger 
SemegungSgrunb mar, fid) ein fo!d)cS G53erk sttsueignen. 3th ftnöe 
alfo, baf; ihn GutociitS fel)v fd)lecl)t vertheibiget, unb bah man ihn lieber 
bttrd) baS ©titlfdpveiget; feines Gablers, bes ©appuS, feines eit; wenig 
verbrüjjlichen Gablers, hatte rechtfertigen follen. 93?at; muh aber 
merket;, bah it)m ©appuS t;id)t allein keinen gelehrten ©iebfral ©d)ti(b 
giebt, fonbern il)t; auch auSbrückltch für bei; wahrhaftigen Urheber ber 
VIII Südjer vot; bet; Äegclfchniteet; «erkennet, ob er gleid) anführet, bafj 
GuklibeS bereits vier Sud)cr über biefe 93Iaterie_verfertiget gehabt. 
Pappus in Procemio Libr. VII. Matth. Collekik. Gl’ nimmt bie ©at; 
tep bes GuklibeS gegen ben 2fpoflonius, welcher bemerket hat, baf; es bie; 
fer berühmte 93?ehkünft!er in einem geroiffet; ©tutete uid)t mol;! getrof¬ 
fen habe. Gr entfchulbiget bet; GuklibeS nad) bemjentgett, was 2lpollo- 
nius felbft erkannt hatte, nämltd), bop es vor ben Grfinbunget; besApoL 
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cniuö möglich gewefen fep, tiefen fpmnt twgl ctBsulfettödn. 2>ie 
©runbfefse, beten man fid) epebejfen Bebiente, waren ju Streichung bie* 
feö Btvecfs nicht jufanglid). Sr giebt vor, bap ficf) ber im lfed)ften ©ra= 
fce freunbficge, ehrliche unb befdjeibene SuHibeö, in E(nfef)ung ber ^egel= 
fd)nitte,an bie SrftnbungenbeöElriftäuSgehdten hatte: ohne baßer ge* 
fud)et hatte, biefelben ju befreiten, ober ju üBertreffen, fonbcrti bafeibjB 
ftefjen geblieben fen, wo biefelben ihn nicht gefcf)icrt mcidfeeti, weiter 511 
gehen.“ Allein er hat fid) fel)t in Efd)t genommen, ju jagen, baß biefec? ber 
©ipfel bers2Mfommenheit gewefen fep: er würbe in biefetn ftalle ju ta? 
bcln gewefen fe»n. 93ian wirb bie ©orte bes> ‘pap.puS in ber Elnmer= 
fung Bett bem Elrtif el beä 93icßfüttftlerä,Elt'tfiauS, ftnben. 3m23orBep* 
gehen ift ju beobachten, baß tiefer bie Unrichtigfeit von bem Vergeben öe$ 
^erafliuö ummtfloßlid) Berwefen; baß 2lrd)imebeö ber erfte gewefen feg, 
welcher von ben .<Segelfrf)nitten gefchriebett habe. 23oßtuS hat bie 23e= 
weife nicht in Obacht genommen, weld)e tiefes Vergeben um|tofen. Sr 
beobachtet als etwas, bas ju beSJterafliuS9ied)tfertigung bienet, baß 
5frd)imebes manchmal auf ein SSerf von ben ^egelfchnitten suruef ge= 
wiefen habe; unb jwar in einer folchen 0d)väBatt, bie ec bei) Einfühlung 
feiner eigenen Schuften 51t gebrauchen gewöhnet ifc. Vosfius de Scicnt. 
Mathem. in Addeiidis pag. 434. Sr fefect bftju, baß ©uibo Ubalb Wi-- 
ber ben SutociuS bewiefen hat: es habe Elrdvimcbes wohl gewußt, baß 
bie .Segel von flachen burd)fd)nittenmerbenfönncn, bic eine unterfchieb-' 
lidje 3lctgung gegen bie Seite beS Siegels haben. Guido Vbaldus ini- 
tio Commentarii in fecundum iircpp<my.äv Archimedis. El Hein WflS 
hilft biefeS äum ©eweife berjenigen Sßdie, baron bie ffrage ift ? SBir 
wollen jtigeben, baß ElrchimebeS über bie -Segelfcßnitte ein gutes, fchbneS 
unb vortrefffidjesSSerf verfertiget hat: allein, heißt biefes, baßniemanb 
vor ihm biefe 53caterie abgehanbelt, unb baß ber gelehrte S5icb, ElpolloniuS, 
biefes2Berf ge|toljlett habe? 

(E) 2)ie 2fcaber flnö in 2(nfehung Des Etpollouttis in Der oeit- 
tedjnung fepr uncm'ijenö,] @ie fegen, baß er jurgeitbes ElchaS, &o- 
liigS in 3uBa, gelebet habe, unb baß feine Schriften von ben .Sege{fd)tüt: 
ten ben SuflibeS vcrattlaffct hatten, lange Seit nach tl)tn SBücher ju fdjren 
Ben. Gregor. Barhebraeiis Libr. III. Chronicor. in Aehaz apud Abrah. 
Ecchell. praefat. in Apollon. SMefer 2fet'th«m ift fo außerorbetitlich, 
baß man erflaunen muß, wie ihn Scdjellenfts mit fo vieler Verficht an= 
geführet hat. Sr hat fich gehütet, ;u fegen, baß fid) ber arabifd)e Schtift= 
geller, berfolcheSgefaget, barintien geiltet habe: er feget nur, baß biefe 
gettrechuung von ber gemeinen fehr abjugeheu fd)cine. In his longe 
videcur diferepareGregorius, a comrnuni Chronologorum lentencia 
et opinione, qui Apollonium floruilTe feribunt anno periodilulianae 
4474 ... diferepat praeterea ab iisdem Chronologis in aetate 
Euclidis, quem Apollonio iuniorem agnolcit, vbi illi eum collocant 
in anno periodi luiianae 4430. Sbenbaf. (£ccl)dlenfiö laßt tinS bie 
frepe SBa()l unter biefen jwoen SJlepnungen: er ffette Beffer gethan, 
wenn er beutlid) hcrauSgefegt hatte, baß ficf) ber arabifdv Sdirift-- 
flellcr betrogen hat ; benn biefes ifl mehr als ju gewiß. 5Uan muß auch 
werfen, baß fein 3tt'thum nid)t ben Unterfdßeb etlicher 3al)rc betrifft: 
2fch«s fing nach ber julianifchen geitrechnung im 2fegre 597°/ jw regie* 

ren ait. ^tdo-maus Svergetes, unter welchem :2fpoßoniuS Blühete, 
folgte bem Könige, feinem fSater, im 3af)re 4468, nach eben biefet'gcit* 
rechnung. Ser fehler ifl alfo fehr groß; er enthalt einen Unterfchieb 
von ungefähr fünf 2fe§tl)unberteo. 

(F) ^ett iTcoceri |yat hiev viel fehles begangen. ] I -feat ec 
unferm Etpolloniiis fd)lecht weg unb auSbrücflid) ben gunamcii eines 
großen iTTefffiinfllers gegeben: er hätte eine Sinfchraiifutig brauchen 
unb nur fegen feilen, baß biejenigen, bie 511 gleicher Beit mit ihm gelebt, 
if)n, wegen feiner §al)fgfeit bep ben.fegelfd)nitten, alfo jugetiatnet hatten. 
Eutoc. Afcalon. initio Comm. in Coniea Apollon, führet biefes auSbrÜcf» 
tief) an, unb grünbet fiel) auf basBcugiiißbesGeminiLibr. VI. Mathernat. 
Praeceptionum. II. ©iebt 93?oreri vor, baß biefer Butiame mit bem 0 k?cvo« 
einerlei) fei); biefes ifc ein großes SSerfeheti, man mag auch fe gelinbe ba= 
mit umgehen, als man will; benn fur5,bcrjenigeElpolloniuS, weldjer ben 
gunamen Kfö»o? hatte,war ber 93ceßfünfHer nidit: er war tiad) bem Strabo 
im XVII, p. 776. von Sprene gebürtig,unb tiad) bcffeti XIV 23.433 S. nie? 
mals im Efnfehen. III. SutociuS,ersaßet iüd)ts auSbemSBecfebeS^eraj 
flius von bem lieben besElrd)imcbeS, erführet cs nur an. IV. SBcnn man 
feget, öaff ruir öie 2lbl)anölung öec Kegelfd^uitte, Conicorum, von 
Johann 23apn'f?« ron JTcesmes überftRer haben: fe Begeht man 
einen Sd)tiifeer,unb will bie Sefer Überreben, als wenn biefer 3ol). 23aptift« 
bas ganje Sßerf üBerfcfeet hatte, ©letdnvofl hat er nur bie IV erflen 
23iid)er bavon Ü6erfefeet. V. 3(1 es nid)t wal)r, Daf es gelehrte üente 
toiffen, öa^ diefe IV erfreu Bücher öes Elpoßonius, öes tEufliöes 
non ITIegara find. 93lan muß werfen, baß EJiertri md)ts feget, wor^ 
auf fid) basSSortöiefe Bestehen tonnte; biefeS vevurfechet ein unertrag^ 
lid)eS 93?ifd)tnafd). VI. Jpac niemanb gefeget.önf 2ipo(lonitts ein Scbtt= 
lechesiEubuliöes, eines Jubdrecsöeslßucltöes, gewefenfey: uns 
ifl es gar nid)t rcr>t>rfd)einUcf), baß er es gewefen ifl; weil SuBulibes fiel) 
nur auf bie ganferepen ber Sialertif legte, unb nicht 5« Ellcraubriett 
lehrte, wo unfev ©polloniuS unter beit Schülern beS SuflibeS flubferte. 
Siehe Diog. Laert. Libr. II. num. in. VII. ®ie fonnte er fegen, 
nad)bem er vorgegeben hatte, baß SuflibeS ber wahrhaftige Urheber ber 
vier erflen 23üd)et- bes ElpclloniuS wäre, öaf? öiefec Eluslcgungcn 
über öte vier erflen Äudier öiefes pbilofbpbm von öen"2\egels 
febnitten gemacbet b«be i SBad für 23evwirrungen, ober vielmehr, 
was für aßiberfpted)iHtgen! VIII. ift es tiid)t wahr, baß ©olius baS 
fünfte, fechfle unb ftebente S&uch bes ElpolfottütS aus hem Elrabifcben 
in has Aateinifcbe uberfeijet hat. «feerr ©otevi, ber folcheS bejahet, 
ift tüd)t 511 entfchulbfgen, weil er in bem 23oßiuS weiter nichts afs bies 
feS aelefeti hat; baß ©oliuS biefe brep 23üd)cv aus ber Sevatite im Eiras 
Bifehen mitgebracht hatte, unb baß ihm bie 93?athematifverftanbige« 
große 23crbiublid)feit fd)u(big fepn würben, vccnebmiid) wenn biefe 23üs 
eher baib im £>rucfe erfd)einen feilten. Vosfius de Scient. Mathemat. 
Cap. XVI, pag. ss. IX. 3fe EfpollotiiuS, ber l'ehrmeiiler bes SicBeruS, 
berienige nicht, von weld)em biefer Efrtifcl haubclt. Stoch sween anberc 
gehler bes 93loreri hat man in ber Elnnierfung fB) bep ben angenihr? 
ten Stellen feheti fbnnen. 

, Don twna, war efnrr Don benjentgen Bannern in ber ©efl, Don benen man bte afferaugerorbenflid)« 
f!en klinge gefaget hat. 3cf) war^Btllenß, einen fehr fangen Tfrtifel von ihm ju madiai; feitbem icf) aberben $u®efid)fe be« 
foinmen,öen ^err von ‘Sjffetnont von ihm gemacht hat,fo habe td) meine Seit beffer ju anbernUnterfuchungen amuroenben geglaubet, 
.als wenn idjmir bietOtüh? na|me, basjenige noch einmal ju fagen, was er fcfioit gefaget bat, ober ihn nur ab^ufd)reiben. ©eift 
5Öuch wirb in mehrer ieute ^)änbe fommen, afs btefes, unb es wirb jebevmann eher ©efegenheit haben, baffefbe ju «Käthe /fic 
gicben, afs mein ®6rterbud). C£s ifl alfo genug, wenn td) berichte, bag.man in bem II BSanbe feines QBerfeS % eine »off- 
panbt'ge unb richtige ©amtnfung non affen 9Keriwürbigfeifen ftnbet, bte man Don bem 'El.poKomus Don ^patta fagen bann. 
9lid)ts bejtoweniger wflf icf) fagen, wenn es aud) nur «SBohlflanbs halber gefdjehen foffte, bag er ju 5pana, in ^appaboctetv 
^u Anfänge bes I 3sa§i'hunbertS gebohrett; bag er in feinem fed)Sjehnten 3'ahce > «in ftrer.ger 3öeobad)ter ber Siegel beS 3Dp- 
fhagoraS geworben, tnbem er fid) bes ®eins, bes ^rauenooffs, unb affes S'feifd)es begeben, feine ©d)uhe getragen, fein« 
^aare warfen faffen, unb fid) nur mit kitten beffeibet h\ bag er fid) furj barauf junt 55erbeffercr aufgeworfen ; bag ec 
ten Tempel Efesfulaps ju feiner ©ohnung erwählt, wo ihn Diefe Äranfe um ihre ©efunbheit gebethen; bag er bep erlangtec 
5Dlimbigfeit einen ^heil feines Vermögens feinem a(teflen«öruber abgetreten; bag er einen andern ^heif baDon unter bte ar« 
menifnDerwanbtenauSgetheift, unb nur fehr wenig baDon für fid) behaften; bag er fünf 3ahce, ohne etwas ju reben jugebraegt; 
bag er betmoeg bep biefem ©iflfd)weigen in ©liefen unb ^amphpfien c, Diefe ©mporungen gebampft (A); bag er ;u reifen 
unb einen ©efefgeber abjitgeben angefangen ; bag er ftd) gerühmt, alfe©pracf)en ju Derfrehen, ohne biefelben jemals gefernet j« 
haben, affe ©ebanfen ber 9Henfd)en ju effennen A, unb bie ©otterauefpukge ;u Derflehen, wefege bie ißogef burd) ihren ©e* 
fang funb maegten c; bag er bie ‘Han^e unb anbere ©rgehltcgfeiten Don biefer Tfrt Derbammet; bag er bie ®erfe ber 9Küb= 
tgatigfeit angepriefen f; bag er fafi affe “5:§eile ber ©eit burd)gereifct s; bag er ben ©tattgafter ju ^abip wiber ben 3lero 
jum Elufganbe geregt h (B); unb bag er in einem fegt hegen ‘Elfter gejlorben, ohne bag_man jemals gewig erfahren hat, 
an mdegem Orte, unb auj was für 2tcf es gefegegen fep f? ©ein leben ijl Don bem ^gilogratus weitlaufttg befegrfeben (C); 
«tan barf ntegt jwetfeln, bag es taufenb fabeln in ftd) galt, ober bag man bie Gegebenheiten, wenn fte wahr ftnb, bet» 
3attberfünjlen jufegreiben müffe. Xüe Reiben waren niegt fauvnfefig, bie erbt'cgteten ©unberwerfe biefes ©enfegen bm 
©unberwerfen unferS Ipeilanbes entgegen (D), unb bepbe mit etnanber in ^Setgfdcgung ju flelfen. ®s ijl merfwürbig, 
Jjag ber geil. 2(ugujitn erfannt gat, wie biefer Ifpoflonius jum minbegen beffer gewefen fep, afs ber 3wdfer ber Reiben K 
9Kan bann niegt leugnen, bag biefer $&tfoföph, fo wogl in feinem leben, als nad) feinem ^obe, groge ©gre erhalten (E); 
unb bag fein 2tnfegen fo fange als bas ^etbentgum gebauert gat (F). ©r ginterfteg einige ©erbe, baöon niegts megr Dor- 
ganben ifl (G). ©an rebet no^ Don einem anbern ^gilofopgen, SlamenS Efpoffontus Don $pana (H): er lebte unter bem 
^aifer ^abrian. 3cg »»eis niegt, Don was für einer ©ecte er gewefen; adein, eS ig jebermant? gebannt, bag unfer 2(poffo* 
ntuS ein fPptgagoraer gewefen, ber fteg bep feiner ©ecte gatte Derbrennen lagen, ©r befannte ftd) fo öffentlich ;u bem ©lau« 
ben Don ber ©eefenmanberung., bag er einen lotoen atibetgeit lieg; unfer bem SBorwanbe, cs wäre bte ©eefe bes 'Einmfts 1 
mit bem Körper biefer SSeflie Dereiniget m. ©ir gaben fein leben ins $ran;6ftfd)e Don Gfaftus iBiaeuere rtaeg bem ©rie« 
cf)ifd)ett bes y>hifografuS uberfeget ", mit fegr weitfauftigenTfuSfegungen, bes"2(rtuSThomas, .^errn Pott ©mbrp, eines fj>a» 
riferS. fliegt Dor afljulangev Seit gat eine engfifege tfeberfegung biefes lebenS, mit «Koten,fromme ©eelen auf bas graufarnjle gear» 
gert (I). ©t'e würbe mit allem «Ked)fe Derbotgen, unb mit bem Gatmgttcge beleget. 3)d) rebe in ben Tfnmcrfungen baDon* 
©enn wir bie ©taegdfegriften eines ju feiner Beit febenben ^gilofopgen, «KamenS ©upgrateS, wiber ign gatten: fo würben 
wir eine weitfaufttge ISefcgreibung ber Gerleumbungen gaben; benn wenn ftd) einmal unter ben «Kebenbufern ein $rieg ent» 
fpinnet, fo werben Diele ©egetmniffe aufgebeeft. fpgtfografuS gat ©rttnb, bag er ft cg biefes ©upgrateS ©tiflfd)wcigen be= 
bienet gat, bamit er btejenigen, welcge bem dpodoniuS, in 2fnfehung ber ^eujeghett, übeis naeggerebet gaben, ber Sßerfeum« 
bung bejlo beffer überfügren, unb ungefegeut behaupten fann: bag dpoffom'us aud) in ber erflen ^ugenb bio Siatur hefte« 
get, unb beflänbig in einer genauen ©ntgaltung gelebet gäbe«. ©iboniuS Efpoflntaris macf)et eine fSefcgretbung Dom 2ipoflp« 
ntus, in welcger man einen fo grogen pgifofopgifd)en gelben geht, als man jemals fegen fann (KJ. 23er tfrgeber biefer Elb» 
/djilberung bergige niegt, fteg beSwegen bep ber fatgolifegcn i\ircge 51t entfegulbigcw 

m, Pag. 200. 
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«) Pag. 2®o. unb f. nadj ber Btuffefcr 2fuSga6e. I) Philoftr. inViea ApoIIonii Lib. r. e) CScttbaf. d') C&enbaf. e) C&enbaf. 

Cap. XIV. f) Cbenbof, IV 55. Cap. 1 unb II. g) ©iebe ben CHI 95rief bes beil-HieronpmuS. h) Philoftrat. Lib.V. cap. III. et XIL 
*) Unter bet Sicgicrunq beS ÄaiferS Slerva, im 3abtc Cbrifti 96 ober 97. /•) ©iebe bie 2l'nmerfung (F;. 2) Cr war Sonig in 2fegpe 
pten gewefcn. m) Philoftrat. Lib.V. c.XV. n) Ser 5£itcl beliebtet, baß ^tiebrid) SXorel, foniglicber befer unb So(metfd)er, biefe Hebet: 
fefeung nad; bem gr;cd)ifd)en Originale überfeben, unb richtig wr&efjert bat. ©je würbe im 3abre 16115« in jmeenenO-uartbanbert 
gebtudt. 0) Philoftrat. Lib. I. c.VIII. 

(A) Senrroch Dampfte et bey Diefem ©ttllfcbweigen u. f. w.] Set: 
jenige, ben et in 2lfpenbe, bet britten ©tabt in ‘Pampbplien, bampfte, 
mar am fcbwerfien ju feilten, weil man Seute jur Vernunft bringen 
nutzte, wcld)e bet junget jum 2lttfrubte beweget batte, fames magiftra 
peccandi, durilfima necelRtatum. Quintilian. Dcclam. XII. Sie 
Ftanjofen haben ein ©priid)Wort: Vcntre affame n’a point d’oreilles, 
ein hungriger iTfagerc bat feine (Dbten. Sie2üten batten ein gleiches. 
©icl)e bie Chiliades bcS CraSmuS, Venter non habet aures. Cato 
fangt eine Siebe mit biefett Sßorten an; Ardtium eft ad ventremver- 
ba tacere, qui careat auribus. CS füllte baS 53olf befdnftiget werben, 
weld)es dorn haben wollte. Sftatr ftunb im SÖegriffe, ben Oberberrn 
ju Perbrennen: weil einige 9Ieid)e, buvcb gurücfbaltung bes .f ortiS, eine 
flujjerorbentlid)e Hungersnot!) in ber ©tabt erreget batten. 2fpoßotiiuS 
hemmte biefen 2fufrul)r beS^obelg, ohne ein SBcrt ju fagett. Jpatmatt 
wol)l jemals ein belebteres, MftigerS unb überrebenbers ©tißfebweigen 
gejeben ? Siefes war ein ganj anberer SJIann, als berjenige, Poti web 
cbem SJirgil in ber 2feneis im I55.148». rebet: 

Tum pietate grauem ac meritis ft forte virum quem 
Confpexerc filent, arredifque auribus adftani: 
Ille regit DIC TIS animos ac pedora mulcet. 

55iefer muß reben, w.cnn er bie Hüje eines rebetlifeben 58o(fS aufbalten 
will. 2ipoffoniuS bat biefeS nid)t notbig: fein pptbagorifcbeS ©tiß* 
fd)wcigen tf;at alles, was bie fdjönftcn Figuren ber Scebefunfl roir= 
fen fonnten. 

(B) 3u Caöit teijte er öen ©taötbaltet u. f. w. ] ,,<P^iloftratuö 
„mad)et ihm ein SSerbienft barnus, bajj er ju Cabiy ben Oberauffeber beS 
„gnnbeS wiber beit Slero jum 2lufftatibe beweget batte: unb bie anbern 
,,‘Pbdofopben machten fid) t)ierinuen fein größeres ©emiffen, als er. 
„(benti nichts als bie d)ri|tlid>e Sieligioti lehret, bie S)tenfd)en ju 6e* 
„tradjten, was fie ftnb; nid)t an fid) felbft,’fonbe.ru nad) ber Otbtumg 
„©otteS, unb niemals wiber bie 5reue ju banbeln, bie man ihnen ein* 
„mal perfproeben bat.,,) SßemontS .‘Raiferbijtorie II Sb- 2°8 ©. 
Herr Sißemont batte biefe moralifebe 2lnmerfung unb feinen ganjen 
gwifd)enfa£ febr wohl weglajfen fbnnen. Sas Cbtiftentbum bat in ber 
Sbat fel)r wcfentlicbe ttnb febr erhabene 93ortbeile über alle 5Seltmeiö= 
bett: allein bep bem 'Pnuete, bapon 1)iet bie $rage ifc, feb« id) nicht,bajj 
es feit taufenb Ssaf)«n ein Siecht habe, ben 'Philofopben ju trofjeu. Sie 
Cfriften unb fie, haben fid) feit langer geit nichts porjuwerfen. SDIan 
fanti Pon biefer 23erbinbltchfeit, Öie (Crate niemals ju rerle^en, Die 
man ihnen vetfptodjen f?«t/ basjentge fagen, was bie 'Poeten pon ber 
Äeufcbbeit gefagt; 

Credo pudicitiam Saturno rege moratam 
In terris, vifamque diu - - - 
Quippe aliter tune, orbe nouo coeloque recenti, 
Viuebant homines: luuen. Sat. VI, init. 

fie wahrte nid)t länger, als bie brep elften Sabrbunberte. fierr Sißcmont 
oemerfet am angejogenen Orte 210 ©. öaf,2fpoßoniuS glle feine .Srafte 
angewenbet habe, Die ganje VOelt roiöec Öen Äaifer Domitian jum 
2iufcubre ju teijen. Serjenige, welcher baSSeben biefeS p>f;tlofopf)ert 
gefdjrieben bat, rcd)net if)m folcbeS, als eine grofe d5elbeutl)at, an. Phi¬ 
loftrat. Libr. VII, C. II. Siefer ^Betrüget bat in 2lnfel)ung perfd)iebe= 
tier Singe einen 21ffen bes ©obnes ©ottes porgefteßet: aßeiu bep bem 
2t'rtifelberllnterthanigfeit unb©ebulb, legte er bie üatwe ab; hier fe(;b 
teu ihm bie Grafte. 3n biefem ©tücfe ift feine 93ergleid)ung. 

(C) ©ein Heben ifT ausfübrUcb rom pbiloffrattts befebrieben ] 
SaSjenige, welches Samts, pon SItniPe gebürtig, Der ibm am aller 
ergebenden unter allen feinen ©cbulern tuar, perfertiget bat, waren 
eigentlich nur febr übel gefebriebene XJadjvicbten. SißemontS 
Ä'aiferbiftorie 201 @. aus bespptlofcratus I S&.ILL Cap. _©ie fielen 
in bie djanbe ber Äaiferitm 3ulia, ©eperS ©emablinn. ©ie gab Die# 
felben Dem pbilof?catus, weldter aus Denfelben, unD was er 
ßus Den XOecfc’en Des 2fpollonius felbf?/ unD aus anDetn ifacb; 
richten jufammen bringen tonnte, Diejenige ^iffocie verfertigte, 
Die wir von ibnt haben. l£r reöet von einem iTTapimits von 
<£gcs, welcher ein 25c.cb über Den 2fpolIonius gemacbet batte, 
unD von einem tftdragenes, Der vier 2>ücber Davon gefdwieben 
batte; allein er will nicht/ Daft man ftdb bey Diefem leßtecn auf* 
halten foü. IfibenDaf. Ex Philoft. Libr. I, cap. II, III. 3U ber 2lm 
merfung (1) finbetman nodjanbereiöerfaffer besCebcnS bes 2lpoßoniuS. 
Sie pon bem PbdoftratuS perfertigte 8ebenSbcfd)reibung würbe juerjl 
©riedjifd), mit bem fractate bes CufcbiuS wiber ben fiierofleS, 51t 23e-' 
nebig pom 2llbus SSIarmtiuS gebrudt. Siefer lohte f ractat würbe pom 
gcnobiuS 2fcciaioli ins Sateinifcbe gebrad)t: bas £eben bes 2lpollonius 
ii&evfehtc 2l(emannus SUjinuccitiuS, eilt Florentiner, in eben biefelbe 
©prad>e. SXati bruefte bas Sateiti biefer 511'ep SBerfe, mit vielen 93er= 
befferungen unb etlichen fleinen9Ianbgloffen©iSbcrts£ongoliuS ju Cblltt 
1532, m Octap. Sie parifer 2fuSgabe aßer SSerfe ber Philoftratorum, 
unter ber 2fufjtd)t Friebrid) S)?orelS, ift beffer als aße vorbergegangene: 
«Hein es wäre ;u wiinfcben, baf ein guter @ried)e bie lateiuifd)e lieber* 
fepung ausbejfern wollte. Cr würbe viele Singe barinnen fütben, welche 
bie dpanb eines gefdjicften 2frjteS notbig haben. S)!an befebe bie 2ln* 
tnerfung (I) utib bie unter bem Steyte befinblicbe 3lote Cn) wegen ber 
Ucberfepung bes Eigenere. 

(D) Söie -^eiDen waren nicht füumfelig u. f. w. ] S3Ian barf 
nur baS ®erf beS CufebiuS de demonftrat. Euangel. 511 ©. wiber einen 
gewiffen JpierofleS, einen grofjen Feitib beS Cvangelit unter bem Äaifec 
Siof fetian anfeben. Cs fcheintfaf ber Cnbjwed bes J?ieref(cS in bem vom 
CufebiuS wiberlegten SÖerfe bal)in gegangen fep, eine 33e_rgleidjung jwi* 
fd)en Cbtifto, unb bem2(poßoniuS von ^panaatrjuftelleu, wobeper 
biefem ledern ben S?oräug giebt. Siefe SBorte beS Sactanj befraftigen 
baSjenige, was ich gefaget habe; Item, cum facta Iefu Chrifti mirabi- 

lia deftrueret ncc tarnen negaret, voluit oftendere, Apollonium vel 
paria vel etiatn maiora fecifie. Ladt. Diuinar. Inftitut Libr. V,c. III. 
SBaS 'lißemont inberÄaiferbijtorie II $b- 200 ©• faget, ift merfwür# 
big, 2fpoUonius, faget er, war, wie ©obeau fd)reibt. Hift. de 1’ Eglife 
päg. 243. einer von Den gefabthtbflen ^einöe«, welche Die SUr* 
cbe bey ihrer©eburtgehabt bat: tbeilswegen feiner fd>einbaren 
unfcbulDigen ^Lebensart, tbeils wegen feiner vorgegebenen XDuit: 
Derwerfe. Ser (Teufel fcheint ihn, wie feine eigene ÄobreDnee ge^ 
f?ebn,inDiclX,eltgebrad?t ju haben. ApoIlon.Vita Libr. I,c. III. (j» 
eben Der 'Seit, Da «Tbnffus Darinnen erfd^emen wollte, entweDec 
feinem 2lnfeben in öcn@emütbern Derjenigen ein ©leicbgewühte 
entgegen ju frellen, welche Die VerblenDungen Diefes Zauberers 
für wahrhaftige XOunDerwerte annebmen würDen.) oDcr Da^ 
auch Diejenigen, Die ihn für einen wahrhaftigen Betrüger unö 
Sauberer ernannten, an Den XDunDerwecfen Jefu €pri)ii unö 
feiner jünger ju jweifeln verleitet würDen. 

(E) ißr erhielt fowobl in feinem Äeben als nach feinem (Eo« 
De groge bre.] SUemcnt am angejogenen Orte auf ber 216©. wirft 
ihm mit allem Siechte vor: Daft er es nicht übel genommen habe. 
Da)? man ihn für einen (3ott gehalten, unö es jugegeben, öad 
man ihn als eine ©ottbeit angebetbet habe. Philoftr. in Apollon. 
Vita Libr. VIII, c. II, pag. 376. Libr. VII, c. X, pag. 346. imgleidjen 
Libr.I, c. XIII, pag. 25. Saft er, wenn er bey einer ©elcgenbeit ver*= 
hinöert, ihm gotlicbe &)te ju erweifen, folcbes nur aus furcht 
vor Dem XTeiöe getban habe, wie fein ©ejcbicbtfdjreiber in bes 
IV 55. X Cap. 189 ©. veeftebert. ttißemont, Hift. des Empereurs 
Tom.II, pag.216. SieCinwobtier ju 5panabauten ihrem2fpolloniu5 
ju Cbrcn, nach feinem 5obe, einen 5empel. *PbÜo|tr. im 155. IV Cap. 
6 ©. imgleicben in bcS VIII55. lebten Capitel. 2fufer biefem batte man 
fein 55ilbnij; inverfebiebenenRempeln. Vopifcus in Aurelianoc.XXIV. 
Ser ^atfet ^abvian fammlete fo viel 55riefe bes 2lpoßoniuS, als er ju# 
fammeu bringen fotmte, unb heb fie in feinem fdoneti Salafre ju 2lnttum, 
nebft einem fleinem 55ud)e biefeS ©eltwcifen, von ben 2lntrocrtcu, bie 
er von bem Orafel beS $ropbeniuS erhalten batte, auf. SiefeS Heine 
55ud) war nod) ju 2lntium jufeben, als 'Pbiloftratus lebte; utib cs l)at 
biefe Heine ©tabt nichts fo berühmt gemacht, als biefeS 55üd)eld)ett. 
Philollratus in Vita Apollon. Libr. VIII. c. VIIL 2lntonin Caracalla 
batte gegen ben 2fpoßoniuS eine fonberbare Hochachtung: er baute ihm 
auch einen Sempel, als einem Hdben. h’?wov, Dio Libr. LXXVII, 
pag. 878 C 5ißemontS .faiferbiftorie 219 ©. Ser ^aifer 2Heyanber 
batte baS 25ilDm^ Diefes iSeltweifen an einem befbnDern (prte 
Des pallaffs, unter Den 2»ilöni(fen )Jefu (Zbtidi, 2lbrabams unö 
Der beffen prinjen. DampribiuS 123 ©. bey ebcnöemfelben. 2lure: 
lian, wcldjer ?paitaju plünbern Sßißens war, unterließ eS; weil ihm 
2fpoßoniuS etfebienen war, unb ihm verbotben batte, es ju tbun. Cr 
6egnügte fiel) nicht baran , bem befehle bes 2fpoßonius nachjufom# 
men , fonbern er gelobete ihm auch ein 55ilbniß, einen Tempel unb 
55ilbfaulen. 33opifcus erHäret fid), ba er uns biefeS erjablet, für einen 
55ewunberet unb föerebrer bes 2(pofloniuS, unb verfprid)t fein £eben jit 
befd)rei6en. Siefe ©teile, ob fie gleid) lang ift, verbienet angeführt jit 
werben: faft aßes barinnen beweift ben 5eyt biefer 2lnmerfung. Ta- 
ceri non debet res, quae ad famam venerabilis viri pertinet. Fer- 
tur enim Aurelianum de Thyanae ciuitatis euerfione vera dixifie, 
vera cogitafi'e: verum Apollonium Thyanaeum, celeberrimae famae 
autoritatisque fapientem, veterem philofophum, amicum verum 
Deorum, ipfurn etiam pro numine frequentandum, recipienti fe in 
teutorium ea forma, qua videtur, fubito aftitifie, atque haec La- 
tine, vt homo Paimonius intelligeret, verba dixifie: Aureliane, ü 
vis vinccre. nihil eft, quod de ciuium meorum nece cogites. Au¬ 
reliane, fi vis imperare, a cruore innocemium abftine. Aureliane, 
dementer te age, fi vis vincere. Norat vultum Philofophi vene¬ 
rabilis Aurelianus, atque in multis eius imaginem viderat tem- 
plis. Denique ftatim attonitus, et imaginem et ftatuas et templmn 
eidem promifit, atque in meliorem rediit mentem. Haec ego a 
grauibus viris comperi, et in Vlpiae bibliothecae libris relegi, et 
pro maieftate ApoIIonii magis eredidi. Quid enim illo viro fan- 
dlius, venerabilius, antiquius, diuiniufque inter homines fuit ? 
Ille mortuis reddidit vitam. Ille muita vltra homines et fecit et 
dixit: quae qui velit nofie, Graecos legat libros, qui de eius vita 
confcripti funt. Ipfe autena, fi vita fuppetat, atque ipfius viri fa- 
uori vfquequaque placuerit, breuiter faltem tanti viri faöa in 
litteras mittam: non quo illius viri gefta, munere mei fermonis 
indigeant, fed vt ea quae miranda funt, omnium voce praeaicen- 
tur. Vopifcus in Aurdiano cap. XXIV. Sie SBevte bes ffimpvibmS, 
Ponber58erehvung beS Äaifer 2lU'tanberö, ftnbnid)t weniger würbig,an: 
gefübret ju werben. SBtr erfahren baraus, baß, wenn er im ©taube 
war, folcbes ju tbun, nämfsd), wenn er feiner ©emablinn nicht beuge# 
wohnet batte, er ben ?ag mit anbad)tigcn 58errid)tungen anfing. Cr 
gieng gleid) früh in fein Setbjtnbdtcu, bafclbft, juChvenber er wählten 
©d)uljpatrone, feine 2fnbad)t ju haben. 2lpoßomuS war awd) einer bauen. 
Vfus viuendi eidem hic fuit: Primum vt, fi facultas eilet, id eft, ff 
non cum vxore cubuifiet, matutinis horis in larario fuo (in quer 
et diuos principes, fed optimos eledos et animas fandiores, irn 
queis et Apollonium, et quantum feriptor fiiornm tempomm dkit, 
christVM, Abraham, et Orpheum, et huiufcemodi Deos E^be- 
bat, ac maionun effigies) rem diuinam faciebat. Lamprid.inAlex. 
Seuero, c. XXIX. „CufebiuS uerficbcrr in Hierod. pag.476, 477- nach 
„ber 2lnfübruug ^ißemonts in feiner Äalferbiflorie 220©. baß es jufei# 
„iter geit Seute gegeben habe, welche vorgegeben, fie lärmten mit bem 
^Sftamen 2fpoßoniuS gaubevepen verrichten. 

(F) ©ein 2Infeben hat fo lange gedauert, als Das Hdöcn# 
tbum.] Herr ^ißemont, weicher biefeS leugnet, bcbienet ftd) bergeugs 
niffe bes Saetanj unb beS CufebiuS. 5u Anfänge Des IV ^abrbüne 
Detts, faget er im II $b- [eurer S?aiferl)tjlorte, auf ber 220 ©. ehrte 
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niemand, t»er es mvdb feyn mochte, den 2fpoU<Miiusr als einen 
<Bctt: ob man gleich vorgtebt, dac hte i£pf;efiec (ein (Botgcn; 
bild annodivetefirtcn, welches «bec unter des -^echtles XJamen 
und tiidit unter dem fctnigcn gefchah; weil es offenbar war, daß 
öiefcr nichts, als ein ttJenfd) und Betrüger gewefen. ftfufe? 
bius verfidiert gleichfalls, daß damals (fafi) niemand den2lpoh 
lonius mehr gebannt habe, nicht etwa, als einen (Bott, oder als 
einen außerordentlichen und bewundernswürdigen tHenfchen; 
fondern auch nicht einmal als einen bloßen philofophen. Tille; 
mont führet baS III (Eap. bes V $5. bes £actanj utib bie 2(bhatib(ung bes 
<£ufebiuö, wtber ben -pierof(e6,auf ber 468 au. 3cl) bcfenne,bnß £actan$ 
vorgiebt, es verehre niettmitb ben 2lpoltoniu6, als einen ©ott: Cur igitur, 
fraget ev,o delirum caput, nemo Apollonium pro Deo eoiit? nifi forte 
tu folus illo fcilicet Deo dignns, cnm quo te in feinpitermim verus 
Deus puniet; allein er [efjet fiel) nicht reibet basjenige, was ber von ihm reu 
betlcgte ©cf)riftßeller vorgegeben hafte, baß man atinod) 51t ©phefttS 
bas bem 2fpolIonius, unter bem Flamen bes JpetfuleS, geweidete ©6= 
^enßilb, verehre: Simulacrum eius fub Herculis Alexicaci nomine 
conftitutum ab Epheiiis etiam nunc honorari. Diuin. Inftit. Libr. 
V. cap. III. p. 310. (Ev rühmet fiel) nur besreegen, baß 21'poUoniuS 
nicht unter feinem rechten, fonbern unter einem falfchen Flamen wäre 
geet)tet roorben. Ideo alieni nominis titulo affe&auit diuinitateni, 
quia fuo nec poterat nec audebat. BiefeS iß mehr finnreid), als gründlich; 
benn ba bie Sphefier biefes ©ß^enbilb einweifjeten, fo hatten fite feine 
«nbereUlhficht, als ben Apollonius ju verehren: unb fte Gebienten fiel) bes 
Titels beS Hercules^ knorgSnaiog, ober Alcxicacns, nur barum, bflburff) 
«rtjuseigen, baß fie Apollonius von ber ‘Peß befreiet hätte. 2111er 
©al)rfd)einlichfeit nach, findet ftd> Ben biefem allen fein ^Mißgriff: 
Apollonius fuchte fiel) nicht aus einiger Jurcht, unter einem frembett 
Sßamen ju verßeefen, als wenn ber [einige einen ©ewiffenSswetfel in 
ben ©emüthern erroeefen retirbe. (Es iß alfo ein guter Senge, ben Sae; 
tanj von ber Verehrung anführet, bie man unferm 2lpollonius nod) su 
Anfänge beS IV ^ahrhunbertS erreiefen. %<S) Bann mid), mit 33ovhe- 
halt aller (Ehrerbietfßgfeit gegen biefen Kirchenvater, nicht ühcvvebcn, baß 
bie Thpaner ihre Bereitungen unterlaßen, unb bie Silber bcS '2lpotto- 
nius aus allen Rempeln genommen haben feilten. 39?an befelje bie 
©teile bes Vopiscus in ber vorf)ergej)enben 2fnmerfung. 3<h finde 
in bem (Eufebius, man habeju feinet Seit ein -®eröd)tc ausgefpreuget, 
baß man durch bie 2lnrufung bes Spaniens bcS 2fpoHoniuS viele 
Binge juroege gebracht hätte. aW/k* tüv vs, «W, S, vegitgyac ßy,%co/ui r>j 
TB uvSg'of uvuy.HfitvKS vrgacyyQgici xurn*y$hovi Äiyvct- In Hierocl. pag. 
541. Neque vero hodie quoque defunt, qui expertos fe dicant 
«ins nomini inuocato magicas inefie virtutes ad fuperftitiofa quae- 
dam peragenda. (Er nennet fie magifch ober aberglaubifd): allein man 
barftüd)t jweifeln, baß fie bie meißett Reiben für gute ©imbenver; 
fe angenommen. Sch fmbe in bem heil. 2lugußin, baß man ju feiner 
3eit bie (Einrißen mit bet evbichteten Bergleid)utig ber ©unberwerfe 
bes 2fpolloniuS mit ben ©unbertverfen 3~efu (Ehtißi, unb mit bem las 
thetliffjen Vergeben, baß jene biefen gleichfamen, ober fte gar übertrü; 
fen, bermaßeti geplagt, baß man ju biefem großen Sichte ber .f irche ßu# 
flucht genommen, biefe ©chreierigfeit 511 retberlegen. Sed tarnen etiam 
ego in hac parte qui PLVRIMIS, quiequid referipferis, PRO- 
IVTVRVM efle confido, precator acceflerim, vt ad ea ViGi- 

L ANTI VS relyondere digneris, in quibus nihil amplius Domi¬ 
num quam alii homines facere potuerunt, fccilfe vel gdfifie 
mentiuntur. APOLLONiVM liquidem fuum nobis et Apuleium 
aliosque rnagicae artis homines in medium proferunt, quorum 
maiora contendunt extitifle miracula. Marcellin. ad Auguftin. 
Epift. III. inter Auguftini epiftolas. hierauf erflarte ber heil- 2fu= 
gußinus basjenige, roas o6en in ber 32ote ^K) angeführet reorben iß: 
ttamlid), baß 2lpollouiuS von 5t;ana viel beffer wäre, als Jupiter: 
welches, im 33or6epgel)en 5ufagen,id)reeiSnid)t,roaSfür heutige @otteS= 
gelehrte fd>amtoth machen muß, welche tüdß erbulben fonnen, baß man 
ben Mangel ber Srfenntnißi ©otteS für ein geringer tlebel halt, als 
bie Verehrung abfd)eultd;er ©o^en ber Jjetbett, unb bie, ttad) ber 5)Iep: 
mtng bes heil- 2fugußinS, noch viel ßhlimnter find, als bie ßaußerer. 
Qiiis autem vel rifu dignum non putet, quod Apollonium et Apu¬ 
leium exterosque magicaruni artium peritiffimos conferre Chrifto 
vel etiam praeferre conantur, quanquam TOLERABILIVS fe- 
tendum, fit quando illos ei potitts comparent quam Deos fuos: 
multo enim melior, quod fatendum eft, Apollonius fuit, quam 
tot ftuprorutn audfor et perpetrator, quem lottern nominaut. Au- 
guft. Epift. IV. pag. 23. (Eben biefer 93ater bemerfet, baß bie Jjeiben, 
reeld)e über bie fbißorte bes 3onaS fpotteten, eine gleid)e Begebenheit 
für höchß wahrhaftig aufgeuommen hätten, wenn fte von bem 2fpulc= 
jus, ober 2fpolloniuS von $t)«tia erjal)let reorben wäre. Si hoc quod 
de Iona feriptum eft, Apuleius Madaurenfis, vel Apollonius Tya- 
neus, fecifle diceretur, quorum multa mira, nullo fideli auckore, 
iadlitant - - - - - fi de iftis, vt dixi, quos magos vel Phi- 
lofophos laudabiliter nominant, tale aliquid narraretur, non iam 
in buccis creparet rifus, ied typhus. Idem Epift. XLIX. pag. 208. 
©tiblich ßnbe ich, baß (Eunapius ju 2l’nfange bes V 3ahrl)imbertS ge; 
fcf)riebett, baß 2fpol!onius nicht fo wof)l ein philofopl;, alt? tu 
was geweßn fey, das das jfjittd ywifebat (Bott und dem 
tnenjaien gehalten; und daß Pbiloßratus die von ihm verfertigte 
■soißoeie, die ^erabfunft eines (Bottes vom Fimmel auf die 
i£rde, hatte nennen follen. Eunapius de Vitis Philofophor. Praefat. 
pag. 11. 3cf) bebiene mich brr SBorte bes Jöerrn von ^illemont, in fei; 
ner .^aiferl)ißorie, II 5h- 220 ©. ßmbe ich alfo nid)t llrfache, ju 6e; 
haupten, baß ber 3vuhm beS 2lpollonittS fo lange gebauert hat, als bas 
^eibenthum? 

iEs iß mir alfo nichts mehr übrig, als auf bas ßeugniß bes (EufebtttS 
ju antworten, worauf fid> 5illemotit ßeifet. 3cl) fanti leichtlict) ant; ■ 
Worten, reeil eS aus betten etft angeführten ©aclien flar iß, baß <£itfe= 
htuS auf eine Jjpperbole verfällt, bie nicht ben gettngßen ©chein ber 
SBnhrfcheinlichfeit hat. SSie fann cs wahr feptt, baß juv Seit bes (Eu« 
febius niemanb bem 2fpol!onhtS bie (Ehre erreiefen, ihn für einen SBelt; 
weifen ju halten; iveil 2tmmian<iBcarcellin in eben bcmfelben ^ahvliuti; 
berte, ba er etwas von einem bet) 5vana gelegenen Brunnen rebet, bes 
2fpo(loniuS mit biefemSluhme gebenfet.: Vbi ampliffimus ille Philofo- 
phus Apollonius traditur natus? Libr. XXIII. cap. VI. pag. 370. 
2ßhwollte, jurSjjrebeS<EufebiuS, lieberfagen, baßer vonbem^htloßva; 

tus rebe, «16 wenn er hätte fagen wollen': baß es nid)t ttothig wäre, bie 
von bem^hlloffral116 vorgegebenen Träumereien weitläuftig ju wiberle= 
gen; weil er ein ©chriftßeller wäre, aus welchem niemanb etwas 
mad)te, unb reekher nicht einmal ben Slawen eines Bhdaßphen ver= 
biente. Biefe (Erklärung enthalt jmar eine ©chwiertgfeit, td) muß es 
geßehen: allein es iß gewiß, baß (SufebiitS baS©efpenße bes *Phtlojlra; 
tuS, ntd)t aber ben wahrhaftigen 2fpoltoniuS, ansugreifen willens iß. r; 
flavt er fid) nid)t, baß er ben 2lpoIloniitS jeberjett für einen gelehrten 
Sftann gehalten hat, unb baß er ihm unter ben ‘Philofophen, mit allem 
Shibme, einen ‘Plalj eingeräumet ? Baß er nur bie fabeln unb über; 
natürlichen Tugenbeti verwirft, bavon ‘PhiloßratuS unb anbere Sobreb; 
nergerebet haben: unb baß er, ba er gerabe auf ben ‘PhiloßratuS I06; 
gel)t, bewetfen will; es fei; 2lpolloniuS nicht wert!), unter bie ‘Philefo* 
phen unb ‘Perfonett von mittelmaßigev Tttgenb gejahlet, gefchwetge 
benn, mit 3efu <Ef)t'ißo in fßergleicfnttig geßclkt ju werben? ub-w 
fT<o,»Eifw//e6iü rijv tb 4>,AosgÜTU ygcttfjv Si ig ivbvviuev tog b’% cti ys 
ev (pitosöQoig «Ä.’ b’S’ sv ininxcai fisrgioig kvSgüsi/ ce^nv iyy.fi-jM, 

£% 07rbig Ts! furijgi tjfiwv XfiT« Tfagxrßevon tov Knoü\üviov. Eufeb. 
in Hierocl. pag. 514. Vnam modo penfitemus Philoftrati hifto- 
riam, ex hac enim certis rationibns conuinceinus, Apollonium 
non inter Philofophos locitm, ac ne inter mediocris quidem ac 
viitatae probitatis viros dignum fortiri, nedum fit ille Saluatori 
noftro ratione aliqua conferendus. 

( G ) <Ev liintcrließ einige ÜBerfe, die nicht mebc vorhanden 
find.] & hat vier Bücher, von ber ©terndeutecey, gefchrieben. 
mgi nxvT«a( «s-fjwv. De Diuinatione Aftrorum. Philoftr. in Vita Apol¬ 
lon. Lib. III. c. XIII. unb einen iEractat von (Ppfecn, ebenbaf. tnu 
gleid)en ftet>e beS IV B. VI (Eap. worittnengejeiget wirb, was jeber ©ott; 
heit geopfert werben muß. Biefes letzte 2Berl würbe feßr berühmt: 
4'iifebiitS führet eS an, Praepar. Euang. Libr. IV. cap. XIII. pag. iyo. 
©uibaS bemerfet es gleid)fallS, utib füget ein Ceffamcnt, eine Qamrtv 
lung von (ürgfeui und Briefen, unb das Heben des pytbago^ 
ras baju, in jincX^uvteg, pag. 376. Bie (Ebeologie, welche (EufcbtuS 
im Iil B. III (Eap. 10s ©. feiner Praepar. Euang. anführet, iß viel; 
leicht mit bem SBerfe, von den (Dpfetn, einerlei). 2lpo!loniitS hat 
unjahlige Briefe gefd)rteben: ‘PhiloßratuS hat einige bavon,weld)e alle feht 
fittj ßnb, feiner Jpißorie eingefd)ftltet. Ber Hobgefang, übet das (Be; 
dadimiß, iß feittäßerf bes 2(pollont£tS, wie Jpevv TiÖemont vorgiebt. 
(Er führet bas XI (Eap. bes I B. des ‘PhiloßratuS auf ber 18 0- au. 
3d) habe bicfeS nid)t bafelbß fittben fonnen, fonbern nur fo viel, baß 2lpoU 
lonius, in feinem himbcrtjal)rtgen 2flter, ein befferes @ebad)tniß, als 
©tmonibeS, gehabt; unb baß er öfters benüobgefang gefuttgen habe, beti 
©imonibcs jurn E'obe bes @ebad)tni|Tes verfertiget gehabt, ©ittbas er; 
jahlet esfo verworren, baß er 51t fagen fepeint, als wenn 2fpollontuS 
biefen Sobgefang verfertiget hatte, ^onig iß baburd) betrogen worbetr, 
©ieße feine Bibliottjef, auf ber 49 @. Bas Ceffament, beßett ©ui; 
bas gebenfet, S-aejxi, iß ohne Zweifel eben baffclbc Bud), welches tyfyU 
loßrattts in biefen ©orten angeführet hat: k*) Sw^km Ss 7$ -AIttoA- 
Amiu yeygäfctTCti pag ov u7r6g%H /xuQiiy u; vzobK&dpv tyv (p,Aoffs- 
(p/av iysviTo. In vita Apollonii, Libr. I. cap. III. BiefeS ()dßf, 
ttad) ber Uebcvfefeimg bes Eigenere: 2fpolIonius ibat, feinerfeirs, 
«ttdi tladiticbten gefebrieben, rvorausman leiebt erfennen fann, 
xvie neugierig er getvefen iff, gleich, als rvenn er gany nad? der 
pbilofopbie entjueft rvare. 

(H) ETIan redet audb von einem andern Philofophen, 
mens 2lpollonius von Cyana.] ©uibas rebet auf 2fgreSphonS 
Skac!)rid)ten von iljm, welcher ein Buch von ‘Perfonett gleicher Eßamen ge; 
fd)riebcn hat, mgi o^wv^wv, de Homonymis. Biefes erinnert mich, 
baß ein gelehrter 52cann, namlid) ber ^>err von ©alto, jweifelt, ob bie 
2llten bergleidjen Büd)er, wie Seo 201atiuS, de Simeonibus, de Pfel- 
lis, etc. gefchrieben haben. ©tef)e bie 21nmetfttng (F), bet) bem 2fr; 
tifel 2füamts, in ber EDIitte. (Er barf aber ntd)t baran sweifeln: beim 
außer bem 2igreSphon, fottnen wir ben Bemetrius 5KagneS anführen. 
(Einige ©eleljrte wollen ben Biont)ßus von©inope, unb ben©t)tna; 
rtßus barju vedjnett, allein fte betrügen fid). Sftatt befehe bie 2lnmct« 
futtg Cb), bet) bem 2lrtifel biefes Bemetrius ju (Enbe. 

(I) {>iint englifdie llebcrfet^ung, u. ß rv.j Ber Urheber biefec 
Ueberfehung, hat fie nur bis an bas dritte Buch vollenbet. ©entt er 
bet) ber bloßen Ueberfeljuitg geblie6en wäre, fo hätte man feine llrfache 
gehabt, fid) über iljn ju befingert: allein er hat feine Ueberfejütrig 
mit vielen weitlüuftigen Sßoten verfeljen, welche er meißentheils attS 
ben EOiatutfcripten bes berüd)tigten Baron Jperßerts genommen hat. 
Biefes iß ber Sßame eines großen Beißen, wenn man vielen Seutett 
glauben will. Biejenigen, welche biefe Sfloten getefen, haben mtef) vor; 
fid)ert, baß fte voller ©ift ßeefen: ihr ganser <Enb;wecfgef)t baf)in, biea.es 
offenbarte Sleligion umsuwerfen utib bie l)eil. ©chrift verächtlich ju ma; 
chett. Ber Urheber fuchet foid)es nicht durch ernftbaft vorgetragene ttni> 
fd)einbare ©rünbe, fonbern metfrenthetls durch gotteSläfterliche ©pofte; 
regen, und ttidßSwütbige ©pifefüttbigfeiteii ins ©erf 5« richten. BeS* 
wegen würbe biefes im 3af)ve 1680, ju fotiben gebruefte Buff), mit 
ber größten Billigfeit utib ©eisheit, auf bas fchärfße verbothen. 2luf 
bem Titel ßel)t 1680. Biefes Buff) muß alfo Jatige verborgen geblieben 
fegn, betm cs würbe erßlid) im 3ahre 169s verbammet. Biefer neue 
Ue6erfefeer beS ‘PhiloßratuS worein engltfcher(Ebelmatm, Sßamens (Earl 
Blount. (Ec gab tm Sahre 1693 ein Buch, unter bem Titel, (Drafel 
der Vernunft, heraus, unb begleitete es mit einigen atibern ©erfffett 
von gleid)em ©d)tote unb Sfonte. (Er nahm in bemfelben 3ahre ettt 
flag(id)eS (Enbe. (Er war in bie ©itwe feines BtttberS ßerblid) ver; 
liebt, unb gab vor, daß er biefelbe ohne Blutfd)anbe heirathett füntite: 
er hatte biefes }u beweifen, ein Bud) gefchrieben; allein er faß nicht bie 
gerittgße-pofftutttg, bie (Einwilligung ber Kirche ju erhalten, hierüber 
ßel er in Berjweiffung, und entleibte fid) felbß. 9)tan befehe bie -ßtßo; 
rie ber @<hriften ber ©elchrtett, im SKonate fflovember 1693,133 uni> 
136 ©. UebrigenS hält ftff) ber -öerr von Tillemont, wenn et von beti 
Sehensbcfd)reibern bes 2lpclloniuS rebet, an ben ‘PhiloßratuS. ©tc 
wollen etwas weiter gehen. 3ItfomachuS, weld)er unter ber SKcgiettittg 
2furelianS gelebt, fefete bas Ceben bes Apollonius, nach ber Beßhreibung 
bes ‘PhiloßratuS, auf. Tafeius 9SietoriatutS-.mad)te ein anbers, nach 
bes 3ßifomachuS feinem. ©iboniuS machte-noch einanbets, unb richtete 
ftch weit mehr nach bem EOfufter bes Bietorianus, als bes EßifomaffmS. 
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Ex Sidonii Apollinaris Epift. III. Lib. VIII. 5ßit lefett aucf) in bem 
©uibaS, bafj ©oterichuS, gebüvtig von OaftS, in 2(egt;pten, bas geben 
beS 2lpo(loniuS gefdjrieben l)at. ©iefet ©chriftfMiet lebte unter bem 
Äaifer Aurelian. 3d) wüßte nid)t ju fagen, worauf fid) ©avarott 
gränbet, wenn er ben 'Plutard) unter bie fiebensbefcfyreiber unferS 2(pob 
ioniuS febet. Sauaro in Sidon. Apollin. p.491. 

(K) 0iöomua ffeilet ihn. in einet jPefcbceibtmg, als einen, 
u. f. w.] ©amit jebermann felbfl bavon urtf>etlen fontte, fo wollen wir 
bie SBorte beS ©tbonius 2lpollinariS, aus bem III Sör. beS VIII Sb. 
486 ©. herfejjett. gr hatte bas Heben beS 3lpolloniuS betrieben, unb 
fagte bet; Ueberfd;i<futtg beweiben an einen Statt; beS gvatiges, Honigs 

ber ©ot^ett, folgettbeS: Lege virum (fidei Catholicae pace praefata), 
in plurintis fimilem (ui, id eft, a diuitibus ambitum, nec diuitias 
ambientem; cupidum feientiae, continentem pecuniae; inter epulas 
abftemium, inter purpuratos linteatum, inter alabaftra cenforium: 
concretum, hifpidum, hirfutum, in medio nationum delibutarum; 
atque inter fatrapas regum tiaratorum myrrhatos, pumicatos, ma- 
lobatratos, venerabili fqualore pretiofum. Cumque proprio nihil 
efui autindutui de pecude conferret, regnis ob hoc, quae pererra- 
uit, non tarn fufpicioni, quam fuifie fufpedhti: et fortuna regum 
fibi in omnibus obfecundante, illa tantum beneficia pofeentem, quae 
«tage fit fuetus oblata praeftare, quam fumere. 

$(pone, a (^eteröon) einer Don ben berü^mteffen 3öelfreeifen unb ‘Mrjnetifun&tgen feiner 3eit, mar in einem, Diet 
teilen »on <Pabua gelegenen SOorfe, im 1250, gebojjjren b. (jr jlubierte lange 3eif ju 9)ariß, unb erhielt bie Doctcr* 
mürbe in ber <J>£tlofopI)te unb ^Irjneijfünfi (A). 2$) rc>etß nidjt, ob er fe§r reich geworben ijl: allein, ich habe gelefcn, bag 
er fid; feine Äranfenbefudje tfjeuer befahlen laffen (B). Sr mürbe ber Säuberet; verbäd)fig gehalten , unb beßreegen 
bon bem $e|ergerid;fe »erfolget ( C): unb cß tff fef)r realjrfchemlid), bag, reettn er biß jur Snbtgung ber Unterfud;ung ge* 
lebt batte, er basjenige in ^)erfon würbe haben außfM;en muffen, maß er nach feinem Xobe im 53ilbnifTe (eiben mugte. ©ir 
reellen baßjemge er jaulen c, reaß feine QSerthetbiger bemerfet haben, ©ein Körper reurbe »on feinen ^reunben heimlich auf» 
gegraben, unb ber 2Bad)famfeit beß .&e|ergertd;tß entriffen, roeldjeß benfelben »erbrennen laffen wollte (Dj. Sr reurbe an 
»erfd>iebene Orte gebracht, unbenbltcbinbie^ircbe beß §. ‘Jluguffinß ohne einige Srabfchrift ober anbereß Shrenmaalgeleget d. 
$Die Auflager beß 93eter »on Tlpone befchulbigten ihn reiber einanber fireitenber 9)lepnungen: fte aaben»or, bag er einÄepem 
meiner gereefen fep, unb bag er feine Teufel geglaubet habe (Ef. Sr hatte einen folgen natürlichen Tlbfdjeu »or ber dftild), 
bag er fte ohne Uebelreerben nid;t effen fehen fonnte e. Sr ffarb im ^ahte 1316, in einem fedjß unb fechsjfgjahrigen lil= 
ter (F). Sineß »on feinen »ornehmffen Büchern »erfdjaffte ihm ben SSepnamen Conciliator. SKan erjaget ein fehr 
lacherltcheß ?9tahrchen »on ihm, bag er feinen Brunnen in feinem Jjaufe gehabt, unb feineß Olachbarß Brunnen, burch bie 
Teufel auf bie ©trage habe bringen laffen, ba er eß erfahren, bag man feiner 5Kagb »erbosen hatte, ferner döajfer ba= 
felbji 3U hohlen Sr hafte beffer gethan, wenn er fid; bon ben Teufeln einen Brunnen in feinem .£>aufe hatte machen, 
unb beß üKad;barß feinen »erfiopfen, ober reenigfienß benfelben , lieber in fein £auß, alß auf bie ©affe, bringen laffen. 

a) Einige nennen ihn petet t>ott 2toane. V) Iac. Phil. Thomafinus Elog. illuftr. Vir. pag, 22. c) 3« ber 2fnmerfung (C) . 
d) Thomafin, Elog. Vir. illuftr. pag. 24. e) Merklinus in Lindenio-renouato, pag. 879. Freherus in Theatro, pag. 1209. er führet ben 
Marcell. Donatum unb Matth, de Gradibus an. f) Tomazo Garfoni Piazza univerläle di tutte le Profeffiom Difcorfo CXXXV- 
fol. 365. verfo. 

(A) <£e ffttöiecte lange Seit ;u Parts unö erhielt öafelbR u. f tu.] 
Sflaube bemerfet biefeS in einer 3iebe, worinnen er ben alten 9M;nt ber 
hohen ©d)ute 511 ‘Paris erhebt, fouiel er nur immer fantt. SBit wollen 
feine 5öorte ausführlich heifef?en, weilfieunS auef) imiöorbepgehen beeid): 
ten,baf ‘Peter »on 2fpone in ‘Paris ein grofjeS SBerf,ber Conciliator genant, 
verfertiget hat. Prodeat tandern Petrus Aponenfis, ab infigni Li¬ 
bro, quem dum veftras Scholas frequentaret edidit, Conciliatoris 
nomen adeptus: certe latebat in Italia, nulli prope cognita, nullis 
aliis difciplinis, nidlis artibus, nedum propriis exculta, nulla de- 
nique, vel linguarum cognitione, vel Philofophiae nitore decorata 
Medicina; cum ecce! tutelaris illins genius, ex Aponenfis balnei 
pago, Italiam ab ignorantiae barbarie, velut alter Camillus Ro- 
mam aGallorum obfidione liberaturus; diligenter inquirit: vbinain 
gentium humaniores litterae felicius excolerentur, Philofophia fub- 
tilius traderetur, Medicina purius et folidius edoceretur? cumque 
refciuiilet vni Lutetiae hane Iaudem deberi, in eam ftatim inuo- 
lat, illiiis gremio totum fe tradit, Philofophiae Medicinaeque my- 
fteriis fedulo incumbit, gradum, et lauream in vtraque confequi- 
tur, vtramque poftea celeberrime docet, et poft diuturnam an- 
norum moram diuitiis veftris onuftus, imo Philofophus, Medicus, 
Aftrologus, Mathematicus fuae tempeftatis praeftantiffimus in pa- 
triam fuam reuertitur, et primis omnium, Scardeoni viri gra- 
liiflimi iudicio, finceram Philofophiam, et Medicinam illi refti- 
tuit. Vnde gratitudinis ergo compellandus venit, et a vobis merita 
gratia profequendus Michael Angelus Blondus, Medicus Romanus, 
quod fuperiori feculo Aponenfis veftri Conciliationes phyfiogno- 
micas elegantioribus typis demandare volens; cum vidiflet eas a 
dociore veftro, Parifiis, et in Facultate veftra fuifie elaboratas, 
bas idcirco veftri Collegii nomine et aufpicio in lucem prodire 
voluerit, vt communis loci famae beneficio frueretur. Gabriel 
Naudaeus, de Antiquitate Scbolae Medicae Parifienfis, pag. 44. 
et fequenti. 

(R; lEr lieg fid) feine KranBenbefurhe tl;euet bejahten.] ®an 
hemerfet nid)t, wie viel er für bie S&efuche an bem Orte feiner SBoh- 
ttuttg geforbert h«t: allein fo vielfaget man, bafj er außerhalb ber ©tabt 
feinen «ranfen ßefuchet habe, wenn man it;m nicht wenigfrens jeben 
5ag mit l;unbert unb fünfzig ^vanfen bejahtet hat. Merklin. in Lin- 
denio renouato, pag. 878. 9DcCttt fefeet baju, bafj er täglich vier h«»; 
bert ©ueaten geforbert l;abe, ba et von bem ‘Pabffe ^onorius bem IV, 
»erlanget worben. (Jbcnbaf. ©iefes enthalt bet furjeSluSjug feines £e= 
bens in ber neuen Ausgabe beS van ber Sinben, de Scriptoribus Medi- 
cis. gamerar, in feiner hiftorifchenrOiebitationen I 5h-1 95. IV £ap. 
erjahletebenbaffelbej allein ohne ^Benennung beS‘PabfleS, ber bep Liefern 
21vjte dpülfe gefud)t. 3» 2tnfel)ung bes Orts,wo ‘Peter von 2fpone wol;nte, 
ijl er anbrev SKepnutig. gr jaget, bafj folcher in SBcnonien gewefenfet;. 
gr gebenfet jwar bes ‘PabfteS eponorS IV, allein er faget, bafj ber Krjt, 
weld)er eine fo unmäßige Söejahlung von Liefern ‘Pabfle geforbert habe, 
nicht ‘Peter von 2(potte gewefen fep. SiefeS ftttb nad) ber Ueberfef;mig 
©imon ©oulartsam angejogenen Orte gamerars Sßorte: ouc Seit 
unferec "Oatec ertuatb ftcb ein 2Crjt uon ^tocerij, iTamens Cha; 
Baus, einen folchen LTamen, Dag ec mit Der 3fusubung feiner 
2lrjnep augec Der ©taöt, jeden lag funfjig Keichsthalee ge: 
wann, unö uon Dem pabffe ^onoc Dem IV, öbt ihn mfen lieg, 
(«glich hundert belfam; fo Dag ec bey feiner Sucud’l'unft von 
Äom jehn taufend (Chalec mitbcadbte. SBenn et ftch um bie Beit; 
tedpumg befütnmert hatte, fo würbe er nicht gefagt haben, jucSeitun: 
fecer Vater: benn biefer ‘Pabft würbe im 3af)re 1285, gewählt, unb 
(tavb 1287. ®om Sancclot von ‘Perufa, weld)er in bem Heben -Ponors 
bes IV, ben giaconiuS anfühvet, faget: bah biefer ?l)abauS, ein gieren: 
einer, unb ‘Profeffor 51t Söotionien, ftch hmtbert 5ha(er beS ?ageS habe 
verfpredjen laffen, ba ihn ber ‘Pabfl .pouor ber IV, ju fid) forbertt laffen, 
unb bah il;nt Liefe Steife jeljn taufenb £ba(er eingebracht habe; allein er 
bemerfet, bah anbete fagtett, ‘peter von 2(pone habe vptt biefem Pabfte 
täglich vier hunbert ?hahv erhalten. Secondo Lancelloti da Perugia, 

P Hoggidi P. II. Difinganno XVIII, pag. 377. gr faget auch, bah bitJ 
fer^etcr feinen Uranien aufjerhalb ber ©tabt befud;et, wenn er nicht juro 
wettigften fuufjig ©ulben befommett hätte. 3« ‘Paul gteherS ©d)aüplafee 
ber berühmten 9.Pänner,finbet man, auf ber 1209©. wöbet) er ben SBertj: 
harb ©carbeonuS im II SB.IXglafTe ber Hiftoriae Patauinae anfüf;ret: baf 
er ‘Profeffor ber Sl'rjnepfunft ju 25ononien gewefen, unb bah man ihn 
in allen Olten 3talienS ju ben .tränten gerufen habe, ob er gleidj fünf: 
jig ©ulben für jeben $ag geforbert l;ä'tte. SOJan fittbet aud> bafelbjt, 
bäh ihm bet ‘Pabfr potior IV, für jeben Sag (jmibert ©ulben verfpvo= 
d)en, unb bah er nad) ber ©enefuttg biefes ‘PabfteS taufenb erhalten, 
föiefes ftttb 93eränbemngen genug. 

(C) <£r tvuröe Der Sauberey verdächtig geholten, u. f tvj 
fDiefer SBerbacft be(tef;t noch bet; vielen Heuten: ja, wir muffen fagen, 
bah fte ben 93erbad)t überfdtmtett, unb einen voilfommenen ©lauben 
bavott haben. 2>ie Durchgängige ITIeymmg f«f? «Iler ©cheift# 
ftellcr iff, Dag er Der aUergrögte ■eocrenmciftec feiner Seit ge: 
rvefen; Dag er ftdh Der tßrfenntnig Der fteben freyen fünfte, 
vermittelft Der fteben©chttttgeifrer, verfdnffct höbe, Die ec in 
einem Ätyfrctlle vecfdftojfcn gehabt; und Dag er, wie ein ane 
Derer pafetes, Das ausgegebene ©elö 311 jaungen gervugt habe, 
rvieöer in feinen Beutel 5urud’jufommen. @ief)e ben Staube in 
feiner 33ertheibigtntg gvoger SDtänner, weld)e man ber Säuberet) be= 
fchulbitjet, im XIV gap. auf ber 380 ©. gben betfelbe tepet baju, 
es rväte getvig , Dag ec tm 80 yat)te feines 2llters tvegen 
-^eperey angef'laget tvoröen. (JOiefeS ijt faifd), wie in ber 2lnmet: 
hing (F; ju fehen ig) unDDag erim^ahte 130s gefforben fey. 
feS ift nach vorangejogener 2lnntcrftmg aud) faifd»; Dag man ihn nady 
Der fßcyählung Caffcllans in Vitis illuftr. Medieorutn, ungeachtet 
feinptoeeg nod)nid)t geendigt gewefen, jum ©dteiterhaufen 
verurtheilet, unö auf Dem öffentlichen piat3e ju paDua, ein 
©tcob: oder ÄeigbunD, Das ihn vorgeffellet,' verbrannt habe; 
um Durch ein fo fcharfcs Äeyfpiel unö Oie ^urdpt, ftch eine 
gleichmägige ©träfe yujujiehen, Das Äcfen Der örey aberglau: 
bifdien unö abfcheulichen Äudpec 31t itnterörud'en, Die er in Der: 
felben ©taDt verfertiget hatte. 2?as erf?e Derfelben bieg ^ep; 
tameron, welches it$o yu *£nDe Des erffen (Eheils Der PDerte 
Des 2lgcippa geDcud't iff: Das andere, welches von Ürtthei: 
men, Elucidarium Necromanticum Petri de Albano, genennet 
wirö; und Das letzte, welches in eben öemfelben ©dpriftffellec 
Liber experimentoniiii mirabilium de annulis fecundum 28. man. 
fiones Lunae, f>cif,t. ©ewifj, SBeweife, weld)e fehr find ju feptt 
fd)einett! gleichwohl machet Slattbe wenig ©taat barauf. gr wiberle: 
get fte erftlict) bitrd) biefe 2fnmerfung: bah ‘Puter von ?(pone ein SBun- 
berwerf bes Sßerfrattbcs unb ber @elel;rfamfeit in einer geit ber ffim 
flentift gewefen fei;. Sftun war nichts gefehlter, ihn jHm'dperenmctfler 
ju machen, als biefes; jumal ba et ftd) fe()t auf verborgene S>ijTenfd)af: 
ten, unb auf bas 3Bal;rfagcn legte. (£t war ein Wann, faget er 
auf ber 382 ©. Der bey Der Unwiffenbeit feiner Seit, ein XDun? 
Öecwecf unö etwas augeroröentliches 31t fyn fdpiett, unö weh 
dpet, Da er, bey Der Igtdennmig Der ©pracben unö Der 2lr3ney: 
hmff, Die unbefannreffen Wiffmfdnfien öergeffalt mtetfadjet 
hatte, Dag ec Durch feine pbyftogrconnfcbe, geomantifche und 
chiromantifcbe ©dpriftm fehr weitläufige Seugnige hinterlieg, 
was er in jeder Derfelben vermocht, Diefelben alle, nebf? Der 
HTeugiecöe feiner ^ttgettD binöanfeqte, um ftch Der MOeltweis: 
heit, Der 2lc3neywigenfdpaft unö ©tecnöeuterey gamlid) 31t 
ergeben. &)ie Ihdermmg Derfelben war ihm fo voctbeiÖpafttg, 
Dag er nidht allein, Durch Die beyöeit erffen, ftch bie<Bnaöe Der 
pablfe unö aller oberffen 2bifd)6fe feiner Seit, unö basjenige 
2Cnfehen erwarb, batinnen et noch itjo bey öen®'elehcten geht; 
fonöecn in Der letjtecn, theils Durch oie afltologifdien 
guten, bie et in Dem grogen ©aale Des patlags 3U paDua ma: 
len lieg, theils Durch feine Ueberfctjungen Der 23üd?er des 

2vabbi, 



272 Slprojio. 
2?abbi, 2lbcabam £eit iStfta, nebfr feinen gefcbnebe; 
nett JSudiem, von Oen unglud'lid?enj£agen, unö öec tgcläu* 
tecang Öec ©tecnfehect'unfi, feine Starte folcbec geaalt yeig* 
te, cvie fokbes öec bccuhmte fTJefcünfHet Äegio * TCiom 
tarns, öec ihm, als einem ©tecnEimöigen, eine fcbone Hobce, 
öe gehalten, in einec yu paöua, bey t6cfläeung öes .Stiches, 
öes 2(lfeaganus, gehaltenen Äcöe öjfentlid? beyeuget. £ftad> bie= 
fern bemerket Sftauöe, bap Peter von 3lpone, von ber ©tcrnbeuterep 
feljr viel gehalten l;abe, welches aus allen feinen SBerfen, utib vor; 
nel)mltcl) aus bem CLVI Ünterfdtiebc feines SonciliafovS erhellet, 
Naude Apol. des grands hommes pag. 384. Unb bflfjet' fep eS gefoim 
men, bap cecfchteöene ©dociftfieller eine öenen rochecgehenöen 
gany entgegen gefegte tTJeynung gehabt hätten: öaf nämltd? 
ein folches Uctbeil nicht wegen feiner -^etecey, fonöecn öatum 
roiöec ihn gefallet ruocöen fey, weil ec von öenen cötmöecbae 
ren XSDicEuitgen, welche febc öfters vermittelt? öec bimrnlL 
fdnn Äocpec in öec Harne voegeben, einen ©umD angeben 
wollen, ohne öenfelben von Öen ‘Hageln oöcc (Deufelit beryuleb 
ten. Sbiejes iff aus öem III ©)ei[e, öec von ©ympbqcian 
Champiec hecausgegebenen ©ammlung öec ©teilen feiner 
jDiffecenjen fehc rvabcfcbeinlicb; welche nichtohne .Sehutfann 
feit, unö nach öem enölidaen2fusfpcudje Des^campicos gel efen 
tveröen muffen: öenn öiefec faget ausöcucflid?, wenn er in bem 
VII Sap. beS VII B, de Praenotat. öavon ccöet: Ab onmibus fer¬ 
me creditus eft Magus; verum conftat, quam oppoiitum dogma ei 
aliquando tributum fit, quem etiam haerefiui« inqui/itores vexa- 
uerunt, quafi nullos e(Te Daemones crediderit. tiefem muff man 
nod? beyfugen, öaf ihn Pmptifia von iTJantua im I £>. von öec 
©eöulö, III (Eapitel, Virum magnae, fed nimium audacis temera- 
riaeque docfrinae nennet: öaf ihn Sßsmarmtts Angelogr. Part. II. 
Cap. XXI. Qyaeft. II. unter öie oabl öeefenigen fetget, öie alle 
Xpunöcctvecte öec Hatur yufdbreiben, unö öas Hoyei*, in öes 
IV B. III Sap. finec ©efpenffer, verjwbert; öaf er fein ©ec 
fpötte mit Öen -^erenmeiffecu unö ihrem ©abbatbe getrieben 
habe. XXJan mup ftcb aber rum hod*f?en Darüber verrvurte 
öecn, ©aff thn eben öie ©chciftfiellec an vielen anöern (Pcten 
Guter Öen Sauberem unö ©chwaejfunfflecn nennen: wenn fob 
daes Denjenigen nidn etwas gewohnlkbes wäre, welche über öiec 
fe itTaterie (dtreiben, öaf fte ihee Sucher öttcch 2lbfdbteibun$ 
alles öesfenigen, was fte Davon in anöern hnöen, gröfec yu 
machen fuchen, unö alfo öie Äegel öes poeten fchweclicb beobe 
achten tonnen: 

Primo ne medium, medio ne diferepet imum. 

Sfaube ebenbaf. 384 @. hierauf etflaret fern Bevtheibigev, bap er 
ihn fö wohl von öec Saubecey, als öec ©ottesverleugnuitg 
fcey fpcechen tonne; inöem eines Cheils, öec Durchlauchtige 
unö gewijfenhafte ^cieöcich, -<Secyog von Wcbino, feinen Veec 
Öienffen, Durch 2lufcidmmg einec 2>ilöfaule, untec Öen £>tlö* 
faulen öec berühmten XXlannev, öie ftdr auf feinem ©cblofle 
befinden, ein foldaes Saigntff gegeben hat; als wegen Des of 
fentlidxn Seugnifles öec ©taöt paöua, rvetdbe fein Jodöniß 
über öec Qäbuce ihres pallaffes, ;wifcben Oes (Lims JLivtns, 
2llbcechts unö Julius Paulus ihren, mit öiefec2lufd)rift untec 
Öenfelben auffidlen laffen: Petrus Aponus, Pataiunus, Philofo- 
phiae, Medicinaeque fcientiflimus, ob idque Conciliatoris riomen 
adeptus, Aftrologiae vero adeo peritus, vt in Magiae fufpicionem 
inciderit, falfoque de haerefi poftulatus, abiblutus fiicrit. - - - 
Sßaube ebenb. 386 ©te 2liiffcf;rift ftef)t in Thomafini Elog. il- 
luftr. Vir. pag. 23. 3(lfein, fepet er auf ber 388 ©. baju, jur Völligen 
Cutbecfung ber Unwahrheit ber 95efd)ulbigungcn, fann man auf baö; 
ietiiae antworten, was Subwig, Daemonomagiae Qiiaeil. XVI. von 
©en fieben ©eiftecn gefaget hat, welchc^ihn öie fieben fceyen 
fünfte gelehrt; öaff öiefe fabelhafte tEcjahlung, aus öen eige= 
nen IDorten Des petcus von 2(pone, in feiner CLVI iDifferenj 
ihren Ucfpcimg genommen hat, allwo ec , nach öem 2Ilbuma= 
?ac vecfidaecthat: öaf öie ju ©ott geeichteren ©ebethe, bey 
öec X>eceinigung öes monöen mit öem >iptter, t»n ©cacheiv 
topfe unfehlbar echoret wueöen, unö öaf? ec ferne ©itte eebab 
ten habe', wie feine eigenen Xüocte lauten: Saptentiam a primo 
vifus eft fibi in illa anfplius proficere. XXiäHS öefrowenigec tcetc 
ben veefdaieöene ©cbriftffellec mit allem Rechte ihc ©efpotte 
öacubec, öaf ec alle feine muhe unö alles fein Wachen fo um 
beöad?tfam vecleugnet bat; um feine Hehre niemanden, als Öie? 
fern abecgläubifchen ©ebethe, fdmlöigju feyn, welches, man mag 
es anfehen, wie man will, übel unö ohne Wictung feyn muff. 
(Siebt man vor, öaf öaffelbe an Die ©efriene geachtet fey, fo 
if? es eine offenbare ^Dummheit, yu glauben, öaf es öxeftlben 
reeffeben tonnen; if? cs an ©ott geachtet, fo mochte id? wohl 
fragen, ob ec voc öiefec Vereinigung taub gewefen ifff ob ec 
unfec ©ebeth auf ec öecfelben rndu annehmen will ü oöec ob 
ihn öiefelbe öaryu nothigen unö zwingen tann, unfeen Wun? 
fdnn eine ©eimge ytt tbun f 2>ieferwegen hat Johann picus im 
IV 3X wiber bie ©ternbeutcr in VIII (£«p. Äedit gehabt yu fagen, 
öa ec von öiefem neuen ©alomo ceöct: Confulerem Petro ifti, vt 
totum quod profecit fuae potius induftriae ingenioque acceptum re- 
ferret, quam Iouiae illi fuae fupplicationi. XXlan fann audi y um 
völligen2i*ewcife öec untec feinem Hamen ausgefireuten öcey Bu; 
cbec fagen, öaf fie ihm eben fö wohl, wie vielen anöern gelehrten 

.männecn gefdwben iff, falfchlich yugeeignet wocöen find; 
wie folches Crithcms Antipali Libr. I. Cap. III. beyeuget, web 
dnt fte, wegen Der geofen menge fabeln, nicht fuc ceditmafig 
eefotnen will, öie man von von öiefem ©chciftfiellec yu ecöich; 
ten ©efallen gehabt; und auch yuvoc in feinem Vecycichnifle 
öec Äicchenfccibenten gefaget hat, öaf ec Dasjenige nicln fuc 

wabc hielte / was man von öec Saubecey öes petec ton 2(po* 
nc fagte, weil man niemals erfahren, öaf ec ein einyiges Äud» 
ubec öiefe materie gefdacieben h«tte._ „ SBill man biejern annoct) 
„baS ©tillK'pweigen aller jöt&liotlyefvevfajjer, unb bie ©efrafttgung beiy- 
, fiwen, welche ©mnpporian (kampier im IV 35. de Claris Medicinae 
„Scriptoribus, bem geugnife ^ritpemS bepleget, bapman niemals etn 
„eitriges von feinen magifeben ©üd)ern, auper einer ©ifferenj, gejeben 
„l)abe, worinnen er tuir im 23ovbeygeben bavott rebet: fo wirb unS,met= 
„11er £9iepmtng tiad), weiter nid)ts ablyilten formen, feine Unfd)ulb 3a 
„erfemten,mrb mit ben ißernünftigfen ju ui'tbeilen, bap allerißcvbad)t we'- 
„gett feitrer febwavjen fUinft, feinen wahrhaftigen Urfprung aus ber jenigea 
„2Xad)t bernimmt, bie er öecfelben in ber CLVI ©ijferen; feines dotier 
„liatorS ;ufd)retfct, unb aus ben 9Baf)rfagungeu, bie er vermitcelft ber 
„©ternbeuterfunf macben forntte, woraus buveb bie bange ber Jett alle 
„btcje fabeln unb -fiiingcfpinnjte, nad) bem wahren ©pruebe beS ‘Pvc« 
„per;, in ber I Siegle 23 93. feines III55. enfftanbetr finb: „ 

Omnia poft obitum fingit maiora vetuftas. 

Djian nterfe einige Rebler beS 4>errn von Slavigni be ©atute dbo= 
norine, Lecture des Livres fufpects, auf ber 101 102 ©. Sr giebt vor, 
bap baS 23ilönif öes petec von 2fponc, weld)cs bet -Oen.cg vonltrs 
bino mad)ett lajfeit, nebf? öes Cittts Hivins, 2lbced)ts unö Jnt 
lius paulus iheen, auf öem offentlithenmacfte yupaöua frehe, 
unö öie 2luffdrcift heife: Aftrologiae adeo peritus, vt in niaguc 
fufpicionem venerit. I. fyfl bie 55ilbfaule, auf welcber biefe SBorte 
ju (efen fmb, nid)t auf betn öffentlichen 93iavfte ;u 'Pabua; Jcnbem 
über einer 5l)üre beS 3latl)baufeS. In vna portarmn Praetorii Pata- 
uini. Tomaf. Elog. Viror. illuftr. pag. 23. II. ©te S&ilbfdule, weldte 
ber d?er;,og von Urbirio mad)en lief, ift nicht in ‘Pobua, fonbern in bent 
©d)loffe bcs .^etjOgS aufgerid)tct worben. III. SS befanbett fid) bie 
SBortenid)t barauf, bie ber dperr Slavigni anfühvet. ©ielyc ben ^omajtni 
am angejogencnOrte. 

CD) ©ein Söcpec wttcöe Öec VDadifamücit Des Sehecge^ 
cichts entetffen u. f. w.] sPet«v von 2l'ponc, welcher wegen Jaube= 
rep unb .feiycrep atigeflaget war, färb unter waftrenber Untafud)un3 
unb würbe in bet ^ird)e bes heil- 2lhtoniuS begraben. 3(lle Siferec 
ärgerten ftd) barüber: bie Äehefridner fefeten ihre ttnterfuchuiig fort, 
unb fprpchen, ttad)bent fte ihn ber ©ottlofigl'eit aus feinen ©dinftett 
übevjeuget hotten, baS Urtheil wiber ihn, bap fein Körper verbrannt 
werben follte; unb liepett, ba fte benfelben nid)t mehr fattben, öffentlich 
eine ftiguv verbrennen, bie il)n vorfrellte. ©iefeS lief man bep bem 
©ponbatt, Ann. Eccl. ann. 1316. mim 8. Sr füljvet Scardeon. Hift. 
Patauin. Libr. II. Clafll IX an. 2t(lein, wie wollen wir biefes mit bec 
2liiffcht'ift vergleichen, wcldye ber ©tabtratly ;ufPabua unter bie SSilbs 
faule biefeS 2lräteS fcbeti lafen, unb weld)e crflarct, bap er fvep gefpros 
d)cn worben fep ? QXeter von Slomnalb crjählet, bap bie Ächerrichter, 
nad) öffentlicher 93erlefung ber 58erurtheilung bcS ‘Peter von 2lpone, 
öefjen 2Mlönif ins ^encc weefen lafjeu. Sr bewerbet auch - öaf 
fte jeinen Körper nicht fnben bonnten, weil fein 2\ebswetb, XYla* 
ciette, ihn öes Hadrts heimlich ausgegeaben unb in ein vetfaL 
lenes 23egräbnif perborgen höbe. Journal. Chronol. et Hiftoriq. 
ann. 31. de Decembre. Sr führet beit SSemljorb ©coube au: vet* 
muthlid) hat er ©ernarbin ©carbeon fagen wollen. 

(E) ©eine 2fnbl«gec jdteteben ihm wiöec einanöec ftteiten^ 
Oe meynungen yu, u. f. w.] 2Bithoben oben in ber 2lnmerbutig(C) 
gefehlt, wie fein a3ei'tl)eibiger ftd) biefes 5S5iberfprud)S, ju feinem 9ßor= 
t()eiic bedienet: allein er hatte babep 6eobad)ten follen, bap 55obin bete 
‘Peter von 2lpone unter biejeuigen Jauberer fefeet, weld)e, bie 23erfoL 
gungen ber @ered)tigbeit ;tt vereiteln, behaupten: bap alles, was man 
vou öcn ©eufeln unb ber Jpeperep faget, ein -öivngefpinnfe fep. 55obin 
erbläret in feiner Demonomanie des Sorciers in ber 93orrebe, 5 ©.- 
unb im V Sap. 71 ©. unter anbern ©rütrben, „;ur Beantwortung 
„berjenigen, welche ftd), burch gcbntdte Bücher bie -öerenmetfet auf 
„alle S3etfen 5U retten bemühen, bap fe jum ©d)eine, als wenn fe bec 
„©atan buvd) feine Sittblafungen nid)t in feine ©triefe gejogen hätte, 
„bie fchönfen Bücher’ heraus geben, als wie Peter von 2lpotte, ein 
„2(r}t, tlyat, ber mit ©etvalt beweifett wollte, bap es feine ©eiltet gcL 
,,be; ba es hoch tiad)mals berSBäbrljeit gemap befunben würbe, bap ec 
„ber gröpte ^»epenmeifer in Stollen gewefen.,, 

CF) ific jfacb 1316 im 66 ^fahee feiitcs2tltccs.] ©iefeS lief man 
in ber von ’Somafini, in feinen Elog. Viror. illuftr. auf ber 22 ©. ans 
geführten 2luffd)rift. SBetm fd) biefes fo verbalt, fo mup man fagen, 
bap ftd) Slanbebetriegt, wenn er faget, bap ber itt feinem gc>3nbve ,rn= 
geplagte Peter von 2fpone, int 3abve 1303 gef orben fep. Srefer in jeinent 
Theatr.Viror. illuftr. p. 200 faaet eben baj|c!be,welcl)eser aus bem Bern, 
©carbeon genommen, äßirmüften auch fagen,bap ftd)©esner itt feinerBL 
bliotherauf bem 544 Bl. betriegt, nach welchem peter von 2fpone, im CyalL 
re 1320, geblühet hat. Äontg hat in feiner alten unb neuen Bibliotbcf auf 
ber 49 ©.biefen fehler abgefdtrieben: allein ber p. 3lapitt vergeht fiep irt 
fernen Rclkx. für la Philof. num. 2g. pag. 360. ttod) attperorbentlU 
eher, ba er ihn ins XVI ^abrhunbert fefeet: petec von 2lpone, faget 
er, ein 2(cyt yu paöua, öec untec (Elemerts öem VII bluhetc, vet* 
öeebte feine tEmbilötmgsEcaft Ducdteöas Hefen öec atabifdnn 
iTelnveifen, aud) öttcch öie allyuvielfaltigen .Petcadtturigeu öec 
©tecnöetttecey öes 2llfcaganus, öermafen, öaf ec xvegen öes X>ec* 
öadtts öec ^ejeevey von Dem Äetyecgccicbte yuc 'Untcrjiidnmg 
geyogeu cvucöe. Bcpius, von beit mathejnatijdieit ®ijf?itfd)aften, 
auf ber 181 ©• tft öent ©esner gefclget , unb hoc eine 2fnmerfmtg ge- 
inaebt, weid)e erwogen 511 werben oeebienet. petet* von 2lpone, jaget 
er, fdridete fein 2juch, de Medicina oinnimoda, Dem pabjre Jot 
bann öem XXII, roeicber imjjabte 1316 gecvablt cvucöe, und 
öen ©mbl 17 Jabvc bejej]cu. 5Bir wijfeu alfo bie Jcit biefes >lifeS: 
allein wenn bas fyapr 1316 fein 2!obesjo.l)t gewefen, fo if bei* ©cMuf 
nicl)t richtig, «nb rechtfertiget bett ^epler be&Bopius nicht. 

StöroilO, (Tlngdico) tu SßitUimiglta in hem genuefifd^n ©e&ief^e, ben 29 Octofcer 1607, febof)rcn, hatCe biel 2[nfe(jm 
unter ben ©eleßrten, unb hat eine fe$r grofe Tln^ahl «üd)er gefcfjrieben. & fmb btel gelehrte perfonen aus feiner Kamille 
entforofTen «. & mar erftlid) funfjehn3ahre alt, als er fid) in ben IHugujlinerorben begab, unb fid) barfnnen in ein foldtes 
Anfehen fefte, ba§ er enblid) ©eueral^iearius, bep ber Gongregatieu uitfeca lieben bee ürofwo, jn ©enua 



Sfpwiio* 273 
©0 Mb ev fein ©futteren tootfenbef, Ijfeff er et für tt’enlid), flu lehren: alfo (efjrfe er tt’e 3Belftoefeg«fc fünf 3a$re; worauf er 
nad) verfdßehenen Orten Italiens reifete, unb ftd> entlieh im 3afcre 1639, 3» 33enebig in bem ©fepganfr&Iofier einen beffdn. 
bigen ©iij erwarte, wo er tt'e fd;6nen $ßi|Tenfchafrm lehrte c. Unter allen gingen war ihm bie Vibliotfcef ber 'Hugußiner 
flu Vintimiglia fe^r rühmlich, welche fein $Berf unb ein herrlicher beweis feiner Vüchedtebe war: flumal, ba fte feine er* 
langte Jertigfeit in ber Vücherfenntniß jeigfe d. (£r hat ein Vucb von biefem 55ud)eruorafhe fieraüögegeben, welkes von 
Rennern fehr gefud)et wirb (A). Uebrigeng häffe er einen großen ©efaflen, ftcb auf ben Titeln feiner #erfe, unter erbidße* 
ten tarnen flu verßecfen: viefleidß getraute er fid) nicht, unter feinem eigenen Flamen über fold)e SDlaterien flu fdjreiben, bte 
ftd) fo wenig ju bem 9itt6nd)eleben fd)icften; als bie ©treitigfeiten ber ©eiehrten , in 2lnfeßung beö ifboniS beö Svitterö von 
Marino (B), ober anbere bergleichen ©ad)en waren ( C ). Vielleicht hatte er einen natürlichen ©efallen, verfdßebene ®ort* 
fpiele aufflufud)en, ober biejenigen in Kummer flu fegen, welche einem verteilten ©cbriftjMer^erne bie iarve abnehmen tvol* 
len. ©r liebte biefeVefdjäfftigung felbß gar (ehr (D). £>em fei), wie ihm wolle, fo wirb man, wenn man bas Verfletchmß 
ber ligurifchen ©cribenten flu ytatße flieht e, aus ben Titeln feiner ©erfe ßttben, baß er fid) taufenb falfche Sßamen gegeben, 
unb ftd) halb lüafoto (Baltotoni, halb (Tarlo ©alißoni, halb ©cipio ©lareano, balb 0apricio ©aprici, balb (Dlbauro 
©cicppio, u.f.w. genennt. 9ftan ßnbe^wte man faget,fein leben in ber Bibliotheca Aprofiana. Viele ©chriftßeller haben ihm großes 
lob bepgeleget, unb vielleicht haben einige bähet) bie ©cbranfen ber Vernunft überfdjritten /. ©r würbe unter anbern 2lfa* 
bemien, von ber venetiamfdjen ber gli Incogniti, ju einem SÜlifgliebe aufgenommen; wie folcheS aus einem Vud)e unter bie* 
fern 'titel erhellet, le Glorie de gli Incogniti, overo gli Huomini illuftri dell’ Academia de’ i Signori Incogniti di Vene- 
tia (E), wo man fein lob fehr weitlauftig ßnbef. ©r war im 3agre 1680 annod) am leben, ba Olboini fein Athenaeum 
Liguflicum herausgab, 

a) ©ieße ben folgenben 2frtifel. b) Michael Iuftiniani Scrittori Liguri, pag. 63. cj Phil. Elfliusin Encomiaftico Auguftiniano, 
apud Iuftinianum, p.63. d') Raffael Soprani, li Scrittori della Liguria, pag. 21. e) Raffael Soprani et Michael Juftiniani cutfS %cd)V, 
1667. Auguftin. Oldoini t68o. /) Magnifica eins et plane inuidenda elogia adferuntur a Gregorio Leti, Italia regnante, Part. IV. 
Lib. III. pag.377. Polyhift. Morhofii, pag. 38. ©iche ebenb. p. 144. 

(A) hat ein 2öucb v>on Dem 23ucbert>orr«tbe Der 2tugufli* 
ncr tt. f. rv.j dpcrr OJiov[;of hatte fehl' viel sott biefem ©ud)e veben 1)6- 
mt, allein er roufitc nicht, baf; es gebrueft worben war. (fr gebenfet 
beffelben an verfeßiebenen Orten feines ©olpfiiftors, welcher 1688 her* 
attsfam, auf ber 38, 59 unb 144 ©. unb allezeit als einer, ber glaubet, 
baf; biefeS 53erf nod) nid)t aus ber treffe gefommen fep. Uuterbeffen 
ift gewiß, baf bie Bibliotheca Aprofiana, im 3aßre 1673, p 55ono= 
nie» gebrueft worben ift, unb baf Sftartin ^ogel, ober 23oget, ‘Profef* 
for ju .Hamburg, einen 2i6brud baoon gehabt, wie folcheS 2Rorl)of in 
bem 93ersetd)ni]Te feiner gebrudtett 25üd)er hatte lefen fönnen; bettn ec 
führet biefeS 23erflcid)nip auf ber 37 @. beS <Poh?hift°r» an, welcher 1678 
‘gebrudt ift. SiefeS hat Jjetr fjMacciuS in feiner Inuitatiohe amica 
bemerfet. welche im Sahre 1689 flu Jöamburg aus £id)t trat. (£r fe^et 
baju, ba^ er biefeS SBerf beS 2iprofio in feinen Pfeudonymis, num. 
LXXIV erwähnt ha^e/ unb er »entwifc uns auf bie Sloten bey bem 
S5üd)errerieid)niffe beS iKhcbiuS, auf ber 27 unb 28 ©. 3” ber $()at 
berichtet er uns auf ber 150 ©. feinet Pfeudonymomm, baf er aus 
einem ©riefe beS Jpetrn iBiagliabecchi an SÖfartin ißogeln erfahren ha* 
be: baß 2(profto, ber fid) unter bem 37amen, Cornelio Afpafio Anti- 
vigilmi tra i vagabondi di Tabbia detto l’Aggirato üerffedet, ein 
©üd) in ©uobej, unter bem Stitel: Bibliotheca Aprofiana, paffa tem- 
po Autonnale, im 3«hte 1673, hevauSgegeben habe. 3n ben Sftotcu 
über bas ©uchenjer5eid)ni^ beS £Rh°bius man in gweifel, was 
©cauenius gefagt hat, bajj 2lprofio ein ©ud), unter bem $ite(: Bi- 
bliotheca Apocryphorum, herausgegeben habe, wo er »iele 2Berfe ily. 
ren wahrhaftigen Urhebern wiebergiebt. ©iel;e bie 2fnmcrfung (D). 
9D?an jweifelt baran, weil man in ben lüften ber SBetf'e beS 2iprofto 
tiefe Bibliothecam Apocryphorum nid)t finbet, fonbern nur bie Biblio. 

.thecam Aprofiam. glun hat es betn ©caoeniuS gar leidyt begegnen 
fonnen, ba$ er Aprofia in Apocrypha oerwanbelt hat. (£S iß etwas 
©efremblicheS, baß ber ©. Dlboitti ber Bibliotheca Aprofiana, pafiä 
tempo Autonnale nid)t gebenfet, weil er fein Athenaeum Ligufticum 
erßlid) im 3af)re 1680 herausgegeben. <£c fe{?et jwar unter bie©d)rif* 
ten beS 2fprofio, bie Bibliothecam Aprofianam et Antiquitates Abinti- 
millienfes; allein auf eine foldje 2frt, bie fef)r gefchidt ift, uns 511 über* 
jeugen, baß biefeS SS?evf noch uid)t gebrudt gewefeti. dyerr Belgier in 
feinem Catalogo Auciorum Bibliothecanim etc. pag. 18. im 3at)re 
1686, giebt mepr Urfache jum gweifel, als baß er etwas entfeheiben feil* 
te. £0corf)of bemerfet, baß Ceti einen @d>rift|reller angesogen 
hat, welcher ben II $l)dl ber aproftanifchen ©ibliothef anführet. Pro- 
ducit idem Leti, ex Abbate Libanoro, pag. 379 locum, quo Tonuis 
fecundus Bibliothecae Aprofianae citatur, quo multi continentur 
ab Hieron. Sauanorola Manufcripti Libri. Polyhift. pag. 38. 

©iefe 2fnfühttmg beS Jjerrn Ceti iß ganj richtig: unb t)ierburd), unb 
burch anbere ©etrad)tnngen bin ich überjeuget, baß D.Xot'hof bas 
Italia regnante nid)t auf baS SBort eines anbern anfüßret, fonbern eS 

•felbß gelefeu haben muß. SBoher fbmmt alfo feine Unwißenheit, baß 
bie Bibliotheca Aprofiana, 511 ©ononien, bepüöianoleßi, 1673, in ©uo= 
bej gebrudt worben iß? ©ejaßet es nicht dperr Ceti auf ber 377 ©• beS 
IV f^heils feines Italia regnante auSbrüdlid), unb führet er nicht law 
ge ©teilen genug, aus biefem ©ud)e beS 2fprofio an ? (£r fefeet baju, 
baß ber IBerfaßer, nad)bem er fein Seben bis auf bie 262 ©. ersäflet, 
nad) biefem bis auf bie 666 ©. verfeßiebene ©chriftßeller nennet, bie 
ihm ihre SBcvfe gegeben hätten: Narrando la fua vita con l'inferrir- 
vi varie curiofita intorno ad Amici fuoi. Leti Ital. regn. P. IV. 
:pag 378. ferner faget er, baß biefer ©anb nur biejenigen ©chriftßeller 
in ßch faßet, beten fftamen fid) mit einem 2f, ober mit einem © ober£ 
anfangen. ®r glaubet, baß bie folgenben ©aube balb gebrudt werben wür= 
ben; allein man hätte il)n pevftdyrt, baß ber anbere nod) nicht gebrudt 
wäre: unb er fdßoße barauS, baß ber©. Cibatiori, ber il)U anfü()re, bcn= 
felben nur im ?ßtanufcripte gefeßen haben müße. CCbenb. 379,580 ©. 
S5iefeS SBetf bes Äerrn Ceti würbe im 3°I>re 1676, gebrudt. 

(B) Uielletdbt getraute er ftcb nidit u. f. rt>.] ©er d'belmann 
©tigliani, welcher bas ©ueß l’Ochiale, ober bie ©ritte, heraus gegeben 
’ßatte, welches eine beißenbe ©eurtf)eilung beS 2lboniS war, faß fid)ron 
allen ©eiten angegriffen. @. ©adlet Jug. für les Poet. Tom. IV. p. 198. 
©amals faß man, wie närrifd) Italien für ben 2CboniS eingenommen 
war. lOcan lief su biefer gänferep, als su einer ffeuersbrunß: allein uw 
ter fo vielen ©erfonen, welche bie y?eber für ben 9uttcr SKarini ergriffen, 
bezeugte niemanö mebt tEifer für ben 2föonis, unb meßr fetter 
gegen bie ^einbe biefem ©ebiebtes, als ber p. 2lpro(To von X>:w 
timtglta, ein 2tugufiiner iEinftcbler. (Sbenb. 200 ©. Gr gab ßerauS, 
l’ Occhiale StritoLrto di Scipio Glareano, per rifpofta al Signor Ca- 

I Ä«nb. 

valiere Fra Tomafo Stigliani, wctdje 1641, ju ©enebig gebrudt würbe. 
La Sferza Poetica di Sapricio Saprici, lofeantonato Academico Hete- 
roclito, per rifpofta alla prima Centura dell’Adone del Cavalier Ma¬ 
rino, fatta dal Cavalier Tomafo Stigliani. 1643, ju ©enebig gebrudt. 
Del Veratro, Apologia di Sapricio Saprici, per rifpofta alla feconda 
cenfura dell’. Adone del Cavalier Marino, fatta dal Cavaliere Fra 
Tomafo Stigliani. SiefeS beßeßt aus 3W0 2lbl)anblungen; bie eine iß 
1645, unb bie anbere 1647,511 ©enebig gebrudt. ©iefes war eine hoppelte 
©ofe von ffttefewurs. Gr feßrieb aud) wiber eben biefen ©tigliani, II 
Vaglio Critico di Mafoto Galiftoni daTerama, fopra il Mondo nuo- 
vo del Cavalier Fra Tomafo Stigliani da Matera 1637, ja ©.‘evife 
gebrueft; II Burato, Replica di Carlo Galiftoni al Molino del Sign. 
Carlo Stigliani, 1642, ju ©enebig gebrueft. 

93?an merfe, baß aus Süinfoto ©alißoni ba ©rama, burd) ©erfeßung 
bet ©ucßßaben, ber32ame ?oma[o ©tigliani ba GXatera ßcrauSfcmmt, 
unb baß man, an ßatt, baß es auf bem Sitcl, in Tx-evigi, per Girolamo 
Righettini, ßeißen follte, barauf feßte, inRoftock, per Willertno Wal- 
lop, weil biefer fRigßettini ein ©ucbßänbicr von fd)led)tem2fnfehenwar. 
2lprofio crjäßlet biefeS auf ber 112 unb 113 ©. in ber aproftanifchen ©U 
bliotßef. Leti, Italia regnante, Part. IV. pag. 360. 

(C) ©eine ©ebtiften banbeltenUTaterien ab, Oie uomÄloffec# 
leben abgiengen tt. f. w. ] 3cß follte nießt mepnett, baß ftd) bie ©frei* 
tigfeiten über ben 2lboniS bes Stifters Marino, weiter von bem ©tond)S= 
ßanbe entfernt hätten, als folgenbe SBerfe. Annotationi di Oldauro 
Scioppio all’ Arte degli Amaiiti, dell’ llluftrillimo Signor Pietro Mi¬ 
chele, Nobile Veneto 1642, 511 ©enebig gebrudt. Lo Scudo di Ri- 
naldö, overo lo fpecchio del difinganno , Opera di Scipio Glareano, 
1642, ju ©enebig gebrudt. LeBellezze della Belifa, Tragedia dell’ II- 
luftriffimo Signor D. Antonio Mufcettola, abbozzate da Oldaura 
Scioppio Accademico Incognito, Geniale, etc. ju £0V«U0 ober Coano 
1664, gebrudt. Gs fittben ßcß viele berg(cid)eti ©eburten unter ben uw 
gebrueften ©cßriften bes 2fttgelico 2l'profio: allein wir maßen aud) nießt 
vetfd)Weigen: I, baß man feine über ben Propheten ^Jonaa gehaltenen 
©otlefungcn in ber^ireße unferer lieben grauen bes ©oßeS, tu©enuaim 
3aßre 1649, unb folgenben gefeßen. Soprani, Scrittori della Liguria, p. 23. 
II, baß er 1643, unter bem Statuen Dlbauro ©cioppio, feine italienifdje 
Ueberfeßuttg ber fpatiifcßen predigten öes 2fuguffin (Pforius heraus 
gegeben. 

(D) hatte ©efallen an Der 2$eßhä|fttgung, Den vccfied’ten 
©chttftffellern Die ffaree abjuyiehen. ] ©as ©ergeben bes ©rave* 
niuS, als ßabe 2lprofto eine Biblioth. Apocryphorum gemaeßet, wo* 
rinnen et verfd)iebene 2Berfe ißren wahren Urßcberu wiebergegeben, war 
nid)t gans unb gar oßne @runb: benn man feßretbt ißm jwo ©cßrif* 
ten ju, bayon bie eine biefen $itel bat: La Vifiera alzata Necataftedi 
alcuni Scrittori, che andarono inMafchera fuori del tempo di Car- 
nevale; bie anbere iß nichts attbtvs, als eitte^ottfeßung ber erßen, unb 
ßeißt: Pentecofte di alcuni Autori Anonimi e Pfeudonimi fcopertl 
per Mantiila della Necatafte della Vifiera alzata. ©er ©. Olboini 
berichtet uns nid)t, ob biefe jmo ©cßriften gebrudt worben ftnb, ober 
nid)t: er faget nur, baß fie 21‘profto unter einem anbern Slamen gcfchrie* 
ben ßabe; unb mau fann aus bem auf ber folgenben ©eite attgefußr* 
ten, La Vifiere alzata evulgata fitb nomine Friani Forbottae, ttidß 
fdßießen, baß fie gebrudt worben ftnb: benn er giebt beutlid) ju etfen* 
nen, baß biefer Jorbotta votn2fngeltco 2fprofiounterfd)ieben iß. ©. OI- 
doimim, in Append. Athen. Liguft. ©ernünftiger weife fann mau nicht 
jweifcln, baß bie jrnep Sßerte, we(d)e er unferm 2fpvoüo jueigtiet, nieße 
biejenigen fepn foüteu, bavou in bem teipsiger ^agebueße im SXonate 
3ulü beS 3aßrö 1690, auf ber 363 ©. gerebet wirb, ©ie waren im 3aß' 
re 1689, ä« 'Parma gebrudt. ©er auf bem 5itel ßeßenbe Sßame iß, 
Jean Pierre Villani de Sienne, Academicien Humorifte, Infecond, 
et Genialis. Gs fd)citit, baß ße bem Herren S3lagliabccd)i im 3aßre 
1678, sugefeßriebett gewefen ftnb. - 

(E) iBs erhellet aus Dem föudbe delle Glorie de gli Incogniti, 
u. f. ro.] Gs würbe 1647 ju ©enebig in O-uart gebrudt. ©erp.rabbe 
in feiner Biblioth. Bibliothecarum, p. 118. ttaci) bet 2fuSgabe von 1678, 
ßält ben 3°f)ann $?ranj £oreban für bett Urheber beßelben: allein an* 
bere wollen es nicht glauben, unb grünben fid) unter anbern barauf, baß 
baS bem Sorebau in biefem ©ueße bepgelegte £ob all;uptächfig iß, als 
baß eS Soreban felbß gemacht haben follte, f. Placdus de Anonynfis, p. ny. 
imgleicßen baS ©itcßerverjeid)niß beS ScßobittS, 23 tt. 26 ©. SDcan urtßci* 
let, baß bie ju 2(nfattge biefeS SBcrfS beßnbltcßen ©erfe, welche bem 
Soreban nicht als Urhebern bes ©itd)S, fonbern als ©tiftern ber 2Cfa* 
bemie, degli Incogniti, glüdwüufd)en, Urfacße an biefem Stttßttme 
bes *pat. Sabbe gewefen. 

v 03? m 21profto, 
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Sfpi’OftÖ , ($aul ©fugufhm) ein Dvecßfggeleßrter, unb Sttifglieb ber dpatiflifd)cn 2tfabemie $u gloretis, war *u BmelmtgUa 

<nnS einer ber »orneßmffen gamilten bes Drfg geboten, roefc^e ftd> rühmen fonnte, baß fte fett bem Anfänge bes XVII 3aßrßutt:= 
bet’tg btö aufbaSjJaßr 1667, neun Doctoren ber IKecßte unb einen 2)octcr ber ©Irmeßfunff ßertoorgeßracßt ßatte. derjenige, non bent 
td) rebe, gieng,nacßöeiv’,u@enua unter ben ^efutten twllßracßfett ©tubten, nacßSRom, bafelbjl bie IXecßtggeleßrfamfett jujlubte» 
ven ©>• erhielt bie '£)ocformürbe tm 1649; worauf er wteber nad) -f)aufc gteng, biete fettfarne Büd)er faufte, unbjid) 
«uf ein lanbgut in bie ©title begab, um bafelßjl in 9luße unb mit Vergnügen gu lefen unb $u fcßreiben. Gr ßat SRoten über 
feie Belife di D. Antonio Mulcetols gcmacßt, welcße mit ben Bellezze della medefima abbozzateda Oldauio Scioppio tm 
^ahre 1664 gebrucft worben finb. 3u ber 3eit ba ©oprani, welcßem td) biefen 'Hrtifel abgeborget habe, fein 93erjetd)i# öer 
figurifcßen ©cribenten 1667 ßcrauSgab, arbeitete unfer ‘Jlprofio an einem großen moralifd)en ©Öerfc, bie ^auptlafiev burd) 
entgegen gefegte Ttugenben pi überwinben a. ölbotni belehret rntcß, baß .biefeS ©Berf 1674 ju ©enua gebrucft, unb bem &ur* 
ffen »on Monaco ^ugefcßrteben worben tfh 

a) Strage deVitii capitali, trioafati dalie Virtu ©ppofte. 

Sipulcjli^ t (luctus) ein plafonifcßer©Beltwejfer, ber burcß fetnBucß, t>om gülbcncn £fd, in ber ganzen©Geltbefannt 
geworben, lebte tm II ^aßrßunberte unter ben Tlntotttnen (A). ©r war Pon ©Habaura, einer r6mt|d)en ^ffanjftaöt m 
3(ffica (R). ©eine gamtlte war anfeßnlicß (C): er würbe woßl erlogen, er war woßl gewacßfen, er befaß BetlJanb, unb 
würbe geirrt: allein er mad)te ftd) ber feßwar^en^unjt Perbäd)ttg, unb btefer übleDtuf bringet feinem ©ebäd)tmj]e noeß®eu» 
rigcS ‘tageg gjacßtßeil. Tlnfängltcß jfubierte er flu ©artßago, nad) biefem ju Titten, ettbltd) ju 3iom (D); attwo er bie latet- 
ntfd)e ©pracbe oßne eineg ©Henfcßen Betjßülfe erlernte, ©ine unerfattltcße SHeubegierbe, attes ^u wißen, trieb ißn at», Per* 
feßtebene Geifert ju tßun, unb ftd) unter Perfcßtebltcße anbäcßttge Brübevfcßoften etnjufeßreibett (E)% ©r wollte ben ©runö 
ißrer Pergegebenen ©eßeimniffe wtffen, unb aus btefer Urfad)e ließ er ftd) in ißrett erßen 'Xnfangggrünben nnterwetfen. ^©t 
Pertßat faßt fein ganzes Bermbgen auf biefen Reifen (F); fo baß er bet) feiner 3urücffunft ju 9iom, unb ba er ftd) bent 
SSienfle beg Ofirt'S wtbmen wollte, nießt fo Ptel ©elb ßatte, als jur SSeßreifung beg ‘Hufwanbeg bep bem ©eprangc einer joU 
d)en'i(ufnaßme erforbert würbe, ©c PevpfdnbetefogarbasÄlet'bPomletbe,um bag notßige_©clb jufammen 1 bringen ßter= 
auf erßtelt er fein leben, a!g ein ©acßwalter; unb weil er jtemlid) berebt uttb fpi^fünbt'g war, fo fehlte es ißm an 
IKecßtgßdnbeln, ja aud) an großen jTvedjtgßdnbeln, nteßt b. Allein, er fe|te fid) burd) eine gute f)etratf) in einen noeß beßern 
unb gemdeßließern ©tanb, als burd) feine gertcßtltd)eu ^dnfere^eru ©me 5Bitwe, 3RamenS 5>ubentil(a, roeteße weber feßott 
noeß jung war, bie aber einen 5)tann braud)te unb Ptel Vermögen befaß, fattb ißn feßr nad) ißrem ©efeßmaefe (G). _ ©c 
ließ fid) ntd)t lange fud)en: er war ntd)t beforgt, fein gutes 2lnfeßen, feine ^irtigfeit (H), feinen ©eiß unb feine 'Serebfamfett fuc 
etn junges ?9tdgbcßen auf^ußeben; er ßeiratßete bie reieße ®itwe aus aufrichtigem jpeigen, auf einem lanbßaufe bet) Oeea, 
einer ©eeßabt in Tlfrica. S)iefe jjetratß ^og ißnt einen feßlimmen 9>roceß über ben JQatS. t)ie ‘HnPetwanbten ber jweenett 
©oßtte biefer grau gaben por, baß er 3auberfünße gebraueßet ßdtte, ftd) ihres Reigens unb ©elbeS $u bemeißern (I): fte 
gaben ißn als einen ^epenmeißer an f, nid)t por ben cßrtßlicßett Sxicßtern, wie folcßes, nad) bem Vergeben etneg ?(uSte= 
gerg d, ber ßeil. "jlugußin perßcßert ßaben foll; fonbertt por bem ©lanbtus Ißlapimus, bem ^roconful in Tlfrtca, unb einem 
Äeiben pon fKeligion. ©r pertßetbigte ftd) mit Pieter i^eftigfett: wir haben feine ©cßußrebe, bie er per bem iXtcßter gcßaU 
een. ©s tß ein feßr fcßöneS ©tüd e: man fießt barinnen bie Q3ei)fpiete ber atterfcßanblicßßen Betrügereien , weteße bie 
BoSßett eines unperfd)dmten Berteumbers 91 fpieten Permögenb iß (K). Sßlan ßat bemerfet, baß TlpulejuS, mit öfter (einer 
Äeperep, ju feiner obvtgfeitlicßen ®ürbe gelangen fonnett, ob er gletcß Pon gutem£iaufe, feßr woßt erlogen, unb wegen feiner 
Berebfamfeit feßr ßocßgefcßd|et war /. ©S gefd)aß aud), feßet manßtt^u, aus reiner pßilofopßtftßen Beracßtung, baß er 
oßne6ffenttid)e©taatsbebienung lebte; bennermadße ftd)eine©ßre barauS, bas^lmt eines^rießerg *u befleiben, wefcßesjßtn 
bie iluffießt ber 6ßrent(id)en ©piete ertßetlte: unb er ßrttt heftig wiber biejenigen, wetd)e fteß ber 7lufrtd)tung einer Btlbfaule 
wiberfe|ten, bamit ißn bie ©ittwoßner Pon Deea beeßren wollten s. 97id)ts beweiß bie unbefennene lcid)tgldubigfeit ber 
Reiben beutltcßer, als baß fte jagten: es ßabe TlpufejuS eine fo große ‘Tln^aßl ^Bunberwerfc getßan (L), welcße ben 5Buit* 
berwerfen ^efu ©ßrißt gletcß fämen, ja biefelben über trafen, ößne 3 weife! gab cg piclc leufe, welcße alles für eine waßrßaftü 
ge ^ißorie annaßmen, was er tn feinem gülbenen ©fei er^dßlet. erßaune barüber, baß 2(ugußin in biefem ©tücfe ^wei» 
felßaft gewefen iß h, unb baß er nteßt gewußt ßat, baß Tlpulejus biefeS Bucß nur ais einen Öioman ßeraus gegeben ßat K 
©r war nteßt ©rftnber bapon; bie ©aeße war Piet älter, wie f)err 9Koreri tn ben ®orten Des BoßtuS gefeßen (M), bie 
er nidtt woßl perßanbett ßat. ©inige Reiben ßabett Poit biefem IKomane perdd)tlid) gerebet (N). TlpulejuS war ungemein 
arbeüfam gewefen (O): er ßatte perfdßebeneBücßer gefd)t’ieben (P), einige tttBerfen, anbere in ungebunbenerüvebe; bapon 
nur einige ber ©ewalt ber 3eit wiberßanbeit ßabett. ©r ßatte große luß, öffentlich idt reben, unb er tßat folcßes jebcr*eit 
mit allgemeinem Bepfatle ber fdmmtltcßenSußdrer. ©0 halber fid) tu Deea ßören ließ, fo riefen alle3üßörer mit einßdlliget 
©ttmme aus, baß man ißm bie ©ßre beS Bürgerred)tS crtßetlen müßtek. Sie ©artßaginenfer horten ißn geneigt an, unb rteßteten 
ißm eine Bilbfdule auf l\ Perfdttebcne anbere ©täbte erwiefen ißm gleicße ©ßre m. Sßcanfaget, baß ihm feine grau baS ließt 
geßaltenßabe,weuu erßubteret; allein, icß glaube nid)f, baß man btefeS nacß bem Bucßfrabett nehmen bürfe: biefeS tjf permutßc 
Itd) eine alte galltfdje gtgur ber EKebcfunfl beg ©iboniuS ^IpollinartS, Legentibus meditantibusque candelas et candelabra 
temieruot *. Bcrfd)tebene ^unßricßtev ßabett 97otcn über ben Tlpulejug ßerauSgegebeit (Q^). n>eiö ntd)t 0, ob man 
anbere frantöftfd)e Ueberfeßungen beS tgülbenen ©fels, als im alten ©alltftßen, ßat (R). 9Ran ßat llrfacße biefeS ©erf für 
eine burcßgdngtge ©taeßdfeßrift wiber bie Unorbnungen ju ßalten, womit bie 3^'hcrer, bie ^rieftet-, bie l!n$ücßttgcn, bt'e 
^Diebe, u. b. m. bamals bie ©Belt erfüllten (S). 

a 35cf. bte Tltmtcrfnng (V). b) Qiiae res fumtmim peregrinationi meae tribuebat folatium, nee minus etiam vietumvbe- 
riorem fubminiftrabat. Quidni ? fpiritu fauentis euentus quaefticulo forenfi nutrito, per patrocinia lermonis Romani - - 
quam nunc incontanter gloriofa in foro redderem patrocinia. Apuleius Metam. Lib. XI. pas. 272. lidit. Elmenhorftii, an. 1621, in 8. 
t) Sev ?[ti!ldger ßiefj@icituits 21emiliawt». (?r war bei- S&vuber bes erfreu Wantieö bei ^ubctinlln. Apuleius Apolog. init. 4) Leon. 
Coqucus in Auguliin. de Ciuitace Dei, Lib.VIII. c. XIX. p.790. bei gvanLfuvfer 2iti5flabe von 1661, in CUicnt: allein ei betrugt fid); 
bcr ().’dugiifiiinis faget gerabe bas öegeutßeit. «) AuguUirius de Ciuitatc Dei. Lib. VIII. c. XIX. /) ©er ß. 3(ugufjhn madx-t biefc 
Tlterf'UUg, in feinem V Briefe, bef. bie 'Ilnmerf (L) ju (Tube, g) Pro ftatua libi apud Oeenfes locanda, ex qna ciuitate habebat vxo- 
rem, aduerfus contradiclionein quonindamciuium litiearet, quod, ])oltcros ne lateret, eiusdem litis orationem feriptam memoriae 
commendauit. Auguftinus. Epift. V. b) dbenbaf. de Ciuitate Dei, Lib. XVIII. cap. XVIII. i) Sermone ifto Milefio varias fabulas 
conferam. Apul. in Prologo Afrni atirei. k) Apul. in Apolog. pag. 320. l~) (Ibeubeif. Floridor. p. 355. et feq. m) (fbeuba). pag. 356. 

») Sidon. Apollin. Epift. X. Lib. II. 0) 3Jtau fd)rieb biefeS im 3fal)re 1694. 

(A) v lebte im andern ^abcbunöccte unter den 2Intoiiinen.] 
ltnb nicht unter ben föomitianen mit bem 2lpoUonius non ^nane, wie 
2Tna(tafiuS ÜlicdnuS, Qiiaeft. XXIII, in Scripturam ocrfid)ert. fOiatt 
metfe, tag i anbere brefes SSert bem 3lnnftafiuS ©inaica ju feßreiben. 
'Peter 'Pitl)6iiS, me kl; er in bes 115h. Xifap. feiner Aduerfariorum bie; 
jenigen feßr verwirft, welcße fragen, bag 2ipu!ejud rtcrcß bent ?ßeobofiuS 
gelebt ßat, beweijt, bag er um bie 3eü ^eS 2(ntoninuS 'l>iuS, unb noeß 
ßernad; gelebt ßabe. S)iefe fScepming fteifet fieß auf fo gute @rünbe, 
bag id) tttemanben feße, ber fte nid)t auneßmett follte. (fs ift offen> 
bar, bag ein ©cipio ÖrßtuS, ein CoüianuS eivitus, ein dlaubiuS 
SOiavinuiS, ein bol!ms UrbiciuS, von welcßen 7(pu(ejus als von icbenbk 
gen ^erfonen rodet, unter ben 'ifntoninen gelebt ßaben. S)er'f>.9ioris 
Cenotaph. Pifan. pag. 33. tabelt (flmeußorftcn mit Unrecht: er befrfmL 
biget ißn, bag er feine Umvijfeußeit wegen bcr geit, ba 2fpirtejuS gelebt 
ßat, befannt ßabe, unb jeiget ißm jwo ©teilen in ber ©diußjcßrift beS 
apulejus; in bereu einer71 ntoutnuS nid;t Diuus genennet wirb, uttbbe= 
ren anbere bes ‘Proconfuls l'oüianus TlvituS gebenfet, welcßer im 
144, Qfonful würbe, S)er Mangel bes Diuus ift ein fehl guter Snveis, 

bag 7fntonintiS nod) gelebt. Ser ffloriS ßdtte nicht Unrecht, wenn 
derjenige, ben er gefabelt ßat, tiießt folgenbeS gefagt ßatte. Quo anno 
ratus ( Apuleius) non liquido iiquet. Verifitnilirer tarnen pollii- 
mus adferere, eum temporibus Antonini Pii, Biuovmnque fratruia 
vixifle. Meminit enim(Apolog. pag. 289. Capitol. Antonino, XXVII.) 
Lolliani Auiti,Lollii ( Apolog. p. 274. Capitol in. Pertmace,LXXVIIL) 
Vrbicii Pudentis, et (Aptileii Fioridor. pag. 357, 358.) Scipionis Or- 
phiti CoiL qui'fub Antonino praecipue iioruerunt, funimis madfi 
honoribus, vt conftat. ex L.3 ff. de his quae in teftament. deient. 
et L. 3. §. 2. ff. de Decurion. Elmenh. in Vita Apuleii. Sie ©teile, 
wo 2lntoninuS nießt Diuus genennet wirb, enthalt bie fCorwutfe, weft 
eße ‘XpftlejuS bem ©oßne feiner grauen tßat, bag er Siebesbriefe von 
feinet- 9)clltter ßervorbrad;te: Hucusqtie a vobis miferum iftum pue- 
rmn deprauatum, vt matris fuae epiftolas, qtias putat amatorias, 
pro tribunali Proconfnlis reeitet, apud viruni faiuftiffimumCIaudium 
Maximum, ante has Iinperatoeis Pii ftaluas, filius matris fuae pu- 
denda exprobret ftupra, et amores obiedler. Apuleii Apologia, 
p. 327. ^onfuis betrugt ftd) doppelt, wenn er jutnSeweife. bag'dpulqod 

in 
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in 6et von mir nngemiefenett3ett gelebet pat, faget, baß biefer ‘Ppilofopp ©eptritts ju 6er Svclfgion Des öficis. Gr mar 5« Stern, als ipm biefe 
bem AtttonimtS ‘ptuS bas Gprenmort Dmus bepgeleget E>a6e. De Gpre begegnete. (5t blieb nid)t lange unter ben gctueinm Anfängern 
Scriptor. Hittor. Plulofoph. pag. 267. ©ie,©ad;e i(t falfd), unb 6ie (Initiati): er (lieg gar halb ju ben pod)|ten ©tufen. Denique'per 
DfliflUS» {KflOQcnc yOuje tflUjJCt nicl)t£. dies admodum pauculos, Deus Deum magrnoriun potior, et maio- 

(R) (Bv wat von JTtaÖatur«, einet uomifcben Pfltmffaöt in tum fummus, et fummorum maximus, et maximorum rcgnator Oliris, 
3iffcttö. ] Stefe ©tabt, melcpe bem ©pppar jugeporet Tratte, mürbe 
»on ben Stomern bem Sftafmiffa gegeben. Neque hoc eo dixi, qtio 
me patriae meae poeniteret, etfi adhuc Syphacis oppidum clfemus; 
quo tarnen vidfo, ad Mafinifläm regem concdfimus, munere populi 
Romani, ac deinceps veteranornm militum nouo conditu, fplendi- 
diflima colonia funnts. Apul. Apologia, pag. 289. $ut'J juvor t)atte er 
9W/ N ft m niept fd;ame, mie GpruS, an jmo vetfdßebenett Statio- 
tten itpeii junepmen. De patria mea vero, quod cam fitam Numi- 
diae et Gaetuliae in ipfo confinio meis fcriptis oftendifti, quibus 
mernet profefliis fum - . . , Seminumidam et Semigaetulum, 
non video quid mihi fit in ea re pudendum, haud minus quam 
Cyro niaiori, quod genere mixto fuit, Semimedus ac Semiperfa. 
^ier fallt uns ein geroiffer SDtann unter bie Jpanbe, meicpet fiel) ju 
®nbe bes fecpsjepnten 2fcptpunbertS ju einem allgemeinen Stifter auf: 
marf. 2ftad;bem er gefaget, baß Sudan unter ber erbiepteten ©eßalt bcS 
©fe(S taufenbevlep Unflätperepen gelehrt pa6e, fo feljet er baju: Apuleius 
nunc imitatus, vt vir Graecus fe Latine nefeiuiffe ingemie confdliis, 
in Afino aureo plane rudit. Claudius Verderius, in Auöores pene 
omnes Cenfion. pag. 73. ©iefeS Sud) mürbe ju Sion 1586, itt Omart 
gebrueft. (Srftlid) ift es nid)t rnapr, baß 3(putejus befanttt pabe, er «er: 
fiepe fein Satein: benn er faget nur 1) baß er es bei; feiner erßen 2fn= 
funft in Stom niept verßanben; 2) baß er es opne Seprmeifter gelernet 
pabe. gum anbern, i(i es niept rnapr, baß er ein ©rieepe gemefen. «9?a: 
bauraroar eine rbmifepe ‘Pflanjfiabt; unb wenn er fiep mit 6em ©et): 
fpiele auberer ©oeten rechtfertigen will, fo füpret er bie ©ried;en als 
S'rembe, unb bie Sateiner als feine Sanbesleute an. Fecere tarnen et 
alii talia, et - - . apud Graecos Teiusquidam - . apvd 
NOS vero, Aedituus, et Portius, et Catulus. Apuleii Apologia, 
pag. 278. ©0 viel ift rnapr, baß bie lateinifepe ©prad;e ju SDiabaura 
nid)t uolief) gevoefen- 2tpu(ejuö , bet* ©ofyn einet* feljr ttovnefynten 
SttatpSperfon, verftunb nid;tS bauen, als er nad; Stom fam. ©er ©opn 
ber ‘Pubeutilla, feiner $rau, verftunb nur punifcp unb ein roenig grie* 
d;ifd), melcpeS ipn feine SQiutter geleprt patte, melcpe urfprünglid; aus 
5peffalten roar. Loquitur nunquani nifi Punice, et fi quid adhuc a 
matre graecifiät; Latine enim neque vult, neque poteft. Gbetlbaf. 
pag. 336. 

(C) ©eine Samtlie tone «nfefmltcb.] ©ein ©ater pieß SpefeuS. 
tOian weis es nur aus biefen Sßorten: Si contentus lare paruulo, 
Thefei illius cognoininis patris tui virtutes aemulaueris. Apul. 
Metamorph. Libr. I, pag. 112. Gr vermaltete ju SSiabaura bas 2lmt ei= 
ties ©uumoirS. ©iefes mar bie podffte SBurbe einer ‘Pfianjfiabt. In 
qua Colonia patrem habui loco principe Duumviralem, cunftis ho- 
noribus perfundhim. Idem’, Apologiae, pag. 289. ©eine SKntter, 
SflamenS ©aluia, naep bem II ©. feiner Metamorph. 115 ©. mar ur* 
fprunglid) aus ^pejfalien uub flammte aus QMutardpS Familie ab. (5c 
faget es felbft ju Anfänge feines Slomans. ©er p.2fugufnn erfennetin 
feinem V ©riefe, baß 2lpulejuS aus einem guten J?aufe gemefett. ©iepe 
unten bie 2fnmerfung (E). 

(D) (£v ffuöterte ecffltcb ju (Taetbago u. f i».] SKanfinbetbte: 
fe ©tufen nid;t, mentt man fiep bloß an bie ©orrebe feines SlomanS 
palt, roeil er barinnett niepts von dartpago fpriept. <5r faget nur, baß 
er ben 3fnfang feines ©tubiecens mit Erlernung ber griecpifd;en©pracpe 
in ©ried)enlanb gemaept pabe, unb baß er barauf nad; Stom gekommen 
fep, mofelbjl er 6as Satein opne ©eppitlfe eines einjigen Septmeifters 
erlernet. Ibi linguam Attidem primis pueritiae ftipendiis merui, 
niox in vrbe latia aduena, ftudiormn Quiritium indigenam fermo- 
nem aerumnabili labore, nullo magiftro praeeunte, aggrefiiis ex- 
colui. ©iefe drjaplung ift betriiglicp: fte ift nid;ts meniger, als rid)tig; 
fie muß aus anbern ©teilen bes clpulejus uerbeffett merben. ©arf 
man ftd; alfo uermunbern, baß ein ©cpriftfteller bie ©efd;id)te eines am 
bern übel erjäplet ? erjdplet er bie feitiigen nid)t mand;mal oermirrt ge= 
nug? ^»ier finb bie anbern ©teilen unjers ©cpriftflellerS. (5r faget ju mcuunv) tuoua umicuu geu;an par, 10 mupte er etmas tur bas duniet): 
ben dartpaginenfern, baß ec m feiner ^tnbpettbepipncnflubieret, unb mungSgeprdnge bejaplen, unb er mußte niept, mo ec biefen 3(üfmant> 

„b'.eJ?[a!0Äe.®ecte-5U ei'gra: pernepmen füllte. (5c mußte beSmegen, fo ju fagen,alles, bis aufsJ?em< 

.. ?.. ... 
non in ahenamquampiam perfonam reformatus, fed coram, liio illo 
venerando me dignatus atflamine, per quietem praecipere vifus 
eft. - - - Ac ne facris fuis gregi caetero permixtus deferuirem, 
in collegium me Paftophorormn fuorum, imo inter ipfos Decurio- 
num quinquennales elegit. dpe er naep Siom fam, mar er in ben 
©ejjeimniffen ber 3fiS unterrichtet morben: biefes maren bie erilen 
^rud;te feiner roieber erlangten fütcnfdßidifeit. C5r mifd;et in bie ©e: 
fd;ceibung biefer ©eprdnge viel cble ©ebanfen ein, melcpe nur ber map: 
ren Sleligion anftdnbig finb. 3 © biefe: Te iam nunc obfequio re- 
ligionis noftrae dedica, et minifterii iuguin fubi voluntarium, nam 
cum coeperis Deae feruire, tune magis fenties fruftum tuae liberta- 
tis. Metamorph. Lib. XI. pag. 264. ©iejenigen, melcbe ipn ber 3au: 
berep befcpulbigen, merfen ipm unter anbern ©ingen vor, baß er in fei: 
nern ©eßnupftueße, icp meis niept mas, mit einem ganj abfonberlicpett 
2lberglauben bemaprt pabe. (5r beantmortete biefes alfo: Vin’ dicam, 
cuiusmodi illas res in liidario obuolutas, laribus Pontiani commen- 
darim? Mos tibi geretur. Sacrorum pleraque initia in Graccia par- 
ticipaui. Eorum quaedam figna et monumenta tradita mihi a Sa- 
cerdotibus l’edulo conferuo. Nihil infolitum, nihil incognitum 
dico. Vel vnius Liberi patris fymmyftae, qui adeftis, feitis quid 
domi conditum celetis, et absque Omnibus profanis tacite venere- 
mini. At ego, vt dixi, multiiuga facra, et plurimos ritus, varias 
ceremonias, iludio veri et officio erga Deos didici. Nec hoc ad 
tempus compono, fed abhinc ferme triennium eft, cum primis die- 
bus quibus Oeeam veneram, publice dilfercns de Aefculapii maiefta- 
te, eadem ifta prae me tuli, et quot facra noflem percenfui. Ea 
difputatio celebratiffima eft, vulgo legitur, in omnium manibus ver- 
fatur. - - - Etiamne cuiquam mirum videri poteft, cui fit 
vlla memoria religionis, hominem tot myfteriis Deüm confcium, 
quaedam facrorum crepundia domi adferuare, atque ea lineo texto 
inuoluere, quod puriffimum eft rebus diuinis velamentum. ®6eub* 
Apolog. pag. 309.310. (Js ifl maprfcpeitilicp, baß, menn 3lputejuS eilt 
Jjercnmeifcer gemefen mare, bas Safter feiner 3aubetet; meit geringer 
geroefen fepn mürbe, als ber ibigen Sauberer: meil er niept mußte, baß 
es nur böfe ©eifter maren, bie fiep burd; geroiffe (ieretnotiien jmiugen lief: 
fett, fiep ju gemiffen ©aepen verbünblicp ju niad;en. & glaubte mit 
ben ©latonifern, baß folcpeS and; bie guten @ei)lcc tptm fonuten. 
©iepe ben ©treit bes p. 3lugtt|linS, miber bie ©leimung bes 3lpulciuS, 
in bes VIII ©. von ber ©tabt ©ottes XIX unb folgenben (Eapiteln 
3d; pabe in bem Serte biefes 3lrtifels Den p.2fuguflinangefüpret, melffiec 
bejeuget, baß 2lpulcjus eine (Sprenßelle bei; ber Religion befleibet pa: 
6e, bie ipm bie 3lufßcpt bei; ben ftecpterfpiclen gegeben. Sacerdos pro- 
uinciae pro magno fuitvt munera ederet venatoresque veftiret. 
Auguftin. Epiftola V. (fnblicp ßnbe icp, baß fiep unfer 3fpulejus bem 
©ienfte 2leSfulapS gemibmet, einer ber vorneßmjlen ©ottpeiten bec 
(5artpaginen|er, unb baß er jugleicp eine SBürbe in biefer ©riefeem 
fd;aft gehabt. Principium mihi apud veftras aureis aufpicatidimiim 
ab Aefculapio Deo capiam, qui arcein veftrae Carthaginis indubi- 
tabili numine propitius refpicit. Eins Dei hymnum Graeco et La- 
tino carmine vobis fie canam, iam illi a me dedicatum. Sum enim 
non ignotus illius SACRICOLA, nec recens cultor, nec in- 
gratus antistes. Apuleius, Florid. pag. 361. 

( F) vettbat faf? alle fein (Selb auf feinen Reifen.] ©iefeS 
mar nid;t bie einjige Urfad;e feiner 21'rmutp, barein er verfiel; er patte 
einen viel löblichem 3lufmanb : jum menigjlen rüpffiet ec fiep beßen, 
menn er ben ipm gemaepten ©ormurf feines (5ienbS 6eantmortet: Ad 
iftuin modiim defponfus facris fumtuum tenuitate contra votutn 
meum retardabar; nam et viriculas patrimonii peregrinationis at- 
triuerant impenfae. Metam.Lib. XI. pag. 271. 3l!fo rebet er bei; ©or= 
(lellung ber ©eßürjung, Darinnen er fid; megen feines ©erufs ju bec 
©ruberfepaft besOftriS ju iftom befanb. dv mar biefec gepeimen ©er: 
fammlung verpfanbet, bie ©eefpreepung mar gefepepeu: ba man abec 
niemals etmas umfenft getpan pat, fo mußte er etmas für bas 3lufnep= 

fen. Sum vobis nec lare alienus, nec pueritia inuifitatus, nec magi- 
ftris peregrinus, nec feela incognitus. ... Enim vero et pue¬ 
ritia apud vos, et magiftri vos; et fecta, licet Athenis Atticis con- 
firmata, tarnen hic incoata eft: Idem, Floridor. pag.359. btefemfüget 
er bei), Hane ego vobis mercedem, Carthaginienfes, vbique gentium 
dependo, pro difciplinis quas in pueritia fum apud vos adeptus. Vbi¬ 
que enim me veftrae ciuitatis alumnum fero. (ßbetlb. pag. 361. <51= 
nige ©eiten batauf erjaplet er bie9Siffenfd;aften ©tüdmelfe, bie er ju 
2Itpen getrieben pat. Prima cratera Litteratoris ruditatem eximit: 
fecunda Grammatici doctrina inftruit: tertia Rhetoris eloquentia 
armat. Haclenus a plerisque potatur. Ego et alias crateras Athe¬ 
nis bibi: Po'eticae commentam, Geometricae limpidam, Muficaedul- 
cem, Dialeeiicae aufterulam, enim vero vniuerfae Philofophiae in- 
explebijem, fcilicet ncctaream. gbenb. pag. 363. ©nige lvollen, baß 
er in ©ricd)enlaub ju jmo vetfepiebenen 3c’iten flubieretpabe: anfatig: 
liep tiod; epe er ju Sartpago ßubicret, unb pernad;mals, ba et bereits in bie= 
fer ©tabt fntbieret patte, ©ie teben niepts von Stom, unb geben vor, baß 
er Die lateinifepe ©prad;e ju (fartpago gelernet pabe: biefe lebte ©aepe 
mirb ganj flarlid; in ber ©orrebe Des golbenen (IfelS miberleget. ^ille: 
mottt fagetMn Dem II $p. ber Äaiferpiftorie auf bet 722 ©: er braepte 
bie elften lyapre feitier Äitibpeit im ©tiecpenlanb unb bie folgenben in 
©ittpago ju, mo er Die lateinifepe ©praepe opne £cprmeiftet, unb mit 
vieler SÜhipe erlernete. (5r ßng aud; bafelbß bie ©pilofoppie an ju ftu= 
bieren. © gieng pterauf naep 3ftl;en, allmo er bie ©ieptfunft u. b. m. 
lernete. 

(F) f3cine unecfattltdie LTmbegiecDe alles ju roiflen, tu fco,] 
Gr laßt ftd; tm III ©. 136 ©. beS golbenen GfelS biefe 5ßorte fagett: Pa- 
ueo et formido folide domus huius operta detegere, et arcana do- 
minae meae reuelare fecreta. Sed melius de te docirinaque tua 
praefumq, qui praeter generofam natalium dignitatem, praeter 
fublime ingeniutn, facris pluribus initiatus, profecto nofti fanctam 
filentil fidem. Gr befdßleßt feinen Vornan mit ber Grjapluna feines 
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be,cverfaufen: bie©ottpeit, meld;e in ipn brang, jeigte ipm feine anbete 
«f)ulfe au. Iamque faepicule non fine magna turbatione ftimnlatus, 
poftremo iufliis, vefte ipfa mea, quamuis paruula diftrada, fufficien- 
tem corrafi fummulam, et id ipfum praeceptutn fuerat fpecialiter. 
An tu, inquit, fi quam rem voluptati ftruendae molireris, laciniis 
tuis nequaquam parceres, nunc tantas ceremonias aditnrus irnpoe- 
nitendae te pauperiei contaris committere? Gbettbaf. ©amalS 
fd;tieb er feinen 931anqel Den llufoften feiner Steifen ju; alletu, bepDeran= 
bern ©elegenpeit, Davon icp gerebet pabe, faget er: baß er viel auf gu: 
te SBerfe, auf Die fiulfe feiner ^veunbe, auf bie ©eiopmmg ber 93JÜ: 
pe feiner Peprer, unb auf Die 2lusßattung einiger ihrer 5od;ter, 
vermenbet pabe. Gr jefet baju, baß er feine ©d)micrigfeit gemaept 
paben mürbe, Die ©cracptitng feines oaterltd;en GrbtbeiiS, mit Dem 
©eriufte feines ganjen GrbtpcilS ja erfaufen; melcpe ©eradjtung ein 
meit anfcpnlicper @ut, als baS Grbtpcil felbfr mare. ©iefeS petßt 
als ein ©pilofopp gerebet. Si tarnen nefeis, (rebet er feinen 2lngb* 
ber in jeiner ©ertpeibigung auf ber 288 ©. an), profiteor mihi 
ac fratri meo relidhnn a patre H-S. vicies paulo fecus; idque a me 
longa peregrinatione et diutinis ftudiis, et crebris liberalitatibus 
modice irnminutum. Nam et amicorum plerisque opem tuli, et ma- 
giftris plurimis gratiam retuli, quorumdam etiam filias dote auxt. 
Neque enim dubitaflem equidem vel vrtiuerfum patrimonium im- 
pendere, vt adquirerem mihi, quod xnaius eft, contemtum patri¬ 
monii. Gr maepte fepr grütiblicpe, unb mit ber ©ittettlepre überein* 
fommenbe ©etrad;tungen, über bie 2lrmutp. Gbcnbaf. 285. 236. 
287 ©• 

C G) (Sine iXhtroc, öte coeöec ftmg noch febon war, u. f w. ], 
©er elnfiöger bes 2lpulejus behauptet, ebenbaf. auf ber 317. ttn!) 
330 ©. baß fie 60 3flP>-e alt gemefen: er patte feine 3lbftd;t habet;, ec 
glaubte babutd; ju bepaupten , baß Die Siebe, meid;e fte auf ben 2lnge: 
flagtett gemoefen, niept natüciicp, fonbecn bie SBirfttttg einer 3aubefen 
voace- 3ipuiejus jeigte, baß f.e faum 40 ^apc alt rnate, unb baß, ob 
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ne qleid) 14 3nf)ve im SBitwettjtanbe jurücf geleget, foldjes femeSme-- 
5ieö aus einem ©cl vor ber ©eiratl), fonbern wegen bev SBiberfeljung il)teS 
@d)W iegervaterS gefd;ef;en feg: baß ihr enblid), ba biefeu <$nt?)altungö= 
itciub ihrer ©cftinbheit 2lbbrttcl) gethan, bie 3terjte unb SBehmutter 
einbaHig gefagct, wie fein beßereS Mittel als biedpeitatl) rnüre, ihre l)ar= 
ten Ö5iutter6efc[)roenmgen 51t feilen. ©enbaf. 330©. ©ne $ratt, 
roeldiet- man fo viel jaget, unb wcld)e nid)t viel geit ju verliehren fiat, 
wenn fte bie übrigen 3aljre ber $rud)tbarfcit ju thremS^ußen anroem 
&en will, brauchet: nid)t burd) gaubetmittel jur 5Baf)( eines ©rauti= 
gcnnS geswungen 311 werben. ©iefeS war bas Urtßcif bcS 2lpiilcjuS, 
wnb es [)at viel ©tarfe. Eo fcrupulo liberata, cum a principibus 
viris in matrimonium peteretur, decreuit fibi diutius in viduitate 
non permanendtim. Quippe vt folitudinis taedium perpeti polfet; 
tarnen aegritudinem corporis ferre non poterat. Mulier fände 
pudica,tot annis viduitatis fine culpa, fine fabula,abfuetudine coniu- 
gis torpens, et diutino fitu vifeerurn faucia, vitiatis intimis vteri, faepe 
ad extremuni vitae diferimen doloribus obortis exanimabatur. 
Medici cum obftetricibus confentiebant, penuria matrimonii mor* 
bum quaefitum. Malum indies augeri, aegritudinem ingrauefee- 
re: dum aetatis aliquid fuperfit, nuptiis valetudinem medicandam. 
©enbaf. pag. 318. © ift ein llnglücf für eine Stau, baß man in ge-- 
wijfen ©rocepen hunberterlep ©inge im öffentlichen ©erhöre fagen muß, 
bie man lieber verborgen haben wollte: es feg nun, baß bie natürlid)e 
©d)wad)heit meßr ^Ejeil baran habe, als bie ftttlid>e ©cf>wachf>eit 3 ober 
biefe mehr, als jene. ©ielje weiter unten bie 2(nmcrfung (I). Ohne 
biei'en ‘Proceß würbe 2l'pitlejuS ftch wol)t gehütet haben , bie Urfa= 
ct)en ber Äranfheit ansujeigen, bavon $>ubentilla in ihrem SBtfc 
wenftanbe geplagt worben war. ©leichwoljl fanb fte eine fleine 
3fnmuth babep; benn weil fie fo viel auSgeftanben hatte, fo war es ein 
SOierfmaal, baß fte ftch beS rechten ©ülfsmittelS nicht bebienet hatte. 
93?an führte biefe Sölge vor bett Stid)tern nicht an: allein man verft; 
cherte, baß biefe SBitwe feufd) gelebct hatte: unb baß niemals ein übles 
©erüd)te von ihr gegangen wäre. SBieber auf tl)r 2llter ju fommett, fo 
muß ich jvoar fagen, baß ohne gweifel2lpulejuS viel jünger als fte war; 
benn fte hatte einen ©oßn, welcher nach feiner ©chufefd)i'ift auf ber 
320 ©. b:S 2l'pu(ejtiS S2citfd)üler su 2ltl)en gewefett war : allein ich feJje 
barjtt, baß er fte nicht ohne alle Hoffnung heiratete, Äinber mit ihr ju 
zeugen. © bejeuget folcheS, wenn er bett ihm getbatten ©orwurf be> 
antwortet, baß er ftd) auf betn Sanbc oerheirat!)cr habe. 3ftad)bem er 
geantwortet, baß man foldjcs sur ©ermeibuttg ber llnfojten gethan, 
welche bie©odiseit in ber©tabt gemachet hatte, fo feßet er barstt: baß 
bas 2anb, in 2fnfehung ber Stuchtbarfeit, viel vortljeilhajtiger als bie 
©gabt fep; unb baß ber ©ortheil fiel) auf bem ©rafe, unter bem©chat= 
ten ber Ulmbaume,unb mitten unter unzähligen ©ewüchfetpniebersulegen, 
weld>e ber frud)tbare @d)ooß ber ©be senget, benett neu ©ermablren 
unfehlbar glüdlid) fepn müßte, welche Äinber haben wollten. ©• hatte 
biefett ©ebattfett für feine floriba behalten feilen, ich will fagen für feine 
rhetorifdien Sieben; bet) welchen er allen fatfehen ©ebanfen feU 
ner ©nbilbungsfraft bett freuen Bügel laßt, Stefe ©teile ift ein 
©chanbßecc feiner ©chufjrebe: fte ift fo wohl für bie 9ctd)ter, ju benett 
er rebet, als für bie ©ad)e unanftatibig, bie er vertßeibiget : Immo fi 
verum velis, vxor ad prolem multo aufpicatius in villa quam in 
oppido ducitur: in folo vberi, quam in loco fterili: in agri cefpite, 
quam in fori filice: mater futura in ipfo materno fi nubat finu, in 
fegete adulta fuper foecundam glebam. Vel enim fub vlmo marita 
cubet, in ipfo gremio terrae matris,inter foboles herbarum, et pro- 
pagines vitium, et arborum germina. Apuleii Apolog. pag. 329. 
SBtr werben unten in ber 2lnmerfung (I) fchen, baß man in offene 
liehet ©erfammlttug erflüret habe, ‘Pubentilla fep nid)t fdjön, unb baß ihr 
©eiratl)Scoutract folchegujabe enthalten, weld)e voraus festen, baß fte 
noch im ©taube wate, .f tnber 311 befemmett. 

(H; ©eine gute ©efMt, (Sefdbidlidjhit, it. f. u?.] ©ier ftnb 
einige ©)eile feines ©ilbttiffes: At iila obtutum in me conuerfa: En 
inqiiit, fandilfimae Saluiae inatris generofa proles. Sed et cetera 
corporis inexplicabiliter ad regulam congruentia, inenormis pro- 
ceritas, fucculenta gracilitas, rubor temperatus; flauum et inaffeda- 
tum capillitium; oculi caefii quidem, fed vigiles, et in afpedu mi- 
cantes prorfus aquilino, quoquo verfilm floridi : fpeciofus et im- 
meditatus incefliis. Metamorphof.Lib.II. pag.il'?. 3m3Ü’id)en Lib.I. 
pag. 112. ©eine 2lnf!etger warfen ihm feine ©chönheit, feine fd>onen 
©aare, feine feierten gal)ne, feinen ©picgel vor. Accufamus apud te 
Philofophum formofum, et tarn Graece quam Latine, proh nefas! 
difertiffimum. Apuleius, Apolog. p 27?. ©te elften jween ©miete beatiL 
wortet er,bamit: baß eS il)m leib fep,baß ihre 2lnflage falfd) wäre. Qiiod vti- 
nam tarn grauia formae et facundiae crimina vere mihi approbratlet! 
non difficile ei refpondilfem quod Homericus Alexander Hedori: 

Outi axüßAsT jt) 3eüv tfixCdea 

OffCoc aev uvtoI däfftv sy.uv 5* ax kvti$ etotro, 

Munera Deum gloriofilfima nequaquam afpernanda. 
Quae tarnen ab ipfis tribui fueta, multis volentibus non 

obtingunt. 

Haec ego de forma refpondifiem. Praeterea, licere etiam Philo- 
fophis elfe vultu liberal! Pythagoram, qui prlrnum fefe Philo¬ 
fophum nuncuparit, eum fui faeculi excellentifliina forma fuilfe: 
item Zenonem. ------ Sed haec defenfio, vt dixi, 
aliquam multuin a me remota eil: cui, praeter formae medio- 
critatem, continuatio etiam litterati laboris oninem gratiam cor¬ 
pore deterget, habitudinein tenuat, fuccum exforbet, eolorem 
oblitterat, vigorem debilitat. Capillus ipfe, quem ifli aperto 
mendacio ad lenocinium decoris promiflum dixere, vides quain 
non fit amoenus ac delieatus, horrore iniplcxus atque impeditus, 
ftuppeo tomento alfimilis, et inaequaliter hirtus, et globofut, 
et congelius: prorfus inenodabilis diutina incuria, non modo 
comendi, fed faltem expediendi et diferiminandi. Idem, ibid. 
pag. 276. 3m 2lbfel)en beS britfen ©unctS, leugnete ernicl)t, an einen 
Sreimb ein ©ttlver gefcfßcft su haben, welcl>eS bie gähne rem su ma= 
eßen gefchicft wäre, unb baß er bentfelbett SSerfe bepgeleget hatte, weU 
die eine genaue ©efchreibung ber SBirfungen biefeS ©ulverS enthielten: 
€r behauptete, baß jebermann, unb vornehmlich biejenigen, welche 6f= 
feutlicf) rebeten, eine gatubefonbere©orge tragen müßten, ihren©iunb 
fauber ju halten, ©ter patte er ein fd;öneö felb, feine ©ache gut, unb 

feinen SBiberfacßer lächerlich ju machen: ob er gleich, allem 2lnfel>en «ad), 
2lnlaß 511 einem 5abel gegeben haben würbe, weil er ftch allju fehr ge= 
äWitttgett, ftd) von aubern ©eiehrten ju unterfcbeibeti. ©ier f antt man fehen, 
wie letc!)t gewijje ©achen 51t vertheibigen ftnb, wenn man gleid) ein wenig 
Unrecht hat. Vidi ego dudum, antwortete er, vix rifum quosdam te- 
lienteis, cum nuindictas oris videlicet orator ille afpere accufa- 
ret, et dentifricium tanta indignatione pronunciaret, quanta ne- 
mo5quifquam venenuin. Qiiidni? crimen haud conteninendum 
Philofopho, nihil in fe fordidum finere, nihil vfpiatn corporis 
apertum, immundum pati ac foetulentum; praefertim os, cuius 
in propatulo et confpicuo vfus homini creberrimus: fiue ille 
cuipiam ofculum ferat, feu cum cuiquam fermocinetur, fiue in 
auditorio differtet, fiue in templo preces alleget. Omnem quip¬ 
pe hominis adhim fermo praeit: qui, vt ait Poeta praecipuus, 
e dentium muro proficifcitur. (Sbeubaf. pag. 277. Sßir wollen 
gleiches Urthetl von ber lebten 2lnflage fallen, fs ift fein 23evbred>ett 
für einen Sehrer, von welcher Sacultat er and) fepn mag, einen ©pic= 
gel sn haben; allein wenn er benfelben bep feiner 2lnfleibung a((;u oft 
ju gfatbe söge, fo fotmte man ihn billig tabeln. gur Seit beS 2lpule-' 
juS, war bie ©ittenlehre, in 2lufel)ung beS 2lcußerlicben, nod) viel 
(trenger, als heutiges $ageS; benn er getrauete ftd) nicht su geftehen, 
baß er ftch feines ©piegels bebiente. © behauptet, baß er folches thutt 
fönne, unb beweijt eS mit vielen philofopf)ifd)en ©rünben, welche, bie 
SBahrffeit ju befettnen, viel ftnnreicher, als nach einer wahren ©cur; 
theilung angebracht ftnb; allein er leugnet, baß er feinen ©picgel su 
Statlje siehe. Sequitur de fpecuio longa illa, et cenforia oratio, 
de quo pro rei atrocitate poene diruptus eft Pudens, clamitans: 
Habet fpeculum philofophus, poffidet fpeculum philofophus! 
Vt igitur habere concedam, ne aliquid obiecifie te credas, fi ne- 
garo, non tarnen ex eo me aecipi necelfe eft, exornari quoque 
ad fpeculum folere. - Plurimis rebus pofieffu careo , vfu 
fruor: quod fi neque habere vtendi argiimentum eft, neque non 
vtendi non habere, et fpeculi non tarn pofielfio culpatur quam 
infpeäio, illud etiam doceat necelfe eft, quando et quibus prae- 
fentibus in fpeculum infpexerim, quoniam, vt res eft, maius 
piaculum decernis fpeculum philofopho, quam Cereris mundunt 
profano videre. ©enbaf. 281. 282 @. 

9©an fel>e bie ©chmcihung Suvenals, wiber ben ^aifev Otto, weld)er 
feinen ©picgel für eines ber pornehmjten ©tücfe feines ÄriegSgera= 
theS gehalten: 

Ille tenet fpeculum pathici geftamen Othonis, 
Adtoris Aurunci fpolium: quo fe ille videbat 
Armatum, cum iam tolli vexilla iuberet. 
Res memoranda nouis annalibus atque recenti 
Hiftoria, fpeculum ciuilis farcina belli. 

luuenal. Sat. II, verf. 99. 

UebrigenS beud)t mich, Cicf> getrauete es mir aber nicht su behaupten), 
baß 2lpulejuS fein 2fbfehett auf feinen ©roceß gehabt, wenn er in einer 
von feinen Sieben ben ©treit beS 2fpollo unb beS SftarfpaS be|cl)reibt. 
(yr giebt vor, baß SKarßias feine fraufett ©aare, feinen fütd)terlichctt 
©art, unb feine-tfiit paaren bewachfene ©rttfl, gelobet habe, um 
bem 2lpollo baburch [eine außerorbentliche Svem(id)feit vorsuwetfett: 
Marfyas, quod ftultitiae maximum fpecimen eft, non intelligens 
fe deridicülo haberi, priusquam tibias occiperet inflare, prius 
de fe et Apolline quaedain deliramenta barbare effutiuit, Jau- 
dans fefe quod erat et coma relicinus, et barba fqualidus, et 
peöore hirfutus, et arte tibicen,et fortuna egenus ; contra Apolli- 
nem , ridiculurn diöu, aduerfis virtutibus culpabat: Quod 
Apollo efiet, et coma intonfus, et genis gratus, et corpore gla- 
bcllus, et arte multifeius, et fortuna opulentus. - - - - - 
Lingua fatidica feu tute oratione, feu verfibus malis, vtrobi- 
que facundia aequipari, - - - - _ - - Rifere Mnfae, 
cum audirent hoc genus crimina, fapienti exoptanda, Apoliini 
obieöata. ( S)Jan feß? bie ©eutung biefer ©teile in bett Nouvelles 
de la Republique des Lettres, im SKonate ©eptember 1685. 2frtt= 
fei VII ) et tibteinem illum certamine fuperatum, velut vrfum 
bipedem, corio exedlo nudis et laceris vifeeribus reliquerunt. 
Apulejus, Floridor. pag. 341- S©an merfe, wie 2lpu(ejuS verftchert, 
baß fein 2lnfläget nichts als ein plumper, fel)r häßlicher ©auer wäre. 
Mihi iftud crede, quantquam teterrimum os tuum niinimum a 
Thyefta tragleo demutet, tarnen profeöo difeendi cupidine fpe- 
culiim inuiferes, et aliquando reliölo aratro mirarere, tot in fa- 
cie tua fulcos rugarum. At ego non mirer, fi boni confulis me 
de ifto diftortifTimo vultu tuo dicere, de moribus tuis multo tru- 
culentioribus reticere ? Apul. Apol. pag. 284. 

(I) tn«n befcbttlötgte ifyn, Saubermittel gebtaticbt stt b«be»t, 
u f.m.l 2lpulejuS hatte wegen beS erjten 2lrtifc(S feiner großen Siccbt- 
fertigttng ttöthig 5 benn weil fiel) ©ttbentilla wegen ihrer ©efunbheit 3U 
ber attberu ©eiratl) entfcl)lo(fen hatte, ehe fte noch biefeu vorgegebenen 
©erauneifter gefehen hatte: fo waren bie Sttgenb,■ bas gute 2lufel)en, 
bas freimbliche ©efchwüfee, ber ©erjtaub, unb bie übrigen 3fnnehmlich= 
feiten bes 2fpulejuS, sureicheube ©esattberungen, ihn bep biefer $rau 
mehr als su beliebt 51t machen. © hatte bie fchönfte ©elegenheit, 
ihre $?reunbfchaft su erlangen ; beim er wohnte einige geit in ihrem 
©aufe: ber altefte ©ohn ber ©ubentilla wollte es attöbrüeflid) 
haben; unbeben berfclbe wünfehte, baß er fte heiraten möchte, unb 
hielt bep bemfelbett an, barauf bebacf)t su fepn. ©enbaf. 320 ©. 2fptt- 
lejttS bebiente fiel) aller biefer ©ortheile auf eine gefchicfte2l'rt, unbmad)= 
te feine 2lnfläget’ burd) lebhafte unb angenehme ©pötterepen ldcf)er- 
(id): „3hc verwunbert eud), fagte ersu ihnen, baß ftd) eine $rau 
„nach einem brepsehnjahrigett SBittwenftanbe wieber verbeirathet: es 
„ifrttoch erjtaunenber, baß fte ftch nid)t eher wieber verheirathet hat. 
„3hr glaubet, baß man ber gauberep nöthig gehabt, eine SBitme von 
„ihrem 2flter su vermögen, einen jungen Sttcnfcheti ju heirathen : unb 
„eben biefeS seiget vielmehr, baß bie gauberep überßüßig gewefen ift.,. 
Cur mulier libera tibi nupfit poft annos tredecim viduitatis ? quaft 
non magis mirandum fit, quod tot annis non nupferit. - - - - 
At enim maior natu non eft iuuenem afpernata. Igitur hoc ipfum 
argumentum eft, nihil opus magia fuilfe, vt nubere vellet mulier 
viro, vidua coelibi, maior iuniori.. (Jbenbaf. 291 ©- SBcttn ber 
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2fusfprud; ber 3tid)ter tiacf) Bern Urteile eingerichtet worben wate, 
roeld>es bie Butter 2(lej:auberS bes gropen, fap in gleichem Jade er; 
t!)eilte, fo wäre er ttnvergleidpid; gewefen. d ßxttM<5« <ttfamnt _??* 
&efffa\yj(, yuvxmdt a’trixv t%xaiK xxTtttyccgiiXtcebHV auro-j iairvbctae bv b 
o’aiinniitf AaCeiv tbv cc&guinov viro%£igii/v. »4 be Hf o^/iv fÄÜSffee, to ri dbb( 
fU7rg£irji fvpavB, y^/ eisKexfy ngdg ccvryv bk kytvvcbi; übe kawirut;, %ca°E- 
twsuv (fim* B 0*Ai/fMräc) aj iiafoAaf fft/ -yaf ty ceaurif tcc (pugixxxx 

Plutarch. in Praecept. Conj. pag. 141. B. ©ief)e bie 2lnmer; 
futtg (L ), bet; bem 2lrtifel ©caitDter. Rex Philippus deperibat 
Theflalieam quandam mulierem, quae veneficio eum circumue- 
nifl’e dicebatur : operam dedit Olympias, vt eam in fuam redigeret 
poteftatem : eum in confpedhun ea reginae veniilet, neque forma 
tantum videretur egregia, fed et collocuta eilet neque abiefte, ne¬ 
que imprudenter : „Facefiänt, inquit Olympias, calumniae : tibi 
„tua in te ipfa funt repofita veneficia. ©iefeS gehört für ben 2frtb 
fei berJperjenseroberung. ©er attbere 2frtifel, wegen beS©elbeS, erwe« 
efet einigen Verbad)t, nicf>t ber ^eperet;, fonbern bes ©ei jes wegen. ®xn 
fattn es faum glauben, bap biefe Jpeiratl; nicht aus ©igennufee gefd)el)en 
fepn follte. ©leichwolp wollen wir ben 2lpulejuS nicht ungel;öct ver= 
bammen. Sr erbietljet fiel), mit feiner Stiftung 51t ßeweifen, bap 
er fiel) nichts von ‘Pubentillen habe fdjenfen lallen: fonbern bap fie il;m 
nur eine ganj mäpige ©umme auf ben Syalf verfprodjen [;abe, wenn er 
fie überlebte, ober wenn Ätttber aus biefer Sf;e f amen. Sr giebt burch viele 
•Oanblungenju erfentien, wieuneigennüfeig feine 2fttffü[;ruttg gewefen fep, 
unb wie billig es wäre, bap er von feiner trau bie ihm verfprod)eitc @unt= 
me forbere. -fbierbet; mupte er bet; offentlidjem ®erid)te fold;e ©efetint; 
niffe ablegett, beren ©ubeutifla gern überhoben gewefen fepn würbe. 
Sr fagte, bap fie Weber fd;on, noch jung, nod; eine ‘Perfon wäre, welche 
irgend jemanben auf eine 2frt in Verfudfung führen fonnte, ju bergaube* 
rep 3uflud;tju nehmen, unb bap man ftd; nicht verwunbertt dürfe, man 
um fie einem SERenfdjen, wie ihm, fo grope Vorteile äugewenbet f;abe. 
Quod inftitui pergani difputare, nullam mihi caufam fuiife Puden- 
tillam veneficiis ad nuptias proledlandi. Formam mulieris et aeta- 
tem ipfi vitro improbauerunt, idque mihi vitio dederunt,talem vxo- 
rem caufa auaritiae concupiffe, atque adeo primo dotem in con- 
greffu grandem et vberem rapuiile. (Apul. Apol. pag. 331.) - - - 
Quamquam quis omnium vel exigue rerum peritus culpare ände¬ 
ret, fi mulier vidua et mediocri forma, at non aetate mediocri, nu- 
bere volens, longa dote et molli conditione inuitaffet iuuenem ne¬ 
que corpore, neque animo, neque fortuna poenitendum. - - - 
Sbenbaf. 332 ©. Sr faget, bap ihm ‘Pontianus, ber ©ol)tt ber ‘Pubern 
tilla, bie Jjeivatf; feiner «Mutter, als eine Saft, unb als eine Itfiat eines 
treunbes, unb eines SBeltweifen vorgefctylagen habe: icf) will fagen, als 
eine Sl;at, welche ftd) viel bejfer für einen ftreuub beS 'Pontianus, unb 
für einen 'Pl)ilofopf)en fd) i cf te; als bap er habet) eine ‘Partei; hatte fin; 
ben follett, wo er Zugleich 3teid)tl;ttm unb ©cf)6nl;eit finben fonnte. 
Confidere fefe fore, vtid onus recipiam, quoniam non formofa pu- 
pilla, fed mediocri facie inater liberorum mihi offeratur. Sin haec 
reputans formae et diuitiarum gratia me ad aliam conditionem 
referuarem, neque pro amico, neque pro philofopho fadturum. 
Sbenbaf. 320 ©. Sr erhebt bie Vortheite einer Jungfer vor einer 
SBitwe ungemein l;ocf). „Sin fd;ones 9Dtagbchen, faget er, fo arm es 
„omh ijt, bringet ein gropeS djeiratl)Sgut, ein ttnfd)tilbigeSf)er;e, bie 
„Shlüte, unb bie evften groben ihrer ©c56nf;eit, mit. Tille 9]tanner 
„machen mit bem grbpten Stedfte fef;r viel aus ber 25lttme ber Suttg^ 
„ferfdjaft. Tille attbere @üter, bie U;nen eine §raü jubringet, find von 
„feiger Tl’rt, bap man ihr biefelbe wiebergebett fann, wenn man 
„i^r feine ‘33erbtnblid)feit haben will: fie fattn fie jitrücf neljmett, fie 
„fann fte wieber erlangen : biefeS eittjige fann if;r nicht wiebergegeben 
„werben; es bleibt allejeit in ber ©ewalt beS erfreu Statines. SBettn 
„man eine SBitwe f;eivatl;ct, unb wenn uns biefelbe verlapt, fo nimmt 
„fie alles mit fid), was fie uns ;itge6tad)t [;at, wir fonnen uns nicht 
„rühmen, bas geringfte von allem juriicf 51t bemalten, was if;t juge(;6ret 
,,^at. „ Sr bemerfet verfd;iebctte attbere 23efd;wer(icf)feiten ber herbei; 
ratl;ungen mit Sßitwen, unb er befd)licpt: bap es ber ‘Pubentilla fehl* 
fd;wer geworben fepn würbe, wieber ju l;eiratl;en, wenn fie nicht an it;m 
etn pl)ilofopl;ifd;eS @emütl;e gefunden hatte. Virgo formofa, etfi fit 
oppido pauper, tarnen abunde dotata eft. Aftert quippe ad ma- 
rituin nouam animi indolem, pukritudinis gratiam, fioris ru- 
dimentutn. Ipfa virginitatis commendatio iure meritoque 
Omnibus tnaritis acceptiffima eil. Nam quodeunque aliud in do¬ 
tem acceperis, potes cum libuit, ne fis beneficio obftridlus, onine 
vt acceperas retribuere; pecuniam renumerare, tnancipia refti- 
tuere, domo demigrare, praediis cedere. Sola virginitas, cum 
feinel accepta elf, reddi nequitur: fo!a apud marituin ex rebus 
dotalibus remanet. Vidua autem qualis nuptiis venit, talis di- 
nortio digreditur. Nihil affert irrepofeibile, fed venit iam ab 
aJio praeflorata : cerre tibi, ad quae velis, minime docilis; non 
minus fufpedfans nouain domum, quam ipfa iam ob vnuin di- 
uortium fufpeüanda : fiue illa morte amifit maritum, vt feaeui 
ominis tnulier, ec infandiconiugii, minime appetenda ; fen re- 
pudio digrefia eil, vtramuis habebat eulpam mulier: quae aut 
tarn intolerabilis fuit vt repudiaretur, aut tarn infolens, vt re- 
pudiaret. Ob haec et alia viduae dote audtae procos folicitant. 
Quod Pudentilla quoque in alio niarito feciflet, fi Philofophum 
fpernentem dotis non reperifiet, Sbenbaf. 352 ©. 

Ss waren viele $5etrad)tungen über biefe 3lebe bes 2lpulejuS ansu(feb 
len, wenn man fonft nichts 51t tl)un batte. ©0 gebtuttgett id; and; bin, 
ju anbertt 2lvtifeln 31t fd)teiten, fo will icf) bennoef) jwet; ©inge fagen: 
evfllid), baSjenige ©ut, we(d)es man niemals aus ben halben eines 
Sl;mamtS jut'ücf befommett fantt, befMtt in einer grofen Sinbilbttng: 
es wirb Weber ein ©ecf'er tiocf) $leifd)er einen ©reper auf biefen un;erff6t.- 
liehen ©eftfj borgen wollen: jttm attbem, baf 2(pu(ejuS bie 9lad)tf;eile ber 
SSSitwett nicht nach allen ihren ©attitngen betrachtet l;ad St hat 
nid)ts vonbenjenigen fSitwen gefaget, welche feine Ätnber gehabthaben: 
«r befanb ftd) auch rtiel;t in biefert Umflanben. Sin Shttmhcvr von 
“pavis, welcher im 3af;re 1672 jtt @. bie proteflanttfche Stcligion 
anuaf;m, hatte gar halb in ber .ftirdje, unter bett anbertt $?tauensperfe= 
nett,bteer barinnenfaf), eine junge, reiche unb fd)6tte SBitwe unter; 
fd)ieben. Sr fanb gar halb ©eiegenljett, mit ihr ju fprechen, unb je öf; 
ter er fte fah, befto mehr fanb er, bap fte ftd) für if;n fehtefte. SBeil er 
aber aus granfreief) nichts mitgebtacht hatte, als bie runbe, fette unb 

glatte ©eftalt eines ^htmtbetrn, unb einige Sitt|td;t in bie ^Jtisbraud^ 
bcS ©abflthumS, fo gab man ihm ein wenig fpvobe ben .ftorb. Sr uer; 
traute mir biefe erhaltene abfd)lagige 2lntwovt, unb bcflagte (Tel) weni; 
ger über bie ©adßefelbff, als über bie haben gebraudtteu Sanieren. 
(SBenn er bavon rebete, fofagtc'er allezeit, eft modus in rebus!) 3^ 
(feilte ihm aufrichtig vor, baf er, in 2lnfehung feines gegettwartigen 
©lüefs, unb bcS l;ol)en ©tanbcS betftrauenSperfon, bas gröpte Unrecht 
habe, ft'ch ju befd)tveren. Sr befatmte, baf fie für einen Slfetifcheti, als 
er, 5u reich »vdre; allein man mu^ viel von ihrem Keidnbnme 
ab^ieben, verfolgte et, rvcil fie feine Äinöec gehabt hat: öiefes 
einzige madhet ein JLocb von öveyfiig bis vieejig taufenö $cam 
fen. (Phne öie ©ermuthttng ihrer Unfmdttoarfeit, tvuröe ich 
fte noch für eine rveit beffere partey halten, als ich thue, vor; 
nehmlid^, öa mein einziger ©ruöer feine ÄinDet bat, unö mein 
(Sefchlecht tn (Sefabt iff, ju verldfchen, tvofetn ich feine PTachfonv 
men laffe. 3d) wollte mich mit feinem ?Dieufd)en in ©treit eitilalTett, 
bet biefe 9Dfatetie fo genau unterfuchet hatte: id) lieg ihm alle feine 
Siedlungen, ©egenrechnungen unb 2fbjüge. 3d) begnügte mid) &u 
glauben, bap bie ©egierbe, fein ©efd)(ed)t nicht uutergel;en ju lajfeu, 
für ihn eine lebenbige 0.velle ber Srleud)tttng gewefen weite. 

(K) tflan hübet in feiner ©ebutifchnft ©eyfpiclc u. f. tv. ] 
3_ch tvilf nur ein eitriges anführen, bamit man fel;eu fann, wie ber 
©eift ber ©erleumbttng ;u alten gelten gefd)icft gewefen iff, aus matt; 
gelf;afen ©tücfen unb ungetreuen 2(uSjügm ber ©%-iften ttttb Sieben 
ber fDfenfchen ©eweife 51t fchmieben. ©ic2fttf(agcr bes jfpulejuS führ; 
ten, um d)n ber gauberct; ju überjeugett, einen ©rief an, ben ferne ^rau, 
unter wahrenber feiner 2(nwerbung, gefd)tieben hatte, ©ie behaupte; 
ten, wie fte in biefem ©riefe befannt habe, bap 3fpulejuS ein Jpercnmei; 
per wäre, uttb ftebejaubert hatte. Ss war ihnen nicht fd)tver, es glaub; 
lid) ju mad)en, bap fie biefeS gcfchrieben hatte, beim fie lafett nur ge; 
wiffe SBotte aus ihrem ©riefe, wetd)e fie von ben vorbergehenbeti unb 
nachfolgenben abfonberten; unb niemanb brang barauf, bap fie bettfeh 
ben gati; (efen foilten. Sttbltd) machte OfpulejttS biefeibett ganj fd)atn; 
roth, ittbem er bie ganje ©teile bes ©tiefes ber ‘Pubentilla beriefen 
liep. Ss erhellete öarauS, bap fte, anftatt ben 2lpulejus jtt befd)ttfbi; 
gen, benfelbett vielmehr rechtfertigte, unb über bie 3fnflüger auf eine fei; 
ne 2frt ihr ©efpbtte hatte, ^oigenbes ftttb ihre eignen SBorte, woraus 
man fehen wirb, bap fte fo wohl für eine2(nfläge, als für eineStechtfer; 
tiguttg beS 2fpu(ejuS attgefehen werben faitn; itad)bem man bie barju 
bienetibett 2fuSbrücfe von bem ©otljergebenben ober Sffachfolgenben ab; 
fonbert ober mit bemfelben verbitibet. bvm^v yk? v<- Si «s e<Voy 
«it/ä? yx^3yvoq, «yräs tStov snncixs kvr) irmrav 

Ttlv avSga} avrbv alxeiov j/xTv bi spu •koi-^coui. vvv be uf 

po%%gol vfiect; xcty.oyäHQ te ayeemSxaw, alQvlbiav iyhero aVb/sji'off 

liccyoi , yj/J tyca inspbtytupon vt avrts. vui igeö. liiere vvv »po{ 

■kie, eojq in aajCfgovw. Cum eniin veilem nubere propter eas cau- 
fas, quas dixi, tu ipfe_pevfuafifti mihi, vt hunc prae Omnibus 
eligerem, admirans virum, et cupiens reddere eum nobis fami¬ 
liärem mea opera. Nunc vero cum nefarii et maligni vos folli- 
citant, Apuleius repente Magus fachis eft, et ego incantata fum 
ab eo. Certe amo eum. Venite nunc ad me, donec adhuc fum 
compos mentis. Apul. Apol. pag. 326. St ffrid) biefe ©ettügetep, 
wie fichs gehörte, heraus, ©eine SBorte warnt würbig, an taufenb Orten 
mit gelbenett ©nchftabett eingegraben ;u werben, um, wenns möglich wüte, 
alle SSerleumber ab,;ufchrecfett, welche ftd) in allen l'anbent unb ju allen Sei; 
ten folchet^reulofigfeitbebtetten. Multa funt,faget et- am angejogenen 
Ölte , quae fola prolata calumniae pofiunt videri obnoxia. Cuiauis 
oratio infimulari poteft, fi ea quae ex prioribus nexa funt prin- 
cipio fui defraudentur, fi quaedam exordine feriptorum ad libidi- 
nem fupprimantur, fi quae fimulationis caufa didta funt, adfeue- 
rantis pronunciatione quam exprobrantis legantur. 

(L) ©ie -Reiben fagen, öaf? ec eine geofie 2Inyabl i©unöec< 
tveefe gethfin habe.] 3D?an würbe es faum glauben fontten, bap 
biefeS gefaget worben, wenn es nicht von glaubwürdigen Beuten befraftiget 
würbe: allein wir fehen, bap biefeltnbefonnenf;eitber Reibenäurgeitbes 
l;eil. 3lugufnnS bermapen im ©cpwange gegangen, bap man biefert 
gropen ‘Prälaten erfuchet, biefelbe ju wibetlegen. Precator accetferim, vt 
ad ea vigilantius refpondere digneris, in quibus nihil ampliu« 
Dominum, quam alii homines facere potuerunt, fecifie vel gef- 
fiile mentiuntur. Apollonium fiquidem fuum nobis et Apuleium 
aliosque magicae artis homines in medium proferuut, quorunt 
maiora contendunt extitifie miracula. ©ie()C Marcellin. ad Auguft. 
Ep. IV. inter Ep. Auguftin. imglcicpen ben XLIX ©tief bes (;. Sluguflins, 
208©. ©er h.^fuguftin begnügte ftdhju antworten, bap, wenn 2fptt!ejus 
eitt fo groper .ße.renmeiftcr gewefen rodre, er bet) feinem Sljtgeije nicht in tu 
nem fo fchlechten gupanbe gelebt haben würbe, als ber feinige gewefen wäre; 
unb bap er ftchüberbiep wegen ber gauberet), als eines gropen Verbrechens, 
verthribißct. Auguftin.Epift.V. SD?att rebete von feinen vorgegebenen SBun; 
berwerfen lange geit vor bem f;eü. 21‘ugupin; benn Sactanj verwunbert 
ftd), bap ber von ihm wtbcrlegte ©chriftfreller, nebft bem 2lpoffotiius 
von 5t)atte, nicht and) ben 2fpulejuS angefiihret hat- Voluit oftende- 
re Apollonium vel paria, vel etiam maiora fecifle. Mirum quod 
Apuleium praetermifit, cuius folent et multa et mira memorari. 
Laflant. Diuin. Inftit. Libr, V. cap. III. 3>vgleid)en fiehe ben l;eil. 
^»ievonpmttS über ben LXXXI Pfalm. 2fpulejus hatte bas ©clpcf; 
fal vieler anbern l’eufe: man [;at von feinen SButtbetwetfen nicht 
eher, als nach feinem 2obe, gerebet. ©eine 2fnflager warfen ihm nur 
.Sleinigfcttcn vor, ober bewiefett baSjenige ungemein fcl)led)t, was nod) eittU 
gen©chein ber gauberet) haben fonnte. 2Hleinich weis nicht, wie ich ben h. 
2(ttgu|fm mit bem 2(pulejuS vergleichen foll. Siner faget, bap 2fpuiejuS nie; 
mais 511 einem gerichtlichen 2fmte h«be fommen fonnen, ad aliquant 
iudiciariam Reipublicae poteftatem. 2luguftm im V ©r. ©et cm; 
bete ntl;met ftd), bas 2(mt feines Vater befieibet ju haben; fernes Vcu 
tetS, fage id), weld;er alle ©ebienungen feines VaterlanbeS perwaltet 
hatte. In qua colonia patrem habui loco principe Diiumuira- 
lem, cunöis honoribus perfeclum. Cuius ego LOCVM in ea 
republ. exinde vf participare CVRIAM coepi, nequaquam dege- 
ner pari fpero honore et exiftimatione tueor. Apul. Apol. pag. 289. 

(M) -^exv tHocert h«t emgefehen, cc nidn *£cfmöer feü 
nes golöuen i&fels iff.] Svjtlich wollen wir feine SBovte attfühven. 
©teVectvanöIung Öes golDnen ICfels „ ip eine weitlauftigere 2tuS; 
„führung beSjenigen, was er in bem cuciatt gefunbett hatte, wie cs bie; 
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Slqudttö. 
„fei- auö bem Suciu« von ‘Patraö genommen hat, bavon ‘Ptjotiuö re» 
„bet = ; s ; (Eö ift attd) wabrfdteinlid), bajj Apulejuö auö feiner 
„Cluelle, bie Materie bet 5?nbcl felbjt gebofjlet hat, bie er nad) feiner 
„ofrt einric()tete; beim er verftunb bie griec()ifd)e unb lateittifcge ©pta» 
„d)e fet>r wohl.,, Somit man eö recht einfehen fßnne, ob ^err $)?o» 
reri einen ijabel vevbienet, fo mujj man mit feinem Vorgehen bie SBov» 
tc beS 23ojjius jujammen galten, bie ihm jum Originale gebienet 
|abeti. De aetate Lucii Patrenfis non liquet, nifi quod antiqnior 
eredatur Luciano, quippe qui inae compilafle videatur Lucium feit 
Afinum luuni, vti ex Luciano poftea Afinum fuum aureum exferipfit 
Apuleius. Nifi is potius ex eodem Lucii fonte fua haufit, et hoc 
fane verifiniilius eft. Nempe vt‘ Lucium in epitomen redegit Lu¬ 
cianus, ita paraphrafin Lucii feripfit Apuleius, fed ille Graece, hic 
Latine. de Hiftor. Graec. p. 517, 518. <EÖ ift flar, bajj -Öevr ÜÖJoteti 
bie ©ebanfen beö 23ojjiuö md)t verflatiben hat, unb bajj er nid)t hot; 
te fageti follen, bajj baö Sßerf bcö2fpulejuö eine weitlauftigere Umfd)tei» 
butig Sucianö feg. (£'r hatte fagen follen, Sttcian hat einen 2luöjug auö 
bem Suciuö von ‘Patraö gemad)t, unb Apulejuö hat ihn tveitlduftiger 
nuögcfuhret. Saö llrtheil, weldjeö SDioreri in biefetii SBortcti ein» 
fdjliejjt, Denn er netffunö Die grieebifebe unD latemijcbe ©pra» 
die febc roofd, tauget nid)tö. SBctm man biefen ©ebanfen in feine 
Jjovm bringet, fo finbetman folgenbeö (Enthgmema : f£r recf?unD 
Die gtiediifcbe unD lateinifcbe ©ptacbe febr u?obl; ßlfo bat er 
aus feiner (LhteUe Die ETCatecie Der ^abel fetbff genommen: 
baö heijjt, ßlfo bat er nidit Den Äucian, fonDern Den Äucius von 
patras rreitlaaftiger ausgefubtet. Siefer verftümmelte ©d)lujj 
ift ldd)erlid>: mujj man bie gviecl)ifd)e ©pradje nicht eben fo rooCjl ver» 
flehen, wenn man fid) Sucianö, alö tvenu mau fid) beö Suriuö bebienen 
Will? unb bie SBijfenfcbaft ber lateinifdjen Sprache bienet ju ttidftö, 
eine auö bem Suciuö entlehnte Sftaterte nach feiner Act einjuridbt 
teil. .‘Rann -Gert be la Fontaine nicht eine §abel beö öuville nad) 
feiner 2lrt einfleibcn ? <Eö wate viel »üblicher, alö man benft, wenn 
man bie falfdje Sogif ber ©chriftflellev 51t critifiren gebuchte. 3utn 
ge Seine, welche jum fdjreiben gebohreu finb, mürben fid) beg guter Seit 
eine fold)e Sritif 511 STltt^e machen. 

(N) Einige Reihen baben vevaditlkb von feinem ^vornan ge» 
reDet.] 3d) verlange feinen anbern 33eweiö bavon, alö ben 93ricf, 
morinuc-n fid) ber Maifer ©everuö beg bem SKatlje über bie bem (Elobiuö 
2llbtnuö erroiefene (Ehre beflaget. SOJan hatte ihm unter attbern auch 
baö Sob eineö ©eiehrten beggeleget. Ser Äaifer fonnte nid)t erbulben, 
bajj biefeö Sob einemSD!enfd)en gegeben würbe, welcher feinen 93erftanb 
mit nichtö, alö ben gabeln unb bem jufammen gejehmierten Beuge beöAptt» 
lejuö angeflillet hatte. Maior fuit dolor, quod illum pro litterato 
laudandum plerique duxiftis, quum ille naeniis quibusdam ani- 
libus occupatus inter Milefias punicas Apuleii fui, et ludicra lit- 
teraria confenefceret. Iul. Capitolin. in Clodio Albino cap. XII. 
«SJlacrobiuö verweift alle bem golbenen (Efel beö 2lpttlejuö dlmliche fa¬ 
beln ju ben ^inberwdrterinnen. Vel argumenta fidlis cafibus ama- 
torum referta, quibus vel multuni fe Arbiter exereuit, vel Apule- 
ium nonnunquam lufifi'e miramur. Hoc totum fabularum genus 
quod folas aurium delicias profitetur, e facrario fuo in nutricum 
cunas fapientiae tradratus eliminat. Saturnalium Libr. I. c. II. 

(O) Ißr rrar ungemein ßrbeitfam.] SKatt fel)e, waö er felbjt fei» 
uem SBiberfadjer, in Anfettung ber Serebfamfeit, antwortet. De elo- 
quentia vero, li qua mihi fuifTet, neque miruin neque inuidio- 
fum deberet videri, fi ab ineunte aeuo vnis ftudiis litterarum 
ex fummis viribus deditus, omnibus aliis fpretis voluptatibus, ad 
hoc aeui, haud feiam anne fuper omnes homines impenfo labore, 
diuque noftuque, cum defpeefu et difpendio bonae valetudinis, eain 
quaefiffem. Apul. Apolog. pag. 276. 

(P) iüv bat viel Sucher gefdirieben. ] SOian oefehe bie SifTerta# 
tion: de Vita et Scriptis Apuleii, weld)e äßower ju 2Cnfange feiner 
2luögabe, unb -Gerr glcurp, ber belphiitifche ©c()oliafte, ber feinigendjat 
vorbruefen (ajTen. SGau fann fageti, baf 2lpulejuö einen allgemeinen 
5Bih hefeffen; eö finb wenig SRaterien, baröber er nicht feine ©ebatu 
fett an beti?ag geleget hatte. & hat ben pbaDo Des pißto, unb bie 
Äccbentrunff Des tlifonudnu; uberfehet; er hat de Ps.epublica, de 
Numeris, de Mufica gejcl)t'ie6en; matt führet feine cEtfdtreDen, feilte 
Stiefe an Cerdlien, welche ein wenig fret) finb, feine ©prüdwor* 
ter, feinen Hermagoras, unb feine Ludicra an. 33ott biefen (extern 
rebet er fclbfr: Legerunt, fageteramerft angejogenen Orte, e Ludicris 
meis epiftolium de dentifricio, verfibus feriptum. SBir haben nocl) 
feinen golDerten t£fd, in eilf Suchern, feine 2ipologie, feine 2lbljanb= 
'lungen'de Philofophia naturali, de Philolophia morali, de Syllo- 
gifnio categorico, de Deo Socratis, de Mundo, unb feine Florida. 
SBaö feine Söriefe an Cerellien betrifft, fo fatm ich bie ©ebanfen eitteö 
gelehrten $unfrric!)terö, namlid) griebrid) ©ronovö in Aufonii Cent. 
Nuptial. in ber amfterbamer 'Ausgabe 2lufonö von 1671, auf ber s«6 @. 
nid)t vorbeg taffen. ®r glaubet, bajj ber fftame beö (Eieero in berjettigen 
©teile 21'ufonö eingefchaltet werben muffe, wo von biefen Sriefcn gcre= 
bet wirbt Denn man hat bem ßficero vorgeworfen, bajj er mit ber (Eerellia 
einen unerlaubten Umgang gepflogen, unb allju freg an fie gefchrieben 
habe, fflaci) biefer «Dtegnung mujj man in bem2fufonalfo lefen: Elfe 

Apuleiuni in vita Philofophitm, in Epigrammatis amatorem; Cicero- 
nis in praeceptis omnibus exftare feueritatem, in epiftolis ad Cae- 
relliam fubefie petulantiam. 

(Q-) Sctfcbteöene l^tmfrricbter haben SToten über Den Slpue 
lejus hecawsgcgeben. ] ‘Philipp Seroalb gab feljr wcitlauftige 2lti' 
merfungen über ben gßlbenett (£fel ju 53cticbig im 3al)re 1504, in golio 
herauö, weld)e vielmals ju 'Pariö unb an attbern Orten in Octav wiebec 
gebrueft worben ftnb. ©obefchalf ©tewed), ‘Peter Soiviuö, 3°hntm 
Sßower u. a. m. haben bergleid)en über alle SBerfe beö 2lpulejus vevfer= 
tiget. ‘prieauö hat ben golbenen Cffel ünb bie 'Apologie mit einer SJten’ 
ge 2lnmerfUngett abfonberlid), bie ©d)uhfd)rift ju'Pariö 1637, inO-uart; 
unb ben golbenen (Efel ju ©oube 1650, in Octav fjerauögegeben. Sie 
92oten Safaubonö uttb beö ©cipio ©entiliö über feine ©cl)iitrfd)rift wer¬ 
ben fel)r hod)gefd)a!jet. 3ene traten 1594, unb biefe 1607, anö Sicht. 
Sie befte 2luögabe beö Sttcheö de Mundo ift bie leibenfdje von 1591, in 
Octav. SBir haben fte bem Sonaventura 33ulcatiiuö ju verbanfen. 
SBir wollen hier nur im Sorbepgebcu gebenden, bajj biefer -traetat fajt 
nidjtö anberö, alö bie Ueberfefeung eineö bem Slriftoteleö jugefchriebencn 
ähnlichen Sßcrfö ift. Saö Sud) de Deo Socratis fam mit STcereerö 
fftoten 1624, ju ‘Paris in 12, ;um 33orfd)eine. Ser von mir angeführte 
©djtiftfteller 3°hnnn Albert Jabricittö, in feiner lateinijd)en Söibliothef 
13s u.f.©. wirb Dasjenige weitlüuftig jeigen, waö bie Auögabett beö 
Äpulejuö betrifft: (Er hat webet von ber bafelifchen beg Hetnridtpetri 
im 3nhte ‘56o, in breg Octnvbatiben, nod) von ©ebaftiatt dpetnrich 
^tetecö feiner, in eben berfelben ©tobt 1620, in jweenen Octavbanben, 
noch ber lionijcl)en Auögabe im 3ahre 1614, in jweenen Octavban= 
ben, inö befonbere gerebet; welche leljtere ber leibenfd)en vollfommen 
ahnlid) ift, von ber er alle ©tücfe, ‘Puttct vor Sunct befcfjreibt, uni) 
bie er inö 3a!)r i6i4, fe|et. 3d) tveiö nid)t, ob er nicht bnö Lugdunum 
in franfveid), für baö Lugdunum Batauorum, genommen hat. 

(R) ^ch weis feine andeve fcanyoftfdie Uebecfet^ung tt. f. tü.l 
3ol)ann Sonveau, wenn ich mich nid)t irre, ift ber Urheber ber erften. 
Sa (irotr buSJiame in feiner ftanjo|'tj'd)en Shibltothef auf ber 238 ©. ge= 
benfet berfeibett, ohne bajj er baö 3al)c ber Herausgabe bemerfet. (Er 
faget nur, ba^ fie su Sion gebruef t worben ift. ©ie würbe vom<Elanbtuö 
SOticarb 1584, ju ‘Paris wieber gebrueft. (Ein gewtffcr 3- von S.!font= 
Igarb gab eine Ueberfetjung bejfelben 23ucl)ö mit einer 2luöleguttg herauö. 
Sie jwo Ausgaben, weld)e ich bavon gefehen habe, finb, bie eine nad) 
Der Kbfcbvift ju Paris beg Abel Angelier, 1612; bie atibere ju ‘Pariö 
beg ©aniuel ^hiboujt, 1623, gebrueft. Sie S3orrebe ift jiemlid) lang, 
uttb enthalt eine Cvitif vieler Segler beö 3ohantt Souveau. 

Uebrigettö bin ich gewahr geworben, bajj la (Evoip bu SAaine unb 23er* 
bier 93au;‘privaö von einer Ueberfefjuttg gerebet haben, welche wohl nL 
ter alö beö 3oliamt Souveau feine fegtt fonnte. ©ie fagen, bajj ©eorge 
be la Southiere, ober be la S&outtere, gebürtig von Olutun, bie 23er= 
watiblutig, ober ben golbenen (Efel beö 2lpulejuö inö fttanjöfifche gebracht 
gar. La Croix du Maine pag. ns. Du Verdier pag. 448. Ser eine 
jaget, bajj biefe Uebetfebung ju Sion, von ^obann von Conntcs, unb 
iDtlhelm ©ajea« im 3ahte 1553, gebrueft worben. Ser atibere, bajj 
fte von 3°hßnn von (touvtieö 5316, gebrueft worben. (Ebenbaf. S5eg 
biefer lebten 3ahrjaljl iflein St«cffehler 3 unb esift ganj flar, bajj matt 
nad) richtiger ©ebuttg ber Bahlen 1556, lefen mujj. Allein ba eben bie* 
fer ©chriftjWler auf ber 716 ©. gefaget, bajj bie Ueberfeljung beö 3o= 
gatm Souveau im 3ahte 1538, gebrueft worben, foijtju vermutljen, bajj 
fte junger alö©eorgö be la 25outf)iere feine feg. 

©eit ber erften Auögabe biefeö SBorterbud)ö, ift ju‘Pariö eine lieber» 
feburtg eineö ©tücfö beö golbenen (Efetö anö Std)t getreten. Saö $a» 
gebud) ber ©eiehrten, vom9 3enner beö iögöSahreö, gebenfet berfel* 
ben. Sie fraujoftfdje llebetfebung beö (Jractatö, de Deo Socratis, gab 
ber H^tr Sarott von (Eouttircö, 1698 mit Stoten hetauö. 

(S) iXian hat Uvfacbe, Diejes 23«cb für eine Qtacbelfdicift, 
u.f x».] folgenbeö füttbe ich in ben 32oten beö Herrn gleitri: Tota 
porro haec Metamorphofis Apuleiana, et ftilo et fententia, Satyri- 
con eft perpetuum ( vt re&e obferuauit Barthius, Aduerf. lib. 51. 
cap. ii.) in quo magica deliria, facrificulorum fcelera, adulterorum 
crimina, furum et latronum impunitae factiones palam difFeruntur. 
Iulius Floridus, Comment. invfum Delpbiniin Apulej. (Er fefeet baju, 
bajj bie ©olbmacher barinnett bie ©egeimttijfe beö gefuchten ©teineö 
ber SBeifen jufinben vorgeben. (Ein Sttatm, ber ftch bie SKühe nehme« 
wollte, unb bie erforberte ^ahigfeit barju befafje, (er müjjte aber berfeb 
ben nicht wenig haben,) fonnte über biefen Sloman eine feht metfwür» 
bige unb lehrreiche 2luöleguttg mad)en, unb barintten noch vicleö jeigett, 
wdcheö bie vorhergehenben Auölegungen, fo gut fie aud) fotijtett fegn mo= 
gen, nicht gefaget haben. (Einige ©teilen in biefern Suche beö2tpu!ejuö 
finb fehr unflätig. SÖtan glaubet, bajj ber 23erfaffer einige 3tvtfd)enbe» 
gebenheiten, von feiner eignen (Erjtnbung, alö j. (S. ber ‘Pfgd^ ihre, mit ein» 
gefd)aitet f)a6e. Horum certe nofter ita imitator fuit, vt e fuo penu 
innumerabilia protulerit, atque inter caetera venuftiftimum illud 
Pfyches ’ereitiSw. (Ebettbaf. 2 ©. Siefe Btvifchenbegebenheit hat ju 
unfern Briten bem SRolfere bie Sftaterie ju einem vortrefflichen ©d)au» 
fpiele, unb bem H^ttn be In Fontaine Anla^ ju einer artigen Siebeöge» 
fcljichte gegeben. 

, (@fep§an), auf gran^ftfd) de 1’ Aigue (A), jpen- Dort fBeaubafe in 53ertt) a, feinem ©eEmrfJjsianbe, 
fe^te ftch unter Dlcgtcrung %anctfcuö beö I, burd) feine ^riegsneiTichtungen, unb feine ©d)riffen in großes ?fnfehen (B). 
©eine ^rflarung über ben plintue, roeld)e fein bejleö ®erf t|l, ijl jroar im ©runbe nid)t bie befte (C); allein, eö 
mar $ur felbigen 3cif fdjon Diel, bag ein ©beimann fo biei ff)un fonnte. ©iefe ©rfiarung mürbe 1530 gebrueft, £)er 
^arbuin hat biefe 3ahtjahf nicht mo|)f gemußt (D), 

a) Du Verdier Biblioth. Frarnjoife, p. 278. 

(A) !£r biejj auf ftamofifcb 1’ Aigue.] Aifo nennen bie ©nfco» 
nier baö SBajfer. Siejer ©d)riftjleller nennte ftd)©tcpl)an von Saigue, 
Sßeaulttoiö genannt, auf bem Stdblatte feiner Ueberfefcung Safarö, in 
ber parifer 2(uögabe, beg ‘Peter ©autier, 1546, in 12, beren id) mich 
bebtene. 

(B) <Hc fetjte ftdb Durch feine Stiegsoemdtturtgen u. f. t». ] 
Siefeö Sob giebt il)m ber ‘p.Harbuin in ber 23orrebe über ben‘Pliniuö: 
vir nobilis inprimis, ac tnilitia quoque exatfta egregie fordidu». 

©eine herauögegebetten SBerfe finb: Singulier Traite, contenant la pro- 
priete des tortues, efeargots, grenouilles et artichaux, a Lion in g. 
(Ebettbaf. 228 ©. La Croix du Maine bemerfet eine parifer Auöga» 
be von 1530. Les Commentaires de Jules CeTar de la Guerre des 
Romains, et autres expeditions Militaires par lui faites ez Gaules et 
en Afrique, a Paris 1531, in folio. (Ebenbafelbft. Sa (Et'oip bu DAaitte 
rebet auf ber 76 ©. feiner franjßftfchen Sibliothef von ber parifer Auö» 
gäbe 6eg Angdteröy von 1539 t allein von bet in bet Anmetfung (A) an» 

geführten 
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geführte» faget et nichts. SSit moffeii 'con feiam SrUärungen bes 
■pittmiö teben. 

(C) ©eine (Erflatrungcn Des plürnts u. f. tv. ] Sieg Buch ift 
<ui|ef)n[id)et wegen feiner ©roße, als wegen bet barinnen enthaltenen 
©elchtjamfeit. Set ©chriftftelfer terbeffert nur, was er anbern abgeftolg 
len (jat, unb überfjüpfet faft alle fehlere ©teilen. BiefeS Urtljeil fallet 
bet kp. Jparbuin baten, Coinmentarios, faget er in angejogenet 33cvtebe, 
impfit in omnes Plinii hbros: fed mole magis, quam eruditione in- 
iignes. Nec vero emendationes vllas habet, quam quas a Rhenano 
imituatus eft: et ea fere in quibus falebrarum eft aliquid aut amba- 
.gis, folet is ceu foueam, fecurus praetergredi. (St verfiel in ben 
gef)let vieler anberer ©d)riftfte((er: er bebiente ftd) bet ©üter eines an= 
bertt. ohne baß er feinen 2ßü!)ltl)dtet neunte; unb wenn er ihn ja nenn» 
te, fo gefdial) eS nur, wenn er il)u tabelu wollte. 9U)enanuS tonnte 
biefeS mit ©tillfdjweigen nicht übergehen, er fchricb folgenbes an einen 
AVjt beS Satöinals ton SJiainj: Hoc mirum, quod quum ex meis ca- 
ftig^ionibus nonnihil fit adiutus, nusquam tarnen mei mentionem 
facit, nifi quoties vult reprehendere. @. ben L Brief ber Senturie, 
Epiilolarum Philologicarum, welche ©olbajt herauSgegcbeu hat, 196 ©. 
in ber Ausgabe ton 1674. BaS Urthal, welches er überhaupt ton bic= 
fern Bud)e fallet, terbienet angeführt ju werben. In primis ipfum 
Volumen non eft exiguum, ex variis congeftum autoribus, quod 
vfui pauperculis efle poffit, qui non habent Bibliothecam in- 

ftru&am, puta Arißotelem et Albertum de Animalibtis, Raphae- 
lem Volaterranum , ex quo Integra ferme capita autor 
tranfcripfic bona fide, hoc eft, vna cum ipfi» mendis ne fyllaba 
quidem mutata, Caelium Rhodiginum, Cohimellam etiam, Pal- 
ladiumque, et fimileis feriptores. Nam hoc praecipue habet 
ftudio, citare teftunonia autorum qui cum Plinio faciunt, de 
verbis ipfis minimum follicitus, quod illi penitus puerile vide- 
tur. In fumnia über talis eft, qui fi non magnopere iuuet, ex- 
citet tarnen litteras, et Piinium ipfum vulgo fortaffis commen- 
det, quae mihi res in primis grata eft. (Sbenbnf. 

(D) JDet: p. •^«röttin bat Die Efabrjabl u.f iv.] Sc bemerfetitt 
ber üöorreöe über ben 'PlinittS, baß ©igiStnunb ©elcnius im °jahre i535r 
einen Banb fßerbefferangen über ben 'JMiniuS herauSgcgcbenliabe, unb 
baß im folgcnbcn 3ghre Beatus 3U)enanuS feine Arbeit über eben ben-- 
felben ©d)viftfteller ans Sicht treten, unb nach Verlauf ton tier °jaf^ 
ren, unfer AqttduS feinen Scmmentariuni bruefeu lajfen. St müßte aifa 
im 3al)ve 1540, ha-auSgefommen fcrni. Allein es ift gewiß, bafi er bete 
felben 1530 haauSgegeben. Btid) büntt, ber ft). Barbuiu bat ftd) aeir. 
rct, weil er nid)t gewußt bat, baß ©elenittS jwenmal über ben Vilnius, 
tot- ber Ausgabe ton 1533, gearbeitet hat. ©iehe ben LXIX SÖvief beS 
XXX B. beS SraSmnS 1957 ©. SS bann fepti, baß bas Such beS 

Aquaus fünf 3«hve junger ifr, als bie elften Bcrbeffmingen bes ©ele-- 
niuS finb. 

Stquaüioa, (ElnhreaS Matthäus), ikqog uonEltri, in bem Königreiche Sfoapolis, ein Sohn beS 3uü'uS Tiquaviva, 
©rafeu «on ©onberfano (A), gab feiner ©eburt burd) einefo(cf>e ©elehrfamfett einen ©lanj, bie ihn gegen baS ©nbe bes XV 3ahr= 
hunbertes, unb ju 'Anfänge bes XVi. fehr betußmc machte, ©r begnügte ftd) nt'd)t atfetn mit ©tubieren unb bem Umgänge 
mit ©eiehrten; fonbern er (egte ftd) auch aufs ®üd)erfd)retben, unb erwarb ftd) baburd) ©(we, wie fold)eS aus bem $öerfe er» 
helfet, welches er ©ncpclopabie betitelt, unb aus einem anbern, worinnen er bie mora!ifd)e ^ttgenö abljanbelt (B). ©c 
machte and) ein 23ud), de Re Equeftri. 3fod) ehe er ftd) fo eifrig auf bie 5ßiffenfd)aften legte, hatte er bas Kriegshanb* 
wert auf eine foldje Eilt getrieben, wie eS feine ©eburt bon t'hm forbern fonnte, unb ftd) barbet) heroergethan; ungeachtet ihm 
baS ©lud fehr juwiber war. ©r befanb ftd) ben §n>o Detlohrnen @d)lad)ten, unb mürbe barinnen »ermunbeü unb gefangen* 
T>as ©tubieren troffete ihn in feiner ©efangen|cl)afü, unb ec mar fo glütflid) toon bem Könige bon ?(rragonien, gerb/nanb, 
feine ^rep^ett ^u erhalten; als ihn ©onfaloes, mit bem Zunamen ber gro^e ^elbherr, nebfl anberen ©efangenen nad) @pa» 
nten fd)icfen wollte, ©eit btefer3etf, geno^ er, mitten unter ben SSüd)ewi unb bem Umgänge gelehrter kute, oonroeldienerfehrge* 
ehrt unb gelobt würbe, bie Tlnnehmltchfetten eines ^Ortoatlebens in Rider 9cuf)e (C;. ©r Rö)?te aud) feinem trüber Q3el(i= 
fart'us einen ©ifer jum ©tubieren ein, welcher, wie er, ein ©d)riftReder würbe (D). Unfer^Iquabioa würbeglürflicher gewe» 
fen fet)n/ wenn er ein befTerer 5ßirth gewefen wäre; weil er aber einige 3flhre nach einanber adjuoiel oerthan hatte, fo fanb er 
ftch enbltch unoermogenb, etwas weiter (^u berthun. ©r Rarb ju ^onüerfano in einem 72 jährigen Filter, als bie franjoftRhen 
©olbaten, unter ber Einführung kutrecs, baS lanb ^outde berwüRefett ", nämlich im 3aht'ß 1528. 

a) Ex louii Elog. Doctor. Vir. cap. LXIII. 

(A) <£c war ein ©ohn bes jiulius 2(<jti&viva, (Btafen fort 
ölortfecfano.] Stefer ©raf that ßd) bep terfd)iet>enen ©eleqenheiten 
fonvd) feine ?apfeifeit hetror, unb eommanbiite bie neapolitantfdje 
2l'rmee, als er in einem ©charmüpel im 3al)re 1480, unter wahrem 
bia tüt'fifdjen Belagerung ton Otrantc erfcfilagen warb. ©ie()e ©uih 
lets Jpiftovie DDtahometS bes II. II lih- 373 ©ein ©ohn, ton weh 
<hent wir in biefem 2lrtif'el reben, war über biefett 93erlit|T lange geit 
untroßltch. ©iel;e bes iBtavulle an ihn gerichtete 93erfe, Epigramm. 
Libr. I, pag. 16. 

(B) hat ein tüerb gemacht, reo er öie ftttltdw Sugenö 
abhanödt.] Saul fiotius febeiut lagen ju wollen, baß biefeS eine 2luS= 
leguug bc-sCcactatsöesplutardjus ton Der RttüchenCugenD fep; 
unb auf biefe 2lrt hat es ber neuere Urheber ber Sftoteu über bie 
tateinifdjen ©ebidjte ©atmajarS terßanben. Librum nempe nobilein 
cui Encyclopaedia nomen, itemque Commentariuni in Plutarchum 
de Virtute morali. Notae ad Sann. Elegias, pag. 188. Edit. Aniftel. 
an. 1689: «Hein id) höbe in ben 5Borten bcS Snul3ooi«ä nicht £>cut= 
lid)feit genug gefunben, baß ich mich für biefett ©iun erflaren feilte; 
ich höbe mich lieber an einen unumfd)rnnEtern Begriff halten wollen. 
SMefeS finb bie lateinifd)en ®orte beS Saul3°viuS Elogior. c. LXIII, 
pag. 138. Nemo ex his qui illuftribus orti familiis aetate noftra 
claruerunt - - - Andrea Matthaeo Aqiiauiuio - - - fe lu- 
culentius optimis difciplinis exornauit; vti praedare conftat eo Li¬ 
bro nobili pariter ac erudito, qui Encyclopaedia inferibitur, et de 
morali Virtute Plutarchi plenior Liber, fubtili et copiofo Commen 
tario perfimilis oftendit. 53iefeS fd)eint eine fel)r ausgearbeitete 'Aus¬ 
legung biefeS plutatd)ifd)cn 5raetats ju 6ebeuten. 

3d) habe feit ber erften Ausgabe biefeS ®ortcrbud)S ©clegenhcit ge: 
habt su entbeefen, baß ftch 'Paul 3°oüis übel auSgebrudet hat; betm 
biefeS ift ber 5itel beS SßerleS itnferS 2iguatita nad) ber Ausgabe ton 
Sfteapoiis bes ljaö^ahtö, in golio: Commentarii in translationem 
Libelli Plutarchi Chaeronei, de virtute morali - - - Liber pri- 
rnus. Ser ?ttel ber beutfehen 2(uSgabe in D.uart, ton 1609, ift tiel 
langet': Illuftriuin etexquifitiflimarum Difputationum libri quatuor 
quibus omnes diuinae et humanae fapientiae, praefertim animi 

moderatricis, Muficae atque Aftrologiae areana in Plutarchi Chae¬ 
ronei de Virtute morali praeceptionibus recondita, fummo in^enii 
acumine reteda patefiunt, et figuris fua quaeque illuftrantur^etc. 
SBeber 5eppi tu ber ncapolitmüfchen Bibliothef, 14©. woraus ich 
biefeS entlehnet habe, nod) l!eonl)arb Sfticobemo, gebenfen bes Sßerfs 
Encyclopaedia mit einem Sßorte. 

(C) tfucDe rott gelehrten Äettten fehr gelobt nnD geehrt. ] 
Aleyattber ab Alepatibro fd)rieb ihm feine Dies geniales su. ‘pontanuS 
that bergle:d)cn mit feinem erften Buche, de rebus coeleftibus, unb 
mit feiner Eibhaublung, de magnanimitate. ©atmasar hat ihn wegen 
feiner ©genfd)aften gelobt, wie man feit bem ton bem dperni ton 
taujier gefagt; 

gür 'Pallas liebften greunb muß jeber ihn etfennen, 
5Cftan mag Zitierten nun, man mag Bellonen nennen. 

©iehe bie le^te (Siegte beS II B. su <5tibe, unb baS II ©inngebtd)fe beS 
II B. SBas baS XLIV ©inngebichte beffclben Bud)S betrifft, fosweifte 
id), baß es 511m Me unferS Aguatita feg; wie ber Urheber ber Sftoten 
über ben ©atmasar auf ber 188 ©. geglaubt l;ar. (?s war ad Neritino- 
rum Duceni gerid)tet, weld)ernad) bemSeugttiffe beS'Patil 3otiusBeL 
lifarius Aguatita, bes ElnbreaS Matthäus Bruber, gewefen. Sie er« 
fte (Siegte bes III B. geht, meiner SOtepnung nad), eben fo wenig auf 
biefen lebtern; fonbern auf ben Julius 21'guatita feinen Batet. Blatt 
fehe ben Sftieobemo Addiz. alla Bibliot. Napolet. pag. 11,12. weidet: 
bie Planten vieler ©d)riftfteller anführet, weldje unfern 'Aubreas B?at? 
thaus gerühmt haben. 

(D) ©ein Bruder Belltfatttts wavöe auch ein Bucherfdirct? 
her,] Sr fchrieb einen $ractat de Venatione, welchen er bem 3ol)autt 
B'atthiaS, feinem Bruber, sufd)rie6j einen anbern de Aucupio" einen 
anbern de Principum Liberis educandis, einen anbern de Re militari, 
unb nod) einen de fingulari certamine. Siefe SBerl'e würben erftltd) 
SU iUeapoIiS 1319, in gülio gebnuft, unb su 93ofel in Oetat 1378, burch 
Borfd)ttb Seonclaws, mit bem Bfanuel 'PaldoicguS von Der Eomglü 
chen i£rjiehung wicber gebrueft. 

StRUtU, (Philipp hon) latemtfd) Aquinas ober Aquinius, erwarb ftd) burd) feine ÄemtfniR bes .^ebratfd)en, we(d)eß er 
unter ber 3veqterunq fubwigß bes XIII, !Pari»i le|)rte, unb burd) feine IjerauSgegebenen ^ßet-fe, großes Elnfe^en (A). ©r 
Rammte hon Elquino, in bem ^onigreicbe 9^eapoliS ", unb bafjer fam fern fftame: allein, er war in bem knbe Elbignon ge^ 
bohren, ©r befejjrte Rct) hom 3ubenthume, unb befam uon ber fran^oftfcRen ©lerifei) einen jährlichen Unterhalt K ©5 
wirb feiner tn bem 'Procejfe beS 5?larfd)alls »onElncre gebad)t (B). ©imeon uon fOIutS leget t'hm Diel iob bet) (C) : S5ale= 
rtan bon 3'labtgnt hingegen, faget btel ^SofeS bott ihm (D). ©s §at ju gleicher 3ett mit biefem, ein Hubturgfyintidj von 
ZI quin gelebet, welcher, wie er, tn ben morgen(anbtfd)en ©prachett fehr erfahren gewefen. 3d) wets nid)t, ob er'fein ©ohn ober 
fein föruber gewefen iR e. ©r überfe|te etwas aus bem .fjobraifchen ins iatein (E). ©r war aud) ein 3nbe gewefen, unb 
50g gleid)fal(S^Sefolbungen bon ber ©lerifei). Zfnton oon Ziqutn, welcher ber oberjle ktbar^t kbwigs beS XIV, gewefen, 
war biefeS Philipps ©nfel. 

*) 3d) habe biefeS nur ton döorenjagett. b'j ©iehe bie 3ufd)t'ift feiner Auslegung beS Baums ber Sabal«, c) dperr (folomü'S 
halt ihn für feinen ©ohn. 

(A ) tgc ecroacb ficb Öurcb feine becausgegebene ‘TC'eck r>iel Bie XTttrjeln Der b. ©pracfie, ad formam Cubi Hutteriani. u 
Anfeben.] -ßtee tft ine f’iftc Patott : Dictionanum Hcbraeo - ChaI- riS 1620, in 16; Die italr’enifcbe Ueberfetsung Der ©Innfprudte 
daeo - Thalmudico - Rabbinicum, 1629 in golio ?,u 'Paris gcbrudt. ber «Ren üebrep Der jgDifcbe» 2S.trcbef von Dem 2i«bbi ©L 

«nf-ore 
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meon, bed ©amalirte 0oßn, gefarnmlet: £>ie 2foslegang Dec 13 2te 
tcth Derer. fleh Die alten Xabbinen, jue <Ectl«nmg Der fünf £>uc 
free XUofts, bedient haben, 5» 'Pens 1620, in Cluatt gebrueft; Die 
Auslegung Des23aums Der(£abbala, mit Figuren aus Den alten 
hebräifchen ©dwiftffellecn verfetten, 5« Parid etuf Unfoßen bed 
Urßeberd 1625, inOcfav gebrueft: ^Betrachtung Der PSttfrshutte, unD 
Des Hägers Der ^fraditen, ju Paris &ep Thomas SMaife 1623, in 4. 
25ucb(fabltche, alLegotiffrc unD moralifebe ißcflarimg Der 
©tiftsbütte, rockbe (Bott Dem ITCofes anbefohlen, Der XleiDec 
Der prieffer, unD Der 2Crt, rote man Das pirufffchilDlctn unter 
Dem alten (Befere, um 2£ath fragte, Der (Beifalt Der jüDtfdben 
<2>pfer ; alles aus Den gelehrteren unD altcffen hebräifchen 
0cbriftffellern mübfam gefarnmlet, unD treulich übcrjtt;et, 
von Den gelebrteffen unD älteren ebeatfehen 0cbriftffellern, 
welchen bet) ber anbera 2ludgabe auf Uufoften bes SJerfajferd 1624, in 
Cluatt jtu parid, eine (Erklärung Des Hägers Der jfraditen, und 
Die pcfcbcetbimg Der ISDefgeffeine Des 25rufffdnlDleins Des 
benprieffers, am 6nbe bepgefuget ift; 2Jednnas (Plant, oder tim 
teefudumg Der Welt Des Äabbi jlacobs; moralifche Sprüche 
Der alten Hebräer, unD Die 13 2lrten, Deren fie ftcb jur 2Cusle* 
gung DerPubd bedienten, ;u pari» bep Bacqueßap 1629, in 
öetao ; Phil. Aquinatis, Hebraicae Linguae ProfelE Lacryniae in 
obituin Illuftrifli tardinalis de Beruhe, Parifiis, apud Ioannem Bes- 
fin, 1629, in 8. 

(B) iEsruirO feiner in DemproceffeDcslTCarfcballs ronfXncre 
gedacht.] ©ie ©ad)e ift allju fotiberbar, als baß fte ntd)t angefitßtet 
»erben feilte. „ 3mgleid)cn ift cd burd) Die eingejogenen (frfunbigutu 
„gen, unb bic 2fudfage pßilipp ©acquin felbft bekräftiget, »elcßer 
„vormald ein war, unb ifeo ein €ßri(t iß, unb »elcßeu Condßtti 
„unb feinefttau naeß fOfottlind forberten, »o btefev ©aquin bei) bcmGirb 
„minal Bieutenant »ar, baß Honcßini unb feine ftrau, bie Kabbala 
„unb jübßcßen ©ließet su Pitlfe genommen.,, (Sßielleidit »ar er 
bafelbft Sebrmeißev bed ©ilbert ©aulmin, »elcßcr ftd) für einen 
0cßü!er pßilippd von 2fqtiitt bekannt l)at; integrum MS. Librum, 
füget er, ad Libros de Vita et Morte Mofis, pag.305. ex Philippi Da- 

SttWJQOlUßtt, ('Xlphonfus, feerV.biefes Samens,Äotti 

fciefeö Samens, $ötüg »on Ifteapolis. 

quin Praeceptoris olim meis«whiou; deferipfimus.) tß bie2fu& 
„fage biefed ©acquind ju merken, baß (Eond)ini, im ©egenwart feinet 
«i?vau, »egen ber Unreinigkeit, eiu.^ammerbecfen »eggenommen, unb 
„ein druetfir ßinaudgetragen ßabe; aud ^urd)t, ed mbeßte baburd) bie 
„®irfung verbinbeit »erben, »e(d)edond)ini unb feine5?rau, aud Sefuna 
„einiger 23erfc bed 5'Pfalmd, Mifererimei, auf pebrdifd) neben »er* 
„memiten. ©iefefefimgroolltenfievonPacquin auf lotdje21'rtocrrid)te« 
„(alfen, »ie ed einigemal oen Pfontatto gefd)d)en »ar.„ 

(C) ©imeon oon JTTuis leget ihm viel Hob bev.1 ©iefeg 
ftnb feine SBorte über ben 14 23. öed 35 pföfmd • Cum hic haereicm 
dubius, Philippus Aquinas, e Itidaeo Chriitianus, vir rarae et exqui- 
fitiffiniae in Hebraicis litteris doörinae, et quem nunquam fruftra 
confulas, forte venit ad me vifendi gratis, et venit quidem opta- 
tus. Ille ftatim atque de re communicaui, vt fingulos Bibliorum 
verfus, imo et voces lingulas in numerato habet, ac tanquam digi- 
tos tenet, indicauit locirni ex Efaiae 66. v. 13. 

( D ) ‘Palerian xion ^lariignt faget ricl bofes ron ihm.] dt 
war Profeffor ber ()ebraifd)en @prad)e, in bem föniglid)en dollegi& ju 
Parid, er 50g graufam »iber bie Pibel bed qperrn le ,3ai, lod, unb be# 
pauptete, baß ber ^e6raifd)e ?ept barinnen oou Philipp jfqitin auf eine 
elettbc SBeife oerunßaftct wäre. Tot ac tantis confpurcatum macu. 
lis atque fordibus, obiletricantibus impuriüimis manibus Philippi 
Aquinatis, Auenionenfis, ex Iudaeo Chriftiani, vt a planta pedis 
vsque ad verticem non fit in eo fanitas. Flauigni in F.pifiola de 
Heptaplis Parifienfibus, apud-Colomefiurh, Ga’i. Oriental, p. 256. 

(E) ÄtiDtmg eintifr uon 2lguitt uberfet3te etroas aus 
Dem •vjebtaifeben ins Jlatein.] ©Iel)e Colomies Gail. Orient, 
pag, 254. 236. SOiau (efe folgetibed. Cornmentarius Rabbi Leui filii 
Gerfonis in iibrum lobi, feu in V. prima capita, interprete Ludo- 
uico Henrico Aquino Lutetiae, ju parid bet) ?bömad S61aife, 1622, 
in Cluatt; Scholia Rabbi Salomonis Iarchi in librum Efther : item 
Excerpta quaedam ex Talmudo et Ialcut in eundem librum , inter¬ 
prete Lud. Henr. Aquino, e&enbaf. 1622. itt Cluart. 

S bon.) (Ste^e unter bem 2öorte S^eapoli^ Tilp^cnfuö, ber erfle 

StVUUgOnicn/ (3o^annabon)bte@emahlmn beS'JlfcamuS (Jolonna, ^urflen bon tagliaco^t, tbar eine fc^r 5e» 
rühmte ©ame, im XVI 3fl£t'bunberfe. ©te »bar bon SReapoltS, unb flammte ben ben Königen bon 'Xeragonien ab. 5)ic ©eh’brten 
tßrer 3eit bliefen i^r iob auf eine aufjerorbentlid)e 7(rt aus (A). ©er Pbtlofopb 2(ugufHn £Rt>§us tief] ftd> nid)t »oenigec 
angelegen fepn, i^rfeine ©btet&ktbung ju bejeigen. ©r flellet fte fo fd)on ber, unb ^erglieberfe bie S3oflfommenbetten i^reS 
^brperB bergeffalt (B), baß eö ©cbrift|leller flieht, ibeicbe tf)n befcbulbigen, bag er i§r flefd>meid?elt ^be, unb aus liebe itt 
Sßergro§erungen berfallen fep (C). Bftan giebt auch bor, bafg tpnt feine^Sebienung, als leibarjf, 33orrecf>te berflattet, bie 
ihn berliebt gemacht batten (D). ©iefe ©ebanfen febeinen mir abgefebmaeft ^u f’tjn a. ©ie fe|te fiel) nicht nur burd) ihre 
@d)6nf)eit in ^emunberung: bic ^er.^aftigfett, bie Klugheit, unb bie gäbtgfeit ,?u gro§en ©efd)afften gaben i£r, bor an=» 
bern ©tanbesperfonen ihres ©efcblecbtS, einen großen Sßorjug K Unter ber pdbfllicben Regierung Pauls bes IV, batte fte 
©b*di an ben ©ntfcbliegungen, welche ben ben Solennen tniber bie 2lbftcbten biefes Pabfls genommen würben. SDlan wür* 
be fte gefänglich einge^ogen haben, wenn man nid)t ihr ©efchlecht in 53etrad)tung gezogen hätte; unb in 2(nfehung beffelbett 
toerbothman ihr nur, 31om nicht 31» berlaffen. ©letdjwohl wu§te fte ftcb auf eine gefd)tcfte %vt ßeraus^ufchleichen c (E), 
um be^o mehr im©tanbe ju fepn, bie Unternehmungen ihres ©oljnes ju unterflühen, welches berjemge Marcus Tlnton go- 
lonna war, ber ftd) nachmals tn ber©d)lacht bep lepante fo biel9iuhm erwarb. ©S fd)etnt nicht, ba^ fte felbtger Seit mit 
ihrem©emahle in gutemSSernehmen geftanben; benn fte war gän^lid) auf ihres ©ebnes ©eite: nun war aber jtbtfd)en f8a* 
fer unb ©ohne ein fo grofjeS HKtSbetflänbniß (F), baf] biefer jitr ©efangettnehmung bes erflern, wegen ©taatSberbrechen, 
bteles beptrug. ©S ift eine berbrte^liche ©ad)e, ba§ eine $rauenSperfon bon fo großem $8erbtenfle mit ihrem ©emahl ttt 
feinem guten SSerflänbnifie gelebt hat. ©iejeS ift unter Perfonen ihres ©efd)led)ts bon fo grogen ©igenfd)aften, nicht fo feit* 
(am, als es fepn feilte, ©ie bezeigte groge ©tanbhaftigfeit, als fte im Ttth« 1551. ihren älteften ©ohn berlohr. ©aSjentge, 
was ihr Kretin besroegen fegrieb, ig mit bielcn iobfprud)en gewurtet. lülatt fege bas VI 53. feiner Briefe, auf bem V fölat- 
te K ©ie hatte eine ©dtweger, welche bis in ihr hah^S fehr fegon blieb, unb eine berühmte ©d)wiegertochtetr 
hatte (G). 

gaft ade 2(nmerfungen bep ihrem 2Crtifel fonnten berlängerf werben, ©aber will id) in biefer neuen Ausgabe, wegen 
ihrer bereits erwähnten Vergötterung e, nod) btefeS als eine ©rgänjung bar,;ufehen: bag fur^ barauf, ba thr ^tieronpmus 
«KuSceUi ihren tempel er bauet hatte, ftd) ein galanter ©d)rift|Mcr gefuttben, ber tl)r berfd)iebene Vilber gewibmet (H). 
©as leben beS ^erjogs bon Tllba wirb mir neue lOlcrfwurbigfeiten wegen berjenigen ^ttungett an bie Jpanb geben, welche 
fte nothigten, im^ahre 1556, attS fXom ju fliehen f (I). ©te war bereits fel)r betagt, wie ber ©efd)id)tfd)reiber bes ^)er= 
i;ogs bon “Xlba faget. ©te mug alfo eines fegr langen lebens genoffen haben; benn fte ftarb im Iffieinmonate 1577 s. ©ie 
gatte im 3ahl‘e 157^ ben ©apuflineenonnen bes h-©acraments betipia| gefd)enfet, allwo bas^lojler erbauet würbe, bas fie in 
^Kom haben K ©ie war fehr ftepgebig gegen bie 3ffniten; benn fte lieg bie ^irege bes heil. 2lnbreas wiber erbauen, weld)e 
ihnen ber 53ifd)°f bon ^iboli im 3ahfc 1566 gegeben hatte Vis Pieper habe id) nichts bon ihrem ©efd)led)tregt|ler gc* 
fügt: es ifl alfo Seit, ju bemerfen, bag fte eine tod)ter gerbinattbS bon ?lrragonien, ^ter^ogs bon 9Hontalto (K), beS brtf» 
ten natürlichen ©ogns gerbinanbs bes 1, Honigs bon Sleapolts, gewefen. 

a) (gieße bie Xntncvfung (C). b') 0ieße bie XnmeUutig (E). c) 3w 3ößl'e ws6. @ieße bas Beben bed Perjoad von 7(Iba 
unten in ber 2lnWetfung (I). dj Sie 2ludga6e von Parid, 1609 in 8. e) Pier oben in ber Xnmerfung (A>. f) 0ießc bie 2ln= 
merftmgen (E) unb (F). g~) Tomalb Cello, Compendio dell’ Iftoria di Napoli Part.III. fol.168. b') 0teße il Ritratto di Ro¬ 
ma Moderna, p. 54«. bie romifebe 2(udgabe von 1653. ,') dbenbaf. 340 0. 

(A) &iC (Belehrten ihrer Seit bliefen tbt üob auf eine aufetv 
©rDentb'die 2ltt aus.] 3d) ßabe fein SBbrterbud) aefeßen, barinnen 
ftd> ber 31ame biefer prinjeßinn begnbet: bieß (ft eine ltnterlajTungd- 
füttbe, bie mit reeßt gefabelt »irb ; benn vielleicht ßat ed auf ber SBelt 
»eher eine 2]tannS < nod) ^rauendperfon gegeben., beten Serbien ft 
burd) fo viele ©eleßrte, unb ttt fo vielen 0pracßen gelobet worben ift, 
dd im XVI 3aßrßunberte berSoßanna von Ifrragonien ißred ßeraudge= 
ftrießen »erben, ©ie ju ißrem fiobe verfertigten ©ebießte, finb vom 
^ieronpmud Svufcelli gefarnmlet, unb 135? 5« beliebig unter bem?itel: 
TEMPIO ALLA DIV1NA SIGNORA DONNA GIOVAN- 
NA D’ aragona, fabricato da tutti i piu gentili Spiriti, et 
in tutte le.Lineue priiicipali dd Mondo, ßeraudgegeben worben, ©ie 
poctifcße23crg6tterung biefer ©ame, gefeßaß fafttvie bieSanonifationber 
Zeitigen. Xnfanglid) tarnen viele ©eleßrte aud eigner ©ewegung auf bie 
©ebanfen, biefer ©ottßeit tßre drgebenßeit 51t erweifen, unb i'ßr einen 
Tempel aufsuvid)ten: unb nadtmald tarn bie 0acßc im 3«ßt’e *55* SU 
Sßenebig bep ber Ttfafeemie de Dubbiofi jutn 0prud)e. 3tacß vielen 
Ueberlegungen unb Peratßfcßlagungett über einer vorgefallenen 31e« 

benfrage, namlicß, ob biefer Tempel ber ©ottna ©iovattna von 2hv 
ragona, unb ber ®arquifinn von ©uag,ißrer ©d)»e|ter, gemeinfcßaftltcß 
Äugeboten follte ? fiel ber ©ptueß baßinaud, baß in Petracßtutig berjenigen 
©nwurfe, »e(d)e bie Öberpriefter vor 2llterd bem ‘Djearcefiud gemacht, 
ald er ber 2iußmg6tti:m, unb ber ©tgenb, nur einen Tempel »eißen 
wollte, bie xOiatquiftnn von ©ttaft feinen 5ße'il an bem Tempel ißrec 
0d)»efter, außer vermittclft einiger befenbern 2ludlegungen, baten fbnn= 
te. Stießt allein bie Poeten, »eld)e Stufcelli gefarnmlet ßat, fotibern er 
felbft, in feiner ungebunbenen §«fd)rift an ben Carbinal von $ribent, 1111b 
itt feiner Porrebe, gebrauchen ftd) folcßer 2lüdbrücte, »e(d)e eine 2fnbe« 
tßung, unb etroad gottlicßed jeigen : ec feßet jwar ald ein Peilpga|tee 
baju, baß bie 2fubetßung biefer großen ftrau fid) auf bad ßocbjte äBefett 
bezöge, »eldjed ißr fo viele 2Mfonmienßeitcn mitgetßeilet ßütte. ©ie* 
fed ftub feine SBorte: Qiiefla connofcenza - - - ha fatto quefti 
anni a dietro che conofcendofi in univerfale et in particolare dd 
ogni piu ravo giudicio i grau meriti, et il fommo valore et la bel- 
lezza infinita, di corpo et d’ animo della Illuftrifiima et Eccellentif- 
fimaSignora Donna Giovanna d' aragona, fi 

fieno 
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fieno tutti i piu begli fpiriti di commune confentimente pofti a fa- 
crarlc im Tempio, come a Donna interamente divina, et la quäle, 
rorne nobiliflima fattura et fembianza del fommo Iddio, meriti ve¬ 
ramente d'eller con la lingua et col cuore adorata, per immenfo ho- 
nore del fattor fuo; potendofi degnamente da ciafcuno far giudi- 
cio, quanto fia infinito il fapere, il potere, et l’amor verfo di noi 
di chi coli (alla capacita della mente noftra^ infinitamente bella et 
perfetta, et degna (Vetter’ adorata creatura habbia potuto, faputo, 
etdegnatofi di voler fare in quefta eta noftra.3n ber Borrebe faget er, 
baß beinhalt aller ©tttcfe feiner ganzen ©ammlung fetyChe quefta gran 
Donna, cotne perfettiffiina di corpo et d’animo, et come particola- 
riilima fattura del fommo Iddio, meriti d’efiere adorata ad honore 
del fattor fuo. Overo che ciafcuno partitamente 1’ offerifce il fuo 
voto,ä la purita dell’ alfetto fuo. Sie jur Std)tfunfl allemttge# 
fd)icfteften unb Die allevimbefanntefren ©praßen würben jur Erbauung 
biefes Tempels angewenbet; als rote man von ber ff'lavonifd)en, ber 
polntfd)en, ber uttgarifchen, ber f;e6raifd)en uttb cjjalMifchen jagen 
fann: unb vielleid)t ift bergleid)en ©prache, ober eine fotcfje (Stenge 
©pvachen niemals, als jum Bortbeile beß Perm Peirefciuß, gebrauchet 
roorben (*). ©iebe bie 2(nntetfung (C) bet) feinem 2lrtifel. 

* Es ift ein großes Wunber, baß Jjtett Bante unter bie jur 
Sidjtfttnfi ungefchid'tcn ©pradjen, nid)t nach *tt feiner übrigen 
Sanbeöleute, alß beö Earbtutdö ‘Perron, beß ‘P. Boutjourß, ja fo 
gar beß Jperrn von $ontenelle, auch bi« beutfche gered)tiet hat. 
Bon ben erfrcnt bcpben tft eß jur ©nüge befannt, baß fie fo ver* 
roegett von Singen geurtheilct, bie fie nicht vcrftanben. Bon bie« 
fern (extern aber, ber fottjt fo befcheiben in feinen 2fußfprüd)en, 3m 
mal vott ganzen Stationen ift, follteoß einen rool)l Wunber nehmen; 
wenn matt nicht biefen Borwurf in bem Men beßperrtt von Ceibnt^ 
fänbe, roekheß er feinen Eloges des Membres de l’Aeademie des 
Sciences p. m. 234. in 4. einverleibct hat- 2)afelbft lobet biefer ge# 
lehrte Wann bie befonbere §ähig?eit beß -öerrn von f'eibnife ju ber 
lateinifchen unb fratr,ofifd)en spoc|te, bavon er betm auch ‘Proben 
Anfnhret. 2lber von ber beutfebeu peefte fefeet er hinju, baß eß bem 
Perm von 2eibuüj niemals bamit habe gelingen wollen. 21'uf fei¬ 
ne $abigfeit nun fann unb will er bie ©d)ulb tüd)t fdjieben, als 
bie er fattfam in anbern ©pradjen bargetljan h^tte. folglich 
fd)ließt er, müßte bie @cf>ulb an ber beutfd)en ©prache liegen, alß 
bte fo rauh wäre, baß fid) nid)tß 2lrtigeß unb ©d)otteß barintten 
fchreiben ließe. Ob biefer ©d)luß beß fo befcheibetten Prn. ^ontenelle 
rid)tig fcp, batf id) nicht fagen. So giebt ja viele $ranjofen, bie 
auch m ihrer Wutterfpracfe feine ‘Poeten ftnb, ob fie wohl lateini= 
fche Betfe machen fontien ; wovon matt nur ben Earbitial ^o(i= 
gnac, ober ben berühmten *p. Stapiti ju Beispielen angeben barf. 
Waß wäre eß alfo SÖSunber, baß petr von Seibnife, ber im »obigen 
3abtfjunberte mehr auß lateinifchen, alß auß beutfd)en Sucher ftubie 
ret,and) nachmalßauf Steifen,inftranfretd)unbEnglanb,mel;rauß= 
fänbifdje, alß beutfche ‘Poeten gelcfen, feine Wutterfprache nidjt fo 
in feiner ©eroalt gehabt, wie man fie haben muß, wenn man gute 
©ebiebte bartnnen verfertigen will? (fr hat aber in feiner 3u$enb 
«Herbingß aud) beutfche Bcrfe gemacht, roie ich felbfc einmal eittß, 
von befonbertn ©cifte unb großer ©tärfe in ©ebanfen gelefcn l)a- 
be, baß er noch alß Wagtjter hier in 2etp5ig~ btuefen (affen Stacbmalß 
hat er fid) fo viel bei) beutfd)en doofeti aufgehalten, baß er feine Wut« 
terfprache fafi vergeffen muffen. Siefeß mag hiervon genug fepn. Senn 
bie @efd)icfiid)feit unfrer ©prache jum Sichten braudjet feiner Ber# 
tl)etbigung, nad)bem bep berbeutfd)en $l)eebicee, bet) bem Men beß 
Oxern von Seibnifj, bep oben angejogener ©teile, fold)eß fd)onfo qe-- 
fd)icft, alß grunblid), gefd)ehen ifr. ©. bie 2fuft. 1735. p. 846. (Ö. 

(R) tTiphus jecglieöe« Die Y>oUfomment?eiten ihres Körpers 
itergcftftlt.] Stiphuß hat feine Wanblung vom ®d)Önen, biefer ^ür^ 
ftinu jugef4riebet»: unb führet 511t SBiberlegung ber alten SBeltroeifen, 
welche behaupteten, baß eß feine vollfommene @d>bnl)eit in ber ganjetr 
Sßclt gäbe, ihnen im V (Eap. baß Sepfpiel ber Johanna von 2lrr«goniett 
<m. (fr laßt jtd), bep ’^bfd)ilberung biefer ®d)öneti, in eine fo umftanb» 
liehe Sefchreibung ein, baß man in ber ?hat unter einer fo großen 
Wenge von 2lbfd)ilberungen, welche bie £iebeßgefd)id)te ber Srauleia 
von ©cuberp, vor brepßig ober vierzig fahren in bte Wöbe gebracht, 
nicht etroaß fo llmftanblid)eß unb Sefonbereß ftef)t. Siefeß fcf)rteb 
man 1692. (fr begnügte fid) nicht, bie vor ber ganjen Welt ficf)tbaren 
@d)bnl)eiten ;u befchreiben: er gierig biß auf biejenigen, quas finus 
abfeondit, unb biß auf baß €bettmaaß, welcheßfid) swifchett ben lüften 
unb ben Waben, uttb swifd)en ben Waben unb Firmen befanb. Ventre 
fub pedfore decenti, et latere cui fecrctiora correfpondeant. Am¬ 
plis atque perrotundis coxendicibus, coxa ad tibiam, et tlbia ad 
brachium fesquialtera proportione fe habente. Niphus, pag. 213. 
Opufculor. Edit. Parif. ann. 1645. Watt ftel)t ju 2lnfange biefeß 
?ractatß einen Srief beß (farbinalß ‘Pompcjuß von Solontta an ben 
2lugufttnSliphuß, weld)er bie vortrefflkbe ©d)bttf)eit unb anbere große 
(ftgcufdjaften ber 3o()anna von2lrragottten mit feinem geugttijfe befraf- 
tiget. Sinn ift eß niemanben utibefannt, waß ein vornehmer (farbinal 
in bergleichen Waterien für ein gefehlter Seichter unb für ein feiner 
Renner berfelbctt ift, quam elegans formarum fpeöator fiet. Siefeß 
ftnb bie Worte biefeß Soriefeß: Non vulgo fpeciofiflima quaeque ex- 
ponit natura: noftro tarnen aeuo parens officiofa ac liberalis, veluti 
dininitatis aemula, vt perfedhim admirandumque aliquid, Diisque 
immortalibus quam limillimum gentibus proferret, loannani Ara- 
goniam Columnam procreauit, atque ab incunabulis ad hanc vfque 
aetatein, in qua eft floreritiflima, per omnes pulcritudinis et venufta- 
tis numeros prouexit, vt facile principem locum inter formofitlimas 
vindicarit. Animuin praeterea finsularibus et dotibus et virtutibus 
infigniuit, etc. 

(C) (Einige ©cbtiftfrelicr fagen, öaf ifr XZipfris gcfd?met= 
cbclt babc.] üubwig ©upott will nicht alle @cf)bnf>eiten, welche 2lugu= 
ftin Stiphuß ber ‘Prinjeßin Johanna von 2lrragoniett,auß bem buvd)l.döan= 
fc ber Solotuten, pfchrcibt,'für ©d)bnl)eiten halten: 2lllein miclt öeuebt, 
jaget er, Diverfes Legons Vol. III, Libr. III, cap. XII. et fey in fite 
verliebt gewefen, unö ;tt biefer SLiebe öaöurd) bavogen rvor-- 
Dcn: roeil er rerfdnebme ©lieber ihres franfen Körpers na- 
d’enb gefeben unb befühlet habe, wie bie Slerjte aus einem mit 
ihrer Kunff rerbunbenen Vorrechte ju thun gewohnt fmb; unö 

I Sanb. 

baf? et, aus Äegierbc ihre ©etvogenheit ytt erwerben, öiefes 
Sud) ans Äid)t geffeilet unb ihr jugefdwieben habe; weil nid)ts 
rermdgenber ift, eine^ratt ober Jungfrau jur £.iebe ju bewv 
gen, als wenn man fie überrebet, baf man burd) ihre ©cbdtv 
beit jur /itebe gereijet worben fey. Jitierauf bemerfet er, baf bie# 
fec 2itjt, bey foldjen Umffanben, ben bey (Erlangung feiner me; 
bictnifchcn XDürbe geleijfctcn (Eib nid)t gehalten habe, wdd)er 
unter anbern ©efegen aud) biefes entbalt: baf er biejenigen 
Jungfern unb grauen nid)t begehren foll, bie er cutiret 3° 
bem Slcgtfter ber ©ad)cti faget er außbrüetlid), baf tliphirs ber 2frjt 
in bte pcinyefinn ^öhannen von 2frragonien verliebt geworben 
fey, weil er fie cueirf habe, Siefeß heißt ftd) ein wenig übereiletf er 
batte auf baß f)od;fte bep ber SDluthmaßung bleiben follen. 3d) muß 
befennen, baß Sliphuß, einer ber beften philofopbcn biefeß lefeten 3al;r# 
bttnbertß, von fel)r verliebter©emütl)ßart gewefen: fo baß ihn weber fein 
2Uter nod) feine ©ichtfluncr^cti von biefen Ueffeln befrepen fotmten, un= 
ter roeld)en er tnand)mal eilte fehrfd)impf!td)c Perfon fpielte; fo gar, baß 
er nad) bem Klange ber Rieten tanjte. Sufceptis liberis, etfenefeente 
vxore, feptuagenarius fenex, puellaecitra libidiuem impotenti amore 
correptus eft vfque adinfaniam; ita vt plerique philofophum fe- 
nem atque podagricum ad tibiae modos faltantem miferabili cutn 
pudore confpexerint- louius Elogior. cap. XCII. 3d) befenne auch, 
baß er, baer in ein©taatßfraulein ber3opantta von3lrragottienverliebt 
gewefen, wie Slaube in iudicio de Auguftino Nipho faget, biefe prim 
jeßtnn in ber Slcihe ju betrachten ©elegetil)eit gehabt haben, unb von ei¬ 
nem fo großen unb tta()en $euer entjünbet worben fepti fann: allein 
biefeß ift ungewiß, baß er fid) fo weit vergeffen, unb feine 2lbfid)t auf fo 
waß pol)eß geroenbet haben follte. Sa er über biefeß bie 2lrjncpfunft 
nid)t trieb, ob er gleid) ben ©rabum in berfelben beveitß erlanget hatte; 
roie Staube am angejogenen Orte in biefen Worten verfid)ert: Medid- 
nam licet circitoris inftar aut periodeutae minquam exercuerit, opti- 
ine tarnen callebat: fo ift eß nicht waljrfd)ein!id), baß er ber Seibarjt 
biefer -ßerjogmn gewefen ift; beim l'eute von bicfem©tanbe wctibenfid) 
in ihren Äranfheiten lieber ju einem bmd) bie Erfahrung bewahrten 
2lrjte, alß ju einem, ber nur bet) ber Betrachtung ftel)en bleibt, unb, wie 
Stiphuß, ein bloßer pl)ilofopl) ift. 2(lfo wollte id) lieber jagen, guf 
mal ba bie Beurthetlungßfraft nicht ber ftarffte ?[)«>! feineö 93erftan- 
beß war; baß er fid) von Singen ju rebett unterftanben, bie er md;t ge-- 
jel)en, unb feine (Sinbilbungßfraft babep gebraucht habe. Sie 2fnmer= 
taug £ubwtg ©uponß. baß biefe prittjeßinu auß bem -ßaufe ber (£olen= 
nett war, tonnte von mütterlidjer ©eite gelten; niebfß beftoweniger aber 
wäre fie übel anßgebrucft. SBir haben gefehen, baß fte ber (farbinal 
Pompejuß (Eolonna, Ioannam Aragoniam Coluinnam nennet; ver- 
muthlich barum, weil fte mit bem tlfcaniuß dolontta verl)eiratf)et gewe# 
fen. Sltatt hatte vielleid)t ben 2lugitfttnStiphuß wegen beßLXVIllgap. 
jeineß (tractatß de Pulcro mit ntef)rerm ©rttube tabeln tonnen, wo er, nach 
bem er gefaget, baß *u biefer Seit tüemanb alß 3ohannn von tlrragottien 
ben Stanten ber ©lüctfeligen vevbiette: weil fte bie jtvep ©tücfe ber 
wetblidjen ©lüctfcligfeit, namlid) bte ©d)bnl)ett unb .(teufchheit 6efaße; 
fo gleich vonSSictortenSolonna, ber üOiarquifinn von pefcaire, alß einem 
herrlid)en Bepfpiele ber vereinigten ©d)6nl)eit unb it'eufchheit, rebet. 

(D) iXian h«tvom^Tiph«sgeragt,öa^ er «lsÄ.eibarjtu. fw.] 
2fnmerttmg über bas 2fnr«hren öet 2(erjt£. 

Sie Poeten unb fonft viele anbere haben bereitß vor langer Seit ihre 
Betrachtungen über biefeß Borvecht ber 21'erjte gehabt. OviMuß in fei# 
nen Heroic. Epift. XX, v. 33. läßt ben verliebten 2l'cotitiuß alfo reben; 

Me miferum! quod non Medicorum iufiä miniftro^ 
Adftringoque manus, infideoque thoro. 

Et rurfus miferum! quod me procul inde remoto, 
Qiiem minime veilem, forfitan alter adeft. 

Ille manus iftas adftringit, et aftidet aegrae. 
Inuifus fuperis, cum fuperisque mihi. 

Dumque fuo tentat falientem pollice venam, 
Candida per caufam brachia faepe tcnet. 

Confreöatque finus, et forfitan ofeula iungit, 
Officio merces plenior ifta fuo eft. 

ScemiBelleanitt feiner 2lußlegungüber baß IIB. vonStonfarbßBiebeßg» 
bid)tengiebt vor, baß baß XLVI ©ottnet auß biefem Briefe beß övibinß 
genommen ift. Siefeß ftnb Siotifarbß Worte: 

dba! l)od)ft verhaßter 2l'r5t, ber btt of)tt alle Stoth 
" Ser Süebften fd)one Bvuft fo früh alß fpüt bcfühleft, 

SDtit Bufen, ©eit unb 2etb, wenn birß beliebet, fpieleft. 
2fd) roie betreib id) bid)! ber (Eifer mad)t mich roth! 
Siceiti geben treibt btchnid)t, bie2lr;tpflid)t ;u erfüllen, 

2llßwie fie leiber! glaubt: bu 6iftverfd)tnihtunb fein, 
Ittib bringft bid) mit ©ewalt, fte ju befudien, ein, 

Stur ihre Bru|t ju fel)tt, unb beine 2ufi 311 füllen. 

2[Hein man muß biefen llntcrfchieb bemerfett, baß berjenige, über welchen 
fid) 2lcontiuß beftaget, mit ber Äranfen verlobt gewefen. Ohne bteß 
würbe fie fid) itt ihrer, bem2fcons gegebenen 2lntromt, uidjt erfuhnt [ja# 
ben 3U befennen, baß fte bfefer Stebenbuler nur mand)ma[ fiiffe: ofeula 
rara accipic. Bratttome führet an einem Orte feiner 3tachricf)ten 
biefeß ©onnet Sionfarbß an, unb rebet fpbttifd) bavott. 

(E) tHan verbotf) it?r # ; # aus 2vom ju geben u. f w. ] 
Sie ©teile, bie id) auß bem 2l‘nton SDtat'ia ©ratiani anführen will, 
enthält ben mir nöthtgen Beweiß in fehouett 2lusbrücfungen. Johanna 
Arragonia, Marci Antonii inater, virilis audaciae foemina, quae vi- 
rorum quoque confiliis apud filiuin habitis interfuerat, continere fe 
domi neque pedem inde efferre fuerat mlTa; id enim fic indulfcrat 
dignitati eins Pontifex, ne in carcerem duceretur. Ea cum rem 
fpe&are ad arina bellumque, et primum Pontificiorum impetum in 
oppida filii fore inteilige-ret, veftibus mane fummoccmmiitatis, cum 
filia et nuru, corruptis out deeeptis portae cuftodibus, egrefiä Vrbe, 
confcenfts quos ad id praeparauerat equis, protinus Neapolim aufugit. 
Pontifex, quanquam deceptum fe deluf.imque a foemina grauiter fe. 
rebat, acerbius tarnen Hifpanis, quorurn ea confiliis adminiftraren- 
tur, irafeebatur. Gratianus de Callbus Virorum illuftrium p. 322. 
Wegen biefer ®utweid)ung unb anberer Utfadjen jum Sorae, weldjebett 
Pabft wiber bie (lolonnen erbitte; tett, febiefteer ben 2 3eflt'ee ein 
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„Bcrboth anSohunneuvotrArragonien, woritmen u ihruutetfagte, «ine 

einjige von i()veti CÖd)tern,of)ne feine Grfaubmjj 511 verheiraten; in wibri; 
„gem $?aHe füllte feie <£l>e, nad) geflohener 2M$iel)ung, nid)tig fetm. 
Fra haolo, Hift. du Concile de Trente pag.723. nad) AmelütS lieber 
(f|«ng unb bet amfterbamer Ausgabe von 1686. 

(F) Sie ffiinö in übelm Vernehmen mit ihrem (Stmablt tt.fm.] 
©er Gfltbinal ^»aUavieini bemerket, bajj AfcattiuS Golonua feinen ©lau; 
tigern fo viele Gcwaltthatigfeitcn erroiefen l>abe, bajj it>u bet ftifcal juc 
5\ed)enfd)nft feiner Aufführung vor Geridyt forbern laffen. Sßeil 2lfca= 
nius tricl>t crfd)ien, fo verurteilte man if)tt als einen palsflarrigeu, unb 
feine Lünberepen würben eingesogen. Marcus hinten, fein Sohn, web 
d)er lange Beit mit itjm im Streite gelobet hatte, ergriff biefe Gelegen; 
beit, bie Gütev feines eignen SöaterS auSjuplunberu: inbem er ftd) ber 
gerid)tiid) eingesogenen Lanbevepen bemächtigte, unb bie Gerichtsbc; 
btenten fürs vor bem ‘-tobe Julius bes III, baraus verjagte. In ipfa rei 
confedione Marcus Antonius eins filius, cui cum parente veteres 
et nunquam fatis compofitae controuerfiae intercedebant, vim inter- 
pofuit, eodemque tempore patrem oppidis fpoliauit, ab eisque Fifci 
miniftros procul habuit. Pailauic. Hiftor. Concil. Trid. Libr. Xüf, 
cap. XIV, num. 9. Gr hatte wiber baS Berbotf) Pauls beS IX, 3iom 
verlaffen. ©tefer Ungehorfam, nebft ben vorigen Befchroerungen, nö; 
tagten ben Pabfr wiber ben ©ater ur.b wiber Den Sof)n Strafbefehle 
funb su mad)en. ©er ©ater eutfdjulbigte ftd) mit feiner Gefangen; 
fcl>aft, bgrinnen man ihn in Sfleapolis hielt, weil er eine Empörung hat; 
te anjtiften wollen: ber Sohn führte an, bajj er bie Güter bem Tölen - 
bosa in Verwaltung gegeben habe, welcher biefelbcu ohne Bewilligung 
bcS Äaifer» nicht abtreten formte. Pallavicini rebet nichts von ber Ge; 
maf)tinn beS AfcaniuS Golonua: id) vcrwnnbere mid) barüber; weil wir 
aber fonft wiffen, bajj fte su 3tom in feie panbel ihres Sohnes mit ver; 
wiebelt gewefen, unb bah ihr Sohn mit feinem ©ater in Uneinigfeitge; 
lebt: fo tonnen wivfüfjnlid) benfen, bajj fiemit ihrem Gemnl)le nid)t in 
gar 511 gutem ©erneljntengefianben. Gratiani rebet viel beutlicffecvon bet 
fdjanbiiehen Aufführung beS SOlarcus Antons gegen feinen Sagtet. Ante 
omnes, faget er, de Cafib. vir.iliuftr.'pag. 320. Colonniorum fanü- 
lia, magna in ciuitate pollensque pro illo, (Caefare) ftabat, cuius 

rinceps Marcus Antonius cum paulo ante Afcanium patrem a quo 
oftili odio disfidebat* infinuilatum rnaieftatis, in cuftodiam traden- 

dum Ncapoli curadet, aliquot oppidis intra fines Romar.ae Ecdeftac 
haud longe ab Vrbc Iinperitabat. 

CG) Sie h^tre eine Sdymc|iet tt. f. m. ] Sin fpanifdjer Schrift; 
fieller rebet auf folgcube Art von biefen brep grauen: Que cofas no 
podrian dezirfie en laude y exaitation de la hermofiflinia Duquefa 
de Tallacoza, Donna Ioanna de Aragon, muger de fangre Real, y 
en fummo grado cafta, y buena T Y anli de Donna Maria fu Her- 
inana, Marquefa del Vafto ? Y de Donna Ifabel de Gonzaga, 
fu nuera? loan de Spinofa Dialogo en laude de las Mugeres, foiio 
9» verfo. ©onna itlaria von Atragonien ber3ßt>«*™a Sd)we|ter, 
war bie Gemahlinn beS Alpt)onfuS von AvaloS, TÖtarquis von Gua ft, 
eines bet beften gelbhetrn Saris beS V. Sorbiere im XV Briefe, 
73 S. nennet fte rÖJarquifitm von ©afco, unb febet fie unter bie gelel)t= 
teu grauenSpetfouen. Brantome, bet fte fet>r gelobet hat, febet fie um 
ter bie Schönheiten, welche lange gebauert haben: beim, nad)bem et bie 
Sd)meid)elepen ersaßet hat, bainit fte ber Guojjpriot von granfrcicl) in 
einer zahlreichen ©efellfdjnft beehrte: Dafj if?c perbfr «Ile /jcüblmge 
unD Sommer übetrrafe, Die ftcb in Dem Saale befänDen, fo |e= 
(y?tev bajir, Dafj fie in Der Chat eine uidfdyencee unD liebens; 
würDigere ^cau »orgejiellet, al3 ibte Cbdytet, fo jung unD 
fdionc fie auch waren, ob fie gleid) Damals voübommenöo^ab'' 
re gejablet batte. Brantome Dames Galantes Tom. II. pag. 243 
Unb'245. ©er Grofjptior, grattcifeuS von Lothringen, General über bie 
Galeeren, ein Sohn Ciaubius bes I, ^erjogS von Giiife, ivdd)er biefe 
fe nad) SfleapoliStm 3«hre 'SS9' tlfat, würbe fo glcid> (ferblid) in 
fie verliebt: allein ungeadytet et bie Butter liebte, jo erwählte er bem 
noch ihre ciltejle 5od)ter su feiner SOiaitrejfe, por adombrar la cofa. 
Z7ad> Vctlaaf von fedys fahren, oDet etwas Darüber, ba^ran« 
tome wieber nad) Sieapolis fam, fanD er fte fo wenig neeanDctt, 
imD nody fo fdyon, Dag fie gar wobb faget er, eine EoDfünDe, Der 
Chat oDer Dem Lilien txady, b««e nerurfadyen fonucn. Sie 
ftarb su (£f>iciia, in bem -häufe bes ©on Garsjasvon 5olebo, ben 9 9iov. 
1568. Tomafo Colto Coinpendio dell’ Iftoria del Regno di Napoli, 
Part. III, fol. 59. 3d)erinnere michniehtr bemerfet 311 haben, bnjjSyraw 
tome jemals ihrer Sd)mejter gebacht hatte. ®S tft wahr, bajj er an ei= 
nigen Orten von ber Gemalylinn eines AjcaniuS Soloima rebet, welche 
für bie grojjte Sd)onl)eit in f'ytalicn gehalten würbe, unb welche $öar= 
barofia ju entführen fud)te, um biefclbe bem Groffultan su fdyenfen ; 
allein ernennet fte Sivia vonGonsaga. Siehe Brantome Dames iüuftr. 
283 S. Gr hatte fte 3«tie nennen fotlen, wie wir unter bem 3iamen 
<Sonjage3 bavott reben werben. GS ifi alj'o bicjenige nicht, von wri= 
dyer in biefem Artifd gerebet wirb, ob gleidy bie Gvsablung öeS Auguftin 
SiiphnS von ihrer Schönheit ju urteilen Anlaf; geben folite, bajj fte eben 
fo gefch'tcft gewejen, alsbie anbere, ftd) einen nuverfel)enen An fall bes58ar= 
bavoffa ju susichen. ‘Jlyuamis hat von biefer fütaria von Arragouien ge= 
rebet: er füget, baf; bie 3nfd 3fd)ia vornehmlich wegen beS Aufenthalts 
biefer fpriusef)inn berühmt gewefen fep : Dragutes - - . Aenariam 
infulam arce munitilfima, quae inter duas terras faxo impofita eil, 
fed maxime Mariae Arragoniae Alfonfi Auali Vaftii viduae feceilü 
nobilem petit. Hiftoriar. Libr. XI, ad ann. 15t2- P- 222. 

Gbeu berfelbe ^ieroupmuS Siufcelii, von weidyem idy oben gerebet hat; 
fe, ber ftd) fo fel)r angelegen fcpn lief, 3ohauuen von Aragotüen ju ver; 
ewigen, wentete grojje Unfoften brauf, bajj baS Lob biefer 93taria an allen 
Ortenerfchallcn füllte. Grwarnid)tsufrieben,fid)ber aüerftavffrcuAiiSbrü; 
de su bebienen, bie ihm feine GinbilbungSftaft barbiethen tonnte, bie 5?oll= 
fommeuheiten biefer‘Pcinsepinnabsumalen: er fummelte mmochveifd)te; 
bene poctifche Stüde, wormuen if>r bie beften Äopfe berfclben Jeit ihren 
Gßeilyraud) angesünbet hatten: unb er lieg fte 511 Gnbe feiner Auslegung 
über ein Sonnet bes 3ßhann Shaptifta von Assia, Marquis vou^rrsa, 
bruden. ©iefeS Sonnet war 311m Lobe ber illultrilfima et Excdkn- 
tifRnia Signora la Signora, Donna Maria d’ Aragona, Marchefe del 
Vafto verfertiget, ©iefe Auslegung bcS StufcelJi wutbe iss2, ju 93e-- 
nebig in O.uart von 3ßhanu ©riffio gebrudt, unb beftunb aus brei) unb 
fiebcnsig Sßogcu. ©ie SJtavquijwn i|t barinnen als bre Ihefdyonlycit, 

unb bas dufter ber Gejtalt vorgeftellet: fo baf, nach tft Sage biefeS 
Auslegers, bas wahrhaftige Mittel su ertennen, ob bie anbern gratienS; 
pa-fotien eine feboner als bie atibctn fitib, biefeS ijt, wenn man ftelyt, ob 
fie biefer mehr ober weniger gleichen ? Secondo che in altre vedra 
le fattezze del volto et di tutto il corpo che habbian fomiglian- 
y.a, o s’avicino poco o molto a quelle di lei, coli giudicare, che 
le Bellezze di quelle tali, fieno piu o meno perfetfe, coine del 
Paragon dell’ oro habbiam detto. Et da tale eflempio, o idea, 
o piu tollo vero Archetipo qui in terra delia vera Bellezza cor- 
porale, formar poi le regele, le ragioni, le mifure, i gradi, et 
1c proportioni della Bellezza intera et perfetta. Rufeelli, Lettura 
fopra un Sonetto dell’ illuftrifi". Signor Marchefe della Terza alla 
diuina Signora Marchefa del Vafto, fol. 57. G'r mad)et fie eben jb 
fcl)öu nad) ber Seele als nach bem Leibe; unb er faget, baf Giralbi, 
welclfer bie G'bre gehabt fie 311 fefycn, unb fie reben su hören, einige jeit 
verftummet unb ungewijj geblieben: ob fie ÜebenSwürbiger wegen ihrer 
Schönheit, ober verehrungswürbiger wegen ihres 23crfranbes fep? Al 
cofpetto di quefta diviniilima Signora, condottofi gia il Signor Gio- 
van ßattifta Giraldi Cinthio, et contemplando attentiftimamente P 
una et 1’ altra Bellezza, che a gli occhi del corpo ct a qui della men¬ 
te gli ft rapprefentavano della vera Bellezza del volto della fplendor 
de gli occhi, dalla foavita della favella, dalla leggiadria et maefti 
del fembiante, et dalla maraviglia de’ modi et dellc maniere vera¬ 
mente angeliche, ftette lunga pezza tra fe ftefte attonito, et ftupe- 
fatto, et dalla fomma Bellezza del corpo, che primieramente s’of- 
feriva a gli occhi fuoi, dovea tofto refolverfi, che quefta fofle da 
lui da amarli fopra ogn’altra cofa mortale. Poi paftändo fubito co! 
penliero a quella dell’ animo, che gli ft rapprefentava per quei mo- 
di et per quelle maniere giadette fimutaua di opinione, etrifolveali, 
die quella fola Bellezza dell’ Animo dovefte, corae colü divina et ce- 
lefte, con intera humilta etdivotione adorarfi. G'benbaf. ©ac auf biefe 
Aufgabe verfertigte 93tabrigal befinbet ftd) hinter biefer Stelle. 

(H) <£in galanter Sdyrtftffeller u. f. w. ] ©iefeS war Giufeppe 
Söetujji. Gr gab 1766, ju ^lorens ein Gefprad) unter bemititel heraus, 
Le Imagini dd Teinpio della Signora Donna Giovanna Aragona. 
©iefeS ijt ein S&ucly von 121 Seiten, wo baS Lob vieler 'Perfoneu beS 
fd)önen Gefd)lcd)t5, mit bem Lobe ber Göttirm biefeS Sempels auf eine 
gefd)icfte Art verbunbett ift. 

(I) -»hier finD neue ITTcrLw&rDigfetten »on Den gerungen, Dtc 
fte nothigten, aus Äom ytt entjdteben. ] $otgcubeS finfee ich »t ber 
dpiflotie bes dpersogs von Alba, welche 1669, lateiuifd) 311 Salamanea, 
uttb 1699, su paris fran;bjTch gebvutft worben tft. „3oljanna von 
„Arragonien, 93Jutter bes j)3iareus Anton Golomm, verwitwete djitrjo« 
„ginn von Pailiane ; = ; war in 9lom sunief geblieben, unb bie 
.„Garaffen, welche fte nidyt aus ben Augen liefen, behielten (Te, wenn 
„man fo reben barf, gleichfam als eine Geifel surücf. So halb ber ge= 
„tvojfcue 3Bajfeiiftilljtanb fie weniger argwohnifd) mad)te, unb bicSBe; 
„ge frep würben, fo gieng bie^ ^yerjoginn mit ihren sivoett Töchtern ju 
„§u|fe atrS 9Tom; inbem (Te (Td) (teilte, als ob fie fleh in einem, von ben 
„SBcillen nicht allsuweit entfernten, SBeinberge erlujtigen wollte. Ob 
„fte gleich bereits felyr alt war, fo giettg fie bennod) fo lange sn ’föfe 
„fort, bis (Te ber 2Bad)e in bem ?E)orc unb ber äujjer(Ten Scl)ilbwad)e 
„aus bem Gefidjte war, worauf ftesitpferbeftieg, unb ihrebetibcn^cdy; 
„ter gleichfalls su pferbe fehen lief, iveldje syveette hinter bem Sattel 
„fifeenbe Gbelleute in ihren 'Armen hielten. 3n biefem ihr unanftanbi; 
„gen Aufsugc, welcher ftdy aber für ihre gegenwärtigen Um(tanbe fehr wohl 
„fdv.cfte, fluchtete fie ins Lager, ©er -öerjog von Alba empfing fre ba= 
„fclbft mit nnatisfprcd)(id)er Areube. 5ßic bas hohe Alter biefer 
„(tinn feinen SScrbacht eryveefte, fo umarmete er fie, unb begnügte ftd), 
„ihre beobeu Töchter ju grüfen, welche aus Ghrerbictung ihre Gefickter 
„entblofteu. ITlidy Daudyt, fagte er 311 ihr, idy fatye Diejenige be? 
„t-übnire (Elelia r»or mir, rueldye (Tiebt; nidyt aus Dem ftinDlL 
„dyen /Lager in ibce StaDt, moju fte Die bloge Äiebe ju ihrem 
„bpatetlanDc antrieb; fonDern aus Der Stabt in Das /Lager, 
„Durdy Die Starte Oer mütterlichen /Liebe zu Dtefer ^lucbt'ge^ 
„trieben, tft ©ie ©ersogintt von palliana war vergnügt über 
„bie ©oflidyfeit biefeS fpanifchcn (v«lbherrn, unb gab ihm baffclbe burd) 
„taufcnb ©auffagungen su erlernten. Slid.ytS be(Toweniger fonnte fte 
„ftd) nicht entfd)(iefeit, im Lager ju bleiben, ba baS Alter ihrer God)ter 
„folches itid)t wohl erlauben wollte, ©er persog willigte barein, fie be- 
„gab (Td) in Begleitung ihres Sohnes unb unter ber Bebecfung einiger 
„Gefchwaber fpanifd)er Deuter, welche ihr ber Unterfottig nicht aus 
,,3Totl), fonbern blof Ghreit halber mit gab, nad) Gampanien.,, Leben 
bes ©erjogs von Alba in bes IVBuchs XIX Gap. 381 Seite, im 3ah= 
re 1556. 

SBir müjfen rtwaS von ben Unglücfsfctllen ihres Gemahls fagen. iSx 
t»ar ein Gefangner auf Dem neuen Sdyloffe ju LTeapolis, unD 
ron feinem eignen Sohne Der Xetrccep unD X>erf<ht»otung toU 
Der Sr. Gatbol. tTta(effar befdyulDigr xrorDen. Gbettbaf. II Gap. 
p. 341. Als ber persog von Alba im 3prc 1756, 311 Sftcapolis atifam, 
be(Udytc er ihn tn feinem^ Gefangniffe, unD mellte hören, ob er 
ihm etroas zu fügen b^tte. ; ; ? trdffetc Diefen gute« 
Greis, fo »icl als ihm möglich mar, er gab ihm Das Schloff 
Zttm Gefangnifle, Da er bis hiebet in einem fehr engen Charme 
»ccfddojfen gemefen mar; unD (fam feinem HYangel, motein er 
getatben mar, tbeils aus (einem eignen Beutel mit Gelbe zu pülfe, 
tbeils Da er ihm ein gutes Gebalt aus Den Gütern feines SolyJ 
ncs anmeifen lief. ; ? ; Gletcbmobl gab er ihm feie ^rey* 
beit nidyt: feine Auflagen toueöen »onallzu »ielcn XOabrfdyein# 
lidyfeiten untrefrütget, uitfe feie meiffen Patte hielten Diefrlben 
für mobl gegrünDet. lieber Diefes mürbe er audy Den 2\6nig 
Philipp nidyt hierzu »ermodyt lyabeit, meldyer DcnAscanius bis 
«ns TEnDe feines /Lebens in OemGefaugnifjc behielt; ob er ihm 
gleidy Diejenigen ^reybeiten lief/, meldye ihm Der perjog juuec; 
fiatten feie Güttgfeit gehabt batte, G'benbaf. 342 S. 

©er Gefd)id)tfd)reiber bemerfet, baf biefe ihat, namlid) bie Auflage 
bes AScaniuS Gofonna, niemals rcd)t ergrünbet »vorben ift; ntib er ta; 
beit ben Sftcel Ic Gomte, welcher bat persog von A lba befcfvulbiget, baf 
er allzuviel Schürfe wiber ben 93ater bes 33>arcuS Anton Golonna 
ausgeübef hnl'ß- 

(K Sie 
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(K) ©te xvat eine lochtet ^ecöinattös von 2fttagontm, -cpers 

yogs f oit iTContalto. ] Litton, fein ©oßn, folgte il)m in bem dperjog; 
thame von SRontalto; er ßeiratßete Jöippoiirctt von Srovere, unb bars 
nach ifntonettet» von Sarbona, unb würbe 23ater eines anbevn 2LttonS. 
liefet tvuvbe bet4 IV Jberjog von ’DJontalto, unb mit Marien von Cei’ta, 
öerSocßtcr be£ dberjogs von Sttebina Coli, unb ßerttaeß mit SDiarien 

ßouifen von Jutta verßdratßet. Cr zeugte vetfdßebeite Kinbcr, wclcße 
bis auf eine ‘Socßter, Slantens SRarta, jung ßavbett, welcße Crbinn bes 
Jjerjogtßums Sftontalto ivavb, unb in 0icilien mit Son Scans von SRon« 
cabe, Jeinsen von R.Mtcrtto, vermahlet tvuvbe. Siefes ift aus einer 
von bem Jpcrtn SRinutoli mitgetßeilten Sladjricßt genommen. 

§(tTß(}OIUClt / ( 3föbeffa Don ) eine TochterfceS2(lpl)onfuS, ^erjogs Don ©cilabrien, eines ©oßnes gcrhlnanbS, Kßntgg p0n 
SReapolis, war Des 3°har,n ©«leas ©fortta, .^ersogS 1)0,1 ^Kaßlanb, ©emaßlmn. £>tefer ^ei-jog mar Vor feinet’ Ba-maß* 
Umg unter bec Bormunbfcbaff iubwtgs ©fortia, feines Dheü110, Urtt> ftunb vad) ber 3eit ntd)t weniger barunter, ba er 3f«* 
teilen »on Tirragonien im 3atre 1489 \ f«d) mit großer betfiegen (affen (A). ®ie Dlathfcßlüge biefer 9>rinseßmn, 
roel^e fo berrf^füd^tig aisfdfoit war, machten ibm5Kutb, jujeigen, bafj er feine Rechte vollfommen genieß n wollte b\ allein 
er batte mit einem ftarfen ©egner su tßun: ©etttBormunbwar ber lijfigffe SKenfcf) Don ber ’Jßelt, unb am meinen vermögenb, 
ftcß wiber bte gerechten Tlnfpruche feines Hefters flu erhalten, ©r batte ftd) gleich bas erfiemal in bie «Prtn^e^inn ^fabelte 
verliebt, ba er fie jufebenbefommen. Unb bafte mit bem3°bann®<‘dea,s nur burd) einen Bevoümdd)tigten verßeirathet war, fo 
fchmeichelte er ftch, fte mit 2(usfd)lie|ung feines BetterS, nod) jur ©emablinn ;u bekommen. ©r entbeefte biefen Borfa| ber 
^rinsefjinn, unb verwerte fte, baß fte viel gewiffer berrfchen würbe, wenn fte ftd) mit ('hm vermahlte, als wenn fte bes 3°* 
bann ©aleaj ©emablinn wäre. £>iefer Bortrag würbe bod)mütbig verworfen. £)er Bormunb lieg ftd) nid)f abfeßreefen: 
er frellte es fo an, baj? fein fetter bie ©be nicht vollzog; unb man faget fo gar, baß er ftd) bar.su eines s<mbertfd)en SRejlel* 
fnupfetts bebtenet habe (fi). 3u gleid)er 3f’it ließ er an bem neapolitar.ifd)en dpofe wegen feiner ^etratl) mit 3fabellen ^anblung 
pflegen, gerbtnanb fa)ien nicht ungeneigt barju ju fepn; allein, ber djersog von ©alabrien wollte nicht barein willigen c. 
iubwig ©fortta war alfo genotbiget, bie Beute bem 3°&ann ©die«5 J« überliefern: allein er entfagc-e ber 9tacbe nicht, unb 
beßimmte jurn vorncbmßen Opfer berfelbett 3fabeUen von 2lrragom'en. £t ent3og ihr tx’rfchicbcne IDinge, bie ihrem ©e* 
fehmaefe ober ihrem Pergnügcn am meißen feßmeichdten, unb beiratbete eine ^rinseßtnn, bie ihr in allen gingen ben 
Q3or,sug ßreitig machte. 't)ie junge 3fabeüa mußte bet) biefem Kampfe, unb bet) biefer 2lrt einer ©egenpartep, weld)e ftd) 
wohl bie Sßtube verlohnet, betrieben su werben (C), fo viel Söerbruß ausßeben, baß fte ihrem 53ater unb ©roßvater meh 
bete: wie fte ftd) umsieben bringen müßte, wenn man fte nicht aus biefem ©lenbe riffe e. ©iefe ^rinjen waren nid)t im 
©tattbe, ben fubwig ©forßa ju paaren 51t treiben; benn er war eines von benen ®erfjeugen, welche bie ^ransofen nad) 
3talien .sogen, unb bas gan $e in SReapoliS berrfd)enbe ^)aus,’JIrragonien, baburd) su©runberichteten. ©r trieb jeinen frevel fo 
weit, baß er feinen fetter aus bem IJÖege räumte f (D). 5Kan mochte fagen, wie man wollte, baß 3°bdnn ©aleas von 
all.su oftern Umarmungen feiner ©emablinn geßorben wäre: fo behielt boeß bie ©r.sdbiuitg, welche feinen 5ob ber ^serrfd)« 
fueßt feines OßcimS jufeßrieb, bie Oberßanb (E). X)ie «Prt'n.seßtnn Sf^belle ßüd)tete nad) 3Reapolis, naeßbem bie Sranjo* 
fen ?0Zaplanb eingenommen batten, unb feßien unter allen ^rtnseßtnnen, ißren 2hiverwanbtinnen, bie ftd) in großer 2ln.sabl 
auf ber 3nfel 3fd)ia befunbett/ am allertroßlofeßen; ba ftd) ber $6ntg ^riebrid) geswungen faß, ftd) im 3aßre 1501, iub^ 
wig bemXII, auf ©nabe unbUngttabe j\u ergeben s. ©iefam lange Seit von einer ‘trauet- in bie anbere; fte verloßr in ttiU 
d)en 3aßrcn ißren ©roßvater, ißren ©emaßl, ißren ^5ater, ißren trüber, ißren Oheim unb tßren ©oßn (F ). 3ßr einziger trojl 
watv'baßftebenfubwig ©for^ia, ißren Verfolger, feine ©d)anbtbat in gvanfreich in einer harten ©efangenfcßaft büßen faß, bte 
ftd) nießt eher, als mit feinem ieben, enbigte. ©ie hatte nod) einen anbern ^roft, welcher ißt- vtelleid)t eben fo empßnblid), unb 
woßl nod) empßnbltd)er als jener war, baß fte ndmüd) ißre einjige ^odjter, S5ona ©farjia, mit bem Könige in Idolen, ©i= 
giSmunb, vermaßlet faß. ©te ßatfe fteßnaeß einer ©tabt in SReapoliS begeben,bie ißr s»m ®ittßumsft|e angewiefett war h, 
unb lebte bajelbft auf eine folcße 3lrt, welche fattfam su erfennen gab, baß ißr wibriges ©lüefe basjenige^nfeßett ber fontglh 
eben iboßeit nidßt erßicfet ßatte, unter welcher fte erjogen worben war. ©ie jfarb an ber 2BafTerfud)t: allein, fte ßatte nodj 
fo viel Seit, eine ©dllfahrt unter ber Regierung ieons beS X, nacß 9tom ju tßun. ©ie gieng in Begleitung einer großen 
2(nsaßl von §rauenSperfonen, welche alle als Brautegefeßmüefet waren,su auf bas Batican. t)ie ganse ©tabt lief 
ben biefem ©d)gufpie(e süfammen K ©S wdt-e für ißr ©ebaeßtniß ju wünfeßen, baß wir hier ißren 2lrtifel befcßließen fönm 
ten: allein, wir müffen noeß^inen Tlnßang barsu feßen, welcher ein wenig verbrießlid) iß; bod), wir ftnb nießt ^)err über bie= 
fe ©efAi^te. 3ßre eigenen fobrebner ßaben fi^ folgenbeS ©cßlußes bebtenet. IDiefe ß>rtnseßtnn, welche ftcß bep ißrer 
aroßten 3ugenb but-cß ißre ^ugenb feßr berüßmt gemacht ßatte, gab bet? ßerannaßenben 3aß«n ©elegenßeit jur faflerung, 
unb gab ben liebfofungen beS ^rosper ©olonna, mit fd)led)ter Beobachtung ißres guten SRamens, allsuvieles ©eßor (G). 
3ßre ‘S.ocßfet, bie verwitwete ^öniginn von Q)olen, welcße ftcß auf eben baffelbe fanbgut in bem Königreiche SReapolis bege<= 
ben hatte, folgte bafclb|l: bem mütterltd)en Bepfpiele (H): fo $ewtß tjl es, baß bießs bie c]ew6ßnltd)|le unb unvermeiblicß|le 
Klippe beS ÖiußmS unb ber Berbienße ber ^rauensperfonett tff, welcße in ber großen l^elt leben, ©ie ftnb ber ©efaßr 
äusgefeßf, über fürs °&er lang barait su fcßeitern. Seriusocius Tors exitura. 

Unfere 3fabelle ßarb betj XI ^otnung 1524, wie man in ißrer ©rabfeßrift bemerfet, bte £err €DZtfjon im II Itßetle k fei¬ 
ner italientfcßen Dveife angefüßret ßa.t. 

n) Corio, Hiftor. di Milano, Parte VI. pag. 8’9- 2fttSga6e von 1646, in Quart. b~) Varilias Hiftoire de Charles VIII, Livr. 
II. pag. 157. 0 C6enöaf. III95.210.211 @. d) C6entaf. II 95. 157 ©• 0 ©ieße bie ^fnmerfung (Q. /) Coniuge Ioanne Galea- 
ciö orbata eft, eo qnidem luduofius ac tniferius, quod is veneficio fublatus crederetur. ' louius, Elogior. Libr V. pag. 422. 
g') Gratianus de Cafibus Viror. Illuftriuin, pag. 41. hj A Bari: 6efteße bie lefete 2lumerfuwj. ij louius Elogior. Libr. V. pag. 422, 
% S5ef. bie 41 ©. bec britten.Ausgabe. 

CA5 (?ie tüueöe mit ^c^ann (Saleaj t c * vctmablt, 
u.f. tx>.] 9]?an lefe ben ?viftan dalchuS , ben ©cßriftßeller biefer Seit, 
in nuptiarum Mediolanenfium deferiptione. C-Konig betrugt jtef)pap 
lieb, baf er ißn imSaßre 1672, leben laßt.) ®erj.\ penetrier fußtet 
eine feßr lange ©teile baraus an, tvelcße bie ©efßreibung ber praeßtu 
qen 3ibenbmaß4eit entßaft, tvelcße SÖerguujius S5otta, ein Jbelmann 
in ber fombarbett, bem -Ocrjoge. ©aleaj unb feiner neuen CPemaßlinn 
gegeben, als er fte in feinem -öaufe ju $ortone betvirtßet. 3eber 2luf, 
fafc tvurbc mit einer 2lrt ber Opera begleitet, welche öte (fctnfu^ 
t-tmg biefer mufifalifdten ^anölimgen mehr wegen öer Ueutg^ 
Eeit, als wegen öcr «nöern, ihnen feit bem bcygelegten ©chom 
jßeiten, angenehm ?u mad7en, anßng. Menetrier, des Reprefenta- 
tions en Mufique, pag. 157* 

(B) 3hr ©emahl vollzog bie <ßhe nicht, tt. f w.] ©uicciarbin 
verftd)ert, baß bie 3vebe bavon gegangen, unb baß gans Stafienibavon 
überzeugt geblieben feg. E manifefto, faget er im 1 25. iy ©. che 
quando Ifabella figlivola d’ Alfonfo ando a congiugnerfi col marito, 
Ludovico come la vidde, innamorato di lei, defidero ottenerla per 
moglie dal padre: e a quefto efFetto opero (cofi fu allhora creduto 
per tuttaltalia) con incantamenti e con inalie, che Giovan Galeazzo 
fu per molti mefi impotente alla confummatione del Matrimonio: 
alla quäl cofa Ferdinando havrebbe acconfentito, ma Alfonfo re- 
pugno, onde Lodovico efchifo di quefla fperanza, prefa altra mo- 
elie et havutone figlivoli, volto tutti i penfieri a trasferire in que. 
gli il Ducato di Milano. Sperr Manilas berußret, fo viel id) ßabe be= 
merfen tonnen, biefen befonbern Itmftanb nid)t: er faget nur in bem 
I iö. ber iöiflorie SubtvigS bed XII, 47 ©eite, baß Äubwig ©for^ 
jia Die X>othiebung ber ^eirath brcpITTonate nerhinbert habe. 
“&c gtebt Deutlich 5t» verliehen, baß bic *t?erbinberung Darinnen 
beffanben, baß man bie bevben fetehlichten nicht yufammen 
gelaßen habe; benn er faget, trt ber ^»ißorie Saris beS VIII, III 25. 

I Äftnb. 

211 ©. baß es ber Vater Der Verheiratheten feiner ISbre für 
nad7theilig gehalten t t ; wenne et jugabe, baß ilubwig 
©forjia Die ywey jungen Ißbleute langer non einanber abge= 
fonbert hldte; unb baß er gebrohet, ftd» Deswegen bey gan? 
Ißuröpa 5t» beftagen, unb es in bie )OOa|Fen5u bringen, hieß 
Unrecht 5U rad»en. Sie 25odßeit biefes 93ormunbö mar groß, unb 
eine faß unerträgliche ©emalttßatigfeit. 

(C) 2$ey Diefer 2Itt einer ©egenpartey, u. f. w.] Sßeites, na* 
meiner ‘DJIennung, ^)err 93arilla6 bep biefer ‘Xbfcßrtberung rvoßl getrop 
fet» ßat, fo habe tcß geglan6et, ein mcrtnnirbigeö ©tiiet ju jeigett, tvetjn 
id) ßier feine eigenen SBorte anfitßrte. 55ie ©teile iß in biefem eivtifel 
beßo nbtßiger, je meßr fte bienen wirb, bie ©emütßsart, ben 23crßanb, 
unb anbere innerliche (ftgenßßaften ber 3fflhd!cH vor. 2frragonicn 6.e= 
fannt ju mad)ett. „Subivig ©forjia uberließ gfabellett feinem 93etter 
„? s : = unb ßielt um bie ‘Prinjcßinn 2l'!pßonfine, bie ?cd)tcr Oper, 
„fulsä von (Sße, bes ^crjogS von g'mara, an, um berfelbett eine Sie: 
„benbublerintt an Die ©eite jn feßett, bie ißr bet) aller ©elegenßeit ju? 
„wiber feptt follte. 2(lpßottfme gltcß 3fabellen in allen ©tiidett, auger 
„baß ße nießt fo fd)on war. ©ie waren alle bepbe oßtte Utfacße von 
„ißrer ©eburt eingenommen, weil ße einanber in biefem ©tuefe tiicbtd 
„verjuwevfen ßattett; unb weil ftcß itt ißrer bepbett ©efchleebtsregißem 
„ber llrfprung von natuvlicßen .fitibent ßerreeßnete. (25ovfc von (fße, 
ber vdterljeße Oberaltervater ber Xlpßonftne, unb ^erbinanb, ber vater, 
lidje ©roßvater ber 3fa6el!e, waren 2>aßarte). ,,©ie waren im ßoeß: 
„ßen ©rabe ßocßmütßig, unb ißr ^oeßmutß gließ bem feinßcn ©tclje. 
,,©ie waren meßr aus Slußmliebe, als wegen ißrer attgeboßrtten uleis 
„gütig, feufeß. 3ifa6etle ßatte fiel) jur dpeiratß entfeßioßen, unb SCl- 
„pßonftne beßrebte ftcß barnaeß; meßr, weil fie an ber ©ewalr ißrer ©es 
„maßle, als an ißren 25etten, 5ßei( haben wollte, ©ie liebten alle 
„bepbe bie «Pracßt; unb ob fte gleich in Käufern erjogen waren, wo 
„man nid)ts notßiger ßatte, als bie ©pavfamfeit,.fo waren fte bbd) fo 
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„wfcfywnberiftfj, vcrib ißr ?flatu»l gitng fo »eit, Daß ße mehr vertßa: 
„ten, al« ihre Mittel jutetdjen »eilten. £>er efterjog von perara ie- 
„t)fld)te ßd) nid)* eine tö?tnute, oh er ?({pljonßnen bem gubrotg ©forjia 
„geben wollte. Cr ßatteihrfeinen ©rautfdjafc ju geben^ttib hatte über biejj 
„Urfad)e j« Reffen, baß ße Jperjoginn von 3ftapl<mb »erben fottnte. 
„©ie »urbe nlfo bem £ub»tg ©forjia auf bas eiligße jugefdjicft, »eis 
„d)er jwecne ©ohne mit if>r hintereinanöev etgielte. ©iefe pud)tbar: 
,fcit gab ißr 2lnl«jj, SfateHen verächtlich ju begegnen, »eld;e jum am 

„bernmol nur eine ?od)ter jur SPBelt gebracht hatte: allein bie Eifers 
„fuebt hatte bereits 3»ietrad)t unter itjuen gefäet. 3l(pf)onftue tonnte 
„nid)t erbulben, baf man in ihrer Gegenwart ber J3f«6etle ©d)6nßeit 
„lobte; »eil fie fkh einbilbete,baß man ißr baburd) ißre J?aplid)feit vor= 
„würfe: unb 3fnbelle fnt) es eben fo ungern, wenn man 'Rlphonfinen 
„außetcrbentlidje Cfjre erwies; »eil fie glaubte, bafj man biefelbe iljr 
allein fd)ulbig wäre. ©cpbe bewohnten einen ©alaft, unb Ipetfeten 
„an einer Tafel. ©ie Ratten alle Tage imjäf>lige Gelegenheiten, ihren 
„STOiberroillen }u vermehren, unb bie Jpofbebienten bothen ihnen ben 
„größten Ti)eil barju an. ©ie »arteten 21ipf)onßtien fel)r fleißig auf, 
„»eit ihr Gemahl Gnaben mtstßeilte, unb fanben ftd) nur bes 
„SBohlftanbo halber, in bem 3immet ber ^fabelle ein. ©ie »ar ganj 
„verjroeifelttb barü&er; unb biefe Ciufamfeit fo »ohl, als bas »enige 
„Gelb, »eldjesmanihr ju ihrem Unterhalte reichte, gaben il)r Einlaß, an 
„ihren ©ater unb Großvater ju fd)ceiben: baß fie ftd) felbft baS lieben 
„nehmen müßte, »enn man fie nid)t halb aus ber Gefangenfchaft be= 
„frepete. 2llphonfine, ihrerfeitS, »urbe ber ^fabelte fo überbriißig, 
„baß fie, biefdbe los ju »erben, bet) ihrem Gemahl anl)ieit, fie nad) fei: 
„nem ©erfvred)ett, jur-herjeginn ju erklären, unb ben Titel eines Jbevjogs 
„von tSiaplanb bem Titel eines ©errocferS biefes-ficrjogtßuttiS 6epjule:„ 
„gen.,, ©. biedpißorieCariS beS VIII, III ©. 211 ©. -f?err Manilas hatte 
in eben iftefer bpißorie auf ber 158 ©. gefaget, Daß ^fabelie an Den 
«^etjog von <£«l«brten, ihren Vatec,nnC> Den B.ouig von XTcoj 
polis, ihren <Dcoffv«tec, Diejenigen 2>riefö gefebeteben., Davon 
wir noch Den beffen (Ebril übrig haben- (Cr führet am 
Stanbe bie Jöißorie ©ernßarbins Corio an ). ©ie besagte ficb 
darinnen über ihr tlnglücf, in Den betveglicbffen 2lusDc£w 
rfungen, Die Damals üblich rvaren: fie malte Dafjelbe fo lebhaft 
«tb, D«ff Die(e 2tbbilDung vecmogenD rvat, Den «llerbürtefien 
■jgerjen ühranen ausjupreffen : fie gab vor, Daß fie ftd) bloß 
aus (B'ehorfam jur ©flavinn gemacht, unD fie Drohete, Daß fie 
ficb mit eigener-^anD Das Äeben nehmen rvollte, rvennman 
fie nicht balD in ^ceyfyeit fet3te. 

(D) ÄuDrvig ©fotgt« trieb fein Verbrechen fo roett,u.f. rv.] 
Sch »ill nodjmals bie eignen SSorte bes d?ea-ti 23aril(as gebraud)en. 
©r rebet unter bem 3at)re 1494 folgenbergeßalt, naeßbem er feinen M- 
nig bis nad) ‘Pavia begleitet hat. „ £ub»ig ©fot'äia, »eld)cr in ber 
„Sinbilbutig (lunb, baß es Seit »are, ben ^»erjog Sobann Galeaj, feinen 
„iöetter, aus bem SSege ju rdumeti, hatte il)m, ber ©age nad), ein 
„latigfomes Gift bepbringen taffen, »eiche« in bem menfd)lid)en Äot= 
„per bie Sßirfungen einer ©itfraftung am fügltdjßen ju»ege bringen 
„fonnte; um bas ju gleicher 3«it auSgefprengte Gerüd)te, befro»a()r= 
„fdjeinlicher ju road>en, baß bas Uebel biefes jungen grinsen von nicht« 
„attberS entfranben »äre, al« »eil er ber ©d)6nheit feiner Gemahlinn 
j.aliju ergeben getvefen. ©ie berste ver5»eifelten bereits an feine« 
„Gettefung, als ber Äbnig 6ep feiner ©urdjreife burd) ^)avta, »0 et 
„franf lag, ßd) nicht entbrechen fonnte, ihn }u befuchen. ©eine $)ia= 
„jeflüt rebete nichts mit ihm von ©taatsgefdjafftetn »dl Subtvig 
„©forjia fo inßünbig angehalten hatte, bet) biejem S5efud)e gegen»ars 
j.tig ju fepn, baß man ihm folches abjufd)lagett ftd) nicht getrauete. 
„©et Äonig bejeugte nur feine ©etrübniß, feinen leiblidjen ©etter, 
(benn fte »arenvott j»cen©d)»eßertt, ©tinjeßinnen vott©avot)en), 
„in einem beflagtns»ürbigen3ußanbe jufehen, unb bemühte ftd), bems 
„felben mit einiger Hoffnung ber Genefung ju fd)meid)eltt: allein 
„h<um Galeaj, »eldjer fein rebenSettbe fühlte, utib nicht jmeifelte, baß 
„bie ©osheit feines DheimSbaran©d)ulb»üre, ergriff biefciGclegetthrtt. 
„St bachte nicht mehr an ßd) 5 er baeßte allein an ben ©otjn utib bie 
„Tochter, bie er in ber 2Belt jurücf ließ, utib empfoßl biefelbigen bem 
„Könige mit hüußgen ^brünett: »obureß er ganj beutlid) ju erfenuen 
„gab, baß, »enn feine SDlajeßät nicht eine befonbere ©orge für fie 
„trügen, er voraus faße, »ieman biefeiben,gleichif>m, vergiften »ftrbe. 
„©icfeS $rauerfpiel vollfommen ju mnd)en, roarf ßd) bie ^erjoginn, feine 
„Gemahlinn, ju ben ^üßen beS Königs, nach beit italiettifd)eti ©cßrift; 
„ßellern,»eld)einbiefem ©tücfe meßr Glauben verbienett, als Commis 
„nes, »elcßer vorgiebt, baß folcßeSvor beml!ub»ig ©forjia gefeßehen fep. 
„©i« »ar viel ju ßoeßmüthig, als baß fie ßcß fo »eit erniebrigen follte, 
„unb »enn ße ßd) aud) barju ßätte entfcßlicßett fbttnen, [0 »ar ße all: 
„jugemiß überjeuget, baß ißr biefe Untertßatiigfeit utinuhltcß geroefen 
„fepn »urbe. ©ie rebete nichts vott ißren Äitibmt, »eil fie vernut: 
„tßete, baß bie 5ßrÜnen ißres Gcmaßls in biefem ©tücfe ißre 5ßir= 
„fung getßan haben »urben: fte »etibcte bie Sßrigen für ißren ©ater 
„an, unb ber Äbttig antwortete weiter nid)ts, als: es »are mit bem 
„neapolitanifcßen Selbjuge gar ju »eit gefommen, als baß man ben: 
^felben unvollfomtnett laffen follte. ©arillas, in ber J?ißorie Carls beö 
„VIII. III ©. 253 @. 

(E) man mochte fagen, rvie matt rvollte, Daß Johann <Ba-- 
leaj u. ß tv. ] Guicciarbini befennct, baß man folcbes auSgefprenget 
habe, allein, er giebteSbennocß für eine allgemeine Keimung ganjStas 
IienS an, baß biefer ©rinj an bem, von £üb»ig ©forjia, ißtn bepges 

brachten Gifte gefforben fep. Fu publicato da molti la morte di Gio» 
van Galeazzo effere proceduta da coito immoderato i non dimerto, 
fi credette imiverfalniente per tutta Italia, che e fuffe morto, not» 
per inferniita naturale 11c per incontinentia, ma di veleiro: e Teo- 
doro da Pavia, uno de Medici Regii, il quäle era prefente quando 
Carlo lo vifito, afFermo haverne veduto fegni manifesltifliniL 
Ne fu akuno, che dubitaffe, che fe era ftato veleno, non gfi fufle 
ftato dato per opera del zio. Guicciardini, Libr. I, p. 27. vomSahre 
•494- Soviatt ©outan de prudentia im IV ©. ju Anfänge verßd)ert, 
baß jebermann offentlid) von tiefem abfd)eu(icheti ©erbredjen bes £ub= 
»ig ©fortia gerebet ßabe. Ludonicum Sfortiam qni pubefeentem 
primo, dein adolcfcentern iam aetatem Ioannis Galeatii fratris filii 
Mediolanenfis Ducis procuratione hactenus ac patrocinio tutatus eil 
fuo, veneno illum e medio fuftulifle eines, aduenae, peregiini, 
palfim atque impune omnes praedicant. - - - - . Fora, por- 
ticus, plateae, circulique innmorum cuiusque generis hominum ne* 
fandi crinünis accufationibus, .... imprecationibus etiana 
maxime diris plena vndique circumfonant. Citte iSiettgc @d)rtft= 
ßeiler geßett eben baßttt: als ©mißarbin Corto in ber maplanbtfcßcn ^ißo# 
rie in VII ?ß. ©cter ©embus in ber venetiantfdjett Jptftorie im II ©. 
30 ©latt, ©ianoli in ber venetiattifdjen Jpiftorie, im II 2tß, 20 ©. 
u. a. m. 

(F) ©ie vecloßr in Der Seit von etlichen fahren tt. f. tv. J 
©mit 3<»üiS befd)reibt biefe lange golge ber UttglücfSfalle auf eine feßr 
berebte 2frt; allein er ßat nicht überall bie Ötönung becbad)tet: ec 
ßat ben 5ob bes GemaßlS eßer gefeßet, als ben $:ob bes Großvaters. 
2ßaS bett ©oßn unferer ©rinjeßinn an6etrifft, fo faget er, baß bie^ran: 
jofenbenfelben feiner Butter entjogen, unb ißn tiad) granfreid)geführet 
hätten, einen SRoncß aus ihm ju maeßen 3 unb baß ein Soll mit bem 
©feebe ißm ben ?ob veruvfad)et. In venatione currentis equi lapfn 
in Heduis exanimatus eile nuneiaretur. Hunc enim vcl inuita de* 
pofeentibus Gallis tradiderat, a quibus cucullati facerdotis habitu in 
opulenti faccrdotii coenobium idcirco coniedhis fuerat, ne Sfor- 
ziani Regni legitimae prolis haeres fuperellet. Iouius, Elogior. Lib. 
V. pag. 422. ©erßarbitt Corio maeßet eine bewegliche ©efeßreibuttg 
von ber ©etrübniß, barein biefe ©rinjeßinn geßürjet worben, ba ße auf 
einmal ißren Gemaßl im Grabe, ißren ©oßn vott bem -öerjogtßume 
9)faplanb artSgefcßioffen, unb bie Gemahlinn £ub»igS ©forjia auf bem 
$ßrone feßett mußte. Li fuoi fautori cridando Duca vifito (Ludovico) 
il Templo di DivoAmbrofio, c le campane in fegno di letitia fece 
fonare, il morto corpo di Giovanne Galeazo anchora eilendo nel 
Domo fcoperto, e quafi univerfalmente da tutti pianto e condoluto 
il miferando e pietofo cafo. Ifabeila fua mugliere a Pavia, con li 
poveri figlioletti veiliti de lugubre veltimenti, comc pregionera fi 
reclufe entro una camera, e gran tempo ftette giacendo fopra la 
dura terra, che non vide aere. Doverebbe penfare ogni lettore 
P acerbo cafo de la fconfolata Ducilla, e fe piu duro il cuore havefie 
che diamante, piangerebbe a confiderare quäl doglia dovea eilere 
quella de la feiagurata e infelice mugliere, in uno punto vedere la 
morte del giovenetto e belüffimo conforte, la perdita de tutto Io 
imperio fuo, e li figlioletti a canto orbati de ogni bene, il patre e 
fratellc- con la cafa fua expulfi dal Neapolitano Reame, e Ludovico 
Sforza con Beatrice fua mugliere nel modo dimoftrato havergli oc- 
cupata la Signoria. 

( G) ©ie gab jw übler XTachreDe Einlaß, tt. f. tv.J ©aul So= 
vius berietet mir biefes in bem geben, welches er von biefer ©rinjeßintt 
gemacht ßat. Cr befcßließt mit einem übrigens, welches bie ©aeße 
entßalt: Caeterum, in hac eximiae virtutis foemina improbae ple- 
bis rumor non mediocriter pudoris dccus perftrinxit; ob id grauior, 
quod quum florente aetate impenetrabilem pudicitiam praetuliffet, 
in ipfo denium aetatis flexu Profperum Columnam libi cultum , et 
officium alfidue tribuentem, faepeque procacem, ad vrbaniores ioco9 
admitteret. Iouius, Elogior. pag. 424. 

CH) Äon« ©forji«, ihre Tochter, u. f iv.] ^ßnanus faget 
vielmehr ©öfee von ber Rechter, als ©aul ^joviuS von ber Butter. Cin 
jeber »irb burd) bie Gegetteitiatiberhaltung ber ©teHen fel6ß bavon 
urtheilctl föntten : Eodem tempore, Bona Sforzia, Sigismundi Au- 
gufti Poloniae Rcgis parens - - . filii pertaefa, Sarmatia re- 
liöa, in Italiam venit, et honorifice Venetiis excepta eil . - _ 
vnde paratam triremem confcendens in Apuliam ad Barium nauiga- 
uit, cuius vrbis pofieffio gentilitio Arragoniae gentis iure,dotale et 
haereditarium illi erat, (-ßerr ©arilfaS in ber Jpiftorie gitbwigS bc« 
XII, I ©. 47 ©• faget, baß gubwig ©forjia, ba er ftd) genöthiget ge= 
feßen, bas ^erjogtßnm ©iat)lanb jn verlaßen, ber ^erjogtnn SiubeUa, 
bas -herjogtßum ©arri, unb bas prftentßum Sioßano, abgetreten ßa= 
he, »eld)e er jur ©ergeltung befommett, »eil er bas arragoiufd)e Jpmis 
»tebec in ben ©eßh bes :teapoiitanifd)en ?ßroneS geffellet ßatte.) 
Ibi folute et dilfentiente a priore vita ratione poftea vixit, confue- 
tudinc cuiusdam Papacaudae non fatis honefte vfa, cui et onutia 
bona teftainento praeteritis liberis reliquit, et fama ac bonis de- 
eoäis haud multo poft in fumma egeftateetinfamiadecefiit. Hiilor. 
Libr. XVI. ad ann. 1555. pag. 326. fDiefeS faget ^ßnanus von ber vec= 
tvitweten ^oniginn von ©ölen. Cr giebt vor, baß ße, nach gemähtem 
©anferor an Gütern unb Cßre, in ber größeßen Armutß unb ©chan: 
be geßorbett fep. SBa« follte man »oßl biefem gobe noeß bepfugen 
fonneu? 

Sirtagontcn, Charta von) bie ©cmaßtmn Eifers Otßo beö III, unb ‘Setter eineö Äonigeß »on elrraqomen, brachte fic^ 
burd) tßr unfeufd)eö leben in bie größte @^anbe, unb enbltd) auf ben @d)eiferhaufen. 3ßre Tlrgliff erfireefte ftd) fo tmt, 
baß fie einen jungen 9iKenfd)en, tn ben fie ftd) verliebt ßatte, rote ein §rauenftimmei- gefleibet, als eine Kammerfrau beffän> 
btg um ftd) batte 3. 5)Ian barf nießt fragen, ob fie ftd) ber Mäßigung bebtenet ßat: ißr Temperament unb bie bejläßbtgen 
©elegenßetten jeigen jur ©nuge, baß es ißrer vorgegebenen Kammerfrauen nießt an Arbeit gefeßlet ßat, unb baß fie bep 
«Reifen beS jpofes gegenroärttg geroefen ffh T)a ber Kaifer biefe« fd)dnbltd)en betrug geroaßr rourbe, roollte er bie Kaifertnn 
öesroegen too&f'ommen befeßdmen; unb ließ ju biefem ©nbe ben jungen SRenfcßen in ©egenroact Vieler 3eugett ausfleiben; 
worauf er nad) unroiberfprecßltcßer ©nfbedtung feines ©efeßfeeßts, jum ^euer Perbammt rourbe. ©r roar fo gutßerjig, feine 
©emaßlinn nießt ju flrafen: er ßojfte, baß fie fid) funfttg beffern rourbe; allein er betrog ftd). ©ie tburbe jierblid) in einen 
jungen ©rafen unroetf «Ölobena verliebt, unb tßat ißm auf baS gefcßrotnbefle ißre ItebeSerfldrung: benn fie roar fd)0n in bem 
löeftße, bep berglcießen ,©aeßen vielmeßr felbjl ju bitten, als fteß bitten ju laffen. ©er ©raf, roelcßer fo feufcß als fd)6u 

roar, 



Arcimont. »85 
rocro, rotOetgunb affen verliebten Anträgen, ober beffer ju faqen, affen geroafffamen Anfällen, bie man gegen ijjn votnofmt. 
®r ahmte {gerinnen Oem 3ofepf> nad;, hatte aber nicht baffelbe ©lüde als biefer, mit ber biogen ©efangenfcgaft loßzufomme«. 
£)te$atferinn beflagte ftd; bet) ihrem ©ernahle, bag biefer ©raf von Hebe mit ihr gefprod;en hätte, unb baff), bag biefe Kühnheit 
tüd;t ungegraft bleiben m&d)te. ©er leichtgläubige 9tf}o ermangelte md;f, thm ben j^opf herunter fcf;tagen jn taffen. 9ffun fe= 
§e man, rote auch bie Anflägerinn an ben SRet'hen gefommen. Alß ftd; öer©raf verurteilt unb feine Hoffnung jur Begnabi* afab, gleicbroo§[ baß ganz? ©eheünnig nid>f offenbaren rooffte: fo lieg er ft d; von feiner ©emahlinn verfpreegen, bafj fie 

ep bem Äaifer Düta auf baß bege, alß ihr mogltd; fei;n würbe, rechtfertigen rooffte. ©ie hielt ihm t'6r fSßort; fte hob 
feinen ^opf auf, unb nahm ber Seit wahr, ba ber $atfer in einer allgemeinen Sßerfammlung Siecht fprad), roelche auf einet 
grogen ^larfte bet; ‘fMacenja gehalten rourbe ; fie nahm biefe Seif in Ad;t, fage ich / um bie Begrafung beß SRerberß ihres 
©emahlß anjuhalten. 25 er xaifer, welcher fie ntd}f bannte, verfprad) ihr ©ered;tigfett nach aller (Scharfe ber Siechte, 
hierauf geigte ihm bie ©räftnn ben $epf ihres ©emahlß, unb erbotf) ftd; feine Unfd;ulb vermittelff ber Feuerprobe ju erroet* 
fen. 3hl‘ Anerbieten rourbe angenommen. SRan lieg ein ganz glüenbes©tfen bringen; fie ergriff eß, unb hielt eß fo lange, 
alß man rooffte, ohne fid) ;u verbrennen; unb forberte hierauf beßOtho^opf unerfchrocfen, alß beß überzeugten SHörberß ihres 
©emahlß: enblict) begnügte fte ftd) mit ber Begrafung ber Äaiferinn, roelche ber Äaifer z«m F^er verurteilte K SDiefes 
ereignete ftch g«gen baß ©nbe beß zehnten 3ahr§unberfeS» 

/») Seciim nmliebri hahitu circumduxit iuuenem, qnocum congrediebatur quotidie, quafidoquidem ea pro cubicularia vte- 
batur: baß ift: fie führte einen junge« ft}ienfd;en in ^rauenjimmerfleiönng mit ftch, uttb lieh 4bn alle Sage bei; ftd; frflafen; benn fie gab 
il>n für i(;re .Kammerfrau aus. Mänfteri Casmographia Libr. III. V) Getfrid. Viterb. Chronic. Parte XVII. Albert. Kranz. Cufpi- 
nian. in Othonc III. Sigonius, weld;en Maimboiirg, in ber Decadence de l’Empire, p. 118. «nfül>ret. 

5(ramönt, (©abriel von) franz&ftfchev Abgefatibter zu ©ongantinopel, unter ber Siegierung jpeinricbß beß II, war 
ein ©belmatm auß ©aßconien, welcher feiner Bebienung rühmlid) vorgunb. 2)er ©onnegabel von föiRontmorenzt, welcher bie 
©ntbeduug beß SOabff 9>aulß beß III, unterfud>te, bag fein anber SRttfel wäre, $lacen;a auß ben Rauben beß Äaiferß z« 
reigen, alß bag eine türftfdje Flotte auf bie lüften von Sieapolts unb ©feilten fame, nötlngte ben Äonig, feinen fperrn, 
beßroegen mit bem Solpman in Utuerhatiblung zu treten. SJIan erwählte ben 2(ramont zu blefem ®efd;äffte. ©r war nicht 
roemger gefd;t<ft unb erfahten,alß Foret, Siincon unb ^aulin, roeld)e vor ihm biefe ©efanbtfchaft verwaltet hatten, ©r mad;- 
te fid) Freunbe bep ber Pforte, bie ihm einen frepenSutrtttunb geheimeß©eher verfchafftcn, unb er rougte bie Sachen fo roohi 
Zu brehen, bag er ben ©olpman roteber befänfttgte, welchen man ein wenig rotber bie Franzofert eingenommen hatte, ©ß roac 
weiter feine Frage, alß nur z« wiffeu, roorzu bie Flotte beß ©rogfultanß gebraust werben feilte? Staher fehrte 2lramont eu 
iigff ttad) Fraitfretd) zurücf, bafelbfr mit feinem djerrn bie SRittei zu überlegen, roie matt bie £ülfe beß ©rogfultanß nü^ltd> 
anroenben formte. X)er Zottig unb ber ©onneflabcl beridjteten ihm, bag fte geheime 53erffünbmffe auf ber 3>ifel ©orftca hät¬ 
ten, unb bag man ftch berfelbigen leichtlich bemächtigen fönnte, wenn fie bie tütfifchen unb franzogfehen Flotten zugleich art« 
griffen, ©r reifete mit biefem ©ntrourfe zu bem ©rogfultan ab: allein, ber; feiner 7iußfd)iffung zu SRalta, rourbe er vott 
bem ©rogmeiffer a inffänbigff gebethen, ftd) zu ben türftfeben ©etteralen zu begeben , roelche Xripoltß in ber SSarbaret) bela* 
gett hatten, unb fein 2infehen unb bie ©eroaltJpeinrtdjß, beß II, anzuroenben, bamtt fte biefe Belagerung aufhüben, ©r hatte 
biefe ©efälligfeit, unb begab geh in baß fager ber dürfen, gleich ba fte mit ihren <g>d)iegfchan;en fertig zu roerben angttgen K 
©r hatte verfd)iebene Unterrebungen mit bem ©inan Baffa unb mit bem 3>agut, in welchen er ihnen öorffeilte: bah tic gd) 
in eine Unternehmung einliegen, welche bem Bertrage ganz zamiberltefe, welchen Solpman mit Franfcdd) fcgliegen rooffte; 
weil ber ©rogfultan zugeflanben hätte, niemanben alß ben ^aifer anzugretfen, tripoliß aber bem SRaltheferorben zugehoite. 
SRan gab ihm zurTlntroorf, bag bie Stüter von SRalta SReineibige roären, roelche ungeachtet ihreß bem ©oliman geleifletett 
©ibeß, ba man ihnen bet;bem Tibzuge zu Stho&us mit fo vieler ©hrlt'chfeit begegnet, unaufhörliche Fembfeltgferten roiber bie 
dürfen außübten. SRan fügte bazu, bag man Befehl hätte, btefelben auß Tlfttca zu verjagen; unb bag man bie Ausführung 
bieleß Befehls nicht binbanfe|en fonnfe. ©ß fehlte bem Aramont roeberan©ntfchulbigungen nod) an ©egenantroorten, unt> 
ba er nid)tß bei) bem ©inan Baffa erhalten fotrnte, fo befdgog er, auf baßetlfertigfie nad; ©onflantinopel zu reifen: um, wenn es 
mbgltd; wäre, von bem ©oliman zu erhalten, bag man Tripolis nicht etmtähme. SBetl aber fein Anfehen unb feine Hfl bent 
Baffa nicht unbekannt waren, fo tonnte er nicht eher, alß nach ber ©roberung von Tripolis ©rlaubnigbefommen, feine Sletfi 
forttufeien. ©r errettete ben Franzofen baß ieben unb bie F^h^t, roeld;e fid; in bem ^31a|e befanben, unb wohnte auch ei= 
nem Fege bet;, wozu ihn ©inan unb $)ragut nach ihrer ©roberung emluben. ©arl ber V, war ein affzugufer ©taatßmann, 
alß bag er biefe Begegntg vorbcp taffen follte: er nahm baher ©elegenhett außzugreuen, bag Fcanfretd; Ju ber ©roberung 
von Tripolis geholfen hätte. Heinrich ber II, Chat fein moglid;fteß, biefe Älage zu beantworten (A). 3<h habe nicht Seit 
gehabt, bie Folge ber Unferhanblungen unb Aramontß Begebenheiten ju unterfuchen. ©o viel weiß ich wohl, bag feine Brief* 
fchafteu manchmal aufgefangen würben, unb bag geh ber ^aifer betfelben bebtente, ben Franzofen ihr Bergänbnig mit ben 
gürten vorzuroerfen ( ß). ©er Bericht feiner ©efanbtfchaft gnbet geh tm SRamtfcrtpfe, in bem Bücherfaale beß ^errn vort 
iamoignon f. 

3d; habe eine ©a^»e gelegen, welche gaff eines Sufafjeß bet; biefem Artifel bienen fann. JDie ©of&mfeln in Provenze, 
baß ig, bie hierifchrn 3nglU/ tvurben burdg Briefe Heinriche beo II, 311 einem tf?arguifate gemadgt, unb von bem 
Parlamente 311 Atf begattget; unb biege IHarquifat mürbe bem ^errn oon Zlcamont, frandofifcgen ©efanbten 3t» 
(Eongantinopel, mit bet auebtücfltchen Beghtr>erbe , als ein föntglicgee Äebn übergeben, fo bag ec auf biegn jnglr» 
©egtoffer/ ©bürme, unb Regungen, bie auf bie Summe von 50000 ©t;alern bauen follte d. 

a) SiefeS roflt ein ©pauieiv SRamenS Öitteba. b) tO'aft 6efet;e baS Urd)e<l, roeld;es ba’ Jöecr Pott SSicquefort in feinem S5ud)f, 
»om ©efanbten, Libr. II. Seäion. V. pag. iio. von biefer Aufführung gefallet hat. c) Varillas Hiftoire de Henri II. pag. 200. d) St. 
Lazare, Hiftoire des Dignitez Honoraires de France, page 400. Edition de Paris, en 1635. in 8. 

(A) -^einvicb Der II, tb«t «lies, bie Mm Carls Oes V, ju be> 
antworten, u. f. w.] S5artllaö Äiftovie, ^cinrid;ö beß II. II23.198 unb 
folgmbe ©. auf baß 3af;r >5U. ©iel;e auch ben Shuanus ttn VI123. 
auf ber 15s @. Ser ©rofmeifrer von galtet 6eid;ulbigte unfern 
Aramont, bap er ben @tabti)alterju ftvipoiiß getrieben höbe, ju cäpituli= 
von. 5:l)u«iutß evflaret bet; bet SBibcrlegung biefer Söefchulbigung, bag 
ber (lonftabei von 93Contmoten;i, weichet bnnials alles vermochte, bie* 
fern Abgefnnbten anfgettagen habe, betnöropmeijter feine be)onbere®t= 
gebenheit für bett Stufeen uttb baß 2Bot)l beßörbenß jubejeige«. Siegt 
©efd;id;tfd;reibcr fefeet bat;u, bafj er ©riefe gelefett (;«be, tvormnett bet 
Songabel viel Sßevbnijj über bie <2innef;mung Tripolis bezeuget; ttrib 
bah biefe ©riefe feiner ©erffellung verbachtig fcpn fbnnteu, weil et fie 
cm eine ©erfon gefchtieben, weld;et bet (fonfiabel feine ©e&anfert gattj 
freneroffnete, namtid; an ben ©tiffac, weld;et in ©iemont comtUatlbic* 
te. Allein ba Jjeiurid; bet II erfuht, baf bie Anhänger beß Ääifetß 
ben fvanjöfifdien Abgefanbten bcfd)uibigten, bag er zu biefer Eroberung 
ber dürfen behiilgid; gewefen; fo fd;icfte et einen €belmänn a« bett 
Cprofjmeiger ab, ftch über baß außgefprengte ©etüd;te zu bctlagen, unb 
ihn ju fragen, wie ftd; Aratnont bep biefer @ad;e aufgefuhret hatte, 
(fr erflarte, bag er ihn nach (ftforberung ber Untganbe befttafen wollte, 
wenn er ihn einige» ftchlcrß fdhulbig feinbe; hingegen aber verlangte er, 
baf ber ©rofmteifter bei) offenbarter Unfchuib feineß Abaefatibten, 
bemfelben ein bffentlicheß’Seugnih barüber geben follte. ©ie Antwort 
beß ©rofimeifterß entfd;ulbigte unfern ©abriel von Aramont PofIfo_m= 
tuen: Q110 in r.egotio nulliim officiiim praetermififfet, vt Ordini 
ea in re noftro gratificaretur, hoc enim a V. M. enixe ac religiofe 
Äbi iniuniäum. Praeterea xt quorum culpa eit clades accepta eilet 

terto cundtis conftaret, vndique probationes collegimüs, et inquift. 
tione diligenti fuper ea rc hahita nihil comperimus, quo Aramon- 
tium cladi caufam dedillc, aut deditiünis audt'orem fuilTc credi de- 
beat. Quininio ex eqürtibus captiuis - - - dididmus, eum 
hön folum omni culpa vacare, fed nniltis benefaöis totum Ordinem 
fibi dtuihxifle, ac proinde non reifte nec fecundum rationein fa- 
öum exiftimamus, vtis rmnor fparfus fit. Thuan. Lib. Vll.fub (in. 
©er .fbtüg in Stunfreitl) emtattgelte nicht, biefe Antwort allen i&jfeft 
von Europa vorzulegen, um babuvch zu'zeigen, bajj feine feinbe ohne 
Urfad;c unb ©runb baßjenige au&fprengten, maß ih« vertagt machen 
föhnte. Eas litteras - - - poftea Rex per üratores fuos paflim 
publicari iulfit, qüa püblicatione compreflis Caefarianorum querelis 
ac rumoribus, euulgata in Gallici nominis inuidiam, fama pariter 
cohquieuit. gbettb. ©iefeß fbnnte einen fa(i übtrveben, bafj ftd; bie An* 
hanget Sarlß beß V, bet; biefer ©egehenheit betvogen hätten; allein bie 
«eiitbe ^ranfrei^ß wuften Oiefelben fjar leid;t zu entfd)u,lbigen. 93iatt 
bitbet ftch baßjenige otWe 23cü[)e ein, waß ftd; jn «hfetn Sfteigtmgen 
fehiefet; ba eß ertaubt ift, oHeSMnge in einem gewiffen ©erfranbe, nach 
berfenigen ’DMbmäftntg außzutegen, bie eimnat auf fegt- tvahrfd;eiu(tcbe 
©rünbe gebauet worben, ©tefeß ift in SSahrhcit eine unetfd;bpflid)e 
ö-helle falfchet ©eurtheilungen; allein Wen« ge nur nämlich ftnb, fo be* 
fühunert man ftch wenig barum. 

(B) iTtart beötente ftch Oer «ofgefartgenen Briefe Zcamonts, 
tt, f. ro. ] (Earl ber V verwunbett ftch in einem an bie dürften unb 
©tütibe beß 3veid;ß, im ^ahre 1552, abgelaffetien ©d;reiben: bafj ber 
franzöfifhcAbgefaubte geglaubt, er habe feinen Jperrn wegen beß©üub* 
niffeß mit bem ©oit)maun gerechtgtttget: h«^e ich nicht, faget er, bie 
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Slrbriflfel. Sfrcefaauö. 
-,_4U gonffan'tinooel aufgelegten ©ladjridhtett AramontS, welche baS 
„(poifdjen ber 'Pforte unb ffranfreicl) errichtete 25ünbnifi roibec einen 
„cfjrijtlidjen dürften bekräftigen?,, Iam quod de comniunicatis cum 
Turco confiliis obiter perftringit, quafi abunde purgatum exifti- 
met, qua fronte excufare poteft ? atqui penes me habeo Aramontii 
Gallici legati commentarios Byzantii feriptos, et ad Regem, per 
Coftam centurionem quendam, miflos, qui focietatis cum Ttircis in 
Chriftiani nominis Principem initae plenam fidem faciunt. Thuan. 
Lib. X. pag. 213. .perr ’SSaviUaö bemerfet, dafj Der pabf? unö Der 
(Raifer bereits ihre 2fufMtett maditen, Den Xbnig in ^rßnir; 
reich in rollet 2\icd>enrecfamniltmg, wegen eines X>ecffanös 
ntfjes mit den Ungläubigen anjutlagcn, unDjndeffen Äerreifc 
öie aufgefangenen .©tiefe Atamonts rorjulegen, irclcben man 
leidit einen Übeln ©inn^beylegen konnte, weil öet wahrhaftige 
nur hßlb Darinnen erkläret war. ©iehe 23ariflaS ^»ifiorie epeim 
richS bes II, 1135. 202 Allein roaS hatte man nbthig, bemfeibeti einen 
bbfen ©itm bestiegen, ba es unftreitig war, bafj Aramont an einem 
25üubnifle jmif^en granfveid) unb bet 'Pforte, mibet bas .paus Oefters 
reief), arbeitete? trat biefes nicht jureichenb, bas23erftanönif 511 betreu 
fett, worüber man «peincid)öcn II anflagen molite ? Alfo fonnte jrrttrf* 
reich nicht beffer tbun, alb bah eS bie©ad)e felbft nid)t leugnete; fiel) 
aber auf bie Ojerechtigfett grünbete unb erwies: bafj e» erlaubt fet), fid) 
’25unbsgcncffen 51t »erfdjajfen, wo man fie finben fonnte, wenn fold)cS 
nid;t wiber bie Sleligion, fonbern blofj jur 33erhfttting bes Einfalls in 
feine ©taaten gefchehe. SÖenn (farl ber V nicht beftanbig einen guten 

33otratf) von S&unbSgenoffen unter ben tljrifilichen durften, papi|Ttfd)e« 
ober unpaptfltfchen gehabt hattet fo würbe er_biefelben wof)l unter ben 
Ungläubigen ju finben, unb fielt berfelben beffer 51t bebieneti getruft h&- 
ben, als ftranfreich t()ar. (fr war viel feiner unb gefd)icfter, als 
ftrancifettS ber I. 25«) ihm würben bie türftfd)en flotten nicht uw 
mifjlid) gewefen feptt, wie fie bet) ben f?rau,;ofen waren; welche bie 
©ad)en fo übel überlegten, bafj man ffcf) beSwcgen fchamen, ober 
leiben haben, ober barüber lachen muh, wenn man bie .piftorieti biefec 
Beiten lieft. Sie 9ieblic()feit würbe bet) biefem ©tiidfe nicht viel l)el= 
fen. ©ie würbe hinbern, feinem ^einbe feine 25ünbniffe mit ben 
.Sehern unb Ungläubigen noyuroerfen, wenn man bet) fid) bie Neigung bes 
faube, bergieichcn 35ünbtu||e $u mad>en, wenn cs bie ©taatSabfid)ten 
erfovbern. 2Bo würben alSbatm folcbe geute feint, welche nad)brücfs 

liehe Sieben halten, fd)bne ©djriften überreichen, unb hunbert fd)one 
gel)ifprtid)e anbringen fönnten? man mühte mit allen biefen fc()onm 
©ebanfeti juriief bleiben. Allein man ivütbe fid) baburd) ein groficS 
3Iad)theil ju;icf)en: man würbe bie Augen nicht rcrblenbcn; man wüv* 
be bas 33olf nicht reisen; man mühte taufetib anSerlefetien gobeserbebutu 
gen, unb huubett prad)tigen Titeln abfagen. 

Accufat Manilia, fi rea non eft. 
Iuuenal. Sat, VI. verfu 245. 

©emeiniglich höret man nicht eher auf, folcfje 23orwürfe ju machen, als 
wenn man fie felbft verbienet. 

Griffet, (Robert von) (griffet- heg Dt'hens von ^ontevrauP. ©iche S<mtepraufc, 

einer von ben berühmteren ^hifofophen heg Alferthums,wat- geltohven ju pitane m Aeohen (A). ©c 
n?ar ein @d;üler beg SKe^fünfllerg^ntolpfug, feineg ianbegmanneg, unb er folgte ihm nach ©arbeg. hierauf fam er nach 
Althen, unb tvurbe erfllidf ein ©dfitlcr beg SBanthus, hel'naci? beg 'theopOraflug, unb lefyid) beg €rantorg (B). & lernte 
and) bie ©eometfie, unter bem ^ipponifug a. (£r hatte einige iuff ju ber ©ichtfunfl, unb einen ungemeinen ©efaücn an 
ber fefung Jjomerg (C); allein bie Segiet-be ein ^hilofoph 3« tverben, übertraf alle anbern. ©r folgtejiem Srateg in ber 
Regierung ber platonifcben ©d)u(e (D); unb er führte bartnnen eine Neuerung ein: benn er ffiftete eine fc>ecte, roeldfe, ^um 
Unterfd)iebe ber platontfdfen (Hfabemte, bie anbere genennet tvurbe. ©r war ben fDogmatifern fehr entgegen; er bejahete 
nidjtg, er tweifelte an allem: er behauptete bepbe ©egentheile, unb hielt fein Urteil ^urücf. IDenn, fagte er, ee ifi nid?t0 
getnif?. ©r griff alles mit einer Aeftigfeit an, tvae bie anbern ©ecten bejahrten (E); unb begmegett betrachtete man ihn, 
in ilnfehung ber ^hüofophie, als einen ©tofjrer ber öffentlichen S^uhe b. ©inige behaupten, bah er feine ^eutltchfeit finben 
fonnen, bie ihn abgehalten hatte, jwifeben 3a unb SRein swetfelhaft ^u fepn, auch feine «Bücher habe fd)reiben wollen c: 
allein einige anbere verftdfetn, bafg er gefd>rieben habe, unb nadf biefem ftnb fie wegen ber $rage jlreitig, ob er fte heraus 
gegeben hat; einige bejahen fte, anbere aber fagen, bah er feine Arbeit ing ^euer geworfen habe ‘K 3Rid)t&bejbweniger ftn= 
bet man, bah er bem©umeneg, ^tin^en von ^ergamug, einige ^Bücher ;ugefd)rieben hat, unb bah er fte fonff niemanben als 
biefem^t’in^en ,;ugefchricben £. ©Bit' werben fehen, wie er von einem Kirchenvater beflriften worben ifi (F). ©Beil er eine 
fehr etnnehmenbe §erebfamfett befejfcn, welche er allezeit auf feinen Aaupt(;wecf geridftet, unb überbtefes bie ©inwürfe auf 
eine feine unb glückliche Tlrt beantwortete: fo 50g er eine grofje 'iinjahl ©chüler in feinen Abhrfaal (G), obgleich feine Q3eur= 
thetlungen fehr beiffenb waren. 3m ©runbe war man von feiner ©üttgfeit überzeuget, uitber erfüllte feine ©d)ü(er mit vieler 
Äoffnung: unb ebettbiefeS hielt fte ab, über feine alljufcharfen ©lerweife verbriehlich ju werben /. ©g finben ftch ieute, wel¬ 
che verftdjertt, ba§ er nur barum einen Zweifler abgegeben, um feine ©chüler ju probieren, unb bah er nac^i biefer $robe 
eine anbereieht-artgebraudjet habe (H). ©g fonnte fein ©Ifenfd) auf ber ©Belt mit fernem ©elbejemanbenjlieber bienen, alg er; 
man erzählet ganj befonbere 33inge von feiner grepgebigfett (1). 5Kan befdjulbiget ihn, bah ruhmrebig gewefen, unb 
fid) mit all^ugrohem ©tfer befirebet habe, bem SBolCe ,;u gefallen s. S)ie anbern ^hitofophen ,logen ihn begwegen mit £uft 
burd) h; allein, glichen fte ihm auch an ©tttfamfeit, unb an ©Mangel ber ©iferfitchf? ©rmahneten fte aud) ihre focfmler, 
bie anbern ju hören? £)iefeg that er *« ©r führte felbft einen von feinen ©djülern, weiter ^u erfennen gab, bah «hm bie 
Schule eineg Jeripatetiferg viel angenehmer fepn würbe; er führte ihn, fage ich, fiu biefem^rofejfor,unb empfohl ihm benfeU 
ben k. ©in anbermal jagte er einen von feinen ©d)ü(ern aug feiner ©<hnle, welcher in einem ©lerfe einet- ©omobie bem 
©leanfheg ju nahe getreten war, unb nahm ihn nicht wtebet- ^u ©nabenan, alg big bie beleibigte$erfon©enugthuung erhalten 
batte l. ©ftan wirb ben ©3et-th biefeg Verfahrens beffer erfennen, wenn man weis, bah ©leantbeg beg 3eno Sfachfolgec 
gewefen, welker ein grober ©Biberfacher beS ^rcefilauS war. tiefer befa§ nicht ben fehler ber Vücherausfchreiber: ererflarte 
öflfentlii^, bah er ntd)ts anberg lehre, als was er in anbern SBüchent gefunben habe Vermuthltch that er folches, bami't 
er feinen ©Hepnungen ein gröberes ©5ewid)t geben, unb ben A«h mtlbern woüte, welchen ihm ber 9?ame eines Neulings jju- 
50g. ©r hatte feineittff, ftch m ©taatsgefefaffte mtfehen M: gleid^wohl nahm er bie ©efanbtfchaft über ftch, ba man ihn 
•erwählte, nad)'Demetrias ju gehen, unb bep bem Könige Tlntigonus etwas ,;um Veflen feines Vaterlanbes ju hanbeln. ©r 
fam ohne ©rretchung feines ^weefs ;uvücf; unb vielleicht barum, weil er biefem «Prinzen niemals feine Aufwartung machen, 
noch in fein Äaus gehen,uod) ihm^roftbriefe nach bem Verluffe einer ©eefd)lad)t fchreiben wollte 0, wie viele anbere tra¬ 
ten ©1-hatte viel^^üan bergreutibfchaftbeg©tatthaltergVon^iraeum ‘i, unb erhielt verfd)tebene fd)one©efd)enfe vom 
©umeneg, bemSürffen von ^ergamug r. ©r hatte einen fehr fchonen ©ebanfett von bem ^obe; benn er fagte, bah biefeg un¬ 
ter allen Uebeltt bag cinjtge fep, beffen ©egenwart niemalg einer ^erfon befchwerlid) gewefen, unb bah eg nur in feiner Ab« 
wefenheit Verbrüh erweefe ©eine lehren gelten auf bie Umwerfung aller ©runbfahe ber ©itteniehre; unb nid)tg beffo 
weniger bemerfet man, bah er bicfelbe auggeübet. ^)ag ^eugnih, wefcheg ihm ber ©totfer ©leanthes begwegen gab; feine 
Antwort, unb bie ihm gegebene ©egettanfworf, finb fehr merfwürbige X)inge (K). ©r verheirathete fiel) niemalg f, ob- 
gieid) fein Temperament bag grauenvolf ju lieben geneigt war, unb et- bem Triebe ber «ftatur big ju fchürtpflichen Augfd)wei- 
fungen folgte (L). ©r blühte um bie 120 Dlpmpiag », unb flarb in ber Vollhett unb «Xaferep im 75 3ahre fetneg Al¬ 
ters x, im vierten 3ahre ber 134 Dlpmpiag K ©r rühmte ftd) einer groben Ar^haftigfeit unter wdhrenben ©chmerjen ber 
©id)t (M). Diogenes laertiuS hat ihm ben Vion nicht jum Nachfolger gegeben: ber % «Kapin hat ftd) fold)eg ohne ei¬ 
nigen ©runb eingebtlbet (N). 3d) habe bem A«’rn ©Koreri nur einen fehler Vor,;uwerfen: nämlich, bah er jaget, eg habe 
Arceftlaug unter bem Santhug unb TheophrajiuS jlubieret, ehe er nad)Athen gefommen. 3« öem ©ibonius Apollinarig ha= 
be ich einen fehr groben gehler bemerfet (O). 

a) Diogen. Laertius, Libr.lV. num. 32. I) 35efielje bie Amrtnfung (E). e) Diogen. Laertius, I. c. d) (£6cnbaf. gbcits 
Oaf. mim. 38. f) ®6enbaf. mim. 37. g) Sbcnbaf. num. 41. h~) (Jbenbnf. t) d'6cnbfl>. mmi. 42. k~) (£'6enbaf. /) Plutaich. de diferim. 
Adiilat. et Amici, pag. 55. C. m) ©icl)e bie oben angeführte ©teile (piutfitd)S. ») Siogenes gaertius, Libr. IV. num. 40. 0) c£6en= 
baf. num. 39. p) (vbeubaf. q) (Sbcnbaf. r) (t'beubaf. num. 38- 0 Plutareh de Confolat. ad Apollonium pag. 110. A. t) Diogen. 
Laert. Libr. IV. num. 43. «) Apollodorus, apud Diogen. Laert. Libr. IV. 1111m. 45. x) Sbenbflf. num. 44. y) Diogen. Laert. 
num. 61. fe^et ben Anfang ber Siegierung beSgaepbeS, bes A vcefilauS 92ad)folgerS, in biefeS 3al)r. 

(K) (£c roav ju pitaue in Aeolien gebohren.] (Diogenes gner» fuit Arcefilai. 21ltein tnan barf bem ©olimiS im VII ^ap. auf ber 
tiuS,Libr. IV,num.20. iftuid)r ber einjige, ber fold)eSvetftd)ett: man 22 ©. fein @ef)or geben, roeld)er 'pitane, bie ©tabt in gafonien, 
lefe biefe 2Borte bes 'PomponiuS 9)ida im XVIII (gap. I 25. num. für ben ©eburtSort biefes sPf)i(ofophenauSgiebt. ©almaftttSin Exercitat. 
so. wo er bas ganb ber Aeolier befd)reibt. Caicus inter Eleam de- Plin. pag. 138. unb ber -ßrrr Wenage in Diogen. Laert. pag. 176. 
currit, et Pitanenillam, quae Arcefilam tulit, nihil affirmantis Aca- Wiberlegen it)n. 3d) WCiS nid)t, ob matt auS llnaditfmifeit beS 
demiae clarilTiiiiuiii Antiftitem. 25eftel)caudjben ©trabo, im XIII 25. fafferS ober bcS gorrectors in bes penn @a)Tenbi I ?1). feiner SBetfe 
422 @.511 gnbe. riiT«»M lAioA.xij - - - i* Si Tfc niTMfis auf ber 18 ©• Ai-celilat Pritanaeu» lieft; er hätte Pitanaeus [eben 
jV;v A’?xfffU«e5. Pitane vrbs Aeoliea - - . Pitane patria feilen. - 
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(B) <6r tvae ein ©dbitlet des CfreopDrafftm, und yttlet$t des 

CrantorS. Menage in Diogen. Laert. pag. 176.3 3cf) wunbere micl), 
baß Siogenes £aertiu$, bn er bod) an anbem Orten beutlid) gefaget, baß 
Ofrceftlauö, ein ©etmler ‘polcmottS geroefen, folcheS in bem Men beS 
2irceftfauö nid)t mit auSbrucflichen SBorten gefaget. SiefcSfinb bic©te(* 
len, reo er es faget: Arcefilaus, faget er in Cratete Libr. IV. pag. 
240. num. 22. nachdem er Die ©cbule Des Cbcopbtaffus verlaß 
fen, um fidi Dem polemon und Crates $u untergeben, eefrlarte, 
daß dieß, (Dotter oDer Ueberbleibjel Der goldenen Seit traten. 
Ev5ev V37 KgnsalAuav izirtkbcjix nugic Qeofgäru *rgi( uCrno Aiyuv , ag 

ei'v &£ot nvet >j Ael4'»va t5 x?ui,£ yswt. Hinc et Arcefilauni cum 
ad eos a Theophrafto diuerteret, dixifle ferunt, „Illos Deos eile 
„quospiam, aut aurei feculi reliquias.,, Cin wenig darunter be= 
meidet er, baß Crantor unb Arcefilaus bet) eitianber gewohnt f)dtten; 
unb baß ‘Polemon unb Crates, welche bet) einem 55tirger, 9lamens £9* 
ftfles, if)re SBoljntmg beofammett gehabt, [ehr öfters bep bem Crantor 
gefpeifet Ratten; unb baß Crates polemotts tiebting gewefen fet;, wie Arce= 
ftlatis CrantorS ©ünßling mar. Ser Ueberfeber bes Siogenes £aertius 
wirft alles biefes übern -Saufen; beit er giebt vor,baß ‘Polemon ber Ciebling 
bes Crates,unb Crantor ber lüebling beSArccßlauS geroefen fei). Sßirmoh 
len bas @ried)ifd)e beferen: h’» 2s igu/uvo?, kj<£t>j5 ui*, rrgosigytrw, 
noAeftwvo?. K^MttiAxot; 2s Kjavrofoc. Cbenbaf. Sas fieiftt; Erat au- 
tem amafius, vt quidem praedidhim eft, Polemonis quidem 
Crates, Crantoris autem Arcefilas. Sie lateintfebe Ueberfebung, 
meld)e fein eitijiger Ausleger fabelt, l)at amator gefebet, mo fie 
amafius hätte fefceit follen; matt l>at feine Ad)t auf bie leibende SSe» 
beittung bes SBo’rteS igüttevof gegeben. ODian l)at and) nid)t beobad)» 
tet, baß man fiel) ein roenig Ijerttad) miberfprid)t; bettn nad) ber Orbnuttg 
bes @ried)ifd)ett (bellet matt ben Arcefilaus unter ber leibenben “Perfon 
V0l\ Kgtitai Actos SeAuv vn avru ( Kg&srogos j cvaruSitvai UoA6(iu\ut 

■Acccxe? igäsrof. Cbenbaf. 9ßum. 22. Arcefilaus volens ab illo 
C Crantore) fe Polemoni commendari, quanquam amatore fuo. 
SBir roollett gerbet) bie unflätigen unb unsüdßigen Segriße übergeben, 
meldje biefer ©d)riftße(ler unb verfdßebenc anbere bet) biefer ©elegcn* 
f)eit su ermeefen gebenfett. SBettn fte von einem großen ‘Phßofophett 
unb feinen ©chülcrtt reden, fo beobachten fte faßt allejeit, baß er biefeS 
ober jenes 2ieb()abet gewefen fep. 3<h befenne, baß biefes bet) einigen 
©elegenheiten, in einem häßlichen Verßanbe genommen merben fann; 
id) glaube aber aud), baß matt eS bephunbert anbem fällen, von einer 
guten unb ef)tbaiett 3ärtlid)feit verfielen muffe. Unter vielen ©d)ü» 
lern mar einer ber liebfte uttb bet ©ünßling feines SReißerS, den man 
Su feinem 3fad)folger befiimmte. Cs mar berjenige, meldet bie meifte 
©elehrigfeit ober 2Bi(j u. b. befaß. SRußte man biefes nun burd) baS 
SBott anseigen ? allein, mir wollen toieber sur ©ad)e fommen. 
Sie leiste, aus bem Siogenes SaertiuS Pon mir angeführte ©teile be-- 
rldßet uns,baß Arcefilaus ben Crantor um feinen Vorfprucf) bet) bem ‘Pole# 
monerfud)et. Ser @efd)id)tfd)reiber feljet basu, daß ber franfe Craro 
tor fold)eS nicht übel genommen, fottbern vielmehr, fo dnld er ftcf> 
mohi befunden, felbfl in ‘PolemonS SSorlefuttgen gegangen, a’sk« 
ttiriv vyiCiva.,TCt Sicsxhhi/ DoAefEMvo?. ^Ut IV num. 24. Ipfe quo- 
que cum fanus faftus eilet, fe ad audiendum Polemonem contulit. 
Siefes ißt ein Semeis, baß 5treefilaus unter ben guhörern ober ©d)ü» 
lern biefes SBeltmeifen gemeßen ißt. Cr mar es fo gemiß, baß iE)m Ci- 
cero feinen anbem fDleijtcr giebt. Arcefilas tuus, etfi fuit in dilfe- 
rendo pertinacior, tarnen nofter fuit, erat enim Polemonis. de 
Finibus Libr. V. cap. 31. ©iet)e aud) de Oratore Libr. III. cap. 18. 
SlumcttiuS h«t ihm perfd)iebette anbere gegeben: er machet ihn nad) unb 
nad) ;um ©d)üler ‘PolemonS, beS ?hccphraßtus, SioborS, unb ettblid) 

'^prrhoilS. Apud Eufeb. Praepar. Euang. Libr. XIV. cap. V. p. 729. 
füc lernte von dem Crantor, feiste er basu, überredend, von £>io# 
dor, ein Sophdfte yu ßeyn, ttnd vom pyrrbo,deniHantcl nach dem 
ipinde yu bangen, und nichts yu feyn. ~sn v*i Kfavroesj x<- 
SavBfyixäe, und A,oS<,;fB Se troQtri-;, vTrä 2s n(p)«vo« sysstro rxvre- 

SxtcC, #37 IV7c Uff} tiSh. Cbenbaf. Et a Crantore quidem ad per- 
fuadendum callidus, a Diodoro autem fophifta, denique a Pyr- 
rhone cum omnem in partem verfatiiis ac temerarius, tum etiam 
millus elfe didicit. Cr hielt ffcf) «n bie pprrhonifd)e Unbeßtänbigfeit, es 
fehlte ihm nur ber fßlame eines‘PprrhonierS: erfühvtettur betiSflamen eh 
ttes3lfademißten; unb er behielt hießen SRamen aus bloßer Chrerbiethung 
gegen ben SBeltmeifen, Crantor, feinen £ehrmetfler unb iiebljaber. m?v 
T-?4 ICgfCgfofat isiflHVt nPpp&IW ue Ty TPtvTW# caaigSGH - - - XläOl TB SfX- 

5« -jt^uvs kiys^oit /butSiinaiitit en. 1(*ev ro'avv. rTcpp&/v«o; *Ai)v tb 

evopjotTO?. Ky.stlviy.uHoi 2’ 8* tjv, tAmvtb AsyedSou. Cbenb.VI Cap.731 ©. In 
Pyrrhone fi appellationem excipias, tanquam in omnium euerfione 
acquieuit - - - is pro fua in amatorem obferuantia Academicum fe 
vocari adhuc paflus elf. Ita qui Pyrrhonicus excepto nomine to- 
tus erat, idem Academicus, praeter nomen habebat nihil. 
meniuS hatte erßt(id) gefaget, baß ftch TlrceftlauS, als ein fchöner uttb 
junger Snabe, in welchen fid) Crantor verliebt gehabt, bemfelben erge# 
ben habe. A<a rä xaAi; live« tn av uguiot tv%uv i?x<:5 Kgmrogo; 

tb Axaotffinix« rrgQssxüguvs (ib tb’tm. Cbenbaf. Eleganti forma et 
commoda adhuc aetate cum eilet, Crantorem Academicum araa. 
torera naäus, eins confuetudine vfus eft ille quidem. Cr feßet 
baju: baß ihn bie SGotlefungett beS 93?enebetmts sum aUerljeftigßten 
gänfer gemacht hätten, uttb führet ben Stirnen an. Sie von ihm am 
gesogenen sroeene 93erfe SmonS ftnb bet) ihm viel richtiger, als bet) bem 
Siogenes fiaertius. tilkn ficf)t hier, baß vieles aus bem &erseid)niffe 
ausgelaufen iß, meld)es uns Siogenes Saertius von ben £el)rmetßtern beS 
Slrceftlaus hititeclaffen hat. 3^ habe baffelbe ergänzet. 

(C) lEr batte einen ungemeinen (Befallen an dem Ä.eßen -Römers.] 
Cr 50g il)tt allen anbem vor: er laS alle 3lbenbe ettvaS barmtten, ehe 
er etnfdßief; unb bes ‘CßorgettS betjm 21'ufßtehen fagte er: 2Jch rvill 
meine SLiebfte beßud)en: (mich nach ber ©d)reibart ttnfercr Seit su 
bequemen, habe ich bie buchßtäblid)e tleberfehung verlaffen;) biefes 
Wollte fo viel feigen: baß er hießen ‘Poctett leßen wollte. KntU%sro 2i 
fc&'JTta-J iauXKov Oftsjcev, ei vji/ ti; vttw luv rcü*roi! r't Uvsytsucutv. 

sK og^ga Atyuv sn) rlv igußtvov Ü7rifycq, error oev ßuAotrO 

hvuy-jüscq. Diog. Laert. Libr. IV. num. 31. Ampleftebattir Home- 
rum maxinie ex omnibus, cuius adeo ftudiofus erat, vt femper 
ante fomnum eins aliquid legeret. Mane quoque cum furgeret, 
dicens, fe ad amafium ire, cum fe veile legere innueret. 

(D) jfte folgte dem Crates in der Regierung der platomßcbcn 

©cbule. Cbenbaf. fflum. 32.] Cs fefsen viele ©chriftßeller, ohne von 
bießent Crates su reden, unfern 3frccftlauS unmittelbar ttadt bem ‘Pole# 
mott. SDiatt befelje bie 2Rote bes ^llbobrattbittuS über eine ©teile beS 
SiogetteS £aertius ju ‘Anfänge beS Sehens bes Crates, im IV 55. fftum. 
21; wo man fitiben wirb, bäß biefer gelehrte 'Ausleger an feinem Orte 
gefuttbett, baß Crates bem ‘Polemon gefolget iß. ?)?att findet auch 
barinnen hieße ÖSorte Augußins : Moritur Polemo, fucccdit 
ei Arcefilas. Zenonis quidem condifcipulus, fed fub Polemonis 
magifterio. Libr. III. contra Academicos. 9]can fatltt biefer ©tel# 
le eine andere aus feinem LVI SBr. 267 ©. beifügen: Idem quippe 
Academici qui Platonici, quod docet auditorum ipfa fucceffio. Ar¬ 
cefilas enim, qui primus occultata fententia fua, nihil aliud iftos 
quam refellere ftatuit, quaere cui fucceflerit; Polemonem inuenies; 
quaere cui Polemon; Xenocratem. Xenocrati autem difeipulo 
Acadcmiam fcholam fuam reliquit Plato. CufebiuS Praeparat. 
Euang. im XIV 55. 726 ©. faget, wie tttatt faget, baß Arcefilaus bem 
Solemott gefolget fep. SKmi barf fid) hier nid)t auf bas 3eugtüß 
AugußinS ßcifen: er beobad)fet feine allsugenaue 3lid)tigfeit; 
unb ba er swifd)en bem ‘Plato nnb Xenofrates eine ©tufe überhüpfet, 
(beim ©peuftppus, ber ©ohn einer ©d)Wefcer ‘Platons, regierte bie 
@d)ide vor bem SEenofrateS), fo fann er aud) gar leid)t eine anbere 
SWifd)en bem ‘Polemon unb Arcefilaus übergangen haben. 3)d) verlaffe 
mich nicht auf fein ©tillfchtvcigen, wegen bes berühmten Afabemißen, 
CrantorS, Crantor ille, qui in noftra Academia vel imprimis fuit 
nobilis, Cicero Tufcul. Qiiaeft. Libr. III. cap. VI, wcld)er her unmitc 
telbare 3ßad)folger ‘PolemonS geroefen 311 fet)ti fdjeint, unb ber vor ihm 
unb vor bem Crates geßorben iß. Diogenes Äaectius im IV 55. 
Sflum. 27. 5SSenn man hier an bem SBorte, tfacbfolgev, einen 5VßiS; 
fallen heu, fo fann man fagen, baß Crantor bei) ‘PolemonS Seben gelehrt 
l)abe. 9Dlan vcrfid)ert eben baffelbe vom Crates: unb baher fömmt es, 
baß man halb faget, es fet) Crantor bem ‘Polemon gefolget, bald, eS fet) 
ihm Crates gefolget, unb bald, fte wären betibe feine Sßachfolger gerne» 
fen; allein gemeittiglid) feljet man ben Crates nach Crantorn. ©ieho 
©affenbi 5ffierfe I 51)- '8 ©. unb 3°ußuS de Scriptor. Hiftor. Philo- 
foph. pag. 52. ober nod) beffer, ben obenangeführten Siogenes SacrtiuS. 
Sßoch einmal, ich werfe bem Augußiu CrantorS Ausladung nicht 
vor: ich halte eS für einen fehler, baß man biefen SBeltweifen sum 
9ßad)folger ‘PolemonS machet; er ßarb vor feinem Seljrmeißcr; unb ich 
ßttbe, baß SacpbeS, beS Arcefilaus SRadßolger, ber erße geroefen, rocldier 
bet) Sebseiteti feinen Sebrßuhl einem attberu überlaßen hat. Diogen. 
Laert. in Lacyde Libr. IV. num. 60. 28ir nüißen alfo fagen, baß 
niematib, als Crates, bem‘Polemon gefolget ißt, unb biefen ©ah beS >p. 
Slapins, in ber 5öergleid)ung des ‘Plato unb Arißoteles im IV 55. 
I Cap. 36s ©. verwerfen, daß Crates und Crantor, tvelcbe in dec 
©dntle des piato auf einander gefolgt, nichts in feiner Äebcc 
verändert. Cr hätte ftch weniger geirrct; wenn er Crantorn su* 
erß gefe|et hätte; Crantorn, fage ich, ber vor bem Crates geßorben. 
Ciit berühmter ^unßridßer, ‘Peter 58tctcrius, hat bet) ber 533etbeßeruttg 
einer ©teile beS SßoniuS ?OJarcelluS (in voce transmittere, pag. 414. 
wo er baS XVIII 55. beS fiucilius atifüf)ret,) ein geugniß verßhaffet, 
weld)es bem $epte biefer Anmerfung ttnvergleid)lich su ßatten fömmt. 
‘tOlatt fehe bieEßotcn beS Seftas 5)?erceruS, über ben fflottttius EOcarcelluS, 
193©. 2ßad) biefer 5Qerbeßerung müffen mir glauben, baß SuciliuS gefaget 
hat: Polemon et amauit Cratem, et huic transmifit fuam fcholaia 
quamdicunt. Sas ©ried)ifd)e bes Siogenes £aertiuSl)at gleichen ©itm. 
Kg^rrii - - - ÜKgoceriji xftu yc/j sguntvo; ncA^wvo?. k>ku yo) oisäi- 
%uro ti)v ofpAiiv uiri. Libr.IV. num. 21, Crates auditor fimul amafius- 
que, (unb nid)t amator, wie bie geöntefte Iteberfeßung lautet: unb 
welchen fehler bie Ausleger nicht entbeeft haben.) Polemonis, illius- 
que Scholae fuceelfor. Sd) grüttbe mid> nid)t auf biefe 3öotte beS 
Cicero: Speufippus autem et Xenocrates, qui primi Platonis ratio- 
nem autoritatemque fufeeperant, et poft eos Polemo et Crates vna- 
que et Crantor, in Academia congregati diligenter eis quae a fu- 
perioribus acceperant, vtebantur. Academ. Qiiaeft. Libr. I. cap. IX. 
©ie ftnb nicht fo beutlid) unb auch uid)t fo nette, als biefe ©teile beS 
Siogenes £aertiuS, in Proetnio, num. 14. pag. 10. mürm 6 rq# «g- 

Kxu2>tnlxv cvcTviaäiisvac; « StrsÜGinxoi; vj/} Zesoxg&rvit;, 5 naAf- 
/i«v, 8 Kg&vrug vy] liguryt;, k KgySGiAocoo, 0 rtjv fi^v Kxu2ynUv 
tlwyyträlAevtit. Plato, qui veterem Academiain inftituit: Platoni 
Speufippus et Xenocrates; ei Polemon; Polemoni Crantor et Cra¬ 
tes; cui Arcefilaus, qui mediam inuexit Academiam. Cafaubott iu 
feiner Sßoteiiber biefe ©teile, führet ben@a(enuS in Hiftor. Philofoph. 
an, weld)er faget, baß ftch bie alte Afabentie mit bem Crantes geettbi* 
get, uttb baß Arcefilaus, bes Crates ©cpüler, bie mittlere Afabentie ge* 
ftiftet h«öc- Siefer Ausleger weis nicht, wer ber Crantes bes ©a* 
lenS iß) ego quisnam fit Crantes Galeni plane ignoro: Cafaub. 
in Diogen. Laert. Prooem. num. 14; allein eS iß leicht jtt fehen, baß ent* 
weber bie Abßhreiber Crantes anftatt Crates; gefehet haben ober baß 
©alett felbß den Sßamen bcS Vorgängers bes Arcefilaus nid)t recht ge* 
fchriebett hat. Cs begegnet ben allergelehrteßen ‘Perfonett faß täglich# 
baß fte bet) den Sßameu ber angeführten ©d)riftßeller entweber einen 
55ud)ßabett auslaßen, ober einen überßüßigen einfd)alten. ©ie find 
SBilletiS, biefelbe ‘Perfon su nennen, welche anbere, nach bet wahren 
9led)tfchreibung, anführen. 3$ könnte hunbert S&etjfpiele bavott an* 
führen; unb id) wunbere mid), warum Cafaubott ftd) hierfblche ©djwie* 
rigfeit machet. SBir müßett uns feiner Verwimberuttg erinnern, baß 
©alen CrantorS nicht gebad)t habe. Quis vero non miretur omif- 
fum a Galeno Crantorem. C'bettbafelbß. 

(E) (Sr griff alles mit großer ©tätfean, rvas die andern 
©ecten bejabeten.] Vlatt würbe mit Unredtte vorgeben, baß er ttid?t 
mit Siecht ber erße Sfeuling gettennet worben fet): allein Siogenes 
£aertiuS betrieget ftd), wenn er ihn für ben erßen auSgiebt, welcher bie 
©ewohnheit, für unb wiber eine ©ad)e su bifputiren, cingefühtet l)at. 
ngäroi; 2i V37 15 sv.uregoi Imx^d'i^s. Libr. IV. num. 28- Primus- 
que in vtramque difl'erere partem agrelFus di. SiefeS War bie Art 
beS ©ofrateS, uttb spißto behielt fte bep. SBir werben bett Cicero an* 
führen, welcher uns berichtet, baß bie Seßrart beS Arcefilaus, wiber alles 
SU bifputiren, was man ihm vortrug, bes ©ofrateS feine gewefen fep, 
unb baß Arcefilaus in bem ‘pprrfjotiiSmuS, welches 5Sort ich hier ohne 
Abfehen auf bie ‘Perfott bes ‘Pprrho gebrauche, burd) bie 55üdter bes 
‘Plato unb bie bem ©ofrateS inbenfelbeii bcpgelegtenSleben, unterrichtet 
WOtbeu. Arcefilas prinnun, qui Polemonem audierat, ex variis 



ag8 Slrccjilaui 
Platonis libris fermotiibusque Socraticis hoc maxitne arripuit, ni¬ 
hil efle certi, quod aut fenfibus, aut animo percipi pollit: quem 
ferunt eximio quodam vfum lepore dicendi, afpematum efle omne 
animi fenfusque iudiciitm, primumque inftituiffe (quamquam id 
ftiit Socraticum Tnaxime) non quid ipfe fentiret, oltendere, fed 
contra, id quod quisqne le fentire dixiflct, difputare. Cicero de 
Orator. Libr. III. cap. XVIII. Cr faget in einem anbevtt Suche, 
bttjj bie and ber 2M)t gelaffette S?el)t«rt bed ©ofrated von bern ?lrcefi: 
laud wieber hergeftelleh worben fei). Pieritmen beftcht bie Weiterung 
biefed leljtern; uttb alfo fittb aud) bie 2UidbrücfMigeti bed Siogcned 
Saertiud ntd)t richtig: bentt ed ift offenbar, baß ein pf)itßft>üh, welcher 
ein .panbwerf baraud mach«, alled attflttgreifeu, wad man auf feine fragen 
antwortet, bie Sel>vavt in ©ebraud) bringet, für uttb wiber etwas fl« 
fireiten. Göttin nehme biefe äGorte roo!)l in 2lol)t: Is (Socrates) pei - 
contando atque interrogando eiicere folebat eonmi opiniones, qui- 
buscum difierebat, vt ad ea quae bi refpondiflent, fi quid videre- 
tur, diceret. Qiii mos quum a pofterioribus non eilet retenfus, 
Arcefilas eum reuocauit, inftituitque vt hi qui fe audire velient non 
de fe quaererent, fed ipfi dicerent, quid lentirent. Quod quum 
dixiflent, ille contra; fed qui audiebant quoad poterant, defende- 
bant fententiam fuam: apud caeteros autem Philofophos qui quae- 
(iuit aliquid tacet, quod quidem iam fit etiatn in Academia. Cbenb. 
De Finibus, Lib. II. c. I. Ußetm man biefed Seuguifj nicl)t für form: 
bei) genug halt; was wirb man betm von bemjentgen lagen, rotldyed 
vetftchert, baß bed 2frceft(aud 2t'fabemie feine anbere, ald Des plato qe- 
Wefen fet). Hane Academiain nouam appellant, quae mihi vetus vi- 
detur. Siquidem Piatonem ex illa vetere muneramus, cuius in li¬ 
bris nihil affirmatur, et in vtramque partem multa diflernntur, de 
Omnibus quaeritur, nihil certe dicitur. Cbenbaf. Acadein. Quaclt. 
Lib. I. c. vlt. 3d) werbe in ber 2fnmerfutig ( B j, bei) bem 2lVtifel 
CatneaDes, and bed Cicero IS. V Cap. de Natura Deorum, eine anbere 
©teile anführen, bie eben fo ffarf ift, ald biefe. 31h 11 man alletfanb gric: 
dyifdye ©teilen haben, fo will id) gleichfalls einige berfefen. 3«) habe tr; 
genbwo gelefen, baß Cpifttr bett Stuftm bed jlrceftlaud nid)t ebne 18er: 
Dtmß angefef)en, welcher ber allerberühmtefte 'Pbilofoph btefev 3eit war, 
unb welchem er vorwarf, baß et fid) bie bpodmdytung ber llnwi||enben 
bloß burd) anberer fieutc 3lrbeit erworben habe. x» ™ a’?xe<ua«b töv 

EV/kUfov ö jzeTfiwq eoixev tf , iv ro7$ tötg %?övcic, ^ixAiToe 

tmv $>iAQffö$uv ayotTTsSforos, PJufarch. <idu. Colotcni. pag. 1121. F. Ar- 
cefilai autem gloria videretur Epieuro haud mediocrem attiilifle ae- 
gritudinem, qui inter eins temporis Philofophos maximi llebat. 
Cd war gewiß, bat; fid) 2lrceftlaud ber Crfitibung nicht rühmte: er gab bent 
©ofrated, bem Plato, Dem Pamtenibed, unb bem Jperaflitttd bett 3tul)m 
ber erften Crfitibung bedgweifeld, unbberUnbegedfticbfdt ber Singe. 
O' de Afxifftc.aoc togutov anibti tb xttivcTOßlag r<v« aci-arv ayu7riv vjfi wto- 

freiH&hxj tuv na^aiäv, oj^t iyy.afitiv r»; rore colpisai; oti jr^os-fiEeTot; Sw- 
Kt&TH tjf) rtA&T!>m yjd n«f/xev/Jp v^l tffawA«Vw r« TIIC inoX'Äi Soy- 

fiatu ■*$) Tyjf ioevTaÄyiiplaf , tjSiv SsS/itvo?, a»\u oiov ävayayy-j >-jr-i fit- 

ßatojffiv uvtwv hg ccvdgaG sroiußsvcG. Cbettbaf. hane Arcefilaus 
tantum abfuit ab omni notiandi, aut vetcra fibi avrogandi ftudio, vt 
etiam vitio ei Sophiftae eins aetatis dederint, quod fententias de 
cohibenda atfenfione, et comprehenfionis negatione, Socrati, Plato- 
ni, Parmenidi, Heraclito acceptas ferret: nulla quidem neeeflitate, 
fed tantum eas viris nobilibus inferibendo conhrmans ac commen- 
dans. 33ian bemerfe, baß unfer ?(tccft!attd, nad) Siogeuc» Sßefennt: 
niffe, felbft bie platonifd)e £ef)rart tutr janftfd)er gemad)t f)at: bie); war 
bie gattje 33eranbetutig, bie er haben machte, npwro? töv hbyai exhsj« 
rön vnb X\K&.tu-hg vxgaSeSoptvev, '/jij ixciyae i’ i(WTii<nu>s Va-i &*OK%iaiut 

Diogen. Laert. Lib.IV. mim. 28. Primus orationis ge- 
nus quod Plato tradiderat mouit, etfecitque per interrogationem et 
refjponfionem contentiofius. 2flid)td beftowetttger fattn man fagen, 
hoff er ber erfre ©tbijrev ber öffentlichen 3tul)e ber ^M)ilofopl)en gewefett 
ift: bentt rnt^cr ba§ er wieberum eine DDJobe aufbradtte, bie gattölidt in 
Q3ergefTenl)eit gerathen war; fo trteb er and) bed ©efrared du'tmbfa^ 
mit mehrerer -freftigfeit, ald man ätwor getl)an hatte, uttb er evwied fid) 
viel feuriger, viel £)öidftaruger unb unruhiger, als bie erfreu Cvfmbcr. 2fud 
biefer Urfache l)at mau nachfolgenbed von ihm gefaget : Nonne iam 
quum Philofophormn difciplinae grauifllmae conftitiflent, tum vt 
exortus eft in optima Republica Tiberius Gracchus, qui ocutm per- 
turbaret, fic Arcefilas, qui conftitutam Philofophiam euerteret, et 
in eontm autoritate delitefceret, qui negauiflent quiequatn feiri, aut 
percipi polfe ? Cicero Acad. Qiiaeft. Lib. VI. c. V. 

fOhrn hat bteUrfad)c biefer2tuffül)rung bed 3frceftlaud gefttd)et, utibbie= 
felbe ttt einem hörigen 2flad)etfer, jwifdjen ihm unb feinem Ifßitfdrület 
ßetto, n« finben geglaubt, ©ienntren bepbe Seiemonp©dinier, Cbettb. 
I S. IX Cap. unb nad) bent Scunietiius bepm Cufcbind Praepar.Euang. 
XIV S. VI Cap. 729, 751 ©eite, bemühten fie fid), einattber 31t ttber= 
treffen, nitmenms ebettbafelbfl. 3hm erwählte 3tuo bie Ravtet) ba* 
Sogmatifer; ergabSBortetflavungen unb Chrunbfabe, welche 3(reeftiaud 
beherjt beffritte; uttb enblid) machte er ftd) ein IGevgtuigcn baraud, alle 
’3fnfangdgrünbe ber SBeltweiehett tmtjuroerfett, uttb alle Singe tn^wei: 
fei jtt fliehen, um fo viel beffer feinen Cnbxwecf 311 erhalten. Sie ©feh¬ 
le, welche cd) attführen will, bezeuget fold)ed, unb aud) flugleid) ben we= 
migen Fortgang, bett biefe Uttteraehmung gehabt hat: ob fte gleich »01t 
einer Serebfamfeit utiterflübrt wttrbe, bie feljr grofjen Cittgattg fanb. 
( Siefed fbntmt mit bemjentgen ttid)t überein, was in ber 2tnmerfung 
fGflgefagtwirb). Fueriut illa vetera fi vultis incognita; nihilne eft 
ergo achmi, quod inudligatuin eft, pofteaquam Arcefilas Zenoni, vt 
ptttant, obtrectans, nihil noui reperienti, fed emendanti fuperiores 
immutatione verbonnn, dum Iniius derinitiones labefaCtare vult, 
conatus eft clariflimis rebus tenebras obducere, cuius priinum non 
admodum probafa ratio quanqtiam fioruit, tum acumine ingenii, 
tum admirabili quodam lepore dicendi, proxime a Lacyde folo rc- 
tenta eft. Cicero Acad. Qfliaeft. Libr. II, c. VI. 3fttbere fagen, ba§ 
3frceftlaud aud furcht,(er mod)te von benCintvürfen gewilfer feilte ju 
Soben gcbvucl't werben, bie ftd) ein Serguügett baraud mad)tett, bie 
Sßeitwcifen anflUflwacf'en, nid)td bejahet habe. Cr [teilte ben 3'vcifel 
ald ein Sollwerf vor ftd): er hoffte burd) Sorfdntb btefer bimfelnSftacht 
ber Verfolgung bed©ophifteti Sion, uttb ber 3(nl)cinger bed 'Jhtobcntd 
flu entgehen, tveldje beftanbige Seitfdien ber Shilofophett waten. 3hi= 
rneniud, weldiev bemerfet, taf Sioflcd ber .Stnibier biefe Vtutbmnfung 
eingenommen habe, vevwitftbiefelbe, unb, wie mid).bcud)t, mit ©runbe; 

benn ob man ftch gleid), wenn man ntd)ts entfeheibet, vor taufenb 
©chwierigfeitett hüten fann, fo fefeet matt ftd) benttod) grofer ©efahr 
aud: unb wenn man an einer ©eite, bie fd)werctt uttb ernfthaften Cttv 
würfe, bie 3m’ücffd)iebungen nttb ©djinfreben ad hominent tüd)t 5» 
befut'diteu hat, weid)e bie ovbentlid)e uttb uttvermeibliche Klippe ber 
Sogmatifer fittb, fo fettet matt ftch «uf ber attbertt ©eite ber ©potteret) 
unb ben 2lufallen ber Soffenvcijja weit mehr aud. 3hm ift ed getvip, 
baft Sion, ber größte ©pbtter feiner Seit, nid)t fo furchtbar war, wenn 
er fein llttheil fällte, ald wenn erfcberjte. lleberhaupt bavon ju veben, ift 
bad eine feftv 6efd)werlid)e ©aefte, wobet) man leid)t lad)ev(id) gemacht wcr= 
ben fanti. 2(rceftlaud bebiente ftd) felbft bed ©d)erfled rntber biejettigen, 
bie oem 3ettgniffe ber ©innen nicht glauben wollten. Diog. Laert. 
Libr. IV, mim. 34. Sem fep wie i(jm wolle, wir wollen bie 2Borte 
bed Uhimcuiud bepm Cufebiud Praepar. Euangel. Libr. XIV, cap. VI, 
pag. 731. C. entführen: o’o yu.% ittiäoliDU, t5 KutSiov AiokM^ig ^dccucv- 
Teg « Toug hriygottyaixevcttq tuaT^tßaig, ApxwAaov §ißw twv ßioSupeiuiv 
ts yj} Eluvüi tb Zoipi^B, in hg tim uv roig &itoGO$ici, vm i oev ov.vhv- 

twj Urcb iruvrig iAiy%«v, cfulö’j ij-n/AußiiShru, ivk fxij xpaynzTu exdj 
yydiv ys äöyfice vxh'ühv (parve/tivcv. uGztf ya? rb nbÄav t«; evfniag, 

v^b £«»r» TV]V inoxty- To vt ovv iyw i wftäoiiH). Neque 
cniin Gnidium illum Dioclem audio, qui in fuis, vt eas inferipfit, 
Diatribis, Arcefilam docet, Theodoreorum ac Bionis Sophiftae 
nietu, qui Philofophis infefti, nullam non cos coarguendi occafio- 
nem acciperent, ita fibi, nequid ab iis nioleftiae pateretur, cauitle, 
vt nee certi quiequam ftatueret; nam vt fepias effufo atramento, 
fic illum fefe obieefa hac aflenfionis retentione tegere ac tueri. Ve¬ 
rum hoc, vt dixi, minus credo. 3]fatt merfe, baf, einer von ben litt: 
terrebenben Strlbtum bed Cicero behauptet, baß 3lrceft!attd tiid)t flu ber 
Sartet) ber Swoifler getreten, um bem 3etto 511 wiierfprechen, fonbern 
aud Segicrbe, bie 3Bal)rheit flu finben. Arcefilam vero non obtre- 
«ftandi caufa cum Zenone pugnatiifle, fed verum inuenire voluifle 
fic intelligitur. Cicero Acad Quaeft. Libr. II, c. XXIV. C'V giebt 
vor, baß 2lvceftlaud folgenbctt ©ab fluerft entbeefet unb beftatiget habe. 
iBs iß möglich, öaft ein fHciifch bey itngerotfjm Singen nichts 
bejahe noch verneine, unö öieft tff öte Pfftdit eines rvetfcnlTIam 
nes: Nemo fuperiorum non modo expieflerat, fed ne dixerat qui- 
dem pofle hominem nihil opinari, nec folum pofl«, fed ita necelle 
■eile fapienti, vifa eft Arcefilae, cum vera fententia, tum honelta et 
digna fapientc. Cbettbaf. Cr giebt vor, baß biefer ftHiilofoph ben 3fno 
gefragt habe? XDas tvitö Daraustvet-öen, rvenn cintDeifer nid7ts 
betulid) erlrcnncn unö nichts bejahen nodi verneinen tviü, was 
nidyt ganr Deutlich mabr iff i Uttb baß getto geantwortet: iS.r rvirö 
gerviffe Singe Deutlidi ernennen, unD alfo tvirD er nt dies Sum 
tels jugeben. Cr hatte.hierauf bie ISferfmaale ber beutlid) begriffenen 
©ad)en attjeigen muffen. Sadjettige, was 3eno atigab, wttrbe vom 2fr: 
reftlattd beftrittett, tveldjer wiber ihn behauptete, baß ftd) bie Unwahrheit 
unter eben berfeftett ©eftalt ald bie Sßahrheit fleigett fottnte; uttb baß 
man alfo bad CBaftre von bem $atfcj)en nid)t unterfd)eiben tonne, 
gab flu, baß man nid)td begreifen würbe, wenn badjettige, wad nid)t ift, 
und eben fo oorbommen fonnte, als badjenige, wad ift. 2lllein er leugnete 
bie llc6ereinftimmung berSegrtffe unter Demjenigen, wad ift, unb wad 
nicht ift. 2(reeftlattd hingegen beftunb auf biefer @leid)fbrmigfeit. In- 
cubuit in eas difputationes, vt doceret null um talc efle vifum a vero, 
vt non eiusmodi etiam a falfo pollit. Cbenb. Siefed war ber -ftaupt: 
pttnet ihred ©freies. IBTatt hatte bereits in biefern 3Betfe bed Cicero 
gefagt, baß Die Sutifelheit Der Singe, uttb nicht Der Cigenfinn ober bie 
SegterDe fltt fiegett, ben 2lrceftlaud vermodtt, wiber ben geno 511 ftretten. 
©iehe bed I S. XII Cap. am atigcjogenen Orte. 

3dl habe gefaget, baß er Die $D?et)iiung von Der Ungewißheit 
weiter getrieben habt/ ald ©ofrated; uttb ict) habe Urfachc bafltt ge¬ 
habt : beim er wollte auef) tiid)t einmal mit Dem ©ofrated hefett- 
neu, baß er wtjfc, baß er nichtd wüßte. Cr behielt bep allen Sin= 
gen einen allgemeinen^ 3weifel, uttb er bifputirte nur ju feiner lieber: 
fleugttttg, baß bie ©rttttbc ber Sejahung nicht ftürfer wären, ald Die 
©rünbe ber Verneinung. Arcefilaus negabat efle quiequam quod 
feiri poflet, ne illud quidem ipfum, quod Socrates fibi reliquiflet. 
Sic omnia latere cenfebant in occulto, neque efle quiequam, quod 
cerni, aut intelligi pollit. Quibus de caulis nihil oportere, neque 
profiteri, neque affirmare qticnquam, neque allertione approbare, 
cohibereque femper, et ab omni lapfu continere temeritatem, quae 
tum effet infignis, quum aut falfa, aut incognita res approbaretur, 
neque hoc quiequam eflet turpius, quam cognitioni et perceptioni 
aflertionem approbationemque praecurrere. Huc (rationi quod 
erat confentaneum) faciebat, vt contra omnium fententias dies iam 
plerosque deduccret, vt quum in eadem re, paria contrariis in par- 
tibus, momenta ratiomim inuenirentur, faciliits ab vtraque parte 
affertio fitftineretur. Cicero, Acad. Qiiaeft. Lib.I. c.XII. Ct‘ lehrte bie 
2(fatalepfte, ober Die Unbcgrafltchfeit, viel förmlicher, ald manjemald 
getl)an hatte; unb er fehweifte Dermaßen Dabei) aud, DaßCartteabed, wel¬ 
cher biefelbe viel beffer hatte behaupten fönnen, ald er, fid) verbunben 
hielt, eine HDWßigmtg Darinnen flu treffen* ©iehe Den 2frtifef Came«: 
Des. 2llfcin ed ift gewiß, baß 2lrceftlnud badjenige mir weiter aufbeft- 
trete, tmb aud eittanber wicfelte, wad bereits von beti größten SJleiftern 
gefagt worben war. Cum Zenone. - - - Arcefilas fibi omne cer- 
tamen inftituit - - - earutn reruni obfeurirate, quae ad confef- 
fionem ignorationis adduxerant Socratem, et veluti amantes So- 
cratem, Democritum, Anaxagoram, Empedoclem, omnes pene ve- 
teres, qui nihil cognofci, nihil percipi, nihil feiri pofle dixerunt, an- 
guftos fenfus, imbecillos animos, breuia curricuia vitae, et (vtDe- 
mocritus) in profundo veritatem elfe demerfam, opinionibus et in- 
ftitutis omnia teneri; nihil teneri, nihil veritati relinqui, dcinceps 
omnia tenebris cireumftifa eile dixerunt. Cbenbaf. Unter Dem 21 tt-- 
fehen biefed großen fftantend griff er bie Sogmatifer an. Cbenbaf. in 
bed II S. V Cap* Cr gatte bießfalfd noch anbere anführen föttnen, 
wie man and bed II S. XXIV Cap. ber afabemifchen fragen feheti 
fann. 32ic!)td beftomeniger gittnbet 3?umeniud, welcher ftch feftr heftig 
wiber il)tt ereifert, bei) Dem Cufcbind m bed XIV S. V Cap. 73' ©• 
feiner evangefifthen Vorbereitung, feinen .Aaß auf bie Cmpöljtttng, bie er 
ihm ©chulb giebt. Dllan fann einige ‘Proben femed Jornd in Der Se: 
fdbrctbtmg ber llnbeftanbigfeit oiel'ed Phüofophen fehen. iSv trat: ein 
Xtiann, faget er, tveldietr etuerley Singe veenrtnre tmD bejabete : 
ec xvaef ftcb blinDlings b«lö auf Die redite balö auf Die lint'c 

©eite; 
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Qeite; er machte fich einen Kahm Daraus, Der. UnterfcbteD Des 
(Buten unD 356fen nicht j« nnffen et behauptete alles, tx>as ihm 
?uer(i entfiel, unD auf einmal nearf ec es Durch fiel mehrere 
(Stunde um, als er es behauptet hatte. <£r tuar eine inelfopftgte 
(Schlange, Die fich felbff yerrtß. Sie Worte bes Originals finb siel 
»acf)bnialichcr unb siel fruchtbarer, "EAsye, yjj-f «vrlAeye, ißjtf fzßTeKvfav* 
dhTo xolxH$ev9 xccvreOSev, exocrif , hnöSev tö%oi9 7rx},tv£y(>eT0$ 9 ■-w' 

h'jCxqiToq, TaAfft&Ao; te , vjj) TrtefaKtxivävvfVft&ioe, aSh T£ 
t:5w?,w? ävrS{ eiptf, yevvaJos wv. ... ©bettbaf pag.730 A. Kat- 

TE%te<pg tm övei'S«, y^7 jpßgvveTO Savpaeäf , Sri njre rt ccigxqOv vj v.a- 
Aöv, ftijrs a.yu.%v, fi>fre «0 xotttov et, t/, >)Sh‘ kik' STÖrifcv fit tu; 

Trfaoi, xbTO £,Vo,v, uvhgfzerußxAav, kvirfgirev uv xAeovxxco; , 
vf bi oativ y.uttGv.vju*.si, hV ovv uSpuv tS[zvuv iuvrbv, vgj Tfij.icfj.svat 
v<p’ IxurS, tifj.$ÖTef>x üXkfaav buG-/.(Wuq, yj) tb Uovto; aaxiitlw;. 
©enbaf. cap. VI, pag. 730. C. Affirmans fiinul idem, idemque ne- 
gans, hinc illinc, vtrinque, vel vndique potius fubito fe temerc- 
que verfans ac reuocans, incerti ambiguique fenfus, veterator, prae; 
ceps, atque vt ipfemet, adeo ingenuus eft, confitetur, nihil omni- 
no feiens - - - hoc vt probro iucundiflimo frueretur, eoque 
fe nomine minim in modum circmnfpiceret, quod quid turpe 
quidue honeftum, quid bonum, quidue nialmn eilet, ignoraret: fed 
potius, vbi quod primum in mentem venerat effutiilfet, tum repen- 
te mutatus, id ipfum pluribus quatn ante ftabilierat, euerteret. Se 
ipfum igitur ille quafi Hydram fecabat, et fecabatur a fe ipfo, dum 
ftc in vtramque partem loqueretur, vt nee quid fibi vellet intellige- 
ret, nec vllam ipfe decori rationem haberet. UebrigenS ernannte et 
bett Ringer ©otteS in ber Unroißenheit beS Wenßhen; benu er lobte 
einen 58crS beS ^eftobtts feljr, roorinnen er gefügt l;at, baß bie ©Otter 
bett ntenfd)lid)cn 58erßattb hinter ber Secfe hielten. E’Wvh ySv RGtbdX 
Tb'ri rö UvotyStyfia, x^avTt; yk? t%v.Gi Seal vüov üvfyazotat. Eufeb. 
©bctlb. c. IV, pag, 726. D, Qiiare laudabat illud Hefiodi, 

Ignaras hominum fufpendunt nurnina mentes. (*) 

* ©S ift ein Wunber, baß Jjerr Smjle nidjt bie ©teile aus 
bem Jgtoraj angeführet hat. Ob. XXIX. cap. III. 

Prudens futuri temporis exitum 
Caliginofa nocte premit Deus: 

Ridecque, li xnortalis vltra 
Fas trepidat. 

Senn außer bem, baß h<ec eben bieWepnungbes Sej'icbuSauSge; 
brüeft iß; fo ift aud) noch eine größere Seutlidßeit barinnen ju 
finben. darinnen zeiget fich alferbingS eine ©pur ber göttlichen 
©iite, baß ftc bent Wenfchen bie Wißcnßhaft beS gufünftigen 
entzogen hat. Unb biefeS ift fonber groeifei aud) bes griechißhen 
Sichters Wetmung geisefen. 2ltlcin baß ©ott mit $Jeiß ben 
Wenßhen in einer allgemeinen Umvißetiljett unb Ungewißheit 
foüte haben (affen tsollen, bas betseifen tsohl bepbe ‘Poeten nicht ; 
unb 2lrcefi!aus hat für feinen .topf bett Jpeftobus cttsaS fagen 
laffen, tsas biefer tsohl nid)t gebad)t hat. Senn tsarum hatte 
©ott bem Wenßhen einen 5ßerftatib gegeben, ber fo roißensbe; 
gierig ift, tsettn er ihm feine ^alßgleit gegeben hatte, ettsas zu er; 
fennett ? Tantalus bet) feinem Surfte unb junger, tsürbe bet) 
bem Q>oeten fo clenb nicht baratt feptt; als ein Seltrbegierigec 
fOtenfd) fepn mürbe, ber aber niemals ju einiger ©etsißheit getan; 
gen fönnte. OfUein, 4>err 55m)le tsill uns bas als eine ©ütc 
©otteS anpreifett, tsas eine ©raufamfeit gemefen feptt mürbe: 
bloß, meil er felbjt eine ftarfe Steigung sum gmeifel in allen £)in; 
gen bet) fich gefpürct. fOacum ftellet er uns ben OfrceftTauS hier 
auf ber fd)önjiten ©eite sor, unb mill uns bereben, biefer SBeltmei; 
fe fet) ber sernünftigfle Wann gemefen: meil er nid;ts geglaubet, 
nid)ts für maf)r gehalten, fonbern tsiber alles ©inmurfe gemacht, 
unb felbft umgeftoßen, mas er für; vorher behauptet hatte, ©s 
fann mol)l fepn, baß an biefem Bitten folches noch rt>of)l gemiffer 
maßen ju entfd)ulbigett gemefen; ba man bie fießre sott bett elften 
©runbmahrheiten nod) nicht fo ins £id)t gefefet hatte. Saß aber 
dperr SÖaple unb nach ihm dpuetius, in f. 55ud)e: De imbecillita- 
te intelleäus humani, auch in neuern getfettfiicfe alte ©ecte ber 
gmeifler, mteber vom 5obe ermeefen mollen, bas ijb auf feine 
SSeife ju etttfchulbigen. ©ine gute Wetaphpfif, ober ©runblehre 
fonttte fte fefon überzeugen, baß alferbingS ttnfer 23crftanb in sie; 
len SBaljrbeiten auch zu einer vollfommettett ©emißheit gelangen 
fönnte. Allein bas uttorbentliche ßefen unzähliger 55üd)er hat 
biefe besbett gelehrten Wanner irre gemacht, ehe fte noch in ben 
erften ©rünben einer guten 5ßertutnftiehre ober Wetaphpft'f, recht 
feft gefepet gemefen, mte id) biefeS bep anberer ©elegenheit zeigen 
merbe. (E. 

(F) matt febe wie ec sott einem 2\tccbem?atec beffeitten t»oc; 
Den.] ^ich mill von bem Sactanj rebett: er metjnct bie gange SBelt; 
meispeit ü6er ben Raufen zu merfen, mentt er mit bem ©ofrates behattp; 
tet: baß man nichts miffen fötttte, unb mit bem getto, baß matt nid)ts 
glauben muffe, als maS man miffe. Si neque feiri, faget er,Diuin. Infti- 
tution. Libr. III, cap. IV, pag. 153. quicquani poteft, vt Socrates do- 
cuit, nec opinari oportet, vt Zeno, tota Philofophia fublata eft. ©r 
betätiget fein S3orge6en burch bie große Wenge ©ectctt, moreitt bie 
SBeltmeislfeit vertheilet mar. 3£be eignete fich bie SBahrheit unb 2SeiS; 
beit zu, unb befchulbigte alle anbere beS gstrthumS unb ber ^horlfeit. 
2llfo hat man bep einer jebett befonbern ©ecte, bie man verbamtnet, ben 
55epfall berjenigen ^hüsfophtn für fich, bie nicht von berfelben finb: 
man fann alfo bes 55epfa(ls ber größten Einzahl verfid)ert feptt, menn 
man fte alle verroirft; meil eine jebe ins befonbere ein folches Urtheil in 
Tlnfehung aller anbertt billigen, unb nichts entgegen zu fefeett haben tvür; 
be, als baS geugntß, melcheS fie fid) felbft, als 3iid)ferinn in ihrer eignen 
©ache, giebt, unb folglich feinen ©lauben verbienet. 2fttf biefe 2lrt, 
mirft Sactanz alle ©ecten ber alten SBeltroeisheit eine burd) bie anbre 
übern Raufen: „fie erroürgen einattber felbft, es bleibt feine einzige am 
„Heben, faget er: ber ©runb bavon ift, baß fie ztvar ein ©dimerbt aber 
„feinen ©chilb haben; fie haben Ärcifte 511 fcen angreifettbett .Kriegen, a6er 
„nid)t, fid) ZU vertheibigen. „ Pereunt igitur vniuerfi hoc modo, et 
tanquam Spartiatae illi Poetarum, fic fe inuicem iugulant, vt nemo 

I ^>rtnD. 

ex omnibus reftet. Qtiod eo fit, quia gladium hnbent, feutumnon 
habent. Si ergo fingulae feäae multarum fedtarum iudicio ftulti- 
tiae coniiincuntur, ornnes igitur vanae, atque inanes reperiumur. 
Ita fe ipfam Philofophia conftimit, et conficif, ©benb. 154©. fDieStote 
beS 5l)pfutS über biefeS 2ßort,Spartiatae, ift lad)erlid).Qui fe inuicem con- 
ficiunt, faget er, ficut Cleoinedes et focii apud Spartanos, teile Plu- 
tarcho. piat er nid)t gefeiten, baß Hactattj nicht von ber l)iftorifd)en, 
fonbern von ber nipthologifchen geit, unb von betten Wenfchen rebet, 
meld)e aus ben gefacten ©chlatigettzahncn bes ©abmuS hervor tarnen? 
,,©>a elreefilattS biefeS fal), fahrt Hnctanz am angezogenen Orte fort,fo maff; 
„ucte er fid) miber alle, unb ftiftere eine nette ©ecte ber (pi)ilofophie, 
„meld)e barinnen beftutib, baß man nid)t philofophirte.,, Qiiod cum 
intelligeret Arcefilas, Academiae conditor, reprehenliones oniniutn 
inter fe collegit, confeffioneinque ignorantiae clarorum Philofopho- 
rum, armauitque fe aduerfus omnes. Ita conftituit nouam nonphi- 
lofophandi philofophiam. ©s waren alfo fd)on bantals zmo ‘Partepen: 
bie eine eignete fiel) bie 5ffiiffeufcl)aft zu, unb bie anbere verachtete bie; 
felbe. 3etie geht zu ©runbe, menn bie fTlatur ber ©ad)en nicht erfannt 
merben fann; biefe ift Verlobten, menn folches möglich ift: finb fic glctd), 
fo maß bie (Phtlofopl)ie benttod) ihren Untergang finben; benn fte mirö 
utteinS fepn. „SSentt alfo, mie id) es gelehrt habe, baS ©lenb unferS 
„guflatibeS nicht erlaubet, baß ber Wenfcl) in etgeutltd)em 23erjlanbe ei; 
„ne 5S5i)fenfd)aft habe, fo erhalt HlrceftlauS ben ©ieg; allein er würbe 
,,ftd) felbft nicht erhalten, weil es unmöglich ift, nicht etwas zu wißen. 
„Wan mürbe aber unumgangltd) verberben mü|Ten,roenn man Dasjenige 
„nicht müßte, mas zu biefem Heben nüflid) ober fd)abltd) tvare. „ Si au- 
tem (vt docui) milla poteft eile in homine interna et propria 
feientia, ob fragilitatem conditionis humanae, Arcelilae manus vi- 
cit. Sed ne ipfa quidem ftabit, quia non poteft omnino nihil feiri. 
Sunt enirn multa, quae natura ipfa nosfeire, et vfus frequens, et 
vitae necesfitas cogit. Itaque pereuiidum eft, nifi feias, quae ad vi- 
tam funt vtilia, vt appetas, quae periculofa, vt fugias et vites. 
Laölant. Diuin. Inftitut. Libr. III, cap. IV, pag. 15y. Jjterauf giebt 
uns Hactanz eine um|taublid)e 55efchfeibung vieler Singe, rockte bie 
Wenfd)en miffen, unb fpottet öeS HfrceftlattS, baß er bie anbertt nid)t 
verad)tltd) tttad)en fönne,ohne fich felbft verächtlich zumad)cn; meil matt 
i[)m antworten fönnte: nxmt Du bevoeifefr, Daß cutc feine XDificnf 

febaft beftRcn, unD alfo feine Philosophen ftitD, fo bifr Du es 
ebenfo toenig; Denn Du geffel>|f, Daß Du nichts rveiff. ©c 
fchneibet fid) alfo bie öfcl)le mit eben bem Sold)e ab, ben er zur ©rmors 
bung ber attbern gebrauchet. Quid ergo promouit Arcefilas, nifi quod 
confeöis omnibus Philofophis, fe ipfum quoque eodem mucrone 
transfixit. ©bettbaf. cap. V, p. 156. Hactanz fabelt tf)tt nicht itt allem; er 
lobet ihn, baß er bie^horßeit Derjenigen erfannt habe, we!d)e aus bett 
Wuthmaßungeu ber 2ßaljrf)eit eine 2Biffeufd)aft machen. Rede vidit 
Arcefilas arrogantes vel potius ftultos eile, qui putent fcieittiam ve- 
ritatis coniedlura polfe comprehendi. ©bettbaf. cap. VI, pag. 157. ')([; 
leitt er bleibt tüd)t lange bep feinem Hobe fteljen; er fchreitet gar bat£> 
mieber zum 58ormurfe beS 5ßiberfprttd)eS, melden man bett 'frori-po; 
niertt fo feljr gemacht tjat, „baburd) felbft, baß ihrtttd)ts mißet, mtffetihr 
„etwas.,, Arcefilas - - . introduxit genus philofophiae Usvru- 
rov, quod latine inftabile, fiue incönftans pofiünius dicere. Vt 
enim nihil feiri polle feiendum fit, aliquid feiri necefie eft, nam fi 
omnino nihil feias, idipfum, nihil feiri polle, tolletur. Itaque, qui 
velut fententiae loco pronunciat, nihil feiri, tanquam praeceptum 
profitetur, etcognitum, ergo aiiquid feiri poteft. Huic fimile eft 
illud, quod in fcholis proponi folet in afyftati generis exemplum? 
fomnialle quendam, ne fomniis crederet: Si enim crediderit , tum 
fequitur, vt credendum non fit; fi autem non crediderit, tum fequi- 
tur, vt credendum fit. Ita fi nihil feiri poteft, necefie eft, idipfum 
feiri, quod nihil feiatur. Si autem feitur, polle nihil feiri, falfiun 
eft ergo, quod dicitur, nihil feiri polle. Sic inducitur dogma fibi 
ipfi repugnans, feque diiroluens. ©bettbaf. ©nblid) befennet Hactanz, 
baß es in Hltifehuna Der 3?aturfunbe feine 2ßißeu|chaft gäbe, unb baß 
man auch itt berfelben feine fud)en mitjfe. Qjianto faceret fapientius, 
aeverius, fi exceptione faöla, diceret caufas, rationesque duntaxat 
reruni coeleftium, feu naturalium, quia funt abditae nefeiri polle, 
quia nullus doeeat, nec quaeri oportere, quia inueniri quaerendo 
non pofiimf. ©benbaf p. 158. 

Wir mollen etliche fletne Hltimerfiiugcn über biefen ©treit machen 
I. Ser 58emunft|chluß, beßen er ßd) bebienet, alle ©ecten ber ß>hifofos 
phen eine burch bie attbern umzmverfett, bemeift zuviel, ©in @otteS= 
verlaugner, ber ftd) beßen heutiges 5agcS gebrauchen wollte, baS ©brt; 
ßenthttm umjnmerfen, mürbe übel fo fdßießen: id) muß jroar befenneu, 
bie djnftlichen ©ecten vevbammen einattber; allein mentt man eine itt 
allen ßkneten ihrer Hehre verbamnten wollte, fo mürbe man ben Sen; 
fall aller attbern nid)t erhalten. II. Hactan;roiberfprid)t ßd) erbärmlich, 
©r befennet, baß Hlrcefilaus ben ©ieg erhielte, menn es feine Wißen; 
fchaft unter ben Wenfchen gäbe; unb er mill bemiefen haben, baß mir 
aflzugebrechlid) ßnb, zur Wißenfchaft zu gelangen. Sßarttm fefcet er 
a6er logleid) Dazu, baß HlrccftlattS ben ©ieg verlohven habe, ba es bod) viele 
Wißenfchaften unter ben Wenfd)ett gäbe? III. Sie von ihm ungefähr; 
ten Senfpiele taugen nichts; beim bieß ift feine Wißettfchaft, in betnje; 
nigen Serßanbe, mie man bas Wort in biefem ©treite tiimmet, mentt 
man bie guten unb böfett Nahrungsmittel mtterfcheiben fann; uitbbie= 
fc 3frt ber ©rfenntniß iß von bett 3fttf)üttgetn ber llnbegreißidjfeit 
nicht ttt gmetfel gezogen merben. IV. Ser Sßorrourf bes Wtberipntcbs 
hat weniger ©ranblichfeit, als^littergolb; es iß vielmehr eine ©vihßtu 
bigfeit, als ein überzettgenber ©ruttD: bie gefttttbe Vernunft feßet biefe 
Sermirruttg balb aus einattber. Wenn id) träume, baß icf) tudit nn btc 
Traume glauben foll, fo bin td) fd)ön ertappet; benn menn td) nicht 
Daran glaube, fo merbe id) Daran glauben; unb wenn tch baratt glaube, 
fo merbe id) nid)t baran glauben. Wo iß rooljf jemanb ber nicht fleht, 
baß matt in biefem hfalle bett be)onbern bräunt, ber tnid) warnet, bett 
Traumen ttidjt zu glauben, von ben attbern Saunten a6|bn&ern muß ? 
Wan fann in bem ©ertuS ©mpiricus fcljcn, mas bie ©ceptifcr auf bie= 
fett ©inmurf geantwortet. V. Sas 55efetititntß bes Hactanz in Hlttfe; 
hung berNaturfuttbe, mar nid)t fehr gefd)icft zu feinem 58orhäbett: matt 
hatte barauS 58otthei(e miber ßine ©aeße ziehen föttnen. 

(G) eine große 2frtjßf>l ©dxuler in feinen -^otfial. ] 
Sas Unternehmen, alle Wißenßhaften anzugreifen, unb nicht allein bie 

Co geupmße 
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geugnijfe ber ©tnne, fonbern aucf) bet Vernunft )it verwerfen, war baS 
aller vcrwegenjte, metd>eö m ber gelehrten ^Republik etfomieit werben fonn-- 
te. © gltd) ben Unternehmungen El'lepanbetS unb anberer&»sieg$hel&en, 
weldie alle Sollet unter it)r 3od) 311 bringen juchten. ©» erfofberte viel 
2Biß, viel Serebfamfeit, unb viele 95>eiejftthrit, nebft einem fcharfeit 
91ncf)benfen. Si fingulas difciplinas percipere magmim eil, quanto 
tnaius omnes? quod facere iis necefle dl, quibus propofitum eil veri 
rcperiendi canfa, et contra omnes Philolophos pro omnibus dicere. 
Cicero, de Nat. Deor. Libr. I, c. V. ElrcefilauS tvar aud) ju biefem 
Unternehmen fo gefchkkt, als es fepn mußte. Sie STlattir unb bie .fünft 
traten eittö geworben, ihn mit allen nöthigen SÖaffen 51t verleben, © 
befaß von Sftatur, einen glücklichen, gefdgvitibcn unb lebhaften 2Biß; 
feine ‘Perfon war mit allen Elnneljmlidfleiten begleitet; er hatte eine am 
genehme 2lusjprad)e. Tov ©fe<pf«s-jv xvi^bpevov cpairiv shSv üq iu^uijq 

vjjj eüiXi%tlf>iTog uireApAvOuq rijq Siarfißijq slq vsuviexoq. Aegre tlllifife 
Theophraftum aiunt illins recefilim ac dixifle, quam ingeniofns 
promtusque adolefcens e fcnoladifceflit? Diogen. Laertiiis, Libr. IV, 
nura. 50,37. Sie 2limel)mlid)feiten feines ©cflcbtS famen feiner liebln 
eben ©praeße wohl .niftatten, unb er lernte unter ber Einführung guter 
53ielfter alles, was feine natürlichen©abenvollfommen madjeti konnte, 
ich will fagen, was ihre frafte Luret) bie Bereinigung verfd)iebener 5heile 
verflarfte. 5Han finbet bie umflanblid)e Sefcßrcibung bavon in bem 
SEumeniuS; allein fie ift auf eine verhafte Efrt vorgeflellct. fUumeniuS 
war fein jfreunb beS ElrcefliauS, unb gIeicl)Woßl fotmte er fiel) nid)t ent-- 
bred)en, folgenbeS von il)m ;u fagen; nxüv «/? <» •Je«»«', ön5 
rp axqoäau sut^ösutov iSvru. äsoi/ihoiq' ijv duv äxvi/.isvoq vjrf ßAsTcottsvoq 

ijäigoq, insi toi orgoauälr.rSyrxv 2i7roSt%E93ou üutS tsc Abyuq iovraq kr.a 

miAu aifoaurtH ts vjw' qöjj-ccToq, vx avsu lijq ev roic Ofiuaai <piAo<p?oov- 

vvs. Numenius apud Eufeb. Praepar. Euang. Libr. XIV, c. VI, p. 730 D. 
Tenebat ille tarnen auditores, dum in loquente fummam oris dig- 
nitatem videbant. Fuit enim auditu limiil afpeduque iucundilfi- 
rmis, adeoque libentiffime hominis orationem excipiebant, praeftarv 
ti ex vultu et ore manantem, nec absque natiua quadam liiauitate 
oculorum. Sr faget auch, baß ElrcefliauS bie ©toifer, burch feine viel= 
faltigen Eliten bie ®iberfacher ju wiberlegen, erfd>recft habe, äßirwoh 
len bie ganje ©teile ßerfeßen: fie ift ungemein gejäfleft, uns bie große 
©efd)icflid)fcit ntiferS Cannes unb feinen außcrorbentli«hen Svuljm ,u 
jeigen, ben er fid) erworben. 0/ ztoixo 1 Ss kxxxuov iK%enAxyptvoi. y 

Uvea yaq aureTq xSs täte üv (piAoAdyoq, xä l^yuTiq xct?‘TUly i 

i Ä'.^xiaiAaoq, Ta fiiv orsfixfuav, r« oe ütot^v&jv, ä)kiz & virotxtAi^av, 

xarsyAuTll^STO avTuq, *$} nßmiq sjv. Toiyuqav nqlq bi ftfv k'nsAs- 

ysv, yTlupiiw, iv oiq le Aiym xv, xuTamnA^ynsyuv, SsSsiyfisvov irüt 

TO7q TOTt avSgärroiq unfifxc, fxvjbev sivuf (xv)V s" ’sTCoq, fi^re traSoq, 

fxijTE sfyev sv ß^axu, nyös axs^Tov tnvavriov nur uv, si ti 

fix a'(xseiAäu Soxti tu niTuvalu. Sbenb-733 @. C. Atque haec Stoici cum 
ftupore audiebant. Erat enim adhuc infans eorum Mufa, nec il- 
larum facetiarum artifex, quibus Arcefilas Zenonis argumenta par¬ 
tim explodens, partim fuccidens, partim fupplantans, fic eos lin- 
guae vi obruebat, vt fidem etiam aliis faceret. Ita, cum et ii qui- 
buscum oratione pugnabat, vidli atque proilrati, et ii quorum in 
corona dicebat, perculli attonitique manerent: quafi pro comperto 
erat einsdem aetatis hominibus, nec vocem, necinalum, nec opus 
vllum vel minimum, quiequam efle, nec inane friuolumque con¬ 
tra vifum iri quiequam, nifi quod Arcefilae Pitanaeo tale videretur. 
Sbie vorhergehenben Elnmerfungen haben bereits ßeugniffe von bem 
5>erbienfle beS EfrceftlauS abgeben fönneti. -üier ift ein neues. S5ep 
bem Sicero faget Siner, baß fein fKettfd) ber Segnung biefeS ‘Philofo: 
phen jemals gefolget fepn würbe, wenn ihre ojfeubare Eibgefchmacftheit, 
md)t unter ber S&erebfamfeit unb ftahigfeit biejeS SehrerS verfdjwunbeti 
Ware. Qitis ifta tarn aperte perfpicueque et peruerfa et falfa fequu- 
tus eifet, nifi tanta in Arcefila - - - et copia rerum et dicendi 
yis fuiflet. Cicer.jAcadera. Qiiaeft. Libr. II, c. XVIII, fin. 

(H) ffTon faget, ö«f? er mir ritten ©ceptifcc rocgefTeüet, feine 
©cbulcr 30 probiren.] ©ejrtnS Smpirictis, weld)er faget, baß 'Etrce- 
filauS nicht von ben ‘Pptrl)oniern unterfdjicbcti 511 fepti gefchiencn, feljet 
tarju: baß, wenn man gewiffeti @erüd)ten glauben bütfc, er nur bem 
©dritte nach ein ‘Pprrhctüer gewefen, im <&runbe aber ber fchrart ber 
2>ogmatifer gefolget fep. Sie 3weifet, weld)e er feinen 3«horern vor: 
trug, bamit er fepen wollte, obfte SBife genug hatten, bie £eh«n beS 
^piato ju begreifen, gaben Einlaß,baß ße ihn als einen ‘Philofophen anfahen, 
ber nichts bejahete; allein er bejahrte gegen biejenigett bie platonifdje 
Sehre, bep benen er viel IQerfranb fanb. Sextus Empiricus, Pyrrhon. 
Hypotypos. Libr. I, cap. XXXIII. ®S fallt fd)wer ju entbccfen, ob 
bieß f3iahrd)en wahr fep. ®ati bef. bie Sijfertationen bes ^cvrn Boucher 
I SS. 32 ©. unb im III SS. 154. unb folgcnbe ©. über bie ‘Pjjilofvplüe 
ber Elfabemiften unb bie 97ote bes ^hvniaS Ellbobranbini. in Diogen. 
Laert. Libr. IV, num. 28. 

(I) iTCrttt eryablet fefw befonöcre 25tnge v>o» feiner fftep: 
gebigfeit.] Sr that ©Utes unb wollte nicht, baß man es wußte. 
E’vsgySTxTdi TqbyJHqQq yv, vgj AuÜhv tijv iv ärwlporaroq, Dio¬ 
gen. Laertius, Libr. IV, num. 37. Erat ad ferenda beneficia 
promtus; latere quoque gratiam omni ftudio quaerebat, fall 11m 
eiusmodi maxitne exhorrens. SiefeS hieß bie Siegeln beS dvattgelii 
«usüben, eße baßelbige verfunbiget war. EllS er ben franfen .fteftbiuS 
befnehte, welchem es an bem notl)igen mangelte, fo fleckte er ihm auf eine 
gefd)icfte Elrt einen mit ©elbe gefüllten iSeutel unter bas ÄopffüjTen. 
(Sbenbaf. ©encca de beneficiis, im IISS. X Sap. 25 ©. faget es aud): 
Arcefilaus, vt aiunt, amico pauperi, et paupertatem fuam diffimu- 
lanti, aegro autem, et ne hoc quidem confitenti deelfe fibi in fum- 
tum ad necefiarios vfus, cum clam fuccurrendum iudicafiet, pul- 
vino eius ignorantis facculum fubiecit, vt homo inutiliter verecun- 
dus, quod defiderabat, inueniret potius quam acciperet. ßMutard) 
erjahlet eben Liefe ©ache viel weitlauftigcr: allein er giebt vor, Laßbic- 
fer .franfe nidjt.^teßbiuS gewefen fep: er nennet ihn Efpellesvon €h*°- 
Plut. de Difcrim. Amici et Adulator. pag. 63. 5ßir wollen baqu fri 
ben, baß ElrcefilauS bie, einem Jreunbc ju einem ©ajtgeboth« geliehenen 
ftlbernen ©cfaße, nicht wiebergeforbert. €rbehauptete, baß er ihm bie: 
(eiben gefd)enfet unb nicht geliehen hatte, (finige fagen, baßer biefelben 
in S5etrad)tung ber SSebürfniß biefeS ^reunbes nicht wieber habeannel> 
men wollen, als man ißm biefelben wieber jurück gebrad)t. Diog. Laer¬ 
tius Libr, IV, num. 38. 

(K) ÜÖös Seugniß roclcbes ihm vom Äleantbes u. f tv. ] SSentt 
mau verftd)ert, baß nid)ts gewijfeS unb baß alles unbegreiflich fep, fo er; 
flaret man es aud) für ungewiß, baß es Safter unb ‘Jugenben gäbe. 
Elllein eine foldje Sehre fcßeint fel)r gejd)icft ju fepn, bie ©leidhgültigfeit 
gegen bie (fhrbarfeit, unb gegen bie sSßid)ten biefeS SebenS cinjufloßen. 
Eins Liefet Urfache fabelten bie ©iberfacber bes ElrcefilauS an il)m, baß 
er alle Liefe ‘Pflichten hinuanjeßte, ©je gaben vor, baß er nach feinen 
©runbfaßen lebte; allein .ftleantheS, ob er gleich von einer biefem ‘Phi? 
lofophen fehr wibrigen ©ecte war, nahm feine ‘Partep. ©ebroeiget, 
faget er ju einigen von feinen Gablern, färimpfet ben 2lccefilau3 nicht: 
ec roieft öie öueeb feine IQQocte um; «Kein ec unter? 
ffu^et fie Durch feine CEbaten. nuCaou, sfn, *3] w » «* y*? 
vj/j Aöyu to xtxSijxov uvai^si, toiq yuv sgyoiq auto ti3si. Diogen. 
Laertius, in Cleanthe, Libr. VIII, num. 171. Quiefce, inquit, neque 
vituperes: ille enim, etfi verbis officium tollit, operibus tarnen id 
ponit. ElrcefilauS antwortete ihm, baß er lein Siebhaber ber ©cbmeb 
cßelep fep. Jjeißt biefeS fchmeicheln, erwieberte ÄleantheS, wenn man 
behauptet, baß bu anberS fogeft unb anberS t£)uft i (£benbaf. €s war 
viel äßip, in biefer ©egenantwort. 33ermutl)!idi war es eine 2(nfpie= 
lung auf bie 93erfe -pomerS, welche fagen: baß biejentgen Betrüger unb 
.Oeud)ler, beren ©ebatifen Den 2Borten juwiber fmb, arger als bie-Solle 
verflucht ju werben, verbienen. Homer. Iliad. Libr. IX, v.312. lltu 
tcrbejfen lobet Äleanthcs im ©runbe baS gute Seben beS ElrcefilauS. 
9Diau bemerke, baß fiel) bep ber Sel)te ber größten ‘Pprrhonier eine ber 
3:ugcnb gunflige Theorie befanb; benn bas SBefen berlPiuge mochte 
nach ü)rer EEccptiuug fepn, wie eS wollte,fo lehrtenfte hoch, baß man fid) 
bep ber Sebensart nad) bem äußerlichen ©d)eine riditen mü||e. jpem 
fep wie ihm wolle, fo befinbet fleh ber wahre Urfprung unferev ©ittett 
nicht in ben betrad)tenben fSeurtheiiungen, welche wir über bie 9f«tur 
ber SNnge anftellen, fo, baß nichts gewöhnlicher ifl, als rechtgläubige 
(£hitflen, bie übel leben, unb ^repgeifler, bie gut leben. (*) 

(*) ©iefer ©aß. ifl ein wenig anfloßig; wenigfletrs fo, wie ifm 
Sierr SBaple vorbrmget. iDlan füllte nad) biefem Elusfprudje ben= 
feit, bie tl)eoretifd)en Sehrfatjc unb ‘üXepnungen eines 9Etenfd)en 
hatten gar feinen Einfluß in ben SBillen unb in bie ^haten eines 
ultenfd)en: ba es hoch gewiß ifl, baß alle frepen Jpatiblungen ut-- 
fprünglid) aus einem guten ober bbfett SSerflanbe fjonkihven. ®S 
ifl wohl wahr, baß es theoretifd)e SBahrheiten giebt, bie wenig 
(Sinfluß in ben SÖanbel eines ?Drenfchen h^ben: 5. © bie hifloriflhett, 
anttquarifd)en, matl)ematifd)en, u. b. gl. Elllein aud) hi« flieht es 
©ape unb Sehren, wiber bie berjenige nicht f)<mbeln wirb, ber ba= 
von überzeugt ifl, fo halb fid) nur eine ©elegenheit baju jeiget. 
3. © 2Belcher ©aß, ifl fpeculativifcher, als Liefet-: baS ©anje ifl 
größer, als fein$l)ei(? Elber welcher ‘rÜfathematicuS hfltibelt wohl 
barwlber, unb.nimmt etwa einen halben ©ulben lieber, als einett 
ganzen, wenn er bie SSahl hat? <£ben fo ifl esinbcrSfleligion, unb 
bep ben ftrepgeiflern. S’S fantt fommeti, baß jemanb bie Set)rfaße 
bes ©laubens mit bem ©ebad)tni))e gefajfet hat, aber weber ©tiwürfe 
bawiber ju machen, noch felbige 511 beweifen im ©taube ifl. Sftennt 
nun Jjerr Söaple Liefert ?jienfd)en einen Rechtgläubigen, fo gebe ich 
rS ju, baß er biefeS ©laubens ungeachtet, wirbgottloS leben fönneu. 
Elber was ifl bie Urfache? ©ein ©fetmtniß ifl nicht im 93erflanbe, 
fonbern nur im ®ebad)tnifle: id) will fagen, er ift nicht bavon über: 
jeugt, fonbern hat es nur ausmettbig gelernt, unb anbern nachge: 
betl)et! gleißt baS aber glauben ? 9Ö?uß ein wahrer 3led)tglaubigec 
tiid)t aud) ©runb wiflen ber Hoffnung, bie in ihm ifl? 2Benn er 
aber Liefen weis, unb bavon geruhtet ifl, fo wirb er nimmermehr 
fo wiber fein lebetibigeS ©fenntniß hattbeln, baß er ein ublesSebett 
fuhren fönnte. 5?alieu fann er wohl irgenb einmal, aus ©chwad)= 
heit, unb Uebereilung; aber eine Fertigkeit im 95öfen fann er nicht 
eher erlangen, als bis fein 55erflanb bie gute ©fenntniß ber 3leli: 
gionSmahrheiten gan; verlohveti hat, ober hoch größtenteils erlöfd)ett 
lajfen. 93ian fefle hiervon bcS trefflichen Placette Traöat de la 
foi divine, ober vom göttlichen ©lauben, in ben erflett (Eapiteln, 
wo er bie 23erbinbuug bes ©laubens unb SebenS aufs Leutlid)fre erf la: 
vet hat. 93cit ben Srcpgeiflern ifl es nun eben fo. Eluch bep ih-' 
wen ifl ein genaues 3*>anb ihrer ‘D.'Repnungen unb ihres SebenS, su: 
mal wenn ftd) jene auch auf moralijc()e Singe erflreefen. Söenn 
ElrcefilauS glaubet, jroifd)en ©tgenb unbSafler fep gar fein wefent: 
liehet Unterj'd)ieb 3 fo möd)te id) bod) wol)l wiffen, warum er eins 
fliehen unb bas anbre tl;un foll? Unb muß er es nid)t irgenb aus 
gur^t vor ber weltlichen ©träfe unterlaßen, gottlos 511 leben; fv 
wirb er fleh gewiß feinen Suflen überlaffen. ©0 machte es Liefer 
jwetfeltibe SBeltrveife, ben man uns als ein ‘DEJufter ber ©tgenb an= 
preifen will, aud) in ber Sljat. © gieng am hellen liebten 'Sage 
in bie -flmrenhaufer; unb jwar ba er fffion ein alter &cr! war: 
welches bepbes ben hohen ©rab bes Saflers, barinnen et gefleifet 
hat, anjeiget. ^ierr Saple fann es in ber folgenben Efnmet: 
fung felbfl nicht leugnen, unb wiberlegt alfo felbfl ben Sobfpruch, 
ben er ihm unb ben ftrepgeiflern überhaupt hi« gegeben. Unb 
wer weis eS benn nid)t, baß bie ^repgeifler gemeiniglich nur barum 
ihrem Höben 23erflanbe bie ^ügel 311m groctfeln unb Seugnen 
feffleßen lajfen, bamit fie beflo ungefcheuter ihren Segierfcen tiad): 
hütigen fönnen? <S. 

(L ) (Bv folgte Dem Cetebe Der tTfttur, u. f. rt>.] Sie guten <5i: 
genfd)aften, welffie ich in bem Septe biefeS Eirtifels, unb in ber vorher: 
gehenben Elnmerfung angefithret habe, fanben fid) in feiner ‘Pcrfon mit 
ber allerlaflerhafteflen Unfeufchhrit vereiniget; fo gewiß ifl es, baß bie 
Safler unb Sugenben bie itunfl, fleh ju verfd)wügern, wiffen. © gieng 
vor aller Sßelt Elugen 511 ber Sheobota, unb 311 ‘Pbiletett, jwoen ojfentli: 
then Suren. Km) Oeodörri rt »yE tbiAacrp l?Aiuiaiq STaifaiq ouvüy.H Cpa- 
vsfüq. Diogen. Laertius, Lib. IV. num. 40. Theodotae item ac Phi- 
letae, Elienfibus fcortis, palam congrediebatur. SaS fd)limnifle 
war, baß er (ich ber ©mibe wiber bie JRatur ergab. ^lAoiiuqaxibt ts 

xv ye/j xaTU<pf(p(. o3sv oi nsq't Aqiqava rä< Xiöv Ztonxoi ir.sx&A'iv äuiov 

<f)3o?£a tüv vbuv, Vjh xtvutooAbyo'J ■*c/j ägztrvv knoxaAivTsq. Diog. Laer- 
tillS, Lib. IV. num. 40. Adolefeentibus item niaxime ftudebat, erat- 
que in amorem pronus. Vnde illum Arifto Chius, Stoicus, corru- 
ptorem iuuenum, difertunique impudicum, et temerarium appel- 
labat. 

CM) ^ 
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(M) rahmte ficß einer großen ^er^hßftfgfett bey freu 
©dbmetyen öec (Siebt.] „97id?tö fommt oon ba biö hierher,,, fagte 
er, mit geigung feiner Sage, unb feiner©ruft, 51t bem darncabes bem 
dpifureer, welcher ftd) betrübte, ißn fo gemartert 511 feijen. h quum 
arderet podagrae doioribus, vifitalfetque hQininem Carneades Epi- 
curi perfaniiliaris, et triftis exiret, „Mane quaefo, inquit, Carnea. 
de notier,,, nihil illinc huc peruenit, oftendens pedes, et pedtus. 
Cicero, de Finibus, Libr. V. cap. XXXI. in fine. ©iefcS f)ieß/ fllö ein 
©toifer reben, obgleich 2lrcefilaus ein- SBiberfacfjer bes ©tifterS ber 
©toifer war. 

(N) Diogenes Haettitts giebt ihm Öen 2Mon nicht jum 
£7«ebfolger, a. f. rt>.] ©iefes finb bes ']>. SltwinS SSorte, in ber 
S3ergleid)ung bes fpiato, unb bes 2CriftoteleS, 4 1 Gap. 3*9 ©eite, 
„(i'tcero, we!d)er bie Stacbfolger beö ©lato fef)r wol)( bannte, füget nichts 
„oon biefem ©ioti, welchen ©iogenes jurn 3tad)folger bes 2lrcefilauS 
„mad)et, unb welcher fid>, nach ber SDiepnung bes Jpota}, burd) feine 
„heftigen ©atiren, berühmt gemad)t. „ SJöer ganje ©runb beS ©. StapiuS 
befteht bavinnen, baß bie l'cbensbefd)rethung bes ©ion, in bem 35?erfe 
beS ©iogenes SacrtiuS, unmittelbar auf bes 2lrccftlauS feine folget, 
©iefer ©runb i(t nichtig, weil ber Urheber im X ©. Slum. 59, in La. 
cydejtt Anfänge auSbvucflid) faget, baß PaepbeS bes 2frCefi(auS Stad); 

folget gewefen fep; unb bah 25ion, welcher aud) ein Sufjarer bes dr«; 
tes gewefen, bie sjteptmnacn ber 2(fabcmie verlaßen, unb n.ad)mals eine 
anbere ‘Partcp erwählet habe. Gbenbaf. Slum, sn 52. im ©ton. 

(O) ~3cb habe, in 2tnfehung feiner, einen (ehr groben fehlet 
in öem Qiöonius 2IpoUinam gefunöen.] dr giebt vor, baß, nach 
bem 21‘rceftlaus, weld)er vor bem ©ofratcS gewefen, ©ott bie witfettbe 
Urfadje bet SBelt fep, unb baß bie ©taubd^en bie SJtaterte berfelben 
fepn. 

Poll hos Arcefilas diuina mente patratam 
Coniicit hanc molem, confedtam partibus illis, 
Qyas atomos vocat ipfe leues. Socratica poft hunc 
Sedla micat, quae de naturae pondere migrans, 
Ad mores hominum limandos transtulit vfum. 

Sidon. Apollinaris, Carm.XV, v. 94. p. 152. 

©aoaron, ohne etwas non biefem fehler ber 3eitredmung ju gebenfett, 
begnüget ftd) ju bemertem baf jebermann bem dpifur, unb bem ©emo; 
frit bfejemge Peljre jueignet, welche ©ibouius 2lpollinariS bem 2frcefi; 
lauS }ufd)reibt. ©. Sauaro über biefen Ort, Sidonii Apollinaris, ©iefe 
2ltimcrfung tauget nid)ts, beunnietnanb hat gefaget, baß ©emofnt unb 
dpifur gelehvet hatten, bie SBelt fep ein Sßerl ©ottes. 

$rd)ßlattf ©iogeneg faet'f. rebet toon hier geiferten, roelcße biefen tarnen gefu^ret Ifaben a, unb tiefe fint, 2(rcbe- 
laue, ber fPhilofopI) b; «Urcßetauö , ber Urheber einer l23efd)mbung aller ianber, wo Tlleyanber ber ©toße ^rieg 
geführet fjat; Zfrcßclauö, iwdcßer bie mnnberbaren Qüigenfcßaften geitoiflfer Dinge in Werfen befd;rieben c, unb 
Zlrdfwlaue, ber iXebner, roeld)er eine 9?ebefun|L gefd)rieben. Jjberr benage fefjet annod) ju biefen toteren, Zlrcßelaue, ben 
^onig oon dappabocien, 2irdhelaue, ben dortig tooit ©parta, '^rdhclnue, ben gelbberrn beg ?0litbnbateg, ^rdjelaue, ben, 
^dn^r, ?4rd9elaue/ben ©pieler auf 3njTrumenten, unb ^rchelaue, ben domobianten A. dr bemerfet, ba§ iucian beg 
(extern, in bem Sractafe de confcribenda hifioria,gebenfe; ba§ 2(thendug in feinem I Q3. toon bem ^nffcumentfpielet gerebet 
habe e; unb ba0 ©emenö toon ^lepanbrien, im VII ber ©tromaten, toon bem ^dnjer rebe (A). ©r bat 2Irdhelaue 
ben ©ternbeuter f, unb nod) toiele anbere ^Ird^elöoe toergeffen, toon roeldhen idf in ben foigenben "2irtifeln reben werbe. 

a) Diogen. Laert. Libr. II. in Archclao. b) ©ou biefem hanbelt ber folgenbe 2lrtifeL c) ©iebe hie 2fnmerfung (C) bes fol 
genben 2Irtifels. d) Menag. in Diogen. Laert. Lib.II. mim. 17. e) ©iel)e bie 2fnmerfutig (H)/ &ep bem 2lrtifel 2tböeca /) Ci- 
cero de Diu. Lib. II. cap. XLII. 3» einigen rÖlanufcripten ftel)t Anchialus. 

(A) -4ecr tTIenage bemerket, tt.f iv.] Jpetr benage rerflunb 
bie Siegeln einer guten unb gelehrten 2lnfiiptung_ ber @d)riftfleOer; 
allein hier heohad)tet er biefethe nicht, dr hatte heiler getf)an, wenn er 
in 2fnfehung bes ^cinjers 2(rd)elaus bas I ©. bes 2lthenaus, unb nid)t 
bas VII ©. ber ©tromaten bes dlemens pon 2llerattbrien, angefüljret 
hatte: benn aufer baf biefem bas Siecht bes 2llters nicht jufommt, fo 
ftiben wir in bem 2ltljenauS einige befonbere Um|tünbe, unb in ben 

©tromaten finben wir nicht einen emsigen bapon. 2fthenüuS berichtet 
in bes I ©. XVI dap. 19 ©eite, bah ber $<Snig 2fntiod)uS gegen fet= 
nen Liebling mehr Hochachtung gehabt, als gegen ben ^dnjer 2trd)e^ 
laus, ©iefer ©chviftfteller [>at auch auf eben biefer ©eite bemerfet, 
bah bie dinmohner 51t Seilet, bem SJlufifanten 2frchelauS eine eherne ©ilb= 
faule aufgerichtet haben. SDlan wirb mir erlauben, baS Äex^dn tS 

Archelai Cithariftae, alfo jn überfefen. 

$lrd)ClßU$ f ein grtechifdfer ^hilofoph unb @d)iiler beg 2(napagorag, war ttad) einiger SKepnung toon Tlthen, ober wie 
anbere wollen, toon SDttletug “ ©0 toiel ift gewi§, ba|j er ju Utfcn gde^ret hat. 5DIan faget aud), baß er ber evfte gewefen, 
welcher bie fSkigbeif ba^tn gebradft habe ( A;,. ©r toerdnberte wenig in ber ie£re beg 3(napagorag bx er ließ , wie berfelbtge, 
bie glei^artigen ^eild)en, afg ben matertaltfcben Utfprung aöer X'inge, unb bie göttliche ®eis^eit, alg bie Urfacbe ber 
©inridjtung ber Körper, ju; unb er lehrte, wie jener, baß bie f^^itcre, aud) bie 9Henfd)en nid)tauggenommen, aug einer irbifeßen, 
warmen unb feueßten Materie ßertoorgebrad)t waren (B). ©r legte fließ, wie feine Vorgänger, toorneßmüd) auf bie S^aturfuube. 
2ifletn, er trieb aucß bie ©ittenleßre ein wenig meßr, alg fte getßan hatten, ©r war nießt aü,sured)tgldubig, weil er behaupte¬ 
te, baß bie menfcßltcßen ©efeße bie Ö.uelle beg ftttlidten ©uten unb beg ftttlicßen 55ofen waren: bag beißt, er ließ fein na* 
türlicßegävecßt, fonbern nur ein wittfüßrltcßeg Dlecßt *u; unb folgüd) glaubfeer, baß alle TU’ten ber ^)anb(ungen ißrer £fta= 
tut- naeß gletdjgültig waren, unb baß fte gut ober bofe würben, nad)bem eg ben 9Kenfd)en gefallen hafte, gewtffe ©efeße ein* 
^ufüßren c. ©r toerfertigte ein ®erf toon ber Ojaturleßre, wie ©uibag faget, unb er wirb für ben Urheber gewtjTer ©legien 
gehalten, welcße ^um <tro|ie beg über ben ^ob feiner ©ßegattinn betrübten ©imong beßimmet waren d. ©ofrateg, ber be* 
rühmteße unter feinen ©cßülern, würbe fein 9^ad)folger e. 9)Ian muß etwag toon einem Poeten fagen , welker 3(rd)e[aug 
geheißen (C). $)iogeneg laertiug rebef toon ißm; allein, er hat ung nur ben Mittel eineg 2Beifg toon feiner Arbeit erhalten. 

n) Diogen. Laert. Lib. II. num. 16. F) ©efieße bie 2fumetfung (C). c) To SUaiov Avui to ahx?oi « tyben. a>kh toVw. 
Iuftum et turpe non natura conllare, fed lege. Diogen. Laertius, Lib. II. num. 16. d) Plut. in Cimone, p. 481. e) Cicero, Tulcu- 
lan. Libr.V. Diogen. Laertius, Libr. II. num. 16. Clement. Alexandr. Strom. Libr. I. p. 301. Auguft. de Ciuitat. Dei, Libr. VIII. c. II. 

(A) XtXan faget, öaß er bie XDettroeisßen jtterf? nad? 2ltßen 
gebrad« habe.] ©erfchiebene Äimftrichter haben bier6ep ben SSiöetv 
fpvuch beobachtet, bet- flcß swifchett bem ©iogeneS SaertiuS, unb bem 
Siemens pon 21'lepanbrien, befmbet. ©er eine eignet biefe erfte lieber; 
bringung bem 2frcßelauS, unb ber anbere bem 2lnapagoraS ju. dort? 
f AV%saao?) TgÜTOi eie rifg l'uvloes ryjv <$virixi)V (piAo?o(picev leeTViyuyev 

Diogen. Laertius, Lib. II. num. 16. Primus hic (Arche¬ 
laus) ex Ionia phyficam philofophiam Athenas inuexit. ©iefeS finb 
bie SSorte bes SiogeneS SaertiuS; unb fo lauten bes dlemens oon 
2ileyanbnen feine im II ©.ber ©tromaten 501 ©. 0Ato? (aW|«^- 
fa;) leeriiyceyev ceni riji; {unioec, A'Sy-ce^e SiaT(i^yv. Hic (AnaxagO- 
ras) ex Ionia fcholam traduxit Athenas. ©0 oid id) weis, [)üt nie; 
manb ein SDlittel gefugt, biefe jwo SDepnungen 5U pergleichen, ober 
ben Urfpvung beS llnterfcf)iebcS biefer S)lepnungen ju fluben. SlichtS 
befroweniger, beucht mich, wäre es aus bemjeuigen, was ich baoon fagen 
will, leicht ju finben. 2lnapagovas fing fe[)c jung au, ;u 2lthen ju 
philofopßiren, unb blieb 30 3ahre bafelblt. Diog. Laert Libr. II. 
num. 7. dS ift nicht unmöglich, baf fein i’ehrmetfter 2lnarimeneS ein 
‘©heil biefer Swifchenjeit fortgefahren habe, bie (Philofophie in 3°nien 
ju lehren, ©es ©togencS SaertiuS ©orgebeit im II ©. Slum. 2. oon 
ber Jdt bes Itobes bes 21narimeneS ift lacherlid). SHan fbnnte auch 
poraus feben, baß ©togeneS, fein anberer @d)üler, ihm gefoiget fep. 
2l(iein, wenn ber Veßrftubl bes ftljaleS in 3°nien unter wahretiber geit 
nid)t lebig geworben, ba 2fnaragoraS ju 2fthctt bie ©hifafophie getrie; 
ben: fo ift es falfd), baß er bie ©chule bes ^fjaLS in biefe ©tabt über; 
bracht hat. dine fold)e Ueberbringung fefeet oorauS, baß es, wegen 
ber Steife beS2tnaragoraS, an einem Slachfoiger gefehlt habe. dS wäre 
nur fooiel wahr, baß, el)e biefer ©hilofopt) feine ©orlefnngen in 2l'tl)en 
gehalten, fein einziger ©dpiier oon ber lotiifdieu ©ecte unter ben 
Slthenienfern gelehrt habe. Vielleicht haben dlemetiS oon 2lleranbrien, 
unb bie ©chriftfieller, betten er folget, nichts anberS fagen wollen, unb 
ftd) nicht bie- SOlüße genommen, ftd) anberS auSjubrücfen. ©ent fep 
aber wie ihm wolle, unb dafattbon mag fagen, was er will, welcher 
über biefe ©teile bes ©iogenes SaertiuS betreiben fabelt, unb ftd) für ben 
dienten« von 2flejcanbvien erflÜretj wcld)eS aud) Hcvr SJlenage tl)Ut: 

i Äanö- 

fo beucht mich bettnoch, baß ©iogenes Paertius viel richtiger gerebet 
hat; benn man muß wißen, baß 2liia);agoraS, ba er 2ltl)en verließ, 
nach Sampfafus gieng, wo er bis an feinen ©lob lehrte, ©ein Sehr; 
ftul)l würbe, nach beSdufebiuS praeparat. X. ©. im (efjten dap. 304®. 
in SampfafuS felhft mit feinem ©dpiier 2frd)e(auS befefet, welcher ettb; 
lieh nach 2ltf)en fam, unb bafelh|l philofophirte. dbenbaf. 2llfo brachte 
eigetitlid) 2lrd)e(aus bie ©chule bes ©hales aus 3oniett ttad) 2ühert, 
biefeS war nun eine wahrhaftige Verfefeuttg : allein juoor fonnte matt 
fte nicht fo nennen, weil biefe ©chule in ber Seit vielleicht niemals lebig 
gewefen, welche jwißßen ber Steife bes 2lnaragoras nad) 2lthett, uni> 
feinem 2fb5ugenach Pampfafus verftrid); ober wettigftens berfelben Um 
terbrechung, burd) bie Jurücffunft biefeS ©hilofophett, in Sonictt gar 
batb wteber erfeljet wnrbe. SDcait würbe mir vergeblid) ben dinwarf 
machen, baß wir feinen emsigen @d)rifrfteller hatten, ber uns verficher; 
te, baß ©iogenes ber S2ad)fo(ger bes 2lnarimeneS gewefen fep: benn ich 
faun antworten ; I. baß wir nichts Süchtiges über bie Hiftorie bh’ alten 
SBeltweifen haben ; unb baß folglid) biefeS ©tillfchweigeit feinem bas 
Siecht hettimmt, basjenige su behaupten, was id) behaupte. 11. ©a 
2lttapagoraS viel berühmter, alS.©tegeneS, gewefen ift, unb einen ©dtü; 
ler gehabt, ber bie Stad)felge fovtgefepet; ba er auch, wie es fel)r wnhrfd)ein; 
lief) i|i, ben ©iogenes überlebet hat: fo hat man mehr burd) ihn, als 
burd) bett ©iogenes, bie hjolge ber tonifeßen ©ecte bemerfet. ds ift fel)t 
wa[)rfd)eittlid), baß ©ibottiuS 2fpotIinariS biefe sweene ©chuler bes 
2l'nafimctieS,als sweette 2(nusgeno|ten, jufammen fefeet,weld)e bie ©ttiijcn 
biefer ©chule gewefen. Carm. XV. v. 89. 

Qtiartus Anaxagoras Thaletica dogmata feruat: 
Sed diuimim animtim fentit, qui fecerit orbem. 
Iunior huic iundtus refidet collega; fed idem 
Materiam cunclis creaturis aera credens, 
Iudicat inde Deum, faceret quo cundta tulilfe. 

Sftan vergleiche biefeS mit bemjetttgen, was dicero von ber Statur bet 
©öfter in bes I ©.XI unb f. dap. unb ber h- 2luguftm von ber ©tabt 
©otteSitn VIII ©. II dap. von bem ©iogenes aus 2fpollonien reben: 
fo wirb man fehen, baß hier bie Siebe von biefem ©iogenes ift. Hier 
finb noch anbere SDtutbmaßungen, Unfere gelehrteften Humani|tcti, 
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292 3lvcpelati& 
«tS ©caliget in Eufcb. mun. 1554. pag» 103. petaviuS Rationar.Teinp. 
Part. I. Lib. III. cap. VIII. pag. 140. SSogillö de Scient. Mathem. cap. 
XXXIII. num. 4. pag. 148. nehmen bcn fid)crßen ©runb wn ber Seit 
b«S 2fnaj:agoras aus bemjetügeti, »aß PtogeneS HaertiitS erjaget, baf 
bkfer Philofoph, jm- 3<üt bes ftelbjugß bes 2Eetj:eS, swanjig 3ahce alt 
gewefen. pierburd) galten fie ftd> berechtiget, ;u folgern, baf er in ber 
88 DlpmpiaS geßorßen tft, »eil er jtvet) unb fiebjig 3abve alt geworben. 
3d) »ill nichts bagegen eimoenbetr, aßein »iber bas habe id) etwas ein; 
juwettben, was eben berfel6e SaertiuS faget: baff 2tnajragoraS bie 
Steife ncicf) 2(ti)e» im 3wati3igßeti 3af)t'e feines 2flterS getljan, unb fid) 
brepfig 3ahte in biefer ©tabt aufgcljaltcti. (Es fimimt mir nid)t wahr* 
fdicinlid) vor, baf er 511 biefer Steife bie Seit beS fclbjugs beS EEerpeS er= 
»dljlet gaben follte, ba alle afiatifdje Volfer nicht jroeifeltcn, baff bie 
Stepublif 2lthen unter bemfelbenäerbrümmertworben »dre. ©ir »ob 
len uns batbep nicht anfhalten; wir »ollen uns ;u viel ftavfern (Ein= 
würfen »enben. ©enn PtogeneS Hact tius ©runb hatte, fo müfte man §gen, baf 2lnaragoraS nur bis in» jwegte 3«ht ber 82 OlpmpiöS in 

then gewohnt habe ; benn be» EEcrpcS felbjug fiel in bie lebten SPe: 
träte ber 74 ÖlpmpiaS, unb auf bie erjten ber 73. Billern verfid)ert nicl)t 
Ptobor von ©icilien, bafj biefer Philofoph im aubern 3af>re ber 87 
ölpmpiaS äu3ltl)en, »egen ©ottlofigfeit, angef läget worben, im XII £5. 
XXXIX ßap. 435 ©eite ? (Er wirft alfo bie Stählung beS PtogeneS 
HaertiitS um: allein biefeS tft an ber ßtrbem ©eite nicht ohne Verwirrung; 
benn »0 »ürbe biejenige ©jdlrlung bleiben, baff ©ofrateS, nad) ber 
Venutijeiiung beS 'dnapagoras, ein ©d)ülcc beS 2lrd)clauS geworben, 
wiePiogcnes HaertiuS, im II 93. Sßum. 19, erjaget? ©as würbe aus 
bem Vorgelen anberer werben, baff (EtirtpibeS, wegen beS proceßeS beS 
2lnapagoraS, bie Unterfud)ung ber SUaturfunbe verlaffen, unb |lcf) ber 
©djaubühne gewibmet gäbe? (©iel)e ben2irtifel (Eurtpibes). patte 
©ofrateS, welcher jur 3eit biefeS proceßeS, nad) ber 3eitrcd)nung PioborS 
mtS ©icilien, faß 40 3ahte alt war, nod) noftjig, unter einem anbernSe^ 
meißersußubieren? wobet) 3« bewerben iß, baff er, nach bem PorpügriuS 
»mgefe^r in feinem 17jährigen fffltcr, ftd) ;u ber Parteg beS Pßtiofophen 
2trd)cl«uS gefd)lagen. löten befel)e bas Men beS ©ofrateS, beS prn. ßl)ar= 
pentier,5 ©. ©artete <EuripibeS,»eld)er jur Seit eben biefeS ProceßeS über 
50 2jal)te alt war, folange, ehe er Prattevfpieie verfertigte 'I (Ec verjog ba= 
mit fo wenig, baf, er fd)on in feinem 18 3aljte ein ^rauerfpiel verfertigte. 
2ful. föeliiuS, Libr. XV. c.XX. liefen verwirrten .plumpen ein wenig ju 
erhellen, unb eine Schratt 311 erftnben, biefe ©jaglungen mit einanbev ;u ver= 
fnüpfen, muf man auf beit Piogettes HaertiitS ftpen, unb ben Piobor 
aus ©ieiliett vcvlajfeti. Penn wenn mau voraus feiet, baf SlnnyagoraS 
in ber 82 OIgmpias angefläget worben ift, fo werben wir basjenige fef>r 
moglid) ftnbcn, was biefer procejj, bem 58orgebeu nad), in 3fnfefjuug 
bes'Suripibes unb ©ofrateS, Ijervor gebracht haben folt; wir fbtmen 
voraus feg.en: baf biefer Poet, weldjer bis §u ber Jett, ba er bie@efaf)r 
beS Ttnapagoras gefcljen, bie (frfovfd)iuig ber Slatur, mit ber Pcrfeiti; 
«ung ber 5ragobien verbunben, ftd) nad) biefer Seit blof ber ©d)au= 
bühne befUffen. Allein was wollen wir mit bem ©tfebiirS anfangen,wcld)er 
uns gefaget hat, baf 2l'td)e(auS 511 Sampfafus beS ^luapagoras 2fad)-- 
folger gewefen, ehe er nad) 2lthen gefommen, bafelbft ju philofophiren ? 
Piefes fantt nicht wahr fenn, wenn auch 2fnapagoras bis in bie 88 
ÖIgmpiaS gelebt hatte: 31; weldier Seit ©ofrateS ein nod) viel grbfevet 
SReifter,als 2(rd)elaus, war, unb alfo nicht notljig hatte, ftd) unter fei= 
ne Sucht 31t begeben. 53ieüeid>t müftc man voraus [eben, I, baf 2lr= 
chclauS, tiad)bem er einige Satire unter bem 2fnaragoraS in Althen (tu- 
biert, bafelbft bie ©teile eines Sehrers befleibet habe, fo halb ftd) fein 
SPeifer von ba wegbegeben; II baf er ftd) nach Verlauf einiger Seit 311 
Sampfafus, wieber heg ihm ciugcfunben l>abe, unb bafelbft fein 3Iad)= 
folget geworben fegn müjTe; von ba er enbltd) wieber nad) Althen 3» 
ntcfegefchretfep, unb bett Sehrfrtthl beSShaleS gdu',!icf) babin verlegt h«s 
be. ?Öielldd)t wäre es auch gut, voraus 51t fefeen, baf'duapagoraS mehr 
als einmal 5U Qlthett attgcflaget worbett, unb baf er, ba et jur Seit beS 
erftett ProcefTeS nach jjouien geflüchtet, nad) bem Verlaufe einiger 3ah; 
.re, von bemperifleS wieber jurüd berufen, unb nad) einem 21‘ufent» 
halte von einigen fahren, bafelbft gan; von neuem angef läget worben 
feg. Sßtr haben oben bet) bem 2frtifel 'ilnapagoraS gefet)en, baf geivife 
©d)rift|teHer gefaget I)a6ett, er feg von bem e£hua)bibcs bem ®iberf«= 
d)er beS PerifieS angeflaget, unb wegen palSjtamgfcit sunt ?cbe ver= 
bammet worben. 3lllein nach bera Plutard) in Pericle, pag. 161. E. 
war bie ©cwalt, feit ber Verbannung biefeS ^huegbibes, fünfzehn 3al)te 
in bcn Rauben beS PerifieS: biefeS bebcutet fo viel, baf i£hucgbtbeS 
fünfzehn Scal)re vor beS perifleS 5obe verjagt worben. pitrauS müfte 
folgen, baf ^Ittaragoras wenigftcnS 17 ober 16 Sjahre, ehe PerifieS gefror 
len, wegen palsftarrigfeit 3um ‘5obe verbatnmet worben fepti müfte : 
allein er würbe, nad) bem Ptobor aus ©teilten, in beS XII $5. XXXIX 
Cap. 433 ©. unb nad) bem piutard) in Pericle 169 ©eite, fürs vor 
bem Anfangs beS pelopouneftfd)en Krieges, bas heift, 3Weg ober bret) 
Sjahre vor beS PerifieS ‘Joue angcflagt. Ptan fonntc ftch alfo etttbih 
ben, baf er jwcgmal angeflaget worben, unb man formte feine 9vüch 
reife nad) Sonien, unb feine' attbere Surücffimft nad) 2itl)en, jroifchen 
bie Seit biefer bepben 2lnflagen [efett, unb baburd) eine grofe ©d)wie= 
rigfeit heben. ©ofrateS war feiner von ben ©chülern beS Jlnapago: 
ras, ob es gleich PtogeneS SaertittS in Socrate, II P. 3tum. 19 unb 47, 
»evfichert. 3^) h^&e foldjeS in ber2fnmerfung (R), beg bem 2frtifel 
2liiapagot:as, mit einem (ehr ftarfen ©runbe bewtefen: unb td) fatm 
benfelben nicht aßein burd) bas ©ttßfchweigen beS plato unb 3Eeno= 
pl)onS, 3u einer 3eit, ba bie Umftanbc ber Materie fic verbanben, nicht 
311 fehwetgen; fotibcrn auch burd) bas ©tillfd)weigcn ber 2fnflager beS 
©ofrateS, tttib mit ber benfelben gegebenen Antwort beS ©ofrateS, 
befrtiftigen. SÖürbeti fiewchi unterlaßen haben, e» bemfelben vorjitwer; 
.fett, baf er von einem Phiiofophen untermiefen worben, ben man als 
einen ©ottlofen verbammt hatte? war biefeS nid;t gefdjicft, ihn befto 
verbüditiger ju machen? würben fte biefeS püifSmittcl wohl vergelten 
haben? würben fte ftd) bannt begnügt haben, if)tn biof vorjuwerfen, 
baf er, wie biefer ©ottiofe, phlloföphirt habe? unb würbe er ftd) wohl, 
Wenn er ihn 5um SReifter gehabt hatte, erfühnt haben, basjenige ju 
antworten, was er antwortete ? ©iefje btc oben angeführten ©teßen 
beg bem 2lrrtfel 2iti«,t:agoL-at!. SBir ntußen alfo fchliefctt, baf er beS 
2tnaragoras ©chüler nicht gewefen ift. 2fl(cin, wte werben wir be= 
gretfiid) machen, baf er cS nicht gewefen ift; wenn wir voraus feien, 
baf 2»:iaragoraS 2fthen nicht eher, als $u ber Seit verlaßen hat, weh 
cf)f Piobor au» ©ictlieu unb piutard) bettievfet haben? Jjatte alfo in 

biefern faße 2(n«ragoraS rncht ju 2ft(jen geblühet, ba ©ofrateS ant 
metften im ©tanbe war, ihn 3« feinem Hehrer 311 erwählen? Unb wen« 
biefern alfo wäre, wie fötmtc man ßd) wohl vorfteßeu, baf er nicht lie# 
ber bie Mtfntnben biefeS Philofophen, als bes 2frci)eIaitS feine, bejüchet 
haben feilte? 3ß eS wohl wahvfdjeinlich,baf biefer- eine©d)itle 3u2lthen, 
ju einer Seit, aufgcrid)tet l>abe, ba 2(n«):agoras in eben biefer ©tabt 
geblühet ? Ober, wenn er es getl)an, feilte ©otratcS feine,Hehren benHe()re« 
bes2lnajeagoras vorgejogen haben? Piefe ©chwierigfeiten fatm matt he* 
len, wenn man voraus fe^et, baf ber letztere jwegmal verjaget ivovbeit, 
unb baf 2l‘rd)elauS, jwifdjett ber Seit biefer begöeu Verbannungen, bie 
Philofoph'ie in 2Uljcn gelehret habe. 

3d) muf nod) eine 2(nmertuug wiber ben piutard) machen. 9Pan 
mvtf ftch nicht einbitben , baf er geglaubt habe, 2lttaragoras fco t« 
ber 88 ClgmpiaS geftorbeu; benn wenn er bie SBunbevwcrfe erjah- 
iet, weldje vor ber Slicberlage ber 2lthcnienfer bet; bem Sitßenßuße 
»orhergegangeu, wie beg bem 2lrtifel2lnaragt>ras ermahnet worben: fo 
faget er, baf, nad) ber SBeifagurrg biefeS philofophen, ein grofec 
©tein vom pttttmel gefallen feg. Piefes grofe llnglücE ber 2lt[)cnU 
enfer ereignete ftch int vierten 3ahte ber 93 OIgmpias. ß'S wäre aß» 
gefd)madt, vorauSjufeßen, baf piutard) vorgeben wolle, ob hatte 2(nas 
pagoras biefen gall eines ©teins, 20 3nl)ve juvor verfünbiget; er hat 
alfo geglaubt, baf biefer philofoph bis in bie 93 Olgtupias gclcbet hat. 
2flleiti biefeS iß ein grofer 3rrthum: 3$ »ermuthe einen grofen Seit: 
redmungsfeijlet barintten, baf er ben ftail biefeS ©tetnes in bie 93 Ofgnts 
piaS feiet. pliniuS, €ufebiuS, unb bie Ptarmorßeine 2üunbelS, 
wiberlegett biefeS. ©ie feien biefe Pegebenheit in bie 78 OIgmpias. 
CPliniüs aufs attbere 3aht, nad) ber oben angeführten ©teile, beg bent 
2frtifel 2Inß,rngovas; ©ßebiuSinS vierte 3«hv, unb bie IDtormorßeine 
2truttbelS in» erße 3ahrO ©• ben parbutn über bett Plin. im I ?h- 2/5©. 

PtcfeS iß ber erbuntuutgsmürbige Sußanb, morümett bie 2llttn, von 
welchen man fo viel nuthmettS ntad>et, bie Pißorie bei* Philofophen ge: 
laßen haben. ßKan finbet burdhgattgig taufenberleg ®iberfpred)üngeti, 
taufenö tvibereittanber laufettbe @efd)id)te, unb taufenb faßd)e Seitred): 
nungen. Vlatt rnerfe, baf ich feinett Steuern gefunben habe, weidet 
biejemgett wiberleget, bie bett $cb bes 21'ttapagoraS itt bie 78 ÖIgmpiaS 
fcjsen, als wie PtogeneS HaertiuS im II P. Slum. 7 unb püfebiuS tl)tuv 
ber ihn ins vierte 3al)r ber 79 OIgmpias feiet; welcher fve, fage id), 
burd) ben Piobor aus ©icilien, unb bett piutard) wiberleget, welche 
verftd)ern, baf biefer Philofoph ein wenig vor bem erßen 3al)te beS 
pelopottnefifchett Krieges, nämlich ttn anbent 3ahr(; ber 87 OIgmpias, 
angeflaget worben feg. 

(B) l£c lehrte, baß Die (Ebnere, auch öte ITTenfdten nielot ans# 
genommen tt. f. nn] PaSjenige, was wir von feinen SPegnungen in 
betten ©djriftßeßern übrig haben, bie foldje erjalßen, iß fo für; gefaßt, 
baf mattfid) fchwerltd) einen red)t beutlichen Pcgriß bavonmad)enfamu 

Si &v,ct tcc ißa. tr. 6spftyt; rijf VJt-j l*.Cv 'TdgstzAytlz'l 

y&ICMTi oijv Tgotpiv, kniiavA- (jutu oi vj} TM? zoiijtuf. 

Diog. Lierrius, Libr. II. num. 17. Gigni vero aninialia ex ter¬ 
rae calore , quae liinum lacii fimiüirmnn velut efeam eliqua- 
uerit. Sic et homines natos. 2fuf biefe 2frt hat ftch PiogeneS Haer* 
tiuS auSgebtücft. (£r hatte gefaget, baf, nach biefern philofophen, bie 
pife unb ^eudjtigfeit, bie 3»o Seugtmgsurfachen waren/ 2lnßatt ^u- 

, frigidum, rauf man iy&, humidum, lefett. ©iei)e bcn perat 
S2iettage über biefe ©teße. 2lßetn man merfe, baf permias in philo- 
fopliorum derilione, 177 ©. verficfeit, baf 2lrcl)e[auS für bie erßen 
2lnfange aller Pinge, verf , bas SSanite unb Malte aua 
gegeben habe. Ctr hatte and) fürs 3uvor erjal)lt, wie baS SSajiev, bie 
Huft, bie dtbe unb bas ^cucr aus btefett sweenett erßen 2itifüngen ent« 
fprungeti würen; allein ich muf befeittien, baf id) nicht baS gerittgfre von 
feinett ©orten verßeije, unb alfo wiß id) mir and) nicht bie SMhc net): 
men, fte abjufdjreibeu. perr S3fenage, welcher biefelben feinen drfla* 
ruttgen, ohne Pegfelung einiger Stete, einverUubet hat, wußte ver* 
muthlid) berfelbcn Pebeutung nicht. Pie anbern 2luSleger ftnb nicht 
glüctlid)er gewefen : fte [gaben fte in ihrer Punfelheit gelaßen : wir 
wollen es aud) fo machen, unb itnfere Süßudjt su bem piutard) 
nehmen, welcher faget, baf, nad) bem 2frd)elauS, bie unetibliche Huft, bie 
Veebicfung unb bie Vcrbütmcrung ber Hilft, beren eine bas §euer, 
tttibbieatiberebaS©aßerjeg, bie evßen 2lnjauge aller Pinge waren , de 
placit. Philofophor. Libr. I. cap. III. pag. 876. 3llßin SPmtgr, in 
feiner Ermahnung an bie ©riedjeti, auf-ber 4 ©. eignet ihm faß eben 
biefelbc SJtegiumg ju. Piefes bebeutet, wie mich bünlt, baf er bie Huft 
für bie erße Platene, unb baS Jeuer unb ©aßer für (Elemente auS: 
gegeben: aßetn biefes war ferne ©egtiung nicht, wenn man bem 2fu: 
qttßiu glauben bnrf; benn biefer Kirchenvater eignet ihm bie Hehre bed 
2(naragoraS, im 2f6fet)en auf bie pomöomerien, unb in 2l'nfehmig bes 
VerßanbeS ju, welcher biefelben vereinigt hatte. Anaxagorae fucceffit 
auditor eius Ärchelaus: etiam ipfe de particidis inter fe diffimili- 
bus, quibus fingula quaeque fierent, ita omnia conftare putauit, 
vt ineile etiam mentem diceret, quae corpora dilRmilia, id eil, illas 
particulas coniungendo et diflipando, ageret omnia. Auguft. de Ci- 
uitate Dei, Libr. VIII. cap. II. Pefteljc aud) Clement. Alexandr. in 
Protr. pag 43. 3^) glaube, baf 2lugtißiu Siecht hat; beim ©impUf 
ciuS bemerfet über baS I 93. ber Sßaturlehre bes 2(rißotelcS, baf '2lv= 
chelaud, bet) feiner ihm eignen drflarung, eben biefelben erfreu Anfänge 
bes 2fnapagoraS, nämlich un;al)ßge gleichartige Pl)eiid)en, behauptet. 
(Ed iß fef)r wahrfdjeinlid), baf fte, im 2tbfeh?ti auf bie erße Pilbttng ber 
di)iei'c, gleicher ©epnung gefolget ßtib. ©it haben bie dtepmmg beS 
2lrchelaus gefe^eu; biefes iß bie Hehre beS 2lua):agoras : (Lm-jl yeve^al 
f| vy(u yjff »ji/ ysäSüf. »te?ow Je e| a.'A\y;f,iuv, Diog. Laert. 
Libr. II. mim. 9. Animantes primo ex humore et caiore, terra- 
que manalfe , poftea ex inuicem natos elTe. ©eil fie hierauf eine« 
Verßatib juliefen, welcher bie potnbomeiien aus ber Verwirrung fjevs 
nuSgejogen, barinnett ft? ftd) befunben: fomuf man glauben, baf fte ben= 
feilen aud) ,;tim Urheber ber Seugttrtg ber dhiere gemad)t; benn wenn 
einige (freatur 311 ihrer iBilbung einen ©eiß iiothtg hat, fo iß es gewiflid) 
bie ©afchine ber dlgiere. ©ettn fte getlgatt haben, was id) vorausfe« 
fee, fo haben ße in biefern ©tüd'e nichts gefagt, was man nicht mit ber 
heil.©chrift vergletdjen lonntc: allein wenn ße, wie fo viele aubere, 
geglaubet haben, baf bie 9Jt«nfd>en im Anfänge aus berSrbe, blof btivcß 
bie Kraft ber feud)tigfeit unb ptfee u. b. gl. gejeuget worben ßtib; ft> 
haben fie bie lacherlichße ?l)orheit von ber ©eit gefaget, unb fie wür: 
ben nimmermehr auf bie frage antworten fotmen; warum man nach 
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bicfer geit feine ^ftettfdjett auf bicfe 2lrt bat feiert ge&ofjren werben ? 
3n bem anbern §alle würbe it)ncn bicfe $rage feine Verwirrung ge= 
mad)t fjaben; benn fie Ratten antworten fonncn, wie bie Triften tbun, 
bap bet Verfcanb, welcher einmal bie Spiere, mit benen juc &ortpflan= 
jung nörbigeti ©liebem, gebilbet pat, biefelbctt weiter nid)t felbft her= 
vor brachte; weil bie (Schaltung ber ©attuttgen, vcrmittclft ber 93cgior= 
be ber Vermi[d)ung, bie [ich jwifd)en ben Männlein uub SBeiblein be= 
fttibct, genugfam gefiebert ift. 

(C) tHan Eomtte etwas von einem poeten fagen, welcher 2tr= 
cbelaus bieg.] (Sr mad)te einSSerf übet bie abfonbciiid;e Statur be» 
©inge; bad f)ctfjtv über bas SÖefonbere, was fie an fld) f>aben, ober über 
bie (Stgenfd)aften, bie fie von emanber unterfdjeiben. ©adjeuige, maß 
man baraud anfubvcv, tdfjt und feinen 3weifet, bap biefed bie wahre 2öe# 
fdjajfenheit biefer ©djrift gewefen. -Diogenes Hacrtiud, im II ®. 9tum. 
17. hat fie mit biefen SBorte« befebrieben : e ra l$io<pv>t qui 
quae cuique rei natura funt propria, verfu prodidit. Safaubon 
hatte nid)t notflig gehabt, bicfe latetnifcbe lleberfebung unter bem 23or# 
wattbc 511 fabeln, baf, nach bem geugniffe beS 2ltitigonud Savpftiud, 
biefed iöud) bed 2lrd)elattS eine ©ammlung von ©inngebieflten gerne; 
fen, worinnen man bie aupevorbentlichett unb wunberbarett S'igenfcpaf» 
ten ber ©inge crfldrte: t« , t« äccvnuaix. Cafaub. in Dio- 
gen. Laert. Libr. II. nuni. 17. benn biefed famt bemjenigeu Sitel JU# 
fommen, welchen (Diogenes Hacrtiud «ngcfulirct hat; unb allenfalls tonn# 
te ber Ucbevfeber biefem (titel feine cingcfd)rhnftere Vebeutung geben, 
als bad gricchifdje SBort eeforbert. Vopiud war nicl)t von (Sa|aubond 
©efehmaefe, weil er bie SBorte bed ©iogened Haertiud, im III23. von 
ben gned)ifd)en @efd;id)tfd)reibern, 529 ©. alfo überfefjct: qui carmen 
fecit de propria cuiusqiie rei natura, ©er ©inn, ben er biefen SBor* 
ten giebt, feheint mir fehr richtig ju fepn : er verficht babut'd), bap 
2frd)elaud biejenigeu (Dinge uuterfuchet habe, bereit Statur fonberlid) 
war. Quae propriae ae fingularis naturae funt; ald bap bie 
gen nientald ohne lieber fepn, unb baf fie, burd) bie Ohren, unb 
nicht burd) bie yfafeuloofer, Huft fdiopfen. Auribus capras fpirare, 
non naribus, nec vnquam febri carere, Archelaus auöor elf. 
Pün. Libr. VIII. cap. L. 2ltbenaud, im IX 33. lebten Ctap. 409 @. 
hat einen 2lrd)claud angefühtet, lv rot? ßiocpviaaiv, unb leget il)m ben 
Zunamen bed Sbcrfoimeferd bep. ©alecflamp, in ben 2(nmetüungen über 
ben 2l'tl)endud, 766 ©. hat biefed ©riechifche burd) fua propriaque 
ftirpe genitis, fel)r übel überfefeet; fber ©. djarbiün in feinem Vcr= 
jeiebniffe ber ©chriftfleller bed ©liniud, 97 ©eite, hat btefe SBorte beß 
2lthenaud burd) de rebus, quae fingulis in locis propria gignuntur 
überfeljet); unb id) veewunbere mid), baf ftd) Vofjiud bep biefer ©teile 
nid)t eben betfelben SBorte bebienet hat, ald beten er fiel), im 2lbfel)eu 
auf ben ©iogened Haerttttd bebienet: er braud)et im III 23. von ben 
gried)ifchcn©efchid)tfd)reibern, auf ber 319 ©. de proprietate naturae : 
unb uid)td beftoweniger half ft hofft», bap Sltpendud uub ©iogened 
Haertiud vott bemfelbcn ©djriftftellec gerebet haben, ©iefcd ift |el)r 
wa()rfd)einlich; obgleid) 2intigonud darpftiuß 2legppten für bad Va= 
ferlanb biefed 2frd)elaud angiebt; welcher bie©inugebid)te über bicwun= 
berbaren ©eltenheiten gewiffer ©itige verfertiget hat, bie er bem 'Pto; 
lomaud jugefchrieben. (Sd ift fehr möglich, bap man einen aud Sf)etfo= 
nefud gebürtigen 2lrd)e(aud für einen 2legpptier gehalten hat; edwar picr= 
ju genug, bap er fid) fehr lange in 2tcgppteu aufgehalten hatte. SÜtan 
hat verfd)iebene Stempel folchcr ©ittge. Sltan befel)e Strabow Libr. 
XIV. pag. 451. prrr SDtenage, welcher in Diogen. Laert. Libr. II. 
num. 27 vorgiebt, bap man an|tatt iSisfvij lefen müffe ei^u»., fepemt 
mir feinen ©ruub ju haben. Sc grünbet fleh barauf, wad ber ©d)o- 
liafte bed Sticanberd anfül)ret: Archelaus iv xot? b. i. in li- 
bro de iis, qui lunt ancipitis naturae. ©iefet ©chlup i|t nicht gt* 
grunbet; benn weil bad SBerf bed 2fcd)elauß nicht in dergleichen ©elt= 
famfeiten eingefchränfet ift, welche bie im SBaffer unb auf bem fanbe 
jugleid) lebenben, ober bie von SOtannd)en uub SBeibchen, verfchiebenec 

erjeugten Sl)i«e, unterfdjeiben; fo würbe ed unvernünftig fepn, 
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vorjugebett, bap ber Verfaffer einen blop barauf gcr?d)teten ?itel gebraucht 
habe. SÜtan map aljo lieber, entweder ben ©choüaften burd) ben ©io; 
gened Saertmd verbeffevn, obep fagen: bap 2frd)daud fein SBerf (aver* 
fd)icbene 5beile abgetbeiiet, ünb jeber 2fbhanblung einen abfonbevlid)en 
(titel gegeben habe; ald jum Stempel, ben titelt Si<p*z, ben ©iunge- 
bitten, welche von benen im SBaffer uub auf bem l'anbc jugleid) leben# 
ben '^hteren hanbeln. ©old)etgeft<ilt fbnnte mau glauben, bap bicfe- 
nigen, tveld’e ben 2frd)elaud, Libr. I. mqi noT&noiv de üuuiis, (alß 
©tobauö in Serm. I. de Morbis et moleftiarutn in eis folutiöne 
unb 'pliitard), ber pag. 114g. de flurnin. bad XIII 2f>. bed >l'rdie* 
(aud, *■ eruptiv., anführet,) tmb Libr. L vegt , de iapidibus 
ebenbaf. auf ben 153 ©eite anführen, einige ^hdlevonbem SÖeifeanfüfK 
ten, beflcn allgemeiner SEifel ihcW gewefen: allein ich wollte lieber lagen 
bapbafelbft von einem ganj anbern2lrd)clauS bie Siebe ift. $d) fälle fein 
gieiched Urtheil über bie Sinfiibtuqg 2lrtcmibord, in bem IV© XXIV 
Sap. Pon Traumen; id) glaube, bap^e, auf ben Urheber ber iSiates geben 

Sltan bewundere hier bie llübeftünbigfeit bed ©ebad)tniffcd Vof 
fiud in feinem SBcrfe von ben gried)ifcf>en ©efdÄfc^eibern rebet auf 
eine gelehrte 2(rt von biefem ©d)riftfte(Icr: er erjählct badienige, wad 
fid) davon im Varro, im'piimud, im 2ftheuaud, im 2frtemibor, im 2fn- 
tigonud Sarpftiud u.a.m. finbet: allein er hat fid) beflcn bep ber Ven 
fertigung feines ©ractatd, von ben gtied)ifd)eu poeten, nicht mehr erin= 
nett. SKan lieft hier: Idem(Archelaus Phyiicus) vt aitSuidas, awhut» 
fyvewi.o'ylav, eömpofuit Philofophiam. Id iic Lilitis Gyraldus ver- 
tit in III. Dialogo de Poetis, pag. iog: quae naturae propria funt 
multis Verfibus collegit. Itaque et Archeiaum inter Poetas recen- 
fet. Sed addit Poetam phyficum elfe alium ab Socratis magiftro. 
At vnde id adftruat, non video. Nam Suidas clare ait, 
yiav confcriptam ab Archelao Phyfico, Socratis Magiftro. Im» 
nec video, vnde colligat, quempiam Archeiaum carmine feripfifle 
de rerum natura. Saltem ex verbo awra-rltni, qwo Suidas vtitur 
id colligi nequit. Et Laertius, cum dicat tres praeterea Arche¬ 
laos ftiifle, non tarnen Poetam in iis memorat. Voffius, am augejü# 
denen Orte,. 34 ©. ©a fleht mau einen fehr gelehrten SJtann, bec 
ftd) einbilbet: I. bap ©ptalbi fein 2l'bfel)en auf bie griecf>ifcf>cn Söcrte 
bed ©uibad, unb nicht auf bicfe, bed ©iogened Saevtiud, 6 rk 

o^atnc, gehabt habe. ©pralbi l>at fle uberfefcet: Quae naturae pro¬ 
pria funt, multis verfibus collegit. ©iefe Ueberfeljung ift nicht befler 
ald bie, welche man oben angefühtet hat. II. bap man nid)t Urfadje ge# 
habt habe, einen ©oeten, 2lrd)elaud, ju erfennen, bet von bem Utatur- 
funbiger imtevfd)icben ift; III. nod) votfjugeben, bap ein 2frchelau« 
Verfe über bie Statur ber ©itige verfertiget hatte; IV. bap ©iogeues, 
l'aertuid feitied 2trd)elaud gebenfe, ber Verfe gemacht hatte. 2Ufed bie# 
fed müpte und inVetwunbenmg fefeen, wenn wired unbebingt betrach¬ 
teten: allein ed ift nod) weit fdjlimmer, wenn man ed mit ber 329 © 
feitied S>ud)d, de Hiftoricis Graccis, vergleid)t. -giert Solomied hat 
ben erften von biefen vier Fehlern bed ©opiud entbeeft, unb, auper bie- 
fern, viele gute ©ad)en vorgebracht; flehe feine 3toten über ben ©pralbi 
de Poetis, auf ber 147 ©. in ber 2fudgabe ber gpralbifchcn SBerfe vo« 
1696: allein er hat fid) betrogen, wenn er vorausfehet. bap bie SBorte 
©lutard)d in bem Heben Simond auf ben ©oeten, 2lrchelaud, gehen • 
fie gehen auf ben Statutfimbiger, beflen ©d)üler ©ofrated war. Sc 
hatte ben ©pralbi tabelu tonnen, bap er ben 2l'rche(aud, ben Urheber 
ber für einen ©hüofophen gehalten hat. Jpat Sporen faget ed 
auch. Step gefd)ieht ohne emjigen ©runb: benn ein SSerfertiqer ber 
Sammlungen ber lonberlichen unb wunberbaren Sigenfd)aften ber 
Shiere, ober ber SX'etaüc u. b. m. fatm wohl ein 92aturalifle ein ©e- 
fd)id)t|chreiber ber Sflatur, aber fein SUatutfunbiger ober ©hilofoph ae' 
nennet werben, wenn er nicht jum wenigften bie @nd)en mit betx 
©rütiben ber ©ad)en unb mit ber Unterfudmng ber Urfachen verbin- 
bet. ©iefed flubet man beo bem '©octen 2frdielaud nicht. Xoeu- s^0- 
reri faget, bap ihn ©iogened Haertiud öfterd anfu^ret. SO?«» foitnteviel 
eher fagen, bap er ihn niemald anfühuet. 

t ber I, fciefeg Samens a, Äonig tn 3nacebomen, em nafürltdfer ©o^n bes Äonigeg ^erbiefag, fftea auf 
ben ^hron, unb erbielt ftd) barauf Dermtttelfl großer ktfertljaten. ©eine Butter war eine ©flanmn bes ?flcetaö, bes 
btcfaS ^Sruberß (Ä): alfo war ec nac^ ben ©efe^en nicf)tg b, als beö 3llcetaö ©flatoe; allein, er brachte ihn an flau ber 
ihm fd)ulbtgen llnterthanigfeit oerräthertfd)er roetfe umö leben. (£r locfte tl)n tn fein ^5aus, unb uerfprad) ihm bie ^rone 
joiebenugeben, bie ihm ^erbtefas geraubet hatte: er gab t^m ein großes ©aflgebotl): unb er lief? tf)n, nad)bem“er ihn berau. 
f'cbet hatte, auf einem $3agen auf?erbalb ber ©tabt führen, unb gab Befehl, t§n ,?u ermorben. S)em ^llepanber, beö 2(lce- 
ta6 ©ohne, gieng eg eben alfo; er rourbe fo befrunfen, als fein ISater, auf eben benfelben ®agen gefegt, unb nebfl ihm um# 
gebracht, jturse Beit barauf lief? Xcd)elauS feinen «ruber umbringen, meldjer nur fteben ^a^re alt, unb ein etlicher ©ohu 
beö ^erbtefaö unb ber Cleopatra war. (£r warf ign tn einen «runnen, unb machte ber ©eopatca weis, ba^ baö $ini> 
hinein gefallen wäre, ba e$ einer @anö nadigelaufen/. ©r legte ftd) iegr forgfdltig aufTiinge, weld)e SOIacebonien furd)t- 
barmacl)en fonnten: benn er befejligtc nerfd)tebene ^}a|e, er lieg breite 2Sege machen, er brachte eine grofje gnrnge ®aftett 
unb Werbe jufammen, unb Pon allem , was ^um ^rtegfuhren not^ig war; unb er ubertraff in bergleid)en 3ur«flungen alle 
Könige, feine «orgdngec d. & fiel ihm etwas ein, weld)eö fte ntd)f gethan hatten, ndmüd) bag er gfoften ausräflete unb 
©eefd)lad)ten lieferte e. <$r liebte bie ®iffenfd)ajten unb fd)6nen Äunfle (B); unb man fafc bie größten dichter, bie be# 
rühmteflen 5)laler, unb bie beflen 5ttuftfanten bep ihm /. wenbete ütel Unfofleit barauf, fein Jqcius non bem Berns 
malen tu (affen (C); unb ohne S^eifel nerbrüg e6 ihn, bag ©ofrateg nicht an feinen Xpof fommen wollte (D), ben er ba# 
hin tu liehen fid) angelegen fepn lieg, ©r hatte non ihm lernen fonnen, bag er nicht t!rfad)e hatte, fid) nor ben ©onnenfm* 
fterniffen ju fürchten; unb er hatte es fehr nöthtg, m biefem ©tuefe einen beffern Unterricht ;u erhalten g. 5öir haben an einem 
anbern Orte bie Hochachtung gefaben, bte er gegen ben ©uriptbeS hatte Uebrigens warfeine grepgebigfeit gegen ge# 
fd)icfte ieute magtg: allein, btefes tonnte niellet’cht baher fommen, bag einige jumgorbern gar ju gefchwinb waren (E ) 
©r fliftete bem>ptterunb ben SKufen«! ©h«n Opfer unb ©d)aufpiele; man feperte fie neun Sage; jebe 5}iufe hatte ihren 
$ag ©r fd)icfte ®agen mit wer Hferben, welche ben $retS bep ben olpmptfd)en unb ppthtfd)en ©pielen erhielten * 
5yian ifl einig, bag er ermorbet worben: allein, man fann ftd) webec wegen ber Umjlanbe feines tobes, nod) wegen ber 
Dauer feiner Regierung Dergleichen (F). ©calfger felbft hat £>unfelhetten gefunben, welch« ihn ju fd)dnblid)en ^mhümern 
wedeltet haben K ©s ifl wahrfdjeinüd), bag TlrchelauS ein unfeufches leben geführet, welches ihn umgebrad>t hat (G). 
3d) werbe ‘Jlnmerfungen wiber ben SKoreri mad)en ( H). 

d) Sö?an metFe, hap ed Heute giebt, bie nur einen 2(rcl)elaud unter ben Königen von Sj'accbomen erfennen. b) ©iebe bk iftt- 
merfung (A-) c) 2(ud bem ©orgiaß bed ‘plnto, 321 d) Thucydides Libr. II. pag. 142. #) Soiinus cap. IX. /) ©icbe'bie 
2fnmer?unp (C). g) ©iebe bie 2fnmerfunq CD). 3« bem 2lrtifel ftrunpWes bie 2lnmerhmgen CN), (O), CP; u. «. 
dorus Siculus Libr.'XVII.cap. XVI. k~) Solin.cap. IX. I) ©iefle bie 2lnmcrfunq (F). 

m. ») Dio- 

(A': ©eine dTtittct tnac eine ©flavinn Öes 2tlcems, eines Hiftor. Libr. XII. cap. XLIII. nennet fle ©imieba: allein im übrigen 
3hru0ers Des pcrökfgs, ] Plato in Gorgia pag. 321. Aelian. Var, patte man nidjr fageti follen, bap er fld) von ben 3tQenl)ea'beii auf 

^ w * ecu 
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ien itjvon gehoben habe, -weil 2lrc^el«uö bes ^6nigS von SHacebonien 
®ol)it war. ©leid)Wol)l verkett fpldjeS ©iogetieS ber Spnifer, in 
einer Siebe bes ©io Shrpfeftomus. aJto/o« yv Agx^Auoq, Oratio IV. 
de Regn. Caprarius fnit Archelans. ©an inerte biefe ©orte beS 
Plato, in Gorgia, pag. 521, wdd)e uns berichten, was ArdjelanS, »er# 
möge ber ©efefse, hatte feptt mü|]en: k«t« ph to SUumv SQao; fr 
A’axets , y&) tl ittsAeTO tu hixuut noifr iSuAevirw uv A’Axtr#). Ipfo 
iure Aketae feruus erat, eoque fi iufta agere voluiflet ipfi Alce- 
tae feruifl'et. 

(B) <6r liebte Die XOiflknfibaftm unD jfeponen Kaufte.] ©tefeS 
faget uns ©olin im IX Cap. 3ch l>abe feine ©orte in ber Anmetfung 
(N),bepbemArtifeU£uripiDes, im Anfänge augefül>ret. ©anfelje bie 
©teile AelianS, Var. Hiftor. Libr. II. cap. XXI. baju : rfv he ugu ß 
a’p%^a«c; sguriKot i% frlov i) tyiAojj.uaog, Archelaus vero non 
minus ainoris quam litterarum erat ftudiofus. 

(C) <Sc lief; t e fein von Dem Sanis malen.] 
©ofrates fallet fein Uvtheil hierüber: er jaget, baß biefer prm;, weldjer 
fo viel auf bie Augfamuictung feines paufeg venvgnbet, nid>t bas ge; 
ringfte auf bie A'itSjiemug feiner ©eele venvenbet £>abe. ICDir tvtflm 
aucb, fettet er baju, Daß eine ittenge ^remöe nach JTIaeeöomen 
reif reu, Das -^aus Des ^furffen yu fcl;eu; Daß aber nterjinnD Da# 
bin otieng, ipn felbff yu (eben, auf et Diejenigen, Die ecDurdrOe# 
febenfe an ficb yog. Allem Dicfes iff eine ©ndte, roclaie recht# 
fdyaffene Heute nicht ruhtet. Ex Aeliani Var. Hittor. Libr. XIV. 
cap. XVII. 3<h glaube ttidft, baß er ftd) große ©u[)e gege6en t>at, Sburc!) bie 25eref)nmg ber ©ufeti ton feiner Unfeufdjljeit ju fei# 

; allein id) bin verfiltert, baß er in ber Auszierung feiner ©eele 
jtemlid) weit gefommen geivefen. Ss fefeint and), baß man aus einer 
von feinen fiimreidjen Sieben fdffießcn muffe, baß er einigeSinftcbt in 
bie praetifdjc ©ittenlefjre erlangt gehabt. _ ©an wollte ilpt eiusmgls 
wiber eine 'Perfon reisen, bie il)tt mit SBaffer hegoffen patte. ©te bat 
nicht mich naß gemacht, fagte Ard)elauS, fte bat Denjenigen naß 
gemacht, fitt Den fte midi gehalten hat. Piutarch. in Apoph- 
tnegm. pag. 177. .fein emsiger 'Pbilofoplj, weither von ben $8otred)ten 
eines irrenben ©ewiffcnS gerebet, l)at jemals etwas vernünftigerS gefa# 
get, 'Alle dürften würben benen wiber ©illctt begangenen geifern 
auf gleiche Art begegnen, wenn fte reept vernünftig waren, ober wenn 
es ber Siufcti beS ©taats juließe, baß man fkp in ber Ausübung alle= St nad) ben Gegriffen ber Vernunft richtete. SDlan fepe in ben neuen 

riefen beS S3?aimburg wiber bie ealvinifdie 2epre, Diejenigen, welcfe 
von bem irrenben ©ewiffen Oatibeln. ©ir wollen biefes bep ©eite 
fetten, utib wieber auf ben ©ofrates fommen. 3a ben von mir ange# 
führten ©orten, erhärte er viele gelehrte Pente für uneprlicp, weld)e 
bloß wegen beS 2(rd)elauS nad) S3cacebouien veifeten. ©ieng (fuupibeS 
aus einer anbern llvfacpe Dapin ? Aelian. Var. Hiftor. Lib. II. c. XXL 
©iengen Denn ber fcbotie 2lgatl)on, biefer berühmte ‘Poet, unb fein Pieb# 
habet 'Paufanias, nebfl fo vielen anbern, aus einer anbern Urfadje ba= 
l)in ? O umq a Kyujtdv - - ß“<r‘AH n^Xf TfAet/rik fit tu 
«AKmv 7ro)kiIv tfuvtjv iv M.uxcSovtu. Schol. Ariftoph. in Ranas. Hic 
Agathon. - - fuit apud Archelaum Macedoniae Regem, vna cum 
aliis multis ad mortem vsqüe, 

(D) ©ofrates wollte nid)t an feinen ^of fommen, u. f. tv.] 
tiefer ‘ppilofopp begegnete nod) j»o anbern ‘Perfonett auf eben biefe 
Art : et wollte fte webet befuepen, nod) ipre ©efdjcnle antiel)men. 
Tirege<f>g6v*ltt Si vjfj PLg%e'A(tn. tö Motxeh6voq , vjß Ztiuvru tb Kguvuviu vjfi 
Eüfi/A^xa Aagtanu'm {tyre 7Tgorißivo; uCtüv, fl vre nag’ uvrut 
itnsAäuv. Diogett. Laert. Lib. II. num. 25. Archelaum praetei'ea 
Maeedonem, et Scopam Crannonium, Eurylochumque Larifläeuin, 
afpernatus eft magno anitno, cum neque ab eis milTas peeunias 
accepit, neque ad eos ipfe proficifci voluit. ©eneea ^at uns bie(£tit# 
fd)ulbiguug erpalten, bereu ftd) ©ofrates gegen unfern 2lrd)elauS be# 
biente. „3d> mag, fagte er, feinen SDlenfcfen befuepen, von bem id) 
,,©ol)ltl)aten anneljmeti müßte, opne baß id) il)m bergleid)en wieber er# 
weifen fütmte. „ Archelaus Rex Socratem rogauit, vt ad fe veni- 
rct: dixifle Socrates traditur, nolle fe ad eutn venire,a quo aceipe- 
ret beneficia, cum reddere illi paria non poflet. De Benefic. Lib. V. 
cap. VI. p.96. ©iefe2lntwort beS ©ofrates wirb von bem SAarcus 2lu-, 
reliuS 2fntonintiS ingleidtem ©intte vorgebrad)t; tüv cuvtov, Libr.XI. 
be£l. XXV. SOlan nietfe, baß er ipn biefelbe an ben ‘Perbiefas tpnn 
laßt. 2lllein, ÄciftoteleS erjalflet fte mit folgcnben ©orten, bie niept 
ppilofoppifcp ftnb. 6t giebt vor, ©oftätcS pa&e geantwortet, baß bieje= 
nigen, weld)e eine ©opltpat niept wieber vergelten fonttten, eben fo vie; 
je 35efd)impfmig erlitten,als bie, tvcld)e ftd) wegen eines erlittenen ©cfum 
pfeS niept rad)cten. rfpiv «»« t» pj Uvu^m üpovtS-mt öpoiuq, Ju 
fta^ivTu äaireg vjß Kuxäq. Ariftot. Rhetor. Lib. II. c. XXIII. p. 445. A. 
Contumeliani eile dixit, non polle referre eum, qui accepit benefi- 
cium, perinde ac eum, qui iniuriam. Sicfet- ©runbfab fettet vor# 
aus, baß man (Id) an benjenigen rüdjen tttülie, bie uns Uc6els erwiefen 
paben : er ift alfo ber ©ittenlel)re eines 'Pl)i(ofopf)en, unb swar eines 
foidjen ‘Püilofopfen, als ©ofrates war, niept anftanbig. llebrigenS 
laßt ftd) ©eneea fcpv angelegen feptt, 31t jeigen, baß es biefem ‘pijtlofo# 
pl)en gönj leicht gewefen wäre, bem Ardjelatis gleid)cS mit gleichem ju 
vergelten. 6r faget unter anbern, baß bie ©o'hltpateti biefes SJlottar# 
d)ett bet Unterweifimg nid)t gleich gefommen feptt würben, bie er in 
3(nfcf)ung ber ftinfterniffe erhalten patte, unb bie ihn verpinbert haben 
würbe, wieber in ein ©d)vecfen 3U verfallen, weld)cS man an ihm bemerfte, 
ba eines $ageS bie ©ernte verftnftert würbe. 6r hatte feinen ‘Pallaft 
verfd)tießen, unb feinen ©of)tt abfeheerett laßen. Quid tantum erat 
accepturus (Socrates) quantum dabat, fi - - - regem in luce 
media errantem, ad rerum naturam admifilTet, vsque eo eins igna- 
rum, vt quo die folis dei'cöio fuit, regiam clauderet, et filium(quod 
in I116I11 ac rebus aduerfis moris ett) tonderet ? Quantum fuilfet 
beneficium, fi timentem e latebris fuis extraxilTet, et bomim ani- 
nuim habere iusfifl’et, dicens: „Non eft ifta folis defeöio, fed 
„dtiorum (iderum co’itus, cum luna humiliore currens via, infra 
„ipfum folem, orbem futim pofuit, et illumobiedlu fui abfeondit. 
Senec. de Benefic. Lib. V, c. VI. pag. 96. ©eneea giebt ebettbaf. vor, 
baß ©ofrates fid) biefer 6'ntfchulbigttng nur ©pottweife bebienet pabc 
uttb im ©rttnbe nurbarum, an ben maeebonifd)en Äof ju fomrnen, ab# 
gcfdüagett, um fein? $reppeit vollfommcti stt erhalten. Vis feire, quid 
vere noluerit ? Noluit ire ad voluntariam feruitutem is, cuius li- 
bertatem ciuitas iibera ferre nou pottvt, 6bettbaf. pag,'95, 6tntge 

fagen, baß 2lriftopl)önes bie 6omobie von ben ©olfen verfertiget habe, 
feiner ^embfeligPett wiDec Den ©ofrates ein ©enugen ju tb«n, 
weil Der König von fLtaceDomen, 2frd)elaus, mehr ©taat ron 
Diejem philofophen, als von ihm machte, f. 6harpentier lieben beS 
©ofrates, 57 ©■ 6r führet bie Ausleger beS Ari(topl)aneS, in Argu- 
mento illius Comoediae, an. ®att met'fe, baß man beS ©ofrateS 
Antwort attberS eittgefleibet. 9)lau faget, er habe fiep bannt entfd)ulöt# 
get, an ben ^>of beSÄonigs 2lrd)elaus 51t fontmen: weit bas Srobt jn 
Athen in fepr wohlfeilem ‘Preife, unb bas ©affer im Uebetfhifje wäre. 
©iel)e Stobaetim, Sermone CCXXXVII. 

(E) ©eine ^repgebigfeit gegen gefchict’te Heute war mittel# 
ma£igu. f. w. ] „ ©er Jiontgvon:30lacebonien, Archelaus,fdgen,was baS 
„©eben u.5Befd)enfen betraf,ein wenig hartleibig 3U fepn; weswegen ihm ber 
„’rütuftfant Timotheus, ba er in feine £eper fang, einen ©ttd) gab, in# 
„bem er ihm biefes fleitte ©prüebwort etlid)e mal wieberl)olte: ©ohn Der 
„HtDe, Du half Das <5elD alpu lieb: allein Archelaus antwortete 
„tl)m unverjuglid) gattj gela|fen unb freunbitd): alleinDu, fotDerff 
„auch ?U viel.,, PJutarch. de Fortuna Alexandri Libr.II, pag.334. 
3d) habe mid) AmtotS lleberfettuttg bebtenet. 6r erjahlet auch m ct# 
nem anbern ©liehe, de vitiofo Pudore, pag. 531. folgcnbeS, wcldjeS id) 
aus ebett betreiben tleberfettung genommen habe. I£s gab ehmals je# 
manDen, welcher nichts für ehrbarer hielt, als 3U betteln unD 3U 
nehmen, unD eines Cages, bey Der Abenötafel, bey Dem Könige 
von ilTaceDonten, Atd)claus, um eine golDene ©d)ale bath, 
woraus er tranf. 2>erKönig befahl feinem l£Delfnaben, fte 
Dem ÜfuripiDes yu bringen unD ?u geben, Der fid) bey Der (Tafel 
befanD; worauf er ftd) mit Dem (Beliebte 31t Demjenigen wanö# 
te, Der Darum angehaltcn hatte, unD 3U ihm fagte: „ Did) betref# 
„fenD, fo biff Du wurDig yu betteln ttnD abfchlagige 2(ntwort yu 
„erhalten, weil Du bittefr: allein f£uripiDes vetOienet, Daf man 
„ihm giebt, ob er gleich nid)ts forDert.,, ‘Vielleicht fcbvänfte et 
feine ^repgebigfett aus eben ber llrfadjc ein, als .fettig 6arl ber IX. 
@tel)e Die Anmetfung (F) bep bem Artifel ©attrat. Allein es ift vtel 
waf)rfd)einlid)er, baß er von bem @efd)macfe bes 6arbtttals Stichelten 
gewefen fep, weldtet Dem poeten fHainatD niemals gutes erwies, 
unD Diefes yum Chetl Darum # # # rveil er es gern fah, Daß 
man ihn um nid)ts bath, fonDern ihm Die lüpre ließ, aus eignet 
Bewegung yu geben, PellilTon, Hilf, de p Academ. Franc, p. 278. 

_ (F) Vftan fann fid) wegen Der UmffanDe feines loDesu. f w.] 
6inige fagen, baß er auf ber fjagb von feinem hiebltnge, 6raterttS, ver# 
wutibet worben, unb an biefer ©ttttbe geftorben fep 3 uttb baß 6vateruS 
fold)eS tmfd)ttlbtger ©eife uttb aus Serfeheu gctpcin habe. Diodor. Sicul. 
Libr. XIV, c. XXXVIII. 3>d) werbe feine ©orte tn ber lebten 2ltt# 
merlung anfuhreti. 2lnbere fagen, baß er von S3erfchwornen ermorbet 
worben, weldjc von bem ©efamnichus 3U biefem Äonigsmorbe verhexet 
worben. Ariftot.de Republ. Libr. V, c. X. 3$ petbe feine ©orte 
ttt ber 2lnmerfnng (N) bep bem Artifel ttrutipiöes angeführet. O.uin# 
tuS 6urtiuS tput biefer lebten SXcptuttig 23orfd)ub in beS VI S.Xl6ap. 
Qiiis proauum huius Alexandrum, jaget er, quis deinde Archelaum, 
quis Perdiccam, occifos vitus eft? 3d) toerbe in ber folgcnbenAumcr# 
fung mehr bavon fagett. ©aS bie Satter feiner Siegientng betrifft, fo 
fe^en einige biefelbe auf 24 3af)re, als6ufebius inChronico fftttm. ust, 
-^etvicus, weldjer g(eid)falls biefe ODlepnung annimmt; attbere auf 
fechjepn, als Salvtfius ad Amt. M. 3534; attbere auf viersehn, als ©cta# 
viuS Rationar, Tempor, P. II, Libr. II, fub fin. ex Dexippo; unban# 
bere auf fieben, als ©iobor aus ©teilten in bes XIV 55.38 6ap. ©iefe 
letttc «SRepnung fepeint mir btc #5e|le 511 feptt, unb id) wunbere mid), 
wie 6alvi|ms biefen ©efd)id)tfd)retber anfül)ren fann, ba er gefaget hat, 
Ard)elaiiS habe fVcpscpn 3apve regieret. adAnn.M. 3350, pag.ij6,col. 2. 
Sitte ubelverßanbenc ©teile bes 2lthenatts pat hunbert SSerwtrvungen 
angeuchtet. ©ir lefett in ben 'Ausgaben biefes ©chriftflefiers, baß ‘Pe# 
rifles unb‘Perbiefas im Dritten3apve bes pelopotmeftfd)en Krieges aeflor# 
ben, unb baß Arcpelaus fogletcl) ben Sljrcn befttegen, in bes V pud)S 
XVIII 6ap. 217©. Athenausfatm biefes unmöglichgefagt haben; bemt 
fein Qnbstvecf war, ben Plato 31t übetjettgen, baß er. ein Perfehcn begatt# 
gen habe; ben plato, fage id), weldjer in eben bcmfclbett ©efprdcbe, wor# 
innen er vorausfefet, baß Archelaus regiere, verfielet, baß perifies etft 
vor fuvjcr Seit geftorben fep. SS ift flar, baß fiel) fein Gabler ladierlid) 
madjet, unb baß er nid)t weis, was er faget, wenn er basjenige behauptet, 
was wir in feinen gebmeften Suchern lefett. 6afaubcn hat voüfommen 
Siecht, wenn es ihm fremb vorfbmmt, baß bie Ueberfefjer bes 'Atlje# 
naus eine fo offenbare Ungereimthett niept gewahr geworben ftnb, unb 
einen fo guten Silagen gehabt haben, einen fo harten 55iffen311 verbauen. 
Cum haec clariffime difputeittur ab Athenaeo, quis Interpretuni fto- 
macho non inuideat, qui vulgatam loci huius feripturam adeo ev^o- 
puxwq tulerint? Cafaub. in Athen, pag 384. Sr, für feine Perfon, er# 
fennet ftd) bebep unvermogettb; unb behauptet wiber alle SUanufcripte, 
baß bie Abfchretber beS AthenüttS einen ©att attsgelaffen haben. SXid) 
beucht, baß er fepr glüeflid) ervathen habe, was ber Perfaffer gefagt hat. 
Sfamlid), baß 2llejeanber, Zottig vonSltacebottien, welcher ,;tt gleicher 
Seit mit bem PetuflcS geftorben, jutn Slachfelger ben Perbiefas gehabt, 
weldjer bis auf baS Ardjontenamt beS Salltas regiert hat, unb baß fein 
Sprott, ba Perbiefas unter biefem Archonten geftorben , von bem Arche« 
laug befttegen worben. 3« biefem gälte fabelt Afljenaus btc Siebe beS 
Plato nicht ohne alle ©al)rfcheiulid)feit; bettn eSfitibet ftd) eitieatifehn# 
liepe Swjfchensett von bem Sobe beS pertfles bis 311 ber Slegierung beS 
2(rd)elaus. ©an merfe im 5>orbepgehen, baß Safaubcn am augejoge# 
nen Orte auf ber 3x5 ©. auf biefe ©eurtheilung geantwortet hat; al# 
lein vor allen ©Ingen beobachte man wohl, baß ©iobor aus ©ieilien, 
welcher ber Slegieritng beS ArdjelauS 7 3al)te giebt, feinen $ob unter 
bas Avcbontenamt bes 'AriftofrateS ins attbre 3‘>hr ber 95 Olpmpiasfe# 
pet. Alfo fing feine Slegierung tm britten 3af)re ber 93 Olpmpias un# 
ter bem Ardjottten Sallias an. golglid) muß man fagett, baß Perbiefas 
tmter eben bemfelben 'Archonten geftorben fep. Unter ben verfdjiebenen 
©epmutgeu nun, welche von ber ©anerber Slegierung biefes Perbiefas 
herumgegangen fittb, würbe bes S3?arfpaS unb beSphiloforuS feine, wcldje 
fte auf 23 3ahre’ beftimmen, von bem Äthenaus wiber ben plato erwählt: 
er mußte alfo behaupten, baß biefer Perbiefas in eben bemfelben 3abre 
ben ?hrC11 befttegen, ba perifleS geftorben, nämlich iw vierten 3ahre 
ber 87 Olpmpias. 'Alles biefes bejtatiget bie SHepnttttg SafaubonS fo 
ftarf, baß matt, an flatt feine Slittthmaßimg für wahvfcheitilich 3u hat# 
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. tett, of>ne etnig«^ gebenden verfidjem muß, baß bet von ißm tvteber ßet: 

gefrcllte ©aß wirflicß em» beS AtßenäuS '/jeber geßoffen fep: unb roieße 
am Enbe eines voUfomtneitcu ©erßanbeS jwep ober brepmal eben biefeU 
Den SBortc enthalt; fo ßeßt man oßne iSiüße, baß bie Abjcßreiber ißn 
ubevhupft unb bie tiefer nicht gefpürt ßaben, baß bafelbß etwa« mangele, 
©ie meiften Heute lefen nur bavum, baß fte etwas ohne iKuße lernen 
mollen: alfo werben fte md>t leießt bie $eßler ber ©ernunftfdßüße ge= 
maßt, wenn biefelßigen einige Aufmerffatnfeit ober einige Erinnerung 
fee$ vorßergeßenben erforberti. Aufs ßöcßße begnügen fte fiel) ju fagen, 
öiefes tff öunfel, öiefes ift mir ju $odb: allein babureß wirb nid)ts 
beffer; ber Reißet bleibt beßänbig, wo er ift. ©ie Jfutißricßter, unb 
vornehmlich bie Äunßricßter, meleße überfeßen, verfaßten gaip; anberS. 
@ie entbeefeit bie fteßler beS©inneS, unb ßußett berfelben ©erbejferuttg: 
fte vergfeid)en bie ©ianuferipte mit einanber, unb fueßen bie ffiJliutßmaf: 
fungeu ißres 2Bißcs waßrfcßeinlicß ju maeßen. Allein ben biefer ©teile 
bei Atßenaus ift ißr ©efeßmaef feßr ßumpfgsroefen, wieipnenEafaubon 
foldtes vorwirft. 

©caligccs Rebler. 
©er große ©caliger feil uns ßier junt ©eroeife bienen, baß bie Eitu 

fid)t ber allergrößten ©Jänner oftmals feßr eingefeßranfet ift. Et ßat 
ben ßcßtbaren 3trtßum beSjenigett ©cßtiftßeüerS nid)t eriatmt, ben er 
erftarte unb beurtßeilte, unb ßat biefett f^trtßum jubem ©rttnbe eines 
Nabels, tviber ben ©iobor aus ©icilien angenommen, tvelcßem er 
SBorte ©cßulb gießt, bie fieß allein in bem Atßeuäus beßnbett. 2Bir 
mollen biefeS aus einander micfeln. Eufebius feßet brep ©Inge unter 
bas erfte 3aßr ber 87 OlpmpiaS: ben $ob beSperbicfaS, ben Einfang 
ber Stegierung beS Ard)elauS, unb ben Anfang bes peloponnefifd)en Ärie* 
geS. ©caliger übcrfießt ißm biefeS, unb begnüget fieß, ju bemerfen, baß 
man gemeimglicß bas er|te 3aßr biefeS Krieges, unter bas anbere 3«ßt 
ber 87 OlpmpiaS feße: weil man, ba ber griebensbrueß ju Enbe beS 
Ard)ontenamtS bes pptßcborus gefd)aß, geglaubt ßat, baß matt bie 
Seit von bem Arcßontenamte bes EutßpbemuS, als beS fftacbfolgers 
bes pntßoboruS rcd)ncn muffe, meld)eS ins anbere 3aßr ber 87 OlpmpiaS 
geßort. Scaligcr, Animadu. in Eufebium, num. 158S. pag- 106. 
©lefcnt ©ebraud)e jufolge befennet er, baß baS ©terbejaßr bes peri: 
fleS ins vierte 2faßr ber 87 OlpmpiaS unb ins britte Sjaßr beS pelopon- 
neftfeßen Krieges fallt; unb er füßret eine griecßifdje ©tcUe biefeS pnßaltS 
an, baß in eben bemfelben Saßre, ba PentleS aus ber 2öelt gegangen, 
PerbtcfaS, ber Äonig von ©Jacebonictt, geßorbett, unb ArcßclcmS auf 
ben Sßron geftiegen. Er eignet biefe ©teile bem ©iobor aus ©icilien 
üu, unb befeßuibiget ißn, auf biefett Juß, eines SettrecßnutigSfeßlctS von 
brep fjaßren. ©entt er feßet voraus, baß fieß Eufebius meber bep bem 
$ebcbeSperbicfaS, noeß bep ber .Krönung bes ArcßelaiiS betrogen ßabe: 
er ßat alfo ttießt gemußt, baß $ßucpbibeS im VI S>. auf ber 341 ©rite 
nusbrüeflid) gefagt, baß ber.König peuöicfas im 16 3aßre beS pelopottne= 
ftcßeu Krieges am Heben gemefen. Ueberbieß ßat et aud) ttießt gemußt, 
baß öiejenigeti SBorte, bie er bem ©iobor aus ©icilien sueiguct, bes 
AtßetiäitS ftttb; er ßat ttießt gemußt, baß biefe SBorte bcS Atßenäus 
verfälfeßt ftttb; er ift nid)t gemäße geworben, baß biefelbett verstümmelt 
finb, unb baß fte auf folcße Art ergänzet merben müjfen, roie fte Eafatn 
hott ergünjet, ßat. ©Jan merfe, baß ©almafutS in Exercitat. Plin. 
pag. 156.137. biejenige 3citred)nuttg für gut annimmt, meleße ben $ob 
bes perbtcfaS uttb ben Anfang ber Regierung bes Arcßelaus ins 4 Saßr 
ber 87 OlpmpiaS feßet: es waren ißm alfo gemtffe ©inge unmiffenb, 
meleße ißm Eafaubott ßatte tonnen an bie ©anb geben; allein man mer; 
fe nod)forgfaltiger, baß man, bureß eine vortßeiißafte 'Auslegung, einen 
putict meiner Eritif bcS ©caligerS ungültig maeßen, ober aueß miber:' 
legen tonnte. 3d) ßabe gefaget, baß er ben ©iobor aus ©icilien geta= 
beit ßat, unb icß ßabe mieß auf biefe SBorte gegrünbet: Diodoro ergo 
prochronifmus fuerit triennii. ©caliger, Animadu. in Eufeb. mini. 158?, 
jo6 ©. ©ie folgen auf bie grieditfeße ©teile, meleße biefern ©cßriftfieller 
von bem ©caliger falfeßließ jugefjßrieben mirb, unb mo manfiubet: baß 
PerbictaS im brüten^aßre beS pelopontieftfd)en Krieges geßorbett, unb 
baß ißm 2l'rcßelauS gefclget fep. SBeil aber Eufebi uS verfid)ert, baß Atcße; 
laus, im erftetiSaßre bes peloponttefifcßcn Krieges, bett$ßron beftiegen: 
fo fann man vorgebett, baß ©caliger nießts attberS ßabe fagen mollen, 
als baß bie Heßre beS Eufebius, ttaeß bem ©iobor aus ©icilien, einett fteßler 
in ber Seitreeßnung etitßalt,roeleßer bie geit brep 3aßre 511 früß feßet 2Benn 
biefeS fein maßrer ©inn ift, fo ßat er btefen leßten @efd)id)tfd)reibet 
iiid)t gctabelt; er ßat ftd) nur gleießgültig gehalten , unb nießts, meber 
für ißn, ttoeß für bett Eufebius entfeßieben. 3d) mürbe vergnügt fepn, 
wenn matt auf biefe 2(tt eines ®ieberrufs 2Ccßt ßcitte. Ein .^unftneß; 
ter, meld)er mit einer jmepbeutigen UluSbrüctung 5U tßun ßat, muß bie vor= 
tßetlßafte Auslegung nicht auslaffen. ©ureß biefeS Mittel zeiget er 
basjenige, maS man für unb miber bie ©cßriftfieller fagen fann: er 
vertritt ßinter einanber bie ©teile eines anflagenbett unb vertßeibigem 
bett ©ad)ivalters. 

(G) <£3 ift wabifcbeinlicb, DagAvdoelaus ein unfettfdiesÄe# 
ben gefübcet u. f. rc.] 9tad)bem AriftoteleS in bem V ©. X Eap. 
30s ©eite, de Republica gefaget, baß verfdnebene Eler|d)wo= 
rungett miber bie üDiottatdieti, megen tßrer Uttfeulcßßeit, gcmad)t wer-- 
ben, fo füßret er unmittelbar brauf ben rOtcucßelmorb bes ErateuS an. 
©iefer “D^enfcß fonnte bie ißm von bem ArcßelauS erroiefette 5befd)im= 
pfung nießt verbauen, ba er feinevießifeße ©egierbefattigett mußte: ba 
alfo eine anbere ©eleibiguttg, meleße feinen rechtmäßigen 23ormanb ber 
Empörung geben fotinte, fieß mit jener vereinigte, fo bejeßloß er, feinen 
pprrn aus bem 2Bege ju raumen, ©tefe anbere pelcibigutig beftunb 
bäumten, baß bet Äönig, meld)er ißm eine von feinen pöchternvctJ 
fprod)en ßatte, biefern ungead)tet, bie altefie mit bem Zottige von Elp: 
tttdis, unb bie jüngfte mit bem ©oßne beS AmpntaS verßciratßete. 
©ie ©taatSabfid)ten waren Urfacße, baß er fein SBort nießt hielt. Er 
mar mit bem ©irtaS unb ArrabeuS in .trieg verwicfelt, unb wollte 
ben .Zottig von ElpmaiS gewinnen. Ueberbieß machte er ben ©oßn 
bes Ampntas, weil er fieß einiger Unrußen von ißm befürd)tete, su fei= 
ttem @d)wiegerfoßtte: in ber ©Öffnung, baß biefeS ©ünbttiß bte Einig: 
feit unter ißne’n erßaltett, uttb eben biefelbe SSirfung ßabeu mürbe, 
im Abfeßettaufben ©oßn ber Eleopatra. ©icrauf ließEratcus feine Em: 
pßnblid)feit auShrcd)en; allem bie O.ueüe feines ©affeS ßatte ihren Ut: 
fpruttg in ber an feinem Körper erlittenen ©efeßimpfung. a/a^ t« 
75 «»voTfidri^TOC «ex8 T0' <pe(m ngoe rtyj utyzooHSiU^i- 
Mv Ebettbaf. Sed alienationis origo et principium fuit, quod 
giauicer tuliflfet fe eius libidini ad res venercas fuifle obfecutiun. 

©elfanofrateS von 'Hauffa verbattb ßcß 6ep biefer ©erfcßroöruttg aus 
gleidjeti ©emeguttgSgrünben mit ißm; benn ba er bie ©lutße feiner 
jungen 3aßre ben ©egierben bcS 2lrd)elaitS preis gegeben ßatte, unb 
nid)t faß, baß ißm joicßeS bie Surucfrufung aus feiner ©erbannuug 
verfeßaffte, wie ißm biefer prur, ©offnung gemadjt ßatte: fo feßloß er, 
baß matt fid> feiner Perfon nicht aus einer SBirfung ber Hiebe bebietiet 
ßcitte, fonbertt bloß ißnju befeßimpfett. M itf,» « bl im. 
Qtffxt^v uiro tm rijv ytyEvmz&vqv öfuhim. Eßeilba|. Conüietudiiiem 
illam fecum eile inftitntam, non propter cupiditatem amatoriani, 
fed propter contunieliam exiftiniauit. f)!Ran merfe, baß uns Plu: 
tard), in amatorio, pag. 786 F. berießtet, baß ErateuS, bes Ard)elatiS 
Hiebling, biefett pritr,eu ermorbet. plato berießtet itttS eben baffelbe, 
oßne btefen r)]ceiicßelmorber unb biefett öcfcßanbeteit ju neunen; allein 
er faget; baß biefer DJtorber biefett iDieucßelmorb barum begangen, um 
fieß ber .frone ju bemddjtigen; uttb baß fte ißm, brep ober vier $age 
barauf, von attbern ©erfeßwornen wieber eiitrijjett worben fep. Plato, 
in Alcibiade pofteriore, pag. 433, 454; Aeliani Var. Hifi. Libr. 
VIII. cap. IX. 3^) wuttbere mid), baß_©iobor aus ©icilien bett $ob 
biefeS f öttiges von IKaeebonien uttb bejjen ^otgett auf eine von biefer 
fo unterfeßiebne Art ersaßlet. Allem Anfeßen ttaeß, ßabett Plato unb 
Arijtotcles biefelbett be||er gewußt, als er 5 weil fte bergeituub bem Orte, 
wo biefe ©ad)en,gefd)eßen, viel ttaßer gewefen. 

3cß ßabe einige $eßler in bet Auslegung bes ©ifaniuS über biefe 
©teile bes ArifioteleS beobad)tet. I. ©erfid)ert biefer ©cßviftffeller, ©ui: 
baS ßabe itt bem Artifel Euriptbes erjcißlt, baß EratevaS bent föttige 
Ard)clauS, feinem Hiebßaber, bas Heben genommen ßabe. Obertus Gi- 
fan. in cap. X. Libr. V. Politic. Ariftot. pag. 669. ©iefes ift nießt 
waßr: ©uibas rebet nießt anberS vom EratevaS, als von einem ©icß: 
ter, weld)er gemeinfcßaftlid) mit bemArrßtbauS einem anberti poeten, 
einen Attfcßlag wiber beS EuripibeS Heben getnaeßt. II. Anflatt baß er 
gefaget, plutard), in Alcibiade pofteriore, uttb Plato, in Com- 
mentario de rebus amatoriis, ßabett von bem ?Otorbe beS ^IvcßelauS 
gerebet, ebettbaf. ßcitte er bem plato ben AlcibiabeS pofterior, uttb bem 
Plutarcß bie Auslegung de rebus amatoriis, ^eignen füllen. Ili.^ßcS 
nießt waßr, baß $ßucpbibeS im IV ©. beS f riegeS bes Arcßelaus tviber ben 
©itras uttb ArrßibauS gebenfet: de hoc bc-lio Archelai aduerfum Sir- 
ram et Arribaeum ... videatur, Thucyd. Lib. IV. Gifanius, 
in Politic. Ariftot. Libr. V. cap. X. pag. 669. Er rebet nur Von bem 
f riege, welcßen ber f önig Pcrbicfas unb ©taftbas, wiber ben ArrßU 
bauS, ben f önig ber Ipnceftifcßen 53?acebonicr, gefüßrt. IV. 3fr es 
falfcß, baß ©uibas ben ArrßibauS unter bie gaßi ber ©erfeßwernen, 
wiber bas Heben beS Arcßelaus, gefehet: er faget nur, baß ber poct Era: 
tevaS von einem attbern poeten, Sftantens ArrßibauS, unterftußet wor: 
ben, ben EuripibeS aus bem 2Beg.e jtt raumen. V. ©ollte et nidjt fa: 
gen, ber f önig von Elibcia, fonbertt, föutg von ElpmaiS, ber erjbe 
©eßwiegerfoßn bes Ard)elauS. 

fH) i^tct: ftttO einige AnmecHungen roiöet* öett ittoteci.] i.3fl 
eSfaffd), baß Arcßelaus bemperbiefas im 3^4! 3''-ßve bet SBelt gefoi: 
get ift; bettn ttaeß bem ©toreri trifft biefes 3flt)r ört 5ßl’Ü mit bem 
351 3<*ßre iHomS überein. Allein biefes 3aß1' Sioms fömmt mit bem 
attbern 3nfere ber 94 OlpmpiaS überein; unb wir haben oben gefeßett 
baß Arcßelaus, ttaeß bem ©iobor aus ©icilien, im britten 3aßre ber 93 
OlpmpiaS ;n regieren angcfatigen ßabett muß. 11. 3Ü es nid)t waßr, 
baß 3uftin von uttferm ArdjelauS rebet; berjettige, bej|en ergebenbet, 
war Alepanbers bes großen Oßeim, unb ift niemals fällig gewefen. 
©tan ßcitte ftd) alfo nid)t verrounbertt btirfen, öaf? ec nichts von öec 
Seit feiner Äegfectmg faget. III. 3Ü uicßt roaßr, baß er ißn 
ämifcßeit bie ©oßne feßet, meleße perbiefas mit ber Euribice geßabü; 
er feßet ißn smifeßett bte ©oßne bes AmpntaS, unb ber ©igaa; besje-- 
nigeuAmpntas,fage id>, herein ©aterpßifippS, unbcin@roßvaterAle: 
pattberS beS großen mar. IV. SBeber basjenige, was 3llfcin gefaget ßat, 
nod) basjenige, was er vergelten ßat, fittb Pierfmaale, baß man ben Ar: 
cßclatts, ben ©roßvater, mit bem ArdjelauS, bem Endel, vermenget ßat; 
bentt er ßat nur von einem Arcßelaus gerebet, tvekßet ber Enfel beS 
uttfrigen nid)t mar. V. 3Ü ein felt)amer ^eßlcr, roetttt mau ben $ob 
unjerS Arcßelaus in bie 117 OlpmpiaS feßet, unb biefe OlpmpiaS mit 
bem 363 Sflßf« ber ©tabt 9com vergleid)t. VI. Er ßatte nid>t vet: 
fießern foUen, baß ^IrcßelauS, melcßer nad) bem Ot-efteS regieret, fein 
©oßn, unb bes Arcßelaus Enfel, gemefen; bettn außer baß Eufebius,in 
Anfeßung biefes Arcßelaus bes II biefes SRametiS, nießt rooßf jufammen 
ßcingt, fo ßat er aud) feilten ©rab ber ©ermanbtfcßaft 6emerfet. 
genbes betrifft bie Safaßt bes ©toreri. i)3catt ßnbet barinnett, baß ©0.- 
frateS, wegen ber $prannep unb ©raufamfeit bes Arcßelaus, nid)t ßahe 
ju ißm fommett mollen. SBir mollen biefes für ben Vllhentett fehlet 
anretßtten; benn mir ßahen in ber Anmevfitttg (C) gefeßett, baß bieß 
nießt bie Urfacße gemefen, bie biefett Pßilofopßen ahgeßalten ßat, an 
ben macebonifd)en ©of ,;u reifen, ©er VIII fteßler ift, baß man bem 
$ßucpbibes, uttb bem ©iobor aus ©icilien ßepmißt, fte ßcitten gefagt, es 
habe fteß EuripibeS, wcldter erfud)t morben, eine $ragcbte über bte 
Perfon bes Ard)efauS jtt mad)en, beSmegen entfdiulbiget, bamit er bic 
©raufamfeiten biefes $pramtett ttid)t ahmalctt büvfte. Es iß mehr als 
;u gewiß, baß meber $ßucpbibes nod) ©iobor aus ©icilien etwas ber: 
gleicßctt fagen, unb icß glaube ttid)t, baß ein eitriger guter ©cßrift|teilet 
unter ben Alten fold)es berühret ßat. ©erlangt woßl ein au ift $nv 
gobien von feiner perfon ? Äantt ein ©ofpoet nid)t feinem ©erru angc: 
tteßme $ragöbien maeßen, roobep er bie ©raufamfeiten feines ©ervtt 
bepfette feßet ? IX. ©er Hiebling, meld)er ben ArdjelauS ermorbete, 
ßeißt in bem XXXVIII Eap. beS XIV ©. ©ioborS aus ©icilien Erate-- 
rus; alfo ßcitte er ißm biefett 3ßamett laßen, unb ißtt nid)t ErateuS, 
ober EratevaS nennen füllen, weil man ben ©iobor aus ©teilten ßier: 
bep anfüßret. X. Aus eben biefern ©rttttbe behaupte id), baß matt ttießt 
ßcitte vergeben füllen, er ßabe eine ©erfeßmönmg tviber bett Arcßelaus 
angefpotmen, uttb ißn ermorbet, um ftd) megen eines nicht gehaltenen 
©erfpreeßens su radjeu. ©er ßovtfeßer bes fOforevi erjaßlet, baß Av# 
cßelaus feine $ocßter biefent ©mißlinge verfproeßett, uttb fte einem an-- 
bent gegeben ßabe. ©Herauf füßret er niemanben, als ben $ßucpbifces, 
unb ben ©iobor aus ©iciliett, au : ber etfre faget nicht eilt Sßert hier: 
von, unb ber lebte berid)tet, baß ber ©ünßling feinen ©etm aus ©er- 
feßen vermutlbet ßabe. A\y1i\aoc,'a ßueiÄe-Jt SV rin tamylt» vÄ-r/tu; Cixuciu't 
v~o Kg&Tsgii t8 louuJ.yc. Archelaus Rex venationi indulgens aCratero 
quem in deliciis habebat imprudenter fauciatus. Diodor, Sic.ilus, 

Libr. 



§lrc$elaug. 
Libr. XIV e. XXXVIII. SiefeSverbienet einen ?abel; benngeßgebeeSgu, $inb gewefm, unb baß et von feinem SJortminbe 2(<rcopuS ermorbet 
wenn er ben 2friftoteIeö atigegogen ßatte, fc wäre er außer ©cßulb. ©.bie werben, wekßcr fecßS 3aßre ßintereinatiber regiert. 5Barum (aßt man 
votßergeßenbe 2fnmerf\tng. XI. Sfennct ber von ißm angeführte Siobor unö alfo fagen, öaf? 2Ircbclatts öer andere, ein ©obn 2Ircbelaus 
mtsi ©icilien, am angelegenen Orte benjenigen OreßeS, melcßer naeß des erffen, feinem Vater gefolgt iff/ unb nur vier jabre regiert/ 
bem2frcßelaus regiert ßat: SBatum ßat man uns alfo gefagt, öaß öiefer unö auf öer 3agö »em Ccftteats, einem von feinen Vertrauten/ 
prinj einen ©obn, gleiches Samens, gehabt, öer ihm gefolgt ermorbet ruorben fty, bet ficb hierauf ber Krone bemächtiget/ 
fey i XII. Siefer ©efcßtdßfcßreiber feßet baju, baß OreßeS neeß ein biefelbe aber nur Drey Cagc befeflen i ©o viel äßortc, [o oiel Jeßler! 

§(vd)£lßtl$ > $6ntg hon $ap|>abocien, jut* peit “HugujfS, war bei* Urenfel ’KrcßelauS, eines $appaboriers Pott 
©ebuvt a, gelößerrn beS grieeßifeßen ^'riegSßeerS für ben tÖtitßriöafeS wi&er ben ©ttlla. tiefer gelößerr, melcßer fteß 
burd) bie Gertßeibtgung pon ^traeum b fo feßr ßernorgetßan ßatte, perlief? öeSSJlttßiHbafes gartet) im anbern Kriege, unb 
naßm ber SKomer ißre. ©r ßinterlttfj einen ©oßn, welcher aueß ^rcßelauS, wie er, ßteß, unb auf bie erhaltene Slacßricßt, 
baff bie SKorner bie s3>artßer angreifen wollten, fid) jutn ©abinius bem ©taffßalter in feprten begab, an biefern gelbjuge 
$ßeil ßaben *, ©er üXatß ättberte ben Gorfals: bes ©abinius JfriegSjßeet tpurbe jur ©iebereinfefjung beS Königes pon 
Tlegpptcn beffedet d, roeldfec bas römifeße Golf um Xpulfe erfueßt hatte, bie $rone Pon feiner Xocßter Berenice wteöer ju er¬ 
halten. 2lrcßelaus begleitete ben ©abinius in biefern Kriege; allein er oerliejg ißn, unb gieng naeß 'Jllepanbrien unb ßeiratßew 
Berenicen bafelbfi (A). ©c befaß bie $rone uießt lange, bie er fteß bureß biefe ^eiratß erwarb; benn, nad) Gerlauf eines halben 
3aßceS e, perloßr er in einem ©efedjte wtöer bie ©olöaten be’s ©abiniuS,im3aßt‘e 9foms 698,bas ieben (B). ©r ßatte 
pon bem ^ompejuS eine feßr anfeßnlicße 5öürbe erhalten (C): ndmlicß bas QJontijtcat ,^u Montana in ^appabocten f. 
©ein ©oßn TlrcßelauS befaß es naeß ißm s, bis ißm Julius ©afar im 3alßre SKomS 707, baffelbe naßm unb es einem anbern 
gab (D). SDie golge feiner Gegebenheiten ifi unbefannt; allein, fo viel tpcis man, baß er fteß mit einer fehr feßbnett 
grauensperfon, 3RamenS ©laphpra, Perßeiratßet, unb mit betfelben ,^meene©6ßne gezeugt, bapott ber eine 0ißnna, unb ber 
anbere Zircbdaue geheißen, ©er crße rnaeßte bas dtönigreid;Äappabocien bem TlriaratßeS fireitig, roelcßer baffelbe befaß. 
SÖlarcuS TlnteniuS mürbe 9iid)ter bicfeS ©treitS, im 3aßt’c 9tomS 713, unb entfeßieb benfelben naeß bem ^erlangen beS 
©ifmna h. ©aS feßone ©efd)led)t ßatte all^upiel ©cmalt über ihn, unb ©lapßßra mar eine afljufdfbne grau, als baß biefe 
©treitfaeße einen anbern ?(usgang gemütnen formte, ©s giebt ©efd)id>tfd)rciber, bie fie für eine Gußlerinn ausgeben J: 
burd) biefeS SQIitfel fann man viel leidster begreifen, marum 9KorcuS Antonius fo Portßdl|aft für ben ©ifmna geuvtßeüt; 
allein, fo maßrfdfeinlicß aueß biefe idflerungen feßn mögen, fö mar eS boeß nießts unmogltcßeS, baß bie greunbfd;aft beS 
SKarcuS Antonius gegen biefen 'JlrcßelauS, ber bie Gerenice ßeiratßete k, ißn ju biefern Gerfaßven angetrieben. 9)iatt metS 
nicßt,mo©ifmnaßingefommeniff: manmeiSnur/ baß2lriaratßes ben^ßroit Pon jxappabocienmieber befliegen; benn ?9IarcuS 
2lntoniuS mußte ißn im 718 3«ßre ber ©tabt 9fom baPon perjagen: unb ^ietrauf gab er biefeS ^önigreieß bem 7(rd)elaus, bem anbern 
©oßne ber ©lapßpra 1. ©iefer ifl es, pon mcldtem bteferTlrtifel ßanbelt. ©rmürbefeßrmaeßtig m, unberbejeigtefeineQpr^ 
feuntlicßfeit gegen ben ffRarcuS Antonius, feinen ©oßltßdter, inbem er bemfdben unter maßrenbem aftifdien Kriege gute ©oU 
baten jufüßrte «. ©r mar fo glüefließ, baß ißn foldtes bep bem 2lugufi nießt in Ungnabe brarijte: man ließ ißm ben Gefi§ 
Pon ^appabocien, unb er mar faffber einjige, bem biefe ©nabe mieberfußr °. ©r leifiete im 3<*ßre 734 bem^^iber i^ülfe, 
ben ©gtanes in Armenien mieber einjufefjen f, unb ec erßielt Pon bem "Jlugufl flein 'Jlrmenien unb ein gutes ©tücf pon ©i= 
Itcien ©r feßlug feinen ©iß auf ber 3»feI ©leufa auf (E)/ naße an ber cilicifcßen $üffe, unb pergrößerte bureß feine 
^eiratß mit ber ^tjtßoboris, ber Gottme ^olentons, Honigs pon ^ontuS, feine $Racßt feßr anfeßnlid>. ©enn roeil ^3ole» 
monS ©ößnc nur nodf Äinber maren, fo permaltete er oßne 3n>etfel ißr ^onigreieß mit ißrer SÖ?utter gemeinfcßaftlicß (F). 
©r maeßte fteß auf eine außerorbentlicße Tlrt burd) feine “}iufmartung bet? bem ©ajuS ©afar berüßmt, melcßer pon fernem 
©roßpater "Jlugufl, nad? 5Jlorgenlanb gefeßieft mar T. ©iefes mar ißm nacßmals feßr fcßablicß (G): benn ©ber, melcßer 
fteß erinnerte, baß er unter roaßrenbem feinem^ufentßaltejuDißobuS nießt bie geringste ^oßießfeit pon ißm erßalten hatte, ba 
hingegen ©ajus ©afar taufenb ©ßre pon ihm genoljen hatte, mollte ßcß biefermegen radfen, fo halb er jjerr pon Diom mar; 
er forberte tßn ,^u biefern ©nbenacßjXom, unb feßte ißm ben 9eatß^um 9iid;ter, über bie miberißtteingebracßten^'lageti (H). 
©as Tllter, bas Zipperlein, unb Portteßmlicß biefe fd^impßicße Gegegnung, brachten ihn gar balb ums ieben, nod) eße ber 
Slatß etmaS miber tßn gefproeßen ßafte. (I). SDZanglaubet, baß er benduSfprucß bes £Xatßs permieben, tttbem er ft^ nar* 
rifd) geftellt (K). ©r ffarb tm:77o3aßte 9lomS unb im 52 feiner Regierung, morauf ^appabocien -für ^ropinj gemadff 
mürbe (L). ^Tian rüßmte fteß in feinem ^taufe eines feßr alten unb rüßmltcßen Utfprunges (M). GJir roerben bet? bem 
2lrtifel ber ©lapbyra etmaS Pon feinen S^acßfommen fagen. ©S iß nießt außer aller ‘©aßrfcßetnlicßfeit, baß er Gücßer ge« 
feßrieben ßat (N). ©ie Gerfcßlagenßeit, beren er fid? bebiente, ben graufamett Zorn beS Aerobes gegen feinen ©oßn> 
Tllepanber, ju milbern, bezeuget, baß ec 9Keißerßreid)e ,2,n fpielen gemußt f. ©inige haben ißn mit Tlr^dauS, bem ©oßne 
beS ^serobeS, Permenget (O). 3^ ßa^e basjenige nießt gefunben, maS ©utroptus, naeß ber Gefdjulbtgung eines neuen 
©cßriftßellerS, gefagt ßaben foll; namltd}, baß 2(rcßelauS betjfeinem'tobe bem romifeßen Golfe fein Königreich permaeßt ßabe, 
unb baß ^appabocien unter biefern Gorraanbe ,^ur 9)eoPtnj gemadß morben fei? f. ©er ^err pon ‘©(lemont ßdtte einer 
©aeße gan,$ gemiß fepn fonnen, baran er jmeifelt w, tiamlicß, baß eben berfelbe TlrcßelauS, melcßer ^onig pon ^appabocien 
gemefen, pon öer ©nabe ‘ÄuguflS einen ^ßeü pon©tlicien unb flein Armenien erßalten. ^)err SKoreri ßat in biefern Tlrtifel 
piel auSgelaßen. ©ein gortfeßer ßat nur einen ©d;nißer gemadß, melcßer aber fo gut iß, als pier anbere (P). SSJlan 
mirb in ber lebten ^nmerfung biefeS TlrtifelS feßen, morinnen ec beßeßt. 

d) Plutarch. in Sylla, pag. 466. C. b~) Appian. in Mithridat. ©eßeße bie lebte 2fmnerfung. c) Strabo, Libr. XII. pag. 384. et 
Libr.XVII. pag. 547. Dio, Libr. XXXIX. d~) (Fr ßeijjt ‘ptolomauö 2lltletCÖ. e) Strabo, Libr. XVII. pag. 547. /) (Fßenbaf. Libr. XII. 
pag. 384. g) Sbenbaf. ä) Appian. Libr. V. Belli ciuilis, pag. 675. <) ©ieße ben 2CrtifeI (blapbyta. k) Plutarchus, in Antonio, 
jiag. 917. /) Dio, Libr. XLIX. pag. 469. rn) 23efiebe bic 2inmerfun9 (L), JU (Stibe. ») Plutarchus, in Antonio, pag. 944. 0) Dio, 
Lib. LI. initio. f) Iofephus, Antiquitatum. Libr. XV. cap. V. <f) Dio, Libr. UV. ad ann. 734. Vide etiain Strabonein, Libr. XII. 
pag. 368. Uttb 382. et Libr. XIV. pag. 461. r) 3m 3<lßl'e SHomö 753. 0 Iofeph. Antiquit. Libr. XVI. cap. XII. et de Bello Iudaico, 
Lib.I. cap. XVII. t) Noldius, de Vita et Geftis Herodum, pag. 194. «) Hiftoire des Empereurs, Tom. I. p. 33. 

(A) IEr beitatbete Berenicen.] SßinwKcn einen 3(t’tifel von bie= 
fet ‘Prinjeßinn tnaeßen, wo wir utitctfucßett werben, ob ber sp. Sloris 
STtcd>t geßabt su fagen, baß tßn biefe !Prinjeßinn, bureß Sßerfprecßung ber 
^»eiratß, an fteß gepgen ßabe. 

(B) <£v »erlobr öas Sieben in einer ©cblacht u. f. t». ] S5iefe« 
fommt mit bem XVII 35. bes ©trabo nid)t itberetn, wo man lieft, baß 
fPtolomduS, nad) feiner ^erfteduttg in fein .tbnigreid), feine Socßter unb 
feinen ©d)Wieger|bßn 2(rd)elauS umbringen laßen. 3<ß werbe in bem 
2(rtifel ber £>etenict jeigen, baß fid) ©trabo ßier geirtet, unb fid) felbft 
wiberfproeßen ßat. fÜ?att halte biefe SBortc, ptolomaus, xvdebtt im 
3«bce 699, betge ff eilet tüttröe, Ueßöen2(ccbela«s unö Berenicen 
umbtringen, für einen gewiffett geljler bes 9^toreri. 

CO <6r erhielt vom pompefus eine febr anfebntidw XTüröe. ] 
Ser 'P- ÜforiS giebt vor, baß ber öberprteßer 51t Äomana bie tuuuw 
fd)rattf te .^errfdjaft über biefen Ort geßabt. Hunc Archelaum, faget er, 
Cenotaph. Pifan. pag. 253. Pompeius Saccrdotem Bellonae ac Co- 
manorum Principem ( vtraque enim dignitas vna eidemque confere- 
batur, ) conftituerat, cuiuis Dynaftae parem opibus; ex Appione in 
Mithridat. pag. 252. 3ßir wollen bet) bem 'drtifcl <Tom«n« uuterfiu 
eßen, ob er 9ted)t ßat? 

(D) €afar nahm Öicfe ÜDucÖe Cent ©ohne Des 2Iccbel«ttstmö 
gab fte einem anbern.] ^ttrtiuö de bello Alexandrino pag. 416. er= 
paßtet, baß (fafar biefeS getßhd)e dmtbem 3fifomebeS übertragen, weld)er 
feßr gerechte 2fnfprüd)e barauf angefüßrt. Id homini nobilidimaNi- 
comedi Bitbynio adiudicauit, qui regio Cappadocum genere ortus. 

propter aduerfam fortunam^ maiorum fuortim, liuitationemque ge- 
neris iure minime dubio, vetuftate tarnen intermiiTo, Sacerdotimn 
id repetebat. Ser ß>. 3foriS verßeßert, baß (fafar, nad) ber Ueborwin= 
bung beS ‘PßarnaceS, bau lüßomebeS biefe SBürbe übergeben: allein eS 
werben alle, tveld)e ben ^iitius ju 9vatße gießen wollen, gar(eid)tfeßcn, 
baß folcßeS vor ber ©d)lad)t gefd)eßen iß, Sen Slawen &)fonieibeSbe= 
treffeub, fo ßttbet man ißn tu ben Ausgaben bes ©trabo im XII 35. 
auf ber 884 ©. €'S tß and) gewiß, baß man in bem Sio jti Anfänge 
be» LI 23. einen fpßomebeS ßeßt, welcßer, nad) ber glucßt beS SXarcttS 
2lntoniuS, von bem 2fugttß feiner ©taaten beraubt worben; tmb baß e£ 
gar woßt berjenige gewefen fegn fann, weld)eti dafat jttm Oberprießer- 
amte in Äomana erßo6; benn er regierte über einen $ßetl von ^aopas 
bveiett. 93?an mag aus ißm rnabßeu, was man will. ’Sas Sepwott 
beS 23ißßinierS, beßen fid) -birtiuS bebienet, iß ber 2esart bes iTifomeöes 
vortßeilßaftec als ilyfomeöea. Sie erße ßnbet man in bett fUtSgcu 
ben IfppianS in Mithridat fub fin. 

(F.) I£t feblug feinen ©itt auf öer 3nfd iSleufa auf. ] SicfeS 
berid)tett uns ©trabo unb 3ofepß- Poft Corycum Eleufa infula eft 
•'continenti propinqua. Eam Archelaus condidit ac regiam fibi fe- 
cit, cum totam afperam Ciliciam excepta Seieucia eilet nacius. Strabo, 
Libr. XIV, pag. 461. 3<>fepß im XVI 35. VIII dap. feiner 2f!tertßü« 
mer, bemerfet, baß .i^erobeS bet) feiner 2(nlanbung auf ber 3>'ßl dlcufa 
in dilicten, ben 2frd)elattS, Zottig von .ffappabocien angetreffeu. Sa* 
hin füllten bie 2fbgefanbten bes -Getobes ben, au ben 2lrcßelattS ge-- 
fd)riebenett 23rtef überbringen, dbenbaf. XVI dap. Stefcr ©efd)icßt* 
feßretber bemerfet, baß dlcufa ©ebaffe genennet worben. dbtttbßiel5ß 

VIII dew- 
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VIII (Eap. ©elfte niegt UfrcgelauS biefe ^et'änbentng beS SgamettS ge: 
tnaegt gaben, um bem 2lugttg eine ©d)tiieicge!ep 511 erweifett? 

(F'i I£r nerroalrete obne Zweifel öas l&ömgreicl) pontus. ] 
©er Sfloris »erftegett es um angegogenett Orte, 227 ©eite, ogne je: 
manben attguftigreu, ttmb unb auSbtücflid). 3d) f)dbc mid) liebet eines 
2luSbrucfS bebienen tWlen, welcher nijegt fo wogl bebeutet, bag mein 
biefe ©adje in ben elften 55ücbcrtt finbe, als bag man fie für fegr wagt-: 
fd)einfid) galten miiffe. SaS mid) bewogen bat, biefe Keine 2M)ut; 
famfeit gu gebrauchen, i|t, »veil id) gefcgeit, bag ©trabe utd)ts anberS 
jaget, als bag (Pptgoborts fo lange bep ihrem ©emagle 2lrcgelauS ge-- 
blieben, als er gelobet., AS-nj äs aV%sa«w , hei- 

vwpZxei rUus. Libr. XII, pag. 383. Ipfi Archelao nupfit, et cum 
co, dum is in viuis permanfit, vitam exegit. ©ie fotuite regieren: 
nlfo mar es ntegts unmögliches, bag fie bte ©taaten ihrer Kittber allein 
311 regieren »erlangte, tv-jü trucpgav y^f Smarij ngokx^na vrf“™»- 
ebenbaf. pag. 582. pnidens nuilier ct praedfe rebus gnara. 

(G) ©eine ÜTgebcrffieit gegen Den (Ta jus(Tagte rmtr&e guleRt 
febv ungluct'üYb.]" 3.cg habe bereits mefjr als einmal bemerfet, bag 
mand)cr, ben man verachtet, von ber Söorfeguttg gu einem hoben 
©lüefe begimmet ifc: Sel;e glSbattn betten, bie tf;n veradget haben! 
©iefe bas ®nbe bes SeptS, unb bie 2fnmcrfuug (B), beS 2frtifelS 
2fpolloöor, bes 55attmeigerS. Senig'Heute ftnb fo billig, als 2wb= 
Wig ber XII, gemefen, welcher fagte, bag ein König von f rattfreid) bie 
55cleibtgungen nicht rächen bürfe, bie man bem Hevgoge »ott Orlean§ 
ermiefen hätte, tinfer 2frd)elauS hanbelte nach ber ©taatsfung: er 
muf;te, bag Ufugug feinen (Eftfel jartlid) liebte, unb nad) allem 2ln= 
fehen, feilte biefev junge pfnij feinem ©vbgväter folgen. (ft6er be-- 
fanb fiel) auf ber 3ufel 9U;obuS in einer 2frt von Ungnabe, welche ihm 
fein Kaifeithunt propgegepte. 2fid)elauS glaubte nichts 511 wagen, 
wenn er ihn veräffitltd) hielt, unb man warnete ihn fo gar, bag er fleh 
bind) eine f reunbfebaft. mit thm,©d)aben jujie^enwiirbe. (Er glaubte, bag 
alle (Ehrenbegeigungett, welche er bem (Eajus (Eöfar erwies,für feine gange 
HebeuSgeit ein neuerer ©raub alles Quant, unb aller ©elohnuugeti fepn 
würben. (Sr betrog fiel) aber: er mugte bie 58erfd)lagetibeit ber Hivia nicht, 
bie fie befag, ihrem ©ogne beu Seg gum throne gubahuett. (EajuS 
unb fein Sbtubcv lebten nicht lange: »ermutlgich wugte fte bie Urfache 
bauen. 5öet) allem biefen erforbert bie feinge.@taatsfung, biejettige» 
öfters gu fd)onen, wenn fie gleich in Ungnabe finb, bie man auf bem 
aßege gu einer ©emnlt geht, pomponius Ylmcus befanb fiel; -fegr 
wogl bep einer fold>en 2fuffüf)rung. @ief)c bteVlnmevfüng (A), bep 
feinem 2frtifel. Sir wollen bie geugtüfje anfuhren, welche uns bie 
<£mpftnblid>feit 5ibetS berichten : Rex Archelaus, faget SacituS, An- 
nalium, Libr. II. cap. XLII. quinquagelimum annum Cappadocia 
potiebatur, inuifus Xiberio quod eum Rbodi agentem nulio officio 
coluiflet: nec id Archelaus per fuperbiam omiferat, fed ab intimis 
Augufti monitus, qtiia florente Caio Caefare, miiToque ad res Ori- 
entis intuta Tiberii amicitia credebatur. ©io im LVII33. faget faft 
eben baffelbe : Tiberius Cappadociae Regem Archelaum infenfus ei 
quia cum olim fibi is fiipplicaflet, fuoque patrocinio vfus, cum ab 
incolis apud Auguftum accufaretur, fuillet, Rhodi fe neglexiffet, at 
Caium in Afiam venientem officiofe coluiflet, infimidatum quali 
rtouis rebus ftuderet, euocauit Romam. 5ßir lernen attSbicfer©telle, 
bag fiel) ©ber nicht allein über bie Uuhbgtd)feit bes 2(rcl)elauS , fonbern 
aud) übet feine Unbanfbarfeit bef'lagt. ©te 2age bes Orts mugte ben 
^aifer noch mehr erbittern; benn bie 3nfel (Elcufa, bes 3lrchelauS 3ve? 
fibeng, war von Sthobusnidg weiter als 15000 ©cht'itte entfernet. Stra- 
bo, Libr. XIV. pag. 448. 

(H) lEibec forderte ihm vor ftcb, und gab ihm den 2tatf> gttm 
Äiditer.] ©io berichtet uns biefeS im 57 ©• Infimulatum quafi 
riouis rebus ftuderet, euocauit Romam, ac Senatus ltidicio tradidit. 
2(!fo bcfdmlbigte man ihn eines ©taatSverbred)enS. SacituS fdjeint 
nidjt biefer 33'emutug gu fepn: er faget allgu beutlid), bag $iber fo reb: 
lieh'gemefen, fici) nur über bie llnhogidtaut beS 2lrchelauS gu beflagen, 
unb "bag er fid) -fooffnung gemacht hätte, er würbe burd) feine ©egern 
wart unb fein SMtten, Q'mabe erhalten fonueti. VtverfaCaefarumfobo- 
le imperium adeptus eft, elieit Archelaum matris litteris, quae non 
diffimulatis offenfionibus clementiam offerebat, fi ad precandum 
veniret. Xacit. Annalmm, Libr. II. cap. XLII. ©ieje EJveblichfeit, itt 
2tnfel)ung ber perfonlid)en ©eleibtgungen, verbarg einen fehr gefäl)rli= 
eben gallftriil ©er $onig von fmppaboeien würbe betreiben nid)t ge= 
wahr, ober getrauete ftd) nicht, als ein tOlenfch gu h«nbctn, ber foldjeS 
met'fte ®r reifete fo gleich ab, um geh nach Üiom gu begeben; er wür= 
be vom Iftber fef)r übel empfangen, unb fab geh fttvg barauf vor _@ertch= 
te gegellt. Ille ignarns doli, vel ft mtelligere crederetur viin me- 
tuens, in vrbem properat, exceptusque immiti a principe, et mox 
accufatus in Senatu. (Ebenbaf. ©ueton redet nur oben hm von biefer 
döanblung ©berS. Reges infeftos fufpeaosque comminationibus 
magis et querelis quam vi repreflit: quosdam per blanditias atque 
promifla extraftos ad fe,non remifit, vt - - - Archelaum Cap- 
padocem. In Tiberio, cap. XXXVII. Söegefje öud) Eutropu Libr. 
VII. 3d) weis nicht, ob nicht 2lrd>claus, ungeachtet leines 2llterS, nad) 
bem Sobe UiuguftS, eine (Empörung gu erregen gefud)t h«t; beim es 
wirb von'einer von feinen iöcrfchwbmngen gerebet, welche nur 
in biefe geit tregen fanu. Philoftrat. in Vita Appollon. Libr. I. 
cap. VII. . 

rn 25«S 2Utec, das^ipperteirt * 't < brachten ihn bald 
ums Heben.] Sßir wollen ben daeituS nod) weiter hören : Mox 
accufatus in Senatu non ob crimina, quac fingebantur, led angore, 
fmiul feflus fenio, et quia regibus aequa nediini infima mfolita fiint, 
£neni vitae fponte an fnto imuleuit. ©iejer @efd)id)tfd)reibcr weis 
nicht, ob ftd) 2frd)elauS felbg entleibet, ober ob ilm bie Saft feines Um 
fllüds umS Heben gebracht hat: allein man f'auti feiner <Srjaf)umg nod) 
bepfüqru, bag biefer ‘f'ring weber verbammet, nod) mit beut -iobe 
beleget worben ig. ©io wirb Uns mehrere Umganbe Berichten. 

r tVTan glaubet, dag er den ©pntcb des2£atb» vermieden, 
u.f.n\] ©io'vevgdiert, bag 2trd)elauS wegen feines 2llferS für etueti 
33Iann*gel)älten woeben, ber feiner ©innenidjt mächtig gewefen; bag er 
aber btefem ungead)tet fehlen natürlidieu Sßerganb behalten, fiel) aber 
als ein (Tlarr gegellet habe: weil er blog burd) biefeS Mittel bas Heben 
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gu retten gebachte. Sperr $if(emont in feiner .^aiferhigorie, I $fj. 107©. 
vefdiulbigct fälfd)lich ben ©io, bag er gefaget, 2frd)elans fei) von bem 

JJlathe jret) gefproegen worben, weit er jM) gegellet, als ob er feinen 
SSerganb verlohren gatte. Sei; biefem allen aber, würbe igm fein 
©treid) geglüefet gaben, wenn ftd) niegt ein falfcget 3euge gefunbett, 
unb ign angeUaget gatte, bag-er ©togungen gebrauchet, unb gefaget 
gäbe: er wolle bep feiner Surucffunft in feinem .Königreiche bem Siber 
geigen, wie es ihm nicht an Xoerghafdgfeit felge. ©iefeS erweef te ein 
©elächter, unb wenbete ben 5iber von feinem Sorhaben ab, il)n ums 
Heben bringen gu lagen. (Er war fo febwaef) unb fraglos, bag er ftd) 
auf einer ©enfte tn ben Statt) tragen lagen mugte. ©io feget bargt!, 
bag 2trd)elauS biegmal bem (tobe entgangen, aber fttrg barauf geftorbm 
fep. ©erScpt gu meiner 3fmuerfung wirb von bem ©io nicht wiberle: 
get; beim, wenn ber faljchcjeugc bem3lrchelaus bas Heben rettete, fo ge: 
fd)af;eSnur: weil man bie ©vohungen eines fo ohnmäd)tigcn föfannes, 
für einen gewigett Serneis ber Svaferep, ber ©d)wäd)e bes SerganbeS, 
ber Kinbifchwerbung, u. b. m. anfap. Hieraus fann man erfetmen, 
bag Xiphilin feinen allgu guten @efcf)mac? gehabt. (Er unterbrüefet bie 
vergellte Starrheit bes 2Crd;elauS. 2lllein er hätte biefe ©ache 6epbe: 
halten feilen, fo furg als er fie-,auch wrgebradjt hatte, ©avib, Sru: 
tus, unb verfchiebene anbere, gäben fid) biefer Sergeflung nüglich bebte: 
net; id) gebe es gu: allein gleichwohl ftnb biefeS befonbere Segebenljei: 
ten, welcpc bie Serfcrtiger furger 2luSgüge uiegt übergehen folleti. SStc 
mtilfen nicht »ergeffen, was ©io bemerfet: tlrcgelaus fep ef;mäts wirf: 
lid) närrtfeh gewefen, unb gwar bermagen, bag igm 2lugug einen Sot: 
nutnd verorbnet, welcher Seegent bes K6wgreid)S geivorben. 3cl) weis; 
nid)t, ob fold)eSnid)t bep berjenigenSegebeuheit gefchehen i|t ,~ba er gu 
(tibevS @d)Uge Sugucgt genommen. (Er tiagm feine 3ugud)t gu igm, 
ba er von feinen Untertganen angeflagt würbe; allein, fonnte er nicht 
bamals ber (tgorgeit befd)ulbiget worben fepti, als er ttod) Sernunft ge« 
ttttg gatte, feinen Sormunbgu wünfegen, unb gu behaupten, bag igti 
feine Untertganen nur aus SoSgeit für untüd)tig gur Sfegtcrung aus: 
geben wollten ? (Es würbe fdjwer fepn, biefes aus einander gu fegen, 
©ie alten ©efcgid)tfd)tciber waren es fo fegt gewohnt, bie ©aegen mm 
überhaupt gu ergägiett, bag ge wegen gewiffer Keiner Umganbe fef)C 
wenig 2id)t geben. 3gr ©runbfafe ig fegr gut; allein man gat eine 
Kung, bie ©aegen gleicgfam im So’rbepgegen, mit wenig SBovten um: 
gäublicg gu bemerfen: weld)e Kung einen grogett 9tu|eu bringen fbnti: 
te, wenn man wollte, ober wenn man biefelbe anSguüben wügte. Sine' 
Higovie in $olio, würbe vcrmittelg biefer Kung taufeuberlep ©treitig: 
fetten geben, unb gunbert befonbere ©ittge erläutern, ogne bag ge fünf: 
gig ©eiten länger fepn dürfte. 

(L) IfTacb feinem «Code rrurde^appadocien jur prorin? ge* 
madit.] SellejttS ^aterculus, ?aeituS, ©io, unb veifcgiebene anbere 
verftegern fokgeS förmlich, ©.ben Straho Lib. XII. pag, 368. Sueton. 
in Tiber, cap. XXXVII. Eutrop. Lib. VII. c. VI. ©iefeS ftnb bie cigci 
neu SBorte ber brepen ergern : Tib. Caefar. - - vt has arniis, 
ita auäoritate Cappadociam PDpitlo R. fecit ftipendiariam. Pater- 
cul. Lib. II. cap. XXXIX. Regnum in Prouinciam redadhiin eft. 
Tacit. Annal. Lib. II. c. XLII. Paulo poft obiit (Archelaus) ac inde 
Cappadocia quoque Romanorum iuris effecta, equitique rebenda 
data. Dio, Lib. LVII. p. 614. ©ermanieus fügrte biefen Sefcgf aus. 
Suet. in Calig. cap. I. Tacit. Annal. Lib. II. cap. LVI. 3fppian in 
Mithridaticis, pag. 244. apud Noris. Cenot. Pifan. pag. 241. hat fiel) 
alfo fegr betrogen, wenn er faget, bag Kappabscien unter bem 2fugug 
gur ©roving gemad)t worben, ©er ]>• Sioris am angegogeneti Orte, 
226 ©. wetct)er biefen fehler ilppians entdecket gat, gnbet bähet; gweene 
fegr wichtige bep bem 3viecioft, einen itt ber ©enealogie, unb ben an: 
bern in ber tEhrottologte. ©ic von igm angeführten Sorte biefes ©cgrifT 
gellerS gnb folgende: Summoto Mithridate, creatus eft Cappadocum 
confenfu a Romanis Ariobarzanes ; tandetn Archelao pronepote 
mortuo Romae, Confulibus C. Caelio Rufo et L. Pomponio, vt ait 
Tacitus , id eft anno 84 ante Chriftum, deiiit regnare in Cappado¬ 
cia. Ricciol. Chron. Reform. Tom. I. Lib. V. cap. IX. num. 5. ©ieje 
Sorte gaben bas vollfommene Hnfegett einer vergammelten ©teile: es 
tg niegts feltfameS, bag bte Sud)brucfer gange Seiten übergüpfen. ©ent 
fep aber wie igm wolle, fo gammte boeg 2fra)elanS niegt vom2frtodar= 
ganeS ab; biefes ig ber gencalogifd)e f egler bes Sliecioli: unb bas i£om 
fulat bes © (EäliuS SfüfuS unb H. ‘PomponittS, unter nielcgem jener 
gu Stom garb,fällt ins 17 3<tgr Sgrtfti; biefes ig ber cgrouologijbge 
fegler. ©trabo im XII 25. 273 ©eite, begeuget es mit ausbrücKiffiere 
Sorten, bag 2frd)elatts fein 2l'nverwanbter bes 2ftiobarganes getvefett- 
Ita Rex ab iis faftus eft, Ariobarzanes, cuius in tertia ftirpe genug 
defeeit. Exinde Archelaus ab Antonio Rex eft conftitutus N V l l A 

affinitaTe ipfis coniun&us. ©er ^ertgum, weldjen 3]olbiuS 
bem 3°l’nanbeS @cgulb giebt, ig von 2fppiatts feinem gattg unter: 
fd)iebett. (Er will, bag Kappabociett unter bem Katfer ©aubtus eine 
!Proviug geworben fepn foll, unb biefes vermöge eines (tegamentS beS 
2frcgelauS. lornand. de Regnor. et Tempor. Succeffi pag. 
aptid Noldium de Vita Herod. pag. 194. UebrigettS warnt bte (Ein? 
fünfte KappabocienS bep 2lbgetben bes 2frcgefaus fo anfegtilid), bag 
$iber Burd) berfelben (Erlangung im©tanbe gu fepn glaubte, bte Hälf: 
te einer aufgelegten ©cga|uttg gu erlagen. Regnum (Archelai) in 
Prouinciam redactum eft, fruciibusque eins leuari pofle centefimae 
veciigal profeflus Caefar, ducentefimam in pofterum ftatuit. Ta¬ 
cit. Annal. Libr. II. cap. XLII. (Er gab aud) biefer ‘Provittg felbg 
Hittberung, unb Wollte nidjt fo viel bnraus erheben, als fte igrem le|: 
ten Könige hatte abtragen mügett. (Ebenbaf. cap. LVI. 

(M) Vftan rühmte ftd) in feinem ^anfe, tt. f rr. ] ©laphvra, 
bie Tochter bes legten Archelaus, unb ©emaljlttin 2flepatibers, eines 
©ohneS beä Aerobes, rebete öfters von bem 2fbel ihres Kaufes, unb 
rühmte fid), bag ge von väterlicher ©eite vom Sietnervus, unb von müfe 
terüdjer vott bem ©ariuS, bem ©ohne bes ^tpgafpeS, abgamme. Jo* 
feph vomjübifchen Kriege 155. XVU (Eap. 

(N) <£s iff nicht anfier aller 'CDabefcheinUchMt, u. f j».] 
«piiniuS giebt uns biefe gange Saf)rfd)eittlid)feit an bie Hanö. (Er 
führet etlichemal dett 2lrd)dauS an, unb matt urtgdlet, bag er «n gwee: 
tten Orten ben König von Kappabociett, 21 rege!aus, meptte, (Er giebt 
ihrtt biefe Benennung in einer von biefett gwoen ©teilen. Archelaus, 
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qui regnauit in Cappadocia, faget ec im XXXVII 23. III (Jap. 371 ©. 
unb weil öafelbfr von geroiffen befonbern baff 2fm6ra betrcffcnben Um# 
Jtcnbeu geßanbelt tvirb, fo fttwifelt bev <p. Jpttvbuin nicht, bajj man in 
bem VII (Jap. beff XXXVII 25. bee ’Plmiitff, e6eu benfelben 2ird)e(auff 
vevfrchen müffe, tvo ein 2lvd)elauff wegen ber (i’igenfdjaften einer @ftt; 
tung (Jbelgefteine angefüi)ret wirb. Hardnin. in Indice Autor. Pün. 
imgleid)en Mallincrot. Paralipom, pag. 60. (Je jweifelt and) nid)t, bag 
felbeö aus bem vom !JMutmxf) angejogenen 23ud)e, de Lapidjbus, geuem# 
men fep. Plutarch. de Fluiuis, pag. 1153. gijd) lalle eff auf feinem 2öev= 
tf)e beruhen; id) will aber, etwas gewifferff 511 fagen, auff beff ßMiuiuff 
XVIII 25. III Cap. 440 ©. eine ©teile «njeigen, wo 3lrd)elauff unter 
bie .ftonige gerechnet wireb, bie vom 2kfer6an gefchrieben haben, ^d) 
habe oben in ber 2fnmcvfung (C), bep bem drtifel Xvdielwa, ber 
Q^ilofoph, von einem anbem 3frd)etauff gevebet, welken Ptniuff oft 
anführet. 

(O) iltan fermengt ihn mit 2(rcbel«us Dem ©ohne Des <ie# 
roDes.] 55er !p. SToviff, Cenot. Pifan. pag. 148. pat ben STiccioli bie# 
feff geplevff überzeuget. 55iefer lepte ©d)rift(tellev hat vorgegeben, ba§ 
Süberiuff für ben'Arcpclauff eineSScrtpeibigungsvcbe vor bem2lugu|Liti bev# 
fettigen ©tveitfaepe gehalten pabe, bie Arcpelauff mit feinen'23vubern, 
wegen ber Crbfotgc beff -ßerobes hatte; utib er vermepnet eff mit biefer 
©teile, auff ©uetonff Liberia VIII Cap. ju beroeifen : Ciuitium officio- 
rum rudimentis Archelaum, Trallianos et TheiTalos, varia quos- 
que de caufa, Augufto cognofcente defendit: littb weil ihm SJeUejuff 
fpatevculuff berichtet, bafj^ibev itn 3apre 75s SIpobuS verlaßen, unb 
nad) 3com gegangen; fo fd)ltc§t er hieraus, baf; Jlvcpeläuff in biefem 
Sapre, .unb nicht 751, ober eher, (Jtpnavcpe geworben fco. 55er ;p. 32o# 
riff Geweift ihm burch bie oben angeführte ©teile 35tonff,bajg bie 2ßor# 
te ©uetonff vom Sffi&eUmff, bem Könige von i^appaboeien, vcvjtauben 
werben muffen. Cr pütte nod) einen llmftarb bavju fefjeu fennen, 
welcher bie SRcpnung beff STiccioli völlig umwirft ; namlicp", bah 53 ber 
beff Üirdietau? ©ad)e vevtpeibigt hat, ehe er nach STpobuS gegangen. 55teßff 
ift aus ben SBovten beff 55io flar, unb bann offenbar auff ©uetonff 
feinen gefcplouen werben, weld)cr bie gsyicptlicpc Siebe für ben 2Ivd)e# 
iauff, an bie ©pi^e aller vom Siher unternommenen 3iechtfffad)en (feilet; 
ba er, wenn id) fo rebett barf, (einen erffen gclbjug vor ©eviepte ge; 
than, ciuilium officionim rudimenta. SovventiuS glaubet, wie Stic: 
cioli/ bah ©ueton von bem groben Stecptffp'gnbel beff 2lrcpelaus, beff d5e- 
robeff ©ohtteff, f>abe rebett wollen, unb Verweift uns auf beit 3°fcph- 
Torrent. in Sueton. Tiber, c. VIII. er Verweilt ttnff in Eulcb. Chron. 
et Eccl.Hiftor. Lib I. unb auf ^ofeppff 2l(tertpümer XVII 35. XI Cap. 
SBie ift eff bod> moglid), baf; er niept gefehen hat, bah bem Sofepp biefer 
gute fDienfl Siberö nicht bitte imhefannt fepn tonnen, unb bah er um 
fehlbar bavon gerebet haben würbe, wenn er folcheff gewufjt hatte? 
habe mich verwunbevt, bah ber *p. Sforiff, ber fo vielfältige unb beperjte 
2lusfdlle, wiber ben fyefuiten ©alian tf>wt, ipn in biefem gälte veifdyo# 
net hat- 55iefer fyeluite i(t in eben benfelben gepler beff Sticcivli ver# 
fallen; er l)at ben Cafaubon gefabelt, bah er in feinen Crflarungen 
©uetonff, bie ©teile ©uetonff auf bett dtchclanff, ben .totiig von^appa# 
bocien gebeutet hat: er ftellet ihm vor, bah bi« Sache biefeff 'f5viu;en, 
unter ber Steuerung Siberff getrieben wovbett; er behauptet, bah man 
fttfo hier ben Arcpelaitff, ben ©ohtt beff -öevobeff, verftehen muffe ; unb 
er heweift auff biefem ©ntnbfape, bah 3efuff Cht'iffitff in 2legppten fid) 
jwep 3flht aufgehalten habe: Denn, faget er, Cibec trav im anöern 

(Ebciffi, noch itidot nach Äom jucucf gefommen: gleidv 
tpobl befanD er fid? ju2?om, Da 2frd?el«us mit feinen 
Dern über Die Erbfolge Des -»oeroDes (Tritt, weil er ihn mir fei# 
nem ©d?URe beehrte. Saliani Annales in Scholiis ad ann. 3. Chrifti, 
num. 7. 3Xan fehe, wie man gel)ler auf gehler häufet, wenn man eU 
nen Übeln ©runb geleget hat. Cff ift fo helle, als ber £ag, bah ber ^6= 
nig von Äappabocien einen 3fed)tffhanbel vor bem 2(ugu(t gehabt, che 
?iber fid) nad) ber Snfet 3tt)obus begehen, ©iebe Noldium de Vita et 
Geftis Herodum, pag. 194. feqq. 

(P) &ecSonfenev Des iTToreri begeht bep Diefer (Gelegenheit 
«inen ftu^erotDentlid)cn fehler.] Cr jaget, bah ©cyü«, Cbiefeff 

tff feine 3fechtfd)reibung), naebbem er bie'©fabt 2Cthen eingenommen, 
ben 2(rdhel«us, ben gelbljerrn über bie 336lfer beff SRithtibateff, vor 
Den 2lltaren felbfT umgebtad?t habe, wohin er geflüditet war. 
93fan führet ben 2luluff ©elluiff im 14 Suche an. (fff ift gewih, bah 
2lulu6 ©elliuff I Cap. beff XV 33. von einer ©ad)e rebet, bereit ber gört# 
fefeer gebenfet, id) will lagen von eines Ä’uuftgriffcff, beffen 2lrchelauff 
fid) gebrauchet hat, um ju verbmbern, bah bie Stdmer nicht einen 
holjetnen 5:f)urm Verbrennen fällten, welcher ben «£afeti ‘Pitaeum he# 
fd)üifte. 2Btr werben unten fetjen, waff hieran ift; allein eff ift ganj 
falfch, bah öt faget, eff fep 2l‘tchelaus in einen Tempel geflüd)tet, unb 
allba vom ©plia felb|t vor ben 2lltdrcn ermovbet worben, fycl) glaube 
nid)t, bah k'lcheff ein einjiger glaubwürbigcr ©cf>riftfteller gefaget hat1; 
benn eff ift eine befannte ©ad)e, bah 2(rcf)clauff, nad)bem er ben ©plla 
gezwungen , ben Angriff von Sitaeum attfäuhc&en, uub benfelben allein 
gegen bie ©tabt ju wenben, Seit genug hatte, 311 flüchten, alffbie©tabt 
mit ©türme ttbergieng. ©iehe Appian. in Mithridat. ©plla ver# 
folgte ihn, er erhielt grohe Sorheile über ihn, unb nbtfjigte ihn, unter 
fel>r nact)tl)eiltgen Sebingungen, griebe 311 mad)en. 55a fid) 2(rd)elauff 
tvegen untergefchlagener ©elber in Serbad)t faf>, fo wagte er eff tüd)t, 
fid) bem 3)iit[)ribateS anjavertrauen, fonbern gieng jum 33turena, weh 
d/cr gelbo6erjter ber Steiner war. (Ser furje 2iuff3ug beff ?ituff 5h 
viuff bemerfet, bah 2frd)daus ben Stomern bie glotte bes 33tithribateff 
in bie ^»anbe qefpieit. 2(«reliuff SSictor faget, bah ©plla da dem Mi- 
thridatis proditione Archelai intercepit). Cr Würbe mitCbren etw 
pfangen, wie ©trabo an mef;r als einem Orte bemerfet. th Srot 

«löc l*ev tb i/üre nü)i\a yj/.f tv\$ svyxÄyTU Ti/xyShroi. Strabo, 
Lib. XII. pag. 384. SSeftebe aud) baff XVII 25. 547 ©eite. Fuit hic 
Archeiaus filius eius, cui a Svila et Senatu honor eit habitus. 

55aff ©eheimnih biefen holsernen 5:huvm 3U erhalten, hejtunb barim 
nen, bah m°n ihn jtarf mit 2llaune heftrid). Sltich beucht, O.uabnga# 
riuff ift ber einjige ©efd)ichtfd)reiber, bev bavon rebet. Sie anbem fa# 
gen, bah feine ^hürme unb .triegsmafdunen von ben 23elagcvern j« 
Chimbe gerid)tet worben. ©0 viel ift allju gewih, bap ber 2llaun bie# 
jenige $ugen5 nicht hat, bavon O.Mabvigatiuff rebet. Siefcff fitib feine 
SBortc : Tum Sulla conatus eil et tempore magno eduxit copias, vt 
Archelai turrim vnam, quam ille interpofuit, ligneam incenderet. 
Venit, accellit, ligna fubdidit, fubmouit Graecos, ignem admouit, 
fatis funt diu conati, niinquam quiuerunt incendere ; ita Archelaus 
omnem materiam obleuerat alumine,quod Sulla atque miütes mira- 
bantur: et poftquam non fuccendir, reduxit copias. Apud Aul. Gel. 
Libr. XV. cap. I. SBenn ber 2lht von 3toque Äenntnih von biefer 
©teile beff 2iuluff ©efiiuff gehabt hatte, fo würbe er nid)t gefaget haben: 
„bie^iiftoriebemcrfe, bah ©plla ehemals unternommen, einen holsernen 
„5:f)uvm ju verbrennen, welchen ein gelbhere beff ‘üDtithribateö ver# 
5,tl)eibigt, unb bah er niemals feinen gwed habe erhalten föntien; weil 
„er mit einer $Raterie beftrichen gew^en, Deren XTame nid?t bis 31* 
„uns gekommen, unb welche bie ^raft gehabt, bie2Birfung beff geuerff 
„3U l)inbern.„ Journ.desSavans, vom 1? gebvuar. 1677. p. 54- 3d) 
muh nitd) über jweperlep verwunbern: erftlid), ba OmabrigatiuS von 
einem fo auhcrorbentlid)en gufalle gerebet hat, bah aüe anbere @e# 
fd)ichtfd)teiber beffelben nicht gebenfen; jum anbem, bah CUtabri# 
gariuff auf eine fo beufliche 2lft hiervon rebet, ba fo viele ©efchicht# 
fchteiher nicht ein SBort bavon fagen. Sergleid)eti ©ad)en rühren bie 
©emütf)er auf eine folcpe 2l'rt, bah ber unverbrennliche 5hutm gewih 
baff lebte gewefen fepn würbe, welches man in ben Crjühiungen aus# 
gelaffen hatte, ©plla hatte baffelbe unfehlbar feinen Berichten einge# 
fchaltet. plutarch, welcher biefelhen in bem 5eben beff ©plla fo oft 
anführet, würbe eff barinnen aefunben, unb fid) wohl gehütet haben, eff 
ju verfebröeigen. 5ßir mü(|en alfo auff feinem, unb fo vieler anbem @e= 
fchichtfchreiber ©tillfcl)weigen fd)liefen, baf bie ©ad)e falfd) ift. Allein; 
woher hat ffe O-uabtigariuS genommen ? 3d) halte eff für unmöglich, 
ben llvfprutig feines 3rrtl)umff ju entbeefen. Cö ift wohl wahr, baf bie 
geberalaune bem geuer wiberftel)t, unb nicht bavon verjefret wirb: 
allein einen holsernen 5:l)urm bamit 31t heftreichen, unb ihn burd) biefeff 
Spittel utwerbrennlid) ju machen, baff halte id) für eine unmoglidje 
©adje. 

SltCÜHiOCßll^ ein ßciedfifcffec ^oef, auff &er 55oruff a, beö ^eleftfleff (Sohn (A), blühte in her 
XXIX Olhmptaff (B). £5ie Igigenfcbaft feiner ©ebtd)te n?ar eine ganj au§eroröentlid)e 2(ufffd)roeifung t>on Jdftenuv« 
gen (C). 5Han fah berfelben entfefliche ®irfungen, alff fid) ipfambeß wegen ber beigenben Satpre ethieng, roeldfe 2(rd)t» 
Io^uff wiber ihn gemacht hätte, ©er Unwille biefeß «Poeten fam baber, baß man ihm nicht 2Bort_ gehalten hätte. it)fam* 
heS hätte ihm feine Tochter t>erfprod>en, unb fie ihm nad)malff wieber »erfaget. 2(rd)ilochuff nahm ftd) bie Sache bermaßen 
jju Aerjen, entweber weil er bie Sdfone liebte; ober weil man bie Tlbfchiagung mit einer befonbern fBerdchtlichfeit begleitet 
hatte: baß er alle feine ©alle jufammen nahm, ben ipfambeff fd)mahen. 2lfJem 2(nfehen nad), jog er bie ganje Familie 
in feine (^rf)md^fcf)rtften; benn man giebt nor, baß bie 'S.odfter bem s23er>fptele beff 35aterff gefolgt: unb einige wollen fo gar, 
baß bret> S&chter bes ipfambeS ju gleicher Seit aus S3erjweißung geßorben finb (D). Vielleicht entbecFte er folche Vege» 
benheiten, welche nicht allein ehrenrührig, fonbern aud) bem gemeinen 9)ianne nid)t befannt waren. 55>enig|iens feßeint es, 
baß in bfefem ©ebidite piel unflätige Stellen gewefen finb; benn bie iacebamonier gaben bep ©elegenheit biefer Satpre ein 
Verboth wiber bie Verfe beS "ird)ilod)uö heraus ( E ): naeßbem ße reißid) erwogen hatten, baß bie iefung berfelben ber 
Sucht unb ©h^ärfeit juwiberliefe. ©inige fagen, baß er felbß auskeebdmon perbannet worben fep allein, fie geben ben 
fehrfaß sum ©runbe bapon an, ben er feinen Verfen eingefcßaltet hat; baß man bw tPafi^n lieber nicberlegen müße, als 
bao Heben oediehren. ©r hatte biefes ju feiner 9ied)tfertigung gefeßrteben c. Seine Schmahfucßt, welche ihm etlichemal 
pit’l Ungemad) jujog (F), unb weid)e ftd) bis auf feine eigene ^erfon erßrecfte (G), raubte ihm bie ©ewogenheit beS 
Apollo ni^t: benn als er in einem ©efed)te gefobtef worben war, fo jagte bas Orafel Pon ©elphis ben SKot-ber aus bem 
©empel (H), unb ließ fid) nid)t eher, als burd) Piele ©ntfchulbigungen unb ©ebethe, befdnftigen: unb aud) hierauf befahl e$ 
ihm noch, in ein gewiffeS ^)auS ju^ehen, unb bafelbß ben ©eiß bes 2lrd)ilod)us ju befriebigen d. 9Rid)ts beßorneniger war 
biefer ?Sßorb nicht hinterlißiger s2öelje gefeßehen (I). ©iefer 9>oef war pornehmlid) in ben jambifd)en Verfen portrefßicß: er 
ipar berfelben ©rßnber (K), unb einer Pon beneubrep ©ießtern, welcße in biefer ©attung ber ^oefien ben Vepfaff bes 2lri* 
ftarcßuS hatten e. Cluintilian erhebt ihn in gewißen Stücfen über bie peene anbern. ©er Sprachlehrer 2lrifto?f)aneS 
fanb, baß bie jambifeßen ©ebid)te bes '^rchilocßuS je langer, je feßoner waren (L). ©er iobgefang, welchen er auf ben 
Äerful es unb ^olaus maeßte, erhielt ben Vortheil, baß man benfelben brepmal ju©hren bererjenigen abfang, welcße ben Sieg 
bep ben olpmpifcßen Spielen bavon trugen /. ©S iß faß nichts pon feinen ®erfen erhalten worben; welches in Vetrad)* 
tung bet guten Sitten mehr ein ©ewinn als ein Verluß iß (M). ©iejenigen, welcße Pon meßr als einem %rchilod)uS re# 
ben, Pemelfaltigen bie Sacßen oßne 3ßoth (N). 5Öenn wir bas ©efprdd) noch hätten, welches .fjeraflibeS über bas leben 
unfers Poeten aufgefeßet hat , fo würben wir Permuthlicß Piele befonbere Umßdnbe erfahren: unb ohne Zweifel würben wir 
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fartmten ftitben, &afj er eine »on Martern auf bie 3nfel (jefufjret hat h. (£c hafte bie (Ehre, ju biefer 58er» 
vicf)tu!ig erwählt ju werben. 

a) Herod. Libr. I. cap. XII. Lucianus in Pfeudol. b') Plutarch. Inßit. Lacon. p. 239. c) ©efiebebie3ftimerFung (C). d') ©e* 
ftci)C ben Artifel CCctttr. e) ©eftefje bie Anmerfung (K). /) Pindar. Olympic. Od. IX. et ibi loh. Benedidius. ©ief)C auch in Chi- 
liad. Erafmi, Archilochi melos. g) Diogen. Laert. (in Heraclid. h) Oenomaus, apud Eufeb. Praepar. Euang. Lib.VI. cap. VII. 
©ietje aud) Perizon. in Aeliani Lib.X. cap. XIII. 

_ CA) <ßt- roac öes tEbefiHes ©obn. ] ©iefeS fittbet man nicf>t allein im 
©uibas, lonbern aud) im öenomauS, welchen CufebiuS im VI93. VII Cap. 
bet e_Pangelifd)en ©orberatimg 256©. itnglcid)en im V 93. XXXIII Cap. 
227©. anführet. 

(B) l£r blühte in öec XXIX Gtympias.] ©ie ©d)tift|Mer finb 
fnerinnen nid)t einerlei) 93?epnung. Nation unb CprilluS feben ben 3fr* 
cl)i(od)us in bie 23 OlpmpiaS. ©ielje 23og. pon ben gried)ifdjen '"Poeten 
14 ©. Clemens von Alcpanbrien fefcct ipn in bie 20: anbere in bie 17, 
18 wnb 19. Cin ungenannter in bet ©efdjreibuug bet Olpmpiaben bep 
bem ©ogiuSpoti ben griedyfehen^oeten 14®. Cicero Tufculan. I, iCap. 
lägt ihn unter ber Svegicrung bes StomuluS (eben. Cornelius SftcooS 
bep bem ©cllius XVli 93. XXI Cap. fcfcet iljn in bie Seit bes Julius 
dpoftilius. perobotusin beSl©. XIII Cap. will tüd)t nur, bagerSJcrfe 
auf bie ©egebenbeit bes ©pges ttnb CanbaulcS gemacht, fonbern aud), 
baf$ er in biefer geit gelebt habe. CufebiuS tagt if>n in ber 29 OlpmpiaS 
blühen. ^ Cs i(r leidy, einige von biefen ©dyiftfrelfertt mit einanber ju 
pergleichen; aber alle bann man nidjt mit einanber einfiimmig ma* 

: beim bie SteidjSoerdnberung, weldje ftd) in Cpbien bur<f> ben 
?ob beS CanbauleS unb bie Cütfefnmg bes ©pgeS ereignete, fallt unter bie 
17 OlpmpiaS. ©iebe ben @etl)us CalüifutS über bas 3nj)r ber 2Belt 
3239. 65 ©. Per Job bes fKomuluS füllt in bie portjergepenbe Olpm* 
piaS. Sie Stegierung bes Julius ©oftilins ift jwifeben bem erften3flbre 
ber 27 OlpmpiaS, unb bem er|fen3«&re ber XXXV cingefd)(offen. ©aU 
ntafiuS, welche* fcftr glücflicf) einen großen Rebler ©olinS entbeefet, bat 
felbft nid)t einen 3ttthum rermeiben fonncti. ©olin war fo unper* 
fcl)ämt, bag er brep 3iebncr aus ber Familie ber Curiotien, ben Ard)ilod)uS 
unb ©opboHes in eben baffelbeSabrljunbcrt fe|te: Plurimi, faget er, im 
II Cap. JU Cnbe, inter Romanos eloquentia floruerimt, fed hoc bo- 
num hereditarium nunquam fuit, niii in familia Curionum, in qua 
tres ferie continua oratores fuere: magnum hoc habitum eft fane 
co faeculo, quo facundiam praecipue et humana et diuina mirata 
funt; quippe tune percuflbres Archilochi poetae Apollo prodidit, et 
Iatromim facinus Deo coarguente detedtum; cumque Lyfander La- 
cedaeinonius Athenas obfideret, vbi Sophoclis tragici inhumatum 
corpus iacebat; identidein Liber Pater ducem monuit per quietem 
fepeliri delicias fuas fineret, nec prius dellitit, etc. ©almaftüS bei 
ttterfet, bag einer poh biefen Curionen surSeitSuliuS CäfarS gelebt bat, 
bag Ard)ilod)uS jur geit JarquittS beS ■fiod)mütf)igen gelebt bat, unb 
bag ©opbofleS über 200 3nbre nach bem 2lrcbilocbuS gefonitncn ift. 
Pün. Exerc. pag. 52- Cr bat alfoförunb, ©olinS ju fpotten; allein er 
I)at Unrecht, baf er ben 2frd)i(od)uS In bie Seit JarquinS bes bodjmütbi* 
gen fefeet, welcher Pott bem britten 3abve ber 61 Olpmpias bis in bas 
Iefjte 3abr ber 67, regiert bat: er bat Unrecht, fage ich, ihn babin ju 
fe|eti, weil er ihn an einem anbern Orte feiner ©djrifteti in ber 29 Olpm= 
qsiaS blühen lü^t. Circiter vigefimam nouam Olympiadeni inclaruit 
Archilochus. Cbenbaf. pag. 834. Sa er ben Rebler begebt, ben 2ird}u 
locbuS unb beti testen ^onig in 9vom ju gleidjer Seit (eben 5U (affen, fo 
hatte er nicht 200 3al)re swifdben bem 2lrchilochuS unb ©opbofleS fin« 
fcen füllen; beim biefer ftarb in ber 92 OlpntpiaS etwas früher ober fpü= 
ter. Cin anberer großer Ptann, tiamlid) ©caliger über ben CufebiuS 
57 unb y8 ©. nach ber Ausgabe von 1658, hat ftch bie Jabelfucht alfju 
fei)i- einnehmen laffen, wenn er ben perobot befchulbiget: er habe einen 
elenben Permmftfchlujj gebrauchet, Ju beweifen, bag 3frchiloch«S unter 
bem ©pgeS gelebt habe, wenn er nämlich faget, 3lrc&ilochus habe biefes .ftö-- 
nigs gebad)t. 3$ befetme,bag biefer Pernunftfcblug ungereimt fepn würbe: 
ßllein es ift nicht wahr, bag ftch perobot beffetbenbebient hat: ermuth* 
maget es nur; er hat aber feine Folgerungen barauS gesogen, t« 
iLqyJi.Ko%:ii h TUiqjoi y.ctrix to-j aärov xqcjoy <y£vöf4£vo« sv i&pßoi t 

lT£/avi)V^. Herod. Libr. I, cap. XII. Cuius rei meminit et Archi¬ 
lochus Parius, qui per idem tempus fuit in iambo trimetro. 

(C) 23ie ttZigenfcbüft feinet: ©eöicbte u. f. vo. ] ©aber fommt es, 
bag i!)n dboraj als einen ?0?enfd;en betrachtet, ber manchmal rafeub wäre, 

Archilochum proprio rabies armauit 'iambo. • 
Horatius de Arte Poedca, v. 79. 

unb bag man, wenn man eine rechte heftige ©atpre befebreiben wollen, ge« 
fügt habe, bag fie bes 2i'rd)ilod)US feiner gleich fomme: 

In malos afperrknus 
Parata tollo cornua, 

Qiialis Lycambe fpretus infido gener. 
Idem, Epod. VI, v. 13. 

OoibiuS brauchet in gteid)em Sßerftanbe folgcnbe ©robutigen: 
Poftmodo fi pergas, in te mihi über i'ambus 

Tincia Lycambeo fanguine tela dabit. 

SMefeS fleht in feinem ©ebiebte in Ibin, verf. 51. Cine fotche Säfter» 
fdjrift würbe biejeuigen, welche geglaubt haben, bag er fie nad) bem9Dtu= 
jter bes 2ird)ilocl)uS gemacht bat, (als Spannes JorteHluS 2ftetin, in 
Commentariis de Orthographia unb Iacobus Lannius, Subfeciuar. 
Lect. Libr. II, cap. IV, apud Dionyf. Saluagnium Boefium Comment. in 
Ibin, pag. 25.) entfd)ulbigen, wenn man nicht aus biefen jwcenetj 
SJerfen 

Hunc quo Battiades inimicum deuouet Ibin, 
Hoc ego deuoueo teque tuosque modo. 

gar leicht feben fanti, bag bes öüibius 93orfab gewefen ift, bem^oetett 
CallimacbuS naebsuabmen. Cs giebt, id) weis nicht wie riet, ©prücb* 
Wörter, welche bie Säfterung unferS ‘Poeten perewigen. Archilochia 
edicta, A'.gx^xov *«ts7s , Archilochum teris, n. f. w. ©aS erfte fin-- 

bet man in bem Cicero, ber ftch beffelben bebienet bat, bie Cbicte abjm 
malen, welche ber 93iirgermeifter ©ibuluS anfcblagen (affen, ©iefer ar= 
me ©ürgermeijter, ber fi<b «icht aus feinem ^>aufe ju gehen getraute, 

I 2>anö. 

unb nicht ben geringften ©chatten einiger ©ewalt behielt, wugte fi<fy 
nid)t anberS ju rächen, als buvch @d)mähfd)rlften, woritmen er bie aller: 
fd)änb(id)ften 21‘usfchweifungen Cäfars ausframte, unb feinen Fetnben 
bie Cßahrljeit fagte. In eam coegit defperationem, vt quoad poteita- 
te abiret domo abditus, nihii aliud quam per ediäa nuueiaret. Sue- 
ton. in Caefar. cap XX, ftcheaucf) baS XLIX Cap. ©iefeS nennet Ci* 
cevo Archilochia Ediöa, welche bem TÖolfe fo wob! gefielen, bag man auf 
ben ©tragen nid)t burd; bas ©ebränge fommen fotmte, wo fie ange* 
fchlagcn waren; benn man lief haufenweife hinju, fie ju lefen, unb ‘Pom« 
pejus hätte por Sßerbrug barüber berften mögen. Archilochia in illum 
Bibuü edifia ita populo funt iucunda, vt eum locum vbi proponun- 
tur prae multitudine eorum qui legunt praeterire nequeamus, ita 
ipfi acerba vt tabefeat dolore, mihi mehercule moleita, qitod et eum, 
quem femper dilexi, nimis excruciaut. Cicer. ad Attic Epift. XXI, 
Libr. II. ‘Plutard) im Pompejus 644 ©. rebet alfo pon biefen Cbicten 
beS ©ibtllus: BißÄc; //£V eU rijv eixtm ttatTXxMad/x.£-joi; cktui iiyy/äv te 

o?Altfv vnciTtCm, 01a.yqdmia.~u ßKx<r$ii\dut; d.[i-iol: ?%ov- 
tu yjy' xa.Txyoqlu;. Bibultis domi abditus non prodiit oöo confula- 
tus fui menfes in publicum, edicta tantum propofuit maledidroruint 
et probrorum in ambos (Pompeium et Caefarein) plena. 9SaS 
baS ©prüd)Wort Archilochum teris betrifft, fo glaube id) nicht, bag eS 
einen Saftetet bebeutet, ber in bie Fugtapfen bes 2lvchilod)uS tritt, oder 
in feinen 93üd)erti fiubieret, wie es ftd) Crasmus porgeftellet hat; fom 
bem einen füienfdjen, welcher, wegen einer bem 2lvd)ilod)iiS crwiefenen 
93eleibigung, baS ©chicffal beSjenigen befürchten mug, ber auf eine 
©d)lange tritt, utibpoti berfelben fogleid) eine tobtlicbe 9ßunbe befommt. 
30tan fel)e ben 2lrtifel Cettip unb was Sucian in Pfeudol. Tom. II, 
pag. 548. bem 2(td)ilod)us wiber einen 93?etifd)en in ben 9Jtunb leger, 
ber übel pon ihm gefprochen batte, Alis cicadam comprehendifti: fo 
wirb man nid)t sweifeln, bag bie Crflärmig bes CraSmuS falfd) [cp, fo 
genau fie aud) mit bem ©ebanfett bes ©liibaS übereiufömmt. Unter* 
beffen leugne id) nid)t, bag ttxtuv nicht mandimal für terere, für leäi- 
tare genommen wirb: da* "Aiewxov itindrv.y.ct; faget 3t'vifiopbaneS in fei* 
nen 93ogelti. ©iefeS ift mir ron bem perrit be la 93iontioie mitgetbei* 
let worben. Cs giebt einige ©inngebid)te in ber Anthologie, III ©. 
XV Cap. weldfe einen febt ftarfen ©egrijf Pon ber ©cbmäbfucht unferS 
©id)ters geben: man ermahnet baritttieti ben Cerberus, wad)famer als 
jemals, unb wol)l auf feiner ^iitf) 5U fepn, bag man ihn nicht beige, weit 
2frd)i(od)uS in bie polle gienge. ©iet)e and) Salmaf. in Exercitat. 
Plinian. pag. 394,395. 28ir wollen in ber Anmerfung (G) [eben, baff 
er fo gar pon ftch felbft Übels gerebet. 

(D) (Bs iff roafqcfcl^etnltdb * * * bcey (Eocbter öesfi.y* 
fambes u.f rr».] 3d) fyahe gefagt, bag 2lrd)üod)us biefe ©ad)e febr g« 
dperjeti genommen; allein biefes war in 95etgleicl)tmg feines ©d)wiegcr* 
Paters unb feiner Siebjten für nid)ts 5ured)ncn. Cr begnügte ftd) mit ei* 
ner beigenben ©atpre: allein Spfambes unb feine Jochter fanbenfeinen 
Jroft, als an einem ©triefe, dboras rebet nur pon ber Crbenfung bes 
93aterS unb berjenigen Jochter, bie bem Ard)i{ocbuSPerfpred)enwav: 

- - - Non res et agentia verba Lycamben, 

Nec focenim quaerit, quem verfibus oblinat atris; 
Nec fponfäe laqueum famofo carmiue nediit. 

Horat. Epiß. XIX, Libr. I, v. 2j, 30, 31. 

3n ber 2lntbelogie III ©. XXV Cap. ficht man, bag ftch jwo, ober 
wol)l gar brep Jödjter bes Spfambes erbenft haben. 5Jia» felie bep> 
bem 2lrtifcl ^tpponap in ber 2ftimerfutig (F) einige ©epfoiele pon 
•ter fläg(id)en unb tbbtlichen 28irfung ber ©atpre. 2Bir miiffen basje* 
nige nid)t pergeffen, was ein ©cboliaft bes Jpcvag Cemeifet bat; tiäm* 
lid), bag 9teobula(fo nennet er bie ©erlohte bes Ard)ilochuS) ftch nicht 
wegen ber ©atpren ihres Siebbabers, fonbern aus ©etrübnig über bas 
ftägliche Cnbe ihres ©aterS erbenft. Scholiaß. in Horatii Epod.VI. ©ie 
mei ften Sefer werben es mit ber Anthologie halten, wo ArcbiIod)uS als bie 
unmittelbare Urfhctye porgeftellet wirb. 

(E) ©ey Gelegenheit biefet: ©atyce gaben bie Äacebamomec 
ein *Det:bc>th u.fla\] ©aleriuS fötajeimus in beS VI©. III Cap. per* 
fiebert eS mit auSbrücflid)cn Sßortett. Lacedaemonii Libros Archi- 
Iochi e ciuitate fua exportari iulTerunt, quod eorum parum vere- 
cundam ac pudicam ledtionem arbitrabancur. Noluerunt enim ea 
liberorum fuorum animos imbui, ne plus moribus noceret, quam 
ingeniis prodelfet. Itaque maximum Poetam, aut certe fnznmo 
proximum, quia domum libi inuifam obfeenis jr.alcaidtis laccrsue- 
rat, carminum exilio multarunt. 

(F) ©eine ©cbmäf>f«d)t yog ihm manchmal viel Ungemach» 
yu. ] ©inbaruS, Pythior. Od. II. beridytet mir biefen befonbeen Um* 
flatrb: o berm er perfid)ert, bag Ard)ilocbus, ob er ftd) gleid) burd) feine 
©cbmäbfud)t fett getnacbet, bod) suweilen jiemlid) in i>ie Cnge getrie* 
ben fep: 

Si’Sm yxq txac iüv TX sroA- 
a’ Iv hfl«xavi/x 

Voyegov Äqx‘Ä0X0v ■ ßctguxi* 
yoi; exätm aiarjoi/.evov. 

Vidi enim procul exiflens faepe in anguftiis comiiciatorem 
Archilochum, dum maledicis odiis pinguefieret. 

AretiuS bttt biefe ©teile nicht perftanben, weil er biefen ©imt öarimieri 
gefunben bat: tag ftd) Ard)i(od)us bei) feinen ©cbmähunaen febr wohl 
befunben pabe, unb bag fte ihn anö ©rett unb ;um Dteidybume gebracht 
hätten , fo elcttb er aud) jupor gewefen wäre, ©ielye ben ©enebictuS in 
Pindar. Öd. II. Pythior. ©aS 2Bort mxivscäw., weld)eS fett roeeben 
bebeutet, war ttvfache feiner ©ecblenbutig: er hätte bebenfen feilen, bag 

3 noch 



3oo $fr$ilod)U$. 

nod) ^c«tiaeö $age$, von einer ©ad)e fett werben, ober ftcf> von einer 
©acf)c nähren, in jtgürltdjem58erftanbe, «n einer ©ad)e (Gefallen haben, 
fcebcutct. SJian fearf niei)t gmeifeln, baß OvibiuS nidjt feine 2fbftd>t auf 
&iefe ©teile fees ‘PinfearuS gehabt haben folite, wenn er in feinem ©e« 
feid)tc tviber ben ^bis ». 521 faget: 

Vtque repertori nocuit pugnacis i'ambi, 
Sic fit in exitium lingua proterua tuum. 

SBif wollen in feer 2fnraevftmg (H) fetten, baß ftdj diejenigen betriegen, 
welche fagen, baß bem 2frchilocl)uS feine ©cf)mäf)fud)t baS Ceben gefofiet 
fjat. Lefcalopier in Ciecron. de Nat. Deor. Li.br» III, p. 703. Boef- 
fius in Indice Commentar. in Ibin. 

(G) ©eine ©chmahfudft erffrecfte fich bis «Wf feine eigne 
Perfon.] £>iefer ‘poet batte einen fo(d)en ©efallen am ©d)ma§en,baß 
e* (Id) nicht bamit begnügte, nur feinen Slachflett 511 Xofteen, fonbern et 
rebete aud) übel von ftd) fefbfl. «Slatt felje bie ©teile ‘piutarchs, weld)c 
in feer Anmeldung (M) angeführt werben wirb. SeSwegen fabelt il)n 
5fritiaS beptn 2lelian Var. Hiftor. X $5. XIII ©ap. (Pbne ibn, faget 
ÄtitiuS, wurden wirniebt wijfen, öaf? feine IfcTCuttet örnipoisa 
eine ©tlauinn gewefen; daß ibn die 2lcmutb gezwungen, öie'Jiu 
fei Pacos 511 üerlaffen und nach Cbafus ubetjugeben] daß erfleh 
Oafelbff verhaßt gemacbet; daß er fo wohl feine freunde als 
feine ^einöe gelagert,- daß er der Urmtdu febc ergeben unö ütu 
weefebamt gewefen; unö daß ec, welches am fcblimmfien unter 
allen iß, (biefes rebet Ävitias,) feinen ©cbilö weggeworfen habe, 
Ser ©d)oliajl beg 2ffifropljaneS beeidetet uns, baß fold)eS in bem .Kriege 
wiber bie ©ajener, ein 3?olf in ^hracien, gefd)el)ett (et), wo 2lrd)tlod)uS, 
fein ßeben 5« erretten, feine SBaffeu weggeworfen ttnb bie ftludit genom« 
tuen, in Comoedia de Pace. ©iel)e«ud) bcn©tr«6o im XII55.378©. 
2(ri(iopfjaneS batte in gleich angejogetier ©ombbie jweetie 23etfe biefes 
‘Poeten von biefer 55egebcnl)eit gebraud)et, unb hierüber giebt uns fein 
©cboliaft feiefe ©riduterung. ‘plntorch in Inftit. Lacon* pag. 239. führet 
biefelbenSöerfe, unb nod) etwas mehr, cm. 

AexiSi fx.iv Zuiuv tis ay&^irc» tjv xeql $&nvtp 

t’vres i/xu/xyTOv x&ykmov bk 
------ XVti4 «ssvtf 

EpfiTU. ij-zvSis r.Tv.aotj.CM £ v.uxtu>- 

Nunc aliquis nolrra fe ex hoftibus afpide iadlet 
Sub vepre quam rcliqui inuitiis integram. 

IHa quidem valeat, nunc ipfe a clade fuperftes 
Emam fno non deteriorom tempore. 

Wnterbeffen pralte uttfer ^lücfttling mehr bamit, ein ©olbat als ein 
Stdjter JU fepn. Eifil i' iyu äeqixav fii-j e’v»x\ioios uvuktos- Kat /xK- 

tt*.iv iqarov Säqcv im^neycs. Athen. Libr. XIV, cap. VI, pag. 627 C. 
Martis regis cultor fum: amabile Mufaruni donum ego quoque di- 
dici. 2flcäus bepm 2frhenauS in XIV 95. V ©ap. orbnet bie ©teilen 
ouf eben biefel&e 2lrt: er giebt ben SBaffeu ben erflett ‘Plaß, unb wenn 
er fein JjauS befdjreibt, fo rebet er von feinen 95üd)crn, fottbern von 
Reimen unb ©d)ilbern: alles fehmeefet nad) einer 3lü(tfammer, nid)ts 
nach einem S?üd)erfaale. ©leichwotjl weis man, baf; er (Id) in einet 
©cf)lad)t rnit dbülfe feiner Werfen, unb nid)t ber 3Baffcn aus bet @efal)t 
geholfen. 33Ian fehc bie 2(nmerfuug (B) feines 2(ttifelS. 

(H) 2fpello tagte öes 2fcd7tlocbus XTCdröcr aus öem ILempcl 
3U IPdpbos.J PIutarch.de iis, qui fero aNumine puniuntur p. 560. 
et fufe Suidas in Äq%ixo%os. Ser 33iörbev beS 2lrd)ilod)uS l)>l'f> Äah 
tonöas Xorar, an angejogenen ©teilen unb in !piutard)S fRutrta 62 ©. 
unb war aus ber ^nfel 3fnroS. Sie <Prt«ftevtrm ju SelphoS jagte tf)n 
aus bem Tempel, weil er einen ben 33!ufen geweiheten DJienfcbcn ums 
£eben gebracht t)«tte. E’xß^äeie vxo t?? rit/S/.-i? h?ov 
hb-tüv ä^Kus. fibenbaf. ©leidjwohl h^tteer ihn im Kriege getobter, 
unb ;mar in einem orbentlid)en Eingriffe, wie uns ©uibas vielbeutlichet 
als Sfutarch berichtet. Saf>er darf man (leb nid)t alljttfehr einbilben, 
feaf ‘pitnius im VII 23. XXIX '(Eap. alle ttbtljige 2fufmerffamfeit attge; 
wenbet h«t, wenn er in ber mehreren Jahl faget, Archilochi Poetae 
interfeftores Apollo arguit Delphis, ©oliti, fein 3lbfd)reiber, welcher 
einen‘Paraphrajlen abgeben wollte,fann gar nicht cntfd)ulbiget werben; 
er ift fo verwegen ju bejtimtnen, baß biefer *Poct von ©trajjentdubern 
umgebrad)t worben. Percufibres Archilochi Poetae Apollo prodidit, 
et latronum facinus Deo coarguente detedltim. Cap. I, pag. n. (Eufe; 
feiuS Praepar. Euang. Libr. V, cap. XXXIII. führet einen gnecl)ifd)en 
©d)riftfcel!er an, SlamenS OejjomauS, weld)er denjenigen 2frd)ias tien: 
net, berben2frd)ilochuS getöbtethat: Qyare, faget er, wie es bet S- 
fctun in Plin. Tom. II, pag. 124. anfül)ret, qui Archilochum occidit 
Archias, a templo quafi fceleftus exire ab Apolline iufiits eft: Mula- 
rum enim amicum occiderat. SiefeS (Inb nicht bie eignen SGotte beS 
OenonvauS; es (Inb nur feine ©ebanfen. ©alenus hut bie Sorte beS 
ÖrafclS angefuhret: 

Muf&av 5et>&xovTU kxt^ktxvss' t£i9t vif5. 
Mufarum famuli occifor, tempio procu! efto. 

in Suaforia, Tom. II, c. IX, p. io. apud Harduin. (Ebenb. 

Üülatt hat es bem Apollo fehr für übel gehalten, bajj er einen ‘Poeten ge« 
lobet, unb für einen Sienev ber Stufen erfanut hat, ber fo viele Unflate« 
renen gefchrieben hatte, öenomaus wirft es biefem ©otte vor, (beptn 
(rufebiuS am angejogetien Orte.) OrigeneS unb ©ufebiuS haben (Id) bef 
fen bebienet, bie Reiben ju befchamen. tbtch s-focSS/xtv, faget ©ufcbiuS 
ebetibaf. XXXII ©ap. 227 ©. y?} 2! uv uHBis S aVoäwv to* 
Jl(X!*o%ovt avSgx xavTotais ««t« yvvaiKÜv «Usfäafpwaaüvuit äffan- 

Aoyluis ccs eexuea Tig' cwytpuv kvx? iltBf/.elvnev, sv tois oiy.siois xoof- 

Hx<ri xf%<w[xivov. Addamus vero, quae fummam in Archilochi com- 
niendationem effundit hominis eiusmodi, qui opera fua omni aduer- 
fus midieres obfeenitate verborum impleuerit, quam ne audire qui- 
derti hemo verecundus polfit. ^th^ill feie ©teile beS OrigeneS nicht 
Anfuhren; man fann fte im III55. wiber ben ©elfus auf ber 12s ©. 
nad) ber cambribger 3luSgabe von 1677 nachlefen. 

(I) JDer JTCocöec öes 2frd)tlocf)«s hatte es in einem redbtma^ige-rt 
jRciegegethan.] 3d) habe, bereits gefaget, bap uns ©uibas bicfe©ad)C 
viel beutlicher berichtet hat, als piutarch; allein id) habe nod) etwas jufa» 

gen, welches ber 35?üht werth i(t, «ngeführtp werben. 5Kan hat eine Heine 
2fbhanblung von ben Dlcpubüfen,welche bem »^eraflibeS jngefd)rieben wirb: 
man (Inbet barinnen ben 55cfehl, welchen bie 'priefterinn 311 SclphoS 
beS E>lrd)ilocl)uS SOtbrber gab, ben Semvel ju verladen, nebft beS 9)Ior= 
berS Antwort. fOiefe Qlntwort ift nad) ber lateinifchenllebevfehungein 
UnergvünbltcheS Dlathfei. Ser Ucbcrfef<er giebt vor, es habe ber SUbv« 
ber geantwortet; ich bin unfdmlöig, öenn ich habe it>n von weis 
tem getoötet, tvie es öas <Sefe%e befiehlt. Pier i(t baS ©ricd)ifd)c 
nebft ber Ucberfehutig nad) ber Ausgabe beS 3ticolauS ©ragiuSju ©nbe 
beS ^raetatS, De republ. Lacedaemoniorum pag. 19. T 
KOIHT-iv KCf"? OVO/JUt iXTUVf, xqos CV IflXITIV eixUV TifV Tluäiuv, 

v>fB. tÜtov Sk cJxhv, y.y.Sxqos tifei avx%. ix %nqüv yicq voixu ex- 
ravx. Qiiidam Corax diclus Archilochum poetam interfecit. Ita- 
que Pythia ad eum aiebal, exi templo. Cui is refpondit: at purus 
fum Rex, eminus enim, vt lex iubet, interfeci (Archilochum). ©inec 
von meinen gveunben, ein gtofer Pumaniftc, befaunte mir, baf; er fo 
wenig, als ich, von einem öefe|e habe reben hören, weld)es bie Stoib« 
entfd>ulbigte, feie von weitem tbbteten, unb bajj er fo wenig als id) glaw 
bete, bajj ix %eiSüv eminus bebeute. Sicfes tft-^ecr ^enricius, beffen 
5!ob man in ber 3ufd;rift bes $ractats fehen fann, ben J?evv ©ronov 
1693, ju Selben unter folgenbem2itel herausgab: Difquifitio de Icun- 
cula Smetiana, quam Harpocraten indigitarunt. ©S i|t mir lieb, bicfe 
©elcgcuheit ju haben, bem perrn penrioius meine ©rfenntlid)feit für 
bie befonberc ©ute ju erjeigert, bajj er mir Sucher aus feinem vomcffU« 
chett 55ud)etfaale leihen wollen, SM er ein vertrauter ^muib bes 
pevrn ©vonooS war, fojcgevihn bei) biefer ©d)wierigfeit ju 3\at(x,»ni> 
hiev ift bie gelehrte Antwort biefes gelehrtenProfefjbrs: e’> %£'?£■, vo^«» 
locutio eft propria in praeliis occiforum, et occidentium. Quem 
in illc feruore vel gladius, vel alia machina, vel beilua deprehen- 
dens ad Orcum mittit, is trucidatur iv vo/xa. Ita omnes Grae- 
ci, et praefertim Polybius, vt iibro I, cap. XXXIV. KxTxxuTHfxevct 
euqqiov iv %eiqäv vc/xu oietyäetqovTo. o’ xävu C. biefeS hclvjt ©afatlbouj 
illic pugnantes; quod quidem non fufficit, nam et in praelio nnilu 
poflimt non pugnantes occidi, et tarnen iv xuqüv vojxu. Rurfus eo- 
dem libro cap. LVH. Tstus yetq ctvnäs «« avvitaive iiat3nqe<äc*1 
kXTU tus cv[xnKoxus TBC ev %nqüv vcfxip creqmttrovTus- ©S bleibt, liad) 
biefer gelehrten Antwort, weitet feine ©d)wicrigfeit übrig: man fieht, 
bajj Xotat nid)tS anbers fagen wollen, als bag er beu Jlrd)ilod)uS in 
einem ©efecl)te, nach ben ÄriegSgefehen, getobtet habe. 

(K) roac »octreffUtch in (ambifchen ‘Oecfeit, öeten iZtfnu 
Öcc er war.] Sicfes erhellet aus folgenben Sßerfen fees ^socaj, in bet 
XIX©piftel, im 23 ißetfe: 

Parios ego primus i'ambos 
Oftendi Latio, numeros animosque fecutus 
Archilochi: 

unb noch ftarer aus biefer ©teile bes ‘PaterculuS, im 155. V ©ap. 
Neque quemquam alium, cuius operis primus audlor fuerit, in eo 
perfeciiflimum praeter Homerum et Archilochum reperiemus. ©S 
ift gewijj, ba§ bie jambifche ‘poefie bie ©tarfe biefes ‘Poeten war. Ex 
tribus receptis Ariftarchi iudicio Scriptoribus iamborum ad tj,y 
niaxiine pertinebit vnus Archilochus. Summa in hoc vis elocutio- 
nis, cum validae tum breues vibrantesque fententiae, plurimuin 
fanguinis atque neruorum, adeo vt videatur quibusdam, quod quo. 
quam minor eft, materiae eiTe non ingenii vitium. Qiiint. Libr» 
X. cap. I. 2tlfo machet ihn ‘Paterailus jum ©rfitiber bevfelben. ©c 
würbe aud) ber ©rfmber ber epifdjen ©id)tfnnft fepn, wenn basjenige 
wahr wäre, was man bem 5erentiamiS ©d)ulb giebt: Doftrinae lau- 
dem ei Terentianus tribuit, vt et Epicorum verfuum inuentio- 
nem, Libr, de metris, pag. 86. 3llfo rebet man in bem Thefauro 
Fabri, bep bem 2lrtifel '3(rd)üod>uS: nlleineSift leicht ju feljeti, bajj, wenn 
man bie ©teile bes terentianus SRausruS ju Slathe jiel)t, bafelb|Iuon ber 
©pobe, unb nicht von ben epifdjen SSerfen gehanbelt werbe, lleberbied 
wäre es nod) ungewiß, oh biefe, ben 3frd)ilod)uS betrcjfenbe ©teile ihn 
jum ©rfinber ber ©pobe mad)te, wenn man biefe 2B«hr()eit nkl)t wo 
anbevS hfl' wüßte. Marius ViiSorinns,Art. Grammat. Libr.III. Jolgenbe 
©teile fd)cint ein angeführtes 55epfpiel ber ©pobe ju fepn, barvoit er 
an biefem Orte rebet: es ift ein Jpejtameter, welchem ein halber ‘penta« 
meter folget: 

Hoc doflum Archilochum tradunt gemiific Magiftri 
Tu mihi, Flacce, fat es. 

Sorenj $abri bemetfet, daß öie (Stiecben über fedis fnmöert^abre 
fon feinen andern Werfen, als -ioepanutecn, gewußt, bis fte 2!r? 
dhloduis andere, mitfolcbem Fortgänge, gelebret, öafi ftd? eit» 
jeder bemühet, diefelben von t»erfcbiedenem©plbenmaa|?e ?«■ 
machen^ durch tx?eld?e 2fbwed?jelung der X>evfe, die griechifche 
ÜOecsümff jo fd?on geworden jey. Menetrier, reprefentat. en Mufi. 
que, pag. 24s. * 

* 3JJan fonntefaft fagen, Jperr 55aole hatte hier unb nicht oben 
in betQlnmerf. (C) feie ©teile^ aus ber SDicf)tfun|t bes Jjoraj, ben 
29 5DerS anführen follen; ffe heißt: 

Arhilochum proprio rabies armauit i'ambo. 
Hunc focci cepere pedem, grandesque cothurnL 

^»icr fagt er auSferücflidj, baß bie ©chmahfucht ben 2frd«(od)US, 
mit einer ihm eigenen 5ßerSart, nümlich mit ber jambifchen, gewaff« 
net habe, ©leidjwohl glauben nid)t alle Äunftrid)ter, baß 2frd>t= 
lochufe ju-allererjt jambifd)e 58erfe gemacht habe. fDaeier, über 
biefe ©teile, T. IX. pag. 279, fepretht: II attribue 1’invention 
de vers lambes a Archiloque. Cependant il-y-avoit de 
vei’s lambes long temps avant ce Poete; iftais comme 
perfonne ne s’en fervit jamais avec cant de force, on lui fit 
1’honneiir de dire qu’il les avoit inventez. ©r halt alfo bafür, 
baß biefer alte 5Did)tev bie Jamben nur berühmter unb beliebter 
gemacht, als fte vor il)m gewefeu, nid)t aber juerjt erfuuben habe, 
©ben baS fcheint ©afaubonuS, de Satyrica G'raecorum Poefi, etc. 
pag, 16. ju behaupten, infeem er feen Jamben mit feen 2ob= unb 
^ielbengcbid)ten eincvlep 2flter giebt. Senn, nachfeem er eine 
©teile aus bem dporaj, m feem ©cfveiben an feen Sluguft ange« 



3or SlwPttfhtS. Wrdjt'wta. Sffetitt. 

führt, worintten ec &tn Urfprung oec Satireerflaret, fo fefect er 
^injlt: Duo genera vetuftiflimae poefeos, et adhuc nafcentis, 
commemorat heic Horatius : Alterius, qua vtebantur in 
deorum laudibus; alterius quam vfiirpabant, cum per ludum 
et iocurn conuicia fibi dicebant. Höc ipftun eft, quod Phi- 
lolbphus nos docet IV4 fiue heroica metra, et fuifle 
primuru in vfu; illa vfurpafle viros grauiores, cum Deo¬ 
rum laudes canerent, et honeltas Heroum aftiones imita- 
rentur ; iambis vfos fequioris ingenii homines, quibus vo- 
lupe erat, pcrperam fafta ab aiiis, imitando probra illis 
dicere. ^>ier fielet biefer .tunffricffter offenbar auf TlriffotelS ‘Poe: 
tif, tut IV (Eapitel, moniert nur bie angeführte ©aeffe fleht; 
fonbern auch ausbrürftieff gemelbet wirb,: baff feffott Jpomer ein 
jambtfeffes ©ebteffte, ©ümjiteS genannt, gemacht habe, ber um 
ffreitig vor bem 2ircffilocffuS gelebt hat: ja, baff feffon cor bem 
Jpomer begleichen gem«cfft worben, t«v fih &; ir?o oVx'e» 

Jjtfojtsv htthv rotSrov trottt/za' tixof 31 ävtxt uns Se OfW- 

f8 csvotf olav ckh/ü o Ma^yHTttq vjt) rot roiavra, iv ei? 

•’jj) ro a^iorro-j htußSov t}/^£ Ac coruni quidern,qui 
ante Homerum floruerunt, nullum Poema tale atferre pofle- 
inus, quamuis multos exftitifie fit verofimile: fin ab eo in- 
cipiamus, facile id quidem erit, Talis enim e. g. Margites 
illius et fimilia, quibus quod valde conueniret, iambicum 
metrum dt datum, etc. Sffacff ber Iteberfefeung Dan. Heinfii 
de Tragoed. conltitutione, pag. 241. Ed. Lugd. 1643. in w. 
Sief; fanti genug fepn, ;u jeigen, bap. 2frcfnlocffus nid)t ber etffe 
(Srfütber ber Jamben gewefen, wie pect Batffe rorgiebt. <5. 

(L) ye länger feine jambtfehm (Bedichte waren, je (ebener 
waren jte. ] Cicero berichtet und biefen befonbern ttmjranb, inbem 
er eben baffelbe von ben Briefen feines greunbesAtticus fdjrteb: Vt Ari- 
ftophani Ärchiloclii iambus, fic Epiltola longilfima quaeque optima 
videtur. Gic. Ep. XI. L. XVI. ad Att. ‘JDlatt hat gleiche» Uttffeil von bett 
Sieben beS Scmoffffene» gefallet. 

(M) £3 ifi von feinen XTctfen faff nichts übrig geblieben 
u. ff w. ] SÖJan würbe in beti Vcrfen bes 2ltd)ilocffuS fehr bofe 33et>= 
jpiele finben. (Sc hatte ein fehr heftige» SBctrnbniff barüber bejeuget, 
bap ber (Effmann feiner ©effweffer auf bem 'SHeere umgefommeu war. 
Siefe (Smpfinblidffcit tonnte erbaulid) ferm; allein er lief; fie in einen 
gefahrlidrcn ©runbfafc auSarten: bap er nümlid) feinen Jvoff in bem 
Söeitie, unb anbtm jmnlicffert SBollüffen fueffte; baffer webet feine 
thronen bem lobten etwas helfet«, nod) feine (Ergebungen ihm feffa: 
den würben. 

Quri Ti yag xAuloiv ’l^sofJton , vre x6>ttov 

öfffW , TEfTW/«C ’/Jf-f HaP/lOtq cf Snav: 

Plut. de audiend. Poetis, pag, 33. 

bas ffeipt nad) ber Ueberfeijung SfmgotS: 
0fcein SDeincn wirb ben Job nicht fixiert, 
Sffocff meine £uff fein Hebel mehren. 

Sag fcfflimmffe iff, bap er feine ©effwierigfeit machte, Pon ft'cf) fel&ff 
übel äu reben, tnbem er feine ©ebteffte mit taufenb unflätigen fiaffenm-- 
gen wiber bas weibliche ©efcfflecffte anfüllte, tüv »V a’?%ia4;« ^0* 
ras yuvatxaq, angcTÜi vaj uy.oh&rUf Uvm t iavrov ‘no.^aoH'yfj.o.Ti- 

&vrog. Plut. de Curiofitat. pag. 520. SDlan fehe, wie 5f)eobor 55eja 
biefes lebte iffiort in feinen Sloten über bas I Cap. Matthäi gebrau: 
d)et hat. 

(N) ^Diejenigen, welche t>on mehr als einem flrcbilocbus 
rcöen u. f w.] (Sine übeloerfranbene ©teile bes Cufebius iff Urfad)e, 
bap man von einem 3l:cd)ilod)us rebet, ber ein @efd)id)tfd)teiber unb 
ein (ShronologuS gewefen fepn foll, weld)em ber Setrüget oon Siterbo, 
ein Plein Sucbeldien fdlfd)lid) jusueigneti, bas Jpctj gehabt. fclgenbeS 
fleht in bem (SufebiuS, nad» ber lateinifcben lleberfcbung: Licet Archi- 
lochus vicefimam tertiam Olympiadem - - - - - lupputet. 
Eufeb. in Chron. ad ann. 908. SJJan giebt vor, biefeS Wolle fo viel 
fagen: bap 2lvd)ilod)uS bie Seiten fo ausgerechnet habe, bap er ben d?o= 
mer unter bie 23 Qlpmpias felyet: allein ©caliger bat gewiefen, bap 
bas ©ried)ifd)e be» (SufebiuS nichts anberS bebeute, als bap man jwecne 
©djriftffeller habe, welche Den -ffomer unb 2lrd)ilod)uS 311 gleicher Seit 
leben laffett. ©otopius SÖecanuS, Origin. Antverp. Libr. IV, hatte 
biefeS bereits in ber gropen unb merfwürbigen ©ammlung erläutert, 
bie er über ben 2frd)i!oc()us jufammeti getragen, um baburd) bie Sbetrü: 
gerepen beS ffnnius von 53itetbo völlig 31t wiberlegett. SBas er bavon 
faget, finbet man in bet fpanifdjen Sbibliotljef bes ©d)ottuS, auf ber 
37s unb folgettben @. 2llfo iff ber vorgegebne (ShronologuS 2lrchilo: 
d)uS in nidjts verwanbelt. 23opius, von bengried)ifd)en©efd)id)tfd)rei: 
6eru, auf ber s@- hatte beffer gethatt,wenner biefer SSerbeffei-ung gefolgt 
wäre, als bap er ben 2(rd)ilod)uS unter bie griedfffeben @efchichtfd)reibec 
rechnet. Cr fepet auf ber 6 ©. bar;it, bap U>n ©caliger unter bie Sdegie; 
rung bes ©ariuS, .ffmffafpenS ©ofm, welcher int 3 3ahl'e ber 64 Dlpim 
pias ben 5hv°u befliegen, leben lafft, offne bap er ben geringffen beweis 
anfüffret. 55a SÖopius in bem 25ucffe, von ben grieeffifeffen ‘Poeten, auf 
ber 14 ©. von unferm ‘Poeten 21'rcffitöcffuS unter ber 29 ölpmpias m 
rebet, fo verfpriefft er einen anbertt in ber 94 ; allein wenn man ihn 
bafelbff fueffet, fo finbet man nidffS, als einen 2lnttlocbus. Carl ©te= 
pffan unb bie Perrert £lonb unb ^ofmann reben von einem 2frcffilo= 
effus,einem lacebamonifdjen poeten,welcher 5« 3tom unter bem Julius Jpo: 
ffilius geblüfft ffat, unb von einem anbern 2lrd)ifod)uS, Slcffors ©ohne, 
weldjer bep ber Belagerung Jreja von bem Biemnon getöbtet worben. 
S5iefeS ffnb lauter pivngefpmnffe: biefer leffte ffiep 2lfjttlod;us; unb 
es braud)et nur ein wenig Aufmerffamfeit, fieff 31t erinnern, bap ber pof 
ber erffen Könige 3u 31 om fein gefdüefter ©d)auplaff für bie gried)i: 
fd>en Poeten gewefen. 2>ie meiffen von biefen lebten Jefflern ffnbet 
man in bem Calepin. 

■ , ein gned)ifä}er Poef, blühte jur 3eit Äierons, Honigs hon ©fftofufa (A): biefeö erffeflet aug bem 
©efdienfe, baö er toon biefem SDIonardjen ;erffielt. (£r ffatte ein ©inngebteffte jum iobe etne^ (Schiffes hott erflaunJichec 
©roffe gemadjt, welches gieren hatte bauen (affen ö: btefeS @inngebtchte bradjfe iffm taufenb (Scheffel Äorn ein, welche iffnt 
biefer prinj nach Ptraeum bringen lieg ^>ier iff alfo ein poet, ben man unter bie fleine‘^Injahlderjenigen fegen fanit, bie 
einen ^tbmiral t»on 3oteufe gefunben haben c. 

n) ©iehe beffelben Befd)tci6ung in bes 2CthenauS V B. 206 @. b) 2£thenüu5 209 ©. c) 55er 2lbmita( biefeS 3lamenS gab fuc 
ein ©onnet eine 2lbtet). ©ic[>e Balzac, Entret. VIII. 

' (A) <Sr bat ?ut Seit ^ievons, Sontgs von ©pratuf« geblu^ im V B. 209 ©. bie achtsehn Betfe erhalten, welche fo rühmlich besablt 
f>et.] S5iep heipt ungefähr umS 52-0 3affr StomS, unb in ber »36 worben, pecr Catherm.ot hat in feinem Traite de la Marine, pag. 
Ölpmpias. Bermuthlich hat er 3U 2lthen gewohnt, weil man bas ihm 6, ben Umffanb biefer Vergeltung nid't treulich erjahlct: 2tvdvme' 
geffhenfte .forn uad) bem pirüifcheu dpafeu führen liep. 3d) verwun: Itis, fagte er, wurDe von Dem Äomge i^tero für ein Qinnge; 
bere mid), bap Vopius einen folchen poeten vergeffeu h«t: bie BeloI> öicbte von 20 Werfen auf fein ©ebiff, mit 6000 ©cbeffelu 2\orn b& 
uung feines ©inngebidffes madjet iffn merfwurbig. 2ltl)enaus h«t uns febenfet. 

Sit’C^tPOtU, (Weranber) (A), Tlbt ber Dlweten % war bon Sleapolis. ©r verfertigte unter anbern Büchern eine 
Sammlung berXffaten bererKönige, von welchen bie ff. Schrift rebet (B), unb eignete fie ber Äonigtnn von polen, 23ona 
Sforza ju, welche bamalS ju ^3art wohnte. Sie gab tffm jur Belohnung auf kbensjeit ein jährliches ©ehalt von 
3oo^hdlern. ©r lebte 120 3ahre K Äonig lagt ihn im ^ahre 1636 leben, unb eignet ihm eine Auslegung über bie Sü* 
eher Samuels unb bec Bontge, unb einen $ractat über bae Selübbe ber Tlrmutl;, gu. 

a .) 55iefe» iff eine 2lrt von Sftoncffen in Italien. b ) gancelot von Perufa auf ber 987 ©eite bes Bud)S Chi 1’ indovina c favio, bt- 

titeit. 

(A) 2Uejcanöer.] Saneclot von Perufa faget es in feinem SBerfe, Luoghi della Sacra Scrittura. 55«s Bücherverseiihnip von Opforb 
welches ben Jitel ffat: Chi 1‘indovina e favio, bap biefer ©cffriftffel: bemevfet, bap es in swccne Jffeite abgctffeilet iff, bavon ber erffe 3« 
ler ben Ülameti 2(lcpanber gefüffret; allein am 3lanbe unb in bem Sie: ^lorenj 1581 in öetav, unb ber atibeve in eben berfelben ©tabt 1583 
giffer ber ©lateriett nennet er iffn 2tgofrmo. in öetav gebrueft worben. 3« eben biefem Bitdjerverjeidjniffe fiefft 

man, bap ber Jraetat, deVoto Paupertatis, ;u $loren3 im 3jahre 1580 
(B) (6ine ©ammlung ber Ehaten öerer i&ontge o. f. w.] in öetav ans Cid© getreten, unb bap ber Urffvber biefer bregen Bücffer, 

BiefeS SBert war italienifd) gefcffriebeti. Scff weis nicht, ob es eben 2tleranöec 2lcchicol« geffeipen. 3«ff glaube, bap eS2lrchicota ffeipen 
baffelbige iff, weites biefen Jitel füffret: Difcorfi fopra diverfi feilte. 

, ((Earl) war von 'Jlrejjo in hem ^oscanifchen, wie folcbes fein Buname befuget, (tiefes fep im ^fofehetr, 
ouf alle diejenigen gefagt, welche Kretin geffeiffen haben). (Sr befaff einen anfehnlicben 9(ang unter ben ©elehrten bes 
15 3abrbunberts. PoggtuSleget ihm groffeS fob bet? a-, allein, es iff verdächtig, weil (EarlKretin ein grofier ^eind bes Phi* 
lelphuS war, und PoggtuS denPhtlelph tbdfltd) fyafttc. tiefer beflaget fid; bitterlich über unfern Kretin, und gellet ihn als tu 
nett bofett SJlenfchen, voller betrug und boShafttger'Hrgligigfeiten, vor b. tiefes ig gletdifafls verdächtig, weil es von et* 
nem folchen feinde, als Phtlelph, herf'bmmt, weldjer von SRatur etn 33erleumder war, und wegen der Streittgfeiten, die er 
mit einigen andern ©elehrten hatte, noch etn ärgerer Verleumder wurde. £)em feg wie ihm wolle, fo fagen unpartegijchefeu= 
te, baff (Earl Tlretin öte lateinifd)e und grterfjifche Sprache voüfommen verffanben, und folcheS durch einige Ueberfegungen 
aus dem ©rtedfffchen bewiefen habe c. Juffer dem war er ein ziemlicher Poet (A), und mad)te einige domobien, in un* 
gebundener Diebe, davon Wibrecht von (Sgb feiner poetiffhen Perle, einigeStucfe einverleibet hat d. ©tefes aber beweifi 
feine ©efchicfltchfett noch flarer, baff er nach dem ^ode ieonhard TlrettnS, tm 3ahre 1443, ju feinem 9Rad;folger in der 23e= 
dtenung des Secretartats beg ber Diepubltf Florenz erwählt wurde (B). 5Btr wtjfen das 3afft feines |;odeS nicht; allein, 
fo viel iff gewiff, baff fich SÜRorert betrieget, wenn er das 1443 dafür angiebt (C). 3ü)te von Ihm angeführten S.djrtftffeller 
fagen nicht, baff wnfer Kretin einen Vand Briefe ffinterlaffen habe. (Sinige glauben, baff er Johann Kretins Vruder gewe= 

Pp 3 fentff 
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fen i(le, düii roeldiem mit (in feinem Orte reben roerben. (£ie befrieden fid?- !Sr 6eneibe(e beit Stnbm feines Söcrgangees, 
ieongarb Aretiu£, gar fegr f. 

a) Poggius init. Hiftor. Difcept. et II. Inued. in Philelph. b) Philelphi Epift. ad Garol. Aretin. anno 1433. et Epiff. feq. 
Leand. Albert. Defcript. Ital. pag. 96. d) Gcsner.Biblioth. -e) Voffius de Hiftor. Latin.pag.379. J~) ©iege bieAnmetfitng (H), 

bet) bem ^frtifel (Süeongarb) Aretin, 

(A) <£c war t t v ein ytcmlicbcr poet. 3 5]?<m muf? biefeö 
tiöcf) bemßttfianbe &fr Damaligen getc t>et|tegett: utib id) jweifie fo gar, 
bag id) mit biefer (Emfcgranfnng meinen ?ett bureggangig werbe be* 
gmtpten fbtmett; Demi biefeS bat mir ber Jperr be la tfRomiote gefegrie* 

• 6m; Äittus ©yralDtts, «?ekhet ©feOicbte vom (Carl Arettn gc* 
fegen bat, hielt Dieselben nicht für gut, imD es iff die b.T\abrrx«> 
Oa$ man nach denen in Dem 3&>orrerbucbe Des fEortefltus be-- 
finblicben angeführten ©teilen, wenig «Staat Daraus ju machen 
itrfaebe hat.~ Sftan metfe, Daß Cortellius nur clegtfcbe Vecß 
von ihm anfuhretj allein der p. lLabbc, in feiner gefebricbene* 
mn neuen 23:bltotbcf, führet an jtoeenm oder Dreyen (Luvten et; 
ne Heberfetgung Carl Kretins von Der2?atr«cbomyomaäbte, in 
■^eyametern an. 

(B) i'zv wurde ju Leonhard Aretins Viadyfolget u. f w. ] 
JDiefeS berichtet uns Seattber Albcrti iti ber Söefcgrcibung 3iaücnS, 
06 ©. Diem fimchis eft (Leonardos Aretinus) , anno poft C. N. 
MCCCCXL, actatis fuae LXXIV, Florentiac, cum illi Reipubl. 
di'.t a fecretis ftiifiet, et fuccdlbrem in eo munere habint Carolum 
itein Aretinum, et Graeeis Latinisque iitteris eruditÜIimum, qui 
etiam ipfe quaedam de Graeeis Latina fecit. ®ir wollen biefem 
ßeugniffe, bes AeneaS ©ptoiuS feines betrügen, ob cS glcid) ein wenig lang 
t|t; ber.n es bienet uns jum 23eweife ton mel)r als einer ©aege. Commen- 
danda elf, faget Cr, Hub. de Europa Cap. LIV, multis in rebus Flo- 
rentinorum prudentia, tum maxime quod in legendis Cairccllariis 
non iuris icientiam vt pleraeque ciuiratcs, fed oratoriam fpectant, 
et quae voeant humanitatis ftudia. Norunt enim rede feribendi 
dicendique artem non Bartolum aut Innocentium, fed Tullium 
Quintilianumque tradere. Nos tres ex ea vrbe cognouimus, Grae- 
cis et Latinis et conditorum Operum fama illuftres, qui Cancella- 
riam alius poft alium tenuere. Leonardum et Carolum Aretinos, 
et Poggium eiusdem Reipublicae einem, qui Secretarius Apoftoli- 
eus tribus quondam Romanis Pontificibus didarat Epiftolas. fDlatt 

ntug bnrd) biefe ©teile bie ©unMgeit oberben^rrtTiumeincr anbertv©teW 
le beS AeneaS ©plvms mbejjern, welche bem SJofsiuS ®ul)e gemacht 
l;at. ©ie jiel)t im LI Eapirel b«S angejogenen $ßud)eö: Leonardum 
Aretinum ex te primuin fenfi obiifle, qui Latium ornauit Iitteris, 
quo nemo poft Ladantium Ciceroni proximior fuit. Gaudeo Pgg- 
.gium eius locum apud Florentinos teuere. Sed maluiflem potius 
Jocuri non vacaffe, ne tanto fplendore caruiflet Hetruria. ©iel)g 
iinten bie 2(nmerfung (A) rep bem 2irtifcl (Üecufjarb) 2lcetin. 

(C) JTIoreri betriegt fleh u. f. w. ] <£s ift geroif, baf *Pog= 
gius unferm 2fretin als ©ecretdr jn gieren5 gefolgt ift: tflun erhellet 
es aus einer Siebe, voorinnen er Slitolaus bem V ju feiner (Erhebung 
5iir !Pabftan'irbe @IM wdnfclyet, baf er itn *447, welches baS 
2Cah'jal)r 32icclauS des V war, in glomg nod) feine Söebienung gc= 
habt hat. ‘iOian muf alfo fagen, baf Sari 2lretm im^ahre 1447 ©eeretar p 
giorenj gemefen, beffen 23orfahr,2ecnh. 2ltetin, feit ^jgeftorben. 2lUein 
hier ift nod)fin unumftoflichetet SBeweiS beS ^ertlmms bcö-berrn Floren. 
g>oggius bezeuget in einem Briefe, ber unter bem^Pahft Sliclas bem V, ge; 
fchr-icben trorben, bau il;n 2itetm befud)t hatte. Q110 primum anno, fag= 
te et, Diteept. I. Nicolaus Pontifex quintus, peftis caiifa, Fabriamiin, 
Piceni oppidtim feceffif, cum me ad Terram nouam natalem pa- 
triam cum familia contulillem, venit eo poftmodum rogatus a 
me, qui Florentiam ob negotia publica adibat, Carolus Aretinus. 
^icrr aUcorert mürbe baburd) betrogen, weil er gefehen hdte, bag 33c> 
fiuS loon ben lateinifchett Dkfd);d)tfchreibern, 578 ©• ben beutfdjeu ©chrijts 
jteller nicht miberieget, bcu er anführet, unb ber m feiner ©mtrnlung 
ber ©eburtS: unb ©terbenstage faget: bah Earl 2tretin, ber SicbucK 
unb i©efd)id)tfchreiber, im (fahre 1443, im 74 3ahrc KmeS 2flterS ge= 
jlovbeti ift. 2llles biefeS fchidet f(d) fo wohl 5« bem Üemtharb färctin, 
bah ber beutfehe ©chriftfteller, nach aller 3£ahtfd)einlid)feit, ben 
<2arl mit bem üeonharb »ermenget hat; unb allenfalls mbienete er, 
bah iljm 58ohiuS feinen gehler, in 2(n|ehung bes ©tevhejahres unfeiS 
2lreti«s, jeigte. 

Stl’Ctin 1 (^rancigcuS) lebte im 15 hafte hiel gefefen, unb berfiunb ©r«ed)if(^. üherfefte bie 

Auflegungen heg ^rhfojlomug, über öen d*t>. unb 20 ^omilienbiefegÄ'irc^enbatergingiatetn. (£r ubetfe|te au<^ 

bie fSviefe beg fP^alarig ing Latein (A). SJiait |at nod) einen 'tractat, de Balneis Puteolanis »on i^m. S0!000 Anton 

(Eampan, tt>elct>er ber) ^)iug bem II, unb ©jrtug bem IV, in ©naben m-ar, mac einet hon feinen hertrauteflen gteunben 

(£r«gmug hielt nid)thiel hon bet Arbeit unferg Areting übet ben @hn>tb|fomug (B). 

©inige glauben, ba§ unfer Aretin, hon bem berühmteniKed)tggeIeßrten ^ranciecuo Zlretinuo nid)t unterfc^iebeit 
ijl, roelcber aug bem ©efd)lcd)te ber Accolter roar. Allein, anbere fonnen fiep faum einbilben, bag ber Ueberfe^er ber 2Ber* 
fe beg ©hriffoffomug u. a. b. eben berfelbc Accolti fep, tn beffen jurigifdjen fBerfen eine fo groge SSarbarei) betrfcgefr 
tmb nitgt ber geringge ©chatten einer Äemitnig beg ©ried)ifd)en ju fpjiVen ig. 3^ ha^e Anmerfungen hierüber ju machen, 
ihdche hiele ieute überzeugen werben, bag hier nur ein einziger ^ranf Aretin ig (C). S)em fei) wie i§m wolle, fo wollen 
wir hon Aretin, bem ÜKedKggelehrten, reben. ©r gubierte zu ©iena, ungefähr um bag 3^hr 1443 b, unb na^ biefem lehr^» 
te er bie (Kechtggelehvfamfeit mit fo aufgeweeftem ©ige, ba| man ihn ben gürgen ber ©piggnbigfeit junamete, unb au5 
Areting ©piggnbigfeit wnrbe ein ©prüchwort. (£r lieg biefe fd)one ©abe hornehmlid) in ben ©isputattonen fegen, 
fcenn eg fonnte igm niemanb ©iberganb tgun. ©r gab feine (Kathfchldge mit folget ©ewiggeit, bag er bie Sfathfragenben 
»ergeherte, fte würben igre ©ad)e gewinnen. S5ie ©rfagrung war igm nicht juwiber, weil man gemeintgltd) in ben ®e* 
cid)tg|tuben fagte: biefe ©acf)e ighem Aretin herbammt worben , alfo mug ge herlogren werben, ©r legrte aud) auf bet» 
Afabemten z« ^ifa unb gerraraz er gieng unter ber ?Aegierung $kibgs ©iptug beg IV, nach 9u>m, unb hielt geh nicht lange 
fcafeibg auf; benn er fag gar halb, bag bie groge ^jognung, wel^ e er auf feinen grogen SRamen gebauet gatte", nichtig war. 3Die* 
(er «j>abft erfldrte, bag er ihm bie ©arbinalgwürbe gern geben wollte, wenn er geh nicht befürchtete, bem gemeinen ©efet» 
Unrecht zu tgun, inbem er ber 3ugdtb einen fo horfreglid)en iegrer entzöge. 2)a igm bag Alter nid)f mehr erlaubte, all® 
Verrichtungen feineg Amfgzu erfüllen, fo würbe er beg fefeng überhoben unb feinefSefolbung fortgefegt. tiefem ungeachtet 
begieg er mandnnal ben fegrguhl, unb obgleich gtne SSorlefuitgen matt waren, fo gatte er niegtg begoweniger hiel gugorer; 
man fd)rieb biefeg feinem erlangten SSiigme 3U. ©inigeg ^ageg, ba bie ©tubenten in bie ©chaufpiele gelaufen waren, wur* 
be er gewagt*, bag ftd) nur 40 g)erfonen in feinem ^)6rfaa[e befanbett; unb er ärgerte fid) bermagen hierüber, bag er fein 
Vud) wegwarf, unb im 3orne augrief: ntmmermebr foU Zlretin bao ?vecf)t fo crenigcn iLeutcn erklären, ©r gieng int 
gornc fort, unb wollte nach biefem nicht wieber legren, ©r war hon ©emütggarf fegr grenge, unb begielt einen Söebtenfett 
ttiemalg über einen ober goeggens zweett ©onate: er fagte, bie neuen gebienten bienen Diel beffer. ©an machte ign zurrt 
Sliitter, unb er blieb feine ganze iebengzeit im eglofen ©taube, unb lebte fo fparfam, bag er ©elegengetf gatte, grogen 9teich- 
tgun» zufammen zu bringen. ©1* war nicht weniger wegen feiner $eufd)geit, a(g wegen feiner ©elegrfamfeit geegrt. ©S 
wirb nicht unangenegnt fetjit, zu erfagren, wag er geh für einer iig gebrauchte, feinen ©d)ü(em bepzubringen, wie notgig es 
fet), für einen egrlichen ©ann gehalten zu werben (D). Ob er gleich fei« Vermögen zu Unterhaltung einer ©cgule beftim- 
met gatte, fo ginterlieg er bod) "bagelbe feinen Anherwanbteit c. ©r gatte einen fSruber, welcher ftd) unter bem Sttamett 
Venebtctug Accolfug 'Jgetinug fegr berügmf ma^te (E). 3$ tn einer Anmerfung hon igm reben. 

d) 2luS Aubert le Mire Audar. de Scriptor. Ecclefiaft. pag. 268. i) Panzirol. de dar. Legum Interpretib. Libr. II. cap . 
CIII. pag. 249 et feqq. 0 S’fcctlbrtf. 

(A) übcrfefjte Die 23riefe Des pbafßcir» ins SLc.tein.'] 
gäbe in einem, 1689, in Seutfcgtoiö gefenicften 23ud)e, Decas decadum 
Johann. Albern Fabricii, num. 8. ocrfduebene merftvüvbige Unter fit; 
cbuugen, wegen biefer Sfotivfe gelegen: allein icg fann mid) niegt entbre= 
«gen, ju fagen, Dag man bem Ceongarb Aretin Dasjenige sueignet, 
roaS man ^ranjetl allein fcgulbig ift. Latine emifit Leonhardus Are¬ 
tinus Florentiae mcccclxxx. SBiv wollen in ber Anmerfung 
(G) 6et) bem 2(rtifel (Sewtbarb) Aretin fegen, bag Seougarb jur ßeit 
biefer Ausgabe uiegt am Sebcn gewefett. 

(B) IScaamus macl>te triebt fiel aus Der Arbeit Des Are» 
tirts u. f. tc.] <5r bemerfet an zwoen ©teilen ben Regier, weld)en bie= 
fer Ueberfebet* beo bem SSorte c, in ber lleberfefeuug ber Aüsle= 
gung über bie elfte (Epiftc! an bie (forintgier begangen gat. Qiiod at» 
tinet ad fidem bene reddendi Graeca, magis peccatum eft ab Ania- 
no, Aretino, et caeteris, quam ab Oecolampadio, qui magis 
peccat feftinatione, quam imperitia. Verfionem Francifci 
Aretini in priorem ad Corinth. habemus Vsque ad qap. XXX 
Cepi guftuin quam feite tradaflet rein, et ecce in ipfo ftatimjli- 
nune, quod eft te? rti^3y xxTiCxhf yj»; ttitn* ait&y 

0iv.cn, 0iv.cn opinionem vertit, pro arrogantia. Erafm. Epift. LIX. 
Libr. XXVI. pag. 1478. SSefiege aueg Epiftölam IV. Libr. XXVIII. 
pag. 1591. <£r bemerfet auf ber 1591 ©. bap 2lretiti bie tleberfegunge« 
ber Auslegungen über bte I (Epift. an bte (forintgiec, bis auf bie 20 dpo; 
milie rolienbet gäbe, 

(C) yd? habe Anmerfungen ©orrubvingen ti f.ro,] (Erplicg 
Wollen wir ©anjirols ßweifel anfügren : Liberalibus artibus imbu- 
tus non folum Latinis, ted etiam Graeeis Iitteris operam dediffe 
creditur, et Ioannis Chryfoftomi in D. Ioannem et Epiftölam pri- 
mam Pauli ad Corinthios Commentaria Latina fecifle : vereor ta¬ 
rnen ne is fii Accoltus, cum quae in iure feripfit, illiun ftyium 
non oleant,neque vllum feruent linguae Graecae veftigium. Pan- 
xirol. de claris Legum Interpret. Libr. II. cap. CIII. pag. 249. 
hierauf wollen wir Dasjenige befegen, was mir ber djerr be la ?0?ori; 
noie über biefen ßweifel gefegrieben gat. „®a granj Accofti von Arej% 
„50 feine (fonftita tmb feine anbern juriffifegen Sßetfe in einer ©egreibs 
»art aufgefeget gat, welcge niegt «Hein eitu t>6Uige Unwiffengeit beS 
„©riecljifcgen, fonbern aueg besSateinS zeiget, fo gäbe icg mit bem (pan- 

»iirbl 
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„jirol gejtveifelt, baß biefeg eben berfel&e gt'qttj von ?lVejjo fei), welcher 
„uns llebcrfekungen ciud bem ©t'ietf)ifd)ett hintetlajTett hat, beten 2iüö: 
„bruef ben meißen anbern Jjuntanifrcn feiner 3^it nichts nad)gie6t. 
„3<h feh<) baß fid) bev Stechtsgeleljrte ben Sfameti von 2lccolti unb bie 
„?itcl eines Soctors unb 3iitters bepleget, ba fid) bet «Oumaniß 
„nur fdßechtroeg ^ranciScuS 2(retinuS nennet. Sa mir a6er feit fuv= 
„jem ein gyemplar ber 25ticfe$ranj Q3f)i(elp^ör 1502 ju beliebig in $0= 
„lio geörueft, welche Ausgabe fet)r rar i|r, unb 21 35üd)cr mel)f, als bte 
„anbern enthalt, mitgetheilet rvorben: fo f)a6e ich, 6et) Surcfylefung et- 
„lieber biefer 25riefe, etwas 5« Hebung meines Bweifels, gefuiiben. 
„Ser ©chriftfMlet rebet bavinnen von einem ^ranj von llrcjjo , fei: 
i, nem ©dßiler,. ber fo weiß in ben Siechten, als in ben fd)6nen ®ijfen= 
„fd)aften gelehrt gewefen. Sie Seit unb bie Umftänbe geben flarlid) 
„ju erfenneti, bag biefeS bevjenige ift, bejfen 2>ofoteram, ein ©d)tift: 
„fteller, bev faft ju gleicher Beit gelebt, ju (fnbe feines XXI 25. geben: 
„fet. 2fußer feinen ©chriften über bie Siechte, feinen Ueberfefjungen 
„beS (IhvpfoftomiiS, ber 25ciefe bes Shslavis, unb ber 25riefe beS Sio: 
„genes bes SpniferS, fd)reibt man ihm aud) eine 3lbhaubiung von ben 
„Sabern 511 ‘Pttßfoli ju, bereu Urheber er aber nicht ift; fonbern biefel: 
„be nur bem Q^abfle, ^ius bem II, in einem übel abgefafteu 25ricfe 
„jugefd)rieben hat. (fr hat auch ein Sud) von bem geben unb ben 
„©itten 2lntoninS, SrsbifdjofS von ftlorenj, verfertiget. re= 
„bet im XII Sriefe bcS XVII 25. rtifm(id) von biefem SSerfe. 3” 
„bem XXVIII 25. eben biefer 25riefe Q3f)ifclpT)S ftnb betfelben fcchfe 
„übcrfdjrieben: Francifco Aretino, cquiti Aurato ac Iureconfulto, 
„bamalS 'Profeffor ber 3ied)te, auf bet Univerfttat 511 ©ietta. €t legte 
„ihm in ben meiften biefer Sriefe großes fob bei), von welchem man 
„viel ab)uüef)en_hatte. Quafi dubitandum fit, faget er in bem etfren, 
„minus tibi eile apud ilorentiffimam iftam Remp. fecunda omnia, 
„qui vir in omni eruditionis ac fapientiae genere praeftantiffimus 
„fis, atque ea virtute praeditus, qua non modo ex hominibus 
„huiusce tempeftatis nemini cedis, fed potes iure cum vniuerfa 
„antiquitate de laude contendere. ’AuS bem britten, mefd)er ben 
„8’lWars, 1468, unterfcbricben tfl, erhellet, baß ftrang von 2lrej}b ba= 
„mals etwas über 50 3a()te alt gewefen; mit wcldjcr Urfadje er fid), 
„wegen feines eßlofen ©tanbes, entjaulbigte. plffielph fügte hierüber 
„auf eine luftige 2Crt 511 il)m : Nam quod ais fentire te debilitatas 
„tibi eile corporis vires, cum fis quinquagenarius, aut paulo am- 
„plius,id nulla tibi caufa acciditalia, quam quod aetatis robur re- 
„miferis, vt quo tempore tendendus erat arcus, tum eum tumaxime 
„relaxaueris. Quod fi eam feruafies mediocritatem, quam et Philo- 
„fophi probant, et ego fecutus fum, confuIuiiTes tu fane et pofteri- 
„tati et tibi. 3» öem IV. beSXXVIJI $5. erfnnbigeter fid) nad) feinem 
„©tübieren: Cäeterum cupio ex te noile, quid rerum agas ? Non 
„enim fatis tuo praeftanti ingenio, fingularique doetrinae eile duco, 
„quod doceas leges, et ius ciuile, nain haec iam tibi nullius liint 
„induftriae, cuius memoria diuina eft potius quam hiimana. Ma- 
„iora quaedam te arbitror meditari, ■ nec enim in eodein femper 
„verfaris ludo, itaque fieri non poteft, quin aliquid noui femper 
„cudas excudasque. 3n bem V. erfud)te er if>n, einen pergamentenen Sobep 
„von 2lmttiian SXarcellins @efd)id)te abfehreiben ;u (affen.3» einem S2>rie= 
„fe bcS XXIX 95. that er i()m ben 93orfd)lag, bem SemetriuS (faftreuuS 
„vonSonflantiuopel elneSefolbung von ber SiepubliE 511 ©ietia 511 verfeßaf: 
„fen, bie 3ll(ietiö iw ©ried)ifd)en ju unterweifen. 3» einem anbern 
„95riefe bes XXXI 25. gab er ilym von bem Vorhaben S1ad)rid)t, wel: 
j. chcS ber Siatf) von 2?cnebig hatte, ihn von ©iena 5u einem gehramte 
„nad) f|5abua ju berufen. Äd baec ego, fefete er barsu, contra locu- 
„tus fum, et quae vera eile nöfii, et quibus te dcleäari exifti- 
„maui, quippe qui non eiTem oblitus, quae mecum nuper, cum ad 
,,0<£tobrem Senae fuiflem, et de temperamento corporis tui, et de 
„iftius coeli, quantum ad te attinet, intemperie Iocutus fueras» 
„(fs ift 511 verwunbern, baß er in eben biefem 25riefe faget: ffrauj von 
„"Xresjo fei) ein ^einb ber bavbarifchen Schreibart: Nec il lud fane 
,,praetercuiidum cenfui, Appianum Alexandrinum elfe iam ab me 
„magna ex parte Latinum facium, quoniam tu nulla barbariae lin- 
„gua deleclaris. SBaveS beim ju biefer Beit gebrauchlid), baß man bem 
„§tatij von 21‘resso in feinen jurifrifchen©d)riftenbatbarifd)e SlebenSar: 
„ten ©chulb geben mußte ? 2ßie cs fcheiut, fo hat man llefache jü glau-- 
„ben, baßer fichmitfleiß barsu geswungen: weil er befürd)tete, baß man 
„ihn, wenn er für einen sierlichen ©d)t'eiber angefehen fepn wollte, für 
„feinen fo gefd)icften SiedhtSgelehrten halten möd)te. 3d) habe einige 
„von feinen (Eonfilien burchlaufen, weld)e bie Sarbavep felbet ftnb. 
„S)ion hat über bas 142 fehr gefpottet, Wovitmcn er, s» Jolge bes ge: 
„ttoffenen Vergleichs, swifchen franj ©forsia, Jperjcge von SJiaplanb, 
„unb gubwig von ©onsagg, 93?arquiS von SÄantua, im '/falle Sovo: 
„tl)ea bie Tochter beS Sfravqüis, fid) in ihrem 14 3al)tc ohne 25ucfel 
„ober anbern fehler befatibe, bie dbeiratl) niit bem ©aleas, bem ©ohne 
„besdjerjogS, vollsogeti werben foüte,behauptete: baß bev-öevjog 3Ied)t 
„habe, bie Sejid)tigung von ben 2levjteu 511 verlangen, welche bie (prim 
„Seßinn, nach erfotberiibem falle, überall naefenb befchen, unb befühlen 
„feilten. Itntefbcffen fcheint es, baß begleichen 25efid)tigung, fo vev: 
„brüßlid) auch'berfelben 2fuSfühtuttg war, nach bem Sicd)te 511 fovbertt 
„wäre: alfo würbe fic auch von bem Sersoge verlanget, aber von bem 

WarquiS abgefd)lageu. „ 
Slad) gefchehener 25ctracbtuttg biefer 2lttnierfuitgen bes ^errn be la 

SDiontioie, trug id) if)m noch einigen 3'veifel vor, unb er betätigte fei: 
tie SHeptiiitig von neuem folgenber ©eftalt. 93?ati barf im gerittgfteti 
nid)t sweifein, baß frans von 2(vesso, bet Iteberfcber einiger griechi: 
fchen SBerfe, unb frans von 2fre^o, ber S\cd)tSgclehrte, beffen 2(usle: 
gütigen bes 3Ied)ts unb S!at()fd)lage wir haben, nicht ein einziger unb 
bevfelbe ©d)rift(iellec fep. Voiatettan, roelcbec Öen Äednsgclebc: 
ten gefeiten haben tonnte, eignet ibm, außer öee tDi|fcnfcbaft 
£>ec 2?cd?te, eine ff arte Äenntniß öec fcl)dnen VDi|]enfcbaften 
ju. SiefeS fitib feine Sßotte suCinbe beSXXI,25.782 ©. Alexander 
Imolenfis, et Franciscus Aretinus, ambo Scriptis excellentibus nuper 
reliclis, in memoria pofteritatis viuent. Franciscus, praeter iura, 
caeteras etiam liberales artes eft adeptus, princeps feculi huiiis ha- 
bebatur. , Xifti tempore magna expedfatione in haue vrbem venit, 
pauloque poft fpe fruftratus, remigrauit impari dodtrinae fapien- 
tia vitaeque inftituto, cum in coelibatu vixerit, ac opibus inhiaue- 
rit, quas cumulatiflimas cognatis demum reliquit. pbilelpb, n?eb 
dbec einige ^abve Juror fdtneb, faget eben öaffelbc. Plan fiebt 

aus öern Seugniffe öet von mir angeführten 25ciefc, Daß jtt feü 
ner Seit ein franciscus 2fretinus, oöet 2frretinus, (rote tt unö 
anöere befianöig febreiben), fein ©cbüler, ein Ritter, ??ed7ts: 
gelehrter, profefjöt öer Rechte bey öer hoben ©cbule ju ©ie# 
na, ein vottrefßicbet tUann in alten 2lrten öer (Selebrfamfeit, 
gelebet habe. 3d? rviü öiefe ©teile öenen bereits überfdjid’ten 
beyfügen. ©ie iff aus Dem I 25r. öes XXVI 2>. welcher eine 
©cbmabfebrift roiöer Öen Ä.eoörifio Crirello iff. At laudas 
Franciscum Arretinum, et iure quidem, fed, vt arbitror, dorrni- 
tans. Egifti enim praeter ingenium, et confuetudinem tuam. At 
meretur Franciscus Arretinus , cum fit tum Iureconfultoruin 
omnium praeftantiffimus, tum nullius praeclarae dilciplinae igna- 
rus. Tarnen laudari a te flagitiorum omnium fcelerumqHe fenti- 
na, dedecorofum eft. Jubes ab illo, vt difeam: redte moues, nam 
non ab ifto folum, fed etiam abs te ipfo, fi quid boni afferre pofies, 
non imiitus difeerem. Sed ertr quem tantopere laudas, non item 
imitaris ? Ille praedieat apud omnes, difcipulum fe meum extitifle, 
mihique tribuit tantas laudes, quantis veilem me non carere. At 
eft te, inquis, omni doctrina praeftantior. Non eo infkias, ne- 
que fero grauiter, me a muitis etiam dilcipulis meis fuperari, id 
quod fine aliqua mea laude fieri non potuerit, Liquidem hi grati 
eile voluere. tiefer 2>rief iff vom 1 2(uguff 1465. $aft in eben 
öcrfelbett Seit machte 3anus pamtonius, welcher öamals in 
Italien ffuöierte, ein ©inngeöid?te auf unfern ^ranj 2lrejjo,, 
wovon öiefes Öie jweenen erffen llperfe ftnö: 

Francisce interpres legum, o Aretine, facrarum, 

Nec minus Aonia nobilis in cithara. 

<£s iff alfo gewiß, öaß öiefer profeffor öer 2?edfte ju ©iena, 
JTamens ^tanj von 2lrej>o, ober 2lretin, in ben febönen XDif 
fenfd7aftcn gelehrt war: nid7t weniger iffs gewiß, öaß ber 
<Defcbled7tsname öiefes ptoftffots 2tccolti gewefen. 3be feil; 
net ihm öarinnen felbff glauben. Ego Franciscus de Accolds de 
Aretio, faget er su<£nbe feines CXVIIIConfilii, Decretorum Doclor, 
Senis ordinarie iegens, et illuftris D. Marchionis Eftenfis Confilia- 
rius, et ad fidem me fublcripfi, et meo folito figno fignari itiffi. 
JDie Seiten tommen überein. *>olaterran faget, öaß ^rany 
2lretirt,öer -^umaniff unö Äecbtsgclcbtte, unter ©imts öem 
IV, ju 2?om gewefen. XDiöet öiefen ©irtus öen IV, febrieb 
^tanj 2fccolti fein CLXIII Confilium, fürflorenjen von Pleöicis 
unö öie Florentiner, voddie biefer pabff wegen öer iErmor: 
öung Öes iScjbifcbofs con pifa, unö öer (Defangenfcbaft öes 
€aröinals feines Vetters, in öen Äann getban batte. Volaterran 
faget, öaß ficb ^mimwelcbec voller großen Hoffnung nad) 
Äom getommen, gar balö wicöer von öa weggentad7t 
öa er gefeben, öaß öer Fortgang nidit mit feiner Vermutbung 
übereingetommen. 3cb siebe hieraus öiefe Folgerung, öaßFt«nj 
vön2lccolti, welcher eben öer Ftany 2frrettn öes Volatcrrans 
iff, es um fo viel lieber über fid) genommen, für öie Florcntü 
ner wiöcr öen ©ijtusjufebreiben; öa er ficb erinnerte, öaß ihn 
biefer pabff ohne einige IScfenntlkbfeit für feine Veröienffe 
von 2fom b«tte abreifen laßen. Vielleicht b«tte er auch feine 
2fbfid)t auf eine geifflkbe XDütöe, öamit er fid) fd)meid)elte, 
(wie man von Öem 2fed)tsgelebrtcn Jafon gefagt bat), öaß ec 
ficb nicht verbeiratben wollte. Xlun iff öie ©d)wiecigfeit öes 
Untetfdncöcs noch übrig, öer fid? unter 2fretins, öes Äcdnsge- 
lebcten, unö unter 2lrcnns, öesUeberfcRers, ©d)ceibart finöet. 
t£s ifl wabt, öaß biefer Unterfd?ieö febr groß iff. (Pb gleich 
öie Heber bedungen, öie wir von ihm b^ben, in öer Tb«t von 
teinem febv guten JLateine ftnö: fb fann man öennod) öajfelbe, in 
Vergleidjung feiner jüriffifeben TCctce, mehr als ciceconianifch 
nennen. XVenn ec öasjenige mit Floße batte tbun wollen, 
was anöere ©ccibenten getban , öie juc flttfr in einer macaro# 
nifd?en ©d?ceibact gtfd?cieben bnben, fo b«tte er cs nicht brßer 
machen tonnen. Sunt etiam multj teftes, faget et im LXXXIII 
Gonfilio, qui viderunt aquam bene ire ad molendinum, et ipfum 
bene molere, et ftechariam lignaminis bene in pundlo. Et Confi- 

, lio XIII. Probatur per duos teftes noftrös, quod ifta nnilier geffit 
portaturam capitis fcclindum habittim nuptarum a fex annis citra. 
£>as ganje 25ud) iff voll fokbcc Tilümdicn. jDie aus öem 
<Bcied?ifd?en genommene Äcd?tfd?cetbung iff öarinnen äußere 
otöentlicb yecmartect. tTcan ftnö et öarinnen Economus, emo- 
logatio, cyrothecae, Grifogonus, emphitheota. 3d) habe öie 
Htfacbe öiefes Äccbtslebrers angegeben, wavum ec auf öiefe 2lrt 
verfabccniff; weilßinePTitbrüöecnicht anöersfd?rieben, nod) 
ftd? anöereausöcüd'ten. XVenn feine ©pracbe beflec unö ridftigee 
gewefen wäre, fowüröen fie Heute von feinem -^anhwetlc nidit 
veeffanöen haben. Fcßrc? 2lcetin, oöer 2lccolti, wie man will, 
batte wohl beffer reöen tonnen; ec liebte saber öas (Bdp, unö 
wenn ec feine papiniantfebe ©d)ceibar,t bßtte gebrauchen wob 
len; fo wücöe ec in einer ©tuöierffübe (5'ctUen gefangen ba^ 
ben, unö jeöecmann batte ihn verlaßen, ißs bevrfditc öamals 
eben öießlbe 25acbarcy bey öen ©cbriftgelebrten unö öen 2fry# 
neyverffanöigen. ^Diejenigen, welche unter ihnen am erffm öie 
Sierlid?feit einfübren wollten, waten, wie man fagte, weöec 
(Bottesgelebcte nod? 2lrjncyverffanöige; es waren nur ©pead?: 
tünffler. tVJan war juc Seit Äuöwigs Vives nod? nicht von 
biefem Votuttbeile bcfceyet. ©eine' XDorte verdienen ange« 
führt ju werden : Quae Lyranus et Hugo leribunt (faget et’, Lib. I. 
de Gaufis corruptar. Art.) Theologia eft: quae Erasmus, Gram- 
matica: Idem de Hieronymo , Ambrofio, Auguftino, Hilario dic- 
•turi, nifi nomen obftaret, tametfi hic etiam nefcio quid inullänt. 
Qtiod fi Ioannes Pictis Apologiam fuam corrupto illo non fciipfiffet 
fermone, haud quaquam haberetur Theologus, fecl Gfammaticus. 
Alciatus, Zafius, Cantiuneula, Grammatici funt, cum de. iure dif- 
putant: Accurfius eft Iurisconfuitus, vel cum interpretatur, que 
id eft, et: ait, id eft, dixit: feu, id eft, aut. i£s war affo, mein 
•^ecc, eine 2lct öer ^Zotbwenöigteit, für öen Frany 2Irctin, öen 
2ted?tsgclebrten, fid? nach öfm"(D'ebr«ud?e feiner Seit ju rid?t 
ten: unö, mid? öüntt, öaß öiefe23ctraci)tungen nebfr öen uor? 
bergebenöen juretd?enö feyn wecöa;, ©ie ju überjeigen, daß er 
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ron Dem '4,umani1xm nur Der ©cbreibfttt nad) untecfdncöen 

*'(D) tttan xvicO gerne etfahren tmö fo weiter.] dt bebiertte 
ficf) biefer SifT, nadybem et fafy, bäf feine oft wiebeiMten (Sjrmalymtm 
gen, emen guten Kamen ,u erhalten, nichts fruchten wollten: Vbi 
(Ferrariae) ftudiofos ad famam boni norainis eonferuandam faepe 
liortatus cum nihil profkeret, ridicuhnn commenfnm exeogitauit, 
vt quam vkn maximam babcat exiftimalio, oftenderet. Panzirol. 
de claris Leg. interpret. pag. 250. ©ie $y(ei)’d)i)Guct ju ^erratet liefen 
bas ^leifc!) Sie ganje Kadjt ü6et in bem $(eifd)f)aufe. dt gteng mit 
feinem ©iener, et)e es ?ag würbe, Sal)in, unb nahm, nady erbrodyettett 
giften, alles if>r ftieifd) weg. ^roeene ©tubeuteu, welche man nutet 
allen füv bie leidytfettigften fyielt, würben biefes ©iebfütis befd)ulbiget 
uttb gefangen gefebt. Elretin verfugte fidy 511 bem -fterjoge dbetfufeS, 
et batty um ihre 23efrayung, unb nahm bie gatge ©dyulb übet fiel). 
Elliein je ftanblyaftet er verficherte, baf et es gefiyatt (yatfe, um fo viel 
ftrafbaret hielt man bie ©cfatigenen: benn niemanb cvfülynte fid), ei- 
nen >ptofe|lot, wegen biefet ?l)ar, ist 23erbad)t jtt jielyen, be|Ten drnjt= 
fjaftigfeit unb SBeiSlyeit fo befannt waten. Kadybem enblidy bie ©adye 
ifyce dnbfdyaft befam, fo gab et feinen dnbjwetf ju etfetmen: Kdmlidy 
baS ©ewidyt unb bas 2in|elyeti eines guten KamenS ;u beweifen. Quo 
conftantiits fe fafti autorem fatebatur, eo magis qui in viriculis 
erant, rei credebantur, cum ob viri grauitatem nemo id de eo 
fufpicari auderet. Re demum compolita, id fe Aretituis ad de- 
monftrandam hominis bonae opinionis audloritatem fe eitle dixit. 
dbenbaf. pag. 251. ds ift niemanben unbefanut, baf man benjettigen, 

welche für große Sügner gehalten werben, nicht glaubet, wenn fie audy 
bie 25al)tlyeit teben. ©etijcnigeu begegnet, gleich baS ©egentlycii, mü 
che für aufrichtig getyalten werben; man glaubet iTynen, wenn fie audy 
fügen. Ktan felye in beS 23a(erittS SftajrimuS, III 23. Vildap. hum. 8. 
was eine gute Stetymmg vermag, bie man 'oon einem fDienfdyen ge« 
faßt lyat. 

(Ey ©ein Araber machte fieb unter Dem vTamen 23eneDtetus 
2tccoltus Elretinusfcbr berühmt. ] dt war im3alyrei4‘s, gebühret;; 
unb tiacly voil6radyren ©tubicninben freuen fünften, legteer fiel) auf bie 
‘•Kedytsgelelytfamfeit mitfoldyem difer, baf er gar halb bie ©octcrwürbe er« 
laugte: worauf et fiel) fo wolyl burdy feine offentlidyen 2>orlefuugen,alS burcl) 
feine Kathfdyldge, baoon einige gebrudt werben jfnb, in bet; Slang bec 
allerbetuhmtefccn Siedytsldyter fefyte. dr legte bie fcfyönen Siffenfchaf« 
ten nicfyt bet) ©eite, unb fdyrieb ^raetnte, weldye 311m 23eweife bienen, 
baf fie ilym nicht gleichgültig waren, ©ein ©efpraefe, de Praeftamia 
Virorum fui aeui, würbe 1692, 511 ‘Parma nady bem uftamifarptc, 
welches 43err SDtagliabecdyi, vetfdyajft, gebaute, dr war bie lebten fite 

ben 3<üyre feines i'ebenS elfter ©ecretür ber Kepublif ftiovettä. dr 
ftarb 1466, im 51 Salyre feines EilterS 311 fylorenj. ©ein ©olyn 'Peter, 
ein großer KedytSgeldyrter, welcher fünf unb jwanjig 3ahve Elübitor bec 
Siota war, würbe ton bem Pabfte 3«liwö bem 11, mit bem darbmab« 
hüte bcelyret. dr hatte nodyeinen ©olyn,KamenS SPidyaefweldyet bet 23a« 
ter ©enebictEfccolti würbe, ©iefer war ©ecretar beiy dlemensbem VII, 
unb nachmals darbitial. ( 2lüS bem Sehen beS Senebict 'decolti, rot 
bem ©efprciche, de Praeftantia Virorum fui aeui.) ©ielye baS 2Ö0C« 
terbudy beS Kiorevi bet; bem Sßorte 2lccolti. 

Slt’ßttU/ (©ui&o) ein fSenebictiner 5Rondy, lebte im XI ^aMuuberfe. (Sr madyte ftd) burdy bie Qyifnbung einer 
neuen iefyrört, bie 5fRuftf ju lernen, berühmt. (£r gab über biefe Materie ein fSudy, unter bem Xitel Micrologus, unb ei¬ 
nen 25r’ief heraus, mefdyen ber (farbinal SSaroniuö unter bem 3<ihl'e io22/ feinen 3abt’bücbern einrerleibet fydt. ^rmar 
t?ier unb bretyfgig 3al)r alt, als er ben Micrologus, unter ber üKegierung pabjis 34«nn bes XX, heraus gab; unb er n?ar 
bereits bretymal hon bemPabfte föenebict bem VIII, nady 9iom berufen worben, tiefer QDabfl hatte baS Antiphonanuin 
Kretins unterfudyet, unb mfdyiebene Singe bercunbert, bie ec hon tiefem ©dyriftfldler gelernet hatte. fDtefeS faget uns pof= 
febin in feinem Apparatu babon fl. (gtwaS bon tiefer Qürftnbung ©utbo Kretins ,fu fagen, fo mug idy bemerfen, bajj er bic 
fedys flöten vt, re, mi, fa, fol, la, erfunben hat. 93Ian will, ba^ bie tarnen tiefer fec^yö Sßoten aus einem lobgefange ent¬ 
lehnet worben ftnb, weldyer tiefe fapphifdye fßerfe in ftdy halt: 

VT queant Iaxis RE fonare fibris 
Mira geftorum FAmuli tuorurn 
SO Lue pollutis LAbiis reatum 

qftan burfte hierzu nur bie erfle unb fedyjfe ©tylbe eines jeben 5BerfeS nehmen, ©triige geben bor, tag baS Tßort (Bamme, 
ibeldyes fo üblid) in ber ü)cuftf ift, bon tiefem ©utbo Tiretiu feinen llrfpmng habe; intern er ftdy ber erjlen Q)uch|Men beS 
Alphabets jur^Bemcrfung ober Q3e^etdynung feiner Bloten bebienfe, unb ba^u baS griedyifdye ©. gebraudyte, weldyeS bie ©rte- 
t^en ©amnta nennen: um baburdy ju bennrfen, ba^ bie ÜETCuftf bon ben ©rietben heegefommen fety c. £>iejenigen betci«= 
flen fidy, bie ihm ein ^udy wiber ben Serengar jufebreiben (A). 

(C) ©je 694 ©. i) ©iehe ben fßofiuS von bor iöiuftf, 40 ©. 0 fyurotiere hety bem SEorte @amma. 

(A) jiDiefentgen beteiegert fid) u. f a>. ] 23ofiuS pon ber Kiuft'f 
«uf ber 40 ©. ift in biefen Sehl« gefallen, unb hat balyet behauptet, 
baf er unter bem ^aifer, dotirab bem jungem, geleßet lyahe, unb a!|o 
hatten biejeuigen feinen @nmb, bie tlyn hunbert 3alyre lyernady feüen. 
©er Srrtlyum, bapon idy lyter rebe, ift balyet gefommen, baf man ben 
©uibo 'ilretin mit einem anbern Ktondye, KamctiS ©«itmoub, ver« 
menget bat, welcher aus bem bloßer ©t. Üenfriebs, ©encbictiner pr- 
benS, tu bem Äirdyfprengel von dorcur war, unb darbmal unb 23i|d)of 
»on Üpcrfa in Staücn würbe, ©ie lc&tcu_faft ju gletdycr 3üt: benn 
©uitmonb ift ungefähr im 3nhre io.8°/ geftorben. ©iefer lyat brenS&u« 
Ü)ZX, de Veritate corporis et fanguinis Chrifci in Euchariftia, aduer- 
fus Bcrengarium gefdyrieben, welche ahfottbcrlidy, unb in bie SÖihliotlycf 

ber 23atcr gebrueft worben fitib. ©iehe Sah6en, de Scriptor. Ecclef. 
Tom. I, pag. 402. ©te pou mir angeführte Urfache biefes 2taÜyumS 
ijl fo walyr, baf eben bicfev 23ofius, von ben matlycmatifdyen SSilfenc 
fdyafteti auf ber 9s ©. faget; baf, @uibo, ober ©uibmonb, gebürtig vott 
'Sirejäo, patria Aretinus, int ^aßre 1070, unter ber Kegienmg '©ablc 
©regors bes VII, gebliilyet fyat; weichet anfatiglidy inbemÄloftcv ©t. 
ScufriebsünbemÄirdyfprengel von dvreup m ber Kormattbie, ein dftonch, 
unb tyernad) darbinal unb ©ifdyof vott 2fverfa geworben; baf er in fei» 
tiem 'Ütoucfyfranbe sween« Sraetate von ber tSiufif, einen in gebunbener, 
unb ben anbern in ungebunbener Kebc gefdyrieben habe, unbbaf.ee 
eben betfclbe fety, weldyer bie brety ©udyer wiber ben ©erettgar gema« 
cfyct hat. 

Strcttn, (Johann) mitten 3nnamen CTortcUius, würbe für einen t>on ben gelehrten 5DIännern bes XV ^ah^'h»^ 
berts gehalten, "©r fe|te ein leben bes XthanafiuS (A), auf bedangen $abft ©ugens Des IV, auf. ©r würbe ein B3er= 
trauter 9)abjl Blicolaus beS V, bejfen Kämmerer er war . ©r war angenehm im Umgänge, unb er (hat ftdy, öor ben anbem 
©eiehrten feiner Bett, rübmltdy heroor, intern er bie fdybncn 5Bi(fenf^aften nidyt wie fte, burdy heftige unb ehrenrührige 
©treitigfeiten, ttecunehrte.' ©r war vornehmlidy in ber ©rfenntniß ber ©pradylehre bewanbert, wie er foldyes mit feinem 
föudye de Potefiate Litterarum bewiefen hat (B). ©eSnerS fBibltothef erzählet bie Xitel »erfdyiebener anberer XBerfe bc5 
Xortellius; allein, man hat ein non ihm VerfertigtesLDorterbud; vergeffen, weldyeS vom BRagiuS angejogen wirb b: ioren* 
fBaüawar fein feht* guter §reunb, unb fdyrieb ihm feine s23üdyec de Latina Elegantia ju (C). fSo^iuS, weldyer verfidyert, 
ba^ er ©arl ‘XretinS trüber gewefen, würbe ftdy fehr betriegen, wenn er feinen anbern löeweis, als "Bolaterrans ©orte hatte/ 
wohin er uns ju verrceifen fdyetnt. Sßolaterran faget nidyts von biefer eingebilbeten 'tBrüberfdyaft (D). 

©S giebt gute Renner, weldye glauben, baj? Xortedius nur eine mitte(ma§ige ©dehrfamfeit, audy^ nady ber Sefdyaffen* 
beit feiner Beit, befeffen habe; weil er aber ungemein bienflferttg gebobren war, unb bety bem ^abfle eine anfehnlicfye ^Sebie<= 
nung befieibete: fo legten ihm bie ©eiehrten biefer Beit ein großes lob bety, weldyeS einige nadymals wiberriefen. ^fjüepb war 
unter biefec Knjjahl (E). 3dy werbe an einem anbern Orte fagen d, baß Xortedius "Kuffeher über ben Südyerfaal BticolauS 
bes V gewefen iß. 

«3 Ioiiius Elogior. Cap. CVIII. b') Magiti3 Mifcellan. Libr. II. Cap. XIV. e) Voflius de Hiftoria Lat. pag. *79 d) ©iehe 
in einet K'nmerftmq bet) bem Kvtifcl VTtcolaua bes V, bie ©teile aus bem I 23r. bes XXVI55. ‘Plyilelplys. 

(A) ötc feRte ein Äebc» vom 2ttbanafnis auf.] ‘Paul SjoviuS, 
giebt ganj betulich ju erfennen, baf eS ‘Sottclltus nur ins fiatem über« 
fefeet hat. Elogior. cap. CVIII, pag. 251. Diui Athanafii vitam Eik 
genio expetenti latinam fecit: ©eStter in feinet ©thliothef in /yolip 
4SS ©. faget eS nod) ausbrücfließet': Athanafii Alexandrini vitam adEu. 
geniumPontificem in Latinum tranftulit. 2ltiein 2?ofiuS auf bet 579©- 
de Hift. Lat. eignet iiym iyiethep vieimeiyr, als einem Ueberfeßer, ju: Atha- 
nafii vitam ex variis, Eugenii poflulato, confarcinauit; unbettuhtet 
ben ‘Paul 30vittS unb bert 23oiaterran an. ©ie Einführung beS ‘Paul 
3ovius fantt nid)t aiiju richtig fetm, wie ein jeber aus ber 3llfammen« 
Haltung biefer SBorte leicht fcfyen wirb, ©ie Einführung 23olatmanS 
ift nid)t rid)tiger; benn er faget im XXI 23. auf ber 773 <©• folgenbcS: 
loannes (Aretinus) cognomento Tortellius, Romanae Ecclefiae 
fubdiaconusapud Eugeniuni quartum fnit. Orthographiam, Vitam* 
que Athanafii, ac nonnulla alia confcripfit. 23ofiltSPerftd)ert, _baf 2Bi« 
celius bas geben bes EithanaftttS in feitte -^agtologte gefegt lyat. S v mutly« 

maf et, baf 5orteIIiüS ber Urheber bes EebettS bes fy.3eno6iitS, 23if:bof> 
von Aiorctt}, ift/weidyes ber ©atnmiuug bes ©ttrius unter bem 25 
eingejchaltet ift. ©er ©nmb (einer fDEuthmafung ijl aus ben llniftan» 
ben ber geit hergenommen, ttttb baf ber 23erfa)Ter biefes Sehens ben Ka* 
men loannes Archipresbyter Aretinus [yat. 

(B) iSc b«t feine IScfenntniß in Oec Spradileßre Dur* fein 
TSvid) de Poteftate litterarum betDiefcn.] „©aSjcnige, was 23o(ater>- 
„ran Orthographia, ‘Paul 3otüus ein Söucly, de Potellate litterarum; 
„©eSner Commentarii lingliae latinae, üKagiuS ein Lexicon nen« 
„net, ijl nur ein einjigeS unb einerlei; 23ud) bcs'?ortcHiirS in jroeenett 
„'©fieticn: bavou ber erffe, weld)er fefyr für; i|t, einige (fapttel von ber 
„(Jrftnbung, ber Eiwahl, ber ^iguv, bet Elüsfprache unb ber 3ufammcn« 
„fe^ung bei- 23uchflabett bes EllphabetS rntiyait. ©eranbeve, weicher befto 
„langer i|l, enthalt ein alphabetifdycs SSerjciclynijl berer iateinifdyen SBor« 
„ter, welche meißentheilü aus bem ©riedyifchengenommen ftnb, unb bereu 
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„‘tRedjtfdjreibung et cmweiß, ober anjuweifcn bemühet iß.„ 
tjctm Oe la tXlonnoie geschriebenen 2lnmer£tmgen. 

(C) Horen* Valla b«t ihm feine Quebec de Latina Elegantia 
citgefchrieben. ] SBie ©eSnerin feinet 93ibliotl)ef auf bem 458 931. 
ans bem $tit(jem ficf> auSbnttfet, fo mup jebermaimurtheileti, bap $or- 
tcllius biefeS SBerl bem Sovens 93al(a jugefebrieben hat. ©iefeS ftnb 
©CSnecS 2Bortc: Ioannes Tortellius, natione Aretinus, Laurentii 
Vallae amiciflimus, ad quem Elegantiarum linguae Latinae fexlibros 
perferipfit; Nicolai poftmodum Pontificis contubernalis, et ftudio- 
rum eins intimus comes. ©ergleidjen ©cribenteti, wetd)C aus 93e* 
Sterbe in Eurjer Jett ein groß 93ud) 511 machen, ober aus anbertt Urfa« 
djen, niemals ben ihnen tiotf)igen Unterricht außer berjenigen ©eite fu= 
djeti, bie fie vor Eiligen haben, fonnten gar lcid>t brep grope Fehler 6ege= 
heu; (',um wenigßcn, wenn fie ihre ÜRuthmapungen mit biefem Eierte 
©esuerS »erbiuben. I. Sonnten fie fagai, baß tortellius fed)S 93üd)er 
non ben ©d)6nf)eiten ber lateinifchen ©prache gemadit, utib biefclben 
bem Soretß 9$al(a jugefdjriebeti hätte. II. ©aß er hierauf ein JpauSge; 
tioj|e ©abß SlicoIauSbeSV, unb ber ©efährte feines ©tubierenS gewor; 
ben; unb balg ihm ber grope Slultm biefeS 93ucbcS biefe (fl)te suwege 
gc6rad)t tjabe. III. ©ap Slicolaus ber V, ben ©tuhl im 3ah*'e '420, 
hefeffen; weil ©eSner ben bluljenben guffanbbeStortclliuS in biefe geit 
fefcet: unb weil uns bie gefunbe Vernunft faget, baß biefer blüjjenbe 3u= 
franb unter bie geit gehören mup, ba tortellius bei) bem ©abße 92U 
celauS bem V, in ©naben geftatibcn; fo folget, bap biefer ©ab)! und) ©es* 
tiern ju ber non mir gefagten Seit ben ©tul)i befeßeti heiben mup. ©0 
niel ifr wahr, bap er 1447, erwählt worben, unb bap torteliiuS fdjon ba= 
mals ber ©efahrte feiner ©tubieti unb fein Sdmmerer gewefen, als if)m 
Sovens 3Ma feine (Elegantien sufchricb. 3d> weis nid;t, was Dlioreri 
bei) biefem 2Irtifel mit feiner weitläufigen Einführung aus bemSSaleriuS 
Elnbreä fagett will. 9Barum hat et nicht ben ‘Paul 2joniuS unb ben 
föopius 511 Sflathe gesogen, bie il>m einiges JjülfSmittel wibet bie SJ&n 
gerfeit bargebothen heiben würben? 

QD) "SEoßtus machet ihn ?um BritDer (Tatet Elretins. 
"Oolaterran faget nichts von Dicfer vorgegebenen Brüöer; 
fchaft.] 3d) heibe grope tlrfadje, fie fo ju nennen, weil tortellius, 
wenn er non Sarin unb Seonharben non Elvesso rebet, felbige fdßcd)tweg 
feine SatibeSleute nennet: A dodtiflimis viris noftrae aetatis, faget er 
im I tl>eil feines SBerfes, im Sapitcl nom gried)ifd)en % et conterra- 
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neis meis Leonardo et Carolo Arretinis; unb Wenn et beS Saris ge# 
benl'et, fo faget er allezeit, entweber Carolus Arretinus, conterraneus 
meus , ober Carolus nofter Arretinus. ©iel)c bell atlbern Eiheil, Wcld)ec 
bie SBorternad) alpfjabctifchcr Drbtutng enthält. ©iefeS ifr mir non bem 
«Perm be laTOIonnoie.mitgethcilet worben. 2ßir wollen and) bieSBor* 
te 93o(aterrans, unb beS 93opiuS anführen: man wirb feljen, ob fiel) bet 
tehtcre auf betl erftern hat grünben Emmen: Carolus et Ioannes Are- 
tini, nobilia temporis illius ingenia, quorum alter feriba Florcnti- 
norum Leonardo fuccelTit. Alter Ioannes, cognomento Tortellius, 
Romanae Ecclefiae Subdiaconus apud Eugenium quartum fuit. 
Volaterr. Libr. XXI. pag. 775. ©iefeS ersälßet 93opiuS in Hiftor. 
Lat. 579 ©. Ioannes Aretinus cognomento Tortellius, Caroli Areti- 
ri, qui poft Leonardum Aretinum feriba Florentinorum fuit, fra- 
ter, Romanae Ecclefiae Subdiaconus, apud Eugenium IV. - - - 
praeter grande de Orthographia volumen, etiani Athanafii vi- 
tam - - confarcinauit, vt praeter Iouium auöor eft Volaterra- 
nus, Lib. XXI. Anthropol. vbi et hofee Aretinos fratres nobilia il¬ 
lius temporis ingenia appellat. SBennntan fiel) begnüget hätte, JU fa« 
gen, bap fie Elnverwanbte gewefen, fo hätte man ftd) auf biefe äßerte 
‘PhilelphS im IX 93. feinerSSriefegrünben tonnen: Putabam Carolmn 
Arretinum rediilfe mecum in gratiam. Ita enini Ioannes Arretinus 
eins necess arivs, tuis verbis mihi renunciarat: bettn obglei^ 
necetfarius manchmal für einen vertrauten ^retinö genommen wirb, 
fo braud)tctt es bod)‘Phildph, unb bie meiften ©cribenten biefer Jett, 
niemals in einem attbern SCerftanbe, als eines Elnverrvanötcn, ober 
als eines ©ditvagers. 2)iefe Elnmerfnng i|t nom J3crru be la 9Iion; 
noie. 

(E ) philelph vom unter Der 5abl Derjcmgen, Die ihr Dem y. 
2Ivctin gegebenes SLob ruiDetriefen.] 3d) werbe bep bem Elrtitel 
Sficolaus beS V, einen 93rief ‘Phtielphö, vom 1 Elugtift 1465 anführen, 
worinnen bie lateinifche unb griechifdje ©ekhrfamfeit beS tortellius 
fel)r gelobet wirb. Elllein eben biefer ‘Philelph fd)rie6 ben 29 9D?at) 1473 
folgeubeS : Video quosdam noftrae tempeftatis homines, qui cum 
rnagnum de fe quiddam voluerunt in arte Grajnmatica profiteri, in 
maximos errores deuenerunt. E quorum numero principatum mi¬ 
hi tenere vifus eft Ioannes Tortellius Aretinus, qui cum et Grae- 
cam et Latinam litieraturam nouifie videri vult, vtramque igno- 
rauilTe apertiflime declarat. ©er J?Clt be la 93tOimoie (wt mit- biefeS 
jugefchidt. 

Slretin 
2lus Des 

SiPßtltt, (konaib) tft unter biefem üftamen, ber ihm toon Tirejjo feiner SSaterftabt betfgelegcf rcorben ifl, befannter, 
cilg unter feinem ©efd)led)tiSnamen s^3runug ober fSruni. ©r mar einer bon ben gefd)tchteffen Bannern beS 15 ^ahrbuns 
bertß (A). (Er lernte baß ©ried)ifd)e unter bem ©manuel ^^r^foloraö, wie er es felbfi er^äplet a, unb ba er fein f&er* 
fcienfb bem^abjleSmmcentiug bem VII, ju erfennen gab, fo erhielt er nodf fe^r jung biefBebienung eineg ©ecrcfärg ber 53re* 
ton, meldfer er unter biefem unb ben 4 folgenben «pdb|ien, rühmlich »ovjhmb b. SRadjmalg mürbe er ©ecrctar bei; ber Siepublif 
gforeitj e, unb bradfte ftiel fßermogen jufammen d, theilg, meil er im ehlofen©tanbe lebte % fheilg, meil eraufjerorbentlid; 
fparfam mar. ©r überfe|te einige Sieben Plutarcbo (B), unb bie ©ittenlebre bee Zlriftoteleo aug bem 0rted)ifd)en ins 
iatein. ©r oerfertigte brep 55üd)er oon bem punifchen Kriege, melche manchem jbatt einer (Ergänzung berjenigen bienen fonneit, bie 
in bem 'Jiitug iioiug fehlen (C). (Er fd)deb aüd; bie ^ijlorte berjenigen ®inge, bie ^u feiner 3«t in oorgien^ 
gen (D), eine ^)i(Iorie ber Aepubltb ^lorens, beg alten (Briedjenlanbo (E), unb ber (Botbcn. Wein biefe (entere, 
ioelche ihm oiel fKuljm brachte, fo lange a!6 man nid>t mufjte, bajj er fie nur aug bem ©ried)ifd;en beg 5>rofopiug überfein hatte, 
^og feinem @ebdchtnt)fe eine Elct ber ilnehre ju f, ba man, burch bie Sßorforge Shdf^ophS ^erfona, nad) feinem lobe erfuhr, 
bajj sprofopiug, beffen 9Iamen er unterbrueft unb ftd) feine Arbeit .^geeignet hatte, ber mahrhdftige Urheber ber Aiflorie bec 
©othenmar (F). ©r fd)rieb; oerfdjtebene anbere Q3üd)er, beren ^erjeicl)ni§ man in ber fötbltotpef ©egnerg fepen fann, 
itnb fiarb im *443/ in c‘neiTt 74 jahtigett Wev (G), ju Sloreiy, mo man fein marmorfleinerneg ©rabntaal in bec 
^irepe beg heil« &'ceu$e6 fleht s. ^oggtug mar einer oon benjenigen , bie ten getabelt haben (H). £)er ijerr be la 9)Za. 
te, ‘parlamentgrath ju £)ijon, gab im %a§re i&g ein 33er*eicbni|j ber Süd)er ieonarb dlreting Ijeraug, meldje er bruefen ju 
Iaffen mifleng mar. 3el) glaube nid)t, baß bie©ache ju©tanbe gefom.men iß. 3d> habe fagen hören, baß man oor futtern 
unter ben Sftanufcripte beg^Sücherfchaheg juD^forb etn(EpempIar Oon benfSriefen beg ieonarb Freiing gefunben hat, morin= 
nen ftd) 40 ^Briefe beßnben, bie niemalg gebrueft morben ftnb, unb melcßeg leicßtlich bie iuß ermetfen fonnte, an einer neuen 
2luggabe ju arbeiten. 

a) Leon. Aretinus, Hiftor. Rer. Italicarum. Vide etiam Iouium, Elogior. cap. XXIII. b') Iouius, Elogior. cap. IX. 
e') Leand. Alberti Defcript. Italiae. d~) Iouius, Elogior. cap. IX. e) Volateranus, Libr. XXI. pag. 772. /) Iouius, Elogior. 
cap. IX et CXVI. g~) ©eilbaf. cap. IX. 

(A) fBv roac einer von Den gefdjicEteffen JTTärtiiccn Des iy 
^abcbtmDectes. ] 99ad) &cm $«111 3oviuS Elogior. gnp. IX 
auf bec 27 ©. iß Seoiwrb Elretin ber erfte gewefen, welcher ben ©lanj 
ber gried)ifd)en ©prad)c in Italien wieber!)ergcßellet hat. ©Ijilelpi) 
leget ihm Conuiiiior. Libr. I. unb in einem an ihn gefrf>riebencn 93rie= 
fe, viel 93erebjäinfcit unb einen grünblicheu 93erfcanb aud) eine grope 
©elehrfatnfeit bei). Poggius in Philelph. Inueö. II. unb l'orcti) 93alla 
bei) bem 'Pf)i(elpl) Inuccv. I. in Vallam, fcbeti ihn im Elbfehcn ber 93e= 
rcbfmnfeit unb ber SffiilTenfchaft über alle, bie mit ihm ;ui gleicher ßeit 
gclebct l)a6en: allein, ^toribuS ©a6ituiS aduerfus Calunmiat. Ling. 
Lat. lobet ihn ein wenig mäpiger, unb mad)et feine allsuvorttjeilhafte 
SÖorßeKung von feinem gateine, womit (£rasmus in Ciceron. nid)t 
übel übereinftimmet. EleneaS ©ilviuS lobet in feinem LI 93riefe um 
fern Elretiti gar fel)t, unb berid)tet uns, bap bie Florentiner feine 93e; 
fcictmng bem ‘Poggius übertragen haben, -ßiecbcp bemevfet 93opiuS, 
bap EleneaS ©ilviuS unb Seanber Ellbert nid)t übereinftimmen, tnbeni 
biefer in feiner 93cfd)reibung Italiens faget, bap (Sari Elretin bem 
i’eotiarb in bem ©ecretariat bet) ber 9'epublif ^lorens gefolget iß. 
*i)T)au fclje biepfalls bei) bem Elrtifel Sari 2lrettu bie Efnmcrcung (B), 
wo wir mit bem EleneaS ©itvius felbß beweifen, bap Seanber Ellbcrt 
9ved)t hat. 

(B) iBv hat einige Heben piutarcbs uberfeRet.] Slamlich 
beS ß)aul Efemilius, ber bepben ©racchcn, beS ©ptthus, bes ©ertorius, 
beS ©emoßheties, 3J?arcuS ElutonS, unb bcS <Sato von Utica ihre. Ges- 
ner. in Biblioth. ©je 93ud)bnufer haben in bem 9Bscterbud)e beS 
?Iioreri einen auperorbentlidjeu ©chniper begangen, ba fie Vers de 
Plutarque, ßatt Vies de Plutarque, gefegt haben. 

(C) l£r fdbrieb Drcy Bücher vom punifeben Äricge, tt.f. w ] 
©ie jwcp erßen von biefetr brepen 93üd)ern ßanbeln von bem erßeu piu 
nifdien Kriege, weld)er uns in bem ©titS SiviuS mangelt. ©aS britte 
hanbclt von ben Unotbmmgen, woritmen bie Sarthaginenfer, burd) bie 
SÖbeutercp ber ©olbateti, unb bie Empörung ber Itntertßanen, oerfalt 
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len; imgleichen von bem Stiege wiber bie ©allier unb S^tier. Ellfe 
biefe ©inge fehlen uttS in bem rbmifd)en ©efd)id)tfchrciber. (S'benbaf. 
Elretin hat faß nid)tS anberS getl)an, als baS ©riedßßhe bcS ©olpbiuS 
Ü6evfe|et, ober gleich foldies in feiner 93orrebe leugnet; unb bal)cc 
fommt es, bap 93abiuS ElfeenfiuS, in feiner EluSgabe von ©aris, bett 
Sftamen bes ©olpbius auf baS Tutelblat biefeS SEerfS geßfjet hat. 
Voll', de Hiftor. Latin, pag. 557. 

(D ) ; ? ? Der ©inge, Die yu feiner Seit in Italien gefche« 
hen.] ©iefeS SBerf fangt mit ber wiber ben ©abß Urban ben VI, 
im 3«hte 1378 entßaubeuen ©paltung an, unb gel)t bis auf ben ©ieg, 
welchen bie Florentiner bep Elngfare, im 3afn'e >440, befochtett. 

(E) ( { t Des alten ©riechenlanDes.] ©iefeS Sßerf ert 
ßreefet ftef) von ber Felbherrnßelle bes ?hcl'amaies , tmb bes ^hvafpbu; 
lus, bet) ben Efthenienfevu, bis auf bensch beS (Spaminonbas3 unb 
begreift alfo eine geit von 4s ober 50 3ahVC!1- 

(F) iTIan erfuhr Durch Die Vorforge Chriffophs perfontt, 
U. f. tr.] ‘Perfona entfd)lop ftd), nach bcm'93optuS de Hiftor. Latin, 
pag. ys8, ben ElgathiaS ju überfcbcti, ba er bie Untreue uttferS 
ElretinS gewahr würbe. 33opiits führet hierbei) ben ©aul 3cviuS 
an : allein es iß getvip, bap ‘Paul 3°dus weber an biefem ange 
5ogenen Orte, nämlid)im CXVI gap. ber Elog. noch iu bemlXGlap. 
welches man aud) hätte anführen fontien, lein eitijtg 9ßort von bem 
ElgathiaSfagct, fonbernauSbrücflich von bem ©rofopius rebet. 3eh befens 
re, bap ‘Pcrfotia aud) ben ElgathiaS übetfehet hat; allein SJopiuS hätte 
oon ber Ueberfefnmg.beS ‘ProfopiuS an bcmjcnigeti Orte reben feilen, 
wo von bem gelehrten ©icbßale unfers ElretinS bie Frage war. SBie 
mich beucht, folite es bep einem neuen ©chriftßcller ©iagiat, anßatt 
©lagianismus heipen. 3eh votll bie ganse ©teile herfe|eti, weil fie 
voller Fehler iß: VCit haben, faget er, Die ^ifforte Des profo# 
plus im (Stiechifchen Dem ©atnD ^oßhelius ju verDanifen. 
HeonarD Elretin hatte fte bereits in gotpifcbtt€5pc«che behaus^ 

O.g gegeben; 
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cegeben; «Hein ec öen Xtamen Des Urhebers tmtetörucft. 
f^aber <£hci(?oph pecfona, nadh öfefes 2tmms »oöe, ihn Des 
£>icbf?als befcbulDigte, unö, weil ec felbf? ein anöet >£mnplac 
von öiefer ^tfforie, in eben öetfelbigen ©pradx, gefunöen bau 
te, öiefelbige unter Dem XTamen ihres Urhebers betausgab, unö 
dlfo Den 2ltetm Des piagtanismus überfübrte. Le Gallois,Trai- 
te des plus belles Bibliotheq. pag. 169. Edition de Paris, en 1680. 
SDon wag für einer Südsgeburt rebet «an ßier nic[)t ? »rofopiuS 
in qotßifcher ©prad)e erfrlicß vom 2iretin , IjernacI) vom 9>er)etta tjer= 
auögegeben : SMefeS tft ein ^irngefpiunftc, weites man niemals gefe= 
hen hat, unb niemals fegen wirb. Ueberbieß rebet man of)ne alle 2fuf* 
merffamfeit, wenn man fuget, bag gebtmrb 2lretin unb ‘Pevfona Die 
.pifcorie Des »vofopius ßerauSgegeben haben; benn fie haben nur einen 
$heil tiefer Pifrovie übergebet. 23ie 23ucl)btu<Ser beS mcrerifdien 3Sor_- 
terbnchS gaben jcßanblicß gefn-auchelt, Da fie gefebt haben, öaß Die -vjü 
ffocie öec (Setzen eigentlich nur eine UcbctfeRung plutarchs 
fey. 

(G) <Ec ffarb 1443/ in einem 74mh«gcn 2fltec.] S3ariÜaS in 
ben 2tnef boten »on^orenj, auf ber 162 betrügt fiel), wenn er ihn über 
*0 3at)re leben leigt, fieanber 2Ubert faget jtvar, tag er in einem 74j«h= 

eigen )flter geftorben fep ; allein er febet feinen Xob ins 3ußr 1440. 
©eine Rechnung trifft mit bem Matthias *Palmerius in Chronic, ad ann. 
1370 nicht überein, welcher taS ©eburtSjaßr Seoriarb 2lretinS ins 3aßr 
1370 fefjett (bie 23ud)brucfer beS »oßiuS, de hift. lat. pag. 557. haben 
aus Sirthum 1470 gefefjt.) unb wie kl) überbieg in SBolaterratiS XXI 
2b. 27s ©. fmbe, tagitnfer 2lvctin 1443 geftorben ift, (tiefes gefdah 
nach 23ucf)ßoläern ben 9 Sltarj), fo habe Id) bem Seanber Ulbert nicht 
folgen wollen. 3d) ß«be »1 ber 2lnmerfung (A), bep bem 2lrti!el 
gratis 2leetin, bas 2?crfeßen eines feuern bemerf'et, welcher geglaubet 
hat, tag Seouarb 2lretin, annod) im 3«ßee 1480 gelebt. 

(H; peggitts war einer von öenienigen, Die ihn getaöelt hfV 
ben.] SBir werben tiefes aus ben folgenbeti SHSorten phtlclphs erfaß; 
ren; fie hüben fiel) in einem »riefe, ben er ben 29 SOtai) 1473, an Soreuj 
von 5)iebiciS gefdirieben : Quod eo feci accuratiiis, quoniam et Le¬ 
onardos Arretinus familiaris nofter, vir fane facundiffitnus,aduerfus 
Blondum Flauium mttlta dilTeruit, et poft Leonardi obitum Poggius 
Karolo gratificatus Arretino, quem difertifTimi conciuis gloria often- 
deret, Libellum etiam contra illius Scripta contexuit, cum neuter 
fuo litfunftus officio. Philelphus, Epiftol. Libr. XXXVII. SPiefe 
©teile ift mir von bem -£errn be la SOtontioie mttgetheilet worben. 

Kretin, (speter) gebürtig von Tlre^o, wekßer wegen feiner untätigen unb fatßrifcßen ©cßvißen berufen iß, lebte im 
16Sahrbunberte. ^Diejenigen, weld)e gern wilTen wollen, worinnen ber ©ebaupfennig beftanben, ben er bem Ergeben 
nach fchlagen lajTen, ber ganzen ©eit bie furcht funb machen, welche bie allergrößten gürfien oor feinen ©atiren Ratten, 
fönnen biefelbe in bem ©örterbuche beS ^errn ©oreri finben. Kretin rühmet |tdj> auf biefem ©d)aupfennige, baß er biejent= 
gen gefehlt welchen anbere ©enfehen Tribut unb ©teuern bezahlten. $)iefe (Jr^ahlung tfl fo allgemein, baß 
er nicht weniger unter bcmtitel berlBeifjd ber^ürfien, als unter bem tarnen 2}rctin6 ober Peter 2lrctine befannt iß (A _,. 
©an gab ihm einen anbern jehr rühmlichen Xitel: Denjenigen, womit bas ganje 2llterthum bie ^Serbienfte beß QDlato verehrte, 
nämlich beß göttlichen, il diuino Aretino (ß): man giebc ihm auf ben ©chaupfennigen ben Sftamen Dimis Petrus Aretinus 
©inigefagen, baß er ftch Vieüeid)tbiefe ©genfchaftbepgeleget, um anpibeuten: baß er burd} feine X)onner|lralen, womit 
er bie allerevhnbenften Äaupter berühret (C ), auf ©rben bie Verrichtungen ©ottes verwaltet habe, ©r rühmte ßd) / baß feine 
©trafaebtehte in ber ©eit mehr außrtchteten, als bie ^rebigten (D). ©an fdfneb ihm, baß ficß ferne §eber mehr Aur« 
ften unterthanig gemacht, alß ftd) bie allergrößten Könige burch ihre ©affen unterworfen haften (E). Unb man Vermahnte 
ihn in biefem Xone fortiufahren, bamit ftd) bie ©onarchen beffern möchten (F). ©ir haben ,fu unferer Seit fo giftige unb verwe» 
gene ©trafbid)ter, alß Kretin gewefen fepn fann; g(etd)wohljlaube id) nicht, baß ein emjtger von ihnen baß fetnbliche ianb 
fn ©ontribufion gefeht hat. Verfchiebene übel unterrichtete ©cribenten geben ihn für ben Urheber beß Vud)6 de tribus un- 
Doftoribusauß (G). 3d) fann nicht glauben, baß man bie ©rabfehrift auf fein ©rabmaal in ber Äird)e bes©v. iucaß ju 
Venebig gegraben h^e, welche von bem iberrn ©oreri angeführt wirb (H). X)er VerfafTer biefer ©rabfehrift Vergrößert 
ohne Sweifel bie ©ad)e. ^atte man gleid) ©runb, ju benfen, baß Kretin ©ott nicht liebte, fo hatte man nod) nicht Urfad;e, ^u 
lagen , baß er ihn nicht fenne: feine geglichen ©chriften befugen offenbar baß ©egentheil (I). ^d) glaube nicht, baß man 
in feinen ©Reiften eine einzige lehre ber ©otteßleugnung ßnbe: wie aber viele von feinen Cbatiren bie Unorbnungen ber ©levifep ge* 
waltig angretfen, unb unzählige Unßäterepen, bie man bem iUofierleben jufchreibt, mit einer aü^uweltlichen unb unfeufd)en 
©dbreibart abfebilbern; fo barf man ftch nicf)t verwunbern, wenn man ihn für einen ©otteßverleugner außgiebt. ©an fe$e 
ba;u baß niemals ein ©ann, welcher einige©hrerbtethung gegen bie Religion unb ftttliche ©hrbarfeit gehabt, ©efpräche 
über fblehe ©aterien, alß Kretin erwählt hat / gemacht, nod) eine fo unvcrfchamte ©prache gebraucht haben würbe, ©an 
fieht wohl baß ii Von feinen Ragionamenti rebe (K). ©ie würben bep feinem leben gebrueft; aüein, man hat ©ühe ju 
entbeefen Wnn fie tum erjienmale gebrueft worben (L). ©ir haben fed)ß Vanbe von feinen Briefen, weld)e nid)t viel 
werth ftnb (M). ©eineanbad)tigen©erfe fanben nicht viel Abgang b, gleid)Wohl ?)<iben ftc vieler Vepfall gefunben, bie th* 
nen viel lob beplegen c. X)ie von ihm in ungebunbner Siebe gemad)ten ©omöbien, ftnb in ihrer 2lrt viel beffer. ©r jiarb 
ungefähr im 3ahre 1556, 65 3ahre alt, etwaß mehr ober weniger (N). 

©an erzählet, baß er, bep Tlnhörung einiger untüchtigen «Heben, in ein fo flarfeß ©eladifet außgebrodfen fep, baß er 
mit bem ©tuhle, barauf er gefeffen, umgefallen, unb ficß bep bem ^alle am ^opfe verwunbet, baß er hierüber fo gleid) beit 
©eift aufgegeben (0). ©ß befam ihm übel, baß er Verfe wtber ben $eter ©tro^t gemacht hatte; benn biefer tapfere 
©ann btohte ihm, ihn umbringen ;u laffen, wenn eß auch in feinem Vette gefächen follte: biefes fegte unfern^oeten injolchcß 
©dweefen baß er ftch nid)t getrauete, jemanben in fein £auß ju lajfen, noch bas £or$ hatte, außtugehen, fo lange ftd)@tro$5» 
in bem venetianifd)en ©taate aufhielt. 3d) will meinen ©ehrmann anfuhren (P). ©an meife, baß btefer fo fatinjche 
$v\0et mit feinem lobe im höd)jlen©rabe verfchwenbrifd) gewefen. ©trfmben bie allerprad)ttgßen ^ipperbolen unbbteallerme» 
dtenbßcn ©d)meid)e!epen in ben Briefen, welche er an Könige unb Sürßen, an gelbherrn über ^riegßheere, au ©arbindle 
unb an anbere ©roße biefer ©dt gefeßrieben hat. ©an fieht hiermnen feinen ©d)njttteller, ber |id> furchtbar ju ntad)en 
fudtd unb löfegelb forbert; vielmehr fieht man barinnen alle3^iebertrad)tigfeif eines ©chrijtjtellerß, weiter auf baß bemüthig* 
fte um ein ©tücf Vrobt bettelt, ©r bebienet ftd) beweglicher Tlusbrücfe tur Vorßeflung feiner Tlrmuth; er nimmt aud) fo 
aar Zuflucht tu ber cananatfdjen ©prache; icb wiü fagen, ,;u anbdd)tigen «Kebenßarten, welche baß ©itleiben am beffen er*, 
weefen unb bie d)ci|fltd)e liebe fold)er «Perfonen aufmuntern fonnten, weld)e von ©ott bie Belohnung ihrer guten ©erfe er* 
warteten, ©an muß nid)t Vergeben, baß ber Vrautfcßah feiner lieben Xod)ter 2lbrta (Q^), eine ilrfacße ferner unverfeßant* 
ten Vettelepen gewefen. ©r gab ftd) taufenb ©Ciße, fie 3U verheirathen, unb er faß fie m biefem ©tanbe fo ungludltcß, 
baß er feine Ungebulb tu bereuen Urfacße hatte (R). £>tefeß iß ein alß,ugew6hnltd)eß ©cßtcffal unter ben ©enfdien: benn 
wie vielelDinge beunruhigen biefelben nicht auf baß dußerße, wenn fte nid)t gefdjeßen ftnb; unb wie weit meßrem Verbruß 

erweefen fte ißnen, wenn fie gefcheßen ftnb. 

a) Spizelius,in Scrutin. Atheismi, p. 19. vetficßert, bug er einige gefeßen ßat. b) 93ef. bie tfnmerfutig (I> c) 2ief. bie 2lm 
merfung (I). 

(A) <Ec iff roenigec befannt u. f. w. ] rufimct fiel) btefen 
SVtatncn in ba- ganten 2Be!t gehabt 51t haben. SDJan lefe in bem VI 
23 feiner »riefe auf bem ns »latte, toaS er an »erftlicn bei Sütonte, 
eine )(neem>anbtinn ‘PabflS Julius beS III febrieb. 2)?an finbet fob 
genbeS barinnen: In tanto e manifefto, ch’io fono noto al Sophi, 
a gii .Indiani, et il Mondo al paro di quakinche hoggi in bocca de 
la fama rifuoni: che piu ? i Principi da i populi tributati di conti- 
nuo, tuttavia me loro febiavo flagelloet tributano. (£r faget in einem 
mtbern »riefe, bag man fdjroüre, bag ihm bie Sürßen Tribut gaben, 
nicht bag er fie loben, fonbern bag et fie nicht fof)mal)cn follte; unb er 
jebet barju, bag man fiel) fclbfc betröge, weil bie «elften grogen ^>er= 
teil fiel) nicht vor bem 3ovne@otteS fürchteten: ©eilten fie ftcb »et 
meiner (feöet fürd/tenf (£r faget fort: Impero che la maggior 
parte de i grau niaeftri non temono 1’ ira di Dio, e tenieranno il 
furore de la mia penna? gbenb. 120 »latte. Siefer ©cglug iß »id)t 
gut: man unterlagt aus $urd>t vor ben ?)icnfd)cn taufenb Singe, bie 
man tiid)t unterlapen würbe, wenn man nur allein bie göttliche 3ift= 
d)e 511 fiird)ten hatte. ©icl)e les Penfees für les Cometes, num 162. 
fuiv. 

(B 3 Wart gab ißm Den lEitel / ; # / il divino Areti¬ 
no. ] 5ßan wirb bas ltrtßeil beS ©ontagne über biefen iobfprud) 

allßier nicht ungern lefen: piato, faget er, EfTais, int I 23. LI Cfap. 
ju<2tibe, bat Öen XIamen DcsCUottltdiert, vermittelt? eines aüge* 
meinen23eyfallserhalten, niemanö hat ficb erfühltet, ihn 5« bc> 
neiöen; unö Öie Italiener, tuelche ficb mit Rechte rühmen, ge* 
mcinigltch einen vtelaufgetvecftetn ©eil? unö ein geftmöec Hrthetl- 
gcfunöere^eöen, als anöereXlatiomn ihrer odt, tu haben, ba; 
ben Öen 2ltetin öamit befd^enft; bey rvekhem ich außer einer 
fdnvüljrigen unö hochtrabenöen 2frt 311 reöen, tvelcbe in öcr 
»hat voll finnreicber IStßnöungen, öie aber alljurve« hergeholr, 
unö fehr pl>anta(?ifcb ift; unö außer öer 23eteÖfamfeit, fie fey 
nun ivie fie wolle, nichts fehe, welches ihn über öie gemeinen 
©diriftffeÜerfeiner Aeit erhübe: fo viel fehlet, öaß er öiefer al/ 
ten ©ottheit nahe fommt. 

(C) (Einige fagen * * t * öie T(3errid7ttwgen ©ottes vetv 
waltete. ] 3<ß habe biefen ©ebaufen in einem italienifcßen ©cßriftftcl; 
ler gefeßeu, welchen ein beutfeßer ©cribente anfüßret. Cur vero fibi 
arrogauerit alioriun confenfu diuinitatem, nefeio, nifi forte 
Dei miuuis exereuifie dicendus fit, cum fumma capita velut cei- 
filfiinos montes fulminauerit, lingua corrigens et muldlans, quae ab 
aliis caftigari nequeunt. lacobus Gaddius, de Scriptorib. non 

Ecclefi- 
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Fcclefiafticis, Tom. I. pag. 13. apud Spizelium, in felice Litterato, 
pag. 112. 

(D) <£v rühmte ficb, ößß feine ©atmen in Öet LDelt mefw 
mtsvicfitetcit, als öie predigten.) (£t faget in bet' gufdpift beö It 
51)- leinet' Raggionamenti, baß, wenn manthnaud), wegen feinet' (£rfin= 
düngen, uid)t (oben wollte, man ihm bennod) einigen 9lul)m, wegen 
bes ©iettßS, jugefiel)en mü([e, ben et’ bet’ SBaßrljeit geleißet ()a6e; in= 
bem et biefelbe jnr ©d)anbe bet- @dmmd)elet), unb bet gügen, in bie 
^immer, unb vor bie Obren ber ©roßen, gebraut habe. (£r ei'äöljlet, 
eo habe ein ©efattbter bcS dperjogS von Urbino gefaget, baß, wenn bie 
©taatsbebientcu ber dürften, unb ihre poßeute, für it)vc ©ienße belob)- 
net warben, fie fokbe6 ber ^eber 'Peter Kretins 511 verbanfen hatten. 
p1' Wi barju, baß ein anberer gefaget l)abe: 2ftetwif? bem menfdv 
ltdyen JLeben viel nuRlidter, ais Öie predigten: öenn öie ptee 
öigtm fuhren nur öie tSinfaltigen auf öen redeten XOeg; allein 
feine (Schriften bringen große -feeren öarauf. ©lefes ftttb feine 
2ßortc auf fjtalienifcß: Quando io non foffi degno di honor veru- 
ro, mercede le inventioni cori le quali do I’anima a lo ftile, me. 
rito pur qualche poco di gloria per havere fpinto la verita ne le 
camere, e ne le orecchie de Potenti, ad onta de l’adulatione, e de 
la menzogna : e per non difraudarc il mio grado, ufero le parole 
ileffe del Singulare M. Gianiacopo, Ambafciadore d’Urbino : Noi 
che fpendiamo il tempo ne fervigi de Prencipi, infieme con ogni 
huomo di Corte, e non ciafcun virtuofo, fiamo riguardati e ricono- 
feiud da noftri padroni, bonta de gaftighi che gli ha dati la penna 
di Pietro. E lo fa Milano, come cadde de la facra bocca di colui, 
che in pochi mefi mi ha arrichito di due Coppe d’oro : l’Aretino 
e piu neceflärio a la vita humana, che le Predicationi, e che fia il 
vero efTe pongono in fu le dritte ftrade le perfonne femplici, et i 
fuoi Scritti le fignorili; et il mio non e vanto, ma un modo di pro- 
cedere per foftener fe medefimo oflervato da Enea, dove non era 
conofeiuto. 

(E) tTTan fchrieb ihm, öaß feine Sehet, u. f n?.] 3$ ha&e 
bie|eö in einem 001t ©attißa (tornietli gefeßriebenen Sßriefe gelefeti. (£c 
finbet fiel) in einer Sammlung, welche 15^8 ju ©enebig, bep ©ominico 
©iglio, in Dctav fjevaträgef'ommen ift, auf bem 128 Sölatte bes 1©ud)S. 
SDian gab il)m ju erfennen, baß er ben ?itel, Germanicus, Pannoniens, 
unb dergleichen mehr vetbiene; wie ßd) ehemals bie .ftaifer ben Sßamen 
von ben überwutibenen ^pvouinjen beplegten : Non fapete voi, che 
con la penna voftra in mano havete foggiogato piu Principi, ch’ 
ogni altro potentiflimo Principe con P arme ? La penna voftra ä 
quäl non mette terrore, a quäle non e formidabile, a chi anche non 
grata, a chi non cara, ove ft moftra amica ? La penna voftra fi 
puo dir, che v’ha fatto trionfator, quali di tutti i Principi del mon- 
do; che quali tutti vi fono tributarii, et come infeudati, Merita- 
refte elfer chiamato Germanico, Pannonico, Gallico, Hifpanico, et 
linalmento infignito di quei titoli, quali fi davano a gli antichi im- 
peradori Romani, fecondo le provincie per loro foggiogate : che fe 

uelli foggiogavano le provincie per forza d’arme, et per elfer piu 
i loro potenti; non era gran meraviglia, maggior meraviglia alfai 

e, che un privato inerme, haggio foggiogato infinit! potenti: che 
l’un potente 1’altro, non e meraviglia. 

(F) itTan mtmtetteihn auf, mit ©tadtelfcbcifteu triöec öie 
5ur|?cn, u.f tr>,] ©er fDiarquiS von ©uaß, tfat biefe Ermahnung 
in einem mit eigner üäattb an tl)n gefehriebenen ©riefe, welcher in oben 
angejogener ©ammlung, auf bem 44 SM- bes II ©. ßel)t. (fr verlang^ 
te "fein ©ottedß &u haben. St fab es gern, wenn feine fehler vom 
Kretin gctabelt würben, unb er ermahnte ihn, fold)eS ju thun. 2fllem 
Ultifehen nad) glaubte er, baß man bieß nicht nach bem ©ud)ßaben tief)-' 
men würbe. 2fretin vermengte bie ftreuube nicht mit ben ffeinben; er 
tl)at feine ein falle nur wiber biejenigen, bie fiel) bavon nid)t freu gehäuft 
batten. Seguite dico col folito animo, biefeS fd)rieb if)m berfBiarquiS 
von ©naß, e fe in me voftro amica alcuna colä men che laudabile 
conofcete, ricordatevi di non lafeiar di riprenderla: accioche fatto 
accorto dell’ error, come defidero, lo fugga, e divenga migliore. 
Seguite lo ftil voftro, che di nuovo ve ne prego: accioche, fe i de- 
fetti con verita faranno in altri trovati, fi vergognino, et vergo- 
gnandofi, et mendandofi fuggano dal vitio alla virtu. Onde i rei 
divenuti buoni, abbraciati con efia virtii, fi confermino nel bene. 
Del che quanto in cio P humana Repub. fi avanzi; lo giudichino 
quelli, che lo fanno meglio intender, ch’io no’l fo efprimere. 

CG) tTCan eignet il>m Öas 2>udt de tribus Impoftoribus falfdht 
lieb ju.J SBir werben vielleicht ©elegenheit h^beu, biefe fÖJaterie 
tveitlauftig ju untcrfud)en, unb ju jeigen, baß man feht wenig 
SBahrfd)ein(id)l'eit hat, baß biefeö ©uch jemals in ber SBelt gewefen 
fei), ©er ©err 2lbt ffticaife, einer von ben ebrlicbften 9)?annern biefer 
Seit, weldjeg hob ihm in beit fflienagiatien, im II ?h- 68 tiac^ bel; 
parifer Uluegabe 1715 gegeben wirb, weld)er mit allen ©eiehrten in C£u-- 
ropa in ©eianntfehaft fleht, unter wcld)en er einen fehl- atifehnlicben 
f)Tang hat, hat bie ©ütigfeit gehabt, mir im abgewichenen 3ahre, (matt 
fd)rieb biefee 1693), eine fehr merfwürbige ©iffertation beö ©errn be 
la iBionnoie, feinem üanbeemann», (fie waren von ©tjon), über biefeö 
©ud) de tribus Impoftoribus, mjufdliden. @ie ift mit fel)r wohl 
cuSgefucbten 2fnmerfungen angefüllt, unb verbiente mit größtem Biedite 
gebrueft 31t werben. (Sie ift 1715, ;u «Stabe beö IV £fv ber 9)ienagia= 
neu in ber parifer ?fu?gabe gebrueft worben). ©er J?err von ©eau= 
val hat einen fleinen 3fusjug barvon herausgegeben. Siehe Hift. des 
Ouvrages des Savans, im Slionate Februar 1694, pag. 278. 279. wo er 
and) baS fob anführet, welches bem überm be la fStonnoie in ben $)?e= 
nagianen gegeben wirb, ©er ©erfaffer beweift mit fel)r ftarfen ©rüm 
ben, baß biefeS ©ueß ein bloßes ©irngefpinnfte iß. * ©rotittS hat Mf 
glaubt, unb vielleid)t aus einem falfd)en ©runbe, baß man von biefem 
©uche gerebet habe, che ültetin in ber 5Belt gewefen. Cfr faget, baß 
bie ^einbe f?ricbrid) beS SfothbartS, ihn befchulbigt, baß er biefeS ©ud) 
habe verfertigen laffen. Grotius, Append. ad Commentar. de Anti- 
chrifto, pag. 133. (£r hatte fagen folfen, baß man ‘Ariebrid) ben II be; 
fchulbigt habe, gefagt 31t haben, baß bie SBelt von brei) ©etrügern ver= 
führet worben. Siehe Deckherum, de Scriptis Adefpotis, pag. 374. 
Edit. annij6g6. ©er gute ©. BÄetfennuS, über baS I ©ud) 9)?ofeS, auf 
ber 1830 Seite, giebt vor, baß einer von feinen Ateunbeu, wcldjer biefeS 

I Äanö. 

©uch gelefen, bie Schreibart 'Peter 'Kretins barinnen erfannt habe: bie= 
feS finb lauter ?0Jahrd)en. Unterbcffen tarnt man nicht fagen, was biefeS 
©ergeben bes 'P. SJierfennuS für ©epfall gefunben. 

* (Js geßt eine gefdjriebeue Ülbfianblung unter ben giebhabern 
verbothener unb feltner©üd)er herum, bie von vielen für bas ©uch 
de tribus Impoftoribus, felbß; von anbern aber für einen ’Kusjug 
aus bemfelben gehalten wirb, ©er ?itcl jeiget sugleid) an, wo 
man bie elfte befannte 2l'bfchrift bavon herbefommeti habe. Sc 
heißt: De Impofturis Religiomim breue Compendium, deferi- 
ptum ab exemplari MSto, quod in Bibliotheca Ioann. Fried. 
Mayeri, Berolini An. 1716, publice diftrafta deprehenfum. et a 
Principe Eugenio de Sabaudia LXXX Imperialibus redemtum 
fuit.Cfs befteht biefe Schrift,nach meiner'Kbfchnft,aus43 Seiten ins, 
tmbauS3i §§. bie weiter in feine (Eapitel abgetheiiet finb. ©er 1 §. 
l)ebt fo an: Deum eile, eum colendum elfe, multi difputant, an- 
tequam et quid fit Deus, et quid fit ejfe, et quid fit colere Deum 
intelligant. ©er ©cfd)luß bcS leßtcn §. heißt fo : Communes 
namque demonftrationes, quae publicantur, nec certae, nec 
euidentes funt, et res dubias per alias faepe magis dubias pro- 
bant, adeo vt cxemplo eorum, qui circulum currunt, ad ter- 
minuin femper redeant, a quo currere inceperunt. FINIS. 
Allein tch glaube nicht, baß biefeS eins von bepben obgenannten 
Stücfen feg; ob ich gleich nid)t bafür halte, wie Jjerr ©aglc fcw 
get, baß baS gan3e Sßerf de tribus Impoftoribus, ein -öiiugefptnm 
fte feg. 

3d) h«he nümlid) felbß einen fleinen fra^ofifdien ^raetat, ber 
aber allem IKtifeßen nad) eine Uebetfefeung iß. (fr führet ben 
tel : De tribus Impoftoribus Liber, 011 Traite des trois 
grans Importeurs, traduit du Latin en franqois. 3n biefem boSl)afj 
ten ©ud)e ßef)t alles basjenige, was man von gebuchtem aretimfd)en 
©ud)e vorgiebt. <Js iß in VI Kapitel abgetheiiet. ©as I €ap. 
hatibclt de Dieu, unb pat 7 §§. ^S fangt fo an: Qttoiqu’il im- 
porte a tous les hommes, de connoitre la verite, tres-peu ne- 
anmoins la connoiftent; parceque la plus part font incapables 
de la chercher eux meines, ou ne veulent pas 6’en donner la 
peine. Ainfi il ne faut pas s’etonner, fi le monde eft rempli 
d’ opinions vaines et ridicules ; rien n’etant plus capable de 
leur donner cours, que 1’ ignorance. ©as II £ap. hat 11 §§. 
Utib hanbelt: Des raifons, qui ont meu les hommes a fe figurer 
un Etre invifible 011 ce qu’ on nomme communement Dieu. 
©aS III Sap. hat 23 §§. unb hanbelt: De ce que fignifie ce mot 
Religion, comment et pourquoi il s’ en eft gürte un fi grand 
nombre dans le monde. ©aS IV (£ap. führet bie Ueberfd)rift: 
Verites fenfibles et evidentes, unb hat 6 §§. ©aS V <£ap. han= 
beit: de l’ame, unb l)at 7§§. ©aS VICap.hanbelt: Des efprits 
qu’on nomme Demons, unb hat 7 §§. ©as ganje SBerf enbigt 
ßd) mit folgenbetl SSoiten: Ceux qui aiment la verite', y trou- 
veront fans dottte une grande confolation, et c’ eft a ceux-la 
que je veux plaire, fans me foucier en nulle maniere de 
ceux, a qui les prejuges tiennent lieu d’ Oracles infaiilibles. 
BCRau barf nicht beiden, als wenn in biefeti beide» ©cartefen 
baS geringßc grünblid) abgehanbelt wäre. Cs finb lauter falfd)e 
©inge 3U ©riiuben angenommen ,unb bic langß abgebrofchetten 
©orurtheile ber^repgeißer miteleuben©et'nünftelepen unterßupet, 
©onß fommen viele 0ape biefer gottlofen 0tücfe, aud) in einer 
gebrachten @d)rift vor, bie neulich unter bem ©tel: La Reli¬ 
gion muhammedane comparee a la PaVenne de 1’ Indoftan par 
Ali-Ebn-Omar, Moslam, Epitre a Cinkniu, Bramin de Vifa- 
pour. trad. de 1’ Arabe a Londres, an depens de la Contpa. 
gnie 1737 in 8,104 ©eiten lang, heraus gef ommen. (5. 

(H) "3db tarn nidn glauben, öaß hie (Stabfcbtift u. f. rt>. ] 
©r ßiget nicht anSbrücflid) unb beutlid), baß biefe ©rabfd>rift auf bas 
©rabmaal ©etev 2lretinS in ber Kirche bes Cv. £ueaS eingegraben worben: 
allein, jebermann hat ein 9ted)t3uglauben, baßer foldjes pabe fagen wof; 
len; beim er brüefet ßd) folgenber ©eßalt aus: „er ßarb 31t ©enebig, 
„wo er in bie Äivdje bes Cv. i'ueas begraben würbe, ©iefeö iß feine 
„©rabßhrift: 

„Condit Aretini cineres lapis ifte fepultos, 
„Mortales atro qui fale perfrieuit, 

„IntadfusDeus eft illi, caufamque rogatus, 
„ Hane dedit: ille, inquit, non mihi notus erat. 

Voetius, Difputation. Voi. I. pag. 206. unb Spizelius in Atheifini 
Scrutinio, pag. 18. 

,,©ie flingt im Stalicnifchen viel ftnnreichev, in folgenben fBorten: 

„Qui giace l’Aretin Poeta Tofco, 
„Che d’ognun difle malo che (eS follte f)cifjett mal fuor che) 

di Dio, 
„Scufandofi col dir’io no’ 1 conofco.“ 

CS ßnbet fid) nicht bas geringße in ber Crjahlung beS J5errn 9)ioreri, 
welches einige ©ermuthung geben fonnte, baß biefe vier©erfenid)t|e!bß 
bie 2iuffd)tift bes ©rabmaals Kretins waren, ©iefes heißt alfo einen 
jeben gefer betriegen, welcher nicht gefdßcft iß, ßd) bnrd) eigene ©?: 
Pachtungen aus einem ^rrthumesu helfen. 3nfonberl)eit leget man ben 
sproteßanten baburch einen ftallßricf, welche, wenn matt ihnen nur ein 
wenig llnlaß giebt, ßd) bewegen laßen, 3U glauben, baß btefgfaüenevfaß 
allen ©eranlajfungen 3ur Ufergetniß in ihren .‘Rirdiett einen ©Iah vev- 
ftatten. (£s würben alfo viele unter ihnen auf das ®ort bes ©errn 
9)?orert leid)t(id) glauben, baßber©atriard)e 311 ©enebig nicht allein 3m 
gegeben habe, einen©ottesvevleugner in h- ©täte 311 begraben; fenbern 
aud) biejen ©otteSverleugncr vor ben 3fugen ber SBelt eine ©rabßhvift 
in vier ©erfen aufjurid)ten, welche ein ©cfpbtte aus ber ©ad)e machten. 
3ch für meine ©evfon fatm nicht glauben, baß bas ©erberbniß unb bie 
giacßlaßigfeit ber Sletifep jemals fo weit gegangen iß, betgleichon ©rab= 
fünften in einer Äird)e su bulbett. 3ch glaube alfo, baß bie vier von 
bem ©evrn fO?oreri angeführten ©ctfe eilte von folchcu ©tachelßhriften 
finb, bie man über ben Sob getvißer geute mad)ct, unb welchen man 
ben £itel unb bie ^ßtm einer ©rabfd)vtft giebt. SBie viele begleichen 
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[)nt ttimi nicht übet Ben datbinnl vonShidjelicu, unb ben (Tat&inat 
rin gemacht? diejenigen, reelle bas geben berühmter Banner anffefsen, 
unb reelle, nach bem Bepfpiele beS ‘Pani 3oviuS, einen ©efalfen baran 
haben, ihre ©rabfdjriften anjufuljren, folgen gef) allejett erflaten: ob bie= 
feö 93erfe fmb, bie man wirflicl) auf it>r ©rabmaal eingegraben f)at, ober 
ob es nur gnticeidfe drgnbungen fmb ? SBentt man biefe Borget in 
Anfef)ung Aretins beobachtet hatte, fo würbe man in grehers ©d)ait: 
piafje, unb in bem giüdlid;,en ©eteljrteu (feiix litteratus) ©pi&efs auf 
bcr ui ©. nid)t finbcn, bag biefe vier Betfe auf bem ©rabmaale biefer 
sperfon ju Beliebig gefefen würben. Venetiis fepultus iacet cum hoc 
Epitaphio: Condit Aretini etc. @0 fdjreibt‘Pdltl ^refjerin Theat.Vir. 
illuftr. pag. 1461. ©n ©otteSgelehrter von Utrcd)t vcrftchcvf, bag bie 
©rabf<$rift <perct Aretins, welche ‘Paul SftviuS feinenfiebettslaufen ein; 
verleibet, unb wcld)e gäajji erjabfet l)at, bezeuget, bag berfelbc ein großer 
31poftel ber ©oftcöverleugmmg gewefen fei;. „Aretini Epitaphium, 
„apud louinm inElogiis Virorum Dochorinn, fnget Voetius Difput. 
„Tom. I, pag. zof. et alterum, apud GiuzeppePazzi, indicat qtialis 
„et quantus Atheifmi praeco fuerit: fic eniin Pazzi in Libro, cm tit, 
,,Continuatione delJa monftruofa farina, Venetiis, 1609. Qui giace 
„V Aretini Poeta Tofca, (eS foüte [)eifcn Tofco) Che difle mal 
„d’ogn’un fuor che di Dio; ma fi fcufo dicendo, no’l (eS foilte 
„beigen io no’l) conofco. Aliter fic. Qui giace eftinto quell’ amaro 
„Tofco, Ch’ ogn’ huom vivendo cou mal dir trafiße. Vero e che 
„mal di Diogiamai non difle, Che fi fcufo dicendo : io no’l conofco.,, 
JjMerbet) l)nbe id) erglid) ju erinnern, bag 'Paul fjovitid biefe ©rabfehrift 
fpeter Kretins nicf>t anfufvet. 3Bie tonnte er fie anführen, ba er vor 
ihm gefrorben war? es ift bes Seonarb Kretins feine, bie er anführet; 
allein biefe enthalt nichts, was bem ©jrifientljüme beß Becgerbenen 
92ad)t[;eil brachte: fie berühret bie Sveligion Weber in bet S2af;e noch in 
ber $erne. Zam anbern bann man feinen ©laat auf bie jwo italienix 
fd)en ©rabfehriften machen; beim fie finb ohne fffamen gemacht, unb 
nicht auf bas ©rab gefegt worben. (f‘S waren fpifjige ©nfalte eines 
fatirifchen ■Poeten, ©pihel in Scrutinio Atheifmi pag. 18. hat biegam 
je ©teile bes BoetiuS faft von Ößorte ju SBorte abgefchrtrben, ohne ihn 
anjufiihren. ©Jan merfe, bag Porenjo ©agb in bem I ?(). feiner Elo- 
gior. auf ber 38®. noch bentlicher, als SJioceri, faget, bag bie vier tatet: 
nifdyen Berg auf bem ©rabmaale biefeS ©ottesverleugncrs itt ber 
caSftrdje freien. 

55ir tvollen hier aus bett gefchriebettett 2lnmerftmgen bes JgtciTtt be la 
«SJJonnoie einen guten gufah highen. „(£s i|t unter beit Äatholifen 
„ber ©ebraud), bet> bett ©rdbern bcr Bergorbenen unb vornehmlich bei) 
„anfehnücbcn Betgerbcnen, an einem Pfeiler ober an einem anbern Orte, 
„Peidjenauffcgt ifteti auf Papier gefchricbett, anjufjeften. €‘S ift bie 
„2Bat)r(;eit, bag begleichen 2fuffd)riften jeberjeit jum Sitthme bes der: 
„gorbenen finb ober feint foliten. Allein ba Olretitt ein Sjlatm von bes 
„fonbeter@ottlofigfeit war: fo ift es gar wohl möglich, bag ein ober ber 
„anbete ©pötter unter feinem Begrabttijfe, ober nachmals, btt ©rab: 
„fd)riftittbie.fird)e 511 @t. PucaS gebracht haben fann, welche Bet t'Bio; 
„reri anfuhret, unb welche fo viele anberevorihm angeführet haben. Auf 
„biefe 'Art mug man bie 55orte bes ©hilim vergehen, wcld)cr fiel) and; 
„gatij beutlich in biefem ©intte erflaret hat, wenn er unmittelbar nach 
„biefeti SBorten: e fopra il fuo fepolcro fü polto queflo Epitaffio, 
,.Condit Aretini cineres, etc. unmittelbar barju fe^et, fü parimente 
„appelo alla fua tomba queft’ altro qtiafi tradotto d’al fuddetto, 
5,che va attorno nella hocca fino delle perfone idiote: Qtii giace P 
„Aretin, etc. Sie italtenifche ©rabfehrift, wie g'e@hHtni anführet, ift 
„viel richtiger, als impassi, inidoetiuS unb im ©toteri; unb ich vergehe 
„nicht, was ber lefetere bnmit fagen will, bag fie viel fütnreidter, als bie 
„lateinifhe feptt foll. fDcid) bunft, fo wohl er, als @l)t(tni, hoben fiel) 
„betrogen, wenn fie btc italtenifche für eine (Eopie her üateinifchett ge= 
„halten haben, fftad) meiner ©lemtimg ig biefeS gleich baS ©egem 
„thed: unb id) werbe barinnen begärfet, bag bic italtenifche in ben neuen 
„Seitverfiirjungen angeführet wirb, bie 511 'Paris unter bem Spanien 
„Bonaventura des Periers, im S^hte 'S72, ttt Octav gebrueft werben 
„finb, (id) führe biefe Ausgabe barum an, weil itt ber erfren, weldje 
„1558, ju Siott bet) 9tobert ©rattjen ttt 8 hrrauSfam, 35 ®rjüf)Iungen 
„weniger, als in biefer gehen, uttb AretinS ©rabfehrift barinnen nidg 
„angeführet ig.) nnb bag man bie Pateinifche in feinem einzigen fo ah 
„tett S5ud)e gnbet. x = = 3» SRorert nnb doetiuS ange= 
„führten italienifchen ©rabfehrift Aretins gnben gd) fehler. -- -- : 
„Sie richtigge ift biejenige, bie man in biefen ifSorteti bep bem ©gh 
spltni lieg: 

„Qiii giace l’Aretin amaro Tofco 
„Del fern’ human, la cui lingua trafifle 
„Et vivi, et morti: d’Iddio mal non difle, 
„Et fi fcufo, co’ 1 dir: io no’ 1 conofco. 

Sieg thut meiner dritif bes 9D?oreri feinen Abbruch, es befraftiget bie: 
felbe vielmehr« 

Set) betten ©efpradten, bie id) im 3al)tr 1696, mit bem p.dorottelli 
gehalten habe, welcher gef) in bem©efolge ber Abgefatibten ber Stepublif 
denebig nach dttglanb befattb, fragte id) ihn: was feine ©ebanfeu vott 
Aretins ©rabfehrift waren ? €r jagte, bag er nicht glaube, bag biefelbe 
fo fep, wie ge perr SJjorert anführet, unb verfprach mir, gd) barnach 
ju erfunbigen. dr fchrieb mir ben 2 fftopember eben bejfelben 3ahreS 
von denebig, nnb melbete mir; es fep gattj gewig, bag Aretin in ber 
Birdie ?,u ©t. Pucas begraben wäre; bag er aber wegen ber @rabfd;rift 
noch nichts habe entbeefen fotmen. dr überfdgefte mir eine ©teile aus 
Venetia deferitta dal Sanfovino, coli’Addidoni del Martinioni, fie gef)t 
auf ber 120 ©. uttb enthalt folgenbeS: Vi dorme parimente in unde- 
pofito pofto in aria quel Pietro Aretino, il quäle fti cognominato 
flagello de Prencipi, per la licentiofa prefuntione dellafua mordacif- 
fima peuna, et il quäle morendo perde del tutto il nome: poiche ef- 
fendo ignaro di lettere, e operando per forza di natura ne’ fuoi ca- 
prici, hebbe dopo morte il nieritato premio della fua petulantia : 
conciofia che efl’endo le cofe fue reputate dalla Chiefa poco Criftia- 
ne, furono vietate del tutto a Lettori, e fi farebbe affatto cancellata 
la memoria, fe P Ariofio burlandofi del titolo ch’ egli fi haveva 
preß) indebitaniente, non havefle detto nel Furiofo, 

Ecco il flagello 
De Prencipi, il divin Pietro Aretino. 

3ch bitte biefe Sßortc bes -5errn 5giffonS wof)l ;u bemerfen. „ 
„fann faum glauben, bag man, wie mir einige gefagt haben, baS6ctgen: 
„be ©itttigebichte, wekbes wiber ben Aretin gemacht worbett, in eine 
„©rabfcfjrift verfehlt fj«t. 3«) will allenfalls bie Abfcfrift hierherfe: 
„heit, bie matt mir bavon gegeben l)at.„ Mifibn, Nouveau Voiage d’ 
Italie Tom.I, pag.281. Edir.de laHaie 1698. Siefe Steife igfowohh 
unb jtvcir mit allem 3ted)te, euifgenommeti werben, bag man ge bereits 
breptnal gebrueft hat. dS ig edjabe, bag er bie $ucaSflrd)e niemals 
ojfett gefuitbett hat: er giettg ftLicbemai ausDrücfltcb öestoegen dax 
hilf/ öas (Bcab Aretins öafdbff 511 febai. SScntt er fie hatte bes 
fud)eu fbmiett, fo tvütbe er uttS eine gute dntfcheibimg gegeben haben. 
Sic ißerfettiger bes «tred)tjfd)ett 5agebud)S führen, wenn fie von feinet 
Steife rebett, bie vier 33erfe an, Condit Aretini Cineres etc. unb fagen, 
bag biefclbeti, wie bie Siebe gierig, auf bem ©rabmaale biefes ©pbtterS 
eitvgegraben waren. Cukis fepulcro lequentes verfus inferipti efle 
dicuntur. Biblioth. Librorum nouorum Tom. III. pag. 6;o. 3^) 
füge cs noch einmal, id) glaube nidgs bavon. 

(I) XnünfyatUnvedbt ju fagen, öaf? er(Sott nidhtirenne tt.fn>.] 
Ü)anl Dreher erjahlet, bag einige italienifche Jürgen, als bofe Stacfab: 
tticr bes .faifers uttb Königs von ^rmifreich, welche bem Aretin ©es 
fdieitfe geben liegen, bag er fie nid)t burchjtehen foilte, ihm hhtibertSrüs 
gei geben lagen; unb bag biefe Züchtigung eine fcldte SBirfung gethati, 
bag biefer ©dtriftgeller ben ©atiren iuib@d)maf)fd)riften abgefagt, uni> 
lauter gottesfntchtige Sucher gemad)t. Qiüdam Principes Italiae, mi¬ 
nus fibi comtenire exiftimantes, donxseum afrieere, fuftibus ad mor¬ 
tem vfqtie caedere per alios eurarunt., et hoc modo linguam eius 
maledicam refrenarunt, qui deinceps a feriptis fatyricis abfiinens 
facra feripfit, non ficut pnora per Inquifitionem prohibita. Ereheri 
Theatr. Vircr. illuftr. pag. 1461. ®[)ilini faget eben bagelbe auf bet 
192 ©. bes I ?[)• feines ©djauplafjes. dS begegnete ihm alfo mit we= 
nigem Unterfd)iebe, was bmjenigen begegnete, bavon ^oraj in bem I Svies 
febes II S. 154 33- faget: 

- - - Vertere ntoduin formidine fuftis 
Ad bene dicendmn deledtandumque redadli. 

3d) will nur biefeti zwiefachen Unterfd)ieb berühren. Ser erfte ig, bag 
er nid)t mit ber biogen §urd)t loSgefommen, fottbertt bag fein atmet 
Sucfel ben ©toef wtrfltd) empfunben hatte. Ser anbere, bag er burd) 
feine veralberte ©clgeibart fein grogeS Sßergnügen gemacht; er befanb 
fid) äuget feinem dlcmente. S3?att bringt feinett 33erftattb in fein grogeS 
Anfehen, wenn matt gd) fo fpdt barauf leget, anöad)ti«3e Sucher ;tt fcfreis 
ben: biefes fet) nach jyret)ers S)?epnuttg gefaget, bte id) ntttett unters 
juchen werbe. Allein bas Söege bep ber ©ad)e ti'ar, bag nad) einiget 
fPerfotten SSIctntung, bie von il>m verfertigten anbachtigen Sücher einen 
wohlbefeht'ten ©ienfehen 511 erfettnen gaben. tf?nid)t tmbefaimf, 
xvie es mit öet Secebcung öesbctuftrtcn 2tcetins jugegangentf?. 
iüd toui'De alles an ihm, auch fo gar öec tlame, vecanöett; und 
einige geben vor, öag es ihm öabey fo rcohl geglucfet, öag es 
faff unmöglich ifi, in Den anbachtigen Suchern Des partemo 
C£turc, (er nahm biefen Sftamett burd) 33erfebung ber Suchgabett auf 
bem 5itel feiner anbachtigen Sucher an; Die ITJetfmaale Des alte« 
ADams^ju eefennen, roelchc Den XDctfen petet 2fretins jö flatE 
eingepraget finD. Baillet Jugement für les Poetes Tom. I, p. 133. 
?3Ian hat aus ben ©efprcichett bes ^terrtt ©lenage etwas gezogen, weis 
d)i'S hier einen Slals verbienet. „Aretin hat and) anbdchtige Süchet 
„gefdjriebett, unb biefes hat von il)m ju fagett Alltag gegeben, Vbibene, 
„nemo melius; vbi male, nemo peius. - - - Jjuer tft eilt ©tnns 
„gebidyte auf bie von bem Aretin gemachte .poetifebe UmfdjteibuitjJ 
„Der fieben Sugpf'.lmen. 

„SDicin Sefer, wenn bieg Such bir tvetg, 
'„55ie Aretins uttb Savibs ©eig 
,,©id) itt ber A'enbrung cilynlid) bleiben; 
„ ©0 fep ber ©afs bir cinvcrlcibt: 
„55er baS, was funblid) ig, befdyreibt, 
„ Äantt aud) bie Suge wol;i befdjreiben. 

Monag. pag. 266. 

ffgnn merfe, bag man in ber anbern Ausgabe feer SDIenagianen bas vbi 
bene, nemo melius, auSgelajjett unb gefagt h«t: bag bie ©d)teibart 
Aretins bei; geiglichen Sjiateriett unerträglich, unb nichts erbärmlicher fep, 
als feine Äebensbefdnreibimgen 3* <£• < Der Jungfrau itHatia, Des 
heil, i&nomas von 2fguin, fein erjfcs 2>. tVJofes, unD Die Ausle# 
gung Der pfalmen, fo wohl in Betrachtung ber ©ebanfen, als beS 
Ausbrucfs. 

dscrf;dletausber von mir arrgeführten ©teile bes «Gerrn jyteherß, wie 
man geglaubt habe, bagbiefrepgeigerifchett unb anbachtigen. Bücher 'Are: 
tinS 511 verfd)iebcner Zeit gemacht worben gnb, bieergen vor feiner Befeh« 
vung, uttb bie anbern nad; feiner Befehruttg. dperr S)coreri fcl;reibt ihm 
ju, bag er feine anbachtigen SBerfe erglid) gegen Das ISnDe feines {Le¬ 
bens verfertiget fyafo: ich jweige gar fefjr hieran: benn er faget felbg 
in ber Zufchnft bcS anbern 21;eilS feiner Ragionamenti, bag er fiel) vors 
nel;mlich eine dt;re Daraus gemadg, gefd)winb unb ans feiner eignen dr* 
gnbung 511 arbeiten; unb ;umBeweije ber ^ruchtbarfeitmtb ©efchwitts 
bigfeit feiner geber, framte er bie 5itel verfchicbener SBerfe auß, bie ec 
in ftu'5er Zeit gcmad)t l;at, einige über anbachtige unb einige über luftige 
SDIatcrieit. Tutto e ciancia, eccetto i! far Cofto, e del ftio. Eccovi 
la i Salmi, eccovi la Hiftoria di Chrifto, eccovi ie Comedie, ecco¬ 
vi il Dialogo, eccovi i volumi divoti et allegri, fecondo i foggetti, 
et ho partorito ogni Opera quafi in un di, e per che fi fornifca dt 
vedere cio che fa far la dote, che fi ha ne le fafee, tofto udiranfi i 
furori de Parir.i e le pallioni d’amore, che io doverei lalciar dican- 
tare, per deferivere i gefti di quel Carlo Augufto. ©eine UeberjCs 
gung ber Bugpfnlmcn war bereits ms j?ran;o|ifd)e überfegt, unb im 3aj>l'e 
1540, ju Aon gebrueft worben, ©eine lleberfehnng bes Bud)S SAofeS 
ttebg bem @eftd)te, wertnnen S2oa bie ©eheimitiife bes alten unb neuen 
BunbeS erfannte, würben nad) feinem3taiietufchen uberfeht, mtbi542 5« 
Sion gebrueft. ©ie(;ebie Bibtiotl;ef beS bu Berbier. 2Ber will geh 
wol;(getrauen31t fagen, bag biefer ©chriftgdfec ;u berfelbett Z^if güten 
©ünbett tntb ben ©chmahfchrifiett abgefagt f;abe? Bern fet; wie ihm 
wolle, fo ftttb biefes bie ?itel einiger feiner geiglichen SBcrfe: Specchio 
delle opere di Dio; Parafrafi fopra i fette Salmi; Vita della beata 



Statut, 

Virgine; Humanita del Figlivolo di Dio; Vita di Santo Tomafo d’ 
Aquino; Vita di Santa Catarina Vcrgine et Martire. Frehcrus, 
Theatr. Viror. illuft. pag. 1461, exTheatro Ghilini. 

Ai er ift bie vottfommene ©eftatigung meines ©orgebens aus bctt ge= 
fcf)fie6encn 2fumerfiutgen öes -5crm be (a 93?onnoie. ,,21'retin verfer: 
„tigte feine geglichen ©üd)er bloß jur Hebung feinet ©ttbilbuugSfraft, 
„unb ju jeigen, baß et ju allemfähig mar; bie wiber il)ti aufgcbvadjten 
„2lnbäd)ttgen ju befanfttgen, unb fiel) einige grepgebigfeiten von ©eiten 
„gewiffer vornehmen grauen ju erwerben, betten er bie (fjemplave fob 
„d)ct 2>ud)er überfdßctte. (Sr war aber beSwegen nicht tugeubhaftcr; 
„weil er nad) Aerauägebung ber Ueberfefeutig ber fiebeu ©ußpfalmeti, 
„unb feiner Humanita di Chrirto, im gfalta >555/ ju Sttbe bcS 153?/ 
„3«l>eeS bem ©attißa gatti, von ©reffe, einem ©taget ju 9\om, bie 
„jenigen fd)taibüd)cn giguren jufchrieb, bie ein fo großes 2fuffchen ge= 
„rnadjt haben, unb unter beten jebe er ein eben fo fci)anblid)cs Sonnet,: 
„wie Aerr gelibien faget, gefefct hatte, als bie vorgeftellten ?faten ma= 
„reit. Sie gueignungSfchrift an biefen ©attifra gatti finbet man im 
„elften ©attbe ber ©riefe 2lretiuS. ®S erhellet auch aus bcv3lbfd)ilbe= 
„rutig, welche biefer ScbriftfMer in bem CCXC ©riefe bes IV ©au-' 
„beS, unter bem ©eccmber 1547, v>on feinen ©itten machet, baff er, um 
„geachteter bamals fteben ur.bfimfjig3af)vealt gewefen, nichts beftowe: 
„taget ein eben fo unwichtiges heben geführt, ©er ©eweis ifi aus bem 
ju nehmen, was er in feinem sa 3flhre in einem ©riefe au ben ©aul 
gjovins von 93ionate 93lap 1545, faget. 92ad) ber britten parifer 2luS: 
gäbe von 1409, in 8. pag. 141. „Sie ©teile, batinucn er non ber Um 
„terbrechung rebet, welche er bep Schreibung biefes ©tiefes unternelj= 
„men müfTen, ift eine fe(je fonberliche Sache, bie man aber anjuführeti 
„©ebeufen hat, weil fie alljuftep ifr. : = = 93lati fann auch ben 
„CCCCXXXIX ©r. befjelben ©anbeS ju 9?atf)e jieheti, worinnen man 
„erfennen wirb, bafj eine alljugewiffenhafte Sittenlefjre feine Sache 
„nicht gewefen.,, 

SDcan würbe alfo mit Unrechte vergeben, bafj er feine geglichen ©ta 
eher erftlid) nad) ©ntfagung feines frepen EebenS,butcf> eine ernftlidje ©ufje, 
verfertiget hatte. (£rinad)te wed)felSweife halb anbad)tige halb unjüchtb 
ge ©d)dften; er blieb allejcit ein üppiger SJlann unb in ber ©erberbniß 
erfoffen: unb wenn erimStbfeljen ber 93icnfd)en nid)t fo fchnblicl) war, 
wenn er anbadjtige Materien als wenn er unjüchtigeüXaterien abhatu 
beite; fo war er boef) in ben Singen ©otteS', wenn er biefeS abfafjte, 
noch viel lafterhafter, als wenn er jene abfafjte. <Ss fam einem 
folchen ©cttlofen nid)t 511, fettige Sachen anjurüf)ven. (fr er= 
wies benfclben eine weit empfinblichere ©efehimpfung, wenn er fie 
mit einem verfehlten AerJen unb tiuS bofen ©ewegtmgSgrünben er= 
flßrte, a(S wenn er fic öffentlich angegriffen hatte. 2ßir fbuneu bie 
bonnertibe ©robung auf ihn beuten, welche in biefen ©Sorten beS 
©falmiften enthalten ift: 

Aufli dira 1’ Eternel au mefchant, 
Pourquoi vas-tu mes edits taut prefchant. 
Et prens ma Loi en ta bouche maligne, 
Veu que tu as en haine dillipline, 
Et que mes dits jettes et nereijois? 
Si un larton d’ avanture apper^ois, 
Avec lui cours: car autant que Ini vaux, 
T’accompagnant de paillards et ribaux: 
Ta bouche mets a mal et medifanfes, 
Ta langue brafie et fraudes et nuifances, 
Caufant allis pour ton prochain blamer. 
Et pour ton frere ou coufin diffamer: 
Tu fais ces maux, et cependant que riens 
Je ne t’en dis, tu m’eftimes et tiens 
Semblable a toi: mais quoique tard le face, 
T’en reprendrai quelque jour en ta face. 

©er L ©f. nach ber Uebetfeljung beS Siemens üOiarot. (*) 
(*) 3d) weis nicht, was Aerr ©agle barintjen gefacht hat, bafj 

er bep ben Ueberfefjungeti alter Schriften, insgemein bie atierfeit: 
kauften, elenbeften ©ollmetfd)er, als ben Slmiot, ©igenete, u. a. m. 
fo wie hier ben üDZarot angeführet, ber hoch nid)t ein Aaar beffer 
Schreibt, als unfer Aans Sad)|e. Aat man benn in gvanfreid) 
nichts beffers in biefer 2ftt aufjuweifen ? Ober bemüht man fM) 
mit gleijj, bie 2Belt ju Überreben, bafj alles, was nurfvatijofifchift, 
fe[)r fcljon fep; es flinge nun fo jämmerlich, als cs wolle? So we-- 
nig wir fonft aus unferm AanS Sachfen machen, fo börften wir ihn 
bod) hier nid)t geringer feha^eti, als ben altvaterifdjen 93iarot; unb 
formten alfo jeine Ueberfeijung bes jofeen ©falms ber franjoftfehen 
entgegen fefeen. ©od), barnit man nicht etwa glaube, wir hatten 
feine belfern, fo wollen wir aus Stuft ßangenS, vormaligen SiatfjS: 
herru in ©anjig, ©falmen, bie 1720, tn 8 ans Eicht getreten, biefj 
Stütfe hevfehen: es fteljt auf ber 164 ©. unb ber 12 ©. heifjt fo: 

©ott aber fpridjt, 511m fredjeu Sünbenfnechte, 
SßaS melbefl btt nodf meine heiligen Svechte, 
Unb l)aft bie Sffiort’ aus meinem theuren ©ttnbe 

3fn beinern Sftunbe ? 
So bu bod> 3ud)t unb alles ©Ute haffeff, 
93iein 2Bort verwirfft unb nie ju Aerjen faffeff, 
©u liebft bie ©ieb, unb pffegfi ju ihrem Aaufen 

93iit Euft ju laufen. 
©u bijl, wo fich bie <Sfjebred)er finben; 
©eht arges vor, fo bleibft bu nicht bafmiben; 
©ein bofes 93!aul befleißigt fich ber Eugen, 

Unb ju betviegen. 
SBeil beine gütig’ auf eitel galfd)heit bettfet, 
Sßirb Sht unb @ut bes Sffächfteti oft gefrattfet, 
SBenn anbere bie fiaflcvuttg verlebet, 

fSBirft bu ergebet. 
©ein ©ruber hat viel Schmach von bir ju Eohne, 
©u treibeft Spott, mit Deiner 93iutter Sohne. 
So hanbelft bu,unb mepnjt, id) fchweige ftille, 

Ss fep mein Sßtlle. 
93c?pnft bu, id) fep, wie beine 93iitgefellett, 
fTlein nein, id) will birS untev Slugeu frellett; 
Unb bir nad) 9Ied)t, mit Strafen unb mit Schelten, 

©ein Sfjun vergelten. <£f. 
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3d) befettne, baß bie gemeinen Eeute Durch anbüd)tige Schriften 
triefet geärgert werben, weld)e ein Unanbädjtiger unb SBeltltdjgcftnnetee 
verfertiget: allein, ©erfonen von einem jatten ober lebhaften @efd)nta; 
efe werben babrtrd) mehr geärgert, als von einer Schrift, worinnen 
ein foldeer Schriftftellev aus feines A'-’rjetiSgrunbe rebet. . roäre 
ju toüufrben, fagen begleichen ©erfotten, öafj treöer öec eine nod> 
auDece, beute ein gottesfutebtiejes unD morgen em unjücbttges 
36ucb unter öie prefje gäbe. XT>tc verlangen öergleidien (Eot 
moöie nidn: rvet- im ©ofen beharret, Der mag aud? lieber öas 
aufjerltVbe 2(nfepen Davon behalten. 

.Qiiartto conftantior idem 
In vitiis, tanro leuius mifer ac prior Ille, 
Qui iam contento, iain laxo fune laborat. 

Horat. Sat. VII, Libr. II, v. 18. 

SS wäre ju wünfehetr, baß fidj niemanb ef)ec barnit vermengte, am 
bad)tige ©üdjer jtt febreibeu, als bis er besjentgen vellfommett über-: 
jeuget wäre, was er faget, unb es and) auSübete: benn für nad)benfcnbe 
©erfotten ifl es eine widjtige Urfache jutn Sfevgerntffe, wenn fic öfters 
ein großes 93iiSver|Tanbniß unter ben ©ebanfen unb SBorten; unb noch 
me(>r unter bctt verrichteten Aanblutigen uubSd)tiften Derjenigen fehen, 
weld)e Dergleichen ©ud)er verfertigen. 

(K) 3rh reöe von feinen Raggionamenti.] Sie ftnbitt brep 5f)ei(e 
abgetpeilet, bavott ber lebte, welcher von bem Aofe unb bem .ftartcnfpiele 
hanbelt, weit erträglicher, als bie anbern, ifl. ©er etfre hanbelt vott 
bem imorDenttichen Seben ber 2Ronneti, von bctt vedjeiratfjeten grauen, 
unb ©ulfd)weflern. SS i|I genug, überhaupt ju fagen, baß ber anbere 
ben ©cift unb bie Aifterie bes AutenlebenS vorftellet. So abfcliculid) 
aud) biefe ©efprüd)e ffnb, fo ftttb fie es hoch viel weniger, als baS ihm 
jugeeignetc ©ttd), de omnibus Veneris fcheinatibus. 

Aier ift eine Slttmerfung, bie mir von bem Aetru bc la 93lonnoie jm 
gefchicfet worben. ,,©icfcS ©ttd) (de omnibus Veneris fchetnatibus) 
„weld)eS bem Slrettn hier jugeeiguet wirb, unb von welchem vielleicht 
„viele Eeute glauben werben, baß cs von ihm in lateinifdjer Spvachc 
„aufgefefeet worben, weil ihr bemfelben, berShrbarfeit wegen, einen la: 
„tetttifdjeit 5itel gegeben habet, i|t nid)ts anbers, als eine Sammlung, 
„weld)e fechjehu uttäüd)tige gtgurett in fid) halt, bie von bem benthnt: 
„ter. 93tarc. SlntoniuS, von ©ononten, nad) ber 3eid)mtng Suüuö bes 3vö: 
„mers, in .fupfer geftod)en worben, unb unter bereit jeber ein Sonnet 
„vom Slretut |M)t. (St rebet in einem ©rtefe, vom 29 besSSeiumouatS 
„1527, bavott, in welchem er bem Aevrn (Eafat gregofe melbet, baß ec 
„tl)m il Libro de i Sonnetti e de le Figtire luflüriofe, überfd)t<fe. 
„©afavi, uttb Aetr geübten nad) ihm, fagen, baß biefe giguten tu biefe Sott: 
„nette jwanjig an ber 3al)l gewefen; allein Sivetm fdb|^äh!et berfdben itt 
„ber ßufchrift, bie er baju im 3al)ve 1537, an Denjenigen ©attifta gatti 
„machte, von welchem id) gerebet habe, nur fechjehtt- <Ss befinbet fid) 
„ein ©eforaef) jwifcheu Maddalena unb Giulia, babep, welches ben 'JL 
„tel La Putana errante, führet, wortnneti er nad) ber Eange von i di- 
„verfi Congiungimenti, bis auf fünf Uttb brepßig an Der 3’af>l hal,bdt. 
„©iefes übertrtfft bie alte Uujucl)t vierfad). 

„Qiiales nec Didyinae feiunt puellae, ^ 
„Nec molles Elephantidos libeili. - - 
„Sunt illic Veneris nouem figurae. 

„So führet Eittbenbntd) in ben Sfloten in Priapeia, pag. 305, betSXLIII 
„Sinugebid)te, bes XII ©. Sliartials an: anbere lefen nouae anflatt 
„nouem. 2fretin, obgleid) biefes SBerf beffiinbig unter feinem Sfamet* 
„gebrueft worben, hat fid) niemals baut befannt, unb faget, baß eS vor 
„einem feiner Schüler, 9Jamens ©ettiero, fep. (Sr erkläret ftet) in fei: 
„nem Capitolo, an ben AerJoa vott 93tantua, alfo: 

„Ma perch’ io fento il prefente all’ odore, 
„Un operetta in quel cambio galante; 
„Vi mando hora in ftil ladro traditore 
„Intitolata la Putana errante, 
„Dal Veniero cotnpofta mio ereato, 
„Che me in dir mal quatro giornate inante“. 

gjd) will biefem eine fdjöne Stelle bes Acren dljevilliec bepfügett. 
Ungefähr um ö«s ^ahe 152c ecfanö Julius Äomanus , Der aW 
letberühmteffe SVcalec in Italien, aus 2fntrteb Des Ceufels, 
Die Zeichnungen ju jwanjig Äupferffidjeu. ©ie STIatenen Da: 
ju ftnD fo fihanDlich, Daf man fid) fehettet, Dicfelben nur ja 
nennen. Peter 2lretin, welcher vor Der XVdc als ein ©ottlo: 
fer unD (Bottesvcdettgner bcfd)rieen war, machte Sonnette ja 
jeDer Zeid)nung. ©eorg 'Pafari, weld?er Diefe -s^ifforie in feu 
nem 23ucbe von Dem lieben Der Uflaler erjahlet, faget, Dafj er 
nid)t wt(]e, weldies Das linffatigjfe fey, und ob man Die 2Iu: 
gen auf Die Ztidmtmgen Des Julius werfen, oDet bep Äefung 
Der Stornierte2fretins fiille ffehen folle: Io non fo, quäl fulfe pit« 
o brutto lo fpettacolo de i Defigni di Giulio all’ ochio, o le paro- 
le dell’ Aretino a gl’ orecchi. III Part. pag. 302. Igin 2£upfer|?e: 
dicr, XJamcns STTamts 2Liton, war fo föhn, feinen ©cabfft: 
chel jur Perfertigung Ditfer jwanjig fo fcbanblicben platten ja 
gebtattdien. ©er pabff Clemens Der VII, lief? ihn ins (Sefang# 
niß werfen; allein, Der (TarDinal UZeDicis rettete ihm fein Re: 
ben. UnD fo gro^ aud) Die PecDicnffe DC3 3nlin3 in Der UTa« 
lerev waren, fo wütDe er Dieft’tn ungead)tet hart befftafet a>or: 
Den feyn, wenn er nid)t nad) iUantua geflohen wäre. ISs er# 
eignete fich, Dafj Die Stabt im 3ahre 1527, von Der 2Ir: 
mee (Carls Des V, gepltinDert würbe, wobey Der ZUtpfetfrecbet: 
Das Schicffal hatte, Dafj ec nad) Dem Pcrhtffc aller feiner <2hi# 
ter Die Stabt veclafTen muffte, unD einige Zeit Darauf ffacb. 
AerrShcvillierfeßet barju,baß Aevt gjollaiipei u .Kaufmann in bergjatvbS: 
fcrcißcj’jU ©ariS.welchcc wufjte, wo Diefe fhaiiblidien Zlupfecplatte» 
fred’ten, weld)e Die verDammten 5eid)nungen Des Julius , und 
Die unjuduigen Soimette 2fretins vor (teilten, bcif>in gegangen 
fep, unD Diefelben um hunDert Chaler gefauft h«be; in Dem 
Porfatae fie ju vernichten, wie er aud) getban. : : # <^r 
hat beffanDig geglaubet, Daß Diefes von Dem UTarcus 2hrfow 

0.q j gefrochae 
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geffodbene (Drigmalplaftcn gereefeit fmö, Die et vetmicptet pat. 
Chevillier, Origine de 1’ Imprhnerie de Paris, pag. 224. 

(L) ©eine Raggionamenti truröen bcy feinem Sieben geDrud’t, 
u. f vt>.] Sie SSovrebe bep 5er Efabgabe vom 3af)re 1584 erlaubt 
nic^t, an 5er erflett von biefen @ad)en jn jweifetn. Ser Sud)hanb= 
ler eröffnet unter 5em verfteeften tarnen, 23atbagrigia, baf fiel) öer 
ItrOebcr entfcbloffen l)abe, feine ©efpreiefe herauffugeben, tvelffe, nad) 
Eft't beb Soccaj, in $age eingeff)eilet finb-, unb roie fte fiel) in berjenis 
gen Etusgabe befinbeti, bie id) angeführt habe; baf if)m aber anbere ju= 
vor gefommen wären, utib btefelben wiber feinen Villen unb in großer 
llnorbnung herausgegeben Ratten. Hoggi vi prefento di loro una 
buona parte .... da me ridotte ne la maniera ch’egli le 
compofe, e ne la medefima maniera, ch’egli haveva diterminato 
di farle la prima volta ftampare, s’altri (contra fua voglia) non 
haveffero prima di lui date permezzo de la ftampa in luce affai 
male aconcie: conciofia cofa che Giornate quefto nomafle per 
feguitare l’alte pedate del gran Giovanni Boccaccio. 3d) voilf nod) 
etwas fldrerö barju [eben, unb id) tt)ue e» mit fo viel grbferm Tergiui-- 
flen, weil id) mid) JU gleid)er Seit einer unumgänglichen ©d;ulbigfeit, 
gegen ben -perrn SDiituttoli, burd) ein öffentlidjes 3*ttgnif meiner befott- 
bern Jpodjafftuttg unb beb großen SBertfib, entlebigen fann, ben id) in 
biejenige ^reunbfdjaft fefe, bamit er mid) beehret, 3d) erfö'lte mid) 
Staffs bet) biefem gefdjicften 'Profcffor ;u ©enf: unb hier ift ber Ein»; 
Sug eines mir mitgeffeiften Sviefeff ben man von Sijott an fftt gefdjries 
ben patte. „3(jü, mein -petr, ntuf id) ihnen etwas von einem S&udje 
„fagen, welffcö biefem ganj juwiber tfr, „ (fOian hatte von bern §5ud)e 
beb Ferrit Sailletff von Der EinDadbt gegen Die b. jungfreut, gerebet,) 
„ndmltd) von ben Raggionamenti di Pietro Aretino: fte verlangen, 
„baff id) ihnen einige, biefclben betreffenbe, Singe erläutern foll. Sie 
„Raggionamenti, ober eigenfinnigen ©efprdd)e Efretiuö, finb vor feis 
j.nern $obe unb Sid)t getreten; matt barf niept barmt jweifetn, tveil 
„man eine ©traffdjrtift ^soaepim ^eriottb, eines Senebietincrntondjeb, 
„tvtber ben 5Serfa(Ter bet Raggionamenti von 1551 bat; ba berfelbe 
„erftfid) 1556 gefiotben ift. ©ief)e bie Eftmtcrfung (N). Elntonio 
„Wrancefeo Sotti in bem I $hede feiner Sudtpattblung, weldje uyo 
„heraubfam, unb bie gebnteften Sücher enthalt, rebet von jwet) ©es 
j,fptad)en, delle Donne, roelcbe von ben Raggionamenti uttterfd)ieben 
„finb; von welchen er nicht ein Sort faget, tveil fte in ber nod) 
„nicht gebrueft waren.,, ($ref)er fefeet biefe jwep ©efptädje unter bie 
Serie Elrctinff unb rebet nid)tb von ben Raggionamenti. Vielleicht 
finb biefe jwet) ©efptadje bie elfte 2lubgabe, welche wiber ben Stilen 
beb Verfalferb unb in einer anbern Orbnung, alb bie feinige, h^aubge: 
fommcit. ) „Sie Sriefe betreffenb, fo verbleuet nur ber erfte Spül 
„gelefett ju werben, ob er gleich fajt triepts fatitifcpeS enthalt; bie 
„anbern finb alle fept abgefchmacft, unb fte Bonnen fiep biefjfallb an 
„ben Jperrn benage halten, ber ihnen in feinen SOtenagianeti noch all: 
„ju viel ©ffre erweift, baf er fte wegen ber ©d)reibart hod) halt.,, 3» 
einem anbern Sriefe ift bet «perr Stnufclt fo gütig gewefett, mir jwo 
EPtmerfimgen mit^utpeilen, bie et bet) Stird)[efung ber berühmten Ttanner 
gemad)t hat, bie Johann SDtid)acl Srutub heraubgegeben hat. ©r fanb 
auf ber 3*9 ©. in einem Sriefe 3°()ann SÖMubanö au bett Sionpfütb 
pambin biefe Sorte: Poene me fugerat, quod feribendum inprimis 
fuifle arbitrof. A Perionio editatn eße audio Orationem aduerfum 
Petrum Aretinum. Periculum eft, ne vt iam pridem Principum, 
ita pofthac et Movi*%3v flagellum efle et nominari velit laceflitus 
Aretinus. ®b fleht in biefem Sriefe nur ber $ag unterjeiepnet, No- 
nis Maiis; wie aber bie 2fntwort Pambittb Nonis Juniis anno 
cId Id l I unterfd)tieben ift, fo ift leicht ju errathen, tu welchem 3ah: 
re 93ialuban gefeprieben hat. fDteitie fiefer werbeb hier vielleicht basje; 
nige gern lefett, wab Pambin, ber ftep bamalb ;u 9tom befanb, von ber 
Stebe Q^erionb geurtpeüet : Perionii Orationem in Petrum Areti¬ 
num iam pridem legeramus, fed multo non finerifu. Qiiidenimma- 
gis ridiculum exeogitare poteft, quam hominemBenedi&inum, Philo- 
fophum, Ciceronianum,Theologum, cum P. Aretino verbis decertare ? 
Omnino fuae exiftimationi parum confuluiße iudicatur: nam quod 
arguit illum eile impurum, fceleratum, impium, quid tum po- 
ftea ? Tales homines non verbis aut feriptis caftigandi, fed legi¬ 
bus et poenis funt coercendi. Sed hac de re alias plura. 

Sab ben anbern ?heil beb Setteb btefer efnmeihtng betrifft, fo fann 
matt folgcttbeb lefett, utib man wirb bie 9tid)tigfeit unb bie tiefen Un= 
tevfuepungen biefcb von mit angeführten gefd)icfteti fOtanneb, nämlich 
beb Ferrit be la tOtonnoie in feinen gefebriebenen 2lnmerfungett be= 
wunberti. „ Sie eigctitlid)e Seit ber etfeen 2l’ubgabe ber Raggiona- 
„menti ift fcpvoevticp ju beftimmett; fo wohl, weif fte fo rar geworben ift,baff 
„man faft fein Qptmpfar bavon ftnbett fatttt, albaud), weil bie @e: 
„fpracbe, fworauö bie jween 5heile biefeb Serfb beftepen, nidjt ju gleis 
„eher Seit jum Votfcheine gefommen finb. Ser erfte f£peil fam etliche 
„2fahre eher heraub, alb ber attbere; uttb bab gewiffefte ift, baf fte alle 
„jtveene im 3flhre is37 gebrueft worben: ba bie 3»fd)riften bepber 
„?i)cile, bem erften $pci!e bet Sriefe 2fretinb, itt bet 2fttbgabe beffels 
„ben 3al)veb, in ^olio juVenebig, von ^raneebco 93tareolitti einges 
„fd)altet worben. Ser tjifel biefer Raggionamenti ift untetfepieblid). 
„Set Verfaffer nennet in ber Sllfd)rift beb anbern Sljeilb biefer ©es 
„fpräche, ben erften: i tre giorni di capricci, unb aud) fd)led)tweg 
„Dialogo, benn biefeb verftept er mit ben Sorten: eccovi il Dia- 
„,logo, welche aber gleich wof)l eben berfetben (Jpiftel, unter bett Srie= 
„fett beb erften Söanbcb, nicht einverleibet finb; allwo [ich annod) eine 
„attbere nnfepnlicpe Verattberung finbet: baf nämlich nad) biefer» 
„Sorten, e per non difraudare il mio grado, alteb barauf folgetts 
„be, bi» auf, e lo fa Milano come cadde mit eingefd)!ofTen, ganjlicft 
„aubgefchtoffen ift, unb ftatt beffen, bar innen ftept: ufaro Ie parole 
„cadute de la facra bocca del magno Antonio da Leva, l’Aretino 
„e piu etc Manchmal faget er anflatt Dialogo, wie itt bem Sriefe an fets 
„Iten 2lffen,ganä auöfüpriicp: il Dialogo de laNanna et de la Antonia. 
„Vtandgual, (wie itt feinem ©efpradje, della Corte,) nerffept er burd) 
„Nanna ben erften f^peif ber Raggionamenti uttb^burd) Pippa ben ans 
„bern. 3« einemSriefe vom is93?ap, 1537, an fttattcefco ba l’övnte, 
„merfet er bie jweene ^jpeilc burd) i due Dialoghi, eben wie fte 2lns 
„ton ^rancefco Soni in bem I 5h- felh« ?Suchhanb(ttng auf bem 39 
„Sl. burd) Dialoghi due delle Donne bejeid)ttet. Sb ift getvif, baf 
„biefe ©efpradje von ihrem Verfaffer niemalb Raggionamenti finb be< 

„titelt worben, ©iefüfren biefen^itel nur feit ber Tfubgabe von 
„ber wahrhaftige ijitcl war, Capricci. *perion erfennet eb in feinet 
,,©d)Vtft wiber ben 2fretin: Scripfit enim, faget er, atque edidit ne- 
„farium Librum quemdam, quem Capricium, a caprarum lafciuia 
„et libidine inferipfit : unb weitet unten, Galli plerique iam Ita- 
„lice feiunt, quo quidem fermone iftius Capricius a'iique Libri 
„feripti funt. ^ien- Sattbd irret fiep, wenn er in ber XXXIV feinet 
„SRouvellett, 23s ©.beb I 3:p.faget, baf Sanina, la Nanna gelefett, bic= 
„feb finb feilte Sorte: o fia Raffaella de l’Aretino. Sie Nanna unb 
„bie Raffaella finb jwep unterfd)tebene Seife, unb von jweenett ver= 
„fd)iebenett Verfaffern. Surd) bie Nanna muf matt ben erften Itheil 
5,ber Raggionamenti tfretinb; unb burd) Raffaella bab ©efpradje bet 
„Madonna Raffaella unb ber Margareta verftel)en; weldjeb ben ?ite{ 
„führet: della bella Creanza delle Donne, unb bie grauen lehret, 
„wie fic fiep SiebpaSer fchajfen feilen, ©b ift von 2fleffanbro ^iceols 
„huomini, unter bem Stamett beb Stordito Intronato, welcheb fein 
„afabemiftifdjer 3)ame roar. Unterbeffen bienet biefe Einführung bet 
„Stanna von SBanbeln barjn, baf manjeigen fann, wie ber erfte 5peil 
,,biefer Raggionamenti wenigftettb im 3ahl'e 1535 anb Sid;t getreten: 
„weil ju ©ttbe eben berfelben 3tad)rid)t, baritmen bie Stanna angefuhret 
„ift,beb feernia, alb eines noeffebenben, gebad)t wirb; weldjer, ob ihn 
„gleich-perr Saillet nad) betten Sichtern fepet, bie 1606 geftorbcti finb, 
„ganj utiftveitig im tOtap, beb 1535 3ahre’^ geftorben ift. Il Bernia 
„Vicario Poeta d’Aretino mori apopletico, faget *paul 3ßi?ütb itt 
„einem S&viefe vom lebten 9)tap, 153t, an ben Sifdjof von ^aiattce, 
„fBobolfo‘fMo, nadjmaligcn ©arbinal von ©avpi, bamaligctt Stun; 
„titib in Arattfreid). bperr ®ettage, welcher in feinem Efutibaillet ein 
„abfonbctlicheb ©apitel vom Sernia gebradjt hat, hat biefen fehler nicht 
„entbeefet. „ 

(M) ©einefeebs BanDe ftnö nicht riet trettp.] Sir haben U- 
reitb oben über btefe Vtatcrie ba» Unheil eines gelehrten fÖtanneb von 
Sijott gefepFcn. ^iet muffen wir beb -perttt rOtenage feines barjufe^en; 
3cb habe, faget er auf ber 396 ©. nad) ber erften poltanbifdjen Efttbs 
gäbe ber iötenag. «Ile Briefe petet 2(tetins gelcfen, opne ö«£ ich öav# 
innen ö«s gcctngffe gejtm&cn p«tte, tveldDes tdnn einem dnjigen 
ron meinen Suchern xrieöer patte brauchen tonnen ItTfan muf 
fidx bcy 2)utcblcfung öcrfelbcn nur «n Die ©chteibart halten. 
9)tan fbnntc feinen nad)brücHid)cen ©ebanfen von einem ttodeuett 
Serie haben, weldjeb einer aubgeraumteti Sohnuttg, einem fanbichtett 
©röreidje, bett Srachfelbern unb Reiben fepr ähnlich ift: benn -perv 
9)tetiage war ber gefepieftefre tÖtann von ber Seit, bet ftd) fein fefen 
ju Stuf ju machen, unb ber bab Äünftftucfe im poepften ©rabe befaf, 
bie ©affen auf mandjevlep Efvt anjuwenben. 

(N) <£r fratb ungefähr ums 3«pr u. f- «?•] (®an Befepc 
bie oben bet) ber 2lnmer£ung (K) angeführte ©teile aub Elretmb Srtes 
fett.) „Siefeb giebt ju ber Vermuthung Elttlaf, baf Elvctm, entweber 
„ju ©nbe beb 1555, ober im 1556 3afre geftorben ift; weil man feit 
„bem ißtouate October 1555/ ba bie Sufffnft beb lebten Speilb feiner 
„Sriefe unterfffrieben ift, nifftb mehr gefepen, bab er gefffrieben hat; 
„unb weil Svufeelli, welcher fein Rimario im 3ahre 1557 fdjvieb, bars 
„innen man vom Efretin, alb einem vor fitrjer «eit Verftorbenen, rebet. 
„Onde il mio Aretino di buona memoria, faget er unter bem Sor= 
„te Rofta, in bem Sbttevbud)e, ju ©nbe feines Rimario. Saf bies 
„feb 9iimario im 3al)re 1557 verfertiget worben, erhellet aub berjeniger» 
„©teile, bie ich in ber Elnmerfung (D), bet) bem Elvtifel 2lntoniano, 
„aub ben gefdjriebenen Elnmet fuugen beb Ferrit be latOtonnoie anges 
„führet habe.,, 'Paul greller in Theatr. Viror. illuftr. pag, 1566 tts 
vet fiel), wenn er faget, baf Eltetin im 34« «66 geftorben fep. 

(O) XXtan erjahlct, Dag er frarfes ©cladwer u. f. t».] Siefeb 
finb bie eignen Sorte beb ©ffnftftelletb, ber biefe ©affe erjaget. In- 
fandas obfeoenitates de meretricibus, vt aiunt, foronbus fuis, 
cum audiret, ex rifu fellam in qua fedebat euertiß'e, occiputque ve¬ 
hementer grauiterque ad terram afflixifle atque alliiiffe,vt extcmplo 
nequifftme interiret. Ant. Laur. Politianus in Dialogo de Rifu 

pag- 78. 
(P) 0~s befam iptn fchr übel u. fl tr\ y<rb will meinen Eins 

gebet anfupren. ] Siefeb ift Stemigiub von glorenj. Conliderat. 
ciuili fopra Guicciardini cap. XVII. fol. 8 verfo ©iepe Rime piace- 
voli P. 11. fol. 12. Volfe, faget er, Pietro Aretino burlare et mot- 
teggiare il Sig. Pietro Strozzi, quando egli diede Marano a Vene- 
tiani, e gli fece un Sonetto, che comminciava: 

Mentre il gran Strozzi Arma virumque cano, etc. 

Ma il Signor Pietro, come hitorno valorofo, et che non voleva fue- 
burle ne fuoi motti, gli fece intendere, che attendeffe ad altro, per 
che lo farebbe ammazzare infin nel letto. Onde il povero Aretino, 
che conofceva il Signor Pietro huomo piu da farlo che da dtrlo, fi 
mife tanto fpavento, che ferrato in cafa, ne dando xngreffo a per- 
fona alcuna, guardeva pure fe i pognali piovevano, et meno gior- 
no e notte una vita infeliciffima, e per fin che lo Strozzi ffette in 
paefe de Veneziani, non ardi mai uf-ir di cala. jd) bube mir 
ein, baf er eb nad) überftanbener ©cfahr, wie bie ©aue nad) bet 
©djwemme, gemacht haben wirb. 

(Q ) <£ine Utfachc von feinen tmgefrumen Zeudeyen 
vatu f tr.l ©r liebte fte fepr javtlid) unb er hatte ftd) vetbinbltch 
icmacht, bemjentgen tanfenb Sucaten ju jahlen, ber fte hnrat)en 
vürbe Siefer Srüutigam war fein ‘Dlienfff, ben man auf bte nachfre 
tufffrift eines Suffeb vertrofteu fonnte; eine folffeEfnweifung, beren 
Yd> gewifle ©chriftfteiler ben ihren ©laubigem gebraufft haben war 
tifft vermogenb, ihm eine ©nüge ju tf)un. ©r lief ftd) bte Sejahlung ber 
aufeub Sucaten verfpveffcn, epe er mit feiner Staut bett Svittg weff= 
ein wollte Mille ducati e la promefla da me fatta allo fpofo in 
ontanti, prima che fe le dia,P anello. Eiretin im CXLV Sr. beb 
/ S 72 St nad) ber ‘parifer Efubgabe von 1609. Elretitt muffte ju 
iefer Sejaplung bie gülbeneÄette anwenben, bie er von bem «pnrgen 
ion ©vahiett erhalten hatte, ©r wenbete ftff ju bem ©arbinat von 
erbringen um fntlfe in biefer SEotp: id) Weib md)t, ob^er etwas ers 

alten ijat; allein ich weiß, baf ihm ber -foerjeg von jv.lorenj unter 
ie Elnnc griff. Ser Sechfelbrief, ben btefer fprinj aubfellete, (nffe 
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öen XXIV $5r. teS angejogenett 55udjeS, bet »on 93enebig 1548 unter: 
fcfjrieben iß,) enthielt, baß man benfelbm nicf)t eßer, als gegen gültige 
Seugnijfe bei' volljogenen -ßeiratß bejaßlen feilte, ©ieße ben CCXX 
Sörief bes V $5. @r iß im 501arj 1549 unterfcßrießen. ©iefe 55ebitt: 
flung befcßleunigte bie .Oodyjeit: ber 58ater wollte ße auffcßiebcu, meil 
ißm baö Klter ber jungen Biblia aflju javt fct>ien; allein er mußte bicfe 
55etracf)tung ßep ©eite feßen. 2l(S feine ©jcßterbasdpodjjeitbette beflieg, 
fagte berfelbe.baß fie ein reines ©cßladjtopfcr auf bem ß.2lltare ju fepn fdßc: 
ne : Per importarmi piu 1’ honore della parola obiigata, che il 
rispetto della etade tenera, confentii che la innocentia fi copulaife 
co’l facramento. Ella, nello entrare nel letto, parue una oftia pu- 
ra, pofta fopra l’altare facro. (fbenbaf. 102 551. (£6 fd)eint nid)t, baß 
ber ©cßwiegerfoßn mit alter ©d)arfe auf bie baare 2luSjaßlung biefer 
©ummeüorberJpocßjeit gebruttgen E>aBe: er begnügte fiel), baß er bie goU 
bene Äette jam ‘Pfanbe befam, bie ber ©oßn bes .Äatfets bem 2fretin 
gefeßenfet ßatte; cd) fage, baß er mit biefem '"Pfanbe ju feiner ©ießer: 
(feit, was an ben taufetib ©ucaten fehlte, jufrieben mar. Allein gleid): 
woßl maeßte biefes bem ©d)Wieger»ater Unruße, welcßcr bie golbene 
■ftette gern erhalten wollte, unb fid) mit feiner ?od)ter befeßweret faß, 
bis bie »olle ©umtue bejaßlet mar: öenn vor ber völligen 55ejaßlung 
mollte ber ©cßwiegerfoßn feine ftrau nießt in fein dpaus neßmen. ©er 
dperjog »ott ftiorenj mürbe nod)mals geplaget, unb ßejaßlte etwas, 
©ieße ben VI 5ör. unter ben 55riefen Kretins, 121 SM. 

(Rj tSc faß feine Codotec feßr tmglucflid? in liefet (übe 
o. f. xv.] ©iefe dpeiratß war nießt gliicfließ; bie arme 2fbria mürbe 
»on ißrem tDlanne fo übel geßalten, baß fie fieß gejwuttgen faß, mieber 
51t ißrem 58ater ju geßen: allein, ba tßr ber 91Zann eine bejfere 5öe= 
gegnung »erfprad), fo ließ fte fieß jur SBicbervereinigung tiberreben, unb 
mar nid)t glucflicßer, als ju»or. ©ieße bas VI 55ucß feiner 55riefe 

28c ©. Silan fußt fort, ißr bie@emalt über bie ©cßlüffel ju entjießen: 
eine (gemalt, meld)e in ber Äivdtc niemals auf bie ©pinbel fommt, be: 
reu fid) aber bie Sßeiber itt ber Sßirtßfdjaft anmaßen, ©ic fonnte me: 
ber offen nod) trinfen, als mettn es anbern gefiel, bett©d)lüffel ju ißrem 
55eften ju gebraud)ett. Silan sanfte beßanbig megen ißres KufpußcS 
mit ißr: fie follte feine Sbelgeßeine tragen: unb nian mollte fie jroitt: 
gen, einen ©iamant ju »erfaufen, ben ißr ißr 5pater gegeben hatte, 
©ie mürbe alfo an ben empfinblidüten Orten angegriffen; bieß ßieß ißr 
bas J?erj QU5 bem Scibe reißen. Kretin ßeßete für fie ben ©cßuß ber 
doerjoginn »on Urbino an. Ser ©tief ber Jjjerjoginn »on llrbino iß 
»on 5ßenebig, im Slovember 1554, gefeßrieben. SBas mar biefes tiicßt 
für ein döerjeteib, fieß »on einem ©djmiegerfoßue fo verachtet 51t feßetc, 
ba fein Slame bis au ben perfifeßett Jjof erfcßollen mar ? ©. bie Ifnmerfung 
( A), 5ffias für ein ©ausfreuj mitten unter ben »ermepnten llnneßmlicß: 
feiten eines großen 9tußms! konnte man fid) tvöflen, mettn man be> 
traeßtete, baß biefer Unbefonnene aud) ben -£erjog »on ftlorenj »eraeß: 
tete, ber ißm fo crnßtid) anbefoßlen ßatte, feine Sßegattittn moßl ju ßaU 
ten ? SJielmeßr mar biefes eine neue llrfad)e ber Söefcßamung für bie: 
jenige ‘Perfon, bie einen folcßcn ©d)miegerfoßn ermaßlt ßatte. Benche 
en quanto al non fare nifluna ftinia di me fimil’ cane, non e ma- 
raviglia, e ben’ da ftupire del fi poco rifpetto, che moftra d’ha- 
vere lo afinaccio al gran’ Duca, la cui benignita manfueta, 
ufeendo noi di Pefaro, per il viaggio di Roma, cofi quäl’ era a 
cavallo, chiamollo, et diiTegli : Se tu vuoi che non ti fi manchi 
di gratie, tratta la moglie tua, fi come di me nata fufle. j^ttt 
VI55. feiner 55t-iefe, auf ber 282 ©. Silan metfe, baß ‘Peter 3l'retin 
eine anbere 5lod)ter ßatte, bie er ßerjlid) gern »erßeiratßet ßatte. ©ie 
ßieß2luffrift, fieße im CCX 55r. bes V 55. unb auf ber 258 ©ettebeS 
VI S>ud)S. 

a (3oßann) gebürtig son donflontinopel, ffüdjtete nach Staden, in roaßrenber 3eit, ba bie Surfen 
ganj ©riecßenlanb nerßeerfen (A). (£c rourbe toon bem ©osmuö bon SiKebicib feßr moßl aufgenommen, ber ißm feinen 
93rin($ ^>eter, unb feinen vgnfel b ioren^ jur Untermeifung gab, unb ißn fum ^rofeffor ber griedfifeßen ©praeße in ber ©tabt 
^loren,^ maeßte. ©r bezeugte feine (Srfenntlicßfett in ber »on ißm berferttgten Ueberfeßung ber n«tur= unb ©ttrenleßrc 
bes 2fdfßoteleo. (Sr ßatte ein gan^ befonbereö ©lüefe bep biefer Arbeit, roeil ^ßeobor ©aja, melcßer eben eine folcße lieber* 
feßung gemaeßt ßatte, btefelbe ins §euer marf, nur bem ©lüefe bes Krgproppluö feines guten gmmbeS fein 97acßtßeii ^u^u* 
gießen ©a^a übertraf tßn in ber 523oß!rebenßeit. ©eine Ueberfeßung mürbe jene unfeßibar berbunfelt ßaben; unb ec 
opferte bem KrgproppluS biefelbe auf, meil er beffen ©ßrgeij fannte, unb es ißm bep feiner ©emütßsart nießt fauer anfam. 
©r mar ein 9)lann, ber fid) meber um iob nod) ©elb befümmerte. ©ie Sieben bes KrgproppluS ermeeften bep geleßrfen feu* 
ten einen ©fei, unb maren ißnett befeßmerlid); toorneßmlicß menn er fagte, ba§ ©icerc fein ©riedftfd) gefonnt. ©r oerließ 
baS ‘toScanifcße jur 3eit einer entjianbenen ‘Pejl; er gieng nad) 9lom, unb laS bafeibß über ben grtecßifdjen ^ept beS Kri|fo* 
feleS. ©eine 58efolbung mar anfeßnlicß: meil er aber gern otel aß unb tranf, unb fein Temperament etmaS »ertragen fonn* 
fe, fo »ertßat er alles, maS er »erbiente. Sßlan fann alfo baSjenige leießt glauben, mas »on feinem biefen Söanfie erjaßlet 
mirb (B)* (färb, ba er 70 Saßre alt mar,unb jmar an einem Sieber, melcßes er fid) burd) »ieleS 9)Ieloneneffen jugejogen c. 
©r ließ »iel ©tanbßaftigfeit bliefen, als einer »on feinen ©oßnen ju Stom entleibet mürbe d. ?01an befeße, megen beS 
»on bem^abße, ^Öaulbem II, gegebenen 5Sefeßls, feine Korber ju »erfolgen, unb megen bes feicßenbegangniffeS bes©ntleibten, 
ben CC SSrief bes ©arbinalS »on 93a»ia auf ber 620 ©. 9)Ian ßat bemerfet, baß er ber erße ©ried)e gemefen, melcßer bie 
^ßilofopßie in biefer ©tabt geleßrt ßat (C). ©r btfputtrte feßr ßißig, unb befaß eine meitlauftige ®ißenfd)aft. ©r ßinter* 
ließ einen ©oßn, melcßer ein »ortrefßicßer 9JIuftcuS mar e. T)te »on feiner Ueberfeßung gefällten Urtßetle finb ungemein »on 
einanber unterfdjieben (D). 

a) Sßeber 2lrgi»opbile, nod) 2Itgyeopbtle, wie im 591orert. b~) Unb nießt fein ^Setter, t»ie in bem DHoiert fteßt. c) lluS bes Paul. 
Iou. Elog. cap. XXVII. d) Petr. Alcyonius in Medices Legato priore. pag. 2j. e) Obiit relicto filio Ifacio, nobili Mufico. Vo- 
lateran. Libr. XXI. pag. 776. 

TA) <Bv fluchtete nady Italien u. f. u\] 3cß ßaße mieß nießt 
evfußnet, mit bem 9)loreri ju faqen, boß et nad) Italien geflüchtet iß, 
naeßbem bie dürfen £onßantinopel eroßett hatten; beim id) ßa6e p»o 
Urfacßen, batan ju jmeifeln. Sie eine iß, baß «Paul 3o»iuS im XXVII 
£ap. auf ber 64 feicu’t Elogior. faget: es fep 3lrgt)toppluS buvd) eben 
benfelbeti ©türm naeß Italien »etfdßagen motben, t»eld)et ben Tßeo: 
bov ©aja geswungen, fieß baßin ju ßegeßen. 91un bemerket er, baß 
Sßeobot baßin geflüchtet, als limutatß mit feinen ftegrcießeu 5Saßen 
ganj ©rieeßenlanb crfd)üttert. Amurathe Graeciam oinnem viöri- 
cibus armis quatiente, in Italiam venit. (Sßeubaf. XXVI (£ap. 61 ©. 
Siefes bewegt uns ju glauben, baß ‘llrgproppluS fein 23atet(anb eßer 
»edaßen ßat, als bieOttomannen Sonßantiuopel eingenommen. 9)lei« 
ne anbere Urfacße iß, baß er einen Tractat fom Ccoffe an ben .fai: 
fer von donßantinopel gefd)rießen. 3^) befenne, baß man, um hieraus 
einen gültigen 5SeweiS äu maeßen, erßtid) ßeweifen mußc, baß er biefen 
Tractat tn Stalien gefd)rießen ßaße; unb icß geßeße, baß ieß es nießt 
beweifen fann. Klfo füßre icß bicfe Knmerfuug nur in fo weit an, als 
fte einen im Steifet erhalten fann. '"Paul 3o»iuS iß feßr ju tabeln, 
baß er in feinen £ebensbefd)reißutigen eine fo große Sflaeßlaßigfeit in ber 
geitreeßnung bewiefen ßat; beim es wäre ißm leießt gemefen, bie Seit 
ber 5Sebtenungcn, ber Steifen unb bet 5TobesfaHe feiner berühmten 
Scanner ju entbeden. Siefes fep im 5Öorßepgeßeu gefaget. 553oßius 
bemerfet, baß biefer Traetat bes^lrgpropplus, feine tVIortoöte, unb fein 
5öucß, de Regno, nebß feinen TPergletrf^imgen unter öen alten unö 
neuen Printen, ßcß in bem 55üd)crfd)ahe beS Honigs »on ^raufroid) 
beßnben. de Hiftor. Graec. Libr. IV. c. XIX. p. 493.©leicßwoßl »erfid)ert 
•perr 9)loreri, weld)er btefe SÖerfe niemals gefeßen ßat, baß fte ber Itr: 
ßeber bem Stußme bes döaufes »01t SHebteiS gewibmet ßaße. 5SSarttm 
»erfid)erte er folcßes nießt nur »on ben Ueßerfe&ungen beS Iftißo: 
teles ? benn fein SBegroeifer geßt nießt weiter. PauL Iov. Elogior. 
cap. XXVII. 

(B) ITIan Hann letdw glauben, mas von feinem did’en "Wanfie 
gefaget mirö.] 5Sßir wollen ben *Paul 3°»iuSauf ber 65©. nod)wet: 
ter ßören. Vini et cibi aeque auidus et capax, et multo abdomine 
ventricofus immodico, melopeponum efu autumnalem accerfiuit fe- 
brem, atque ita feptuagefimo aetatis anno ereptus eft. 5Begm allju 
vielen f reßenß ßerben, iß für alle ©terßließe eine fcßanblid)e ©aeße; 
vornehmlich für ©eleßrte. ®S wäre für ben 2Crgpropplus ritßmlidjer, 
wenn er vor junger, ober Kb^eßrung geftorben wäre. ©lcid)Woßl wob 
len wir bie außer erben fließe Saß feines 5Saud)S ,;u feinem ©ruttbe wu 
ber biejenigett braud)en, bie feine @efcßtcflid)feit fo feßr loben; ber 2lüs= 
gang biefes ©treitS würbe allju ungewiß femt. Silan feße bie in ben 
Knmerfungen bes Krtifels ©orgias. angeführten ©ammluttgcn. 

(C) ttfan f>at bemerfet, öaßer bet erfle (Btiedyegevoefen u fm ] 
SBir wollen ben ‘Politian, feinen ©d)ület, anfußren; man lefe btefe 
Sßorte ^octiS in ber pßilofopßifcßen dMßone vi 9?. VI Sap. 304,305 ©. 
Primus ex Graecis Romae Philofophiam profelfus fuit Argyropylus, 
cuius feäatorem fe fuiffe memorat Angelus Politianus Mifcell. cap. I, 
eumque cum litterarum Latinarum minime incuriofum, tum fapien- 
tiae decretorum, difciplinarumque adeo cunöarum, quae Cyclicae a 
Martiano dicuntur, eruditiffimum illis temporibus habitum atque in 
difputando acerrimum. 

(D) 2>ie über feine Uebetß^tmgett gefällten Urtlteile find uttge# 
metnrotteittanber untetfdfieöen. ] ?ßuanus beoßad)tet,baß‘Petiott, 
ba er fieß »on ber Seßrart beS UrgproppluS entfernen wollen, in eine att= 
bere llusfcßweifutig verfallen fep. (£r fattb, baß 2l'rgproppluS ben Kri* 
ßoteleSjwar feßr treu, aber nießt jterlicß nberfefjet ßatte; bcSmegen unter: 
naßm er eine Ueberfeßung, biefaßig war, beujemgen ju gefallen, bie feßon 
Satein liebten: allein ba er fid) [0 feßr an bie ©cßönßeit ber ©cßreibart 
ßanb, fo 50g er ßcß bie 55efcßulbigung ju, baß er bem ©tnne bes Urße: 
ßerS nießt gefolget wäre. Is (Ioachimus Perionius) cum Arifiote- 
lem hadienus a Iohaniie Argyropylo fideliter potius, quam ornate 
verfilm auribus Latinis proponendum ftatuiflet, dum elegantioris 
ftili potius quam veri rationem, plerumque Ciceroni fuo addidius 
habet, in contrariamab Argyropylo reprehenfionemincidit. Thuan. 
Hifior. Libr. XXIII, pag. 472, ad ann. 1559. ©ieß Urtßeil fommt ba: 
ßittaus: ©ie Ueberfeßungen bes Krgpropplus finb treu, aber oßne 2ln* 
mutß unb gterratß. 3lttbere urtßeilten auf eine ganj wibrige Krt ba: 
»on; benn fte fagten, baß man barinnett meßr 3ierlid)feit als ©reite 
fanbe; unb fte tabeln tßn, baß er nid)t »on 5H5ort ju SBort überfeßt ßa: 
ße, wie bieienigen tßun müßett, feßen fte baju, „welcße bie ßeil. ©d)rift 
„Utlb ben KrißoteleS üßerfeßen. „ Aliquot Ariftotelis libros conuer- 
tit magis eleganter, quam fideliter, cum in hoc Philofopho haud ali- 
ter quam in facrisLitteris verbum verbo reddere oporteat. Volaterr. 
Libr. XXI, pag. 776. SBctm wir einen öffentlichen Seßrer ju Soweit 
ju Statße jießett wollen, fo werben wir ßnben, baß SJolaterranS Itr* 
tßeil üßel gegrünbet fep; wir werben feßen, baß ßcß 2lrgproppiuS »iel 
ftied)tifeßer an bieSBorte, als an ben ©intt bes 2friftotcleS geßalten, unb 
baß man feine Ueberfeßungett weber für getreu ttoeß jierlicß ßalten fann. 
^)ier finb bie -Sorte biefes ©rofefforS: Superiori Seculo quidam ver- 
ba verbis ita admenfi funt, vt fententiam deprauarint, non aüter 
quam indocli pidlores, qui operofi in cultu eihnaendo, membra fe- 
cundum veftem diftorquent: quuin Apelles Parrhafiique prius nu- 
dum corpus efformare, quam amidfum fuperinducere foleant. In 
quorum numero Argyropylum reponas et Ruffinum, alterum inter- 
pretem Ariftotelis, alterum Gregorii Nazianzeni., de quibus fere id 
hemiftichii dici poteft; Dant fine mente übnum. Fit autem illud vel 
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ex infcitia, ve! ex quum enim fententiam appvehendere döerttl VflidetS Jugcmens desSavansTom.IV, num. 814. p. 355- 3$ 
nequeunt, verba reddunt,quafi, quod ipfi non intellexerint. alius ex jwcifle,ob baSjenige adjuridjtig ift, waS9)onnütS ()« fagen wollen. .Vctt 
iHorum verbis intelligere queat; cum verba non minus ex fententia JpuetitiS fbnimt mit bemUrteile u6a-em,n'Ckf)eS?[)uanaiwefübretf)at; 
vim fuam et fignificatum accipiant, quam fententiam conftituant. Ali- Huet. de claris Interpret, p. 239. unb folglich Verwirft er VolßtetranS 
qui rurfus fidem exiftimant a numero verborum non difcedere. feinet.(Sr verwirft auch benSöld3°V!US,weid)er bieUebetfefeung bes föaja 
Petr. Nannius, Alcmarianus in collegio Buitidiano apud Louanien- beS XtgvvoppluS feiner vorgejogett t)ßt; unb er erfläret, bag jener viel jierlU 
fes Latinus ProfefTor sj^nrw, Libr.I, cap. III, pas. 6. Einige ge= dfer, biefet aber nie! treuer fep. Non efficies, quin maior quidem elo- 
lebvte Banner geben »er, bag man bestXrgpvoppluS 6efd)Ulbige, ergäbe quentiae laus Gazae, accurateauteminterpretandiArgyropylo debea- 
fieb gar ju fehr an bie SBorte gebunben, unb wenn er ben ©uni unb bte tur. (Sbettb. SDtan befehc hierüber bie 2lnmerfung (B) bei) bem 2frtife4 
©cbänfen unferfi ©djriftfteüers nicht erreichen fönneti, feine auflud)! (Senat) 2fcct«-joIi/ unb bewunbere ben tlnterfd)ieb biefet Urteile. 
?u umfegroetfenöcn XPorten genommen, die niegts fetgten. ©idje 

; ber SJJamc vieler Röntge von $appaöocien. ©iefe ben 'Xrtifel (Tappn-bodcn. 

Sifigötli f (^ompejuS) Sarbinal imb (Sr^bifd)of 5« 35enedenf, tt?or im ^af)fe 1552 ju Dlom jjebojjtm ©ojange et 
(Td) unter ber 3a|( ber ©onftffortalabvocafen befand, tjert^ei&tgte er Sie <Sarf;e t>e^ II, von ©pantert. ©r 
hielt unter ber Regierung be5 ©iptue beö V, eine fXebe, jti bewerfen, ba§ man ben feligen ©iego von ?llcala untec 
bie ^ahl ber ^eiligen aufnefimen muffe. (St würbe 1591 2lut>i'for ber fXota, unb 1596 ©arbinal; unb er verwaltete baS 
7(mt ber '©ataria unter leo bem XI, unb 9)aul bem V. (fräs ©rsbistbitm non 2?enevent mürbe t^m non biefem lebten 
«Pabffe gegeben. ©c flarb ben 4 Tipril 1616 ju grieebifd) ‘Jour bet? Sfteapoltö, wohin er fict) ,5m- Sßerdnberung ber iuft bege¬ 
ben hatte, ©ein Körper würbe nad) ^enenent geführt, wo ihm feine Rettern in ber 9Xetropolitanffrd)e ein ©rabmaal non 
Marmor aufricbteti liegen, kluger ber fKebe, banon id> gerebet habe, unb weldie non ^eter ©aleftnt " gebrueft worben i|l, 
man (ateinifebe Briefe non unferm fßompejuS urker bes Johann ‘©»atttfla Sauri feinen. ©BaS feine ?\ed)töfprud;e ber Tiota be* 
trifft, fo begnbenficb biefetben nur in ben ©tubierfuben einiger ©eierten im ©Xanufcripte. ©arl ©art§an legt «hm in bem 
fBerjetcgntfie ber ©onftflortalabvocafen nicl lob bet? b. 

a) Sag Sächelchen, pro Canonizatione B. DidaciCompiutcnfis. tOtan feCje auch Francifcum Pegna in Vita eiusdem Didaci. b) Ex 
Bibliotheca Romana Profperi Mandofii. 

SfnttlßtttttS? / eine non ben nornehmjlen ©ofthetfen bev Werfer, ^iefeö hatte feine ^Ö^tlofbphde bem 3atoa<!ec 
nerbanfen, banon bie 9Xantd)aer eine non ihren Ipauptgrutiblehten bon neuem aufwarmten, namlicg, bag es ^weene Uc= 

fprünge, einen guten, unb einen bofen gäbe. S)ie ^etfer nennten biejent'ge ©ottheit 0romaebee, bie fte für ben Urfprung 
alles ©Uten, unb für ben Urheber bes ergen 3ufbanbeS erfannten, barinnen bie Swinge hernol-gebrad)t worben: unb diejenige 
©ottheit nennten fte Zlrimamuö, die fte für den Urfprung des 336fen, und für den Urheber des SSerderbniffeS ernannten, tn 
welche bie erfte 5)iatur gefallen war. ©te fagten, bag OromaSbeS, nad;bem er bie guten ©eijlet- unb ©ferne hetdorge* 
braegt, biefe in em ©t? oevfcgloffen (A); unb bag '2(rimaniuS bie bofen ©eiger her»orgebrad)t habe, welcge biefeS ©t? jerbro» 
egen, woraus bie Verwirrung unb bie Vermtfd)ung bes ©uten unb Vofen entganben. ©nblicg, festen fte ba^u, würbe Oro* 
ntaSbeS naeg vielen ©cglacgten unb ©iegen, bie bafb auf btefe halb auf jene ©eite fielen, ben $rtmantuS völlig übetwtnben, 
unb t'hn ogne alle ^>ülfe ju ©rimbc richten: worauf für bas menfd?ltd)e ©efd?Ied?t ein groges©lücf unb eine fe^r bequeme Ver* 
Ottberung folgen würbe, vermöge welcger bic Körper ber DXenfcgen burd?fcgeinenb werben', unb fteg ohne ©peifen erhalten würben a. 

©egenwartiges habe teg aus einem ©cgriftgeller gezogen, ber es aus bem ^Mutarcg genommen hat, beffen ganje ©teile 
id) an einem anbern Orte anführen werbe b. 5Xatt merfe, bag ber Äöntg von Werften, ba <£hemiff°des feine Sugucgt 
ihm nahm, ben 7(rimantuS gebeten, feinen ^einben beganbig foId?e ©ebanfen ein^ublafen, bag fte ihre fapferjten Scanner ver« 
banneten c. tiefestgein VewctS, bag bie Werfer ben Tirtmantus für eine ©ottheit gehalten, bie nur ©efallen baratt 
gatte, VöfeS ju tgun (Bj). _ 5Xmt vergunb ohne Brodfcl eben biefelbe ©ottheit, ba man bem Sartus, als er ftd) auf bie 
eingclaufette 3Racgrid)t, bag bie $ömginn, feine ©emahlinn^, als TllepauderS ©efattgene, gegorben, über ^erftens bofen ©ngel 
beflagte, ^ur Antwort gab: in Zlnfegung beo ©efdgengeprangee u. b. gag btt bieg über ben bogn t^ngel oesPotfeo ni4>C 
ju beflagen rf. (Be gat beinec ©emagltnn, beiner tTJuttec, unb beinen l^inbern an tgrem ergen ©lücfc ntd;to gefeg* 
Utf alo betnen ©lanj ?u fegen, rrelcgen bec mad?tige0romaebe6 trteber in fein hingegen g^en toirb e. 5Btr fegen in 
liefen ©orten, wie fehr bie Werfer ben DromaSbeS unb ben 'Xrimanius einanber entgegen gefegt. 

d) XilS bet' Telluris Theoria facra beg Soetov $. SurtietS, tti beS II S5. X (Snp. 289.290 ©. wo er ben ^piutatcg de Ifid. et Ofi- 
ride anfügvet. b') 3» ber Xnmertung (C), 6ep bem Xrtifel tnanidiaer, unb itt ber 2lnmevfung (H), bep bem streifet Soroagetr, 
c) Plutarch.Themiftocle, p. 126. d) Tov ctov^sv Sul[mx. Plutarch. in Alexandro, p. 682. e) (Sbetlbaf. 

(A) tDromasdeo j ? ? verfeglog die ©terne in ein Qty. ] 
3cg gäbe in ber Xnmerfunq (A) bet) bem Xrtifel 2(ößm pemelbet, bap 
ich hier etwas oen bem (Epe feigen will, welches, nach ber (S>ettesgc(a()r= 
geit ber Reiben, jur ..öeroorbringung ber 2Refett gebiettet hat, nad/bem 
ber erfre «evwirrtc Älumpe aus einanber gooiefeit worben war. 3c!) 
faae alfo, bag, nach betSftepung ber ^hünicier, bie buntlehnft unb bas 
Shaoe ber Urfprung aller Singe gewefcti ftnb. Sicfe bunfle Suft ift 
ohne Bweifel eben bagclbe, was anbere bie 31acf)t nennen, unb welcher 
fte bie Beugung eines (£pcS jueignen, ans weld)cm bic Siebe unb bas 
ntcttfcglicge @efchled)t heraus gekommen. t<Vt« n?ut^ov vi| $ ^?.a- 

vbnTiqot ciov. Ariftophanes apud T. Burnetium, Teil. Theor. facr. 
Libr. II, cap. VII, pag. 243. 0Tfan fami biefeS auf eine fmnreicge 2lrt 
001t ber (Stbe auSlegeti, unb mit ben SBorten bes “ifl'ofes vergleichen: 
wenn man voraus fefjet, bap ftch bie grobfren ^Egeile biefer bunfeln unb 
biefett fuft in ben Umfang beS 2fbgvunbS fenfteil, wo fte einen fetten 
unb jähen ©d)aum gefutiben, mit welchem fte fteg vermifd)t, unb eine 
3frt eines PeimS gemacht, welcher bureg feine .gartwerbnng bie wohn¬ 
bare (Erbe gebildet. SiefeS timt Sortor i&urtiet ebenbaf. 244 ©. ©ni» 
ge 3llteti fagen, bah eine^aube ein (5n auSgebrütet, unb baraus bie 23e* 
nuS unb beti PiebcSgott l)ervorgebv.ad)t höbe’- Verba citat Grotius ex 
Nigidio in Scholiaftcn Gcrmanici, ouum niirae magnitudinis quod 
voluentes eiecerunt in terram, atque ita columfcam inredifle, et poft 
aliquot dies exclufille Deam Syriae, quae vocatur Venus. (Ebenbaf. 
259©. SuciuS Xmpe(:us faget, baß es ein gifchei) gewefett. Ouum 
pifeis cohimbam adfedifle dies plurimos, et exduliiTe Deam Bcnig- 
nain. (£6enb. Soctor Söurnet verficht burd) baS(En bas ShaoS, bureg 
bie Stube ben heil. @ei(t, itub burd? bie Zenits bie (Erbe. (Ebenb. 3fHein 
es fcheiut, bag er biefe aus bent <Epe hervorgefommene 23enuS nicht in 
bie blope Jöcrvorbritigung ber (trbe hätte einfehvanfen, fottbern bie ganje 
©dtmafd)ine baruttter verftchen foöeit. * SieferlSoetor 6emerfet, baff 
bas Ep, wegen bev ©leichfoi'migfeit mit bem 5Befeti, welches aHe Sin-- 
ge jeuget, unb itt ftd) einfchlieft, eine fehr heilige©ache'bev ben ©eheitm 
niffen beS SacfuS gewefen: tdmj-a yedmrut *t- 

tv iuvTu. I'x Plutarch. Synipo). Libr. II, Qit. III. El* ver¬ 
gibt nicht ju bemerfen, bafi ber 2luSbrucf bes iKofeS ftcT? auf bie Ser; 
richtung ber Rennen besiegt, we(d)e brüten. Haie dodrinae de Ouo 
mundano dataeque interpretationi tacite fauere mihi videtur, incu- 
batio Spiritus Sanfti in abyfliim, de qna Mofes in prima telluris 
produftione, vbi ad ouum manifefto alluditur. 2lm atigejogetien 
Orte bes SEmrnetS 286 @. 

* Söeftege hiervon auch Whiftons New Theory of 
the Earth , London. 1725, in 8- WO bie ©djöpfungSäCs 

fchichte SOIofiS überaus ffnnreich unb pgitofopgifcg erfläret 
wirb. <B. > 

(P>) Sie perfetr beteßditeten Öen 2frimßnius u. f. ro ] ®emt man 
mir biefeS leugnen wollte, fo fou.nte man mir eitimenbett, bah ber^btiig 
in Werften ein großes SSergratgen gehabt haben muffe, ben 'Sgemifrofles 
gewonnen ju hflben: er glaubte atfo, bag biefeS ein fehr gutes ©lücEe 
für fein Eanb wäre, wenn begleichen Heute aus ihrem SSaterlatibe ver« 
bannet würben, unb an feinen Sof ihre gugucht nähmen. Sa er alfo 
ben 3(rimatiiuS batg, feinen ^einbeti ben Etibfchluf einjugeben, ihre 
tapfergeu Sürger ju verbannen, fo verlangte er von ihm eine fonberbare 
©nabe; unb fug ihn folgiid) bep einigen Segegntffen als eine wol)b 
thätige Urfad)e, in 2fnfehung ber Serfer, ati. antworte, bag 
bieg’ ©cf)fugrebe nicht beweifr, was fte beweifen foll. Siefer 9)?oiiarch 
entfernte fteg von ben Gegriffen feiner ©ottesgclehrtcn tiicgt 3 er fag ben 
2frimaniuS als ein fd)äblid)eS2'ßefettan: er batg igtt anberS nicht um bic 
Verbannung ber tapfern Heute aus ©riedjenlatib, als in fo fern biefelbe 
biefem Haube tiachtheilig war. Es war eine Verrichtung bes inncrlu 
chm Triebes uiib ©efdunaefs beS 3frimaninS: inbem fte iti Xnfchung 
ber ©täbte, bie fte verbannten, ungeredjt unb fdjäblid); aber, itt fo weit 
fte ben ©ietrfern ©Utes verfegaffte, biefem Seifte tiicgt angenehm war; 
unb unter biefem Segviffe batg man ihn nicht, baratt ju arbeiten. Ste= 
frti Einwurf ju heben, ift es genug, mit einem SBorte ju fagen, bag, ba 
bie ©achen biefet SBclt fo vermifcht ftnb, bag, orbentlicg ;u rebeti, eitt 
Hatib aus beS anberti Unglücfe 32ufcti giegt, XrimatuuS fall nichts 
thun fotmte, was pur unb fd)led)tcrtiitigS fd)äb(id) war: eS entfpruttg 
ieberjeit etwas ©uteS baraus, entweber jufädiger weife, ober auf eine am 
bere 3lrt. 3Beil er aber eine ©ad)e nur wegen bes Seifen tgat, fo er 
habet) fag, fo fann ntan niegt behaupten, bag er ber Urfprung einiges 
©uten gewefen fei). Er hätte es verf)inbevt, wenn er getonnt hätte, 
bag bie ©>erfet feinen Vortheil iti bem Bladitheile ber 3fthenienfer ge= 
futiben hätten. Es ift alfo wahr, bag bas ©ebeth, bavon wir reben, 
nicht beweift, bag man ihn für etwas anberS, als für ein SBefcti angefe= 
hm gaBe, weldjeS feinen einzigen ©efallen baratt hatte, ju fegaben. (*) 

* 3$ fötm nicht unterlaßen, hiev eine fimireid)e fOiiithmagunc? 
beS grogetiHeibtiiP anjufühmt, bie er vo.ti biefett perftanifchen @bü 
tern in feine $hcobicee einfließen laffen. 3m CXXX1X §. bes II 
V>. fdireibt er: „Siealrm©riechen, ttnb netten oricntalifchen Vbü 
„fer fagen eingällig, grroafter habe ben gitten@ott (Dvomßjes, 
„ober vielmehr (Ui-omasöea, unb ben bofett ©ott 2tn>nßnius 
„getiennet. 2fls ich bebaegte, bag verfchigbene groge ^rinjett in 
„Öbevaftett bm 9Iamm vjormmößs geführet. unb tag ^tmirt, 

„ober 



Sfnmtiu, Sftion. 
„ober i&tmin, bet Hernie eines ©oUeS, ober eilten Jpdöt-ti bet 
„Seltofcptheti, bas ift bet Beutfdjen geroefen : fo fiel mir ein, ob 
„nicht vielleicht biefer Mimanius, ober jtmin, tonnte ein großer 
„unb fet>r alter .Kriegsl)elb gewefen fepti, ber aus bem Oceibente 
„gefommen, wie Qfingiö : (£[jan, uttb^amerlan, nad) ber geit aus 
„bem Oriente gefommen. Mfo wäre Mimart aus bem norblb 
„d)en $heile beS OccibentS, bas ift, aus ©eutfchlanb unb ©avma; 
„tien, burd) bas Canb ber Manen unb SRafTagetcn gegangen, um 
„in bie Reiche beS (Pcniisdas, eines großen Königes in Obera; 
„ften, einen Sittfall ju tf)un; roie nad)gef)enbS nad) ^»erobots 
„BMbung, anbre ©cptljen, jur geit beS mcbifd)cn Honigs (£9= 
„atrares, gethan. lltib eS ift ganj natürlich, baf ber SJonard) ber 
„civilifirten ‘Sollet, ber fein Sanb wiber bie Barbara nt verthei; 
»»bigen gefudft, unter eben ben Söllern für beti guten ©ott; baS 

Stn'mmt, (©regor Don). ©iehe Tümint. 
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„Baupt biefer Släubcr ater, für bas bofe Principium genommen 
„worben. <£s erhellet auri) fetbft aus ber Ethologie, baf; biefe 
„jween Pritisen, ;war lange geit miteinanber geftritteit, a6er fei< 
„uer von bevben tlebcrmintcv geworben. Mfo haben fie ftd) alle 
„bepbe erhalten, ob fie gleid), wie bie jwet) principi«, nad) ber Sehre, 
„bie bem goroafter ;tigefd)vie6en wirb, bie Regierung ber HBclt ge; 
„theilet haben. „ 

(yn bem foigenben §. beweift er aus bem SaeituS, baff es ein 
Boif in Beutfd)lattb gegeben, bie -»oernunonet genannt, welches 
von einem ©ohne beS Wannas fernen Stamett gehabt, ber alfo 
-Termin, ober Mtmin gebeifen. 2fm CXLften beftärft er bie; 
feS nod) mit mehrern ©rauben, bie allerbittgS ber> ihm nadtgclefcn 
ju werben verbieten, ©iehe bie beutfdje 5i>’obicee 2g6 unb folg, 
©eite. üj. 

SfatOtt, ein unpergldd)lid)eg Pferb, roefcfyeg in ber poelifcffen JMjlocie nod) Diel berühmter ffl, afs Gncephalug in ber 
J'jiflorte Mejranöerg. SÖlan rebet unterfd)leblid) Don feinem Urfprunge, bod) tfi man^arlnnen einig, baff man i^m ertrag 
gottlidjeg besieget. ©intge fagen, baf? [Neptun, tpeldjer ben ?9Zenfd)en bie Sftuibatfelten rerfebaffen rpollen, welche ihnen bie 
Pferbe ju »erraffen permogenb mären, in X^effaUen ber ©rbe mit feinem ©rep^anf einen ©d)lag gegeben, unb baf? barauö 
plofjlidj ^tnei) pferbc berporgefommen, baDon unfer Mioneineg gerpefen a. Mbere fagen, baf? [Neptun, ba er mit [ÜNtnerDeit 
gefhitten, rper unter if>nen ber ©tabt Mben ben [Namen geben foHte, Don ben ©Ottern bie Antwort erhalten, baf; berjemge 
biefe ©tabt benennen foflte, welcher ben 5Renfd)en bag befte ©efdjenbe perehren mürbe, hierauf fd)lug [Neptun bag Ufer, 
unb lief? ein Bferb herauggehett (A); allein^ 5)iinerPa brachte einen Delbaum herPor, unb erhielt ben ©ieg: meil man ben 
^rieben, beffen ©innbtlb ber Oelbautn ift, für be|)er alg ben $rieg gehalten, bem bag pferb jugehorf. Mein, eg geben eini¬ 
ge por, baf? bief? Pom Neptun, bei) biefer Gegebenheit, hevborgebradfte pferbben Dramen 2irion gehabt. Xnbere fagen, 
baf? biefeg ^)ferb, bie ©ereg jur SfJiutter unb ben SReptun ^um 53ater gehabt b. XMefe ©ottinn, meldfe in ber 2Beft h^rum 
trrete, ihre ‘todfter ;$u fudjen, begegnete bem Neptun, meldfer [ehr ernjiltcf) Pon Hebe mit ihr rebete: fo baf? fie eg für bien- 
Kd) hielt, meil fie feine fufb hatte, ihn ju pergnügen, bie ©effalt eineg Qftutterpferbeg an^unehmen. 3ü)iefeg ereignete ftd) bet) 
ber ©tabt Dnctum in Mfabien: ©ereg, ob fte gleid) nebff anbermGieh auf ber?S3eibe gteng, mürbe bennoef) Pon bemSReptun 
erfannt, unb er genof? betfelben unter ber angenommenen ©eftalt eineg ^jengffg. @ie mar erftlid) Perbrie^lid) barüber, enb* 
lid) gab fte ftcb jufrieben, unb babete in bem benad)barten bluffe, ©t'e jeugte pon bem Neptun nid)t nur eine Tochter, be= 
reit tarnen ffu nennen, ben 5Beltlt'd)en nid)t erlaubt mar, fonbern aud) unfer spferb 2(rion. ©inige fagen, baf? fte bie ©effalt 
einerSurie angenomen gehabt, ba fte DomSfteptun mit biefem ^3ferbejd)manger gemorben; oberbap eine mirflidbeSurieeg alg 
eine Srud)t beg Sfteptutig jur ®elt gebracht habe (B). 35er QÖoet Mtimachug, melchen ^aufantag anführet, giebt ihm fet* 
nett anbern Urfprung, alg bie ©rbe in Tlrfabten: allein, D.uintug ©alaber machet eg jum ©o^ne beg 5ßinbeg jephb^/ m>l> 
einer jjarppe (C). 35em fep, mie ihm molle, fo glaubte man, baf? eg Pott ben £Rereiöen ernährt morben (D), baf? eg $u- 
metlen nebff ben ©eepferben SReptung por ben 5Bagen biefeg ©otteg aefpannet morben, unb benfelben mit unglaublicher 
©efchminbigfeit über alle Sffteere geführet habe c. ©g hatte biefe ©eltfamfeit an ftd), baf? auf ber rechten ©eite feine $ü§e 
ben Sü^en eitteg 5)fenfd)en ähnlich maren d. ^erfuleg ritt baffelbe,alg er bie ©tabt ©lig entnahm, unb befd)enfte barauf 
Mraffen bamit. j)iefeg berichtet ung ^aufaniag mit bem 3ufa|e, ba^ Tlntimachug Mraffen für ben Dritten Geft|er beffei* 
beit angäbe (E). ^teftobug jfellet baffelbe in bem 35ienffe^erfulg Dor, in ber ©d)lad)t miber ben ©pgnug e. ©tatius fa* 
gef überhaupt baPon, ba§ eg bem ^)erfuleg in feinen Arbeiten gebienet habe, unb barauf Pon ben ©otfern bem Mraffugge» 
[d)enfet morben fet) f. ^robug eignet bem Sftepüm bie ©hre beg ©efd)enfg allein ju s. Unter btefem lebten ^errit hat ftd) 
Mion am metffen herporgethan; eggemann ben^reig beg SSBettlaufs, ber> ben nemäifchen ©pielen (F), mel d)e Diejenigen 
5>rin^n, bie ju Selbe ^ogen, Ehebett ju belagern, bem Md)emor $u ©hren anffellten; unb eg mar Urfache, ba^ Mrajfug in 
biefm S^lDjuge ntd;t, roie bie anbern Gefehtehaber, umfam. 2(poßobot bezeuget eg im III Guche. 

m) Lutatius in Statii Theb. Lib.IV. v.43. b) Paufan. Libr.VIII. p.257. 0 Stat.Theb. Lib.VI. v.308. d) Lutat. in Seat. Theb. Lib.VL 
v. 302. e) Hofiodus in Clypeo Hcrcul. f) Statius Thebaidos, Lib. VI. v. 308. g) Probus in Virgil. Georg. I. 

CA) 25« tTeptutt mit öec tTiirterp« ffeitt, u. f. t».] ©erviuS 
&eri«±>tet uuö fold)eS, nach biefe« SBorten 23ivgils, in Georg. Libr. I. 
verf. 12. 

. . . Tuque 6, cui prima frementem 
Fudit cquum, magno tellus percuflä tridenti, 
Neptuno. 

50lan fehe nud)ben <Pro6uS über eben biefe ©teile Sirgils. 

(B) Wan will, <Eeres habe öie (BefMt einer ^ucie «nge; 
nommert gehabt u. f. cd,] ©iefes ift bie «Dlepmtng 'dpollobocs, unb 
bes J?efpd)iuS. Joieu finb üfve SBorte: t5™ U noeaSmoi iyhwes a*- 
fiiire? E’^uvvSi' xcerx t-/, owteim- Apollod. Biblioth, Libr. III. 
Hunc ex‘Neptuno eenuit Ceres fimilis facta Erynni in coitu. Ä^lav 
e ijv7n3f TioctiSuvoi vto$9 e^;wSwv. Heiychius. Arion, equus, 
Neptuni filius, et vnius ex Erynnibus. 93nrtt) h«t bie iDtepnung 
2lpolfoborS mit ber SBtepnung bes ^efpchiuS vermifchet. Vnius ex 
Erynnibus, füget er in Stat. Part. II. p. 890. töbolem aflentitur Apol- 
lodoro Hefychius Lexicographus. SiefeS Witt feigen, 3lpollobor er; 
gablet, baf; Ufrion von einer von betten Sutien gehofften worben; allein 
er hat biefeS nicht gefaget: er hat auSbrutflid) bemerfet, bap Ceres, bie 
Butter biefes ‘Pferbes gewefen, unb bajj fte, unter währettber SSermi? 
fd)ung, nur bie ©eftalt einer ‘Jurte angenommen habe. %rv Slopb h«t 
S5artl)cn geplünbert, ohne baf; er biefe ©teile verbeffert hätte. 

(C) (ßuintus Calabet madict es ;um ©ohne Öes VDtnöes Sei 
ph)’cs unö einer ^aepye.] 2)iefeS ift ein anberer Jehler ©arths, 
weiden .öeit ülopb, fo wie er ihn gefunben, in fein SBortcrbud) vor; 
pftanjet hat. Intercedit Qiiintus Smyrnaeus, faget i&artf) am aitge; 
jogenen Orte, Harpyiae patronus, cuius fuerit potius feminio oriun- 
dus patre Zephyro, ingratiis etiam Neptuni. CS finbet ftd) in bie; 
fern 'Poeten nicht bas geringfte, weld)eS 511 ernennen gäbe, bar) ^eplwr 
unb bie ^»arppe, entweber mit ober wiber SfteptunS Bewilligung, ben 
Ufvion gejeitget hätten, ©iehe bas IV B. ben 571 23. 

(D) Wan glaubte, daß es non Öen tTeteiden genahret mon 
öen.] 3d) will nur ben Claubian. Conful. IV. Honorii, V. sSS- am 
führen. 9Bdd)e ©teile filopb jwepmal angieht: 

Si dominus legeretur equis, tua pofeeret vitro 
Verbera, Nereidem ftabulis nutritus Arion. 

(E) 2föraf?tts rrar der dritteBefitger öefjelben.] BiefeSwäre 
nad) ber Bijtorie wahr, weide ber ©d)olia|t BomerS über ben 34(i B. 

I 2?anD. 

beS 23 B. ber ^liag bavott madtet. Cr faget, baf ftdf 3Jeptutt in bie 
CrintuiS verliebt, (biefes war eine von ben Jurietij, ftd) in einen 
Betigft vmvatibelt, unb mit ihr ütBootien, ben bem Bnitinen 
pl)tcufa, ju thmi gehabt habe: baf fie bavon mit einem Bfeibe fdiwan- 
gcr worben, welkes genemtet worben, weil es alle aitbere üben 
troffen; btt§ er es bem .Könige von Marte, Copteus, gegeben; bag es 
biefer bem BerfuleSgefdjenf et, weld)er ben preis bes Sßettlaufs mit btc= 
fern Pferbe wiberben SpgnuS, ben ©ohn bes BiarS, beg ijrojenum 
erhalten, unbbafj es enblid)BerfuleSUfbraflen gefchetifet. 

(F) (Bv gewann öen preis öes VDettlaufs in den nemäifchen 
©pielen.] UfpaHsbor im III B. faget, baf MraftnS 6ep bem pferbe* 
laufe ben ©iegerhalten habe; allein ©tatius erbittet, baf biefer Prinj 
feinen Ufriott, bem PoipniceS, feinem ©d)Wiegerfohne, gegeben, unb baf 
Ulrion, mit Ulbroerfung feines neuen ^utfefers, ben Sauf fortgefe|t habe, 
unb allen anbern vovgefommen fei;: gleichwoig ved)inberte biefes ben 
UTmphiaraus an (Erlangung ber Grotte nid)t; benn ob er gleid) nidtt 
ben Borlauf vor bem Mion gewann, fo war es hoch genug, baf er ben; 
felbett vor feinenBUitrcnnem erhielt: weil ber abgewotfette polpniees 
biefelbe, wegen ber ©efchminbigfeit feines PferbeS, nicht verlange» 
fonnte. 

Forfitan et vifto prior iffet Arione Cygmis, 
Sed vetat aequoreus vinci pater: hinc vice iufla, 
Gloria nianfit equo, ceffit vicloria vati. 

Statius, Thebaidos, Lib.VI. v. 528. 

Ufpollobor gefleht, baf MtphiarauS bei) bem SBagentennen überwiw; 
ben hätte, Kgfturi; biefes hätte fein lateinifd)er Ueberfehev burd) «urfu, 
unb ntd)t burch curfu geben foilen ; wie Barth in Stat. Tom. HI. 
pag. 537. bemerfet hat. JolgenbeS Bifltcfou bes Proper^ betreffenb, 
weld)es uns in ber testen Elegie beS II B. ben Mion, als ein rebenbeS 
^hier vorftellei: 

Qt.ialis et Adrafti fuerit vocalis Arion, 
Triftis ad Archemori funera viöor equus. 

fo glaube ich nid)t, baf er ihm bie ^raurigfeit bepleget, bie ftd) paffe; 
rat einbilbet. 3d> glau6e, baf bas SSort, triftis, ftd) auf ben betrübten 
gufatl Md)emorS, um beften willen biefe ©piele gefepert worben, unb 
nicht auf MionS Berbruf, begeht, ba er gefühlt, baf ihn ein atiberet 
als MraftuS gebraud)t. ©iet)e les Nouvelles de la Republique des 
Lettres, Juillet 1702. pag. 110. 
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3J4 Slwfta* Sfciftattöer* 
SttlCftd i (iippa) beß Öpi^onß $et>ßwei&, füRarquiß von ©ge unb von ^ettava, gävfte'burcp ipre ^reue unb 

unb ipre fetaatsgefcpidltcgfeit bie ©inbntcfc bermagpn , btc ipre Scpönpett in bem t^efyen biefeß 'gRarqulß gemacptpatte: 
bag er fie enbltcp im 3<*pre 1352, für feine recptmägige ©emapltnn erfannre. ©r gat’b tn bemfelben %afy:ef unb lieg ipr bie 
Bet’waltung feiner Staaten, roelcper fie unter wäprenber SDtinberjäpngfeit iprer eiif^inber fepr wopl Vorgunb. @ie ig bie 
Stammmutter beß ganzen Kaufes von ©ge, welcpeß annod) in ben Aegen ber ^erjege von üftebena unb fKbegio befielt a. 

35er Scpriftgeller, aus meinem fd) biefeß entlepne, bemerfet, bag Jippa Arioga ihrem ©efcpledjte, welcpeß eineß ber ebelgen 
in jerrara mar, = = - mehr ©Pregebracpt, als bemfelben entzogen habe ( A). 9Kan mirb hierüber einige Betracptun- 
gen in ber biefem Ariifel bepgefügten Anwerbung gnben. 

a) Le Laboureur, Relation du Voiage de Pologne, Part. III. pag. 172. 

(A) Sie btßd)te ihrem ©efdgedbte mebt i£bre u. f. tx\] 3cf) 
habe oben ben bem Artifel Alefius, in ber Anmeldung (D), von ber 
fonberbaren /graft ber Trauung gerebet. B2an dann biefelbe nid)t ge; 
nugfam berounbern: benn, fürs, fie verändert bie Sftatur ber brep geit- 
arten. Sie vergangene entbeeft ipre (Einßüge nicht weniger, als bie 
gegenwärtige unb jumnfttge. „Bewutibert ihr nicht , wag biefer @c» 
„brauet) für ©tarfe unb Anfel)en in ber SSett pat ? mit bren SBotten, 
„weld)e ein fJRenfd) faget, ego coniungo vos, bnrf ftd) ein 3ttnggefelle 
„mit einer Jungfer, im ©eficbte unb mit (Einwilligung ber ganjen 
„SBett, jüfammen legen; unb -biefes Leißc ein von einer geweihten 
„Berfon verwaltetes ©acrament. (Eben btefelbe ©ad)e i|t ohne bie-- 
„fe brepSffiorte ein abfd)eulid)eS Betbrechen, welches eine arme ftrauenS-- 
„perfo'n verunetjret: unb berjenige, welcher biefe@ache verrichtet, heißt 
„ein Kuppler = = Bep bem er gen Urnganbe freuen fid) Bater unb 
„Butter, fie tanjett, unb führen ihre Tochter felbfl itiöBefte: unb 
„bep bem anbern finb fie in Berjweißung, fie laften il)r bie ©aare ab- 
„fdpieiben, unb geefen fie in ein /ftlofcer. ‘SRan muß gesehen, baß bie 
„©efefse fel)r poßtrlid) finb!,, Bußi SHahutin, im 136 Briefe, beS IV 
5h- >9S ©■ nach ber hoÜünbifchen Ausgabe. Siefes ifl nicht baS 2Bum 
berbarfle bep ber ©adje, bie vornehmge ©eltenl)eit begeht in ber ju- 
rücf wirfenten .traft. ’Unfere Tfriofta war eine Betgchläferinn gewefeti; 
ihre /ftinber waren Bagarbe; biefes war ein ©chanbflecf für ihre (Ehre 
unb für ihr ©aus : allein alles biefes würbe burd) bic brep Sßorte bes 
QPriefterS, ego coniungo vos, auSgelofcht, abgewafchett unb vernid)tet. 
Ser 9DlarquiS von gerrara, welcher biefe ÄebSfrau, furj vor feiner 2lb= 
reife aus ber Sßelt, heirathete, verwanbelte fie baburd) in eine ehrliche 
©emahütin, unb gab ben Ä'inbern bie ©qenfeheft ehrlicher Äinber, weh 
d)e vorher mit einer gang wtbrigen (Sigenfchaft belaben waren. Ser= 
gleichen Sßerwanblung fiel)t mau ttod) alle ?age, unb es giebt auch £em 
te, welche vorgeben,'baß biejenigett Äittbcr felbfl, bie ju einer geht ge-- 

bopren worben, ba bie 93ater unb 'iDlüttcr fid) wegen Mangel ber 'Sr- 
laubniß nicht verehlid)en fonnten, burd) bie nachfolgenbe ®hc 5" red)t. 
mäßigen (£rben gemad)t werben müßten: allein bas q>arlament ju *pa= 
ris füllte im 3at)re 1664, ein wibrtgeS Urtheil. ©iel)e le Journal des 
Scavans du 12 de Janvier 1665. pag. 46. 93tel(etd)t tonnte man fragen, 
warum biefer SDlarqutS erfllid) im 3.ah'c'e feines 'JobeS barju gefd)tit= 
len. ,3d) tonnte antworten, baß berjenige, ber es mit einer Sepfd)la= 
ferinn hült, viel geneigter ju biefer Aufführung ifl, wenn er bie Anna= 
perung feines (EnbeS empfinbet, als wenn er nod) tünger ju leben J?off= 
nung hat. Sie von ftd) felbfl entftanbene, ober burd) bie Sieben eines 
Beichtvaters erregte ©ewiffenSunruhe ifl viel lebhafter, wenn man ju 
flerbeu befürd)tet: alfo mad)et man weniger ©d)wierigteit, fid) ’5u einem 
verbrießlichcn ©eprange ju verftehen, weldjes biefclbe befanfuget. SJlan 
füge bargi, baß ein großer Jperr, weld)em feine Bepfd)laferinn, wegen ber 
Jpeiratl), beflanbig in ben Dhten liegt,fid) einbüben fann, baß fie viel gefaliu 
gerunbvieltreuerfepn würbe, fo lauge fie fid) fd>meid)elt,einered)tmüßige 
©emal)linn ;u werben: unb baß fie nach (Erlangung ihres JwecfS ihren 
Sod)mutl), ihren ©genftnn u. b. m. ausbredjen laffen mochte. SDlmt 
l)ü(t eS alfo für bienlid), il)r_ immer vergebliche Hoffnung 5umad)en: 
allein wenn man fid) ohne Soffnung ber ©enefung fielt, foentfaget man 
altenfolchen Behutfamfeiten. Sem fep wie ihm wolle, fo finben ftd) 
fold)e ftrenge Borfotien, wcldjen bie Aufführung biefes Marquis von 
jerrara, unb feiner Sladjahnier im getingfren nicht gefüllt: fie wollen, 
baß ein Stübchen ober eine ftrau, bie fid) verunehret, unb lange geit ei¬ 
nem gatijen Sanbe jum Slergerniffe gebient h«t, ihre ganje hcbenS^cit in 
biefer' ©d)anbe bleiben füll; barmt baS Bepfptel ihrer erlangten ©)re 
anbern ftrauenSperfonen nicht s»m .fober biene, unb ihnen bie@d)anbe 
einer Begfd)lüferinn unter bergleichen Hoffnung verbeefen möge. ©iel)e 
oben bie Anmerfung (D)? bep bem Artifel Alefius. 

5iftflant>er , ein berufener ®ahrfager unter Tilepanber bem ©rogen, war aug einer Stabt in ‘Mfien, wo fafl jeber= 
mann mit ber ©efd)icflicbfeit ju wetgagen gebo|ren würbe ©r folgte ^lepanbern bep ber ©roberung ^erftens, unb er¬ 
warb fid) eine munberbare ©ewalt über bag @emütf)e bt'efeg Monarchen (A ), vermöge beg guten ©rfolgg feiner 
.^ung (B). ©r batte bereite biefe 2tebienung an bem ^ofebes^önigs ^bü'PP11^, f^abt, unb er erfldrteben ‘Jraum beffer, 
alg feine Efgitbrüber, weiten biefer fPrinj nad> ber ^)eiratb ber Olpmpiag patte. ©6 bünfte ipm, bag er ben leib ber 6= 
niginn mit einem fpetfebaft verfiegeite, worauf bie S»gur e,neS iüwen gegraben war. X)ie anbern fBaprfager gaben tpm 
hierauf ben Statp, bie Aufführung feiner ©emapiinn forgfdkig beobacpten'su laffen (C ): allein, Ariganber begunb barauf; 
biefer träum bebeute, bag bie ^öniginn mit einem Sopne fcpwanger wäre, welcher ben 9Kutp eineg föwen paben würbe l\ 

Sie gieng bamalg mit Alepanbern fcpwanger; ber Äöntg ^Spilipp patte felbg feinen träum aus'Iegen wollen, unbfonnte 
ntcpfg bavon »ergepen (D). Ob fiep gleich Ariganber fepr auf bie ©rtennfnig ber träume legte, unb einer von benen 
Scbriftgeüern ig, bet am gefd)idtegen von biefer Materie gefeprieben pat c, fo übte er bod) auep teilte Äung bep allen Ar¬ 
ten ber SBunberwerfe. Alg man ipm melbefe. bag eine ^Silbfäule beg OrppeuS gcfcpwtpt pabe, fo fagte er: bag biefeg eine 
Sßorbebeutung fep, wie bie Poeten einmal über ber 23efingung ber Stege Alepanbers fdjwtpen würben ®enn eine 
Scpwalbe biefem Stinten Ungelegenpeit maepte, unb fiep fo gar auf feinen Äopf fepte: fo gab folcpeg Ariganber für bie t$or- 
bebeutung einer fßerfcpwörung wiber ben £onig aus, welcpe aber entbeeft werben würbe e. ©enn unter wäprenben 3u- 
rügungen ^n ber Belagerung tpruS, bas aus bem Brobte eines Solbaten gegogene Blut ben^önig in Scprecfen fepte; fo 
munterte ipn Ariganber auf, unb fagte: bag, weil bag Blut aus ben tnnern tpeilen bes BrobtS perausgegogen wäre, foldjeg 
ein betrübtes 3eicPen für bie belagerte Statt fep f. Bep einer anbern Begegnig (egte er bie vorper Berfünbigung eines 
Habens aus, weicher etwas auf Alepanberß ^opf faKen lagen, unb ftd) barauf auf einen tpurm gefept, wo man ipn gefangen 
Patte s. t)iefer groge B3aptfager wugte aud) bie ©ingewetbe ber Opfertpiere ausjulegen h: er erflärte auep bie Borbebeu- 
gen ber menfdgiepen ^anblungen (E). ©6 tg alfo fepr waprfdjctnltd), bag man ipm basjentge Bucp beplegen müge, wel¬ 
ches mit lauter ®unbergejcptd)ten angefüllet ig, unb begen ^lintus gebenfet (F). Allem, bte Bücper vomAcferbaue be- 
tregenb, wovon Barro unb ©olumeüa reben fo wollte td) leicptlicp einen anbern Ariganber für ben Urpeber berfelben pal¬ 
ten : sumal ba Barro felbg bem Berfager ben Zunamen bes Atpentenferg giebt. Unfer Ariganber überlebte ben $6nig, fei¬ 
nen Äerrn, unb war burep feine BortMungen Urfacpe, bag man im ©rn|ie an feine Beerbtgung gebadge. 3d) weiß mept, 
ob biefer befonbere Umganb von einem anbern, alß bem Aelian bentpret worben ig/ welcper be||dben im lepten ©ap. bes 
XII B. feiner vermtfepten ^igorien gebenfet. 

n) ?e(mega, fiepe ben Artifel. «JMutard), Arrian, hiteian, (Elcwens von Aleranbvien, unb viele anbere bemerfen, baß Ariflmibec 
OUS biefer ©tobt aewefen. b) Plutarchus in Alexandr. init. pag. 665. c) Artemidor. Libr. I. cap XXXIII. pag. 30. d') Plntarch. in 
Alexandro, pag. 671. e) Arrian. Libr. I. cap. VIII. /) Q^Curtius, Libr. IV. cap. 11. g) Sbetibaf. cap VI. A) Curtius, Libr. VII. 
cap. VII. Plutarchus, in Alexandro, pag. 679. i) Set QJ.^cirbuiu in feinem Indice Audtorum, I)alt il)n für eben benfelben ?lri(canbei* 
bes Barro, bes (Eolumclin uttb bes qMitiiuS. 

(A) erwarb fid) eine wimöetbate«Seroalt über bas <Se= 
mutbe Alejcßnöers Des großen.] (Eines theils i|t es gewiß, baß 
unter bem macebonifehen ÄtiegeSheere, fein SBaprfager fo viel Anfehen 
unb ©ewalt, als Ariftanöer, patte : Peritiflimus vatum; cm maxima 
fides habebatur; cui tum plurimnm credebauir ex vatibus. Cur- 
tius, Lib IV. c.II. ebenb.cap. VI. ebenb. Lib. V. c.IV. Anbern tpeils 
ift es unpreitig, baß Aleranber fel)t aberglüubifcp gewefen : Erat non 
intachis ea fuperltitione mentis. Snperftitionis potens non erat. 
Sbcnbaf. Libr. IV. cap. VI. Libr. VII. cap. VII. (Es ift alfo leid)t ju 
fd)ließcn, baß Ariganber viel ©ewalt über ipn gehabt. SieferPrin; hatte 
ihtn feine Sekptglaubigfeit allein gewibmet, wie CUtintuS (EurtiuS im 
VII B. VII CEap. bemerfet: Qiii poft Dariumvidtum ariolos et va- 
tes confnlere defierat, rnrfus ad fnperflitionem hunianarmn gen¬ 
tium Indibria deuolutus , Ariftandrnm CVI CREDVLIXATEM 
Svam ADDiXERAT, explorare euentum rerum facrificiis m 
bet. ÄDtit bemfelben verfd)loß er ftd), wenn eS notbig war, ßch bie ©Ot¬ 
ter bei) gefährlichen Umjtünben ber ©neben gttÜbig 511 mad)cn: mit 
ihm, fage id), vcrfd)foßer fiel), bie nl[ergel)eim|ten unb nnbefnnntefren 
©d)eimniffe ber flveligion atiSätlüben. ‘'Plutnrch berichtet uns fqlches, 
wenn er bie votpergegnngcnen Angalten ju ber ©chlacht bep Arbetla 

erjagtet; Si rm M«ueJovaiv avttTrauofji-juv, kutoi; kpo riji; axv,- 

V>ic (ISTCC T8 ftÄVTfwe §i£t(>£sv isgttgyiäc Tivui kTropfamt; 

'yviie-jog rw tpolfu c^ctyiafJuevoi;. In Alexandro, pag. 683. Alexan¬ 
der quiefeentibus Maceclonibus, cum vate Ariftandro egit pro taber- 
naculo fuo, facris quibusdam arcanis operans, atque Apollini iin- 
molans. ClumtuS (lurtius faget, baß ber bep biefer ©eiegenf)eit fepr 
befümmerte Alepanber ben Ariganber m fid) fommea lagen, um bie 
©ülfe ber ©Otter anjugehen, unb baß Ariganber in (Eeremonienl)abite, 
ipm bas Formular ber ©ebethe vorgefagt habe. Alexander non alias 
magis territus ad vota et preces Ariftandrnm vocari iubet. Ille in 
candida vefte verbenas manu praeferens, capite velato praeibat 
preces regi.Iouem, Mineruam,Viüloriamque propitianti. Libr. IV. 
cap. XIII. fStan barf geh nicht verwunbertt, baß biefer gJrinä fo viel 
auf feinen Sßaptfager gehalten; benn er erhielt mehr Bicnfrc von ihm, als 
von einem feinet ftelbpauptlente. ©urch feine Vermittlung erfüllte er 
baS ÄriegSbeer, mit ©ogiuiug unb ^erspaftigfeit, unb biefes waren 
große Bortpeile, in feinen Unternehmungen glüeflieb 51t fepti. **0?an 
fef)e nur b.iefeti (Ariganber, weicher in bem güvfgeti ©efeepte ben A*beL 
la, in einem weigen Äleibe, unb mit einem govbetüweige in fer ©anb- 
ben ©oibatett vorfaget: baß er einen Ablev über bem Raupte Alepan 

bers, 
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fretS, als eine gereifte 23etftdjerung beS «Sieges fape, tttib baß fte ben; 
feiben fowopl fepen konnten, als er. 2Bas mepnet manroopfwie viel 
biefes zum ©iege geholfen pabe, opne baß cs bie ©olbaten fepen burf; 
ten ? Sev ©olbat traucte ben Augen biefes SßaprfagerS: imb wenn er 
nichts fal), (0 tvar fein ©eficpt, ober bie wenige geit baratt ©cpulb, 
bie er fid> nehmen konnte, tiefen ©egenßanb mitten in bcc Suft ju 
fud)Ctl. Vates Ariftander alba verte indutus, et dextra praeferens 
lauream, militibus in pugnam intentis auem monftrauit, haud du- 
binm vidkoria^ aufpicium. Ingens ERGO alacritas ac fiduciapaulo 
ante territos accendit ad pugnain. Cbctibaf. Lib. IV. cap. XV. «pi»; 
tarcf) beobachtet, baß Aleyanber feinen SBaprfagetn pulfüd^e 4?anb ge; 
leiftet. AivTrofjffitvov avrov }Suv o ßxttiAeSg vjfj cvfitytAorifiHiie'jcg, (bie 
Srankfurter Ausgabe von 1620 faget ffvpQiAoTipvftevoy, weicpeS einen ganz 
anbern 23erßanb paben würbe), kn rote ftavTe<//x*«-/v. ixfaeve. Cernens rex 
perplexum fauensque femper vaticiniis vetuit. Plutarch. in Alexan- 
dro, pag. 679; unb weil er befürchtete, es mochte ber Ausgang benje-- 
nigeti 9led)t geben, wcldje bie 23erfprecpung ArißanberS ausladßen, 
wenn man bie ©tabt Sprits nicht vor Ausgange beS Senats einttap; 
me: fo verorbnete er, baß ber gegenwärtige 5ag, weicpeS ber (epte bes 
Sßonats war, in gukutift ber 2% fepn follte. Cr wollte feinem «Pro; 
ppetett geit geben, welcher ftch ober nid)t fepr verrechnet hatte: beim 
bie ©tabt würbe nod) tiefen Sag erobert, wenn wir bem «piutarcp 
glauben bürfen, ber aber ein fepr verbüeptiger ©chriftftetler in bevgleicpen 
Materien iß. SBir muffen nid)t vergeffeti, baß niemanb bas Sroftamt 
bep feinem -Perm fo gut verwaltete, als unfer Arißauber. (Sr brauchte 
feine große Siebekutiß, ipn aus ber tiefßen Traurigkeit zu reißen. «Sr braucf); 
te weiter nid)ts, als einen Traum. ©er über bie Crmorbung bcS Cli= 
tus verzweifelte Alegmber wollte mit ©eufjen unb SBeincn nid)t auf; 
froren. 9)?an befüreptete, er wäre für ©etnibniß geworben ; man fpreng; 
te bie Spure feines gimmerS auf; er wollte niemanb püven: allein fo; 
halb ihn Arißanber eines Traums erinnerte, ber ftch auf ben Tob beS 
Clitus bejog, unb ipm vorftellte, baß tiefer ltnglüc£lid)e bereits vor lan; 
ger geit pierzu beßtmmt gewefen fep, fo befanb fiel) ber verzweifelte 
«Prinz vollkommen getroßet. Kgif&vSgu a r« i^vreug CiroiuiiviZcxovTog 
iturev Tifv re o^ov tjv riJsv rrtft rä KAhtb, vjrf ro tug Stj n&,Aot\ 
xxSeiia^J-jav tbtwv eScl-ev ixSiiovoq. Plutarch. in Alexandro, pag. 694. 
At quum vates Ariftander vifum illi, quod de Clito fuerat ei reprae- 
fentatum, et prodigium fubiieeret, iamdudum haec in fatis fuifle, 
vifus eft animum relaxare. 

(B) , ; ©urd> Öen guten Ausgang feiner Kunffi] ©ie; 
jenigeti, welche fiel) bamit vermengen, künftige ©inge ju verfunbigen, 
finb giücklicp, wenn fte einem dürften bienen, ben bie göttliche 23orfe; 
hung ju großen ©ingen beßimmt bat. Taufenberlep menfcpHcpe Urfa; 
d)cn bewegen fte, alle Sitten ber ©lückfeligkeiten ju proppezepen, es treffe 
ober treffe nicht: unb ße haben bas Bergungen, ju fepen, wie ber AuS; 
gang ipre ^erwegenpeit red)tfertiget. ©0 war eS mit 2lrißanbern be; 
fchaffen. (Sr verfiinbigte baSgukünftige auf ein©eratpewepf, unb 2llep; 
anber palf ipm mit feinem guten ©lüefe aus ber ©aepe. ©er 2Bapr= 
fager patte große tlrfacpe, einen folcpcn gelben 511 lieben ; uttb biefer 
war zu etttfd)u(öigen, baß er fiep einem Spanne vertraute, ber in fei; 
itenj SBaprfagungen fo richtig war. (Spemals verwunberte ich mid), 
baß Sllepanber fo aberglaubtfcp gewefen, unb i^o würbe ich mid) verwutt; 
bern, wenn er es tüd)t gewefen wäre: ja icp verwunbere mid), baß 
feine (Sprerbictpigkeit gegen bie SBaprfager jur geit feiner größten @lucf= 
feiigkeit unterbroepen worben iß. ©iepe oben bie angejogene ©teile 
aus bem VII25. VII Cap. bes CurtiuS. (Ss konnte ipm nicht unbe; 
kannt feptt, baß fein ©lück taufenbmal weiter gienge, als basfiiept feiner 
aSernunft unb bie ©tarke feiner ßterjpaftigkeit. Cr mußte alfo notp; 
wenbig glauben, baß eine unfuptbare unb fepr maeptige .traft eine 
ganz befonbere 23orforge für feine ©efepaßte trüge: er mußte alfo, na; 
türlidjer SBeife zu reben, allezeit geneigt fepn, fiel) bie ©ewogenpeit bie; 
fer CJiacßt burd) alle Mittel zu erpalten, bie ipm bic SGaprfager vor; 
fdjrieben: bie SBaprfaget, fage id), weld)e er als bcßatibige 5£>eobnd)ter 
ber Reit, worinnen Fortuna gütig ober verbrüßlid) war, unb als bie 
©d)fcbSrid)ter berer Mittel aüfap,welcpe biefer ©bttinn gefällig unb 
fie zu befanftigen gefcpickt waren. Cs wirb einen nidß fo fepr befrem; 
ben, baß gewiße ©vuijctt alle STatpfdilage berjenigen veradßen, weh 
dfe ipre 2lubacpten etnridßen; gewiße «Prinzen, fage icp, weldje in iprett 
ltnternepmungen nid)t weder, als naep bem 9D?aaße ber menfd)lid)en 
tOiittel, glücklid) finb, bereit ße ßd)bebienen, biefclben faß uiifeplbar zu 
maepen, unbwelcpc überall ben kurzem ziepen, wenn ipre .tlugpeit nicht 
alle tiotpige 2öcaaßregeln genommen pat. ©ie finb bie ©egeufüßer ber 
großen .tnegspelben; allein id) muß bekennen, baß allezeit eine Urfacpe 
Zur äjerwunberunq übrig bleibt, .tonnte ftep ein fo großer ©eiß, als 
'dllepauber War, ©ott unter einem fold)em 25egriße vorßelleti, ben 
ber 2fbergfaube bavon gab? Cr patte, in Tltifepung bes Aberglaubens, 
Zuweilen einige gute ©tunben, als ba er einen von feinen SBaprfagern 
Ztemlid) psrt abwies, ber ipn von einem Eingriffe abgepalten patte, 
ju weldjent man alle 2lnßalten mad)te. „93?itten unter biefen gurußuti; 
„gen, fagte er zu ipm, kann niepts überlaßiger feptt, als ein abcrglaubh 
„feperCBaprfager.“ Si quis,’ inquit, „arti tuae intentum et fexta 
„fpectantem fic interpellet, non dubitem, quin iucoinntodus ac mole- 
„ftus videri tibi poflit. „ Et cum ille ita prorfus futurum refpondif- 
fet. „Cenfesne, inquit, tantasres, non pecudum fibras,ante oculos ha- 
„benti, vllum eile maitis impedimentum quam vatem, fuperftitione 
„captum. „ Q^Curtius, Libr. IX. c. IV. ©aS iöertrauen, welcpeS er auf 
fein ©lucke fepte, vevpinberte ipn zuweilen, bett 9\atpfd)lagcn feines 3lri; 
ßanbers zu folgen. Cr empfanb, baß er zu großen ©iugett beßimmt 
war ; eine Cmpßttbung, welcpe eine von ben ßgrfßen $riebfebern ber 
fßorfepung iß: unb pierbet) erpob er ben Otutp biefeS SBaprfagerS. 
Rex iuflitm confidere felicitati fuae remifit. Sibi enim ad alia glo- 
riam concedere Deos. Cbettbaf. Libr. VII. cap. VII. 

2Benn jemanb biefe Anmerkungen für allzulang pült, ber wiße, baß 
id) meine llrfacpen gepabt pabe. 3cp pabe einen anbern 'Artikel, ncim; 
lid) AleranberS bes großen, von einigen beßetien wollen, wo bic 9)?ate; 
rie nur gar zu lang war. Cfian ließ vtellieber vier ©aepett, als eine; 
ebgleid) bie eitte viel kürzer iß, als bie vier anbern finb. ©iefeS pat miep 
bewogen, viele ©inge ba unb bortpin ju zerßreuett, bie von 97atur nur 
ju einer JjMßorie geporen. 2ÖaS muß man nicht tpun, um ftep einer 
ekeln geit gemäß zu bezeugen? 

I £«nö. 

(C) (£v legte Philipps 'ICcdttm beßcc, als feine tYiitbtuöee 
aus, tt.ßtx».] gum tvenigßen war tpr©runb eben fo gut, als At'ißatt. 
berS feiner; beim folgenbeS war feinSßernutiftfcpiuß: tftan rerftegelt 
niemals eine leere ©cbacbtel; unb «lf<? muß Oie Äoniginn 
fdtwanger feyn, weil öem Könige geträumt, baß er ihren Üctb 
uetftegelt habe. 'Plutarcp in Alexand._?iUein bic anbertt nrtpeilten 
folgenbergeftalt: ITTatt rerftegelt feine ©chadttel, trenn man nicht 
befurdttet, baß fte jemanb offnen mochte : man rerftegelt fte 
nur, trenn jemanb benjenigen nidn trauet, biebarnt kommen 
tonnen: alfo muß bie ©cbadttel ber jRdnigimt ber plunberung 
ausgefetzt feyn; weil bern Könige geträumt hat, baß er ein Siegel 
Darauf gebtud’t habe, herauf bas Siegel gef?ocbeneß.btre bv 
merket bie LTothrrcnbigfeit einer großen ‘behutfamteit: biefes 
jeiget, baß berpiati belagert ij?, unb baß et an bie Ucbetgabe 
gebenket; unb baß Die .Belagerer, trenn man keine ff arte be* 
herzteÄefatzung Dahin fändet, gar baibin Denfclben einbringen 
rrerben. SBetttt Cicero uker bie ^raumbeuter fpotteu will, fo fupret 
er bie vcrfdjiebenen Crklanmgen an, welcpe fte in einem $allegege6en, ber 
biefem fepr gleid) kam: Parere quaedam matrona cupiens, dubitans 
cffetne praegnans, vifa eft in quiete obfignatam habere naturam: 
ad coniedkorem retulit. Negauit eam, quoniam obfignata fuillet, 
concipere potuifle. At alter praegnanteni eile dixit, nam inane ob- 
fignari nihil folere. Qiiae eft ars coniecloris, eludentis ingenio? 
Cicero de Diuinat. Libr. II. cap. LXX. Allein, wirb matt fagett, Ari; 
ßanber traf eS beßer; alfo urtpeiite er aud) 6e||cr. 3tp leugne biße §oh 
ge: man kann im Sßutpmaßen glücklid)er fet)n, opne baß man gefeptek; 
ter iß. Unb konnten fte beim niept auf betjben 5peilett Siecpt pabett ? 
folgen bie ©cpwangevfd)aft unb ^eufd)peit einanber? öiptnpia konnte 
wopt ber 3ulia ein wenig gleid)en, weld)e fagte: Nunquam nifi naui 
plena tolio vedkorem. Idacrob. Satnrnalium, Lib. II. cap. V. SBir 
wollen nod) eine anbre Crklarung biefes $raums fepen. 

(D) ©er König Philipp trollte feinen (Eraum felbj? ausle# 
gen, u. f, ro.] ©iefeS berichtet uns weber «ptutard), noep ein anberer 
peibnifd)er ©d)rift(teiler, fonbern ein ^ircpeuvatcr. will alles an; 
füprett, was er bavon faget; benn man wivb barauS verfepiebene ©inge 
lernen: Philippus Macedo, nondum pater, Olympiadis vxoris natu¬ 
ram obfignafle viderat annulo. Leo eratfignum: crediderat prae- 
clufam genituram, opinor, quia leo femel pater eft. Ariftodemus 
vel Ariftophon, coniedkans: imino nihil vacuuin oblignari, filium et 
quidem maximi impetus portendi, Alexandrum qui feiunt, leonem 
annuli cognofcunt. Tertullian. de Anima, cap. XLVI. C'S erpellet 
barauS, 1. baß bas auf bie gepeimen ©lieber ber öiptnpia im Traume 
gebrückte ©iegel iprett ©emapl zu glauben veranlaßt, baß fte keine Äin* 
ber bekommen würbe. Cs fanb fid) einige Sßaprfcpemlidßeit bep bie; 
fern ©ebatiken, unb man follte faß mutßmaßeu, baß «Pßilipp einer von 
benjenigen europüifcpen Reiben gewefen, weld)e, wie mau faget, bie peil 
©eprift gelefen pabett; man konnte eS mutpmaßen, fage icp, wenn mept 
bie bloßen 25egriße bes natürlichen 23etßanbeS oebentlid) zu ber 9)?utp< 
maßung biefes Prinzen füprten; jeboep iß es gewiß, baß bas 2Bort ©ot; 
teS bie llnfrucptbarfeit ber SBciber, vcrmittelß bicftS 55egrißs, vorßedet 
SBentt bie23erfcß!ießungber93tutter bafelbß bie ©träfe vorßedet, weide 
©ott, vermitteiß ber Unfruchtbarkeit, ausübet, 1 ©. 93?ofes XX, ig jö 
ßellet bie Auffd)ließung bnfeibett bett ©egen vor, vermöge befjen biefes 
ilebel aufpöret. Cbenbaf. XXX, 22. 3>ugleicpeuXXIX,3i. II. Crpedct 
baß tertullian kein Abfepen auf biefen, von ber ©eprift angeborenen 
25egriff patte, unb baß man bettfelben natürlidjer 2Beife pabett konnte7 
Cr piett fiep nur bep bem fernen auf, weieper auf bas ©iegel gcßodjen 
war: er glaubte, baß ©piüpp feine ganze 3ßutpmaßung auf biefen fö; 
wen grünbete, tertullian fepet an biefem Orte etwas falfcpes voraus, 
unb fdßießt falfcp. Cs iß nad)9ltgauts92otcn, über biefe ©teile tertuL 
lianS, falfcp, baß ber f ßwe nur einmal 23atcr wirb; uttb würbe es niept 
Ü6er biefes (acpeclid) fepn, wenn ein 9ßenfd), ber folcpeS glaubte, barauS 
vorperfagett wollte, baß er niemals Ämter pabett würbe ? Aufs pocpße 
müßte er barauS fdßteßcn, baß er nur eines pabett würbe, in. CrpeL 
let, baß tertullian ben Siamett bes SBaprfagerS vergejfen, ber es unter 
allen am beßen getroffen: er wußte niept, ob er ipn Arißoppon ober 
Anßobem nennen füllte. Cr patte nur bie jwo erßeti ©plbett bes kßamenö 
bepaltett, unb er konnte bie anbernniept rid)tig barzu feben: mit einem 
Sßorte, ber Sßame Arißauber ßel ipm nid)t ein. IV. ©epen wir baß 
er fepr vergnügt mit ber Crkiürung biefes traums gewefen : es war eu 
ner von benjenigen, bie er zum 25eweife ber ß?ortreff(id)keit unferer ©ee- 
(e anfüpret. 2Btr wollen biefes piermit bcfcpließeu, baß viedeiept ber 
Äonig «Pptlipp lange geit wiber feine SBaprfager für bie Auslequna 
geßritten, bie er bem träume gab ; uttb baß ipm vielleicht Arißauber 
basjenige gefügt, was einsmais ein Sßufikverftanbiger eben biefem ©rin- 
Zen bep gleichem knalle gefagt: ©ott verpüte! baff ©u. Vna)cftat 
niemals fo ungliidlidy feyn mögen ^ Dergleichen ©inge beffev ya 
vetftefyen, als ich- M>J yha^o cot b™?, u ßactAeü, xctxüq, l'va lu£ 
ravra ßtAnov «’Sijg. Plutarchus, de Difcrim. Adulat. et Amici, p 67. 
Abfit, 6 Rex, vt eo tu infortunii deuoluare, vt harum rerum feien- 
tia me fias prior. 

CE) ISc erklärte bie Vorbebenttmgert ber menfchlichen Ve& 
ridnungen.] g. C. er verkünbigte voraus, baß fpjimacpus, ein tra- 
bant AiepattberS, zur königlicpen SBürbe, aber mit vieler tßüpe, gelan¬ 
gen würbe. Appian. in Syriaci*. @ein ©ruttb war, baß SpftmacpuS^ 
welcper bem auf einem guten«Pferbe fipctiben 2fler«rtbcr, niept mepr zu 
§uße folgen konnte, beffelben ©cpweif ergrijr, um feinen -perm niept zu 
verlaßen. Cr würbe von ungefapr an ber ©tirne verwunbet, unb weil 
Alcranber, beffen fanze biefe SBunbe gemacht patte, fo gütig war, fiep in 
Crmangiung anberer feinwanb feiner kbnigliden ^auptbinbe, zur 
23erbinbutig biefer SBunbe, zu bebienen, fo gcfchfip es/baß biefes ©ia; 
bem blutig würbe, -hierauf war bie «Proppejepuug 2frißanberS ge, 
grunbet. J 

(F) (Bs if? wohtfdninlid), baff er Der Urheber eines £uchs 
fer, tt.f m.J ©iefeS finb feine 2Borte: Prodigio autem fiunt ex dul- 
cibusacerba poma, aut dulcia ex acerbis: e caprifico fici, aut con¬ 
tra : graui oftento cum in deteriora mutantur ex olea in oleaftrum 
ex candida vua et fico in nigras: vt Laodiceae, Xerxis aduentu pla! 
tano in oleam mutata : qualibus oftentis AEISTändri apud 
Graccos volumen featet, ne in infinitum habeamus : apud ros vero 

2 C. Epi- 



ji6 mujrar#. 

C. Epidii Commentarii, in quibus arbores locutae quoque rcperi- bcm Attifel feiert' ©tabt, in ber Anmerhmg "(C), angcfüßret IVitö/ 
tintur. Plinius, Libr. XVII. cap,XXV. '^an jicßc, ßierbciy Me ©teile unb mau bcwunbeve Me nnglaublidye gertigüeit ber alten Reiben, in 
fees Cicero, bie ©nwcßner ju ^elmeffa 6etretjenb, ju Hatße, welcße bep SSermeßrung bcr SBunbermerfe. 

Striflarcö, ein grtedjtfcfyer fßßilofopß, gebürtig von ©amos, mar einer hon ben erffen, melcße behaupteten, baff ffdy 
bie drbe um tßren SEftittefpunct breße, unb baff fte aüe 3gßre einen ^reis um bie ©onne befcl;retbe (A). dr erfgnb eine 

t Art t»on ©onnenußren 5DIan ift megen ber 3<-'it nidyt redyt einig,morinnen er gelebt §at: man meif nur fo biel gemiff, 
baff er nidyt nady bem dröe bes Ardyimebes gebobren morben (B). iJBir ßaben bon feinem $Berfen nidyts mehr, als ben 
(Eractat t>on bcr (Hroffe unb non bcm 2fbfianbe bcr ©onne unb bco XTJonbo ins fateinifdye überfe|t, unb bon $rtebrtdy 
dömmanbin mit Auslegungen berfeßen, meldyer mit ben drflärujigen bes 93appuS fm 3af)re 1572 .ßerausgegeben morben. 
jQerr iJöallte gab ißn ©riedytfdy mit ber latetntfdyen tleberfeßung dommanbms 1688 ßerauS, unb ßat ißn bem 111 ISanbe feiner 
matßematifdyen flöerfe einbcrleibet, meldye im ^aßte 1699, ju Djrforb gebrueft morben. ÄDccJCPcltbau, ber unter feinem 
fftamen jum fBorfdyeine gefommen, tfi ein iJBerf ^iobermals b♦ 2ßir mollen einen geßfer anfüßren c, t>ec fid? in ben ^eyt 
9>lufat’dy6 eingefdylidyen ßat. 

a) Vitruu. Libr. IX. cap, IX.' I') ©ieße tDienngen über ben SMogeheS SaerthtS, VIII 8&. 85. Slum. 389. ©eite. O ©ieße bie 
Aumerfung (A). 

,(A) <£c fff einer von öert etffen n. f, rtv ] ©ejctuS füntpiticuö ad- 
verfus Mathemat. pag. 410. wenn er von ber 2eßre ber Bewegung ber ' 
©rbfugel rebet, faget flarlicß, baß Aviffarcß ber vornehmfk Ctfittber ber-- 
feilen fetf; benn ec nennet nicmanbcti, dis ißn. o! ys {j.h rijii rS xoe/zx 

xh-gefv kvcAovTtg^ Ti>v es yijv xivsieSrozt io\uvxvTtg, &g 0! ieigi Kglgug- 

Xov tov fiaäxiMTMivy s km?,vovroq vosiv xg'ovov. Qiii quidem innndi 
motimi fkftuleriirtt, terram autem moueri funt opifiati, vt Ariftar- 
chus Mathematicus, nihil eis obllat, quo minus tempus mente con- 
cipiant. ^»err benage liier ben Siogenesfiaevtinsim VIII 9>. iTiuni. 8>. 
füßret biefe ©teile unter einerlet) ©eite ätvcptnal an; bas eiitemal aus 
bem ©eptuS CnipiricuS, unb bas atibcremal ausbem^pvrßo. ^lutard), 
meiner einen ©ebanfen bes ‘piato ertldren wollte, unb fiel) fragte, ob 
biefer SBelttvetfe bie Sßewegung ber Crbc meßt geglaubt ßqleu würbe ? 
fefeet barm, baß biefe Tarnung tiadjmalS Sft'iftarcbs unb beS ©cleufuS 
gewefeti fet), unb baß fte Arijtarcß für eine ^pporßefis unb ©eleuhiö für 
einen feft gcfefjten Ceßrfafe ausgegeben ßabe. si\ fegov AVfs-aw? 
XeAevxof ceneSelmvtrm' 0 virorßenfjoi; 1xavov" 3 ii SeAsvxos, äwo- 

cpnivo/w/oi. In Qiiaefl. Plat. pag. 1006, C. Vt poftmodo Ariftarchtis 
et Seleticits oftenderunt. Sane hoc iile ita vt fupponcret tantum, 
hic etiam prömmtians. JÄbiefeS giebt und ju crlentien, baß Ariftarcß, 
als ber Srfmber biefev 03ienmmg, üngefeßen worben. A'rcßimebcS giebt 
es uns nod) beutlid)er ju ernennen, .öier finb feine SSorte: tatro, yteg 

iv r«l? ygoc<peij.£\icti; Tugu rü,-/ AVfüAoyw» hak^bcc; Xflv2f%oe e Z&iuog, 

vfioStffEMv r/vwv ei;tbav.E'j yex'ijxg, iv uig , ix tüv vxoxiiixe-juv ffv/ißalvH 

rev xotTßc-j ixc}i\Z~?.acic-j yi[j.tv tb viv sifvtcotISet«) yug tu ph 

a.TiKci,% iw, xggav, ’yaf to» uMov phm ÜMvijTov' ra-j et yä? 7CSt>i<pi- 

fl-ffSetf iTEfl tov a?.ia-j, k«tu k6k?h eetgiQfytiav, ag igm iv TM 

Sgo/ze) xiiizfvog. Archimedes, in Ffamniite, pag.449. apud Menagiutn 
in Diogenem Laertuim, Libr. VIII, pag. 589. Id eft, Friderico 
Commandino interprete: Haec igitur in iis, quae ab Aftrologis feripta 
funt, redarguens Ariftarchtis Samius, pofidones quasdam edidit: 
ex quibus fequitur, mundum proxime dicii mundi multiplicem dTe: 
ponit enim ftellas inerrar.tes atque Solem immobiles permanere : 
terram ipfam circumferri circa Solem, fecundum circumferentiam 
circnli, qui eft in medio curfu conftitutus. 5Sermutßlid) ßaben bie 
Abfcßreibcr bie ©teile !piut«rcßs verfdlfcßct, worinnen wir lefeti, cs ßa= 
6e Tlrtfiard) vorgegeben, baß ©riecßetilanb wiber ben .ftleantßcS einen 
‘Proceß wegen bcr ©ottlofigfeit ßatte anflellen follett, weil er Me Bewegung 
bev Crbe geglaubt ßat. m»»s» (tiffev) « ruv, /zij xgtatv *n-uv kfsßslag 

ixuyytl?v,g waztg A’glgu?%og utro Sc’iv KAeuv% tov Zufziov ünßtlug 

etgoHuhtiaSon tb'c \LÄ,'gvug, ug xivSvru tb kotixb t^v tgiuv, oti tpuivo- 

fiivu cu?_hv cevvig ix an uto , fZEvtiv tov ugzvov CxoTtSi/zevo g. e|£AIt7et3om 

c'e xutu Ac£b köi-.Ab t>)v yijv u)j.u Vyjv xen) tov aaTijg u%ovu civn/xiv^v. 

Plutarch» de Facie in orbe Lunae, pag. 922, F. Heus tu, iroquit, 
noli nos impietatis reos facere, eo padlo quo Ariftarchtis putauit 
Clear.them Samiutn violatae religionis a Graecis debuill'e pofttt- 
lari, tanquam Vniuerfi lares Veftamque fi loco motiiftet; quod is 
homo conatus ea quae in coelo apparent tutari certis ratiocinatio- 
nibus, pofuiflet coelum quiefeere, terram per obliquum euoltii cir- 
sulum, et circa fuum verfari interim axem. 2ßie mid) büntt, fo ßa; 

ben bie Abfcßreiber bie Slarnen vctwcd)felt: man feilte lefert, 3,!cantbe5 
urtbeilte, Daff (&iied?mlanZ> öem Artffacd) von 0«mos öert 
proceß meqen Öer ©ottlofigireit hatte machen foUe». ©iefes iff eine 
SQtlltßmaßUHg bes ©fijfetlbi, Phyficae, Seel. II, Libr, III, cap. V, 
pag.iSiy. Tom. I, Operum. (fs ift eine von bem ^terrn tfRcnagc itt 
Diogen. Laert. Libr. VIII, mim. 85- pag. 389. für ganj gewiß atige= 
nommene 33erbelTenuig. In verbis Plutarchi, faget er, kgendum-ornnino» 
wffffEC Kgigu^X0? r°’J "zk-niov iatro KAe«v3>j; oiiv ceafßeiug erpoxzAezeSeit 
tb? '"zJkxvzg. 2fmpot ßatte biefen geßler nidyt gemerfet. 

(B) iTIart ift noegen öer 'Seit nicht recht einig• xvotinnen ergee 
lebt u. f in. ] Sie von mir in ber vorßergeßenben Anmeldung angc= 
füßvten ®ovte beweifen, baß tmfev 2frifrarcß notßwenbig 311 gleidier 
3eit mit bem 3frcßimebeS gelebt ßaben muß: mm wißen wir, .baß 2lr* 
d)imebeS bas lieben eingebußt, als ©prafufa, im crflett Saßve ber 142 
OlpmpiaS, unter wdßreubem anbern putiifcßcn Kriege, von ben Homer« 
eingenommen worben. IHan merfe, baß, nad) bem oben angefüßrten 
ßMutard), 5imdus von Cofrjs vor bem 2lrijtard) gelebt ßat: benn ber 
platouifcße ©ebanfe, ben man ertldren will, ßubet ftd) im ^MatO, al$ 
wenn ißn ?imduS bei) einer Unterfebnng gefagt ßatte. . SBeil aber 
ßMato ein ©cßüler bicfeS Birnaus gewefeu, unb jwar uaeß feinev Heife 
in Aegppten, fo muß mau fd)ließen: baß Ariftatcß, wenn ßMutard).bie 
feiten reoßl bemerfet, nad) bem ‘Plato geßlüßet ßabe. Cicero, de Fi- 
mb. Libr. V, cap. XXIX, et Tufculan. Libr. I, folio 248, A. 2SiC 
wißen atfo, baß er webet nad) bem Arcßimebes, tiocß vor bemßMato ge? 
blüßet ßat, unb tcß glaube nid)t, baß man fo leid)t etwas1 gewißetS ßier* 
innen ßnben wirb. S&laticanus in Matheinaticorum Chronologia, ad 
calcem Libri de Ariftotelis Locis Mathematicis, pag. 46, et 49. feßet 
ben ArifWd) jwet) ßunbert 3aßve vor bem dpippard), unb biefen ßat 
er ßunbert 3flßte uaeß bem Aobe'AlepanberS gefeßet, b. i. ßunbett i^aßre 
tiaeß bcm erßen S^ßtc ber 114 OlpmpiaS. ßat alfo geglaubt, baf 
2(rißardi um bie 89 OlnmpiaS, ein wenig nach ßMatotis ©eburt geblii^ 
ßet. SbiefeS fommt mit ber, von mir angefüßrten ©teile ßMutarchS 
nidyt überein. ©immlerS SHepuung fbmitit bamit eben fo wenig uber= 
ein. Sbiefer ©cßriftftdler lüßt ißn in Epitöme Biblioth. Gefneri un? 
ter ber Hegierung beS ^Irtaperpes mit ber laugen dpanb bliißen, wcldjeßd) 
von bem evßett 3aßre ber 79 Otpmpias bis auf fcaö lebte ^aßr ber 88, 
erftvedte. 2ibertuS gromonb iß ber ARepnung ']}lutard)S noeß meßv 5U= 
wiber, weil er nießt weis, ob Atiftarcß vor ober nad) bem AVßagoraS 
gelebt ßat. de Orbe Terrae hnmobili pag. 1. welcßeS S5nd) er Ant- 
Ariftarchus betitelt ßat. IgdlcßfluM», baß 33oßiuS auf ber 137©. von ben 
matßcmatifd)eu SS?ißeiifd)aftcn, biefe Ungewißßeit burd) baS ßeugmß 
‘PlutarcßS würbe wiberfeget ßaben, wenn er fiel) berer von mir anges 
fiißrten Sßorte erinnert ßatte. 3cßanti ©tabius in Praef. Tabularum 
Bergenfium apud Voflium de Scient. Mathem. pag. i;y. glaubet, baf 
Arißavd) ben 2lrd)imebeS überlebet ßabe; beim er laßt ißn in ber 144 
Olpmpias bliißen. 93?an merfe, baß 93itnwiusm beS I 25.1 £ap. vott 
ber©aufutift,wennervoueinigen^ßatßemattfverßanbigen rebet, bie et= 
was erfunben ßaben, bon 2(rißard) in bie oberße ©teile febet. Sßenrt 
mau ftd) ßiernaeß rid)ten will, fo müßte man ißn für alter, als beti^ßh 
lolauS unb 2lrcßptaS von Tarent ßalten. 

ein bernßmter ©pradyleßrer, wnt’ in ©amotßracien geboßren, «nb ßatte jum angenommenen ^Saterfanbe 
bie ©tabt Alejranbvien a. ©• jfunb beijbem ^OtolomauS ')3ßilometor in großem Anfeßen, roeldyer ißm bie (Si-iießung feines 
©oßneß anhertraute (A). ©c legte fid) fonberltcb auf bie dritif, unb ßielt eine ‘EOlufterung mit ben (Bebjdßten 
mers, mit einer ungjaublicben Aufmerffamfeit, allein, ein roenig a(ljußerrifd): benn fo bajb, alß ißm ein 3Set-g ntcßt gefiel, 
fo ßielt er bcnfelben für untergefdioben (B). J)iefe Ausgabe Römers mürbe feßrßodygcfd)dßet, unb audy feßr gefabelt h. de 
arbeitete über ben Pmbaruo c, über ben aratuo A, unb über anberc Poeten: unb es ift nidyt waßr, baf? er um jebermanti 
ju fabeln, unb body feine ©ieberoergeltung befürchten ju bürfen, fo arglifh'g gemefen, ba^ er felbjf ntdyte ßerauögegebett 
ßat (C). diejenigen, metdye fagen, bafi er ju gleicher 3^it mit bem ^iftjfrafuß gelebt ßat, betrtegen fidy gröblicß (Ü). 
©ein Anfeßen ßat lange gebauret: ©cero unb pora^ bebienten fidy feines SRamenS, menn fie einen feßr fdyarfen ^unüridyter 
bemerfen wollten ( E) . ÜEan bebtenet fidy befjelben nocß ßentiges ^ageS ju gleicßem ©ebraueße^ es eignen ißm einige einen 
©eöanfen ju, meldyer ben anbern bem ‘tßeofrituS unb 3fofva£ee beiygelcgt roorben (F). dr ßatte biel ©treitigfeiten tn 
^ergamuS mit bem ©pradyleßrer Grates (G), unb er ffarb auf ber 3»fd dppern, in einem Alter bon 72 ^Gß^n. dr be= 
fam bie ©afferfudß, unb roufyte fein beffer Spittel miber biefe Äranfßeit, als ba§ er fidy ju $obe lyungerfe. dß fmb aus 
feiner ©dyule bis auf 40 ©pradyleßrer gefommen (H). dt’ ßinterlie§ jmeene ©oßne, beren Sßerbienff allein in einer 
großen dinfalt beffanben. derjenige, ber ben tarnen feines Katers füßrte, mürbe berfauft, bon ben Arßenienfern aber roia* 
ber losgefauft, 3dy merbe etmas mtber ben 5XRorert ju erinnern ßaben (I). 

a) ti?.E%uvbpEvg izsv 3cch, rij Js1 oPt« zuizcOgu^. Suidas, in a'gi*ug%o(. b) ©efieße öle Atimetfung (B). t) ©teße P Anti-Bail# 
let, Tom. I. p. 80.81. d) ©ieße Voffium, de Scient. Mathemat. p. iy6. e) AuS bem ©uibaS in Aglguqxog. 

(A) <£c ffunö bep öem ptolomcais Phtlomctor in großem Am eine Tochter, utib fein SÖruber war fein 37ad)folgec. fDiefet (Sinwurf 
feßen u. f. w. ] 55ie SBorte beS ©uibaS in Äqkugxog hebeuten bicfeS tauget niclßS: benn cinestßeiis, wenn ber©oßn, ben er von utifcrm 
gany offenbar. r^yovE, faget er, xutu tsjv <?v? ö?vizm&Su, ixi uroAtfiuiH 2(rißarcß unterweifen ließ, in feinen jungen faßten verßorben wat; fo 
tb <t>iAoizxToqog, b tov viov ixuiSsuesv. Vixit autem Olympiade formten bie ©efd)icl)tfd)vei6ev, bie Wir noch haben, woßl glauben, baß eS 
CLVI, tempore Ptolemaei Philometoris, cuius etiam filium erudiit. unnotßig wäre, befleißen ju gebeuten: ar.oern tßeilS iffeS faljef), baß fie 
©ie von ißm 6emerlte Otpwpias trifft feßr woßl mit ber Hegimmg alle ffilifcßweigen. 3nfunmbeSXXXVinS5.VIlI (£ap. gießt bemfPto* 
biefeS !Ptolomaitf überein; atleiu wir fxnben nießt, wirb man fagen, lomauö?Pßilometor einen ©oßn, unb faget and), baß ißn !J>tolomüuS, feilt 
baß biefev ‘Prinj ©oßne geßabt; bie ©efdyidytfdyreibev geben ißm nur Pßeim, umbritigen laßen. ®er geleßrte eliiatius .ßat biefes nicht ßco^ 

haeßtet; 
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: er miß bag ber 0d>ü!er, welchen ©uibaß bem 3Cti|raccf> giebt, 

ber anbere ptolomauß dvcrgeteß fep: Cuius (Ptolomaei Phiiometo- 
ris) filium, fecundum Euergetem, erudiit Olympiade CLVI, vt Sui- 
das tradit. ©iege Allatium de Patria Homeri, pag. 103, 104. Siefeß 
iß ein Regler: bet anbece ptolomauß dvergcteß war ptolomauß pgi; 
lontetotß Srubcr, unö nidßjein ©ogn. Pogius gat füg nicf>t weniger 
geirret, wenn et glaubet, bag ptolomauß pgilometor ben Mißard) 3um 
£egrmeißer feines ©ogttcs 'Ptolomaus fiatgpruß ertvaglt gäbe; et [;ntte 
rndjen (ollen, bagjptolomauß l'atgpruß ober fiatguruß, beS II ptolo; 
mauS Svergeteß ©ogn getoefeu. Vollius, de Poetis Graecis, pag. 67. 
fDian meide, bag et ini XXI dap. beS IS. de Hiftoricis Graecis, faget, bag 
ptolomaus dvergcteß bes pgilometotß anbtet ©ogtt gemefen. Saß; 
jemge,waß ©uibaß bemerfet,bag ndmlid) Mißard) bet ©d)ülec beß Miß©; 
Dianes ton S&n^ati; gemefen, mad)et feinen Simvurf: bemunan weiß jur 
genüge, bag füg ein grobet Regler in bie ©teile bes ©uibaß eittge; 
fliegen bat, roo mir lefen, bag Mißepgatteß von Spjanj in bet 4s Olpm; 
piaß gelebt f>at. üOiatt mug lefen in bet 14s Olpmpiaß, mie cß MlatiuS 
utib 3°nfütß beobad)tet gaben. lonfius, de Script. Hilf. Philofoph. 
pag. 166,167. Ariftophanis meminit Snidas, in quo obiter Librario- 
rum error in Olympiade notandus eft. Ipfe namque habet, rCyovE 
ie Karie r$v ßf o'AufiTieeSx, quae Hieronymus Wolphius vertit: Vi- 
xit Olympiade XLV, cum omnino feribendum fit <r/j.4, id eft, CXLV, 
AUatius, de Patria Homeri, pag. 103. ©et ungenannte ©cgriftßeüct 
bet Sefcgreibuttg bet Olptnpiaben feget ben Mißopgaheß von St)3an$ 
unter biefe Olpmpiaß. Siefcm iß bie Mtmetfung beß ©uibaß in 
ÄfisotpuMt; nid)t jumiber, bag eben bcrfelbe Mißopgattcß in feiner 3U: 
geitb beß^allimacguß ©epüler gevoefen fep. KxXwm« v«/ 
Z.ytocorn. ie'Ä\a tb ßiy v4o; tb $4 errat; tjy.uire. Difcipilius Callimachi 
et Zenodoti, fed illum quidem adolefcens, hunc vero puer audiuit. 
Pottttß gat biefe SBorte übel übevfeget: Hunc quidem, faget er, adolefi- 
«ens, illum vero puer audiuit. Stfl 55Iantl, tveleger in bet 145 01pm= 
piaß blüpte, fonnte gar wogl ein ©cgtiler bes .SMimacguß gemefen fepn; 
benn biefer 'Poet bat biß ju bet Stegieruug beß Ptolomauß Svergeteß, 
beß©obnß ptolomauß Pgilabelpguß gclebet: utib mir mißen, bag biefer 
Ptolomüuß Svergeteß biß 311 Sttbe ber 139 Olpmpiaß gelebt bat. 'Mein, 
mctin Mißard) beß Mißopganeß von ©pjans ©d)üler gemefen ift, fo 
iß biefeß bie Jeit beßer bemerft, morinnen er geblüht bat / als bag man 
ibn, mie ©uibaß getban gat, unter bie 156 Olpmpiaß feget. SBcnnman 
alle biefe Singe wogi ermeget, fo mirb man einige gaben, ftd) mit 
biefem©ageju befriebigen: Miffatd;» ; ; ; lebte juc Seit öes 
ptolotrtaaspßtlaDefpbus ?ugletd?et Seit m:töem2U!ltm«cbus. 
Dacier, Remarques für 1’ Art Poetique d’ Horace, Vers 450. pag. 371. 
gollctnbifdje Mtßgabe. Ser gelehrte Jjeinftuß in Prolegomenis Ari¬ 
ftarchi facris foüo * * 3. bemerfet, bag eß einige £eute fagett: utib meil 
er fie beßreegen nid)t tabclt, fo mug man bafür halten, bag er biefe 
Sßepnung billige. Sr batte beßer getban, menn er fie verworfen batte. 
?anaqiüll $aber iß in bießm ©tücfc glaubmürbiger, alß fein ©d)mie^ 
gerfobn: er feget ben 2frißard) in bem lieben ber griecbifd)en Poeten, 
7 ©. unter ptolomauß Ppilometorß Stcgicrimg. 9]iati befege bie 2ftn 
merfutig (G), mo mir biefe ‘tOiepttung baburd) bemeifeu mevben, bag 
.frateß unb Mißarcg 311 gleicher Seit gelebt haben, (fine ©teile auß 
bem i?ltbenduß ;u (fttbe beß II S. 71 @. B. giebt 3fnlag, 5U glauben, 
bag utifer .f\utißnd)tev unter bem ptolomauß Pbilabelpbuß gelebt bat. 
3» biefer ©teile erjagtet Mgenduß, bag ptolomauß (fwergeteß einer 
von ben ©cgütcni ?lriftard)ß gemefen iß. Sep niegt aU3u genauer Ihn 
terfud)ung fantt man fid) leid)t eingebiibet gaben, bag biefer Ptolomauß 
(foctgeteß ber@ogn beß ptolomauß Pbilabcipguß fep: allein eß bleibt 
gereift, bag man ign für ben Ptolomauß pgpsfon, metegeß eben fo viel 
ift, alß bev anbere (fvergeteß, beß ptoloinauß-Pbilometotß Svuber, gal-- 
ton mug. 2ftgenauß rebet in ber Sgat von einem ptolomauß, ber Piu 
d)er gefegrieben gat, utib melcgeß notgmetibiger SBeife eben becfclbe fepn 
mug, ben er im'XII P. auf ber 549 unb an verfegiebenen atibern 
Orten atifügret, utib melcgcti er aiß ben fte6enten Ä'omg in 2fegppten 
|aglct. 

p;er finb neue Pemeife miber bie Uftepnung beß perrn Sacier. ®an 
meiß, bag Semetriuß von ©fepftß, einer ©tabt in eOitßictt, mit bem 
Mifratd) 311 gleicher gelebt gat. Siefeß begeuget ©trabo im 
XIII P. 419 ©. Karte tov ceürov %foi/ov yeyovw; KträrefTt yß) a’jxt«?- 

xv- aequalis Cratetis et Ariftarchi. SSogiuß in bett grieci)ifcgen ©e= 
fd)id)tfcgretbern 13s ©. beobachtet biefe SSorte niegt mit geitugfamer 
jltifmadfamfeit, menn ervorgiebt: ©trabo verfiegere, bag Semetriuß 
von ©fepfiß beß .ßrateS unb 2ltißard)ß ©d)üter gemefen fep. 2(Uein 
biefer Semetriuß lebte mit einem 5)?ctroboruß 3U gleicher geit (Sio= 
getieß ßaertiuß faget im V P. 9ßum. 84. bag Semetriuß von ©fepftß 
feinen haubcßniann fObetroboruß beferbert) mefdjeu ®itgribateß im 681 
3agre 9votnß umbringen laßen. Plutarch. in Lucullo pag. 506. ©iege 
auch ben ©trabo im XIII P.419 ©. melcgcr imcntfd)ieben lagt, ob ign 
^Kitgribateß umbringen laßen. fPan uvtgeile, ob ein SOlamt, ber unter 
bem ptolomauß pgilabelpg geblüget gaben folg 31t gleidtergeit mitbie= 
fern füietroboruß gelebt gaben forme ? Ser 5ob biefeß ptolomauß ßel 
in baß 306 3<tgt Stomß. fOiati nterfe, bag man auß bem Siogeneß 
Saertiuß fcgliefjen f'ann, bag Semetriuß viel alter,alß füectroboruß gerne; 
fen; utib ba biefeß iß, fo fann man ign nid)t mit eignen ©rüttben fcg(a= 
gen. noch vergeben, bag id) 3U viel bemetfe. ffifan nterfe aud),bag ein 
©ogn eitteß ©d)ülcrß 2trißard)ß, melcgcr naeg bem ©trabo im XIV P. 
447 'Mrißobem gegetgen, unb beßen Pater, Sßaruenß DPenefrateß, 
ein ©d)ület 2(rißarcgß gemefen mar, annoeg gelebt, ba ©trabo fd)ott fo 
alt mar, bag er ben bffentlid)ett Porlcfungett beproogtten fottnte. ©trabo 
ebctib. Mein, ba ©trabo biß unter bem ?iber gelebt gat, fo gatte er 
bie Porlefungen beß ©ogneß von einem ©cgülcrß 3frißard)ß ttid)t atigören 
föttttett, menn biefer unter bem ptolomauß pgilabelpguß geblüget gatte. 

(B) <3o balö, «ls ibm ein X>cvs Römers nicht gefiel u. f m] 
(Eiceto bejeuget eß mit biefen Sßorten: Si, vt feribis, eae litterae non 
fuerunt difertae, feito meas non fuiiTe. Vt enim Ariftarchus Ho¬ 
tneri verfum negat, quem non probat: fic tu (libet enim mihi 
iocari) quod difertum non erit, ne putaris meiun. Epift. XI, ad 
Famil. Libr. III, pag. 169. hiermit fommt biefe attbere ©Celle eben beß 
felben ©cgriftßellerß überein: Nifi forte feire vis, me inter Niciam 
roftrum et Vidium iudicem die. Profert alter (vt opinor) duobus 
verliculis expenfum Niciae: alter Ariftarchus hos oßeKi^u. Ego 
tamquam criticus antiquus, iudieaturus fum, vtrum fint tb jtsojtb , 

an Tra^ußeßMujJvct. Libr. IX, Epift. X, p. 23, 24. 5)?an faget, bag 
Mißctrd) bie ^iaur eineß pafettß am 9ianbe bercr Perfe gemadtet, bie 
er alß untergcfd)obeu verbannnct, unb Pag eß bager gefemmeu fep, bag 

verbammeu, bebeute. Translatum ab Ariftarcho qui Ho- 
incri carmina in corpus redegit, atque in libros digeffit, verfus no- 
thos, hoc eft adulterinos et fubdititios, qui non videntur fapere ve- 
nain illam Homerkam, cßfÄtcxot;, id eft minutis verubus praenota- 
tis damnans; contra, qui viderentur inlignes ac genuini assgify-otg, 
id eft ftellis illuftrans. Erafin. Adag. Chiliad. I. Centur. V, mim. j-j. 
pag. 178. SQiait befege baß ©ebid)te Mifonß, tveld)cß beit Stel Ludus 
feptem Sapientum fugtet, mo er von bem Srepnttiuß pacatuß eine 
fd)arfe Peurtgetluttg feitteß ©ebidßeß verlanget. (£r miß, bag man eß 
tntt igm fo m«d)en fülle, mie eß Mißard) mit bem panier gemaeget, 
utib bebienet ftd) biefer Slußbrüdutigcit ju 2lnfattge beß gemelbctcn ©es 
biegteß auf bec 26s ©, 

Maeonio qualem cultum quaefiuit Homero 

Cenfor Ariftarchus, normaque Zenodoti. 

Pone obelos igitur fitperiorum ftigmata vatum , 

Palmas non culpas eile putabo meas. 

. füiatt glaubet, bag er auch in biefen jmeemut legten Perfcn beß XVIII p. 
649 ©. vom Mißard) rebet: 

Qiiique fecri lacerum collegit corpus Homeri, 

Quique notas fpuriis verfibus appofuit. 

Sari ©tepgatt, £lopb unb dpofmattn verßegern in igren SSocterbü; 
d)ertt, bag 2telian bejettge: Mißardjß Stitif fep fo fd)arf gemefen, bag, 
menn fie einen Perß befd)ulbige, bag er uiegt ponterß fep, man benfel* 
ben für untergefcf)oben gegalten. Aelianus tradit, hunc tarn caftigato 
fuilfe iudicio, vt Homeri verfus non putaretur, quem ipfe non 
probafiet. D.uettßabt vet'ßd)ert eben baß.’l6e de Patriis Viror. illuftr. 
p. 433. deiner rfßepnung nach faget 2lelian biefeß nid)t; uttbroctitict 
eß fagteßo mürbeer ßcg irren: beim mir erfagceti auß beß Mgenüuß IV S. 
gitt unb mieber, unb bep bem Safaubon, imgl- tm V S. pag. 188. *89. 
bag man bett ©efd)macf biefeß grogen .fiiutfaicgters bfterß vermorfen: 
man gielt aud) biejenigeu für^omerßPerfe, bie er uiegt bafür erfattnte, 
unb fpottete feiner ©cünbe. 9Pan bef. ben piutard) de audiendis 
Poetis pag. 26. ©eine bloge Penvegengett toar feigig, feilte Pcurtbeß 
luttgett verücgtiid) 3U maegett: er etitfegieb bepgemiffeit Pegegiitßen,bag 
biefe unb jene Perfe ber 3üaß itt bie Obpßee übergetragen tyevben nuifß 
tett. Athen. Libr. IV, cap. XXVIII. pag. 180. Slllattuß mugte eß 
mogl, bag man Mißatxgß Sritif 3umei.lcn tabeite. Sr führet hierüber 
ben Mgettauß, unb jtvat nur beßen V S5. ben 'fMutatcg unb bett ©d)o= 
liaßett Jpomerß an. Sr berichtet utiß, bag ber ©pradßehrer ptolomauß 
von Mfalott, ein Such de Ariftarchi Correctione in Odyflea, geratiß; 
gegeben: "Ryoa^e mq't rij; ly ‘Oaviceia ‘Ste^Saireu;. Stlidas 
apud Allatium de Patria Homeri, pag. ioy. utib bag ßenobotttß vott 
'dlleyanbrieti ge6etgeti morben, ?lrißard)ß Svitif ju übetfegeu. Zenodo- 
tus alter Alexandrinus ideo aduocatus eft, vt de reprobatis ab Ari- 
ftareho Homericis carminibus iudicium ferret. Sbenb. Sbetlberfelbe 
©Itibaß ßgreibt: ZqvaäoTo; ’Afaygtx[/.fj.cnrt)io; S lv a;et y.Mßtit 

ni>o; ra vn ’AtriTUgxü ä.S‘Tbiuva tb nottjtb, lltlb tttcgtß beßomenigCC 
verßdßrt er, bag baß Mertgttm fo viele Sgrcvbietgung gegen Mtßavcgß 
llrtgeil gegabt, bag matt bie Perfe, bie igm mißßeint, nid)t für .ßcnterß 
feine gegalten. Ariftarchi porro iudicium adeo probauit antiquitas, 
vt Homeri verfus non putarentur, quos iple non probaret. Sbenb. 
3ß biefeß niegt ein groger Regler ber Seurtgeilungßlraft? Sliaß Pitict 
verbienet gier einen ßarfett Perroeiß. Cuius (Ariftarchi) faget er, in 
Aufonii Ludum etc. initio pag. 265. veteres tanti fecerant iudicium, 
vt quem non probaret, Homeri verfilm non crederent. Ita Cicero 
Suidas , Erafmus. Sß iß fctlfd), bag dicero biefeß^ faget; er faget 
nur, bag Mißard) nur biejettigett Perfe Jpomerß für acht gegattet!, bie 
igm gefallen, ©iege bic oben angeführten ÜBotte beßdiccro. ©uibaß 
faget eben fo mettig, maß igm Pittet ©d)ulb giebt. 3ch f<mn, itt Mt; 
fegttttg ber oben angeführten ©teile, vom Sraßmuß ein glctd)eß verß; 
egern. Scrv ©albcttuß, mclcger etroaß itt ben von mir angeführten 
SSovten darl ©tepgattß anbern mollte, hat einen grogen Regler, reibet 
bie Permuift, begangen. Sr gat ben MUanuß nid)t angefügret, unl> 
verftegert niegt, baß Mifrarcgßdrittf fegr rtegtig gemefen; fonbern faget 
nur: bag fie biefer Äiittßtkgfcr bafür gegalten. Siß gierger gegt 
eß 3iemlid) gut: nunmegr gegt man vom darl ©tepgan megett einet 
fctlfd) angeführten ©teile ab, itttb man beantmortet nur eine fegt' magf; 
fd)eiti(id)e ©ad)e, nümlicg, bag ftd) biefer Perbeßcrer Jpomerß, für ei; 
neu fegr geßgieften‘Staun gegalten gäbe. Mein man fege, mo baßSöfe 
ßeefet: man feglog von biefer guten Stepnung, bie er von ftd) gatte, 
bag baß Mtcrtgum biejemgen nid)t für dpomers Perfe angenommen, 
bie bau Mißard) niegt gefallen. Siefeß iß ein übler ©d)lug. Gram- 
maticus ille,quihoc nomen (Ariftarchi) geffit, tarn caftigato fe 
putauit eile iudicio, vt Homeri verfus nullus haberctur, quem ipfe 
non probaret. Saidenus de Libris p. 388. Mf biefe Mt uvtgeilet 
Jpcrr ©albcttuß, unb biefeß llrtgeil 3U bemeifeu, fügret er biejettigett 
9ßovtc an, morinnen dicero faget: bag 2lrißard) alle Perfe, bie niegt 
nad) feinem ©efdmtacfe gemefen müren, für eine bem Jpomer unterge* 
ßgßbene 2ir6eit angefegen gäbe. Siefer Setueiß iß niegt beiter, alß bec 
©afe felbß, ben ec'beroeifen foll. 3* gäbe in ben Mtßiequiigcn eines 
Steuern gelegen, öaß 2lriffat:cb eine fo feine unö fdtarfftnntge 
(Ecitif gehabt habe, öaß tttan ibn utegen ßtner großen ©dtarß 
fmnigbett gemeiniglkb öen Propheten oöcc XPabrfager genennt. 
Dacier, Remarques für P Art. Poetique d’Horace,Ipag. 371. 372. 
3d) bin erßaunt, bag id) itt uttjagligeti ©d)dftßellern nid)t bie gering; 
ße ©pur biefeß grogen £obeß gefunbett, bie id) in benjenigen ©teilen 
burcglaufen habe, mo ße biefeß ©pracghmßlerß ermahnen. Sttblicg 
ga6e id) folgenbeß in einer Sftote dorrabß über ben XIV Sr. beß dice; 
roatt ben 2ittieuß im I 35. geflUlbCtl: Hinc illum (Ariftarchum ) ßatnv 
hcaX« navairto; , b p'oSto; tpiAÖsc<po;, bta rc paSia; y.aTxiirvrtvz )u.t if; 
rwy not^ßaruv Siavofa;. Athen, lib. 14. 3^) habe eß itt bem XIV 35. 
beß Mhenauß gefudjt, allein ganj vergeblid). Sem fep aber mm ihm 
roolle,foiß bod> ein groger llnterfchieb unter ber angeführten ©teile 
dorrabß unb Sacierß. Sie griedtifegen SSortc bebeitten weiter nichts, 
alß 'Pattdtitiß gab unfern 2ft'ißareh ben 3lamen eineß SSagrfagers; 

r ? 
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nicht aber, bag biefeS bie gcwoljnlidje ©djrei&art Des 2lltertl)ums gewe; 
jen feg. 

gjjan merfe, bag narb Der 9ttegnung ber meijten ‘Perfonen, 2fru 
ftard) bie beiden großen (Gebichrc -Corners in jo viel 35üd)et eitige; 
teilet, «iS 25ud)ftaben im 2Hpt)abetbe finb, unb iebent S3ud)e ben 
Spanien eines 25ud)jlabenS gegeben l)ar. Piutarcb. libr. de Homero. 
Iliadem et Odyfleam Homeri ab Ariftarcho Gramniatico in nume- 
rum librorum diuifam ad ordinem et numerum Graecarum littera- 
rum. (SufiatljiuS in Iliad. I. f)«t eS gegeben: Ariftarchum et Ze- 
nodotum confufnm antea Homeri opus digeffifie in certos iibros, 
eosque litteris diftinxifle. Vnde non folwm prinnis tarn Odyfleae 
quam Iliadis über a vocatur, fecundus ß, et fic deinceps: verum 
etiam ipfum opus yg&ppxq» nominatur. „Et fane verum eft, 
„hanc per iitteras diuifionem recentiorem. Nam antiqui nunquam 
„ea vii, vt patet ex Ariftotele de Poetica, cap. XXIV.,, loh. ä 
Wower de Polymath. cap. XVIII. pag. 153.154. 

(C) iE« iff nicht wahr, öftß ec öaemn «. f w. ] -perr ©al« 
benus giebt unter bem fnij‘d>en 3?amen, (£hri|fign fiiberms, eine Um 
Wahrheit vor, wenn er in b,er vom-fbetmtOienage, im2[nti6aif!ct I $()• 
82 ©. angeführten S2bibtiopf)it. auf ber 21 ©. jaget: Sic Ariitarchus 
Grammaticus nullos non comprehendebat, nihil ipfe feribens, ne 
ab aliis reprehendi poilet. 2jd) weis tüdjt, ob er eS mit eben benjeb 
ben 23erbe(Terungen vorbringet, als in bem Sßerfe, wtld)es er unter fei« 
nem redeten Sflamen 1688 IjerauSgegeben. 5ßenn er biefelben gebratid)t 
hat, fo hatte ihn Sperr Oienage übel angeführct: beim er hatte ber am 
geführten ©teile ein wefentlicheS ©tücf abgetürjt. SiefeS finb bie SBotte 
bcS ©erai ©albenuS in bem 1688 herausgegebenen SB'ctfe, de libris, auf 
ber 43 ©.Sicuti Ariitarchus Grammaticus neminem non reprehendebat, 
nihil interim ipfe feribens, ne reprehendi ab aliis poilet, vt non- 
nulli volunt; licet alii fint, ac plerique quidem, qui nohvyq&fyoit; 

ipfum accenfent, vt fupra diximus. <?r hatte auf ber 13 ©. gefaget: Ari- 
ftarchus Grammaticus fupra mille Commentarios litteris confignauit: 
er follte, wie ©utbaS gefaget haben, fupra oeiingentos. ^Dasjenige, was 
er von ber fiift Derjenigen erzählet, welche, bamit fic, ohne $tird)t beS 
SBiebervergeltungsrechtS, alle ©chriftjMIer tabeln tonnen, felbjt nidjts 
heraus geben, farm einer ©eite meines Entwurfs 511m Sufafve bienen. 

baS Snbe beS VI Paragr. biefeS (£ntwiirfs,5u (fnbe öes IV SatibcS biefeS 
2ß6rrerbud)S. Oiati fonnte folgenbe Sßorte ?anaqv. $abers an einen 
Seurnalijten barju [eben: 3a, wenn ibt rtoeb felbff ein 25nd> ge« 
fchtieben hattet; fotuace es gut: allein bey öenUmffanöen, öar« 
innen ich euch febe, jinöe id?, öaß ihr mit «lljugtoßem Soctbctle 
fpielet: Das beißt ia gefpottet, wenn man einen Pfennig gegen eine 
doppeltepiffole feget; ich wußte nid?t, wer wtöec euch fptelen 
füllte. LeFevre feconde Journaline, pag. 48- ber l)0llütib. 2luSgabe. 

(D) diejenigen - welche jagen, önß ec mit Dem pifificatus yu 
gleiebec Seit gelebet habe, beteiegen fid?.] Siefer^rrthumift fehl- 
alt. 2(ilatiuS führet eine lange ©teile an, worinneti einer von ben 
2luSlegem beS Sionpfiiis aus ?()raciett vorgiebt, eS habe ‘PißjtratuS 
burch ganj (Gvied)enlanb funb machen lajfen, bag biejenigeti, bie i()m ei= 
nige 93erfe Spomers bringen würben, bafür nach 2fnj«f)l ber 33eife 
belohnt werben feilten. 32ad)bem er berfelben fo viele ^ufamnicn ge= 
bracht, als ihm möglich mar, fo verfammlete er fiebenjig ©prad)lehrer, 
unb gab ihnen eine 21bjcl)rift von biefer©ammlutig. 9D?an gab ihnen ju 
etfennen, wie man verlangte, bag einjjcber von ihnen abjonberlid) baran 
arbeiten, unb biefe 23erfe, fo gut, als möglid), iti Orbnung bringen follte. 
32ad)bem fie biefe aufgetragene 23errid)timg 511m (ftibe gebracht: fo fa= 
men fie auf beS 'Pifijtratus SBefchl jufanunen unb geigten einanber, 
was ein jeber gearbeitet had?- verglidjeh ftd) mit einbeinigem 
Söepfalle, bag bie 21rbcit 2lriftard)S unb SenobotS ben 53cv;ug verbietu 
tc; worauf fie erflavten, bag baS SBcrf genobotS beS 2lriftard)S feinem 
Weichen mügte. ©. Allatium de Patria Homeri p. 93. feq.wo er faget, 
bag biefe 2luSlegungen nicht gebrncft worben finb. SMefe (frjahlung 
enthalt unter anbern fingen biefe; bag 2lriftard) unb 'Pij'iftratus ju 
gleidper geit gelebt haben. ®iefe Unwahrheit war teidpt 51t erfennen; 
unb glcid>wol)l h«heti bie 21usleger beS Sionpfius aus S5:htacteti folcfeS 
viele fieute überrebet. <SuftathiuS f;at es behauptet, unb nach ihm 
©enebrarb unb Safon von 32oreS. 5)ian lefe biefe ©teile bcS 2fUn- 
tiuS: Multis aliis recentioribus fucum fecerunt. Nam Euilathius 
in A Iliados idem aiTerit. O< Se cvjäfßwoi ravmv xar’ iniTa.yr;j, £ii 
<p«ri, nnffi-7fara tb tüv ’a3>jvaiwv rvguns rqunttZTixol. ytf.) iiofiwaccuf- 

•joi y.xTU TO ixshois ccqioxov, öiv ttoqvtyxlet A’f 3 W t*lT’ ixeivov Z>j- 
vooorcc: id eft: Qiii vero eam compofuerunt Grammatici, iuflii, 
vttradunt, Pififtrati Athenienfium Tyranni, et vt fibi melius vi- 
fum eft correxerunt, quorum Princeps Ariftarchus, et poft eum Ze- 
nodofus. Et inferius: Tb Se k’Kxyyt&Aw tbv Opyqu Toi-^on cxsSxr- 
3«ffav aqx'1V i^oiyyruTO Khtzßoi; 0 Xio;. EAvy.ffv«vTO Se, <pxtr)v, 
!räf«roAAa oi irsq) TOv K<v«iSov. Vy/ ttoAA« twv i7rüv avTOl iroi^oavron rra- 

ei-JßxAQY. A10 yjrf Siuftu%actv al duYiqixz) ßißAo'., a( ecvurtqui s\qxTca, 

id eft: Homeri vero poefim difperfam recitandi principium fecit 
Cinaethus Chius. Verum illain multis modis Cinaethi ftftatores 
deprauarunt, multaque a fe confcripta carmina indiderunt. Qiiare 
libri Homerici corredti funt, vt fuperius diximus. Gilbertus Ge- 
nebrardus Chron. lib. II. Pififtrati iuflii Ariftarchus Homeri 
rapfodiam recenfuit, et in XXIV Partes pro numero elcmentorum 
diftribuit. Iafon de Nores in Artem Poeticam Horatii, Ariftar¬ 
chus miro quodam acumine caftigabat veterum feripta, atque ideo 
colligendis Homeri verlibus praepofitus fuit. In quibus vides mi- 
ros Anachronifmos. Primus, qui Ariftarchum fub Piliftrato collo- 
cat. Secundus, qui Cinaethum Chium aflerit primum Homeri Poe- 
fun difperfam recitaiTe. Cum vterque poft Pififtrati tempora flo- 
ruerit. Cinaethus enim,fiPindari Scholiaftaecredimus in Neineon, 
od. 2. fub Olympiade fexagefima nona apud Syraculäs Homeri car- 
mina Allatius, de Patria Homeri, pag. 96. 97. 

C E) diccto unö -soocay beöienten ficb feines Hamens 
11. f. ro. ] OJian jiehe bie Siebe wiber ben 'Pifo ;u Slathe, wo man 
biefe -Ssorte gnbet: Verum tarnen, quoniam te non Ariftarchum, 
fed Phalarim Grammaticum habemus, qui non notam apponas ad 
malum verfum, fed Poetam armis perfequare, feire cupio, quid tan- 
dem ifto in verfu reprehendas: Cedant anua togae. Cicero Or. in L. 

Pifon. Cap. XXX. (Jbeu biefer Slebner erffaret, bag er ficf> vor ben 
5ßorwüvfen feines ^reunbeS 2lttieuS fürchte: Noftrum opus tibi pro- 
bari laetor: ex quo ipfa pofuifti, quae mihi florentiora funt vi- 
fa tuo iudicio. Caerulas enim tuas miniatulas illas extimefeebam. 
Id. ad Attic. Libr. X^VI. Ep. X. ©0 würbe man ftd) heutiges SägeS 
auSbrücfen, um bie iöerhejferungen unb bie caerulas miniatulas ber von 
mir angeführten ©tollen 511 bemetfen, welche ein fiejer auf ben Slanb 
eines 5Bud)cS ft’feen wollte. 2ltticuS war alfo einer von benjenigen 
treuen ffieunben, welche bie ©chriften ihrer ^reutibe auf baS fchavffte 
unterfuchen. ©oldics ;ti hemerfen, nctmet ihn Sicero feinen 2ft'tftarch. 
Qiiid multa? totum hunc lociim , quem ego varie meis orationi- 
bus, quaruni tu Ariftarchus es, foleo pingere, de flamma, de fer¬ 
ro, (tiofti illas ai(xSöb?) valde grauiter pertexuit. (Shetlbaf Libr. I. 
Ep. X. Sie Berfe bes^»oraj, bie ich aus feiner Sicf)tfunft anführen 
null, werben einen Segriff geben, ber ju einem ftarfeti 55'eweife meine« 
Wertes bienet. 

Vir bonus et prudens verfus reprehendet inertes, 
Culpabit duros : incomtis allinet atrum 
Transuerfo calamo fignum: ambitiofa recidet 
Ornamenta: parum claris lucem dare coget: 
Arguet ambigue diöum: mutanda notabit: 
Fiet Ariftarchus: nec dicet. Cur ego amicum 
Offendam in migis? Verf. 44y. 

(F) (Einige eignen il)m einen (B'eDanfenru, unö «nöecc u. f. m.3 

„TOan erjahlet biefen finnreichett (finfall 2lti|2ard)S; J>cb bann nicht 
„jebreiben, was ich will; unö will nicht jcbceibm, was icb 
„tonnte.,, Dacier,Remarques für PEpitrel.du IILivre d’Horace, 
p- 435- SJtaii fel)e, waSSacier über biefe 26orte beS oporaj, 256 23. btr I 
tfpebe, bcS II 25. faget: Si quantum cuperem, poflem quoque. S5iS 
hierher hat mich nod) fein einjiger von allen ©djriftftellevn, bie id) ju 
Slathe gezogen habe, Jur rechten Clvelle gefuhret ; meine Unterfuchun# 
gen finb noch viel «nnühlid)er, als in 21'njehuwg ber'Propht-jepung 2iru 
ftard)S gewe|en. Siefcs veraulaffet mich, eifrig ju wünj'djen, bag Jpeer 
Sacier unb viele aitbcre, bie ihm 'hierinnen cihulid) finb, bie ©ütigfeit 
haben mosten, bie (Gewohnheit fahren ju lajfen, bag fie nichts anfuh* 
ren. (Befurchten fie, bag bie groge unb artige Sßelt, für weld)e fie 
fchreiben, mtheilen mochte: bie 2(nführungen fdjmecften allju [ehr 
nad) Dem gebauten, nacl) bemfiateiue unb berllniverfitat? 2lllein ich 
fßnn faum glauben, bag, 5. © ein (Graf von (Guidje, verbvieglid) fepn 
würbe, 511 erfahren, wo man eS ftnbet, bag 2lri(tard) biefen ftttnreidjetr' 
©prud) gefaget, unb warum man ihn für einen‘Prophetengehalten? 
(2J?an jaget in ber ^ortjefjung ber fOtenagianen, auf ber 6 @. nach ber 
ho(laubi)d)en 2luSgabe, bag biefer (Graf, mitten unter feinen (Jrgefj(id); 
feiten unb ben Unruhen beS ^iofes, nid)t unterlagen habe, wcnigjtenS 
Des ?ageS bvep ©tutiben orbentlich äu ftubicreit.) 2(lleS Jrauenjimmer, 
welches bie ©elehrfamfeit liebet, würbe tiod) vergnügter fepn, ju erfah= 
ren: ob 'Ptutard) ober 2lri(toteleS eine ©acl)e erjahft hatten, als über« 
haupt ju wißen, bag fie erzählet worben fep. SiefeS fep im 23ot’bepge= 
hen gefagt. 2Bir wollen wieber ju tinferni ?epte fommen. SÖir lefeit 
in ber ©ammlutig beS ©tobtiuS, öaß 2J;h>eoEfituS, als er gefragt würbe, 
warum er nicht fchriebe, geantwortet: tDeil td) es nicht fo wuröe tbtw 
tonnert, wie id) wollte, unö weil ich es nicht fo tlnm will, wie 
%d) COHUtC* hict t) 8 cvyygtctyH y on eivnv 9 ug (xsv ßbAo[xoy9 

b’ Jt/vmfi.m- u( SiJCvztAcii b ßtiAopai. Stobaeus, Serm. XXI. de co- 
gnofe. feipfo. 3l°fl'ateS, welcher ftd) an Der -cafel beS Königs von(£p« 
pern, Slifofrcon, befanb, würbe etfud)t, ju reben : er wollte folcheS nicht 
tl)un, unb führte biefe Sntfchulbigung an: Ä)«sid)weis, ö«s fdjidet 
0^d) >nid)t,unöw«sfid) fcbichct, hasweis id) nid)t. Oi( t-iij iyw 3m- 
vo«, b% 0 viv xaiqo;.oi; öt b vßv xcttgoc, bk eyiu tei,OQ. Plut. in Vita liberal, 
p. 838. F. ftehe auch Sympofiac. Libr. I. cap. I. pag. 613 A. De quibus 
ego vim habeo dicendi rebus, eas occafio non admittit: de qui¬ 
bus autem dicere iam eilet tempeftiuum, de iis nihil valeo elo- 
qui. Siefes erinnert mich eines (Gebanfens Des ©eneca : ,,3d) habe 
„niemals bem 23olfe gefallen wollen; Denn es billiget Dasjenige nicht, 
„was ich weis; unb id) weis Dasjenige nid)t, was es billiget.,, Num- 
quam volui populo placere: nam quae ego fcio, non probat po- 
pulus; quae probat populus, ego nefeio. Seneca, Epift. XXIX. 
pag. 219. 

(G) (Et hatte viel ©tceitigfeiten yu perggmtts mit öem 
©prad)lel)cec Grates.] Suidas.m K?tTccoXoq. Sie Sßotte Des ©ui« 
bas j'inb in biefem ©tücfe ganj Deutlich : i<e«rtw ygcqzfxciTixo) lieg» 

yctiwjui ttähscc dtytziAAjaccTo Jv Ue^yccfxu). ©6?nb. Cum Cratete Gram- 
matico Pergami faepiflime contendit. ’ SajdubonuS behauptet, fraft Die« 
fec ©teile, Dag 2lriftard)S SStberfadjer md)t 5\’rates S3caüotes, fonbern 
ein anberer ÄrateS, gebürtig von‘PergamuS, gewefen fep. Cafaubon. 
in Sueton. de illuftr. Grammat. cap II. Sa biefer ÄrateS TOalloteS 
mit bem 2lriftard) ju einet Seit gelebt, unb bem ^bnige von <perga« 
mus fef)r befamit gewefen, fo fonnte man (eid)t fdßiegen, bag berfelbe bep 
vetfd)iebencn (Gelegenheiten mit bem 2lri(iavd)bitputirt hatte. SeSwe= 
geniftesgut, ju beobad)ten, bag ©uibaS bem (Biberjdd)er 2lriftard)S ben 
gunamen beS peegamiers giebt. 23ielfetd)t irret er fid): Denn bieje« 
nigen, welche Denotates von ‘PergamuS anfiihren, geben beule Iben für 
feinen ©prachlehrer, fonbern für einen ©ejchichtfchreiber, aus: e&ijt 
aber gewtg,bag Grates SDiallotes vornehmüd) bie ©prach? unfl jtubiert hat. 
Voflius de Hiftor. Graec. pag. 347. Aftan lefe bie ©teile : Primus 
quantum opinamur ftudium Grammaticae in vrbem intulit Crates 
Mallotes Ariftarchi aequalis, qui mifl'us ad Senatum ab Attalo re- 
ge, inter fecundum ac tertium bellum Punicum, fub ipfam Ennii 
mortem, quum in regione Palatii prolapfus in cloacae foramen 
crus fregiflet, per omne legationis fimul et valetudinis tempus 
pluriinas axgoumn fubinde fccit aflidueque difleruit, ac noftris 
exemplo fuit ad imitandum. Sueton. de illuftr. Grammat. cap. II. 
golgetibe ©teile Des Sßarro, de Lingua Lat. Libr. VIII. initio, verfreht 
man gemeiniglich vom ÄrateS 93?alIoteS: Crates nobilis Grammati. 
cus, qui fretus Chryfippo homine acutiflimo, qui reliquit fex 
Iibros rieft rü-jouxaiaf heis libreis contra analogiam atque Ari- 
ftarchum eft nixus. Varro de lingua lat. Libr. VII. pag. 97. 
^mgleichen Voll; de Hilf, graec. pag. 347. wo viele geiigniffc vorfom.« 
men, bag Grates 9]?alloteS ein ©prachlehrer gewefen. SBenn 23atro 
von biefem Ärates SJlallotes gerebet hat, fo ift es wahrjeheinüch, bag 
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©uibas einen für ben anbern genommen ; id) will jagen, bajj States 
EOMeteS, nnb nicht .f rateS von ‘PetgamuS, es bem Ariftard) glctd) 
tl)un wollen. 3d) weis md)t, 06 jemals bie2l'uslegev ©uetotts bis l)ict-= 
her auf bie (gebauten gerätsen, bie geitted)nung in biefem ‘Puticte 51t 
beurtheilen, bavon id) etwas weniges gebeuten will. (Et gießt vor, baf 
.Grates EÜMotes im Spanien beS Honigs Attalas ungefähr um bie 3eit 
nadj 3\om gefommen, ba (Ennitts geftorben. ©er 5ob biefeS ‘Poeten 
fallt in bas 58? Sa&r 3IomS. 'Allein um biefe geit, fiiej; berjeni'ge, weis 
d)er in ‘Pergamus regierte, hürnenes. (Er fing im 556 3nl)te Ettoms 
an ju regieren, uttb ftarb im 596 ^al)re, inbem er feinem ©ruber 
Attalus bie Regierung uub Vormunbjchaft über feinen ©ohn Innter- 
lief. 2Benn alfo .fratcS EfltalloteS von biefem Attalus an bie EKotner 
gejd)icft worben, fo erlaubet cS bie rid)tige geitred)nung nid)t, pver= 
ftchern, bafj er biefe Steife um bie 3eit getfan l)abe, ba (Stiniits gejtorben 
war. jftichts beflowetiiger giebt uns ©ueton etwas jur ©ejtdtigung 
ber ESJeptutttg berjenigett an bie djanb, weld)e ben Aviftard) unter bem 
©tolomüus^ljilometot, in ber isöOlpmpias blühen taffen, bie mit bem 
VI 2jal)rl)unberte Sterns übereinfömmt. (EufebtuS unb ©uibas gel)6= 
ren unter biefe Ansaf)!- 

23ofjiuS, de Arte Grammat. in beS I 25. VI (Eap. 24 ©.folget bem 
©ueton nid)t; benn er jaget, anftatt, bafj Aviftard) unb States EEPallo- 
teS 31t gleicher 3eit gelebet Ijaben, foldjeS von bem Grates APaüotes unb 
von bem Apollo bor, Ariftard)S ©cl)ülev. 3d) verlange fold)eS für (ei¬ 
ne ftalfd)l)eit ausjugeben; benn man bann fo wol)l mit bem Afteiflet, 
als mit bem ©ctjüfer 3U gleidjet 3eit leben; fonbern id) bemerfe bet) ©es 
legenbeit, bafj er ftd) in einer anbern ©ad)e geirret fat: er l)at geglaus 
Bet, bafj ein tl)entralifd)eS ©tücf, weldteS vom (EnniuS überfefet worben, 
unb Ai'iftatcf)S Ad)i(lcS genennet würbe, biefen Sdamen nur beswegen 
gefüllt ßabe, weil eS biefer ^unflricbter verbeffert patte. Ab hoc et 
vetus quaedam Comoedia, quam Ennius poftea tranftulit, diceba- 
tur Achilles Ariftarchi. Meminit eius Plautus. Plaut, in Prologo 
Poenuli, Verf. I. At fic non alia de caufa vocabatur, quam quod 
ab eo eilet emendata. SMefeS ifl ein 3trtl)unt. ©iefeS ©tücf war eine 
Sragobie Arijtavd)S von ^egaa, welcher mit bem (EuripibeS 3U gleidjer 
Seit gelebet. ©tel)e ©cäligerS Animadu. in Eufeb. num. 1563. 
pag. 103. 

(H) <£s tarnen aus feiner ©dmle über 40 @pracbfunf?s 
ler. ] ESian fan il)tt nadt bem SengnijTe biefer SBorte beS 53arro für 

ein dbaupt ber ©eete halten ; Relinqnitur de cafibus, in quo Ari- 
ftarchei fuos intendunt neruos. Varro de Lingua Latina, Libr. 
VII. pag. 96. Hoc in oratione diligentius quam alii ab Ariltarcho 
Grammatici. (Ebenbaf. Libr. IX. pag. 134. 2)Iatt fepe aud) bte ©pot* 
terepen beS JpcrcbifuS bergt) Atl),ettauS int V 25. ju <Enbe. (Es erhellet 
aus bent ©uibas in aV^'wo« , bafj bie ©d)ule Atiftard)S einige 3aE)t= 
hutiberte in Alepanbtien beftatiben hat. 

<I) j'cb weröe etwas wiöcr öen tHoreri fäqen.]_ I. Jpat er 
fid) vom 2tafjiuS, de Poetis Graccis, pag. 67 verführen laffen, wenn er 
faget: bafj 2lriftard) vor, ©amoS gewefen. II. €s war gan3 utttiühlid) 
3U bemerfen, bafj Ariflard) mit bem Grates 31t gleicher Seit gelebt, (in 
ber A usgabe von 1688 ftelit Gretes.) ©iefes peifjt eine buttfele ©as 
die tntrd) eine bunflere erflaren: obfeurum per obfeurius.. Qis giebt 
verfdjiebene Grates: ©iogenes gaertuts in bem geben bet ‘Philofophen, 
IV ©. 31um. 23,3al)let berfelbcn septie, thcilstpi)ilofopl)en, tltcils ©oes 
ten, ober ©prad)lel)rer, ober Slebner, ober tOieffünftlcr u. b. m. ©ie 
haben nid)t 3U gleid)cr 3tit gelebt: fic waren nicht aus einem Sanbej 
fann alfo wohl etwas uttnüfjlid)er fepn, als 511 bemerfen, bafj 2irtftard) 
3ur Seit bes rateS geblü()ct ? ©er berühmtefte tmter allen biefen Ära; 
tes, ift ber cpnifd)e ©hilofopf) pewefeu. 2llfo ijtber natürlidiffe ©eiftanb 
biefer 3Borte bes -perrn 9ZTcorert, bafj 2friftarch 311 gleicher Seit nut bies 
fern Spnifer gelebt hat: allein biefeS ift f)bd)ft falfd); es tft eine grofe 
Swifchenjeit unter biefen bepbett- ©iogeneS fiaertius, im V ©. f)7um. 87, 
faget: bafj ÄrateS ber dpnifer um bie 113 Olpmptas geblüht, ©iefe 
dritif trifft ben ©ttetott nicht, wcld)er faget, bnf Grates 93talIoteS 3a 
gleid)er Seit mit bem 31'riftard) gelebt; benn es war nidrt leicht einem 
©eiehrten sur 3«it ©uetonS unbefannt, um weld)e Seit'Xnftard) gelebt 
hatte. III. 3d) glaube nicht, baf jemanb gefaget hat: eS habe biefer 
©prad)!eljret neun SE>üd)cr 23erbelTevungcn ber 3üas unb ber Obpffce g@s 
macht, ©uibas, in verfid)ert fotcpeS vom Grates ©halloteS, wie 
©ofjitts von ben gried)ifd)en ©oeten 67 ©. bemerfet. ©toreri hat bie 
SBorte beS ©oftuS nicht verftanben. IV. (Es ift falfd), bafj ©tolos 
maus gatl)urus, ber ©ol)tt ©tolomnuS ^hdometorS gewefett. V. 3m 
©rttttbe halte id) eS für wahr, bafj biefer 2fri|tard) in ber 158 OlpmpiaS 
gelebt: weil aber (EufebiuS uttb ©uibas ipn in ber 156 blühen lafjert, jo 
hatte er biefe bemerfen foüen. ©ofjiuS, von ben grted)ifd)en ©efchichts 
fepreibern, im XVIII <Eap. beSI©. 119 ©. giebt bem (EufebiuS falfd)It(^ 
©d)ulb, baf er ihn in bie 158 gefegt h«&t- 

, ein @o£n beö TTpoffo unb ber &}rene ( A). J^err SEHoreri § at uns einen fefjr unnofifommenen “Krtifel bon 
ihm gegeben, roeldjer unb rcetter nict)tb bedeutet, alb I, ba§ er bie ©emaljlinn beb Orp^eub^urpbicen nberaü »erfolget, unb 
lirfadje genwfen, ba|g fte an einem <5d)langenjüd)e geftorben. II, 'Da§ bie Sfymphm, ftd> an bem 2ldfläub ju radjen, feine 
Q3tcnen getobtet: III, ba§ er bet) ber Opferung einiger ©tiere babjentge noieber gefunben, mab er »erlohren hatte rt. 
IV, T)a^ er ber <£rfinber beb ©eheimniffeb geroefen, ben jpontg aus,?u,Riehen, Del nnb it'dfe ^u mad)en (B). ©b waren 
nod) viel anbere Eilige öon biefem ©ohne beb Xp.ollo $u fagen gewefen: benn er hatte er^hlen follen, ba§ er in bemjenigen 
^heile ipbienb gebohren worben, wo bie ©tabt dprene erbauet würbe; ba§ er bon ben 3It)mphen erjogen worben; bafj er nad) 
Theben gegangen, unb bafelbfi2Iutonoen, bebCEabmuS Xotbter, geheirathet; ba^ er mit berfelben ben 2iftdon erhielt, welcher 
bch feinen eigenen ^»unben ^erriffen würbe; bag er nach bem Sßerlujte biefeb ©ohns bab Orafel beb Tfpoao um 9iath fragen 
(affen • bah ev auf bie erhaltene Tlntwort, wie er in ber 3nfel @ea ©hre erhalten würbe, ftd) bahin begeben (C); bag er bet) 
ber burch gan,3©ried)enlanb wütenben9)efl Opfer gebracht, woburd) biefeb Uebel aufgehört; bah er mit ^urftcflaffiing feiner 
Familie auf ber 3nfel (Eea nad) ipbien turücf gegangen, bon ba er mit ber flotte, bie thm feine Butter gegeben, nach @ar^ 
bilden gefegelt (D); bah er fab bafelbft einen ^Bohnpla^ erwählet; bah er biefeb ianb mit grober ©orgfalt gebaut; bah et 
bie SSarbaret) unb ben wilben ^ujtanb baraub berbannt; bah er einige anbere 3nfeln befud)t; bah ihn bie übetfühigen ©rnb* 
ten unb häufigen beerben genöthtget, ftd) einige 3eit in ©icilien auftuhalfen, wo er bie©inwohner feine fd)öne ©eheimniffe ge* 
lehrt- bafi fic ihn *ur ©rfenntlid)feit alb einen ©ott bereit, unb bornehmlid) biejenigen, weld)e bie Oelbaume warteten; bafj 
er enblid) nach <£hr(lC‘cn 9e9an9enj ev öafelbft bom sSacchub ju benorgifchen ©eheimniffen jugelaffen worben; unb ba| 
er bei) bem bertrauli^enUmgänge mit ihm, biete bem menfcblichen leben nü|(tche £>mge gelernt; bah er, nachbem er einige 
3eit nahe be^ bem Q3erge£ömus gewohnt, berfchwunben; unb bah ihm, nicht dÖein bie barbarifd)en Golfer biefeS lanbeb, 
fonbern auch bie ©riechen, göttliche ©hl’e Su erwetfen befchloffen b. ^)err EOIoreri bemerfet fdlfchlid), bah £>iobor aub ©t* 
ciiien in bem LXXXIV (Jap. beb IV ES. eines anbern TfrifMuS gebad)t habe; benn biefeb unb bas borhergehenbe ©apitel ent^ 
Balten babjenige, wab td) ani|o erjahlf 3d) berwunbere mid), bah man nid)tb barinnen bon Tirfabien fteht, welches 
eine bon ben bornehmflen Dluhflabten beb 31riflaub gewefen (E). SRan wirb in ben %imerfungen bie EBeranberungen ber 
@d)dftfMer, bte ^alfch^etC einiger EBeurtheilungen, unb anbere Dergleichen befonbere Umflanbe jinben; unb id) werbe weber 
bte bem Tfrijldub bepgelegte aflronomifche ©ntbeefung (F), noch feine EBerehrung beb £unbsfferns, nod) feine E$;och= 
ter E^afrib (G) bergeffen. SKan faget, bah «> fcie ©öfter, wegen ber EOienfle, bie er bem menfd)ltd)en @efd)Ied)te burd) 
bte ©rfenntnih aller nu|baren fünfte geleijlet, unter bie ©ferne berfe|t, unb bah er ber EEÖafTermann peb thierfreifeb fei) c. 
^)ie ®leid)förmigfeit feiner fiufforie mit beb 9Eofeö feiner, ifi bon bem ^)errn £uet fe^r artig unb gelehrt auSgelegt wer* 
ben d. Snh nüeb, wab Hot)b in biefem Tlrtifel bem (Earl ©tepfjan beijfüget, ifi bon EBorte ju EEBorte aub ber Auslegung 
beb be la (Eerba genommen e; gleid)toohl führet er ihn nicht an. 

a) 2(üeS MefeS finbet fid) in Virgils IV 25. vom gelbbaue. b) 2fuS ©ioborS von ©icilien, IV 25. 83 unb 84 dap. c) ©iefe Ie 
Comment. de Germanic. in Aratea Phaenomena, cap. de Aquario, pag. 118. d~) Huet. Demonftr. Euang. Propof.IV. Cap. VIII. 
num. 17. pag.iio. e) In Libr. IV. Georgic. Virgilii. 

( A) <Sx war ber ©obn öes 2tpoIlo unö öer Cycene.] ©iefeö 
ift bie allgemeine ©age; nnb es giebt wenige mptfologifcfe EDiaterien, 
bie fo unveranberlid), als biefe, ftnb. UnterbejTen führet bod) €tcero ets 
ne anbere an: Die ©neebett rerftd)ern, faget er, öajj 2lt:t|faus öes 
25acd)us Sohn gewefen. ®r fe^et bars«, bafj man ilm in ©teilten 
tu bem Tempel biefer ©ottfeit verehret. Qyid? er rebet ben Ferres att, ex 
aede Liberi Simulacrum Ariftei non tuo imperio palam ablatum 
efti - - - - Arifteus,qui, VT GRAECI PERvNT,Liberifilnis, 

inuentor olei eft'e dicitur, vna cum Libero patre apud illos eodem 
erat in templo confecratus. Cicero in Verrem , Orat. IX. 
cap. LVII. 3n bent III. ©uclie von ber ETlatur ber ©öfter im 
XVIII <Eap. hült er ftd) an bie gemeittfie 23?epttung, unb faget, bajj 
Dfpollo beS 2(riftauS ©ater fep. Quid Ariiheus qui oliuae dicitur in- 
uentor, Apollinis filius. 2Bir wollen von ber (Sprotte rebett: fte war 
bes ÄppfeuS, Königs ber gapitficr, eines ©ohtteS beS ‘PetteuS unb ber 
(Ereufa, ?od)ter. Pindari, Ode IX Pythior. pag. 433- ©ü’fe tvar 
eine Tochter ber (Erbe, unb ‘PctteuS ber ©ohn beS OccanS. (Eprene 
verachtete bie 23efd)ajftigutig ber anbern 2'öd)ter unb il)re^ 2jifd)crgep: 
lichfeitett. (Ebenb.434©. ©ie achtete ben ©d)laf wettig, To'y st avyxoi- 
roj yMxvv ThzSgov In) ßtecpägoiQ vnvov ävuAicxottru, penovret nfos 

Exiguum autem fomnum concubitorem fuauem, in palpebris im- 
pendens, quum aduentaret aurora. Pindari Ode IX. Pythior. 
pag. 433. ©ie liebte nid)ts, als bte 3«9& uub erlegte viel wilbe ^[;ieve. 

2fpollo, welcher fte antraf, ba fie allein mit einem gowen fod)t, fragte 
ben (Ef)iron, wer fte wäre, unb ob man nicht ftd) ber ©elegenheit bebte* 
nett unb bep tljr fchlafen börfte? 

Oclx 

KAvrciv ot ngoffeveyxttv t 

fi pa yerf ck 

KhfEv iteAiySca nolxv. (EBenb. p. 437. 

Fas ne eft illuftrem manuni ei admouere ? Vtrum et ex ftratis ton. 
dere mellitam herbam ? 

(Eijiton, weld)er ben ‘Anfang mit ^Beantwortung ber lebten j^rage 
mad)fe, (teilte vor: bah ftd) bie Verliebten beS ^»etqettSfchlüjTelS bebierten 
müptett: baS helft fttjjer uttb gefd)icrtcr ®orte, welche bie ©d)bttc über- 
rebeten, Dasjenige 3U vecwilligett, was man verlangte. <Et fefete barju, 
baf unter ©Ottern unb Stenfchcn fleh bie ©djaam bet (Eilfertigleit 
wiberjebte, mit weld)er matt von bem ©enuffe ben Anfang mad)en wolle, 
unb edlatte ftd> fehr nette barü6et: 

Kaj ev re beol? 
TSro xm(igwncT$ C(iü( 

AiHavr' af/.(faioy i- 

itiac, ru^üv na nqäiicn si3v«C. Atenb. 

‘Ft 



320 Slriftauö. 

Et mter deos et ihomirrcs pariter verecundanttir aperte poftulato 
dulci frui primum ciibili. 

„Uebrigenö fcpte er betreu v «rrocifeft bu -mir nur ans einer ftdftbarett 
„2Bivfuug beiner großen©oftiepfett biedl)re, mief) 311 fragen: bu frageft 
,,mid) nad) bem ©taribc biefer ftrauenSperfoti, ba bu bod) alles weift. „ 
©iefes ift^iubars©««!. 2fth verlange feine bud)ftftblid)e Ueberfepung 
ju mad)ett ; id) begnüge mid) an ber Votftellung ber ©ebanfen. Mein 
trenn er biefeö lagen will, wie wirb matt bie $repft«t eirteö franjofifdijen 
©chriftftcllers ol)nc Verbruft [eben fomten, sveldjer d)n erffo reben lüftt ? 
„3tt es erlaubt, fte ju [eben ? barf id) mid) berfelbcn wol)l nabern? 
„würbe id) nid)t 311 verwegen fep«, wenn id) ihre |d)öirc Jöanb ergriffe, 
„unb auf if)rem SInnbe erste von besten fdtbnett 9iofen brache > bie bar; 
„auf blühen ? Mein ber Kentaur antwortete iftmlad)eitibalfo: eine f eu|che 
„Siebe, 2lpoIIe, tnufj ailejeit geheim fern, unb bas fd)one ©eftftledite fo; 
„wohl unter ben ©Ottern, als unter beu ©terMicben, verrorftiget feine 
„©unftbejeugungen tiid)t vor ben Mgen ber 95elt. Ohne Strafet hat 
,,eud) biefe lirf«d)e bewogen, mit folcher dingcjogenljcit ju rebcst. ditt 
,,Siebhaber, ber nicht fo tenfd) wtfre, als ihr, würbe nicht fo viel dl)rer; 
„bietlftgfeit jeigen; nnb ihr habet biefe ©ittfamfeit vielmehr euren guten 
„©itten, als meinen llnteftveifungen ju »erbanfen. „ ©iehe bie Sftotett 
überben Ariftaus Virgils, welcher ins gtttnjojtfdje überfept, im 3al)re 
1668 §u Sion gebracht worbest, auf ber 28 tmb 29 ©eite. ©iefe lieber; 
fepung ift bem Originale suwiber, unb erhalt fiel) nicht in ihren Ihn 
Wahrheiten : benn wenn man voraus fepet, baft fid> Apollo nid)t grob, 
fonberti ehrbar ttttb feufd) auSgebrücft, fo ift dlftvonS Mcwort ladjertid) 
unb wiberfpreeftenb. ©aS dnbe lief batftrtaus, bah Apollo dprenen 
ohne Auftatib nach Offnen entführte, unb ihrer bafelbft fo gleich genojj: 

Sinne: S' s’Zhiyoy.ivuv v)Zy <3tüy 
vri;ul-iG, cocl t£ ßguxüon, 

■Khvo xm ä[iccg itaira- 
cvi. Da^&fuo $e fiiytv 
iv ttoXumCgi? Aißvy.t. Pindari Ode IX. Pythior, p. 443. 

Celer autem eft properantium iam Deorinn aöio, viaeqsie bre- 
ves. Illud illa dies peregit. In tlialamo autem Libyae diuite 
aari congrdfi funt. 
dftiron hätte gerne gewollt, baft er bie fchonen dmpftnbuugcn weiter 

getrieben, unb beu Sftomati nod) fein lange gefpielt [)atte; allein bie 
©otter ber 'Poeten fchidten fid> nicht ju betgleid)cn ©ebulb, wie 'Pin- 
fcarus beobachtet: fte brachten bie ©ad)cn aufs gefdpvinbefte 311111 dnbe 3 
fie fd)ritten burd) ben für^eften®eg 311m Söerfe; unb eilten fo gefchwittb 
eis moglid) war, in ben Jpcifen, unb 31t einem gutwilligen, ober geswmt= 
genen ©enufle. ©ie fingen bie Siebesgcfdjichte nad) bem IV Mftritte 
ber Prccieufes ri^ieuks, oop. hinten ;u an, unb fagten, wie 23orcaS, 
apta mihi vis eft, in ben Verwanblungen bes OvibiuS, VI 23. 690 23. 
dpvene würbe fchmanger, unb brad)te unfern AtiftäuS 311t SSt! t. 3Pan 
merfe, bah Virgil im 355 23. beS IV 23. vom f?elbbaue, (fiehe auch 
ben ©erviuS über ben 317 Vers Virgils;) unb -tipgin, im '61 da; 
pitel, welche fie jur Mcpter bes ‘peneus mad)en, i>lcrtttuen einer 
alten dr.iatftung folgen. Scholiaft. Apollonii in Libr. II. Argonaut, 
verf. 3-02. ©aber fmuieu wir fagen, baft $rifdftin großes Unrecht hat, 
ben 23occas ju tabeln, unb bah er basjenige nicht gewuht hat, was fie 
bejahet hatten. Conftat, non rede fcriptifle Bocatiitm, L. VII. Ge- 
neal. cap. XXVIII. dum aflerit Cyrenem Penei fuiffe filiam. In 
Callimach. Hymn.II. pag. 392. Edit. Vltrai. 1697. M°^cnÜlS faget, 
fie fei) eine ©dhafevitm, unb entfchloffcn gewefen, im ehlofcn ©taube 3U 
bleiben: allein 3,pd!o, ber fie entführet, habe ihr nid)t erlaubet, ihre 
3ungferfd)aft 311 erhalten. Argon. Lib. II. v. 502. fcq. 

(B) <pr xoat öer iPefmDeröcs ©cbcimni|]es, öen^omgit-ft».] 
23iobor aus ©icilien evfcihlet, bah MijlciuS, uad)bcm er von ben 3Pim= 
phen, bie ihn erjogen, bie Äutifl gelertiet, wie man geronnene 5J»ilchma; 
d)en, bas dSonig jubereiten, unb bieOelbaume wartentniiffe; beugen; 
fd)en biefe brep dtfinbungen am erflcn mitgetbeilet habe, ©ie barauS 
erhaltenen S5eguemlid)leiten erweeften eine folche difenntlid)fcc'it bei) il); 
neu, bah fie ihm eben bicfelbe göttliche (ihre als bem 23acd)uS erwiefen. 
©iefer @efd)id)tfd)rciberfaget aud) in beS IV 23. LXXXIIIdap. 167^©. 
bah ihm bie 9fh)mphcn brep fflamen gegeben, namlid) ITomius, 2Irif?aus 
nnb 2Igcew3' föiefeö fbmmt mit ‘PinbatSjlX Od. Pythior. pag. 441. 
fehr wobl überein. Mein man merfe, bah ihn bie ©tnnben unb bie 
<£tbe, weld)en ®crcur biefes fleine Ätnb 6rad)te, mitSleftar unb21m; 
brojin ernährt haben. <3lan merfe and), wie anbere fagen, baf MifrauS, 
nachbem er auf ber ^ufel dreta bie Subereitung bes ipotiigs unb OelS 
erfunben, unb bie fo genannten etl)efifd)en SBinbe §um 2Be'hen gebradit, 
Jupiter MiftauS, nad) bem ©choliaften bes Mvdonius im II53.50023. 
unb Apollo M^^'S unb 22omiuS ju genannt worben fep. dbenb. im IV 25, 
1218 23. wivb eines SempelS bes Motto Sdomiuö gebacht, ©er guiiame 
£flomiuS fam ihm Jti, weil er bas 23ieh wartete, unb ber 22ame 2tgreuS, 
Weil er fleh auf bie 3agb legte. Benedid. in Pindar. Od. IX. Pythior. 
p. 442. J?ter ift ein merfwütbigeS geugnih wegen biefer Msbeututig: 
Jbtejemgett; roeldie fDolfe tmö 2>aren mit (Stuben unö ©diltn= 
gen fangen, riditeten ihr ©ebetb an öen Miffaus, tueil ec öec 
er(re <£c{inDet roar, imflTeRen unö ©ddingm ja fangen, ©ie; 
feS ifc eine ©teile fpiutard)S nach bem Plmpot: pier ijt bas Original: 
Ev%ovtcu }’ Äni^aia JcAKvrt? o?CyiJ.xci yj/J ß^oxoii M>xa( ufurut 
0? r.qSncti Dy'fscffiy voZ&yi’us. Plutarch. in Amator. pag. 757- 
Ariftaeo vota faciuiit foueis adis, aut laqueis pofitis, qui lupis aut 
vrfis iniidiantur, ille feris pvinuis pedicas quia tendere cepit. ©et 
©choüafle beS 'ilnmioniuS erflciret bie Mjtammung biefer jroeenen 
Zunamen auf eine anbere Mt. de griinbet ben SUamcn 32omiuS bar; 
auf,bahMvliodt)reuen bcfd)lafen, ba fte eine©d)afennn war; unb ben 
Spanien ?(greuS führet er bal)er, bah biefes im freuen Selbe gefchehen war. 
dr fe^et baju, baf nad) atibcrer !Dtepnmig biefe Benennung baper form 
me, weil Miffäus bie ©d)4fer ben 2lcferbau gelehret habe, ’ay?(a 
NoiJ.10v , faget er, TO , Uti t» äygöi rptyy tw wrft £cvt5 i ’AiroXkav, 
NOfuoy Si, öti ysf-'-UGy] etil, Uri Tyy Karte tu? äygvs DtgaTelav 
roi? voiicüti itffWKearo. Scholiaft. Apollon, in Libr. II, v. 509. ©ie 
©teile, in welcher Modonius faget, ba§ bie dinwohnev in ?hc(TaÜen 
bem MiftauS biefe jweene gunamett gegeben, enthalt viel ©inge, welche, 
hier eine ©teile oerbienen. ?)i«u finbet barinneti, bah MiftauS in 
ber f36le dhirons ersogen worben, unb baf; it>u bep feinen mannbaren 
fahren bie 20Zufen verheirathet, ihm bie Minepfunfb unb bie SSijfe-n; 

fd)aft ber tSciffagung gelehrt, unb ihm bieMfficht übet affe ifve Jpeet; 
ben gegeben. Apollon. Argon. Libr. IV, v. 512. et feq. tO?an finbet 
itt ben 1132 v. bejfclben ©oetcti, bah er bas dbonig «nb Oel erfunben ha= 
be. dr faget iti23ivgilSGeorgic. im IV 23. 326 0. bah ihm bie231 ühe, 
bie er ftd) genommen, ben 3lcfcrbau vollfommen 31t machen, «nb bas 
23ieh 311 nähren, allen erlangten 9M)iu erworben habe: 

En etiam hunc ipfum vitae mortalis honorem, 
Quem mihi vix frugum et pecudum ctiftodia Poliers, 
Omnia tentanti extuderat, te matre, relinquo. 

dr ift eine von ben ©ottheiten, welche 23irgil anruft, wenn er von bem 
Mferbaue fd>reibt: 

Et cultor Nemorum, cux pinguia Ceae 
Ter centum niuei tondent dumeta iüuenci. 

dbenbaf. Libr. I. v. 14. 

Oppiß« Cyrieg. Libr. IV, StonnuS, Dionyf. Libr. V. ber ©d)oliaft 
^inbarS, unb bes 2lpotloniuS u. b. m. fi'nb barinnen einig, bah fie ih« 
311m drfiuber ber von mir angeführten ©acheti machen. 2J?an wirb mv= 
ten einige ©teilen hierüber fmben. ©ItimiS in bcS VII 25. LVI dapitel 
pag. 99. giebt ihm bie ©tabt Mhen 311m 23aterlanbe. Oleum et tra- 
petas Ariftaeus Athenienfis. idem mella. ©aS 2Bort trapetes b»; 
beutet Stühlen, bie Oliven 511 jtampfen. Varro de Lingua Latina 
Libr. IV, pag- 34. 2Sir mü|Teti nicht vergeffen, bah er bas ©enjoe er; 
funben l;at. ©iefes verfidiert ein alter ©chtiftfieller, wekf)en Mi|lc; 
phans ©d)oliafc ««führet, Ä!fir*rp« - - - 7r^uiTOV tjjv iqyousioM t» 
ciÄ-pta i%€vt>ty Mene? yjrf r« fztÄirof, wie man auf ber 356 ©. ber Mß- 
legung bes ©almafius über ben ©olin fehen wivb. 

93tan merfe, bah 3ufnu in bcS XIII ©. VII d«p. vorgiebt, wie bie 
von bem '2lpoüo= gefdiwangerte dprene, aDeorepIeta, vier ©ohne 
tTomüts, Mtffotts, 2iutbotus, tmö 21cg«us gehabt, welcher leitete 
2larau6 heiheti füllte. Mf fold)e 2frt hat man bie jmeen guttamen beS 
MiftauS in jmecne rWenlcheti vcrtvanbelt- ©iehe Vofltun», de Theolog, 
Gendli, Libr. VII. cap. X. pag. 350. 

(C) f£e begab jidx auf öie ^n{el<Eea,] ©aS @riechifd)e ©icborS 
aus ©ialieti ^ beißt ios ^sov, unb ein wenig httnad) Iv r? k«, 
3U)obomamt überfepet es in Co infulam, unb in Co. Siefe llcberfebung 
machet bie Sefcr verwirrt; beim fie veranlaget biefelbeu ju glauben,bah biefer 
griechifche ©efd)id)tfd)reiber bafelbftvon ber Stifel doS, bes ^ippofrateS 
23atcrlairbr, unb nid)t von ber 3nfel dea rebet, wie bie anberti ©chrift; 
ftcller thun, wenn fie von bem MiftauS hanbeln. 37id)ts befto weniger 
finb wir verjld>ert, bafs tr von ber 3«fel dea rebet, entweber bah matt 
ben ?ept verbeffern unb k™ anftatt Kfi fepen muh, tvie 23ohiuS de 
Theologia Gentili Libr. VII, cap. X, pag. 350. mepttet, ober baft man, 
ohne wiber bie Siegeln ber 23erfüräung ju hanbeln, ohne Untcrfchieb k« 
ober Kf'w gefagt hat, wenn man von biefer Snfel gerebet; nid)t aber apucl 
Coos, wie eS 3U)obom«n überfept hat. 2Bir müj|en biefe 2Borte ©ioborS 
6eo6ad)tcn, xxfa Heim nitatq, de honoribus apud Ceos. 2ßie 
©almafius über ben ©olin 144,145 ©. vorgiebt. ©ie jeigeu hi« ftd)t= 
6ar, bah er nicht von ber Sufcl doS ju reben verlanget, ©em fep, wie 
ihm wolle, fo wollen wir einige ©d)tiftfteller ««führen, welche verfidjert 
haben, baf ftd) MiftauS auf ber ,3nfei dea «iebergelajfen, unb ben Mt; 
fang mit ben Auslegungen bes ©erviuS, über biefe oben angeführte« 
SBorte 23irgilS machen: 

Et cultor nemorum, cui pinguia Ceae, 
etc. 

dr faget in Georgic. Libr. I, verf! 14. Ariftaeum inuocat, id eft Apol- 
linis et Cyrenes filium, - - - hic (vt etiam Salluftius docet) 
poft laniatum a canibus Aftaeonem filium, Thebas reliquit, etCean* 
infulam tenuit primo adhuc hominibus vacuam. ApolIotiiuS Argon. 
Libr. II, vers 521. berid)tet uns, bah MiftauS, welchen bie dinwofjnec 
ber cpf'labifd)eti Snfelti beriefen, ihnen von ber ‘Peft ju helfen, aus 5hef* 
fallen nad) ber 3nfel dea übergegangen. 

AiVfv 5’ oys »aTjo; ifer/ty 

4>61’4v’ Iv Si Kfw KKTi'j&ceccTO Aaov ctydijut 

Haffiftov. 

Is relidfa ex parentis iufiii 
Phthia in Cetina init habitatum, contraäo exertitu 
E Parrhafiis. 

©er ©choliaft biefes ft)oeten verfichert, wie id) bereits gefaget habe, baf? 
MiftauS auf biefer 3nfet bie Verfertigung bes Honigs unb bes OelS 
gelehrt. AV'faloC öl fv Ti] Kiwi EVfwv t« fteAiGCagyixx ■zfurot; yj) tiJ» 

rS Iac/b Kar^yaa’.ay. In Libr. II. verf. joo. 2Bir werben in 
ber Aumerlung (F) feljen, bah er bafelbft ©eftpe jut Verehrung 
beS ©unbsftcnts eingefül)i't. 93«rro Ataciuus erjahlet in feinem 
©ebichte von ben Argonauten, bah biefe 3nfel von einem groben Viel); 
fterben geplagct worben. Artftüus begab ftd), auf ben Siatl) bes ApoL 
io, bahin, uub befrepte fie von biefer Janbplage, nad)bem er bem 3'»= 
piter Sfwaus ein Opfer gebradft. ©ie SBiube unb bie ^tipe legten 
fiel), weldje biefeö ©terben verurfachten. Slad) bem 5obe bes Avi; 
ftauS, folgten bie dinwohner ber Snfel dea bem Drafel, welches ihnen 
anbefal)!, benfelbcn unter bie galft ber ©otter 3« verfepett, unb fie 
nennten ihn fftomiuS uub AgreuS, wegen bes ©uten, bas er ihnen 
burd) feine ©efchidlichfcit in Sftabvutig ber beerben unb in bem Aderbaue 
erwiefen hatte. ©>. ben Vof;i«S Theol. geilt. Libr. VII. c. X. p. 350. 2Ö?ai* 
barf ftd) nid)t verwunbeni, wenn tman hi«' ftel)t, bah « burd) ©e; 
fanftigungberSBinbebemViehfterben ein dnbe gemadft, uttb wenn man 
weiter unten finbet, bah baffelbe burch bie von lljm erregten SBitibe 
aufgef)6rt habt- ©ennauf biefe Art mad)en es bie alten drjühlungen: 
eine wiberlegt bie anbere; eine vevgipt bic befonbern Umftatibe, welch? 
bie anbere allein anführ«, dine volilommene dt'Sahlung hatte uns be; 
ridftett fonnen, bah erburd) Verüuberung bcS SßitibeS bic ©cfunbheit 
wiebergebrad)t; allein biejenigen, wcld)e tiicft alles fagen fonnteu, 
beobachteten, bap ber SSSinö aufhoxte: baSllebrige barf man nid'tvon 
ihnen erwarten; ober baft ftd) ber 5S?inb erhob; weiter wirb man 
nichts erfahren, ©ie werben utiönicht berichten, baft ber wibrigeSFinb 
aufgehalteu worben, tmb ein günftigtr b«r«uf erfolgt ift. ©ie Ver; 
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2lrtjlau& 
6effcrung einer ©teile beS JöeraflibeS, bie icf> in bem ©almafiuS gcle^ 
feil habe, ift meinet 55eöünfenS fchr glücflid): untcrbeffen trollte id) 
nidjt bni'fluf fd)Woren, baf nicftt in bem Originale ftünbe, es fei) biefe 
Sattbplage bet ^nfel GEea von ben SSütben entjtnnben. San 
ipvrüv yj-i tjum aiatomäy iryaln. Heraclides de Politiis, pag. 20. 
Qiium contigiflet hie aliquando magna lues ftirpibus et animantibus 
propter contimios Etefiararn flatus, ©almafiuS ver6cffet't eS alfo: Atu 
JtJitzto to müv fnfcla.q. Iouem rogauit etefias: flare: in Solin. 
pag. 144. (Dtefes trifft mit bemjetitgctt uberein, was ich in ber2fnmer= 
fang (F) feigen werbe. 

(D) 2(it3 Libyen .< t 1 t fegelte ev nach ©«rdimen. ] 
32acl) bem (Diobot aus ©icilien in bes 1 v 55. LXXXIV <£ap. lief ev 
fiel) nach bem (tobe 2lftäonS auf ber ^ttfel (Eea uieber, von ba gieng er 
rtad) Hinten, unb ettölid) nsd) ©arbinien; allein, anbere geben vor, 
baf ber (8erbruf, über ben 58erlu|t bcS 2lftäonS, einen foldjen (fiel 
vor 55oeotien unb bem übrigen ©riechettlanbe bepi^m evwecfet, baf er 
in ben allerentferntefben Säubern eine (Sohnung gefucl)t. Paufan. 
Libr. X, pag. 332. ©ief)e aud) Siliuin Italic. Libr. XII, pag. 498. 
(Damals, fagen fte, legte er eine ‘Pflaiijftabt in ©arbinien att. SOtan 
faget, baf (DabalttS, ba er ven ber 3nfel dreta geflüchtet, fiel; mit ihm 
»erbuuben, biefe Kolonie überjuführen: allein, bte gcitrcchnung miber= 
leget fold)eSumim|toflid). ©alluftius Ijat biefes gefagt, wie man in ei-- 
ner oben angeführten ©teile fefer. fann. (Däba'uS lebte mit bem ÖebipuS, 
bem Könige vott ©eben, ju gleicher geit, (nach bem ‘paufaniaS im 
X 55. 332 ©.); alfo fotittte er fein 55ünbnif mit 2lriftäuS, bem 
©chwiegerfotjne bes (EabmuS, machen. Sem feg aber, rote ihm trolle, 
fo ftitb bie 5Beränberutigen hierbei) fehr efclhaft. »paufatiius faget, baff 
ftd) eine SlnjahlSibner in ©arbinien uiebergelaffen, unb mit ben (finge: 
bohrnen beS fianbes rerbuubeu habe, cl;e 2trijtöiiS bahitt gegangen: ab 
lein 2lrifroteteS crjählet, bafj 2(riftäitS ber erfre gemefen, ber biefe ^nfel 
gebauct, unb baf fte ror ihm nur $ur (Sohnung vieler grcfen(8ogcl ge: 
bient habe. De mirabilibus Aufcult. Oper. Tom.I. pag. 881. ?D?an 
3teb)e ben Ferrit 55od)art in Geograpbia Sacra, Part. II. Libr. I. cap. 
XXXI. pag. 632.633.511 Sbathe, welcher biefe Steife beö 2l'ri|täuS für eine 
gabel ausgiebt. 

(E) 2(cb«Dteit : : t war einer non ben rornetimffen 
ftcplamn Des 2lciffau6.] (Daher giebt ihm SSirgil in bem 283 58. 
bes IV'S5. ber Georgic. ben guttamett Areadius, trenn er ron ber Sr: 
finbung unb Jberrorbringuug neuer SÖienen rebet: 

Tempus et Arcadii memoranda inuenta Magiftri 
Pandere, quoque modo caefis iam faepe iuuencis, 
Infincerus apes tulerit cruor. 

(Dtefe Kunft mar eine Srfmbung bes 2fri|täuS, «nb rerfchaffte, baf er 
in 2frfabien, als fjupitcr, verehret mürbe. Poftea (Cea) reliefa, cum 
Daedalo ad Sardiniam tranfitum fecit. Huic opinioni Pindarus 
refragatur, qui eum ait de Cea infida in Arcadiam migrafle, ibique 
vitam coluifie. Nam apud Arcadas pro Ioue colitur, quod primus 
Oftenderit, qualiter apes debeant reparari. Seruius in Georgic. 
Libr. I. verf. 14. Suffin giebt bem 2triffaüs ein grofeS Königreich in 
2lrfabieit; id> trerbc feine (Sorte in ber foigeuben 2fumerfung attfüh: 
ren. <js ift nicht wahr, mie Sperr Slcgb verfkhert, baf; 2lpoflo ben 
2friftäus aus 2lrfabien tiad) ber Stffcl dca reifen läßt, (fr h«t biefen 
fehler bes ©almafiuS in Solin. pag. 99 abgetrieben. 

(F) roeröe Die «ffconomifcbc(EntDedrung nicht vevgeffen, 
bie man Dem 2lriff«us beylegt.] (Sentt man bie (Sorte SuflittS 
nur obenhm betrachtet, fo fonnte man auf bie ©ebanfett verfallen, baf 
er bem 2lviftäuS bie elfte (fntbeefung bes längften unb fürgeflen (tages 
lufchriebe; allein bei) aufmerffamet Sefung berfelben, wirb man gar 
leid)t gewähr, baf er von bem 2tufgange beö -fiuubfferus rebet. Äri- 
ftaeum in Arcadia late regnafle, emnque primum et apium et mellis 
afum et laäis ad coagula hominibus tradidifle, Solftitialesque ortus 
fideris primum iuuenifle. luftin, Libr. XIII. cap. VII. pag. 313. 314. 
(Die aKergelehrteften .fvunftrichter haben bemerfet, baf man lefen müffe, 
entmeber Solftitiaiisque ortus fideris, ober Solftitialesque ortus firii. 
55efiehe luftin. Variormn, beS dpenn ©rdviuS über biefe ©teile. 
(Die eine unb bie anbere biefer smoen SeSarteit jeigen uns, ttadt ihrem 
Söorgeben, ben ^mnbsficrn. 5Das gemifTefre hierbei) ift, ba^ biefes @e: 
jtirn eine befonbere 5Gmvanbfcf)aft mit unferm 2lriftäi;s hat. (DteUr: 
fad>e ifi folgenbe. (Die .pife ber fmnbstage mad)te bie eyflabifchen 
Unfein unfrüd)tbar, unb erregte auf berfelben eine grofe fieft, welche 
att vertreiben, man ben 2(riftäuS erfuchte. (fr gieng hierauf nad) ber 
^rifel (fea über, unb lief bem Jupiter einen 2l!tat erbauen: er brachte 
tiefem ©otte Opfer; er bradfe fohfe and) biefem fchäblichen ©efiirne, 
unb ftiftctc ihm ein jährliches $eft. (DiefeS bradjre eine fehr gute SSSir: 
fung hervor; betu.t feit bent eutfitmbeu bie dbunbstagswinbe, weldje 
2Sittbe 40 5£age bauerten, unb bie ^*i|e bcS ©ontmerS mäßigten, 

Ka) ßu(j.iv jrofyffe [tiyuv oio; htfiectoia" 
fffd t ev ejtpei-gv ev tsqeoiv ürfyi xefavi 
Zng'“i>) uvra re xpovi'sji Oil. tci'o i tK’-ITi 
Touoiv i!U\pv%vsiv inimei ix oicq crögcM 
H[iciTU TicauiuxovTX. Kia B’ en vvv lefV-C 
"AvroAfWy TTgOTT&getSs MVÜQ feiSvijA^Z, 

Apollon. Argon. Libr. II. Verf. 524. 

Tum Augufta exftruch ara Iouis Humiferi, 
Sacra litato fecit in montofis et ftellae illi 
Sirio, et ipfi Ioui Saturni filio. Cuius rei gratia 
Venti Diales anniuerfarii perfrigerant tellurem 
Qiiadraginta diebus; et hodieque facerdotes in Co 
Ante Caniculae exortum operantur facris. 

©iobor von ©icilien, in bes IV 55. LXXXIV (fap. giebt nicht beutlkh 
genug ju erlernten, ob bie dputibstagswinbe eine SBirhiitg bes arifiäi: 
fd>en Opfers gemefen. (ft fd)eint 51t fagen, baf bie (pe|f nad) biefem 
Opfer aufgehovt habe, weites itm bie jeit bes 2lufgattgS bes ftuttbS: 
fierns gebracht mürbe: ju einer Seit, bie mit berSBittenmg ber dpunbS: 
tagsmittbe überein fbmmt. 2llleitt cs ifr gcroiff baf er vorgiebt, cs fep 
bie-fiifco bes dpunbsfterns, butch bie atibäd)tige 53cvvid)tuug bcS 2ivijtäuS, 

l'iSwnD» 

gemilbert worben, (fr ftttbet (tirrbet) eine Urfache aut 58evmunbcntttg, 
meii eben biefelbefPcrfott, beren ©of)tt von bett Jpttttben mar acrrijfen 
worben, bie ©cbäblidfcit eines ©efirtiS verbefert, we!d>eS ber Tutib 
{M- [ehe fern ©riecf)ifd)es bepfeite, uttb will nur hcbcmannS 
iteberfefung entfuhren : Singulärem hatte rerum coniierfionem, fi 
quis penitius examinet, merito demiretur. Qtti enint filium a ca- 
nibus difeerptum vidit, is coelefte fidus canis nomine appellattim, 
quod hominibus exititim adferre putatur, mitigauit, et mortaiibus 
non paucis auclor falutis exftitit. (f betib. p. 268. 2lubere©chriftflcfict 
fagen in beutltchern unb flärern SHSorten, baf bie 2lnbacl)t bes 2lrifräus, llt; 
heberintt biefeS SSinbeS gemefen fet). Canicula exoriens aeftu eomm, (uttb 
nicht Corum. ©iehe ©almaftuS über ben ©oitn, pag. 144.) loca et 
agros frudlibus orbabat : et ipfos ntorbo atfedlos, poenas Icario 
cum dolore fufferre cogebat, eo quod latrones recepiflent. Qtio- 
rum rex Ariftaeus Apollinis et Cyrenes filius, Aftaeonis pater, pe- 
tit a parente, quo fadto a calamitate ciuitatem poflet liberare: quem 
Deus iubet multis hoftiis expiare Icarii mortem, et ab Ioue petere, 
vt quo tempore Canicula exoriretur, dies quaaraginta ventum da- 
ret, qui aeftui caniculae mederetur. Qiiod iufiiim Ariftaeus con- 
fecit, et ab Ioue impetrauit, vt Etefiae flarent. Hygin. Poetie. 
Aftronom. Libr. II. c. IV. p. 365. (Des2lpollonluS ©chokuft über ben 
500 58. bes II 2X faget attsbrücflich, baf bie fmnbstagSroinbe auf baS 
©ebetl) bes 2lriftäuS gemehet. Oti iTHGioy tTTvsvGtzv o\twCtfX&X» 
SOcan fche auch bie 21'usleguttg beö ©ermanietts über bie JptmmelScr; 
fcheinungen Des 2lvatuS in bem SBafermamte 118. 119 ©. ju fjiathe. 
5ffiir wollen von bem burd) if)tt eingcftihrtett 3af)rfefle rebcti. (fr ver: 
orbnete, baf bie s]>ticfrer in (fea alle 3ahre vor 2fufgattg beS^mtbS: 
fterus opfern, unb baf alleffinmohner ftch mafftien füllten,'ben 2lufgang 
biefes ©eftirttS m beobad)ten, unb it)m Opfer 51t bringen. 2fpoHon. tra 
528 58. bcS II55. (Der ©choliafl über biefett 58erS faget: eW^ts,« 
-yae T£,ie «wo/; (lief xho<?) kuT iviuvrov //■£$’ osrAw, emT-o^üv ryjv inircÄ^t 
T« xvjoo, >54/ 3vHv uvtS. Cicero, de Diuinat. Libr. I cap. LVII. faget, 
baf fte burd) bie 55eobad)tnng biefes ©eflirnS voraus ju fehett glaub: 
ten, ob baS 3al)t gefuttb fetm mürbe ober nicht. Ceos accepimus or- 
tum caniculae diligenter quotannis foiere feruare, conießuramque 
capere, vt feribit Ponticus Heraclides, falubrisne an peftilens annus 
futurus fit. tOlatulius eignet bett ©üicievn eben baffelbc 311. Aftro- 
nom. Libr. I. pag. >3. 3d) weis nicht, ob bie (fittmohner (falabtienS, 
meld)e bem ^>uttbsfenie ©elübbe tfjaten, biefe SfeligiottSubung mittel: 
bar ober unmittelbar von bem 2lrifcäuS entlehnt haben: 

Sic cum ftabulis et meffibus ingens 
Ira Deum et Caiabri populator Sirius arui 
Incubuit, coit agreltcm manus infeia prifeum 
In nemus, et miferis diftat pia vota Sacerdos. 

Valer. Flaccus, Argonaut. Libr. I. verf 682. 

5ffias für 2fberglauben! allein biefer mar noch nicht ber mutiber: 
lichfte in bem dbeibettthurue. llebrigetts mad)et bie, ju 2fnfange bie: 
fer 2lnmerfung von mir angeführte ©teile, eine (finfchaltttng. (Jana: 
quill gäbet hielt ftch für bett erften, ber fte veiftattben hätte. „3tt|lin, 
„faget er, will nicht fagen, baf 2frt|täus ben ©ebrattd) ber SÜfild) ge: 
„lehrt; btefcs wäre ber 3Bal)rl)eit, unb bem gatten 2ilterthume sumu 
„ber gemefen : er rebet nur von feiner $SifTenfd)aft, bie fCkitrf) ju ld, 
„bett. „ Sed oftendifife hominibus, qua arte coagulum ex iacie con» 
fici conformarique poflet. Not. in luftin. Libr. XIII. c. VII. „ <jr 
„giebt aud) nid)t vor, baf 2l'riftäuS bett ©ebrauch beS dbonigs erfünben 
„habe; dbonig unb SOiikl; bienten bett allergrößten ©ottern gur 92a?>= 
ntng. „ Nam lupicer pater ille horninmr.que Deumque melle nu- 
tritus eft ac ladte. (fbenbaf. „(fr rebet alfo nur von ber (frfnbung, 
„bie 53Mcf> mit Zottig 5U laben.,, Ergo aliud doeuit Ariftaeus, fcili- 
cet coagulum fieri ex mixtura , feu vt Graeci vocant, eramate mel- 
lis et ladlis. Hunc locum a nemine hadenus intelleöum arbitror. 
Idem, (fbetibuf. ;<Diefe (frtlärung fd)eint mir [ehr fd)bn ju fepn; als 
lettt bie ©ruttbe, worauf matt fte bauet, bemeifen alljuviel: beim reetut 
bte alte <f rjählung von ben SftahruitgSmiueltt, bic man bem Jupiter tu 
feiner Kinbhett gegeben hat, ben ^ttflin ju fagen verl)inbert hätte, 
baf 2frtftaus bie 932enfd)en ben ©ebrattd) bes ©otttgS gclehret; fo n>ür= 
be er nicht vorgegeben haben, baf ©nrgoriS, ber König ber (fpneter, 
ober Cuneter, eines fpantfd)ett 58olfS, ber erfte (Srfnber bes Honigs ge= 
mefenfep. 32id)ts beftomeniger hat er folcljes ausbrüeflid) gejagt, unb 
ohne baf matt feinett (Sorten eine hoppelte (Deutung geben fonnte. 
Quorum (Cunetum) rex vetuftiflinms Gargoris, mellis colligendi 
vfum primus inuenit. Libr. XLIV. c. IV. fepe nicht, wie man vot': 
geben tonne,Suftin habe biepoetifd)en^rabittorienbermafett in Strenge: 
halten, baf er ftd) gehütet, ©inge vcrjtugeben, welche btefelbenwtfcerleg: 
ten. (£s haben unga^lige ©chriftflcüer gefagt, baf 2lrtftäus ben -5o: 
nig erfunben habe: ihre Söorte ftnb aüjubeiülid), als baf fie in biefem 
©ittne, ec erfanD eine gereifte "Decmiiclmng Des Honigs unD Der 
JTIilcb, roocaus eine ©ctmntmg entfhmb, vetbrehet werben fontu 
ten. ?9'an fonnte alfo mit gutem Scedfte glauben, baf Suftin fo, mie fie, 
rebe, uttb baf er auf Dasjenige feine Ovedmuttg mad;e TmaS bie ^oetett 
von bem -Könige unb ber Olfileb beö Jupiters gefagt haben. -Xßare 
merfe im 58orbepgel)en, baf bie Qvftnbunaeit bes 2ft#äuS jutveilen m 
berglctchctt 58ermifchungen bejlanben haben; benn er lehrte bie ^fjraeiet 
perft, ben Jbonig mit bem (Seine von Marone 511 vermißen. Ari- 
ftaeum primum omnium in eadem geilte mel mifeuifle vino, fuaui- 
tate praecipua vtriusque naturae fponte prouenientis. ’ Plin. 
Libr. XIV, cap. IV, pag. 127. 

CG') # : : XIoch feine (Eodtter JTIates.] ®s giebt wenig 
©chriftfteller, bte bavon reben ; allein biefes erzählet 2fpolloniuS von 
ihr. Libr. IV. verf. 1131. et feq. ©ie nafm bett fletttett 55aed)uS auf 
ihren ©d)oof, nad)bem if)tt ODtereuriuS mitten aus ber flamme get’tffeti 
hatte, ©ie näl)tte ihn mit Zottig, ©ie wohnte batnals mitten in bec 
Sttfel (fttböa. ©ie fefete ftch bem X'affe ber (Juno durch ben guten 
(Dtettflaus, ben fte biefem Kinbe leijlcte, unb würbe gcjwimgctt', bas 
£anb ju verlaffen, uttb ftd) in eine dböle, auf ber^wfel ber^häafer, ju 
retten,^ adwo fte bett ©tiwol)ttem mtctiblid)e (Sohlthaten erwies, k*} 
t^sv öaCov äSecSuTov iwairtfotv, et infinitis beauit infularios opibus. 
©tenbaf. verf. 1140. (Str müffett barauS fdjlteffeti, baf 2frtftäuS bec 
verfchwägerte Dheittt bes SaechuS, als ber ©mann ber 2futottoe, ber 
©chwefter von bes 55acd)us Sliutter, viel älter als er gemefen. (Dicfcs 
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322 9fct|rea& 
wiBerleget Dasjenige nicht , was Sipbvr ait? ©iciliett, von ber 3«; er einige Volfcr bctj Bern .$rieq?h«ere be? «Bacchus Befehliget; benrt 
Inffung be? 21'rißciu? Ben Bett Drgifcbcit ©eheimnifTett, erjagtet; noch Da?: nad) ber Dehnung gehörte bie oberße ©ewalt bem ©e[)ne ^uptters, 
jettige, wa? anöcve vorgeben, de- Stonnus, Dicnyficar. im XIII 33. baß wenn er gleich viel jünger war. 

/ feer sjjrofonnefter n. jperr SDtoreri, welcher ftd> begnügte $u fagen, feafj er ^ur 3eif feesQprug gelebt ( A), 
unfe fea§ er feie J^iftorie feer Zktniaopcn unfe etn CDetF ran feem Ursprünge feer (Bottcr, roUec fabeln (B) öerferttget, 
hat feaöjenige feergeffen, tnaS er fcopneßmlid) tn feiefert Tlrttfel hatte fefeeit fbüen. $Str wollen alfo feiefen 3ufaß mailen unfe fa* 
gen, fea§ feiefer TirifÜeaö, als er in feinemianfee gejtorben, eben feenfelben 5.ag unfe feicfelbe ©tunfee in ©teiltengefehen worben, 
wie er feafelbf! öffentlid) ©djule gehalten, ©a feiefer Tlnblicf tterfdßcfeenemal unfe etliche %a§\:e hintereinanfeer wiefeerhohlt 
wurfee, fo »erbanfe fetefes feie ©teilianer, feem TlrifienS einen Tlltar ju bauen unfe ihm Opfer ju bringen h. ^erobot hat felw 
weitlduftig oon fetefem HÖunfeerwetfe gerefeet (C). ^Üntus erzählet, fea§ man auf feer 3.nfel Q&robonnefuS feie ©eele fees Tlci* 
j?eaS, in ©eflalt eine? Staben, feurd) feen SKunfe non feem Körper habe ‘Jlbfcfßeb nehmen feßen c. 2(nfeere jagen, bajj biefe 
©eele feen Körper verlaßen habe, unfe nad> ihrer fjjßantafte wiefeer gekommen fep (D). ©trabo giebt feenTirijleaS für einen 
feer grojjfen tauberer au?, feie jemals gewejett ftnfe ä. (gütige geben vor, bajj er erfeidjtet, wie feine pon bem Körper gefon* 
berte ©eele »tele Steifen gethan §abe e, um feafeurd) feen Unglauben pu heben, feen man wiber feine lehre gehegt. SKan ftn= 
feet fecßs Pon feinen Werfen in feem ^.ractate longtn? f. 3Kan jinfect berfelbigen einige anfeere in feen (gßiiiafeen fee? $ je« 
he? s. SJiatt jünfeet ihn ^wepmal in bem ^aufania? angeführt ,y. Uebrigen? Perminbern fetejenigen, welche vorgeben, bajj 
er nid;f ganj tobt gewefen jep, fea feine ©eele gereifi ’■, fea? fJöunberbare bep fetefem Uöunfeerwerfe feßr wenig. ©? ijb nid/t 
nothtg ju bemerfett, bajj jplutard) über fetefe? feßone 2Jiaßrd)en gefpottet hat k. ©iralfei hat einige g-ehler begangen (E). 

a) Sie Snfel ']3rofonticfu? im «PropontiiS. i) Ex Apollonii Dyfcol. Hill. Commentar. cap. II. c) Plinius, Libr. VII. cap. LII, 
pag. 8S. <0 Strabo, Libr.XIII. pag. 405. e) Gefiel)« bie 2fnmcvfung (B). /) Longin.n^l Se£l. IX. pag. 26. g~) Tzenes, 
Hiftor. Chil. VII. pag. 144. 33ef. Ben£afau6on über bed ?lt[)cuäu5,1 93.13 <S. h) Paufan. Libr.I. p.22. et Libr. V.p. 154. <) Maxim. 
Tyr. Orat XXVIII. pag.282. k ) Plut. in Romulo pag-3J. 

(A) ÜTorect fest ficb begnügt ?u fügen, Daß er jrn oeit Des 
dycus gelebt.] 93?mt Beweiß biefe? mit bem 3eugntffe belfgutbaö. 
sQlan Bcmevfe, bap Spm? in ber 55 Dlpmpia? itt 'perfien 3« regieren 
angefangen. SSofiu? in ben griediifchen ©efchichtfchreiBern, in bcö IV 
$&. II Sap. 433 ©'. fc!)lieft Baratt?, baf; ©uibas, ba er auf einer ©eite 
faget: 2frifmu? Blühte unter ber so Dlpmpia?, unB auf ber anbem, baf 
föicBe? jur geit be? dpvu? gewefen, feine 3iicl)tigfeit 6co6ad)tet hat. 
SXr ungenannte, welcher bie Dlmnpiabcn Befd;rie6en hat, fefret ben3lrt= 
fteaS unter bie so Olympia?, fbiefes fnmmct mit bem SSorgeben an= 
berer nicht überein, baf ferner fein ©chüfcr gewefen fcy. ©trabo im 
XIV 33. 459 ©eite. Rattan in feiner Siebe an bie ©riechen , bey bem 
9Jofüu? in ben griect)ifd)en ©efchichtfchreiBern, in bc? I 93. t Sap. 7 ©. 
madjet ihn ülter al? Den ferner, unb bat Deswegen von bem 33o)jius einen 
Verweis befommeu, de. wenn er in Biefem ©tücfe ber guten ©ache 
hierbttreh aUjiwiel 35otfchu6 tf)uu wollen, nämlich, bajj bei? Filter üöo; 
meid, lange nad) SDlofe? Dtlter gefolget fcy. Qibenbaf. 6 ©. ©iefe-i Ür; 
theii fcheint mir übel gegrünbet 311 feyn ; Denn bjatian fottnte ftd) mit 
Siecht einer ©age Bebicnen, bie unter ben Jpeiben für wahr gehalten 
wutbe. SBir haben gcfchen, wie mau taget, baf ynfer 2l'ri(?eaö beti.<3oc 
mer gelehrt habe; unb wir lefen in bc? .^erobot? IV 93. XIV <Eap. 
baf Qlriftea? 300 3abce nach ber Verfertigung eine? ©ebiebt? in ber 
SBelt etfehienen fey. 2flfo ift man nicf)t einig, bajj er3Ut'3eitbe6(Eyru?ge= 
blüht hat. SDlan metfe, baf -töetobot im erften 3al)re ber 74 Olympia? 
gebohven würbe, unb baf er oon biefer lefefeti (J'rfdjeinung be? 2lriftea? 
aiid)t, ai? von einer neuerlich gefd)ef)enen @ad)e, rebet: er faget Vieh 
mef)r, baf bie Ambition ber S3?etapontinev von biefer Gegebenheit fe[)r 
alt fey; benu er faget nicht, baß fte bie 3<üt bevfelben bemevfet haben. 

(B ) ©eine ©dwiften fmD mit fabeln angefüüt.] 2lü(u? ©eb 
(in? ertablet; baf er bey feiner 21nwefcnhcit ju Grunbufttim, uerfd)iebe* 
ne (J3acfe Güd)er, jmn öffentlichen Vevfattfe, auögclegtgefehen, unb baf 
man fte ben Ä'dtfctn unt einen [ehr tool)lfciIen Preis gelaffctt habe, 
©iefe? waren (autcrSBerfe gried)ifcher ©chriitftcllcr,weld)e viele erflaunem 
Be u. ung{flublid)e2ügen jufammen getragen hatten. 2(riftea? war ber vor- 
ne()mfre unter biefen ©rribenten : Faires Librorum venalium expo- 
fitos vidinnis. Atque ego auide ftatiin pergo ad Libros. Erant au- 
tem ifti omnes Libri Graeci miraculorum fabülarumque pleni: res 
inauditae, incredulae; feriptores veteres non paruae audforitatis, 
Aritleas Proconnefins, et Ifigonus Nicaeenfis, et Ctefias, et Onefi- 
critus, et Polyftephanns, et Hegefias. Ipfa autem Volumina ex diu- 
tino fitu fquallebant, et habitu adfpedhique taetro erant. Accetli 
tarnen, percunftatusque precium fum : et, adriuchis mira atque in- 
fperata vilitate, Libros plurimos aei'e pauco emo ; eosque omnes 
duabus proximis noctibus curfim tranfeo : atque in legendo carpfi 
exinde quaedam et notaui mirabilia et feriptoribus fere noftris in- 
tentata; eaque his co-mmentariis adfperfi. Aulus Gellius IX Libr. 
c. IV. p.229. Sflan metfe, bafpuetiu? Demonftrat. Euang. Propof. IX. 
cap. CXLII. pag. 1037. biefe ©teile be? 3iulu? ©elliu? anfuljret, al? 
wenn fte nur Singe enthielte, bie mau von bem 2lriflea? fcilfchlicf) er: 
fcahlt ha.ttf- Stcfcs ift ber ©ebanfen bc? 2lülu? ©elliu? nicht. Sie 
ffolge biefe? Kapitel? bis 'Ifulus ©elliu?, ift mit lauter fabelhaften (frjd)-' 
lungen angefüllt, bie er in biefen ©driften, ober in Dem piinitt?, gele= 
feit hatte. Stfati muß wißen, baß Die vom 2lriftea? verfertigte d?ifto= 
rie ber 2frimafpcn ein ©cbic()te gewefen. Herod. Libr. IV. cap. XIII. 
et XIV. Strabo, Libr.I. pag. is. et Libr.XIII. pag.40s. tPet weis 
alfo, wirb man fagen, ob Dev X>evfajTec fte ohne Die 2lbftcfet ge? 
fdufeben bat, Daß man feinen iSvjabltmgen (Blanben beymeffen 
follte 1 2icioff bat niemals Devgletcben ©eöanl'm gehabt. 
^CTavitm follte man nicht in Diefem ©tücfe von Den alten poe? 
tin eben fo uvrbeilcn, wie von Diefem 1 fjüh antworte, baß be? 
2fttftea? 2lbftd)t nicht gewefen, feine hefer mit ©'jd)lungen 311 beltißt: 
gett, bie für fabeln angefehen werben füllten; Denn er wettbete biefe &: 
jühiungcti jur Peilung De? Unglauben? an, ben er in Den ©miüthent 
antraf. SJlan halt iyn für feinen Phüßfvphcn, unb matt gcüubct ficf> 
hiermnen Darauf, baß er nicht? von einem M)tmeiftet faget. Maxim. 
Tyrius, Diflfert. XXII. pag. 223. (£t hebt biefe ©d)wierrgfeit Durch 
ba? Vorgeben, baß feine ©eele feinen Pbrper verlaßen, unb ftd) bi? in 
ben Pimmel erhoben habe, wo ße alle gried)ifd)en unb bavbartfcbeli Sein: 
ber gefehen, unb ihren ptuf in ben hypetbordifchett ©egettben gcenbet 
habe. (£r rühmet ftd), Durch biefe? Sjlittcl ben 3'tftanb Ber Oerter, Die ' 
@ewol)n[)eiteti ber ©nwohner, bie natüvlid)ett ®tgmfd)aften ber (Sie? 
mente, u. b. nt. entbeefet, unb auch ben Pimmel genauer betrachtet 3U 
haben, als Die derbe. Peißt biefe? nicht feine SWif)rd)en, als ©lauben?: 
lehren, Vorbringen? wollte er [ich nicht baburd) ein 3l'nfehen erwerben, 
baß man bie anbem Singe für gkmbwürbig aunchmen follte, bie ec 

noch Pgen würbe? er mußte alfo Biefe al? wahrhaftige ©efchichte vor* 
tragen. SPan nal)m ße Dafür au; Denn man (egte biefem S3lenfd)en 
mehr ©tauben, al? ben ßühilofophen, bey, welche ohne einige Verßelltmg 
lehrten. ©jenBaf. 224 @. Span merfe bie Srjühlung be? Sionyftu? 
von palifarnaß; e? gaben nicht alte Heute ju, baß uttfec 2(rißea? bec 
Urheber Der Gtidjer fey, bie feinen Süamen führen. In Iudicio deThu- 
cyd. cap. XXVI. pag. 384. 

(C) lOv rouvDe vielmal nftdb feinem CoDe gefehen, u. f tx>.3 
pier iß ber 2lu?jug feiner (irjahlung. 2lrißea?, einer ber vornehm: 
ßett auf ber Sjtßel ß3rofonnefu?, gieng eine? ^age? in Die SBohnung ei: 
ne? $ud)walfer?, unb ßarb Darinnen. Ser 5ud)walfer fdßoß feine 
9ß)üre 311, unb nielbete ben 2(nvermanbtcn ben Hob be? 2lrißea?. Sie? 
fe geitung breitete ftd) halb in ber gan3en ©tabt au?: allein in mal): 
reu bet 3<üt, ba man fiel) Davon unterrebete, fam ein SPettfd), welcbec 
vorfidyerte, baß il)ni 2trißea? auf Dem SBege nad) ßyjifum begegnet fey, 
ttttb bajt er mit if)nt gerebet habe. Slad) Dem Slutard) in bem £a 
ben besSlomulu? 3s ©.verfid)ern einige, baß fie ihn auf Dem Sßege nad) 
Grotott gejehett hatten. Sie 2lttvenvanbten begaben ßch, mit allen 
Sßotljmenbigfeiten 5itm 33egrabniße, in De? 9:ud)walfer? pau?, unb 
fanben Den 2lrißea? webet tobt noch lebenbig. Slad) verlaufenen ße.- 
ben fahren jeigte er ßch, unb verfertigte ba? @ebid)te ber 2lrima?pett/ 
worauf er vetfchwanb. SIad)bcm swey ober brey ^ahrhunberte ver: 
ßrichett waren, fo seigte er ftcf> ben Gittwohnern vorTs^Ietapont, einer 
©tabt in Italien, unb befahl ihnen, Dem 2fpollo einen 2lltar ju bauen, unb 
neben bemfclbeu eine Gilbfaule, 31t Gl)ten br?2lrtßea? De?‘Profonnefer?, 
3u fehen. Gr fagte ihnen, baß fie bie eitrigen Italiener waren, welch* 
2Cpollo mit einem 33efud>e beehret; baß er ihn bey biefer Sleife begleitet 
habe, unb baß er nicht 2lrißea?, fonbem ein Slabe, wäre, wenn er iijtt 
begleitete. SRachbent er biefe Singe gefagt, verfd)Wattb er. Sie SRe: 
tapontiitcr fragten Da? örafel 311 Selpljo? um Slatl), wa? ße habet)- 
thun füllten, ©te erhielten Die 2lntwrrt, baß ihr ©ef)orfam woßl ge: 
tyan feyn würbe, ©ie vollßrecften alfo biefen Gefel)l. perobot im 
XIV Gap. be? IV 93. Ser @efd)id)tfchreiber bezeuget, baß man 311 fei: 
ner Seit Die 93itbfaule be? Olrißeas von Grj, mit ?ovbern umgeben, ne# 
ben bem 21'ltare De? 2lpollo, auf bem großen plaße 3U SDcetapont, an: 
nod) gefehen I>cibe. SBir wollen biefem ttodj eine ©ad)c beyfügen, bie 
3lthcnau? int XIII 23. auf ber 60s ©. ersetzt, baß er gefaget, er würe 
bi? in Da? Sanb bet pyperboracr gefommen. Sie SJIetaponriner weiße: 
tett, nad) ber gurücff'unft be? drißea», bent 2lpollo einen ehernen ßor: 
berbaum. Sa biefer Sorberbaunt 311 Der geit 31t reben anßng, Da ftd) 
eine,Sanjerinn au? ^heßaliett bem SParfte in Sdlctapont näherte: jb 
würben bie Dafelbß beßnblidiett SBahrfager ptofjlid) mit einer fo außeror: 
bentlichen SButl) überfallen, baß ße biefe 'pau jetrißen. Sdlatt merfe, 
baß fie von ber ‘Phüomele ein geheiligte? ©eßhenfe erhalten hatte: 
namiid) eine golbeneTorbetfrone, wel^e bie Sampjüfer Dem Tempel 
3« Selpl)0? gewiebmet hatten. Gbcnbaf. S3?an merfe auch, baß2fe: 
nea? von ©03a, in Theophraftum aptid Meurf. Not. in Apollon. 
Dyfcol. pag. 87. bey ber angeführten Grsalßung perobot?, biefen Um: 
ßanb bat'3u febet: baß matt ttamlid) Dafür hielte, bie Opfer ber xülcfapoti: 
tinergehörten Dem 2lpol(o nttb Dem 2triftea?,al? 3woen ©ottheiten, 
gemeinfdjaftltch.'ju. Origene? wiber Gelfttm im III 33. hat beobad)tet, 
baß e? 2fpollö von ben Ginwoljnetn 311 SPetapont haben wollen, baßße 
biefen 2lvtßea?, al? einen ©ott, verehren füllten. SDJeurftü? an fürs attge: 
fü()rtem Orte giebt vor, baß 2ftl)etiagora? bett peibett vorgeworfett habe, 
wie fte unfern 2frißea? auf bef pttfel Gl)io? verehret, unb für ebettbiefelbe 
©ottheit, al? ben 2fpollo unb Jupiter, gehalten Bütten. x7m 
To-, auröv vjff A/a vay’ a’t6>7\w vo^ovte?. Athenag. Legat, pro Chri- 
ftianis, p. 28. Chii Ariftaenm,quem et lottern arbitrantur et Apol- 
linetn.perrpttetius bilbet ftd) Dem. Eu. Prop. IX. c. CXLII. p. 1037. mit 
vieler 9Ba()rfcf)ein(id)feit ein, baß mattKHo/, anßatt xfo«, lefen müße, unb 
baß bafelbß vom 2lrißca?, bem ©ohne be? 2fpol(o unb ber Gyrefte gere? 
bet werbe. VofliusdeTheol. Gent. Libr. VII. c.X. p. 349. hat gleid)m 
©ebaufetr; Denn biefer lebte 2lrißea? würbe in ber pttfel Gea verehret. (©. 
bie2(nmerfittig (C), 511 bem vorhergehenben 2lrtifel. Von il)tn verßeyt 
©ußrieb, in Not. in Athen. Legat, p. 242. bie ©teile be? 2lthenagora?. 
perrpitetiu? hat bemerfet, baß biefe beybe2ltißeen öfter? mit einanbec 
vermenget worben ftiib, am ange3ogetten Orte, unb auf ber 212 ©. 

Siejenigen, weld)e vorgeben, baß ßch ber ganje Sloman auf eine 
wal)vl)aftige pißorie grür.bet, fönnten vorau? [eben, baß 2trißea?, weU 
d)er ftd), itt bent paüfe be? Stdnvalfer?, al? tobt geßellet, SÄittel ge/ 
funben haben fontte, in 2(bwefenheit be? Perm, baßelbe ju verlaßen, 
unb heimlich an? ber ©tabt 311 etitmtfchen; baß er wieber bal)in jurücr 
geforamett. uaehbem er ßch einige verborgen gehalten, unb ein 

©ebichtr 
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@ebtd)te fjenutsgegeben, tvorinnen er (Entjücfungen erjaget; (e<Px 52 
A’e'Tf<fC - - öOTiKf^oq it; lavYi'bb'ict' (po/foA«(2T7oe yev&i/.evoc- Ariftaeus 
memorauit fe Phoebo iuftindhun venifie ad Ifledonas. Herodot. 
Libr.1V. cap. XIII.) bap er es gern gefeben, bap matt baffelbe tiad) bem 
5Pud)flabcn, unb nicht in poetifchem iGerftanbe genommen habe, wie tiefe 
33erfe beö 4>oraj, aus ber XXV Obe beS III 95. 

Quo me, Bacche, rapis tui 
Plenum, quae in nemorajauc quos agor in fpecus 

Velox mente noua; 

unb viele anbere, welche dperr JjmetiuS ebenbafelbft anführet, betreffen. 
3ch fann nicht fo gut, alö er , begreifen, bap SD'arimuS von SpruS 
biefc UDtuthmapung 6efidtiget, ttamlid), bap 2l'tifteaS feine 2fuSbtücfe 
nidjt und) bem SPucbfrabengenommett-haben wolle. (Sbenbaf. 1039 ©. 
$37ayimuS von ?t)ruS faget nad) ben oben angeführten ©teilen, glcid) 
bas ©egentheil. 2BaS bic (Erfdjeimmg bet) ben SJtoapontitiertt betrifft, 
fo bann man voraus fefeen, baff ihnen basjenige ein S&ctvüget feid)tlrd) 
hat weip madfen tonnen, was -öerebot erzählet: bennfie waren‘Pptha; 
goraer, unb glaubten folglich bie ©eelenwnnberttng. 

( D ) ifäan faget, Daß feine Seele feinen Z*.6rpet verlaßen ha* 
be, u. f 00.] ®iefeS hat -hefpd)iuS SjlluftriuS, unb nach ihm ©uibaö 
gefaget. 2)iefeS ftnb ihre SBorte: a’jistov tS rxgouowfom <pu<r) t»'» +«/- 

xw l%,hm ots ?E»a£Tci, ycj^ l?xi'jitva4 tc&Kvj, faaet ber erfte, de his qui 
Eruditionis fama claruere, pag. 7. Arifteas Proconnefius, enius 
animam corporis domicilio exceflifle, rurfusque vbi vellet fubiifle 
fabulantur. Tbtb tpuc'i T>}v ip>IX’1v oretv IfaAgro iijdvOf sjjj ixuviivai 
x&tov, faget ©uibaS in Ägishs. Huius animam quoties voluiflet 
exiifle et rediille dicunt. 

(E) ©italöt bat in 2fttfebung unfets 2(rif?eas einige Rebler 
begangen.] I, Eapt er ben ©trabe fagen, bap bie 23erebf«mfeit unb 
©cl)meicf)elepen beS 2frifteas von aroper ©tarfe gewefen wüten. Stra- 
bo Ariftaeam facundia et blanditiis vehementem fuifl'e prodidit. 
Lilius Greg. Girald. Dial. de Hiftor. Poet, p.8t. IDap h^t nicfctS in 
biefem©ried)ifd)en vergehen, äv>»V r«V « t<« u>koc. Strabo, Libr. XIII. 
pag. 405. fuit praeftigiis neniini fecundus. II. £üpt er ben ^icrobot 
lagen, baff fünftens, nachbem er ben 03ietapotitiuern befohlen, bem 
2lpollo unb 2frifteaS jugleid) einen 2lltar unb eine SSilbfüule aufjurid); 
ten, unb bcnfelbett ettblid) eröffnet, baff er ein Stabe wäre: vor ihren 
2lugen weggerüeft worben. Siefes l)e‘pt bie (Erjahfung Aerobots übel 
verfiehen: man sief>e fe in ber 2lnmetfung (C) ju Statlfe. III. ©a; 
get er, bap ‘piiitard) Jfperobots (Stählung beftatige. SiefeS ift falfd): 
‘Plutard) berid)tet nur ein flein ©tücf bavon, unb er verünbert auch 
barinnen gar merflid) ben tlmftanb besOrtö, unb verwirft fie nach bie; 
fern, als eine^abel. 

Sirtffau^, her 5)?e§fün{lfer, lebte t>or bem (Sufltbeö, unb verfertigte Söerfe, bie man hodffdfd^te. ©ie^e unten eine 
fd)one ©teile bes (A). 

CA) ©iefte eine febone Stelle Des pappus r>on tmfetm 2tcü cauit..Euclides autem fecutus Ariftaeum feriptorem 
Paus. ] 3d) nenne fie fo, weil fie unS eine feljr metfwürbige ©ache luculentum, in iis, quae de conicis tradiderat, neqtie anteuertens ne¬ 
uem (rntlibes berid)tet: nümlid) bap biefer grofe TQtepfÜnfüer aus (Jhr- que volens eorum traftationem deftruere, cum mitiffimus eilet et 
lidjfeit gegen ben 2lrifrmiS, in ben Ä'egelfd)nitten nid)t gelehrter fd)eh benignus erga omnes, praefertim eos, qui mathematicas difciplinas 
nen wollen, als er. ^d) habe bereits in ber Xlntnerfung (D) bep bem aliqua ex parte augere et amplificare poflent, vt par eit, et nullo 
2irtifel 2tpoüonius von bergen bavon gerebet. SBiv wollen bie modo infenfus fed accuratus, non arrogans, velut hic (Apolloniu» 
SBorte beS 'PappuS in Prooem. Libr. VII. MathemaC. Collection. Pergaeus) quantum oftendi potuit de loco per cius conica memo- 
felbft hören: Ariftaeus autem, qui feribit ea, quae ad hoc vfque tem- riae prodidit. 
pus tradita funt, folidorum libros quinque, conicis cohaerentes vo- 

ber ©eredfte genannt, blutete ;u mit bem ^hemiflofleö ju einer Seit, ©ie waren einanber fel)c 
^uwiber; unb bamals bemerkte man: ba^ man einem anbern barum ntd)t an Tlnfe^cn überlegen fei) (A), wenn man ihn 
gleich an £ugcnb übertrifft. £>te gewaltige ^Serebfamfett beS Ih^iflofleö machte^baß felbiaer über bie @ered)tigfeit feU 
neg $8iberpartg fiegete. (£ö ifi merfruürbig, baß einer unter benen, bie auf bie Sßerweifung beg 2(riffibeg flitnmefen, 
ben großen 9iuhm ber ®ered)tigfeit vorgefchüljt, barinnen berfelbe flunb (B): folgenber Umßanb aber tft noch viel merfwürbi» 
ger. tiefer große 9J]anit, ber bie fKegeln ber S5tl(igfett in feinen eigenen Tlngelegenheiten unb gegen feine Mitbürger fo ge« 
nau beobachtete, trug gar fein SSebenfen, bie ®hr^d)feit bem SSortheile nachjufelen, wenn eg bag Sßeffe Veg ©taatg be¬ 
traf (C). (£r lebte in großer ©ürftigfeit, unb machte ftd) eine (£lft'e baraug (D). ©r ließ nicht einmal fo viel nad^ baß 
feine Tochter bavon hatten auggeßattet, ober er fclbfl begraben werben fonnen. Xlee ©taat nahm alle biefe '2luggaben über 
fidb ®r war fo großmüthig/ baß er ftd) nicht mit ben geinben beg $hemifiofleg verbanb, unb jwar ^u ber Seit, wo man 
hoffen fonnte, baß fte benfelben überwältigen würben K föenn ^h^tißoflegwarb ohne Sutf)un beg^lriflibeg verbannet. Sie 
@efd)i^tfd)reiber finb über bie lebten ©tunben beg ^Iriflibeg ntd)t eins c: allein eg ift fein S^eifel, baß nid)t ©eneca hierbei) 
einen groben fehler begangen batte (E). 3n bem Tfrttfel Zlctemiboruö werben wir erwähnen, baß ein (£nfel beg TlriffibeS 
fein 23robt mit Xraumbeuten erworben hdbe. 

d) «piut. im 2lrifl. p. 33J. V) ebenbaf. p. 334. 0 & ftarb im jwepten 3ahre ber 78 Olpmptas, wdd)es bas vierte nad) 5er 33er.- 
bannung beS ShcmifrotfeS war. f. dorn. Step, in feinem l'eben. 

(A) tTocb nicht an 2tnfehen überlegen iff.] SMefer ©ebante ift 
aus bem Cornelius SfepoS im fieben beS 2ttticuS. In his cognitum 
eft, quanto anteftnret eloquentia innocentiae; quamquam enim 
adeo excellebat Ariftides abftinentia, vt vnus poll: hominum me- 
moriam, quod quidem nos audierimus, cognomine Iufiui fit ap- 
pellatus; tarnen a Themiftocle collabefaöus, teftula illa, exfilio 
decem annorum multatus eft. S)ian fep ber ehrlid)fte S3?ann von ber 
SBelt; befi&t man bie ©abe nicht, braf p fdjrepen, ju türmen, unb 
burcl) Sieben ein grcpeS SBetter ansuridjten: fo fann man vetfichert 
fepn, bap man unterliegen wirb, unb wenn man gleid) mit bem aller; 
ärgften SBofewichte in ber ©tabt ju thuu hatte. 

(B) £>atmnert berfelbe ffunö.] Cin athenienfifcher Bürger, ber auf 
feine ©cherbe fchrieb: ec feile verbannet toeeben: antwortete bem 
2lri|tibes, ber ihn um bie Urfache biefer ©timme befragte, gani treuher; 
jpg: 'Jd) hnne ihn nicht; aber ich bin ihm feinö, rveil er ftch fo 
eifrig beffrebet hat, öcc (gerechte genennet ?tt roeröen. Cedens- 
que animaduerteret quemdam feribentem, vt patria pelleretur, 
quaefiffe ab eo dicitur: Qiiare id faceret, aut quid Ariftides com- 
niifilTet, cur tanta poena dignus duceretur ? Cui ille refpondit: Se 
ignorare Ariftidem; fed fibi non placere, quod cupide elaboraffet, 
vt praeter caeteros iuftus appellaretur. Unzählige Scitte benf'en eben 
fo; fte fagen es aber nicht fo el)rlid) heraus. 2llleS, was vortrefflich ift, 
misfallt ihnen. Sine gatij gemeine 'Jugetib fet)en fte viel gleid)müthi= 
ger an, als eine feltene unb fottberbare. ©iefer Sluhm bes 21‘riflibeS, 
bavon bie 2(t[)enienfer einsmais in feiner ©egettwart ein fo glaubwürbi; 
ges geugnip ablegten, ift burch bie Sange ber geit nicht verlol)ren ge; 
gangen, fonbetn fo viele 3ahl'hunbet'te aufbehalten worben, ©iehc oben 
tm 2(rtifel 2tmphiaraus, bie Slote (H), nttb bepm ]Mutard) im Seben 
bcS2tnf?iöes, imgleid)en in ben ©prüd)Worterti, aud) in ber 2(bhanb; 
lung, wie man bie ‘Poeten lefen foll. SJtan lef« aud) biefe ©teile beö 
QlufoniuS inMofella, v.386. p.413. 

Nec fola antiquos oftentet Roma Catones, 
Aut vnus tantiim iufti fpeöator et aequi 
Pollet Ariftides, veteresque illuftrat Athens. 

( C } lOJenn es öas £efte bes Staats betraf. ] S3?an bemer* 
fe h>rr c'n «cues Stempel von bem, was wir oben in ber 2lnmer; 
fung-CH), bes 2frtifels 2l'geftlaus bes II, von ber Sleltgion eines 
Siegenten gefaget haben. 2lrifdbeS • hatte bie 2[tl)enienfer eine gewiffe 
©ad)e etblid) beftatigen taffen, unb felbft in ihrem Slamen ben €ib ge; 
than. 32ad)mals aber rteth er ihnen alles, was bem gemeinen 23efrm 
jutraglid) wäre, ju tf)un, ben Sftepneib il)m allein aufjubürben, unb ftch 
inbeffen ber vortheilhaften Umffanbe, bie ihnen bas ©lücf bnrboth, ja 
bebtencu. Unb biefeSwnr, wie ijheophraftus bepm ‘piutarch im 2friftibeS 
benierlet,fein allgemeiner ©runbfa|. 3’ « s re» 

I ^anb. 

«vJfa rtfrov net>i tu oiks'u Vjy rvi nohirus axf>u; ovtu Sixuiov, Iv ro'c xoi- 
voti ircXKk ngül'oy xfo; tk'v vnoSzsiv riji KUTtiidcQ u( cu%\i!i; uomlct; Sea- 

t*h>p. ApudPlutarch. in Ariftid.p. 334. A. In vniuerfum hunc virttm, 
aitTheophraftus, in rebus priuatis et erga eines fumme iuttum: in 
repub. tarnen multa ad tempora patriae, quati multa iniqua illa fiagi- 
taret, perpetrafle. Ueberf)mipt wäre biefer SKann,fd)reibt 5l)eopl)raftus, in 
‘Privatfachen, unb gegen bie 25ürger l)od)|t gerecht, im gemeinen SBefen 
aber, nad) Söefchnffcnhcit ber Beite«/ nicht fo gewiffenl>aft gewefen: ge= 
rabe, als ob baifelbe etwas Unbilliges vou ihm verlanget hatte. Uru 
felige 33erbinblid)feit, bie einen nöthiget, am Sluber ju ftg.cn! Satt 
9Bol)l beS ©taats erforbert in einem SDlenftftenalter tüd)t etwa nur ei= 
ne, ober ein paar Ungered)tigreiten, fonbern fehl' viele. 2triftibeS ijb 
vielleicht nicht mit hunberten ausgefemmen. * 937013 bemerfe, bap ©; 
cero von ber menfd)lid)en ‘Pflicht, im III cö. XlQLap.318©. uns einen 
gattj anbern SPegriff von ihm gemad)t hat. 

* Siefer 2frgwot)n beö 58erfaffers gegen ben 2lriftibeS ift 
Weber feljr liebreich, ober billig gegen einen verdorbenen unb feister 
Stugenb wegen fo berühmten Sftann; nod) fonft fehr wol)l gegrün; 
bet. S&aple geftef)t felbft, bap ©cero uns einen ganj anbern 
griff von ihm gemad)t hat. 3Bcm wirb man nun lieber glauben, 
bent ©cero, ber wenige 2jahr£>unberte nad) bem 2frijlibeS gelebet, 
als fein 9lul)m noch in gattj ®riecl)?nlanb in frifdjem 2lnbenfett 
war; ober SÖaplett, ber nur aus SBegierbe, einen fatirifd)ett ©infatt 
auf ©taatsbebiente attjubrittgen, auf biefett fo ungegrünbetett 
2frgwol)n gefallen: <£c hat es einmal gctf;an: alfo trieb er es 
trogl bunöect mal haben thwn mäßen! Uttb wie? ^>at 
betttt ber 33erfaffet bas fo vortreffliche (Epempet mit ©tiüfd)weigew 
übergehen fonnen, weldjeS ‘Plutarchus gleid)falls erjal)(et, uttb 
jum iöeweife bienen fann, bap 2lriflibes auch in ben öffentlid)ctt 
2lngelegenheiten ber Slepublif, bie ©ered)tigfeit bem Sluffcn vorge? 
jogen? Sie ©ad)e ift biefe: $hemi|fof(eS trug einmal bem 3Sctfe 
vor: er hatte einen fehr hetlfamen 2lttfd)lag, ber aber fo wid)tig 
wäre, bap er geheim gehalten werben müpte. 2)as 3>olf befd)lop, 
er follte felbigen bem 2lrifbibes entbeefen. hierauf eröjynete er 
bemfelben: wie er gefonnen wäre, alle verfatnmlete ©d)tffe ber 
©riedjen jn verbrennen: als woburd) bie 2lthenienfer mächtig, 
uttb bie Herren aller übrigen ©ried)en werben würben. 2frifli5e«5 
gieng aber in bie 33erfamntlung bes ?8olfS unb fagte: ffbt* 2(£t>e; 
nienfer, her 2lnfdtlag Des Ibemifiofles ift Oer aUernutglicfos 
fte, her euch jemals fann gegeben rreröen; allein er ift ju? 
gleid? Öev aüemngered?teffe. Unb fo blieb er nach. <S, 

(D) Unö er machte fidh eine <6hre Daraus. ] (Er hatte einen 
feljt reichen 2luPerwanbtcn, (Taliias genannt, welcher offeutlid) ange; 
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flagct warb, baß er ihm nicht jn effen gäbe; (weit man öen 2friftibeS 
übel gedeihet faf), fo fd)loß man, baß cs il)tnan Sörebt fehlen mußte;) 
Plutarch. in Ariftid. p. 334. unb bev if>n beSwegen erfud)te, biefes vorbett 
9vid)tern ju gefreben: ob cS nicht wa()r wäre, bafj er biejenigen ©clbfttm; 
men, bieif>m (falliaS oft angebotben, niemals batte anne'bmen wollen? 
Unb ob er nid)t geantwortet, baß er ftd) aus feiner 2lrmutb rnebr (ffve ma= 
d)e,als (fallias aus feinen 3ieid)tbumern? SDiefeS geftunb er. ©eine Urfad)e 
aber war, bafj man fo viel Seute fdbe, bie ficb it>rer 9ieid)tbümer wobt 
ober übel bebieneten: aber es wäre was feltfames, einen «Otenfdjen ju 
fiuben, ber bie 2lrmutl) auf eine cble 2frt ertragen fonnte. (©. «piut. 
ebenbaf.) ©0 tl)at erS betm aus -£od)mutbe, wirb man fagen, baß er 
ben 9teid)tl)um verachtete; unb bloß, um fiel) von bem gemeinen J?au= 
fett ju unterfebeiben. <£s ift fürwahr ben ©eijbalfen unb ©tollen ein 
ber5lid)es Vergnügen, baß fie biefes benen, bie ihnen nid)t al)nlidj ftnb, 
vorrüefen fönnen. 21 Hein, was erlangen fie bamit? ©efefjt, es wäre 
wahr, baß alle tO?enfd)en nad) bem Stiebe ihrer ©elbftliebe banbeiten: 
ifi betm bas nid)tS, baß fie ihre Obre in biefer, unb nicht in einer an; 
bern ©ache fueßen? 2sft biefes nicht eine billige Urfad)e, ben einen jn 
bewunbern,unb ben attbern ju verachten? 2leliamtS Var. Hift. Libr. X. 
cap. XV. erjaget etwas, bas bem2l‘nfeben tiacl), ftch mit ber offenbaren 
2lrmutb bes 2lri(tibes fd)led)t jufammen reimet, diejenigen, faget er, 
bie ftd) mit feinen Züchtern verlobet batten, fagten ficb tvieberum los, 
als er geftorben war; unb jwar, fahrt er fort, weil matt bamats feinet 
äußerfren 2lrmutb gewahr würbe, kleines (£rad)tens irret er in fei; 
nem 23ernimfifd)luße.. ffl?an wußte tiefe 2(rmutb wohl auch, als er 
ttod) lebte: aber man wußte and) fein großes 2(nfeben in 2ftl)en. 2fhm 
glauben aber bie allereigennüfiigften ©emütber, bie, fo ju reben, bie 
Tochter eines ©ünftlinges gatij naefettb beirathen, hoch feine fdjlecbte 
gartet) ju tl)un: weil ein foldjer bunbert einträgliche 2femtev ju verge; 
ben bat. das war nun bie Urfad>e, warum bie Tochter beS 2itifnbeS 
bet) feinen Sebjeiten, ohne einen Raffer drautfdjafj, bennoch ftreper fan; 
bert. 2llS er aber tobt war, fo batte man nichts' mehr ju hoffen: unb 
ctlfo ließ man fie, wegen ihrer 2lrmutf), filmen. ©n aufgeweckter flopf 
(bie Sungfer des Jardins in ihren Exilez de la Cour d’Augufte) (eget 
einem Lieblinge eitiefebr vernünftige detrgd)tuttg in bett Sötnnb: VClnrt; 
eher truröe ficb aus einet Verfcbrvagccunat mit mit feblecbt; 
weg eine <£f>te machen: itnD gleichwohl erlaubet et, Da£ et öct 
(Sanft, Darinnen ich ffebc,etwas aufopfete,tten et ttju meine ITutb; 
nie bey mit anreitbt. ©0 gewiß i|t es, baß man mehr an bie deforberutt; 
gen, bieein@ünftlingverfd)äffenfann, alsan bendrautfcbabbeS^rauen; 
jimmers benfet, wenn man um eine SOhibntebcfielbeuanbält. 

CE) ©eneca begeht bietinnen einen groben ] (fr 
erzählet: 2lviftibcs würbe jum Sebe gefübvet: alle bie ihm begegneten, 
als er nach bem 9ud)tp!abe gefübvet würbe, feufjeten unb fälligen bie 
21‘ugett tiieber, btS auf einen dofewid)t, ber ihm ins ©cfid)te fpie. 
2lriftibes lädjelte, unb fagte ;u ben 3tatbsperfonen, bie ihn begleiteten: 
warnet öoeb Diefen Jffcnfcben, Daß ct in oufunft feinen STTunD 
nicht auf eine fo l;af liebe 2lvt aufthue. 2Ufo erjaget ©etteca bie 
©acl)e; Confolat. ad Heluiam cap. XIII. pag. 785. Ducebatur 
Athenis ad fuppliciiun Ariftides, cui quisquis occurrerat, deiieiebat 
oculos, et ingemifeebat; non tanquam in hotninem iuftum, fed tan- 
quam in ipfam iuftitiam animaduerteretur. Inuentus eft tarnen, qui 
faciem eins infpueret: poterat ob hoc molefte ferre, quod feiebat, 
neminem id aufurum puri oris. At ille abfterfit faciem, et fubri- 
dens ait comitanti fe magiftratui: „Admone iftum, ne poftea tarn 
„improbe ofeitet.“ SipfiuS bat über biefe ©teile fepr wohl bemerfet, 
baß©eneca hiev eines für bas atibere nimmt: er bat bem2irijlibes bep; 
geleget, was bem *pi)ocion jugeboret. (Pb0Ci°n würbe jum 5obc ver; 
bammet: biefem fpie man ins ©eftdjte, als man ihn ins ©efangniß 
führte, wo er ben ©iftbed)er ausfeeren follte; unb er rebete bie ihn be; 
gleitenben9iathSperfonen an, unb fragte: ob niemanbfcertlnverfd)amt; 
beit biefes dojeroichtSC£'inl)nittbun wollte? ']Mutgrd) inPhocion. ©es 
ncca bat biefe SBorte nach feiner 2lt’t gebrel)ct: er bat einen fpifjigen 
©nfall hinein gefeßet: Verba nofter etiam per argutiolam inner- 
tit. Lipfius in Senecae Confolat. ad Heluiam, pag. 785. 33er; 
mutblid) war es nicht baS erjtemal, baß er bie ©ad)ctt unb SBorte ver; 
anbert bat: es wäre ja wünfdjen, baß ftd) fonft niemanb btefer Aret); 
beit bebient batte. 93?an will gar ju gern einen guten ©iuj'all aubritt« 
gen; nicht, wie bafelbe anfüngfid) vorgebrad)t worben, fonbern auf bie; 
fertige 2(rt, bie matt für bie Befte halt, daß er ftd) im@runbe ber 
©ache betrogen hat, ift ans pljttarchS <5rja()ltmg offenbar, diefer 
©efd)id)tfd)vciber befemtet im 2lf iftibeS 3 3 5 ©ette, es habe einer gefa; 
get, baß 21'rijttbeS int ©enbe geftorben fep : allein er wibcrleget fob 
dies. 93iit mehrevm ©ruttbe fattn mau baSjettige verwerfen , wa| 
©eneca faget. Stau meide, baß Sancelot von (Petufa biefen gehler 
ttid)t atijeiget ; vielleicht war ihm berfelbe befannt: allein er wollte 
biefes lieber als eine gewijje ©ad)e voraus fepen, bamit er befto mehr 
Urjache ju behaupten batte: es habe bie ilngered)tigfeit ber bamali; 
gen Setten über bie ©eredjttgfeit bie Obci:t)anb gehabt; weil bet 
Siatl) ju 2ftbcn einen Wann jwm 5obe verurtbeilt, bejfen ?ugenb 
fo attSnebmenb war. ©. L’Hoggididel Padre, SecondoLancellotti da 
Perugia Tom II. p. 399 feq. 

Siriffo, gebürtig öus ber # gieng »on ben 53Zet)nungen feineg khrmeijlers Beno, beg ^aupfg ber ©toifer, 
in etrcag ab, rote man foldjeg, nebfl einigen feineriehrfa^e, in bem)236rterbud)e beg ffRoreri fe^en fann. ©amit icf) basjeni« 
ge nidft roieberhohlc» barf, roag man bafdbfr finbet, fo roifi id> nur beobachten, bafj ber ©ruitb, roegroegen er bie föernunft* 
unb ^aturlehre verworfen, biefer geroefen: roeii er geurtheilf, ba§ ung bie Jogir ju nichfg nü|e fep, unb bafj bie fPhbftf bie 
grafte unferg SSerfianbeg übertrafe ^ch füge biefem bet), bafg er anfänglich bie ©ittenle|re bepbehalten, von roeldwr er 
aber mit ber Beit biei abgefür.^t; benn nad) feiner SKepnung, foiite man nichfg von ben befonbern Richten eineg SOJanneg 
gegen feine Srau; eineg. SSaterg gegen feine ^inber, ober eines ^errn gegen feine gebiente, fonbern nur überhaupt lehren, 
roag bie ©eisheit fep. ©eneca fabelt ihn begroegen mit 9\ed)te (A), unb jeiget, ba§ bie befonbern «Kegeln unb (Sprüche 
einen überaus großen Stufen bringen vermogenb ftnb (B). Tiriflo fagte', ba§ bie Statur ©otfeg unbegreifitd) roare. 
SDiefeö beroegt uns ju glauben, ba^er bie ^Betrachtung ber go(tltd)en ®inge gdnjlid) ^tn&an gefegt h«t (C). (Er roac 
beS ‘Hrceftlaug©tberfad)er, wegen ber angenommenen SKepnung von ber Ungeroij}h«it'. wenn man aber bemSDtogeneg iaevtiuß 
glauben barf, fo rourbe bie fehre ber 3>»eiffer bamals übei angegriffen unb übel vertheibtget (D). ©an faget, ba§ ^viffo 
eine gro§e ©la|e gehabt, unb ba§ biefes bie Utfacbe feines ^obeS geroefen fep, weil i|m bie ©onne ben ^epf verbrannt K 
©r rourbe auf feine alten “Jage roollüftig: ©rafotlheneS unb TlpoBophßneS, feine ©cbu(er,j>erid)fcn uns btefen befonbern Um* 
ffanb in bem 'ÄthenaitS c. 3cf) weis nicht, ob biefeg ju ber Beit gefchchcnt|i, ba er ein ©d)metd)ler eines Qö^ifofcp^en rour* 
be d, welcher an bem Jpofe bes 2(ntigonuS fehr wohl fhtnb e. ©eine ©eefe hauevte nur furje Bett (E). (Er fagte etwas, 
roeld)eS bie iehre beS^rilbippuS weniger verhaft machen fonnte, als fie gemeiniglich ift (F). ©an leget ihm ©erfe bep, roeF 
d)e bem 7iri|To von ©ea, einem peripatettfehen ^h^vfophen, jugehoren (G). ©ir werben einige gehler bes 5Bo§tns ju 
bemerfen haben (H). 

a) Akym rov fj.h fJvoq izet> vificiq, rdv 5’ üSev wfd? 4ft£e. Dicens alferum quidem efie fupra nos, alterum vero nihil ad nos. 
Diogen. Laert. Libr. VII. nura. 161. b') Diogen. Laert. Libr. VII. nutn. 164. c) Athen. Libr. VII. cap. VI. pag. 281. <0 (fr bteßderi 
feuS. e) Athen. Libr. VI. pag. 251. 

(A) ©eneca taöelt ihn mit ??edbte.] Tcan lefe biefe SBorte in fei; 
nem 89 drtefe 366 @. Arifto Chius non tantum fuperuacuas eile 
dixit naturalem et rationalem, fed etiam contrarias: moralem quo- 
que quam folam reliquerat, circuincidit. Nam eum locum, qui mo- 
nitiones continet, fuftulit, et paedagogi efle dixit, non Philofophi: 
tanquam quidquam aliud fit fapiens, quam humani generis paedago- 
gus. ©tel)e auch XCIV drief unb ben ©eptuS (fmpivtcuS adu. 
Mathem. VII d. ©eneca wtberleget biefes weitlanftig an einem anbetn 
Orte. <£6ettbaf. 

(B) XZacb öem ©eneca ftnb Öie©pr ücbe von großem tTuRen.] 
(fr faget, baß biefel6en, wenn fte in gebunbener ober ungebunbener 3tebe 
fnrj abgefajfet ftnb, ben ©aamen ber (fl)tlid)i'eit Beleben, ber ftd) von 
fflatur in unferer ©eele &eßnbet. Ipfa, quaepraecipiimtur, perfemul- 
tum habent ponderis: vtique fi aut carmini intexta funt, aut profa 
oradone in fententiam coaröata. Sicut illa Catoniana: Ernas, non 
quod opus eft, fed quod necetle eft. Quod non opus eft, ade caruni 
eft. Qiialia funt illa, aut reddita oraculo, aut fimilia: Tempori par- 
ce; Te nofee. Numquid radonem exiges, cum tibi aliquis hos 
dixerit verfus? 

Iniuriarum remedium eft obliuio. 

Audentes fortuna iuuat. 

Piger fibi ipfe obftat. 

Aduocatum ifta non quaerunt: affeclus ipfos tangunt, et natura 
vim fuam exercente proficiunt. Omnium honeftarum rerum fe- 
mina animi gerunt, quae admonitione excitantur: non aliter quam 
fcindlla flatu leui adiuta, ignem fuum explicat. Seneca, Epift. XCIV, 
pag- 387. Gr fefjct barjn, baß fte ihre ©tarfe mand)ma( ben 2fIIernn; 
wtjfenbjien empßnben (affen, unb baß 2fgrippa, 2l'ugitftS Sieb fing, einem 
fitinreichen ©prnebe, von ber @ntrad)t, viel ju verbanfen gehabt habe. 
Quis negauerit, feriri quibustkm praeceptis efficaciter etiam im- 

eritiflimos? velut his breuififimis vocibus, )fed multum habend- 
us ponderis: 

Nihil nimis. 
Auarus animus nullo fatiatur Iucro. 
Ab alio exfpe&es, alteri quod feceris. 

Haec cum i&u quodam audimus, nec vlli beet dubitare, aut interro. 

gare - - - M. Agrippa, vir ingends animi, qui folus ex his quos 
ciuilia bella claros potentesque fecerunt, felix in publicum fuit, di- 
cere folebat, multum fe huic debere fententiae: Nam concordia 
paruae res crefcunt, difcordia maximae dilabuntur. Hac fe aiebat 
et fratrem, et amicum Optimum factum. Qbettbaf. pag. 388. ©iefeS 
befeatiget einen ©ebanfen gatij unvergleichlich, bejfen ich mich in bem 
Entwürfe biefes 3Bbrtevbtt«:f)S bebient habe, ©tebe beffett IX 2fbfa& ju 
(Snbe bes IVSbanbS biefes 2ßbrtet'bud)S. fjd) bemerkte, baß ein aus bem 
llitns SiviuS ober bem ?acituS genommener unb angeführter ©ptucf> 
noch i^o vermogenb ift, ben ©taat jn retten; fo wie er el;ma(S ben r& 
mifeben 9tat[) auf eine gewifle ©eite jieben fonnte. 

(C) iSx feRte Die Betrachtung aller göttlichen &in$e htnöatt.1 
©a er bie Sfattirlebre verließ, weil er nichts barinnen begreifen fonnte, 
fo ift es wabrfcbeinlicb, baß er aus eben biefem ©runbe bie ©otteSge; 
lal)rtbeit verlaßen. Diuinanim rerum panim ftudiofus videturfuifle 
cum iftud faepe iadiaret, quae fupra nos, nihil ad 110s: vt mirum 
fit, Ariftonem Tbeologos inter hie aVelleio adferibi. ©jefe «Borte 
ftnb von einem Sefuiten, we!d)er über beS ©cero®erf de Natura Deo¬ 
rum 2fuS(egungen gemad)t bat. Lefcalopier in Ciceron. de Natura 
Deorum, Libr. I, pag. 60. (fr begebt hier einen Rebler, wenn er ßcb 
verwunbett, baß SöellejuS, einer von ben untevrebenben AVrfonen, ben 2fri; 
fto unter bie@otteSgelef)rtengefefiet bat; benn biefer‘übifofopbverbien; 
te biefe ©teile nicht weniger, als bie anbern, beren fOtepnungeniöeüejnS 
erjüblet. ©eine Sehre war biefe: Cuius(Zenonis) difeipuli Ariftonis 
non minus magno in errore fententia eft: qui neque formam Del 
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intelligi pofle cenfeat, neqiie in Diis fenfum efie dicat, dubitetqite 
omnino, Deus animans nec ne fit ? Cicero, ebenbaf. cap. XIV. 9D?inu# 
eins ?vcli,r f)at von eben biefer Se(;fe gerebet unb qefagt, bap Xenoppon 
ttnb 21'rifro bic_©rope ©otteS babuvcp felbft erbarmt patten, betfj fie an 
23egreiftttig beffelbett Verzweifelten. Socraticus Xenophon formam 
Dei veri negat videri pofle, et ideo quaeri non oportere; Arifto 
Chilis comprehendi omnino non poile: vterque maieftatem Dei 
intelligendi deiperatione fenferunt. Minncius Felix, pag. 154. (Ein 
gereifter Ausleger »ergebt fid) picr red)t fittbifd;: er glaubet tjier einen 
Untetfcpieb unter bet ']>erfou ju fxnbcn, von welcher ©cevo rebet, unb 
Derjenigen, bereu in ber ©teile beS rOiittuciuS gebad)t roirb: er glaubet 
eö, fage id;, »veil er voraus fepet, baß EOiittuciuS von einem 9]?antte, 32a= 
meuS 2frifIUS, gerebet l)abe. Quod Minncius Arifto Chio, id Cicero 
de Natura Deorum Libr. I, tribuit Ariftoni. Elmenhorft. in Minu- 
cium Felicem. pag. 154. (Elmetiporft pat aus Mangel ber 2Uiftncrf= 
fatnfeit geglaubt, ba| 2lvifio bet; bem EOiinucius bie ©eb = ober STle^men= 
Dung fet); allein es i(l bie Sftennenbung. Uebrigens wäre esfo itnntbg# 
lid; nid;t, bap ber Q3. SeSfaiopier unfertn 2frifro baSjenige jufepreibt, 
tvaS bem ©ofrateS Jltfotnmt. Celebre hoc Prouerbium Socrates ha- 
buit: „Quod fupra nos, nihil ad nos.„ Ladlant. Diuin. Inftit. Libr. 
III, cap. XIX. Siefer ^irepenvater folgert pterauS, bap er bie 3teligion 
Veraeptet pabe. Eins viri (Socratis) quoties de coeleftibus rogaba- 
tur, nota refponfio eft, „Qiiod fupra nos, nihil ad nos.„ Minncius 
JFelix, pag. 112. EDIatt bemerfe, überhaupt bavon ju rebeti, bap man 
btejenigett feiner Sftacpläpigfeit in bem ©ottesbienfte vevbäcptig galten 
feil, roeld;e bie göttlid;e Sftatur für unbegreiflich erbennen: bettn cSgiebt 
viele Seute, welche aus biefem ©ruttbe ©ott viel bemütpiger unb eprer# 
bietpiger anbetf;en. 2llfo ijt bie tviber ben 2lti|to gemachte 2lumerfmtg 
etwas perjbnlicpes: fte grünbet fid; auf baSjenige, was man anbertverts 
f;er weis, bap biellnbegreiflid)beit il;m eine ttrfacpe ber Sftacpläpigfeit 
gewefen. Sod) wollte id) auch ttid)t gewip verfid)crn, bäp er bie 3teli= 
gion verachtet hatte: ich bleibe bet) berblcpen SBaprfdjeiitlicpfeit; beim, 
ber oben angeführte ©ruubfaf, beS ©ofrateS, SactantiuS mag aud) 
fagen was er will, verbanb biefen sppilofoppen nid)t, bie ©ottesgelaprt# 
l;eit ju verad)ten. ©eine Sehre bavon war fo fd)ön, als man fte von 
einem Reiben erwarten fontite; unb es fcheint, bap er ber mcttfd)lid)en 
Sleubegierbe burd) fo(d)e ©riinbe nur ©rennen fehen wollen, welche von 
unfern gottfeligflen Septem angenommen werben, bap man nntttlicp, 
baSjenige nicht 511 reiften verlangen falle, was uns ©ott ntd)t l;at wol# 
len wiffen taffen; unb bap bei; aüjutiefen Unterfttcftungen grope©efal>r 
fet;. „ tOiit eitlem SSorte, er wollte nicht, bap man bas wunberbare 
„tReiftfrflücfe, woburd; bie ©öfter bas gattje SBeltgebäube eingerid)tet 
„hatten u. b.m. aßju neugierig uitterfuchen foßte.,, ©. ■Eenoppott im 
I unb IV 33.3^6 ©. von ben «terbmürbigeu Singen beS ©obrateS. Sie 
ftolge biefer ©teile fttibet man in ber 2(nmerfuug (S) bei) bem 2lrtifel 
2lna;ragoras. Unb man bann leid)t barauS fe(;eit, bap man burd) bie 
pimmlijepen Singe, bettn allju grope Unterfttcpmig ©obrateS misbißi# 
get, nicht bie SteligionSmaterien, fottbent nur bie ©ternfeperfimft 
verfielen müffe. 

(D) Hach Dem SiogenesiiaeetmS rotte De Die Ächte Der oroetf# 
let Damals übel angegriffen unD übel vcctheiDiget. ] 2l"rifto be¬ 
hauptete wiber ben QfrceftlauS bie Sehre von ber augenfdjetnficpen ©c# 
wippeit, unb er glaubte, ba er einttDtiSgeburt, icp will fagen einen ©der 
fal;, ber eine ©ebäpvmutter hatte, bap fein Sßiöerfacper hieraus einen gu# 
ten SBernunftfcplup für bie Unbegreiflichfeit jiepen formte. Wie im# 
glücElidt bin id1, rief er aus, Diefes tfi ein (tarier Iherveis für Den 
2lcceftlaus. SiogetteS SaertittS ini VII 23. 9Ium. 162. Siefes leh¬ 
ret uns, bap bie Sogmatiber, welche behaupten wollten, bap bie Sftatur 
ber Spiere blcivlidh unb bentlid) befatwt wäre, ,um 23eweife anfü^rtetl, 
bap mau bie Sftüttttlcin unb SBeibicin von jebet ©attuug mit ©ewip= 
licit miterfd)eibcn bbnne; weit gewiffe ©lieber nur biefen eigen waren, 
welche man niemals bet) ben atibcrn fä(;e. SSettn fie auf biefe 2lrt 
fd)(olTen, fo tfi es gewip, bap ber ©tier, bavon id) gerebet habe, }u ih¬ 
rer SBiberlegung gefd)idt war: allein man map überbiep bebetitten, bap 
fie eilten fehr fdtwachen 35entttnftfd)lup amvetibeteti; bettn bie ©ceptiber 
leugneten tiid)t, bap bem auper(id)en 2mfc[)cn nach Fein Unterfcheib jwi= 
fchett 3Jiamtlein utib SBeiblcitt fei;: fte behaupteten nur, bap man nid)t 
wiffe, ob il;re Sftatur in ber $f;at fo wäre, wie fte ju fepn fd)tene. 211]0 

half bte 2lttführuttg ber 5Birblicf)beit biefcs ©tierS -u nid)ts; ©iebotm= 
ten antworten: t»ir rotfjen md?t,ob er in Der (Chat mit einet (De* 
bahtmuttet retfehen tf?; oielkid?t fcheint es tmt alfo, 2friftö 
fragte eitiSmalS einen Zweiflet, Du fich fi alfo Dicfen teidien ITTann 
nidit, Det neben Die fttgt 1 I7ein, antwortete ber anbere. VOet bat 
Dit Denn Die 2Cugen ausgefiodten, erwieberte 2lrifto ? (Sbenbafelbfl 
9fum. 165. Stcfcs l)iep ftd) bittbifd) vertheibigen, weil bie Schvevonber 
Unbegreiflid)beit nici)t voraus fef;et, bap matt beS ©ebrattchs ber 2tugen 
beraubt fepn muffe. (St hafte bem 2frceft(auS antworten füllen: i£s 
Dünftjrcat meinen 2(ugen, Dafi ein teid?et tYlann neben mit 
fitjt; allein Diefcm ungeachtet begreife ich nidn geroif?, ob Die# 
fet tHann rtitflid? ifr, noch r»ottnnen feine Harnt befiehf. 
5Ran hat bemetfet, bap ftd) 2(nfto unter ben Sef>rctt bet ©toifer vor-- 
nehmlichatt biefe gehalten habe: ein ISeifet füget niemals, ich meyne. 
Qin gewtffec ^hilofoph, Sfantens ©erfeuS, welcher il;tt hierinnen wiber= 
legen wollte, nahm ^weett gwillinge, beren einet bem 2(rifro etwas 
»ur 23enval)ruug gab, unb ber anbere fold)eS wieber foberte, woburch 
2frifto von bem ^erfeus wiberlegt würbe, weil er jwetfclhafttg war. 
(Sbcnbaf. 92um. 162. 3d) fann fauttt begreifen, was btefeS fagen will. 
SSBavett biefe peett Jwillitige eitianber fo ähnlich/ ttnb bertnapem 
bap es unmöglich war, fie voueittanber ;it untcrfd)eiben; ober glichen fie 
einattber nicht, wie es gemeittiglid) bep Swillittgen gefchiept? SiogetteS 
SacrtiuS hemerfet biefes nicht: feine Ätit'je ifl manchmal fottnertraglid), 
bap man fagen feilte, wir pütten von feiner Joifrorte ber Spilofophctt 
nid)ts als übel geratpene 2luS5Üge. SBarett biefe gwillinge leicht 
ju untctfcpciben, woper cntfluttb 2lfiflens 33erwirruttg? Sßaren fte aber 
nid)t ju uttterfd)eiben; fo verbleute feitt23ebetib'en feinen SJerweiS, unb 
fotmte tiicpts ju feiner SBiberlegung bienen: benn feine Bweifelpaftigfeif 
fefbft war ein 23eweis feiner Sprerbicthuttg gegen ben ©rmibfaf;: I£tn 
iQQeifet muff niemals meinen. 

(E) ©eine ©epte Dauerte nur tut;e Seit*] Cicero rebet in bem 
XXX Cap. im V 23. feiner 'Sufculanen bavon, alS von einer ©ecte, be# 
ten ßepren verfchwunben waren: Sententiae - - - Andorns, 

Pyrrhonis, Herilli, nonnuUoruitique aliomm euamierimt. Siue, 
fagetet, Libr. I. de Legibus, cap. XIII, Ariftotclem et Theophra- 
ftnm . - - fequuti funt, fiue - - - etiain Ariftonis diffi- 
cilern atque arduain, fed iam tarnen fraciam et conuictam Sctftani 
fequuti funt. Cs war etwas fcpwereS, bap fo podtgetriebette 92iei)nitn= 
gen, als bie feiragen waren, ipr ©tuet patten machen follett: er tnad)te 
feinen Unterfcpieb/ alsjwifcpen bem Saftet unbber^ugenb; „bie aitbevn 
„Singe, faget er, fittb nid)ts beffer unb verbietten feine vor bet attbern ver= 
„langt JU werben.,, His contrarius Arifto Chius, praefraefus, fer- 
reus, nihil bomim nifi quod reöuni atque honeftum eft. Idem, in 
Hortenfio, apud Nonnium, voce praefrafiuin. (fr gieng viel weitet, 
ale fein Reiftet 3etto; berat biefer leugnete niept, bap es attper ber (tugenb 
noch Singe gäbe, bie es wertp fittb, bap man barttad) flrebet: ob fie gleich 
jur Erlangung bes pöchfreti ©uts ntd)t gefd)icct ftnb. (Ss war niept viel 
Slicptigfeit in biefer Sepre; allein fte war bod)tiid>t feefelhaft, als 2(riftonS 
feilte; benn wer feilte wopl niept begreifen, bap bie ©efmtbpeit eper ju 
wütt[d)en Ware, als bte Äranfpeit 'i Vt Ariftonis effet explofa fenten- 
tiadicentis: nihil differre aliud ab alio, nec elfe res vllas praeter vir- 
tutes et vitia, inter quas quicquain omnino intereffet; fic errare 
Zenonem, qui nulla in re nifi in virtute aut vitio propenfionem, ne 
minimi quidem momenti ad fummuni bonum adipifeendum eile di- 
ceret. Et quum ad beatam vitam nullum momentum ea res habe- 
ret, ad appetitionem autem rerum, elfe in his momenta diceret : 
quafi vero haec appetitio non ad fummi boni adeptionem pertineret. 
Cicero, Libr. IV, de Finib. cap. XVII. j^fl eS Wopl JU Vemmttbetn, 
bap biefe ©ecte nid)t lauge gebauret pat, ba 2lrifto fetbft in einem 2Utct 
bavon abgieng, Welches ju feinen ©rutibfapen am gefd)icfteflett war. Qr 
wurbe in feinem 2lltcr ein ‘^rsuttb ber SBolluft, nadt bem 21'tbenauS im 
VII 23.281©.ba es ipm anftanbigev gewefen wäre, part uttb eifern ju 
feptt, praefractus et ferretis. 

(F) XDeldws Die Ä.eht*e Des 2frif?ippus toemget rechnet tna-- 
dwn tonnte, als fie gemeiniglich toar. j (Et fagte, bap ein ^pdafopf; 
fernen 3ul;6rettt fd)aben fotmte, weld)e feinen SBortett einen böfen@itm 
beplegtett, wie j. (E. bes 2(nftipptts feine, lieberlicp werben fonnten. .Deipt 
biefes niept beutltd) fagen, bap bie Sepre biefes ‘Ppilofoppeti biefe 2Bir.- 
f uug niept pervorgebraept, auper wenn man fte unrecht vcrflattbett? Arifto 
Chius dicere folebat, nocere audientibus Philofophos iis, qui bene 
dibla male interpretarentur; poße enim afotos ex Ariftippi, acerbos 
e Zenonis Schola exire. Cicero de Natura Deorum, Libr. III. 
cap. XXXI. (Et püttc alfo barju [eben follett, bap ein jeber Seprer vet# 
bunben fei;, fiep jwepbeutiget Eeprfäfje ju enthalten, ober falfcpen ©lof# 
fett vorjubauett. 

(G) XVddjc 2Icifrons von (Lea, eines pcripatetifchm philo# 
fophett irauert. ] Slacpbem SiogeneS SacrtiuS im VII 23. 92um. 163. 

.bie Sitel von verfd)iebenettSBerfen ttnferS 2trifIouS erjäplt pat, fo fe|et 
er barju, bap fie 'Satiätiuö uttb ©ofifratcS alle, bis auf eins, einem 
»petipatetifer, 2[tijto, jugeeignet. <Er faget tiid;t, bap biefer s]>eripate# 
tifer aus ber Sfnfel (Eea gebürtig wäre; allein id; mutpmape, bap matt 
ipm biefes 23aterlanb geben ntup: weil man pier niept ben 21rifIon Pott 
2llcranbt'ien, einen anbetn peripatetifepen ^pilofoppett, verftepen fantt, 
welcher unter bem 2fugttfl gelebt, unb von welchem folgfid; ‘pattätius 
nid)t pat reben fbntien; bettn man fann beweifen, bap er im 6yc ;>apre 
Sioms niept me(;r gelebt, ©iepe IonfiumdeScriptoribus Hift. Philof. 
pag. 179. 180. djetr2Jioreri hat fiep alfo betrogen, wenn er faget, bap 
verfdpebette bem 2lrifto von 2lle)canbriett einige 'Jractate 2frifIottS von 
Ctjio ju fepreiben. Siefer lefetete fcpvieb ein SBerf de Sene&ute, wo# 
von Siogettts SacrtiuS ttid)t rebet: vielleid;t tvar es nur eitt 5f;eil eines 
attbern 33ltd;S. Hunc Librum de Seneötite ad te mifimus: omuem 
autem fermonein tribuimus non Tithono, vt Arifto Chius; parum 
enim eflet audforitatis in fabula, fed M. Catoni feni, quo maioretn 
auftoritatem haberet oratio. Cicer. deSenedl. cap.I. 2l!&obrattbin 
über ben SiogetteS SacrtiuS im VII 23. Sfcitm. 163. fupret biefe ©teile 
bes (Eiceto an, als ob man lefen müfTe, Arifto Ceus: allein bie heften 
2luSgabett lefen, Arifto Chius. (Er giebt alfo bett 2lrifro von €ea, bett 
peripatetifepen ‘Ppilofoppetn mit Unrecpte für ben Urheber beS 23uepS 
de Senechite aus. EÖIit befferm ©runbe fann mau biefe ©teile ©cerottS 
auf iptl beuten: Huius (Stratonis) Lyfias et oratione locuples, rebus 
ipfis ieiunior. Concinnus deinde et elegans huius Arifto! fed ea, 
quae defideratur a magno Philofopho, grauitas in eo non fuit. Scri¬ 
pta fane et multa et polita, fed nefcio quo padio autoritatem oratio 
non habet. De Finib. Libr. V, cap. V. SiefeS fatttt von niemanb an# 
bets, als von einem 2lrifto, einem peripatetifepen *Philofoppen, verftan# 
ben werben: baper fann man es bem -Öerrn benage verweifett, bap er 
biefe lateittifd)en SBörte von unferm 2(rtfto verftatiben pat. Menag. in 
Diogen. Laert. Libr. VII, mim. 163. Statt billiget biefe Slote beS 
^»errtt EOtenage, in bet 2l'uslegutig über ben ©cero de Senedlute, nad; 
ber grävifd;en 2fusgabe. 

(H) ihinige fehlet Des ’Do^ttts. ] (Er faget, bap 2frifto von2l(eran: 
briett, ein peripatetifd;cr Q3hi(ofoph, jur Seit Halfer 2lugufts, ber Urpe# 
ber eines 5ractats von bem Sflilflnffe gewefen fei;. 3» bem IV ©ip. 
bes II23. feiner gtied)ifd)en ®efd)id)tfci)reiber 179 ©. ©ein ©runbift, 
weil ©trabo im XVII 23. >44 ©. beobachtet, bap et ju feinet geitjwet; 
23üd;et Von biefem gluffe gefepen pabe, bavon bas eine vom (Euborus 
unb bas anbere vom 2lrijto, bent iPcripatetifer, gefd;riebett gewefen. 
2Illein, fährt 93opiuS fort, Da es ;n?eene 2Idffons von Deuperipa# 
tetifchen ©ecte gegeben hat, einen ;u 2l(epanDriert, unD Den an# 
Dern auf Der jnfel €ea: tuarum behaupte ich, bap: Der von 
21leranDrien Den (Eractat vom Hit gefchrieben baff tbeslesviel 
tvahtfcheinltdier ift, Daff ein 2tegyptiec von Diefem bluffe ge# 
fdiriebcn, als Daff fold^es ein ££imvohner einer tfnfel Des ägai# 
fdien Hleers gethan haben (ölt. (Er wirft biefett ©ritttb fogleicb w>«# 
ber um; benn er befennct, eS fet; waprfepetttlid;, bap 2lrifIo von (Ebtos, 
ober 2lnfto von ©a, eitt 23ud; vom 92ile gefchrieben haben: weil bes 2i‘pol# 
lonius ©cpoliafl: im X 23. von ben 2lvgonauten, bie 23tet)ttu:tg2lfi)ro!iS 
von (Epios, von bemUrfprunge biefes ßlufTeS anfüpeet. ©• wirb Chius 
unb Ceus miteinanber vermengt paben, (ehet iöopiuS barju. Siefem 
Urtpeile fehlet es att SUcptigfeit; allein über biep fann man es biejim 
gelehrten 3JIattne nod; verübeln, bap er bie wapre Utfnclte niept gewupt 
pat, warum ber Eractat vomEflil, weld;en ©trabo anfüpvet, viel eper 
von bem 2(tifIo aus 2fleranbrien, als von bem 2frifIo von ber 3i>fd 
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fepn muß. ©trci6o rebet ncmtlicf) von einem Suche, bas; jk ferner fratesybiefem 2(rif!o ftfk alle Sucher jugcfchrieben hfthett, welche 

3eit heraus glommen ift. 2fllein 2fvifto von £ea Müßte lange Beit vor 2frifto, bem ©toifer, jugeeignet waren. £lov»b unb .öofmann haben 
bem@trabo, roie SoßtuS felbfk erfetmet; benner erjaget nad) betnSMo* tiefe lange ©teile bes 33oßius von SBorte ju Sßorte abgefdjrieben, unb 
genes Haertius, baß 'PanatiuS unb ©ofifrates C tm 93oßiuS fteßt ©o= aud) nid>t vergeben, ©ofrateS anflatt ©ofifrates ju fefeen. 

SCrtjfo Coitus), ein romifdjet 3\ed)tSlehrer, unter ber Regierung trajans. €r war ein fo ehrlicher unb gelehrter 
Sfftann, bafj er billig verbient hatte, in bem SKoreri ntcfjt vergejfen ,ju werben. Sr verjkunb bas ©faats* unb bürgerliche 
9ked)t, bie Htfkorie unb Altertümer vollkommen (A). $Benn er auf bie ihm vorgelegten fragen nicht gefebwinb antworte* 
te, fo war feine (laufe Q3eurtbeiiung6fraft ©d)ulb baran, welche bis auf bie Duellen jurücf gieng, unb bie vorteilhaften unb wibri* 
gen ©runbe mit einander verglich- Sr war ein SOlann ohne bie geringjke 9örad)f, welcher aller S3erfd)wenbung feinb war, unb 
welcher bie Belohnung einer td)onen ^hQt in ber %$at felbfk, unb nicht in bem ^Setjfalle bes gemeinen Haufens fud)te ". Sc 
legte ftd? nid>t barauf, ein ^hilofopb ju fepn (B): allein, feiner Don allen, bie fid) barauf legten, ubertraf i|n in Ausübung 
ber “^ugenb. Sr geigte eine unvergleichliche ©tanbbafttgkett beS ©emüt|s, bep einer langen ^rankheit (C), unb er bat 
enblid) feine ^reunbe, bieAer^te ju fragen: ob er bavon fommen fonnte? unb erklärte ihnen, baß er, wenn feine Krankheit un= 
heilbar wäre, ftd) felbfl bas (eben nehmen; wenn er aber burd) ein langwieriges (eiben Davon fommen fonnte, fid) ju leben 
entfchließen wolle: bloß ben ^Sitten feiner Shgattinn, ben 5|rdnen feiner Tochter, unb bem Verlangen berjenigen, mit welchen 
er rebete, baburd) eine ©nuge ju tun b. " Vilnius ber jüngere, einer von ben leistem, machet hierüber eine gute 23etrad)= 
tung (D), unb Drucket bie Zärtlichkeit feiner §ceunÖfd)aft unvergleid)ltd) aus (E). ©ie Aerjfe gaben (ehr gute Hoff¬ 
nung c. Sftad) einiger 33erfid)erung erreichte Tlriflo ein ungemein §o§c6 Filter (F) ; allein ber bon ihnen angeführte )öe* 
weis i(l fehr fdjwad). Sr war SSerfajfer einiger S3üd)er (G). 

/») ©ielje ben Seweis von biefem allen iuber2fnmerfuttg (A). b) Plinius, Epift. XXII. Libr. I. p. 65. 0 ®&enö. pag. 67. 

(A) (£t veeffunb Das 2?ecbt s * * vollkommen. ] SBaS 
^JMmiuS ßietoon unb von öcS 2frifto Tugend faget, t|t fo fdjon, baß 
tcf> fein 2Bort bavon auslaffen will. Nihil eft iüo (Tito Ariftone) 
faget er am emgejogenen Orte 65, 66 ©. grauius, fanctius, doöms ; 
vt mihi non nnus homo, fed litterae ipfae, omnesque bonae artes in 
vno homine fumiunm peiicirlum adire vidcantur. Quam peritus 
ille et priuati iuris et publici! quanttim rerum! quantum exemple- 
rnm! quantum antiquitatis tenet! Nihil eft, quod difeere velis, quod 
ille doccre non poffit. Mihi certe, quoties aliquid abditum quaero, 
ille thefaurus eft. Iain quanta fermonibus eins fides: quanta autho- 
ritas: quam prefla et d.ecora cunctatio? quid eft quod non ftatim 
feiat? et tarnen plerumqne haefitat. Dubitat diuerfitate rationum : 
quas acri magnoque iudicio ab origine eanfisque primis repetit, diC- 
•cernit, expendit. Ad hoc quam parcus in viflu, quam modicus in 
cultu! Soleo ipfum cubiculum eins ipfumque Icciuin, vt imaginem 
quandam prifeae frugalitatis, afpicere. Ornat haec magnitudo 
animi, quae nihil ad oftentationem, omnia ad confcienciam refert: 
recleque facti, non ex populi fermone mercedem, fed ex faöo pe- 
tit. ?Dian füge biefem bie UBovte bes XIV S&ncfS beS VIII 55. bep, 
welchen jpiiniuS an ben 2fnfto gcfd)riebcn. Cum fis peritiüimus et 
priuati iuris et publici - - - peto vt medearis feientia tua, cui 
fuperfuit curae, fic iura publica vt priuata, fic antiqua vt recentia, 
■ßc rara vt affidua traftare. 

(B) <Ec legte ftd? nicht Darauf, ein pbtlofopb ju feyn. ] ©eine 
^liitofopljie war auf jweperlet) 21 tt pralttfcl); bettn feine ©itten waren 
ben ©itten eines wahren Qbhtlofophen ähnlich, unb er brachte fein Heben 
nicht iu ber Sunfelheit einer ©tubierflube ober ©d)ule, fotiberti unter ge= 
richtlichen fßerrichtimgen ju. 2Bir wollen ben plinius hören. In fumma, 
non facile quis quenquam ex iftis, qui fapientiae ftudium habitu cor¬ 
poris praeferunt, huie viro compararit. Non quidem gymnafia fe- 
öatur, aut porticus, nec difputationibus iongis aliorum ocium, fu- 
umque deledat: fed in toga, negociisque verfatur; nniltos aduoca- 
tione, plures confilio iuuat. Neinini tarnen iftorum caftitate, pie- 
tate, iuftitia, fortitudine, etiam priino loco cdlerit. Epift. XXII, 
Libr. I, pag. 66. 67. 

(C) ÜEc jreigte eine unvergleichliche ©tanDhaftigkeit Des (Bc- 
mutbes u.f.n).] üüitm fehe bie 2lnmcrfung (E). (fr blieb unbe= 
wegltd) unb wohl jugebeeft in ber großen Jjifie beS ^teberS liegen, unb 
flunb ben heftig|ben Sutft aus, Mirareris, ft intereffes, qua patientia 
hancipfam valetudinem toleret,vt dolori refiftat,vt incredibilem fe¬ 
brilem ardorem immotus opertusque transmittat. Plin, Epift. XXII, 
Libr. I, pag. 67. 

(D) plintus machet hierüber eine gute 2>etradftung. ] „®S ifk 
„eine gemeine ©ache, faget er, baß man aus Heftigkeit bes Öemuthö 
,,bcm (lobe in ben Drachen lauft: allein bloß eine hohe Seele erwäget 
„nad) vorhergegangener lleberlegung, ob es beffer fcp ju ftetbett ober 5U 
„leben, bte ©runbe von bepben ©eiten attfbas genau^e, unb entfd)ließt 
„fid) nad) bem ©ewid>te ber ©rünbe, entweber5»ieben ober;uftcr6en.„ 
Id ego arduum in primis, et praecipua laude dignum puto. Nam 
impetu quodam, et inftinöu procurrere ad mortem, commune cum 
multis: deliberare vero, et cauftas eius expendere, vtque fuaferit 

ratio, vitae tnortisque confilium fufeipere, vel ponere, ingentis eft 
animi. ©betlbaf. 

(F.) plinius Drucket Die Sartlichkeit feiner ^reunDfd^aftfitr Den 
2trifiounvergleicblid? aus.] (fr wünfehte mit ber größtenSegier&e 
einige 9iul;e auf feinem Sanbhaufe^u genießen, unbbafelbjt nach ©efaüen 
ju (kubieren: allem er beraubte ftd) biefeS 93ergnugenS, umben2friflo nicht 
ju verlaßen, ber lange franblag, unb er erbtifcete taufenb Unruhe bep bem 
2lnblicfe biefeS ©egenftanbes: es benahm il)m bie Beit unb bie £ufl, feb 
nen ©tubien objuliegen. Söir wollen it)n felbft reben laßen: Diu iam 
in vrbe haerco, et quidem attonitus. Perturbat me longa et perti- 
nax valetudo Titi Ariftonis, quem fingulariter et miror et diligo. 
(Sbenbaf. Sbieß ifl ber 2lnfang feines S&riefes: Sie 2ferjte, fahrt ec 
„fort, vcrfprechen uns bie ©enefung. ©ott betätige ihre 33erfpred)un* 
„gen, unb befrepe mid) enblid) von biefer Unruhe.,, Et medici quidem 
fecimda nobis pollicentur; fupereft, vt promilfis Deus adnuat, tan- 
detnque me hac folicitudine exoluat. Qiia liberatus, Laurentinum 
nieuni, hoc eft libellos et pugillares, ftudiofumque otium repetain. 
Nunc enim nihil legere, nihil feribere, aut afTidenti vacat, aut an- 
xio übet. Habes, quid timeam, quid optem, quid etiam impofte- 
rum deftinem. (jd) führe biefe ganje ©teile jur (£f)re fo wol)l 2iriftonS 
als bes ‘Plintus bes jüngern an: bettn man ftelft barinnen bie (figenfefaft 
eines reblid)en perjenS unb ben ©eweis, baß in benen burd) eine lange 
Steihe von ©lucffeligfeit, burch bie bürgerlichen .Kriege, unb bie Regie¬ 
rung ber Sprannen aflerverborbettfken ©tobten,bie Sugenb nod) allejeit ih= 
ren Aufenthalt gefunbett hat. SiefeS fonnte man von 9iom ju felbt* 
gen mit allem 3ied)te fagen. 

(h') i f t 2>af; er ein fehr hohes 2(ltec erceidtet, u. f. vo, ] 
S>er beweis ift baher genommen, baß 2fri|to ben gerichtlichen 33er* 
theibigungen bes (faßius, bas heißt, bes Sajus Saßtus Hottginus, bepge* 
wohnet hat, welcher unter ber Siegierung Bibers (£onful gewefen. Sflutt 
aber jal)let mau jwifchen bem $iber unb $rajan 60 Sahre, unb man 
weis, baß 2lrifto von bem $rajan wegen einer 3\ed;tSfad)e um 3latl) 
gefraget worben ifk. ©0 fd)lteßt ©ertranb in Vitis Iurisperitorum 
Libr. II, pag. 295, 297. SÖkan wiberleget ißu ans bem ©runbe, weit 
Saßius, wie ^ompontuS verfichert, bis unter bie Regierung SSefpafianS 
gelebt hat unb weil jwifchen bellen unb 3:vajanS Slegtcrung ungefähr nuc 
28 Sah« ßnö. ©iehe Guill. Grotium in Vitis Iuriseonfult. Libr. II, 
cap. III, pag. 123. 

(G) (6c war Urheber einigte 2hüd?er.] Sie ^anbeften geben* 
fen berfelben, unb bie ?itel bavon fann man im33ertranb unb ©rotius 
fel>en. Sßan fef>e aud) ben 2fulus ©ellius, welcher in einem $5ud)e 
Artfkonö gelefen hatte, baß bep ben alten 2(egpptiern alle 2(t'ten bes 
SMebftaßlS erlaubt gewefen ftttb. Id etiam niemini legere me in libro 
Ariftonis Iureconfulti haudquaquam indodki viri, apud veteresAegy- 
ptios, quod genus hominum conlkat et in artibus reperiendis foller- 
tes extitiffe, et in cognitione rerum indaganda fagaces, furta omnia 
fuille licita et impunita, Libr. XI, cap. XVIII, pag. 302, Süettronb vet; 
muthet, baß biefeS eine2C6hanblang vom £}ic6|tal)(e gewefen fep: weil es 
2luluS ©efiius in ber einfachen 3ahl anführet, ba er hoch wußte, baß 
2lri(ko ber 93erfaf[er vieler Söüdier gewefen. 2l"m angejogenen Orte 
auf ber 299 ©eite. 

, gemeiniglich ber gürff &a- ©eltweifen, ober fd)led)tweg, her genannt, war her ©tifter einer 
©ecte, weld)e alle anhere übertroffen, unö enblicf) üevfd)lungen hat a> @letd)wohl l?at fte ihre SBi&erwartigfeiten unb Un= 
glüifsfalle gehabt/ unb hat i» tiefem XVII ^ahi’hunberte bornehmlicj) einen fo gewaltigen ©tofj bekommen h\ allein, bon einer 
©eite ftnb bie fatholifdjen, unb bon ber anbern bie proteflantifchen ©chriftgelehrten berfelben, als bep einer Jeuersbrunfl, ju 
Hülfe ’geeilet, unb haben ftd) bermafjen mit bem weltlid)en Arme, wiber bie neuen ^h>l°f0P^en, berflaifet, bajg btefelbe, aU 
lern ^ermuthen nach, %e Heeefdjaft nod) lange nid)t berlieren wirb. Hei'r 5^oreri fanb fo biele fd>one SOIaterialen, in eU 
nem 5Serfe beö tiapin f, baf? er einen fehr langen Artikel bon bem Arifloteles gemacht hat, welcher fehr gefd)icft i)l, 
mich ber SOZühe ^u überheben, an biefe Materie bie H«nb ^u legen. 3d) bin aud) nicht wiüenS, mich habet) |o wett auS,fu= 
behnen, als ich wohl konnte, ja td) will in ben Anmerkungen nur einen ^h^ ber 3rrthümer anführen, bie id) in Anfehung 
biefeS $hifofoph«i gefammlet habe. bünkt, bafj ich einige in ber ©Zahlung bes % SKaptns gefunben (A). gg tjk 
keine ausgemachte@ad)e, ba^ ArijkoteleS bie Apothekerkunfk, als ein ©chüler beS $Iato d, ju Athen geübt hat; allein, es ij| 
aud) eben fo unausgemad)t, ba§ er biefelbe nicht geübet habe. SDian kann ber Ikrumgehenben ©age wenig ©iauben bepmef* 
fen, baf) er »iel 2)inge non einem 3«ben gelernet, noch weniger bem SSRdhrchen oon feiner vorgegebenen Bekehrung jum 
3ubenthume (B). diejenigen, welche vorgeben, ba§ er felbfk ein^ube gewefen, betriegen ftd) nod) weit gröblicher (C). 
gine fd)(ed)t punctirte ©teile ifk Urfad;e an ihrem ^rrthume gewefen L 5Kan hat ftd) betrogen, wenn man faget, baji er breit 
3ahre hinter einanber ein ©chüler beS ©okrates gewefen ifk (D); benn ba er gebohren würbe, war ©okrateS fdjo« jwolf 
ober fünfzehn 3ah'ce nid)t mehr auf ber 3Belt. Sßkan rebet Vcrfd)iebentlid) von Artjkotels Aufführung gegen feinen (ehrmei* 
fker^lato (E): einige fagett, bajjet*, aus (Eitelkeit uttb einer erfkaun(id)enUnbanfbarkeit,AlfarwtberAltar aufgertchtet, unb bn> 
icb^tten bes pato eine ©d)«le in Athengejkiftet habe, um ihm Sßevbrufj ]u machen. Anbere fagen, ba^ er fid) erfkiid), nach 

bem 
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&em Xo&e feines ©eißerS, jum offentficf>ett lehret aufgeworfen habe. ©egen feiner ItebeShänbel giebt man nachteilige Din* 
ge por (F); man gtebt »er, baß er in feinet c^hc^cn liebe Abgötterei) begangen, unb baß ber 9>roceßber ©offesperleugnung, 
ben bje. 9)rießer wtber ihn erreget haften (G)f eben biefelben ^oüfen, als bes ©ofrateS feiner, hätte haben fbntien, wenn ec 
fid) nicht oon Athen gerettet hatte. Ob man ihm gleich fehc billig ein pradßiges lob besiegen fonnte, fo iß eö hoch gewiß, baß 
bie meißen ihm bet)gemeßenen lügen ober ^rrthümer in ben lobfprücben gefugt werben muffen, bamitman ihn überhäufet. 
Denn heißt biefes, jum (Stempel nicht gelogen, wenn man faget: IDaß, trenn Zirißotclee in feinerHaturleßre alo ein 
tHcnfcb gerebet hat,ec in feiner 0itteniehte «lo ein (Bott gerebet habe f; unb baß man Urfadfjc gu gtoeifeln habe, 
ob er in ft'iner tHoral nicht einen ?icchtegelehrten alo Priefter, mehr einen Pricffer als Propheten, mehr einen Pro¬ 
pheten alo einen (Bott rorgeßcllt s ? ^cß werbe in ben Anmeifungen noeß einige Piel ßarfere lobfprüche, als biefe, anfüß« 
ren (H). Der ©arbinal^MaPtctni machet feine ©eßwierigfeit einigermaßen ju befennen, baß ber Kirche, ohne ben Art- 
t'roteles, einige Pott ihren ©laubenSartifeln fehlen würben (I). Die ©hoffen ftnb es nid)t allein, bie feiner fPhilofophie ein 
Anfehen gegeben haben: bie ©aßomefaner finb nicht weniger bapon eingenommen /j; unb mangiebt por, baß fie noeß heuti¬ 
ges Hages, ungeachtet ber unter ihnen ßerrfeßenben Unwiffenheit, ©cßulen für biefe ©eefe haben (K). ©s iß für ^erfonen, 
welche wiffen, was ©eltroetSheit iß, eine unaufhörliche llrfacße jum ©rßaunen, wenn man fieht, baß bes Arißoteles Anfe- 
hen, fo piel ^ahrhunberfe burch, in ben ©cßulen bermaßen Perehref worben iff, baß ber Berthetbiger bes ©a|es, wenn fein 
©iberpart eine ©teile aus bem Arißoteles anführte, fta> nicht getraute, ju fagen, tranfeat! er mußte entweber bie ©teile Per¬ 
neinen, ober fie nach feiner litt erflaren (L): eben auf biefe Art »erfahrt man in ben fheologßcßen ©cßulen, in Anfehung 
ber heil. ©cßrift. Die ^arlamenter, welche alle anbere®eltweisheit, außer bes Arißoteles feiner, in bie Ad)f crflart haben, 
ftnb Piel eher ju entfcßulbigen, als bie leßrer; benn es mochten nun bie 93ar(amenfsg(ieber entweber in ber©inbilbung feßen, 
wie es feßr wahrfcßeinltd) iff, baß biefe$h«kf°Ph«e beffer, als alle wäre, ober fie modßen fo(d;eS nicht glauben: fo hat fie ba» 
gemeine 33effe bewegen fonnen, bie neuen lehren ju perbannen; aus furcht, es mochten bie afabemtfeßen ©paltungen ißre 
bofen ©tnßüße aueß über bie Duffe bes ©taats erßreden. 21m allermeißen müffen ftd) pernimftige leute barüber Perwun« 
bern, baß fiel) bie öffentlichen lehret* Pon ben philofophifd^en lehrjaf en bes Arißoteles auf eine fo rafenbe Art haben einnehmen 
laßen, ©enn man biefes iBorurtßeil für feine Dtdß- unb Debefunß hatte, fo hatte man weniger llrfacße, fid) ju Perwun- 
bern; allein, man hat fid? Pon feinen allerfcßwdcßßen ©erben einnehmen laßen, tcß will fagen, pon feiner SSernunft-- unö 
Bfaturlehre (M). ©an muß feinen allerPerblenbteßen Anhängern baS Decßt wieberfabren laßen, baß fie in benen Dingen 
Pon ißm abgegangen ftnb, bie bem ©hrißenfhume ju naße treten (N). Diefe Dinge finb Pon ber außerfien ©teßtigfeit; 
benn er behauptete bie ©wigfeit ber ©eit, unb glaubte nießt, baß fid) bie Borfeßung über bie irbifdjen ©efen erßrecte. 
©aS bie Unflcrblid)feit ber ©eelc betrifft, fo weis man nießt eigentlich, ob er biefelbe erfannt ßat (O). ©tr wollen an ei¬ 
nem anbern Orte bie langwierigen ©treitigfeiten an fuß ren, bie btefer ©aeße wegen in ^falten geßerrfd)et haben. Der be¬ 
rühmte ©apuciner Balerian ©agni, gab 1647, ein ©erf Pon ber ©offeSPetleugnung bes Arißoteles heraus, Jpunbett unb 
bfehßiß 3aßre juoor hatte ©arcus Antonius Benerius eine ^^üofbp^te herausgegeben, rnelcße otele ßreitenbe Dinge jtpfeßen 
ben lehren bes Arißoteles unb ben ©aßrheiten ber Deligion jeiget. ©ampanetla behauptet eben baßelbe in feinem Sucße, 
de Redudione ad Religionen!, we(d)eS 1630 ju Btom gebtlliget würbe, ©an hat por frühem in ^»oflanb in ber Sßocrebe ei¬ 
niger 23üd)er behauptet, baß bie lehre biefes ^hüofophett nießt feßr pon bes ©pinofa feiner unterfeßteben fep k. tlnferbeßen, 
wenn man einigen fPeripatetifern glauben will, fo war ihm bas ©cheimniß ber Drepeinigfeit nid)t unbefannt (Pj; er iff 
eines guten ^obes geßorben (Q^), unb genießt ber ewigen ©eligfeit (R). ©r Perfertigte eine fehr große Ulnjahl 53ücßer, ba¬ 
pon ein gut Hheü fciö fiu uns gefommen iß. ©s ifi aber wahr, baß gewiße ^unffrießter barüber taufenb Zweifel porbringett. 
©tr wollen pon ben 2(bentheuern biefet* QSücßer in ben 21nmerfungen bem 21rttfe( ©prannion reben l. ©r war in fei¬ 
nem SSaterlanbe ungemein geehrt (S); unb es hat Reiser gegeben, weldße fein SBilbniß nebß bem iStlbntße ^efu ©hrt'flt ge- 
meinfcßaftlich perehret haben. %d) habe nirgenbsgefunben, baß bie 2lntinomter biefem treifen ^«ben meßr ©ßrerbtetßung 
erttnefen hatten, ale ber unerfeßaffenen OPeießeit ( T); noeß baß bie Getaner tn ben2>ann gctßan tnorben tnaren, rreiJ 
fie ihren ©dßülern bee 21riffotelee ©ategocten flatt bce ©ateeßtemue gegeben hatten m: allein btefes habe id) wohl tr« 
genbwo gelefen, baß es Por ber Deformation in Deutfcßlanb ^ird)en gegeben, wo man bem Q3olfe alle ©onntage bes Griffe, 
teles ©ittenlehre, flatt bes ©pangelii, porgelefen (V). ©an hat faß feine ©erfmaale bes DeltgionSetferS, bie man nießt 
oueß ber leßre ber5)ertpatetifer erwiefen hatte. $aul pon goip, welcher wegen feiner ©efanbtfcßaften unb ©elehrfamfett be¬ 
rühmt iß, wollte ju Ferrara ben granj ^atrictus nid)tPer fid) laßen; weil er erfuhr, baß btefer gelehrte ©aun eine anbere 
fPhÜoßphte, bie peripatetifeße, lehrte n. Dtefes hieß basjenige gegen biegeinbe bes 2(rißoteleS ausüben, was man nad? 
bem ilrfheße ber ©tferer gegen bie ^e^er ausüben foü. 55ep allem biefem barf man fteß nießt Perwunbern, baß bie peripate» 
tifeße lehre, fo wie man fie feit einigen ^a&rhunberten gelehrt hat, fo piel S5efcßü|er gefunben (X), unb baß man biefelbe 
pon bei* ©otfes^elahrthett für unjertrennltcß gehalten hat °\ benn fte gewohnt ben 23erßanb an, fid? ohne Ueberjeugung ju 
beruhigen. Diefe Bereinigung bes Du|enS iß ben ^ertpatetifern ein gewißes ßifanb wegen ber llnßerbü'cßfeit ihrer 
©ecte, unb ben neuen ß)hüofepßen eine Urfadje jur Berminberung ihrer ^oßnung. ©an fe|e barjtt, baß es lehren bes 21ri- 
ßeteleS giebt, welcße bie)Steuern Permorfen haben, bie man enblicß wirb annehmen müßen K Die prefeßanttfd)en ©d)rtff- 
gelehrten haben ben ©runbfaf fehl* gednbert, wenn es attbers wahr iß, baß bie erßen Berbeßcrer ber Äi'rtße fo Piel miber bie 
lehre bet ^Oeripatetifer gefeßrteben haben, als man faget (Y). Die S.obeSart, weld;e in gewtßen 2(bftd)ten bem ©ebaeßtniße 
bes 21rißoteleS mehr ©hre bringen fann, beßunb ber ©age nad) barintten, baß ihm ber Berbruß, bie llrfacße ber ©bbe unb 
§luth bes ©uripus, nttßt entbeefen ju fonnen, eine Äranfheit jugejogen, baran er geßorben (Z). ©inige fagen, baß ec 
wegen eines ju Xtßen wtber ihn angeßellten fProceßeS &er ©otfespedeugnung auf bie ^afel ©uboea geßücßtef fcp, unb 
fid) bafelbß mit ©tft pergeben habe ?. 2dletn er hatte biefe ©tabt nießt Perlaßen bürfen, um fteß Pott biefer 21rt Berfol- 
guttg ju befrepen. ^efpcßius Perficßert nid)t allein, baß ein £obeSurfhetl wiber ißn gefallt worben, weil et* einen lobge- 
fattg ju ©ßren feines ©eßwtegeroaters gemaeßt hatte; fonbern aucß, baß er biefem Urtheile ju ^olge, ©tft petfcßlucft ha¬ 
be ©enn bie ©aeße wahr wäre, fo würbe fte Pon mehr ©d)tißßeüern erjahlt worben fepn. ©an fe§e bie /Inmeifün. 
gen (G) unb (Z). 

Die 21njahl alter unb neuer ©cribenten iß unjahlig,r weld)e fo wohl an Auslegungen, als Ueberfe(5ungen bes 2frtßo- 
teles gearbeitet haben, ©an ßnbet in einigen Ausgaben aller feiner ©erfe ein Berjeicßntß bapon, weites aber nid)t 
poüßänbtg iß ©an fe§e aud) einen ^ractat bes lab6e, weld)er ben Xitel hat, AriAotelis et Piatonis Graecorum In- 
terpretum typis hadenus editorum brenis Confpedus, unb tm 3ahee 1657 ju ^aris tn Ouait gebrueft worben, ^erc 
Xeißiet nennet Pier ©cßriftßeller, weld)e bes ArißofeleS leben aufgefe|t haben, ndmlid), ben Ammontus, ©uartn pon «Se. 
tona, 3°ßann 3acob löeureruS unb leonßarb Aretin f. ©*rßat ben ^ieronpmus ©emufaus, einen Arß unb öffentlichen 
lehret ber 9)lßüßophie Su 55afel, ben Berfaßer eines SSucßs, de Vita Ariftotelis et eius Operum Cenfura, pergeßen. 

d) Ariftoteles more Ottomanorum regnare fe haud tuto pofie putabat, nifi fratres fuos omnes contrucidaflet. Baco. de 
Augment. Scientiar. Libr. III. cap.1V. b~) 23ef. baä SÖUcE) btsdän, de Launoi, de varia Ariftotelis Fortuna, c) ®ie 93evg(eid)mu? beS 
ßMato unb beö AnßoteleS. d) @iebe bie Anmerf'ung (A), num. II. 0 55ef. bie Xtimcvfung (C). /) Ser ‘ß. 'Pavbieb iivbem 
Briefe eines ^ßilofopßen, an einen (larteftaner, faget, baß biefes bie 9Aepnung eines aufgeroeeften ÄopfS fep, unb führet ara fHanbe bert 
Cornelius a Sapibe, Praefat. in Ecclef. an. g) StefeS ift bie 93lepnung eines anbern aufgeroecltett Äopfs, nad) bem >]>. «parbieS, ebenbaf. 
h') ©ietje bes f).3iapin iöergleicpung bes^tato unb Arißoteies, 403 @. i) ©. bie Anmerfimg (I) 511 (£nbe. k) .(iaifei in ber Sperre- 
be beS Antifptnofa bes 5Bittid)iuS, 1690 gebrudt, unb in ber 93orrebe ber Inueftigatio Epiftolae ad Hebraeos, eben beffelben 1691 gebrueft. 
O ©. bie Xtimerfungen (B) (C) (D), bep bem Aitifel Anöcomlus. m) 3iapin SSergleid)ung bes ‘Piatotmb Ariftoteles 392 ©eite. 
n) Thuanus, de Vita fua, Libr.I. 0) 23ef. bie Ammer! uttg (I). dergleichen tft berSeprfaij von bett bewegenben^ntedigenjien; 
benn bie £epre »en ben SBirbeltt unter einigen allgemeinen ©efefjen, unb opne eine befonbere Slichtung auf ieben Planeten Tfatm ber 33er- 
ntmft feine ©enüge tßun. <7) Eumelus, apud Diog. Laertium, Libr. V. num.6. r) Hefychius, in Vita Ariftot. s) 3» ber Auega6e 
»on @enf 1605, unb tu ber parifer von 1629, bureß Sßilßelm von 33al, tvelcßes bie befte unter allen iß. /) Teisfier, Ca?al. Aut. Biblio- 
thec. etc. pag, 367. 

(A) iTucb öünft 1 f t in Der fErjaßltwg Oes p. Äapins obgleich Arißoteles aus bloßer JLieOetlicbhit fein ©tuOteren 
gefimöen habe.] ©iefe Anmerfung roirb etwas lang werben; verließ, imö öer ITaebfid^t feines "^ornumös einige Seit ims.< 
alfo will icß fie unter einige Abteilungen bringen: brauchte, fo nabm er nichts öeffo trentger in öer gncbtfrmf? jts.- 

I. ©aget er in ber SßagU’idjung bes (piato" unb ArißoteleS, 303 wie öas 0'eötd)te bejeuget, weites ex auf DenCoö öer Kriegs.« 
belötu 
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tjelöen verfertigte, Die bey Der (Belagerung vor tCroja getestet 
coucöett. SiefeS iß nid)t richtig geurteilt; beim wenn CußathiuS 
unb ‘PorphpriuS, welche biefeS ©ebidjteS erwähnen, nid)t ausbrücfiich 
feigen, baß er fel&iges in feines Sugenb verfertiget hat; (ber p. (Ra# 
pitt faget nid)t, baß fte tiefe 21nmerfuttg machen) fo fantt mein 
teufen, baf; er foldjeS geroad)t f)afce, ba er ftd) wieber ctufs ©tubieren 
gelegt: unb alsbenn formte man biefeS ©ebichtc nid)t für einen S5e= 
weis feines Fortgangs in ber ©khtfitnß ausgeben, ben er, ungeachtet 
feiner Bieberlicbfeit, gemad)t hotte. 

II. (Senn er ebenbafeibjt faget, baß er, nadjbcm er ein Sljeil beS von 
feinem (öater hinferlaffe'nett ÜBevmogettS burcf) feine SBerfdjwenbung ver# 
tfjan, unter bie (öblfer ber Sfepitblif gegangen; fo ifr biefeS ein unei- 
gentlid)er unb allju unrnftanbiieper 21‘uSbrucf. ^ (Senn er von einem 
Qftetifdjen hantelte, ber ju 3(tl)en, ober jn Bacchanten, gebchrcn wate, 
fo mürbe matt biefen 3(uSbrucf roch! vevßehen: allem er hantelt von cu 
nem (5J?enfd)en, ber iitüDiaccbonien gebohren mar. 2ltheneiuS, im VIII 
SB. 354 ®. rannte nur einen einjigen ©chriftßefler, meichev gefaget bat: 
baß 21rißotelcs, nach (öerfchwenbung feines väterlichen Qürbtljeils, ein 
©olbate geworben, unb nach biefem aiierhattb 2(rjnenen verlauft; ttad); 
bem er gefehen, tvie bas ©olbatetthanbwerf feine ©ad)e nicht 
wäre. £)er einjige ©djriftßeün’ biefer ©ad)e mar (fpifumS. 
(£s ifl fehr wahrfcheiulich, baß fie 21elian im V SB. IX ßap. feiner dpi; 
ftorie aus bemfelben genommen. 2lrißof[es, welcher biefelbe verwirft, 
führet bep bem (fufebiuS in bet evangelifd)en (öorbereifung, XV SBud)e, 
II Sap. 791 ©. ben einjigen S'pifur an. (Dem fep, mir ihm mode, fo 
faget fein einjiger »on betten, von bem p. Stapin angeführten ©d)«ft= 
ßellern, eigentlich, unter welchen (Solfern 2(rißoteles (Diettße gettotn# 
men hat, foubern fte bringen biefe ©efebichte alle in folgenber Drbttung 
vor. (Srßlid) verthat 21rißoteleS fein (ßertnögeii; nach biefem gieng er 
inbcnÄrieg, barauf ßttg et einen Sram an, unb ettblid) hielt er ftdi an 
bie SBorlefungett beS piato. ©er rL\ Sfapitt tviU, baß er ju gleicher geit 
citi 3lTjnepfrämer uttb ©d)ü(cv beS03to.to gewefe’n fep. (Die von ihm äuge#' 
führten @d)rtftßel(er,2(rißofteS, (EReffeniuS, aus bem (BriefebcS (SpihtvS, 
2lclian, V(B. IX (£ap. Sitpenäus, VIII SB.ßtgen nidjtSvott bef SSeteini» 
gütig biefer jroep. (Dinge; allein ich glaube tüdjt, baß er bcSroegett eis 
nen 2abel verbienct; benn es ift fel>r mahrfcheinlid): Daß 21ttffote# 
lee, tveti et fein Vermögen vcttbRti hatte, ftch gejuumger. gefehten, 
ju feinem Unterhalte einige Seit einen lleinen -spanDel mit xx>obU 
tieebenöen pulvern unö 2iryneymitteln anjufangen, Die ec Den 
2itbenienfern verkaufte. 2(uf biefe 2frt tebet berp. Sßapttt, von 
ber geit, barinnett 21rißoteleS bie (Seltweisheit ßubiert h«t. ^rattj Pa# 
trictuS Difcuff. Peripat. Tom. I. pag. 3. gehet viel weiter; er glaubet, 
baß 3frißoteles bes piato guhörer bis itt bas 40 3al)t gemefen fcp, unb 
baß er bis ;u biefer Seit, ju feinem febensuntethalte, bie 2fpotfjefer: 
unb 2lrjnet)iunfc getrieben habe. Satis conftat inter omnes, ad qua- 
dragefimum vsque aetatis anmim Platonis fuifle auditorem: quo 
vniuerfo tempore Pharmacopolii arte, nec non etiam Medica, vi- 
clum quaeritaffe, fatis eft et hiftoriae et rationi confonum. (fr feilet 
barju, baß bie2lrjtiet)ver(tünbigett vor2flterS auch öie.2fpotheferfiinfi ge= 
trieben hatten, uttb baß i()n brep Urfachett überjeugten, baß 2ltißote(eS 
ein 21rjt gemefen fep. (fr mar aus einer hirrju gefepieftett gamilie: er 
hatte ein SBerf von ber ©efunbheit uttb ben Äratifheiten gefd)fiebett; 
unb er ßoßte bem2(leranber mehr, als jemanb, bie Erlernung ber 21rj= 
nepf'unft ein, worinnen biefer 3ßelt6eherrfd)er, fo mohl ber SBiffem 
fclfnft, als ber 2fuSübttng nach, viel ©nftcht erlangte, ‘plutard) im 2ilcram 
ber. (fnblid) führet 'patriciuS bas Seugniß besSiimauS an; biefer©e= 
fcl)id)tfchreiber hat fehr übel vom 21rt|loteleS gerebet, unb ihm nanieut= 
lid) bie 3ufd)ließuttg einer fehr berühmten 2lpothefe vorgemorfen. to 
TtoMrifj^roj IzTgüov uiroxin?.HxoTcc. Timacus, apud Suidam in 
A^wr-A'-tC- qui predofam tabernam medicam daufif. 3d)*mciS 
nicht, ob es mir nidtt erlaubt fepn feilte, mir eittjubilben, baß Birnaus bttrd) 
Jfmvenbung beS SBepmortes, xqmtIwto; , gefpottet habe. 3lußer btefem 
felpe ich nicht, wie matt biefe ©teile beS ©üibaS mit berjenigen vetgleb 
d;ett fötute, bie ©ufebittS aus eben bemfelben Simaus anführet, (fr gie= 
bet uns ein mangelhaftes ©tücfe, worinnen ein ^Peripatetif'er verfcf)ie= 
bene miber bett 2friftoteleS ausgefprettgte SBerleumbungen, uttb vor= 
nehmlid) beS ©efd)id)tfd)rdbers StiniduS feine wiberleget, welcher gefa; 

et, baß 21riftote(eS auf feine alten (tage feine 2lpotl)efe jugefchloffen ha- 
e, bie in großer SBeradituttg geftattbett: h «2? «vr<« knote%*iT» t<- 

Izce!n t« Äsyo-jrog f j ru7i isroglceii, 0Sp«{ uurov 
<cerp«B 'ycJi rai Tvxuirai, o\pe rijt iitoxizt, häSsui. Ariftocles, apild 
F.ufebium, Praeparat. Euangel. Libr. XV. cap. II. pag. 791. ©iefc 
©teile ift fehr übel überfefeet; bettn bie lateinijche Solntetfdtung laßt 
ben Birnaus fagett: baß 3fri(loteleS in feinem 21lter beftellt gemefen 
fep, bie Sabetithüre eitteS fel)t roemg geachteten 21rjteS jujufdjließen. 
Qiiis Timaeum Tauromenitanum audiat, dum fuis in Hilloriis il- 
lum ait affecta iam aetate, negleciis obfaa i cuiusdam Medid of- 
ficinae claudendis foribus praefitiffe. 3fl biefeS nid)t eine mürbige 
SBebiettuttg für bas 2lltcr beS 2(riftote(eS ? SSaS für ein STiithnt; ber 
2hürf)ütef eines 21potheferSober eines 2(rjteS jn fepn, ber faft nicht be= 
bannt war! 

III. (Clemens von 2llepanöttenvvctficbevt, ber !p. Slapitt, itt ber 
sPerglcichung bcs JP.lato unb bcS 2lvi|lotcleS,vebet hier, öaf 2(nffote-- 
les ju 21tben mit einem ^uben UntecceDungcn gehabt, um ftch 
in Oec Religion öec 2(egypttec imtetvicbtm jtt lajfen. (fittfebtns 
jaget es eben fo gut, als ec: fo rvobl öcr eine, als anöece, hat es 
auf öas Seugnif eines pecipatetiifecs, Hamens Xxleacdjus, ge# 
glaubt. Sfltati muß fehr viel von biefen SBortcti abjiehcn: benn I. gc= 
l\et alles, was Siemens von 2flepanbticn vcrftd;ert, baljinaus; baß ber 
«peripatetifer ÄlearchuS gefaget: er habe einen 3i'd’it gefamtt, tveb 
eher Itnterrebungen mit bent 21ri|loteleS gehalten fakt- n^exoc ° 
Ht(>i7ruT^Ttr.oi aSbcq <pii<ri rivac IuSxiov, ’oi AgisoTeAH fwsyivero. 
dem. Alexandr. Strom. Libr. I. paa. J04. Clearchus Peripateticus 
dicit fe noffe quendant Iudaeum, qui cum Ariftoteie verfatus eft. 
SSill man von bem Orte unb ber Materie biefer Unterrebungen 
S2achrid)t haben, fo fan.it matt biefelbe eher an allen anöertt Orten, als 
bep bent Siemens von 3l(c;anbrien ßnbett. II. 3ff & nicht wahr, baß 
S'ufebiuS hietbep etwas gemiffeS betätiget, er erjalplet nur bie SBorte 
beS Siemens von21'lepftnbrien. III. Clearchus, jitmeldjem man,'als 51t 
ber elften Quelle, jurücf gehen muß, faget nidjt, baß 2lrijtoteleS ju 2lthfu 
mit einem3ubett llntercebungen gehabt habe; er faget vielmehr, baß 
fold)es in Elften gefd)el>en fep: er faget nicht, baß fte bie Sveligiou ber 

31egpptier, ober eine rnibere befottbere tDlaterie, betroffen habe: er halt 
fich an ganj allgemeine 31uSbrücfe: Ton SixrgißSvTm ipito nj» 
’Affte/. Nobis tum in Alia forte degentibus. 3lri|toteleS lebet biefeSitt 
bem (Buche beS Clearchus,de Somno apud Iofeph.Libr. I. contra Apion. 
U. apud Eufeb. Praepar. Euang. Libr. IX. c.V. p. 410. ^Reiner ^Xetntung 
nach, würben mir itt feinem (Bud)e etwas tmtftmtbiichers ftnbcn, wenn wie 
baffelbe noch hatten: allein, fo haben mir nur eine im 135. fmf miber ben 
21'piott angeführte ©teile, vooraus man beweifep famt, baß bie jübifche 
Station bc-p ben ©riechen nicht unbefcmttt gemefen ift. SSenn ber rp. 
Srapitt bie Origittalicn ju 3tatl)e gejogen hatte, würbe er rooht gefaget 
haben: es fey ivzbvfdjeiiilidj, öa0 2lctfroteles, um öucch eine 
2veife in 2legypten öasjentge ;u erlangen, tras man Damals fue 
ndtbig hielt/ gelehrt jutoerDen, cSeftUen geteilten habe, fid? 
ins bcfoROere in öen (Sebcimniflen Dec agyptifchen Religion an# 
tcrcidbteu ju lafjen, Damit ec Die Seit fpaem mochte. Die man 
fonfr auf Reifen vecDecbet i Sceifete 3lt’iftoteleS nicht wirtlich nach 
2Iften, ba er biefe Unterrebungen pflegte, wenn matt bem .‘Klcaid) glau# 
beit foll ? Sßit wollen in ber 31nnietfung (B) fehett, ob er ©laubett 
verhieltet. 

IV. 3ft cS nicht wahr, baß penttiaS bem 2(riflotefcS feine ©d)roeftec 
*Ppthias jur She gegeben. 3-tapin, e6enb. 306 OJRan felje bie 3ln# 
■merfung (F) ju Snbe. 

V. Sie übrigen von mir bemerften fehler bcs !p. Stapitts fatbert ftd) 
in bett folgenbett 3lnmerfungen jerflreut. 

(B) # # # %>on feiner vorgegebenen Bet'ehtung jum ^uDen? 
thume. ] ®iefe ©age hat feinen attbern ©runb, als bie fürj juvor von 
mir angeführte ©teile .^leard)S. (Diefe ©teile mürbe von feinem ge# 
ringen ©emidjte fepn, wenn fte von bemfUeard) weire, ber einer von ben 
aller berühmtefiett©chtilern beS3lriftoteleS gemefen; allein, allemj&rfi# 
t)en tiad), iß fte von einem attbern dfleard): benn I, faget ber vom 3°fePh 
angeführte ©djriftßdler, baß 21riftoteleS bep feiner Steife nach 3lften et# 
iten 3ubcn attgetroffen, me(d)er uadimals mit il;m unb anberngelehrten 
SJeutcn verfdjiebene Unterrebungen gehabt: n y^f tIciv 
£xoA«<r<zäi'. S'S geben ©eiehrte vor, baß baS SUort ö-^oaä^ko«, ju fccS 
2lriftoteleS geiten, noch nicht für einen ©chütec, ober ©tubierenben gc= 
braucht rootben. Ionfnts de Scriptor. Hilf. Philof. pag- 99. Sem fep 
aber, wie ihm wolle, fo jtnbet ftch nid)t bie geringfte SBahrfcheinlidjfett, 
•ba biefe afiatifd)e Steife mit beS21ri|foteleS ^lißorie nicht verglichen wer# 
ben fann, baß einer von feinen ©chüleru itt einem©efprache, betgleia)ett 
etwas hatte erbid)ten fotlen, helfen Jalfchheit ihm unb attbern fo befanrtt 
war. Ss ift aifo ein neuerer .f leard), ber biefe Steife 1 vorgegeben Ijat ; 
unb er fann es aus rcb!id)em Jperjen gethatt haben; benn matt weis, 
baß ©olitt im XIV Sap. bepm 3onftuS am angejogenett Orte pag. 100. 
verftcljert, bas 3lrißoteles bem 2tleranber bep femem ^riegsjuge wibec 
ben Sarins gefolgt fep. Ser ungenannte töctfajfet beS Bebens beS 21rißo# 
teles, welches nad) einigen 21mmomus, nad) anbern aber philoporuts 
iß, wie in bett Sfloten beS SfluntteßuS über biefeS Beben, 32um. 44. jtt fe= 
hen ift, faget eben biefeS. II. SSenn es wahr wate, baß 3lrißoteleS viele 
Unterrebungen mit einem fo gefehlten 3»bett gel>n6t hätte , als berje# 
ttige ift, von meld)em in ber ©teile ÄlearchS gerebet wirb: wie hätte ec 
baSjenige glaubett fonneu, was er von bem llrfptunge ber 3nben vor# 
bringt .'' SBürbe et wohl gefagt haben, baß bie 3uh?n von ben Salaitien, 
einem (Solle tn 3'ibten, abftammetett, unb baß fte in ©priett ben S?a# 
men ber auben angenommen, weil fte barintten eine fianbfehaft befejfett, 
bie 3ubäa geheißen? SiefeS Taget 2lrißoteleS in ber vom 3ciePh attge# 
führten ©teile J([eard)S. SSütbc if)n fein 3llbe itt einem fo Tittbißhctt 
3rrtl)ume gelaßen haben? Uttb würben wir itt allen ©djriftcnbes 3lfi# 
ßoteleS fo wenige ©puren von 3ubaa unb bem jübifchen (Sötte futbett, 
ttad) bem er fo fchoue C£inftd)ten, bttrd) bie Sliifthetlung biefeS 3uijenS, 
erhalten gehabt? III. Sßir lefen imSicgettesBaertiuS itt her (Sorrebe, 
92um. 9. baß bie ©pmnofophißen von ben Magis a6ßanimten, unb baß 
cs Beute gegeben, wc!d)e ben 3ttbcn gleidhen Urfprung bepgelegt. SiefeS 
ftnb jweperlep ©ad)en: wegen ber erßett führet man ben Äleard), beS 
2(rißoteleS@chüler, junt Beugen an, allein wegen ber attbern führet man 
feinen-einjigen an. 3ß ni<d>t wahr, baß biefeS bte vortheühaftcße 
unb uuvcmteiblid)ße ©elegenfjeit von ber Sßelt war, bett ftleard) wegen 
biefeS erbid)teten inbianijehett Urfprungs beS jübifchen (Solls anjufuh- 
reu, von bem im 3°ßPÜ gerebet wirb? SSctut bas (Buch de Somno, 
wo '31rtßoteleS von biefem ittbianifchen Urfprunge rebet, von eben bem# 
jenigett Älearch wäre, ben SiogeneS Baertitts attfuhret, nämlich beS 
2lrißoteleS ©chüler; würbe man folcheS anjujiehen wohl vergelTen ha# 
ben? 3d) übergehe bie anbent ©rünbe bes3oufiuS; biefe brep fittb 
mir genug, mich 5« überjeugett, baß 3frißote!eS baSjenige nid)t gefagt 
hat, was ihm ber Äfcarch bes 3pfePhs bepmißt. SXatt merfe, baß 
©d)00cf Fabulae Hamelenfis P. II. cap. XII. bte fd)6nßen 2tnmevfutt: 
gen beS 3or>üuS faß von (Sorte ju (Sorte anführet, opne baß er bett# 
fclben nennet. 3d) gebe alfo ber Sftepnung berjenigen einigen (Bepfall, 
meld;e es vtbel nehmen, baß duttäus bem 2lrißoteteS wegen einer 
$hovhnt übel begegnet ift, baran er feine ©d;ulb hatte. Petrus Cu. 
naeus leg. 1. de Republ. Hebe. cap. IV. Ariftoteiem falfe nimis et 
temere perftfingit, quod hic apud Clearchum ftatuat Iudaeos ab In- 
diae fapientibus effe propagatos: Verba Cunaei haec funt: „Poiten- 
„tofuni eft et cum fumnia infeitia conitmönm, quod Ariftoteie* 
„apud Clearchunt autuinauit, Iudaeos eile ab indiae fapientibus 
„propagatos, fed nomen mutauifle. Qitippe Philofophos illos, qui 
„apud lndos Callani appellantur, in caua Syria Iudaeos dici. Pti- 
„det me aniiitatis, adeo hoc nihil eft.“ ^ loitfius ebettbaf: pag. 
OXatt fann mir bett (ßmmutf nntdten, baß .fleard) bett 3ttbett gefannt 
h«t, bet mit bem 2lriftoteleS gerebet hatte, unb baß er alfo mit bem 
2frißoteleS ju gletdyer Seit gelebet hat: alleintd) leugne, baß itpiÄleard) 
gefannt hat. 3ofeph faget es nicht; Siemens von 2lleranbriet> fefeet 
biefen 2l'nhang barju: bem 2lrifcfjen nach, führet er aus bem ©ebädit# 
nlffe an, welches faß allcjeit ein unfehlbares Mittel iß, eine ©teile, auch 
bep ben mejentücbßen llmßänben, jn petbrehett. 9j?an betrachte bie 
fchled)te 2fufmerffamfctt ber llebcrfefcr: bes (ßufebius feiner in ber 
(ßoebereitung XV (B. 4'o ©. bolmetfchet: dSevon, bitrd) vidi de; bes 
Clemens von 2fleyanbriett feiner begnüget ftd) mit nofle. 93Jatt Darf 
nid)t eben nothwenbig fdßicßen, baß ein ©chriftfretler ju gleicher Seit 
mit einem (ORenfdjett gelebt hat, wenn er faget: er fenne einen 93iett= 
fchen, ber bieß ober jenes gefaget ober gethan habe; benn er fotiute bie 
(Bücher barnnter vetßehett, worintten biefer (Ofettfd), biefe ober jene 
©athe geßtget hatte. 3l(leüt wenn man faget, eüt©djriftßelln' bat 
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liefen ober jenen gefehen, fo ifl ber ©d)(uh untrüglich, er muh mit ihm 
ju gleicher geit gelebt haben. Mein ber geuge muh reblich fepn, Wef: 
cf>c6 wohl su beobachten ift. ©iefeS ift ohne ©d)Wierigfeit: unb folg: 
lieh bat fid> ber Ueberfeher bes CufebiuS, nebft bes Siemens non 3ller= 
anbrien feinem, eine lyrepheit genommen, welche bie folgen ungemein 
»erfalfchet, bie man aus ber vom Sofeph angeführten @telle £leard)S 
jieheti tonnte. Cs verftd)ern einige 2fuben nicht allein, baf Ariftote: 
leö bie 2BerEe ©alomonS abgefchrieben habe; fonbern auch, bah er felbft 
ein ©rofeipt ober gfubengettoffe geworben fep. S5epm ©uptorf, uad) 
Honigs Einführung in feiner ©iblioti)eE, 61 ©. 

©ie begnügen fich bamit nicht, fte haben auch «inen ©rief hetvorge: 
brad)t, worinnen er, nach ihrem Vorgehen, bem Alepanber feine ©efeh* 
rung fchreibt. 93tan finbet tiefen ©tief in einem SßetEe bes Slabbi 
©ebaiia ©en glacl)ija, unb in ber Moderna Theologia ludaica, bcs -fiierrn 
SentS, ©rofe)|orS ber©otteSgeiahttl)eit ju-fiierbcru, welches ©ttd) 1694 

SU -fiwbom gebracht worben. 93?an lefe auch folgenbe ©teile beS -fim. 
Cettftn: Ser4}). ©artolocci, auf ber 471©. bcs I ©aubeS feiner groben 
rabbinifdjen ©ibliotheE, „erjahlet ein von aller ®alnfd)oin!icbl:ctt ent: 
„blöhtes SDtaljrchen, weld)es bieSvabbinen vomEfriftoteleS erbichtet haben. 
„Einige geben vor, bah er aus bem ©aamen 3frac!s gebohren fep, unb 
„von ben Äinbern €ol)a, aus bem ©tamtne ©ettjamin abflamme. 
„Anbere fagen, bah er fein gehöhnter Silbe fep, a5et gegen fein ScbenS: 
„enbe ihre Religion angenommen habe., ©ie fefsen barju, bah er feine 
„ganje SBeltwciSheit aus ben S5ttd)ctn ©alomonS, bie er in Serufa; 
„lern gefunben hatte, ba Alepanber biefe ©tabt eroberte, genommen, 
„unb fte julefet verbrannt habe, um fiel) bie Cl)re ber bariniicu ettthal: 
„teilen 38etSf)eit suyieignen. ©ie fe^en noch weiter barsu, bah er fei: 
„ne Stcligtons’veranberung ,ju redjtfertigen, an Alepanbern einen ©rief 
„gefchrieben, weld)er ber Sange nad) in biefer groben SöibliothecE abge: 
„Schrieben fleht, unb worinnen ihn bie Saabbinett fagen laffen, bah bie 
„Vei aunftlehre eine ©ottloügfeit, unb bie ©eltweishdt eine Sügne: 
„rinn unb ©etrügeritm fep, unb bah alles UnglücE biejenigen treffe, bie 
„fte lernen, weil fte butcb ben 2Bcg beS ©treitettS unb ganfenS sur 
„•fiicüc fahren.,,. Journal des Savans du 14 Juillet 1692. pag. 463. 
(jollattbifche AuSg. ©elbetiuS führet de Iure Natur, et Gent. Libr. I. 
c. I. p. 14.15. leipziger2fusg. von 1695. jübifd)e @d)riftftetler an, welche 
verfichert haben, 1) bah Ariftoteles gatts fürs nor feinem 5obe, feinen 
©d)ü!ern, bie von ben Hebräern erlernte Sehre, von ber ©eelett Unfterb= 
lidjfeit, unb ber ewigen ©träfe unb ^Belohnung mitgetheilet habe: 2) 
bah er in Anfehung aller anbern ©miete, wo biefe Sel)re ben ©efepen 
ber Suben wiberfprochen, von bem -öohenpriefter ©irneott, bem ©eteef): 
ten, befehret, unb in einen anbern f9ienfd)en verwanbelt worben fep. 

( C ) JDie ihn für einen Juden halten, beteiegen fich gröblich.] 
-fiter ift bie Cluelle biefeS Strthums. Sn ber alten ©olmetfd)Uttg S°: 
fephs, von ©eorgen von ^rapejunt, fleht: Atque ille, inquit, Arifto¬ 
teles Iudaeus erat, anftatt ba| eS fyetßetl füllte : atque ille, inquit 
Ariftoteles, Iudaeus erat, hierüber Iaht fid) ‘DJlatftltuS f?icin gefallen, 
nach Äleard)S Ct$al)lutig su fagen, Ariftoteles fep ein Snbe gewefen. 
C i ;archus Peripateticus feribit Ariftotelem fuiffe Iudaeum. de chri- 
ftianä Relig. cap. XXVI. ©etiebrarb in feiner Chronologie, aufs Snhr 
2670, ift in eben benfelben Srrthum verfallen. Ea de caufa fortafle 
Clearchus Peripateticus feripfit Ariftotelem fuiffe Iudaeum. SCU: 
ftuS, de Scriptor. Hill. Philof. pag. 100. berid)tet mir biefeS. Sd) Will 
bem ©choorf nid)t nad)ahmen, welcher fid) in Fabula Hamelenf. mit 
bem Staube anberer gefchmücfet hat, ohne bemjenigen bie Cffve su gbn: 
wen, bem er sugehoret. ©iehe oben in ber Tfnmerfung CA)^, Stunt. V. 
Sßenn man aber einen Stiöen von Religion, unb feinen Suöcn t»on 
©ebnet vergehen wollte: fo mühte man bieCtuclle biefev£ügen, noch 
weit höher fudjett. 

(D) paff er brey Jahve bintet einander einQcbulev des ©o# 
frates getrefen.] ®as Sehen beS 2friftoteleS, welches man bem 3lmnio? 
niuS, ober S»hann PhÜapatms, sufchreibt, enthalt bicfeti fehler. Ser 
gelehrte iTtuunefiuS, welcher Efnmerfungen über biefeS geben gemacht 
hat, faget, bah er unter ben Eliten, außer bem ölpmpioborus, feinen ge: 
furiben habe, welcher faget, bah 2lriftotelcs ein ©dniler beS ©ofrateS 
gewefen fet). Praxi XLIf. in Gorgiam Platonis. Cr fe^et bajil, bah 
ber Carbinal Seffarion, im I P. wiber bie 23erleumber Platons, tn 
eben ben fehler gefallen fep: unb bah Seonarb Elretin, im VI 9>. feiner 
Briefe, unb öctavian gerrariuS, in feinem SBerfe de Sermonibus 
exotericis biefen geitred)nungSfehler gewiefen haben. 

(E) tTtan reöetjvon öes 2Iriftoteles 2fnffubrttng gegen feinen 
JLebtmeifiev piato unterfcbieölid?.] Siogenes Saerttus im Seben beS 
EfriftotcleS V $5.9tum. 2. fager,bah p(ato,ba er gefel)en,wie Miftoteles mit 
ihm gebroden, auSgenifen habe: er fdalagt hinten aus, wie die fangen 
pullen auf ihre itTutter. 3feliatt in Var. Hiftor. IV 35. IX Cap. er= 
ffdret biefen ©ebanfeti piatonS weitlaitftig. Pas füllen, faget er, 
fcblagt feine ilTutter mit den Raffen, nad7dem es fich non i’b^ 
rer Wild) genabret b«t. ürben fo mad7te es 2friftoteles; nacht 
dem er vom piato den pbilofopbifcben ©aamen and Votvatp 
eingefammlet, und fid) mit der unoergleicblidaen ©peife gern«: 
(iet batte, die ibm fein/Lebrrneiffer noegefet^et; fo feblug er, wie 
die Pferde nacb ibm, und eroffnete, dem piato ju trotze, eine 
©ebute, wider feine. !)3tan siehe ben -fiiedabtiiS in beS Photiu6 Sibliothef 
1589©-sn3tatl)e, ber bieSilberein wenigveranbert, bennerbebienetfich 
ber 23etgleid)uug eines PferbcS,welches gern nach feinem 3ßater beißt. a><- 
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Ariftoteles Peripateticae princeps fcholae a Platone equus nomina- 
tus eft, quod praeceptori contradiceret, equo enim volupe eft etiam 
patrem mordere. ^»ier ift noch etwas argerS: Uleiiatt ersaßet im III55. 
im XIX Capitel, bah Ariftoteles wegen feiner groben Äleiberpradit, we? 
gen feiner fpottifdjen Art, unb feines allsuvielen ©efcbwabeS, bem 'JMato 
verhaht geworben, bah er foichergeftalt feine ftreimbfcbaft einigen an: 
bern von feinen ©d)ülern sugewenbet. Ariftoteles, welcher fid) eine 
abfonberlid)e *Partcp machte, bediente fid) einer ©elcgenljeit, bie ihm bie 
Abwefenheit beS Senofrates, und die .^ranfheit beS ©peuftppuS anbo; 
then. Siefc waren, fo su reben, bie sweett 55orfed)ter 'Platons, und 
«ifo war er um fo viel leid)ter anjugreifen. Ariftoteles nahm biefe geit 
in Acht, mit einer groben 'Stenge von geljrltngen in JMatonS ©d)ti(e su ge-- 
heu. Piefer ehrliche ©reis, weicher ad)tsig Sal)re alt war, hatte faft 
tein ©ebachtnih mehr. Ariftoteles, welcher bie ©d)Wadjljcit fcittcS 
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JchrmeifrerS misbrauchte, griff if)n mit taufenberlep verfanglid)en $ra: 
gen an ; er trieb ihn in allen SBinfeln feiner 33etnunftlef)re herum, unb 
triumphirte auf eine tro^ige Art. Stad) biefer S3efd)impftmg lehrte 
biefer ehrliche Stann niajt mehr öffentlid); er begab frei) mit feinen 
©d)ülcrn nad) Jpaufe. Arifroteles tial)m feinen JMafe ein: allein 'S.e- 
noErateS, tveld)er bei) feiner gurücEfunft inEltljen, alles, was vorgegatu 
gett war, erfuhr, fd)mal)(te gewaltig auf ben ©peufippuS, bah er bem 
Ariftoteles bie S5efi|nehmtmg ber ©d)ule sugegeben hatte, unb wiber-- 
fe^te ftd) bem uugered)ten Sefifecr fo heftig; bah er i()n ben 'Plafs su 
vcclaffen swang, unb feinen erften"Steifer wieber barauf fette. ®enn 
Ariftoteles auf biefe Efrt verfahren wäre, fo weite er vcrfiuchenöwürs 
big; allein, id) heilte biefe Crsüfjlung nid)t für wahr, ©eine Anhänger 
behaupten, bah er gegen feinen Seljrmeifter, webet bie Chrerbiethung 
tiod) PanEbarEeit aus ben Augen gefegt habe: biefeS aber helft ja bie: 
feiben nicht aus ben Augen fd?eu, wenn man ber Urheber einer anbern 
®eltweisheit wirb. Pie anbern spiatotufcr hatten gr oh Unrcd;t, ju ver: 
langen, bah er bem ‘piato in allen Pingcn folgen feilte, -fiiatte beim 
Plato su berjenigen Cinfidit nid)ts 3ugefehet, bie er vom ©oEratcS erhalten 
hatte? Petit feti wie il)m wolle, fo behauptet man in beS 31nf:otdeS 
lieben, daß er in bem Upcao bet) gedjeiten feines Sehrmeifrers feine ©d)U: 
Ic aufgerid)tet, unb man beweift cs aus bem ©ruttbe, bah Cl)abrias unb 
?imotf)eus, beS'jMatoAuverwanbte, welche barnals in Athen alles ver: 
modttett, folcheS nid)t sugegeben haben würben, ©ie fe^en basu, bah 
Ariftoteles bem spiato einen 3i(tar, mit einer rühmlichen Auffchrift ge: 
wibmet, unb bah er crfrlicl), nad) bem ©peufippuS, welcher bcs <}Müto 
Stachfolger war, in 2(tf)en gelehrt habe. Cnblicl) betnerfet man, bah er 
ftd) nicht felbft itt biefeS Amt eingebnmgen, fonbern es auf Anhalten 
berAthctüenfer angenommen, wcld)c Abgeorbnefe an if)tt gefcf)icft. ©ie 
alte latdttifd)e 53elmetfd)uug biefeS CebenS beS 3lri|toteleS, i|t manchmal 
viel weitläufiger, als bas Original, gum Crempcl in ber ©teile, wo 
ber SJerfaffer leugnet: baf; 3lriftotcles bep hcbtciten bcs ‘piato, eine 
©chule aufgerichtet habe, bemerfet ber llebcrfe&er, bah biefes eine Safte? 
rung beS EiriftoveneS unb AtijtofleS fep. ^m @ried)ifd)en fte^t biefcS 
nid)t. S3iatt fetie, was CufebiuS aus bem VII ^>ud)e biefes 31rijtoEles 
miführet: man fitibet barititictt eine ©teile des AriftojreneS, welche tut: 
ter febr allgemeinen uttb dunfein 2fuSbnicEen, biefe Sefdpilbigung wiber 
ben ElriftofleS su enthalten fdjeittt; unb ferner ficht man barinnett, 
bah ElriftofleS, nad)bcm er verfchtebene attberc 55efct)ulbigungen wiber-- 
leget hat, bie ®ad)e m 2lnfehung ber llttbatifbarEeit diefeS ©chülerS, 
verläßt. Eufebii Praepar. Euang. Libr. XV. cap. II. 53er fllapin, 
itt feiner Vergleichung beS 2lriftoteleS, mit bem ‘piato, 305 ©. betrie-- 
get fid) alfo gar fchr, wenn er faget, bah ihn CufebiuS non ötefee JSet 
jrdpulöigung rcclttfa-rige. CufebiuS rcd>tferrigt it)n nicht; es würbe 
AriftofleS fepn muffen. Aber feiner von bepben rechtfertiget ihn. ^d> 
weis nicht, warum biefer 3ef«ite mit bem CufebiuS, den AmmotiiuS 
unb 'PhiioponuS,als sweene unterfchicbene Vertl)eibiger anführet; benn 
baS von il)m angeführte Scbcn bcs 2(rifrote(eS, gehört nur einem vott 
biefen ©chriftftellerti, entweber bem 3l'mmonius, wie einige wollen, ober 
bem fPhd°Pon»S, nach anberer fDtepnuug. 

(F) Wan siebt wegen feinet: Äiebesftanöel febt nachteilige 
S>inge x>or.] dpi er findet ftd) ein ganzer Raufen von ©d)a;tblid)fei: 
ten. £>ie Verleumber geben vor, bah ftd) Ariftoteles sn bem -fitermiaö 
begeben, welcher su AtartutS, einer Keinen ©tabt in fOtpfien, nahe an 
bem .fiiellefpont, ©tatthaitcr war, unb bah -fiiermias eine fehr ftrafbare ©C-- 
fülligfeit gegen ihn gehabt habe: d', « fAv (pari wtuhxä ysvt3-ou XutS. 
Diogen. Laert. in Vita Ariftot. num. 3. Qiiem alii quidem delicias 
ac lufus ipfius fuiffe tradunt; bah er ifjm feine Tochter ober ?3tuf)me 
verheirathet; bah er ihm eine ^ebsfrau abgetreten, itt bie er ihn ver: 
liebt gefehett. Ariftippus in I de antiquis deliciis Libr. apud Laert. 
in Vit. Ariftot. num. 3. 53ah OfriftoteleS fo narrifd) in biefe ^rau ver: 
liebt gewefen fep, bah er betfelben, nad) feiner Vcrheirat()ung mit ihr, 
eben ein fold)eS Opfer gebracht habe, als bie Athenienfer ber ©ottinn 
CereS brachten; unb überbieh bem JpermiaS feine CrEetintlid)feit bnrd) 
einen Sobgefang beseugt, ben er ihm su Clpren verfertiget. 93ieine Sefer 
werben ieid)tlich fchen, ol)ne bah id) es fage, bah biefe Safterungen nicht 
aus einer ^eber geholfen find : einige brachten biefe, anbete jene tu 
93tatfte. Citter von ben Vcrtljeidigefn beS Ariftoteles hat beobachtet, 
baf, man nicht einig gewefen, ihm gieid)e 35efd>ulbiguugen bepsumeffett: 
ein jeder Gabler Eam mit feinen befottbern ©atiren aufgejegen. Ari- 
ftocles apud Eufeb. Praepar. Libr. XV. cap. II. 53iefes ift ein fOcerf: 
maai, faget matt, bah fie ftch ttid)t mit einanber berebet haben .■ wir wollen 
barju [eben, es fep ein üjterErttaal, bah man Eeinen rechten 55eweis bauen 
gehabt: benn wenn eine fchwere 95cfcl)itlbigung bewiefen ift, fo wirb fte 
von allen, bie wiber beit 55efd)ulbigten fdjreibeti, bemfelbcu ewig vorge¬ 
worfen. Cbcn berfelbe Vertheibiger bemerfet, bah eine fo grohe Ansal)! 
befonberer 25efchulbtgungen wiber ben Ariftoteles getrieben worben 
waren, bah, wenn nur eine einige banmtet? wahr gewefen wäre, er von 
ben bamals lebenben Siicbtcru beSwegen taufenbmal würbe geftraft 
worbett fepn. Unter anbern fprengten feine vvembe aus, er betbe fein 
Vaterland verrathett, unb man habe ©riefe aufgefangen, bie er ,511m Stach: 
theile ber Athenienfer gefd)ricben hatte. Cbenbaf. SBicber auf bcs Art-- 
ftoteieS $rau su Eommett, fo fagen einige, eS habe berfelbcn ihr fDtarm 
erftlid) uad) ihrem 2obe bergleid)ett Opfer gebrad)t, als bie 3fthenienfer 
ber CereS brachten. (py<r) 5s«v ävalm t^to.tvTv-s.viz. -ry yv- 
vaix) toiuijtw, itroiav KSwuToi tI? aiiafTgi. Cbenbaf. Scribit, (Lycon 
Pythagoraeus) Ariftotelem idem faerificii genus, quod Cereri ab 
Athenienfibus fiebat, demortuae vxori facere folittim. 53ie Aut: 
wort beS AriftofleS ift: I. bah bie 35üd)"er Efpellifons, wegen beS 
Umgangs bes -fiermiaS mit bem Ariftoteles, biefe bepben ^reunbe voll: 
fomnten ted)tfertigten. 11. ©ah ftd) Ariftoteles felbft toegen feiner 
Jheiratl) mit ber pptljias, in benen ©riefen gnns(id) gerechtfertiget ha: 
he, bie er an Antipatcrn gefchrieben. ©iefe ©ptl)ias ‘war beS ifiiermiaS 
©cf)wefter> unb feine an .Itinbes ftatt, angenommene 5od)ter. 2lVifto-- 
teles jeiget, bah er fte erftlid) nach beS JxvmiaS ?obe geljeirathet; bah 
fte eine fehr ehrbare ^ratt gewefen, bie aber nach bem ?obe ihres S5ru: 
berS, itt einen fo vetbrieflidjen guftanb verfemet worben, baf, er, 
2fri|toteleS, ftd) verbunben geglaubt habe, fie in ©etrad)tung bes Jäctv 
tftiaS su heirathen. 

(G) ©ie pciefEec in Athen Heilten den puoceß Oec (Sottest 
leugnung roiöec ihn an.] ©ie Umftcinbe biefer ©acl)e find utiöf; 
Eautit. ©iogeneS SaertiuS, im V ©. bes SebettS Ariftoteles 9hnu. 7. 

$t begnüget 
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begnüget fid) ;u fügen, baf ber Prieftcr Gutpmebon ben 2lri|ii>tdes bec 
©ottlofigfeit befd)itlbiget habe, wegen beö auf ben .^ermias gemalten Lob; 
gefangen, unb wegen einet 2lüffd)t'ift, bie auf bet SBilbfdute eben bejfel= 
ben dhermias in bem Scmpel ju SelpljoS eingegtaben gewefen. 
noriu in omninioda Hiftoria apud La'ertium, am angesogetten Orte, 
eignet bicfe Auflage bem SerttophtluS jtt. ©lan weis nicht, burch web 
d)e Sungenbrefdjetep bie 2t'nllager einigen ©chatten bes 55eweifeS, in 
bet 2luffd)Vift bes permiaS, gefunben haben fönneti. ©ie beftunb aus 
vier Werfen, welche fid) auf gar feine heiligen @ad)en bezogen, fonbern 
mir auf bie Untreue bes Zottiges non petftett, gegen biefen unglücflb 
cpen f?reunb bes 2lviftotdeS. 2ltl)enaus im XV 55. XVI Gap. 696 @. 
berichtet uns, baf bet atibere ©ruttb bet Auflage, nämlich bec auf ben 
pesmiaS netfertigte Sobgefaitg, ungerecht gewefen, attgefehcn berfelbe 
fein SldigionSgebidjtc, noch ein heiliges ©tttcf war, wie Semopf)ihtS 
norgegebeu. 2(tl)en«iuS fe^ertsssu, baf, Gurpmebou ben SemophiluS 
angeftelict habe, bet Auflage em befto größeres ©ewidite 511 geben. 
©iet)e Gafaubons Sfotcn über ben 2ltl)enauS 984 ©eite, Vevmutlilid) 
war SemophiluS ein ©latm non ©tanbe unb non großem 2lttfd)en in 
2lthen: vielleid)t falj er nicht bie gauje Siefe ber priefterlichen ©taatS= 
fünft ein, unb begriff nicht, baf ihn ber ^rieftet Gurpmeboti nur beS= 
wegen mit ins ©piel gemengt, um ben armen 2lYi|loteles nerbachtiger 
ju machen. ©tot nermuthete, es mochte biefes Urtheil gefallet werben: 
XDeha mir Die prieffet- Den 2friffotdes angeUagt, fb tonnte Das 
Uebel noch erträglich geroefen feyn; ihre groj?c (Sottesfnvcbt 
geratb üben Die geringTten Singe in Urttube, Die Der- iXeligton 
3it nal;e treten: ailein hier i|f ein Semopbilus, Der von Des 
2Iriffoteles (Botteslalfetung geärgert tff, Diefer forDert (Berede 
tigfeits alfo mu^ Das Hebel fefc»r groß feyn. Ser Lobgefaug, non 
wcld)em bie Siebe ift, f>at ftd) erhalten: man finbet ihn im 2ltl)ctiauS 
unb SiogeneS Laer'tiuS ; unb man wirb barintiett nicht bie geringjTe 
©pur bet ©ottlofigfcit antreffen föntten. Allein ohne Bweifd fagten bie 
Stnfldger, baf 2lriftoteIeS bie göttlichen ©efange baburd) entheiliget, baf; er 
fte jum Suihnte eines ftcrblicheu ©lenfdjen angewenbet habe, ©ie be- 
ftutiben bavaitf, bat; er biefen Lobgefang alle 5£age bep feinen ©to)4d= 
ten fange. 2ftljenauS 696 ©. B. 2ldftotdeS, welcher ber guten 2luSle= 
gütig nid)t traute, bie mau feinem f(einen ©cbichte geben fonnte, rettete 
fiel) in ber ©tille nach GhalciS, auf ber Snfel Gubb'a, unb vertheibigte 
feine ©ache non weitem in Schriften. 2ltljcnaiiS evsablet einige «Sorte 
aus biefer Vertheibigungsfchtift : allein er will nicht feürge fepn, baf 
fte wirtlich bes 2frijloteleS 21'rbeit i|l. Gbettbaf. 697 ©. A. Pfavorin, 
bepm Siegen. Sacrt. im heben 2(ri(totelcs Slum. 9 vecfichect, baf 2(nfto 
teleS eine Siebe, nach bem @erid)tsbraud)e gefd)t'ieben habe, unb bafj er 
ber erjte gewefen fep, weld)er bergleichett Sieben in feiner eigenen ©ache ge; 
macht hat, ober baf biejj bas eiftcma! gewefen fet), baf er bergleichett 
für fid) gemacht. SlunnefiuS in feinen Stoen, über bes UnftoteleS he¬ 
ben 147 ©, verfichert, baf ©cneca de vita beata bemerfet, wie 2ln|to 
teleS in feinem heben nur bief einzige gemacht habe. Sem feg wie ihm 
wolle, fo war baS ftcherfle für ihn, fid) »on weitem §« verantworten3 

benn feine 2fttfläget waren heute, bie ihm niemals Slul)e gelaffen, unb 
fo viel ©?afd>inett würben haben fpielctt (affen, bis fte enbtich eine ge= 
funbett hatten, welche bie von ihnen gewünfchteSBirfung gethau hatte. 
(£s war nicht möglich, baf er nicht als ein erhabener ©eift, manchmal 
über bie Slieberträchtigcpiten bes ©otteSbienfleS ber 2ltl)cnienfer ge= 
fpottet haben, unb baf er niemals feine ©ebaufen über bie 55etruge= 
repen ber S^efter entbeefet haben follte. SKan nahm alle feine @e- 
fpracbe jufammen; man lief abhören ; mit einem 5£Borte, man 
bruefte ihn ohne Jöttlfe mit fcbwereti Kuflageu 51155oben. SBet weis 
and), ob ihm nid)t bisweilen etliche wirllid)e ©ottlofigfeiten entfahren, 
wenn er von ber unverünberlichen Roheit bes volltommeniTcn unb 
tnöcbtigften Sßefens getebet ? OrigeneS faget, baf ber 'Procef ber @ott= 
(ofigleit, ben man w'iber beuhlrifto'teleS anftelleu wollen, auf einige feU 
ner hehren gegrünbet gewefen, wiber ben SelftiS, im 155. <£r faget, ehenbaf. 
im II55. baf eS eine hehre ber Peripatetifer fep : bie ©ebetl)e unb 
Opfer hülfen ju tüd)tS. 5Qermutf)lid) arünbetett fte fid) hierinneti auf 
ben falfd)en ©cunbfafe, baf eine imeublidje 5ffieiSheit 51t allen Seiten 
baS'etüge thue, was fic thutt folle, unb baf fie ihren SBeg nad) beu 
irienfcbiicbeti Sßünfchen unb 3l6fid)ten nid)t verlaffe; als wenn fte ber 
©ehethe als elftes ertheiltenSlathS notf)ig habe, basjenige nid)t 51t tl)un, 
wor,u fte, unferer SJlepnung nach, völlig eiitfd)lofen ju fepn fdjeitit. 
Sin folcI)ev ©runbfafe ifl eine fet>r we|entlid)e ©ottlofigleit, wenn er 
nid)t von bem hid)te ber Sleligion verbeffert wirb. 2lviftoMeS würbe 
ben athcnienfifdien prieftern nimmermehr eutwifchet fepn, wenn fte il)n 
babep gehalten hatten. Sie Antwort, weld)e er benen gab, bie bie Ur= 
fache feiner <£ntmeid)ung wiffen wollten, §eigct, wie er befürchtet, baf 
man entweber gültiae ober erbichtete Peweijc wiber ihn finben möchte. 

babe niebt llrfadie feyn wollen, daß die 2(tbenienfet eine 
ttbecmaltcje 'Ürtgetecbtigfett wiDec öie pbilofopbie begiengen. 
Sie er fte war ber 5ob bes ©olrateS gewefen. re-, ege^ev ov 5m ri 
UviAmt Tai liävJUS, uirtxgi'MTo, oti t> ßaAtToq tiSy/aiu; iijapagrHv h( 

tyiÄoatxpix-j’ T6 «eft ’Zang&T^-j neßoe a?v/r7oVeva<, ro xdl’ oaito-j k!v5u- 

vo'j. Aelian. Libr. III. capite XXXVI. Vide etiain Ammonium, 
Vita Ariflot. Origenem contra Celfunt, Libr.I. DiogenemLaertium, 
in Arift. mim. 9!” Interroganti cur reliquilFet Athenas, refpondit, 
quoniam nohiiflet comniittere, vt Athenienies bis peccarent in Phi- 
lofophiam; obfeure Socratis mortem immens, et fuum periculmn. 
Gt hebiente ftd) eines 5ßerfeSpomcvS, 511 bcweifeti, baf es nicht gut wö* 
re, in einer ©tabt s« bleiben, wo cS an bem ©efd)led)te ber 2fngeber 
nicht fehlte, fonbern wo allezeit einer bem anbern jur beflimmteu ©turn 
bc folgte. Slad) bem SiogcueS haertiuS in bem he6en 2lrijlotelS 
Slum! 8. fönnte man glauben, baf er fid) für flrafhar gehalten, weif er 
ben Priefter ber Geres, Gurpmebon, burch einige ©pötterep perföttlich 
helcibiget hatte; unb baf baburd) bcrGifer biefer Perfon aufgebracht 
worben, welche bie eingebilbete ©ottiofigfeit bes hobgefangS 20 ^ahr in 
Sluhe gelaffen hatte. Setitt es war gefährlicher, berg(eid)en Herren in 
ihrer eignen Pevfott, als in ber Perfon ihrer ©ötter, ju beleidigen. 
S3?an fehe bie Knmerruttg (R), wo wir bie ©ebanfen einiger ©chrifb 
fleller von biefer flucht bes hlrtftoteies anführen wollen. 3<d) habe ju 
Gnbe bes 2lrtilels gefaget, baf Jöefndüus verfichert, baf man ihn wirb 
lief) in 2ltfen verurtheilt, unb bäs Urtheil vollflrecft habe. 3cf) habe 
in bem 2luSbrucfe von ämanjig 3ahren feine -Ppperbole gebrauchet, weil 
2lriftoteleS brep;e[)tt ^ahvein^lthen gelehret hatte, ba ihn biefer Procef, 
wegen bör ©ottiofigfeit, nad) Ghaleis ju fluchten nöthigte. (@iehe beu 

2lmmoniuS in beffen fe6en ). Gr fam erfllich naef» 2ttf)en jurücf, nach 
bem er 2(leranbern unterwiefen hatte, beffen £el;rmeifter er nad) beS 
^»ermiaS 5obe geworben. 

(H) Ulan bat ibm nod? einige fiacfece Äobfprudre beyge# 
legt, u. f w.] ,,21'vrrroeS faget, baf bie Slatur vor bes 2l'rifloteleS ©e= 
„burt nicht volifommen fertig gewefen ; baf fte in il>m ihre gänzliche 
„55olienbung, unb bie SMformnmhcit ihres 5S5efetiS erhalten; baf fie 
„nid)t weiter gehen fönne ; baf biefeS ber ütiferfic ©rab ihrer grafte, 
„unb bie ©reifen beS mcnfd)(id)en 93eiftatibeS gewefen, Gin anberer 
„Phifofopl) ühertrifft ben 2lverroeS nod), unb faget, 2lri|tote(eS fep eine 
„anbere Slatur.,, SiefeS fitib 55a(facS SBorte, auf ber 459 ©. ber 
Sieben, weld)e hinter feinem chvijtlichen ©ofrates gebrudt finb. Sie- 
fes erinnert mich bet ©ctviffenSfcvupel eines ©chriftfMetS, welcher fid) 
an ber 2Baf)rl)eit biefeS 5ßcrge6enS ;u jweifeln nicht unterflur.b, weil er 
fah, baf bie Slatur ben G’inhilbungen bes 2lriftoteleS felhft 55epfail 
gab. Reite et hoc Ariftotdes, vt Cetera; nec pofliim non aftentiri 
viro, cuius inuentis nec ipfa natura diflentit. Macrob. Saturn. Libr. 
VII. c. VI. Gin fpanifeper ©otteSgelehrter gie6tvor, „baf ber 58erftani> 
„eines S3teufd)eu, ohne ben hefonbern 55ep|tanb eines ©d)u|engelS, 
„nicht fo weit in bie ©eheimutf)e ber Slatur einbringen Lonne, als'rcte 
„fte 2lrifloteleS ergriinbet hat. „ Medina in Thom. Aquin. I. Secun- 
dae Qiiaeft, CIX. Artic. I. welchen Slaube in ber Sertl)eibigung bec 
grofen 501attncr 327 ©.anführet. Gr glaubet alfo, baf 2(riftotcleS eU 
nen guten ober böfeu Gugel hatte, welcher ihn unftchtbaret Söeife tau- 
fenberlep Singe lehrte, bie ber nienfd)lid)e 5Berftanb ju erreichen nid)t 
vermögenb war. 583il()dtn, 23i|cf)of von Paris, behauptet an vielen 
Orten feiner Sffierfe, ae vniuerfo fpiritu, Part. I. cap. XCII. CLIII. 
uttb Part. II. cap. VI. weldje Slaube am angejogenen Orte 328 ©. an¬ 
führet, „baf biefer philofopl) bep allen feinen 58erricf)tiingeu einen ©eift 
„um Slath gefragt, ben er, burd) Opferung eines ungebohrnen i'ammeS, 
„unb einige anbere Gercmonieti, aus bem .greife ber SenuS herunter 
„geswungen.,, 2fnbere haben gefaget, baf er bergleichen Jöulfe niept 
nöthig gehabt. ^ Sie SJlepnung bes berühmten ©ottesgelehvten, 
Heinrichs von 2lfia , Apud Sibyliam I. Decade peregrin. Qiiae- 
ftion. cap. VIII. Qu.I. QuaeftiunculalV. Wie eSSlaube auf ber 519©. 
anführet, hat, „baf fiel) 2irifrotelcS von Slatur eine fo volilommene Gv= 
„fenntnif ber ©otteSgelehrfamfeit hatte verfchaffen fonnen, als unferm 
„elften 58atcr, ba er in bem irvbifchen Parabiefe fchlief, ober bem heil. 
„Paulus bep feiner Gutjücfung entbeeft würbe. „ -Dean fel;e oben bert 
2lrtifel 2föam. Gine unter Philipp 2lugu|t gehaltene Äird;enwr- 
fammlung in ftaufreid) lief bie SJletaphpftf bes 2lviftoteleS verbren= 
nen. t£in englifcbec J'Lebtet, XuQuiiinev<(Dtdens, bat fdmift4 

lid) btnterlaffen, rote mau Damals geglaubt: daß niemanD, als 
Der tOiöecdirif?, die 2>ucbev des Zviftoteles toobl vttfieben 
Dürfe, Deren er fid? jtir Heberyeugung aller Derienigen beDtenen 
roürDe, die roiDet ibn fftitten. Alex. Neccam. Libr. de Nat. rerum, 
wie folches la S31otl)e le 58aper, von ber f ugenb bet- peibeu, im V 55an= 
be 102 ©. feiner SBerfe nad) ber 2fusgabc in 12 anführet. 5SBir woUett 
biefe Heine ©ammlutig mit einer ©teile bes 21'gtippa bcfchliefen, web 
d)er uns berichtet, baf bie ©otteSgelehiten 31t Göltt behaupteten, es fei) 
2fvi(tete(eS in ben ©eheimtiiffen ber Slatur ber 5ßorlaufer bcS SDlefias 
gewefen; fo wie es 3of>amtes berSiufer, ber SBcrlaufev in bcu©et)eim= 
niffen ber ©itabe war. Digniflimus profeöo hodie Latinorunt 
gymnafioruin Doctor, et quem Colonienfes mei Theologi etiam diuii 
adnumerarent, librumque fub praelo euulgatum ederent, cui titu- 
lum facerent, de Salute Ariftotelis, (55ef. bie 2lttmerfung (R) ,) fei 
et alium verfu et metro, de Vita et Morte Ariftotelis, quem Theo- 
iogica infuper glofia illuftrarunt, in cuius calce concludunt, Arifto- 
telem (ic fuifle Chrifti praecurforem in naturalibus, quemadmodum 
Ioannes Baptifta in Gratuifis. De Vanit. Scientiar.cap.LIV pag. 95. 
55arlauS hat biefes in bem viersehnten fmnberte, 220 ©. abgefchrieben. 
S31att fehe unten bic 2fiimerfung (V). Ohne SSorurttjeil hiervon ju 
veben, fo fatm man fagen, baf biefe ausfd)iveifcnben Sobrebner bcm2ltt; 
benfen bes 'dvifloteles mehr Uebels als ©Utes erwiefeit haben. SPatt 
fann gewiffer mafett von ihnen verfichent, was Status im geben bes 
2lgvicola XLI Gap. faget , peflinium inimicorum genus laudantes. 
SJlan fonnte bem 2lriftoteleS foviel billiges Sob geben, baf Diejenigen 
gat nicht 51t entfchulbigen waren, weld)e fid) nicht bamit begnügten, fo tu 
bern es mit Ppperbolen auSgcfchmücf t hatten, ©tot finbet bevgleicfjen 
viele in ben Sieben Gcnrings, unter bom^itel Ariftotelis laudatio. 

SSSavutn begnügten fie ftd) nicht, 51t fagen, baf er feine $ eher nad) bet 
gefunben 5Ger:umft gerichtet? (man fe§e bie «Sorte bes ©uibas, unten 
in ber 2lnmerfung (Z), ju 2lnfange). SiefeS follten alle Philofo^ 
phen thutt, wenn man bem Oberhaupte ber ©teilet glauben barf. cf 
Ztivav tteye'j oti SS r’ov <}>iAo<ro<pov dt viiy anc^MovTa vrgoCpfge&Toil tiji> 
af|,v. Plutarch. in Vita Phocionis, pag. 743. E. Zeno ait mente 
tinchim proferre Philofophmn fermonem debere. Siejetligetl, weL 
<f)e bie gefammleten £obfprüd)e gerne jehen weifen, bie man bem 2lrifto= 
tdes öepgelcget hat, werben wol)t thun, wenn fie ©eorgen von $rape= 
Sunt, in ber Vergleichung bes Plato, mit bem2frifroteleS, ben PereriuS im 
I Gap. V 55. de principiis, ben 3ufluS gipftuö, in ber IV Sifferta* 
tton beS 155. Manuductionis ad Philofophiam Stoicam, ben 5i)eobO; 
rus 2ltige(utiuS, in feiner 2lntmort an ben -Jraiij patridus, u. a. m. 
nad)lefen. 

(I) Saß dev Xtrdbe einige (SlaubmcavtiM fehlen würden-] 
Ser Urheber bes neuen Gvangelii beS Gatbinal pallavicin ermangelt 
nid)t in beS VI Gap. iS 2frtifd, 253 ©• biefe «Sorte beS XIX Gap. bes 
VIII55. Slum. 13. SU wiberlegen. Di cio fi doveva in gran parte P 
obligazioiie ad Ariftotele, ii anale fenonfi fofleadoperato in diftin- 
guer accuratamente i generi delle ragioni, noi mancavaino di molti 
articoli di Fede. SiefeS 2ob erinnert mich einer ©teile beS SlieiuS 
GrpthvauS, welche fo fcl)meicf)dC)aftig für ben 2lriftotdes ijt, als fte nur 
fepn lann. Siefer ©d)tiftfteiler giebt vor, baf ftd) ber gelehrte unt> 
fdjarffmnige patriciuS vergeblich bemüht habe, bic hepre bes Spcai aus allen 
Graften ju bejlreiten, welche Lehre unbeweglich befreien, unb allejeit beit 
Untergang ihrer Slebetibuhlerintten fehen würbe. Altius Ariftoteli* 
aucloritas radices egit, quam vt eniusquam vim impetumque perti- 
mefeat; viget, femperque vigebit, hominis difciplina; tantunique 
quis exiftimabitur fcire, quantuni ex doclrinae eiusdem fontibus 
hauftum, intelligentia comprehenfum habuerit; ac nemo, cui cor 
fapiat, non fatius eile ducet in iis, qtiae ad Philofophiam pertinent, 
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cwfn deo, vt ita dicatn, philofophorum errare, quam cum aliis redte 
fapere, minorum gentium magiftris. Itaque ille, Omnibus in gym- 
nafiis, ad fapientiam properantibus, dttx femper habebitur: illeTheo- 
logorum quafi iniiitiae, aduerfus religionis noftrae hoftes, defini- 
tiones, argumentorum copiam, et alia praeclare dicia nmlta, tan- 
quam amentatas haftas elargietur, quas illa theologicis lacertis ac 
viribus, de coelo fuppeditatis, torqueat acvibret. Pinacoth. I, p. 204. 

halte nud) perbutiben, p fagett, bumit icl> ben Siegeln ber 2lufrich» 
tigfeit ttid)t pwiber Ipnbele, baß ber Carbittal Baflartcini bie eift atu 
geführte ©ruttbregel n'cber für ftcf>, nod) als eine 2lnmerfung anfiif)ret, 
bie ©eit baburd) p unterroeifen: er erjagtet fte nur a(ß eine boßijafttge 
©pötterep^ beß *p. Haitis. Cß iff wahr, baß er btefe ©pötterep für um 
gereimt hält, unb uorgteot, mie bieÄirchettperfammfungenfelhfbwoman 
öie Subffanz, öie perfon, unö öie -^ypoftafin fo fünfttich untere 
fchcibet, berfelben nicht weniger unterworfen waren: furj, eß ift wahr, 
baß er bie ©ad)e nicht leugnet , unb nur berjettigen fpottet, welche bat; 
über fpoften. Ma quäle ftoltizia e quello fcherno, che di cio fi do- 
veva in gran parte 1’obligatione ad Ariftotele, etc. Beftelje ben 
*P. Wapiti, Reflex, für la Philofoph. pag. 449. Ser <p. Baut führet, 
nachbem er ben ©chluß ber VI ©eßiott erjagt hat, baßjetttge an, waß 
man barititien fabelte, unb faget unter anbern Singen, eß bemerkten bie 
Erfahrnen in ben Äirdjettgefd)tdjfen, baß alle anbern .fttrchenpevfamtm 
lungen pfammen genommen nicht fo eiet 2lrtifel etitfehieben hatten, 
alß biefe einzige ©eßion; woran 2lrifloteleß viel 5ljeil hatte: In che 
haveva una gran parte Ariftotele, coli’ haver diftinto cflattamente 
tutti i generi di caufe, a che, fe egli non fe fofle adoperato, noi 
mancavamo di molti articoli di Fede. Fra Paolo, Hift. del’ Concil. 
Tridentino, Libr. II, aufß 3al)t *547. pag- 234. itt ber 2lußgabe Pon 
1629. SDtan ßnbet biefeß auf ber 211 ©eite ber tteberfefpng 2lmelotß. 
2lußg. pon 1686. Sie Vovflellungen ber ©orbonne, über welche baß 
Battement p 'Paris im 3al)re 1629. einen ©prttd) wiber bie <£hpmi= 
ften heraußgab, enthielten, öaf man öie ©cunöfaRe öer acifioteli# 
feiten pbilofophte nicht umffoften tonne, wenn man nicht öie in 
öer Rieche angenommene Sdntltheologie umftofen trolle. 
Stapin in bet Vergleichung beß ‘Plato mit bem 2friftoteleß 413 ©. 3m 
3ahre 1624, perbannte baß Barlemetit 5« Q3ariß brep Vtöntier außeig# 
nem 5tie6e, welche öffentliche @a|e wiber bie Sehre beß 2lrifloteleß be= 
haupten wollten: eß perbotlj jebertnänniglid), biefe ©äße p btuefen, p 
rerfaufen unb außpftreuen bet) Seiheßfirafe; unb bep SebettßjTrafe perboth 
eß, einige ©runbfäfee wiber bie alten unb gebilligten ©chriftfleller plel)= 
ren. Mercure Francois, Tom.X, pag. 504. 

c (KD 3Die iTCahometaner haben noch heutiges Zages Schulen 
für Öiefe Secte.] „Sie peripatetifdje 'Philofophie hat ftd) überall fo 
s,feft gefeßt, baß man auf allen d)rtfllid)en hohen ©djulett über feine am 
„bere tieft. Siejenigen fefbft, welche geswungen ftnb, bie Betrügerepen 
„beß fOtahometß anjimehmen, lehren bie ©iffenfcbafteit nicht anbetß,alß 
„nach ben ©runbfeißen beßSpcät, benenfte fo ftarf anhangen, baß 2lrer: 
„roeö, 2llfarabittß, 2llmubaffar, (eß feilte helfen 2llbumafjar ober 2llbm 
„mafar) unb viele anbere arabifdje 'Phüofophen öfters von ben Vtepttum 
„gen ipreß 'Propheten abgehen; bamit fte bem 2lrifloteleß nid)t wb 
„berfprechen wollen, welchen bie dürfen nach Selonß gettgtrip, in beß 
„III55. XIV Cap. in türfifdjer nnb arabifcher ©prache haben. „ Sa 
SStotlje le Vaper pon ber 5ugenb ber Jpeibett. v 5h. ior ©. Ser 
©chriftfteller, bem id) biefe ©orte abgeborgt habe, faget im XII51). 245 ©. 
baß bie'Perftaner, nad) beß öleariuß S&ericßte, aileSBerfe beß 2fvtftote= 
leß mit vielen arabifeßen 2lußlegungen crflart haben, welche feine sPhilo= 
fopßie gemeiniglich ben Secfjer ber 3Belt nennen. Becgeron faget er, 
bemerket in feinem Ccactate r*on öen Cactacn, öaf fie Öie 25üt 
dict öes 2Iciffoteles, in ihre Sprache uberfeRt, befiRen; unö 
öaff man feine Äebre mit eben fo vieler IPhrerbietbung, als man 
hier tbun tarn, juSamarfanö lehrte; welches öie hobeSdwle 
öes grofen itTogols, unö heutiges Cages öie -^auptffaöt öes 
jvdmgteidbs Usbecf if?. 

( L) tHan muftte fie entweder leugnen oder nadh feiner 2(rt 
erklären.] SBenn iemanb biefe ©ache ftteitig machen wollte, fo will 
id) ihn auf bie vielen Sehrgebaube ber !Philojopl)te perweifen, bie im 16 

3al)v[)unberte gebrucft worben, worinnen folgenbe Sehrart herfchet. €rft= 
üd) heweift ber Verfaffer feinen ©aß burd) geugtiifTe, unb nach biefem 
mit Vernunftfchlüffen. Sie S&eweife burd) 3eugniffe flnb ©teilen beß 
2friftoteleß. Sie Beantwortung ber (Jinwitrfe enthalt gleichfalls sweene 
5l)ei!e. <5r|tlid) beantwortet man bie ©teilen beß 2lri)toteleß, welche 
bem ©aße juwiber, unb geugntffe für bie anbere 'Partep ju fepn fcßei= 
nen; hierauf beantwortet man bie @rünbe: allein man nimmt ftch gar 
genau in 2ld)t ju fagen: ich befenrte, 2Iriffoteles hat öiefes geglaubt; 
unö gleichwohl leugne id), öaft mein SaR, worinnen ich eine 
andere JLehte behaupte, falfch fey. ?D?an wenbet allen ffleiß an, 
ben entgegen gefeßten ©teilen einen folchen ©inn su geben, ber ftd) 511 

ber ftreitigett ©ad)e feßidet. 50ian verfahrt in ben ©cßulen ber @ot= 
teßgelahrtl)eit, bep ber totrujehen Avtrcpc, iu2fufe[)ung2fugitflinß unb beß 
5l)ontaß pon 2fguin nod) eben alfo. 

CM) * # < Von feiner X>ernunft;unö tTaturlehre einnehmen 
laffen.] Von ber©d)wad)e bieferSBeideüberseugt ;u werben, barfmatt 
nur, öle Exercicationes paradoxicas aduerfus Ariftoteleos beß ©affenbi 
im III Banbe feiner Sßevf'e nachlcfen. ®r faget barinnen wiber bie 
<Philofopl)ie beß 2Iriffoteleß überhaupt genug, einen pon Vorurtl)eilett 
befrepten Sefer ;u überzeugen, baß fte fehr mangelhaft ift: infotiberheit 
aber wirft er bie Vernunftlehre biefeß spi)ilofopi)cn über ben Raufen. <5r 
wollte auf gleiche 2frt feine Bhpfd, feine CBletaphpftf unb 9)toral bettr-- 
tl)eilett: allein ba er ben furchtbaren .paß ber peripatetifchen Bavtep 
wiber ftch erfuhr, fo wollte er lieber fein SBetf perlaffen, alß ftd) fold)ett 
perbrüßltdjett Verfolgungen außfeßen. 

?0?an merfe, baß er nicht witlenßgewefen, su leugnen, baß ftd) in ber 
Vernunftlehre unb in ber fJSljpftf beß 2frifloteleß Piele Singe befattben, 
weld)e feinen erhabenen ©eift unb feine 5ieffintiigl:eit bezeugten. Vlan 
fann biefeß geflehett, unb 511 gleicher geit urtpeilen, baß ftd) in bem Sobe 
(fafaubonß : Ego pueros puto fuifle (Stoicos in Logica) prae diuino 
Ariftotele, et eorutn in hoc genere feripta i'3/ov vjf <pto'vxtpov prae 
Ariftotelis Organo; quo opere omnia movtalium ingenia (diuina 
aut de rebus diuinis femper excipio) longe fuperauit. InPerfium, 
Sat. V, verf. 86, pag. 415. unb itt biefer ©teile beß *P- Slapittß -Öpper= 
bolett fittbett. „Vor bem 2(ri|hotcleß faß man in ber Veniutiftlehve nid)tß 

I ^anö. 

„orbentlid)eß unb feflgefeßteß. Ariftotelis vtriufque Partis Dialeflicae 
„Princeps. Cicer.Topic. cap. II. Siefer mit Vecftanb uttb Cfrfeunr-- 
„ttiß angefüllte ©eifl ergriintete ben 2(bgrunb beß mcnfd)lid>eJt ©cifteß 
„bermaßen, baß er burd) bie genaue Untetfcbetbnng feiner SBirfungett, 
,,itt alle .Grafte beffelben, einbrang. rOlan f>at biefe unergmiblid)e 
„5iefe ber menfd)lid)en ©ebaufra nod) nid)t ergrünbet, tun ben 2fb= 
„grunb berfelben ;u erfetttten. 2ldftote!cß war bereifte, ber biefen 
„neuen SBcg critbedte, burd) bie Seutlid)fetf ber Sctnenßrationett pr 
„SBiffenfdjaft, unb vermittelfl ber ©eometeie, unb ber llnbetrüglichleit 
„ber Vernunftfcblüffe pr Semonflratiott p gelangen: welches bas diei- 
„pollfommetifte Sfßerf, unb bie größte Beflrebttttg beß ntenfchlid)en Vet; 
„flanbeß ift. Siefeß ift lürsli^ bie .ftunft unb Sehrart ber Vernunft: 
„lehre beß 2friftoteleß, weld)e fo fidjer ift, baß man ohne biefe Seßrart 511 

„feiner pollfommetten ©ewißheit in b«n Vernunftfd)lüffen fommen 
„fann; welche bie einzige 3lid)tfd)ttur ift, baß rid)tig p beiden, was matt 
„benfen foll.„ Reflex, fiir laLogiq. mim. 4. pag. 374,37s. VMnfann 
bie 2lbhanblung ber ©dßußrebeti biefeß Sseltweifen uad) 9Büt'ben lohen, 
ohne baß man folche übertriebene 2fußbrüde brauchen barf. (£s ßnben 
ftd) in ber Staturlehre piele erhabene fragen, welche er alß ein großer 
?0?ci(ter abhanbelt, unb erfleitet; allein baß auptwetf, uttb baß ©an;e 
biefeß SBerfß tauget nichtß: infelix operis fumma. Sie pornchmfte 
ClueKe biefeß Fehlers ift, baß 2lriftoteleß von bemSBege berpovtrcfßid): 
ften Staturforfcher abgegattgen war, bie por ihm philofophirt hatten, 
©ie hatten geglaubt, baß bie Veranberutigeu, weld)e in ber Statur por: 
giengen, pon einer netten ©nrichtung ber 5heild)en ber VMerie herfa' 
men: fie ließen feine eigentlid) fo genannte Saugung p. SiefenSei)tfah 
perwarf er, unb burd) biefe Verwerfung geriet!) er auf 3tvipege. ©iehe 
baß I B. beß 2lriftoteieß De Generatione et Corruptione. ®r mußte 
alfo lehren, baß neue SBefen herpor gebrad)t, unb baß bicfelbcn Peruid)tet 
würben: er utiterfdßeb fte pon ber SDtaterie; er gab ihnen unhefanttte 
Stamen; er 6ejal)ete ober fe^te Singe porauß, bapott er feinen bentlichen 
Begriff hatte. 2lUeitt eß ift eben fo uttmöglid), ol)ne beutliche Begriffe 
wol)( p phUofopf)iwn, alß glüdlid) ju fchiffen, wenn man ben 'polarftern 
nid)t fiel)t, ober feine SDtagnetnabel hat. Siefeß jeigt eine Verrücfung 
an, wenn matt bie Seutlichfeit Petläßt: man ahmet einem Sceifenben 
nach, welcher in einem ftemben Sanbe feinen SBegweifer gehen laßt; 
eß wäre eben fo viel, alß wenn man ohne Steht in einem Jpaitfe herum» 
fudjen wollte, wo einem nichtß befannt wäre. 3ci)ermann weiß bie um 
jahlige 2(ttäahl ber formen, unb ber unterfdßebenen grafte bet 
©ubftan;, welche bie 2lnl)a;;ger beß 2frifloteleß etttgeführet haben : ®t 
hatte ihnen ben Sßeg p biefer Verirrung gebahnet T unb wenn bie 3?a= 
turlehre im XVII 3al)rhunbevte mit einigem ©lattje pmVorfd)einege: 
fommen ift, fo hat fte feibigen ber ®ieberherfteilung ber alten ©vutib: 
[aße ju perbanfen, bie er verlaffett hatte- (fs gefd)af) bloß bttrehbie Verc 
befTerung ber Seutlichfeit; mit einem SBottc baburd), weil man bie Seh* 
re ber Beugungen, pon ber großen Stetige (Sntitatcn, bapott unfet Verßanb 
nicht ben geringften Begriff h«t, loßgemad)t: unb weil man ftd) an bie 
Sigur, Bewegung, unb Sage ber materialtfchen 5t)eild)en gehalten hat; 
lauter Singe, bie man flar unb beutlid) begreift. 

(N) : » : tx>«s öem <T^dffentbume yu nahe trat. ] ©leich*. 
wohl will id) wegen ber ©otteßgelehrten p Cölln mich tttit Sutl)ern itt 
feinen'Proceß einlaffett. Cr wirft benfel&cn unb beiten von Söwen por, 
baß fte burd) gejwungene Crfiarungen, bie allergrößten unb göttlofeffen 
Ungereimtheiten beß 2lriffoteleß pertheibigteti ober milberten. Arifto- 
telem ipfis in fummo efie pretio, et nihil ab eo diftum eile tarn ab- 
furde, vel aliene a noftra religione, quod non defendant, quod non 
aliqua interpretatione, quantumuis longe petita circumueftiant; quo 
fuus illi conftet honos atque nominis exiftimatio. Apud Sleidanurrt 
de Statu Relig. et Reipubl. Libr. II. fol. 33. 2Bop ift hoch eine thÖ< 
richte -ßochad)tuug nid)t oermogenb ? 

(O) hTfart rveis nicht, ob ec öie Unfferblidd'eit Öer Seele ect 
fauttt 'Pompotia* unb Sftiphuß haben einen großen ©treit über 
biefe Materie gehabt. Ser erfte behauptete, baß man bie Unftevblid): 
feit ber ©eele mit beß 2friftoteleß ©runbfößen nicht pergleidjen fömte; 
ber leide ließ ftd) angelegen fepn, baß ©egentheil p bewetfen. SOta« 
fel)e baß ©efprad) beß (a tötothe le Vaper pon ber Unftevblichfett bet 
©eele, imlVBattbe feiner ©erfe nad)ber2fttßgabe in Suobe;; unb ben 
Bobitt auf ber 15 ©. ber Vorrebe p ber Santonomanie. 

(P) XXad) einigen pecipatetifecn rv«c ibmöas ©ebeimniff öec 
Sreyemigireit nidn unbeifannt. ] Cmanttel pon Djtoura, wenn er wi« 
ber biejettigeti bifputiret, bie ben 2!rifioteleß ber ©otteßverlcugnung be: 
fdhulbigen, faget I, baß il)nt eine ffrau bermaßen geliebfofet, baß fte ihn 
bewogett, baß örafel beß 2(poüo um Statt) p fragen , wobep et 
ben Bhiloponuß im Seben beß 2lvi)toteleß anfü$ret: II, baß et in feinem 
leßtett Sßilien perorbnet, man fofle bem Bupiter unb ber Seinem bie 
2[bbi(buttgen gewiffev 5hiere wiebmen, bie erpr ©enefuttg Sftifanotß 
angelobet hatte, wobei) er benBlutatd)unb Siogeneß anfüljret: III. baß 
er im erften Buche pon bem Jjimmel unb vort ber ©eit, Sedf. ILc.II, 
nutn. io. welcheß Staube in ben ©cbitfffcbriften großer Vtanntr 328 @. 
anfühvet, befettne: Secum aliis obtulifleDiistrina facrificia in recogni- 
tionem trinae perfedfionis in iis inuentae. Eman.de Moura Libr.de 
Enfal-Sedt. II, c. III, num. t9.weld)eß Staube auchanführet. SDtan fd)ließt 
attß biefen ©teilen, nicht allein, baß er 5eufel geglaubt, unb aberglciubifd) ge# 
wefett; fonbernaud), baß er öie tbceyeirtigfeit öec perfonen nebfr öec 
Einheit öestPefensecifannt ha’oe, tvie folrbes Sftlmecon II 5h- 
5ract. XXII l. pon Staube ebenb. 329©. anfuhret, unö voc ihm (Siet 
ovge von (Ecapejunt, im II B. ber Vergleichung beß ]Mato mtt bem 
2(riftoteleß, eheubafelbft; tvelcbec ein ganzes Buch von öec (Bleicht 
fdcmtgfeit öec Ä.ehte 2lciffotels mit öec heil. Sdbcift gemacht 
hat. Staube, auß weld)em id) baß porhergehenbe entlehnet habe, bemer: 
fet, baß ftrmamtel von iHouca öem pbiloponus offenbac beyt 
meffe, öaft ec nach öemgriecbtfcbcniEerte unö öec alten 2>olmet# 
fchung, xveldae öes XXmncfius feinet: gleich iff, ntdns anöecs 
fage, als öaft 2Iciffoteles, bey (Ztteidmng feines 16 'Jahtes, t bet 
llmffanb biefeß 2llterß entfräftet ben Beweis beß Sftoura pöflig; benn 
biejenigen, weldje porgebett, baß 21‘rijtoteleß baß Safepn ber ©elfter ge# 
leugnet, bie würben nicht Pott feinem 17 3flhve ve&ett.) von öem py# 
thifeben (Dcatel öen Xath erhalten f)«he, ficb vornehmlich auf 
öie tDelttve.sbeit zu legen # # # Bie öcey (Ppfec, tvelche ec 
Öen ©bttccn beachte, (Staube rebet hier,) oöec öie iEcfenntniff öec 
Bceycinigfeit, weihe ihm viele fathoüfcbe iLehtet beylegen, 
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, jinb lauter d?lrngefpiunße, i>ie ihren Urfptung unb ©tunt bähet haben, 
„bcig et in feinem elften Suche von bem Jpimmeb von bet gebritten 
„3al)l Ctlfo rebet, Aid ««?« rfc (pvecwt; ii^brei wertet; voft«« ixelviK 
5,>£h/ Wfo? t«; ayiseia5 rwv ©saiv xgw^eSci tu a^iäjivi txti/i: bci6 i(l, 
„Qua propter, hoc a natura numero hnnto perinde atque quadani 
„illius lege, et in Deorum facrificiis celebrandis vti folemus. EftlS 
’,biefer ©teile könnte man nichts anberS fcfßießen, als baf? ElvißoteleS 
„■gefagt hat, man l)abe fiel) ju feiner 3?it ber gebritten Saljl bep ben 
„Opfern bebienet: welches uns von bem $(jeokrituS jttr ©nüge be= 
„jeuget roirb. „ hierauf bemerket Staube ferner, baß ber Karbinal 
Scltarion in bem XV Kap. beS III 93. tviber bie 93ertenmber bes‘piato, 
über ©borgen von (Erapeytmt fpotre, weil ec ftcb fo viele fHube 
genommen, ans biefem cCeyte ju betveifen, daß 2lrif?oteles eine 
vollkommene ftrtkenntniß von der £>reyeinigkeit gebubt. Sie 
neuern ©cfolaftifcr geben von biefem Söorgebett nicht ab. 93ian felje 
bes‘Piocinarbi, ^rofellors 51t 'Pabua, Dogmata Philofophiac Peripa- 
teticae. Sas ttalienifdje Sagebucf) rebet unter bem 31 Etuguß 1674, 
iavon. 

(Q_) # « ; <£v hat ein fcbonesftrnde gebubt.] Sa er fein HebenS« 
enbe füllte, vergoß er eine gattje Slutl) Ordnen, unb mar von ©ettüb« 
nif. unb Hoffnung gattj eingenommen, unb ßeljete bie S^aimljetjigkeit 
beS höchßen SBefcnS an. Kt gab einem ©pradje djomevS großen ©cp; 
fall, welcher enthalt: baß es ben ©Ottern nief)t unanßattbig fep, jur Kr= 
leucßtung bes meufcl)licl)cn ©efdjledßS ftd> in bie menfd)lid)e 32aturan« 
jttkfeiben. Siefes waren Efhubuttgen von ber 93?enfcf) Werbung bes 
@ol)neÖ ©OtteS. Proditum et illud momimentis eft, quum Philo- 
fophus hic extrema tibi insruere praefenfiflet, dolore ac fpe in lacry- 
mas amplius profufurn, primae caufae mifericordiatn iutentius im- 
ploraffe. Quin et Homeri fententiamex Odyflea vehementer appro- 
bafle, qua non eile immortalibus Diis indecorum pronunciatur ho- 
minis induere naturam, quo ab erroribus teuocenttir mortales. 
Qua in re CHRISTI praefenfifle aduentum augurantur nonnulJi, 
eius viri gloriae in primis addiöki. SiefcS lefen mir in bem KöliuS 
SttjobiginnS Antiq. Leä. Libr. XVII, cap. XXXIV. ©ein Jeugniß in 
einer ©adje von biefer Eltt gilt faß weniger als nichts. Efnbere reben 
ganj anberS von beit lebten ©ttmbcn bcS Qfrifroteleö. ,,©ie fagen, baß 
„er vor Elergerniß geßorbett fep, weil er bie Urfadje ber Kbbe unb ^lutl) 
„beS Kuripus nid)t begreifen tonnen. SBovauf einige HEeuere biefe 
„bei erbid)tet haben, tvdd)e bis hierher beftanbett i|t, baß fid) biefer ßMjk 
„lofopf) mit biefett SBorten in ben Kuripus gefttirjet habe: ©0 mag 
„mich ber «ßtttipus vetfdblingen, weil ich ihn nicht begreifen 
„kann. „ Ser *p. Siapin in ber 93cvg(etd)tmg beS ElvißoteleS unb beS 
‘Plato 310©. tvelcber ben 3uftin in Adm. ad Gentes, unb ben ©regoriuS 
von gkajianj tviber bett fuluitt anfufret. ?]bnt fefje and) Sifobigin. 
XXIX S3. VIII <£ap. 5®as bie angeführten ©teilen bcS !p. StapinS be= 
trifft, befiele bie 'f nmertung (Z). Siogenes StoertiuS im 2lnftottleS 
gfum. 6. führet einen ©cf)rift(Mer, SkameitS (JumcluS, an, tvclfer ge= 
fagt, baß TfrifloteleS fich ttad) (fhalcis gerettet, unb bafelbft im ftebenjig- 
ftett °lahre feines 2üterS fid> mit ©ifte vergeben habe. 2tpo(lobor, ebenb. 
3}um. 10. fd)eint mir weit glaubtvurbiger ju fepu; er faget, baß biefer 
große tOlann im 63 3al>re feines QüterS an einer ^ranfheitgeftovben. 

(R) sr 5 = er geniest ber ewigen Seligkeit. ] ©epulveba in 
bem Suche von ber ©eele, tveld)eS la 0Jc0tf>c le Saper im V Sattbeauf 
ber 114 ©. anführet, einer von ben gelehvteften tDldmiern bes XVI 3«hr= 
^uttberts, machet fich fern Sebcnten, ihn unter bie 3at)l bec ©eligen 
ju feßen: er hat folcheS öffentlich uttb in ©chriften behauptet. Ser an 
eben bemfelben Orte angeführte 3efutt ©retfev, wirft ihm vor, baß er 
öllju fühlte gewefett fep; allein nid)ts beftoweniger befentit er, baß er 
für 3(ri|iotcleS wohl eben fo geneigt fep, als ©epulveba, an welchem ec 
nur ben befafrenben Rusbend: fabelt. SXan füge biefem bie o6en 
angeführte ©teile aus bem €oliuS 3U)obiginuo unb baSjenige bep, was 
anfehnlidje Heute wegen ber Urfache bemerket haben, welche ben ^friftote« 
leS genöthigt, 2lthen ju verlaßen. Gilbert ber©roße, in ber V S. 
wcld)en ber S- SRapin 310©. anführt, behauptet; baß man ihm wegen 
feines guten HebcnSwaubelS verjagt habe: Propter morum reöitudi- 
nem pulfus Athenis. ©retfer in feinem ©treite wiber ben ©epulveba 
über bie ©eligfeit 3l'vijlotetS, jweifclt nicht, baff ec fid> bureb biefe 
frerwillige X>ccbannnng bem Swänge entreißen wollen, ben man 
ihm «ntbun wollen, ben ©önenbilbern denjenigen Sienjf ju er? 
weifen, ben ec bem einzigen ©ott fdjalbig 3« feyn geglaubt, de 
var. coel.Luth. cap. XIII. wie es le Sauer am angejogenen Orte 109 @. 
anführet. Sßir l)a6en alfo in feiner ‘Pevfon einen berühmten Flüchtling 
wegen ber wahren Religion. OrigeneS wiber ben (EclfuS im II S. hat 
biefe Flucht 2Criftotels fef)r vortheil()aftig ausgefeget, beim wenn er bie- 
feS ben Süngeru von bem djeilatibe gegebene ©eboth, Odcattb. X, 23. 
«us einer Stabt, wo ftc verfolgt werben, in eine andere ;u fUen 
hen, erkläret, fo faget er jum ©elfuöf welcher hierüber mit feinen gewöhn.- 
lid)en ©otteSlüflecungen ©pötterep trieb, baß die ürntwekbung 2tri.- 
ffotels, davon wir reden, ber Sittenlebre bes tfivangelii gleicb= 
förmig gewefen, unb babey eben daffelbe vorgegangen fey, was 
©brifius feinen ^ungern anbefoblen,' da ec auf eine verleumde# 
tifdic 2lct verfolgt wurde. Ha 93iot()e le Saper. (fbeubafdhft. 

3ch habe oben eine ©teile bes 2lgrippa angejogen, barmnen er von 
einem Suche de Salute Ariftotelis rebet. dierr SoetiuS, ber eine fo 
weitlüuftige (Srkenntniß von Suchern befaß, hatte baffelbe niemals gefe# 
hen; allein er wußte ungefahv baö 3al)r bes SruckS; er faget in einer 
am 15 Sec. 1638, gehaltenen Sifputation, baß es vor 140 Sah«» 
Oppenheim gebrückt worben, unb baß Franj 3uniuSein@remplar bavon 
gefefjen ha6e. Gisb. Voet. Difput. Theol. Tom. II, pag. 602. (£r fefeet 
baju, baß ein gewißer HambertuS be 93?onte, ber Serfajßr einer 3(usle= 
gütig über bes 3lrißoteleS Skaturlehre, wo i(>n baS^ahr 1486, Soctor ber 
©otteSgelahrtheit nennet, ein Stich von ber ©eligkeit biefes SBeltweifen 
gefd)i'iebcn habe: Qiiadlionem Magiftralem fatis aciitam feripfifle, 
oftendentem per autoritates Scripturae diuinae, quid iuxta faniorem 
dodkorum fententiam probabilius dici poffit de faluatione AriftoteÜ3 
Stagiritae. Cfbenbaf. tlttb ex Append. II, ad Trith. de Script. Ecclef. 
Edit. Colon, anni 1546. Sftan ßnbet in einer Stbljanblung, de Pietate 
Ariftotelis erga Deum et honiinem, welche 'g'ortunittS HicetuS bem 
^abße Stmoeetij bem X, jiifdjrieb, uttb welche burd) jweetteObcrkeher# 
richtet gebidiget witr&e, verfchtebette ©rünbe, burd) welche er fid) ju be« 
weifen bemühet, baß 21tiftctelei nicht vetbantmt worben fep. 

(S) <£c wurde m feinem "Oatetianöc ungemein geel>cet.] ©ei« 
ne Saterßabt war von bem Könige Philipp verwüftet, aber von ?i(eran= 
beru, auf 2l"rißotelS Sitten, wteber erbauet worben. Sie ©nwofmee 
wibmeten biefem Sßeltweifen, jur ®rkenntlid)keit für biefe SBolilthnt, ei« 
nen Fcfttag: unb ba er ju ©jalcis, auf ber Snfel (Suböa, fratb, fo führten 
fie feine ©ebeine in ihre ©tsbt, unb bauten einen 2iltar auf fein ©rab« 
maal; fie gaben biefem Orte ben Sftamen 2(ri|totel?s, unb hielten nad)= 
mafS it)re Serfammlungen bafdbft. Ammon, in Vita Ariftot. 93ianbe« 
vtll in feiner fabelhaften 3ieife6efd)reibung im II Sap. bepm Sovtt in der 
p()ilofophifd)en 43iftone im III S. XV (£ap. 197 ©. faget unter atibcrn 
Fabeln feiner Steifen, baß biefeS alles ju feiner Seit, b.i. im XIV £cahr-- 
huttberte, annoch im ©tanbe gewefen fep. 

(T) # « # JTTelpc ärbrerbietbung erwiefen, ßls bet uner# 
fdtftffenen XDeisbeit. j Siev ifc eine ©teile bes S- Staptti in ber Ser« 
gleid)tmg bes 21riftote(es uttb 'Plato 392 @. „Sie ©irpokratianeerottr« 
„ben beswegen verbarmnt, weil fie baS Silbniß biefeS ‘philofophett ne« 
„ben baS Silb 3efu ßhr'fti fefetett, unb es aus etnent thörid)tett (Jtfer 
„für feine Hehre, anbetheteti. Baronius Ann. Ecclef. ad ann. 120. Sie 
„ijfetianer würben von ber Ölird)e unb von ben2l"riattern felbft, vonwel« 
„chen fte entfpnutgen waren, in ben Sann gcthan/wei! fte ihren ©djülevn 
„biedategorienbesSl'rißotelcS ftattbes£ated)istni gaben. Cibenbaf. aufs 
„3ahr 208. Sie 2lutmontier fd)weifteti in ber ©ottlofigkeit fo weit 
„aus, baß fie biefem weifen .petben mehr <$l)rerbietf)ung evwiefen, als ber 
„unerßhaßenett Seeisheit. „ Sttfeb. piftorie XXVII (£ap. 3ch habe 
niemals heller, als an biefer ©teile erkannt, baß biefer angenehme ©djvift- 
feiler fid) nid)t bie 93cul)? geuomniett hat, bie Ovigtnal|d)nften;tt 9lathe 
511 jicljen. 3<h bekenne, baß SaroniuS unter bem vom p>. Siapitt an= 
geführten 3ahre faget, baß bie Carpokvatianer Silber hatten, unb utttec 
anbera bas Silbniß 3efu Shvifti, ( wetd>es ihrer ©age nad) vom Sila« 
tuS gemacht worben ) beS PpthagoraS, ßMatc, 2lrifroteleS, unb baß fie 
benfelbenbiejenigeS'hrcrbtethuttg evwiefen, weldje bie Reiben ben ©ößen# 
bildern leißeten." Qflletn biefeS verbiente nicht angeführt ju werben; berat 
außer, baß Savonitts nicht jaget, es fep biefeS bie Uifacfje gewefen, tva« 
rum liefe ^eßer verbammet werben: fo jeiget fid)S tttdf, baß fie mcl)c 
©fer für bie Hehre bes 21rijioteleS, als für bie Helfe ber atibcrn Shilo# 
fophen gehabt, beren Silbntßc fie verehrten. 93teine 2luSgabe bes Sa« 
rottius, nämlich bie 2lntwerpifd)e von 1597, enthalt unter bem 3ahre2o8, 
ntdit ein Sßort von bemjenigett, was ber S- 9tapin erjahlct. ®S ifc aud) 
nicht möglich, baß Heute, weldje von bett 2(rianern ihren Urfpvung hat« 
ten, von ber ©emeinfdjaft ber .ftirdje jtt 2l«fattge beS britten ^ahrljuns 
bertS follten auSgefd)ioßen worben fepn. SaroniuS rebet unter bem 356 

Saljre vom 3letiuS; er fühvet eine lange ©teile bes ©uibas an, worin« 
neu matt fnbet, nicht, baß biefer Äefer feinen 2lnhangern bie ßategoviere 
bes 2frifoteleS ftatt bes £ated)iSmi gegeben; fonbern baß er ihnen bie 
©adjen ttad) ber Hehrart bet- Kategorien bes 2ltifioteleS erklärt habe. 
gefdjah barum, weil er in ben ©pifefnbigkeiten unb ©treitigkeiten ber 
Senumftlchre feljr bewattbert war. K'S war eben alfo, als wenn i|o 
ein fpanifcher ©djolaftker, welcher einen ©laubcnSpunct jtt erklären tut« 
ternal)me, benfelben auf ben Kntwurf ber ©cfjule baute, könnte matt 
wohl fagen, baß er bie SBctfe bes 2lrifoteleS an bie ©teile uttferer Sie« 
ligionSbiieher fefjte? Sie Einführung bes Kufebins im XXVII Kap. fei« 
ner Siftorie if eine 2lrt ber Einführung, bie nicht behauptet werben kann. 
S3ieiner93iepnung nad), hat biefer ©djriftfelfer nichts von ben Elntino« 
miern gefagt. 

(V) iXlan las die ©ittenlebce des 2lrif?oteles, ffatt des ft:van« 
gclii.] 3<h mit! bießfalls meinen Urheber anführen: es ißperc 
©panheim, berSater, in ber hunbertjahrigen ©ebödjtnißrebe, bie ec 
1635 jtt ©enf gehalten, uttb ben Stel l;at: Geneua reftituta. Qiiin 
et Philippus Melanchthon, faget er 17, 18 ©. vir candidiffimus, te- 
ftatur, diebus Dominicis variis in locis, pro thematibus Dominicali- 
bus, inde a Karoli M. aetate, opera P. Guarenfridi feculo oöauo itt 
Cathedras Ecclefiafticas introdudlis, Ethica Ariftotelis publice po- 
pulo praeledka, et a fe Tubingae in agro Wirtenbergico audita. 
Verlangt man einen anbern ^mgen von mir, unb will mit bem S3ca= 
girus jufrieben fepn, fo will id) ihn aufführen. Tubingae quondamt 
Monachus, faget er, in Eponymologio Critico, pag. 81, 82, pro con- 
cione Ariftotelis librum Etbicorum explicauir, ita vulgo dicebat. 
„Qiiemadmodum Iohannes Baptifta Chrilii praecurfor fuit in Theo- 
„logicalibus, ita Ariftoteles fuit praecurfor Chrifti in Phyficalibus. 
„Kr führet Greg. Michael, in Not, ad Iac. Gaffärelli Curiofitat. in- 
„auditas, p. 109 fltt. 

(X) ©0 viele Sefcbwßec fand, ] SBenn alle diejenigen, welche 
bie tpi)tlofopf>te beS Jöerrtt KarteftuS anttahmen, biefe weife Sefeheibett« 
heit gehabt, weldje bie Urfadje iß, baß man fülle ßeht, wenn matt einett 
gewijjett Smu't erreichet hat; wenn fie baSjenige ju utiterfcheibcn ge« 
wußt hatten, was man fagett unb verfebwetgett muß: fo würben ße kein 
fo großes ©efdjrep wiber biefe ©ecte überhaupt erreget haben. 

- - . Finita poteftas denique euique 
Quanam fit rattone vtque alte terminus haerens. 

Lucretius Libr. I. Verf. 77. 

Sie Hehrart ber Eliten ßunb auf guten ©rünben. ©ie hatten Hcbrßh 
he für jebermattn uttb Hehrfaße für ©djüler, bie erßlidj anßngen. Sern 
fep, wie ihm wolle, fo hatbieElnwenbung, roeldte matt mit ben @rtmb« 
faßen beS perfn KarteftuS auf bie 3ieligiott machen wollte, feiner ©ecte 
großes Sßadjtfjeil jugejogen, unb berfelben Fortgang aufgehalten. Sieß 
iß ein faß unvermciblidjer StufaU. Sie alten Sater beklagten fleh um 
gemein über bie ©ecte beS Elrißctdes: flehe in bem Pjerrn von Saunet, 
de varia Ariftotelis Fortuna, cap. I. ein langes SJerjeidmiß iljrec 
©teilen. Siefe Belage, baß bie SBeltweiSfjeit bev©ottcSgclahttheit ©dja« 
ben timt, iß faß ätlgemei« : allein an ber anbern ©eite iß es and) 
gewiß, baß bie Rheologie ber *pt)dofophie jdjabe. Sieje jwo Faculta« 
ten würben niemals über bie Kinridjtuug iljrer ©renjen einig werben, 
wenn nicht bie ©ewalt ber Fürßen, weld)e jebetjeit auf ber ©eite ber 
erftett ßeht, barinnen einen ElttSfprud) thate. 

(Y) Sie ecjfen Y>erbejferer ber 3Utd>e haben heftig tviber bie 
Ä.el?re der pecipatctik'er gefcbrycn.] Siec iß noch eine ©teile bes 

9capttt aus ber 2>evgleid)Ung bes ‘jMato uttb ElrißptelcS, 412 ©eite. 
„SEichtS brachte ber Ccpty biejes großen 9J»atmeS, (itamlid) bes Eirißo- 
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„feleS,) in bem vergangenen Saßrßunberte meßr Sßre, als bie ßefti; 
„gen ©eßmaßungen fiutßers, WelantßtßonS, ©ucerS, SalvinS, ‘poftcls, 
„bes Paul ©atpt unb aller berjenigen> bie barmte wiber bie romijd)e 
,,.ttird)e feßrieben. ( 2Bie fann man fagen,baß ©arpi im XVI 3aßtßutiber; 
te wiber bie romifdje ^ireße getrieben ßa6c ? ) „Senn fte besagten 
„ftd) ade nur bantm über ben 2lri|toteleS, weil bie ©rünblicßfeit feiner 
„Ceßrart benÄatßolifen einen großen Vortheil gab, bie Äunjtgrijfe unb 
„2ifiigfeiten ber falfcfen Veruunftfcßlüße ju entbeefen, bereu ftd) bie 
„Ät'ßerep bebienet, bie fingen 311 verfleibcn, unb bie 2Baßrßeit ttm$u= 
„flößen. „ 3n einem anbern SßSerfe rebet biefer ©d)tift(Met nid)t fo 
in ben (tag hinein, unb oßne fo wenige ©eroeife. „$ßomaS 2lquinas, 
„fageter, in ben ©etrad)tuttgen über bie philofophie, 4,-0 @. bat ftd) ber 
„üeßrart bes 2lviftoteleS, bet? Srflarung ber £ef?re ber tomifeßen &ircße, mit 
„fokßent Fortgänge bebienet, baß ©ucer, einer ber größten ^eitrbe, bie 
„unfere 3vcligion femate gehabt, ju fagen pflegte: man urrteröcud’e 
, nur Die MDecfe öes Iretl. Cbomas, fb null ich öie römifebe Ätc; 
„ehe umroerfen. Tolle Thomam, et Ecclefiam Romanam fub- 
„uertam. (Ser ß>. fKapiu batte woßl getont, wenn er bas ©ad) unb 
„bie ©eite ©ucerS genennet patte.) Siefe atte bem 2(riftotricS gettetn; 
„mene Schratt machet bie Sehre unferer Religion allen Sfteuerungsfiif; 
„fern biefer lebten feiten fo furd)tbar, baß fte, weil fie berfelbett nicht 
„SBibetftanb tßunfonnen, biefelbe ju verfeßrepen unternahmen, unb wt= 
„ber bie ©cßolaftifer unb vornehmlich wiber ben 2frifloteleS fdjrieen, 
„aus welchem fie juoor bie Sehrart entlehnt hatten, bie in ben ©d)ulen 
„feit bem (tßomaS2fqttinas eingeführt ifl. Sie ®iebertaufer mad)teti ben 
„et’fien 2fnfang, ben allgemeinen (Gebrauch ber SBeltweiSßeit, bep benen 
„von ihrer ©ecte im ganje» korben verbaeßtig ju machen, wo fie im 
„2fnfeßen ftunben; unb fie bebienten fid) ber SBorte bes 2Ipoftel Paulus 
„an bie Soloffer, biefelbe aus ihren 0d»u(en 31t verbannen. Ex Nico- 
„lao Blesdikio, in Hiftoria Dauidis Georgit: ex Hornii Hift. Phi; 
„lofophica. Suther erfldrte fid) mit fo(d)er Pcftigfeit wiber bie'Phi5 
„lofophie bes 2friftoteles, bnß er in benen 311 Jöeibelberg 1518 behaupte; 
„ten Sehrfdfsen vorgab: man tonne nicht »adj ben ©rünbfaben biefeS 
„Reiben urtßeilen, ohne bie ©runbleßren ber Söeisßeit jyefu Sßrijti su 
„verlajfen. Qui in Ariftotele vult philofophari, prius oportet in 
„Chrifto ftultificari. (Erließ feine (Gelegenheit vorbep gehen, wiber 
„biefen Pßilofopßen in feinen SBerfen losjusießen: herinnen ftnb il)m 
„gmingliuS, ‘Peter Wartpr, 3aud)iite, Welaticßtßon unb alle biejenigen 
„gefolget, welche bie Sehre ber romifdten .(firdje beflritten hoben, (wir 
„werben an feinem Orte feßen, baß Weland)tßon ein ftreunb bcs 2lri; 
„jtoteles gewefen). SiejcS veranlaßte ben Welcßior Sano, ben ©tjcßof 
„von ben canatifcßen Unfein, benallerberebteftcn unter allen ©cßolafti; 
„fern, }u fagen: baß bie Sutheraner gegen bie SBeltweiSßeit, bie ba; 
„mate in ber @d)u(e gelehrt würbe, eine große Verachtung hegten. 
„Nullo apud Lutheranos Philofophiam elTe in pretio. Loc. Theo- 
„log. Libr. IX, cap. III Salvin rebet niemals vom 2lri|IoteleS', als 
„mit ber größten ©itterfeit unb in ber heftigen Schreibart, welche 
„ißn fein von32atur verbrießlicßer unb sur Verleumbung geneigter Sßife 
„einblicß. Unb auf biefe 2lrt ftnb alle biejenigen verfahren, welche in 
„ben lebten Ssaßrßunberten wiber bie romifeße .f ird)e gefeßrieben 
„haben.“ 

(Z) > f f verurfadwe öie Xr auf beit, ö«rnn ec ffacb. ] 
Siefe 5cbeSart wate ein ©eweis bes außerorbentlidjen (Eifers, mit 
welchem 2lrif!otcles bie ©eßeimniffe ber Sftatur unterfud)te; fte bewiefe 
eine ungemeine ©eftrebung nad) ber (Ehre, baS menfd)!id)e ©e; 
fd)(ecßt bie aüerverborgcufreu @eheimnilfe gelehrt su haben, -ftieße bie; 
feSttid)tauf bem ©ette ber <Eßren geftorben? fließe tiefes nicht, ftd) mit 
bem feiten(Etttfcßluffe auf fein2lmt legen, entweber bentEnbjwecf feiner 
Unternehmung 311 erhalten, ober über ber 2lrbeit 3U fterben 3 3d) fitt; 
fce, baß biejenigen, weldje fagen, baß ber Verjtanb bes 2lrijtotcleS fei; 
ne atibere©rensen, als ber Statur gehabt; ober baß et su berfelben ge; 
naujten Vertraulid)feit unb 31t bem ©ecretariat ber Statur sugelaffen 
worben, feine anbere (Erjahlung von feinem $obe julaffen follten,g(S bieje< 
nige, von ber icß ßier rebe. tH: <p</<r?cot wx/i/iaTm qv. t#» 
x«axpov h7foß(>txfiyj de vhv. Arilloteles fuit Naturae feriba calamum 
imbnens mente, (Suidas. ©ieße ßier oben bie 2fnmerfimg (H) su 
(Etibe). (Ein Vertrauter, ber ftd) in Ungtiaben fteßt, unb in feinen 
alten ?agen erfahrt, baß man tßm ein ©eßeimniß aus einer ©aeße 
mad)et, barf biefen ftall ttießt überleben. (Ernjtlid) bavon 3U rebett, fo 
ßalte icß ben 2lrijtoteleS für feinen jo ungefeßiefteu ©tann, baß er wegen 
eines folcßen VerbruffeS geftorben fepn feilte tPas bat es öod? füc 
XOabtföänlicbhit, öag ein fo recfrdnDtgec tYlann, als ec t»ac, 
ftcb batte entfcblie^en tonnen ; ; ; ; ftd? öem X>ccöcufle 
»nö öec Vecjtoetftung ju ubeclajjen, roeil ec öie Ürbbe unö 
^lutb nicht begeeifen tonnte; ec, melcbec feinec "Oernunft in fo 
vielen anöecn Singen ©cenyen gefetgt fanö, öecen Unroiffenbeit 
ec ohne einige Untube ectcug. *p. Svapitt, in Vergletcßung bes 
^)lato unb 2(ri(toteles, 310 ©. 

UebrigenS eignet man fgufiin bem rOcdttprer unb bem ©regoritts von 
Stasiaus öfters basjettige su, was fie von bem $0be bes 2frtjtoteles nießt 
gefaget ßaben. ©ie haben nicht gefaget, baß er ftd) in ben (EurtpuS ge# 

jtürset. faget nur, baß er aus ©cßatu unb Verbruß geftorben 
fep, weil er bie Utfacße berjenigen Staturbegebcnßeit nießt entbeefen fbtt; 
neu, bie mau bafelbjt gejeßen- ota rpv tS _ tyfan tS ovtos iv 
%uXxii>t yjü-joi\ ita xcXkyj yjtf cua%Cwy Ävxs.üät; 
r« ßiu. Iuftini Cohort. ad Graecos, pag. 34, Cum neque Euripi 
Chalcidici naturam cognofcere poflet, vnde propter ingens pro- 
brum et pudorem in moerorem coniedtus, niorte vitam com- 
mutauit. ©regorius von Stasiattj faget, eigentlich su rebett, nießt f» 
viel bavon : er begnügt fid) nur, bem jyidicm nießt 3« wibetfpreeßen, 
tveld)er ben 2friftotefeS, als ein ©epfpiel einer großen Steigung sum 
©Ulbieren, weld)c ißm ben £ob sugesogen hatte, anfüßrte. h *3] r^ 
OfJ-ypu Qs?*c(ici%uctj irzifl to ÄgituSixov ng] rijv XgifOTttosi; 4>,Ao- 

eo<f>ix-j v/ß 7C^oirsip!xj in} rai'i t5 Eißnn (j-fTzBo^xit; J<J>’ uv r«Svtf— 

naei. Greg. Nazianzen. Orat. III. pag. 79. Laudas infuper in Ho- 
mero difeendi amoretn circa Arcadicam quaeftionetn, et in Ari¬ 
ftotele philofophiam et diutinam moram ad reciprocos Euripi ae- 
ftus, quibus vterque occubuit. Siefes ijt feßt merfwürbig, unb icß 
weis nießt, ob jemanb fold)eS getvaßr geworben. Viele‘Perfoncn, weld)e 
gegen bie .fird)cnvdtcv nießt alle gebüßrenbe (Eßm-btethung ßabett, ha¬ 
ben ©efalleu baran, fte einer blinbett Seid)tglaubigfeit ju befd)iilbigett. 
©ie geben ißnen ausbrüeflid) ©cßulb, baß fte beit 2lrijtoteles, wegen 
bes (EuripuS, befeßimpft ßdtten: allein es ßnbet ftd) einige SBaßrfcßeint 
lid)feit, baß Julian, ber 2fbtrüunige, biejenige ©ad)e eintdume, bavon 
Suftin fOtartprgevebet hat; benn es erhellet aus beantwort bes ©re« 
gorius von Stasians, baß biefer Äaifer ben ferner unb 2friftoteles su« 
fammen genommen habe, bamit er swep (Epempel ber ®iffettfd)aftsbe« 
gierbe anführen tonnte, bie ben $ob verurfad)t hatte. 2f(lciti nad) ber 
ben Jpomer betreffenben Srsdßlung, |tarb er aus SRiSvergnügett, weil er 
bie tßm gegebene 21ntwort gewiffer %ifd)er nid)t verfteßenfonnte. S)tau 
fonnte alfo glauben, Julian ßabe eine gleichmäßige©age, in 2fnfehung 
beS 2friftoteleS unb bes <EuripuS, angenommen. Sticßts beftowenigee 
gebe icß 3U, baß er vielleicht nidjtS anbers ßabe fagen wollen, als baß 
2Iri(toteles bie ©ewegungen bes (EuripuS mtt fo unvetbvojfenem gleiße 
6eobad)tet, unb biefer Sltaterie fo feßarf nad)gebad)t; baß biefe ftavfe©e« 
fcßdfftigung beS SetbeS unb bes ©emütßS feine ©efunbßeit verberbt, 
unb tßm bie ^ranfßeit sugesogen, baran er geftorben. Siefes wollte 
icß «id eßer, als alles anbere, glauben. (Es feßeint nießt, baß (Eufta? 
tßius etwas meßr ßabe fagen wollen, wenn er auf biefe 2frt von bem 
(EuripuS rebet: TO ÖÄOV VV%^[liqOV lUTZßtxX^H Ö Tteft Ew- 
ßotuv Ei’/ßnoi ntifl ov Ipxffi SiaTgi^xvrce rov A’^/TOTiAsfv xciraM'moy to» 
ßtov. Septies intra dient naturalem reciproco aeftti agitatus Eu- 
bdicus Euripus, circa quem dicunt Ariftotelcm occiipatum inte- 
rüfle. S)tan befeße eine lange ©teile bes Pperrn 2anaq. Räbers; alle 
wo er, naeßbem er ben Prebigertt, im Vorbepgeßeit, einen ©tid) gege« 
ben, ben Suftin fDtarrpr, unb nod)meßr, ben ©regoritte von Stasianj 
beSjenigett befcßulbiget, was fie nid)t gefaget ßa6en. Videlicet in Graeeia, 
quemadmodum hodieque fit, Oratores facri, fi tarnen tanto no¬ 
mine ilia pulpitorum crepitacula, et plebeculae cymbala, coho- 
neftari oporteat, vulgo didlitabant Ariftotelem , cum illius fe^ 
ptenae in dies fingnlos reciprocationis cauläin non potuillet co¬ 
gnofcere , ibi tum mifellum fefe in Euripum dedilfe praecipitem, 
et in maximam malam crttcem abiilfe. Iuftinus cognomento Mar- 
tyr, et Gregorius Na2ianzenus, qui primi, aut inter prinios, hanc 
fabulam olim in feripta fua retulerunt, id vel ftudio Philofophiae- 
Chriftianae (ita enim ifti Graeculi Chriftianifmum vocare folent) 
fecere; dinn videlicet infanientem veterum Graecorum fapien- 
tiam, obfeurandam et premendam exiftimarunt; vel fortafie 
etiam, (quidni enim veris locus fit? ) prifeae hiftoriae ignoratio- 
ne. Nam ex Eumolpi, Apollodori, Fauorinique feriptis, quae 
illa etiam tempeftate fuperfuilfe feimus, facile didicifie Boni Viri 
poterant, rem longefefecus habuifle, quam prodiderunt. Tanaq. 
Fabri Epiftolar. Part. I. pag. 49. so. 

©ptalbi hatte bereits eben biefe ©aeße biefen .f ircßenvdtern ©djulb 
gegeben, unb aus allen biefen Singen eine gottfelige ©etracßtitug geso« 
gen. (Erfaget, I.^ujtin berSKdrtptev ßabe verftdtevt, baß2lrijtoteles 
geftorben fep, weil er bie Urfacße ber (Ebbe unb fylutß bes (Euripus 
tticßf entbeefen fonnen. II. Saß ‘Profopiuö im IV ©. feiner ^»iftos 
rie folcßes gleichfalls gefaget ßabe. III. Saß ©regorius von 9ta« 
Siatts, ba er bemerfet, bäß es bem dbomer übel gegangen, ba er eine 
ftrage nießt beantworten fonnte, oßtie 2l'tijrartb bie ‘Pßilofopßie bes 2lri« 
ftoteles, im 2fbfeßcn auf bie Verdnberuttgen bes (EurtouS, verachtet f)a? 
ben, weil fie tßm ben 2ob sugesogen hatte. IV. SSie ber grtechifeße 
2(us!egev biefeS .^ird)envaterS ersaßfe, baß ftd) biefer ©ßtlofopß in biefen 
2frm beS EDteerS gejtürsf unb gefaget ßabe; fo mag mid) ber (Euripus faßen, 
weil id) ißn nießt ßabe faßen fotmen. eWq A^ot^o ^ rov 
Evginov, eZqiiroo tov ßlfi^orsÄ^v. Poftquam Ariftoteles non pre- 
hendit Euripum, Euripus habeat Ariftotelem. Lilius Gregor. Gy- 
raldus, Dialogismo XXX, pag. 912. Tom. II. Oper. Edit an. 1696. 
V. 3Bie man baraus folgern muffe, baß baS ©lüefe nießt allein itt bec 
wahren, fonbern aueß in ber fdlfcßen Sleligion, ben ©ottlofen suwibec 
gewefen fep. 

, ein berühmter Q5aumei(!er im XV ^oßr^unbecte, mar hon ^Bononten, unb atte ber albertifdjen gamtiie «. 
(gineg von ben merfwürbtgjlen t)incjen, bie man von ißm erjaget, tvar r ba§ er einen jfetnernen^ßurm unbefeßabiget von ei¬ 
nem Orte flum anbern ,;u bringen getvugt (A). 53afilibeg, ©roßfürji in tÖtogfau, berief ißn su fteß unb bebiente 
ftd) feineg ^leigeg jur Erbauung verfeßiebener ^trdjen b. (£g giebt Sftamen, tvelcbe fdjtver ju füßven ftnb; ber Sftame 2(ci- 
floteleg geßoret unter biefe 3aß(: glekßtvoßl jinbet;man meßr a(g XXX 2lriftote(eg (B). 

*) Leander Albertus in Defcript. Italiae, pag.516. b) ©ieße la Relation de Mofcovie d’Hercule Zani in Aöis Erudit. de 
1691. pag. 476. 

(A) (Einen fteinemen tEbttcm u. f. tt>. ] SonßuS, de Scriptoribus 
Hift. Pbilof. pag. 68, fußret sweene Sengen, ben ©eroafb unb üOtat; 
tßiaS SalmeriuS, an. _ Ser erfte brftcfet fteß alfo aus : Non diu eft, 
<^uod Ariftoteles ciuis nofter, mechauicus longe omniumpraeftan- 
tilfimus, turrim ex fede fua mouit, motamque arte mechanica in 
aliutn haud longe diffitum locum transportauit. Non eft mendacio 
locus, cum adhuc fuperfint, qui videre. Beroald. in Sueton. Vefpaf. e. 
XVIII. Unb biefeS finb ‘Palmers SBorte in Chron. ad ann. 14SS. Ari¬ 
ftoteles Bononienlis Architeftura infigis habetur, qui Iapideas tur- 
res integras illaefas, fubie&is fimdamento Iapidibus ad alium tra- 
duxit locum. 

(B) JXian finöet meßr, ab öcepßtg 2lcif?otcfes.] Wan be* 
feße bie Sißevtationen beS fjonfius, de Hiftoria Peripatetica, wo> 
man ein unb swanjig 2lrißote(eS in ber erßen finöet. Ser Verfaffec 
glaubte bamals feinen &urüc? gelaffen su ßü6en, f. baS XII (Eapitel: 
allein er erfuhr, baß bie ©ißetifcßaff mit bem 2llter siitiaßm. Sc 
fanb bet) ber 2fuSgabe feines ©ud)S, de Scriptoribus Hiftoriae Phi- 
iofophiae, eilf neue 2frißoteleS. Sr ßatte auch bemjenigen tiocß 
etwas bepsuftgett, was er von einigen unter ben 3wansigeti gefaget 
ßatte. SaS in ber »origen 2fnmerfung angeführte, iß eins von bie« 
fen gufüßen, 

2ftiuß 



Sirius. 
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feetö .ipciupt unfe bei* ©tifter ber arianifchen iehre, einer ©ecte, welche feie erofge ©ottheit unb feie SNttfelbjl-- 

flänfeigfett (Confubüantialitas) beS Söorteg leugnete, lebte im IV ^^fev^unfeerte. ©r war in ipbien, nabe an 2legpptm, ge-- 
bobren. ©ufebiuö, feer Bifchof non Sltcomebien, welchen ©onflantia, feie ©chwefler fees Äaiferg ©onjlantinö, unfe ©emah* 
linn beS iiciniuö, ungemein liebte, trug fegr öiel zur Fortpflanzung biefer ^e£ercn bei) n. ©r mar ein lifltger ©eifl, ein 
rechter jj)ofbifd)of, mit einem ®orte, feer aöerfäbigfle SKann non feer ®elt, eine neue Segre fortzupflanzen. ©r nahm feen 
Tlriug in feinen ©d)uf3, unb nerfdjaffte igm feer ©onflantia ©ewegengett; feenn man bat bcflänbtg in feer ©inbifbung gejlanben, 
ba§ eine ©ecte feinen anfehnltd)en Fortgang machen fönne, wenn fiel) feine Frauesperfonen feerfelben ’2lbftd>ten ännebmen. 
$5fe 9>artep bcS ‘JlriuS nerjlarfte [ich jufehenS. ©finge Bifd)öfe nabmen feiefelbe öffentlich an. 3n ben ©täöten tuaren 
nid)fg ate ©treitigfeiten: manchmal fam man non®orten zu^botlicbfeiten; unb es mar unumgänglich nötgig, bah bergab 
fer fet'efen Unorfemmgen ©tnhalt tbat. '©iefeg gefchag, nach&em er eine allgemeine Äirchenncrfammlung nach 9fttcäa berief, 
melche feie kgre bes 2lriuS‘, im 3äbr£ 325, nerfeammte. tiefer ©rjfe0er mürbe non feem Äatfer nerbannt, melcher überbtef? 
alle feine Büd)er nevbrannt haben wollte, unbbafj ein jeber, bet- fo nermegen fepn mürbe, fte ju behalten, mit ber gärteflen 
Xobeöjlrafe belegt merben follte (A). ©inige geben nor, ‘Jlritiö fep, burd) Tlbfcfemörung feiner heberet) nor ber &'trd)em>er= 
fammlung, ber ©träfe ber Verbannung entgangen (B): allein anbere behaupten, er fep ins ©lenfe nermtefen morben (C), 
unb bafi ihn ber Halfer erfllid) nad) nerlaufenen zehn 3abten barauS juruef berufen habe b (D). ©ie erjagen, man habe 
btefem Prinzen weis gemacht, bafj Sirius im ©runbe rechtgläubig fep: fte fegen feazu, bafj ©onflantin in biefer 9Jlepnung 
burch baS non biefem Spanne überreichte ©laubenebefenntnifj beffdrfet morben fep, unb zu feinem Beflen an bie, megen ©im 
meibung bes Tempels, zu 3etufalem nerfammleten Btfdjöfe gefd)rieben habe; baff feie in ^otufalem annoch befinbiiehen Bi* 
fd)öfe, ba 2(rittS mit ©onflantins ©chreiben angefommen, meijlentheils künlidje Arianer gemefen mdren: bah f>e ftcf> alfo 
nicht entbrochen, feine kgre für rechtgläubig zu erfennen, unb ihn in bie @emeinfd}aft ber Kirche mieber aufzunehmen; bah 
fte zur ©rbaltung eines nollfommenen ©teges ftd) eingebilbet batten, es muffe Sirius in 2(lejranbrien mieberbergeffeüet merben, 
mo ihn ber erffe Bannjlral getroffen hätte; unb ba§ fte geglaubt batten, weil ^ItganafiuS, melcher fPatriard)e ba jelbfl unb ein 
grofjer ®iberfad)er fees TlriuS mar, nermiefen morben : eS mürbe in feiner ‘ilbmefenbeit leicht fepn, feen 2(rtuS in bie ^ir? 
d)engemetnfchaft zu Tllepanbrien mifeer gerzuflellen; ba§ fte ftd) aber betrogen batten; bah ihn baS Volf burdjauS nicht zuiaf= 
fen motlen; bah ©onflantin, auf bie erhaltene 9}ad)rid)t Pon ber £)auet biefer Unruhen , ben TfriuS nad) ©onflantinopef fom= 
men laffen, unb »on bemfelben, ohne feie geringfle ©chmierigfeit, feie Unterfchreibung feer ^trcheneerfammlung zu SRtcaa 
erhalten habe; ba| er ihn hierauf zubenen, tn©onflantinopel nerfammleten33ifch6fenzurücf gefd)i<fet habe; bah er ihnen ben* 
felben zurütf gefchicft, fage ich, bamt't fte ihn tn biefer faiferlichen ©tobt in ihre ©emeinfehaft mieber aufnehmen follten; bafj 
ber bamalige ^ifd)of feafelbfl burchaus ntd)t barein milligen mollett, ob man t’bm gleich norgeflellt, bah littuS alles unter* 
fchrteben, maS man non ihm Perlangt hafte; bah ©ufebiuS biefem ungeachtet ntd)t nachgelaffen habe, feinem F^unbe bie 
Tlufnahme in bie 5?irchengemeinfd)aft in ber i groben Äird}e zu ©onflantinopel mieber zu fd)affen; bah er ihn gletchfam im 
Srtumphe, in Begleitung einer groben ®enge feiner “änbanger, babin begleitet; bah fid) aber Sirius, ba man ftd) feem groben 
5)tarfte genähert, megen einer natürlid)en Oiotbburft an einen öffentlichen Ort begeben habe, unb feafelbfl plöhltch gejlorben 
fep, inbrnt er fein ganzes ©ingemeibe nebfl feber unb 591ilz im 3ahre 336, ausgefd)üttet c. ©eb-r gelehrte SHänner permer* 
fen btefe 3ettred)itung (E). 5Des TlriuS ©ecte flarb nicht mit ihm; fte ifl lange geit unb mit grobem ©lanze, in perfchiebe* 
nen fänbertt ber ®clt, beflanbett. 5fKan fanit fich nicht genug munbern , bah ein ^rebtger, meld)er für fehr gefchicft gebal* 
ten rotrb, eine fo funbbare ©ad)e nid)t gemuht hat (F). ©r muffe nodh eine anbere nicht, bie nicht mentger offenbar ifl; 
benit er gtebt por, bap man ftd) feiner ©trafgefefje mifeer biefer ©ecte bebienef habe (G). ©ine anbere Pon ihm porgegeoe* 
ne ©ache, hat ihn nicht meittg beunruhiget; feenn man bat ihm baSjenige ungemein aufgemu|ef, mas er pon feem ©lauben 
feer SSdter gefagt hat, bie por bes Tlrius iefere gelebt haben (H). S)iefe ©ecte mar med)felsmeife, halb bie Verfolgte, balfe 
feie Berfolgerinn (I), unbenfelid) befatn fte ihren Untergangburd) bie 9Kad)t bes meltlichen “ärms (K). 3d) fmbe fajl 
feinen einzigen ©djriftfleller, ber bent 'ÄriuS nid)t ein Verbrechen barauS machet, baf er feine Sfftepnungen in Verfen aufge* 
feget bat, bemit fte feine ©d)üler fingen follten. ?91an perbammet fo mogl bie Materie, als bie Forme besjenigen ©ebiefefes, 
rceld)es er ©fealia betitelt hat (L). Bet) allem btefem fann leid)tlich ein Vorurtheil mit unterlaufen, ©in neuerer ©chrift* 
fleller, roelcfeer Pon ber Sflepnung biefes ^egers mar, bat ctltdje ®erfe gefd)rieben; rcorinnen er beroetfen mtll, baf bie Vä* 
ter, ber brep erflen 3abrbunfeerte, eben feiefelbe 5Reptiung gegabt gaben (M). ©r brauchte feine grobe SOlüge, ©teilen zu= 
fammen zu tragen; feenn er fanb fte alle in bem ®etfe bes Petauii, Dogmata Theologica genannt, ^rneene englifcge ©ot* 
tesgelehrte d, unb ein franzöftfefeer e, haben eine ©chugfcgrift für bie alten Väter mi&er ign gemacht. 

/») Hieron. ad Ctefiphont. b) Siege l’ Arianisme du P. Maimbourg. Livr, I. et II. c) (£6en&af. d) Savbiner unb SSitUuS. 
0 Ser J?erc (e 93topne, ^rofeffor zu Seiben. 

(A) iXlit feer b«rteflen <£ofeesf?cßfe belegt a^eefeen feilte.] So; 
tratet?, tn feiner Äird)engiftovie 155. IX (fap. 32 S. fügtet ben S&rief 
an, morittnen Cottflantin morbnet, baf alle biejettigen, roelcge ein 00m 
2lriuS gefegriebeneö S&ucg fänben, unb ba|fel6e niegt verbrennten, ogne 
©nabe am Sücben gefrraft tverben feilten, fo halb fte über biefem 33er- 
ftreegen ertappt mürben. ExZvo /dvroi ^o«yope<!a, u; « Ti? cvyy^aiJL- 
fta v?to cwTuyh <puga$Htj ei/Sfw? xt>caev£yxojv 
nvft xttTeevuAuey, tbtu Qccvcctcg 4 nxgx%<>iitxz ycig «Abc 
tffS tutw xetyaÄMyv vno'iwtTcn Tifj-uglav. Illud etiam denuntio, quod 
fi quis Librum ab Ario compofitum occultafle deprehenfus fit, 
nec emn ftatim oblatum igne combullerit, mortis poenam fubibit. 
Scg erinnere mid) nid)t, einen einzigen Sd)riftfre([er gelefcn z« gaben, 
ber ben munberlidjen unb aufieroröentlid)en f?egltritt Clot’ftatitiuö be¬ 
werfet gatte, (rr begnüget fid), ben Äepetvater |U verbannen; er Per; 
orbnete feine 5ot)es|irafi’ miber biejentgen, bie ber ariattifegen Segre 
folgten: unb er verorbnete fie miber biejenigen, bie ein 9Berf beö 3lriuS 
petgcglcn mürben. 56er gat jemals eine größere Uuglcid)geit, unter 
ber Strafe unb bem 2)erbrecgen gefegett? .fann man niegt fegr red)t; 
gläubig unb bennoeg neugierig fepn, zu erfahren, was bie f et?er fagen, 
unb feltene Südier venvagreti, mir es biejenigen gcntciniglid) finb, 
bie znm Seuer verbammet merben ? SBetm es alfo einem Stebtgläubi; 
gen begegnet rciire, baß er aus einem von biefett ©rünben einige 
djer bes 2lri«S verroagret gatte: fo märe er auf ber Stelle aufgegenft 
morben, unb ein anbetcr gatte baS Seben begalten, ber fid) zu ber aria= 
nifd)en gegre begannt gatte. 5BaS fann ungereimter fepn? menn man 
niegt fagen mit!: baß es tviberfprecgenb ift, bie .fteper leben z» laßen, 
unb ignen bep £ebens(lrafe zu verbictgen, bie SÖücger igreS Stifters 
aufzubegalten. 5Ran fann biefes nod) htnju fegen: 31'rius unb einige 
SSifcgofe, feine 2tngänger, mürben verbannt; igr Umgang mar noeg 
meit gefägrlicger, als baS Siefen igrer 95üdjer. Sßarum brogte man 
benn benjenigen niegt mit bet ^obeSflrafe, bie mit. biefeti 33eibannten 
umgegeit mürben? 

(B ) ec feer Strafe Der Verbanntmg entgieng.] SSatonius 
verfiegert, auf .öieionpmus Sßort, baß fieg ?fuuS verftcUt, als menn er 
SRcue gatte; unb baß er naeg Unterfcgreibung ber Sd)lüjfe beS nicänU 
fdjen ©laubensbefemttnitTeS, von biefer ^ircgenverfammlung, in ben 
Äiregenfrieben mieber aufgenommen unb niegt verbannt morben fep. 
5J?an fann niegt leugnen, baß ber JöieronpmuS in Dialogo contra Lu. 
ciferianos niegt gefaget gatte: 2friuS gäbe mit ber Mirdeenverfamtru 
lung 511 Sflicäa Stiebe gemadjt; allein man muß bem Briefe biefer ,fir= 
cgenverfammlntig meit rnegr ©lauben bepmeffen, als einer !pi,ioatpep 
fon, bie nah Oiejbr geit gelebet gat. SOiatt leget in biefem ©riefe «n 

ben $ag, baß bes ^friusSrrtgümer unterfuhrt unb verbammet morben 
finb; allein von bemjenigen, mas miber feine ‘Perfon vorgenommen 
morben, ober mo er gingefommen ift, entgalt man fieg ju reben: bamit 
es nid)t baS 2fn|cgen geminnen foll, als ob man eine £u(t an feinem 
Unfterne gätte. Siebet man mogl auf fold)e 2frt von einem ®enfd)en, 
mit beffen SBicberrufe man fid) gat 6erugigen laffen? ©er gelegrte iöein« 
rid)©alefinS, menn er biefen ©rief*beiirtgei(et, lobet bie Mäßigung 
ber ÄircgenverfammUutg, baßjt'e mit igrem ©annfiuege bie pevfon bes 
2ivius uid)t namentlid) berügret gat ', fotibern nur biejenigen, meU 
d)e biefe ober jene Äegercp legren mürben; unb anjlatt, bep bem ifaU 
fer um bie ©erbannung ber Äeger anzugalten, vielmegr igren ©er: 
bruß über bereu ©erbannung bezeuget. In Sozomenum Libr. II. cap. 
XVI. p. 108. 

(C) 2lnöece meynen, et fly verbannt roocöen.] SozomenuS , 
im II ©. XVI £ap. ift einer bavon; benn er verwert, baß 3friuS, furj 
naeg Haltung biefer Äird}envetfammlung, mieber zurücf berufen mor: 
betl fep. OÜ !TO>Xf os vTsgov Tpc iv Nixxia Zvvoou, A’fflcc ftr) r»jV 
sl-ogiciv cevrayo/isvog, «vfxAjjStj. Non multo poft Synodum Nicaenam 
Arius ab Exiiio reuocatus. ©alefiuS bemerfet , baß man nad) bet 
Stärfe biefer 56orte, Int rjv tj-ogim, verfielen muffe, baß 2friuS unter 
mägrenber Seit zurücf berufen morben, ba er auf bemSBcge naeg bem 
Orte feiner Verbannung gemefen ©ie Untermürfigfeit ber bepben ©ifd)6fe, 
melcge von igren .f iregeit auSgefd)loffen,unb ins Sletib vermiefen maren, ge: 
ben einen ©emeis von ber ©erbannung bes 2lrius. 3h t'ebe vom ®u: 
febiuS unb $geogniS. ©iefe zmeene ©ifegöfe mürben brep tölonate 
nad) bem Sd)luffe biefer ^Ürcgenverfammlung vom Sonftantin verbau: 
net, mte uns ‘pgilojlorgiuS bepm ©aleftus in ber Äircgengiftorie beS 
Sofrates, im I ©. XlV Sap. io S. berichtet. Sie ergielten igre gu« 
rüdbevufung brep Sagte tiacg ber .^it'cgenverfammlung, mie eben ber: 
felbe ‘PgilojlorgiuS verfiegert. 9lun ergielten fie biefelbe, roeil fie fteg ben 
3Utsfpaid)en burd) eine an bie ©ifegöfe überfd)icfte Sd>rift untermorfen, 
morinnenfte bemerften, baß, ba baS ^»aupt biefer Streitigfeiten aus feiner 
©erbanmtng jurücf berufen morben, es abgefeßmaeft fepn mürbe, tveim fie 
nad) feiner Verfößnutig igre ttnfcßulb niegt an ben $ag legen mollten. So: 
ZomenuS, in beS II ©. XVI gap. ©iefeS finb alfo jmo bemiefene Sa: 
egen, bie eine, baß 2friuS vevbannt tvovben ifl; bie anbere, baß er Frie¬ 
de mit ben©ifcgöfen gemaegt, unb feine Surücfmfung eger ergalteu gat, 
als (Jufebius unb $geogniS bie ihrige ergielten. Sie ergielten biefelbe, 
naeg bem ‘PgiloflorgiuS, im 328 Sagte, melcge 53lepnung fegr mogl mit 
ber Jöijlmie biefer Seit übereinfömmt: es ifl alfo falfcg, baß 2frius feine 
3urücfrufung erflli^ im 3<*ßre 335 erhalten. 

CD) ©ftg 
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CD) 2aag ihrt Der Äaifet etfflich nadr> jehn fahren jutucf be* 

rufen.] ©er (p. ©Jaimbuvg ig biefer falfcljm 3«itred)nung gefolget. 
©Jan Ijat ben ©eweis feines 3rrtl)ums fo gleich gefeljen. 

(E) ©elar gelehrte tTCanner verwerfen Diefe 3eitcedbntmg.] 
Jpeiuricf) ©alefiuS beweig tu ben Sfioten über ben Sokrates, im 155. 
XXXIII (Eap. baft 2lriuS jur Seit bei* Äirdienverfammlung ju 3erufa* 
lern nicht mehr cm Seben gewefen, weld)e bie Söriefe (fongantins von 
ber 53ieberverfbl)nung einiger ber vornchmgen ©lieber von bet ariani* 
fd)cn Sccte erhielt. Arins Haerefiarches diu ante Synodmn Hiero- 
folymitanam e viuis exccfl'erat, vt certiffimis argumentis probaui 
in libro fecundo Obferuationtim Ecclefiafticarum, capite II. 3(U 
fo ifc benu 3lriuS, ber Äeijervatcr, nid)t berjenige gewefen, ber biefer 
Äircheuvetfammlung von bem (Eongantin empfohlen worben , unb bie 
ju Sentfölem verfammleten ©ifcf)bfe fo gängig gefunben. Unterbeffcn 
feget Sokrates mit auSbrücklid)en SBoften, bag bie ^ird)eimerfamm* 
läng, weldje, wegen ©nwedjutig bes Simpels, von 5pvuS und) %e-- 
ruffilem verlegt worben, ben 3(rius unb feine 2lnf)änger, ju Folge ber 
©riefe (Eongantitts, in bie .firchengemeinfchaft aufgenommen, welche 
bezeugte: bag fte von ber 9lechtgläiibtgkeit bcS 3lriuS unb beS (EujojuS tther^ 
jeugt Wate. (xiv ts« «Ptov iisi-mro to'lS IZucitiuf 
y^a[x[xxtn 7rnQtitg%?.v Aeyovreg, Si iv uvtois stot«c9a< xefi rij( 

zksui; AIgeln vj/j EHiftor. Ecclef. Libr. I. cap. XXXIII. A- 
rium quidem vna cum fociis in communionem recipiunt, obtem- 
perare fe dicentes Imperatoris litteris, quibus certiores ipfos fe- 
cerat, fidem fe Arii et Euzoii penittis perfpeöam habere. (Eon* 
ftantitt hatte benett ju ^erufalem verfammleten ©ifchÖfcn baS von bem 
3ivius unb ©jjojuS ihm überreichte ©laubenSbeketmtnig überfcgicket, 
welches, ber Sange nach, >n bem II ©. im VII (Eap. beS SojomemtS 
fleht, unb 21tl>anafiuS faget auSbrücklieh: bag ber Spttcbus ;u 3eru= 
falem ben 2irius unb feine ©ontter in bie @cmeinfd)aft aufgenommen. 
r^tüipcvTis Siiv viyjjtj'.xj v th$ <ri!v »ötu , in Libro de Syno- 
dis, apud Valefium in Socrat. Libr. I. cap. XXXIII. pag. 16. Scri- 
bentes fufeipiendos eife Arimn et focios. ©alcftuS hebt bie 0d)Wie* 
rigkeit, mbem er jweene 2irioS angiebt; einer wca- ber Stifter ber ^e= 
fjerep unb ber anbere beffen 3ftthänger: fte waren alte bepbe von 2lle= 
panbern, bem ©ifegofe von 2l’letanbrien, in ©ann gethan worben. Ser* 
jenige, welcher nebft bem ©tjoiuS, bem (Eougantin ein ©laubensbe* 
fentitnip überreichte, war ber Äe^erfüfter nid)t; fonbern es war ber am 
bere2lrius. ©aleriuS beweift es nicht allein burd) bie von ihm angeführten 
©rüitbe, wobutd) er jeiget,bag ber efeervater lange Seit vor bem 335 3al)te 
ge|tor6en; fottbern and) mit ber ©jttfdjrift beS(EufebiuS unb (theogniS. 
Siefe jweette ©tfd)6fc batl)eu im 3ahte 328 utn ©nabe, unter ber ©er* 
ftcherttng ihrer Utifchuib, unb führten au, bajj baS ©aupt unb ber Ur* 
hebet biefer Streitigfeiten auSgefolmt unb wteberljergeflellet wäre. 
©tefcS fnnnte man von bentjenigett 31'rittS nid)t fagen, welcher auf bem 
SpnobttS ju 3«ufalrm verfohttet würbe; bettn bie ©ittfchi'ift ober baS 
©laubenSbefenntnih, welches er unb (EujotuS bem (Eonflantin, fuvj vor 
ber ilitchcnverfammlung, überreichten, (bas iflungefähr utttS 3ahr 335) 
hejcuget,bah fie anttod) im (Elenbe u. Äirchenbanne waren, ©iefer plofelid)e 
5ob bes 2triuS, worinnen bie Siechfglauhigen fo viele ©eheimniffe fan* 
ben, ereignete ftd) erfllid) nach ber .#ird)enverfammlung ju Serufalem. 
2l!fo tnufite 3friuS, bet auf btefe 2frt fiatb, nid)t ber ^e|erjltfter fepn, 
unb man fe^et basjenige in eine Seit, was bep einet' anbern ©egebetn 
heit gefd)ehen war. (Es ifl befremblid), baft ftd) fo wenig Ot'bttung unb 
Svichtigfeit in ben .^itchcngefchichtcn finbet: man fattn webet bie ©er* 
weifung bes 3l'riuS, noch bie Sauer biefer ©erweifung unb anbere ber* 
gleichen Singe mit ©ewi^heit bekräftigen; ohne bag man babep ver* 
jd)icbene ©efd)id)tc beurteilen muh, beten einige von btefem, unb an* 
bere von jenem Sd)riftfleller erjahlet worben. Sn guter ©efdjichtfchrei* 
Ber, Ware genug, bie $ortfe£ung ber vornehntflen ©egebenheiten ju jei* 
gen, wenn auch «de attbeve verlogen * gegangen waren. 

(*) ©ott ben Slettern h«t Clericus bie @efd)ichte beS 3frittS 
jiemlich orbentlid) vorgetragen in f. Bibiiotheque univerfelle, wo 
er baS Scbeu Eufebii, fehr auSführlid) befd)rteben hat. Siehe bie 
beutfehe lleberfehutig bavott, bie wir in ber unparteyifdten Ä.e* 
betisbefcbveibung einiget Riccbenvatet und ÄeRcc, bie (El)ri= 
ftiati Thomas, aus gebachter 93lonatfd)riftbcS Scvctt le Clerc, über* 
iefst, uttb 172t/ ju ©alle in 8, aus Sicht geftellet hat / auf ber 572 
uttb folg. S. ©eftehe auch 'Oetrn ©ottlieb Stollens aufrichtige 
3lachrid)ten von bem Sehen, Schriften unb Sehren bet .(fird)cnvatet 
ber erften vier 3ahvhmiberte, itn Seben bes (Eufebius von Safarea 
auf ber 217 u. folg. S. imgleichcn int Seben bes 2lthanaftus p. 230. 
u. folg, wo mau alles angeführt finbet, was vott biefer Sache nach* 
gelefen werben fantt. 

(F) Sie ©ecte Des 2fcins hat lange befranDen u.fl t». ] ©iee 
ifl basjenige, was er faget: ^cb bin auch uberjeuget, Da^ Die acia* 
nifebe (Lebte niemals eine gtroffe (Bemcinfdbaft in Der XPelt aus* 
gemacht hat: IEs iff geroifl, Da^ ftch tafele £>ifcbofe 51t Derfelben 
bekannten; allein Diefe Set^ecey kam nidtt unter Den gemeinen 
iTCann. Jurieu vrai Syftenie de 1’ Eglife pag. 149. 3ßaS er att ei* 
nent anbertt Orte jaget, ifl nod) viel flürfer 3 bentt er vcrfichevt, tag bie 
arianifche Sehre, wie eitt reigettber Strom vorüber gegangen fep. EOlan 
fantt ju feiner ©itfd)itlbtgung itticht fagen, bag biefcS eine von Denjenigen 
Unrichtigkeiten ifl, bie man aus ©erwunbetung ober aus 9Xcmgcl ber 3l'uf* 
merffamfeit vorgiebt: er hat biefe Sad)e als eine wefetttliche ©ruttban* 
merfung ju feinem Sehrgebaube angegeben. ©neS ^hetls ijl feine EÖlep* 
mutg, bag bie .f efietepen wiber bie Srepcinigfeit ben ©laubettsgrunb 
Betuhren unb tobtlid) fittb; unb anbevn Shells, bag ©ott tüd)t juge* 
geben habebag fold)e Sccteit, bie in berglcichen lllt ber .fefjerepen 
verfallen wavett, lange gebauert, uttb eine ^igttr itt ber SBelt gemad)t 
hatten, ©ott konnte nicht jugeben, faget er am attgejogenen Orte 23A 0. 
tag groge d)riftliche ©emeinfehaften in tobtliche 3trtf)ümer verwickelt 
würben, unb bag fte lange Seit barititien beharreten: wenn wir bie Sa* 
d)e ttad) ber (Erfahrung beurtheilcn follen, fo können wir tiid)t glauben, 
bag biefeS moglid) fep, weil es niemals gefdtehen ift. ©err Slicolle ift ber 
«fte gewefen, ber ihm wegen ber SBoite auf ber 149 s. gute Sehvettge* 
geben hat: er thutfolcheS ohne ©itterk'eit unb ©efehintpfung in folgen* 
ben 2(uSbvücken: „basjenige, was .5err Sttrieu faget, til fehr wahr, 
„wenn er |o(d)es vott bem grogen §euer ber arianifchen Sehre vevfleht, 
„welches wie ein ©lifj vorfibergieiig. 3lllein wegen ber Seiten, welche 

„berfelben gcfolget, ijl er beflo unrichtiger. Obgleich bie ßirdje allen ih* 
„reu ©lanj tu bem grögten dheite ber ©Seit wieber bekam, fo gab es 
„nichts beftoweniger groge ©emeinfehaften, als bie ©anbaien in 2lfrica, 
„b[e ©othen in Elften, in Italien, in einem ?het(e Frankreichs unb in 
„Spanien, weld)e geh ganj klar ;u ber arianifd)en Sehre bekannten unb 
„wo bie Sachen fo erläutert waren, bag bas gemeine ©olk '5l>eil baran 
„nahm. Nicolle, pag. 17 et 16, de la Preface de 1’ Unite' de P Eglife. 
©eliifon lofete ihn einige Seit bavauf ab, unb jwnr auf biefe 3frt. „ 5öie> 
„fe 2lrinner mad)teti eben (0 wohl Ungelegenheit, als bie heutigen 
„Schwärmer, bie Socittimier, unb biejettigetp bie er poinijehe unb geben* 
„bürgifche 'Photmiauev nennet. (Ein Ueberreft ber Schamhaftigkeit ver* 
„hiaberte ihn, ftd) mit ihnen in eben berfelben Äird)e ju vereinigen, ec 
„fattb ein EOlittel berfelben los ju werben, ohne bag er ftd) in bfefe litt* 
„tetfud)ung einlieg, noch bie ©'fahnten aufrief, um ju wiffen, 06 bec 
„©raub umgeworfen, ober oh er günjlid), ober nur jum^heile ttmge* 
„worfett wäre. (Sr höret unter biefer einjigett unb ausgebehnten Ätrche 
„nur biejenigett ©efellfd)aften begreifen, bie einen gewtjjen .ftorper aus* 
„machen. Sie llriatter haben keine ©emeinfehaften ober jum wenig* 
„(len keine grogen gehabt; (imb biefeS wiber ben ©lauben ber oanjen 
..Piftorie, weld)e uns überall ihre (Eommumott, ihre ©crfommlung, unb 
„ihre J?auptkird)en, als ganj abgefonberte von ber 3led)tg!aubigen ihren, 
„bemerket.) Sie heutigen Scbmüvmev, Socinianer, Photinianer ha* 
„ben weber orbentlidie ©erfammluttgen, ttod) ©olicet), nod) (Einigkeit 
„unter einanber. SO'att Darf fte beSwegeti nid)t für nid)ts halten. 311* 
„lein wenn ©ott, nad) feinen ©ntnbftifeen, jur ©eftrafuttg unsrer 
„ler unb unferer elenben Spaltungen julagt, i>ag biefe gemeinen Feinbe 
„fid) vermehren, bag fte eine Orbnung uttb eine @emeinfd)aft aufnd)* 
„ten, fo begnben fie ftd» in bem 3vange ber attbccn. (Ss wirb keine 
„Sdnvierigkeit fepn, and) unter ihnen feltg ju werben.,, Reflex, für 
les Differens de la Religion, II Part. pag. -129, 430. Ser Urheber be* 
kennet tu ber bem Sevv 3l;cclle gegebenen 2fntwoit, bag bie" 3lrianec 
eine groge @emeinfd)aft ausgemacht haben; allein er behauptet, bag ge 
fel)r kuvje Seit in ber Sßelt gebauett, unb bag fie ©ott habe untergehen 
laffen, weil fte bie ©vunbwai)rhetten nid)t bepbchalten hatten. Jurieu, 
de P Unite de P Eglife, pag, 564. (Es i|l nod) ein Dritter Gabler auf* 
geganben, weld)er, wie bie jween anbern, behauptet, bag bie arinnifd)e 
Sehre nicht allem weit um fid) gegriffen, fonbern auch eine anfehnlicije 
Seit gebauett hat, unb eine Jke^erep gewefen ift, bie von bem ©olke an* 
genommen WOtben. ©tan befege bas ©ud) Ianua Coelorum referata 
betitelt, welches 1692, ju 3lmfterbam gebrückt worben. ©Jan jeiget 
baritmen, auf ber 87 0. bag bie arianifche Sehre über 300 jahrein bem 
grogten 2(nfel)en geganben hat; bag ge fag jwep ^ahvhunberte bie 
hevvfchenbe Religion tu Spanien gewefen, bag fte in ben ©Jorgen * unb 
2lbenblanbem ben $l)von bcfclTen, unb in Italien, in Frankreich, in 
Pannonien unb in 2lfrica geherrfchet habe. Sliemals ifl ein Schrift* 
geller von einer verbruglichen Folge ju einer vetbrüglidjcm getrieben 
worben, als ber Urheber biejer Sepie bttrcl) benvevgellten Cacus fl «ce* 
bontun. So nennte ftch ber ©erfaffer ber Ianua Coelorum referata 
SÖJan jeiget ihm,bag, wenn ©ott niemals jugclagen hatte, bag gef) groge 
dingliche @emetnfd)aften in tobtlichen Srrthümern verwickelt be* 
fanben, unb barinnen lange beharreten; unb wenn ©ott bie arianifche 
Sef)te beswegen untergeben lagen, weil fte bie ©ruubwahrheiten nid)t 
erhalten hatte, uothwenbig barauS folgen muffe; I, bag bie °frrthümcc 
ber römifd)en Äirdje nid>t verbammlich tvcireti: II, bag bie mahotneta- 
nifche Sehre bie ©ruubwahrheiten erhalten hatte. Ser Urheber bevobi* 
gen Sel)te giebt vor, bag bie maljomctautfchc Sehre eine aus bem (Ehrt- 
genthume entganbene Sectefep, unb er kamt berfelben weher ihren 
Umfang noch ihre Sauer greitig machen. SiefeS fittb (Einwürfe, wor* 
auf bie aller misgelaffenge Spiggnbigkeit nicht ju antworten vermag 
Sie Spnoben können ftd) nicht mit ber Umvifienheit fepufeen; mfl> 
gleichwohl haben fte niemals biefe Sehre bes Syftematis aetabelt, ob fte 
gleich bie römifche .f ird>e vollkommen rechtfertiget, unb folglich bie 9Je* 
fovmirten ber Spaltung überjeuget. 

(G) man pabe ftda keinec ©tcafgefe^e toibet Diefe ©ecte be* 
Dient.] SBir wollen eine fchone Steüe ans bem penfetmatif roiDec 
Die 3?eligionst>enuiDet:ung: anführen: ber ‘Prediger, von weitem id> 
rebe, gab biefeS ©ud) heraus, weil er in Frankreich war, unb fefete es 
Der katbolifcben iSrkkarung Des Sifd^ofs ron ConDom entgegen 
3ch glaube, bag bie erge 3lusgabe ju tRouatt 1680, heraus gekommen : 
in JpoUanb ft'nb ttod) anbere bavon gemacht worben. FolgettbeS jaget er 
auf bev ,oS. nad) ber haagifchett Ausgabe von 1682. &ieL\itcb°bat 
Verfolgungeti erlitten; aber niemals Dergleichen ausgeüber fie 
fibettraf hierinnen Das -^eiDenthum, rvie Das -^eiDenthum fiein 

, jenem ubertraf; fte hat niemals gleiches mit gleichen; vergolten 
©ie hat ftd; Der (Bewah Der (lonfianriner us;D (EheoDoftc-- n;cbt 
bedienet, Die (Tempel Der falfchen (Dotter mit Dem Slute’tb* 
rer 2lnbether ju überfdaroernmen, iric ftda Die Reiben Der iPorD* 
fchuaerDter Der XTcronen, Der tltayiminer, Der Pecier unD bec 
Sioclettaner beDient haben, Die ffitDe mit Dem 2>lute Der (Lbtb 
iien ju ttanhn. man mttf in Da; Sirdacngefdaidatcn fcblcdit 
erfahren feyn, trenn man Die ©treitigk'citen nicht toeis, bie fie 
mit Den2lrianern, DcnSutidatanertumD anDecnÄeRern gehabt- 
tvobey fte ftda nur Der Ermahnungen, Der 2bevoeife, Der TL-bt- 
chenvcrfammlungenunD anDerer DergleidaeniSaffen beDient hat. 
Ser ©erfaffer Der phüofopbifeben 2Utslegung auf ber 35; S beg 
Supplements verwunbevt ftd) mit3ved)te, bag ein öffentlicher Sehre" bec 
©ottesgelahrtheit, we!d)er in Frankreich für einen fefjr er!eud)tetep ©Jantt 
in ber .©rthenhiftorie gehalten wirb, bergleichen Unwigenheit gejeiget 
hat. 3lllein er verwuttbert ft.J) noch mehr über basjenige, was ein an- 
berer franjbfifd)crScribent, baber ©.Sgomagin bieSncbe bereits incin 
groges 8id)t gefegt hatte, ju bem ©ifd)ofe ju ©Jcaur faget: ich habe 
ihnen ju fagen, gnaDtgec -^err, Dag in Der ganjen alten unb 
neuen -v^iffocic alle JTfittd, tvcldae vonDm^ürffenin^digions* 
facben ausgeubet troröm, niemals anDers, als abfdabulidae 
©daaufpicle, angefehen naorDen, unD Dag bicXTamm öiefer JJur* 
ften noch heutiges (Tages mit X»ermaleDeyung angefübtet rrer* 
Den. 3ch will bie ©etvachtung bes angeführten Schriftfreüets auf ber 
3ss 0. herfefeen. tuie! fahret man bieXJamenbet Conßantinet 
Der (TheoDofier, Des -tSonorius, Der matdanet, bet^nßinianet, 
naelche fo viele ©trafgefetge tviDec Die ©ectircc ausgehm lagen, 
tvelcbe Diejenigen, Die in Der beibnifeben libgöttetey, in bet ma- 
nidjaifeben Ädyre u. D, m. bdyaerten, oDer ketgerifche Sucher 

la|ü; 



2lriu$. 336 

laßen und aufbcbielte«, jum Code »erDämmten, fahret man, 
fage ich, nody heutiges Cages Diefe Flamen mit Vevmaleöep* 
ung anl wie getraut man ftcb fotdycs ja berveifen;‘ ©ec ©otteS* 
gelehrte, welcher bas prafecvatif lyeraiiSgab, bat nady feiner ECnhmft 
in ©oüanb bie .ftirclienaitcrthmnet beßer ftirbiert. <Er bat bie©ulbttng 
ber Religionen Durd) bie geuguiffe ber Konßantiner, ber '©heoboftcc unb 
Karls bes großen 311 wiberlegen gelernt. ©as Hüöentbum, faget er 
Droits de deux Sonverains pag. 280. würde nody itzo die (Pberbanö 
haben, und örey Viectbeile »on (Europa würden noch Reiben 
feyti1 rvenn (Lonfiantin und feine XTadyfolgec nicht ihre ©crvalt 
ju öefjelben "Vertilgung gebraucht hatten. 3” ftvanfrcid) hielt er 
eS für unrecht, baß man bie ©ewalt bes weltlichen Elrms brauchte; unb 
in Hülanb halt er es für unredyt, wenn man faget, baß man biefelbe 
nicht gebrauchen btirfe: nun fomme unb fage man uns, baß man mit 
©erüuberung ber .ßimmelsgegenb nicht audy bie ©iepnungett veratibere. 

CoeIum,non animum mutant, qui trans inare currunt. 

Horat. Epift. XI, Libr. I, v. 27. 

Ks giebt einen övtglauben, unb einen Seitglauben, non weldyem man 
in ben Elbtlyeilungen ber ©attung in ihre Elften nod) nicht gevebet {jat. 

,93?an fel;e bie Elnmerfung (H) ju bemElrtifel 2lugufiin. 

(H) Von Dem ©tauben Der Vater, die vor der arianijcben 
Äetjerey gelebt haben. ] (Er behauptet in feinen Hirtenbriefen, 
baß biefe Leiter bie ©leichhüt ber ‘petffonen ber ©repeinigleit nid)t 
geglaubt, unb baß ße eine in ber geit gefdyüyene geugttttg bes'SBortS su* 
gelaffen, weldye ber anbertt ‘Perfon ihr volles unb vollkommenes ©afepn 
mitgetheilt habe. (Es iß flar, baß biefe (äftepnung wenig ober nid)ts von 
ber arianifdyen Selyte «nterfdßcben iß, unb baß fte bie ewige ©repeinig* 
feit ber ©erfonen umßoßt. ©er S&tfdyof ©offuet in feinen SBarnungS-- 
ßhriften hat ben Herrn Surieu beStvegen mit foldyer Heftigfeit ange* 
paeft, baß er ilp entlieh geswungen, bas ©tilifdyweigen ju brechen, wos« 
er ihn, wegen anberer ElrtiM, gebracht hatte. Edle in bie Eftitwort 6rady* 
te ihm mehr 2ßad)tl)ül, als fein ©tilifdyweigen gethatt haben würbe; er 
mußte ftdy wiberfpredyen unb viele ©inge leugnen, unb bennody hat er 
nichts bamit gewonnen, ©er ©ifdyof ©offüet blieb bie Elntwort nicht 
ßhulbig; er trieb feinen Wann aufs außerfte unb brachte ihn fo weit, baß 
er ftd) weiter p jeigen nicht getraute. Span hat auch untev ben vor* 
nehmßen Sobfpntdyen, womit man biefen ‘Pralatett beehret, denjenigen 
nidyt vergeffen, baß er ben verwegenßcti .# unftricl)ter jum ©tillfdytvei* 
gen gebradyt. 93?an befefye bie Rebe bes Herrn be la ©rapere, bie er 
heg feiner Elufnahme in bie franjofifche Eifabemie gehalten. Hauni war 
Herr gjurieu ben Hunden beS Herrn ©offnetS entgangen, fo ßel er in 
bie Hanbe beS (Earus Hacebonius, welcher ifym zeigte, baß, wenn bie 
©ater ber brep erßett 3ahrhunberte von ber ©repeinigfeit unb ber gen* 
gung beS 2BortS bie EDceptumg gehabt,bie er ihnen ©dyutb gabe,nothwcnbig 
folgen muffe, baß webet bieöteßerep ber Efviancr ttody ©ocinianer ben 
©runb bes ©laubenS beträfe unb verbammlidy fep. 93Jan bcf. Ianua Coelo- 
rum refer. p.ip. etfeq. EDianmuß wohl beobachten, baß bie überbiefett 
‘Ptebiger erhaltenen ©iege, nur feine befonbere 93iegmmgen unb feines* 
wegeö bie Sehre feiner istirdye betreffen. Hiervon hat bie Hilf, des 
Ouvrages des Savans im 93?onate SÜiai 1692, IX Efrtifel 391 ©. unb f. 
öffentliche Sßadyridyt gegeben. ©iefeS iß feine mit ©cmaltherpgepge* 
ne ©Zaterie: fte gehöret mit Recht in mein cütifclyeS SBorterbudy; benn 
es iß eine ^alfdylyüt in ber ©adye, baß bie .feßerep bes ElritiS von den 
93atertt ber erßett brep 3aljrüunberte verßeefter SSeife gelehrt worben 
fep. (Es iß felyr befremblidy, baß H^rr 3uriclb b« er von ber adanifdyett 
Äeberep auf fo mattdycrlep 9öeife gerebet hat, allezeit auf El'bwege geva* 
tlyen iß. ©iefeS iß fo fchwer baß man eher einen Rechter finden wirb, 
weldyer einem ©tiere niemals einen ©treidy angebracht hat. Taurum 
toties non ferire difficile eft. ©ietye ©rebeßuiS 'Pollio, in bem Se* 
ben@alieus. t0?mt muß nidyt attslnffen, baß ifym wegen ber ©trafge* 
fe|e (EonßantitiS unb ber ©auer bes Umfangs ber ariatüfdyen Hefjevep, 
bie von mir oben angeführten ©dyriftßefler feinen^ttthumauf einefelyr 
ehrbare Elrt su erfennen gegeben, unb ihre gußudyt su feinen ©efdyintp* 
futtgeti unb harten EluSbrücfett geitommen haben, bereu er ftdy in bet* 
gleichen Salle, gegen einen SBiberfadycr, bebienthaben würbe. 

(I) ©iefe ©ecte ueac rreiitfelaruetfe die Vecfolgerimt und die 
»erfolgte. ] 9Ratt fatttt nicht leugnen, baß bie Rechtgläubigen nidyt ben 
Eingriff getpan hatten: benn wir haben gefehen, baß (lei ßaatin bie 
©träfe ber Verbannung wiber bie votnelymßen ©aupter ber arianifdyen 
Sebre gebraudyt, unb baß er allen bcujenigett ben (Job gedroht, welche bie 
©Schriften biefcS ^ebervaterS nidyt verbrennen würben: allein es iß ge* 
röiß, baß (Eonßantinüs, fein ©ohn, unb SSaiens, weldye bie arianifdye £ely* 
re auf ben $hrott festen, mit ben Rechtgläubigen viel harter umgien* 
gen, als (Eonßantin mit bettEfriatiern gethatt hatte. Sßady biefem feilte eS 
überhaupt bavon su reben fdyettten, baß biefe mehr ©tilbung gelyabt, als 
jene, unb biefen ©aß hat bet- pbilofopbifcbe Elltslegec in ben gufü* 
bett feines SBerfS im XXX unb XXXI (Eap. 31t erweifett unternommen. 
(Er bedient ftdy unter anbern ©runden biefeS, baßsurgeit, ba Recacrebo 
bie arianifdye .^efeerep in ©panien ausrottete, ber fatlyolifcben ©ifdybfe 
eine viel größere Einsabt, als ber arianifdyen, gewefen, obgleich faß feit 
200 fahren bie arianifche Religion bie fyevrfcfyende gewefen. ©iefeS iß 
ein müdytiges ©oruvtheil, baß man bie ^atfyolifeti nicht leicfyt beunru* 
fügt hat. 

0<) 3bcen Untergang öttteb den "OEcg Der ©a»alt. ] 33'ariana 
übergeht bas lyarte ©erfahren gans gelinde, weldyes Recarebo ausübett 
mußte, unb er entfdyulbiget es mit ber Rotlywenbigfeit unb baß bas 
©olf feinen ERiSfaüen batan gehabt. Contigit autem Rccaredo,quod 
haut fcio an Regum vlli, vt rcligione permutanda, qnod propemo- 
duni neceffe erat, inotiis exiüerent, fed nequediuturniadniodumne- 
que graues; et feueritas aniniadtierfionis non modo inuidiofa non 
eilet, quia neceflario rufeipiebatur, fed etiam popularis et cumbonis 
omnibus, tum infimo cuique gratiffima. Hiftor. Hilpan. Libr. V, 
cap. XIV. ©!an felye auch bie gulaße ber pbilofopbijcben Elttslec 
gung 373 ©• ©er von mir oben angeführte ©cfyriftßelfer bemerfet, 
baß wir vevmuthlid) eine lange Reihe von Verfolgungen felyen würben, 
wenn wir bie .Klagen hatten, bie von ben Efrianern geführt worben.unb 
baß allenfalls bie arianifdye Heßerep nur zufälliger ©eifc ohne harte 
©erfolgungen ausgerottet worben: benn ba, wie ©fariaiia faget, bie 
©trafen nidyt ehevepgercenbet würben, als bis eSbieRotly erforderte, fo 

.muß man fdyließen, erßlidy, baß, wenn man biefelbe nicht felyr oft brauch* 
te, eS barum gefebaf), weil bie Efrianer nidyt lyalsßarrig waren: II, baß, 
wenn fte ftch halsßarrig erzeigt hatten, man fte gutwillig ober mit @e= 
walt bal)in gebracht haben würbe, wohin man fte verlangte. (Ebendaf. 
375/ 376 ©. ©iefer©dyriftßetler zeiget auf ber 377®. im©orbepgehen 
einen felyr groben Siberfpruch, worein bie ©cribenten verfallen, bie von 
©efelyrung reben. ©ie fepen ju einem allgemeinen ©runbfafte, baß bie 
HalSßarrigfett baS ©lerftnaal ber Äeßerep fep; unb gleichwohl fagen 
fte, bie ©ewaltthatigfeitcn ber ©efelyrer beßo beffer su verbergen: baß 
bie ©efelyrungen leichte gefdychen find, unb aus biefer fieidytigfeit sielyen 
fte einen ©eweis von ber Äefyerep ber ©efelyrten. ©?an verlaßt, faget 
man, bie wahre Ä'irdye nicht fo leidjt: ber ßßiberßtmb, welchen die Elrla* 
ner bem Könige Recarebo tlyaten, r»ac fo fdyroady und fo bucr, daß 
irtait audy bieraus ttctbetlen bann: daß man nur für die Augen 
und niebt für die VQabrbeit ff ritte, xoeldye allein vermögend "iff, 
»ernüiiftige ©cmütbec ju regieren und ihnen ©tandbaftigfett 
einjußößcn. Thomaflin, de 1’ Unite' de l’Eglife, pag. 449. 

( L) VCian verdammte fein ©edtdyte, Cbali« genannt, fö tvobl 
in Etnfebuug der JTIaterie, als der ^orme.l 33ian lyat bas größte 
Recht bie Äefjerepen 51t verbammen, unb diejenigen su beflagen, bte 
ftdy aus einfältigen H^'sen barsu befennett; hingegen aber vor benjeni* 
gen einenElbfdyeu ju haben, welche diefefben lehren, ohne baß fte foldye 
glauben; benn bergletdyen fießrer find SßiSgebulyrten bes (Elyrgeijes unb 
ber ©oSlyeit. Efllein biefeS bann idy nidyt begreifen, baß man fefjerifdyen 
Selyrern befonbere ©erbrechen barauS machet, wenn fte ftdy einerSehvart 
bebicneti, bie ftdy 511 bem ©erßnnbe ber «Einfältigen fdyicfet, um biefelben 
nady bem falfdyen Sichte ihres ©ewiffenS 511 unterridyten. ©eit dein 
Elcius die IZirdye verlaßen batte, fo gerietb ec auf den (Einfall, 
unterfebiedene ^Lieder für ©ootsleute, für Reifende, für dieje# 
nrgen ju machen, Die in der tUüble arbeiteten : er fetzte aueb 
einige andere in ITIelodien, die er für gcfdyüft hielt, feine Ein* 
banger nady ibren tmterfdyiedenen LIeigungen ju rübren; in* 
dem ec fidi bemühte, feine (Dottlofigfcit den einfaltigffen und 
gtöbffen petfonen durdy die Elnmutb feiner ©efange einyu* 
flößen. * * * 2lüein feine Cbalta trat viel berühmter, als 
alle feine andernttEertc. »Et batte deniTamen und dasEHußec 
darju, von einem alten poeten, XTümens ©otades, entieb# 
net. * * * ©iefer turuveilige ©idyter batte in diefem ©efan* 
ge eine fö rveidye ©dyreibart angenommen, und die UTelodie 
öefjelben ivar fö tveibifdy, daß ihm die beiden felbff mit öec 
^ußerffen ©eraebtung, als einem ladyerlidyen tHenfcben, begeg* 
neten : und es findet ftdy feine Vergrößerung in den Xportcri 
des Eltlyanafius, rveil die aüetunjüdytigfien poeten, und tvel* 
dye mit der größten ^redybeit fdycieben, über Die Unreinigfeit 
der (Bcfange öiefes fdyandbaten poeten des 2lltertbums errö* 
tbeten. ETady dem Häuftet öiefes Urhebers, batte Elrtus fei* 
nem XDerfe den XTamcn eEbalia gegeben, tveldyes eigentlich ein 
<Daffgcbotb / und eine Vetfammlung junger ELaite, oder einÄied 
bedeutet, rvcldycs bep öerglcidyen ©affgebotben gefungen tvied. 
Hcrmant im Sehen bes Eithanaftus, I ©. XIII (Eap. 61 ©.' Hittauf 
fülytet er eine lange ©teile bes h-ElthanafiüS, aus ber II Rebe, wiber 
bie Efrianer an, worinnen EfriuS, idb rvets nicht, was für ein @0* 
tades, der den beiden felbff ladyerlidy if?, * * * und ein 
Hetzer genennt rvird, tveldyer feiner ©adye, als nur Öen lachen* 
liehen Reden des einzigen ©otades bat nadyabmen tvoüen. 
33can fielyt in eben biefer ©teile ben Einfang biefer ?l;alia, unb ein an* 
ber ©tftef, welches bie Äefeerep bes Elrius von gfefu (Slyrißo enthalt. 
33?an fantt ben lücfyerltchen unb unerträglichen ©tols mit allem Reclyte 
verbammen, ber ftdy in bem ©tigange biefer Slyalia zeiget; allein ich 
fage eS nody einmal, man feilte benEtriuS als einen Äeijev, (biefeS vor* 
auSgefeßr,) unb nidyt besivegett tabeln, baßer emgormülar feines ©lau* 
betts in ©erfe gebracht hat; denn fonß würben wir ben Äelyem uub 
Ungläubigen ©elegeulycit geben, bie wahren fflyrißen nicht allein beSwe* 
gen su verbammen, baß fie baS walyre (Evangeltum glauben, fonbertt 
audy barum, baß fte außer ben ©falmen ©avibs, viele Sobgefange unb 
verfclyiebene Sieber fingen, beren ©erfe unb ©Mobien, ben aller weit* 
lidyßen Siebern, unb verbuhlteßen Opernarien felyr ähnlich fepn fbnnen. 
Ueberhattjyt bavon 3U_reben, fo iß es beffer, baß ein jeber in feiner Reli* 
gion anbadytige ©erfe, als geile unb fatttifdye finge: ber arianifdye 
©ootsmatm unb 93ittller würben body audy bep ihrem Unglürfe, baß 
fie Efrianer ßnb, noch beffer tlutn, ihren (Eatedyismum, als tlyre Siebes* 
hanbcl su fingen. ©iefeS hieß einen fcfylecfyten ©rund anführen, wenn 
man fagen wollte, baß bie Hüben felbß über bie©efange ber Efrianer ge* 
fpottet hatten; benn idy glaube nidyt, baß bie Hüben einen großen Un* 
terfdyieb unter ben Rechtgläubigen unb Efrianern gemadyt: fie haßten 
bie einen fowoßl, als bte anbern; unb bie Efrianer waren bem©ienße ber 
lyeibnifdyen ©open nicht günßtger, als bte Rechtgläubigen. Elllein idy 
weis nicht, ob Sjew Hetmant Redyt hat, 311 fagen, daß die beiden 
dem 2(ritts mit öec außeeffen Vecadbtttng, als einem ladyecli* 
dyen iHeßfdyen begegneten; benn bie SBorte, welche er glüdy barau^ 
anführct, zeigen offenbar, baß ber h- EltlyatiaßuS es nidyt von bem EfriuS, 
fonbern vorn bem ©otabeS faget, baß er ben Heiben felbß ladyerlidy ge* 
wefett fep. fage eS, idy wieberhofyle es, man bann anbachtige©ede 
auf eben biefelben Reime, unb nach eben bemfelben ©plbenmaaße ma* 
dyett, als bie Cperngefcinge haben : alfo botmtc man a«d> einige nady 
bem ©<aaße ber fotabifdyen ©erfe, machen. 3n biefer ©leidylyeir liegt 
baS Uebel nidyt: eS liegt vielmehr in bem ©orwanbe, ben man beit 
©pottern an bieHanb giebt, beu@efang su verachten, gßß miü fyier bie 
Materie biefeS ©ebidytes bepfeite feßen: bamit idy aber ben ©roteftan* 
ten ins befonbere seige, was fte von ben ©trafreben wiber bie $tya!ia 
beS EfriuS su halten haben; fo muß idy ihnen baSjenige melben, was ber 
©. ©laitnburg wiber bie ©falmen gefaget hat, welcpe QemcnS RIarot 
übevfeßt hat. (Er faget faß eben fovicl böfeS bavon, als von bcr^lyalia 
beS EfriuS. 9BaS er von ber ?hßlia faget, ßnbet man in feinem Efria* 
nismo I 21). 81 @. nach ber hollanbifdyett EfuSgabe; unb folgenbeS fa* 
get er von ben ©falmeti in ber Hißorie beS Kalvinismus, auf ber 99 ©. 
©iefcs find die pfalmen, die man damals fang, rvclclyen ©eja 
feit dem Öen übrigen pfalrec beygefüget hat, und rvelcbe nach 
einer tveicbm und rveibifeben tüelodie, in die iTTufii: gebcacbr 
rvttröen, rveidye ganj und gac nichts anöadytiges und majefia* 
tifdyes fyaben, rvie; der (Befand der fatlyolijdyen Äirdye hat- 

93?än 



SIrmimuS. 
SOiii« fatut nic^t gattj unb gar leugnen, maS Jpert 23arittaS in ber .f e= 
J*erl)i|torie, XXI$5. 49 ©. aufs Sagr 1559 erriet; ö«ß bte IHelc; 
Oien aus öen jebonffen (befangen Der Seit «usgelefen porDcn. 
-Sfran fege bie göttliche SDMobie Scrcmias von ‘Pottrs, im II55. 577 ©• 
CfS i|t nid)t ogne Urfacge gefegegett, bajj id) bie Dpertigefange fltrat 55et)_= 
fpiele angefüf>vet gäbe: id' habe babut'd) 511 erfentiett geben mellen, baf; 
man bei; geifilidjett ©cfättgen bie fOXlobie ber ©ajTculicber, aufbaS 
forgfaltigfte »ermeiben foü; beim fonft fcfr-ct man bie Sicligion ber 9>er= 
cdjtung, unb bem ©elqcgter allflu fegr ans: tvie cS aus bem 55ud)e er= 
Reifet, bärtiger ber 53er’fqffer beS JpofbifdjofS in bem britten ©efpraege, 
86 u. f. ©. nad) ber gpllattbifcgen Ausgabe, oon 1674 in 12, fo fegr ge= 
fpottet gat. ©iefes ift eine ©antmfunq von gcifilicgen ©efdngen, t»eb 
ege rou einem Sefuttett, unb bem <p. partial pon $5ri»e, einem €apu? 
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einer, nad) beit gtlerpojjieclicgffen TOelobiett gemacht worben, bie man 
jemals auf ben ©trafen gefungen gat; als na cf) bem £iebe, Daye d’en 
Dayc, imgleid)en Vous y perdez vos pas, Nicelas, u. b. Sd) fltwige, 
ob bie $ga(ia bes Sirius biefett ©ammlutvgctt an Ungereimtheit gleicg 
gefommen, Webge bod) ttiitSkrivilligung jtveenet ©oetoreti ber ©otteSs 
gelagrtgeit gebrueft worben ift. 

■IM) 2>ajf Oie Vater Oec Orey erffm Sabcgttnöccte, neu oes 
2fcius IHeymmg geuwfen ftnö.] (fr geigt ©anbiuS. ©aS 33ud), 
welches er über biefe Materie gcfd)vicbcn bat, i|i ber Nncleus Hiiioriae Ec- 
clefinfticae, 1668 in öctao gebrueft; baffelbe 55ud; baut 1676 in öutart 
VCrntegtt heraus: Appendix addendonun, confirtnandortun, et emen- 
dandonim ad Nucleum Hiftoriae Ecciefiallicae, cum Refponfioni- 
bus ad Gardinenuii., 1678 in 4, 

(Sacob), $)rofeffor ber©otfeögefafert^etC flu leiben^ war flu Duöewatcr a im Sagte 1560, (A) tn^btfarö 
gebobren. ©r war'nod) ein $mb, ba fernster jiatb, uttb ermatte feine erfle Unterweifung einem ehcltcgen ^rieflet flu »er* 
bauten, welcher einen ©efegmaef an ben Sftepnungen ber iReformirten gefunben batte, unb bamtf er nirfyt 5DZeffe (efen burfte, 
feine Wohnung öfters Peränberte. ©r jiubterte flu Ufrerf>t, als Igm ber (tob biefett ©önner raubte, tiefer SOerlujt mürbe 
ign in gro|fe Verwirrung perfekt gaben, wenn er n‘d)£ ‘}ag ®*1^ S^^bf, Pon feinem ianbsmannc, Stubolpg ©nell, unterfKU 
|et flu n>erben/ ber ifyi im 3abre 1575 mit ftd) nad) 5Karpurg nahm, ^aum mar er baftibfi angetommen/ als er bie Sftacb* 
riebt erhielt, bag fein 55atedanb poit ben ©panietn ner|eeret worben war. X)iefe Reifung jiürflte i§n in ein emfefücbeö 
^etrübnig, unb er fonnte ftd; ntdjt enthalten, nad; d>Udnb flurtufflufebren, bamir er [elbfb ben gegenwärtigen 3nff;anb bec 
©aebsn anfeben modt)te. 2)a er aber fanb, bag feine Butter, feine ©cbwefter, feine trüber,-feine ^reunbfebaft unb fall alle 
©inwohner in Dubewater erfdjiagen waren: fo febtte er ttad> 9!Rarpurg flnrücf, unb tbat biefe ganfle Steife flu ^*a & 
bie ©tiftung ber hoben©d;ufe flu ieiben erfuhr, fofdumte er ntd)t lange, wiber nacb^oilanb flu geben, unb tlubierte auf btefec 
neuen 2tfabemie mit fo(d;em ^leige unb Fortgänge, bag er ftd) eine ganfl befonbere ^od)ad)tung.erwarb, ©r würbe tm 
3af)re 1582 auf Unfojien bes iKatbs bon ^Imfterbam nach ©enf gefd)ict'et, ftd) bafelbjl in feinen ©tubten botlfommen ju ma* 
d)en, unb er hielt ftd) bornehmlid) an bie ^Sorlefimgen ^h^borS ^Sep, weld)er bamals beriCSrief an bie iKomer erfldrte. ©r 

batte bas Ungltnf.etntgeu kbrern ber 2(fabemteflumiSfaHen, weil er bie ^biH°Pble beS D?amuS offentltd) mit bielem ©ifer be= 
bauptete,unb btefeibe in befonbern ©tunben lehrte: er mugte ftd) alfo wegmad)en,unb gieng nad) SSafef, wo er mit ^ro^Iocfeu aufge^ 
nomnten würbe, ©r hielt bafelbff öffentliche 5Sor[efungen (B), unb erlangte ein fokbes ‘ünfeben, bag t'bm bie theologtfdje 
gacultat bie Doctorwürbe ohne einigen ‘Jlufwanb ertbeiien wollte, ©r entfri)ulbtgte ftd) auf eine befdjeibene lixt, btefe ©bre 
anflunebmeit, unb gieng wieber nad) ©enf, wo er bie ©ßtberfad)er ber ramifd)eu lehre nid)t mebr fo erbittert fanb, unb alfo 
and) jetfte ^n|e mdgigte. ©r batte iufi,3tdlien flu feben, unb »ornebmltcb flu ^labua bie pbilofopbifd)en iSorlefungen beS be* 
rühmten 3dcobs ^nbarella ju hören, ©r tbat biefer SReubegierbe ein ©nügen, unb wenbete fechs ober geben Monate auf 
biefe Sfieije; worauf er ttad) ©enf unb enbltd) naeg 2(mgerbam flurücf bam, wo er ergibt-, bag man ihn wegen feiner Steife 
nad) Italien fehl* gelagert (C): weld)eS bie Zuneigung beS EfvathS, feiner ©onner unb 53eförberer ein wenig ctfdltet butte. 
i5ei) bernünftigen ^erfonen rechtfertigte ec ftd) leid)t!icl); allein es.fanben ftd) fdjwacge unb argwobntfdje ©emütber, bie bet) 
biefem ©teilte bes TlnjtogeS geben blieben b, bis er bie ganfle Ätrdte bie fcbonen ©aben hören lieg,bie er jum g)rebigen batte, 
©r gewann baburd) bie liebe unb ^tod)ad)tung aller 9Henfd)en. feetne eignen 2lmtsgenogen lobten feine ^ßigenfcbaftf unb 
erfannten, bag ihnen feine ^rebtgten ntt|lid) waren. SKarttn ipbtuS, Qßrofegor ber ©otfesgelabt-tbeit tu granefer, hielt 
ihn bor anbern am gefegteffegen, etne©d)rtft flu wiberlegen, wortnnen bte lehre ^heoborS 55efla bon ber .©nabettwahl burd) 
einige ^rebiger in S)elft war begriffen worben. '2(rmintus, weldjer feinem Citren nad)gab, unternahm bie ®ibcflegung 
btefes $3erfs; allein, bei)fd)arfer Unterfud)ung unb genauer ©rwagung bet)berfettiger©ritube, trat er flu ber Wepnung über, bte 
er bernicbten wollte, unb gieng bacinnen nod) weiter, als btefe$rebiger flu 1)elft. ©r berwarf mit ihnen ben iöefla, we!d)ec 
bie ©nabenwahl bes ggenfegen ttod) bor beffen ©tfdtagung behauptete, uttb erfannte folglich feine anbere 5öagl, als biejent« 
ge, weld)e ben ©egorfam ber ©ünber gegen bie Sendung ©ottcS burd) 3efum ©grigum flum ©runbe gatte. 9)?an macg= 
te igm besn>egen in 2lmgerbam Ungelegengeit; man befdtulbt'gte t’gn, bag er bon ber gemeinen legre abgienge; allein bie 
Obrigfett unterbruefte biefett ©treit. ©r würbe tm 3«hl'e l6o3 ^m 6gentlid)en legramte ber ©ottesgclahrtgeit naeg leiben 
berufen, unb er mugte füngiidte Drittel anwenben, bon ben 7lmgerbamern feine ©rlagung flu erhalten, ©nblid) fant 
man flum Bmecfe; unb, naegbem er bte bofen ©inbrüefe flergreuet, bie man ben ©emütgern bon feiner legre eingeprdget 
te, fo würbe et-flu leiben flum^octor ber©otteSgelahrtgeitgemacget c, unb in bie ©feile beS -TirofegorS ^ranfl 3untuS einge* 
füget, ©r gatte bas ^rebtgfamt flu Tltngerbam funfflegn 3agre berwalfef. Die ©treitigfeiten über bte ©nabe wurbett 
auf ber ^fabemie gar balb gigig, unb bte ©faaten biefer jProbtnfl mugfen flwifd)enibm unb feinen ©iberfdtgern Unterre= 
bungen anorbnen. ©e würbe etlid)emal naeg bem djaag geforbert, unb er legte bafefbg Dved)enfd)aft von feiner legre ab. 
SDiefe ©iberwdrtigfeit, fein unermübeter g-leig flur Arbeit, unb ber Sßerbrug, feinen erlangten D^ugm burd) unenblicge läge- 
rungen begeefet flu fegen d, fcgwad)ten feine ©efunbgett bermagen, bag er in eine Äranfgetf fiel, woran er ben 19 bes ®ein- 
monats 1609, (D) mtf Sefleigung einer grogen ©ottesfuregt unb ©ebulb garb e. ©s wäre flu wünfegen gewefen, bag ec 
feine .©infiegten beger angewenbet gatte (E); beim ob es gleicg wabrgl)ein!td) tg, bag feine ?lbgcgfen gut gewefen, fo famt 
man bod) fagen, bag er ogite 9iotg unb bet) fokgen Umgdnben Steuerung angeng, wo bie Steuerung eine D.uede Der Unorb- 
nungen würbe, unb fteg fluiegt mit einer ©paltung enbigte. ©r ginterlteg geben ©ogne, nebg einigen '$od)tern, unb einen 
grogen ‘Änflagl ©djüler, welcge ben ©treit fogigtg fortfegten, bag man flu ber ©ewait einer Sdattonaloerfammlung ber @etg= 
lid)feit negmen mugte. ©te würben barauf verbammt, uttb unterwarfen ftd) nid)t; fte maegten eine abfenbediege 
©ecte, welcge noeg begeht, unb ftd) naeg unb naeg nod) mit »erfdgebenen anbern viel wiegttgern 3rdbümern befebwert gaf. 
£)ie Tlmgerbamer 2(uSgabe bes ?öiored fletgef einige ©cgriftgeller an, bte con btefer berufenen ©treitigfeit 9Rad)rtd)f geben 
föntien. 3d) füge btefen bie jjtgorien bes ^rtglanbius unb s^3o,rgorns nebg einem ganfl neuen £8erfe eines ^t-ofegors Port 
Tübingen annod) bep /. Siefet- groge ©freit war Pon bepben ^geilen an ©driften fegr fruchtbar, ©in ^rofegor bec 
©ottesgelagt-tgeit 51t ©bin, ber ftd) unter einem falfcgenDiamen Pergecft gaf gat ein Sßerjeicgnig bapon nad)ber Orbnuntj 
ber 3agre in einem 5öerfe gegeben, welcgeS er Pacificatorium dilTedi Belgii betitelt gat. 3d) flwetge an ber 3Mgänbiafeic 
feines ^erfleiegniges. ©S ig febwer, bep einer fold)en Stenge ©d)rtften ntegts ju pergegen. ©es 2u-mmtuS ©egriften^ be* 
tregenb ( F ), fo befege man unfere legte ‘Jfnmerfung. 

n) Sicp SBott heißt litt gollätiMfcben 2turo«gec, unb beiger foramt es, ba§ ber ÜöttbeStieinte, bett mein bem 3lrntttti;tS eitebt, auf 
tat Titeln feiner 55üd)er Veteraquinas [>cigt. b') Infirmi quidam fratres faftum illud perpetuo infectari, et in circulis ifugillare. 
Bertius in Oratione funebri Iac. Arminii. c) (fr war ber erfre, ti'clcbem biefev$itclmtf ber eifetbemie Selben fepcrlicg bepgcleqet vourbe. 
^rattjöomeiruS errgeilte igm benfelbett. (fbcnbnf. d) Stiegt in2fnfegung ber ©itten, fottbeni bei; $l?eptiungen. e) 2fuS feiner vom^ctec 
$5ertiuS gegeiltcttett Setcgenrebe. f) Iohann. Wolfgang. Jäger, ©ein Söert tg betitelt: Hiftoria Ecclefiatlica Saecuü XVII. bte erften 
jegtt Sagve fittb 1692 gebrueft. g) Aegidius Afhackenus. (fr tiagm bett falfcgen Slamett ©alomoit 5geobottt» att. ©iege 23al. 2(ttBre*i 
nieberldttbifcge SMbliotg. 22 0. 

(A) <£s tx>ar < < ; 1560 gebobrer..] SxrtiuS in ber Seicgem nen 2fnfattg. fOlan tnag bas Aagr mit Odeen, ober mit bem evtten 
vebe beS2l'tmittiuS befd’ägtiget fiel) bamtt, biefem ©cbubrtSjagre beS 2ft? Senner anfangen ,c fo bleibt Stettins allemal in ber ©ebulb. 
ntittius fltvep tölerfntaale bepflulegeu; meld)e man, wie ohne 3$eifel (B ) I£e hielt -dgtntlidTe Votlegutgeit ju Äagl.] ©et: g'ro= 
ne ®epnuttg ig, ttt 8&etrad)tmtg fliegen feil: er gemeldet, jage id), bag fegor, Saco6 ©rpnauö, mognte bettfelben ben, unb lobte tgtt fegr. (Sr 
«Pgdipp föielnttcbtbon in biefem Sagte geftovbett, uttb bns ©e|prcid)e ju mad'tc feine ©d)roierigfeit, wenn er bifputirfe, igm bte Söeatitmorttmg 
q)oifi gegolten toovoen: wo bie 3?bgcorbtictctt ber «pvoteftanten bie ©a= ber 2lrgttntente aufflutragett, bie igm fcgtöer febienett: UTeiit vVoU'tiu 
d)e von jweptaufenb cingunbert unb tteunjig Ätrcgcrt vertgeibigten; öcc mag fut mich annPorteit tagte er: Solent Bafileac feriis viti- 
rnclcge bett Äöntg alle auf bas bemütgigfte um me ©cmiiTeuSfrepgeit dentialibus, doctiores ftudiofi publice interdum in Academia exer. 
angegetett. SBir wollen biefe Su’cgmtng übergegert, mc!d;e »telleicgt citii gratia aliquid extra ordir.em docere. Eum laborem Arminiitä 
niegt allju rid)tig ift; aber bod) fo viel fagett, baf er fteg in bem Sfigre nofter haud inuitus fufeepit, laudatus ob id aReuerendo viroD.Ia- 
geirret bat : baS ©efptacge ju ‘Poipi ttagm im dpevbflmonate isöi, fei= cobo Grynaeo, qui etiam Lecliones ipfius praefenria fua aliquoties 

I ^tanö. Um coUonir. 



cohoneftauit: idem quoque in Difputaticnibus publicis, fi quid 
grauius proponeretur, aut dignus vindice uodus occurreret, non 
eft veritus, honoris caufla, Arminium noftrum media in ftudiofo- 
rum turba fedentem citare, et (yt Grynaei candorem agnofcas) di- 
cere : „Refpondeat pro nie Hollandus mens.,, PertiuS ilt ber geh 
cßenrebe beS 2lrminius. 5ßanmerfe, baß er eine SReiguug §ur ©piß; 
fmtigh’it bei) ißm fpürte, unb ihm beSwegen feljr gute Erinnerungen 
gab. ©iefeS habe id) nid)t vom PertiuS, fonbern vom ‘Philipp pareuS. 
Er ergaplet, baß ?heobov Peza einen von (einen ftreunbeti erinnert tja; 
be, bie ©pifcfinbigleit feines SßißeS, als eine ©acße ;u zahmen, bereu 
fid) ber ©atan bep vielen (Gelegenheiten bebienet habe, bie größten Per; 
fönen ;u verfuhren. „gaffet end), fahrt peza fort, in feine eitete 
„©pifößnbigfeiten ein, ntib wenn eud) gewiffe neue ©ebanfen in ben 
„@inn fomtneti, fo gebet ihnen nicht Petjfall, bie it>r fte ergrünbet 1ja; 
„bet; fo angenehm eud) and) biefelbm anfänglich feßeiuen mögen. Eal; 
„vinuS f)at mirbiefenStatt) gegeben: id) binbemfelbengefolget, unbt)abe 
„mich feljr woßt babei) befunben.,, Sicut magnopere te hortor, vt 
Dei dona in te coihta omni itudio exeolas: ita cum te äy^jvot« non 
vulgari donatum eile videam, qua faepe ad maximos decipiendos 
viros non irrito conatu Satanas ett abufus, veliin te diligenter ca- 
uere, vt nullis inanibus argutiis te ipfuni in-etias: et quoties noua 
quaedam tibi in mentem venient, diligenter illa, quantumlibet in 
initio tibi illa arriferunt, excutere priusquam approbes. In oinni- 
bus denique iftis promto et alacri ingenio tibi concellb inodere- 
ris. Ego quidem certe per Dei gratiam non prorfus hebes de hoc 
ipfo a magno illo viro beatae memoriae iOHANNE CaLVINO 
admonitus, ita facere ftatim ab initio fiudui, cum ad facra öudia 
me totum conuerterem. Neque confilii huius me vnquam poeni- 
tuit: nec, vt fpero, poenitebit. Beza apud Phil. Pareum in Vita 
Dauidis Parei, pag. 57. ©ielje aud) einen prief beS Peza, unter ben 
arminianifchen, 26 ©eite, in ber Ausgabe von 1684. Philipp PareuS 
hatte bas) Original von biefem Priefe beS peja, unb er fe^et barju, 
baß 3aeob ©rpnauS bem 2ltminiuS gleichen Statt) gegeben [jabe. In 
quam fententiam clarifllimim et fagaeiffimum IACOBVM AR¬ 
MIN 1 V M , houi Pelagianismi inftauratorem in Belgio, cum iu- 
uenis operam daret S. Theologiae in Academia Bafilienfi, grauiter 
quoque admonitum fuiflfe a venerando Sene D. IACOBO GRY- 
NEO, cuius memoria fit in benedidfione! Ipfemet mihi, qtiando 
ad pedes eius in Raurica difcentiuin Synagoga federem, narrauit. 
Phil. Pareus ebenbaf. SBenn mir jemattb vorwetfen tvilt, baß id) bie; 
fe zwo ©teilen nur Deswegen ber Sdttge nach angeführt habe, bamit ich 
ein groß Pud) machen fbnne, fo giebt er baburd) feine wenige Einfidjt 
ju eefettnen; beim fte fmb fehr gefdßcft, vielen Perfonen vortßeilljaßigc, 
unb einigen Sefern notfjwenbige Petrachtungen an bie Jpanb ju geben. 
SOlan erinnere (ich hier bes ©runbfaßeS bes 7lpoßelS Paulus,in ber 1 an bie 
Korinther, VIII. verf. 1. das XSDiffeu blähet auf: allein man beob= 
achte, baß es nod) eine anbre ©abe giebt, bie nod) weit me()r aufblüfjet. 
(Sin SKenfd), von einem glficfliehen ©ebaeßtniffe unb einer faß unenb; 
lidhen Pelefenßeit, feßafeet fid) wegen feiner SBiffenfd>aft gliicflid) unb 
wirb ftolj: allein, er feßaf-et ftd) nod) glücflidjer unb wirb nod) ßol;er, 
wenn er eine neue 2lrt erfunben zu haben glaubet , eine gewiffe tDiate; 
rie baburd) ju erflären ober abzußanbeln. SJtan fiel)t fei) eben nid)t fo 
»ollfommen als ben Pater einer SGiffenfdjaft an, bie man aus Pü; 
ehern gefd)6pft hat; als man fleh für ben Pater einer Erläuterung ober 
einer Sehre anßeßf, bereit Etßnber man zu fenn glaubet, ©egen feine 
ErßÜbungen empßnbet man alle ©tarfe ber ftrambfcßaft uub 3«rtlich= 
feit: hierinnen ßnbet man bie aderßarfßcn Steigungen; biefeS vcrblen-. 
bet, bas bringt einen aus bem ©ewießte. ©iefeS iß eine Älippe, vor 
weldjer junge Seute, bie einen fcharfen Perßattb fjaben, fid) ju hüten 
nid)t genugfam gewarnct werben fbnnen. 

(C) JTIan hat ihn wegen feinet Xeifc nach Italien febv ge; 
laffect. J 3°i) roeis nid)t, ob unter fo vielen gemeinen Äranfßeiten 
fccS menld)lichen PerßatibeS, eine fabelhaftere unb an Übeln SBirf ungen 
frudjtbarere, als bie ©ewofjnßeit form fann, bem Argwöhne ben gügel 
fchießen 311 (affen. SiefeS ijt ein fel)r fd)lüpfriger 2Beg; man entfernet ficf> 
gar halb von bem puttefe, von we(d)em man auSgegatigen ift. Sftan 
gel)t leicht von einem 21'rgwohne 511 einem anbern; man bleibt nid)t 
leid)tlid) bep ber SKbglid)feit freien ; man lauft gefcbwmb jur SSal)r; 
fcl)cinlid)feit, unb jwar ;u einer großen SBahrfd)ein[id)fcit, unb halb bar; 
auf wirb baSjenigc, was nur wahrfd)cin(tcl) iß, für gewiß tmb unfcrcitig 
ausgegeben; ja man breiter biefeeingebilbete@ewißheit in furjer 3rit in 
ber gattjcn ©tabt aus. Sie großen ©tabte finb biefer ltnorbnung 
mcl)r unterworfen, als anbere. SHan fprengte in 2fmftcrbam aus, baß 
SlrminiuS bem Pabfte bie Jüße gefußet, baß er mit beit ^jefuiten 
greuubfd)aft geftiftet, baß er fid) mit bem Pctlarmin befantit gernadß, 
unb baß er bie reformirte Sleligioit abgefchworen hatte. 2llfeS biefeS 
war falfcf) ; unb nichts beßoweniger machte man biirch biefe Sügen, in 
ben @emütf)ern ber SlathSperfotien, weld)e biefen jungen Pienfd)cu un; 
terhieltett, einen Übeln Einbruif. SSir wollen ben Perfaßer feiner Sei; 
djenrebe reben laßen. Inter dainna (itineris Italici ponebat) quod 
in ampliffimi Senatus Amfterdamenfis oflenfiunculam ob id fasäum 
tune temporisincurrillet, futfundentibus frigidam quibusdam, quos 
omnino praeftitiflet iudicia in ipfius reditum fufpendere. Hinc 
ergo funita occafione, fpargeb'atur in vidgus, illum Pontifieis fo- 
leam deofeulatum, quem non nifi in conferta turba, vt reliqui fpc- 
clatores, vidiflet; nec^foleat bellua honorem iftum, nifi Resibus ac 
.Principibus deferre. (PertiuS betriegt fid) hier: benn es" werben 
auch bloße Prtvatperfoncn ju biefer El)re äugelaßen): lefuitis adfue- 
uilTe, quos nunquain aiidiuifiet. Bellarmino innotuifie, quem nun- 
quam conlpexiflet; Religionem orthodoxam abiurafie, pro qua pa- 
ratus eilet, ad fanguinis vsque profufionem decertare. 

(D) paß ec 1609 fiacb.] E'S iß feßr wahrfdjeinlid), baß biefer 
Perbruß ju biefem frühzeitigen ?;obe mcl)r als fonß eine Urfache bep; 
getragen. SiefeS war ein ©auerteig, weldjer bie bofen ©afte verfcfßim; 
merte, unb viele .tranfheiten mit einanber verbanb. Qiium indomi- 
ta mali pertinacia ipfi quoque arti ( Medicinae ) faceret oppro- 
brium: aitius enim defixa quam vt euelli pofiet, noua indies exci- 
tabat fymptomata, febres, tuflim, hypochondriorum extenfionem, 
exfpirandi difficultatem, oppreffionem a cibo, laboriofos foranos, 
atrophiam, arthritidem; nullamque aegro paufam vel requiem coiv 
cedebat: accefiere poltea dolores in inteftiuis, ilio ct colo, «an ob- 

ftrmSione nerui optici finiöri, et eiusdem oculi obfufeatione. 
Idem, ebenbaf. folio ** ij verfo. SDJan horte i()n öfters feußen unb 
auSntfen, wie ehemals ber provhd tf>at: tDebe mir, tnacum hat 
mich meine Vßuttet juc ÜODeit gebracht, u. f. w. 2Bir wollen eine 
lange ©teile beS PertiuS attfül)ren : Qiiid minim, fi commotus fue- 
rit fama fuae falutis, et Saborum difpendio; quuin ne viro bono 
quiequam fama fua fit antiquius, neque Chriftiano falute, neque 
S. Theologiae doblori petitis ex feriptura demonftrationibus ? Üp- 
preflio, inquit Siracides, infanire facit fapientem. Eadem huic do¬ 
lorem , ex dolore morbum conciliauit, ex morbo mortem. O te- 
tnun, et viperinum exque imo tartaro excitatum malum! Quoties 
illum ex Propheta priuatim etiain cum geniitu exclamantem atidiui- 
mus! Vae mihi, mater mea, quare genuifti me, virum difcordiae 
in vniuerfa terra ? Nec foeneraui, nec foenerauit mihi quisquam; 
et tarnen omnes maledicunt mihi. Reuocauit tarnen fe ipfe ad ratio- 
nis et tranquillitatis fepta. Idem, ebenbaf.fol. ** verfo. SSJanfann 
hieran nid)t gebenfen, ohne über bie Eitelfeit ber menfdßidjen Singe 
thronen ju pergießen. SBir feljen bie Summljeit als ein großes Unglücf 
an. Pater, weldje fo gute 2lugen haben, bie Summheit ihrer ©ol)ne 
ju ernennen, betrüben ftd) ungemein: fte wollten an ihnen gern einen 
großen SSib unb l)ol)e Sßißenßhaft fepen; unb wenn fie biefelbctt in 
biefen Itmßanben ßtiben, fo iß ihre ftreube faß unenblid). SaS heißt: 
man weis oft nicht, was man tljut, unb was man wünfehet. Es wate 
für ben 2lrminiuS hunbertmal beßer gewefen, wenn er einen ßumpfen 
als fdjarfett Perftanb gehabt hatte: benn bie Ehre, feinen Sßamen einer 
©eete ju geben, weldje (Jigur in ber SBelt gemacht unb gefdjirfte geute 
I)crvorgcbrad)t hat, iß ein fehr eingebilbetes ©itt; in Pergleichung ber 
wirHid)enPctbtieß(id)feiten, petrübniße unbSßiberwcirtigfeitcn, bie er 
in feinem geben empfanb, unb welche feine $age verfiirjten: unb bie er 
nicht erfahren haben würbe, wenn er ein alltäglicher ©chriftgclehtter, 
ein f(einer ©eiß, ein Einfältiger, furz, Derjenigen 2lrt geilte gewe-; 
feti wäre, von welchen man vorher faget: hieß rcecöcn feine ^.et^ecepert 
«nfangen. SiefeS iß ein fratizofifdjeS ©prüchwort von geilten, bie feinen 
großen Perßanb haben. 3uvcnfll würbe in feiner X©atire, einfofcheS 
Epempel angeführt haben, wenn es zurfelbigen 3eit Sieligionsftreitigfeiten 
gegeben hatte, welche einem von ben ©tveitenben ben.ltob verutfadjet 
hatten. 

CE) f£s coace ju wimfeben, ec feine<Zinfid)t beßec ang«6 
tranöt batte.] 3ch will fagen, baß er ßd) tiad) ber gehrart beS 
21'poßels pauluS geridjtet hatte. Siefer große 2lpoßcl, welcher von 
©ott erleudjtet war, unb weldjer in allen feinen ©driften unmittelbar 
von bem heit, ©eiße regiert würbe, machte ßd) ben Einwurf, weldjett 
bas tiatürlidje gießt, wiber bie geljre von bet unbebingten ©tiabenwahl, 
machen fonnte: er erfantite bie ganze ©tarfe biefeS EitiwurfS; er brin= 
get benfelbeti oljne bie geringße ©djmachung vor. ©o erbarmet ec 
fid? mm, roelcbes ec will, unö t*eeffo<f et, rcelcben ec tetü 1 Stp; 
mer IX, 18. SiefeS iß bie geljre bes 2lpoßels 'Paulus, unb biefeS iß feine 
©d)Wierigfeit, bie er fid) machet: ©0 fagef? öu 3« mir: toas be; 
febulöiget er heim uns f ruec bann feinem Willen miöevfiebeni 
Ebenbaf. 19 P. Pcan fann biefen Eitiwurf nicht weiter treiben: 20 

ganje ©eiten ber allerfubtilßen Ptolinißen fönnten nicht mefjr fagen. 
SßaS f bunten ße anbevS fcßließen, als baß ©ott in bem getjrfafse EalvinS 
wolle, baß bie Pfenfcbeu futibigen ? allein eben biefeS hat ber Qipoßel 
Paulus erfannt, baß man es iljm einwenben fbnne. 2fliein was ant; 
wortet er? fudjet er Unterfdjeibungen unb Sinberungen? leugnetet bie 
©ache? geßeijt er nur einen ?:h?ü beffelben'? laßt er fidj in einige 
SBeitlauftigfeit ein ? unb räumet er bie Swepbeutigfeit ber Sßorte aus 
bem 5Gcge ? SHidjtS von allem biefen: er- braudjet nichts, als bie Qfllmadjt 
©ottes, unb bas Ijochße 9Ied)t bes ©djopfers, mit feinen Ereaturett 
tiad) feinem (Gefallen 511 verfahren. Ja, liebet: iTCenfdb, tocc biff ölt 
öenn, haß öu mit (Bott veebten coillff'i fptidüt auch ein iX)ecE 
5U ßinem iTCeiffer : coacum macbe\} öu mich alfo? Ebenbaf. 
20 P. Er erfannte [jierinnen eine Unbegveißidjfeit, weldje alle ©frei; 
tigfeiten aufhebeit foll, unb unferer Pernunft ein tiefes ©tillfchmeigm 
auffegen muß : <D rcelcb eine Ciefe öes Sfeidrtbums, be^öe öec 
KDeisbeit unö ffirfenntmß ©ottes! ruft er ebenbaf. im XI, 33. aus: 
rote gar unbegreiflich ftitö feine ©ecicbte, unö unetfotfeblid} 
feine tDege ! 21 Ile Eht'ißen füllten herinnen ein Enburtljeil ßnben, 
welches, oljne weitere Perufung, über bie ©treitigfeiten ber ©nabe aus; 
gefprod)en iß. Ober fte feilten vielmehr burcl) biefeS Pezeigen beS 
2fpoßclSpauluS lernen, niemals über bie@nabetiwahl ju ßreiten, unb 
gleid) anfanglid) allen ©pihßnbtgfeiteti ber menfdjlichen Pernunft, web 
dje entwebet unter wahrenber Petradjtung biejer großen ‘üPatcrie von 
ßd) felbß cntßeljen, ober von anbern bei) uns erregt werben, biefen 
©djlagbaum entgegen 511 feiert. SaS fürzeße unb beße iß, ben Hebet; 
fdpvetnmuugett ber Pernuuftfdjlüße, biefen ßarfen Samt» entgegen ju 
(teilen, uub biefen Piacbtfprud) bes 2fpoßelS Paulus, als Diejenigen un; 
beweglichen Reifen imSßeerc, anjufehcti, wiber welche ßd) bie nfferljef; 
tigßen Sßellen vergeblid) aiiftfjürmen; fie fdjaimien, fie fdjlagen vergeh; 
tid), fte müffen juriief prallen. 2HIe Pfeile, bie man gegen ein foldjeS 
©djilb los fchießen fann, werbenbas ©chicffal haben, weldjcSDesprt«; 
muS Pfeile gehabt: 

Sic fatus fenior, telumque imbelle fine iftu 
Coniecit: rauco quod protinus aere repulfum. 
Et fummo elypei nequiequam vnibone pependit. 

Virgilius, Aencid. Libr. II, vers. 544. 

2fuf folcfjc 2frt fon man atfo bei) biefer ©treitigfeit verfaßten, wenn ffe 
unter Eßrißeti vorgeßt. fyinbet man es für bienlicß, bem Perftanbe ei; 
nige Pef^afftigungen ju geben, fo foll man wettigftenS bep guter Seit 
jum 2(bzuge blafen, unb ßd) hinter biefen ©amm zurüefe ziehen, barvon 
ich gerebet habe. SBettn 2IrminiuSbiefeS getßan hatte, fo oft ihm feine 
Pernunft ©djwierigfciten wiber ben geßrfafe ber Äitcßenverbeßerev atu 
botß, ober fo oft er ßd) zum ©treite aufgefofbert faß: fo würbe er eine 
vollfommen weife unb apoßolifdje 2fuffül)rung beobadjtct, unb bas 
gid)t feiner Pernunft, fo wie er follte, aitgetveubet haben, ^atib er et; 
was hartes in ber gemeinen geljre, unb fanb er einige ginbermig bet) ber 
2fmichmtttig einer nidjt fo ßrengett geßrart: fo hatte er biefelbe gemadu 
lief) zu feinem befonbern JRtibcn atiwenbcn fonnen: allein, er hatte biefe 
Pcguemlidßeit ßiUfcßwcigetib genießen feilen; id) will fagen; oljne 2tm 
grctfmtg ber 9!ed)te bcS Peftö'eS, weil er biefdben oßne Erregung ge; 
fäßrlichcr ©türme in berÄircße nidjt angreifen fonnte. * ©ein ©tili; 

fdjtvei* 



Slmaulb. 339 
ichweigcn hätte tljm fcl&fl viet fcäfeö erfpnret; er hatte fefjr woljl gctlja», 
ftjetjn er fiel) einet alten lehrreichen $b«6el erinnert hätte: 

Sed tacitus pafei fi poflet corutis, haberet 
Plus dapis, et rixae multo minus inuidiaeque. 

Horat. Epift. XVII. Libr. I, v. ?o. 

©eftehe bie 2Ittmeifung (D) 6ep bent 2Crtifel (3°fef>h) fofrü- 
2Iüem, mochte man fagen, hätte er nicht trtöer feine Pflicht ge# 

banDclt, ttitö rouröe et nicht Des pccDigtattits unwürDiggox>e(en 
feynj wenn er an Der Jlutetuaetfimg feiner Aubocet ju arbeiten rer# 
«bflmmct hätte, Die et in einer falfdaen Äelare rettricEelt ju jeytt 
glaubte i bllan fann antworten, baß if)tt 5tveene Jpauptgv.mbe jum 
Schweigen Ratten bewegen fänneti: bet eine, weil et nicht glaubte, baß 
bet ton if)m genttöbilligte Sel)rfalj bet Seligfeit nacl)tl)eilig wate; bet 
anbere, weil feine neue Sehravt unnüfgid) wate, bie voniclimfren Schrote# 
rigfeitensu heben, bie man 6et) bet Materie von bet ©nabcnroahl antrifft. 
SSair muffen befennen, baß, eigentlich 311 teben, bie allcrfleinffe 5Bal)rl)eit 
not-getragen 31t roerben vevbient, ntib baß e-d weit beffer ift, non einer 
'^alju)!)eit, fo geringe biefelbe auch fet;n mag, geljeilet, alö neu berfclben 
eingenommen 511 fet)tt. Allein, wenn bieUmftdnbe ber geit unb bedOrtö 
nici)t erlauben, bap man Sftetterntigcn not trägt, fte mögen fo wahr feptt, 
ald fte wollen, ohne bap man babuvd) taufenberlep unorbnungen auf 
hohen Schulen, in Familien, unb in ber ganjen 3\epublif aurid)tct: fo 
i|t ed bunbcrtmal beffer, bie Sachen 311 lagen, wie fte ftnb, alö berfelben 
©erbeffentng 311 unternehmen. 2>ad -öulfsmittel würbe niel arger, alö 
bad Hebel fetan : man mup fid) l)icrinnesi, wie bet) gewipen Äranfett, 
auffttftett, bet; weldjen man bie 21'rjäepmittel nicf)t brauchen fann, oljtte 
bap man baburd) oiele bbfe Safte erreget; beten Sßirfung weit fcf)äb# 
lidier, ald bie ©erbiefung ift. Expediebat quafi aegrae fauciaeque Rei- 
pubücae requiefeere quomodocunque, ne vulnera curadone ipfa re- 
feinderentur. Fiorus, Lib. III. cap. XXIII. 3$ neunte bie $älle aud, 
wo cd ba6 döeil bet Seelen betrifft, unb wo man biefelben aud bem 
3ead)en bed $eufcld reipett muß ; aldbatm mup bie cl)t'iftli<f)e Siebe 
uid)t fo weit get)cu, bap man fid) ruf)ig hält, fo gtop and) bie ©eine# 
gütigen fetni mochten, bie man jufalliger 2Beife ertegeu fonnte. ^Dtan 
mup alle biefe folgen bet göttlichen ©erforge überlaßen. 3fuf biefe2lrt 
notl)igtc beu 2lrminiud nid)td, fiel) bet gemeinen 2ef>re 311 wiberfeljen: 
et glaubte nid)t, bap man bte gevingfte Secleugefal)t liefe, wenn man 
dalnind £ef)tfqgen folgte. Sßiv wollen bie anbere 2lbftcf)t fefen, in 
welcher et nicht 31t cntfdjnlbigen ift. (£r fef-te an bie Stelle eines Seht# 
gebäubed, welched mit gropen Sd)Wievigfeiten atigcfüllet ift, ein anbe# 
red, welche?, eigentlid) su reben, eben fo große Schwietigfeiten nad) fid) 
30g. 9Jtan fann von feinem Sehrfaßc badjetiige fagen, wad man von 
ben Steuerungen 311 Saumur fa.,te. Siehe oben bie 2(nrttevfung (E), 
bei) bem 2fttifel 2tmyralD»s. (f r ift beffer verbun&en, unb nicht fo ge# 
«mutigen, ald bie ©cepnung bed Jjetrti ?lmi)ta(öd: allein bet) allem bie# 
fern ift ed nur ein Seheiumitrel. Senn faum haben bie 2lrmmianer ge# 
wiffeCfitiwürfe beantwortet, welche, ihrem ©orgeben nad), nach Calvins 
Sehrgebäube nicht wiberlegt werben fonnen: fo finfcen fte ftd) folchen 
Sinwürfen audgefe^t, wovon fte fid) nicht auberd, old burd) bad offen# 
heftige ©efenntnip ber Schwadje unferer SSeriumft; ober burd) bte ©e# 
tradftung ber unbegreiflichen Hnenblid)feit ©otted, lodwicfeln fonnen. 
a3erlo[)net ftch biefed wohl ber fötal)e, bem Calvin 3« wiberfpredjen? 
fljcnpte man 3U ?lnfatige bedwegen eine 3artlid)feit vorwenben, bamit 
man 3ule&t 311 biefer ‘ffrepfrabt feine 3uffud)t nehmen fonnte? warum 
mad)te man hier nid)t bamit ben 2lufang, worttt man über lang ober fürs 
fornmen mupte ? fOtau Darf fid) nicht einbilben, bap und ein gropet 
Sifpumtor, mit bem wir und einmal inbenä\ampf eingelaffeu, ben Sieg, 
unter bem ©orwatibe, laffen wirb, bap wir anfänglich einen ©ortheft 
ühcr ihn gehabt. €in Sßettläufer, welcher ben britten $hetl, ober bie 
djalfte ber Sauf bahn, vor feinem ffJiitläufer erreicht hat, verbient bedwe# 
gen nid)t, gefront311 werben: man fronetiC;n nid)t el)cr, ald bid er mit 
'(fti-eid)utig bed gield ben ©ortfeil erhalten hat. (fben fo ift ed mit 
ben 9?eligiondftreitigfeiten; ed ift nicht genug bie erften Streiche absu# 
wenben: man mup aud) ben ©egetiantworfen, unb fernem ©nwtirfen, 
ein ©nüge tf>un, bid alle gmcifcl ind £id)t gefept ftnb. ?l'llein, hietsu 
ift weber ber Sel)vfafe bed Qfrminiud, nod) ber «SRoltniften, noch aud) ber 
Soeitiianer vermogenb. Siehe.Mr. Jurieu, im Jugement für les Me- 
thodes rigides, et relachees d' expliquer la Grace. Sie,Sel)tart ber 
2fvmiuianer ift nur gefchicft, einigen ©ortheil itt ben ©orfpielen bed 
©efed)td 3U erhalten, tvovju man bie vetlohvtien ©often 3um Sd)ar# 
mugiren audfehiefet: allein wenn man in bem ©efed)te fel6ft begriffen 
ift, welched bie (fntfeheibung geben foll; fo mup fte fid), wie bte atibern, 
hinter bad ©ollwerf eitted utibegreifltd)en ©ehetmniffed 3urücf sieben. 

* SedJperrn ©nple Jorberttng begehet 3« viel. Senn wenn 
2frntiniud, ber bie Sehre bed Salvittud von ber ©nabcnwafjl für 
allju hart unb ungegrünbet gehalten, feine gelinbere unbmitunfrer 
evangclifd)eu .fv'ivcl)? fehr einftimmige <D3?cptmng für fid) behalten 
füllen, um nicht bett 6ffentlid)ctt ffrtebett ber Ä'ivdje 31t ftoven, bar# 
innen er war: fo hatten auch Seither unb gwingliud ihre (finfi-d)t 
von ©laubendfachen für fid) itt ber Stille behalten, unb bte 3M)e 
ber romifeben Kirche nid)t ftoren müfjen. 3«/ fo hatten aud) Sal# 
vitt unb ©eja in S?ranfreid) fd)weigen, unb bte päb|tifd)en 3rrthü# 
mer unangetaflet (affen müffen. So wahr ift ed, wad djerr ©ap# 
le in bem 2lrtrfel 2fn«b«ptiffen in ber 2lumerfttng (E) erinnert: 
bap matt ftd) von Seiten ber ©rotejtattten auch fd)Oti eben ber 
S5?affett, gegen einige neuere Secten, 311 bebienen angefangen, be# 
tett ftd) bie' Äatl)olifcu vorhin gegen und ©roteftamen bedienet. 
SBcnigftetid hätte ftd) dr-err ©aple bavor hüten füllen, bap er nicht 
in eben beit fehler verfiele. SBie übel man inbeffen mit ben gu# 
ten 2lrmitüanevn (beim im 2fnfange waren fte ber groben 3rttl)ü# 
mer noch nicht thcilfjaftig, barauf f e ttacpmafd verfallen) auf ber 
borbved)tifd)en ©evfautmittng ber ©eifllichett verfahren; bavott be# 
ftel)e IO. HALESii Hiftoriam Concilii Dordraceni, biedere 
2lbt 3)ißdheim 1724 511 ^ambtivg itt 8. heraudgcge6en. ©eftehe 
and) Hiftoriam Vitae Simonis Epifcopii feriptam a Phil. Lim- 
borch etc. Amftel. 1701. in 8. <$ine furje ©otftellung, fo wol)l 
ber gomariftifcheti, ober ftrengeti calvinifchen, ald armintatiifchen 
Set)re, fiehe in Hug. Grotii Manibus, ab iniquis obtreciationi- 
bus vindicatis etc. Part. I. pag. 33. Delph. Bat, 1727. in 8. (Sö 
ift aber wirf lieh ittSeipjig heraudgefomnten.) 2luf ber 34 S.wirb 
hier ald etwad3)ierfwürbtges angeführt, bap ein gewiffer ?i(enttd, 
and ©olbberg ittSchleften, tvcldjerald ein 2irmtttiatter, ausSebati 
in ^ranfreiep vertrieben worben, unb 3U ‘Parid in einem hohen 2l!ter' 
geftovben, verftchert hat: wenn man ihn swingen wollte, entweber 
ein dpugonotie, ober ein $ürfe 311 werben; fo wollte er lieber bad 
lehte wählen. Sonn biefe glaubten bod) an einen gnabigen unb 
bdrmherstgen ©ott: bie ©omarifteu aber einen ittibarmhetäigen 
unb graufamen, ber feine ©efd)öpfe rcd)t mit Suft unb ©orfafe ver# 
bammete. Turcas credere in Deum, Caluinianos non item; 
idque propterea, quod agnofeerent illi Deum infinita quadam 
gratia mifericordiaqne praeditum efle; Turcas igitur natu- 
ram Dei tafem agnofeere: Gomxr 'tftas immifericordem incle- 
mentemque tibi ex eo fingere Deum, qui conditos ab fe 
damnet, libens volens. Sod), man hat Urfaehe 51t glauben, bap 
bte gelehrteren fDiättner, unter ben heutigen 9tefovmirten, mehr 
von ber atminianifchen ©elitibigfeit, ald ber gomariftifcheti Streu# 
gigfeit in biefem !Puncte halte«. 

(F) Seine Sdtriftcn. ] Siefed finb bie $itef: Difputationes de 
diuerfis Chriftianae Religionis capitibus; Orationes; itemque Tra- 
ciattis infigniores aliquot; Examen modeftnm libelli GuilheimiPer- 
kinfii de jPraedeftinationis modo et ordine, itemque de ampli- 
tudine Gratiae diuinae; Analyfis capitis IX. ad Romanos; Diflerta- 
tio de vero et genuino fenfu cap. VII. Epiftolae ad Romanos ; 
Arnica Collatio cum D. Francifco Iunio, de Praedeftinatione, per 
li.tteras habita; Epiftola ad Hippolytum a Collibus etc. * 

* 3d> beft&e bie 3(udgabe feiner SBerfe, bte 1692311 Sei ben, 
Bep@ottfrieb©affon, in 4. heraudgefomnten ift, unb ben^itel füfj* 
ret: Iacobi Arutinii Veteraquinatis Bataui ,S> S. Theol. D. exi- 
mii, Opera Theologica. Sicfe Sammlung aber enthält, auper 
ber ©orrebe eined Ungenannten, unb P. Bertii Oratione, de Vita 
et obitu Reu, et CL. Viri D. lac. Arminii, folgenbe Stücfe : 
Oratio de Sacerdotio Chrifti. Orationes III. de Theologia; 
1) de obiefto Theol. 2) de Auätore et fine Theologiae; 3) de 
certitudine S. S. Theologiae. Oratio de componendo religio- 
nis inter Chriftianos diffidio. Declaratio Sententiae lac. Ar- 
ininii de praedeftinatione et prouidentia Dei, libero Arbitrio, 
gratia Dei, diuinitate filii Dei, et de Iuftificatione Hominis 
corarn Deo. Apologia aduerfus Articulos XXXI. Refponfio ad 
Quaeltiones IX. Difputationes publicae. Difputationes priuatae. 
Iacobi Arminii amica collatio nun Fr. Iunio; eiusdem Notae ad 
D. Franc. Iunii de Praedeftinatione. Examen modeftnm libelli 
Perkinfiani. Analyfis cap IX. ad Rom. cum Aphorifmis. Dif- 
Thefes fertatio de vero fenfu c. VII. ad Ront. Articuli nonnulli 
perpendendi. (£in ieber wivb fehett, wie weit biefeö ©erseichnif? 
von bem batjlifchen aogeht. ©. 

Sltnötlll) f ein ebteß unb altes ©efd)led)te tn Tlubergne. langer a(6 bor jmet)hunbert mar eine Tochter btefe« 
Kaufes mit bem Äerrn bon ga^ette t>ct*§eicat^et, einem ©nfei besjenigen, meiner unter Sarin bem VI, «TRarfcfeaü üpn granf- 
ceicb geroejen. ^einridb ?lrnaulb heirathete um baö 1480 Katharinen ^Sariot, eine ^nvenoanbte beejenigen, melier 
(amentörath ju «Paris, unb 3leciuetenmeiffer unter iubroig bem XI, mar 14. ^urie Seit nad) biefer ^eirath, mürbe er bon $e* 
tern bon «Bourbon, ©rafen bon «Beaujeu (A), nebfl berfd)tebenen anbern ^erfonen bon 53erbienflen nad) 3{iom gezogen, 
mo ftd) ber ©raf orbentlid) aufhielt, tiefer «Prin^, mar mit Tinnen bon ^ranfreici). lubmigö bes XI «Prin^ejgmn totytez 
bermahtt, roelche bas ©emüthe tyveß Q3ruberS Karls bes VIII, unumfehranft regierte, unb in mahrenber feiner SOIinberjährig* 
feit Svegentinn mar. Äeinrid) Tirnaulb ermarb ftd) ber) bem ©rafen unb ber ©rafinn bon «Beaujeu £od)ad)tung. Kr mur= 
be ©taümeijter bes ©rafen, unb ©tatthalter über bie ©tabt unb bas @djlo§ Äermant. tiefes mar ber Ort feiner ©eburf, 
ad)t teilen bon «Xiom, auf ben ©renjen ber limoftntfdjen «Slarf, nahe bet) Uffel. Kr mürbe in fernerm Seftle biefer ©taff# 
halterfcbaft bon bem Konnejfabel bon «Bourbon, bes ©rafen bon S5eaujeu©cbmicgcrfohne, beflattget. Kr bepielt auri) bie 
25ebienung als ©tallmeifler. Kr Icifiete bem Konneflabel einen fehr gropen S)ienfl, ba er bte «pferbe berfehrt befragen 
fiep b, als ihn SranciscuS ber I, ber ihn für einen «Xebeffen hielt, burep ausgefd)icfte leute mollte gefangen nehmen laffen. 
3)tcfe leute urtheilten aus ben ^ferbetrappen, bap er bon bem Orte meggereifet märe, mo er ftd) berborgen hielte, unb eilten 
bergeblid) bahin, mo er nicpf mar. ^einriep Tirnaulb hafte mit ^lorimonb bon 3iobertet, bem ©ecretär bes ©rafen bon 
«Beaujeu, eine bertraute §reunbfd)aft gegiftet, ber nachmals unter ^ranciscus bem I, ©taatsfecretär mürbe, unb es lag mm 
an ihm, feinem ©ohne burep bie ©ropmuth biefeS SrcunbeS eine fehr bortheilhafte^etrath su berfdjaffen: allein er mollte bte# 
fe ©ropmuthmtt einer anbern betgelten (B). Kr hinterliep ^meene ©ohne, Johann unb Tinton. 5)er erfle flarb ohne ^tn- 
ber; er hat ftd) inbemtaufregiffer ber ©taöt «Xiom bon 1542,:ben Xitel eines Kommanbeurö bon Jpermant gegeben. 7in¬ 
ton Tirnaulb, fein jüngfier ©ohn, pflanzte bas ©efcplechte fort. Kr nahm tu feiner erpen ©emahltnn «Diargarefhen «9ioS3 
nicr#Dubourg, eine nahe Tinbermanbttnn bes Äaujlers biefes «ftamens, unb ©cifmePer bes berühmten Tiune Xnbourg ^Öar# 
lamentsraths, unb Johann Xubourg KriminaHieutenantS ^u «Xiom. Kr jeugte nur einen ©ohn in biefer Khe# namlid) jo# 
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bann be I« tHotte Tlrnaulb, Don welchem £$uanuS in feiner ibiftocie mit fo Dtelem DJuhme rebef; welcher ftd) mit einer ©om= 
pagnie Sieutevet), barüber er .^auptmann mar, in bie ©tabt ^Ijoire einfd)log, bie es mit bcm Könige roiber bie ügue hielt» 
unb nebftben Herren Don ©babanes unb Don ©ha^eron bie Belagerung barinnen lange 3eit aufhielt; worauf er mit breiig 
Reutern einen beherzten TlüSfall tpat, unb habet? ben ©rafen Don 3ianbam c, baS Jjaupt ber ügue in TluDergne mit eigner 
#anb erlegte, tiefer $ob hob bie Belagerung auf, unb mar Urfad>e an bem ©ewinnfte ber barauf gelieferten ©d)lacl)t, weU 
d?e ganj TluDergne für ^einrid? ben IV, erhielt, eben an berufenen Xage unb in berfetben ©tunbe, ba er bie ©d?lad)t bet? 
Bdu gewann. Tlnfanglid? folgte ber Bater biefeS Johann Tlrnaulb bem ^riegsbaubweife. ©c warb eine ©ompagnie leiäjte 
fPferbe, unbbefanb ftd) bet) Derfdftebenen ©cbarmüfjeln. Tlllein, ©atharina bon ÜJlebicis, n>eld>e feine l5aJ)igfeit unb D’eue 
fannte, mad)te ihn (;u ihrem ©eneralanwalb, unb jjum Tlnwalbe beb Königs bei? bem ^rdfibialgerid)te flu iXiom, meld?eg um 
biefe 3ett feinen Umfang über bierjig fOteilen erftrecfte d. ©c fhat fid) in biefen ftwoen Bebienungen fthr het’bor. ©r füb= 
ret in allen bon ihm jurücfgebliebenen mieten ben Dtel, Jjerr be la SDiotte, bon ©Ijantegcenelle, gontainebleau, (JJeffac unb 
BonneftlleS, welches iehne unb @d?löffer eine halbe Sftetle bon 9?iom finb. 3U feinet anbern ©emahlim^erwählte er Tinnen 
borget, bie ,£od?ter beS Obrifthofmeifierö beS ©onnejlabels bon Bourbon £. ©r lebte hnnbert unb ein 3aht\ unb flarb ju 
9>ariS, wohin ihn bie $6niginn ©atharina bon iSRebiciS berufen hatte, ©r würbe in ber Äird?e beS ©ulpitius begraben, in 
ber erften baran erbauten ©apefle, beren ©tifterer war. Der Dtel ber ©tiftung enthalt, bag er bas Timt eines £)ve4>= 
nungSberbeffererS, unb ©eneralgegenfchreiberS ber-9ie(le berwaltet (C;, unb bag er djerc bon ©orbeutlle, nahe bet) Claris, 
gewefen ift. TluS feiner anbetu ©he erhielte er jwolf mdnnlid?e $inber /, unb unter anbern ben Tlnton Tlrnaulb, bon bem 
td) aofonberlid) reben werbe; 3faac Tlrnaulb, weld?ec Tluffeher über bie f6niglid)en©infünfte war; IDaoib Tlrnaulb, weld)er 
als Jjauptmann bet? ber Belagerung bor ^ot^eau blieb; ©ubwig Tlrnaulb, ©eneral ber $5tnan;en^u iXiom; nod? ein anberer 
©ubwig Tlrnaulb, ©ecretar beS Honigs ;u ^avis, utib Peter Tlrnaulb, ber jüngfts unter ,;wblf Brubern, unb berjenige, 
ber fid? am meijfen im Kriegeherborgetban. ©r würbe $elbmarfd?all über bie Bolfer $onig iubwigs bes Xlli, ©tau« 
halfer bon gürtlouis, unb Ober|?er bes Regiments bon ©hamPagne. DiefeS gebenfet ber Qm bon 5pontis fel?r rühmlidj; 
er fd?euet ftd) nidjt, ihn mit ben größten §eibherrn ^u begleichen, bie jemals unter ben £K6mern unb ©riechen gewefen ftnb. 
©r faget, ba§ er ber einzige 5Jienfd) in ber ^eltfep, ber bie alte ÄriegSjucht am heften gemußt habe; baü er bie ©olbaten 
jur Beobachtung berfelben am heften angehalten habe, unb bajs ihn biefe faft angebethet hatten. Jfaac Tfrnaulb, bon weU 
d)em hier oben gerebet worben, war ber Bater eines anbern jfttaco Tlrnaulb, weld?er ©tatthalter ju ^hibPP^^nrg unb 3:elö= 
teugmeifter ber ©arabinier-S, einer ber tapferften Scanner unb aufgewedteften .Stopfe feiner £eit war: erift in ben ©djriften bes 
Boiture berühmt, ©eine ©chwefter würbe an ben 9Jlana|feS non §euqotereS Derbeiratbet, weldjer bie Boiler beS Honigs 
im3ahre ^39 sr bor^hi°nPülc anführte. 

a) hieraus ftnb entfpvßfTni .fjerr Söaviot, ^ObavguiG Writfü), unb -ßerc SEmviot, ©rafen von ßcnneuil unb von b) bTtvin 
ftel)t in ben fiiebesfjänbeln ber Könige von ftvanfreicl), weld)e 1694 rn-ßollaub gebrueft worben, uuf ber 189©eite bes 151). baß bas J?auS 
'itrnaulb, wegen biefer £i(t, geplunbevt worben ift. e) 2)ie Srau von ©enecei; > Jjoftneifterum bes ÄonigS, war feine ?od)ter. <0 SMe 
‘Prdfibialgefichte von ©uerret, ülermont, unb Tlurillac, waren nod) bepfaiurnen. *) -ßerr borget, ©taatsfeevedr unter .ßeinrid) bem IV, 
unb ‘Prdftbent au Sortier, war aus eben biefem @efd)lcd)te. /) 3» bem l)iftorifd)en ©ifeurfe von bem l'ebeu bes -ßerrn Tlrnaulbs, 
©octorS ber ©orooune, nad) ber £uttid)er Ausgabe von 1702, giebt mau il)Ui aus bepbeu (£hen nur acht ©ohne. Tlus einer bem 
23erfaffer bes 93?ercure ©alant mitgetheilten, unb bem SJTonate ©ccember 1693 eitwerleibten 2ßad)vid)t. 

(A) rouröe ? ; ; nad) -Xiom gezogen.] ß^iau jeiget 
nod) tfeo ju Stiom bie vßdufer ber SJtontboi^ier, 'DDiontmorin, €f)a;eron, 
glorat, £ha|teaugap, SJJariliac, ©ubourg, ©uprat, borget unb Klober-- 
tet, tveldje alle bie voruehmften ©ebienten unb fiieblinge bes ©rafen 
unb ber ©rdfinrt pon ©eaujeu unb bes £onneftabe!ö von ©ottrbon, ih- 
reS ©chtviegerfohneS, waren; von wcld)em fie nachmals alle ju ben vor; 
nehmften Äriegö= unb (Eivilwürben erhoben würben. (Tins ber bcm 
Mercur Galant einverleibten £ftacf)rid)t beS tOtonatS ©ecember, 1693, 
42 ©.) ©iefeS war ber ©lüd'Sfall, woburd) fo viele Ttuvergnefer, um 
ter (Jarln bem VIII, Subwig bem XII, unb ftrancifcus.bem I, ju ben 
hochflen ©ebienutigen gelangten, ©ie ©rdfitin von ©eaujeu hatte fie 
aus ihrer ©rovinj gezogen, unb fie bem ©Iitdc übergeben. Ohne fte 
waren fie in ber 23ergcffeuheit geftorben: ihre großen ©aben waren nie; 
tnals außer SanbeS befannt geworben. 5Pan fchließe hieraus; baß ber 
befonbere 3tul)ru einer !})rovinj 511 gewiffen Beiten, bloß von dergleichen 
©eforberern, abhangt. (£inen 3ufah 5Ü biefem finbet man in ber 
Sortfefjutig ber ®cnagianen, auf ber 304 unb 30s ©. ber hoüanbifchen 
Tlusgabe. 

<B) f£t vergalt ftine ©coffmutb mit einet- anDetn ] ©ie be-. 
fiunb hierintten ; ftlovimotib von Stöbertet ließ ftd), nad) ©.ctlalTung 
feines -öaterlanbeS, SJtontbrifon, 5« 3viom tiicber, unb würbe ©ecretar 
beS ©rafen Söeaujeu. (Er regierte ihn unumfdiranft, wie er hernach darin 
ben VIII, bem itm bie Siegcntitm gab, unbüubwig ben XII, nach bem 
?obe bes Sarbinals von Tlmboife, unb enblid) ftranciScuS ben I regier: 
te, bet) welchem er ©taatsfecretar war. (Er liebte ben Jjemrid) 7(e-- 
naulb fo felgr, baß er, ba er von Stiom weggieng, an bcm ß«ofe €arls 

bes VIII feine ©ebienunganjutreten, alle fein: ^inber, bis auf3ol)anneti 
von Stöbertet, feine ciltefte5:od)tet, mit nahm ; weld)eer unter ben J?dw 
ben ber 0emaf)linn ßetnvid)S TfrnaulbS ausbrüctfid) barum juntef ließ, 
bamit fte bet) erreid)tem Tllter mit bem 3oh«n» Tfrnaulb, ihrem alteften 
©ohne, verheirathet werben füllte. Tl'Uein if)re fPßegedltern befanben il): 
ren ©ohn für feine ©artie, bie gut genug für fte wäre; balget1 verhei: 
ratheten fte biefelbe an ben reichften jungen SKenfcben in Sviom, SIa< 
mens Tfntable von Seriers, ben ©ohn einer SJtarilfac. (Ebenbaf. 

(C) Ißt rtat Kecbnungscetbefietet unb ©eneralgegenfcbtei# 
bet bet Ttef?e.J Stad) ber erften 'Ausgabe biefeS SBerfes, habe id) 
von einem ber beriihmteften ©encalogiftat in (Europa, eine fleine ge: 
fchriebette Stadjncbt erhalten. 3d) habe folgenbcs barinnen gefunben: 
„Anton Arnattlb, ßerv von 1a SDtotte unb von Sßtlleneuve, Anwalb bes 
„Svotiiges in bem Oberamte Auvergne, ju Stiom, Obereinnehmer bet 
„Slefte bes ‘Parlaments im 3af>re 1368 unb 1570, nach biefem ©cf>ult= 
„heis ber Svedjnungen ju ©aris, unb nachmals ©cneralanwalb (fatha.- 
„rinen von SDtebicis, würbe im ©ecember 1577, als ©djulttgeis bet 
„Slechnungen geabelt. (Er war ein ©oh» ßettirid) ArttaulbS, Amt: 
„mannS ;u ßermant, einem Orte in Auvergne, unb von 91. (EolongeS. 
„(Er war mit Annen borget, einer Tochter Johann fvorgets,ßerru von ©i: 
„boigne, AnwalbS bes Königs in Auvergne, unb Johanne ©obtnet ver: 
„heirathet, unb ftatb in einem huttbert unb» einjährigen Alter, ungefähr 
„1591- SOiatt fehe bie Slaci)rid)tm bes ©ulip, IV Oh. 71 ©1.,, Ah 
lein an ber anbern ©eite lefe man auch bie 5?ortfe|ung ber SJienagianen, 
auf ber 30s ©. nad) ber hollcmbtfchen Ausgabe, 

StnUUllt), (Tlnton) ", ^arlarnenfSafcwocate ju ^Öaris, ber ©ofjn eines anbern Tlnton Tfrnaulbs, Don welchem td) int 
Dorhergehenben Tlrtifel gerebet erwarb fief) burd) feine ®oh(rebenheit einen wunberbaren SKu^m. Da ^)einrid> 
ber IV, ben £enog Don ©aDopen ins Parlament führen wollte, fo erwählte er einenjfcag bar,;u, ba Tlrnaulbeine fd)bne ©a» 
d)e Dertheibigen follte b._ ©r gab biefem gefdüeften Spanne, bie Beiladung als ©taatsratß. Die ^öniginn SDlaria Don 
«Slebicis mad)te ihn ju ihrem ©eneralabDocaten, unb wollte ihn aud) ,;um ©taatsfecretar machen; allein, er Derbafij) biefe 
Bebienung unb fagte ;ur $oniginn: baft er ihrer IHajeftat beffer, aloTIbuocat bienen formte, alo wenn er ©taatefecre^ 
tar rwarc. 3)lan h«t biefe ©ad)e feiner @rabfd)rift etnDerleibet (A). Der ©eneralabDocate Clarion c, war eines (tageS 
fo Der^nügt, über bie Tlnhorung feiner gerichtlichen Siebe, bag er ihn in feiner ^utfche mit ftd) jur SftittagSmahüeit nahm, 
unb feine altefte Tochter, ©atharinen Karton neben ihm fefite. £Rad) ber Sftahljeit führte er ihn bet) ©eite, unb fragte ihn, 
was er Don fester Tochter badgte? unb, ba er erfuhr, wie er fie fehl’ hoch fehlte, fo gab er fte t’hm jur ©he d. Die aücr= 
berühmtefte ©ad)e, welche Tlrnaulb Dertheibiget hat, ift bie ©ad)e ber UntDerfttat wiber bie 3efu|ten im Raffte 1594. <5öir 
werben unten bie Bergeirung bafür fehen (B). ©inige fagen, bag ec 1602 ein Bud) herausgegeben habe, i|re ^utücfberu: 
fung ju Det’hinbern (C); weil er aber wohl DorauS fehen fonnte, bag fte gemig jurücf fommen, unb furchtbar fepn würben, 
fo bemühte er ftd), baffelbe (;u unterbrüden. ©r war ber Äoniginn ©atharina Don Sülebicis £Hath unb @eneralgeDollmdd)fig* 
ter. Diejenigen, welche ihn für einen9ieformirten ausgeben, haben eine groge lügen behauptet (D). ©r hatte aus feiner 
©he mit ©atharinen 9Karion ;wep unb jmanftg ^tnber erzeugt £ (E). ©r ftarb ungefähr im 3ah»*e 1618. 9)ian merfe, 
bag eine Don feinen Töchtern bie Tlbtet? yDort13ioial wieber in Drbnung gebracht (F). 

,*©r entlebicjte ftd) feiner TlbDocatenpftidften mit fo(d)em ERuhme unb auf eine fo erhabene Tlrf, bag fett ihm fonft feiner, 
„als ^»err le ÜRaiftre, fein ©nfel, biefeS Timt mit fo oielem 3iuhme unb fo Dieler ®ürbe Derwalfet hat. ©ein ^iaus war 
„beftanbig Doll pücinjen unb groger Herren, bie ihn über ihre wichtigen Angelegenheiten um SKnt^ fragten; unb er ftunb über* 
„all in foldjen ©hren, bag man ihn nad) feinem ^obe, etliche $age auf feinem Bette (;ur ©chau ftellen mugte, um bem Ber* 
„langen bes Bolfs eine ©einige jufhun, welches tnftdnbig barum anhielt“ /. 9)lan hat höchft Unrecht, wenn man ihm 
bie©d)u|fd)riftbes ^halaris beplegt (G). 

«9 £6ni$ nennt ihn SftaraiS Antonius, ber©udjflafeS)?, welchen er unb anbere vor Antonius in einigen franj6ftfchen©üchern et; 
wan haben flehen fehen, unb S)?aitre ober SJtoufieur bebentet, l)«t vermuthfid» Anlaß ju biefem ©erfehen gegeben. ~ b) Cs betraf bie ©irafe ber 
33crleumbev, fiehc in SXatt|)ieu -ßiflbrie ßemnd)S beS IV, bie 45s u. f. ©. bes I Oh- bie rechtlichen Ausführungen hinüber, 0 ©ie ^erteil SJla= 

non, 
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rten, ©rafett von Ptutß, flammen von if)in ab. d) 2luS ber bem SKercute ©alant einverleibten Slachricfß, im Pecember 1693. e) Sbenb. 

f) Perraiilt Hommes illuftres, p. 34. SS- fjollailb. 2luSgabe. 

CA) tXlan bat ötefc ©ache in feine (Btabfchtift gebtadit. J 
Per Herr fe S)?aitre, (ßnfel unb patlje 3lntoti 2lrnaulbs, bcs ©ach# 
waltets iß bet Urheber biefcr@rabfd)rift. ^Diejenigen, bie fie gern lefen 
wollen, biicfen fie türgetibs atiberö, als auf biefem Platte lüchen, unb 
biejenigcn, bie nid)t neugierig finb, fonnen fie überfein. ©ie werben 
folches wot)l, ohne Erwartung meines Slatljeö, tl)un. 

PaiTant, du grand Arnauld revere la memoire. 
Ses vertus h fa race ont fervi d’ornement, 
Sa plume a fon pai's, fa voix au Parlement, 
Son efprit a fon fiede, et fes faits a PHiftoire. 
Contre un fecond Philippe Ufurpateur des lis 
Ce fecond Demofthene anima fes Ecrits, 
Et contre Emmanuel arma fon eloquence. 
II vit cornme un neant les hautes dignitez. 
Et prefera 1 honneur d’Oracle de la Fraitce 
A tout le vain eclat des titres empruntez. 

5DaS iß: Vorhergehender! verebte Das <Sedäd?miß des großen 
2fcnaulds. ©eine (Engenden haben feinem (Befcblechte, feine 
v’feöec (einem Vaterlande, feine ©timme dem Parlamente, fein 
(Beiß feiner Seit und feine Verrid?tungen der -^ifforie 311t Ster; 
De gebient, liefet anbete jpemoßhenes befeelte feine ©chrtf; 
ten ander einen anbern philippum, weld?er bie JUlien unrecht; 
mäßiger Pfeife an fid? reiften wollte, unb waffnete feinere/ 
eedfamteit trüber ben itmanuel. (£r hielt bie erbabenfien ftrheen; 
freuen für £7id?ts, unb 30g bie i£bce, für das Orafel ^ranH= 
ceid?s gehalten ju werden, allem (D'lanje geborgter (Eitel vor. 

CB) (St vertbeibigte bie hohe ©d?ule rviber bie ^efuiten 
u. f. tv.] <Jr fdßcfte bcr Univerfität baS©efchenfe jurücf, welches fie 
ihm hatte reifen laßen: er wollte biefe berühmte ©ache umfonft ausge# 
führet haben. Sie Univerfität lief eine gerichtliche 21c te in bet glaub# 
wurbigfeen $ormc auffe|en, worinnen fie fiel) fo wohl gegen ihn, als ge; 
gen feine Slachfommen 51t einer ewigen CLrfennflichleit verbinblid? 
mad)te. PiefeS ftnb bie Sterte beS abgefaßten ©dßußeö : Quajpro- 
pter, cum Confultorum difertidimus et Difertorum confultilTnnus 
D. ANTONivs ARNALDVS,in Foro Parilienfi fpedla- 
tus a multis annis Patronus, pro Defenfione iuris Academici. - - - 
tantopere defudarit: et longa comtaque Oratione, qnac Doclomm 
manibus teritur, probarit. ... Cumque idem pro Defenfio- 
nis laboribus et Patrocinii iure oblatum fibi ab Aeademia honora- 
rium remiferit, gratuitamque fuam operam efle voluerit; ne apud 
Nos ingrati Animi culpa refideat, placuit Reöori, quatuor Faculta- 
tibus, et fingulis Nationibus, vt perpetua tanti beneficii memoria 
publicis Tabulis confignata et tellata apud pofteros exftaret, huic- 
que Sacramento fe omnes Academiae Ordines obftringerent, fe ea 
officia quae a bonis clientibus fido Patrono folent deferri, omnia 
IN ILLVM EIVS £ LIBEROS ac pofteros collatu- 
ros, nec eorum unquam honori, commodis, famaeque defuturos. 
Praefat. caufae Arnaldinae pag. 97. üDJati ßnbet biefe ©ad)e in ei; 
nem ju Suttid) 1699 gebrueften Pudje fel)r wcitläuftig, weld)es ben ?i# 
tel [)at: Caufa Arnaldina, feu Antonius Arnaldtis Doctor et Socius 
Sorbonicus a Cenfura Anno 1636, fub nomine Facultatis Thcologi- 
cae Parifienfis vulgata vindicatus. 

(C) <£t gab ein Pud? heraus ; ; ; tvelcbes ec ficb ju um 
tecötuchen bemühte.] (£s ijl ein Hein 25ud)eld)en von 144 ©• in 12. 
mit biefem 'Sitel: Le franc et veritable Difcours au Roy, für le reta- 
blillement qui lui eft demande pour les Je'fuites. S5er ‘P. 9tid)eome 
wiberleget es in feiner 93ertfjeibigungSflage, woritmen er auch ben ([ate= 
d)ismumber ^efuiten wiberleget, welcher ju gleicher Seit herattsfam, 
unb aus bev ^eber 0tep()an paSquierS gefoffen war. %d) t)a6e in 
bem fatholifd)en ©laubenshefenntniiTe beS ©anep II P. VKEao. 535©. 
eitle ©ad)e gelefen, bie ich «iS ein 6lofer 2lbfd)rei6er anführen will. 
,,©er 2lbuoeat 2(rtiaub antwortete tiicht: biefcS gefchaf) nicht barum, 
„baf öas Pud? öer vertbeiöigten 'Wfibtbeit ihn in bie $lwht ge-- 
„brad)t hatte:,, Cbet Perfaffer ber 2lttmerlungen hatte auf ber 534 ©• 
gefaat, baf Xtdieome unter bem Slawen gratis be la SPontagne im 
^ah’re 1594, auf bie ©chnbfd)rtft beS pafquicc burd) ein Puch geant; 
Wortet, weld)CS ben^titel gehabt, LaVerite defendue.) „fonbern weil 
„er wofl fal), baf bie @unft ber ^efuiten bev» Peitvrid) bem IV, enb; 
„lieh über alle ©tünbe bie Oberhanb behalten würbe, bie man jur ®t= 
„haltung beS roibev fie getanen 2litSfptud)S ihrer Perbannung anfüfc 
„ren fbtiute. 3n ber 3;hat hatte aud) ber gute SDlenfd) eine fo grofe Jurd)t, 
„iti feinem Keinen Pud>e suviel gefagt ju haben, baf ich ein Sjrem; 
„plav bavougefehen habe,woritmen ein gefdfetter SDüann berfelben3eit fob 
„genbe Knmerfung mit eigner Jöanb baju gefebet hatte: öiefesPud?, 
„Cie franc et veritable Difcours) ift von^ecrrt 21'ntOtt 2ltnauDtb; 
„rem guten ^ceunöe «ufgefeRet rvoröen; unb weiter unten: die 
„2tbörüd’e find von dem X>erfafjec jucud genommen rvoeden.,, 

CD) 2Me ihn für einen 2£efocmirten ausgeben, fagen eine grofe 
Äugen. ] Per Perfajfer beS Amphitheatri honoris, ber fteh unter bem 
Slawen (Tlarus Äonarsctüs verfielet hat, welches burch Perfefung 
ber Pudjftaben fein wahrer Slawe (Carolus ©cribfimusifL halt Un¬ 
ten -llrnaub, ben llöuocaten, gan5 beutlid) für einen Slcformirtett. Pas 
Pud) Imago primi faeculi Soc. Iefu thut eS aud). Per Perfaffer ber 
©cluüjfchnft 3°f)aitti llhatels faget auf ber 29s ©. baf ber Slawe lit- 
ri’aub von Ijerfomme, weld)es verleugnen ober vom ©lauben 
abfallen bebeute, unb baf er bem Slamett beS 9BiberchrifrSgleid)fomme, 
rporinnett fid) bcr Slawe beS 5l)ierS befindet: unb auf ber «06 ©eite. 
Würdiger piener desjenigen, dem cin£Vnmd gegeben iff, gro^e 
jDinge und Äaffecung ;u reden, Ojfenb. 3pl). XIII. PiefeS iflattS 
ber Qn^ftion curieufe, fi Mr. Arnaud eft heretique ? 13 ©. gettom; 
men. Pupleip hat biefe fügen vovgebracl)t, unb biefelbe bjfent(id) wie.- 
berrufen. (fr hatte in ber elften 21'uSgabe feiner Pifcone peittridfS 
beS IV, gefaget, baer von bem Sved)tShattbel redete, ben bie Reimte» mit 
bet Univerfitat ju Paris im °yal)ve 1394, gehabt, baf, weil fid? 21nton 
2lcnaud jur calvinifd?cn Äebce befannte, die ÜfOabl der Pcvolb 
m»d?tigten der 2tladtmie, dieawfibn gefallen, für febr argerlid? 

undunanflandig gehalten worden fey. Allein er wteberrief es folgern 
gefalt: 2lnton Arnaud, ein febr beredter ITIann, wurde erhob; 
ren, die 2lnllage der Univecjitat gerkbtlid? ausjufubren. Jcb 
babc cbedem nad? ubcln X7ad?cicbten geglaubet, daff er refor; 
mict wäre: allein es i|? die EPabtbeit, daff er fold?es niemals 
gewefen iff. iEc bat febr tugendhafte und in der t'atbolifeben 
Äeligion eifrige B-iuder binterlaftcn. (fs ift etwas wutiberlidjeS, 
baf ein ©efchichtfdjreiber, ber nicht von ber gemeinen ©orte ift, fid) we= 
gen ber SieiigionSbefenntnif eines fo berühmten llbvocaten l)at betriegen 
la|Jen, ber in ber 23evtl)eibigungsrebc felbft, we!d)ebcmPu Pleip 2lnl«f 
von ihm 511 reden giebt, bas ganje Parlament jit beugen |-cjner Fatl)0lc« 
fd)en S(ecl)tgläubigfeit nimmt. Sßir wollen fetjen, was er in feiner ge= 
rid)tlid)en Stebe faget: Wenn fie vielleicht nid?t fo unverfdjämt 
find, und wenn diejenigen, die fie tmtecfruRen, fid? jufagen ec# 
fubnen, daft die ©orbonne im 3abce >554, teRerifd? gavefenfey, 
als fie öiefeu ©dvluf wider fic abgefaßt; eben als wie fie fo un# 
verfd?ämt find, unter den^cauenflj?er|onen ihrer Vecfammlung 
«usiubreiten, daß alle, weld?e diefe ©ad?e treiben, 2£et;ec find, 
die aus (Senf und (England lommett: Und wenn von mir, der 
ich rede, nicht befannt wäre, daß id? von meiner Kindheit an, 
in dem i?6niglid?en (Collegio von L7avarra unttrwiefen worden, 
und wenn mein (Slaubensbcfenntniß und meine 2(ufnabme in of# 
fentlkbe und anfcbnlid?e^?edienungen von demjiabte soundsy. 
mich nicht von allen ihren falfd?en Pefcbtilöigungen fo offenbar be; 
fceyeten, fb wurden fie gern aud? ecdid?ten, daß ich von daher, 
wider fie ju rechten, abgefcbicPet worden wäre. Pie Erfahrung 
jeigte es il)m, unb fie weift es uns noch täglich, t*af er Unrecht that, 
fid) vor falfd)eti Pefchulbigungcn ftd)er ju halten: beim es haben fid), 
aufer den von mir genemiten ©d)riftftcllevn, vor fur;em sweene neue 
llnfläger gefunben. Per erfte ift ber p. Jöa;art; ber atibere hat fteh 
einen falfchen Slamen, nämüd) de Sahne Foi gegeben, ©iche Avis 
importans a Mr. Arnaud für le Projet d’une nouvelle Bibiiotheque 
d’ Auteurs Janfeniftes, weld)e6 einprief unter bem 28 ©eptembr. 1691, 
von Paris gefchrieben ift: alfein er hat einen Ptief eines SbelmannS, 
SlamenS von Jöeucourt, Cfo wuf es helfen, unb nidjt Steueour, wie im 
gebrucfteti) angeführet, welcher befräftiget, baf ber Pater beS perrn 
2lrnaub, PoetorS bcr ©orbonne, als ein pugonotte gebol)ren unb gefrorben 
fep. 3d) habe 9vcd)t ;u fageti, baf ber p. Pajart bie 2tnflage erneuert 
hat: beim biefeS finb feine SBorte: Pie LDicderrufimg des ^etcre 
Pu pieijc fleht mit nid?t im LDege, fte benimmt mir aud? die 
^teyheit nicht, feine erfte UTepnung für ein rechtmäßiges Sind 
feiner belfern lEcirenntniß, und die andere für eine ^cud?t feiner 
(Bcfälligteit gegen die 2lnnerwandtfcbaft des ^ecrn 2[rnauds 
anjunehmen, weld?c damals in einem 5ureid?enden änfehen 
ftund, einen ©d?riftffcller ;u gewinnen, oder ihn 3U etwas von 
diefer 2trt ju verbinden, ©telje baS IV Factum pour les petits 
neveux de Janfenius pag. 20. tOtan hat ihm geantwortet, baf man 
von fef)t bosl)aftigcmOiewüthc fern; müffe, „wenn man baSjenige, was 
„ein ©efd)id)tfd)reiber auf fibele 9lad)ricl)ten gefagt ju haben befennet, 
„bemjettigen vorjiehen foll, welches er, nad) erhaltener befTerer Stach« 
„rid)t, als gewif unb unfehlbar befräftiget. SBetin es viel Senfe von 
„einer fo bofeti ©emütl)Snciguug gäbe, fö wüvbe bas Uebel, wetdjes ein 
,,©efd)id)tfd)reiber begeht, wenn er auf übelc Slad)rid)ten ^alfchheiten 
„funb mad)et, bie ber <$f>vc bes Städ)ften jum Slachtheile gereid)en, un# 
„vevbefferlid) fepn; weil ihre SBieberrufung 511 nichts helfen würbe.,, 
(jrbenbaf. S)?an fotmte fid) hinter bie 2(ntwort bes p. t)a;avt ver# 
fchanjen. Untecdeffcn, befd)lieft man, iff der -^erc Pu pleirwol?! 
belohnt worden, daß er in feiner -^tftorie fo patteyifd? für die 
CJeftiitcn gewefen ift. ©ie erweifen ihm <£hre genug, da fie 
vorgeben, ec habe fo wenig (Bewifjm gehabt, daß, da er die lautre 
XDahrheit gefagt gehabt, wenn ec vetfkhcrt, daß dec2ldvocate, 
derwiderfiegedienet, ein ^ugonottc gewefen, eraustBefälligfeit 
wiedercufen und gelogen habe. 3d)"iveis nicht, (biefes wuvbe 1694, 
gefchrieben,) ob man auf bie 2CuSfovberung desjenigen geantwortet, ber 
ben Prief bes perrn von peucouvt herausgegeben hat. ©leid)Wohl 
war bie ÄuSforberung fel)V britigenb, denn man bediente fid) folgender 
2tuSbrücfe, wenn man vom Perm 2lrnaub vedet: Piefer Prief, mein 
iherc, davon man mir das Original cingeh«ndigerh«t, eud?daß 
felbe jit uberfd?idfen, erfordert unumgänglid? ,"daß ihr euren 
Cauffchein vocteiget: denn es find nicht mehr die ^efuiten, eure 
feinde, die euch vorweefen, daß ihr ein gebohrner ^ugonotte 
feyd. 2(Uein, man l)at nid)ts beßoweniger ben Herausgeber biefes Prie# 
fcS befchämt, weil man in ber Hiftoric bev SBerfe ber ©elehtten im SDto# 
nate Slovember 1692,134 ©. öffentlich befannt gemad)et, bajj ftcf> ber 
Herr von Heueourt nt'dft ;u biefem Priefe befennet. 

Pie gelehrte SBelt hat biefes in bem Hagebuche bes Herrn von PaS; 
nage, weld)es bie oben angeführte Hißwic iß, unb in einem Pud;e ge; 
lefen, weldjeS nad) bem crßen Prüde biefes 3lrtifels jum Porfdieine 
gefommen iß: id) will fagen, in bem f urjen 2lus;uge bes Sehens unb ber 
SBerfe bes Herrn 2i'rnaub. SKati fel)e, mit was für Hochmut!) bcr Per# 
faffev beßelbeti folcßeS auf bcr 17 unb 18 ©. abgehatibelt hat: £Han 
nimmtfidh hier nicht die £l7uhe, denunverfehämtenUerfafter des 
Avis important a Mr. Arnaud 3« widerlegen, worinnen man den 
2lus3ug eines erdichteten Priefes des Herrn JTJarquis oonHeti; 
court 3um Peweifc anfuhret, daß Herr 2lrnaud fo wohl, als fein 
X>ater, ein Hugonotte gewefen fcy. 2lUes diefes iß Petrug. 
£T?«n hat nid?t allein einen Pauffchein, deßen 'Vorlegung der 
£T«d?tid?tgebct verlanget, fondern aud? einformlid?esPerennt; 
niß von der eignen H^uö des Herrn tTTarquis von Hmeourt in 
Händen, welches 311 Pronon. bey Äondon den (is) 2. iTTay, 1^92, 
untctfd?rieben iß, und in weld?em et etlläret, daß ct nichts von 
dec©ad?e wiße, daß er den Prief niemals gefchrieben h«bc,und 
daß es ein boshaßiges und fälfd}lid?aufgefet$trs ©tuefefty. 3d> 
ßube es unetiblicl) wal)rfcl)dnlicl)er, baß einer oen’ben Pvübern lmferS 
2frnaubS, bes 2(bvoeaten, ein Jbugonotte geworben: (©iche bie ?ltimerr 
fung (A) beu bem 2lrtifel (©amucl) Purant:) beim es hat mir eine 
Perfon gefchrieben, bie es wißen fonnte, baß bie ßvau von ^euquieves, 
bie ©emal)linn besjenigen, ber vor ?l)ionville geßhlagen würbe, unb bie 
§vau von Htneourt, ihre ©cbweßer, welche von bev väterlichen ©eite 
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SSiußmen btefeö 2fbsocatcn waren, bis an ihren Sob refbnnirt gcwefett 
fttib. (Eben biefelbe ‘Perfon ßat mir gcfcßrtebm, ba§ ^fa«c 2frm;uö, 
‘Prebiger j« Slosßclle, t?r ein ©ud), von ber Verachtung Der XDelt, 
getrieben bat, aus einerlei) Familie mit betn -penn 2lntnüö gcwefett. 
©iefeS 5Serf ift ntebu als einmal gebrueft werben; betut auf ber 2luö= 
gäbe non Svoiteti von 1637. |tel)t, bag es? »on betn ©evfafjer überfein, 
verbeffert unb mit btep 2lbßanblutigcn vermehret worben: nanilicß, 
von Den tugenobaften tSntfcbitcßungen, von Dem fcbttlDigen 
©eboefeme gegen Den 2\onig, unb mit einet 2$ctt«cbtung über 
bas 2(ltcr. 

(E) CStbatte «tm jemertebe yxvey nnD jwanjig Ätnöer.] ©er 
alte ffc ©oßn ßieg Tiobetst. ©iefer ßat fid) unter bem'Slamcit 2tenauD 
von 2tnöiüy fo berühmt gemeldet. SDian fel)e ben folgenben Tlvtifel. 
©er attbere ftarb alb ©ifcßof Mit Singers, im fOioncue 3utwi 1692. 
(Sr ßiefj -^eincicb 2ltnaulD, unb brachte ftd) unter bem Slawen bcö 
2lbtS von ©t.SltcolaS in große poeßaeßtung, clje er bie Sjtiful erßielt. 
©cp feiner 2fmvcfenßcit 311 Siont, rettete er btird) feine ©efcßutließfett 
unb perjßaftigfeit bie (Sßrc unb bie ©fiter ber ©avberincr-, wibev bie 
Unternehmungen ber Kreaturen unb 2invcnvanötcn Snttoccnj Des X. 
©er ‘Prinj von ‘Palefttma unb biedarbinale ^ranj, Jlntou unb (lad 
©arberini, ließen nu1)t nur jur (Srfenntlicßfeit eine ©d)aumün^ auf 
ißn prägen, unb aueb fein ©König abmalen, womit fie alle il)re pau[er 
anfutfeten; fotibern ffc rfd)teteu ißnt auch in ißremfpallafre juStom eb¬ 
ne Söilbfäule auf, nebfl einem 33erfe, welchen ffortuuat auf ben 1). ©re* 
gorius uou Sours gcmudjt batte, ©ieß ift er: Alpibus Aruernis ve- 
niens ir.ons altior ipils. ©ie ©avberincr mad)ten ein SBoctfpiel auf 
bah SBaprn unb ©atevlanö bes 2(rnau(b. ©iefe Familie war aus 
2luvergne, unb fül)rte einen ©erg im SBapcn, Mercure Galant, ©e-- 
cember 1693. (fr ftarb in bem ©crucßc ber pciligfeit, 3« 2lngevS, tn 
feinem Äircßfpmtgcl, aus welchem er in vier unb vierzig fahren, fo 
lange er ©ifcßof gewefen, uid)t gefommen war. Catbarine 2lrnaulD, 
bie altefte von 21utonS Sechtern, war an ben Perm le 3)i«itrc, fonia- 
lid)cn Statß uttb StecßnungSmeifter 51t ©aris, verßcircttßef, von welcßer 
2lnfon le 93?aitre, ber berühmte ©acßwaltcr, unb plane le 93taitre von 
©aep, gejeuget worben,ber wegen ferner lleberfePutig ber ©ibel, bet 
Nachfolge (Eßrifti, tvegen beS Bebens Des ©actholomdus ber 9D?artprcr, 
unb wegen feiner geiltlichen ©ebidjtc befannt i)t. 2(ugelica 2lniaulO, 
eine anbere Sccßter etnronS, beftünbige 2febtißinn 311 ’Port=3icpal beS= 
(SßnmpS, verbefferte tiefe 2lbten, auf ben ifuß ber ©erbefferung von 
Qairveaur, unb mach« ff« ju einer örepjaßrigen SBaßlabtep. pittfe 
von ihren ©d)weftern, ticbft if>rer üDiUtter, würben Slomiett in Die» 
fern Älofter, unb führten bis an ihren Soöein feßr ftrenges Beben. 
tebenbafelbft. 

SQJmt merfe, baß in bem furjen 2fuSjuge beS Bebens beS Perm 
2lrnaulb auf ber 20 ©. uerfichert wirb: 1. baß er bas jwattäigße unb 
leiste von ben.tinbern2lnton 21rnaulbs unb Satharincti Station gewc= 
feil, ©iefes fommt mit meiner aus bem Mercure Galant angeführten 
32ad)nd)t nid)t überein, bie ihm jwep unb jwanjig Ämfcer giebt. 
II. ©aß benm 2fbfterben beS föaterS fo vieler Äinbev, nur noeb jelpne 
am JLeben gewefen; namltd) riet ©ebne und fed)s CCocbtet. 

(F) fßme von feinen (Eocbtecn vetbeffette Die 2fbtey pott^ 
Äoyal. ] ©er 92ame Port;3lopal hat fo viel 21uffeben gemad)ct, nnb 
bie dtnaulbe fitib fo vcrwidelt bamit, unb alles biefeS i|t, nach feinen 
befotibern Umßatiben, fo wenig befannt, baß man be|lo verfichcrtcr fepn 
fann, es werben bie Sfleubegierigen mit ©ergtiügcn etwas befonbcrS ba= 
von lefen. hü^c meinen Befeen einen ©efallen 311 evwcifen ge¬ 
glaubt, wenn id) baSjenige iu meinem ©ueße anführte, was id) in bem 
IV Factum, pour les petits neveux de Janfenius, wiber ben ‘P. pa= 
Satt gclefen habe, ©«gleichen ©cßriften finb gemeiniglich ur^üßligen 
Beuten unbekannt. Stad) bem erften ©tud:e biefeS 2lrtifelS, finb bie 
Fadta pour les petits neveux de Janfenius, bem VIII ©atlbe ber 
Morale Pratique des Jefuites eingmictet worben. 

•*§tf?odftbe XZfobticbten von Dem 23,10ffcv potfcJvopal. 

„'PocGStopal ift urfprüngltd) ein dtlofcer von ©ernharbinernontten 
„fed)S teilen von ‘Paris. '(Eine von ben ©d)rpe|tern beS perrti von 
„Tlnbillp würbe, ju 2infnngebiefeS ^ahrßunberts, 2lebtißitm barinticn, 
»,ba fie nur eilf Saßre alt war. ©iefes war eine gemeine llnorbnung 

„um btefe 3«it; woraus ©ott viel ©uteS gezogen ßat. ©ehn in iß= 
„rem 17 3aßre erregte ©ott einen fo ftatfen Stieb bep ißr, ißre tibtep 
„311 beffent, obgleich feine einjige bep bem gatijcn Ciftertienferorben, 
„weber von 3iond)S; tivd) Stonnenfloftern »crbeifert war 3 baß 
„fie biefe ©erbcfjerutig unternahm, unb ihren 3wccf eßue®üße erßielt; 
„weil ©ott ißre guten 21bftd)ten mit ©egeti uuterßüßte. ©ie verbam 
„nete altes d'igentßum, unb alle ißre Stounen 6rad)ten, nad) ißrem 
„©epfpielc, alles iu bie@enteine, was fie befonbers befaßen, ©ie 
„füßrte bafelbft eine genaue ©nfamfeit, bie beftanbige (Enthaltung, bas 
„Sdacßtamt, bao ffaücn, bie Arbeit unb baS ©tilifcßweigen, nad) ber 
„Siegel bcs ßeil ©enebietus, ein. Unbbicfer©eruch berpeiligfeit 50g, 
„wie ber ©erud) beS ©rdutigantS, ißre @d)we|lcrn, ißre S3iuhmcn ur.i> 
„ißre SDiUtter felbjt, eine jebe ju ißret Jeit in biefeS paus. ©aS S3ot- 
„ßabeu einer fo vollEommenen ©erbeßmmg, welche fo beßerjt unter- 
„uommen, unb fo glucflicß auSgefuhrt würbe, brachte fie bep bem ör= 
„ben in eine fo große podwdjtuug, baß fie erfoßren würbe, bie berüßm; 
„te 'dbtep SJtaufcuitfon 511 verbeifern, Da [ie crftlicß 27, ober 28 fjaßre alt 
„war. ©ie brad)te bafelbft 4 ober 5 Xfaßve ju; welcßeS fie müßigte, 
„ißrer ©d)wcfcer, welcße feitbem SJlutter tlgues genennet würbe, bie 
„2luf|td)t über baS .(vielter ‘Port = flicpa!, unter bem Stanien einer 
„(Eoabjutoritm, 311 überlaffen. Um biefe Seit, unb ba fie ju SJtaubuif; 
„feil war, fpraeß fte ben ßeil. ^rancifaiS von ©aleS, welcher nad) ‘Pa= 
„ris gefommen war, bafefb|t ein pauS ber peimfiKhutig Sttaria jw 
„fnften. ©ie ließ ißn bitten, fte ju befud)cn, unb untergab ftd) feiner ffüß; 
„rutig, unb man fatm aus beu ©riefen biefeS peiligen bie Jöocßacß: 
„tungfeßen, welcße er gegen feine liebe Socßter, bie 2febtißinn von 
„‘Port = Siopal, geßabt. „ 

©er ©etfaffer biefer ©efeßießte fefset bat'3U, baß bie SBitwe vintoti 
2(ntaulbS, bie üOtuttcv biefer ülebtißintt, eine ftarfe (Eingebung erhalten, 
unter ber '„Huffüßt ißrer Sod)ter, eine Stomie 31t werben: wie ißr nun 
©ott biefeti Srieb 311 eben ber Seit eingab, ba man ber2lebtißimi gera= 
tßen hatte, ißr Älofter beS (Eßmnps nach ‘Paris 311 verlegen, „fo faufs 
„te ße in ber 23orft<iDt beS ßeil. Jacobs, ein paus unb einen feßr 
„fd)oncn unb großen ©arten, we!d)e fie ber 2febtißinn, bem bloßer 
„unb ben SRonnett von 'Port; Siopal feßenfte, bafelbft ißre Sßoßnunij 
„aufjufdßageti; welcl>es fie aud) in ber Sßat ins SBerf vid)teten, unb 
„bas paus 511 ‘Paris, vermittelt beS ©egeti», weld)en ©ott ißrec 
.^ßriftlicßen 2lbficßt unb Uneigennüßigfeit 511 verleihen, ©efatlen trug, 
„mit großen ttnfoften in ben ©taub fefjten, baritmen cS fiel) atiißo be= 
„ßtiöet. pier nal)iu biefe glücffelige SDRuttcr fo vieler gotteSfiircßtigm 
„ivttlber, ißre Sechter für ißre SJtutfet an, itibemfie fid), vermittelt 
,,bcs Äleftergelubbes, ©ott wibmete, um unter ißrer gud)t ?u leben: 
„welches fie 14 ober 15 fjaßte mit großem (Eifer unb ßod)ftevbaulid)ec 
„©emutß getßatt) uub eße fte ftarb, ben Sroß geßabt, ihren jecß« Sod); 
„fern unb ißren feeßs (Enfclmuett ben ©egen 3U ertßeüen, welcße alle 
„in bem Plofter unb alle Slotitten baritmen, bis auf eine, waren, welcße 
„jung, als Poftgangerinu, bafelbft verfforben. „ (Enblicß finbet man in 
biefer ©iaßlung, baß bie 2febtißimi von 'Port = Siopal biefett Sitel be- 
ftmtbig fußren, unb eine von ißren ©d)me|teni€oabjutorimi[epn follte; 
baß aber ßcpbe, welcße bloß ißr 2fbfeßen auf bie größere Jlufnahme ih= 
res .‘fttefters hatten, lieber ißre Sitel faßten laßen, unb bafelbft eine 
brepjaßrtge 2Baß[ eittfüßren wolften. ©er perr von 2lttbilfp erßielt 
von bem Könige bie notßige (Erlaubniß, ob er fieß gleiiß babureß ber 
SXittel beraubte, biefe 21 btep beftdnbig in feiner Familie ju erßalten. 
EOtan füge biefem bep, was wir in feinem 2lrtifel fagen werben. 

(C/) tTTan leget ißm mit großem Uncccbte eine ©dnmfcfnu'fit 
Des pbalacia bey. ] ©ie gßorte beS p. 2lbramS, bie icß anfußreu 
will, geßett oßettbar auf unfern 2frnaulb. De Phalaridis Agrigento- 
rum Tyranni inimani crudelitate fuperuacaiteum fuerit dicere, 
cum et pleni funt aliorum libri, et ipfe Te nefarium, inmnanem, 
et fecleratilfiinum in Epiftoiis faepe fateatur. Vnus inuentus eft 
Arnaldus, qiii non ita pridem, orationem dicam, an nugas? de eins 
laude confcripferit: videlicet ex eodein calamo Phalaridis Apiileii- 
que laudatio et Societatis noftrae criminatio manauit, vt quibus fc 
fmiilem eile mailet, liquidius oftenderet. Abramus, in Ciceron. 
Orat. Tom. I. pag. 803. ©aS ©erfeßeti i(t grob; benn Derjenige, web 
eßer bie Siebe für ben 'Pßalaris maeßte, ift ein 2lrnaulb aus ber ‘Pro» 
venee. Span feße bie 2lnmerfung (M). ju bem 21rtifel ippifur. 

^niauli) von (Robert), bec altefie @o§n beö borf)ergeßenben, war eine ^erfon Don großen iBerbien» 
Pen. ?01an feße fein leben in bem sißorferbud)e bes 9)ioreri, un'O in ben berüßmten Bannern beS fPcvrauft. ßeiratßete 
bie ^raufein Don fSobrerie, eine Socßter begjenigen, tvelcßer fo lange 3eit ^bgefanbter in 0iglanb gewefen iji, unb bie (Snfe* 
linn einer ©eßmefier bes ^aifflerS non ©illeri. biefer <£ße würben 5 Socßter genüget, welcße alle Spönnen ju 5>orf« 
fKopal maven (bie altejie @d)wejler ringelten »on ©t. ^ßdnn, wirb für ein Uöunber bes^erjfeinbeS, ber UBiffenfdjaft unb 
ber‘Sugenbgehalten), unb 3©oßne. T)er altefieijlber dommentßuryTlbt ^Irnaulb^udßomfS a, welcßer ftd)/ naeßbemer lange 
3eit in bes jtonigs Sßienflen bep bem ÜXegimente TlrnaulbS, feines ^Setters, unb fBlejfre be Samp ber (EarabmierS, 
bem Kriege gefolgt, fid) ju feinem Oßeime, bem SStfcßofe ju Fingers, begab. 3ßer anbre ifl ^eirnid) ?lrnattlb, ^>err Don iu^an* 
jp, weld)er fein leben in ber ©infamfett ^ugebraeßt ßat. ©er britte tft 0imor» 24fnauib, SOlarguiS Don 5>ompone, welcßer 
eßmafä ©taatSminifler unb ©ecretär war, unb iß0 noeß ©taatsminijler, unb wegen feiner ©efanbfcßaft in ipotfanb unb 
©d)weben befannt ifl h. ^ierr ^Irnaulb Don Tlnbiflp würbe bep guter ^eit in bie große 5S3elü georad)t. ©r befleibete Der» 
fd)iebene IBebienungen, welcße ißn Derbanben, bep Äofe uub in bem ©efolgc beS Derflorbenen Honigs ju bleiben, unb er Iie§ 
ftd) burd) bie bofe ^»ofluft nid)t Derberben (A). 9Dcan fann tu ber ©ammlung feiner -öriefe bie 3ri'un3 fel?ei1 r bie er mit 
bem fprdfibenten Don ©rammonb ßatte, welcßer in feiner latetnifrßen ^iflorie anbers Don t|m gerebef ßafte, als er follte. 
©iejenigen, welcße ben 9ioman ber'Bufammenfunft Don SSourg = Fontaine feßmiebeten, _ bejctcßneten burd) bie S3ud)ftaben 
A. A. einen dou ben borgegebenen fDlitjcßuIbigen bes Tlnfcßlages, welcßen man, ber ©rbießtung naeß, bafelbfl gefaxt batte, 
bie ©etflerep etwfufußren; unb ba fte faßen, baf; biefe SSucßflaben nid)t auf ben Perm ©octor “Jlmaulb geßen formten/ fo 
gab man eine anbere -‘Perfon, namlicß ben 2lrnau(b Don 2(nbillp an, wie_ man ftd) enblicß baritber ganj beufließ erflärt bat c. 
allein ber 53erfaffer ber Fadlums des petits neveux de Janfenius ßat mit tueßttgen ©n'tnbcn bewiefen, bafj btefe anbere ©eu» 
tuttg ber jmep A. A. abgefeßmaeft ifl (B). ©er ^)err Don 'Xnbiüp begab fiel) 1644 tn bas $(ojler ^ort»iKopal (C), unb 
brad)te bafelbfl feine übrigen ^age in einer beflanbigem Ausübung gottfeltger Üßeife ju. (fr fcßrteb bafelbfl Diel 23utßer A, 
weld)e man feßr woßl aufgenommen ßat / unb beren fo viele traren; baf; man VIII ^oltobdnbe baoongebrudt ßat e. ©r 
flarb ben 27 bes JperbflmonatS/1674, im 86 Saßre feines Tllters f. 

©r Derloßr feine ©ßgatfinn im^faßre 1637, uub es ifl bteultd), bie ISefracßtung bes ^ctru ^al^acs über biefen 53er(ufl ju 
wiffeit (D). 
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*) £‘r ffarö im Pornimg 1699. b) Aus bei' Slacf)rid)t, welche bem Mercure Galant im Senate Seccmber, 1693, eingedickt ift. 

0.-Jtt bec Antwort öeS P. jbt^cittS, au Faflum des petits neveux de Janfenius. ©icfjc il)r IV Factum pag. 14. d) ©ietie baS 23er« 
3eid)nip ju (i'nbe feines CebettS, in bem Journal desSavans du 9. deSepcembre 167s. «) Perrauit, Homnies illulhes, p. 14, bei- hot« 
ldnbifd)cn Ausgabe. /) Moreri pag. 346. 

fA) Surd? öte böfe ©ofTuft nidbt recöerben. ] (Er t»nr eine t>on 
Denjenigen Perfonen in Franfreid), weldje ifve ganje Sebensjcit über bep 
^ofe, 511 !pariö unb in ben Provinzen mit Sved)t ben beflen 9ui()m er« 
hielten, unb wcld;e burd)gdngig für gottesfürd)tig unb reblid) erkannt 
nuirben; benn es i|t bafclb|l fein 03?enfd), welcher nicht bemjetiigen aus 
rebliuii’tn -f'crjeu SBepfall giebt, was rot- mehr als 50 3d)ten ein be« 
nibmter ©dtriftfrelier von ihm gefchrieben hat; baf er ficl^bcr ct)rijtticf)en 
<ugenb nicht gcfchamr, unb wegen ber ftttlicf)en f;d) nicht erhoben. SiefeS 
pnbet man in bem IV Faftum des petits neveux de Janfenius 12 ©. 
^?an finbet auch bafelbft auf ber i8_@. bap er aud> vor 33ctla|fung ber 
„>clt unb fo lange er aud) am pofe gewefen, alle feine Steigung ju ben 
xH’rjen ju nichts, als öemSvuljtne feines (frloferS unb 3ur SSeliebtmadjung 
ber chriftltchen 2Baf)rf)eit,anwenben wollen; benn er hatte fiel) nod) nicht in 
bic (Emfamkcit begeben, als er fein ©eöidjte von bem geben 3efu cfhnfti 
(fiet)e tie unten in ber Attmcrfung (C) angeführte ©teile) unb feine 
©tanjen über bie fcfjönflen unb erbaulicbfleti SBabrbeiten unferer Sleli« 
gion verfertigte. 

(B) 2>ieDeutung öer $wcy AA, iff abgefdnnad't.] 3<h will 
tnd)t alle ©rünbe erjahlen, bie man, folches ja beweifen, anführet: ich 
Will nur fagen, wie man unter anbern Gingen beobachtet hat, bap er bet) 
allen Steifen gewefen, welche ber .ftönig Ütibwig ber XIII, vor unb nach 
ber Seit her erbichteten Snfammenfuttft von Söourg = Fontaine, welche Seit 
ins 2saf>r 1621, fallt, alle 3abte tl)at, bie Snfammenfünfte feiner Unter« 
thanen 31t jerftören, weld)e ihre falfche Religion jum 2lufr«f>re bewegt 
hatte. IV, Faflmn des petits neveux de janfenius pag. 18. SiefeS 
war ihm eine ©elegenheit, fepet man eben bafelbft (jinsu, wegen bes Ab« 
KheueS, weld)en bergleicfjen Kriege vor ber .ftefteret) erwecken, mehr (Eifer 
für bie fatljolifdje Sletigion ju haben. Allein ba er niemals bie@otteS« 
<jelal)rtl)eit ftubieret, fo war biefes fein EDiittel, ein ©otteSgeletjvter ju wer« 
ben; wie er juv ^Behauptung ber‘Perfon hatte fepu müpett, welche man 
alle Urheber biefer Sabel von SBourg«Fontaine fpielen (apt. (Er wupte 
baSjenige von ber Religion, was ein b)cann von gropent SÖerftanbe aus 
bem <iated)iSnto, aus aubäd)figen $Büd)ern, aus bem Umgänge mit fe[)t 
heiligen Perfonen, aus fefung bes göttlichen SBorts, unb Anhörung ber 
‘Prebigt beffelben, bavon lernen fonnte: allein je weniger er baSjenige 
wupte, was man in ber ©d)ule barvon lehret, um fo viel weniger war et 
vermögend 3rt>etfcl wiber bie SBaljrfjeit unferer ©eheimniffe 31t mad)en; 
weil er bet) guter 3dt barsu gewöhnt war, feine 93ernunft unter ber gött« 
liehen ©ewalt gefangen 3tt nehmen, bie uns bttrcl) bie Äird)e offenbaret 
worben; unb weil niemals eitiEOienfd) entfernter bavon war, mit ©ott 
ju rechten, unb baSjenige mit feiner fd)wad)en unb gufgc&lafenen 23e.r= 
mrnft 3u begreifen, was man ftch mit einem bemütljigon ©laubeu für 
wahr 3u halten 6egniigeu mup. ©iefe 5Bc*rte ftnb fepr metfwürbig, 
unb bekräftigen bie Sßutfjmapung vieler, bap es benenjenigen an ber lieber« 
Saugung mangelt, weldje ihre meifle 3eit in@chulen mit ©ifputiren unb 
Siebten subringen. 

(C) (£c begab ffd) in das Äloffev port«2loyaL] ?Sir wollen 
baS IV Fadhim weiter anführen, „tfr begab ftch im 3nhrr 1644, nach 
„‘Port«9lopal beS<Jfiampö, wohin fid) fciuelBettern ber dperr Ic rDJaitre, 
„ber ©achwalter, unb einer von feinen Sörübern, ber ein ©olbate war, 
„vor 5 ober 6 3#*« in bie ©nfamfeit begeben hatten, ba nod) feine 
„SJotmen bafelbft waren. Senn bas Älofter 3U ‘Paris erhielt erfrüd) 
,,1648, von bem ©3bifd)ofe, bap fte etliche fflomien nach ihrem -üaufe 
„bes ShampS fchicfett durften. „ 3d) (affe meinem .Pefer bie 5Sal)t un« 
ter bem 5ßerfa||ev biefes Faftums unb bem ibetrn Stichelet, töfan fehe 
bas Urtl)eil, welches djerr ?frnaulbvonMbiüi) su Mfange ber ©amm« 
lung ber von ihm herausgegebenen ©riefe auf ber 10 ©. nach ber am« 

fterbamer Ausgabe von 1594, bavon gefallt hat. -Bett 9tid)elet weift 
bem -fäc-rrn Mttaulb von Qlnöilit) feinen anbern Ort ber ©nfamfeit, als 
fein -6aus 3u(Pompone, an: id) begnüge mich, biefe jwep unterfchiebene 
3eugniffe einaitber entgegen 311 (teilen, unb ich führe folgenbeß um fo viel 
lieber an, weil man büvinnen einige von betten befonbevu Singen finbet, 
welche bas heben foldjer gropen ‘Perfonen betreffen, nach wcldjem fo viele 
heute fo neugierig fittb. „Ul'maulb von Mbillt) « « « biente bem 
„Könige unb bem ©taate 20 3af)tc. tötan gab il)m 31W ©elohnung feiner 
„Sienfte ein ja()rlid)eS öebnlt von 8000 ‘Pfunben, we(d)e bis auf 
„6000 eingesogen werben: hiermit begab er ftch nach ‘Pompone, einem 
„Sorfe 7 ober 8 Steilen von ‘Paris; f>icv verfertigte er, nachbem er fiel) 
„von ben ©telfeiteu ber SBelt losgeviffen, unb ein wahres chriftliahes 
„heben führte, verfchtebene Sßcrfe. ©eine ©riefe, bas ©ebichee über 
„bas heben ^efu Shrifti. (SiefeS ift bemjenigett suwiber, was oben itt 
„ber Mmerf'uug (A) angeführt worben.) 3ofepl) von ber -Biftorieber 
„3uben, bie SBerfe ber l). ^herefta, unb beS Savila waren Früchte fei« 
„ner <5infamfeit. « « « Sie befte von feinen Ueberfefmngen, ift bie 
„Ueberfefjtmg 3sfrpl)S. Ste Äun|trid)ter ffnbeu barinnen viele fehler. 
„?)tan fel)e bie Segnungen einiger tjoflanbifchcn ©otteSgelehvten (Sen- 
„timens de quelques Theologiens d’ Hollande.) 3<i) habe fagen 1)0« 
„ren, bap Serr le sDtovme von ben ^reunfcen bcS Scrrrt von (Hnbillt) 
„gebethett worben, bie ©teilen ju bemevfen, wortunen ber Ucbcrfeher fei« 
„ner Dltepnung nach geirret hatte, unb bap er fiel) beSwegcn entfchulbt« 
„get, weil er befürchtet, allju viele fehler su ptibett.) (fiues^ages, ba 
„ihn Stichelet 511 ‘Pompone befuchte, als er btefelbe nicht lange herausge« 
„geben hatte, fiel bie Unterrebung nach einigen ©cfpradjen auf bie Mt, 
„nach weld)cr bie ©d)riftfteller arbeiteten. ®eil er wupte, bap Mietet 
„ben berühmten von'ilblaucourt befcnbet'S fantite, fo fragte er ihn: wie 
„oft biefer vortreffliche statin einjebeS SBerf überfühe, welches er aus 
„hichtgabe? fecbsmal, antwortete Stichelet: und idb, evwieberte Sert 
„Mnaulb, h»abe öte T&iftorte ^ofepbs ^ebumal ubeefehert; tdt bvW 
„be öie Schreibart öaeimtett förgfaltig gebefject urtö öatbey 
,,mebc Sleifi angeircnDct, als bey meinen anöecn XOerl'e». ?fr« 
„nattlb von 2lnbillt) « « « fintierte in ferner Cf infamfett jebcti 'Jag 
„7 bis 8 ©tunben, unb nad) biefent ergebte er fid) witberhanbluft unb 
„vornehmltd) mit Sßartung femtr ©aume. & erhielt fo fd)ötte fruchte 
„barvon, bap er ber Äoniginn Mna von Oejterreid) jal)did) bavon feptef« 
„te, unb biefe ^rittjepinn fanb fte fo nad) ihrem ©efchmade, bap man 
„biefelben nad) ber 3cü auf ihre ?afel fepen mupte.,, Siefe hujt sum 
©artenbaue unb feine tieffinnigen Unterfud)ung ber Statur ber ©aume 
wirb vom Serrn'Perrauit, in feinen berühmten Scannern auf ber 143©. 
ber t)ol!anbifd)en Ausgabe, bekräftiget. 

(D) <£e t»eclol)r feine iShegattinn 1637.] S3as ©aljac hiervon 
fchreibt, bringet uttferm Stöbert tirnaulb unb feiner Familie viel (pfre. 
„Sie 3eitung von bem Sobe ber $?rau von Mbillt) hat mich empftttb« 
„(id) gerührt. 2$) nehme 'Shell an allen ©lücfs« unb Unglücfsfallen 
„einer ftamilte, weld)e Frankreich wert!) fevn mup, unb bie surcShrebeS 
„frausöfifd)en StamenS gebohren ift. 2fllem infonberhe.it beklage ich 
„unfern Freuttö, welcher, ba er niemals eine verbotlKne hiebe geheget, mit 
„feiner (5l)cgattinu alle feine ©uhlertnuen unb alle feine (gegefdiebfeiten 
„verliehrt. ‘ llnterbeffen ift er fo erfahren in ber chriftltchen hehre, unb 
„hat fo viele ©eiehrte nad) feiner Mt um fid), bap er keine ftoifche Phi« 
„lofophie, nod) einige auswärtige Suffe nötpig hat, ftch gegen bic Mfälle 
„bes ©liicks su vertheibigen. MeS urtl)cilet, alles prebiget, alles über« 
„jeuget tu biefem Saufe, unb ein Mnaulö ift befTer, als ein Sttfeeub 
„(gpikteten.,, 3m XIX ©riefe beS II©. an ben Shapelain unter bem 
14 Mguft 1637. auf ber 82 ©. 

StniflUlt)/ (Tknkon) ®ocfor her Sorbonne, ber So^n ?lnfon Mnaulbs, bes ’Kbbocaken (A), mar ben 6 ^orntuuj 
16x2 ju Parte gebo|ren, unb bas 20 $inb bes (gpflanbeö feines SßaterS mü datbarinen ‘aKarion. (£r ffubierle bie fcf)6nen 
5ßiffenfchafken unb bie Phitefop^ie in bem (Jolfegio pon dalöt a, unb barauf ftng er bie 3fecf)tSge(ehrfamfeit ^u ffubieren an; 
allein, er mürbe burd) bie ^ürforge feiner SERutter, meld)e oon bem Tfhte uon ©t. Sprait unterfKtet marb, gar halb hierbon 
abgejogen, unbber©otfeSgela(jrll)eik beflimmer. 3Racf) biefer (£ntfd)liefung (kubierte er in bemCEoflegio ber ©orbonne b, unb 
nahm bie “Hbbdnblung bon ber ©nabe unter bem ^jerrn ©scot bor fid). ®eil er bie a3orlefungen biefes Profeffors ber ©or* 
bonne nicht nu’t ber ie§re bes TlpojkelS pauluSubereinfiimmig fanb, fo mollte er biefe Materie in bemTlugufkin (kubieren: unb 
er gab bem iefirgebaube bie(es ie§rers bon ber ©nabe ben 33or$ug bor beS ^)errn©scotS feinem, tiefes bezeugte er offent» 
lid) burch ben Pcrfud), ben er bei) 2lnnehmung ber$Bürbe etneS SSaccalauret 1636 bertheibigte c. ©r roenbete bie jibet) 
3a§re, treldte nach ben (Beferen bcc ^acultat 311 Parie, jmtfehen biefem Derfud>e unb ber Üiccntiatut berfkiepen mußten, 
jum|©tubieren an; morauf er bie SBorbereifung feiner licentiatur 311 (Dficcn 1638, anfing, unb bie jfafknadbt 1640 fortfe^te. 
©r hielt ben 18 ©ecember 1641 feine 'Jlbenbbisputation unb erhielt ben ^ag barauf ben 2)octor|ut. ©r hatte unter mdhreit« 
ber feiner licenj eine Philofop^ie aufgefe^t unb öffentlich gelehrt d. SRach ©nbigung biefer philofopfüfeben Sßorlefungen, mel* 
d)e in bem ©ollegio bon SRanS ju Paris gelehrt mürbe, hielt et eine Disputation, mobep er auf eine feftr merfmürbige livt 
feine Dieblichfeit, feine khrbegterbe unb feine ©emuth jeigte (B). ©r mürbe im ©eptember bes 1641 jum prtejkec 
ber niec ^afteri3ctter» etngemet’hef, unb ec fang feine erfke tHeffe ben ©ag Allerheiligen in eben bemjelben Jahre, nach 
einer pier3tgtdgigcn ©tnfamfeit. = = ©r hatte bey bem Anfänge feinet ©tcen3 ben Dorfag nicht in bem ^aufe bec 
0orbonne^u bleiben. = - * ©r h«tte ftd) an ben Aechtcn ber (Bafkfccyheit begniiget, mcldxe ihm ^tefpheit gaben, 
in bem ^aufe 3U tvohnen e; ba ihn aber bie bornehmfken Doctoren fefjr nöthigten, ernfllidh baran 31t benfen, in biefe (Be-- 
jfeUfdhaft 3U treten, unb ihm t>erfprad)en, ba^ man, menn er feinePhilofophie burchgelefeti hätte, ben Umfkanb ber »Jett nicht 
beobachten mürbe, fo nahm er biefe @ad)e, ungeachtet ber^inbernif), bie jtd) jetgte,an: biefe tx»ac, ba§ bey feinet0cen3, bie 
3eit, in meldjec er nach ben Dorgefdpricbencn Pecorbnungen fine philofophifhen Polefungen nollenben feilte, nerftruhen 
mar. « * = Hadxbem bie 3mep Jahre biefe mübfamen Arbeit überfkanben mären, fe batb er bie ©orbonne, ihn 
3ur Ablegung ber Proben 3U3ulaffen, unb über bie©hre su Aathe 3u gehen, un) meld;e er bep tl;t anhielt, in biefe er« 
Iaud;te ©emeinfhaft aufgenommen 311 mevben. Jpierauffanb ^)err ©Scot eine ©elegenheit, fid) jti rächen, ©r hatte 
ben ©arbinal t>on Aidjelxeu, f in 23etchtfinb, bae Per3cihen nicht gelehrt: nielmehr hatte er non feinem 23etd)tfohne 
bieBunft gelernt, niemalö 311 net3eihen f. ©r »erhtnberte bie Aufnahme beS ^errn Arnaulb tn bie ©orbonne_( C). 
©r (kunb nach bem £obe bes ©arbinals nicht mehr im porigen Anfehen; allein, ob er fid) gleich gejmungen fah, ben ©intritt 
biefes jungen ©octorS in bie ©orbonne 1643, mit artjufehen; fo oergafj er bod) nicht, baran ju arbeiten, ihn bet) ber erfkeu ©eie« 
ßenheit bapon ausjufd)lie§en. 2SaS 53uch nom öftern ©ebraudhe bce Had^tmahlo, melcheS ^err Arnaulb 1643 berauSgalynte- 
f el ben 3efudßn (ehr. ©ie miberlcgten es fo mob! tu ihren Prebigten, als in ihren gebruafen ©d)riften, als du Sud), bas mit fehr ge= 
fähvlichen EÜtepnungen angefüllet märe. S)ie ©tveitigfeiten über bie ©nabe, meld)e um biefe 3e»t bet) ber hohen ©d)ule ßij|tg mür¬ 

ben, 
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feen, dienten der wecßfdßaften get’ndffligMt ber ^efuiten unb des „fjerrn Arnaulds jur Vaßmng. liefet ©octor behauptete 
die gartet; des 3flnfeniuS in ©eßtiften von großer ©tärfe; indem er fo woßl bie drei; predigten des ^ert-n J^aberts , unb bie 
©cßußfcßrift, welcße dev (D^kF1’dafür maeßfe, als eueß ben .perrn le'SSRoitte, ^rofefforett ber ©orßonne &, unb andere 
widerlegte. 9[Ran fanb eher feine Urfacße, ißn gericßtlicß ju beurtßeilen, als bis er jweene Briefe über eine Begebenheit beS 
äje-rjogS Von liancourt, eines großen greundeS »on 9>orf--9loial Verausgab (D). $Ratt fanb in bem andern biefer Briefe 
jweette ©äße, welcße bie tßeologljcße gaculfät im 3aßre 1656 verdammte. jperr Arnauld wurde ju gleicher 3eit öffentlich 
von ber gacultat auegefcßloffen. ©s gteng bet; biefem Verfaßten viel Unregelmäßiges vor (E). ©$ waren bereits einige 
3aßre vergangen, dag er fteß niebt feßen lieg, als er bet; ©elegenßeit bet Unruhen, wegen beS öftern ©ebraucßS des 3Racßt= 
mals, nach £Komgefordert wurde: und man braeßte es erff dura; vielfältige Votffellungen fo weit, dag bie ihm gegebene 
Verordnung, unverfftglicß abju'reifen, don ber König!. grau SKutter widerrufen wurde; tvorbep er ffdß an uerfebiebener» 
(Drten verbarg, ober 311 Port -- ?ioial den (Tßamps, ale ein ©inffebler, auffßiclt. tiefes etnfarne leben dauerte fall 25 
3aßre bis ju bem gefcßloffenengrieden bes3anfentffnus im 3aßte 1663. .Sperr Arnauld war in biefemgrteden mit begriffen; 
er machte bei; bem Könige unb dem päbfflicßen©cfanbtcn feine Aufwartung, und lieg ft cb, nad; feinem ©efaflen öffentlich fe= 
ben^bis er im 3aßre 1679, freiwillig aus dem Königreiche gieng; weil er erfuhr, dag ißn feine geinte bet; bem Könige an» 
fd;war;ten h. SBIan darfnießf zweifeln, bag er feit biefer Beit in den 3Rieberlanben gelebt hat: allein er hat fkb auger einer 
feßr fleinen An^aßl vertrauter greunde, niemals ju erfennen gegeben. SJZan beunruhigte ihn im 3aßte 1690 ju lüttieß (F). 
©ie über diefes Unternehmen angeffellfe Betrachtung verdienet die Aufmerffamfeit derer, tveld)e regieren ©r hat feinett 
geberf rieg wider bie 3efutten bis an feinem S£ob mit vieler ©tärfe fottgefeßet. ©r fuhr aueß einige Beit fort, wider die üXeformir* 
ten ^u feßreiben: allein, ein reformirter Prediger, welcher feinen Anfällen am meinen ausgefeßt war, bediente ffcß im3aßrei683 
einer Kriegsfiff, welche feinen Anfällen gegen die reformiere garten, ein ©nbe machte. 3d> rede von dem Verfüger des 
Esprit de mr. arnavld (G). 5öir fönnten ein groges Vcr,;eid)ni|j von falfcßen ©efeßießten auffeien, die biefett 
ießrer betreffen: allein, wir wollen uns begnügen, nur einige davon an;ufüßten. ffRan hat ißn ;um geboßrnen jpugonottere 
gemaeßet k: man hat ihn unter bie Verfammlung von Bout*g*gontaine gffeßet (H): man bat ißn ,;u dem jjejrentanje vei» 
ten raffen (I): man hat ihn jum Befeßlsfäbet über die walbcnfffcßen ©oldaten gemaeßt (Kj: man ßat ißm das Amt eines 
^Waffenträgers des ©oltatßS Döetcr 3arieuS gegeben (L): man hat gefagt, dag er aus granfreieß Verbannet worden (M), 
und dag er eine ©cßußfcßrift für die Katßolifen gemacht habe, feine Pfründen wieder ju erhalten (N): man bat ißm ver* 
feßiebene Vücßer ©d;u(b gegeben, bie er nießt gemadit ßat (O); tcß werbe einige davon bewerben, unb ich jweiffe nießt, 
dag man berfelben uod; mehrere an geben fönnte: man ßat fein ©til!fd;wetgen einer falfcben Urfad;e jugefeßrieben (P): matt 
hat ißn befcßulbiget, er mügte bie Vt'ifle gebraud;en, und habe einen untreuen ©teuer gehabt (Q_). ©ie vorneßm|len Vüa 
d;er, bie er naeß feiner Verlaffung granfreicßS gefeßrteben ßat, betreffen das ießrgebäube von ber Vatur unb ©nabe des 53» 
5ffalebranfcße, bie pßtlofophtfcße ©unde, die ausübende ©ittenleßre ber 3ffut£cn, und einige ©äße des ^terrn ©tetjaert. ©c 
ßat ftd; in biefem le|tern S3ud>e mit bem Q3. ©irnon, für bas neue ‘teffamenf von SRons, fo woßl in Anfeßung ber göttlicßett 
©ittgebung ber heiligen ©ertbeufeu, als aueß der Ueberfeßung ber heiligen ©d;riff, in die gemeine ©praeße (R), als aud) 
jum Veffen ber ^eagmffß ber@ried;en, mutßig ßerumgefd;lagen (S), u. b. m. 

©r ffarb des 9Tacßts ^wifeßen bem 8 unb 9 Auguff, 1694, jwet; und acßtffg 3aßre, fecßS Monate, unb jween ^age alt* 
©r erßielt von bem jjtmmel in biefem hoben Alter jwo fonberbare unb gan^ feltene i&oßlthaten : denn die ^ranfheil, daran 
er ffarb, bauerte nur eine ©eeße, etwas meßr oder weniger, und verhinderte ihn nid;t, die CSReffe ^u lefen oder ;u hören, unb 
fein ^rcpiartum faff 3U den ordentlichen Stunden ßeigufagen f. ©ein ^odesfampf war fanft, rußig und fur^. Att 
der andern ©eite hatte er fo viel ©tärfe des Verffanbes, des ©ebäcßtnt)|es und der gebet’ in dem lebten 3aßre feines Gebens, 
als im vierffgffen oder funfjtgffen. ©iefes ftnd ;wo ©oßltßatcn, welcße wenig ©eleßrten tu ^ßeile werben/ ©r fcßrteb we= 
nig SDfonate vor feinem Xobe vier 23riefe uoider den P.t17alebranfcße m, unb einen Vrief an den Jrterrn du sBoiS, feinere 
alten greunb, voller Vetracßfungen über die tPoßlredenßeit eines Predigero «. ©ieff ffßerfe find ans fid;t gefommen, 
unb man ßat darinnen nießt bie geriugffe ©pur einer Abnahme des ©eiffeS gefunden, ©er ^)err du Vois überlebte weder 
feine Aufnahme in ber franjöfffcßen Afabemie, noeß bie ©urcßlefung biefer Vetraeßtungen lange: woraus er ßäfte lernen fön» 
nen, dag er die feßre AuguffinS von ber ®oßlrebenhe4t des ^rebigtffußls gar nid;t Verffanben hätte ». C3cß weis nießt, 
ob dasjenige jemals ans iießt fommen wirb, was ^»err Arnauld faff eben um dtefe 3«t ^um Vortßeile des ^terrn ©eS* 
preaup gefeßrteben (T): allein, id; gweiffe nießt, dag biefer ‘Brief unvergleicßltcß fepn mug. ?9fan bat nod; eine andere 
©lücffeltgfett in feinem ieben betrachten, welcße die bereits angejeigten übertrifft; nämltd;, dag er niemals naeßlägig ire 
Ausübung ber geifflicßen Verrtd;tungen getvefen, die fein priefferlicßer ©fand von ißm erforderte, und, welcßes noeß viel 
fernerer iff, dag er aueß in feiner 3a3enö ftnnlicßen ©rgeßlicßfeitcn geffoßen, und dag er in feinen ©iften unveränderltd) 
rein geblieben t. SERan ßat nid)t gefeßen, dag ißn feine ffötderfacßer deswegen angegriffen hätten ; ob fte ffd; gleicß bemu» 
M ßaben, ißn in Anfeßung der 9ied)tgläubigfek auf das Acugerffe ju läffern. V3enndas iefen böfer Bücßer bet; jüngere 
{euten eben diefelbe ffBirfung ßervorbräcßfe, als bet; ißm, fo wäre es dienlid;, ißnen daffelbe an^uratßen (V). ©eine 
Verficßerungen, von feiner ©rgebenßeit gegen den wahren ©tauben, und von feinem ©ifer für ©oft, ffnöet man an verfcßt’edenere 
Orten feiner Bücßer, und vorneßmlid; in dem geifflicßen ©effamente (X), we(d;es erden 16 des ^erbffmottats 1679 gema* 
eßet, und wortnnen er ©ott ,;um3eugen der Neigungen nimmt, mit welcßener ffcß über bie Verfertigung biefer oder jener Bü* 
eßer gemaeßt ßat. ©nblid; erfannte man ju «Korn feinen ®ertß (Y), und es lag nur an ißm, ©ardinat ju werden, ©s iff 
unnötßig fagen, dag er aus allen Kräften bie gar ,;u gelinde ©ittenleßre beffritten, und jederzeit ein ffrenger ießrer unb 
Betd)tvaüer gewefen. SDian findet, dag er ftd; in einer ©aeße ein wenig von dem red;ten V3ege verirret ßat, welcßes ju einent 
Faftum des Jöjerrn ©es.-it;ons Anlag gab (Z). 5Aan merfe; dag man den Ort nießt weis, wo er gefforben iff: niare 
glaubet, dag fold;es in einem ©orfe in dem lüttid)erknbegefcßeßeniff. 3Rocß weniger weis man den Ort, wo er begraben wor» 
den; und diefes ßaben feine greunde, als eine ©leießförmigfett feines @d;icffals, mit des SftofeS feinem, bemerfet ‘J. ©c 
wünfeßte, dag man fein ^erj naeß ^ort^oial bringen möcßte r. ©iefes gefeßaß: allein, die Verfe des ^terrn ©anteuff 
«ber diefe Materie, erregten einen feßr heftigen ^rieg (AA), worüber viele ^erfonen ißre fuff geßabt. SRan erßob.etn hef¬ 
tiges ©efeßtet; tbiber bie 3ffuiten, dag fie den „perrn Zerrauft durch eine erßaltene Verordnung nötßigten, den Bogen, den 
er in feiner ©ammlung der Abfd;t(berungen und leben berüßmter 5ffä;tner von der franjöftfcßen Ration, für den ^»errn Ar¬ 
nauld beffimmt ßafte, ju unterbrüden (BB). 3'cß hie ^»oeßaeßtung nießt vergeffen, welcße ffcß biefer ©octor der @or= 
bonne be^ dem ©arteftuS erworben (C C ). 3^) habe von ieuten fagen ßören, weld;e Umgang mit ißm geßabt, dag er in feinen 
Sanieren ein gatt,; ungefünffelter ffRann gewefen; und dag er, wenn man ißm eine grage vorgeleget, oder um einige Unter» 
weifung gebefßen, nicl)ts gefaget ßabe, was die gemeinen Unterredungen überfroffen (DD), oder gu mutßmagen Anfag ge» 
geben ßätte, dag er gefeßidt wäre. Allein, wenn er denjenigen antworten füllte, die über eine gelehrte Materie mit ißm ffrei» 
ten wollten; fo faß man ißn in einen gan; andern SSKenfcßen Verwandelt: man ßövte ißn ßunbert feßöne ©aeßen mit grogec 
©eutlicßfeit und ©eleßrfamfcitvorbringen, und man fand, dag er eine gan; befonbere ©abe ßafte, ffcß aueß den Unverffän» 
btgffen verffändlicß ju matßen. 3cß glaube, dag id) an einem Orte meines ®erfeS J einen Brief einrüefen werde, welchen, 
dem Vorgeben naeß, der $önig tm 3aßre 1678 an ißn gefeßrteben ßaben foll. UebrtgenSßaben diejenigen, welcße ©cßuid ßat» 
ten, dag er ffcß freiwillig aus feinem Vaterlande verbannete, meßr verloßren, als gewonnen; denn in (Daris ßätte er nicßtS 
wider fte gefeßrteben: er ßätte ßterinnen bie griebensbebtngungen beobachtet; da er, als er auger dem Königreiche war, eine 
feßr große 5Reitge ©djrtften ßerausgab, welcße den 3ffmten ^kl ©^aden gctßan ßabetr G 5Ran giebt aueß vor, dag er 
der Apoffel der janfenifftfeßen leßre in Rolland gewefen fep (EE). 

a) (?s ifr nießt meßr wrßemben; bie netten ©ebembe ber ©orbcurte finb auf feinen ©runb erbauet worben, b) 3m 3«ßre 1633. 
c) ©iefe ©ifputation würbe ber franjfifffcßen Slertfep äugCfcßrieben, weldje bnmalö in g>aris verfammlet war. d') ‘Jpnn merfe etwas, 
welcßes ber ©cßnftftedet, aus bem icß biefeö genommen, nießt unterfeßeibet: ttämlid), ba^err Arnaulb feine pßilofopßifcßenSSorlefungen, 
cvft(id) im anbern 3wßve feiner Üicentiatur augefangen, e) ffr würbe ben 31 beS SBeinmonatö 1636 jugeiöffen. ©. Caufae Arnald. Praef. 
pag.26. /) (fr würbe S6eicl)tPflter beS Sarbinats von Sdcßelieu, unb naeß biefem Sbifcßof von dßarti’eS. ©iefe SBiberlegung ßat ben 
5itel: Apologie poiir.les Saints Peres d’Eglife DetVnfeurs de la Gi-ace de Jefus Chrift. h) (fntwebcr aus einem S5ud)e, welcßes im 
3aßre 1690, unter biefemSitel gebrudt werben: Qiieftion eufieufe: ii Mr. Arnauld, Docicur de Sorbonne,ett heretique? ober aus et» 
nem iöticße, welcßes eine andere feßr permeßrte unb im 3aßte 169s ßerausgefommene Augnge bcs porigen, unter biefem Sittel i(i: Hiftoire 

abregee 
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abregee de la Vie et des Ouvrages de Mr. Arnauld. 0iel)e and) bie33orrebe bevCaufaeArnäld. f) 0ie{je bie Anmerkung (A), ju 
dem Artikel (3acob) le Boffu. k) ©iri)e bie Anmerkung (D), bei; bem Artikel 2(nton Arnaulö, ber ?(bvocat. i) Hiftoire abregee 
de Mr. Amauld. pag.279. tri) ©iel)e le Journal des Savans, du 28 Juin 1694, et les fuivans. n) Hift. abregee de Mr. Arnauld. 
pag. 294. 0) SBng er hiervon gefügt, finbet (Id) tu ber 93otrebe feiner (Vanjoftfchen Ueberfef^ung einiger ff>rebigten 2fuguffinS. ©ielje baS 
Journal des Savans, vom 7beö $3i0liatS ^unii 1694. />) Praef. caufae Arnald. pag.9. imgleicpen Hift. abregee deMr. Arnauld. pag.26. 
q) ©benb. p. 303. r) Perrault Honimes Illuftres, p. 37. r) ©iehe bie Anmerf. (A) beö Artikels 3?petn. t) Hiftoirc abregee de 
Mr. Arnauld, pag. 179. 

(A) (Er lüfte Der ©ob» Auto» Amaulös, Des Sachwalters.] 
Siefe (Geburt iff ohne giveifel ber Urfpruttg beö großen Baffes ber 
fuiten gegen ben JRttn Arnaulb, unb beö Jperrrt AtnaulbS gegen bie 
Sefuiten. ©et; SQerfaffer ber Queftion curieufe, ift mir nicht gänffid) 
juwiber, wenn er auf ber 12 @. alfo rebet: -^ecc Arnaulö tarn öe» 
6 B>ornung, 1612, auf öie Welt, unö hatte 311m fetter, bereit 
A»to» 2lcnaulö, welcher in Öen (Berichten fo berühmt, unö in 
öec ^tfforie Der ^feßnten, wegen der berufenen Vettbciötgurtgs; 
reöe, fo bekannt ift, öie er im 3abte £594 wiöer fie, für öie bo; 
\)e ©cbule-ju Paris gehalten ; * * Aus öiefec erf? angefübr; 
ten Urfacbe, wuröe -^ert Arnaulö noch mit einer veyten (Erb; 
funöe gebohren, welche fein ©acramcnt ab^uwafchen vermo; 
genö war: unö wie öas Verbrechen öiefer Vertbeiöigungs; 
febrift Öen Vater jum Catviniffen unö Wiener öes 'Anticbcilfs 
in Öen (Bemutbern Öer Jefuiten gemacht hatte, (flehe bie Anmer; 
fung (D), bet) bem 2(rtiket Anton 2lcnaulös, beö ©achwaltetS) ob et 
gleich aüereit unö überall für einen guten ^Katholiken unö £bri; 
ften gebalten wuröe; fo muffte öer ©obn unfehlbar in ihren 
Auge» öas gebobrne 2tinö öcs Jörns, ein 'B.eiget unö noch a^as 
argers ftyn, ehe er ein <£brif? ftyn fonntc, ©inet von betten 'Pro; 
teftanten, meiere wiber bie ^»ifcorie beö ©alviniömus, beö Perm fOinim= 
burgö gefd)rieben haben, fiat ben Jpaß beö ^>crrn Arnaulb, gegen bie 
Sefuiten, für einen ©rjiehungshaß gehalten. (öiefes ftttb feine äBorte, 
in ben Nouvelles Lettres für le Cajvinisme de Maimbourg, pag. 123. 
yd? habe ihn an einem anöern (Prte mit öem -^annibal vergib 
d?en, welcher t>on öen 2iomern alljtt balsffaccig verfolgt wur; 
öe. 3™ V Briefe ber aftgemeinen ©ritik, 98 0. SBenn id) mir bie-- 
fen großen tölann in biefer außeiften tflotf), baß er fiel) verftecken muß, 
vorffelie, fo benfe id) an ben berühmten Jpannibal unb an bie lefjten 
SBorre, welche ihm bie ungerechten Verfolgungen ber Slbmer auspreß; 
ten. Liberemus diuturna cura populum Romanum, quando mor¬ 
tem fenisexfpeftarelongum cenfent. Liu.Libr.XXXIX. Schweis 
nicht, ob ich ihn nieltt auch in öiefem@tud?e mit öem-^annibal 
vergleid)en tonnte, öa er feinem Vater in öen järteffen fahren ver; 
Sprechen mußte, öaf? er öiefe (Eoötfeinöe feines Vaterlanöes bef rie= 
gen wollte, fobalö ihm fein2lltcr verffatten wuröe, öie iVaffen ju 
tragen, iTTan weis, öaß -^err 2frnaulö, öer ©obu öes be= 
rühmten 2lrnattlös, pariamentsaövocaten ?u Paris, gernefen, 
welcher öie (Sache öer Xlniverfitat wiöer öie ^efuiten im 3«hte 
1594, mit földter ^ereöfaml'eit vor (Bcridne vertbeiöigt, unö 
nichts vergeben hatte, öie Richter ju ubetjutgen, öaß fie nicht 
im Slonigreidte tu öulöen waren. jDiefe Chat madtte ihn bey 
Öer ©efelifcbaft fo verhaßt, oöer nod7 verhaßter, als ihm öie 
(Bepllfchaft war. £6s ifi fehr wahrfdteinlid), öaß er feinen 
©ebnen ferne JTTeynungen wiöer öie ^futtert eingeßoßet ha; 
be; wenigfiens ift es gewiß genug, öaß fie btetumen öer Cu; 
genö ihres Vaters vollkommen nadtgeartet fmö. 

(R) ; ; ; wobey er 2?eölidit'cft, Ä.eht'oegietöe, unö 2)e; 
tnuth jeigte. ] ,,32ad) rolibrad)ten feinen pl)ilofopt)ifd)en SSorlcfun- 
„gen in bcmCoilegio ron tSÄonö, ju Paviö, ließ er etliche von feinen 
„©chülevti über gemiffe @a^e bifputiren; unter welchen fiel) perr 23ar= 
„bet), nad)maliger berühmter (ProfefJor ber pi)ilofopf)ie auf biefer hohen 
,,©d)ule, unb -perr SBallon ron ©eaupuiö, ein @eifclid)er von S5eau= 
„rtaiö, em fOJann von großer ©otteöfurcht, befatiben, welcher leftere 
,,nod) lebet, unb biefeö fchriftlid) aufgefeft hat. JPiefer lebte rertf)ei= 
„bigte feine ©aße ben 2? ^lii, lö45- Ser Perr von Sparbe, ein ge= 
„lehrter Sntbiger beö Dratorii, unb bamafiger Somf)evr ber Sathrebab- 
„fitd)e ju pariö, bifputirte bawiber, unb behauptete fein Argument fo 
„bünbig, baß fiel) ber profeffov genothiget fah, bem ©d)üler 511 pülfe 
„ju kommen. Allein biefer würbe auch von feinem berühmten ©egner 
„bermaßen in bie (Enge getrieben, baß er gar halb fah, er vermodite ihm 
„feine tüd)tige Pintwort 5» geben. Sö wäre il)nt leid;t gewefen, ftd) 
„burd) biefe ober jene Unterfcheibung loöjuwicfeln, wie bie profefforen 
„ofterö thutt; allein biefeö fam mit feinerfJteblichfeit unb feiner SBalp 
„heitöliebe nid)t überein. Ci'r fagte alfo oi|entiid) unb ebne limfcbweif, et 
„glaube, ber ©egner habe recht, feine föteptmng fchiene ihm bie wahrhaftig^ 
„fte ju fepn, unb baß er berfelben künftig fefbft folgen wollte, ©.'hielt 
„fein 23erfpred)cn: benn ba ungefähr bteg ^ahre barauf e6en biefer fein 
„©d)üler, in ber ©ot6otme feine VerfudifaRc, jur ©haltung beö 
„föaccalaureatö vertheibigen follte, fo etfud)te er ben perrtt 2lrnauib, 
„thm feine @af?e aufjufe^en. (fr tl)at eö, unb feite bavinnen bie ge= 
„genfeitige ®et)ming wiber feine eignen pt)ilofop!)ifd)en ©ale.„ Hift. 
abregee de Mr. Arnauld. pag. 46. €'Ö fehlet in biefer (fv)ablung ein 
wefentlicheö ©tücf: man jaget barinneti nicht, waö -ßetr 2frnaulb für 
eine cDlepnung oertheibiget hat, bereit Unwahrheit er burd) bie ßatfen 
©inwürfe feineö ©egnerö erkannt hatte. SBit wollen biefeö ergatijen 
unb fogen, baß ber hon bem Pevni »on ©arbe angefod)tene ©ah biefer 
gewefen: Ens fynonyme conuenit Deo et creaturae. Praefat caufae 
Arnald. pag. 18. Scr SSerfaßer ber ©rjahluug fdßießt fef>r webl, öaß 
Öiefe ^anölung öes2fmaulö vor (Bott groß, unö vor öentTCen; 
fd)en feltfam gewefen fey; unö öaß öasjem’gc, was aus einem 
reölichen ^eryett, aus einer beflanöigen unö gleichförmigen 
iVahrheitsliebe, aus einer -Roheit öer ©cele berkommt, welche 
&ber alle Regier öe 31t über winöen, unö über öie furcht weg ift, 
feinen 2?uhm gcfdiwachet jufehen, ; ; ; ; allcjeitgroßif?. 
Hift. abregee deMr. Arnauld. p. 47. Allein, mich öünkt, er begegnet 
benAuftofungen ein wenig su veracbtlidj, welche man 6epbe!i©d)liißte= 
bett berjenigen cnwenben kann, welche behaupten: baß öer begriff eines 
JPingeö iiberbaupt nid>t unter einerlei; SÖebeutung, ©ort unb ben 
©efd)öpfen tukomme. 3d) habe ebebem liefen ©treit unterfudit, web 
eher in ben©d)ulen fef)r berühmt iß, unb eö fdjeitit mir, baß öiejenigett, 
welche ben einträchtigen SSegrtff eines SDinges leugnen, jwar bie aflienge 
unb bie größte Anjahl 'Argumente, aber nicht bie gviuiölid)ßett für [ich 
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haben, fed illos defendit numerus iunclaeque umbone phalanges. 
Innen. Satir.il. v. 43. 5M)er Ijabe id) bie fiDlcpnung erwählet, lie fie 
beftreiten. 3el) habe fie öfters in öffentlichen ©ifputatiotten verfochten, 
unb habe niemals erfahren, baß man mir einen ©itimurf gemadjt, ber 
mir viel ju fchaffeti gemacht hätte. 3Ad)t barum, baß mau nicht gleich 
anfänglich öiefen ©nwurf gemacht hatte. (Bott ift ein Ens e%o%>h. 
öas nothwenöige, unenöliche, allm«d)tigc unö votttommenfte 
Sbütg; öa hingegen öie Cceatureti es nur entlehnter Weift fmö. 
3d) habe keine ©tärke in biefem ©»würfe gefunöen; beim bie An; 
fangögrünbe ber £el)re,von ben allgemeinen JPitigett (Vniiierlalia) 
lehren uns, baß ftd) bie S&egriffe ber ©attungen, burd) bie ©einrnmuug 
unferö 23erftanbeö, von beti ©getifd)aften ber Arten, gänjlid) abfon* 
berti. SBeim ich aber gewußt hatte, baßperr A'rnaulb, bep ©ehauptutig 
biefer 'DJieptiung, burd) beti heftigen Anfall beö ©egnerö, ju öent 
©cl)luffe gebracht worbe» wäre, biefelbe 51t verlaffen: fo mußte id) mutf)* 
maßen, baß er gewiffe ©d)wiertgkeiten gefunben hatte, bie mir niemals 
bei) einem einigen fpatiifcbcn ©d)olnffiker vorgekommen ftnb, bie id) uns 
terfud)t habe. SBir muffen uns erinnern, baß man bemerket, eö habe 
bie fflothwetiöigkeit nicht erforöert, biefe ^eptiung 51t änbern. 2ucfeS 
giebt'Anlaß, 5U glauben, baß er eö nicht für unmöglid) gehalten, feine 
erffe Sehre ju behaupten; fettöern nur, baß ihm bie Ae[>nlid)keit ( ana- 
logia) ber Singe, eine wahrhaftigere £el)re 511 fepit gefd)ienen, als bie 
©nträd)tigkeit ber Seitennuttg. Erudito difeipuio fub validiffimo- 
rmn argumentorum mole fatifeente, fuppetias venit Magifter, diu- 
que confliäatus, non cedendi necellitate coaflus, fed veritate et 
veritatis amore victus, victum fe vitro profellus eft, et a fententia 
fua difcefliimm publice fpopondit. Promiilis ftetit etc. Praef. cau¬ 
fae Arnald. pag. 19. ffRan merke, baß bie 23oi'jM)er einer Sifputas 
tionin ©ankreid) baö SBott nicht eher aufnehmen, als bis ihr ©d)ulec 
unten liegt. 3n anberti Sänbern reben fte fafc beffätibig, unb geben 
ihm kaum fo viel -3At, baö Argument 51t wieberffohlen. 

(C) Saß-^ecc Arnanlö nicht in öte©ovbonne atxfgenotnmett 
wueöe,] (fö waren nic!)t mehr, alsjweeueSoctoren, bem Anhalten beö 
Jpevcti Arnaulb juwibet. ©ie führten wiöer öie XTJeynung öer anöcrn 
öas (Sefet; unö öie (Bewohnhtit ft»/ welche wollten, öaß öie 
philofophifcben Vorlefungen vor öer ALtcentiatur gefchehr« 
müßten, unö bey öicffm ©treite, weichet uadi öen me ftett 
©timmen hatte (ollen entfchieöen weröen, wviren fie öer XXleyt 
nung, öaß man öen (Earöinal von Äidaelieu, öen Vorflehec 
öer ©orbonne, ?um 2?id)ter nehmen muffe; welches wiöer öie 
(Befere unö öie ^ceyhett öiefes Kaufes lief: allein, öamals 
war es ein Verbrechen, einen folchen 2?id)tet «usjuffblagen. 
iHan febichte alfo öen -^etr» -^avöivilievs, öen fErjbifcliof von 
Äourges, unö-^errn labert, Somherrn Öer 2Urchc 5u Paris, 
als 2lbgeorönete an öenfetben. ; ; Hift. abregee de Mr. Ar¬ 
nauld pag. so. _ Ser Catöinal hielt es nidxt für rathßim, öaß 
öie (BcfeUfdbaft etwas wiöer ihre ©efede unö (Bcwohnheiten 
thun follte, 2Ulein, öer (Eifer für öie ©cöntmg unö »Eiittid); 
tung veranlagte ihn am voenigften, alfo 311 reöen unö 31t h«»« 
Öd»; fonöetn öie XPißenfchaft, öie er von öer genauen ^teunö« 
febaft öes -^ertn Atrwulö unö öes -^errn von ©t. (Eycan bat; 
te, öer Veröcttß öiefes Staatsmanns, öaß ^ett 2Irnaulö in 
wahrenöer feiner Äiccntiatut nicht um feinen ©ebutj angehalt 
ten, unö enölida öie ©ewalt, öie ^ett (Escot über öas ©ernu; 
tbe öiefes Caröinals, (eines 2>eichtfohns, hatte. Senn öiefee 
Soctor war einer von öen 3weenen ©egnern, unö hatte, wie 
id) bemerket habe, aus einem eiferfüditigen unö rad)gierigen (Bet 
müthe einen heftigenXPiöcrwillenauf öen -^errn Arnaulö gewor; 
fen. (Es war in öer Chat für öen-^errn Arnattlö weit rühmti# 
d)er, auf öiefe Art von öer ©orbonne ausgcfdiloßtn 5U ftyn, 
als in öiefelb, wie öiemeiffen anöern, aufgenommen ;u weröen- 
XTidxts öeffoweniger wuröe er nach ÖenffcEoöe öes ÖJacDinals 
aufgenommen, öa öie ©orbonne, fo wie viele anöere (Btftlh 
fd)aften ihre ^reyheit wieöer erhalten hatte, ©beubaf. <1. ©. 
dpett ©cot „machte fiel) beswegm nacbmals fujaidt, ba er ihn, kraft 5er 
„im 3af)tc 1656, wiber ihn ausgefproAenen ©enfur, bereu Shcförberec 
„er nebfc bemherrn le‘DDtoine war, weldjer fein Sftachfdger in (einem 
„Sehramte unb feinen OAcpnungen war,nicht allein von ber ©orbotmeffon; 
„bem aud) von ber ^acultät ausfchlicßen ließ, ©benbaf. 33 ©.“ 

( D ) (Ec gab 5wecne Briefe heraus u. f. w. ] Siefcr -ßetjog 
ließ feine ©nkeltnn ;u ‘Pott = Scoial ergehen, unb hatte ben Abt von 
2aout';ei)S bep ftd) im ßaufe. (Ec kam 165 ;, 31t einem prieftet bey 
©t. ©ulpij, feinem 2\ic<hfpiele,inöen25eid)tfiubl, wdd)er ihm 
eroffnete: öaß er ihm öie Ä.osfpred)ung von ©ünöen nicht ec; 
theilen konnte, wenn ec nicht wenigffens verfpcad?e, allen Um; 
gang mit öiefen -feeren auf3itbeben, feine (Enkelinn von Port; 
2?oigl weg5unehmen, unö Öiefen Abt von ftd) weg3tsfchaf; 
fen. ; ; ; Sa öiefe ©ache in Paris unö gart5 Scanheidt 
großes Auffehen machte, fo wuröe Arnaulö gebethen, juc 
Rechtfertigung öiefes ^ecrn einen 25tief öcucken 3U laff n . ; ; 
Sa eine große" Anzahl ©chciften wiöer öiefen 23tief 3«nt Vor; 
febeine kam: fo hidt ftch -^erc Arnaulö vcrbunöen, öie U»; 
Wahrheiten unö Äafrramgen 3U widerlegen, damit öiefdbe» 
angefüüet waren; inöem ec einen anöern Brief öcucken ließ, 
weld)er neune von öiefen ©dbriften beantwortete. Quell, cu¬ 
rieufe pag. 58. 59. 

(F i (Ec wurde don öer ^acultat ausgeßhloffen. (Es gieru 
gen viele Unregelmäßigkeiten öabey vor.] „3Kan ernennte 511 
„3iid)fcvn (beö .ßerrn Arna.ulbö) feine abgefagten #einbe, wiber wel? 
„che er über biefe Materien gcfd)rieben hatte, unb welche bep jeöermann, 
„alö bie allereifcigffen ©efärbercr feines Untergangs bekannt waren. 
„Unb altes, was er beSwegen vorftellen konnte, war vergeblid). ©ben; 
baf. 69,70 ©. „Alk Schver bet ©erneute j« <©, ©ulpij, fährt man 
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,,fort, wiber welche bet- Brief bes ©evtn 2frftaulb gefd)tieSen war, wa: 
„rer fo hart unb ungerecht, ungeachtet feiner Steigerung, feine Stiebtet 
„5U bleiben; ba fte vielmehr nur ein wertig (fl)te f>cittc antreiben follen, 
„folcheSvor ftd) felbft afcjufd)(agen, wie es ehrlich« Heute and) bei) weit: 
„lid)en ©erichtc» ;u tljuu pflegen. „ Siefer 2luSbrucf wirb Diele Heute 
jum Hadien bewegen, welche nid)t glauben, baß man bie bürgerlichen 
©erid)tsfluben mit ben geißlidjen nicl>t attbers Dergleichen bann, als 
wie man etwas gutes, mit etwas weniger gutem vergleicht. tiftan 
xricö viele ar.Dcce Unordnungen, tTeuecungen, Uebectretungen 
Der (DrDnung, Die bey Dergleichen ©egegr.ifjcn allereit beobach: 
tet tvorDen, unö 'Perlenungen Der nattitlid?en ©nütgHeit finDen, 
wenn manbie.©roreftattonsfchrift lieft, bie ©etc 2ltnaulb von ber %a-. 
cultät unterfd)teiben ließ. ©ie fteljt auf ber 71 ber Qiieftion curieufe. 
@iel;e auch in ben Nouvelles de la Republiqiie des Lettres mois 
de Juin 1686, Art. III. was ©err Haimop von biefer forbotuüfd)en €en= 
für urteilet. 

Sas SBerf, welches 1699 ju Hütticf) unter bemSitel, Caufa Arnaldi- 
na, gebrudt worben, fann 3«r vollfommetten tlntecweifung, wegen beS 
Verfahrens ber ©ottcsgelel)rtcn ju ‘Paris y unb ber Hehre felbft bienen, 
Darüber fte richteten. Span h«t in biefem SBerfe viele ©driften ge: 
fammlet, welche ©err 21'rnaulb unb feine 'Anhänger um biefe jeit, bie 
©eredttigfeit ihrer©adle ju vertheibigen, bruefen laffen. 

(F) ilTan beunruhigte ihn 1696 inÄutrub.] @S verfammlcten 
ftch fed)S ©rioren, auf canotüfche 2lrt, gerichtlich wiber ihn ju verfaß 
ren. Sicfe waren ber ©arbiati ber Stccolleeten, ber ©arbiatt ber §ran; 
cifeanet, ber Unterprior, Vicatius bet 3lugtift;ncr, ber Slector ber 3es 
fuiten, ber Vicatius ber (favmeliterbarfüper, unb ber ‘Prior bet^acobiner. 
©je nennten ihn,einen gerviflen2fcnolD^ allein biefes bringt, mit ihrer 
©laubttiß,ihren örben feine (Ehre 1 es finbet ftch hierbep entweber eine Um 
wiffenheit, bie gelehrten Leuten nicht ju vergeben ift; ober ein angenom= 
menes verad)tlid)es 2ßefen, weldies heuten , bie 311m göttlichen Sictifte 
ge weihet finb, unb über beti ©lauben entfd)ciben follen, fef>r übel anfte: 
bet. (Es fann fern ftubierter tBtenfd) fagen, wenn er ftd) nicht bem @e: 
lad)ter aller ©eiehrten ausfeftett will: ein gewißer ©caltger, ein gewiß 
fer©irmonb, ein gewiffer ©etaviuS, ein gewiffer ©ahnafius, ein gewtffer 
©rotiuS. ein gewiffer ©elbenuS; ober, wenn bie Siebe von einem Soctot 
ber @or6onue ift, ein gewiffer 2l'rnaulb. Sie ©treitigfeiteu, worinnen 
biefer lebte verwicfelt gewefen ift, haben fo viel 2luffel)ett gemad)t, unb 
finb wegen fo vieler von bepben (Sbeilen hetausgefommeuen ©treit: 
fchriften fo merfwürbig: baß ein jeber©tubierter, von welchem man nur 
Vermuthen wollte, bah ihm biefclbcn unbefannt waren, einem fo fd)im= 
pßücben 2lrgwot)ne, biefe vier Verfe Virgils, in berSleneiS 155. v.569, 
entgegen gellen f onnte: 

Quis genus Aeneadnm, quisTroiae nefeiat vrbem, 
Virtutesque, Virosque, aut tarrti incendia belli ? 
Non obtufa adeo geftamus pedtora Poeni, 
Nec tarn aduerfus equosTyria fol iungit ab vrbe. 

Sem fep wie ihm wolle, fo fann ich tnid) nicht entbrechen, ben 311 
Süttich gefaxten @cl)luf) biefer fed)S Orbensleute, hierher ju feben: 
er wirb auf ber 228 ©eite ber Qiieftion enrieufe angeführet. SaS 
Satein ift fo auSetiefen, bah ftd) mein Sefer eine grofje ©üte barauf 
thun wirb : Nos infra feripti Superiores Conuentuales Regulariuni 
in Ciuitate Leodienfi, certiorati de Conuenticulis, quae habentur 
apud CERTVM ARNOLD v M, dodtrinam fufpeöam fpargentem, 
cenfemus D. Vicarium charitatiue certiorandum, vt fimiiia conuen- 
ticula didipare, et prohibere non dedignetur, ctiani cum diclo Ar- 
noldo conuerfationes. Datum in Conuentu Minoruin bac 25 Au- 
gufti 1690. Ad quem effedtum commitimus R.P.M. Ludouicutn La- 
metjPrioremDominicanorum, ad nomine noftro accedendimiD.Vi¬ 
carium, et exponendum intentionem noftram. Set Verfaffer ber 
Qiieftion curieufe faget 3War, baf ftd) ber ‘p. von 3f’tiR gerühmt ha: 
bc, cS fet) il)m von ©r. Sut'd)l. bem Stfdiofe aufgetragen oDer er# 
laubt tvorDen, Den ijevtn 2lmaulD, tvo er ibn in feinem 2sitcb; 
fptengel antreffen tonne, inVerbaft nebtnen ju laflen, 198 ©eite: 
allein er hält folcheS auf ber 200©eite,für eine unverfd)amte Um 
Wahrheit. 

CG) reDe von Dem Verfaffer Des esprtt de mr. 
arnavld.] SDlatt fbiintc hunberterlet) Singe von biefem SBerte 
fagen: weil es aber vermuthlid) anbere ©elegenheiten geben wirb, ba: 
von ;u reben, fo wollen wir uns Ijiev mit wenigen 3fnmcvfungcn be: 
gnügen. Ser Verfaffer biefes VuchS, f)citte eine ©dgift Ijerausgege: 
ben, bie feig- wohl aufgenommen würbe. Siejcnigen, welche für' ben 
Stucf in bem ibaag forgten, gaben ihm ben Sitcl: La Politique du 
Clerge de France. (SS finb ©cfpvüd)e, wormnen fid) viel atmehmli: 
ä)es unb artiges finbet; allein wenig ©nmb!id)feir in Urtheilen, unb 
fel)t wenig Vorficht btt; ben (Stählungen vieler @efd)id)te, bie offenbar 
falfd) finb. Jbct'r Slrnaulb wiberlegte' biefes Sud), in ber ©d)ri ft Apo¬ 
logie pour les Catholiques, 1682 gebtueft, mit etwas 5U vielem ^od)t 
tnutlfe, unb auf eine um fo viel unfiYunMicheveelrt, ba er feinen SBibcr- 
f«d)cr offenbar überführte, bah er fef>r fchled)t geuctheilet,unb häufige 
Unwahrheiten vorgcbracht E>atre. (Sr griff nod) ein anber äßerf eben 
biefeS ©d)riftflellerS, an, welches ben Std hat; Pre'fervatif contre le 
changement de Religion: er gab 311 et'fentien, bah er £uft hätte, auf 
bie ©diubfchrift ber ©ittcnlehre ber Slefomiirteti, in 7lnfel)ung ber 
Unmöglichfeit bie ©nabe 311 verlieren, eine Antwort httouS 5u geben; 
mit einem Sßorte, ber Urheber ber Politique du Clerge faf> fel)r wohl 
voraus, bah et on bem -5errn 'drnaulb einen ®iberfacher haben würbe, 
ber ihm feine 9M)e laffen, unb feinen SBiberfprucl), fein falfd)eSUrtl)eil, 
unb feine falfcpe ©efd)td)te überfehen würbe. Siefes war einem 33iem 
fd)en feitieswegeS anjtänbig, ber viel Vüdjer heraus geben wollte, unb 
bet fid) nicht bie 5l?ül)e nahm , Dasjenige wieber 311 ubetfehen, was er 
einmal gefchriebeti hatte. (Sr überlieh fid) feinemgeuer, unb feiner ©m 
bilbungSfraft, unb biefe war eitle unctfchßpfltcbe Quelle einer falfd)enSo: 
gif, unb grober SBiberfprüche. (Sr fudite aifo SDiittel, beti Jpevni 'drnaulb 
nicht beflätibig auf bem -Galfe 311 haben, unb fatib pter^u nid)tS gefd)icf: 
ter, als feine ‘Perfott anjugreifen, id) will fagen, ihm alle petfönlid)e b& 
fen (Sigenfchaften ©chulb 311 geben. ©• führte biefes Vorhaben mit 
aller erfumltcheu -Qefrigteir aus, unb fchonte nichts, Da er fid) einmal 
auf bem SBege ber fiaftmmg fanb : er burd)ftreifte bas $db recl>ts unb 
litifs, um befro mehr ©eleacnheiten 311 beihenben ©aticen 311 fmben, 
«nb man fann in2fnfehuiig berVcrU'umimn.g von ihm fagen, was man 

in Betrachtung ber Siebe vomVoiture faget, baffer fte ton Dem oeptee 
bis auf Den -Rieten)fab, von Dec Äcone bis «uf Dem Ä.ßfeienl)Ut 
auSgebehnt habe. Jjett 2lrtiaulb hielt es nicht für rathfam, fid) mit 
einem folchen ?Otenfchen einjufaffen , bör fid) folchev SSaffen bebien- 
te, unb nahm ftd) günjlicf) vor, in 2ftifehung ber äceformirten, ein volli'- 
geS ©tillfchweigen ju beobachten: unb auf biefe Qlft, erbachte ein einäU 
gcr refotmitfer ‘Prebiger Dasjenige, unb führte es auch aus, was bie 
gatije ©efeüfchaft ber ^cfuiten nid)t ausfünbig machen fotinte; ich will 
fagen, bas ©eheimtiih, ben ©erat Qfvnaulb 311m ©tillfd)weigen 311 brin¬ 
gen. SiefeS war nicht bereinige Vortheil, ben ber Verfallet beS 
Efprit de Mr. Ajrnauld erhielt; er jagte himbert @d)tiftftelletn, bie iljn 
angreifen wollten, unb einer unsähligeu rOienge anberer Pevfonen, be: 
neu er fich verhaßt gemacht hatte, eine |dld)e gurd)t ein, bah man ftch 
nicht erfühnte, feinen 3ont 311 reijen. ®an barf ftd) hierüber tiid)t fo 
fel)t verwunberti; beim eS fitiben ftd) wohl wenige Rammen, Denen man 
nicht nad) bem fpattifd)en ©prüdjworte: No ay generacion, do no 
aya puta ö ladron, einige verbriehlid)e Begebenheiten vorwerfen fonn: 
te; ober bie nid)t fo hoshaftige ^einbe hätte, weld)? biefelben mit einem 
guten tSiäl)i'cben angreifen feilten, wenn mau Dergleichen nur uugeftraft 
unter bie ©reffe 3U geben weis. Ser Efprit de Mr.Arnauld, fd)ien 
allen mit ber ©oft übetfd)icften ärgerlichen ©ifcoteben ben Srucf 3U 
verfprechen; fte mod)teti entweber eine bloße ©rivatperfott, als bcn©rie: 
frer ©oulier, ober einen ©taatsfeeretär, wie beit verftorbeneit©ervn£oL 
bert, betreffen. 

3d) fettne einen jungen ^anfettiften, welcher, ba er bieSsirfung biefer 
©atttebefrachtete, ben'Ärnaulbmit ber alten©tabtS'ofa verglich, we£ 
d)e bie tapferften d\t'iegsl)clben, unb taufenb ©d)iffe nicht bedingen 
Fotmten; aber burd) bieSirglifreinesPeberläuferS, unbbuvd; ein höljentes 
©fevb bezwungen wurbe- 

Talibus infidiis periurique arte Sinonis 
Credita res, captique doli 
Qpios neque Xydides, nec Lariflaeus Achilles, 
Non anni donuiere decem, non mille carinae. 

Virgil. Aeneid. Lib. II. verf. 19s. 

(Ss tfl wahr, febte er barsu, biefes ©leichttifj hirtfet; benn ber Efprit de 
Mr. Arnauld ift bem holjevneu ©ferbe nicht ähtilid), worein man Die vor- 
nehmften ©ätipter beS .f viegsheerS eingefdjtoffen: 

Huc deleöa virum fortiti corpora furtiro 
Includunt caeco lateri, penitusque cauernas 
Ingentes, vtemmque armato milite complent. 

Virgil. Aeneid. Lib. II. verf. 18. 

(Sr ift vielmehr benen ©chiffett ähnlich, welche auf ©annibals Stath, 
mit irbenen köpfen belaben würben, bie mit @d)langett angefülfet wa= 
ren. ©iehe Den (SorneliuS fftepos, in bem Heben biefes eartfjaginenft: 
fchett ^efbhert'n. 

( H) Ulan fegte ibn unter Die VerfammUmg von ©outg: $otu 
taine. ] Ser^i'tthum bes ©errn von ©leip, in 3lnfehuna beS VaterS, 
ift in Vergleichung berllmvahrheit nichts, welche©err^iüeau,iönigli: 
eher ©adttvalter bet) bem ©räftbialgeridjte 5» ©oitiers, wegen bcS 
©ohnS, im 3af)ve ‘('54 heraus gab; benn man barf nicht sweifeln, bag 
et ben ©erat ?Unaulb unter bie -3af)l Der fiebett Soctoren, ber Ver: 
fammluttg vottBourg: Romaine, gered)iiet. Siefes ift eine (Earthaufe r6 
ober 17 teilen von ©aris ©ier ift bie gattje ©ad)e in wenig SBor: 
ten. ©err fftUeau, welcher 1654 «inen juriftifchett Bericht von bemjeni: 
gen hevausgab, was 311 ©oitiers wegen ber neuen Hehre bes 3anfentus 
vorgcgangcit war, eröffnet : es habe ihm em @eiftlid)er gefagt, baf itt ei: 
tter llnterrebung, weld)e fiebett ©erfonen im 3n^te 1621,311 Bourg= 
Fontaine gehalten, bie Mittel jur Verrichtung bes ©triftenthums über¬ 
legt worben; baß Diefev ©eiftliche einer von Dtefen fteben ©erfonen ge: 
wefen fep; baß er einige 3«it barauf mit ben attbetn fechfen gebrochen 
habe, bftvounurttoch einer lebte, unb welche (3- ©■ SS- S. ©0 (© 3) 
(©. ©) (©. ©) CX?l.) (©. V.) tvären. Bet) gewiffenllmftänben, 
womit biefe ©Zahlung begleitet ift , unb bep ber Befchajfenheit gewiffer 
Bücher, welche, wie man 31t vergehen giebt, 31t ftolge ber Verbtnbtm: 
gett von Beurg--Fontaine h«tattSgegeben worben, hat jebermann ge: 
glaubt, baß bie Buchftaben bes erften Samens, Johann Du ©etgec 
De ©aucanne, Qfbt von ©t. €pran, beS anber:1, Cornelius ^artfe; 
mus, Bifchof ju ©pent; bcS britten Philipp Cospean, Scctor ber 
©orbonnc, Bifchof 3U SlattteS, unb hnnacl) 311 Hifitup, Des vielten pet 
ter Camus, Bifchof ju Bcllcp, bes fünften 2lnton 2lrnattlD, von 
welchem wir in biefem2lrtifel reben, unb bes fediften ©imort Xigor, 
3\atl) bep bem großen Slathe, bebeuteten. ©err (yilleau verfichert, Daß 
bey Diefet ©erfamntlung befcbloflen tvorDen, Die ?rvey ©acta: 
mente arpugreiftn, tvdebe von Den ©etvadtfenen am mcifreit 
gebraucht rvurDen, nämlich Die Sufte unD Das HTacbtrnabl; 
unD Dag man hierzu 511 gelangen errväblt habe, fcDermamt öa: 
von ab3uyiehen, ohne Sejagung Des geringfJen Sorfatjes, Dag 
man Diefelben tveniger befltcht haben tvolle; fonDern Den <5e: 
brauch Derfelben fo fdmxr yu machen, unD mit folch^p *im: 
fiänDen ju begleiten, Die ficb ju Den HmfhänDen Der il'ccnfdten 
Dicfer 3Teit gar tiidn fchidtm, Damit man Durd? Den PTidttge: 
brauch, Der fid) auf fo febone 2(nfcheinungen gtunDcte , Den 
<5laubcn Daran nad) unD nad? verlohre.Sie gattje (Hielt hat geglauht, 
baß biefes auf bett©crtn H’rnaulb, wegen feines Bud)S vott bem öfteat 
©ebraud)ebeS9lad)tmahlS, gienge, unb baß alfo ©err ^illeau, bnreb ben 
fünften von biefett gefährlichen 2fufwteglern wiber bie cljtiftlid)e 3ieÜ: 
gioit, ben er mit 21.21. bemetfet, niemanben, als ihn vetftünbe. SaS 
IV Faetum, wiber bie 2fnverwanbten beS 3«»fcniuS n unb 12 ©eit« 
geiget, baß man benfelben in bem juriftifd)en Berid)te bafür ange: 
nomtnen habe. 

Sa es hier nid)t Beit tfr, bie Sßaljrhett unb ^alfd)f)eit biefer Ver: 
fchmöruttg ju unterfuchen , fo will id) mich nur begnügen, 311 fagen : baß 
©err 2lruaulb bieß für bie allergrößte Häfterung ausgegeben, bie man jemals 
gehört hätte; unb baß er ftch ins befonbere wegen ber ihm bepgemeffe: 
nett Befdjulbigung, als ob er fid) bep ber llnterrebung biefer Seiften be- 
funbeit hätte, unumßößltd) gerechtfertigt. (3» feinem Briefe an einen 
©ersog unb ©air, von 1655. ©ielje auch ben 1 $heil beS IV Faöum 
ber 2Ctwerwanbten bes 3nriKniuS ). Senn er geigte, baß er 1612 ge« 
bohren war, unb er alfo nur neun 3<*hr «lt flewticn fepn fÖnnte,ba ber-- 
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fette, wie man vergab, gehalten worben. Stefe ^Rechtfertigung war 
Don foldfjer ©tärfe, bag nicht allein baS ©ttllfd)weigeu bes Angebers, 
fonbern and) bas förmliche ©efenntnip eines feiner ’Jveunbe ju erfenne» 
gab, wie man nichts barwiber cinjuwenben hatte. Ser p. EDceptiier, 
we(d)er an einem anbern Orte vorgiebt, bag ber ©erid;t beS Setrn $il# 
leau von ber Unterrebung vonPmug# Fontaine nichts als Wahrheiten 
in fiel) enthalte, beBennet, es habe Vjecc 2fcnaulD übeejeugenöe 25 e# 
weife angefüheet, Daß ec nicht ju Dicfec Ipetfammlung gehöre; 
allein ec betrügt fid? pieemnen, fePet er barju, Daß er glaubet, man 
veeffebe öued? Diefe 2f.2f.2fnton 2frnaulD. jjd? jage ihm ron we# 
gen Des Secfaßers Des jucifnfdten Berichts, Daß Diefe 23ttd?# 
ffaben einen anDecn beDeuten, Dec noch am Heben, unö ein allju 
guter ^ceunö Des -«§eccn 2lcnaulös ift, als Daß ec ihm tmbe# 
rannt feyn feilte. ©icl;e baS ©ud;, welches 1656 ju poitierS unter 
tiefem 5itel gebrueft wovben : Le Port-Roial et Geneve d’intelli- 
gcnce, contre le S. Sacrement de 1'Antel. Serr Pascal, weldjet ba# 
malS an ben Provincialeti arbeitete, gieng heftig auf bie Sefuiten (öS, 
ben verborgenen 2lngeber biefer Unterrebung, utib bie fed;S Soctoren, 
welche bcrfelben bepgewohnt, unb ins befonbre benjenigen ju nennen, 
welcher burd) bie ©udßtaben21.21.bebeutet würbe; ba es Jperr 2lrnau!b 
nid)t fcptt formte, ber fein allju guter ftrcunb wäre, als bag er il)tn um 
befanut feptt follte. 'Mein man lieg biefe 21'tiSforberitng vorbei; gehen, 
unb es Ijflt erftlid) vor einigen 3ahKn ein fef>r berühmter Sefuit 5« Mt# 
werpen ber Welt befannt gemacht, bag biefer $reunb Des Jpemt 2l‘r# 
nauibs fein eigener ©ruber,fMttaulb von 21'ttbillp, wäre. (Ser p. Sa; 
jart in feiner Antwort auf bas Factum für bie Mverwanbten beS 
^anfeitiuS. ©iel;e bie Hilf, des Ouvr. des Savans, Jjornung 1688, 
unb ben II 5h- beS IV Fadhmi bcr2lnvermanbten bcs 3fln|eniuS 2 ©.) 
ffiPan bat biefes wiberlegt. ©iefje bie Mtncrfung (.B), ju bem 2(r# 
tifel 2fcnaulö ron 2fnDiüy. 

(I) Jüan laßt ißn aufOcn-^ecentany geben.] 3$ weis nicht, 
bep weldier von biefen jwoett ©erfammhmgen -Sperr Mnaulb fid) lieber 
l)attc beßnben wollen : ob bei; ber ju ©oitrg -- Fontaine, ober bep bcrjeiti# 
gen, wovon ber verdorbene -Sperr von EERaupas, ©ifd;of von Kvreur, et# 
iidjemal gerebet bat. tfis iff gewiß, Daß ec cecfdneDene perfo# 
nen rerficbect bat, wie ec ron einem belehrten ^epenmeifiec ec# 
f-’-bcen habe, Daß ec Den-^ecrn2frnaulö, unD eine prinjeßinnrom 
«B'eblute, (vermutl)licb ifc biefeS bie verdorbene -fperjoginn von Sotigue# 
v. :le.) bep Dem -^ecentanje gefeben, unD Daß ^c. 2fcnaulD bierbey ei¬ 
ne febone 'Rebe an Die (Teufel gehalten batte, f. IV Factum ber 2tn# 
vmvanbten beS ^anfenius 2 ©. Wenn man unter biefen jwoen2luS# 
fd;weifungen wählen follte, unb wenn bie Siebe nur barauf gegangen 
Ware, bie Teufel 511 einiger ©eßerung beS Sehens 511 bewegen: fo 
wollte id) nicht jweifelu, bag er lieber bep bem Jpejcentan'se eine Siebe 
gehalten; als in berdavthaus von Sourg = Fontaine feinen 5Rath jut 2lb# 
fcbaffutig beS <Shrident(;um6, unb JoftpfTanjung ber Seifferep gege-- 
ten haben würbe. 

3d) würbe bie ©ebulb meiner Sefer misbrancheti, wenn id; ihnen bas 
Satperliehe beS SidtrdjenS jeigett wollte, welches biefer ‘Pralate verfd;ie= 
Denen ]3erfonen erjdhlt hat: es gehöret unter bie Unwahrheiten, welche 
matt, nad) ber SJlepnung bes 4>ettu 2lruaulb/ 5U wiberlegeu ficf) nie# 
niais bie S3tüf;e nehmen foll. Siefes fmb feine SBorte aus bem III 
Sb- ber practifdfen ©tttculehre XI (Jap. 257 ©eite. Sie <£bce bann 
ttuf sweycclep 2Ict bctcadnet wecDen, emweDec in 2fnfeburtg 
Dec Äafrcctmg, Die an ftcb felbf? febc abfebeulid? fepn lann, oDcc 
jn2frtfeburtg Dececienigen: wekbc ficb Daron etnuebmen laßen, 
*mD uada Diefem ron Dec geldpmcn peefon eine febc üble fttey# 
nung faßen tonnen. Jn Diefec lebten 2(bftdn ifr man eigentlich 
retbuuDcn, ftcb gegen öiefdbe ju rectbeiDigen; Denn wenn fte 
r*on foldiec tTatuc ftnD, Daß ihnen fein reenünftigee tlTenfcb 
«glauben beymeßen Bann, fo fann man fie unbeantwoctet laßen, 
fie mögen auch fo abfcbctüidi feyn, als fte wollen. 5. Ifi. Das(e# 
itige, n?as Dcc reeßoebene cc ron fHaupas, 23ifcbof ron 
ifirceuy, ehemals gefagt: ec habe ron einem befebtten ^epen# 
tneißec erfahren, Daß-^ecc 2lcnaulD bey ihrem ©abbathe gewe# 
fen fey, unö Daß Die «Teufel Die ron ib»n gehaltene 2feöe be-- 
ivunDect bitten, war an ftcb felbß eine entfliehe ÄLaßecung: 
fiüein batte man Deswegen reclangen Bonnen, Daß öiefec Soctoc, 
trenn etwan ein recwicctec 2fopf Diefelbe in ein 23ud? gefettet, 
(ich Die Seit mit Decfelben iSiDecleguug batte recöecben feilen; 
cDec Daß man, weil foldws nidit gtfdteben, ein 2ved;t habe, ju 
behaupten, es batte ihn Das ttnreemdgen ju antworten jum 
©dwreigen gezwungen, unD fid? ihm gefangen yu geben. 

(K) tTTan machet ihn yum ^efeblsbabec über DiewalöenftV 
fd?cn "PolBec. ] Siefellnvichtigfeit pl nid;t wahvfd)emlid;cr, als bie vor# 
bergehenbe. S]Jan hat gefd;ricbene geitungen gehabt, weldie ausbrücf# 
lid; verfid;crt, baß berjenige 2(vnanlb, welcher bie SBalbenfer angeführet 
fiat, -Sperr 2frnaulb, Soctor ber ©orbontie, gewefen fep; Daß ec fid? 
cuDlid? ecBlact, unö an Dec ©pi^e Dec “PölBec öiefec partey in 
©aroyen XTunDec getban habe. Queftion curieufe, pag. 4. Sie# 
fes wäre eine fel;r eiftäuu!id;e S3cnvanblung, wenn ein Soctor ber ©or# 
fcontie, ber niemals etwas anbers getfjan, als ftubiert, unb fo viel wiber 
Die Sleformirten gefchriebett hat, in feinem 78 jaf;rigen 2llter, fclbft ein refor# 
mirteröberder geworben wäre, ber bie Teheran ben Sdagcl gehangen, um 
ficb ber SJiufquete unb beS ©abelS 51t bebienen; unb fid;-;u bedreben, 
Dag mau von ben Karabinern bes 2fvnaulbS nod; mehr reben follte, als 
man von einem feiner Oheime, ber bep ben Slochellent fchr befannt gc# 
wefen, unter ber Sfegierung fiubwigS bes XIII, gerebet hat. ©ief>e 
les Memoires du Sieur de Pontis. Ser Verdorbene 35ifd)ofvonl!üttid) 
I;attc an feiner Safel fagett hören, bag Sperr 2ltnaulb ben fatl)o(ifd;en 
Glauben, ju Soislebuc, dbgefchworen, unb d<h bafelbd verheiratf;et hatte, 
©iehe bie III .tlage bes Spornt 2frnaulb 8 ©• Sie meiden von ben 
fo genannten (Eiferern fürd;ten fid; vor nichts fo fef;r, als vor ber Sved;t# 
glaubigfeit bererjenigen, bie fie auf lagen, ©ie machen es nicht, wie @ott, 
"welcbec Den <Eoö Des ©itnöecs nicht will, fönöertt Daß ec ftcb 
beBebcc unD lebe, ©ie wollen, bag ihr 2fngeflagtcr in ber Scrfto# 
düng bleibe, unb fie fittb verbrüglicl), bag er nicht 511 ber feinblichen Sar# 
tep übergehe, Damit ihre 2(nflagcu wal;r werben fbnnett. ©ie wollen lie# 
ber, bag ein anbercr vevbammt werbe, als bag man fte für Serieumber 
halten foll. Scan febc Dasjenige, was ein neuer ©djriftftellev faget, in 

I 

ber Crifiquc generale du Calviniüne de Maimbourg, pag. 584. nach 
ber anbern 2luSgabe. 

(L) 3um MDaffentcagec Des (Soliatbs, petec jucicu. ] Siejettk 
gen, tveld;e ben sperru 2lrnaulb an Die ©pif>e ber 2i>afbenfergedellet, haben 
ihm ohne Zweifel weniger Serbrug gemacht, als Diejenigen, bie il;n als 
ben SBaffentragcr _bcS töc!iatl;s, operrtt Surieu, vorgeftellt haben. Sie# 
feS E;at ber 23ifd;of von Malaga in feiner Plainte catholique gethatt, 
ba er fo gut,als er gefount,einen öebanfeu Sern(;atbs über Den Seter 2lba# 
larbuttb 2lrnau(b von Sripen, auf biefe äweenc berühmte ©cribentcn an# 
5uwetiben ge|ud;ct. Siefes giebt il;m 2fnlag, foigenbeu Sefchlug ju machen: 
Ifti qui modo furrexerunt nouus Golias, et eins armiger, PETR VS 
fcilicet, et ARNALDvs, facili negocio exterminabuntur. Sec 
S- jfliaimbourg l;at fid; in bem Suche Decadence de l’empire mit eben 
biefem ®ortfpiele beS2(rnaulb vouSripen fehl' luftig gemacht; unb ber. 
d>. (Jh^oph'fnS Stapnaub hat ein Sud; unter biefem Sitcl gefchriebett: 
Arnaldus de Brixia rediuiuus in Arnaldo de Lutetia. 93?an f;at ben 
Srief öffentlich gefchen, ben Jperr 2lruau!b an biefen ^ralaten gefebrie# 
ben l;at, worinnen er il;m zeiget: bag man feine dpoheit, (er tvar ein’na# 
tür(id;er@ol;n'Phiüppö bes IV, Königs von ©panien) ganj augeror# 
bentlid; hiutergangen habe, weil man jf;n fo weit gebrad;t, bag er ben 
Soctor 2lrnaulb füc Den VD«ße:uc«qcc Des -s^cccn jucicu, Des 
(Boliatbs Dec pccteßanten, wiöec Dte Batbolifdte pattey, hielte^ 
Senn, fahrt er fort, wie hatten eure Roheit ju einem fo faljclxn 
Uctbeile vecmdgenD feyn Bonnen, Die jwey qbgefägteßen ^einDe 
unter eine pactey $ti (feilen; unö Denjenigen, welcbec mit Dem 
geoßten ifiifec Die ©ad?e Dec 3Ucd?e wiöec Diefen pceöiger t»cc# 
tbeiöiget bat, ju feinem 23unöesgenoßen unö Scctcratten bey Dem 
gcaufamen Xciege ju machen, Den cc wiöec Die 2biccbe führet, 
wenn fte Diefen 2fcnaulö geBanntbätten.4 Ks ifl gewig, bagbiejtvee# 
nen ©d;riftfteller, bavonmatt ben einen für ben ©oliätl;, unb ben anbern 
für ben Sßaffentragcr bes ©oüaths halt, folcheS fo wenig fmb; unb es 
ideben fo falfd;, bag2frnaulb ber Waffenträger biefes ©oliatlpS, Seter 
SurieuS, id, als es falfd; td, Dag er ber Unterrebung von Sourg#gonmitie 
ober bem -fperenfefte, ober bem Kinfalle ber Walbettfer bepgewohnt hat- 
(Es ift alfo nichts abgefchmadter unb von ber Wahrheit mehr entfernt, 
als bie 2fufpielungen,bie man in ber ©teile aus bem Sernharbus will 
gefuttben haben. 

Siefes hat fo wohl ber vorgegebene ©oliatf;, als ber erbicf;fefe Waf# 
fenträger bemSerfaffer ber fätbolifcben dflage vorgeworfen. SSettn bie# 
fer Sifchof einen guten (Sefehmad battp,' faget er, in Der Äeligion 
Dec^fefuiten 19©. fo wücöe ec feine bcftigen©cbm«bungen bey 
Den Balten WPoctfptelen über Die bTamen 2fcnaulö t>on 23cijcict 
unD petec 2fbalacD, nicht ausgeßoßen haben; Da ec roegiebt, 
^ecc2fcnaulD fey Der hTacl?folgec2fcnaulös con Scfrenitnö Detr 
pceDigec petec jucieu, Des petec 2lbalacös. ifie wücöe Die# 
fen pceDigec nicht Den ©oliath, Den $einb Dec Äicche, unö 21c# 
naulD, feinen VDaffentrager, genennet haben. Siefec 2fcnaulc> 
unö öiefec pceDigec ffehen in allju übclm TecßanDniße, ab Daß 
fie pactey mit einanöec machen feilten: unD übecötcß ijr -^ecc - 
2fcnattlD fo alt, geoß unö ßacB, Daß ec eher (Goliath, als tDaf# 
fentedgee feyn Bann; fa ec ccclangt es auch: )a man wjcö ihm 
Dtefe ifihce gerne laßen. 

3d) werbe hierbep einen (leinen @ebäd;tnigfef;ler beS Jperrn MuaufD 
bemerken. (Er befläget fiel; (;u (Enbe bes III 5h- Der practifcbetT ©it= 
teulehre 773 @.) bag mau nad; ber falten Sergleichung bes 2lrnaulbS 
von Srifia mit bem 2lrnaulb von Satiö, unb ‘J.Vtec Mälarbs mit bem 
Setcr S«titH, Den Sifd;of von EDialaga fagett laßen: öiefec Soctor 
fey Der (Goliath Dec pactey, unD Der pceDigec fetn iSajfentcdger. 
Wir h«&en gefehlt, Dag mau ihn glcid; baS ©egentheil fagen lägt. 

(M) JITan faget, ec fey aus ^canBreicbcecbanntwocöen.] ©rv 
Soctor ber ©orbonne, ein ©avoiarbe von ©eburt, Sßamens ber 2fbt 
von 93ille, Cßthe *es Nouvelles de la Republique des Lettres, luiUet 
1686. Article VIII, in feinen Prejuges legitimes wiber bie janfeniftifd;e 
Sehre, ju ©ettf gebrueft; man barf geh nicl;t au ben 5itel halten, auf 
welchem Köln bep2lbral;am SuSois, geht,) hat vorgegeben, bag Serr 
2(rnattlb, auf Sefelß beSSottigS, aus granfreich verbannet worbenVet; 
Siefes bebeuteu folgenbe Worte ber 32achrid;t an ben Sefer: jeh habe 
nicht geglaubt,Daß ich bie XVabzbät fagen Bannte,ohne Die 2luffüh# 
cung Diefes alten Cactujfe jutaöeln, welchen Die ©ecedbtigBeit Des 
fillccd?n|tlichfien2(onigs 3um Flüchtlinge nach ^oliatj-D gemacht 
Nichts beftoroeniger ift gewiß bag er firf> frepwitlig aus bem Königreich#* be# 
gebe», unb man fann nad; ben Sriefeti baran nicht gweifeln, bie er 1679, att 
ben langer 5eüicr unb ben ©;bifd;of von 'Paris gefchriebett,welche in bem 
I5h-DesEfprit deMr. Arnauldi684, gebrueft worben. (Esiftnlfofef)rbe= 
fremblich, bag fid; ber 2(bt von ^öiffejwepSagte f;crnad; frellet, als wenn er 
eine Wahrheit nid;t wügte, bie m einer fo befannten ©atire ber ganten 
Welt vor 2fugett geleget werben. Mein es ift noch befrcmblicpcr, bag 
•Sperr 2frnaulb im Sal;re 1690, gezwungen gewefen, biefe jween ©riefe 
Drucfen ju laßen; umbiejentgenbaburd; ju wiberlegeu, wefdte übecatt 
attsfpeengten, Daß ec ein Gebelle wiöec feinen Äöntg, unD als 
ein 2fufwieglec aus FcanBceid? cectciebenwocDcnwace. Queft. 
curieufe pag. 212. 3d; glaube nicht, bag ber ©erfaßer beS ©ucf;S 
Efprit de Mr. Arnauld eine geringere Eugen, als biefe, vorgiebt, wenn 
er behauptet: Daß ec aus^lanDccn veefagt wocöenfey. Obgleich 
öiefec gute Üßann glaubet, fährt er im l 5f;eile auf ber 38 ©. fort, 
Daß feine ©ad?en nod? fo geheim finö, fo hat man öod? congtt# 
tec -^anö eefaheen, Daß ec aus Den tlieDeclanöen, auf 2*>Efeh£ 
Des ©tattbaltecs, veefagt wocDen. Ser 2luSbrucf beefagen, beßett 
fich ber SSerfaßer ber allgemeinen Kritif bes Kalvinismus bebient bat. 
ift «was pvepbeutig. ©ie haben ausgefpeengt, faget er im V ©riefet 
Daß Das -£aus Des -^eccn 2fcnaulö ein ©ammelplaR Dec iViis- 
ueegnügten fey, Daß man öafelbß «ufcühctfcbe unö auf Vecwic# 
cung jielenöeBecathfd?lagimgen halte; Daß man Dafelbß XTa d?# 
tidnen füc Den cdmtfchen -vjof veefeettge; unö mit einen? lx>or# 
te, fie haben alles eehßlten, was ndthig wac, ihn nebfföec übci# 
gen 23anDe ju veefagen. Siefes will nichts anbers fagen, als bag 
fte eine ©erorbnung an ben Seren Mnaulb erhalten, welche l!vfad;cge# 
wefen, bag er ftch einen Mfentljalt in fremben Eanbcn erwählt. 

(N) # # # ©eine pfcünöen wieDec yu ecbalten.] Serr^u# 
rieu hat fid; fchr vergangen, wenn er in Dem Kfprit de, Mr, ArmmM 
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13 h- 34/ 36 unö 44 ©• frtget, perr Xnaulb ljdbe bie ©cf)Ul?fd)nft für 
bie Jfatfjolifen in ber Xßcht gemacht, um feine Burücfrufuttg nach frattf* 
i'eid) su erhalten, Damit ec Dafelbff fernes ©uts urtö feiner pfefm* 
Den rul?tg genieß en tonnte; unö baß ifjn bie furcht, man mochte feine 
pfcunöen ein?iel?en, ju manchem Fehltritte verleitet [;atte. 93!an faun, 
öuvd) feine geometrifd)e Pemonßtatiou, bie Falfdß/eit biefeö Vergebens 
befferbemeifen, als öurd) bie 6ffentlid)e drflttruttg bes perm Xnaulös, baf, 
et feine Bfntnbe gehabt: benn es ttnvö fid) ein vernünftiger 93ienfd) 
niemals in ben ©inn fommen laffen, baß ein auf feinen guten Sflamen 
fo eiferfüdjtiger Poctor, als biefer, unö ber fidvauf feinerleg Xt einbilben 
tonnte,baß erber aller verbrieflidgften Befdßtmung entgegen tonnte; es 
in einer gebrueften ©d)rift leugnen feilte, einige pfrünbe ;u haben, 
ba er bod) tvirflicf) eine l)dtte. SDIau barf alfo nur bie Xtgen auf biefe 
SBorte beS perm Xnaülös merfen, um von ber 2ügen feines 2Biberfacf)erS 
auf eine unumßoßüdje Xt überzeugt ju fepn. Pie aufml?rifd?e 2lct, 
faget er in bern II Bufa&e feiner @d)uf)fd}rift für bie i?atf)o!ifen 14 ©. 
Damit fie ftd? von Den UmfranDen Diefes ÄanDes ju rcDcn ec; 
fubnt baben, bat Den ?fbgefanDten Sc. Scitannifdben ITCajeffat 
vermod?t, bey Den -^ecccn Staaten Die X>etDammung Der aller* 
beftigfren von ihnen Äifferfebciften ausjuwitfen, welcher fie Den 
Citel, L’ Efprit deMr. Arnauld ju geben (Befallen gehabt: obmic 
glcid? bieetnnen nidbt fo übel als einer großen Xnzal?l perfonen 
begegnet wttD, welche Darinnen ohne einige fetcvanötfdjßft mit 
mir, als lachetlid? oDer phantaffifd? Dutcbgebecbelt wetDen; 
inDem fte mir nichts anDers als geheime 2(bjid?ten rocjwcucfen 
haben, Die ftd? öfters auf hanbgreifliche Unwabtbeiten jreifen : 
als wenn fte fagen, Daß id? Die Sd?itRfd?rift für Die Satbolifen 
aus feiner einzigen 2ieligionsabftd?t, fonDern aus einer 2(bftd?t 
Des (Eigentumes gemacbet batte, meine pfcunDen ntd?t ju ver* 
liebren ; Da Doch Die ganjeXPeltweis, Daß id? feine einzige habe. 
©0 rebet er in einem Briefe unter bem 20 October 1684. dr rebet in 
einem 1689, gebrueften SBerfe eben fo bejahenö Davon. 2fuf Dasfalfch* 
lieh alfo betitelte Pud?, Efprit de Mr. Arnauld, bat er, (perr 2lr= 
naulb rebet von ftd) felbß) niemals Den gecinglfcn ©cDanfen ge* 
h«bt 5U antworten: Denn Da es if?m, furj nacbDem es beratts 
gefommen war, ?ugefd?icft trurDe, unD er Den einen unDanDern 
2banD an verfd?ieDenen(DrtenDurd?bl«tterte: fo fiel er auf fold?e 
pinge, Die ihm Das ©emutbe Diefes preDigers fattfam ju erben* 
nen gaben, Dergleichen folgenDe tbotiebte ii.aftemng i|i: bafjniau 
ju Port=9voial vornehme hinter, von 12 ober 13 3ahrftt, bie matt in 
ben fcfybnen ©iffenfdjaften unterrichtet, bie Bücher ber ©ociuianerlefcn 
Hefte; (man felje bie 2Biberlegung biefeS 93iahrchenS in beS perm X* 
naulbs DiiTertation von ber falfchen ©lücffeligfeit öerfmttlichen drgefj* 
lidtfeiten, 1687, gebrueft.) unD eine andere eben fo lad?erltd?e -ob* 
gleich nid?t weniger abfcheuliche, Daß -^err 2trnaulD, welcher 
niemals eine Pfründe gehabt, nod? Diefelbe gefuebt bat, Die Sd?ut5' 
fchrift für Die Sßtbolifen zur (Erhaltung Diefer Pfründen ge* 
febrieben habe. (Er fcbließt hieraus, Daß ein fo ausgelaufener 
unD unvernünftiger /bafferer, feinen (Slauben, unD feine 2lnt* 
rvoct verdiene, unD er bat feit Dem nichts von Dicfem 2>ud?e ge* 
lefen, bis eure VectbeiDigung ans /lidtt getreten tff; Diefes rveis 
ich aus Dem ©cunöe. ©iel)e ben III St)eil ber practifdjen üDtoral 
237, 238 ©. QiS ift alfo bem (ßerfaffer bes S5ud)S Efprit de Mr. Arnauld 
baSjenige rvicberfa()rcn, rvaS bie i'ateiner mit biefem ©prüdnvovte aus* 
bruefen: Cantheritis in porta; er b«t bey Dem erffen Sd?citte ge* 
ftraud?elt. 

9I2an merfe, baf -ßerr 2(rnaulb bep bem 'dnfauge feiner fiieentiatur 
1638, ein Sanonicat bet? ber Satl)ebralfird)e 51t 23erbun gehabt. ©. Praefat. 
raufae Arnaldinae pae. 7. 2lltcui er trat biefe Pfnmbe furj juvotab, 
ehest bieSBürbeeinesSaplansim1641, erhielt, dbenbaf. p. 19. 

(O) XUan bat ihm etliche 2>ud?er 3ugcfd?rieben, Die er nicht 
gemacht b«t-] «Bit wollen biefe 2(nmerfung in IV 3lbfcf>ntttc 
theilen: 

I. 3d)tvillDhneS5eobad>tung ber Beit, alsbic erfle Unwahrheit in 2|n* 
fehung ber ihm jugelegten Pticher, Diejenige anführen, tveldjc bie beffan* 
Dige patter Des (Blaubens (la Perpetuite dela Foi) betrifft; benn 
biefeS Puch hat ju einer ber beruf)tntefteu ©ttcitigfciten dulaf gegeben, 
bie jemals unter ben SIbmifd)latholifcheu unb ben proteftemten entflan* 
ben find, perr dlaube, melcher ber Verfechter bet lefptetn mar, liat ba= 
bep bie fchonfte d'hre erhalten, bie jemals ein reformirtet prebiger erhob 
ten hat: dperr 21rnaulb, meld)er ber vornehmfte Verfechter ber erflern 
mar, fann alle feine Grafte Des VetjlatibeS niemals mit grofjcrm pfeife 
augemeubet haben, als bamals. dKan faf) unter roahrenöer ffortfefjung 
biefeS berühmten ©treiteS von bepöett ^heilen alles, maS ber SBtb, bie 
SS?o()lrebenheit, bie Velefenheit unb Vernunftlehre fchones unb jtarfeS 
anbiethen lonnten: jebe Patteg fchreibtjtd) biedrhnltungbesSiegeSjju, 
ohne ba§ bie unglaublidjen Bemühungen, melche bas ^vlojter ju port=9loial 
anmenbete, ftd) mit grofen Unfofien eine 9Jienge Bcugtiiffe aus ber Sevante 
anjufchaffen, faft 511 nid)tS rniber bie Ucbcrjcugung bienten, Darinnen ftch 
bie 9\eformrrten roegett beSdilaubenS berdhrijten' tiefes Sanbcs, in 3ln= 
fehung bes 92ad)tmahlS, befanben. Pie Unmijjenheit, meldic unter bie* 
fett dhriften betriebet, baS üble ©erüchte von ben ©ried)en in d nfehung 
ihrer ©iaubmürbigfeit, unb bie feilflehenbe Unterfchrift, (©. unten bie 
31'nmerfung (S), ) baju man fte vermogenb hielt, benahmen betten von 
port;9(otal her, vorgelegten Beugnijfen bet) ben Proteflanten alle Äcaft. 
2lllein biefeS verl)inbert nid)t, baf biefer ©treit, alle Vorurtheile ber 
Partcg beg ©eite gefeilt, nicht als eine von ben merfmürbigften unb 
rühmlichsten Befd)afftigungen bes perrn 2lrnaulös angefeheu rcerben 
fann. 2llfo habe id) mit allem Siechte biefe dnmetfung mit ber erjten 
dpelbcnthat biefer großen ©d)lad)t angefaitgen. 

3ch wollte münfd)en, baf ber ©chriftfteller X B. 91. S. 2. P. P. 
baS ijt, 2lbel Slobolp be la Peveje, Paftor, melcher fonjt Prebiger 5U 
dajtreSgemefen, unb ifeo im ^saag ijt, ber uns einen fehr guten ^tuSjug aus 
bem Sehen bes dperrn dlauöe gegeben hat,mit mehrerer Peutlid)feit bie Beit 
biefeS Krieges bemerfet hatte; meil perr dlauöe unter bie Vorrebe feines 
erjten Bud)eS feinen 5ag unb leine 3af)t'äaE)( gefefet hat. PieferSDtan* 

el ber Sahtjaf)! bann viele 2eute verführen; benn, ;um dvempel, id) 
abe bie erjte dntmort beS Jperrn dlaube, melche 51t Paris beg ©tephatt 

2ueas 1672, gebrueft ijt. Xtf bem (Sitel fann man nid)t fehen, ob bie* 
fes bie erjte ober anbere XtSgabe ift; unb ans ber erften geile ber Vor* 
rebe fetje id), baf biefer ©treit vor ungefähr vier fahren entjtauöcn, 

unb baf bas bem Perm dlaube mitgetheilte Sftanufcript ein 3al)r 30= 
vor gebrueft morben. SBenn ich fein anbei- 2id)t hatte, fo mürbe 
ich faft unumgänglich bemogen merben, Diefes falfcbe Urtheil 31t fallen, 
baf bie Perpetuite de la Foi jum erftenmale im 3al)re 1671, gebrueft 
morben mare. 3d) fage tiefes barurn, meil id) beobachtet habe, baf man 
(ich oft auf biefe Xt betrogen hat, meil man in ben Vorreben feine 
tarju gefd)icf'te 3ahdöt)l finden fotmen. 99ieine XtSgabe ber Perpe- 
tuite de Ja Foi ift bie vierte von 1666; allein ich «feh? barinnengleich* 
mohl bie Beit ber erjten, meil ich öafelbft unter bem XtSjuge öerBcfreg* 
uttg finde, baf ber Prucf jum erftenmale ben 15 3ulti 1664, fertig mor* 
Den ijt. Pie 'Ausgabe ber erften Xitroort bes perrn dlaube ift von 
1666, mie mid) Dünft. 9tamlid) nad) ber vorläufigen 3af)r3at)l beö 
BuchhattblerS; benn ich glaube, baf biefeS Buch 1665, ans 2id)t gefönt* 
mett ift. Per Verfaffer feines 2ebenS, melcher eine genaue Bemerfung 
ber 3al)r;ahlcn in einem /lusyiige nicht für nothig gehalten, ift llrfad)e 
gemefett, baf bie gelehrten Scanner, melche jitm grofen Vortheile ber 
9Iepublif ber ©clebrten, unb ;um Slufme ihrer ©tabt, bie man mit gu* 
tem 9Ied)te Pettt|cl)lanbS 3ltl)en nennen fann, an bem leipziger ^agebu* 
d)e arbeiten, ftd) beg ber erften ©chrift biefeS prebigerS geirret haben, 
©je fagen, baf bie erfte Xitmort auf Die Perpetuite de la Foi eger ge* 
btueft morben, ehe er fein 'Amt beg ber Äirdie 311 ?pontauban angetre* 
ten, AcVa Eruditor. Lipf. Ann. 1687, pag-659. Allein eS iftgemif, baf 
ber erfte unb anbere 311 gleicher Beit gebiucft morben ftnö, nachbem ber 
erfte fünf 3ahre im 93?anufcripte hetumgegangett, und er nid)t mehr 
ju Sftoutaubcm gemefen. Sßir mollen mieber jur ©ad)e fommen. 

Per perr be la Pevese verfidtert nicht, baf perr Xnmtlb ber Urhe* 
ber von ber Perpetuite de laFoi feg, fonberti er faget nur, baf man il)rt 
Dafnr halte. Pie Verfertiger bes leipziger 5agebud)S halten ftd) am an* 
gesogenen Orte in eben tiefen ©chranfen: 1683, auf ber 442 ©. verft* 
ehern fte es. 2(llein in bem ©upplemente beS SÄoreri, mo matt von bem 
perrtt dlaube einen langen 2lrtifel gemad)t hat, berjum 'Jheile aus bem 
'Ausjuge feines 2ebcnS genommen ift, verftchert man ganj flar, baf 
perl- ?lrnauiö ber Urheber biefeS Buches ift. llnterbeffen eignet bie ge* 
meinfte unö mahrfd)emtid)fte SDicgtumg tiefes Buch bemperrn Sticolle; 
bie breggrofeti Banbe ber vertheibigten Perpetuite bem Perm 'Arnaulb, 
unb bie allgemeine Xitmort, auf öaS II Bnd) bes perm dlaube bem 
perm Sfticolle ju. Pie Queftion curieufe faget uid)tS gewilfes l)ür* 
von; meil bie barintten bcfnölid)e d’rjahlung ber ©chriften ber perren 
von Po«*9Ioial rniber bie pugonotten, bie ©chriften beSperrnSticoIle 
von bes perrn Xtiaulb feinen nicht abfonbert. 

9Xiu merfe, baf ber erfte diheil ber vertheibigten Perpetuite im 3«h* 
re 1669, gebrueft morben ift; baf ber Verfaffer, nad)bem er ftd)ein3agr 
bebad)t, ob er auf baS Bud) beS perm dlaube antroorten molle, im 
93?onate 3cnucr 1667, baran ju arbeiten angefangen , unb ben erften 
Battb im 93tonate 3wm 1668, vollettbet habe. Bef. feine Vorrebe. 
93can merfe aud), baf bem perm Arnaulb bie ju dlnfange biefeS SBer* 
feS befinblid)e Biliigungsfchriften von einigen beggemeffen merben. 
PiefeS muf alle Ungemifheit heben. 

II. Per Verfaffer beS Bud)S Efprit de Mr. Arnauld fdjreibt biefem 
Poetor ben atibern Batib ber practtfd)en ©ittenlehre 31t; allein er gie* 
bet fernen ©runb an. perr Xnaulb hat ihn öffentlich 2ügen geftraft. 
(Es ift gewiß , faget er in Dem Briefe eines @ottesge(ef)rten über bie 
Vertheibigntig ber neuen dhriften 2 ©. Daß -^ecc XtrnaulD md?tDec 
Tecfaffev Der pcacttfXcn ©ittettlebre tff. Bie gefuttert baben 
ibm öiefelbcn * * * bloß auf Das XDott Des -^ecrn ^urieu 
jugeetgnet, Dev rvegen feincc ^alfcbbeiten unD feiner /lugen fo 
befebrieen iff, unD Diefe ©ittcnlebre Dem -^ervn XrnaulD eben 
auf Die 2Irt, als vecfcbteDene anDcte©d?ctften, 3ufcbvetbt, Daran 
er, tvie Die ganje KPelt rveis, nicht Den geringffen ttbeil bat. 
Per 'Auflager hat ftd) feit bem nicht bie 93M)e gegeben, fein Vor* 
geben 511 beweifen; es erfordert alfo bie Biliigfeit, baf man es für eine 
falfel)e Bcfd)Ulbigung halte. Pie Bemeife bavon müden fel)r fchmer auf* 
jubrittgen fegn, Weil ber perr Bifchof von 93?alaga bavon nur smeifel* 
|aft unb auf baS einjige Bt’ugnif öeSperm 3utieu rebet, modo fit ar- 
naldvs, faget er. Cathol. Qiterim. pag. 103. vt innuit petrvs 
ivriev in fuo Spirit v. Per Verfaffer ber Vertheibigung öec 
neuen dhi’iften, melcher, mie man glaubet, ber ‘}>. $cl(ier, eine ber ge* 
febiefteften Gebern feines OrbenS ijt, rebet viel gemijfer bavon, als ber 
Br«lat, ob er gleich feinen attbern Burgen, als ben perm 3«rieu, ,;u 
haben fd).eint. PeSmegen giebt ihm perr 2lrnnulb einen harten Ver* 
rneis, unb befchutöiget ihn eines verwegenen tlrtbeils, welches Die 
d?rifH)d?e Stiebe unD (Bcrcebtigfeit aufs bdebffe verlege, wenn 
man Die ItmffanDe Deffelbenwoblbetrad?tet, per einzige (BrunD, 
fefjet er im III ?1). ber practifchen ©ittenlehre 36 ©. baju, Den man 
l?at, ihn jttm Urheber Deffelbcn ?u mad?cn, ift Das Seugniß ei* 
nes UHannes, Der, wie ihr felbff faget, nicht Den geringffen ©lau** 
ben verDicnt, unD wegen feinet Äugen fo befd?rieen iff, Da# 
er mehr als *u vermogenD iff, aud? DieaüerflarffenXPabcbriten 
zweifelhaft jumad?en, wenn er fie votbrmgt. 

III. Pas leipsiger 'Jagebud) von 1683, 438,©. unb in bem 9Ie* 
gifter 561 ©. imgleid)en von 169°, 18, 59s©- eignet ihm biered)tmaf* 
fgen Vorurtheile rniber bie dalviniflett 51t. ©leichmohl iß nad) ber all* 
gemeinen 93Iepmmg Derjenigen, melche bie befre 9fachrid)t von öcrglci* 
d)ett befotibern Umfcanbctt haben, perr 9ßicoüe Derfelben Urheber; unb 
bemfelben fchreibt fte ber 2lbt von Ville, in ber Vorrebe öes hier oben 
von mir angeführten Buches namentlich 31t: mo er betien perren von 
Bort = 9!opaf bie Vorurtheile mieber gurücffd)iebt, bereu fie fiel) rniber Dte 
9!eligiouSverbeffmmg bedient haben, dr nennet ihn übehtTicoll: Pa§ 
man mit 9Ied)te, jagt er, bem perrtt Sßieoll, einem ber allcrfeinften 
©eribenten von Bort*9Iot)al, Die UertbeiDigung Der 3virche ;u* 
fd)reibe. Per BcmeiS, Deffen ftd) bie perren 2eipjtger bebienen, ijt nicht 
gut: benn obgleich bie Bifd)bfe von dotiöom unb ©renoble, in einer 
einjigm BiUigungSfd>rift, ben rechtmäßigen Vorurthcilen unb brep att* 
bem Büd)ertt, bavon baS eine unftreitig bes perm XnctulöS ift, ihren 
Bepfall geben; fo fagen fie bod)nicht, baß bie anöern auch von il)W find. 
93can l/at fte jufammengenemrnen, meil fie alle viere, faß ;u gleicher 
Seit, 311 Bot't*9loval heraus gefommen find. Piefe vier Bücher fittb, 
bie rechtmäßigen Vorurtheile, bie allgemeine 2lntmort anpemt dlaube, 
bie Verfehrung ber ©ittenlehre, unb ber anbere $[jei! ber vertheibigten 
emigen Patter bes ©laubens. 

IV.®# 
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IV. ©$ würbe bie ©ertljeibigung ber .Kirche, miber bas ©tief) bes 

Perm Staube, ©ertheibigung ber Deformation, 1689, 3u2fntwerpen gc= 
bi'ucft, obgleid) auf bem ©tel, Solu bet) Peter Piarteau fielet. ©ie 
©erfafler beS teipjiger Tagebuchs mutl)maßcn im üyaljre 1690, 18 ©. 
ttub im Siegifter 611 ©. baß biefes ©ud) bes Perm 3l‘rnaulbS fep; al= 
lein es fömmt von einer anbevn Puub, nämlich beS p.Tlnrecourt, eines 
Piönd)S ber fett. ©ettevteve, KanslerS ber hoben ©cßule 511‘Paris, wie 
uns bet vortrefßid)e ©erfaßer ber Hilf. des Ouvr. des Savans im 2luguß 
1639/ 541 ©. uttb ©eptember beffelben 3ah«S 34®- berichtet. 

3<h übergehe einen 3l'et()um beS 3fefniten 4Papebrocf>mit ©tillfd)ivei= 
gen. ©aß er nämlich bem perm 2frnaulb ©üeßer jufchreibt, bie um 
ter bem Damen 'Peter 2fureliuS ans Sicht gefommen finb. Petrus 
Aurelius vero nomine eft Antonius Arnaldus. Elucid.Hiftor. Ador. 
in controuerfia Carmelitana pag. 135. 3cf) weis nid)t, waS id) von 
einer ©ad>e fagen folf, bie ich in einer fleinen ©chrift von so ©. in 12. 
bep van d’Buning su (Eöln gebrueft, ßnbe, welche ben 5itel hat, Vevtbei- 
öigtmg des 23cfcf>la des ^evm 2Mfcbofr> von 21cc«s, von 30 pec. 
1697, tviöec eine ©cbmabfdwift, die erneuerte alte X^etgerep Oer 
jefititen u. f. iv. betitelt, ©er Urheber biejer ©ertljeibigung will beweb 
fett, baß bie 3<mfenifien bie ©etvalt ber Küche, m2lnfe(jimgber©eftim: 
mung beS ©intteS einer ©d)rift, erfannt hatten; unb auf ber 24 @. 
faget er folgettbes. ,,©ou verfdjiebeuen, bie id) anführen fönnte, will 
„id) mid) mit einem eitrigen begnügen, ber ftatt aller gelten bann, ©ie* 
„feS ift perl'2frnaulb, bflSpaupt imbOrafel ber3anfcnijteti. 3Iad)bem 
„er in bem IV ©beite ber ©d)Ubfd)rift für bie Donnen 3uPort*SIopal 
„alles baSjenige übertroffen, tvaS bisher tviber bie Unfehlbarfeit berufe 
„dfe in ©etrad)ttmg beS ©tnneS ber©ücher gefagt worben ivar: fo fin- 
„bet er ftd) etiblid) in einem neuen ÜHSerfe, welches jur llnterftüfeung 
„biefer ©d)uljfd)rift felbfl unb anberer feiner ©chriften gemad)et ifr, fo 
„in ber (fuge; baß er ftd) von bem ihm gethanen ©orwurfe, er tvurbe 
„burch feine ©chlußreben alte ©ewißheit ber münblid) fortgepßanätcn 
„Seßre umjloßen, nicht anberS (ostvicfeln fonnte, als burd) biefes wich* 
„tige unb entfeheibenbe ©efenttttüß, welches in wenig geilen feine fo viel 
„jährige Arbeit 311 ©ruttbe richtete. <£s giebt gereifte ©efdbkbte, 
„fprid)t biefer ©d)rift(fellec in ber SBiberlegutig eines ©ud)S beS p. 
„KtwatS, 5 ©• Daraus man notbreenöig'öte VDabrbeit einer Helm 
„re fdftieften muß: mlö foldies finO Oiefenigen, reelcbe Oie (Era* 
„Oition Oer Xircbe enthalten. Sittm tßrempel, daraus, reas Oie 
„Vater cmballig für etne©laiibcnslebre gehalten haben, folget, 
„öaft folches eine (Slaubenslehre iff * * = unö alfo ift cs flat, Daß, 
„Oa Oie Ktrdw in t£ntfcbeiOung Oer (Blaubenslehren unfehlbar 
„i(f; fte es auch in fßntfdtctötmg folcher pingefep, Oie notbreen; 
„Oig aus öiefen Äehren folgen, unö welche Oie ndtbtgen STIittel 
„find, ötird) welche fte ju der Ißrfennmtft der (Blaubenswabr* 
„beiten gelanget. 2lües biefes fittb Sßorte beS perrti 2frnaulbs. „ 
©iefeS ifl f lar unb betulich. P?an bejahet ausbrücf lieh, baß bie ©d)Ukfd)tift 
ber Donnen,unb bie SBiberlegung eines ©ud)S beS pQlnnats, jftvep SBerf'e 
uttferS ©oetorS finb. 3ch verlange es nid)t su leugnen, ob mir gleid) 
eines ‘SheÜS bie ©chreibart ber ©d)ufcfd)rift viel richtiger, als bie feint-- 
ge, unb anbern tlfeils nicht fo lebhaft unb heftig 511 je tut fd)eint. ©iefe 
©diufefchrift ift ein großer, aus vier ©heilen beftehenber Cluartbanb, im 
3ahre 1665, gebrueft. äKatt betnerfe im Dorbepge[)ett baS @d)idfal bet 
©treitigfeiten: es gefdßeljt faft niemals, baß man, bep ©ehauptung ei= 
rter Dlepnuttg, vollfommette ^repheit hat, fiel) ganj allgemeiner ©runb, 
faße 51t bebienen. ©lau muß in ©etraeßtung einiger anbern ^5Jcepmm= 
gen behutfam verfahren, unb mau muß ftd) in gewißen ©njehranfungen 
halten; allein biefer gwang ift feßr befd)tverlich, benu ber Sßibcrfaclier 
Hieht baSjenige 31t feinem ©ortheile an, was man ausnimmt. ©iefeS 
giebt ihm ©eweife ad hominem, uttb fel)r große ©ortheile an bie 
panb; unb hierburch erhebt er ftd) faft aUeseit wieber von feinem j?aüe, 
wenn man ihn fd)on ;u ©oben geworfen hat. ©ie 3«nfettiften bienen 
jum ©epfpiele in ber ©chitbfdirtft beS DUanbementS beS ©ij'chofs von 
?lrraS. 3d) möchte gern feiten, wie fte ftd) loSmtcfeln wollten. 3eöe 
partep leibet bep biefer DJaterie. Dian fann bie Unfehlbarfeit ber .fir= 
d)e in ©etrad)tung ber @efd)id)te nicht behaupten; ober, wenn man fte 
nicht julcißt, fo unterwirft man ftd) wettigftens taufenb ©erbrußlid)fciten. 
©as ©ud), die beiden ^auptec, die nun eines madien, betrejfenb, 
bavon werbe td) an einem anbern Orte reben ©iefes ift ein 5ßerf, weh 
d)es man bempernt Ülvnaulb falfd)lid) bepmißt: id) habe biefc ©efd)uh 
btguttg in einer ©chrift eines Ungenannten, 1688, gebrueft, gefttnben, 
welche für beS p. ©klier Arbeit gehalten wirb, ©te hat ben Oitcl: 
Vectbeiöigungsfcbcciben fuc den -^etin 2frnaulö u. f. w. 'Dian hatte 
vielmehr 9fed)t ju fagen, baß bie Sehre ber bepben paupter jelbfr, welche 
nur eins ausmadjen, von biefem ©octot ber ©orbotme in ber ©orrebe 
beS ©ud)S vom oftern (gebrauche beS 9fIad)tmahlS behauptet worben; 
allein auch biefes erfotbert einige (Srlauterung. ©ielje bie furjgefaßte 
^»tftorie feines Sehens auf ber 8s unb f. ©. 

(P) ZYlan bat fein ©tillfcbweigen einet falfcben Uefadte jtt# 
gefebrieben.] ©te bem perrn ©tepaert vorgelegten ©d)tvterigfetten 
geigen, baß ber ©erfaffer ber Steife in bie 2Belt bes Perm beS hartes, 
bie geit uid)t rid)tig ju Dathe gezogen hat, ba bie ©treitigfeiten bes 
Perm 2fmauib, unb;beS p.Dtalebranfche vorgegangen, wenn er faget: 
baß ftd) ber erfre beswegen barintteu etngeiaifett habe, bamit er nicht 
auf jwep wiber if)n heraus gefommene©üd)er antworten bürfte, bavon 
baS eine ein reformirter Prebiger, unb bas anbete ein 3cfuite gemacht 
hatte. fStan muß befennen, baß ftch bie (gelehrten ttod) nicht von bem 
©ftaunen erhöhtet haben, barein fte in bcti erfleti 3al)ten bes ©tilh 
fdtweigetts biefes ©oetorS, tmlfbfehen auf biefe©ücher verfefet würben; 
allein es iff gewiß, ber argliffige unb verfchmißte fKeifcnbe in biefe neue 
Sßelt mag fagen, was er will: baß bie partep mit bem p. Dtaiebram 
fdte fd)on angegangen war, el)e bas ©ud) Efprit de Mr. Arn.utld, unb 
bie Obfervations beS p. ©liier heraus famen. ©ief)e les Difficultez 
propofees a Mr. Steyaert, Part. VI. p. 59. et feqq. 3^ barf es nicht 
verfchweigen, baß bie vorn perrn Ifmattlb, wegen feines ©tillfdjweigenS 
angeführten ©rünbe, vielen Perfoneu gefallen haben ; allein es fehlet 
fehr viel, baß fie allen Sefern gefallen hatten. 3d) habe oben bereits tu 
ne ©teile, wegen biefer ©rünbe, angeführt, bie fiel) auf ber 237 ©. beS 
III ©). ber practifchen ©ittenlchre befmbet; hier ift uod) eine anbere: 
„Unb was ben pertn 3urteu betrifft, fo hat er ftd) in gang Qruropa 
„burch feine ©erleumbungen unb Safferungen, fo befanut gemad)t, baß 
„er nicht mehr vermögetib ijf, beitjettigen ;u fcßja&en, bie er lajfert, 3^ 

„weis, baß jwo verfd)iebene Perfoiten, bepbe protejfanten, an Perm 
,,21‘rnaulb, von il)m als einem unter ben feinigen befchrieenen Dcattne, 
„über beffen IßkigeS ©egeigen, fte fiel) felbff fd)amten, gefdjrieben, unb 
5,fiel) erbot()en paben, ihm |o(d)e Dacbrtchteii 311 iiberfchicten, bie ifjn für 
».denjenigen 311 erfennen geben würben, ber er wäre. ‘Mein man wun= 
„bert fid) nicht, baß fie perr Ärnaulb nicht bep bem SBorte gehalten 
„hat, unb feine geit nicht mit ©chreiben tviber einen fötatin vetbevben 
„wollen, ber nur im ©d)impfen unb Saftern ftarf ift. „ Diflertation für 
Ie pretendu Bonheur des piaiiirs des Sens, pag. 12. gr brad)tc ohne 
allen 2(n|fanb etlid)e ©inge vor, welche er fur abfdjeuliche von biefem 
Prebiger herausgegebene Saflenmgen anglebt. ©ie ©rünbe, bie er 
wegen feines ©tillfchweigenS, im III ©). ber pvactifd)en 93ioral 266. 
2^7 ©. anführet, haben, in2(nfel)ung besp. ©Hier, wenig Seuten ein 
©enügen get()an. 

(OL) Oftern leget ibm2u:illenimö einen untreuen ©jener bep.] 
©ie über ben ©ricfwechfel eines falfchett llrnaulbS, mit einem profeß 
for ju ©ouai herausgegebenen ©cßriften, enthalten ©inge, bie fieß in 
biefes 2Berf jeßiefen würben; gleicßwoßl will ich weiter nicßtS anführen, 
als wie perr 2trnaulb bie .Klage wiberlögt hat, bie man ihm ©d)ulö 
giebt, weil er von feinem ©ebienten be|Iohlcn worben, unb in feinem 
hohen 'Ilfter bie fleine @d)rift faum habe lefen fönnen. XDie, faget er 
in ber I .Klage, 9 ©. batte icb mids über einen ©iener beflageit 
tonnen, der midb beffoblen unö verratbeu; da icb allezeit febr 
treue Peöiente, unö feit jtoolf ^abceti, als fo lange id) von peu 
ris bin, feinen einzigen gehabt babe i 3n einer Slote über beti 
©rief bcS perrti von lügni ftef>t: öa^ -^err 2ltnaulö niemals eint 
2hrille gebraud^t, und die aUerlleinffe ©d^rift fo gut, als die 
große, gclefen babe. Omperialis ergdftlct, baß gratis Piccolomini, 
welcher im 84 3at)i'e geßovbcn, niemals eine ©rille gebraud)t habe. 3n 
ben Valefianen, 3 ©• finben wir, baß Hadrian von Valois in 'ei¬ 
nem mehr, als 8oja|)cigeii dlter, bie allerfleinfte @d)rift, ohne ©ei)l)ülfe 
einer ©rille, gelefen unb gejehriebett.) ©iefeS finb sweene deine befon- 
bere Umftattbe, welche betijemgen mitgetheilet 31t werben verdienen, web 
che wegen ber pißorie berühmter Düinner, neugierig finb. ©ie In- 
trigue du faux Arnauld ift eine von ben feittften ©möbieti, bie jemals 
gefpielt worben: ber Fortgang bavon war fo gut, als ihn bie Urheber 
berfelbett vermuthen fontiten. Plan wirb vielleicht fein ©epfpicl eines 
folcheti ©terbenS ßnben, we!d)eS in fo furger geit fo viele Profefforen 
auf einer hohen ©d)ule weggerüeft hatte, als biefe ©ache ber Univcrfu 
tat ©ouai wegrüefte, unb niemals hat eine feindliche ©alve bie ©lie= 
ber fo burd)fid)tig gemadjt: bal)er muß man fid) habet) biefes ®ovtS 
beS Pfalmijten erinnern : et renouabis facieni terrae. 

(R) ißt: feblug ficb -- * ; mutbig mit dem p. ©tmon berum.] 
2Bir haben oben in bem Drtifel bes p. 2lbams sweene ©ake ber 3er 
fuiten gefef)en, welche von ben thcologifchen pjacultaren 311 Löwen unb 
©ouai verworfen worben. <$s finb ©iiije, welche bie (ßittgebung ber 
©chrift einjufchraiifeu unb 311 mäßigen fchienett. perr ©imott nahm 
bie Partep tviber bie ©bler im XXIII und XXIV dap. feiner critijchett 
ptftorie.beS neuen ©ftaments.unb würbe von bem perm Llmauib in betten 
bem Perm ©tepaert vovgelcgten ©chtvicrigfeirett, von ber 1:3 ©. bes 
VI ©)■ bis sur 236 widerleget. (fr vertheibigte ftd) in feinen neuen 
Qfnmerfungen über bett ©ept unb bie Uebetfeßungen beS neuen ©fia= 
mentS, wdd)e 1695 in 4- ju Paris gebrueft würben, von ber 33©. bis 
3ur 91. Platt fantt aus genauer ©ergleid)uttg ber ©rünbe bepber 5f)ei= 
le mit einanber, viele ©inge lernen. 3«öermann weis, baß Perc 
2(maulb unter allen fatl)olifchen ©cribenten ber emsige ift, ber bie Dufe; 
barfeit ber Ueberfekungen ber heil, ©chrift am geleljrfe|ien unb grünb= 
lichften behauptet f)ät. ©asjenige, was er, wegen ber ©illigfeit, bep bie¬ 
fer Platerie faget, ift unvergleicbltd); uttb was er, in ©etrachfung ber 
@e|'d)id)te/ faget: ttamlich, ber ©eweis, baß nad) bem ©eijtc ber ^ir= 
eße bie Latten, von Lejung bes göttlichen 2Botts, in ber Lanbesfprache, 
niemals auSgefchlcffen worben finb, ift feßou unb merfwürbig. SBenn 
man aber bie Antworten bes Perm ©itnon, in feinen neuen 2ltnhcrfungen 
über ben $ej:t unb bie Uebcrfebungen beS neuen 5eftametttS, von ber46? 
bis sur 584 ©. aufmerffam lieft; fo wirb man nicht wißen, was man 
in biefem ©tücfe von bem ©elfte ber .Kirche urteilen foll. ©ie Ptep-- 
nutigeti ber©oetoreu, bie Urtheile ber Äfabemien, bie ©efcljle bcrPrü: 
larett, unb mit einem SBorte, bie öffentlichen llrfunben, welche von 
biefer unb jener Partep angejogett werben, machen eine fo mtmbedid)e 
Ptannigfaltigfeit: vomchtnlid), wenn man bie ausgdeateti ©ewegungSe 
uifacheti unb ©rünbe berjenigett, welche bas Lefen ber Ueberfefjungen 
tabeln, unb berjenigett, bie es loben, iincerfuchet; baß man aus biefem 
allen nichts anberS fd)l:eßen fann, als ba)3 nach ben ©mnbfÜfeen ber Kirche 
bas Lefen ber f).©d)rift bem ©olfe jngleid) verbothen unb sugelnjfen fepn 
muffe. Plan wirb nid)t leid)tlid)©ad)en finben, bie fidj beffer su bem 
hi|torifd)Ctt ppri'hottismus rechnen laffen, als biefe (frage : e« 
die Äirdte gemisbüliget, oder gebilliget, daff öte Äaym die 
heil. Qcbvift in der JLanöesfptadK lefen dürfen 1 3ft es nicht 
erbärmlich, baß mau bep einer folchen (frage mit ©ewißljeit, weber 3a 
uod) Stein fagen fann ! ©ollte eineöemeinfchaft, bie fich berllnfehb 
barfeit rühmet, tticl)t gleichförmiger in ihrem ©erfahren fepn ? Perr 
21'rnaulb würbe, mit bem gewaltigen ©trome feiner Debefunft uttb Siß 
fenfd)aft, eine unendliche Ptenge Lefer fortgeriffen haben, 5U fagen: baß 
man bie romifdje .Kiruk gcldftert, wenn matt ihr taufenb unb taufenb 
mal vorgeworfen hatte, fie habe ben Lupen bas Lefen bes göttlichen 
SBortS verbothen: er würbe fie mit fortgeriffen haben, fage id), foldjeS 
3u glauben; wenn perr ©imott biefem feißenben ©fronte nid)t ©eint: 
me entgegen gefefet hatte, ©iehe! wie in einerlei) ©emeinfehaften ein 
Lehrer bcS anbern tfrbeit vernichtet: ber gemeine geittb sieht Dußen 
bavott, unb hat Urjache, ausjurufen: 

Saepe preniente Deo, fert Deus alter opem. 

(S) tOegeu der Seugm’fle der ©niedren.] 3d) habe oben in ber 
2ltimerfung (O), Slum 1. gefaget, baß btefelben von ben Prote.ffan- 
ten, als ©inge, verachtet worben, bie oßne Pftihc von einer eigen* 
nüßigen Slation su erhalten gewefett waren. (Emendicatis vndique 
per Legatos Regios, Confules, Miflionarios, Graeculorum hac de 
re Teftimoniis, a qtiibus nihil non pretio extorqueas. Spanh. 
Stricfur. in Expofition. Epifcopi Condom. „ perr 2frnaiilb legte ver^ 
„fd)iebene geugniffe ber griechifdjeu pt'iejTcr vor, um 311 seigen, bnf ffe 
„hierinneu mit ben Leprfaßen ber '3voniifd)fatho(ifd)en einig waren 

3£p 3 „allein 
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„allein es iß auch wahr, baß mau bie meinen mit ©dbe -erfanft hatte, 
„perr SBeler verfielet in feinen griecf)ifcl)en Steifen, er f;abe mit ver; 
„fd)iebenen ‘Popen ge-rebet, welche bcr Jg»erc von Sflointe!, ein Vetter 
„bcS perrn ‘Arnaulb, mif biefe Art ju beßecheu, fiel) bemühet pabe.,, 
2lHgemeine Bi61iothef, XI $1). 445 ©. Siefes finb jmeetie Beugen 
her ©cfcf)icf)te, bie id) ergabt habe. 931<ui merfe, baß ber perr von 
Sßointel fein Vetter bes perrn 2lrnau(b gewefen. Söerroutijlid) |at 
man folches Daher geraget, roeil man in ber Antwort bes perrn glaube, 
auf bie immerroal)renbe Sauer beS ©lautend, im IV B. III gap. 597 
©eite, gelefcn i)at: baß ber perr oon pompone, ein Vetter bes Perm 
2frnaulb imb bamaliger ©efatibtet in ©chwsben, ihm bie fiOiaterialien 
verfchaßet I>abe.) 9ftan merfe, fcaß badjetuge, was hier jroißhen gwepen 
pücfchen eingefd)ioffen iß, in ber erßen Ausgabe am Staube ber Am 
merfuug (M) gefiauben f>at. 3» riefet 21uSgabe ift ed bie 'Anmer= 
fung (Oj. Sem fep, wie ißm mode ,, fn bat perr ©imon bcl)aup= 
tet, bafj cd aud) felbß ^atl)olifcu gebe, die feinen großen Staat auf 
diefe große Anyahl Aatgniße marinen/ unb er führet bie ©rttnbe ily. 
red Bmcifeld in ber critifdjen pißorie bed ©laubend in ber fimttte an, 
perr 21nwulb unterfucl)ct aded biefed mit vielem gifer, tmb giebt einen 
2lu5jug von bemjetügen, »ad er bem perrn ®panl)eim in feiner Schub; 
fd)rift für bie Avatfjoltfen geantroortet hat. Difficult. propofees \ Mr. 
Steyaert. Part. VI. pag. 27c. unb folg. 

(T) ; ; was ec jum Soctbeile des ^ttrn Befpteaur gefd)rie; 
ben bat.] perr Boileau fd)altete ed ber Ausgabe ferner SBetfc von 1702 
ein. Stad) biefem ift biefed ©tücf in allen tludgaben erfd)ienen, bie 
nad) ber von 1702 {jeraudgefommen finb. Sie gätif ber X ©atire 
bed perrn Boileau, welche miber bad ftrauenvplf iß, war bem penn 

.Arnaulb in btepanbe gefaden, unb erweefte 6ep ihm bieSebanfen: eine 
’ yDiffertation in der ^orme eines Briefes yu fdbeeiben, worinnen et 
die "£cctbetöigtwg diefer Satire mit derjenigen Äebhaftigfeit 
des ©eiffes und der Schreibart übernahm, die ihn niemals 
verlaßen hat: diepartey der Alten behielt darinnen den -Juibrn, 
und brachte dem peern 2(tnauld diejenigen febouen Serje des 
perrn Boileau fiatt der Vergeltung yuwege, wo ec «Um feinen 
Vortheilen, aud) feiner Bedienung eines fonigl. ©efchidn; 
Treibers, die @d)URfd)rift diefes Boctocs für feine Satire 
vocyieht. ; ; Bie fftengert ^anfeniften , oder 2rigorif?en, 
waren mit diefer leRfen Arbeit des peten tirnauld nicht yufrie; 
den. ärin unter den iridjtigfim und ernfrbaftefien Jvdigioruv 
ffreitigfeiten grau gacordener Ä.ebrer( redete, da er übet 80 
Bfabte alt war, von Secfcn, non grauen, non ttomanm! was 
für eine ^rcencltbat ! Sic non der partey eryittecteit darüber, 
lind fagcencinanderins <Dbt, ibc (Pberbaupt nerfiele. Sie poe? 
fiewav, nach ibeem begriffe, eine eitle Kunff, welche einen 
fo großen ©eiß nicht eine tTcintue batte aufbattenfoUcn. Sitfcs 
ram dem perrn Soileau yu Ö>bcen, und deswegen nerfertigte 
er fein (Bedichte non der /hiebe ffiottes, dadurd) yu beweifen, 
daß die Sicbtfunß die allecerbabcnßen tHaterien abyttbandeln 
neembgend wäre, Siefe 6efonbent Umftanbe finb mir von einem 
fel)r gefajiccten utib gelehrten Sitantie, namlici), von bem pcrrti STia, 
taiä, ‘Pariameutöabvocaten ju B'aviö, mitgetfciit worben, ber mit 
bem perrn Soileau genau befannt getvefen. SBir mellen eine ©teile 
aus ber X gpiftel, uy u.f. 23cts bicfcsi großen ‘Poeten fyerfeben, allmo 
er feine 93erfe anrebet: 

S)tan merfe nur hierbei) bie SBirfttng meinet ©tuefg 
Unb ben ermnnfebten Slicf bei gütigen ©efd)icf?, 
Set mir beftanbig roirb im tfngcbenfen bleiben: 
9Itid), aller gebent fyrcunb, bie vom 3gua) fiel) fdyetben, 
pat ber, ben alles fefeut, ben jebermann verehrt, 
Ser feiner gebet- ülraft, faß miber fie, versehet, 
Ser ßetö mit ?S?ut£) unb ©eift auf manchen ftcinb geblifeet, 
pat, fag td), tfrnaulb fclbft, bcr große SJtaun, befchüfeet! * 
©eht, meine Sicime! giert mein funftig ^obtenhaus! 
Unb fpreci)t mit golbner ©djrift nur biefert Sobfpruch aul * * 
polt, wo tlurora pflegt juerfc bie Sßelt 51t laben, 
Sen fchonften 3afpi<5 her, bie 2flad)ricl)t cinjugraben: 
93iad)t folcl>e fonberiieh aud) meinen Sßeibern funb. 

* perr "Hrnaulb hat eine Siffertatioti tjemadß, morinnen er 
mid) miber meine Sabler rechtfertiget, unb biefes iß fein Icfite-j 
Sßeef. 

* * ©0 ßel)t eö in ber 2(uögabe, bie id) gebraud)t habe, unb in 
einer ©tabt ber vereinigten Sßieberlanbc gebrueft iß. 

(V) Wenn das ilefen bdfec Studier ; ; ; ; fo wäre es 
fittyuratbm.] f?olgeubeS beridßet er und felbß. „3(h erinnere mid) 
„ehmdiS, ba ich uod) fel)t jung mar, in ben Mufes Raillees fbiefeS mar 
„bet Stet beö Sud)e^, wenn id) mid) recht entfinne) etmad fehr fdjcitib; 
„(iches iiber biefe SSfaterie gelefen gu haben. Siefes iß ein ‘Poet, ber 
„fid) etwas erhalten ja haben rühmet, was er nid)t ol)tie Verbrechen 
„verlangen fonnte: bie von ihm angeführte Urfachc, baß er feinen gmeef 
„mirflid) erhalten, iß t)öd)ß verbammüd). Siefelbe mar, faget 
„er, weil biefe JyrauenSpetfon einen alljugrünbiichcn Vctßanb befaß, als 
„daß fie die alten JTTabrcben wen der ‘fibce, die in dem ©ebim 
„ne der itbmannec und UTutter gebobren werden, nicln als 
„■^irngefptnnßebatteanfeben feilen. 3d) bin gewiß, baß alles in 
„btefen'Vcrfeu ßunb, maS hier mit anbrer ©dirift gebrueft iß. Seim 
„ich mürbe bermaßen baburd) geärgert, baß fie mir nid)t aus bem ©in; 
„ne gefommen finb. Siefet ‘Poet feste alfo voraus , baß bie bloße Se; 
„traeßtung ber ihbre, biefe ^rau hätte abhaiteß fonnen, il)n gu vem 
„gnügen; baß fie fid) aber burd) bie ©tärfe ihres VcrßanbeS biefelbe 
„aus bem ©itme gefchtageu. „ ©tehe 3fruaubS V. Denonciation du 
Peche Philof. pag. 57. 58. , 

qX) tSc machte ein geißlidb Ccframent, ] 3d) habe ein g'yem; 
plar ber lüttid)ifd)en 3lusgabe bavon, von 1696. 'Sßau hat eine Vom 
rebe baju gemadjt, morinnen man bie vor biefer ans vid)t getretene 
Ausgabe für unäd)t ausgiebt. 

fY) ifendlid) erbarmte man yu 2?om ferne *£>erdienf?e. ] Ser 
rpabß giemenS ber X, welcher etliche SSerfe bcS dwaulb gelefen hat; 
te, lobte fie ungemein, unb erhärte fid), baß ihm ber Verfaffer ein 
großes Vergnügen machen mürbe, wenn er ihm ein gpemplar bavon 
äbcrfdjicfen, ober feinem ©efanbten geben laßen wollte. Praef. Caufae 
Aimald. pag. lis. Ser garbinal dltievi, welcher bem ‘pabße biefe V>rie; 

fe gegeigt hatte, formte -fie nicht genugfam loben, unb enbigte fein 80b 
wohl gmangigmal mit tiefen SBorteu ; „perr 2(rnautb hat ber Äir« 
„d)e fel)f große Sienße ermiefen: es wäre ju münfdjeu, baß fie ber 5ob 
„niemals eines fo großen hBlanneS beraubte.,. De Ecdefia opdme men- 
tus eft Arnaldus: optarrdum eilet, vt talem ac tantunivirum morsilli 
nunquam ereptura efiet. gbenb. lx ©. Sie pod)ad)tuug unb 
ueigung Snnoceng beSXI, gegen tiefen £el)ter, finb bcr Sßelt auch of; 
fentlid) befannt geroorben. sOian lefe ben Srief, ben er ben 2 ^em 
ner 1677 burd) ben garbinal gibo, an il)n feßreiben ließ: er ßcl)t gugti; 
bebe» VrtefeS, ben perr 2lruautb ben 2 beS gljvißmonats, 1688, an ben 
perrn Vifcfcf von üJtalaoa gefdjrieben. Ddlan hat einen Vrief beS 
perrn fjavoviti, paofrl. ©ccretärS, unter bem 3 eipril 1680 von Vom, 
morinnen man grofjeS 80b mit ßarfe ?0?erfmaale ber Veteübniß fieht, 
welche ber ‘Pabß über bie bem perrn Ültnaulö begegnete Verfolgung 
hatte, gbenbaf. gr hatte £uß, ihn Jura ‘Purpur 311 erheben, unb cs 
lag nur an biefem hehrer, baß eS nid)t ^efebah. De Arnaldo in Pur¬ 
pur atorum Proceruni ordinem adlegendo aliquando Sanciitatem 
iiiam cogitafie, etfi cerfum eft, et pluribus notum, nollem tanicr» 
hic corr.memorare, niii EinirremiHimus Cardinalis intirnormn Ro- 
manae Auiae coniilionmi teftis locupies, id nuper Pariiiis euul- 
gaffe1., alTeruifTetque per vnura Arnaldum ftefifle, quo minus is 
Eininentiilmia illa dignkate ornaretur. gbenb. ©iclje L x i ©. clieran; 
ber ber VIII, welcher, elje er ‘Pabß mürbe, gegen ben perrn drnaulb 
viel ^reunbfd)aft unb pochachtutig gehabt hatte, veränderte tiefe SfteU 
gungen, nad) feinet ©elangung auf ben pabßlidjen ©tulß, nicht, gt 
erjeigte ihm einige ©ttabc, unb er mürbe il)m berfclben uod) mehr er; 
miefeu haben, wenn et länger gelebet, ober, perr 21rnaulb ißm ©e; 
legeuheit barju gegeben hatte, gbenbaf. lxj. lxii ©. 

937asi merfe, baß ber Vifdjof von DDialagafaft alle gyemplarien ber er; 
ßen 3luSgabe feiner Qiierimonia Catholica verbrennen laßen, fo halb ec 
erfahren Tbaß man bem perrn 2lrnaulb, ohne fei'nejgmroitligung, bar; 
innen ben Jftamen eines Gebers bepgdeget hatte. Serjeuige, ber bie 
g.remplarren mit eignen panbeti verbrannt, f;at barüber eine fbrmlid)C 
55efd)emigung gegeben, gbenbaf. p. lxiv. 

(Zj Saß ec fid) einwertig vom redytentPege verirrte tt-f.w.] 
gitie 93iul)me bcS pervn Ses = SponS, Soetots bcr ©orbonne, unb 
Sed)antS ju ©etilis, tvar fo gefd)icft, ;ben perrn 2lrnaulb 311 ^et)ß 
triften ju verleiten, bie il>m feine gl)te bringen, ©ie rechtete miber u> 
ren Vater, unb er tinterßüfete fie in biefem 91ed)tShanbel, fo gut, als er 
fonnte. SiefeS fdßcfte fid) für feinen ßrengen gafuifteit. tleberbieß 
mar tiefes Vlagbcben fo munberiid) in ihrer 2lnbad)t, unb fo verborbeu, 
baß perr 3fmaulb von bem Vermögen, mcld)es man bie llnterfd)eibung 
ber ©etnüther nennet, fd>led)t utiterßü^et mürbe, ba er fid) von biefer 
peueblevinn betriegen ließ, perr Surieu, welcher von bem auSführli; 1 
d)cu Berichte biefer ©ache beS perrn SeS;£ponS hatte reben hören, - 
»erlangte auf bas begierlgße, ein gjremplar bavon gu haben, unb ließ 
öfters bet) einer ‘Perfon barumanhalteu, bie ihm baßelbe hatte vetfd)af; 
fen fonnen. gr menbete vornehmlich ben Vorfprud) beS VuchhanblerS 
baju an, welcher 1685 impaag feine ^Rechtfertigung ber©ittetilehre ber 
Sveformirten bruefte. pier fanb er ben red)ten 50iann; benn wenn es 
icrnanb befommen fonnte, fo mar es ohne Bmeifel biefer Vud)hanb(er; 
allein ber Vefifecr biefes ausführlichen Berichts wollte felbigen niemals, 
einem ©chriftßellcr 311 ©efatlen, aus ben panben geben, von bejjeii 
Neigung esilym befannt mar, baß er baraus nur eine neue ßßatene, ja 
©chmahungen unb 8Üßcrungen, gieheti mürbe, gr mußte, baß biefer 
©d)nftfteller aüe Singe fd)mar3er mad)te, wenn es eine Verlaßerung 
beS perrn 21rnaulb betraf. 'Allein, ich bitte biefen lißigeti ©treid) ein 
wenig gu beobachten. Sa bem perrn 3iirieu biefer 2fnfd)(ag fehl 
fd)lug, Jo wcüte er bie Sßelt übemben, er habe fid) um biefen Vortheil 
tiid)t befummelt, unb fei) fo befdjeiben gemefett, ftd) beßelbeu frepmillig 
gu berauben : tun aud), finb feine Sorte in ber Vorrebe ber Stecht; 
fertigung ber©ittenlehre beriReformirten, in bcr haagener'Ausgabe, von 
J68J, öer Welt yu yeigen, Daß wir uns ferne große ifntße ge; 
ben, öfltijemgc yu fudmn, was öen perrn 2irnaulö verbaßt yu 
machen rccmögenD wäre; fo haben wir alles dasjenige bey feite 
gefetgt, was uns der ausführliche 35erid)t des perrn Ses; 
/Lyons wider ihn hatte an die pand geben fonnen. gs ßnbett - 
fid) viele fingen in Vovreben, meld)e nicht allein vor ben Stifter; 
ßül)len ber gelehrten iRepublif, fonbern and) vor ben 91id)terßü[)lcu ber 
Äird;e, als lcid)t ju verjeihenbe ©ünben, hingd>eit: biefe aber muß vor 
bepberiep iRid)tcrßuh(en von biefem Vorredße auSgefehloßeti werben. 
Sie Sefuiten ließen biefen ausführlid)en Verid)t bes petrn Ses; fipouS 
nicht faden, fie erwogen bie tlraßünbe beßelbeu auf eine bosljaftige Art, 
unb gogen bie Materie gti vielen Betrachtungen unb ©pbtterepen bar; 
aus. 9Ran fefye ein SBerf, welches mau für bes ‘p. Felder Arbeit 
halt, unb im 3«hre l688 hcrausgefommen i'ß. Siefes iß ber Sitel: 
Lettre apoiogetique pour Mr. Arnauld, e'crite ä un Abbe' de fes 
Amis, für trois des derniers Livres, qui 011c ete faits eontre ce 
Dorieur : J. L’Efprit de Mr. Arnaud. II. Obfervations für Ja 
nouvelle Defenfe de la Verfion Francoife du Nouveau Tefta- 
ment im prime ä Mons. III. Rc'ponfe de Mr. Des-Lyons, Docleur 
de Sorbonne, Doien et The'ologal de Senlis, aux Lettres de Mr. 
Arnauld. 

(AA) jü&ie "Decfe des perrn ©anteuil ; ; ; erregten et; 
neu fo heftigen Ärieg.] Sie Samen von ‘Port; Stopal besgljamps 
nahmen bas perg bes perrn Arnaulb mit fo übermäßigen Freuden 
auf, als man fiebs embtlden tann, und ffelltcn es an den astfchu; 
ltd)ffen ©rt, der ihnen nur möglich war. £7acbdem das 
pery an feinem ©cte war, fo war die ^cage von einer ©rgb; 
fd)rift. Vßan glaubte, fith an feinen beffern wenden yu foiu 
nen, als an den perrn Qameiiil ; ; ; ; Weil die Sache 
fütgltcb war, fo hielten ftdh die ^Tonnen verbunden, denperrn 
Santeuil yu pülfe yu nehmen. 3it diefem iünöe evfudnen fie 
ihn, einige läge mit einem von feinen tTTitbcudecn, weld;er 
Prior darüber war, yu port;2£oyal yuytibringen. ©iehe bie 
pißorie ber burcfjben perm2ltnaulb nach feinem ?obe verurfachteu Utj; 
ruhen, ober ben ©treit bes perrn ©cmteuil, mit ben ^efuiten s @. 
Ausgabe von 1696. 3« wahrenber biefer Beit machte er folgend 
Verje: 

Ad fandlas rediit fedes eieflus et exul: 
Holte triumphato, tot tempeftatibus aätus 

Hoe 
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Hoc portu In placido, hac facra tellure quiefcit 
Arnaldus, veri defenfor, et arbiter aequi. 
Illins oßa memor fibi vindieet extera tellns; 
Huc coeleftis amor rapidis cor tranftuiit alis. 
Cor numquatn auulfuni, nee amatis fedibus abfens. 

<£6enD>afelbft* 40 ©eite. 

iöcr Herr von $emas machte tiefe franjöftfche Uebetfeßung: 

Enfm, apres un long voyage, 
Arnauld revient en ces faints lieux: 

II eft au Port, malgre les envieux, 
' Qiii croioient qu’il feroit naufrage. 

Ce Martir de la verite 
Fut banni, fut perfecute. 
Et mourut en terre etrangere. 

Heureufe, de fon corps d’etre depofitaire! 
Mais fon coeur toujours ferme, et toujours innocent, 
Fut porte par l’amour, a qui tout eft poflible, 

Dans cette retraite paifihle, 
D’ou jamais il ne fut abfent. dbenb. 410. 

0o halb tiefe jtvep jufammen getauften ©tücfe in ter SBdt ausge; 
breitet waren, liefen Oie ^efuitm dem Herrn ©anteuil fein ¥>ev? 
faxten vocrverfen ? ? ? * ffellte ftd? taub/ unö fcbmet? 
cbelte ficb, öaft alles damals cntffanöene HTTurren ficb unvec? 
merft von ficb felbfr verliebten rvuröe. dbenbaf. 7 2tUein, 
t>a er ficb eine ©ebtift wider ftcb über öen Hals fommeu fab, tvel? 
cbe vom Hände gefebieft rvuröe, unö öen Ittel fubtte : Santo- 
litis vindicatus - - - fo ergriff er öas fTJittel öer 2tbbitte. 
„@r würbe baburcf), als von einem ©otmerfd)lage, genieret, unb tief 
„ftcljenbeS $u|es in bas dollegium ber 3efuiten, tie er mit ben aller? 
„bemütl;igften unb beweglichen 2lttSbrücfungen, um ©nabe batt): er 
„befd)wor alte diejenigen, tie ihm begegneten, ihn nichts» verberben; 
„ba ev allescit ein trennt ber ©efdlfdjaft gewefen, unb btefe ©rabfehrift 
„nict)tvon ihm, fotibern von feinen feinten untergefd)oben worben wäre, 
„ilm mit bett 3efuiten in (Streit }u verwicbetn. TDIan gab ihm jur 
„Slntwort, wie man wimfd)tc, baß fein ©orgeben wal)r fetju mochte; 
„tag aber tiefes bloße Heugnen nicht jurctd)cnb wäre, fonbern baß er 
„tie SBdt burch einen glaubwürbigeti SBibetruf aus bem 3t’rfhume 
„bringen muffe, ten man ;um ©fattbe feiner 3teblid)feit von ihm ver- 
„(angte. dt' verfprad) alles, was man haben wollte; allein bie 2luS? 
„fiihrung feines 33erfprcd)enS war fd)wer.„ 0. bie Htfforte öet Ultra; 
l>e»,welche Öurdt öen loö öes Heprn 2(ntaulö vrattfaebt worden. 
9 0. Sie fchmeichelhafte unb betriegliche Hobrebe,bie er auf ihre ©efellfchaft 
tnad)te, biente ju nid)tS. dbenbaf. 10 0. „@ie würben beS Huttft? 
„gviffs gewahr, befielt er ftd) bebienet hatte, uni ftd) auaberißcrbrieflid); 
„feit fosjuwicfeln; unb begegneten ihm, als einemSwetmingler unb Un? 
„reblid)en: er fal) ftd), ehe er fiel) umfal;, von allen Seiten mit ©inn? 
„gebichten uberfchwcmmet, woran bie jungen 3efuitcn bes dollegii, bie 
„er an einem Orte Pubes lefuitica fagittaria nennte, guten “Shell hat? 
„ten. Sie 3anfenifteu, ihrer 0eits, verövop feine Feigheit nicht wes 
„niger, als bie 3ffmten feine 3roet;s(inglera;, unb fie gaben ihm fob 
„cl)eS burd) ein ©ebidfte itt furjmciligen ©erfen ju erfenneu, bas fie 
„wiber ihn auSftreuten, unb welches ftd) alfo gnfing: 

„0anteuil, ber hochberuhmte Sichter. 

„2llfo fah er ftd) von feiner 9ted)nung fchr weit entfernet, benn ba er 
„ber ganzen SBelt m fchotten vermepnte, fo hatte er feinen tülcn-- 
„fdjen vergnüget. „ 32ad)bem er alles erwogen, fo bcfdftoß er, bte 
3anfentften ben Sefuiten, aufjuopfern. dr fiberfchicftc tiefen eine fdjrifr? 
liehe unb bemüthige ©efettntniß feines Fehlers; allein fie waren bamit 
nicht sufrieben, unb verlangten einen dBtbemif. dhenbaf. u 0. dr 
fal) ftch barju burd) ©inngeöid^te uber©tungeöidbte «ngettieben, 
bie et alle läge erbtelt, unö ibm t’eine 2ütbe liefen, dbenb. 14 @. 
dr fd)ricb einen ©rief an ben la dl>rife; wortttnen er etliche 2ltts? 
britefe ber ©rabfehrift fo gut auslegte, als er nur fetmte. Sie_2lnt; 
wort, bte er von tiefem 3efuttett erhielt, vermehrte feine Unruhe; dbenb. 
17 0. et mußte an eine anberc @cbufefd>rift gebenfeu. £ne allecfuR? 
tid^fie Stelle, unö worauf alle Scbwicrigfeit btuaus lief, war 
iuejenige, wo er von öem -»oetrn iitnaulö fagte: 

I6fus illo fulmine (Vaticano) 
Trabeate Doctor, iam mihi non amplius 
Arnalde faperes. 

SDaS heilt: wenn tu von bem ©annftrale beS ©atieanS geröhrt wa= 
reff, fo würbe td) bir gaujlich entfagett. 

2lUein Öiefes war nichts gefagt. 2)te ^efutten wollten, et 
feilte fapies an ffatt faperes feRcn. (2öenn alles Öiefes gieng 
über öen erffen 2luffaQ vor, ebe öie 2lbörucfe ins reine ge; 
bcadit wutöen.) “Wenn man fapies fetzte, fo erklärte man öa? 
burdi / öaf -^err 2Crhaulö in öen Sann getban unö verurtbeilet 
woröen wäre, üriner von feinen ^reunöen, mit weldiem et 
bavon fprad), etoffnetc ibm, wie maji einen JTlittelweg jwi? 
fd)en fapies unb faperes finden folltc: namlid) fapias, weldjes in 
bem öoppelten Terffanöe ber ?wey erffen “ODocte genommen 
weröen tonnte: allein et ernannte wobl t öa^ er öas tüott fa¬ 
peres nicht anöern tonnte, wenn er öie ^anfentffen nidit rciyen 
wollte, ffinölid? fa^te er nach langen Uebetlegungcn öen 
0ddu^; einem jeöen nad) feinem (Scfdmaäe, fo viel als mog? 
lid?, ?u Öicnen. r lieft alfo .beyöe 2lrten Öer 2lbÖructe ma? 
dien; in einigen ffunö fapias für öie ^feftuten, öenen er munös 
lieb fagte, er nähme es in öem Sinne,als fapies; unö in öen an? 
bem lieft er faperes ffeben, öen ^anfeniffen fdmieidxln. 
dhenbaf. 20 0. Siefern fugte er bie drülaruttg einiger atibern Steh 
len ber ©rabfehrift bet), dr that weber ben 3efuiten noch ben 3anfe= 
tttften ein ©ettugen. ©iefe lef\tern ftmtteti eine fef)r beijjettbe 0d)rift 
wiber ilm aus, Santolius poenitens genannt; bie atibern giengen eben 
fo heftig auf ihnloS. dbenb 20 0. ©er©, dotnmtre mifchte ftd'mit ein. 

war bisbet aufter öem (Sefedmc, als öer Hinterhalt, geblieben; 
„'allein, enblicf) erfchien er auf-bem @chlad)tfelbe; unb fiel ben ^erttt 
„0anteuil an, um eitlem 0treite ben 2litsfd)iag 51t geben, ber fein dn- 
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„be nehmen wollte, unb ihn 3U verhindern, ba| ev md)t mehr ben gjiciti? 
„tel auf bet;ben2l'd)feln tragen feilte; wobei; er il)m einen&ncbci in bei; 
„93(Uttb legre, ber ihm fett bem befeanbig fel;r befd)werlid) gewefen tfr. 
,,3d) rebe von bem Linguario, weldjeS alle ©elel)rte für bie jfrbett 
„biefeS grofett ©id)ters halten.,, dbenbaf.43 0. dtn ©oet von ber 
Utiiverfitzt, unb gar fein greunb ber 3efuitcn, (feilte ftd) aud) ins Selb, 
unb machte ein ©ebid)te unter bem Mittel: Santolius pendens; b. i. 
Öantattl am (Salgen. ©iefeS tfr eines von ben fceften, welche ben 
biefem langen poeti(d)en .friege jum ©orfcheittc gefommen ftnb. 3fach 
meiner SDiepttung ftnb tuet; dcjahlungett von biefett 0treitigfeiten ans 
£icl)t getreten: bie-elfte habe ich nid)t gefcl;en; bie von mir angeführte 
ift bie anbere ; bie britte ifc vom 3«hre 1697, unb nad) bem $obe be $ 
-ßerrn ©anteuil heraus gefommen-. fie enthalt bie ©riefe, weiche von 
verfchiebenett 3cfmt<m an biefen ©oetett gefchrieben worben, unb fbmmt 
mit ber anbern in gewi(Ten Umftanben nid)t überein. 

dS tftgewil, baß öiefer ©treitviel Sevmen gemad)t, unbbesvoegen hat 
ftch ber Urheber ber drjal;lung verbuttben 311 fer;n geglaubt, biefen dingang 
ju machen, dbenbaf. 3 unb 4 0- „©iefes tfl baS@chicflal berjetti; 
„gen; wetd)e bet; ihren MenSjeiten große Unruhen erreget haben, baß 
„fie biefelben aud) noch nad) ihrem $obe verurfad)en. ©er Scb d leranbetS 
„lofchte baS Äriegsfeuev in Elften nicht aus, er eutsünbete baßelbc vielmehr 
„mtt größerer Söutl), burd) ben dhrgeij feiner Selboberfren, welche 
„einattber bie .f rone lange -Seit ftreitig machten. ©erg(eid)en ift bem 
„döerrn'dtnaulb begegnet; wenn es erlaubt ift, einen ©öctot mit einem 
„SBeltbeswinger ju vergleichen, ©ein ?ob, weldjer, bem 3lnfe[;eu 
„nad), allen ©treitigfeiten hatte ein dnbe rnad)en feilen, bte er bet) feU 
„nem Heben vcrurfacfiet hatte,erregte vielmehr neue. 3fbermann weis, 
„auf was für eine unanftöttbtge 2frt bie 3anfeniften wiber einen heil. 
„2(bt, namlid) ben 2(bt be la Etappe, los gebrodjen ftnb: weil er ftch 
„bet) btefer ©elcgenhett allju betttlid) evflaret, unb von,bem großen Ober? 
„haupte ihrer ©artet), welches in ber ©erfon bes Jjpn. 2lrnattlb verfallen 
„war, gefaget hatte ; öaft öecfemge gluctlid) fey, wclcbec hin an* 
„öer H««pt, als ^efum Ibriftum, b«be. ©icfeS brad)te bte erfte 
„Leitung von bem ?:obe bes Herrn Sfrnaulb h^tvor. 2H(etu, ba fein 
„Hers nach ^ranfreid) gebracht wttvbe, fo mußte beffen ?fulnngung atu 
„ttod) ben ©aamett ber llneinigfeit, burd) ben swifthen bem Herrn 
„©anteuil, unb bett 3efmten entftanbenen ©treit, ausftreuen. „ 53ide 
©etfonett werben ftd> f;icrbeti einer .flage ©alfacS über bie ©rabfdirift 
bes ©.©oulu erinnern ; ftche bie 2fnmerfttttg (M), 3U bem 2lrtifel 
beS p.tBoulix, ©ctteral ber ^culliantiner: allein fontitcn bte 3efuiten 
•an einer ©eite fagett, baß auch bas ©rab bes Herrn 'dmaiiltT fte um¬ 
griffe; fo fonnten bte 3anfeniften an ber atibern ©eite fchreiien, baß man 
biefem ©ottcsgelehrten, aud) noch iw ©rabe feine Svuhe ließe: 

©o fann uns benn ber ?ob ber ©chuiben nid)t etitfchlagen; 
tDJan muß tm ©rabe noch berfelben Saften tragen? 

©iefe 3weene©etfe ftnb aus einer Oper, welche 1674 gefpiett würbe, 
unb wie mid) bünft, öer 0ieg öec 2tlcef?e, betitelt war. 

(BB) peccault mitftte ihn, «tts feinemXVevVe von Öem Heben 
berühmter UTanncr, auslaftcn,] ^olgetibeS finbet man in einem 
©riefe, welcher 1697 heraus fam „Herr ©errault, ein DJcitglieb ber 
„fransöftfeheu 2lfabemie, gab fein Äebert beriifmter tHar.ner, bie 
„unter btefer Svcgierung gelebt haben, heraus. Herr 2ltnattlb unb Hr. 
„©afeal hatten barintteit ihren ©laß, mit allem Siechte Befommtm. 
,,©apti|ta unb ‘DHoliere fte()en auch barmnenan ihrem Orte, als be? 
„rühmte Heute in ihrer ?lrt, ©ieß ©nd) würbe mit föniglicher ^ren? 
„heit gebvueft, unb bie ©ilbniffe waren in Hupfer geftochen. ds feilte 
„vor vier gongten ans Sid)t treten; allein bie ©©. 3efuiten machten 
„fo viel Hernien bet) ben ©roßen, baß fte bem Urheber" unb ©uchhatib; 
„ler eine ©etorbnung gaben, bte Hn. 'dvnaulb unb ©afeal heraus *ti 
„laffen, unb ihre Heben 311 unterbanden. = = ? Hett 2lrnaulb war 
„einer ber größten Banner btefer Seit, dr hatte ber Htrdje mit ©e= 
„ftreitung ber ca(viuifd)eu Hehre, unb ©c-rtheibigung ber Hehre vom 32ad)t= 
„mahle, wichtige ©ienfte gelciftet. dr,hatte in ber ©ememfehaft bec 
„Hird)e, bis au fein dnbe, gelebet, unb war in einem voUfemmcnen 
„©ehorfam gegen ben pabftüd)en©tuhl geftorben; welcher feine großen 
„©erbienfte unfehlbar belohnt haben würbe, wenn bie tiefe ©e, 
„mutl; biefes gelehrten Cannes, if;n nicht veranlaffet hätte, eine bec 
„l)öd)ften SSurbeti ber Hird)e, öfters auSsufd'lagen. Poliere hatte als ein 
„©ottlofer gelebet, unb war als ein ©evftodter in bem Hirchenbatme 
„geftorben. 2ftid)tS beftoweniger würbe Herr dniaulö aus ber Sahl 
„ber berühmten Garnier auSgeftrichen, unb ©Miere behielt feine 
„©teile barunter. „ ©iehe ben ©rief einer vornehmen $?rau an eine 
anbere gelehrte ^rattenSperfon, 24 nnb 23 ©. ©iefe ©etrachtung mad)= 
te man in gans granfreid) «nb in aßen auswärtigen Sanbern; unb 
man vergaß basjentge nid)t, was ^acituS bavon faget, baß ftd) webev 
bas ©ilbniß beS daßiuS, noch bes ©rutuS, bet; bem Heichengeprange 
ber3»tüa geseigt. Praefulgebant Ca (lins atque Brutus eoipfo, quod 
effigies eorum non vifebantur. Annal. Libr III. in fin. 9©an beu= 
tete biefen ©ebanfett auf ben Herrn ?frnaulb unb bett Herrn ©afeal: 
btebarnber gemachten ©erfc finb ber ganzen SS dt befannt gemachet 
worben: benn fte ftnb ben hiftorifchen unb polififtben Seitungen etnge.- 
fchaltet worben, wekße alle ©lonate im Haag heraus fommen. SSiV 
muffen auch gebenfett, wie ftd) viele Heute einbilben: baß bie 3ciuiren 
bep btefer ©ad)e nid)t viel Hlug[;eit gejeiget haben, weil feirt'beifereS 
©littel war, bte 2fugen unb 2lufmerffamfeit ber gan;en SBdt auf biefe 
berühmten S3?anner 31t sieben; als baß man ben Herrn ©errault nrtijlii? 
te, tl;re Heben unb il;re ©ilbni|Tc 31t unterbrüefett. ©iefe SöanMnng 
fotmte 311 ntd)ts, als ;ur drhebung ihres SltthmS, bienen, fcenrnau ba? 
burd) auSsulöfchett fudjte; fte führte gerabes SSeges ?,u ber ©teile bcS 
©teitus: unb biefe gab eine lebenbige Otuelle 31t 2fuSntfungen unb Ur? 
theilen, sum ©ortheile biefev swo unterbrudten ©erfouen, unb tviber 
bieSBeidjeuge ihrer tlnterbrüchmg an bie Hanb. 2lllein, es ift nidjt bie 
ganje SBdt, wegen biefes vorgegebenen UttverftatibeS, einerlei) fOiepnütig 
geblieben. ©ideHcnner in bergleichen ©efchafften haben behauptet, baß 
bie femblid)e ©artet) beS Hovrn 3lrnaulb hieritmen ben feiiiftett unb 
ftd)crftett ©taatSftreid) erwiefett habe. SDiepnct man benn, lagen fte, 
baß ©berittS bie ©etracßtutigen nicht voraus gefehen haben feilte, bie 
man barüber attftdlett würbe: baß man bie ©ilbniffe bes daßitt's unb 
©rutuS, unter fo vielen anbern, bet; einem Heidjengeprange nicht stt fe; 
f>en betont? de wußte bte SStd)tigfeit jbieftr 'ilbwefenheit fel;t wohl; 

allein 
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«Rein erfanbned) eine größere Söerbrießfidjfeit boSetj, tiefe ;weene ©ot« 
ber 3itÜU6 Safari, unter ben Bilbniffeti ti>ret* @efd)led)ter fel)en 
;u laßen: fjierburd) hatte matt gewiß« maßen berfelben Jtnbenfen 
wicber erneuert; unb es lief wiber feinenSSertfjeH, baögeringfee guthun, 
was barauf nbjielte. ©ie 3dutte» fallen ohne Zweifel bas ?(uffe^en gleicl>- 
falle voraus, weiche biefe Utiterbrüdutig bes Jperrti 'Perrault verurfa« 
epen würbe; allein nad) genauerer©wegung hielten fie biefes 3M)tl)dl 
für ein weit f (eitleres Hebel, als ber anbern 'Partei) ^fnlcip 311m 3\ül)« 
men 311 geben: baß Jpevt 2fvn«utb unb -öerr Pascal, unter foniglich« 
§rep$eit, il)fen pio^ auf ber 0d)aubuf)ue ber berühmten ©ünti«- ein-- 
nehmen fönten. ©an verwahrte fiel) burd) if)re fKSegiaßuitg mit einer 
neuen Itrfunbe, hiebet» bem'Proceße bienlid)fei;n fontite; man erhielt ße 
in ber ©diar.be; mau rerl)inberte, tag niemanb bas rem -Petra ‘Perrault 
erhaltene ‘Privilegium als ein geid)en ihrer JperfMung Anfuhren tonn; 
te; unb, welches jeljv n»id)tig ift, man verl)inberte, baß fYd> tie -Belt tiicfjt 
einbilbete, man ftt'mbe nicht mehr in Ibicbem dnfeheti, afe juvc-r. <£s ijt 
nicht leicht 511 glauben, tag ftd) tie SBelt cingebubet haben trirrte, baß, 
wenn bie Btlbttifje unb Sehen biefer -Serben perreu rollige Srepheit ge= 
habt hatten, ftd) in einem privilcgivten 2Berfe 51t geigen, fcfdjeS barum 
gefchehen, weil bie 3efuiten feine Stift gehabt, einige dMnbertiiß in ben 
SBeg 5U legen; man würbe viel natürlicher ju glauben unb wrjugeben 
Uvfache gehabt haben, bat) fie cs nicht hatten vetl)inbem fonnen. eilieta 
bieß war ein entfehlidjes Urtheif; bie folgen baren formten von großer 
9ßid)tigfeit werben; man mußte benfelben alfo »erbauen; benu bte 
(Einflüße bes ©crnclits haben fewohl jur Beförderung, als .f»intertrei« 
bung ber Begebenheiten eine ungemetue Straft. 28er weis nicht, baß, bep 
panblungSfad)eu, eia. Kaufmann, ber für reich gehalten wirb, unb cS 
nicht ift, fein ©hief weit beßer machet, als ein Kaufmann, ben man für 
arm halt, ob er_gleich reich ift ? ©te anbern ©taube beS menfd)lid)en 
Sehens finb biefem in biefem ©tücfe gleich. 3ft es einlltwerflanb, ftd) 
ttt gewilie ©ittge einjuialfett; fe ift e-S noch ein größerer Utwerftanb, bie: 
felben 31t »erlaffen, wenn man fkl) einmal eingeiaffen hat. <Es betrifft 
€hre unb 2irsfef>en, bieß ift alles gefagt. ©iefer ©rtmbfa^ ift in ben ge« 
lehrten Kriegen »en eben berfelben ifatigfeit, als in ben, eigentlid) fe 
genannten, Kriegen. Marcellus multa magnis diidbus ficut non ag- 
gredienda, ita femel sggreffis non dimittenda eile, dscendo, quia 
magna famae momenta in vtramque partem fierent, tenuit, ne in- 
cepto abirehir. Tit. Liuius, Libv. IV, Decad. III. ©iblid) ift ber 
ganzen SBelt befaimt, baß ftd) bet) wichtigen 9led)tShattbeln eine jebe 
Partei; »or ben Jöatiblungen bet anbetn verwahret, bie berfelben »ortljeil« 
haftig fi’t)n fcnticn. dl fo erforberte es bie ©taatsflugl)eit, baß man baS 
Sßerfahren ber 3aufeiüften burd) fein ©tillfdfweigett nicht billigte. ©an 
mußte ftd) fo wohl wiber bie ©rabfchrijten, als bie Berfaßer ber Sob= 
fprüche in Berfaßung fefen, utib ftch mit mehrern Urfunbe» vevfcf>en, 
um bie große 3led)tsfad)e 311 behaupten, unb bie Aufgabe ober bie merf« 
würbige ffrage: ob perc 2fmaulD ein .^eper fep ? 31t unterhalten: eme 
feltfame $vage, bep welcher bte 9tömifd)fdtholtfd)cn nod) täglich unge« 
ftraft, tf)eilS 3a, tlpeilö 3tein fagen. ©iefeS bienet 311m Bcwcife, baß 
ffd) bep bem menfd)lid>ert @efd)[ecl)tc eine üuelle ber 2lnard)ie finbet, 
bie man nicht 311 »erftopfen weis, ©otfberlid) finbet fie in ben geißln 
djen @emeinfd)aften gugang; betmba bie romtfdje Äirchc baS @el)eim: 
»iß nid)t beftpt, bie ^repheitjn hemmen, imdbfel)en aufeinerlep ©ad)en 
3a ober 3tein 311 fagen; wie feil btejeS eine anbere .‘Kirche tfjttn? Sie 
«ttbernKirchen habe ferne @cnd)i&ftul>!e, bie man für unfehlbar erfennet, 
wie jette.©ieregieren nicht mit fo vielem dttfehen unb mitfo großer prad)t, 
als biefe. tütan baef ftd) alfo nid)t fo fetpr »erwuubern, wenn bie pro« 
teftantifchen Prcöiger einanber in ihren gebvticften 23üchem ber .Scheret) 
befd)»lbigen; als wenn man einen großen föoetep ber ©orbonnc von ber 
partep ber tOtolinifleu 30 einer Seit verlaftert fleht, ba ihn brep'Pabfbe 
mit ihrer ^reunbfd)aft, mit ihrer .Hochachtung unb mit ihrem Sobe vevef)« 
ren; unb ba bie allcrberühmteftm pralaten ihre förmliche 2?illigungcfd)rif« 
ten vor feine SBerfe fefen. ©iefe-r proeeß bauert faß- 60 3d)te, fbiefeS wur« 
be 1699, gefdvaebeit,) unb man ift nod) fo frep, als jemals, bie bcjaf)eube 
ober vertteinenbe ©ecte 31t «wählen, ©ie ©pattutigen bev veformivten 
^»rebiger bauern nicht fo lang?. ‘DDtan vergleicht ftd) gemeintglid) nach 
ber dritten ober vierten ©trcitfd)tift, unb man verfichert ihnen ben gu« 
ten St amen ber 3iechtgiaubigfeit, bevt ft? einanber entstehen wollten. 
2U!cm auch biefes riecht ein wenig nach ber Anarchie unb beut natürlt« 
d)en gußanbe, wo ber angceifenbe ?hetl faß nichts anbeiS ju befürchten 
hat, als ben SBiberßanb bcS angegriffenen Shells, fciueSweges aber bie 
©eßtafung eines gemeinen 9cid)ters. ©te welttidien ©emeinfdjaften 
fittb feiner fbldjen Unorbnmig unterworfen; man laßt in benfelben tiidß 
einem feben bie f?repheir, bie anbern ©chelnte, ober ehrliche Seute; ©piß« 
buben, 33erräther,3;obtfdßager,lieberlid)e, ober‘Perfonctt von einem fcl)ö« 
neu Scbenstvanbel 311 nennen. 93?au verßeht folches hier von ben offent« 
lid)cn Sßefcbulbigungcn. 2ßan weis hier bte 2lrt tuib ©efchaßenheit 
bes guten Stamens in mehrere Sicherheit jtt fefen. 

Ston^rimuS , ein gele^ec COIantt, gebiutig ans 31 

SlnttfauS. 
ItebrigenS hat bie bem perrn perrault ertheßte 35erorbmmg nicht 

verhinbert, baß bie ©vemplarien feine» 5Bud)S, bie in Pcllanb 511m 93or« 
fd)eitte gelomnten finb, nicht bie Sehen bes pervn tirnaulb uubfüascalS 
enthalten hatten. ?ütan hat nur eine flcinc Unorbttung in ben gißern 
ber ©eiten gefehen. ©ie hollanbißhe Ausgabe hat bieß wieber in Drb« 
nung gebrad)t. 

(C C") -^ecc 2(maulö ertrarb ficb Die ^ocbadmmg Des p,etm 
(Eartefiits.] (Sv iß ber Urheber ber vierten ©ttwürfe wiber bie 23te« 
bitationen biefes ßhhilofophctt, unb jebermaun hat biefelben für bie ge« 
grünbeteßen gehalten, welch? wiber biefes SSerf gemacht worben finb. 
.Petr ©irtefiuS fällte biefes Urteil bavott: man felge feine pißorie, bie 
Söailiet ailfgefcßet hat ViedcDes-Cartes, Tom. II. pag 124 feq. im« 
gleichen ‘Perrault Ho mm es illuftres,. 57 unb 58 ©. 2ßan muß mer« 
fen: Daß -sjcvc 2lrnattlD eben Dieß pbtlofopbie Des dacteftus 511 
pacis gelehrt, cbe-DicJec Ictttecc Die erf?en ICerfuAe Der feimgen 
beransgab. (Sbcnb. 544 ©. ’fiehe auch bie 128 ©. Dlßan neunte tl)tv 
alfo eben fo unrecht einen darteßaner, als einen Sanfenißett. 2ßatt 
lefe foigenbeS: i&v hatte feine ttTepningen non Der ©uaDe aus ih« 
ren (Puellcn gefchopfet, namlrd? aasj»em heih 2(ugufiin, ehe 
Das 2hudt Des 25ifdbofs ron Iffpeuj ejanfenius) ans JLidbt gc* 
treten ivar. 16c i)dtxe fie vier oDer fünf 3«hve vor Der 2lus« 
gäbe Des Bttä)S-Diefcs pralaten, in ©egemvatt Der 2nfcbofe, 
öffentlich vertheiDiget. ©iefe ben fursen 2iusjug aus bem Sehen 
bcS .ßervn Slmaulb, 35 ©• IPr harte fie angenommen, ohne ein« 
mal ?tt rvifle», Daßgfanfeuius an feinem Vderte, von Der ©naDe, 
arbeitete « « « <£c wußte Saum, ob ein glanfcnius in Der 
I^clt war. Sbeub. 31 ©• 

(DD) »Er fagte nichts, was Die gemeinen UnterrcDimge» 
überrraf.] ‘fßan muß biefes unter einiger- (finfd)vaufung verflelpen, 
beim fonft Ware es mit bemjenigen nicht 311 vergleichen , was matun 
ber ©jahtung feines Sehens ßtibet. üJian ßnbet barinnen Unterre« 
bungsßunben, naöp ber 33cal)l3eit, in welchen .man vieles von ihm 
lernen tonnte: weil et, als ein feßr naotDenfcnDer txlann, alle« 
?eit (ehe grunDliche Betrachtungen, fo wohl über Die menfehli« 
eben Begebenheiten, über Den ÜLebenswanDel, über Die 2vcgdn 
Der ©itteitlehrc ; als and» über gelehrte X30ifTenfd?afieB unö 
©tavusfadien anfleüte. ©efters wurDen Die ©efptadßiunDen 
tu Äefung netter Büdtet angewenDet, unD er uttbdlte allejdt fo 
wohl Darüber, DaßDasUrtheih wekbes er fiten als einen rtchter« 
lidtcn fnadrtfprud» faßte, an ffd? flbfr fo entfcheiDenD war, 
Daß man leine Berufung an ein anDers DawiDer cinwenDen 
Sonnte, ©ein ©cDachtniß gab ihm bey ©elegenhcit Der ©a« 
<hcn, we!d;e gclefen oDer gefügt wurDen, aßeyeit Das ©dtonfre 
an Die -^anD, was Die ©dtriffreßer von Dcrfelbcn JTlaterie ge« 
jagt hatten; tmD man mußte ßcb öfters veewunpern, wenn 
man ihn eine große 2mjahl Verfe, fo wohl latetnifche als fr an# 
jofifdre, berfagen hörte, Die er nur in feiner gfugenD, oDer vor 
febr vielen Jabtxn gtlefen hatte. »Er bannte Dielateinifdhen Suchtet: 
feh» wohl, unD ec wußte Die fdtönffen ©teilen Der.felben, bey 
Denen ©elegenhdten, Die fi'cb bey Dem ©ejpradte ereigneten, mit 
Der größten 2lkbtigidr tmD fertigten Des X’ecfJanDes «njubrin« 
gen. ©ief;e ben iui^en 2fuSjug aus ber ©ißotie bcS J?n. dvnaulb, 
287.288 ©. Sßiv miijten alfo fagen, baß feine Untevrebungen nur ein« 
faltig unb gemein gewefen, wenn ei- ftd) bei» Seilten befunben, mit weU 
d)cti ev itt feiner genauen SManntfcbaft ßuub, unb weiche il>n burd) 
ihre fragen nicht notlpigten, feine SBifieufdjaft anSsuframeu. 

(EE) XYlan giebt vor, Daß er Der 2lpo(M Der ^anfenißen in 
-^oIlanD geworDen.] ®S fam 1698 ein Heines Bud), unter bem %\t 
tcl: Memoire touchant le progres du Janfenifme en Heilande, l)ets 
aus, in wi’ld)em man auf her 8 unb 9 ©- verfichert, Daß ?Jert 2lr« 
naulD, nachDem er einige Seit in Den tatholifd»en hTicDaianöeit 
herum geirret, enDlicb feine Jupudit nach -vsoßanD genommen 
habe. Per -fjert von STeerfaffel, Bifchof von daßorttn, unD 
apoßolißhcr Uficarius in Den vereinigte» PTieDerlanDen, nahm 
ihn als einen, von ©oft gefanDten, tTIann auf, unD gab ihm eu 
ne tPobnung in feinem Beguinenhaufc $u Belft ein; wo -vjetc 
2lrnaulD einige ^abre wohnte, ohne Daß ihn fonß fcmanD, als 
feine Vertrauten, f antue. -^ier fhfateec eine tmumfdwant'te d,ecc« 
fchaft über Das ©emüthe Di?fcs pralaten, unD Diefer ließ ftdj 
nichts angelegener feyn, als ihm alle junge ©ottesgclcbrte, Die 
einige ^ahigPvit hatten, ?u feinem Untcrodite juyutveifen. S»ie 
^leißigßcn bey ihm waren, Der ^err von doDDe, iuiger lEtj« 
bifchof von ©ebaße, tmD Des -£errn von Caßorie STad^folgec 
in Dem apoßolifdien Vicariate; Der-^err von -*6uyßen; « « « 
2tlfo wurDe Der 3anfcnismus in ^oßanD, eigentlid) im Uahte 
1689, in Dem Beguinenhaufe ?u cDdß geboheen. 

lanh. <Su’he jfonaö. 

Strmfau^, (ijennmgug) gebüefig aus ^»albcrßa&f. unb Pt-ofeffor ber auf ber hohe« Schule ju ^»elm* 
ßdbt, mar ju Anfänge bes XVII ^Sofetpunbetüö ein [ehr hocpgefcljahter pftlofoph unb 2(rp. SJIan h«^ fehr btel bon feinen 
^Betfen ber ©taatsfunß, toorinnen er eine lehre etnftihreC, bte beS 2llthuftu3 feiner gerabe entgegen gefe|t iß (A). St 
mürbe nad) ©annemarf berufen, mefin er gieng, unb bafelbß ben ^itel eines fonigiidfen Dlafhes unb letbar^feS befarn a, 
©ie Untuerfitaf ^)elmßdbt uerloßr Diel burd) feinen ’Jlbiug (B). 3)?an h«I fdlfchlid) borgegeben, baß er ^rofeßov ,fu 3c«® 
geroefen (C), unb baß er biefer hohen @d>ule feinen Q3ud)evborrath berlaffen habe. $Jlan halte, ohne ffd) ^u betrugen, fa¬ 
gen fönnen, baß er ju ^ranffurt an ber Ober eher, als ju ^elmßabt, gelehrt h®ße b* halfc e<n€ Steife nad) (Snglanb 
unb granfretd) gethan c. (£r ßatb im SSintennonate 1635 ©ie ©td berfpiebeuer feiner SBerfe, führe ich unten in bec 
«Kote (D) an. 

a) Witte in Diar. Biogr. ad am». 163?. b') Arnifaeus Praefat. Librör. de Iure Maieftatis. c) ©»enb. <t) Witte cim augejogenen Orte. 

(A) lEr führte eine Äehre Darinnen ein, Die Des 2fltbttßus fei« finb. €c voßenbece bießS lefete ©etc nid)t, weld)es fouft für feh?fd)ort 
nec geraDe entgegen gefept iß. 1 ©an feheben 2lvtifel 2llthufius. gehalten worben. Opus praeciarum, fed imperfeßum. Bofms de 
©enti er behauptet, ba'ß ber @e»x»alt ber fließen von bem 23olfe nie« comparanda Pmdentia Ciuili, »um. 20. ©hat ein©erseicfniß bcr]c« 
mals juwiber gchanbelt werben fall, ©an fefe fein Buch, de Autho- »igen herausgegeben, welche behauptet haben, baß bie oberfte ©eivalt 
ritnte Principum in Populum femper inuiolabili , 311 ©-atiffutt im bem Belte »ugehöve; eine Sehre, welche nad) BöHerS llrthcile übt ge« 
2»ahre 1612, gebrueft. ©an fehe aud) feine brep Bücher, de Iure Ma- fäßvlicf) unb bie Jöer3W«t}t’l beS 2(uftu!)r» wäre. A fatali hoc et peitx- 
ieftatis, im 3öl)re iöio, an eben bemfelben Orte gebrudt, nnb bie Re- lend errore - - - - fufpenia eil omnis ilia rebellandi hcentia, 
ledlione« Poßticas, weld)e aud} JU ^canffurt im 3ftbre l6*5, gebrueft quam vqriis vocabuli? praefenbunt, Boeder, in Grot. de «ure B. 
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et Pacis, Libr. I, cap. III, num. 8- pag. 236. Sr fefect baju, eS wäre eine 
betveinenSwürbige ©ad)e, bah fid) fehr riete gtofe fOiänner in biefem 
Verseichniffe befänben; unb er bemerket bie verfd)iebenen geibenfdjaften, 
bie fte auf biefe ©eite getrieben haben. Patronos et praecones nefariae 
philofophiae recenfuit Arnifaeus principio Iibri, de Auctoritate Prin- 
cipum in Populum femper inuiolabili. Fuifie in illis niagnos viros, 
dolendum: quornm aliquos animus arrogans, elatus, indomitus, ad 
fingendam et pingendam libertatem ftoico fupercilio forte impule- 
rit: alios metus oppreilionis et tyrannidiseo euibrauerit, vt potefta- 
tem ciuiiem bene conftitutam negarent, nifi populo fubiieiatur : 
nonnullis commentitiae fapientiae fpecies placuerit, vt taii tanquam 
terriculamento reges, ne in tyrannidem elaberentur, retentos cu- 
perent. Sbenbaf. ~2Benn man in biefem 1699 ein foldjes Ver= 
jeid)ni§ auffe^te, fo würbe es viel langer werben; benn ber gebvfafj von 
ber Obergewalt bes VolfeS i(f feit einiger Seit 5JIobe geworben. @ro= 
tiuS lobet ein politifd)eS SBerf bes ArnifauS in feinem ©ud;e, de Imperio 
funmiar. Poteftat. circa Sacra, cap. III, num. 8. gar feljr. 

(B) 2)ie Unirerfität verlobe febt viel Our d? feinen 
2(bjttg.J ©lefes bezeuget Souring de ciuili Prudentia, cap. XIV, web 
d)er it>n aeternum Iuliae Academiae et incomparabile ornamentum 
nennet. Vir incomparabilis, faget er in einem ©ud)e Dedicat. Exer- 
citat. de Repub. Imperii German, a quo ciuilis philofophiae in Aca- 
demia Iulia vt alibi mifqnam, fuit exculta et fimul Imperii quoque, 
vt aliarum Rerumpublicarum veterum recentiumque hiftoria, 
etiamii fparfim quidem, accurate tarnen fatis eft inculcata - - - 
illius in Daniam dilcefiu iimul vtrumque hoc ftudiorum genus fue- 
rit heic quafi confepultum. 

(C) tXlan bat fälfcblicb vorgegeben/ Daß er profejfor ?u Jena 
gewefen.] ©iefes finbet fiel) in einer Ausgabe einer ©djrift bes ©oftuS 
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de comparanda Prudentia Ciuili. Aber biefe Ausgabe würbe von fei= 
ner 2ßitwe verworfen. totem fef)e bie 3tad)vicbt, bie fte vor eben biefe« 
©uefy gefeljet hat, als fie biefelbe, welche bie vorigen Ausgaben verum 
jterten, von allen Seglern gefaubert, heraus gab. 

CD) ©iefes ftnö Die (Eitel rerfrbieöenec feiner XPetfe.] Aufser 
ben politifd)en Abhanblungen, bereu id) bereits in ber Anmerfung (A) 
gebucht f)abe/mad)te er ein ©ud) de SubiedHone et Exemtione Cleri- 
corum; ein anberS de Poteftate temporali Pontifkis in Principes ; 
ein anberS de Translatione Imperii Romani; eines de Republica ; 
eines de Iure Connubiorum, fic^e baS Diarium Biogr. beS SBitte aufs 
3af)t '635; ein anberS unter bem titelt Do&rina Politica in genui- 
namMethodum, quaeeft Ariftotelis, redudla, et ex probatiflimisqiu- 
busque Philofophis, Oratoribus, Iurisconfultis, Hiftoricis, etc. bre- 
uiter comportata et explicata. 3d) habe bie amfterbamer Ausgabe 
biefeS Sßetfes von 1643, gefehen; es ift fehr gelehrt unb gründlich. Sc 
fchrieb auch »on ber Arsnepfunft: feine Obferuationes aliquot Anato- 
micae würben 3U franffurt 1610, in Cluart gebrueft. ©eine ©ifputa, 
tion de Lue Vencrea cognofcenda et curanda würbe in eben bemjhlbett 
Sahre ju Oppenheim in 4 gebrueft. ©. Linden. Renouat. p. 390. °;d) 
weis webet* bie Seit ber erften Ausgabe feiner Difquifitionum de Partus 
humani legitimis terminis, nod) feiner ©Üd)ev de Praeferuatione a 
Pefte; de Hydropum EiTenda et Curatione; de Apoplexia et Epilep. 
fia cognofcendis et curandis. Witte Diarium Biogr. ad ann,. 
1635. Sie philofopf)ifd)en ©dn'iften betreffend, muh man wißen, bah er 
XToten übet öie/Logik Des (Erellius; ein Epitomen Metaphyfices ad 
mentem Ariftotelis; de conftitutione et partibusMetaphyficae; Vin- 
dicias pro Ariftotele de fubiedto Metaphyficae et natura Entis; Dif- 
putationes VIII. Metaphyficas unb ein Epitomen doctrina; Phyficae 
gefd;rteben. 

2(nt0btll$/ öffentlicher lebtet ber üiebefunfl ju ©icca, in Sftumtbien, ©nbe bei III tuurbe burd) 
träume jum SSefenntntffe bei ©hrijlenthums gejogen a. ©r roenbete ftd) ju ben $Stfd)6fen , unb ^i'elf bet} ihnen um bie 
Aufnahme in bet* Äird>e an: wie ftd) aber biefe ber Jgiefcigfeit erinnerten, mit welcher er ben wahren ©lauben allezeit beflrit» 
ten hatte, fo trauten fte betnfelben nicht, unb verlangten, ehe fte ihn in bie 3a|l ber ©atechumenen aufnehmen wollten, baß er 
groben feiner guten Abftcbt an ben $ag legen foüte (A). Um nun ihnen ein ©nügen ju thun, fo fd>rieb er ein U>erf tri« 
ber bie Reiben, worinnett er bie Ungereimtheiten ihrer Religion unb bag idcherlidfe ihrer falfdfen ©otter fehr heftig wtber« 
legte, ©r wenbete hierzu alle Q3lumen ber 3iebefun|I an, unb brad)te habet) »iele 53elefenheit an; weil er aber eine löbli^e 
Uitgebulb empfanb, ber ©emeinfd)aft ber ©laubigen etn&erleibet ju fepn, fo eilte er mit Verfertigung feineö ®erfeö ein we« 
nig aü(;ufehr (B): biefeö war Urfache, bag bie Orbnuttg unb fd)6ne ©inrichtung fid> nid)t mit aller 9tichtigfeit bartnnen S, bte habet) ju wunfeben gewefen wäre. t)aö jdjlimmfle war, bag er feine recht genaue ©rfenntnig her chrifllichen 

rheit befag, unb fehr gefährliche 3rrth,ümer mit eimnengte (C). 5)?an weiö nic^t, wo er nad) ber geif hmgefommen, 
noch ju welcher %eit er geworben ift. ©ein ®et*f bejleht aus fteben Q3ücf)ern, unb nicf)t aus ad)ten, wie man einige 3eit ge« 
glaubt hat (D). ©6 ftnö öon gelehrten Bannern Auflegungen baruber gemacht worben, unb man bat e$ etlichemal 
gebrueft (E). 

<») ©iel)e bie Anmerfung (A). 

(A) t t ( proben feiner guten 2tbfid)t an öeit <Eag legen folL 
te.] Ser heil- -föierottpmus in bcS SufebiuS Shrottife, auf baS jwepte 
3ahr ber 276 OlpmpiaS berichtet uns biefe befottberen Umftaube: Arno, 
bius, faget er, Rhetor clarus in Africa habetur: qui quum in ciui- 
tate Siccae ad declamandum iuuenes erudiret, et adhuc Ethnicus 
ad eredulitatem fomniis compelleretur, neque ab Epifcopo impe- 
traret fidem, quam femper impugnauerat, elucubrauit aduerfus pri- 
ftinam religionem luculeiidffimos libros, et tandem velut quibus- 
dam obfidibtis pietatis foedus impetrauit. 9}2an faf) ihn als einen 
fteinb an, ber Triebe mad)en wollte; allein, ehe man fd)lofj, wollte man 
©urgen, wegen Haltung feines Sßorts, haben. 03?art verlangte ©eifein 
von ihm; unb er gab biefelben; biefeS waren fteben ©treitfehriften wibet 
bie Reiben: hierauf würbe er als ein erblichet ©ruber augefel)en, unb 
in ben ^irchettfrieben aufgenommen. 

(B) @0 eilte er mit ‘Perfettigung feines XDerfs ein wenig 
allju fehr.] 2Bir wollen hier ben 2(tifang mit einer ©teile bes ©a= 
roniuS, auf baS 3«he 3°2- -32um. 67. 733 ©. machen. Quod vero 
opus illud, vt inter Fideles admitteretur, quafi fidei fuae vadem 
feftinus abfoluit; hinc plane eft, quod in eo (vt ait Hieronymus) 
fuille vilus eft inaequalis et nimius, et absque operis fui partitione 
confufus. Rurfum vero quod nondum plene effet feientia rerum 
Chriftianarmn imbutus, vtpote cum non folum non fuerit baptifrna- 
te illuftratus, fed nec in Ecclefiam inter Catechumenos acccptus; 
venia dignus eft, fi aliquibus naeuis vifus eft commentarius ille ehe 
refperfus. Ser -Petr bu ©in ift nicht biefer 91ccptumg: verfem 
tigte, faget er in ber ©ibliothef ber .f irchenfcri6entett, 1 $h- 2°3 0. 
fieben buchet/ ö« er nur nod? ein (Catecbtsmusfcbuler war. 

CC) Unb fefw gefabelt die ^Jeetbumer mit einmengte.] SBir 
haben gefehen, baf ©aroniuS bie irrgläubigen 9Jfct>nungen, bie ftd) in 
6eS ArnobiuS fieben ©nchertt befinben, ber Uebereiluttg jufchreibt, mit 
weld)er fie gefchrieben worben: benn ber SSerfaffer berfetben tonnte mit 
ihrer Verfertigung nid)t fo lange warten, bis er von allen Artifeln beS 
Shrifienthums völlig unterrichtet war. Ser Anttalifi will, baf, man bes 
AtnobiuS 3rrthümer entfd)ulbiget halte, unb er jiellet fie als tleine geh¬ 
ler vor: allein es ift fonnenflar, bah baS .ffeCergendtte heutiges 5ageS 
alle biejettigen verbrennen laffen würbe, bie betgleichen Sehren auSbteu 
teten. 3^ gebe ju, bah man gegen beS AtnobtuS ©erfon einige 9Tfac^= 
ficht gebrauche: allein beSwegen ift es nid)t weniger wahr, bah feine 9]tet)= 
ruttgeit von bem Ucfprunge ber ©eele, von ber Urfache bes phpllfali; 
fdien UebelS, unb einigen anberu ^muptmaterieti, hoch ft gefaf)ftcf> ftttb. 
3d) habe fie an anbetn Orten bemerfet. DDian siehe baS 3legiftcr bie-- 
feS SBörterbud)S unter betn Sßovte, 2trnobius, 31t 3tatf)e. Sr hatte in 
2lnfel)uttg unferer ©eheimniffe fagen tonnen, ba er von bettfelben 31t re= 
ben tarn, ehe er bereu Srfenutnijj erlangt hatte, wasperfiusim Pro- 
logo von ber Sichtfunft faget : 

Nec fonte labra prolui Caballino, 
Nec in bicipiti fomniafte Parnalfo 
Memini, vt repente fic Poeta prodirem. 
Heliconidasque pallidamque Pyrenen 
Illis remitto, quoruui injagines Iambunt 
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Hederae fequaces. Ipfe femipaganus. 
Ad facra Vatum carmen affero noftrum. 

©in* ift baS Urthetl bes .6errn bu©iti, in ber ©ibliothef ber Jftr-- 
chenfcribenten, I 5h- 2°4 0- 2 0palte, nach ber l>ofIan&ifcI>en 2fusgabe. 
„SS fcheint, bah er noch nid)t vollfommen von ben ©eheimniflen unfe= 
„rer Religion unterrichtet gewefen. Sr greift bie heibnifche Steligion 
„mit weit mehr ©efd)idlid)feit an, als er bie chriffliche vertheibiget. 
„Sr entbeefet bie 5:[)orheit bes ©eibenthums weit glücflieber, als er bie 
„3Bal)rl)eit bes Sffriftenthums grünblid) bcweift. 2lllein man barf 
„ftd) baruber nicht verwunbern: benn biefeS ift bet) allen 9Ieubefehrten 
„etwas «ewohnlicheS, bah fte, inbem fte von ihrer Sieligion noch vöHia 
„eingenommen ftnb, berfelben Mangel unb ©d)tvad)e weit beffer ertem 
„neu, als fte bie ©eweife unb Vortt:efflid)feit berjentgen wiffen, bie fte 
„angenommen haben.,, fyd) fittbe niematiben, welcher fo geünbe von 
ben ^rrthümern bes ÄrnobiuS gerebet, als ben ©errn Save. St faget, 
bah es vielleicht £el)ren ftttb, bie ein wenig von bem wahren ©lauben 
abgehen. Dogmata quaedam habet forsan minus Catholica, 
quae homini e Gentilium tenebris recens erumpenti et nondum 
Chriftianae fidei elementis fatis inftrudto condonanda funt. GtiiL 
Caue, Hiftoriae Litterariae, pag. 112. Siefes heiht bie sJtad)ftcht noch 
viel weiter treiben, als man in ber Vorrebe ber leibenfehen 2fusaabe, 
von 1651 gethan hat, wo man ftd) 31t fagen begnüget, bah f««h 2frnobtu$ 
von ber 9Jed)tglaubtgfeit ein wenig entfernet. Abis in locis a verita- 
teChriftiana NON nihil recedit. Sed hoc condonandum illi, 
qui ex Ethnicismi tenebris recens ad veritatem Chriftianam per- 
uenerat. Idem huic Autori euenit, quod iis folet, qiti ex carcere 
tenebricofo in lucem perducti vifum adhuc dubium habent. Praefat. 
Arnobii, 3U ber leibenfdjen Ausgabe vom 3a()r« '651. ©efebt, wir müßten 
biefen Kirchenvater entfd)ulbigett; fo bürfett wir boef) nicht fo einfältig 
fepn, feine vorgebrad)ten gehren, auf eine höfliche Art für feine 3ml)ü= 
mer aussugeben. ©ie verbienett, an fid) felbft betrachtet, alle biejettigen 
Sitel, bie man ihnen heutiges 5ages geben würbe, wenn fte ein gehrer 
vorbrad)te. ?0?an muh - alle ©pifjfinbigfeit bepfeite gefefet, geftehen, 
bah ein neuer ©chriftfteller, in biefem ©tücf'e, feinem ©eürtheifer gute 
gehren giebt. SBir wollen bcnfelben hbrett: -t§ecc Furien wieget öte 
Jtttbumec auf einer falfdien XDage. <gt urtbeilet non der 
Siebte nach Öen perfonen, unö nicht non Den perjonen nad? Der 
Siebte. Ozinevley Jcvtbnm neranöert öie XTatur nad? Den <t>r« 
ten unö Seiten : er tff nach Der 3efd>«ffenbeit Der perfon, bey 
weldier et ficb befinöet, unö nach Den Seiten, Darinnen et Ik*cc= 
fd?et, eine ungeheure ~&ev>etey. iYlan nnDet beweis non öiefer 
Ungerechtigkeit Des -^errn 3urieu in allen feinen ©treitfehriften 
wiöer Die heutigen ©ectirer, Denen er nicht Das getinqfre ubect 
fieht, in wahrender Seit er Die XZacbficbt und ftrtöulöung, in 
2lnfehung Der Sirdiennater, bis ju einer erffaunlichen Ueberc 
m«fe treibt. ; i - Saurin Examen de la Doctrine de Mr. Ju¬ 
lien, pag. S81. 2)ie Ißhrerbiethung, öie wir gegen öie perfonen 
haben, muh «»s nidit fo weit nerleiten, Da^'wic ihre ^tetbu* 
tri er nerehren, wenn öie felben wichtig ftnö. 2>ey öergickben 
Gelegenheit muff man feapham, feapham, unö ligonem, ligonem, 
nennen, ©err 2suriett ift swar geneigt, bie ^rrthümec bes örigenes, 
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tvegen feines grogenCiferS, ju entfchulbigett; allem wenn uns ju iijigen 
Seiten jemanb bie Traume biefes 3l!ten aufbürbcn «sollte, würbe ftd) 
rool)l Hera 3»tieu ju einiger 3tad)fid)t vevbunben glauben ? ©triD 
öiefe Ctaume Äetxeteyen unD (BottlofigEeiten, toelrbe Die Holle 
in ein Fegefeuer »enwtnDeln, ttrxD durch Diefes Wittel öie ^acebt 
xior der ewigen pdn, unD vor (Bote vernichten, warum foll 
man fte bey dem (Dtigenes über (eben f = * * Cbenbaf.683 ©. 
JDie (EelindigMt, mit weidet; Herr “(urieu»on Öen Umbüment 
des beil. -Hilarius, unö De3 beil. Hieronymus redet, ift gewiß 
nid)t erbaulich. Cr «ntfchulbiget fte, uttb fuget, bag es Uebereilimgen 
liiib ?kad)lafigfeiten ftnb. 31'llein, wenn ein ©otfeSgelehrter biefer Beit 
auf ben CSinfall fame, gleiche SJtepmmg 511 behaupten; fo würbe fiel) 
Herr 3uticu verpflichtet glauben, bicfelben 3luSfchweifimgm uub @ott- 
lofigfeiten ju nennen. Was für eine fcbreyenDc Wngectdjtigi:eit f 
ffeinerley Eilige, nxlcbe ju unfern Seiten Tlusfcbweifangcn und 
<Sottlo(tgfeiten find, ftnö im oierten Jahrhunderte nur Webern 
eilunaen und XJachVaßigleiten, Die man entfcbulDigen mtt^. 
XDatum das1 Cbenbaf. 684 ©• ©iefer ©d)riftfteller fennct, feinem 
SBotgeben naef), bie D.uelle biefer SSerfchiebenljeit im Urteilen. JBir 
wollen if)n weiter hören. Herr ^uricu uergiebt ihnen Die Jvtt 
tfümer, als fd;r lekbte unö fleine Rebler, roekbe bey Äeuten 
in unferm Jahrhunderte, »erDammlidw^etgereyen fmö. Wan 
bat gemeiniglich gegen Diejenigen eine tiefe fSforerbietbung, und 
eine außerordentliche Hochachtung, welcbe Das (Blüct'e gehabt 
haben, einige Jahrhunderte vor uns ?u leben: ob man gleich 
bey Denfelben alle ©ebroaebheken, imD alle bdfen (Sigenfcbaften 
fiebt, Die man bey Öen fleuetn rächt cröulöen lann. t Wenn 
man Die 2llten boebjufebatjen feine Urfacbe bat, fo balt man 
ficb doch wenigftens verbunden, Diefelben ?u lieben, unD ihren 
Porten, aus ebrifflieber Äiebe, Die allervortheilhaftefte %us* 
legung ;u geben, die nur immer möglich ift. hingegen machet 
man ficb eine führe unD einen 2fitbm, aus einem entbrannten 
lEifer wiDer Diejenigen, Die 5« gleichet Seit mit uns leben: man 
überfiebt ihnen nichts; unD man ift gegen fte mit Bannflüchen 
verfebwenderifdy. UnterDeffen febemt es, daß man, Da Der 
XZunen Der Religion erhalten wirD, Die cbrifilid?eÄiebe eher ge? 
gen DieÄ.ebenDigen, als gegen Die t>or einigen ZfobrbunDerten 
Verfforbenen attsüben folltc. *Die cbrifilidie Ätebe, Dte man 
Diefen letztem erweifet, fommt niemanDen febtver an; weil tbc 
SecDienfr unfere <£iferfucbt unD unfern XXeid nicht teilet, unD 
xoiv fte nicht als unfere £7ebenbublct anfeben: allein xvenn inan 
ron einem Widczfachcv nach Der cbrifrltdwn fliehe urtbeilen 
foü, welcher wiDer uns rcDet unD febreibt, unD Deffeit guter 
XTarne unfern Äubm »crDunfelt; fo tnuf man die ©elbftliebe 
ein wenig freudigen, unD ju Diefem (Dpfee »erficht man ftcb 
nid)t leidtt. 2>a nun Heer ^urieu mit Dem (Drigenes fernen 
©treit gehabt, hingegen petfönlicbe Sünde unter Der focinia* 
nifcbenPartey bat: fo Darf man ftcb nicht »erwunDern, wenn 
er mebe Xftacbft&t gegen jenen, als gegen Dtefe bat. (£benbaf. 

687 ©. . „ . , . . 
(D~) t ; ^ fieben ^üdter unD nicht adxte, wte man einige 

Seit geglaubt b«t-l Sebecmatm weis, bas fleitie Söucl) bes ?3d- 
nuciuS gelte ben Sitel, Oftauius, führet. ®an finbet es in vielen ab 
ten gRwiufctipten ben 3&ücf)em bes 2lrnobiuS bepgefuget. Siefcs ift 
Urfacbc gewefen, baf man es für ein 5Serf beS 2lrno6iuS gehalten bat, 
unb ohne Swcifel bat baSSBort Odauius, welches man für Odauus 
genommen viele Sefer verblenbet. SBir woüen bie Sorte besseren 
Du Tun aus bem I ?b- auf ber 1.9 @. ferner «ettfenbenfen anfub, 
ren ^ , SiefeS SSucb, namlicb bes $)l<nuciuS §eltt, ift lange Seit für 
„bas achte 93ucb»bcs 2(rno6iuS gehalten wovben; benn ba man es mit 

ben lieben 25ü*ern bes 2lrnobiuS, in einem alten töianufcnpte bes va= 
!,’ticanifcbcn S&ücberfcbafees gefunben batte, fo würbe es vicvmal unter 
’ biefem 3lamen gebracht, ohne bafjemanb fernen wahren Urheber er* 

fanntc OaSecftemat vom ©abaus, nach bem vomifd)eu 53?anu= 
’Vcrivte im 'Sabre 1542: bas anberemal in ©eutfd)lanb vom ©elenmS: 
Das brittemal 1552 •>« Seiben m^ollatib; unb bas viertemal vom (jras= 
mus, su S&afel, im >56od 2.®er gelehrte 9tcd)tslebrer 8al* 

suin, würbe biefen gemeinen Srrtbum juerft gewahr, unb lieg biefen 
«einen ^ractat 1560 ju Hcibelbetg, mit einer gelehrten $3orrebe 

’abfonberlid) bruefen, worinnen er feinen wahren SSerfaffer jeigte. Ob 
!’man gleich biefem berühmten Stechtslehvcv Die Cffjrc biefer erften 
! beefung fchulDig war: fo fonberte bod) bvep unb brepgtg Sahr hernach 

Urfin ba er bes 2trnobiuS SBerf 5« 2norn beuchen lieg; entweber, weil 
”et bie 2tuSgabe SDaibuins nicht gefehett hatte, ober weil er ftcb bie Gbre 
”biefer 2(nmec!ung sueignen wollte, bas 93uch bes üOlmuciuö von bes 
’VrnobißS feinen ab; ohne 5« melben, ba.g foldtes bereits vor ihm ge; 
’fdiehen war, nnb gab fiel) alfo Die C£^re biefer fcntbecfung aüein.„ 
«man finbet eben baffelbe in Der SSorrebe bes Sacob OujeliuS, 51t bem 
^linucius geht, welcher im fahret652 5« Selben gebracht worben, 
gvan finbet auch Darinnen, baf faft 5« gleicher Seif, ba Jtanj Sakum 
geseigtfbaü DeS^rnobiuS vennepnteS ad)tcS Söud) beS^ituictuSgelir 
Irbeit wäre, ein anberer .fuufrad;tev wegen biefes ^etfehens eine ®utl); 
mafiuna hatte Eodetn fere tempore td lpfum fuboluit etiam Ha- 
dliano Iunio. Siefes ift nicht richtig : man muf fagen, bag granj 
«Salbum biefe Sntbecfung nicht S«erft gemacht hat; benn er gab baSje* 
nkte was er hiervon muffe, erftlich vier 3ahre hernach heraus, ba ein 
anberer biefen ©ebanfen Der 3Belt bereits befannt gemacht hatte, 
©ein «Dlinnciirt trat imSahre 1560 ans Sicht. ‘Mein folgenbeS finbet 
man in einem «Serfe, welkes ^mbrian 3umuS 1556 Druden lieg. Ar- 
nobio aui feptem duntaxat aduerfum gentes ltbros cdidit, odauus 
accrenit quum fit Minucii Felicis, Odauius, ab mterlocutorum 
vno ita vocitatus, noua ratione obliterandi audons. Ammaduerf. 
Libr VI. caP. I. 3m folgenben 3«hre war S&album von bem ganet* 
nen 3mt)ume noch nicht gehcilet; beim er führet Den Sraetat brt 3Ri* 
nudus, als bes 2lrnobiuS VIII Sud), an s Sic die apud Arnobium 
recilius Chriftianos diditat, cum coeunt, mfantxs oeetfi fangutnem 
hmbere - - aü Edifla veterum Princtpum Roman, de Chrt- 
ftianis, pag. 47. nad) ber bafelfchm 2fuSgabe Ben Oporin .557. Horn- 
bilis pröfSäo eft oratio Cecilit lUius legtileu Romani, atu apud Ar- 
nobium Libro odauo haec adhuc Chriftiaius obticit ®enb.SO©. 
fubwia Sarion hat bem SuniuS bie ®l)re gegeben, oag er ber erfle ge* 
Sn welcher beu Odauius feinem Vechtrtiföigen -ßm'ii Wiebergegeben 

hat. Uli (Minucio) ’OcIauium aduerfus gentes librirm, Itinius no- 
fter in Animaduerfis fuis princeps iam olim vindicauit. FJmendat. 
Libr. II. cap. XVIII. fol. 52. 2llfo rebet Carion in einem anbernSBer* 
f-e, welches er 1583 ju ‘Paris herausgab. SBir wollen folgetibe SBor; 
te beS Herrn loly Difiert. de verbis Vsnardi pag. 154. anfuhreii, weP 
cheS S6ud) 1669 JU‘Paris gebrudt würbe. Minucii Felicis vetuftifiimi 
feriptoris Chrndiani Diaiogus elegantiiliinus contra idoloritm vanita- 
tem tarn diu pro odauo Arnobii aduerfus gentes libro habitus eit, 
quiaMinucius eum fub noinine Odauii protulerat, donec a Fran¬ 
cisco Balduino lurisconfulto, anno 1560 Arnobio abdudus, et ge- 
nuino Autori redditus eft, veiuti Nicolaus Rigaltius in praefationc 
ad eundem Minucium obferuauit. S)icfeS ftnb jweene @cle{)rte, 9ii* 
galt unb 3°ÜL weld)e nidjt gewuft haben, bag 3uwüS, in ber Cntbe* 
cfrntg Des wahren ?8crfafferS bes OctaviuS, bem gratij 95albuttt vorge* 
gangen ift. UebrigenS glaube id) nicht, bag Jperr 3°l<> biefes S?uci> 
mit iHccgte unter bie Baljl Dem’ [eben fonne, bie unter falfchem tar¬ 
nten herausgegeben finb. Cr giebt vor, bag fiel) ber Sßerfafcr, 609 bef* 
felbett Ausgabe, unter bem äfamen, -OctaviuS, vevftecfet habe: nad) 
meiner SUepnung, hatte er beffer fagen füllen, bag OctaviuS ber Sütel 
bes SBerl'eS unb fein angenommener fftame beS 23evfa)TevS befelben fct> 
SOIan würbe nid)t richtig reben, wenn man fagen wollte, Dag bie ©es 
fprache ‘Platons unter falfchem fflamen Derjenigen ‘Petfonen herauSge* 
fommen waren, bie ihnen jur Ueberfdjriftbienen. SDJituitius geltp 
ahmte Dem *piato nach; er wollte, bag fein ©efprache Den 9ßamen De« 
voruehmflen untcrrebenDen ‘Perfett ftatt bes Titels führen füllte. 

(E) ©ein Wert rvatDe etlicbemal gedrueft,] SBeun ich bie 
notljigen Söüd)er hatte, fo wollte icf> eine richtige HiRorie von bet* 
2luSgaben bes 2lmöbiuS an Den 5ag ju legen fliehen: allein, id) mag 
biefen 93orfalj fahren (affen, unb mid) mit critifd)en Hfoten wiDer biejes 
nigen begnügen, bie uns bas S?erjeid)nig biefer Ulusgaben gegeben ha* 
Den. derjenige; wetd)ev bie SSorrebe ju bem, in Selben 1651 gebrudtet* 
2lrnobiuS gemad)t hat, erjagtet, I, bag bie erfle Ausgabe vom grau* 
‘PnfcianetfftS, einem glorentiner, juSiom hetausgegebenwovben fei). Ce 
faget nicht in weldjem 3al)re; bicfeS ift eine UnterIa(Tung,bie man ihm nid)C 
vergehen fann : II, Sag ©igiemutib ©eleniuS ver[d)iebene Sange 
in biefer 2fusgabe geanbcit, unb ftch habet) nicht Der Hülfe ber SJJanu* 
feripten, fonDertt Bloß ber SÜJuthmagungeu feiner CinbilbungSfraft bes 
bient habe: III. Sag (ich ?heobor Canterus, ba er ben 2lrnobiuS mit 
Stoten hevauSgegeben, über bie Kühnheit beS ©eleniuS beflagt habe; 
IV. Sag ©ottfchalf @tewcd)i«S fef>r über biefen Äitd)etwater geavbei« 
tet ha6e: V. Sag Clmenhorft feinen 2fuSlegungen bie verfchiebenet* 
SeSatten bepgefüget habe, bie er aus vielen füianufcripten, unb aus bet 
remifdjen Ausgabe von 1542, bie nad) einem alten Sdtanufcripte be« 
granj©abatiS, (welches gauftuS Reißen folltc), gemadit wav, wie auc!) 
aus ber 21'usgabe beS gulviuS UrfinuS, jufammen getragen hatte: VL. 
Sag enblid) SefiberiuS HeralbuS fd)bne S2oten über bie fteben SÖüchcc 
bes 3fniobiuS herausgegeben habe. 3d) hfibe (jienvibev bvepevtep 51* 
erinnern. Crfllicl) ift biefes SSerjeichnig ber 2fusgaben feljr unvollfoms 
men. Bunt attbent ift bie romifche 3lusgabe von 1542, von ber erftet* 
tücht unterfchieben, unb gleid)Wol)l führet man fte hiev bafür an. Srit» 
tenS ift es nid)t wahr, bag Sibier Heralts 2lnmerfungen, nad) Clmcn« 
horflS üluSgabc herattSgegebett finb. Siefe ift von 1610, unb HeraltS 
Sßed fam 1597 ju©etif, unb 1605 ju‘Paris heraus. 

SBir wollen bas S3evjeid)nig bes Herrn bu ‘Pin auf ber 203 ©. beS 
I 51). feiner SMbliothef, nad) ber hot!dnbifd)en 2lusgabe, unterfudjetis 
Bum I, bemerfe ich, bag bie SSamcu barintten fef>r verunflaltet fitib. 
3ch bebiene mich bloß ber hollvitibifchen 2luSgabe. S)7an fteht barinne» 
Canterus, anftatt (Tßntetus; Hetmenbotffitts, anftatt Hdmens 
botffius; ©tetouebtns, anftatt <3ten»ednus. II. tlbevbieß bemetfe 
id), bag er jumSBudfbruder ber erflen 2luSgabe einen CbcoDot pttfeuts 
nenfis angiebt. Sieg ift oT)tteBweifel ein gehler. SBir haben gefehen, 
bag ber glorentiner, ^tanj pdfeianenfts, ber erfle gewefen, ber 
95üd)er beS 2(rnobiuS ans £id)t treten lafTen. 2(Uein biefer war fern 
S)ud)bruder. 'Poecianti de Scriptor. Fiorent. pag. 69. leget ihm biefc 
Cigenfd)aft nicht bep; er faget nur, baf er ein guter Humanifte, unb öec 
Urheber einiger italienifd)en Sucher gewefen fep. 33ad) meiner Citi&if* 
bung hat ihmgaufhiS©abäuS, welcher2fuffel)er überben vatieanifepetj 
Süchcvfchafe gewefen, Dasjenige fOtanufcrivt gegeben, nad) welchem bie ro* 
mifd;e3lusga6evoti 1524 gemacht würbe. 2(tfo hat man in ber Soorrebe »ob 
ber leibenfehen Ülusgabe, bie 3(usgate bes granj ‘PrifeiatienfiS, von Der* 
jentgen mit Unredjt unterfd)ieben, bie nad) bes ©abaus 9)?atmfcripts 
gemacht würbe. 9D?an merfc, bag Subwig Canon Emendat. Libr.I. 
«ap. IX. pag. 18. bafür halt, bag man men fid) beSjetiigen SRanufcrips» 
Des 2(rnobiuS, welches fiel) in ber Söibliotheb bes Königes von granf* 
reich befitibet, bep ber erften Ausgabe bebienet habe. Ser Herr buSk* 
befraftiget es auf ber 119 ©. bes I fff), feiner Söibliothef. Cariott ftept 
in ber Sftepnung, Daß, ba man baffelbe bem .Könige grancifcuS bem £ 
jugcfchrieben, man il;nt aud) jtigleid) Das S)tanufcript tnitgefd)idt ()cc= 
be. III. Semevfe td), Daß es nicht wahr ift, bag beS Üintobmö fiebert 
Südter, wOber mit ben fßoten HernlbS im 3a!)te 1583 gebrudt wotben 
ftnb, noch bag man Die hantburgifche 2fusgabe von 1610, von berjonigm 
unterfcheiben muffe, bie mit Clmenhorfts Üfusleguugen verfel)en ifh 
IV. Cnbtich bemevfe ich, bag©tewed)ius ben 2lniobtus nicht ju Souai 
im 3ahre 1634 herausgegeben; feine 2luSgabe ift von 2fntwerpen 1386; 
unb er war fchon lange juvor geftoeben, als feine Electa in Arnobiirm, 
cum Paratitlis feu Summariis Leandri de Sancto Martino ju Senat 
1634 wieber gebrudt würben. SOtan wirb auf ber vovi)ergehcnben 
©palte, gleichfalls-eine falfcl) angeführte ©teile ftnDen, wo Der Hera btt 
‘Pin faget, bog Crastmis ben 2frnobius im 3l't)rc 1560 herausgegeben 
pabe. Cr ftarb 1536. 

SBir wollm etwas von bem ‘P. Sabbe fagen. Cr halt bie teibenfcfje 
Clusgabe für feljr fchon : allein er venviittbert ftch, bag man berfelbei* 
Den Ärnobianus Criticus bes SfJeurftuS nicht einvetleibet hat, welcher 
SU Beiben <1101 Hypocntico Minutiano 1393 gebrudt worben. Stach 
feiner 9)?epttung, hatte man beffefbett jum wenigften gebenfeu feilen, 
Phil. Labbe Ditfertat. de Scriptor. Ecclef. T0111.I. pag. ics. Sieje* 
nigen, welche ihm vorwerfen wollten, bag er fid) felbft bercr Eclogarum 
ad Arnobium, bcS 3idü'5 Cafar SuleiigetS, erinnern füllen, welche 
1612 in 8 ju^oulotife gebrudt finb, würben feinen tüd)tigen@runb haben; 
Denn biefes SBerf bienet weber jur Stevbejfming Des jeytes beS 2lrnobtuS, 
noch jum SJcrftaliDttifje bes bud)ftäb!id;en SJerfranbeS, ba» gevingjte: cs 



SlrnoltmS. Slvoboit. 3SS 
ift ein bloßes ©ewebe von angeführte ©teilen, welche eine (ehr weitge: 
fucfjte SJerwanbtfdjaft mit einigen ©ebanfett bes ArnobiuS haben. 
(Sben biefer 3cfuit verfefcte,am angesogenen Orte, bem großen ©alma= 
ßus einen ©tid), welcher Auslegungen über biefen ©djriftßeller vev= 
fprochen, unb fein Sßort nicht gehalten hat. Salmafiani autem illi 

Commentarii tamdiu exfpe£lati,tam faepe eins amicorumque Iitteils 
promilli atque iaclati, in fumuin tandem ventosqwe euanuerunt. 
3d) glaube, baß uns eine fold)e ©d)tift von bcm ©alniaßus viel fd)ö: 
neve Singe berid)tet habt» würbe, als feine gelehrte Auslegung über 
^ertullianS ?rgctat, de Pallio. 

$(nicflDu#, (SfticolaS) «Profelfor ber ©ottesgelahrtheit ju granefer, war $u lesna, einer ©fabt in fohlen, ben 18 bes 
©hrißmonat s 1618 geboten, ©eine ©utter würbe ©itwe, ba er nur brep £jahre alt war; bod) wenbete fte affe erfmnlicbe ©orgfalt 
auf feine (Strebung,unb wibmete ihn ben © iffenfdjaften. ©r (lubierte bie fronen ©tffenfdiaften julesna, unter anbern 9fecforen,be& 
bem ©omenius, welcher bamals feinen @d)ülern feine Ianuam Linguarum in bie gebet- fagte. ©r würbe auf bem ©pnobo äu 
Dfirorog in feinem 15 jung Acoluthen" ernennet, unb in biefer ©igenfdjaft begleitete er ben OtmtniuSb jwep 3flh^ bet) 33efu* 
d)ung ber pohlntfcßen $trd)en; worauf er 1635 nad) Danjig gefdßcft würbe, wo er fid) auf bie Stebefunfl unb ^^Hofop^tc 
(egte. (Er empfanb mand)mal ben ©iberwiilen 3ohann 33otfafs, weicher Perbrießltd) barüber war, bah ein junger ©enfd) 
oon fo guter Hoffnung ein ©alvinijt fepn foffte. ©r fe^rte 1638 nad) ^o^ien jurücf, unb übte fid), unter Des DrminiuS 
Einführung, in ber ^rebigerfunji, unb ein 3ßhr barauf würbe er nach ^obolien, als Siector bet) ber ©chule $u ^dbionoö, 
gefd)tcft. 9ftad)bem er biefer 53ebienung brep Monate »orgejfanben hetfte, perwaltete er bas Amt eines ^rebigers bet) ei» 
nem großen Ferrit jwep 3<»hl’c hinter etnanber c. ©eil man fpürte, baß feine ©aben ber Kirche jum großen 3}u|cn gern* 
chen fonnten, fo hielt man es für billig, ihm ©elegenhett $u oerfcßaffen, biefelben auf ben afferberühmtejlen hohen ©cbulen aus* 
üitbejfern. ©t* trat feine Steife im 3a&ee 1641 an. Anfänglich fam er nad) granefer, unb nahm bafelbfi unter bem ©acco= 
oiuS, feinem lanbsmanne, unb unter bem ©occejuS, fehr j$u. 3m 3ahre 1643 befud)fe er bie Afabemien ju ©rontngen, j« 
leiben unb ju Utrecht, unb gieng balb wiebet- nad) granefer ntrücf, wo er ftd) bie ©rlernung bes granjoftfchen unb ©ngli* 
fchen angelegen fepn ließ. 3m folgenben 3dhee t^at er eine Steife nad) ©nglanb, unb gieng, weil er nid)t nad) öpforb fom» 
men fonnte, inbem affe ©ege, theils pon ben ©olbaten bes Königs, thetls bes Qäarlements, befeljet waren, $u gußenad) 
©ambribge: allein er fonnte bafelbfi nicffteine einige theologifd)eSSorlefunghören; aüe^rofefforen waren in bem ©oüegio ber 
X)rei)etnigfeit in Verhaft. 33ep feiner 3urücffunft in granefer legte er ftd) auf baS <prebigen, fogar inhollänbifd)er©prache,unb 
feine ^rebigten fanben fold)en S5et)faff, bah man m grieslanb i;u behalten gebaute, unb ihm beewegett feine Stücfreife 
nach fohlen wiberrieth. ©r würbe pon ber ©laffe ju granefer, welche ihn ejramintrfe, jum görebigtamte für fehr gefd)icfc 
gehalten, unb baS bemfelben gegebene lob bewog eine 3un9fee bes lanbes gar leicht, benfelben jn hetrafhen (A). ©c 
perhetrathete ftd) mit ihr im 3ahre 1645, unb würbe f urj barauf pon ber ^ird)e ju ^Seetgum berufen, ©r biente berfelbett 
befianbtg unb getreu bis ins 3ahl* 1651, ohne bafj er anbern berufen ©ehor geben wollte, bie ihm Pon anbern Äird)en juge- 
fd)icft würben: allein in biefem 3ahre gab er bem Anhalten ber ©faaten Pon grieslanb nad), bie ihn jum 9ffad)folger beS 
©occcjuS in bem öffentlichen lehramte ber ©ottesgelahrtheit ju granefer erwählten d. ©r fiunb biefem Amte bis an feinen 
£ob mit pieler gahigfeit Por, welcher ben 15 bes ©einmonats 1680, nad) einer langwierigen Äranfheit, erfolgte, wobet) er pie= 
le ©erfmaale feiner ©otteSfurd)t unb feiner ©rgebung in ben gottlid)en ©iüen bltcfen lie§ e. 3th, merbe pon einigen Stet« 
fen reben, bie er, als er 'Profeffor ber ©ottesgelahrtheit war, getfjan hat (B); unb ich werbe auch bie £3ücf)er nicht Pergeffen/ 
bie er herausgegeben hat (C). 

a) Sie veformirten Ä'ivcfen in S5obmen hatten btefes ©tücf ber alten Ätrchenjudjt behalten, b) Öberauffeher, ober ©nperinteti; 
bens ber .Kirchen in @roppol)lcn. ) Johann von^otpb^otocfi, Unterfammerherr ber £anbfd)aft -töölilj. d) (i'occejuS war auf bie 3ffa= 
bemie Seiben berufen worben, e) Aus feiner 2eid)enrebe, weld>e ben 22 bes ®einmonats,r68o, von bem djerrn bTiarf, bamaltgen ‘Profefför 
ber ©ottesgelahrtheit ju granefer gehalten warb, ber nachmals su ©rbningen unb Seiben ‘ProfefTor gewefen ifl. 

(A) Hob, eine ^tmgfec des /Landes leicht bewog, ihn ju heb 
vatben. ] SiefeS berid)tet uns ber 23erfaf[er feiner £eid)enrebe auf ber 
28 ©■ Fecit paulo poft, faget er, tanta omnium laus, vt nobiliflimain 
Frifiisvirgo, P.emigia a NITZEN facilis in coniugales eins rueret 
amplexus, anno 1645. 5>iefeS frduletn war ju loben, baf; fte einen guten 
Sflamen unb 93erbienfie bem 9icid)thumc vorjog. SJIan hat mehr 23ep= 
fpie(e einer fold)en 3BaM; bettn es ift gewi^, ba^ verfd)tebene ‘prebiger 
bie feine anbere döülfe, als bctt 3iubm ihrer 23erebfamfeit unb ©eicht': 
famfeit gehabt, reid)e unb wegen besDfangeS ber Familie, barauS fte if): 
re Shegattinn genommen, fehr vortheilhafte -fdeirathcn erlanget haben. 
Allein hierju fonnten auch bie fel>r wahrfchcinlichen ^iuthmaßungen baS 
ihrige beptragen, baf? bergletchen perfotten über für, ober lang 51t hohe», 
unb, wegen i()teS jäl)rlid)eti ©efialtS, widrigen Jfehrümtem erhoben tver: 
ben fonnten. Sem feg aber, wie ihm wolle, fo verbient bie Shgattitm 
unfcrS ArnolbS gelobet ju werben, ©ie ftarb ?u Anfänge bes 1652 
SahreS unb hinterlieh feine .Sitiber. (fr verheivathete ftch im 3ahre 1653, 
tvieber mit ber SSitwe eines Abvocaten ju Seuwarben, Slamens Anna 
(Ppbinga, ber Tochter eines PürgermeifterS $u granefer, weld)e ihm 
neun dlinber jur ®elt brachte; nämlich fünf ©olinc, bavon ber anbere 
unb britte Zwillinge waren, unb vier Tochter, unb ihn überlebte. ©iel)e 
bie Sinlabungsfchrift bes SfectorS ber llniverfität, bie vor ber Seichen: 
tebc gebruett ifl. (S'S lebten nur noch brep ©ohne uttb eine Tochter, ba 
er ftarb. Sbenbaf. 

(B) Einige Keifen, öie er, als er profeffor Öer ©ottesgelahrtheit 
roar ,gethßn hat.] <Jr befuchte feine AtwcrwaubtettäuSilTa imSabre 1652, 
unb brachte bet) feinem mütterlichen Oheim, Martin ©erttd)tus,einen 03?o: 
nat vergnügt ju, wekher reformirter ^rebiger bes Orts unb wegen einiger 
SBerfe berühmt war. 3m 3al)te i6s6, that er eine anbere Steife mit ben vier 
auherorbentlichen Abgefanbten, welche bie ©eneralftaatett an‘bie .Könige 
von 'Pohlen unb ©cbweben fd)icf ten. ®iefelben verlangten ihn ;um @e: 
fanbtfd)aftsprcbiger,unb waren mit feinen (Prebigten fehr wohl jufrieben, 
bie er nach <£tforbern ber Umftäube in bollänbifcber, [)ßd)beittfc()er unb 
pol)lntfd)er ©pradje hielt. SMefe Steife bauerte jwep 3abre! Aruolb er: 
warb fiel) in biefer Seit viel dbod)ad)tung bei) bem .fanjlcr von ‘Pohlen, 
©tephan SorpsinSft), bei; bem Obermarfchall von ©chweben, 3ß^ann 

Openftiern, bei) bem gelbljerrn über bie S3b(fer, ©ouglaS, unb bei; bem 
€h»tfürften von Shranbetiburg, ber ihm bie Jbofprebigerftelle antrug, (fr 
würbe im 3ahße '666, als Abgeorbnetcr nach -ßeibclberg gerieft, ben 
-Perm ©panheim jur Annehmung einev ‘Profehion ber ©ottesgelaljrt: 
heit 511 granefer ju bewegen, unb fam unverrid)teter ©achejurücf. 

(C) Jcb toecöe öie Fächer nid)t oergeffl-», die et hetausgege* 
ben bat.] 3d) will nichts von bem gfeif?e gebenfen, mit weldfemerbic 
SBerfe bes SKaccovius gefammlet, in Orbnung gebracht unb unter bie 
‘Preffe gegeben hat, noch von ber Ueberfeljung eines englifchen S>ud)es 
beS 3cremiaS S5t)fiuS. Dykii translata Euchariftica. Markius ln 
Orat. funebr. Arnoldi pag. 35. allein id) muh feine XDtöedegtwg öes 
Catechismi Der ©odntaner, feinen Anti;Siöeüus, feinen Anti: 
ISdiaröus, fein 95uch toiöer den Äueoingius, feine ©dm^fdjrift 
für den Amefius gegen (Btbevmannen, ben58ertheibigerS5ellarminS, 
feine theologifcben cDifputationen über ausetlefene tTTaterien, feine 
Auslegung Per i£pi(?el an öic Hebräer, fein Lux in tenebris, unb 
was er wiber öen Johann Amos Comenius heransgegeben hat, er= 
jählen. S31an lefe wegen biefer SBerfe folgenbe ©teile feiner Seichen: 
rebe: Qiiis eftqui non - - - praedicet Raccouianae Catechefeos, 
in qua religionis dicam, an impietatis Socinianae plenilTmuini eft 
compendium, curatifTimam Refutationem, quae fupra fidem impiis 
feduftoribus molefta, doctis grata eft? Cuius non laudeni nieretur 
tum Anti-Bidellus, quo pneumatomachi furorem, et fatuam Co- 
menii lucem extinxit. (3d) werbe eine ©chrift bes Arnolbus wiber 
ben SomeniuS in ben Anmerfungen ( D) (I) u.f.w. 6et> bem Artifel 
(Tomenius anführen.) tum Anti - Echardus, cuius conquifitum et ma¬ 
le colligatum fafciculum ita dilToluit, vt dillblutarum fcoparum ha- 
clenus retinuerit nomen ? imo quem non in mille detorfionum te¬ 
nebris ineffabiliter deleciat doetiffimaruni illa vindiciarum lux, quam 
publico toties recufum dedit, et cuius ope ruta Ecclefia errorum eui* 
tat deuia ? Sed ne in hoc quidem labore acqniefcere potuit, qui in 
Ecclefiae voluit confumi bonum. Breuingii ab eo tempore feliciter 
demolitus eft tribunal; Erbermannum, Bellarmino aduerfus Amefium 
fuppetias ferentem, confodit etc. 3? ©. J?ier ftnben ftch einige Anti, 
bie nicht in bcm SSerjei^niffe bes ^terrn Saillet ftel;en. 

/ (55enjamm von) ein beutfeher 3U^, bec 33erfafTer eines fSud)eS, welcfjeö auß ©ebotfjen für bie ©eiher be* 
flef)f. ©6 iji »on bem SKabbi 3aco^ Alpron aus bem £)eutfd)en ins ^talienifd)e überfe^et worben. 5)iefe Ueberfe^untj 
würbe im 3ahl’e 5412/ ftdd) Öeu 3ut>en Rechnung a, ju 33enebig wieber gebrueft, nachbem fie ber 9iabbi 3ffldc Isbifa auf 
baö rid)tigjie verbejfet-t §atte* ©iefeS 53ud) ifl übermäßig mit @ebräud)en angefüffet, fo wohl was bie Reinigung bes ^or^ 
pers, als biellebung bcs@ebeths unb bie guten ©erfe, betrifft. J)ie ©ebräueße ber erjlen Art enthalten öfters geringe .^let 
nigfeiten ober abergläubifd)e ©ebräuebe, unb bep benen »on ber anbern Art, jinbet fid) mand;mal eine große ©cßärfe (A). 
2)iefeS fann man weitläufiger in ber Anmerf'ung fe§en., bie fid) bep biefem Artifel hejinber. 

a) 3d) glaube, bah biefes mit unferm 1652 3ahrc überein fömmt. 

(A) findet fidy mandimal eine große ©d?ärfe. ] Senn jum 
(Stempel, man vevovbnet bem (Shmanne unb berShfrau, unter währen: 
ber geißung ber ehlichen‘Pflicht, fein SBort ju reben, unb ttid)ts als an: 
bächtige ©ebaufen, ohne einigeAd)tauf bie SBolluft 5U haben; wobep 
man ihnen bie ©rfläruug tf>ut, bah, wenn ße batviber hanbelten, ihre 
Äinber uttgeßalt jur SBelt gebracht würben. Ogni perfona deve efler 
auvertita tanto l’ hiiomo, come la donna, nel tempo che fi congi- 

I #anb. 

ungono infieme non devono parlar, ne haver niun cattivo penfiere, 
ne debbano fcoprire li luochi occulti e vergognofi: perche quelli 
che parlauo in quel tempo, che fi congiungono infieme, quella crea- 
tura che viene conceputa in quell’ iftante, riufcilTe dal ventre della 
madre con qualche mpn 6 zoppo, o muto, ö guercio, o fimili 
mancamenti, o del tutto diftrutto, e mal conditionato - - non 
devono haver intentione in quel iftante aili piaceri, ma fo!o per 

5)9 2 adempir 
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adempir il voler divino ... Precetti da «Her imparati dalle 
DonneEbree, cap. LXX, pag. 41.42. ambidoi devono penfar injquell’ 
iftante, che quefto non lo fanir© per il lor giovamento et aditnpir 
Ji lor appetiti-carnalj, 711a folo per mantenir il precetto - - ogn’ 
huomo da bene saquelIo,che devepenfare in quell’ inftante, perche 
(i deve penfar folo a penlieri fanti e pii. €benb. LXXI €ap. 43 <©- 
Sbtefe ©itttnle^re ift^uqletcl) fel>r fdtvn uttb fircngc. fBDau heieße, was 
in f*ra TOionate November 1685, auf her 1290 ©. bei' Nouvelles de la 
Kepublique des Lettres von einem 93ud)e Des -ßran $uoiv eines ipre« 
bigevä bei hababiften, gefgget wirb. Sine fold)e KcinigFeit gehöret utt« 
ter hie 2lr£ Derjenigen ©fiter, bie eper 5« wfittfdjeh, als $u Reffen ftnb: 
allein uidfts bejtoweniger ftnb bie Gafiafteu fehl 311 loben, wenn f.e hier« 
auf befteßen unb fiel) bemühen, bie Keinigfcit eiujuffifiren, wo bie djifie 
einet vießifdtett hufr meßr «iS 311 fehl ßenfeßet. ©emt «nfci Kabbi 
mit bei i'dmifchen Kirche geglaubt hatte, baß bei G'hftanb ein ©acra« 
ment wäre, fo hatte ei von benjenigen, bie £ßcil baran ^abon» feine heb 
ligettt Steigungen forbetn fettnen, als bie er »eil ihnen »erlanget. St¬ 
ieget ihnen 311 gleicher Seit bas ©efeße, länetc linguis, (beutn .ßeraj 
in bet I Obe bes III S&. wobei) befjeu tluslcger nad)3itfet)en ftnb,) wel= 
d)es bie Reiben bep ißren großen ©ehcimmjfen fo ßod) anpviefen, unb 
bas ©ejelje, furfum corda, auf, weldjcs bie alte &ttd)e ben bev jfepenmq 
ihrer allerßerrlichfreu ©eprattge, atguweifm niemals vergaß. Ä'ui'3,es ifr 
gewiß, baß, wennbiefei fötatui bie hehre ^efu Shrifti mit einem voll* 
Fommenett ©laubett angenommen gehabt hatte, unb von bem ©eifee bei 
©aßrßeit getrieben-worben wäre, fo hatte er feine bejferc Kathfcßlage 
geben fontten, bie bet evaugdifchettSteinigfeit anfldnbigei waren.. 55ie« 
feS folltc bie gelinben ©ittenleßrcr befcßamcn, weldje unter ben €hri« 
(len fo gemein ftnb. 

Sftan metfe, baß bie Sehre biefeS Slabbi mit bem Käthe bei Ginnet): 
funftiehver tiid)t fehl übereinfommt. ^ 5tiefe geben vor, baß ein Stiub, 
weld)es in ber gerfrecututg bes ©eniütßes empfangen wirb, kb will fa« 
gen, weldxS unter eraftßaftcn, deffütnigcit, unmatcrialifdjcn ©sbanfen 
empfangen wirb, einfaltig, nfirrifd) unb fdjwach jurSBdtfbmmt. ©iehe 
bie ilmnerfung (C) bep bem tlrfifd, A'caucifcus wort 2If?tfe; unb fit 
geben benjenigen gaus atiberejSiathfchlage, weicht; ftd) Äinber wüttfebm, 
©iehe KoOecid) von <£af?co de Natura Mulierum III V Sap. 
wenn mau aber nur ein wenig vernünftig ift, fo muß mau geflohen, 
baß fie bie SDtenfcben in eine bbfe ©duile ber Ä'eufd)l)eit fuhren; ihre 
©ebpthe fdv.deu fid) nur für folcßc iÜJienfdien, we(d)e alle Singe in ein 

' vieißifcbeS, irrbifches, finnliches uub epifurifches Scben einfebranfen mol« 
len. fDtati muß in bie ©d)ule biefeS Kabbi gehen, wenn mau in biefem 
S£ßdle ber^flidtten, fid) als eitt fokßer rOlcnfd) aujfüßren (erneu will, 
ber mit einer griffigen ©eele begabet ift, unb fiel» nicht biefes SöorwurfS 
wuvbig madjen will, 

O curuae in terras aiiimae et coeleftium inanes. 

Perf Sat. II, v. 61. 

fSlati wirb um fo viel beffev Begreifen, wie fd)6n unb erhaben bie ©itc 
' tenlehre biefeS ^uben ift, wenn mau fid) erinnert, baß fie ben ©nuibfin 

hen ber Sebrer bes SßerberbenS gerabe entgegen gefegt ifl, bie ihre ©e= 
bid)te mit fo sielen geilen llnßaterepett augeffiUet haben. Siefe gefaf)V: 
lid)en ©iftmifd)er hüten fid) wohl, ba5©tillfchweigenau5urathen; unb 
biefes hat einen ffleuern einige Sbeweife ber2luslcgutig fitiben laffen, bie 
er ben ©orten eines gricd)ifd)cn ']3oeten gegeben hat, welche bie 23e= 
fd)reibung von ber Sohle ber fTcpmphen in fid) enthalten. £>as ange; 
nehme (Bemumul betrejfenö, öauon -^omec rcöet, füget Hexa- 
meron Ruftique, IV. journee 112 unb f. ©. fo fmö foldus ohne 
Sroeifel bte oecbinölidtett XTorte öec Verliebten, Das ohi me 
cor mio! Der Italiener, Das 4,vX’i Der (Bticdnn, unö 
Das alma de mi alma Der ©panier, roeld^e Die alleroertraulich^ 
(ien ÖJunfFbejetgunge» begleiten; unD Den poeten/ rrelcbec in 

Der Ätrnff ;u lieben Der gelehrtere unter aßen iff, *tt fagm rer 
anlaffctt: 

Accedant queftns, aceedat amabile jnnrmur, 
Er dulces gemitus aptaque verba ioco. 

Ouid. Libr. II, v. 723. de Arte atnandr. 

©0 reDet er an einem AirDern (Drte Libr. III. Amorutn Eleg- 
VI, v. 11. 

Et mibi blnnditias dixit , domimmique vocanit. 
Et quae praeterea publica verba iuuant. 

2Jcb ruill meinen JLefct nicht lehren, Daf? Das XDott iuiiare ganjt 
unD gar oerbublt unD Der AÜebc geuüDmet iff, roeld?es Diefe 
jvoeene Verfc Des vorigen ©thtiftffeUcts im 112». x^on Der Äwnfi 
5» lieben, eben fo tvohl, als Das ©emucmcl, ausDcücfcVn; 

Me voces aitdire iuiiat fua gaudia falTas, 
Vtque morer, me, me, fuilineainque roget., 

# s ä>as berühmte ^ocbjeitgeDidrte Des 2laifcts <5»alienttSr 
roeldws Crebellitts pollio Denen hunDert poecen rorjieht, Die 
(ich über eben Diefelbe Materie übten, frcllet Diefcs ff Ule unö vta 
binDlid^e (Semitrmel, unD Die von Desnfdbc» unabtrninUdnr» 
Ätebfofungen nod) weit unvergleiddidret vor. JTtanfaget, Datl 
er Die i&tnöer feiner 2cuDetr Die ec verheiratbete, bey DerfjanD 
gehalten, unD Diefe XPovte ju ihnen gefpeodjen habe: 

Ite, Ite, o pueri, pariter fudate medullis. 
Omnibus inter vos, non Murmura veftra columbae, 
Brachia non hederae, non vincant ofcttla conchae. 

<Ber»if, man fomtte nichts nacbörucfc'licbers noch cmpfnDHdu'rs 
hiervon fagen. ©enn matt biefett falfdjen 2el)tettt, tiefer '])cft ber 
Sugettb, gerabe entgegen gefleflet ifl; jb ifr biefes ent großes2cb unb ein 
billiges ißorurtheil, baß bie fBlora!, weld)e man lehret, unvergleichlich 
rein fetjn muß. 53latt muß biefem allen bie fiunreid)e flntwort bepfii# 
gen, welche von bem berühmten hperru Srelincourt einem 2ifdiofe ge« 
geben würbe, mddjcu eine ^Imnertimg gemeldet l/itte; bie, id) will nicht 
jagen, einem tOlanne von feinem ©taube, fottbern aud) nur einem 2aucn 
gatij unb gar unanftanbig war, bre nur einigen Sfd vor ber fpaßhaften 
©d)rcibart hatte. 2ln ffatt, (biefes ftnb bie ©orte bes .ßetro Slvditu 
COUtt in bem Avant- Coureur de la Replique ä Mr. le Camus,Eveque 
de Belley, p. 36,37.) Da ft er Diefe ^eDeusarten, bie Jungfer ‘äOtavia 
ifl ber ©ei|l uub bas heben bev S'hrifteu, mit feinen Cbcanen auslö# 
(dien follte: fo vectheiDiget ec Diefdbert mir földjert fcherjhRftcu 
pofjemrvelche ec lieber Denjenigen hatte uberlaflen feilen,rveld;e Die 
©chaubuhne betreten. 3ho «übern .ßerren Safloren ber proteflan« 
tifcheit Sircfe, faget ec, bie il;r liebe ©eiberd)en habet, nicht fo woljlalö 
unabtrennliche gufcilligfeiten eures ©efenS, fotibern als 2cin von eitern 
Sßeitiett, unb Jleifd) von euerm §leifd)e; jaget gewiß, ba il)t nur ein 
gleifd) in 3Wocn ‘Perfottcn fepb, 3U biefen ©eelcn eurer ©eelen,311 biefett 
heben eurer heben, 3U biefen heben eurer -fbei^en unb eurer ©eelen, 311 
biefen ©eelen eurer heben unb eurer ßwi'3en, weit rüht'enbere ©orte, 
weld)e bie ©eit nid)t ver(lef)t; benn ihr fet;b Diejenigen ©eiftigen, web 
che bie gatije ©eit richten, gewiß auch bie Gugel, uub cdfo noch mit meh- 
rcrm3led)te bie Konter; ohne baß ihr von jemanbett gerichtet wer beit 
fotinet. ^feb rveis nidit, rvec ihm fo guten llntetridw gegeben 
hat, unD caim Dafür nidit ffehen, rvas Diejenigen fagen, Die nuc 
verffohhier VDeije ÜVeiber hßben. 2(llein eine ernffbaftc perfott, 
Die in einer teufdien I£be lebet, befleißiget fid) feiner fo aus# 
fcbrveifenDen ^veönertunfre. 55er Prälat beantwortet biefes roieber 
auf eine fursweilige 2lrt, fo bas nid)te Darüber feptt fantt. ©iehe feine 
Antwort auf ben Avant-Coureur besternt Srelincout't, 1.56 ©. 

SittCüllC/ (Johann toon) ^drlamenförath ,?u'SourheaujE’, gegen fcaö ®nhe heg XVI ^d^^nherfg, tfi ber 5Beifaffet 
eines SSudfeg, batwn id) hierunten reben roifl (A). 

(A) ürc iff Der Urheber eines 2ticbcs. ] Gs h«t Bett $itel: La 
Philofophie Civile et d’ Eflat, divisee en l’lrenarchieet la Polemar- 
chie, unb würbe 31t S6ourbeaur vom ©micnrOiiliangeS, im 3«hve ‘398, 
in 8 gebrueft. Gs follte 3weette ^beilc haben, bavon ich aber nur ben 
erften gefehlt h«be, weldjer 721 ©eiten in fid) enthalt, -ßiet ifr ber $&e= 
griff, ben ber 3?etfa||er in ber gufchrift att ben Garbittal von 3opeufe 
bavon giebt. „ 3d) habe meine fÖfaterie aus ben ©efefen bes erften 
„93ud)S ber ^Panbeften genommen, welche alle Söoctorcu vcraditet: ent« 
„weber weil fie biefeibeu nicht verflattbett, ober fie 311t gimgenbrefd)erer> 
,,nid)t für fehr biettlichigebalteu haben; von welcher fie wegen bes31t l)of 
„fenbeit ©ewinnfls größere ©Elavett, als hiebhabev ber ?ugcnb unb 
„Gljre ftnb. 3d) ftnbe biefes 25udj fo reich unb vollgepfropft von guten 
„©efefeen, baß id) mich fd)t betriegeti müßte, wenn id) in bem tneittigett 
„nid)t beweifen follte: baß es bie meiften ©efefee ber Sffatnr, ber floral 
„uttb bürgcrlid)cn i33f)ilofopl)te, nebft ber örbnurtg ber romifd)en Obrig« 
„feiten uub @erid)tsbarfeiten, in fid) enthielte. 3d) tjaf? Diefent erfreu 
fl,Spließe bie 3ween erften Sitel bes 3wet;teu beggefiiget, in welchen ich 

„von ben Ked)ten ber ©erid)tsbarfcit, fo wohl nach ber romifdjen ^o« 
„licep, als nnferm fratijofifchcn uttb Äirchenrcdite gcrefcet l)a6e; imgleL 
„d)en von biefem ©efefee ber Sfattir: quod quifque iuris in alium fta- 
„tuerit, vt ipfe eodem iure vtatur. „ ©iefes betrifft ben erften ?tjdl 
ober bie 3ttüard)ie, bas ift, ben ©taat bes ^riebens: bas folgeube geht 
auf bie ‘polemarchie ober ben ©taat beS Krieges, tiefes fff ein (ich 
nec 2anD, rveldiec in vier 2ücbern alle ißigenfdiafrcn unD Voll# 
fommenheittrt eines -Haupts Des "Ätiegsheers, Die Ätmffgtiffe 
unD Sriegslifftn Der alten ^elDherreit, unD Die ITCittel enthalt, 
wie rvic uns Der oufeUigfeiten im Kriege bcDienen ur.D uns als 
©iegtt nvid) erhaltenem ©iege verhalten föllcn. Gbctib. 1 ©. 3« 
€nbe. 55iefer ©dfriftßeller hatte viel gelefen, unb war nicht farg mit 
Einführung; allein gemeiniglich ift er bet) icbev ©ad;e fepr fur&tmbalfo 
hat er'Plaß genug gehabt, von einer feßr großen 2fnä«F>I Materien su 
reben. €r wiberfprid)t feßr oft ben allerberuhmteftett Siedjtslehrevn, 
bem 2fccirefros, bem Weint, bem Sßubtius, bem Guja; u. a. m. unb meu 
d)et juweilen feßr befonbere 2tnmerfungen. 

$tma, ober ?4rrie, bei* Spante einiget* vomifdfen vornehmen grauen, twn melden ich in Öen Tinmcrfungen hem 
(ifel Pctue reben werbe. 

(Srobetid) öon) ein fpanifcfjer ^efuite, war ben 17 Renner 1592 $u Fuciorm geboßren. gr trat ben 17 ba$ 
^levbjlmonatg 1606, in bie 0efe(lfd)aft, unb lehrte bie $ßcltmeisheif ;u fSalfaboltb, unb bie ©ofteggeloljrfheit ,;u ©Afamancd, 
mit großem föet)falle. '2((s er aus ben Briefen beß ©cncrals ihres Orbens vernahm, wie bie (E’fjre ©ofteS baburd) feßr he= 
forbert werben würbe / wenn ftch einige fpanifdje 3efnilen nadj Rohmen begaben “, um bafelbfi bie bodtfien ©iffenfdjafterx 
^u lehren, fo bofh er fid) ju biefemXmte an. ©eine Xnfunft ju$rag gefchah im3uh:c JÖ24. ©r lefjrfe bafelbfi bie fd)olcifrifil}e 
Rheologie 13 fjnlre fang, unb war ©encralprafcct ber ©tubien jwait^ig 3ahre bintereinanber, uttb .^arifler bnt ber hohen ©ri)ule 
twolf 3ahre. ^ ©r befam ben theologifcßen IDoctorhut feperltd), unb erwarb ftd) viel 3vubm* Die 9>rovin($ Rohmen fdjicfte 
ihn breßmal als ^Ibgeorbneten nad) 5iom/ bafeibfl beit allgemeinen SSerfammlungen beß Orbens bep^uwohnen b. 5Hatt er« 
mahnte ihn etlichemal, nad) ©panien juruef ju gehen; allein es war Vergeblich, ©c würbe von Urban bem VIII, 3nnocen,^ 
bem X, unb bem Äaifer gerbinanb bem III, ungemein hocbgefd)d|t. ©r flarb ,;u ^rag ben 17 bes SSradjmonafß 1667 c. 
©r h^ etliche £3ud)er herausgegeben worinnen er viele ©charfffmiigfeit ge,;eiget. 2Han finbef, baß er weit glücflidier 

gewefen, 
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gemefert, basjenige um^uflojjttt, war et* verneinte, als basjenige $u behaupten, was er bejahte: unb man giebt Per, bajj er 
baburd) ein©onner bes PprrhoniSmuS geworben fep (B), ober gleid) ernennen gegeben hat, baft er fein pprrhonier gewejen. 
?9Zan würbe aufjer Zweifel eine grofte Ungered)ttgfett begehen, wenn man ihn ber geringfteit Pfbdjtvergeffung verDacbtig, 
unb für einen falfd>en Brubcr ber (Dogmatifer galten roöflte. ” (Denn wenn er aüe feine Kräfte bep ber QBiberlegung einer großen 
Slpjahl SNepnungen anmenbete: fo gebrauchte er biefelben aud) jur Behauptung berer SDlepnungen, bie er angenommen hafte. 
SSKan fann leicbtlid) feben, ba§ er reblid) hanbelte, unb fein bejies thaf; wenn aber feine Bcmetfc fd)wdd)er, als feine ©inwürfe 
waren, fo mu§ man bie ©ebulb ber Natur ber ©adjen bepnteffen. (Der mühfame §!eift, mit welchem er alle ©pihjmbig* 
feiten wiberlegef hat, bie jemals vonben@cholaftifernerfunbcn worben finb, um ju beweifen, bafj $weene wtberfpred)enbe ©a* 
|e manchmal wa|r unb falfcb finb (C), ijf jureichenb Aur Ueber^eugung: baft er ben Nulsen ber (DogmatiTer wiber bie 
Pprrhomer wirflid) ju £erjen genommen habe. ©r hat vep Dielen Materien ber Naturlehre bie allergemejnjlen Sjftcpnungeri 
ber ©d)ule verlaffen, als j. ©. wegen ber Zufammenfefjung bes ©anjen, wegen ber Berbünnerung u. b. m unb beSwegett 
bemühte er ftd), biejenigen tu red)tfertigen, welche Neuerungen in ber QBeltmeisheit machten. ©S iff ©d>abe, oaft ein fo fei* 
ner unb fd;arf)inniger ©eifr nid)t mehr ©rTenntnifj non ben wahren ©runbfd|en gehabt; beim er hatte btefelbe fehr weit frei* 
ben Tonnen. (Eine fleine ©rTenntnifj von ber jjijbrojtafiT hafte ihn bie Urfadje einer ©i-fahrung finben faffen (D), über be* 
ren ©rTldrung er fid) vergeblich gemartert, ©eine Bemühungen, fein Hinhalten, unb feine ©elehrigfeit geben billige ilrfacbe, 
*§n ju bebauten, bafj er bep fo vielem (Eifer bes rechten Söeges Verfehlet hat. 

a) Sie Sefuiten hatten vor furjem aus biefem üanbe eine1 
war. Sotuel Biblioth. Scriptor. Soc. Jefu, p. 728.729. b) 83« 
d~) 3» ber 83orveDe feiner 2lbhanb!ung ber SBeltroeiSljcit. 

(A) <£c hat uevfebiedene 23üd)er herausgegebe«.] (Eine 2tb; 
franDlung Der ganyen pbtlofophte, in einem 83anbc, unb eine 2tb; 
hanöltmg Der ganyen CB'ottesgdabttbeit, in acht 83dn0en. Sie 
Philofoppie würbe in ftolio ju Antwerpen, im 3afjre 1632, gebrueft, 
«nb etlicf>cngat wieDer gebrueft. Sie Ausgabe ju £ioti, von 1669, ift 
vermehrt. Ser I unb II 33atib feiner Rheologie würben 1643, ber III 
unb IV 1644, ber V1649, ber Vf 1670, ber VII nnb VIII1655 gebrueft. 
Siefe finb alle in ftolio, unb bep Saltbafar 93ioret 511 Antwerpen ge; 
brueft. SflicolanS elntonio in ber fpanifchett Sibtiothef, II ?h- 209©. 
bemerfet, bap vcrfchiebene von biefen Sdnben auch tu £iou gebrueft 
tvorbeii finb. ®r arbeitete au bem IX Sanbe, ba er ftarb: biefer 
hanbcltc de Iure et luftitia; aus ©otuelS Stbliüthef Scriptor. Soc. 
Iefu, 729 ©. Son fßk'olas 2fntonio hflt am obenattge^ogenen Orte 
bem 2(rriaga ein Such, deOratore, 511 (Eoln 1637gebrueft, unb ein 
atiberS bepgeleget, weites ben Sitel hat: Breuls Expofitio litterae 
Magiftri Sententiaruin, cum Qiiaeftionibus, quae circa ipfam moue- 
ri pollunt, et Authoribus, qui de illis diffnitant, unb tm 3a()re 1636 
in 8.51t £ion nach anbern 2lüSgabett gebrueft worben ift: ba aber ber 
S- ©otuel nichts von biefen jvoepeu SÖerfeu gebenfet, ob gleid) bas er; 
ftc biefem 3cfniten von bem 2f(egambe, als feine ‘iftbeit, bengeleget 
wirb, fo mtif3 mau glauben, bag ficb9}ico(aS2intpnio betrogen hat. 

• (B) tHan giebt vor, ; ; ; er ein (Bonner öea pperbo# 
ntsmits gea>oct)en fep. ] SiefeS i|t bie Stcpuung ‘Peters von 23ille; 
maubp, in Scepticifmo debellato, cap. II. pag. 13. Sunt alii, faget 
er, qui periculofius adhuc follicitant (facratiora fidei dogmata) cu- 
iusmodi Arriaga fuis in Thomam Difputationibus Theologicis; nihil 
enim non moliuutur, vtaliorum qudruir.cunque placita reflexionibus 
et obiedfionibus fuis deftruant,ipfi autem nihil fereadftriiunt-- - 
Celebris eft inter Rotnanenfes Scholafticos Rodericus ille Arriaga 
- - . • Is multis Volum. Fol. et Philofophiam et Theologiam 
eft perfectitus; iam autem fingula quaeque fic tradfat, vt aliorum 
fere omniuni opiniones variis rationibus infirsnare ftudeat, fuas au¬ 
tem leuiflime fuffulciat. Si ex hac methodo ingenii conditio di- 
iudicetur, vere Pyrrhonius poteft haberi; cum tarnen placita fua, 
quantum poteft firmet, iisque conftanter inhaereat, non poteft 
legitime eo nomine doirari. (Jbenbaf. IV (Jap. 32 ©. 93ian fann 
vevfichern, bafj, wenn bie gefung ber ©chriften biefeS 3efuiten einem 
eine pprthonifche ©emüthSart bepbringt, folches jufdlligerweife unb wi= 
ber feine 2fbftcht gefchie()t 5 beim er ift eben fo ein .öabered)t, unb eben 
fo hUjig, feine 2fuSfprüche ju behaupten, als ein anberer ; allein er hat 
ft.ch entweber aus ©d)wacf)heit ber menfd)(ichen Vernunft, ober wegen 
ber fd)weren Materien, in ben Umftanbcn unjahliger ©chriftftel; 
ler befunben, welche bie ©chwdd)e einer £ef)te unvergleichlid) einfepen, 
berfeiben ©tarfe aber niemals finben fennen. ©ie gleichen benen 
^ricgsleuten, bie bas feinblid)e Sanb in Slut unb flammen fepen, ttnb 
ihre eigne ©retijen nid)t vertheibigeu fontten. ^evt TfnciUon halt 

rovinj ihres OrbenS gemacht, bie von ber Pvovinj öeftevreid) abgefotibert 
ber ad)teu, jehnten unb eilften. c) 2lus ©otuels Sibliothef, ebenbaf. 

ötefen jefuiten für febc feltftm roegen feiner 2fctjtt frbreiben, und 
für viel freyer,«lsö:e anbetwruelcbe cuto einer fcbanölidKU Sienf?# 
barfeit ficb nicht getrauen, öie tfTcynungen ber Qcbtiftfidiec 
ihrer ©tfeüfcbaft 31t verlaffen, imööenfelben geuulfenbaft, als wu 
fehlbaren,folgeit ;; ;; ücv faget bey 2bifubntng öet iTieyutmg bes 
■Pasguey runö heraus, öaf er, nach genauer Iteberlegung, ber ‘Üuflö; 
futtg beS *P- Sas utej nicht viel traue. ©iel)e bie Melange Critique 
de Litterature I $h- 208 ©. jidf habe, fefeet .Oerr 2(ncillon baju, 
bey Surchlefung Des 2(rciaga und Des (Puieöo bemerfet, Daf* 
aUeyeit einer von Diefen yroecn ^efuiten öcniemgen ©at? oemei; 
net, welchen Der anDere befahet, welches fehr feiten, fbgar un; 
tet Den Ächtern ber rdmifcbcnXeligicn überhaupt i|f, unD weh 
ches ich nicht leicht bey femanDen, als bey Dem Cornelius a Äa# 
piDe ttnD bey Dem ftifruts gefehen habe» (TS ift nichts feltenes, 
baö bie Sefuiten einanber bep uttenblidjen ‘Puncven, fo wobt in ber 
SBeltweiSheit, als ©ottesgelahrtheit, wibevlegen. SOIan, fann fo gar be? 
haupteu, baff tiefes etwas gar gemeines ift. ©uavej unb SSafqüej bie; 
tten jumSepfptele bavon. 

(C) Ser mübfame ^letp = ; ; ; manchmal falfcb ffnD.] 
<Sx hftt ade biefe SetrugfdjlUjfe fehr wohl aus einanber gewicfelt: man 
fehe feine anbere Stfputation über bie Summulas ber i'ogif, Sedf. V. 
Subfedt. III. et IV. pag. 19 et feq. ber patifer 'Ausgabe von 1639. 3d) 

'habe Profefforcn gefehen, welchen Dergleichen ©nwurfe einen siemlicben 
1ingftfd)roeif ausgetrieben haben; bie bod), wenn man fte bepm Siebte 
befieht, nichts anbers, als leere ©pibfunbtgfcitcu finb , bie müßige Seu= 
te jum poifen erfunbeu, aber nicht, wie PeraflituS, geglaubt haben: 
baß in ber 5pat einerlep ©ad)e juglcid) fcpn, 'unb auch n:cf>t fepn fonne. 
3hte 2lbfid)t gieug nur bal)in, ihren S?i| ju üben. 9]ian mevfe, baß 
3lriftoteles nid)t geglaubt,’ baß Der PeraflituS, wenn er gleid) fotcpeS 
gefaget l)at, bennod) nicht anbers gebadet habe. XMvxrov ya? OVTfjSv 
TUUTO J tl'JOj fJ.it tlVMf , TlVSg OiOVTOlf Ä£y«]t 

Hi>6xA«tov. ax £7, yai> uvxyK»7o\j a. tic A£yn, TaSrct vqj CrcoAxfi- 

(3av«v. Metaphyf. Libr. III. cap. III. pag, 667. G. Impoffibile nam 
que eft quempiam idem putare eile et non efie , quemadmo- 
dum quidam Heraclitum diceve arbitrantur. Non eniin ne- 
cefle eft, quaecunque quis dicat, ea etiam putare. 

(.D) t£c formte Die llrfache einer fErfabnmg nicht finden u. f w.J 
Sbicfc (Erfahrung befhmb batinnen, baß bas Jpolj, welches fo viel (eid)ter ift 
als bas SSalfer, ftcb nichts beftoweniger tiidft über bem Sßafier.in 2lnfet)img 
feiner ganjen Picfe, erhielte, ©n Palfeu, ber auf einem bluffe fdjwimmt 
i(t jum ©jeil unter bem ISaffer unb 511m (Shell über bem ©aßer.'iÜcati fauit 
biefeS nid)t nach ben orbentlid)en ©nmblehren ber ©chwere itnb ber 
Seichte erfldren, unb baher famen bie vergeblichen Pemuhungen bes 
2frriaga, Difputat. IV. de Generat. Sect. V, de Elementis, Subfedt. 
VI, pag. 319. Pie neuen Philofophen finben barintieti nicht bregering« 
fte ©d)Wterigfeit. 59fan bef. bas Sehrgebdube bes Perm ©abrois. 

Stpfcm’U^ / ©iaconug her romifcfyen^trd)e, war wegen öeS'Hbefe feines ©efdflechf^ berühmt, noch weit mehr aber we* 
gen feiner wettlauftigen©elehrfamfeit, unD wegen feiner ®otteSfnrä)t. ©r würbe erwählt, ju bem ^aifer ^h?0&0fftrö ge* 
fd)icft 5U werben, weiter einen iehrmeiffer für feinen Prinzen “HrfaDtuiS gefudjt hatte. X)er pabfl ©amafus erwählte biefen. 
Tlrfeniuö Tarn im 3ahre 383 }« ©onjlantinopel an. ®r würbe von bem Halfer fe|r wohl aufgenommen, welcher ftch einsmals 
fo wohl über ben @d)üler, als über ben iehrmeijier erzürnte, weil er, unter wdhrenber Borlefung, biefen fMenb unb jenen 
ft|enb fanb. ©r befahl, bafj fein ©ohn, ob er ihn gleich jurn 3lugu|i erfldrt hatte, unter wdhrenber Unterweifung bes ?irfc* 
niuS jlehenb unb unbebeeft fepn, unb alfo in berfeiben 3e«t bie 9&rfmaale ber fatferlichen $ßürbe ablegen feilte. 3lrfenius? 
weldfer mit allem gleiße bemüht war, feinen ©chüler ,^ur ®i(lenfchaft, unb jur tugetib an^uführen, hielt fich Verppich* 
tet, bie Züchtigung mit ben Berweifeit ^u verbinben. 2)er jungeTlrfabiuS würbe barüber lo erzürnet, ba§ er einen von feinen 
Bebienten erfud)te, ihn von feinem iehrmeifler ^u befrepen «. (Der Bebiente gab bem 3(vfenius SRachrici)t bavon, weicher ben 
©cblufj fajgte, fid) heimlich aus bem ©taube au mad)en, unb in bie ägppdfcben 5Büjlen $u begeben, ©r brad)te bafelbjl eine 
lange Tlnjahl 3ahre mit ben ©infieblern von ©ceta in ber etfrigffen unb ftrengilen Tlnbacht jju. ©r fiarb bafelbjl in einem 
95 jährigen TlUer (A). ^^eobofius, welcher bes3lrfeniuS ©ntwcichung mit Berbrujj erfuhr, lief) ihn überall fueben, ohne 
ba^ er ipnentbeefen Tonnte K ©sfTehen einigegcpler in bem ®ottei'budjebeS ‘tNorert, weld)ebiefen2lrtifeibetrejfen(B). ^d; 
habe aud) einige in anbern ©chriftflellent gefunben (C). 

(Die Apophthegmata Patrum enthalten viele Äanölungen unb ©prüche bes TlrfeniuS. ^terr ©ofeiier hat biefelben in (ei* 
neu Monumentis Ecdefiae Graecae beTannt gemacht c. 

a) 2fus Den 3at)v6üd)ern Des Paronius auf Das ^aßc 383,92um. 22.23, er führet Den $Öietapf>rafteS unter Dem 8 53?iip, unD Den 
©urius unter Dem 19 Des peuttionatS an. b) Flechier Hiftoire de Theodofe, pag. 273.274. c) ©ief)e Den erften PauD, tvcld;ev 1677 
ju Paris geDrud't ift. 

(A) <£t (färb in einem 951'abrigen 2(lter. ] ©iefcS lange Sebelt 
tlyeilet Pcvr 2fvnaulD von 2(uDilh) in feinem lieben Der Pater in Der 
SBüjtem II $!j. 204 ©. Der Ausgabe von 1676, in 8. bem 2lrfenius jn. 
iBv bradite, faget er, 40 jabue an Dem-^ofe DesXaifersCbeoDo; 
futs, 40 tn ©ceta, loyuCrobe, welches über Babylon Der ©t«Dt 
tHempbis gegen über lieget, 3 3al;te in (Eanape von 2lley«n? 

Drien, unD 2 in rorbergemelDtem(Eroe yu, wo er, nad7öem er 
fid) Dabtn yUtücT begeben batre, feinen tDanöd in Der A'ucdn (Sott 
tes enDigte. ©iefer 2luSDrucE; er brachte 40 3abte an Dem -sjo; 
fe Des Cbeoöoftus yu, iß fepr uneigentlicp, betmwenn man feine fonbev; 
bare Unwahrheit Darinnen finben will, fonuiß man ihn im folgenbm ©in= 
ne nehmet»: er war 4o3«bre alt, als er Den-sgof Des CbeoDofius 

*P») 3 verlieft. 



5lrfemu£. 
»erließ. SBetrn mau Ityn nacty ber eigentlictyeu unb ndtürlictycn 25e; 
bcutung ber SBorte ttatyme, Jo müfte 2lrfenius in ber 2tyat über 120 
Satyre gelebt tyaben. bDtan rnupte ju bett 953011 Diejenigen fügen, bie er 
l>atte, ale er nacty (fotiftcmtinopel reifete, tmb ba er von bem ®amafus 
jum getyrmei|ter bcS 3lrfabiuS erwählt würbe, iöiefer ^abft würbe 
feinen Sünglitig von 20 Sauren erwart tyabett. Ueberbiep regierte 
^tyeobcfiud nur ungefähr 16 Satyre, unb2lrfenius fam im 4 Satyr* feiner 
Stegierung an feinen Jöof. 

(B) <£s fielen einige Rebler in bem VDortetbudie bes iXiotetiiVoch 
die biefen 2lttftcl betreffen.] J. -Tat 2lrfemuS nicl)t tm 583 Sabre ju 
bem Styeobofius gefd)icf t werben formen, um ber getymreifter bes 2frfa; 
bitiö unb bes dponorius ju ferm, weil JpeuoriuS erjtlid) im 384 Sabre ge= 
botyren worben. 25arouiuS bat auf bas 583 Satyr / Sftum. 22. biefen ^cty= 
ler ber gebensbefetyveiber bes 2ltfetuuS gejeiget, unb benfclben einen bar; 
unter bepgemeffen, weld)er nur übertyaupt wufjte, bap (ttyeobofius jwee; 
ne @6tyne getyabt, aliquis quod feiret duos fuifle Theodofio filios, 
adiecit Honorium. ©iefer ftetyler ift in ber, von bem Jpeccn ?(rnaulb 
von 2lnbi[it> verfertigten gebenSbefchreibung bes 2hfeniuS, in Dem Äe; 
bei; Der X>ätet, auf ber 188 ©• ftetyen geblieben, welcher ben Stufen 
im III 55. Slum. 37. ju feinem Bürgen atigiebt. II. 3<ty befenne, baff 
SöaroniuS auf bas 39s 3<*tyr , Slum. 26. auf bie 23ecftd)erung ber ge; 
bensbefetyreibung ber 58a tcr, II ?ty. XXXVI £ap. vorgiebt, es fep Sftfc- 
niuS ber ‘Pattye ber juxet; ©otytie bes (StycoboftuS gewefen; allein biefeS 
fommt mit bem SUifin tiid)t überein, weld)cr Taget: bap fte gleid) tracty 
ityrer (taufe ber 2fufftd)t bes 2frfeniuS übergeben worben |tnb, ©ietye 
jfrnaulb von 2lnbillp in bem geben ber Leiter in ber Sßtiflen, II (tty. 
188 ©. 2lupevbem tyat SÖaroniuS feibft bemerfet, baf man fid) in bem 
geben bes ilrfeniuS betrügt, wenn man faget, er fep von bem 2>ania; 
fuS 511m getyrnieifter beS ElrfabiuS unb bes hjonoriuS abgefdtieft worben. 
®er lebte war nod) nictyt gebotyrett ber anbere war ungefdtyr 8 Satyre 
alt; unb es ijl nictyt watyrfctycttüicty, bap 2ivfefiütS fo lange an beS ?tyeo; 
bofiuS .öefe geblieben ift, bis dpononus einen getyemeifter tiöttyig getyabt. 
III. Jperr $lefd)ier faget mit ausbrücflidien ^Sorten: bapjttycoboftus 
ben 2lrjeniuS in allen geinbern feines Sleictys tyabe fuctyen lallen. (Es ift 
allv nictyt watyrfctyeinlicty, baf 2ltfenius ben -fiof erftlicty tracty beS (ttyeo; 
bofiuS 'tobe, im S^rc 390, verladen tyat. SbiefeS, fage icty, ift gar 
nictyt watyrfd)einlicty, ob man es gleid) in bem I unb III 23anbe biefeS 
SBorterbucbeS für eine gewiffe ©ad)e nuSgiebt. IV. 33tan tyatte ben 
Umttanb ntd)t «uSlaffeti folletr, welctyeti Jguerr glefduer auSbrüdlicty be; 
meidet tyat: namlicty, bap ber Gebiente, welctyem 2Udabius, ben 3lrfe; 

niuS ju ermorben, auftrug, biefem 2etyrmei|ter Stactyrictyt bavott gegeben 
tyat. 52aS ©upplement biefeS SBbrterbuctyS giebt vor, es tyabe 2trfetu>.S 
burcty eine gottlictye (Eingebung 92actyrid)t betvon ertyalten. V. 2ftfabiuS 
würbe nid)t im 6 Satyte fernes 2tltevS STtitregente beS 9icid)S; fonbent 
im 7 ober 8 3ntyoe, wie fclctyeS ©atonius tmb ^(efd)ier bemerfen. 
Erat tune Arcadius atinrnn aetatis agens odtaiium, natus nirnirum 
fub coüfidatu Gratiani quarto et Merobaudis, triennio ante Theo- 
dofii patris Imperium. Baron, ad ann. 383, mim. 22. VI. ibeitte 00; 
frateS nictyt bürfen angefütyrt werben, beim baSjenige, was er von bem 
TlrfeniuS gefagt tyat, tyat faft feine 93erwanbtfd)aft mit bem 2lrtifel bcS 
©upplements. 2lllenfalls tyatte bas XXIII <£ap. bes III Sf>. angefütyrt 
werben feilen. 

(C) ^,iet find einige Reblet anöcrer QcbviftffeUevwlcbe den 21 tv 
fernus betreffet;. ] SJlatttyias in feinem tyiftor. ©ctyauplafee auf ber 713 ©. 
nacty ber amfterbamer Ausgabe von 166g, giebt beftmibig vor, es fen 
2lrfeniuS fo wotyl bes dbonorius als bes 2lvfabiuS getyrmetfter, unb jwar 
ju gleictyer Seit, gewefen. (fr jietyt nictyt in Söetractytung, bap dbonoriuS 
nod) nictyt gebotyren war, ba man ben 2frfonitiS jum 5tyeobofiuS jur Un* 
terweifung bes 2fifabiuS fetyiefte: er bebenft nid)t, bap dponoviuS, mU 
etyer über 9 Sfltyre jünger, als fein SBruber war, nictyt fetyr gefetyieft fepn 
fonnte, bem Unterrid)te bepjuwotynen, ben man bem 2lrfabiuS ben 
gebjeiten beS $tyeobofiuS gab. fDlan bemerfe biefen Umftanb wotyl, weil 
es bem rDlatttyias nictyt utibefannt war, bap 2(rfeniuS vor bem ?obe 
biefeS ÄaiferS tyeimlicty bavon gieng; benn er bemerfet, bap ityn (ttyecbo; 
fiuS forgfaltig fud)en lajfon. Srfütyret baS XXIII (Jap. bes IV ©u^SteS 
©ofrateS an, wo man nictyt ein SBort von bemjenigen pnbet, was ec 
vorgegeben tyat. Qfr fefcet baju, es tyabe 2frfabinS nacty bem Scbe feines 
23atefs erfahren, wo 2lrfemuS war, unb ityn um a3erjoityung beS vorge; 
gaugeneti uub um feinen ©eegen bitten laffen. Jperr ®oüjat, weiter 
fiel) butd) bie ffhitty mit fvttreipen Icipt, gefellet ben dbononusbcm2lrfa; 
biuS bep. Arfenius, non ille Arcadii c5c Honorii Praeceptor. Dou- 
iatii Praenotiones Canon, pag. 429. (Earl ©teptyan tyat unfern 2lrfe; 
niuS nnrals einen ^Patricia- gefaunt: nacty feiner 93cepnutig tyat er nictyt 
ben Jpof, fonbern nur fein blopeS (Erbgut, verlafTen, um ju ^olge einer 
vom Fimmel gefallenen ©timme in ein Älofter ju getyen, welche ityrn 
befatyl, ju flietyen, ju fd)weigen unb ju rutyen. Jbcrr djofmann tyat bie.- 
fem nur bas getyrmeifteramt bes 2lrfabiuS bepgefügt. Jperr glopb tyat 
ben ganjen 2lrtifel auSgelaffen. g]ian merfe, bap tfticeptyoruS beS (EaU 
liftuS ©otyn, in feiner Äird)entyijtorie im XII55. XXIII (Eap. verfid)ect, 
es tyabe (JtycobofiuS feinen ©otynen ben 2lrfettin6 jum getyemeifter 
beftelit. 

Sit’fetltu^ , (pataarcty ju (Sonftantinopel, tm Xlfl Sdtyftyuntyerte, roatr aug biefer @fa&tge6iirttg. (Jr mürbe in einem 
^(ofter ju SRtcda erjogen, unb bartnnen uuety ^rior; allein, er legte biefeg Timt nieber, um ftety bef[ef auf bag ^Icjledeben, 
entmeber in ben ^lofTern ju 'Äpolloniag, ober auf bem föerge “Xttyog ju legen. Qv mürbe im 1255 von bem $aifer 
Xtyeobor Eagfarig, aug biefem ©tanbe gezogen, unb jum ^afriarctyen ju ^onfiantinopel gemactyf. ©ben btefer ^aifer ernenn 
te ityn 4 3atyre tyernadf ju einem, von ben jrneen fßormunbern, feineg ©otyng 3otyann. ©er anbre fSormunb mar ©eorge 
^iujalon. ©iefer, meldfer fetyr gefätyrltctye ?(bfid)ten für ben jungen fPrinjen bliefen (ie§, mactyte bem 21rfeniug feine fSebie= 
nung fo fetyr vertyafjt, baß er bie Urfacbe feiner 3urütffetyr ing Koffer roarb. Mein, nadfbem bie ©riectyen unter ber 21nfüty* 
rung beg SKtctyael ^alaologug im 3<i^'e1261 ©onflantinopel miber gemonnen tyatten, fo mürbe 21rfeniug jur TJßteberantretung 
beg ipatrtarctyatg unbjurfSefttynetymung beg©tutylg batyin berufen, von mektyem bie^)atriard)en über 50 3atyre roaren augge^ 
fd)loffen morberf. ©ag 3'a^f barauf lie§ bet ^aifer, S)?id;ael ^alaologug, bem 3vtyann Eagfarig, bem. ©otyne beg Äatferg 
ijtyeoborg, bie2(ugen augjledfen. Tirfentug, melctyer übereine fo barbatifetye Begegnung tybctyfiunmillig mar, bie man feinem 
gjlünbel bemiefen, ttyat ben Äaifer SJftctyael in ben $8ann: meldfer, feinen fSannjfral jurücf ju treiben, eine Äird)enverfam= 
lung berief, unb barauf ben Tlrfeniug unter falfdren ‘2(nflagen abfe^en Iie§, unb ityn auf bie 3nfel ^rofonnefug verbannte, ©r 
lebte lange 3eit in biefem ©lenbe; allein, man jinbet nictyt eigentltcty, in melctyem 34re er geworben iff. ©r mar ein etyrlu 
dfer 5^anti; allein ju ©efctyäjften ganj unb gar ungefctykft a. ©r ift ein ©ctyriftjtelier ( A ). 

0) 2fuS Bes (Eave, Hiftoria Litteraria Scriptor. Eccl. pag. 725. 

(A) ift ein ©dtyriftffeilet.] (Er tyat eit; Nomo-Canon, ober 
eine Sammlung öer danonen, gemactyet, wclctye in 141 ?itel einge; 
ttyeilet ift, unb bereu jebem er einige ‘Puncte ober Jjauptflücfe faiferli; 
d)ec ©efetye Bepgefüget tyar. fOlan tyat fte griectyifd) unb lateinifcty in 
bie SBibliottyel bes eanonifctyetr Slectyts eingetürft, wclctye bie Herren, 

Süffel unb 93oet tyerauSgegebett. 9]?an tyat aucty das tEef?ament des 
2lcfei;ius, welctyeS von betn ^ertu (Eotclicr in bem ll ?ty. feiner 52enf* 
mciler ber griedpfd)en &ird)e, griectyifcty unb lateinifd) berauSgegebcn 
ift. Cave, Hiftoria Litter. pag. 726. Doujatii Praenot. Can. 
pag. 429. 

SUfßtmtf / ©rjbifctyof jutfKonembafia oberSRalvafta inSKorea, im XVI 3atyt'tyunberfe, ift für einen geletyrten Jpumaa 
niften getyalten morben. ©r ift ein befonberer gwunb ^5abjt 5)aulgbeg III, gemefen, unb tyat fetyr fetyone Briefe an ityn 
gefetyrieben; morinnen er fid) unter anbern über bie mentge Zuneigung ber romifetyen ^fretye gegen bie griertyifctye Station be= 
fläget (A). ©t untermarf ftety ber romifetyen $ird)e, meletyeg ityn bep ben abgetretenen ©riectyen fo vertyafjf mactyfe, bag 
ityn ^actyomtug, ber ^atriard) ju©onftantinopel, in ben föann ttyat, unb bag bie ©riectyen fagen, eg fep Tltfeniuß nacty fei* 
nem ‘tobe ein 25rufolaf«6 gemorben , bag tyeigt: ber Teufel fetymärme um feinen Körper tyerum, unb belebe benfelben am 
no(ty 9)tdn tyat einige Qßerfe von feiner Tltbeit (B), 

/») 55ef. Guillet, Lacedemone ancicnne et nouvelle, p. 327. et Crufius, in feiner Turco-Graecia. 

(A) <6t beflftget ftcb über die wenige otmetgttng öer tomifcbm 
Äirdie gegen Die gciecbifcbc tTation.] 2)iefeS pnb bie SBorte beS 
Jperai ©uiliet, auf ber 327 ©. 2ltfenüu> tyat febr febone Briefe an 
Den pabf?, Paul den III, gefdirieben, öic man noch fmöet. <£3 
betynöet fid) einer darunter, worinnen ec fid? febr über Die we; 
nige Zuneigung Der rdmifeben Äirdie gegen Die gtied?ifd?e tTa; 
tion beflagct, indem man nicht einen einigen Davon ?uc (TarDi? 
nalswürDe erhoben batte, paul wurde 1533 ?um pabfic er; 
wablt. 9Benn man biefer Älage einen allgemeinen SQer|ranb giebt, 
fo würbe man ben 2lrfenius einer gügen bcfctyulbigen müfleti; benn es 
ift gewip, bap ber (Earbinal SBeffarion ein ©ricctye gewefen: man mup 
olfo glauben, bapbes2(rfeniusSßorwürfe bes UDtufuruS feinen gleid) finb. 
®iefer bcflagte ficty bittcrlid) barüber, bap fein einiger ©ricctye an ber 
jatylreictyen 55eforberung ’]>abps geo bes X, $tyeii getyabt tyatte. ©tetye 
ben ilrtifel ETCufucusf ‘Paul ber III würbe im SBeinmonate 1534 ä'am 
^abfte erwatylet. 

S5er Jöerr be ta Sttonnvie tyat mir berictytet, bap man feinen anbern 
55rief von bem 2frfeniuS an biefen ‘Pabjt pnbe, als ben, welctycr jur Sufctyrift 
bepben©djolien bes (EuripibeS bienet, ^ierinnen beflaget er ficty, bap uti; 
ter fo vielen €arbinalen, von allen 93olfern, ficty nur einer, ober aufs 
tybd)jte, jweene ©riectyen befeinbett. Kairo, da’ ano,xot $•/ £>a tj SC9 
T«U E^cfvow h TOffVTOig nuvroSaTet; lvaf,S^s,'c3-«, tüv 

(Es ift nid)ts nütylictyer unb nottywenbiger, als auf bie auellen juriicf ju 
getyen. 

(B) iTfan bat einige KOert’e von feiner 2lrbeit.] 5J?an tyat eine 
©ammlung von 2lpoptyttyegmatenju9tom gebrudt, gvied)ifd): eine ati; 
bere ©ammlung von ©ctyolien, über bie 7 $ragobicn bes EuripibeS, 
ju beliebig 1534 gebrueft. (Er faget m feiner 3«eignungSfd)rift an ben 
^abft, 'Paul ben III, bap er fte in Sandten, ju iÖenebig unb ju gla; 
renj verfertiget tyabe. SBejtetye ©eSnerS SBibliottyef. 

Strfeniutf, ein gdectyifctyer 5Koncty, tyat einen ^Brlef miber ben ©tyrlQug Eufar, (pafrlarctycn ju ©ongantinopef, ge« 
fctyrleben melctyer tm 3atyre 1643 ju ^arlg grlectytfd) uub lateinifcty mit ben 7(cten ber ^'Irctyenverfammlung tyerausgegebett 
morben auf meld)er ^arttyenlug, ber ^atriarctyejuSongantinopetybagÖlaubengbefenntnigbtcfcg ©prlllug, im3atyfej642, tyat» 
te vetbammen laffen. 3ebermann meig, bag biefeg ©laubengbefenntmg beg ©prillug ben reformirten ÜKepnungen gemäg gemefen. 
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>etx 0au.be gaf behauptet, ba§ tiefe Sßevbammung ein unfetgefcgo&eneö 0eücf feg a. T)a$ $8ei*jeicgttt§ ber fSiöli'otgef neu 
ijrfocb gat ben Aifcmus, ben Söerfaffei* bes Nomo - Canon, mit unferm griecgifcgen SOtöncge vermengt. 

a) Claude, Rcponfe s Mr, Arnauld, Libr. III. cap. XII. pag. 473. 

$frftnoe, ©$ bat untetfcgteblicge Königinnen pon biefem tarnen gegeben, jjerr Storni gaf fcort ben uornegmjTerc 
gerebet, ficf) aber oud) mand)mal betrogen.^ Sr tfi bei) ber Ttrfmoe, ber Cleopatra 0cgroefter, etwas ju furj gewefen: wir 
wollen biefe Kur je in bem Tfrtifcl Pcolomaus Ziuletee erfe^en «, 

*) 3« ber Anmerfung (A). 

Stt’fUlOC , bie ©emaglinn besSOIagaö, Königes »on Spreite (A), öerunegrüe fid> burd) % unwichtiges leben. 9DZa» 
gas berfprad), furj oor feinem Zobe, feine einige ^odjtcr, SSewmcen, mit bem ©ogne bes ^folomdus Königs in Aegppten. 
©leid) nad) feinem ^obe lief? fid) Atftnoe, welche biefes SSerlöbnijb mit 55erbruffe angefegen batte, angelegen fepn, baffelbe ju 
jerreiffen. @te betb Berenicen, nebjl bem Königreiche Sprene, bem ©emetriuS, bes Königs Antüjonuö trüber, an a. 
tiefes Aneibietgen würbe angenommen. '•Demetrius gieng ogneAnflanb ju ©d)ijfe, unb batte gunjligen 5Binb, fo, t>af? er 
Berenicen gar,halb ju fegen befam. ©rroar ein fcgönecSHenfd), unb bieg mad)te ign nod) god)tnütgiger, ba er ben gefd)n>ttu 
ben Sinbrucf gewähr würbe, ben feine ©cbönheit in ber Arfinoe ^erj gemad)t batte. Sc lieg bie Tochter fahren, um fid) ber 
SDlutter bego angenehmer ju madjen: er begegnete ben ©olbafen ungemein god)trtülgtg, unb mad)te fid? enblich fo Dergafjt, 
bag baS fämmtlidje SBolf feine Söüufche auf ben toogn bes ^folomaus richtete. SJIan befd)log, ben »Demetrius aus bem Sßcge 
ju raumen, unb würbe wegen ber SOfttfel mit Berenicen einig b. SORan fcgicfte 9)leud)elmörber wiber ihn aus, bie ihn er» 
morben foüten; man fcgicfte fic, Tage id), ju einer 3eit aus, bie er erwählt batte, mit Arftnoen ju S3ette ju geben (B). 
AIp biefe ihre lodffer batte reben hören, weldje ftd) an ber ^güre befanb, unb iSefegl gab, ihrer 9Kuttec ju fajonen: fo be« 
becftefiemitibrem leibe ihren liebbaber; allein, igre fSeniügungen waren Pergeblid). Sftan brachte ihn um, unb nad) biefem fam 
bie .peiratg ber Berenice mit bem ©ohne bes «Ptolomdus ju ihrer Pöütgen IKidffigfeit c. 3«gip/ wenn ich mtd) nicht irre, 
ifi ber einzige ©efd)id)ffd>reiber, ber uns biefes lehret: ich Perwunbere mid) Darüberbenn eine Xgaf Pon biefer IHatur per* 
bienet wohl, bag ge bemerfet wirb. Diefes befrembet mid) nod) mehr, bag ;uns niemanb faget, wo Arftnoe gingefommen, 
noch woher ge gewefen ig, nod) wo biefe Berenice geblieben ig: angatt bag man uns berid)ten follte, es habe fie «Ptolomdus 
Spergetes, ber ©ohn bes ptolomdus «PgilabelpguS gebeiratbet, fo Pecgchert man uns, bag er fid) mit ber Sleopatra Per* 
mahlt habe. Matthias, welcher bieg faget d, führet niemanben an; allein man gebt in ^ofephs IV Sap. XII fS. feiner jübi* 
fegen Altertgümer, bag bes «Ptolomdus Spergetes ©emablinn Sleopatra gereiften hat. SHan merfe, bag fPtefomattS Sper¬ 
getes einen ©ohn gatte, fftamens SÜRagaS e, woraus man muthmagen fann, es gäbe ber £3ater feiner ©emablinn 3UagaS 
gegeben, wie es 3ugin berichtet. 3d) will etliche Sfrrtgümec beS J?errn SKoreri (C), unb einen gehler bes ^)errn 3)lena= 
ge (D), bemetfen. 

x) St war König «du «fljacebonien. i) 5Dan fsmi biefes aus ben SBorten 3uginS feglicfeu. t) 2luS3uginS XXVI 93. III (Eap. 
d') Matth. Theatrum Hiftor. pag. 363. e) Plutarch, in Ägide, et Cleomene, pag. 820. 

(A) &e roßc bie (Bemablinn öcs ITTagas, Honigs 001t Cp 
eene.] (£r wivb in ben 2luSga6en ^uftinS iigaS genennet; allein, gu= 
te .^ungricl)ter haben fegen »ov langer geit bemerfet, bap man ?t)JagaS 
lefen muffe: alfe, fefeen ft'e barju,nennen ign‘PaufatiiaS, Q3olpanuS unb 
2ltbendus. ©iege bie Auslegungen SuginS in ber Ausgabe Des £emt 
©raeius ju Seibett, von 1683; »ielleiclff wirb man ihnen ben ©uwurf 
machen, Daf Derjenige, beffeu ff>aufaniaS gebacht hat, nid)t ber ©emalff 
unferer Arftnoe gewefen iff j beim er war ber ©tiefbrubec bes lI)tolo= 
mdus'PhilabelpbuS, ba ber ©emalff ber Arfinoe hingegen ein S3mber 
beS ^tpfomduS OwergcteS gewefen. ©0 lautet fcic Jpiftone biefes Sl«; 
gas, nach bem ffVuifaniaS. Cr war berSBerenire utW eines 9))acebcnierS, 
ÖlamenS ‘Philipp, eines Wenfdjen ucti geringem ©tanbe, ©ohn. Cw 
vpbice, Antipaters Tochter, nahm biefe 23erenice, tiachbcm fie fich mit 
bem ‘Ptolomdus, bes £agus ©ohne, nermdhlet hatte, mit nad) Aegt); 
pten; biefe fchlief lep bem ‘Ptolomdus, unb ge6al)r ihm, unter anbent 
Kinbent, ben ‘ptolomdus «PhilabelphuS, Der nach feinem Söater regierte, 
©ic oerfchaffte ihrem ©ohne, 93tagaS, Die Regierung über Cprene, 
welcher A'pamen, Des ÄonigS Antiod;uö Rechter, hehathete, unb mit 
bem «ptolomdus «PhilabelphuS in ©treit geriet!), ©iefes iff ber Stta; 
gas bes «paufanias, im I 93. 6 ©. 3ff es nicht Kar, wirb man fagen, 
bag er nicht Muffins üEffagas fepn fann ? Derjenige 93lagaS, welcher Der 
Arffuoe ©emalff war, unb um bie Seit ffarb, ba bes «PprrhuS ©ohn 
wicber in bas .ffonigreich ron (Spirus eingefelff würbe ? Suffin, im 
III 93. XXVI ffap. Sie .funffrichter tonnen antworten: baff ba 
tOJagaS, ber Völlig von ffprene, nach beSAthenduS, XII S. 550 ©eite, 
50 3al)fe regiert hat, er gar wohl bis jur SBiebereinfefeung bes ©off# 
ueS bes «Pprrhus gelebt haben fbnne; we(d)e bie beffen Cpronologi unter 
bas 493 3ahr Svoms feljen, weiches bas 25 von bet Regierung bes 
«Ptolomdus «PhilaDelphus war. ©lege ben CalvifiuS, auf bas 3ahr ber 
Sßelt 3699. Anffatt alfo, baff man faget, wie man gemeiniglid) el)ut: 
3uffin habe in feinem XXVI 93ud)e von bem «ptolomdus (Evergetes ge; 
rebet: fo muff mau glauben, ev rebe von bem ptolomdus «Philabelphus, 
utib gebe biefen für ben S&ruber Des SOJngaS, Honigs von ffpteue, an. 
(©iehe ben Index bes ^uffinus vom ©rdvius, unb bemerfe, baff 93if; 
feliuS in ber IV Dec. ruinar. illuftr. pag. 1534. vorauefehet: ©uftin re; 
be von einem Agas, ber Des «ptolomdus (Svergetes Stüber gewefen.) 
SBetm er aber Arftuoen, bes 9)?agaS©etnahlinn nennet, fo beweiff fol; 
cheS benllnterfd)ieb fernes SKagaS mit bes «PaufaniaS feinen nicht; 
weil eben berfelbe Sdtüg von ffprene pa unterfchiebener 3e*t mit ber 
Apame, bes Antiod)us 2cd)tev, unb mit unferer Arfinoe hat verheira; 
thet fepti fonnen. 2Bas übrigens bie Kriege betrifft, bie er, nad) bem 
«PaufaniaS, wiber ben «Ptolomdus «PhilabelphuS geführt; fo fehiefen [ich 
biefelben gar wohl 511 bemjenigen 93fagas, von welchem Sufftu rebet: 
Rex Cyrenarum Agas decedit, qui ante infirmitatem Beronicen 
vnicavn fiiiam ad finienda cum Ptolomaeo fratre certamina, filio 
eins defponderat. (Sbenb. Sch befetme, baff fie fid) }U bem DTlagaS, 
von welchem AthenauS im XII S. 55 o ©.gerebet hat, nicht ,;u_ Ri¬ 
efen fcheinen: benn biefer war ein Sfffenfd), ber bei) bem ©enttffe bes 
Zeichens, in ben SBollüffeu unb in ber ^aulgeit erfoffeti war, unb wel; 
eher burd) fein ffarfes ffffeti fo bief wutbe, baff il>u bas %ett erftiefte. 
Allein biefer ©nwurf iff nicht unauffoslid): fann ein ^ürff, beffen Sie« 
gierung 50 Sahrc bauert, fid) nicht in einige Kriege einlaffen, unb nach 
biefem einer langen Suffe genieffen? 

(B) DTan fdndte JTTeucbelmoröer ruiöec ibn aus t i t t 
ju einet Seit, Oie ec ecuaaglt hatte, mit Atffmoen ju Zette ju 
gehen. ] ©er 3l’fuite SiffeliuS hat hier eine Urfache ;uv Serrmin; 
berung gefunbeti: Adulteris autem duobusillis, faget er Dec. IV. Ruin, 
illuftr. is34, 153^ Berenica filia moechae confcia, tenfae per 
difpofitos percufibres ita lunt infidiae, (quod mireris) vt in ipfa 

flagrantis fceleris ardore deprehenfis, fuperueniens adulterae filia, 
moechique coniunx, Berenice pro thalami nefandi foribus fub- 
fiftens etc. Sffffin hat gefaget: Cui (Demetrio) cum in leclurn 
focrus conceilillet, percufibres imniittuntur. SBebcr Der Umffanb 
ber Seit, noch bes Orts, haben hier was SBunberbareS. (£3 war leid)t 
ju bemerl'en, wenn ©emetriuS in ber Arfinoe Kammer gieng, unb biefes 
war biefd)önffe@elegcnheit, welche bie 93erfd)Wornen ergreifen fonntetw 

CQ tpier ftnD einige fehlet Des -^emt ITTovefi.] r. Sff biefev 
AuSbrucr nicht richtig: ITTagus gab feine Mochtet’, Berenicen, Den* 
ptolomaua jur iShe : bas hatein bei; bem Suffiti, am angejogenett 
ölte, faget: Beronicen .... fiham defponderat. Sie 
Sßorte Des TOioteri verhehlen uns eine ©ad)e, Die fid) bei) Derfortfeßung 
feiner ©jdhlung nicht ent&ecfet, baff SBerenice, ndmlid), bei; ihrem ©a= 
ter unb bep igrer SDJutter geblieben. SOlan beulet an etwas ganj an- 
berS, wenn man lieft: baff ec fie einem ©ohne bes Königs von Aeg»; 
pten jur Sl)e gegeben hat. ©eine Sefer nicht irre ju mad)en, ljdtte ev 
genau bep bem SBovte, defpondere, bleiben fotien. ©iefe Anmerfmig 
iff an fid) felbft geringe; allein ber Sftufeen bavon fann, in Anfebung 
Derjenigen, fehl' groff fepti, welche überfeinen wollen, ©ie fontiett nie* 
mals ju gewiffengaft, in 93eobad)tung biefer Kegel, fepn: ndmlid), baff 
fie alle jwepbeutige Kcbcusarten unb alles basjenigevermeibett, welcges 
ben hefer verginberti fann, baff er fieg feine fokge begriffe madjet, bfe 
(id) am beffen 511 ber 3)atur einer jeben SKaterie ffhiefen. II. 
nid)t wagv, baff Suffin faget: es fep utifere Arfinoe bes Antiod)us ©o« 
ters hofftet. III. And) gaff igr ©emagl nid)t tTTagus; fein 9]ame 
in SuffinS Ausgaben iff Agas; fein wahrhaftiger aber iff Wagas 
IV. Sft biefer erbiegtete TTTagus nicht ber ©ogn bes «Ptolomdus Sa; 
gus, er war ber ©ogn eines gewiffen «Philipps, unb ber 93epfd)ldferintt 
biefes «Ptolomdus. V. 9?erheiratgete Arfinoe igre Sodfter nid>t an Den 
©emetrius. VI. SBar fie nicht willens, igm bie Krone auf bas .ßaupt 
ju fegen. VII. SButbe fie auch nitgt perjaget. Kann man eine fo ver* 
wegene ^repgeit genug beffrafen? ffffan erjagtet alles, was man will 
ogne, baff man es in einem ©cgciftffelfer fir.Det; unb gernaeg bat man 
bie ajerwegengeit, benfelben anjufügren. Sff weis, baff, wenn man 
einen ©efcgichtfcgreiber von fo fchwacgemllrtheile, als Suffin iff, jum 
9Begwet|er erwdglet, man verbunben iff, viele Umffanbe ju crgdujm- 
allein, aisbann muff man auch melben, baff man fie ergdnjet bat uttb 
fie niebt für eine Ueberfegung SuffinS ausgeben. S<h habe gefagcö baff 
Diefer Suffin nicht viel SSeurtgeilungSfraft gat, unb icg bin verftegert 
Daff ^rogus «PompejuS ign taufenbnwl verfluchen würbe, wenn er ben 
Übeln Juffanb erfennen fdmite, worein ffinSSerf von igm verfeßet wor¬ 
ben. (rr würbe fid) felbft in ben fönfferniffen feines 93erfurjers veva 
deren; faff alle 2(ntiod)er, «Ptolomdec unb Antigoner erfegeinen bar- 
innen, ogne bie SRerfmaale igrec Unterfcgeibung: mau weis niebt, o& 
er von bem 23ater, ober von bem ©ogne, ober von bem ©iMrebet* 
man muff es meiffentgeils evratgen. C£r bat fid) nicht einmal bie sjRfi’ 
ge genommen, jü fagen: »b bie igeiratg bes ©emetrius, mit ber Q3ere; 
nire, volijogen worben, ©ne fegöne §rage, wirb man ju mir fagen ; 
unb icg fage: baff er es mtSbrücKicg mit S« ober Kein gatte bemerfeu 
foöen; Denn es iff ogne 2Bagrfcheintid)feit, baff ein «DJefifÄ, welcher bie 
Siebe ber Butter gegen fid) mit freuten gewagt würbe, ben Auffegub 
bes 93epl«gers mit ber ^oegter nicht gatte bewilligen fotien. «Vi?an 
wirb mir fagen: baff Suffin ber Arftnoe ben 9Tamen ber ©cgwieger* 
mutterbeS ©emetrius giebt: nimrs placerc foenii coeperat: allein icg 
antworte, baff er bie 93ecctiice nad) biefem eine Sungfer nennet: quae 
res fufpeäa priino virgini: folglich wirft eine von biefen KfbenSarteti 
bie anbere über ben Raufen, unb man muff ign im SSerbacgte galten, 
baff er fiel) ber SBorte niegt in bem eigentlicgffeti SSerffanbe gebrauchet. 
©aS Kegiffer SuffmS, in bet Aufgabe Des ©vdvius, giebt ber 

93crenice 



SltMmt. 
S&ercnioe nur Öen Slamen einer ©erlo6ten: Demetrius ä Sponfa fua 
jnterficitur. 26,3,7. Sem fep, wie tf)m wolle, fo wißen roebec Gü¬ 
ttin, noef) viele an&ve ©eifürser, baf ein fuvjer JluSjug ben ‘Ppgmaen 
ähnlich fepn muf, welche alle $tjeile bes mcnfcf)lid>eti Körpers, ober nur 
in einem f(einem dbenmaafe, C)a6en muffen, als fie ein 2D?enfcf) vom red); 
ten 9ßud)fe hat. 20lan mache in einem 2luöjuge bie Steile ber drsäf)# 
lutig fo flein, als man roill; allein man la(fe fie nur nicht gänslid) aus. 
<?üv ben Vill ^e(;ler muffen mir ben Jperrn 2Cl?ovcri ben SBibcrfpruch 
anred)nen, barein er gefallen ip. dpier will er, baf ©erenice, bie ©e# 
mahlmnbeS'PtoiomäuSdvergeteS, beS2DiaguS Tochter geroefen: inbent 
anbern 3frtifel 23ecentce verftdjert er, baf fie bie leibliche ©chroeper 
biefes ß)tolomäus geroefen fet?. 

(.D) Unö einen Reblet: öes -^ettn ilTenage.] dr finbet fid> in 
bet Sflote über biefe Sorte bes ©iogeties ÜaertiuS, in Arcefilao, Libr. 

IV. mim, 41. ra wAti/ffovto? uv/>>Iiiiy, (nl srAfcv ifx&KJb» 
AiyiTcm (ÄttKecUxot'). Demetrium qui Cyrenera (in ben 21usgahen 
ftel)t cum is Cyrenem nauigafiet, rocldieS falfd) ift, betm bie Siebe bcS 
ArceplauS entftunb nicht nach feiner Steife nad) dprene), nauigauit 
amafie plurimum dicitirr (Arcefilaus). 3d? tounöcre mich nicht 
faget Jpei'v 29? enage, öaßöiefet in fungt (Knaben oerliebte (CDelmroife 
öen Demetrius geliebt bat, nxlcber eine außcroröentliri?e Schone 
beit yubaben feinen, unö tuekben er yulettt rerlobren bat; öenrt 
man tdötere ii)n in Dem 25ette feinet ©tiefmuti et. In nouercae con- 
cubitu cacfus eft. Ser von bem J?n. 2D?enage angeführte Sufcm er# 
laubt nid?t su fagen, baf; 2frftnoe eine fo!d)e ©erbinbung mit bem Siebs 
finge bes 2(vcefdaus gehabt habe. 2J?an hatte ließet gethart, wenn 
man ben gleich juvor angeführten fehlet bes lateinifchen ©olmetßhets 
bemerfet hatte. 

her ©ofm beS (A), uni) Vruberbes Marius, beS erßen biefes Vamens, Honigs bon fßer» 
ften , wirb uns bon bem £erobot als ein weifer $rirt; borgegeßt, melier jeberjeit bfejenigen großen :£riegs;üge wiberr’ieth, 
tbeldhe für bte SKonarchte her Reifer fo unglücklich abliefen (£*r war nicht ber Dehnung, baß DariuS bie ©epfhen an» 
greifen bf nod) weniger/’baß -EerjreS Den ^rteg mit ben ©riechen anfangen foUte. Aerobot hat nur bie grünblidjen Urfd» 
dhenaujhehalfen, worauf er feine ?9?epnunggühte (B), unb baSUrtheil, bas er bon ber ergaunlid)cn.förieggmad)t ;u£Baßer unb 
ianbe fällte, mit welcher 3ücrpes aus "21 ften nad) (Europa über^ugehen Angalt machte c. Die ©chwierigfeiten, wdd)e ihm 
Artahan borflellte, waren Utfad)e, baß man ihn lieber nach Werften jut-uiffdßcfen, um bafelbfl in ^Ibwefenheit bes Königs ju 
regieren, als bte Steife fortfe0en (affen, wollte d. Der Ausgang hat ge^eiget, wie bernünftig unb getreu feine S^athfth^ge ge* 
wefen finb. dr blieb nicht beffänbig in biefer 5reue; benn er empörte fid) wiber ben ^EerreS unb bradfte ihn ums leben e« 
Unb barauf bermod)te ec ben^(rtaperpes, bes3Eerpes ©ohn, feinen SSruberDariuSaus bemfS3ege juraumen; erbermod)te ihn 
batv;u, fage id), inbem ec ihm weis machte, bah DariuS bes 3BerpeS 99?orber wäre. Tlllein, 2(rtajrerreS erfannte für; brauf 
bie 2öahrheif, unb tobtete ben 2(rtaban ;u ber 3^*^ ba er feinen j^arntfd) auS;og /. Diobor aus ©icilien rebet anbet’S, 
als 3u|ün, bon ber fSeffrafung bes Verbrechens biefes Tlrtabans s. ?K>ir woüen in ber Tlnmerfung (B) fehen, auf was 
für Srt biefer 9>rin; bon ben Traumen unb ber Dauer unfers lebens ;u urteilen gewuhf. 

*) Herodot. Lib.IV. cap.LXXXIII. t) (Jbenbaf. 0 SBcnbaf. XUX. u. f. (fap. d') (I&mbaf. VII S5. LII. LIII Cap. «) Dio- 
dor. Libr. XI. Iuftin. Libr. III. cap. I. f) luftin. Libr. III. cap. I. Diodor. Siculus^ Libr. XI. 

(A) (Bin ©obn öes ^ffaapts.] tveis nicht, tvoeö^err®?o: 
veri gelefen bat, baf 2lrtaban aus.^r/rfatuen gebürtig geroefen; bie von 
ihm angeführten jroeen ©chriftfteKer, berSiobor aus ©icilien im XI25. 
unb^uftin im II 95. an beffen patt er bas III 25.1 dap. nennen follen, 
fagen nichts berg(eid?en. dteftas giebt in Perfic. cap. XIII. XIV. XX. 
einen Siebling beS dambpfeS, ben er 2lrtafpras nennet, ju 2lrta6anS 
Lateran; welcher anfänglich beruured)tmüfigenSeftfnmg bes2)iaguS, 
unb ttadh biefem bem 2lnfd)lage 23orfd)ub gethan, welchen fieben grofe 
^errett, ben SKaguS ju verjagen, gemad)t hatten. 

(B) -^ecoöotbat unsöte gccmölidKn Urfad»cn aufbebaltcn, 
eporauf er feine tHepnung flaute; im III 2>. X Cap.] 2)tan follte 
fagen, baff ftd) ^erobot bemühet habe, foroohl ben ÜSerpanb, als bie 
©charfftntügfeit 2(rtabanS ju loben : er iapt feiner dmbilbungsfraft 
niemals ftepern Sauf, als wenn er biefen ^rinjen urtheilen lagt. 3£er= 
yeS gab enbfith, nad)bem er lange Seit gewütet unb gelobet, feinen 
©rünben nad), unb wollte nicht weiter an bie Sieife gebeuten; allein 
»weene Stürmte, bte gleid) auf einanber folgten, reisten ihn jur ^ortfe- 
^ung bes ^riegsjugs. dbenbaf. VII 25. XV unb f. dap. dr befuchte 
ben’2lttaban, unb fagte ihm feine Traume: id? aatll erfahren, fuhr ec 
fort, ob öu öergleichen haben XTimm meine Älciöer, 
fene öich auf meinen Chron, unö fd?lafe in meinem 25ette. 2fr- 
taban antwortete: er fet) fo vieler dhre nicht roürbig, unb urtheilete fchr 
vernünftig von ben träumen, dt Tagte, baff, wenn fich etwas gottli= 
d)eS in ben Traumen beS Serres befanbe, feine 2)la)epüt ein 3red)t hatte, ju 
hoffen, bap er begleichen haben würbe: „ Senn was wäre bieff, wenn 
„ein ©ott, welcher einenfeieg haben wollte, unb benfelben bes9?ad)ts 
„einem ifttonarchen anbefof)le, welcher im Triebe ;u leben befchloffen, 
atnicht aud) eben baffelbe bem erften ©taatsbebimten anbefehlen wollte; 
„wenn man aus biefem SÖeroeife ;u etfennen gebachte, ob biefer ©ott 
„ben ^rieg verlangte 3 Sl'llein, fahrt er fort, halte es für feine tftotlj* 
„wenbigfeit, baf ich beswegen beineKleiber anlegen, unb in beinern S5ette 
„jdpafen muffe, dasjenige Söefen, bas ich nicht fenne, weld)es bir im 2rau= 
„me erfd)ienen ip, wirb ntcht fo bumm fepn, mid) für bid) ;u halten, 

„weil eS mi<h in beinen Kleibern peht: unb wenn cs und) nicht war? 
„bigen will, mir ju erfcheiuen, fo werben beine Kleiber eben fo wenig, 
„als bie meinigen, vermogenb fepn, in 2infehung meiner, feineSDiepmmg 
„SU veranbern. „ Scet'pes wollte burcfauS ©ehorfam haben. 2lrtaban 
träumte, gleich wie fein Jjferr, unb wiberfe&te fich bem Kriege nid)troeu 
ter: er würbe vielmehr beffelben Sheforberer, obgleich rin grofjes 20tiS- 
trauen, wegen eines guten 21usgatigs, bep ihm suritef blieb, dbenbaf. 
VII 95. XLVII dap. SBenn biefe ©inge alle wahr wären , fo muffte 
man nicht baraus fdpiefen, baf pe von b^m Sügner unb fDtbrber vom 
Anfänge hergefommen wären: benn man bebrohte ben SerpeS mit ei= 
ner fcf>irnpflicf)en 21bfehutig, wenn er biefe Untemehmung unterliefe; 
dbenbaf. XIV dap. 3« einer anbern geit, urtheifte 2lrtaban auf eine 
nicht gemeine 2frt, von ber funen ©auer unfers SebenS; eine ©aefe, 
welche ben SEerpeS, bep drblicfung feiner unjählbaren Söolfcr, jum 
Sßeinen bewog, dbenbaf. XLVI dap. ©iepe bie 21nnterfung ( L ), 
bep bem 2trtifel pecitles ;u dnbe. XVit leben mehr als ju lange, 
faget er, unfer Äeben, fb htrp es aud? tf?, hat einen gropern Hm# 
fang, als es nothig ifh uns fel?r oeröriepltd? jumad?en, unö uns fo 
tneit pu bringen, öaff mir öen ICoö öfters, als ein angenehmes 
^ulfsmittel miöer öas I6lenö munfehen, öas uns ju 2»oÖer* 
örud’et. VOenn aber nid?ts öeflomeniger öas Ä.eben mit einem 
angenehmen ©efehmad’e getcuryt tf?, fo ?f? öiefes ein 25ea>eis, 
öap ©ott auf öas menfcbliche <5efchled?te neiöifd? i|?. Sfio finb 
bie gried)tfchen SBeltweifen, welche von biefer 2l'rt ju öenfen nicht bas# 
jenige gefagt haben füllten, was *PprrhuS fagte, ba er bas romifche 
^riegsheer gefehen hatte: &ie ©d?lad?torönung öiefec Äarbarn, 
faget er, ttnö ihre 2Irt, fid? pu lagern, hohen nichts batbaripbes 
an fich. Plutarch. in Pyrrho, pag. 393. ©en dhripen fbmmt eS }u, 
biefes su verbepern. 20Jan merfe, baf gperobot bie ditelfeit unb bas 
dlenb bes menfd)lichen ©efdpechtes fehr roofl fannte ; allein er swang 
pd) ein wenig ju fefr, bie ttrfache bavon in ber diferfucht ober ber95oS# 
heit ber ©ötter su fuchen. pMutarch hat ihm beswegen ben ‘Procejj 
gemacht. * ©ief)e bie Slnmevfung (K), ju bem 21rtifel perifies, su 
dnbe. 

Slrtabait ^ecl, Äonig bei- ber ftebente nad) hem Tlifaces , öem ©tifter ber 9D?enarc^le R, mar ber ©ohn 
bes ^riapatius, unb ein Vruber bes 9>hrahateS unb 99?ithribateS (A), meld)e alle bre^nad) einanber über bie <Partj)er ge» 
herrfd)et haben, ©r folgte bem feinem Vetter, unb jiarb furje^eit hernad), an einer 2Bunbe am 2trme, bie er in 
bem Kriege roiber bie ^^ogatrier bekommen hatte h. 

«) Ungefähr 240 3ahr vor dht'ipt ©ebuhit. b) Iuftin. Libr.XLIL cap. II. 

(A) <5r t»ftr ein ©ohn öes peiapatius, unö Bruöer öes 
Phrahates unö iTJithriöates.] dberr DJJoreri machet ihn jum ©oh= 
ne beS «PhrahateS beS I, unb sum Oheime fPh‘-'ah«t^ öes II; allein bie# 
feS finb swo 9Serroanbtfd)aften, bie ntd)t mit einanber bepehen fonnen: 
benn ©brahoteS ber II, war ein ©ohn beSEDcithnbates, unb biefer war 
©hrabateS beS I ©ruber: wie tonnte alfo ein ©ohn ©f^hates beS I, 
eut Oheim 'PhtahateS bes II fenn? 2fuS biefem ©runbe hohe ich bem 
‘DriapattuS, ob ihm gleich 3»pin nur 3weene ©ohne giebt, noch einen 
britten, nämlid) 2lrtaban ben I gegeben. SBenn fid) ©chriftpeller um 
beutlid) erflären, fo geben fie uns biefe Srepheit über fie. Supin giebt 
in bes XU 25. V dap. jwep ©inge vor: I. baf ©riapatius, ba er im 
25 Safte feiner Regierung geporben, ’sweene ©bfne hinterlapen, bavon 

ber nltepe, 3lamenS ©hrafateS, vor feinem jüugern ©ruber, bem 29li? 
tfribates, regieret hat: II. baf fPhtafates, besEOlithribates ©ohu, nach 
feinem ©ater regieret, unb su feinem 3?ad)folger ben 'Ärtaban, feinen 
väterlichen Ofeim, gefabt habe. S«f?üi in beS XLII ©. I unb II dapitel. 
©iefeS ip eine grofe ©erwirrung; biefes faget, baf ©lithribares unb 
©hvafates bie einjigen ©ohne bes ©riapatius geroefen: unb biefes 
feift, baf er noch einen anbern gehabt haben muß, weil ohne bief 2lr# 
taban nicht ber väterlid)e Ofeim von bem ©ohne bes SJlithribatcS gewe# 
fen fepn tonnte. S$ habe biefe ©d)wierigfeit in vielen 2fuSlcgern S»PinS, 
unb aud) in ben Sftotcn bes testen fransöfifcbeu HeberfefevS verge6lid? ge.- 
fud)t. dr führet ben 2itel, ^err ©. £. 201. unb feine tteberfefung ip 1694, 
nad) ber parifer Ausgabe von 1693 ju 2lmperbam nachgebructt worben. 

StttftbßU bet II, ^ontg ber ^arther, mürbe, ba er noch) ^orn'g ber ?9?eber tbar (A), bou beu 93arthern berufen, 
über fte mit 21usfd)liepung bes Vonones ju fierrfeben , ben fie bis ju 3iom gefnehet, unb bon bem DberiuS, mit feinem guten 
^Billen erhalten hatten a. Tlrtaban war eben fo wohl bon bem ©efd)k'd)te ber 2(rfaciber, als Vonones; unb überbieg batte er ben 
Vortheil, bagihn bie römifege (Srpehung bei) biefem Volle nid)t berfagt machteh. Dieerge©d)lad)t roar für ben VotioneS glücf# 
lieb' alleih, bep ber anbern mürbe feiner fo übel gewartet, bag er nad) Armenien güd)tcn mugte (B). Der ftegenbe 2(rta» 
ban’lieg ihn bafelbfl nid)t in Dluhe; unb ba Dbec bem Vonones ben @d)uh nicht besprechen woßfc, ben er nothig hatte f, 
fo fab ftd) biefer gezwungen,Armenien;u berlaffen, unb feine Suffuchf ju bem ©ilanus, ©tafthalfer in ©prien ;u nehmen. 
Diefes befegigte bic ^rone auf bes Tlrtabans Raupte gar fepr, bie er ungefähr im 769 Raffte Dtoms unb in bem iöbes erßen 
^sabcbunbertö erhalten hatte, ©leidpbohl war er unruhig über ben Aufenthalt feines DiebenbuhlecS in ©prien d; benn bon ba 

fonnten 



SIratabait. 
formten feie $artei)en burd) Q3riefmc(f>fe[ fe^t* feiert unterhalten werben: alfo fdn'cfte er eine ©efanbtfcgaft an ben ©errnant« 
euß, aurtgrneucrur;;) fees23ünbmf[eß, unb »erlangte, feag man unteröejTeh ben 35ononeg in ©twien nid>t leiben feilte. 9Han 
weis bie folgen biefer ©efanbtfdjaft nid)t; allein, fo »iel weis man,feag er, ber Äonig ber Parker, nad) beß ©ermanieuß 
^obe, gegen bie Corner ^oc^miit^tg, unb gegen feine Untertanen graufam geworben s. 55er glücrtid)e Fortgang beß Krie¬ 
ges, ben er mit »erfdjiebenen benachbarten Golfern geführt hatte, blaute feinen $Kuth auf, ba§ er ftdj, o$ne bie geringjfe 
^)ocbad)tunggegen ben^iber üuhaben, helfen graueÄaare er »erachtete, Armeniens bemäd;tigte (C), unb baffelbe feinem aU 
tefien ©ohne, Tlrfaceß, übergab (D). ©t- lief? alle (Bebaue wieberforbern, weld>e 33ononeß in ©»den unb ©ilicien jurüdF« 
gelaffen hatte f, unb machte auf eine grogfpred)ertfd)e Tlrt funb, feag er, wenn man ihm nicht alleß (jurü<f gäbe, waß ©»rnö 
unb Tllepanber befeffen hätten, baffelbe mit ©ewalt wegnehmen wollte. $)ie ‘SRißUergnügten feineß J^ofeß fehieften ingeheim 
Tlbgeorfenete an ben Siber, unb liegen um ben Q^h^a^a'teö, ben ©ohn beß ^onigeß Phrahateß, anhahen s. ?9]an bewilligte 
ihr Verlangen fehr gern; unb ba man erfuhr, feag biefer Prinj, ba er nach ber Tlrt ber Parker leben wollte, beren er feit (an* 
ger Seit entwöhnt gewefen, an einer ^ranfheit gejrorben war: fo jleUfe man ben ‘tiribafeß an feinen pialj, welcher auß bem 
Jjaufe ber Tltfaciber unb ein naher 2ln»ermanbter beß Phraöafes mar; man brad)te aud) einen anbem ®iberfacher gegen ben 
Tütaban auf, nämlich ben $6nig »on 3berien, PhuMömaneß. Tlrtaban flog auf tiefer ©eite ben Ä'ürjern; benn nachbem 
fein ©ohn, 2(rfaceß, ber $onig »on Armenien, »ergeben worben war, unb er feinen anbern ©ohn,Orobeß, nad) Armenien 
gefd)icft hafte; fo würbe berfelbe »om Pha^maneß einige Seif ^ernad) allbagefd)(agen, unb er felbjtgenothigef, fich gegen bie 
Prooinjen ju fliehen, weld)en Sßifelliuß, ber Statthalter in ©»rien, mit einem ©infalle brohfe; unb alfo fonnte ben S&ithrf* 
bateß, beß pfeataßmaneß Akuter, nid)tß »er&inbern, Äonig »on Armenien ju werben *. tiefer Sßerluft Tlrtabanß würbe 
gar halb »on einem »iel grögern begleitet. $itelliuß btad)te eß burch feine xunjlgriffe unb burd) fein ©elb fo weif, tag bie» 
fer SHonarch baßfanb »erlieg, unb nad) £mrfanien flüchtete, wo er fo weit gebracht würbe, tag er »on ber 3<*gb leben mug* 
tek, in währenberSeif,bag35itelliußben^:iribateß in53efi|feer$rone fe|te. Allein, eß entflunb eine fo garfe Parte» tüiber ben 
neuen $6nig, tag eß bem Tlrtaban, ben man wieber ^ut'ücf rief, nicht ferner würbe, ben ^iribafeß alß einen armen Jürgen 
flu jwingen, fich mit ber Slud)t ju fetten 1. IDiefeß ereignete ftd) im 36 beß I ^ahrhunbertß. ©ß hafte fld) be» bem 
Tfrtaban fein erfler ^ochmufh »erlohren: er fuchte »on fld) felbjr beß ©aligula greunfefefjag; unb ba er feinen gemachten An* 
fcfllag, feen $rieg nad) ©»rten ju fpielen, burd) besSBtteüiußQBachfamfeit jerbrümmert fah n: fo willigte ec in eine Unferre« 
bung mit tiefem 3J6mer, unb gieng einen ^rieben ein, ba»on bie SSefeingungen für ben ©aligula »ortheilhaft waren. Schn 
3ahre hernad), würbe er »om ^htone geflogen unb gezwungen, feine Suflud)t ju bem 3jateß, Könige »on Abtabene, flu nefj3 
men °. ©r warb bafelbfl auf bie grogmüthigfle Tief aufgenommen: unb eß war fein leereß $Borfgepränge. 3$ateß nahm 
ftd) feiner be» ben Parthern bergeflalt an, tag er fle »ermochte, ihn wiber auf ben $hl’°n ü« fe|en: unb ©innameß felbfl, ben 
fie an feinen ^ölah gefe^et hatten, fe£fe ihm bie .fö'rcne wieber auf baß ^>aupt. ©ß ifl wahrflheinlid), tag Tirtaban furj 
barauf, entweber burd) bieSfliffethat feineß ©ohneß©otar^eß, ober feineß Söruberß (E), ober auf eine anbere Tirt geflor» 
ben ifl. 

a) 3ßfepf>6 Tlltertf)ürner XVIII 95. III (Eap. b) Tacic. Annales, Lib. II. cap. II. r) (Sbenbaf. IV (Jap. d) (J6cnb. LVIII (Jap. 
0 (J&enbaf. VI 95. XXXI (Jap. /) 3m 3af>re Stoms 788. g) Tacit. Libr. VI- cap. XXXII. ct feq. h) (J6enb. VI 95. XXXVI (Jap. 
*) Dio, Libr. VIII. fub fin. k) In Hyrcanis repertus eft inluuie obfitus, et alimenta arcu expediens. Tacit. Annal. Libr. VI. 
cap. XLIII. /) (JBenöaf. XLIV (Jap. m) Sueton. in Calig. cap. XIV. <0iel)e bie Titunerfuna (C). n) Dio, Libr. LIX. o) ^ofepEiß 
2Utertf)ümer XX S&. II Cap. 

(A') iZt voat Äonig ber tTTeber.] üQiovert unb ^ofmann fagen, 
baf i»n ?acituß jum .Könige ber jDacter gemacht habe, hieran hat 
biefer ©efd)id)tfd)vei6er niemals gebacht: er faget nur, bah 2lrta&an un= 
ter ben®a[)iern erjogen worben : Artabanus Arfacidarum e fanguine 
apud Dahas adultus excitur, in beß II 95. III Cap. Cß ifl ein grofler 
Unterflhieb unter ben 55ahiern unb unter ben SDaciem; unb er mufl 
fef)r jet'flreuet gemefen fcpn, (um nid)tß drgerß ju lagen), wenn er 
hat glauben tonnen, bafl ein part[)iflher ‘Prinj um bie fDonau erjogen 
worben. 

(B,) IPonones # = t tag er nach 2tcmemen flüchten mufr 
te.] ^err SRoreri hat ;wo anbere fingen oorgebrad)t. Cr febreibt 
bem 93ononeßjweene@iege über bie Parthcrju, ba erboef) nur einen über 
feinenSOtitwcrberum bie^rone erhalten: 2fofcpf>s2l(teithümcrXVIII 
SB. III Cap. Tacit. Annal. Libr.II. cap.III. unb er eignet bem Söiteb 
liuß euiegerflreuüiig bcßartabanifdjen.firiegßheereß ju, einegerflmmng, 
fage id), auf welche noch anbere Cinbuflen Sfrtabanß, gegen baß 36 3al)r, 
folgten. Allein, 1) ifl; eß falfd), bafl SBitelliuß bie Sßolfet biefeß .Sb; 
uigß ber Parther jerflreuet hat; unb jum anbern? ifl eß gewiß, baß baß 
llebel, meld)eß ihm 93itel!iuß burch feine b?uuflgriffe,unb burd) fein @elb ju= 
jog, jünger, alß öiefe «nöerndjinbuflen, gewefen. -Oerr .(pofmann giebt 
bem Söononeß gleichfallß jweene Siege, unb bem 93itelliuß einen, web 
cbet Ucfacbe war, faget er, öafl 2trtaban Armenien »erlieg. 
SMeß ifl ein 9Serfef)en; allein ein Serfehen, welcheß »iel eher ju ent; 
fd)ulbigen ifl, alß basjenige, worein biefer Sd)riftfleller, nach bem ^tt. 
Slopb, unb bem Carl Stephan, gefallen ifl: wenn er faget, baß 2frtaban, 
ein gvoßer ^einb ^ibetß, fich Tlrmenienß bemächtiget habe, unb »on ei= 
nem perflfehen Solbaten, fflamenß 2frtarerteß, getobtet worben fep; 
nad) welcher geit eß feine Könige ber Parther mehr, fonbern .Könige ber 
Perfergegeben. 2Saß für ein entfcfjlicher geitfel)ler! 9)Jau fel)e ben 
2frtifel,2trtabanber IV. 

(C) d>bne ötegeringfle-^odjadjttm^ gegen Öen ICiber * ; * 
bemächtigte ec {ich 2trmemcns.] tOtan fann nidjt ärger befd)im> 
pfet werben, alß biefer Äatfer 00m Sfrtaban befchimpfet würbe; benn 
faurn war er gewahr geworben, baß ^iber ben erlittenen Sdflmpf, burd) 
feinen Cinfatl in Armenien, nicht ju rächen vermochte, fo fid er attd) 
^appabocien an. Dio, Libr. LVIII. fub fin. Tfüein, waß fann man 
wol)l entfefjlicherß fel)en, alß ben 95rief, ben er an ihn gefchrieben hat? 
SBir wollen ben Sueton in bem ?iber LXVI Cap. anhoten: Quin et 
Artabani Parthorum Regis laceratus eft litteris, parricidia et cae- 
des et ignauiam et luxuriam obiieientis, monentisque vt voluntaria 
morte maximo iuftiffimoque ciuium odio quam primum fatisface- 
ret. -tuevbei) fanb fich etroaß perfonjlicheß; benn außer biefem bezeigte 
ftd) ?frtaban gegen Siberß Sftadcfolger febt ehrbar, unb gar bemüthig. 
SQir wollen ben Sueton in bem Caligula, im XIV Capitef, noch einmal 
cuihöt'en : Artabanus Parthorum Rex odium femper contemttirnque 
Tiberii prae feferens, amicitiam Caligulae vitro petiit, vemtque 
ad colloquium legati confularis, et transgreflüs Euphratem aquilas 
et figna Romana Caefarumque imagines adorauit. ©io bemerfet im 
LIX 95ud)e, baß SQitdfiuß ben 2frtaban vermocht habe, nadjbem er ben 
gvleben, ben er ihm »crfd)rieb, bewilliget batte, ben 95ilbfeulen beßTfu; 
gufluß unb beß Caligula 511 opfern, unb feine Söhne ju ©eifein ju ge; 
ben. ©iefeß jeiget, wie ftd) Sofepf) in beß XVIII SB. VI Cap. feiner 
2lltertf}ümer geirret hat, wenn er glaubet: baß fleh bie Untevrebung beß 
93itelliuß unb beß 2frtaban, nebfl allen folgen berfelben, unter bem £i= 
ber jugetragett habe. 3flad> feiner SSfepmtng würbe ©ariuß, 2(vt«banß 
Sol)tt, mit reichen ©efdxnfen, unb einem ©liefen, weld)er em 3u&e 
von ©ebuvt, 3]amettß Cleajar, unb ficben CUcnbogeti lang war, an ben 
5iber gefchkft. 

1 A5anD. 

(D) CSr gab 2frmenien feinem «treffen Sohne, 2fcjaces.] 
3(lfo nennen ihn ©io unb ?acituß. 3»feph nennet ihn Qrobeß. Cbetv 
baf. III Capit. Cr hat ben einen Sohn Actabanß mit bem anbern »er; 
mengt; berjenige, welcher Qrobeß hieß? ifl nid)t ötönig in Armenien ge; 
wefen : allein er würbe baf)in geßhieft, ben ?ob feineß älteflen 95ru; 
berß, ifrfaceß, ju räd)cn : unb wäre bafelbfl fafl vor Sdjmctjen geflor; 
ben. ©ennnachbem erfleh unter wätjrenber ftelbfclflacht mit bemPha« 
raßmaneß, Könige von Serien, Sfflann für SSfann gefchlagen hatte, fo 
würbe er gefährlich »erwunbet, aber nicht getobtet, wie baß erfle ©e; 
rüd)te jum großen 9)ad)tl)eile ber Parther außgefprengt hatte: Fama 
occifi fälfo credita exterruit Parthos, vicloriamque concefiere. 
Tacit. Annal. Libr. VI. cap. XXXV. unb wie 3°Apl> »ad) biefem in 
feinen jübiflhen 3fltert[)ümem, im XVIII SB. III Capitel »erflehett 
hat. 

(E) * t t j&urcb bie ttTiflcthat fernes Sofmes, bes <&ot 
tarjes, ober (eines fBcubers.] ©ie 3lvt, niit tveldjer fleh.ber auf; 
merffame d)evr ^illemout außbruefet, ifl betrügiieh. 2ictaban (färb 
balb her nad?, faget er in ber .f aiferhiflorie, aufß 3a&r 47, 467 S. ber 
bt’üflelifchen 2lußgabe, burch bie Wtfl.ethat bes ©otaejes, feines 
.i&ruöers, nach bem flCacitus, ober vielmehr feines Sohnes, wie 
2?ofeph (blches »erflchect. 3ebermann wirb fid) bei) fiefttng biefer 
SBorte einbilben, Sofeph fage, ©otavjeß hatte feinen 9Sater, ben 2frta; 
ban, umbringen laßen. @leid)wohl faget er biefeß nicht: er tebet von 
bem 3lrtaban, alß einemÜDienfchen, ber an einer.flranfl)eit geflovben ifl: 
er giebt ihm feinen Sohn, 53araban, jum Nachfolger, unb biefem ben 
©otavjeß, 2frtabanß anbern Sof)n. Cß ifl eine feltfame Sad)e, baß 
Stacituß unb 3üfepf) in bcu Jpauptumflänben, unb in ©ingen, bie ihrer 
geit fo nahe gewefen ftttb, fo wenig überein f ommen. ©iefer giebt bem 
Artaban einen ruhigen Stob,unb etlicfce Söhne; bev anbere läßt ihn nebfl fei; 
ner @emal)linn unb feinem Sohne,buvdj bie SBfiffethat feineß SBvuberß um; 
fommen, wekheß anjujeigen fd)eint, baß 2frtaban nur einen Selm ges 
habt habe. “JUan weiß nicht, auf welche Seite man fich wettben fort, in? 
bem Staatuß auch nidot voms2Biberfprud)ebefrcpt ifl. 2fnfär,glid) feget 
er, ©otarjeß fep 2frtabnnß ©ruber gewefen: allein furj barauf tnadjet 
er if)tt jüm ©ruber beß ©arbaneß, unb giebt fef)r beutlid) jit verflehen, 
baß ©arbaneß 3frtabanß Sofln gewefen fcp ; benn er fldlte if)n ()6d)fl 
erjürnt über bie Cinwoljner von Seleucia vor, fowol)l, weil fle fid) ihm 
nid)t unterwerfen wollten, alß weil fle fich wiber feinen ©ater emoöret 
hatten. In quos vt patris fui quoque defeftores, ira magis quam 
ex vlu praefenti accenfus. Annal. Libr. XL cap. VIII. SBaß ifl biefeß 
für ein ©ater, wenn eß nicht 3frtaban ifl ? 3d) foüte fafl in bie ©er* 
fud)ung fallen, jtt glauben, baß berjenige 3frtaban, von welchem SJacituß 
in beß XI ©. VIII Cap alfo rebet: Inter Gotarzis pleraque faeua 
(qtii necem fratri Artabano coniugiqtie ac filio eius properauerat, 
anbre lefen, praeparauerat, vnde metus eins in c^eteros) accittere 
Bardanem: ber Sohn gewefen ifl, ber bem Könige 2frta6ati bereits 
gefolget war, ober nod) feigen feilte; unb baß ©otarjeß, ein anberev 
Sohn beß Äönigß <[ttabanß, biefeu ©ruber auß bem SÖcge geräumt, 
bie Negierung an fleh ja reißen, unb um meiner Sicherheit willen bie 
©emahlinn unb ben Sohn nebfl bem ©ater Jttgleid) umgebracht habe, 
©iefe ©tuthmaßung hebet allen SSiberfprud). 2Uldn,’eß ftnbcn fld) 
nod) anbere Ungleichheiten jwifchett bem unb bem (Jacituß. 
©iefer läßt ben ©otarjeß an einer .franfhett flerben, unb giebt ihm 
ben ©ononeß jum Nachfolger, welchem er feinen Sol)*1 ©ologefes 
nachfolgen läßt. Cbenbaf. XII ©. XIV Cap. Sdeph im XX ©. 
II Cap. feiner jübifd)en 2litevtl)ümer , läßt ben ©otarjeß burd) bie ©er* 
rätherep feiner Untevthatien umfomtnen, unb giebt fl>m jum unmittel; 
baren Nachfolger feinen ©ruber ©ologefeß. 

gj Zetabfin 



9Ma&att. 

SJutö&fllt her III, $6mg ber poriger, ber Nachfolger unb vtelle$<|f ber ©oßn bes Vologefes, von welchem'©uefon, 
als von einem guten Sreunbe bes Nero unb S8cfl?aftanS, rebet, lebte *ur ^eit beS &atferS 'Sdtus. ®lr erfahren Mefes von 
bem ^onaraS auf btefe 'Krt a. ©r faget, baß ein 9Kan» aus Elften, Namens <£erenttus 9KajrtmuS, welcher ftd) für ben Ne* 
ro ausgegeben, bicfeS einige fljevfonen m feinem ianbe unb nod) mel)r leute gegen ben ©upgrat überrebef> unb ftcf> enbitd) ju 
bem Könige ber 9>arthec, ‘Hrtaban, begeben habe; welcher, weil er bamals ntd)f wohl auf ben ^ituS ju fpredjen mar, bie* 
fen Betrüger fegr mogl aufgeuommen, unb jufeiner<®ieberherfiellung2lnjlalt gemalt (A). 

a) Zonaras In Tito, ad ann. circiter ko. 

(A) <£t nabm öiefen Betrüge febt wobt auf, unD machte 
va feiner jC£>ieDerbet(relUtng 2{ufralt. ] 06 eS gleid) megt dg ei; 
nett fdfcfeti SIcro gegeben gat, fo wirb es boeg rieten etwas fegwer an- 
Sonupen, ju glauben, baß man ■biefenj^EerentiiiS «DJapunuS von bemjettb 
gen (Betrüget unterfdjeiben müffe, von rockgem ©ueton gerebet gat. 
Unb wenn man gleid) einwenben wollte, baß biefeir erfrlkg 20 2ügte 
und) beg fYiero ©?bc, udmlid) im 7 3al)vc ber ^Regierung ©omitians, 
yum 93orfd)eme gefontmen iff, fo wirb man antworten, baß eg bem 
Jonatas gar leid)t gewefen, swo «Regierungen mit einember 311 veraten- 
gen; unb baß eg bet; biefera allen fegt feitfam fepn würbe., baß in fo 

furser gelt jweenc betrüget, in eben bemfefben £nnbe, eine große ©tufee 
gefunben hatten, ober, imffaüeffe biefelbe gefunben, nkbt alle bepbe in 
bem ©efd)id)tfd)vei&ev einen (p.lafe gefunben gaben feilten, ber von einem 
barunter, als von einer befonbern feegebniß, gerebet gat. Ser etnjige, 
von welcgem ©ueton rebet, gat viel Jjmtfe beff ben Qäartgero gefunben. 
Cum poft viginti annos adolclcente me extitiilet conditionis incer- 
tae -qui fe Neronem eile iaßaret, tarn fauorabile noifaen eins apud 
Parthosfuit, vt vehementer ad intus et vixredditus fit. Suetern. in 
Neron. fub finem. 

her IV, iff ber legte ,‘ftomg ber ^art^er gewefen; beim ^Irtareryes ^ ein Werfer hott ©eburf, gab ftd)., nacfy= 
bem er ign im fjfah1** 229 bet* Äfone unb bes Gebens beraubt gatte, ben ^ite! eines Honigs ber fßerfer, meieren feine Nad)fol= 
ger fo lange geführt haben, als biefe ®9fonard)ie bauerte. (Die Regierung TlrfabanS mar jiemlid) rügmltd), unb machte ben 
«Kornern viel ju feßaffen, welche, ihraffetts, biefem bringen aud) nid)t fdjonten. ©r mar fo urtborficbtig gemefen, nidtjt 
auf feiner ^nit ju fepn,a(S ber Äaifer ©cveruS bte benachbarten iänber verheerte: er fchtief unter bem ©dratten bes griebenS in «Kn* 
he, als er bie romifeben ©olbaten feine Staaten auf einmal anfallen fah* 'Klles, mas er fhun fonnte, beftunb barinnen , baf 
er ftd) mit einer fleinen SSebecfung rettete a, fDk ©tabt .^tefiphpn, mo er ^>of hielt, mürbe geplünbert; alle ferne ©d)d|e 
unb alle fein jpauSrath fiel in ber geinbe ,^)dnbe h. ‘Sllein, bte Uebetfaflung mar in Vergleichung bes mibettedftlichen 
Streiks, ben ihm (Earacalla fpicltcfür niefts^u rechnen, ©r fehiefte ©efanbten mit reichen ©efdienfen an tgn, um feine 
*^od)ter ,fur ©emahlimt ansuhalten, unb ff eilte ihm hunbert fchone SDinge vor, meldfe aus biefer ^eirath, jum Veften unb 
jum Sfuhme ber herben Volfer entfpringen mürben c. 2lrtaban fchlug anfänglich biefe Tlnmerbung aus, meil er nid)t bie ge= 
ringfie ©leichheit tn biefer dpeirath, mögen beS itnterfchtebS ber ©prache unb ber Sanieren fanb, bie jmifchen feiner Tochter 
uvtb einem romtfdfen ^atfer fepn mürbe, ©nblidj erfielten bte netten 'Knmerbungen bes ©aracalla, feine ©tbfehmüre, unb bte 
Verftcherung ber greunbfdjaft gegen feine jufünfttge ©cmahltntt, bie ©inmilligung bes Vaters. 2(lleiH mir merben fehen,mre 
©aracalla mit einer Verratfeerep febmanger gegangen, bie man als ein SKuffer, ober mentgjfens als ben erffen ©ntmurf von 
ber pariftfeben Vluthochjeit ber ©atharinc von SKebiciS anfehen fann. ©r gieng mit feinem i)eere in bas fanb ber dorther, 
er mürbe überall als ber ©chmtcgerfohn bes Honigs empfangen, unb ?lrtaban gieng ihm auf bie erhaltene Nachricht, bafj er 
nahe bep ber j&auptjfaW mare, tn Begleitung einer unenbli^en 93Ienge 9Kenfd)en entgegett. Oie dorther bachten an nichts, 
als ihre greube ^u bezeugen; fte traten nichts, als trinfen, fingen unb fanden: hierauf gab ©aracalla feinen ©olbaten bte fo- 
fang, unb lieft biefe ÜKenge SOfenfchett ntcbermeheln. 9Kan fonnte fo viele tobtfd;lagen, als man nur mollte; benn fein 
ÜKenfdf mar im ©tanbe, ftd) ju mt ber fegen. 2lrtaban mürbe mit genauer 3Roth gerettet, ©eit biefer «Kiebermegluttg thaf 
©aracalla nid)ts, als plünbern unb brennen, bt'S er es felbft mübe roarb, unb nach SKefopotamien jurüct gieng, mo er ermotv 
bet mürbe. ?lrtaban, meld)er vor Begietbe brannte, megen bes erlittenen Unrechts 3ied>enfd)aft ,5u forbern, jog, fo gefd)roinb 
als er fonnte, mtber baS rbmtfchc ^riegsgeer }u gelbe, melcheS ben 5Racrir, an bes ©aracalla ©feile ermaglf hatte. 3Rad)bem 
bte ©d)lad)t jmeene ^age vom SfHorgen bis in bie «Kad)t gebauret hatte, fo fing fte ben britten Sag mieber an, unb mürbe 
vermuthlid) bis ju betn völligen Untergange bes einen ober bes anbern J^eerS gebauret gaben, roenn nicht SDZacrin bem Uvfa« 
ban baS unglückliche ©nbe bes ©aracaÜa berichtet, unb ftd) gegen ihn erflart hafte; mt'e er baS Vergangene mtsbiHtger 
ihm alle ©efangene unb alle Beute, bie man nod) finben mürbe, miebergeben unb mit ihm in griebe leben moüte. Tlrtaban 
nahm biefe Vorschläge an; unb alfo mürbe ber griebe (;mifd)at igm unb bem neuen Halfer tm 3öhre 2I7/ gefchloffen. ©t 
mar ber erffe, ben nwn ben großen $önig genennt hat, unb melcher ein boppelfes S)iabem getragen hat (A). ©ein Un* 
glück ermeefte ihm im 3ahre 226 einen furd)tbarengeinb; tchmtüfagcn, ben fettigen ^ttaperpeS, melcher feinen Aufruhr mit fo 
vielem ©lüefe unb fo vieler iperühaftigfeit ausführte, baß er nach Verlauf von brep iahten ber parfhüchen SlKonardfie ein ©nbe 
mad)te. 

aj Herodian. Libr. III. cap. IX. i) 3fthve 200, ilfld) betn (Eah'ifuig. O Herodian. Libr. IV. cap. X. et feq. 

Tagen feines Gebens vomeben wucVe. 3eh modbte ihn wob! 
fragen, ob Diefer große -sjerc niebt öer Tarte iff 5 unb wenn ec 
öiejes iff, wie Sotrates non ibm, ohne eine propbejeyung, habe 
reöen tonnen; weil Die (Dttomannen ihre Tyranncy nod? nicbr 
rollig vor 800 fahren angefangen haben, unD rom ©otrates bis 
auffie, mebc als 1300 3«bve rerßo|fen fmD, wenn man nonbem 4 
3abre an red?net, barinnen er in ber 77 <Dlpmpias gebobren 
war. Difcours d’ Arifiarque a Nicandre, fur les fautes de Phyllar- 
qne,pag. 120.121. ^iev.ift bieSBiberlegung barvoit; „®in gcfchicftcc 
j.DTanu würbe mir eine ffntwort erfpart, unb feine fo ungereimte fte«. 
„ge an nud) getfean gaben. Klein Gebtilb; wir wollen biefem Un- 
„wifßcnben antworten. , ^alabitt, (man bebiettet ftd) biefeä SS?ortg, 
„weil man mit bemgaverfae p tgun batte, wiber welcgen eine©atire 
„unter bem 'Jitel: La Defaite da Paladin Javerfac, jum 93orfcgeine 
„gefommett nfftt. ©iege feinen 2lrtifel) ber Sürfe wirb geutigeä 
„5ageg ber große döerr genannt. Klein jur gelt beg ©ofrateg nannte 
„matt ben Äonig ber Werfer alfo, unb niegt anberg. T)ett anbern 
„ntgen, läget ©ttibas, giebt man ben Sitel von ben ©taaten unb San- 
„bern, bie unter igrem ©egotfame ßegen, unb alfo fagrt man, ber.tonig 
„von hKicebonien, unb ber flbnig von Saeebanton. J£»er .ftonig bev 
„Werfer würbe fd)lcd)t weg, ber große Zottig, ober ber große Jöerr, yJ- 
„V25 ßxeitev;, fj.iycif iiGnl-rv.s, gettetutet. llub fo, wie er.ben Sitel bes 
„großen Jperrn fügrte, fo nagmen feine Untertganen ben ‘Jitcl bev 
„©flaven an, tmb fein Jpof gieß bie Pforte, uttb feine Tofbebienten ol 
„ixßvpzi; ßaeUeuc, bie ftd) an ber$güre bes.gottigeg aitfgieltcn. ©et 
„türTifdje Ädifer ift igm fowogl in bem Sitel beg großen Jperrn, als in 
„bem größten Sbctlc feiner .v;t5nigrcic[;e, uttb in ferner SlegierungSforme 
„naeggefo/gt. 2llfo gat ©ofrateg ogne Offenbarung uttb ogtte *])ro: 
„pgejcpittig von bem großen Jöerrn rebet) formen, worüber ign >Pa, 
„labin uid)t, ohne (rntberfung feiner (ifelep, tabelti fbtmctt. SBvllte teg 
„ign auf ben Jperobot, auf ben SguepbtbeS uttb attbre gute ©ebriffffd- 
„(er jttvi'td weifen, um bie SSagrgeit meines IBorgebens 311 lernen, fo 
„würbe tneine 'DKüge verlogrcn feptt: benn ber arme 5ropf befennet, 
„baßer weber Sbücger, noeg töelb gat, lolcbe ;u taufen; Diejenigen; 
„weldje ©ibliotgefen gaben, werbett igm biefcl6cn niegt gern anver- 
„trauen wollen, unb überbieß verffegt er aueg baritmen nid)t bas ge-- 
„ringffe. ^cg will ign alfo nur jur Srlermmg ber turfifdjen Jpiftorie 
„auf baS ©ibe ber neuer Särucfe verweifeu, wo bie SücgertrbMer igre 
„©Über attsgütigen: bamit er ogne einige Unfoftctt aus ben dgattett, 

„worauf 

(A) (Er watr Dev ecfle, Öen man Den großen Äonicj genennt 
bat, unD weld?ev ein Doppeltes iDiaDem getragen bat, Jäerobian 
II Sb. II Ü'ap. 277 ©.] 3d) gäbe meinen SBegrmann angefügret, uttb 
eg ift gan$ gewiß, baß man biefe ®orte in bem angeäogefteti (Eapitcl Jjc- 
tobiang finbet. re rov 7rgore^ov xaAa^vo-/ rov yiym ßxaiÄea, 

’iva'i oixS^ijmci coioxIhvcm Atqne Artabano, qui Rex ma- 
gnus prlmus appellatus eft, duplicique diadeniate vtebatur, necem 
intulifle. 3d) alaube, er gäbe fagen wollen, baß vor bemKta&an 
bem IV, fein Äbutg ber ffVrrtger ben^itel eines großen .Königs gefügrt 
gat; benn er würbe fieg gaßltd) betrügen, wenn er tuibebingt faßte, baß 
biefer ber erffe ffirin; gewefen wäre, ber ftd) fo genennt gdtte: weil eg 
gewiß iff, baß bie erffen Könige ff>erffettS biefen Slamett angenommen 
gatten, unb baßer glckgfatn mit igtten verftumftwar. tOianfege ben'24 
SJerS bet QÖerfer beg bem 2lefd)i)lug, unb bie ffloten bes ©tautet) über 
btefen fßers. (fr fügtet baS geugniß beS©io (fgrpfoffomus, Orat.HI. 
öeS ^ofepgs mben2lltertgümern, XI33. Vlifap. beS^ierobotg im VIII 
Uttb V S5. 3EenopgonS Expedit. Libr.I. beS ‘driffibeS in Romae Enco- 
imio, unb beS ©llibaS in täya.i ßx-riAevg an. ©er dpcfi' von üiottbel 
gat mir biefe ©teile bcS ©tankt) angejeigt. TOfati farm biefen ©d)tift= 
ffdkrn anno^ ben ‘Plato, in Gorgia, 321 ©. C, ben ffMutatd), in Vita 
cimonis, 48t ©. E, uttb baS Tntci) (fffger XVI (fap. 1 Siet?, fbepftü 
gen; mau lefe and) bte Sobtebe besSfofrateS 96 ©. wo man bie .(Hage 
tiefes «RebnerS wiber bie @ried)cn feiner Seit finbet, weld)e in ihrer or= 
bent!id)en ©prad?e bem perftfdjen fOionarcgen ben praegtigen (Eitel, eines 
großen Honigs, gaben. OC ßxciAia rdv ytyx/ «ÜTOV X^offxyo^evoyey, 
'uexeq cuxyäAoirai yeyo-j’orec,. Non cum quafi bello capti Regem ma- 
gmtm ap.pellamtts 1 9Xan merfe, baß bie Könige von erffen niegt 
Die erffen gewefen ffnb, bie ftd) biefen Kamen bepgdegt gaben, ©ie 
Zottige von 2fffßtien gaben benfelbcn fegon gefügrt, wie man aus bem 
XVIII dar. bes II 93. ber Svonige, im 19 uttb 28 93. fdffießett fatttt, wo 
man bie SBorte bes 3lbgefanbten bes ©angeribs färbet. 3d) erinnere 
mid) ber Antwort, weld)c ber ©oulit gab, ba mau eine ©teile von 
feinet Uebcrfefeuug bet ©cgufefd)rift bes ©ofvatestabelte. 9Bir wollen 
erfflieg bie SBorte' bes Äunffrkgters aufügren : 3ch rvets ihm feine 
anöcc ©cbttlD, als eine freynatllige Unwiffenbeit, bey einer©tclle 
feiner ©d?unfd)Ctft Des ©binares, beyyumeßen, u?o et ihn ßv 
gen laßt: id? bin rerftd?ert, Daß, ivenri Diefes Der große -^err, 
unD nid)t eine perfon von geringem ©tanDe wäre, et eine fob 

d?c n«cbt, wie Diefe, allen anDern nadrten, wuD allen anDecn 



airtobajeö. Slrtaoaöbeö. 
„«vorauf ^ie turfifcßen ßaifer in Tupfer geftodjen finb, erfahren fnnn, 
„feit roie tanger -3cit bie Öttomannen grofe Herren geroerben finb: ob 
,,folcf)e<S uor 800 3«ßren, rote Palabin faget, ober nur vor brep 3aß*s 
„ßunbetten gefd)eßett i|t.,, Achates a Palemon, pour Ia Defenfe de 
Phyllarque pag. 43. 3cf) ßßbe biefe lange ©teile gern; angefüßret, ba= 
mit man mit roeniger Wüße, unb oßne, bag man bie ©cßrifteti beö 6crufe= 
nen ©treiteö biefeö ©etteralö ber Senebietincrbarfütjer 511 9tatße jies 
hen barf, bie Ravten unb groben Mattieren biefer Seit, ncimlicß im 3nß5 
re 1628, feßen f'btme, bie unter ben ftreitenben ©d)riftfMern im©d)roan= 
ge gegangen. Mein roir müßen ben SÖetrug beö p. ©oulu nid)t »or= 
bet) geßett. Sa er feine Srecßnung nießt in ben SBorten, i^ya; ßxn- 

gefuttben f)atte: fo giebter fälfeßlkß uor, baft bie SBorte, filyas 
cecvcTK, beö ©uibaö traten. Siefeö ßeijjt ftd) bet) gerieften liefern 
Idiledit auö ber ©ad)e roiefetn : biefeö tft nur gefd)id't, Unrotffettben 
einen Sunft »otjurnaeßm. tleberbiefj jießtman ftd) baburd) ben ©d)anb= 
fted eines ©d)riftt>erfal|cßerö 51t; unb bei) genauer 3ufammenred)tuittg 
finbet man, bap fein großer; -facct mit 9\ecßt gctabelt roorbeti. 

X>on öem (Eitel Des Königs öec Könige. 
Uebrigenö roar ber [)od)ntüt[)ige Stel beö .ftbttigeö ber Zottige nid)t 

fo gefeßieft, bem -ßocßntutße ber Worgenlanber ju fcßmeicßeln, atö ber 
5itel beö großen Äottigcö; bentt roir feßen, bag jtd) 2lrtaban ber IV, 
um ftd) ein boßeö 2lnfcßen ;u geben, ben großen .f ontg nennen ließ, (fr 
ßatte bereits, roie feine 23otfaßren, ben Flamen beö Äbnigeö ber .fo= 
nige. gur Seit beö Pompejuö gab man benfelben gemeinigtid) bem 
Könige ber partßer; unb roettn ftd) Pompejuö nid)t nad) biefem $yot= 
mttlarc rid)tete, roenn er an ißn fd)rie6: fo gefeßaß eö auö Siebe gegen 
bie anbern Könige, bie ißtn bie Seßnöpftid)t gefeiftet batten. plutavcß in 
bem Pompejuö 639 ©. C. Pßraateö gab ftd) biefen Stet in einem 
SBriefe, roelcßen er an beti2fuguft feßrieb. Sio, LV 35. aufö 3aß1' 748, 
636 ©. ©ueton giebt benfelben bem .Zottige bet Partßer, ber mit bem 
©ermanicuö ju gleicher Seit gelebt] biefeö gefc!)iel)t in einer ©teile, roo 

er baö 25etrübmg über ben Sb biefe*burd)laudjtigen3l6merö erjüblet: 
Regulos quosdam barbam pofuille, et vxorum capita ralille ad indi- 
cium maximi luchis. Regum etiam Regan et exercitatione venan- 
di et conuichi Megiftanum abftiiuiifiTe, quod apudParthos inflitii in- 
ftar eft. Sueton. in Caligula. cap. V. 3<ß Verrounbre mteß tlicßt übet 
ben ©efdjmacf 2frtabans, roettn td) betrachte, baß ber Stel beö Ä6ni= 
geö ber .fettige,we! gemeiner geroefen tft, alö ber Stet beö großen .fö; 
ntgeö. Wan bot bem 2(gamemuon ben Stel beö .fbnigcö ber .fettige 
gegeben. Cicero, Epift. XIV. Libr, IX. ad Familiär, pag, 31. Liuius, 
Libr.XLV. cap. XXVII. ffiiebor auö ©iciliett »erjiicßert, baß Oöman= 
buaö unb ©efoftris auf biefe 2lrt genennet roorben ßnb, einer in feinet 
©rabfeßrift nad) beö I 55. XLVII Gap. unb ber anbre in ben ©du-- 
lenauffeßriften, nad) bem LV Gap. ©ie hotten alle bepbe rüßmlid) in 
2legi)ptcn regiert. Gprnö rourbe in feiner ©rabfeßrift aud) alfo genennt. 
©trabo im XV 95. 502 ©. Siefen Stel gab man bem Sgratteö 
Könige von 2(tmcnten, plutard) in bem Suculluö, sco @. C. Sie 
heil, ©cßrift giebt biefen tarnen bem Sflebueabnejar^ in ber Ptopße: 
jepung beö Gsed)ielö, XXVI, 7. 93?att nterfe, baß bie fettige von 'Pcrften, 
roe!d)e auf bie .fettige ber Partl)er folgten, fortfubren, ftd) .fotttge ber 
f onige 311 nennen. 9Jlan feße ben Srtef ©aporö, an ben Gonftan'- 
tiuö, in beö 2lmmiatt <>9iareellinö, XVII 95. V Gap. 163 ©. aufö 3ol)C 
357, unb bie Sfloten peinrid)S Sßalefti über biefe ©teile. 95tffeltuö Rui- 
narum illnftr. Dec. IV. cap. 445. faget fdlfcblid), baß Gapitolin »on bie: 
fern S5riefe gerebet b«6e. 9D?an befeße auch ben Sebelliuö Pollio, in 
bem Sebeti 2turelö, unb bie 9Iotenber2fuöleger. Gtnige ©d)riftftellet 
roolTen, baß bie .faifer 511 Gonßantinopel biefen 5itel »erboppelt ßaben: fte 
führten vier B im ©dßlbe, roeld)eSbie$tanjofen fufils nennen, unb roc[= 
d)e ßeißen füllten )« ßccaxiuv, ßxei^ivwv ßcwitevei. Siefeö beißt,Ko* 
mg öet Könige, öec über Könige berrfebet. Sobin rott ber fKepubltf 
im I 25. IX Gap. ju Gttbe 211 ©. 2ßit roollentm 23orbet)geßen fagen, 
baß man einem jinöbaren dürften beri2Ramen,.Äönig, jur praeßt ließ. 

ein @o§n bes P^arnaces, führte ben S5efei^l über bie Partner unb ^orasmter bet) bem ^rieg^uge beö 
-BeipeS n. ^r bebeefte, narf) ber @^lad)t bet) ©alamte ben Äontg, feinen ^errn, bis an ben ^ellefpont mit fed^igtaufenb 
augierlefenen feuten b. @0 halb -Eerjreß nad) Elften übergefe|et roar, gieng llrtabaieß flurücf, unb ßielf jtd) uerbunDen, bie 
©tabtpotibda unterroegenß ju ^üdjtigen, roelcße auf bie erßalteneOtacßricbt »on ber 9]ieberlagc berPerferberfelben^ocßabge* 
roorfen |atte. Qtr belagerte fte lange Seit, oßne bag er wegen ber Ueberfdjroemmungen, roelcße bur^ baö fiürmifdje ®etter t>er^ 
urfaeßet rourben, feinen Sroecf erßalten fonnte. 53ep ber Belagerung t>on Dlßntbuö roar et glücflicfyer geroefen. Sr misbiU 
ligte ben genommenen Sntfd)lu§, ben SDIarboniuö in Suropa jurücf ^u laffen f, unb ?[Rarbon(uö lieg ftd) aud), feinemDxaiße 
iiuroiber, in bie <Sd)lact)f bet) piataa ein, roelcbe für bie Perfer fo unglüeflid) ausftel. ^Irtaba^eö, roeldjer oorausgefeßen 
ßattc, roaö ftd) ^utrug, erhielt bie öierjig taufenb Wann, bie unter ißm fiunben, unb führte fte mit vieler Klugheit nad) Giften 
^lU’ücf (A). ^»err woreri brauchet hier feinen Unterfdfteb. SOfan fehe bie 'ilnmerfung. 

a) Herodot. Libr. VII. c. LXVI. b') Gßcnb. VIII55. CXXVI Gap. c) Gbenb. IX S. LXV unb LXXXVIII Gap. 

(A) erhielt ; * t nachXftenjucüd’. ] Jperr 9D?orcri giebt 
vor, baß 2(rtabaseö bie 3erßreuten uon bem Jpeeve roieber jufanimetige: 
lefen ßa6e. Gr jeiget babureß, baß er ben ©cßriftfteller tüd)t oerftanben, 
ben er angeführt ßat. -ßerobot faget uttö ganj Har, baß 2frta6a3eö biefe 
werjig taufenb Wann alö einen ^interßalt 6et) fteß 6eßalten ßat, unb 
baß er, ba er fte inö Steffen füßren roollcn, bie Unorbttung beö War: 
bontuö geroaßr geroorben feg, unbbte$lud)t bttrd) einen mibern5lJeg ge: 
nommen ßa6e. SBenn Warboniuö ben Söerluft biefer ©eßlad)t iibevle: 
bet ßdtte, fo würbe er nicht ermangelt ßaben, bem 2frta6aseö in feinem 
Wanifeße alle ©cßulb bepsumeffen, unb 51tfagen: baß 2lrtabajcöbet)bev 

©cßlacßt nur einen Jufcßaner ober ftlücßtling abgegeben; baß 2frtaba: 
üeö, roelcßer biefe ©d)lad)t rotebcrratßen ßatte, fein mogltcßßeö 511 berfel: 
ben 23crlufte bepgetragen ßa6e, um babureß ber feßarfen Ginftd)t feines 
23erßanbeö einGßrenmaal aufjurteßten. 2frtaba),eö rodre nießt herein: 
jige, ber bureß bergleid)en Proben bie Wepnung behauptet ßdtte, bie er 
in bem ^riegöratße geßabt. Gö iß ein feltfameö Serfeßen, roenn .Oerc 
Woreri faget, baß bie ©rteeßen biefe ©cßlad)t oerloßren ßdtten. ltnb 
roaö fotl bie Selagerung oon Potibda, von allen Umßdnben entblößt, 
ßier maeßen? SBoju bienet felbige einem Sefer? 

, ber I, ^önig von *Krmenien, ber ©oh» unb ^a^folger beöjenigen ^igrmteö, roeldjer von bem iueußuö unb 
bem Pompejuö, unter roahrenbem Kriege mit bem 5)fithribateö, überrounben rourbe, betrog bie ÜXomer bep bem Äriegö^uge 
beö Srafjuö auf eine fd)dnMicf>e 2lrt a: benn, naeßbem er ftd) bet) biefem gelbjjerrn mit fecßötaufenb Pferben eingefunben unb 
tßm einen Bepflanb von vierzig taufenb 50fann verfproeßen ^atte; fo hielt er fern 2öort, unb entfdjulbigte ftd) mit bem Kriege, 
ben er in feinem lanbe rotber bie Parker führen mugte K Srajfuö, alö er ftd) hintergangen fah, gieg heftige ^Drohungen 
auö c; allein, er roar nid)t int ©tanbe, biefe Berrdtherei) ju grafen: hingegen harte 2lrtavaöbeß grogen ^heil an ben greu* 
benbeieigungen, bie an bem Jjofe beö ^onigeö ber parther, roegen beö Untergangö ber romifd)en ^riegömad)t gehalten rour= 
ben. Sr hatte bie Bermdhlung feiner ©cßroeger mit bem Paferuö, beö Äontgeö ber partßer, Drobeö, ©oßnc gefd)(ogen d, 
unb er befanb ftd) unter ber grogten ^eeube an beö Drobeö ^>ofe, roelcße ein fo ßerrlicßer ©teg bafelbg verurfaeßte. Sr faß 
taufenb kigbatfeiten mit an, roelcße mit Befcßimpfungen für bie Corner angefüllet roaren: er rooßnte ben ©aggebotßen unb 
Somobien bet), unb er horte mit an, roie man bie Berfe beö Suriptbeö auf ben Ungern beö Sraffuö beutete, begen Äopf un^ 
ter rodhrenber Borgellungber Baccßanten biefeö poeten überbraeßt rourbe, Siefeö gab bem plutarcß 2(nlag ju fagen, bag 
Drobeö ©rtecßiftg verganben unb bag 2lrtavaöbeö tragobien, 3leben unb ©efeßießte gemalt hatte (A), bie jum theil 
not^ vorßanben rodre. 9Kid) bünft, man bürfe biefen *Krtavaöbeö nießt von bemjentgen unterfeßeiben, ber ben Marcus 2(nton be¬ 
trogen (B). Sr überrebete ißn, feine DQBaffen rotber ben $6nig von Sieben ^u roenben % unb verroidelte ißn baburd) in 
eine Unternehmung, roelcße einen feßr Übeln Fortgang hatte, unb roobet) er ißm nießt bie geringge ^)ülfe leigete /. Süttarcuö 
^inton, roelcßer bie 3?at^e biö auf eine bequeme ©elegenheit auöfe|te, vergellte ftcß fürbiegmal: aber nad) jroep fahren, 
udmlicß im 720 ^aßre 3?omö, gebrauchte er ftcß fo vieler ^unggrife unb fo vieler fügen Besprechungen, bag er ißn enbiteß 
tu einer münblkßen Unterrebuna vermöge: unb alöbann behielt er ißn alö einen ©efangenen, belegte ißn mtt ftlbernen bet¬ 
ten (C), unb füßrte ißn im ©tegögeprdnge nad) Tllepattbrten. Sie ©emahltnn unb Ätnber beö Tlrtavaöbeö roaren gleich* 
fadö eine 3ierbe bep bem ©tegögeprdnge beö SDiarcuö hinten, ©ie rourben alle, mit gülbenen fetten beloben, mitten unter 
bemBolfe, vor bieSleopatrageführt: allein,man fonnte roeber bureßSroßungen, nod) burd) Berfprecßungen von ihnen erhal¬ 
ten, bag fte fuß vor ihr auf bie $nie gelegef, ober einige Bitte an fte gethan harten; fte nennten fte fcßlecßtroeg bet) ißrem 
tarnen, roelcßeö Uvfad)e roar, bag fie harter gehalten rourben. Sinige Seit barauf lieg man ben Tlrfavaöbeö umbringen, 
unb feßiefte feinen ^opf bem Könige von Sieben. Siefeö ©efeßenfe überfeßiefte ißm Sleopatra bet) ihrer Surüdfunft in 
^lepanbrien, nad) bem Berluge ber ©cß!ad)t bep Tlctium g, ©ie glaubte, bag biefer Äopf ben $onig von 5)feben ver¬ 
mögen füllte, ftd) bego genauer mit bem SDiarcuö 21nton rotber ben 2(ugug ,;u verbinben. tylan roirb in bem folgenben Tlrti* 
fei feßen, roie eö ben ©oßnen beö 2(rtavaöbeöergangen tg. Sr hatte eine ^oeßter, roelcße mit bem ©ohne beöÄtgeöSeio» 
taruö vermahlt roar h. 

a) Dio Libr. XL. b) Plutarch. in Craflo, pag. 554. c) G6etlfcnf. 556 ©. d) GßenbClf. 564 ©. Cicero Epift. ad Fajnil. HL 
Libr. XV. e) Gv ßieß 2lvtaoaöbeö. /) Dio Libr. XLIX. Strabo, Libr. XI. pag, 361 mtb 366. Plutarch. in Antonio, pag. 933. 
g) Dio Libr. LI. h) Cicero ad Attic. Epift. XXL Libr. V. 

(A) paß 2IctaoasDcs (Ecagoöiert, Äeöentmö (Sfefcbtdvte ge* 
tnadjt ßdtte.] .©er ifc ein gnedjifcßer poete unb @efd)td)tfd)wt6er, 
roelcßei- von bem Poßiuö alö ein Poet, aber nießt alö ein @efd)icbtfd)veu 
ber de Hiftor. Graecis, 1-54 ©. oerqeffeu roorben; ob ißn gleich Watin: 
frot in feine ©ammlung berer ©efdjicßtfcßreiber feget, bie ben vorßetae? 

I t>. 

ßenben Utiterfucßern entwifeßet ßnb. Walinfrot bemertet, bag 2fpptan 
bie ^»ijlorie unferö 2lrtaoaöbeö angefüßret, bem Urßeber aber einen efs 
roaö unterfd)iebenen Sflamen gegeben ßat. Gr feget baju, bag biefer 
pritr, ber erfte feineö Sftatnenö geroefen i(i, ber in 2l’mtenien regiert ßat. 
Paralipomenon de Hiftor. Graec. pag. n et 87* Sr nennet ißn, rote 

’ Si a W«* 



Slrtaoassbeß. 
SSoßittß 2fetuösDes, J^ett 9lpf übet ben Jacituß auf bet 28 @. giebt 
»et, baß ipn ‘piutardj 2(«ßba5C3 nennet; allein eg iß gewiß, baß et 
ipn nod) öfter tL?™wu<slw nennet. Siefeß fonntc wapt fepn, wenn 
and) bie 9Xutpmaßting vetfepiebener Kunßricpter über eine ©teile 3u= 
ßittß gut wate. @ie wollen, baß man im Ildap. beß XLII 55. 2Cet«* 
vßgöes utib nid)t (DrtoaDiffea lefen muffe. 2llfo war jur Seit beß 
SJßitpribateß beß großen, Kouigeß in 'Parteien, eintönig non 2lrmenien, 
Samens 2frtavaßbeß. Siefer 93iitpribateß würbe verjagt, utib patte 
feinen ©opn, Orobeß, jutn 9iad)folger, weld)et Orobeß einen fo merf* 
wttrbigen ©ieg über bie 9veiner erhielt. Unfer 2(rtavaßbeß petrfepte 
jwar in ber Jpat ju gleidjer Seit mit bem Orobeß, allein biefeö f)itvbert 
niept, baß er niept vor tpmju regieren angefangen pat, unb baß fein Später 
Jigraneß niept vor bet 2lbfe|ung beß 5Kitpribateß, beß ©roßen, geftorben 
iß; auf welchen £all 2frtavaßbeß mitbiefem leptern Krieg gefül)vct paben 
fonnte. dß ift enblid) aud) wahr, baß, wenn gjußinmit bemßMutarcp 
in feinem Sompejuß, unb mit bem ©io im XXXVII55. ühereinfommen 
foll, feinSDiitpribateß, ber ©toße, berjenige pptapateß fcpn muß, welchen 
biefe jur Seit be» Jigtaneß regieren taffen. 

(B) IHicb Dunft, man Dürfe * * * Oer DeniYTarcus2tntou 
betrogen bat.] Siefeß finb meine©rünbe: berjenige, welcher ben draf* 
fuS betrog, war beß Jigraneß ©opn, wie Sto im XL 55. verßepert. 
^Derjenige, ber ben SOfarcuß 2fnton betrog, war ein ©opn beß Jigraneß, 
wie Swfpl) in beß XV 55. V dap. faget, beffen Seugtüß im 92otpfalle 
mit bem ©trabo beftatiget werben bann, welcher nicht allein im XI 95. 
ju dttbe vevftcbert, baß berjenige, welchen «Biarcuß 2(nton wegen feiner 
jmiloßgfeit beflrafet, nach bem Jigraneß regiert pat; fonbern aud) im 
XI 55. auf ber 365 ©. baß er fein ©opn gewefen iß. 21 (fo ift berjenige, 
ber juv Seit beß draffuß fiep eineß 55etrugß wiber bie 9lömer gebrauchte, 
ebenberfelbe, ber fte in bem Kriegßjuge beß 9D?arcuß 2lnton betrogen. 
Jjerr Ojicreri hat eß alfo nicht verßanben; mau foll nad) feiner 93iepnung 
jweett 2frtavaßben erfettnen. Sßetm er pietbep geblieben wäre, fo fonti* 
te man feine ©epnung eben für fo feltfam nicht halten: allein pier ijt 
etwaß, baß nicht mit ©elbe 511 bejahten i)t. dt will, baß einer von be* 
nen 2frtavaßben berjenige fep, wekper -^ifiovien unb (BcOicbte gefchric- 
ben hat; unb baß ber anbere berjenige fep, bcti 9Xarcuß 2(nton im 720 
fjahre 3vomß im Jriumppe nad) 2llcranbrien geführt hat. dt faget, 
ötefer babe einen ©ob» gleiches Hamens pnnteclaffen, voelcbes 
vielleicht Derjenige wäre, von welchem plutaccb gereDet, Daß ec 
fo niel “perffanD gehabt anD Den (Erafßis betrogen babe. ‘Plu* 
tard) faget webet, baß erriet, nod) baß er fo riet SSerftanb gehabt, 
©aß für 55linbf)cit! draffuß würbe im 3apte 701 verrathen; berjenige, 
ber vertatperifcp mit ihm umgieng, war wirtlich König in 2(rmenien: 
wie tarnt er bentt ber ©ohn eineß Kouigeß von 2lrmenien fepn, ber im 
jjapre 72o, vom -throne geftoßen würbe ? fierr 93?oreri bemertet, Daß 
Biefer rom (Throne geffoßene pttttj einige 3Teit Drauf im.©efang* 
nt|fe gefforben iff. -öier vergißt er einen wefentlichen Umßßttb: benn 
erwürbe getobtet. 'bwutcto'jtoi; tS ä’ktiuxS Strabo 
Libr. XI. fub finetn. Bello Aftiaco glifeente interfeöus eft. dlee= 
patra war, wieSio faget, uad)ber©d)lachtbcp2fctium nach2lleranbrien 
jurücf getemmen, ba biefer 9Xorb begangen würbe. ©ief)e ben Tacit. 

Anna!. Libr. II. eap.lll. 93ian fefet baju, er h«6e einen ©ol)n, 32® 
menß 2(rtavaßbeß, hinterlajfen. ©iefeß ift nicht fo: fein altefter ©oßn, 
ber ihm nad)folgte, hieß 2trtapiaß, unb fein anberer ©ohn (tigraneß. 
ltnb waß biefeti attbern 2frtavaßbeß betrifft, ber (nach bem 5errn9Xo< 
reri, ber ben5tacitußanführet,) 2(rmenien gar halbverlohr, weld)eßihm 
$iber eingegeben hatte: fo war er fein ©ohn beß anbern, fonbern er war 
ctfllid) ber britte ober vierte .tomg nach ipm. SBeiter ifl eß falfd), baß 
unß ?5acituß melbet, eß habe it;m ?iber Armenien gegeben, -fner ijt eß, 
waß er faget: Dein iuflii Augufti impofitus Artauasdes, et non fine 
clade noftra deieöus. Tum C. Caefar componendae Armeniae de- 
ligitur. Is Ariobarzanem origine Medum, ob infignem corporis for- 
mam et praeclarum animum volentibus Armeniis praefecit. dbenb. 
dnblid) ijt baßjenige, waß Jperr 9}toreti faget, baß 2tuguft einen ©ohn 
beß 2tgrippabal)in gefchiett, ben man gar halb verjagt hat, l)od)ft falfd): 
benn bie 2(bfd)icfung beß dajuß dafarß, eineß ©ohneß beß 2fgtjppa, ge-- 
fd)at) nad) bem Untergange beß lebtern 2frtavaßbeß. dajuß dafar wur= 
be nicht nad) 2frmenien gefchiett, baß er bafelbjt regieren, fonbern baßer 
bie bafigen @ad)ertin Orbnung bringen follte: er febte bafelbjt ben2lrio= 
barjaneß ein, unb nad) biefem fefete er feinen SÖefud) beß örientsmit ei= 
ner folcßenFracht fort, wie eß fiel) für einen^rmjenfd)icfte,welcher ber 
vermuthlicße drbe beß ganjen Maiferthumß war. SBenn man fiel) red)t 
beßeißigte, fehler ju begehen, tonnte man wohl mehrere machen, alßd?erc 
9)ioreri? würbe man in fechjehn geilen wohl fieben ober ad)t ©djniber 
machen? J?err dbofmann machet nur brep in biefem 2frtifel. dr faget, 
I, baß 2lrtavaßbeß bem draffuß wiber bie ^arther bepgeftatiben habe; 
biefeß faget darl ©tepljan auch 5 H» baß 5£iber Armenien einem anbern 
2tftavaßbeß gegeben pabe; III, baß eß2tuguft jvor biefem bem 2trtaba». 
jes, einem ©oi)ne beß2igrippa, gegeben habe; ber gar halb verjaget wor; 
ben wäre, ibetr lilopb pat biefeti ganjen 2trtifel außgelajfen, ob er gleich 
jiemlich gut im darl ©teppan fiept. 

(C) JTfarcus 2fnto» = # ^ belegte if>n mit filbecnen Xetten.} 
55io bewertet im XLIX 55.511 dnbe, baß man bergleicpenerwaplt pabe, 
um bet f oniglicpen SSBürbe burep eiferne betten feine ©epanbe anjutpun. 
•Paterculuß jaget, baß man, um mehrerer dpre willen, golbene .(fetten ge* 
nommen habe. Catenis, fed ne quid honori deelfet, aureis vinxit. 
Libr. II. cap. LXXXII. 93tan beobachtete bep bem Sariuß ein gleid)eß 
©epränge. Curt. Libr. V, cap. XII. ©iepe bafelbß ben gteiußpeinr. 
2fllein waß werben wir von bem -fierrn 9tpcf fagen, ber in Animadu. 
ad Tacit. Anna!. Libr. II, cap. III, pag. 28, 29. eine ©efd)id)te für ei* 
ne $abel peilt, wekpe gubwig Sorleanß jur 58ergleid)ung beß Qjater« 
culuß mit bem ®io anführet. Siefe @efd)idjte be|tept barinneti, baß 
2frtavaßbeß im ©efaugtüffe mit fflbernen, unb am ?age beß 5riumpps 
mit golbenen .fetten belegt gewefen ijt. -perr 9vpcf behauptet, baß fei* 
ner von biefen jweetien ©efepieptfehreibern Weber vom ©efangniffe, nod) 
vom Triumphe gerebet pabe; unb baß man fte alfo nicht mit einattber 
vergleichen tonne, ©leidjwopl iß eß wapr, baß Sie auf ebenberfelben 
©eite, wo er von fflbernen betten gerebet pat, von golbenen rebet, bie 
man bem 2lrtavaßbeß unb feiner Familie am 'Jage beß Jriumppß an* 
gelegt. 5fßir muffen bie Übeln ©treiepe bewunbern, bie unß baß ©e* 
büeptniß fpielet. 

, ber II, mürbe hon bem 2(ugufl jum Röntge fu Armenien eittgefe|f. & mären tpm nad) 3(rfaba6be$ 
bes I, ^obe, Tfrtajrtaö, ^tgraneö, unb bejfen Einher norgegangen. Tlrtajriaö, beß Tlrfavasbes beßl, altejler ©o|n, patte fid) 
gerettet, ba fein 93ater mit fetten beleget mürbe “; allein, nid)t eper, als bis er fcerfuept, ftd) unb bie ©tabte, bie ipn jum Kö¬ 
nige erflarten, mit feinen ©olbaten befcpüpen^obalb fein 55ater gefangen morben mar b. (£r patte bas Unglucb, non 
bem ^larcus Tinton gefdflagen ju merben, unb barauf flücpfetc er au ben ^artpern,, unb pielt ftd) mit iprer Attlfe fo mopl, 
ba0 er enbltd) in Armenien regierte c: allein, '2lugujl gab auf bie plagen feiner Untertpanen, melcpe um ben ^tgranes,dfei- 
nett ^öt-uber, anpielten, ber jju 3iom erlogen morben mar, bem ^tber SSefepl, ben 'JlrtajriaS ju »erjagen, unb bas .ftonigretd) 
bem J:tgranes ju übergeben d. 2(rfa)’iaS mürbe nor Bibers Tlnfunft »on feinen Untertpanen ermorbet (A): alfo fam es 
ipm md)t fepmer an, ben XigraneS einjufepen e. 33iefeS gefepap im 734 3ap« Sporas. ^Beber ^igranes, nod) feine ©opne 
genojfen bie f6nigltd)e popelt lange f : fte maepten 2lrta»aSbeS bem II, «I (B) ; ber biefen Sofien nid)t lange be= 
pauptet pat s. ®a 3(ugufl, ber tpm benfelben gegeben patte, bie Sßermtrrungen in Armenien erfupr, fo feptefte er ben gajuS 
(fafar, feinen (ürnfel, bapin, bie Orbnung mieber perjuflellen. tiefer junge QOrin^ fepte bafelbjl, ju jebermanns Vergnügen, 
ben "itrtobarjanes jum Könige ein. 

a) 3ofept)ß 2Ute«hümer, XV 93. V dap. b') Dio Libr. XLIX. c) Arfacidarum vi feque regnumque tutatus eft. Tacit. 
Annal. Libr. II. cap. III. d) Dio Libr. LIV. e) dbeilbaf. /) Nec Tigrani diuturnum imperium fuit, nec liberis eius. Tacit. 
Annal. Lib. II. cap. III. g) dhettbaf. 

(A) 2[ctanas uutrde vor Cibers 2fnhuiift * * ermorDet. ] 
S»io, ber unß biefen Umftanb 6erid)tet, pat ftd) bep bem9tamengeirret; 
beim er nennet bettjenigen 2(rtaba5eß, ben er 2Utariaß nennen follte. 
©.benCipfiußüber bieSaprhüdjerbeß jacitußII55.IIIdapitel. Jacitnß 
gieht ben Job beß 2ivtaviaß niemanbeti, alß feinen2(nverwanbten, fcpulb: 
Occifo Artaxia per dolum propinquorum. d&enbuf. 2lllein ^»oraj ttl 
ber XII dptß. beß 155. v.26. eignet benfelben ber Japferfeit Jiberßju: 

... Claudii virtute Neronis 
Armenius cecidit. 

tOlan barf fid) barü6er niept verwunbern: bie Poeten wißen wopl bett 
Gegebenheiten eine gute dinfleibutig ju geben; eß verwanbelt ftd) un* 
ter ipreti Jjanben alleß ju einer Materie beß 2obeß; fte ßnben überall 
55tumen, bie ‘Prinjen bamit ju fronen. Sofepp in 2llterth.XV55. Vdap. 
faget weiter nid)tß, alß baß 2lrtapiaß pon bem 2trcpelauß unb bem Jiber 
verjagt worben iß. ©ueton begnüget fiep, opttc baß er ein 9Bort von 
bem 2(rtariaß faget, ju betnerfen, baß Jiber ben Jigraneß auf ben Jpron 
gefefet pat. Duöo ad orientem exercitu, regnum Armeniae Tigrani 
reftituit, ac pro Tribunali diadema impofuit. In Tiberio cap. IX. 
3d) fatttt nid)t fepen, baß baß Sßoit, reftituere, hierwoplgebraudßiß; 
benn Jigratieß, welcher beß Jfvtayiciß jüngßer 55tuberWar, warniemalß 
Geftpcr von 2l‘rmenien gewefen, unb fonntc eß and) bepüebenßäeitenfei* 
neß glteßen SSvuberß nid)t gewefen fepn. ©cöliger, weld)er 3led)t ge* 
habt, jn fagen, baß fiep dufebmß feineß folcpen SBorteö patte bebienen follett, 
welcpeßfo viel bebeutet, alß wenn2frntenten von bem Jtber unterß^oep 
gebracht worben Ware; nce^e^taTo, armis fubiugauit, recepit, ad de- 
ditionem compulit; weil bie 2frmenier nid)t mepr verlangten, alß 
baß man ihnen ben jigvaneß jum Könige geben follte, ber ipnen juge* 
Porte; ©ealiget, fage id), weldper mit 3fecpte biefe ^alfcppeit ober unei; 

gentlicpe Stebenßart beß dufebiuß, auf ber 170 ©. über ben dufebiuß auf* 
beeft, patte wohl getpan, wenn er baß reftituit ©uetonß vermieben 
unb bem 2frtaj:iaß ntdpt ben Jitel eineß unrechtmäßigen 55eßperß gege* 
ben hütte. & nennet ipn mit bem &io unreept 2lrtabajeß. Fratre 
eins Artabaze, faget er, regni infeflore ab Armeniis occifo. dß ßnbefc 
fiep noep eine anbere uneigetitlidje Siebenßatt ober ^alfcppeit in bem du* 
febiuß unb in bem Jbievotipmuß, feinem lieberfe(?ev, weld)e von ©cali* 
gern niept entbeeft worben iß. ©te verftd)ern uttß, baß ftd) Jiber 2lr* 
menienß bemächtiget pabe, %a^viGv.ro, occupauit Armeniam: allein et 
tpat weiter ntd)tß, alß baß er ben 2lrmeniern einen 9iegenten gab, bett 
fie verlangten. 2fußerbem iß eß gewiß,baß er iptt auf ben Jpron,unb ipm baß 
Stabern auf baß djaupt fepte, uttb ipm mit gewaßneter -fmtib bepgeßan* 
ben paben würbe, wenn eß bie 92otp erforbert patte: woper fommt eß 
benn, baß ©caliger faget, eß fep 2lrmenien bem Jigraneß opne Jiberß 
Sutpun tvieber gegeben worben? ©aß will er fagen, wenn er behauptet, 
eß pabe Jöierottpmuß, ba er perßepert patte, baß ftd) Jiber 2frmenienß 
bemächtiget pabe, occupauit, glauben müffen, baß eß ben 9lbmern be* 
vettß jugeport patte ? 3d) befentte, baß tep nieptß von biefer ©pradje 
verßepe. 2(llein warum fangt er niept eben fo wopl mit bem <Pater-- 
culuß einen ‘Proeeß an, alß mit biefen jweenen Kirchenvätern? Jgat 
9>aterculuß, ein fo fd)meid)lerifcper @efcpid)tfd)reiber für ben Jiber alß 
ein ‘Poet, benfelben nid)t gelobt, baß er 2l'rmenien unter bie ©ewaltbeß 
rbmifepen SBolfß gebracht patte ? Redacla Armenia in poteftatem po- 
puli Romani, regnum eius Artauasdi tradidit. Libr. II, cap. XCIV. 
Siefeß iß niept fein einjiger $ep(er: er nennet Denjenigen, welchen Ji* 
ber jttm Könige von 2lcmettien fronte, 2frtavaßbeß, ba er ipn Jigrane» 
nennen follte. 

(B) (Etgmnes unD feine ©ohne t * ^ machten 2fw«r>flsDe5 
Öem II, Pl«ß. ] Sie Gerfaßer ber beß SÄoreri paben in biefer 

©teile 



Slrtcmadbed 
©Me nicht wcnigec gefegt ald d?err «DNteri felbg. 3d> will basje; 
nige gelten la(Ten, öag fte tagen, ed feg unfer Artavadbed bet ©oljn bed 
Arrapiad, unb folglich Sigrand SÖetter gewefen: in bem 1195. bcc 3aht'; 
buchet bed Sacitud wirb nidgd bavon gefügt, welches ber eitrige ©d)tift; 
fteöer tft, ben fte anführen. 2fliein bieg mag htngehen. ©ie fetten ba; 
jü, bag bie ©ohne bed Sigraned von öem iEtbev ju Königen von 
Armenien ernennet rcocöen rvaren, unö öag Actavösöes Der II, 
ibc Vetter, auf ©efebl eben Öiefes Inifers gar b«lö auf Öen 
tLprort gefolgt fey. Sacitud, ihr eitriger 3euge, mnd)et fte fd)am, 
rotl) : benn er faget audbrüeflid), bag alled biefed von bemAugug gefcf)e- 
9«! tft. Gr faget nicht, wie fte, bag bieStÖnier wiber biefett Artavadbed 
Äctcg geführct, unb i()n enb(id) ju ©runbe getid)tet haben: feine SBorte 
jinb, non fine clade noftra deie&us, welche bad ©egentl)eil von bem; 
jenigeu 6ebeuten fennen, wad fte fagen; ndtnlid), bag man ii)n wiber 
SBiUeti ber Stomer verjagt t)a6e, bie if)n Untergängen, uitbbag mauilfve 
4?uljr6v6lfer gefdgagen habe. ©iege ben Artifel AtMvasöes, Äbnig 
ber uneben. Gnblid) fagen ge, bag bem Sigraned, bem Oheime unferd 
Artavadbed, unter öem Äatfec £iber öer 2topf ju Äom abgiv 
fcblagen moröen fey. Siefed ig eine Ungereimtbeit: benn bie Gm= 
fe^ung bed Sigraned, bed Ol)eimd unferd Artavadbed bed II, wie fte ed 
^aben wollen, gefchah im 734 3af)ce3iomd, unb feine SHcgierung bauet; 

fl,rSe ®ic Sobesfrrafe bed Sigraned, unter bem Siber, trug 
ftd)tm3abre 789,511: alfo mitgte,nad) ber Segnung biefer Herren, biefer 
vom Sporte geflogene “Prinj übet futtfjig 3al)te nach feinem 5?ntle gelobet 
9aben, unb ju einem Alter gefommen fepn, Weld;ed bet ©efdgdgfdjrei; 

Strtayata. 365 
6er nidg audgelaffen haben würbe, ba er von feiner fdjimpgidgn Sobed; 
art gerebet bat. 9Kan merfe wol)i, bag Sigraned, weld)er im 3a!gf 
734,3um Könige von Armenien gefront würbe, von bem DDiarcud Anton 
im Sabre 720, ttebft feinem Söater gefangen worben, unb bag er bereits 
grog gewefen i|l. ©iebe Sofcph* xv $>■ V Gap. 9Wan merfe and), 
bag biefer ‘Prittj, für, nach feiner .Krönung, nad) ber @cwol)nj)eit bioffr 
9?blfer, feine .finber mit einattber verheiratete. Tacit, Ann. Libr.Il. 
cap. III. Allein ed fiubet ficb noch mehr. derjenige, ben Siber hin= 
richten lieg, war ein Gnfel bed ^terobed. 3<>gph faget und in bed 
XVIII 95. VII Gap. bag Alepanber, ber ©oljn bed Jöerobcd, mit feiner 
©emablinn ©lapljpra, einer Tochter bed A'rd)elaud, Äoniged von ifap-- Jabocien, jween ©ohne erjielt, bavott ber eine, Slamend Sigraned, itt 

Armenien regiert bat, unb bet; ben Römern angeflagtworbcn tfr. Obne 
^weifet ig ed berjettige gewefen, von welchem 5acitud im VI95. im LX (fap. 
feiner Sabrbüdjer alfo rebet: Ne Tigranes quidem Arineniaquondani 
potitus, ac tune reus, nomine regio fupplicia ciuium effugit. ©ie 
?0tutbmagung bed ^»errn von Sillemont in bem I Sb- feiner Äaifer* 
bigorie in ber n Sgote über ben Sibcr: bag biefer Sigraned Üonig von 
iilleiuatmenien gewefen, we(d)ed vom 2litgug bem 2lrd>efaud gegeben 
worben, Ware gut; wenn man fte mit bem Swfepb vergleichen fonnte, 
wdd)er im XIX Sap. bed II95. vom jübifdjen Kriege faget, bagbieSlacb; 
fomrnen 9llcranberd, bed ^terobed unb ber ©lapbpra ©obned, in@rog; 
armenien regieret haben, hü Ä^mSga ymu rsjs 
ißugitevts. 

1 ^ontg Don SO?e&en,rourbe auf bag Hinhalten emeg anbern TlrfaDasbeg, Königes Don^rmenfen, Don bem 
Warcuö 2lnfon angegriffen. ®iefe Unternehmung lief für ben 9Rarcug Tlnton fe^r unglücfltch ab; unb meil er glaubte, bag 
er Don bemjenigen Derrathen worben roare, ber i|n bar ju Derleitet hatte: fo wenbete er alle fernen 3orn nad) biefer @eit^ 
unb machte mit bem Könige Don Sieben ein ^Sunbnig. (5r gab i|m ein ©tücf Don Armenien, fo balb er es bem anbern 
2lrtaoaebeg abgenommen hatte, unb wollte biefen ^rieben burdf bie" „f>eirath feineg ©obnes, 2Uejranberg, mit 3°tapen, ber 
Tochter beg ^onigeg Don Sieben befiegeln. ‘Sie ©olbaten, bie er ihm ju ^tülfe fd)icfte, halfen ihm jur •Sefiegung ber 9)ar- 
thec unb beg Tlrtapiag, beg ©ohneg Don bem Könige ^(rtaDagbeg in Tlrmenien: allein, ba er biefelben jurücE ^og, unb 
biejenigen behielt/bie ihm fein 55unbeggenofj ^ugefdjicft hatte, fo fonnte biefer feinen ^einben feinen ©iberjfanb thun, unb 
fei in ihre jjänbe. 5)to erjahlet biefeg unter bem 721 3af)ee Övomg a. ®g ifl glaublich, ba§ biefer 9)rinj nicht lange gefan¬ 
gen geblieben, unb bafj er berjenige ^bnig Don Sieben fep, welchem Cleopatra ben $opf beg ^irtaDagbeg, Königes Don 
Armenien, 101724 3«hl'e^^m6 gefc^icft |at h. 33ie3ufa|e beg 5Korert finb hier Doller gehler (A). 

*) Dio Libr. XLIX. i) Gbenbaf. LI 95. 

(A) 25ie 3ufa^e öes tTTorcri fmö hier voller fehler.] 93?an 
gtebt barinnett vor: I, öag öiefec 2fctavasöes, Sdm'g öer tHeöen, 
öeröohn unö tZßcbfolgcc öes 2)«rius, öen 2tetcg triöec öen 
Äonij von Tlvmmien, 2frtav«söes, unö tx>iöec öen pompejus 
tapfer gefuhret habe: II, öafi er enölid? von öen patthern be? 
jtvungcn rvoröen, unö feine Jitgudw nach 2vom jum 2(uguf?ge/ 
nommen, öer ihm 2Uemarmenien, an ffatt tTCeötens, tx>teöer ge; 
geben habe, öas er vetlohren hatte. 95ian führet ben‘Plntard) unb 
öen ©io im XLIX 95. an. 2fUein biefed von unten auf ju wiberlegen, 
heigt biefed nicht bie SBdt affen, wenn man ben gMutard) fd)led)tweg 
anführet? SBill man nicht baburd) unbegraft Rebler begeben? ©ettn 
wer würbe ftcb wohl ber Gritit nicht lieber begeben, ald 5W0 groge^olio; 
bünbe burcblefen, um einen fleinen Umgattb ju red)tfertigen ? Gd ig ge; 
wig, baf, ©io im XLIX 95. nicht gefagt bat, webev bag 21'rtavadbed nach 
Sftotn geflüchtet, noch bag ihn 3lugug mit Äleinarmettten befebenfet bat. 
3d) wügte feinen ©cbriftfteller, ber biefed fagte. Sch gnbe^war in bem 
Sacitud, bag Slugug einen 2frtavadbed nach ben ©obtien bed Sigraned 
in Armenien hat h«tfd;en lagen j aber nicht, bag fold;ed jur Gr'fe^ung 

bed 93crluged von Sgebien gefebehen ig. 93ermutblid) haben geh bie 
SSerfager bed III 95anbed bed ?Oioreri biefer ©teile bed Sacitud auf 
jweperlep Art bebienen wollen : einmal 311 fagen, bag Sibet Armenien 
einem Artavadbed, bem ©ohne bed Artarms unb Gtifel bed Sigraned 
gegeben hat; flehe bie Anmetfung (B) 511 bem Artifel 2fttavasöes 
ber II. llnb bad atibremal äu behaupten, bag ed Augug einem Artavadbed 
übergeben hat, einem .fettige, ber bed 9teicf)ed 9D?ebien war beraubt worben. 
2B«d ig cd enblid) für eine Unacbtfamfeit, wenn man faget, ed habe fiel) 
Artavadbed wiber ben peinig von Armenien unb ben Q5ompejud tapfer 
vertf)eibiget? ©iefer Ärieg wiber ben .fontg von Armenien, welcher we; 
gen ber 93erratherep biefed grinsen gegen ben SParcud Anton, feinet 
grogen @egenwel)re notgig hatte, ig ungefähr brepgigSafjrejünger, ald 
berjenige, ben glompejttd in biefem Sanbe geführt. Sch ba&e weber beptrt 
gMutard) nod) 6epm Appian einen einigen Artavadbed, Äonig ber 93?e; 
ber bemerfet, ber von bem ©ompejud angegrigen worben wäre. 3^ 
gnbe blog im Appian, bag'Pompejud ben©artud, ben .fütiig ber Sieben 
unterd 3ocb gebracht. ©. Appian in öem tTJtthtiöates. 

, (A), war &te ^auptfahf tn Armenien, an hem ^fuffe ArajreS. ^annihal hatte auf bie ^Bitfe beg Ar- 
tapiag/ ^öntgeg Don Armenien, ^u welchem er fid), nach beg Anfiochug 9Rieberlage, in Sicherheit begehen hatte a, nicht al¬ 
lein ben 3vig baju gemadjet, fonbern aud) bie Aufftcht über berfelben Erbauung geführt. COgan fann leicht glauben, baf 
bie läge, welche Don einem fo grogen gelbherrn erwählt worben war, fo wohl in ^riegg- alg ^tte&cnö^eiten fehr Dortheilhaft 
gewefen fepn mu§ (B ). j)iefe ©tabt würbe im 8n 3al)rc 9lomgDom^orbuloDerbrannt K tiefer groge gelbherr würbe 
eine foldje ©d)ärfe nicht gegen bie ©nwohner auggeübet haben, welche ihm bie ©chlügel ber ©tabtthore entgegen gebraut 
Ratten, fo balb er ge berennef hatte: wenn ihn nicht bie ^tiegggefeije gletchfam bar^u gezwungen hatten (C). (£s war eine 
groge ©tabt, weli^e ohne eine ffarfe ^5efa|ung nicht erhalten werben fonnte: er fonnte nicht fo Diel ©olbafen barinnen laf- 
fen, alg nothig war, wenn er fern £eer nicht bermagen fcgwächen wollte, bag eg etwag ju unternehmen auger ©fanbe wäre; 
unb er würbe weber 9^u|en noch SKuhm Don einer (Eroberung gehabt haben, wenn man fte fo Derlafien hatte, wie man fie ge= 
Wonnen hafte. (£r bef+tlog alfo, fie ju Derwügen, unb würbe baju burd) ein grogeg SSßunberwerf aufgemuntert (D), fi 
credere dignura eft. IDie ©tabt würbe auf einmal mifeiner biefen SSolfe bebeefet, woraug unjahlige 2Mi|e fuhren, in 
wahrenber Beit bie ©onne, wie gewöhnlich, big an ben Umfang ber Mauren fdgen. ©iefe ©tabt würbe einige 3eit herna^ 
Don"bem Xiribafeg wieber aufgebaurt, ber fie^eronaa nennte, bem 3tero ju ®hi-en c> »on welchem er taufenb iiebfofungen 
in 3iom erhalten, wohin er ftd? im 3«hre 819/ 5«^ ieigun^ ber iehngpgicht begeben hatte. 

d) Plutarch. in Lucttllo, pag. 513. Strabo, Libr. XI. p.364. ©iel)e ben Artifel Artft)cias ber I. b) ©öd ig b«d 23ge nach Gljngt 
©ebutt. t) Xiphil, in Neronc. 

(A) Aetacata. ] ‘Plutavd) in bem gucullud 513 0. bemerfet, bag biefe 
©tabt ihren Sgamen, von bed Äottiged Avtapad ober Artaptad feinem 
befommen habe, meld)em ^tattnibal, biefelbe 3U erbauen, vovgefdgagen 
hatte, ©adjenige, tvad bie J5crren Slopb unb ©aubtanb benierfen,bag 
fie Sacitud Avtapta nenne, ig nicht wahr: ct nennet fte 6eganbig Ar; 
tavata. 3hr 3ufalJ, bag fte ©tta6o Armptafat« nenne, ig nicht rid); 
tiq; (vermnthltd) ig Artariafat« bet) bem -gtetrn 95aubvanb ein ©cucf; 
fehlet O benn fie geben flar 3U erfennen, bag et fie nid)t anbetd, ald fo, 
nenne, ober bag er berfelben vornehmlich biefen Sfamen gebe. Aliein ed 
ift genüg, bag er ge vornehmlich Arta.xat« nennet, unb bag er nur ein; 
mal faget, fie habe auch ben Sfamen Atmptafata. ‘Pittcbo hat Siecht, 
öag er bep bem ©tephan von 95psan3 Kero^iacdna in AVra|/«ffaravef; 
jvanbelt, welcher ohne gtveifel nicht anbetd gerebet hat, aid©tcabo,tveil 
crihttanfühvet. 3um tveniggen ig ed gehet, bag et biefe©tabt nicht Ar; 
tapia nennet, wie Orteliud ihm unb bem Sacitud falfdgid) ©d)ulb gte= 
fcet. ©ie Ausladung, welche '"Pinebo biefem ©tepl)an vonvivft,ig nid)t 
ju entfchulbigett: benn bag -Oatmtbal, welcher in Armenien gegüdget 
war, unb eine fehr vorteilhafte Sage beobachtet hatte, biefem ‘Prinjen, 
feinem SBirthe, ben Sfath gegeben, bafelbg eine ©tabt ju evbauen, unb 

bag er bie Aufgeht über biefe Arbeit auf ftdj genommen hat, igein Um; 
ganb, ben man in einem SBortcrbuche von ©täbten nid)t audlajfen batf. 
3t wollte lieber fagen, bag ©tephan, weld)ev ben ©ttabo, bep 23erfer; 
tigung bed Artifeld von Avtapata , vor Augen gehabt, badjenige nid)t 
vetgegen habe, wad er, ben .gtannibai bettegenb, gefunbett hatte; fonbern 
bag man vielmehr feinem Skiftirjer, welcher fein fo gefdgefter S)?an» 
ald ©tephan wav, biefe Siadgügigfeit bepmegcit müjje, bantber 'pittebo 
eine rcd)tmagige .fläge führet. 93ieKeicf)t erfovbert fein SSSerf mehr 
Ginficht, unb begetn ©efehmaef, als ein fuijec Aud3ug eitted grogen 
95ud)cd. ©iehe bad Gnbe ber Atimetfuttg (C) 6ct> betrt Aettfel, AdbtUes, 
unb bie Anmerfitng CC) 5flttm. 7. 3« bem Artifel Atfmoe. 3d) wet'; 
be nidg mübc, biefe Anmerfung 311 machen, weil td) alle Sage beuget; 
brug über bie 37ad)lagigfeit ber Sßerfürgev erfahre, ©ie fttib Urfacbe, 
bag id) in hunbett ©teilen befci)wcrlid)e ©unfelheiten gnbe, weldje vev.- 
muthltd) in bem ©cf>riftfreffev fef)t vergattbltch gewefen finb, ben man 
fütjer gemacht hat. 90?an fehe, wad ©rottov tu bem Sractate de Inda 
Proditore, wiber bie 53evfagei bet' Synopfis Criticorum bentetfet. 95e; 
gehe aud) les Noitvelles de la Republique des Lettres Mai i68j» 
Art. VI, pag. 276, 

3s 3 (B) tftt'c 



Slrta^iaS. SlrtemfoimtS. 
(B) ^(;ce Ä.ttge tcae febr tfoDtbetlbßfit.J ©traßo 6ecid)tet uns, 

Jag Artapata auf einem Orte er&auet gewefen, wo bet $luß eitre .jöntbirt; 
fei genad)et, fo baß bie Siouern von biefem bluffe fa|t, als »on einem 
3irfel, umgeben gewefen finb. ©ein Uefcerfe&er pat bie ©ad)e mebt 
fbanben, unb ^inctro in Stephan, de Vrbibus pag. 117. pat il>m fold)eS 
mit ber größten SSilligfeit »orgeworfen. SBentt man bie bloße lieber; 
fe&utig su 9tatpe ziept, fo foilte mau glauben, baß biefe ©tabt feine 
'Stauern, außer an bem Orte, gehabt batte, wo fie bet $luß nid>t ein; 
fcl)loß. CiiwSla muri loco flmnine, nifi qua Ifthmus eft. SüS ©rie; 
tpifdje jaget biefeö nic^T: to Ti'txoq, xt/xAw TrgaßifityijAvav rov ttoTapov, 

srA*)/ tb I cäfta. 

<C) ©te wucOe 00m Gorbttlo verbrannt ? ; ; gleidftam 
gejtoungen mac. 1 2jemepr man bie uttoermeiblicpen folgen bes .fee; 
ges betrachtet, um fo »icl mehr roirb man geredet, bie Urheber beffefben 
in »erßuepett. Scan betrachte ben dorbulo, welcher eine große unb 
fd)6ne ©tabt in bie Afd)e leget, upb eine unenblicl)e Stetige Tratten, 
Äittber unb ©reife, bie ihm niemals bas geringfte ücib zugefügt hatten, 
in bie «ußerfte 33er$weif!ung fturjet. 53tan frage biejemgen, welche baö 
^riegs[;anbwerf aus bem ©tunbe vergehen, 06 er woplgetpan hat? |ie 
werben alle antworten, fepr wohl: unb wenn er es nicht getl)an hatte, 
fo würbe er als ein [ehr unerfahrner .friegsmann gepatMt pa6ett. Statt 
fantt bauen bttrcl) bie uon bem Maritas »orge6rad)ten Uvfaepett gar leicht 
Überzeuget werben. Artaxatisignis iinmiffus deletaque et fblo aequata 
fiint, quia nec teneri fine valido praefidio ob magnitudinem moe- 
niuni, nec id nobis virium erat, quod finnando praefidio et capeilen- 
do bello diuideretur, vel fi integra et incuftodita relinqueretur, nulla 

in eo vtilitas aut gloria quod capta eflent. Libr. XIII, cap, XLI. 
Anna!. Sie Sefcpimpfungen, bie matt feinem Jeinbe anthut, wenn er 
feine (Eroberungen »erlaßt, ohne baß er biefelben außer ©taub feilet, 
jehaben gt fotmen, ober wenn er fie mit ©d)wdchung feines .fteots mit 
jtarfeu SBefaljungen »erfleht, machen ihn fo verächtlich: baß er zur (Et; 
paltuttg feines AnfepenS, weld)eS bie größte ©tü|e im Kriege ijt, nie; 
tnals 51t begleichen Anlaß geben muß. Alfo »erbittbett bie harten @e; 
[ehe bes Krieges aus einer unumgänglichen unb unglüdlicpen STCotpweri; 
bigfeit, feinen??einb besjenigett ju berauben, was man ftd) fell'ft nid)t 
5u 31uben machen fatrn. 

(D) ’ ; ; ; £>ttwb ein großes t£?unöen»erf anfgemunterf/] 
'JacituS laßt ftch bet) allem feinem großen 23erftatibe fo treuherzig, als 
ein anberer Slenfch, «on biefem Sßimberwerfe einnehmen, baran man ftd) 
fo gerne ergebet. Öptte Zweifel fuditen fid> bie Einwohner ju Artarata, 
wegen ber Serwitftutig ihrer ©tabt, unter anbern ©rtttiben auch mit 
einigem ©ttnberwerfe ;u trotten, welches fie »erficpevfe, baß bie ©etter 
feinen ©efatlen barmt gehabt, unb fie glaubten alles basjentge ohne 
S'iihe, was man in btefer Abfiept erfattb. Allein fie haben feinen ©e; 
jVl)id)tfchreiber gehabt, ber baSjetiige bis auf uns gebracht hatte, was fte 
ba»on geglaubt haben. Sen Moment, ihrer ©eits, fehlte es gletdifalls 
nid)t an Leuten, bie ber ©acf)e eine attbere Auslegung gaben. 9Bir jjiu 
ben biefelbe bem 'JacituS ju »erbnnfen. Adiicitur miraculum velutnu- 
mine oblatum, natn cunöa extra tectis haöenus fole inluftria fitere, 
quod ntoenibus cingebatur ita repente atra mibe coopertum fulgu- 
ribufque diferetum eft, vt quafi infenfantibus Deis exitio tradi cre- 
deretur. (Ebenbaf. 

ber I, dortig Don Armenien, mar nur nod) einer Don ben^riegshäupfern bes Antiod)us, bes großen, ba 
er Armenien mit einem anbern uonben Heerführern biefes Königes feilte ( A). Dtefer Qörtn^ erlaubte fo roojjl, bem einen, 
als bem anbern,, unumfd)ränff bafclbfi fiu regieren a. (Sie ermangelten nid)t, ftc^ feine ©efalltgfett ^u SRufe ju machen, unb 
ba er üon ber romtfeben ^rieggmadft übem>unben roorben, fo unterwarfen fte ftch &en ©iegern, bte ihnen ben ^önigstitel ga= 
ben b\ unb nach biefem machten fte fid) mit bem ©djaben t^rer £Rad)barn fo gro§, alö fte nur fonnten. 5:igrane6, welcher 
unter wdhrenben Kriegen beö €OZtC^rtöateö, beffen Tochter er ^ur ©emahlinn hatte, ju fo Dielen Sieben Don ftch 'Anla^ gab, 
flammte Don biefem 21rta)eiaß ab. jJMutarcb erjdhlet, ba§ ihm Hannibal, ber ftd) nad) bes Antt'od)uö SRieberlage ju bem Hv<= 
tajriag in Sicherheit begab, taufenb gute 3iathfd)ldge gegeben, unb, ba er einen Ort gefunben, ben man gar nichts achtete, 
Welcher aber jur Erbauung einer ©tabt ungemein gelegen war, ben Diifi bar,zu gemachet, ben 'ArtajriaS bahin geführt, unb 
ihn ermahnt ha&r / biefelbe ^u bauen. Dem ^frtapia^ gefiel btefer 5?orfd)lag ungemein wohl, unb er bath ben ^>annii>al, bie 
Ausführung bt'efeö ®erfeg über fid) ju nehmen: er erhielt, was er Derlangte; unb ^ierauö entflunb eine große unb fcfwne 
©tabt, welche, nad) ihm, Artapata genennet würbe c. Diefes ijls alles, was id) in ben jween ©chriftftellern ft'nbe, wcl» 
che in ben 3uja(ieit bes SQiorer» angeführet finb d; benn Don feiner ©mporuug, wiber feinen red)tmd^igen ^rinjen, welche 
tas SSertrauen Derurfachte, basman in bie^reunbfehaft ber3iömer fe^te e, jinbeid) webet-©d)atfen noch ©pur, fo wenig, als 
Don ber Anwenbung aller Mittel, ftd) bep feinem unrechtmäßigen ^Befi|e ber ^rone tu erhalten, unb Don feinem ‘tobe in bee 
©efangenfehaft bep bem Antiod)uö ©piphaneS. Diefes finb in Anfehung ber angeführten ©teilen bloße Hirngefptnfle. 

a) Strabo, Lib. XI. pag. 366. fiepe mtd) pa^364. b) Plutarch uttb Strabo, pag. 364. uttb ©teppan in aVt«|«t«, qe6en bem Art«; 
piaS biefen Sitel. 0 Plutarch. in Lucullo, pag.513. nennet iptt ©iepe etuep Strab.p.364. U) Plutarch. in Lucullo,Strabo, 
Lib. XI. e) ©trabo fuget ausbriictlicp, ^x°v ^rG‘ Ta ßamMuii ixiTge^avTo;, hi regis permifiit imperauerunt. 

(A) <ßc tbeilte Aememm mit einem von den «ndern -»oeeefub' Ausgaben gepnbt pttben, leidtt gewefen, überall einevtep Sftamen ju; 
tetn öes 2lnttocb»s, öes ©coften.] 3n ber Ausgabe bes ©tvabo fepett: uttb id) »cvwunbere tttid) über ben Safaubott, baß er feine 
»on 1587/ auf ber 364 ©. wirb er ©«?«sS*s, unb auf ber 366©. Sftote pierju gemaept pat: er pat einige gemad)t, bie nicht »iel wiep; 
ober getrennt. €ö wäre benjettigett, bie bie Aufficpt über biefe tiger finb. 

§(ttß£fVl$/ her II, $onig Don Armenien, ber älteffe ©ohn bes ArtaDaSbeS, wie wir bereits gefagt |aben würbe Don 
ben ©olbaten feines 33aterS jum Röntge ausgerufen (A), nachbem biefernebjl feiner ©emahlinn unb fernen anbern^inbem 
gefangen worben war b. Der ältejle©ohn bemühte ftd) bas jXeid) wiber ben SDlarcuS Anton ju behaupten, unb lieferte ihmeine 
©d)lad)t: allein, er würbe gefd)lagen, unb gezwungen, in bas lanb ber ^»arther ^u fliehen- ©r fam nad) biefem wiebet- nai^ 
Armenien, unb herrfchte barinnen: Dermuthlid) aefd)ah biefes netch ber ©efangenfdjaft bes ArtaDaSbeS, Honigs Don ÜJIeben; 
benn ehe biefer Xbnig Don ben ^arthern war gefangen genommen worben, hatten fte ©ebläge befommen, unb Arfapias hafte an 
biefem Unflerne ^he‘[ gehabt. Orr misßel feinen Unferfhanen bermaßen, baß fte ihn $u 9fom anflagten, unb um feinen jun¬ 
gem SSrubet-, ben DgraneS, ^um Könige anhielten d. Augufl, welcher biefen DgraiteS an feinem H^fe h^lte, fdtitfte ihnen 
benfelben, unb gab bem ^iber Befehl, ihn etn(fufe§en. ArtapiaS würbe Don feinen eigenen AnDermanbfen nod) Dor Xibers 
Anfunft ermorbet. 

a) 3n bem Artifel 2fcta»asDes beS II. A) Dio,Libr.XLIX. 0 gPenbaf. zu (Snbe. d) Dio, Lib.LIV. Tacit. Annal.Lib.il. 
cap. III. fiepe bie Atimerfung (B), bet) bem Artifel 2frt«r*«söes ber II. 

(A) üic rottröe rott öen ©olöaten feines Vaters jum Ädnige fep. ®tn anberer $epler. ®r flüeptete bapin. SBetni 5)?arcuS Anton 
Äosgetufen. ] Sie ^ortfefeer beS <D?boveri taffen beit Sofepp ober ?a; nach feinem ©tege im ©taube gewefen würe, ipn ins «Slenö zu 
citus fagen, baß rDiarcuS Anton ben ArtartaS auf bett ipren gefebet »erweifen: fo würbe er ipn nid)t za ben !J)artpern gefepidt, fott- 
pabc: es ift niepts unrid)ttger, als biefeS. ©iefefeen baju, baß Artariäs, bern, an 4>attbett unb Süjfett gefejfelt, nad) Ale.rattbrien gcfüpret 
naep feiner 3Aeberlage, za ben (Partpcrn ins (ilettb gefepidt worben paben. 

/ brr III, ^önig Don Armenien, war ein ©opn ?)oIemonS, Honigs Don ^onfuS, unb h«t0 3ßno. ©r hatte 
t>on feiner ^inbheif an einen fold)en ©efallen gehabt, ben ©itten ber Armenier nachjuahmen, baß er fid) bie Zuneigung bie¬ 
fes Golfes auf eine fold)e Art erwarb; baß fiep ©ermanicus ni6t Derbunben ,fu fepn glaubte, jur ©rfe|ung Der ©teile bes 
53onones, ben bie Armenier Derjagt hatten, bie Augen aufjemanbaubers ^u richten, ©r gieng alfo nad) Artapata, unb fe|te 
biefem 3eno, in ©egenwart beS ganzen Sßolfes, bie Ä'rone im 771 ^affre 9iomS auf. ©0 gleid) rief ihn bie 23erfamm!ung nach 
bem Siamen ber H<wptjfabt, Zfttapias, aus. 'tacitus, ber uns alle biefe Dinge lehret a, rebet Don feinem £obe unter 
bem Sapre 788 

a) Tacit. Annal. Libr. II. cap. j6. i) SPenbaf. Libr. VI. cap. 3t. 

$trtemtöont£, beejenige, ber ron ben ©raumen gefchrieben hat, war Don ©phefug: gleichwohl hat er fid) in bie» 
fern 53uche ben Bnnamen Daldianus gegeben, um bem 33aterlanbe feiner ?ÜZuttec eine ©hre5u ntadjen (A). 3a anbern 
Büchern hat erffd) ben ©phefter jjugehamt. ©r lebte unter bem AntoninuS ^ius, wie er uns f-lbfl berid)tet, wenn er faget: 
er habe einen Rechter gelaunt, welcher, als ihn geträumt gehabt, baß er bas ©eftchte Derlohren hätte , ben ©iegimiaufenbei) benen 
©pielen erhalten, welche btefer Ä’aifer feiern lajfen Niemals hat ein ©chriftflefler über eine Dernünftige SKaterie fleißi. 
ger gearbeitet, als ArtemiboruS über eine, einem Dernünftigen Spanne, hbchfl unan|ldnbtge SOIaterie gearbeitet hat (B). ©r 
begnügte ftd) nicht allein, alles basjentge ^u laufen, was Don Auslegung ber träume gefd)rieben worben war, unb we!d)eS ftd) 
auf Dtele SSänbe belief (C): fonbern er reifete aud) Diele 3ah^ htrum, um mit ben ^ßahrfagern jSefanntfd)aft ,^u mad)en. 
<£r hatte einen Dielfdlttgen Umgang mit ihnen in ben ©täbten unb in ben jSerfammlungen ©rtechenlanbes, in Italien unb in 
ben Dolfreichflen 3nfeln/ unb w raffte überall bie alten träume unb ben Ausgang, ben fte, ber ©agenad), gehabt haben foll* 
zen, ^ufammen b, ©r Derad)tete Oie^Serleumbuitgen berjetttgen emfihaften unb fauertopßfchen feute, wcld;e biejenigen für 
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Itjltge 33«ufelfeger, Ertrüget’ unb t£rtfd;enfpieltr Raffen, bie fid> aufs StBahrfagen legerr (D); unb giong biete mit fof* 
eben ©abifagern um, bie (Eatonen mochten fügen, toas fie twllten. 9Kit einem ®orte, er mibmefe feine gan.^c get't unb 
afleS fein 28ad)eit ben 'Jraumbeutungen, unb er glaubte, ba§ biefe grofje Arbeit i§n in ben 0tanb gefe|t butte, mit 53er« 
nunft unb %fafjcung $u fragen (E). (Er trug grojje (Borge, feinen ©obn in gleiten ‘üBiffenfcfjaften $u unferrieten, wie fol« 
djes aus jroepen £3üd;eni erhellet, bie er t£m jugefd^rieben \at. 3d) bertounbere mtd; nicht fo fe^r, bafj er fidt> mit biefer 
SKaterie fo ftarf befebäfftiget bot, wenn id) bebenfe, bafj er in berSinbtibung geftanben: er fei; bnrju bureb ben 9vatb, unb ei« 
nigermafjen, burd; ben 53efef)( beS ?(pot(o angetrieben worben c. (Er bittet atie feine lefer febr ernjl(id), nichts bon feinem 
23ud;e roeg^unebmen noch etwas bar jujufefkn, unb er 6efd;w6te fte hierüber, bep bem Flamen beSjenigen burdjbringenben 5tu» 
geS ber 93orfefumg, welches affe £)inge beobachtet (F ). (Er hat feine bret; erften 53üd)er einem (Eaßtus SDkpimuS ( G), unb 
bie jroet; anbern feinem (Bohne jugefd;rieben. @ie mürben im 3ahce *5*8, flu beliebig griechifd; gebrueft. ^>err jXigatf gab 
fie ju 93aris, grtechtfch unb (ateinifcb, im ^obre 1603 heraus, unb fugte einige Stofen barut. SDte bon ihm gebrandete ia» 
tetnifebe £)o(Imetfcbung mar bon 3°hrtnn (EornartuS ESafe!, im 3a(ire 1539, herausgegebeit worben. ÄrtetniboruS hatte 
einen 3;ractat bon ben Zfuguren unb einen anbern bon bem ÜDeijiagcn aus ber -5anb gemacht. 93ian hat biefelben nicht 
mehr (H). ^ertuftianhat ihn in berjenigen ©fette rttdß angeführt, mo er ö.erfchiebene ©cbriftjMer anführet, bie bon 7iuS= 
fegung ber Traume gefd;rt'eben haben d\ attein fucian hat ihn nicht bergeffen, ob er gleich nur jmeen©^riftjleüer bon bie« 
fer %vt anführet e, 

a) Artemid. Libr.I. cap. XXVIir. ©eftelje aud) baS LXVI Grap. beßdben ©ttd)S. b') Artemid. Praef. pag, 3. ©iefje find) baS 
V ©.252 ©. 0 Sbenbaf. ju Grube bes II©.161 ©eite. «0 ©ief>e ben ^ertullimi in ber angeführten ©fette de anima. e) Lucian.in 
Philopatr. 

CA) (Jiv bat ftcb öen Stimmten 'Dalötanus t t t >, feiner 
VRixttet 51t machen. Salbia war eine deine @tabt in Spbien.] 
„(Ephefus, faget er, bavon id) her bin, wie id) 51t Anfänge verfehle beiter 
„Söüdjer erflaret habe, ift an ftd) felbft, unb wegen bes Hobes, web 
„dies ihr riete gtaubwürbige »perfonen gegeben haben, berühmt genug; 
„attein bie Heine ©tabt ©albia ift, aus SJtangel foldpev Hobrebtter, biS; 
„her in ber ©uufeltieit geblieben: weil fte nun, von meiner üXuttet 
„©eite, mein 23aterlanb i)t, fo witt id) ihr atfo meine (Erlernt tlidßeit 
„bezeugen.,, ©iefeS würbe ben ©erbadß einer Braterei) bep mir er= 
werfen, wenn id) bavbep mehr ßierratf) unb ©djeintttiß fal;e: allein bie 
öffettfjer&igfeit, mit wetdjev ftd) biefer ©d)rift|Mer auSbrürfet, laßt 
mid) uitheiten, baß er nad) bent bantaligett gebrauche gerebet, unb bie= 
jenigen begriffe tüd)t mit biefen SBovten verbuttben hat, bie man hau 
tigeS ?agcS bamit rerbitiben würbe._ Tpv sa imygix^v pH 
iiori Ä^TEpidu^a AxhSiccuu vvj h%< ivrtyiygxnlon. warnt! sro^Ka 
Tw-J HSy li; uX\a$ •xt’uyiJ.ciTtizt; rteirorjpivuv \xoi ßiO\lwv. Tvjv ph yxg 

Etpeffov cvp^s^ne küt^j St Eat/rtjv are^tw-jvpov si-jou vj/J 
a%toA6yav xtj^tjyMv Tsruy^xejx.f. AuhSta aoAiapx AvStx; -/jfj 8 fftpÄ- 

Sqx Dikiytpov. Stx rä pij to/btwv avlfwv rsrv^yxs’joq, ayvwaov ro pi- 
%t>t eit fps pepijqKt. Sto /pia 8C51 poi atqot; p-,jxjo? rav- 
rx uToStSapt aury. Artemid. Libr. III. fub fin. pag. 193. At vero 
de inferiptione ne mireris, qnapropter Artemidori Datdiani et 
non Ephelii inferiptum legis, quemadmodum multos iam alios 
Libros diuerfis argumentis a me confcriptos habere vidifti. Ete- 
nim Ephefum contigit ipfam per feipiam celebrem dTe, infuper- 
que multos praeclaros et fide dignos praecones nancifci : Daldia 
autem Lydiae oppidulum non valde darum, propterea quod 
eiusmodi viros non eil naöum, vsque ad me penitus ignobile 
permanfit. Qiiapropter ipfi quod mihi a matre patria exiftit, 
Iiaec in nutritiorum vicem rependo. 93can hatte fid) hierbei) nur 
an biefen @runb hatten unb nicht jweetie anbere fuchen borfeu, wie iöerr 
Srigait getf)an hat: ber eine ift baf)er genommen, bap 'Jlpotto bem 2tr; 
temibor in ber ©tabt ©albta beti 93orfafe eingegeben habe, Traume 
auSgUlegcn: unb ber anbere bat)er, baff, weil eö bereits einen anbern 
3frtemibor von ®phefus gegeben, biefer Sraumbeuter ftd) nicht beti ßu-- 
namen bes Uphefiers habe geben fonneti, ben bereits ein auberer führte, 
©tehe in bcnSfuten über ben2(rtemtbor, i©. Siefcv (e|te ©vunb, wet= 
eher viel fd)led)ter, als ber vorhergehend ift, ift gleid)Wot)t von einem 
wohtverbienten 9)tanne, bem döerrn von (Jittemont, in bem II 95anbe 
ber .^.aifert)iftoric, II ^t). 731 @. ber brüftcr21üsgabe angenommen wor= 
ben. 2irtemibor wiberieget benfetben felbft unumftbfjtid), weit er erflaret, 
baf er fid) in einer großen Sfnjaht Bücher, von ®pt)efus, getiennet hat. 
^r war atfo nicht willens, es 51t vertjinbern, baf man ihn nid)t mit 
bem 2trtcmibor, bem Ccbbefchreiber, vermengen feilte. 9)tan bannte 
ihn ohne Stveifel viel beffer unter bem Statuen bes <2pt)eftcrs, als un¬ 
ter bem Stameu bes ©atbierS. htteian führet it)U itt ber $pt)i(opatriS 
atfo all: JigTeptSagöj ro-j ElptViov. 

(B) ; * tf 2Ua2fctemtöorus t ; * # iTtateriegearbeü 
tet SBentt man ttid)t buvch feine eigene (Erfahrung überzeuget 
ift, baß, gemeinigtid) 51t rebeti,(bemt man verlanget nichts wiber bie 
außerorbentlichenTraume 31t fagen, bavoit bie heilige ©cbvift gevebet hat) 
nidhtS verwirrtet* fepn famt, als bie SÖoifteltungen, bie man Traume 
nennet: fo barf man nur bie eigenen förunbfafje biefes ©chriftftetterS 
betrachten, um überzeugt ju femi, baß feine .(\iinft feine 2fufmerffamfeit 
eines vernünftigen Sdlenfcben verbiene. 3lttemibor hat feinen einjigen 
?raum auf eine getviffe 2fvt ausgelegt, ber tiid)t eine galt; entgegen ge= 
fteUte (Erflarutig litte unb biefeS mit eben berfeibett ®ahrfd)emtid)= 
feit, ober wetiigftens mit eben fo natürlichen 9Scrwanbtfd)nften, als bie- 
jenigen ftnb, bie biefem 5vaumbeuter sum ©runbe bienen. £fd) will 
nid)ts von ber ©ewatt fagen, bie man benen 3ntet(igentien anthut, be-. 
ven Rührung man nothwettbig tmfere Traume äufchrevben muß, wenn 
man eine SBeißagung auf bas ßufünftige barinnen ftnbert will. 5Bas 
leget man ihnen nid)t für eine 2frt ;u unterrichten bep? wie uuanftam 
big würbe biefetbe ihrer (Erleuchtung, ihrer (Evnfthaftigfeit, unb, mit ei= 
nem SBorte, ihrem SÖefeti fepn ? 9Be(ch eine UnmiiTentjeit, wenn fie 
iüd)t beffer 311 uuternd)ten wiffen! SBctcf) eine 93oSf)eit, wenn fie mebt 
beffer unterrtebteu wotien! 5)iatt siehe hierbei; bie 93etrad)tungen 3fr= 
tabatiS, bes ©ohtiS döpffaspes, in ber 2lnnierfung (O), bep feinem 2tü; 
tifet, 311 Stattje. könnte man fid) nicht taufenbmal über feinen guten 
©chufjenget fo wol)t, als über feinen bofett ©eift, mit biefen SBorten 
bes 2feneas befiagen, 

Quid natum toties, crudelis tu qtioque falfis 
Ludis imaginibus. Virgil. Aeneid. Libr, I. v.407. 

SMeß verliehe ich nid)t, wenn id) fehe, baß 2frtemibor fo bemüht gewe= 
fett iß, fkp von einer M)ie ju überführen, bieit)mtaiifenb93erbi'ießlichfci= 
rett vcrurfacbeti fonnte: mußte er nicht befürd)ten, baSjetiige ju träu¬ 
men, was il;m feine ilutifl, als einen ^raum, von bofer Sßorbebeutung, 

wies? (Er hatte buvch feinefllnterfuchungett gefuitben, baß, wenn ein 
Sieifenber träumte, er habe ben döauptfcblüffel vcrlohveti, btefcS ein 3eU 
d)en fep, baß man feine Tochter gcfd)anbet hatte. Artem. Libr. V. pag. 
255. mim. 17. SBenn 21'rtemibor außer feinem -Laufe einen fokbeu 
5raum gehabt hatte, würbe er tiid)t geglaubet haben, baß bie .Stabe un= 
ter beffen ;u L»aufe ben SÖrep benafchet hatte? Jpatte es ihm was ge= 
holfeu, biefes 311 wiffen? SBare es nicht beffer qewefen, wenn er nielye 
auf bicfcti ©ebatrfen gefallen wäre? (Ererjahlet uns, baß, ba er gc-- 
träumt gehabt, wie il)ii feine (freu befd)impft hatte, er ben silorgeti 
barauf, voller Unruhe, einen S3?enfd)en 311 ftd) fommeti fehett, ber nid)t 
fein ffreunb gewefetl. AÖ%x% Jtto tp? epxurS ymaixo; A v-rvoig v£gt. 
&£ou. GEornariuS überfejjet es alfo, per fomnium vifus fum mihi, 
ab vxore mea vituperiis ct plagis impeti. Artemidor. Libr. II 
cap. LIII, pag. 144. S)?mi fehe, wie er bürd) bie .Straft feiner bräunt’ 
beutung ein eiugebilbetcs Hebel in ein tvefetitlicbes verwanbeit. 

Ser gleich von mir gemachte (Entwurf, unb weld)en id) auf ben 
SSegriff grürtbe, beti uns bie chviftltchen Sichrer von ber citglifd)ett 31a= 
tur geben, fdjeint mir fef)r flarf 31t fepn, wenn man bie 2Ba(ir()eit bie= 
feS Begriffs vorauSfefeet; wenn man aber einem von biefem utiterfchiei 
bctiett Slehrgebaube folgen wollte, weldics ber 9)?6glid)feit ber ©itige 
nicht smvibev iß, fo würbe matt btefett (Eittwuvf fel)r fdtwad)ett. 9)lau 
würbe fagen, baß eS viele ©eißer gäbe, welche in 2fnfehuttg ber 2lrt, 
ftch 3U erflaren, ttidß allein viel eittgefchranfter, fonbern auch »id ßüdt= 
tiger unb eigenftttniger waren, als ber 9)benfd). SBcr weis, ob fte 
nicht ein Vergnügen haben, ßd) auf uttfere Uttfoßett lußig 31t mad)etv 
ttttb uns su verleiten, 3vatl)fe(n nad)3ulaufett, worein fte mit gleiß was 
binbißheS unb lüppifd)CS eiumifchen, bamit fie ftch du beßo IttßigerS 
©cliaufpiel verfdjajfen wollen ? 5BerweiS,ob wir ihnen nid)t eben fo 3111« 
Zeitvertreibe bienen, als wie uns bas 23ief) bienet? 3Ber weis, ob fte 
nicht in bet- Söeweguug unferer CebenSgeißer eine obttiberung ßnbett, bie 
fie nicht überwinben tonnen, wenn fte gleich wüttfd)ett, ftd) uns ver« 
ßanbltd) su machen? 9Xan bef. bie 2lttmcrfung tD) bep bem 2l'rtifef 
mafus. ©em fep wie ihm wolle, fo will bie 23eruutift , baß ftch bet 
•äßctifd) wolß hüte, eine Äunß hieraus 31t mad)en, uttb baß et biefe 
Aviutß als bie tad)evlid)ße uttb eitdße unter allen ©efdjafftigungeti an* 
fehe* 

(C) Itt tauße alles, toas ron 2fuslegtmg öet «Ecaume ge* 

fdwtebeit «tat, tmö fich auf fiele 2»anöe belief.] ^ch habe be¬ 
reits mein (Efßautien barüber bezeuget, baß es ß)er)onen "gegeben hat, 
welche ßart bemüht getvefett, fid) von ber etsigebilbeten 9Bfffettfd)aft bet 
'Lvaimre 51t überjeugett. 3d) barf mich nid)t venvunbern, baß viele fo 
genannte SlBahrfager ftd) gerühmt h^ben, biefeibe 311 beftfeen: fit 
foutitett ihr Sebett bamit erhalten, uttb ans auberer Heute Sraumett 
23ovtf)eil siehett, olßte ftd) über bie Shngen 31t trauten; beim vidleid)t 
glaubten fte bie .futtß fdbß nicht, bie ße trieben. 2fllein, weber von bent 
2lrtemibor, ttod)von fo vielen anbern ernßhaftett ©d)riftße(lent, bie vott 
2fuSlegttng ber ^vaurne jgefd)rtebett haben, fattn ich «Fo urtf»eiletu 
©tel)e bie unten angeführte ©teile Sertudians. ©ie waren felbß am erßeti 
babuvd) betrogen worben, ©iefe nennet Liew Scigalt itt ben 92oten 
über beti 2lrtemibor 5 ©• Artemon Milefius, Antiphon, Apollodo- 
rus TelmiiTenfis, Apollonius Artalenfis, AriiTander Telmiflenlis, 
Ariftarchtis, Alexander Myndius, Cratippus, Demetrius Phalereus, 
Dionyfius Rhodius , Epicharmus , Geminus Tyrius ( GinbreaS 
©d)ott, über bie IX ©treitfragc bes ©eneea, unb ^onftüs von ben 
©chriftßeüertt ber ph,ilofophifcl)ctt Ldßorie 329 feigen: Geminus Py- 
rius; 3« bem 2lrtemibor bes 9ligaltS II SÖ. XLIX (Eap. ßeljt, rfpnS 

TU TvglH.) Hermippus, Nicoftratus Ephefius, Phoebus Antioche- 
nus, Philochorus, Panyafis HalicarnaiTeus, Serapion, Strato, ©ie 
waren nad) bem -Ocvnt Sitgalt alle vor bem 2fitetmboniS hdgegattgen. 
?crtuflian nennet nur einen Sheil bavott. Qiianti autem, füget er 
Libr. de Anima Cap. XLVI, commentatores et adfirmatores in' haue 
rem, Artemon, Antiphon, Strato, Philochorus, Epicharmus, Sera¬ 
pion, Cratippus, Dionyfius Rhodius, Herntippus tota faeculi litte- 
ratura. ©id)e and) Fulgent, Mytholog, Libr. I, cap. XIII, et ibi 
Munckerunt. 2ItibrcaS ©d)ott nennet, außer einigen von biefen, ben 
2lßt'amp|pd)itS, beit (Eaßius Dl'atimuS, unb ©tonpftuS -Gdiopoiita. 
In haec verba Senecae Controv. IX. Antiphontis Libt-os vocabat, 
tantum in illis fomniorum eil. Qrfüget, baß 2frtemibor biefe ;weene 
lebtet» angeführt habe: allein, was ben (EgßiuS Sfßarmtus betrifft, fo 
fehe id) nid)t, baß 2trteniibor (im III ©. 31t 'Anfänge 164 ©. utib nn 
IV ©. 31t 2(nfange 197 ©.), ber ihm bie elften brep ©üdier feines 
fffievf'cs 3ufd)vieb, von ihm als einem üTtaune rebet, tvdd)er neugierig 
auf biefe fSißenfcbaft gen'efett, uttb ber biefeibe in fttrjer Zeit hatte be= 

greifen fennett. (Ebettbaf. II ©. 31t (Ettbe 161 ©. ©ett ©iottpftuS 
dpetiopolita habe ith gar nicht in bem Jlrtemibor angctwßett. ©ett 
^appitS vott 2flerattbrien fantt ntan ol)tte ©efahr nennen; beim er hat 
vott 'Auslegung ber (träume gefd)riebett, wie uttS ©uiba? lehret. ©ie= 
I)e bett drtifel 2fcfuiiet. unter beti 92eumt fiubef ftch dtt gewijfec 
3ofun 2lbted;, weldjev auf bent 5itd feines 9>uchs «ttlbene 9hevge ver« 

' fprirft. 
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fpvid)t. 3dj fenne es weiter nicf)t, als baß idS es Bei) *33an ber Sittben 
de Scriptor. Medic. unb in $l)eopf)iluö ©pigelS Speciin. Biblioth. ge* 
funben habe. ©ein 2ßerf war im 3nhl'e l6°7 gebruett. Von bem 
fjjunfon ‘»Kajus werben mir an feinem Orte veben. ©iefye feinen 2(rti= 
tef unb ben Anfang ber 21nmerfung (H), 511 bem 2frttfcl 21ler«nDee 
ab ÄleranDcc. @0 gleich fallt mir ei n, bat] £pftntac()uS, ber©ot)n »on 
bet 5£ed>ter bes 2lnftibeS, fein Sebett mit Traumbeuten auf ben Äreuj* 
flt'ajjen gewonnen. M’JtttAoveiew AgiSHSa SvyxrgiSZv ei fiaÄz irhqTX Au- 
ciust%Qi, «5 exvtov ix mvxxla tivo( evagoxgiTixZ nugx ro ixx%qiov 
Aeyopewv xxäe&/A£joi Koste. Phalerus in Socrate apud Plutarch. fub 
fin. Vitae Ariftidis, pag. 335» Inter Ariftidis nepetes ex fiiia co- 
gnofle oppido pawperem Lyfiinachum, qui iuxta locimi, quod 
Iachcum appellatur, fedens, vitam interpretandis ex tabula qua- 
dam fomniis toleraret. 3>ie 2fnnutf) fjatte il)n l)iev(;it getrieben. QÜV 
batte bem rühmlichen 2Cnbenfett feiueö ©roßvnters nid)t fo viel ©djan* 
be sugejogen, trenn er, anftatt eines jbldjeh 2l(manad)S, bejfen er fid) 
feebienet, ben Siatbfragcnbm ju antrooften, eine ©djufteralfle unb einen 
‘Pccbbrat in bie Jpdnb genommen unb alte ©cf)ul)e geflieft hatte. 

(D) >Jiv verachtete öie Vetleumöunaen * v * öie l'ich aufs 
XVabvfa$en legen.] Sergleid)en £eute haben manchmal unrecht, unb 
man tljut wol)(, wenn man bep bergleictjen S5egegnuttgen feinen 2Seg 
fortgefjt, ohne auf il>r fabeln 2(cf)t 51t haben. Allein befanb ftd) 2frte= 
mibor in biefem Utn(tanbe? 38ar er nid)t tabelnsmurbignv als biejeni* 
gen, weldje, aus 92acbat)imitig bes (SatulItiS, ungeredjter weife mit bem 
»erbrüfjlictjen Verweile bev alten ©raubätte il)v ©efpottc trieben 1 

Viuamus, mea Lesbia, atque amemus, 
Rumoresque Semim feueriorum 
Omnes viiius aeftimemus affis. Epigram. V. 

Vernünftigen fiefern wirb es nid)t fchwer anfommett, alles biefeS ju 
beurtl)eilen: id) lajfe fie bafür forgeti, unb begnüge mid), i()ueu bie Sie* 
benSarten bes 2lrtemtboruS rer 2(ügeu ,u legen, töto a styoSgu 
SiußeßAttieevwv rüv fv kyogx \iu-jrim■, St Sij *goixrxt se K?-/ yoqrxt 
Kjy' ßoiaohöyytt xxHÜai'j o, se\aoitgos<>nrZ-.ret, vgj rat ötygic ctveajrxxo- 
ret, xxTa4>govSsxt rije Siaßotät ensi noOKoit w/z'iAttex. Arteinid. in 
Praefat. pag. 3. Partim vero cum omnes vates ex Foro profligati 
efTent, vtpote quos niendicos, praeftigiatores, ac fairras appel- 
lant, hi qui graui finnilato vultu fupercilia contrahunt, cuin eis 
tarnen omni fpreta calunmia, per multos annos conuerfatus fum. 

(E) tgr glaubte * * * öie ^idbtigfeit unb ^Erfahrung be# 
zahlen unicöe. ] 2Bir muffevt i(>n fd6|t [)oren : aVi r$v njigx-j kW 
xoevovx j>W (/.Upt'j?x tÜ'j ioyu'i ixißoüiioM. Eyoo bv nrü'rtuv 
tläft Sia izeU>ut IaijAi/Sa* riii fojätv xXKo ■n^xrltvj leel «£ >W oi/XTOt KW 
\iet>' $nefxv Tgcf ooHgoxgteixv erjoq. (i'fceilb. II 55. JU (fnbe, l6l ©• 
Semper experiendam et regulatn tefles meoruin fermonum ad- 
voco. Ego itaque ad onmiiim experientiam iam perueni, neque 
enim quiequam aliud feci, verum femper et noäu et interdiu 
circa fomnioruni iudicatiouem ac interpretationein verfatus fum. 

( F ) befebroott feine Äe(ec # # # öce Votfebung / 
«Ue jDinge ftebt. ] „ SBettn jemaub, faget er ebenbafelb(I, meinem 
„55ud)e etwas neues stiften fbunte; bev bemalte fotd>es für ftd), er be* 
„wa[)re es als fein <5igentl)um: biefeS ift vielbeffer. ftinbet er, ba)3 id) 
„juriel gefagt habe, fo fann er nur neunten, was er braudjet, unb bas 
„übrige (affen, wo es ift.„ tx tüv ßißtiu-j i%xigwv 3eov 
inoitlw ygj cpiAxxx nuvreiv rov Attc^Kz.z. Reliquis ex libris 
non exemptis Deum infpedlorem ct cuftodem omnium reueritus 
Apollinem. (£t furd)tete fid) ror ben ©treidjen ber probier, bie 
bep bem $5ud)l)anbel ftatt finben, burd) welche man alle 2frbeit ei* 
neS ©d)viftftellers halb buvch 2fuSiüge, Mb burd) 5ttifd)mafd)e um# 
fel)ret. 

(G) {£c^at feine eeften brey ^udaer einem (Tafius tnajeimtts JU# 
gefdndcben.] ^ierr 3iigalt bat biefen ®enfd)en nirgenbS finben fou* 
nen; unö rielleicbt, faget er, mug man rabin ober tatiä 
masimxt lefen ; Oenn Julius €apitolinus geöenfet eines©«* 
»ins iTCarimus, weichet eintet bem Saifer, 2tntonin/ jruanjig 
3«bte peäfeems pratocii garefen ift, unb ben Catius tTTaci* 
mtrs 3tim LTacbfolger gehabt hat. Sem fep wie ihm wolle, ber 
Jiielb in bem Suche bcS 2lrtemiboruS, war ein ^hcrnicter rou ©eburt, 
nach betn II 35. auf ber 161 @. ju (£nbe, ein großer 3rebner, unb rou ei* 
ttem fo fd)avfen Vetfranbe, baß er, ohne alles ju lefen, was bie ©chrift* 
fteller fagten, ihre Sßerfe uerfrunb. (£betibaf. in ber Vorrebe 4 ©eite. 
31'nbreas ©cijott nennet ihn in beS ©ejteca IX Streitfrage (Joßinnö 
ScarimuS, unb unterfd)ctbet ihn vom Saßius 30iatimuS. dpier ftnb 
jweene gel)ler für einen, benjentgen in ber 2ltimerfung (C) nnge* 
rechnet. 3^) weis nid)t, ob jemanb auf bie 3DiUt()maßung gerathen ift, 
baß£(aubius30iatimus, anfcatt€aßiuS9]iatimuS, gefe^et werben muffe. 
& war, unter ber 3iegierung beS 21ntonimt6'Pius, ein 'Procottful in 
2(frica, Samens SlaubiuS SRafimuS. Sie 2lnf!age ber gauberep, wi* 
ber weld)e fid) 2tpulejus oertheibigte, würbe bet) if>m ange6rad)t. <iS 
erpellet aus vetfd)iebeneti ©teilen feiner gerid)tlid)en VerthetbigungS* 
jchrift, baß biefer ©laubtue. VtarimuS für einen gelehrten, unb für einen 
fold)en 3)iann gehalten worben , ber fef)t- neugtettg auf plulofopptfcpe 
55üd)er gewefen: Bene quod apud te, Maxime, caufa agitur, qui pro 
tua erudidone legifti profeöo Ariftotelis, veg) yeveaeut, engl 
^wwy ccvccToi/.y$9 tfeg'i fcogiag, multiiuga volumina: praeterea proble- 
mata innumera eiitsdem,tum ex eadem fecta caeterorum, in quibus 
id genus varia traciantur. 2üfo rebet er auf ber ny©. Äutj barattf 
rebet man il)n auf biefe 2lrt an : Audifti, Maxime, quorum pleraque 
fcilicet legeras apud antiquos philofophorum. 311 ber Apologia 
149 ©. bes II VatibeS, leibenfcl)e 2(uSgal'e, pon 1614 in 8, faget man 511 
i{)m: Multa fando, Maxime, audifti, et plura legendo didicifti, non 
pauca experiendo comperifti; wie aud) auf ber 157 An quod 
multo praeftabilius eft, tua doörina, Claudi Maxime , tuaque per- 
fedia erudidone fretus, contemnam ftultis et impolids ad haec re- 
fpondere. (is fdjeint and), baß er anfänglich ein ''ptnlofoph bon s]3ro* 
feßion gewefen ift, unb baß er fiel) burd) feine ÄriegSbienfte ans 35rett 
gebracht fwt. Erras - - - fi cum fortunae indulgenda, non ex 
philofophiae cenfura metiris : fi virum tarn AVSTERAE 
SEC T A E, tamque diutinae militiae non putas amiciorem eile 
coercitae mediocritati, quam delicatae opulentiae. C£bettb. 149 ©. 

(H) Igc hat einen Cractat gemacht ron öen 2Iugucert/ tmd 
einen anöectt ron bem XDetffagen aus Der ^anb,] Vati ber £in* 
ben de Scriptis Medicorum verfid)ert mit Unrecht, aud) in ber 2luSga* 
be SJterBinS, baß fte 21lbuS grtechifd) gebrudt, baß fte Sornartus ins l’a* 
teinifeße überfe^et, unb baß fteSiigalt in biefen }woen Sprachen heraus* 
gegeben habe. ?0cati muß ein wenig weiter jutücf gehen, wenn man 
ben Urfpnmg biefer fügen finben will; unb es ift uid)t unnüfdid), biefe 
2(nmeflttng anjnfteffen : fie fann ben 21bfür3ern ber Vücher 511 erfen* 
nen geben, was fte ihren Seferu für eine fruchtbare Urfacbe jur Verir* 
rung geben, ©efner in feiner Vibliotbefauf bem 9655l.verfo patte geßiget: 
Artemidorus - - - Fcripfit ae Somnioruin Interpretatione li- 
bros quatuor, item de Auguriis, et Manutim inFpeäione. Suidas. 
Huius Autoris quinque libros Aldus Graece excudit. Jpierauf hatte 
er beobachtet, baß bie fünf 25üd)et nur von Stimmen hanbelten. Sßic 
woUeti fepen, wie ©irnler biefen $ert fürjer gemacht h«t. Artemido. 
rus ... Fcripfit de Somniomm Interpretatione lib. 4. Item 
de Auguriis, et Manuum InFpeftione. Eos Aldus Graece excudit, 
^»eißt biefeS ber Sßorte weniger mad)en, bie jemanb gefaget hat, obet 
heißt es, biefelben verfallen ? €6 ift vielmehr baS lefjte, als ba« 
erfte. 

^om'glnn von darfen unb ‘todffec bes ihgbamt^ (A), folgte bem Röntge Serpeg, bet) bem Kriege 
miber bie ©rtedfen/ t'n Reifen (B). fDtefeg roar eine ju großen ®efd)äfften fähige §rau/ unb befo§ eine »oilfommeix 
männliche iper^haftigfeit. Da fte fid) alfo unter mä^renben Juniflungen bes JerjreS, fo wohl megeti ihres ‘üBttmenjlanbeS, 
als wegen ber ÜRtnberjährigfeit ihres ©ohnes, mit ber oberjfen ©eroalt befleibet fah ", fo ergriff fte biefe ®eiegenheit, fid) be* 
rühmt ju mad)en, unb lief fid) aus eigener Bewegung in biefen berufenen $rieg mit ein. Snemanb h^t ftd) habet) fotoohl in 
Tln^hwng Äopfs, als ber J?änbe, mehr , als fie. Die ®riinbe, bie fie ^ur Unferftuhung ihrer ?Dcepnung 
anführte / &a^ man bie©d)lad)t bep ©aiamisnid)t liefern follte b, waren bie »ernunftigfien hon ber ®elt. ©ie wicfelte 
fid) bei) biefem ©efed)te fehr gefdjieft aus ber ©ad)e; benn ba fie fid) hon einem athenienfidjen ©d)iffe herfoiget fa§, ohne bie 
geringste 1®ahrfcf)ein(icf)fcit, ba§ fte biefer Verfolgung entgehen fonnte, fo griff fie ein perfianifd)es ©cl)iff an, worauf ftd) 
Damafithpmus, ber ^onig hon (Ealpnbe befanb, mit welkem fte einen ©trett gehabt, unb fiiefj es in ©runb DiefeS 
herleitete ihre Verfolg«^ ju glauben, ba§ ihr ©ebiff hon ber ©riechen gartet) wäre (C;, unb fie waren nicht bebadjt, ihr 2(ugenmetf 
fortjufe|eit. gum ©luae für fie entfam feinSKenfd) hon bes DamaftthpmuS ©d)iffe: bafj fie foid)ergefla!t, ohne bajj fie fuc 
bie Urfad)e biefeS Verlufls gehalten würbe, einen §einb auf bie ©eite räumte, ber ©efangenfd)aft entgteng unb bas fob er* 
hielt, fie habed'ngried)ifd)eS©d)iff ,^u©runbe gerichtet. Serres lief) fid)hornehm(icl) hierittnenhinters ftd)t führen; benn ec 
rief aus, ba# fte# feine H7anner wie IPeibcr, unb feine VOeiber tric tHännec gejeiget batten (D). C£r hertraute ihr bie 
Anführung ber jungen ^rinjenhon Werften, feiner ^inber, als er, flu ^olae ihres DiatheS, ©riedjenlanb herlie# unb ttad) 
■Jiften übergieng. Die Tithenienfer waren fo herbrü#lid) barüber, ba# eine ^tau ben $rieg wiber fie führte, baf? fie benjeni* 
gen eine grofje ©umme herfprad)en, bie 2irtemi|ten gefangen nehmen würben, unb allen ihren ©eeljauptleuten Vefebl ga* 
ben, fid) ,;u bemühen, foictys ju bewerffleüigen d. £u iacebämon fah man ihre VÜbföule unter ben Vilbfäulert ber perftfct)en 
5elbober#en unter bemjenigen ©cbwibbogen, ber hon bem erbeuteten-ÜKaube biefeS VolfeS erbauet worben war e. Die Äcg* 
li#, welcher fte ftd) bebienfe, bie ©tabt fatmus ituhr« ©ewalt ju befommen, ijl nai# ber fehre bes 9)?ad)iahellus fo gut, als 
fie nad) bem CEhrtffenthume böfe (fl: fie legte ihre ©olbaten tu einen Hinterhalt, unb gieng in großer Tlnbacht mit einem #ar* 
fen©efoige, welches aus Verfdjntttenen, grauen, Trompetern unb ^rommelfchlägern bcflunb, jjur bes ^efleS 
ber Butter ber ©ottcr, nach bemjenigen 2öalbe, ber ihr bet) ber ©tabt gemeihet war. Die burd) biefen ©ifer erbauten 
(Einwohner liefen ju, ihre ‘2lnbad)f ju bewunbern: unb unterbeffen bemäd)tigten ftd) ihre ©olbaten ber ©tabt iatauts f. 
Diefe gro#e ©genfd)aften befrepten fte nid)t hon hcrliebten ©d)wad>heiten (E): ©ie war ^erblich in einen SKenfchcn hon 
UbpbuS, SRamens Darbanus, herliebf, unb würbe burch feine Verachtung in eine fo unmäßige ©uth gefegt, baß fie ihm, 
ba er fcßltef, bie 'Hugett ausffrtch Die ©öfter machten fie, flu ihrer Veßrafung, nod) herliebter: baß fte fid) enblid), auf 
ben 9(ath beS Orafels, entfcf)!oß, nad) ieufate h, ber 3ußud)t herjweißenber Verliebten, ju gehen, unb ben ©prung 
thun, babep fte bas leben einbüßte, ©ie würbe an biefem jbrte begraben. Viel ieute hermengen fie ungefeßieff mit berje* 
nigen Tfrtemifia, hon welcher td) reben werbe (F). 

a) <Sr ()ieß ‘PifpttbeliS. ©ielje bie 21nmerf«ng fE), bep bem 21rtifel iTIaufolus. 4) Herodot. Lib. VIII. c. LXVII. 0 <5betv 
betf. im LXXXVII (Eap. d') (Jbetib. VIII 35. XCIII ©cip. Paußn. Libr. III. pag. 93. /) Polyaenus, Strat. Lib, VIII. cap. LIII. 
g) Ptolom. Hcphaeft. ap. Phot. Cod.CXC. p. 491. h') ©tebe ben 21rttfel Ä,eucas. 

(A) ©ie 
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(A) Sie voAv Die £ocb(ev Des Zygdatnia. ] perobot im VII55. 

XCIX Gap. faget baSjenige nidff, waSjljn Ploreri lagen läßt; baß, 
nämlich Spgbamis König von paltfarnaffuS gewefen »ave. Gr faget 
nur, baff Artemifia, von väterlicher Seite, aus Jpalifavnaß gewefen, unb 
aus Greta, »egen ber Plutter. 2Senn ich nid)t in eben tiefem ©efd)id)t# 
fd)reiber in bes 155. LXI unb LXIV Gap. fätje, baff bevjenige ÜpgbamiS, 
ber bem piffffratuS 6epfumb, unb weld)em PiffffratuS nad) feiner per# 
ffedung 511 Atl;en, bie Stegierung über bie Snfei 5ftaruS übergab, von 
biefer ^nfel gebürtig gewefen wate, fo mürbe id) i£)n für beit Pater ober 
für ben ©roffvater uiiferer Artemifia annehmett. perr 55(anearb bat 
in feiner Ausgabe bes parpeftatiou, namüd) ber 2eibetifd)en von 1683, 
ben ftef)tcr ber votl;ergel;enben, JDamts für ilygDamis, (leben (affen. 
Sn bem Artifel a’gTenigm. 53a(eftus melbct bie Perbeffmmg in feinen 
31oten, bie mau batte machen foden, unb welche perr ©rouov bei; ber 
Ausgabe beS parpoftation im 2j«hrc 1696, gemadff (;at. 

(B) Sie folgte Dem Könige 3£ec,res biy Dem Stiege wiDecDie 
©riechen in perfon. ] Heroaot. Libr. VIJ, cap. XCIX. Suibas fa# 
get, baß fte tviber bie Perferbie Partei) genommen (;abc: ’Hpß^s-s xurls 
fiegtüv. Fortifllme fe geiTit aduerfus Perfas. Allein biefe Stelle bann 
tvo(;( verfffimmelt worben fei;n; beim ber ftnnreicbe Ginfad bes fteipeS, 
Die UTanner finD XPeibet gervorDen, unö Die XDeibec finD XTJan# 
net geworden, welchen Suibas gleich brauf auführet, würbe feinen Per# 
ftatib haben, wenn fid) Artemifia unter ber ©riechen KriegSheere befim# 
ben bütte: beim ba fochten bieplünner, ivie hbiven. 59lauffac in feinen 
SRoten über ben parpolration behauptet, baff cS in bem SuibnS eben 
wie im parpoftation l;eiffe kutu tu ncqsixu, tempore belli Perfici. 

(C) Sie verleitete fte, ju glauben # # # ifyt Schiff fey von 
bet ©riechen pattey. ] perobotus bat einen fel)v wefcntUdjen Uni# 
ftanb vergeffen, o(;nc we(d;en feine Grsahlung faff alle 5S>al;rfd)ein(ichfeit 
verlief;«. Gr faget uns nid;t, wie er batte tbuti foüen, unb wiePolpü# 
nuS Stratagem. Libr. VIU, cap. LIII. gethan bat, baff Artemifia bie 
pevfffdje flagge von ihrem Schiffe genommen habe. PoltjünuS leget ihr 
biejenige Aufführung bep, weld;e alle Seeräuber beobadffen, baff ffe ab 
lerlep flaggen, nach bett Umffanbcn, aufffecfeti. SBetmffc ein gried)ifd) 
Schiff verfolgte, fo ffeefte fte eine barbarifdje flagge auf; wenn ffe aber 
vor ben ©riedjen fliehen muffte, fo nahm ffe eine gviccf;ifcf;e. Gr breffet 
bas ©efcdjte biefer Koniginn auf eine folcffe Art herum, baff er baffelbe 
in brci; ober vier vevfebiebene Xrcffen vervielfältiget; unb er faget uns 
von einem 3\ocfen unb von einer Spinbel, weld;e ber König von 'Pevffeu 
au einen Sd)iffshauptmanu gefcl;icft hat: allein ^ieriunen ift nid;t ber 
geringffe 23erflaub, weil bas von Avtemiften angegriffene Schiff gU 
©rutibe gieng, unb fein 2D?cnfcl) bavoit gerettet würbe. 

(D ) Reepes tief aus, baff ficb feme^JTtanitet tute XX?cibet,unb 
feine XDeibec rote tlfianncr gejeiget patteit. ] 5H3it wollen bie SBorte 
bcS PcTObOttlS anfe(;etl: 2e u~c*4 Myerou #r<?e? r* (pfugo/MEVO!, 
Ci /jjy JevSfes ycyovati fcm yvvMxc;, oil Si yt/vuixec, uvSg£f. Libl". VIII» 
cap. LXXXVIII. Vndc Xerxem ferunt ad ea quae narrabantur di- 
xifi'e, ,, Viri quidem exIHterunt mihi foeminae, foeminae aufem viri.„ 
5S3irwoden3ufiinS5S5orte baju feffeu; Artemifia Regina Halicarnaffi, 
quae in auxilium Xerxi venerat, inter primos duces bellum acer- 
rime ciebat, quippe vt in viro muliebrem timorem, ita in niuliere 
virilem audaciam cerneres. Libr. II. cap. XII. Siehe aud) bett 
ffüolpatiuSStratagem.Libr.VIII,cap.LIII. unb bett!PaufaniaSIII 35. 
93 Seite. 

(E) tffme großen iSigenfdmften befteyten fieniebtnon verlieb# 
ten &bwad)bäten.'} Ade ftrcuteusperfbnen von groffem 5)3lutheffnb 
uidjt bet Agrtppiuö glefd;, welche ffd; ber Klüngel U;reS ©efd)led)tS ent# 
fchlagen hatte, ba ffe ffd; mit ben 55emüf;ungen bes auberti belchafftigte. 
A^rippina aequi impatiens, dominandi auida, virilibus curis femi- 
narum vitia exuerat. Tacit. Annal. Libr. VI, cap. XXV. Semi= 
ramiS, welche im hod)ffcn ©rabe herrfchfüd)tig unb friegerifd; war, wac 
aud; von uuerfättlicher ©eilf;eit. 5Stan hemevfet, baff bie adergrofftett 
.Striegsmantier meiffetitheils von verliebter ©emüthsneiguug ffnb; wes# 
wegen bie mpftifd)en G’umaniffett bem JöomeruS eine Gl;re machen, weil 
er bie 58etbinbungen beS 0iarS unb' ber 58enus fo natürlich erjalfft; 
allein id; glaube, baff biefeS in A'nfel;ung bcS ^rattenffmmerS nicht fo ge# 
mein ift, unb baff cs von groffeu @efd;affteu beffer über bie 55ulerep 
erhoben wirb. 

(F) XVTart vermengt fte ititgefducEt mit Der ©emaMiun Des 
fnaufoius. ] Gs feheint, baff ‘plittius wegen biefes ^e(;lerS ffrafbar 
iff, benn er faget in bcS XXV 55. VII Gap. baff Avtentiffa, bie@emah= 
tinn bes SOJaiifoluS ihren Sffamett bem traute gegeben hat, meld;esman 
Parthenis (SBepfuff) nennte. AUetn ba .(hivpoirates fd)on beS .frau# 
tcS Artemifia gebenfet, (welches wir 55epfuff nennen) unb bes SOlau# 
folus ©emal;linn erfflid; nad) bemffüppofrateS gelebet hat: fo muff bar# 
aus folgen, baff in biefer Stelle bes Vilnius eine von ben gtvo Artenüffcn 
für bie attbere genommen worben iff. SSentt eine bavon betn 55ei;fuff 
il;ren 9ffamen gegeben hat/ fo muff es bie Tochter beS SpgbamiS, bieje# 
nige gcfd)idte unb beherjtc Artemifiagewefen fepti, bie bem Xcrreo folgte. 
Scr -ßert Gl;evreau, von welchem id; biefe Anmerfung wiber ben ‘pli# 
niuS entlehnt habe, berichtet mir in ber Hiftoire du Monde Tom. IV» 
pag. 3?. nach ber erffett hodanbifchen Ausgabe, baff 2eo AdatiuS, von 
bem er ffe geborget hat, ben Siobert Stephan mit 3ied)te getabelt habe, 
welcher tu fetncmThefauro Latinae linguae faget, es l;abe fid? Arte# 
inifi« / Des tTTaufolus ©emalilinn, bey Dem Kriege Des Ferres 
sriDer Die ©riedben febr bevvot getban. Sch habe e6en bie)en (feh¬ 
ler in bem 2ßbrtei'6ud)e ber Nominum Propriorum gefutlben, welches 
1558, ju Gbln in 8 gebrueft iff. ^»err Gl)?vremi hat gleichen §el;ler in 
bem hifforifd)en Sd)aupla|e Ghviffian SOlatthia beobachtet: er feffet 
baju, Daß es eben nicht ebne allen ffirunD fey / wenn plittte, in 
der von ibm angefübrten Stelle, Dem iTTaufolus Den Citel Des 
reichen beylege. ,3d)finbe biefes 55ct;wort wohl in ber Sodmetfchung 
beS ©u ff)inet, aber tüd)t in bem ffMintuS bes ‘p. Jparbuin: unbichfel;e, 
baff XMinrnS, wenn er ttt bes XXXVI S). V Gap. bie spracht von bem 
©rabmaale beS SOiaufcluS, SOtaufolaum genannt, befchrcibt, ffd) 511 fa# 
gen begnüget; es fett rOiaufcluS ein Heiner Zottig in Garicn gewefen, 
Cariae regulus. Ser p. parbuin laffr ffd) angelegen fcpn, feinem 
Sdfriftffeder burd) bie Plutljmaßung jti Sülfe 31t fommeti; es hatten 
alle Könige von Garieu ^aufoluS gel;eiffeu, wie ade Zottige von 

I 2>a»D, 

Aegppten PtolomauS; unb baff alfo biefe Artemifia, beS ^Dlaufolus ©e# 
mal;»tin, weld)er piinius ben Ghrgeij bepmifft, if;rett fflamen einem 
traute bepgcleget ;u haben, biejenige fep, be jur 3cit bes 2£cr,reo gelebet 
l;at. Adein er wirb mir erlauben 5« fagen, baff auf biefen (yaü fein Sd)tift# 
ffcllcr, wegen einer anbern Stelle, ben ?abel l;öd)ffbidig verbient hatte. 
Gr hatte eine .ftomgmtt mit einem Xitel bemerfet, ber ihr mit aden am 
bertt Königinnen bes Sattbes gemein gewefen wäre. Ser p. parbuiti 
grünbet feine Ptutl;maffimgen auf eine Stelle, wo bie bcpbeit Artemi# 
ffen Königinnen von Gariett genemtet werben. Siefe Stelle iff aus bem 
parpoi'ration; allein mau würbe ffe betn XäefjeS jueigtien muffen, wenn 
mau genau nad) bem AuSbrucfc beSp. Sarbuinsim IV XI). 398©. ge# 
t;en wollte. 3d) will biefen ©runb votbet; gehen; allein id) fÄ;e, baff 
ffd)XjebeS hier ein wenig verwirrt. Chiliad. XII, Hifi. 455. Gute von bie# 
feu Artcmiffcn iff, wie er fdjreibt, bes PiaufoluS ©emafffinn: bie an# 
bete iff bie ©emafffüin bes pefatomnuS; unb von ber ctffeti faget er, ffe 
fet) bem SerpeS gcfolget. Allein ade Schriftffcder ffnb Darinnen einig, 
baff biejenige, wcld)e if;rem ©emalffe ein prächtiges ©tabmanl erbauen 
ließ, bcS SeEatomttuSXod)ter unb beS5D?aufoluS@emahlinvi gewefen ift» 
unb baff biejenige Artemifia, welche ben Perjern wiber bie ©riechen folgte, 
bes Cpgbamis Xod)ter gewefen. Ser große Scaliger fattti mit unter biefe 
©efedfeffaft ge(;6ren: er hat gattj fichtbar eine für bie attbere genommen, 
(All(biliar. Lect. Lib. II» c.XVlII. ffcl;e betlAujoniuS beSXodiuS auf 
ber 329©.; unb jwar in einer ©teile, wo es nicht leid)twar,fid)ju ver# 
fel;ett; benn eS gefd)ief)t in bem AuSjuge eines 55ud;eS, bannnen bec 
Perfaffer mit auSbriicflichcn SBorter. gefoget l;at, baff er von einer Arte# 
miffa, ber Xod)ter beS PngbamiS, rebet, weiche bie Sßaffen für bieperffc 
ergriffen l;at. Ptolom. Hephaeft. apud Phot. Cod. CXC, pag. 491. 
Scaliger, welcher ade biefe Gtgettfdjaften unterbrüefet, hat bloß bie ein# 
jige, Der X£tm>e Des XTTaufolus, gefefjet, weld)e auf feine aufcere, als 
biejenige Kömgitttt von Garieu, gebeutet werben fann, bie bem ©ebaebt# 
tiiffe il;res ©emalffs fo viele Gl;re erwies. Siefer große 50Jann hat et# 
neu attbertt großen Piar.n ju einem Sti'thume gebracht; weil er ben Sem# 
rid) PaleffuS veratilaffet f;at, vot;ugebcn: baff Artemifia, nad) bem 
Xobe bes tOiaufoluS, ba ffe ffd) von betn Sarbanus, ben ffe liebte, ver# 
ad)tet faff, ihm bie Augen auSgeffod)en; unb, als ffe ffd) hierauf nodj 
verliebter befunbett,hingegangen fet), ben Sprung ju Seufate 51t thuu, ba6e9 
ffe baS Seben verloffren. Valefii Notae in Harpocrat. Lexicon, pag. n. 
SBetiti man biefe Stelle nur ein wenig gegen ScaligerS feine heilt, fo 
wirb man völlig überjeuget, baff eine von ber anbern abgefd)rieben iß. 
Siefer Fehltritt beS PalefiuS auf einem fo fd)btten 2Sege, unb ber Un# 
terffhieb, ben er swifeffen bem XheopompuS, welcher Artemiffen aus 5Se# 
trübniff über bett Perluft ihres ©emaffls, unb bem PtolomauS, bem 
Sohtiepepl;affiotis bemerfet, weld)er ffe, aus Siebe gegen einen attbertt 
5Sceufd)en, ff erben laßt, wie. PalefittS vorgiebt, ffnb Singe, barübec 
man fleh um fo vielmehr verwunbern muff; ba er 5W0 Seilen juvor baS 
VII55. biefes ptolomiiuS jum 55eweife angeführet f>at, baff ba- Patet 
ber Artemifia nicht Samis, fonbern Spgbamis, geheißen hatte. 55a(# 
tffafar Ponifacius, welcher eben biefe falfche Gr;al;lung von bes 9)iau# 
folüs @emal;lintt verbringt, leugnet nicht, baff er fold)e aus bem Sca# 
liger genommen hat. Haec Ptolomaeus Hephaeftionis filius apud in. 
niorem Scaligertun recenfet. Balth. Bonifac. Hift. Ludicr. Libr. III» 
cap. XXXVII. Habemus confitentem retim: unb man fann von ber# 
gleichen gortpffansungen ber fehler gar wohl fageu, tvas^uvenalmbec 
II Satire 78 P. faget. 

Dedit hanc contagio labem. 
Et dabit in plures: ficut grex totus in agris 
Vnius fcabiecadit, et porrigine porci, 
Vuaque confpecta Iiuorem ducit ab vua. 

.^err P3enage, weld;er viele vortheilf;afte Sachen von Artemiffen, bes 
©emal;linn beS 5))iaufoluS, uttb namentlid) bie Ghre cr;a(;lt bat, bie man: 
ihr ermiefeu, ffe ;tmt 5Sttiffer ber el;lid)en ^reunbfd;rtft vor^U!teilen, fahrt 
auf biefe Art fort: gletdwcH faget ptolomaus, ^epbaffions 
Sohn, # # # Daß Artemifia fo frecblich in einen gewiflen 
©arDantts verliebt gervefen u. f. t». 9)ach Grääf;luitg ber ganjett 
piffovie fahrt er alfo fort: „es ffnb swo Artemiffen gewefen, ade beube 
„Königinnen von Garietv wie uns Suibas (ehret; biejenige, weld)emit 
„bem PiaufoluS vermal;lt war, unb eine anbere viel altere: unb wenn 
„biefe -ßijtcrie wahr tfr, fo iff es wahrfd)ein(id), baff fte ber erffen Arte# 
„miffa begegnet, unb baff fid) Ptclomaus, pepi;a|^ionsSohn, ber ffe bec 
„©emahiinn beS 59caufoluS jugeeignet, betrogen f;at.„ Obferuat. 
über ben 93iaU)erbe 530 S. Sie Piuthmaffung biefes gelehrten pjan« 
nes iff fel;t ridffig; adein er f;at mit Unrechte gefagt, baff biefer Ptolo# 
maus ber ©emahiinn bcS äPaufoluS bie pegebniff jufdffeibt, bavon bie 
Siebe iff. Saraffn, wenn er ben Perm Plcnage in bem ©efprache, 
ob ein junger XTCenfcb verliebt feyn mufje, rebenb einführt, laßt if;tt 
vorgeben, es f?p biefe Artemifia eben Diefflbe Artemifia, welche fid> 
über Den Coö ihres ©emahles fo betrübet, Daß ße ihr (Beficbte 
in Chanen gebaDet, und ju Den Sternen gefügt hatte, Daß fte 
nichts vermochten: adein ' 

Tout ce que fait dire la rage, 
Quandelle eff mailireife des fens; 

enblich barauf in ben Sarbanus verliebt worben rvüre; ttnD Daß es 
feine öffentliche-vonre gegeben haben tvürDe, Die fich nidn ge* 
fchamt hatte, Die ^lusfchtveifungen Diefer Koniginn ju begehen. 
Oeuvr. de Sarafin. pag. 181. pierauf führet man Dasjenige an, was 
Scaliger er}cil;let. Pier iff alfo noch ein aufgemeefter Kopf, ober viel# 
mel;r jweene, perr Sarafftt unb Perr Plenage, bie von bem gelebt* 
ten Scaliger betrogen worben ffnb. Ser fttmreiche Perfaffer bernntett 
Xobtengefprad)e, giebt im II XI). auf ber 15 S. nach bet f;odanbijd)ett 
Ausgabe, vor: baff e6en biefelbeArtemifia, bie ben Xob ihres ©emalffS 
fo fel;r beweint hat, fiel) in einen jungen Pienfcffen verliebt habe. 

Sas Perjeichniff würbe adju lang werben, wenn man ade biejenigm 
bemevfen wodte, wcld)e bie ;wo 3lrtemifien mit eitianber vermengt ha# 
ben. Slavifius Xeptor, in Officina, unb bie Perfaffer bcS Thciaunis 
Fabri gcl;oren unter biefe 3al;l. Olivier, wdd;cr eine Auslegung 
über ben Palerius ?ParimuS gemacht hat, gehöret aud) darunter; ob er 
gleid) gemufft hat, baffStrabo unbperobot, wegen bes ©cfd)!ed;tSregi# 
ffers ber 'Artemifia, barvon ffe reben, nicht einig ffnb. Stehe ben Pa# 
ierius ffllapimus Varior. auf ber 39s ©. in Oer Ausgabe von 1655. 

A aa 



37° Slvtemtfta. 
% hat ff cf) ganj treuf;er;ig cinge&itbet 7 baß ftd) ber eine ober ber andere etncrlepperfonen ßnb. Außer bem führet er ben BifruviuS über©ad)en 
betröge, unb f>at nid)t begriffen, baff bcr eine von ber einen, uub bcr an* an, bie bcrfeibe nicht berühret, perr Hlopb war il;m in biefer fallen 
berc von ber anbern rebet, unb baß fte bepbe Siecht haben. Jpcrv pof* Anfügung juüor gegangen, bie er bep bem (Earl ©tephan nicl)t ver* 
mann machet jwar jweene Artifel von ber Artemifia; allein er wirft in beffert hatte, ben -er fonft erßaunlid) geplünbert bat: er laßt benganjen 
bem erßen basjenigeaintereinanber, was er abfonbetlich fagcn feilte, unb Artifel ber Artemifia aus, bie bem Scetpes gefolgt iß; obgleich biefer 
er weis nicht, ob bes Sftaufolus ©emalßmn, unb bes Hpgbamis Tochter Artifel feljv gut war. 

Artemifia, $6nigtmu>on (Xarten, bie ^edffcr ‘ocö dpefafomnus a, bie ©djroefler unb ©emaßlmn beö 9ttaufolu$, 
$at ftd) burd) bfe unjfet’bltd) gemacht, bie fte bem ©etmdjfniffe t£reö ©ema£fö erwies. ©ie lieg iffm jju ,$altfarnafj 
ein fein- prächtiges ©rabmaal erbauen, meines man SHaufoläum nennte, tt>e(d)e$ eines von ben fiebenSBunfcerwetfen berfJöelt 
gea>efen ifi,unb Anlaß gegeben £at, ba§ mau feit bem affen ©rabmäiern, wobei) fid) bie Pracht mit großem ©lanje fefcen 
läßt, ben Ittel, SSHaufoläum, besiegt. piiniuö bat uns eine fitemlidje uni jHnbltdje Q3efd)reibung Bon biefem prächtigen 3>nfmaa(e 
binterlajfen K SKan fann fie franjoftfd) in ber^ijforie beö Jjerrn Sfmeau c, unb in bem ©uppl. beS SfRoreri feilen. 21 rtemifia 
überlebtebiefen lieben ©ema^I nurjwet)3abl’c A* welcher oljne&nber s, nactyeiner 24 jdbrigenRegierung, gegen baS©nbe ber 
106 OlpmpiaS ge|lcrben tfi: { A). @ie flarb vor EBefümmerntß unb <raurigfeit f (ß), nod) e^et> als bae SDitaufoläum fer* 
tig mar s. SJlan faget, bajg fie bie iöeine unb Afcfye ihres ©emablsmit ®affer gemifd)et unb getvunfen habe, um benfelben 
ju einem lebenbigen ©rabe $u bienen h. SDRan muff nid)t bergeffen, baff fte ihm Bortreffltd)e iobreben verfertigen (affen, unb 
für Denjenigen einen Preis von großem SBertjje ausgejeft, melier bie bejle nmd)en würbe i. ^.^eopompuö erhielt benfelben. 
SBte man faget, fo huf jtd) 3f0fcä£eS> fein fehrmeiffer, aud) unter ber^ahl biefer lobrebnet befunben (C), ^(jeofeeftes von 
fPhafeÜS, welcher aud) barunter war, verfertigte eine ^ragobie, unter bem $.itel tHaufolue, welche befTern 53epfa[I fanb, 
als feine ungebunbene 9tebe. Tfffetn, man mufj aud) erinnern, ba§ an ffatt ber plagen unb Xhednen, worinnen bie meifien 
©chrift|leller7frtemifien in ihrem SSßitwenfianbe fa|I jerfahmel^en taffen, es aud; einige giebt, bie fie fehr tapfere Eroberungen 
rna^en taffen { DJ. 

n) Strabo, Libr. XIV, pag.451. Suidas in ^ri^iclet. V) Plinins, I.ibr. XXXVI, cap. V. r) Libr. VII, cap. III, d) Diodorus 
Siculus, Libr. XVI. e) Strabo,Libr. XIV, pag. 471. /) 95ef. bie 3lumevfitng (D). Plinins, Libr. XXXVI, cap. V. b) Aulus 
Geltius, Libr. X, cap. XVIII, Valerius Maximus, Libr. IV, cap. VI. i) Aulus GeJIius, Libr. X, cap. XVIII, PJutarch. in Vita 
Ifocratis. 

(A) XHaufoltis (färb gegen öas <£nöe Oec 106 (Dlpmpias. ] 
ftaft alle Aufgaben beö ^Mintuö fagett, fcag t)Xaufoluö, ber .fönig von 
€avien, im aubevn 3al;re ber 100 Olpmpiaö, ba^ ifr, im 302 3iomö 
geilovben fep. 3m XXXVI iS. VCap. 280 unb im VI Gap. 288 @. 
'Allein ber 'f). Jbatbuin hat, ju ?olge befferev 9Xamffcripte, inbie [einige 
bie 106 Olpmpiaö, unb baS 402 3öhe öefe^t. Obiit Olympia- 
dis centelimae fextae anno fecundo, Vrbis anno CCCCII. -OeiT Gl)e^ 
»reau becbacl)tet, tlfferiuö l)a6e gmrtEjeilct, bap bie @telie bee ^Miniuä oer= 
ber6t worben, unb bapEKaufoluS im 4 3afire bcr io6Dh)tnpi«s,ini3al)ve 
ber ®elt 3651, geftovben fcp. Hift. du Monde, Livr. VII, cliap. III. 
©iefeö fommt rollrommen mit biefen SBorten beö (p. böarbninuberben 
‘PliniuS im V 5h- auf &«>•' 28° ©• überein, Qiüd quod et Diodorus 
non ad Olympiadis CVI, annuin alterum Maufoli obiium, fed ad 
quartum refert. Libr, XVI, v. 435. unb mit ber Sauer ber Svegierung 
berjenigen, welche bem 3Xaufolu«s biö auf ben .Srtegspag 'Alceanbcrs wad)- 
gefolgt finb. DDIan bef. bie 2lnmerfung (A) ju bem 2frtifel 2fOa. Gö 
ift gewiß, baß ‘DXaufoluö bereite geftorben war, unb baß 2lrtemifia, web 
die ihn nur jwet) 3al)re überlebte, ftd> noch am Heben bcfatib, als Se, 
mofthenes eine Siebe für bie ftrepheit bev Svhobier hielt. Gr hielt aber 
biefe Siebe in bem anbern 3al>re ber 107 Olpmpias, wie man aus bes 
SionnftuS von ^alifarnaß Epift.de actate et Script. Demofeh. fließen 
fann: alfo muß SPaufoluS im lefoteu 3af)re bcr 106 OlpmpiaS gefror# 
ben fepu, unb ber ungenannte, ber bie Olpmpiabcn gefchriebenty.it, ß.d) be= 
trogen haben, wenn er bie vom 3t>’üPr,inpuS gehaltene Seichenrebe beS 
SXaufoluS, in bas erfte 3ahr ber 103 C'TpmpiaS fehet. 93alefmS hat in 
benSloten über^arpofvattonS ®6rterbud) auf bcr 99®. ebcnbenfelbcu 
Rebler begangen. Haec Artemifia in funere mariti agones ceJebrauit 
Olympiade GUI. [Diejenigen, wetdie uns, nach bem55epfpieleGalepinS, 
•Gofmanns, Slopbsunbanberer, auf bas VII Such -Gerobots verweifeu, 
um bafelbft von bem SftaufoluS 3Iad)rid)t einjujiehen, muffen bie d)ro# 
nologifchen Tabellen nid)twohl JuSIatlye gesogen haben: fte mußten 
fehr unrichtig fepn, wenn fie ben $ob bes SXaufoluS vor «Gevcbots 
flerben festen. 

(B) <Sk flacb vov Befummecm^ unö (TuanEigteir.] SBir ha# 
Len wegen biefer ®ad)e feßr wid)tige Sengen, einen $h«t»mpus, einen 
©cero, einen ®tra6o. Sie AuSbrüctungen bes 5l)coponipuS-fmb fet)r 
ftarf: vHv Cpsjö-# es-omj/.«™« tpäiiaSi tosui X))(C‘Jdex-j hu TW Avnw 
in) TS uvS?oc ■*&! «Sex45 MlUffwA«, «jroSaveiv. Apud Harpocrat. 
Qiiam Theopompus ait tabe correptam prae anxmi dolore, quem 
defiderio defunai mariti et fratris conceperat, obiilTe. S)cS Gieero 
feine finb es nid)t weniger: Artemifia lila, faget erTufculan.IlI, Mau¬ 
foli Cariac Regis vxor, quae nobile illud Haliearnafli fecit fepul- 
crum, quamdiu vixit, vixit in luau, codemque etiam confeaa con- 
tabuit, Huic erat illa opinio quotidie recens, quae tum denique 
non appellabatur recens cum vetuftaie exaruit. Sit’fe ®tcl!e iß ln 
bem Valerius S3iapimuS Variorum übel angeführt: in bem lebten ©a; 
fee ber mit rotnifd)en Sittern gebrueft iß, fehlet bas SBörtdjeu non; web 
d)es einen hoepft unocrftanMicheu SXifchmafch mad)et. GS iß faß nicht 
iu sweifeln, Gieero muß nicht gewußt haben, baß Artemifia ihren @e# 
mabl nur swep 3ahre überlebt hat: benn wenn er es gewußt hatte, fo 
würbe er feine fotd)e Ausbildungen gebraucht haben, bie eine fehr lange 
[Jraurigfcit bebeuten. 2lllein wir wollen fefycn, was ©trabo im XIV $ö. 
auf ber 452©. faget: (p Sinn h u-zo^u'jicw hx xivSos tS «vS^o«, prae 
defiderio mariti tabe concabuit. 

(C) tn«n fuget, ö«ß jifofeates feine Äobteöe gemadwt.] 3ch 
habe swccne gute Beugen, ben ßMutavcf) in bem Heben bes 3fofrateS, uub 
ben Aulus ©ellius in bes X 15. XVIII Gap. angeführt, unb ich fann 
ben britten barju fehlt, welcher von großem ©emicßte iß, nämlich &it 
■JlceepompuS. Gr rühmet fid> offentlid), baß er bett 'Preis über ben 3fo- 
frateS, feinen Hepvmeifccr, erhalten habe, ©ieße bes Gufebius Praeparat. 
Euan^el. in beS X 15. III Gap. 464 ©. Allein es iß mir nicht unbe# 
famm baß ©utbas, in 'iho^ütw, oßne beS3fdi‘ateS, beS 2lr[)cnienfers, 
btc geringße Grwahmmg |u tl)un, von einem anbern 3fdrateS, einem 
©cbüler unb 3ßad)folger bes erßern, rebet, welcher 51t ^Geraflea ober ju 
Apollonien an bem fchwatjen SXeere gebol)ren war. Siefer kfte ßritt, 
nach bem ©uibaS, mit bem Sßeobeftes, ^heopompus mb Grpthrüus 
um ben 'Preis ber SPerebfamfeit. IDiefer leftere war von Slanfratis, 
in 2legvpten. Alfo muß in ber ©teile beS 2lulus Giellius, im X 15. 
XVIII Gap. ein gelßer fepn, wo wir lefett, baß theopompus, theobeL 
teS unb Sflaufrites um biefen Preis geftritten haben. SeaufriteS iß 

nid)t ber eigne Sßante eines von ben Slebenbuhlern: es ift nur ber Sta# 
me feiner Gieburtsßabt ein wenig verändert; bettn er hatte Naucrati- 
tes fagen follett. SXoreri unb pofmanti fegen 37aufriteS. Oltvier 
über ben SßaleriuS SXapimuS, auf ber 39s ©eite, nad) ber Icibcnfchett 
2iuSgafce, von i6ss, nennt fte Cßeopompus, iEßeoöotes unö Hau# 
fi-fites. SBollte man ben 2lulus ©elliuS bem ©uibas vorßehen, wel* 
cheS id) gern äugebe, fo müßte man fagett, baß fiel) bep biefem, in ber 
©teile ein Reißer fanbe, wo wir lefett: uiJ.ce tm E'gu^u'ioi Ncivxfurirr] 
^uyyu'/muTo, in icov.^uTw, vna cum Erythraeo Naucratita certauit. 
PhetiuS in feiner 15ibliothef, Cod. 176. pag. 392. tßue bem AuluS ©ei# 
ittts i8or(d)itb : weil er vorgiebt, baß Staufrates vonGrpthraa, einer von 
ben 3tebcnbul)lern bes theopompus gewefen i ß. Auf einer von beuten ©ei* 
ten hat man ben eignen Stamen für ben Sßamcn ber ©tabt genommen. 
SXatt merfe, baß Gieero, de Orat. III15. unb in Oratore, [PionpftuS 
von .Galifaitaß in ludicio de Ifaeo, 228 ©. unb O.uintilian, in beS 
III15. VI Gap. ju Anfänge, von einem SßaufrateS, bcS 3fofrateS ©d)ü# 
ler, reben. Uebrigens iß bie ©teile piutard)S vom Ampot ganj an* 
bers, als von Sßolfen unb EEpIanbern, überfefet worben: biefe ftnben, 
baß bie vom 3fofrateS verfertigte Hobrebe beS SXaufoluS veriohren ge* 
gangen; allein, nad) bem Ampot, iß es gleich bas SBtberfpiel. jffoftra# 
ten, faget er, fititt um öen preis öes ©piels, mtlcLes öie Äd* 
nigütn Artemifia bey öem ©rabe ihres ©emahls, ilTaufolus, 
«njiellte; unö man fmöet ötcXeöe noch, Öie er ößfclbff jum Äo# 
be öes ’Oetfiotbencn gehalten bat. Sie uttterßhiebene löentevfung 
ber tonjcichen, hat ohne Zweifel biefe vcrfd)iebene lleberfe|ung hervor* 
gebracht: bie einen haben t0 h lyxiaucj » aw^roif, fed ea Laudatio 
non extat; unb bie anbern, tS Ss J'yxw/.aov ti oq, haec autem 
laudatio ibi feruatur, gelefett, ^»ier ßel)t man, wie fcaS ©lüd mit 
ben SXanufcripten fpielet: ein weggelajfcner, ober bav;u gefeßter, ober 
veranberter punct machet, baß bie ©ad)ett von 3« 311 Stein übergehen. 

(D) fßintge ©chriftfieüec laßen fie fehr tapfere ^Eroberungen 
machen.] 3d) t'ebe nid)t von ber Siebe bes IDemcßhenes, welche oben 
angefuhret, unb biejenige de Libertate Rhodiorum iß, welche auf bet 
78 ©. feiner Sßede, nad) ber genfer Ar.sgabe von 1607,. in ftolio ßeßt: 
Ob eS gleich aus ber Art, womit fiel) biefer Siebner auSbrüdet, gewiß 
iß, baß man bie Artemißaju 2ltl)en nid/t als eine troßlofe ISirwe an* 
gefehett habe, bie augenfd)ctnltch verwerte, unb bie ©efdjaffte ihres feb* 
nigreid)S verabfaumte, um an nichts, als bas ©cbadßni'ß ihres ®e* 
ntahls ju beiden. 2>ie Athenienfer betraebtemt fie als eine $rauettS* 
petfott, bie fid) furchtbar machen fbitttte; bentt einer von benen ©rünben, 
•weiden Sernoßhenes 31t beftreiten hatte, war von ben Bewegungen 
herqntommen, welche Artemifia erregen formte, wenn ftch bteAtbenien* 
fer ber Angelegenheiten ber Sifjobiev atinal)men. 3d) wtllbiefeSvcrbep* 
laßen, unb auf was wichtigere Eommett. 93itruviuS faget uns, baß bie 
Svpobicr und) bem 2obe beS SKaitfoluS gerntg geworben, baß eine 
^tauensperfon in Gariett herrfd)en follte, unb deswegen unternommen 
hatten, fie vom $h™l’e 3tt ßoßen. De Architeflura Libr. II, cap. VIII. 
3hr Borhaben gieng burd) einen Äunßgriß ber Artemifia elcnbtgüd) 5« 
©ruitbe: auf we(d)ett fo gletd) ein mtberet folgte, ben fte in eigner per* 
fon mit fo vieler ^apferfeit als ©lüde ausführte; fo, baß fie'in furger 
Beit bie völlige ©eroalt über SlhobuS in ihren panben fal). ©ie ließ 
bafeibß ein ©iegeSseichctt nebß 3woen Bilbfauien von Grß aufvichten, 
bavott bie eine bie ©tabt 9il)ei>us, unb bie attbere Artcmißeu vcvßellte, 
wie ße biefe ©tabt mit einem glühenbeti Gifeu jeichnete. BitruvittS febet 
barju, baß ftch bie 9U)obiev niemals erfühnt haben, btcfeS ©icgeSjeichm 
von feiner ©teße §u nehmen; benn biefe ©ad)e war von ber Sleligicn 
verboten: allein fte hatten es mit einem©ebaube umgeben, Wobufd)cS 
bem ©eft'dße entjogen würbe. ©iel)t man hier wohl ben guffcmö ei* 
nev trojhvfen SBitwe, bie nur feufjctunb d.chget, unb ihr Heben bunt Be* 
trübtitß fo ausmergelt, baß ße bajfelbe nach 3Wepcn Sahren bcfdßicßt ? 
SXan fagc mir nid;t, baß Bitruvius von einer anbern Artemifia gerebet 
habe: id) weis wol)l, baß perrGhevreau, in bes VII B. III Gap. feiner 
pißorie ber SBelt, biefeS geglaubt hat; allein jweene unwiberfpvedßiche 
©rünbe wiberiegen biefe ©ebanfen. Senn jum erßen iß bie Avtemißa 
bes BitruvtuS bte ©emalßinn fceS SXaufolus gewefen: unb 311m anbern 
bemad)tigte fie ßch einer ©tabt, bie nur unter wahrendem peloponnefifchen 
Kriege gebaut worben, ba XerycS unb Artemißa tüd)t mehr in berSBelt 
Waren. H w vüv ttoAi« exrusävi v.ura treAoürovvi/T/axa wVo r5 üvtS ü§- 
%it£ktovo(, wc <puffiv Jcp’ <1 vji o ^nfuuu(, Strabo L. XIV, p. 450. 
Vrbs quae nunc eft, Peloponnc-fiaci belli tempore extruöa eft ab eo 

ipfo 
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ipfo architeflo, vt aiunt, qui Peiraeum aedificauit. tjflfo faget bi gleiten empfinMic^ getvefen wäre, fo würbe man Me SBeft mitlekbtec 
?;e|eg nidjt o&ne @nmt>, baf fo tvof)l bte eine, als bie anbeve 2frtemifta 3fttif)e ubervebet haben, baf ftc bie traurigfeit, über ben föerluft tfjreß 
.^rieg^eere angeführt l)at, ä^u Ss sgetryytmSgs, yenglue a^ortgset. ©emaljlg, getobtet hätte. Ste ©d)rift(teller würben folches hunbertmal 
Chil. XII, v. 966. Hift.453. SKan roeig nid)t, wag man von ©cf)tift= einer von bem anbern a(g eine nic()t mir fe(>r feltcne, fonbern auch 
fteüern benfen foü, wenn man fieht, baffe von einer einigen Äoniginn &6d>fltvid>tige ©adie, jitm Sepfpiele ber 3lad)af)mung vorgefieüc haben, 
folcbe Singe vorgeben, bie unmöglich mit einanber be|W)en fönnen. dg gu bergleid)en d'rjdtjlungen fommen, über furj ober lang, bie aflerfeltfam# 
hatte weiter nict>tö gebraucht, a(g einen SXenfdjen, ber bet) ihren Svepge* ffen ^lugjierunger». 

, gebürtig pon $hü’a ß, im $eloponneftfcf)en, befafi einen anfehnlid)en Slang unter ben alten ^^iiofopben. 
©r war ein ©d)üler beß ©tilpo b, unb flog ben ‘üDtenebemue in eben biefelbe ©d)ule; ben SKenebemuß, fage td), mit wel¬ 
chem er eine fo flärtltche greunbfd)aft giftete c, bafi man fie mit beß örefleß unb ^plabeß i'^reu pergleid)en fönnte (A). 
Slacbbem fie unter bem ©tilpo ju SÖlegara jlubtert batten, fo giengen fie nach ©liß unb unterrebeten fid) bafelbjf mit ben 
@d)ülern beß d. ©fe waren alle bepbe fehr arm, unb mußten in bem ©d)weifie i(jreß 2lngeftdjfß ihr 23robt gewtn* 
nen (B): gleichwohl unterließen fie nicht/ fid) auf baß ©tubteren flu legen unb gute $h‘fofopben flu werben. SKettebemuß 
war Diel junger, als fein greunb e: fie richteten ftd) nicht nach bemitnterfd)iebe ihreß2llterß,ba fie ftd) oerf)eirathen wollten. 3hr 
Vorhaben war, bet) einanber flu leben, unb auch, nach ^Jerlaffungibreß ehlofen©tanbeß,bei)einanberfluwohnen. ©je hielten eß alfo 
für notbwenbig, ihre ©heweiber mit einer Söorftdjf flu erwählen, bie ihnen ben ^außfrieben erhalten fonnte: unb fie glaub» 
ten, ihre ©ad)e in einer Familie gefitnben flu haben, bie auß einer SKutter unb auß einer $od)ter beflunb; welche bepbe im 
©tanbe waren , ftch flu Perhetrathen. 9Kenebemuß betratbete bie SEftutter, unb 2lsflepiabeß bie ^od)ter /. Sftachbem biefe 
geworben war, fo trat 5QZenebemuß feine ©hegattinn feinem greunbe ab, unb Perhetrathete fich mit einem reichen SERägbd)en; 
allein, bie 2fufjid)t beß ganjen äpaufeß, follte nach feinem ©illen, unter ben ^änben ber ©hegattinn beß 2lßfleptabcß bleiben, 
©s würbe ihm nicht fdjmer, eine gute gartet) flu finben; benn er hatte baß Pornehmfie 2litfehen in ber ©tabf, wo er wohn* 
re s: id) will fagen, in ©retrien, feinem ©eburtßorte. ?(ßflepiabeßfiarbbafelbjlfehralt h. ©t* lebte bet) bem Ueberfluffe in bem 
^aufe feineß $reunbeß z, mit großer ©patfamfeit, unb er trug baß Unglucf feineßberlohrnen ©efichfß mit großer ©elaffen« 
hrtt (C). SD^att erfannte, bafj fein Xob bie greunbfdjaft nicht außgelofdjet hatte, bie ?9Zenebemuß gegen ihn hegte (D). 
td) gefugt habe, bah & beß ©tilpo ©d)üler gewefen ifi, fo habe id) nicht nothig, ju beobachten, baß er ein wenig nach illepan. 
berß ‘tobe gelebet bat. ©r hat einen ©ohn gehabt, ber ftd) fehr übel aufführte, fo bah ihn SEftenebemuß auß bem Aaufe jagte, 
ohne bah w ihn wurbigte, t'hm ein 5Bort jju fagen. J)iefeß war Urfache, bah ftch biefer junge ©chwelger bejferte *. 

a) Phliafius. Diogen. Laert. de Vitis PhiloC Libr. II. in Menedemo, circa initiinn, pag. ijj. amftevbamer 2fuggo6e, 
von 1692. b) Diogen. Laert. Libr. II. pag. 153. c) Cc6enöaf. 159 ©. 137 2flutm <T) Sbenbaf. 153 «26.5T)um. 0 Diogen. Laert. 
pag. 159. nura. 137. /) ©betlbnf. g) Sbeilbaf. h') (£6enbaf. Süum. 138. *) ’Zv&cas TÖi Meveävf^M- e<p62pa eirttiit; ana neyaAuv. Cum 
in magnis opibus frngaliter admodum vixitlet cum Menedemo. Diogen. Laertius, Libr. II. mim. 138. k~) Plutarchus de diferim. 
Adulat. et Amici, pag. 55. 

(A') iltan tonnte feine ^eeunöfcbaft gegen Öen HTcneöemtts mit 
Öes (Drefies unö p^’lades ihrer vergleichen. ] Siefeg fttib Oie SBorte 
Oeg fiaertiug im II Sx 2üum. 137. (p/Ao? ts b (meveS^os) *1? 
SffAov in riii ngoi KaxbvfirlaZyv av^molxi, tsSZv n Siatpegisaiii hvA&oh 

(pitoTogyicti. Amicitias pieque fancleque tuebatur (f Menedennis) vt 
ex ea, quae illi cum Afclepiade fuit coniundlione conftat, quae pro- 
fe6Io adeo infignis erat, vt nihil a Pyladis diftaret beneuolentia. 
Slad) biefem erjaget biefer ©d^iftfteüer, bafi ba Slrcfepolig ihnen eine 
anfel)nlid)e©umme ©elbeg geßen wollte, ihre fjrcpgcßigfeit utmüfdid) 
wefenfep: benn eg entftunb ein löblicher ©treit unter ihnen, welcher 
guerft nehmen follte; unb ba fte nicht einig werben iomtten, fo nahm 
feiner von 6epbeti etwag. 

(B) (Sie muften in Öem ©chrveihe ihres 2fngeftd7t3 ihr 25roöt 
gemimten.] ©ie waren -fönnblnnger bep ben ifßauretu.Jlgftepiabeg fd)am= 
te ftch batüber nicht fo fcf)r,alg ’DDZenebemug. <£r bef ümmerte ftd) nicht, bah 
man ihn narfenb fal), wenn er ben 3?alf auf bag Sad) beg ^»aufeg 
trug. 3d> glaube nicht, bah man hier eine eigentliche Stofe verfielen 
barf, fonbern nur ben juftanb, worinnen fid) bie Jöanbarbeiter bepheifem 
SBetter befinben. Allein ®enebemug veifterfte ftd), wenn er iemanbett 
fommen fal). Siogeneg Caerttug im II S. Slum. 131. 3fthenaug,wel; 
d)cr nid)tg hiervon faget, bringt eine anbere noch feitfamere ©rjcihlung 
vor. 2bieilceopagitten faget er in beg IV S. XIX dar. 168©. liehen 
Öen ttneneöemus unb 2Isllepiaöes, jmeene junge tHenfchen, mel# 
che Die philofophie frubterten unb fehr arm waren, vor ftd) for, 
öern, unb fragten fie: „wtemadwt ihres, bah »hr fo fett feyb i 
„ihr habet nichts; ihr bringt ben ganjen Cag ohne Arbeit ju 

„unb menbet benfelben nur ju Anhörung ber philofophen an.,, 
Ä.a|fet einen iTCüÜer hohl««, antworteten biefe jmeene ©daüler. 
9)?an lief einen fommen, welcher ftd) erttarte: baf fie alle Slächte tu 
bte 9)tül)le fdmett, unb bafelbft arbeiteten, fo baf fie jwo Srachmet» 
vetbienten. Ser 9\atf> ber 3(reopagiten 6ewunberte biefe 3lujführung, unb 
erwieg ihnen bie dhre, baf man ihnen 200 Srachmen gab. sjlati würbe 
(te gejlraft haben, wenn fte feinen ©rnnb ihrer Unterhaltung anjugeben 
gewuft hätten. 

(C) (£v ertrug bas Unglucf feines verlohenen ©efichts mit 
grober ©elaflenheit]. Sch jwetfle nicht,baf biefe SBorte beg Cieero 
auf unfern Sfgflepiabeg gehen. Afclepiadem ferunt non ignobilem, 
nec inexercitum Philofophtim, qttum quidam quaereret: quid ei cae- 
citas attuliflet ? refpondifle, vt puero vno eflet comitatior. Tufcu- 
lan. Qyaeftion. Libr. V, cap. XXXIX. „Ser Serlufc meiner 2lugen, 
„fagte unfer «Philafaph, bringet mir biefen Sortheil ju wege, baf ich 
„niemalg allein gehe: ich habe allezeit einen Knaben mehr in meiner 
„©efellfchaft.“ 

(D) Set iEob lofd)te bie ^reunbfehaft besJTJenebemus gegen 
ihn nidbt aus. ] 3lad)bem er erfuhr, baf feine Siener vor bem Sieb* 
linge bes3tgflepiabeg bie 5()üre pgemad)t hatten, fo befahl er, ihn eim 
plaffen: tf>v foüt wijfen, fagte er, baf ihm 3fgflepiabeg meine £[)iire 
aufgemacht, ob er gleich im ©rabe liegt, on aVxa^,^? adrw 
kcctci yiii &iv t«{ SCgai it'/ciyti. Diogen. Laert. Libr. II, num. 138. 
Afclepiades, etiam fepultus, ei ianuas aperit. Siefer Stebling wargei 
fommen, mit bem SJlenebemug ju fpeifen. 

t getürflg auß $ruftum in 55pfhinien, war einer Don ben berühmfefien Tler^en beß 2(lferfhumß. ©r 
lebte mit bem gjiithribateß ju gleicher $eit, weldjeß barauß erhellet, weil er nicht an feinen £of gehen wollte, wohin man ihn 
burd) gro^e «Berfpve^ungen fliehen trachtete a. ©r fd)icfte nur bie 2lrflnepmittel fd)riftlid) bahtn b. ©r war baß £aup£ 
einer neuen ©ecte f, unb erfanb baß Mittel, ben 5öetn jur ©enefuitgber Äranfen brauchbar flu machen d, 2)iefer ©e* 
brauch, nebjl bem ©ebrauche beß frifchen 2öafferß, weld)eß er ihnen erlaubte % brachte ihn in großen Stuf /. ©r erwarb fich 
einen ungläubigen Stuhm, ba er einer EPerfön wieber flur ©efunbheit Perhalf, beren feid)enbegängm| man begehen woü* 
te (A): allein bie 5Bette, bie er wiber baß ©lüefe fhat, gab Tlnlag, bafi man nod) mit größerer Sewunberung pon ihm re. 
bete (B). ©r Perpffichfete ftch, baß man ihn für feinen Tlrflf halten follte, wenn er t'emalß franf werben würbe: unb er ge* 
wann bie 5Bette; benn er fiarb an einem SctHe, in einem fehr hohen Tilter. ©ß war in Stom, wo er ftd) fo berühmt machte, 
©r war bahingefommen, um bie Stebefunjt bafeibfl flu lehren allein , ba er fa(j, bafi biefeß Umt nicht einträglich genug 
war, fo legte er ftd) auf bie Tlrflnepfunjf, unb befchlofi, weil ihm bie bamalß gebräuchlichen Tlrflnepmittel unbefannt waren, biefelben 
flu perwerfen unb neue flu erfinben. ©r beflifi ftd) ber ©rfinbung bequemer Tlrjnepen, beren ftd) jeber ohne ^)ülfe beß 2lrfltß 
bebtenen fonnte. j)iefeß Perfd)affte t'hm eine freunblicheTlufnahme; jebermann lief ihm ju, unb fah tl)n alß einen Pon ©ott @e* 
fd)cttftenan (C). Unter benenfDingen, bie ihn inTfnfe^en brachten, bürfen wir bie thortd)te kid)tgläubigfeit nicht Pergef« 
fen, bie man wegen ber magifchen grafte gewtfier Kräuter hatte: benn wie eß leicht flu erweifen war, bafi bie meiffen biefer tu* 
geuben nur in ber ©tnbtlbung befiunbett; fo war eß bem'Mlepiabcß nicht fehler, bie alten Arflnepen um allen ihren ©lauben 
tu bringen (D). ©r glaubte nld)t, bafi bie ©eele pon ber SHaterie unterfchieben wäre h. ©r hat Ptel Bücher gefchrte» 
ben, bie aüe Perlohren gegangen ftnb. ^Itniuß, ©eifuß utib ©alenuß haben einige baoon angeführt, ©r hatte auch «nt«’“ 
fchiebenc ©chüler, bie fehr berühmt gewefen ftnb t)ie 3ärt!t'd)feit beß «JMiniuß fcheint mir allflugrofi flu fepn: er fonnte 
nidjt erbulben, bafi ein folcfier SRenfd), welcher bte Tlrflnepfunfi nur fiubiert hatte, ©eibbamit ju gewinnen, einfonühUd)er©e. 
feügeber für baß menfeblicbe ©efchled)te werben follte (E). ©utbaß, welcher unfern Tlrflt mit einem Tloflepiabeß pon 9)lpr* 
lea, bem ©prachfünffler, permengt hat, tft beßwegen pon bem ^errn SKorert, nach ^aafigebung ber Tlnmerfungen beß 
«öofiiuß, getobelt worben. j)ieferwegen will Id) md)t baPon reben, fonbern mich begnügen, bie D-uellen an^ufleigen. 3cf) 
wiü nur bie fehler weniger anberer @d)riftfiefler bemerfen (F). £>eß ^»errn SKorett feine ftnb oon feiner ©rhebltd?* 
feit (G). ©ß hat nod) ein anberer 2leflcpiabcö, ein berühmter ‘Jlrflt, unter ber Svegierung ^abrianß gelebet (H). 

4) Spretis Iegatis et pollicitationibus Mithridatis Regis. Plin. Libr. VII. cap. 37. A) d'Benbaf. XXV S. II Cap. e) dfcenbaf. 
VII 23. XXXVII dap. a) d6cnba[elbft unb im XXVI S. III dap. 444 0 Trahebat praeterea mentes artificio mirabili, vi- 
num proinittcndo aegris, dandoque tempeftiue tum aquam frigidam. Plin. Libr. XXVI. cap. III. pag. 444» jQ ©cnbftfdbft. 
g) dbenbafclßfr. h) ©ief>e ben Semtllian in bem Suche de Anima im 15 dap. *) SRcm felje bie Slawen in bem 46 Suefe beg Scei* 

nefiug an Scuperten 395 ,,, 
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(A) (J£v f>alf einet petfbrt trieöet jöt o e ? t Heicbcnbe; 

gängni# man begehen rooftte. ] golgenbeS berichtet urig piintus 
in beS XXVI 25. III £ap. auf bet 58 unb 59 ©. bavon : Summa 
autem (fama eft) Afclepiadi Prufienfi - - - relato e funere 
homine et feniato. (Er bemerfet au einem anbern Orte, bag biefe 2frt 
bet 21uferflefjung jur geftfehung bec Verbefferung notljig gewefen [ep, 
bie er in ber 2lrjnei)tunfi l)abc einfühven wollen, unb bag man ftd) nid)? 
einbilben bbrfe, bag eine fo große Neuerung, o£)ne feljt wichtige 25ewe; 
gungSgrunbe, ©tatt gefunden hatte. Magna auäoritate, nec minore 
iama, cum occurritlet ignoto funcri, relato homine ab rogo atque 
ferttato, ne quis leuibus momentis tantam conuerfioneni faciam 
exiftimet. Libr. XXVI. cap. III. pag. 445. (EelfuS (jat nur obenhin 
von biefer rounbetbaren Sur gcrebet: In vicino faepe quaedam no- 
tae pofitae, non bonos fed imperitos Medkos decipiunt ; quod 
Afclepiades fciens, funeri obuius inclamauit, eum viuere, qui ef- 
ferebatur. de Medicina, Libr. II. cap. VI. pag. $7. 2ldein 'ilpule= 
juö hatte bie Umfianbe bavon weitlauftig erjahlc, unb auch nicht vcr; 
geffen, bag bie (Erben nicht wohl auf benSlotlepiabes ju fpredjen gerne; 
fen waren, weil er behauptet hatte, bag biefer Vtenfd) nicht tobt fep. 
Afclepiades ilie, faget er in Floridis, pag. 362. inter praecipuos Me- 
dicorum, fi vnum Hippocratem excipias, caeteris princeps, prinnis 
etiam vino opitulari aegris repperit: fed dando fcilicet in tempore; 
cuius rei obferuationem probe callebat: vt qui diligentifiime ani- 
maduerteret venarum pulfus inconditos, vel praeclaros. Is igitur 
cum forte in ciuitatem fefe reciperet, et rure fuo fuburbano redi- 
ret 3 afpexit in pomariis ciuitatis funus ingens localum, plurimos 
homines ingenti multitudine qui excquias venerant circumftare, 
omnes triftifiimos et obfoletiifimos veftitu. Propius acceffit, vt 
etiam incognofceret, more ingenii humani, quifnam eilet? quo- 
niam percontanti nemo refponderat. At vero ipfe aiiquid in iilo 
ex arte deprchenderat. Certe quidem iaccnti homini ac prope de- 
pofito Fatum abftulit. Iam miferi illius membra omnia aromatis 
perfperfa, iam os ipfius vnguine odoro dilibutum, iam eum pol- 
linchtm, iam coenae paratum, contemplatus eum diligeiitiilime qui- 
bufdam fignis animaduertit: etiam atque etiam pertraclauit corpus 
hominis: ct inuenit in illo vitam latentem. Confeftim exdamauit, 
viuere hominem, procul ergo faces abigerent, procul ignes ainoli- 
rentur: rogum demolirentur, coenam feralem a tumulo ad menfam 
referrent. Murmur interea exortum, partim medico credendum 
dicere; partim etiam irridere medicinam. Poftremo propinquis 
etiam hominibus inuitis, quod ne iam ipfi haereditatem habebant, 
an quod adhuc illi fidem non habebant: aegre tarnen ac difficulter 
Afclepiades impetrauit breuem mortuo dilationem. Atque ita 
vifpiÜonum manibus extortum, velut ab Inferis, poftliminio do- 
mum retulit, confeftimque fpiritum recreauit: confeftimque ani- 
mam in corporis latibulis delitefcentem quibusdam medicamentis 
prouocauit. Sie (Ersaglung ber jwepmal begrabenen ffrau, wirb ftd) 
nid)t une6en barju fd)icfeu. ©ie würbe ohne SBeyfjulfe ber ?(rjnet); 
funft wieber lebenbig gemacht; allein ihr Sämann war nicht fehr vcr; 
gnügt bavüber. Sie Srj&hUmg lautet a!fo : „3n einem Sorfe iit 
„‘Poitou, lag eine $rau an einer fdjweten .^ranfheit barnic&er, bet) wel; 
„eher fte jule^t in eine @cl)taffud)t verfiel: i()r (rl)mann unb diejenigen, 
„weiche ftd) um fte befattben, hielten fte für tobt. ©ie wiebelten fte bloß 
„in ein leinen Such ein, nad) bem (gebrauche bev armen Heute biefes 
„Hauben, unb liefen fte ju ©rabe tragen. Snbem fte nach ber Äirdje 
„giengen, giengen bie Srager fo nahe bei) einem 25ufd)e vorbei), bag fte 
„bie Sornen (fachen, unb fte aus? ihrer ©d)laffud)t wieber ju fid) felbft 
„{am. Vierjeh11 3ah?e uarauf jtarb fte noch einmal, ober $um wenig; 
„fren glaubte man eg. 3tlS man fte j»t ©rabe trug, unb nahe bet) ei; 
„ttem 25üfd)d)en vorbepgieng, fo rief ber Vtann jwep ober brepmal: 
„Kommet Dec -^ed’e nicht jti nahe', „ Menagi.ma, 117,118 ©. 
bet etfren hollünbifchen 2(usga6e. * 

* Sin jeber wirb fid) hier beseitigen ©olbfdjmicbSfrau evin; 
nern, bie, wo mir re<f>t ift, in Srcöben, ttid)t nur 511 ©rabe getra; 
gen worben, fonbern gar fchon begraben gewefen; aber bet) bem 
Steb(fal)le, ben ber Sobtengräber an ihr begehen wollen, wieber 
aufgewachet, unb bet) fpciter 3fad)t, in ihrem Sobtenfittcl, nach 
^aufe gegangen, «ttb, nach ber geit, nod) lange gelebt. 55ian 
fönnte hier ©elegenheit nehmen, wiber baö fäjnelle (Begraben ber 
Seichen an oielen Orten ju eifern, ba fie juweilen fchon ben anbertt, 
ober hoch fjothftaiS ben britten Sag nach ihrem Sobe, in bie ©ruft 
muffen: bet) weither 2frt, fold)e ‘üftatmer, als ber ron Snpfett an; 
geführte, gute ©elegeuheit haben, ihre SBeiber IcSäitroetben; ju; 
mal man unfre Sobten, auch auf ben elenbeftett Sorfern, in @at« 
gern, nicht aber fo armfelig, als in ftranfreid), begrüßt, unb alfo 
uon ben Sovtthecfen nid)ts ju beforgen ift. <B, 

(B) Sie ’XDette , t t t öaß tnan noch mit geo^etet Äe; 
tmanöetung t*ott ihm redete. ] 3<h glaube nicht, bafs bie aüerpra; 
lerhafteften 'SJJarltfchreper heutigeg Sageö bergleichenSBetten tl>un wür; 
ben; «nb vornehmlich, wenn man von ihnen verlangte, baf? fte [ich ju 
einer gewiffen ®umme verbinblich machen jollten. Sem fei), wie ihm 
wolle, fo flehe td) bennoch in ber ©nbilbuttg, bnj; man ben Scjrt beg 
^liniug aus beg VII S. XXXVII dap. 58 unb 59 ©. hier gern lefen 
wirb : Summa autem Afclepiadi Prufienfi (fama eft) - - - - 
maxime fponfione fafta cum fortuna, ne medicus crederetur, 
li vnquam inualidus vllo modo fuiflet ipfe: et viöor, fuprema in 
fenefta lapfu fealarum exar.imatus eft. SiefcS war eine feltfame 
Verwegenheit von biefem Strjte: allein, baf bas ©lüde bicfelbe buvch 
ben^lusgangbeftatigethat, bas fdieitit mirttod) feltfamer. 3d) bemerfe, 
bag er, bep gewiffen Singen, einem tOtarftfehreper fe£>r Ähnlich war. <jr 
brachte bep einigen ^tanfen ben ©ein in ©ebraud), unb er rühmte fein 
Jjülfsmittel bermafett, bag, nach feinem Vorgeben, bie «Diadjt ber@ot; 
ter ber Äraft bes ©eins fanm gleich fürrte. Afclepiades vtilitatem 
vini aequari vix Deorum potentia pronunciauit. (fbenbaf. XXIII 
S. I Sap. 251 @. 

(C) jedermann lief ihm ?W; mdfahihm alseinen von (Bott ge; 
fcbent'ten an. ] $ftatt wirb in ben ©orten bes ‘Plinius ein Silb bes 
gvogen 2lnfel)enS finden, welches noch heutiges Sages gewiffe Sfergte vor 
anbertt erlangen. Torrenti ac meditata quotidie oratione blan- 
diens, omnia (remedia) abdicauit: totamque medicinam ad caufam 

reuocando, eoniechirae fecit, quinque res maxime contmvmiun» 
auxiliorum profelfus: abftinentiam cibi, alias vini, fricationetn 
corporis, ambulationem, geftationes: quae cum vnusquisque fe- 
ntetipftim fibi praeftare pofle intelligeret, fauentibus cnnctis, vt 
efient vera quae facillima erant, vniuerfum prope humamim ge- 
nus circumegit in fe, non alio modo, quam ft caelo emiflus ad- 
ueniflet. Libr. XXVI. cap. III. pag. 444. 

(D) Sa die magifeben Kräfte ; ; ; fo tvar es dem 2ls; 
tlcpiaöes nicht fchrrer, die alten Slrjne^en um allen ihren (Blau; 
ben 5» bringen.] SiefeS ijt bem ®en|chen eigen, bag er niemals 
bep ber SRittelftrage bleibt. Vtan beridjte ihm nur nid)t, bag man 
unenbliche Unwahrheiten mit wahrhaften ©efd)id)ten verbinbet/er wirb 
alles glauben. ?Xan bringe il)n wegen eines Shells biefer Utiwahrhet; 
teti aus bem 3rrtl)imie, intern man ihm deuflid) beweift, wieder baburd) 
betrogeu worben ift; fo wirb er an allen jweiflcn. 2fuf biefe Siet 
betheu bie abgefchmacften ^»ülfsmittel, bie mau magifche nennte, betn 
'ÄSllepiabes pulfitchc Äanb, aud) folche ©ad)en umjufttgen, bie wobl 
gegrütibeü fepn fennten. ‘IMnitus wirb uns biefe Steigung 511 'Aus.; 
fd)w?ifungen [ehr glüefiid) ab|cl)tlbern, bie man iti bem menfehhepen 
djerjeu fptket. " ©0 faget er in beS XXVI V. IV (fap. auf ber 446 ©. 
Super omnia, adiuuere eum (Afclepiadem) Magicae vanitates, in 
tanturn euectae, vt abrogare herbis fidem cunclis pofient. Aethio- 
pide ’nerba amnes ac ftagna ficcari conieöu, taclu clav.fa dmr.ja 
aperiri, Achaemenide coniefta in aciem b'oftium, trepidare agmi- 
na, ac terga vertere. Latacen dari folitam a Perfarum Rege lega- 
tis, vt quocunque veniffent omnium rerum copia abundarent, ac 
irnilta fimilia. Vbinam iftae fuere, crun Ciinbri Teutonique terri- 
bili Marte vlularent, aut cum Lucullus tot Reges Magorum pr.ucis 
legionibus fterneret ? Ctirue Romani duces primam feinper in 
bellis commerciorum habuere curnm ? Cur hercule Caefaris iniks 
ad Pharfaliam famem fenfit, fi abur.dantia ornnis contingere vnius 
herbae febeitate poterat ? Non fatius fuit, Aemilianum Scipioneiu 
Carthagmis portas herba patefacere, quam machinis clauftra per tot 
annos quatere? Sicccntur bodie Aethiopide Pontinae paludcs,tan- 
tumque agri fuburbanae reddatur Italiae. Kam quae apud eurs- 
dem Democritum inuenitur compofitio medicamenti, quo pidchri 
bonique et fortunati gignantur liberi, cui vnquam Perfarum regi 
talesdedit? Mirum eflet profefto, hucusque prouectam creduüta- 
tem antiquorum, faluberrimis ortam initiis; (i in vlla re modutn 
humana ing'enia nouilfent, atque non banc ipfam medicinam ab 
Afclepiade repertam, fuo loco probaturi eileirms euectam vltra Ma» 
gos etiam. Sed baec eft omni in re animorum conditio, vt a ne- 
celTariis orfa primo, cuneta peruenerint ad nimium. Set- 'p. Jjar; 
bttin führet biefes auf ber ©teile an, wo plir.ius bas 2fnfel)en abmalet. 
Welches fich gewiffe llerjte erworben haben, obgleich einer bes anbern 
^ülfsmittcf verworfen hatte- Hinc illae, faget er in beS XXIX 
I £ap. circa aegros miferae fententiaruni concertationes, nulio iden* 
cenfer.te, ne videatur accefiio alterius. Hinc illa infelicis uiönumen- 
ti inferiptio, turba fe medicorum perifTe. Mutatur ars quotidie to- 
ties interpolis, et ingeniorum Graeciae flatu impellimur. Palam- 
que eft, vt quisque inter iftos loquendo polleatimperatorem iilico 
vitae noftrae necisque fieri. 

(E) plinius t’onnfe nicht erdulöen, öaf? biefer tVfann ein nunlh 
eher (Befetggeber für Das menfchliche ®’cfd?lcd)te rocröer. feilte.] 
©eine ©orte in bes XXV1 25. III (£ap. 44s ftnb merÄvürbig : ü 
folum pollumus indignari, vnttm hominem e leuiffima gente, fine 
opibus vllis orfum, vefitigalis fui caufa, repente leges falutis huma- 
no gencri dedille, quas tarnen poftea abregauere multi. 

(F) fjcb will nur öie fehler einiger anbern <3d>tiftfle’det be; 
mertVn.J ?]Jeur[tuS ijt getabdt worben, bag er geglaubt hat: es ma= 
ren 3fSr!epiabeS von rDiprlca, unb 2lSflepiebeS von 9ticaa, jwo unter; 
fcf)iebetie ‘perfonen gewefen. Male Meurfius hunc Myrleanum et Ni- 
cenuin tanquam duos diftinöos recenfct. Ionfius de Script. Hiftor* 
Philof. ]:ag. 167. 2jonfms giebt biefes für einen fehler aus, unb will 
auch, bag itlSflcpiabeS, ber 511 ODlprlea gebofren werben, nrfvrüngftch 
von 3ticaa gewefen, ttnb fo wol)l ben Zunamen Myrleanus als Nicenus 
geführt l;a6e. pinebo über ben Stephan von Vpjatiä, auf ber 479 ©J 
9titm. 15. unb auf ber 757 begnbet ftd) mit bem (Bleur-ftus in glei; 
dient3crtf)unte. 3n bem ffiegifrer berer ©chciftfteIler, welche 2(tl)fnauS: 
angeführt hat, hbtetmati ben 21'SflepiabeS von äOlprba im X S. auf ber 
456 ©. biefe ©orte fagetl : Ä‘.<rx?.yiriuSits /■, rok Sfllß; 
d)amp hat ge alfo überfeljtt: Afclepiades libro de iis quorum nomine 
editae funt tragoediae. ©rfaubott tabelt if)ti beswegen, uttB geiget 
i()m, bag ber Stel biefes ©erfeS nicht im mannlidjeti ©efehkehte 7^- 
yaSwevoi, foubern im Neutro (ie(je, unb auf biefe ?!rt 
vom piutard) angefithret worben fep. In Athenaeum, pag. 769. (Et 
faget nicht, wo man biefes nngeführet gubet, alfo will id) jur Cfrgmi; 
jung btefeö ‘Stängels fagen, bag man foldjeS in bem Heben bes ^fobra;' 
teS gnbet, wie wir balblefm werben. (Eafaubon hatte ttodj bar?,u feben 
fottnen, bag eben biefes ©erfbeS 'ZlSflepiabes vom ©tephan votviBp^nj, 
unb vom pbociuS im Sleutro angeführet worben iit. ©ir wollet» es 
fogleidj fe()en. ©iefer $unftrid)tcr hat in ber ®nbi!bttng geftanben,. 
JlSflepiabeS habe ir, biefem Sraetate bie obanblungitt erllarct, bi? ben 
tragifd)en Poeten jutn Stoffe gebienet; ich zweifle weber hieran, noch 
an bem fehler bes Paled)anrp. Per latdni)c()c Uebetfet^r plutarchs, 
hat bet; eben biefem 'Jitci gejtrauchelt: bemt er giebt biefe ©orte plu; 
tardjS, A'.eKtoiricilw 0 tu TgcsyaSxiJ.Mu buvd) Afclepiades 
tragoediae feriptor. Plutarch. in Vita Ifocrar. pag. 837. C. kOtcfeS 
jeiget aud) flarlid), ohne bag man bie Uebctfefiuna bes foigeuben batet) 
uothig hat, bag erben elSclepiabeS für einen ^ragbbienfehreiber gehah 
ten hat- (Er beweift, bag er bas Tragoediae feriptor, für feinen 
©tunn genommen hat, ber bie Pragobie abhanbeit, fonbern für einen 
Poetcit, ber ?ragobicn machet. 3lnbrcaS ©clrett tput eben baffetbe in 
feiner Polmetf^ung beS PhotiuS: Photius3tum.26o, rutf bet >45*©.. 
Vebet alfü : 0; TU T^uyuSu^eva cweyiityxro ) baS l)figt 
nad)'dftibreas ©d)ottett: Afclepiades qui Tragcedias feripfit. Pie; 
fes ifl ein ,3rrti)um: 3lSfleptabeS, von bem bieSi-cbe ift, ift uns niemals 
als ein t5ragbbicnfd)reibcr vorgeftdlet worben, ©tan ntcvfe nn Vov; 
bepgeljeu, bag er beS fifofrates ©dpilcr gewefen ift: man famt hieraus 
fd)ltcgen, um welche 3eit er gelebet hat. pitiebo hat ben ©intt bes 

©otteS 
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®orteS rfaywJs'fjsv*. beffet* verftanben, als bet Iteberfeljer piutardjs, 
benn wenn er öiefes ©riedjifdje, aW^^^« S tu Tt>xytflt6(tejct ygütyccs 
h Q ß^Äion, beö ©tephan von ©pjanj ben bem SBorte t^iao«, über# 
bevfet}t: (o ()ater gejagt, Afclepiades, qui de rebus in Tragoedia de- 
cantatis fex iibros feripfit. ©iefe gried)ifd)en SBovte ftnb aus bet 
©teile genommen, wo uns ©tephan von ©p;an; berichtet, baß 2föf(e= 
ptabeS, welcher biefe fed)S ©üd)er gefchrieben (>at, Vpu $cagilum, einet 
©tabt in Sbraden, gewefen i|L 3^) wollte, bajj Safaubort ben ©ale# 
dvtmp beSwegen getabelt hatte, weil et fiel) eingebilbet hat, cs führe 
AthenauS ben AsflepiabeS von SOlptlca in berjenigen ©teile an, bie 
wir hier oben beleuchtet haben. ©eSner in feiner©ib(iotbef, auf bem 
97 ©latte, hat eben biefen fehler begangen, ©tephan vonSpjau; hatte 
bie Sled)tfertigung biefer ©eurtljeilung an bie Jpaitb gegeben. 3« bem 
Pinebo finbef man jweene große fehler, (ft faget I, baß AsflepiabeS 
von 53?prlea, ein ©chüler beS ApolloniuS, ein ©prad)(chret gewefen, 
bet unter bem großen PompejuS ju 9lom gelehret, unb in feiner 3u# 
genb unter ptolomauS bem IV, ju Alepanbrien gewohnt habe. 3um 
II laßt er uns errathen, ob cs eben betfribe AsflepiabeS gewefen ift, 
ber bie ©pvad)funfr in Purbitaniett, einer Provinj in Spanien, gelehrt 
hat. Pinedo, in Stephan. Byzant. pag. 757. ©ep bem erften puncte 
habe ich wiber ihn einjuwenben, baß ein ©icnfcl), ber nufer, bem pto# 
lomauS IV gelebt haben foll, unb ber jur geit bcs großen PompejuS in 
9\om gelehrt hatte, ein SButiberwcrf fepn müßte; benn jwifeben bem 
lefeten 3ahre biefeS PtolomauS, unb bem©#bc beS *D2i'ri«ibnteS, ber 
vom PompejuS übenvunben tourbe, ftnb tvenigilen 140 3al«e. Auf 
ben anbern Prnict will td) nur fo viel fagen, baß ©trabo ganj runb her# 
aus faget, es habe AsflepiabeS von äSJprlea bie ©prad)funft in Stirbt- 
tauten gelehret. 3m HI ©uche 108 ©eite, ©er Jperr Pinebo über 
ben ©tephan von ©950115, auf ber 479 ©eite, hat foicpcS fclbfi be# 
merfet. SBoljer fommt es benn, baß er eine (frage baraus ge# 
mad« hat ? 

Slßir wollen eine Anmeifung beS p. paröuins nur mit jwcp SBorten 
beleudjten. <5r faget, AsflepiabeS von pniftum, fep ein £ramb bes 
Sicero getvefen, unb er beweift es mit einer ©feile beS I ©. de Ora- 
tore. St führet in bem Slegiflet Autorum Plinii, pag. 99. nur ein 
flein ©tücf bapou an: Eloquens medicus dicitur Ciceroni, L.I. de Orat. 
pag. 283. qui fe eo medico et amico vfuni eile gloriatur. 'Allein hier 
ijt fte gaitj : Neque vero Afclepiades is, quo nos medico amicoque 
vfi fumus, tum quüm eloquentia vincebaf caeteros medicos, in eo 
upfo, quod ornate dicebat, Medicinae facultate vtebatur, non elo- 
quentiae. 53>an muß tviffen, baß nicht ©cero hier rebet, fonbern ber 
Bvetner ©affuS: alfo ift AsflepiabeS ber greunb unb Arjt beS SraffuS, 
unb nid« beS ©cero getvefen. 9Pan beobad«e fehr tvopl, baß Sicero 
vorattfefjet, SraffuS habe im 3af«e SfomS 662 alfo gerebef: ©ielpe ben 
(fabricius im Sebett SiceronS, aufs 3al«' SKontS 662. 2]ian. v-c-egefie 
auch nicht, baß er vom AsflepiabeS, als von einem P?anne, rebet, ber 
nid)t mehr lebte. ©iefeS giebt uns einen ©ntvurf tviber ben piiniuS 
an bie panb, welcher gefagt hat: baß Asflepiabes, ba er bep bem Sehr: 
amte ber ©erebfamleit nid)t viel gewann, fcd> sur Seit bcs PompejuS 
auf bie 2lr,5neptunfi gelegt habe. Plinius, Libr.XXVI.c. III. (fs ift ge# 
wiß, baß PompejuS im 2saf)re 6ß2/ nur noch ein fleiner ^nabe gewefen. 
©iefje bie folgenbe Anmeldung, Sftum. IV. 

3onftuS behauptet, es waten 5ween AsliepiabeS von Ptprlea gewe# 
fen; her erfte fep ein ©d)ü!er beS ApolloniuS, beS ©pradjlehrcrs, unb 
ber jQerfajfer eines ©udjes, (p<Ao<rog>«v SiogSunKu, Philofopho- 
rum Librorum Emendationes betitelt. De Scriptor. Hillor. Philof. 
pag. 167. unb ber «nbere habe ©üd)er von ber Sprachlehre, unb Poti 
ben ©praddejjretn gefchrieben. (fbenbaf. 205 ©. 3th fehJ nicht, wor= 
auf er biefen ttnterfchieb grünbet, ©ein befter ©etveis fonnte biefer 
fepn, baß ASHepiabes von ®prlea, in feiner Sprachlehre, eine P?ep: 
nung beS ©ionpfius aus ^l^aeien wiberleget habe. In ifto opere 
DionyfiiThracis, de partibus Grammaticae, fententiam refellit, teile 
Sexto Etnpirico. (fbenbafelbfr. ©iefer ©ionpftuS hat, nach bem ©ui# 
bas, jur Seit beS PompejuS in Stom gelehrt, unb ift einer von ben 
Schülern beS ArifiarchtiS gewefen. Alfo muß, wirbmanfagen, berjenige 
AsflepiabeS, ben er wiberlegt hat, von bem ©d)üler beS ApolloniuS unter# 
fdjieben feptt. Sei) nehme biefe Folgerung an; abertd^muthmaße, baß ftch 
©uibaSeinweniggeirret. fOiich bünft, baß ein Schüler At'ijlard)S, wel# 
eher in ber 1 c6 OlpnipiaS geblüht, jut Seit beS PompejuS, welcher ben Sf tieg 
mit bem fOtithribateS in ber 179 OlpmpiaS geenbigt, alijii alt gewefen 
wate, ju lehren: ich fage alfo, baß©ionpftuS aus©hraeien, ber Schüler 

Ariftard)S, nicht bis ju ben Seiten beS PompejuS gelebt hat. (fs ijt 
alfo möglich, baß ihn AsflepiabeS, ber ©chüler beS ApolfoniuS, wiber# 
legt haben fann: benn biefer ApolloniuS, welcher, nod) bem jAonft'uS, de 
Scriptor. Hill. Philof. pag. 149. nad) bem (fvatl)ofteneS, Auffeher über 
bie ©ibliothef ju Ateranbrien gewefen, unb ju Anfänge ber 146 Olpm? 
piaS gejlorben i|t; wie ©oßius von ben griechifcheu ©efd)td)tfchreibem 
108 ©. melbet, fann gar wohl 511 gleicher Seit mit bem AriftarchuS ge# 
lebt haben. ©' fann alfo ©chüler gehabt haben, bie mit AriflarchS fei# 
neu ju gleicher Seit gelebt haben. Alfo ift es nicht nöthig, baß ein As# 
flepiabeS, ber 5Biberleger beS ©ionpfluS aus ^hracien, viel jünger fepn 
muffe, als ein AsflepiabeS, ber Schüler beS ApolloniuS. 3d) weis 
nid)t, warum ©oßiuS ju ber©erbinbung fo flille gefd)wiegen hat, welch« 
©itibaS jwifchen einem ©chüler ArijtavdjS, unb einem hehrer in 3tom, 
ju ben Seiten beS PompejuS, gemad)t hat. (fbetibaf. 148. ©. 9Pan fehrt 
mit Siecht an ißm aus, baß er gefagt hat: es fwbeAsflepiabeS einSBerf 
von ben ©eifern in Attica gemad)t, unb baß er ben ©djoliaften beS Arifto# 
phaneS beSwegett 5um 3ei!3e» anführet. Afclepiades Alexandrinua 
(Populi Attici) Tb« Karle Sijf/.ov aexo-na.^, configtiauit, vt Autor eil 
Scholialles Arillophanis in nubes. ©oßiuS, ebenbaf. 507 ©. 
de Scriptor. Hiftor. Philofoph. pag. 207. jeiget il)m, baß ber ©chohaft 
nid)ts atibetS faget, als baß biefer AsflepiabeS bie©emard)ett TB« Karat 
tov Hjitov «^>%ovTa«, nennet. 

(G) ©es ^erm tTTorert feine fmö oou feiner i^cheblicb'reit.J 
I. ©ie alten ©d)riftfte(Ier eignen bem AsflepiabeS, von SAprtea, wie 
er eS verfid)ert, bie pißoeie AlejcanberS bcs ©roßen, wcld)e vom Acian 
angeführt wirb, nicht 511. II.Sßennman faget: ©trabo fettet Darju, 
öafj Asflepiviöcs, von tlTydea, öie ©praebtebre in Italien ge# 
lehret habe: fo giebt man vor, baß er bie anbern ©ittge gefaget, bie 
fOcoreri bereits erjagtet hat. Allein bieß ift falfd). III. (Er jief)t ohne 
©runb in ^wetfel, baß bie ©efchreibutig von Spanien, von einem an# 
bern AsflepiabeS fep; benn ©tvabo eignet fte biefem förmlich ju. IV. 
SJtan hatte nicht fo füf;n behaupten follen : Daff iTTitbnöates mit 
Öen Ädmecn in einen Xtieg vertoid’eU gerrefen tr»are, ba er 
ftd) bemühte, ben Arjt, AsflepiabeS, an feinen pof jn bringen; 
benn wir haben oben gefeiert, baß ©cero von biefem Arjte, als von ei# 
nem Spanne, rebet, ber im 6A2 jjahre SlomS nicl)t mehr am heben ge# 
wefen; eine Srit, ba SPithribatcS bas römifche ©elf nod) nicht befrie¬ 
det hatte, wenn man ber 2ßortrid)tigfeit genau folgen will. ©iefeS be# 
weift, baß fid) d^err SPoreri wohl geirret haben fann, wenn ec verftdjert, 
baß AsflepiabeS yur Aeit öcs pompejus öes (Bcofien, ju 2?om, in 
■s6oebacbmnggef?anöenbabe # # # öasbeifft, öaöiefer geo^e 
iTCatm öafelbft öer rornebmffe öer Kepublif rrar. ©efeet er bie 
©eburt öiefes PompejuS nid)t auf Öen letzten Cag öes toerbfrmo# 
nats irrt 648 3«bteÄontsf 2ßie will er biefeS mit ber ©teile beS ©? 
cero vergleichen, wo vom AsflepiabeS gerebet wirb? %d) weiSwol)!, bap 
er fid) mit bem geugniffe beS piiniuS fd)üljen fann; unb baß ihm 
SottftuS noch einen anbern Beugen an bie Panb geben fann: al# 
lein, wer hat ihm gefaget, baß plinius mehr ©lauben verbiet«, als ©# 
cero? ®er hat ihm gefaget, baß ftch Souftus nid)t betviegt? Afcle¬ 
piades, Medicus quidam (hier ift ein übel angebrachtes quidam; bie# 
fer AsflepiabeS ift allju berühmt, als baß er ein foldjes vetad)t(id)es 
©epwort verbietien feilte: man siehe hierbei) aud) bie Anmevfung (F), 
bep bem 2(rtifel Anton Acnaitlö, ber ©octor, ju 3lathe) Prufiacus 
in Bithynia,Philophyficus cognomine, fub Pompeio M. vixit, teile 
Strabone Libr. XII. Ionfius de Script. Hift. Philof. pag. 207. 3cf> 
habe in bem XII ©ud)e beS ©trabo, 390 ©. weiter nidns gefuttben, als 
baß AsflepiabeS von Prufta ein Arjt gewefen tft. ©er p. parbuin 
eignet bem ©trabo in feinem Indice Autor, wo er aus beffen XII25. bie 
566 ©. anführet, eben baffetbe ju. V. SBar berjenige AsflepiabeS, bef# 
fen piutard) in bem heben beS Sfofrates gebenfet, fein tragifcher 
Poet, wie^errlOtoreriverfichert. ©.bie vorhergehenbeAtimerfimg. 

(H) iüs lebte ein anöcrer Asfleptaöcs, ein berühmter Acyt/- 
unter öer Regierung -^«ödans.] <jr war aus eben berfelben ©tabt, 
als ber vorhergehenbe, namlid) aus Prufia in ©ithpnien, unb er blühte 
unter bem ?rajan, bempabrian unb bem Antonin: er war ein (?rep#- 
gelaffetier eines gewiffen (falpurniuS, unb erhielt bas romifche iöürger# 
recht; nebft vetfehiebenen anbern ©orjügen. Sine Auffchrift berichtet 
uns alle biefe ©inge. ©iefje bie ©riefe beS SteinefiuS an ^ofmati# 
nett uttb Pupertctt, 394 ©. Sr hat viele ©üdjer von ©erfertigung; 
ber Arjnepmittel, fo wohl innerlidjev, als üitßerlidjer, gefchrieben. Sbett#» 
baf. 59* @- 

Sifpdfttl, bon^Hilef, bie S3e»)fd)(äfa'mn bes Perifleö. ©ir rcoüen ihre ^iflorie in ber Anmaftmg (M) bet) beut 
(Äfttfel Periflee attfii^ren. 

Sifpaftfl, DO« Phocaa, bie ^Sehfdjlafetinn beg jungen CEycue. ^ifioiie roolfen roic in bet* Inmetfang (C) 51t 
bem ^rftfei biefeö Prinzen ei'jd&(en. 

SifltjattCiP, ber einzige ©o^n ^»effors unb ber Anbromadja (A), machteben ©riechen mitten unter ihren' ©icgeit 
Unruhe, ob er gleich nod) etn^inb mar. (Der mtbrtge ®inb berhinberte fte, nach ber SSermüfiung »on troja nach |wu{e w 
fegeln, unb ©alchaö erf(arte, bafj man ben Alipanaf Don bei;Stauer herunter fiüpien mügte; weil er, rnenn « grog roürber 
unfehlbar ben 'Sob feineg ^3aferg rachen, unb noch weit tapferer, alg|er, merben würbe. Uloffeg nahm eg hierauf Uber ftch, ben- 
felben ,ju fudhen, unb fhtrjte benfelben, nachbem er ihn, ungeachtet ber Sßorficht, bie feine Butter genommen, ihn ju Derber« 
gen,gefunben hafte, über bie TOiauer herunter Anbere jagen, eg habeSDienelauö biefe ^haf auggeführt b. < Anbete eignen 
jte bem Pnrrhug allein ju; ohne ju fagen, b«fj bie ©riechen, ober dalchag, btefelbe für nothwenbig gehalten hatten c. S)em 
jet), wie ihm wolle, bte Poeten unb ?Aomanfd)tetber haben ihn feht* wohl wieber lebenbig üu machen, ober Dielmehr aug ben. 
^dnben bet ©riechen ju bringen gewußt (B). 

#1) Seruius in Aeneid. Libr. III, v. 489. b) S6ettbaf. in Aeneid. Libr. II, v. 457. e) Paufan. Libr. X. 

(A) (Bt tvav bet einzige ©obn öcstoeftocs unö öer Atiöroma# 
d>«. ] -Monier faget es ausbrücfiid) im VI ©. 401 ©. benn biejetiigen, 
weld)e e xro?iSw kyeatKTov burd): ber eitrige ©of)tt peftovs, überfe# 
feettjtabett of)tte Sweifel 9le<ht: auf biefe Art verfiel« es ber ©d)oliafle. ©ie 
Klagen ber Atibromad)e, im XXI ©.ber 3tiaS, bejeugett flavlid), baß fte 
nur biefen ©of)tt hatte, ©eftor gab ihm ben Sflamcn ©famatibrius, 
unb bie Projaner nennten ihn Aftpatiar; weil dbeftot ber einjige ©e# 
fd)ü^er bet ©tabt war. Sbenbafelbft, 403 ©eite, unb bes XXII©. 
507 S3crS. 

(B) 7öie poeten unö Äomanfcfttetbct haben ihn aus öen 
-^anöen öer (Bviedten v-i bringen getrübt.] ©ie haben gefaget, 
baß eben biefer ©ofjn -öeftorS, welcher ben Planten Ajlpanav, otvec 
©fantanber hatte, ^raneion geheißen habe, unb ber ©tarnrn gewefen 
fep, woraus bie Könige aus ftranfreid) entfpeungen ftttb. ©iehe Sion# 
favbett ju Anfänge ber fjranciabe. ©er©caneri)on bea Amtüis von ©i# 
terbo faget: es fep ^raticus, ber ©ohn peftovS. Äönig ber Sellen, bas 
ift, ber ©allier, gewefen. ©er ©etrieger, ber biefeS ©tuet gefd)tniebet 
hat, führet in feinen SRoten ben ©incenj von ©eauvaiß an, weld)er fa# 
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get: eg habe ftd> biefer ftrancug, nach ber 3etftörung von 5voja nach 
©allieti geflüchtet, unb ficf) bep bem Äönige feermaßen beliebt gemacht, baß 
er feine 5od)ter gcf)eirathet hatte, nub iptiauf bent5l)tonc gefolgct wäre. 
3d) l)abe in bem 93lanetljon, mitroerpifd)er 'Aufgabe, in Octav, von 
?552, feagjenige nicht gcfanbeti, mag ihm fen ©leiy in feinen Memoires 
des Gaules, II ©. XXIV dap. jueigtiet, baß itümlid)^vanciig bem£ö= 
nig ber ©allier, 9U)etnug, beffeti Tochter er jur ©emahlirm batte, ge= 
folgt fep. dben baffelfee habe ich nicht in bem 'Ausleger beg ©lanetfjon 
gefunben. Su ©fei): fefjet feavju, baß ^ritheim^roeichcr ben ^»uunU 
halb nlg feinen Urheber anführet, ber unter bem dlvbopciug bem evflen 
lebte, unb 511 feinem ©ürgen ben Sorac unb SBafthalö, jraeene fcptjjU 
fd)e •®cfd)icl)tfchreiber, angiebt, gefaget habe: eg habe -Sektor jroeene 
©ohne gehabt, bauonbef eine, Slameng (Hfrpatiar, ober ©kamanber, 
bep bev (Sinnchmtmg von QTrojfi umgekommett; ber anbere, Snobamag, 
ober ^rancion genannt, benpanben berfteinbe entivifd)et unb mit einer 
guten 2lnjal)l Trojaner nach Päonien geflohen fep, ivelcheg feit bem ©am 
nonien genennet ivorben: nad)bem er bafelbfl von bem .Könige ber 
Paonier freunblid) empfangen worben, hat er fid) in biefer ©egetib, an 
ben ©renjen ©epthieng aufgehalten, unb bafelbfl bie ©tabt ©ifanu 
brien erbaut, morinneu er unb feine fflacbkommen, big jur Beit 
beg Äömgg Anterior regiert; mekher im Bahre 420, vor dhvifli ©e: 
burt, von ben ©otl)en erfdiiagen tvorben. Siktpg von dreta faget im 

vi ©. baß pprrhug ben Saobomag, beg peftorg unb ber Tfnbromache 
©ohn, alg einen ©efangenen mit ftd) geführet habe. dnMich jwangen 
bie ©othen bie 5rojaner ober ©ifambrier, nach Seutfchlanb ju find): 
ten, wo fte fid) in jweene 2lefte theilten: ber eine bavott fliftete enblid) 
bie franjfoftfaje 93ldnarcf>ie in ©alliett; ber anbere blieb in Seutfchlanb 
unb gruttbete bafelbft Franken ober bag morgenlanbifdje grankreid). 
Siiag für piragefpinnfle ? perr ©loreri betrachtet nicht, bag bie 
©chriffleiier biefer Segettben genug mit fingen angefüllet finb; fonbern 
ereignet ihnen auch noch ju, mag fie nidit jagen. (St entfdjulbiget 
ben falfdjett «Dlattetljon unb anbete ©cpriftfteUer biefeg ©elid)terg, bag 
fie ben graucion ober gratteigeug, pektorg©oh:’, jum erften Könige ber 
©allier gemacht haben. (Sag eigenthümlid)e Sflennroott graneug iftübel 
übcvfcijt); allein, fie geben biefeg nicht vor: benn fie fagett, bag bev.fö: 
nig ber ©allier if>m feine 5od)ter gegeben hat. 3ft eg über biefeg nicht 
eine große Unad)tfamfeit, bag man bie 2l'nbromad)e nur für eine SOturi 
ter biefeg grancion erkennet; ba man il)t mitmehrerm 9led)te, einen 
wirkliefern ©ol)n, namlid) ben 2lftpanar, geben kann ? Siefeg finb jroeette 
fehler beg SDtoreri: hier ifl noch einer. (Sr faget, bag 2Cftpanar auf 
©efel)t begtUpffeg herunter geflürjet tvorben, unb führet ©irgilglkencig 
an. Allein biefer Poet hat in feinem emsigen von feinen SBcvfen, 
ettvag bevgleid)en gefagt. 

§ttf)CrUl$OWl£ / ein athenienfifdfer ©htlofoph, Bluffe nach bem Riffel bes anbern Bajjrfiimberfg/ unb 6efa§ Diel 
(gifer für bag (Süangeltum, unb »tele ©elefirfanifeit. TUIeg biefeg erhellet aug ber ©(huffchrift, bie eranbie$aifer9)iarcug 
Tlureliug ‘Jlntom’nus, unb Sutiug ^ureltug €ommobng gerichtet pat. SDiefeö gefdjah im 179 r wenn mir bem ‘iSaro* 
niug glauben <*; ober im 168, menn mir bem ^)errn fDobmel glauben b. ©g t|b nici)t leid)tmit ©runbe behaupten, 
bafi biefe leptere ^Kepnung roahrfdfeinlicber, ofg bie erfle, fep (A). 3^bermann palt eg für eine auggemadfte @ad)e, bap 
2(thenagorag von ben dh^ifien an ben fatferlicpen ^of abgefeptefet toorben, unb bafelbfb ihre (Scpupfcprift mirflid) überreichet 
habe (B): Allein man hat Urfadje, baran j;u ^oeifeln: unb man fann mit ziemlicher ^ÖJaprfcpeinlicpfeif, »on biefer @d)rift 
ebenbaffelbe glauben, roagoon einer großen 5Renge ^Sittfd)rtften ber proteftanten in §rauf reich gefagt merben fann: rcelche ge^> 
brueft toorben ftnb,ohne ba^ man fte bem Könige ietnalg überreichet hat (C). 3d) n>eig niept, worauf man bag 93orgeben 
grünbet, bah Sitbenagorag ein Priefier getoefen fepn foü c. 5Qlan hat einigeUrfacpe, ftch z» Oertottnbern, ba§ er bem ©ufe= 
biug, bem Äieronpmug unb faü allen anbern Gütern tmbeFannt iji; benn man ftnbet ihn nur in einem fJBerfe beg dpiphantuS 
angeführt (D). dr toat* nicht ganz rein oon aüem ^rrölauben (E), Xliefeg auggenommen, fo finb bie dßerfe, bie mir 
Oon ihm haben, toidfti'g d. *£)ic Schreibart barinnen iff gut unb rein atttfeh, aber ein wenig atizuoiel mit ^ugfehweifungett 
unb Bwifchenfahen überhäufet, ©ie finb uttzähligemal unter bie Preffe gegeben worben, wie man eg in bem S5u Pin (efen 
fann, welcher gleichwohl einige Tiuggaben »ergeben hat (F). 3^h merbe oon einer ^elbengefchtchte reben, bie unter beg 
2(thenagorag Spanten ang liebt getreten ifl (G). UBenn ich SDiffertation hatte zn Dlafhe stepen fonnen, bie ber p. 
SRourrt) herauggegeben hat e, fo würbe ich baraug, obne 3weifel, einige gute SDlaterialien zu biefem Tfrtifel haben nehmen 
fonnen. Allein, fein düerf ifl noch nicht big zu ung gekommen, ob eg gieid) im Bahre 1697 gebrueft worben. 3<h habe et= 
toag babon in bem Hagebuche ber ©eiehrten s, unb in ben A«flis Eruditor. oon ietpzig gefehen 

a) Baron. Anna!. Ecclefiaft. Tom. II, pag. 226. ad ann. 179. num. 39. 40. b) Dodwel, Diflertat. Cyprian, XI, num, 37. 3?. 
yag. 261. feqq. t) Per p. £cit6e Diflertat. deScript, Ecclefiaft.Tom. I, pag. 6y. verfid)eit eg, unb perr D3cOt'cri and) d, Pep anbe« 
pe i|t ein 5vactat de Refurredl. e) (Sg ifl bie britte beg II 51). feineg Apparatus ad Bibliothecam maximam Veterum Patrinn f) Bef) 
fd)rci6e biefeg im 7fpvil 1699. g) föom 13 93cöt) 1697.331 ©. h) 33om (Si)Vi|tmonate 1698. 554 ©• 

(A) fEr ubetceicftte feine ©dntRfdtrift 179, obec 16s, t t f 
©b Die b.Rte tTTeynung roabrfcbdnlicbec, als Die erfle iff.] SOlan 
führet mif l'ct)beu5l)eUcu viel ©vütibe an: biefeg finb beg pervn Sobivel 
feine in Diflertat. Cyprian XI. num. 37. £>ie ©$ufefd)rift beg lltty'- 

tiagoPög iff an jtveene ^aifev gerichtet, weiten bev Söerfaffev bie 5itel 
ber Armeniacorum, Sarmaticorum, et quod maxinmm eft, Philofo- 
phorum, giebt. JDiefeg fd)idet fid) für ben DXarcus 2litreli«g, unb ben 
Pucius Tlureliug feinen ©ruber; aber nid)t für ben Puciug Tlureliug fei; 
nen ©ohn. Sicfev lepte ift niemals ber Philofopt) genentvt tvorben; 
unb eg erhellet aug ber stvepten ©d)ufefd)vift beg Buflmug, bcifj biefer 
5itel bem Sucitig 2lureliug unb DXarcug 7fureliug, feinem ©ruber ge= 
mein gemefen ifl. Hunc titulum cum Marco Lucium verum 
habuiiTe comnnmem conftat e fecunda Apologia luftin. {Sbenbßfelbfl 
262©. Ser p.pagi, Diflert. Hypat. pag. 216. bebienec fid) eben bie= 
feg ©runbeg, unb führet beg (Sufebiug IV ©. XII dap. an. Sflimflatb 
biefer üueiug 7(ureliug gegen bag dube beg 169 3al)veg. Sie ©d)u^ 
fchrift muf,te alfo vor biefer Beit übergeben tvorben fepn. will bie 
befonbern Urfad)en nicht berühmt, welche ben Perm Sobrocl betvogett 
haben, bag 168 3al)t für bie gcwiffe Beit biefeg SBerfg ju wählen. 9Xan 
wirft ihm ein, baf, bag hob beg ©armatierg nicht auf ben guciug 7lure= 
iiug gehen tonne, weid)er vor bem Eingriffe ber ©atmatier geflovbeu ge= 
tvefen; allein er antwortet, bafj fleh biefeg hob burch bag ©erjefjen ber 
2lbfd)reiber, anftatt beg partl)ifd)en, weicheg bepben ©rübem gegeben 
würbe, nebfl bem armmifdjen, nach bem armenifd)en .Kriege, einge= 
fchiidien l)f>l'e- Capitol, in Vita Marc. Aurel, cap. IX. pag. 325. <Sc 
febet barju, baf ber vollkommene griebe, wegwegen ?l't()enagovag ben 
Äaifern ©lack wünfdjet, nicht mit bev Beit überein komme, ba SDlareug 
21'ureliug, unb fein ©ohn, mfammen regiert haben, h «xb- 
ntvsj TiJ £\ist($ci cvvstn ßx$Hxi H<ntvy$ xTrohxvxarj. Nniucrui.s terrarum 
orbis per veftram prouidentiain profunda fruitur pace. Athenag. 
pag. 14. (Sr faget nicht» gegen ben vornehmflen (Sinwurf; unb gieid): 
wohl kamt man etwag Darauf antworten, wie wir halb fef)en werben. 
SBir müffen ttid)t vcrgelfen, bafj er vorgiebt, 7ltl)cnagovag fage: baß feine 
©d)Uffd)vift in eben berfelben Olvmpiag gemacht worben, ba ©eregru 
mig ftch verbrannt habe; bag ifl, in ber 236 Oimnp. - Siefe 5l)at beg 
©etegrinug gehört nad) bem Perm Sobwei unb 5illemont in ber .tau 
ferhiftovie, II 5h- 758 @. ing 3ah1' l65- TCllem ©cafiger Animadu. in 
Eufeb. num. 2182. pag. 220. fefeet fie unter bag 3flhf >66. (Sr grütibct 
fid) barauf, baß ©eregrittug biefeg ©d;aufpicl unter wcihmiber ffepe: 
rutig ber o(pmpifchen)©pie(e gemacht. (Sr glaubet, baß beg?lthenagorag 
Sßcrk ben Äaifevu in eben berfelben ölpntpiag übergeben worben: fein 
©rutib ifl, baß fiel) ©eregrinug brep 3al)ve vor bem 5obe beg Suciug 
©erug, eineg von biefen .f aifevn, ing jyeuer geflürjt. Siefer ©ernunft-- 
fd)ltiß ifl beffer, afg ber ©eweig Schwelg, welchen er auf bie 2Borte beg 
Slthmagorag grünbet; beim fte bemerken nur ben Ort, wo fid) biefer 
9Xann verbrannt, unb nicht bie ^eit. n^t t^v (hvutiM. Athenagor. 
pag. 244. Prope Vrbem Olympiam. ©lan fehe ben perrn von 5il: 
lemont Hift. des Emper. T. II. 1067 ©. Ser ©eweig, weicher von bem 
allgemeinen ftrieben beg 9teid)cg genommen ifl, ift von fold)er Slatur, 
baß er bepbett ©ai'tepen bienet. Sev davbitial ©arottiug führet biefe 

©acl)e auf bag 3ahr !79, Slum.40. alg ein 93'ctfmaal an, baß biefe 
©d)ubfd)vift nid)t unter ber Stegierung beg ©ruberg beg 53larcug 
2tureliug, noch S» einer anbern Beit hat übergeben werben können, alg 
im 3<>hte 179- Set- Petr von 5iliemottt auf ber 1066 ©. hat ben 
©ebanken biefeg darbinalg nicht wol)l verfrauben, weil er itjm beptnißt, 
er l)aöe baraug gefd)loffen, baß biefe ©d)uf)fd)nft md)t im Bahre 176, 
obe, 177 gefd)iieben worben, weil fte bemerkte, baß bag £cuferr[)um ba: 
malg einen vollkommenen Stieben genoffen hatte. 

Siefeg ftnb bie vornehmflen ©rünbe bevjenigen, weld)c vorgeben, es 
fep beg 2ltl)cnagorag ©d)ufjfcf)rtfr nicht vor bem 3«hre 177 übergeben 
worben, in weld)em beg tDcCireus 2(urelius ©ohn, dommobug, jur 26ür: 
be eineg2fugu|liig erhoben würbe. Ser perr vonfiarroque, weld)er bem 
d'ufebiug gefolgt ifl, hat biefe drl)ebimg unter bag B«hr 179 gefegt. 
Daniel Larroquanus,Matthaei filius, Diflertat. de Legione fuimina- 
trice, pag. 648. ©ie behaupten, baß bev in ber 2luffd)rift bie: 
fer ©cl)up[d)vift benennte 93?itregetite beg 93?areug 7lureliug, ber 
©ohn unb nicht ber ©ruber biefeg Äaifers gewefeu fep; unb fte bewei: 
fen eg mit beit SBorten, wovinnett biefe bepbett ©rinjett mit ©ott bem 
©ater uttb mit ©ott bem ©o!)tte verglid)en werben. Ipfa quidem 
Oratio longe validius nobis praebet argumentum. Vos quidem, 
fubiieit Vir dilertus, in fumma Imperii Maieftate adeo coniunctis 
animis orbem regitis, vt inde Coeleftis etiam Regni contemplatio- 
nem animo quis complecti queat. Vt Vobis enim Patri et Filio in 
poteftate funt omnia, regno in Vos diuinitus collocato, (Regis 
enim Anima, inquit Spiritus Propheticus, in manu Dei eft) fic vni 
Deo Filio eins hoc eft Verbo fitbiecla funt omnia. Nullus hie eft 
cauillationibus locus: Imperatores non tantum alloquitur, fed 
etiam comparationem inftitnit duos inter terrenos Reges, quibu* 
omnia humanitus loquendo parebant, ac fummiim Coeli et Terrae 
Dominum qui fimul cum fuo Vnigenito Imperii Orbis vniuerfi ha- 
benas moderatur. dbenbaf. 649 ©. 2fuf biefe 3krt hat ber perr Pari 
toque feitint ©etveig unterflüfect. Ser perr vott 5illemotit füget ei: 
ne anbere ©teile barju . „7lthenagorag Leg. pag. 40 a. wünfd)et 
„biefen zweeticn ©ritten,baß feer ©ohn feinem ©ater nachfolgcn mös 
„ge: vaic, va^'x nxr^oi StaSeffl&i Tpv ßxs’.AHCtv. (j(St' TCbet alfö 
„5u einem ©ater unb ju einem ©ohne, bavon ber eine nur bag 3ieich 
„befaß, obgleich ber anbere beit 5itel eitieg .^aiferg haben konnte, er 
„reöet namlid) ben SDcaveus 2lureliug unb feinen ©of)n, ben dommo: 
„bug an, unb nicht jtveene©rüber, feie mit einatifeer regierten, d'g ift 
„auf feer 17 ©. d. nod) klarer, wo er faget, alles iß euren iTeafeff«: 
„ten, Dem ©atec unD Dem ©ohne unreerhan, U( £^7v 7T«Tg1 vgl 

„viu vearx K£%HfWTui; woraug fid) ber ©. ‘©agt in Baron, pag. 177. 
„§. 8. nicht anberg helfen fann, alg wenn er faget, eg habe 2ftf)cnagorag 
„benfiueiug 5um@ol)ne beS 03,arcus 2lurritirg gemacht; ob er gleich fein 
„©ruber gewefeu wäre, bamit er ein SSortfpiel auf feie jwo ©erfouen 
„feer Srepemigkeit, feen ©ater unb ©ohn, anbringenskönnte. „ Til- 
lemont, Hift. des Emper. Tom. II. pag. 1066. Ser ©.©agi fliehet 
hier eine 2hisfiud)t, feie nid)t eilijiigefchickt ifl, jemanb hinterg Sicht 
ju führen, dr hatte fich tv.rit beffer vertheifeiger, wenn er gefagt 
hätte: eg wäre feem2tthenagorag nicht unbekannt gewefen, baß Sueiug 

Tkureliug 
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2IuretiuS bie 2od)ter-besäSJIarcuS 2furelittS 3ur©emaljlinti gelebt, unb 
baf er fie alfo gar woljl als ©ater unb @otju (tn|'#n fonneu, bn er 
feine i)ic5c an ben ©d)wiegervatet unb ©d)tviegerfoBn gerichtet Bütte. 
2iuf biefe 2Irt f)at aud) ber p.pagi in Baron, ad ann. 177. roirflid) auf 
biefen Ginwurf geantwortet. Sr bemevfet jugleid), baf; biefeS bes -Perm 
2oinarbS ©ebauEen finb. 2tuö ber anbevn ©teile, bie ©llcmout gu= 
führet, ift fein ©djlujj p matijen : fte fann auf folgenbe 2trt vcr|tan# 
ben werben : tPir tbim XDünfcbe für eure Regierung, Damit fte 
Der ©ob» von Dem X>atet erbalte, rote es Die (Beeecbtigfeit er# 
fordert, rief) ph rijc «£>£>/<; Tijf ev%6i-ju rtetiz ,&h irceqa 
7rxrt>oi; hxtcc to Sihxiotgtcv SiaSe^"-T1)V ßzeiÄHUV. AthenagOl". fllb 
fin. pag. 31g. I’ro imperio veftro orainus, vt et filius a patre, ficut 
aequidimum eft, imperium per nianns accipiatis. ©iefe Siebe ift 
Bocfftvernünftig, man mag nun vorausfeben, baf bie ©d)tt§jcBrift bem 
SftavcuS 2IureliuS, unb feinem ©ruber, ober bem SOiarcus 2InreliuS, 
unb feinem ©o()tie, übergeben worben ijt. ©iefeS ift ein SButtfd), wel# 
d)er, nach ber angenommenen Sftepnung bes ©aronitts, nid)t fo woI)l 
auf ben GommobuS, weiter bereits tOiitregent bcS 3Ietd)eS war, als 
auf bie 32acl)fominett bes GommobuS gegangen wäre. GS war ein 
SBunfdi, baf bas ©ef<fyled)te bes SSftarcuS 2lureliuS, ttad) bem orbeittli# 
eben GrbgangSred)te, bie faiferticf)\? SBürbe in geraber Sinie beftünbig be# 
Balten nibd)te. 93ian merfe, wie ber p. Pagi biefen SButtfd) als einen 
©eroeis anfüBret, baf ber ©oi>n bes Sftareus 2lureliuS nod) ntd)t .tat# 
fergewefen ift. Sjd) werbe bet) bem 2lrtifel beS Paris, Dasjenige wiberle# 
gen, was man aus bemjenigen folgern wiii, was 2ftl)enagoras von einem 
Slejcattber gefagt Bat. 

2luS allem biefen woiien wir jwetteriet) fd)tiefen : erftiieb, baf ber 
©runb biefeS ©treiteS barinnen befielt, baf einige ben SQiitregeuten 
beS SJtarcuS 2fureltus für feinen ©ruber, unb anberc für feinen ©o()u 
tieBmen: jum attbern, baf weber bie einen nod) bie anbern etwas über# 
jeugenbeS anfitBren, weil bie 3ert^eflstng nod) beftünbig fortbauert, 
©caiiger, Animadu. in Eufeb. num. 2182. pag. 820. ber p. fiabbe, de 
Scriptor. Ecclef. Tom. I. pag. 123. ber p, Pagi, Jpert ©obtvcl, -öerr 
SBeureau, Hift. du Monde Tom. II. pag. 353. nad) ber erflen Bollanbi# 
fd)en Ausgabe; (er feijet bie Ueberreid)uttg ber ©d)uhfd)rift ins 3al)V 
165. Jjerr fiarroque in feiner ©ijfertation, de Legione fulminatrice, 
pag. 648. befd)ulbiget iBn, baf er biefeS ins 17s 3«Br gefegt Batte, rieb 
leid)t Bat er fid) einer anbern 2fuSgabe bebient), u. a. m. finb für bett 
©ruber. ©uffribuS ‘Petri, Commentar. in Athenag. pag. 100. wetd)er 
Das 179 3«Bc erwai)lt Bat, ©arottiuS, Q3etaviuS, bet; bes pagi Diflert. 
Hypat. pag. 116. ber bas 3aBt «77 getvaBlt Bat, ber d?err bü ‘Pitt in 
Eiblioth. pag. 176. weldjer in bes Sattoque ©ijfertation, de Legione 
fulminatrice, p.648. bas i783al)r ertvaBlt; i'arvoque, Siiiemont, unb 
»erfcBiebene anbere ©eleBrte, finb für ben ©oBn. 

2Bir wollen im ©orbepgeBcn einen gel)tev bes ©rotiuS werfen. Flo- 
ruit Athenagoras, faget er, de Veritate Relig. Chriftian. pag. 128. 
bev;m fiarroque auf ber 226 @. circa Ann. Chrifti 190. vt ex libri in- 
feriptione apparet. ©iefeS ift nid)t richtig: beim ba SDiarcus 2rure# 
liuS im 3aBre 180 geftorben ift, fo bemeift ber Sitel eines iBm „uge# 
jcBriebenen 5ßud)eS nicBt, baf ber 23erfaffer bejfelben um bas 3al;r 190 
gelebet Baben müffe. 

C B ) ^eDeurttan» t>att Dafür, Daff # # s ett Dafelbff 1(7»» öie 
(ScbuZfcbtift vcitilicb überreichet habe.] ©tefeS finb bie SBorte bes 
SÖarottiuS auf bas 3aB^ ‘79/ num.39. p.226. Orientis quoque Ecclefias ea, 
dem eile clade vexatas, LEGATiO pro illis ab Athenagora Athe- 
nienfi - - - tune ad Imperatores SVSCEPTA, et Apologia 
pro iisdem tune feripta ac dictis principibus OBI.ATA, manife- 
itam certamque fidem faciunt. ©er !P- Üabbe, Diflert. de Scriptor. 
Ecclefiait. Tom.I. pag. 123.124. erflaret fid) eben fo Deutlid) : lega- 
TIONEM SVSCEPIT pro Chriftianis inter annum i6y - - - 
et annum 170 . . • non defunt tarnen, qui anno dumtaxat 177, 
oblatvm Librum illum Imperatori'ous afferant. Jperr fOtoreri 
Bat fid) bet) ber Ucberfehutig biefer ©teile beS'P.l’abbe fotgenber Sorte 
Bebienet: i£r überreichte Dem Katfcr Warcus 2Ittrelius 2I»to# 
ntnus für Die ©laubigen, eine uortreffliche ©chugfehrift # # # 
<Er mar r»on Den (Lb^iften nach 2vom gefchict’t morDe», unD Die# 
fcs gefchab ywißnn Den fahren 165 bis 170. Gr Bat fein Original 
md)t wot)l oerftanbert: beim Die2IuSbrücfe beS ‘P.Sab6e bebcuten nid)t, 
baf bie @efanbtfd)aft beS 2ltBenagotaS vom 3at)re 165 bis 170 gebauert 
Bat; fonbern baf man biefelbe in biefe 3wifd)en$eit fcfjen müffe. ©ie# 
jettigen, melden bie vielfältigen Steifen ber rbmifd)en Äaifer in bettfeh 
Ben Seiten befannt finb, erfüBneu fid) nicBt leid)t c&ne jureicBettbe 93er# 
ftcBerung ju fagen, baf man biefen ober jetten an fte nad) Slont gefefidt 
Babe. SBir muffen alfo fagen, baf fiel) -Perr SOtoren ein wenig adju 
verwegen von bem SBege feines SBegwetferS vergangen B«t: Gr Bat Die 
©auer unb ben Ort ber ©efanbtfdjaft bejiimmet; ber <p. £abbe Bat bie# 
feS nid)t getf)au. ^»err ©obwel, weld)er, Diflert. Cyprian. XI. n. 27. 
pag. 261. mut[)trmf ct, eS Babe 2(tBenagovaS biefe @efanbtfd)aft, Lega- 
tmn egit pro Chriftianis, verwaltet, ba ber .f aifer SuciuS 33entS nacB 
9tom juruc! fe^rte, fein ©iegeSgeprattge bafdbft ju Balten, Bat feinen 
$[)cil an uttfeter fleinen Gvttif, was bie ©eftimmung beS-OrtS betrifft; 
benn biefe Gmfdjrattfung t|t eine ffolge bet angettonuneneu SDtepttuug, 
bie er nad) einer müBfamen Unterfud)uttg ber Umfiattbe angenommen 
Bat: allein bief fann id) Üaum glaubett, baf er Bütte fagen folien, es 
Babe biefer ci)riftlid)c ‘PBilofopf) bas 2l'mt eines ©efaubtett wirflid) vev# 
waltet. . 

Sötein er|ler ©runb ift aus bem ©tiilfd)tveigen bes ganzen 2iitertBums 
genommen. 2Bare es woBl mogiid),baf fein einziger ©d)riftfteller von einet* 
fold)en 2(bfcBicfitttg gerebet Baben foiite, weid)e bieUmftanbe bergeit, bie 
23crbicnfle bes 2ibgeorbtieten, utibbie©tarfe ber ©d)uBfd)rift, bie betten 
Prüfern übervetd)et worbett,benfwürbig madten mufte ? 3um anbern finbe 
id) cs nicBt waBrfd)einiid), baf fid) 2fti)etiagoras, wenn ber cBtifHidje 32a# 
me fo vet'Baft ttttb unterbrueft gewefen wäre, an bem fatferiicBett Jjofe, 
«iS ein 2(6gcorbneter ber ©emeitte, ge,;eiget Baben würbe, unb baf er 
Batte ©eBov erhalten, uttb aud) ben .taifern eine lange ©d)rift überge# 

■Bett fotmen, worinneu er, ungeacBtet ber eBrevbietf)igcu SDiaftgung, 
womit biefelbe atigefüiiet ift, benttod) bie ai(eriad)erlid)ftcn Unf!ateret)cn 
ber BeibnifcBen Slcligiou vorfteiiet, weidjeS ben ^af ber 93erfoiger am 
meijlen atifeuertt fottnte. 3d) füge baju, baf ber ^itci biefer ©djrift, 
weid)er ber ftarffleiScwois ift, ben man mir entgegen fc^en fann,nid)ts 
weniger, als citt ©eweis ift. &fy>utü Qiiococpts x?<Tiavä 
*e#T£?‘ Xf<5-(«v»v: Athenagorae, Athenienfis, Philofophi Chri- 

ftiani, Legatio pro Chriftianis. ©iefeS ifl ber rfttel ber ©djrift. 
2fliein man bemerfe uubefd)wert, baf es SXamtfcripte giebt, wo man 
naef $ UmAo-yix, ober Apologia, finbet; fiefe Die 2Iuslcguttg 
bes ©ufftieb Petri ber ©djuBfcfrift bes StBetiagoraS, auf ber 91 ©. unb 
baf eS ttod) attbre giebt, wo man an flatt x^trßHx,unaMyh. lieft. II, 
©af baS SBort n^aßna, nicht allein eilte ©efanbtfd)aft ober 2Iborb# 
ttung ,^ fonbern aud) eine ©ittfdycift, unb eine ©itte bebeutet: rijv 
ngstrt«av, non modo Legationem, fed et Deprecationem ac Supplica- 
tionem aptid Graecos iignificare notum eft. Adam. Rechenberg, 
notae in Athenag. p.2. III. ©af matt ben ©tel ber ©efanbtfcfaft 
nicht ber Siebe ber ©efanbtett, fonbern bent ganje ©eridjte giebt, ber 
aus iBren gepflogenen llntcrBanbiungen be|teBt. S32an müfte alfo Bier 
bas Si3ort »6««, in fefjr ttneigcntlidjem ©erfanbe für ©efanbtfdjaft 
neBmen. GnbiicB bemerfe id), baf fid) ©Keniont nid)t, wie bie attbern 
©cribenten, ausbvücft. Wan ficht met;>l, faget'er, in ber .paiferbifto# 
rie, im II $B- 756.757 ©. ber trüfter^fuSgabe, Duft Die Religion im 
WorgenlanDe Damals fchr «erfolgt: moroen, meil -Xthenagocas 
Dafelbf? unter Dem Citel, ©cfanDtphaft fuc Die d'heifien, eine 
©chunfchrifc auffernen mufte. <£c hatte fte an Die beyDen 2Tu# 
gufien gerichtet. Gr rebet weber von einer Steife, noef von einiger 
2i6fd)tutmg, noch von einer überreichten ©ertBeibigutigsfcBrift: Gr re# 
bet 61of von einem Sßerfe, wefd)es in ber ©tubierftube bes Url)eberS 
aufgefefet, unb an ben SDcareuo 2(ureiittS gerichtet worbett wäre, u. f. w. 
Sebecmatm weis ben ltnterfd)ieb> ber ftd) unter einer ©d)rift, bie man 
wirflid) in bie ©attbe eines SDlottarcBen übergiebt, unb unter einer fol# 
efen befinbet, bie blof einem S3lonard)en jugeeignet ift. 3d) befenne, 
bafmir?iilemontS 2[nfei)en Bier fef;r gut fd)eint; beim er Bat ftd) Bier# 
bep ein ©efelsegemacBt, bieStugniffe ber©d)rifcflelierauftiidjtS weiter jtx 
erftreefen, als was fte fiar uttb Deutlich fagen : er Bat fid) genau in bie 
©d)ranfen feiner ©eweife eingefd)lofTeu. fycB folgere BieiauS, baf er 
nicBt ben geringflen ©runb, weber für biefe ©otBfd)aft bes 2itBettago# 
ras, noch für bie wirflidje Ueberreid)uttg feiner ©ertBeibigungSfcfrift 
gefunbett Bat. 

Sftein UrtBeil hiervon itt wenig SBorte ;tt faffen, fo getraue id) mir, 
ju beBaupten, baf2l‘tBenagoraS betten neuern ©d)vift|tellertt ;u vergiei# 
cljettift, weic()e,oBnevoniBrer ©tubierftube 511 fommett, cine©rbttrt ihrer 
gebet-, unter bem Sitei: ^ittfehrift Der proteffantm an Den ^d# 
nig überreicht/ in bie ganjeSBelt paben auSfiegcti laffcn. ©ie Sefer 
fold)er@d)riften, werben über Bunbevt3aBrenid)t sweifein, baf fte nicBt 
wirflicB übergeben worben waren; allein wir wiffen wol)l, baf eS falfcl) 
i(l. SBir wiffen wofi, baf im 3af)t'e 1680 etwas ©ebrueftes berumge# 
gangen ift, weld)CS baS voilfommene 2infeBen einer ©ittfeörift Bat, bie bem 
Könige von granfreid) von ben Sleformirtett wirflid) überreichet worben 
wäre. ©. bie folgenbe 2Inmerfung. UnäüBlige l'eute in fremben Üanbern, 
p.ucB in Denen von pariS entlegenen Provinzen, Baben eS geglaubt. 
@Ieid)woBl Babe id) jagen Boren, baf fie niemals übergeben worben fep: 
unb es ift gewif, baf bie 2(bgeorbneten ber .ftird-en, bie fte aufgefeft 
Batten, berfelben ©efattntmad)ung geieugnet Baben. 33?an fal) unter 
waBrettbett griebensfjanblungen 5a SlpStvpf 1697, eine anbere gebruefte 
©d)rift von biefer 2lrt: ein fiücBt;ges©[att/ bas weber tltiterfdjrifc 
ttod) Ort Batte, welcBeS man aber mit ber Seit unter bie glanbwurbi# 
gen Urfunbeu fefett wirb; angcfeBen ttid)t barinnen bemevtet ifc, baf 
biefe ©ittfcBrift nicht wirflicB itt bie Jbünbe Subwigs, Des XIV, übergeben 
worbett fet). ©ie erften GBriftett bebieuten ftd) vielleid)t biefer 93?anier 
gleid)fa(iS. ©te feisten ©ittfcBriften auf, bie an bie .faifer gerichtet 
waren, unb gaben fte unter ber Hoffnung heraus, baf einige Gpempla# 
rien bavon biefen Prinjen in bie .panbe faßen, unb ben däof bewegen 
follten, bie ©ewalttBatigfeiten ab$ufMcit, bie man wiber bie, mit Un# 
recht, angefiagtett ©laubigen ausübte. S2od) einmal: id) Überrebe mid), 
baf 2(tBenagoras im swepten 3aBri)unbevte Dasjenige gewefen ift, was 
Galvin in bem XVI war. Gntvin, weidter ;u ©afel in einer fietnen 
Kammer verborgen fteefte, fdjrieb bem Könige, gtancifcus bem I, feine 
rBriftlid)e Unteriveifung (Inftitut. Chrift. Rel.) ju, melcpe weber er noch 
ein anbercr jemals übergeben Baben. 

Sei) muf nid)t vergejTeu, baf ici) biefe 2fnmerfuttg gleid) bettfelben 
©ag, ba id) fte aufgefefjt Batte, bem .hernt Gocfburn ntittBeiitc, ber fid) 
o()ne ©cbenfen erboti), ben-hmu ©obwel bief falls ju SlatBe p sieben. 
Jperr Gccfburn warcin©d)ottlanber, ©octor bet ©ottesgelaBrtBeihunb 
©erfajTer einiger englifd)en ©üdfer, bavon einige bie £el)re ber ©ouri# 
gnott befreiten. Gr erwies mir bie ©efülligfeit, unb tBeilte mir bie 
erBaltene 2intwort mit, welcBe mit einer auSerlefenen ©eleBrfamfeit an# 
gefüllet ift, woraus man golgerungen, jum ©ortBeile ber von mir be# 
jtrittenen Sftepttnng, jieBt. ©iefe golgecungen Baben einige SBaBr# 
jcBeinlicBfeit. ©er ©rief biefeS gelehrten SJlanneS verbiente gebrueft 
jn werben. £5^ wollte benfclbcn Bißt gern mit einrüefeu, wenn id) Gr# 
laubttif bap Bütte; allein itt berfelben Grmangclung muf id; mich aud) 
ber grepfeit begeben, meine ©acl)e auSsuniadjett. 

(C) fOtttfchtiftert, toddw geöcuct’t roocDcn finb, ebne baß man 
fie Dem Könige jemals überreichet hat. ] ©ie SBelt ifc beffeu fo 
gewif verfiefert, baf id) bie Sßü übel anwenbeu würbe, wenn ich 
©eweife bavon attfüBren wollte. 2(llein, bie im SaBve 1680 Berumge# 
gangene ©ittfd)rift betreffenb, Babe id) Urfadie 51t glauben, es mod)ten 
meine Sefer in berGinbilbungfteBen, baf id) allju viel behauptete, wenn 
id) berfelben Uebergcbung leugnete. 2Ilfo ift es billig, meine ©ninbe art# 
3ufül)ren. 3d) mad)e ben 2lnfattg mit ber 2!bfonbernng biefer ©itt-- 
fcBrift, von vielen attbern, tveld)e 3U unterfcBiebenen feiten aufgejebet 
worben finb, uttb fage: baf es biejenige i|T/ welcfe ein gewifferpriefter, 
©oulier genannt, wibcrleget Bat. ©ie barauf ganaclite ©eantwortung 
ift oBue feinen Slawen gebrueft tvorben. GS ijt von biefer 2Intwort 
auf ber 6 ©eite ber lebten ©emüBungen ber unterbrueften ltnfcBulb, 
unb auf ber 305 ©. ber ^tiftorie von betten PacificationSebicten, uad> 
ber Bollünbifd)en 2l'usgabe, von 1682, (ber Jpcvr ©oulier ijt ber llvfebcr 
biefer Piitorie, unb Bat feinen 32amen vorgefefet. Gr befetmet fid) aud) 
auf ber 305 ©. biefer Jpiftorie, für bett ©erfajfer ber 2lnttvort auf biefe 
©ittfd)rift.) unb itt bes III 21). XVI ©. 404 u. f. @. ber ^»iftoric beS 
GbictS von SlanteS, gerebet worben. Sttan finbet aud) in bem lebten 
©uclje einen fur3e»2IuS3ug biefer21'ntwoet, unb jwar als einer ©chrift, 
bereu tlvl)e6er unbefannt wäre. ©iefer ©efcBicl)tfd)reibcr bes 
GbictS von SlanteS verfeuert, baf bie ©ittfefrift überreicht worbett fcp: 
es trug fid?, teb treis ihu?t, ruie, ju, fefiet er ebenbajelbft barjtt, baß 
fte einige Seit Darauf geDrucft unö öffentlich »erfauft rruröe. 
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glaube, baß er flZ betragt, unb baß fie eher gebrückt ttttb verkauft 

worben iß, ef)e fie (jat Vergeben werben können. Öllein, feitbem fie 
»ffentliZ sutnVorfZeine gekommen, t>at fie bev Äcntg nicht erhalten. 
©?an [ehe in bem Sebett be« Jperrn bu Soft, 8i ©eite, wie ftd) ber 
©taatßratlj barüber geärgert lynt, baß bie öbgcovbneten berfflcformiitcn 
eine 33ittfd)rifc brücken i affen, bie fie bem Könige überreizet hatten, 
von bcmfelben aber ttod) nid)t beantwortet worben war. ©er Slönig 
gerietl) über Dm Brutf Diefet ©ittfcbcift in folcben 3om, baff ee 
fie unaefeben retroatf, unb jroeene von bett Öbgeorbneten in bte 
Baßille fefjen lieg, Sbenbaf. ©iefc« trug ftd) ungefähr 167131t. SBo 
ift bie 3Ba[)vfd)einlid)!eit, baff nad) Verlauf von neun fahren, namlid) 
ju einer geft, ba bie ©ad)en weit fZlintmer geworben, bie öbgeorbne= 
ten ber förZen ftd) utrterßanben haben, feilten, eine überreidfte Bittfdjnft 
brucfen ju Iaffen, efjc fte bie Antwort Darauf gewußt litten ? ©er Vctfajjer 
ber ©e|cf)id)te be« Söicf« von Sflante« fjatte biefe« vernichten fontten, 
wenn er behauptet, baß bie ©laubenßbekcljrer bie Bitrfdirift ber ©tote; 
(lauten fetten brucfen (affen, ©iefc«, ob e« gfeid) mbglid) ift, flreitet wi= 
ber ade SBajjfrfdjeinliZfeit. Öllein, f)icc ift ttod) eine ©ndje, bie i(>n 
etwa» nie()t ins (fuge treiben wirb, Bert fjurieu verfertigte, furj nad) 
d?erau«gebuug biefer BittfZrift, ein Sud), unb rebet batvmt, als von 
einer Bittfdjrift, Die man ?u ubergeben xviUens gavcfen. ©ie(je 
lest Derniers Efforts de l’Innocence opprimee, pag. 6. Vet'bieuet er 
bet) bergteidjen ©ittgett ntd)t nte()r ©lauben, als ber ©efZidjtfZretbcc 
beb Sbiets von SftatueS, we(d)er erftlid) viele Sfaljre nac() biefer Bege= 
benfieit gefZriebcn hat ? ©a id) ben Sßtbetfprud) betrachtete, ber fid) 
unter biefen jweetten ©erfbenten fiubet, fo evf)o(te id) ntid) bet) btetiet; 
bervotnehmflen 2lbgeorbn?ten ber .fit'Zen, unb infonberfyeit bev bernje; 
nigen 9\atl)S, ben man für ben Urheber ber BittfZrift hiilc. ©ie von 
ihnen erhaltenen Antworten kommen tjierinnen voüfommen überein; 
baß fte fid), natrtlid), nid)t erinnerten, ob fie übergeben worben fep, 
ober nicht. ©ie entjZulbigen ihre Vevgeffmheit mit ben überhäuften 
©efd)dfftett, weld)e fte bamalSunter Banken gehabt, unbtnit ber feit bem 
«erfloffenen fangen unb verbrießliZen Seit. 3Z f)abe atfo nicht llvjcn 
d)e 3U fürdjtcn, baß mid) vernünftige ©erfonen, wegen bet ©artet), 
bie id) ergriffen habe, einer Verwegenheit befd)itlbigen werben; bentt id) 
erinnere mid) außer ben von mir angeführten Beweifen: baß nad) bem 
reuften unb einigermaßen urfprünglid)en ©erüd)te, weichem ber Bert' 
Furien gefolgt ifl, biefe Bittfd)rift bas Öd)t gefehen hat, ehe fte von ben 
öbgeorbnetcu übergeben worben ifl. 

(D) XTian fändet ihn nur in einem VDetffe des ftrptpbanius 
angeführt. ] ©tan muß auZ ben 5eyt felbfl verbeffern, wenn mau 
biefe öufül)ruug barintten fittben will: ri Jv 0 AiaßoMc M&roii; mts- 
fix 7ng\ rijv v/Ujv c%0-j , uuSxrif zÄt'/ß^» ü ÄSvivxyogK, yivofis/ov Czo 
rg/eeä. Epiphan. aduerC Haeref. mim. 64, pag. 54g, Tom. L Qttid- 
nam igitur tandem Diabolum effc dicemus ? Spiritum videlicet, qui 
circa inateriam verfatur, queruadmodum difhim eft, o Athenagora, 
a Deo procreatuni. ©iefeg enthalten bie 2fudga6ett beö (SpiphaniuS; 
unb biefem 311 ftolge müßte man fagen, baß hier von einem anbern 2(t()e; 
stagoraS gehanbelt würbe, ber eine untertebenbe ©erfon itt bem ©efpreu 
che gewefen wäre, bavon (fpiphanius einen ÖuSjug gic6t- 2(((ein bie-- 
feS i|l ein©efprache, we(d)eö ^©ethobitts wiber ben Öcigetted aufgefe^t 
hat, unb worinnen fOlethobiud eine von ben unterrebenben ©erfouen ifl. 
Sebod) bte Äunftrid)ter habenfehr wohl gemuthmaßet, baß matt ™ Ä%- 
nxyora, ab Athenagora, au flatf beö d a’5jjvayo'f“» lefeu ntüffe Pau¬ 
lus Leopardus, Emendat. Libr. XIX, cap. IX, Petauius in Epiphan. 
ad HaereC LXIV, nuni.21, pag. 260, 261. 

(E) ÖJt mar nicht ganj rein ron allem Irrglauben.] Erlaßt 
jwo ©attungen berbofen Cfngel 311: bie eine begriff biejeutgen, welche 
von ©ott erfd)affen waren, unb wei^e ihrer aufgetragenen Verrichtung 
übel vorflunben, bie fte erhalten hatten, bie Materie 31t regieren, unb bte 
2fufftd)t über bie Jpervorbringung ber formen 31t haben: bie aubere be= 
greift biejenigen, welche burd) bie ßeifd)ltd)e Vermifd)ung gejeugt wow 
ben, bie fie mit ben 2Bei6ern hatten; fte begreift, fageich, bie ©eeienbec 
liefen, welche auö biefer Vermifd)ung gebol>ren worben. Athenagoras 
pag. 227. et feq. ©uffrieb ©etei in Athenagor. Apolog. pag. 318. be; 
merfet, baß lätljenagoraö feine ©lepttung auf 3W0 ©djriftflellen grünbet, 
bie er übel vcvflatiben f)at. Teftimonia funt potiffinuun duo, fed 
male intellecta, qusbtis niti videtitr Athenagoras. Sr verficht Uttö 
beutet bie ©teile bes Svangelii nicht heffer, welZe biejenigen verbammet, 
bie eine Ifrau verfließen, um eine anbere 311 heiraten; beim er bebient 
fid) bctfelben, bte anbere Jöeiratl) ju venverfen, bie er ohne Umfcf)Weif 
einen fd)Ctnbaven Sl)bruch nennet, "h Je; >j i®' hl 
•y&fiu. 0 oevTCfe;, OJir^cTtj; hi \toi%eict. e; ydtp er,i ccno^Catf, $>)«■), 
Tgv ywceiKtx üuth, , {j.oi%£.txi, bte «ko^Chv 'nrnqi- 

vrm vi; Ixscvai Tt; rijv rragätvlctv, Sri emycißst/. i yag Uetosegüv iccu- 
rh TYt Tf OTff«; yvvouKc;, yyj ii tÖv^ke , fior)(,os hi Tagunout^nni- 

not, nrxgußulvav ftb rh ra 3eb, oti ev ägxv ° 5eoe ivu avogx 
fitAuot vj] fttftv yvvaiK*. Sbenb. pag.298. Aut vt quifque natus eft, 
ita maneat, aut vnis miptiis cor.tentus fit, fecundae enim fpeciofum 
funt adulterium: Qitifquis enim (inquit) dimiferit vxorem fuam, 
et duxerit aliam, adulterium committiC: neque diinittere finens 
eam, cuius virginitatem delibaris, neque alteram ducere. Nam 
qui feipfum priori vxore priuat, etiamii ea mortua fit, adulter eft 
clancularius, cum primum Dei manum transgrediatur (quoniam ab 
initio Deus vnum virum creauit et mulierem vnam.) ©Ion ficht, 
baß er allen ©JenfZen ebettbaffelbe ©efefee aufleget, welche« ©ott im 
3 ©>. ©lofe« XXI, 13.14. nur bem hvhcr‘ ©rieftet auflegte: er will, baß, 
wenn fie ftd) vevheirathett, fte fid) nur mit einer Jungfer vevhciratljen 
follen. Sr begnügt flZ nicht bamit, baß fte Jungfern flnb; er will auZ, 
baß fie lauter Sutigfern 51t ihren grauen erwählen follen. ©icfeö heißt 
red)t fZlußmaßtg irren; bentt wenn bie aubere -heiratl) flrafbar ifl, fo 
würbe ein 2funggefclle, ber eine 5öitwe (jeirathete, eine ©liffethat bege= 
hen, unb ieberjett ein neue« Verbrechen bamit häufen, fo oft er ftd) ber 
glichen ©flid)t eutletigte. Sr würbe feine Shegattintt ju laubigen vew 
leiten: nad) ben Siegeln ber ©loral nun funbiget berjentge fel6ft, ber 
anbere 3U fimbigen verführet. Sben dergleichen muß man von einer 
Jungfer fagen, bie einen VSitwev heirathet. 3cb tveis nidytr faget 
^illemont in ber ^aiferhtfcorie im II $[)• 759 <©• ob Der 2Iusöcucf, 
deffen fid) 2Itf)enagoras auf Öec 9 ©. a. feiner Negation, in 2in-. 
febttng öcr Propheten ?u einer Seit bedient, da die tSntjüdungen 
tnontans die Äirche ju beunruh»Ö«^ anftngeu, nicht 2lnlaf? j« 

befürchten geben fant», daß er ftd) in biefe pavtey eirtgelaffert 
habe. Xlimts deflomeniger haben rDcdec<?cultetu3aufbec52 @. 
netb ©u pin im 151). >75 ©eite, diefe ©teile als eine Vftatetie 
3» einer Übeln ITIeynimg angeführt. 3Z fittbe niZt, baß man ben 
gcringflen ©runb habe, if)n unter bevgleiZen Vorwcmbe ber Sehre ©Toni 
tun« verdächtig 311 halten. Sßie viele Sled)tglattbige giebt e« nieft, weU 
Ze vergeben, baß bie alten ©ropheteti in Sntjücfung gerathett, unb baß 
ihre 3tw9e unb ihre ifefccr bem t)- ©eifle jum SBerfjeuge gebienet hat-' 
ten 1 3ßa« würben fte alfo an biefen Sßortcn bes 21'thettagoraö ju fabeln 
fltlben fonnen. No//i'4<u vjfl - - - aV. ayeSm; y^, eehciui bt* 

twv Musiui;, «rs rwv ’Hecu’a 'lege/iis, Yjj] tü-j Koirtüj ngoQyräy, 
ci kxt‘ EK?*ffiv rwv iv uv tu; Äcytcjiijy v.i-Ja uvre;, ävr« f ri Sein 
liaro;, « Iv^fT'Mvro j$s(puvYff»v' avyxgY<fx/j.hn tb irvevpuTo;, utnl yjri 

uv^ytyIi dvÄoe liirtviCttuj. Athenagoras, pag. 72, 74. Arbitror vos 
etiam ... non ignaros effc eortmi, qnac Mofes, qtiac Efaias, 
quae Hieremias, quae caeteri Prophetae reliqueniar Qtti permen- 
ds abreptionem, Spiritu diuino ipfos mouente, quae acceperunt, 
elocuti funt,'cum et Spiritus eodem modo per ipfos operarelur, quo 
tibicen inftat fiftulam. S« ifl gewiß, baß bie Vergleichungbe«t).©ek 
fte« mit einem ^lotenfpieler fehr niebertradflig ifl; allein im ©runbe 
ber ©ad)e finbet ftd) fein 3m()um. 

2Inmert'ung, Oafl ftch der hohe prief?er der 3»Üen nur mit tU 
net Jungfer rerehliehen durfte. 

©asjettige, was iZ vcu bem ©efe^e gefagt habe, welZe« bem fytfym 
©rieflet' ber ffuben vorgefd)vieben war, giebt mir eine ©luthmaßung an 
bie ©anü, bte id) vorjubringen, wagen will, ©ie erflenShrtflen, weld« 
ftch fo heftig wiber bie aubere Jfteiratf) fefeteu, würben vielletd)t btttZ 
bie Betrachtung hiet'3it bewegen, baß man unter bem ©efefce be« S»an= 
gelii viel volifommetter, al« unter bem mofaifZen fetm müffe: unb baß 
fold)Ci'geflalt bie außer bem geifliid)en ©taube lebctiben Shnflen eine weit 
größere Orbnung 51t beobachten verbunben waren, al« unter ben @eiflli= 
Zen voti bet ©pnagoge gebrauZltZ wäre. ber 5l)at fZeint e« nad) 
ber 1 Spifl. ©etr. II, 5. 9. baß alle Shnflen in gewiffen 2lbfid)ten 511 
©rieflern eingefefjet find, ©a e« alfo für nothig befunben würbe, betn 
hohen ©rieflet ber ^iuben bie Jpeiratl) mit einer äSitwe 311 utuerfagen; 
bamit ihn biefe« 23erbotl) ber Srgebenheit erinnern feilte, bie erber SlcU 
nigfeit fZulbig war: feilte man be«wegen nid)t glauben, baß man allen 
Sl>riflen biefe« %cd> auflegen müffe ? Vielleid)t mad)te man bergfeichen 
Vernurtf(fd)fuß; vielleicht war auZ ber erfle Urfvrung biefer flrengett 
©ittenlehre ba« Verlangen, ben ©itsbraud) biefer 2irt von einer 5heh 
weiberep völlig abjufd^ffen, welZe bie ShfZdbuttgenfo gemein maZten. 
©ie ©potter würben nur gar 3U (aherlid) flt)n, wenn fie baSjenige tas 
Mn wollten, wa« bem hohen ©rieflet votgefd)ricbenwat. Xflan hatte 
ihm ein befchtvetlichets ©efet^e auflegen follen, würbe man fagen; 
da man ihn im ©egentheile verbunden hat, einen Sattling vovs 
3uffeilen, der nicht mit aufgervatmten ©peifen bedient fey» 
tvollte. e ©en andern ivat es erlaubt, dasfentge yu nehmen, roas 
andere übrig gelaflen; et allein folite bedächtiger und leeferhßfw 
ter feyn. 5ßelch eine eitle unb niebeitvachtige ©pötterep! benn int 
©runbe ifl e« eine ©iettflbarfeit, wenn man nicht ba« 3!ed)t hat, fid) 31t 
»ei'heirathen, mit wem man will. Unb wie viele ftr.nliZe Seute giebt ei 
niclfl, wcld)e, bet) einer vollfommenen yyrepheit 31t wählen, gewtffe 3BiU 
wen allen anbern Siebfrcn verliehen würben ? 3lllcin, ifl man ttid)t übers 
bieß blind, wenn man in biefem Berbothe nid)t die SSeiöhcic be« ©efetjs 
gebet« gewahr wirb ? ©ab biefe« ©efefle bem hohen ©rieflet niZt ju er« 
fettnen, baß er flZ viel genauer, al« anbere, aud) ber gertngflen Unorb? 
nungett enthalten folite? ©enn wenn eine ^raufeiner nidflwütbigwar, 
fo halb fle benjenigen flhotten ©rab ber Vollkommenheit und ber Sl)te 
nid)t 3u erreiZen fud)te, worju fle gelangen konnte, wenn fle einen feu-- 
fd)en SBittvenflanb ber anbern She verjog; wenn ber eitrige Mangel 
biefer erhabnen 5ugenb, wenn, fage iZ, biefer bloße ©Jangcl, wekljec 
weniger ein wirkliZe« Safler, al« eine bloße Sntbehrung eine« anfehnüs 
Zen Verbienfle« ifl, juveiZenb war, fieber-heiratl) eine« hohen ©riefleri 
unwürbig ju maZen: war bieß nicht «in Bewei«, baß ©ott von il)ttt 
eine befottdere Sntfertmng von ber Unreinigkeit, unb eine befonbere Be; 
flcißigutig ber aüerridfligflen 2fufführung erferberte? ©?att lefe folgenbe 
SBorte eine« großen ©Jantte«; Qjiin et i!la ad dcclarandatn infignem 
vitae mundiciem pertinent, qt’.od ft quis de ftirpe Aaren teneatur 
profluuio fanguinis, vetatur ad facerdotis menfam accedere facris- 
que vefei panibus: item quod quicimqne vitio maculaue corpoxi*. 
effent deformati, fubmouentur a facris minifteriis; rurfus quod ipfic 
Pontifex iubetur virginem fuae gentis ducere, a vidua, repudiata, 
ac proftituta, abftinere. Non ftatim quod plebi licet, licet etfacex- 
doti: multitudini multa conceduntur, a facerdote fumma requiri. 
tur puritas in omni vitae portione. Erafmus, in Ecclefiafte, Libr. I, 
pag. 46, 47. Sbett biefer ©cifl l)errfd)te in ber Ztiflfidien 3uZt 3« ber 
Seit, ba man bte verehlidtcn ©erfonett nid)t vom ©rieflerthume au«; 
fZloß. ©iehe Duaren. de Sacris EccJef! Minift. ac Benetic. Libr. IV, 
cap. VIII, pag. 386. ©enn biejenigen fd)loß fie bavonau«, welZenacl) 
unb twZ jwo SBeiber genommen, ober fid) mit einer SSitwe verheira; 
tljet hatten, ober tvelcl)e bttrZ bett Sljbruch ihrer grauen verunchtt wor; 
ben; unb wenn ihnen biefe ©chattbe in ihrem geifl!id)en ©taube wiber« 
fuhr, fo mußten fle ftd) entweber von berfelben fZeiben» ober biefe« 
©tattd verlaffen. Verba fynodi Neocaefar. cap. VIII. haec funt: ü 
cuius vxorem adulterium commififie, cuin effet laicus, euidenter fue- 
rit probatum, hie ad minifterium Ecclefiafticmn admitti non poteft. 
Quod fi in clericatu eo iam conftituto adulterauit, dato repudio di- 
mittere eam debet: fi vero retinere eins confortimn velit, non po¬ 
teft fufeepto minifterio perfnii. cap. fi cuius, 34. diftin. Sbenbaf. 
387 ©. ©iehe bie ©i|Tertatton be« Berat ©Joritt ober beifelbett ÖnS« 
3ug in ben Nouvelles de la Republique des Lettres im©ionate Svulii 
1684, VI Artikel, 517©- 

CF) ©er Vetr Bu pin hat einige Ausgaben öes2ffhenagocas 
vecgtffen.] ©ein BcvjetZniß ifl [ehr weitlauftig, fleheben I5f> ferner 
neuen Bibliothek 1686, gebrückt. 3lllein 0« ifl nicht allejeit aflju richtig 
( und) ber amfla'bamer2l'it«ga6e, benn bte ©nrifer habe ich niZtgchabt.) 
©iefe« maZet eine Berroivruttg im Verflanbe. Sr hat weber bie 3Ut$v 
gäbe von Drforb, ttod) bie flnßgabe von Seipsig bemafet: jette ifl im 
Stahre 1632, in ©uobej burd) bte Beforgupg be« Berat ^ell«, BifZof« 
ju Ötfovb, an« Sid)t gekommen; unb biefe un SZhre 1684, i» 8. bitrZ 

bie 
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ftic 55eforgung Abam Slechenbergö. ©ie fmb bcpbe ©rtedjifd) unb £a= 
teimfcf) mit Sfloten begleitet. €r hat aud) ntd)t von bet Auslegung 
bes perrn ^ortljolts ü6er bie ©ractate bes AtheuagoraS gerebet. ©ie= 
je6 5Serf mürbe ju .fiel 1675, in ftolio gebracht, unb ifl; tiebft 53ermel); 
nmgen in bie leidiger Aufgabe 3uftin 931attprS, bes AtheuagoraS u. a. 
von 1686, eingerücfet morben. 93?an rneife, bn$ ©uibo ©aufTart, ‘Prior 
bes ly ©laubens ju Soulommiers, ein« franjoftfche Ueberfetmng bcr 
©d)u(}fcl)rift bes AtljenagoraS gemacht, unb bie Sftcteti bes ©ujfrteb 
‘Petri barsu gefügt [)at; fie mürbe ju Paris in 8, 1574/ gebracht. ©u 
93erbier 33au / privas, ber tu ich fold)eS in ber ftanjbftfchen 33ibliotl)eh 
533 ©• lehret, gebenhet einer ftanjbfifdjen lleberfe|ung jrooer ©chriften 
bes Ult^enagornS, meld)e Artiaulb ®u ferron gemacht pat, ber biedert; 
febung beSpaul AemiliuS im £ateinifcl)en gefdfrieben; allein er temerfet 
meber benOrtnod) bie Seit, menn fie gebracht morben. Cfbenb. 87,88©. 

(G) Tcb wetöe von einer -^clörngefdncbte reöctt, Sk unter 
Öes Atpenagoras LTamert ans Jiidit getreten ift,] Slad) bem 
«^»evrn Save, Hift. Litterar. de Scriptor. Ecclefiaft. pag. 49, hat man 
bavott nur eine frcmjoüfd)e Ueberfeijimg gefeiten, weiche 51; Paris bep 
©anicl ©uillemot im 3al)re 1612, unter biefem Pitel gebracht morben : 
Du vrai et parfait Amour, eferit en Grec, par Athenagoras, Phi- 
lofophe Athenien, contenant les Aniours honeftes de Theogone et 
de Charide , de Pherecides et de Melangenie. ©aS ift : r>oil ÖCC 

t»«bren tmö ttollfommenen Äicbe, 00m Athenagotas, Dem 
«themenfifeben XOeltweifm, griecbtfcb gefdmeben, welches 
bie erlaubten Äiebesgcfcbicbte Oes Ctjeogones unö ber dparibe, 

Des pbereciöes unö ber iTtelangcnie enthalt. 9)lartin $umee, 
perr von ©ettillee, hatte biefe Uebetje|ung gemad;f, unb im 3al)t’e 1596 
an ben penn von Samanee, ©ecretar ber Sarbinals von Armagnac, ge* 
fd)ic!t. ©ie mürbe unter beu papieren 95ernljflrbS von ©an -- 3orrp 
gefunben, meldjer fie 1612 heraus gab. ©ietje dave Hill. Litt, de Script. 
Eccl. pag. 49. SOtan siehe ben pemi pnetius von bem Urfpratige ber 
Stomatien, auf ber 42 u. f. @. ju Slathe, welcher roeitlauftig von biefem 
55ud)e rebet,unb tmittjmajjet, baff pi)itauber ber roahre Pater beffeh 
ben fep. Qür berid)tet uns, bah fiel) biefer gumee gerühmt , er habe baS 
gried)ifd)e Original burcl) bie Pevmittclung bcS Samauce, protonotacs 
beS (Earöitials von Armagnac, gehabt. 

93lan merfe, bap bie von bem perrn (Eave angejeigte Ausgabe, bie 
er iti beS 58ofjiuS 95üd)ervorratl)e gefehen hat, nicht bie erfte ift. 3d) habe 
eine von Paris, bep 93?id)ael ©outiiuS, im 3al>re 1599> in 12. ©ec 
©tel ift faft in nichts von ber vorhergehenben tmterfd)icben. Anftatt 
flCbcogoncs hat meine Ausgabe ICbeogenes, unb auflatt pbcreciöcs, 
pbecccyöes. ©ie Porrcbe ift S3ernl)arbs von ©au --perrp, unb ju 
i£aftres ben 1 bcs SBeinmonatS, 1596, unterfchrieben. ©ie lehret uns, 
bafj ©an = 3orrp, in feinem faf? fiebjigfabrigen 2Uter, unter feinen 
Papieren eine 2lbfd)rift biefeS SBerheS gefunben, xwkbe er nach öerjenb 
gen batte abfebreiben l«|]en, bie ihm öccperr nontLamanee^ugtv 
firbid’t/ unö Den -^ertn r>on ^onboujart erflid?et, öcr ruegen (einer 
2(ngelegenbeiten mdb^ofe gieng, ibm öasVergnügen ju erraeu 
fen, öiefes KDerf mit ficb, unö Sie itTul;e über fid) ui nehmen, 
es bey feiner 2burd7reife ju paris, einem ober Dem anöernpmcb« 
örud'et anjHbietben. 

S(tI)CIUUint, (A) tt>ar ein offent(id)eS ©ebauöe in 0?om, bon bem ^atfer ^nbrian (B) erbduf, um ben kljrem 
unb benen jum JOotfaafe ju bienen, bie ihre5Berfe in ©egenroart öiefee3Kenfd)en a6lefen rooßten. Qg evtyrtlet auö bem Tinfan« 
ge bei- ©ntiren ©uöenals, bafg becgleidfen Wirten beö iefenö fepr geruo§nlict> gemefen ftnb, unb bafj g-ronto fein fyaug unb 
feine ©arten ben poefen geliehen habe, bie ihre Sßerfe uor einer jahlreicben ®efef(fd}aft ßerfagen mollten a. SSide anberc 
rooilten audh ihre Raufer gerne biefem ©ebtaueße hergeben b\ allein, jum Unglücfe für bie Poeten, liefen fie biefelben uief 
Unfojten barauf bermenben (C): berjenige, ber fein ©erf lefen wollte, mußte .bag gimmer augpu|en, er mußte bas ©ieth» 
lohn für bie ©tühle befahlen. ®S ifl einiger maßen mahrfäfeinlid), baß ber ^aifer Apabrian, welcher bie ©tffenfebaften lieb«= 
te unb öerßunb, unter anbern Tlbfichten au^ btefe gehabt, ba er bas llthenaum erbauen ließ, bie ©d)riftfteller bon ber tafb 
biefer SSef^werlichfeit ju befrepen. ©an barf nicht ^weifeln,baß biefer Ort nicht auch 5» einem ^)örfaa!e gebient habe c; 
wo man nid)t allein bie berfertigten ©erfe gelefen, fonbern wo man aud) 53or!efungen gehalten.^d) ßnöe aud), baß ftd) berfKath 
juweilen bafelbfi betfammlet d. ©an hat btefe SRamen auf alle “Ärtcn ber ©ollegien erßredet, welche ju ©rflarung ber ©iffeit= 
f^aften unb @ptad)en beßimmet fmb; benn man nennet fie im iatein,Athenaea. ©s giebtaud; einige, weld;e glauben, baß 
bie Söücherföle Athenica ftnb genennet worben e. 

a) Frontonis platani conuulfaque marmora clamant, Semper et affiduo ruptae leclore columnac. I) Stella, in rOtartialS 
VI Spigr. beS IV 135. Titinnius Capito, in bcs piinius XII S5r. beS VIII. 95. Quadratus über ben (Spiftetus JlrriauS IIlSDucf), 
XXIII tap. 0 ©ieße bie Anmeldung (A). d) ©ie[;e bie 21nmerf'ung (A) 511 Snbe. e) Salmafius in Trebell. Pollion. de triginta 
Tyrannis. 

(A) 2ttbenoum. 1 Piefer 3tame tommt von ber Ttincrva, auf 
griectflfcf) a’w, ber ©ettinn ber fdöneu fünfte unb «ffiiffenfchnften. 
35tan hielt es für billig, baf ein ©ebaube, meld)eS ^um Sftuljen ber ®e= 
lehrten erbauet mar, ben SRamen biefer ©ottinn führte, ©nige haben 
geglaubt, baß es ein bevfejben gemcil)eter Tempel gemefen; allein 2furelius 
93ictor in Hadriano, machet unS nid)t biefe 93orfelfutig bavou: Gymna- 
fia, faget er, inbem er vom .^aifer pabvian rebet, Dodoresque curare 
occoepit, adeo quidem vt etiam ludum ingenuarum artium, quod 
Achenaeum vocant, conftitueret. ©ie anbern ©cjd)ld)tfd)Veibcr, bie 
Davon rebeu, fteücn es, als einen blof;en Ort, *u ißorlefungcn, ju 91eb= 
Übungen unb 2(blefung ber verfertigten ©d)riften vor. Ad Athenaeum 
audiendorum et Graccorum et Latinoruni Rhetorum vel Poeta- 
rum cauffa, frequenter proceffit: alfo rebet SampribiuS von bem 2llepan= 
ber ©everus. ©an führet biefe ©teile in bem ©depin f ur j nach bem Tor; 
geben an, baf baS 2fthenaum ber Minerva gemeihet gemefen, unb bafj 
bie Poeten unb anbere griechifche ©chriftfteüer ihre SBerfe bal)in ge« 
brad)t hatten, mie fie bie (ateinifefen ©eribenten in bcs Apollo 5enu 
pel brad)tett. 9fian mag hieraus bie 21ufmcrffamfeit bererjettigen be= 
urthcilen, bie biefes grofje Söbrterbuch jufammen getragen, ober verbeF 
fert haben, ©nclius über beS poraj X ©atire, beS I Söuchs, bebienet ftd) 
gleid)er 21btheilung: er fd)icfct bie (ateinifd)eit ©idjtet in ben <erm 
pel beS 21pollo, unb bie griccf>ifci;en in ben Tempel ber SPiner* 
va, melcheti er Athenäum nennet. ‘2111cm mir mollcn boSjemge ju 
betrachten fortfahren, maS bie 2(lten von biefem Orte gefaget haben: 
Cum Pertinax eo die proceffionem, quam ad Athenaeum paraue- 
rat, vt audiret Poetam, ob facrificii praefagiuni diftulifiet. Iulius 
Capitolinus in Pertinace. (£'iti auberet faget, baf;@orbiau, mclcher 
Halfer mürbe, tn biefem 2fthenaum Siebübutigeu gehalten habe: vbi 
adoleuit, in Atbenaeo controuerlias declamauit. (j'benbet). in Gor- 
diano. PhiloftratuS in Adriano faget, baf; ber ©opljiffe, 2lbrian, meb 
<ßer in 3tom oben fd)momm, faum gemelbet fyattt, baf er eine Hiebe 
halten mürbe, fo waren bie 31at[)Sl)ei'vcu, bie Slitter unb alle» 93cl£ in 
bas 2ltl)enaum gelaufen. AfoV<> exü^v h ro ’A^miov o<>nfc 1^0). 
Conter.to curfu et liudio inflammato in Athenaeum conuolabant. 
SBir mellen nod) biefe SBorte beS pieronpmuS, de Obitu Paulinae ad 
Pammach. baju feben : Quando omne Athenaeum Schoialticorum 
vocibus perfonabat-, unb beS ©iboniuS 2fvollinariS feine in bem XIV 
95r. beSJX S5. Dignus omnino quem plaufibilibus Roma foueret 
vlnis, quoque recitante crepitautis Athenaei llibfellia cuneata qua- 
terentur. ©iel)e aud) beffen IX 95rief, beffelben 25ud)S, unb ben VIII 
55r. bes IV 55. ©ie 2(bftammung, welche uns ©io gieht, ift ein neuer 
©runb miber biejenigen, welche baS ‘Athenäum für einen Pempel ber 
931 inet va gehalten haben: er faget, bah biefer Ort bavum alfo genennet 
morben, weil bie ©eiehrten ihre Uebungen bafelbfl gehalten hatten, 
«*o t8c Iv aSrM twv mTruiZsv(j.zvtav aa«.i)S€dit. Xipbilin. in Didio Iu- 
liano fub fin. WO Tplaubet A’Sifva/ay burd) Templum Mineruae übciv 
febet. (£r lehret uns aud), baf ber Söürgermeifter ben Siath in bem 
21thenaum verfammlet hat, ba er erfahren hatte, bafj bie ptatorianu 
fdjen ©olbaten bie Piörber bes Pertiuap gefangen genommen hatten, 
©er (Sinmurf, ben man machen rannte, bafj fiel) ber Svatf) nur in be= 
tten von ben Auguren gemeiheten Oettern verfammlet hat, halt ben 
©rünbeti nicht bie 9Bagc, meldje bemeifett, baf; baS Athenäum dein 
Tempel bcr Pallas gemefen ifl. Uebrigens mürben biejenigen, voeldje 
fa^cn: bah ber erfte Ort, meldet Athenäum genennet morben, in Athen 

I 25<mö, 

gemefen fep, große 93?ülje haßen, folches ju bemeifen. ©iehe ben The- 
faur. Fabri. Ausgabe von 1692. ©er gute -Oerr von Tlarollcs hat fiel) 
von biefem SBortc noch einen viel falfchern 95egriff gemad)t, benn er fa= 
get in feiner Uebcrfefjung AüreliuS PictorS: 2lödan habe von allen 
<Dmn imö ifinöen ^elebwe Äame bonimcn laßen, als wenn en 
Atlpen nach 2?om batte cet-fcrtm wollen. 

3d) will bep biefer ©elegenlfeit beincrfcn, baf ftd) in Alepanbriett 
ein Tempel bcr 931ufen befunben, mo ftch bie Poeten, bie Slebner unb 
©pracl)lehrer verfammlet haben, um bafclbfr ihren Terfcanb (;u geigen. 
’AirdyH Jr«j>a: ro ruv Mvauv ’ivüoi Troit/roif yj/J py\T0^ei yjrf tuv 

yt>X[LIJ.Ti';u'j cf oraiSei (poiTuvrec, rroiHvroii tus (TiSagaz. Abdlicit ad 
Mitfarum Templum, quo Poetae, Rhetores, Grammatici venti- 
tantes, praebent fuorum ingeniorum fpecimina. Alfo rebet von 
bem ©ebrauche feiner ßeiteu ein @d)rtftfteller bes VI 3al)rhunbertS; 
id) will fagen, gadjavias von 93?itplene, in feinem 25ud)e, de Mundi 
opificio. @iehe bie 339 ©. bes XI 95anbeS, ber 95ibüothef ber 5Bä: 
ter, im 3af)re 1644 ju Paris gebrueft. 

(B) ps wuröe von Sem IRatfee f^aSvkn erbaut.] %cb habe 
es mit ber ©teile Aurelius Victors bemiefeu : alfo ift Cafaubon in 
Comment. in Capitol. Vit. Pertin. fcl)t mof)l berechtigt, beS 51)eoboraS 
tOiarfilius ju fpotteti, bem er, ohne ihn ju nennen, ziemlich hart be= 
gegnet. ©tefer Platin machet in feiner Auslegung über beu PecfiüS 
viel ©efd)roape, ju bemeifen, bah baS Athenäum unb ber Tempel bes 
Apollo palatinuS einerlep fep. Pofjius hat ihm biefen fehler aufgec 
beeft, de Imitatione, pag. 36, unb jum Pijtfd)ulbigen ihm ben 31a= 
ber über baS LXX ©inngebichte beS X 95, PlartialS gegeben. & [)at= 
te ihm noch einen an bem ©avaron geben tonnen, melier aus biefen 
SBorten ber (elften ©atire bes pota$, v. 37. bcs 195. 

- - - - Haec ego ludo, 
Qiiae nec in aede fonetit certantia, iudice Tarpa. 

über beS ©iboniuS Apollinaris 14 95rief bes IX 55. verficht, es habe 
pora; nid)t gewollt, bah feine 5Berfe in bem ‘Athenäum gelefen werben 
feilten. ©• giebt biefe ©dlarting für bie eignen 55Botte eines alten 
©d)oliaften an. SipfiuS bebienet fid) eben biefes geugniffeS, ob er gleich 
befennet, bah ein anbern* alter ©choliafte hier burd) aedem ben Tempel 
bes ApoUo palatinuS verfleht. Epift. 48. Cent. II. ad Belg. SBcntt bie= 
fer gelehrte Plann an bie ©teile Sturelius 53ictors gebaeßt hatte, fo 
mürbe er bie ©dlarung bes erften von biefen ©choliaften nicht bem an= 
berti vorgejogen haben. Voffius, de Imitat, pag. 61. ©iche ben Artifet 
ICarpa an feinem Orte. e 

(C) jDiefemgen, t - Öen Poeten tbre T^aufec lieben, ließe» 
fie tafele Untofden aufwenöen,] ©er 58erfafec bes ©efprachs de 
Caufis corruptae Eloquentiae, i|l biepfallS mein 5Bcl)rmann, wenn ec 
faget: Dornum mutuatur, et auditorium exftruit, et fubfellia condu- 
cit, vt beatilfimus recitationerii eius euentus confequatur. Suvenol 
in ber VII ©atire im 45 93erSfoll mir jum anbern beugen bienen: benn 
er brohet ben Poeten mit bem Terbrufe, bah fie feinen cinjigen gvojjen 
perrn fitiben mürben, ber ihnen bie aufgewenbeten Itndofcen mieber en 
fe^te: 

Nemo dabit regum, qtianti fubfellia coiiftent, 
Et quae condudVo pendent anabathra tigillo, 
Quaeque reportandis polita eft orcheftra «athe.irk. 

©ob m 



378 9It(jeiiflu$. 
<T)b Bie poetctt in einem gemietBctcw Satire vorgelefm-? 

3cf) will eg eben nicf)t leugnen, bap fie if>rc Schriften zuweilen in ei# 
ttem SKiethhaufe bergefagt haben; allein id) fann mid) and) nicf>t ent# 
galten, ju fagen, bap ed 23opiud offne einzigen ©runb behauptet: roeil 
bie pon iljm angeführten Seugntffe nichtd weniger bebeuten, als wad er 
»orgiebt. Sie elfte‘(Stelle, bie er anffiljret, ift aud bem ©efprache de 
Caufis corruptae Eloquentiae, wo man clonnim mutuafrur lieft, »eis 
d)ed ein geborgted J3aud, unb fein DXiethhaUd bebeutet. £>ad anbefe 
jft audber VII •Satire 3.93. ^uvenals, unb befielt in biefenSSorten: 

----- Cum iam celebres notique Poetae 
Balneolum Gabiis, Romae conducere furnos 
T entarent, 

»eld)ed nur bie vermalebepte ltnfrucf)tbarfeit bed Jöanbwerfd bemevs 
fet, wedwegen fief) bie Poeten faft gezwungen felgen, ben Stufen gu= 
te 3tad)t ju geben, unb jur ©rljaltung if>red Sehend, ein aiiber nied)«# 

$ 

$ltf)cnau£, ein griedfifd)«' ©pradfleljrer, Don «Raufraffe in Aegppten gebürtig, Ijat im III 3af)r()unöet'te geblti- 
§et (A). Sr roar einer oon ben gele^rtejten Scannern feiner Seit: er batte fo Diel gelefen, unb erinnerte ftd? fo vieler ©in# 
ge, bajg man i£n mit Ote^t ben 3ßarro ber ©riechennennen fann a. 33on allen feinen 5öerfen, bie er verfertiget bat (B), 
ift und feines mefjr übrig, als bas einzige unter bem ©fei, bie ©ipnofopBiflen, baS lieifjt, Bie ©opBiflen bep JEtfdbe b, in 
meinem er eine geroiffe '2lnja§l bee ©elebrten von aUer^anb 9>rofefjionen einfü^ret, bie bet) bem ©fd)e eines romifdjen 33ür= 
gerS, «Ramend iarenjius, von unzähligen gingen reben. Ss {inbet fid) eine unenblidje Abtt>ed)felung ber @ad)en unb ber 
angeführten ©teilen in biefem 2ßerfc bed 2lf(jenaud, roeldje baSiefen beffelben Denjenigen fehr angenehm mad)et, toeldfe ge- 
fd)irft genug finb,bas7(lterthum mit einer grünbltd)enS{nftd}t zu lieben. Allein, man barfnidjt zweifeln, ba§ bie ©eiehrten, bie zu Gleicher Seit mit ihm gelebt, lange nicht fo gut Von feinem 5öerfe geurtheilet haben, als man zu tfigen Seiten Davon urtheilet. 

5iefe ©eiehrten fonnten zu ber D-uelle gehen, unb -hatten bie meiffen ©amen bafelbjl gefehen, bie ihnen Athenaud Dorbrad)* 
te: alfo fahen fie fein ©erf nur von ber fd)!immen ©eite, als eine Sufammenraffung unb Sufammenhäufung gefummelter 
®inge, an: allein, uns betreffenb, bie mir nur einen {ehr fleinen £l)eü berer von bem Atfjenäud angeführten ©cbriftfleller zu 
«Käthe ziehen fbnnen, unb bie tvir hunbert merftvürbige toonberheiten, bavon er rebet, nur barinnen jinben: fo feben mir feine 
©ammlung als einen fehr fojlbaren tocfyah an; mir betradjten fie von ber fd)6nen ©eite, unb übertragen bem fßerfajfer Die# 
jenige Hochachtung, bie mir gegen bie von ihm vorgebradjten ©eltenheiten haben, meldfe nur besmegen ©eltfamfeiten ge# 
morben ftnb, meil bie Bücher nicht mehr begehen, barauS er fie gezogen hat. ©ben fo geht es einem folchen ©ammler, aus 
welchem unfere Seiten nicht viel machen: welcher in taufenb fahren bemunbert werben mürbe/ wenn in ber «Kepublif ber ©e# 
lehrten fid) mieber folche Hauptveranberungen zutragen füllten; moburd) bie metflen 25üd)er ber alten griedjijcpen unb romi» 
fd;en ©d)riftfteller verlohren gegangen ftnb. 2Bir fbnnen nicht gut Dafür fepti, bah fid) begleichen nicht einmal zutragen 
mochte. ©aber wollen mir biejenigen nicht fabeln, bie zufammen tragen: fie arbeiten vielleicht mit grojjerm «Rufen für bie 
Zufünftigen Betten, als biejenigen ©chriftjieller, bie ihren «CRitbrübern nichts abbovgen. 5Qir jmben in ben ©ipnofophiften 
unferS ©cbriftjMerS etliche ^üge ber Sßerleumbung, viele ©tücfen aus ber Saflerdhronifc, unb viele fd)mu(?fge Srzahlun» 
gen. Ss ijf uns fein S3uch übrig, welches von ben 'jlbfchreibern arger misgehanbeit worben wäre, als ber TlthenauS (C): 
Tlüe Ausgaben, bie man bavon hat, ftnb {ehr unvollfommen (D). Ss hat jemanb einen furzen TluSzug aus biefem SSerfe 
gemadjt (E): ^>err SSRorerihat fleh unterfangen, etwas hiervon zu fagen, allein, er hat ftd? fehr betrogen (F). 2llleS, was 
er von bem flthenaus, unb zwoen anbern ^)erfonen btefes «ftamens gefagt hat, bas t(f mangelhaft (Gj, «S5ir wollen in ber 
lebten Tlnmerfung biefes ’2lrtife(s fehen, worinnen baffelbe begeht. 

a) Siebe bie ^ßorrebe Safaubond ußer ben 3ltl)enaud. i') Acimo«oipi<;äv ß&Jx <xhrz >51/ Deipnofophiftamm Libri quin- 
decim. 23ofnidfatte beijet' gett)an, wenn er nid)t auf ber 232 S. von ben gried)i[d;en ©cfd)icf)tfd)veibern bad SBott aeinvoeoQivxm, auf 
ebenberfelben Seite jwepmal gebraucht hatte. 

nifched dpanbwerf, ald eines 23abers, ober Secferd, ober 2fudruferd pt 
ergreifen: bad britte Seugnif ift gleichfalls aud bem ^uoenfil, ebenbaf. 
38 58. genommen: 

Ipfe facit verfus, atque vni cedit Homero 
Propter mille annos; et fi dulcedine famae 
Succenfus recites, Maculonis commodat aedes. 

G'd ift f(ar, baf in biefcrStetic fo wenig, ald in ben wrbergebenben, 
etwad baoon gefagt wirb, ba§ bie ‘Poeten gimmer gemiethet, wo fie ih= 
re ‘Poefien hergelefen: baf3 man fid) nicht genug verwunbern fatm, wie 
Vergleichen fehler bem gelehrten 93of?iud haben entfahren fbnnen. 'ITian 
nterfe, baf fie fid) in einem S&ud)e fxnben, wetdjed 1647 ju 2lmfterbam, 
mit ben Inftitutionibns Poeticis, bep Sebendjeit bed SSerfafferd, gebvueft 
worben ift, unb ben ^itei hat, de Imitatione cum Oratoria, tum prae- 
cipue Poetica, deque Recitatione Veterum. CDiefe lefete tÜcflterie iftfef)t 
weitlauftig von bem €tefolliud, in feinem Sdjauplafee ber alten ©0= 
phiften, abgehaubclt worben. 

(A) 2(thenaus * < hat im Dritten ^ahrhunDert geblühet.] 
’Sanaq. §aber hat ben ^eioicud getabeft, welcher, bep Einführung bed 
Suibad, ben TfshenÄud unter bie «Regierung bed 2lntoninud ‘Pius |ef?et. 
Tanaquil Faber Epiit. LXIII. Lib.I. pag.2n.212. Siefed ftnb jweene 
gehler: benn Suibad laßt ihn unter bem «Otarcud 3furcliud blühen, 
unb verbientnicht bedmegen abgefchrieben jh werben; zumal baOppian, 
welcher bem Äaifer (laracalla, ber im Sabre 217 ermorbet würbe, ein 
@ebid)te zugefdfrieben hat, vor bem2ltl)enaud geftorben ift. 3llfo hatte 
it)n döebieud nicht 50 S«hte nach if)m fe^en foilen. Siefed ift ein geh: 
ier, ben ihm gäbet oorrüefet, unb er behauptet, baß 2Ctf)enauS zu glei= 
d)er Seit mit bem döerobian gelebt, welcher feine Jöifrorie im Sal)re 238 
ju <Snbe gebracht hat. & ift gewif, baf fid) 2lthenaud, in 2lnfeljung 
bet Seit, unter bem Oppian felget. Kot) tJv oa/v« jrgo •d/iäv ye/apevov 
oW,avov tov xlMxu. Athen. Libr. I. pag. 13. et qui paulo ante nos 
vixit Oppianum Cilicem, faget er, wenn er oon vielen Schriftftellern 
rebet, bie von ber gifefjerep gefchrieben haben. Ohne gweifcl wirb man 
«inwenben, bafj er in bem XV 23. auf ber 677 Seite faget, er habe ben 
«Poeten fPanfrated gefarmt, ber zuweilen (Sefdjenfe von bent Äaifer, 
Jpabrian, befommen; allein, biefes machet feine grofe Scbwierigfeit: 
man barf nur voraud fehen, baf (panfrated um biefe Seit fehl’ jung ge: 
»efen ift, baf er 80 Sahre gelebt hat, utib eher geftorben ift, ald2ltl)e: 
nüud fein zwanzißfted Sal)r erreid)t hatte, djierburd) wirb man it- 
»eifen, baf und nichts abhalt, zu glauben, baf biefer nid)t bid zur Üte: 
gierung ©orbiand gelebt habe. Sßeun 2illemont ftd) ber grted)ifdhen 
Stelle bed 2lthendud erinnert hatte, bie id) angeführt habe, fo würbe 
ihm bad 'Alter, welchcd er biefem 0d)riftftel!erbeplcgen muffte, viel erfiauw 
iidjer gefdjtenen haben: benn er fefset fein fehr bobes Alter voraud, ba 
er fid) nur vorftellte, fein 2ßerf fep nacf> bem 5obe bed üommobud ge- 
fbrieben worben : unb ber ©runb, ben erbedwegen anführet, ift, baf 
Atbenaas Den Poeten, panf’cates, gerannt bat, weldiec juc Aeit 
ADrians berabmt gewefen iff. Siehe -idlemoutd .faiferhiftorie 
II 5h. 809 S. (£r midbilliget ed bem Suibad nid)t, baf er if>n unter 
ben «Otareud Aüreliud gefebt hat: gleichwohl fonute er ihm wegen ber 
gried)ifd)en Stelle nicht red)t geben, bie wir oben gefehen haben, tötan 
fage mir nicht, bafi ed Atf>enaud nid)t gewefeu ift, ber fiel) gerühmt hat, 
ben ‘Poeten, ‘Panfrated, gefannt zu haben: unb bafi ed SBorte bed .fab 
lipencd, bed «Rhobierd, ftnb, ben er furz Spot angeführt hatte, liefet 
(finwutf ift von feiner <Srheblid)fcit. Safaubott über ben Athenaud, 
auf ba’ 958 0. hat gar wol)l gefehen, baff bie SBorte bed PUtrened im 
Athenaud fehlen; allein er hat einen fef)t ftarfen ©runb feiner 2)cuth= 
mafutig audgelgffen. Siefer befteht barinnen, baf fid) bie angeführte 
Stelle alfo anfangt: f XPeil idy Der StaDt Ale,ranDrien geDacbt 
fabe. .faUipened würbe nicht auf eine fold)e Art in einem Sßevfe von 
blefet Stabt gerebet haben , weldies von ihr hanbelte l E’v roit; ntqi 
A’Ae|«vSe«a?. In fnis libris de Alexandria. Athen. Libr. XV. pag. 
676. <£d ift ßlfo Atfjenäud, ber fid) biefer Sfebendart bebienet, m&y- 
bem er mit bet Stjüblung fertig war, bie er bemfvaliipcned abgeborget 
hatte. 

C B) öft: bat recfcbicDene IßSerfe verfertiget.] (fr hatte eined 
von ben Königen von Syrien gefchrieben, wie er und felbft im V 23. 
auf ber 211 S. beruhtet. 23ojjiuS, von ben grieefifeben ©efcl)id)tfd)reis 
ber auf ber 232 0. fcfreibt ihm ein anberd zu, von Denen berulym# 
ten iTTannetn unD yoeerfübtern, Die (ich im Atveyfarnpfe ge# 
fcblagen batten, (rt grünbet fid) auf biefe SBorte bed IV 23ud)d, im 
XIII (lap. ZU ©nbe: dV, Sa vch' cl avSc%oi *-tj) ol y-ye^ovat lf4ovof4a%8i/ 

in ngonteiaeus tut’ ix-oiuv iv aiguy.uij.ev. IUuftres quidem 
viros et exercituum Duces prouocatos finguiare certamen non de- 
treciafie alibi diximus. 2Mefe fOiatcvie wäre fehr gefd)tcft zu einer be# 
fonbern Abhatiblung; allein fie fbnntc aud) ald eine gwifcl/enmaterie in 
ein atiberSBerf eingerüeft werben; unb vornehmlich von einem Schrift# 
fteller, ber in fo furzet* Seit fo viele Pcinber, ald Athenaud, burefffreifte, 
unb bie unter einanber gemifchtenSvhapfobien fo fel)r, ald er, liebte. Aud 
biefer ltrfad)e iff bie SXepnung bed S3ofiud nicht aüjugewif. 

(C) <Ss iff tms fein 2mcb übrig geblieben, weldies von Der» 
Abfdyreibetn arger tvace misgebanDek roorDen, als Des Atbe# 
naus. ] 93fcn weid bie Audlaffungen, bie S3erfefnuigen, bie falfchen 
Lesarten, wegen il)ver gropett Anzahl, nicht alle ju zahlen. Siefed fitab 
gehler, bie man ben Abfdireibeni bepmefjen fann; allein wegen bed S3er- 
Itifted eined 5hc‘te biefes SBerfed, mup man fid) nicht an fte 
halten. <£d fehlen und bie erfren zwei) 23iid)er, utib bet Anfang bed 
britten, nebft bem nieiften 5l)eile bed lebten. Siefen S3erlufc zu erfefen, 
hat man ed nicht beffer machen fonnen, ald bap man zu bemjenigen, 
wad und nod) ganz übrig geblieben, ben Audzug bed 58erlohmen hat 
bruefen laffen: beim man hat, wieid) halb fagen werbe, nod) einen Aud# 
511g von bem ganzen Sßevfe. 

( D) 2llle Ausgaben, Die tvir Davon Baben, finD febr tmvoll# 
fommen.] 2>ie erfte ift Diejenige, welche AlbuS SRanutiud im 3ahte 
1514 heraudgegeben hat. SXareud «SRufurud, ein ©rieche von ©eburt, 
jtutib ihm mit feinem gleipe, unb mit feiner ©inficht bet). SBeil fte 
aber feine guten SKatmferipte hatten, unb bie tibthige 2fufmerffamfeit 
bep ber SZerbefferung nid)t anwenbefen, fo ftnb unzählige gehler in il)= 
rer Arbeit ftehen geblieben. Sie bafeler Attdgabe, welche biefer im 
gsal)l'e 1535 folgte, apud Ioannem Valderum in folio, welcfje giacob 
Sebrot unb dbrifrion -öerfin beforgten, war nichtd beffer. StatalidSo# 
med unterfcuiib fid)d, ben Athenaud ins Latein zu überfefien. 3eber= 
mann weid, bap er ©elehrfamfeit befap. ©d war aud feiner 93tptho# 
logie befannt, bap er viel gelefen unb ftubieret hatte; wie er aber nichtd 
in ber ©ritif verpunb, fo ift ed gewip, bap feine llebeifefung im hochften 
©rabe efenb ift. Step war bie erfte, bie heraud gefommen ift. Ante 
omnes alios (nam de Sanga Romano vereor vt credendum fit Paulo 
Iouio), Latinum fecit Athenaeum. Cafaubon. Praefat. Animadi). 
in Athen. Quamuis rumor fpargeretur Sangain Patritium Roma- 
mim, virum, vt aiunt, eximiae doftrinae id praeftitiile. Daiecham- 
pius Epift. Dedic. Athenaei. ©afauboti bemerfet nicht, an welchem 
Orte «Pmit ^oviud biep gefagt hat: ed ift im 23ucf)e de Pifcibus Ro. 

manis. 



maiiis. ©leg fTnb feine Störte im XXXI Sdp. 104 ©. nach bet AuS= 
«abe von 1531, aus bet frobetiifdjen Srucfetep: Sanga Romamis, Pocta 
lepidus, cuius beneticio Athenaeum Latinum legimus. Allein biefe 
fünf lebten SBoite, freien nicht in bet bafcler Ausgabe von 1561; per 
Henricumct Petrum Pernam; weld;eS zdgct, bag paul 3oviuS fei* 
nen 3rt’thum etfantu hat. ©aled;amp, ein berühmter Arzt, bat eine 
anbete Ueberfehung gegeben, bie bejfer, als besAlatalisSomcs feine, ift, 
unb tve!d}e noch viel bejfer hatte fepn tonnen, als fte tjr, wenn bet 23er; 
feiffet nicht zuviel in feinet .tunft 5« tfjun gehabt hatte. Söeil er ftd; 
ober feine Profegion feb>r angelegen fepn lieg, unb auf ben AtljenauS 
nur bie geit verwenbete, bie ihm bie .tränten übrig liegen, fo hat er nicht 
nffes gethan, was man von ihm erwarten tonnte; ob er gleich fa|t 
Brepgtg 3ahr alle feine Aftitge, bie er nur finben tonnte, biefet 'Arbeit 
gewibmet hatte. Aus ber 23orrebe CafaubonS über ben AthenattS. 
hierbei; hat man es bewenben lafTen. Sie Ausgabe bes Saied;amp, 
weidje bas ©riedjifche auf einer, unb bas fiateinifche auf ber anbern 
©eite hat, tiebft einem Söanbe Alotett vomSafaubon, i|t ber bejfe Atlje* 
näus, ben man taufen tarnt. Ser Abt von AJlatolleS hat biefett 
©chriftftelfer in bie franjoftfehe ©prad;e überfef*et. 3ch zweige nid>t, 
Bag er ber (ateinifd)en Ueberfe|ung, als feinem einzigen 93tufter gefolgt 
fepn, unb viele fehler begangen haben wirb. Siefes ®ert ift mirwei; 
ter nicht befannt, als aus bem -Jagebud^e ber ©eiehrten vom 20 93?at; 
1680. Ss ift in Quart unb 51t 'Paris 1680 gebrueft wovbett. Siefes 
ift bie erfte fvanjbftfche lleberfefeung bes Originals, unb bie lefjte Arbeit 
bes tlebetfefsers. 3cf) habe fagen hören, fte habe fid) fo wohl vetfauft, 
Bag matt fte faft nicht mehr bet; ben SSuchhanblern fiubet, unb bag fte 
ubermagig theuer ift. SBas basjenige betrifft, was von ber Uebetfehung 
bes ©anga vorgegeben worben, bavott befehe man bie oben angeführten 
Brep ©teilen. 

(E) (Bs (tat femanö einen Ausjug feines XOecfs von den 
Sipnofophiften gemad?t.] Safaubon Anintadu. in Athen, ju An= 
fange, betennet offenherzig, bag ihm biefet* Abfürjer unbetannt fei;, unb 
Bag et if;n weber bem Atomen, tiod; bem Sanbc, noch ber gett nad; fett; 
*te. 3tid;tS beftoweniger fefect er ihn über fünfhunbert 3af)re ü6er 
ftd), unb es ift gewig, bag er if;tt über ben Suftatl;ius fegen müjje; 
Sbenbaf. 3 ©. weil ftch Sugatlgus mehr als einmal bes furjett Aus* 
jugS bes Atf;e»aus vor bem Originale bebient (;at; weswegen er in 
einige fehler gefallen ift. S’bettbaf auf ber 1 unb 2 @. Safaubot] giebt 
auf ber Britten ©eite ebenbafelbft vor,bag biefet Auszugsverfetttger,ein ober 
Ber aubere Sprachlehrer gewefen fep , ber bei; bem Athettaus ebcnbaffel;' 
be unternommen habe, was permolaus bet? bem SBerfe ©tepffans von 
Söpjdnz unternommen hatte; uttb bag man bet; gewiffett Singen feine 
©elehrfamfeit loben, unb bet; attberu ben fKattgel bet Aufmerffcmfdt 
tabelti müfTe. Sie 53tanufcripte bes A#.nüus müffett fd;ojt [ehr ver* 
Borben gewefen fepn, ba biefet Auszug gemad;t worben ift. Ss bewei; 
fett es zwo Urfacheu; man ftnbet in bem Auszüge viele. 23erfaifd;ungen, 
rvelche benen gleid; ftttb, bie ftd; in biefen Sötanufcripteu finben; unb 
Ber Verfertiger bes Auszugs beten net, bag er gewiffe Singe ü6ergehe, 
weil fte verfalfcht gemefen.Sbenb. in bet 23onsbe. Safaubon hatte bas 
SOtanufcript bes Auszugs: ebenb.tmAnf.berjAnimadu. Savib pofd;d 
hatte ihm baffelbe gefd;Icft: unb es mangelte bas erfte Pud), unb ein 
Shtü besattbeitt 55ud)S baratt; fo bag faft ber ganze Anfang fehlte, ber 
in bie Ausgaben bes AtljenauS zur Ergänzung besjenigen war eittgerü; 
cf et .worben, was von ben Sipnofophiften verlohren gegangen war. 

(F)-^ett ITJoteri * * * Dem Ausjnge Oes Atltenaus ju 
teden, unö * ; ; fat ftd? fel?c betrogen.] pter ftnb feine 
SBorte: Atf?m««s hat ein XDert ton öen 2?ipnofopl;ifren in 
fünfzehn £>ücbecn gefebtiebm, rr>cld?es -permolaus von2oyzanzf 
itacb Bes ©utößs Peridote, in einen furyenAusjug gebtaebt hat. 
3d) will nid)tS von bem fagen,was er auSgelaffen hat: man fte!;t eS f larltcf), 
Bag er ttttS hatte fagen [ollen, ob basjenige, welches man noch hat; bas 
«ffietf felbft ober ber Auszug wate, ben er uns anjeiget. SBir wollen 
nur fehen, was er falfcheS lumm gufe^t hat. I. 3ft 06 falfch, bag per; 
molaus von Ppzanz ben Atf;enaus in einen Auszug gebrad)t h«t. II. 

es falfch, bag eS©uibaS faget. III. 3ft ^ falfd), bag©uibaS Von 
einem einzigen AuszugSmad;er ber Sipnofophiften gerebet f;at. COIid; 
Bünft, Safattbon (;at bie erfte ttrfad>e zu biefet SJerwirrung gegeben; 
ober, eine t)6cl;ft unfchulbige Urfacbe jage ict>: benn wer hatte ftch mol)l 
«inbilben fonnett, bag man bet; biefen SBovten (Iraud;eltt feilte ? Putern 
confedam Conftantinopoli ante annos quingentos et amplius hanc 
Epitomen ab aliquo Grammatico, qualis fuit Herntolaus Byzantius 

Auclor eorum Excerptoriim, quae hodie. pro Stephani libris, 
in do&onim manibus verfantur. (Jbctibaf. Aniniadu. 3 @. Allein 
ich habe in ber golge gefehen, bag Sari ©tephau ben pertu uDiotcri 
verführt hat. 5ftad; meiner ?DJepnung ift 23o!ateran ber eeffe gewefen, 
betbem©uibasfalfchlid;bet;gemejyen hat: er habe gefagt, bag.ftermolaits 
von Söpzattz einen furzen Auszug aus bem Atbcnaus gemacht. 93?an 
entbeefte biefen fehler 23olateranS, in ber Ausgabe bcS AthenÜus von 
iT35, weld;eS man el;ne biefe Ausgabe in ©'esnerS Pibltot(;ef fet;en 
fattn. ©0 ieid;t es and; gewefett wÜre, nicht in gleichen fehler zu fal; 
lett, weil ihn©eStter hemerft hatte; fo ift eSboch gewig, bag Sari ©te; 
ph«n, Jjofmatm unb £lopb beufelbett ber 2ange nad; behalten, unb ver* 
fichett haben, weld;eS nod; fchlimtuer ift, es fep uns von bem Atf;enauö 
weiter nichts übrig, als ber furze Auszug bes perntolaus von ppjanz: 
Opus, quod ad 110s fane haudquaquam integrum peruenit: eius 
Epilome ab Hermolao Byzantio T A N T V M relifta : Authore 
Suida. 

(G) Xüas ev von yxveen andern per fönen, öiefea XTamens, 
gefagt hat, ifr fehr mangelhaft.] Siefe ftnb Atbenüus, ber @e; 
fd)id;tfd)reiber, uttb Athenans, ber Shilofovh- >Oerr 93?oreri giebt vor, 
ber erfte habe bie ^ifforie Öer Bemiramis gefcbriebeit, es fanbe geh 
biefe Jjiflovie in bem anbern S5ud;e bes SioboruS aus ©icilien, unb. 
SBiuretus habe fte ol)tte Benennung bes Urhebers bcfchtieben. 93?an 
mug fehr unachtjam fepit, wenn mau nicht geht, bag biefe SSSorte, ick 
weis nid;t was, wiber[pred;enbcS in fid; fagen. ©e^et wotjl ein ©e* 
fd;id)tfd;reiber alles basjenige in einen fldtten SBinfel feines ggerfs 
was ein anbercr ©efd;id)tfdjveiber über eine lange, unb an Gegeben(jei; 
ten frudjtbare Alegierung gefd;rieben hat ? .tonnte ein tunfirichter, wie 
93?utetuS war, in eines von feinen furzen Kapiteln, bas ganze heben bet 
©emiramiS cinfd;liegen ? (i'S ig baS 17 bes VI S. feiner Variaruin 
Lechonum. 93Ioveri f;at es angeführt: allein er hat biefe angezogene 
©teile unter ben Artifel, Atbenaits, bes Arztö, gefehet. Siefes ijf 
ungereimt. (£r hatte fid; alfo auf biefe ober auf eine anbere Art aus’; 
bruefen feilen : jDioöot aas ©icilien erjablet eine Handlung den 
Bemirawis, unö führet einen Qcbviftffetlev an, weldxr 2itl)C: 
na ns hdfit. tHurems ecjalplet eben diefe (Eh at, ohne da ff ec 
jemanden anfübret. hieraus zu fdjliegen, bag biefer Athettaus eine 
Jpiftovte ber ©emiramiS gefchriebeit hat, unb bag ev folglich unter ben 
©efd>id)tfcl;rabern einen 'Ptafe haben muffe, heißt fid; übereilen : auf 
biefe Art hatte ©eneca bie -ötftonc faft aller berühmten 93?anncr ge* 
fd;rieben; beim es finben fiel) wenige, von weld;en er nicht eine merf* 
würbtge 5l;at, ober einen ©prud; anführet: biefe.s fep and; wiber ben 
23ogius gefagt, welcher benjenigen, auf gerathe wohl, unter bie galjl bet 
©efd}id)tfd)rciber fehet, beffett Siobor aus ©ictlieit gebenFet; allein e>* 
hütet fid) wof;l, ausbvücflid) zu fagen, bag biefer AthenüuS bie itigcrie 
ber ©emiramiS gefdtrieben hatte. 

$?aS ben Athenaus, ben füSeltweifen, betrifft, fo ifr es falfch, baf 
©trabo, ber von bem Aperrn 93ioreri angeführt wirb, faget: er hdtte in 
AlombiePhilofophie bes ArigoteleS gelehrt, unb wäre bei; feiner guruef- 
fünft zu dpaufe wegen bes Vorhabens, eine Aiepublif aufzurichten, an* 
gef lagt, unb in Verhaft genommen worben. Pier ift es, was ©trabo 
im XIV P. 461 ©. barvou faget: „ Atf;enauS, ein peripatetifchet 
„Philofopl;, gebürtig von ©elenden in ©tiden, hatte ?hod an ber Ave* 
„gierung, unb würbe in feinem 23aterlanbe einige geit Semagoaus. 
@S wirb erlaubt fepn, biefes SSort nach ber panier ber ©rieten ui 
gebrauchen, um biejenigen zu bebeuten, weld;e fid; burd) ihre Atebeti 
ein grcgeS Anfef;en ber; bem 23olfe erwarben, unb baffelbe zu biejem cbet 
jenem ©chluffe bewegten, „pierauf würbe et ein vertrauter greitnb 
„bes 93iurena, uttb eutroid) mit il;m, als man bie Aüetfchwbtung bis 
„93turenn wiber ben Auguft entbeeft hatte. ®r würbe auf ber fflucht 
„ergriffen ; allein ber Äaifet, ber ihn nid)t fd;ulbig fatib, fe&te ihn tti 
„^reipeit. Atf;enduS fehrte nachAvom jurücf, unb jagte zu benjenigen» 
bie ihm am erfreu begegneten, biefe SBorte bes SuripifceS; 
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„Anwv, 

„^cb habe die ©ruft öec tCoöten, tmööie Pforten öee^dlle vem 
„laßen. „ 93tan wirb benllrfpruug ber llurid)tigfeiten bes perrn 93i'o* 
rert uid)t leid)t $u gnben wißen; benn es fd;eint weit befchwcvlicher z« 
fepn, bie ©ad;en auf folche Art zu verberben, als fte fo ju erzähle», mie 
matt fie finbet. 

Sttrar, ober “Htrada «, eine ©fabt in h, an bem giujfe Meneng, Piaffe biefen tarnen ba^er Befommen, 
tneii fte %raf, ber ©o^n beg PeneuS unb ber ©ura Bauen (affen ©te muß anfepnltd> gemefen fn;n, weil fid; bie poefen 
turoeilen bes ^ehmortö Zitraden Bebienet haben, baburd) CThefT«hen (pi bebeuten (A). pltntug fefet bie Zltracier unter bie 
Golfer Zletolieng d: allein, man muß Bieraug nid)t folgern, baß er non einem ^>olfe reben wollen, meines non bemjenigett 
unferfdbiebenwar,baöbie ©tabt Zltrap bewohnte, welcße er zu ^pefTaltcn rechnet \ S)te ©rennen ber Golfer unb öie'Zfbtper- 
lunaen bet Proninzen ftnb öfters neranbert worben; unb alfo pat eben berfelbe SSezirf, welcher tu biefer Seit zu Ketolien ge< 
horte, zu einer anbern 3eif zu theffalicn gerechnet werben fonnen. S)er glußZlfrajr? welcher feinen ©mftuß in bag tonifdje 
SD^eer hatte f, firomte burch bag knb ber Zltracier. 

a) Stephan. Byzantin. verbo b) Strabo, Libr. IX. p. 303. e) Stephan. Byzant. verbo d) Plinii Hift. Natur. 
Libr.IV. cap. II. e) (fbenbaf. VIII (Eap. /) ®6enbaf. IV 55. II £ap. 

(A) &ie poeten haben fid? yutoeilcn Des Beyrcocts, Atcaden, 
beöient, Cheßälien öaöuccl? ju beöeuten,] (feneus, wdd;er in betn 
©efedjte ber Kentauren unb ber £apitl;en, 6et; ber pochzeit bes Piri; 
thouS, erfd)(agen würbe, wirb von bem Ovibtus in feinen 58erwanbdun= 
gen XII 35. 209 23. Atracides getrennt; nid)t, als wenn er heS Atrar 
©ol;n gewefen wäre, benn furz Zuvor hatte man if;n ben ©ol;n bes 
©atuS getrennt: Proles Elateia, ebenbaf. 189 33. fottbern überhaupt 
baburd; Z» zeigen, bag eraus5Eheßalicn gewefen. (iS ift mir nicht uttbc* 
fatint, bag er nach anbern ©d)riftftefiern bes Atrar ©ol;n gewefen. 
Antonini Liberal. Metamorph. Cap. XVII. Setfclbe poet OvibiuS, 
Amor. Libr. I. Eleg.IV. v.7. nennet besPirithous©em«hlmu fd)lechf= 
iveg Atracis. 

Define mirari pofito quod candida vinö, 
Atracis ambiguos traxit in arma viros. 

An einem anbern Orte i>eS Srtefs Ber pelena 247 33. giebt er ihr Ben 
I #anö. 

eigenthümltdjen Afamen pippobamie, allein et fepet BaS Pepwort 
Atracis batju: 

An fera Centauris indieere bella coegit, 
Atracis Haemonios Hippodamia Viros ? 

23aleriuS $laccus in ben Argonauten 155.141 V. benennet fie mit Bis* 
fett SBorten, Atracia Virgo. 

93can fann nicht voraus fe&ctt, bag fie Ovibtus für bie (Jochtet bes 
Atrar gehalten hat: man würbe hiermit zuviel bewegen. 93lan mügte 
aud) ghliegen, bag er bem Senats eben beufelbett Pater gegeben hatte; 
allein er machet il;n zum ©ohne beS Slatits, unb hat nicht gefagt, bag 
Senats ber Pntber ber 23etheiratl;den gewefen : es würe eine ntd;tz« 
verzeihenbe Ausladung, wenn er ihn für bett ©djwaget öespititf;ouS 
gehalten hatte. 

3d> glaube,ApulejuS hat in ber Sinbiibtmg gc-ftattben, bag ber eigenthün?; 
liefe 3lame ber ©emahlinn BcS pirithous AtraütS gewefen fep; benn ba er 
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380 Slttaluf. Sltticuf. 
in ^rofe fcprieb, fo röiirbe er fie niept «Ifo getrennt £>eiBen, wenn er ge: 
wugt pütte, bag biefed 2Bort ruir ein ©piel, ober eine poetifd)e gigur 
wate. Sic inftar Atracis, faget er in ben 23erwanbelungen im IV 25. 
}•>! ©. nachher Auögabe »on 161s, vel, (lieg et) Pirithoi difpe&ae 
difturbataeque nupt'iae. 25ero«lb pat fepr wopl begriffen, baß bieSte-- 
be von ber -fMppobaitia, ober Jöippobamia, beg‘Piritpcug ©emaplinn, 
war: allein roetm er in benSfoteti über biefe ©teile beg Apulcjtig barju 
fepet, baff fie Atracis geheißen f)abe; weil fie beg Atrap 5od)tcr gcwes 
fen, weicper ber erfte llrpeber ber 33Jagie unter ben 5peiTaliern gewe: 
fett: fo faget er eine ©ad)e, bie er püttebeweifen fotlen; benn ntan fttibet 
nid)t, baff Atrap bie SSTbagic eingejüppet [)at. Gg ift jwar wapr, bag 
fie Ars Atracia in Statii Thebaid. Libr. I. v. 106. genennet wirb,; 
allein biefeg peigt nur fo »iel, alg Ars Thdlälica, welcpeg überhaupt 
bie Gltagie bebeutet, weil 5peffalien in biefem ©tücfe fepr befd)rieeu ge: 
wefen. Plin. Hift. Natur. Libr. XXX. cap. I. eben biefetn 23er: 
ftanbe mag -man folgenbe 23erfe beg 23aieu«g glaecug, in ben Avgottau: 
tm im VI 25. 447 23- nehmen: 

Quamuis Atracio Innam fpimtare veneno 

Scirec, «t Haeroniis agitari cantibus vmbras. 

Ser ©djoliajre beg ©tafiug i|t ber cinjige, toenn id) micp ttid)t irre, 
Welcher gefaget ^at, eg fep Atcap, ber23aterbced5ippobamie gewefen. "2Cuf 
biefe Art wollte id) bag SBovt Hippocatiae »erbeffcrtt, unb nicht, wie 
S5artp, burd) Hippocrateae. ©iepe bie Auslegung 25artpS über ben 
©tatiug, im II 5p. 30, 31 ©. Ser ©d)oliafte Römers, über bag 

Kttafutf, her Name emt'aer Könige uon ^ergamtis. 

XXI 25. ber Obpffee; GujtpatiuS ü6er eben biefe ©teile, unb Äpgitt 
über bag XXXIII Gap. fagen: bag bie ©emaplitm beg 'PiritpouS Jinp= 
pobamia gepeigen pabe,unb bie Tochter begAbrafrus gewefen fep. Sch 
weig nicht, ob man nid)t ben geugefall ^9/**ee in »erwanbclt 
hat. 2ßenn biefeg gefcpepcn wäre, fo wäre Atrap, ber wahre Sflame 
beg 23aterg ber -öippobamta, »etfd)wunben, unb hatte bem Abraftug 
Plafj getnad)t. Sic Abfcprciber haben 23erdnberuttgen eingeführet, bie 
noch weit fd)wrrer ju mad)eu ftttb, alg biefe; id) will ein Sepfpiel ba: 
»ott anfül)ren, welcl)eg aus unfrer Materie genommen ift. AlierBianu: 
fcripte »on SpfoppvonS Alepanbra, im 1319 23. enthalten heutigeg 5a: 
geg , rapaces lupos biefeg bebeutet bie Argonauten; 
allein bag ©emplar, beffett fiep ©tephan »ott 35p;au; bep bem 2Sorte 

bebtenet hat, faget , Atracenfes lupos, bag peigt: 
bie EÖolfe aus Cbeffalien. 'Auf biefe Art patGujtpatiug biefe ©teL 
le £pfopl)rong angefupret. ©ief)e ben Gauterus über biefe SBorte 
Spfophrong. 

25artf)g 23orgeben, bag Atraciae Orae, in begpropertiug VIII Gle« 
gie beg I 25. eisten entlegenen Ort bebettten, unb baff Gatullus itt bem 
96 ©imtgebicl)te bag SBort Atracis in eben biefem 23er)tanbc gebrauche, 
ift nid)t ctllju fein. Mittige .^unftriepter fefsen itt bem Gatutt Atacis, 
einen ging iu@allien, tmb nicht Atracis, einen ging in ©riedjenlanb: 
allein, bem fep, wie ihm wolle, fo mü||ett wir bagjenige nad) bem Sud): 
ftaben »erftel)en, wag Gatuü uttb ^roperj fagen. ©iehe ben ©caliger 
über biefe ©teile beg ‘Propctj. Sartl)g ,23orgeben betreffettb, baf fie 
einige 2(nfpiclung auf bie magifdjeti Jfünfte gemad)t hätten, fo ift folche* 
eine lächerliche ©ttbilbung. 

@ud)e Pergömue. 

(‘Situg ^ompontuß) rotib für einen ber red)tfd)üffenffen Scanner beg alten Dvomö gehalten, roufte ftd) 
fogefd)icft ju »erhalten, baf? er ftd), ol)ne SßerlafTung ber Unparteplid)feit, bie Hochachtung unb Söohlgeroogenhett bepbep 
^artepen erhielt (A). 5Dte pertraute greunbfchaft, bie er mit bemStcero hotte, uerhmberte ihn nicht,mit bem H°i'tenftug 
fehr genaue Sßerbinbungen haben: unb er tttar Urfache, bag biefe bepben Nebenbuhler in ber fSerebfamfeit nicht nur ein* 
anber ntd>t fd)mähten, fonberh auch in jtemlid) gutem 35erfianbniffe lebten (Bt). t£r hat ftef) niemals, meber mit feiner 
Butter, noth mit feiner ©chmeffer entjmepet (C). Sr bezeigte ftd) jeberjeif grogmüthig gegen feine ??reunbe, unb fein 
«Seutel ^unb ihnen in ihren fÖebürfntfTen offen. Sr fonnte folt^eö thun; benn auger bem grogen Vermögen, welches ihm 
burd) Srbfdjaft jugel (D), fo fanb er auchnod) Spittel, feine ©elber gut auöjuthun, welches »hm grogen Nu£en brachte, 
©ie Unruhen, welche in Nom jmifd)en ber fftartep bes Sinna unb bes ©pUa etitgunben, bewegten ihn in feiner 3u§enb ju 
bem Sntfd)luffe, nad) Althen ju gehen, wo er ftd) lange 3eit aufhielt. Sr machte ftd) bermagen bep ben 3lthenienfern beliebt, 
bag ber lag, ba er ihre ©tabt perlieg, auf gewtjje Art ein ‘Sag ber grauer war (E). Sr liebte bie fdjonen 2ßifjenfd)aften 
ungemein , unb er hatte unter feinen Hausgenoffen etliche Abfd)reiber ", unb fehr gute ^Borlefer. Sr lieg beftdnbig unter ber 
SKahfieft lefen, auch fo gar, wenn er feine §reunbfd)aft bewirthete ( F). Sr war niemahls bemüht, ft<h über feinen ©tanb ju erhe* 
ben, barinnen er gebohren war: biefeS war ber Nitterflanb. Sr hätte ju ben grogten ^öebienungen ber Nepublif gelangen 
fonnen; allein, er wollte biefelben lieber entbehren (G): weil er, nach bem bamals hewfchenben Nerber6niffe, biefeloen nach 
ben ©efe^en nid)t hätte erhalten nod) Perwalten fonnen. Sr hdt niemals einen Ned)fshanbel gehabt. Sr hat niemals bte 
©teile eines AnfldgerS wiber jemanb Pertreten, unb niemals einem Anfläger bepgeffanben. S5er ^aifer AugufI war mit ihm 
perfdjwdgert; unb jwar auf biefe Art. Atticus hafte feine Tochter mit bem Agrippa per§eirat§et. Aus bieferShe ram eine ^och* 
ter, weldje Augujf mit bem lieber perlobte, faff fo balb fie auf bie 5öelt gefommen war K 3d) glaube nicht, bag bes AtticuS 
©emahlinn Pon höhet ©ehurt gewefen ift c. Sr mug unter bie 3af)l ber guten ©d)riftfteller gewählt werben ( H). Sr er* 
reichte ein 77 jdhrigeS Alter, ohne bag er faum empfunben hatte, was i?ranfl)eit war. Sr hatte 30 3ahre gelebt, ohne eü 
nigeS Arsnepmittel nöthig (iu haben. Snbltch würbe er franf: brep Monate war feine ^ranfhett gan^ geringe, nach biefem 
würben bie ©chmerjen augerorbentlid). Sr lieg feinen ©chwiegerfohn Agrippa nebfi ^ween anbern ^erfonen fommen, unb 
rroffnete ihnen feinen gefügten Sntfdgug, fein iebenSenbe bureb Snthaltung Pon aller ©peife ju beforbern: et bath fte, feinen 
Sntfd)lug genehm ju halten, unbihmnid;t ^u wiberfrreefen, weil affe ihreSrmahnungen unnu|lid) fepn würben. Agrippa un* 
terlieg ni^t, Ihtanen unb Q3iften anjuwenben, ihn baburd) bewegen, fein ieben ju erhalten; allein, es war Pergebltcb» 
Nad) einer jweptdgigen Snthaltung, blieb bas 5'ieber aus, unb bie $ranfhe«t n>ut‘be geringer: nichts beftoweniger beflunb 
Atticus auf feinem dßorfage, unb ftarb brep läge henwcb d. ©iefes gefchah im Sahre ber ©tabt Nom 721. Sr ift 
unfern Seiten unter bie Hanbe eines fehr gefdhrlid)en Nid)terS gefallen (I); allein, man hat ihn ber ©d)ärfe biefer Q5eur^ 
theilung nid)t fPreiS gegeben (K). ®ir haben einiges in bem 2Borterbud)e bes ÜJtoreri ju Perbeffern (L). 3d) 
habe pergeffen ju fagen, bag Atticus Pon ber ©ecte Spifurs gewefen, unb man fann biejenigen, bie ben fehrfah behaupten: 
bag es ohne bie furcht Por einer Sßorfehung unmöglich fep, im Abfehen auf bie guten ©itfen, benen gleid) ^ufommen, bie eu 
nen 3upiter, einen Neptun, u. f. w. erfannt haben, hcrau&focbern, unter ben aliereifrigften ©ogenbienern einen red;tfd)affe* 
uern?Nannsu jetgen, als Atticus gewefen. 

a) ©iel)e eine bep ber Anmerhtng (L) ju ©ibe nn?egll)rte ©teile, b) Nata eft Attico Neptis ex Agrippa, cui virginem filiam 
collocarat. Hane Caefar vix anniculam Tiberio Claudio Neroni, Drufilia nato, priuigno fuo defpondit. Cornelius Nepos, in Vita 
Attici, cap. XIX. t) ©iepe bie Anmerfuitg (C) 3U <Snbe. d') Ex Cornelio Nepote, in Vita Pomponii Attici. i) Vide Gafiendum 
de Vita Epicuri, Libr. II. cap. VI. 

(A) erhielt geh bie -soocljacbrnng unD (Beroogenbeitbeyöet* 
parteyen. ] © fd)icfte bem ©optie beg 2Jianug @elb, ber fiep «lg ei: 
nen |emb ber Slepublif erflart patte; unb er maepte ftd) bep bem ©t)lla 
bermafen beliebt, bag biefer rbmifepe ^elbperr ipn beftattbig bep fiep pa: 
ben rooüte, unb eg niept übel napm, ba ftd) Atticus weigerte, ipm ttaep 
3tom ju folgen, unb üu feinen SBeroegungSgrünbctt anfüpvte: bag er bie 
Unparteplid)teit beob«d)ten wollte. ©rncliusSlcpoS in bem Seben beg 
Atticng II (£ap. Noli, oro te, inquit Pomponius, aduerftiin eos 
me veile ducere, cum quibus ne contra te arma ferrem, Italiam re- 
liqui. (ibenbaf. IV €ap. © pielt ftd) unter waprenbent Kriege ©farg 
tnit bem ']>omoejus in 9lom ftilte: biefeg misgel bent ‘Pompejug niept,unb 
gefiel bem Safar ungemein wopl. (fbenbaf. VII Gap. Unterbefien be: 
jeuget ©cero in bem'VI 25riefe beg XI 25. an ben Atticng, bag ^orrn 
pejugbem Atticug übel mit gefpieit paben würbe, wenn er geftegt patte. 
3)acp bem 5obe Gafarg fd)idte er bem S5rutug ©elb, ba bie ^artep ber 
$veppeit fcpwücper ju werben anfing, uttb leiftete ber ©emapltnn beg 
9A«vcug 2lntoniug, unb beffett ^reunben taufertb gute Äiettfte, ba ipre 
«partep ganjlid) Perlopren ju fepn fepien. 20tttratg Antoniug war niept 
unbantbat; benn ba fiep fein wütenber d?ag ttod) gegen alle^reunbebeg 
Gicero erftreefte, fo fd)rieb er mit eigner Jpanb einen fepr poflid)en SSrief 
an ben Atticng. Gbenb. im X Gap. © arbeitete rtaepmalg an ber J?el-- 
ratp ber ioepter beg Atticng mit bem Agrippa, bem Acblinge Attguflg. 
Gbenbaf. XII Gap. Gublid) erpielt ftcl) uttfer Atticug ungeadjtet ber 
graufamen gwiftigteiten, welepe jmifepen bent 2AaratS AntonittS uttb 
bem Auguft entgunbett, fo wohl in ber ^reunbfd)aft beg einen, alg beg 
anbern. 55er eine, nämlid) Augujt, ba er auf ber Steife war, feprieb ipm 

orbentlid), wag er mnepte, was er lag, unb wo er pingepen wollte, unb 
ba er in 3vcm war, fcprie& er faft alle 5age an ipn, unb 50g iptt über ei¬ 
nige fragen ju Statpe: ber anbre, ndmlid) Sftarcug Antoniug, (egte 
ipm eine genaue Sleepenfcpaftuon feinen ©efdpafften ab. Gbenb. XX Gap. 
Gg war gewig fepr fcpwer, bie ^reunbfepaft biefer ^weenett feinbe ju gleis 
d)er Seit üuerpalten. Hoc quäle fit facilius exiftimabit is, qui itidicare 
poterit, quantae fit fapientiae, eorum retinere vfum beneuolentiam- 
que, inter quos maximarum rerum nonfolum aemulatio, fed obtre- 
dtatio tanta intercedebat, quantum fuit incidere necefie inter Cae- 
farem atque Antonium, cum fe vterque principem non folum vrbis 
Romanae, fed orbis terrarum eile cuperet. Gbcnbaf. V Gap. 

CB) l£c mar Urfache, öa£ Cicero unö loortenfuts : : : in 
gutem X>erf?«n£mifle lebten. ] diejenigen, welepe wijfen, wie fepr bie 
©ferfuept in ber Sberebfamteit bieatiberni't'ibettfd)aften anfeuert, uttb itt 
Söewegutig fe|et, werben fiep feinen mitteimagigen 25egrijf »on ber geb 
pigfeit, uttb ben 23ecbienften eineg SAanneg mad)en, welcper ben grie: 
ben unter ben jweenen becüpmtefleu Slebnern beg Altertpumg 511 erpal-- 
ten gewugt pat. Gg war nid)t genug, bag fiep ']>ompouiu6 Atticug 
bep bett ©emütpetn beliebt ;u mad)eti wugte: man mugte überbteg noep 
Gigenfepaften bet) ipm bemerken, bie eine ehrerbietpige dDodHtchtutig eins 
floaten, dasjenige, wag icp anfüprcn wiu, ift alfo fepr gefepteft, bie 25e« 
fcpajfenpett feineg 23erbienfteg ;u bemerfen. Vtebatur intime Q. Hor- 
tenfio, qui iis temporibus principatum eloquentiae tenebat, vt intel- 
ligi non poflet vter eum plus diligeret, Cicero an Hortenfius, et id 
quod erat difficillintum, efficiebat vt inter quos tantae laudis eflet 

aemula- 



SltticuS. 
aemulatio, nulla intercederet obtreöatio, efietque talium vlronun 
copula. dorneliuS SlepoS, in bem fieben bes 2ltticuö, V dap. 

(C) (St bat ftcb niemals weder mit feiner iTnitter, noch mit 
feiner ©cbweffer entjweyet.] Jtt feinem 67 Jahre vcr(ol)r et feine 
SRutter, bie 90 Jal)realtwar, nnb er l;atte bamals nod) eine ©d)we[ter, 
bie faß jo alt, als er, mar. An bem 93egcabniftage feiner ‘Miuttcr erf(arte 
er, baf er niemals ttötljig gehabt, ftd> mit ihr 31t vcrfbhnen, unb bafj nie: 
mals jwifdjeti if)m unb feiner ©djweßcr einige gwietracfyt entfanben 
Ware. Hoc ipfum vere gloriantem audierim in funere matris fuae 
quam extulit annorum 90, cum eilet feptem et 60, fe nunquam cum 
matre in gratiam rediille, nunquam cum forore finde in fimultate 
quampropeaequalemhabebat; quod eil fignum aut nullam vnquain 
Inter eos querimoniam interceflifle,aut hunc ea finde in fuos indul- 
gentia, vt quos amare deberet, irafei eis nefas duceret. dbenbafelbß 
XVII dap. Jd) berühre biefen Itmßnnb ber Seit ttidß barum, baf id) 
mein Sud) grüner unb einen 93ogett Rapier el)er vollmadien roill; eS 
fielet ein jeber, baf er jum Sßefen biefer Attmerf uttg gehöret: benn wenn 
ftcb bas »erträgliche ©emütlje beS Atticus l)ier unter einer gans befonc 
berit ißotftellung jeiget, fo ift eS vornehmlich wegen ber großen Anjajjl 
Jahre, bie er mit feiner Butter utib mit feiner ©d)Weßer ol)ne beu ge: 
rittgßen ©trett 3urücf geleget hat. ds ift ©ebabe, baf bie dpißotie 
nicht basu fefjet, wie er fid) mit feiner ©emal)lmn betragen bat- Sr tüh5 
met ftcb in biefem ©tücfe nid)tS; fiebc bett Anfang ber Juror angeführ: 
ten ©teile: unb biejeS fonnte ju bem Argwöhne2fnlaf geben; baf;feine 
©efdßcfliebfeit unb feine ©ebulb fiel) in biefem ©üiefe nicht mitfolcbem 
©lattje hervor getban, als gegen feine SOlutter unb feine ©dpveßer, bie 
pielleid)t »ott ihrer ©eite 3 uv dintraclß vieles bepgetragen, unb i|n tttdff 
genotljiget haben, ungebulbig ju werben. Jn biefem Salle, würbe bie 
©acbe, in Anfeljung feiner, ihre befonbere 2lnnel)mlid)feit »erliefen: al¬ 
lein matt mag es aud) nehmen, wie man will, fo fann fie babnreb nichts 
verlieren, fonbern muf noch vermehrt werben. ?0?att felje in ber fob 
genben 2!'nmerfuttg, wie fiel) 2ltticus mit einem Oheime beßdttbig wol)l 
»ertragen bat, ber »on fo wunberltdjem ©emütlje war, baf es fein einst: 
ger Anverwanbter auSßehen fonnte. 33ir muffen wieber auf bie ©e: 
mablinn beS AtticuS fommett. ds ift etwas feltfames, bafj dorneliuS 
SlepoS weber gutes nod) böfeS »on ihr faget, unb bajj man 311 anbern 
©cribenteu 3ußud)t nehmen mujj, wenn man wiffetr will, bah fie pilict 
gebeibett, unb bajj Atticus fie im Jahve Sioms 697, gebeiratbet bat. 
©iebe bett III 93r. beS dicero ad Quintum Fratrem, II $5. unb beu 
^flbneius im Sehen beS dicero auf bas Jaljt SlomS 697. dr war 
md)t mehr jung, er war febott 53 Jal)t'e alt. dr batte nicht geeilet, ftcb 
in bie 'DDlujlerlifte biefer ^riegsleute einfdjreiben ju laffen; man fann 
aus bem XI S5v. bes V 93. beS dicero au ben 2ltticuS fcl)liejjen, baf 
fpilia ihren ©entabl lieb gehabt: benn was ben VII 93r. bes XVI 93. 
<tn eben benjelben anbeteifft, woritmen einige jtnbctt, bajj fie auf eine 
©cbeibttng bebaebt gewefen fep; fo i|t esgatij attgenfebetniieb, bajj er an: 
iers geiefen werben muh, unb baf fie mit einer fiafnnung ber ©lieber 
fcebrobet tvorbett. Jperr ©arajiu verftdjert in feiner Iteberfejjung ber 
£ebettsbefd)reibutig bes «PomponiuS Atticus, baf; bie ©tabt 2ftl>en ber 
spüia, beS Atticus ©emablitm, 93tlbfdulen aufgeridßet hat: allein es ift 
flar, baf er ftcb einer fd)lecbten 2lüSgabe 6ebienet bat, benn man muf 
in bem dornetiuS SßepoS nicht «pilia lefett. Sie -peivatl) beS 2ltticuS 
folgte allju lange nad) feiner Surücffunft »on 2ftfjen, als baf bie Atl)e= 
ttienfer hatten barattf benfen follen, feiner ©emaljlinn 93ilbfaulen auf3u= 
rid)ten. ©ollte dorneliuS SßepoS wohl fo bumm gewefett feptt, baf er uns 
etwas von ben 93ilbfaulen bev «pilia gefaget batten, ohne ;,u jagen, wer fie 
wäre? Sas ptltfdw ©ejd)led)te bat in ber alten r6mifcf)en -Oiftorie gar 
|iid)t bie geringfte ^igur gemacht. 

(D) Sas große ■Pecm6gen,t»elcbes if>m öutcb (ßrbfdwft jufj'el.] 
OuitmtS ddctlius war fein mütterlidjer Oheim. Siefer war ein uner: 
traglidjer fOlatm: allein 2ftticus wufte fid) fo wol)l in fein unbanbiges 
©eniütbe ju fd)iden, baf er fid) in feiner ©ewogenheit, of>ne Untetbre: 
ebung, bis ans dnbe erhielt, dr fanb bep biefer gefälligen Aufführung 
feine gute 9ted)ttung; betttt ddciliuS machte ihn ju feinem -öaupterben, 
unb hinterlief ifm fafi eine 9DIiüion. SaS väterliche drbtbeil bes 2lt: 
tietts belief fid) ungefähr auf jwepmal b»nbert taufenb Spanien, in fe. 
ilertio vicies quod a patre acceperat. ©. dorneliuS SflepoS itt bem fiebert 
bes AtticuS XIV dap. UebrigenS mufte AtticuS, weil ihn fein Oheim 
dactiiuS in feinem 5ejlamente an ©ohneS fratt angenommen hatte, fid) 
nachmals di. Cacilias pomponius 2ftttcus nennen. 2Bir wollen 
fehen, was dorneliuS 92epoS im V dap. von bem wiberwartigen @e: 
müthe biefeS Ol)eimS faget: Habebat Auunculum Caecilium, equi: 
tem Romanum, familiärem L. Luculli, (93alet-iuS 'DiJavimitS tlt beS 
VII93. VIII dap. 32um. 5. faget, baf daciliuS feine drbfehaft biefem 
SuculluS vetfprod)en gehabt, unb baf fein fieid)nam, nad) bem er ihn be-- 
trogen, burd) bie ©trafen gefd)leppt worben.) diuitem, difficillima na¬ 
tura, cuius fic afperitatem veritus eft, vt quem nemo ferre poffet, 
huius fine otfenfione ad fummam fenedlutem retinuerit beneuolen- 
tiam: quo facto tulit pietatis frudhim, Caecilius enim moriens tefta- 
mento eum adoptauit haeredemque fecit ex dodrante. Ex qua hae- 
reditate accepit circiter centies LLS. 

(E) (üc machte ftcb dermaßen bep den Atbenienfetn beliebt, 
daß : : : ein £ag der Craaer toar. ] dr hatte ben 6eßen3:hetl 
feines 93ermogenS ju ihnen gebracht, unbtheilSbiivchfieihcn, theüSburd) 
©chettfen, ber ©tabt 2Ithen grofe Sienfre geleißet. dbenbaf. II dap. 
f53?an war bagegen nicht utievfenntlid), man erwief ihm alle2lrten ber 
öffentlichen dhrenbejeigungen. dr fcl)lug bie df)t'e bes 5&ürgerred)ts 
unb ber 2(ufrid)tung einer 93übfaule aus: allein fo balb er abgereijet 
tvar, würben ihm etliche anfgertd)tet. 9}?an war über feiner Abreife 
fehr betrübt. Qi'O factum eft, vt huic omnes honores quos polfent 
publice haberent, ciuemque facerc ftuderent, quo beneficio ille vti 
noluit: quod nonnulli interpretantur, amitti ciuitatem Romanam, 
alia adfeita. Quamdiu aftuit, ne qua fibi ftatua poneretur reftitit, 
abfens prohibere non potuit - - - Tranquillatis autem rebus 
Romanis remigrauit Romam .... Quem diem fic vniuerfa 
ciuitas Athenienfium profecuta eft, vt lacrymis defiderii futuri do¬ 
lorem indicaret. dbenb. III unb IV dap. dt- hat bie gricchifd)e ©pra: 
d)e fo volltommen gerebet, baf man ihn für einen Atljenienfer gehalten 
batte, dbenb. IV dap. dittige glauben, baf fein ßuname Atticus ba: 
her gefommen fep. 93oiaterau im XVIII 93. auf ber 666 ©. verfid)ert 
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es, als eine ©ad)e, bie 92epoS gefagtfjat: «Hein er 6etriigt fid). Ser 2f6t 
von ©. iRcal giebt vor, baf fiel) Atticus barum fo geueuuet habe: weil 
er febr gelehrt im ©rteebifeben geroefen iß, und ftcb Oie meiße 
Seit JU Athen aufgebalten b«t* Remarques für les Lettres de 
Ciceron a Atticus, itt_ber allgemeinen 93lbliotl)ct XX 9"f). 78 @. dS 
iß ihm von bem 93erfajfer ber allgemeinen 93ibliotl)ef ebenb. vorgeßellt 
worben, daß et fcblecbttoeg batte fugen foUen; wegen feines latv 
gen Aufenthalts ju Athen tn feiner ^«gend: denn es iß gewiß, 
daß er die meiffe Seit feines debens in Italien oder tßpicus ju: 
gebracht b«t - wo ec viele ©utev befejfen, wie aus feinem, von 
dem Cornelius tlepos befdyciebenen, JLcben, und aus vctfdna 
denen ©teilen der Briefe des Cicero erhellet. 

(F) iS.c ließ beffandig unter der ITlabljcit lefen, wenn ec ßine 
freunde bewirtbete. ] 9Betm feine Stfel allen offen gejtanben hatte, 
bie gefommen waren, fo würbe er vielen fieuten mit feiner ©ewolmheit, 
lefen 31t laffen, 6efchmerltd) gewefen fepn: allein er lief nur foldje fper-- 
fonen einlaben, bie fid) 311 feinem ©emütlje fehteften. Nemo in conui- 
vio eins aliud acroama audiuit, quam anagnoften - - . Nequc 
vnquam fine aliqua ledtione apud eum coenatum eft, vt non minus 
animo quam ventre eonuiuae deledlarentur, namque eos vocabat 
quorum rnores a fuis non abhorrerent. dbettbaf XIV dap. 

(G) iSc batte ju großen Bedienungen der ÄepubliE gelangen 
Eonnen; allein ec wollte diefelben lieber entbehren.] Sicfes ijl 
allem Anfehen nad) ber frdreffte 93ewets, ben er von feiner Sigenb gegeben 
hat. an fotmte fich bamals 31t feinem hohen 2Imte, als burd) unerlaubte 
SBege, fd)wingett; unb mau fonnte bajfelbe nid)t nad) ben Siegeln ber @e: 
rechtigf eit unb jum 93efteti beS 93aterlaubeS verwaltetpwentt man fid) nicht 
bett ©ewaf tthatigfeiten einer unenbl. Stetige 936)ewicf)ter ausfefeen wollte, 
dr wollte alfo lieber itt einem ‘Privatßaube bleiben, a!smitJ3mbanfc('unq 
feines ©ewiffettS dhrenümter befleiben. 9ßie fchön iß bief ? S53ie feit: 
fam iß bief! SBettniebermann bem2(tticus ähnlich weite, fo hatte mau 
ben Bußanb einer Anarchie 311 befürchten; allein man fann bieferwegeu 
ganj geruljig fdßafen: es wirb aliejeit mehr bosf;aftige fieute geben, bie 
bereit fittb, bie 2(emter bttreh allerhanb unerlaubte 3?ittel an fich tu 
reifen, als manSebienmigen 31t vergeben haben wirb. 3d> habefagett 
hören, baf ein 3Iatm, ber feine ganje Sebensjeit nid)ts getfau, als ge: 
reiß hatte, benjenigen, bie ihm feine herumfebweifenbe fiebensart vor: 
rücften, antwortete, wie er fich gern in einer ober ber atibern©tabtE)at: 
te feße fefem wollen, aber nod) feine einzige gefunöen hatte, wo bie 
walt unb bas Anfehen in ben döanben ehrlicher fieute gewefen waren 
dittsmals fagte man 311 einem anbertt Sieifenben, welcher verftd)crte* 
baf er von einer ©tabt 3m anbern ju reifen aufhoren wollte, fo halb er 
eine gefunbett l)ütte, wcld)e von 'Perfonen regiert würbe, bie bie meißen 
93erbienße befaßen: fo werdet ihr wohl auf Äetfen ffecbeu muß 
feit. C*) Honores non petiit, cum ei patereut, propter vel gratiam 
vel dignitatem: quod neque peti more maiorum, nequecapi poflent 
conferuatis legibus, in tarn effufis ambitus largitionibus, neque ^eri 
e republica fine periculo, comiptis ciuitatis nioribus. dbenb VI dap 
?ÖIan vergleiche hiermit, was in ber Anmerfung (C) bes 2frtifel« Alea 
ander ab Aleyandro gejagt worben. ' ' 

C*) Sas flingt hubfeh fatirifch, unb fann benen jum ?roße 
bienen, bie niemals ju einiger 93cbienung im gemeinen SBefen ha- 
ben gelangen tonnen: fo fefjr fte fid) auch barnad) gefehnet haben 
Aßein tn ber 33al)rheit muf es wohl nicht günjlid) gegrünbet fenn: 
weil man fonß einen ©olon, fipfurguS, ArißibeS, dimon, dato’ 
dicero, Sörutus, QMiniuS u. v.a.m. nicht unter ber 3aM ber reaie* 
venben «Perfonen bep ben Alten antreffen würbe. Siejenigen bie 
fich wie Atticus ben öffentlichen ©efdßifften entziehen, thutt folcheS 
nicht allemal aus Abfcheu vor ben Vtngerechtigfeiten unbbofeu fün¬ 
ften, womit gewiffe fieute ju 93ebiemmgen gelangen, ds iß febr 
oft bie Faulheit, bie .fleiumutf), bie 5?urd)tfamfeit, ja wohl gar ber 
J3od)inuth ©d)itlb baren. 932an fcl)euet2Irbeitunb Unruhe ; man 
iß feiner wichtigen Unternehmung gewachfett; matt will fich feine 
ftembe machen, welches oft bep öffentlichen 2femtern gefcheheitmuß 
3Ian will fid) enbltch nicht burd) fleine »ebienungen tu großem 
empor fchwutgen; weil matt es fich su verächtlich halt, von ber 
gimte an ju bienen, unb bie Shüren unb SSorjimmer ber ©rofen 
um folche fcblecfte 2lcmter 31t befugen. SBemt nun jemanb fo recht- 
fehaffenes 9BefettS iß, als Atticus gewefen fepttfoll, fo iß feine dnt- 
haitung von offentltd)en ©efefafften um defto ßraf6arer ^enn 
überläßt er bas gemeine 9Befen lauter 23bfevmd)tcnt, fo handelt ec 
gar ttidß als ein «Patriot. Unb gefegt, baf ein Wenfd) bie qanje 
Slepubltf ntd)t umfcbmeljen fann: fowirbeinrechtfd)affeuerWann 
bod) burd) fein 2fnfe£)en, theils viele ju gleicher 5ugenb aufnum 
fern; tfeils viele vom 93öfen surücf halten; theils boshafte ©e-- 
muther von ben Aemtevtt, bie er verwaltet, ausfdffiefen; bie inbef- 
fen, baf er fte redß verwaltet, vielleicht mehliges 936feS geßiftet 
haben würben, lleberhaupt machet matt fich viel su fd)led)te 93e- 
griffe von ber Sßelt, wenn man fid) einbilbet: baf gar feine Sieb- 
lid)feit mehr bep 9?erwaltung ber Slepublifen angetroffen werbe 
gßurbe auch cin©d)warm laßerhafter fieute bie ©tabte unb ©taa-- 
tett fo lange in blühettbem S3ohlßanbe erhalten fonnett^ © 

CH) (Sv muß unter dte Zahl der guten <Sdmftßeüev eteteeb: 
net werden.] dr fchrieb Jahrbücher, worinnen er eine fck^richtige 
3eitred)nung beobachtete, unb auf bie gefdßcfteße Art von ber SBclt, bie 
@efd)led)tsregißer ber romifchen 9vathSperfonen aus einanber wicfelte 
©tefes SBerf enthalt fteben Jahrhunberte; unb hieraus fann man leicht 
muthmafen, baffer hattptfad)lid) auf bie römifd)e J3iftorie gefehen bat; 
id) fage, hauptfitcblicb, beim man barf nicht jweifein, baf ber 9Serfaf= 
fer nicht tn einem d)ronologtfd)en 3ufammeut)ange auch bie fursgefafte 
■Pißorie vieler anbern ©taaten sugleid) an ben 5ag gelegt haben jo Ute. 
dicero, in bem Stebner, erlaubet uns nicht, daran 311 swetfeln. Cognofcat 
etiam, faget er bafelbß, rerum gcftarutit et mernoriaeveteris ordinem, 
maxime fcilicet noftrae ciuitatis: fed et imperioforum populoium 
et regum illuftrium: quem laborem nobis Attici noftri leuguit la- 
bor, qui conferuatis notatisque temporibus nihil cum illuftre prae- 
termitteret, annorum feptingentorum memoriam vno Libro coiliga- 
vit. ds fehlet nicht viel, baf cs nicht chronofogifcbe Tabellen in biefen 
Jal)rbüd)ern gegeben hat. Habuit ifte Liber Attici et noua mihi qui- 
dem multa, et eam vtilitatem quam requirebara, vt explicatis ordi- 
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mibits temporum vno in confpeftu omnia viderem. Cicero inBruto. 
hd) b«be bereits gefagt, bap 2ttticuö bie gettealogifche Dehnung fel)r ge# 
«au beobachtet hat: hier will ich bnä» feljett , bap er uod) hefonjfeere 316= 
funblungen über gewiße ©efcbledwer gemacht hat, unb bat? er 2fuf# 
fchriften verfertiget, jebe von vier ober fünf SÖerfen, um fte unter bie 
Sbübniffe berühmter 9Ji<ümer ju fc^en, unb bap man feine ©efdpcflid)2 
feit bewunbert f;at, fo viele Singe in fo wenig ©orte 31t faßen. Attigit 
quoque Poeticen, credimus, ne eins expers effet fuauitatis. Nam- 
que, verfibus qui honore rerumque geliarum amplitudine ceteros 
Romani populi praeftiterunt, expofuit ita vt finguloriun imaginibus 
facta niagiftratusqne eomm non amplius quaternis quinisqne verfi¬ 
bus deferipferit, quod vix credendum fit tantas res tarn breuiter po- 
tuiiTe declarari. Cornelius Nepos, Cap. XVIII. ... Moris 
etiam maiorum fummus imitator fuit antiquitatisque amator, 
quam adeo diligenter habuit cognitam, vt eam totam in eo volu- 
mine expofuerit quo magiftratus ornauit. Nulla enim lex, neque 
pax, neque bellum, neque res illuftris eft populi Romani, quae non 
in eo fuo tempore fit notata, et quod difficillimum fuit, fic familia- 
runi originem fubtexuit, vt ex eo clarorujn virorum propagines 
pofiimus cognofcere. Fecit hoc idem feparatim in aliis libris, vt 
M. Bruti rogatu Iuniam familiam, a ftirpe ad hanc aetatem ordine 
enumeratiit, notans qui a quo ortus, quos honores, quibusque 
temporibus cepiflet. Pari modo Marcelli Claudii de Marcellorum; 
Scipionis Cornelii, et Fabii Maximi de Cornelioruin et Fabiorum 
et Aemiliorum quoque, quibus libris nihil poteft eile duleius iis, 
qui aliquant cupiditatem habent notitiae clarorum virorum. Cbetlö. 
Cs iß ©cljabe, bap biefe Sucher verlogen gegangen ftnb: fte würben 
unjahligen ©cl)Wierigfeiten ein 2id)t geben. 3ch tvilf nichts von ber 
ßorie beS ConfulatS bes Cicero fageti; welche 3ftticus itt griecf)ifcher ©pra- 
cl)e, unb ohne 3lusfchmücfung getrieben hatte. Cicero ebenbaf. I Sr. 
beS II S, an bett XtticuS. 

(I) iSr tff ju unfern Setten, in die -^aiiöe eines fehr gefährlichen 
Richters gefallen.] Siefes ift ber 3ibt von ©. 3veal. ©ielje fein 
Sud), weld)eP ben ?itel l)at: Cefarion, ou Entretiens divers. CS 
würbe im dpaag, und) bem parifer 3lbbrucfe, 1685, gebrueft. (iß iß in 
vier Sage eingekeilt, bavoti ber bvitte eine feljr fd)avfe Seuvtf'eilungbeö 
SompomuS 31'tticuS, unb feines SjobrcbnerS, bes Cornelius 3fepoS, ift. 
9Dtan hat mir gefagt, bap ber Serfaffet biefes SSerfes bet; biefen 93fet): 
nuttgen beharret ift, unb bap fold)es aus ben 3fnmcr?ungen erhelle, bie 
er ber iteberfeßung ber jWet) erften Südjer ber Sriefe bes Cicero an ben 
3üticus bepgefuget l)at. 9)'an l>at von biefer Uebetfeßung in einem feljr 
befanntett Sud)e gerebet. 3" bem XX Sl). bet allgemeinen Sibliotfief 
37 ©. ©• aud) le Journal des Savans ben 12 Sornung 1691. Unb icl) 
ha6c mid) allezeit fehr verwunbert, bap es bie Sud)l)dnblct in3lmßerbam 
nid)t nachgcbrucft haben: benn id) jweifle nicht, bap mau bued) Cefung 
tiefes Sud)es viel Stufen fepaßen fonnte. 

(K) : s ^ allein man bat ihn ötefer febatfen Seurfbeilang 
nid?t preis gelaßen.] Cs fam 1686, indpoflanb ein Keines Sud) uw 
tev tiefem 2itel heraus: Le retour des Pieces choifies, ou Bigarrures 
curieufes, in weldjeS man eine ©chufefchrift beS Sontponius 3ftticuS 
wiber bie 3lnfülle CafarionS eittgerüefet fjat. Ser Serfaffer biefer 
©d)uPfd)ttft hat fid) nicht genennet; allein es ift nicht uuöefmmt, bap 

Slttil«. 
es ber verfiovbene ^evr Scainffant, Sluffefer über bas 99iürt;cAbinet, 
beS ÄonigS von ßtaufreid) ift. sie Nouvelles de la Republique des 
Lettres im 93ionate Secember 1686, im IV 3lrt. 1405 ©. liepen fid) 
über bie ©djrift bes Jperrn Slainßant auf eine fold)e Art heraus, web 
che bem 3lbte von ©, Sieal nicht wohlgefiel. 

(L) tpit wetDen feinetwegen in Dem IGOotterbuche Des-f$errrt 
iTioceti etwas 3« verbeflern bvtben,] I. 2sft es falfch, bap Cicero 
bes 3ltticuS ©chwefter geheirathet hat. Cs war bes Cicero ,Stüber, 
ber fte heiratete. II. ^atte er nicht von einer $reunbfd)aftSverbinbuug 
reben follett, bie biefe Jfieiratf) 311 wege gebracht hat; weil Cornelius 
3tepoS im V Cap. ausbruefltd) bemerfet, bap bes 3lttieus §reunbfd)aft 
gegen ben O.uintuS Cicero, feinen ©chwager, bet; wetten tiid)t fo ftarf 
gewefen, als gegen ben Cicero. Erat nupta foror Attici Tuliio 
Ciceroni, easque nuptias M. Cicero conciliarat, cum quo a condifci- 
pulatu viuebat coniuncliffime, multo etiam familiarius, quam cun» 
Qliinto, vt iudicari pofiit, plus in amicitia valere limilitudinem mo- 
rum, quam affinitatem. «Pomponin, beS 3ltticuS ©d)We|ter, vertrug 
ftd) nicht jebetgcit alhttwohl mit il)vem| ©etnahle. ©iehe bie Sriefe beS 
Cicero an ben 3ttticus. VS.I Sr. @ie war alfo nicht fel)t gefchiclt, 
bas Saub ber Jreunbfd)aft jwifchen ihrem Sruber unb tf)rem ©emahle 
3u 6efef?tgen. III. Cicero hat feinen Sattb von feinen Sriefen bem 
3ltttcus 3ugefd)tieben: er hatte fageti follett, bap er einen befidtibigett 
Sriefwechfe! mit ihm gehabt, unb bap man eine ©ammlttng ber anilm 
gefd)riebenen Sriefe Ijat, bie itt 16 Süd)er eingetl)nlt ift. Cornelius 
SJepoS rebet tm XVI Cap. bavoti, unb faget, bap man bannncu bie dsif 
ftorie ber bamaligcn Seit, uttb gewiffermapen bie «Pvoph^epuncg beSje* 
nige fittbe, was ftd) ereignen würbe. Vt nihil in iis non appareat, et 
facile exiftimari poffit, prudentiam quodammodo eile diuinationem. 
Non enim Cicero ea folum quae viuo fe acciderunt futura prae- 
dixit, fed etiam quae nunc vfu veniunt cecinit vt vates. IV. dpeift 
biefes bie ©achen über bie ©chrntre vergropern, wenn man faget, öaf? 
2(tticHs feine anöem 25tenec gehabt, als bie gefebieft gewefeit 
waren, ihm was oocjulcfcn. Cr hatte ftch begnügen follen, jufagen, 
bap er verfd)iebene gelehrte JgauSgenoffen gehabt, welche fal)ig gewefen> 
wot)l 3u lefett unb ;n fchmbeti, nnb Sucher einjubinben; unb bap alle 
feine Sacfepett fid) auf biefes alles verflattben hatten. 93can finbet 
ben Slamett einiger Sebienteu bes 3lttic«s in bes Cicero Sriefen, bie 
er an ihn gefdjrieben hat. Cornelius SflepoS faget weiter nid)ts bavon: 
woher fommt es beim, bap man im 17 3af)ti)unöevte fid) tinterfteljt, 
oWattjig mal mehr bavon 31t fagen, als er gefagt hat? Aat er nid)tmit 
flaren 3Borten bemerfet, bap auper ben Sebientenj welche Sorlcfer unb 
Sibrarios abgeben fotiuten, (weld)eS SBort mau von ben 3lbfd)tetä 
bern unb Sttchbinbern vetftehen mup,) bie 3ur felbcn geit bie Suchet 
3u rechte mad)tett, 3(ttieuS nod) atibcre betfelbett gehabt, bie alle feljr ge= 
fcl)icft, unb in feinem f»aufe entweber gebohven ober erlogen gewefen? 
Ig ea (familia) erant pueri litteraiifiimi, anagnoliae opfimi, et plu- 
rimi librarii, vt ne pedilfequus quidem quisquam eilet, qui non 
vtrumque horum pulchre facere pofiet. Pari modo ARTiFiCHS 
CETERI quos cultus domefticus defiderat, apprime boni. Neque 
tarnen horum quemquam, nifi domi natum domique factum habuit. 
Cornelius Sflepos im XIII Cap. Ser I unb III von biefen vier fehlen» 
ftnb nicht itt ber hollaubifchen 3luSga6e, 

Attila, her Hunnen, jugenamf hte (Beißä (Bottes, fehle im V 34n|unbet*e. Wan fami kn unfec btt 
größten gröberer rechnen, weil fajl feine ^roDing in guropa i|i, hie nicht haß ©emicfjte feiner ftegretchen SSÖaffen empfunhe» 
hatte, gr gefiunh hem Äatfer ^h^hofius hen ^riehen mdjt eher ^u, als biß er ihn ju feinem Sinßmanne gemacht ha^ 
te (A). $)ie ©chlacht, hie er im Jahre 451 in ghampagne Perlohr «, fchmdchte ihn auf feine folche ^irt, haß er ftch 
balh wieher im ©fanbe befunben hatte, Italien Perheeren; unb wenn ihn baß Bitten 5>abfiß ieo beß X, nicht aufgehal« 
ten, fo hdfte er unfehlbar bie ©tobt 3fom eingenommen, '©aßfenige oerbienet feinen ©lauben, waß man Oon bergrjeheinung 
eineß©reifeß erzählet, ber bem heil. ^0 mit einem bloßen ©chwerbte an ber ©eite gejlanben, unb bem Attila gebrohet 
©iefer ^öntg ber £unnen war oon fleiner ieibeßgeflalt allein, hieß war feine jpinberniß, bie unerfchrocfenjlen ©emuthec 
mit feinem trofsigen ©ange unb bli|enben ^liefen in ©djrecfen ju fe|en. gr wußte bie fijf mit ber ©ewalt fehr wohl jju 
oerbinben (B). S)er Aberglaube war einer oon feinen ^unfigriffen (C). gr war bie 33er|Mung felbjl, fein unb öer* 
fchlagen, weife in ber Q3erathfd)lagung, unb füfjn in her Außfülprung, graufam gegen feine §einbe; aber ziemlich gelinbo g&* 
gen btejenigen, bie ftd) in einer bemüchtgen ©fdlung oor ihm jeigten. «löte man faget, fo machte er ftch aud) eine ghre bar« 
auß, benjenigen fein ®ort unoerbnichlid) ,^u halten, bie er einmal in feinen ©cf?u^ genommen hatte c. gr fonnte feine auß* 
gelaffene ©djmeidiler leiben d. SMe gemeinjTe SDfepnung oon feiner Sobeßarf if!, baß er in ber Stacht feineß 55et)!agerß am 
SRafenbluten erßicft iß (D). ©ir mefbe» anberßwo fagen auf waß Art bie ©chweßer 33alentmianß beß III, um ihn 
geworben hat. ©ein feben würbe im XV jjahfhwibcde non einem nach fohlen geßüdjteten 3folteiter aufgefeßt, SRamenß gal= 
Ijmadntß gpperienß. fRadj biefem (wben eß noch anbere befdjrieben (E). 

2Jlanhdt »orgegeben, baß er auß ghrgeye feine toprache burdj ben Verfaß ber romifchen fyabt feßfe|en wolfen (F ). 

«■) In Campis Catalaunicis. b') Mainibourg Hifi, de 1’ Arianifme, Tom. III, pag. 5. ex Jornande cap. XXV. nnb Paulo 
Diacono Mifcellan. Libr.XV, c) Cbeubafclbft. ©tel)e bie 3(nmevEung (E). 4) ©teile ben 31rtifel maculltts aus Calabrien. e) 3n 
bem Artifel 

CA) f?un& Dem ÄcttfecCbeoööftus ttt-- als bis et 
ihn ,u feinem oinsmanne gemacht hatte,] 33ac() bem ©ruttbfa: 
t>,e bet ®inbniad)er: Daß man DenSachen einen anfebnlicbentfat 
men geben foll, nennte man es feinen Tribut, fonbent ein 3al)rgelb; 
was man bem 3fttila, alle 3al)re 3U befahlen, aus gwattg hatte ver= 
fprechen müßen. dpiee ftnb bie SBovte eines Slettetn: et jwang Den 
^aifec iEheoDofuts, Den jungem, Den JrcieDen auf eine fchimpfltV 
che 2t« von ihm ?u bitten, unD et fonnte Denjelben nidpt am 
Dees, als öued) vieles ©elD eehalten, inöem ec ihm jö gleidj 
fechs taufenD PfunD ©olDes, 678000 Chalet, bejahten, unD ftch 
vctbinDlid} mad?cn mußte, ihm alle ^abte taufenD PfunD, 
112500Chalet, ju erlegen; DaßfolchecgejfaltDasmorgenlanDifdje 
Äaijettbum, man mochte ftch mit Dem fchciitbacen Citel, eines 
^ahtgelDes, jut X>etmeiDung Det ©dmnDe, bcujfen, wie man 
wollte, Den Hunnen jirtsbatwtttDe- Maimb.Hift.de l’Arian. III $(j. 
4 @. aus bes Saul Siaconus Oiijeellanieti, im XV 93. Cben biefer 
©d)rift(ieller et'3af)let tn bev -hiftot'ie bcS heil, l'eo, III S. 220 ©. wo 
er ben ©uibaS anführet: bap 31'ttila, Da et in Dem palaffe jtttT 
lanD eine ©dfilDetep gefehen, welche einen Xaifet auf feinem 
Chtone votffellte, ju Defjen ^üßen gefeffelte ©cythen lagen, fie 
Da wegnehmen, unD eine anDete an Deren ©teile fegen ließ, wo« 
ftuf er fid) auf einem Ehtone ft^enO, unD tm 2toifetn umgehen, 

malen ließ, welche ©acEe mit (Solde unD ©über angefüllt trti* 
gen, Die fte vor feinen ^üßen in einer fehr Demüthigen ©tellun^ 
«usfehütteten. iSt wollte DaDurch ju verffehen geben, Daß er, wie 
er fieben oDer acht ^Jahte juvor Den CheoDoftits gejwungen 
hatte, Cribut an ihn ju bejahlen, gleichfalls Den Üaifer Vfc 
lentinian jwingt.t wollte, jur Erhaltung feines ilpbens unD Des 
elenDen Weberreffes feines Reiches, Dergleichen ju thun. 

(B) (St wußte bie SLifi mit Der ©ewalt febt wohl 3tt vetf 
binDen.] SiefeS ftel)t matt aus bem Secfahreu, beßen er ftch 6ep beut 
ÄrtegSjuge in ©allten bebtente. Cr wollte bie 9fbnier, über weldje 3le. 
tius ben Sefefjl führte, unb bie Sßeßgotljen, beten Äbttig ?heobori(h 
war, mit eittanber uneins machen. 3” biefer 3lbftd)t liep er bem Mau 
fer Salentinian fagen, bap er nicht willens wäre, gegen bie Untertha-- 
nen bes SleicpS bie geringße f einbfeligfdt nuS3UÜbcn; bap er nur bie gram 
fett unb SBeßgothen 3ttcf)t:gen wollte, bavon bie erßen fo verwegen ge: 
wefen, bie fanber ju betreten; unb bie lefete feine, bes SalentinianS, 
@f(aven waren. 3U gleicher 3ett liep er bem Sljcoboricus wißen, er 
habe bem Könige ber Sßanbalen weis gemacht, bap er nach ©allien 
wiber bieSBeßgothett gefommett wäre: bap biefes aber nur ein So« 
wanb wäre, ben .haifer 3U bett'iegett, feine wahre 3lbftcht aber gienge 
Dahüi, bas ^aiferthum unter bie -ßunnen uub SSeftgothen ju tpeilen. 
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unb er einen ©nfatl in Italien ßun wollte, fo halb 2heoborid) bie 
©allier angreifen tüürbe. Cordemoi Hift. de France, Tom. I. p. 116. 
aus bem ^ornanbes. ©iel)e aud) 'D3iairnburgs.pi|toric beS Arianismus 
III 2:1). 9 ©. 2l)eoboriß unb 93alentinian entbeeften biefett Fallftricf 
gar halb, unb trieben biefett argliftigen ÄtiegSmanti jurücf. Homo 
lubtilis, antequam bella gereret, arte pugnabat, caetera epiftolas 
biandimentis oppleuerat, ftudens fidem adhibere mendacio. lor- 
«andes de Rebus Goth. 

(C) ÜDec Aberglaube toar einer rort feinen Äunffgriffen.] 
„©• f)atte EOcittei gefunben, bie ©emittier feiner ©olbatett mit bem 
„Aberglauben anjufüllen, baß fiel) etwas ©bttlid)eS bet) ihm befattbe, 
„mit welchem fein ©lüefe »erbunben wäre; benner mod)te es nun 
„felbjd glauben, ober ßd) fo (teilen, als wenn er bauen überzeuget wa; 
„re, fo überrebete er fte: baß er bas ©erwerbt bes Stars gefunben, web 
„d)cr unter biefen Golfern attgebetf)et würbe; unb bafj baS 53eßatig= 
„ttifj bemjenigen bie 25el)err|cl)itng ber gangen SBelt uetfprocl)en hatte, 
„ber biefeS aufjerorbentliße ©erwerbt 6efßen würbe. „ JTTaimburg, 
in ber döißorie bes Arianismus, III21). 6 ©. Sicfes ift eine uon ben 
uermogcnb(ten .friegsltfrett, beren fid> ein Jpeerfül)rer bebictien bann, 
wenn er feine ©olbaten burd> bie 2rtebfebern eines gebeimtfifwolien 
Aberglaubens, ber fie, nad) (Erforbem ber Umjtanbe, mit Suverfißt 
ober Furßt erfüllet, 511 regieren unb zu rühren weis; mit ßuverfißt, 
wenn fie fid) fd)lagen müffen; mit ftuvdjt, wenn ihnen bie 2ujl an= 
fommt, eine Steuterep anzufangen. <Es ift gut, wenn ber ©olbat in 
ber ©tibilbung |M)t, baß fein Oberhaupt einen ©ßufeengd l)at, ber 
if)m aus allen Fehltritten ()ilft. ©tel)e bie Annterfungen (A) unb (B), 
bet) bem Artifel Aciffanöec, unb bie Anmertung (P), jtt bem Artifel 
Agctppa, 9tum. I, ju (Enbe. Attila war felbft aberglaubifd): Reli- 
gioni perfuafionibusque de Diis a fua gente fufeeptis, vsque ad 
fuperftitionem addiöus. Callimachus Experiens in Attila : benn 
furz uor ber ©d)lad)t, bei) (Ef)alottS, „fragte er feine 5Bal)rfager um 
„9taß: welche zu il)m fagtett, baß zwar alle i()re (Beobachtungen bett 
„.Sbuttnen ntßts (8orßcill)dftigeS vetfprachett; baß fie ihnen aber 51t er-- 
„fenneti gaben, es würbe bas Oberhaupt ber S?einbd in ber ©d)lad)t 
„bleiben. SiefeS war genug, ben Attila zu oerführeti; er bilbete fidt> 
„ben 2ob bcS Aettus gewiß ein, unb bah ihm bie (Eroberung beS Äai= 
„fcrthumS leicht fepn würbe, wenn it)m biefer Statut feine Jpittberntß 
„tnel)r in ben SBeg legen tonnte. (Er beforgte ben Seeluft feiner ©pW 
„baten nicht, unb bilbete fid) ein, bafj er allezeit genug übrig haben wür= 
„be, wenn er nur biefen großen Felbljemt überlebte. „ Cocöemot 120 
©. aus bem ^ornanöes. © fanb fid) betrogen: benn AetiuS würbe 
nicht einmal in biefer ©d)lacljt uerwunbet. 

(D) iSx et:(Hefte in ben XXadot feines 2heplagecs am Vlafem 
bluten.] Statt erzählet, baß er, nad)bem if)n baS Sitten be6 ‘PabßS 
£eo uermocht, baS übrige Italien ju uerfdjonen, mit reicher Seute nach 
‘Pannonien guräcf gegangen fep, unb, uugead)tet er eine große "Anzahl 
^ebsweiber gehabt, ttod) ein ganj neues genommen f)abe, welches bes 
Königes ber Sactrianer 2ochter war. @ie war »ollfommett fßon, 
'uttb er würbe fo »erhebt, baß er ihr bie (Ehre anthuu wollte, fich form; 
licp mit ipr zu vermahlen, um ihr baburd) ben erften Slang unter feinen 
SBeibcrn zu geben. (Er fepecte fein .s?od)jeitfe|t mit »ielem ©eprattge; 
allein ertranf zu ßarf, unb eßi&te fid) barauf mit folcher llebermafe 
in ben Umarmungen feiner neuen ©emahlinti, baf er, ba er ettblicf) eirtge- 
fdilafen war, ein Stafenbluten befatn, woran er erftiefte. Ildico puella ei 
fuit prae caeteris gratiffima, Bactrianorum Regis filia, mira pul- 
chritudine et incomparabili venuftate, enius amore fuccenfus eam 
primariae vxoris loco habere conftituit. Comparatis pro Regis 
dignitate nuptiis per oninera intemperantiae licentiam in coniu* 
gali conuiuio fibi indulfit, Baccho ac Venere corpus ita ea ro¬ 
dle confecit, vt inter dormiendum fupino corpore, profluuio fan- 
guinis e naribus continuo fuffocatus interierit. Bonfinius Hift. 
Hungar. Dec. I. Libr. VII. pag. 75. (Es würbe in biefer ganzen (Er; 
Zahlung alles feljr waljrfßeitiliß feint, wenn matt nicht bazu gefefjet 
hatte, baf Attila bamals 124 3ahre alt gewefen wäre. (Es wirb einem 
lauer zu glauben, baf fich eine Stannsperfon, in biefem Alter, bet) bem 
Frauenzimmer fehr feilte übernehmen fonnen.(ftn ßieSlanbifßer @efchid)t; 
fßretber hat es nicht »ergeffen, biefe ©efd)id)te, als einen »orßetlhaften 
SöewetS für bie ©efd)id)tfchreiber feiner Siatiott atizufuhren, welche ih¬ 
ren alten Königen ein fel>r langes Sieben beplegen. (Er entlehnet fie 
nid)t »on bem Sonftniits, fonbern »om Slid)ael 3litl)iuS: His adde 
teftimonium Michaelis Rithii, qui Libro de Regibus Hungariae 
prirno feribit, Atthilam Italica praeda opimisqne fpoliis onuftum 
in Pannoniam fe recepifle, vxoremque fiiperduxifie Regis Badiria- 
norum nomine Milzoth, etfi plures alias haberet in matrimonio, 
einnque cum nuptiales epulas apparatiflime celebrailet, liberius 
folito crapulatum in cubiculum fe recepifle, erumpenteque e na¬ 
ribus fanguine in os dormientis extindlum eile, anno aetatis fuae 
124, regni fui 44. Si tantam aetatem in hoc libidinofo tauro 
Scythico credimus, cur non et eandem Frifiis accidere potuifie 
cenfeamus? Bernard. Furineriiis Annal. Phrificor. Libr. III. cap.IX. 
pag. 243. UebvigenS finbet fid) einer, ber gefaget hat: baf Attila nicht 
auf biefe Art gefrorben fei), fonbern öaff i$n feine neue ©emabltrm, 
£>ie ihn niebt lieb batte, da fie ihn betrunben unö eingefcblafen 
gefeben, «ls einen andern -Holofernes, mit einem fTTeffcrfricbe 
getdötet b«be. iTfaimbitrg, in ber dDijtene beS Arianismus, III 
21). 35 auf bas 453 3af)r, aus bem (Taßtoöocus. 

(E) <£s baben »erfdbteöene ©dtriftffeller fein JLebcn befebviet 
ben ] Slicolaus OlahuS, ©zbifd)of »01t ©trigonien, hat eine SebenS; 
befchreibung bes Attila gemailt, wcldje »iel weitlauftiger, als bes Saht; 
ntachuS (frperiens feine, ift. (Er verfertigte biefelbe, ba er noch Slatl) 
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bet) Starien «on Ocftcvrcich, ber ^otiiginn «on Ungarn, unb ©tabt; 
halterinn in ben Slieberlattbcn war. Stan finbet bie Siebe baritwen, weW 
che Attila an fein ÄriegSheer, Hirz »or ber ©d)lad)t bet) (EhaTotiS, get 
halten l)at. Alle Arten »011 Slebnerfünften finben fid) in biefer Siebe, 
wie man es aus ben Slanbgloffett fehett fattn. ©ambucus hat biefeS 
SBerf bes 0!al)us unb bes (Eallimachus (EpperienS feines,feiner Ausgabe bes 
Sßonfittius eiiwerleibct. (Der d?err ötrofoeft, (biefer ift eilt proteftan« 
tifdjetfdrebiger, ber aus Ungarn, feinem (Baterlanbe, geflüchtet ift, uttb 
ein ©ud), unter beut 2itel: Origines Hungaricae, gefchrieben hat, 
wcld)eS 1693 zu Fremder ju gebrueft worben,) hat in biefem 93ud)e, 
»011 bemllrfprunge ber Ungarn, fehr weitlauftig »om Attila gerebet, uttö 
ßd) »ortiehmlich ber Stachricht bcS ‘PriScuS bebient, ber fid) in ber 35es 
gleitung bercr ©efanbten befutiben, bie vom 2l)eobofüis, im 3al)re 448, an 
biefen dtouig ber .funiteu abgefebief et worben. (Er zieht aus biefer Stad)rid)t 
»erfd)iebene Aitmetfiitigett, um baburd) 5« zeigen, baf Attila ein fehr 
ehrlicher Statut gewefen ; er vergift bie 33otwiirfe nicht, bie biefer 
f>rinz bem 2heoboftuS tt)utt laffen, baf ber »erfchttittene (El)rpfapl)iuS ben 
Abgefanbtcu bcS Attila, an bes 2heobofus ^ofe, (Sbecott, hatte »erlei; 
ten wollen, feinen ^errtt zu erworben. (Diefer Abgefanbte machte fid), 
bent ©d)eme und), barzu verbinblid), unb lief (td) eine grofe ©umrrte 
©elbeS »etfprcchen; hierauf aber offenbarte ec bem Attila alles. (Das ©elb 
würbe gebracht, unb bie 2>erratE)erei) baburd) »ergewiffert: ber Söiüg 
b^r -punttett beflagte fid) barüber bepm 2C)eobofiuS, als ein grofer 
SJiann, unb auf eine folcße Art, welche bie (Erzählung fehr wahrfcheim 
(ich mad)et: baf er fid) gegen biejettigen, bie fid) bemüßigten, fefr gnü; 
big bezeiget, unb ihnen fein Sßort unverbrüchlich gehalten hat. Suppli- 
cibus prope ad mollitiem facilis, et qui in fidem femel receptos, in 
perniciem vsque fuarn tueretur. Callimachus Experiens. 

(F) ItTanbatfOrSegeben.öaß ec feine ©peadbe ; ; > b«be eint 
fubven wollen. ] tjöbe biefe ©ad)c in einem SBerfe beS AlcponiuS 
gelefen. S3ianlaft bafelbft ben3°()amt»onS)tebiciS, welcher‘Pabft üeo 
ber X war, biefe SBorte fagen: In Bibliotheca noftra afleruatur Liber 
incerti Autoris, graece feriptus de reb. a Gotis in Italia geftis: in 
eo memini me legere Attilam regem, poft partam vidloriam tarn 
ftudiofutn fuifle Goticae linguae propagandae, vt edidlo fanxerit, 
ne quis lingua Latina loqueretur, Magiftrosque infuper e fua pro- 
uincia accitiifle, qui Italos Goticam linguam edocerent. Petr. Al- 
cyonius, in Medice Legato pofteriore; folio h iij verfo. SPanfatm 
itt bem Artifei bes Halfers (Tlanöttts in ber 2ftmiething (A) einige 
©ammlungen feljen, weld)e ben (Eifer vieler ‘Prinzen für ihre SDlutter; 
fprad)e betreffen. * 

* -pier ift ein Fßtcc, es mag ihn nun AlcponiuS, ober 
‘Pabft 2eo ber X, begangen haben: unb man muf fid) wunbern, 
baf il)tt dberrSaple tiißt bmiedet hat. Attila, ber -Hunnen 
.fcPtiig, foll bie gotbifd)e ©prad)e haben einfül)ren wollen. 3Bie 
reimt ftch bas? 3fl benn bie gothtfepe ©prache bie ©prache ber 
•ßuntien gewefen ? ®ir tviffen es, baf bie goßifebe ©prache eine 
alte bcutfd)e ©prache ift, wie ber fo genannte Codex Argenteus, 
ober beSUlphtlnSUeberfefHingber vier (Evangelien bezeuget, unb bas 
SBorterbuch, welches uns Fvauc. 3mtius, unter bem2itel beSGlof- 
farii Gothici, fo Wol)f, als jene, zu (Dorbred)t 166$ in 4. her; 
auSgegeben, bcftat’fet biefeS vollfommen. (Die djunnen aber fittb 
eitt afiatifd)eS, tartarifd)eS 33olf gewefen, weld)eS mit ben ©0; 
thett nid)tS gemein gehabt, als baf fie gleid)falls einen (Einfall in 
baSrbmifd)e,fonbedidhoccibenta(ifd)e3ftcic[) gcßan, unb viel Unheil 
geftiftet. Sic Ucbevbleibfel biefeS wilbett S3olfcs, weiße noch 
in JEmtigavu übrig fmb, zeigen genugfam, baf ihre ©prad)e fo we* 
ntg, als ßre Abfunft, mit ber beutfd)cn gemein habe; tubem miß 
nicht ein 2ßort itt berfelbcn mit ber bcutlßett überein fommt 
Seibnih hat 3tachrid)ten gehabt, baf bie huttgarifd)e ©praße noch 
am cafpifd)en SOteere gerebet werbe, bal)er bie ^mnnett vormals 
gefotttmen: unb aus ben 5ßcfd)rdbmtgen, welche bie Alten von ben 
-ßunnm gemaßet, fßlieft er, baf cS Äahmtcfett gewefen. ©iefe 
Mifcell. Leibn. in Otio Hanou. pag. 37. Unb auf ber 56 ©. 

fßreibt er, wenn er von einigen afiatifßen ©prad)en hattbeit: Eft 
lingua Magyarae fimilis noftrae Hungaricae in Europa. Hun- 
gari enim, quod Hungari vocentur, non eft ab illis, quod ita 
fe vocent, fed ab Hunnis ct Garis feu Gauris, iuxta Algena- 
bium. Hungari a Romanis appellati. Hungari enim fe fua 
propria lingua, Magyar, hodierna adhuc die appellant. $a, 
auf ber 157 ©. machet ers wahrfd)eittltd), baf bie Fitmldnber eine 
ben döuttnen verwanbte ©prad)e rebett. SBev es mm weis, baf 
auß biefe mit ber beutfßett gar tiid)ts gemein hat; ber wirb ftch 
über bie Äüljtßeit ber AuSlanber, »on Singen zu urtheilen, bie fte 
nißt »erftel)en, nißt fattfam »erwuttberu fbntteti. EOtait fel)eattß, 
WaS tu bett Colleöaneis etymologicis ill. Viri G. G. Leibnitii, 
bie Eccard zu Hannover 1717 herausgegeben, hittunbwieber, von ben 
Itrfprüngett ber ©otl)en uttb dDutmett »orfommt. 

2Bentt inbeffen Attila auß feine unftreitig barbarifche ©praße 
fo geliebet, baf erfteauSzubreitett, uttb feinen iteberwimbenenaufzu; 
bringen gefußt; wie auch bieSvomcr vormals itt©tcilien, Afnca, 
^ifpanteti uttb ©aüien geßan hatten : Um wie viel ift biefer miß 
be ©ieget nißt einigen ‘Prinzen überlegen, bie ihre EÖHittafpraße 
eher auSrotten, als ausbreiten; lieber felbft »eraßten unb »ergeffen, 
als anbern anzupreifett unb fte fortzupßanzen fußen ? Sßie 
fd)(ed)t mnf man nicht »ott feinem ^aterianbe urtheilen, wenn 
matt auß nur in biefem ©tüfte ein Feinb beffelben fepn, unb bie 
©prache einer djatib voll armfeliger Flüchtlinge, bie bet) uns SBrobt 
unb ©d)u| gefud)et haben, feiner eigenen verziehen fattn: ba boß 
S5arbarn auß bie ©prache besEanbcS, weißes fie verlaffeit hatten, 
nod) bet)bel)alten unb beliebet haben. <E». 

ein fateinifßet (Dtßfetv %Bä$vfd)einlid)feit ju 'Anfänge bes VII ^d^unberfß be» ©tabf 
fKom gelebet. ^Bolcatius ©ebigitus ßat ihm bie fünfte ©teüe unter ben fiehn comifßen Poeten gegeben, ©letdjmohi 
war er ein fß(eßter@ßrift(IeHer: feine Schreibart mar fo hart, als (Sifen a; nißt allein naßbem©efßmacf'ebes ©cero,fon= 
bern auß naß bem ©efßmacfe bcS iiciniuS, ber bet) meitem fein fo ^arfeö Öhr, als ©cero, hatte. £)ie Ueberfefung ber 
©leftra bes (Sop^ofleö Dom AttÜiuS, tauget nißfS: unterbeffen urßeilet Cicero, bajj fie roerthjeß/ gelefen ju roaben h, 
©ueton bemerfet, bafj man einige ©teliett aus berfelben genommen, unb beh bem Eeißenbegdngntffe bes SafarS ge» 
Jungen habe, meil fie auf bie Korber biefeS ^aifcrS gebeutet roerben fonnten Safaubon unb “SorrentmS haben biefe ©tel» 

, le ©ue* 
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k ©uefong Dergeblid) geändert (A). ©ie haben baimcd) nut* ein 55et)fpiel her Unocfcnung gegeben, »eiche bie ©ritif juwei* 
len anrichten faim. 

■*) Sie 2fnmetfung CO bem 3Ct£ife[ 2(ccius, su Anfänge, b) ©ielje ebeubiefelbe 2fnmerfuug. 0 Sueton. in Caefiur. 
cap, LXXXIV. 

<A) (Eafaubon mb Correnttus haben biefe ©teile ©ue* 
Jobs vergebticb geändert. ] Sa ©afanbott in allen ©yemplarien 
©UetonS gefunben, ex Ele&ra Attilii alia ad fimiiem fententiam: fo 
glaubet er, baß man biefeS Attilii wegnehmen, tmb Attii bafüt fefeen 
muffe. Sic emendauimus, faget er, corruptam omnium Librorum 
ledlionem Attilii. $orrauius begnüget fiel) nicl)t barmt, den 2lttiliuS 
bem 2fttiuS ju (gefallen ju »erjagen; er »erjaget aud) bie ©leftta, unb 
giebt »er, ®ueton l)abe nur von einem ©tiiefe bcS 2l‘ttiuS gevebet, web 
5)ed mit bes pacuiius feinem, bas er furj jnvor anfuhret, gleichen 3ti: 
tel, Arinorum iiidiciuni, gehabt. Ser förunb bes ?oiicnfi«S ifi, 
baß bie Manufcriptc wegen bes Samens biefeS 'Poeten gewaltig »er« 
äuberlicf) ftnb, baß mau aber viel öfters Accius, als Attins finbe. SBtr 
wollen [eben, wie ftd) bie .tunftrid)ter wegen ber Sparten ber ‘jStanus 
feripte vergleichen, welches eine Sffiaterie i|l, bie jut ©ache gehöret. ©a: 
faubon betennet, baß er burchgatigig Ülttiluts gcfutiben hat. dorren; 
tiuö hingegen faget: baß er jftttitus nicht fo oft gefunfcen [>abe. pe-- 
ter ©rirötuS von ben (flteinifcfjen Poeten im XIV ©ap. beflöget fiel), baß 
bie @prad}lel>rer in biefe ©teile ©uetous 2lccius, anflatt 2lttilius 
gejefjet hatten. Allein wir wollen auf etwas fommen, baS nicht fo 
mager tjt. 05 gleich ©afäubon lerne tlvfacbe angiebt, warum er ben 
5ept »eranbett, fo ift bocl) fein Srocifc-l, baß er mit bem $orrentiuS 
gleichen ©rtinb gehabt. Shin hat SorrentiuS biefen @runb: er etin= 
nerte ftd> nicht, etwas von ber ©leftra bes 2(ttiuS, noch einem Poeten 

/ (luciug) ein fragifdjc-t* Poet. ©kpe 2fcduo, 

SillbCtt/ ( 3J. ) her £8erfaf]er einer jjifJorie ^ ©atbtnalg Don Sichelten (A)', un& heg ©arbinal SKajarm. 
©ie^e baö Journal des Savans a. Wenn mid) leine befonbere Urfadfe aufhalt, fo werbe id) mtd) tiefet* ^nfiihrung öllejett 
Bedienen, wenn bßgjenige 55ucf), wohin id) Derwdfe, leicht ju hoben ift, unb bog leben eineg SHonneg auf eine fehl* ful'jgefajjte 
Ikt in ftch hoit. 

a) Sen t8 SOJarj 169?, 185 unb f. ©. hoMtr&ifdja* 2lüSga6e. 

<A) 2fubert, Der X>erfaf]er einer VkRoric Des Catdinals von viele perfonen, welche bey ^ofe wieder wohl Runden, und wee 
Äid?eliat.] ©ie würbe 1660 ;u Paris in vvolto mit gweett anberu gen ihrer oorhergegartgenen nicht «llju ocöentl!dwrt2luffdl)mng, 
S&anben gebrueft, wcldje aus Briefen, llnterweifungcn unb XZudv in ösefen XJadiacbtcn fel;c nachtheilig abgefdnlöert waren, 
tiänen beftunben. 'Anton Pertier, Puchhanbler 511 Paris, welcher nicht ermangelt haben wurden, ihm Perbrtefflid^eiten ;uer# 
fie bruefte, halte bie in ben jweenen testen Panben befindlichen ©tucf'e weefen, LaCaille, Hiftoire de l’lmprimerie, pag. 285.^86. O'cht, 
mit gvofser ©orgfalt gefamtnlet: allein er (Teilte ber königlichen g'rau fagte die Äoniginn , arbeitet ohne furcht, und befchamet das 
9)cutter »or, öa£ eu, öiefelbcn ohne befonöere ^reyheit und Äafrer derma^en/da^in^canfreichnichtS/alsdieCugend, übrig 
©dhtitg CJhtte ITJajcffat 31t drucken, ftd? nidjt getraute; indem bleibe. (Sbetibaf. 

gekfen yj, haben, bei* 2fttiliuS gefieifen l)kte. ©S ift weniger ju »er« 
wunberti, bajj fiel) ein gelehrter OAann aus einem folchen ©runbe, ;ut 
Verneinung einer ©ache verleiten lagt, als ju fepett, baf; biefe jweeti 
wovtrefflid)e .ttir.ftricl)tcr nicht gemujlt haben, bajj ©eero von bes 2ltti= 
lius ©leftra gerebet; baß er ihn für einen harten Poeten gehalten, ba$ 
VolcatiiiS ©ebigituS feiner in bem 2lulttS ©5eUiuS rühmlich gebacht, 
unb dajg ihn Vavro im V unb VI P. von ber lateinifdjen @prad)e att= 
gefül)ret hat. ©iehe "Reinef. Variar. Letlion. Libr. III. cap. III. 
pag. 379. apud Sueton. Graeuii in Caefare, cap. 84. Sei) Will nicljtS 
von bem ©rinituS, nod) von bem ©regoriuS ©pralbus feigen: weldte 
ihn in ben Sebeti ber lateinifchen Poeten nicht vetgejTen, unter folchen 
9]tTcfniaaten vorsuüellen; baß and) biefer lehtcre bem ©icevo fatfd)iid) 
hemnift, baß er ihn' für einen tragtfd)en Poeten gehalten l)^^ ©teh« 
ben VogiuS von ben latemifd)en Poeten, 7 ©. 3<h brauche bie &las 
gen tüd)t 513 berühren, bie wiber diejenigen öffentlid) aefulfret werben 
ftiib, welche bie heSavten ber Sftanufcripte, nacl) bem äDlaafe ihrer gtfe 
ten ober fd)led)ten ©infid)t einer @ad)e verünbeit haben. ©S wate mu 
billig, wenn matt, in 2fnfehntig ber großen Sieufle, lMeratl gebenfert 
wollte, bie ©afauboti ber gelehrten SBelt buvd) feine eben foweitlauftige 
als gründlicl)e ©elel)tfamfeit geleiftet hat. Ses 5orrentiuSVerbienfte find 
nicht von gleicher ©tarfe; allein er l)at feinen Sßerth, ben id) ju vergcttu= 
gern nicht willens bin. 

SiuOßt’tÜt) C(£bmunb.) laleinifd) Edmundus Albertinus, ein reformieret Prebiget* ber ^irdje ;u Paris i’mXVII 3o|tv 
fiunberte, i(J ein fe^r gelehrter 9Kann gewefen. (Er war ju Sholong an ber SKarne im 3ahre 1595 gebohren. Sr würbe im 
3ahre 1618 Don bem ©tjnobug tu (Ihoventon be^ ber Äirdje ju Shoitreg jum prebiger angenommen, unb Don ba im 3ahre 
1631 nad) Parig Derfe|t (Ec hot, eigentlich ju reben, nur ein Ö5ud) gemacht (A); allein, er hot ftch butd) biefeg einfige 
55ud) mehr SXuhm erworben, afg ftch onbere gefchirfte Bonner burd) ^erauggebung Dieter 55änbe nid)t erworben ho^en» 
3ü5tefeg QBeif betraf bie fXeligiongffreitigfeit Dom 9Jad)tmahle. (?g trat im 3oh*’e ^33 ang licht / unter bem 5.itd, L’ Eu- 
charillie de T anc.ienne Eglife. J)ie ©eooKmdcbttgten ber fran^ofifchen (Elerifei) griffen ben JQerrn Tlubertin Dor bem 3vathe 
beg ^onigeg an (B), unb erhielten ben perfon!id)en SSerhaft wiber ihn, weil er fid) für einen pajlor ber reformirten Kirche 
parig auggegeben hotte, ©iefe 3veehtgfad)e hotte feine folgen: benn bie Seif wor noch nid)f gefd)icft, bergleidjen ©ad)enalt= 
Kuweit ju treiben b. "Mein, eg fei) nun, bafj man biefeg 53nd) wegen feiner ©üfe ohne biefen Swifchenfali fud)te, ober baf? 
man beffen ©tarfe baffer fi*f)lo§, weil eg bie (Eletifet) nur mit ^)ülfe beg weltlichen $rms angriff: fo ifj eg hoch gewip, ba§ bec 
53ecfaffer über ben guten Fortgang feineg ÜBerfes Dergnügt ju fepn Utfad)e hotte (C). biefeg bewegte ihn, boffelbe ju über» 
fehen, ju Dermehren, unb mit folchem fsfleifje ju Dcrbeffern, boh er biefer Arbeit alle feine S!j]iihe unb alleg fein 5öad)eti ge= 
wiömet ju hoben fd)ten. ©r hoffe ju feinem neuen üßerfe bie lafeinifd)e ©proche erwählt; ollein, er erlebte baS Vergnügen 
nicht, eg aug ber Preffe fommen ju fehen. (Eg würbe nad) feinem 3:obe unter ber 2lufftd)t 2)aDib ^Slonbelg ju ®eDentec 
gebrueft c. Tilg biefeg SSud) in 33ergeffenheit ju fommen anfing, entffunb ein ©treif unter ben ^»evren Don Porfroial, uni) 
bem £>errn ©laube, welcher ben Sftamcn beg ^errn ^lubertin unb bie iSefchaffenheif feineg ©erfeg (D), unjahügen SD^en* 
(dien befannt mad)te, welche niemalg Don bemfelben hotten reben hören, ober ftd) beffen nicht mehr erinnerten. S}evx ©laube 
hotte taufenb ©elegenheiten, Don bem ^Berthe biefeg ^öud)eg ju reben (E). Äerr Tlubertin flarb ben 5 Tlppil 1652 juparig# 
57 Sohre alt. 2luf feinem ^obbette war er ben Plagen beg pfarrerg Don ©.©ulpij auggefe|et (F); unb er hotte, ungead)= 
tet ber ftarfen Ohnmächten, weld)c bic Dornehmffcn Bufalle feiner Äranfhett waren, nod) 5?erfJanb genug, ju erfIdren: wenn 
ihn biefer ©laubengeiferer mit fragen marterte, bafj er in ber Ueberjeugung berer Wahrheiten flürbe, bie er jeberjet't befannt 
hatte, ©r hatte bei) bem .£>erjoge Don 55erneuil Diel Zugang, welcher bamalg Tibt ju ©t. ©ermatn beg pre; war. tiefer 
Prinj jog ihn öftere an feine ^afel; er Dergnügte ftd) an feiner Unferrebung, unb fanb ihn in ailen gingen bewanbert; als 
ju pf egung ber fcud)ttragenben ^Öäume, ber Blumen, ber Wuftf u. b. m. ©tner Don ben ©ohnen beg Jcjerrn ’^iubertin i ji Prebiger 
ju 'Xmieng gewefen. 

a) ©. bie Vorrebe feines Pud)S de Euchariftia, vom Snvib Plonbel gemad)t. b) 3d) h«6e fügen hören, bnß ihm ber^sof wegen 
einiger ©orte, bie ihm auf bei* .Handel entfahren waren, bas prebigett jwep ober brep3al)te uuterfagt gehabt. <Q ßtn 3a[)te 1634. ©S 
ift ein ^oliobanb, ber faft tanfenb ©eiten, mit swo ©palten tat. 

(A) iüe bat, eigentlidH« reden, mivcinJoud) gemadit. ] Senn 
ber Verfud), ben er über ben 2fuguflin hrrauSgab, um ju beweifen: baß 
bie Ptepnungen biefeS ÄivdjeuvaterS vom 9lad)ütial)le nid)t mit ben 
SDit’vnungen bei* romifdjeti, fonbern ber protefrantifd)en .f irdie überein: 
farne, weicher 1626, gebrueft würbe, unb jum 2itel hatte: tonformke 
de la Creance de l’ Eglife avec celle de St. Auguftinfur le Sacrenient 
de 1’ Euchariftie, von 500 ©eiten in 8, ift nur ein flehtet Vorläufer 
besjenigen Puches, weldjes er 1633, in $olto herausgab. ßd) fage foU 
tl)es nad) bem gelehrten Plonbel, inPraefat. LibriAlbertini de Eucha- 
riftica. Auguftinutn, quem obtorto collo in partes trahere conabatur 
Perronius, abducenti fortiter extorfit, vindicatumque inDei caftraf’e- 
liciter reduxit. Hoc infigni virtutis fpecimine dato, et tirocinio, vt fic 
dicani, pofito, de patrum vniuerforum caufa aflerenda ferio cogitans, 
antiquae Ecclefiae Euchariftiam nobis accuratiore ftudio repraefen- 
taiüt. 3d) ha6e bie 2tmnechmg niemals gefehen, die er dem -^eent 
2lbte von ITTarolles ju (Befallen, über ein Pud? des-^ecrit dein 
IHtletiere gemadn bat, tveldter ihn nothigte, auf einige febroere 
fragen ju antworten; allein man h«t mir gefügt, baß cs ein ©erf 

von 225 ©eiten ift, welches 1648, gebrueft worben, unb bie SteligionS: 
jtreitigfeit, wegen bes SOadittnafüs, betrifft. Ser 216t von PtarolleS 
gebenfet beffelben, in bem Verjeidpiiffe bever ©efd)er,fe, bie er von vei: 
fct)iebenen ©chviftftellern erhalten l)at. 

(B) Sie (Devollmdcbtigtcn der franjofifdien (Ckrifey, griffen 
ihn vor dem Äadw bes Königes an.] ©ie gaben in ihrer überreich: 
ten @d)tift ;u erkennen, dafj -^err Ißdmtmd 2lubertin, predh 
gee der xiorgegebenen reformirten Religion ju dba'centön, eitt 
&iub drucken taffen, tvorinnen er ftchdtnl7amen eines paffors 
der reformirten Kitdie ;u Parts beygclegct, und feine "Porcede 
an die {Staubigen der tefotmivtenTbzcbe, in befagtem Paris, gen 
riductbatte; unb baß nach,berPewiUiguug biefeS Puches bie ander» 
Prediger juetbarenton ficb den ITamen der pafrocen über dicKif: 
dbenin^sledeSxance, (Tbampagne und in der ©egend von<£b«t: 
tres, annchmen, und ITtatfirejat und S>relincourt ftdt in einem Se: 
jiche pafioren der tefotmictenKirdw yu paris, und ballte pre^ 
diger des tfirangelii bey befagter Kircbe nennten. Ser Staute ?Dle? 
ftrejat u. Saillee war übel gejchriebeiu ©ben biefe ©evoHmad)tigtcn beflag: 



3lubtgtte, 
fett ficf) barüber, bag bie Carbinäle SeHarmtu uttb bu fetten auf bem 
5itel be6 befagten Sud,», XPiöecfacbec öec IRicdie, ronrett genennet 
worbe». Set- Ä'onig gab 25efebl, ftd) öec pccfön Des 2(ubectm ytt 
bemächtigen, unö ihn nad) ^oct 1’iBveque gefangett yu fetten,wem 
ec ergriffen toeeöen formte; ruo «bec nicht, ibn auf örey furye 
QZagefabvten »oryulaöen, feine ©utec gerichtlich einynyieben, 
unö ein Peryeicbnig öecfelben, nach öen ergangenen Perorönun; 
gen, yu machen, um feinen peoeeg anyußeUen unö yu rollcnöen, 
unö öie gemelöeten PTaiffcejat, jbcelmcouct unö jDaiüe rocyu; 
!aöcn; in peefon yu eefebeinen, über öie in öec übergebenen 
(Schrift angegebenen cDinge vetbott unö befragt yutoeröen. ^ec= 
nec legten @e. ITJajeffät Den pceöigccn, unö anöecn ©lattbens; 
reccoanöten ron öec fo genannten cefocmicten Religion auf, öen; 
l'enigen £7amen, öec ibnen ron Öen iEöicten yugeffanöe» rroröen, 
unö feinen anöecn yu fuhren, nebff öem Pecbotbe, Öie 2£atbo; 
lifen XPiöerfacbee öec Äiccbe yu nennen. ©iel,e bie Anmerfung 
(B) 6et) bem Artifel (SEgattljiaS) 25odtact 311 CSube. Siefeg Verbot!) 
mürbe »on bem geheimben 3catE>e beg .tonigeg beit 14 2M» >633 ,.9?ges 
beu. @g gel)t in ber ®amm(ung berjenigen Sefefffe, welche für bie 
Angelegenheiten ber (Derifep, unter wäl)renbet Se»oflmäd)tigung, uttb 
jur gerid)t(id)en Verfolgung ber fetten, bcö2Cbtö »on«Paimpont, unb 
heg Q3ctorg »on 9DJougierg, auggewirfet worben. Ser Verfallet »01t ber 
•öifiorie beg (Jbicts »on 9Ianteg »erftd)crt ung im II ‘5t). 534 ©• öag 
öiefe Sache, rrelcbe fiel JLatmen machte, abec rrenig XXftrfung 
hatte, (ich faß eben fo gefdtroinö geenöigt bat, alsfieangefanc 
gen rroröen rcac, unö öamals weitet nichts, als rodctlicbe Per; 
botbe becrocgebcadn bat. Siefeg barf man »on betten Vcvbottjen 
nid)t »ergehen, bie in bem Sefefjle »om lySSulü beg 1633 j^iabeeg enthal¬ 
ten finb. ®r fefjet baju, öagöas Such öiefem mgeadnet Dcjro 
ffäcfec gegtdtet rrocöen, unö öag öec gute ^octgang öeflelbe» 
öen Pecfafjec aufgemtmtecthabe, esyuubecfeben, yurergedgeen 
unö öiefe JÜTatecie aus öem ©cunöe in einem gcogenlateinifcben 
XPecfe abyubanöeln, welches eefflieb nach feinem Coöe yttm 
Poefebeine gefommen; unö öag Öie unrecöäd)tigen fatboiifdten 
Äebcec fid) niemals ecfubnt batten, öaffelbc Stucf roc ©tücf 
3u cciöeclegen. 

(C) l£c batte Ucfadte, ubec öen guten Fortgang feines XPecfs 
»eegnugt yu fey».] SBic haben gleid) itjo gefeiten, was ber Verfallet' ber 
dpigotie'beS (Srbtctg »on SftanteS ba»ott geurtbeilct hat. <Ec l)0t ftd) le-- 
biglid) nach bem Urtheile beg .gerrtt Sailie, beg 0o[)ncg, gerichtet, bef; 
fen Sßorte biefe ft'ttb: öec Harne, beg -gerat Aubertin, bleibt auf 
öiefec XJDelt unffecbltcb, unö cricö in öem geogen unö unrec>- 
gleicblicben XPecfe vom Hadftmaple ewig leben, weldies, bis 
it^o, ubec alle Anfälle öecec, von öec anöecn (Bemeinfdjaft, Die 
(Dbecbanö behalten bat, öaron ftcb fein einyigec getrauet bat, 
xvenn es eclaubt iß, fo yu ceöen, einen föcinlidten ~ß>tieg anyta 
fangen, oöec ftcb mit öemfelben in einen oroeyfampf etnyulaffen. 
Auch Öiefentgen, toelcbe untec ihnen fuc Stilen unö -Rauptet 
Öec pactey gehalten roecöen, haben nichts anöecs gethan, als 
nuc uon cueiten, einige pfeile öaruiöec nach öen Kegeln öec 
neuen Äunff, öie fte ecfunöen haben, unö öie fte tuegen Pec* 
yroerflung an ibcec Sadte, untec öem fcbeinbaccn Citel öec cec* 
lährten Äehcact ausuben, abyufcbiegen. 3” bem geben beg -gerat 
Sailie bie 28 ©. -gerr Sailie siel« hi« auf bie ©dyriftgelehrtcn »on 
‘portroial, t»eld)e itt ihrem S5ud)e »on ber (Stvigfeit beg ©laubeng, aug bem 
ganjen SBerfe beg J5errn »on Aubertin gar nid)tg angegriffen, alg bie -gtflos 
tie von ber Veränbenmg beg ©laubeng: fte griffen aud) bie|e-gi|cone nur 
ntitVernunftfchluffen an, unb feisten beu angeführten Vetveifen ber@e= 
fcf)icf)tc, feine fold)c Setveife entgegen. ©ief)e bag II Kapitel beg I S5. 
ber großen Auttvort beg gtctrn tilaube, tvorinnett er jeiget, ba^berVer= 
faffer ber (Sroigfeit beg ©faubeng, baf Sud) beg -gerat Aubertiu nur 
ron cueiten unö ubec cjueece augteift. 

(D) <Bin Stceit untec öen ^ecceit ron poctcoial unö öem 
tjeccn Clauöe ? ^ ? madtten öes 2(ubectin Hamen, unö öie 
f£igcnfd?aft feines XPecfes befannt.] Ser Verfaffer »on ber ©vig= 
feit beg ©laubeng hat in bem grofjen SBerfe biefeg 'prebiget'g nicht» ;u 
tviberlegen evmhhlt, alg bie ©efdjichte ber Üfeuerung. Sieg gab ©eie; 
genheiten genug an bie -ganb, beu Sfamen unb bag Sßerf beg 2fubertitt 
ctuf ben ©chauplalj jtt bringen, ^»ier ift eine ©teile aug ber tfiroigf eit 
öes ©lattbens. „Sa Aubertin auch fein Mittel fah, eine fo ficht; 
,,barlid)e 5horheit 311 behaupten, fo hielt er fiel) »erbunben, biefett (£nt; 
„tvurf su dnbent.,, (Sr »ergeht bie SDtepnung Slonbelg, t»eld)er bie 
Transfubftantiation lange »or bem Serengar »oraug felget.) ».Unb 
„bieg iftg alleg, worauf eg anfommt, mag biefer Q^rebiger, t»eld)er fein £e> 
„ben auf eine unglucflid)e SBeife sugebracht hat, etwag ?,ur Verbunfe; 
„lung ber SBahrheit in ben alten ©chriften 3U fud)en, fcheiitbareg gefun; 
„ben hat, bie ergaunlidje Veranberung beg alten ©laubeng mahrfcheiit; 
„lief) su machen, welche er sugebett mug, wenn er felhft für feinen SReuling 
„gehalten fepn will. „ 4^« Arnaulb ig viel unhöflicher mit ihm um= Sangen, ob er gleid) in ber Vorrebe ber »ertheibigtett Smigfeit beg 

itubeng befennet, öag es höchß yu tuunfefaen ruace, trenn fid? 
eine gefchiefte peefön ubec öie Acbeit machte , öie Buchec öec 
neuen pceöigcc, unö rocnebmlidt öes Aubectin unö Sailie ihre 
3U rriöeclegen. Sr behauptet, „egfep beg Aubertin 2Berf ein fchc 
„»erdd)tlid)eg 5Berf, eg fei; biefer Qärebiger ein Uftann »on wenigem Ver# 

S(ubtöne, (hon) 

3d) habe itt bem Mercurc galant »on 3en"« auf bet* 233 
unb f. ©• gelefen, öag Johann Aubigrte öec ÄieblingunöÄanylec 
öec Johanna ron Albcet, Äoniginn ron tZaracca unö XHuttec 
•t§einctchs öes IV, gerrefen, unö auch bey öiefem prinyen in 
geogen ©naöen geffanöen hat; öag ec yu ©enf geffoeben if?, 
nachöem ec nadt feinec Äctehuung öenfelben reclagen ge; 
habt; öag ec öamals Aömical ron Beetagne, ©taöthaltec ron 
©lecon unö tTfaiUeyais unö Äammecfunfec öes Königes gerre; 
fen; öag cric nodt eine -^iffocie ron ^ranirceieb ron ihm haben, 
welche ohne pactey liebfeit gefebeieben iß, hie ih«t bey allen 
Sdtciftffellecn, Öie yu gleichec 3eit mit ihm gelebet haben, unö 
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„ganbe; ber nur eine geringe Sritif ohne bag geringge Srfjabene, unb 
,,ohne Seurtl)eilung befäge: ber viel gelefett, weil er boju nur 2fttgen 
„uttb geit gebraucht hätte, ber aber ohne Urtheil unb (Sinftcht gelefen 
„hätte; ber feinen Unterfdfieb unter guten unb fd)ied)ten ©rtitibeti su 
„mad)en gemugt; ber ftd) alle 2fugenblicfe mit ben allerfchlcchtegenSe; 
„weifen breit gemad)t, gd) ben natürlichen Vergattb bttreh bie 2(nge; 
„wohnl)dt, beganbig eitierlcp Ungereimtheiten su wiebet'hohlcn, »erbot; 
„ben, unb ber, an gatt, öag ec ubec öie ©cbule ron Kom einen fdiot 
„nen ©icg erhalten haben feilte, nur bie ©d)t»äd)e ber (£al»inigen 
„entbeeft hätte.,, Perpetuite defendue. Livr.I, chap.I, p.5. 

(E) t^ccc Clauöe hatte taufenö ©elegenheiten, ron öem XPcr; 
the öiefes Suches öes ron Aubectin yu ceöen. ] Setijenigett $u 
©efallett, welche ohne anbere Scmühung, alg bie Üefutig biefeg Artifelg, 
gern ben (Sntmurf beg 2luberttn suwi||en »erlangen, will ich folgenbe 
SBorte beg -gierrn (Daube abfd)reiben: „ bag gaii(;e Sud) beg Jperrn 
„2fubertin ig eine ©ammlung »on ©treitfragen über ben ?lrtifel »om 
„92achtmal)le, welche in brep 5l)eile abgetheiit ig. 3n bem ergen 
„5f)eile hanbelt er biefe 93catetie nad) ber h- ©cht’ift, unb nad) bec 
„menfd)lid)en Vernunft ab. dt bringet feine ©teilen unb Vernunft* 
„fchlüffe »or,wibcrleget bie Antworten, bie man barauf giebt; er führet bie 
„©teilen unbVerminft|'d)lügeberer »onber romifdfen©cmeinfd)aft an; 
„er tl)ut benfelben ©nüge, unb beantwortet fag ageg bagjenige, wag bie 
„£ontro»er|igeit big (gehet wichtigeg »on biefer tDJatcrie gefügt haben. 
„3n bem anbern unterfuchet er beii ©lauben ber elften fed)g 3a[)rl)un; 
„beite, burd) eine genaue Seleucfgutig aller ©reifen »on bepbett 5h«s 
„len; unb jeiget, bag bie wefentlidje Verwanblung unb »erfonliche©e; 
„genwait ©laubenglel)ren finb, bie in öecfelben Seit unbefannt gewefen. 
„3« bem brittett giebt er eine -©gone »on ber (Einführung biefer Seiy- 
„l'en.,, Claude Reponfe au Livre de Mr. Aniauld, Libr.I, c.II, p.ay. 
•Öerr Staube hatte hereitö in feiner ergen Antwort gefagt, bag-giere 
2lu6ertin, nad)bemer age fragen »om3Rad)tmahle nad) öech.©chcift 
unö öued) Pecnunftfchluge gcunölich abgehanöelr, unö einen 
fd)6nen ©leg ubec öie Schule v*on Kom ecbalten , alle ©teilen 
öec heiligen Patec öec Spange nach untec fliehet, öie bis biecbcc 
ubec öiefe XTCatecie ron beyöen Cheilen rocgebcacht crocöen: 
inöem ec öued) öiegs tXlittel öecganyen XPeltöie Pecänöecung 
fuc Augen leget, welche öie cdmifche Äiccbe gemacht hat, unö 
öabey fclbf? eine beßanöige Pecgletd)ung öes alten (Slaubens 
mit öem neuen anßeller, ireldiem ec öie rjißotie von öec ©e; 
buct unö öem XVacbstbttmc öec Transfubftantiation unö öec 
crictlid)cn (Segenwatt beyfuget. 

(F) <ßc xrucöe auf feinem Coöbette öen plagen öes pfaccecs 
uon ©. ©ulpiy ausgefettet.] dt fam um neun Uhr beg 9]ad)tgmit 
bem Amtmanne »on ©. ©erniain »or feine Jpaugthüre. dä begleite; 
ten fie »ierjig üKaun »om ‘Pcbel mit il)ren 3Baffen. Sedenige, ber an 
bie 5f)üre Jlopfte, machte bie ©timme beg Arjtetf nad,. ©o balb bie 
51)»« eröffnet war, gel ber helle Raufen mit Ungegüming Saus, unb 
ffng an ;u fdirepen, bag ber tränte feine Abfd)worung in bie -öänbe ei; 
neo 'Pfarrers 311 thun wunfd,te; bag man itjn aber ba»on abhielte unb 
fie begwegen gefommen wären, ihn »on biefer ©ewiffengfclauerep iu be* 
ffepen. Ser ältege ©ol,n beg gerbenben Srebiger» »ertheibigte bie 
Steppe fo gut, alg er fonnte; enblich aber bewilligte man, bnmit biefeg (ie- 
berhehe Seug nicht bie Shüre beg Simmerg einfchlagen follte, bag bec 
Sfarrer unb ber 2lmtmaun allein in beg Äranfen Kammer gehen folften. 
Sag ©effhrep unbSauchjen ihrer Segleitung hatten ben Serrn Aubertin 
bermagen aug (einer tiefen Df)nmad)t su geh felbg gebracht, bag er feine 
Seharrung in bet reformirten Religion gans beutlid) erflärte Sec 
2lmtmann unb Sfarrer giettgen fort, unb hatten grogeVJühe, ben So- 
hei weg subringen. dt fam fürs herauf wieber, unb ffhrie, bag man ben 
«Pfarrer mit ©ewalt fortgettieben hätte: unb er würbe unfehlbar bag 
Jpaug erbrochen unö geplünbert haben, wenn sweene anfehnliabe Seute 
fold,eg nicht burd) ihr Sitten »erhiitet hätten Viciniam non latuit 
extrema haec calamitas, quae pii viri fpirans adhlic fpoiium cuius- 
uis illudere parati initiriae exponebat. Lamentabiii ifta occafionc 
infeliciter vfus praeferuidi fed tumultuofi zeii vir Ioannes Iacobus 
Ollerius, Bafilicae S. Sulpitii Curatus, et Sodalitatisque de propa^andas 
fide dicitur primipilus etc. Dauid Blondell. Praef. Libri Albertini 
de Euchariftia. .fanti man wohl hieran gebeuten, ol,ne ftd) bec flaa; 
litten SBorte beg ©Kretins su erinnern? 3 

Tantum Relligio potuit fuadere maloruml 

Worsu ig ein wütenber Sfeligiongeifer nicht fähig? 

Triftius haud illo monftrum, nec faeuior vlla 
Peftis et ira Deum ftygiis fefe extulit vndis. 

Virgil. Aeneid. Libr.IIf, v. 214. 

dt lägt bie 5)?enfd)en nicht einmal ruhig gerben. 32ad)bem man ge 
ihre Jebensjeit über gemartert bet, fo gellet man ihnen noch bep bet 
febwergen .tranfheit lyatlgricfe, bie fte beg ©ebrauegg ber Vernunft be; 
raubet-, dt bebienet geh berjcuigeit 9J?inuteti, ba bie ©eele fo frönf ig> 
alg ber £eib, unb ba 

Claudicat ingenium, delirat linguaque mensque. 

Lucret. Libr. III, v. 434. 
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bey Denjenigen, öie nad). ihm gefommen finb, Kuf>m etwotbett 
hat; öag man fein XDcrf als ein iTTeifrecftud: in Öec ^ißorie 
anfieht, tmö öag einige ©cbciftfiellec fo gac mebc öauon mat 
dien, als ron tJouans feinec, öie gleichwohl febthochgcfdiaqt- 
rricö; öag (Ptto bemecitt, ec fage, wie ec in feinec ^>ißotie auf 
öen Toö öiefes geogeti petnyen, Heinrichs öes IV, lömmt, öag 
ibm ötc Aieöcc aus öec ^anö falle, unö ec feine T.cäfte mebeba* 
be, yu fcbceibert; öag Öiefe iZißovie aus yrreenen^oliobänbenbe; 
f?ebe; öag ge öued) feine Poefocge ubeefeben, recbeffcct unö 
auf febt febones papiec unö mit febc fdiönen /Littetn yu tTJatl* 
leyats, rro ec @taötb«ltec geepefen, geöcucft irceöen; öag <tcru 

*5 (( Hane 



Slube&ert. 
Parts, fein Sol?», UntetEonig fibet öie ametkanifben ^itftlrt, Jjiftorie aus bret) ©anben befiele, baf; ber britte feiten unb su Soubutt 
wohin et 1643, ubergteng, Der "Pater »on Öer ßtau ronrHain# gebrueft ijt; öafi et beforgt gewefen, fein /leben felbff «uf?ufer;en, 
tenon unö öes letjtretfforbenen -^errn (Grafen non 2(ubigne, xnonon ein iHamifcetpt non feinen eignen -^anö, als ein febc 
Äitters öec (Gröen öes Königs, unö Staötbalters in föerry, ge« mertwücöiges StucE, yu Paris fey. Sec SDtavquiö von ©gm, bec 
wefen fey. ©iefer bat tute eine (£od)ter binterlaffeti, bie mit bem djerjoge ©ruber bes ©ifd)ofS neu Stopon, ijt baS djaupt beS altejten 2fjtes bes 
non SftoatlleS t'evma()lt geroefen. 2fti bent Jpornunge non 1705, beS dpaufes non elubigne. (Sc ijt bec ©ater beS J^eccn ©rajenpon2iul)igue, 
Mercure galant öüf bec 207 ©eite, (;at man ben ftefjiev wegen bes tpeldjcm bec .ftötug bas fonigÜd)e Regiment erteilet bat. Meraire 
Taufnamen» biefcs 2fubiane necbeffect. ?ücan jaget, baf ec2lgvippa unb Galant, SOtonat Rentier 17-05,232, 233 ©eite, 
nid)t 0£>nmaoü3 gebeifen (jnbe. tölan faget aucl), baf feine allgemeine 

SJufrCbClt, ( ©ecman) 53orftfer bei) her ©teuer üt Orleans, ijT ein 2D?ann »on nielen ?8erblenflen unb ein guter la» 
fetntfd)er $)icf)ter im XVI 3ahrl)unöeite gewefen. Orr war einige 3<ü&ce ’JllctatS ©d)üler ju SBononien, unb er fara aus 
3talten,fo bergnugt über tiefes ianb, unb über bie Heute, mit benen er umgegangen mar, jurücf, baß er feine ganje $unft 
in ber ^oefie jur H3efd)mbung ber ©tabte Tiom, Penebig unb Hcapolis anmenbete a. 3btefe bret) 0ebid)te finb bem er= 
(len £3anbe ber Delices des Poetes de France eingefcbaltet worben. üftan wirb hier unten ftnben, wie bie iSeneüianer bie 
SSbfdjrethung i^rer ©tabt belohnt haben. ©r bat aud) anbere ©ebteßfe beifertiget, welche bef 2öe!t batten mitgetbeilet wer« 
benfonnen ,wenn fein ©obn, weichetSxatb im ^arlemenfejuSSrctagnegemefeti/tbn einige geit überlebet batte Ä. ©cabola non 
©t. SKartha, bat unferm Aubeberf bie Sobrebe, mit feiner gewöhnlichen s23erebfamfeit, gemacht, <£e bat ihm bie aller wefcntiid>= 
Pen (£igenfd)aften eineg rebiiehen Cannes betjgelegf. ^et r Sftoreri bat ben f^n^alt biefer Sobrebe getreulich angeführt. 3d) jwetfle 
nicht, baß ibm bie bortbeilbaftigpen Folgerungen unbefannt gewefen fepn, welche bie 5)totepanten aus biefer ©d)cift bes ©cabola 
bün ©t.9Rartba gejogenba&en,einenbonibrenallerberübmteffen 5Drebtgern bon einer entfep'cben SSefchuibigung ju rechtferti= 
gen. 50^an fann entweber bie Sosbeit ober Unwifenbeit ber SOtenfd)en nicht genuafam beweinen, wenn man bebenfet, ba§ 
^beobor SSeja einer abfcheulichen ©chanbtbat, aus einem fo eiteln ©runbe^ als feine ©innfehrift de fua in Candidam et 
Audebertum beneuolentia tP, befd)ulbiget worben. Jperr SDiaimburg wärmet biefe V3?fcl)ulbigung in feiner ^iporte beS 
SalbiniSmuS mieber auf. 9)ian bat ibn bureb bie Unterfuchung biefer ©d)rift feibp grünbüd) wiberkget, unb nid;t bergef 
fen, bie©chubfchrift burd) bie großen SBerbienpe?lubeberts ju befeftigen c. <tbc°bor i^e^a batte fid) bereits biefeS ©runbeß 
bebienet (A). fierr ©raoerol, ber sprebiger, ip willens gewefen, bie ®rabfd)riften biefer berühmten iKatbßperfon in einer 
lateinifd)en Tlbbanblung befannt ju machenf bie er bamafs ans Sicht gab ä\ allein, erbefam fte ju fpate. ©r bat mir bie= 
felben jugefdpeft, unb hier pnbe id)bie beguemPe ©elcgenbeit, pe befannt ju machen (B). SDZan wirb bicrinnen bie gan.^e tiporie unfets TlubebertS pnben, fo wie man pe ron einem biporifd)«» SBbrterbudje »erlangen fann. JContg bat tiefen 

d)riftpeller in ^weene getbeilet (C). ©ammarthan ip nicht ber einzige gewefen, ber tiefen ebrlid>en SKann gelobt 
bat (D). 

«) Satnräarthanus Elogior. Libr.ll. F) Reliflis, praeter ea, quae cotmnenioraiii, PoeniatafSikiarum aliquot Libris, qui Iuccm 
'Cxtpectare poterant ab eiushaerede etc. (Sbenbafell'|t. c) Jurieu Apologie pour les Reformes L Part, p. 141. et fuiv. d ) ©ie ijt bc= 
titelt. De iuuenilibus Theodori Bezae Poematis, unb 511 Timjterbßm 1683 in 12 ßebrueft. 

(A) ; ; ; Scja f)atte pd7 beccits öiefes©rtmöes beöienet.] 
3n bec anberti ©cl)u^fd)rift coiber (Staube oon ©ainetes. (Sr faget, 
baf er feine ©innfehrift gcmad)t, ba Xubebert bereite spaclementeab= 
oocat getoefen fep. ^ier ijt fein Satein im II iSbeile feiner SBerfe, auf 
ber 360 ©eite : Qtiidqunm eo vsque proueheris, vt meam cmn ho- 
neftiffimo viro, et iam tum in Senatu Pariiienii Aduocato, quem 
vocant, nunc vero in ciuitate Aurelienfi magna cum dignitate 
verfanti, amicitiam et familiaritatem fummam ad nefarium et exe- 
crandum illud fcelus transferas, quod a nobis ne nominari qui- 
dem fine horrore poteft, a vobis autem in veftris illis gurguftiolis, 
vt omnes norunt, pro iudo et ioco ducitur, quis te ipfum vir ho- 
neftus non execretur. 

(B) f^iet pnöe ich öie bequempe (Gelegenheit / fie befannt?« 
machen.] Samit (je nid)t »erlofren gehen, toill id) fie oon ®orte su 
«Borte emrucfeti, mie fte mir bie obenbenennte ^erfon gefd)tieben unb 
uberfd)icft bat. 

3cb bitte ettdh; es gütig aufyunehmen, öap id? e«ch einen ge< 
treuen 2fus?ug Öer ©rabfdjriften (German 2luöeberts, «nö 
feines Sohnes überfeincfe. XDcnn fie mir ?u öer Seit juge? 
febiät rooröen roaren, öa es mir rerfprochen mar: fo hatte id? 
fie öer Eieinen lateinifchen ©chu^fhrift für öen CheoDor 25e?« 
beygefugt, welche heraus?ugeben, mich ein befonöerer llmffanö 
notlftgte. (Eine folche glaubrouröige Schrift febeint mir allein 
rermogenö ?« feyn, öer unerhörten X>erleumötmg ein ffinöe ?u 
machen, womit man bis hieher öasOeöacbtnip Öiefes rortrepi 
lieben Wieners (Gottes beleget bat; man mag ftcb auch bemii; 
hen, fö fehr als man will, öerfelben Starte ?u vetniebten, unö 
ihr weröet öer KOahrbeit einen fonöerbaren iDienjt erweifen, 
wenn ihr öiefes neue STTittel, fie ?u rertheiöigen, bcEannt mac 
eben mottet. 

iöier lieot jperr CMerman ?fubebert, gebürtig aus biefer ©tabt Orte; 
ans, ber ^ürft ber Siebter feiner Seit, ber bureb bie blofe ?ugeub für 
fiel) unb feine gehobenen unb ;uf duftigen &inber, von bem aliercbvijtlicb= 
(teil .Könige von $ratifreid) unb Noblen, ^leinricb bem III, geabelt, unb 
jum Stifter gemacl)t «soeben. Unb feine (S'bt'e auf ba6 f)od)fte ju'britu 
gen, gab ibm ©r. SEftajejtat 5100 golbene fiflien 311m .pauptraapen, unb 
jur 2lu63ietung feineö'©d)ilbes. Unfer b- 23ater, ber QAabjt ©regortuö 
ber XIII, unb ber ^ser3og unb ber Start) von SSenebig, mad)ten ibn 
gleichfalls 311m Stifter, unb biefe febieften i|m ben Stitterorben bes heil. 
SCRareuS, burd) ihren orbentlidjen iSotbfdyaftcr biö tiad; ^rautreid). 
Ungeachtet aller biefer (Sbre, b«t er befrmtbig beliebet, bie SSebienung 
eines ©teuerccmmifjdes, bei» ber ©teuer 311 Orleans 50 3abre 3U oer= 
malten, ein fo großer liiebbaber feines 5BaterlanbeS mar er. jjn biefer 
5Bctraä)tung haben bbgebadjte ©r. SXajeftcir, ba fie einen S3orfiEcr unb 
einen Sieutenant ben jebev ©tenereinnabme ernennten unb einje^ten, 
befagten ^)err ©ermatt Xubebert baoon ausgenommen unb beliebet, 
baf er bepoen ©ebienimgen novfteben füllte. (Sr bat bret; Söücber non 
SSetiebig, eines von Stom, eines non Steapolis, sroeen poctifdje SBalber 
gefd)rieben, unb ijt 1198, ben 24©ecerab. ungefei>r im ad)t3igjten3abve 
feines ’XiterS nerftorbeti. 

3mg*eid)en liegt unter eben biefem ©teifie döerr SRieolaS 2(ubebert, 
Statt) bes .Königes bct> feinem 'Pavlernenre in Bretagne, ber ©ol;n 
beS gebaebten dperrn ©erman 2lubeberts, ein grofer 3tad)abtncr ber nd= 
terlidjen ^ugenbeit, melcber fünf Sage nad) feinem SQater in einem 42 
jährigen 2llter pari ©eeleu jepn unter ben ©eligen. 

Audebeftorum, Gcrmani Patris, et Nicolai filii 
Tumulus. 

•* 

Audebertorum fi quis depingere laudes 
Cogitet, ille fibi nihilo plus explicet, ac fi 

Infane fapiens, folem illuftrare laboret. 
Parcendum verbis igitur, vanoque labori. 
Sit dixiile fatis, fitus hic iacet Audebertus, 
Et pater, et gnatus patris cito fata fecutus. 
Nominat haec quisquis fincera nomina lingua 
Virtutum et laudum gazas fimul ertiit omnes: 
Qtias qui nefeierit communis luminis expers 
Credatur furuis Temper vixiffe fub antris. 

Sbtcfe öcey (Stabfcbtiften finö mit golöenen 2>tichpaben in 
fehwaejen STIarmot: gegraben, welcher an öer HTauer öes @'ot? 
tesacEerganges öer Birdie 311m heil. Xreu?e ?u (Prleans ange? 
rnadtt ifi, wenn man linEer -^anö, etwan fed??tg Schritte, in 
öie (Gallerte hinein geht. Sie finö nad? öcm (Priginale oon eit 
iter treuen perfon non spotte ?u XOorte abgejdmieben woröen. 
dbicr etibiget fid) ber 2tussug bes ©tiefes bes .T>erm ©ranerol. 2Bir 
müjfen aus bemjenigen, maS in ber erften biefer ©rabfebrifteu non bec 
©ebienung bes Ferrit 2lube6ertS gefaßt roirb, jcbliefen, baf fid) obere 
3urieu betrogen bat, tnenti er faget, es fei)'Slubcbert gejtorben, nad?# 
öem er öie (chdnfien gcriäatlicben ©eöimtmgcn betleiöet ge# 
habt, fgn ber ©d;uHd)nft für bie Sleformirten 1 51)-145 ©. ©am« 
martbatt batte il)m bieje Sügen erfparen fonnen 3 benner bat ausbrüc!« 
lid) bemerkt, 2tübebert fep foBefd)eiben gemejen, baf er fid) mit einem 
2(mte begnüget, melcbeSmeit unter feinen ©et'bicnjten gemefen. Nec 
fibi quidquam, faget er in Elogiis, de folita modeftia detraxit, con. 
tentus ea,quamapud fuos iamdudum exercebat vectigalium indkdio. 
numque praefeciura, hunuli fortaffe illa et obfeura, fi hominis di- 
gnitatem refpicias, Ted quam eo tantum animo fufeeperat, ne nul- 
lam Reipublicae partem attigifle fibique foli vixiil'e dicereiur. 

(C) König hat öiefen Söhriftffeller in ?weene getbeilet. ] 
(Sr giebt uns einen (Sermanus 2(ttöebert, unb einen 2(urelüm 2fu# 
öebert. ®egen beS erflern nermeijl er uns auf bie 191 @. ber gobre« 
ben ©ammartbanS, unb non bem anberti jaget er, baf er im Sabre 
1603 bret) ©ebidjte gemacht bat. Scripfit Venetias, Romam, Parthe- 
nopen, carmine, An. 1603. ©iefe 3eitangetmng ift ein neuer fehler; 
benn 2lubebert i(l 1593 gejWbm. <SS ijt getnif,-baf biefe brep'©ebid)te 
1603 3u dbanau gebrueft morben; allein biefeS mat nicf)t bie evfle 2luS= 
gäbe. SXan fann hieraus fcbliefen, baf es eben nicht fo leidjt ift, als 
man benfet, eine gute ©ibliotbef ber ©cbrift|tellcr 3u verfertigen, ©ie« 
jenigen, me!d)e meber bie Betten ber 2fuSgaben, noch ben Unterfcbicb bec 
(tauf« amb ©aterlanbSnamen mobl mijTen, finb niden 3tttl)ümern um 
tetmorfen. (Germanus ijt 2lubebertS Taufname, unb 2lureltus fein 
©aterlanbsname. ©iefes ijt am meifteti 311 bemunbern, baf uns djerr 
Äonig auf einen ©cbriftjteller nermeift, ben er felbjt nicht gefel)en bat; 
beim menn er fid) bie fßtube batte nehmen roolleu, bie aus bem ©am« 
martbau angeführte ©teile anjufeben: fo tnürbe er erfannt haben, baf 
©ermanuS 3lübebert bie bret? ©ebiebte von ©enebig, Stern unb 91ea= 
poliS gemacht batte. Venetias, et Romam, et Partiienopen - . - 
ea cannmis maieftate deferipfit. Sßenn man ben £rfer auf einen 
©d)riftjteller vertveijt, fo muf man il)m mit einem guten ©epfpiele 
porgebenvman muf benfetbeu erftlicb äuStatbe sieben. 

(D s SammftCchaii ijt nicht öer eiti?ige gewefen, öer Öiefen 
ehclicbcii Tftann gelobt hat.] ©n ©acbvbnlter bei) bem Statbe, ber 
fiel) auf üatcinifd) ben 32amen Rodolphus Botereius gegeben bat/ bat 
2(ubebcrten im V ©. auf ber 460 unb f. ©. bei) bem 3a!',re 1398 feiner 
dpiftone oon ^ranfreid) prddjtig heraus gejtrid)en. (Sr pergift bie <£()re 
nicht, welche ihm ber ©abjt unb bie 3tepublif ©etiebig ertpiefen haben: 
allein, auftatt baf bie©rabfd)rift bem ‘Pabjte ©regorius bem XIII bie 
©)re sueignet, bie 2iubebert pon bem Jpofe 311 9torn erhalten fat; fo 
eignet er fie bem ©regorius bem XIV ju, (Sr faget, wo unb öov mi 
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vor einer großen TOenge ?eute bet veneticmifd)? Xbgefanbte ben SRit* Veneti, qui per Oratorem fuum in fuburbano Tybure Gentiliaco, 
terotben beS 1). 9JtatCUS erteilet gat. Gregorius XIV ac Veneti il- alTidente fpe&aculo et conuiuio longa corona hominum litteratiflj- 
lum ciuitatis iure et equeftris ordinis dignitate donarunt : effufius moruni, Audebertum torque aureo Diui Marci infigniuerunt. 

$(ut)igtUCP, (9k bon) bet 93erfaf]er berfegiebenet-SSücger (A), welcge man, fo lange fie neu waren, ßeigtg lag, 
igo aber m'd>c megr lieft, blühte ju Anfänge ber «Regierung fubrotgs Des XIII. Sftacgbem .Sperr ©orel gefagt, Dag Der Sßer* 
faffer Der Polppene a, mit,Der 3eit beflerc 0adgen batte gervorbringen formen, trenn er nidbt fo unglücflidg, alo bec 
ron Ztubiguier, qcirefen .trare, fo feget er baju, baß ße beybe von Denjenigen auf meudgelmörberifcge Urt ermorbet 
trorben, Die ge für igre ifreunbe gebalten batten A. „Sd) glaube gern, faget er an einem anbern Orte c, Dag Tfubtgutec 
„einen guten SSerganb gehabt; allein, er war bieltrtegr ein ©olbat, als ein ©elegrter, wie es aus allen 3ufd)riften feiner 53ü* 
„d)er ergellet, wo er fag begänbig vom Degen rebet, ober bon etwas, bag eine Sßerwanbtfcgaft Damit bat: unb man faget 
„aueg, wie ereinsmals,umjubemeifen,bagernuraus 9}acglägigfeit fd)t-iebe, mit einer gafconifcgen ©rogpralerep gefagt bat d; 
„ec fcbnitte feit« ^eber mit feinem ZDegen. ©inige berftegern, Dag man igm geantwortet, eben biefee fey tirfadx, bag 
„ec fo übel febriebe: allein, man rnug niegt fo fatirifeg fepn. ©S ig fein Zweifel, bag biefe Urt, ftd) ju rügmen, biel Tin. 
„mutg bat, unb bag fte berbient, unter bie 3agl ber ftanjoftfegen ©tnnfprücge gefeget ju werben.“ ‘Hubiguier batte einen 
fetter, ber für Den SSerfaffer ber lleberfegung non ber 0tratonica, eines ttalientfdjen «Xomans, gebalten wirb: allein, man 
glaubet, bag fie SDfallebille gemaegt, unb btefelbe, weil er einecjDon feinen beflen^reunbcngewefen, gegebengat e. ©S 
ig audgein '4ubiguter^atlementSabbocate tu Paris gewefen, ber einige gericgtlicge «Heben gerausgegeben gat f. Sd) weis 
nicgt,ob es eben ber QSetter ig, ber beS ÜHaÖebiüe guter greunb gewefen; allein, fo biel weis icg, bag er im XVII Sagtgun. 
berte gelebt gat s; unb id) glaube, bag biefer SBetter Derjenige ©djriftgeller ig, Den man Zlubiguiec ben Jüngern nennet, 
unb melcger unter anbern bie ©romene gerausgegeben gat. ©ine ©teile, bie icg gier unten anfügee, bewegt mieg, ju glau« 
ben, bag man unfern 2lubiguter im Sagte 1630 ermorbet gat (B). 

a) £>iefe6 ift ber $itel einer Siebeögefcgicßtc, bavon fteg ber 53erfaffer ITColtece genennt, h) ©orel, ber fcgtvämtenbe ©diöfer, ')[n* 
Wertungen über baä XIII 23. 493 @. rouenfege 2tuöga6e bei) Oomont von 1646 in 8, Stveene 23änbe. 0 Gbetibaf. 486 @. d) ©iege 
SBflljacd egrifdiegen ©ofrateö, in bem X. Difcours, 263 ©eite, e) Peliilön Hiftoire de P Academie Franc, p. 292. /) Maroiles, Mc- 
moires, p.41. g) Maroiles Denombrement des Auteurs, p. 407. 

( A) i(? V>etf«f[et verfcbieöenec23üd:>et.] (fr gab Le vray 
et ancien Ufage des Duels im 2Sflgte 1A17 ju ‘Paris, bei) ‘Peter 23i(laU 
ne, gevaus. ift ein S5ucg von 532 <©• in 8, tvelcges einen “Plag in 
ben 23ücgetfalen verbient. ®r gat aud) einige franjoflcge 23erfe ger^ 
flUSgegeben, Les amours de Lyfandre et de Callifte, Oie Ä-iebes# 
gefebtefete Oes 2tri|f«nöers unö Oec (Eleonice, bie ^lam«, bie 
minect»«, unb anbve megr. ®iefeö finb 2iebesgefd)icgte, bie fegr im 
©d)tvatige gegangen finb. $ftan merfe, baß ©orel bie erften jtvo in 
feinen 2lnmertuugen über ben fd)tvarmenben ©egafev, unb vornegmlicg 
in bem 13 23. biefer 2lnmer!ungen beurtgeilet gat. ®r gat bie 9Iou-= 
veilen beö Miguel von tfervanteö ins granäofifdje überfegt. 2Bir tvoL 
len bas Urtgeii befegen, tvclcgeS ©orel in feiner fransofifd)en Söjbliotget 261 
©eite, von biefem ©d)tift(Ieüer gefallet gat, tvelcge lange nad) feinem 
fd)ivdrmenben ©egafer geraus gefonimen ift. „2Hid) beud;t niegt, fa= 
„get er, baß man ben Jjerrn von 2lubiguier, ben 2Jerfaffer ber 2tbetu 
„tgcuec JLyfcndets unO Oec daüifie, fd)led)terbingö veraegten 
„bbrfe. Ob er gleicg niegt viel ftubievt gatte, fo brauegte er boeg nad) 
„ber bamaligen Seit eine jiemlicg lebgafte u. nette ©djreibart; tvie man aus 
„vielen von igm verfertigten £ie6eSgefd)id)ten, aus feinen 23riefen unb aus 
„einigen Ueberfefeungen fegen fann. 2lnfÜnglieg, ba er bas 23ud),bie Philo- 
„fophie Soldade, verfertigte, gatte er noeg viele gafconifcge 2iebensar= 
„ten: allein in feinen Ueberfegungen ber VToveUen Oes (Tecrantes, 
„unb beS SucgeS von Oec cgciffltcbcn VoUtommengeit von Ko* 
„öciguej, bewerte er ftd) bermaßen, baß man ign für einen von unfern 
„guten Ueberfefcern galten fann. ©ein legteS SBerf, bie ütebesge* 
„febiebte 2tciffftnöecs, unö Oec €leonice, ift feines von ben fcglecg= 
„teilen feiner Seit. 

(B) f£me ©teile bewegt mid), ju glauben, Oag man unfecn 
2fuöiguiec im jat>ce 1630 ecmocöet bat. ] Siefe ©teile i(t aus 

einem 23riefe 23abacS vom 20 Xuguft, 1630 genommen. 2fubiguier ift 
niegt baritmen genennt, unb man gat ©ternd)en an bie ©teile ber 'per- 
fon gefegt, bie 23aljac genennet gatte; allein icg jmetfle feineSivegeS, 
baß es biefer @cßrift|Mer ift, von meld)em biefer 2lrtifel ganbelt. 3cg 
glaube, baß fein Sßatactcr in folgenben Sßorteu beS XLII 23r. beS 
VIII 95. in ben Briefen Söaljacs, 387/ 388 ©. beö I 3:geils, in ben 
SBerfen SSaljacS, nad) ber parifer 2lüSgabe, von i66y, in ätveetien ^0= 
liobanben, niegt übel abgefd)ilbert tvirb : „Qä ift be|Ter, baß man fteg 
„auf eine unfdjulbige 2lrt in bem 2Birtgsgaufe 511 SSenebig ergeget, als 
„baß man fid) in bem 23orgofe eines Tempels ermorben laßt, als tvie 
„ber arme *** Scg beflage ign in ber Sgat wegen ber^obesart unö 
„beS Ungiücfs, unb id)-bebaure, baß er nid)t fo viel Seit gegabt, an baS 
,d?eil feiner ©eele ju benfen, unb bep ©ott um 95ergebung ju bitten. 

„üJtir aber einjubilben, baß ein großes Siegt in ffranfreicb crlofcgen fep, 
„ober, baß wie eine große‘perfoti an igmeingebüßet gaben füllten, baju 
„fenne id) ign alijutvogl, als baß icg eine fo goge «Dtepnung von igm 
„gaben follte. (Sr tvar in ber Sgat ein gerjgafter 93fann, unb gatte 
„gewiffe gute ©infälle, weidje nid)t unangenegm gewefen fepn wün 
„ben, wenn fte nur nid)t ba- ‘Preffe untergeben worben waren. 2fllein 
„es war niegt mbglicg, ign unter ben neuern ©cgriftftellern, unb in 
„ben poetifcgeti ©ammlungcn biefer Seit ju bulbctt. 2Rid)ts beftowe^ 
„ttiger rechnete er feine ^»erjgaftigfeit unb feine ^riegstugenben für 
„nid)tS, fonbern fuegte lebigtieg eine Ggre barinnen, wogl ju reben 
„unb ju fegreiben. Iteberbiefes war er von feinen 93erbienften in biefer 
„2frt fo überzeuget, baß er, ba id) ign eines 5ageS von biefer verbrießs 
„lid)en Ävaufgett 511 geilen gebaegte, feit ber Seit niegt megr mein 
„guter greunb gewefen, unb, wie id) glaube, aueg mit biefem ©rolle 
„wiber mieg, gejtorben ift. 

SiPCIltm, (begann) Der burd) feine ^agebüdger üon Bayern berügmf fff, gat tm XVI ^agrgunberte tjeblü- 
get ( A). ©r war bon niebrtger ©eburt, ber @ogn eines 53ierfcgenfen ju 'Xbensbecg in lagern (B). ‘Hnfanglid) flubier» 
te ec su ^naoljlabt unb nad) biefem auf Der gegen ©djule 95acis, unter bem 3acob le ^ebre bon ©taples, unb Söffe 
©lictou. Öiad) feinet- Sucücfreife nad) X)eutfcglanb, im Sagte 1503, gielt et- fid) einige $eit flu 5Bien auf, wo er auf feiner 
(Stube bie «Xebefunfi unb ‘poefte legrte. ©r gteng im Sag« 1507 »an Da nad) Poglen, unb legt-te in ©racau bie griedgifege 
©pt-adilegre oflrentlid). ©r fam nqcf) (Deutfcglanb turücf, unb gielt ftd) einige 3eit in «Hegenfpucg auf, bon Da er 1509 nacf> 
Sngolftabt gt'eng, unb bafelbjl einige SSücger Des ©icero erflarte. «Seil et- für einen fegt- gefdgieften «Üiann gegolten würbe, 
fo ließ man ign im Sagte 1512 nad) Sttüncgen fommen, fegrmeiflec bei- Prinzen iubwig unb ©ruft ^u werben ©r reifle 
mit bem (egten bon biefen jweenen Prinzen K hierauf unternagm er es, bie Sagrbüdxrvon Ravern ju fegreiben (C); 
unb würbe bureg bie Hoffnung ba((u aufgemuntert, bie tgmbie dperjoge biefeS Samens maegten, bie IMoften bar^u get-juge. 
ben. ©r bergafi nicgtS babeg, was ber ©rmartung feiner Herren ein ©enügen tgun fonnte: er buregfuegte, fo biel, als igm 
moglicg war, bie TIrcgibe in ©eutfcglanb, unb wenbete aüen feinen gleiß auf biefes 9Berf. ©eine 9Hüge i|l niegt bergebltcg 
gewefen; Denn er gat ftd) biel 9{ugm babureg erworben. ©S wieberfugr igm im Sagte 1529 eine 33efcgimpfung, bie igm eine 
folcge «Sefümmerntß berurfaegte, bamit er fteg feine ganje übrige iebenöjeit quälte. 3Han goglte ign mit ©ewalt aus Dem 
feaufe feiner ©cgwefter xu 2ibensberg, unb fegte ign ins ©efangnlfj. g^iemanb gat jemals bie wagrgaftige Urfacge biefer ®e» 
walttgätigfeit erfagren fonnen; welcge man nod) biel weiter getrieben gaben mürbe, wenn ber Jperjog bonSSagern biefen gelegrfen 
ÜHann niegt in feinen ©d)ug genommen gatte, ©ine unüberwinblicge ©egmermutg, welcge bem Tloentin feit biefer getc an¬ 
ging, trieb ign bielleicgt an, fteg *u bergeiratgen; an flatt bag fie ben ©ntfeglug bet) igm gatte juwege bringen foüen, ben eg. 
lofen ©tanb fort^ufegen, barinnener bis in fein hier unb fecgjitjffeS Sagt gelebt gatte. £>ie neue leibenftyaft war nidgt fo gef= 
tig, baß fte igm niegt gtepgeit gelaffen gatte, bie geil, ©tgrift unb feine greunbe Darüber ju 9Jatge ^u jiegen, was er tgun 
follte. ©r fanb nicgts,als ülatgfcgläge, bie mit bielen Ungcwiggeiten angefüdet waren (D): Darum mugte er bie 2iufI6fung 
biefer Aufgabe auf fid) felbfl negmen, unb fein ©eglug fiel für bie ^eiratg aus (E). ©s war weiter niegts übrig, als eine 
Partei) *u erwäglen; unb er war gierbep fo unberffänbig, bag er fid) auf eine alte lijbige Zettel berlieg, bie ign gäglicg be- 
trog (F): Denn fte führte tgm eine grau aus ©egmaben ju, welcge brep groge Unbollfommengeiten befag; icg will fagen, eu 
ne arme, gäglid)e unb eigenftnnige grau, welcge igm ©elegengeit gab,biel©rfagrungen jubefommen (G). 9?ad)feiner 
jSodrteit mietgete et ein ^)aus in 9eegenfpurg, unb nacgmals würbe er 1533 naeg Sngolflabt ^um iegrmeiger bep bem ©ogne 
emeS «KatgeS Des §erjogs bon «öapern berufenc. ©r wollte feine grau bagin fügten; unb in biefer ^bfkgt tgat er in bem «H3einnaegte= 
fege eine Dfctfe naeg «Xegenfputg, wo er franf anfam, unb ben 9 Senner 1534 in feinem 168 Sagte an biefer jfranfgett ffarb. ©rtgin. 
ferlieg nur eine Socgfer, bie faum jweene «Olonate alt mar d. ©t- würbe in ber ^trd)e ©t. ipemeran ,^u «Kegenfpurg be= 
graben, wo igm feine ©rabfegrtft baS iob eines guten ^atgoliten beplegt f. Niegts begowentger gat ftegs burd) bie Unterfu» 
cgungen ber Sefuiten gefunben, bag er geimltcg ein guter iutgeraner gewefen tg (H). ^terburd) bemügen ftd) bie bon ber 
romitten ^ird)e,baS ©ewid)te feines Seugnigeö wiber bie 2luffügrung ber Päbge, unb wiber baS bofe leben ber Prieger, ;u 
figwäcgen. Denn bie proteganten gaben Die Sagrbücger "XbenttnS taufenbmal jum 53eweife ber Unorbntmg biefer Äivcge 
angefügret. Die mcigen bon Den anbern ©egriften biefes ©cgriftgellerö ftnb ntdgt gebrüht worben (I). £err aHoreri bat 
«S in biefem 2(rtifel niegt wogl getrogen (K), 
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ei) ©ie waten 2fiotcd)ts bcv> SBcifeti, doertogs von 93apern, @öfjtie. b) ©tehe bie-ßlfiorie von©aper»bes .ferm te ©lanc. III 51). 
4M' 415 ©eite, c) Mttfjarb von (&f. d) (St- Ijatee einen ©oljn gehabt, ber geftorben roar. e) 2luS bem Men, welches JjieronpmuS 
giegler gemacht hat. (Es fteljt vor feinen 3a[;rbucf)ern. 

(A) (Et bat im XVI JabtbimDerte gebiufxr.] (Er ifr im 3«h-' 
*e 1466 geboten, unb im 3flhre 1534 geftorben. Voßius von ben la= 
teinifcben @efcf)id)tfcbreiberu 6sj ©. fd)ließt hieraus mit gutem ©rutn 
be, baß fiel) ©enebrarb betrogen hat, wenn er biefen ©efd)id)tfchreiber 
im 3ahK ‘366 blühen laßt. ©er !p. ©aukicr ifr ©enebrarbs gebier 
gefolgt. 3n bem 2luSjuge ber ©ibliotbef ©esners fefect man beu ?ob 
3fventins falfd)lid) ins 3flh1’ M29. 

(B) (Et tvac -Der ©obn eines 2bievfd)en’cen ju 2lbenfpetg in 
Z>ayevn ] Jjieronpmus Siegler,, in bem Men 3°üattti 2fvetitinsTa= 
get: baß biefer SEttnn 3Df>™» ?f;utmaicr geljeifcn, unb baß beSwe# 
gen Mnbarb von (Ecf in einer ©imifebrift bem 3ßfwin 3loentin ben 
Spanten Thunfiomarus gegeben habe. (Es fdjeint nicht, baß biefe 
Siamen von einanber wol>! berfontmeu fonnen. Vielleicht ijt bei; bem 
einen ober bem anbern einiger ©rucffebler vorgegangen, (fr feget ba= 
ju, baß ber baperifebe 2fnt;alift Auentimis gebeten, weil 2tbenfperg 
vov 2lftetS Auentinium genennct worben. £>er IRatfer 2fntonin 
führt er fort, nennte es in feiner ^eifebefebreibung Abufina. 
dr-err ©ulkvrt hat biefen nid)t verftanben. 2>ie ©taDt 2lbcufpetg, 
faget er, Academie des Sciences Tom. I. pag. 147, if? in Der rck 
tnifdnn -sjifiorie jicmlido berühmt, vornehmlich rvegen Des 
Äßifers, 2fntoninus, Der fte in feiner 2?eifcbcfcbteibimg'Auenti- 
nium nennet, ©iefer ©dpriftfieBei würbe - fedj -in großer Verwirrung 
fcefinben, wenn man von ißm forberte, baß erbeweifen füllte: es fep bic; 
fe ©tabt in ber rönufdjen Jjifterie jiemlid) berühmt gewefen. ©er 
gelehrte fiambecius glaubet nicht, baß man einen anbern Stamen berfeb 
Jen, als Abufina, fiube, ber ihr in ber Steifebefd;reibung 2(utoninS bep= 
gelegt wirb, unb aus biefer Itrfaclie tabelt er biefen ©cbriftfteller ber 
3ahrbücher, baß er fiel) nicht Abufinenfis genennct hat. Patria eins 
fuit Abufina, vnde falfo, cum fe nominare debuiflet Abufineii- 
fem, cognomine vfus eit AVENTIN I. Lambecii Comment. 
Biblioth. Caefar. Libr. II. cap. VI. pag. 471. in Not. margin. mim. 2. 
apud Magirum Eponymol. pag. 91. jflleitt hat biefer Stame bie 
3fnnehmlichteiten beS 3tamens eines ©ergcS in Siom gehabt? 

(C) !£t unternahm Die Jahrbücher von Bauern 511 vetfetti# 
<gen.] (Sr betarn bafür einen jährlichen ©ebalt. (Er legte bie erfte 
«£>anb, fürs nach bem Sobe bcS .faiferS SDtapimiiianS, baratr. ©icfeS 
SBeti enthalt VII ©üd)cr, unb gel)t bis auf bas 3ahr 1533- VoßiuS 
von ben lateitiifd)en @efd)id)tfcl)rei&em, 655 ©. bemerfet alle biefe ©itt# 
ge: Annales Boiorum Libr. VII. rcliquit .... Ternuna- 
tur eins Hiftoria anno cio ia xxxm. Extremis Maximiliani 
temporibus iain coeperat Hiftoriam fuam feribere, aufpiciis et libe- 
ralitate fruens Guilielmi et Ludouici, Bauariae Ducum, qui patri 
fuo Alberto fucceilerant anno 1508. ®iefe 3af)rbücher tarnen et’fb 
lieh im 3al)re 1334 ans £id)t. Jpieronpmuo Siegler, ^rcfejfov ber 
Sud)t£unft ^ Sngoljtabt, gab fie heraus; wie er aber in ber Vorrebe 
felbft betetmet, fo ließ er bie harten Sieben wiber bie Slerifep unb viele 
Jährchen heraus, bie nichts jur bapet'ifdjen j?i|torie bienten. Multa 
fine dubio emendalfet (Auentinus) pleraque forfitan mutafiet 
«tiam, fi per fata licuifiet - - - Inuedtiuas quasdam contra Ec- 
clefiafticas perfonas , item fabulofas narrationes nihil quidquain ad 
Hiftoriam facientes non fraude fed iudicio omifimus. Ctuiiet in 
ferner Vorrebe jetget, baß 2lventin, wenn er gelebt hatte, babjenige 
nid)t geanbert haben würbe, was er nad) gceglevö ?]iepmitig gcanbevt 
haben würbe, gieglcrs Vc’hutfamfeit unb bie 2lufrid)tigreit, mit weh 
d)cr er bie Vctftümrneltmgen befennet, waren nicht jwep ©inge, bie fid) 
mfammen fd)icten : benn biefcS Shelenntniß erweefte bie Sfleubegierbe 
ber Vroteftanten, unb reiste fie, ftd) su bemühen, baSjenigeju cntbc= 
den, was er unterbrüdt hatte: unb fie fncl)ten fo gut, baß fie ein um 
verftümmeltes fObcnufcnpt von biefen 3«htbüd)ern fauben. (fs Würbe 
im 3al)re 1580 ju SÖnfel burch3tillaS (EiSnerS Vorfotge herausgegeben, 
©er ?itel von biefer 3(uSgabe heißt : Ioannis Auentini Annalium 
Boiorum Libri VII. ex autenticis Manufcriptis codicibus recogni- 
ti reftituti, au£li, diligentia Nicolai Cifneri. (foejjetcau hat ßd) 
nid)t enthalten fotinen, feinen Vevbruß über biefe ciSnerlfdje ?liiSgabe 
an ben Sag ;u leaen. <£v rebet in ber Reponfe au Myftcre de l’Imquite 
du Sieur du Pfeflis, pag. 673. alfo. 2(vcntin ifr bey Derpleidien 
aeifilichen ©«eben fein glaubuoutDtgev ©dotiftffellet:, Da et üt 
feinen Jabcbiicbern feinen anDetn ftönDjrvecf bat, als Die Clcvb 
fey yu verunebten; ttnD bauptfacblido iff et in Dct -?£iffotie (Stego# 
tius DesVII, ju vetrverfm. ; # » £>ie UngebunDenbeit feinet Sc- 
öetinDiefentVIatetien ifr Utfacbeaettefen, Dajj Sieglet bey feinem 
ctfien Studie viele lügenhafte lEtjahlungenu.vieleBdomabungen 
xviDet Die (BeijHieben ivcggelalfm bat: allein Die ptotefianten, 
stvHcbe ihte (Dbten von Det tXJabtbeit felpten, unD Den fabeln 
nadolaufen, haben Dicfefetbeffetung nicht etDulDen fonnen, unö 
feine Jahtbüchet mit allen ihtem Unflathe hetausgegeben. 

(Db lEt fanD wegen feinet ^eitath lautet 2Cathfdolage vollet 
XlngetoTfheit. ] J?ter ifi baSjctiige, was -Devr Vnillart Academie 
des Sciences pag. 148. in 21'nfehung ber 2lntworten erjahlet, bie er aus 
ben Vmd)ern erhielt. „©ofrateS machte ihm mit feiner Antwort 93 

fümmerniß, bie er eljmals einem jungen rOicuftfxn gegeben hatte, ber 
5’fich in gleicher Unfchlüßigfeit befanb. ^eiratfW/ oDet heitathe 
’ ni&t, fo fann es nicht fehlen, Du tvitff eines oDet Das anDcte 
"beteuern de hatte feinen anbern 3l<itl) notl)tg gehabt, wenn er bes 
"©iogeneS feinem geglaubt hatte, ber 51t ben jungen Seutcn fagte: Da# 
"es noch nicht Seittvate, (ich J« vetbeitatbew, unb ;u ben 2(lten, 
"öd# Die Seit votbey tvate. duripibeS fabelte feiner 93egicrbe, 
I’wcnner fagte, Da# eine ISbeftau Dem XVIanne ein fußet Etoff 
’in feinen Sltanfbeiten unD EDiDctrvattigfeiten fey: allein, er 

" betrübte il)n aud) buvd) viele atibere ©prüche, bie er an anbern Cr-- 
”ten wiber baS ^rauetpimmer ausftoßt.,, ©iefeS ifr ein bloßer 9lo= 
man, nnb eine erbettelte ©elegenheit, einer©clehrfamfeit «njubrim 
gen x benn 2lvcntinS Seben bemerfet auSbrücflid), baß er nur mit 
jweeuen feiner ^reunben bie ©teilen ber heil, ©dyift unterfuebet E>m 
be. Saepius nndtos locos ex faefis litteris, fuadentes et diflbaden- 
tes matvimonium, protulit. 

(Eh ©ein ©cbltiß fiel für Die -sSeiratl;.] 33ir wollen eben bie= 
feti döertti Vullart weiter anhören. „2lventin, weld)er es überbrüßig 
„würbe, fiel) bei; ben lobten unb Sebenbigen 9catl)S ju erhöhten, unb 
„fiel) -fioffnimg machte, eine jjrau nad) feinem iSunfcbe ansutreffen, 
„rief auf eiirmal aus : Jcb bin alt, id) habe eine <3el)üifinn no= 
„tbig, Die mit bey meinem hinfälligen 21 Itet beyfreht unD Die# 
„net.,, ^olgenbcS faget Sirgler: „Sene'iftutem fuam omnino conli- 
„derans, taudem prorumpens in haec verba, dixit:,, Senex fum, mihi, 
miniftrari opus eft. ©ein ©cl)luß war nad) ben Siegeln ber liogif: 
Conclufio fequitur debiliorem partem. 2luf einer ©eite rtethen 
ihm feine 93üd)er mib feine ftreunbe, SritlebetiS .jn überlegen) unb an 
ber anbern ©eite gab ihm feine ©cf)wad)heit ben Suitf;, ftd) su verheiz 
ratheu. ©urd) feinen ©d)!uß fbcllte er fid) auf bie febwaelfte ©eite. 
?((lcin, hatte er nicht in furjer Srit jwep ^itiber, unb swar .'ba bie 
Äaßlichfeit unb baS ©effren feiner Teufel ähnlichen guui eben nicht fel)t 
gefd)icft waren, ihn emsufeuern? (Sr hatte alfo Uured)t ju fageu, baß 
er eine grau wegen ber ©ebwadfeit feines 2llterS braud)te: er bcaud)- 
te and) eine wegen ber lleberbleibfel ber 3wöenb, bie er nod) empfanb. 

(F) 16c rvucDe von einer alten liffiam Vettel bafiUd) betto? 
gc-n.] ©ein ©cfdßchtfcbretber tftut ihm hier viel Unredft : benn er 
brilcfet fiel) alfo auS : Duxit Stieuain, morofam mulierem, lllepidJm 
et omnino paupeeem, deceptus ab anu quadam, quae-ei illam, vt fa- 
mulam laltem, adduxerat. ©ie 2llte führte il)Ut biefeSfcl)Wrt6ifd)e Sjtcgbs 
d)en nichts).', baß er es fywäifyen follte, fonbern als eine bloßeShiaijb. 
SBorinueu hat fie ihn beim betrogen? giegler hatte fid) bie (Dcuhe 
nehmen füllen, uns fold)eS su belehren; benn nach feinen 2luSbrüefun= 
gen haben wir ein Siecht, fciehllte mit leid)terü3iü()C;Su entfd)ulbtgcn, unb 
bas gansc Verfehen auf ben guten ©reis ju fd)iebcn. SJlan fonnte'glauben, 
baß er nach feinem gefaßten £ntfd)!ujje, ftd) su verheirathen, unb naajbem er 
mehr als ju viel gelt,pevlol)ren hatte, ehe er fid), feines 2llterS wegen, bajii 
entfchldffeu, baS elfte S3iagbd)eu, bas ihm vorgeformnen, genommen hatte, 
unb baß biefes feine eigene SOcttgb gewefen wafe. foier iß alfo eine gefdyclte 
QSevfon, bas Vcrseid)tüß fo vieler anbern 51t vermehren, bie fid) mit ihren 
SJJügben verheirathet haben, ©ielje bie Utenagtana, auf ber 252 ©, 
unb bie 2lnmerfuugen (E) bet) bem 2lrtifel 2>rifeis. 

(G) ©eine Stau gab ihm (B'elegeulfit, viele lEtfahrungen ans 
juffellen.] „S2ad)bem er ftch enblid) entfd)lojfen, itnb alle Veratff 
„fd)lagungen wegen feiner feiratf) entfefieben hatte, fo hatte er Weiter 
„nichts su tf)un, ais an bie Veranberung feinet Lebensart su benfen 
„unb $a überlegen, ob es weniger verbrießiief) wäre, eine arme grau 511 er- 
„tiahren, als ben fiofmuth oiner Sletd)en 3« ertragen) lieber btejeub 
„ge ju ßeftüen, bie niemanb haben wollte, als eine ©offne su bewa# 
„eben ? SBie bie feinige sunt wenigftett fo böfc, als bie SEantippe bes 
„©otratcS war, fo fonnte ihm baS ©etfpiel biefes großen ‘Plfofophen, 
„noch SU einigem 5ro|te bienen. „ 2>uüart, Academie des Sciences, 
pag. 148. Ohne su lügen, fo war biefer gelehrte ©eutfd)c fefjr uttglücf« 
lid): er glaubte in einen guten fafett einsulattfen, unb ftd) vor taufenber* 
let) 93efd)werlichfeiten in ©iferfeit 31t feijeit: unb er fefete fid) einem 
befratibigett Ungewitter aus. 3a! wenn feine grau nöd) fdjött unb 
reid) gewefen wäre! allein, fo hatte fie feinen anbern 93rauffd)alj, als 
bie ^aßlidfeit, unb ein sanl'ifd)eS ©emüthe. Auentinus, vir doclus, 
magni iudicii integritatisque, fed fortnna admodum tenui, quam 
corrupit vlterius ducla vxore rixofa et malorum morum, vt cum 
duobus nialis, paupertate et vxore mala ipfi fuerit conflidlandum. 
Conring. Dillertat. de Rebuspubl. apud Magirum Eponymolog. Cri- 
tic. pag. 90. 

Vielleid)t würben wir ihm ©erechtigfeit erweifett, wenn wir voraus 
feilten , baß er biefe grau nicht eher, als' nad) reiflicher Uebevleguug aller 
©efchwerlichfeiten, geheirathet hat. Sffias bie Jöaßlicbfeit betraf, baritu 
nett fonnte fie ihn nicht betrieben: er hatte 2lugen. S3?an hatte if)nt aud) 
biefelbe nur als SJlagb sugefufjrt: er fonnte ftd) alfo feine Hoffnung 
auf ihren 9veid)tbum machen, dpi er fmb alfo sweene SQtaugel, bie er 
beutlid) fannte: ber eine, baß fie häßlich war, ber anbte, baß fie arm 
war. 2(lleir. biefe (Srfenntniß muß uns nicht 51t bem ©cßluffe verleb 
ten, baß er unverftanbtg gehanbelt hat) bettn fte fonnte ihm verfproi 
d)en haben, ihn von taufenbevlep unerträglichen 33cfd)wer!id)feiten 311 

befrepen. SBeil er fehl' belefen war, fo wußte er bie ©runbfüfje ber 211# 
ten über ben ©treit ber ©d)önl)eit unb ber.deufd)heit. Rara eft adeo 
eoncordia formae, Atque ptidicitiae. Iuuenal.Sat.X. v. 297. Lis eft 
cum fonna magna pudicitiae. Ouid. Epift. XVI. v. 288. fannte 
ben Jpocbmutl), welcher fchötte SBeibeSbilber begleitet. Faftus ineft pui- 
chris fequittirque fuperbia formam. Ouid. Faftor. Libr. I. v. 419. 
unb ber fid) einer (Efjfrau bemächtiget, bie einen reidien 23rautfd)ab juge# 
bracht hat. Ita iftae folent quae viros fubferuirc. Sibi poftulant dote 
fretae feroces. Plaut, in Maenech. Acl. V. Seen. II. v. 16. ©ief)e bie 
Elefta Plautina beS Philipp ^areuS, bet) bem SBorte, Coniugium. 
S)lau lernet biefe ©ruubfcife in ber @d)uiv, unb man ftnbet alle (Sage 
taujenber(et) ©elegenheiten, fte anjuwenben: biefes ifc ttrfache, baß fte 
bem ©ebäd/tniffe feft cingebmcft bleiben, unb biefes vermehret bie 
gurct)t, berfel6en SBahrhrit 5« erfahren, wenn man ein gleiches waget. 
58ir fonnen alfo mit vieler SBahrfcheiulicffeit glauben, baß 2lventin 
wol)l überleget hat, er würbe feine ©tirne, wenn er eine junge ttttb 
hübfehe grau heiratl)ete, einer fdjimpfücbcn utibbödtjl verbricßltchen 93e= 
fd)Werlid)feit auSfeüeu. (Er wußte ohne gweifcl, baß Die ©d)önheit 
feine Ppmberniß einer aufridftigeti Siebe unb feufd)ett 2fufführung i(I: 
allein, überbieß bilbete er ftd) ein, baß biefelbe bie 21uSfüfüung biefer 
©egierbe fcfjr fsljwer mad)et. ®ie ©chmeidjelep, weld)e in biefemgaL 
le faft iitwctmeiblich iff, befifet eine witnbcrbare©tarfc, bie guten Qctit# 
fchiießtttigen 311 übcrwitibcn. SSenii er fein 2l!ter bctrad)tete, fo mußte 
feine Unruhe immer größer unb größer werben: fein vier unb fedisig# 
fies 3al)r war ein neues ©chredbilb, viclleid)t jagte er bep fid) felbft: 
"kpenn man Decgletdoen ^tnge am grünen -fholje tbut, tvie rvirö 
es Dem cDüfren ergefen? (lein junger iTLuui tff niclu vor Die# 
fern tlnglüct'e ftdxx, tvie fall es mir ergehen, Da ich febon alt 
bin 1 ©ie wefentlidtcn Hebel bep bem ^ufianbe eines alten S3iatmes, 
ter eine junge unb fcl)önc grau hat, fmb, fo wahrfcbcmiicl) fte auch s« 
bcfürd'tett ftnb, gleicbwohl nicht fo fchmec su vermeiben, als bie eilige# 

bilbeten 
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fciföeten liefet. Jcf) will fagen: baß ein folcher SEßann Urfad)e f>at, 
fid) meßr vor ben Sgetbrießlidjfeiten feiner difev|üd)t, als vor bet lim 
treue feiner $rau jit fürchten. ds <jefcf)iet)t öfter, baß mau ißm treu 
tft, of)ue baß er bereit rcd)t überjeuget iß, als baß man ihm untreu i|T, 
ohne baß er beSwegen Unruhe empfitibcn tollte. ©ieid)wol)l ift es eint; 
fler maßen wahrfcijeinlicf),.baß er ein größeres tSHSti;«Uen in fid) felbfr, 
als in eine hübßhe S'rait fefete, unb vielleicht alfo urtlfetlte: jeb null, 
öaß fie waSlrdi teufet? feyn fall: allein , bin icb gewiß necfiV 
eben; öaß id? nicht in öie ^Schwachheit verfallen wevöe, in 
ITvistrauenyti gerätsen; wenn icbc gewahr wetöe, Daß fie tneb 
neu XJachbain unö ^fratnöen gefallt / ttnD öaß fte ficb bemü; 
\>en, ilye 31t gefallenJ. Magno periculo cuftoditur quod multis pia- 
cet. Publius Syrus. UTeinc Ufjferfudbt mag fo ungegcunDet feyn, 
als fte will, fo rvirO fte nidns Oefrotventger mein gcaufamer 
unö barbarifeber -genfer feyn. Sas ftebeuffe tHittel if?, fid? 
öiefer Oefabc nicht attsjttftRen, unö öiefe ITtagö yuc ^rau yu 
nehmen, öecen -^aßlicbteri'mtcb von aller Unruhe befreyen 
rrirö: öenn cafta eft, quam nemo rogauit: wo würöe fte wohl 
Verführer finöen, wenn fte auch üble 2(b| lebten batte i Unö öa 
fte an öer anöern Seite atm iff, fo wcröc ich ihre ^errfebfudtt 
nidit yu befurebtm baben: fte wirö von öemütbigem ©cmütbe 
feyn, öie fid? nidyt unter! iebm tvtrö, laut yu reöen, unö mir yu 
rviöcrfpred?en. UDeis idi nidit, was öie alten poeten gefaget 
faben tl ditter barunter, hat gefaget: 

Sponfam fine dote non habere loquendi libertatem. 

Unb bieß faget ‘PlautuS in Aulular. Abi. III. Sc. V. v. 60. 

Qttae indotata eft, ea in poteftate eft viri, 
Dotatae mablant et malo et damno viros. 

SBenn tvir voraus fefeen, baß er bie ©acf)e von biefer ©eite angefeißn, 
fo tverbeu tvir ihn für weit uttglücflichcr, als für unverßatibig halten: 
allein fo fd)einbar unb blenbenb and) bte Urfachen fenn mögen, bie ihn 
ju biefer 2Bal)l hetvogett, fo muß mau bod) aud) voraus feßeu; baß ihm 
ber britte Mangel unhefauut getvefen, unb baß feine SOiagb fo gefdßcft 
getvefen, ihr verbrießlid)eS, mürrifdy’S, sanffüdfttgeS unb beißiges @e; 
müthe 51t verbergen, ©ic hütete fid) wohl, baßclbige 511 entbedeti: fte 
erfatmte gar halb, baß if)r Jperr entfd)lbffen tvar, ben et)lofeu ©taiib ju 
verlaßen, es mochte and) foßett, tvaS es wollte, unb ohne Zweifel burfte 
fte nicht lange warten, einiges £id)t ;n befommen; welche» fte p glaw 
ben bewegte, baß er feine jufüriftige $rau tiid)t außer feinem Saufe ju 
fud)en, willens war. SBie man bie ©adjen nicht uad) betn Ausgange 
bcurtheiien muß, fo müffen wir uns wo()I hüten, ihn unter bem Sßor= 
wanbe feiner uttglüdlichen df>c eines UuverßanbeS ju befd)ulbigen. Sie 
aücvflüg freu fittb in biefem ©tüdc ertappet worben, dato würbe in 
gleichem Salle burd) feine eignen iöernunftfchlüffe betrogen, ©tclye bie 
Anmeldung (L), bei) bem Artifel CtUarais) poraus. SJIit einem 
Sßorte, wenn man fagen will, baß Aventin unvorfid)tig gehattbelt hat, 
fo müßte matt jwet) Singe mißen: erftlid), baß er bie obenangeführten 
(Srüttbe nicht gegen bie von ber mibtigen ‘Partei? erwogen hatte; jum 
anberu, baß er, wenn er eine junge, reid)e unb fd)öne Stau geheirathet 
batte, nicht fo viel Sctbruß gehabt haben würbe, als er empfunben, 
ba er feine iSfagb geheirathet? Ster ftnb *wo Dmeiien ;u verwegenen 
Urthcilen: man verbammet bte heute, ohne baß man ihre geheimen, 
wol)l erwogenen unb genau unterfuchten ©rünbe weis, bie fte jum dnt; 
fchluffe-gebracht, unbohne 51t bebenfen, was fid) hatte ptragen löu= 
nen, wenn fte eine anbre 5Bat)l getroffen hatten. 

rH) Sie >fuiten bgbert entöecEt, öaff ec ein verborgener gm 
ter Äutheranec getvefen. 1 3d) fage ein verborgener: beim weil er in 
einer fatholifche ^ird)e mit bem orbentiiehen ©eprange begraben worben, 
utib man auf fein ©rabmaai, Verae Religionis amator gefegt h«t: fo 
muß man glauben, baß er ftcl> ntd)t öffentlid) für bie SreUfrantim er= 
flavt fiat, aud) nid)t in feiner lebten Sobesflunbe, wo ferne SBerfceiiung 
mehr nüfcet. ds ift auch gewiß, baß bie ©d)reibsrt feiner Siftorteganä 
römifchfatholifch ift, wenn man biejenigen ©teilen bavon ausnimmt, 
wo er etwas frep von ber ^pvanuep bet $püb|te , unb von bem ttbein 
Sfebensmanbel ber Ciertfet) rebet. ©icf)e ben Sitvet in feiner Antwort 
<m doeffeteau für ben bu Q.MeßiS II Sh-167 ©• ®lan muß ftch alfo 
nicht befremben (offen, baß bu ßMeßtS ihn benen von bet romifd)eu £tt-- 
d)e als einen ^eugeu von ihrer Siettgion entgegen fefeet. föu *pießis 
faun*-'’ bie geheimen fllachttchtett nid)t, bie ber sp. ©retfer hfrauSgege; 
ben hatte, ^tier ift eine ©teile biefeS Sefuiten aus feinem Exanune 
Myfterii Plefiaeani cap. XLV. pag. 354- Adclit Plcffaeus lnueaiuae 
Auentinianae hanc claufidam, „haec quidem licet profdfione Roma- 
„mis,plura forte,fi iicuilTet diöurus. „ Profefiione Romanus, hoc eil: 
Catholicus non fuit Auentinus, fed haereticus; cuius crmnnis vt aha 
probamenta deeilent, id tarnen fatis fuperque liqueret ex Epiitola Me- 
Janchthonis adAuentinum, quam ex ipfo Autographorecitaui L. II, 
contra Caluinianum replicatorem cap. XIX. doeffeteait h°t biefen 
befonberu Umfranb nicht gewußt, nid)ts beftoweniger hat er unge|d)eut 
behauptet, baß Aventin ein Av’efsor gewefen ift. Ä'ös öiefi betrifft, 
faget er, Reponfe 'uMyftere d’ Iniquite pag. 676. Öaf öupdcfiis öen 
2lventin yum rdmifd?c» ©laubensverwanöten machet, fo ivecöen 
wir ihm folcbes nimmermehr yugeffebeu. ©Seine ^©praebe ver? 
rath ihn, unö man fieht ö’trch feine ganyen ^ahrbüdter, öafi tbn 
feine Ä.eiöenfd)aft wiöer öen b* ©tuhl ceiiet. 2)icferwegcn iff 
alles, es nur fury ytx faffen, ivas man aus ihm wiöer uns anfüb; 
ret, nid)t einen, pfiffetling werth, unö wir halten ihn eben fo 
wenig einer Antwort wuröig, al3 Öen 23ettüget23enno, wegen 
öer Xladhticbtcn, öie er in öcm lieben öiefes pabfks, narnlich 
dJcegors öes VII, gefd)riebcn hat. Sri bem Skgifter öer vev&othe; 
nen S5üd)er wirb 'Aventin, als ein lutljctifchcv ©d)riftfteller, angegeben : 
unterbeffen halt ihn ftromonb für feinen ÄeSjer; fotibernnur, Wegen fei; 
net allju freuen Sieben wiöer bie Schiet ber Mouche, bem draSmuS 
gleich- Liberrimae enim linguae (haereticae dicerenon aufith: ne- 
que puto) et plane Eraffnicae, in Monachorum et Ecclefiafticorum 
vitia, fuit Auentinus. In Libro de Orbe terrae immobili p. 24, 25. 
Plus etiam nimio fauens fchifmaticis, et partim integrafideresRom. 
Pontificum prodiditle perhibetur, ideoque meruit in clafle Autorum, 
caute lcgendorum, ab indice expurgatorio recenferi. S)aS aiievgiÜcL 

lichffe ©ebadttniß weis bod) nicht aiies, was ganj gemein rff. 3cl) will 
ein 55epfpte( bavon ge6en. donring hat vergeben,baß biejenigen, mU 
d)e Aventins Jahrbücher ju Jngolitabt herausgegeben, basjenige ausge; 
laffeu haben, was ihnen nidtt gut vp,tnifd)fatholtfci) gejci)icncn. ©iche 
bie 'Aimterfutig (C). Libri eins, faget er beptn Magir. Eponymol. 
Critic. pag. 90. poll mortem dennim ab ipfis pbntificiis Ingoitladii 
funt' editi, vt hinc appareat, primos fiiltein editores non improbafle, 
quae ibi reperiantur. dr beten net, Daß Aventin mit enden 'Pretefcanten, 
u. vornehmlid) mit bem 3Xdanci)thon ettten 5E»tiefwechfcl unterhalten hat, 
utib ihnen geneigt gewefen, welches aber nicht f/iipert , baß er nicht in ber 
römif. ©emdnfd)aft gcjtotben fepn folite. Vixit fuperiori feailo, 'quando 
maxima iila facrorum mutatio fieret, et muita pontificiae religioni* 
dogmata improbauit. Per litteras familiaritatem coluit cum 'Proted 
•ftantium nonnullis, et cum Philippo quoque Mclanehthone; Tepe4- 
rire tarnen non potui,reliquiire eum pcnitus EcdcfiamRomanam.,\it 
vt in Proteftantes videatur propenfior: vixit enini etjmortuus edi^. 
illa Ecclefia, fepultusque Reginoburgi in Mönafterio S. Emerankc.e,- 
remoniis pontificiae Ecclefiae vfitatis. dbenbafelbjr. Jcl) bemerfef bilß 
man Aventins- ©dßcffal mit beS ffva;‘Paoio feinem gattj gefiau' vetri 
gleichen fantt. . 

CI) Sie meiffen auöcrit Ibüdter ötefes ©chrtftfrcllera fmö 
nidbt geörud’t woröat.] SSoßitts von ben lateintfchen ©efd)id)tfd)vet? 
betn 6yy ©. bemerfet, baß ‘Jlvcnttu feinen üefern auf ber 236 ©. ..feinet; 
Jahrbücher berid)te, Cbieß ift in ber Ausgabe von 1580, bte^.©ejtef) 
wie er eine ^tijtorie von Dettingen, einer ©tabtiu ©cbwaben, hcxcniiJ 
gegeben habe, publicatae a fe Hiftoriae Vtinenfmm meminit. dieSriev 
hat biefer -ötftone nid)t erwähnt dr hat nur vott einer Sprachlehre 
gerettet, bie im Jahre 1519, von bem Aventin hevausgegeben worben, 
unb von einem SE>ud)e, bie Art betreffend nach ben Siugern ^uredmett} 
im Jahre 1532, ju 3fegenfputg gebrudt; weichem ber 53evfaj]er ben Jm- 
hait eines großen ®erfes bepgefügt, weidyeS .ben Shetjflaub eines 9?taV 
cettaS evförberte, baß es bie ‘Preffe verlaßen fönnte. -dtcr ijt ber ^itet 
beö 1532, gebVltcftenS&UcßeS: Numerandi per digitos manusque (quin- 
etiam loquendi) veterum confuetudinis Abacus, fiue Explicatio e.^ 
Beda cum pibhiris et imaginibus, vna cuni capitibus rerum, quibus 
illuftrabitur Germania ab Auentino, modo contingat beuignus Me- 
caenas. ©eSttec erjühlet ben-Jnhalt biefeS großen Sßevfes Aventins. 
S)?an fteßt hieraus, baß biefer ©chriftftelier svtr drlauterung bet beut= 
fcheri Altertl)ümer einen feßv fd)öneit unb weitlaüfttgen dutmurf gemas 
d)et hat. 9&(oß ber allgemeine Anblicf ber Materien, bie es in fiel) faf5 
fet, tft fähig, dvßaunen ju evwecfen. 9d?att bcfelje öen Stief, ben er im 
Jahre 1530, au ben Söabiau gefd)riebeu hat. ds ifr, bcu 49, in bem vom 
©olbaft hetausgebeneu -ßunbeite. dr fritnb im Söegviffe eheftens eine 
dheomefe, bie beS dufcbtuS feiner gleid) fetjn füllte, eine Ätcchmhk 
ffocie vom Anfänge ber 2Bclt bis auf feine Seiten, einige alte Sprach; 
iebter, ein gried)ifd?es unö lateimfdbesÄ/drtecbuch, ßTotenüber 
öen (Elauötan u. a. m. hetaitSjttgebeu. @ie[)e ©eSnerS 5£>ibltct()ef 
bas 386 SMatt. 93ian weis nicht, wo btefeSßetfehingefommenßnb, lim 
es begreiflich SU machen, baß et biefen ©d)riften gewad)fett getvefen, fo 
muß man wißen, baß er mit aubtechenbem Sage 511 (tubiereu augefan; 
gen, unb ftd) öfters gleid? nad? ber Abeubmahheit bis um <D3cittei,nad)t 
wieber über feilte 2?üd)eu gefefjet. ©ieße oieglent in beffen lieben { 
Sßie er nach bent donring bepm 93?agir EponymoJog. Critic. pag. 90I 
benjenigen baS dis gebrochen hat, bie an ben bat?erifd)en Alterthümertt 
gearbeitet haben; fo barf mau ßch nidjt wuttbern, baß man itt feinen 
Jal)vbüchcm fehler ßnbet. ahrunner in feinen baperifchen Jahrbüd;em 
tabelt ihn öfters. ©iel)e Zeiler. de Hiilor. pag. 13. dr würbe in ben 
ihrigen weit mehrere füiben, wenn fie ihm fo hatten Vorarbeiten feilen, 
als er ihnen vorgearbeitet hat. hambectus hat ihn in vielen ©tütfen ge; 
tabelt. ©iehe Comment. Bibi. Caefar. Libr. II, cap. I, II. ©ießc 
Magiri Eponymol. pag. 91. 

(K) toecc ITCotect hat es in Öicfem Artikel nicht wohl getcof; 
fen.] I. Sa er in ber erfren 'Ausgabe vom Aventin unter bem Such; 
ftabett J. gerebet hat: biefer fehler ift 511 vergeben; allein bie SBieber; 
hol)lung verbienet einen Serweis. ds mußte Tfjrh nicht unbekannt fetni, 
baß fid) iebevmann barübet beflaget, baß er bte berühmten ISiannet nach 
ihrem Saufnamen gefegt hatte. ASarum C;at mau biefe Utfadje beS 
.Klagen» in ben folgenben Ausgaben nid)t aus betn SBege geräumt ? 
II. Aventin iß: im Jahre 1466, uttb nicht 1460, gebohreti. III. Sa er 
einmal biefen ©d)tüfjer gemad)t hatte, fo hatte er bem Aventin fein 
68jai)ngeS üebeu geben füllen, ba er 1534, gefrorbe'tt ift. dr hatte noch 
einmal lügen, utib ihn 74 Jahre leben laßen füllen; unb ba er biefe an; 
bere Aigen ttid)t mit ber erfren vevbiubct, fo hat er einen fepr plumpen 
©d)ttt(;er begangen: man hat vorgegeben, baß von 1460, bis 1534, nur 
68 Jahre waren. IV. ds ift nicht wahr, baß SAcolauS ©esner bie 
Jahrbücher Aventins herauSgegebeti hat. dr hatte fagen foüenSfiicolaus 
disner. Jn ber hollanbifcßen 'Ausgabe hat man SAcoiauS ©esner ge» 
fagt. V. SiefeS heißt in feßr uneigentltchem Secßanbe gerebet, wenn: 
mau faget, 3Aco(auS diStter habe biefe Jahrbücher mit Jufafeen heraus» 
gegeben: betm biefeS würbe offenbar fo viel heißen, baß er gewiffeSinge 
1)011 feiner eigenen Arbeit barju gefetjt hat. Allein eben biefeS bat ei; 
nid)t gethan. ©eine Arbeit befleiß barinnen: et hat biefe Jahrbücher 
nach einem ^anuferipte Aventins herausgegeben, basnidßvafrümmelt 
war; baß folchevgeftalt feine Ausgabe vollftanbiger, als gieglevö feine iff, 
weil ßc alle biejenigen ©teilen enthalt, bie gtegier unterbrüdet bat. 
beS Soßtus ®otte von ben lateintfchen ©cfd)td)tfd)teibcm 6y5 ©. weL 
d)cbett ßm. DUforert ju (trauchcln verleitet, würben feinett aufmerffetmett 
93?ann verführt haben: fie fagen mcf)r,alS yubeutiid), baß diStter nichts 
anbct'S gethan, als baß er betn Aventin baSjenige wtebergegeben hat, 
was ntan tl)m entwenbet gehabt. Annaies Boiorum Llbris VII, reli- 
quit: quos ex authenticis codd. reftituit et auxit Nicolaus Cifnerus. 
23oßiuS hat einigermaßen unrecht, baß er nicht etwas von ber verfilmt; 
melten Ausgabe gebaclß hat: wenn er bavon gerebet hatte, fo würbe baS 
angeführte nod) beutlidßt feim. VI. dittfo lat()oltfd)ef 'Pricßer wie.ßerr 
ßhcoveri iß, ßeliet eine wunbeviiehe (Perfou vor, wenn er bie fjufafje ÜA- 
colaus dtStterS für anfefmltcb auSgiebt. Senn biefe gufafeefbeßchm in 
nichts, als ©d)maf)ungeu tviber bte 'Pabßc unb wiber bte römiid e die; 
rifep. VII. Sie anöern Stüde, weiche Aventin brntedafjaj., ßnb 
ötejenigen nicht, öeren tHeynungen bem darbittalc Saronius nid)t 
aiißtvcdjtglaubtg ju feptt gefd)tenett. ©egett bie Jahrbücher von Sapcrtt 
eben ift biefer darbittal fo erbittert gewefen. VIII. dr hatte nicht an; 
führen foüen : Saronius T. IX, Anni A. C. 772; beim bteß bedeutet, 

dec } baß 
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txsjj 55aronräß bem einten 34« 772, menigfknß tteim SS&fce gewib* gen jn Statße gezogen ßat, ßütte iß« feßr woßl vor biefem $eßler vec* 
raet ßot. Söo^iuö, bet einige ©cßuftftelier, ben SDtoreri Aveutinß roe* wahren formen; benn et führet (0 an: ex T. IX. ad annum 772. 

Sfoenwtf r a, einer t>on öen fcfnften ^ifofop^en, bie unter ben Ttrcibern ;$um Gocfcfjeme gefommen fmb, trat flu ©or» 
bua geboren *,4tnb ^at im XII S^Jf'^unberte geblüht (A). ©r |at eine aujjerorbentüche (Ergebenheit gegen ben Acijlote» 
(e6 gehabt r unb beffen 23erfe mit foldjer ©efd)idf(icbfeit auögeiegt, baf? man ihn SSorjugemeife ben Ztuoleger genennet hat* 
Sfftan benmnbert, ba§, ba er fein ©ried)ifd) »erfianben, er ben ©inn beß Originals fo mohl ergrünben fönnen: man hat alfo 
Urfacfjc ju glauben, ba#, wenn er biefe (Sprache ber|lanben hatte, er bie ©ebanfen beß Jlnftofelcs pollfommen begriffen haben 
mürbe. Qui Graece nelcius, felicifer adeo mentem Ariftotelis perfpexit, quid non feciflef, fi linguam feiflet Graecam c i 
©iefeß iflß, maß einige ©eiehrte fagen; allein, anbere »erficßein, ba# er benfelben fehr übel »erflanben habe (B), theilß roeil 
fein SSerffanb mittelmäßig gercefen, theilß weil er feine feßönen ®iffenfd)aften befeffen hat. ©r rourbe Qirofeffer auf ber Mflbe» 
mie flu SOfarocco \C), unb erlangte eine große gdhigfeit in ber 2lrjneßfun#; allein, er Perjlunbbte ermegenbe beffer, alß bie 
außubenbe (D). 9)ian halt ihn für ben ©r#nber einer fehr abgefebmaeften ÜKetjnung, rodelte ber cbri|ilicben 9ted)tgldubig* 
feit fehr flurotber tff (E), unb welche nichts befloroeniger einen fürchterlichen Fortgang unter ben italienischen >J>hÜofophen 9e= 
habt hat, fo baß man fie bureb bie päbßlicbe ©eroalt Perbiethen laffen mußte (F). X)iefe DKetjnung ift, baß eß einen ©eiff 
giebf, welcher, ohne fich ju permehren, alle einzelne 93erfonen beß menfcbl. ®efd)kcbtß belebet, in fo fern fie bie 33erricbtun= 
gen ber pernünftigen ©eele außüben. ©S ft'nb wenig Güchet, roorauß eß erhellet, baß Merroeö befTere Abftchfen gehabt, alß 
in bemjenigen, rcelcbeß ben Xitel hat, Deftruäiones Deftruclionum contra Algazelem (G). SRait rebet fehr nachteilig 
Pon ber Religion biefeß ^hüofophen (H); benn man will, baß er nicht allein bie jübifebe unb chriflliche lehre, fonbern aut 
bie mahometanifd)e oerachtet habe, weifte le|tere feine äußerliche Dieligion mar. ^ ©ß haben Perfcßiebene ©chriftfieller 
an ber lateinischen Ueberfe|ung feinet 2ßerfe gearbeitet (I). 3t hoffte, S3ergnügen ju haben, ehe ich biefen Tlrttfel in 
bie fÖrucferetjgab, ben Ganb flu Diathe flu fliehen, barinnen Dlicolaß Antonio fehr meitlauftig pon bem AoerroeS gerebet 
hat: allein,, ich h^be biefeß Vergnügen entbehren, unb mich bloß mit ben Ausflügen beß parififeben 3ÜUtnalijfen begnügen 
muffen. 3t h^be folgenbeß barauß gezogen. „Aoerroes pon ©orbua mürbe pon feinem Gater in ber Diechtsgdehriamfeif 
„unb ber Religion beß lanbeß untermiefen. ©r mar außerorbentlid; fett, ob er gleich beß Xages nur einmal aß. ©r braute 
„ganje Sfötchfe mit ©rlernungfber ^hübfophte flu, unb menn er fiel) abgemattet fanb, fo ergebe er ßcb mit iefung einiger 
„poetifeßen ober htßorifcben s5üter. hlian hat ißn niernalß fpielen , noch einen anbern J^itOertreib fueben gefeheu. 
>,^io Sfttümec, beren er befcbulbiget mürbe, haben Urfacße ju einem ilrtheile gegeben, permöge.beffen er feiner ©üter be« 
„raubet, unb ju imiberrufen ge^mungen mürbe. 9iacß feiner JCerurtheilung that er eine 0ieifc naeß 5e|; hierauf feßrt« ec 
„nad) ©orbua jurücf, mo er fo lange blieb, biß er auf baß injianbige Inhalten beßJSolfeß nad> 5)?arocco ^urüefberufen mur* 
„ßc; mo er baß übrige feineß lebenß jubraeßte, melcßeß er im 3ahre i2°6 befeßloß dX)ie leipjiger 3oarnalißen belehren 
mteß, baß X)on S^icolaß ilntonio, in biefem Xheile feineß 5ßerfeß, ßcß einer ©cßrift beß3oßann ieo ffarf bebient hat/ rcel= 
eße ^ottinger ßeraußgegeben e. 3 t fann alfo in biefem ©tücfe fo gut ju ben D_uel(en gehen, alß er. ©ahermerbe/d) fagen, 
baß man in biefer ©cßt'tft ßnbet, baß baß Sßolf ju ©orbua ben APerroeß ju jmo feßönen ^Sebienungen erhoben hat, bie fein 
SSater unb ©roßpater befeffen hatte (K): biefeß maren bie Remter eineß Oberricßterß, unb eineß Öberhauptß ber ^riefter. 
©r mar geftieft, biefelben mohl \u perroalten, meil er bie Scecßtsgelehrfamfeit unb ©otteßgelahrtheit moßl Perflunö. 9Racß 
bem ©tubieren biefer jmoen ^iffenfeßaften legte er fieß auf bie SRaturleßre, bie Tlrjnenfunjl, bie ©ternbeutfunff unb bie 
S^atßematif. 3« roahrenber Seit, ba er bie S3ebienungen befleibete, bapon id; gerebet habe, feßiefte ber ^önig pon SKarocco 
2lbgeorbnete an ißn ab, unb ließ ißm bnß 9fid;teramt in 9ftarocco unb über ganj SfKaurftanien, unter ber^Sebingung, antra» 
gen, baß er alle feine Remter in ©panien babep beßalten füllte. £>iefer X?otfcblag geßel ißm; er reiffe naeß S^arocco, unb 
gieng Pon ba mieber naeß ©orbua jurücf, naeßbem er bafelbjf Dritter eingefeßet hatte, bie feine ©teile Pertraten. 9Dian faget 
SBunberbinge Pon feiner ©ebulb, pon feiner grepgebigfett unb Pon feiner ©elinbigfeit (L). ©r permieß alle peinliche ©a» 
d;en an feinen ©tabtßalter, unb urtheilfe hierinnen niernalß. Wt biefe guten ©igenfeßaften fonnten nießt perhinbern, baß 
crnittPiele Seinbegehabt hatte, melcße fehr hinter iß m ßergiengen, unb ißn ^eßerep megen anflagten; meld;eß feßr Per» 
brießlidje unb für ihmboeßft fldgltcße folgen naeß fit 50g (M). Mein, er fiarb nießt eher, alß biß er ftcßrüßmlicß bapon er» 
rettet hatte, ©eine tfntroort, bie er einem jungen ©beimanne gab, ber um feine Xocßter anßielt, ift feßr artig (N). DKan 
ermhlet eine feßr fonberbare ©ate Pon ber 2ßtrfung einiger Qßorte, bie er miber ben jüngjlen feiner ©ößne außgefpro» 
eßen (O). ©r ßat Piele cerltebte Perfe gemad;f; allein, ba er alt mürbe,aparf er fie inß geuer / (P). 3t roeis nid)t, 
tpoßer X)u Sßerbier S5au»^ripaß biefe ®orte genommen ßat: Zluercoeo mürbe oon einem ?vabe jerqpetfchet, melcßee man ißm 
auf bie Sruft fließ* p SSKan fann eß in einem ©apitel ßnben, meld;em er ben Xitel giebt: Pon rerfeßiebenen alten unb 
neuern gelehrten 07dnnern, bie auf eine clenbe 2Irt gejlorbcn ßnb s. 3t habe mit ungemein über bie erßaunlicße 
COIagerfeit permunbert, bie icß in 2lnfehung biefeß berühmten <2Beltmeifen in ^erbelotß morgenlanbifcßer 55ibliotßef angetrof» 
fen ßabe (QJ* ^an §ätfe glauben füllen, baß ein DKann, ber eine fo meitläuftige ©rfenntniß pon arabifeßen <53ücßern be» 
faß,taufenb ftbne ©ammlungen Pon ben Gegebenheiten unb ießrfd^en beß 2lperroeß anfüßren mürbe, unb an bejfen jlatt 
fieht man eine erjiaunlicße ^ür^e, melte unß, an jlatt ba£ fie unß baßjenige beritten feilte, maß mir nkßt mijfen, bagjenige, 
t»aßmirgelernethaben, unfennbar matet. 

n) @ieße alle feine Sftamen m ber Mmerfung (C). V) 3n bem Lindenius renouatus faget man fdlfcßlicf), baf Corbua eine 
ßtnbt in Arabien iji. cj Voffius de Philofophorum Seflis, 90 ©eite, ©ieße in ber 2(nmerfung (I), bie 2ßorte Äecfermannß. 
W) Journal des Savans vomi 3>d*i l697/ 475 ©■ hoüdnbifd)er 2iußgabe. e) Aäa Eruditor. Lipf. 1697. pag.joy. /) 2(u6 einemS&udße 
de Viris quisbusdam illuftribus apud Arabes, oom Johann 2eo überfe^t, unb oon ^ottiugeru herausgegeben, im III (Jap. beß II SS. fei» 
uer theologifcßen 93iblioti)et. z) Sö eft baß 18 beß II55. feiner unter|d)iebiichen Üebarten. 

(A) i£r bar im ;roolf£en ^abrßunberte geblaßt.] 3t meiö 
feinen anbern SSemeiß, alß biefen baoon ;u geben, baf, namlit, 2l"egi# 
fcius von 3tom feine jvoeene ©bßne an bem Jpofe §tiebrid)ß, bes Slotßbartß, 
gefeßen ßat. Naude Apologie des grans hommes accufez, de Magie, 
Chap, XIV. pag. 354. er füßret beß 2tegibiuß uon Storn IX. Qiiodlibet 
cn. ©ieße aut Petri Petiti Medici Parifienf. Obferuat. Mifcellan. 
pag. 191. Aetatem ex eo colligimus, quod Aegidius Romanus in 
nono Quotlibeto refert, fe duos eins filios vidille in aula Frederici 
Barbaroffae. Is vero regere coepit anno cio CLii. ac imperauit 
annos xxxvii. Siefe SSorte fitib oom 2JofiuS auf ber 114 ©eite 
feineß SSuteö, de Philofophia, ivn XIV (£ap. ©ieße and; bas XVII 
(jap. beß ^tractatß de Philofophorum Seftis, 91 ©. tvo er mit bem 
geugniffe beß (Tondiiatora unb eben beffelben 2(egt0iua non 9\om 
beroeift, ba§ 2irerroeö im 3«ßr« mo geblüßt ßat: er »ermeijl unß 
auf bie Qmoblibete biefeß 2fegibiuß im II55. Qciaeftione de vnitate 
intelledus. Steineftuß bemerfet, bafj man ben 5cb beß 2(wrroeß inß 
59y 3aßr ber djegira fefeet, toeleßeß baß 1198 naeß ber cßrijKicßeu geit: Scßnuug ift- Epiftola XV. ad Hofmannum pag. 32. 3t toolite, ba{i 

Önig, ber unß auf ben Sleineftuß verwegt, biefen ?ob nid)t in baß^aßr 
1225 gefegt hatte. t£r ßdtte unß auf ^»ottingetnvenveifen unb benfelben 
verbeffern feilen; benn ba biefer geleßrte ©eßweger nad) bem Soßanti 
Seo gefagt, bag 2lvertoeß im6o33aßre ber dpegira geftor6en, fo feßet er 
biefeß 3aßr unferm 1225 gleich. 3n ber Sßeolog. 55ibliotßcf 279 ©, 
2)tef ift ein gtcfeß SSerfeßen, eß fällt jum ?ßeil in utifer 1206, unb 
sum 5J;ßeit in baß 1207. 5öie rabbinifeße SSibiiotßef beß SSartoIocci be« 
lehret mid), im I £ß. 13 ©. ftVO er Caferr. inChronolog. Compendio 
«nfößret) bafj 2(verroeß vom 3aßre 1131 biß inß Saßr 1216, geblüßt 
ßat, tvelcßeß fein (Jobeßjaßr geroefen; tag feine Auslegungen aber bie 
Sßaturleßre beß Ariftoteleß 1187 ju ©evitien fertig geworben, unb bajj 

er feine ©Hütungen über bie SUetapßpftf eben beffelben ©cßriftfMerß 
im Sßßre u92 gefeßrieben ßabe. 

( B) Einige (Belehrte fagen, da# ec Öen 2trif?oteIes fehr ube! 
»erfranöen. ] SDiefeß ift bie 5)teptiung Jubwigß tßiveß de Caufis 
corruptar. Artium V 167 ©. Nomen eft Commentatoris naflus, 
faget er, hom© qui in Ariftotele enarrando nihil minus explicat, 
quam eum ipfum, quem (üfeepit declarandum. Sed nec potuiflet ex- 
plicare ctiam fi diuino fuilfet ingenio, quum effet humano, et qui- 
dem intra mediocritatem. Nam quid tandem adferebat, quo in 
Ariftotele enarrando poffet efle probe inftruflus ? non cognitionem 
veteris memoriae, non feientiam placitorum prifeae difciplinae, et 
intelligentiam fedtarum, quibus Ariftoteles paflim featef. Itaque 
videas eum peffime philofophos omneis antiquos citare, vt qui nnl- 
lnm vnquam legerit, ignarus Graecitatis ac Latinitatis, pro polo 
Ptolomaeum ponit, pro Protagora Pythagoram, pro Cratylo De- 
mocritum, Libros Platonis titulis ridiculis inferibit: et ita de iis 
loquitur, vt vel caeco perfpicuumfit,litterameum in illis legifie nul- 
laro. At quarn confidenter audet pronuntiare hoc aut iilud ab eis 
dici, et quod impudentius eft, non dici: quum folos viderit Alex- 
andrum, Themiftium, et Nicolaum Damafcenum : et hos vt appa- 
ret, verfos in Arabicum peruerfiilime ac corruptiilime. Gitat eniru 
eos nonnunquam, et contradicit; et cum eis rixatur, vt nec ipfe 
quidem, qui feripfit, inteliigat. Ariftotelem vero quomodo legit, 
non in fua origine purum et integrum, rion in Iacunam Latinam 
deriuatum,non enim potuit linguarum expers,fed de Latino in Ara- 
bicum transuafatum. gr beweift ßierauf mit einem ©empel bie 
58erimmgen biefeß 2fußlegerß beß Arifioteleß, namiieß burd) bie Attfüß; 
vung einer ©teile auß ber ©tunbleßre beß 2ln'ftotcleß. ©blius iftßobu 
ginuß, Antiqu. Lcdt. Libr. III. cap. II.pag 110. füget faft eben ba(|e!6c 

überhaupt 



SiverrceS. 391 
ü&erljaupt bauen 511 reben. 9ftan barf bem <P: Stapin, Reflexions fiu- 
la Philofophie, Sflum. 15. 339- 34P ©eite, f)ollanbifd)et Ausgabe, nicht 
tränen, ber itjn biefeö vom Avicenna faßen Siefer Sefuite führet 
bit-@fcflen nicht aüemal nach bem Originale an. Unterbeffen barf 
man baSjenige nicht in ben 5ßinb fcf)(agen, was er cbenbafelbfl faget: 
„Sa AverroeS ben At'ifloteleS nur tiad) einer fel)r unriditigcnUebetfefning 
„bannte, fb verfiel et felbft fo erfd)recf(icf) auf verf'efjrte Srflaruttgen, 
„bah fid) Bagolitr, ein “Phtiofoph von Verona, Sjmara «ttb SDfanti; 
„twS vergeblich bemühet haben, benfel&en jti verbejfern.,, 

(C) <JZc auitöc profefjbr bey Der AEaöemie ?tt JTfarocco.] 
SiefeS gefchal) unter bem britten Äonige von bem ©efd)ied)te ber Al= 
mohabeti, nach Verjaguug bev Almoravibett. SKan lefe folgenbe ©teile 
beS SreiuefüiS im 15 Briefe an Bofmattnen auf ber 32 ©eite: Quem 
Auerroem adpellant vulgo fcholae, eins nonien integrum eft, 
Abual-Walid-Mohammet, ebn Achmed, ebn Mohammed, ebn 
Roshd: doeuitque in Academia Maroccana aufpiciis Iacobi, tertii ex 
Almohadis, poft eieftos Almorauidas Reges. 

(D) I£c erlangte eine große ^abiglcit in Oec ArjneyEttnf? 
it. f.ru.j ©ein ooruebmfteS mcbictnifd)eS 2Berf' ift baSjenige, weldjeS man 
Colliget nennet, gr hat biefc SBifenfchaft oft barinnen überhaupt ab; 
gehanbelt: man wirb nicht ungehalten barüber fcpn, ^iec ein ©tuet aus 
ber Votrebe ju lefen : Ex praecepto Nobilis Domini Audelach bem- 
pfc, qui pro confilio fuorum Philofophorum Auofait et Auenchalit 
iniunxit mihi, vt confcriberem opus, quod Arabico fermone totam 
Medicinae feientiam contineret, ad approbandum iudicandumue 
fententias veterum, collegi hoc opus Colliget, id eft, Vniuerfale, fic 
inferiptum propter ordinem do6trinae obferuandum, qui paulatim 
ab vniuerfalibus ad particularia procedit In hoc enim libro vni- 
uerfales regulas inchoaui, et deinceps fauente Deo aliiun libnnn 
de iis, quae particularia funt, inftituam etc. Praefat. Auerrois apud 
Gesnerum in Biblioth. fol. 101. Um eS bcfic begreiflicher ju mad)en, bajj 
er fid) eingebilbet, in ber Arzttepfunjl vortrefflich zu fepn, barf ich nichts 
weiter anführen, als baf er eS bem großen Avicenna itt allem gleid) 
tl)un wollen, unb fein grober $einb geroefen ifr; fo, bah er fiel) aud) gehütet 
hat, benfelben in feinen ©driften nur zu nennen : Auicennae Medici 
aemiilus etinimiciflimusfuit, vt eum nominare in fuis libris vereatur: 
Symphorianus Camper, apud Gesner. gbcubaf. 100 951. ©iel)e ben 
goliuS 9fi[>obigtrtuö über bas XII gapit. bcö 30 95. 1684 unb ben 
©caliger wiber ben garban,Exercit. LXI. nmn. 5. ©ein angettomme; 
ner £wang in biefem ©tücf'e ift fidttbar. Vermutlich ifr es aus bie= 
fern angenommenen SBefcn hergclommen, bah, wenn er eine von bem 
Avicenna fortgefekte Sehre roiberleget, er biefelbe als beS fealenus Vect); 
innig angreift. 3fh rebe von ber Sel)re, ba er behauptet , bah bie &; 
bensgeifter, welche luftig machen, leuebteub, unb biejenigen, welche 
©chwermutf) enveefen, fchtvars finb. Ser ©etr Sctitin Dillertat. de 
Homeri Nepenthe, pag.89. hat biefeö geswungene SBefen beS AverroeS 
llid)t beobachtet. Nunc quibus mentis penetratiombus Averrois 
harte Auifennae opinionem impugnet, videamus: quamquam eo loco 
directe Auifennam non petit, fed Galenum, fpontaneum melancho- 
licorum metum abhumoris, qui in iis abundat, nigredine repe- 
tentemi verum quae ibiGaleno obiieit, pari impetu in memoratam 
Auifennae opinionem redeunt. AverroeS entwebet mit Vorlage, 
ober aus Mangel beS ©ebad)tniffeS, eine von biefer ganz unterfchiebene 
Aufführung, in Anfehung beS Aoempace gehalten, inbem «‘hn für 
ben Urheber einer Anmerfüng angiebt, bie er in bem fPhilopoutw hatte 
lefen fonnen © Petri Petiti Mifcellan. Obferuat. Lib. III. c. XVI11 

Siefe* fep im V&rbepgel>en gefagt. Sah er aber in ber grwagung viel 
«efdiiftter, als in ber Ausübung gewefen ift, bas befennet er felbft, wie 
jherr Setit bemerfet: Auerrois fatetur de fe vitro in feptimo eo- 
rum Librorum, quos Colliget vulgus appellat,cap VI. Ego,inqint, 
non ftudui ei feientiae (medicinae;, vt videar mihi in ea effe futh- 
ciens • et alibi negat fe in eorum nmnero eile qui aegris remedia 
adhibent. gbenbaf. II 95. VII gap. 99- 100 ©eite. Sie|e ©teile beö 
dbernt Setit, ift weit rid)tiger, als biele SBorte beS 93ohutS, de Philo- 
fophia Cap. XIV. pag. 114. Auer-roes Cordubenfis, cognomento 
Commentator, Medicus non tarn praclicus, quam thcoreticus. 
Fuit Medicus Memarolini Regis. Sie lehten 5Sovte fd)wad)en bie 
vorliergehenben mel;r, als bah fte fte befrnftigen foUteti: beim ein Selb; 
avst eines Königes 5U fepn, evforbert viel Hebung. Sch will nichts von 
Memarolini feigen, fein eigner Jftcivne einer ^erjon, Ioniern 
einer SBütbe war, unb fo(glid) nicht gefdiidt ift, mit bem «Sorte beS 
Weniges verbutiben 511 werben. d?err Silerfliti in bem Linaemo reno- 
vato pag. 94. hat nicht hieran gebad)t, wenn er aifo rebet: videtur 
Medicus fuifle Regis Miramamolini. ©pmpt)orian gamper de 
Claris Medicis, ift hier ein übler SBegweifer gewefen: er hat gefaget, 
AverroeS habe gelebt, tempore Miramalini Regis apud Coraubam. 

merfe, bah bie Aerjte in «Paris, weld)e große Verfechter beS Aber; 

ab anima corruptibili, verum ipfam eile vnam numero in Omnibus 
hominibus, mortalem vero multiplicatam. Sk ^efuiten von go; 
nimbva gehen viel weiter jurüct; bctin fie wollen, bah ?heophtaftuS bie 
Sei)re beS Ariftoteles, feines Sehvmeifters, auf biefeArt verftauben haben 
foli. Occurrit alia fententia exiftiinantiuin, in difciplina Ariftotelis 
ponendain eile vnam duntaxat animam intelledlricein, fine vnum 
intelledlum qui omnibus hominibus affiftat, vt folis lumen vniuerfi- 
tati. Sic enim Ariftotelem interpretati funt eins difcipulus et Scho- 
lae fucceflor Theophraftus, Themiftius, Simpücius, Auerroes, alii- 
que non pauci, etfi non omnes eodem modo de huiusmodi intelle- 
öu locuti fuerint. Conimbricenfes in II. Libr. de Anima, Cap. 1. 
Qiiaeft. VII. Art, I. pag.s9. ©ie fe|en baju, cs hatten viele teuere 
befannt, bah nad) beS Ariftoteles angenommener 9]ccmutng, ber 33er; 
(taub aller rOtenfchen ein einjiger, unb eben bapelbe SÖefcti fep. Hoc 
quidem argumentum permouit etiam ad praedi&am intelleftus vni- 
tatem in Ariftotelis doörina alfercndam, non paucos e recentioribus 
Peripateticis, in quibus funt Thom.Anglicus, Achillinus, Odo, Ian- 
dunus, Mirandulanus, Zimara, Vicomercatus, et quidam alii: gbeil; 
bafelbft: Sah aber unter biefen Sfleuern einige wollen, er fep bep bem 
$ftenfd)en als eine forma affiftens; anbere hingegen bev iStepnung finb, 
bah er fiel) bep bemfclben als eine forma informans bcfitibe. Siefe 
le^te üjteptuing ift beS SDtiranbulanuS, de Euerfione fingularis Certa- 
minis, Lib. XXXII. Seft. I. et Libr. XXXIII. Se6V.II. et VI. unb beS 
Ad)ilIinuS Libr. de Intelligentiis, il;ve. Allein hier finbet ftd) ein SSevfe; 
hen, weld)eS beS «PomponatiuS feinem ganj gleich ift- Siefsefuiteu vott 
gonimbra. geben bem 'AverroeS im III 25. de Anima cap. V. Qiiaeft. I. 
Art, I. pag. 226. bie grfinbung ber ginheit beS 93crftanbes bep allen 
SÜceufcheti fd)ulb. SiefeS wirb um fo viel erftaunlid)er ju fepnfd^eitien, 
wenn man bie iSorte anfieht, welche vor bcujenigen hergehen, wo fie 
eS bejahen- Secunda (fententia) fuit Auicennae 9.Metaph. cap. IV. 
et in libr. Natur, parte 5. Auempace in epiftola de lutnine, et 
Graeci cuiusdam Marini, cuius mentionem facit hoc loco Philopo- 
nus, aientium intelle6lum agentem eile fubftantiam quandam fepa- 
ratam, quam Auicenna Cholcodaeam nuncupabat. Idem placuit 
Auerroi in libello de beatitudine animae cap. V. et in epitome Me¬ 
taph. tra6latu 4. qui errori errorem fiibne6Vens, aliorum veftigia 
fecutus, vnumomnium hominum finxit communem intellechim, vt 
alibi retulimus. SiefeS t>eißt, bah bie g'inl;eit beS 23erftatibeS einegr; 
bid)tung ift, weld;e AverroeS ben ^rrthüniern atiberer bepgefüget hat; 
unb nid)tS beftoweniger ift eS Ülar, bah biefe grbichtung von ber Sehre nicht 
unterfd)ieben ift, bie man gleich ;uuor bem Avieenna bepgemeffen hatte, 
u. b. m. 23ir wollen uns erinnern, bah ber 23erftanb ber 93»enfd)en, 
tiad) ber ©age beS AverroeS, bie le^te3ntel(igens ift, bie ben atierun; 
terften St)ed ber SBelt einnimmt. Commentator ipfe Comm. XIX. 
Libr. III. de Anima ponit, ipfam eile vltimam intelligentiarum. 
Pomponat. de Immort. Animae Cap. IV. pag. ti. Efte Mentium in- 
fimam omnium, et vnicam. Nam ficuticaeleftes globi finguli fingula9 
habere mentes videntur, ita et orbis hic inferior vnam, vt ipfe vult, 
habet, quae non huius hominis fit, vel illius: fed humanae fpecieimen* 
fit, et dicatur, vt fpeciei vnicae vnicus fit intelle6lus in hoc orbe 
inferiori, vt plerique intelligunt, vbique totus compingi. Coelius P.ho- 
diginus, Antiq Le6V.Lib.IILc.il. p. 109. Sem fep aber, wie ihm wolle, 
fo greifen biefe jyefuiten, wenn fie bie vorgegebene ginl)eit beS 23evftanbeS 
aller ?ijienfd)en wibevlegen, ttietnauben, als biefen Shdofophen att; fo fehr 
war man überzeuget, bah man ihn wenigftenS für ben vornehmfeen 
Verfechter biefeö dbirngefplrmfteS halten muffe, ©ie hemerfen, ©cotuS 
habe gefagt, bah AverroeS verbietet hat, von bem menfd)hd)en ©efchled); 
te in beu'95ann gethan ju werben, unb bah anbere gefagt hatten, feine 
Sehre fep ein fo abfd)eulid)eS Ungeheuer, bah bie arahifdjeu SBüffcneper» 
Tiiemnis bergleichen hervorgehrad)t hatten. Haec Commentatoris, feu 
commentitoris potius, de vnitate intelle6Vus fententia adeo ftulta eft, 
vt merito Scotus in 4, d. 43. q. 2. dixerit, dignum eile Auerroem, qui 
ob has inepias ex hominum communione auerruncetur: Alii vero 
eius hoc figmentum monftrum vocarint, qtio nullum maius Arabum 
fyluae genuerint. Certe hoc vnum fat efle debuiffet ad eos coar- 
guendos, qui filium Rois tanti faciunt, vt eius animam Ariftotelis 
animam eile dicant. Conimbr. in Lib. II, de Anima cap.I. Qiiaeft, 
VII. Art. II. pag.60. Ser iep.te 3;heil biefer ©teile lehret uns, bah 
man unter anbern Sobfprüd)en unferm Araber auch biefen gegeben, bah 
er beS 'Ariftoteles ©eele l;abe. Sie Sefuitm von gonimbra wollen, 
bah, biefeS ju wibevlegett, bie 95etrad)tuug ber Sehre von ber ©nheit 
beS VerftatibeS sureicbenb fep. Siefe Betrachtung ift falfch: benn biefe 
Seifte ift, wie viele Steuere 6efemien, nur eine Auöbehnuug unb AuS; 
wicfeluttg ber ariftoteltfd)en@rmtbfahe. 3th fbnnte, biefeö 51t beweifen, 
viele Anmerfungett bepbringen ; allein id) will mich mit biefer einziger» 
begnügen: tiamlid), ba'h tiad) ber angenommenen tOtepnung biefeö «Phi; 
lofophen, bie Vermehrung ber einjelnen Singe feinen anbern ©vutib 
haben f onnte; als bie SOtaterie,woraus folgen muhte, bah nur ei n Verftanb 

laffenS finb, bem AverroeS nicht leidftlid) jugeben würben. bah er eine jontie, weil er nad) bem Ariftoteles von ber SOtatcrie abgefonbert 
mittelmahige grfenntnif] in ber Ausübung ber Atzncpfunlt gehabt hat; un{) unterfdfieben ift. Viderunt Ariftotelem fimpliciter probare, in¬ 
te: benn man faget, bah fein Vepfpiel ju Ausrottung eines Fehlers viel .-n.ja.— —mv:i„—rr„ :—--—. 
bepgetragen habe, ben fie mtshiiligen. 5)ian lefe biefe 2Borte ©tephan 
Sasguiers. „ 2ßie viele 3al;rhunberte ift nid)t bie Arjnepfim|t ausge; 
„übet worben, ba man bafüt gehalten, man borfefeinemÄinbe eher 5m 
„Aber (affen, als bis eS fein vierzehntes 3ahr erreid)et hatte, unb bap 
„baS Aberlaffcn vor biefer Seit für fte nicht fo wol)l ein ©ul|smittel, 
„als ber ?ob felber fep ? 2Bir würben ohne ben AverroeS, ben Ara; 
„ber, nod) bis itw in biefer Äeperep fteefen, ber es am erfteu gewagt .^ 
„hat, baS Aberlaffen an einem von feinen @61)nen zu probieren, ber nur gottlos, n 
„fechSbiSfiebenSaht alt gewefen, unb ben er baburd) am ©ettenfted)eit pje $0rme beS tOtenfcheu ift, mit bent .Körper ftirbt. ©iehe bie Alt; 

tellefhim poflibilem efle imvnixtum etimmaterialein. Pomponat. de 
Immort. Animae cap. IV. pag. 7. Quod vero vnicus fit intelle6hts 
in omnibus hominibus fiue poflibilis ponatur, patere poteft ex eo, 
quoniam apud Peripateticos eft celebrata propofitio, niuitipiicatio- 
nem indiuiduorum in eadem fpecie non pofle efle,nifi per materiam 
quantam, vt dicitur 7 et 12 metaph. et 2. de anima. gbettbaf. 8 ©. 
©0 gegrünbet aud) biefe tOteonung beS AverroeS nach bem Ariftoteles 
feptt mag, fo ift fte bod) im ©runbe gottlos uub ungereimt, ©ie ift 

weil fie Anlah zu glauben giebt, baf; bie ©eele, we!d)e eigent; 

„geheilt.» 3» beö II Bl)cils feiner Vriefe XIX ©ud)e, 548. ©eite. 

(F.) VCian halt ihn fite ben lEcfinöev einer fehr abgefdbmact'; 
ten tfteynung, u. f. ro.] 2Bie mich bünft, hatte man lieber fageit 
feilen, bap er biefelbe erläutert, unb aus einattber gewicfelt, unb ba er mehr 
gleiß auf terfclben S5e!jauptung,als man zuvor getl)an,gewenbet,berAben, 
gewiffer mapen, ein neuesSeben gegeben hatte; benn ebetibertelbe'pom; 
vonatiuS, welcher im IV gap. von ber llnfterblichfeit ber ©eele, auf ber 
neunten ©eite verwert, bah biefeö Ungeheuer vom AverroeS erbichtet 
worben, Figmentum et monftrum ab Äuerroe confi6tum, hatte UTt 

III gapitei auf ber 7 ©. cbenbaf. gefaget, bah ?hemifttuSunb AverroeS 
einerlei ge(cf)ret. Auerroes itaque et vt exiftimo, ante eum The- 
miftius, concordes pofuere, animam imelle6tiuain realiter diftingui 

merfung 1H) ju gttbe: fte ift ungereimt; benn was fann man wohl 
unuernünftigerS fagen, als wenn man behauptet, bah jweette 20ienfcben, 
bie fid) eiuanber ermorbeti, uub ba jeber von ber 23irfung feines Ver; 
fianbeS getrieben .wirb, eine einzige ©eele haben ? 2BaS faitn man fid) 
thorid)tei'S einbilben, als wenn man vorgiebt, bah ztveene «Phtlofsphcn, 
bavon ber eine eitievlep ©ah verneinet, unb ber anbere zu gtcidw 
Seit bejahet, in Anfehung beS VevftanbcS unb feiner SSirfungen nur 
ein einziges 2Bcfen finb ? Söffet uns baSjenige unterfudjen, was ein 
Sffiibevfacher beS «PomponatiuS wiber biefe Ungereimtheit vorbringet. 

grftiid) wibecleget er fte, in fo fern fie ooratiSfefjet, bah fid) bas ver; 
ftanbige 2Befeu tiid)t in bem 2Jlenfd)en befünbet; unb nachmals, in fo 
fert) fie voraus fehet, bah alle 9Aenfd)en nur einen unb benfelben Ver; 

(Taub 
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ffonb Reiften. ©eg bem etften ipuncte fraget er, warum ein oerfrättbig es 
Sßcfen, bas feine Jpatibiung mit bev Jjanbluug bes «Kenfcßen, utib jwar 
auf bie allcrgenaufte 2lrt, bic man begreifen fann, vereinigen foll, glau* 
ben füllte, baß es su feiner ©cßanbe gereichte, wenn es fiel) mit ben 
SBerf'äeugen Bereinigte, um nebft betreiben eine ©eifon auS3timad)eu ? 
Anton. Sirmondus de Inimortalit. Animae aduerf, Poniponatium et af- 
feelas, p. 368. fOiatt fann bic genaue Bereinigung, bauon gerebet wirb, gar 
(eicht begreifen, wenn man in2ld)tnimmt, baß, tiad) ber «Dlcpnung ber 
StBerroiften, bie @eele bcS«Kenfd)en, of>ne Jjnilfe biefes ucrftänbigenSBe* 
fenS, su verfielen nicf)t Bermögenb ift. 2flfo muß biefes SBcfen burd) 
feine Sßirfung basjettige erfefjen, wag ber ©eele bcs«Kenfcßcn mangelt; 
unb folglich beruhen unfere ‘uerftänbigeu Verrichtungen auf jwo Uf* 
qucllett, bauon bie eine gleid)fant leibenb unb uiwollfommen, bie anbere 
aber tf)dtig unb Bollfommen ift. 2llfo tft es wal)r, baß fid) bie Sufarn* 
menfunft biefer sweenen Urquellen in einer unb eben berfelben Sßirfung 
enbigt: unb alfo Bereiniget fid) bie SBirfung beS VevftatibeS bet 2lueiv 
reiften, auf eine feßr genaue 2lrt mit bev ©eele, weld)e »erfteht. ©iefe 
©chwierigfeit ift nicht |tarf: beim biefe Vereinigung, bie man uns Bor* 
Wirft, ift nießt genauer, als bie Vereinigung ber SBirfung ©otteS mit ber 
SBirfung bergreatur, tiad) ber Beßre Bon ber göttlichen Sftitwirfung, ift; 
unb nid)tS befteweniger folget barauS nicht, baß fid) biefe jwo tlrfachen 
perfontieß mit einanber Bereinigen mußten, ©er Urheber gebenft biefer 
Slntwort Borjubauen, wenn er faget, baß bie -fianblung bes Berftdnbigen 
SBefettS ber ÄBcrroiften einwohnenb utib befottberS ift, weld)es manBoti 
beiti «Üiitwitfeti ©otteS nid)t fagen fbntie. gbetibaf. 369©. Allein man 
tonnte ihm gute ©egenantworten bavauf geben; alfo erhalt fein ©weit 
bet) bem erften Erntete ben ©ieg nicht weiter, als in fo weit er ihn über 
ben anbern erhalt; benn hi« bringet er alfo auf ben 2luerroeS los : 
fciefes Decffändtge XDefcn, öaoon ipt redet, ift entaedet (Sott, 
ober eine deeatur. Jß es ©ott, fö beantcooctet mir öiefe ^eage. 
XPictet es in (ich felbft, ober atifter ficb 1 XPirfet es aufter ficb, 
toßs wurde biefes nielit für ein Ungeheuer fe/n, wenn mßn eine 
JflDirtung bes recfiänöigen XPefens aufter bem TecffßnDe, unb 
in einer andern perfon feqtel Qi.iid hoc portenti intelledho, vt 
extra intellechnn confiftat, et quidem toto abeo difum&a fuppofito. 
Sirmondus de Inimortalit. Animae pag. 370. ©iejeS beweift §uviel: 
Sftan fbnnte barauS folgern, baß ber göttliche Vcr|tanb in ber ©eele 
bes SÖienfcßen feine Bernunftige Jgmnblutig betBorbnttgen fbnnte, wenn 
er fie nicht aus fid) felbft ßetuotbräcßte. '-Mein bieß ift falfd) unb abge* 
fdmtacft. ©aS anbere ©lieb biefer frage, giebt ben 2l'uerroiften ben 
lebten ©toß. SBenn ©ott in fid) felbft bie djanblungen bes Vciftatt* 
bes bildet, ber fid) in bem «Kenfdjett finbet, wie BieleSvrtßümer würbe 
er nid)t in feinem ©ufen ernähren müfTen? Sed neque mtra Deum 
contineri poteft (intelle&io) quod immenfos in eum errorcs toties 
inueheret, quoties opinione fua fallerentur homincs; neque enim 
prorfus vlla valeret excufatio, quin prima ac firnima veritas e fe ipfa 
monftrofe deficeret, fi aflignanda ipfi effent, fi in finu eius et corn- 
plexu reponenda quaecunque effe polliint falfa hominum iudicia. 
gbenbafelbft. SBollen fie antworten, baß biefer Verftanb erfchaffeu ift, 
fo antwortet ber ©chriftfteller, baß eine gteatur nicht uctmegenb 311 jetm 
fdieint, baß fie alle ©eelen 51t gleid)er Seit, unb auf eine gefd)icfte 2lrt 
reaieren fonnte. gbenbafelbft 379 372 ©• 2tußer biefem founten bie 
unterfchiebeneu Segnungen, bie unter ben «Ketifdicu ßervfcßen, meinem 
cinsigen Verftanbe nid)t begfammenwoßnen. Quomodo in vnam et 
eandem intelligentiam fimulcadet contrarietas lila opimonum etfen- 
tentiarum, quam toties in hominibus experimur, cum vmis ait, alter 
ne^at de eodem idem ? Quae eadem quaeftio impedire poteft aduer- 
farium in refponlione iamiam explofa, de intellechi diuino. ©iefer 
(finwuvf hat eben biefelbe ©tärfe wlbcr biejetiigen, weld)e fagen wollten, 
baß biefes uerftänbige SBefen ©ott felbft wate doierburd) wiberfeget 
man aud) bie Segnungen bes ©pinofa unumftoßlich. ©teße ben 2lr= 
rifet ©pinofß in ber Sfnmevfung (N) Ütum. III- SKan merfe, baß 
biefer ©cßriftfteüer befennet, wie alle ©tärfe feines ginwuvfs bannnen 
beftehe- baß er nad) feiner Segnung bewiefen h«t, baß bie SBirfung des 
«eifftänbigenSBefettS ber2Cvcrroiften in bie ©eele bes «Kenfcßen, eine in* 
wohnenbe älvaft beffelben feg. ©ieße ben 2lnton ©itmonbus Bon 
ber Uiifterblid)fcit ber ©eele 372 ©• Sch glaube nicht , baß fte fo weit 
aebracht fegn, su hefennen, baß er fie biefes überfuhrt h«6e. Uebtigens 
erflavt er, baß er nid)ts wiber ben ©ebanfen bes 2lBerroes ju lagen fatu 
be wenn biefer iPh>l°füPr) 11UI‘ üen bcr 9ßil'funit bes göttlichen Verftam 
beS, in fo weit man ißn als bie elfte Urfacße betrachtet, gerebet hatte. 
Reftat ergo, vt fuum iftud fomnium integrum Auerroes fomnii loco 
et mendacii haben finat, aut certe interpretetur ipfe, de aöione 
intelleftus diuini, qua parte non intelleflus quidem praecife, fed eft 
prima caufa, in omnes cäufarum fecundarum, adeoque inferiorum 
Intelligentiarum effeöus ex virtute fua influens aliquid .... 
©benbafelbft. An ita poffit accipi,non difputo, illud contentus often- 
difie quod nifi quid fimile fonet eius doctrina, inanis ac ftulta fit, 
fi quid autem fimile, ne pilum quidem nobis aduerfantem habeat. 
Sbenb 373©- <f:r berichtet uns, baß er fid) ber ©nwürfe enthalten 
habe weld)e SßomaS bou 2fquin wiber bie Segnungen bes 2lBenoeS 
heroorgebraÄt 3cß will ntelben, baß fie in einem SSerfe bes ^erm 
bu cpießiS i)]?ernai,Bon ber iSaßrhcit ber d)riftlid)en Sveligioti, im XV gap. 

avütiblid) wiberlcget ftnb. _ , , , „ „ , 
gjtan muß fid) Bfrwunbertt, baß fo feine unb aufgeräumte Äopfe, als 

2fviftote!eS unb 'XretvceS gemefen, fo Biele ^inigefpinnfte BonbemVen 
(taube haben erbießten fbunen: allein id) erfühlte mich, 511 fagen, baß fie 
biefelbeu niemals erbießtet gaben würben, wenn fie nid)t folcße große 
©enter gewefen wären. @ie haben burd) eme feßarfe ginficßt fold)c 
©d wierigfeiten gefunben, bie fie gezwungen, Bon bem gemeinen SSege 
öbAtigeheti, unb Biele anbere gtebenwege ju Beracßten, wo fte nid)t fan= 
ben, was fte fueßten. ©ie allergewiffefte Srfenntniß, bie fie Bon ber 
Statur ber ©eele hatten, war, daf. fte nach und nach an taufenb ©mge ju 
oebenfen Berniogenb war; allein fie fonnten nicht begreifen, wie fte bie* 
feö Vermögen tut Sßätlidfeit brädfte: webet bie SSBirfung ber ©egen* 
ftänbe, webet ihre2fvten, nod) ihre Vilber, fte mochten in bem ©eßime 
fo aereiniget fegn, als fte aud) wollten; alles biefes feßien nicht oermo* 
qenb ber ©eele ben thätigen Verftanb 311 geben. 9)tan feße naeß, mit 
waS für ©tarfe ber (p. ^ftalcbranfche in ber Recherche de la Verite 
im III © I Sap. unb feßr oft im II 2ßeiie alles dasjenige wiberleget, 
was man bou ber 2lrt gefagt ßat, wie wir bie ©inge erfennen. gc ßat 
feine anbere «Kittel gefunben, aW ju fagen: baß wir fie m ©ott feßen, 

unb baß bie ©egriffe nicht in unferer ©eele gejeuget werben. (*) Einige 
alte cpßilofopßen haben gefagt, baß ©ott ber allgemeine Verftanb aller 
©elfter feg, bas heißt: baß er bie grfenntniß über fie auSgieße, wie 
bie ©otine ißt Sicßt über bie Körper auSbreitet. SBir wollen bie 
SSorte ber Schüfen Bon gonimbra lefen : Prima fententia fuit 
Alexandri libro fecundo de anima cap. XX. et XXI. exiftimantis, 
intelleftum agentem effe intelkctum vniuerfalem omnium con- 
ditorum, hoc eft Deum: quod etiam Platonis dogma libro fexto~ 
de republica fuiffe creditur, qui intellecium agentem noftros ani- 
nios coelitus irradiantem comparauit foli, vt ex Thetniftio hoc 
in libro refert diuus Thomas I, part. quaeft. 79. articulo quarto. 
In eundem errorem lapfus fuit Prifcianus Lydus afferens, intelle- 
6tum agentem non effe partem animae, fed mentem primam atque 
diuinam, vel ideam boni. Conimbric. in Libr. III. de Anima 
cap. V. Quaeft. I. Art. I. pag. 226. SBenn eine «Katerie feßr Bct6cr* 
gen ift, fo barf man fieß nid)t wunbern,baß bie allergrößten ‘Pßilofopßen 
ein wenig über queere, unb naeß BorauS gelebten «Siegnuttgcn baBoti re* 
ben, bie nicht leicht 311 begreifen ftnb. «Senn aber jemals eine fdjwere 
«Katerie fegn fann, fo ift es bic ©Übung dev ©ebanfen. ©ieift vielleicht 
unevgrünblicßer, als ber Uvfprutig ber ©eele. ©ieß ift Biel gefagt: benn bie 
©ctrad)tung ©artßolins über eine @ache,bie man bou bem 2lnSßelmKS er* 
3äßlet, ift feßr Bernütiftig. S3?an Berftcßert, baß biefer grjbifcßof Bon gan* 
terbuvg, ba er in einem fed)S utib ftebei^igjäßrigen 2llter fterbett füllte, 
einen fleinen efuffcßub wüufd)te, bannt er eine feßr buttfle grage Bon 
bem Urfpvutige ber ©eele Bollenben fbnnte, bie er ;u unterfueßen ange* 
fangen, ©ieße beg bem 2lrtifel 2(nsl}dm bie 2fumerfung (A). SBenn 
,.er tiocß fcd)S utib fteb5ig3aßre gelebt hätte, faget ©artßolin, fo sweifte 
„id), baß er mit einer fo bunflen ^yrage 3U ©tanbe gefommen fegn wür* 
„be. „ Valde dubito, fi vel totidem annos quos vixerat illi addi- 
diffet Deus vitae arbiter, ad fineni quaeftiouis dubiae vnquam po- 
tuerit pertienire. Thom. Barthol. Differt. VI. delegendisLibrisp. 164. 
SKan merfe, wiebiemeiften garteftaner lehren, baß, ba ©ott allein bie 
Äbrper bewegen fonne, auch niemaub, als ©ott, bie ©eifter mcbifici* 
reu fonne. ©ie nehmen bie Jbanblungen aus, wclcße bie ©eele (traf* 
bar mad)cn. 2lllein beg aftem bemjenigen, was fte gntpfttibung, Qin* 
bilbutig, ßeibenfcßaft, ©ebächtniß, ©egrijf nennen, davon ift ©ott, naeß 
ißrer Sütcgmmg, bie wirfenbe unb unmittelbare llrfacße; bie SBivfimg 
ber ©cg_eiiftänbe unb bie ©ewegung unferer fiebensgeifter aber ftnb bie 
Beranlaiicnbc llrfacße. ©tefe ©ebanfen ftnb weiter nichts, als eine 
2fuSbehuuug demjenigen, was man einem berühmten Sfusleger bes 2Cvi* 
ftoteleS begmißt, unb welches SDtoniäuS, burd) feßr fd)ei;tbare ©tun* 
be, wibevlegt, bie aber unfern garteftanern feiltellnfußc machen. SBir 
wollen bod) anfeßen, was er Borgiebt. Was Die bTTcymmg KUyatu 
Oers (bou 3fpßrcbifium) betrifft, mtlcber ein allgemeines rrictcn* 
Des rerffändiges Wejen rorgiebt, uu’ldies den möglid7m ©er* 
(fand einpräget, d. i. die ^äßigfeit eines jeden, und fte yue 
Cbatigfeit btin^et, fo fann man die mäßen ©runde, Die ec 
ander den Sfoerroes angefubret hat, audi uiider ihn braud7en. 
2fllein, in 2fnfefiung deflen, da ft et* dtmh diefen unrfenden ©er* 
(fand ©ott felbff yu verfielen febeint: fo iß hier etroas yu oiel, 
daft ©ott, tr>eld7er voüfommm gütig und mäfe iß, unfetm 
©erffande die Chorheiten und Bosheiten nidjt einprägen rpur* 
De, die a>ic darinnen bemerken; daft er darinnen nicht fo riet 
Unaiftenbeiten und ^inffernijle lajfen, die aur darinnen em* 
pfinden, fondern in allem dasuebel überaindcnaürde, aelches 
diefer Äörpec rerurfachet: und daft er, an ffatt daft er diefer lee* 
ren Cafel fo riele S'inge nacli den rerfdbiedenen ^äbigfeiten ein* 
drüd’en oder einftöften follte, aenigffens feine l©elt mit fal* 
fd*,cn5ügen darauf malen aücde, die mir darauf, ein jeder in ficb 
felbff,fehen tonnen. ÜDiejcm yu ^olge müftte der ürinftuft entaedcc 
immer fortdauernd oder fcht unterbrochen feyn. Wenn er im* 
mer fortdauernd märe, fo aürden mit alles ohne 2ltbeit und 
3lunff rerfteben, aieesuns unfereiSinbildtmg rorffeilte: märe 
et unterbrochen, fo beruhte es nicht bey uns, eine jede Sache 
yu vetßepen noch 51t rcoUen, menn air aotlten. 2lUetn, fo 
haben mir im ©egentbeile grofte iHuhe, geaifte ©inge yu be* 
greifen, und aic muffen die Jlnaiftenheit unjers ©erffandes 
gleidiftun 5»ft für ^uft überatnden: und es giebt andere ©in* 
ge, die air fo gleich vetßepen, wenn fte fid) rot fidlen, und 
menn mit wollen. 

* ©er gute *p. «Kalebranftße mag gefaget tjaben, was er wilf, 
fo wirb er fiel) boeß bov ben g'inwürfen nicht retten fbunen, bte 
man bem Hlwetvces gemacht ßat. ©enn, wenn es bort wiberfpre* 
eßenb ift, baß bie allgemeine^ntclligens, bie unter bem «Konten in 
allen Sjlenfcßen wirfet, folcße wibetwävtige S3?egnungen ßat, tiacß* 
bem fte in biefem ober jenem .fopfe benfet ober wirfet; ja beg Bie* 
len folcße ungereimte, ßoeßft falfcße utib abgefeßmaefte ©inge glau* 
bet, ja behauptet, unb anbern einjuprdgen fließet; inbefteti, baß fte 
in anbern ^irnfcßalen recht urtßeilet, vernünftig fcßließt, unb ißre 
©ebanfen mit ©efcl)eibenßeit fortpftanjet: fo ift es gewiß beg bem 
«Kalebranfcße nod) ungereimter, alle biefe SBiberfpnicße auf ©ott 
3U feßieben. ©enn, faßen alle «Bienfcßen ißre ©egriffe in ©ott, fo 
müßte ja ©ott bie ungereimten unb närrifeßen Vorfteltungen, bie 
fieß bie meiften SJcenfcßeti Bon ißm felbft unb bou anbern ©ingen 
maeßen, auch >» ffcßhabeit: ja, ba faft alle falfd)e llrtßeile, bie man 
bou ©ingen fället, auf bie falfcßen ©egriffe anfommen, bie man 
fieß bauon mad)et; fo müßten aud) alle biefelben, fo feßr fte aueß 
unter ben «Kenfcßen, aller Seiten unb Oerter, uon einanber abge* 
gangen, ober noch abgeßen, im göttlichen Verftanbe ihren ©runü 
ßaben ©etitt ift es waßr, was biefer pßilofophtfcße Quäler im 
Vlgap. beS III ©. faget, nämlkß : Neceffe effe, Deum in 
fe habere ideas omnium entium, quae creauit, cum alioqui 
ea non potuiffet producere; ac illum proinde videre omnia 
illa entia, confiderando perfeöiones quas includit in fe etc. 
SfteS ferner waßr, wie er weiter fd)teibt: Deum mentihu* 
noftris praefentia fua arclülime vniri, adeo vt Deus dici poflit 
locus fpirituum etc. ©0 folget ja barauS, baß alle mcnfd)licße 
©eelen, entweber bie waßrßafteften ©ilber, ober ©egriffe, uon al* 
len etfd)affeneu ©ingen in ©ott feßen muffen; ober baß fieß in 
©ott |el6ft auch falfcße ©über ber ©inge finden: wefdfts gan| un* 
jcreimtift. Sollt« man ßier fagen, baß nur bas ©ute unb Saßre 
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in ben menfd)lidjen gegriffen in ©ott gefehen würbe; bas SBö* 
fe aber aus beS 'üJtenfchen eigener Unfaljigfeit i)crtü()re: fo werbe 
id) 1} fagen : baß biefes bem III Cap. bes ^Öerfafferö in bem III 
SB. ganjUd) juwiber ift, wo er ausbrücflid) behauptet: bie @eele 
habe feine Ä'raft, 3bren hetvorjubrtngen; sumal folche, bie von 
ben©ingen felbft untetfchieben finb, wie affe faifd)e SBegriffe eS un* 
(Ireitig finb. Bum 2) aber werbe \<fy fagen, baß es mit bem Un* 
terfcfftebe bes SBaljren unb ftalfdjen in ben ^Begriffen, beren jenes 
man ©ott, biefes aber bem Cftenfcßen ©djulb geben wiff, halb fo 
Merans fomme, als mit ber Hehre von ber göttlichen 93Iitwirfung 
bep ben ©djolaftifcrn. ©iefe unterfd)eiben aud) bas Materiale 
einer mora(ifd)en ^anblung von bem Formali; jenes eigneten fie 
©ott, biefes aber bem 2Dienfcf)en au. Sffiie lächerlich biefeS aber fep, bas 
bat ClericuS im IX Cap. beS IV $(). feiner Hogif, ber t)ßffanbifd)en 
21'uflage von 1722, auf ber 241 u. f.©. vortrcfflid) gewiefen. 

©onft ift bie SStepnung beS 2lverroeS fef)r furj unb beutlid) 
von bem Jperrn von ?eibni£, in bem ©ifcurS von ber lieberem* 
fiimmung beS ©laubens unb berSQernunft, vor feiner $(jeobicee, 
im VII unb VIII §. pag. 10, n. 12. ber beutfcben Ueberfeljung 173t 
vorgetragen worben. 2Iuf ber 17 ©eite, im XI §. erinnerter, baß 
aucb ©tfar CremonenftS, unb 2fnbreaS CafalpinuS, ungleichen 
Claubius SBerigarb bem 2Iverroismus jugetban gewefen. ©elbft 
SSirgil fcbeint lange vor ber Beit biefe Hef)te geglaubt ju haben, in 
ber 2len. VI SB. 724 23. 

Principio coelum ae terram camposque liquentes, 
Lucentemque globum Lunae, Titaniaqne aftra, 
Spiritus intus alit, totatnquc infufa per artus 
Mens agitat molem et magno fe corpore mifcet. 
Inde hominum peeudumque genus, vitaeque volantutn. 

Stngleicben im 221 23. beS IV SB. vom Jelbbaue. 

Deurn namque ire per omnes 
Terrasque tradlusque maris, coelumque' profundum. 
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum, 
Quemque fibi tenues nafcentem arcefiere vitas; 
Scilicet huc reddi deinde ac refoluta referri 
Omnia. 

(F) * * * einen futd?tetlid?en Fortgang * * * pabfHi* 
che Gemalt vetbiethen laßen mußte. ] ^cb Ijobe bep bem 2lrtifel 
©pinofa in ber 2Inmerfung (D) 511 Cnbe, bie SÜÖorte einer SBuffe 
beS pabfteS, Heo beS X, angeführt, welche von ber lateranifdjen &ivd)* 
verfammluttg beftatiget worben, -öiec wiff ich bepfügen, baß Slnimonb 
SuliuS bep bem pabße Clemens bem V, inftanbig angehalten hat, bie 
2fuSlegutigen be» 2IvetroeS über ben 21rifioteleS ju verbammen, unb baß 
er ftd) bemühet, ben Äöttig von ftratifreid), Philipp ben fdjönen, 511 ver* 
mögen, bep bem pabfte um eben biefe ©ad)e anjuhaltem Cr (teilte 
vor, baß biefe SBücher mit gefcihrlid)en 3vtthumern angefullet waren, 
unb junge Heute nach unb nad) jur ©ottlofigfeit verführen fbunten: er 
Batl), er übergab SBittfdwiften, er machte ein SBud) über biefe 2ütaterie; 
«Hein ber Pabft unb ber ^önig waren taub. Theop. Raynaldus Ero- 
tem. de malis ac bonis Libris num. 340, pag. 200. Cr führet ben 
(Earl SBouiffe in bem Heben SRaimunbS HuliuS an. 3U i|iflen 3eiten ift 
es nicht nothig, um bergleichen anjuhalten, ober ju bitten, baß mau we* 
nigjtenS verbiethen foffe, biefen Pbilofophen für fein örafel ju halten; 
fein 2fnfef)en ift nichts, unb es verberbt niemanb bie Beit, beufelben ju 
lefett: allein es hat Beiten gegeben, ba man von feiner Hehre auf eine 
thoricbte 2lrt eingenommen war. 33tan lefe folgenbeS : Congruen- 
tior et exauditu facilior fiüflet petitio, pro qua nunc, (quae Dei 
benignitas eft, ) non eft fatagendum. Nimirum ne Auerro'es ora- 
culi loco eilet in fcholis: quod cum fuperiori feculo, et paucis an- 
terioribus, inualuiflet, praefertim in Italia, vt Canus üb. 10. de 

■ locis c. 5. notauit; occafio fuit magnorum in oris illis errorum, et 
inutilis diligentiae, qua aliqui non minus in peruolutando Auerroe 
collocabant operae, quam in facris litteris ponant, qui iis maxime 
deleöantur: nec fidei minus Auerroi tribuerunt, quam optimi 
quique fideles Canonicis fcriptoribus: quod indigniffimum fuille, 
nemo non videt. Nunc Auerrois in fcholis depontanus euafit. 
(Ebenbafelb. HubWtg 23ives, de caufis corruptarum Artium Libr. V, 
p. 167. befläget ftd) fchr über bas 2fnfehen,wetd)eS2tverroeS erhalten hatte. 
Quem Philofophi de noftra fchola, qui poft eum fcripfere, ita fünft 
amplexati, vt pene authoritate Ariftoteli adaequarint, nec foluin 
qui longo poft interuallo vixerunt, fed qui illius quoque aetate: 
quod factum eft et ignorantia meliorum, et admiratione mercimo- 
nii lingua et fenfis peregrini: vt gratiam ei conciliaret apud pri- 
mos nouitas , apud pofteros vetuftas. (Er bemerfet hier einen 
©lücfsftreich: einige glücflicbe .^’bpfe gefallen anfänglich wegen ihrer 
Sleuigfeit; unb juleht wegen ihres 2üterS. 2Dieine Hefer mögen fou 
genbes Urtheil eines Steuern felbft unterfuchett, wenn es ihnen beliebt. 
XHan öacf ftcb nid7t nevrotmöcnt, man iVIenfcbcn ji'nöet, 
toelcbe öen 2Iveccoes fo bocb gefcbatget haben, öa uns (Tacöans 
lOatec, öec ficb auf öietnagie gcleget, recfidaert: öaf aud? öte 
Ccufel felbff feine Siebte berütmöect haben, an mclchec ftd? 2ha* 
fayet untec Öen empftnÖltd?ffen ©id?tfd?mevyen ecgeute; xvcb 
cbes ein nicht minöttr uortheiü?aftigec 2hcu?eis feines Vecöien* 
ff es ift, als öa$ et öie (Seiftet in Sztft atmen gefe^et hat. Cla- 
vigny de St. Honorine, de P Ufage des Livres fufpedts pag. 48^ 49- 

SSBetin bie -ßiftorie SBajajetS nid)t treulicher angeführt ift, ais bas itbri* 
ge; fo jweijle ich gar fehr an ber ganzen ©nd)e. 3^ fiube tn beS 
*Paul 3ßVivö Elog. Viror. bellica Virtute Illuftr. Libr. IV. pag. J34. 
tvetter nichts, als Baiacet II Peripatetici Averrois opinionibus oble- 
ßabatur. Um basjenige wohl anjufübren, was (farbans Sßatcr be* 
trifft, fo htoe man fagen müffen, baf einer von benen ©eijtcrn, bie ihm 
erfchienett, ein 2(vcvroi|te gewefen, unb nicht, bag 2fverroeS bie 
©eijtet in (Erftanneu gefegt hatte; unb matt hatte barm ft^en müjfen: 
ba§ Carban felbft befennet, er halte biefe (frjahluttg feines 23aterS für 
rin tBiahrdiett. Ille vero, faget er im IX SB. auf ber 682 de Subti- 
litate, palam Auerroiftam fe profitebatur. Haec feu hiftoria, feu 
fabula fit, ita fe habuit. Quod fabula videatur, fatis argumento 
eile debet, quod etc. 
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CG) S£s ift Hein 25ttd?, wo Xvettoes heftete 2fbftd?ten yu ho* 

ben fcbeint, als u. f. n?. ] Deftrudtiones Deftructionum contra 
Alga?elem: ober vielmehr, Deftrudtorium Deftruftorii. ©er arabi* 
fd)e ?itel ift: Hahapalah altahapalah. ©. beS 3leitieftuS XV SBr. 
an J?ofmanuen 33 ©. 2tverroeS tviberleget in biefent 2ßerfe bie meta* 
phüfifchen 23?et)mmgcn, welche Sllgajel wiber bie ‘Phdofophon behauptet 
hatte, ©ie meijlen von biefen 2D?epnungett ^llgajels ftnb fel)r 66fe; 
beim, 5. <E. er hat basjenige beflritten, ba^ bie ^Philofophett fagten: bie 
2ßelt fep ein SSBerf ©otteS, unb ©ott ein widenbes 2ßefen; baß er 
eittjig, einfach, unforperlid) fep, unb bai es nicht jwo unerfdjajfene 3fa* 
turen geben föntte. ©iehe (Besnets SBibliothef, 100 SB1. ©a'AverroeS, 
feep affen biefen ©afseti, bie 'Partep ber ‘PlfiMopÜtn halt, fo fann man 
nicht leugnen, baß er baburd) für bie Slechtglaubigfeit gearbeitet hat. 
©iefeS ift eines von feinen fchonften Slßerten, nad) bem ‘p. Stapin : 
Reflexions für la Philofophie num. 30. pag. 363. 2Ulein, Wie fantt 
bie gerechte ©ad)e, außer biefem, bep ben ©ienfien eines foldjen SBe* 
fd)ftfeerS, ihren 23ortheil ftnbett, welcher bie ?]toglid)feit ber @d)bpfung 
leugnet, unb behauptet, baß affe geifüge 2Befen ewig finb, unb baß ©ott 
bie befonbern ©inge nid)t fennet, unb feine 2?otfehung über bie einsei* 
nett ©inge biefer Sffielt nid)t erftreefet? ©iehe 'PojfevutS Bibliothecae 
feleßae, Libr. XII. cap. XXXVI. 

(H) ITCan veöet fehr nachteilig von öer Religion ötefes pbi* 
lofophen.] 3n bem 2Borterbud)e bes SJJloreri ßttbet man, baß bas 
(Ehnjlonthum, nach feiner SDJepnung, eine unmöglicheSKeligion wüte; 
baß bie jübifeße Sleligion für bie Äinber, unb bie mal)ometauifd)e Hehre 
eine Sveligion ber ©d)weine würe; worauf er ausruft: Moriatur ani- 
ma mea morte Philofophorum, bas heißt: meine ©eele ffeebe öes 
Coöes öetphilofophen! SSlan fehe, wie er bem SBalaam tiadjahmet, 
weldjer faget: ETCeine ©eele muffe (ferben öes (Eoöes öer ©e* 
red?ten, ttnö mein Ücnöe fey, roie öiefer ftdnöe, IV SB. 9)üof. 
XXIII, 10. ^ierr SÜtoreri führet basjenige nicht richtig an, was bas 
(Ehnfltnthum betrifft. 2(vercoes nennet es, faget er, tvegen öes (öe* 
heimnftjt’s öes EZacbtmahls, eine unmbglid?e Religion, (iß ijl 
gewiß, baß biefer (Ph>l°f0Ph nicht affju hoßid) bavott gerebet hat, wenn 
er bie Hehre ber römifd)en ©emein|'d)aft betrad)tete. 2E)?an lefe biefe, 
an ben ©. 2Ibam gerid)teteti SBorte bessern) ©aiffe: ,,©ie SBeijen 
„ber Sffielt haben eud) biefen wunberlichett ©lauben fo wenig vergeben, 
„als bie 3uötn; wie bas SBort bes ‘Phtlofophcn, 2fverroes bezeuget, 
„welches ber «Earbinal von 'Perron vom 32ad)cmal)le, im III SB. XXIX 
„<Eap. 973 ©. auf baS SIBort bes ©arga, eines ‘Paters aus eurer ©e* 
„fefffchaft, anführet: öaß er feine ärgere, oöer feine furyroeiligere 
„©ecte antrafe, als öie dhcijien, welche ben Gott, öen fie an* 
„bethen, felbf? yerretßen unö eßen.„ Daille Replique au Pere 
Adam et a Cottiby, Part. I. Chap. XVI. pag. ufi. (Ehe wir weiter 
gehen, muß id) jwo 2Inmerfungen wiber biefen gelehrten Prebiger ma* 
d)en. ©ie I ift, baß ber (Earbinol oon Perron eigentlich biefe 2ßorte 
nicht felbjt auf bas SIBort eines SStitbrubets, von bem p. 2(bam an* 
führet: er führet fie nur als von bem perrn bu pießis angejogen an; 
betmber^>err bupießiS, Traite de la S. Cene, p. uo6. führet bep biefer 
tOtaterie basjenige att,waS ber 3efuite ©carga,wegen bes ©ebanfeus biefes 
arabifd)en SBeltweifen, beobad)tet. ©ie II ift, baß er anfiatt ©arga, 
hatte ©carga fagen follen. 3tunmel)r wollen wir bie ©teile eines an* 
ber.t PrebigerS anführen : XDenn mit öas h- ETad?tmahl fnienö 
empfiengen, * * * * fo mutöen mir öen Schwachen ein 21er* 
gerniß unö ©tein öes 2fnf?oßcs feyn; allein öen Ungläubigen 
muröen mir Gelegenheit geben, öen heiligen ETamen Gottes ju 
laffetn, unö vor öem €hrif?enthume einen 2fbfd?ett ju haben: 
öenn mir fönnen öas flagliche ©eyfpiel öesjenigen heiönifd?ert 
EDeltmeifen, (öes Slvetro'cs) nid?t vetgeffen, melcher, öa et öas 
heil. Eiachtmahl auf öen Knien genießen fah, fagte: baß er nie* 
mals eine narrifchere unb lächerlichere ©ecte gefehen, als ber (Ehrtften 
ihre, welche basjenige anbetheteu, was fte aßen; unb bep biefer ©etc* 
legetiheit rief biefer Unglüdfclige aus: Etlcine ©eele fey mit öer pl?i* 
lofophen ihrer : meil öie (Zbtiften öasfenige anbethen, was fte 
eften. Drelincourt, Dialogue IX. contre les Miffionaires für le 
Service des Eglifes Reformers, pag. 30s, 306. (Eben biefer Prebiger 
führet im VI ©efprciche, auf ber 236 ©eite, eine ©teile bes (Eicero an, 
bie mit biefem ©ebanfen beS 2lvetroeS übereinfönimt: „Ecquem tarn 
apientem elfe putas, qui illnd, quo vefeatur, Deum credat efle ?„ 
De Natura Deor. Lib. III. cap. XVI. ©aSift: „ Unö mas fonitet 
„ihr eud? mohl fo unvernünftiges einbilöcn, als öaß man öasfe* 
,,nige für Gott halt, mas man ißt i ©cero rebet beSwegeit alfo, 
weil man bem ©etreibe ben Stamen ber Ceres, unb bem 2Beit?e ben 
Stamen beS SBacd)US beplegte. Cum fruges Cererem, vinum Libe¬ 
rum dicimus, genere nos quidem fermonis vtimur vfitato. Cbeuba* 
felbft. ©er p. HeScalopier befennet, baß biefer vortrefflid)e peibe höd)jt 
vernünftig fjanble, wenn er auf biefe 2Irt, in 2fnfehung ber Ceres unb 
beSSBacd)US,urtheilet3 allein, fcfjet er über ben Cicero, de Natura Deo¬ 
rum, pag. 622. ba5U: „biefeS ift eine anßerorbeutlidje SBeiSljeit in bem 
„Chi’ijtenthume, wenn man basjenige ißt, was man für einen ©ott 
„halt; unb wir fehen biejenigen, als eines f)öd)fr unvernünftigen unb 
„bitmmen Unglaubens fd)ulbige an, weld)e bie 2ßorte 3ßfu Chtifti: 
„öieß iff mein Ä.eib, nicht nad) bem SBud)ftaben nehmet), unb uns 
„auf fpöttifd)e 2fvt biefe SSSorte beS Cicero vovwetfen. „ AmcntiOlmae 
ac ftolidiflimae infidelitatis damnamus haereticos honjines , qui 
Chrifti Domini, hoc eft ipfius veritatis, planisfima difertisfimaque 
verba etc. - - - C’betlbaf. Illud Academicum fublato cachinno 
procaciter vfurpant, Academicorum non Fidelium nepotes: „Ecquem 
„tarn amentem eile putas, qui illud, quo vefeatur, Deum credat 
„efle?,, At cum Apoftolo Catholici refpondemus : „Nos ftulti 
„propter Chriftum;,, vtinam vos fitis, „prudentes in Chrifto „ 
(Ebenbafelbjt. Cs ijt hier nid)t bie ©elegenheit, biefe ^Betrachtungen ju 
unterfud>en ; eS ift hiev bie $rage, von ben ©ebanfen beS 2fvevroeS. 
3d> 6emerfe, baß 23oßiuS nur überhaupt von ber 23crad)tung ber chrijt* 

■liehen Sveligion biefes Philofophen gerebet hat: er hat bie $olge ber 
wefentlichen 23erwanbelung nicht ins befonbeve betrad)tct. Qiiam pa- 
riun viderit tantus Philofophus in vera vnica falutis via, arguit il¬ 
lud quod diceret: malle fe animam fuam eile cum Philofophis quam 
cum Chriftianis. Voflius de Philof. Seßis cap. XVlI.^ag. 91. Cini« 

■ge fagen, 2lverroeS fep ein Chvift gebojjten, hierauf ein fvube, unb nadv 
biefem ein 2D?at)ometaner geworben. De Chriftiano Iudaetis, de In- 
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daeo faftus eft Mahomctamrs. Anton. Sinnondus de iramort. Ani- 
mae, pag. 29. 2fnbere fugen, et habe reibet bie bret? großen ©cfepge: 
ber SKofen, 3efum (Ebciftttm ttnb ben SOiabomet gefd)rie6en, unb bcn 
©toß JU bem ©udje de tribus Inipoftoribus gegeben. Claudius Be- 
rigardus in Prooemio Circuli Pifani, pag. 5. 2lnbcre bcmcrfeu, et 
habe niemals geglaubt, öaß (Teufel traten. Naude'Apologie des 
grands Hommes, pag. 320. unb bap alfo (Earbati feiner Sehre Gewalt 
angetban bat, ruenn er einen bofen (Seif? einfuhret, öer fich feinen 
©cbuler unö Anhänger genennet butte. Cardan deSubtilitate Lib. 
XIX. pag. 682. ©bau fmnt nichts ftdvferS Vorbringen, als biefes Ur= 
tljeif, ober biefen SBunfd? beö (ErasmuS, im 29 93t. bes X 93. auf bet 
532 ©. Vtinam prodifiet ingens ilhid opus aduerfus Auerroem im- 
pium, vj/j r?i; x«t%;tov. (Et fcfjvieb biep an einen ©ianu, bet il)tn 
gemelbet batte, bap fein gropcS Sßecf reibet ben 2f»errocS gebrudt wä= 
*e. Alterum magnum opus fedlum in libros fex et quadraginta, ex 
Peripatetica difciplina confecimus aduerfus Auerroem, quod etiam 
excufum eft. Ainbrof. Leo Epift. ad Erafni. weldjer bet 329 beö X 93. 
unter ben Briefen bes (ErasmuS ift. SBober fbmmt es benn, bap <EraS-- 
tmiS beffelben HtrauSgebung roünfd)et ? .fomt eS nid)t habet, bap er, wenn 
et feinen fteuttben geantwortet, il)te ©riefe nid)t allezeit rot 2fugen ge: 
ba6t, unb baraus einige Umfranbe »ergeben bat ? SDern fep reie ihm 
wolle, fo erinnert mid) fein SBunfd) eines ©riefeS beö ^etrareba, reo 
man einen erfahrnen 0d)riftgelel>rten ermabnet, ben 2f»erroeS 511 wi= 
berlegen, biefen rafenben i3unb, bet Sefum Sbriftum fo reütenb ange-- 
fallen bat. ^etrareba feEjet ba;u, bap er ju einem fold)en SBerfe bie 
notbigen 0acben gefammlet, aber bie bierju erfotberte EOhtpe unb ©es 
lebrfamfeit nicht bube, (ft nennet bas ©tillfdjweigeti gottlos, reeld;eS 
fo »iele grope Eö'ünncr beobachtet buben, unb er reütifebet, bap mau 
ihm biefcs 9ßerf, 511 befjen ©erfertigung er feinen ffteunb aufmuntert, 
äufebreiben mochte, reenn er auch fd)on im ©rabe liegen follte. Extre¬ 
mum quaefo vt cum primum perueneris quo iufpiras, quod cito 
fore confido, contra canem illum rabidum Auerroem, qui furore 
adhis infando, contra Dominum fuum CHRISTVM, contra- 
que catholicam Fidem latrat, colleftis vndique blafphemiis eius, 
quod vt feis, iam coeperamus, fed me ingens femper, et nunc foli- 
to maior occupatio, nec minor temporis quam feientiae retraxit in- 
opia , totis ingenii viribus ac neruis incumbens, rem a multis 
magnis viris impie negledlam, opusculuni vnum feribas, et mihi il- 
lud inferibas, feu tune viuus ero, feu interim abiero. Franciscus 
Petrarcha, Epiftola vltima Libri line titulo, pag. 656. 9Btr reollen 
eiud) ben Cornaus von ber SBafjrbeit ber cbrtfHid)eu Sieligion, im 
XX (Eap. 258 ©l. anfiibren: 2frif?oteles tnar nach uctfcbieöcner 
Äeute ETCeynung nicht fcht gottesfurebtig, unö 2fucrtoes, fein 
2fusleger, trat: gany unö gar gottlos, : ; (5s if? niemanö 
unbekannt, rote febt 2lrerroes not allen gingen auf Die (fiifag: 
feit öer XDelt, unö einen allgemeinen Verf?anö Öcingt, rvelche 
niemals mit öer (Sottesfurcbt beffeben tonnen. (Sbenbafelbft 
baS 259 951. 

Sie 2lbfd)ilbertmg ber ©ottfofigfeit bes 2f»erro»S »olffommen 31t 
mad)en, fo muffen reir bicjnge nicht »ergejfen, bie feine angenommen 
nett iötegnungen von ber ©eele bes E0?en|'d)en barbietben. Ss ift gereip, 
t>ap er reeber ©trafen nod) Selobnungen nach biefem £eben juliep: 
benn eigentlich jiu teben, lehrte er bie ©terblicbfeit ber menfeblicben 
©eele. 3d) reeiS reobb bap er erfannte, reie ber 93erftanb nid)t |bür: 
be, unb ihn 5U einer eroigett fRatur mad)te; allein in biefer ?lbfid)t bettacb= 
tete et benfelben tiid)t, als cinSBefen, reelcbeS einem jebett ^jicnfcfcti ei: 
gent»ar, unb folglich glaubte et, ob er gleich befannte, bap ber elfte 
©runb ber tbatigen ^»anblungen Meters unb Q^aulS nach ihrem $obe 
bejtünbe: bap alles baSjenige, reaSMetern nnb'Paulen, foroobl beu beib 
als bie ©eele betreffenb, ins befottbere jugebbret batte, yn (eben aufbot: 
te, reenn fie geftorben rearen. @r leugnete alfo bas parabieS unb bie 
4>blle. SöopiuS, welcher biefe Sehre reol)l begriffen bat, batte fie bem 
^ftiranbulanus nicht auSbrudlid) jueignen follen, reeil fie biefer ©ebrift: 
ftelier ni<ht alsan ftcb fdbft reabr, annimmt, fonbern nur als eine ge: 
fcbicfte Auslegung ber 9Borte bes 2friftoteleS. ©iel)e oben in ber 2lu: 
merfung (E), reas id) aus ben ^efuitett »ott Sommbra angefbbret 
habe, patte man fid> roobl unterftanben, ftcb in gebruefteu S&ücbern 
fiit eine gottlofe 9]iegnuttg 511 erfldrett, welche bie Seutc bem Reiter bcS 
i?efecrgericbtS unterwarf ? Sie ©teile bes 93opiuS, bie id) an fuhren 
will, roirb jum ©ereeife bienen, bap bie allcrgelcbrtefbcn ©djriftfreller 
baSjenige nid)t allemal unterfebeiben, was fie billig uuterfd)ctben feilten, 
©te meffen manchmal einem Q3^ilofopF)en baSjenige bep, was er nid)t 
auSbriicfltd) glaubet, fonbern bavoti er nur faget, bap man es glauben 
tnupte, reenn man ben 9Dcepnungctt beS 2lriftoteleS, ober eines anbern 
©ectenfhfterS folgen roollte. Bifariam iubet confiderare hominis in- 
telleöum CAuevroes), vt eft intellectus, et vt eft forma, quam ob- 
tJftet, dum nobis vnitur. Priori modo ait, eutn a morte noftra 
fuperefle, quippe aeternum ; nec dari homim efl’entiam, fed vniri 
illi per Operationen fuam phantasmatuni interuentu. Hane fenten- 
tiam etiam fequitur Antonius Miratidulanus euerf. fingul. certarn. 
lib. XXXII. fetft. I. et lib. feq. feft.II. et VI. Siiniliterque Carda- 
rtis: quem propterea reprehendit, ac refellit Caefar.Scaliger. Exerc. 
CCCVI. es follte CCCVII. beipen, fecV. XXX. Et fane ea fententia 
Scripturis e diametro auerfatur; vt quae fuam cuique animam, fua 
etiam a morte praemia, et poenas, adfignent. Voifius de Origin. 
et Progrefiu Idololatriae, Lib. III. c.XLII. p. 952. 

(I) X>ecfchteöene ©chriftffcUec h«bett an öer latcinifchen Ues 
berfetyung öes 2foeccoes gearbeitet. ] Jpier ift eine ©teile beS 
dperrtt J^uetiuS, welche uns ben fftamen einiger biefer lleberfeher, unb 
jugleid) einen Rebler ©caligerS lehren wirb. Vix vllos Auerrois Ara- 
bicos Codices in Europa reperiri pofle putabat Scaliger, folamque 
conuerfionem ab Arinegando Blafii, Iacobo Mantino, lohanneFran- 
cifco Burana, Abrahamo de Balmis, Vitale NilTo, Calo Calonymo, 
Johanne Bntyerino Campegio, Paulo Ifraelita , aliisque adomatain 
in lucem venifle. Ego tarnen his verfaui manibus Arabicum Auer¬ 
rois librum, ex Oriente huc olim a Poftello deueftum; quod miror 
Scaligerum fugifle, Poftellö olim amicitia et litteraria confuetudine 
conitmchim. Eo libro continentur inLogicam, Rhetoricam, et 
Poeticam commentaria ; quae ad lacobi Mantini et Abrahami de 
Balmis interpretationem a me expenfa, fidem eorum et artem aper- 
te mihi comprobarunW Huefrius de Claris Interpretibus, pag. igy. 

53?an metfe, böp es 3?abbinen gegeben, reelle einige SBcrfe bes 2f»er: 
rocs in baS -Öebratfcbe uberfebet haben, ©iebe bie rabbinifebe ©iblio: 
tbef bes ‘p. ©artolocci I 5f>. 13 unb f. @. (£s wirb bienlicb fepn, hier 
baSjenige ;u bemerfen, reas ich in ‘PoffcvinS Biblioth. feleft. Lib. XII. 
cap. XVI. pag. 43. Tom. II. ftnbe. Siefer Sefnite »crficbert, bap bie= 
jentgeu, welche für biefen arabifeben fp[)ilofop[)cn fo eingenommen rea: 
ren, benfelben nid)t anberS, als in denbeti Ueberfefntngeti, vor ber 2lU5: 
gäbe batten lefen tonnen, bte 3o()atm ©aptifra ©agolttt, ju ©enebtg bep 
ben Suncten im 3nbre 1552 beforget bat: Snefe Ausgabe, fahrt er 
fort, bann nicht febe viel taugen; öenn ©agolin h«t fab bey ei¬ 
nigen XDecten Öes 2(t>ercoes öer UebetfeRung eines ^uöen bc# 
öienet, JTamens^acob iTiantinus; unö bey öen anöetn, brauche 
te man öte rorbergegangenen S>olmetfchungen - uuö auch öieje# 
nigen, rrelche STtpbus unö otmara, bey ifyvet 2Irbeit über öen 
iloerroes, nicht rerbeffert hatten. Ser Solmetfd)er 93iantinue ift 
ben fftiptapfen 2lbrabamS »on ©almiS gefclget, ber es fel)r übel geftofe 
fen batte. iStan fattn fsd) alfo »on einem Ueberfeper, ber fo jd)led): 
te SBegreeifcr gehabt, nicht »erfpvecben, bap ec fein Original rooff aus: 
aebrüdt haben follte: unb ba ©agolin vom 2lrabifd)en nichts verjtunb, 
fo ift er auch nicht fähig gereefen, von ben Ueberfeljutigen J« urtheikm. 
(fbenbafelbft. Sch will besreegen eine lange ©teile aus jedermanns 
Praccognitis Logicis Traft. II. cap. II. num. 32. pag. 103. anfiibren, 
roorinnen maureünfebet, bap ©ott einen Uebafefjer erroeden rnbebee, 
ber bie SBerte beö 2lvcrroeS von ber groben unö finftern ©arbarep ber 
»orbergebenbeu Ueberfeher befrepte. 9}?an würbe aisbann bte gropen 
Sienfa feben, bie biefer 2lraber ber ‘}>bi(o[opf)ie geleiftet bat Qitid 
et quantum vniuerlae Philofophiae Auerroes ifte profuerit, tum 
darum perfpeftumque haberemus, fi quem nobis Deus virum ex- 
citaret, qui Latinam eius verlionem ab ifta, qua featet vndique, rno- 
Iefta barbarie liberaret, et ftyio Latino faltem medioevi et intelligi- 
bili, in gratiam Philofophiae ftudioforitm, verteret. Ad quam rem 
illa, quae nuper Auicennam Arabicum nitidifiimis typis, dedit cla- 
riffima Typographia Medicea, plurimum adiumenti adferret, fi lin- 
gua Arabica AVERROEM ederet, atque ita occafionem viris 
eins linguae peritis faciliorem praeberet, barbarae verfionis eir.cn- 
dandae,etadintelligentiamtraducendae: aliascertumeft,et aveR- 
ROEM, a multis neglefhim iri, a quibus legeretur diligenter, 
nifi tarn multis jocis non intelligeretur. ln Pofterioribus Anal, ap- 
paret, fingularem operam praeftitifie et immortalitate digniffimam: 
Et Epitome Logicae, quam feripfit, laitdatifiima eft, ob varias cau- 
fas, vt et Logica eins quaefita. Nemo tarn interpretum veterum 
videri poteft proximus Ariftotelis menti, atque hic Arabs. 3d) 
sreeifa, bap es heutiges ?ages viele £eute geben retrb, bie begleichen 
9ßunfcb tbun, ober ftcb fo grope Hoffnungen von einer »ollfommnen 
Iteberfehung bes 2lvetroeS machen, ober berfelbeu fo grope Sobfprüd)« 
beplegen roürben. 

(K) £>as "Oolf yu (Toröua erhob öen 2frerroes yu yroo febot 
nen ©eöienungen, öie fein Vater unö ©rofaater befffen hait 
ten.] ©ein ©ropvater roar einer ber berübwteflen 3ved)tsgelcbrten 
feiner Seit: er würbe für einen anbern CD?altd) gehalten, welcher einer 
von ben vier gropten (Cafuiften in ber mabometanifeben ^Religion g^ 
roefeti ift. Vnus ex quatuor primariis Iuris Muhammedanorum Ca¬ 
nonici Interpretibus. Hotting. Biblioth. Theol. Libr. II. cap. III. 
pag. 272. Ueberbiep war er auch ein groper ©otteSgelebrter. Sit 
baS mt ;u Sorbua bas 3od) feines dürften abfcbüttelte unb ben jec 
nig von SOiarocco ju feinem Herrn haben wollte, fo würbe er als 216: 
georbneter an biefen ‘Sftonarcbcn gefebidt, biefes grope ©efdjaffec ju 
unterbanbeln. St erhielt alle ©nabenbejeigungen, bie er von ihm im 
Stamen biefer 2fufreiegler verlangte: er fam mit SBobltbaten unb Siebs 
fofungen überhäuft 5ttrüd, inbem er ;um öberpriefter unb o6erften 
9iid)ter beS jönigreicbS (Eorbua ernannt worben war. (fr ftarb nach 
einem langen ©enuffe biefer ©ürbett, unb binterliep einen ©obn, ber 
ein 9vcd)tsge!ebrtcr war, unb bureb bie ©ttramen ber ©nreobner in 
(Eorbua ;it gleidjen ©ebiennngen erhoben reitrbe. Ser jöntg von 
rocco beftatigte biefe 3Ba!)l, unb burd) biefes Mittel fab ftd) biefet 
Siecbtslebrer mit einem guten 2fmte betleibet. 93?an finbet, bap ftcb 
bie ©crealt feiner 2(emter ü6er gan; 2fnbaluften, itnb über bas jbttig: 
reich 93alcn;ia erftredet bat- (Er batte ein langes Scben, unb bradfre 
baffelbe vergnügt ju. Stad) feinem ?obe würben feine SBiirben feinem 
©ohne 2l»errocS, burd) bie Sßafjt beS 93olfeS, aufgetragen. 2fus einem 
©liebe, de viris quibusdam illuftribus apud Arabes, genommen, weh 
d)es vom Johann £eo, bem 2lfrteaner, ttberfept, unb »on Hottmqeru in 
ber tbcologtfcbeti ©ibiiotbet, im III (Eap. 272 ©. bevattSgegebcn wer: 
ben. 93iau merfe, bap er ben 3bnu @atgb, einen berühmten 2fanct;i 
funbigett, ber wegen jeberep gefangen fap, auf bas ©itten »erjebiebener 
©ropen in Jyrepbcit gefepet. 3btni ©iufginl fagte unter wabretibert 
biefem ©erfahren: öct Vater öes 2fverroes rreis nicht, öafp er et> 
ne:i ©ohn hat, öer mit öer Seit ein viel größerer Äe^er a->eri: 
öen roirö, als ötefer if?. Sbenbafclbft 269 ©eite. (Er betrog ftd? bar« 
innen nicht! 

(I.) JTJan fagetKVunöcröinge von feiner ©cöulö, feinet ^ce>v 
gebigeett unö ©elinöigbeit.] (Es gab in (Eorbua unter bem 2löel, 
unb unter bcn ©elel)rten, viele Seute, bie ihn fapten, unb burd) bie He= 
cbel jogen. (Einsmais, ba ec in bem Hbrfaale ber Slecbtsgclebrfamfeit 
eine ©orlefung hielt, fagte ihm ein ©ebientev eines »on feinen Jeinben, 
etwas ins Ohr. (Ec »erätibcrte bie 5yar6e, unb antwortete weiter nichts, 
als: "3a, ja! Sen Sag barauf fam eben betfelbc Siener in ben Hotfaal 
äurücf, batf) um ©ergebuttg, unb 6efannte vor allen Schülern, bap et 
bem 2f»erroeS ein feljr gtopes ©ebimpfwort ins Ohr gefaget batte, 
©ott feqne öich! gab et ihm juv 2fntvoott, weil öu erüaet hafa 
öaß ich mit ©eöulö rerfheu bin. Sr gab ihm hierauf eine gewtjfe 
©umme ©elb, unb fagte ju if?m : Chue öieß feinem anöern, was 
öu mir geth«« h«f?* Ob er gleid) fo wohl burd) feine Hdratb, als 
burd) feine ©ebiennngen fef)r reich ivar, fo war er boch befratibig in 
©d)ulben; weil er bert büvftigen©elebrten viele 2(ltnofcn gab, fie mod?s 
ten ihn lieben ober baffen, ©eine Sccunbe fabelten il)ti eines $aqcS, 
bap ec fein ©ermbgen unter feine -Jeinbe austbeilte: XVie tmglacilich 
feyö ihr, antwortete er ihnen, ihr coiflct nicht, öaß feinen ©luts? 
rercoanöten uitö ^retmöen gutes thun, feine XVitfung öer^tey« 
gebigfeit if?; hictyu mirö man non Der XTatur getrieben, ffcey* 
gebig iß öer, Öer fein Vermögen feine ^einöe genießen laßt, 
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tmö mein Xcicbtbum nicht öftrer frommt, öaf? ich oöct meine 
Vorfahren öie -»Janölung, oöet einige Xtmfi, oöct öas Kriegs; 
f>anötx>ecff getrieben haben, fonöern öued? Ausübung öer £u; 
genö: feilte es öenn nidit billig feyn, öaß ich öafjelbe aus iE«; 
genö austbeile 1 'Jdy ftnöe, öaß id? meine ^eejrgcbigfeit nid?t 
übel angcwcnöet b«be, öenn icb habe öaöttrd? meine ^einöe in 
^tetmöe vermanöelt. Göttingers tl)eo!ogtfd)e S5ibliotl)cf tm II 26. 
III (Sap. 275. 274 ©eite. 5)tan fefee Dasjenige baju, was id) eben in 
bem ©pte bet) Anführung bes fjouvnals bei- ©eiehrten, von feiner 
©tähigfeit, feiner 5Bad)famleit, feinem fleifiigen ©tubieren, u. b. ni. ge; 
faget habe. (Sr mellte nid)t jugeben, baf; ber jüngfte von feinen ©off¬ 
nen ju benjenigen (Sbreti ergeben werben folltc, öie il)m cm betn dpöfe 
311 SStövoceo angebotl)en mürben; unb anftact, baf er bic ©gebenfeit, 
rneldje man gegen biefeti jungen 3)tenfd)en bezeigte, mit Vergnügen an; 
fefen folltc, momit man bem Vater einen (gefallen 31t etroeifen ge= 
baefte, fo frdnfte er ftd) in ber ©at barüber. S6epm Göttinger in ber 
tfeologifd)cn V>ibliotl)ef 274. 279 ©. ©vig Schabe! baf fo viele ©; 
genben, unb fo viele €igenfd)aften nidjt mit ber Sled)tgläubigfcit verge; 
fellfchaftet, fonbern vielmehr mit ben abfd)eulid)|ten Srrtfumern ver; 
bunbeu gemcfeti! Sie ©driften feiner SBiberfacfcr tabeln ifn aus fei; 
ner anbetn Urfacfe, als megeu ber ävefcrei), unb feine l'obrebner erbe; 
ben ihn blof, tvegen feiner ©igetib unb 9Bi|jenfd)aft, u. a. m. Hic 
a nniltis laudatiis, a nonnullis vero aliis vituperio affedhis 
eft. ... Aduerfarius eius fcripficFpiftolam, qua vituperabatur 
Auerrois, eum de haerefi infamando; et alius fet ipfit aliam laudan- 
do eum de nobilitate, iullitia et doctrina : quae quidem Epiftoke 
funt longifllmae. ©ettbaf. 279 ©. 

(M) ©eilte ^eiitöc befdmlöigtert ihn öer Ketserey, u. f m.] 
Viele (Sbie unb viele Sefrer ju (forbua,unb namentlich ber -4rjt, 3bnu 3oar, 
waren ifm gefdfig, unb befdjlojfen, ihm einen Sleligiousproeef an ben 
dpalb jti werfen, ©ie (lüfteten junge beute an, ifn 511 bitten, baf er 
ifnen über bie ‘Pfilofopfie lefen feilte. © botf ihnen barinnen bie 
4anb, unb entbedte ihnen in biefer Vorlefung feinen pl)ilofophifd)en 
©lauben : Inter Iegendum autem fium Philofophaleui fidem dete? 
xerunt. ©ctib. 276 ©. ©ie liefen baruber von einem Stotarius eine Ur; 
fitnbe auffefen, unb erklärten ifn barinnen für einen Kefser; biefe Urfuti; 
be würbe von h«nbert Seugeu unterfchtiebett, unb üDtaiiforn, bem .(fo= 
nige von SStarocce, jugefdgeft. Als biefer ‘Prinj biefelbe ju ©eftd)te 
befam, foerjürnte er ftd) wtber ben AverroeS, unb fagre öffentlich: es ift 
offenbar, öaß öiefer iTJann nicht von unfeter Religion ift. Hunc 
rioftrae legis non eile patet. (Sr lief alle feine ©uter einjieheti, unb 
vetbammte ifn, fleh in bem Vievtheile ber 3ubcn aufsuhalten. Aver; 
rceS gel)ord)te: allein ba er etlid>e mal in bie SOloKfee gegangen war, 
«m bafelbft fein ©ebetl) ju verrid)ten, unb habet) von ben Ambern mit 
©teinen verfolget würbe, fo gieng er von (Sorbua nad) $eh, unb hielt 
ftd) bafelbft verborgen. (Sr würbe in wenig Sagen entbeeft unb gefangen 
gefegt, unb eS würbe bet) fStanforn angefragt, was man mit ihm mad)en 
feilte ? Siefcr $jjirft verfammlete viele Seljrcr ber ©ottesgelahrtljeit 
unb ber Siechte, unb erfunbigte fid), was ein fold;er 20ianti für eine 
©träfe verbient hütte? Sie meiften antworteten, baf er als ein ^efjer 
ben Sob verbient hatte: allein anbere (teilten vor, baf man eine fofefe 
*Perfon nicht am Sehen (trafen bürfte, bie vornehmlich als ein ©efefver; 
(tanbiger unb ©ottcSgclehrter befannt wäre: öenn folcbccgeffalt, 
fagten fie, tvicö man in öec SDelt nicht ausfptengen, öaff ein Äe; 
tger veröammt rvoröen; (onöecn öaft ein (Befetivevftanöiger unö 
Rottes gelehrter öiefcs Uctheil habe ausffeben muffen; ftietf 
öur*d) roüröe fidnt ju tragen, 1. öaj? tein Ungläubiger unfern 
(Blauben weiter annebmen, unö öaf? unfere Religion auf Öiefe 
2lrt gefcbrvacbet rveröen' rvüröe, 2. öaß man ftda bctlagen 
wurde, öie africanifdien tlebrer wüßten Urfache 51t fudien unö 
511 finöen, ein anöer öas Heben ju nebrnen. wäre viel bib 
liger, ihn vor öer Hbüre öet großen ttlofdiee einenEDieöertuf 
tbun ju laffen, wo man ibn fragen muffte, ob es tbn reue 1 
XDit find öer JTieyntmg, öa(f ibm iftte ITiafeffät ©naöe erjet; 
gen tonnen, wenn er Äeuebejeuget, öenn es giebt feinen itcenfd^en 
auf öer XTelt, öer von aller ©cbulö ftey feyn follte. ?0taiifor 
fanb ©efehmaef an Öiefcni Statfe, unb gab bem Statthalter ;u jur 
2(usfül)rung beffelben Sefel)l. Siefern 511 ffolge würbe unfer tyfylos 
foph an einem ^reptage, jur ©tunbe bes @ebet()S, vor bie 5hüre ber 
5)iofd)ec geführet, unb mit blofem dpaupte auf bie obetfte ©tufe ge; 
(teilet, wo ihm alle 33orbepge()cnben ins @eftd)te fpieen. 3tacb geeti; 
bigtem ©ebethe, tarnen bie £el)ver, nebft ben Stotavien, unb ba- 9lid)ter 
mit feinen S&epftfjeru, baf)in, unb fragten biefen (Slenbcn: ob er 3teue 
wegen feiner .(veferep hätte ? (Sr antwortete mit 3n • man fdnefte ihn 
guruef; er hielt ftd) 511 auf, unb las bafelbft über bie 3\ec!)tSgelehr; 
famfeit. Sa ihm einige3eit barauf SDtanfor ©laubtüf gab, nach £or; 
bua juruct äugehen fo fanb er ftcf> wieber ba ein, unb lebte fcl)r elenb, 
aller ©üter unb Südjcr beraubt. Unterbefen verwaltete ber dichter, 
ber il)m gefolgt war, fein 2lmt, unb überhaupt bie ©erechtigfeit fo übel, 
baf bie tlnterthanen baruber feufjeten. SDtanfor, welcher bie ttnorb; 
nungcti abftellen wollte, verfammlete feinen Statt), unb fchlug barinnen 
vor, ben divetroes wieber herjuftelfen. Sie meiften 9tätl)e waren bie; 
fer tSlfepmmg: er fchitfte ihm baher eine 23erorbnung ju, unverzüglich 
nach ©tarocco ju fommen, unb bafelbft bie Verrichtungen, als oberfter 
3tiditer, )u verwalten. 2lverroes reifte mit feiner ganzen Familie fte; 
henben IJafes ab, unb brachte feine übrige febenSjeit in SOtarocco 511. 
(Sbenbaf 276 unb f. ©. © würbe bafelbft vor bem ©erbertlpore begra; 
ben. (Sbcnb. 279 ©. ©ein ©rab unb feine @rabfd)nft finb lange %eit 
bafelbft 511 fehett gewcfeit. (Sbenb. 

93tan muf bie 2intwort nid)t vergeffen, bie er benjenigen gab, bie ihn 
fragten, in was für einem 3uftatibe ftd) feine ©eele, unter wäl)tenber 
Verfolgung, befutiben hätte? Siefec Zuftcutö, faget er, bat mir ge; 
fallen unö nicht gefallen. <ßs if? mit lieb gewefen, öa^ ich öer 
mübfämcn tPecciditungen öes richterlichen 2fmtes entübriget 
gewefen; «dein es rerörof midi, Öaf ich öurd? falfdie beugen 
war überwältiget woröen. ^cb habe nidit gewünfdit, fefete er 
baju, in öas 2lmt öes Richters hergefiellt ju weröen, unö id? 
habe öafjclbe nicht eher angenommen, als bis meine ttufdiulö 
offenbar geworben. (Sbenbaf. 278 ©. 

(N) 2>ie Antwort, öie er einem fungenlSöelmanne gab, u.f.w.] 
„©ebet fle mir, fagte biefer hiebl)aber, ich will fie mit fo viel ©otbe 6e; 
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„3al)len, als fte fehwer wiegt.,» o Domine iudex, da mihi in vxo- 
rem filiam tuam, et quanti eam ponderaueris, itidem aiiruni tibi 
tradam. (Sbenbaf. 275 ©. ,,X£>dfr öu, antwortete dtverroeS, ob meine 
„?od)ter fchon ober haflid) ift; weift bu, ob bu mit if)t vergnügt fcpu 
„wirft? habe ihr lübenbilö gefehen, erwieberte ber anbere, 
„nämlid? ihren Äruöet.,, Comparationem eius vidi, fratrem 
feilieet eius. „ jfd) befürchte, verfemte ?lverroeS, öaf öich öetne 
„alljugro^e-^itte veebinöert bat, fte red?t ju fennen.,, Timeo, 
te eam non cognouilTe ob impetuni tuuni. (Sbenb. 276©. Setjlttigc 
?3ienfd) gieng befd)ämt weg, unb fam nicht wieber. Siefe Tochter 
würbe näd) biefem von ihrem Vater mit einem 2tnvermanbten bes ,feö= 
nigS von iBtavoceo verf)eiratl)et. (Sbenbaf. 3Setm ich öefaget habe, ba§ 
bie Antwort bes divervoeS merfwitrbig gewefen, fo habe ich auf ;wep 
Siuge gefehen: erftlid) auf bie llmftätibe, unb nachmals auf bie Sun; 
felheit beS UeberfefcetS. <Sc ift bep mit im Verbachte, bah er fid) übel 
ausgebrueft hat. & hat bie (ateinifche ©ptache wenig vcvftanben: cS 
ift wahvfchcinlid), barj bie arabifd)en SBorte mehr ©a(;, als feine lieber; 
fe^uttg, gehabt, unb alfo wirb es neubegierigen ©emütl)ern lieb fepn, 
wenn man ihnen bie Unterfuchung biefer fleiuen ;Segebenl)eit verlegt. 
© ift ein ganj befotiberer llmftaub, einen fiiebhaber ju fel)en, ber fein 
©olb, ‘Pfutib fiir^funb gegen ein tStägbdjen vertaufd)en will, bas er 
nicht gefehen hat. Ser «Preis müßte, aud) in Spanien, siemlid) hod) 
(Teigen, wo bie £eute lauge nid)t fo fett finb, als in anbetn Säubern. 
2lverroeS hätte nicht übel gethan, wenn er ben©ebhaber gefragt hätte: 
wetff Öu,ob meine (Tochter gar jufchmächttgoöerffarlvonHeibe 
ifrt Siefe ©läuterung Tonnte von SBichtigleit fepn; benn wibrigen? 
falls, hätte bie 3Baace mehr gefoftet, unb wäre weniger werth gewefen. 
Stach unfern ©ebräud)en fönnte nichts feltfamcvS fepn, ais ein £iebl)a; 
6er, ber bie ?od)ter bes o6erften 9lid)ters in bem Orte, wo er wohnte, 
nicht gefel)en hätte: allein unter ben SDtahometanern ift biefes etwas ge; 
meines, fie erlauben ben Töchtern nid)t, fid) an ^entfern 311 jeigen, ober vor 
ben Jpausthürenju flehen, von einem Orte 311m anbernju gehen, unb tag; 
lieh Scfuche anjuuehmen. Unterbeffen getraue id) mit’ su fagen, ba§ 
fid) etwas fonberliches barinnen beftnbet, bah unfer morbuanifcher (Sbel; 
mann luuenis quidam ex nobilibus ciuitatis, nur auS bloßer s3)luth« 
mahuttg gewuf;t,ob bes ttverroeS Tochter fchötie wäre. (Sbenb. 275 ©. Sie; 
feS ftnb einige llmftänbe, worauf id) gefehen habe. 

( O ) XYian etjäblet eine fehr fonöerbnre ©nd?e von öer MC>ir* 
htng, u. f. w.] 3d) will mich nicht aufhalten, basjenige in unfere 
©prad)e ju überfefeett, was mir hierbep 3ur (Srflärung bienen foll: es 
würbe im ^ranjoftfehen wenig'Anmut!) haben. © foll mir genug fepn 
311 fagen, bah Averroes feinen ©ol)n viel lieber tobt, als ungehorfam 
wiffen wollte, unb bah er beSwcgett einen Sind) wiber ifjn ausflieh, weh 
d)ett biefer junge ©lenfd) nur 3el)it tDtonate überlebte, dpier ift bas Sa; 
teinifche: id) habe es nicht aus bem Jpottinger genommen; benn id) h«s 
be es in einem anbern ©chriftfleller viel rid)tiger gefuttben : De Auer- 
rois carmiiiuin efficacia haue hiftoriam hiftoricus Arabs refert: 
Quadavn die eo exiftente eum amitis quibusdam colloquentibusque, 
ingrelTus eft filius eius cum aliquibus fociis iuuenibus, quos cuiri 
animaduertiflet Auerroes, protidit duo carmina, huius fenfus : Ra- 
puerunt pulchritudines tuae capreolo pulchritudinem fuam, donec 
miratus eft omnis pulcher in te: Tibi eft peflus eins, et oculi eius, 
et ftupor eius; Verum cras cornua fua patri tuo erunt. Poft quae 
dixit: Sit maledidta peregrinatio: quando eram iuuenis, aliquando 
patrem meum puniebam : Nunc autem Senex filium meum punire 
non pofliim. At Deum deprecor, vt priusquam videam aliquid 
contra voluntatem meam, eum mori faciat. Sicque priusquam 
tranfirent menfes decem, filius eius mortuus eft, et maior folus re- 
manfit, qui iudex opinionis et fedlae elFedtus eft. Thomas Bartho- 
linus de Medicis Poetis,pag. 105.106. S3art()o!in, bet mir biefe ©teile 
an bie dpattb gegeben, fd)reibt ben Verfett biefeS ‘Phüofophen bie grohe 
Sßirfung, bavon hier gehanbelt wirb, of)ne ©runb 51t: ba man biefelbe 
lebiglid) bem profaifdjen §lud)e bes 2lverroeS jufchreihen muh. Sie 
©chriftfteller von groben ©ammlungen haben viele 23epfpiele von gleich# 
mäßigen SSirhitigen foldjer Vermünf3)ungen jufammen getragen. Siehe 
Camerar.Meditat. Hiftor.T. I. L. V. c. VLetT. III. L II. c.XVet XVI. 

yP) er alt rvutöe, rvarf er feine verliebte \Perfe ins fettet.] 
Sie Siebe, weld)e biefe dpanbluug begleitete, ift butchaus mit Sßeisheit 
gewiirjct. Ser tHenfcb, fagte er, rvirö nad? feinen XDorten geur* 
theilet; unö rvemt iebübei gereöet b«be, forvill id? meine Chor# 
beit mebt ju erfmnen geben. Mpenn meine X>erfe iemanö gefah 
len follten, fo rvüröe er mid? für einen KPeifen halten, unö id? 
erlernte, öaß id? es nid?t bin. SDcfltt ficht hier einen fchonen (Sha; 
racter. A verroeS erfepte feinen begangenen fehler: er wollte 5U gleicher 
Seit, ben 26enfaü, ben er nid)t verbiente, unb ben ©bei, ben er verbiente, 
von fid) able()nen. © würben fid) unjalpltge Senfe gefunbett haben, bie 
feine Siebesvevfe mit Verehrung gelefett, bie fte bewunbert, unb fein @e; 
bächtnih felig gepriefen haben würben. Ovibius unb ©atuöus geben 
Sepfpiele hiti'vmi. (Sin folcheS l!ob verlangte er nicht. Anbre würben 
es fetpr übel empfunben haben, bah ein fo gtofier SDintin, ein fo vortteffli; 
eher ©efefegeber unb ^hilofoph verliebte Verfe gefd)rie6en hätte. © 
fam ihrer'26eiirtheilung suvor, inbem er fold)e Anflaiten traf, bah nie; 
mattb basjenige 3« lefen befam, was er von biefer ©taterie gefchrieben 
hatte, ©eine anbetn poetifchett Sfjerfe finb alle verlohren gegangen, 
aufjer einem fleinen ©tiiefe, wovinnen er befennet, baf; er in feiner 3ngenb 
ber Vernunft ungehorfam gewefen, ba er a6er alt geworben, berfelben 
gefelgct fep: woni6er er biefet^Seußcr auSftoht: rvollte (Bött! öaß 
id? alt gebobren tvoröen märe, oöer öaß icb mid? in meiner Jtu 
genö im ©tanöe öer "Dolllommenbeit befunöen hätte! 5ßie mich 
bünft, fo ift biefes ber wahre ©itm ber lateinifchen SBorte bes 3ol)ann 
£eo, in Göttingers theofogifcher Sibliothef auf ber 278©. De tiiis qui¬ 
dem carminibus tantum duo reperiuntur ad verbum fignificantibus: 
„Inobediens enim fui voluntati meae iuuenis; ac quando tempus 
„cum caluitie fenedhiteque agifauit me, tum parui voluntati meae. „ 
Vtinam natus fuilfem fenex, et in iuuentute abfolutus. In iuuen- 
tute abfolutus; vielleicht hat ber Ueberfcher in an fratt ab gefefset, unb 
alfo Tonnte man es auch überleben, von öer 3ugcnö befceyt. 3BaS 
fbunte man wohl für einen 2Bunfd) tljuu, ber einem ^>[)dorophon an; 
jränbiger wäre? 

SBir wollen basjenige, was AverroeS in Anfehung feiner verliebten 
Verfe gethan hat, aus einem anbern ©chriftfteller anführen. © lebte 
ju ©tbua ein ‘PfpilofopCp, Arjt unb ©tevnbeuter, Stamens Abraham 
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S&mt ©aljal, her aus einem ©genfmne feinet wibrigen ©chicffnls »er? 
liebt würbe, uub fiel) mit ©inbanfeljung bet- SJÖürbe eines £el)terS aufs 
Sßerfe machen legte. Poftea ob difgratiam fuae fortunae, amore ca- 
pitur, et dignitate dodtorurn poltpofita, coepit ederecarmina. ©ob 
tinget'S t^€otogifd>e ©i6liotf)ef 28g Sie Silben, feine tSiit6rübet in 
ber Sleligion, ermahnten it>n, biefe nnjücfjtugeti @ebid)te niebt befannt 
ju macf)en. C£r gab ihnen eine gottlofe 2(ntwott in (Qerfen. SiefeS 
mal- Uvfad>e, baf; fie 3ufbtd)t 5» ber Obrigfeit nahmen, unb ihre Älage 
bep bem -2(»ert’®eS anbvacbten, roeit berfelbe öberrid)ter beSSattbeS mar. 
©ie (teilten ihm «er, ba§ biefer 2(&rat)am burd) feine (ßerfe bie ganje 
©tabt, unb vornehmlich bie 3ugenb von bepbetlep @efd)lecf)te »erfühlt 
hatte, unb baß man bep ben ©ochjeitfejten nichts attberS fange, 2l»evroeS 
erjünite ftd) wiber biefen ©orten, unb lief ihm unter willführlicher ©e= 
ftrafuitg beS 9lid)ters, nad) ©cfd)afTcnljeit ber @ad)e, fort;ufal)reu, »er? 
bietljen. & horte fagen, bah fein ©erbotl) ber Stufe biefes S«ben fei¬ 
nen Einhalt gethan batte, unb wollte hinter bie 5ßal)tbeit fommen. <£r 
febtefte eine »ertraute ©erfon ju btefem ©oeten, welche biefen ©cridjt 
jurücf 6rad)te: ^Jcb habe niemanö, als öcinm alteffen ©obn, bey 
ibm gefunden, öer öiefe ©eöicbte «bfcbrteb. Sr fefjte baju, baf in 
Sorbua roeber Statin, nod) Jratt, uod) Kinb 5U fmben wäre, bie nid)t 
etwas aus bett ©erfen bes 2(&raham 3&nu ©a(;al gelcrnet hatten, 
hierauf (teilte 2l»etroeS bie Untetfud)utigen ein. 3ff eine einige 
©ßnö «emiogmö, fagte er, taufend tltauler ?u ffopfen? 2llS er 
einsmal bep einem ©ud)t>Ünbler fal), baf; ber tflcovau nid)t hoher, als 
um einen Sitcaten »erlauft würbe, unb baf bie @ebid)te biefes 3uben 
auf baS eilte 9ßort für jel)n ©i|to!en getauft würben: Praediäius emptor 
nihil refpondens, fed hianiis ermnenae imponens decein aureos nu- 
merauit et perlbluit, et librum accepit, et in pace reedfit. Sbenbaf. 
290 ©eite : fo rief er aus; „biefe ©tabt wirb ihren Untergang balbftn= 
„ben; betut id) habe bie (8eracf)tung beS ©oifeS gegen heilige Singe, 
„unb feine £ie6e gegen »ev&othene unb nnehrbareSittge gefeben.,, Tune 
dixit Auerroes Omnibus aditantibus: „Scitofe hanc Ciuitatem mox 
„ruituram, quoniam vidi populum quaead fidem pertinent viluifie: 
„atque prohibita, atque inhonefta grataextitifl'e,niaiorisquefecifie.,. 
Et fic vt dixerat fuceeffit: non adhuc elapiis quinquaginta annis, 
Chrifticolae oppugnarunt Cordubam, multas alias ciuitates. Sbenbaf. 
Stan fann hieraus fd)licf;en, bah es Saftet giebt, bie allen Säubern, allen 
Stetigionen, utib allen Seiten gemein fitib. ©ier fljntt bie tOtabometanev 
in ©panien, int 12 3al)vhuuDerte basjenige, was «tele Steiften 511 ©aris 
im 17 3abtbunberte getlpati haben. SBenn man bie ©fafmen bes ternt 
©Dbeatifaufen wollte, fo banbeite matt auf bas genattffe; utib wenn ber 
©reis nicht mittelmäfjig war, fo häufte man fie gar nid>t. düeinwenn 
cs ben ParnalTe fatirique betraf, fo gab matt ohiie ©anbei ben üherntäf 
figett ©reis, ben ber ©erlaufet’ forberte. (Sir muffen aber aud) bemer; 
fen, bah es gute ©anbluttgen giebt, bauon man in jebem Sattbe, ju jeber 
Seit, utib in jeber Religion ©epfptele fxnbct. (Serfett bie Sl)ri(tett, in 
biefen lebten Seiten, tf)re gottlofen @ebtd)te, ihre «erbebten unb geilen 
©erfe ins Jcuer: fo bat 2(»erroeS bep feinem mabometantfeben ©,lau= 
bensbefentitntffe ebenbaffclbe getbatt. ©ieus «on (Sürattbola hatfoldfes 
getbati: man febe bie 21‘nmerfung (D) bep bem 2(rtifel 2töoitis. 
©etrard)a war willens, fold)«s $u tbun; ftebe bes ©errn ©aillct Jugement 
für les Po'etesTom, III, p. 24. ©ettn es reute ibtt, bah er fold)eS3erfe 
gemacht hatte, ftebe ben III, feiner Lettres familieres im VIII©. 27g ©. 
3cb fage, baff es doerroeS unter bem maf)ometanifd)en @laubensbetcnnt= 
niffe gethan: benn man zweifelt, ob er innerlich etwas «on 3veligiottSmatb= 
rien geglaubt b«t- @. biednmerf. (H) unb (M). ©eine ©topbejcptmg 
»on ben UngtücfSfallen ber ©tabt Sorbtta wiberlcget folcbes nicht j beim 
man fann ganj natuvlid) glauben, bah eine abfd)euticbc SSerbetbnth ber 
©itten unb ein »erwobnter ©efebmad, welcher basjenige, was ntanfiir 
heiiig fct)ä©et, ju »erachten, unb hingegen basjenige, was man (ur ttnef)t; 
bar halt, ju lieben retjet, grofe Unorbttungen in einer ©tabt annd)= 
tett muffen. 

(Ql) bin übec die entfetglicbe tföagethit erffatmt tt. ft».] 
Srftlid) hat man Urfadte, ftd) 51t »emunbern, bah matt in biefer ©tblio= 
tbef unfern arabifdjen ©htlofophett nid)t unter bem Sflamett ftnbet, bett 
ipm alledbenblanber geben, id) will fagen unter bem ytamen (bvecroeä. 
3d) will sugeben, bah biefer Sftame nicht fein wahtf)afttger, fonbern ein 
Siame ift, ber burd) bie ^ortpflaujtmg «on einer äRutibart ittbieanbere 
»erberbet worben: allein ift biefes nicht ein fef)r richtiger ©ewegungS; 
grunb, benfelben in einem 2ßortev6ud)e in feine Cvbnung jufefeen, ba 
man fiel)t, bah »on allen ‘dbenblauberu fein attbever, als biefer gebraud)t 
worben ift ? ©dtte jemattb ben 2frttfel biefes ©l)i(ofop[)en lieber unter 
hem Ufrtifel, 2ltrahec, geben wollen: fo hatte er foldjeS wenigftenS unter 
hem SBorte,21tjeccoes, melben muffen; unb folglich hat©err©erbelot, 
weld)er biefes nid)t beobad)tet, eine ©ad)e «erge(fen, bie er nicht hatte 
untetlafien follen. Scan ftnbet in feinem ©auptmerfe, webet- 2lrercoc8, 
nod) 21benc2?oes, nod) 2tben,'Kois. 9©an ift alfo gezwungen ,qi bem 
3tegi(ler ber MaterienSufudit^u nehmen: bieh if etwas »erhruhlichcs! 
Sllleitt was finbet man ba? 2Ioecot:e3 (biefes ijl ein ©rucffehler) mit 
einer gurüefweifung auf bie 303, 719, unb 815 ©eiten. Sßas fünbet man 
auf ber 303 ©ette ? ©ah 'drerroeS einer »on betten ©htfofophen gewe= 
fen ift, weldje geglaubt pabetv bah hie SSBett ewig ift. 2luf her 815, ftm 

het matt, hah 55?obammeh 2(1 ^©ajatt geglaubt hat, es babe 2f»eccoes 
<2mtnDfßt$c gebubt, weldpe öec mabömetanifebett Siebte fel;c jp 
miöec getxtefen. 2(llein auf her 719 ©eite finbet man enblid) ben 2lv= 
tifel unfers (Statins, unter bem 9Öortc vtofebö. ©iefer 2lrtifel befreit 
nicht aus jmnäig Seilen: bieh ift bie lebte ©älfte ba«on: „ 2l»erroes 
„ift ber erfte gewefen, ber ben 2(riftoteleS aus bem ©ried)ifd)en ittS 2(ra= 
„bifche uberfepet ()at, ehe bie 3«bett att beffetben ©o(metfd)ung gebacht 
„haben: unb wir haben lange Seit feinen attbetn $ept bes 2(riftoteleS 
„gehabt, als bie aus ber arabtfehen Uebetfefeung biefes grofen ©l)ilofo= 
„phen gemacht worben, welcher fehr weitlauftige 2luSlegtmgen ba;u ge= 
„füget hat, bereu fid) ber heil. Thomas, unb bie anbern e4)olaftifer btv 
„bient haben, el)e uns bie gtied)ifchen örigtnalien heS 2(ciftoteleS, unh 
„feiner 2(uSleger befannt gewefen ftnh. „ ©erbelots orientaltfche ©1- 
bliethef 719®. 1 ©palte. 3d) finbe »iele ©aclien batinuett, betten id)fei= 
nen ©Saubett geben fann: benn ich bemerfe, hah gelehrteSeute fagen,es 
fep 2(»ettoeS in her gried)ifcl>en ©prad)e ein ftvembling gewefen. ©iehe 
hie oben angeführten ©teilen in her 2(nmerfung (A). 3el) weis aus 
einem atihern Orte, hah hie Saltfen ,2(lman5or, 2tbballa utib 2llmamou, 
hie »or hem 2l»erroes gelebet, eine (Stenge gried)tfd)er ©üdjer in bas 
2lrabtfd)e haben überfein taffen. ©iel)e heS ©. Sla.pin Comparaifom 
de Platon et d’ Ariftote 403, 404 ©eite, imgletdiett ©erbelots Orientale 
fche ©ibltothef auf ber 546 ©. <£s ift aifo feine ®ahrfcheinlid)fett, bah 
hie erfte avabifche llebcrfepuug ber (HSerfe beS 2(riftoteleS »ott bem 2loer- 
roes gemadjt worben ift, wenn mau auch »orausfefeen wollte, bah '(»er? 
roes in ber gried)ifd)eti ©prache nid)t unbewaübert gewefen wäre. 
2Clfarabe, ber im X Staht'himberte geblüftet hat, fanb in (Stefopotamien 
bie Staturlehre bes 2l’ri|toteleS. Stacin cbenb. 404 @, (Stan eignet ihm auch 
gemeittiglid) bie Analy tica beS 2lri)toteleS ju; biefes lehret uns ©erbelot ir» 
ber ntorgenlanbtfchen ©tbliothef 337 ©. Sltgorb erfühlet, bah eine ^jt? 
d)ett»etfammlung, wcld)e tm I2°9/ fu ©aris gehalten worben, eü 
tttge ©üd)erbes2(rtftoteleS fum Jener »erbammt hat, welche in ben ©efju? 
(eti gelehrt, unb »ot fuvjer Seit »on (Lonftantinopet geßtad)t, unb aus 
bem @ried)tfd)en ins Satetntfd)e überfepet worbett waren. Delati de 
nouo a Conftantinopoli et a Graeco in Latinum translati. Rigordus 
in Vita Philippi Augufti apud Launoium de varia Ariftot. fortuna. 
cap. I, pag. 6. ©ie| ftimmet mit bem ©erbelot nid)t überein; betttt 
es folget bavaus, bah matt ftd) ungefähr um bie Seit, ba 2(uerroes geftor? 
ben, ju ©aris einer Itebecfcfmng bes 2(riftoteleS bebietit gehabt, bie uad) 
bem ©ricd)tfd)eu gemacht gewefen. ©s ift gewth, bap bie ©hilofopljie 
beS 2(riftoteleS »or ber (Stifte beS XII Siafjrhuubcrts auf ber hol)ert 
©cf)ttle sä ©aris gelehrt worbett ift. (Statt befelje bie Klagen ©ern? 
harhs, welche »om Satmoi am angeführten öcte im III <Eap. 24 unh f. 
erfühlt worben, ©bett biefe ©teile Sfigorbs fetget, bah hie gried)ifd)ett 
©ttchet- bes 2(riftoteleS für Seit heS 2(»erroeS in Jcanfreid) gewefen ftnh. 
Enblid) mochte ich gern, hah man mir einige lleberfefset bes 2(ri)tote(eS 
unh her 2(ttslegungen bes 2(raberS, 2f»erroes, nennte, bie fwtfchen bem 
2(»erroes unb bem Thomas »on 2(quitt gelebt hätten. 2(lle lateittifd)e 
Iteberfefjer biefes arabifd)ett ©hilofophen, bie mir befannt geworben ftnb, 
ftnb jünger, als biefer Do&or angelicus. 3ch Will eben basjenige nicht 
«erwerfen, was man in einigen ©chriftftelletn lieft, bah ber Ütaifec 
jvtebrid) ber II, welcher »or hem heil. $f)omas unh nach hem 2l»crroeS 
gebltthet, hie ©üd)er biefes 2fraberS hat ins Sateinifd)e überfeinen taffen. 
(Stan fann hief, aus ben (Sorten Qütfpinians in Friederico II, fu 2lna 
fange ber 419 ©eite fd)liehcn: Librosmultos ex Graeco et exArabico 
Latinos fieri curauit, inter quos et Ariftotelis yolumina fuerunt, et 
nmlta Medkorum; unb auch aus biefer ©teile SBolfgang ©ungers in 
ben STtoten über ben (fufptman 150 ©eite: Curauit quoque eas fieri 
Tratislationes Operum Ariftotelis, et Scriptorum Medicinae, ex 
Lingua Graeca et Arabica, quae in hunc vfque diem in fcholis ledlae 
funt,atque etianmum leguntur: et Rononiam easdem mißt, vtAca- 
demiae otFerrentur, quod eius exEpiftolis apparet. (Stan fe()e auch 
SarionS (£l)ronife auf ber 482 ©eite, wo auSbrucfltcf) gefagt wirb: bah 
biefer .taifer baS 2(lmage|t bes ©tclomäuS, unb »erfchiebene SSerfe beS 
2(riftoteleS, bes ©alemtS, unb bes 2l»icenna habe überfeben lajfen, ©eueec 
in Chrbnico Carionis Libr. V, pag. 684. (Statt finbet eben biefe 9ta? 
men itt beS (StatthiaS ©chauplafee auf her 956 ©eite, unter hem ange? 
führten VII ©. her 3nht'lHid)er 2(»entinS unh her €f)tom(e Marions. 
3d) weis nid)t, warum man bett 2(»erroes nicht nennet, unbttnterheffen 
bilhe id) mir hod) ein, hah er ftd) unter benett befutiben hat, hie httreh 
hie ©ovforge hiefeS .(vaiferS überfefeet worben ftnh. 3^ möchte gerne 
wtffen, wie id) fd)on gefagt, wie hiejenigen gefieihen hätten, hie er für 
Ueberfehuug biefer @d)rift|Mer gebraust hat. 

(Sir nutffen uns »or einer ©adje hüten, bie ftd) in ©erbelots 
©ibliothef auf ber 357 ©eite 2 ©palte finbet; nätultd) hah hie (Staho* 
metanec hie Sehre herjentgen für eine «usötfid’ltdbe ©ottesuedeug? 
nung anf’heu, welche mit Sulaffuttg eines elften ©ewegerS fugleich be? 
haupten, hah hie (Seit ewig ift. (Stan eignet biefe Sehre bett allerbe^ 
rühmtefren SJeltweifen fu, bte unter hen 2lrabertt gebliihet haben, als 
unferm 2f»erroeS, hem 2(uicenna unh hem 2(lfarabius. Sbenbaf. 303 @. 
1 ©palte, ©ie €ht’iften fällen gemeiniglich ein gletd)eS Urtljeil «on bit= 
fer Sehre, uttheS ift gemiff hah man hiefelbe nicht behaupten fatttt, wenn 
man hie heit, ©chrift tttd)t für eine Jabel halten will. 

SlllAC r (Hantel o.) lateinifd) Augentius, nxir aug bem Stsbigfbum^SiKeneube, in bem $trd)fpren<$el son ©ens fn <£§ampag* 
ne n. gc |at im XVI ^dht'hftttöcrte gelebet, unb ftd) burd) feine 2Bi(fenfrf)aft unb ©ebriften in ^)üd)ad)tung gebracht (A). 
9flanbejlimmteihn im J574 b t i« bem 2(mteetneöfgniglid)en©rofeffot^ ber gried)ifd)en@prad)e, bet) ber hoben ©d)ule,ju 
©ariö, unb er hat im 3f!hl'e 1578 23eft| baoott genommen. (£s roar burd) ben 'tob iubmtgs Ie £Kct erlebigt morben c. gr 
roariehrmeifterbepbem ©ohne beejentgen ^ranciscus Dliö/er geroefen, me(d)er ^anfer oott ^t-anfreid) gewefen ift. tiefes 
lehret mich bieginleitungsfc|rift eines ^ud)es, welches er bem ‘2(nton Olioier, iStfdjofen ,$u iombes, unb bem Dhelmc 
©chülerS äufd)rieb d. ©ie ift in ©aris ben 1 9)iar^ 1555 unterfd)rieben. metS bie 3eit feines ^tobes nicht eigentlich; ich 
weis nur, bah StandScuS ©arent, fein Nachfolger in bem iehramte ber griechifchen fitteratur, biefes 2imt im 3dhre 
1595 angetrefen hat c. 

n) La Croix du Maine, Bibi. Fraricoife, pag. 6g. b) Du Brettl Antiquite de Paris, p.s66. c) ©enhaf. d) ©icfeS ift haS 
©chtchte ©ntmasarS, unter hem 3,'itel: De morte Chrifti Lamentatio. ©aniel »on 2tuge ließ es mit Slotcn »on feiner 21rbeit 1357 5a 
©aris in Cluart hruefen. e) Du Breul Antiquitez de Paris, p. 566. 

(A) IEc btadite ftd) Öurd) feine ©ebriften in ©odiad)tung ] 
©iefe ftnh, Oraifön confolatoire, Trcftceöe übec Öen Coö Öes 
'äezm Scan? (Diiviev, ^anjlecs ron ^cantceid), deux Dialo- 
gues de 1’ Invention Poetique, ;cpey <£fefpc«d?e »ön öec poetifeben 

IScftnöung, von Öec roßhren t£rEenntni# Der 2?eöetünf? unö öer 
(Kröicbtung öec^ßbel,6ephe tm 3a()te 1360,ju ©artS gebrueft; Difcours 
für 1’ Arreft donne au Parkment. 'Pernünftige ©eurtbeilung ei¬ 
nes ©efebls, ccelcber öem pacUmenteju S>©le in ©urgtmö,tx>e? 

gen 
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ge» emes flTenftheit gegeben worbe», bet «ngeflagt und über 
jeugt worben, Daß et ein tPebecoolf geroefen. La Croix du 
Maine Bibiioth. Franc, pag. 68. L’ Inftitution d’un Printe Chre- 
tien, Untetvoeifung eines cbtifilidyen pem?en, aus dem (Btiedbu 
faxn des ©ynefius, 25ifcbofs ?u (Zytene überfetjt, neb(? einer 
Äede nom trabten 2lDel, aus dem ©ciecbifcben pbilons, des ~3iv 
den, ubecfeßt, ju‘Paris uti 3al)ve 1555-, cjcdruett; Quatre Homilies de 
St. Macaire Egyptien, evft(icf) 51t Q3atiö/ und nachmals ju£ion imSahre 
WM^nuft; Epiftre a noble et vertueux Enfant Antoine Thelin, 
rlis de noble Guillaume Thelin, biefer war ein Sbelmann aus2luvergne, 
Auteur d5un Livre intitule Opufcules divins, cn laquelle eft traite 
du yrai Patrimoine et Succeflion, que doivent laifler les Peres alcurs 
Enfans. Sdiefe (fpißel iß ju 21'nfange ber gemelbeteu Opufcules divins 
ju 'Paris im 3aj)re 1565, vorgebrudt. <iv überfah unb verbefferte bie- 
Jelbcn. (fr (ie|; int 3al)re 1556, eine fcanyöfifdn UeberfeRung der 
fcbonfren edenffprucbe und Redensarten in den vertrauten lötiec 
fen des Cicero ju '"Paris brtuien. (Du Söerbiev franjoftfcbe Söibliotpcf 
248 ©. (Diejj iftö, roaö id) im la Croije bu 9})aiue unb im bu (öerbier 
gefuubeu f;a6e. 3d) habe baritmen nichts von ben (flöten über ein @e= 
fiid)te ©amiajars gefel)eti7 bauen id) in biefem 2ltcifel geredet habe. 

Unter allen SBerfen beS (Daniel von 2luge fd)eint mir bie Siebe über 
oaö Urtbeil, weld)eS einen SBebrwolf uerurtl)ei(te, bet- 2lufmerffamfeit 
am tüittbigften ju fepn. SPobituis belehret micl)7 bajj tiefes Urt(;eil von 

bem Parlement 51t (Dole ben 18 Senner 1583, wiber ben 2Cegiditts ©atmet 
ron iLion, gegeben, unb 51t Orleans, ‘Paris unb ©enS gebtucft worben 
iß. (£r führet bie votnehmßen puncte barauS an. „ tSlati muß roif= 
„fen, baß benenntet ©arnier am SDiichaelstage, in ber ©eßolt-eines 
„(Seljrmolfs, ein junges SÖlügbcljen, von ungefähr jel)u ober y.volf 3^f)= 
„ren bei) bem polje be la ©erre, in einem SSeingnrten ober SBeinberge 
„ju <£haßenop, eine viertel 3)leile von (Dole, weggefuljit, unb biefelbe 
„mit feinen Rauben, bie ben .flauen ähnlich fchietien, jerrijjen unb ge» 
„tobtet, unb mit feinen Sahnen bas ftleifd) von ben ®d)enfeln unb 21»? 
„men berfelben gefrefleti, unb feiner $rau bavon mitgebracht hat. Unb 
„baß er einen sjßonat brauf in eben biefer ©eßalt ein anber ÖDcdgbcfjett 
„weggeführt, unb biefelbe jum fveffen getobtet haben würbe; wenn er 
„barem nicht von brer» petfbnen verhinbert worben weite, wie er felbß 
„befatmt hat. Unb vierjehn Sage barauf hat er ein Äinb von jelm 3af)= 
„ren in bem (Seingebirge von ©rebifanS erwürget, unb baS Sleifd) von 
„beflen 'Firmen, ©ebenfein, unb bem 2baud)e gefreffen; unb weil er nad) 
„biefem einen anbertt Sangen von jwolf ober brepjeljn Sahren, in 0D?en= 
„fdien.'Unb nid)t in (SolfSgefTalt, in bem polje bcS (Dorfs 'Peroufe, in 
„ber 2(bftd)t umgebvadßbat, benfelben ju verjehrett, wenn er nicht baratt 
„verhinbert worben weite; wie er felbß ohne jwang unb harter belannt 
„hat: fo würbe er verurtl)eilt,lebenbig verbrannt ju werben, uubbiefesUr= 
„tl)eil iff an ihm vollftrecfet worben.,, Bodin Demonomanie des forciers 
Livr. II, chap.VI, pag. 208 209. £ionifd)er 2lusgabe von 1598, ins. 

2tti$uffm, einer »on henberühmfegen ÄirdfenDatern, war ju^agaffe in "Hfrica ben 13 bes ®infemionatg 354 gebohren. 
©ein (ßafer, ^»atriciu^ mau nur eilt gevinget' ‘Sürger ju ^agaf^e: feine ?fjiutter ßiefg 5Ronicn, unb befafj viel $ugenb, ©0hn 
$atte feine Neigung ^um ©tubieren (A). ©leicbmolM mti§fe er fiubieren: fein (Batet mollte ihn burcl) biefen dBeg empor bringen, 
unb febiefte ihn nad) Wabaura^afclbfi bie er|len ©rünbe 5 u (egen, ©r rief ihn in feinem fed)($ej)nten 3Jhve 1)011 ba juruef, um ihn 
nad) ©arthago ,ju fdfiefen, bafelbfi feine Siebefunji lernen. #uguftin gieng juSnbe beg 3713ahre$ bahm <I. ©r nahm in 
ben ®ifönfd)afi:en fehl- ju, mar aber in unerlaubtem Umgänge mit bem wMf? etfoffen (B). ©r moüte bie heil. ©d)rift 
lefen; allein, bte einfältige ©dfreibart berfelben mar ihm efelhaft; er mar nod) ein ali.fugro^er SSerehrer ber §etbntfd>en (öe- 
rebfamfeit, alö bap er feine 9ved)nung bet) ber SSibel finben foüte. Ueberhaupt hefte er eine grof?e (Segierbe, bie 2öahrhcit 
erfettnen; unb, ba er biefelbe in ber ©ecte ber 9Kanid)det ju fünben glaubte: fo toeretnigte er fid) mit berfelben, unb »erföchte 
bie meijlen ©laubenolehren berfelben mit »ieler ^eftigfeit. 3^ad)bem er einige 3eit in ©arthago gemolhnt hatte, gieng er ngdf) 
5agaf!e jurücf, mo er bieJKebefuttfl mit fold)em (Sepfade lehrte, ba§ man feiner 9Kutter beömegen ©lücf munfd)te, ba^ j'te 
einen fo unöergl?id)lid)en ©ohn hatte. (Dtejg hielt biefe heilige grau n{d)t ab, ficb megen ber ^eherep ihreß ©ohneS unb me= 
gen feitteö unjüchtigen lebeng, bem er ftd) ergeben hatte, ungemein betrüben, ©r gteng im 3a^re 380 nad) ©arthago ju* 
rücf, unb lehrte bafelbjr bie Dvebefunjl mit bem rühmltd)jlen ^Infe^en. (Damalö fe^te er feine untüchtige iebengart auf etmag 
gemiffeg, meiche higher nur flüchtig gemefen, unb auf »erfd)iebene ^Öerfoneu gegangen mar. ©r nahm ftd) eine $ebgfrau, mif 
meld)erer fleh begnügte, unb einen ©ohn jeugte, ben er Tlbeobatug, (Bottcogabe, nennefe, unb ber öiel (8er|ranb hat» 
te (C). ©r mürbe ein menig manfeltnüthig in feiner ©ecte; meil er niemanb fanb, ber ihm bie©cbmierigfeiten»6fligbeant« 
Worten fonnte, bie et* »ortrug (D): gleid)mohl anberte er fein ©laubengbefenntnifj nicht / fonbern ermartete nod) mehr ©r* 
Iduterung. 9)lonica, feine gütige 9)lurter,befud)te ihn tu ©arthago, um fid) tu bemühen, if)n »on ber ^e|erep unb von ber 
Ueppigfeit abtuttehen: unb fie »ertmeifelte nicht ganjltd) an ©rhaltung ihrer 2(bficht, ob fie gleich) fah, baff ihre (Borffellungen 
»ergeblich maren. ©r fudjte einen neuen ©chaupla| füt* feinen (Berfranb, unb b^fchlof, nad) 3?om tu gehen; bamif nun bie* 
fern (Borhaben md)fg hinöerltd) fepn foflce, fo gieng er tu ©djtffe, ohne bag er feiner COlutter, ober bem 3iomanian, feinem 
SBetter, ber ihn auf ben ©d)u(en unterhalten hatte, bag germgffe bapon fagte b. ©r unterroieg tu 3tom in ber Stebefunfl 
mit gleichem gortgange als tu ©arthago; fo bag ihn ©pmmacgug,sprdfectug ber ©tabt, auf bie erhaltene 3?ad)rid)f, bag 
man tu SDfaplanb einen gefchicften iehrer in ber SKebefunft »erlangte, im 3ahre 383 iu biefem 'Jlmte ernennte. 2luguflin 
flunb tu 3flaplanb in groger Hochachtung: er (haftete bep bem Tlmbrofiug feinen (Befucf) ab, unb mürbe »on bemfelben fehl* 
wohl empfangen, ©v gteng in feine ‘Prebigten, nid)t fo mohl aug einem ‘triebe ber ©ottegfurd)f, a(g aug einer tabelfüchtigen 
SReubegierbe. ©r mellte fehen, ob bte (Berebfamfcit btefeg ^ralaten ben 0lnhm »erbiente, tu bem fte ihn erhoben hatte, 
©ott bebtente fid) btefeg Mittels, ihn ju befehrett. (Die 9)t*ebigten beg heil. 2lmbroftug machten einen folgen ©inbruef, bag 
Qlugugin trn 3ahee 384 rechtgläubig mürbe, ©eine SOlutter, bie ihn tu 9Hap!anb befnd)t hatte, gab ihm ben 3iath, 
fid) tu »erheirathen, unb bem lieberlidjen ieben abtufagen, bag er bigher geführt hatte, ©r milltgfe in biefen (Borfd)lag, unö 
fd)icfte fein ^ebgmeib nach 2(fvica turücf: mie aber bie grauengperfon, bie man für ihn tur ©hegattinn beftimmet hatte, erfj» 
iid) in tmep 3aheen mannbar mürbe, fo fonnte er feinem Naturelle nicht fo lange (Stbcrjianb thun, fonbern gng feinen uit* 
feufchen Umgang mieber an. ©nb(td) brad)ten ihm bag getgtge fefen ber Briefe beg "Kpogelg ^3aulug, bag beganbige 53if= 
fen unb bie thtanen feiner SDlutter, nebg ben erbaulichen ©efpradhen einiger feinet* greunbe, ben le|en ©tral ber ©nabe 
»ollenbg tumege: er mürbe ein guter ©hrig, ber bereit mar, megen beg ©»angelü glleg tu »erlaffen; er legte fein fehramt ber 
SKebefunfl nteber, unb lieg ftcf> 387 ben heil. ‘2lbent> »oe Ogern »01t bem '2lmbrogüg taufen. 3m folgenben 3aht’e Öteng er 
nad) Tlfrica jurüa. ©r hatte feine (JJlntter tu Ogia »erlohren, mo ge tu ©dgffe gehen mollten c. ©t* mürbe im 3ahfe 39t, 
»01t bem (Baleriug, (Stfcgofe tu H^PP0/ Sum Krieger gemet’het. (Bier 3afw baranf mürbe er btefeg ^ralaten Tlmtggehülfe, 
unb er leigete ber Rieche bnrd) feine gebet* unb ©ottegfurcht big an feinen (lob fe^r mid;tfge Stenge, ber ben 28 2lugug 430 
erfolgte d. Die umgdnbliche (Befchreibung feineg btfd)ogid)en iebeng unb feiner ©d)riften mdre hier übergügig ; man fann 
fte in bem ©brterbuche beg ODToreit unb in ber (ötbliothef beg Du ^öin finben: unb menn biefe H^t^n nid)t gar tu leicht 
über bag unorbentliche ieben Tlugugtng meggemifd)et mären, fo hätte ich btefeg ganten "Jlrtifelg überhoben fepn fbnnen. 2iU 
lein, eg ig tum belfern Unterridge ber (B3e!t gut, bag man gt*oge Männer »01t ber rechten unb ltnfen ©eite tetgef. Der 
?Bepfan,melchenbie^ird)en»erfamm(ungenun&^äbgebem9(uguginmegengineriehre»onber ©nabe gegeben, thut fe§r»iel tu 
feinem fkuhme: bennanger btefem mürben bte ÜJlolitügen biefer le|ten gmen bag panier ogentlid) miber ihn auggegeefer unb fein 
»olligeg "Jlnfehen »ernichtet haben. (Jöir haben anbergmogeteiget e, bag alle ihre ©taatgfünge ge nid)t tmtngen tonnen, ben 
äugerlid)en ©chetn tu »ermeiben,unbihmnig)tunmittelbar einige harte ©treid)e tu »erfefjen. ©g ig gemig , bag bte (Berbtnb^ 
lid)feit, barimten ftd) bieromifd>e Kirche begnbet, bag iehrgebäube 2lugngtng in ©hren ju halten, fte in eine(Bermirrung»er= 
fe|et, bte fehl* nad) bem lächerlichen fd)mecfet (E). Die (Jlt’mintaner, meiche ntd)t fo »iel (Sehutfamfett tu beobachten no* 
thtg haben, gehen gant ogenhergg mit biefem ^trchen»ater um (F). ©in gelehrter frantoftfeher Äungridger mag ftd) fo 
chrmürbiger2lugbrüdungenbebtenen,alget mill: fo erfennet man bennod) ohne ÖJlul^c, bag er bie Tluglegungeti 2luguging über 
hie heil, ©dgift »erachtet bat (G). HelT glaube, melcger an biefem Ätrd)en»ater feine (Billigung ber ©trafgefehe in ®e= 
migengfachen »erbammfe,|äfte geh felbg einer harten (Beurteilung auggefeft, menn er nod) brep ober »ter 3ahte hafte le* 
ben follen (H). 

©in Tlrtt in $arig hat eine fehr befottbere (Jlnmetfung befannt gemacht; er hat »orgegeben, bag biefer groge (^Kann bag 
SBermogen gehabt, »iel tu trinfen, unb bag er fid) begelben tumetlen bebienef, bod) ohne ftd) tu beraujehen. döir mollen fei¬ 
ne ©rünbe anführen, unb auch bie ©rünbe eineg 3ourna(igen, ber ihn miberleget (I). 3d) merbe nicht »iel »on ben 2(ug* 
gaben ber (Serie Tlugujttng fagett (K). (Biele »on feinen Xractaten gnb in unfere ©prad)e überfe|et morben. 

d) Du Pin Bibiioth. des Auteurs Ecclef Tom.lll. pag.iys. i) ©ein föater war ungefähr 372 geftorben. c) 2fuS ber tvtrdien= 
hifiorie beS 3chat'n le ©ueuv, aufs 3apr 588. III 5h- 484. u. f.©. nach ber 2luSga6e in 12. d') Du Pin am mitogen Orte. Iü 51). 
158 ©• 0 Oben in ben 2lnmerfungeii (C) (D) unb (Lj, bet) bem 2(rtifel 3ol)aan 2tö«ms, bes^cfuiteti, fatin man bie mfd)icöep~* 
Urthetle fepen, bie man von bem heil. ?luguftin gefüllt hat, ©iel)e auch Etat de la Faculte de Theologie de Louvain, vom 3ahre 
1701, auf ber 207 ©, 
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398 StUdUjifn. 
(A) <£c batte feine JTeigttng xum ©tuDieren.] 2fus bet ?(1>fd)iL 

beruttg, bie jfuguftin felbft von feiner fyiigettb gemacht f;at, fann. man 
erfennen, baf er ein fo(d;er 3"mcfcl)c gewefett ift, ben man im ^ranjofifcbm 
einen Garnement, ober auf beutfd) einen ‘Saugentcbt nennet. dt flof) 
»er ber ©d)ule, als vor berieft; er liebte nichts, als bas ©pielen, unb 
bie ©d)aubül)iie; er jtahl alles, was er in feines ©aters Jpaufe befomtnett 
fonnte, unb etfann taufenb fingen, ben9tutl)enftrad)en 511 entgegen, bie 
man wegen feiner £iebetlid)feit gegen il)n gebraud)en muffe. Furta 
etiam faciebam de cellario parentnm et de menfa, vel gula imperi- 
tante, vel vt haberem quod darein pueris, ludinn fuimi mihi, quo 
pariter vtiqire deleftabantur, tarnen vendentibiis - - . Fallendo 
innnmerabilibus mendadis et paedagogum et magiftros et parentes 
amore ludendi, ftudio fpedandi nugatoria, et iinitandi ludicra in- 
quiehidine. Auguftin. ConfeiF Libr.I, cap. XIX. Jpierbltvd) n'ibev# 
leget man basjemgc, was fieo 2lUatiuS in Apib. Vrbanis pag. 146. bepm 
©adlet, Enfans celebres pag. 59. vorgegeben bat, „ baf 2luguftin in 
„fernem zwölften 3al)rejtubiert, unb, otwe ©epl)ülfe eines einzigen £ej)t= 
„meifterS für jtd) ganz allein alle ©ud)ec bes 'ilriftoteleS begriffen habe, 
„weld)e von ber fiogif unb ber ?l)eovie hanbelteu, unb baff er in eben 
„biefem ?lltcr vortreffliche ©chriftcn verfertiget hatte, worinnen er bie 
„3rrtt)umer vieler©chriftfteller entbeefet, unb wiberleget. „ ©et ©d)rift# 
fteller, welcher ben Df amen <£l)vifttan Siberius angenommen hat, de 
ferib. et leg. libris, p. 178. welcher vom ©aillet an gemelbetem Orte 
atigejogen wirb, hat eben baffelbe gejagt. Jgterr ©adlet wiberleget fie alle 
bepbe fehr grttnblid), burch flugujtins ConfelF unb er entbeefet bieltr# 
fache ihres ^et)lerS: ÜQOic tvollen glauben, faget er auf ber 60 unb 61 @. 
Dag Diejenigen, rvelcbe fie verfuhrt haben, in Derfelben ©teile, 
xvo 2lugujtin Davon geredet bat, jtvolfe vor jrvanjig gelefenba# 
ben tonnen. iDiefer-^eilige beirennt, Dag ec faff jtvanjig 3abre 
alt gervefen, Da ibm ein geroiljes 25ucb Des 2lriffoteles, Die jel;n 
dategorten genannt, in Die ^anDe gefallen fey, von rvelcbem er 
in dartbago mit vieler pcalecey habe rcDen boten. ConfelT. 
Libr. IV, cap. XVI. - - - Ufr las es gan? allein, unDvecfiunD 
es vollfommen. ©ag Diejenigen, mit welchen er fiel) Darüber 
unterreDete, unD welche fügten, Daf? fie es mit vieler ilntbe von 
vortcefjfltcben iTJeiffcrn hatten lernen muffen, Die es ihnen nicht 
allein Durch mündlichen Unterricht, fonDern Durch in ©and ge? 
machte Figuren ecflart batten, ihm nichts mebcers Davon fügen 
tonnten, als was ec fite fich felbff ins befönDere begriffenbatte. 
IEr bezeuget auch, Dag er in Dicfcm 2llter alle ©ücbec Der frepen 
2lunffe, Die ihm vorgefc’ommcn waren, ohne ©epbülfc einer ein# 
jtgen perfon gelefen,\mD verbanden habe. iEben Dafjelbe faget 
ec von Der tnatbematif, unD namentlich von Der lErDmefftunff, 
von Der Con# unD Äecbenfunff. 

(B) »Ec war in unerlaubtem Umgänge mit^rauenvolfe erfof# 
fen. ] dr machte ben Einfang fehr frühzeitig; beim er folgte bereits in 
feinem fedgehnten 3al)te bem Triebe biefer rafenbeit fieibenfehaft Vbi 
eram, faget er in beS II ©. II (£ap. ConfelF et quam longe exulabam a de- 
Ikiis domus tuae, anno illo fexto decimo aetatis carnis meae, cum 
accepit in me feeptrum, et totas manus ei dedi vefaniae libidinis, 
licentiofae per dedecus humanum, illicitae autem per leges tuas ? 
dt bradjte biefeS 3at)r im D'üfiggange ju; benn weil fein ©ater nid)t 
fo viel ©elb hatte, baf er ihn in Karthago unterhalten fotmte, fo muhte 
er nach unb ttad) bas Dtothwenbige jufammen bringen, ihn bal)in 511 fcf)i= 
den. ©ie ftreube biefeS guten ©aters war groß, als er fich mit feinem 
©ohne im ©abe hefanb, unb ben frühzeitigen Fortgang ber Dtatur ge# 
tva()r würbe. ds war and) ben Reiben befannt, baf? cS wiber ben 
Sßol)lftanb flritte, wenn ein ©ol)n unb ©ater an einem Orte zugleich 
habeten. @iehe bie 'Pflidjten bes Cicero in bes I ©. XXXV dapitel. 
Valerius iHaiimiis im II ©. I dap. Dlum. 7. unb ben plutarch in 
bem fieben datotis, bes altern, 348 ©. dr fotmte cs fanrn erwarten, 
feiner Stau biefe geitung zu melben: er empfanb bereits, ich weis nicht 
was für eine fleitte @kobraterfmibe,ba er feinen ©olm fo befchaffen fah,bajj 
er ftd) halb perheirathett fonnte. Qiiinimo vbi me ille pater in balneis 
vidit pubefeentem et inquieta indutum adolefcentia, qtiafi iam ex 
hoc in nepotes geftiret, gaudens matri indicauit. Libr. II, cap. III, 
Confefll ©ie 93Ditter 'JlugujiittS empfanb mehr Unruhe, als Smtbe 
barüberj fie hefürd)tete, es würben barauS allzuzettige 2lusfd)weifungett 
erwachfen, unb beSwcgen mad)te fte ihm bie crnfthajtigfteti ©orftellnn# 
gen, bas Frauenzimmer zu meiben, unb ftd) infonberheit vor bem dh6vm 
d)e J« hüten. Secreto memini vt monnerit cum follicitudine ingenti, 
ne fornicarer, maximeque ne adulterarem cuiusquam vxoretn. Qui 
mihi monitus muliehres videbantur, quibus obtemperare erubefee- 
rem. dhenbafelbjt. 2llleitt er fchlug alle biefe guten drmahnungen in 
ben ®ittb ; unb er hatte eine fo grofe ^evtigfeit itt ber Utifenfchheit 
erlanget, baf er auch, ba er ber mattid)aijcl)en fief)re abfagte, unb im ©e# 
griffe ftunb, ftd) taufen 51t laffen, itod) eine neue .^.ehsfrau an bie ©teile 
ber D3ctttter bes 2(beobatS nahm; bis bas D3i'agbd)en, bas man für ifm »ur 
©hgattitinbeftimmet hatte, bie matm6aren 3«hre erreichet hatte. d6enb. 
VI ©. XV dapitel. dr mufte faft jwep 3ahee warten, dbenbafelbff 
XIII dap. ds ift merfwürbig, baf bet) bem ©treite 2fugu(finS, uttb 
beS 2(lppiuS über bett etlichen nnb unehlichen ©taub, ftd) UllppiuS, au 
ftatt baf er ben Qlugnftiti zum ehlofeit ©tainbe bewegen fottte, ftd) jur 
Jöeiratl) bereben lief. 2tlppius führte ein feufches fiebett: er hatte bie 
Sßollüfte ber ©ettus nur im ©orbepgehen, unb gleichfam verfiel)# 
len ;in ber erften ^ugtnb gefoflet, ftd) aber bep guter ^eit geret# 
tet. dr wiberrietl) bem 'Jluguftin ben dhftnttb, als eine ^inbetttip 
ihres gefaften ©orhabettS, nttt einattber in Uuterfuchuug unb drlernung 
ber SBeiShett zu leben. Prohibebat me fane Alipius ab vxore ducen- 
da, caufans ntillo modo nos po(Te fecuro ocio fimul in amore fapi- 
entiae viuere ficut iain diu defideraueramus, fi id feciflem. disenbaf 
XII dapitel. 2(uguftin befatmte ihm offenherzig, baff es ihm unmöglich 
Ware, ftd) ju enthalten, unb führte ihm einige verheiratete SSBeifen jum 
5&epfpicle an, bie ©ott unb ihten ftreunben treu geblieben waren, dr 
fefite bazu, eS wäre ein gvofer llnterfd)ieb unter benen flüchtigen SGcllüflett, 
bie 2lh)ptus genofTett, unb nach biefem vcrgejfen hatte; uttb bettjenigen, 
an weld)e er, 2luguftin, ftd) bermafen gewöhnt hatte, unb weld)e imter 
bem fd)6tten So«(v[)fMnbes noch Pie! angenehmer würben. 3llp= 
fuS würbe burd) biefe Diebe betmafien gerührt, baf> er fid) zu verheira# 
tl)en befd)lof, bamit er, fagte er, „felbff basjenige aus ber dcfaf>rung 
„wiffen wollte, was 2luguftin für angenehmer, als baS fieben felbft hielt:,, 
Cmn me ille miraretur quem non parui penderet, ita haerere vifco 

illius voluptatis, vt me affirmarem, quotiescunque inde inter nos 
quaereremus, coelibem vitani nullo modo poile degere, atque ita 
me defenderem, cum illum mirantem viderem, vt dicerem: multum- 
intereiTe inter illud, quod ipfe raptim et fnrtim expertus eilet, quod 
poene iam nec meminillet quidem, atque ideo nulla moleftia facile 
contemneret; et deledfationes confuetudinis meae, ad quas li accef- 
fiflet honeftum nomen matrimonii, non eum rnirari oportere, cur 
ego illam vitam neqtiirem fpernere. Coeperat et ipfe defiderare 
coniugium nequaquam viefus libidine talis voluptatis, fed curiolita- 
tis. Dicebat enim, feire fc cupere,quidnam eilet illud, fine quo vita 
mea,quaeillific placebat, non mihi vita, fed poena videretur. dbenb. 
@leid)Wol)l verheirathete fich weöer ber eine, noch ber anbere, unb fie leb# 
ten in ber dtttpaltung. 

(C) <Ec nabm ftdt eine Äebsfcau, von ber er einen ©ob« 
zeugte«, f. w. ] DJfeitie fiefer werben eS, ol)ne Sweifel, gern fehen, 
hier etwas von biefem ©aftavte zu finben; icl) will bc.Sjettige von thm 
anführen, was id) bep bem dperr ©aillet itt feinen berühmten Ämbcvn, 
auf ber 6;@. aus 2ütguflitiS Sonfefion, IX©. VI dap. fittbe: „2lbeo= 
„bat war nur fünfzehn 3ahl’e alt, ba ftd) fein ©ater taufen lief); allem 
„er war bereits fo weit gefommeti, unb feilt ©erjfattb hotte fo viel fiid)t 
„erhalten, baf er viele alte ©erfonen, unb barunter ttid>t wenige von 
„benjenigen übertraf, bie in ber SBelt, wegen ihver drnfthaftigfett nnb 
„©elel)rfamfeit, im 2fnfet)en flehen. 2(uguffin verfertigte um biefe Bett 
„ein ©ud),in ber fvornte eines ©efprad)S, unter bem alte!: Des Äebcmei# 
„ffers. 2lbeobat unb er ftnb bie zwo ©ctfotten, bie ftd) barinnen utt# 
„terrebett, unb er nimmt ©ott zum Beugen, ba| alles, was er feinen 
,,©of)n in biefem DBerfe fagen leigt, von ihm ift; ob er gleich bamals 
„evftltd) jedtjefnSahw alt gewefen. 2lugu|lin fefoct bdjtt: baf er von 
„biefem Äinbe no^ wett wunberbarere ©Inge gefeiten hohe, als bie wir 
„erjcihlt hoben, ^urz, er befannte, fo ein Jvepgeiff er aud) war, baf 
„er über bett 3Sih feines ©ol)tteS erftaunt. 2lbeobat erhielt bie £aufe 
„mit feinem ©ater jugleid), unb ftarb furz barauf. „ 

(D) lEc f«nD niemanD, Der ihm öie ©dnviectgfeiten beant# 
tvorten fonnte, Die ec vortrttg. ] 2luguftin befaf eilten burchbrin# 
genbett ©erffattb; er war ein Diebner, bem Jjmnbtverfe nach, unb ein 
guter fiogifverffanbiger. ds ift einem cinfehettbeti uttb berebteit ©ifpu# 
tator leid)te, Snaeifel ju erregen unb 2lntwcrten zu finbett; man Darf 
fich alfo nicht verwuttberu, baf er bie manid)aifd)en fiehter in Unruhe 
gebracht. 'Dian barf ftd) aud) nid)t verwuttbetn, baf er viele Dfed)tglüu# 
bieje inbiednge trieb, unb baf ihre fchmachen 2itttwortett, auf feine dtu# 
wiirfb, il)tt in feinen Äeherepett befeftigten. dr befennet, baf er, zu fei# 
nem ©djabett, taufenb ©iege übet fie erhalten höbe: fo getvif ift es, 
baf ftd) nicht ein jeber Dtechtglaubiger itt DieligionSffreitigfeiten einlaf# 
fen foll, unb baf man, wenn man mit einem .fteper, von folcher ©tatfe, 
ZU tf)un l)Ot, feinenJHSiberfad)er, natürlich zu reben, verhärten wirb. 
Qiiaedam noxia vifkoria poene mihi Temper in difputationibns 
proueniebat, difierend cum Chriftianis nnperitis ; quo fuccefiii 
creberrimo glifeebat adolefcentis animolitas, et impetu fuo in 

eruicaciae magnum maluni imprudenter vergebat. Auguft. de dua- 
us Anim. 
(E) jDie VecbinDlicbfeit, Darimtcn fich Die romifdie Xirdte 

befüiDet, D«sÄ.ebrgcb«uDe Des heil. 2luguf?ms in iEbcen ju bnü 
ten u.f rv. ] ds ift jebermanti befannt, ber bie ©adjen ohne ©or= 
urtheil, unb mit gehöriger dinficht unterfud)et, baf bie fiefjre 2iitgufnnS 
unb bie fiehre bes ^oufentuS, ©ifd)ofs von D)pent, eine einzige uttb 
eben biefelbe fiehre fittb; fo, baf man eS nicht o[)tte SBiberwillen hören 
fatttt, wenn fid) ber ©tuhl z>! Diom rühmet: er höbe ben SanfeniuS 
verbammet, unb bennod) ben Diuhm Sfugufiitts vollfommen erholten, 
©tef fittb ztvep ©inge, bie unmöglich nüt einattber befiehen fonnen. 
Dloch mehr: bie Äirdjenuerfammlung zu ?rtbem hot, ba fie bie fiehve 
dalvins vom frepen Sßilleu verbammt, unumganglid) and) hie fiehre 
3lnguftitiS verbammet. ©etut es hat fein einziger dalvinifle jemals 
bie Dlitwirfung beS ntcnfd)lid)en DBillenS uttb bie ^frepheit unferec 
©eele itt bem ©inne geleugnet ober leugnen föttttcti, itt welchem 2iu# 
guftin bas SBort D3litroirfuttg unb ^repheit genommen hot. ds ijf 
fein einziger dolvinifre, ber nicht ben frepen SBiüett unb befjen ©e? 
braud) bep ber ©efehrung etfenttet; wenn man biefeS SBort nad) ben 
©egriffen 2lugu(tinS vcrjref>t. ©iejenigen, weld)e bie Äird)ctiverfamm# 
lung zu ?ribent verbammt hat, verwerfen ben frepen SBillen nicht, als 
in fo weit er eine $rep£)eit ber ©lekhgültigfeit hebeutet. ©ie $homt# 
flett verwerfen ihn gleichfalls unter biefem ©egrijfe, unb taffen tim nicht 
für gut fatholifd) gelten, ©ier folget nod) ein anbrer Auftritt bet do= 
möbie. ©ie phpfifalifdje ©orherbeftimmutig ber üd)cmifteit, bie ©oth# 
wenbigfeit SiuguftittS, ber ^onfenifeett tl)re, unb dalvins jeine, ftnb im 
©ruttbe einerlei) ©adje; unb niepts beffoweniger finb bie ?homi(fett 
ben Sanfetiiflett juwiber, uttb bepbe beflagen fid), baf matt jte vetleum# 
be, wenn matt ihnen ©chulb giebt, baf fie mit bem dalvin einerlei) leh# 
ren. Sßenn eS bem Dlcnfd^en erlaubt wüte, über bie ©ebanfett feines 
Diachften zu urtheilen, fo würbe man hier in eine grofe ©erfud)ung ge# 
rathett, zu lagen: baf biefe fiehter grofe domobiantett waren, unb baf 
fte mehr, als zu wol)l wüften, wie bie Äivchenverfammlttng zu ^ribent 
mit ein blofeS ^lirttgefpititiffe, weld)es ben dalvinifteti niemals in bett 
©imt gefommett, ober ben 2fuguftin unb bie phi)ftfalifcf>e ©orher6e# 
ftimmung verbammt h«be; baf man, wenn man ftd) rühmet, bett ©lau# 
ben 2luguflittS, unb in beffen fiehre niemals etwas gccinbert 511 hoben, 
folcheS blof beS 3X>oblftartDs wegen, uttb zur ©ermeibung bet Bet# 
jlrcuuttg biefeS Sehrgebaubes thut, welche baS ©efemttntf ber 2Bat>rl>ett 
unfehlbar hetVorbrittgeti müfte. ©err ©asnage itt feiner Hiftoire de 
la Religion des Eglifes Refopme'es, Tom. II. pag. 452 feq. betveiff 
flarlich, baf bie rönufdje Äirdje in b“>r Äirchenvevfammlung 511 ?ribent, 
unb anberwerts wiber ben 2lugujiin unb anbere $ird)enveifattimlungett, 
©chltijfe abgefaft hat. ds ijl für manche fieute ein grofes ©lüde, baf 
ftd) ber gemeine Dian» ttidit bekümmert, Dlechenfdjaft von biefer fiehre 
Zu forbern, uttb aud) biefelbe zu begreifen, tüd)t fähig ift. dr würbe fich 
öfter wiber bie fiefjrer, als wiber bie fd)limmen Bollplader attflehnen. 
XDenn ihr es nicht ernennet, würbe man ju ihnen fagen: Daf; tbc 
uns beteieget, fo verdienet eure ©unlelbcit, Dag man euch» jum gtuge vertveif?; unD tvennibr es ertennet, fo verDienet eure 

osbeir, Daj? man euch bep XTajfec unD ©roDte in vier iHauern 
einfrbliege, 2lUemmatt bat nichts zu befurchten; baS ©olf verlanget 
weiter nichts, als baf man es auf bem gewöhnfichen SBege fottfüfuet; 

unb 
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un& wenn es mefjr verlangen wollte, fo iß er jn feiner ©ntfdjeibutig 
»ermögettb; feine @efd)äßte [)aben ihm nicht mfrattet, eine fo groge S'ä- 
fys(eitju erlangen. 

(F) übte Kcminianev * * * gefren ojfen&etytcj mit biefem 
veil. 2\iccbenvatev um.] (iiS hat nur bei; ihnen beruhet, ihnen bas 
^elb, wie bie jytfuiten, ßrettig x« mad)en; allein fte hoben eS für ge= 
rnachlicher gefunbeti, ben 2lugußin ihren SBiberfachern gättjltd) ju tiber= 
lajjen, unb ihn für einen fo großen‘Präbeßinator, (welches ein fehl* ge* 
brauchlicher 2lusbrurf unter ihnen iß) als ben Qtalvin, ju erfennen. Sie 
^e|uiten würben, ohne gweifel, f>ter&et> eben bajtelbe gethatr ha: 
ben, wenn fte ftd) hatten unterßeljen bbrfen, einen Selber xu'verbnm* 
rnen, bem bie ‘Päbße unb Ktrchetiverfammlungen ihren S&epfall gege* 
ben haben. * 

* SBer bie Sehre ber 21rminianer, von ber ©nabe nachlefen will, 
ber wirb ftnben, wie Weit fte vom Augußitt abgehen. Öftati fclje 
Sim6ord)S Theol. Chrift. Libr. IV. cap. XI. §. VII. IX feqq. 
imglcichen cap. XIII, XIV ganft. SfRan fef)e audj, was in ben 
(Serben Tfrminii, fotrberlich in Refponf. jac. Arminii ad XXXI. 
Art.VII.VIII. p. m. 176. feqq.Ed. Lugd. 1629 fleht, hiermitverglei* 
d)e man, was Caluinus Inftitutionum Chrift. Relig. Libr. III. 
cap. XXI, XXII. p. 332 feqq. Edit. Lugd. fol. faget, fotiberlicl) bie 
Sßorte, bie pag. 327. §. 3 flehen : Praedeftinationem vocamus 
aeternumDei decretum, quo apud fe conftitutum habuit, quid 
de vnoquoque homine fieri vellet. Non enim pari condi- 
tione creantur omnes: fed aliis vita aeterna, aliis damnatio 
aeterna praeorainatur, Itaque, prout in alterutrum finem 
quisque conditus eft, ita vel ad vitam, vel ad mortem, prae. 
deftinatum dicimus. ©oll nun btefe Sehre aus bem 2fuguftin ge= 
nommen, unb feinen SRepnungen gemäß fepn, als weld)cn Calvin 
ohne Unterlaß anführet: fo fann man ftcf> nichtjwunbern, baß fte 
Weber ben 2(rmintanern, noch ben Cvangelifdjen gefallen wollen. 
(Kan fehe bavon ein Heines 5ractatcben : Entretien für diver¬ 
ses Matieres de Theologie; fonberlid) bie erften bepben ©etfra-- 
d)e: Sur la Grace immediate, imb bas lefete: Sur la Praedefti- 
nation, darinnen bas IX, X unb XI Cap. bet Cp. an bte 9vö= 
mer erflärt wirb. diefeS feljt felttie Büchlein ift xu 2lmßerbam, 
1685, in 12. herauSgefommen, unb fol! theils ben angejogeneu Sinu 
bord), tljeils ben berühmten ClerieuS ;u Urhebern haben: baßer 
man leicht benfeti fann, baß bes 21ugußinus barinnen nidjt alle* 
mal ptm heften gebacl)t wirb. Ueberhaupt bavon 511 reben, ift es 
ju verwunbettt, baff ein Ktrdfcnvater, ber faft von allen SvcligiottS» 
verwanbten, unter ben Chriften, auf feine ©eite gezogen wirb, fo 
bafj etn jeber glaubet, er fett feiner SRepnutig gewefen; felbft nicht 
gewußt haben müße, was er hat haben wollen. SBenigftenS hat er 
ftd) in ben ©treitigfeitm mit bem ‘PelagtuS, in 21nfel)Utig auf bie 
Sugenben ber Reiben, vielfältig wiberfprochen. ©iehe Ger. 
Io. Vofiii Hiftoriam Pelag. Libr. III. P. III. pag. 379. et pasfim 
Edit. Amftelod. 165?. in 4. ©. 

(G) IEw gelehrter feanyoftfeber Xunffrichter * * * bat die 
Auslegungen öes heil. Auguffins wonganyem^eryen vetaebtet. ] 
3d>rebe vom ^terrn ©imon; man fehe feine critifdje Jpiflorie beS al* 
tett ^eftaments, in bes III SB. IX Cap. worinnen bas grbfjte Sob, baSer 
biefem .Kirchenvater gegeben hat, barinnen befteht, bafj er fein Unver* 
mögen erfannt hat. l£rf?«t, füget er cbenb.auf ber 397 unb 398 ©eite, 
Öie notbtgen fl£igenfd?aften yu einer guten ftrrflärung öer ©d?rtft 
«ngemer ft, unö weil er befd?ciöen war, frey heraus betannt, ö«ß es 
ihm an Öen meiffen von ötefen f£igenfd?«ften gemangelt; unö 
.alfo öarf man ftd? nicht »erwunöern, trenn man in feinen Xus* 
legungen über Öte ©chrift yuweilert wenig Xicbtigfeit finöet. 
* * % l£r ertannte gar balö, öaß Die Unternehmung, ümtYla* 
m’chaern ju antworten, feine Xrafte uberffieg. In feripturis ex- 
ponendis tyrocinium ineuni fub tanta farcinae mole fuccubuit. Libr. 
I. Retradt. cap. XVIII. 3d) befenne, baf Jöevr ©imon ben ‘Peter 
Cafrellan nicht eher anführet, als wenn er ihm etwas anhangen will. 
21'llein fonnte er, ba er in ftranfreid) fdfrieb, nicht ein wenig mehr SBe= 
hutfamfeit gebraudsen ? jdy fann, faget er ebenbaf. auf ber 399 ©. 
Öie grofje -^iue peter (Eafrellans, ©ro^allmofeniers t*on ^canf; 
reid?, nicht billigen, welcher öen Xttgufiin mit alljn großer 
Steybeit befchulöiget, unö ihm »orruefet, Daf er nur geträumt 
habe, öa er öie heil. ©d?r:ft ausgeleget hat. diejenigen, bie wi= 
ber ihn gefd>rieben haben, haben ihm bie wenige Uebereinftimmung gar 
wof)l vorjurüefen gewufjt, bie ftd) jwifchcn ber Hochachtung, öte er ge^ 
gen öie ©chriften 21uguffins ?u jeigen fehe int, unb feinem bavon 
gefällten Urtheile befinbet; unb fte haben ftd) biefer ©elcgenheit be= 
bient, etnefehr nad)tl)eilige SÖorflettung von biefem Kirchenvater ;u mad)ett. 
9j!au fel)e baS SBltd), Weld)eS betitelt t|t : Sentimens de quelques 
Theologiens de Hollande für l’Hiftoire Critique du Vieux Tefta- 
nient, pag. 357. u. f. utlb la Defenfe de ces Sentimens, pag. 348- 
Ulan fann ftdh, fagen fte, feinen anöern (begriff von öem feligen 
2(uguffin, als ron einem Xeönet machen, öer alles faget, was ihm 
entfällt, es mag ftch fcbichn, oöer nicht, wenn es nur mit einem 
gewifjen pIatontfd?cnÄ.ehrgebäuöeubereinfommt, öas er ftch ron 
öer cbr ftlichen Äehgion gemacht hat; oöer ron einem ©etfie, 
Öer ftch alle HTmuren in öen XPolcen »erliehrt, unö öer ftd? 
ron froffigen ©leichntfrcöen herumfuhren läßt, Öte er für gotL 
lid?e 21usfptüche ausgiebt; oöerenöltd?, als ron einem ttlcm 
fd?en, öer feine einzige ftetgenfehaft gehabt, Öie ein 2fusleget öer 
heil, ©chrift haben folL ©ie geben von allem biefem einige feljr 
ftade (Stempel. Herr ©imon hat ftd) in feiner ©egenantmort tiid)t 
fehr angelegen feptt (affen, ben 2luguftin (;u vertheibigen. 9Xan ftd)t 
gar wohl, bafj fein nicht babep ift: er tl)Ut/beS 2Bol)lftanbeS we= 
aen, etwas, unb nod) mehr, feinen 2Biberfad)er burd)5u;iehen. ©tef)e 
la Reponfe aux Sentimens de quelques Theologiens de Hollande, 
pag. 202. U. f. unb la Reponfe a la Defenfe des Sentimens, pag. 
198. u. f. fülatt fatm an Vetp)tebenen ©teilen feiner ©chriften bemerfen, 
bag ec glaubet, weil 2iugujltn feine @d)wterigfett gemacht, bie grtechh 
fd)en SÖctter bep ber fülaterie von ber ©nabe ju verlaffen, aud) niemanb 
verbunbett fep, bemfel6en, vorjugsweife, vor ben grted)ifd)en 33ätern 51t 
folgen, diefe 21usfludit wäre fehr bequem; allein mau fatm ftch ber* 
felbctt unmöglich bebienen: ögttn weil bie gefjfe 2luguflinS von ber 

©nabe von ber Kirche gebilligct worben ijf, fo ift eine jebe biefer ent- 
gegengefehte Sehre ;u verwerfen; utib alfo ift alles, was ChrpfoflomuS 
ptm Söefren ber SfRoliniften f)ßt fagen fonnen, eine befonbere Sehre,__bie 
wenigftens, verbedter Sßetfe, burd) bett bem 21ugu|tin gegebenen opfen- 
barett depfall verworfen wirb, diefes habe id) oben eine S3errotrrung 
gettennt, welche bie romifdje Kirche einigermaßen (äcberlid) mad)et. 3d) 
will bie SBorte ‘Peter (faftellanS auführeti: fte finb merfwürbig, unb 
fein Seben ift ein Söuch, baS in biefem Sanbe nicht allju befannt ift • 
Vt diuttm Auguftinum contra haereticos de hominis Chriftiani iu- 
ftificatione difptitando, proxime ad diui Pauli fententiam acceffiffe 
fatebatur, ita linguarum ignoratione fomniafle frequenter atque 
etiam deliraffe facra explicando affeuerabat; cumque bonarum ar- 
tium magisnon ignorans quam peritus dici poffet, non fatis ido- 
neum effe iudicabat, cui de artibus differenti legendo tempus trans- 
mitteretur qui minime otio abundaret. Eam quoque ftili Augufti- 
niani anfrachiofam finuofitatem effe, et fermonis omni elegantia 
vacui impuritatem addebat, vt ab homine liberalitcr in litteris edu- 
cato citra faftidium legi vix poffet. Petrus Gallandius, in Vita Ca- 
ftellani, pag. 44, 43. 

©eit ber erften Ausgabe biefes SGorterbuchs habe ich bie <$c!aute= 
rung gefehen, welche H^rr ©fmon hevauSgegebeu hat, ben Klagen bei* 
jyanfem jten ab,;uhelfen. Vfleine 21bftcht, faget er In ber 23orrebe ber neuen 
Jltimerfutigen über ben Sept unb bidleberfefungen beS neuen ?eftam. 1693, 
äu “Parts in Quart gebruef t, iff niemals gewefen, öas 21nfehen 2fugu# 
ftins im geringften yu fchwäd?en, öerteich allejeit für öen ge* 
fcbicEteftcn ©ottesgelehrten öer abenölänöifcben Strebe gehah 
ten habe, unö welcher öas große ß.ob mit Äecht wer bient/ öas 
ihm fo riete päbffe gegeben haben * * * * j^ch bet’enne, 
baß uns bie Kirche verfichert, wie btejenigen^ welche bie ©ottesgelahrt* 
heit nad) ber Kttnft unb nach einer gewiffen Sehrart gelepret haben, 
ben 2fuguftm 51t il)tem SDleißer unb SBegwetfer genommen haben. jDieß 
fmö öte XTorte öes romifd?en (preuiarit; allein fte beöeutent 
nid?t, öaß Öiefe Hleifrer öer ©ottesgelahttheit, weld?e öem 2(u* 
guftin in öer 2frt, Öiefe iTiffenfcbaft abyuhanöeln, gefolget ftnö, 
rerpßid?tetgeweßn waren, inEeinemQtucEcvon öentHepnungen 
öie (es gelehnten Äifchofs abyugehen, oöer öaß ©eöanfcn® lau* 
benslehneu wären, unö öaß man öie anöern 2tird?enräter hmö* 
anfet^en muffe, wenn fte nicht gänyltd? mit ihm einig ftnö. die 
j&.ird?e lehret uns in eben ötefen Äwctionen öes 2bttviatn, wo 
ron öem Johann (Ehnyfoftomus gereöet wtrö, „baß jebermatttt 
„feine 2lrt, bie ()■ @d)tift nad) bem dud)ftaben attöjulegen, bewnnbe* 
„re, unb fie beffett wertl) halte, toas man von tljm geglaubet, baß il)m 
„nämlich ber !)• '"Paul, beiter itifouberheit geel)tet, verfcf)iebene dinge in 
„bie^eber vorgefaget hätte. Interpretandi rationem et inhaerentern 
„fententiae facrorum Librorum explanationem otnnes admirantur, 
„dignumque exiftimant cui Paulus Apoftolus, quem ille mirifice co- 
„luit, feribenti et praedicanti multa dictaffe videatur. Breuiar. Ro- 
„man. 3d) habe jeberjeit viel CShrfurcht gegen btefe jweene große SÖtänner 
„gehabt, welche noch heutiges ?ageS bte jßunber ber morgen; unb abenb* 
„länbtehenKirche finb; allein,baes nur auf bie©rflärunggewiffer©tel* 
„(ett ber heil, ©chrift anfötnmt, woben 21ugufttn unb (Ehtpfoftomus 
„nicht allejeit einig finb, fo habeich es für erlaubt gehalten, ben 2lusle* 
„gungen besHhtpfoftomuS ;u folgen, weil fte mir bem duebftaben ge* 
„mäßet ;u fepn fd)einen. diefer llnterfd)ieb, ber feinesweges ben ©ruttb 
„ber Sehre betrifft, verhinbert nicht, baß fte nicht bep ben wefcntltd)en 
,,‘Puncten unfers ©taubenS einig fepn feilten, ^d) hätte jwar, bn ich 
„in meiner -fjifforte ron öen 2luslegern, von bem 2lugufiitt rebete, 
„mehv Mäßigung in meinen 2l'uSbrücfen 6raud)en hinnen, ja ich habe 
„auch einige 5Sorte beS (Jarbtnals ©abotet angeführet, bie alljuharü 
„fd)einen; allein beSwegen iß mein Vorhaben niemals gewefen, bieSeijre 
„biefes SehrerS ju befreiten, ber bie Kefeerepeti feiner 3ett mit fo viu 
„ler ©tärfe wiöerlegt hat,,, Sr füget baju: öaß er öenCarömah 
©afpar dontarin, yu feinem Rührer erwählt habe, we(d)er geur* 
theilet, baß man unter bettjenigen, welche, unter ber vorgegebenen ffdnb* 
fchaft gegen bie Sutheraner, ber KePerep beS^clagiuS 51t nahe fämetnunb 
unter benjenigen bie OXittelftraße halten muffe, we!d)e, öa fte einige Xent* 
nißron öen ©chriften 21ugufftns hatten, ron öeffen ©ittfamfeit 
unö d?rif?lid?en Stiebe fte weit entfernet wären, öem Volfe hochf? 
rerwirrte ilehren preöigten, öie fte felbff nicht rerffunöen unö 
yu erfrlären wußten, ohne öaß fte ©eltfämfeiten rotbräd?ten. 
„3ch habe geglaubt, fährt er fort, baß ich, bep ber (Beantwortung ei* 
„tilget f)ollanbtfct)cu ©otteSgeleljrten, ntd)t befferthun fonnte, als baß id> 
„biefen großen ©trbinal nachahmte; weil fte mir vorgeworfen l)atten,baß bie 
„(trabition ber Kirche nid)t beftänbig unb gewiß wäre, unb jum 9?ep* 
„fpiele bie tölaterien ber ©nabe unb ber ©nabemvahl anführen, bepwel* 
„chenbte Kird)e ber Sehre2l‘ugußins gefolgt ijl, unb biefel6egebitltgetl)at, 
„ob fte gleich, wie fie fagen, fowohlvonben griechifdfen, als latent. Sütem 
„abgel)t, bie vor if)m gewefen finb. 3d) l)a6e :f>nen ge=eiget, baß berllnter* 
„fd)teb, bett man barinnen ftnben fonnte, nur fotd)e dinge, biemannidft 
, als ©laubensartif el angenommen hätte, unb einige ©teilen ber £j. Schrift 
„beträfen, bte verfd)iebentlid) erflärt werben fännten; weswegen fie bte 
„Kird)e feiner Unbeflänbigfeit bep ihrer münblidjett jfortpßmiptng be* 
„fd)tilbigen borftett.,, Sßenn man bieß nur ein wenig unterfudjet, fo 
entbeefet man eine ©dpninfe ober eine ^und)e, bte nur einfältige Seute 
Xu betriegen vermogenb finb; beim,worauf fommenbod) bieHauptßrei* 
tigfeiten an? Kömmt es nicht barauf an, baß man etlidye ©teilenbet 
©chrift verfchiebentlid) ausleget? SBarnm bebienet man ftch öer SSorftcU 
lung biefes llnterfd)^bes, uns babutd) xu erfennenju geben, baß Shvpfofto* 
mus unö 2fuguftin in feinem wefentltchen ©tücfe von einatiberabgehen? 

biefes bep ber Se(jre von ber ©nabe ein jufälliges ding, ein 9Icben* 
werf, xu wißen, worinnen bie Kräfte bes fünbl)aften SRenfchen befiehen, 
unb was baS 2Befen ber ^rephett tß? ©ittb biefes nicht vielmei)t tue* 
fentlid)e S()tllt biefer Sehre? SBettn alfo biefe bepbenKirchenväterinbec 
(Stflävutig ber Slatur beS frepen SBillenS etnanber gerabe entgegen fttib-:- 
fo iß es ja unßreitig, baß tl)te Uneinigfeit ben ©runb betrißt; unb baß 
bie Kitd)e benSdjrfap. beS einen, nicht of)ue (Verwerfung bes attbern, hat 
annehmen fönnett? Ober mau müßte fagen, baß fie eine SBahrßcit ohne 
(öerbammung bes entgegen gefegten 3tvtl)umSbillige; bentt furx,wentt 
ße ftd) and) bepbe hätten betriegen fönnen, fo fonnte hoch bie OXcpuung 
aller bepben nicht wahr fepn. 2Ufo rnüßen ftch entweber biejentgen be* 
triegen, bie ben Srflärungen bes (Ehtpfoßtmtts folgen; ober biejentgen 
mäßen eine Unwahrheit lehren, bte bte Auslegungen Augußitis anneh« 
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wen. Sieg ift, id) jage eS noch einmal, bic große Verwirrung bcr rß? 
mifchen Kirche. ©ieffef)t ffd) verbunben, feenjenigen fo wof)l, bic in 2ibffd)t 
bcr ginwiüigung bes VJenfchetpbec ©nabe alles geben; als bcnen,bic betfel? 
ben alles abjpred)en,ihren S&eufall ju geben, gin £l)t’il ihrer Server faget;baß 
ber fjftenfd) biefe ginwiüigung, mit einer voüfontmenen ^tepheit, biefel? 
be auSäufdjlagen, faffe; ber anbre3:t)eil lehret, baß bie ©nabe biefe gin? 
Billigung hervorbringe, of)ne bem Qftenfdjen bas nächffe Vermögen ju 
taffen, biefelbe auSjufcl)lagen. gntweber bie einen ober bie atibern geben 
«was $a!fd)es vor, welches feinen geringen'Punct, fonbern einen ‘punct 
von großer 5ßid)tigfeit betrifft. itnterbeffen verbammet bie romifche 
Kirche mit ihrer vorgegebenen llnfel)!barfeit nicl)ts hiervon. Verbam? 
met ffe bie £el)re beS 3anfeniuS, fo iff ffe gelungen, ju gleicher 3eit 5« 
etflären, baß fte ben 2fuguffin nicht verbammet: bieß heißt mit einer 
Jjmnb einreifen, was man mit ber anbern gebauet hat. Sftan feffe bie 
Antwort, welche ein 3anfetüffe bem Aerrn llepbeder gegeben hat. gS 
wirb in ber Jjifforie ber Sßerfe ber ©eiehrten vom 3al)re 1697,271 ©. 
bavon gerebet. 3^ Vorbepgel)en bemerfe man biefe 5Borte bes Aerrn 
©imonSr -Dec UntetfcbieO ? ? ? betrifft nur folcbe Sänge, 
Die nod? nid?r für (Slaubeitslebcen erflärt tvocöen. SaS heißt: 
wenn man mir im 2lbfel)enauf folche *Puncte, bie noch nicht für ©lau.' 
benslebten etflätt tporöen, Unwahrheiten vorbrmgt; fo bleibt man 
noch ein gläubiger unb guter gl)iiff. Vlan bemerfe, fage ich, bicfeS 
Vorrecht bes irrenben ©ewiffens. ?Otan merfe and), ob es gleich erlaubt 
war, berVlepnung 2fuguffinS feinen Vepfaü 311 geben, ba bie Materien 
von ber ©nabe noch nicht fo entfehieben waren, als wie fte 5ur Jeit biefeS 
Kirchenvaters entfehieben würben; bafeS baraus nicht folget, baßes nach 
biefen gntfcf)eibungen ben ©chriftffeflern bes XVII 3ahvl)uubmö frei) 
flehen feilte, ber Viepnung bes gf)rpfoffomus 92>epfall 511 geben: beim 
hier iff eine grünbliche 31'nmerfung eines ©ottesgelehrtcn, welcher bem 
Aerrn ©imon nicht verbachtig fepn fann. „3» ben ReligionSftreitig? 
„feiten von ber ©nabe, ber grwählung unb ‘Präbefnnation, hat man nicht 
„fo wohl auf bie Väter, bie vor ber .feieren ber ‘Pelagianev gelebt ha? 
„ben, als auf biejenigen, bienad) berfelben gefommen fittb, unb überhaupt 
„vielmehr auf bie fiateinifchen, als ©riechifdjen &u fepen, ob ffe gleich eeff 
,,nacl) biefer Keßerep gelebt haben. ? ? ? 2lllein unter ben Lateinern, 
„von welchen wir fepon gefehen, baß ihr Seugtüß baS2lttfehenbcranbern 
„Väter übertreffen muß, iff, nad) bem SefCnntniffe aller ©otteSgelehr? 
„ten, 2fUguffin berjenige, auf welchen mau bie meiffe Dichtung haben 
„muß: benn es haben nicht allein alte Väter unb Cehrer, bie nach ihm 
„gefommen ffnb, fonbern auch bie ff)dbfte felbff, unb bie Verfammlun? 
„gen ber anbern Sijchöfe, feine Cepre von ber ©nabe für gewiß unb 
„fatpolifcp gehalten, unb alle geglaubt, baß biefeS ein surctcpenber 3£>c= 
„weis von ber SBafffheit einer Üepre fep, wenn man wüßte, baß fte bie; 
„fer ^eilige gelehrt hatte. „ Petav. Dogm. Theolog. Tom. J, Libr. IX, 
cap. VI. wie es von bem Arrrn 2trnaulb Difficult. propof. a Mr. 
Steyaert im IX ?peile, auf ber 200 ©. angeführt wirb. 

(H) -^erc (Tlauöe ? ? ? tvütöe fid? einer febatfen 23eur? 
fbeiliing <msgefer$t haben, wenn ec noch Drey ober vice ^abre felebt h««e.] 3«) habe jwep Singe 511 geigen: bas eine, baß eö Aerr 

faube mißbilliget, baß 2luguffitt bie ©trafgefepe wiber bie Keßer gcbiU 
liget hat; bas anbre, baß, wenn er noch brep ober vier 3ahre gelebt hätte, 
er gefabelt worben fepn würbe, baß er ben 2l'uguffin getabelt hatte. 

I. SaS erffe ju beweifen, barf id) nur bic SBorte änführen, beren ftch 
Jperr ©aube in einem von ihm herausgegebenen Sriefe bebietit hat. & 
befennet, öaff 2fuguflm einenunoergletd7lich fdjonen ©eif?,unö eine 
reiche unö ubetrflüfftge ißinbilöungsftaft befe|fen; öaff et fafl übet/ 
all eine gcoffe©ottesfitrcbt, eine geoffe ©etechtigfeit meine gtoffe 
tnilöthdtigfeit gejeiget; Dabey aber, feget ec öa>u, fein 2(nöenten 
Cuccb eine (Sache feht befiecEet habe: öenn nachöem ec,im 2lbfehen 
auf Die X>ethaltung gegen Die Ketfec, Den Regungen Dec ©elim 
Digbeit, unDchcifllidjenÄiebe gefofget: foifi ec hecnachmal« bey 
Den ©tteitigfieiten mit Den iDonatiflen in folche -^i^e gecathert, 
Daff ecfidTgany gednDvct, unD behauptet hat, man muffe Die 
2Ut$et recfolgen. ©iehe ben aus ber ©d)Weij gefd)tiebenen iöuef, 
weld)er ju Sorbred)t 1690, gebrueft worben, auf ber 20 ©eite. 

II. Sie 2lctcn bes ©ptiobus ber wallonifcheti Kirchen itt ben vereinig? 
tenSffteberlanben, ber 1690, im ?luguff )u 'dmfrerbain gehalten worben, ge? 

- ben bas anbre,weld)eS id) S» beweifen l)a6e,unumffoßlid) ju erfennett; benn 
bieß iff einer von benen ©dfjett, welche biefe 2?erfamm(ung verbammte. 
SDie (PbcigEeit hat fein Äecht, ihce©eroalt yttc 2lbfchaffimg Dec 
2lbgöttecey, unD HOechinDecung Dec 2<etgecey anjumenDen. Sie? 
fer ©ap, fage id>, iff einer von benen, toeldw Dec ©ynoDus feyeclich 
unD einbdllig fuc falfd), dcgeclich, gefdbclich, unD fo roopl Dec 
tHocal, als Den Wehten Dec Seligion juroiDec ecfldct bat. Sec 
©ynoDus veebannet, itntecfaget, unD vecDammet Diefelben als 
fold)e, unD reebiethet allen geif fliehen, unD rceltlichen peefonen bey 
Den fdbaefften Xicd7enbeffcafungen, Diefelben rvcDet auf Den 
Xanjeln noch in Den befonDecn'UntecceDungen uoejubeingen 
t 1 - unö befiehlt allen untet ihm ffebenDen&itdjengettcbten 
ausöcucflieh, xbee ©ocgfalt unö pcicfferh'die iXachfamfeit nad) 
Dem tTTaaffe Dec ©efahe, Die iheen -sjeecöen öcohet, ju v>ecöop? 
peln, alle Diejenigen ohne UntecfdxieD unöPTachfichtjubeflcafen, 
Die fie fchulöig fdnDen, Da fte Die ptiratpetfonen vom heili? 
gen 2tbenDm«ble abhalten, ttnö Die pceDigec, bis auf Den 
näcbffcn ©ynoöus, ihcec 2lemtec entfet?en , unD ju öiefec 
Vecuctheilung ?rceene- paffocen von Den benachbacten Sit? 
eben nehmen follten. ©iehe basjenige, was von ben 2lcten bic« 
feS ©pnobuS , itt bem Tableau du Socinianifme- pag. 56t. her? 
flusgegebett tvorben. 3Benn -herr glaube bep Haltung biefeS ©pnobuS 
noch gelebet hatte, (er war im 3ttiuer 1637, gefforben,) fo würbe man 
vielleicht biefen ©ap nid)t verbammt haben, mochte mir jernanb ein? 
wenben. 3d) weis es nicht; allein bem fep wie ihm wolle, fojanti matt 
nicht leugnen, baß feine ‘Sftepmmg fein Sannffrahl betroffen habe; 
benn es iff offenbar, baß 2fuguffin uidits anberS behauptet hat, als baß 
bie Obrigfeiten bie Keper Durch Unterwerfung gewiffer ©trafen nicht 
unterbrächen feilen. 2l(lein ber ©pnobuS ;u 2fmfferbam behauptete bie? 
feS mit foldier -Oeftigfeit, baß er bett gegenfeitigett @ap unter btegefdhr? 
liehen ©äße wählet, weswegen man, wie er will, bie Sapen vom 3ffad>t? 
mahle ansfd)ueßen, unb bie <Prebiger abfefeen follj er hat affo für eben 
biefelbe Selfre gefprod)en, weiche -öerr glaube itt bem 2fugitffin verbammet 
bat: alfo iff.bie ^epnutig bes bereit glaube mit bem Santtffrahle be? 
legt worben. 

5Benn ftch glaube »erwunbert hat, baß ffch 2(ttguffin gatlj, 
geänbert hat, fo verwnttbern fid) anbere noch ntehr, baß bie aus 
granfreid) geflüchteten reformirten ffärebiger ffch gleichfalls ganj 
geänbert haben. ©ie befanben ffch bep bem ©pnobo in weit 
größerer 2ln}al)l, als bie wadonifchett ‘Prebiger, unb ffe hanbelteit 
gcmeinfd)aftlid) mit benen aus gnglanb gefluchteten ff)rcbi? 
gern. @ief)e bie 2lcten biefeS ©pnobuS wegen bes VIII Briefes bes 
Tableau du Socinianifine, pag. $59. unb f. Ser Url)eber biefer 216? 
fchilberung auf ber 558 @. verffd)ett, baß bie Sefdffüffe, unb bic gnt? 
ffheibungen biefeS ©pnobuS mit einteiliger ©enehmhaltung gemacht 
worben ffnb. Senn anffatt baß 2(uguffin bie ^Jlepnnng änberte, weil 
bie ©efepe ber Kaifer ber ©paltung ein gnbe gemad)t hatten; fo haben 
bie geflüchteten ^rebiger bie 9Dtepnimg geänbert, ba bie 23erwüffungil)? 
rer Kirchen burch hie ©ewalt beS dürften attned) ganj frifd), unb bie 
SBunben annod) ganj Mutig waren. SBentt man fie, Dn bie 23erfolgungS? 
befehle über ihre ^äartep auSäubred)en nod) nicht aufgehört hatten, ge? 
fragt hätte, was fie für ©ebatden von ber 2luffül)rung eines dürften 
hegten, weld)er biejenigen von feinen Untertl)anen verfd)iebenen ©trafen 
unterwarf, bie weiter um nichts, als um bie $repl)eit anhielten, ©ott 
nad) il)rem ©ewiffen anäußethen; fo würben fie geantwortet ha6en, bas 
eS ungeredjt wäre: unb fo balb, als fie fid) nur in einem anbern Sanbe 
fel)en, fo fpredjen fie ben SÖannffud) wiber biejenigen ans, weldje ben 
©ebrauch ber ©trafaefeße wiber bic 3trenben verwerfen. Sieß bann 
jum Sepfpieie ber tlnbeffänbigfeit ber menfchlichen Singe bienen; man 
Ibnnte eine lange ©ittenprebigt barüber anffellen. 

Ser Seforberer biefer ©ptiobalfdffüffe hatte fid) fd)on juvor ganj 
geänbert; allein biefeS war, vermöge einer 2(rt eines gervijfen S3or? 
rechts unb einer prophetifchen 3ffad)fid)t gefdjehen, woraus bie anbern 
feine folgen ;ief)en burften. ©eine ©taafsfunff ber gierifep, fein ffärä? 
fervativ u.a.m. hatten ben@e6raud) ber ©trafgefepe in SleltgionSfachen 
auSbrücflich verbammet. gr hatte biefes in ber 2lntwort auf bie dpi? 
fforie bes galvinismus weitläuftig abgchanbelt, unb wenigffens fo viel 
ju erfennen gegeben, baß er von Jperjen wünfd)te, bie ©chupfchriften 
ber ©trafgefepe grünblich su wiberlegen. gS ift gewiß, baß er mit ei? 
ner dpatrb niebergeriffen, was er mit ber anbern gebauet hatte, unb baß 
er in einen erbärmlichen SBiberfprud) gefallen iff, welcher ihm entfeßli? 
d)e Kränftingen in vielen ©driften jugejogen hat, bie wiber ihn her# 
ausgegeben worben; allein bishiel)er fonnte man ihn nod) nicht überfüh? 
ren, baß er formlid) 3a ober 9ffein gefaget hätte. Sieß gefcpal) erff ju 
^olge ber Offenbarungen, bie er von oben herab, wegen beS nahen tln? 
tergangS beS ffäabfftpums, erhalten ju haben glaubte; biefes gefd)ah 
erfflid), fage id), nad) biefem, ba man ffd) wieber biejenigen aufgelehnt 
hatte, weld)e nicht glawbren, baß es erlaubt wäre, bie ©ecten burch bie 
©ewalt bes weltlichen 2lrmS auSjurotten. gr hat fid) eingebilbet, 
biefe Üente fingen einen perfonlidjen ©treit wiber ihn an, unb lehnten 
ftch wiber feine grflärung ber Offenbarung 3°hanniS auf. ©iehe bie 
©chußfdjrift für bie wahrhaften Sulber, von bem dperrn ^net, refor? 
mitten ffärebiger ju Sort, 133.134 ©■ Sie franäbfffche gierifep h«tffch 
ber ©rünbe 2luguffins ffarf bebient, bie 2lufführung bes ^ofeS gegen 
bie Reformirten ju rechtfertigen. 9)ian hat alles baSjenige, was 2lu? 
guffin über biefe Materie gefaget, infehonem franjofffch, abfonberlich Mü¬ 
den lajfen. gilt ^roteffante hat baffelbe in bem III ^Sljcile ber philo? 
|ophifd)en 2fuslegung über bas, nötlnget fie tyetein 5« tommen, 
wiberleget. 9)lan fah in ber 93ertf)eibigung ber ®epnungen einiger 
holiänbifd)en ©otteSgelehrten über bie critifd)e ^tifforie auf ber 365 unb 
f. ©. bie 9&etrad)tnngen, welche man über bas ‘33orurtf)eil gemacht 
l)at, weld)eS baS 2fnfehen biefes heiligen ber guten ©ache jiuiel)t. 
?0?an hat ffch verrvunbert, baß ffd) ^>ert ^oiret bemühet hat, ipn ju 
entfchulbigen. ©iehe bie Jpifforie ber SBeffe ber ©eiehrten, im ?5Eo? 
nat 03iap 1692, 358 ©. unb ben tlffonat 2fuguff beffelben 3ahteS, 55a 
©eite. 

(I) lEm 2fr3* ja ? ? bat vorgegeben, Daff Diefec-^eilige 
viel getcunfen ? ? ? aber ohne fid? ju bernufeben. "Wie 
wollen feine ©cunDe, u. f. w.] Ser 2fr3t, von bem ich rebe, iff Ar. 
‘Petit. Sas gapitel, wo er bavon hanbeit, hat ben ^itel: Videri'B. 
Äuguftinum non inualidum potorem fuifle, eS iff baS XV in feinem 
$5ud)e, Homeri Nepenthes fine de Helenae Medieanpento, j« 
Utrecht 1689 in 3 gebrueft. Sen erffen ©runb feines Vergebens leget er 
mit biefen SBorten 2luguffinS : Ebrietas longe eft a me: mifereberis, 
ne appropinquet mihi. Crapula autem nonnnnquam furrepit feruo 
tuo: mifereberis; vt longe fiat a me. Libr. X. Confeffi cap. XXXI. 
baS heißt: «Ecunfenbeit ift weit von mit; ölt wieft Dieb meiner, 
-^err, erbarmen öaff ich nicht Darein fallen werDe. ISinKaufcb 
übereilet jutveilen Deinen 2©ed?t: Du wirf? Dieb feiner etbar? 
men, Daß er fid? Davon enthalte, gs fepeint hier eine 2lrt bes 3Si? 
berfprud)S ju fepn : benn ba ber Raufd) bie ©irfnng ber 93ollerep iff, 
wie fann man ol)ne 5ffiiberfpruch befennen, baß man ffch niemals voll? 
trinft, ba man bod) suweilen einem Raufche unterliegen muß ? Aetr 
‘Petit beffätiget mit bem 3eugaiffe bes 2(riffotdcS, baß ein Raufd) 
iwr hächffe ©rab ber 5runfenheit iff, baß er ber Kopffchmerj fep, wel? 
eher übrig bleibt, wenn ber ©dffaf bie Süttffe bes SßeinS vertrieben 
hat; unb wenn ein voligefoffener Sffenfd) feine grfenntniß wieber er? 
hält, unb ffd) nicht mehr in ber gntfernung bes SSerffanbeS beffnbet, 
bie ihn ber gmpffnbung beraubet, gr beffätiget fofehes mit einer ©teile 
bes ‘piiniuS, unb mit ben SSerfen bes ‘Poeten 2(lc)cis : nnb man fel)e, 
wie er biefenfcheinbaren®iberfpruch h^bt. gr feßet voraus, baß biefer 
Aeilige einen fo ffarfen Kopf gehabt, baß er viel SBein trinfen fönnerv 
ohne ben. ©ebrauch ber Vernunft ju verliehren; bod) nicht fo, baß er 
ben folgenbett borgen nicht einige Sefchwerlichfeit empfunbett haben 
feilte. Qiiod ea elfet cerebri ac mentis firmitate, vt pofTet,in eadem 
vini quantitate quae multos ad infaniam redigeret, ratiemis vfum 
conferuare. Petrus Petitus, Homeri Nepenthes, pag. 138. 2fuf biefe 
Sßeife fann ein ^Jfenfd) befennen, baß er fid) niemals volltrinfe, ob ec 
ffch gleich 6ep einigen ©eiegenheiten von Kopffcpnierjen befchwert ffn« 
bet, weil er juviel gettnnfen hat; unb er fann hierinnen einen geroiffen 
Mangel erfennen, ber ihn nötfffget, bieföautnherjigfeit beS hiwmüfchen 
23aterS anfliiffehen. Sic nobis dubitatio illa vanefeit, vindicaturque 
Aiigtiftinus a turpitudine eornm, qui rationem fuam vino obruere 
non dubitant: non tarnen a culpa omnino, ipfo iudice, qni tantum 
vini hauriret, inde vt crapulam aliquando incurreret, nec poifet fibi 
inter poctiia temperare, quin nimio potu interdum valetudini fuae 
incooimodaret. Qua de re ibi mifericordiam Dei imploraf. 

gbenb, 
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<£&eiiöaf. 139 J?err petit entfcbulbiget ben Auguftitt wegen berdbim# 
ntelSgegenb, barunter ec wohnte, unb wegen ber ©eroobnbeit bev Afri# 
eaner, unb machet fid) biefen (£inwurf. (tsijtwabrfcbemlid), baß biefec 
große üftanti basjenige in Hebung gebracht, was ec anbern Seilten am 
geraten l)nt: «[(ein ec lobte biejenigen, bie ftd> mit Krautern unb 
©?'ccf, unb jroet) obec bret) ©Inifern feinen SBeinS begnügten. Duae 
vd tres vini meracae potiones propter diligentiam valetudinis fum- 
tae, cum olufeulis et lardo laudantur. Augultin. in Libro deMori- 
bus Manichaeorum, apud Petitum, ebenbaf. 140 @. ©'an antwortet, 
eS fei) wabrfcbeinlid), baß fid) Augujtin nid)t allejeit fo genau an biefe 3le# 
gel ge&unben, unb biefelbe juweilen mit feinen feeunben unb benjenigen 
tibecfd)titten habe, bie ec an feine bifd)oftid)e $afel gebet(>eti batte. Ve- 
lim et mihi illud concedi, non minus probabile ; non ita hunc re- 
gulae illi addidum vixifle, vt non eum vini moduin nonnunquam 
inter amicos, et menfae epifcopalis hofpites bibendo excederet. Pe# 
tit ebenbafelbft. Senn außcc betn müßte man fchließen, baß ecnuc »on 
Ärauterwerle unb©pede gelebet batte, welches man ebne eine ©tond)S# 
alberfeit nicht glauben fann. Quod putare cucullatae eilet demen- 
tiae. (Jbenbaf. 

SBic wollen basjenige anfeben, was jpecc Qfouftn im Journal des Sa- 
vans, uott 27 3unii '689, auf bec 426®. bec botlanbij'cben Ausgabe, 
auf biefes wtwDetUche pncaDojcon bes -öerrn Petit geantwoctet 
bat; fo nennet ec biefe Segnung, Sc will, man follbaS ganje Sapitel 
bec ©efetwtniffe lefen, woraus biefe ©teile genommen ift. Sbenbafelbjt 
427 ©. ©tan wirb feßen: Daß 2ltiguffin Darinnen Die XTeigung 
roeffeilet, welche ec in Anfehung Des (Effens unD (Erintens bey 
fid7 cmpfitnDcn bat, unD Dßff ec behnnct, wie ec »on (Bott um 
teccichtet tcocDen, DieSpeifen nicht anders, als wie die Arjney, 
3tt fudoen, unD fich Dec einen fo wohl, als Dec anDecn auf einer# 
ley 2lct ?u gebrauchen. (Ec faget, daß er Diefem (DcunDfaRe ju 
Jfolge wiDer Die MPolluf? allezeit auf Dec iout geffanDen; daß er 
den ©eDutfmffen Dec LZatur ein ©enügen getban; Daß ec bet 
ffanDtg Durch Raffen, unD (Enthalten wipec Dtefelbe Äcieg ge# 
führet; Daß ec feinen Körper oft untertbanig gemacht, unD Dec 
Stimme ©ottes tmablafig ©ebdc gegeben habe, Die ihm ?uge* 
cufen: Negrauenturcorda veftra in crapula et ebrietate. Sbenbaf. 
d?err Soufm fraget: ob ein ©ifcbof, Dec auf fo lebe Act gelebt 
bat, Den Argwohn »ecDiene, Daß ec 3uweilen übermäßig ge# 
tarnten babe i Sc faget, daß biec fein Untecfd7ieD 31t machen 
fey, Daß 2(ugu(?in niemals mehr getarnten babe, als Die tTotb* 
Dürft ecfocDect gehabt; unD Daf ec alfo, wenn ec faget, crapula 
autem nonnunquam obrepit feruo tuo, Das XriOCt crapula in einem 
anDecn Sinne genommen. S6enb. 428 ©. Aufet Dem Sinne Des 
2lciffoteles, bec welchem es Die unD Scbmecyen bepeutet, 
die der im Uebecmafie getcunfene XDein cecucfacbet, barte ec 
wenigffens noch einen Doppelten TPecf?anD haben tonnen; nach 
welchem es ecffltd) für Das übermäßige (Effen, und yum andern 
für die &.u(i felbfi jum (Eßen unD Ccinfen genommen witD. 
2lugufiin hat es nidn in Dem erften Verffanöe genommen; 
denn er war com ubcrmaßigen(Ef]en eben ein fo großer ^einD, 
als vom übermäßigen Meinten. (Ec bat es alfo nuc im anDecn 
TpcrlfanDe nehmen tonnen, unD befannt: Daß, ob ec fich gleich 
•tmabläßig beffeebet, Dec Vecfucbung Dec EOoUuff XPiDecffanö 
51t tbtut, Die ftcb bey Dem eDucchgange Dec itotbigen Speifen 
juc Stillung Des ^ungccs unD Des" jDitt: ff es, gleid^fam in einen 
■^intecbalt leget, ftcb nidtts Deffocoenigec mand?mal habe ubec# 
cafd^en laßen. jDiefe Uebeccafcbung begegnet Den allecooll# 
fommenffen, Denfenigen, Die ihrem Äecpec alles reefagen, unD 
ihn nuc mit Raffen unD (Enthalten naban. ©ecc Soufitt befratiget 
biefes mit ber 2fnjeigutig cielec ©Inge, bie ‘Poßibius »ott bec iDJnßigfeit 
2lugnftinö ecjablet bat. gl«u6e, baß er nid)t übel getban ba&en 
würbe, wenn er tnd)tige©eweifet>on bett ;woen ©ebeututigen beSSBoc# 
tes crapula, bepgebcad)t batte, bie ec berjenigen bepgefüget bat, weldje 
J?ecr ‘petit fo wol)l eewiefeu. 

kleine Cefec mögen über biefen ©tceit ben 2fu6fptucb tbun; icb be; 
gnüge mid), bie ©cünbe bepber ‘Partepen angeführt ;u haben, ©ieß 
einjige will id) tiod) benfügen, baß id) mfdßebetie Sßbrtecbücber ju 9la= 
tße gejogen habe, ohne bie gecingfte ©pur ron berjenigen ©ebeututtg ju 
finben, bie man, wiehere Soufitt will, bem SSorte crapula in biefec 
©teile geben foll. ^ja id) habe vielmehr 2ler;te gefutibctt, welche be= 
baupten, baß (truntenbeit unb ©eraufebung eittcrlep bebeuten, uttb baß 
biejenigen, welche einen ttnterfcbieb baritmen juchen, ftcb bep leeren 
SBertftreiten aufhalten. Qtii differentiam inter crapulam et ebrie- 
tem fingunt KoyonaxZai. Foef. pag.3J3. Dict. num.475. Iacob. Pan- 
cratius Bruno, inLexicoMedico, pag. 335. SS ift gewiß, baß in bem 
Sicero bie SlebettSarten, crapulam edormire, crapulam exhalare, eben 
bajfelbe fagen wollen, was bie franäoftfdjen SBorte cuver fon Vin, auf 
beutfeb, Den 2?aufdt attsfcblafcn, bebeuten. ©iebe bec II pbilippifchen 
?ftebe bes Sicero XII Sap. unb ber VIII 23errtnifd)ett III ©. XI Saptt. 
«piautuS in Pfeudolo Ad. V. Seen. I. verf. 33. brauchet in eben biefem 
©erftattbe crapulam amouere, crapulam edormire, in Moftell, Ad. V. 
Seen. II. v. 1. crapulam edormifeere, in Rudente, Ad. II. Seen. VII. 
v. 28. $)fan weis aud), baß heutiges 3:«ges baö fcattjofifche SBort cra- 
pule viel vevbnßter, alö yvrefie, ift ; bemt es bebeutet ben bpdtßett@rab 
ber 5run!enbeit. Sö ift, wie güretiere bemerfet, eine bauliche unD 
bcffanDige Uebecmaße Des !02etns, oDec anDecec ©ctcanfe, rcel# 
dje r*oll machen. Crapuler, fahrt er fort, beDeutet fo fiel, als fid? 
beffanDtg unD häßlich »oll fäufen. 2>«S Sßorterbud) ber franjo# 
ftfehen 2ldabemie bejtatiget biefe Srflarungen 2lllein es ift, was ben 
©intt berSJebenSarten betrifft, ron einem 5sabrbunberte auf bas anbere 
feine ftolge ju sieben, ©er ©ebraud) reranbert beufelben auf eine 
wunberbare2lrt. ©erllnterfcbteb ;wtfd)en ber ©blleret) u. einem Staufcbe, 
war sttr Seit beS 21'riffoteleS unb 2tuguftitiS gewiß. SOtan ftebt fold)eS nod) 
beittlicher aus ber ©teile beS .firchetwaters, als bes SBeltweifen. rOlatt will 
wißen,worinnen biefec Utiterfchieb jurgeit beS b-2lugttftinS beftattben ha# 
be. Sßenn.Or.‘Petit bem ©errn Soufitt batte antworten feilen, (erf'onnte 
folcheS nicht tbun, beim er ftarb eher,als bie StepentbeS ans Sicht fam), fo 
würbe er außer gweifel viel ©elebrfamfeit ge;eiget,unb wie mich bünft,baS# 
jenige hiev nicht rergejfen haben, baß bie ©cbriftftellcr, welche, wie2lri|to= 
teles, eine ©tateric bogmatifch abbanbeln. bie ©attuttgen unb 2lrten 
umftünblicb befchreiben, unb bie Sigenfchaft ber 2luSbrucfe beobadjten, 
welche ;ur ©ebeutuitß ber untevfehiebenen 2(rten, unb bev utiterfchiebe# 

I Ä>anD, 

nen ©rabe e6en bevfelben Sigenfchaft 6e(timmet jtnb; allein bie ©oeten 
unb Slebtter gehen gar leicht ron biefer 9rid)tigfett ab: ße führen einen 
riel leichtern ©ebraud) ein, ober fie bequemen fid) rielmehr nad) bem 
gemeinen ©ebrauche; nad) welchem man, ber» taufenberlep©egebenbeb 
teti, bie 2(uSbrüde, welche bie Sel;ver unterfcbicben haben, ohne ©ebachf, 
eine für bie anbern nimmt. 

(K) %dj roccDe nicht »iel »on Den 2fusgaben Det KEcrfe 2lu^ 
ßuftitts fagen.] ©er .fterc bu ‘Pin giebt in feiner neuen ©ibliothef 
ber .f irchenfcribenten, im III 5b- 257 @. hollaubijdier 2lusgabe, ein ©er* 
äeid)tüß baren, weld)es nicht fo weitlauftig unb rid)tig, als basjentge iff, 
welches bie Sournaüßen ron Seipjig im Monate Renner bes 1683 Sal)^, 
auf bec 2 ©. gegeben haben. 5ßie man aber biefe ©djriftfteller (eicht 
}u 3Iatl)e ;iel)en fann, fo wäre es etwas überfleißiges, biefelben hier ab: 
;ufd)rei6en. 3d) will alfo nur fagen, baß bie hefte 2(uSgabe ber SBetfe 
2lugußinS bie jenige ift, welche, burd) bie©orforge ber ©enebietiner ron 
©t. 23iaur, ju “Paris, jumSSorjcheinc gefommeu ift. ©ie ift in;ebu 5?o# 
liobünbett, wie einige anbere, eingetbcilet; allein eS fuibet fich in iebem 
(©heile eine neue Sinrid)tutig. ©er erfte unb anbere würben 1679, ber 
britte 1680, bec rierte 1681, ber fünfte 1683, ber VI unb VII i68y, ber 
VIII unb IX 1688, unb ber X 1690 gebrudt. ©iefer lebte ©nnb enthalt 
bieSerfe, welche 2(ugu|tiuwiber bie ‘Pelngianer gejehvieben hat. 

SS ift ein 2brief Des 2fbts 2> * * * an Die ehrroucDigen pp. 
Jbenedictiner Der bDeifammlung »on ©. tYiaur, über Den letgten 
ÄanD ihrer 2lusgabe Der XPerfe 2luguffins jum X>orfcheine' ge* 
fommen. ©iefeS ©tud ift 1699 gebrudt worben, unb enthalt 72 
©eiten in 12. ©er ©erfaffer biefeö ©riefs giebt ror, baß ihr Stibjwed 
bahin gegangen, ber Sehre beS ^anfeniuS ©orfchub 511 tbun, unb baß 
ihre angeführten ©eweife ttberjeugenb waren. 3cb habe fagen hören, 
baß biefer ©rief ben ©enebietinern um fo riel mehr ;u fdtaffen ge# 
mad)t, ba fid) einige©ifd)öfe gefunben,weld)e9ted)enfd)aft wegen ihrer 
Aufführung geforbert, unb fie bebrobet haben, bas Sefen biefer 'Ausgabe 
Äugu|tinS in ihrem.firchfprengel ;u rerbtetben. ©iefe gelebrten'P. ‘P. 
haben barüber Srlauteruttgen herausgegeben, unb ber SBelt in 2lnf?c 
hutig biefeS ©ortrurfS eine ©etiüge getban. 2]?an febe Den 2>rief eit 
nes ©ottesgelehrten an einen feiner ffmmDe, über ein pasguilf, 
welches Den Citel hat, J&ricf des 2fbts 2) * * *. Sr fam ben 
22 ibornung 1699 aus ber 'PrefTe, unb enthalt 88 ©eiten in 12; allein 
er enbigte ben ©treit nid)t. SS fam eine t7achricht eines ©octors 
Det ©ottesgelahctheit, an Die feeren Prälaten »on Sranfreich, 
über Die Antwort eines ©ottesgelehrten Der p. p. 25enedictiner, 
auf Den 23tief Des Deutfdien Abts, jum "borfcheine, We(d)ec 
1699 gebrudt, unb 128 ©eiten tn 12 jtarf ift. Dltan behauptet in biefec 
SRnchricht, baß alleben ©enebietinern gemachte ©orwurfe richtig mm 
ren, unb baß biefe ©ater febr iibel barauf geantwortet batten. rOlan 
bemerfet auf ber 121 ©eite, baß fie eine anbere 2lntwort ron 9Iouen 
nad) Paris an ben beutfebeu Abt gefdßdt (ritten, unb baß eS berp. 
©ammartban, wie man faget, t willig gcfdx'ben laffen, daß man 
ihm Diefelbe beygemeßen hatte, ©ie ©enebietiner haben barauf 
geantwortet, ihre 2ßtberfad)er aber nicht jutn ©tdlfchweigen gebrad)t. 
SS finb noch anbere ©djriften bafur unb bawiber herausgegeben wor#' 
ben, baron id) nichts umftdnblidjes ;u fagen weis, weil ich nur fef)r we* 
nige baron gefebeu habe. 3d> ba6e bas ©üd)eld)engefeßen, wefd)eS ben ©f. 
tel bat : Laconduite, qu’ont tenu les Peres Benedidins, depuis 
qu’on a attaque leur Edition de St. Auguftin. SS enthaft 79 ©eitert 
in 12, unb ift 1699 gebrudt. 9Jian erfahrt unter anbern Singen bar# 
aus, 0 daß, el;e fie etwas ;u ihrer ©ertbeibigung berausgegeben, et« 
Wnbefatintet: # * # eine an fie geridntete Schrift hecausge# 
geben, unD fie in gan? Paris ausgeffreuet habe, ehe er ihnen eit 
nen einzigen AbDrucE yugefdaieft gehabt. Conduite des Benedi. 
dins, pag.24. 2) ©aß er feinem SBerfe ben ©itel gegeben: ©rief 
eines weltlkhcn Abts an Die ebrwurDigen p. p. ©eneDictincr 
Dec ■pecfammlung »on S. tXlaur ; 3) baß matt biefen bie fleine 
©enebictine, wie bes beutfehen 21 bts feinen, ben er wiber biefe p. p. 
gefd)rieben, bie beutfd)e ©enebictine genennt habe, unb baß bie ganje 
©Seit gefagt, bie jütigfte fei) riel beffer, als bie altcjte: 4) baß Derber# 
faßer nur Darum »om Anfänge bis ans (EnDe Die peefon und 
Sprache eines ^janfeniflen angenommen, Damit er fich Den 25ene# 
DictinecnDeffo »erffanDlid7er machen wollen, auf ber 23©. 3) baß 
bie fleine ©eneDictiite bie heute ron ber Partei; gereijet unb aufgemun# 
tert, ben neuen Auguftm hinfort 511 imteritiifen, unb baß ber Jperr Abt 
bu @uet, fid) in bie 2(btei) begeben, unb ber ©etfammlung ron ©t. 
9Jtaur feine fteber angebotben batte, 28 ©eite; 6) baß bie fleine ©e# 
neDictine, nod) nicht jebermatin belantu gewefenfet), ba eine anbre riet 
tleinere unb weit angenehmere utwerbofft ßd) ge;eigt habe, 29 ©. ©ie 
war betitelt: Lettre d’tin Benedidin non -Reforme aux ReVerends 
Peres Benedidins de la Congre'gation de St.Maur, uttb 6am auS eben 
berfelben Oiuelle, als bie Heine ©enebictine; 7) baß bie ©enebietiner 
nod) 511 Slatbe gegangen, als man eine rierte ©enebictine ihr Jpeil rer# 
fuchen gefeben, weld^e fo ernffhaftig gewefen, daß man hatte 
glauben follen, fie fame wahrhaftig aus einem Äloffec: fie batte 
ben Sitel : Lettre d’un Benedidin Reforme de St. Denys, pour 
fervir de Reponfe a P Abbe' Allemand, a l’Abbe Commendataire, et 
au Benedidin non-Reforme; 51 ©eite ; 8) baß bie erfte Antwort 
ber ©enebietiner ron ©t. ©ettps gekommen, unb baß fie bie gan;e 3Belt 
bem ©om £amt) jugeeignet. ©ie ift betitelt: Lettre d’un Theolo¬ 
gien a un de fes amis, für Ie Libelle qui a pour Titre, Lettre de 
P Abbe' * * * aux Rds. P. P. Benedidins etc. 35 ©eite : 9) baß 
man eine anbere 2fntwort 511m ©ovfeheme fommen feben, bie man nicht 
erwartet batte; namlid) biejenige, welche fich ©ammartban in weniger 
als sweenen (tagen gemacht ju b«hen, gerühmt, unb ,um (titel f;at: 
Reflexions für la Lettre d’un Abbe' d’ Allemagne etc. 40 ©eite; 
10) baß nad) bem ©eßanbnifje ber ganjett SBelt, bas befte 3Berf unter 
ollen, bie wegen ber ©treitfad)c biefer 2luSgabe bis hierher gemacht 
worben, baSjeuige fep, welches ben Sitel bat: Memoire d’un Dodeur 
en The'ologie, adrefle a Mefleigneurs les Prelats de France, für la 
Re'ponfe d’un The'ologien de Benedidins a la lettre de l’Abbe'Alle¬ 
mand, 44 ©eite: 11) baß ein weit gelehrterer als höflicher (Statut, ein 
tOianufcript wiber ben ©ammartban berumgeben (affen, unb es betitelt 
l)abe: Ste Marthe mauvaisThe'ologien, et bon janfenifte, 47 ©eite: 
baß auf bas 9JIanufcript eines ©elehrten bas ©canujeript, id) weis 
nid)t was für eines 97lelancho!ifd)en ron einem Übeln ©efebmaefe gefolget 
fey; baß biefe ©d)rift jum $itel gehabt; Antimoine pour fervir de 
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prefervativ contre Ies Calomnies du P. de Sainte Marthe, 50 ©eite, 
baß baS 93?anufctipt beS 33?elaud)ölifd)ett von einem anbettt nbgetofet 
worben, wekfes matt einem 2sefuiten ^ueignet, unb ben ^itet gehabt: 
Vindiciae Petauii, 51 ©eite; 12) bnjj in bem55ud)e, utitev bemSitel; 
Solution de divers Problemes, weldfeS man bem ©errn bu ©uct j«ge= 
fchrieben, bie ^anfenifren bie SSett^eibigung ber ©cnebietiucv öffentlich 
.«bet fid) nehmen , 67 ©eite ; 13) baf; eine bvitte 2ftttwort bet $5ette= 
bictincr jum SSovfeheine gefomttten ift 3 bah fte ben (Eitel: Vindiciae 
Editionis S.Auguftini a P. P. B.B. adornatae gehabt; baf; fte alter als 
bie meiften ©cljtiften ift, bie id) biöE>ec erzählet habe, utib bah fte faft 
nichts attbets, als eine Ueberfefcung berjenigen Antwort bes 93- Samt? 
fit, bie et unter einem falfcf>en tarnen gemacht hat, bie 68 ©eite. Ohne 
Sweifel i|t es diejenige, bavon man auf bet 6g ©eite, bet) Einführung 
Derjenigen (Sorte, gerebet hat, bie man aus einem gefchriebenttt ©riefe 
bes Rieten ©imons au ben ©. 93?artianap genommen, iüin Bene# 
öktiuer, namens Born Bern!yatö von Üftoittfaucon * ; * ; 
bat eine nadböritct’licbe 2üitwoct an Den öeutfehen 2lbt gemacht, 
welche mit tferlaubröß öes 2tuffd;ccs Des pabfflidbcn p«Uaf?s 
geörucfc’t woröen ift. 

£cd) habe auch ein SBerf gefehett, welches man bem ©om Samt) 3m 
fd)teibt. i£3 ift eine 2Uage öes Vettöetöigets öer Beneöictiner, 
an Die Prälaten non ^eantreid), über öie ©cbmäbfcbrtfttn, öie 
man wiöet öiefe Ufoncbe, unö nnöcr ihre 2tttsgabe 2(ugt?frms, 
ausfrreuet ; uebfr einer 2lufforömmg öer Verfajfer Dicfer 
©cbmäbfcbriften, vor öem -^even Üitybifcbofe 51t Paris 3« etv 
febeinen, tmö einem Unterrichte vonDem Xechtsbanöel, öen man 
öen Beneöictinecn / wegen ibrer 2fusg«be 2tugufrtus, machet. 
Silles bfefeS begreift 88 ©eiten itiOctav. ©et 2?eefaf|er, nachbcm er bet) 
Den ‘Pralaten um bie Beftrafung ihrer Sßtöerfächer angehalten hat, be= 
merret: es fey einige ©cbwiettgleit - * t öie unruhige» tmö 
mtfcubrifdben (Bemüthev 5» erfahren, welche bie ©cmmtitier atu 
gegriffen patten. @. Plainte de 1’ApoIogifte des Benediciins. pag. 10. 
Öie ift aber nicht fo groß, als man roobl glauben mochte,. fcfcet 
er bajm iHsift 5war gewiß, öaß fte ftd) hüten, ftcb in ihren 
©cbmabfdttifren ?tt nennen; allein öie ebrwuröigert p. p. öer 
^fefiiitcn ftnö aüjtt bemüht, ftd? in öer XDeft einen Ruhm Davon nt 
machen, tmö fte entöecfen ftcb übecöieß Durch fo viele Stellen, 
in ötefen aufruhrifeben ©dbrtftert, öaß man fte öaeinnen niebt 
verfemten fann, wenn man nicht ein Vergnügen fmöet, ftd) 
felbfi ju vecblenöen. (fr trägt hierauf feine 93?utf)mafjungen vor, utib 
geht ttad) eitrigen allgemeinen Betrachtungen etwas Deutlicher tmöbe; 
perjter heraus. d'benb. 12 ©. „Uttb wenn ftd), faget er, biefe 93.©. in 
„bem ©riefe bcs Dcutfcl>en 21btö, burd) bie 21rt, bie©timme, bie 2(udfpf<u 
„d)e, bie ©runbfäfje unö Sehre nicht bereits fenttöar gemacht hätten: fo ift 
„es eine ©ad)e, weld)e vorigst von niemattb mehr wiberftritten uttb ge= 
„leugnet ju werben fefeint; bah ber ©. Äanglois, ein Sh’fuite, aus 
„bem (Eotlegio SubwigS beS grojjett, Urheber beffelben ift. Uttb biefer 
„gute ©. verlanget in ber dfat nid)t, uttbefannt 511 fepn; weil fein SBetf, 
,,aud) in bem (Eollegio felbfi, gar nicht petmlid) verlauft wirb. 5BaS 
„bie attbern ©chmähfehriftett betrifft, als öcS weltlichen 2tbts, unb beS 
„unreformirten iHoncbs, fo weis man noch uberbieh, bah fie biefeU 
„ben in ber Sßelt vet|ci)enfet, unb baraitS ©iegesjeidjen ihrer emgebib 
„beten ©iege gemacht haben: wie oft habenfie nicht ein ©ergnügeti ge= 
„funben, fid);uerfennen ju geben, uttb ;u nennen, unb uns als ti)te Qve- 
„genpartep an;ufei)en ! (£s tft bienlid), gnäbige ©errett, euch 51t er* 
„fennett ju geben, unter was für einer Sieberei), uttb unter was für ff ar= 
„ben fie ftd) barinneit abfd)ilbern. 3d) will mid) bloff ihrer eignen 31e« 
„benSartcn bebienen: ttcan betrachte, wirb in biefett ©riefen gefaget, 
„was Die ‘Jeftiiten tbun, öiefe Äeute, Öie ibt* in Dem VerDacbte 
„haben formet, bafi fte eure (Begenpartcy fmö. XTehmet fte in 
„öicferiTCateriejumlTIufter. ©ie antworten auf alles * ; ? ( 
Slachbem er viel anbere ©terfjeichen jufanimett getragen, fo fährt er 
auf biefe 2lrt fort. ,,3d) benfe nid)t, bah tnan bep aÜcit biefen gügett 
„Sweifefn fonne, bah es bie Sefuiten fmö: aiieitt mau fönnte fagetp 
„bah biefes nur einige befördere ©erfottett itt Keiner 2Cnjal)l wären. 
„3d) tviü eS jugeftef)en : man weis, bah folches nur einige befotibcre 
„©erfonen fepn fonnett, man hflt niemals eine gan;e @emciufd)aft an 
„einen emsigen ©rief bie ©anb legen fepen. Silent, hat mau nicht 
„Urfache, ©driften einer ganzen ©emeinfdjaft jtiuifdjreiben; wenn 
„bte ganse ©emeinfdjaft mit ©epfaiie uttb ©efäiiigfett bavott re; 
„bet ’i Sßas foil ich fugen, wenn man fid) eine (£[)te baraitS mad)et, 
„wenn man fie verfchenfet, wenn man ein ©iegeSgepvänge bamit in 
„ber SSelt machet, wie es befannt ift, bah bie ^efuiten foid)eS mit bte= 
„fen fchotieti ©riefen öfters t()un ? 33?it einem SBotte, gnäbige ©er; 
„ren, fo ärgetlich bie von befonbem ©erfonen einer ©emciufdjaft gc- 
„mad)tett ©chriften ftnb, fo hat man Urfache, fte ber ganzen ©emeitt- 

„fchaft sujufchreiben, ba ifyre Obern fid) nid)t bärttm befuntmertt , bett 
„Sauf berfclbett ;u hemmen; wenn fie, ba fold)es nid)t in ihrer ©ewalt 
„ftel)t, ihr 33?isfalien nicht burd) eine öffentliche j£d;vift beseligen, ober 
„wenn fte ben beleibigtett ©erfonen nid)t fo .offenbare ^hrenerflaruti* 
„gen tl)un , als bie ©efebimpfungen uttb Säfterungen getvefeu ftnb. 
,,3?ad) biefer Siegel hat man bie ärgevltchen ©djriftcn, Die Comoöie 
„öer IHoncbe, für ein SBcrf von ber ganzen ©emcinfdjaft ber Sefut- 
„ten beftänbig attgefehett: worinnen faft alie 33?otKl)e auf eine fo fd;im- 
„pfüche-nnb iäd)eriiche 2lrt burdjgejogen worben, bah man es faumbew 
„auSgeiaffetiftcn .(tefient 51t gute falten fmuite. 93?an hat fie, fage ich, 
„mit allem 91ed)te ber ganzen ©emeiufdjaft bepgcmeffeti, ob fte gleich 
„von ihren jungen ©ttrfebett aufgefefet unb gefpieit worben tft; weil 
„niemals etwas jum ©orfd)eitte gefontmen, wobuvcf) ihre Obern ber 
„®ered)tigfeit öeswegen eitte©eui!ge gethan hätten.,, (Sbeubaf. 21 
(fr ;eiget hierauf, bat; es bem ©errn Srjbilchofe von ©aris ^ttiomme, 
über biefen ©treit ju uriheilen, 2; ©eite, utib er foröert feine SBiberfa; 
d)er auf, itt ©erfon vor btefem 5)lichterfni()le ;it erfcheincn, unö ihre 
verfdtteDenenBefdtulöigungenyu bewetfen; bey ©träfe,Daf? fie, 
wofern fte eines oöer Das «nöcre unterließen, als Verkumöer, 
unö ihre @d?mäbfd?riften, als öffmtitebe pasguiiie veröammec 
weröen foüten. 2(l(ein, ihnen nidtt 21nlaß ju geben, eine in 2im 
febuttg Der Beit leere unö imbcfriimme Vorlaötmg ju misbratw 
dien, unö aus .‘furcht ihnen öiefe Beit nid)t ?tt turj ;tt jenen, fo 
bewilligen wir ihnen jweene tlTonate Beit, von Dem ©age a« 
gerechnet, öa unfere Votlaöung in paris befannt gemacht wer* 
Den wirö. (fbeub. auf ber 24 ©eite. (Sitt lich jeiget er ben Suftanb ber 
©ache ; unb wiberleget barauf in ber 2in)tei(uttg beS Stechtsfant 
bets vetfehiebette ©ittge, bie wiber bie ©ettebiefiuer heraudgegeben 
worben. 

3d) getraue mir 311 fagen, bah ber ©^bifchofju ©aris, ja fo gar eine 
Staticnaivetfammiting ber ©eijtlichfeit, itt bet ©antheiitingeinet fotchen 
©ad)e, grohe SÖerwirattig gefimben haben würben; baut auhcr bah bie 
©äf;e ber janfenifttfehett Sef)re ganj voifer Stnepbeutiglciten ftnb, fo feinten 
3W0 mächtige unb wol)iftubirte ©emeitifchaften, bavon eine jebe ihre graut; 
ben. tötegeinbehat, viel ju fd;affeti machen, uttb unenbiiehe ©inberttiffe 
ertveefen. ©aS hefte 93?ittcf, wenn Dergleichen ©treitigfeiten entfrehen, 
ift, Snfaud)t ju bem weitiid)cu 2(vme, wie 31t einem 33?afd)inengotte,' 3« 
nehmen, ber ben knoten anfThfL geigenbes hat ftd) hierbei) ereignet, 
©et Äonig gab bem hausier ©efehl, einen ©rief an ben ©errn <2rjs 
bifd)ofin ©arfS ju fchreibett: bah nid)ts weiter sott biefer ©ad)e gere« 
bet werben, unb feine ©artet) bavon etwas heräusgeben feilte. 33?att 
fittbet benfelben itt ben Lettres Hiftoriqucs im 93?cuate Senner 1700, 
auf ber 99 ©eite. 2fliein, bem fet), wie ii;m wolfe, fo muh man fas 
gen, baf; bie ©enebictincr, fo wohl 5ur ©t'äeigung ber ©ewihheit ihrej: 
©ad)e, als jur ©emmung bes Saufs foic()cr ©chriften, bie vermüifttgfte 
©artep erwählten, bie fte erwählen f'onnteti. ©ie hielten um ein ots 
bcntiid)es ©erfahren an, wobep ftd) ihre 2tnfläger nennen unb biejenu 
gen ©ittge, bavon bie grage war, ben vorgefdjriebeuen Siechten gemäh, 
beweifett feilten. Ohne bieh fonnte man fid) feinen guten 2fuSgang 
verfpred)en; benn Diejenigen, welche bie grepheit haben, bah fte ftd) 
nur vor bem ©cridffe ber SBelt burd) ungenannte ©cartequen verant= 
Worten bürfen, heftnhen ftd) auch in ben anenmgcgrünbefmi ©achet» 
aiiejeit im ©tanbe 3U fd)mähctt unb 31t iäfrern, unb trofjig ju tl)uny 
wenn es ihnen nur nicht an ©d)reibern unb ©ruefent fehlet, ©ne hieße 
©nvatpetfoti, fte mag Stecht ober Unrecht haben, fiept fid) aliejcit 311111 
©tiilfehweigen genotpiget, wenn ftch bergleid)ett ©tteitfehriften nid)t 
mehr verlaufen; fie fann Diefethen ohne ©ermetibung ber ©rueferunfos 
ften ttid)t fortfeljen, unb biefe Unfoften ift fte 31t verwenben nid;t ver; 
mbgenb. ©iefe ©efd)werlid)feit fittbet [ich bep feiner reid)en unb mädjs 
tigen ©efeüfcbaft, wie ber 3efuiten ihre ift. 

33?att will biefe 2fuSgabe ;tt 2fmfrerbam nad)brucfen; man wirb fte 
mit viel flemeniBucbffaben bruefen, tmb fte weit wohlfeiler ver; 
taufen, als öie pacifer. ©idje bett ©errtt ©ertthavb Nouvelles de 
la Republique des lettres, imS3?onatS3?är31699, bie 358©. S3?an war 
wiiletiS, eritifd)eS?oten eines gelehrten 93?annes batittnen anjubdngen, 
ber fid) unter bem Slawen Johann phereponus verfteeft hat; (ibeti; 
baf. 2iltein id) h«hc nach ber ©anb erfahren, bah tnan biefen ©ccfalj 
geätibcrt hat, unb baf; biefe cvit.jcpe Sloten abfonbetlid) mit ben dudle; 
gütigen bes Subwig 5Sives, über bas fffierf de Ciuitate Dei, gebrtteft 
werben feilen. 93?mt f)at [ich geftird)tet, Die Slbmifci)fathofifcben ba= 
burd) abjufdjrecfen; man will ihnen völlige grepheit (affen, bie vevbädjs 
tigen Slotett 31t laufen, ober tiid)t 311 fattfen. ©ie füllen in einen ab= 
•fonberliü)en ©attb fommen, o()ttc weld)e man alle SSetfe 'dtiguftins 
nach ber partfer2luSgabe aßen benjenigett vevfaufett wirb, weid)e ftd) bas 
übrige nicht anfehaffen wollen. 

5(U(n0t, (ilBflcia dathartna Io jfumd ron ^crnectllc, ©’raftnti DOn) roefeffe hurd) ihre ©diriffen fo befemnf 
if (A), roar mit &em be la ^otfe, ©rafen »on ^luluoi, »ermähd. ©ie nnirbe burd) feinen im Monate ^cn= 
tier 1705 erfolgten ^ob in ben ‘SBitmenffanb Verfemet. 3hre Butter, tt?efd>c fid) ^um anbernmafe mit bem Marquis üott 
©abaigne t>er©eirat©et hatte, ijl ju SDZabrib geworben: tt>o fte hon bem Könige ^arin bem II, megen eineg bem ©taate gelei* 
jleten roidytigen ^ieitjleg, ba fte fi^ ju 9fom aufhielt,ein anfehn(id)eg ©nabengelb befam. ©hii*PP/ V, hat ihr biefcö 
©nabengelb gelaffen. 2)ie ©rdfmn hon 2iu(noi hinterlieg hier 'todffer 

a) Mercure Galant, Renner 1705, 244 uttb f. ©. 

(A) ©te if? öued? ihre Schriften fefr becairnt.] ©ie erfte,bie ftnb. Menioires de )a Cour d’Angleterre; Hippolite, Comte de 
jum tßorfcheine fam, ift betitelt: Voiage d’Efpagne. ©ie war ber Duglas; Hiftoire de Jean de Bourbon, Prince de'Carency; JeCom- 
^ottiginn von ©panien, ber elften ©emal)lintt, ^ättigS Saris Des II, te de Warwyk. ©ieh ftnb fo viele fleine Slcmane, bie man gern gele; 
befolget. 3hve anbern Sßerfe flttb Memoires de la Cour d’Efpagne, fen f)at. ©ie l)at aud) viele Contes de Fees, unb eine 2UtS!ecmug 
welche brepmal in granfteid), unb einmal in ©ollanb gebvueft worben über bas Miferere herausgegeben. Sbenb.247 unö f. ©. . 

Siurat, ober Don 'Untat, (3o&amt) lateinifd) Anratus. ©tehe iDaurat. 

SiUfßttAlt, (fuctuö T)omitius a ), romifdier Gaffer, im Britten 3ahfhunberte, ifl einer ber gropfen Äriegshelben beg 
2l(terthumg gemefen. SOfan n>etö nicht eigentlid), mo er geboten i|f (A); allein, baritmen ifl man einig, bag er hon (ehr ae-- 
ringer ^erfunft gemefen, unb bag feine 3)lutter, bie ftd) auf bag SEBalnffagen gelegt, ^riejferinn ber ©onne gemefen K i£v 
tvav wohl gemachten, ein fegoner 5J?ann, »on fe©r jfarfen ©fiebern unb einem ungemein aufgemeeften ©etffec. ©r mar ein Sfeb©ober 
Ber Arbeit, beg SSSeing, unb beg tBollebeng d; allein, nicht Öes Srauemoolfeg e. ©r beobachtete eine genaue Ärtegs.^uchf, unb 
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ließ fte mit ber äußerßen ©cßärfe beobachten (B). 9Ran fleht an ifym eine fe(jr munberbare ©ad)e; baß er nämlid) mitten 
unter einer feht* großen 2fntah! fd)6ner Vebiemtngen, bie ihm aufgetragen mürben, arm geblieben (C). ©r baffe eine fo 
große Neigung loStufdßagen, baß ihm feine ©olbaten ben Bunamen mit bem IDegen in bcc £auß gaben, um ihn non ei* 
nem anbern §elbherrn 511 unterfebeiben, ber jo, mie er, hieß (D). ©nuckelte bermaßenbet) ben©d)iacbten, baß er,in einem 
'Jage ad)t unb oterßg ©armafer ntebermaebte, unb baß man bie toblichen ©freiere, bie er miber bie §ei'nbe geführet, mit 
ber tatifenben Baf)l bemerfet f. tiefer ©ebanfefattb in ben ©efängen unb ©affenltebern 9Maj3 *: er batte bierinnen eben ben 
Vorthetf, benbererßeKönig behüben hatte /j: unb er Oerbiente $11 riochmeißmehr: beim man giebt nicf>t oor, baß ©aul mit 
eigner £anb faufenb Setnbe erleget bat, bereit Sßteberlage ibnt in ben ©efängentugefdjrieben toat-b; allein, auf biefe2lrt iß es 
Oont ‘Jiurelian tu oer|h’ben. ©r mürbe oon bem Ulptus ©rinituS, einem ber größten Männer berfelbett B^f *, an KiitbeS 
ßatt angenommen: ber hälfet Valeria», meldjer biefe ©ad)e ju ©tanbe brachte h, machte ihn tum Lieutenante biefes ©rt* 
nitus 1, beS Selbherrnanben ilftjcifdjen unb fraeijeßen ©rängen m, unb ernennte ihn im 3ahre 25g |uin ©onful. ©iefeVe» 
lobnungen unb einige anbere waren mit ben empßnblid)ßm z(iinehmlid)feiteti, in #nfehung ber Lobes= unb i)ocbad)fungsbe;: 
jeigungen oergefeiifchaftet, meid)« oor btefen ©rflärungen beS KatferS her3,en3en (E). Sfftatt ßnbet nicht, baß Aurelian un* 
ter ©allietis Regierung einige Sigur gemacht: allein, unter beS ©laubius Dvegierung beflcibete er bie oornehmffen Vebienun* 
gen, unb führte bas Kriegsheer"mit folchem iKuhme, baß ftd> nach bem 'tobe^ btefes KaiferS alle Legionen oerfchmurcn, 
ihn auf ben ‘Shron tu fe|en n. £>ief gefeßah im 3ahre 270. ©rfamfui*t&at*auf nad) 9vom, unb marfchtrte, fo halb er fein 
2lnfehen befeßiget fah,nad)55antionten,mo bie ©ethen einen ©infall gefßan hatten ©r lieferte benfelben eine ©d)lad)t, unb 
nötigte fte, über bie T)onau turüd ju gehen unb ben ^rieben m bitten. Sßacß biefem tog er, auf bie eingelaufene Kunbfcbaft, 
baß bie SERarcomannen, bie ^uthongen f, uttb einige anbere Vblfer, Italien mit Krieg überziehen mollten, miber bfefe(6ett tu 
Sdbe, unb übermanb fte bet; ber Sjonau in einet* großen S^lhfdjlacht. ©r tobtete berfelbett noch ßh1’ btele, ba fte über bte* 
fett Slufj ^urücf gehen mollten, unb hielt bie übrigen ab, in t'hr Lanb tu gehen, unb fcßloß fte in bem ©ebiethe ber LRomer ein. 
3>r SERangel an Lebensmitteln unb hunbert afibere Vejtymerlicßfeifeii , melche fte ^mutigen, ben ^rieben ju bitten, 
ßoßten ihnen feilte Unterchänigfett ein, bte ihm angenehm fepn fonnte. 3hff ”?l£>georbitefen rebeten fehl* trefjtg, unb er fehiefte 
fte mit oieler ©probigfeit ^urücfe; benn mie er in ber ©inbilbuttg jiunb, biefem ^riegsheere ben LKücfmeg abgefchnitten ju 
haben, fo glaubte er ttid;f, ba§ ihm baff^lbe entfommen fonnte. ©r betrog ftd;: bte S^inbe futtben ein Loch, unb fatrten nod) 
eher, als er, ttad; Italien, mo fte um SEfiatjIattb herum alles oerheerten. ©r fonnte ihnen nicht fo gefchminb folgen; bennfetn 
^riegsheer mar nicht fo leicht, als ihres, ©te fchlugett tpn burd> Ueberruntpeluttg be^ klarem 2, unb mentt fte bie Kriegs* 
funjt fo gut, als er, oerfianbett hätten, fo mären fte oermogenb gemefen, bas Sveid;, nad)einer folchen SRiebedage, übern ^tau= 
fen ;u merfen; ba fte fid) aber biefelbe nicht tu 3Rtt|e ju mad;cn murren, unb nicht gefd)lo|Ten forfjogen, fo fchlug er fte m 
oerfd)iebenett ©charmü|dtt uttb richtete fte tu ©runbe r. Unter mährenben biefem Kriege fragte matt in LXom bie 53üd)er 
ber ©ibpllen um LKath; id) mu§ einige Umfiünbe baoott anführen, meldje bie LKeligion Aurelians unb bie LKuchlofigfeit feiner 
©djmeichler tu erfennen geben merbett (F). ^Serntuthlich hat et bie Sotnbe bis nach S^eutfchlanb oerfolget, unb er fah fid) 
genothiget, fid) einige 3ett bafelbtf auftufealten, um bteSÖanbaleit (^utücf tu treiben, bie über bte £>onau gegangen maren. ©r 
iibermanb fte, uttb jmang fte, um Sriebettju bitten, uno er gab ihn benfelbett gerne ©r fam ttad) 9iotn, megen ber ba* 
felbjt erregten ©mporungen, in oollem ^ortte tnrücf, unb befirafte fte mit ber äufjerjle’n ©raufanifeit r. 2)ie§ mar fein herr* 
fd)enber fehler; unb btefj i)l Urfadte gemefen, bafj ihn oiele nicht unter bie gütigen Surften fefceit mollen, unb bajj er, nadh 
bem Urteile ©todetianS, oiel gefchidter gemefen ift, ein Äriegsheer antuführett, als Äaifer tu fet;n (G). ©leichmohl mu| 
man mol)! beobachten, ba^ ihn fein blutbür|ltges ©emüche nid)t oerhinberthat, fid) bet) bem Sßolfe beliebt tu machen; feine 
Srepgebigfcit unb Q3orforge, ben Ueberflup tu erhalten, unb bie Untreue ju beffrafen, bt*ad)ten feine ©raufanifeit in SScrgef* 
fenheit (H). ©r unternahm ben ^riegstug ins 5Rorgenlanb, miber bie genobia *, fo balb er bie ‘2lufmiegler tu ^aarett 
getrieben, unb bie Orbnung in LKotrt mteber hergejidlet hatte *. ©r enbigte btefen .Krieg burd) bie ®efangenfd)aft btefer 
tapfern Q3rintejiinn; er enbigte benfelben, fage ich, tiontyd) gefchmtttbe, ob er gleid) auf feinem ®ege oiele Seinbe tu bellreifen 
unb oiele ©täbte ju überroinbett fanb. L&ir haben an einem anbern Orte gefeljen y, roas ihn abgehalten hat, bie ©tabf 
ane tu oermüfien. ©t* fe|te fid), ba er genobjen in ber ©tabt ^almpra belagerte, ber ©efahr Dermalen aus, ba^ er mtC 
einem Pfeile oermuttbef mürbe K. ©r fd)!ug bie ^erftanery meld)e bett belagerten tu Jpülfe gefommett maren, uttb man 
met'S ben LRuhm nid)t auStubrücfen, bett er fid) burd) bie ©roberung aller ©taaten bet* ^enobta ermorben an. bep feiner 
3urücffunft im Dccibente erfuhr er, baß fid) bie ^almprener empöret hatten. ®iefe Bettung bemegfe ihn, nad) ©prien turücf» 
jugehen, uttb er fam tu Tlntiodjien an, ehe man nod) mußte, baß er färne hb. ©r tücbtigte ^almpra mit einer außerorbent* 
chen ©taufantfeit; Denn er ließ alles über bte Klinge fprtngen fC. ©r mar nod) tu©aresiit9Kefopotamien, als bte 3Rad)rrchC 
oon bem ^lufftanbe öer Tlegtjptter einltef. ©r tog miber fte mit feinem gemohnlidten ©lüde unb mit feinet* orbentlidjen ©iU 
fedtgfett tu Selbe; er fchlug ihren Anführer; er nahm ihn gefangen, er ließ ihn hinrichten, unb untermatf fid) alfo 2legi;pten 
in fehl* furter Bett ,ld. IDie begterbe, ©allien, ©pattien unb br/fannten mit bem Kaiferthume tu oereinigen, me(d;e bem 
‘S.etrkus gehotfamten, führte ihn nad) bem Dccibente turücf. ©r gemann eine @d)lad)t bet) ©halons an ber LJHarne, unb 
tiefe entfehteb bie ©ache um fo otel mehr, ba ’tetricus unter mährenbet* ©d)lad)t fid) ihm untermarf «. ©r fam mieber 
nach 9tom, unb hielt bafelbß ein ©iegsgepränge über bte Benobta unb über ben ^etrtcus mir außerorbenflicher ^rad)t //. 
©r gteng ttad) ©allien turüd, unb auf bie etngelaufene Slachricht, baß bie barbarn in bas Lanb ber binbelicier eingefallen 
mären, eilte er nad) biefer ©eite, unb füllte bas Uebel ab sg. ©0 tog oon ba nad) Porten, unb tog feine ©olbaten unb bte 
©inmohner aus ©acien, ba er urteilte, baß er baffelbe, morauS ^rajan eine ^)rooint jenfeit ber Ttonau gemacht hßdc, uni) 
mclcheS unter bem ©allienuS oerlohrett gegangen mar, nid)t erhalten fonnte, unb räumte benfelben einen deinen ^^eil oon 
Soften unb ©arbanten ein, meldjes er tu einer neuen 3>rooint machte h,\ ©r hatte tn^hracien ein fd)6neS Kriegsheer,mel* 
cbes er, nad) bem Qßtnter, miber bie Werfet* tu^dbe führen mollte, als er oon einem feinet* Kriegshäupter mnorbet mürbe ü, 
tiefes gefchah im Renner 275. ©s ftnb uns bie großen thaien fe*ues Lebens nur ohne Um|iänbe befannt; menn mir ße 
aber oermittcijl richtiger 53efd)teibungen mit allen Umßänben miffen füllten, fo mürben mir fte fehr bemunbernsmür* 
big unb bie Klage bcs 3uttiuS ^tberianus fe|r billig ftnbett (I): benn furj) Aurelian mar ein SDIann, ber ben Krieg eben jo 
leicht aus ben LÜlorgenlänbertt itt bie Tlbenblänber fpielte, als man ihn heutiges £ages aus bem ©IfaS nad) Slanbern fptelet. 
9}iait bebaurte ihn feftr, uttb richtete tu feinen ©hren bie pt*äd)tigflen ^enfmäler auf. «JJlan vergötterte ihn (K); man baute 
ihm einen Tempel. 5ötr mollen bemerfett, baß er gegen feine ©ottljeit mehr ©ifer bezeigt, als gegen bie ©onne (L). ©t* 
hitttedieß nur eine einttge ^od)ter, beren ©nfel attttod) tu ben Beiten ©iocletians lebte kk. Söiefed: mar ein, megen feiner $11* 
genb, oereljrungsmürbiger bKathö^ert*, unb meld)er ^roconful in ©ilicien gemefen mar. Qöir muffen basjenige für eine Lügen 
halten, maS ?lbulpharagtus faget, es habe Zfurdtan bem dortige ber Perfer, 0apor, ba er £riebe mit tl;ni gemadpt, 
feine ©odpter turCBemahlmn gegeben 11. 9Kan giebt auch »or, baß er ihm gt*ied)tfd)e 2(ertte tugefchtcft habe, meld)e bie 
Werfet* tn ber‘?irtttet,fun|l bes ^tippofrates unterrichtet hätten mm. LLRan merfe, baß bte 2lei*tte feine Leute maren, beren 
er fid) bet) feinen Kraßheiten bebiente: er bebiente fid) faß feines anbern^ülfsmtttels, als bes JpungerS nn. Uebrtgens mar 
cs ein ©lud für bte ©hrijlen, baß fid) ein fo blutbürfltger gürß nicht angelegen fepn ließ, fte tu oertilgen. 3d) befenne, 
baß man unter feiner LXegterung eine Verfolgung ber Kirche fefet: allein, es giebt ©efchid)tfd)retber, bie nicht ein $Bort ba* 
oon ermähnen, unb Diejenigen, bie baoon rebett, befettnen, baß fte furt gemefen fep 00. $Str müßen nicht fchließen, ohne ben 
Unterfd)teö tu oemetfen, ben VoptScuS mad)etr unb melchett menige Leute tu machen mißen (M): hieß mar, faget er, bas ©nbe 2-}u= 
reliano, eines ^ürßen, ber mehr nothmenbig/ als gut mar ff. dasjenige,maS 'Ängelont oon einigenLHarmorßüden er* 
tählef/ bie unter ber Regier uttg^abjrs Urbans beS VIII, gefunben toorben, als matt beseitigen ^laßeben gemacht, mo Aurelian 
auf bem quirtnalifd)en Verge einen tempel hatte bauen laffen ??, iß fehr gefchidt, einen großen Vcgriff oon ber Fracht bte* 
fes ©ebäubes tu geben. 

a) Set* .Kaifer (Elmt&ittS, tveim er an if)it fcl)i*ie6, nennte ihn nur 'KucelianuS. Vopifcus in Aurel, cap. IXVIF. F) Qdeni>. 
XIV dap. c) d6en&afet6ß IV unb VI dap. i\') dbenbaf. IV dap. e) d6en&af. VI dap. /) d6eti&afel6ft. g) dtenbnf. VII dapitel. 
li) ©iet)e I 5&. ©amuelö XVIII, 7. ») Vopilcus in Aurel, cap. XIV. k) d'6enbaf. XV dap. l~) dßenbaf. X dap. p m) d'6cnbafe!6ß 
XIII dap. n) d'ßenbaf. XVII dap. 0) Zofim. Libr.I. p. 6^4.6$$. f) 0ie waren bie näd)|len 9)ad)bavn oon?thätien unb Italien. 
q) Vopifcus in Aureliano, cap. XXI. r) 2fuö ^iliemontö ^aifevhißorie III ^h- 1030 unb f.@. dr führet bett Sepippuc. vernehmlich 
an. ©tel;e attd) feineSRoteti. f) ©. ben 5iUemont ebetiö. t) ©iehe bie^Cnmerfuug (H). «) 3m3«!)^ *73- *) Vopifcus c.XXlf 
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y) £jn ber 2lumerfuug (E) 6et> bem'2[vti6cl 2lpol(omus»on $pane. z) VopifcusinAureliano, cap.XXVI. aa) ©ieljein^illemontS 
Ädiferhiftorie III ?f). 1055 @eitc, bas 58erjeid)tüg bet holtet, bie ifjro ©efchenfe fchicften. ©icl)e and) unten bie in ber2lnmerfung (K) 
angeführte ©teile. bb) (jbenbaf. ios6 ©eite. cc) ©ie()e bie 2lnmerfung (L). dd) Vopifcus in Aurel, cap. XXXII. ee) ©ieljeftil; 
iemont am angejogenen Orte bie 1058, unb 1059 ©eite. //) ©iel)e bie Sefcf>m6ung in beS58opifcuS XXXIII u.f. Kapitel, gg) Sieg ift 
ein $f)eil beS SanbeS, welches man heutiges ?ageS Satiern unb ©dgvaben nennet, hh) SBetchcS aud) Sacien ober SReubaeien genennet 
mut'be. ©iel)e bie Seweife »on biefem allen in $tliemonts ^aiferhiftorte III $h- 1067 ©eite. «) Vopifc. in Aurel, cap. XXXV. 
kk) Sbenbaf. XLII (gap. 52g ©. 10 SUemotitS ^aiferhiftorie III ?(). 1182 ©. mm) 2fbulpf)aragiuS, welchen ?illemont ebenbaf. am 
führt. nn) 58opifcus in Aurel. L (gap. 00) ©iel)e Sllemont am angelegenen Orte ic8s unb f ©. pp) Hic finis Aureliano fuit, 
principi magis neccfiärio, quam bono. Vopifc. in Aurel, cap. XXXVII. qq) Francefco Angeloni, Hiftoria Augufta, da Giulio Ce- 
fare, infino a Coftantino il Magno, illuftrata con la verita delle antiche Medaglie, pag. 332. 

(A) XYlan toets nidit eigentlich, too er gebobren tff. ] 2Rad)bem 
«ßopifcuS in Aureliano cap. III. bvep «Kepnungen angeführt l;nt, Ortus, 
vt plures loquuntur, Sirmii, familia obfeuriore; vt nonnulli Dacia 
Ripenfi: Ego autem legiffe memini Auclorcm, qui eum Moeii geni- 
tum praedicaret; fo fe|et et baju, bag baS 5ßaterlanb betet, welche in 
einem otmfeligen Orte geboxten voetbeti, gemeinigltd) unbefannt iffc. <Sr 
giebt biefe Utfadje an: weil fie in biefem ©tticfe lügen, um fiel), btxtcf> 
ben ©lanj il)tcs ©ebuvtsortes, bet) ben 3Rad)fommen ein grßpereö "2fn- 
feljen 511 machen. Euenit quidem, vt de eorum virorum genitali folo 
nefeiatur, qui humiliori loco nati, plerique folunt genitale confin- 
gunt, vt dent pofteritati de locorum fplendore fulgorem. (gbenbaf. 
°id) glaube, bag etwas anbers nod) weit meist (jierju bepträgt: id) will 
jagen, bie «Ketige bet Detter, bie fid) eine ©Egre barauS mad)en wollen, 
bernhmte «Känner l)et»orgebrad)t ju hoben. «Kau machet fid) bie Ihn 
gewigbeit ber ©ad)e ju «Rub?e; man hoffet, bag man nicht gtünblid) 
Wiberlegt werben fann: unb man giebt olgtte SßeweiS, unb aus (fitelfeit 
rot, ba| fie an biefem ober jenem Orte geboten worben, hieraus ()«; 
ben bie ©treittgfeiten über Römers 58aterianb ihren Urfprung genom= 
men. ©iel)e bie 2lnmerfung (A) bet) bem llrtdel KottetDam. 3«b 
bin mit bem Vopifcus einig, bag es nidjt »on 2Sid)tigfcit iff, ju 
roiffen, wo groge 'Priujeu Igetfinb, fonbetn, wie fie regiert f)aben: 
Nec tarnen magnorum principum virtutibus fumma feiendi eft, vbi 
quisque fit genitus, fed qualis in republ. fuerit. «Sie Wir aber »ott 
SRatur neugierig fiub, bie geit unb ben Ort ber ©ebnet berul)mtcr «Kam 
ner ju willen; fo glaube id), bag ein @efd;id)tfcl)rcibcr »erbunbenift, alle 
möglid)e Unterfud)ungen anjufrellen: bamit er feinen £e|ern in biefem 
©tücfe ein ©enügcti t()ue, unb bag man fid) mit Kcd)t über bie SRacl); 
lägigfeit unjähtiger ©chriftfteüer ju behagen f)ot, bie fid) biefe ®ül)e 
ttid)t genommen haben. _ . t „ _ r , 

(B) 16c lie^ öie Änegsjudtt mit öer «u^erfren ©charfe beo; 
badtten. 1 SBir wollen biefem bepfügen, wie er fo glüeflid) gewefen ift 
»u fe^en, bag biefe ©d)arfe bie ©olbaten nid)t murrifd) gcmad)t; fon= 
bem ihnen »iclmebr eine gurd)t eingepragt, bie fie abigelt, il)te ‘PfTicbt 
111 überfd)reiten. Sieg war ol)ne gmeifel ein ©lücf: benn bie ^clbt)cr= 
t-ett gaben »ielmal eben fo groge Urfadie, bie felgen einer allju grogen 
©djarfe, als einer allju grogen ©eliubigfeit ju fiird)ten. Stefer befanb 
(td) fegt wogi barbep, bag er ot)ne bie geringjie SRadpicbt auf bas fdiarf-- 
fte ftrafte. Militibus ita timori fuit, vt fub eo, pofteaquam lcmel 
cum ingenti feueritate caftrenfia peccata correxit, nemo peccauerit. 
Solus denique omnium, militem qui adulterium cum hofpitis vxore 
commiferat, ita puniuit, vt duarum arborum capita inflecleret, et 
ad pedes militis deligaret, eademque fubito dimitteret, vt fcifilis ille 
vtrinque penderet. Qiiae res ingentem timorem omnibus fecit. 
Vopifc. in Aurel, cap. VII, pag. 434. SKan fiel)t in biefen lateinifd)en 
«Sorten, bag er fid) jur Seftrafung eines ©olbaten, ber mit feines 
SSirtgs^rau^gbrud) getrieben gatte, eben berfetben Sobesftrafe bebient 
bat, bamit Jflepanber ben 23errütger SejfuS belegte, ber bem .Könige 
SariuS bas geben geraubt l)atte. «Olan fann nid)ts fd)öncrS, als bie 
Serorbnutigen beS 2furelianuS, in ?ltifegunq beSjenigen fegen, was bie 
©olbaten tgun unb nid)t tgun füllten. 3ol)anneS, ber Käufer, in bem 
©»angelilfen £ueaS III. 14- würbe il)tien nid)t mel)r Singe »erbothen 
gaben, wenn er fid) in eine umftünblid)e Sefdircibung f)atte eiulalfen 
woüen 2turelian wollte tl)nen nid)t erlauben, eine eiujige ftruegt anju= 
rügten, nod) fid) ©alj, ^»oU unb Del geben ju lalfen, ober bie Dvcgeln 
ber Keufd)l)eit ju überfd)reiten. ©ollteman nid)t fagen, er fep 93or= 
gabens gewefen, bei) bem .Kriegsl)eere bie Äloftcrjudst ein;ufu[)ten? 
Huius Epiftola militaris elf ad Vicarium fuum data huiusmodi: Si 
„vis tribunus eile, imo fi vis viuere, manus militumcontine. Nemo 
’’pullum alienum rapiat, ouem r.emo contingat. Vuam nullus aufe- 
5?rat, fegetem nemo deterat: oleum, fal, lignum, nemo exigat: an- 
„nona fua contentus fit. De praeda hoftis, non de lacrymis pro- 
„uincialium, habeat: arma terfa fint; ferainenta famiata - - - 
„alter alteri quafi feruus obfequatur: a medicis gratis curentur, a- 
, rufpicibus nihil dent: in hofpitiis cafte agant: qui litem fecerit, 
’vapulet.,, Vopifc. in Aurel, cap. VII, pag. 434- ®r war fo flrenge, 

bag ber Äaifer Sßalerian, ber eine befonbeve .Gcd)ad)tung gegen if>n l)atte, 
ftd) nid)t getraute, feinen ©of)n beffen 2luffid)t ju untergeben; benn er 
befurd>tete, bag biefer junge «prinj, ber gern fd)erjtc, bie (£ruftl)aftigfeit 
eines jold)en £el)rerS allju ftarf empfinöen mbd)te. Sal)tr evwal)lte er 
einen ^ofmeifler für ign, ber nid)t fo ftrenge war. «Kan fel)e, 
mas er bem Sonful 2lntonituiS ©alluS antwortete, weld)er es misbillig* 
te, bag biefes 3lmt bem 2lurelianuS nicht war aufgetragen worben : 
Culpas me familiaribus litteris, quod Pofthumio filium ineum Gallie- 
num magis quam Aureliano commiferim: quum vtique et feueriori 
et puer credendus fuerit et exercitus: nec tu id diutius iudicabis, fi 
bene fcieris, quantae fit Aurelianus feueritatis. Nimius elf, nuiltus 
elf, grauis elf, et ad noftra iam non facit tempora. Teftor autem 
omnes deos, me etiam timuifle, nequid etiam erga filium meum feue- 
rius, liquid ille fecillet, vt elf natura pronus ad ludicra, faeuius cogi- 
taret. „ Haec Epiftola indicat, quantae fuerit feueritatis, vt illum 
„Valerianus etiam timuifle fe dicat. „ Vopifcus in Aureliano c. VIII, 
pa°\ 439, 440. ®ir wollen bie ©trenge 2furelianS tn 2(ufe[)ung 
feiner Jjausgenojfen nid)t »ergejfen. <£r lieg biejenigen in feiner ©egen= 
wart mit 9Uitl)en ffreicljen, bie fid) »on il)rer ^fliegt »ergangen, unb er 
übergab »iele »on feinen eignen S?ned)ten ben©erid)ten, fie wegen ihrer 
begangenen $el)ler ju beftrafen. ®r lieg feine ©flaoinn f)inrid)ten, bie 
einen Sgebrud) mit feinem Siener begangen gatte. Seruos ct mini- 
ftros peccantes coram fe caedi iubebat, et plerique dicunt, caufa te- 
rendae feueritatis : vt alii,ftudiocredulitatis. Ancillam fuam, quae 
adulterium cum feruo fuo fecerat, capite puniuit. Multos feruos e 
familia propria, qui peccauerant, legibus audiendos iudiciis publicis 

dedit. (Sbenbaf. XLIX^ap. 58s®. 9Bie billig, fagetiöalerianuSnidjt, 
bag ein fold)er ffleann für bie Seit allju ftrenge wäre, barinnenerlebte? 
Ad noftra iam non facit tempora. (£benbaf. VIII (£ap. 439 ©. (£r 
fegiefte fid) ju nid)ts, als ju ber ©ecte ber «Oiontaniften. Siei£[)tiften 
in ben folgetiben Seiten würben fie für übermagig gefitnben gaben; unb 
wie »iel ©ifutjten würbe man heutiges QiageS fmben, bie »on feiner 
©ittenlef)re basjenige fagen würben, was fie »on ber ©ittenlehrc bet 
SBciter fagen: bag fie gar ju (trenge ift, unb bag fid) ein fo bitteres unb eijen< 
beS JpülfSmittcl für unfre .Kraiifen nid)t fehiefe? ®o j'inb ©olbaten, ja 
wo finb Sürger, welche fid) barum befümmern, bie £iebes|treid)e ihrer 
«Dtiigbe unb .Kned)te jit beftrafen ? «Kan giebt benjenigen ben ('aufjeri 
tel, bereu 5?el)let »on biefer SRatur alljufel)r in bie Gingen fallen: bieg ift 
bie ganje ©träfe. «Kand)mal hat man aud) fo »iele ©ütigfeit, fie mit 
eitianber ju »ert)eiratl)en. «Kan merfe,bag bie ©efd)id)te nur einer einjigen 
«Kagb gebeutet, bie »om 3lurelianuS wegen ihrer ttnfeufd)l)eit geftraft 
worben ift. Sieg ift ein Seidjen, bag bergleichen Regler fehr feiten um 
ter feinen djauSgenoffen gewefen finb; unb es ift eine tlrjadje jur 56er; 
wunberung, wenn man baran gebeutet, was täglich »orgei)t, unb wenn 
man fleht, bag ein §elbl)err, bag ein Äaifer unfehlbar »iele©tla»en»on 
begberlet) ©efd)lechte haben müffe. 

(C) <Ec blieb mitten unter einer großen 2fnj«hl feboner Se? 
öienungen arm, Die ihm aufgetragen rrucDen. ] «Ötan fehe 
bas 58erjeichnig berfelbeti bepm 5BopiScuS, im X €ap. Ser $aifer, fein 
^>err, bejeuget feine ^ngenb, ba er bem gemeinen SBcfeu bie Unfojten 
auflegte, weld)e bas bem ?lureltanuS verfprod)ene Ofonfulat erforberte. 
Coniiilatum cum eodem Vlpio Crinito in annum fequentem a die 
vndecimo Calend. Iuniarum, in locum Gallieni et Valeriani, fperare 
te conuenit fumtu publico. Leuanda eft enim paupertas eorum 
hominum, qui diu reipublicae viuentes pauperes funt, et nullorum 
magis. Sbenb. XI gap. 44; ©. Ser ©efd)id)tfd)reiber, aus welchem 
id) biefe «Sorte genommen habe, führet benSrief an, ben berj^aifer an 
ben ‘PrafectuS ju Korn gefd)rieben, worinnen er il)m basjenige mclbet, 
was er bem neuen £onful gegeben hoben will. Aureliano cui confu- 
latum detulimus ob PAVFERTATEM, qua ille magnus eft cae- 
teris maior, dabis ad editionem Circenfium aureos Antonianos tre- 
centos etc. Ebenbaf. XU £ap. (ginige haben gefagt, bag 2lurelianS 
3lrmutf) ben 5Qalerian »crmod)t habe, bem UlpiuS SrinituS anjubefeh; 
len, il)n an .KinbeS flatt anjunel)men: Memini me in quodam libro 
Graeco legifle - - - Mandatum elfe Crinito a Valeriano, vt Au- 
relianus adoptaretur, idcirco praecipue quod pauper . eflet. (gbenb. 
XV(gap. «Kan merfe, bag er aud), ats.Kaifer, bie Kegeln ber 93?ügig; 
feit uid)t übevfehritt, wenn er feinen ffteunben gutes that. 56ielleid)t 
gefchal) biefes aus einer $ertigfeit, bie er fid) aus einer beftanbigen 
faguttg beS UeberjtuffeS erworben hatte, unb aus einer gefaxten «Kepnuttg, 
bag ein mittelmagiger Kcid)tl)um einem grogen «Kanne genug fe». 
56iclleicl)t wollte er aud) bas Solf burd) überrmigige ^ßerfchwenbung nicht 
reijen; benn bie llnterthanen haben feinen ©cfallen baran, wenn fte fehen, 
bag ihre Stuften bie@d)age unb@nabenbejeigungen ohne 3iel unb «Ka«g 
ihren $reunben austl)eilen. SSopifcuS belehret uns, bag biefer .faifer baS 
«Kittel gehalten, woburd) er berfclben 2lrmuth aus bem «ffiege räumte, 
ohne bag er fid) «Reib jujieljen wollte. Amicos fuos honefte ditauit et 
inodice, vt miferias paupertatis effugerent, et diuitiarum inuidiatn 
patrimonii moderatione vitarent. Vopifcus in Aureliano cap. XIV, 
pag. 539. «Kan fc^rt baju, bag er niemanb erlaubet höbe, feibene^leU 
ber ju tragen, bag et felbft mit feinem Segfpiele »orgegangen feg, unb 
feine eigne ©ema[)linn biefem ©efefje unterworfen habe; benn ba bie? 
felbe, wentgflens um eines, bep ihm anl)ielt, fo gab er ihr jur Antwort: 
Das »uoUe ©ott nicht, Daff ein ^aDen fh theuer feyn fbÜte, als 
Das ©olD! 2tllein, um biefe Jcit fojtete ein ‘Pfutib ©eibe ein ‘Pfunb 
©olb. Veftem holofericam neque ipfe in veftiario fuo habuit, ne- 
que alteri vtendam dedit. Et quum ab eo vxor fua peteret, vt vni- 
co pallio blatteo ferico vteretur, ille refpondit, Abfit, vt auro fila 
penfentur: libra enim auri tunclibra ferici fuit. (fbenbaf. S40 ©eite, 
©iel)? ?illemontS Äaiferhiflorie III ?h- 1074 unb 1075 ©eite, welcher 
wenig Uebereinjtimmung unter biefer ©ad)e, unb unter gewiffen Sin; 
gen finbet, bie »on eben biefem ©cbriftfteflcr, unb anbern, »on ber »er; 
fd)wenberifd)cn 'Pcadit biefes .KaiferS erjäl)lt werben. 2lUeiu, wir müf; 
fen nid)t »ergejfen, bag er feine Sebienteu nach SeReigtina bes Simones 
nicht prächtiger geffeibet hat, als jtwor, 58epifcuS im L (gap. unb bap 
er ben KathShcrreu »ermiliiget, einerlei) Üiberepen mit ihm ju geben, 
©benbafelbft im XLIXigapitel. 

(D) £»e ©olDaten gaben ihm Den ounamen, mtt Dem 2>egen 
in Der u. f.rr».] Sieg ift eine llnterfcheibung, welche fet)f ge; 
fd)icft ift, ben .hod)mutl) eines tapfern .KricgmannS ju füijelti. 5Qir 
wollen bie «Sorte bes 58opifcuS im VI £ap. auf ber 426 ©eite anfiif); 
rett; Gladii exerendi cupidus. Nam quum elfe nt in cxercitu duo 
Aureliani tribuni, hic, etalius, qui cum Valeriano captus eft, huic 
figntim exercitus appofuerat, manus ad ferrum, vt fi forte quaere- 
retur, quis Aurelianus aliquid vel feciffet vel gefliflet, fuggereretur, 
Aurelianus manu ad ferrum, atque cognofceretur. 

(E) tTTan legte ifim /Lobeserhebungen bey, rrelche vov Den 
flättmgen Des ‘Äaifecs l;ergtcngen.] 3ü)'»üi biefelben f)erfc(jen; benn 
fte enthalten bie widrigen Sienfte, welche 2liive!ianuSbemÄai|er geleiftct 
hatte Valerianus Auguftus Ceionio Albino, Praefcälo vrbi. 
Veilemus quidem fingulis quibusque deuotiffirnis Reip. viris 
multo maiora deferre compendia, quam eorum dignitas poftulat, 
maxime vbi honorem vita commendat. Debet enim quid prae* 
ter dignitatein pretiuin elfe meritorum. Sed facit rigor publi- 
cus; vt accipere de prouinciarum oblationibus vltra ordinis fui 

grqdum 



Slureltcm. 405 
gradum nemo plus poffit. Aurelianum fortiffimum virum ad in- 
fpicienda et ordinanda caftra omnia deftinauimus: cui tantum a 
nobis atque ab omni Republica, communi totius excrcitus con- 
feflione, debetur, vt digna illi vix aliqua vel nimis magna funt 
munera. Quid enim in illo non darum? quid non Coruinis et 
Scipionibus conferendum? ille liberator Illyriei, ille Galliarmn 
reftitutor, ille dux magni totius exempli. Et tarnen nihil prae- 
terea pofliim addere tanto viro ad muneris gratiam quam pati- 
tur fobria et bene gerenda Respub. Quare finceritas tua, mi 
parens chariffime, fupradi&o viro effieiet, quanidiu Romae fue- 
rit, panes militares inundos fedecim etc. Gbenbaf IX Gap. 
440 ©. 25iefe3 fcprieb Valentin an ben tyrafectutf ju SKom, 
unb folqenbe^ icprieb et an ben Slurelian: Ego de te tantum, 
Deofauente, fpero, quantum de Traiano, fi viueret, poflet fpe- 
rare Respub. Nequeenim minoreft, ( Gafcutbon Wifi, man foöc 
es fefen,ba3 helft, ba§ Valemnfllaubte,3iureliannft(rbebemGrini# 
fus g(etcf) feyn.) Siefev Verflanb fc|)eint gut ju fepn. in cuius locum 
fidemque te legi, Confulatum cum eodem VIpio Crinito in annum fe- 
quentem a die vndecimo Calend. Iuniarum, in locum Gallieni 
et Valeriani, fperare te conuenit fumtu publico. Ipter ifi flUtf) 
nodf) bie Siebe, bie Valeriana^ an ihn in ©egenwart icß Kriegä- 
fymä, unb beö £>0fe3 gehalten. Gratias tibi agit, Aureliane, Resp. 
quod eam Gotthorum poteftate iiberafti. Abundamus per te 
praeda, abundamus gloria, et his onmibus, quibus Romana felicitas 
crefcit.Cape igitur tibi pro rebus geftis tuis coronasmurales quatuor, 
coronas vallares quinque, coronas nauales duas, coronas ciuicas duas, 
haftas puras decem, vexilla bicolora quatuor, tunicas ducales ruflas 
quatuor, pallia proconfularia duo, togam praetextam, tunicam 
palmatam, togam piölam , fubarmalem profundum, fellam ebo- 
ratam. Nam te confulem hodie defigno, feripturus ad fenatum, 
vt tibi deputet feipionem, deputet etiam fafees. Haec enim im- 
perator non folet dare, fed a fenatu, quando fit conful, accipe- 
re. G'benbaf XIII Gap- 449. 450 fc. 

Sie erfte unter biefe» brepen ©teilen beS VopifcuS enthalt eine ©a# 
d)c, bie einige 2lufmcrtfamfeit verbienet, unb weldje mit betten SScgriffen 
nid)t febr übeveinfommt, bie man fid) von ber unorbcntlicpen ScbenSart 
biefes Kaifers machet. GRan (teilet fid) vor, baff, feit bem bie ©olbaten 
gewohnt waren, bie Kaifer 511 erwählen, unb zu ermorben, nichts als 
lltiorbnung unb SEprannep in ben römifdjen 'Provinzen geperrfepet 
habe. Sieg rvar niept allejeit wapr: wir fel)en hier, bah 33alerian bie 
gemeinen Soften jur Sinberutig ber ‘Provinzen, mit mehrerer Vor# 
ficht anwenbet, als man heutiges Soges in djriftlidjen Königreichen 
thut. 

(F) -^ier jmö einige Umfrauöe, xrelche 2turelians Religion 
unö Die Xucblofigtcit feiner ©cbmeich lee 511 ec Hennen geben. ] 
Sie Sgejtürjung in Svomwar groh, ba man erfuhr, bah bie EOtarfomam 
neu in Italien eingefallen waren, unb bas SatiD ungemein verheerten. 
«BopifcuS im XVIII Gap. Sie Empörungen vcrmifchten fid) mit bie# 
ferSejt&'Sung, baherthat UlpiuS ©pllauus, bas Oberhaupt bes pia# 
tpes, beu Vorfd)lag, bie Sucher ber ©ibplle um 9iatp ju fragen: allein 
es festen fich einige SktpSpcmn aus biefem ©runbe bagegen, bah es 
unter einem fo tapfevn durften, als 2lurelianuS, nicht nöthig wäre, fich 
nach bem Sßillen ber ©öfter ,u ert'unbigen. Sa biefe verfdnebetien 3J?ep= 
innigen bie 2luffcplagung ber fibpltinifcpen Sucher verzögerten ,fo muhte 
ftd) Aurelian ber ©ad)e annehmen. Gr fdjrieb alfo an bie yktpsper# 
ren, wie er ftd) verwunberte, bah fte bep einer ©ad)e, von biefev Statur, 
Sebenfzeit nahmen: gleid) als wenn fte, an ftatt, bap fte beSwegen in bem 
Sempd aller ©Otter zu 9ktpe giengen, in einer Kirche ber Ghriften baruber 
feratpfcplagen feilten. Miror vos, patres fandi, tarn diu de aperien- 
dis Sibyllinis dubitafle libris, perinde quafi in Chriftianorum Eccle- 
fia non in Templo Deornm omniurn, tradaretis. Gbenbafelbft im 
XX Gap. 463 @. Gr brung heftig in fte, er verwerte fie, bah er ade 
nothige Uufoften hergeben wollte, unb bah er beSwegen bem ©epapmeis 
ftet bie nöthigenSefehle gegeben hatte: „benn, fepte er bazu, esiftfei# 
„ne fd)impfUcpe ©ad)e, mit göttlichem Sepftanbe zu ftegen; auf biefe 
„2lrt haben unfere Vorfahren viele Kriege angefangen, unb geenbtgt. „ 
Neque enim indecorum eft diis iuuantibus vincere, fic apud maio- 
res noftros multa finita funt bella, fic coepta. Gbenbaf. 464 ©eite, 
©pllanus hatte alfo Sledjt gehabt, zu ben ©d)meid)lern 2ture(ianS zu 
fagen: bah biefer grohe ®ann bie ©ötter verehrt, unb fein Vertrauen 
in fte gefefct, unb ba| ihre ^<ulfe tapfern Leuten niemals zur ©chanbe 
gereiche. Meminiftis, P. C. me in hoc ordine faepe dixifle, iam tum 
quum primum nuntiatuni eft Marcomannos erupifle, confulenda Si- 
byllae decreta, vtendum Apollinis beneficiis, inferuiendum Deorum 
inimortalium praeceptis: recufafle vero quosdam, et cum ingenti ca- 
lumnia recufafle, quum ndulando dicerent tantam principis eile vir- 
tuteni, vt opus non fit Deos confuli, proinde quafi et ipfe vir mag- 
nus non Deos colat, non de Diis immortalibus fperet. Qiiid plura ? 
audiuimus litteras quibus rogauit opem Deorum, quae nunquam cui- 
quamturpis eft, vt vir fortiflimus adiuuetur. Gbetlb. im XIX Gapitel 
459, 460 ©eite. Slad) bem Sriefe 3lure(ianS galt feine Verzögerung 
mehr: ber Scath lieh bie Sucher ber ©ibplle auffchlagen: weld)es mit 
gvogem 3(nbad)tsgcprange gefd)at). Gbenbaf.-im XX Gap. SDfan merfe 
im Vorbengehen, wie vielen ^erfonen ber ©nttibfap bes Uljap gefallen 
habe. ©ief)e bie 'dlnmcrfung (E) bep bem 2l'rtifel 2(Rv, SelamonS 
©ol)n. 5öir fehett hier ©d)ineid)!er, bie ftd) einbilben, bah man nicht 
eher zu ber dbiilfe bes JMmmelS guflucht nehmen börfe, als wenn man 
ein EDiiStranen in bie 'Japferteit unb Klugheit ber dürften biefer SBclt 
febet. SBtr wollen nod) zweetie Seweife aufiihren, bah 2(urelian nicht 
biefer iffiepuung gcwefeti i(r. Credo adiuturosRom. Rempubl. Deos, 
qui nunquam noftris conatibus defucrunt. Gbenb. tm XVI Gapitel. 
SiefeS fchrieb er bep bem langwierigen Ungemache, barinnen er fid) we# 
gen bes langen Söiberflattbcs ber Senobia befanb. 3« rinem anbern 
Sriefe erfonnte er, bajl feine ©iege ein ©efepenfe ber ©öfter waren. 
Vnde apparet nullam mihi a Diis immortalibus datain fine difficul- 
tate viöoriam. Gbenb. im XXXVIII Gap. Gr fefeet Z'-Var bazu, bah 
fie ipm biefelben niemals et)ne taufenb ©djwievigfeiteu verwilliget pa? 

ben. Sieh ift bas ©d)icffal aller Singe: niept allein bie Sigetib muh 
in bem ©cpweihe bes21 ngefiepts erlanget werben, es i]t bie Gigenfd;aft 
aller anbern ©liter. Sic Diis placitum. 

Ti?c 0’ eegeriit; ifyÜTtx &eo! *5*(xav 
’aOmaroi, [luv.qic; Sc Vgbioc otßoi; in äutjiv , 

jcotj rgii%v<; to ngurov. Hefiodi Opera et Dies v. 287. 

Ante virtutein vero Dii fudorem pofuerunt 
Immortales: longa vero atque ardua via eft ad ipfam, 
Primumque afpera. 

3n biefem ©inne giebt es feine frepwilltgen ©efcfcetife, unb man muh 
auch befetmen, bah biefe pirnmlifcpe Ginrid)tung ein GHerfmaal ber 
©utigfeit bep ftd) führet; benn wir empfinben weit mepr Sreube über 
bie Gclangutig eines ©uts, bas uns viel ®upe unb 2(r6eit foftet. 

(G) ©eine ©taufamfeit f?«t viele abgeljalten, ibn unter Die 
guten prinyen ju feften, u. f rv.] VopifeuS im XLIV Gap. auf ber 
532 unb 533 ©. wirb uns biefe befonbern llm(tönbe lepren: Et Aurelia- 
mun quidem, faget er, multi neque inter bonos, neque inter malos 
principes ponunt, idcirco quod ei clementia, imperatorum dos pri- 
ma, defuerit. Verconius Herennianus, praefecrus praetorio Diocle- 
tiani, tefte Afclepiodoto, faepe dicebat, Diocletianum frequenter 
dixifle, quum Maximiniani afperitatem reprehenderet: Aurelianum 
magis ducem efl'e debuifle, quam principem. Nam eins nimia fero- 
citas eidem difplicebat. Siefe 28orte SioclctianS ftnb von einem Kenner; 
benn er fagte, bah nichts fchwever fep, als zu regieren: unb erwuhtewopl 
bie Urfad)en biefer ©dpvierigfeit volifommen. Gbenbaf. im XLIIIGctp. 
2JIau finbetftein bem VoptfcuS an angezogenem Orte, in einem ©chrift# 
(feiler, weld)er beobachtet, bah fid) unter einer fepr groben 2tnzapl rö-. 
mifd)er Kaifer, fepr wenig gute durften befunben; unb welcher bie 3Iebe 
eines Hofnarren, bah alle gute dürften auf einen Sling gemalet werben 
fönnten, lobet. Vides quaefo quam pauci funt “principes boni, vt 
bene didtum fit a quodam mimico feurra Claudii, huius tempori- 
bus: In vno annulo bonos principes poflfe perferibi atque depingi. 
Gbenbaf. XLII Gap. 529 ©. 

(H) ©eine ^reygebigireit unö feine’Dorforge, Den llebecffug 
ju erhalten u. f rv. ] Sie 2Crt, womit er bie Gmpörnngen beftrafte, 
bie in feiner 2lbwefenpeit ;u 3iom entftanben waren, überfepritt bie 
©rünzen einer billigen unb nötpigen ©eparfe bermahen, bah erbaburep 
feinen 9iupm bcflecfte unb fid) fepr verpafft maepte: Magnmn jllud, 
et quod iam fuerat, et quod non fruftra fperatum eft, infainiae tri- 
ftioris iöu contaminauit imperium. Timeri coepit princeps opti, 
mus, non amari, quum alii dicerent, perfodiendum talem princi¬ 
pem, non optandum; alii bonum quidem medicum, fed mala ra- 
tione curantem. Gbenbaf. XXI Gap. 467 ©. Siefer ^>ah patte feine 
Sauer unter bem tpöbel, bie 2fust[)dlung bes Srobtes, fieifepes unb 
€>els, unb anbve Dergleichen ©uttpateti, bie er unter feiner Dlegictimg 
genoh, befeprten benfelbett. Gbenbaf. im XXXV, unb XLVIII Gapitel. 
Sas Volf war nod) eben fo befepaffen, als zu 3«»enalS Seiten: Gs war 
bloh nad)23robte unb ©cpaufpielen begierig: nicptS war luftiger, als bie# 
feS Volf, wenn es ben Saud) voll patte. 

- - - Iam pridem, ex quo fuffragia nulli 
Vendimus, effugit curas. Nam qui dabat olim 
Imperium, fafees, legiones, omnia, nunc fe 
Continet, atque duas tantum res anxius optat, 
Panem, et Circenfes. Iuuenal. Sat. X, v. 77. 

•ßierburd) maepte fiep biefer Kaifer bei) bem 'Pöbel beliebt. 2Bir wollen 
ben Srief lefen, ben er an ben 2litffeper über bie SebenSmittel gefeprie# 
6en pat: Aurelianus Auguftus Flauio Arabiano Praefeöo annonae. 
Inter caetera quibus Diis fauentibus Romanam Rempubl. iuuimus 
nihil mihi eft magnificentius, quam quod additamento vnciae onine 
annonarum vrbicarumgenus iuui: quod vteflet perpetuum, nauicu- 
larios Niliacos apud Aegyptum nouos, et Romae amnicos pofui. 
Tiberinas extruxi ripas: vadum aluei tumentiseffodi, Diis etperen- 
nitati vota conftitui, almam Cererem confecraui. Nunc tuum eft 
officium, Arabiane iucundiflime, elaborare, ne meae difpofitiones 
in irritum veniant. Neque enim populo Rom. faturo quiequam 
poteft efle laetius. Gbenbaf. im XLVil Gap. auf ber 576,577 ©. Gc 
war willens, eine immerwaprenbe2lustheilung bes 2Beins einzufiipren, 
unb er patte biehfalls bie nötpigen 2lnftölten gemacht. Gbenbafelbft im 
XLVIII Gap. 9Jian faget, bah ihm berOberjie feiner2ei6wad)e von bep 
2tusfüprung abwenbig gemad)t, inbem er gefagt: bah, wenn man bem 
23o!fc2Bein gäbe, nid)ts weiter übrig wäre, als bah man ipm and) 
©anfe unb firner gäbe. Si et vinum populo Rom. damus, fuper eft 
vt et pullos et anferes demus. Gbenbaf. auf ber 578 ©. Sieh finb 
grepgebigfeiten, welche gar wopl vermögeub finb, bas vergoffene SMut 
einiger 'perfonen in VcrgefTenpeit zu bringen. Sah 2lurelian ben ©ohn 
ober bie 2ocpter feiner ©cpwefier ober bepbe aus fepr nichtigen Urfa# 
epen piuriepten taffen; Gbenbaf. im XXXVI unb XXXIX Gap. bah er 
bie ?ofcesfrrafen 51t ungelegner 3eit gebraucht; fiepe bie Kaifer 3ulianS 
unb ©panpeims 32oteu hierüber auf ber 107 ©, alles biefes war niept 
vermögeub, ipn um bie gutteigung eines Voifs z« öringen, wetepem ec 
Mittel gab, fiep gemacplicp zu ernähren, unb wetdjcS er mit fcpönenKlei# 
bern befd)enfte. VopifeuS im XLVIII Gap. 2luher bah feine ©trenge 
viele llnorbnungen abfd)affte, bie bem'Pöbel verpafft waren, fo rottete er 
bie 2(ngeber unb 2eutefd)inber, bie Slutegeln bes gemeinen Sßefens unb 
anbre Dergleichen ©efepmeihe aus. Qificquid fane fcelerum fuit, quic- 
quid malae confcientiae, vel artium funeftarum, quiequid denique 
faftionum Aurelianus toto penitus orbe purgauit ... Gbenb. 
im XXXVII Gap. Item quadruplatores ac delatores ingenti feue- 
ritate perfequutus eft: tabulas publicas ad priuatorum fecuritatem 
exuri in foro Traiano femel iuflit. Amneftia etiam fub eo deliclo- 
rum publicorum decreta eft de exemplo Athenienfium: cuius rei 
etiam Tullius in Philippicis meminit. Fures prouinciales repetun- 
darum ac peculatus reos, vltra militarem modum eft perfequutus, vt. 
eos ingentibus fuppliciis cruciatibu6que puniret. Gbenbaf. im XXXIX 
Gap. auf ber 522, 523 @. Gr vergröberte ben Umfang ber ©tabt 3?om 
unb gab bem Kaifertpume feine alten ©ranzen wieber. Gbeubafetbfl: im 
XXXlX Gap. Sie Untertpanen liehen fiep burd) biefen ©lauz ber-po# 
heit auf eine angenehme 2frt einfcplafern. Gr arbeitete an ber Verbelle# 

Gee 3 rnng 



AureoluS. 
*vmg; er fünfte bie öcsVerfchnittenen ein, weil fie auf einen fefjt 
hoffen 'Preis gefliegen waren. (Jbenöaf. im XLIX (Jap. (Jrverbotl), 
ÜebSroeibcr 3u (jaben, bie frei) geboten waren. C5nbiicb enipfanb bas 
romifd)e Volt ein Vergnügen su fel)en, baß fiel) biefev .ftaifer bera Siatlfe 
furd)tbar machte; biefe Verfammlung nahm fich v>ielleid)t ein wenig gar 
ju »iel heraus; unö bem maß ferm wie ihm wolle, fo bitbe id> mir ein, 
fcafj man es für gut befunben, baß bie 9tatljst)erren ihre Aufführung um 
ter einem folcffen -Perm, wie bie ©d)üler unter ber Dutthc eines 0chuh 
meiftet'S, beobachten füllten. Poptilus autem Romanus cum amauit, 
Senatus et timuit. (j'benöafelbjt im lefjten (Jap. Senatus mortem eins 
erauiter tulit, grauius tarnen populus Roinanus, qui vulgo dicebat 
Aurelianum paedagogutu eile Senatorum. (Jbenöaf. im XXXVII Jap. 

(I) Xüenn roir die umffänölicbe 2$efü)röbung feiner großen 
ILfoatm wußten tt. f vo.] IDief faget er, ein (Eberfites, ein Plino 
und die andern ilfisgeburten des Altettbtmiö find uns begannt, 
und roerden tmfa'n XZacb'commen betanut bleiben; und man 
feilte den Aurelian, diefen fel;r berühmten durften, dief n febt 
f?tengen Ziaifev nicht tennen, naelcbcr die ganje XDelt dem r6i 
mifeben Flamen rriedergegeben b«t i 2>er Fimmel verhüte 
dergleichen Chorheit. 0eSwegen vermochte er ben glaviu» Vo,- 
pifeus, an ber ^iftorie öiefeS .faiferS ju arbeiten, unb Berfprach it;m 
alle 9?ad)rid)ten, bie fiel) in Stajatis 95üd)erfd)abe befanden. Sßirwoh 
len bie eignen SBorte biefe» ©ejd)id)tfchreibetS, in bem I Jap. auf ber 
416 0. anführen: Quaefiuit a me (Iunius Tiberianns) quis Vitam 
Aureliani in litteras retulilFet ? Cui ego quum refpondiifem, ne- 
minem a me Latinorum, Graecorum aliquos leclitatos, dolorem 
gemitus fui vir fanchis per haec verba profudit : „Ergo Ther- 
„fitern, Sinonem , caeteraque illa prodigia vetuftads, et nos bene 
„feimus, et polieri frequentabunt: diimm Aurelianum, clariffi- 
„naum prineipem, feuerislinnim imperacorem, per quem totus Ro- 
„inano nomini orbis eil rellitutus, pofteri nefeient? Deus auertat 
„haue amentiam! Et tarnen, fi bene noui, ephemeridas illius viri 
„feriptas habemus, etiarn bella charadlere hiftorico digefta, quae 
„velim accipias, et per ordinem feribas, additisquae ad vitam per¬ 
tinent. Quae omnia ex libris linteis, in quibus ipfe quotidiana 
„fua feribi praeceperat, pro tua fedulitate condilces. Curabo äu¬ 
ßern vt tibi ex Vlpia Bibliotheca et libri lintei proferantur. Tu 
„velim Aurelianum ita vt eft, quatenus potes, in litteras mit- 
„tas. „ $9l<m merte, öaß VopiScuS, ungefähr 30 3<*hre nad) bem ?o= 
be SlurclianS alfo redet; man merfe, fage ich, folcheS als einen VeweiS 
ber Unmiffenheit, ober ber 9tad)laßigfeit ber Lateiner öerfelbigengett; 
feiner. bauon h^tte noch tücl)t bas geringfle von ben großen Shaten buv 
feS dürften, bes djerflellers beS StcichS, Orbis reftitutoris, befannt 
gemacht, wie er auf einer ©chamnüiije geuetmt wirb, dt fyatte ftd) 
tiefes UnfternS nicht oermuthet, ba er 0orge trug, feine fpelbenthatcn 
»on £age ju $age auffchreihen ju taffen, 0iefes erhellet aus ben oben 
angeführten SBorten bes VopiScuS. 

(K) JTTan bedauerte ihn, man vergötterte ; ; ; ; ] 0ie; 
jenigeu feloft, bie ihn umbringen ließen, richteten ihm ein prächtiges 
©vabmaal auf, unb weiheten ihm einen Tempel; beim fie hatten ent= 
beeft, baß man fie burd) einen entfefc(id)en Süetrug, jur Verfchworung 
wibev ihn, verleitet hatte. VopiScuS, im XXXVII Jap. SBir wollen 
(eben, was biefes für ein betrug gewefen. dt hatte bem.93tuestheus, 
feinem ©ecretär, geövoljet. 0iefer ,hielt fid> für verlobten; benn er 
wußte wof)t, baß bie Srohungen biefes dürften tüd)t ohne SBirfung 
blieben: Qtii feiret, Aurelianum neque fruftra minari folere, ne- 
que fi minaretur ignofeere. (gbenbaf. XXXVI dap. unb befcl)loß, il)m 
juBorjufommen, unb mad)te Bielen ‘Perfonen weis, Slurelian wollte fie 
|iurid)ten taffen, dt geigte ihnen ein 23er5eid)tiiß, worinnen er ftd) 
felbfl genennt hatte, unb ermahnte fie, ihr Men ju retten. Siefes 
waren alles ‘Perfonen, über welche ftd) Slurelian erzürnet hatte, 
ober welche, wegen ihrer widrigen Sjteufie, 5U glauben, Urfache 
hatten, baß fie bet) ihm fehr wohl flünben, unb im ©runbe nid)ts 
jU fürchten hatten. Mixtis iis, quibus Aurelianus vere irafee- 
batur, cum iis de quibus nihil afperum cogitabat. Gbctibafelbfl. 
Alle biefe Heute machten eine 33ev[c()Wontng wiber fein Heben, uttb führ; 
ten biefelbe aus. 0a fie aber nach biefem ben SSetrttg bes ©ecvctarS 
eiiamitett, fo würben fie bie Aileretfrigflen, ben Slurelian 31t verehren. 
SDlncSthettS würbe ben wilben 5h<cven vorgeworfen, uttb man wollte 
bas @ebad)tniß biefev ^obeSfirafe auf bem ©rabmaalc biefes .flaiferS 
erhalten wißen, (gbenbaf. XXXVII (£ap. 0ie ©olbaten wollten bie 
faiferliche SBürbe feinem von benjenigett auftragen, bie Shcil an feinem 
$obe gehabt hatten, unb verlangten von bem Slathe einen neuen $?ür; 
flen unb bie Vergötterung SfureltanS. Sbettbaf. im XLI (Jap. 0er 
Dtatl) wollte fiel) mit (Srwahluttg eines ^aiferS nicht bclafligen; allein 
bie von bem .‘Rviegsbecte verlangte Vergötterung Aurelians verwilligte 
er ohne Verjug. IJacittt», ber einige COcottate darauf Äaifer würbe, 
unb feine 9JIepnung im 9\atf)e am erffen vortrug, hielt eine fd)6ne 3Ie= 
be, bie man fyct nicht ungern ßnbenmirb; weil fie einen richtigen SfuS; 
jttg ber allerherrlid)ften ?hfiten Sfurelians unb einige fef)t merfwürbige 
©ebanfett itt ßch enthalt. Reöe atque ordine confuluillent Dii im- 
rnortales P. C. fi boni ferro inuiolabiles extitiffent, vt longiorem 
ducerent vitam: neque contra eos aliqua eifet poteftas iis, qui ne- 
ces infandas triftisfima mente concipiunt. Viueret enim Princeps 
notier Aurelianus, quo neque vtilior fuit quisquam. Refpirare certe in. 
ifelicitatem Valeriani, poftGallieni mala, imperante Claudio coeperat 
noftra Respublica; at eadem reddita fuerat Aureliano toto penitus 
Orbc vincente. Ille nobis Gallias dedit: IUtf Italiam liberauit: ille 
Vindelicis iugum Barbaricae feruitutis amduit. IIIo viuente Illy- 

ricum reftitutum eil, redditae Romanis legibus Thraciae. Ule 
(proh pudor) Orientem foemineo prelUnn iügo, in noftra iura 
reftituit : ille Pcrfas infultantes adhuc Valeriani nece, fudit, fu- 
gauit, oppresfit. Illum Saraceni, Blemyes, Axomitae, Baflria- 
ui, Seres, Hibqri, Albani, Armenii, populi etiam Indorum, ve- 
luti praefentem pene venerati funt Deum. illius donis quae a 
Barbaris gentibus meruit, refertuin eft Capitoiium; quindecim 
millia librarum auri ex eins liberalitate vmtin tenet templum, 
omnia in vrbe fana eins micant donis. Quare P. C. vel Deos 
ipfos iure conuenio, qui talem prineipem interire pasli funt, 
nifi forte fecum eum eile maluerunt. Decerno igitur diuinos- 
honores ; id quod vos omnes exiftimo eile facluros. Nam de 
imperatore deligendo ad eundem exercitum cenfeo eile referen- 
dum. Etenim in tali genere fententiae nifi fiat quod dicitur, et 
eleßi periculum erit, et eligentis inuidia. Probata efi jententin 

Taciti. (Jbenbafelbfl. 526, 527 0. 0a eben biefev Sacitus einige DJtO; 
nate barauf von bem 9cathe 311m Halfer erwählet worben war; (beim 
bas .friegSt)eer, welchem berSIatl) bie Sßahl eines neuen dürften übetlaf 
fen h«tte, fcl>ob aüegeit biefe ©ovge auf beit jKath 3urucf, bis fie bevfel^ 
be über jld) nahm,) fo fing eijeitie Stegierung mit ber Verorbmmg an, 
baß man bem Slurelian vier Söilbfettlen, eine golbene auf bem liapitol, 
unb bret» filberr.e au atiöern Orten, aufrtchten, unb baß fiel; ein jebet 
bas Vulbniß biefes Halfers anfehaffen feilte. 0ie brep filbernen SMib; 
feulcn würben eingeweihet, aber bie capitolifdje nicht, In eadem ora- 
tione Aureliano ftatuam auream ponendani in Capitoüo decre- 
uit ; item ftatuam argenteam in Curia, item in Templo Solls, 
item in foro diui Traiani. Sed aurea non eft pofita : deaica- 
tae autem funt folae argenteae. In eadem oratione cauit, vt fi 
quis argento publice priuatimque aes mifeuiftet, fi quis auio ar- 
gentum, fi quis aeri plumbuni, Capital efiet cum bonorum pro- 
feriptione ... Addidit, vt Aurelianum omnes pidium ha- 
berent. Vopifcus in Tacito, cap. IX, pag, 608. 

r (L) <£s tvav feine ©ottfeit ? ; ? als bie ©onne.] COlid) 
buntt, baß bie erfle (Jrsiehuug llrfache 511 biefem ©otteSbienfie gegeben 
hat; benn vermutl)lid) prägte ihm feine rOIutter, welche !priefteritm bev 
©onnewar, von^ugeub auf eine befonbreStnbacht gegen biefe ©ottheit 
ein. Vopifcus in Aureliano, c.lV. 0em fei;, wie ihm wolle, [0 finbetnvir, 
baß er fich bep feiner ©auffagung gegen Öen Vcilerian, ber ihn pm 
Vürgermeifter ernennt hatte, biefer SBorte gebraud)t hat; Dii faciant 
et Deus certus fol, vt et Senatus de me fic iudicct. Sbenbaf. XIV 
(Jap. 0er gelehrte ©panheim in feinen (Roten über bie Äaifer 3m 
lians, auf ber 109 0. gtebt vor, baß er in einem Vriefe alfo gerebet 
hatte, als wenn alle andre ©dttet, auf er ber einjigen ©onne, 
twgervif xvacen. VopiScuS laßt ihn fold)eS munblich fagen. 3» ber 
©d)lad)t, bie er bet) (Jmeffa, über bie Voller ber 3enc&ia gewann, 
foll ihm, ber ©age nad), eine ©ottheit bepgeftanben haben, bie feine 
©olbaten aufgemuntert, unb bas -Jußvolf angetrieben, bie Steuterep 3« 
unterfcüfjen, welche im Vegriffe ftutib, bie gludit 3U ergreifen. Jbcnö. 
im XXV Sap. ©0 halb er feinen ftegenben (Jinjug 3U Smeffa geljaU 
ten hatte, begab er ftd) in ben Tempel ber ©oniie, ftatim ad Tem- 
plum Heliogabali tetendit, quafi communi officio vota fofutunis, 
unb fanb bafelbjt eben biefelbe $igur ber ©ottheit, bie ihm in ber 
©djlacht günfltg gewefen war. 0al)er fliftete er ati biefem Orte 5eim 
pel : illic Templa fundauit donariis ingentibus pofitis. Vopifcus, 
cap. XXX. unb ließ nad) tiefem ber ©otme ju 3!om einen Tempel 
aufrid)ten. (Jbenb. XXXV (Jap. (Jr ließ auch in s])almpra ben Scni; 
pel biefer ©ottheit wteber aufbauen. @0 lauten bie Vefehle, bie er 311 
biefem (Jute mi6gefertiget: berfelben Slnführung i|I mißlich, weil fie 
uns sugleid) bie ©raufamfeit biefes 'Prinjeti, unb feine Sinbad)t gegen 
bie ©onne, 311 erfennen geben. Aurelianus Auguftus, Ceionio Baiib. 
Non oportet vlterius progredi militum gladios, lam fatis Pal- 

myrenorum caefum atque concifum eft. Mulieribus non peper- 

cimus, infantes occidimus, fenes iuguiauimus, rufticos interemi. 
mus: cuiterras,cuivrbenideincepsrelinquemus. Parcendum eit iis, 
qui remanferunt. Credimus enim tarn paucos tarn mul torum fuppli- 

ciis effe corredlos. Templum fane Solis, quod apud Palmyramaqui- 

lifer legionis tertiae cum vexilliferis et draconario et cornicinibus at¬ 
que liticinibusdiripuerunt, ad eam formam volo, quae fuit, reddi. 

Habes trecentas auri libraseZenobiaecaplulis:habesargentimiUe 
oöingentapondo. De Palmyrenorum bonis habes genunas regias. 

Ex his omnibus fac cohoneftari Templum: mihietDiisimmorta- 

libus gratiffimum feceris. Ego ad fenatum feribam, petens vt mittat 
pontificem, qui dedicet Tepmlum. (Sbentn). XXXI (Jap. 489 

(M) y>opiscus machet fdnetvoeßen einen llntevfdrieö ; t t t 
ben rvenig Heute 311 machen j 0le 9)tangel Slurelians 
waren müffid): ber ©taat war berfelben'bebürftig; allein nach bes 
VopiScuS93lei)nung folget hieraus nicht, taß er ein guter.faifer gewefen 
tfl. ©ieß ift bie @prad)e eines Cannes, ber bie ©achen nkftt ver= 
menget. 0iefer Untetfchieb ift uusahligeu Heuten unbefannt. ©ie fe= 
heu bloß unb auSbrücflid) eine (Kegieruug für gut unb gerecht au, weit 
d)e einem großen Uebel vorgebauct, ober baffelbe aus bem Sßcgc geram 
mef hat; unb wenn fie ftd) einmal in ben .fvepf fefjen, baß eine ffiegie# 
nmg ungered)t fep: fo fefsen fie biefelbe fdilechterbingS unb unbebingt 
für bbfe an, ohne auf bie nötige» Vortjjeue 31t fchen, welche bas gemen 
ne SBefen barauS jieht. 

r (^efer) ein Jranciscanet' 3Rond) unb nachmals ©^bifefjof ju llifrift einevbon ben aller fptlfunbfgjlen unb 
&m*if>mtejlen ©ottes^ele^rfen feiner 3eic geroefen. ©r ^af ju ©nbe bes XIII unb ;,u Anfänge bes XIV geblüht. 
Sr war ju 33erberie an ber Dife gebohren, unb bie^ ©rtol a; toetl er aber nur unter bem latemtfd) gemad)ten Rainen be* 
fannt tfl, ben er ftd) gegeben hat; fo Ijdbe.td) t|n an biefe ©teile gefe|t unb bem^errn 3Roreri nid)t nadjahmeniüoüen,bei-un£ 
ton 2lureoIuö auf ®riol terroeift. SRan mürbe ihm biefe 33ermeifung um fo tiel letdfter terjet'hen, menn man in feinem 
2lrttfel ton ®riol alleg basjenige fanbe, maß man mit Siechte ton einem @efd)td)tfd)reibei' ermarten fann, we!d)er bas ieben 
tiefes berühmten (£r^bifd)ofeS ton Ai,r anführet b: allein, biefes finbetman nicht barinnen. 3d) fann feiefen 3)iangel nid)f 
«rfehen; benn id) glaube ntd)t, ba^ ftd) in bem ganzen Umfange ber bereinigten Sfa’eberlanbe eine ^erfon finbet, bie mir bas 
58erf leihen fonnte, mo biefes feben bes 'Auttolus fleht. !Aües,maSichfagenfann,beflehthiet'iniien: Aureolus mürbe $)rofef> 
fr ber ©otlesgelöhrtheit auf ber Uniterfttat ,fu 9)ariö c: man gab ihm ben Xitel Dodor facundus d. (£r mar $rsbinci«l 

in 
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in Aquitanien, als er jum Qcrjj&ffchbf« »on??(i'v ernennef würbe e, unb er hat ntd;f fange nach ber (Me&ung ju bfefer grogett 
®ufDe geltet (A). CDlan gat gejagt, baff er jum darbmale erhoben worben. (£r war ein fpt^ftn&tger j?opf, adein, aUm 
begierig, ffd) burd) neuegjleijnuiigen jmorjuthun (ß). 9ftan giebt t>or, er Babe bie Unmogiidjfeic ber ©Hopfung bejjaup* 
(et (C). ©ie Dominicaner Ratten an igm einen furchtbaren ‘©iberfacfoer, unb fte liegen ign burd) eine ihrer bejfen g-ebern 
mit Dielet’ ^eftigfeit wiberlegen (D), 3d) werbe etwas tton feinen ©Triften fagen (E). 3n ber Änmerfunq (A) finbet 
man bie geit feines £obes. 

Ä) Labbe, Difiert. de Scriptor. Ecclefiaft.Tom.IL pag. igj. b) GS ffef)t, faget er, 311 Anfänge ber Auslegungen DriolS, über bett 
Magiftrum fententiarum, welche JU iffom 159S gebl’Ucft finb. c) Labbe de Script. Ecclefiaft.Tom.U. pag. 183. d) Gbetlbaf e) Bel- 
lärm, de Script. Ecclefiaft. pag. 363. 

(A) ftfr lebte nicht lange nach ber i&thebung 3« Diefer hoben 
ttPuuöe.] ©Jan gab it)m bas Grsbifcgoftgum ;,u Air, 1321, unb man finbet, 
öaf) 3acob von Kontos von Gabraires, ein ©ommicaner, in cbm biefelbe, 
©ralatur ben 10 beS ©eumonats, 1322 eingefügrt worben. Labbe de 
Script.Ecclefiaft.Tom.il. p. 184. Alfo Ring ber 27 April ber SobeStag 
öes Aureolus aufs allerfpateffe ins ^afir 1322 geboren, Gbetlbaf. ©Jan be« 
wunbre bie 91ad)lagigfeit berfelben Seiten: man begnügte ffd) itt Atu 
fegung eines Gi’sbifcgofeS, ben $ag 51t bewerten, an roeld)em er (färb, 
unb man badffe nicht baran, bas 3«gv 5« melben. 

(B) Ufr voat allju begierig, ficb Durch neue tTTeynungen her# 
rotjurbim.] Sieg ig eine fchr gefährliche ©emütgSeigeujcgaft; bieg 
f(reine Klippe, por welcher man fid) ;u fürchten hat- ©Jan bat faff 
niemals erfahren, bag Diejenigen, welche SBife unb ©elegrfamfeit genug 
befeffen, bie gemeinen Eegrfahc heftig 511 begreifen, ©eurtgeilungs« 
fraft genug gehabt, 31t gelegener Seit aufsugören unb basjenige ju unter« 
fcheiben, was bie ©Jüge einer ©erbefferung nicht belohnt. SBir wollen 
eine ©teile begehen, wo man fel)r richtig pon Dergleichen ©emütgern 
urtgeilet: man hat unferm Aureolus mit Sftamen einen ©lag barinnen 
elngcraumet. Ex hac clafle, infignia Ingenia duo, Durandus et Au- 
reolus, minus bene audiimt, quod ingeniis quibus valebant pluri- 
iiiiim, indulferint in plerisque ; et nouas eudere, ac comminifei 
opiniones, commimera tramitem fine caufa deferendo non dubi- 
Carint. Eftque haud dubie argumentum iudicii minus exquifiti, nee 
fatis maturi, vel emuncti, ferri facile, et absque vrgenti ratione, 
extra viam: ita vt quamuis res, de qua agitur, ad icholae tricas 
mere pertineat, nee inde dilpendium vllum doftrinae fidei, vel 
fanis, ac puris moribus fit timendmn, tarnen confultiffimum fit, 
quando manifefta ratio non vrget, ab anterioruni placitis non 
difeedere. Theoph. Raynaudus, Erotem. de malis ac bor.is Libr. 
num. 430. pag. 250. 3Jid)tS Degoweniger tmtg man befenneti, bag 
Dergleichen neuerungsbegierige unb ein wenig [«feige ©ennitger manch« 
mal nötgtg finb; beim ohne fie würbe man nicht weit fomrnen. (©cl) 
will gier feinesweges Diejenigen perftanben haben,. bie an nötgigen 
©erbefferungen arbeiten.') Sßurbe man fid) nicht pon betn ©orurthme 
eitffcglafern lagen, bag bereits alles erfunben fep, unb bag man es bet) 
Den ©Jepnungen utiferer ©etter, als wie ben bem alten Fimmel unb ber 
alten Grbe bewenben lagen müffe? Sie ©treitigfdtcn unb bie ©et« 
Wirrungen, weld)e non ehrgeijigen, fügneit unb verwegenen ©eniütlfetn 
erregt werben, finb niemals ein blogeS Hebel: fte mögen ein fo grogeS 
Itebel fepn, als man auch will 3 fo entfprtngen bod) jeberjeit, in Anfe« 
gütig ber SBiffenfcgaften unb ber Ausbeutung beS©ergattbeS, fflufebar« 
feiten Daraus. Auel) fo gar von Den bürgerlichen Kriegen fann man Diefes 
3uwdknverficgern. C£itt fegr ehrlicher ©Jamt hat Dergleichen aus Denjeni« 
gen gezogen, welche ^mnlreid) im XVI 3af)>'himberte verwüget gaben. 
4t giebt vor, Dag ge Den 3ßig ober Die ©prad)e etlicher ^erfonen ge« 
lautert, Dag fie Die Sheiirtgeilungsfraft anberer gereiniget; unb Dag fie 
einigen jum SveinigungSbabe unb anbetn jur ©triegel gebient, ihren 
Unflat abjufvagen. ©ieg finb feine SSovte: wie mid) beucht, fo hat er 
aebadg, bag er geh gut genug ausgebrueft gat, um wertf) sitfepn, bagid) fie 
gier anführte: Vtfaeperesaduerfaeinexfpeäatis bonis locumfaciunt, 
ita in hac publica, et ornnium maxima calamitate res autor dari 
poteft, quibusdam ingenium euafiffe limatius, acumeu perfpica- 
cius, iudicium refecatius, osmundius, feripta purgatiora, prorfus vt 
agnofeere liceat, aerunmarum procellas, quibus aeftuauimus, his eile 
balneas, quae fordes eluerunt, aliis ftrigilem, quae fquammam de- 
terlit , quibusdam vredinem, quae abfumfit quiequid luxurians 
et inutile. Denique li quis vere aeftimet, nifiic demum intelli- 
gimus, eam, quae Reipublicaetempeftas fuit, priuatiin et pauculis 
eile cotem, qua aeuitur, et faculam, qua accenditur quiequid in fin- 
gulis eft Optimum. Carolus Pafchalius, de optimo genere Elocu- 
tionis, pag. 124. ®as gemeine SBefen würbe, in 2Bagrf)eit foldter £au« 
ge unb Dergleichen ©triegeln, fold)et feilen, ober ^oliergeine, wie man 
fte nennen will, gern entübriget fepn. CE'S ift bejfer, fratif 511 bleiben, 
als Die Teilung fo entfcfelid) tgeuer ju laufen, ©cm fep, wie tgm 
wolle, fo gaben wir gier einen Segrer, ber ficg rühmet, in feinen Aus« 
leguugen über ben Magiftrum fententiarum. Der 9Aepnung feines anbern 
fSienfcgen bepsupfliegten 3 er war allein feiner Sftepnung: jebermanti 
mad)et fid) eine (Sgre Daraus, ihn ju befriegeu, unb man gatignmit Dem 
^ijSmael verglichen. Qviein (Petrum Aureolutn) Antoninus ait Tit. 
XXIV. cap. VIII. Paragr. 2. ita feripfifie in librum Sententiarum, 
vt quia mamis eius contra omnes, qui iam antea feripferant, 
ctiam manus ornnium contra eum fuerint. Spondanus ad ann. 
1337. num. X. pag. 460. 

(C) tlüan giebt rot, ct habt Die Unmöglichkeit Der ©dbop« 
fung behauptet.] ©ie 9]ad)rid)t, bie ich bapon gäbe, ig fegr flein 3 
Denn ich hm nur verfiegern, bag 5geopl)iluS fKapuaub, nad)bem er ei« 
ntge fd)wad)e ©rütfbe Des AverroeS verworfen gat, ba^u feget, bag Die 
3Setnunftfd)lüge, worauf Aureolus feu-.'u ©erftanb, bie Utimöglid)feit 
ber ©djöpftmg 31t bemeifen, fepv übel verweubet, auf eins hinaus lie« 
feit. Eodem recidunt argumenta, quibus Aureolus apudCapreoIum 
in 2. d. 1. q. e. in argumentis contra quartam, parum feliciter 
ingenium exereuit, vt probaret, creationem eile impoffibilem. 
Theoph. Raynaud, in Theol. Natur. Dift. VIII. num. 334. pag. 1039. 
«jjjan mug wogl merfen, bag er ben Aureolus nicht gelegen, unb bag er 
nichts weiter von Diefer gehre gewagt gat, als was fein SBiberfacger, 
llapreoluS, Davon erjagtet. ©icfeS swingt mich von neuem, Dag ich 
gier nur im Ringern tappen nntg; allein imtcrbcjlen glaube icg, mich in 
meiner SRutgmaguug nicht ;u irren, bie icg anführen will, fyef) fege 
voraus, bag AuveeluS nicht |d)lecgtweg unb auSbrüchicg bie Sgöglicgfcit 

ber ©cgopfitng geleugnet gat; Denn auf biefe Art gatte er eine 0?etv 
imng behauptet, bie bem remifdjtn ©laubcu geegg entgegen gewefat 
wäre. & gat blog aefagt: Dag es aus biefetumb jepen l!rfad)en unmög« 
lid) fep', Dag ein SBcftn aus nichts gemad)t worben 3 wenn igtt bet 
©laube uid)t lehrte, bag Die «Sorte, bereu geh bie ©egrift von ber er« 
gen ©Übung ber SBelt bebienct, im eigcntlidjen ©erganbe für eine 
©cgopfun'g genommen werben mügten. ©a er ft'd) einmal mit biefem 
©cgilbe bebeftet gatte, fo fonnte er alle .Prüfte feines 2BifeeS unqegtaft 
anwenben, bie llnmöglicgfeit ber ©d)öpfung ;u beweifenfer wagte fteg 
nur in einen pgilofopgifchen ©tveit, wo er nicht befürd)tcn Durfte, bag 
es tgm an ©pifegtibigfeiten unb Umwegen Des ^mnbwerfs fehlen wur« 
be. 3d) bin gewig, bag Diejenigen, wetege einen Abbrucf Des ©iprcp« 
Ins in ihren ©tubierguben befifeen, wenn fie DiefeS lefen, neugierig feprt 
werben, baffe!be nadjjughlagcn, Damit fie (Jrfunbigung einuegen, c6 
Diefer gtoge 3Biberfad)er beS Aureolus ben rechten ©um ber «Streitfrage 
getreulich anführet ? <£s giebt viel Eeute, bie fid) bep biefen Uraftanbeit 
begnügen würben, vorjugeüen, bag gc einen fiegrer wiberlcgten, ber bie 
Unmoglicgfeit bcr©d)Öpfutig behauptet gatte, unb bie gcffgvliffenffol« 
gerungen Diefer Ecgre ;u vergrögeru: ogne 311 melben, bag Diefer Ecgret 
für bie ©idiergeit ber örtgobofie aeforget, unb Die aUciffemjien ©er- 
nunftfd)lüffe, bieigra bas natürliche Eid)t anbotg, bem Aufegen ber ?rabi« 
tion unterworfen gat. * Scg weis, bag ftd) 2lureoluS bep einem an« 
bem galle auf bie Art bezeiget gat, ber er, wie ich voraus fefee, in Abfid't 
auf bie ©d)öpfung gefolgt ig; unb Diefes machet meine 9Autgmaguna 
nod) wagrfd)cinlid)er. ffr gat gefaget: bag ign niegts, als bas Beug« 
uig ber ©eiligen, 311 glauben bewege, bag bie 3TauSfubgimtiafiotj eine 
wagrgaftige SSerwanblung Des ganjen ©robts in Den ganjcit Ecib 
unfcrS ©eilanbeS fep. %d) gäbe Diefes in einem SBerfe bes ©htn- 2fl« 
liv gelefen. Petrus Aureolus Romanae Ecclefiae Cardinalis hoc prol 
fitetur: „Propter folas authoritates Sanifforuni teneo, quod Transfub- 
„ftantiatio eft verus tranfitus et coimerfio totius panis in tofuni 
„corpus Domini.,, in 4. dift. 11. qu. 1. a. 2. Petrus Allix Praefat. hi- 
ftor. de Dogmate transfubftantiationis, pag. 66. 

* ©err ©aple gat gier ben ©afe mit eingiegen laffen, ben wir 
noeg oft i« biefem 2Bbrterbucge gilben werben: nümlicb, bag man 
nur vorher jagen börfe: man glaube ber©d)riftj gernaeg aber un- 
gefegeut altes Vorbringen fonne, was bie ©ernunft barwiiVf auf- 
bnngen fann. ©iefeS nennet berfelbe gernaeg Den Triumph bed 
©laubeus über bie ©emutift; ber aber in ber 2gat fegr fcf)fect>£ 
tg, wenn Der ©taube auf bie ©nwürfe ober ©raube ber ©ernuuft 
md)ts tuegtiges 31t antworten hat. <£s ig aber eine wunberlicge 
Eegre, bag bie ffieligiou ©afee behaupten feil, baroiber mau miauf* 
lösliche ©d)Wierigfeiten Vorbringen fann. Alle ©ottesgelebrten 
behaupten, bag felbg bie ©egeimmffe nicht uiröer, fenbern ffbec 
Die ©ernunft ftnb 3 unb man tgut alfo Der Offenbarung einen 
fcglccgtcn ©ietiff, wenn man behauptet, man mügte ihre Eegren wibec 
alte vernünftige ©tünbe glauben. «Sir werben fünftig noch mehr @e« 
legengeit gnben,bapon ausführlicher 31t banbelu. ©.Davon ©errn von 
Eeibuig, in feinem Difcours für la Conformite de Ja foi avec la 
raifon, vor ber^geobieee; Huetium in Confonnitate Rationis et 
Fidei, Jaquelot in feinem ©eactate, de la Conformite etc unb 
im ©eutfcgen,ben ^evrn ©rofeffor Ä'oglcv in Dem ©ifcurfe.vom Siebte 
ber 3]atur, bep Des ©errn von Eeibuig ffeitien ©egriften Die 3« 
3eu« >74° i» 8. wieber gcrausgcf'ommen. (3. ' a 

(D) ©te ©omintcanec liegen ihn Dutcb eine ihtcv gefcbid:te< 
ffen jepern roiDedegem] ©ieg gefd)ag burd) eben biefen ffapreotus 
beffen ich gebaut gäbe. ©Jan siege feine Auslegungen über Den Ma°i 
ftrum Sententiarum 311 fffatge. Gr verfolget Darinnen Die Ausle¬ 
gung bes Aureolus über eben biefcS ©ud) fegr geftig, unb bringt aus al¬ 
len Prüften auf ign los. Quae (Commentaria Aureoli; in fuis in 
easdem Sententias Commentariis faepius excuffit exagitauitque loan 
nes Capreolus. Labbe de Script. Ecclef. Tom. II. pag. 184 ©• fa" 
get, bag bie falfcgen Auslegungen, welche 2lureoluS gebraudit, unb Die 
igm 3um ©runbe gebient gatten , fegr vergagte folgen Daraus tu 
Siegen, nicht alte-seit igren Urfprung aus ber ftinffmfig bes ©erganbeg: 
gatten: fonberti, bag bie Steigung Des ©erjeus öfters Sgeil baran gatte 
3cg weis biefeS allein von bem ©. ©incenj ©aron, ber ficg inApofokei 
Libr.I. Seft. II. pag. 240. alfo auSbrucfet: Memini me Capreolum" 
nefcio quo ex quaeftionibus in primum Sentent. loco, legere fo! 
Iuto quodam argumento Aureoli quo ad grande aliquod Impium" 
et abfurdum, ex falfa interpretatione noftrae fententiae rem dedu! 
xerat, haec modefte adiunxilfe Capreolum, ex iioftra refponßone 
patet, hanc obiedfionem Aureoii, profedam eile ex peruerfo Intel- 
ledfu, quidquid fit de affeau. ©Jan merfc, bag Cougantius *©ar" 
nanuS, ein ftrancifcanermönd) unb (Earbinal, ein ©ud) gemacht bat 
Darinnen er Die ©Jepmmgen Des Aureolus mit Des Gapveolus feinen 
vereinigen will. Oldoini Athen. Roman pag. 176. Gr bemühet ftd) 
eben Dergleichen Uebereinftimmung Der Eegreti Des Ogomas von Amiin 
unb Des ©cotus 311 jeigen. Gbenbaf. Auf biefe Art hat man ficb be« 
ffiffen, ein gutes ©erganbtüg unter Dem ©lato unb bem Augotetes 
heraus 311 bringen. Sbiefes geigt feinegefer offen, ober Diejenigen wirf« 
lieg lad)erlicg mad)en, bie man 315 vereinigen bemüht ig, cgue baf; man 
Den ©orfafe gat, folcges 311 tgun. Gin folcger Triebe ig ben ©artepen 
fcgimpfficg, unb man gatte bep bem Amte einer ©Jittclsperfon graüfa- 
me ©orwurfe 5n befurchten, wenn bie ©aupter Des ©treits wieber auf 
bie ©Seit fomrnen follfcu. XOie, würben fie fagen, ibr gebet vor, 
Dafi bier ein bloffer ilDoctfrreu iff, unD dag wir einevley 4.ebr« 
füge hatten, ohne folcbcs getrabt: tu wcfDc.'t J ^at uns Die ÄeiDeiv 
fchaft fo febc eingenommen tmö uns revbindeef/ da ff teit nicht 

tvijfön, 
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wjiflen, was tote ftgen 1 ©ief? ift eine förmliche (Satire: tr>ie 
verlangen unter fo fcbimpfUdjen Beringungen feinen Trieben, 
packet euch mit euern Vereinigungsentcuurfen: mir wollen den 
2trieg lieber fottfetgen, als ihn ?uc ©ebanbe unfers Verffandes 
und unferer XDi|]ehfcbaft geendigt (eben. (Ulan Werfe, bag 6ep 
manchen @elegen()eiteu die «Uerjjifcigjren ©treitigfeiten aus einem tDtiö= 
verftanbe entfielen; allein, wie id) glaube, fo darf man von bet* Sehre 
des $boma6 tmb ©cotuö nid)t alfo urteilen, und folglich and) nid)t 
von dem Unterfd)iede bes ©cotiften AureoluS und des ^honiiften <£a= 
preoris. 

(E) ^cb werbe etwas von feinen Schriften fagen.] ©ie Stidj: 
tigfeit derer, die davon geredet haben, ift fo geringe, dag fte roeder einen 
Unterfd)ied unter denen ©d>riften, dietviv nod) übrig haben und die ver= 
lohren gegangen find, noch unter denen SSerfen, die gedruef t morden, und 
unter denen, welche die tPreffe niemals gefeljen haben, beoba>.,teti. ©ec 
©. Sabbe, de Script. Ecclef. Tom. II. pag. 184., der ftd> über diefe 
3tacf)lägigfeit befläget, die den ©ibliotl)effd)teibern fo gemein ift, ver= 
fpraef), biefelbe reichlich $u eiferen; allein er ift geftorben, el)e er das 
groge SBetf herausgeben fotmte, davon die von mir angeführte 23orre» 
de feiner ©iffertation, de Scriptor. Eccl. nur ein Vorläufer ift. <£r 
bemerfet, dag das Breuiarium Bibliorum dcS AureoluS, ober Epito- 
ine vniuerfae facrae Scripturae iuxta litteralem fenfum, durch die 
S3orforge ©tepljanS Stouellet, ©octors der @otteSgelaf)rtf)eit bet) der 
gacultitt gu ©ariS, im 3ahve >57* gu Venedig, und 158s 511 ‘Paris ge= 
tirueft morden, (Olboin in feinem Athen. Roman, auf der 532 ©. felget 
das Baf>r 1581 ) und dag die Auslegungen über bie vier Buchet 
bet ©ententien gu Storn im 3nl)re 1595 in golio aus der ©reffe ge= 
fommen,und dem ©abfte, Clemens dem VIII, von dem Carbittale 
ConftantiuS ©arnanus jugefcl)rieben morden find, Otdoini faget auf 
der 533 ©■ feines Athen. Rom. eben bajfelbe. Cr verwirft dasjenige, 
was der ©. SJtaracci in feiner Bibliotheca Mariana vorgiebt, dag die 
Abhandlung des AureoluS, de Conceptione innnaculata B. Vir¬ 
ginis, im3ahw i3'4 5U 5ou(oufe gedrueft morden; er faget: dag bte- 
fe ©cgrift vielleicht in diefem 3«hre aufgefeht, oder 1514 gedrueft mot-- 
den feg. 

SBir mollen hierüber fletne Stofen machen : I. SaS ©üchervergeicf): 
nig von Oxford gedenfet des Epitome totius S. Scripturae, meld)etf 
im 3öhl'e 1514 gu ©tragburg gedrueft morden, ©esner hat es auch 
nicl)t gemugt: ©eStiers AuSgug, der 1583 gedrueft morden, gedenfet fei: 
neS eingigen gedrueften ©ucheS deS AureoluS; und man merfe, dag 
man darinnen unfern petet Aureolus gang falfch vom Petrus de Ver- 
beria, di&us Aureoli, unterfd)eidet. 3mn II ift es nid)t wahr, bag die 
Auslegungen über die vier ©ücher der ©ententien, im Saljre 1595 gu 
Scotn gedrueft morden find. Bellarnünus de Scriptor. Eccl. auf der 
365 ©. verfichert, dag er nur die Auslegungen über das erfte von diefen 
vier ©üd)ern gefeben habe, und baff diefelben 51t 3tom 1596 gedrurft 
morden, ©as ©ergeieguig des ©ücberfdjafK? von Oxford, und des 
©üdjervorratljs des überm (SrgbifdjofS von Sieims, benterfen eben baf= 
felbe 3<# der Ausgabe der Auslegung des AureoluS, über das erfte 
©tief) der ©ententien, utib ft'e fegen die Ausgabe der Auslegungen über 
die drei) folgenden ©lieber tiebft denöiuoblibeten ins 3aE)t '605. Alles 
diefcS machet gweenegoliobänbeauS, guSiom gedrueft, der erfte 1596 im 
©aticatt, und der andere bet; ganetti, im 3af)W «605. 3<h mutidre 
mich, dag ©ellarmtnus feine ^entitnig von dttn ©ruefe des lebten 
©anbeS gehabt hat. ©teg ift nod) feltfamer, metiti man in dem -ßetrn 
©toreri fiel>t, dag mir verfdneDene Ausgaben von den Auslegungen 
deS AureolnS, über den Magiftrum Sententiarum haben, baff aber Die 
romifebe von 159s öiebefte if?- 3Bie hatte er diefe verfdgebetienAuS# 
gaben geigen fötmen ? dpatte er die rönüfehe in das 3ah1' fegen fön» 
nen,mie er gethatt hat, wenn er gemugt hatte, mas id) hier oben gefagt 
habe ? Ii I. 3^) mug fagen, dag der ©. £abbe den ©. ©taracci o.Uju 
fel)r gefchont hat, melcher glaubet, dag man diefe©üd)er im^ahte 1314 
gedrueft habe. 3ft eS nicht der gatijen $S?elt befannt, dag die ©uch» 
drucferfunft erftlid) um die tOiitte des XV ^abthtinderts in Curppa in 
©raud) gefommen ? 2Bo denfet denn der 3cfmte Oldoini l)in, metm 
er fid) rühmet, er habe die Abhandlung des Auteolus, de Conceptione 
Virginis Mariae,5u ^ouloufe 1314 gedrueft, gcfel)en? De Conceptione 
Virginis Mariae Librum, qui habetur M. S. Tolofne in Collegio 
Fuxenfi, et excufum vidintusTolofaeanno 1314. Oldoini in Athen. 
Roman, p.533. 

ober Zlrtcgc ( A), ein jn ^rattfreich, hat feinen Urfprung auf bem ©ebirge, weites bet ©raffchaff 
goif ,juc ©rän^e gegen SKougiflon bienet, ©r fitefit bet) ^arafcont §oi>, ^amies, ^arilleg, ^Sonac a, ©avetbun, 
@t. ©abetfe, unb j?aute 9ii»e, unb fallt ju hortet, eine fiarfe 5f)ieiie über Xouloufe, in bie ©«rönne, naebbem ftrif auf ber 
Siechten ber $iup unb auf ber finfen bie 5lufTe ^l'get unb la ieje mit ifm bereiniget haben (B). *£)ie Kriege tfi fcf>neU 
unb fifchretch unb fefr gut ,^u trinfen, aber nicht fo fchiffbar, alö bep £aute Siibe. S)u 23artaö lobet fte fe^r (C). SDiati 
fe§e auch bie ©teile bes 23ertranb ^>elie, welche ^apifriuö SRaffon anführet 

a) ©ieg'ifi eint djertfehaft, melche megett des verflorßetten döerrtt ©uffon, beS ülteften ©rubers bes ^errn von ©onrepaup, fram 
jjfifchen 2(6gefanbten an bem ©anifchen Jpofe, unb nach biefem in ^ollaud, 5U einem 93iarqutfate erhoben roorben. b) Papyrii Maflbni 
Defcriptio Blum. Galliae, pag. 412. 

(A) Aneg«. ] ©0 nennt man ihn in bem Sande, wo er fliegt. 
3n den alten (^harten wird er Aregi«, und in einem gefd)riebenen 
«Olartprerbuche des ÄlofterS OJcoiffac, Acei« genannt. SOIan fttibet in 
biefem SERanufcripte bas Seiden des f>. Antonins, der den ©lürtprertob 
ju ‘PamieS erlitten, und man verfichert darinnen, dag das ©chiff, worein 
man feinen Körper geleget h«t, burd) diefcu^lug in bie®aronne geführt 
worden. Perfluuium, qui Areia dicitur, ad Garonnam vsque per- 
ueniens, fluuium nauicula („in qua corpus Antonini mart. a Genti- 
libus necati,),, inde alium qui Tarnis dicitur inueniens fluuium, 
inde retrogrado curfu per Tarnin intrauit in Auarionis alueum. 
Hadr. Valefius in Nodtia Galliae, pag. 26. -pabvian von ©aloiS, auS 
welchem ich diefeS genommen habe, tadelt diejenigen, die diefen $lug 
Auriege nennen; und handelt den ‘PappriuS vötaffon fel)r übel, der ihn 
Aurigec« nennt. Fluuius eft vulgo diöus Ariege, quibusdam 
corrupte l’ Airriege; a Maflono (in Defcr. Flum. Galliae, pag. 470. 
nach der Ausgabe von i685,) prifei eins fluuii nominis ignaro Auri- 
gera nouo ac ridiculo nomine nuncupatus. Valefii notida Galliae, 
pag. 26. ^)err ©audrand in feiner ©eograpfge auf der 33. 88 unb 
128 ©eite, glaubet, dag der wahrhaftige lateinifche Tcame tiefes ^luffes 
Alburacis fep. 3th wollte, dag er einen guten ©chriftfleller angeführt 
hätte, .föert ©anfon nennet ihn in der &h«tte, die er 1675 von dem 
pprenaifchen®ebürge hetauSgegeben, Äßttciegue, ©ie meifteu eignen 
Scamen find darinnen fo verunftaitet, öag man fie für fehler bes 
jRupferflechers halten mug. J^err tOJoreri f>at fiel) fel)t artig eingebih 
bet, bag l’Auriege unb Äauriege, bie bepben Slamen find, die man 
braudjet. (£r vergtgt den wahrhaftigen, und bedenfet nicht, dag die 
von ihm angeführten jmeen Sftamen eitierlep find, ©er erfte ohne 
den Artifel, unb ber andre mit dem Artifcl. ©ein ©erfehen ift bem fehler gang gleich, wenn man fagte, der $lug, der durch 'Paris fliegt, 

:igt ©eineoder Äßfeine. 3$ weis, dag viele ©chriftfteller über einen 
©cribenten fpotten, der ihnen fehler von tiefer Art aufteefet, und dag 
fie ftch rühmen, über dergleichen .Kleinigkeiten weit weg p fepn: allein 
bieg find SBinbniacher, welche entweder ihre Unmiffenpeit ober Faulheit, 
ihren Übeln ©efebmad oder ihre llnachtfamfeit mit einer fchönen Sarve 
verdecken mollen. 2Benn man in einem gelehrten SBerfe entweder von 
einet ©tatt, oder von einem griffe nur bep jtifalliger ©elegenfjeit re» 
bet; fo find dergleichen gehler, welche diefe .perren Kleinigkeiten nens 
nen, ju entfchuldigen. Allein gan; anders ift es, wenn fie bie ^>aupt; 
materie eines ©nd)es betreffen. 5öas in ber ©cf)rift eines ©ottesge« 
lehrten nur eine Kleinigkeit ift, bas kann bep einem Qctbbefchreiber, ober 
bep einem ©erfaffer eines 5B6rterbud)S, ein Jjauptfchnifjer werben. 
3d) habe mich erinnert, bag ©apptius SDtaffon gefaget pat la Rie¬ 
ge. ©iehe weiter unten bie Anmerfung (A), bep bem Artifel <B«# 
tonne. 

(B) tTachöem fid> »on öet Rechten bet ^luff /Lete a.f.w.J 
^>err 53toreri verdienet hier einen fleinen?abel: er faget: dag die Au» 
liege, naeböem fie öen JLets, öen Arget unb bie&eye «ufgenom» 
men, ficb mit ber (Datonne vereinige, ©ieg bedeutet gatij offen» 
bar, dag die ©tütiduug des Sers über der Mündung des Arget ift, unb 
bag fid) bie Stundung ber Seje, ämifchen diefen bepben beptidet. 3tid)tS 

fann falfdjer fepn. ©er Arget füllt nahe bep goip in bie Ariege, unb 
eS find von goip bis nach ©. ©abelle, wo ungefähr die COtünbung deS 
SerS ift, ad)t bis neun gafeonifche ©teilen: Lertius vero in Aurigeram 
labitur prope Templum S. Gauvilae. Pap. Maflon. Defcr. Flum. 
Gail. pag. 470. ©ie Sege hat ihren ©nfrig brep oder vier ©teilen um 
ter dem ®influ|fe des SerS. Soulon hätte den ©toreri die Ordnung die» 
fer ©nflüffe lehren fönnen. ©tan merfe feine ©eobachtung, dag die 
Auriege, von den JLateinevn Aurigera ,(Coulon Rivieres de France, 
T. I. pag. 483.) und Ufttget Argentigera, (<Jr hatte jmepmal PAr- 
get gefaget, welches die richtige 3iecl)tfd)reibung ift,) genetmt morden, 
tmb ösf ber eine (Sold unb ber «nbere ©übet führe, ©tan 
merfe, dag ©ertranb Apelie, Hiftoriae Comitum Fuxenfium, im I ©. 
fel)t merfmürdige llmjtände von diefem ©olde erjählet. ‘PappnuS 
©taffon, Defcr. Flum. Galliae, führet feine SBortc auf der 412 ©. an. 
Gfoulon l)«t vielleicht diefe Anmerfung aus dem <Dlb«g«r«t genommen; 
beim biefer ©chriftfteller hat folgendes gefchriebcn: unb was follert 
wtr von bem Hers mit feiner (Ebbe unb ^lutf) fagen i (©iehe 
über diefe wunderbare 3taturerfcf)einung, den III (tag, der I SBoche, des 
©attas, auf der 288 @0 tmb von bem Auriege unb bem Ac# 
get, benen bluffen mit golbenen unb filbernen Ufern? Ulacbet 
biefes nicht bie verborgenen ©d7«Re in Diefen Bergen glaub# 
würdig 1 ©.‘PeterOlhagarai in der ©orrede der-piftotte pon goij:, 
©earn undSÜavarra. 

(C) ©tt Bartas lobet fte felpr. ] ©iehe bas dritte ©onnet feinet 
neun pprenäifchen ©tufen, die er dem Könige von Stavarra überreichet 
hat, in dem Anhänge gu der erften SBocf)e, 934 ©. 

©u güldnerglug, vonglutl), vonStamen unb von ©anb, 
An Äorn, an grüchten, ©Sein, an Jpol; unb 9tötl)el reid). 
Auriega, fchneller ging, ber Sandfcgaft flare 3'^'. 
©urd) dejfen ©eptraa man auf der ©aronne fd)ifft. 
©eS grogen ©erges ©ol)n, der feine hohe ©tirtt 
3m 4>immel felbjt verbirgt, der alle ©tenat grau, 
§5om ©üdenufer her, bis an der ©cfjotten ©trnnb,; 
©od) fein ©ebirge fief)t, das feinem ©ipfel gleicht. 
©u follteft, flaret glug, durch ein beredtes ©latt, 
©iel reidjer, als der Stil unb ‘PnftclS Ufer, fepn; 
©ein Staufdjen feilte nod) das äßeltmeer übergehn; 
©tan follt did) in der 3«hl der grögten ©tröme fehn, 
©u nähmeft, gleid) dem ©0, am girmamente ©ia^: 
©äh id) dein Ufer einft von milben Stäubern frep. 

©ie ©achen find, nad) des ©artas Seit, in biefem ©tücfe in beffem 
©tanb gefegt worben. S)tanfe[)e auep baS VII ©onnet, amangejogenen 
Orte, auf ber 936 ©. wo man folgendes ju Anfänge findet: 

granjofe! ftehe ftill! unb eile nicht durchs gelb, 
©aS bie Statur gum3;heü wit gelfett eitigefd)ränft; 
©aS der Auriegetifltig mit fd)neliem ©trorne theilt; 
©aS gelb, bas in der SBelt nicht feines gleichen hat. 

Slurifoa / (Johann) gebürtig bon 9tofo in ©tciÜen a, iff einer bon &en gefegten ©etfonen bes XV 
gewefen. (£r berjfunb bie ßried)ifd;e unb lateinifche ©prac^e; er war ein guter SXebner, unb fchvieb für bfe bamaligen gölten 

in 
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in profa unb in Reifen fe^r gut. 9flan faget, bag er in Italien mit bem poetifdjen iorbeerframe beehrt worben. ©r war 
©ecrefär beS PabgeS SWcolaus bes V, ber ihm fiarfe Q3eweife feiner Hochachtung gab, inbem er ihnmit $ wo einträglichen M 
tepen begnabigte (A). ©r bat einen langen 53riefwed)fei mit bem ^üctp^iuö, unterhalten, unb man jinbet feinen tarnen 
jm'tiSKuhme bet? bem foren,;$Ma, bet) bemMonpanormitaunbbet) Dielen anbern berühmten ©chriftgellern. ©r begab (leb 
nach $errara, unb lebte biß in ein hohes Ziffer in großer Hochachtung, bamit ihn bie ©regen bes knbes beehrten ( B): icf> 
fage einer Hochachtung, bie ihm in allen ©tücfen Dorthetl(jaftig war: benn er erhielt non ihrer ftrepgebigfeit nicht allein Un«. 
terhalt, fottbern auch £Keid)thum b. ©eine ©d)riften finb ju ibigen Seiten fdjwer ju ftnfcen (C). 

*) Siefe ©tabt Ijeißt auf (ateinifd) Netum. b) 21'uS ben Elogiis Siculomm, qui Litteris iloruerunt, welche ber Jcfuite Siero; 
tU)irtUb Stagen aufgefefet hat, auf ber 147 u. f. ©. 

£A) iTicolaits Der V, t , begnaDtgte tbn mit jtrocii ein* 
tragb'cbcn 2tbteyen.] Sr gab if)m ben 31 93iat) 1449, bie 2lbtct> bc$ 
heil. Philipps oon ©ranbi, bie 311 ?0te^tna ift; unb tm 3«bre 1451, bie 
2lbtet) ber [)eil. Sftavia von la fKoceabe, bie 311 Seutini in ©teilten ift. 
2(urtfpa hatte wegen ber (extern einen gcriel)tlicl)en ©trcit mit einem 
tOianne, welcher von bem .fällige non Slcnpolig, 2flpl}onfu$, bamit be= 
gäbet worben mar. ©ief)c be» 3tocd)us pimtS 97otij »01t bet .^vircf>e 
jit ©praettfa auf ber 225 ©eite, aus beg .ötevoupmito Staguja oben am 
geführten Elogiis Siculorum etc. auf ber 148 unb 149 ©. 

(B) <£e begab ficb nad? Renata u. f. rt\ ] 2(lfcg biefeö bemeife 
ich mit einer ©teile beä Piliug ©regorius ©nralbt de Poetis fuor. tem- 
porum im I ©efpt’dchc 531 ©eite, loannes Aurifpa, Siculus, faget 
er, Orator in aliquo Poetarum ordine reponi poteft, quippe qni 
Graece et Latine probe dodtus eilet, Carmina tarnen eius, quae ipfe 
legi, nefcio quid Siciilarum gerrarum habere videntur: fuit enim eo 
tempore, quo noiidumexquifitae litterae in lucem redierant. Vixit 
autein Ferrariae ad funimam fenechilem, in pretio habitus a noftris 
principibus, qui et eum locupletem reddideriuit: ab hoc ferunt Ci- 

ftarellam familiam originem duxifle. ©iefte auch ©eönetg Si6li0; 
tl)e! bag 386 SM. 

CC) ©eine ©ebriftm fmö ju iRtgen Jetten febtoet ju finDen.l 
Siefcg finb bie Sucher, bie man ihm 3iifd)rcibt: eine Solmetfcbtmg 
Des 2(ccbinieOes, bie Ueberfcbmu] ber Auslegung Des -öterolrles, 
über Oie gulöeneit Vetfe Des Pythagoras, unb bie Ueberfehung eis 
nes Ccactata rom cEroffc Des pbüishis an Den Cicero. Ser 
furje 2(ugjug ©rgnerg gebeutet biefer brepen ©erfe, ohne ;u bemerfen, 
ob fte gebrueft morben. tD?an meig, bap bcg2lurigpa Jöicrotteg suSas 
fei bep Heinrich ‘Petri 1543 tn 8. gebruett morben. Sbeubafelbft, 231 SL 
©egner er3«l)let, an eben biefem Orte, ein ©tuet aug ber Sorrebe, mor-- 
aug erhellet, bap biefelbe gemacht morben, ba ber Urheber bereifg ad'tjig 
3«hre alt gemefen. 3" beut Sücheroovratbe beg ©abricl 92aube be= 
fanb fid) ein Watutfcript, meld)eg biefett ?itel hatte: Comparatio 
de praefidentia Hannibalis Carthaginenfis, AlexandriMagni, et Sci- 
pionis Maioris Romani, apud inferos; ex Graeco in Latinum con- 
uerfa et ab Aurifpa Oratore adBaptiftam Senatorii et Equeftris or. 
dinis ciuem Romanum. Labbe Noua Bibi. MSS. Librorum pag. 23t. 
nach h^r 2lugg. »on 1653. 

Sill^O^AltU^, (^afthauS) ein gelehrter 9)lann beS XVI 3dhl'fun^rts, unb ^rofoffor brener ©praegen bei? bec 
Tlfabemie ju ©ittenberg ", war in Q36hmen gebohren. ©r war neugierig gewefen, »iel Bücher aus bem guten ?Üterthume 
ju fammlen, unb er begnügte fid) nidjt bamit, bafj er biefelben nur lieb hatte, wie fo Diele anbereithun, bie ftd) einen S^amett 
burd) jahlreidje 33ücf)erfdle ju machen fudjen; er war aud) ein Liebhaber, fleigig barinnen ju lefen. 3d) h«&e eine 3ufd)i'ift 
gefehen b, worinnen man ihn ermahnt, ben^lrjt'Xetius, bie Don einem uitbefannten 33erfafjer Derferttgten neunzehn Sucher ber 
Slaturhijlorie, bie iobgefdtige beS ©allimad)uS, bie Oveben ber jeffn athenienftfd)en Svebner unb »iele anbere gri'ed)ifche 9}?anu« 
fcctptc heraus jugeben, weldje ber sÄaron S3ohuslaS»on ^ia|fenfrem aus ber iebante nad) Böhmen gebracht pafte, unb bie 
in feine jpanbe gefommen waren, cognationis et ftndiormn hareditario iure. ©6 fd)einf, bag man aus biefett latcinifd)eii 
5Öorten fcgliegen fonne, er fet) ein 'Jliwerwanbter biefes fBarons gewefen. 9Han hat einige ^3ud)er Don ihm (A). ©r ifl 
im3a§re*543 geworben c, unb hat iuthern grogen fBepflanb bet? feiner fBibeluberfeljung geleitet. 

x) ©iehe bie 3ufd)rift beg 'Partheniug de amatoriis affeftibus, oon bem 3amig Sornaviug, einem smicfauifchen 2fräte, unter betn 
1 3Cpril 1530. b) Sie in rorhergehenber angeführter ©teile benennte, t) Micraelius Syntag, Hiilor. Äonig beteiegt fiel), mennens33 fepet, 
unb ben Üfticrdliug anfuhret. 

(A) JTJait bat einige Sudler oon ihm. ] fDteitieg SBiffettg hat Montium et aliorum locorum Nominibus Liber, e veteri inllru- 
man fein anberg, alg bag Compendium Hebraeae, Chaldaeaeque, mento congellus, 311 SSittenberg 1326, unb ju Safel 1539 in 8. ge* 
Grammatices, ju SBittenbcrg 1525 in 8. unb 3U Safel 1539 gebrueft,unb btueft. Epit. Biblioth. Gesneri. Siefe anbere 2luggabe mar pou bem 
tiefes Sud): dcHebraeisVrbium,Regionum,Populorimi, Fluniinum, Urheber uermchret morben. 

5(ufon, auf latetnifd) Decius ober Didmehr, Decimus Magnus Aufoniiis, einerber Dortref|Itd)(Ten Poeten beS IV ^h1*3 
hunberts, war Don ^öourbeaug ", unbber©ohn eines berühmten 2(rjteS (A). ©r würbe mit ganj 6efonberer ©orgfalt 
erjogen: bie ganje Familie lieg ftd) baffelbe angelegen fepn b, theiiö weil fein Sßerflanb Diel Derfprad?, theils weil es feine ®e- 
burtsjlunbe ju glauben 'Mag gab, bag er ju grogen ©hren gelangen würbe (B). ©r brad)te es in ben fdjoncn 2ötffenfd)af= 
ten ungemein weif, unb in feinem 50 !jßhre mürbe er erwählt, bie ©prad)funf} in Sourbeaup ju lehren c. ©inige 3eic 
barauf würbe er bafelbjl jum 2lmte eines 5>rofegbrS ber 3Iebefunf! beforbert d. ©r erwarb fid) bei) biefem Mfe einen fo 
fchonenf)iuhm, bag man ihn an ben fai'ferlichen ^iof berief, unb jum khrmeijler ©ratians, bes M'aiferä fBalentinians ^rinjen, 
mad)fe. ©r madjte fid) bei) feinem ©d)üler unb bep bem Klater feines ©djülers fel)r beliebt; unb er erhielt Don bemfeibeu 
■Belohnungen unb ®ürben, welche burd) fein fSepfpiel einen iehefa^ ^uDenals befidtigten, bag, trenn es bem (Blücfe ge. 
fallt,man ron berPerridbtung eines ^ebnere 3abem Zimte eines (Tonfuls fleige e. ©r würbe tm 3dhrc 379 bon bem 
^aifer ©ratianin ber 'Jbat jum SSürgcrmetjferantfe erhoben /, nad)bem er jubor anbre febr wid)tigeZ(emter befleibet; benit 
auger ber 5öürbe eines Ö-uajlorS, mit welcher er bet) lebejeifen SßalentinianS beehrt gcroefen, ig er auch n«th bem ^obe bie« 
fee 'prinjen junt Prdfectus Pratorlo in Italien unb in ©allien ernennet worben s. ®ie i^anffagung, bie er bem ^aifec 
©rattan wegen ber ©rhebung jum ©onfulate ablegte, ift ein Dortrefg(d)es ©tücf. 5Dte ^eit feines ctobeS weis man nicht ei» 
gentfid): allein, man fann nicht zweifeln, bag er im üjahre 388 unb 392 nicht nod) am ieben gewefen, unb nicht nod) lang« 
3eit gelebt hatte (C). ©r hafte eine ‘£rau geheirathet, welche jung jlarb unb aus einem guten ^»aufe war h\ er hatte einige 
^inber Don ihr, unb Derheirathete ftd? nicht wieber. ©r ftunb bet) bem Äaifer ^hf°bDftus in grogem Zlnfehen, unb einige 
glauben, bag ihm biefer 9)Ionard> bie 2öürbe beS PatritiatS ertheilt hat 2’. ©iegrünben ftd) auf einen SSrtef, ben man ju 
Anfänge ber ?©erfe Zlufons in bem meinen Ziusgaben gnbet. 5Kan fann nichts DerbtnbltcherS fehen, als biefett Q3rtef. ©t* 
nige ^unjlrtd)ter halten benfelben für untergefd)oben; allein, fte fonnen nicht leugnen, bag biefer Äatfer bie Poeftett ZlufonS 
ntd)t hoch gefd)ä|t, unb ihn ermahnt hatte, biefelben herattsjugeben; beim biefeS erhellet aus einer SSorrebe,welche un|treitig 
Don biefem Poeten ift. ©s finbet ftd) eine ungemeine ^Ungleichheit unter feinen 5öerfen; entweber weil feine SQlufen unbefldn« 
big waren, ober bag man feinen ©ebichten einige ©tücfe eingefchaltet hat,bie er nur entworfen hatte, ober weil ihn befonbe» 
re Urfadjen Derbunben haften, SSerfe tn bie s2Belt ju fd)icfen, bie er nid)t gehabt ausjubeffern. Ueberhaupt baoon ju re= 
ben, fo gnbet fid) etwas hartes in feinen ©ebaitfett unb in feiner ©d)retbarf; allein, bieg war Dielmehr ein gehler ber 
als feines ©t’heS. ^cine Renner errafhen ohne 9)Iühe, bag wenn erju ben fetten Zlugufls gelebt ^afre, feine SSetfe ben 
Dodfommenjten berfelben Beit gleid) gefommen fepn würben: fö Diel 3drtltd)feit unb Naturell jeiget ftd) in Dielen Don feinen 
©d)rtften. Ob ihn gleich bie allgemeine ‘Slepnung jum ©hrif^en machet; fo giebf es bod) gefd)icfte feute, welche nicht glau« 
ben, bag er es gewefen ift (D). 2öenn fie ftd) h«erbcp auf etliche geile SSeife, bie er Derferfiget hat (E), ober auf bie Zlrf, 
mit welcher er bie ©infamfett Paulins Derbammet, ober auf feine Dertraufe i5reunbfchaft mit bem Reiben ©pmntachus grün« 
ben, fo Dergehen fte ftd) gröblich, ©leichwohl finb btefes bie Dornehmffen Urfad)en, bie man angeführt hat. Svittersfenfius 
hat btefe §reunbfd>aft als ein groges ©unberwerf angefehen /c. 55ie ^^fhnn1^ ©caltgerS (F), unb bie Dornehmjten 
Ausgaben "dufons (G) werben ber ©toff ju jwoen Zlnmerfungen fcpn, unb id) werbe ben ^e§Icc ^rtftheimS ju bemerfen 
picht Dergeffen: er hat borgegeben, Zlufon fet) 25ifd)of ju ^Sourbeaug gewefen (H). 

o) Aiifon. in Praefat. ad Syagrium. b~) ©iehe bie @fbicl)te 2fufong, unter bem Sitel: Parentalia. c] Aufoniiis in Praefat. ad 
Syagrium. d') Aiifon. in Profellorib. num.24. pag. 187. e) Si fortuna volet, fies de Rhetorc Conful. luuenal. Satir. VII. verf 197. 
/) Unb nicht im 3d)i'e 382, wie Sinet in (einen 9loteti, übet bie Snnffagtmg 2tufong, oetfübert. g) ©iehe bie ?lnrnerfung (F). 
h) Aiifon. in Parental. Cap. IX. i) Albertus Petrus Rubenius, Difi'ert. de Vita Fl. Malüi Theodori, pag. gi. k~) Rittershufius in 
Epift. ad Solom. Pantheruin. 

(A) (üv wdv Der ©obn eines becubintcn 2trjtC‘i.] l)ieg beaur nieber. Aufon. in Praefat. ad Syagr. et in Epiced. Parent. 
2(uliuö 2fufoniug. (i't trat gebürtig von Sajcig, unb lieg fiel) ju Sour- ©eine $rau hatte ben 92amen 2lVmilia 3tconia, unb war beg ©iciliug 
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4io Aufon. 
ArgiciuS ArboriuS Sod)ter, welcher aus Aquitanien geßüdßet war, 
nadjbem er. burd) bie ihm sugefpredjene Perbannung, aller ©üter 6e= 
raubt worben, bie er in feiner Prot>iii; batte, welche heutiges ?ageS 
'Söurgunb heißt. Alad)bem fiel) biefer ArboriuS in ber ©tabt Aquae 
Tarbellorum, (©caliger faget, biefeS fei) bie ©tabt AcqS, an ber 
Abour) nicbergclaßeti, fo perbeiratbete er fid) bafelbß mit einer ehrbaren 
grau, bie fein Permögen butte, unb Aemilia Gorinthia «Kauva f)ief. 
Aus biefer (Sbe eutfproßen ein ©o[)U unb bret) ?cd)ter. 55er ©ol)rt 
iß eben berfelbe AemiliuS «KagtiuS ArboriuS, welcher bie Khetorif: ju 
‘Jouloufe gelebret, unb ganj befoitbere ©orge für bie (frjiebuug unferS 
poeten getragen h«t. Aufon. in Profeif cap. XVI. pag. 176. Gine 
von beu Töchtern ttmrbe an ben Julius Aufonius perbeiratbet, unb 
gebabr ihm Pier .©über, bapon ber ‘Poet Aufon bas anbre war. ©eine 
Parentalia, ober fein Epicedion in Patrem enthalten bie Peweife beS 
»orbergebenben unb folgeuben. 55icfer Julius AufoniuS befaß fef)t 
grobe Pcrbicnße; unb wenn er ber A&fd)ilberutig ähnlich gewefeti, bie 
fein©obn pon ihm hinterlaßen b«t, fo war er ein Ueberreß ber golbnen 
Seit. 3n feiner Aufführung fiubet fid) bie größte ©leichljeit pon ber 
«Seit. Gr biente allen mit feiner Äunjß umfonft, bie barum bathen; er 
beßrebte fid) bie gute «Ketjnung 5u erfüllen, bie man Pon ihm b«tte; 
allein er urtbcilte niemals portbeilbaftig Pott feiner Arbeit: 

Iudicium de me ftudtii praeftare bonorum: 
Ipfe mihi nunquam, iudice me , placui. 

Aufon. in Epiced. pag. £98. 

Gr butte Abfcbeu por KedjtSbönbeln; er but fein Vermögen nicht per= 
mel)rt noch perminbert; er ifr niemals weber 3«uge nod) Auflager wi= 
fcer baS Sebcn einer perfon gewefen : Indice me nullus, fed neque 
tefte perit. Aufonius, in Epiced. pag. 298. (fr hatte feinen SReib 
unb feinen Gbrgeis; ßhwören ober liigen war bet; ihm einerlei); er 
machte fid) niemals einiger Perfd)wörtmg, betmlidjer ‘Partepen ober 
Perrätljem)eii theilhaftig; er bcobad)tete bie heiligen ©efefee bergreunN 
fepaft auf baS feperltcbße; nach feinem Urtbeile beftunb bas ©lücfe nid)t 
barinnen, baß man baSjenige befaß, was man wollte, fonbern baß man 
baSjenige nid)t wünfd)te, was bas ©lücfe nicht gab: 

Felicem feiui, non qui, quod vellet, haberet: 
Sed qui per fatum non data non cuperet. 

Aufon. in Epiced. pag. 299. 

Gr bemühte fid) nicht, bie ©eheimniße anberer 511 ergrütiben: er erbidß 
tete feine falfcbe @erüd)te wiber ben guten Ahmten feines Alachßen, 
unb er beobachtete ein genaues ©tillßhweigen, wenn er naebtbeilige 
SSabrhciteu wußte. 

Non occurfator, non garrulus, obuia ceroens, 
Valuis et velo condita non adii. 

Famam, quae poil'et vitam lacerare bonorum, 
Non finxi: et veram fi feierim, taeui. Gbenb. 

Gr glaubte niemals, baff es eine ©acbe wäre, weld)e perbiente, gelobt, 
m werben, wenn man feine gebier begangen butte, unb er 30g bie gm 
ten ©itten ben ©efepen vor; bieß helft, wenn id) mid) nid)t irre, et 
tbut eine gute ©ache, weil fie gut war, unb nicht barum, baß er fid> bem 
©efelje gemäß beseigen wollte: 

DeliquiiTe nihil nunquam laudem efle putaui, 
Atque bonos mores legibus antetuli. Gbenbaf. 

Gr beobad)tcte, in feinem 47 jährigen Gbßaube, bie ebliche Sreue auf bas 
genauelte, cbenbaf. 300 ©. unb wenn er bas Vergnügen batte, baSjenh 
ge iu erlangen, was er wünfebte, fo gefd)al) folcheS nicht aus einer be¬ 
feuern ©üte beS PerljängnißeS, fonbern, weil er feine 2Bünfd;e in febr 
enge ©raujen einfehloß: 

Non quia fatorum nimia indulgentia: fed quod 
Tarn moderata illi vota fuere viro. 

Gbet-lb. in Parental. Cap. I. pag. 110. 

Aftan perglid) ihn mit ben alten «Seifen aus ©ried)enlanb, unb er war 
ihr Afacbabmer an ber fd)werßen ©teile, baSjenige nämlid) auSsuüben, 
was fie gelehrt butten : er ließ fid) angelegner fepn, baS Sehen eines 
«Seifen 31t führen, als wie ein «Seifer ju reben: 

Quem fua contendit feptem fapientibus aetas: 
Quorum dodfrinam moribus exeoluit: 

Viueret vt potius, quam diceret arte fophorum, 
Quamquam et facundo, non rudis ingenio. Gbenb. 

Gr war aud) berebt, bod) nid)t im Sateine, fonbern im ©ried)ifd)en: 

Sermone impromptus Latio: verum Attica lingua, 
SufFecit culti vocibus eloquii. Gbenb. in Epic. p. 298. 

«Sir borfen uns nid)t perwunbern, baß man ihn nach feinem Sobe mit 
biefem Sobe beehret: XIiemanö ahmet il;m nacb; ec bat niemam 
öen nadageabmt. 

Inde et perftmflae manet haec reuerentia vitae, 
Aetas noftra illi quod dedit hunc titulum: 

Vt nullum Aufonius, quem feftaretur, habebat: 
Sic nullum, qui fe nunc imitetur, habet. 

Gbenbaf. in Parental, cap. I. p.no. 

?Kan merfe, baß man ihn mit etlichen wichtigen Pebienungen beehret, 
ohne baß er fich bie «Kühe genommen, felbige 311 perwalten, unb baß er ohne 
Abgang ber .f raffe bis ins 90 iW)t gelebt. Gr gieng nod) ohne ©toef, 
unb er batte an feinem ©liebe Mangel: 

Curia me duplex, et vterque fenatus habebat, 
Muneris exfortem, nomine participem. 

Gbenbaf. in Epiced. pag. 298. 

Ipfe nec affeftans, nec dctreöator honorum, 
Praefechis magni nuncupor Illyrici. Gbenb.302@. 

Nonaginta annos baculo fine, corpore toto 
Exegi, cimcfis integer officiis. Gbenbaf. 303 ©. 

Gr fd)deb einige mebieinifebe SSerfe in (ateinifd)er ©prache, beren Pitv 
biciamtS, (fiefje ben ©caliger in bem Sehen AufonS unb «KarcelluS, in 
Epift. praefixaLibr.de Medica, et cap. XLV.eiusd. Libri,)rühmlich 
gebad)t haben, ©caliger verßdjert am angesogenen Orte, baß er beS 
ÄaiferS93ulentiniausSeibarät gewefen, unb swar nod) eher, als fein ©ol)n 
3um Sehrmeifler ©ratianS erwählt worben. 3d) bube in bem Aufon 
nicht ben geritigßen Peweis baroon gefunben. 

(B) ©eine (Bebuctsfftmöe gab Anlaß glauben, u. f rc>.] 
GäcifiuS ArgiciuS ArboriuS, fein tnütterlidjer ©roßvater, verßunb bie 
©ternbeuterfunß, unb batte feine Alativität gefteüt. Gr hielt fie per; 
borgen) allein feine $od)tcr fpürte fie aus. 55iefe befonbern Umftünbe 
berichtet uns Aufon felbft: 

Tu coeli numeros, et confcia fidera fati 
Callebas, ftudium diffimulanter agens. 

Non igrota tibi noftrae quoque formula vitae: 
Signatis quam tu condideras tabulis; 

Prodita non vnquam. Sed matris cura retexit 
Sedula, quam timidi cura tegebat aui. 

Aufon. in Parental, cap. IX. p. 117. 

Gr fefset baju, baß ArboriuS, weld)er pon bem ©lücfe pon einer geit 3tir 
attbertr perfolgt würbe, unb feinen ©obn beweinte, ber in einem 3ojab= 
rigen Alter gefrorben war, fid) bei; feinen SSiberwürtigfeüen mit ben 
gehofften SSürbeugetrojlet bube, bie bas@eftirn feinem Gnfel petfpracb. 

Dicebas fed te folatia longa fouere; 
Quod mea praecipuus fata maueret honos. 

Et modo conciliis animarum mixte piorum, 
Fata tui certe nota nepotis habes. 

Sentis quod quaeftor, quod te praefedfus, et idem 
Conful, honorifico nuinere commemoro. Gbenb. 118 ©. 

«Kan merfe wohl, wie er poraus fefjct, baß ber ©eeie feines ©roßpeu 
ters in bem Aufenthalte ber ©eligen bie Grfüllung ber Alatipitat, unb 
bie umftanblicbeu SBürbeu nid)t unbefannt gewefen, bie unfer 'Poet an 
bem faiferlidjen pofe erhalten butte. Aiod) weniger rechtgläubig ift er 
an einem anbern Orte; benn er sweifelt, ob nach unferm 5bbe etwas 
pon uns übrig bleibe ober nid)t: 

Et nunc, fiue aliquid poft fata extrema fuperfit, 
■ Viuus adhuc, aeui quod periit meminens: 
Sine nihil fupereft, nec habent longa otia fenfus. 

Tu tibi vixifti: nos tua fama iuuat. 
Gbenbaf. in Profellöribus, cap. I. in fine p. 148. 

3d) weis nicht, 06 biejenigen, welche fagen, baß er ein peibe gewefen, 
biefe ©teile jemals sum Söeweife ihrer «Dlepnung angeführt buben. 

(C) JTIan Hann nidyt zweifeln, öaß ec nicht im Jahve 388, 
unö aueb 592 nod) im Heben geroefen, tmö fefre alt geccocöen 
feyn follte.] Gr rebet in claris Vrbibus,.VII Gup. 237 ©. pon bem 
Sobe bes ^prannen gKapintuS, welchen ^beebofittS im 3ubre 388 bim 
richten ließ. ( Ahcl)t aber 391, wie Vinet über biefe ©teile AufonS Per« 
ftd)ert.) SBeit rid)tiger ift er in bcS AufonS Sehen, er bemerfet baritu 
neu baS 388. PatoniuS in feinen Aiabr&ücbern auf bas^aht 394,9t. 72. 
884 ©. beweiß, baß fich ‘Pauliti in feiner Ginfamfeit ju Alola im 394 
3ul)re bem Ä lofterleben gewibmet bat. 55iefes gefd)al) wenige 3abre nad) 
bem anbad)tigen Sehen, baS er in ©panien geführt, unb Aufon getabelt 
batte. 55ieß giebt Anlaß, ju urtbeilen, es muffe biefer Poet anned) im 
392 Sabre, unb folglich lange Seit gelebt haben. Senn er war bereits 
alt, als er 379 sum Pürgermeifter gemacht würbe. In Gratiarum aftio- 
ne, pag. 709. «Kan füge barju, baß nach feinem etflen Priefe ber Un; 
terfdjieb bes Alters, swlfchcn ihm unb feinem Pater feljr Flein war; aU 
lein er überlebte feinen Pater, weldjer im neunjigßen 3al)te ßarb. 

(D) (Bs giebt gefcbicEte Heute, meldbe glauben, öaß ec hin 
dbvifl geccefen.] PoßiuS iß unter biefer 3nl)l- Poeta fuit genti- 
lis, faget er, de Poet. Lat, pag S5. quemadmodum ex Paullino liquet: 
vt quae Chriftum celebrant perperam illi fint tributa. Ser Patec 
S£>rtet, de Poet. Lat. Libr. IV. pag. 50. faget eben baffclbe; er bleibet bie 
«Sorte beS PoßiuS nur atiberS ein. Ex Paulino certum eft, eum Eth- 
nicum fuifle, quare opera Chriftiana huic adiudicari folita, fine du¬ 
bio alterius funt. porrichiuS in feiner Sißertation, de Poeds, p.73. 
geht noch weiter: benn er perftdjert, baß ftd) Aufon wegen feines peU 
benthumS öfters bie PerweifepaulinS sugesogen hat. Religione Eth- 
nicus, eoque a Paullino amico, fed Chriliiana Sacris dedito, identi- 
dem obiurgatus. ... Paullinus difcipulus Aufonii, quem cole- 
bat,vt praeceptorem, fed vt auerfuin a Chriftianis religione fubinde 
increpabat, quemadmodum ex opere ipfius liquidum eft. Alles bie= 
feS 3eiget uns, baß fich und) große ©d)riftßeller nicht bie «Kühe nef); 
men, ju ben O.uellen 3U gehen, unb bei) bem erßen Seugniße ßeljen 
bleiben, baS ihnen in bie paube fömmt. Siejenigen, weld)e bie SBerfe 
PautinSju Käthe sieben, ßnben nichts barinnen, welches fie überjenqett 
fann, baß fid) Aufon sum Peibenthume befannt fut; unbbaraus, weilße 
nicht barinnen lefen, baß man biefen Poeten ßeißig ermahnt hatte, fich 
taufen ju laßen, fdßießen fie, baß er fich Sum Gvangelio bef'annt habe, 
©ie fchließcu es nod) gewißer aus biefen beutlidjen «Sorten, bie fie ba? 
felbß antreßen: 

Non reor hoc SAN CTO lic difplicuiife PAR ENTI, 

(baS heißt bem Aufon.) 

Mentis vt errorem credat, fie viuero Chriflo. 

Paulinus in Epiftola defore ad Aufonium,infine. 

Alfo bringet bie Sefung ber SBerfe Paulins gleich baS ©egentheil «ott 
bemjenigen suwege, was PoßiuS unb einige anbre mfidjert hüben: fie 
geiget bas Gbrißenthum AufonS, wie fold)eS SiltuS ©praibuS, Hiftor. 
Peet. Dialog. X. pag. 514- 9«t Wohl erfönnt but, Chriftianus quidem 

Aufonius 



äufott. 
Aufonius fmf, vt ex eins Verfibus, et item Paiilini eins difclpuli fa- 
cile colligimus. 2ilfo will man biefem 'Poeten basjetiige ohne allen 
©ruitb rauben, was fiel) jum £obe2tefu <S£>vifti in ber Sammlung fei- 
ner ©erfe finbet. (SS tfl aans gevoi|1, wenn man if)»; aud) baS Carmen 
Pafchale, unb bas vortreffliche Stücf abfprädje, weldjcs fid> anfdngt: 

Omnipotens, i'olo mentis mihi cognite cnltn, 

Wie einigeÄunftrichter reellen, baßman tljmbte OrationemPafchalem, 
verfibus Rophalicis, abfprechen foH: jb mürbe mau in feinen ©erfet; 
fcßd) nod) Sachen finben, womit manbiejertigen wibeclegen fonnte, bie ihn 
für einen Reiben ausgeben. Allein, man fc[)e, wieviel baran gelegen ift, 
fiel) unter bet; Steuern vielmehr an biefe, als jene, ju galten; wenn man 
fid) nicht bie ©tül)e nehmen unb 6is 511 ben Oaicllett jurürf gehen will. 
Siienn fid) ©oßitis ett ben ©aronius gehalten l)atte, fo mürbe er ben 
begangenen Belgier nicht allein fiel), fonbertt aud) benet; erjbart l)aben, 
bie if)n abgefchrteben. J?ätte er ben ©aroniuS gelefen, fo patte er fid) 
niemals vcrflellet; formen, baß 'Paulinus ben gcrtngften Seemeis von 
bem vorgegebenen ^>eibetitl)ume bes Poeten 2fufonS an bie Jbanb gäbe; 
benn biefer gelehrte Carbinal führet bie efjrwütbige Antwort Paulins 
an, unb jeiget, baß bie ©ebanfen 2lu|onS über bie ©nfamfeit biefeS 
greunbes nicht von denjenigen unterfd)ieben fitib, bie täglich von weit* 
gefinnten (griffen ausgebrütet werben, wenn fie einen jungen fOten# 
fd)en vom Stanbe, ben meltlidjen ©ertheilen abfagen unb ftd) bem 
Älofferleben mibmen fcjjen. Baron, ad an. 39a- Num. 84. iBio.n giebt 
vor, 2tufon habe geurtpetlet, baß ben ‘Paulin ein menfchenfcheuenbeS 
©emüthe, unb eine belteropßonttfchc äfranfljeit bewogen habe, ftd) ber 
SSelt ju entstehen unb ben ©tufen abjufagen. ^ch bebiette mid) biefeS 
2fuSbtudS, obgleid) ‘Paulin Siefen ©erftatib ben ©orten 2tufonS gege= 
ben: allein, man hat bentiod) ilrfad)e, 511 glauben, baß biefeS nidjt ber 
ved)te Sinn ift, unb bajj man hier eine ©erwünfdjung miber benjeni# 
gen vergehen muß, welcher bem 'Paulin abgeratfjen, auf 2lufottS ©rief 
ju antworten: 

Triftis, egens, deferta colat: tacitusqtie pererret 
Alpini comiexa iugi: ceu dicitur olim 
Mentis inops, coetus hominum, et veftigia vitans, 
Auia perluftrafle vagus loea Beilorophontes. 

Aufon. Epift. XXV. pag,697.698. 

$aufenb unb a6er taufenb griffen hatten eben bergleid)en ©eurtfjei# 
lung machen fönnett: bieß ift alfo ein ungefchieftet ©eweis bes -öeiben# 
thums. 2fmifäuS, nnb ber von ihm angeführte fransöftfehc Schrift# 
jteller, waren ohne jweifel <£hviftett, unb gleichwohl urteilten fie eben 
fo, wie 2lufon, von ber hiebe sur (Sinfamfeit: fie haben gatij beutlid) su 
erfettoet; gegeben, bajj fie bie ©nfamfeit ber Orbeiisfrifter einem 
fchmevmüthigen ©emütbe sufdjreiben; Medici inter figna morbi 
melancholici referunt, fi quis quaerat folitudineni, aut fi quem 
triftis agat moeror; toruaue feuerum fronte, vel a laetis fociorum 
coetibus arceat; et Galliens quidam non inconcinnus feriptor, eins 
ordinis fuifle cenfet Francifcum, Dominicum, aliosque Eremitas, aut 
Anachoretas, qui contra naturae praeferiptum politicis focietati- 
bus fe fubtraxerunt, in eremos, inftar Endymionum, fefe abdide- 
runt, et quo melancholica ingenia maxime afficiebantur, nouum 
vitae genus, affeftatae religionis paliio veftitum, condiderurit. Arni- 
faeus, Releftiomim Poiiticar. p.9. ©aroniuS über bas 394 £jal)t,3tun;.8s. 
S. bie 2tnmerf. (F), hat nicht vergeffen,su bemerfen, bagSlufonvon swoeu 
Sftotmen ersogen worben, bie feine Cötuljmei; gewefen. ©ießift ein beweis, 
bah er aus einer ehriftlichen gamtlie war; allein ba um biefe geit bas 
(Shrijtenthunt auf bem throne faß, unb bas Jbeibenthum ben ©iber# 
wärtigfeiten unb ber ©etfolgutig ausgefefet war, fo würbe fern (fünft 
ieichtltd) ein -fieibe. ©eil alfo 2(ufon, von feiner $it;bf)eit an, im©jvt# 
ftenthumc ersogen worben: fo fann man übevseugt fepn, baß er fid) feine 
übrige hebcnSjeit barsn befatwt hat; benn es ift nichts atgefdmiacfter, 
als ber ©ebanfe bes ©ifelit;. (Sr hat vorgegeben, baß (Slaubian unb 
2fufon, burch bie ©ewalt utib ©erebfamfeit bes Spmmad)us, fid) ver# 
führen taffen, bas fShriftenthum absufd)wören, unb fid) in bie 2ibgätte= 
ret) SU jtürsen. Viftor Gifelinus, in Scholiis ad II. Librum Prüden- 
tii contra Symmachum, apud Theophil. Raynaud. Hoploth. Seft II. 
Serie 1. cap. XIV. pag. 36. d'rmepnet, fo!d)?s mit bem ^eugnife 2fu= 
gujtins, unb ber genauen greunbfehaft su beweifeti, weld)e S'.)mmad)uS 
gegen fie beweift, wenn er an fie fchretbt. ©er S^fuüe ^hcoüh.dus 
SlapnaubuS, Hoploth. Seft. II. Serie I. cap. XIV. pag. 36. ber biefeS 
wiberleget, sciget, baf, 2fuguftin, ohne von bem 2ivfon su reben, bloß ge# 
faget h^b Slaubianfep bem«peibeutljumeergeben gewefen; allein barum 
hat er nid)t gefaget, baf; er suvor ein (Efjrift gewefen. ®aS ben 2fufott 
betrifft, fo rechtfertiget man ihn fo wohl burch bas Stillfchweigen bes 
SfaiferS ©ratians, unb bes heil. ‘PaulinS, als burdj ihre ©efälligüeiten. 
Sötan Pennte barut fchett, baf ber, von ber gvettnbfchaft beS Summa# 
chuS entlehnte ©runb ber fchwächffe von ber Söelt ift. ©ie ©leichfbr« 
migfeit ber Religion vereinigte fie nicht, fonöern bie hiebe, bie fie bepbe 
jit ben fchonen 2Sijfenfd)aften hatten. 

gjjan fann nicht leugnen, baf Sßaillet ber Segnung beppflichtet, 
nath beten 23orgeben, 2iufon ein Jpeibe gewefen : man fann es nicht 
leugnen, fage ich, wenn man bie ©orte erwäget, bie er brauchet. 
,,©ieg finb fÜJängel, bie er burch einige anberS wol)ct genomnie# 
„ne gute Sigenfchaften, unb burd) ©runbregeln, unb aus ber ffliorat 
„genommene ©ebanfen erfefjeti müjjte; wie bie befteti 'Poeten beS 2ll# 
„terthumS es vor ihm su machen bemüht gewefen ftnb. ©eil er aber 
„unter ben Sünden lebte, fo befürchtete er vielleicht, man mbd)te il)n 
„mit benfelbeu vermengen, wenn man in 2fnfehung ber^Sitten feine 
„©ebanfen allju gleichförmig mit ben ihrigen gefunben hatte.,, Baillet 
Jugem. für les Poetes, Tom. II. pag. 470. $S ift gewiß, baß mau in 
ijfufons ©erfen bie fd)önften ©runbfäfee ber Litoral jmbet, unb haupt# 
fächlid) bie 2fpophthegntaten ber alten ©eifen aus @ried)en(anb. ©aS 
fann man moralifdjers feheu, als bie S3efd)teibung bes viri bonit 
Sbenbaf. 529 ©. 

(E) bat einige getle Vetfc verfertiget.] Scaliger, ber 93a# 
ter, hat einige Sinngebtchte 2fufonS fo fchmußig gefunben, baf; er ut# 
theilte, fie fönnten burch nichts, als bas fyeuer, gcreiniget werben. Non- 
rulla (Epigranunata) adeo foeda atque deteftanda, vt neque feri- 
ptore, neque auditore digna, non in fpongiam incumbere merita 
fint, fed folis flammis expiapi pofle videantur. Jub Caefi Scaliger. 

I 2$anö. 

Poet. Lxbr. VI. cap. V. pag. 76t. $)ikf) wunbert, bag er nid)ts von 
ber Unftdthigfeit beS Cento nuptialis gefaget hat, welcher bie ©affe fo 
vieler anbern Schriftfteller aufgebrad)t hat. ipier ijLeitte fd)öne Stel# 
le ©atlletS, im oben angesogenen Orte, 471 S. „(i'S wäre wenigftenS 
„5uwunfd)en, baß man ben eleuben Sento, nämlid) basjenige sufam# 
„meu getragene bofe Stücfe, ausgerottet hätte, welkes er aus halben 
„virgtliatufd)en Perfen übet gatts geile SOtatevien gemadjt hat. ©iehohe 
„Schule 51t Parts beflagte fid) vor viersig fahren, mit großem Siechte, 
„über bie ©oSheit, weldje biefer Poet gehabt, ben 93irgtl auf eine fo 
„unsuchtigf2frt reben su lajfen; nämlich benjenigen unter ben Poeten 
„beS 2ütertl)ums, ber allejett, wegen feiner Äeufd)l)eit, am meijtcn ge# 
„lobet worben. Reponfe de l’Univerfite a I’ApoIogie du P Nie 
„Caufiin. pag. 358. llttb ber p. ©riet, de Poet. Latinis Libr iv’ 
„pag. yo. ein Muit, hat feinen 3orn noch weiter gehen laffen, weil er 
„uns biefe -öaublung 2lufons, als ein fttafbares ©erbrechen, abmalet; 
„unb urtheilet, baß eben fo viel Uuverfcbämtbeit unb Unbefcnuenheit, 
„als Unreinigfeit uub Unef)rbarfett, bep einem ©ianne fep, weld)er ver# 
„mÖgenb gewefen, eine fold)e Untreue su begehen, unb ber mehr etwas 
„teufüjches, als menfchlicheS, in ber gefährlichen $unff, bie Sachen su 
„verbrehen, befäfje; baS helft, bas ©Ute in ©öfcs 511 verwanbelu, um 
„baburd) ber Unfd)ulb unb Sletnigfett ber Sugenb Siehe su (feilen. „ 
©iele Ceute werben es nicht ungern fel)en,bie eignen ©orte bes p. ©riet ;u 
lefen; id) will fie alfo herfe^en: Centones eins Virgiliani non tamufn 
impuriiliini funt, fed et impudentiflimi, quibus caftiffimos vevfus, libi- 
dinofae affixit materiae, opere, quod plus daemonem, quam homi- 
nem faperet, adolefcentium pudicitiae infidianteui. Stufen machte bie# 
feS ©erf auf bie ©itte bes Eifers ©alentinians, ber eines von o.'eidiec 
2frt gemacht hatte. ®r entfd)ulbiget ftd) mit biefem ©cfehle, unb er 
beobad)tet, baß fein prtns einen unumfdjränftern ©efehl geben föunte, 
als wenn er bätl)e. <St befanb fich in einer großen ©erwirrung; benn 
wenn er ein fd)lecf)teS ©ebid)te machte, fo fepte er ftd) bem Sd)impfe 
aus, baß er feinen Stußm ber Schmeid)elep auf eine ungcfchicftc 2ftt 
aufopferte: unb wenn er ein beßreS ©ebid)te, als ber .ftaifet, machte, 
fefete er fich ber ©efahr ans, für einen Uttverfchämten auSgefd)rieen su 
werben, ber bie Kühnheit befäße, mehr ju glänsen, als fein -öerr (Sr 
verfießett: I. er habe bas Mittel fo wohl gehalten, baßer ben ©alenti# 
nian nid)t 511 übertreffen gefucht, unb es hoch alfo eingerichtet, baß fein 
©ebichte bem ©erfe biefeS prinsen nichts nachgegeben habe ; JI Jöot# 
te er ben ©ortheil, ihm ju gefallen, unb baburch, baß er ihn nicht übertrof# 
fen, ber ttngnabe su entgehen, bie ihm fein Sieg sugesogen haben wür# 
be. Sieß ift bie Sprache eines feinen dpofmannS: bamit wir aber bie« 
fern Poeten alle ©ered)tigfeit wieberfahren (ajTen, welche bie gärtltd)« 
feit feines ©if>eS unb feiner ^eber hier erforbert, fo müjfen wir ihn 
hören. Piget Virgiliani carminis dignitatem tarn ioculari deho- 
neftaile materia; fed quid facerem? iuifiim erat. Qiiodque eft 
POTENTISSIMVM IIVIPERANDI GENVS, TOgabat, qui 
iubere poterat, S. Imperator Valeminianus, vir meo iudicio’eru- 
ditus : qui nuptias quondam eiusmodi ludo deferipferat, aptis 
equidem verfibus et compofitione feftiua. Experiri deinde vo- 
lens, quantum noftra contentione praecelleret, fimile nos de eo- 
dem concinnare praecepit. Qtiam ferupulofum hoc mihi fuerit 
intellige. Neque anteferri volebam, neque pofthaberi : quuin 
aliorum quoque iudicio detegenda elTet adulatio inepta, fi cede- 
rem: infokntia, fi vt aemulus eminerem. Sufcepi igitur fimilis 
recufanti: feficiterque et obnoxius gratiam tenui, nec viftor 
offendi. Aufon. in Praef. Centon. nuptial. pag. soo. soi. ©etm 
es wahr wäre, baß ber Cento Nuptialis bes .faiferS ©alentinians, 2fu« 
fons feinen; nichts nadjgegeben hat: fo müßte man fagen, baß bieferföto« 
nard) bie Poeffe nid)t übel verßanben hätte; unb ba er fonjt fehr ernft« 
haft unb von einer ejcemplartfcüen Äeufchheit war, fo fann er bem Tu# 
fon fehr su feiner 9!ed)tfertigtmg bienen. Omni pudicitiae cultu do- 
mi caftus, et foris, null© contagio confcientiae violatus obfeoe- 
nae, nihil inceftum: haneque ob caufam tanquam retinaculis pe- 
tulantiam frenarat aulae regalis. Arara. Marcell. Libr XXX c. IX 
€iu fo großes ©enfpiel fann flärlich beweifen, baß bie allercrnfrüafte# 
ften unb allerfeufdjeften Perfotten mandmtal einem luftigen (Sinfaile 
Siattm geben, habet) bie ©efchretbutigen bes vornehmften UmfianbeS 
berdjochseitpiitallsu großer grepbeit unb 2lnftößigfeit ausgepttbt Enb; 
beim manbarf nid)t smeifeln, baß biefes poetiftbe Stücf bes Eifers ©a# 
lentinians nicht siemlich aufgeweeft gewefen fepn feilte, ©ie Materie 
erforberte es; es war bie Siebe vom d?cd)seitmachcn; unb man batte 
bie Sache auf eine fdjerjhafte 2frt vorgeftellet * : Nuptias quondam 
eiusmodi ludo deferipferat (Valentinianus) aptis equidem verfibus 
et compofitione feftiua, Aufon, inPraefat. Cent. Nubt. p. 500.501! 

* -£err ©äple will hier bie unsüd)ti<ten ^>od)seitgebtchte be# 
fcheintgen, bie fo voller Boten unb Starrentljcibimgen finb, baß 
ftd) and) ehrbare Jbctben ihrer gefchämet haben würben. (Sr giebt 
ihnen bie gelinöejtet; Slawen; er heißt fie nur aufgeweeft. er nennt 
ße fd)er;f)aft: Allein man benfe nur, was bie gntfchulbigung ttn# 
Süchtiger graben nad) fid) gieren fann. (Sr faget, bie tfftäterte et* 
forbre es, es fep vom Tedßeitmachcn bie Svebe gewefen: gerate, 
als ob auf einer Wechselt, bie Spraye ber ^urenbäufer gelten 
müßte; unb als ob fein «giocbseitgebicßte ehrbar unb aufgeweeft 
Sugleid) fepn fönnte. 9Pait fehe nur, wie felbft datutluS, berbeef) 
fonft ber süchtigße nicht ift, verfdpebene von ber 2lrt gemachet hat, 
bie nicht ju tabeli; finb. 'ö'an fehe auch, wieöpilj, unb viele von 
unfern anbern Poeten folche @ebid)te mit aller Schamhaftigfeic 
abgefaffet, unb bod) aufgeweeft unb munter gefchrieben haben, fyd) 
weis weht, baß einige neuere poeten auch suweilen ben SOiunb 
bavott [>flben übergehet; laßen, wefjen ihr .ßers voll war: aber ihr 
(Spemvel entfd>ulbiget nichts, unb id) will ifjvem verbevbten ©e« 
febmafe ein anbreS entgegen feften. ^id) rebe von bem feligett 
Pietfd),ber wo gl in feinen .f3od)seitgebichten, bie uufeufdjeßicbe 
eher it; ben 21'bgnmb ber -©olle verfenfet hat, als baß er fie burdj 
feine ©erfe erreget haben follte : 2luf ber 155 S ber neuen 2fuS# 
gäbe f. ©eb. b:e >740 su ÄonigSb. hcrauSgefommet;, ftef)t eirrö auf 
bet; nad)maltget; Prof, ©aper in Petersb. (Ss hebt fo atu 

©es Jpimmcls 2frm muß .feil unb ©li| 
3tuf bich, bu ©rut ber Sofien, fd)ärfen, 
Unb ben beperlten purmnftfe 
©on ben sermalmtet; Pfeilern werfen: 

5ff * 
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©o wirf! Du nach geffürster 30?adjt, 
SScp tvieberl)olte Sonnecfnctllen, 
Sn b««eS 2lbgrunbS tiefe 3!ad)t, 
Sn betnen erften Itrfpvung fallen. 

@o recht, ber @eill)eit Beptet bricht, 
9!ebft ber 3erjtücf ten fronen Sogen: 
Sutd) it)t entlarvtes 2fngefl|t 
Sßirb feine ©eele mehr betrogen. 
©ttbfoft bie fd)euflid)e ©eftalt; 
Sief Ungeheuer muf man fd)eueu. 
©ein bunfler öpfertifd) fep falt, 
SBer wirb bcm Srachen SBeiljraud) (treuen? 

Sen $ag, unb jenes tjolje £id)t 
üERacht beitt vertagter 2lttblicf trübe: 
Su bift ber Siebesengel nicht, 
Sn, bas ©efpenfte treuer Siebe, 
glend)! beun bie bampferfüllte Stift, 
Vergiftet ftd) von beinern dpaud)en: 
gleud)! bid) in ber entflammten .fluft 
Verbannter ©dritten einjutaud)en. 

93?att wirb vielleicht fagen, eine fo ftvenge ©ittenleljre fd)icfe ft<f> 
«uf feine d?od)3eit: allein, fd)icfet fiel) benn baS Saftet, unb bie Uw 
verfchamtheit, jumal unter ©jriften, bejfer bal)in ? 2BiH man benn 
mit ffleif ber Sugenb ein 2lergernif geben, unb fte su Stiften er; 
fjiüen, bie an ftd) fd)on Stetsungen genug haben? SBo bleibt bas 
Sob, basdjoraj ben Siebtem giebt. Epift. ad Aug. L. II. 

Os tenerum pueri balbumque Poeta figurat; 
Flectit ab obfeoenis iam nunc fermonibus aureni. 

Pietfd) f>af biefeS in einem anbern @ebicf)te, auf eine Priefter; 
hod)seit, fel)r reblid) getl)att, unb bie ftred)fjeit eines anbern Siel); 
terö beftrafet; ©. 136 @. am angef. Orte. 

tD'ati hört auch heute nicht, was man 31t hören pflegt, 
3Bettn mandjer fcboti im Vers bie Staut su Sette legt, 
Ser ihrer ©lieber Stacht ;u bilben ftd) bemühet, 
Sftit einem frechen Slicf, gar burch ben Vorhang flehet; 
Ser fein geheimes 2ßort ber ©cherjettben veifchwetgt, 
Unb fie ber ganjen ©tabt in vollen flammen jeigt: 
Sftein, Prieftev mögen nicht, bep ihren (rillen $rettbeti, 
2BaS man in PaphoS fingt, auf Btüil3 Roheit leiben. 

Steh if! eben ber fall, ber ftd) auf ben 2(ufott fd)icfet, von welchem 
ich nur biefeS noch fagen will, baf, wenn er ja genbtl)igt gewefen, 
fein geiles ©ebidjte bcm Äaifer äugefallen 31t machen, er bod) nicht 
geswungen gewefen, felbiges unter feinen übrigen SBerfcnaufjU; 
behalten, unb ber3?acl)weit 311 übergeben, wenn er feinen ©efallett 
baran gehabt hatte. 21Ile feine Vorreben unb eingcfchalteten 
(Sntfchulbigungen, bienten nur, bie Sefer noch neugieriger 3U ma; 
«hen. <B. 

93?an fann gewif verftchert fepn, baf, bie Verfe biefeS ^aifers nicht wem; 
«er verliebt gewefen ftnb, als beS aifers ©altemtS feine. 9Ran muf alfo er; 
tennen, 2fufon habe einige CSntfdiulbigung babuvd) gefunben, baf er feinen 
•£och3eitcentonursur37ad)ahmung,u. auf bie Sitte feines dperrn gemacht 
l)at, eines ber ernfthafteften unb feufchejten Staifer, bie jemals gewefen fittb, 
unb überbiefj eines eifrigen 2lnljangers ber allerreinften cl)viftltchen Sefjre. 
C©iel)e flechtet in bem Seben beS $heobofiuS, 52 ©■) Saf, man auf 
biefe 2(rt, wenn er nicht, wie 2(mmianus 93?arcel!inus (im XIX (Eap. 
beS XXX S. unb bafelbft Valefius) faget: bie Sehre ber Soleranj in 
flebttng erhalten hatte, urtheilen rnüfte, es habe ihm an feiner einsi; 
gen von allen ©aben gefehlet, bie ftd) für bie allerred)tglaubigj!en 93! o; 
narchen fehiefett. Sfh benterfe biefeS nur barum, um einen ©cfluf 
barauS 31t sieben, baf biejenigen., weld)e ben 2lufon, unter bcm Vor; 
wattbe, baf'er einen fo geilen Cento nuptialis gemad)t t>at, unter bie 
Baljl ber f)eibttifd)en Poeten rechnen, bie @ad)e nicht reiflich überlegen. 
© ift, ohne gweifel, su fabeln ; id) verlange ihn nicht 31t entfhulbigen. 
3d)fagenur, baf biefe panblung fetn’SeweiS beS peibcnthumS ift, 
unb baf fie nicht sureichenb if!, einen gerechten Verbacht 311 geben, baf 
er fein red)tglaubiger €l>rift gewefen: unb ich beweife fold)eS burd) bie 
Itnifränbe, namlid) burd) ben ©)aracter beS .Saifers, ber ihm befahl, 
eine fotche ©chrift aufsufehen, unb btefelbe billigte. SBie viel chriftlicfe 
Sichter giebt es nicht, bereu Poefiett viel unsüchtiger finb, als btefer 
Cento nuptialis ift? 93ian müfte viele aus ber chrtfllichen ©emeittbe 
(tofen, wenn man ftd) ttad) ber Siegel beS©t)ralbi, in bem X ©efpr. feiner 
^ijtorie, von ben ‘Poeten, auf ber 514 ©eite richten wollte. Chriftia- 
nus quidem Aufonius fuit - - - fed petidantior tarnen et lafci- 
nior, quam vt inter Chriftianos numerari dignus fit. Sßil’ bl’aud)en 
nicht nach Italien ju gehen; finbet man ntd)t unter ben SBerfen eines 
Soeten aus bem dpaag ein 0d)3eitgebicl)te,tuekhee,i n 2fufchung ber llnfta= 
terepett, bem €ento beS 2lufon ntd)t tveichet ? ©ief)e Bafium XX fiue 
Epithalamium beS Johannes ©eambuS 103 ©. SiefeS fage id> 
l)auptfad)tltch 3U bem Jperrn fRitterShufiuS, ber bie 2fufful)tung 21ufonS 
«iS ein Ungeheuer angefehett hat) id) will fagen, baf ein, bem 9!amen 
imb ©itten nad), chriftlicher 'Poet fo geil gefchrteben hat: illud impri- 
mis apud me monftri inftar habet, hominein Chriftianura, et, vt 
apparet, non nomine tantum, fed et pectore et moribus, adeo fae- 
pe lafeiua atque improba, feribere potuiffe, vt nifi nomen Aufonii 
cflet adferiptum, Bilbilitanum poetam te legere putes. Conrad. 
Rittersh. Epift. ad Solom. Pantherum. (St Will mit ber €'ntfd)Ulbi= 
qung nicht jufrieben fepn, bie ber Verfaffer von ber Steinigfeit feines 
Gebens hergenommen hat: lafeiua eft nobis pagina, vita proba eft. 
Sd) führe bie €-ntfd)ulbigung, nach her Süuge, 6ep bem 2i:rttfel X>ayev 
in ber 21‘nmerfung (D) an. 2Bir wollen merfen, wie 2lufon fo über-- 
jeuget war, baf man ihn tabeln würbe, baf er fiel) hflt angelegen fepn 
laffen, ftcf> ju 2lnfatige, in ber SRitten unb am (Snbe biefeS’fleinen ©e= 
bid)teS sn entfd)uibigen. 2Btr haben gcfeljen, was er 311 2(nfange gefa= 
get hat: in ber gemelbten 2lnmerfung, wollen wir feljen, wftS er beprn 
Sefd)lulTe faget. €'S ift baSjenige noch übrig, was er in ber SRitten 
gefaget hat. SRan muf alfo wiffeti, baf, nachbem er bas Üpochseitfcf!, 
ben ©ang ber Srautunb beS 23rautigamS, bie .pod)3eitgefd)cnfe, bie 
SBünfche ber Vetfammlitng befchvieben, uub bie erften tlnterrebuugen 

3lufon. 
ber Vet'heiratheten fefjr ehrbar vorge(teilet hat, et hier ffepen bleibt,unb 
feinen Sefern melbet: wie baS übrige, was er noch 3» fagen hatte, mit fet* 
ner Secfe vetfehen wäre, unb es alfo bep ihnen ftünbe, nicht weiter su 
gehen. Hactenus caftis auribus audiendum myfterium nuptiale, 
ambitu loquendi, et circumitione velaui. Verum quoniam et fe- 
feenninos amat celebritas nuptialis, verborumque petulantiam no- 
tus vetere inftituto ludus admittit, caetera quoque cubiculi et lectuli 
operta prodentur, ab eodem auctore collecta: vt bis erubefeamus, 
qui et Virgilium faciamus impudentem. Vos, ft placet, hic iam le¬ 
gendi modum ponite: cetera curiofis relinquite. Äufon. in Centon. 
nupt. pag. 513.514. <Sr hat recht su fagen, baf baSjenige, was er im- 
minutio fbief if! bie Staubung ber ^ungferfchaft,) nennet, mit fel)t 
fchmufeigen Sßorten befd)rieben i|t. SRoreri ift gelinber, als alle anbere 
SRenfchen, gewefen: giebt einige ©tud’en, faget er, wtlebe 2lu# 
fen in feinet: ^ugenö vecfcctiget f?at, voo ec Der Ungebunbenfieit 
feiner Seit gac ju (facc naebbangt. Siefe Scurtheilung if! nicht fd)arf, 
unb leget eine Unrid)tigfeit sum ©runbe; benn 2iufon war gewif nicht 
jung, ba er ben -ßochjeitcento verfertigte. 3d) rebe von betten Verfen 
nicht, bie er auf eine l)übfd)e ©flavin, SftamenS Siffula, gcmad)t hat, 
unb welche tljm 3U feinem ^tjeile berSeute, nach einem grofett ©iege, 
3ugefptod)en würbe, ben man in Seutfd)laub unwahre 368 erhalten; 
beim man weis nicht, welchen ©rab ber ^red)l)eit fie erreicht haben: fte 
ftnb verlobten gegangen, unb wir fontten nur rnttthmafen, baf fie fel)t 
frei; gewefen fepn müjjen, weil er befoffene £efer verfanget. 

Admoneo, ante bibas. 
Ieiunis nil feribo: meum poft pocula fi quis 
Legerit, hic fapiet. Aufon. in Biifula, p. 340. 

Sief fehiefet ftd) feinesweges su bemjentgen, was wir von biefem @ebid)= 
te ttod) übrig haben ; man finbet barinnett webet in ben 913orten noch 
©ebanfett etwas unreines: man muf alfo fagen, baf bte meiften ©tücfe 
von biefem @ebid)tevevlohren finb. ©n attberer 2(uSleger l;at eben baf; 
felbe aus einem anbern ©runbe bewtefen, ohne an biefen 31t gebenfett. 
© bemerfet, baf biefeS ©ebiefte, wie eS if?o auSftef)t, allsufurs if!, als 
baf bte Vorreben bemfelbcn vorgegangen fepn follteti, bie fich habet) be; 
ftttben. ©iel)e ben 2(ufon bes ?;oilius 342 ©eite; unb folglich muf es 
viel langer gewefen fepn, ba ber Verfaffer mit bemfelbcn fertig geworben, 
als wie esifjo if!. Sem fep, wie ihm wolle, fo befd)rieb 2(ufon, bet um 
biefe ßcit nid)t mehr in bem Sugenbfeuer fluttb, nad) aller SSSahrfdjein; 
ltd)feit bie 2lrtigfciten feiner ©flavin ein wenig allsufrep; fie fam ihm 
gleid) ben erften 5ag fo angenehm vor, baf er es nicht lange auffdjob, 
ihr bie greppett 311 fchenfett. Aufon. in Biifula, pag. 341. 

(F) ^ier ft'nD einige 5ehlec ©cqligecs. ] I. dpat er geglaubt, 
baf 2fufon bep fiebenSseiten bes ^aifers ValctttinianS sur SBurbe beS 
QürafeetuS ‘Pratorto erhoben worben. Scalig. Aufonianarum Lect. Libr. I, 
cap. II, et Libr. V, cap.XVII. bepm 2H6crtus Peter SuibetmtS in bem 
£eben bes SDJalliuS ^heoborus 16 ©. SiefeS if! nicht wahr: 2(nfonet; 
öffnet, baf. er biefe SBürbe blof bem Äatfer ©ratian su verbattfen gehabt. 
Tot gradus nomine Comitis propter tua incrementa congefti ex tuo 
merito, te ac patre principibus, quaeftura communis, et tui tantum 
praefeäura beneficii. Aufon. in Gratiar. Adf. p. 702, 703. II. ©ca= 
liger hat ohne ©ruttb geglaubt, baf ftd) in ber t£)eobofianifcf>en ®efefe= 
fanimluttg C Codex ) an berjenigen ©teile etn (fehler fittbe, wo von bem 
2lufoniuS, bem PrafectuS Tratorio gerebet wirb. Cod.Theod.Legell, 
de Patrociniis Virorum. ©iehe Valef. in Amm. Marcell. Libr.XXIX, 
cap. I, pag. 549, © Will, matt fülle Aufonius unb nid)t Auxönius le; 
fen. €r würbe feine fold)e Verbefferung verlangt haben, wenn er 2ld)= 
tnng gegeben hatte, baf bie ‘Perfon, von weldjcr an biefem Orte ber 
©ammluttg bes 'JheoboftuS bie Siebe ifi, ungefähr ums Saht 37* geffor; 
ben ift, uub baf 2fufouiuS bas Söürgcrmcifteranit im 3al)re 379, vermal; 
tet, uub noch viele 3al)rf Darnach gclebet hat. III. (Sr will, baf alle 
©efelpC, bie au ben‘PrafectuS ‘pratorio, 2lntoniuS, gerichtet ftnb, su 
verbeffecn waren, unb baf mau bafclbfr Aufonius an fiatt Antonius le; 
fett tttüffe. Sief ift unrecht: benn eS ift gewif, baf 2lüfoti mit 
Der SBürbe bes ‘PrafectuS 'Pratorio in 3talien 376, fünf SRonate nach 
bcm 5obc beS ÄaifetS ValentinianS beehret, unb baf fein ©ohn-^efpe; 
rtuS tfim sum 2(mtSgenoffen gegeben würbe. Aufon. in Gratiar. Aet. 
pag. 705. 9ßir wiffeti and), baf 2intoniuS faf! um eben biefe Beit bie 
‘Prafectur in ©allien erhalten hat. Sie ©ad)ett blieben bas folgenbe 
Bfahr in biefem ©taube: 2lufon unb fein @ol)n verwalteten bie 
‘Pvafectur in Italien , unb 2lntoniuS in ©aflten : aber im f^ahre 
378 hatte 2l'ntoniuS bie Prafectur in Italien , unb 2fufouiuS uni> 
fein ©ol)n verwalteten bie Prafectur in ©allien, wcld)e fte erf!« 
iicl) 380, nieberlegten. Sie Veweife von allem biefem finbet man tu 
bes 2l(bertuS Petrus 3lubenittS Seben bes SXaltius $hesbouiö, 17 imb f. 
©eite. IV. ©caliger hat geglaubt, baf 2lufon in biefen sweetten Ver; 
fen von ftd) felbf! gerebet hat: 

Aut Italum populos, Aquilonigenasque Britannos 
Prasfcciurarum titulo, tenuere fecundo. 

Aufon. in Mofella v. 407. pag. 419. 

Sief if! ein ©chniber: bas ©ebid)te, wortnnen biefe sween Verfe f!ehen, 
würbe bep Sebjeiten Ä'aifcvS ValentinianS gemacht. Sief if! aus ben 
4So Verfe Har. 2(llein 2lufon würbe erftltd) nad) bem ?obc biefeS Prim 
Sen Prcifectns. ©iehe benSRubentuSamangesogeuenOrte auf bet 23 ©. 
V. 9Ran muf baSjenige nid)t glauben, was ©caliger verfid)ert, baf 
Sfttfott, ttad) feinem ©nfulate, bas 2fmt eines ProcctifttlS in 2lftett, unb 
eines VicartuS in 2lfricaverwaltet hat. Scaligerin Vita Aufonii. 5Rau 
finbet wo()l, baf ein 2fujconiuS im 3ahre 365, Vtcarius in einem ©pten; 
get 2lftens,ttnb ein anbrer 2(tt;-ontus im Bfahre 38i,Proconftil in 2lftcn aewe; 
fen ift, 23 ©. SvubctttuS ebenb. 2(llein was hilft btefes bes ©caligerS 93?ep; 
nuttg? VI. © nimmt tu biefen Sßorten ben Oheim für ben ©rofva; 
ter: Hoc tanto viro nafeittir Burdegalae Decius Magnus Aufonius, 
nomine aui materni, cognomine patris. ©caliger in bem Seben 2fu; 
fottS. Ser mütterliche .©rofivater 2fufönS ()ief CacilittS 2frgtctuS 21V? 
boriuS: er hinterlicf einen ©o[)tt, ber ben 3?amen 2(emtltuS 9Xag:iuS 
2lrboriuS hatte. Ser @d)ttif?er ©caligevöift alfo hatibgreiffid). VII. © 
faget, cbenbafelbft, baf pilaria unb (Julia (Sataphvottia, weld)e baS öe; 
iübbe ber Jungfecfchaft gethatt hatten, 2lüfons Tiuttetfchweftcni gewe; 
fen. Sief ift nid)t weiter wahr, als in fo weit es bie 2lentilia J?ilaria 
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6c trifft: bettn bie SfJotine Sulla (Eatapbronia roac feine 3M)mevon vcU 
tet'licl)et' ©eite. Aufon in Barent. num. 26. pag. 140. 

(G) * t f und Die rotmebmffett Ausgaben Aufons.] ©eSner 
unb feine Slbfurjetr verftdjent, baß AlbuS bet erfte gewefen ift, bet biefeit 
^oeten fjerausgege&en £>at. ©icbemctfen tud)t, in welchem 3abre : 
flUei tt, wenn fte bie vetietictnifcl)e 2fusga6e ton 1517, »erflehen, fo tnnu 
matt fte betUnvicf)tigfeit letdjtlid) überfuhren; beim aufier baf; Albus ba- 
mals nicht im geben gewefen, fo verfid)evt bet Agiert »on Seugljem, in 
Incunab. Typogr. 6epm 3oi)cmu 2tlbert ^abvicius in feinet lnteinifct>en 
SMbliotljef: 177 ©eite, baff 2lufon 3U fSftaplmtb 1490, unb Ijevnad) 1496, 
ju S3enebig mit einer 23ovrebe ©eoegs «Sterula gebrueft rootben. <£s 
finbet ftd> ein A6bntcf von biefer Ausgabe in bem Söüdjerfaale bes 
$buanus: et ift in ftolio unb vielleid)t vom 2f(buö. Sie bafelifd)e 
2luSgabe von 1523, bep Valentin Cunon, ift befannt genug: biejettige, 
welche gttbwig Titans gu gion, bei) 3cbanu von Sonettes, im 3al)te 
1557, gemacht hat, ift helfet, als bie vorhetgehenben: bie SöibÜotl>efen= 
fd)teiber gebenfen berfelben: allein id) fe[;e nid)t, baff fte von berjettigen 
reben, bie Sueben beforgt hat, unb 511 beten gobe SfticolauS Soutbon 
vier Seife gemad)t, bie man hattet bem Sitel bet liotiifchen 2luSgabe, 
bepm ©ebafnati ©niphius, von 1549, finbet. 3d) will nichts von bet 
Ausgabe lagen, bie ‘jMantin im 3ahte 1568, mit ben Süoten Sheobot 
^ulmattnS befotgt hat. 3efeph ©cafigerS feine, 31: gion, bepm 'Anton 
©rppl)iuS, von 1575, roelche mit fel;t gelehrten 2luslegttugen, unter bem 
Sitel, Aufonianarum Leftionum, vctfehetl ift, ubertrifft bie voif)Ctge= 
hetiben. 3ebetnianu weis, baf Cliaö Sitiet einer von betten Auslegern 
ift, bie am meiften übet bieSBetfe uttfets‘Poeten gearbeitet haben. Cr 
lelirte bie fchbnen Sßiffetifdjaften gu Smivbeaur, unb beflieg fleh auf bie 
2tuma!)tuingen vieler perfonen biefer ©tabt, eine 2(ttSgabe von ihrem 
berühmten ganbcsniantie gu verfchaffen: erbemühte fid), ihnen©enügett 
51t tljun; allein er faub fein eitriges ■DDuinufcnpt 2(ufons in ben Sud)er= 
feilen 31t Sourbeaur, unb alles, ivaS er tl)un tonnte, beftunb in gufann 
ntenhaltung bet Ausgaben. Cr (teilte viefe ©teilen ivieber f)er, unb 
vetbefferfe fte, unb lief unterbeffen bis bie Auslegungen, wo er f)tcd)em 
d;aft von feiner Ct'itif geben tvolltc, fertig tvarett, bie Sßerf’e AufonS, 
b tvie er fte vetbeflert hatte, unter bie Prcffe geben. 3aeob ©ouptl 
ein $reunb, beforgte biefe 'Ausgabe, welches bie pavifer vom 3flhte 1551, 

ift. Citiige 3al)te barauf befam Sitict ein ^Aaniifcript, weldjeS er nid)t 
weit von gion gefttttbett, unb i(;m viel giept gegeben hatte. SBie nun 
biefes feine Cntfd)ulbiguitgett bet) benjeuigcn verringerten, welche ihn 
bruttgen, feine Sfloten herattSäugeben: fo lieg er baS ©ebiefte de claris 
Vrbibus, mit feinen Auslegungen begleitet im 3nhl'e G65,311 PottierS 
bruefen. Cr fehiefte ein voliftaubiges Cpemplar von ben SSerfen AufonS 
an ben Atiton ©rpphiuS, ber folcbeS verlangt uttb verfprochen hatte, eS 
fchlettnig 3U betteten: allein ba biefe Ausgabe tiid)t sunt Sorfd)eine lam, 
fo würbe er ermahnet, fid) berjettigen Srudercp 31t bebienett, bie iube|ien 
31t Scurbeattr angelegt worben war. Cr gab alfo bem ©imott tOlil* 
langes ein anbei- Cjcentplar, weldjer es im tOtonate Hornung 1575, 311 
Sbourbeaur 31t bruefen attfing, unb mit bem Cintritte bes ©pmmcrS eben 
be|Telben3ahteS bamit fertig würbe. Um biefe Seit erhielt man bie AuS= 
gäbe beS ©rpphiuS; unb weil es bem SftillangeS an papiere mangelte, 
fo tonnte man bes SSinet Auslegungen ttidjt unter bie prelle geben. 
SBlcm hat erftlid) vier 3al)re f)ernad) bie Ausgabe gebrueft, welche tQiib 
langes von AufonS SBerfett gemad)t hat- Aus öev VovvcOe 'Jrltas 
pinets. Sßenn matt alfo richtig reben will, fo bavf man nicht fagen, 
bag bie befee Ausgabe von 3fufons SBerfett biejenige fep, wcld)e 157?, 
mit ben Auslegungen beS CliaS Söinct ;u 2>otirbeaur herauSgefommen 
ift. Prae reliquis vero Iaudanda lncnlenta Aufonii Editio, cum C0111- 
mentariis viri dodti Eliae Vineti vulgata, Burdigalae Anno 1575? et 
poid eins obitum Anno 1590, 4. loh. Alb. Fabricius Biblioth. Lat. 
pag. 177. benn, id) erinnere es nod) einmal, biefe Auslegungen fantett 

erjflid) 1580, attS gicht. Covert l(t bet) biefem Ptincte richtig: er hat 
fid) nur barinnen geirret, bah er faget, 93inet fep von Samtes gewefen: 
baS SBort Santo bebrütet hier lebiglid) einen von Paintonge. £>ie 
bliotf>ef bes CrjbifchofS von 3veims gebeutet auf ber 394 ©eite eines 
bepm gPillanges im 3ahre >575, mit ben Auslegungen CliaS SßmctS 
gebrucEten AufonS. 3d) btlbe mir ein, biefer fehler fotttmt baher, baß 
man alten 3U|amntcngebunbcnen ©tücfen bas 3a£)t' <575, vorgejefet hat, 
welches nur für biejenigett SBerte 3lufonS gehört, bie ju Anfänge bes 
Pattbes flehen. S5orricl)iuS hat unrecht vorgegeben: I, bah SÖinctS 
Ausgabe von ben beften ift; II, bafj 33tnct Auslegungen über baS @e= 
btd)te de Vrbibus gemacht hat. Aufonii Editio fele&ior eft lofephi 
Scaligeri et Eliae Vineti. ßorrich. de Poet. Latin, pag. 73. peigt 
biefes ttid)t fo viel gefagt, baf er feine'Auslegungen über bie auberr.öe- 
bichte 2CufonS gemad)t hat? Sic befte Ausgabe biefeS poeten t|l bie 
amjterbamer von 1671: allein id) habe bereits oben in einer angeführt 
ten ©teile bet) bem 'Artifel C^Aariangelns) Accurfttts gentelbet, bag 
man fdlfd)lid) auf ben ?itel gefegt, mau habe bie völligen Slotcn bes 
gPariangeluS AccuvftuS eingerüeft. 3<h werbe 311 biefem allem bepbem 
Artifel (pugolin) macteUius 3U Cnbe ber Anmerf. CA) einen Jufaf) 
mad)en. Sa id) bas S5ud) bes pV gacarrp nicht habe, welches ben Pi> 
tel führet: HiftoriaGalliarum fub Praefcclis Praetorio Galliarum, fo 
bin ich genötf)igt, mid) mit bentjettigen 31t begnügen, was id) in bent 
gebttche ber ©elehrteu unter bem 12 Augujt bes i<$75 3aljrcs, auf ber 
225@. nad) berhollatibifd)en2l'uSgabe finbe. „Sie hoppeltePrafcctttr 
„2lulonS, welche bem ©caliger fo viele 9)iül)e gemacht, ift barinnen fet)r 
„nett abgel)anbelt.9)ian fleht, ba); Aufon mit feinem ©oljuc, pefperiuS, itp 
„3al)re 378 PrafeetttSpratorio in ©alliett u, in Stallen geworben; allein 
„er würbe nicht eher PrafeettiS in Staben, als ungefähr im Monate 
„Sulu, ba ein gemiffer 'AntoumS 311m PrafeetttS von Stalicn gemacht 
„würbe, wie in bem Cobep benicrft wirb. 2flfo ift bie Prafectur bcS 
„2fufottiuS unb pefperius in Staben burd) ben Antonius unterbrochen 
„worben; allein er befam fie ttebft feinem ©ohne 379, wiebcr, unb verwais 
»»tete bie gallifche mit ihm, bieSahre 378,unb 379 hinburd), ununterbrochen 
„fort. „ Siefe ‘OAepnuug unb geitrcchtiutig fornmen mit ber üJtepmmg 
Scubeus nicht überein, bie id) angeführt habe. SBenu id) bes p.-ga* 
carrpSud) hatte, fo wüßte id) vieiicidjt, weichet unter bepbett biefe Pta; 
terie am beften auSeinanber gewicfelt hatte. 

(H) Cntheim bat vovgegebett, Aufort fey .Pifcbof ?tt 
beaur geuxfat, ] Pvitheun verftcljert, biefer Sifdtof fep fchr gelehrt in 
bet- heil, ©djrift gewefen, unb fo wohl wegen feiner ©otteSfurcht, als 
©elehrfamfeit3U vuhmett; baf; er unterm WtapimuS im Sahre ;io ge= 
blühet, ttttb nebft bem h-Martin, bent 3(mbrofius tttib bem pieronpmuS 
viel fd)öne Singe auf bemjenigett ©tmobo verrichtet habe, ben biefer 
Prin3 31t ?rier habe halten laffett. pier ift ein ganser ©aef voll 9P«hr= 
a)ett! Pinet im geben AufonS bemerfet, es fdnöen fid) geutc, welche 
wollten, baff Aufon unter bie gal)l ber Jpeiligen attfgenommeu worben; 
er faget aud), baf bie Cinwol)tter stt'Augouleme einen 2litfoti als ihren 
vorttehrnften ^eiligen ehrten, ber, wie fte fagen, ipr erftev Sifdtof ge= 
wefen: unb er halt es nicht für unmöglich, bag ber poet Aufon von be¬ 
tten ju Attgouleme jttut 5Mfd)ofe Eonnte femt erwählet worbett, uttb bajt 
er biefe Pvaiatur angenommen hatte. Cine gefd)tiebette Chvonicfe von 
2ingou(enie enthalt, baf; Aufon, ein ©cf)üler bes heil. 9PartialS unb 
fd)of 3u2fngottleme, ben Ptavtpvcvtob erlitten habe, ba bie Sßanbalett 
©alliett verheerten. Altaferra Rerum Aquitanicarnni Libr, V,c. VIII, 
pag. 339. 2lltaferra wiberleget es aus bem ©ruitbe, baf ein ©chuler 
Süiqitials 31t Anfänge bes IV Sahthnnberts bev bem Cinfalie ber 2?am 
bcln nicht noch im geben hatte feptt fönnen. (fbetibafelbft. Sem fet), 
wie il)tu wolle, fo fetten wir nnfertt 2fufon in gan; verfchiebetten Umftati: 
ben. Einige fagen, er fep fein Vbufc gewesen, uttb anbere, er ftnbe fleh 
in bem SßerjeichnilTe ber cauonifirten ^»eiligen. 

SiUtört; *>on) e‘n fdnfongtfcher (S&elmann a, A&t bon Angfe 1, AugufliitefOfbeng, $af unter ber Stegferung 
iubwigö beö XII, gelebt. Üt rvurbe bey bem ’äotflaatc mit bec^ebingung bcbaltett, bie befonberc biefbe Prim 
gen 311 ^reiben c. & §at fie aud) tuirflid) gefdjrieben, unb fie ifl ju Paris im 3abl'e *>cn ^robor ©obofrot) im 
9.uart gebrueft roorben. @ie gef)t nur vom Sa|re 1506, biö auf ba$ 3a&t 1508 jmbet barinnen aud) fo gar bie 
Perje, meldjebcc Perfaffer, feinem Könige gugefebrieben I;at 

a) Baudier Hiftoire du Cardinal d’ Atnboife, pag. 44. b) Du Cliesne, Bibliothequc des Hiftoriens de France, pag. 65, 
c) Baudier, Hiftoire du Cardinal d’ Amboife, p. 44. d~) Du Chesne, Biblioth. p. 65. e) Sorel, Biblioth, Franc, p.329. 

SiutrtC^e , (3o§. bonDejlerreid)) ein natür[id)er <8oIjn Eifers ©arls be^V, mar ju 9{egensburg ben 24 ^ontung 
1545 gebohren. ©ine reaensburgifebe Jungfer, n>eld)e Barbara ^lomberginn a gab fid) frepmtfitg für feine Butter 
aus (A), um benjenigm bie unbermetölid)e @d)anbe ju erfparen, bte biefem ^inbe bas feben gegeben batten, wenn bie 
sjSelt ben wahrhaftigen tarnen ber Butter erfahren hatte. £)ie|f ^inb mürbe nad) «Spanien gebrad)t, ege es nod) ein 3aßr 
alt mar (B): ber $aifer trug biefe 3Serrtd)tung bem fubmig Üufrfaba auf, melcben ei- aus vielen Proben erfannt hatte, bajj 
er ein ©ebeimnig ju verfebmetgen vermögenb mar K ©r prägte ihm ein, bas ^inb von feiner grau, SKagbalenen UKoa, 
erjiehen ju laifen, ohne ba& jemanb argwöhnen fbunte, mer beffelben SSater märe. D.utpfaba bienete hierinnen feinem ^ierrn 
mit aller erftnnlid)en ‘Jreue; benn er entbeefte ntdjt nur feinem S)Ienfd>en bas ©eheimnijg, fonbern trug and) ungemeine ©or* 
ge für bie ©rjiehung bcS 3>n 3uan. ©ar! entbeefte auf feinem ^obbette feinem ©ohne Philipp, baf er ber Sßater biefes 
jungen jöerrn märe, melcf)en D.uipfaba ju SSillagarfia erjbge, unb pries ihm an, betreiben tn ^nfunft für feinen Söruber ju 
erfennen unb nad) feinem ©tanbe ju halten. Ph*l*PP führte btefen SÖefehl erfilid) nach jmetyeit Sabfen ans (C); allein, 
bamals that er fold)eS beflo mtlltger. ©r lief ben IDon Saan mit bem ©on ©arloS- unb Alepanber garitefe ergehen, ©iefe 
bret) Prinzen maren faf von gletcfem Alter ; allein, ©on 3uan mar ber fd)bnjfe fo moh) vom ietbe als ©emüthe. gsgilipptjö 
fah feinen ®tbermi(len gegen ben geiflt'd)en ©tanb ntd)t gern, rnoju ihn fein SSatcr befhmmt hatte. 91od) viel weniger, 
war er mit einer Verwegenen ^hat biefes jungen ^errti jufrteben : nämlid), baf er ohne ©rlanbnif beS Honigs, in ©efeIU 
fd)aft einer guten 3agl ©belfeute, eine Steife nad) Barcelona that, um von ba tn ben jcYieg nad) SH’altha ju gehen, ©ie 
Briefe, welche er vor feiner ©infehifung von bem Könige erhielt, jroangeit ihn, biefe Steife $u unterlaßen, ©r gehorchte bem 
erhaltenen befehle, jnrücf ju feeren, fo fchleuntg, baf er burd) feine ©tlfertigfeit bes Honigs ein wenig befänfttgte, 
unb feine Völlige ©nabe wiebet erlangte, weil er ihm bie heimlichen Anfd)(äge bes ©on ©arloS juerff entbeefte. ©iefe jtveene 
junge Prtnjen maren fefjr fchlechte greunbe (D). ^ur^ barauf mürbe ©otvSnan in bas Königreich ©renaba roiPer bie 
Slawen gefd)icft, unb that fid) in biefem Kriege fegr hervor, ©r mnrbe jum Oberfelbherrn bes ^Sunbes mtber bie dürfen 
ernennet; unb er gewann in biefer 58ürbe bte berühmte ©d)(ad)t bet) iepanto tm Sahre 1571, worauf er bie ©täbfe ^itnis 
unb ^Siferta einnahm, unb in Begleitung bes Honigs AmibaS von ©uns, ben er gefangen genommen, fiegenb nad) Sfaliett 
^unief fam. ©r hatte mtber PhMppS Befehl eine iSefafung in ^unts gelaffen, unb man rebele bereits bavon, baf ihm 
burd) Bermittlnng bespabfs, ber ©tel eines Königes von©tniSbei;geleget werben follte; ©er ^onig von ©panieit, mar 

gff 3 aber 
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ufeer feinen alücfftcfjert Sforfgang mcf)f fe§r »ergnügf: £>te 33orjMung, t>fc er ftd> »on her jjert’fdjfuc&f tiefes jungen 
fprinjen mad)fc, »erurfad)te t^m Unruhe Qür fd;icftc ihn in bie Zfaeberlanbe ju commanbiren; allein, er befahl ihm, biefe 
*Pro»injen ju beruhigen: er tüoüfe ihn gar nicht gern an ber @pi£e beß Ärfegßheerß roijfen. 33ep biefem 33orurtheile §klt er 
aöe ©erüdfte um fo »iel leichter für ma£r, welche bie Aufführung feineß 33ruberß Derbäepttg machen fontuen; unb eß fagen eint# 
ge / man habe gut* SSermehrung ber ^wietradjt Mittel gefunben, «hm 3« hinferbriitgen, baß ftch 3)on 3uan mit ber Königin« 
©Itfabeth »ermaßen wollte d. 33tr müffett, unß ber &'ürge gu bebienen, fagen: baß (gßcoöebo, beß 3>on 3uan ©ecretdr, 
weicher »on feinem ^»errn nach 9ftabrib gefchieft rourbe, unb bafelbjf um bie fo lange 3«t erwartete Jäülfe angaiten foflte, in 
biefer ©tabt ermorbet worben (E). ®on 3uan glaubte bamalß in »böiger Ungnabe gu flehen: ber Söerbruß fid> bem ®e= 
lauter feiner geinbe aufgeopfert gu fehett, weil er bemfeiben unmöglich bie ©ttrne btetben fonnte (F), jog ihm eine $ranf* 
heit gu, woran* er ben i jpefobe» 1578 jlarb e. ?DIan glaubet aucß,baß er »ergtftet worben (G). (gv empfahl gn>ac 
bem Könige fPhtüpP feine etngebilbete dufter, nebjl feinem ©ttef&ruber »on mütterlicher ©eite, unb feine 33ebienten; allein, 
bon feinen bepben natürliche« Pachtern getraute er ftd) nicht/ «hm etwaß gu fagen f (H). 

©ein febenjinbet man unter anbern Äriegshelben in efnem 33ud)e, welcheß »on ^rimo SDamafdßno aufgefe|t, unb im 
3af)re 1680 gu Rom unter bem 5itel gebrueft worben: La Spada d’ Orione ftellata nel Cielo di Marte. 3Siö man eine unt* 
franbliche 33efchreibung ber Klagen wiber feine Aufführung/ nebß »ielen aufgefangenen Briefen fehen, fo barf man nur Som- 
mierDifcours des juftes caules et raifons qu’ont condrainct Jes E/lats Generaux des Pais-bas depourvoir a leurdelfenfe con- 
tre le Seigneur Don Jean d’ Autriche lefen. 5Diefeß iß ein fe§r merfwürbigeß SKanifeff. (E*ß würbe gu Antwerpen »om 3Btf* 
heim ©rß»iuß, beß jS'&ntgß 33uchbrucf er, im 3ai)re 1577 gebrueft. SCRan fehe auch ben 33ertheibtgungßbrief, welchen ber 
fPring Johann Cfaftmir, ‘Pfalggraf am ?Xfeetn, im folgenben 3aljre gur Rechtfertigung feines .föriegßgugß befannt machte. 
§r würbe gu SReußabt beutfd) unb lateinifch gebrueft. 3m XVII 3ahrhunberfe hat ein anbrer ©on 3uan »on Oeßerretd) ge= 
lebt (I), ber ftch mit giemlid)em ©lange in ber38elt gegeigt hat* ©rwar 0^iUppS beß IV, unb einer (£omobiantintt 
©ohn (K ). 

6) Siefje ihr?« Avtifel. b) Quem expertus erat arcanorutn celantiffimum. Strada, Dec.I. Libr.X. pag. 612. e) Qiiod Phi- 
Jippo fufpicionem intendit elatum victoriaruai cuvTu iuuenem non diu laturuin priuatani fortunam, et regna nunc rogare, aliquan- 
do intiafuruni. Strada, de Bello Belgico, Decad. I. Libr.X. pag. 617. d'j 5Jtan fche bie Atlttterfung (F). e) Maioribus in dies 
prefiiis anguftiis ac defertus, vti palam querebatur a Rege, traditusque boftium ludibrio, ingens animi fpeique princeps - - - 
ex uioerore contabuit. Strada, Decad. I. Libr. X. pag. 619. f) 7lU5 bem Strada, in be$ XS5,1 5bec«be. 

CA) Barbara 2Mombergtrm gab ftdb feeyrmtlig für feine XYiintev 
RU3.1 gcirnian ©ttaba, de Bello Belg. Decad. I, Libr. X, pag. 626. 
n-sOX)m, bcijütim bet- (irirbma! be la dueoa biefcs ©cheimn:^ entbeeft 
habe. Siefec Sarbinal hatte eö »on ber 3nfantinn <Sata ©itgenia, vor 
welcher ber Äoniq Philipp ber II, niehtö »evborgeneö hatte, unb es ihr 
ötfo »ertrant, erfahren. ‘Philipp ber II, bejeugte beftdnbig »or ber$ffielt 
bah Barbara 95lombergitm bie SÖfutter beS Son 3uan wäre. Eodemque 
loco habitam, a Philippo Rege Scenae pariter inferuiente. gbenbaf. 
®as Qpfev, welches biefes ^raueniimmer burd) ihren eignen guten Stuf 
einer griefjen ^»rinjefimt bringen wollte, ift ben weitem nicht fo wid)tig, 
als man ftch einbilbet C*): man fehdmet ftd) für bieÄebsfrau einer‘Pvb 
»atperfon gehalten ju werben; allein wte »iele »ornehme ^rauenSpetfo: 
uen giebt es nid)t, bie fiel) einen SKuljm bataus mad)cn, 93et)fd)ldfccituten 
großer Könige unb Äaifec ju fepn? 3d) habe gefagt, baf biefcs Opfer 
jum 53ortl)eile einer großen prinreßüm gefd)el)en: ©traba belehret 
Wich biefeS. Ioannem Auftriacum, non ex Barbara Blomberga, vti 
xreditum ad eam diem, fed ex longe illuftriori ac plane prin- 
jC IP E femina procreatum: cuius vt famae parcerettir praetentam 
.fuifl'e aliam a Carolo Caefare. (Ebenberfelbe @efd)id)tfd)rciber benter= 
fet, ba(j Son 3uan, weldter wegen feiner Butter äwepmal hinters Sicht 
geführt worben, niemals bieSBahrheit erfahren habe. QUtfdrtqltd) glaubte 
er, ber ©ohn ber ®2agbaletta lllloa, unb nachmals bet iSaroara iölom= 
herginn jtt fepn. ©0 gliicflich, unb fo mad)fam er aud) war, bieallerge* 
heimffen Anfd)iage bcs ^etnbes 511 ctitberfen. fo tonnte er bod) niemals 
.tiefes jamiltengeheimnth insj!id)t fehen. Habet profeöo, vnde minus 
jfibi de fua fagacitate placeathtimanumingenium,quandotantusprin- 
<eps, atque intima quacque vel in hotte rimari folitus, domi luae, 
fuorumque ignarus ndeo vixerit obieritque, vtbis inmatredeceptus, 
femper alienam coluerit, minquam fuam. Sbenbaf. 627 ©. 3d) Willi» 
fire mich, baf ber sp. ©traba nichts »on einer britteti A'etfou läget, bie 
für bes Sott 3uan Butter gehalten worben. ®er Sßerfaffer einer ge= 
lehrten ®ijfertation für r Hemine de Vin et für la Livre de Pain de 
St. Benoit, welche 168g, gebrueft ift, rebet mit großem 9fuhme »on £a<= 
ihorinen »on Carbonne, bie «519, 511 Sfteapolis gebol)ren worben, ©ie 
war mit ber ‘Pritiäeßinu »on ©alerno, ihrer COiuhme, im 3ahcc 1559, 
uad) ©pauieit gegangen, unb hatte fid) burd) ihre 5ttgenb unb ©otteSs 
furd)t bie Jbßd)aci)tung ‘Philipps II, bemtafjcn erwerben, baß er bem 
fJUtp ©omej, (Prin;en »on (fuolt), unb pofmeiftetn bes ®on Carlos 
itnb Son Suatts S&efel)l gab, für biefe Same 51t forgen. Stttt) ©011103 
*ial)nt fie in feinen ‘Pallaf:, unb batf) fte, ba er fie »on einer un»ergleid)^ 
liehen 3BeiSl)cit fanb, bie 3tegieruug feines -PaufeS über ftd) 511 nehmen, 
4tnb bie <£c3icl)ung ber 6ct)ben ‘Pnnjat mit tl)m 511 theilen. ©ie»ets 
dichtete biefes Amt mit aller erfinnlidfen ©orgfalt. fDott »er* 
..ehrte fte beftünbig, als feine iXiuttet. S)er 58erfa(fer ber ©iflertation 
mad)et eitteAnmerfung über biefes SSort. X3Di» Oövfen nicht weiten 
gehen, faget er auf ber 186 ©eite, ohne Oiefe -^eilige wegen eine» 
entfetjltcbenÄaffecung ju vecbtfectigen, womit fie einige, welche 
tiefes Wort gemiftbtmuchet, fit» &:e wahrhaftige XXlutter Des ~JOf 
jbann t»on (Pefferceich hüben ausgeben wollen, ©traöa »on 
’iÄosbecg fcheint Anlaß ?u öiefem X>ocurtheile gegeben"$u habeiu 
wenn er in bem (Befcblecbteegiffet öes Kaufes (Deiievtticb öie 
Vfimter Diefes prinjen unter bem bloßen Planten (Eathatina be# 
liiertet. Allein ein fo feufdies unb cafreytes Heben, als datha# 
tinct »ondarbonne, von ihrer Äinbheit an, geführt hat, tan« 
uidht »erff arten, einen folchenX>erbachtauf fte ju werfen. ’SDlan 
»erbinbet »tele anbere ©rünbe mit biefem, bie Katharina »on Sorbonne 
gu red)tfertigen, unb man be|cl)lief;t bie Anntetfimg mit biefett SBoiten : 
$£s war eine anbere»iel butdilauditigere perfon, (biebeschatt« 
»on Deflerrcid) iBlutter war,) unb wekhe unfere -^eilige, nntnlid) 
Katharina »on darbonne, aud? wohl gecatmt hat, wie bie -^ifrorie 
ihres Hebens bemerket; weldie aber, aus fehr widotigen tlrfa# 
,cl?en ntdot befannt worben, ©ie fleht in ber allgemeinen -ßiftorie 
her Karmeliter Söarfüffer, I 'Jh-.V 23- SÖSir wollen biefem allein eine 
©teile beS djervn iöavillaS bepfttgen. 2bas ©eheimniß »on ber (Be# 
burt Johanns »on (Deficcreicb, faget er in ber -piftonc f tancifcuS 
beS I, im XU! SS. 589 tff niemals »eilig an ben dag gefoim 
men: es fey nun, baß ber all tu bobeStanö feiner wahrhaftigen 
rtputtec alle ■porftd?tigfettent erforderte, bie man bießfalls am 
wenbetej ober baß man jorgfalttgec war, mehr bas Aergerniß 

als bie ©ünbe;u»crmeiben: fo iff gewiß, baßdarl es niemand, 
als bem dluichaba er.töecfet, wer Johann »on CPeflerreidh war^ 
unb ihm befohl, benfelben für feinen @ohn ausjugeben, bis 
3hre faifetlicbe iTJaieffat Philippen bem II, bey Abtretung^ fei# 
net Staaten entbed’te, baß er einen natürlichen 2Sruber hatte. 
©iefe.SSehutfamEeit bes oöetrn 3?ari£[as iß weit lobenswürbiger, als bie 
f repheit, bie man ftd) in ber II Ausgabe ber SOienagiatien genommen hat, 
gart; runb unb frei) heraus JU fagen; baß Sott 3uau »on Deßerreid) »on 
ber leiblichen ©chwefter feines Katers gebohren worben, fpief; gefd)iel)t 
bet) ©elegenheit eines »ovtref|Iid)en AuSbrndS Karls beS V. SDlan giebt 
»or, er habe bet) Zerreißung einer »on ihm unterfchriebenen ungerechten 
SSefrepung gefagt: ich will lieber meine Unterfcbcift, als mein (Be# 
wißen beßed’en. hierüber hat man in ber swepten Ausgabe beruße# 
nagianett 422 ©. biefe ©loffe gemacht. Siehe was für ein partes 
(Bewtffm für einen tTknfcben, ber feineganje Hebensjeit fo viele 
fpettügereyen verübet, unb, wenn man bem ftbeln ?fufe glau# 
ben barf, ßdiEeinCBewifTcngemadot, bey feiner eignen Schrnef?ec 
5ufd?lafen, mitlerweile Barbara A>lomberginn jur2>ecfe biefes 
fchanblichen Umgangs bienen, unb fid? UTutter von bem £>o« 
juanjvom (Pefferreicb nennen mußte. 

<*) Jpetr S3aple jielet hier fonber Zweifel auf beS ^»errn »on 
5?ontcnelle ©efpraefe ber lobten im IISil)- ber II Abtl). im VI ©e# 
fprad)e, auf ber 152 ©. ber beutfcheti Ueberfefeung; wo er bie £u# 
cretia mit biefe» SMombetgimt rebenb eiugeführet hat. Kr hatba# 
felbfr, nad) feiner gewöhnlichen fcl)ci7,haffen Art, biefes Srauensim# 
nter fagen laßen; fie hatte ftd), nad) einer gewißen ©ittcnregel, 
nod) über ihre 53erbtenße unb £ugenben empor fdjwitigen wollen, 
ittbem fte ftd) nid)ts baraus gemacht; unb in ber $hat mehr du= 
gettb befeßen, als fte 31t beftfeen fd)eitten wollen. Ks fehlet nichts 
mehr, als baß fte noch mit bem Amphiaraus »ergücben worben, 
bem ein alter ‘Poet bas £ob gegeben: Kr habe lieber tugenbhafc 
feptt, als fcheinen wollen; welche SBorte eines 5vauerfpiels nad)= 
tnals »on bet: Athenienfem auf ben Arijitbes gebeutet worben, 
©tehe ben Artifel Amphiaraus bie Antncrfung CH) num. IV. 
Siefen honett 3luhm ber Sitgenb will mm Jöot SSapte nieberfd)la# 
gen; ütbem er su »erßehen giebt: Ks hatte gar leicht eine lafter# 
hafte Khrbegierbe ber ©runb biefe» ©utroilligfeit, bep ber guten 
Sarbara fPlombergintt fepn fonnen. Ks iß fchwer, »on bergleichett 
Söegebeuheiten, unb ben wahren f&ewegungsgrünben folcher J?anb# 
lungen ju urttjeilen; wenn man bie eigentlichen Umßcinbe ber 
ßJerfonen, unb ihre übrigeAußuhrungunb ©entüthsart nicht weis. 
Sie tugenbhafte ©nSße, bie über alle 5Pepmtngen ber 5Penfd)en 
weg iß, unb fid) mit bem bloßen Seugniße ihres ©ewißenS befrie# 
biget, iß auch ba was feltencs, wo man wiber SBillctt eine üble 
Sßachrebe leiben muß. Saß aber eine tugenbhafte‘Petfott ihre 2u# 
genb fclbß »erleugnen, unb willig eine fd)impßiche SRad)tebe übet 
fid) nehmen folite , bas iß, ohne gan; befonbre Urfachen, gar tut# 
glanblid). Vielleicht iß aber biefe ‘Perfon, mit »ielem ©elbe bajtt 
erlauft worben; welches ben »ielen jumal armen ‘Perfonen, gar 
leid)t bie Kf)re, habet) man Plott) leibet, überwiegt. Vielleicht, war 
bie Slomberginti felbß fd)cn ber Vertratilidßeit beS ÄaiferS gewüv# 
biget worben; »iclleid)t hoffte fie, eben burd) biefes Drittel, noch 
baju ju gelangen; »ielleicht war fie fo haßlid), baß ße leid)t benfet» 
fonnte, baß fein SDtenfd) basjenige »on ihr glauben würbe, was 
fie «ergab. <B. 

CB) <£v rvuebe nach ©panien gebracht, ehe e» nodh ein 2fch» 
alt war.] Sörantome hat eine anbre Kt’jahlung, bie ich in ben An# 
nterfungen ju bem Artifel Slomberg anführen will, unb wetd)er matt 
3um fUadßheile bes p>- ©traba feinen ©lauben bepmeßett batf. 

CC) Karl ber V, entdeckte Philippen bem II, baß Son ’Jiwn 
fein ©ohn rvar # # # rvekhes ererff nad? jr»ey 3ah»en aus# 
führte.] Sie Aufmerffamfetc auf bas ßwuptwerf iß llrfache, baß eitt 
@efchid)tfd)reiber feine 3ied)mtngsfchler nicht allejeit gewahr wirb, 
^»ier iß ©traba, weldjer »erftdjert, baß Sott 3«an beii 24 Hornung 
1541, gebohren fet); baß fein Vater ben 21 ©eptember 1558, geßorbett: baß 
‘Philipp Pen Son 3uan jwet) 3at)fe nacl) bem Sobe feine® Vaters er# 
bannt; baß er ihn mit Son Kariös, feinem ©ohne, erjif|>eu laßen, uttb 
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baß biefe jweene grinsen nod) nicht iljr 15 Saht erreicht hätten. An- 
nuin qiiartum decimum nondum fiipergrefli. SBetttt ©trdbfl vecf)t 
gerechnet fjdtte, fo würbe er 15 »olle 3al)t'e, unb nod) mehr geftmben 
haben. 33lan fann nid)t fagen, baß 1547, bas ©ebitrtsjahr gewefen. 34) 
befetme, Storni »erfichert folc^eö; allein bieg fann beö ©traba 9)le\y- 
mttig nidjt feptt: beim ba et ben ?ob bes ©on 3u«n auf ben 1 Octobet 
1578 feßet, fo leget er ifjm ein 33 jähriges Met bep. 2llfo iß bet) bet giffet 
«54// fein ©rtidfehler. ©er Verfajfer ber oben gemelbeten ©iffertatiott 
auf ber 187 ©. fefjet bie ©eburt biefeö S&affeartö auf ben .14 porntmg 
1545, unb ben$ob ungefähr auf ben 1 öctober 1578, in Dec 2lcmee bey 
Xlamnt; unb er tabelt bie ©enealogie bes -Kaufes Oeßerreicf), bie il)n ju 
S3rügge im 25 galjre fterben laßt. Cr tabelt aud) ben p. ©traba, baß 
er ben Sob bes ©on 3uan in ben Sionat©ecember fe^et: allein matt 
lieft in bem ©traba mit auöbrücfliefen SBorteu, Kalendis O&obris. 
Decad. I, Libr. X, p. 611. ©em Vavillas ift nidjt ju glauben, wenn er 
im XIII G. berpißotiegrancifeusbesl, 389©. faget, Daß pfnlippll, 
eilf 'Jabte vetftteieben laffen, et>e et Die Befehle feines Vaters 
«usgefuf)tt, und Daß Johann ton (Deftettekb beteits 20 Jabce 
ßlt geroefen, Da es feinet batf>oltfcben iTtajeffät eingefallen träte/ 
il;n als Pcitöet ju ernennen. Stad) biefer 9ted)nung wäre et24%dy- 
te gewefett. SSir muffen uns erinnern, baß er 1569, (Storeri faget 1570,) 
als Obetfelbljerr in bas Königreich ©renaba gefdßdt worben. Stad) 
bem Varillas müßte man mit biefer wichtigen Gebienung ben tlnfang 
gemacht fsabetr, ißn für ben natürlichen ©of»n (Earls bes V, ju erfennen. 
©iefeS hieß “Philippen ben II, fe[)t übel fentien, wenn man ihnt ein fo 
übereiltes Verfahren bepmejfcn wollte. 

(D) m.t entdeckte Die heimlichen 2lnfdü«ge Des ©on (Carlos 
am etffen. ] SBir wollen einen befonbern llmßanb erjäljten, ber ft'cf) in 
bem Grantome jbeßtibet. 9Pan faget, baß ©on Carlos, „ftd) 
„wegeneiner wichtigen @ad)e_ bem ©on guatt entbeeft, welches biefer 
„bem Könige »on ©panien offenbaret, weswegen et ihm beßänbig gfm= 
„ftiger geworben, aber nach biefem fd)led)te Gelohnung erhalten, unb 
„bem ©on Carlos fo verhaßt gewefen: baß fie gemeiniglich ©trett mit 
„einanber gehabt; baß er ihn einmal einen Gaßart unb purenfofjn genetmt, 
„biefer U)tn aber geantwortet: Siyo Io foy; mas yo tengo padre me- 
„jor que vos: 'Ja ich bin es; allein ich habe einen beffetn Vater, 
„als ihr: unb hierauf famen fte jumpanbgemenge. „ Brantome, Vies 
des Capitaines etrangers, Tom. II, pag. 117, 118. 

CE) ISscoteDo fein ©ectetat wurde ?u IHaDtit etmotDet»] 
Baboureuc faget/ baß er 3tad)fichten gelefett habe, weld)e PeirefetuS auf 
gefeft, welche ben Cfcovebo nach feinem peern fterben taffen, unb baß 
bu Vair,welcher biefen befonbern Umftanb in einer vertrauten Unterrebung 
mit bem2(ntonperej er jählet hatte, fotd)cn bemPeirefciuS erjahlt habe. 
Additions aux Memoires de Caftelnail, Tom. II, p. 889. ©ießverbient 
eine Unterfuchung. Vielleicht mad)en wir einen Mtifel für ben Cfco« 
»ebo, in welchem wir weitlauftiger hiervon hnnbeln, unb fetjeu wollen, 
ob man vor ober nad) bem $obe bes ©on guan an bem fpanifchen pofe 
bie heimlichen 2lnfchlage erfahren hat, bie er unbberperjog von©uife ge« 
fchmiebet hatten. “Philipp, ber II, hatte eben nid)t fo unrecht, als man 
fid) einbilbete, unb ©on guan war »etmogenb, ihm mit ber Seit mehr 
djanbel ;u mad)en, als bie Pollatibet. Cr war in2lnfehung feines pemt 
nid)t mehrwertl)/ als ber perjog »on ©uife. Mein es ift auch wahr, 
baß baS mistrauifche©emüthe Philipp0 unb feine alljugeheime ©taats^ 
funft in feiner Familie öfters aufrührifd)e ©ebanfen erregten. Multi 
fallere docuerunt, dum timent falli, et aliis ius peccandi fufpicando 
fecerunt. Seneca, Epift. III- 

(F) <JEc fab fid) Dem ©elacbtec feiner ^einDe aufgeopfert 
tt.f.tr>.] Stan fehe, wie ber Äönig von ©panien, fo ein großer ©taatS; 
mann er aud) war, bie Stieberlanbe lieber »erltehren, als feiner Cifer- 
fucht unb anbern verborgenen Seibenfchaftett nicht eine ©enüge tf)un 
wollte, bie ihm bas per; abfraßen, ©iefem haben bie -gollanber eben fo 
viel, unb noch mehr, als ihrer guten unb weifen Mfführung, ihre $ret).- 
heit ;u verbanden. Cs ßnben fid) wenige große Gegebenheiten, bie nid)t 
fo wol)l burch basVerfehen bet einen partep, als bie Klugheit ber anbern 
einen guten 2lusgang gewinnen. Cs war nicht fchwer, “PhüipPtn II, 
ins Ste^ ju loden, fo halb man feine eiferfüd)tigen ©ebanfen entbedt 
hatte, ©traba bilbet ftdj ein, baß ber prinj von Oranien an einen 
von feinen ftreunben in Paris bie -^eiratt) bes ©on 3uan mit ber^o^ 
niginn von Cnglanb unb bie Verfpredjung gefdjtieben habe, vermöge 
welcher er Denen von ber neuen Sleligion bie ©ewi]fensfrepheit ertheilte; 
baß er biefes alles mit großem gleiße gefd)rieben habe, fage ich, um ben 
Vcrbad)t bes Königs 'Philipps ju vermehren: er glaubte, baß biefe Seitung 
unfehlbar vor ben fpanifchen ©efatibten fommen würbe. Quin ad hanc 
qttoque fufpicionem Regi confirmandam haud fane dubitauerim 
afpexifle Orangium, feriptis ad amicum litteris in Galliam, quibus 
Ioan. Auftriaci atque Angliae Reginae coniugium fignificabat: adde- 
batque, pro fua in eam rem opera, fpeni fibi ab Auftriaco factam, 
liberae per Belgium Religionis. Id, quod a Varga, Hifpano apud 
Gallum oratore, in arcana quaeqtie intento, follicite admonitum fe- 
runt Philippum Regem. Strada de Bello Belg. Dec. I, Libr. X, 
pagina 618. 

(G) Vfian hdt geglaubt * < # ec fey vergiftet tvorDen.] 
SBir wollen hier bie SBorte bes ©traba unb Grantome anfül)ren. Ex 
moerore contabuit, faget ©traba ebenbaf. 619 @. An vero ad hoc 
quo fatis exftingui potuit, venenum aliud cuiusquam dolo fubieöum 
fuerit (namque in defundti corpore exftitifle non obfeura veneni ve= 
ftigia affirmant, qui viderunt) equidem nihil ipfe ftatuerim. ©ie= 
fer arme “Prinj, faget Grantome, fiefje vies des Capitains etrangers 
pag. 140. genoß biefe fd)i5ne Chre unb biefes £ob nicht lange; betm ob er 
gleich in bem rauhen gelbe bes Stars fo oft ju fterben gefucht hatte, fo 
jtarb er bod) auf einem weichen Gette, als wenn er ein Siebling ber Ve¬ 
nus unb fein ©oljtt bes Stars gewefett wäre. Cr jtarb an ber “Peft, 
womit ihm, ber ©age nad), bie Starquißnn von 2(vree angefteefthatte, 
in welche er verliebt war; allein man faget folcßes nicht überall unbauch 
nicht in ©panien: benn man halt bafür, baß er burch vergiftete©ties 
fein umgebracht worben. 

(H) iSx getraute (ich nicht, Philippen Dem II, etwas von feinen 
jtooen natürlichen Coehtecn ?u fagen.] ©on guan, ber ßhönfte 
^rinj feiner Seit, war überbieß fehr manierlich unb höflich* SDtan ur= 

theile, ob er nicht ju Siebesabenbtheutcn gefd)idt gewefen. Cr hatte eine 
Tochter ju Stabrib, unb eine anbre ju 3teapetiS. ©ie ju Stabrib hieß 
2lnna, unb hatte jur Stuftet ein grüuletn vom erfreu Stange, unb von 
einer voll!otnmenen ©chönheit. Ex Maria Mendozia fplendidiOimi st 
iieris formaeque elegantiffimae puella. Strada, Decad. I, Libr X 
pag. 624. Chen biefelbe grau, Cathatina tlüoa, ncimiid), bes’©on£ub- 
wigS auiraba ©emahlimi, welche ben ©on gunn erjogen hatte, erjog 
auch bteje natur!td)e ?od)ter insgeheim bis in il)t ftebenteS “xahr; wor¬ 
auf fie biefelbe in ein tlofcer tl)at. “Philipp ber II, nahm fte boraus’ 
unb ließ |te nad) Gourgos bringen, wo fte beßanbige “Priorimt ber Ge- 
nebictinernonneti würbe, ©te anbre Tochter bes ©on 3uan hieß Jo¬ 
hanna: fie hatte jur Stutter eine Jungfer aus ©orrento, STtameri 
©iana «Phalanga. 3tad)bem fie bis in ihr ftebenteS gabr 6c» Stataa- 
rethen, ber ^erjoginrt von Parma unb ©chweßer it;res Vaters, enoaen 
worben, fo würbe fie ben Tonnen ju ©t. Clara in Steapolis überaeben 
wo fie jwanjig 3a()re lebte, unb enblid) mit bem Primen von Gutero' 
vermahlt würbe, ©iefe jwo Scd)ter bes ©on 3uan ßarben faß an ei¬ 
nem Sage im pornnnge 1630. Cr hatte fte fo hetmlid) erstehen laffen 
baß er ßcf) gewiß einbilbete, es wate bem Könige nid)ts vonbemgamen 
©eheimnijfe belannt; unb er hatte bem Prinjen von Parma, feinem 
großen greunbe, niemals etwas bavon vertraut: welcher bie limßanbe von 
biefen natürlichen Sochterti, erßlidj von ber perjoginn, feiner Siut» 
ter, lut'J vor bes ©on guan Sobe erfahren hatte. Eas Regi incomper 
tas crederet: quippe occulte adeo cauteque educatas, vt- Alexander 
ipfe, fecretorum eins plane omnium particeps, filiarum alteram kno 

raret: alteram non ab Auftriaco fed a Margarita matre hatid "pri 
dem noflet, ©traba ebenbaf. ©er Verfaffer bes Bebens biefes Primen, 
welches 1690, ju 2(mßetbam gebniit worben, will auf ber 146 ©eite 
baß Port Juan feinem lieben Vettet, 2Üe)r«nbcrn Savnefe, feinen 
Ä.iebesumgang mit Der febonen ITtcnDoja, unD Die ©ebuct fei* 
net Pochter 2lrma vertraut habe, weil fie Damals an einem ^c-fe 
in ©panien lebten, unD einanbet fo nahe waren, überDieß auch 
allju gute ^reunDe waren, als Daß fte einander etwas verholen 
foüten. XI?eil er aber wußte, Daß Die ©jfenbarung eines Per- 
breebens^ ein Perbrecben ij?: fo batte et ihm, faget er, fein Äie- 
besverffanüniß mit Lianen verfchwiegen. ©ieß heißt ben ©traba 
ohne ©tunb utib Geweis lügen ßrafen; unb einen ©runb bes ©tiü- 
fcßweigenS anführen, ber juviel beweiß. 

(I) ms bat im 17 2JabrbunDecte ein ander ©on Juan von 
(Pejferreich gelebt.] Cr war ber natürliche ©ofm bes Königes von 
©panien, Philipps bes IV, unb im 3af)te 1629, gebohren. Vita di 
Don Giouani d’ Auftria pag. 4. ©enfer Msgabe von i6g6 Cr würbe 
im 3at)re 1642, für acht erfaunt, unb niemanb legte beswegen 6e» Phi¬ 
lippen bem IV, feine ©lücfwun|d>ung mit fo vielem ©fer ab als ber 
pabßlid)e ©efanbte,3acob Panjirol. Cbenbaf. 7@. Gje greunbfehaft 
bes Königes gegen biefes ^inb, war bie jattlichße von ber SBelt Cr 
mad)te ihn ju feinem Oberfelbherrn fo wohl jur ©ce als ju fanbe im 
3at)re 1642, bep bem Stiege wiber portugafl; unb einige 3ahre barauf 
fchidte er ihn nach Selten wiber bie Siebeflen in Sßeapolis Cbenbaf 
37 p. b'-eß leWe Änegsvevrichtung fehr glücflid) ablief, fo beweate 
biefes ben Äonig, eben biefem ©on 3uan aufjntragen, bie aufgeßanbe- 
nen Catalonier ju paaren ju treiben, genier fehiefte er ihn in bie 3Iie- 
berlanbe, bafelbß ju commanbiren. ©iefe Gebieramg trug nicht viel mm 
^«hme bes ©on 3««n bet,: bieChte, bie er fid) burd) M&Jw 
Gelagernng vor ValencienneS erworben hatte, würbe burch bie unafücf- 
lichen Vorfälle, bie ihm an anbern Orten aufßießen, unb vornehmlich 
burd) ben Verluß ber ©d)lad)t bep ©unes, auf welche ber Verluft von 
©unferfen halb folgte, ganjlid) verbunfelt. Glicht weniger unglklich 
war er in bem portugiefichenKriege, nach hem pprenüi%n grieben • 
benn bas von ihm angeführte peer würbe gcinjlid) gefchlagcn ; er fiel 
m ttngnabe, unb befam von bem Könige, feinem Vater, Gefehl ftch 
nach Confuegra ju begeben. Cbenbaf. 284 ©. Cr hatte nach bem Sobe 
biefes Prinjen nicht ben gcringßen 2lntl)eil am Slegimente; bie game 
©ewalt befanb ßd) in ben panben ber fbniglid)en Butter, unb bes 3e- 
fuiten 3libharbS. Plan fudße ihn, unter bem ßheinbaren ©runbe bet 
ß-anj6ßfchen Kriegsmacht in ben 3lieberlanben bie ©p-.f-e tu biethen vom 
pofe ju entfernen: allein er entbeefte biefe galle; beswegen weigerte et 
fich, bahin ju gehen, unb ßeflte ßd) franf an. ©er pof fanb fich über 
biefe 2fuffuhrung beleibigt, unb verwies ihn nach Confuegra Cbenbaf 
288 ©. Cr vergaß ßd, in biefer Cinfamfeit nid)t, nnb wußte fich ber 
Sleigung ber ©emüther, benen bie ©nabe bes P. DlibliarbS, verhaßt 
war, fo wol)l ju feinem Vortheile ju behielten, baß endlich biefer 3efuite 
ßcf) gejwungen fah, ju weichen. Cr verließ ©panien, um uach9lom ju 
gehen, unb feit biefer Seit giengen bie ©adjen beS©on 3uan beffer; bis 
er enblich gegen basCnbe bes 1676 3ahreS nad) pofe'jurüd berufen 
würbe, unb bafelbß baS »ornehmße be» ber 3iegieruug ju fageti hatte 
Cr ßarb ben 17 ©eptember 1679, nach einer brep unb jwanjigtügigen 
Kranfheit, Cbenbaf. 628 @. Cs ()at Beute gegeben, welche faqten er 
fep mit ©ifte pergeben worben. Cbenbaf. 629 ©. Vi fono perfone 
che affecurano che foflo un colpo ufeito dalla mano della Re^! 
Mad. e del Cardinal Nitardi, coli’ affiftenza de’ fuoi partigiann 
Cbenbaf. 629 @. 2fnbre haben gefagt, baß er fo viel Verbruß über bie 
Vermahlung bes Königes, mit berprinjeßinn besperjogs von Orleans, 
empfunben habe, baß et barüber geßorben; unb gleich;vohl iß er nad) 
ber gemeinen Sßepnung ber »ornehmße Gefßrbercr biefer Vermahlung 
gewefen. ©ie£)e Ies Nouvelles de la Republ. des Lettres 3ulius 1686, 
827 ©eite. 3d) erinnere mich in einer geitung von 1678, qelefen ju 
haben, baß ber SDlarquiS von elgcopoli aus einem Verbaute, baß er 
eine Combbie wiber ben ©on 3uan gemad)t, nad) Oran verbam 
net worben. 

CK) * * * min ©of>n Philipps Des IV, und einet <£omo* 
Dtantmn.] ©ie ganjeSBelt weis, baß Philipp ber IV ein großer Bicb; 
habet bes grauenjimr.iers gewefen. Cr ließ biefe Steigung ftühjeitig 
bilden, unb er hatte einen pofmeißer, bet vieles ju feinem galle bei> 
trug, anßatt, baß er ihn auf einem fo faßüpfrigen SBege unterßühcn 
foltte. ©ieß war ber ©raf von Olivarej: er war gfeidtfads ein ©fla= 
ve biefer fieibenßhaft; nnb ernährte fljeils aus biefer Urfache, tl)etls,um 
ßd) bie Verwaltung ber ©taatsgefd)ajfte noch langer ju uerßdern) bie 
unreine ©emüthsneigung feines jungen Prinjen. Cr hoffte, unter bet 
Slegienmg feines Pßcgbefoljlnen viel fyetyee ©taatsbebienungett ju er« 
halten; unb er fah wohl voraus, baß er biefelbett mit beßo mehrerm 
Qlnfehen ausüben fonnte, wenn ber SJlenard) ein wollüßiges unb weibi« 

fd)es 



fdjeg Seben fuf>vte; unb baß uberbteg feine eignen Ueppigfeiten, unter 
einem dpervn, bem er ncKpnpmte, einen viel frepem Sauf paben mürben. 
Siefe Jpaugpaltung alücfte ipm. 'jbptlipp ber IV, beflieg 1621 in fei; 
nem fecßsepnten S^pre ben (tpron; unb überließ bie ©orge ber ©e; 
fcpaffte bem ©rnfen von ölivarej, weldjer nkptg vergaß, bie ©orglo; 
ftgfeit biefeö «Dionardjen *n verlängern. Cr erfanb neue Sufibarfeiten, 
unb ließ bie vortreff(id)ße Sanbe Comobiantcn nacp «Kabrib fonu 
men, bie man in ©panien jufammen bringen fonnte. ©ie fpielte im 
3af)re 1*27 vor bem Könige. Cg war eine Comobiantinn, Sflameng 
Calberona, barunter, bie ipm ungemein tvo()l gefiel. @ie mar nid)t 
allju fcpon, allein fie befaß bie artigfien Sanieren unb nnvergleicplicpe 
Mnepmlidßeitcn, nebfi einer fcponen ©timme. Ser Äönig batte fie 
faum auf ber ©cpaubupne erblicft, als er fid) fier6(id) in fie verliebte, 
unb Sefepl gab, fie in fein 3immer fommen ju laßen: Cr mollte fie 

nur, fagtc er, in ber «ftape rcben pcren. ©obalb ber Jpersog, Olivacej, 
biefe Leitung erfuhr, veranfialtete er biefe ttnterrebung, unb ließ bie £0# 
mobiautinn beg «JladjtS in beg Äonigg ©cplaffammer führen, ©ie 
verließ bajfelbe erfllid) ben anbern borgen, unb hinterließ ben ‘Prinjen 
fo verliebt in fie, baß er ft« für feine Siebfle erhärte. ©ie mar nur 
fecpgjepn Saht alt. ©eit biefer Seit, mürben bie Unterrebungen fepc 
oft mieberholet; fie mürbe fcproatiger, unb fam mit unferm Son S«att 
nieber. Allein, uacf» jurücfgelegtem Wochenbette, brad) fie tiefen Ums 
gang ab : Non volle poi ia Calderona accopiarfi piii col Re, 
ebenb. auf ber 5 ©. ©ie gieng in ein Älofter, unb nahm bag Könnens 
fleib, unter ber Cinfegming beg päbßlicpen «ftuntiuS, Sohann 9öapti; 
fta^amphilug, ber nachmalg'PabftSnnoecntiugber X mürbe, an. Siefj 
ift aug obenangeäogenem Sehen beg Son Swan, 2 unb f. ©eiten ge* 
nommen. 

StjOt, (Tlöbcb) lateinifcf) Azotus, eine ©tabt in 9>a(aftma, nabe am TfJIeere, eine Don benen fünf ©atrapien bet ^ilifier«♦ 
^Dafelbfi würbe bas »ornehmfte ihrer ©ofenbllber »erwaprf, welches fie fDagon nannten, welcher sei ber fSunbestabe, bie fie bett 
2f«ben abgenommen unb in ben Tempel biefes ©o|en gefegt hatten, herunter fiel unb ^erbrach 4. ©s fdfetnt nicht, baß bie 
3üben biefen ^la| »erber Regierung beS Ufia, Honigs in 3uba, überwältigt gehabt c (A). ©ie würbe »on lthai'than/ 
bem ^eibherrn bes Königes »on ^iffprien, ©argen, gewonnen, wie uns ©faiaS lehret d, ber um biefe Seit gelebt hat. @te 
würbe einige Seit barauf, »on bem ägpptifchen Könige, $fammittd)us, belagert, unb bieß ijl eine »on ben längten Belage« 
rungen gewefen, ba»on man jemals gehört hat; benn man lag neun unb jwanjig 3ahv »oc biefem $Ia|e, ehe man ihn ein» 
nahm e. Mer ®ahrfdjeinlid)feit nach > fie »on ben Mgppticrn »erwüjiet worben; benn ber Prophet Jeremias rebet »ott 
berfelben nur als »on bem Ueberbleibfel einer ©tabt f. ©ie war unter bem Kriege ber Sftaccabäer anfehnlid); bie ©robe« 
rung biefer ©tabt war feine »on ben geringfien $riegs»emcbtungen 3onafhans. ©ie gefchlagenen %'einbe hatten ftd) bahnt 
geflüchtet, unb in Wagons Tempel eingefd)loffen. ©r ließ benfelben anflecfen, fö baß fie bafelbff in eben benfelben flammen 
umfommen mußten, welche ben Tempel unb bie ©tabt »erwehrten s. ©ir lefen in ber Moßelgefchichfe, baß ber heil. ‘Ph*- 
lippuS, nadfbem er ben SSerfchnittenen ber ^oniginn ©atibace getauft, »on bem (Beifle (Bottee rccggcrücfet u>or8en, unb 
fid? noieber in Ziebob befunden höbe (B). 2)ie weltlichen ©chriftfteüer haben »on biefer ©tabt, als »on einem J^anbeSs» 
pla|e ber Araber, gerebet b: unb bie ©inwohner bafelbff muffen in feinem flehten ?Infl>hn geßanben höben, weil fie ©trab» 
in bas SSerjeicbniß berer »ier Golfer fe|et, bie mit ben ©oiofpriern, unb ben ^3§onictern, ben bepben »ontehmffen Rationen, 
bie nad) feiner Nennung ©prien befaßen, »ermifdjt waren *. ©tephan »on ^öpjan.^ giebt »or, baß ber Stifter ber ©tabt 
■jisbob einer »on benen Flüchtlingen gewefen, bie ftch »on bem rothenifKeere nad) ^alajfina gewenbet, unb ber »on ihm er» 
bauten ©tabt ben Sftamen feiner Frau gegeben hat. tiefer Sftamr bebeutet eine Siege, ^err föoehart »erwtrft bieß alles K 
^ieronpmuS faget, baß TlSbob ^u feiner Seif noch eine anfehnliche ©tabt gewefen fep (C). 

a) Sofua XIII, 3. mo |u> uad) ber genfer Ucberfeljung ^Ifcbob geuennt mirb. £) I ^S>. ©am. V. c) II S. ber €Bron.XXVI, 6. 
d) XX, 1. e) Herodot. Libr. II, cap. CLVII. f) Severn. XXV, 20. g) 193. DDbaccöb. X, 83 U. f. ä) Pompon. MelaLibr.I, c.X. 

») Strabo Libr. XVI, pag. jiy. imgleidfeit 522. k~) Bocliart. Geogr. Sacoa Libr. II, cap. XII. 

(A) (Es febeint nicht, öag öie jluöm it, f. to. ] «Kan mag in 
bem XI unb XV Sapitel beg (5. 3°fü«, mopin ung 4evt «Koten ver-- 
tveiff, fo lange fud)eti, alg man will, fo finbet man nicht, baß Safua 
bie ©tabt 2lgbob erobert pat. 3fod) weniger ift eg toapr, baß fie bie 
vom ©tamme Suba, jur geit bev Kicpter, erobert pabeti: ber ©eprift« 
ßeller, Sprißian Jjeibmann, ber eg faget, unb in feinem '}>alaftiua, 
auf bet 90 ©. beg I Sap. beg 95ucpg ba- «Kicpter anfüpret, pat feinen 
©runb, folcpeg ju tpim. Sen «Komi, ober ben ©d)tift(Mer, bem 
er gefolget ift, pat nieptg anberg betrogen, alg baß man, in bem XV 
(Eapitel beg Sucpg 3of“a, biefe ©tabt unter bem Soofe beg ©rammeg 
Suba fiept. Mein, man patte beobaepten folleti, baß man in biefe 
Soofe, fo tvopl bag bereitg eroberte, alg wag nod) ju erobern war, fefetc. 
6-g erpellet aug bem III Cap. beg 95. ber Kicpter flarlid), baß bie fünf 
Sürßen ber ‘Ppilißer, unb folgiid) auep Mbob, von bem 3ofua uiept 
finb bejwungeti worben. «Sott (elbft, ba er vorßellet, baß biefer Kriegs* 
pelb bereitg ju alt wäre, biefen .Stieg ju votlenben,fepct bie(e fünf f?nr; 
ftentpümer unter bag Sanb, welcpeg noep 511 bezwingen war. ^ofuaXIII, 3. 
Siefeg zeiget ung einen anbern ftepier beg «Koreri an : 3ofu«, faget 
er, unterroaef fie erfllid? öen Hebräern, im 3«hte ber Welt, 
25§6, unb fie touebe feit bem eines »on ben fünf Fürflenth«# 

mern ber philiflec. War fie foldjeg nad) bem 3eugniffe ©ofteS felbfb 
nicht vor bem 3Dfua ? 

(B) (Er befanb fid? lieber ju 2Isbob, ^fpoftr. -©cfd). VIII, 40.] 
5Koreri giebt vor, baß ber peil, ^piilppug in biefer ©tabt weggerneft 
worben. Wenn er bas VIII Cap. ba' 2l'poß. ©efcpid;te, bag epanfüp» 
ret, gelefen patte, fo würbe er fiep niept unterßanöen pabert, foldjeg jit 
fagen. 

(C) -»oieronymns faget, baß fie 31» feiner Seit nod? eine an* 
febftltcbe ©taöt getx?efen, de Locis Kebraic. J Stejj finb feine 
Worte : Vsque hodie infigne oppidum Palaeftinae. Saubranb, in 
einem geograppifepen Worterbucpe, will, baß fie vor 2flterg eine bi* 
d)ößid)e ©tabt gewefen, bie unter bem Crjbifd)ofe von Ccifarien ge* 
tanben, unb naep biefem, 5m Seit beg peiligen .hieronpmug, ein bloße« 
minucipnim, geworben. Olim Epifcopalis fob Archiepifcopo 
Caefarienii 5 poftea municipium, tempore S. Hieronymi. (fr Wirt) 
mir erlauben, 511 fagen: baß feine Orbnung verfeprt 311 fepn fdjeint. 
Woper wate ber Untergang beg «Bifcpoftpumg *u Mbob, twifd)eti 
ber Seit ber Mfricptung berfelben, unb ber geit biefeg ^»eiligen, pew 
gekommen ? 

fÖabclot, 



Almofenpfleger bes Pott 9ffonfpenfter, in währenben bürgerlichen Kriegen in granfraef) unter 
©at’In bem IX, t^at ftcl> bermaffen burch feine ©raufamfett het»or, baff ei- fich baburd) einen fehr merfwüroigett 
$lafj in ben ©efeffiebten erworben bat. 9ttan wirb es ftd? alfo nicht befremben (affen, baff et’ hier einen Artifel 
bat. ,,©r war ein gratteiscaner, &er bas Koffer pedaffen batte, barmt er aus einem unoetföhnfichen Haffe gegen 

s>bie ©atoinijlen, ber ihn befeffen hatte, ben ^riegsbeeren folgen fonnte a. £)iefer Höff tpar feinem Amte unb @fanbe fo 
„wenig gemäff, baff er, anffatt, Denenjenigen, weldfe bas ^riegsglücf ber ©nabe unb Ungnabe bes TDiontpenfier über- 
»lieferte, bas leben $u retten, oielmebr auf bas halsffarrigffe att^ielt, baff fie am leben geffraft mürben, unb es nicht 
„erbulbenfonnte,baff man einem einzigen ©nabe ertheilte (A). tiefer ’öurff nach calpinifchemQSlute, welcher in ben jweeft 
»erffen Kriegen nicht geffillef tporben, Permebrte ftd) in bem britten noch breftigec, als bie (golbaten bes ^rinjen b, auf bte 
»erhaltene 5?unbfcbaft, baff fid) Vabelof unbebachtfamer ®eife in ©hampignt eingefchioffen batte c, einen fo nnitenben©türm 
„thaten, moburd) fie bte ©tabt in ihre ©emalt befamen d. 3)aS Vergnügen, bte ^erfon besjentgen in ihrer ©ewalt $u fehen, 
»ben fie afs ihren genfer anfahen, machte fie Piel leutfeltger gegen bie Vürgerfd)aft in ©hampignt. Sie erzeigten berfelbett 
j,®nabe,unb febütteten allen ihren Born über ben TSabelot aus. 9)Zanhenfteihnanemenaufferorbentlicbhohen©algen e (B); 
»,unb wenn man ihm fo Piel 3eit gab, ftd) jum Hobe $u bereiten, fo gefchah es nur barum, bamit man mehr Seit haben mol« 
,,te, ihm feine ©raufamfett porjumerfett. £)te Stäche, welche ber Herzog pon Sttontpenfier, ber ihn lieb batte, megen feiner 
»,‘tobesfrrafe pon ben ©alüiniffen nahm, menn ein ungefährer Bufall ober ihre ©d)wäd)e fie ihm in bte Hanbe lieferte, brach« 
,,te einige $5od>en unter ben Qdartepen eine üble 2lrt ju friegen sumege /. £>ie ©olbaten bes Q5rif|ac machten bie 23e* 
„fafjutig pon TOZirebeau ttteber, ob fie ftch gleich unter förmlichen TSebingungen ergeben batte; unb Anbelot begegnete ber $5e» 
„fa|ung ju ©t. §lorent auf gleidje Art. “ £)aS mar ja mohl ein TOZann, ber ba^u beffimmt war, bie ^tugonotten umju* 
bringen, meil er aud) nach feinem 'J.obe Utffacbe gab, baff piele auf bie @d)Iad)tbanf geliefert mürben. SBrantotnefjae ihn noch 
:u einer anbern Art ber Verbredjen permogettb gehalten, nämlich feinem ^terrn bie Unmenfcblicfffeit einjuffoffen, baff er baö 
grauenpolf feffänben lieff (C) 

ä) «SÄati bat nur hen VarillaS in ber ^ijlorie (Tarte beS IX, II 147 a&gefdjt’iehen. £) (Tr Petßefjt ben »rinsen pon (Tonbe 
bas Jjaupt ber ‘Proteßanten. e) (Tine ©tobt in 'Poitou: fie gehörte bem -perjoge von bftentpenfier. d) 3m Aahre 1568. «) (Ts iß 
mas große«, baß ihn feine tOtitbrüber nicht unter bie gafff ber SPdrtprec gefegt haben. /) SaS heißt, baß manniemanb Cluartier gab 

(A) (gc hielt auf bas halsffamgffe an, öaß Die (Talainiffeit 
u f.ru l SBrantome oerbienet, gehört 511 werben. XPemi man, faget 
er in feinen Memoires, IU $f). *81 ©• ba er oon bem^eejoge oon 
93iontpenfter rebet, einige «Befangene not* 1 bn brachte, unD es ein 
thann roar, fo fagte ec roeitec nichts ju ibm, als : ihr fepb ein 
Jöugonotte, mein greunb, icl) empfehle eud) bem Jperrn 5öabelot. 25te# 
fer fabelet mar ein ^ranciscanec. ein gelehrter mann, Der ihn 
rolltg regierte, unD nicht v>on feiner ©ate fam, 311 melcbcm man 
Den befangenen ohne 2lnffanD führte, unD Der ihn- nach einer 
fursm Befragung, fo gleich reructheilte, unD Das Uttpetl oolh 
ffcect>n ließ. 

(B) <£r murDe an einen außecocDentlidi hohen balgen gehen«.] 
©ieß erinnert mid) ber Aufführung bes ©alba, gegen einen S3?enfchen, 
ber ftd) burch fein römifd)eS »Ärgerrecht t»n bec?obeSßrafe ju befreien 
fuchte: er ließ ibm an ein feßr weißes unb viel höheres Äreuj, ate bte 
anbern, heften, ©teß gefchaf) bem ©taube bes ^iffethaters 5u 
von, unb ihm einen deinen $ro(t ju geben: aüetn, btefeS alles roch (ehr 
nad) ber ©pötterep: Tutorem, guod pupillum, cui fubititutus hae- 
res erat, veneno necaflet, cruce affecit, implorantique leges et ci- 
uem Romanum fe teftificanti, quafi folatio et honore aliquo poe- 
nam leuatnrus, mutari, multoque praeter caeteras altiorem et de- 
albatam ftatui crucem iuffit. Sueton. in Galba, cap. IX. ^)d) Weis 
nicht, was biejenigen für eine »ewegungsurfaeße gehabt, roeld;e einen 
weit hohem ©algen für ben ®önd) »abelot erwählet haben. 93ieU 
leicht wellten fie nur mehr Aufmerfjamfeit, auf ben wunberlichen 
iharacter ber 'Perfon, erweefeti, ohne baß fie an ben ©ebraud) beS 
AlterthumP gebachten, ober bemfelbeu nachahmen wollten. «Dian feh.e 
ben Anilin im XVIII ». VILCap. ben «lalauS, einen in Ungnabe 
gefallenen carthaginenftfd)en Heerführer betreffenb, qui. filium cum 
ornatu fuo in aitiffiinam crucem in confpedhi vrbis futhgi iuffit; 
unb ben ©iliuS 3tflih’uS, im II 95.345 beti DIeguluP betreffenb. 

.Vidi cum robore pendens 
Italiam cruce fublimis fpeöaret ab alta. 

Hamatt hat in bem Suche (Tfther, für ben TOlarbodiai, einen ©algen 
funfita Säen hoch anfrid)ten laßen. Manchmal hat man burch bte über« 
mäßige Höhe beS ©aigens ben «SPiffethater, bem ©eftchte mehrerer 
Seitte, ausfefjen woüen. ®(in feho bie Anmerfung (C), bep bem Ar« 
tifel, (Ptto Der III. Sei) will im Sorbepgehen erinnern, baß bteiem« 
gen, welche, wie (torreutiuS in feinen Auslegungen über ben ©alba, 
im ©ucton im IX Sap. biefeS .treuj beS ©alba mit bemjentgen ver« 
gleiffien, beffen fich Serres wiber ben ©aoius gebrauchte, nicht bte ge* 
rtnatle Aufmerffamfeit zeigen : benn alles, was bep btefem ftd) 9Aerf* 
würbigeS finbet, iß, baß matt es nid)t an betn Orte, wo bie Stnwohner 
ju Sleßina bie Heute ju frettäigeu gewohnt waren, fonbern auf ber &u* 

ße aufrichtete, bie nach Stalten fah- Auf biefe Art wollte 9?erres bem 
armen ©ünber einen ©chnttpf eeweifen, ber ftd) für einen römifd)en93ürger 
ausgab : „auf biefe Art, faget er, wirb er oon ber Höhe feines .f remeS 
,,3mlien unb fein HohS fehen formen. „ Qind attinuit cum Mamer- 
tini more atque inftituto fuo, crucem fixillent poft vrbem in via 
Pompeia, te iubere in ea parte figere, quae ad fretum fpc&aret 
et hoc addere, quod negare millo modo potes, quod Omnibus au’ 
dientibus dixifti palam: te id circo illum locuin deligere vt ille 
qui fe einem Romanum eile diceret, ex cruce Italiam ce’rnere ac 
domum fuam profpicere pofiet. Siefen lebten Umßanb hat Cicero 
hauptfachlid) aufgemußt, in Verr. VII, ob ihn gleid) HactantiuS, ber 
äu bem (Tnbjwecfe feiner Siebe weiter nichts brauchte, nur bte @d)änb< 
lidßeit biefer (JobeSßrafe überhaupt betrachten laßt. Inftit. Diuin Libr 
IV. cap. XVIII. 

(C) Äcantome bat ihn * * * rctmogenD geBftlten, Daß 
er namlicb Das ^ratienoolf fdnnben l«(ffn.] Ser Henog von 
«SJIontpenfier hatte bte ©ewohnheit, feine ©efangene feinem Jahnen* 
junfer, viro bene vafato et bene mutoniato, 3a empfehlen 93ranto- 
me beßhreibt biefeS feßr frep, unb feßetfolgenbes barju: „Sieg war 
„bie ©träfe biefer armen hugouottifd)en grauenSperfotten, welche ber 
„Herr von Sßontpenfter erßmben hat, welches mich auf bie ©ebanfett 
„bringt, baß ße non bem H«rn93abefot «ermuthltd) aus bem Slice« 
„phorus, (er hatte lieber ben ©ofrateS im V». XVIII €ap. anfübren 
„foüen), fantr fepn genommen worben: wo er faget, baß ber kaifer 
„ShfoboßuS eine ©ewohnheit aufgehoben unb abgefd)afft habe, bie (an- 
,,ge Sott tn 9vom ubiid) geroefen; baß namlid), wenn eine Srau im 
„(Thbruche ergriffen worben, bie 3vomer fie nid)t wegen bes begangenen 
„Verbrechens, fonbern burch eine größere (Trfüütmg ihrer Hurenhifte 
„geßvafet: benn fie fperrten biejenige, bte ben (Thbruch begangen hatte 
„in ein enges Hämmerchen, unb barauf erlaubten ße unmfdwmt baß 
„ße ihre ©etlßeit ßiüen, unb ßcf) ted)t fatt huren; unb baß ein ieber 
„wer nur wollte, unb am Ijaßlidffren unb unßatigßen war ;u ihr 
„fommen mochte. Saß ßcf) ferner bie Suhlet unb Hüter, bie m 
„ihr gegangen, mit gewiffen ©löcfchen »erfehen, wenn ße mit 
„ber Same ©efellfchaft gemacht: bamit ße bep ber Seroequna 
„einen Hlang unb ©elaute machten, unb nicht allein ben Vor“ 
„bepgehenben unb 3ul)öretiben 97ad>rirf)t von ihrer ©ache unb Ar- 
„beit gaben, barinnen ße waren; fonbern auch barum, bamit burd)ben 
„Hlang ber ©löcfchen, mit biefer ©träfe aud) eine 95efd)impftmq unb 
„©chanbe uerbunben fepn möchte. V?as für eine ©dtanbe t barüber 
„ße fich wenig Hummer gemacht haben werben, ©ewig fiat biefer 
„Haifer eine abfdjeuliche ©ewohnheit abgefchafft, wie ber©efchichtfchrei= 
„ber Sßicephorus faget; in weldjem Herr »abelot m-muthlich gcblat* 
„tert, unb barauS gejogen hat, was er biefen braten ^ahnenjttnfer hat 
„perrichten laßen. Memoires Tom. III. pag. 282.283 

I einet toon ben berühmteffen TÜIärtyretn bet alten ^irdje, wutbe im III ^abrhunberte unter bem hälfet 
©orbian wm fStfioff t>on Anttocßten qemaebt. ©r regierte feine Birdie, wie ein guter unb heiliger Arafat tßtm M, 
unb tierbiente, nadjbem er feinem Amte ungefähr brep^hn ^ahre rühmltd) toorgeffanben hatte, um bas 3af)r 251 bie imärfprerfrone. 
unter ber Verfolgung beö ©ecius. ©inige fagen, bag er wegen bes cßrifflidien ©laubens witflid) j« ^obe ge6rad)t wor- 
ien b' anbere fagenr baff er im ©cfängniffe geffovben fep c. 2Kan tjt einig, baff er gewünfefft hat, mit feinen betten be« 

l ^anb. Ötaben 



418 S3a&t)la& 
graben ju ferjn d. siebt »or, bag feine Ueberbleibfel bag Drafel beg Tipoßo jum @ttT(fcf)tüeigen gebracht. $)er bei!. 
<£hnjfojtomug £at nte§r einmal alle Kräfte feiner SSerebfamfeit angeroenbet, bag ©ebdci;tmjj öeg S5abt)laS su 
feiern: eg ijl ©dßtöe, bafj er nicht sureid)enb »on ber ©acfje unterrichtet gemcjen ift, bie er »orbringt. (£r fefcet »oraug, ba§ 
biefer SEKartprer barum jum Xobe gebracht worben, weil er einen flrafbaren Äaifer (A) »on bem Zutritte in bie 5?itd)e aug* 
gefd)lojTen; unb er rebet »cm bem Verbrechen biefeg ^aiferg, alg ein 5ERann, bet bie jpijlorie nid)t ju fRatty gezogen 
fat (H). ©r hat auch nid}t gerauft, roag man »on ber STachfühe biefeg grinsen, gegen bie fdjgtfe 3ud)t beg Sßabp# 
lag, gefagt (C). SERan fann ben^sauptgrunb einiger feiner@d)ni|cr ftnben (D). fBtr reben »on allem biefem in ben Tin* 
merf ungen, wie auch bon ber Vifte, raelche Tfpoilo, wie man »orgiebt, bep bem Saifer 3ulian, wegen beg ieichnamg beg 
Vabplag getban bat (E). SERan fchreibt biefem SDiärtprer brep grofe ©iege über bie beibnifchen Saifer ju, jweene bep fei» 
nem (eben, unb einen nach feinem “£obe e. £)er erfte ift ber Vürtheii, ben er über ben fplßlippug erhalten, tnbem er i’bn ge* 
nötbigt, ftd) außer ber $ird;e in bem ^ujlanbe eineg Vüfenben su halten: ben anbern bat er über ben Verfolger (Öeciug erbalten, ba 
er ftd) lieber angefhicft, beg ©laubeng wegen, alleg ju leiben,, alg bag geringfle su tbun, wag einem guten(pralatenunanßdn* 
big wäre: ben britten bat feine Tlfche über bag £)raf’el beg Tlpollo bep Tlnttod;ien erbalten /. ©ßeöreau bat nid)t febr genau »on 
bem SERdrfprertobe beg/öabplag gerebet (F). £>iefeg wollen wir bicr unten ber lange nach untcrfud)en. 

n) Eufeb. Hift. Eccl. Libr. VI. cap. XXIX. i>~) Chryfoftom. Tom. I. p. 641.669. c) Martyrol. Romanum ad diem 24 Ianuar. 
Eufeb. Hift. Eccl. Libr.VI. cap.XXXIX. d) Chryfoftom. Tom.I. p.669, et Martyrol. P.oman. ad diem 24. Ianuar. e) La Vie de 
Tertullien et d’Origene, pag.757. /) ©iebe bie Tlnmeifung (E). 

(A) 25er <If?ryfofronit«s fettet roratts, u. f. tu.] Oed ifc 
fein Zweifel, baß (Babplad unter beg (Oectud (Kegievung gcßovbeti. 
5lfo müßte es Seciuö gewefen fepn, ber rot bem Eintritte in bie Sir# 
d)e audgefd)lojfen worben weite, wenn bie (Hrjablung beg (fbvpfoßotmid 
voalye fepn foütc: allein, es fcfeittt nicht, baß (öeciud in mafvenber fei# 
ner (Regierung jemals in 2lntiocl)ieti gewefen wate, (Bavoniud giebt 
efne (Beweis rot, SeciuS fep im Sabre 253 nach ©prien gegangen, 
bie »Pevfianev mit Stieg ju überleben: unb bajj bep biefer ©elegenbeit 
S£abpias bie Qmtwetbung feiner Sird)e, büret) bic ©egenwart eiticd fol# 
eben SatjerS, nicht habe leiben wollen. Annal. ad an. 253. mim. 128. 
©iefed fommt weber mit ber geitrecbmmg, noch mit ber Jjißovie, nod) 
mit ber Slugbdt beS (Btfcbofd von Tfntiocbien überein. Sie beften 
geitred>nungotunbigen fefeett bed Secind 5ob ins Sflbr 231. daVcv 
fins, petftfius, P«gi u.' a. m. Sein einziger guter ©efcl)td)tfd)rciber 
faget, tap Secius im ^orgenlatibe gercefcn tft, bie sPerftauer ju be# 
friegen. C£s ifc wahr, fcafj bie mieten bed fiaurentiud, (man fel)e ?dle# 
montd III Sb- 600 ) v-evficpern, ed habe biefer Saifer bie sPet- 
jlaner mit Stieg überjogen, unb ihnen bie fianber Sabplon, 2t)Tpvien, 
aatu‘Perften, ^»irtanien unb auch Saetrien weggenommen, unb bajj 
er furj nad)bem5Rartprertobebed£aurentiud,vomSeufelbefeffen, unb 51t 
gfom geworben fep; bieferdöeiligeftarb erftimS«bw =58. ©.Sillemont 
ebenbafelbjt. 2tUein, Öie|e2tcteu b«bcn feinen Cßlauben, unö fmö 
»oller Rebler. (£benb. Ser «p. Slorid bat ftd) fein Sebetifen ge# 
macht SU fagen, baf biefer ganje perfianifd)e Stieg eine lautere $abel 
fep. ©. Epoch. Syro - Maced. p. 293. r»om Siillemont ebenb. angefübret. 
Sie Slugbeit bed Sabplad betreffenb, fo fonnen wir fagen, bap fte 
ihm nid)t erlaubt haben würbe, ficb einem betbuifdjen Saifer su wiber# 
fefren. <£s fdaiefte ficb für bie 2tuffübrung ber Sird^e nicht, 

Sabylas unternehmen feilte, ben »Eingang in biefelben su rer# 
binbern /trenn et als ein -^eibe babm gefommen träte, einige (Be# 
rralttbütigfeit barinnen 31t rerüben; benn bie Kirche hatte fei# 
ne (Betraft, unb übte biefelbe nur über biejenigen aus, bie un# 
ter ber Aablibrer Kinber traten, unb fte erlitt gebulbig bie 
(Berralttbat ber Verfolger. ©0 rebet ber SSerfafler bed i'ebeuS 
Sevtulliand unb bed Origened, weld)ed 1675 su ‘Paris gebrueft worben, 
auf ber 642 ©. Sdllemout befraftiget biefe 7lumerfung im III Sbetle 
auf ber 821 ©eite. Sie Kirche ferste ftch bey berglddten Cöele# 
cenheit nicht anbers jut VDehte, faget er, als burdt ihre (Bebe# 
the, unb butd) ihre bemüthige unb feiebferttge ©ebulb, mit 
rrelcher fie bie (Berraltthatigfeit ber Verfolger ertrug. ÜCDenn 
man alfo in ber, bem (Ebryfoffomits beygelcgten Tveöc fmbet, 
Tom. 1. Orat. XLVIII. pag. 547- a; 349. e; 530. e. Sa^ ber 
b. Äomanus »on Tlntioddcn einen heibnifchen ©ratthalter ge# 
hinbert, in bte Kirdae ju gehen, fo ifi biefes eine gdn? au^eror# 
Deutliche 2luffübnmg' unb biefe ©adte rrirb nirgenb3 beffatt# 
cret (rr bemevfet auä), wie alle 2luSbrücfe bed heil- Sl)Viftoftomuö an# 
seia’en, baß ber ‘Prius, bem fid) Sa6plad wiberfeW bat, ein ©)rift ge# 
wefen ijl. (fd ifl alfo nicht wahr, bajj ftd) biefer heil. Sftann bem Se= 
ciud wiberfeüt bat: unb gleichwohl ijl er unter bem Seciud geftorben: 
man muf; alfo fagen, bajj ftd) Shrpfofteiitud geirret bat, wenn er gefa# 
aet: Sabplad habe bedwegen ben Sob erlitten, weil er einem Saifer 
ben’Eingang in feine Strebe verwehrt batte. 

(B) # # # unb er rebet »on bem Verbrechen biefes Kai# 
fers, als # # #] Sr erjablct, ba$ ein gercifles Volf, treldTCS 
mit biefem Kaifer Krieg geführt, getxnmfebt habe, benfelben jtt 
enbigen, unb ben ^rieben burch bie allerffarfffen unb uuuer# 
btüchlidblfen Verbinbungen, bie nur unter beniTTenfchen feyn 
fonnen, ?u befeftigen; baft ber Vergleich gemacht, unb uon bev# 
Den Chcilen mit einem i£ibe befrafnget tuorben fey; baf biefed 
53olf, um feinen f?einben su ernennen su gehen, bajj cs rebltd) banble, 
feinen Sonig Ü6errebet habe, bem ‘Pcinsen, mit weld)ent ed ben Trieben 
gefddojfen, feinen eignen ©obn sur ©eijjel ju geben; bajj bie ftolge be# 
senget, baf man beteiligen ben Söwen vorgeworfen, ben man, wie man 
glaubte, ald ein Unterpfanb in bie ißevwabrung eined greunbes gegeben 
batte; weil biefer fprins weber auf bie Jagend bed ©obtted feines 
S&unbedverwanbten, nod? auf bie imverltpUdie ^eiligbett feines 
creleilieten iEibfchrouts, nod? auf bas allejeit roachenbe 2(ugc 
Der göttlichen (Bered?tigfeit, jur Sefitafimg ber tHijfethaten, 
Die geringffe Achtung gehabt # # # unb benjenigen mit 
feiner eignen -^anb erroürget hatte, ben er als ein heil, pfanb, 
unb als "ein unauf!6slid?es 25anö bes Sunbes lieben feilte. 3n 
bem Scben (tertulliand, unb bed Origened 632 ©. Siejj war nach bem 
b (fbrpfoftomud bad 58erbred)en bedjenigen »pvtn-en, bem Sabplad auf 
folaenbe 'drt begegnet bat: tiefer grojje ptalat ahmte bev biefer 
(Belegenhcit bem (Eifer bes (Elias, unb bem h* jffhann rollfom# 
men muh; benn et betrachtete nicht, baß ec fid? bamals nicht 
nur einem prinyen, ober orbentlid?en Könige, fonbern auch 
bemjenigen rriberfc^tc, ber -^err über einen großen Cheil bes 
(Etbbobcns tuar, ber ein febr mächtiges Kriegsheer hatte, unb 
welchen furchtbar ju mad?en, alle Singe etwas bey jutragen fd?ic# 

nen. (Er ließ fid? burd? allen biefen außerltd?en ©chimmei; 
nicht uecblcnben # # # unb eben biefer (Blany biente weiter 
>u md?ts, als ihm in betfelben tHinute bie iTTajeffat bes ober# 
flen Königes uoryuffeüen, beßen iDiencr er war # # # er 
gieng beherjt auf ben ffrafbaren priny, mitten burd? feine Adb# 
wad?t los, er hielt ihn mit ber ^anb yurüd’, bie er ihm auf bie 
iE>tu(t fügte, er (feilte ihm feine UTißethat ror, unb verbotf? 
ihm an (Bottes ffatt, in die Verfammtimg ber ©laubigen yu 
kommen. (Ibettb. 636 ©. Cd iß nicht nöt^ig, su bemerken, bap (fbvpfojio# 
mud bie Crsaßlung biefer (Begebenheiten, mit ben allcrfeurigjten unt> 
nacpbrücflic^ften Figuren ber 9tebefun|r audgefdjmücfet bat. »Etas# 
mns bat ber. 9\atl) gegeben, biefe -^omilie in ben Collegtid ;u fowen, 
ald ein OJiuftcr su lefen, we(d)ed bie üernenben bem Jlyfias unb bem 
Ä.ibanius vovsusieben batten, u. f. w. ©iebe ben (Brief, ben er an eU 
nen 0d)ulo6eißen gefdtrieben bat, ed ifc ber 24 in bem XXVIII SB. 
auf ber 1705 ©eite. ®ad übrige mag man ficb eiubilben, wenn matt 
weid, (unb wer weid ed nidjt?) baß er ein großer »prebiger gewefen iß, 
unb vor einem:(8cl!e gerebet bat, welcbed mit (Sbrerbirtbung unbSifer, 

egen ben Sftamen bed (Babplad angefüllet war; b. i. vor bem (Bolle in 
tntioebien. (Babplad war (Bifcbof in biefer ©tabt gewejen. Allein, 

folltc man if)n nid)t beffagen, baß er fo viel Tludfcbmücf ungen unb fo viel 
Stufte ber (Sinbtlbting, unb ber (Bruß bep ^aljcbbciten verfebwenbet 
bat ? (Benn wad bann erbiepteter fepn, ald biefed ben (Körnern feinbfe# 
lige SSolf, welcbed feinen Sönig tiberrebet bat, feinen ©obn,ald @eiße(, 
in bie Jpanbe ibred Saiferd su überliefern '! SBenn ein (8olf foldjed ge# 
tban batte, fo müßten cd gewiß bic »Pevffaner gewefen [fepn. Olliein, 
es ißmcljtd gcwi||erd, ,a!s baß fie tücbtd bcrgleicben unter bem bifcbof# 
lieben Timte bcd,(Ba6plad gettgan haben. 3d) sweiße febr, baß ein einji# 
ger Saifer in Otom, einen jungen grinsen mit eigner h»tnb getobtet 
bat, ber jljm nad) einem gefd)foßenen ^rieben jum Ünterpfanbe unb sur 
©eißel gegeben worben iß: allein l)od?ß falßb iß ed, baß eine fo barba# 
rifebe Untreue von betten Saifer» follte fepn begangen werben, unter 
weld)en ber (Babplad bad S5ifd)oftl)ttm von Tlnticcpien geno|fen bat. 
3d) will gar nid)t jweifeln, baß SbtTfoßonutd attd aufridßigem-Oersett 
geirret bat; benn er bat biefe Unwahrheiten nicht allein auf bem »Pie# 
bigtßuble cutspofaunt, fonbern fie aud) in einer ©cbvift wtber bieiyeibett 
in bie Sßelt gefebrieben. Komi). deS. Babyl. pag. 641. Vol. I. imgleidjett 
contra Gent'il. et de S. Babyl. pag. 647. öys. etc. wie ed in bem Heben 
Sertulliand unb bed Origened, auf ber 632 ©. angeführt wirb. Sonnte 
er fiel) gleich verfpreeben, baß ihm feine Ruberer ein falfdjed unb gottfe# 
liged SÜiäbrdjen übetfeben würben, fo barte er bod) von ben 5?cinben 
bed cbviftlicbm STamend nicht gleiche ©efdlligfett su boßen. (ft glaub# 
tealfo, nid)tdfalßbed su fagen. 

CG) (Ehryfoffomus hat nicht gewußt tt. f.».] (fbrpfoftomud 
febet voraud, (Babplad habe mit einem Monarchen 511 tbtttt gehabt, weh 
eher bte heilige Sübnbeit mit bem (tobe beßvaft, bie mau gehabt, ihm 
ben (fittgang in ben (tempel su verweigern. 55te Unwahrheit biefer ©a# 
d)e iß bereit» butd) ben ©rutib erwfefett worben, baß (Babplad unter 
ber Oü’gieruug bed ©eeiud geßorben iß; unb baß Seciud feinen (HSiber# 
ßanb an ber Sircbtl)üre su Tfntiodßen gefunbrn bat. Jgier iß ein 
neued «Diittel, eben biefe ftalfcbbeit 51t jeigen. Ser SSorganger bed (De# 
ciud hieß ‘Philipp: biefem bat (Babplad, wie mau glaubet, ben (ringang 
in bie Sircbc verfaget, ba er ihn nicht ald etnen Saifer, fonbern ald ei* 
nen <fbüßen betrad)tet bat, ber fid) ben (Bußgcfcfjen unb ber Sird)en# 
Sucht unterwerfen mußte. 37un aber gie6t mau vor, baß fid) biefer 
Saifer benfelben unterworfen, unb ßd) gegen ben »Prälaten von Tlnti# 
odßen faß eben fo beseiget habe, ald wie ficb (tbeobofiud nad) biefem ge# 
gen ben b.Tlmbroftüd in Olaplanb beseiget bat. (fttfebiud in ber Sir# 
cbenbißorie VI (B. XXXIV (fap. ersalßet, cd habe biefer Saifer ben cf# 
fentlidjen ©ebetbett am ößer f)ej(. Tlbenb bcpwobnen wollen ; baß ihm 
aber tcr (Bifd)of bett©ngang in bieSird)e nicht eher verßattet habe, ald 
bid er ihn fo weit gebracht, baß et feine ©ünben befannt, unb fid) in 
bie Bafel ber (Büßeubctt geßellt, welcbed ber Saifer mit aufrichtigen SBe# 
Seigungen ber Tlnbacbt unb ©ottedfurebt iud SBerf gefept. (jufebiud 
ersciblet biejed auf ein bloßed .üörenfagen ; unb nennet weber ben Ort, 
biefer großen (Begebenheit', nod) ben »Prälaten, bev biefe -pelbeuthat ver# 
rid)tet bat. (fd iß fef>r feltfam, baß berg!eid)en Singe nur fo oben l)itt 
begannt werben folltctt. (£d ßr.bett ßd) aud) fel)v gelehrte »perfonen, 
welche barauf beßeben, baß bev Saifer »PbÜltppud fein €bviß gewefen 
iß. 'Mein bem fep wie ihm wolle, fo muß man bie ©tanbbaftigfeit bed 
(Babplad, unb bie Unterwüvßgfeit bed 'Pbilippud nicht von eiuanber 
trennen, wie (Ojrpfoßomud tfyut: man muß entweber alled bepbed an# 
nehmen, ober bepbee verwerfen. Einige @efcbid)tfcl)rciber haben etwad 
Deutlicher, aldSufebiud, bavön gerebet. (Oie ©lyvonife von Tflepaubrien 
bemevfet, baß bte Saiferinn eben fo wohl sur (Buße verbammet worben, 
ald ber Saifer tf)r ©emapl:. fie feßet barsu, baß ßd) (Babplad barum 
biefer ©ebarfe bebient habe, weil »Philipp ben ©opn bed Saiferd ©or* 
Dian ertnorbet gehabt, ©iebe bie 630 ©eite (tillemontd, im III $b. 
auf ber 822 ©. 9Kan merte, baß (fradntud von bem (fbtpfcßomuS 
verführt, einen großen Untevfcbteb unter bev ©tanbbaftigfvit be» (Babp# 
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las unb bes AmbroftuS, was ben S’ortgan^ betrifft, gefunben hat. Ba. 
bylae, faget er im III pl\ beS XXVIII P. 1586 ©eite, parum felici- 
ter cedit, quod Imperatorem impia caede funeftatum templo prohi- 
buit; imo feliciter ceffit ipfi, qui praefidis autoritatem fua morte 
confirmauit. At Ambrofio celfit felicius, qui fiinima conftantia 
l'uanj tuens autoritatem , ipfum etiam Caefarem Chrifto lucrifecit. 
9?od) eine anbere ©teile: Ambrofius Epifcopus Mediolanenfis au- 
fus eft, Theodofium Caefarem, ob crudelem ac praecipitatam in 
Thefiälonicenfes fententiam, a teinpli limine fecludere, poftque 
faeuas obiurgationes, poft indietam Ihtiffadtionein, in poenitentiuin 
claifem relegare ... Tentauit idem Babylas Antiochenus Epi- 
pifcopus, aduerfus regem innocentis homicidio polluhun, et inter- 
fe&useft. (Ebenbaf. im XLIX Pr. beS XXIX P. 1803 ©. 

(D) XYian fann Den ^auptgctwD einiger feiner Rebler ftit; 
Den.] 2Bir haben gefe§en, baß man gefaget: es [>abe fiel) PabplaS auf 
bie blutbiufrige Srculofgfeit bes Philippus gegrunbet. Ser .faifer 
©orbian, unter we(d)em er pväfecus Pratono mar, hatte il)tn feinen 
©ohn anvertrauet: nad) ©orbiatis $obe, wollte p()i(ippus an feiner 
©teile regieren, unb räumte ben jungen prinjen aus bem 3Sege, ben man 
if)m anvertrauet hatte. PabplaS, welcher erfuhr, Daß er feine 
Haube mit einem fo_abfchcu!id)en ©'erbe bejubelt C>atte, wollte if)tt 
nicht in bie Kirche laffen. PeciuS rdd)ete bie bem •'Philipp angetf)atie 
Pefchimpfuttg: beim er lief ben Pabpias, wegen biefer peldDiguug, 
l)inrid)ten. SMeß fnbet man in ber (Ehronifc von A’iepanbrien; unb 
SeotitiuS, S35ifcf>of 311 Antiochien, im 3al)ve 348, hat biefes vorgegeben. 
(Er wußte bie Aitffühcung Philipps nid)t eigentlich 5 allein er geht nid)t 
fo weit von ber 2Bahrljeit ab, als (Ehnfbfomuö. 55er Jfdifev ©orbian, 
unter welchem PhilippusPvdfectuö Prdtorio war, hatte feine ät'inber, 
bie er jemanben anvertrauen fonnte; beim er hatte gar feine. Alfo 
brachte Philipp ben ©otjn beS Pctfovbeuen nicht beSwegeu um, bamit 
er biefem bereits verftorbenmi&aijer folgen wollte; unb alfo erjahlct Seon= 
tiuS bie ©ad)e feljr übel. Philippus, ber fid> bie 3u3tnb beS ÄaiferS 
©orbianS 51t Stufen machte, fartete eS.burd) feine geheimen Anfdfäge 
Dermaßen, baf; er ju beffen 9u>icpSgcitoffen unb Pormitnbc ctfleite wur-- 
be. Pie Parteplid)feiten fingen wiber an, ©orbians feine mußte uit; 
terlicgen; ‘Philippus lief ihn abfef en, unb Darauf aus bem 3öege raumen. 
© ben Capitolin, in bem Sehen ©orbtauS. ©0 verhalt fid> bie ©ad)e. Pie 
Perätibevungeu biefer ©efd)icl)te fitib immer großer geworben. SeoutiuS hat 
gefaget, baf Philippus ben @ol)n feines .tt'aifcvS ermovbet hatte; eben 
benfclbett ©ol)n, ben ihm biefer älatfer 3m ,Pcvwaf)riuig gegeben hatte. 
Piefes ift fd)0ti ein Fehltritt: bieß l)dßt aber Doch tiocl) ber Wahrheit 5itm= 
lieh nahefommen. (fl)rr>jefcmu5 verftd)ert,baf 'Philippus ben ©ol)n eines 
Priusengetobtethabe, mit weichem er .einen JriebenSverttag gefchloffen 
hatte, eben betreiben ©oljn, ben ihm biefer prmj 511m Unterpfaifbe feiner 
^reunbfehaft, unb feiner aufrichtigen Pcgierbe, in gutem Perfänbuiffe 
mit ihm ju leben, gelaffen hatte: bief ift ein anberer Fehltritt; ffet- 
btird) teufet'man fid) aUjufeht auf bie ©eite ber fallen (Strahlung 
beS SeontiuS. Piefer lebte ©d)tiftfellcr aiebt vo\/, baf Perms ben 
PabplaS habe f)inrid)ten laffen, um bie bem”Philippus erwiefene- Pe= 
fchimpfung m befrafen. Ptejenigen, weiche ben Ab|d)eu beS PeduS 
gegen ben Philippus wiffen, ben 2l6fcl)ett, we!d)er, wie man glaubet, Itn 
fache gewefen ift, baf PeduS bie (Ehrißcn verfolgt hat,,haben bas Por; 
geben Des SeotitiuS für abgefchmadt gehalten, ©ie haben ihn alfo ver; 
belfert, unb vorauSgefefet, baf Philippus feibft ben Pabifas habe hin= 
richten (affen. ©tel;e SillcmontS III51)- 822 ©. ©ie habe» einen 
fehler burd) einen atibern fehler vcrbc|)ert, unb ben ChrpjoftomuS um 
glücfiicher 5Beife betrogen, ©ie haben iljn um feine Petrad)tungen ge; 
hrad)t, weld)e er mit ben Atinchmlidjfeiten feiner Pcrebfamfeit hatte 
auSfdnnücfen fonnen, bie Unfälle ber peiben jurücf ju fcbiageti, unb 
bem evangelifd)en Prebigtamte cm hlnfd)cn 511 geben. Pie Pemüthi- 
guug eines .taiferS, auf bas SBort eines Pifd)ofs, würbe bem (El)i> 
foftomuS fd)one@ebanfen bargebothen haben : ©djabe, baf er eS nicht 
gewuft hat! ©tan lebe nur, wie er bie 5ßibetfei)lid)feit beS pabptaS 
heraus *u ftreid)en gewuft. ,,'dnftatt, faget er, contra Gentiles de 
„S.Babyl. Oper. Tom.I. pag. 664. 665. wie eS in bem Sehen SertuliU 
’,anS, unb beS OrigeueS auf ber 639 ©. angeführt wirb) baf bie prie; 
„ftcr ber falfchen ©ottheiten grofere ©fiaven ber ffaifer, als ihrer ©ot- 
„ter fuiD, unb fid) ihren ©ottesbienjt nur aus furcht angelegen fepn 
„laffen, bie fte vor biefen Prinjen haben, weichen alfo bie Teufel ben 
„Pienft unb bie <El)re ju verbanfen haben, bie ihm von ben ©tenfehen 
„geleiftet werben: fo jeigte ber grofe Pifchofvon 2lutiod)ien,in Pejtrafung 
,,beS Halfers feibft, auf eine einem ehriiebeuben ©cmütl)e cmpfinbliche 
„2lrt, unb in fo weit es nach bem ©taafe ber lircheugewalt war; baf 
„bie Priefter von bem ©tauben 3efü ©htifti, feines fOtenfchen ©fla= 
„ven auf ber Sßeit fitib, wer fie auch fepn mögen, unb baf fte fo eifer- 
„ftichtig über btefe heiiiac poheit, bie ihnen ©ott, als bas wahre ©terf-- 
„;eid)en ihrer SBüvbe, fum (Erbtheiie gegeben hat, fepn müffeu, baf fie 
„viel eher Bereit fepn, ihr Seben heilig ju verfepwenben, afs biejeS Por= 
„red)t m verlieren. (Eben biefeS Pepfpiel, jefeterbasu, vermehret mit 
„pefd)amung beS pochmuthS ber peib'en, bic ©ottfeligfeit ber ©laubi= 
„gen, welche vermittelfr ber Aufführung ihres pirteti lernten, ©ott 
„mehr fürchten, als alle ©teufeben; unb er ftopfte benjenigen baS ©taul 
„völlig, weld)e fid) mit einem unerhörten llnverftanbe 511 behaupten um 
„terfteheii: baf unter ben Shuftert feine wahre pershaftigfeit, fonbern 
„alles falfd) unb entlehnt, unb mit einem fronen äußerlichen ©dritte 
„ü6erjogen wäre. „ 

(E) ITtan giebt vov, Apollo habe etrtc Sitte inegen Der2?e= 
licjuien ? # > gethan. ] 5'S war nal)e bep Antiochien, in eü 
nein Orte, Stamcus Paphne, ein Tempel unb Orafei beS Apollo. Per 
Aberglaube unb bie lleppigfeit bemühten fid) gletchfam um bie SSette, 
biefem Orte ein Anfehen ju geben ; biefeS war ber ©ammeipiafe ber 
puhier unb ihrer ©dichten. Anbere giengen hi», ihre ?ftibacht bas 
feibft m verrichten; unb vermutl)lich fanbenjich viele, wegen biejer bep; 
ben Urfad)en zugleich, bafdbft ein. ©alluS, berPruberflulianS, beS Ab; 
trütmigen, war fautn als .faijer auSgerufeu worben; als er ;u Abfdiaf; 
futig biefer hoppelten Unorbnimg, an biefem Orte eine Äirche bauen 
ließ, wohin er bas ©rab beS PabpfaS su bringen pefe()l gab. ©tan 
faget, baf Apoiio, fo baib biefeS gefchehen, feine Antwort mehr gegeben, 
PaS ©rabmaal biefeS ©tärtprers war Urfad)e baran, unb nicht bie Um 
terbvechuttg ber Opfer: beim obgleich bie Opfer unter Sulians Siegie; 
rimg wieber anfingen, fo fchwieg bas Otafel bennod) ftille; unb ba es 

I S«nD, 

Julian in perfou um Statt) fragte, fo erfuhr ec, baf bie Seichen, womit 
biefer Ort angefüliet wäre, bem Orafei ben ©tuub verfd)(ö|fen. Per 
Äaifer beutete biefeS auf nichts, als auf bas ©rab beS PabpfaS, unb gab 
besmegen Pcfelji, es weg 51t fdjaffen. Pie (Ehriften von Antiod)ien 
brachten biefes ©vabinaal in if)re©tabt. Pief gefujai; mit einem Auf; 
juge von perfonen von bepbetUp ©efdjlcchte unb allerlei) Alter, weh 
d)e ben ganzen Sßeg über ein 5riuniphlieb fangen, Cfie hatten um 
gefähr 40 ©tabien, ober 5000 ©dritte ju gehen) beim bie Sßie; 
bcrt)ol)!ung ihrer Petfe giettg auf Die Pcfd)impfung ber ©ofenbienec 
unb war aus Dem 97 Pfalme genommen. E'l'cthnüv to7( 

o«j Tb-xü? axp,ß«vTE5, vjTj %vv£?ni%« ro nAijS’a; iv av[i$mict vj/j 
rzvTyfj Tyjv fäciv. raiJJev w^vres o! TC^o^xuvSvreg toiq yKuttTüit; 
c! cyy.uvxKtJ-s'ja‘ T0,c «Sa^oig. Sozomen. Hift. Eccl. Libr. V. cap. XX. 
Praecinebant autem caeteris ii, qui Pfalinos apprime callebant; mul. 
titudodeinde refpondebat cum concentiqet hunc verfictiium fuccine- 
bat: Confuli funtomnes, qui adorant fculptilia, qui glonantur in 
fimulacris. Putch einen ©d)luf vom ©rofern aufs kleinere, fonnte 
man aus biefer dpiftorie fchiiefen: baf bic ©eburt 3ef» Shtifti ben 
heibnifcl)en örafeln baS ©tiiifchweigen aufgelegt hätte; wenn man 
nid)t aus bem Seuguiffe bes ©ojotnenus fäfe', baf bas Orafei beS 
5lpotlo, bis unter ber Stcgimtng bes €on|tantiuS Antworten gegeben 
hätte, unter welchem©aliuS bie SBürbe eines (Eäfars befieibete. Per 
Sinwurf fcheint fel)r flarf wiber biejenigen ju fepn, wcld)e nicht bie 
geringfle teuflifche 9ßirfung 6ep ben örafeln ber dbeiben erfenneu. Al= 
lein, wir wollen felfen, was van Pale barauf antwortet. (Er |epet 
voraus, baf bie Priefter bes Apoiio, weiche fid) von ben (fünften nicht 
fo ual)e in bie Äavte wollten guefen (affen, bie haufenweife 31t Dem 
©rabc Des Pabpias gelaufen fatnen, eine Antwort erfunben hoben, 
welche ben äfaifer nothigte, baS ©rab biefes ©?ärtpverS von biefem 
Orte wegnehmen jti laffen. Piefe Priefter fürchteten fid) vor nichts 
mehr, als vor ben Augen ber Ungläubigen, unb fie glaubten tüd)t, ihre 
.funftgriffe vor fo neugierigen Seutcn verbergen 31t fonnen, als bie ©)«; 
ften auf berfelben (Entbecfung waren. 93ieliefd)t überrebere aud) ber 
blinbe Aberglaube biefe priefter, baf fie ein gutes SleligionSwerf tifä; 
ten, wenn fie bas ©rab eines chriftiichen ©iartprei'S, ber von beti ^etn; 
ben ihrer ©Otter verehrt würbe, aus ber Stad)barfc()aft ihres Tempels 
Wegfehafften. Chriftiani,quibus repleta erat Antiochia, aiiique eius- 
dem religionis aliunde aiienientes, vifitabant quotidie fepulchra 
Martyrum, atque inprimis quidem Babylae. Sub quo piaetextu 
dum loca illa ita frequentarent, cum fubreperent etiam huic Ora- 
culo, oculisque emiifitiis omnia perluftrarent, vt fic detegerent im- 
pofturas et praeltigias ibi exercitas, neque id ferrent ea tempora, 
vt vi expellere eos inde poiTent Antiftites; illi fub praetextu a mor- 
tuis purgandi locumDiis facratum, cumBabyla aliisque, Chriftianos 
inde remouere nitebantur. Nihil enim magis, aut citius detegere 
valebat Antiftitum eiusmodi impofturas, quam continuus concur- 
fus publicaeque Panegyres, ob ludos aut fefta publica ibi celebran- 
da: fi quarumeunque feciarum Philofophis, eorumque feqüacibus 
ad illa pateret acceflus. Van Dale de Oracul. pag. 442. ©iei)C les 
Nouvelles de Ja Republ. des Lettres, ©tottat ©täVJ 1684, iy. 16. 
©eite. * 

* petr von ftontenelle hot, in feiner .hifioric ber beibuifcheti 
Orafei, auch biefe ©efd)icf)te von bempcid)iiam bes Pabpias nicht 
vergeffen. 3n bem XIII <Eap. bes I $f). pag. 94. ber beutfd)en 
2fuSgahe, von 1730, heißt eS: ber Apoiio 311 Paphne, eitler Por; 
ftabt in Antiochien, war in eben ber 9totf), als eS 5U geiteti 3m 
tians beS Abtrünnigen, Denen, bie ihn um bieltrfad)e feines ©tili; 
fchweigenS befragten, 3m Antwort gab: bie Urfache bavon wären 
gewiffe lobten, bie man in ber 2Räi)e begraben hätte. Piefe 
lobten waten d)ti|tliche ©tärtprer, unb unter anberu ber h- Pa; 
bplaS. ©emeiniglid) will man behaupten, bie ©egemvart biefer 
fei, Körper hätte bem Pmfel baS Permegen genommen, burd) bie 
Orafei 3U antworten. Aber eS hat mehr ©ebem, wenn mau fa; 
get: baß ber große gulauf ber (Ehriften, ber bet) ben ©räbern bie; 
fer ©lärtpret gefd)ah, ben Pfaffen bes Apoiio befd)wcrlid) gefaf 
len, als welche bei; ihren Perehrungen, feine fo fcharffichtige $eim 
be haben mochten; unb burch biefes faifche Orafei fd) bemühet 
haben, von einem heibtiifd)cti .^aifer 3« erhalten, baß er bre Körper, 
worüber ftd) ihr ©ott befiagt hatte, mochte wegfehaffen laffen. 
©0 weit perr ffontetieiie. ©. 

(F) dbenceau Bat nicht feht genau uonDem tnäctycectobe Des 
B. 2>«bylas gereDet. ] S’r faget biefes-bavon : „Paopias, ber Pi; 
„fchof von Antiochien, litt ben ©Järtprertob mit feinen brep .f inbetn, 
„weil er Dem tTumemn nicht hatte erlauben wollen, bie d)t'if liehen 
„©ebt'äuche mit an3ufei)en, mit bem Bufnfe: Daß ein mit 2>lute unb 
„Dem (Ppfec Dec @oRen befuDelter ttfann nicBt in Die Äirdbe 
„eingelaffen roecDen fonnte, ober wie ©uibaS faget; tueil ec nicht 
„yugeben fonnte, Daß Dec MDolf in Den ©cbafffall Des fjeven 
„täme. “ Hifboire du Monde Livr. IV. cap. IV. pag. 400. II T om. 
holiätibifhcr Ausgabe von 1687. I. Pabpias hatte feine .(vinDer: er 
-hätte fageti follen, baß er brep Prübet gehabt, bie noch ätinfcer ober 
fehr jung gewefen , unb weid)e mit ihm ben ©iärtprertob aus; 
gefanbeu. ©iel)e baS Sehen SertullratiS unb bes OrigeticS, 758 
©eite. II. SBareti mehr als breißig Raffte jwifchen bem ilobe bes 
Pabpias unb ber fKegierung SfumerintiS. III. Segen Die alten 
©chriftfelier bem ©iärtprer bie SlebenSarten bes Ehevreau nicl}t in 
ben ©iutib. ©tau befeune, baß eine allgemeine piforie eine fehr 
fdgvete Unternehmung if. Chevreau war ein gefchicfter ©Jan»; ec 
faunre bie ©iängel Derer, Die ihm in biefem Pothaben vergegangen 
waren; er hat eine lange Beit auf fein SBerf gewertet; unb g(eid); 
wohl ; ; ; ; SBie er fiel) uod) bep guter ©cfunbheit beftibet, 
Cnian fdirieb biefes 1694. ) unb er, ungeachtet feines Alters, ned) bep 
völligen Kräften bes Selbes unb ©cmütheS if: fo 3weife ich nicht, baß 
er eine neue Ausgabe beforgen wirb, bie nod) viel fchonet, als bie vor; 
{jetgeljenben, fepn wirb. (Er hat i» ber ‘Jüat 1698 eine neue 2lusgabe 
mit vielen gufafeett unb PerbejTerungcn in paag herausgegeben; allein, 
er hat in bet ©teile nichts geänbert, bie ben Pabpias angebt. 

3cb habe gehofft, baß Ebevreau bie fleitieu critifcheti 92oten nicht 
übel nehmen würbe, bie man gelefen hat; unb wie ich gegen ihn alle 
Hochachtung habe, bie man feinen großen Perbienfeu fchulbig if, fo 
würbe td) fie unterbvücft haben, wenn fd) hätte voraus fehen fonnen, Daß fie 
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ßc, baß biefes alte* benjenigen zur Entfcßulbigunq bienen fann, Die eon 
Dem tTCartyrcrtoDe Des b. ©abylas nicht allyö'richtig gefcheie- 
ben haben: allein es mivb and) allezeit erlaubt fepn, ju bemerfen, bafj 
ge bei) ißrer Erjaßlung Dasjenige nicl)t gewallt ßa6eti, was am wenige 
gen unrichtig ift. 

3<d) bin gern; gewiß überzeuget, baß Eßevreau in meinem ©erfefteß- 
(er gefunbeu ßaben wirb. ®an bann viele barinnen gnben, utib braud)et 
nid)t bas ^3iertf;eil v£iuftd)t bar;u, roeld)e biefer gefeßtefte ®ann befeffen. 
5Benn er 92»et>fpiele non bemjenigen gegeben ßatte, was er überhaupt 
von Den roefentltcben Reblern roiDer unfere ©pradre, itnb non 
Den nteDcrttacbtigen unO ladretlidxn, Dunfeln unD vecDteb- 
ten Lebensarten, auf ber 320 gefaget bat, fo würbe tcf> mid) vet- 
bunben galten, biefelben etitweber ;u verfechten, ober zu vcrbammeti: 
unb id) würbe oßtte ben geringen Berbmß biefe leiste ‘Partep ergrei- 
fen, wenn id) nur ein wenig faße, baß folcßeS bie Bernunft erforberte: 
weil er aber nichts bemertet (jat, fo wirb man tnivS nid)t übel nehmen, 
baß ich biefe ©teile feines Bucßö für leere Seewürfe atmeßme. ®dti 
befeße auch bie Anmeldung (C), bei) bem Artifel Loy. 3nS befonbe- 
re ßat er mit eine Art bes ©iberfpvud)S, in Anfeßung eines ®atmes 
vorgeworfen, rveldxr, faget er anobenangeführtemOrte,33o ©. lange 
Seit mein Abbott getvefen ift. 3$ bin gewiß, baß er biefes ausge- 
taffen haben würbe, wenn er gefeßen hatte, wie id) mid) wegen bieffs 
Bunas in meinen Reflexions fur un imprime, qui ä pour Titre 
Jugement du Public etc. geredjtferttget ßabe. 2BaS aber bie V£)orte 
betrifft, welche, wie er ebenbafelbgJaget, yarte (Dbren nid>t leiDen 
tonnen, fo wirb man in einer Erläuterung, am Enbe biefes SBerfSS, 
basjenige feßen, was icß ißm barauf ju antworten ßabe. JJd) wollte 
alles basjenige gern verbienen, was er in ber Svetorfion beS ©afses be= 
obaditet, ben er auf ber 330, 331 ©. mit einem (Bleicbwobl = - « 
befcßließt, unb id) würbe mid) feßr glüdlicf) feßafeen, wenn man mid) 
aus biefern©raube entfd)ulbigen wollte: baß eS Unmöglich, ober bet) na; 
ße unmöglid) ift, tüd)t viele^eßler in einem ©evfe, wie biefes i(t, zu be- 
geßen. 3‘h würbe niemals baran gebad)t ßaben, mid) jemals in bie 
Arbeit biefes SBörterbucßes einzulajfen, wenn icß voraus gefeßen ßatte: 
baß icß, ungeachtet aller meiner Aufmctffamfeit, ©cßiüßer zu vermeU 
ben, es nießt vermeiben würbe, mich öfters, unb feßr plump, zu betrügen. 
UebrigenS muß id) meinen ßefern ratßen, bas gelehrte ©erf beS ©atiiel 
Harroque, beS@oßnes bes®attßaus, zuScatße ju zießen, wcld)eSi688zu 
Seiben, unter biefem Sitel gebrudt worben ift: Matthaei Larroquani 
Aduerfariorum Sacrorum Libri tres. ©ieße bajelbg bte 79 unb f. 
©eiten. 

5Koreri unb feine gortfeljer ßetben fo biel Dinge »ön biefer ©fabü jufammen getragen, baf, wenn td) bie¬ 
fem ’Ärtifel bie anjianbige ©roffe geben wollte, id) nur bag meijie »on ihrer ©ammlung abfeßreiben Dürfte. Damit id) aber 
ben iefer beg ©felg überlebe, einerlei) @ad)e in uerfd)iebenen ®orterbud)crn ju lefen, fo roili id) ßier nur bet) einer einigen 
ffefjen bleiben, bie fte nid)t berühret ßaben. 3d) will nid)t unterließen, ob basjenige, roaS fie »orbringen, bie gehörige Nichtig- 
feit ßat. Die ©nrooßner ju Babßlon legten biefer ©tabt ein großes Alter bet); fte jaßleten toter ßunbert unb Dreß unb geben» 
jtg taufenb 3aßre, t>on ben erfien, Beobachtungen ißrer ©ternfunbigen, bis auf bie Anfunft Aleyanberg. tiefes berichtet 
uns Dioberug ©tculuS a. 2inbere ßalten fteß an eine runbe 3a|l, unb fagen, ba§ ftd) bte Q3abnlonter gerüßmf, in tßren 2ird)ü 
t>en bie Beobachtungen ißrer ©ternfnnbigen über bie SRatiottaten, feit oierßunbert unb fiebenjtg taufenb 3aßren ,;u ßa¬ 
ben (A). 9Kan mu^ ßierburd) eine ©teile bes ^lintus tterbeffern (B), beren ftd) einige ©ertbenten, tßeils jur 
5Bibertegung beS ‘Jiltertßums ber ©tabt Babßlon, tßeils *u anbern Gingen feßr ungefd)tcft gebrauchen^ ein geleßrfer 
fProfeffor ^u feßben, ßat folcßes vor furjem bemerfet b, unb man mug ftd) rounbern, bag es nicht eßer gefcljeßen ijh Ohne 
ftoeifel rougte ^rifloteleS, bag bie Babnlonier ftd) rüßmten, eine lange 3Ketße ajfronomifd)er Beobachtungen »on unbenfli- 
tßen 3aßrßunberten ,;u beftßen. ©r moKte bitrd) ^lülfe beS©al[tgßeneS©rlauterung baöon einjießen, welcher ftd) unter bem 
©efolge 'illeyanberS befanb; er faß ftd) aber feßr betrogen; Denn man giebt oor, bag ißm ©alliffßenes ^u wijfen getßan: wie 
er in Babßlon feine weitern aftronomtfd)en Beobad)tungen gefunben, als t>on ein taufenb neun ßunbert unb Dreß faßten. 
©impliciuS berichtet biefes, unb ßat es aus bem vporpßßr entleßnet c. ®enn ©alligßenes recht gered)net ßat, fo mug man 
gefteßen, bag fteß bie $Renfci)en nad) ber ©ünbgutß feßr eifrig muffen ßaben angelegen feßn lagen, ©ternfunbtge ^u werben: 
Denn naeß ber ßebrdifcßen Bibel fann man feit ber ©ünbflutß bis auf benXob ^lepanbers nießt meßr, als jweß taufenb 3aß- 
re, jufammen bringen. 5)ian ßatUrfacße, an bem Beibringen bes ©tmpltcius ^u jwetfeln; unb es ig merfwurbig, bag alle 
alte ©ertbenten, weiche bie ©emiramis jur ©tifterinn Babßlons mad)en, feinen anbern Bürgen, alsben^teftaS, ßaben, befc 
fen ^igorte PoKer gabeln ig ®ir gnben aud), bag BerofuS bie griecßifdjen ©efd)icßtfd)reiber feßr getabelt, weil fte »or- 
gegeben, bag ©emiramis Babßlon gebauet unb bagelbe mit unpergleichlicßen ©ebduben gelieret ßabe e. Das ©upplemenf 
bes ^Korert füßret ben üuintuS ©urtiuS, wegen ber Unfeufcßßett bes babßlonifcßen grauenjimmerS, jum 3ettgen an. 5[Ran 
fann barju fügen, bag biefe unorbentltche Lebensart feßr alt gewefen. Der Brief bes 3ircmias in bem Buche BarudjS be¬ 
rußtet etwas baöon, allein feßr bunfel, unb man ßat babeß eine aus bem jperobot (C) genommene ©rfldrung notßig. 

ä) Libr. XI. pag. 118. nad) StßobomannS *2lusga6e. b) 'PmjcnittS: ©ieße bie ^fnmetfunq (B). c) In Libr. II. de Coelo, 
com. XLVI, pag. 123, d) Marshamus, in Chronic, pag. S07. Edit. anni 1676, in 4. e) Berofus, Chaldaicorum Libr. III. apud 
Iofeph. Libr. I, contra Apion. pag. 1043. 

(A) Rühmten ftep in ißcen 2trcbiren ;; feit 470000 Jabven ya ©cßlitg, ben er aus biefen Bmqniffen jießt, ig eben biefclhe Wepniinq, 
4>aben.] 9Bir wollen; nur zwo ©teilen aus bem Eicero anfüßren : bie er furj zuvor gefaget: ex quo apparet, .... bieß ig fein 
Contemnamus etiam Babylonios, et eos, qui e Caucafo codi figna ©d)(uß,aetermn litteraruin vfus. ^annwoßl WaS ahgefeßmaefterS, als 
feruantes, numeris et motibus ftellarnm curfus perleqiiuntur. Con- fein 53ernunftfd)(uß feiin, wenn man voraus gßet, baß er jo qerebet ßat, 
demnemus inquam hos aut llultitiae, aut vanitatis, autimprudentiae als er in ben gefeßriehenett unb gebrueften Exemplaren feines $5ud)eS re= 
qui CCCCLXX millia annormn, vt ipfi dicunt, monumentis com- bet? Epigenes, ein glau&tvürbiger IHutor, verftd)ert, baß bie agro(ogifd)en 
prehenfa continent. de Diuin. Libr.I, cap.XIX. 3Bir wollen tiocß SBeo6ad)tuugen zu 58abi)lon 720 3aßw in ftd) fajfen. Unb ^Berofus 
feßen , wie er an einem anbern Orte bavüber fpottet: Quod aiunt unb EritobemuS, bie ißnen einen engem iSaum geben, gegeßen ißnen 
CCCCLXX millia annorum in periclitandis experiundisque pueris, nur 480 zu. ^o(glid) ig ber ©ebratteß ber 3öucf)gaben unbentlid), unb 
quicunque eflentnati Babylonios pofuifle faliunt: Si enim eilet fadi- id) urtßeile mit 3iecßt, baß er in 2fgprieti begßnbig gewefen ig. ©p 
tatum, non eilet defitum. Nemineny autem habemus autorem, qui lautet beS gMittiuS ©eßluß, in feiner fgaturßiftorie, fo, wie wir fte ßeu-. 
id aut fieri dicat, aut fadum feiat. Ebettb. Libr. II, eap. XLVI. tiges $ageS ßaben. ©iefeS ig fein ©eßluß, fage id), naeßbem er bemer= 

(B) XXlan mug ßiecDucd? eine ©teile Des Plimus retbefjern.] fet, baß EabmuS ben ©ebratteß ber $Sud)gaben itacß Europa gebracht; 
JDiefeS finb feine 2Borte: Epigenes apud Babylonios 720. annorum unb baß man fagte, tßre Erßnbttng wäre in 2fegppten funfzeßn 3aßre 
obferuationes fyderum coöilibus lateritiis inferiptas docet, grauis vor ber Stegierung beS‘PßorotieuS gefd)eßen. konnte woßl ein fflate, 
audor imprimis: qui minimum Berofus et Critodemus 480. anno- ein bctrunfetier, ober abenvißtger ‘Wetifd), abgefeßmaefteres 3«ug vor- 
rum. Ex quo apparet aeternus litteraruin vfus. Plin. Libr. VII, bringen? 9Dtan muß alfo notßwenbig voraus febeti, baß fieß biefe©teb 
cap. LVI. Er ßatte furz Zuvor gefaget: er glaubte, baß bie affprifeßen le nid)t in ißrem natürlicßen gugatibe befnbet: Unb man ßat große 
$5ud)gaben wären befranbig gewefen ; ober bie fftu’icr ßatten ben Utfad)e, fteß zu venvitnbevn, baß taufenb geleßrte Evittct biefe ©teile un= 
©ebraueß beS ©cßreibenS begdnbig gehabt: Litteras femper arbitror terfueßet, oßne ben ©cßnißer wtber bie £ogif zu beobachten, ber ihnen 
Aflyrias fuille. Perizonius in feiner Dillertat. Philol. de Orig. Babyl. biefelbe vetbachtig mad)eti fbnnte. (♦) ©caltger, ißeßtuS, Ojjarsßam 
glaubet, baß man lefen muffe Aflyriis, (©iefeSigeine©ifputation, bie unb ©obwell hielten biefelbe für fo richtig, baß fte fie zum(Mrunbe ißrer 
er imERonate 2fpri(, 1694, vertßcibiget ßat,) alfo muß er bie aus bem ©dgüffe wiber bas 2llter bcS ©erofuS, ober bas illtevtßum ber ©tabt 
Epigenes, ©erofuS unb EritobemuS entlehnten Seugniffe, in 2fnfe- ©abplon, ober in anbern 2lbßd)ten gefegt. Scaliger ad Graeca Eufebii. 
huttg ber aftronomifdien Beobachtungen, welche bie Babplonier eltigra-- pag. 40;. Vofllus de Hiftoricis Graecis apud Perizonium in Orig. Babyl. 
ben lagen, jitm Bewetfe feiner SUepnung gebrauchen wollen: benn ber Marsham, Saec. XVII. pag. 474. Edit. Angl. Vid. Dodwdl. Obfer. 

Cy. 

ißn verbrießen feilte; allein, id) glaubte, baßer weit über allenBcrbvuß, 
wegen bergleicßen .Kleinigkeiten, weg fepti würbe. 3<ß bübete mir ein, er 
würbe basjenige auf fiel) atiwenbcn, was icß in meiner ergen 93otrebe 
gefagt habe: unb er gehöret gewiß unter bte'Anjaßl berer ©cßriftgeller, 
bie einen fo fleinen Berlug nid)t fürd)ten bürfen. ©ieße ben Ent¬ 
wurf biefes 5ß6rtev6ud)S, zu Enbe bcS VI 2IbfaßeS. ?Ilfo ßabe ich 
mid) über feine unvermutßete Empgnblicßfeit verwunbert, unb bin 
verbvießlicß barüber, baß er verbrießlieh ig. Es giebt vornehme ‘Per- 
fotien, bie 3?ugniß ablcgen fonneu, baß id) mid), ba ich ißm ein tiocß 
längeres Heben gewünfeßet, als envirfließ zurücf geleget ßat, ( er ig ben 
iy .pornung 1701, im 87 3aßt'f unb etlichen jOIonaten, nad) bem Jour¬ 
nal deTrevoux, Slidrz u. Olpvil, 1701, ßollanbifdjer'JlüSg. 24©. gegoiv 
ben,) nid)t allein barauf gegrüubet, baßer bie ^ierbe feiner Seifen ig; fon- 
bem au^ auf bas Bedangen, bamit er in biefer anbern 2(ußage bie Sie- 
gütigen meiner Eßrevbietßung unb bie Erläuterung einer ©aeße feßen 
mochte, bie auf eine zweideutige Tfrt auSgebvucft war. 3d) bilbe mir 
ein, baß biefe gwepbeutigfeit bte größte D.uelle feines 93tiSvcrgtiügenS 
gewefen ig. Er ßat geglaubt, baß bie punctirte Seile, unb bas gleich- 
roohl - - - - viel ©ift verborgen hielte.- bteß ift ein leerer 3laum, 
ben jeine Einbilbung mit vielen nadjtßeiligeti Begriffen auSgefüllet ßat, 
unb id) wollte wütifcßen, baß er wüßte, wie er nad) meinem waßrßaftt- 
geti@ebanfen in biefer Hüde nid)tS anbcrS gnben follen, als ben allge¬ 
meinen Begriff ber Unmöglichfeit, fehler ju verbleiben; fo gefeßidt aueß 
ein ©d)riftgeller ig, ber ein Eßerf von großem Umfange unternimmt. 

Allein wir wollen auf ben ©runb fommen. Eßevreau erfeunet felßg 
bte @rüubltd)fett meiner ergen 'Anmeldung, weil er in Chevraeanis 
II P. ßollanbifcßer Ausgabe, befetinet, Dag cs beffec geroefen rvace, 
brep Brüber, bie nod) Kitiber waren, ju fetzen, um alle Aueeyöat- 
rigfeit ytt bcbent; unD Dag et ftcb Deutfidzer, als viel anDete 
©dicifcffellei-, hatte ecflacen follen, Die vor ihm gcj'd^ciebcn ha¬ 
ben. ©te DvebenSarten betreffenb, welche bie alten ©cßriftgeller, wie 
id) gefaget ßabe, bem Babplas nießt in ben®unb gelegt, fo fiißret Eße¬ 
vreau ben ©eorge le ©pncelle unb ben ‘Paul ©iaconuS an; ebenbaf. 
321 ©. Allein finb biefes ©cßriftgeller, bie man, in Anfeßung bes ®ar- 
tprerS, bavon bie Siebe ig, alte nennen fann ? Jpaben ge nießt gegen 
baS Enbe bcS ad)tcn Saßvßunberts gelobet ? Enblicß füßret er verfeßiebe- 
ne ©cßriftgeller, meigentßeils neuere, an, wclcße gefaget ßaben, baß Ba- 
bplaS vom SJumertan ßingerid)tet worben; er füßret auf ber 329 unb 
330©. bie SBorte Sillemonts an: UTau mug befennen, Dag Die 
^tfrocie Des dßabylas mit fo xüeltn ©dnrjerigteitcu mcuoicPelr 
ift, Die fuc unfere ©cbroadffjKtt tmüberffciglid) finD. 3d) gege- 
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Cyprian, in Append. pag. 36,37. ©er ©. -ßarbuin hat einen ?fjeil bie= 
fev (Stelle verbeffevt, aber nicht beS •'Plintuö ©d)luß; benti wenn ißn 
biefe lefetere Urjacße vornehmlich barju angetrieben batte, (0 batte er ße 
ganj »evbeffert; ‘PcrijonittS f>at bie Urfadjen bes Uebetö weitlauftig ent= 
becfet, unb bie ©evfaifd)ung bes Wertes beutlirf) bewiefen. < (Er mar 
ehemals ©rofeßor ju ^ranecfer, unb mürbe ©vofeßor 311 üenben in ber 
gried)ifd)en ©pracbe, ber .ßißorie unb©erebfamfeit.) ©ieße feine Dif- 
fertatio prima Philologica de originibus Babyionicis. @t bat gewte* 
fen, baß man fo wohl bet? bem (EpigeneS, als bev> bem ©erofuS, bie 3aßl 
taufenb barju fefjen muffe; unb alfo batte ‘piinius gefagt, baß nacbbem 
Seugniffe beS (EpigeneS bie 6abplonifcßeti aßrologifcßen ^Beobachtungen 
fieben bunbert unb panjig taufenb 3aßre, unb nad) bem Seugmße ber= 
jenigett, bieibnen, wie ©erofuS unbQiritobemuS, einen engem 3iauman= 
weifen, vier bunbert unb acßjig taufenb Sabre in ftd) fallen. ©(iuiuS 
fcblicßt recht, weil er bie ©laubwürbigfeit btefer 3ettgniße »orauSfefeet, 
baß man ben Anfang ber aßprifcheti ©ucßßabeti nicht heftimmen fonne. 
©entt aber eine ©acße fo alt iß, baß man betreiben Einfang nicht wißen 
fann; fo machet man ftcf> fein ©ebenfen, btefelben in ©driften, wie^lU 
niuS tbut, ewig 511 nennen. Mein wie fonnte man folcßeS einer ©acße 
bepjulegcn ftd) untcrßel)en, wenn bie ©eweife bes 2ütettfwmS, bie man 
baju anfübret, fie fo »iel jünger, als eine anbere ©acbe madten, beren 
2fnfaug man bemerfet bat? 3n biefen Itmßanben befanbe ftd)‘JMininS, 
wentt er basjenige gefaget hätte, was man heutiges £ageS in feinem 
©erfe ßnbet. SÜÄan überlege es wol)l, was er »om SabtnuS unb non 
bem Könige ‘Pßoroneus rebet. 

(*) ©er bat jemals bie Unbilligfeit höbet getrieben, als fie 
•f^err ©aple hier gegen bie (frittcos treibt? ©aS forbert er boeb 
für unmbglid)e Singe non biefen guten Leuten? ©ie foßen bieUm 
rid)tigfeit eines 33ernutiftfd)lußeS, bet) ben alten ©cbriftßellern, 
wabrnebmen,-prüfen unb nerbefferti fottnen! ©er fatm ben gelehrten 
Scannern, bie ihr lebenlang mit alten unterließen $3?dnufcripten,mit 
Mmerfnng nerfebiebener f'efearten, ©d)ieihfeßfer uttb ©vucffeßler, 
guter unb bofet SßebenSarten, orbentlidjen ober abweid)enben2(uS= 
brüefungen, unb taufenb @d)ntfeern wiber bie ©praebfunß jage-- 
bradjt haben; wer.fann es, fage id), fold)en ©runbfeulen beS©aw 
naffeS unb ber gelehrten ©eit, beren ©eßim ftd) lättgß in ein 
©ortregißer »etmanbelt bat, sumiitßen, baß fie and) bie ßogif ner= 
ßeßen, unb einen ©egriß non einem gefuuben Sßernuttftfdjlüße h<p 
ben foßen? ©ewiß in ben alten ©d)oliafren, in ben Notis Vario- 
rum, in aßen Thefauris, Anti-barbaris, Curispofterioribusunb 
Chreftomathiis ßeßt fein SSSovt banon. Unb bie barbarifeben ©hu 
lofopben fdjreihen entweber beutfebe, ftaujöfifche, unb cngti|cl)e ©ü= 
eher, bie fein wahrhaftig ©elebrter über bie 2icl)fel anßef)t. Ober 
wenn fie ja ßatein fd)teiben wollen ; fo iß es folcf) barbarißßeS, 
folcß elenbeS unb jämmerliches Satein, baß es einem red)tfd)aße= 
nen Seßrlinge beS ©rifäanS niet eherju ratben iß, fein biseben 
©ernunft ( unb ©ott weis, wie flein baßelbe ifl!) noßenbSin 
einer ©olpantßea, ober Flortim fparfione 31t nerliebren; als mit 
bem nerwünfdßen Barbara, celarent, auch nur eine einzige phrafin 
probatae Iafinitatis ju »evberhen. ©caliger, ©oßiuS, ©obwell unb 
SOJarsbam, bie -öevr ©aple fabelt, weil ße feinen ©ernunftfcßluß 
machen fonnen; ja »ielleicßt ©almafiuS, ©otßorniuS, (pcrijoniuS, 
©ronouius unb J^avbuin, unb wie bie fürchterlichen grammatica= 
lifdien Jpdben 6iS auf ben ©nrmannuS aüe beißen, fittb beSwegen 
boeb Diöatores Reipublicae litterariae, 3tiefen in ber @elel)rfam= 
feit, unb ©terne ber erßett ©roßc an bem lateinifd)en Stmmclge= 
worben, ob fie gleich Stoße ßViiofte ber ©elebrfamfeit auf falfd)e 93er= 
ttunftfeblüße gebauct. 2Bte fetd)t inbeßen aud) btefer Spannen in 
ber 55ud)ßaben = SBißenfd)aft ihre <5infid)t fei), bas ficht man an 
bem fo erßaunlid) gelehrten unb aßwißenben Sucmann erwiefen, 
in ber Chreftomathia Petronio-Bnrmanniana, bie nad) Mxeige 
beS Titels ju ^lotenx 1734, in 8 heraus gefommen fepn foß. 23on 
unjabligen @d)ni|ern nur einen jttr Stöbe anxufübren, fo bat 
Serr Sutmantt auf ber 93 feines Setrotiius augemerft, baß 
Strimalcion in feinem Stfeljimmer eine folcbe. ©onnenubr gehabt 
haben foß,als man auf bem vomifd)en fü?atfte gefutiben. Jpier erinnert 
biefer gucbtmetßer beS großen SöurmannS auf ber 17 ©eite billig. 
Vtinam praeftantiflimus Commentatorum addidi ffet, qua ratione 
radii folis id per triclinii feneftras ferirent: nam ilhid ita dif-, 
pofitum fuit, vt toto die radii folis in priuatum id Trimalcio- 
nis horologium inciderent. Qttod fi argutulus quis dicat, cle- 
pfydram fuiile: illi opponimus Burmanni erudidonem, non de 
depfydra, fed de horologio, quäle in foro fuit, explicantis. Sad 
te man biefen großen Wann nicht billig nad) ©d)6ppßabt nerwei= 
fen foßen, wo bie ^Bürger über ihre neue ©onnenubr ein fcbotieS 
breites ©ad) machen ließen, bamit ber Siegelt nicht bie golbnen 
gatßen abwafebett fonnte? CD. 

5Bir müßen bie ?5evbeßerung beS -ßarbuin abfonberlicb erflaren. 
@r ßellet ben^eft beS 'PlitiiuS alfo btt: E diuerfo Epigenes apud Ba- 
bylonios CCCCLXX annorutn M. Obferuationes fiderunn coftilibus 
latereulis inferiptas docet - - - qui minimuni, Berofus et Cri- 
todemus, CCCCXC annorum. 3ftt einer ©eite fefjt er 470 taufenb, 
anßatt72o, unban ber anbernfefet er 490 an ßatt 480: er grünbet ftd) 
wegen ber lefßern 33evbi>ßmitig auf 93?anufcripte; unb wegen ber crßertt 
auf baS Stugniß beS (Cicero, nämlich auf bie oben angeführten jwo ©teß 
len. <£s iß wahr, baß er im 93orbepgel)en faget, wie ber Ort beS ßMitiiuS 
felbß bie erfte SJerbefferung nerbiene. Certe annorum millia locus ifte 
poftulare videtur, non annos. Harduin. in PliniuniT.il, pag. 134. 
num. 157. ©ieß iß ein ÜOtcrfmaal, baß et ben Übeln 93ernunftfd)!uß 
gefpürt bat, weldben bie gewöhnliche Lesart bcm'PliniuS bepmißt. 2lßein 
Wenn man ja 480, nad) ber gemeinen SeSart, taufenb baju fefjet, fo faßt 
man in eine anbere ©ebwierigfeit; man behauptet, baß 55etofuS ben 
aßt'ologifd)en ©eobaebttmgen ber ©abplotiier 480 taufenb^nbte bepleget, 
unb gleid)Wol)l wißen wir, baß er nur non tyo taufenb 3abrtn vebet, 
wenn er beS Fleißes gebeutet, mit weld)em bie SBabplonier bas ©ebad)t= 
tuß mßbicbener natürlid)en uttb bißorifeben ©ittge erhalten haben. 

tv rij agary tüv BztvAavtzxäv . ytvktätM uvtov kxt' 

ÄAsS-avfyov tov (piAlirmj rijv >?Aixtm, ccvciyfxfyäs ii roÄvß, iv BctßvAZvi 
(puA&aaEaSoy y.tric noXkiji eTi/jieAelx( uiro iruv ttu V7rsg ie m- 

giex»ü«? xqo/av. negiix^v Si rag ävaygaCpctg hegiug neft toS xpjyS, 
H£H üzAüscvit, vjh' ngoToyovixg, ßasiAmv, dji/ rwv v-zt uurig 

7rp&%sav. Berofus apud Älexandr. Polyhilior. citatum ab Eufebio in 
Chronico pag. y et 6. ©caligetS2lllSgabe uon 1658. Berofus in pri- 
mo libroBabylonicorum ait, natum fe aetate Alexandri Philippifilii; 
feripta vero niulta feruari Babylone magna cum cura, quae tempus 
contineant annorum fupra myriadas quindecini: haec autem feripta 
continere hillorias circa coelum, mare, et reVum primordia, et re¬ 
ges, eorumque res geftas. 33?an muß befennen, baß biefe ©teile jwo 
©ad)eu xugleid) beweiß; erßlid), baß man aus ber ©teile bes «pimiHS 
bie 3al)l 480, ober 490,»erjagen muß: jum anbern, baßman barinnett nicht 
480 taufenb, fonbern »lelntcbr 150 taufenb feljen mü||e. ©iefem unge= 
achtet fehlet es uid)t an ©pthfinbigfeiten; matt bann einwetiben, baß 
S5erofuS, naebbent er beßere (Srf'unbigutig »011 ber ©aclje eingejogen, 
480 taufenb 3al)ve geftmben, unb biefe 9ted)iutng in einem Sßcrfe anges 
geben habe, wornad) fid) ‘PliuiuSgerichtet. 3ßan fonnte aud) einwen-- 
ben, baß bie 3«b*o« in beejetügen ©teile »erfalfd)t fttib, bie (fuß-biuS ait= 
führet, ©em fei) wie il)m woße, fo will id) mid) boeb lieber an bicSßer- 
beßerung bes ßü. dparbuinS halten, unb berfeibett fo wol)l mag ben Se= 
rofuS als was ben dritobemus betrißt, bie 23et'anberung ber 490, tu 
iso taufenb bepfügen. 

3m ?8ovbepgeben will ich erinnern, baß SSeßiuS basjenige nicht, wie 
er foß, angeführt hat, was ben SBerofuS in ber ©teße beS'ßMiniuS am 
geht, bie biefer Mmerfung 511m ©toße bient. (£c giebet »or, ‘Plinius 
habe gefagt, baß ©erofus eine -ßißoric »on bemjenigen gefchrieben, was 
in bet Seit »on »icr hunbert unb adjtjig fahren »orgegangen jwate. 3cf) 
will bie ©orte beS ©oßitiS anführen. Plinius, Libr. VI. Hift. Nat. 
cap. LV. (eS foßte heißen Libr. VII, cap. LVI; refert Berofum tra- 
dere memoriam quadringentorum annorum et odloginta. DeHjftor. 
Graec. pag. 86. 33iait vergleiche fie mit bet ©teße beS ß’’linius; fo wirb 
man eine große Sügen gewahr werben. 2(uf wen foß mau fiel) 
mehr »erlaßen? 

e(C) HXian hat Dabey eine aus Dem -«oeroDot genommene (£w 
flacung nothig.] -hier iß ber $ejct bes 3tremiaS: bie SBeiber aber 
ßben »or ber .fird)e, mit ©triefen umgürtet, unb bringen übß 511m 
Opfer, ©arud). VI, <£ap. 42,43. Unb wentt iemanb »orüber geht, unb 
eine »on ihnen wegnimmt, unb bep ihr fchiaft, rühmet fte ftd) gegen 
bie anbere, baß jene nicht fet) wert!) gewefen, wie ße / baß ißt ber ©urt 
aufgelofet würbe. ©iefeS red)t ju »erftehett, muß man 311 bem Jperobot 
Libr. I, cap. CXCIX. Sußucßt nehmen; weiter uns berichtet/baß ju 
©abplott ein ©efeße gewefen, weld)es aße ^rauenSperfoneu bes Panbes 
verpflichtet, ftd) »ot bem Tempel beriöenuSju feben,utibbafelhß auf @e* 
legenheit 51t warten, mit erneut ^remben etwas ju tßun ju haben. (£*s 
mußten alle einmal in ihrem fieben fid) bcmfelbeti unterwerfen, ©ie 
9Ieid)ßen hielten ftd) in ihren Äutfdjen, uttb hatten »iele ©ebiente bep 
fid), bie anbern waren nur mit ©triefen eingefdßoßen, (man hat beti 
©orten bes dperobotus burd) eine Umfchreibting geholfen, weil er etwas 
bunfel iß.) bas heißt, fie waren nad) ben »erfd>iebeneu ©tauben burd) 
ßeiefette Umfinge »on einanber abgefonbert; allein auf eine fold)e 2lrt, 
baß frepe Sugange baiein gelaßen waren, bamit bie frremben frep'hin 
unb wiebergef)en, unb fid) eine auslefeu fonntett, bie ihnen gefiele ©etm 
fte ftd) eine erwart hatten, warfen fte ißv ©elb auf ben ©cßooß, unb 
führten fie an einen befonbern Oft, ihrer fiiebe 31t wiegen. ©je thoter* 
ein ©ebetl) für fie an bie ©6tctnubes?empels. ©iefewar bieißetnis- 
Die ©ahplonier hießen fte 3D?plitta. Herod. (Sbenbaf. (fs t»ar bie'en 
^rauenSperfonen nicht erlaubet, einigen gremben abfcßlagige Antwort 
ju geben, noch baS angeborene ©elb, fo wenig es aucf> war, auS3ufd)(a= 
gen. ©ie mußten bem crßen ^remben folgen, ber ihnen bas ©elb juwarf 
©iefeS ©elb, we(d;eS ju merfeti,warb 3um ©ehraueße ber Steligion »erwen= 
bet. Herod. (Jßenb. rIvtroa yu? hgov t»to ro kgyCgiov. Siquidem in fa. 
crum conuertitur vfum. 3ßicß»oßbrad)tcm ©epfdjlafe fonnten fte nach 
■fiaufe geßeti, unb bie 2lnbad)t tir.b ©erfohttung ber ©ottinn war gefcßeheti 
©ie^übfeßen unb©d)önen würben balbabgefertiget, unb »on ber ©aeße 
abgelofet; allein bie l)Üßlid)en mußten lange Seit auf eine gute ©tunbe war-- 
ten,eheße bem ©efefee eine ©enüge tßttn fonnten. ßtltße batuntet waren 
founglüeflid), baß fte ißr‘Probejahr erftlid) nacficincm brep ober »:er jdl>ri= 
gen ©arten enbigten. K«j yag rgiersz Tsrgzirsa per£%sTegou x?ovm 

nevati. Herodot. Libr. I, cap. CXCIX. Nam quaedam triennium 
quadrienniumque exfpedfant. SRuumeßro iß feine ©unfelßeit mehr 
in ben ©orten beS 3ttentias. 3ebe »on biefen ©eihem hielt fid) in 
einem fleinen ©eßaltnilTe, mit ©triefen umgeben, unb »erließ bajfelbe 
mit 3erreißung bes ©triefs, worauf fte berjenigett fpottete, bie nod) eim 
gefcßloßett waren. * 

* ©eJbenuS in Syntagm. de Diis Syr. hat auf eine finnreieße 
2(rt gewiefen, wie »on nva nwo, fuccoth venoth, ober ben Ta- 
bernaculis piiellarum, ber Sßante Venus entftauben. ©ie aber 
biete ©öttinn ben Sfjamen S3Tplitta befommen, unb 3war »on 16% 
jalad, generauit, auafi genitalis Dea, baS flehe in berHiftoire du 
Ciel, pag. 179. Tom.I. ch.II.N.XIII. 

3ßan fonnte auf Diejenigen, wcld)e langfam baranfamen, baS II ©intw. 
gebießte Satulls Deuten: 

Tarn gratum mihi quam ferunt puellae 
Pernici aureoliun fuifie malum. 
Qiiod zonarn foluit diu ligatam. 

©er fattn bie ungeheure ©erbinbung genugfam beweinen, bie in bem 
■heibentßutne 3w;fcßen bem ©ienße ber ©otter, unbbenaßeruußlatigßcn 
fieibenfehaften »orgieng? 3}?an hatte biefeS mit allem Siecßte bie gefah 
lige 2fnDacht nennen fönnen, wenn bie (umtobte meßr ßianblutigen 
unb Mfrritte geßabt hatte, unb wenn man feinen nachtßeiligen Sufah 
für bie .ßaßlidßeit bavbep eingeführt ßütte; beim biefe brep ober »ieü 
jaßrige ©ebiilb für ein eiit3igeSmal war eine aßju harte ©uße. 33?artitt 
bei Svio ßat basjenige wiberrufen was er über bie »on mir angeführten 
©orte ©attteßs gefaget hat; er glaubte, baß fie »on gewißen ßauberbmbett 
ßanbclten, bie matt ausübte, um fiel) beliehtju maeßen; fteßefeine magis 
feßen Utitecfucßungen I ?h. III Jr. 13 ©. 

, (9^etnharb/) ,marx544 JuQ!6ln9ebo^rem ©ein leben ij? ,^u fin&en, in 5DMcfy'or Sibamg iehetäbe* 
fdjrctbungen ber JKedßegelefcrten tn ,j)eutfd)Ianb. n>iü basjenige nid)t roieberßolen, maS ÜHoreri baraug gezogen 
fonbern ich will nur bie Verfolgungen entbeefen, welche Vad;obiuö ipegen. feines Galtmusmi in ieipjig ausfiehen mußte. 

3 Anfang- 
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Anfang(td) ^affe man nur einen Verhadß gegen i^n, tmö man begnugfe ßd), $n »on aßen öffentlichen Aemfcm $u entfernen» 
Allein, betj »eranherter 3etf erhielt er enblid) bas Timt eines Scatljsljerrn; hernach im 3al)re 158s eines ©d)6ppen, unb bre» 
3aljre barauf eines VürgermeißevS. fRact> bemAhßerben bes Shurfürßen Sbrißtans bes I, im 3ahre 1591 / brang man in 
£5ad)o»ium, fid) bem iutfjerthume ju befennen, unb ba er fold)eS nicht t£un woßte, fo ^wang man ihn, feine Remter nie* 
ber julegen. Sr woßte bem erteilten £Kat^e fein ©ebbt geben, fid} weg ju begeben: ob man ifjin gleich bie ©efaljr beS 
©efangniffeS »orßeßete; er glaubte, burd) feine flucht feinen geinben Anlaß jU geben, auSjufprengen, baß er ßcb nicht 
gerecht wiße: aber enblicf) mußte er 1^93 bennod) bem Auflaufe bes VoffS weichen unb ieipßg »erlaßen, Anfanglid) ßüdßefe 
er nad) 3erbff («), unb im folgenben ü^abre gieng er mit Sinbuße feines faß »öuigen Vermögens nad) ber ßbfalj. Sr fanb 
einen großen Vefcßüher in ber $»erfon bes Sf)urfürßen »on ber ‘’Pfalj, unb er befleibete in ^eibelberg »erfcbieblicße einfraglü 
d)e unb anfehnlidje SSebienungen bis an feinen Job, weld)er ben 27 ^ornung a 1614 erfolgte. Sr gab (Ä) ein Vud) £er* 
aus, welches mehr theologifcß als jurißifd) war. Sr hinterließ unter anbern Ätnbern auch ben beinhart 23ad;opium, ben 
er »on bem ieljramte ber ©taatsfunß, ^u bem öffentlichen ie|ramte ber Siecßtsgelahrbeit in jpcibelberg erhoben falj. tie¬ 
fer erwarb (B) fid) einen jiemlkßen tarnen unter ben 9Ied)tsge(el)rfen bes fiebenjehnten 3a|r&unberts; »ornehmlich befaß 
er^ bie ^un|r, biejenigen auf eine fubtileArt ju wiberlegen, bie er fid) »ornahm, ju beftretten. 3n ber Religion war er wanfeb 
muthig; benn er fugteju einem luffjedfcfjen 3>rofe||or c im Vertrauen, baßer fein Lehramt in ^eibelberg »erlaffen unb nad) 
Straßburg gehen woßte, wenn man ihm Srlaubuiß gäbe, baß er bafelbß befonbere Vorlefungen in ber Öcechtsgeiahrheit hof¬ 
fen bürfte. Sr erfldrte fid), baß er ben iehrfaß »on ber unbedingtem ©nabenmahl »erabfd)eue, unb bie förpcrlid)e ©egenwart 
Shrtßi im Abenbmaßle glaube, ob ec gleich nicht begriffe, wie fo!d)cS ^ugienge. Derjenige, bem ec feine Sftetgung entbed'te, 
gab ber ©tabtobrigfeit ^u ©traßburg Nachricht ba»on, we(d)e biefem auftrugen, ibm melben, baß er wißfommen fepti 
foßte. Vad)o»;uS begab ßcb mit feinem Vüd)er»omujje ba^in; weil er aber bafelbß d ben nötigen iebenSunterfialt nicht 
fanb, fo gieng er nad; ^eibelberg jurücf; aßwo ihn fern Vertrauter im 3ahre 1629 »erbrießlid) unb franf antraf e. 

a) Alts ben ^Mcfioi- Abanis £ebcn ber Su'rfqeqelcljrten. b) ©ieffe bie .Anmerfung (B). c). Sr ^ieß ^abovr, ttnb wirb für ei¬ 
nen großen 9\ed)tögelehrten gehalten, d) Vitae praefidiis deftitutus religionem omifit. Prafchius in Maufol. Taboris. e) attS bem 
‘PrafdßuS (E&eubaf. 

“) 3er6ß ber beutfd)e 37ame biefer ©tabt, welche and) auf ftmijefifd) 
fo helft: in öemStegfßer^huanuS ßcht fic unter bem SSorte Seruefta, unb 
in bem ©aubranb unter Zeruefta. (Tcit. Anmerf. 

CA) i£c gab ein 2bacb heraus, roelcbes mehr theologifd? als 
iucifhfcb n?ac. J ©iefcö mnr eine 3frt einer ‘Auslegung über beii berühmt 
ten pfd[jifd)en (SatcdgSmum. ®eld)ioc 2lbmn faget in ben Men ber 
9ted)tSge(ehrten auf ber 472, unb 473 ©. biefeS baroti: Propagandae ve- 
ritatis euangelicae ftudio edidit Catechefin Palatinatus, teftimoniis 
Sacrae Scripturae ae Sententiis Patmm qui primis quingentis a Ctui- 
üo nato annis in Ecclefia Dei clanierunt Patrum, et methodica nar- 
Tatio de Conciliis, quorum canones in illo Catechetico Libello ci- 
tantur. 

(B) Reimer ober 2?einharö Äadboiüus ermarb fid? einen 
?temltcben£7amcn tmtetöen 2?ed7tsgelehrten.] (fotiring de Auto- 
ritateIurispubLIuitiii. in Germania apud Magiruin Eponym. pag. 99. 
nennet ihn, difciplinae iuridicae aeternum decus. 3)ad) bem 3>tntliuö 

im XI £ap. de Paöis 31um. 9. apud Magir. ehenbflf tft er lubtilifli- 
nuis Iurisconfultus, non tarn fuae fententiae adftru<3or, quam de- 
ftruöor alienae. Jpahn in Dedic. ad Obferuat. ad Wefenb. ben ebene 
bemfelben faget: Eo in his quae ad folidam noftri iuris interpretatio- 
nem faciunt, acutiorcm vix tradit prior aetas. (StiMid) fehlen ihm 
bie SöepmÖTter accuratiflimus, ' fubtiliffimus, acutiflinnis, inexora- 
bilis cenfor, bei) eben bemfelben tud)t. Sas Üob, weldjeß ihm J8in = 
riuSgiebt, fommt gar vielen Leuten ;u; man finbet gar ju viele fubtile 
©ctibenten unb grope SBortprahler, tveld)e ihre Sehre übel betveifen, aber 
ber SBiberfacher ihre völlig übern Raufen rverfen. ©er 3J?enfd> iß gemei= 
niglid) viel ftarfer, wenn er einen anbern angreifen, als tvenn er ftch felbfc 
vertheibigen foll. tölan fel)e, tvaS ein Shürfurft von (lolnvonbeu ©trei= 
tigfeiten jtvifdjen ben ^rancifcaneru utib ben Sacobinern gefagt hat. 
3ca paolo erjühlet es. 25efiel)e baS IV©. feiner ^tfcorte ber &ivd)eti= 
vcrfammlung ju $vibetit 309 ©eite, nad) ber Uebcrfcbung 2fmelots 
be la Jpouffaie. 

25flC0/ (JXogor) ein englifd)er gfranctscaner, lehte im XIII ^hi'hwtfwte« ^dr ein großer ©fernöeuter, eint 
großer ©chmeüfünßler unb ein großer üJlathematicus. Ohne Sweifel brad)te ihn Diefes in ben Verbad)t her SfRagie. Unter 
bem Volfe in Sngjanb geht eine ©age hetum, baß biefer Smuciscaner einen^opf »on Srjf gemacht, ber feine fragen heanf; 
wortet hat (A). ©elbenus »erwitft fold)eS, als ein finbifches 5Kahrd)ten (B), unb hemerfet, baß fein einziger ©efd)id)tfd)reibec 
ba»on gerebet, unb baß ValauS, ber ben fKoger Vaco in einen Übeln 9vuf gebracht, wieberrufen unb ihm wegen biefeö 
©chimpfs eine Shtenerfldrung get|an hat. grcmriscuS ^)icus faget, er habe in einem 55ud;e beS Vaco gelefen, „baß ein 
„SOIenfd) ein Prophet werben,unb alle jufünfttge Dinge, »ermittdß bes ©piegels Bllmudfeß, »orherfagen fönnte, ber nach 
„ben Regeln ber 9>ecfpecti» jugerichtet iß; wenn er ftch nur beffelbett in einer guten ©ternßeflung bebtente, unb feinen ^ör= 
„per ^u»or burd) bie ©d)eibefunß in eine &leid)f>ett unb Mäßigung brddße Diefes iß bem 3ohann ^icuS von 9Hts 
ranbula nid>t entgegen, weld)er behauptet hat, baß ßd) Vaco bloß auf bie natürliche Sfßagie gelegt b. Diefer g-ranciscanec 
fd)irfte viele ^ßßtumente »on feiner Srßnbung an ben <J)abß Siemens ben IV c. ffKan hat »erfd)iebcne »on feinen $3ü* 
d)et’n hcrausgegeben: .Specula Matheinatica et Perfpebliua, Speculum Alcheiniae, de mirabili poteßate Artis et Naturae, 
Epiltolas cum Notis u. a. m. Ss iß fehr mahrfd)etnlicb, baß er nichts, »ermittelß eines VerßdnbnißeS mit bem Teufel, ge- 
than hat; baß er aber benen ©ad)en, bie er natürltdier 5Beife nid)t haben fonnte, eine fibernatürltd)e ^raft ^ugefd)rieben hat. 
5fßan fann alfo mit aßem üXedße fagen, baß feine ©griffen viel Aberglauben tn fiel) enthalten (C). Sr war fehr »on bet 
©fernbeuteret) bethöret (D). 

Der Vrief, ben er an ben $abß, Siemens ben IV, gefd)deben,unb ben man in beriSibliothef bes fambeth ßnbef, ent- 
half nebß bem iobe ber hdl. ©chrift einen fehr t»unber(id)en Anfd)fag; benn er ermahnet biefen 5)abß, bie »01t t’hm erfunbene 
lehrart, jebermann baS ^)ebraifd)e, baS iateinifd)e, bas @ried)ifd)e unb bas Arabifche in fefjr wenig ‘Jagen ju lehren, bmd) bie 
apoßoltfd)e ©ewalt ^u beßättgen, unb ber ganzen $ird)e an,;upreifen. Sr hat »orgegeben, baß nicl)t allein alle iapen bie 
heil. ©d)rift lefen, fonbern aud) bie Originalien berfel6en »erßthen foßten (E); ur.b er hat »erfid)ert, baß bie allgomeine 
0pradblef?re begierigß gewünfeßef würbe, unb baß fte »on vielen ^rophe^epungen beßattgt worben wäre. 

«) Franc. Picus de Praenotione Libr.II. c. I. tmö Libr. VII. cap. VII. tveldje Slattöe in öcvP3ertl)eiöigung gvöfet 3Xnnnet 490 ©, 
anfüf)tt. b) loh. Picus in Praefat. apolog. melden 3Iauöe eöenö. nnfüljvet. c) 2Rauöe e&cnöaf. 493 ©. 

(A) JXian faget, öaß er rfnev Sopf von ttry gemacht u.f.rr».] 
fOlaper öemevfet, öa§ man öie ©ervo[)nl)eit gehabt, ben Sloger ©aco itt 
ben (fomöbien als einen großen dperenmciftec aufjufübrett, unb »«ß öie 
©age eon tßm gtenge, »aß er tmö fein ©laubensbritöer, Cho# 
mas ©ungey, ßebeit 3fthre gearbeitet batten, ötefen 2<opf 3U 
fcbmieöen, um von bemfelben jtt erfahren: ob es nicht mög? 
lieh roare, ganr tEnglanö mit einer großen iTTauer unö einem 
X£>alle emjufchlteßen; unö öaß er ihnen öarauf eine Antwort 
gegeben hatte, öie fte niemals recht rer ff eben Pennen: weil ße, 
tn öer <£inbtlöung, öaß er ötefelbe nicht fo gefebwinöe geben 
wuröe, ftch mit «nöern Sbingen befchaßtiget unö nidtt auf öie, 
{es (Drafel genau gehört batten. Maierus Symbol, aureae Menfae 
jbr. X. pag. 453. rote ißti Slaubc auf ber 491 ©. in bet S3ertfjeibigimg 

großer 3)tünner anführet. ©iefeS finb üAaßrdjen bes '}>o&elo, tveldje 
feine 3Biberlegung verbieneti. 3))an hat eben bcrgleichen von Alberten 
bem ©roßen auögeffreut. ©iel)e oben bet; feinem Artifel bie Anmer, 
fung (F) 3flum. i. 

(B) ©elöemts vetwirß folches, als ein fmötfches tHahr, 
d?en.] SBir tvollcu feine eignen 3Borte b^tfe&cn. Iftitismodi caput 
ex aere conflatum ab eruditiflimo Rogero Kachone eil in ore noftra- 
tis vtilgi, fed non fine iniuria in illius Mathefin, quam fummam et 
a daeinonum praefligiis puram monlirant fatis illius Opera quotquot 
ho« legifle contigit, et quidquid aduerfus eutn vti magiiin feu vskuo- 

(«vtiv, I. Balaeus, infeitia dicam an in optimas artes malitia, editio- 
ne centiiriarum prima fatis incogitajiter eiFutierat, id bene monitus 
otnne non modo retraölauit, verum in ea quac tali et tanto viro dig- 

na funt poftrema recognitione etiam prudenter commutauit. Nec 
quod hanc vulgi famam adftruat, habent Annales noltri, de Diis Sy- 
riis. Syntagma I. cap. II. pag. 38. 30hflnu See, ein cnqlifdicr ©in, 
lofopf) unb 3)iathematicu6, hat eine a3ettf)eibigungsfd)rift3iogerä ©aeottö 
gemad)t. Sr rebet in öer ßufdirift feiner Propedeumatum Apotlolicorum 
de praeftantioribus quibusaam naturae virtutibus. ©. beS Slatlbe 
488 ©. feiner ©d)uf}fd>uft großer ilAanner. 

(C) ©eine ©<hriften enthalten fiel Aberglauben.] SD'artitt bei 
Svio, einiKann, welcher fo hart, als feiner von ber SBelt iß, betten itt 
biefem ©tücfe verbad)tigen ßJerfonen Abfolution^uertheilen, ßreichtbett 
3ioger ©aco gleichtvohl ans bem 93erjetchttiffc ber dbepenmeißer aus, 
unb begnügt fid), einen abergiaubifchen ©chriftßeüer aus ihm ju 
mad)en. Alchindus, faget er, Dilquif. Magicar. Libr. I, cap. III, p. 22. 
Rogerius Bachonus, et Geber Arabs inultis Latent fuperfiitiofis, 
ideo vetitae ledlionis etiam hos putarim. 3cl'n"n SBier, hat nicht fo 
viel 9)admd)t; benn er fefeet ben 3Ioger ©aco, ben ßöeter von Apeue, 
Ansfclmen von'Parma, ben BiedntS von Afculum unb einige anbere in 
eine ©affe: an ftatt baß Martin bei 9iio bie bret) lebtern, bie ich gcnentit 
habe, für wahrhaftige ©d)warßiinßlcr halt, unb ben ©aco nur unter 
bie, 3a!)l ber Abergläubigen fefjct. Ab hoc numero remoueo, vt dae- 
moniacos tnagos Picatricem Hifpanum, Anfelmum Parmenfem, 
CicchumEfculanum, Petruinde Abono, et Comel. Agrippam, et Para- 
cclfum - - - homines partim atheos, partim baereticos. VOier 
ßimmetvollfomtnen mit ihm überein, (ßbenbaf. SBaSbaSübrigebetrifft, 
namlid), baß er ben ‘Peter von Apone, 2lnshelmen von ‘Parma u. f. w. 

y 
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für '}fnf)ättger ber bofen 3Ta<)ie l)fi!t. Superiorum magorum nuga. 
menta itidem infulfe fcquuti funt Appion Grammaticus, Iulianus 
Apoftata, Robertus Anglicus apud Heluetios mifere mortuus, R O- 

GERIVS 8ACHO.N, Petrus Aponenfis Conciliator dichis, Al- 
.bertus Teutonicus, Arnoldus de Villanoua, Anfelmus Parmenfis, 

Pieatrix Hifpanus, vel author libri ad Alfonfutn fub Pieatricis nomi¬ 

ne, Ciechus Afculus Florentinus, et plerique alii obfcutioris nomi- 

nis fcriptores, deplorati certe ingenii honiines. Qiii qimm fe 111a- 
giam tradere pollicentur, non nifi aut deiiramenta quaedam nulla 

ratione ftibnixa, aut fuperftitiones piis omnibus indignas congefle- 

rimt. Wier.de Praeftig. Libr. II. cap. IV, er bemerfet, baß 

Svnnj ©icuS in bes VII©. VII <Eap. ben ©aco wibetleger. 

CD) 16c war fort Der wabcfagenöeit ©tecnöeuthmff febc eitu 
genommen. ] 3°b<um ©icuS im I ©. aduerfus Aftrolog. welchen 
33aubc auf ber 526 @. anfühvet, behauptet, baß bas ©ud) unter bem$i= 
fei: Speculum Aftrologiae, worinuen er von ben erlaubten unb unerlaubs 
ten ©djriftßellern gehanbelt Ijat, bie von ber ©ternbe'utfunß gefcf>rie= 
ben haben, ein Sßerf bes Sieger ©aco ift. ©iefes ©ud; iß rom ©erfoti 
(de Libris Aftrolog. non tolcrandis Propof. III. wie eS Staube 525 ©• 

anfitl)ret,) unb 00m Kgrippa in Epiftolisnad; eben benfelben alsbddßf 
abecglaubifd; tserbammt worben, ftranj ©icus im VII ©. de Prae- 
notione, II (Jap. oom33aube angeführt, unb viel anbete haben if;n bat; 
um oerbammt, weil er, bod; etnec beßecn tTi'eynung imbcfd;abet, be= 
l;auptet: baß bie ©ud'ct ooti ber Sliagic forgfiiltig erhalten werben folb 
ten, weit bie 3cit heran näherte, Jbaß man fie, wegen gewiffec ©Inge, 
bie nkht benennt werben, roeröe auffcblagen, unö ficb öerfelbenbey 
gerftflm (Belegenbeiten bedienen muffen. 33aube am angelegenen 
Orte auf ber 526 0. fefjet basu, Daß Kogec ©aco öec @tecnöeut= 
fünf? Dermalen ergeben getf efen, daß -^einticb von -Reffen, Wib 
beim von Paris unö Xlicolaus (beesme ? # r ge^roungen 
gewefen, heftig wiörc feine ©ebeiften, unö ßUe afrcologtfd;en 
Üritelteiten tos3ujiebcn. 

(E) 16c gab rot, Daß öie Äayen nicht afiein Die heil. ©ebeifit 
lefen, u. f w. ] Sa ich biefeu ©rief nicht geiefen habe, fo weis ich auch 
nid;t ju fagen, ob er ftd) barauf grünbet, baß eine ©rioatperfon, bie we? 
ber bie grieeßifebe ttod; f)ebrdifct>e @prad;e vergeht, in biefem ©tüde 

perbutibett ift, ftd) auf bie Sleblidßeit unb ftaf)igf:eit ber ttrbevfefjer ja 

verlaßen: nichtiger @runb, mochte man fagen, ber nicht vevbienr, baß 
wir ben ©ortheil urtfers ©eite barein feben folien. ®em fep, wie 

i(;m wolle, fo ift fein ©ergeben pou einer Uubefonnenheit nicht weit 

entfernt, unb mit Unmbglidßeiten verbunbeu. djier iß baö Ur- 
tl;eil besjenigeu ©cbriftßeUerS, bet von biefem ©»riefe gerebet l;at. 
Inter Scriptores 13 feculi, qui a Whartono pro Scripturis et facris 

vernaculis adducuntur, comparet Rogerus Bacon, cuius Epiftolam 

de laudibus S. Scripturae ad Clementem IV Bibliotheca Lambethana 
tenet. Obferuat autem, autorem illum poi tentofa quaedam et im- 

poffibilia in prolixa illa Epiftola comminifci. Non enim täntum 
necdlariuin eile docet, vt onmes Chriftiani facram Scripturam tan- 

quam fidei fuae fontem et regulam perfedte feiant, fed etiam fontes 

Hebraicos et Graecos ab omnibus confulendos afierit. Et quanuus 
incredibile videatur, vt finguli Chriftiani linguarum iftarum noti- 

tiam fibi comparare poffint, id tarnen Bacönus fadtu perquam iaci- 

le eile perfiiadere fuis Ledtoribus cupit, imprimis cum fe Gramma- 
ticam quandam vniuerfalem inuenille glorietur, cuius ope intra 

pauciftimos dies quilibet Linguam Hebraicam, Graecam, Latinam, 

et Arabicam addifeere queat; et vt omnes, quodlegunt, etiam in- 

telligant, fe opus quoddam manududtorium feil praeliminare ad 
promouendam S. Scripturae intelligentiam editurum fpondet, enixe 
Pontificem orans, vt artifieium fimm fummis omnium votis expe- 

titum et frequentibus vaticiniis confirmatum, apoftolica autoritate 
confirmct, et vniuerfae ecclefiae commendet, vnde innumera in Ec- 
defiam beneficia redundatura minime dubitat. Adta Erud. Lipf. 

menf. Iunii 1691. pag. 279. in bem 2luSjuge beS ©ucßcS von bem Uf= 
fertuS de Hiftoria dogmatica controuerliae de Scripturis et facris 

vernaculis. 

SÖßCÖ/ (3'l‘ani) @to§fan^fer bon (Snglanb, unter bem Könige bem I, ifi einer ber aufgetvecfteflen ^opfe feinet 
3ctt, unb einer bon Denen getnefen, welcher bie Unbellfommenlk’it ber ®cltit)_e!öheit am gdef)rtejren emgefchen. (Jr arbeitete 
jtarf an berfelben ^eilungömitteln, unb er mad)te fe^r fcl)one (Entwürfe ju ihrer Sßerbefferung (A). __ 2)ie ©elehrteit na§= 
men feine 5ßetfe günftig auf. 5}^an hnt eine bollflanbige 'Jiuögabe bauon im Sa^re 1665 ju granffurt in 5o(io gemadft. 
©ag '$:agelnicb Der ©deuten rebet bon berfelben nid)t ohne gro^e iobeeer^ebungen biefeö bortrefflicben ^an^erg «. 
2lbhant>lung de Augmentis Scientiarum, welche 1624 ju ©arig wieber gebrurfet worben, ift eine bon ben bejten ©eburten 
biefeg (Schrtft|Merg (B). ©eine moraltfcben unb poItCtfdjen ®erfe, weld)ebom ‘Salbuin ing ^ran^oftfetye überfe^ct wob* 
ben, giengen fo wohl ab, ba§ man berfchiebene Tluggaben babon madfen mujäte, ©ein fleben ^einriebe bco VII, ixonigee 
üon linglanb/ wirb fefw hod) gefchd|t b. 33aco berabfdumete Durch aü^ujiarfes Arbeiten für Die 3£epublif ber ©eiehrten, 
feine hdugitdien ©efd)dffte bermafien, ober berwenbete fo biel Unfoflen barauf, ba§ er fe©r arm geflorben ifh woücit 
^wep SeugnifTe über biefe 15Xlatetien anführen (C). 9Jian fe^et bag ©nbe feineg kbeng auf ben 9 '^Ipctl, beg 1626 Jahres, 
©t hat ftebenjig 3^te gelebt. 

a) 3n bem Journal vom 8 ©iat; 1666. ©ian mede, baß man 1684 eine 2fu>ogabe ron fecf)S ©uobeshanben rerfprochen hat. ©ie= 
he Ies Noiivelles de la Repubüque des Lettres. SOiouat ButiiuS 1684, in bem ©evjeichntlle ber neuen ©ücl;er, 3btm. V. b) ©iehe 
im ©ope;©loutit 63s ©eite, baoUethctl, wcldjes (Eonving, ©otler, unb anbevc bavon gefallt. Stau fiei;t auch andere Urteile jum 3iul)me 
©acon». 

f A) 16c madbte febe fdbdne ISittroücfe 311c 'iPecbeffecung. ] 
tfllciu fel)e, wag fietr ©adlet im 1 ‘ü;. be# ?ehenö beö (Eartefui6, auf 
her 147, unb 148 ©• baoon feiget, unb wa5 ©affend, Oper. Tom. I. 
pag. 62. obfonberlid) oon ©aeonö üogif gefaget hat. 

(B) ©eine 2tbb«nöltmg de Augmentis Scientiarum u. f. W. ] 
Sdefeg hat (Eoßar an ben ©oituve bauou gefdiviehen. Jcb babc feit ev 
nigeit fUortatcn öas ©ueb geiefen, welches öec Itaralec ©aco 
rou öem ^octgange öcc X3C>inmfd;aft gemacht bat, wo icb fiel 
fdtone ©ad;en gcfunöen babe. Entretiens de Voiture et de Co- 
ftar, pag. 173, pavifer 21'uggahe, wti 1674. hierauf etsdhlet er einige 
von biefen @ad;en, unb gieht burch bie SSaf;! feinen guten ©efd;macf ju 
evfeunen ; betrn eg eg finb in ber ?(;at lauter fchoite unb hohe ©eban- 
fen. Bel; ha6e fagen hüten: baß (Eoftar bie SBerfe beg ©aco, unter 
allen ©üd;ern am fieißigfien geiefen, unb baraug ben ©runb unö bie 
(Euirid)tung feiner ©ammlungen genommen habe: Sag heißt, baß er 
in beg ©aco ©d;riften einige ©ebanfen gefuttben, bie ihm gefallen, 
unb auf ein ‘Papier gcfd;rieben; ur.b nach biefem, wenn er in anbevn 
©üd)crti etwag gefunbetj, weld;eg mit benfelben eine©erwanbtfd;aft hatte, 
auf biefeg ©latt öarju gefegt, wobei; eg i(jm alfo an einem 3iegißer unb an 
gefammleten ©teilen nid;t gefel;let hat. 

(Cb 16c ftacb acm. tpic wollen 3>»ey Settgntffe Deswegen 
nnfftbrem] Sag erfte btethrt mir bie Biblioth. univerfelle, unb bag 
aubere bie Sorberiana an. Sie erfte belehret und; im XV <?i). XLV 
©eite, baß fyacob ^»owel, in einem ©riefe, namlid; bem VIII, ber 
IV 2lbtf). beg I ©anbeg, öec Öen 6 ^ennec 1625 imtetfcbtieben iff, 
gefaget: ; ^ = (Tier muß ein ©rucffd;ler in ber Siffec fepn, benn 
ber .tan-,kr ©aco ftacb erftlid; ben 9 2tpril, 1626. ) öaß öec Kanylec 
©aco fo acm geffoeben, öaß ec faum fo tuel btnteclafjcn, ihn 
ju begraben; welches öen -^owel 31t glauben recanlaffet, Daß 
©aco, ob cc gleich ein febc gcoßec (Bcifi in 2lnfebung Dec XDtp 
fmfebaften gewefen, öennod» feine ©cuctbeilungsircaft gehabt 
habe, nichts öeffowenigec fd;ceibt ec Öie 2tcmutb öiefes 

becübmten Xamlecs, tbeils Öec Vecadttimg öes ^ciditbums, 
tbeils eincc ubeemaßigen ^ceygcbigtät 311. 3(ucj r»oc feinem 
(Eoöe fdwieb ec, nad; beweis ©ecicbte, einen febc ecbacmlie 
dten©cief anöenÄdntg.wocmnenec bath, ihm 311 helfen, „öa* 
„mit ec fid; r.id;t gendtbiget fabe, in feinen alten lagen öen 
„©ettelffgb 31t eegeeifen, unö 3U 16cbaltung Des Gebens 311 Hut 
„öiecen, Da ec allein öes ©ruötcccns wegen ju leben wunfdi: 
„te.„ ©ieft VTocte fdaemenimfecmSdwtftfFeUeceben fo nieöeca 
teaebttg, als ÖteVOocte eines anöecn ©ctefes gottlos 31t fern, öen 
ec fttC3 3uooc an öenprimen non VDallis gefebeieben batte, 
fagte 311 öiefetrt pctn3en cc glaubte, Daß öec ©obn fein 16cldftc 
wecöen wbcöe, fo wie öec X>atec fein ©dadpfee gewefen wace. 
fflunmehr wollen wir fel)cn, wag ©orbiere auf ber 41 ©eite holianbifchec 
2(uggabe faget: „bie3Iaturhißoriebeg©aco iß 1631,311 ©arig überfeftt * 
„ober oielmel;r eüi 2lug;ug baraug, uon bem ©talimeifter, bem ©eruf be. 
„la ’lßabalainc, ©eter 2lmboifc, gemacht worben. ®g beftnöct ftcb eine 
„2ßad;richt beg Ueberfeßerg von bem f’eben bi feg.l?ai!j(erg Darinnen, unö 
„am (Etibe iß bie Ueberfeftung öec neuen Atlantis beogefiigt. ' ®ie 
„wenigen aberuortrefßid)en2fnmerfungen, bie id; gefeljcn habe, ueran- 
„laßen mid;, eifrig 311 wimRSjen, eine »olligc unb getreue ©olmetßhunq 
„bavwn 51t fehen. ©etr ©oawel hat mit gefagt, baß er eine befonbete 
,,©efanntfd;aft mit biefem feltnen SOiantie gehabt, unb baß er ihm fraß 
„feines lefjten 5ßi(leng alle feine ©apiere ftinterlaffen habe, weld;e ©a= 
„d;e allein unter einer tOJillion Legaten, bie er aus ©bßidßeit gemacht 
„aitsgefühtt worben. Sr oermad'te vier mal himbevt taufntb ©funö 
„an ein cröiclßetes (Eollegium, bauen er einen (Entwurf in feiner neuen 
„dtlautis machet.,, ©iefe 3iebe fcheint tticlß ,;u fagen, baß ©aco in 
2lrmut(; geßorbeti iß; uielniehr giebt ße 311 erfennen, baß er ein wenig 
phantaßifd; geßorben iß: aßein man gebe nur genau 21'cbtung, fo mirö 
man baritmen bas 3eugniß ber 21rmut(; finben. ©iel;c was ber Terr 
bu Saurier uott bem 5eftamentc bes ScrifautcS faget. Memoires de 
Hollande pag. 430. 

35aC0tte I cito) gebürtig bon (Eafleljaloup in SRieberguienne, bevlie^feine angebohrne Religion, welcbeg Die reforntirfe 
war, unb gieng unter bie ^rancigcaner. ©r gelangte enbltd) jur ©ralatur, unb würbe jum ^Btfcbofe bon ©lanbebe gemacht. 
Oer @d)riftjM(er, aug welchem id) bttfe 3Radbrict>t habe, bemerfet, bag er ber einzige unter allen befehrten ^ugonotfen ge¬ 
wefen, ber unter ber Regierung Eubwigg beg X V, ^u einem ^tfchofthume gelanget ifl ". Oiefer ^rancigcaner hat ein la.- 
teinifdbee ©ebidjte, r»on Der ö?r$iebung eineo Prirt3en, um eben Die 32it h2rftuä31^g^bett, afe man bem Oauphitt einen iehrme/fier 
fe|en wollte, ©g tjl 1685 ju ©arig wieber gebrueft. Oag Tagebuch ber ©eiehrten rebet im folgenbe» babon b. 

a) Rocoles, Hiftoire veriuble du Calvinifme, pag. 166. b~) ben 21 Renner 23 ©. 

35at>tu£ ; (^oboeug ober SbiTe) mit Dem Zunamen Afcenfius, weti er in bem glecfen Tffdjc ", bei) Trüffel gebog« 
ren worben, fe£te fid) burd) bie groge Unzahl Bücher in Tlnfehen, Die er gebrueft, unb mit Biegungen berfehen hat. ©c 
war 1462 gebohren. ©eine erüen ©tubten trieb er ju ©ent; er fe|te fie in ^falten fort, unb nahm tu gmmra unter Dem 
%3apfifta ©uarini in Der gciech»fd)en ©prad)e ungemein ju. ©r fe£te fid) in fion, unb untevroieg fo wohl öffentlich, a(g be- 

fonberg 
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fonberg in ber lateint'fcgen unb griecgtfcgen ©pracge. Sftad) btefem fd)(ug ec feine ^)üf(e zu auf, unb errichtete bafelbft 
eine £3udjbrucferet), bie igm ©gve brachte (A). ©g famen eine gute ©c!julbüct)er (Antares claffici) mit feinen ©r= 
fiarungen unb 9?oten aug berfelben (B). ©letcge ©orge trug er aud) für einige Sfteuere, a(g für ben jPetrurd)a, ben $oli= 
tian, ben iorenj 5BaUg, ben SSaptiffa uon SDZantua, u. a. m. ©r gab aud) einige 23üd)et* Don feiner eigenen Arbeit, fotüogl 
in Werfen a(g in fProfa heraus b (C), unb mürbe, nad) bem Urteile ber Renner, roenn er habet) geblieben, unb megen fei* 
ner ^aueforgen nicht uerbunben gemefen tuäre, feine Arbeit mehr nad) bem ©eimnjle alb nad) ber ©gre em^urid)ten, felbige 
beffer gemacht haben, alg er getgan (D). ©rasmug lieg ftd>ö einfommen, ihn in getmffen Gingen mit bem SSubäugzuPer* 
gleichen; unb man roirb ftd) Dag Farmen faum »orfteflen, tpeld>cg b:efe 3Sergleid)ung in ipariö erregt hat (E). Diejenigen, 
roelche beg 3obocug 23abiug Xob ing Sagt 1526 feien, beteiegen fid) (F). ©r mar mit einer ziemlich zahlreichen gamilie 
befegmert, unb man bat in feine ©rabfdjrift gefeget; bager Dermutgltd) fo Ptel Äinbcr alg S5üdjer gejeuget haben mürbe, 
menn er fid) bie eine Verrichtung fo zeitig, alg bie anbere hatte angelegen iepn (affen (G); bag er aber fd)on lange nmor ein 
@d)riftfreller gemefen mare, ehe er fid) perheirathet hatte. 3d) mill eben nicht gut bafür fepn, bag biefeg afleg poüig mahe 
tji (H). (Eonrab 23abiue, fein ©oh«, rourbe zu qöarig gebohren, unb in ©enf Perheirathet. ©r mürbe ein guter QJrote* 
fiante, unb hat folcheg in bem Dilcoran ber grancigcanerbarfüger bezeuget, ©r gat bag erffe 23ucb baPon überfegt, unb 
bag anbre zufammen getragen unb bepbe mit Dianbgloffen geziert, melcye bag 5Öerf übertreffen, ©r mar ein £3ud)brucfer 
unb s23üd)erfd)reiber, unb machte aud) frarnoftfgc Perfe. ©r mad;te einige trüber ben Sftaffrabamug c, Drepe Pon fei» 
nen ©chmeftern mürben an berühmte Vucgbrucfer Perheirathet (I). 3d) habe einige geit nicht gemußt, mag ein teuerer 
bamit haben mollen, melier ben ^einrieg ©tepgan zu befcgulbigen fegeint, bag er unfern 3obocug s23abiug getabelt bat (K). 
3d) meig nidjt, mag ich »on einem (Eonrab 23abtuo fagen foll, roelcger zu Orleans mit feinem ganzen £aufe an ber 93eft ge* 
ff erben, roo er 1562 ^Örebiger d, unb in feiner 3ag?nb XgeoborS Q5eza §reunb gemefen iff e. 

^)err ©gebilligt’-, welcher Piele iobfprücge Pom ^oboeug 53aöluS gefammlet gat, pergegert, bag er Profcffor ber fegonen 
tPiffenfcgaftcn auf ber bogen ©cgule $u Pario, unb nacgmale 3a ©ton getnefen, rno er über bie Poeten offentlicg gelc* 
fen gat /. 

£3ermufgltd) iff in bem Xitel eincg 55u(geg, melcgeg igm ?8a(ertuS Tlnbreag zueignet, ein Regler (L), 

n) SRoreri nennet es mit Unrecht ein JjauS. Sie von ihm angeführten ©chviftfteller bebienen ftd) beö SBorteS Municipiuni. 
©eSner giebt bem Babius ben 3unamcn Gandenfis. h) Aus beS 23afcriuS Aubrea niebcrldnbifcher Bibftothef, 588. 589 ©. 0 Du Ver- 
dier Vau-Privas Kiblioth. Franc, p.237. d') ©.beßBeja Altrcgcngtfcot’ie VI55.149©. ej Anton. Fayus in Vita Th. Bezae, p. 45, 
f) Chevill. Origine de 1’ imprimerie, p. 137. 

(A) <J~v ecticbtete in Paris eine Äucbörttefecey, Die «, f t». ] 
Ser Q3. btt b3tou(inet 6erid)tet uns, bafi 3’oboctiS Sabtuö ber elfte ge= 
rnefen, ber bie runben Jittern nad) $vatifveich gebracht hat; unb baß 
ftd) vor ihm alle Sudjbvuderepen im A?.onigveid)e ber gothtfdmt Such= 
gaben bebient haben, ttit tarn ungefähr 1500, aus Italien nad) 
Staniveid), fo roogl Die gciedbifdje @prad?e in Paris ?u legren, 
als eine fegr febone SrudereyDafelbfr anjutegen, roelche prae- 
lvm ascensian vm genetmt rourDc. ©ie()e baß Journal des 
Savans 00m 31 Renner 1684,38 ©. Ser (J>. bu 9]?ou!tnet vergift, bag 
ftd) Sabiuö lange ja Jion aufgehalten hat, ehe er nach ‘Paris getommen 
ift. ©iel)e bie 2fnmetfung (H). UebrigenS hat Shevitiier vom Ur= 
fprunge ber 55nd)brucferet) in ‘Paris auf ber 54 ©eite, tvibev btefen ‘P. 
betviefen, baß Die franyoftfehe Sttd^Drtnfetey nicht mit gothifchcn 
Sudiffaben Den Anfang genommen !«) unD Da^ man Dafiibff 
rot Des 2>aDius Seiten mittomifdunÄittern geDrucft hat; UnD 
Da# Diefer aud?, ob er gletd? eine gro#e 2tnjahl Ausgaben in 
guten Lettern gemacht, * * * rcrfdneDene in gothifdjenher, 
ausgegeben hat. Cfbenbaf. 108 ©. 

00 ©abriel STlaube im VII (£ap. feiner 3ufa6e ju ber Jöifbotte Jub= 
tvigs beS XI, auf ber 317 unb 318 ©. ber 2luSga6e von 1630, giebt vor, 
baß bie gothifchen 55ud)jiaben von Arbeitern eittgefühtet lvovbcn tvaren, 
bie mehr auf Den tTutjen erpicht, als nach !£gte begierig gerne* 
fen: aßeitt ich tvetS niegt rote er folches verfreht, roeil bie unjahligett aU 
ten Ausgaben, bie roir in riereefiebten Suchfrabett haben, mit eben fo 
vielen 2lbbürjungen überhäuft ftnb, als bie in gotgifdjet ©chrift, bie 
jenen gefolgt ftnb. CErit. 2Inm. 

(B) (Bc gat eine gute 2fnyagl ©diulbucger mit feinen <Bvt 
flärangen, unD Pfoten geDrucft.] 58aleriuS2lnbreaS giebt ein Ser; 
jeichniß berfelben, barunter erfcheint poraj, pevfutS, ?erettj, SuvencuS, 
SheofrituS, ©aßuflius, SaleriuS «KajcimuS, Cluintilian, 2luluS 0)e[liuS, 
unb verfchiebene Xracfate beS Siceto. Commentarii vero, iiue fami¬ 
liäres enarrationes circumferuntur in Horatium Flaccum etc. Val. 
Andreas Bibi. Belg. pag. 589. Sag Sevjeid)tttf; ©Werts in Athen. 
Belgicis ift viel roeitlauftiger: es zeigen fiel) ber OvibtuS unb beS ©eneca 
Sragobien barinnen. 

(C) i£r gab einige Bürger, ron feiner 2Irbeit fo trogl in Vec; 
fen als profa geraüs ] Salerius2tubreas bemerfet folgetibe: Pfalte- 
rium B. Mariae, Epigrammatum über, Nauicula ftultarum Mu- 
lierum, de Grammatica, de confcribendis Epiftolis, Vita Thomae 
a Kempis. 

(D) XDenn ihn Die häuslichen Sorgen nicht abgcgalten 
u. f. rt>. ] QüraSmuS rebet gattj offetrherjig bavoti : Nec infeliciter 
omnino cedit conatus Badio, adeft iili facilitas non indofla, feli- 
cius tarnen ceffums, nifi ettrae doniefticae reique parandae ftu- 
dium interrupiflent otium illud Mulis amicum, huius laudis can- 
didato necefTarium. Erafmus in Ciceroniano, pag. 73. £r beftütt; 
get biefeS llrtgeil in bem XXVIII Söriefe, beS XXII S. 1172, 1173 ©. 
Aliis liberum erit de Badio iudicare, quod voiunt, ego femper il- 
lum habui in eorum numero, quörutn nec eruditionem, nec iti- 
genium, nec eloquentiam podis contemnere: tametfi non didimu- 
lo, illuni longe maiorem fuide futurum, fi fortuna benignior 
otium ac tranquilitatem ftitdiorum fuppeditadet. SririuS machet 
eine ganj mittelmäßige Sorftellung vom SabiuS, unb bÄtlbigt i()U, 
baß er fid) roett mehr beftrebe, ©elb ju gewinnen, als berebt ju 
werben. Scio Badium non ede prorfits ä/Mirov. Verum qualis, 
qualis eft, talem fe certe hominibus noftris haelenus probauit., vt 
quoties de dotäis ferino inter doftos incidit, de Badio plane uSttf 

Äoyoe. Iili, quod non infkiaris, qtiaeftus tantum non eloquentia 
fcopus eft. In Epiftola ad Eraftn. inter Epiftol. Erafmi 27. Libr. 

XXII. pag. 1166. 
f E) Ärasmtts uerglid? ihn * * * für Farmen in paris 

angrriebtet.] SripiuS, ber beS (frasmus guter ffreuitb war, fd)rieb 
ihm, wegen Diefer SDtatevie, ben Brief, barauS id) etliche SBovte ange= 
führt habe. C£r verhielt il)m nicht, wie es bie ©eiehrten in granfreich 
fehv in ben -parnifd) gebracht batte, baß er gewiffer maßen ben $öa= 
btuS bem BubauS vorgejogen hatte. Quo maior mdignatxo noftro- 
ntm ontnium anitnos fubit, quod hae in optnione, mfta de caufa 

quum fint, exiftiment illum abs te non tantum Badio collatum, 
fed et poftpofitum - - - Ea vna commißura adeo noftris 
•omnibus inuidioiä eft, vt multorum tibi beneuolorum animos a 
tui ftudio abalienarit, ob id quod ex ift im am Budaeum cum Ba¬ 
dio commidiim perinde ede, ac fi quis Achillem cum Thcrfte 
committeret. (Jbenbaf. 1168©. (fraomits rechtfertigte ftd), unb jeig; 
te, baß er btm BubauS gattj fltirlid) ben Borjug gegeben hatte. 
verwunberte ftd), baß man biefeS in granfvcicb nicht gefehen hatte; ober 
ba man es gefehen, baß man beSwegett ein folches ©efeheet) erhoben, 
unb fo viele fatirifche Söerfc gemacht hatte. Demiror ifthic ede do- 
öos, qui haec non videant, et fi vident, magis etiam demiror, ed’e 
qui vociferentur, qui maledicis Verficulis rem dienam exiftiment. 
Erafm. Epift. XXVIII Libr. XXII. pag. 1172. Sie ©ad)e würbe fo 
(aut, baß fte bem Äonige, ^rancfScuS bem 1, ju Öhren fam. Si ve- 
rus eft rumor, fic fremunt amici Budaei, quafi in cineres patris ac 
matris illins imminxerim. Clamant, o Coelum! o terra! Budaeum 
cum Badio! Clamant me inuidere gloriae Budaei, meque multis 
Epigrammatiis dilacerant. - - - - Caufa delata eft et ad Regis 
cognitionem. Volenti cognofcere didklii caufam, didtum eft Bu¬ 
daeum me taxade in loco quodam, eo me olfenfum quaefiße vin- 
dictam, eumque cum Badio contulifle. Epift. L1I, Libr. XX, pag. 1030. 
Söenn (Jrasmus wiliens gewefen wäre, bem BaDtus burd) biefe 5öer= 
gleid)ung eine (£fjre ju erroetfen, fo hatte er ftd) febr betrogen: benn was 
gab mau biefem armen Scanne nicht für d?etjenSftid)e, fo oft man ftd) 
über bie llngerechtigfeit_t,eftagte, bie BubauS erlitten hatte? t£s wate 
für ben BabtuS weit beffer gewefett, wenn (E'taSmus nicht an if>n gebc.cht 
hatte. 9)can verbeffette bie ©teile in ber anbern Ausgabe. 

(F) Sie feinen CoD ins ^«gc 1528, festen, betviegen fid?. ] 
©we,rt in Athen, belgicis pag. 490. hatte ftd) begnügt, ju fagen, wie er 
gefutiben, baßBabiuSbaSi526,3ahr erreicht hätte. Siefes bebeutet jwar, 
baß er nid)t wifTe, ob er biefeS 5taf)r überlebet habe; allein er wollte 
nicht verftchern, baß er es nicht überlebet hatte. Zottig bejahet ol)ue bie? 
fen Vorbehalt, baß Babius im 3af)re 1526, gefrorben fet). 2lnbrehaben 
es ihm nachgefd)wa|t. 'Allein wenn man ben von mir angeführten 
Brief beS BripittS ein wenig anfic-[)t, ber im ^ahre 1528 gefd)t'ieben 
war, fo erfcheint BabiuS, als ein nod) lebenber ®ann barinnen. 93a; 
lertus AitbreaS hat nichts von bem tobe biefeS Cannes gefaget: 5Sco= 
reri feget igrt ungefähr ins ^aE)r 1529, ober 1530. <£r irret ftd): beim 
matt weis, baß (frasmuS in einem Briefe vom 30 beS -gevbfnuouatS 
1530, meld)cS ber XXIII beS XXV B. ift, 1573 @. ftd) barüber erfreuet, 
baß baS von beS BabtuS ?obe ausgefprengte ©erüd)tc nicht wahr ge= 
wefen, unb wir haben eine Ausgabe von ben Briefen bes Jotigolius, 
bie Babius beforgt hat, vom ^agre 1733. ©esner in feiner 1745 ge* 
brachten Biblioti)ef, bemerfet, baß Babius vor ungefähr jehn 3ah':eu 
geftorben fei). (Sr war nod) nicht geftot'beti, ba man ju ‘'Paris bas Buch 
bes AlphonfuS von Saftro, wiber bie .fegerepen, brachte; beim er wat 
einer von benjettigen, ber cS im ^agre 1734 bruefte. ©iege la Caille, 
Hiftoire de rimprimerie, pag. 74. Sie erfte ©eite bcS Seter Sem* 
bafbS, in Epiftolas Pauli, enthalt folgettbCS : pro haeredibus iodoci 
Badii, 1737, menfeDecetnbri. Chevillier deI’Origine de I’imprime- 
rie de Paris, pag. 138. Alfo war er im (fgriftmonate, 1337, nicht mehr 
am Jcben. 

(G) iBt müröe fo viel XinDec, als Büd?ec, gemadtet gaben, 
m. f. w. ] Siefer ©ebattfe gab bie Materie ju einer ©rabfd)t'tft, b»r 
man tl)m machte. Sieß ift fte: 

Hie, liberorum plurimorum qui parens, 
Parens librorum plurimorum qui fuit, 
Situs Iodocus Badius eft AJcenßus. 
Piures Aierunt liberis tarnen libri, 
Qi^tod iam fenefeens coepit illos gignere, 
Aetate Hörens coepit hos quod edere. 

Swert, Athen, belg. p. 490 erjaget: baß biefe ©rabfehvift von einem 
greunbe bes BaDius,er hatte fagen feilen, von feinem (fnfef, gemacht wer* 
ben. @. bie folgetibe Anmevfitng. Sieß ift nid)t bie ©rabfdjnft, bie 
man auf bem ©vabmaale bes 3cbocuS Babius, vor bem S)ove in ber 
Sedegiaifirche bes heil. B.nebietus ju ‘Paris fleht. 9Xau fattn fte in 

be* 
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beS la Caille Hiftoire de l’impritnerie, auf feer 73 ©. lefett. ©afelbft 
liegt er begraben. ©. 3toceleö, Hiftoire veritable duCalvinifme, p. 213. 
S|e«m ben erft gclefeneti ©erfett 51t trauen ift, fo ift er Dem ©ruiibfaße 
ber weiften @eiel;rteti gefolget, inbem ec ficf> fpate vevl)eivatl)et t>at. 
©ielje bie Valefiana, 5 ©. amfterbamer Ausgabe. 

(H) 0~t trat lange Seit ein SdrrtftfMet: getrefen . öa et ftdb 
retbeitatbete u. fl «>.] ©er«£etrbc laSaiüe bringt mir einen Jivei: 
fei bei;: Sr belehretmid), baß ©abius, nad) feiner Jurüdfunft attö3ta- 
lien, vet'fd)iebene S'belieute 511 Sion unterliefen, anö bey Johann 
i&vecbfeln, ©»ucbörucferrt in SLion, fiele gute (Bücher gefehlte# 
ben ttnö geötud’t habe, öeffen Cocbtet, XTamens ICfreltf ©tedv 
ftln, et gebeitatbet batte, Hiftoire de l’imprimerie, pag. 72.73. 
An ihn, fdl;rt biefer ©cf)r i ft ft eilet fort, febtieb öer gclebtte (Ko# 
bett ©aguin, öet nranjigffe ©enetal öes (Dtöens öet {Ermißt# 
tict, öet (ein Iperökiift unö feine ^«higheit, iniPerbeflerung öet 
gcöcud’ten Sachen,! annte,öaß et feine ADerf e ötud'en mochte; «ne 
aus öem au ihn abgelaflenen Schreiben öiefes ©erterals erbeb 
let, welches 31t Anfänge feinet Briefe, indhtact, roitOab« 1498 
ffebr. tiefes notbigte öen IBaöius, um öas ^abt 141/9, oöet 
1500, nach öem lEoöe feines Schwieger«atets, nach patis ju 
frommen, fo wohl öafetbff in öet griecbifche« Sprache ju untere 
liebten, als Öie Bitchöriict'etfrtnf? «n'eöet betjuffeüen, öie in 
^erfüll 3u getatben anfing. ©0 erhellet aus biefer ©teile, ba(j 
tras im 3af;re 1 joo mf;cirntl)et gewefenift. 'Stilein, er mar bamals uocf> 
nicht dlter, als acl;t unb breiig 3af>w: alfo fatin man nid;t fagen, baß 
er feine ©er(;eiratl;uitg bis ins Alter verfchoben l;abe, iam fenefeens 
eoepit illos gignere; unb gleid)Wof)l ift biefer Jjeittrid) Stephan fein 
Snfel, ber es vevfid;ert: benn biefer Jpeinrid) ©tephan ift ber ©erferti: 
ger biefer lateinifd;cn unb einer griecl;ifd;en ©rabfdyrift, welche auf eben 
biefen ©ebanfen hinaus lauft. Iodoco Badio elegantifiimis hifee 
Epitaphiis parentauit ex fiiia nepos Henricus Stephanus, quae pro- 
pter elegantiam non potui non adferibere. Almeloveetl, de Vitis 
Stephanorum, pag 28. ©iefe ©rabfdreiften finben fid) in .tpeinrid) 
©tepl;anS ©ud)e, de Artis Typographicae Querimonia. Jjietl’ Almc‘: 
mcloveeit führet fie alle bepbe mit einer anbent lateinifchen in feiner 
artigen ©ijfettatien de Vitis Stephanorum an. 

(I) 2>tey lEdchter öes3. ©aöius warben an berühmteIBuch# 
Ötud’et oetbettatbet.] Katharina ©abiußitin, beS 3pbocuS Tochter, 
tpur.be an ben SDtid;acl ©afcofau verl;eitatl;et. La Caille Hift. de 
l’tmprimerie, p. 102. ©errette ©abtufmn, bie anbere Tochter beS.^o- 
bocuS, war Robert ©tephanS Shfratt. Sbettbaf. 96 ©. Johanna ©a: 
buißinn, ifjre ©dnvefter, [;eitat[;ete beit 3phniin von SRoigm;, ebenbafelb|t 
tsfi ©. welcher bas Seichen feines Schwiegervaters annahm, unb bas 
ptelum Afcenfianum langer als 25 Saht vor feine ©ücber fefjte. 
Chevil. de 1’ Origine de i’imprimerie de Paris, p. 138, ©erette rer: 
liutib bie lateinifche ©prache, we(d;e fie etttweber ihr ©ater, gelehrt 
hatte, wie JperrAlmcloveen in Vita Stephanorum, pag. 28- will, ober 
welche fie gelernt hatte, weil fit bei; ihrem Spanne viel Latein rebett 
hbece. ©iefe jwo ’Dtepnuiigen haben bepbe ifjre Sßahrfd;einlichfeit: bie# 
jenigen, weld;e fid; auf bie ©eite ber lebten ftellen, tonnen ftd; barauf 
gn'inben, baß eine ©d)ipe|ter ©eiurid) ©tephanS, ber ©erette ©abuißinn 
?od)ter, bas gatein, ohne dpiilfe ber ©ramtnatif, burd) ben bloßen @e: 
braud; gelernt. 3ßeif Stöbert Stephans ©aus beftanbig mit geutm 
ongefüHet war, bie gatein rebeten, fo erlangten auch bieSÜ?agbe eine Cfr= 
fcnnttiiß rott biefer ©pvache. SOban fel;e bie 3ufd;cift Heinrich ©tev 
pljanS rou bem ?(uluS ©eHiuS, fo wirb man folgetibes batitiitcn finben: 
©er ©erfaffer rebet feiirett ©ol;n an : Auiae-tuae eorum quae Latine 
dicebantur, (nili rarius aliquod vocabulum intermifeeretur,) haud 
difficilior erat intelltclus , quam fi dicla fermone Gallico fuiiTent. 
Quid, de fuperftite forore mea, amita autem tua, nomine Katharina 

dicam ? lila quoque eorum quae Latine dicuntur interpreteuv non 
defiderat: multa vero et ipfa eodem loqui fermone poteft; et qui- 
dem ita (licet nonnunquam impingat), vt ab Omnibus intelligatur. 
Vnde illi haec Latinae Linguae cognitio ? Artem certe Grammati- 
cam haud magiftram habuit, nec alius illi hac in re quam vfus 
praeiuit. (fr erllaret, was er burd; blefe Hebung rerftel;t: es rebeten 
natnlid; bie Sorrectovs unb ©uchbrudev Stöbert ©teppans, nichts als 
gatein. 

(K) ^cb habe eine Seitlang nicht gewußt, tnas ein gcirifler 
tTeuer, u. f t». ] 3^) befattö mich in biefer llnwiffenheit, weil ich 
einen ©ah beS öc la Saide, in feiner .öifrorie ber ©iid)brucfcrfunft, auf 
ber 74 ©.nid;t rerftanben hatte; allein euMich habe id; if;n rer(?anben, 
wie mid; bünit. ©iefer ©ah entfalt folgenbc SBorte: „ ©ieg ift feine 
„@rabfd;vift, wie fie ron Jpeitirid; ©tep(;an, in bcni rott if;m verfertige 
„teti ©ud;e , de Artis Typographicae Qyierimonia, angeführt wirb, 
„wcld)es rom eben biefetn ©tephan 1569 gebrudt worben, unb worin# 
„nett fid) rieie .f lagen fo wo(;l @ricd;ifch als gateinifd) befitiben, bie an 
„gebachten ©aöius gevid;tet ftnb.,, Anfänglich h«6e id; geglaubt, 
man wolle fagen, baß Jjeitiricl) ©tephan bem ©abius fo wohl in grie: 
d)ifd;er als lateinifd;et ©prad)e E)unbertcrlci; ©orwürfe gemacht, baß er 
bie .^unft rerborben hatte: allein ba ich überleget, baß er fein (Mel ge= 
wefen, unb in ber Querimonia Artis Typographicae, bie Jpevr Alme# 
ioueen hevausgegeben l;at, nichts wiber ben ©abiuS gefuttben l)abe,[o blieb 
id; zweifelhaft, ©a mir ©cvr Almeloueeit bie ©erftd;erung gegeben, 
baß er nichts in ber Querimonia auSgeiaflen hatte, fo gab er mir An# 
laß, ben gebachten ©ah ganz von neuem wieber burch 511 lefen, imb id; be# 
griff, baß bie SBovte fo trohl in (BricdtifHaen als Aatcinifcben, fid) vieh 
leicht el;er auf bie (Srabfcbnfmt, als bie Klagen, beziehen müßten. 
Snblid) habe ich biefcs 5Serf Heinrich ©tepl;anS felbft p 3tatl;e 
Ziehen fotitien. dberr Almelovectt, welcher mir mit feinen ©üchertt fo 
willig auSl;ilft, hat mir bie Querimoniain Artis Typographicae ge: 
liehen. 3$ habe barittnen gefitubett, 0 eine ©orrebe in tingebnnbner 
Siebe, wiber bie UtiwijTcnheit ber ©ud)bruder; 2) ein ©ebichte, wo bie 
©uchbrucferfimft nngcful;rt wirb, wie fie fiel; über ihren ©erfaü be# 
flagt; 3) b:e@rabfchriften, fo wof;l griechiftl; als lateinifeh, ober aud; la= 
teimfeh allein, von einigen gelehrten ©ud)brmfcrn. 3d) habe barinnen we: 
ber mibev ben ©abius, noch an ihn gerichtete Klagen gefunbeit; biefe ©teile 
beS Jhean la (Eaille ift für mich ein3Iatf;fel, wenn fie fein ©erfehen i|t. 
©arf man fiel; vermuubcrn, bnß bie tobten ©ptachen, mit ihrem fo 
großen ©efolge von ©erfehungen, bie ihnen erlaubt finb, fo viel ©um 
fell;eiten itt Anfehung unferer haben : führet uns bie unfrige nicht itt 
Sinfterniß, wenn man von ber natürlichen ©erbinbung ber Sßorte 
abgef>t ? 

(L) Vecmutbltcb finöet ficb ein Rebler bey öen 2$ücbetn,, 
u. f. nx] (fr eignet ihm ein ©ud; ju, welches beu^itel Nauicula ftul- 
tarum Mulierum führet, fiel;e bie Aumevfung (C), unb bemevfet ba: 
bet; weber gelt noch Ort beS ©titcfeS; er hat ftd; in biefem ©tücfe mit 
Abfd)teibung beS fwertifchen ©üd)erverjeichm([eS begnüget, ©e la Softe, 
ein teformifter ©rebiget in ^ollaub, hat nur berichtet, baß ©>aötus 
im 3al;re 1313, ein ©ud; unter biefem $itcl herausgegeben: Nauis ftul, 
tiferae, Colledtanea ab Iodoco Badio Afcenlio, vario Carminum gc- 
nere, non fine eorundein familiari Explanatione, conflata. ©ermutlp 
lid; ift biefeS ©ud; von bemjenigen nid)t unterfchieben, beffen ©aleriuS 
Anbreas gebenfet: ober eS ift aufs f;ochfte nicht weiter bavon uutevfcl)ie:. 
ben, als ein von bem ©anjett. 3^ glaube aud;, baß bas viim 
©abiuS 1713 htwusgegebenc SSerf, aus bemjenigen gejogen ift',. welches 
ben Sitel Nauis Narragoniae hat, unb bavon ©ebaftian ©rünbt ober 
5itio, ©erfaffer ift, ber von ©traßburg gebürtig, ©rofeffor ber Siebte, 
unb ein guter ©oet ber bamaligeti feiten, 511 (fnbe beS ty ^äijthunbertl, 
gewefeit. ©ief;e in ber ©ibliotßef ©eSners, auf bem 593 ^51. was Na- 
uis Narragoniae, ober Nauis Stultorum ift. 

2$at>ue(, (dlaubtug) lateintfd) Baduellus , |cif im XVI ^a^^unberte gelebt. (Sr mar ber refotmfrten Religion juge= 
f^cn, mie auß ber lateinifctjen Ueberfe|ung erhellet, bie er pon einigen Prcbtgten Johann dalpino gemacht/ unb $u ©enf 
ßecauß gegeben $af; imgleichen auß ben 2Ictcn her ITfartyrer, meidiejtn eben betreiben ötabt 1556 lateinifeh gebrueft rooM 
6en a. 3ch jmetße ntcht, ba§ er bie fchonen ©iffenfdjaften in bem (£o(legio$u9fttmeß gelehrt hat; benn eß beftnbet ftch unter 
feinen gebrueften fJÖerfett, bie Oratio ad inflituendutn Gymnafium Nemaufenle de Studiis Litterarum unb ein attber ©tücf, 
Kiiter.'bem 'iitei de Collegio et Vniuerfitate Nemaufenli. (jr hat gut iatein gefchrieben, unb ift ein guter Svebner, ein guter 
SSatcr unb ein guter (EfH'ijl. gemefen. (Die po leften ©igenfehaften jeigen fid) gar fehr in feiner Epiftola Paraenetica ad 
Paulum filium de vero Patrimonio et Haereditate, quam Chriftiani Parentes fuis Liberis debent relinquere. QBegen ber titel feiner anbern ^Sucher öermeife ich meine iefer in ben furzen 'Auß.^ug ber (Sibliothef ©eßnerß; allein, non bemjenigen 

ractate miß id) etrnaß fagen, ben er non bem©heflfln&e ter ©lehrten herausgegeben hat (A): unb ich merbe bemerfen, 
baß bie ^ußzugßmacher ©eßnerß nicht alleß beobadftet haben, wie fie eß roohl feilten; benn fie gebenfen nicht, baß SSabuel 
hic lateinifche fleidbenrebe ber t^dcan nerfertiget hat b. ©aß 5Ser;eia)niß beß 35üd;erfchaheß ju Drforb, 
eignet ihm bie Hotcn über bie apofrppbifd>en juchet zu, welche 1660 ju ionbon gebrueft tnorben. 

a) Frifii Epitome B iblioth. Gesneri, pag. 150. b) ©tc war bie Tochter beS elften ©rafibenten 511 ©ouloufc. ©ie vom Sari Sto: 
jel ittS §ran;6fifd)c ühevfefete geichenrebe ift 1546 }u giott gebrueft worben. ©ief;e bie ©ihliotl;ef beS ba ©erbiev. 

<A) 3cb t»iU etwas x^on öem cEractate fagen, öen er »on öem 
ISMlanöe öer (Selebcten pecausgegeben hat.] ^ter ift ber ?itel 
bavon : De Ratione Vitae ftudiofae ac litteratac in Matrimonio 
collocandae ac degendae. Sr würbe JU gion bep ©ebaftian @n;pf;inS 
1344, itiQtuart, utibju geipjig 1577 unb 158! gebracht, ©ieß hat Königen 
veranialTet, falfd)lich ju glauben, es habe ©abuel benfelben 1381 verfetti= 
gct. ©iel;e feine alte unb neue ©ibliotheh. ©iefe lebte Ausgabe ent: 
halt 143 ©eiten in Octav. Sin ©rofeffor in geipjig, 2ftamenS ©regor 
©rcSmann, hat eine ©orrebe baju gemad;t, worinnen ber ©erfaffer unb 
baS ©ud; fehv gelobt werben. SS ift gewiß, baß es eine biird;gangig 
vernünftige, unb mit einer guten tJftoral angefüllte ©cßrift ift. ©a-- 
bucl fd)rieb fie bem Jjertn von ©talfcncal, ad Ioannem Masfecalum, ju, 
bem erfteti ©orfifeer beS ©avfameittS 5U ©wloufe. Sr erhebt barin» 
nen bie ©ortrefßichfeit beS Shftanbes, unb zeiget bie Unorbnutigen, wo: 
mit ber eßfofe ©taub gemeiniglich vergefellfchaftet ift, unb er wiberfeget 
biejeuigen, weld)e fagen: baß ftch ber Shftanb für ©eiehrte nid)t fcßicte, 
weil er ein ©fatib fep, ber vom©tubieren abhalt, unb ihnen nicht er: 
laubet, fid; gan^lid) barauf zu legen. Sr belehret uns, de Ratione Vitae 
ftudiofae in Matrimonio collocandae, pag. 3. baß er biefen ©tanb er: 
wal;lt habe, unb et giebt beneit 9tatl;fd)lage, wegen ber SBal;l einer Sfp 
gattinn, bie fid; verheivatl;en, unb bas ©ergniigen beS Sl)ftaubes mit 

I Äanö. 

ber Arbeit beS ©tnbierens vereinigen wollen, als wozu er fie eifrigft 
anmal;net. Sr faget, baß ®ilf;eim©tgot, ein wohl erfahrner (Wann, 
in ben ©taterien ber Arznepfunft unb 2ftatuvlcl;re, eine Abhanblitttg 
verfprochen habe, weld;e zeigen füllte, baß ein Shftanb notlnvenbig wäre, 
bieß heißt, nach ©abuels rOtepnung, baß ber ©tenfd) , oßne ben Shftanb 
nicht gefunb leben fonute. Guilehnus Bkotius, faget er ebenbaf. 47. 48 
©eite, qni in medicis et phyficis diligenter verfatur, fummam 
harum rerum habet feientiam, aliquando promifit fe de con. 
iunciione matrimonii vfuque eius necefiario feripturum. Neceflä- 
rium (opinor) intelligit, fine quo homo non poteft valere. Itaque 
eam parteni naturae, coniugium ad bonam corporis conftitutionem 
appetentis, nos ei explicandam relinquanuis : in quo valde prüden, 
ter faciet, fi eam commoditatein ex legitima vteri coniunetione, 
eiusque moderata confuetudine, petendam effe doceat, et ea incom- 
moda oftendat, quae ex liberis illis ac dillolutis fcortationibus, buma- 
nis corporibus multa et magna afferuntur. 

Sinen rechten ©egriff von biefem Sßcrfe zu madjen, will id) bem 
©rofeffor aus geipzig etwas abborgen; ber eine anbere Ausgabe be- 
forgt hat. Sr hemerfet, baß in bem ganzer, geben nichts wid)figerS 
fep, als bie Siegeln ber Klugheit zu Siathe 511 ziehen; baß aber wenig 
geute biefelbenzu 9Iat(;e zogen, fo gav, wenn es bie ^ciratl; beträfe, 

.61; h welches 
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weichet! die fdjwerfte @adje von Der 2Bdt fei;, unb eines flugen Ucber= 
(egung notl)ig ^abe. In deliberatione de contrahendo matrinionlo, 
quae eft vna omnium difficillima. Gregorius Bresmanus Praefat. ad 
Ledtorem. «Wan verbindet fxd) aus ^ugenDhilse, man höret feine am 
t>ern Wathfcgläge, als bie von ber Siebe, ober Dem Cigetmube eingebiafen 
Werben, u. b. m. unb gleid)wol)l ig bieg eine ©adje, wobep bie gehler 
Utuvieberbringlid) finb. Plerique vigentis adolefcentiae annis, faget 
SfaeSmann ebenbafelbg, cum ineft niaxima confilii imbecillitas, atque 
imperitia, coeco quodam amoris impetu commoti ac feruore iuue- 
nili inflammati, ante implicantur coniugio, quam quod illud vitae ge- 
nus fit, iudicare potuerunt. Multi formae venuftate allefti, plures 
dotis magnitudine inefeati, neque pauci fplendore generis fafeinati, 
his autoribüs et confuaforibus agunt omnia. ... Quos meo 
quidem iudicio , fadus erat, cum animis fuis confiderantes il¬ 
lud Publii Syri, „Deliberandum eft diu, quod ftatuendum eft fe- 
mel; „ et hoc item alterum, „Deliberare vtilia, mora eft tutiiüma.,, 
Diu feciun multumque deliberare, atque ad naturae fuae rationemqtie 
vitae, inftitutuin conliliuin conferre omne, praefertim cum in deli- 
gendo matrimonio, ft quid erroris acciderit (accidit autem faepifli- 
me,)non quod aliis in rebus facere in promptu eft, cum quis forte 
fe erraffe intelligit, rationem et conliliorum mutationem inftituere 
cuiquam fit integrum; fed aut ftultitiae poenam luere, aut negligen- 
tiae culpam praeftare oporteat fempiternam. Sa eS affo fo etwas! 
nothwenbigeS, unb jugleid) etwas fofelteneS ift, ftd) wohlbeDädgig unb 
vernünftig in biefen©taub ju begeben, fo glaubet man burd) ben 2ßie- 

berbruef biefeS 25ud)eS SfabuelS, ber ©elf einen ©ieng ju ermetfen, 
weil man bavinnen bie begen Seiten von ber ©eft, unb vornehmlich 
ben Statt) finbet, ju einem inbrttnftigen ©ebethe, um bte Erleuchtung 
beS heiligen ©elftes, guguefa ju nehmen. Ser 93evfager ber 23orvebe 
behauptet, baf; man bamit ben 2ftifang machen muffe, wenn man über 
einen fo füljlidjen unb gefähtlidjen ©unct ju Siatl)e gel)t: Qui hanc vi¬ 
tae coniugalis viam ingrefliiri funt, operam ante omnia dabunt, vt 
Deum fibi confiliarium, atque in rei tarn arduae confultatione, atque 
effectione moderatorem, pia ac religiofa nominis diuini imploratio- 
ne afeifeant de qua vnius et trini Dei, in coeundo 
coniugio ardenti inuocatione diligenter facienda, praeter com- 
plura alia prudentiae et circumfpectionis et cautionis in hoc 
vitae genere conftituendo, praecepta fedulo tenenda, pie, fapienter, 
et erudite admoduin, in hoc quem tibi, Lector beneuole, de alieno 
largientes otferunus, Libello difleritur. 

©iefes ©erf 25abucls ift vom ©uibo bela ©arbe, abfonberlidfen 
33erwefer bes Obergerichts in ber «Provence, bep bem ©tugle, 2frfes, ins 
granftöfifdje überfefit worben : wenn er es aber bep ber Ueberfefpng 
bes ©erreS nicht bejfcr getrogen hat, afs bei) bem Eitel, fo fann nicht 
viel bran fepn. © betitelt feine Uebevfebimg, bie 1548 in Octay ju ‘Pa* 
riS gebrueft worben : Traite tres - frudhteux de la Dignite du ma¬ 
nage , et de 1’ honnefte Converfation des Gens doöes et lettrez; fies 
he ber ©ibliothcf bes bc la €voijt bn «Waine, 134 unb bes Du TpetDtee 
53 2 ©eite. 

(3oh<mn granj) fcaf tm XVII 3afjffjunt>evfe gelebt. Er rourfec Don bem 9>abfle, Urban bem VIII, tm Sa^re 
1629, auf granfreidjä Empfehlung, jur Earbfnalemürbe erhoben a. SDIorert rebet fefjr roeitläufrlg Don «hm; allein, rn'djt o(j» 
ne genfer, roefefje ju bemerfen fe£r bienltd) fepn wirb (A). '•Diefer Earbtnal hatte mehr ^Öebtenungen beffeibet, alö SfKo» 
rert berfelben anjetgef, rote man in unfern 2(nmerfungen fefcen roirb. ©ie Sorberiana haben etroaö Don ihm gefagt, roeldheS 
auf allerhanb Ttrt fa(fd) ijl (B). Er hat einen £3ruber gehabt, 9iamenö SDZarqute von 23agnt (C); rodcfyec im 
1624 ©eneral über bie @o(baten beS $abjle$ im SSalteltn geroefen i|f. 

a) Unter bem «Winifcerio bes Carbinal« von 3\id)elieu, ju Anfänge Des 1630 3af)teS. 

(A) iTToceci reöet uoeitlanfrig von ityn, Öocb nicht ohne ^el;.- 
letr, u. f. tu.] <£r faget, I, bag ber (Eatbinal Söagnt von ben ©rafen 
t»on (B'uiöi fep. Sas heifit, fein ©efd)led)tSname fei) (5'uiöi; allein 
er hatte ben Stamen von Äagnt, ober a Balneo, nicht von einanber 
trennen folleti. Staube lügt fie allejeit 6ei)fammen. II. 5>ag er ben 
4 bes ®einmonats 1573 gefahren fep. tiefes trifft mit einem anbern 
©dn-iftfteller nid)t überein, beffeti 'tfufmevffamfeit ein taufenbmal ge; 
wiffever S&üvge als tDtoreri ift. ©iel)e ben SÖaillet, in bem £cben beS 
(fartefiuS, I Eh* "9 ©• Siefev ©djriftjteller fefr-.et ben Eob bes Savbi= 
nals S5agni, auf ben 24 beS -Omtnonats 1Ö41, unb gie6t ihm fed)S unb 
ftebenjig 3af)te. ttlfo fetjet er feine ©ebuvt ins 3«hr 1565. III* ©ag 
(Clemens ber VIII, ben ©agni nach ^ranfreich gefd>icft habe, bep Jpcitu 
tid)en bem@rogen, bie @lücfwünfd)tmg, wegen feiner 2?ermül)lung 
mit Marien von IDtebiciS, abjulegen. ©ieg ift nid)t fo, ODtoreri hat 
ben Ehomaftn nid)t verftanben, ben er angeführt hat. © hätte in Die-- 
fern ©chriftfteüer lefen follen, bag bev datbinal tllbobranbini, Clemens 
beS VIII, £egat in ftranfreid), fowol)l wegen ber ©ctnwhtung ©oim 
ri^S beS IV, als wegen Des favopifchen ^riebenS, ben Johann ^ranj 
SÖagni im ©«folge gehabt. Jjieritroen beftutib bie vorgegebene tlbfd)i= 
cfuiig biefeS fÖtanneS. IV. Vermehret ^toreri Die Stuntiaturen beS 
Sfagni mehr, als er fott: er will, man habe ihn jmcpmal als ©efanb; 
ten uad) ^ranfreid) gefchicft, einmal unter ©regoriuS bem XV, unb 
eimal unter Urban bem VIII, unb bag il)ti überbieg ©regoriuS ber XV, 
als StuntiuS nach Slanberu gefchicft habe. Et)omafm faget etwas 
weniger bavon, er faget nur, bag ihn ©regoriuS ber XV, als augercr* 
bentl'idhen Legaten nad) ©ariS gefd)icft habe, uttb bag er von'Paris nach 
^(anbern gegangen fep, bafelbft bem timte eines orbentüdjen Stuutius 
vorpftehen. ©affenbi faget noch weniger, als Ehomäfin bavon: er 
get, bag SSagni, bep feiner Steife nad) glanbcru, buvd) Paris gegangen 
fep, unb bafelbft, als einUnbefannter, alles gefehen habe, was bafelbft 
p fehen wäre. Tranfiit fub id tempus, ( nämlich im dfautnonatpe beS 
1621 Jahres), Parifiis memoratus fupra Vicelegatus a Balneo, Pon- 
tificis Nuntius DESTINATVS in Flandriam, qui cum vellet (in. 
gularia quaeque in vrbe fpeftare,fed tarnen quafi inCOGNitvs, 
commodum profedto eonualuit Peireskius, qui ipfum varie deduce- 
ret ad eruditos, ad Mufaea, ad opera omnia rarioia. Gaflcndi in 
Vita Peireskii, Lib. III. ad ann. 1621. pag. 289. 3d) WeiS Wohl, bag 
er Sftuntius in gvanfreid) gewefen; allein bieg war p einer anbern geit. 
Eben biefer ©afTcnbi faget bep Der ©phlung Der 93efanntfd)aftcit, bie 
Q2»eireSf mit berühmten tOtannevn im ^afae 1614 gehabt, folgenbcS von 
unferm Johann granj Säagni. Vnus fuit Ioannes Francifcus Vidius 
a Balneo, Patracenfis Avchiepifcopus, et per ea tempora Auenionienfis 
Vicelegatus. Singularis enim deinceps neceflitudo interceffit, feu 
donec ille Auenione degit, feu cum eil verfatus perilluftris Nuncius 
tarn apud Principes Belgarum, quam apud Regem Chriftianiflimum, 
feu poftquam fattus eft Cardinalis rarae ac fpeöatae virtutis. Cbett: 
baf. 281 ©. Cs ift gap gewig, bag ©agni jwcpmal StuntiuS gewe-- 
feu; Denn glaube, ber lange Seit fein -pauSgenofTe unb ©acherauffehee 
gewefen ift, rebet ihn, in ber Sufchrift feiner©taatsftreiege, alfo au: 
„©näbigev ^»evr, weil fie fid) gegenwärtig in 9tom begnben, unb Die 
„SBürben geniegen, bie jur Belohnung ihrer Sßerbienfte bienen, unb in 
„Derjenigen 9tuhe leben, welche ihnen bie glücflich prücfgclegten tlem= 
„ter in fieben ©tatthalterfchaften, einer 33ice(egatiou, unb juoo tTim^ 
„riatucen babcp erworben haben; fo habe ich nicht geglaubt, u. f. w.„ 
Er würbe von ©regoriuS Dem XV, als SfcuntiuS nach ©vüffel, unb 
von Urbanus bem VIII, nach graufreid) gefchidt. Ehomäfin unb tOto-- 
reri flnb alle bepbe irrig; fie haben eine ©ad)e nid)t wohl auscinanber 
p feben gewugt, bereu ©phlung bie leichtefte von ber SBelt war. ©a= 
gni würbe unter währenbet Stuntiatur in granfreid) pr CavbiualS: 
würbe erhoben, ©affenbi erzählet, bag er 511 tlnfange bes gnil)lings 
1631, burd) ‘Provence nad) 3iom prücf gegangen fep, unb feinen aft 
ten greunb, Den ‘PciteSfiuS, babep befudjt habe. Vere nouo Cardina. 
lis a Balneo, vtraque fua legadone funftus, et accepto Parifiis pur- 
purato pileo, Romam rediit. In Vita Peireskii, Libr. IV. ad an. 1631. 
pag. 307. Cr nahm ben gelehrten ©abriel glaube mit ftd). Cr fefjte 
p ‘Paris bie 23errid)tungen eines Sluntius, feit feinet ©fjebung pr 

CgrbinalSwürbc, länger als ein 3al)t fort, unb fuchte insbefonbere bie 
©treitigleiten bepplcgen, bie jwtfchen ber foniglichen grau ?Olutter,unö 
bem Carbinale von Siicbelieu im ©d)wange gietigen. ©iche bie .piftos 
ric beS Carbinals von 9iid)elieu, von lluberp, IEl). 264 unb 279 ©.Ijok 
länbifcher 2(uSgabe in 12. 

Cine gefchriebene gind)rid)t ©aubranbS enthält I, bag er nicht auf 
bie güvbitte von granfveich Catbinal geworben, ob man es gleich 
in öec -^iffovie bes XHinifietii besCaröinals t>on2?icbeliew fers» 
fiebere, fonöern lebiglicb von öem pabfie, als tTuntius bes 
apoffolifeben ©tubls; wie foldxes öfters ben PTuntien in gcanfic 
reidb, in ©panien, unb an bem -^ofe bes Kaifers jugefianben 
tvirb. 11. ©ag ein gehler in biefen oben angeführten SBorten Des 
©affenbi fep: Accepto Parifiis purpurato pileo Romam rediit. „ Ser 
„©abi't fd)icfet ben rothenjßut nidjt an bie Carbinale, bie er mad)et; 
„fonbevn fie muffen ihn p 9tom holen: beim Der pa6ft überfchicfet nur 
„anfänglid) bas ©iret, mit einem Courier, unb nad) biefem bte rothe 
„9]iüpe, burd) einen von feinen Hämmerlingen. 211 fo haben bie Carbi« 
„näle giid)elieu unb gKajarin, niemals ben rothen ^mt gehabt; weil fie 
„feit ihrer ©tjebutig niemals m 9vom gewefen fmb." Cs ift länget, als 
„i2o3a()re, bag ber pabft ben rotgen J?ut an ben Cavbinal ^üfanten, 
„aus einer fonberbaren ©nabe, wegen bes Honiges in ©panieti, feines 
„©rubers, nad) ©panien fehiefte. „ Mes biffee ift fefjr merfwürbig; 
allein ©aubvanb hätte feinen gel)ler in ben «Sorten Des ©affenbi gn« 
ben füllen; weil fie nicht bebeuten, bag biefer Carbinal Den rothen ^mt 
pgefdgeft befommen, fonbevn nur, bag er Die rotl)e 9}tüfee erhalten hat. 
©affenbi bvaud)et bas 3ßort pileo, unb nicht bas SBort galero. ®an 
faget, bag ‘Paulus ber V, von Dem vom ©fidis bem V, eingeführten 
©ebraud)e, pm SSortheile Des -OcrjogS von Petma, abgegangen fep, weü 
cbem er ben Carbinalslpt unb 3iing im Satyr 1618 p 9f?abrit gegeben 
habe; biefer $«m war ftebenjig 3ahv alt. ©. Den Mercure Galant 
vom 2lpvil 1706,109 ©. ©iel)e bas XI C«p. Des XV «5. Der J?igorie 
von ber Hircl)enverfammlung 311 Eribentvom‘Pn(Iavicini. 

(B) S>ie ©ocbeciand fagen etwas von ihm, rveldbes auf aU 
leebanö litt falsch iff. ] 

<Db öie (Eoncilien in 37 Ehänöen Die Xetjec befahlen fdnnen i 
gflian giebt vor, bag er bep ©blicfung ber Concilien, Die in37 

95änben in Dem Couvre ;u «Paris gebrueft worben, ausgerufen 
habe: Jcb etffatme, öag es nod) Äetrec in $cantveid> giebt. 
XDo if? Derjenige (Zbtift, Der in Sncunft tein .Satholife wer# 
Den mag ■; ©orbiere bewunbevt biefen ©ebanfen : Optime Car¬ 
dinalis Banius in Gallia Nuncius, faget et auf ber 52 ©eite, holt, 
2fuSgabe, dum 37 Vol. Concil. cerneret typis regiis impreflä, aiebat: 
„Miror, vnde iam in Gallia haeritici fiant, quis enim hypothefiurn 
„Chriftianaium feruans poteft non eile Catholicus ? © iff falfd), 
bag biefer Carbinal biefe 37 95änbe gefef)en hat. Cr garb 1641, unf> 
biefe 2liiSgabe bev Concilien ift von 1644. Mein, follte er Dasjenige ge# 
faget haben, was man ihm bepmigt, foljat er einen fehr fotfcfyen ©ebanfen 
jür SBelt gebradg; Denn es iff nichts weniget 311t «Belehrung ber Heget 
gefdgeft, als ein ©erd von vielen ©änben, wie biefe 37 5&anbe berCon# 
ctlien. © gnben geh unter jehntaufenb «Protegantcn faum jwep, bie 
eine ©eite in biefer 2fuSgabe beSPouvve lefen fonnen; unb bie meiften, 
welche Patent vergehen, haben weber ben ©efdjmacf noch bie n6tl)ige 
©ebulb, etwas fo weitläufiges 3U lefen. «Wan würbe Die ©cbwicrig« 
feit Durch lleberfefjimgen in ber «Wittferfpvache nid)t heben : Denn wo 
finb bie Unwifienben, bie gd> nicht auf einem fokhem 9Weere verlieren 
würben ? Ohne ©ottes ©nabe, unb bie Hraft ber ©jiehung, würbe 
bie Üefung biefer Concilien hundertmal mehr Ungläubige, als Chviften 
machen. Cs ig feine -Oigorie, bie mehr ©tog pm 2lergernige giebt, 
nod) fein @d)aitplap, ber wegen ber herrfdjenben Peibenfchaften, ter 
Hunggvige, ber «Partepficbfciten, ber heimlichen ©treiche unb fiffigeit 
Setrügevepen atigogigcr ig, als ber Concilien. ©iehe bie 2fnmere 
fung (B), 3U bem 2frtifel ttefiotitis. ©ic üevcmsgebcv Der «Weita« 
giauen, haben einen ftnnreicben Cinfall vergegen, ben ich mehr als ein# 
mal in ber «WittwochsgefeUfdjaft Des «Wetiage gehört habe. «Wati 
führte bariunen einen oufgeweeften «Wannan, welcher, Da er fügen botv 
te: itfan h^t öicf'en oöet jenen, «uf Diefem imb biefem (Toncilio 

vevt 



SBaiuS 
verdammt, «nöfiifte, öiefi iff ein 2$ett?eis, öafi er nicht fo viele 
lifiige 0treid?e hat finden Eonnen, als feine XViÖevfacbev, oöer 
öafi ec nidjt, wie fic, öen weltlichen 2lrm ju feiner Stutze ge? 
habt. ©tüfTen nicht biejenigen, welche bic SKcligion bei ©orbiere fern 
neu, bttrcl) fein optime trefflich erbauet werben '! 

(C) f£r hatte einen 2$tttöer, öen man iXiatams von 2ba$ni 
nennte.] ©aillct in bem Heben beet ©irtcftttS, I $p. auf bei 161 
verjubelt, baß biefer EOtarguiS bes (farbinals, 2Sobanu$tatiS ©agni, 
©ruber gewefen, utib, ttad) ©erlaffung beS ©olbatettlebcns, in ben geifb 
tidjen SSürben bis ;tim ©irbittal geftiegen fet), worju er itn flafre 1637 
ergeben worbe«. <6c war unter ber Regierung pabffs j'nnocen^ 
öes X, tmö Oie nvey eeften gfabte 2lleranöers VII, XTnntins in 
^ranirreid? gervefen, ; * unö öen 23 2lttguff 166; nt ??om in 
einem acbt5igjabmgen 2fitet gefforben. (Ebenb. 119. 120 ©. ©adlet 
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halt es fuV roaf^rfifcinticf), baß il)n ©irteftus in bem fÖaltelitt befuefet 
höbe; er gnutbet feine ?0tntbm«ßung auf bie große Siebe biefes ?D?ar= 
quiS, bie er 511 ben ©tubien berStaturleljre getragen, (fbenbaf. 119. im- 
gleichen 161 ©. ©ieß ift wobt gewiß, baß (Eartcjtus mit bem ©trbinale, 
So&fttm fiatt} ©agni, fcfr befannt gewefen; unb von ihm fef;r fjodjgc: 
fchäfjet worben, CEbenbaf. 233, 254,300, 301,302 ©. ©er Mercure 

Francois im X auf bet 179 ©. von 1624, erjüljlet, ttaef) ben geitun= 
gett oort ©enebig: öafi öetiVtarguis von 2i>agni, welchem S.-«5eb 
iigfeit öen Befehl über öas im ©altdin befindliche &tiegsuoH: 
aufgetragen, für einen 2fnhanger Spaniens ccEannr woröen; 
weil er aus öem -^aufe Colonr.a e'utfptofi en,(weld?es durchaus fpa* 
ntfd? ware,öas?oaupt öer (BibeUinen in (Xomamen gerDefen,unÖ be* 
ffanöig eiiOahcgelö von Spanien bekommen,) in folcber Ütigerv 
febaft öen (fonnetable von (Lolonna nad? Spanten begleitet habe, 
wohin er vor vier %al)ven gereift fcy. 

23 aju$, a (9Qli<J)ael) 93rofcffcr her ©offesgelaßt'tfjett 511 iöroen, roatr ju ‘tOtelin, üt bem ©ebidfte hott Aet§ 151g gebofh 
tm ®r t£at ftd> unter md^renben feinen ©tubien in iöroen burdj feinen /• unb burdf feine tugendhafte Aufführung 
dermalen herber, bafi er nach Nedafiung feines @chu(er|ianbeS, fo g(eid) Auffe$er in bem $aufe ben ©tanbonf mürbe k* 
S^ad)bem er drei? 3ahre in biefer ^Bedienung geffanben, fö fing er an, die fD^tlofophie (;u lehren, unb er erhielt 1549, rwdj&ent 
er btefes khramt fechs ^ahre getrieben h(Ute, bas Auffefjeramtin dem (Eollegio des ^abfis c. ©r mürbe in eben btefem 
3«hre Hcenttat ber ©otteögelahrtheit. S^ei) 3^hl‘e darauf erhielt er bie Doctormürbe, unb mürbe foniglicfier ^rofeffor bet 
heil, ©cfirlft. ©r befand ft(fi im 3e>hte 1563 unter denen ©cfiriftgelehrten, bie ber $6ntg ton ©panien, ton iomen auf die 
.^irdfenoetfammlung gu Trident fd)icfte ( A ). (£t mürbe bep ber .^ircfienoerfammlung bemunbeet- ©r erhielt das 
Secanat des Apojl. Meters ju iomen, im 3ahl'e J575* Sketch Verlauf ton brep 3flhl’cn, trug mau ihm bie 'iXBtirbe eines 
©onfertatorS ber Sßorrecbte ber Afabemie auf d. feeine ©rabfefirift faget, baj? er auf eben biefer Afaöemie ^an^ler unb 
£>berfeherrid)ter in den Niederlanden gemefen. ©r ijt ein fehl* gefd^iefter 5Rann gemefen, ben man foroohl megen feiner gu¬ 
ten ©itfen,megen feiner ©ottesfurdjt, megen feiner ^efefieibenheit, als megen feines SßerfiunbeS und feiner Üßiffenfcbaften 
rühmen fann e. (Et hatte bie 5ßerfe Augujlins neunmal gelefen f: er hn( terfefiiebene theologifcfic ®erfe gefdirieben (B), 
melcfie biefe S5e(efenheit ^u ernennen gaben, unb man mill eine grofe Anzahl ©ape darinnen gefunden hgben, roeldje ber 
^abji, (Oius ber V, twrmorfen hat (C). ©r hat aud} einige ©trettfefiriften miber bie jKeformirten gefd)rtcben (D). (Sc 
|atte fo biel (Shretbiethung gegen bie Sßerurtheilung des ^abfies (E ), bafi er diejenigen s^3üci}er md)t miedet* moüfe bruif en 
laifen, melcfie, dem SBorgeben nach, oermorfene ©a^e in ftch fallen follten; ob er gleidf glaubte, bafi er mcdtbasgeringjteimg 
gelehrt hätte h. QSaleriug Andreas hat etliche fechniher begangen, menn er bon biefer Q3eurthetlung redet (F). ?)?an 
fat Hoffnung jueiner neuen Ausgabe ton ben SSÖerf en bes sSajuS gemad)t. ©ie foll mehr ©tücfe enthalten, bie nod) niemals gebruef t 
morden find. " Der ©animier derfelben mill fte mit oielen theologifd)en und hi|lorifd*;en SRcten auSjtaffircn. (Sr hat bie Ausgaben 
hon den 3öerfen Diefe© ©d)rift|leliers mit ben EDlanufcripten terglichen, die fid) «n guten Ö3üd)erfalen baoon befinden. SDZan hat fagen 
wollen, bafi Wicfiael £5njuS, fid) an ben 3efuiten 511 rdd)en, bie er für bie ^Beförderer bet*Nerurthetlungfeiner Eefere gehalten, 
fein ganzes Anfehen ju lömen angemenbet habe, damit bie lehren beS Eeonharb JefiiuS gleidifalls bafelbji cerurthetlet merben 
möditen K 3d)nruf nid)ü mit ©ttüftimeigen übergehen, bafi man in ber SBuüe ^)ius des V, jeinet* (Shre gefebont (G), 
©ein ^efiament giebt einen ^BemeiS ton feiner großen SOlilbthatigfeit^H); denn et* hiitterliefi fein ganzes Netmögen ben Ar¬ 
men k. ©rlAtteteeintSollegiumjuiömemmeldi-esei’unterAugujiinSÖdiuh flellte K (E’rfiarb ben 16 des.fi)epb{lmonatS 1589, 
im fieben unb fieben jigfien3ahi*e, und mürbe in bem (Soflegio des ^abjles begraben, morinnen er lange 3eit Auffeher gemefen mar» 
3acobuo 23aiu6, fein Netter unb (Doctor ber ©otteögelahrtheit, richtete ihm ein ©rabmaal mit einer fchönen AuffchrifC 
auf m. 3Dtefer Netter folgte ben gu^tapfen feines Oheims. ®ie ©octormürbe in ber ©ottesgelahrtheit erhielt er im 3^^ 
re 1586 n. <£r i)l öfters Abgeorbncter, megen ber Angelegenheiten ber Afabemie iomen gemefen, und hat feine aufha- 
benden Nerrichtungen meislich unb gefchicft ausger/ditet °. (Sr mürbe Dechant hon ©.Jöeter in eben biefer ©tabf, unb 
fönigiieher Q)rofe||or des (Satechismus f. ©r hat einige ^ractate herausgegeben (I). ©eingaltjeSNet*mögenbe|itmmte 
er jum ®ebraud>e eines ©ollegii (K), unb et* itarb ben 5 des ®einmonats 1614 1, 

3Die neue Ausgabe hon ben Werfen des Najus, bahon ich als hon einet* jufünftigen ©ad>e geredet habe, ffl feit dem erflen T)ru- 
cf'e btefes ®öt*terbud)S ans licht getreten (L), unb flu 3tom hon ber Nerfammlung über bie herbothenen Nücher herbantmt 
morden. @ie enthielt hiele lehrreidie llmfianbe unb'Dinge, die einen Itebhab.er hon Netraditungen fehl* mett führen fönneit. 
35ie Anmerfung, die ich biefer Ausgabe machen merbe, enthalt eine gute ©rganjung btefes ?lrtifels. 'Derjenige, bet* bie- 
felbe beforgt hat, ijl hon bem ^). 35e^, einem 3efuttenr fcht e,|tem ®erfe gemishanbelt morden, meines er ausbrücfiid) 
jur Nertheibigung ber römifchen Kirche miber die Nefchimpfungen biefes Cannes herfertiget hat r. 

a) €r tjl unter biefem lateitiifcljcn tarnen befannter, als unter feinem wahrhaftigen De Bay. b ) ©0 hieß ber ©tifter. c) 
hetbefieve ben ©aleriusj 2l'nbrea6 alfo: beim feine 3«hl cia 13 xcv, ift ein fel)r plumpes 93evfel)en ber ©uchbrucfer. d) 2luS bes 58ale; 
riuS AnbveaS nieberlanbifcher ©ibitothef, 670 ©eite, e) ©iehe bie 2Inmecf'utig (H). /) ©wert in Athen. Belg, ©aledus 2ltibreas. 
g) ©iehe bie 2fnmetf'ung (E). h~) ©alerius 2fnbreaS in ber nieberlanbifchen ©ibiiothef, 671 ©. i) ©iehe bie ©dpjfefdyctft ber ©eur- 
theitungett jwoer Unioerfitaten, welche Jperr @crp 1688 herausgegeben hat. r k) Swert in Athenis Belgicis, pag. y6s. /) Sbenbaf. 
rri) D]?an ftnbet cS im ©wert 567 ©. n) 23aleriuS2ftibreaS in ber nieberlanb. ©ibliothef, 401 ©. d) ©wert in Athenis Belg. 355 0, 
p) ©aleriuS 2(nbreaS uiebetlhnbifche ©ibliothef, 401 ©. 5) Qrbenbaf. ©wett faget ben 9 öctobet*. r) Qinbiis eam affecerat Bail nu» 
perus Editor. 

(K) ©er 3tomg von Spanieit fdbidete ihn von Äötoe« nad> 
lEciöeitt.] bAgn befehe in beS darbmals ']3aüaoieint Hifioria Concilii 
Tridentini Libr. XV, cap. VII. alle bie N'icbfeberti, welche bie 2Ibfd)ü 
cfutig beS üJlichael ©ajuS vertögert unb beforbert haben, ©er Chefd)id)t- 
fchrcibcr beS dommenbou, 2lntoti 93taria ©tatiani, in bem Ceficn biefeS 
Carbinats, weld)es von bem Jöettn S!ed)icr überfefjt worben, auf bet 
138 ©eite, wifchet über biefes atfiu(eid)t unb mit gar su vielen ©chmei= 
d)e(et>en weg; allein bie dpiftorie ber ^irdjenoerfammlutig entwicfelt bie 
heimlichen @treid)e Sotitmenbons gatij nette, unb giebt ihm basjenige, 
was ihm gehört. ©iefcrSVhmttus hatte bep feiner Anthefenheit ;u ©rüjfel 
im3al)"r isämonbenen in Söwen entfraubenen ©treitigleiteu, baß ©ajus 
unb djeffels in ber Hehre vom freuen Sßillen, von guten SÖerfen unt> einigen 
embern, nid)t bem orbentücheu 5Bege folgten, 92ad)i*id)t eitigesogen. ©iefe 
Hwcene Hehrer hatten einige geit fülle gefdpiegen, aus (Hhrerbiethung ge-- 
gen biejenigen, bie ihnen bteßfalls ihre (Erinnerungen thaten; allein fo 
fealb fte erfuhren, baß bie©orbotme, auf 2l‘nhalteu ber jranäfcanerbar= 
fiijfer, ach;ehn ©dtie verworfen hatte, unb fte ftch von ihren ©dpilem 
ermahnt fahett, biefe ©ad)e ju verfedtten, fo mad)ten fie ftch sur ©egetu 
wehre fertig, (fommenbon that bem ‘pia&regen ber gewechfelten ©chrtfi 
ten nidjt vermittelt fchöner Sieben, wie ©ratian folchcs verfichert, <£itt= 
halt: fonbern weil feine gefchricbette ©viefe ben >]3ab|t bewogen, bem 
CLarbinal von ©ratwell ©efel)! ;u ertheileti, bepbeti ©artepen ein ©tilfi 
fd)tveigett aufiltlcgen. Pallaukin. Hift. Concil. Trident. Libr. XV, 
cap. VII, num. it. 

(B) l&t verfertigte verfdiieöene tfieologifdie XDert'e. ] Sr gab 
einige heraus, bavott bie Sttel alfo lauten, wie td) fie itt bem SßalertuS 
2tubveaS finbe: De meriti9 operttm Libr. II; de prima hominis In- 
Ilitia et Virtutibus impiorum Libri II; de Sacramentis in genere, 
contra Caluinum; de Forma Baptifini. 2l(le biefe $ractate würben 
176t, jpt Hötven jttfammen gebrueft. 3,1! folgenbett 3flhre bruefte man 
foigenbe bafelbfi: de libero hominis arbitrio über I; de Charitate, 

I Brtrtö. 

Inftitia et Iuftificatione, Libri III; de Sacrificio Liberi; de Ped 
cato Originis Liber I; de Indulgentiis Liber I; de Oratiöne, pro 
defunciis Liber I. 

(C) tTJan will eine gtofie Anjabl SaQo Önrinnen gefimöeft 
haben, u. f rv.] habe nicht fagett wollen, rvorinnen man gcfurL 
öen fiat; bettn'eS ifi nod) Uld)tauSgemad)t, obftd)S fo verhalt, unb id) 
finbe, baf; ©ajus feht weit von beni ©e|lönbtttjfe entfernt ift, basjenige 
gelehrt ju haben, was man ihm bctnttißt. Untc-röcfien, faget er in fefi 
ttem ©riefe an ben darbinal ©imenetti, weld)en@erp in ber ©chufe= 
fefirift ber^erurtheilungen 42 ©. anführet, finöm fid? einige unter 
öenen Safien, ( bieg fittb biejenigen, weldje bie Srancifcaner bem Sar= 
bitialc von ©ranvell jetgteti, unb welche an öen iPab|t nach faom gefdüdt 
würben, fief)e Sbenb.bie42 ttttb 43 ©.) meldte |e!?rrvett von unfern 
tTHeynungen abgeben; anöece, Oie mir niemals behauptet nod? 
in einigem Sinne abgebanöelt haben: allein es finö alle oöec 
rvenigffens öte meiffen auf eine fo boshafte 21 ct attsgelegt unö 
veröre|?t tvoröen, Öafi fie öie blofien 2[usörud‘e vecöad?tfg ma¬ 
chen Edmten, vornebmlid? in öem ©emettbe öerfenigen, rvdd?e 
öerglcid?cn Streitfragen nicht ausöcud’üd? (ruöiert haben, ‘.©icp 
ift bie 6cfcönbige Haushaltung beS tbeologifd?cn ©iefe Hei: 
benfehaft, welche feit langer geit junt ©prüchn'orte geworben ift, findet 
überall Äefeerepen, wo fte welche ftttben will: fte icbmiebet fo argtiftige 
2(us;üge, biehechft gefchicft fitib, baS^olf itt Harmfeh üu bringen; ittbem 
fte basjenige in gefährliche eberepen verwattbelt, was nicht im geringftett 
fe|ecifd) ift, wenn man es mit feinen ©rttnbfafeen, mit feinen (?utfd)vdtt-' 
fungen, unb mit feinen 21nwettbungeu betrachtet, ©iefe Hcibenfchaft i|t 
anftedenb: (Ein 2Ir;t, ber ftch 5« verteilen jwingett will, baß er bloß ans 
einem Triebe bes ©fers einen 3fngeber abgiebt, wirb auf einmal von 
bem ‘Prieftergeifte hingeriffen; er bringt fopbiftifdje Auöjüge vor, er 
fcheibet von einander, was er verbinben foll, er verbindet, was er trennen 
foll, unb giebt ben ©afeen eine folche (Jinfleibung, welche bie ?tcligion 
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6er 9vidjter su überrumpeln vermögend iß. Ber Arjt, $rans Blotjbel, 
wirb uns gar halb ein Bepfpiel baren geben. Bieß iß nießt bie emsige 
Ungetedßigfeit, bie man bep Seuten bemerfet, voeldje von biefev Seibern 
fcf>ajt befe||en find; bie $?alfd)ßeit des ©ewicßtS unb bes Haages i|t eine 
anbere Unbilligfcit, bie fie begleitet. Sßatt frage fie um ein Urteil von 
ihren Beförderern,unb ihren ^»unben mit großen JpalSbcinbeti; man jeiqe 
ihnen bie ©creeßtigfeit feiner ©ad)e nod) fo offenbar: fie haben taube 
Öhren, ober geben ein unverßanblicßes ?Diifd)mafd) sut Antwort. 2flS= 
bann erduldet ihre cljriftließe Siebe alles, fie entfchulbiget alles. 

(D) <Ec febrieb einige Qtteitfchtiften wiöer Die Reformirten.] 
Sbenberfelbe BaleriuS 'Andreas giebt bie 5itel berfelben an, roclcße fol= 
genbe finb: Refponfio ad Quaeftiones Phil. Marnixii de Ecclefia 
Chrifti, et •Sacramento Altaris, sitSowetl 1579; Apologia proRefpon- 
iione contra ObiecHones eiusdem, de veritate Corporis Chrifti in 
Euchariftia, JU SÖTOetl 1581. Epiftola de Statuum inferioris Germaniae 
vnione, cum iis qui fe defertores Römanae Ecclefiae vocant, et de 
Juramento quod eorumiiiiili a Clero et Monachis exigitur, juSoWcn 
unb (£ö!n 1579. <£r fdßieb aud) einen ©rief, de Juramento iuflh Du- 
cis Alen2onii Antverpiae in praetorio eoncepto et comprobato. 

(E) )£r batte riel ftrbretbietbung gegen öie pabfflidbe Beur? 
tbeilung.] Siefen$ept woßlattSsulegeti, will ießmid) her SBorre beö ©e= 
rp, BaccalaureuS ber ©otteSgclaßrtßeit, bebienen. Biefer gottesfurdb? 
tige unö gelehrte Boctor, taget er in ber ßißorifd)en ©djußfcßrift ber 
jroo Beurtßeilungeu von Söwen unb Bouai auf ber 26 ©eite, colnifdjer 
Ausgabe von 1688, wenn er vom BaiuS rebet, fab bey Dem ©lanye 
feines allergrößten Anfebens auf einmal eine Stille wiöet 76 ©at^e 
yum "Porfcbeine frommen, welche ibm Die Bcföröerer Dicfer 
Verurtbeilttng alle beymaßen, ob fich gleich einige Darunter 
befanDen, Die nicht von ihm waten; anDere, Die man auf eine 
boshafte Art verDrebet batte, fie Der "Terurtbeilung würöig 
yu macben; unD anDere, r>on welchen Die .Bulle felbf? bekannte, 
Daß fie in einem fatbolifeben ©inne behauptet roerDcn tdnnten. 
JTian begnügte fich nicht, Diefelben 1570 mit Den gewöhnlichen 
Normalien nach JLowcn yu fcbicfc'en; man funDtgte fie neun 
oDer yehn3ahre Daraufvon neuem ab; unD man ließ folcbes 
rerffellter weife von einem ^cfuiten 1580 thun: warum Die ©efclb 
fchaft ohne Zweifel angehalten batte, um mit ihrem Anfei?cn ein 
ÖJeprange yu treiben. IDas tbat Bajus, was tbat öie ^acub 
tati nichts anDers, als Daß fie fich öemütbtg unterwarfen, unö 
yum beffen Des öffentlichen ^rieDens, unö yur ürrbauur.g Der 
©laubigen, alle Rechtfertigungen unö alle ifirirlärungen untere 
Drudften, öie fie batten machen, oöet von anöern macben laffen 
tonnen. ©leicßwoßl barf mgn nid)t glauben, als tvenn BajuS nichts 
ju feiner ^Rechtfertigung gefehrieben hatte; fein Brief an bett Cardinal 
©imonetti bewetß baS ©egentßeil. ©erp auf ber 40 ©. führet einen 
$jjeif bavoti an, welchen er aus bem Sateitiifcßcn überfeßt hat, rvie es in 
Den Faftis ber Univerßtat ;u Söwen 366 ©. gebrudt ßeßt. Sam er 
erfiart bariunen, baß Soctor 3oß«>w dpeffels, unb er bem darbinalc 
von ©ranveil, ihre 'Antworten auf gewiffe ©aße übergeben haben, Die 
ihnen biefer (Earbiual mitgetheilet hatte. Sie ©cotiften, we(d)c> biefe 
jweene Boetoren befeßrien mad)en wollten, hatten biefe ©afje gefeßmie; 
bet, unb fie ‘Perfouen übergeben, bie in Sßürbett ßunben, oßne bajl fie 
bett ^»effels unb BajuS babep nannten. SBenu man mich fraget, wa= 
rum man biefe jwceite Seßrer in übeltt Stuf bringen wollen, fo mufj 
icß antworten, bafj es beswegen gefdjeßett: weil fie fieß einer Sefytv 
«rt bebientett, welche bas Anfeßen einer verbrieftteßen Steuerung ßatte. 
Xlad) gefchehenec üirflartmg Des Magiftri Sententiarum, be« 
muhten fie ficb, Die©tuDien Der ©ottesgelahrtbeit, auf Die heil, 
©cbeift, unD öie©cbtiften Der alten 2\trcbenvater, vorncbmlida 
2luguffins, yu wenöen. ©. beS ©eni Apologie des Cenfure's, 40. 
unb 41 ©eite. tDteff gefiel Denen perfönen nicht, öie anöerer 
JTCeynung waren, unö fonöerlicb Denjenigen, Die ficb nicht Die 
Xftuhe nehmen wollten, viel yu ffuDteren, weil fie glaubten, 
Daß man lieber Denen, von Dem größten Raufen, angenommenen 
JHeynungen, als Denen folgenmuße, Die man mit vieler ©orgfalt 
auf Den (5'runö Der heil, ©dtrift gebauet hat: unö Diefe petfb; 
nen bilDeten fidi ein, Daß man fie in Denen Iporlefungen oDer 
gelehrten©treitigireiten meynte oöer taöeln wollte, wo man am 
Ders reöete, als fie, oDer wo man etwas anDers lehrte, Das von 
ibter iTTeynung abgieng = ? ^ unD was fie in gewißen 
©cbriftffeüern yu lefen gewohnt waren. BajuS begnügte fieß itidjt 
mit biefem Briefe, welcher in ber allgemeinen Bibliotßef XIV 5ß. 198©. 
angefüßretift, als wenn erzürn €nbe ber ©djuijfdjrift beS Bajus 51t 
Stouen 1666, angebmeft weive; fonbern er übetfeßidte aueß bem ‘Pabfte 
1569, eine 'Pertbeiöigungsfdirift feiner tTTeynungen. 

(F) Valerius 2(nDrea bat viele ©ebnitger begangen, wenn er von 
Diefer Verttrtbeilungpabff pius, Des V, wiDer DenBajus reöet. 
In Faftis Academicis ftudii Louanienfis.] I. ©iebter eS für eine gewijje 
©aeße aus, baß bie Bulle 'PitiS beS V, wiber bie 76 ©afec vom ©rego= 
riuS bem XIII, betätiget worben fep. 3« ber neuen Ausgabe Des Bajus 
wirb man jeigen, baf biefeS falfd) ifr. SSas icß fo woßl ßier,als tu bem 
Arttfel felbft von ber neuen Ausgabe beS BajuS fagc, ift aus ber Stad); 
rießt genommen, bie mir unter bie Jpanbe geformten ift, unb von ßeße; 
rer dyanb fommt; II, verfießert er, Daß bie meiftetivonbiefen 76@afjen 
aus beS BajuS Bücßern waren gesogen worben. SaS ©egentßeil wirb 
matünber neuen Ausgabe jeigen; III, begnügt er fieß nursufagen, baf 
Die Bulle von bem ‘Pdbfte Büiö betn V, ,311 Soweit ben 17 u. 19 April 1570, 
fttnb gentadjt worben. Allein außer baß er ßatte fagen feilen , ben 
16 beS SBintermouatS, fo laßt er etwas aus. <Sr ßat nteßt ge.- 
faget, baß bie Bulle auf Befeßl Des !Pab|teS ober beS Carbinals von 
©ranvc-ll funb gemacht worben, fonbern auf Befeßl bes -ßer;ogS von 
2üba, unb bcS ©pnobus ju tOtecßelu. Bteß war eine Utiricßtigfeit; weil 
ber “Pabfr bem (farbitiale von ©ranvell aufgetragen ßatte, ben ©otteS: 
gelehrten ;u Soweti biefe Bulle auf eine 2fct befannt ;u madjen, wie es ftd) 
am beften fdjicfen wollte. Allenfalls hatte BaleriuS AnbreaS jum wenigftett 
Diejenigen anjeigen feilen, welche jur Äunbmacßung biefer Bulle Befeßl 
gegeben hatten. & ßatte auch beobachten feilen, baß an ben benicrften 
5agen, td) will fagen ben 17 unb 19 April, iOiidjael BaiuS feine $)tcp* 
nuüg von ben vevbammteu ©aßen öffentlich angeseigt ßat. Ber von 
ißm «nsgepveßte2ßiberruf warb bureß bofe Mittel erhalten. Bie neue 

Ausgabe tptrb von allen tiefen Bingen ßanbeln. IV, erbiet er, esßüt= 
ten glaubwurbige ‘Perfanen ju bem «pabßegefagt, baß es ©otteSgeleßrte 
SU Sowen gäbe, weldje bie Bertßeibigung bet verbammten ©aße ver= 
fertigten. SJla'n wirb es mit Sölets Seugniffe beweifen, baß es Betrm 
ger gewefen, bie biefeS ©erüdjte vor ben Babft qebrad)t. V, Berftdjert 
er, baß ©regorius ber XIII, eben biefe ©aße gart; von neuem vevbanimt 
habe. ®an wirb seigen, baß biefes falfd) ift; VI, feßet er ben $eb bcS 
Bajus auf ben 16 beS dßrijtmonats; er ßatte ißn auf ben 16 bes Berbft; 
monats feßen füllen. (£r ßat es in ber meberlanbifcßen Bibliotßcf ge= 
tßan 3cß will Dasjenige nidjtwieberßolen, was icß bereits oben von 
ber ttbeltt geitredjnung feinet Bruder beobachtet habe. $d) barf hier 
bas 3aßr 1551, nicht barsufeßeu, weldjeS et für baS erfte ber fomglicbett 
‘Pvofeßioti ber ©otteSgelaßrtßett angiebt: er betrügt fteß ßietittueu uießt, 
allein bas ©rabmaal bes Bajus würbe unter biefer angegebenen Seit 
.nießt aufgeridjtet, weil es biefe 'Profeßion vierzig 3aßt, unb alfo jwep 
Saßre langer bauern laßt, als bie tKecßnung bes Balerius 2fnbreas ha- 
ben will. 3SaS bie» meiften Seute jur Bermeßrung ber Bullen wtber 
ben Bajus verleiten fönneu, i|t: weil man fteß einbilbet, baß fein lln= 
terfeßieb unter bet Berbammung einer Seßre, unb unter ber Äunbma; 
d)img ber Berbamtnung fep, bie von einem anbern auSgefprocßett worben. 
3» biefem ©inne fann man mit 3ied)t fagen, baß ©regorius bet XIII, bie 
76 ©aße verbammet ßat: beim er madjte nicht nur eine Bulle, welcher 
er ben ©eßluß ^abfts «pinS beS V, mit ber (Srflarung einrüdte, baß er 
ißn in beu3tegiftern biefes‘Pabftcs gefunben ßritte, unb baß man bernfeh 
ben vollfommenen ©lauben bepmeffett folle; fonbern er befiehlt auch, 
baß feine Bulle bureß ben 3eßtiten Solet im 3aßre 1580, 511 Söwen 
förmlich funb gemacht werben foll. “Dttorillon, ©roßviearius ju ®ecl;dn, 
madjte bes ‘Pius feine 1567, ben ©ottesgeleßrten 5» £öwen funb 
machte ißnen biefclbe aueß nocßntals im 3aßre 1570, mit mehrerer ftep? 
erlid)feit befannt. 

(G) Vßan fronte feinet &)te in Dev Bulle pius Des V.] Ber 
oben angeführte Brief bes Bajus feßet ba;u: Dag fie enöltd? nach 
langem 2lnpalten, weldies untec Dev Regierung pius Des IV, De« 
2lnfang genotnmen, unter pius Dem V, eine Bude vom ecfhn 
Des Xpeinmonats 1567, erbalten, welche 76 ©at?e veröammet 
habe. ‘Pullavictni in ber Jpiftorie beS Conciüi Tridefitini Libr.XV, 
cap. VII, mnn. 12. feßet feptitaginta nouem Baii pofitiones. ©ieße 
©erp ©cßußfcßrift ber Bcvurtßeilungen 43 ©. C£s ift gewiß, baß bcr= 
jettige, weldjer bte Bulle im Sftamen bes (Larbinals von ©ranvell üter? 
brachte, bielelbe vor aller SBelt in ber Berfammüutg ber jaciiftät su 
Söwen ablaS, unb baß bie erftett 60 von biefen ©aßen ans ben ©cßrif* 
teit bes Bajus gesogen gewefen; ebenbaf. 44 ©eite: baß aber bie Bulle 
ißn nießt genennet, unb ü&erbicß bie BerbammuttgSnotel feßr gelmbert 
ßabe; weil fie enthielt, baß ein Sßeil biefer ©aße in einem guten ©inne 
angenommen werben fönnte. Ber Carbiual pallaviant belehret uns, 
baß ber ‘Pabft *piuS ber V, um bem Bajus mit beflo größerer @elinbig= 
feit su begegnen, fieß begnügt ßabe, feine Bulle ber Univerfitat 51t 2ömen 
butd) ben <Avsbifd)of von tOiedjeln bejoubers befannt tnadien ju laßen: 
baß a6er, ba bas Hebel nießt nacßgciaijen, ©regorius ber XIII, für nö= 
tßtg cracßtet, btefelbe förmlich funb maeßen ju (affen, unb su biefem ©ibe 
ben 3f|uiten, pa»5 ^Tolet, feinen ‘Prebiger, abgeRßicft ßabe, weießer ben 
Bajus ju fernem öffentlichen SBiberrufe genötßiget, unb ißn oßne Berle= 
ßung feiner (£ßre verlaßen ßcitre. • Hic ftnduit ßaium remouere a pra- 
vis lllis opinionibus, cohortatus, vt Sedis Apoftolicae iudicio ac- 
qmefeeret: et perpaucis colloquiis id obtinuit, priuata illius retra- 
ölatione contentus: atque hoc paclo Baius non folum illaefus perfti- 
fit, fed ipfius etiam nomini verba Diplomatis pepercere; quin per 
illud eins errores manum tarn mitem experti funt, vt vix videren- 
turerrores, cum aliquae ex proferiptis pofitionibus, nullis certi-s 
in hac exceptione adnotatis, dicerentur pofle fuftineri in aliqua mi¬ 
nus propria fignifkatione. Ebenbaf. SBiv haben in ber 2fnmerfunq(E) 
bep bem Artifel (’JßomaS) 2lnglus, bie ©djwievigfeit berer Berurtßei^ 
(ttngen bemerfet, wcldje über einen [olden Raufen von ©aßen auf eine 
fo unbebingte Art gefallet werben, wo baS am (Jnbe gelebte refpeaiue 
nichts gewißes cntfdjeibet. Bie Bulle «pius bes V, ßatte eben biefe 
©djmierigfeit, unb überbieß faßte fie bie ©emütßer von einer anbern 
©ette in Ungewißheit; beim fie verftdjert, oßne etwas gewißes jubenem 
nen, baß fieß unter ben verbammten ©aßen einige befanden, bie auf ge? 
wiße Art behauptet werben fönnten. Bieß war baswenigße, wasßeer= 
laubte, unb man fönnte e« nidjt in Zweifel sießen, baß fie folcßeS erlaub? 
te, fonbern man fönnte and) porgeben, baß fie nod) weit meßr erlaubte 
Bie Berbinbung ber SfBorte seuqtc biefe verwirrte Bunfelßett; es würbe 
ein UnterfdjeibungSseicßen auogelaßen: biefe Auslaßünq venufaeßte, baß 
man bie 2fuSbriidungen in einem verfeßiebenen Berßanbe neßmen fönnte; 
unb bieß iß bie ö.uelle su fo vielen ©treitigfeiteti. 9D?ati feße bas 2a. 
tein, baS id) anfüßren will, unb bewundere dieAbentßcuer und ©lud'S-- 
falleberSveligionsßreitigfeiten. Qitas quidem fententias ftricfto coram 
nobis examine ponderatas, qnamquam nonnullae aliquo pafto fufti- 
neri poffintin rigore et proprio verborum fenfu ab auctoribus intento 
haereticas,erroneas, fufpeölas, temerarias, fcandalofas, et in pias aures 
oiFenlionem immittentes, relpeaiue et praefentium autoritate dam- 
namus. Journal de St. Amour, Part. II, pag. 64. wie eS die allgemeine 
Btbliotßef im XIV 5ß. auf der 201 ©. anfüßret. ©ieße aud) les Diffi- 
cultez propofees ;i Mr.Steyaert, Part. IX, pag. 180. und bie neue AuS; 
gäbe des BajuS II 2ß. 23s und f. ©eite. Basjetüge, was bie Reiben 
ein ©piel unb einen ©genfinn des ©lücfeS nennten, iß von biefem Jpeb 
ligtßiime nicht auSgefd)loßen: bas unfehlbare örafel su 3tom ßellet die 
Unordnungen nicht ab. 3ßad)beni man ftd) genug setmartert ßat, alle 
©nlben feiner 2futwort woßl absumeßen, fo muß eS feßen, baß fein Ab? 
fdjrcibet ober ©ccretcir, mit Atioiaßung eines einjigen @tnd)leins, ltr= 
faeße an ber Berbammutiguusaßligcrteure iß. 32cd) meßr: bas©trid)? 
lein tßut nicßtS babep: man feße eS naeß poffint ober nießt; bie Swep? 
beutigfeit bleibt beßanöig. Ber ©ebraud) Der ©chreiher ober bet Bucf)= 
bruefer beweiß nießt, baß ein tiad) poftint gefeßteS ©tricßlein notßwen? 
big bas folgende mit bem SBorte damnamus verbindet. SOlan fann in 
ben allerridßigßen Bücßern ßunbert taufend ©tricßlein seigen, bie fo 
gefeßtftnb, wie biefes, baS naeß poffint gefeßt iß; welchegleidtvoßl nießt 
verhindern, baß die SBorte von einem fold)en ©tridßein an, bis auf batf 
folgende Qfomma ftd) auf baS Söort poffint, ober auf ein anders berglei? 
eßeu besicßeti. 

. C H) ©ein Icffament war ein beweis feinet großen Iffih 
Digfeit. ] Ber Bertßeibiger ber Berurtßeilung von Soweit utib 

Bvtiai 



sBajuS. 429 

©oitaf fefset ben eiticfjteten Sßunberwerfen bes Ce^tuö biefe ?ugenb 
4>eS 9£>aj«S entgegen. Hieß if? ein gvofiea XTunöeu, faget ©een an 
felbtgcmOrte auf ber 37 unb 38©eite, öafj eine gcoftc JDemutb mit 
einem cpofjen @etf?e tmö einet tiefen tDiffcnfcbaft oetbunöctt 
iß, treldbe öenColet felbff Öiefe XVotte jtt fagen betrogen ba# 
ten, öte öutcb eine münöiicbe ^ortpfianjung ja Ädrocit etbab 
ten trotöen ftnö: Michaele Baio, nihil dodhus, nihil huiniliiis. 
i£ine folcbe JJntecrrutftgfeit, unö (SeÖulO , als man an ibm in 
bet 2(uffubcung fiebt, Die ec, in 2(nfebung feinet, bey ött iYIa# 
tctic öet Hülle beobachtet hat, iß ein eeebtes XDtmÖet. i&s 
ifr ein großes iTDtmöet, Daf? fid) ein heiliget pcieliet Durch fein 
©niöitcen unö feine unenölidhenÄejdpafftigungen ron öet (Sottest 
furcht nicht b«t aba^enötg machen laben; unö öafj man ibn 
rot dem 2lltate, von öet -»^eiligfeit unfetet ©ebeimniffe em# 
.pfmölicb gerührt, in CCbranen jerfltefjen gefeben. »Endlich iff 
feine gtofe tTTilöiglcit gegen öie 2ltmert ein {großes ÜDunöer, web 
ehe fo weit gegangen, daß et feine anöece darben, ala fie, haben 
trollen, unö öeamegen alle Regungen öet 2lnrertranötfcbaft et# 
fiieft bat, fo billig fie auch in 2Cnfebung feinet traten. jDiefea 
roitö öen Hajus bey öen H7acbfommen allezeit liebenatrutöig 
erhalten: anßatt öaß ein etlangtet Xubm, öet nuc ron einem 
bezüglichen (Betuchte, unö ron ungegtunÖetenjQ2unöcttretfen 
tmtetfiÜRet tritö, nach Verlaufe einiget Seit rettreifet unö im 
Äaucbererfcbtrinöet. ©er Sarbinal ‘Pallavicinerjal)let,bah Sommcn# 
öon,baerbemSarbitiale ton Vlantua 3ved)enfd)aft wegen beSgujtattbeS 
abgeieget,barinnenerbiel)o§e@d)ule ju Howen, im 3al)tei56i( gefunben, 
bemfelben 51; erfennen gegeben, bah fftichael HajuS unb Sodann He||elS et# 
•was neues vom fragen 2öiüen gelehrt Ratten, unb baß fie jwo ‘Perfonen tvd= 
reu bie man wegen ihres guten Hebenstvanbels unb ihrer äßiffenfchaft ruf)# 
men muffte: Erant ambo et feientia et exemplo vitae confpicui, Hift. 
Conc. Trident. Libr. XV, cap. VII,nmn.7. ©a(j Stuart 5apper wegen 
ihrerSinigfeit2lrgwof)it gefchöpft unb geurtl)ei(et habe: fie verliefen ftd> 
allpfeljr auf if>re äfiiffenfchaft, obfie gleid) aufjer biefem fittfam unb tugenb# 
baft waren. „2lllcin, feljte er baju, iebermann fud>et feinen Slulmt in 
„ber Jpanbtl)ierutig, bie er treibt, unb ertragt leid)t alle attbere ©inge.„ 
Compertum libi eile Ruardam in Theologicis difciplinis praeclarum 
dum is in illa Academia docens, in his duobus adhuc aetate iuue- 
nili obferuaret infauftam coniunciionem ingenii et audaciae, folitum 
eile dicere: fe nonnifi fchisma ab illis expeftare, et Theologicant 
lauream diu ipfis diftulifle: eos profefto videri fcientiae fuae nimis 
amantes, quamuis alioqui probos etmodeftos: et haec ille verba fa- 
pienter vfurpauit, digna quae a nobis repetantur, „fed cuiusque fu- 

perbia in ea arte quam profitetur fita eil, cetera facile fuftert.,, 
©benbaf. 32um. 9. 

(I) Jacob Hajus # # # bat einige tDecfe betatisgegebcn.] Sine 
Sobrebc über bie 2fnfunft bes Srjl)erjogS 2flbred)tS unb ber 3nfantitm 
®ou ©panien; einen SatedjismuS ober InlKtutionum Chriftianae Re- 
Iigionis Libros IV; unb de venerabiliEuchariftiaeSacramento et Sa- 
crificio Miflae Libros III. 2luS beö Salerius 2lnbreaS nieberldnbifd)er 
^»ibliotbef 401 ©eite. 

(K) (£v beßimmte fein ganjes "petmogen ju einem Collegio. ] 
©wert verfid)ert, in Athenis Belg, auf ber 33s ©. weld>es 93ud) 1623, 
gebrudt worben tfl: I, bafj 3acob ©ajuö bie Verwaltung feiner ©üter, 
fcem 2legib. ©ajuS, feinem Vetter, ©octortt unb ©rofefjorn ber@otteS# 
gelal)rtl)eit, überlafTeti, unb il>m aufgetragen habe, baffelbe gdnjlid) V>1' 
Srbauung einer ©chule für junge Heute, aus feinem Haube, ju verwett# 
bcn. II. ©afj2legib. Sßajuö beu lebten Sßtllen feinesöheimsvollfuhret, 
unb ein fehr fchoneö Kollegium erbauet habe, welches mit allem Siechte 
baianvm genenttet worben. III. ©af bicfeS Kollegium nur vor 
wenig fahren erbauet worben; er bemerfet and), an welchem Orte Ob- 
fecutus^patrini deliderio, auguftifliinum (Collegium) ab hinc pau- 
cis annis exftruxit e regione Paedagogii Falconis, et BA1ANUM 
merito indigetatur. 2TUein 2fubert SOlirduS de Scriptoribus Saeculi 
XVI. p. 134. bem es nicht unbefaunt fepn fonnte, was ©wett bavon ge# 
fchrieben hatte, verftdjert nur, bafj er gelefen, wie 3aeob ©ajus bebacht 
gewefen, ein Kollegium ju fnften, wo bie theologifchen ©tubierenben un# 
terbalten werben füllten. De altero Collegio facrarum litterarum ftu- 
diofis adolefcentibus pariter alendis pie prudenterque cogitafle feri- 
ptum inuenimus. 2llfo rebet man, wenn man einen ©Scann nicht an# 
bers loben fann, als wegen ber guten 2lbftcf)ten, bie ihm ein ©chrift# 
fteller, ben man gelefen hat, jueignet; bettn wenn man weis, bafj fie su 
©taube gebracht worben, fo bemerfet man folcheS ausbrücflich. 2llfo 
mufj Hubert S3lirduS bieSrhauung biefes Collegii J&aiani nicht ge wujjt 
haben. 2(llein bie Unwiffenheit einer fo befannten ©ad)e ift bep einem 
folchett Spanne, wie biefer, etwas erflaunettbeS, ber feine fpauifd)en 32ie# 
berlanbe fo wohl fannte. 

(L ) 2bie neue 2fusgabe öerXPetfe öes25ftfus u. f tt> ] ©iefj 
ift bereite! bavon: Michaelis Baii, celeberrimi in Louanienfi Academia 
Theologi,Opera: cumBuIlisPontificuin, et aliisipliuscaufamfpeclan- 
tibus, iam primum ad Romanam Ecclefiam ab conuitiis Proteftan- 
tium. fimul ac Arminianorum, caeterorumque huiusce temporis 
Pelagianorum impofturis vindicandant colleela, explirgata, et plu- 
rimis quae haelenus delituerant Opusculis aucla: ftudio A. P. Theo¬ 
logi. Coloniae Agrippinae, fumptibus Balthafaris ab Egmon et fo- 
ciorum. M D CX C VI. So ift ein jiemlid) groferöiuartbanb, in ;wee# 
ne itheile getheilt, bavon ber erfee ttebfl ben bereits gebrueft gewefenett 
©dirifteit bes Vajus noch fed)S ober fieben ©tücfe biefes ©chriftftellers 
enthalt, bie noch niemals gebrueftgewefen. ©er anbere befleht faflauS 
lauter ued) uttgebruef tett ©d>riftett, unb aud) folchen, welche bie Verurthei# 
lung einiger ©dhebeSVajuSbetreffen. Sine von biefen @cl>rtften ift eine 
d)rouologtfd)e Strahlung berer in biefer ©ad)e vorgegangenen Verfah# 
rett, welche von bem Herausgeber biefer 2fusgabe mitgethcilt wirb. Silan 
erfahrt aus biefer Strahlung unter attbertt ©ittgen, bafj jwo Urfachen 
ben 23ajuö bewogen haben, feine Hehrart, bie @otteSgelaf)rtheit ju lehren, 
tiad) ber heil- ©chrift unb ben Vätern, unb vornehmlich ttad) bem 2lu# 
guftineinjurichten. Oper.Mich.BaiiPart.il, p. 192. ©iel, war,baff fiel) 
bie ‘Protestanten in ben Slicberlanben rühmten, bie h- ©djrift unb bie alte« 
■Kirchenvater für fich äu haben, ©ie II, war, bafj viele fatljolifche ©chrift# 
jteller, als Vartholomdus SamerariuS, 2flbert ©ighmS, ffrans Heran# 
tius, ein fpanifcher ^rancifcaner, unb Siuarb 5apper, mit Verladung ber 
Slicpnutigen 2lugujtinS, fid) ben ‘Petagiauern gänzlich ndherten. Sluart 
‘tapper, unb ^iletan, ^rofejforen bev©otteSgelahrtheit 311 Howen, mis# 

billigten biefe neue Hehrart bes SöajuS, fo halb fie nach) ihrer gurueffunft 
von ber;Kirchenverfammlung, im ^al)re 1532, Siadiricht bavon becamen; 
unb mau verftdjert, Sluart Kapper habe eines ©igeS ausgerufen: weh 
diec tCcttfel bat öiefe nette (Lebcatt bey unfetet 2(btfefenbert in 
unfetet ©cbule etngefiibtt 1 ©ief war ber 2fnfang eines heftigen 
UugewttterS wiber beu SIiid)ael VajuS: vornehmlich jogen bie f?ranctf# 
eaner wiber il>n los. ©et ©arbian ju Slivelle, unb ber ju 2(eth fehief# 
ten im 3al)te 1560, 18 2lrtifel an bie theologifd)e ^aeultat p ‘Paris, 
unb erfud)ten fie, ihr llrthoif barüber p geben, ©iefelbe verbammtefie 
alle: einige, an ber Saht btep, als falfch unb ber heil, ©chrift prniber, 
unb bie anbern als feherifd), Sbajus mad)te ©Loten über biefe Verur# 
theilung, unb wollte fie einem ©octor in ‘Paris p fehiefen: allein er 
gieng von feinem Vorfahe ab, baeS ihm unmöglich war, ein Spemplar von 
biefem ©d)luffe ber ©orbotme in bie Hanbe p befommen. Baii Oper. Part. 
II, p. <93. Srtheilte fie bem ‘Provincial ber ^raneifeaner Varfiijfer mit. 
Sr jeiget offenbar, ba(j man baSjenige, als fefeevifd), vmirtf)eilte,wa,S äugen# 
fd)einiid)inbeml). 2luguftin enthalten weite. ©aS folgen bewahr übergab 
man bem Sarbinalevon@rattvell ein Verseid)nif; berer, wie man vorgab, 
aus ben ©chriftett besVajuS gepgetten ©a|e: unb nichts beftowenigee 
waren einige biefer ©dhe feinen Slieptumgen gan; entgegen; wegen einiger 
anbern hat er weber bafür nod) bawiber gekritten, unb fie waten alle 
mit folcher 2(rglift aufgefefjt, ba§ bie Smfleibung ber 2fuSbrüdungen 
allein, fie entwebet ber ^a(fd)f)eit ober ber Heherep vcrbdchtig macbeu fottn# 
te. Sbenbaf. 194 ©. ©er Sarbinal fehiefte fie bem SKicfjael ©ajuS p, 
welcher eine 2(ntwort barauf machte, bie man nicht gefunben hat. Sben 
biefer Sarbinal befam ©efehl/öen ‘Partepen ein ©tillfd)weigcn aufplcgen 3 
unb burch biefes SHittel legte ftd) ber 3anL 21'llein er erneuerte fid) 
im 3<d)te 1364, bcnu^iletait bemühte fid), 311 erhalten, bafj bie Univer# 
fitäten in ©pattien beS ©ajus ©driften verurthetlen möd)ten, unb er 
fdnccte 2luS)üge bavon an ‘PiuS ben IV, batnit fie verbammt würben, 
©ie Veritrtheüungen ber 2llabemien ju ©alatnattca, unb Sompiut 
würben erje nach bem ?obe ^iletanS gemacht, ©iehe Baii Opera 
Parte II, pag. 193. SXatt fügte biefen 2luSpgen anbre bet), unb fie war# 
ben an ‘Pius ben IV, gefdgeft, weld)er ben elften beS SSeinmonatS 1367, 
eine ©ulle mad)te, worinnen er 76 ©dfje verbammte. ©iefe Hülle 
würbe weber futtb gemacht, noch atigefchlagett: fie mürbe nur bem HajuS 
unb bent engertt 2fuSfd)ttjTe ber theologifchen ffacultdt p Howen ben 29 
bes Shriffrnonats 1367, von Sliapimilian SHorillon, ©eneralvirarittS bes 
Sr,jbifcl)ofS p SHecheln votgelefm, Sbenbaf. 197©. ©iefer ©encralvi* 
cariuS, weldjer um bie 2lbfd)rift biefer Hülle erfucl)t würbe, fd)lug ihnen 
biefelbe ab. Sr erklärte fiel), baff er Hefel)l hatte, alle gebruef te Hiid)er 
ju verbieten, woraus, wie man fagte, bie weiften berer 76 ©ahe aus# 
pgSweife genommen worben, ©er ©echatit ber ffacultdt (teilte vor, 
bafj es aus widitigeti Urfad)ett fehr n6tl)ig wäre, bes SPidjael HajuS Hü# 
d)er nicht p verbiethett: unb alfo würben btefelbett auch nicht verbothen. 
©iefer ©octor fettrieb ben 8 ©eunet 1369, an ben ‘Pabft, mit tleberfchi# 
cfnng einer Vertl)eibtgungcfd)rift, worinnen er jetgte, bafj erbte 76 ©ahe 
nicht gelehrt hatte, unb betjj bie meiften barutitet tu gewtffem Verftanbe 
wahr unb augufiiuifd) waren, ©ie 2lnttvort bes ‘pabjieS vom 3 SI?ap 
beffelben ffahree enthielt eine Srmal)nung, fiel) ber Verurtheilung p 
unterwerfen. HajuS erfehrad ungemein, als man ihm biefen Hricf, 'PiuS 
beSV, überreichte, baerfal), baf man mit ihm als mit einem Srebeilen um« 
gteng, weld)er fid) bie ©träfe bes Hannes, unb ber^rrgldubigfeit pge# 
jogen hatte. Sr hielt hep bem fütoriflon um bie HoSfprechung von bie# 
fer ©träfe an, unb fonnte biefelbe nicht eher, als mit 2lbfchworung berer 
2lrtifel, erhalten, wetd)e bie Hülle verbammt hatte. Summopere au- 
tem miratus elf Bains, fecum agi ac fi fnas Vindicias et Apologiam 
feribendo Pontifici, in einn fnilfet rebellis, ac Excommiinicationis 
et Irregnlaritatis cenfuras incurriflet : a quibus cum peteret abfolui, 
Morillonus abfolutionis beneficium ei iinpertiri noluit, quin prius 
Articulos per Bullam cor.fixos eiurauerit. Sbenbaf. 199©. ©eit bie# 
fer Seit hatte iebermntm Svfaubnijj, auf biefen ©octor p fdjmdhen, gleid) 
als wenn er biefe 76 2(rtifel wirf lieh golelprt hatte. ?Han jog fo wohl in bett 
‘Prebigten,als in ben Vorlefungcn wiber ihn los. Sr ertrug biefe LBiber# 
wartigfeit, ohne etwas p fagen; allein imfphre 137Q, rietf)en il)mbrep 
Hifd)bfe, fid) p vertheibigen. fOLarti« 3iid)tov, Hifchof 511 5?pcrn, ftranj 
©onniuS, Hifchof pHolbuf, unb SorneliuS jjanfenius'Hifchof von 
©ent. Sr erfldrte fiel) alfo hierüber in feinem tl)eologifd)en Hbtfaale, 
unb geftunb, bafj unter biefen 7^ ©afeen einige ber Ve.rbammung wür# 
big waren, bafj er fie aber niemals behauptet hatte; bah fid) anbre bar# 
unter befdnben, bie auf eine boshafte Sßcife gefdfmiebet worben: bafj 
er biefelben in bem Übeln Verftanbe nicht pliejje, ben fte annehmen fontt# 
ten; bah fie aber aufjer biefem einer gefunben 2fuSlegung fdl)ig waren. 
Coepit in Scholis Theologoruin quid circa huiusmodi Articulos fen- 
tiretjdim multa humilitate ac modeftia aperire: declarans, nonnullos 
ipforum eile falfos ac iure confixos, led a fe nunquam traditos: alios 
elfe arte ac dolo conficlos, qui praumn fenfum pati pofiimt, quem 
nunquam tenuit, licet et in fano intelligi quoque facile poflent. Sbettb. 
aoo©. 3mHrad)monate ebenbeffelben 1370 Jahres hielten bicHifchofe 
ber 32ieberlanbe eine Verfammlutig p Wcheln, worauf fte ftd), auf 
2fuhalten bes HetjogS von2flba, verbinblich machten, bah bie Hülle 
HiuS bes V, ju Höwen förmlid) fimb gemacht, unb von allen ‘Profeffo# 
ren ber ©ottesgelahrtheit uuterfchrieben werben follte. ©iefe Vertief)# 
tung würbe bem Viortllon aufgerragen, welcher fid) berfelben ben 16 bes 
SBintermonats ebenbeffelbfu 3al)reS unterjog. ©leichwo()l fonnte er 
bie Unterfd)rift bes Formulars nicht erhalten, fraft welcher er ben Hep# 
fall ber Verurtheilung biefer 76 ©aüe verlangte, ©ie theologifche $a= 
cultat ju Howen bilbete [ich ein, bafj eine jyalle barunter verborgen wäre; 
unb ob fte gleich burd) bie Hriefe bes HifchofS von HTirgmbufd), unb 
bcS HifchofS von ©ent bie Verfichcrung erhielt, bah man fie nicht j« 
hintergehen juchte, fo fchemt es hoch nicht, bah fte jemals in biefe Unter# 
fchrift gewilliget hat. 2Ulein im folgettben ^ahrc machte fte einen ©chlufj, 
beS Inhalts, bah bie 76 ©afje für verbammlid) p halten tvdren, unb 
bah alle ©lieber ber ^aailtat biefelben ju lehren fid) enthalten; unb alle 
Hücher, worinnen biefelbe behauptet würben, beu ©tubenten ber ©ot# 
teSgelahrtheit weggenommen werben folfteti. Sbenbaf. 202, 203 ©eite. 
9]?an meide, bah Hötorillon feine einjige 2fbfchvift ber Hülle ausfertigte, 
bie er förmlich futtb machte. Sieh hat einigen 2lu(ah gegeben ju be# 
haupten, bah fie falfd), ober, weil fie erfd)lid)en gewefen, wiberrufen wor# 
ben fep. 2ltibre haben baS ©egentheil mit grober -Ocftigfeit behauptet, 
©er ‘Pabfl ©regorius ber XIII, bep welchem berfpanifd)e2(bgefanbteint 
SLamcn feines Herrn, unb ber (p. ©>!et im fUameti einiger ©ottesge# 
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ber Sprachlehre in biefer Sude nidjt beobachtet worben ftnb. ©enbflf. 
23s ©eite. ©an fann anführen, bap fiel) Urban, ber VIII, in feinet 
Sude, reibet beg Sanfeniug Such, welche im Saf>re 1642 funb gemacht 
reorben, auf bie Sude,'}3iug beg V, unb ©vegotg beg XIII, (reifet; 
allein bet Serfaffer anfreortet, bap Ur6ati, bet VIII, biefe jreo SuW 
len mit aug fallen ©tüttben betätiget, unb bap cilfo feine Sejtatigutig 
nid)tig feg. Quandoquidem ergo Vrbanus eas non eonfirmauerit, 
nifi fupponendo quae falfa funt; ex ifta confinnatione nullum ro- 
bur aceedit iitis fuoniin Praedecefforum Conftitutionibus; quod 
enim in fua origine vitiofuni ac nullius roboris eft, rati-habitione 
non fit validum, vel, vt iura loquuntur , ff de Reg. Iur. et VI De 
cret. eod. Tit. „quod initio vitiofuin eft, non peteft traöu tem- 
„poris conualefcere: nec firmatur traciu teniporis, quod iure ab 
„initio non fubliftit. „ (fbenbaf. 239, 240 Siefer ']3ab|r, roeU 
d;ev ucu ^raticigeug 2(lbi33i,Sepfif)ern beg .tefccrgerid)tä;unb .ftofrgatigertt 
bet Sefititen, betrogen renvbe, flunb in bet ©nbilbung, bap bie Sude ‘Piug, 
beg V, mit alten $foimalitcien mieten, unb burd) ©regorg, beg XIII, feine 
befbuigetreovben. Siepreaten sreofalfd)e SovauSfehmigeit; beim Stug, 
bet V, Itep feine Sude nid)tanfcf)lagen unb ja 9tom feperlid) funb machen; 
unb reag.ben 'Pabft ©regoriue betrifft, fo faget er nur, bap et fie in beu Siegu 
ftetn feines SJotgängerS gefunben habe. ©an lagt alfe Urban, ben 
VIII, etreag ^alfcheg fagen, reetm man in feine Sude eingerüdt, bap 
bie vom 'piug, bem V, verbammten 2lrtifel, ton neuem burd) ©re= 
goriuS ben XIII, verurtljeilet reorbett: unb um bet Sßelt bie Äenntuip 
biefeg Setrugg 311 entstehen, fo hat man ©orge getragen, bie ([ow 
(titution ©regotg beg XIII, nicht in bie Sude Urbang beg VIII, 
einjurucfeu, ob mau fie gleich ber Sude ‘pmg beg V, einverlcibet hat. 
Animaduertenduni eft, quod Vrbanus VIII, in Bulla fuperius me- 
niorata enunciauerit quidein, a Gregorio XIII confirmatam fliiffe 
Pii V Conftitutionem, Articulosque in ea confixos denuo fiiifle 
damnatos. Verum haec Vrbani VIII Bulla, aperte falli ea falten» 
in parte conuincitur, ficut et ab Ioanne Sinnichio Louanienlis Äca» 
deuiiae delegato Roniae conui&a eft, ex ipfomet Gregorii XIII 
Diplomate, in quo nihil de ifta confirmatione, aut de iterata hu- 
iusmodi Articulorum difpunctione habetur. Ne autem id inno- 
tefeeret, Albizzius, Iefuitarum ftipendiarius, qui Bullam Vrbani 
VIII confcripfit, in ea quidem Pii V Bullam integram inferuit, 
fed non Gregorii XIII Conftitutionem, ex qua finsjulis patuiflet 
eius mendaciittn, et quam falfo in Biüla Vrbani dicatur Pii V 
Bulla a Gregorio XIII confirmata, proferiptique in ea Articuli, 
iterum a Gregorio XIII prohibiti: cum Gregorius XIII duntaxat 
teftificetur tenorem Bullae, quam inferit , elfe plane conformem 
tenori Bullae; quam in Pii V regiftro inuenit; et ifti tenori ean» 
fidem adhibendam, quae ipfius Bullae protographo debetur. Qfbenb. 
242 ©. Uilleg biefeg ift recit gefehlter, bie Setrügefegen ju jeigen, 
bie ftd) in bie Scrurthcilungen ber Sucher einfd)leid)en, alg ben Seibe» 
efer ju entwaffnen; beim fuvj, eg finben fid) für einen i?<ttf)olifen, ber bett 
Sajug für «nfchulbig halt, taufetib anbere, reelche glauben, bap er mit 9ied)C 
verurtheilt fei): unb cdfo fann man bie römifd)e Kirche mit fielet: SBahr* 
fd)eiulid)feit hefchulbigcn, bah fit bie ©epnuugen biefeg Sehrerg für fepc# 
rifd) halt, bie hoch mit ben Sehrfafeen 2tugnftmg fo vödigüberemfrtmmen. 
Step gieht 3tnlap, bad ©djicffal gereifter ©enfdfcn 311 bereeineti. (Es 
mögen lPartev)lid>feit, Uttorbnung unb Ungeredfttgfeit noch fo offenbar 
in bem Verfahren reiber fie hervörleuchten: fie mufjen bod), nach ber 
©epnung beg größten Jgtaufeuö, Unrecht haben. (£g ift genug, bag 

biefer Sülle beg iPabfrcg!pfug beg V,befchlojKn hatten,eg habe bie römifchr man ein llrtheil reiber ihre £ef)re h«t, bie SBelt im Sorurtheile 3U er# 
Ä'irche bie £cl)re 2liigufting nerbammt, itub. beu neuen QMagtanern haften. ®er 9Biberfad)er geniept bie Frucht feiner Setrügerepen unb 
53ovfchub gethan. Cfbcnbaf. 210 imb folgenbe ©eite. & jeiget, nad) „winftgriffe: er überroiegt beflanbig, unb ohne (Jnbe, bie 3;horheit 
meinem Sebünfeu, bie Slichtigfeiten biefer Sülle, bie Untreue ber 2tiig- beg Sölfeg, reelcheg gemeiniglich jum Sorthcile ber31id)terftühle urtheilet. 
jugguerfertiger, bie SlachlÜpigfcit biefeg ‘Pabfcg, unb feine begangene 5X'aiuu’rfpvid)t in ber Sorrebeeitigro§cg9Berf beg Sajug, reetm biefe 
Ueberetlung gar bcutlid); ba er 2frtifel oerbammt, ehe bie SBerfe unter: neue 2tuggabereohl abgeht. Sief) foll feine 2Iuslegung über öen Ma- 
fucht waren, reoraug man, bem Sorgeben nach, biefe 2frtife( gesogen giftrum Sententiaruui, unb feine l£clJl«nmg über öie pfülmert 
hatte, u. f. re. Siefe 91achlafigfeit erhellet auch barauS, bap bie Siegeln Sariibu fepn. 

^Die§ ®ort mad)et eine fo grope ^tgut ift &er eilten romifdfen es fe^t* feftfam tff, man 
in ben ht)lorifcf)en döorterbüchern fo wenig ^hreermiefen hat (A). ^öennidfmidibemühe^iefen^ehler^uerplen, foae» 

fd)ieht fold)eß hauptfact)lid) in ber ^ibfidit, auf ben Huciuo dorncliuö Salbue, roeldjer im 3öhre 3tomß 714 53ürgermeijrec 
unb ein fetter beßjenigen gewefen ifi, non welchem ich bep biefer ©elegenheit entweber in bie|em ^ejrte felbfl, ober in ben 21 n= 
merfungen reben werbe, tiefer iöürgermeiffer war ,su dabif gebohren. dr bat ftd) mit bieler ^er^haftigfeit in beneti 
Kriegen herborgetI)an, weld)e bie Konter in @panicn wiber ben ©ertortuß unb bie iufttanier führten; fo ba§ t’hn ^ompejnß^ 
weiter fe|r bergnügt über feine T)ienffe war, 3um romtfdjen Bürger erflarte. iuciuß ©cüiuß unb dnejttß Cornelius, bie für3 baranf 
^Sürgermeifier würben, mad)ten ein ©efe^e, bafi alle biejenigen, welche ^3ompejuß mit ©inmilltgung beß ^riegßrathß 3U 
romifdien Bürgern tnad)en würbe, foldjes wirflid) fepn folften. X)urd) biefeß SDlittel gelangte SSülbuß jum bolligett SSeftjb 
beß romifchen Bürgerrechts a. ©mahnt bieferwegen ben Bornamen fluciuo, beß einen bon biefen jweenen Bürgermet» 
(fern, unb benjftamenbeß anbern, dorneliuo, an (B). ©r fe|te ftd) 3« Siomin fold)e Hochachtung, baf? er bie größten 
Häupter beß ©taatß, ben ijOompejuß, ©raffuß, ©afar, unb ©tcero 311 ^reunben hatte, unb bon bem ^^eop^aneß an XinbeS 
jfatt angenommen würbe 'b, welchen spompejuß gan3 befonberß liebte unb hod)ad)tete. ®egen biefer ^inbeßannehmung hat 
ihn ©apitolin Btilbuo (Torneliuo (Ebeopbanes genennt (C), wenn er faget, baß ficf) ber jlaifer Balhinuß einen IHbfomm# 
ling bon ihm genannt hatc. IDeö Balbuß ®ohljlanb 30g ihm gfeinbe ju, bie einen 9ied)tshanbel wegen feineß Bürger# 
teci)tß wiber ihn erregten: ©raffuß, ^Dompejuß unb ©icero bertheibigteit feine ©ad)e d, unb gewonnen fie. ©r befanb fich 
in einer großen Berwirrung, unter wahrenbem$riege©dfarß unb beß 4})ompeju6; er war betjben biele Berbinblid)feit fdhnlbig. 
^H>ie eß fd)ien, fo gab er bem ©afar ben Bor;,ug; allein auf folcße Tlrt, baß er ftd) bemühte, bie ©aeße 3U einer Berfohnung 
3« bringen £. Bellejuß 93aterculuß bemerfet als eine außerorbentlid)e Berwegenheit, baß fid) Baibus unterffanben, in beß 
^3ompejuß läget- 3U gehen, um fiel) mit bem Bürgermeiffer lentuluß 3U unterreben, welcher noch 3weifelmüthig war, um 
welchen <$>reis er [id) berfaufen wollte /. ©urd) biefeß CDlitfel, fe|ct er ba3u, eroffnete ftd) Balbuß, ob er gletd) ein ©pa» 
nier war, bie Hum Siegsgepränge, 3ur HahenPl‘ie)Ierwurbe unb3unt Bürgermeifteramte. 3n ber ^hat bemerfet ßoli# 
niuß, baß Balbuß Bürgermeijfer, ur.b ber erfie g-rembe gewefen, ber biefe ®ürbe erhalten hat allein, bie ©f)re beß ©ie» 
geßgeprängeß betreffenb, faget er, eß fei) ein anberer ©orneliuß Balbuß, ein Better beßjenigen gewefen, ber am erßen unter 
allen ?5i’emben baß r6mlfd)c Bürgerred)t erhalten gehabt h. ©ir wollen fehen, worinnen ber fehler beß l|öatercu(uß be* 
fleht (D). IDiefe bepben ©ornelii “tÖalbi ftnb fo reich gewefen, baß bererflere bep feinem "2lb|lerben einem jebem römi# 
fd)en Bürger fünf uttb 3wanstg Drachmen hinterließ 1, unb baß bet- jüngere 3U ©abip k eine neue ©tabt bauen ließ 1. 
©er elftere hat eine Hißorie^uliuß ©äfarß, in $*orm etneß ‘Jagebudfß gefd)rieben Ohne 3'veifei mad)te eben berfelbe 
genaue greunDfdmft mit bem ^jompontuß %ticuß (E). ©ß gtebt feute, weld)e ben ©orneltuß Balbuß mit bem ©orneltuß 
©alluß oermengt haben (F). ©ir werben geigen, baß Boßtuß ben ©aOaron mit Unrecht gefabelt hat (G); baß bie 
Herren ilopb unb Hofmann eine Heine Beurteilung oerbienen (H); baß ^auf ©anutiuß nicht gämfd) baoon außge* 
nommen werben barf (I), baß ©lanborp bie©achenohne SRoth oeroielfältigt hat (K)j baß ber Unterjcf)ieb beß großen unb 

fleinen 

lehrten ju Söreen mipielt, biefen ©tveitigfeiteit ein fd)Ieimlges <Jtibe 511 
wachen, mad)te eine Sevovbnung unter bem 28 S^net '579, reeldKi er 
bie Sude ^ius beg V, einvücEtc. ot)nc bap er biefelbe billigte noch beßä« 
tigte, unb ohne baf; ec bte 7fi@ape »011 neuem oerbammte: er begnügte 
ftd) 31t fagen, bap er fie in ben Stegiftmi feineg Sovgaugerg gefunben 
hatte, unb 5U »erorbnen, bap man berfclben ©lauben beplegen föllte. <5t 
febiefte eben biefen fV 5olet im 3«hre 1580, nach Söroen. Siefev $e# 
fuite melbete bie donfcitution ©vegorg beg XIII, fepetlid) nn, unb fragte 
ben Sajug, ob et' bie 76 2fvtifel verbammte? Sajug antwortete: id? 
verdamme fte, nad) Öec 2(bfid)t der Äullc, damne fecundum in- 
tentionem Bullae, et ficut Bulla eos dämnat. CSbeiiba). 206 @. 3ille 
Soctoren, fiieentjaten, Sneealauveeti u. a. erflarte« pef), bap fie ftd) biefer 
Sude unterreürfen. ?oiet berichtete bent Sajug in einigen mit ihm 
gehaltenen Utiterrebungcti, bap man ihn 6efd)ulöige, er untevreeife feine 
©chüler ingeheint in benen Sehren, reelche sPmg ber V, oerbammt 
hütte. Sajug leugnete foldjeß, unb unterreavf ftd) allen ©trafen, 
reenn er biefer Sefchulblgung, rechtlicher ©eife, überführet reevben 
fönnte. Sa fid) nun tiiemnnb aufrearf, ihn biepfadg 311 übeejeu: 
gen, fo vevfprad) ihm Seiet ein guteg ^eugnip bep bem Jpofe 3U 
SHom 3u geben, unb erflarte eg für falfd), bap bag Sefen ber ©cl)rif 
ten beg Sajug vabothen renre. (fr trug ipm bie Utitcrfdjiift eitieg 
^ormularg vor, reelcheg siemlid) hart rear; nid)tg beftoroeniger vetftunb 
fid) Sajug barsu, um fid) einige utupe 3« fcl)nffeti. (fr mupte fd>vtftlicf> 
befennen, bap er oerfcljiebene von ben 76 vevbammten 2lrtifeln gelehrt 
hatte, utib bap fie in bein ©inne vet bammt reorben, barimren er fie ge: 
nominell hatte. Ei praeferipfit (Toletus) quandam Confeffionis for- 
nudam, in qua fatcri debuit, nulltos ex damnatis 76 Articuiis a fe 
effe rraditos, ac eo fenfu proferiptos, quo eos doeuiffet; cui fonnu- 
lae optimus hie Doclor vndique laceilitus ac calunmiis obrutus, vt 
{andern pace aliqua frueretur, fubferipfit die vigefima quarta Mar. 
tii huius anni 1530. (fbenbaf. 207 ©. ®r fchrieb einen Srief nn ben 
»Pabfr, reoritmen er bie Serleumbutigen vor|Mte, bie man feit 12 fah¬ 
ren, reegeti biefer 'flrtifel,reiber ihn,misgeftteut hatte, unb bath um eine1)16: 
fd)rift ber Sude beg Sabßg Siuo beg V; biep rourbe ihm im -ßeumonate 
1580 sugeflanben. ,3« ebenbemfellen^ßbvegab berS. Sorantiug eine 
©djrift reibet ihn heraus. <£v beflagtefid) überjreep Singe: erftlid), 
bap Sajug Q^tpitippen von ?3lavnir, adsuhofiid) geantreortet patte. 
Aequo anitno ferre non potuit, quod Baius humaniori ftilo fuas 
ad Marnixium fcripfiffet Epiftolas: Conquerens I, quod eius Epi- 
ftolae Mamixio feriptae nimis benignae fuiffent. (Jbenbaf 208 ©. 
(©an vergleiche biefen ©atin mit bem franäöftfdjen reformirten 
Srebiger, ber fid) im 3flhre 1698 über bie Sriefe beg S^gvelot an bie 
Sralaten in ^ranfveid) öffentlich heflagte. ) gut« anbern, eg habe 
Sajug, nad) ber Sehre duguftmg, gefaget: bap man, sur Seurtheilung 
ber$ird)e, nid)fg, alg bie heilige ©d)rift, 511 SRntpe sieben miiße; II 
quod Baius Auguftinum fecutus dixiflet, iudicium de Ecclefia eile 
ex fola Scriptura petendum. (fbenbaf. 208 ©. Sajug rechtfertigte 
fid) in einem Sriefe, ben er 1581 vor feine ©dpibfd)rift, reiber iphidp* 
pen von ©arnip, fefete. (fr reuvbe im Sahre 158c nod)iualg betinru: 
$iget; benn feine ^eitibe flagtett ihn bep bem pdSftlichen fflutitiug an, 
unb verlangten, bap man ipn über gewiffe, von ihnen aufgefefcte 7lrti: 
fei, befragen fodte. Stenbaf. 209 ©eite, ©an reeig tüd)t, ob fold)cg 
gefchehen ift. 

Ser Urheber biefer d)ronologifd)en Srjahlung jermavtert fid) ungemein, 
ttngsubelehren, bapSeibecfer unb einige aubreSrebiger, jum9üachtheile 
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fldiie» (£otifu(af6 ein ^irttgefpinnfie i'ff (L), unb bafj Am’SOiorm toerfdfiebene (Sehniger begeht (M), obgleich fein TlttiM, 
ttatbus, fegr flein unb mager ifl. 

3d> mill nur etmas roenigcö oon einigen anbern fagen, bie SSalbus geheißen, unb uon beit alten @d}riftfief(ern ern>af?ttf 
worben ftnb. iiuchie üuciHue 23albuo, ein ©dfüler bes EfRuttuS ©caoola, unb ietjrineijler bes berühmten ©erötus ©ul= 
pitiuö, ifl ein borfrefßicher Ovecbt^gelebrter gewefen. ©-batim^abre^tomg670geblüht, dicero faget, ©ulpitiuS habe feinen 
SKet'lrer ubertroffen (N), weither mit feiner SSÖiffenfchafC eine geroijfe reife Ueberlegung uerbanb, bie ihn etwas Jangfam 
mad)fe; babingegen fein ©d;u(er gefd)minb unb fertig mar. Die ©driften bes Paulus ftnb rerlobren gegangen, wor^u 
fein ©äjüler ©ulpitt'uS nicht wenig bepgetragen bat; inbem er bie meiflen in bie feinigen eingerueft n. EOfon muß nicht, wie 
©fanborp getban bat, btefen Q3albu$ mit bem 0uintuo iLuctXtuo 23albue, einem ftoifdjen ^b,(0f0Ple11/ betmengen, b.er eine 
unterrebenbe ^)erfon bes (Eicero in ben 33üd)ern bon ber Statur ber ©Otter ifl Publiuo (Dcramue 23aIbuo bat mit bem di= 
cero ju gleicherßeit gelebt, welcher t'bn, wegen feiner©iffenfd)aft in ben bürgerlichen Rechten, wegen feines QBiges, wegen 
feiner 9icblichfeit, unb wegen bieler anbern fd)onen ©igenfdjaften, lobet v. Seicht weniger iob leget CCicero bem fucius OctaoiuS 
EöalbuS bety welcher ,ju gleicher 3etf gelebt £at *. ©ineroonbiefenbepbenDctabiiS^albis iflwabrfcheinlid; ber, von welchem 33a* 
lerius EfRajrtmus er,jablet,b«ßer ftch unter wabrenben SKaferepen beS ‘triumbirats burch eine J^intertbüre gerettet; unb als er gehört, 
bafj man feinen©ohn in feinem Jjaufe ermorbete, wieberjjurücf gefeiert fei;, unb fich umbringen (affen r. 2lppian erjäblet biefe 
©ache ein wenig anberS J. 

*) ©iet)e Den (Eicero, in Oratione pro Cornelio Balbo, et ibi Manutium etNicoIaum Abraimim. (c Cicero, ebenbrtf. unbRpift. 
VII. ad Atticum Libr. VII. c) Capitol, in Balbino. d) ©ief)e bie fftebe beS ©cero, für ben ©melius BalbuS. e) ©iclje bie Amtier: 
fung (G). /) Velleins Paterculus, Libr. II. cap. LI. g) Plinius, Libr. VII. cap. XLIII. A) (Ebettbaf. Libr. V. cap. V. i) Dio, Libr. 
XLVIII. h) © war Wie fein Oheim barauS gebürtig. /) Strabo, Libr. III. pag. 116. m) Sidonius Apollinaris, Libr. IX. Epiit. XIV. 
n) Pomponius, Libr. II. de Origine Iuris, o) Glandorp. Onomaftic. auf ber 552 @. Auf ber 637 ©. nimmt ©lanbovpiuS bie unferre= 
benbe ‘Perfon non ber Statur ber ©ötter, benjettigen, ber itt ber Siebe für ben ©uentiuS gelobt wirb, unb benjenigen, ber in ber fiebenten »cr= 
rinifcf>en gelobt wirb, für eine Betfon. p). Cicero, Orat. pro Cluentio, folio 114. C. q) (Ebeuberf in Verrem. Orat. VII. folio 40. B. r) Va- 
ler. Maximus, Libr. V. cap. VII. s) Appianus de Bell. Citiil. Libr. IV. pag. 601. 

(A) ; « j 3« öert fyftotifcbai XDörtetbüdwtu fo wenig 
(Ehre erwetf?. ] ©ie ftnb bet; bem ®orte BalbuS ungemein mager, 
©ul ©tepijan bemalet, baff biefes ber guname ber Atelier gewefen, 
unb baff ber erffe von biefer Familie, wegen feiner ftammeinben AuS: 
fpvacbe, ©albus sngenamt worben: worauf feine 9iad)fommen biefett 
gunamen behalten. Grsifl fehr wahvfdjeinlich, bah biefer $itel, auf bie= 
fr Art in V)crfd)iebenen Familien feinen Anfang genommen: fo, wie es 
gcwijj ift, bah man, aus eben begleichen Utfad)e, in alten Sanbertt Seute 
fmbet, bie 2Bcih, ©djivarju. b. m. heihen, unb ba eö aud) einen morgen: 
lanbifchcn .faifer, nämiici) SXtd)ael, ben II, welcher »ott 820 , bis 826, 
^aifer ju ©nftatmuopel war, unb einen abenbiünbifchen Äatfer, nam: 
lieh E'ubwig bcu III, weicher auch Äonig sott ^rantvetd; war, unb 879 
geftorben ift, gegeben hat, welche bett gimämen ©albus ober Stammler/ 
wegen bicfeS Mangels au ber junge, geführt haben: warum foilte man 
nicht glauben, bah, jur geit ber rbmifeben Slepnblif, ein fotdjer ©tangel 
nicht and) biefen gunamen bet; etlichen vornehmen Familien füllte einge: 
führt haben? Aifo verbleuet (Earl ©tephan in biefern ©tücfe feinen 
bei; fonbetu baritmen, bah er bie Atiiier für bie Accter ober Atier ge-- 
nommett, nnb fich auf foiche Art auSgebrücft hat, baff er 511 fagett 
fcheint, als wenn bie Atiiier feinett ntibem gunamen gehabt hatten: 
nnb gleichwohl hat es Stegttier, ©eraner ttttb Salatiner unter ihnen ge: 
geben, (js ift auch ein © AtiliuS ©uibtts, im 508 unb 518 Sahte 
Sloms, ©ürgermeilfer gewefen, welcher vielleicht Aniah ju bem fehler 
©ari ©tephanS gegeben hat. Eiopb hatte fich an einer ©erbefferutig 
btefeS Artifcis begnügen füllen: allein er hat eS für btenlichec erachtet, 
benfeiben ganjlid) 311 unterbrüefen, unb betten SBunbarjtcn nach;unh= 
men, we(d;e, anfratt eine SBttnbe ju heilen, bas vetwunbete ©lieb ab: 
fdpieiben ; ober benjenigen ©ontvoverfiften, weiche bett knoten eines 
©ittwurfs abfd)ttctbett, wenn fie fid; fa|t in eben foichen llmftanbett be: 
finbett, als ftd) Aieratiber bep bem gorbifchen knoten befanb. J?of= 
mamt hat weber geheilet, noch abgefchnitteti: er hat ben Artifel fo be: 
l;aiten, wie er ihn im ©arl ©tephan gefunbeu hat. 

(Bl (Er nahm : : ; ? Dert "Pornamen Ä.«citt3, und dm 
ZTatnen ©orndtus cm.] Slad; bem vomifeben ©ebrauebe nahmen 
diejenigen, weiche baS 5Burgerred)t erhielten, bcu Slamett beSjenigen an, 
ber ihnen biefe (Ehre verfd;affte. 5>a()cr hat ber @cfchid)tfchreiber, 
^heopbaueS unb feine SAidjfommen, ben Sflamen ‘Pompejus geführet. 
SBavunt, wirb man mid; fragen, hat benn ©vtteiius Spalbus nicht aud) 
Öen Slamett ‘PompejuS angenommen ? 3d) antworte, bah c6 beswe: 
gen gefchehen, weil ec fein Specht lieber auf ein ©efe&, als auf bie Jööf: 
itchfeit biefeS ^dbberrn, grüttben wollte. ©aS ©efefe, baven id) rebe, 
ift basjetüge, we(d)eS bte 9>ürgermci|Ier, 2. ©eiitus üttb (ün. Cornelius, 
mit ©ettehmhaltung bes SiatijS, im 682 (jaffre Stoms, madjten. ®s 
enthielt, bah ade btejentgett, weichen ‘Pompejits, mit ©enehmhaitutig 
öeS .fnegSvatl)S, bas tömifd)e Bürgerrecht ertheilct hatte, für rcsmifche 
Bürger geachtet werben fodten. Nafcitur, Iudices, caufa Cornelii 
€X ea lege, quam L. Gellius, Cn. Cornelius ex Senatus fentententia 
tulerunt; qua lege videmus fatis eile fandum, vti ciues Romani 
fmtii, quos Cn. Pompeius de Confilii fententia lingillatim ciui- 
tate donauerit, Cicero, Orat. pro Balbo. ©a BalbuS biefe ;weene 
Bürgetmeifler für biejenigett anfah, bie ihm bie (Ehre sugewenbet hat: 
ten, bie er getioh: fo nahm er bes einen Borttamcii, 2ucius, unb bes an- 
bertt ©efdjiechtsuamen, ©rtieliuS, an. ©iefcs ift viel waf)vfd)eiulid)er, 
als was 53?anutiuS faget: obgleich Baibus von bem ^>ompejus jum 
rbnüfd)ett Bürger gemnd)t worben, fo hatte er bennod), wegen biefeS 
(Ehienfraubes, mehr Sßerbinblid)feit gegen ben Cornelius 2entu!uS; bef= 
fen Bot: unb ©efd)Icd)tSnamen er, nad) ©ewohtiheit, annahm. Ma- 
mit in Argumento Orat. pro Cornel. Baibo. ©ief)e aud) bie Stote 
über bas IX B. ber Briefe ati ben Atticus, nad) ©ravenS Ausgabe, 
wo ein ©rucffeijler 51t fepn fcheint. (Er muthmafjet aud), bah biefer 
S. ©vneiius 2entuius eben berjenige ift, ber im cr|ten ^ahre beS bür: 
gerlidjeu .Krieges, namiid) im 704 3abve Sioms, (Eonfui gewefen. Ue: 
frigciiS lernen wir hieraus, bah ber Sarbinal BaronittS eine alipi fange 
(Erzählung ber 5Bol)ltl)atcn bes 5itus, gegen ben 3ofephuS, mad;et, 
wenn er, als etwas befonbers, bemerfet, bah ihm 2itus, anher bem 
Bürgcrred)te, auch ben Stamen ber Familie ftlavia bepaeiegt. Baronii 
Anna), ad Ann. 36. Num. 12. ©eun, ctftlich war es Befpafian, unb 
u[d)t Situs, ber ihn ;um Bürger machte, ©iehe ben 3ofeph in fei= 
uem Beben: unb hierauf folgte oljnebem ber 9tame ^iavius von fich 
felbft. 

(Cj dapitolin nennet ihn Salbus (Uorneltus iEheophanes.] 
^•ier fürb bie SBovte biefeS ©chviftftdlerS : l'amiliae vetuftiiBmae, 

vt ipfe (Balbinus) dicebat, a Balbo Cornelio Tbcophane originem 
ducens, qui per Cr. Pompeium ciuitatem merucrat, quum eflet 
fuae patriae nobiliiTmius, idemque hiftoriae feriptor. Capitol, in 
Balbino, pag. 147. (Eafaubon, übet biefe ©teile ©pitolinS, bilbet f:d) 
ein, bah biefes auf ben @efd)id)tfchreiber Slfeophanes gehe, ber von S3?i: 
tplene, auf bev 3»fet 2eSboS, gebürtig war. Benins, iti ben griechifcben 
©efd)id)tfchreibern, 147 ©. Sidemont, in bet’&'niferf)iftotie, im III Sh- 
489 ©. unb viele anbete, ftnb gleicher SJiemmug. 3d) glaube, baf fie 
fich betriegeti, unb bah matt hier vielmehr ben, an .fitibes |ratt, äuge: 
nommenen ©ohn, als ben Bater, fud)en muh- ©melius Baibus mar 
ber angenommene ©ohn bes SheopljaneS: biefem famen bie bret; Ef?a^ 
men 3U, beren fich ©pitolin bebienet, ttnbbloh ber letzte gehöret für bcu 
SheophaneS. 2ßeun man mir faget: bah BalbuS nlchtVr beite (Ebel: 
matm feines Baterlanbes gewefen, fo werbe id) antworten; bah Sheo, 
phaueS biefen EKang eben fo wenig in EOiitplenc gehabt, ©trabe verfi: 
d)evt jwar im XIII B. auf ber 425 ©eite, bah SheophaneS Shell an 
ben Öffentlichen Aemtcrtt gehabt, unb bah er ftd), unter allen ©riechen, 
am berühmteren gemad)t pat: allein hicvburdi giebt er uns nichts juc 
Beftatigung bet B5ortc ©pitolins an bie Jpanb ) hierburch leget er 
il)m fein altes ©efd)lcd)te unb eblcS ©eblüte bet), welches ihn über ade 
anbern Biitpletter erhoben hatte, wovon in bem ©pitolin bie grage 
ift. ©er (Einwurf würbe alfo §u nidjts bienen, weil er alfju viel be- 
wiefe: unb eS ift für mich genug, bah de ©inbe bes Baibus nid)tieug-- 
nen, er fep aus einer anfehniiehen (familie entfproffen. Htmc in ea n- 
uitate, in qua fit natus, hondfillinio loco natuni eife concedis. Ci- 
cero pro Corn. Balbo, nicht weit vom Anfänge. Bermutf)lid) haben 
fie nicht ades befannt, was er ftd) in btefent ©tücfe ungeeignet hat. (Es 
ift ein anberer (Einwurf su befürchten. BalbuS ift (Eonfui gewefen, unb 
Shcophanes nicht. SBotjer femmt eS aifo, baf? ©pitoiin/ber ihn 311m 
@efchid)tfd)reiber mad)et, bas Bürgermeiftevamt vergeffet! hat, weiches 
wcitgefd)icftcr, als basanbere war, BalbmS Abei 311 erheben ? 3ch ant: 
wovte, bah ©pitolin ber Btanu nicht ift, von bem man viel Stichtigfeit 
beS BerftanbeS unb ber Beuttheiiung erwarten barf. ©as fchlimtnfre, 
was barauS fommen fönnte, Ware, bah man fugte: et hatte bas Berget en 
BaibinS übel angewenbet, unb gegiaubet, bafs biefer ©melius Baibus 
SheophaneS, von weichem fich biefer .faiRr einen Abfömmiina nennte, 
eben betfeibe Shcophanes, von ber 3>'fei 2esboS gewefen, beffen vor: 
nehmfte (Ehre baritmen 6efhmb, bah er ein ©efd)id)tfd)rciber war. 3d> 
wodte biefe Btuthmahung eben nicht ausbrüeflid) verwerfen: es fönm 
ten ftd) gefd)icftere 2ente, als (Eapitolin, bep biefer ©ad)e verfehen ha: 
ben; adein ich wid bod) lieber fagen: er habe cs gemuht, bah BaibuS 
ber ©abitaner ber Urheber einer -fnftcrie gewefen fep. 

(D) Jcb u?tü fagen, morinnen öet ^eftlec Oes patecailus be: 
ffebt. ] SBir wollen feine fffiorte hetfefett: Tum Baibus Corne¬ 
lius, faget er in beS II B. I.I ©p.. excedente hutnauam fidem te- 
meritate ingrefiits caftra hoftium, faepiusque cum Lentulo collocti- 
tus, Confule, dubitante, quanti fe venderet, illis incrementis fecit 
viam, quibus non Hifpanienfis natus, fed Hifpanus in Triumphum 
et Pontificatum afilirgeret, ficretque ex priuato Confularis : flieg 
heift nach ber Ueberfehüng bes ©oujat: .Bamals begab fich BwL 
bus Cornelius, mit einer T>crtm’genbeit, öie allen ©lauben öec 
ZXlenffien ubetfretgt, in öas feinölicbe .Cager, öen BürgermeL 
fferALentulus?» gerrinneit, öefien bcfonöercr ^teunD er mar, unO 
pflog rerfdaieöene Unterbanölungen mit ihm, öec noch einige 
'Seit beratbfcblagte, auf was für einen preis er feine (Treue fe: 
tgen foüte.e Smrcb folcbes JTiittel bahnte ficb 2>albus Den XCeg 
?ü (Ebrenamtecn, öttreb welche er, ob er gleich nicht nur ein 
©panier, wie viele Äbmer unö^MhoiKCfonöernaudauon einge: 
bohtnen ©paniecn gebohven war, (©iefc (Erfiamng bes Unter: 
fd)iebes, ben ‘paterculttS, unter Hifpaniertfes unb Hifpanus machet, wenn 
ja fein Scpt bieg mit ftd) bringt, fcheint eben fo gut 31t fcpit, als bes 
EipftüS feiner, ber burd) Hifpanienfis einen (Einwohner ©patitens, bnrd) 
Hifpanus aber einen eingebohrnen ©panier vetfrauben hat.) er EIT itt 
tel fanö, fich in2voin Der (Ehre Des (Triumphs ttitö Der XD uv- 
De Des (Uberprieffers w erheben, unD aus einer fl einen privat: 
perfon, wie er war, ein (Tonful )tt wecöen. 3ch will biefe Shat 
beS BalbuS bep ©eite feiert, über welche man eine gute ©lauferung 
finbett wirb, wenn man bie obenangeführten Briefe bes Cicero, bett 
XXXII Br. beS X B. ad Familiäres, unb bie EÜote über bcu IX Br. 
bes VIIIB. an ben AtticuS jti Slathe sichen wid. 3d) werbe mich nur 
ein wenig bep bem ‘Patercuitis aufhalten. 

(Entwcber, er faget nichts BernünftigeS, ober er verfiebert, es fep 
BalbuS fo wohl jum ©nfuiate, als jm* (Ehre bes Sriuntphs unb ;ur 
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SBürbe bes DberprieftetS erhoben worben ; unb es Ware vergeblich, 
wenn man folcf)cö, unter bem ©orwattbe, leugnen wollte, weil er nid>t 
gefaget hätte: et Confnlatum, wie er, bem Anfehen nad), natürlicher weife 
reben follen, anjujeigcn, baß ©albus denful gewefen wäre, Es fommt 
unb nicl)t ju, bie Stebensarten eines ffltanneS emjuctcfften, ber fo jier* 
lid) rebet, als biefcr ©d)riftftellcr: er hat feine Urfachen gehabt, bie 
dinflcibung feiner Slebensart ju vevänbcrn, wenn er bas (fonfulat be* 
beuten wollen. Mein er hat ftd) in ber ©ache betrogen, unb bie Eh* 
renämter bes altern mit bett Ehrenämtern beS jüngern tiermenget. 
JÖer ©albus, ber mit bem HentuluS, ju Anfänge ber butgerlid)en ätrie* 
ge, hanbelte, ift ber jüngere, wie es aus benen evft attgejogenen Briefen 
beS dicero erhellet. SDiefer ©albuS, ber jüngere, befiegte bie ©araman* 
ten, unb war ber erfte Jrembe, ber mit bem Triumphe beehret würbe, 
wie uns fold)es PliniuS in bem V 23. V dap. berichtet: allein ©albus, 
ber altere, ift juerft, unter allen ftremben, mit bem donfulate beehret 
worben, wie eben biejer PliniuS itt bes vil©. XLIIIdap. melbet. tOtan 
unterfdfteb jufJlom biefe jweene ©alter burd) ben ©tel, Maior, benman 
bem altern gab, unb Minor, ben man bem anbern beplegte. 3$ wuttbe* 
re mich, baß ©almafittS, weiter bie Ehrenämter beS einen unb beS am 
bern, in Solin. cap. IX, fefgr wohl auSeinanber gefegt, biefen ©dptifjer 
bes paterculus unberührt gelaffen hat. 

(E) i£v hatte eine fehe genaue ^mmDfchaft mit Dem pom* 
ponius Attiais.] ü]jau fann biefeS nid)t leugnen, wenn man bc* 
trachtet, baß AttieuS, ber fich vorgenommen hatte, fein Heben burd) -ßun* 
ger ju befd)ließen, feinen @d)wiegerfol)n, ben H. dorneliuS ©albus unb 
ben ©ejctuS PebuceuS ju ftd> fommen ließ, benfelben biefen kitten dnt* 
fdftuß ju eröffnen. Cornel. Nepos in Vita Attici cap, 21. 3cf glau* 
be, in einem ©riefe beS dicero gelefen 51t haben, baß ©albuS einer von 
benen gewefen, bie fe£)r oft an bes AttieuS ‘Jafel fpeiftett. 3d) habe bie 
©teile nicht jtnben fonnen; allein, wie mich bünft, fo ift fte in ben ©ne* 
fen beS dicero, an ben AttieuS. ©iefeS würbe beweijen, baß er einen 
©efallen baran gehabt, gute ©ad)en iefen ju hüten. ©. oben bie 2i'n= 
merfung (F), ju bem Artifel 2fttkus. 

(Fh ttTan fiat Öen dontelins 2balbus, mit Öem Cornelius 
0'allus vermengt. ] Sieß ift 6ep einer ©ad)e gefchehen, bie feinem 
©ebädftnifte feine dhre bringt, ©ie laffen ihn in einer vettertfdjen ©e* 
fchüfftigung fterben. Balthaf. Bonifac. Hiftoria Ludlcra, Libr. XVI. 
eap. XVI. ex Tiraquello Leg. Connub. XV. ntiin. 27. Ohne 3web 
fei ift ber erfte Urfprung biefes @d)ni|erS ein ©rueffetfter. Stach bem 
geugniffe bes PliniuS, in beS VII ©. LIII dap. hatte man ben dorne* 
lius ©allus in baS ©erjeidptiß berer gefept, bie in wiefern güftaube ge* 
ftorben waren; unb ber ©ud)brucfer, ber ein © für ein © gefefjt hat, 
ift Urfache gewefen, baß viele eine perfon für bie anbeve genommen ()a* 
ben. 3d) finbe biefen 3trthum in verfchiebenen Ausgaben ber AuSle* 
gungen SiraquellS, über bie etlichen ©efeße. 

(G) Vofiim bat Öen ©aracon mit Unrecht getaöelt,] ©a 
«r einen fehler entbeefen will, ben er in ber 'Auslegung beS ©avaron, 
über ben ©iboniuS Apollinaris gefunben ju haben glaubet, fo hat er 
ftd) felbft betrogen; de Hiftoricis Graecis Libr. I. cap. XXIII. pag. 148. 
©avaron hatte verftchert, baß ©albus, weld)em ©iboniuS Apollinaris 
ip bem >4 ©r. bes IX ©. baS $agebud) von bem Heben 3uliuS däfarS 
jufchreibt, eben berfelbe ©albtts dorneliuS ophanes fep, von welchem 
dajiitolmuS in bem Heben bes ©albinuS faget, öaft er das rdmifebe 
2hurgerrecbt öitcch öie (Bünft des pompejus erhalten, tmö öaft et 
übecoieff öer eöelffe von feinen ITtitbürgern unö ein (De* 
fdiicbtfdweiber gerrefen jfey, ©iefeS ©orgeben wieberleget ©of* 
ßius: I,weil ©al6uS, ber ©erfajfer beS ?agebud)es, ein vertrauter 
greutib 3uliuS dafarS gewefen, wie es aus bem ©ueton in Caefar. 
cap. LXXXI. erhellet, (©oßiuS führet bas LXXI, unb SKorevi baS 
LXXIV falfd) an),unbauSbfmAuluS©elliuS in beSXVII©. IXdap. 
wo er faget, baß 3uliuS dafar unb ©albus einanber mit perborgener 
©chrift gefchrieben haben : ba hingegen ?heophaneS ein vertrauter 
greunb bes pompejus gewefen, unb man feinen Stachtommcn ein ©et;* 
brechen barauS gemad)t'h«ti wie SacituS in bem VI ©. ber 3al)t'bü* 
d)er fold;es bemerfet. II. Sßeil ^hcophanes, ber von HeSboS war, 
gried)ifch, unb ©albuS, ber ju Siom gelebt, lateitrtfch gefchrieben hat. 

5Ber eine große dritif wiber biefe ©rünbe machen wollte, ber würbe 
fagen: I, baf3 eben berfelbe ©albus, ber von ben vertrautefteu ^reunbett 
3'uUüS dafarS gewefen, auch ein guter $rennb bes Pompejus gewefen, 
unb feinet ©ertraulid)feit bermaßen gewürbiget worben, baß bie anbern 
$reunbe beSPompejus cifetfüd)tig barüber geworben. Cicero ad Attic. 
Libr. IX. Epift. XIII. d'S ift wahr, baßjwarbiedmigfeit,biebamalsun* 
ter bem Pompejus unb bem dafar war, bem ©albuS erlaubt hat, mit 
biefem greunbfehaft ju halten; ohne wiber baSjenige ju hanbeln, was er 
bem anbern fchulbig war; bod) fanb fid)S enblich, baß bie SBohlthatcn 
dafarS beS Pompejus feine überwogen; unb nichts beftoweniger erhielt 
©albus vom dafav bie drlaubniß, baß er ihn nicht wiber ben Pompe* 
jus begleiten, fonbern ftd> unter wnhrenbem bürgerlichen Kriege und) 
9\om begeben burfte. Epift. Balbi ad Cicer. Libr. IX. ad Attic. p. 36. 
ber gravifchen Ausgabe. dS ift auch wahr, baß er bie ©efdjajfte dafarS 
wal)rnahm; unb baß er bep feiner ©emühung, bie ©achett ju einer ©er* 
fohnung ju bringen, nicht von aller Partepiichfeit frep ju fepn fdjien. 
Allein/enblich heißt biefeS feine rid)tige äSlepnung von bem ©albuS 
unb ^h«opf)aneS h«gm, wenn man an einer ©eite mit bem ©ueton fa* 
gen will, baß ©albuS ein vertrauter ftreunb 3nliuS dafarS, unb mit 
bem Aulus ©ellius, baß ©albus in 9?om einer von ben ©evollmachtig* 
ten dafarS, in feiner Abwefenheit gewefen; unb wenn man an ber an* 
bern ©eite mit bem ?acitus faget, baß ^ßccphaneS ein vertrauter ftreunb 
beS Pompejus gewefen, unb baß $iber feinen 9Atd)fotnmeu ein ©er* 
brechen barauS gctnad)t habe. fDcnn biefer Äaifer war, in Anfehung 
feines wunberlid)en ©emtitbes, vevmogenb, eine Familie, unter bem©or* 
wanbe, ju verfolgen, baß fie bas romtfehe ©iirgcrrcdjt, burd) ©unft bes 
Pompejus, erhalt»» hätte, fftim aber würbe biefes nad) bem ©uch* 
Raben, in Anfehung bes ^heophaues, wahr fepn, wenn man ihn 
cud) mit bem dorneliuS ©albuS vermengte ; weil es nicht allein ge* 
wiß ift, baß ihm Pompejus bas römifd)e ©ürgerred)t gegeben, fon* 
bern baß er ihn aud) vertheibiget, ba man il)m bajfclbe ftreitig mad)en 
wollte, unb baß er ihn mit SSol)!tbaten überhäufet hat. Alfo tauget ber 
erfte ©runb bes ©oßiuS nid)ts, II. konnte id) fagen, baß ^htophaneS, 

von welchem ©oßtushittteben will, ebenfo wenig in ^om gele6t hat, als 
©albuS: uttb baß, ba es 3tomer gegeben, weld)e @efd)id)te in griechi* 
fdßer ©prache gefchrieben haben, barauS nicht folge, baß ©albus nid)t 
ShtophaneS fep, weil 'ShtophaneS gried)ifd) gefd)rieben hat. 2Ber 
weis aud), ob ©albus, von welchem bie trage ift, nicht berjenige dor* 
neliuS ©albuS gewefen, bavon iJJiaerobius, Saturnal. Libr. III. cap. 
VI. bas XVIII ©ud) ber üfrryvrmw anführet? ©immler in Epitome 
Biblioth. Gesneri, jweifelt nid)t baran. 

©amit id) mich aber nicht bep ©treitigfeitett aufhalte, bie eines all* 
jufcharfen digenftnnes befd)ulbiget werben fontiten, fo will id) hier baS 
iugulum caufae, unb ben Punct, ber alles entftheibet, mit brep 3Bortetx 
jeigen. ©oßiuS hat ftd) eingebilbet, baß ©avaron ben dorneliuS ©ab 
buS mit bem $f)eophaneS vermenget, ber aus ber 3nfel HeSboS gebürtig, 
unb ber ©erfajfer einer piftone bes mttfj>vibatifd)en .Krieges gewefen. 
Allein eben biefes hat er nid)t gethan. dr hat il)n nur mit bem 'Eheo* 
pf)anes vermenget, von welchem dapitolinus rebet, unb welcher von 
bem aus HeSboS ganj unterfthieben ift; ob er gleid) bieß mit il)m gemein 
hat, baß er, wie jener, baS romifdje ©ürgerrecht vom Pompejus erbal* 
ten hat. 37uti aber fann nichts vernünftiger fepn, als wenn man ben ?peo* 
phaneSbeS dapitoliuSfür ben dorneliuS ©albuS beS .©uetonS, unb für 
ben ©albus bcS ©iboniuS Apollinaris nimmt: beim es ift gewiß, baß eben 
biefer dorneliuS ©albuS, ber von dabijc gebürtig, unb von bem pompejus 
mit bem romifchen ©ürgerrechte beehret worben war, auf; bie §ür* 
bitte be|jelbeuPompejus, vom5:heoP^aneS aus HeSboS, an ifinbes ftatt 
angenommen würbe: Et adoptio Theophanis agitata eft. Cicero pro 
Balbo. Placet igitur etiam me expuifum et agvum Carnpanum periiße 
et adoptatum patricium a plebeio, Gadianum aMitylenaeo. Cicero, 
Epift.VII. ad Atticum Libr.VII. EBotauf er ftd) nach ©ewohnheit, HuciuS 
dorneliuS ©albuS ^heophaues nennte, wie Paul 9D?anutins unb dor* 
rabus atigemerfef haben. 3füer in bett ©ummariett ber Siebe beS di* 
cero für biefen ©albuS; biefer in feinen Sftoten über bie ©riefe beS dt* 
cero an bett AttieuS: unb bepbe haben biefen ©albus für ben ©efdftcht* 
fd)reiber, dorneliuS ©albus ^f)eopf)anee genommen, von welchem da* 
pitoliituS gerebet hat. SBenn man alfo hier etwas hätte eritiftren wol* 
len, fo hätte man vielmehr biefe jweette gelehrte 3taliencr, als bett ©ava* 
ron anpaefen müjfen, ber erftltd) lange nach jenen gefommen ift. 

(H) JLloyö imö -^ofmann recötenen eine kleine 25eurtbeir 
Itmg.] 3d) will nichts von bem darf ©tephan fagen: er ift ein wenig 
ju troefen bep unferm dorneliuS ©albuS gewefen ; allein was er von 
ihm anführet, ijt nicht übel gewählt. Hlopb nimmt einige Sorte bavon 
weg, bie nicht uberffüßig waren; nämlid), baß wir noch eine Siebe bes 
dicero für biefen ©albuS haben: benn biefes ftnb jwo fehr utiterfchiebe* 
tie ©ad)en; bie eine, baß dicero eine fotdje ©ache vetfochten; unb bie 
anbeve, baß wir feine ©ertheibtgungsrebe noch hüben: unb an ber lebten 
von biefen bepben, ift ben Hefern am metften gelegen. Pofmann ver* 
lärtgert biefen Artifel in bem erften ©anbe feiner gortfepung; er machet 
gute gufälje vom dorneliuS ©albuS, bie uns belehren, baß ein attberer 
dorneliuS ©albus von HeSboS gewefen, mit bfmgunamen $l)eop£)aneS; 
bas heißt, uns eine Unwahrheit aüfheften! HuciuS dorneliuS ©albuS 
^hrophüttee ift feittesweges von bemjenigett unterfd)ieben, ber von da* 
bip war, unb von welchem in biefem Artifel gehanbelt wirb. 

(I) * * * * paul tVTanutius öarf nicht ganj ausgefdilof* 
fen öavon feyn. ] 3^) hübe bereits einige ©dmiper bemerfet; hier 
ftttb nod) jweette anbere. ©er eine befitibet ftd) in ben ©ummarien ber Sie* 
be bes dicero, für ben dorneltus ©albus, unb in benSftoten, über bie ©teile 
in biefer Siebe; wo von ber ÄittbeSmtnehmung biefes ©albuS gerebet wirb, 
dr faget f)cd)ft falfd), baß ^heophnucS etn ^repgelajfener bes Pompejus 
gewefen ; er wieberholet es in bett Sloten, über ben XI ©r. bes V ©, 
an ben AttieuS: benn Pompejus gab biefem 5heopf)aneS nicht bie 
^repheit, fonbern bas tomifd)e ©ürgerred)t. Qiiid Magnus hic no- 
fter, jaget dicero in ber Siebe für ben A'rchiaS, qui cum virtute for. 
tunam adaequauit: nonneTheophanemMitylenaeum, feriptorem re. 
rinn fuarum in concione militum ciuicate donauit? dbett biefeS 
faget ©aleriuS UftarimuS, in bem VIII ©. XIV dap. ©er anbere 
©cfiuper bes Sftanutitts ift, baß er uns, wegen bes ©tegesgepränges 
bes jungen dorneliuS ©albuS, beS©etterS besjenigen, von weld)em wie 
reben, unter anbern Seugniften, auf bas VII ©. bes PliniuS, im XLIII 
dap. verweift. Manut. in Argum. Orat. Ciceron. pro Balbo, wo er, 
anjlatt bes XLIII dap. bes VII ©Hcl)eS bes PliniuS, bas XXXVII 
dap. uttb anftatt beS XXIX dap. bes ©olinus, baS XLII anführet, 
©iefe Ausgabe bes SDIattutittS ift bie colnifdpe von 1582, in 8. S)?an 
fann fiel) bep begleichen ©ad)en gar leidft irren: ber p. ^»arbititt, über 
eben biefe ©teile bes PliniuS verweift uttS itt bes II ©. LI dap. beS 
PaterculuS, wo bloß 00m ©albus, bem jungem, gerebet. wirb. 

(K) (Dlanöovp hat öie jpmge ohne PToth »evmehvt. ] dr hätte 
nid)t brep ©ürgermeifter jum ©orfcheine bringen follen, bie H. dortte* 
lius ©albuS geheißen haben, ©ieß h»ßt bie ©ittge of)tie Sloth ver* 
vielfältigen, ©er erfte ift, nach feiner SPepmtng, ©albus, ber ältere, 
beften donfulat er ins 713 3«hr Sloms fepet. ©er anbere tft ©albus, 
ber jüngere, von beften donfulate er nichts gewiffes faget, fonbern ftd), 
mit Anführung ber SBotte bes paterculus begnüget, ©er brtttc ift 
ein H. dorneliuS ©albus, welcher, nach feiner ©age, vom Auguft unb 
bem Sftarcus Anton, jtt dttbe beS3a[)reS, auf einige Sage jutn ©ürger* 
meifter gemad)t worben; unb fo viel ©chäpe befejjen hat, bie ihm ver* 
ftatteten, einem jebett römifefjen ©ärger 25 ©rachmen ju vermachen. 
Glandorp. Onomaftic. Roman, pag. 277. ©iefe brep ©ürgermeifter 
fommen nad) ber SBaht'heit auf einen einjigen hinaus: bentt ©albuS, 
ber ©etter, ift von bemjettigen nidft unterfdjieben, bejfen dotijulat von 
fo furjer ©aucr war. SPan barf nur ben ©io daßius nachjehett. ©er 
P. parbuin faget, bie Art biefes dottfulatS ju bemetfen, fef>r fitmreid), 
baß ©albus unter bem donfulate bes du. ©omitius dalvinus unb bes 
d. Afütitts Pollto, im 7143ühve9Iomsdottfulgewefen. Conful hic fiiit, 
quoniam ita nccefle eft dicere, Cn. Domitio Caluino fecundum, 
C. Afinio Poliione Coff. Anno Vrbis DCCXIV. Hard. in Piin. Libr. 
VII. cap. XLIII. pag. 64. Tom. II. 2Benn üfrigenS ©lanborp eint* 
ge .^entitttiß von ber ©teile bes PliniuS, in bes V ©. V dap. auf bet 
545 ©eite, gehabt, wo ©albus, ber ältere, ber ©etter, Patruus,: 
bes ©albus, beS jüngern, genennet wirb: fo würbe er ftd) nicht auf bie 
angeführte ©teile eines fo Übeln ©ürgen, als ©olaterratt ift, verlafteu 

haben 
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haben, uns ju berieten, baß einer von biefen halben, ein SBruberöfo^n 
von bem anbern gewefen wäre. 

(L) 55etr Untetfdned des großen und Heine« Confulats iff ein 
■^iengefpirmfie.] Cftati fei)e ein wenig, was für Fehltritten ber menfd)« 
liebe Verßanb unterworfen iß. Cs finben fid> einige, bie bep biefen 
SBorten beS ‘PliniuS, fuit et Balbus Cornelius Maior Conful, auf 
bas Jpirngefpinnße, von jweenen ©vaben bes Confuiats gefallen ftnb, 
unb vorgegeben haben, baß Balbus öberbürgermetßer, ober ber erfte 
Bürgermeißer gewefen fep. ©ieße Salmaf. Exercit. Plin. pag. 383. 
Cs war leiert ju feigen, baß ftd> Maior in biefer ©teile nicht auf Con- 
ful bejog. 

(M) JTJoreci hat oiele Reblet" begangen. ] I. ©iebt er auf ein 
bloßes, man füget, vor, baß Cornelius Balbus, ein (Eagcbud? odet 
ifrpbemeriden ron demjenigen aufgefeßet habe, i»«s bem (Eafav 
täglich begegnet iff. Sßenit man gewußt f)äfte, baß ©iboniuS IX- 
pollinaris von biefem Tagebudje, als von einem bamals vorhanbeueti 
Buche gerebet hätte, fo würbe man biefes, man füget, weit weggewor« 
fen haben. Quis opera Suetonii, quisluuenci, Martialis hiftoriam, 
quisue ad extremum BALBI EPHEMERIDEM FANDO 

adaeovaver.it ? Epift. XIV. Libr. IX. Cinige wollen, baß 
©pmmachus, Epift. XVIII. Libr. IV. von eben biefem Bttd)e gerebet 
habe, wenn er an feinen ftreunb fdjreibt: Si impar eft defiderio tuo 
Liuius, fiune EPHEMERIDEM C. Caefaris decerptam Biblio- 
theculae meae, vt tibi muneri mitteretur. Haec te origines, fitus, 

ugnas, et quidquid fuit in moribus aut legibus Galliarum doce- 
it: bas ift: XVenn (Ettus tLivius öeinem Verlangen hin volL 

iommenes (Benagen tb«t, die -^iffocie des alten (Baüiens ju ec« 
Sennen, fo nimm Cäfücs iagebucbec, bie ich dir gefebentt habe, 
t». f. w. 2lüein «obere geben vor, baß hier nur von benen Stadfridften 
geljanbelt werbe, bie Cäfar felbft aufgelegt hat, unb bie wir uod) unter 
bem Titel Commentarii de bello gallico haben. Vofll de Hiftor. Latin, 
pag. 64. eignet basjenige bem ©ueton ju, was bem ©pmmad)uS gehöret. 
Unterließen ift es gewiß, baß er anbere 9tad)rid)ten, unter bem Titel 
ber Cpfjcmeriben, gefehrieben hot, wie uns ©ervius belehret. SBarum 
fonnte ©pmrnacbus nid)t von biefen reben '! II. Cnthält bie Crinne« 
tung: daß manftd? h&tenfoll, biefen ©chriftffeller nicht mit einem 
andern öiefes Samens, mit dem Zunamen Ibeopbanes, der von 
Lesbos mav, ja rertrechfeln, naie ©araron und viele andere 
getban hoben, jweene Schier! 2Bir haßen ben erften bep ber Siecht« 
fertigung bes ©avarons, von ber Beurteilung bes Voßius, gewiefen. 
©er anbere befteht in ber vorausgejefjten Sttepmmg, baß es einen @e« 

fd)id}tfd)teiber, gebürtig von ber Jnfel £eS6oS, gegeben, ber Cornelius 
Balbus TheophaneS geheißen habe. Siichts ijt falfcßer ! ©er ©e« 
fchid)tfd)reiber TheopfjaneS, gebürtig von Sttitplene auf ber Jnfel £eS« 
boS, ift jwar Cn. BompejuS TheophaneS genennt worben, weil ihm 
‘PompejuS bas römifdje Bürgerrecht ertheilt batte: allein er hat feinem 
@efd)lechtsnamen niemals ben Sßamen Balbus, ober Balbus Corne« 
lius bepgefügt: unb man hat ttrjdcfje, ftch ju verwunbern, baß es bem 
Voßius entfahren, ju fagen, es fep ber ©efd)icl)tfdjreiber Cornelius BalbuS 
QEheopfcanes, beßen Julius Capitolinus gebenfet, ber TheophaneS von ber 
Jnfel geSboS, weldier ben^rieg bes SltithribateS befchrieben hat. ©.in 
ber ‘.Mnmerfung (C), voic Cafaubon unb anbere eben biefen fehler bes 
gangen haben. III. 2lber warum foll man ßcf) hüten, es nicht fo 5« 
machen, wie ©avaron? barum, weil Cornelius Balbus ju Äom lebs 
te, unb ^htßphanes von JLeabos mar. ©inb bieß nicht jwo Cigen« 
fchaften, bie bep einer Berfon burchaus nicht beftehen fonnen? unb fann 
man wohl beffere Beweife eines perfbnlichen UnterfchiebeS verlangen? 
SDtan fehe, auf was für 2(rt bie 3rrt()umer wachfen. 93toreri, weld)ec 
ben Beweis bes BoßiuS fürjer faffen wollen, hat benfelben unvergleich» 
lieb fchltmmer gemacht, als er war. IV. ^ch halte dtefen für den 
erffen, führt er fort, den Cicero rvidet dieienigen verthetdiget hat/ 
rr>cld?e ihn anflagten, daß et den (Eitel einen romifchen Burgers 
unrechtmäßiger XVeife annähme. 2lußer baß ber 'duSbruc! nicht 
allju beutlich iß, Cwenn man bie fehler von biefer Statur bemerfen 
wollte, bie S3?oreri in ber Schreibart begeht, fo würbe man ße nach 
taufenben jühlen müßen). weil er ju ben ©ebanfen tlnlaß giebt, baß 
Cicero feine gerichtlichen Sieben mit ber ‘Perfon angefangen habe, bavott 
bie Stage iß; welches man Weber fagen will, noch fagen fann: fo ßnbet 
ßch nod) biefes Hebel in biefen SBorten, baß man hiervon nicht als von 
einer ungewiffen ©aeße hätte reben follen ; unb baß man ßch beßen 
ga»s leicht hatte überjeugen fonnen, wenn man nur bie ©ummarten 
bes 'PaulSßanutius, unb bes <P- tl brams, über bie Siebe bes Cicero, für 
ben£. Cornelius Balbus hätte (efen wollen. 

(N) Cicero hat gefagt, ©ulpittus habe den Äalbua feiner» 
tTCeifier ubertroffen.] SJtan wirb bie ©ebanfen bes Cicero aus fei« 
neu SBorten beßer begreifen, als aus ben meitügett. Sßan lefe alfo 
folgenbeS : Cum dicendi cauflä duobue peritiflimis operam dedilfet, 
(Seruius) L.Lucilio Balbo, C. Aquilio Gallo, Galli hominis acuti et 
exercitati promtam in agendo et in refpondendo celeritatem, fub_ 
tilitate diligentiaque fuperauit. Balbi dodli et eruditi hominis in 
vtraque re confideratam tarditatem vicit, expediendis conficiendis- 
que rebus. Sic et habet, quod vterque eorum habuit, et expleuit, 
quod vtrique defxiit. Cicero in Bruto cap. XLIL 

23albi ober 23albo (Johann) ein ^acobtnermond), blühte im XIII ^ahrhunberfe. (Jr herflunb ba5 
©n'edjtfche, eine [ehr (eltene Sache in biefer 3etf, unb bas Latein, meit beßer, als feine SKitbrüber jufammen. (£c mar nidht 
tdeniaerSfeineS guten iebenS, als wegen feiner ©tffenfebaft in großem ^nfeßen; unb es haben ftch ieutegefunben, bie ißn für einen (Se¬ 
ligen gehalten ( A). 2lus biefer Urfache fe$te man fein 53tlbni§ in bie Strebe bes heil. S^maS ^u ‘pabia. ^)te ^itel feinet 
Ößerfe fann man in bem SKorert fehen, welcher, an jiatc baß er uns auf besJBoßius 53uc^ hon ben latetnifchen ©efchicht« 
fchret'bern herweift, wohl gethan haben würbe, bemerfen, bag Johann balbus wett befannter unter bem tarnen Ioannes 
de lanua ober Ioannes Ianuenlis, a(S unter einigen anbern i|f. ©ir wollen fagen, warum er biefen Manien gefüpret hat, 
unb unterfuchen, ob er mit bem 3acobus be SSoragine einerlet> ijf (B). 5öir wollen über biefes alles, unb was baraus ent¬ 
gehen fonnte, nur eine Tlnmerfung machen. 

(A) <£s haben ftch Äeute gefunden, die ihn f&c einen (Seligen 
gehalten.] ©ieß wirb aus folgenber ©teile erhellen: Non vi ha man- 
cato chi lo riponga nel numero de’ Beati, e come tale ft vede dipin- 
to nel Tempio di S. Tomafo di Pavia, in luogo eminente vicino 
al foffitato. Alfonfo Fernandez, apud Michaelem Iuftinianum in li. 
bro degli Scrittori Liguri, p. 31z. 

(B) X»ir wollen fagen, warum ec dtefen Kamen geführet, 
o. f w. ] Johann Balbus, ein genuefifcher Cbelmann, würbe Ianuenfis, 
ober de lanua genennt, weil er von ©enua war. Cr faget es felbß in feinem 
Catholicon, unter bem SBorte lanua: er fep aus einer ©tabt, Sla« 
mens lanua. ©iefe ©tobt iß feine anbre, als ©enua: ju ben Seiten 
SuitpranbS, würbe ße viel öfters Janua, als ©enua genennt: ent« 
weber weil man baburd) beßo flürer jeigen wollte, baß Janus ber©tif« 
ter berfelben wäre, ober weil man auf bie von Johann von Janua an« 
geführte Urfadjc fal), nämlich, baß biefe ©tabt bie^hüre ber 'Provence, 
bet Sombarbep unb von ^ofeana war. Cr berid)tet uns eben bafelbß, baß 
er Frater Iohannes Ianuenfis de Balbis, Ißcfc, uub einige anbere Bü« 
eher gemacht habe. 2lm Cnbe bes Catholicon melbet er, baß er nach 
einer vieljährigen großen?lrbeit, baßelbe ben ?ag ber Sflonen bes SjJärjeS, 
bas heißt ben 7 Cßärs 1286 voüenbet habe. 

Öubin, ehmaltger üöiöncf) bes prämonßratenfer OrbenS, unb tfeigetf 
tSKitglieb ber proteßantißhen Kirche, $um großen Vergnügen berSlefor« 
mitten, welche ßch mitSledß wegen einer fo guten Croberung glüefiich 
fdfähen, unb von biefer ^eber viele fchöne SBerfe erwarten : öubin, fage 
id), giebt vor,baß Iacobus de Voragine, ber Urheber ber golbenen 2e« 
genbe, unb Iohannes de lanua, ber Berfaßer bes Catholicon, nur eine 
iperfon ßttb. Oudin, Supplem. de Scriptor. Ecclefiaft. pag. y^l. Cr 
grünbet ßch barauf, baß ße bepbe 5U einer ßett gelebt, alle bepbc Jaco« 
biner, alle bepbe von ©enua gewefen, unb bieferwegen alle bepbe Ianuen¬ 
fis genennt worben. Cs wäre alfo benjenigeu leidß gewefen, welche 
auf bem 2itel vevfcf>iebener 3ftanufcripte ben tarnen Ianuenfis, mit 
bem vorgefefjten 2fnfangs6ud)ßabeti I. bes Taufnamens Johannes unb 
Iacobus gefeljen hätten, biefelbett halb bem Iacobus Ianuenfis, bald bem 
Iohannes Ianuenfis jujueigtten, woburch «in ©chriftßeüer in jweette 
verfehtt worben. 

2lUein er wirb mir erlauben, ihm ju fagen, baß feine 93?uthmaßung 
burd) bie umßänblid)e Beßhreibung fetfr ßarf erfdjüttert wirb, welche 
ber Berfaßer bes Catholicon, von feinen SBctfen unter bem SBorte Ia- 
nua gegeben hat: benn obgleich bie Seit, ba er fein Catholicon voüenbe« 
te, fehr weit von berjenigen entfernet fepn fonnte, in welcher er mit 
bem Slrtifel Janua fertig geworben; fo iß es bod) feinesweges wahrfepein« 
lieh, baß, wenn er jwifeßen ber bie von ber Verfertigung biefes 
ÄrtifelS, bis ju bem Befdßuße bes 3Börterbud)S, verßoßen, einige Bu« 
d>er verfertiget hätte, er biefelbett nicht ben anbern, in eben biefem "Jlr« 
tifel, feilte bepgefügt haben. 2llfo fann man voraus fefett, baß bas 
Bücherverjeidhuiß, welches er unter bem SBorte Janua giebt, vom Jah« 
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re 1286 iß, in welchem er bie lefete ^anb an ba« Catholicon geiegf. 
3ßun iß es aber gewiß, baß Jacob be Voragine im Jahre 1Z70, eine ita* 
lienifche Ueberfehung ber Bibel l)er«uSgege6en hat. SBo iß bie SBafjr« 
fcheinlichfeit, baß, ba er nach Verlauf von 16 Jahren von Büchern ge« 
rebet hätte, bie et herauSgegebew, er eines barunter vergeßen haben 
follte, welches eine fo neue Unternehmung jeigte, unb in allen ©tücfen 
fo merfwürbig war, als bie tleberfebung ber ©d)rtß in bie ganbesfpra« 
eße ? Cs iß alfo nicht wahrfcheinlid), baß ber Urheber bes Catholicon, 
Jaco6 be Voragine fepn fann. Unterbeßen wollen wir nichts ent« 
fdjeiben. SBir wollen bce Crflärungen ber ©eiehrten, unb vornehmtidh 
beS öubin erwarten. Cave de Scriptor. Ecclefiaft. pag. 750. tß batüe 
ber nod) in ber Ungewißheit. 

©0 habe ich in meinem Cntwurfe gerebet : allein iljo rebe id) viel ges 
wißer wiber bie Sßutfjmaßung bes <p. öubin : Jch grünbe mtcb, auf 
viele gute Urfad)en, bie von fehr guter i?anb, nämlich von bem geiehr« 
ten be la Sßonnote, fommen. Jpier iß ber 2luSjug einer 3ßad>rid)t, bie 
von ©ijon gefommen : „Jch glaube, man fonnte richtig enfeheiben, 
„baß Iohannes de lanua, feineSwegeS mit bem Iacobus de Voragine. 
„vermenget werben börfte. ©er etßere, nämlid) ber Urheber bes SBor« 
„terbud)S, Catboltcon betitelt, iß niemals unter bem Flamen JacobuS 
„angeführt werben, ©er anbere, welcher ber Verfaßer ber golbenen £e* 
„genbe iß, iß niemals unter bem Flamen Johannes angeführt wor« 
„ben: ber erßere iß allejeit Iohannes de lanua ober Ianuenfis genennt 
„worben, weil er wirflid) von ©enua, unb aus ber Familie Balbi 
„war. ©er anbere, beßen gamtlie unbefannt iß, wirb faß «Ilejett Ia- 
„cobus de Voragine, fehr feiten aber Iacobus ianuenfis genennt; und 
„aisbann muß man enttveber Archiepifcopus barunter verßehen, ober 
„glauben, baß foicbes wegen ber wenigen Cntfernung gesehen, bie ßch 
„von biefem Rieden in Sigurien, Siamens X>oragtne, bem Örte feiner 
„©eburt, bis nach ©enua ßnbet. ©er erße iß ein Jacobinermöncß 
„gewefen. ©er anbere iß jum Crftbifchoftfjume 51t ©enua erheben 
„worben: alle ©chriftßeller, unb unter anbern bie Jacobiner, haben be« 
„ßänbig bie Siamen, bas 2anb, unb bie SBerfe, biefer äweenett ©cßrift 
„ßeüer unterfchieben. ©iefes beobachtet geanbro TflBetti, in feiner Be« 
„fchreibung della riviera di Genoua di Ponente fel)r forgfäitig. 
„ JaeobBracelli,ein @enuefer,weid)er nach bcni Jahre 1451 gefehrieben hat, 
„unb von welchem wir ein fleitieS Buch, de claris Genuenfibus, ho« 
„6en, gebenfet baritmen Jacobs mit feinem SBorte, weil er niefjt von 
„©enua gewefen, allein er rebet darinnen mit Sluhme von bem Ver« 
„faßer bes Catholicon, Johann Balbus, welchem er ben Titel eines 
„Crjbifchofs von ©enua bepsulegen nicht ermangelt haben würbe, wenn 
„er es gewefen wäre; wie er es nach ber Sttepnung berer hätte fepn 
„müßen, bie ihn mit bem Iacobus de Voragine vermengen. „ 

©immler hat ^tet fo wenig jweene ©chriftßeüer in einen ver« 
wanbeltj, baß er vielmehr aus einem brepe gemadßbat; bentt er rebet 

vom Iohannes de lanua, vom Iohannes Ianuenfis, unb vom Iohannea 
Balbus, als brepen verfdjiebeuen ©d;rtftßeüern. ©, Epitomen Biblioth. 

J t i Geineri. 



434 ätafoul. 

Gesneri. dr 6ettiecjt fiel) noch mehr, inbem et ©albus für ©nthuS 
fefjet, welchem fehler Cluenßäbt auf bet 307 in feinem (tractate von 
bem SQaterlatibe bcrufjmter bannet gefelgt iß. SCßartitüuS fallt auch 
in bie fehler ber ©ervielfälcigung. dsßeßt in bem SScrjeichniffe bet 
SBortevbüdjcr, beten et ftd) bebient l)at, bas feittige 511 machen. ds beßn« 
bet ftd) ju 'Anfänge feines p()ilologifcf)en 3Börter6udjes, rceld)eS 1623 511©re« 
men, uttb (jernaci) 1655 p granffurt vermehrt gebrndt, ttnb 1697 ju 
Utrecht wiebet aufgelegt worben. (Sr jjiel)t bas datfjolicon au, weldjcS 
ben ?ag bet Sloneti besSßätj 1286 fettig geworben, unb ba6et) bie [eignen 
SBorte, bie ftd) am dnbe beS SBörterbud)S von bem Iohannes de Ia- 
nua 6efuiben. Unmittelbar barauf führet er eine Summa, quae voca- 
tur Catholicon an,]weld)e von bem hinter, Sofjann de Ianua, Ijer* 
ausgegeben, «nb 1487 ju 33enebig gebrndt worben. ds ift flat, baß 
biefes nur jwo ttnterfd)iebene Ausgaben eines einzigen ©ud)S ftnb, unb 
baf bie erfte fo wol)l als bie anbete betn .Johann non Janua pgceignet 
werben muß. 93Jartiuius würbe gerinnen tiid)t gefehlt haben, wenn 
et basjenige gewußt l)dttc, was in bem ‘dttifel Sauna, bes im 1286jal)« 
re vo!lenbentendat!>olicenS fteljt. 

3d) febe, baß man wegen bes Utf)ebetS bes Sßörterbtid)S, ttod) nicht 
völlig einig ift, weldjes bas erfbe gewefen, baS ben $itel datßoltcoit ge« 
.fuhrt. ©u (lange in ber ©orrebe feines GloiTarii Latini feßreibt es 
uttfetm Johann von Janua p, unb will, baß webet ‘Papias noch Ugu< 
tio, welche altere (Sammlungen gemacht ()a6en, biefen ?ite! ge« 
braudß; allein ©onichuiS, welcher gefd)tiebeti hat, nad)betn er bie23or« 
tebe bes bu (lange ge(e|tm, unterläßtnid)t, su behaupten, baß ‘PapiaS 
bet Urheber bes datßolicons fet), unb baß et biefeS SBetf im Jaf)re 1286 
»ollenbet habe. S. Append. de Lexicis Graecis et Latin, p dnbe feinet 
Analeft. ad Cogit. de Ling. Latin. 1682. dr hatte gefeiten, wie man 
in biefet ©orreöe behauptete, baß ‘PapiaS nicht im Jaljre 12°°, wie 
$ritf)etm öevfid)ert, fonbern im Jaßre «?» geblüht hatte, wie fotcßeS bie 
€htonife2flbericsred)tfettiget: unb nid)ts beßc weniger feßet er für gewiß, 
baß ©apias fein Sßorterbud) 1286 vollenbet habe, (ft hatte entwebet 
ben bu (Sange wibetlegen, ober wenigftens bemerfen feilen, baß er fiel) 

irrte. ©evgleidjeti ©cßutfamfeiten unb Stitlfcßroeigen perwirren nur 
bie liefet, Slllenfaüs ift biefes eine ftatfe ©etmutßung wiber ben ©or« 
rießius, weil man hebt, baß er ben ©efdßuß von bes ©apiao SSorter« 
buche, eben in baffelbe Jal)r 1256 fefet, ba Iohannes de Ianua feindatßo« 
licon tollenbet hat. Sie oben angeführte 31ad>rid)t verlieben mid), baß 
©aptaS baS datßolicon tüd)t gemacht, weld)cs im Safte 1286 fertig 
geworben, unb baß Johann ©a'lbi ber erfte fei), ber ftd) bes SßortS da« 
tfjolicon auf bem Sttelblatte eines SBötterbud)S bebienet hat. 

Satt!) hat fd)on vor langer Seit, o()nc baß er bie gefeßriebene dßto« 
nide SllbericS 511 Slatße gezogen, geurtßeilt, baß ©apias viel alter fei), 
als mau dp rnadjet. ©latitia giebt für gewiß aus, baß er unter bem 
©abße JnnoceuS bem III, bas heißt p Anfänge bes 13 Jaßrhunberts, 
gelebt hat: allein Satt!) fefeec ihn im III dap. bes III25. feiner Aduer- 
far. unter bie Slegietuttg d?cmrid)S bes II, ( biefer ftatb 1024, unb alfo 
fdjehit ber ©raub ©artßs pv'iel p beweifen), weil biefer (Schriftjktter 
nicht weiter, als bis auf .£einrid), bett erMinorem nennt, mit bem ©er« 
üeid)tii|Te gel)t, wekßcS er unter bem SBorte Aetas, ton allen (pvin;eti 
ber tergangnen Seit giebt: er würbe fold)eS tüd)t gethan haben, wenn 
bereits ^weene .taifer, Samens djeinrid), regiert gehabt, ffs iß wahr, 
baß ftd) 55artl) einenSwcifel machet, welchen bie erßaunliche3dachlaßig= 
feit berjenigen, überhaupt baton p reben, rechtfertiget, weld)e berglei« 
d)Cn Sammlungen foctfeljen ober erweitern. 55iel(eid)t hat 'Papias 
ben 2lrtifel Aetas fo gelaiTen, wie er ihn in einem alten SBörterbuche 
gefunben hat, ohne baß er bas SSerjeichniß bis auf feine Seit fottgefeSp 
3lifo ßnbet man in ber (ffrenide bes 2lbts ton llrsberg, an einem Orte, 
baß ber Sd)rifi'fteüer im 3ahte 1102 geboljren, an einem attbern, baß 
er im Sfahte 1198 fel)r jung gewefen; In ininori aetate: unb an einem 
anbetn, baß er im 3öhte 1215 2lbt geworben. SBenn ber ^ortfeljer bie 
Sache burch feine 3llf^he erläutert hätte, fo wüvbe man biefe SSctwir« 
rungeu nicht antreffen. Siehe Voflhnn, de Hiftor. Latin. Libr. II. 
cap. LVII.et Bellarm. de Scriptor. Ecclef. pag. 335. weld)eti Seiler, de 
Hilf. pag. 155. fälfd)lich befchulbiget, baß er bie 3al)l »02 für falfch ge« 
halten. 

et» berühmfei’ 9iec^f6öclc^t*cer In bem 14 3a^4unJjet‘te/ *»öv <£ohn k£S 5ranc^cug (A), cu 
nes TlPitö ju $>erufa. (^üfiubterte unter bem55arfho(u6; unb machte ihm, ba ec nuri5 3nhre toar, einen fo febmeren (Sino 
rourf, ba§ er 3eif jum S^acbbenfen verlangen mußte, unb bie ‘Kujthfung beffelben erjl ben onbern gab. 2(lfo betriegen 
ftd> btejenigen gröbltd), welche norgeben, es §abe ^3albug fe^c langfam ^u fiubieren angefangen (B). ^uvj nad) erlangter 
S)ocfornjurbe, behauptete er feine ©ä^e, melcbe föartholuS 5 ©tunben hinter einanber angeiff, ohne baß er ben ©ieg er|aU 
fen fonnte. ©r öerthctoigfe öfters ©atbeit Dor ©erid)te miber ben S3artho(uS, unb es entfiunb unter ihnen ein Oiadjeifer, 
tt>eld)er gar halb in einen Jpaß ausartete. ?9^an fann baran nid>f zweifeln, wenn man ftc^f, baß ficb 23albuS bemühte, 
ben Siuhm feines SBieijiers ^u öerbuufeln. (Die ©age, baß man bie $anbecten ju $Mfa wegen eines unter ihnen entßanbe» 
nen ©treits über bie iefavt eines ©efe^eS ,^u Diac^e gezogen, unb baß 35a(buS bieler Sßerfalfdpng überzeugt, unb beSwegen 
auf eine fdßmpßidje Ttvt Beßraft worben, ift für ein bloßes SCRd^cdjen)ju galten (C). ©c hnt ju ^erufa gelehrt, unb uim 
©tbüler bentjarbittal Don Q5eaufort[gehabt, welcher nad) biefem ^abfi, ©regorius ber XI, geworben, ©r würbe ungefähr 
im Sahre 1378 nad) ^abua berufen; allein, er berließ biefe ^fabemte, ba ©aleaj fBisccnti, welcher bie hohe @d)ule 
t»ia wieber herjleflfo wollte, bie gefd)icf'teßen ie|rer, bie er antreffen fonnte, burch nieles ©elb bahnt pg. ©ine gefdhwinbe 
©egenanfwort bes ^Salbus, ba er baS erffemal in bem ©oüegio ju ^Dabia ecfchien, brachte ihm 35ewunberung juwege (D). 
©r hotte bafelbß einen furdjtbaren *Hmfsgenoffen, 0?amenS, ^3^itipp ©ajfolus. ^)ieß war ein ^Tlann, welcher nebfl bielem f2Bt» 
|e, ein »ortrefßiches ©ebächtniß befaß: allein, ba ihn bie gute ÜJIeptiung, bie er non feinen graften hotte, fo weit verleitete, 
baß er eine 'HuSforberung thaf; fo pg er ben ^ürprn, unb fein fKuhm würbe bes föalbus feinem aufgeopfert (E). fDer £ob bie«= 
feS ^hfb’pps befret)efe feinen Nebenbuhler nicht bon ber Unruhe. 2>nn es fatib ftch swifchen bem ^rofeffor, ber ihm folgere, unb 
bem^öalbuSein fo h^iaer 9iad)eifer, baß fie bie fchimpßidie unb gefährliche ©ewohnheit einführten, einanber burch ßarfes 
Inhalten bie 3uh6m abfpenftig ju machen. 55albus brachtebiel Vermögen jufammen (F). ©r hat eine 9Kenge Bücher 
gefd)rieben, unb es iß gar nicht wahrfcheinlid), baß er bes ^ages nur jwo ©tunben ßubiert hoben foüte (G). ^Bajt fann 
ihn nicht für ein 53et)fpiel eines ©dpifjMerS ohne fehler angeben: wenn er aud) nur ben einzigen fehler gehabt hätte, ftd) 
ju wiberfprechen, fo wäre er nicht wenig bon ber Sßollfommenheit entfernt gewefen; allein, er hafte nod) viel anbere (H). 
S)ie©ntfd)ulbigungen, womit er feine28iberfpred)ungen befchonigte, berbietten betrachtet ju werben (I). ©r ßarb ben 
28 Ttpcil 1400 (K). ©eine ^obeSart war fläglid): er liebte einen fleinen ^>unb ungemein fehr, unb er liebfofete unb füffete 
benfelben fehr oft. ©r würbe unter begleichen Hebfofungen bon ihm in bie lipj?e gebiffen: unb wie biefer ijunb jur felbigen 
3eit bie ®ufh hatte, fo breitete ftd) baburd) in bem Körper beSiSalbuS ein fubtileS ©ift aus, welches lange 3efc feine $Bft> 
fung ^igte, aber enblid) bie furcht bor bem 5Baffer herborbrad)te, unb ein unheilbahres Hebel berurfachfe ". ^Salbushat7Ö 
3ahre gelebt b, unb jweene ©ohne hinferlaßen, bie gute 9ied)tsgelehrten gewefen £ * ^enobius, ber älteße,ißS3ifd)of ju ^i« 
phertie gewefen d. 

a) 3luS bem ‘Panjivol, de dar. Leg. Interpretib. Lib. II. cap. LXX. p. 201. Uttb folqcnbe. i>~) Paul. Iouius, Elog. cap. VIII. p. 27. 
c) Panzirolus, de dar. Legum Interpretibus, pag. 203. 4) (£6enbaf. 

(A) roac öec Sohn Des ^canetfars tlbftlöus.;] 2D?au mevfe 
nlfo, baß 2>alDu3 ber Taufname biefes Skcftsgeleßrten, unb Ubaldus 
fein @efd)led)tSname gewefen. «DJoreri nennet ifm überbieß peter: 
bieß ßeißt ben altern SSvubeo mit bem jungem vermengen, peter Ubal« 
Dusifcber britte Sohn bes ^rancifcus UbftlDus,unb ein guter 3ved)tS« 
gelehrter gewefen. 2fngelus Ubalöus fein SBruber war aud) ein großer 
äuriße. Sieije ben ^anjirol in LXX unb folgcnben Sapiteln bes II $5. 
de dar. Leg. Interpretib. 

(B) diejenigen betriegen fidi gröblich, melcbe fügen it. f. m.] 
fÖian ßat vorgegeben, er fei) 40 3nhre alt gewefen, als er bie Siechte ju 
ftubieren angefangen, unb habe, ba ©artoluS ju ißm gefagt, tarde ve. 
nifti, Balde, bemfelben geantwortet, citius recedani. fpanürol (fbenbaf. 
201 S. Sa SDtolje le 93at)er leget bem ©arfoluS eine etwas längere 
Siebe bei), Du tcmmfilangfam, 25alDus; Du tvieft ein SaebmaL 
ter in Der anOcrn Welt rnerDen: fero venis, Balde, eris Aduccatus in 
alio faeculo. ßd) glaube nicht, biiß ©avtofuS, wenn er bieß gefagt 
hat, auf bie Spötterei) bes dato gejiclt fat. ©iefer denfor fagte jpott« 

-weife von ber Schule bes SjfofrateS, Daß Die Schulet in Derfclben alt 
müröen, Damit fie ihre 25ereDf«mfat in Der ^ölle üben, ttnD 
vor Dem Äicbterffublc Des iHinos Äecbtsfacben fuhren formten: 
©lutard) im dato 330 S. ©as S)täf)rd)en, bavon hier bie Siebe iß, 
hat nid)t ben geringßen ©riinb. ‘Panjit'ol beweiß, baß ©albus, tu fei« 
nent 15 Saßre, bem fo berühmten ©artclitS einen feßr fd)tveren dim 
wurf gemacht; baß er im fiebcnsehnten3«hre öffentliche©orlejüngtn ge« 
halten; unb baß er vier 3flhl'e ßemad) ein ©ud), de Paftis, unb ein 
cmberS de Conftkuto gcfd)riebetl l)flt. de dar. Leg. Intcrpr. pr.g. 203. 
^tier ßnb bie SBorte biefes SchtiftßellerS: Opinioni Bartoli adeo ar- 
gute contradixit, vt iüe argumenti aeumine perterritus refpondere 

non potuerit, cominendatoque iuuene tempus ad foluendum petiit, 
et fequenti mane refpondit. Deinde 17 annum ingreflus foienni in- 
terpretatione difficillimani legem publice Baldus explieuit: vnde fa- 
bulofum eft, quod vulgo fertur, Baldum quadragenarium ad legum 
ftudia acce(Title, dbenbafelbß 200, 201 S. ©er 3led)tSgelehrte SafüiS 
erzählet eben baffelbe ffßährchen auf baS SBort ‘Paul ditabinuS; allein 
$iraquell verwirft eS als eine ftabel. Zazius apud Tiraqnell. de Iure 
Primigenior. Praef. num. 206. Adducerem, jaget CI’, cbenbaf, quod 
de Baldo vulgo dicitur - . . nifi feirem, haec e(Te commentitia 
et prorfus fabulofa, vt exiis conftat,quae fupradiximus. Jperr ©adlet, 
Enf. cekbr. p.420. bemerfet, baß Ca ®otf)e le ©aper unbbersp.©artofi, 
Diefe iTTeynung anjunebmen febeinen, als trenn Die Sache fatu 
fam berriefen wäre « « « unD nicht als ein ;ur Äuff crfem« 
Denesinährcbcn; erverweift fte auf beit ©ranfcenteii 'Jiraqueü, mit) 
ins VIII dap ber Sebeiisbefchreibungen bes ‘Paul 3»rnuS. dr führt (a Sßo« 
tßen le33at)er im XXXII ©riefe 420 S. unb bes ©artoli Car. Hom. lit. 
pag. 248. an. 3d) habe niemals gelefen, baß (tiraquell ‘Präßbent gerne« 
fen iß. ‘Paul 30t,itiS bemerfet, baß ©albus einen frühjeitigenSfcfßanb 
gehabt, ber lauge gebauert, bis ins 76 Sfaßt. Praecoci ingenio pene 
puer, non ad optiinam modd frugem, fed rariflimo etiam naturae 
dono ad longam feneftutem peruenit. 

(C) ©ie Sadje «« « Daß er vieler (Petfälfd)ungenu.f t». (*) ] 
dmige fagen, baß ber Schanbßecf, ben er beswegen erhalten, ifm genö« 
tl)iget, insdlenb ju geßen, unb wie Seipio ber jlfricaner ju fagen pßcg« 
te: baß ißm fein unbanf bares ©aterlatib fein ©rab geben Jolle: Pu¬ 
blice traduftum patria excefiifle ferunt, et abeuntem Scipionis Afri- 
cani verba protulifle: ingrata patria, ne ofla quidem mea habebis, ac 
in voluntario exilio fenem defunftum fuifle, Panzir. de Claris Leg. 
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Interpret, pag. 201. Efnöere fagen, bafi er ju einem ©ranbmatfte auf 
ber @tirne «erbammt worben, unb bat ihn ©artf)oluS Dafür in ©<fiufi 
genommen £>a6e. 3afon hatte es hören faßen, allein er fiat um 
recht getljan, biefes Jpörenfagen in feinen SBetfen ju verewigen. ?0?an 
mup begleichen ©erüdjten niemals biefe (£f>re erweifen, als in bicfeti 
jiueeueu fallen; eiftlid) wenn fie fef)r tt>a^rfd>eiulid> finb; unb jutn am 
bern, wenn man fie mit eineriöerwerfungsnote begleiten, bas heiflt, fie 
wiberlegen unb auSlad)en will. 3n biefem testen Salle ift es fefiv tiüfi= 
lief). Dergleichen ©agen anjufül)ren, weil nid)ts gefdfiefter ift, ein rf)?iS= 
trauen tviber ben gemeinen Stuf 511 erroeefen, als roenn man in feinen 
Seiten bie tl)orid)te unb lächerliche Seicfitgläubigfeit ber vergangenen vor= 
(teilet: Sunt unumftäfjlichen ©etveife, bat baS -Dcrenfagcn 3afottSeine 
Sabel ifr, brauchet es nur folgenben ©runb. 3flfon mutte biefes nur 
von -öoteufagcu: wenn bie ©ad)e wahr geroefen wäre, fo mürbe er fie 
au f)unbert ©teilen gelefen haben.©albus hat lange Seit in grotem Siufjme 
gelebt 5 erf)at©üd)er gefd)riebett, er f)at biejenigen miberlcgt, bie il)m vor; 
fanien, er hat 3Biberfad)er unb furchtbare Scinbe gehabt. fOtan bann 
gemit verftchert fepn, bat, menn man ifjm einen Söorrourf ber ®f)rlofig« 
feit batte machen tonnen, man fold>eS mef)r als in einem ©ud)e mürbe 
gelefen haben, hierauf mürben 3afon unb bie ganje ©clt Diefen Lttr- 
ftern erfahren haben. @S ift ber ©eiehrten Uuglucf, bie fich fel)r hei'ßor 
tbun unb viel fdireibeu; bie fleinften $el)ler ihrer 3ugenbmerbenihnen 
über für} ober lang öffentlich vorgemorfen. ©ie machen fich $eitibe um 
ter ben S5üd)erfd)reiberu: biet ift genug! fie Dörfen eher von bemSBiberle* 
ger ftad)lid)te Siomane als ©efdjeibenfjeit ermatten. Eluf biefe Elrt 
hatte ‘Panjirol bie ©djufifchrift beS ©albuS brehen foHett: er hätte fid) 
biefer 3Eote auSbrüct(id) unb auf feine verbeefte Elrt bebieneti, unb fich 
nid)t begnügen follen 311 fagen: Quae omnia falfa elfe et alii potius 
euenifle non dubito, cum nulla de hoc certa exftet audtoritas, et eum 
Ticini deceflifle conftet. d'betibaf. 202 ©. 

«) ©ie93erfälfd)uug, welcher ©albus befd)ulbiget mürbe, betraf baS 
evfte ©efefie Creditor in 'Panbecten de diitradtione pignorum, in web 
chem er, wie manfaget, ein N. ausgeftrichen }u habenüberjeugt morben. 
©avtholuS nahm bie S8ertl)eibigung beS ©albuS über fich, nicht bat er 
bie ©ad)e läugnete, fonbetn }um ©ortheile beS Elngeftagten, bas 
©efepe ad Beftias 51. in ben ©igeften de poenis anführte; welches will, 
bat man von ber ©d)ärfe ber ©efefie abgeheu foll, roenn ber ©trafbare 
ein ‘Wann von groten ©erbieuften ift, ober auterorbendid)e ©oben in 
feiner .tunft beftbt. ©ef. Iohann Nevifan. 1. 5. n. 2$. in feiner Foret 
nuptiale. <£rit. 2Inm. 

(D ) Ißine gefcfirvinDe <Be$mantvoott Des 2>alDus it. f. tv. ] 
(Sr war flein von ©eftalt, |o bat mau bei) feiner erften Einkunft im d?ör= 
faale ausrief: minuit praefentia famam. (Sr antwortete ohne ©eftur; 
h,utig, augebit caetera virtus. pausirol auf ber 203©. fe^et barju, quo 
difto oinnibus fui admirationem iniecit. 

(E) ©ie Üzbte Des (Tßffölus xvutDe Des ©alöus feinet aufge* 
opfert. ] (SaffoluS hatte fich anl)eifd)ig gemacht, auf alles ohne Sehern 
fen iu antworten, was man ihn in 2lufe£)Ung ber lebten Sßillen fragen 
mürbe. SOtan fefere ?ag unb ©tunbe an, 51t erfahren, ob er fid) mit 
9ted)t rühmte, ©ie ©crfammlung mar jahlreid); ©albuS frunb auf 
unb tfiat eine Stage, auf bie mau nid)t ju antworten roufte; er mutte 
bas verlangte ©efefie felbft jagen. SOIan urtheile, wie fel)r biefes ben 
EluSforbcrer tränten muffen. Philippus, qui, vt memoria caeteris 
antecellebat, fe ex omnibus vltimarum voluntatum quaeftiombus ex 
tempore relponfurum profeflus elf. Statuta ad dicendum die, cum 
in magna exfpedfatione eflet, furgens Baldus interrogauit: Vbi in iure 
cautum reperiretur, parem non eile eins, qui non vult, ei, qui non 
poteft, conditionein. Ad primam initerrogationem haefitante Phi- 
lippo, cum Baldus de propofita quaelfione legem oftendiflet, inagnam 
gloriam retulit. (Sbetlbaf. 

(F) 2>«lDus brachte viel Vermögen jafammen. ] ©ie 3iatf)- 
fdüäge, bie er über bie eitrige ?Watevie von ben ©ubflitutionen gab, 
brachten if)n mehr als 15000 ©ucatenein. & hefat etliche Sanbguter. 
De Iure refpondendo immenfam pecuniam coegit, qui ex folis Sub- 
ftitutionum fpeciebus plus quindecim millia aureorum lucratus fiiifle 
traditur. Aliunde praeterea ex innumeris aliarum fucceflionum cri- 
minumque caufis et contradfibus peramplas opes accumulauit. (Sbenb. 
204 @. (fr hielt ftch auf einem angenehmen fatibgute bei) ©avia auf, 
von ba er auf einem ®aulefel in ben -horfaal ritt. Domus, fef:et ©anjirol 
auf bet 203 ©. bat3U,vetuftate vitiata, adhuc hodie pro re memoran- 
da oftentatur. 

(G) ffisif? nidnt wahtfchtinlkb, Daß er DenlEagnurjrooStun/ 
Den ffnDiert hatte.] 2ßenn patijirol biefes miberleget, fo faget er unter 
anbern, bapSSalbuS, ba er wegen einer Weife abgehalten morben, biege-' 

wohnliche Bett auf bas ©tubieren 311 wenben, bie er barjn gemibmet 
hatte, gefaget habe, „bet) iebem ©chritte, ben mein pferb tl)ut, vers 
„liehre tcl) ein ©efefje aus meinem ©cbüd)tniffe: „ Qiiot gradus equus 
ambulabat, tot leges fibi excidere querebatur. ^beubafelbjf. ©ietifl 
ein 3eid)en bat er feine 2Biffenfd)aft burd) vieles £?fen erlanget unb 
erhalten hat. 

(H) <£r hatte viel iflangel.] (Sr gab taufenb befonbre ©inge vor, 
bie ber ifliepmuig anbrer Wed)tsgelehrten entgegen waren, unb behauptete 
fie ohne Einführung eines einjigen ©efeljes: biet waren feine eignen ©tu 
falle. (£r führet ©efebe an, bis nid)lS 3ur ©ache bienen, bavou bi?Sr«= 
ge ift: er haribclt viele ©inge:auter ihrer Ovbmmg ab; er ift ju mager 
bei) bem not()igen, unb ju weitlauftig bep bemuntiüljlid)en; er beant« 
wertet Sragett, bie lein Sftcnfd) gethatt l)flt> unb beantwortet basje* 
nige nid)t, wortiad) alle Sße|t fraget; er verwirret ftrf> felb(f in 
feinen eignen ©pibfinbigfeiten, unb ergiebt fich alijuviel Srepheit; bie 
Sebhaftigfeit feines SBifeeö ifl Urfache an bet wenigen Uebereinftimmung 
feiner “Wepnungen. Cum parum fibi conltans faepe numero contra¬ 
rius reperiatur, id tarnen non leuitate, fed ingeniilubtilitate eueniße 
Paulus Caltrenfis autumat. (Sbetibaf. ©iejenigen, welche eine feurige 
(Sinbilbungsfraft beftfjen, haben gemeiniglid) wenig ©ebad)tnit, unb bie; 
fes_niad)et, batfie fid) nicht erinnern, wenn fie eine Srage von einer ge= 
willen ©eite atifehen, bat fto biefelbe ehemals auf eine anbre 2lrt bes 
hauptet haben, ©ie wiberfprechen fid), ohne es 311 roi|Ten. ?Wan fefje 
barju, bat es einem fubtiien Sßifje (eid)t ifl, Mittel sum ©eweife, unb 
jur ®iberlegung eben berfelben ©ache 311 finbeii.. Eülein biet ift ein grotec 
Sel)ler, bat man nid)t vermogenb ift, bie SBirfungeu biefer ©pi^finbigs 
feit fo lange auftu halten, bis man fid) eine recht ftanbhafte ©emuths« 
ftille angefchaffet hat. 

(I) ©ie (gntfdnilDtgtmgen, Damit ec feine MOiDecfprecbtntgen 
befdwuigte, vetDienen.betrachtet jutvecDen.] (Jr fagte, unfer iöer* 
ftatib veranbre fich, unb alfo urtl)ctle er Diefen 5ag auf biefe, unb einen 
anbern $ag auf jene Eilt 3d> glaube, baf er fich in petto baSiBors 
recht vorbehtelt, weiches er ben ©efehgeberti sueignete. ©er ©ifchof von 
Pavia fragte eines ?ages, warum bie ©efepe fo veränberlid) wären ? 
©albus antwortete, bat einerlei) ©inge nach ©efchaffenheit ber Seiten 
erlaubt unb unerlaubt wären. ?Wan erlaubet im Kriege etwas, was 311t 
Stiebensseit verbotheti ift; besroegen richtet fich bie @ered)tigf'eit bep ah 
len ©ad)en nad) ber Seit: biefe Elufführung ift ben gegenwärtigen Um* 
ftätibeti gemät, alfo ift fie erlaubt, ©ie ©efefegeber ahmen ben EfftEten 
nach: biefe erlauben, verorbnen, verbietheti eitferlep ©inge nach" ber Seit 
unb Gelegenheit: fie geben auf bie Seit am meiften 2fd>tung. Ipfequo- 
que fe excufat, quod intelledtus, qui ratiocinatur, non femper fit 
idem, fed varius; et Epifcopo Ticinenfi faepe interroganti, cur to- 
ties leges mutarentur, refpondit: flagrante bello pennittitur, quod 
pacis tempore non licet, id ita iufttim eile, quod cuique fuo tempore 
expedit; exemplo enim medicorum, tempora a iegumlaforibus aice- 
bat obferuari. «Sbenbafelbft. ©ietwar bieElntwort beS ©albuS: unb 
bief ift ber ©runbfafj, nad) weichem bie ©chriftfleiler, bie fid) felbft wh 
berlegen, etitweber auSbrücflid) ober verbed'ter weife, urtljeiien, wenn fie 
wiber 3W0 Elften von Reinheit 511 ftreitett haben, ©iefer Saft ifrheute 
evahe «nD gut, rvemt id? tviDec Die pelagianec Difputice; itt eh 
nem anDecn Jabte if? ec es nidbt, rvenn ich tviDec Den (Calvin 
Difputice. 'D?ati felfe, was hiervon in ben Elnmcrfutiaett (B) utib ( C) 
bep bem Efrtifeli^iBtarcuS) Einton, berWebner, inElttfehen ber 3Siber* 
fprechungen ber gerichtlichen ©epftänbe unb ber ©diupfchnft gefagt wor¬ 
ben, bie Cicero beSroegeti gemacht fiat. 3d> erinnere miefi, gelefen )u 
ben, baf gewifie Coutroverfifren, welche nicht leugnen fontten, baf nicht 
bie Kirche gern'fie ©inge befiehlt, welche weber ber heil- ©d)rift 
nod) ber erften .fttrehe gemäf fcl)ieneti, behauptet haben: fte blieben ben-- 
nod) recht unb wahr, weil ber heil, ©eift, ber bie Kirche regierte, ihr ju 
allen Seiten bie gefdfieftefte EluSlegutig jur ©eligfeit bet 9D?enfchen ein= 
gäbe. Scripturas efle ad tempus adaptatas et varie intelleöas, ita vt 
vno tempore fecundum currentem vniuerfalem ritum exponerentur, 
mutato ritu, iteriim fententia mutaretur. Nicolaus Cufanus Ep. II. ad 
Bohemos. Non eft mirum, fi praxis Ecclefiae non vno tempore inter- 
pretatur Scripturam vno modo, alio tempore alio; nam intellectus 
currit cum praxi. (Jbenbafelbft VII ©rief, ©iefe 2fufrid)tigfeit ge* 
fällt mir! 

(K) lEc flacb Den 28 2Ipcil 1400.] ©ein ©rabmaal verfichert eS: 
©eilarmitt de Script. Ecclef. pag. 382. betriebt fid) alfo, roenn er ben 
5ob beS ©albus itis3af)r 1420, fc£et. 5ritl)cim, ber ihn ins 3al)r 1423, 
fefjet, hat eine £ügen gefagt; allein Efitorevi, welcher faget, baf "nad) bem 
5ritl)eim ber 5ob beS ©albus ins 3aht >423/ gefefit werben müfie, hat 
nicht Unrecht, ©ie holiänbifche EluSgabe hätte 1423, niefit burd) 1403, 
verbefiern follen. 

(3acob) einet- bet- beflen fateinijeben Poeten, ben '©eutfcblanb im XVII fierDot-gebracfit fiaf, 
tnac im 3aljre 1603 }u (£nfiöbeim gebo^t-en. (Jt- rouebe 1624 ein 3efu‘c- iefii-te bie Siebefunff unb fronen ©iffenfdhaften 
feefiö Bahre; erifi Diel 'Safyu^rebiger geroefen, unb fiat aueb an bem £ofe beg (E'fiut-fürflen von SSapern geprebiget, unb ficb 
burd) feine 0ebid)te einen fefir grof en tarnen erworben. Elucb fo gar bie ^roteflanten fiaben ifin auf eine befoiibere 2lrt ge= 
lobt ( A). 0tne6 Don feinen lebten 5öerfen ifl, bie Vrania vidrix, feu Animae Chriftianae Certamina aduerfus illecebras 
quinque fenfimm corporis fui gemefen. Der ^labfl Etlepanber ber VII, war fo »ergnügt barrut, ba§ er bem 5?erfaffer einen 
gülbenen @d)aupfennig uberfd)icfte. Der 9). 35albe wibmete benfelben ber Bungfrau 3Karia (B). Einige jXatfigfierren }u 
yiürnberg fiaben bat'über geflrttten, wem feine geber jugefioren foflte (C); unb man faget, ba§ fie berjenige, bem fie burebö 
iooS jugefaüen, in einem ftlbernen Futterale perwafiret fiabe. Diefer $oet ijf ben o Bfugufl 1668 ,;u SReuburg geftorben. 
©eine ©ebtefite finb von »erfri)iebener fflatur; fie entfialten £obfd;ciften, unb moralifd>e Zfbfianblungen, tfieatralifcbe 
©tuclr'c (D)^ anbadbttge ©tücfv, UPalbec unb ©ben u. b. m. fl. 

ei) Efus ©otuels ©i6(iothef, Script. Soc. lefu, pag. 356. 

(A) Etueb Die pcoteffanten fiaben fie auf eine befonDece EIct 
gelobt.] ©er©. ©otuel ertläret fid)hierüber mit Diefen SBorten: Ipfis 
Acatholicis etiam adeo placuerunt, vt publico typo eum Horatium 
Germanum, nominare non dubitarint. (*) SBentl id) mid) nicht irre, 
fb grünbet fid) biefes auf einen ©rief beS ©arläuS. ©er ©albe, 
welcher Die fOerfe gefehen hatte, bie ©arläuS 3um Sobe beS .fterjogS 
von ©apern geniad)t hatte, fcfiriefi einen fehrverbinblichen ©rief an ihn, 
iitib fehiette ifint einen ©anb von feinen ©oefien. ©arlatts bebanfte 
fid) mit bem 9iaud)fafie in ber ^ianb, unb fd)rieb unter anbern ©ingen 
an il)n, Reftituifti nobis lyram negle&am diu et intermiiläm, vt iam 
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merito vocari poffis lyricorum feriptor, aut potius Boiorum fidicen 
lyrae, vt ad Horatii verba alludam. (© ben CCCCI.XVlI ©rief beS 
©arläuS p. 911. imgleichen ben CCCCLXXXVII, welcher an eben Diefen 
©albe gefdjrieben ift.) ©iefer ©rief war ben 1 SJiärs 1644, gefebrieben. 
©er 3efuit war bamals Siector beS Collegii 3U fKünchen. ©iehe ba^ 
Slegijter von ben ©riefen beS ©ariäus. 

(*} ©iefeS fefieint fo viel }u fagen, als ob bie fogenamiten Acatholici, 
ober ©rotefranten fo unbillig wären, bafi fie nichts lobten f als was 
von ihrer ‘Partep herfommt. Efllein mit wie wenigem ©raube fann 
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SSölbutnnS. soibus. 
man bas fügen, ba cs nur gar &u befannt iff, bafj voiv hierintten 
fcen .ftatholileti mehr ©erefftigfeit wieberfcfften laffen, als fte uns. 
SSo iff wohl bet; ben Suthecanern ober Bteformirten bie (jinfiffc 
faffolifffer ©üfffr verboten, fo rote anfatholifdyen Orten bie<£in# 
ful;r ber u'nfrigen verboten ijt? tlnb woher fommt es fonff, bafj 
in bem fnt[>olijct)en $l)ei(e von Seutffflanb, nocl) fo viel 23ai'6arep 
t>errfcT;et; als weil fie folffe partet;ifd;e 3vid)ter ber ©üffer ftnb, bie 
«lies verwerfen, was ‘Proteffanten geffftieben l;aben? SSaSfbnnte 
man nicht für ein SSetjelffnifj machen, wenn man bie Sobfprüffe 
erzählen wollte, bie von ben unfrigen, ben gelehrten ©cribenten 
unter ber vomtfffen ©emeinfffaft, auch wof;l ben 3efuiten, gegeben 
worben? ÖBer fennt nicl;t einen ^etao, einen ©irrnonb, einen 
SÜcontfaucon, einen ^arbuin, einen Biapin, einen $ra = '"Paolo, ei# 
nen ©.Soniel, u.a.m. ©tebtes unter ben beutfdien Äat[;clifffen 
nid)t fo viele grope Scanner, fo iff es uttfre ©ffttlb nicht. ©albe 
ift inbe(fenallerbings,unter ben beutfehen 'Poeten, bie lateittifch ge# 
fd)ri«ben haben, bes Titels eines beutfffen-Goraz nicht unwertl;, 06 
es uns gleich, auch von proteffantifd;er ©eite an fotchen Sichten* 
nicht fehlet, bie ihm bie SBage halten, ©abinus, Sorvinus, ©uffner, 
©rotius ©arlätis uttb nod; neulid; Peterfen, haben il;m nichts 
jum vorauSgelaffen. 5Benn id) il;m aber ben Blamen eittes Poraj 
jugeftehe, fo wollte ich wünfd)en, baf; er in Blaffahmung btefeS 
alten SiffterS nur feine 5ugenbett, nicht aber feine fehler nact>ge= 
ahmet hatte. ©affin rechne ich, baf er fo oft bie Sßorter am Qünbe 
einer geile jerreift, uttb bie attbre Jjalfte in beu folgenden 58erS 
wirft; welches hoch -Gora, fel;r feiten, unb lange ntfft fo fül;n, als 
©albe gethan hat. g. © auf bet 25 ©eite beS I ©ud;S, Lyricor. 
Ed. Coi. Vbior. 1645:, fleljt: 

Donec iinpoftum, graue Ainus aue- 
xere Cameli. 

pag. 77. L. II.Lyric. 
Viuat Auguftus, fremuere, Fbrdi- 
Nandvs et regnet. 

p. 75. L.III. Siluar. Od. I. Felix flatus Veter. Germ, bie nebjt 
ben folgenben feljr fd;6n ift. 

Omnium fitndus fuit vnus et com¬ 
mune beatum. 

p. 76. in ebenberfelbenObe. 
Caefaris vertex, Aquilaeque formiy 

dabile culmen. 
p. 79.I. c.Od. II. Ferfunöoria germanica« iuuentutis educatio. 

Pulcra fit praecox, amat in foro ve- 
nalis haberi. 

p. 81.1. c. Od. IH. Contra infulfiim hominum genus, al modo 
dictum. 

woraus ich wegen bes fffonen Inhalts unb patriotifffen Eifers unfres 
S&alben, über bie bofe ©ud)t ber ©eutfehen, frembe@itten unb ©pta# 
chen einjufühvett, ein paar ©trophen hetfeken will. 

35fltt)Utntl£ 1 (Sranctgcug) fte^e 23aubouin. 

Barbaras iaclat djdicifie voces, { Teuto } 
Barbarus trudit male nata verba, 
Barbara iictiun modulatus anipul- 

latur in arte. 
Lingua Cekarum, vel Ibera tanti! 
An fuas Roma repetente plurnas 
Nuda non Cornix iterinn moueret 

Ludicra rifum l 
Teutonum fermo fibi debet ortum 
Liber et princeps, thalamumque honeitae 
Matris oflendit: reliqni feruntur 

Pellice nati. 

Ser anbre fehlet ift meines §tad;tenS, baf er ben ©crjtanb in 
ben Oben gar ju häufig in bie folgenbe ©trophe sieht, Siefer 
Uebelftanb ift an ben Alten mef;r ju entfd)ttlbigen, als unbebafft# 
fernt ttad)5uahtvten: benuwer fann wohl fo einfältig feptt, barinnen 
eine ©ffonljeit ;u fuffen ? ©en ben beutfd)cn ©cbid)ten ©albens 
faget -öerr ©at)le nichts. 3ff fd;wcige aud) bavon: benn fie tan# 
gen nid;ts. Sod) biefett fehler wollen wir nicht feinem Bßffe, 
ober feiner S3tutterfprad;e: fonbern ber @ewohnl;eit feiner ©lau# 
bensgenoffen 5itrcd)neit, bie il;m alle barimten gleid; finb. ©. ben 
tmbeutfd)en .Saffolifen beu MegaliiTus 1731, ju 3ena herausgegeben. 

^(B) rotömete einen ©dbaupfenmg 2tlepanbers VII, ben 
Jungfrau JTiaci«.] ffolgenbeS faget ©otuel an angc;ogcncm Orte auf 
ber 356 ©. bavon. Hane vero Iacobus Deiparae Virgini anathema 
appendit, vt palam facerer, cui Palladi ipfe fuos labores confecraret, 

(C) einige Äßthsbeccenrununnbecgffrittetnimfeme^eOet:.] 
Gjd) WeiS nicht, faget Paillet Jugement für lesPoetes T. V, man. 1507. 
pag. 42. ob Derjenige, Der fie in einem (ebenen filbernen ^«ttecale 
«ufbob, roelcbes ausörud'licb gemacht rootöen, „nicht einen 
„3\itd)curaub bamit begangen hat: benn mich häuft, ber ^ater Söafbe 
p.würbe bicfel6e ber Jungfrau iötaria gewibmet, uttb fie nad) feiner Ab# 
„ficht vor einigen von ihren Süilbniffen, ober vor einem von ihren Alta# 
„rett haben aufhängen laffen; wie FipfiuS ehemals in ber 3kguug einer 
„gleidjmaf igen 2lnbad;t gethan [;at. „ 

(D) ©eine poeften enthalten tbeattalifebe ©tuefe. ] (iS ifr eines 
bavuntev, bavon ber $itcl alfo lautet: Poefis Ofca, fiue Drama Geor- 
giciun de Belli malis et Pacis bonis, carmine antiquo, Attellano, Ofco, 
Cafco. fDtan jiclje aud; baS ©efpradje beS fOJariaugeluS Accurfius 51t 
vathe/ bavon ich in her Aumerfting (F) feines ArtifelS gerebethaoe. ©0 
plump biefe ©tüde, unb bie osfifdje unb cafqtüfdje ©prache aud) ijt,:in 
welcher er fie auffeben mufte, fo glaube id) bod), baf fte bem 23erfaffer 
weit mehr geit unb 5ßilj gcfojtet hat, als ein ernfthafrcS ©tücfe, unb 
ein gutes Satein. ?0?an muf fid) alfo wohl hüten, ju glauben, baf man 
es 1617, ju 9]?ünd)en gebvudt hat, wie ber p. ©otuel verfichcrt. 3m 
vierzehnten 3flhve war 3«eob Salbe neef) ttid;t vermogenb, erneu folgen 
Anfchlag auSäufüf;ren. 

a (SSernharfcm) Abf ju ©uaftada, war trn 1553 J« Urbtno gebofmi; unb ifl einer ber gelehrteren 
sfftänner feiner Seit gewefen. Orr hatte fo großen gortgaug unter feinen erjfen fehvmeiftern, bap er fid; uevmogenb fanb, 
bie Pbanomena bee Ziratuu in ita!tenifcl;e SSetfe ju überfefen, ba er nur nod; ein @d;üler war. £)a fein 58ater auß bie# 
fen ^robeftüden erfannte, bap fein ©obn weiter fommen fonnte, fo fdjicfte er ihn 1573 nad; 9)abua (A). ^ernharbin 
Jlubterte bafelbjl ben isomer unter bem ©manuel füiargunius h, unb abfonberlich für fid; fajt aüe anbern griechifd;en $ioe# 
ten unb erwarb ficb barimten eine abfonberlid;e ©rfenntnt^. ©r fc£te ju <^abua einend; non ben ^negemafebinen auf c, 
woburcb fein fhame ienfeit ber 2(lpe:i befannt würbe. SDtefeö erweefte eine SSegterbe bet; ihm, bag ^ranjofifebe unb 2)eutfd;e 
, vvrfteben* benn er hielt eg bem SBohlffanbe gemafj, bie Sprache berer uerffehen, beren Suneigung er fid; erworben h^ 
te @r begriff biefe $wo Sprachen mtt einer ungemeinen Sertigfeit. Sie ^eff ^mang ihn, ^abua »erlaffen, unb ba er 
nad; Urbino turücf gteng, fo hielt er ftcf> fünf 3al)re an griebrid; (fommanbtn, einen oortreffÜchen ^rofeffor ber S?Rathema= 
tif unb lernte uon ihm alle $heüe biefer 5öiffenfd;ait. Sr betrübte ftcb ungemein über ben $ob biefes gefd;icften fOianneg, 
unb er nahm fid; »or, fein leben tu fd;reiben, woraug ber ‘Jfnfd^ag erwuchs , bag leben aücr 9)iathemattfperrranbigen p 
toerfertiaen^ St arbeitete |Wolf 3öhl’e hauan. Sie 2fuoIegungen, bie er 1582 über bie tTfcdbanif bco 24rtffotelee h«aug 
aab tetaten feine gdhigfeit in biefer Art ber Srfenntntffe. Sich öon biefen mühjamen SKebitationen erholen, mad)te er 
ein ©obtebte in feiner SKutterfpracbe, oon ber Sdnffftmfi gevbinaub üon ©on^aga, $rinfi von 9)Iolfette, unb ^)etT 
Don ©uaffalla, weld;er ein großer iiebhaber ber 5Rathematif war, wollte unfern Q3albug bet; ficb h«ben. An biefem .Giofe 
find 53albug an, über ben ^Sitruwug arbeiten, unb bafclbff machte er bag 53ucb de Verbomra Vitruuianorum Significa- 
tione Sa ihn eine ^ranfhett »erhinberte, mit feinem ^»errn bie pfeife nach Spanten ,^u thun, fo menbete erbieSJiufge, bie ec 
burch bie Abwefenheit ^erbinanbg hott ©on^aga geno§, *ur Verfertigung eineg fehr lehrreichen Vud;eg oont ^ofe , unb 
»erfebiebenen anbern ®eiffen an (B). Sr würbe jum Abte uon ©uaffalla im 3ahte 1586 gemacht, ohne bag er bie gering# 
fte TOitte barum gethan hatte; unb fett bem legte er ficb gdnfftcb auf bag Stubmm beg geiffliehen 3ved;feg ber Vater unb 
Lr Sonctlien auf bie Srlemung ber morgenlanbiffhen Sprachen, aud) bie arabifd;e baöon nicht auggefchloffen (C). 
Vadibem er 1595 fünf Vücher de aoua Gnomonice Verfertiget hatte, fo überfe^te er im folgenben 3flhre bie chalbatfche Pa# 
caübraftn ber fünf juchet tHofee, unb begleitete fte mtt 21uolegungcn; woraufer bae 23udf; firobo nach bem ^ebrai« 
feben uttb bie Blagliebec bee3eremiae bolmetfchte, unb Voten ba;u fügte. Sr wenbete einige Stunben gur Srfldrung 
liner'^upfernlatte an, bie ;;u Sugubto iff (D), unb auf welker man Auffcbnften inalttofcanifd;er Sprache fteht. 3m 3ah= 
re 1604 fing er eine fehr groge 2lrbeit an, iff; will fagen, eine ttMtbefcffreibung. Sein Sntmurf war weniger hifforifch, als- 
awaraohifch unb evffredte fid; big auf bie fletnffen gledcn, bavon bie neuern Sd;rift|Mer einige ÜKelbung gethan hatten. 

»oüenbete biefeg ®et-f tn Anfehung ber SKaterie (E); allein er brachte eg nur, in Anfehung eineg Shells in -Drbnung. 
©r ftarb ben 12 beg ^ßeinmonafg 1617, nach einem ffarfen Schnupfen, ber vierzig 5age gebauret hatte e (F). Sr ift un= 
aemein arbeitfam gewefen (G), ohne ShtfletJ «nb eitle Vuhmfucht, bie Segler anberer ,;uentfchulbtgen, welffeg 
ec allezeit mit einem ffht guten ©runbe unterffü|te (H): er iff nifft allein für einen SDlathemafifverffanbigen, fonbern auch 
für einen ©eiffliffen fe§r anbdffttg gewefen (I). 

@eiU oberaltetvatcr verlieft ben Sflßtnen Santciqallina, einer vornehmen Samtlie sug-Vritfa, betvon er abgommte, «nb twöttt bie* 
fen an ©iefie ben §abr. ©ffarloncin. ©ief;e unten btc angeführte ©teile c). b') S'S war ein Raubtet, bei- bie gvicd;ifd)e ©prad)e 
m'Dabua lehrte 0 De Tormentis Bellicis et eorum Inuentoribus. d) Libros fex de Aula eruditiflimos methodo analytica con- 
fcripfit Scharloncinus. ©te()e bie folgenbe Citation. e) AuS einem ©riefe beS ffabridltS ©ffarloucinuS, ad illuftriflinnim Dominum 
Laefium Ruinum, Epifcopum Balneo regienfem, Ex-Nuntium Apollolicum ad Poloniae Regem. ©jcl;e tutd; beS SAciltS SrpthrAuS 
Pinacotb I pag. 4. unb bie Peiffenrcbe bes ©albus, vom BDtacrnS Antonius ©irgiliuS, welche nifft i6®7, wie Znerc ^eifjier in bem 58er# 
sciffniffe ber ©ibliothefeu p. 229- fwbevn 1617 gebrudt tft. 

(A) 
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(A.) 2>a fein Vater feine $abigl?eit etfamtte ; t * fb fcbtcfe 

te er ihn nad) p«öu«.] 93?an verbeffere t)ierbuvcl> einen ^eßter beS 
STlicius <£rptf)rättS. fycß bin aeroifj verfidjert, bag er nid)t ben 23otfaß 
gehabt, bem Stußnie uttferö BalbuS in einigen ©tücfen Abbruch «u tßun: 
unb uttterbejffen bat er betreiben bocß feßr verringert, ebne baran juge» 
b'cnfett, unb weil er auf bie örbtiuttg ber Seit nid)t Adßung genug gege- 
ben bat. gr faget, baß BalbuS ffd) nad) ben 23orlefungen bes 93iatgu* 
»üuS, Cfo batte er ibn nennen fallen unb nid)t tTTargcanius,) ftd? für 
ffatS genug gebalten, bie gried)ifcben 'Poeten in feine 33?uttetfpr«d)e ju 
llbetfe|en: Apudquein tantum profecit, vt eo duce et cereum quodam- 
modo lucente obfcuriilima Graecorum quorvindam Poetarum loca 
penetrauerit ... Quamobrem ea eft incenfus animi alacritate 
atque fiducia, vt aufus fit Poemata Graeea in nofixuni fermonem 
cpniiertere. Nie. Erythr. Pinacoth. I. p. 4. gr batte ein ©ebießte beb 
AratuS überfefet, ebe er nad) P«bua gtettg. 

(B) (JBv mad)te vetfd-ßeöene andere XDetfe.J Biefe Anwerbung 
wirb nichts enthalten, als bie 5ite( einiger ©driften uttfers BalbuS: 
3sd) verließe biejenigen, bie nicht in bem Berte bes ArtiSelS «ngemerSet 
finb, es fep baß ße ber SSerfaffer unter waßrenber Steife feines -Perm 
ober ju einer anbern Seit gemacht bat. 3d) fage alfa, er bat Heronem 
de Automatis et Balifiis, bie Paralipomena D.utntuS galaberS, unb 
bas ©eSjcßte beS üOtiifauS überfeßt; er bat uns ein Bild) de Parädoxis 
Matliematicis, ein atiberS de Scamillis imparibus Vitruuii, ein anberS 
de Firiiiauiento et Aquis, ein anberS über bte Söefdjreibung bes Tempels 
(SjecbidS binterlatfett; ein anberS de Hiftoriae feribendae Legibus, ein 
anberS von ben Altertl)ümern 51t ©uaßalia, bas 2eben ^riebridjS unb 
beS ©itibo UbalbuS, perjogS von llrbino, Oc-conomiamTropologicam 
in St. Matthacmn; viele ©ebidjte, tßeils lateinifd), tßeils ttalienifcl), bar; 
unter eines, jöeipbobe betitelt, eine 31acl)aßmung ber gaffartbra üp?o; 
ffßrons iß. Bie folgcnbcu Aitmerftittgen, werben ben Bitei einiger an* 
bent von feiner? Büchern atgeigen. djier will id) nur erinnern, baß 
Sfiieius grptßrüüs Stecht gehabt ju fagen, baß bie 23efcbveibung bes Tem¬ 
pels eine feljr f üßlid)e ©aeße ift; allein er bat Unrecht, baß er ben 
Jeremias für ben gjedßel nimmt. lerofolymitani, faget er ebetrbaf. 
Templi ... deferiptionem per Hieremiam litteris eonfignatam 
et tradkam, rem inuolutamet multis difficultatibus obfefiam euoluit, 
illuftrauit, atque hominum intelligentiae aperuit. 

(C) 'irr legte ficb auf Das ©tttdtum der morgenland.©>pcad?en 
auch Die arabifebe nicht Davon ausgefcbloffen.] gr ftubierce fte 511 
Stom mit bem 3oß- SÖnptifta Staimonbi, unb wenbete auf biefelbe, unb bie 
fclavonffcße fo viel ftleiß,baß er ftd) faß um Seine Settungen befümmerte.Ro- 
mae dum viueret, fere nefeiuit, quid gereretur in auiis: Arabicae enim 
Linguae cum loh. BaptifiaRaimondo diligentiffime ftuduifi, et arcana 
induftria Sclauonicae, quam perfede caliebat.Fabric. Scharloncinus in 
eins Vita. (£r überfe&te aus bem2lrabifd)cnbengeograpbifd)eiiö5avten ei; 
neS Ungenannten, tmb er verfertigte ein 2B6ttcrbücb in biefer ©pracbe. 
<5r glaubte, biefer Ungenannte l)a6e gegen bas (i'ttbe bes sehnten 3flbl'; 
bunberts gelebt. Sßetm Marcus 23eifer nicht gcjtorbet? wäre, fo batte 
er bie Hebetfefumg biefcs geograpbifebeu SBerSes, unb bie anbern ©d)rif= 
ten bes SSalbuS bruden laffen. Sbeubafelbfl. 

(D) Igc arbeitete an Der lEcflarung einer Äupferplatteu. f.to.] 
©d)oocfiuS, bet ftcb biefer Arbeit beS^SSalbttS nur obenbin erinnert, 
eignet ihm etneanbreju, bie il)m nicht gehöret. E fterqnilinio Anmano 
„Bernardinus Pialdus nuper collegit Antiquitates Ethrufcas anno 1637, 
^Florcntiac euulgando volmnen typis perquam elegandbus, cuius 
„haec inferiptio: Ethrufcarum antiquitatum Fragmenta, quibus vrbis 
j,Romae aliaritmque gentium primordia, mores, et res geftae indi- 
„cantur a Curtio Inghiramio reperta Scornelli prope Vulterram 
„anno falutis M.D.CXXXVII; Ethrufco vero, cb cb cb cccc xcv. 
Schoockius, de Fabula Hamelenfi, pag. 67. Sin 3]ienfd), welcher ge= 
tvußt batte, baß SöalbuS trn Sal)re 1617, geftorben war, batte berfelbe 
wol)l einen folcbet? ©d)t?t|er begeben Sonnen? 2Sm meifrett ift es;ttver= 
wunbern, baß eben berfelbe ©dfoocfiuS, naeßbem et auf ber 67 ©eite auf 
biefeslvt gerebet bat, auf ber 217, rebet, wie er foll. Simili rationeegit 
Bernhardinus Baldus vir caeteroquin Ionge doöiffimus, annis abhinc 
ferme quinquaginta euulgando fuam quafi diuinationem in tabulam 
aeneam Eugubinam lingua Etrufca veteri perferiptam, fimul abuten- 
do opera MarciVelleri, viri ceteroquin iudiciofilTimi. (Jbenb. 217 ©. 
SSarum hat er beut? feinen Sßetrug nid)t verbeffert ? 23telleid)t hatte er 
benfeibett vergeffen, wie foldjes gar oft Leuten begegnet, bie ftd)eine (Srtjre 
baratts machen, viel ju fdjreiben. ©ie wiffen biefe 'Perfon Saum ju be¬ 
haupten, wenn fte nicht alles in ber ©efcbwinbtgSeit abfebreiben, waSfie 
in allen 'Arten ber Suchet ßnben. SSir wollen fel)en,waS@d)arlondnuS 
vot? btefetn SBerSe bes Palbus faget. Tabulam Etrufcam Eugubinam 
interpretatus fuit: in ea autem diuinatione, vt aiebat, fubcifiuas 
vnius menfis horas confumfit. SfHan bat unfern SüalbuS in ber 
neuen 2SttSgabe ber Sßponymologie bes SOtagirtiS 5um5?orfd)eineSom: 
met? lallen: aus Seiner anbert? Urfacbe, als baß mau ißt? im Saßve *^37, 

ein föud) ßerauSgebett laßt, welches eben baffelbe ift, bas ißm©d)oocftuS 
jueignet. ^teißt bieß nießt tvoßl gewählt? 

(E) SSrvoUenöete öteXTeltbefdpreibimg, in2fnfet?nng öerUTtV 
terie.] ^olgenbes berichtet uttS fein ©efcßicbtfdjreiber: Totum opus 
ad vmbilieum perduxit; non digeflit tarnen vniuerfum, quatuor aut 
ni fallor quinque tantum tomi fuerunt ordine alphabetico diipoliti; 
fuperefient feptem aut oelo dilponendi, quantum ex chartarum et 
fafciculorum mole coniicere licet. £fd) glaube nid)t, baß IfabriciuS 
©djatlonctnuS ein mangelhaftes ^erjeießniß ber SBerSe unfcrS 93ab 
buS angegeben ßat; allein ttaeß ber Übeln ©ewoßnbeit ber metften, 
welche bergleidjeu 33erseid)nijfe ßerausgeben, unterfebeibet er bie gebruefs 
ten Söücßer nid;t von betten, bie triebt gebruclt worben, ©tebeoben ben 
2lnfattg ber 2fnmcrEung (E), bet) bem 2lrttfel 2lurcolus. ^d) habe 
bas gati$e Perjeid)niß nießt abfebreiben wollen. 

(F) firc ffacb ; r e nad) einem ffacSen Qdhnupfcn, Öee 
viecyig Ca ge geöauect batte.] 2luf biefe 2Srt, glaube td), muffen 
bie SBorte bes ©djarloncinuS überfeßt werben: pofteaquam dies 40 
vehementi diftillatione vexatus fiiifiet. 23oßiuS ßnt bltrd) diftillatio 
einet? ffluß verftanben, unb er ßat nid)t unreeßt, biefe bepben SBorte für 
gleichgültig su halten. S)aS SSort ©d)nupfen ßat mir gefdßclttr gefeßie; 
nen; begn §lüffe baureu gemeitugltd) nießt vierjig ?age. 9]?oreri ßat ßier, 
aus einem großen 23erfeßen, einen vierjigtagtgen ©cßlagfluß gefttnben. 

(G) iüv iß ungemein «vbeitfäm gervefen.] (£r ftunb um 93tifr 
ternaeßt auf ju ßubteren, unb (aS auch unter bem Cgffett. In ftudiis 
fic afliduus fuit, vt faepe legeret et comederet. S. Auguftini de ci- 
uitate Dei ter inter prandium euoluit; fiatim a noclis meridie dum 
ei vires firiniores eifent ad lucubrandum furgebat. Scharloncinus 
in Vita Baldi. gr hielt ti»en aus bem 2frabifd)ett überfebten guSlibeS 
für feilten Seitvertreib. A prandio Euclidem Arabice editum, vel li- 
bellum aliquem Germanicum, aut Gallicum, in manus fumebat. 
gbettb. ©lücSltcß ftnb biejenigen, bie oßne Sfiachlheil tßrev ©efunbßett 
fo viel arbeiten Sonnen! 

Felices, quibus ifta licent, lr&jamur et illos. 
Et noftri miferemur. 

(H) fßr toav alleyett fertig,änderet Rebler ?u entfdtulöigett. ? *;] 
„9Benn wir biejenigen in tßrer öloßc feßett foßtett, faget er, bte wir für 
„bie eßtlicbflen £eute halten, fo würben wir nießt einen barunter fmben, 
„ben wir nicht ber ©treieße wiirbig halten folltett.,, Facile parcendum 
die dicebat iis maxime, qui in re leui impegiflent, quoniam fi quos 
cenfemus optimos, nudos confpiceremus, millum eorum non iudica. 
remus multis dignum verberibus. gbenbafel6fl. ®ieß würe über bie 
©d)tture: er ßatte ftd) viclleid)t lieber an ben ©rtttibfafj bes garbinalS 
93iajaritt halten folien. <£r jagte, ö«tß ötc gefcbid’teßen JLeute wie 
Die d>pfertbiere tvaren, tvelcbe, rvenn fte nodt fo genau ausge# 
fudtt roocöen, öennodp allejett ettvan mangelhaftes hätten, wenn 
man das iBingeweide genau unterfudite. ©ieße bie i8orrebe ber 
SRacbrtchteu bes gßanut. £)d) erinnere mieß bep biefer @elegen[)eit ei= 
ner ©teile bes p. SSapin, bie mir bas erflemal/ba ich fte gelcfen, feßr 
vernünftig ?u feptt gefeßienett. gs ift ein ©ebattSe, beffen er ftd) sur 23er; 
tßeibigung beS gtcero bebient. Sßs geben, faget er ttt ber 23ergleid)ung 
besjÖemoßßeneS unb gtcero, in Dem ©rmtöe Den ©eele dev aller; 
größten tTCanner gervtffe Swinge vor, woraus, wenn man fie fet 
ben tonnte, man ftnDen wurde, Daß fte fo fd)wad), als andere, 
find ; ; ; urtd daß die Melden öfters den 2Cubm nicht ß> 
wobl Durch dte(Befchiddicbteit, die fie befitten, ihre febonek (Bit 
genfdpaften ju jeigen, als durch diefenige erlangen, die fie 
haben, ihre bofen ju verbergen, und ftcb nicht in die Satte 
fuefen ju laßen. 

(I) (Bv war febr andächtig, nicht allein für einen iYiatbema* 
tiirverffandigen, fondern aud) für einen (Bcißlicben. ] gr faflete 
ätvepmal itt ber ®ocße, er gettoß bas Slacßtmaßl alle ^eßtage, unb er 
war feßr guttßatig gegen bte 'Armen. ©0 ßabe id) bie SBorte diebus 
feftis Omnibus facrum faciebat überfeßt: Vielleicht wolfett biefe SBorte 
nid)ts anberS fagen, als baß er alle ^efltage bas Amt gehalten. Altein 
man Sann auch md)t leugnen, baß basjetttge, was id) fage, in ben lateL 
nifeßen Porten ©djarloncittS enthalten ift. ©eine 93?utter faget 
bep bem ©djarlonctnus in feinem Sehen, baß er in bem Alter von ei; 
uem bie Altäre unb Pilber nicht allein mit $teubcn, fonberti aueß 
mit gßrerbietßung angefeßen. XTsit Freuden, baran jwetße id) nicht, 
bentt es iß ben Äittbern eigen, bep grblicS'ung gefeßnißter unb vevgolbe; 
ter gierratßen unb SMlber 51t ßüpfeti; was aber bie ghrerbietßtmg embe; 
trifft, bas iß eine anbre ©ad)e. Aufs ßöd)ße maeßett ffte feine andre 
als mafdßnaltfcbe Bewegungen, woju man fte gewöhnet. Unfer Baibus 
iß mit allen ©acramenten ber .firdie woßl verfeßett, unbunter ben 
pattben ber 93t6ncße geßorbeu. Spiritum Deo reddidit, Sacramentts 
Ecclefiae omnibus rite munitus. gbettbaf. Qiiemadmodum fancliffi- 
me vixerat, ita etiam fanditTime in complexu cucullatorum patrum 
extremum vitae fpiritum edidit. Nie. Erythraeus, Pinacoth. L p. 7. 

^bbocat bep bem Pariemente ju Pat'tö unb bem großen «Kotße, mat* bon Pnrfg gebürtig, 
würbe ungefaßt im Saßre 1647 an bte ©teile beg Wlaümüe tn ber franjoftfdjen 2(fabentie aufgettotumen; tmb wenn er 

feine eiufprüdje ntd)t bem dometlle abgetreten ßatte (A), fo märe er bemfUiatnarb gefolget, tnelcber por bem ?0?allebille ge= 
fborben roar. Sr ßatte ben^anffer i&eguter ju feinem ‘töeforberer a. Sr ßat herfeßiebene ^Berfe ßerausgegeben, baoon er 
nießt ber Urßeber mar (B). ©ie mtd) bijnfet, ßat er biß gegen baß 3aßr 1676 gelebt *. 3d) ßabe feinen' tarnen in ber 
^ittfeßrift ber ©orterbüeßer nießt gefunben: gleidjiooßl follte er fieß natß) ben ©enagtaneit bacunter beffnben (C); Sr ßat 
in bem Sollegio don gjarcour gerooßnt (D). 

a) ©teße bie ptßorie ber_fvant6ßfcl)en 2lSabemie 230 unb 258 ©eite, b) Per ©taat von franfreieß im Saßre 1680, fe&et ben 
BaleSbens in bem 23evjeid)tti]]e ber verßorbetten ©liebet ber ASabemte 5wifd)en gonratt unb PeS lölarets. gonrart ßarb im .öcvfqfr 
monate 1675. 

(A) (Bv trat feine Anfptucbe dem Corneille ab. ] djier iß' baS; 
jettige, was ber ©efd)id)tfd)reiber her ASabemte hiervon faget. „gnblicß 
„würbe gorneille an bie ©teile SDAuttarbS aufgenommen, -ßerr Ba= 
„leSbenS war glevd)falls fin 23orfcßlag gcSommen; tmb wie er bie gßre 
„ßatte, eine greatur bes ipetrn ÄanfferS ju feptt: fo hatte bie ASabe-- 
„mte bie gßrerbietßung gegen ihren Befd)über, baß fte fünf 93dtglie; 
„ber an ißtt abfcßicSte unb ftd) erSuttbigen Sief?, ob tßm bepbe SSorfcßlage 
ygleid) attgeneßm wüten. Per -Ötrr hänslet bezeigte, baß er ber ©e; 

„fellfcßaft eine völlige grcpßeit laffen wolle: aßeitt, wie man über biefe 
„Aftatcrie ju beratßfcßlagen anfing, fo überreid)te ihr ber A6t vott| ge; 
„rifp einen Brief bes ^terrn von Batcsbens, welcher mit vieler J?6f= 
„licßfeit für ße unb ben pemt getmeiße atigcfüßt war, unb worinnen 
„er bie©efellfd)aft batß: baß ße tßm benfeibett vor,ließen mochte, mit te» 
„Betftcßerutig, baß er ißm biefe gßre abtrate, weld)e man ißm mit ab 
„lern Svecßte fd)ttlbig Ware. Per Brief würbe von ber 23er)amn-!uitg 
„gelefett unb gelobt Mttib hierauf würbe Berr Balesbens in bie erße 

3 i I 3 „erlebigie 



SBalmiS. 438 
„erlebigte Stelle aufgenontmen, welches bes ^erra von Sflatleville fei; 
„ne war: allein id) ftttbe ttid)t, an weld)em5age; benn um biefe 3eit 
„faben bie langen unb üftern Unpäßlicffeiten beS ©ecretarS ber 3lfa= 
„bemie viele üücfen in ben Siegijtern geladen. „ ‘Pellifions döiftorie 
ber franä6fifd;en Afabemie, 229, 230 ©eite, nad) bei- Ausgabe von 
1672, in 12. 

(B) <Er bat verfd?teöeneX£)er£e berausgegebert, öavo n ec nt cot 
Der Urbeber x»ar. ] 'PeUifTott giebt auf ber 358 ©. ein 23etgetc(>rtiB 
von allem, was SPaleSbenS ferauSgegcben l)at. £0tan foll cS fefen: 
„<£r fat baS Sud) ü berieft, roeld)eS ben Sitel fat: Le Miroir du Fe¬ 
rchern: Penitent, unb folgenbe 'üKatiufcripte, unter vielen anbetn,bie er ge= 
„fammlet hatte,l)erauSgegeben. Caartiludium Logicae, feu Logica memo- 
„ratiua, vel Poetica, R. Patris Thomae Murner, cum Notis et 
„Coniedkuris. Rudimenta cognitionis Dei et fui, Petri Seguierii 
„Praefidis infulati. Elogia clarorum virorum Ioannis Papirii Maflo- 
„nis, in5»eenSanben. GregoriiTuronenfisOperapia, cumVitisPa¬ 
rtrum fui temporis, in Jtveen Sätlbetl. Les Adtes du Transport du Dau- 
„phinefait ä la Couronne de France. Traite de l’Eau deVie, parMr. 
„Jean Bronaut, Medecin du Roi. (ir lief; bie fabeln beS AefopuS fratijö; 
„fifd), nad) feiner Serbefferung, jur Untenvcifuug bes Königes, mit politi; 
„fd)en unb moralifcfett ©ruttbfäfen brttef en. „ -§err von ‘DJtarolles berich¬ 
tet, baß ihm SalcsbenS verfefiebette Briefe gegeben, bie in einer figürlichen 
©chreibart abgefaßt finb, ohne baß er von einer großen Slnjajjl anberer 
rebeti tvolle, bie er wegen ihrer erftaunlicfen Anjafl, in verfd)iebenen 
tauben, ferauS3ugeben, ftch vorgenommen habe. 3» bem Sßer3eid)tiijfe 
berer, bie ihm ihre Sitcfer gegeben haben. 

(C) ©ein Häme follte , nach Öen JTCenagiarten, in Öer T£>itU 
febrift öer Worterbüdjer fiebert. ] Sn ber 5fat ftttbet man biefe 
SBorte barinnen: bie erften 23evfe, bie id) gemacht habe, (fo rebet ?0te- 
nage,) finb bie Stttfcfrift ber 9B6rtevbüd)er. Sw fachte SRcime, fie 
fertig ju madjen. Set J?err bu Sut) fchidte mir bas 9Bort (ffaqucbcnt, um 
auf Salcsbent ju reimen. Menagiana, pag. 190, ber erften t)ollÄuöi- 
fchen Ausgabe. 9Jtenage hat baS glücflid)fte @cbad)tntß von ber SBelt 3 
allein bieg verljiiiöert nicht, baß er nicht eines für bas anbete, auch in 
Singen, bie il)u perfonlid) angiengen, hatte nehmen fontten. Sif 9|flu= 
be nic^t, baß er ben 9teim, bavon bie Siebe ift, 511m ©d)hiffe feiner 
Sittfcfvift ber SBbrterbüdter gefud)et hat; benn biefe unvergleichliche 
©atire mar fertig, el>e Salcsbetts in bie Afabemie fam. (£r trat 1647, 
ober 1648, in biefelbe; unb biefe S5tttfd)tift mürbe ungefähr im 3«hre 
1642 fertig. 3$ beroeife es mit ber Jpiftorie ber Afabemie. 'Pelliffon 
erzählet auf ber 72 ©eite, benage habe biefe Sittfcfrift unterbrüdt, 
tiacfbem er fie gemacht: fie ift, fahrt er fort, langer, als 10 Safte, un= 
ter feinen 'Papieren verborgen geblieben, bis ftd) eine 'Perfon, roeld)e fie 
alle in Verwahrung hatte, biefelbe von jemanben entmenben ließ, meld)ett 
mir fentten, unb welcher gar halb viele Abfcfriften bavon auSftreute. 
*pellifton hat auf eben biefer ©eite gefagt, baß ein. S5ud)bruder biefe 
SMttfchvift unlüngft in fleinem Formate, mit vielen fehlem, ferausge; 
geben hätte, unb baß fie nad) biefem viel richtiger in 4- gebrudt wor; 
ben. Ohne 3meifel verfteft er burd) biefen richtigem Srucf bie AuS; 
gäbe ber SÖtiScellaneen beS “Stellage, welche 1652 ans Sicht trat. Allenfalls 
'ift baS 1652 3at)r ber rechte Seitbegriff von bem 95ud)e ‘Pelliffons; 
unb folglid) würbe bie Sittfdpüft ber SSorter&ücfer im Safte 1642 31t ®nbe 
gebracht. 23on biefer S&ittfchrift ber 2ßorterbüd)er ftefen viele merfwür= 
bige Singe in bem Antibnillet, I Sf.LXXXII (Sap. tOtan fonnte fagen: 
baß 93tenage, ba er biefeS ©tücf, länger 31t unterbrüden, mübe gewor¬ 
ben, unb befdhloffen, baffelbe felbft, unter feinen anbern ©ebid)ten, her- 
auSjugeben, es verlängert, unb neue ©lieber ber Afabcmie barinnen 
eingefüftet; unb wenn S&aleSbeuS barinnen nid)t ftünbe, es barum ge- 
fefehen, baß ifm ber überfd)idte 9teim beS Su 'Pup nid)t gefallen, ober 
fd)wer au3ubringen gewefen. Auf biefem ftallc hatte es SSaleSbetiS fei; 
uem 9tamen ju vetbanfen, baß er in ber 33ittfd)rift ber 3Berterbüd)er 
feinen fatirifefen ©tith befommen, unb biefer, in Anfettung ber fHeime, 
fo unbiegfame 9tame hätte eine weit beffere SBirfung httvorgcbracht, 
als bie Sftamen beS ^uticanus unb bes SarinuS. 

Quod minus in noftris ponaris, amice, libellis, 
Nominis efficitur conditione tui. 

Lex pedis officio, fortunaque nominis obftat, 
Quaque meos adeas eff via nulla modos. 

Ouidius de Ponto, Libr. IV. Eleg. XII. 

Nomen nobile, molle, delicatum 
Verfu dicere non rudi volebam. 
Sed tu fyllaba contumax repugnas. Martial. Epigr. XII. L. IX. 

Sebod) mid) bünft, baß man 51t biefer Sftepnunq nicht 5?ufTucf)t nehmen 
Dorfe; benn bie im Safte 1652 gebruefte Sittfdfrift enthält feinen ffla* 
men eines eitrigen 93iitgliebeS, welches feit bem Safte, 1640, in bie 
Afabemie getreten wate, ©leicfwofl fanben fid) unter betten, bie feit 

biefem Safte hineingetreten waren, einige, bie bem benage fo viel 
2Möße gaben, als et wünfefett fonnte. SBarwofl ber gute S)u 9iier ein 
Ueberfcfeet ofne ?abel ? * 

* -Gerr 2&aple ift fier fefr aufrichtig unb unpartepifcf, inbem 
er geftel)t, baß in biefer fo fod)gepriefenen franjofifefen Afabemie, 
bavon man fo viel SBefettS machet, unb barauf fiel) bie ^ranjofett, 
wenn fie von bett Söor^ügen ifrer ©praefe rebeti, fo viel einbilben, 
aud) fefr fcfwad)e Stüber gewefen. gwar er tabelt nur ben JDu 
Äiec wegen feiner fd)led)ten Ueberfefjungen: allein, me!d)e fratt- 
goftfefe Ueberfefung ber Alten ift wofl ofne Nabels ba aud) fo gar 
bes fo gepriefeneti Ablaneourts Ueberfcfeuttg Suciatts, ifrer unver¬ 
antwortlichen 53erbrel)ungen, Ausladungen unb 2(enberungen f aL 
ber, Ia belle infidelle, öie ungetreue ©d;one, genennet wor= 
ben ? <£ben baS fonnte man von bem SurtittS beS 55augelaS be= 
faupten, wenn es barauf anfame. Allein, wenn man gleid) bie 
Ueberfefer fafren laßt; was finb ttieft fonft ju allen Seiten für 
fcflecfte Jpelben in ber Sid)tfunft unb S5erebfamfeit in biefer @e; 
jeUfcfaft gewefen ? 9Jian fefe nur bie dMftorie biefer Afabemie 
beS -ßetrn 'PeliffonS nad), fo wirb man fefen, aus was für fd)lecf= 
tett gelben biefelbe im Anfänge beftanben fat. 33er weis wofl 
felbft in ^ranfreief, bas geringfte rüfmlicfe von einem Sorbin, 
^abert, Arbaub, f^aret, €olombp, 93aro, 93auboitt, 93totiftereuil, 
S&ouräeij, S5oisrobert, SJtontmort, ©ombaub, ©omberville, ©eri; 
fat) unb unspfligen anbern ju fagen? Sßo bleiben Sfapelain, ©t. 
Amant, dolletet, €otin, ©eubert, Oaiitiault u. a. m. bie felber 
Sooileau, tfr 93?itbruber, unb ber große Scicfter bes guten ©e= 
fefmaefs in $eanfrad), verworfen unb lacferlicf gemacht fat ? S« 
SBafrfeit, wenn bie ^taujofett baS Anfefen ifrer fvanjofifefett 
Afabemie, von bem fönigltd)en ©dptße unb ber ©nabe eines 
großen Jpevrtt ferleiten, fo faben fie nid)t unredit. SJetui wer 
würbe wofl auf baS 5ßort unb ben AuSfprud) foiefer, entweber 
fefr bunfeln Sief ter, ober fefr elenbett ©eribenten, fief ftefer ver= 
iaffen, wenn ntd)t ein foniglicfer 25efefl ihnen einiges Anfefeti 
gäbe ? 5ßill man fagen: es waren ja aber auch fefr vortrefflis 
d)e Seilte in biefer Afabemie geroefen; fo werbe icf folcfes freplid) 
ttieft leugnen. Allein ifre Anjafl ift fo geringe, baß fie unter 
funbert ?D?itg(iebern faum jefne aufweifen tonnen, bie etwas taug; 
lid)eS gefefriebeu, baS nod) gelefen würbe: unb biefe wenigen fa= 
ben gewiß ihren Stufm ntd)t bev Afabemie, fonbern ifren eigenen 
SSerbienften 511 banfen; bie fie fefott, vor ifrer Aufnahme in ble= 
felbe, bcfefTen, unb burd) ©cfriftett befanttt gemad)t haben. 9ßie 
viel gefeftefte ©djnftftelier fat es nid)t auch außer ber fratijofu 
fd)en Afabemie gegeben, bie jum Pfeile nicht einmal ifre iüiifgiie; 
ber faben werben wollen, jum $|eil biefelbe verfpottet haben 1 
Su biefen fatttt man ben 25üßi -- Siabütin, ben poliere, ben 
uliettage unb ©t. (fvremotib rechnen, welche bepbe lef-tetn, fowofl 
in ber Requete des Diöionaires, alS itt ber Comedie Les Aca- 
demidens, bie fransoftfefe Afabemie jum ©elücfter gemacht, 
©iefe bie Sßerfe bes ©t. (Svrem. T. I. p. 3. Edit. d’Amfterd. 
1739, in 12. 2BaS fonnte man ni^t nod) von fo vielen 'Prtnjen 
vom ©eblüte, ‘DDiarfchüllen, 5Bifcfofen unb 'Prälaten fagen, bie 
heute ju ?age bie Afabemie erfüllen, ob fie gleid) ifren tarnen 
faum fd)teiben fonnen? SßaS nüfen folcfe Seute einer gelefrten 
©efellfcfaft, bie nur aus ©telfeit ifre 9Xitglteber feptt wollen, unb 
nur ifrcS ©tattbes unb Stetiges falber aufgenommen werben? Ser 
Einfall ift atfo nicht ungegrünbet, ben id) in einem ©inngebiefre 
barüber gelefen, baß bie Safl ber ©eiftlid)en fid) in ber Afabemie 
mehr unb mefjr verftarfet. ®S feißt: wenn innerhalb 30 Saf-. 
ven, alle 40 ©teilen berfelbett von ©ifefofen befeft fepn werben; 
fo wirb einmal ein frommer .^onig befehlen, baß biefe 'Prälaten 
3u ifren ^ircffpreugeln gehen, unb ifre ©cfafe weibett jbllett. 
Aisbann wirb ploflicf bas Souvre leer werben, utib bie entflohene 
Afabemie wirb nur ein lcbiges9Ie(t jurüefe Iaffen. 

Le Louvre en un Moment fe verra degarni. 
Et l’Academie aflemble'e, 
S’ e'tant de la forte envoiee , 
II n’en reftera que le nid. 

©tefe Reflex, für la Rhet. et für la Poet, par Mr. de Fenelon. 
Amfterd. 1717. p. 246. ©. 

(D) (Bv bat in öem dollectio t>on -^accour gervobnt. J Sec 
^»err von 9J?arolleS, in feinen 3Jctd)rid)ten, auf ber 32 ©. aufs 161Ä 
Saft, ber mir biefeS berichtet, fefet bavju: baß ber Sßirtf bes Salesk 
benS ein guterSRann, 3AmtettS Sanbej, wäre, berttad) biefem Soctor ber 
©otteSgelahrtfeit, unb Ofeim ber jweetten SÖtajureS, welche bepbe nach 
cinanber 'Pfarrer ju ©t. 'Paul gewefen. <Sr faget, baß SaleSbenS um biefe 
geitvott aufgewecftem@emütheutib angenehmem Umgänge gewefen. 

23almtö / (Abrafam Don) ein jütüfeber Arft, gebürtig Don iecci (A), in Dem Königreiche 97eapoIig,Jaf jii Anfänge 
beg 16 Sahrbunberfg ju Sßenebig geblüft. fat eine hebratfefe ©pra^iefre Derfertiget fB), roeidie im Safre 1523 Dom 
Daniel fBomberg in Q3enebig hebraifi^ tmb fatemtfd) jgebrueft worben, ^r fat Derfd)iebene V-tuelegune?en bee Ziverroee 
über ben Artftotelee unb einige tPerfe bee 7\vem Pace uberfe^t, unb Don feiner eigenen 2(rbeif ein Q3ud? de Demonftratio- 
ne, unb ein anbers de Subftantia Orbis aemadft. 5Kan jfiefe bie ^Sibliotfef ©esnerg unb bie rabbinifd)e beö ^Sartolocci ,f« 
«Käthe. ®ir muffen nid)t Dergeffen, bag er auf ber hohen ©d)ule ^u 9>abua gelehrt hat \ unb ba£ er einen großem ©efaßeti 
baran gehabt, ba&jenige ju wibetlegen, n>aß anbere gefagt hatten, aig etmag gewifftö ^u behaupten (C). 

*) Simon, Hiftoire Critique du Vieux Teftament, pag. S36. 

(A) tEc rcar gebürtig von Äecct. ] «D?ntt ffn&et biefe SBovte in 
ber Sibliotfef ©esttevs, auf bem erfreu Statte. Ibidem (Stcß feißt in 
ber ißorrebe feiner Ueberfe^ung ber (Sommetitarien bes AverroeS, in 
Analytica, Topica, etc. Ariftotelis, welche im 1523 Sflfte jU 93ette; 
big gebrueft worbett,) hic Author natum fe feribit in Litio, ciuitate 
agri Salentini, quae a Brundufio Hydrunto et Graia Gallipoli 24 

miliaribus diftat, eodem in loco fita, vbi olim Rndiae patria En- 

nii, ex reliquiis Rudiarum nach originem. Sd) WUttbere mich, 
baß weber Soppi, noch Seottf)arb SAcobemo, in ber Bibliotheca Napo- 

letana von ifm gerebet faben. 
(B) (Er bat eine bebraifebe ©pradfleb« verfertiget.] ©te ift 

betitelt: iHidne Abram, bas feißt: öas tEtgmtbum Abrabams. 

Ser 'P. SuliuS Snrtolccci betriegt fid), wenn er im I 5h. auf ber 340 

©eite ber großen rabbinifefen Sibiiotfet faget: es habe fie Saniel Soun 
berg ins Sateitiifcfe überfeft. SBenn er bie 93ovrebe ju Siatfe gezogen 
fätte, fo würbe er gefefen fabett, baß Saniel Somberg biefe Uebetfe; 
fung vott anbertt habe maefen Iaffen. Anfatiglid) bebienre er ftd) beö 
Urhebers felbft, unb batf tfn, fie von SBorte 311 Sßorte, ju überfefen. 
Siefe ©tretige' wttrbe einige Seit beobachtet; nach biefem gab fiel) bev 
Ißerfaffer mehr fttepfeit &er Sievltcffeit wegen: ttad) feinem 5obe ließ 
fid) (falcnpmo, weld)er bie Ueberfefung vollenbete, in ein unctiblicheS 
weites jfelb ein, unb Somberg feßte ftch nicht barwiber. 90tan fefe itt 
ber Sibltotfef ©eSnerS auf bem erften SMatte, ein mangelhaftes ©tücf 
ber 93orrebe, wefefcS bieß berichtet, Sieß jeiget litis, baß Salmis im 
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i«? Satire nicht mef)t am Sehen gewefen. ^»err ®imon faget am atu vollenöet I;a6e, unb baß her erße ftc viel 6atbarifd)er unb bunfier, afö 
3ej0.qe.nenOrte: Öaß ökUebevfeqmgbkfetQpxacbkbzevontpon bad Original, gemacl)t; berjwepte aber, meiner bie fehler bed anbern 
ja'Wovtunbfebt batbactfcb iti, öaß jwar }el>t wenig &ebtaM vermeiben wellen, in ben entgegen gefegten fehlet gefallen fei;, 
bey öiefem6cbnftfMee 5« finden fep, bag er aber, außer tiefem, (C) iSx batte meßr ©'.fallen, ö«3ienige 51t widerlegen ü. f. w.] 
eine große ©efehrfamfeit jeige, nnb an unjn[;ligen ©teilen bie Sd)tiu SDiünßer mad;et ihm tiefen ajerwurf: Abraham de Balmis, faget 
derberer Sprachlehrer fable, bie vor iljm gefd)tieben hoben. Sbenbaf. er, in Praefat. Grammat. Eliae, apud Spizelii Felicem Litteratum, 
hie 278 S. Jpnetitld, de clar. Interpret, p. 186,187, erjaljlet txidjeilige pag, 95H, nihil aliud agere mihi vifus eft, quam veterum dociri- 
fepr getreulid), mnd bie lateinifd;c Ueberfeijung angel;t. (SaiÜet in nam perpetuo eonuellcre atque impugnare, magis in infedlando 
her Scurt[)ei(tutg her ©elel;rtcn, I Sh- Sflmn. 724, 206 ©. lagt ihn occupatus, quam indocendo. At in dubium tantum vocare pris- 
fagen: cd wate biefe Ueberfefjung voll einem Ungenannten gemad)t wor= corum praeceptiones, cum interim nihil certi ftatuas, non dicere 
ben.) €r faget, baß fte Sahnte angefangen, ttnh ßalod ßalonpmod eft, fed ridere. 

, (©hrißoph) iß ein ©ftanu Don ©elehrfamfeit unb ©Jerbienßen in bem 17 Sahrhunberte gewefen. ©c 
fegte ficf) fjauptfächlid; auf bag ©fubium ber .^irebenhißorie, unb biefev gleiß erwettfe einen fehr großen ©fei por bet* romt* 
fd;en Religion, unb eine große ©3egierbe bep ihm, bie proteßantifche Religion anjunehtTtcn. ©r befaß ein anfehnlid;eg 2(mt 
Set; bem öbergerid)te jullujrerre fl; unb ba er ftd; entfcblfeßen mußte, Daffelbc ju Perlaffcn, ober bie Religion nidjf ju perän* 
bern, fo blieb er einige 3eit wegen biefer ©Ba(jl unfdßüßtg: allein, enblid) befielt bag ©ewiffen bie Dberhanb, unb nothigte 
ihn, Ruperte, feine ©üter, fein 2lmt> feine ©Mufgperwanbten, unb feine greunbe i)cr[ajfen/ unp nacjj (Jharenton ju gehen, 
allwo er ftcf> öffentlich ber reformirten $ird;e bepgefeflte. ©r iß big an feinen £ob in berfelben beharret, unb hat feine ©Kit* 
brüber fowohl Durch fein guteg leben, alg Durch feine Sieben fe^r erbauet. Da ber Tfufwanb, ben er in 9)arig mad;en mußte, 
für ben 3ußanb, barinnen er ftd? befanb, alljugroß war, unb feine ©5efehrung ihn in einer ©tabt, wie biefe war, alljugroßec 
©efc.hr ber ©3efd)irripfung unterwarf: fo glaubte er, gut ju thuti,wenn er ftd; in eine 9>roPinj begäbe; unb er war jum 
bochßen erfreut, alg er ftd; Pon einem jungen unb reid;en ©tafhe ber ^afbgec^eiftcn Kammer ju ©aßreg b, hingejogen fa$, 
ber ihm in feinem J^aufe ©B<>hnim3 unb ein anfehnlidjeg ©ehalt gab. Diefer Siath fd)ä|te jid> glüttlid;, einen fo gelehrten 
©Kann bep ftd; flu haben, ber ihn Durch feine Unferwetfung unb feine Unterrebung taufenb fd;one Dinge lehren fonnte. ©Bie 
aber ©3althafarfürbaggemeinc ^eße ,;u arbeiten begehrte, fo wünfebfe er, ^err über bie ©inrid)tung feiner £df ju fepn, unb 
fd;icb fid; alfo oon feinem Siathe. ©ein Vorhaben würbe bon ber 9Rattonalfird;enberfammlung ;u loubun, im 3ahre 1659, 
beförbert; benn biefe 58erfanunlung berwiCigte ihm ein jährlicheg ©ehalt bon 750 ^)funb, welcbeg alle franjoftfehe Äirdjen 
nad; ber gemachten ©intheilung bezahlten c. ©r hatte ehe biefe $ird;enberfammlung gehalten würbe, eine gute 2in^ahl bon 2(b» 
hanblungen über wichtige SRaterien wiber ben ©arbinal 23aroniug fertig gemacht d. ©r gab berfelben bier ober fünfe einem 
S)rebiger bon ©aßreg, einem, bon ben “Jlbgeorbneten ber $robinft Dberlangueboc unb öberguienne in bie ijänbe. ©te wur* 
ben bem Dalläug, bem Tluffeher biefeg Slationalfpnobugunb aller reformirten ^Örebiger, überreichet, welcher am beßen bon 
ber ©üte biefer ©tücfe urteilen fonnte. Dalläug war fehr bergnügt Darüber, unb gab ihm bor ber ©efeHfchaft ein ßhr bor» 
theilbafteg 3eu3n*§* nahm W nad) ^arig, wo man ße jum Drütte ju beforbern hoffte; benn man hielt fie würbig, baö 
licht üu fehen. Allein, ber "Jiuggang hat gejeiget, baß man bieferwegen bie nothigen S^aaßregeln entweber nid)f genommen, 
ober nicht nehmen fbmten. Der ?Berfaffer, welcher fehr alt unb mit @teinfd)merjen be[d;wert war, ßarb. Dalläug war unter« 
beffen aud; geßorben, unb nad; biefem mochte bie Kirche ju ©aßreg SSrtefe über Briefe fd;reiben, biefe 2(bhanblungen wiebec 
ju befommen, fo fonnten fte nid;t einmal erfahren, wo ße hingefommen wären. 53althafar hinttrließ anbre bergleid;en, bie 
nod; nicht fertig waren, unb eine 9)?enge ©ammlungen, bie meiß alle in abfonberlid;en 3ott«ln beßunben: worauf er bie 
©dH’iftßeUer unb ^eugniffe bemerfet hatte, Deren er ßch wiber Den ©arbinal SSaroniug bebienen wollte, ©g iß ©chabe, 
baß aüeg biefeg in einem jtaßen unb in ber ©ewalt, ich weig nicht weffen, geblieben iß e. ^althafar fd)rieb fd;on latein: feine 
Icbrebeaufben^errnSouguef iß Pon einer ßhonen ©chret’bort. habe weiter nidßg, alg biefe, pon ihm gefehen, unb ich weis 
nicht, ob manetwag anberg Pon ihm herauggegeben hat. ©Benn er nicht fogewiffenhaftwegenber ©pradje gewefen wäre, fo 
würbe er in feiner ©ritif beg ©3aroniug Piel weiter gefommen fepn. 9ftid)tg beßoweniger glaube ich, baß ßch ^pperbolen bep 
bemjenigen beßnben, wag man Pon feinen lateinifchen ©emiffengfcrupeln faget (A). 3^ f™be bagjentge wahrßheiniieher, 
wag man Pon feinem leichtgläubigen ©emüthe wegen ber ©Ba(jrfagerfunß faget (B). 

a) war Sachwalter Oeö ^oniqed. 6) <Sr f;ieg döett von $aur. c) ©ttt? gefchol; ouf Scfüc&eti, unb bad gute geugnig bei 
©pnobi von Ohevlangueboc unb Ö6erguienne; er genog bereitd ein S^hfödb von 300‘Pfunben. Siehe bie Tiefen beö ?Uationalfpnobi ju 
Soubun, in bem ©pnobicon bed^errn Dauf, II Shell 572 Seite, d) <2r ga6 ihnen ben Sitel Diatribe. Sein SBcrf war latemifcf) ge, 
fchriehen’ e) 2tus ber 3ftad)ri.d)t, welche mir ron bem Jpernt be la Sevcje, ehmaligenPrcbiger ju Saftred, unb iijo im ^aag, mitgetheilt 
worben. 

(A) ?Das fid) -^ppecbolcn bey öemjenigeit befinöen u. f xx>. ] 
Unter vielen Schriften, weiche ber 2lht von Sftaroiics in ben lebten 
fahren feined Sehend bruefen (aßen, begubet ftch eine, welcl)e bie 3fa= 
men berer enthalt, bie'ihm if;re Bücher gegeben, ober bie ihn auf eine 
augerorbentliche 3lrt mit ihrer dpoflicißeit beehrt haben. Sn benfelben 
frnbe ich foigenbed. „Shrifropi; SBaithafar, weiter fel;r viele Samm= 
„(ungeu mit feiner Jpanb ju vcrfchiebenen f>M^°rifct>en 2fbhatibiungen 
„gefchriebeti hat. ’ Sr wollte 2(muerfungen über bie Sai)rbüd)er be-d 55a= 
„roniud mad;en; allein er fing ein wenig 511 fpäte an, unb fonnte, weil 
„ihm bie Sdjreibatt noch nid;t geläufig war, unb er über biefed bie (einige 
„auf eine ailju jteriiehe 21rt einfieiben wellte, in einem Sage nicht eine 
„ganje Seite von feinem Suche fertig machen, ob er gleid; über 63 3al)r 
„alt war.,, SBeun berSerr2fbt von tKavotied biegeit gemelbct hatte, 
worauf er fein 2(bfeben gehabt, fo würben wir wißen, in welchem 2(lter 
Salthafar ben j«hr(id)en ©ef;ait von ber Serfammlung ju Soubun et; 
halten hätte. 

CB) XDas man von feinem lekptglaubigen (Bcmutbe wegen 
Oec XDfttU'fagerfimfr frget.] Sben biefer 2l'6t von 9)!aroUeö giebt mir bie 
2(udlegung biefed Sertcd auf ber 270 S. 2>ie Stelle iß ein wenig 
lang, gleichwohl will ich fie nicht abfürjen; wad ju einer Sad;e nicht 
bienet, fann ju ber anbern bienen. „Se&e wollen wir in utßre ©tu= 
„bietßube jurücf gehen, wo fid; eined Saged dpert Salthafar, weld;er 
„fo bewanbert in ber hiftorifchen Srfeutitnig iß, unb ber Seit von 
„Sorbiered, beßen ßveunblichfeit unb 5Bißcn[d)aft gleid;faüd vieles 
„Scuhmd würbig ftnb,in einer @efellfd;aft gelehrter Beute befanben: ber er= 
„ße war, aud einem Äatf;o(ifen, ju ber fo genannten reformirten 
„gion übergegangeu: unb ber anbre war von ben Proteßanten in bie 
„fatl;olifd)e .fird)e jurücf gefommen.,, (Sie Slachrichten bed 21btd 
ven ®arolled famen ben $ Renner 1656 and ber Preßc. 21 If» mug 
jum wcntgßcn Saltl;afar feine 21bfd;wbrung 1655 fd;on getßan l;a6en.) 

„Ser erße gab, auf Sefragen, warum er biefed unternommen, 
„weil man bie Sewegungdgrünbe feiner Seränberutig, in Setrachtung 
„ber vortrefßid;en Sinftdjt feined Setßanbed, nid)t begreifen fonnte’; 
„jur 21ntwort: er habe ftch burch bie gefagte Ueberjeugung barju bcwe= 
„gen laßen, bag bep ber anbern ©emeinfd;aft mehr ^Keinigfcit nnb 
„Sinfalt, old bei; bet unfrigen fep; bag manbafelbß bie heilige grepheit 
„bed Svangeiii unter bem fanjtcn ©iaubendjoche ber Serl;eigungcn un= 
„ferd Sciianbed wjeber eingefuhrt, mib bie Sßidbräuche unb ben 2lber; 
„glauben abgefdiaßt habe, um an beßen Stelle beit ©ottedbienß nad) 
„bem ©ebrauche ber erßeti Äirdjett wieber eitijufühten. ffljan beßritt 
„il)m jwar alle Shcile feiner‘Antwort; allein, ba biefed nidjtd f;alf, fo 
„fam man auf anbere Singe. 5ßan fani von ber Materie ber 2Bun= 
„berwevfe auf unjälßige 3)iä[;vchcn, von ben Sauberem, uub veißhiebe; 
„ne (£rfd)einungen, weld;e faum bie^inber glauben. Sievaud erfantite 
„man, bag berjenige, ber fid) für einen ft> großen ^einb bed 2t'berg(au= 
„bend bejeigt hatte, gewißer 9)?aagen aud einer großen Beidjtgläubigfcit 
„für bergleichen Sadjen ßejuließ: außer baß er fid) wegen ber eitcln 
„SBeißagungen ber Sternbeuter erflart hatte, fo gab er bod) beutlich 
„genug ju verßeljen; baß er benfel6en, wie aud) ben 9Bal;rfagungen bed 
„Sloßrabamud in feinen Senturien, über welche uidptd bavbari, 
„fcherd fepn fantt, mehr als ju viel anlßenge. So urtheilte bie ganje @e; 
„fellfd)aft, worunter ftcf> ber 2lbt Sallmatm (cd feilte heißen Sat(e= 
„mailt) , ber einen fo aufgeräumten ©eiß l;at, 4>ot Saubelct (ed 
„follte Sourbelot heißen,) 2lbt von ßßaßai, unb ber efberr 2fbt von 
„Serbud, welche von ben Srrthümerti bed gemeinen Solls fo befrept 
„fitib, nebß bem ^»erru be la perpiniere von Sloid, ber fo vernünftig 
„in allen feinen ßßepmmgen iß, bem .ßierrn SlJarfap le Soßu, Statt* 
„halter von ©ien, ber fo viele fchäne Sadjen weid, unb fte jb ebeimü* 
„thig vorbringt, unb einige anbere befanben; barunter ein einjiger bie 
„verworfene ßKeptiung ju utiterftufeett fudße. “ 

f ein f(eincg ianbßuf m^nßoumotg, an Der ©haranfe, iß Oerühmf, tpefl cg einem Der berülfjmfeßen ©cht'lff« 
ßeßer beg 17 Saßr&miberfg (A), nämlld; bem berühmten ©3nljac, ben tarnen gegeben, unb ihm lange 3cü jur ©Bohnung ge* 
bienet hat* ©’t nennte ßd; 3pha»n luberolg ©uej unb iß ein ©ohn 'IBilhelmg ©uej, eliteg ©beimanng äug iangueboc gerne* 
fen (B), ber plel ©}erbienße gehabt, unb ßd; gleid) anfänglich bem SXoger Pan ^Sellegarbe, ©Jiarfdjalt pon ^ranfreid; unb 
(Statthalter beg ©ftarquifatg pon ©alujeg, ergeben unb perfdßebene ©acben fehl’ roohl gefübret hat. ©r tpar noch nicht 
26 üjahie alt, ba man il;n wegen roidjtiger ilnferhanblungen an ben ^>of ©Ö^Ütbert ©manuelg, äperjogg pon©aPot;en, fd;ittte, 
bie er pollfommen unb glüttlid; ju ©tanbe brad;te, unb ßch bie ^>od)ad;tung biefeg fkinjen epmarb. ©tnige jeit Darauf 
würbe er Jjwfmetßer, hep bem ©ohne beg ©ftarfchaHg pon ©Mlegarbe. Diefer junge ^terr würbe in ber ©d)lad;t bep ©ou* 
trag 1587 getöbtet «. Der ©Jäter war im 3ahre J579 geßorben h. "Hlfo hielt ftd; ©Buhelm ©uo3 nad; bem ©Jerluße biefer 
jween ©bnner, an ben rjog pon ©pernon, her ihn um ßch ju haben wünßhte; er leißete »hm bep Perßhiebenen perbriefili» 

dien 



44° 33oIäac. 
d)en ©elegenheiten groge £>ien(fe. 4jeinrid) ber IV, meldjer bie &efd)idlid)hit, bie £Kct>l*d)Fctt unb bie ©tanbhaftigfett er¬ 
nannt hatte, bie biefer ©beimann bep ben ®efd)äfften geigte, meSmegen ihn bet .$er(pg »on ©pernon nad) jjofe gefd)icft hatte, 
f)atte ihn jmar gerne in feinen XHcnjfen haben mollen c; allein, er fanb ber> ihm mehr Steigung flu bem ianbfeben, ale ju 
bem .^offeben, morflu fid) feine ‘Jugenb fehr fd)rcerßd) bequemer haben mürbe, tiefer gute ©beimann Heg ficf> in Angou- 
moiS nieber, unb fiarb bafelbff ben 20 bes .^erbflmonats 1650, in einem hunbertjährigen Alter (C). Sr hatte fid) mit ei¬ 
ner Sräulein aus bem ^aufc »on fftesmont »erheiratet, mit meldjer er 64 ^fahre >n einet »oflfommenen ©inigfeit gelebt ti, 
Sr hätte »on ihr unter anbern Ä'inbern ben berühmten ©alflac, »on meld)em id) reben merbe. 9Ran fehe bas lateinifche lob 
beS Effiilhelm ©uefl, melcheS»onbem®irac »erfcrtiget, unb am ©nte bes cbriflltcbcn ©ofrateS angebrudt morben. 3t hQbe 
baS bisherige aus bemfelbigen gezogen, roelcbem td? nod) bepfüge: I. 'Dag©ifhelm 0ue; bem 93. £Rarni fo ähnlich fah, baß ©al« 
flac,ba er biefen berühmtenjprebiger ins ©efid)te befam, glaubte, es hätte fid) fein ©ater in einen Sapuciner »erfleibet *. 
II. £)ag T)on 5>efer bon ©t.-Xomualb unter bielen anbern ^ugenben beS ®i(helm ©uefl bie 93rad)t lobet, bie er bep ©r- 
bauung bes @chlo|]es »on ©alflac unb bem ^aufe bon Angouieme gefleiget hat f. ©iefes .^auS mar mit fo auserlefenen 
©eltfamfeiten1, befonbers mit ©chilberepen unb anbern ^ojlbarfeiten ausgeflieret unb bereichert, bag bie foniglidje grau 
SJZutter SEftaria bon SJlebicfs bep ihrem Aufenthalte flu Angouieme nirgenbs dnbers, als bafelbff, mohnen rooHte. III. £>ag ei¬ 
ner bon feinen anbern ©öhnenJperr»on Sfougines geheigen s. IV. (Dag er eine Tochter gehabt, bott meicber ©alflac fehr 
öfters rebet (D). 

a) Le P. Anfelme Hift. des grands Officiers, pag. 194. b) (S&enb. c) les Lettres choifies de Balzac, pag. 364. ^ofl^nbif«i>er AuS* 
gäbe, d) ©ie hat bis 1653 gelebt. ©lebe ben 13 Brief BaljacS an ben (Eonratt, III $5. e) Balzac Lettre XXVII. a Chapelain 
Livr. III. f) St. Romuald Threfor Chronol. auf baö 2faf>r 1627. g) Baljcic l)at ben 40 Brief beS VIII Bud)S, an ihn ge* 

fabrieben. 

(A) i£s ift becubmt, weil es < « * Den tTamen gegeben Ija&e mich ber runbeu 3at)l 6ebienet, nach bem ©trac, ben id) cngefüh* 
n. f tü.]3d) meis nid)t, morauf ftd) üRcrevi grünbet, menn crfaget: bag ret habe 5 allein hier tnujj id) bie ©acfje, oermittelft eines SBrtefeö bes 
bie aus bem -föaufe »on ©uej ben tarnen beS ©uts ©alfac geführet haben, döevrn ©iteg an feinen ©oh«, ber ©uet utucrfdjrieben, utib 00m 2c beff 
I. Erblich h^tteertt>i|Tenfeilen, baf manBcdjac fahreiben muffe,menn bie SBintecmonatS 1642 ifa, ein wenig in SKidjtigfeit bringen. €v lieht auf 
SieberonbiefamSorfeifl, unb2halfac,wenn »on bem alten JpaufeSBaL ber 365 ©eite, ber Lettres choifies de Balzac, h»Hänb. Ausgabe. 
fac, »on QmtragueS, gehanbeft wirb, ©ercl, Connoifl'. des bons Li- roat: öamals in Das 89 3«br feines Afters getreten. Alfa formte 
vres, pag.28. £>oUanb. Ausgabe, unb rOlenage, Anti-Baillet, Tom.I. er ben 20 beS ^erbftmonatS, 1650, nicht hntibert 3ahre alt fn;n, r»eL 
pag. 4. haben faldjeS bemerfet, (Er hat gleid) bas ©egenthctl gethan. d)eS fein ©terbetag rear. 55tefer SBrief ifl eine ern|lhafte (Ermahnung, 
II. 3um anbern bat feiner, als 3ohann idubwig Qucj, ben Slarncu S5aL einige ©lanufaripte, unb vornehmlich bie 23ertheibigungsfd)riften roibec 
jac geführet; fein SSater hat feinen ©efd)led)tsnamen befaanbig behafa ben “Phplarchus brucfen 3U lagen. 
tcn: Anti-Baillet, Tom. I. p. 4. unbwettnftd)ttacl)3»haun£ubct»igö 
5obejcmanb »on ber Sreutibfahaft SBaljac gcncnuet hat, fa glaube id) (D) * ? ; eine Cod>tet gehabt, non coelcber Äaljac fehc 
nicht, bah falcheS p beS ÜJIoreri 3BijTenfd)aft gefotnmen ifa. 33aS übri* oft rebet,] ©ie mar mit bem J?errn »on (Eampagnolie verheirathet, 
genS »on einigen ^>erfanen gefaget worben, öag,ttr>enn 2>«Ijac nicht ber als -faauptmaun ber ©arte, bet) ber Belagerung »oti SÄontauban, 
Öen tTamen feines ©Utes angenommen hatte, unö fain ©e; geblieben, unb ber Buuber eines braven©olbaten gewefen, »on weld)etn 
fchiechtsname auf öcm (Eitel feiner XOttU gefet5t troröen märe, ^haanuS etliche mal rebet. @. ben Banb, ber an (Eonrarten gefahrie- 
er nid)t fo fiel Beifall in Der tX>elr gefunden haben uouröe; 6enen Briefe, wie auch bie lateinifdjen ©ebidfae BaljacS, 112 in 12. 
inöcm man fid), wenn man gefaget hatte: die Briefe öes-^errn Biefar -föauptmann ber ©atbe hinterlfeh einen ©olp, ber in ber Bela- 
©uc5: feinen fo hoben Begriff öavoit gemacht haben roütöe, gerung »on £cnS erfd)ogen würbe, unb eine Rechter, welche bie $väu= 
als öa man (ich esnbilöet, öag öcr tlame »on Bahac, rueldaer lein von (Tampagnoüe ifl, bavon etliche mal in BaljacS Briefen ge* 
aus einem cöleit unö alten fehr befannttn <iaufe, hergmommen rebet wirb. ©icl)e ben LXVII Br. beS VIB. unb ben XLII beS IX» 
x»ar- ihm ein großer Anfeben brad)te; Sorel,;Connoifl: des bons (Er bejeuget viel jreunbfchaft gegen biefe Sflidfae, unb giebt fahr gute 
Livres, pag. 28. wie er in bem Jugement des Savans, Tom. I. p. 484. Slathfchläge p ihrer (Eräiefjung. ©iel)e feine auSerlefetie Briefe, 157 ©. 
angeführt ifl; fo ifl biefeS, fage ich, pm dheil wahvfcheinlich, ptn ?[)dl unb ben XLVI, XLVII unb XLVIII beS VII Bud)S, in ber golioauS* 
aber hochg fnlfch. €s ift wahrfcheinlid), bah auch ein fahlechter uttb fa ga5e. 3d) habe in einem Briefe (EoflarS eine ©teile gefunben, welche 
wenig einnehmenber Slame, als ber Slame ©ues, einem ©chriftfleh bas Fräulein »ondampagnolle betrifft. 3u Baljac, fngeter im XXIX; 
ier, auf bem ^itelblatte feines 2BerfeS, hätte fdfablid) fepn formen. ©ie= Briefe ber Entretiens de Voiture et de Coftar, 249©. roeröetuhu 
Be bie Borrebe ber neuen Briefe wiber ben (EalvinismuS beS *P- #Iaim-- eine tltchte fehen, öie fd>on unö getffcekh ift, rodebe öie 
bürg, unb in bem 22 Briefe, auf ber 764 ©. eine ©teile aus bem Mer- roabrf;afctge Attigtcu »on öer falfchen fehr rrohl umerfebeü 
eure Galant, ü6er bie Briefe bes Stifters »on g?cr 5 = ; ; allein es öet, unö welcher, in Anfebmtg eurer. nid)ts meftt fehlet,als öaß 
ifl hochfr falfd), bah ^whann Subwig ©uej ben Slamen von Balpc, ihr fte ein wenig Heber habet. Sief! fd)tieb er an ben Boiture. 3Sh 
auf bem Sitel feiner Bücher, gefegt hat, um eine fold)e Berbricfiid)- habe ein anber Buch gefehen, wo ftd) etwas frnbet, bas biefeS $räuleiti 
feit p »ermeiben, unb Aniah p glauben p geben,, baf; fte von einem wohl angetan fonnte. SAan erjählet in ben ©alanterien ber Zottige 
grofen Jperrn fämen, hierauf jielct ©orel eigentlich mit feinen verwirr; von ftranfreid), im II ?h- 239- brühtcr Ausgabe, von 1694, baß 
ten unb »erbrehten SvebenSarten. .^ur; 5« fagett, btef? ifl falfd); beim Sanglabe, einer von benen, bie ber Cardinal tTCajarin 51» öen aller* 
Johann Subwig ©uej hatte ben Slamen »on Batjac angenommen, geheimffen Verrichtungen gebrauchte, ehe er nad) -^ofe geifom* 
ehe er an ben Brud: feiner Briefe gcbad)fe. 3d) fann es nicht begrei; men, ein ^ratilein »on ©tanöe in feinem Jlande geliebet habe, 
fen, woher es gefommen, bah benage, welcher bie latcinifd)eu ©ebichte öie man Amilein von (Tampggnol genennct. „<5r hatte fleh nicht 
unb Briefe biefeS ©chrtftflelterS hat brucfen laßen, wo man fo wohl „unterflanben, ihrbie^eirathanptragen: allein er hatte »on ihr bie Ber* 
auf bem $itei, als über einer jebett ©eite, ben Slamen Ioarmis Ludo- „fpredpng erhalten,bah fie ftd) nicht »erheirathen wollte,unter feer Ber jtd)e* 
uici Guezii Bakacii fietfa, gefaget hat, bah man bafelbft ben Slamen „rung, eSilp p melben, wenn fein@lücfe in folchem©tanbe wäre, ge 
IoannisLudouiciGuefaei Balzacii fähe. Menage Anti-Baillet, Tom. I. „g(ücflid) p machen. (Er vertraute bem ©ourvilfe bie Betfpred)ung, 
p. 3d)faßte faß glauben, bah ber Budfarucfcr bes Antibaillet Gue- „bie er biefer Jräulein gegeben hatte, unb bezeugte ihm mit einigem 
faeij anflatt Guefii gefegt hätte, wenn ich nid)t eben biefe»fehler in „Bcrbruffe, wie er nicht fo viel Bermbgctt 511 haben glaubte, fid) um 
ber fahr »erbeßerten Ausgabe ber ‘Poefien beS EOlenage fänbe. 3>» bem ,,biefe -faeivatl) bewerben p fonnen, ba er in allem nicht mehr, als »ier* 
Siegißer ber wettßeinifchen Ausgabe p Amßerbam, »on 1687. „ßg taufenb -thafer befdije. ©onroille fagte p ihm, bah ihn biefe« 

„nicht beunruhigen burfte, unb bah er mit allem Bertrauen fortreifeti 
(B) Balpc ; * wat ein <3obn des XPilhelm ©uej, eines „fonne, feine djeirath p ©tanbe p bringen; mit bem Besprechen, 

«Södmatms aus ilangueöoc. ] d?err »on Balpc fteüet pwetlen „ihm noch einmal fo viel su geben. Auf biefe Berftcherung reiße San* 
feine -faerfunft auf fald)e Art vor, bie uns einen hohen Bcgriß bavon „glabe, unb erwecke bep ber Jräulein »on ßampagnol grohe ijreube, 
ber,bringen fann. (Er faget in bet; Oeuvres diverfes Difc. XIV. daß „ba er if;r bie (Erinnerung feines Berfprechens ;u erfenneri gab. ©ie 
öteiemgc», welchen ec an^ugeßoeen, öie <5ßre bat, an »ecfchieöe* „heiratheten einander, unb Sanglabe fam mit feiner neuen ©emahlinn 
neu ©cten öcs B.dnigceid)s Slofrer geftiftet, unö daß fic 311 An* „nach'Paris }ttrücf, wo fie ein fcffaneS ^aus fanben, welches ©ourviile 
gouleme unö (Eoulottfe cubml:d;e ilßecfmgale ihtet ©ottes* „für ge gemiethet unb mit prädßigem J^ausrathe »erfehen hatte. (Sc 
fxircbt jucucf gelaffen Haben. (Er beridfaet uns in ben Lettres choi- „gab bem Sanglabc, über bie »terßg taufenb 5f)a(er, aßen biefcnJjßuö; 
fies, pag. 367. bah fein Aeltcr* unb Oberälteruater von ber ©rägnn „rath, uebß einer SDlenge @ilbergefd)irr unb vielen (Ebelßeinen, für 
2fiip, mit brep ^irchfpiefett inSangueboc begnadiget worben. $heopfjile „feine ©emahlinn: tmb bie grau »on Parviße, (bieh war eine Bep* 
giebt einen gattj anbern Begriß »on Bal;acs Familie. „fdßäferiim bes ©ourviße,) trug grohe ©orge, biefe Sanbfräulein mit 

„ber artigen 2Belt befannt p machen. Biefe jwep Berehlichten lebten 
(C) 1 t ; t f?acb in einem b»nöect|äbdgen Alter.] 3d) „lange geit fehr vergnügt mit einanber... 

Sgat&ac / (Johann iubroig ©uej bon) mar im 34ve 1595 ä» Angoulentc gebohren (A). ©c errocirb firifbet) gufec 
Seit einen augerorbentlicgen 9vubm. ©r hatte eine fo feurige ©tnbilbungßfraft, fo mohl in Anfang ber Eöerebfamfeit, ald 
ber ungemeinen ©ebanfenin ben Briefen, bie er in feinen jungen 34ren fdfaieb, bag diejenigen, me(d)e fte gefe§en hatten, 
aan,i ent^ürft barüber maren, unb fie überall lobten: moburd) er, ba er bereits bep bem ©arbinal be la Palette in 25tenjlen 
ftunb ", gar balb bep ^iofe feinem ESortheile befannt mürbe; fo gar, bag ber ©arbinal »on SKicgelieu, an melden er 
öfters fdfrieb, ihm bie ©|re t^at, ihm auf eine burdjaus »erbinbltcge Act ju antmorten. X)iefe Antmovt mürbe mit ESalpcS 
Briefen gebrueft, ba»on bie erße Ausgabe im 3ah« ‘624 hccausfam. ©r gfaubte, ftd) auf bem 2Bege eines fehr grogen 
©lüefes üu beßnben (B): feine föriefe mürben fo gcfd)mmb verfauft, bag man viele Ausgaben baoon machen mugte. 
ITRan lobte fie über bie Waagen; allein, nid)t mit bem allgemeinem EBepfalle aller iefer. ©S ffupben ©iberfpred)ungsgei* 
ß>r auf, entmeber aus einem fftctbe, ber fie reijte, mie es fehr rvapifrf)emlid> iff; ober meif fie,bie fd)mad)cn ©teilen ber Sffierfe 
S5al,;acs entbeefet hatten. 9ttad)bem biefe ©treitigfetten einige Seit in ben ©efellfcbaften geherrfdjt hatten, fo mürbe 1627 
ein öffentlicher ^rteg baraus; allein ein &rteg, ber Viel mütenber mar, als man ihn in biefer Art gefeiten hat. 3>r Anfang 
befjelben mürbe oon einem jungen ?Dlönd)e gemacht, ber ein fleineS ©ud) unter bem ^itel auffefte; Conformite de I’ Elo- 
quence de Mr. de Balzac avec celle des plus grans perfonnages du teins paffe et du pr^fent. Obgleich biefeS ©tüd nicht 

öffentlid) 
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Sfienflid) befannf gemacht würbe, fo gieng eg bod) Dort einer £anb in bie anbere, fo guf, alg wenn eg gebrucff gewefen wäre; 
tntb bie gan,;e 2öelt wußte, baß ein 23enebicttnerbarfüßer, Siameng trüber Zlnöreae, bet- Urheber baDon toar (C). 
SSaijac wünfcßte, baß eg öffentlich roiberlegt werben mochte, unb bteß gefd)aft in ber <8d)u|fd)rift, welche £>gier 1627 fteuaug 
gab (D). Der ©eneral ber Q5enebictinerbarfü§er, welcher bamalg «P. ©oulu ftieß, nahm bie ©ad)e beg «Bruberg An* 
breag über ftd), unb fd)rteb unter bem tarnen fpfttßarchug b ^weene^Sdnbe Briefe wiber ben Sal^ac, mit einer auagelaffe* 
neu Heftigkeit, wie ich i« feinem Artikel andren will. Diefer 3nnf gab ©elegcnfteit ^u einer SKenge Don «Büchern c, unb 
würbe ein Ungewitter, we(d)eg ben ^5al^ac^ut>erfd)lingen fehlen, fowobl wegen ber ^unligriffe feiner gei'nbe, alg weil er ftd) burch 
einige feftr frofiige ^^berbolen, eitle ©infälle unb einige raufte ©äfte, feinen Gablern in bie ^)änbe geliefert hatte, ©r ließ 
biefeg Ungewitter Dorüber geften, oftne bah er feinem ©tberfaefter antwortete (E), welcher burd) feinen $u Anfänge beg 1629 
^aftreg erfolgten $ob $u einer neuen ©title, Anlaß gab. Die 5öelt erftolte fid) Don bem SSorurffteile, bag fte ftd) wiber beit 
SBaljac ftatte eittblafeit laffen; unb biefer, wekber fid) feine SBiberwärtigkeit, unb noch meftr bie fcftlecftte Aufnaftme feineg 
$3ud)g, ber «Prinj, ju Siußen machte (F), blieb befiänbtg auf feinem ianbftaufe, wo er nicht allein feinen «Berfianb unb feine 
©d)rei6art belferte, fonbern aud) fein Herje reinigte, unb bafelbff burd) feinen Qjriefwecftfel (G) unb burd) bie ©eftriften, 
bie er oon 3eit ju 3eit fterausgab, ben «Ruftnt eineg ÜKanneg Don feftr großen SBcrbienßcn, unb ber feftonffen gebet Don 
grankreid) erftielt. ©leid) woftl muß man bekennen, baß feine ©d)reibart feftr nad) ber Arbeit fdimecfet, unb baß bie ©tnfleü 
bung feiner ©ebanken ofterg feftr fcftwüljltg unb feiten natürlich iß1: allein, ob gleich feine Briefe nicht Diejenige ieiebfigkeit 
unb bag glücHiche aufgeweckte $Befen geigen, weld)eg in ben Briefen beg SBotture glanzet, fo ftaben ße bennod) Diel Angeneftnieg 
unb eine gewiffe lebftafte unb ernflftafte SÖlunterfeit, bie faß nicht nad)*uaftmen iß (H). 9Kan fteftt auch in allen feinen ©cftrtften 
biel3üge einer woftl auggefuchten unb woftl angebrachten ©eleftrfamfeit. SKit einem SBorte, manfann iftn nach ber bamaligeit 
$5efd)affenfteit ber franjoßfehen ©prad)e nicht genugfam bewunbern, baß er einen fo fd)6nen )2Beg $u einer netten ©cßreibart 
baftnen können. SÜKan muß ftd) ntd)t befremben laßen, baß feine©cftriftett nad) ber Arbeit feßmerfen. Dag ©rftabene, bag 
©roße war feiner »orneftmßen Sieigung gemäß, Hierzu gelanget man ntd)t oftne 3iad)benken. ©g iß feftr waftrfd)einltd), 
baß iftm bie künftigen feiten wegen beg.übeln ©efeßrepeg werben £Ked)f wieberfaftren laßen, womit einige 5£unßrid)ter feine 
gelehrten ©eburfen eine ßemlid)e 3e*f Derbunkelt ftaben: welcßeg gleich woftl ntcßtöerfttnbert ftat, baß feftr Diele Dortrefßicfte Renner 
nicht beßänbig bei) iftrer SBewunbcrung beftarret fepn füllten ^ ©r iß ein guter lateinifd)er (Poet gewefen, unb feine lafeini* 
feßen Briefe beweifen, baß er in biefer (Sprache mit Dieter pierlid)feit gefeßrieben ftat. glatte er Diel geinbe, bie wiber iftn ge* 
feßrieben ftaben (I), fo ftat er an ber anbern ©eite auch eine große An;aftl greunbe unb SBewuttberer geftabt e; unb eg ftaben 
ftd) wenig «Perfonen Don 33erbicnße gefunben, fo woftl granjofen, alg grembe, bie fteß bet) iftrer Steife burd) granfreid) nid)t 
ein Vergnügen baraug gemad)t ftätten, iftn nt befueßen (K). ©t war einer non ben öierßg SKitgliebern ber fran^oftfeßen 
^(fabemic (Lj. Der ©arbinal SOlajarin ließ ftd) angelegen fepn, iftn nad) äpofe zurück ju rufen /. Die ^6niginn'©ftrißh 
naftat iftm biel ^6ßid)feit erweifen laßen, unb wollte Briefe bott iftm ftaben s. Die größten Herren biefeg ^omgretcbg fteß 
ben iftn in feiner ©tnobe h biele ^»ocßacßtung bezeuget *. Dag allerbortrefßicßße an iftm war, baß er in feiner ©infamfeit 
nießt allein alg ein eftr(id)er SHann, fonbern aueß alg ein guter ©ftriß gelebt ftat, unb geßorben iß. f£c enttog ßcß bey feinem (lc- 
ben acht taufenb ©ßaler ren feinem Permogcn, um biefelben 3U gottfeligen ©eßiften an3urrenben k. ©r ftatte fteß 
^wo jammern bei) ben ©apucincrn ,?u 2lngou(eme bauen laßen (M), unb er bewoftnfe biefelben ofterg l. ^)ier ftat er feinen 
chrißlicßen 0oFratec anfgefeftt. ©c hat feßc fefjone Sachen auf feinem ©obbette gefagt, unb in feinem leftten ©Billen 
berorbnet, baß man iftn ju Tlngouleme in bem äpofpttale unferer lieben grau ber ©ngel, 31» ben giißen berer bajelbß bereite 
beeebigten Zirmen, begraben füllte ra. ©r oermaeßte biefem ißofpttale ^wolftaufenb ^funbe, unb ftinterließ einen ^)aupt« 
ßamm, jäftrltcß du ftunbert granfen, weld)e boit ^mei) ^aftren ju jwei) ^aftren ^u Tlugtfteilung eineg ^reifes für Denjenigen 
angewenbet werben füllten, ber naeß bem Urtfteile ber franjoftfeßen elfabemie, bie beße Siebe übereine getßltcßeMaterie madften 
würbe ©r ßarb ben 18 Hornung 1654 (N). Der fperr SKorifcet, Domfterr ^u Tlngouleme, ftielf feine ieießenrebe, unb 
ein anberer SKorifcet, ein S3ruber beßelben, unb 2lbbocat bet) ber Siegterung biefer ©tabt, ließ eine Siebe jum iobe beg S3er=: 
ßorbeneti bruefen SKan ftat in ß>arig 1665 eine 'iluggabe Don allen ©Berfen ©3aßacg in jween goliobänben, mit einer 
«Borrebe Deg 2lbtg ©aßagneg, Don ber franjoftfeßen 2(fabemie, gemad)t, ©Kan jiefte bie berüftmten SOiänner beg ^errault tu 
Siatfte, bafelbß wirb man bag iob beg 3oftann iubwtg ©ue$ ßnben. 

a) Sorel, Biblioth. Franc, pag. 121. nach ber embevn ^lusaabc. I) S5ieß ßeigt Pein) ber ^Matter, bitrcft ein SBortfpiel auf feinen 
@tanb, als (General ber feuillanten. 0 Biblioth. Franc. beS ©oret, pag.121. ©iefte ben 2frtifel ^ßoerfac. 4) @iefte roaS ‘DJeuaae 
»on SBaljacS SDercbfamfeit gefaget. Menagiana, pag. 112. 113. 114. ©iefte auch ben Perrmilt in bem Sobe ©alfaeS.' e) ©er große (Tarte; 
fius liebte unb fcftäfcte iftn feftr ftod). ©iefte fein Heben »om ©aillet, I 5ft. 139 unb f. ©. /) ©iefte ben I ©rief ©aßacS an biefen dar; 
binal, in bem ©aube ber ©riefe an ben Conrart. g) ©iefte ben n ©rief an ben Conratt im III ©udte, unb oerfeftiebene anbere biefed 
©anbes. h') ©0 beliebte cs iftm, ben Ort feines Aufenthalts 311 nennen. *) ©iefi erfteüet aus ftuubert ©teilen feiner ©riefe, k) Epitre 
limin. des Entretiens de Balzac. I) “lOiorifcct, 9fad)rid)t von feinem 5obe. m) S. Romuald abrege chronol. aufs^aftr 1654. ») ßjjan 
ftat biefe ©ad)c erftlicft 1671 ins SBerf ,u rieftten angefangen, ©iefte bie Jöiftorie ber fraigofifcfteu Afabemie, anbere Ausgabe, pag. ^<r 
0) S. Romuald abrege' chronol. aufs ^aftr 1654. 

(A) (Bv voat ;k95 3U Angouleme geboßren.] fteft ftabc biefeS 
in feinem einzigen ©ud)e gefunben 3 allein mau fefte,mie ieft fold)es aus 
smeeneu ©riefen ©aßacS gefcftloffcn ftabe. dt gebenfet in einem von 
biefen jrocen ©riefen, tiämlid) bem 14 beS I ©uefts an ben donrart, ei; 
«er ©anffagung, bie er gegen ben ©panfteim im fjaftre 1649, wegen 
feiner fcftotien Siebe abgeßattet, unb er von iftm erftalten unb bet) 
iftm eine Seibetifdiaft erregt ftatte, melchec ec 53 Jabt beraubt feyu 
muffen. Siefe ©anffagung an ben ©panfteim ift ber 19 ©rief beS 
V ©ud)es. ©iefe Siebe ift vermutftlid) bie Heicftenrebe auf ben Prinzen 
vott Oranien, $?riebrid) dpeinrtd), getvefen: man fantt vorauSfeften, baß 
er btefelbe im 3aftre 1648 erftalten ftat; beim er mar nid)t eilfertig im 
Antworten. Alfo mar er im 3aftl'e 1648 brep unb funfjig 3«ftt alt/ 
unb alfo 1595 geboftren. einem anbern ©riefe unter bem 15 beS 
SSeinmonatS 1637, narnlid) ben io beS III ©ud)S an ben dftapelain, re; 
bet er von einer ©d)rift, bie er itt feinem 17 3iaftre gcmad)t ftat, unb er 
faget, baß er fie vor 23 Saftreu gemad)t ftabe. dr mar alfo smet; unb 
viersia Saftr alt, ba er biefen ©rief gefeftrieben ftat, unb folglich iß er 
JS95 geboftren worben. ©. Siomttalbfeftet feine©eburt Ins3aftns98j 
bettn er war, faget er, Abrege Chronol. aufsSaftr 1598, imSaftre 1626, 
aeftt unb sroanyg Saftre alt; allein er ftat vergeffen, biefe Urfacfte ju be; 
metfeu. 3d) will es nicht verftolett, baß td) eine ©teile gefunben ftabe, 
welche bemcift, baß ©atjac 1596 geboftren worben : Sß füftve fte iti 
ber Anmeldung (B) an. 

UebrigettS ift bie fleine ©cßrift, bie er in feinem 17 Sabre verferti; 
get, woftl einer AuSfcftweifung wertft. dr befennet, baß er bep berfeb 
beti Verfertigung einen gehler unb eine Sftorftcit begangen ftabe, unb er 
eutfcftulbiget fid) fo gut, als er fann, mit feiner Sägenb, unb baß er fie 
in döollaub, ofttte Vorfaft btefelbe berauSüugcben, gemad)t. ©iefte ben 
10 ©r. an ben dftapelain im III ©. dr empftnbet es feftr übel, baß 
Jpeiufius biefen fteftler wicber anfgewärmt ftatte. Sä) ftabe es bereits 
oben judttbe ber Anmeldung (C), bei; bem Artife[©alöe,gcfagct, baß 
biefeS eine Verbrießlicftfeit ift, weldjer ein wenig berüftmte ©cbnftfcclier 
unterworfen finb : es ftoßt iftncti juweilcti ein geberfrieg auf, melcfter 
Urfacfte ift, baft iftre Sßiberfacfter bie aüeidlcinffen gehler iftrer Sl'gcnö 
«uf baS forgfältigfte auffueften, um iftncti biefelben iSffcntlicft vorjuwer; 
feti. Scft vertvimbre mich nicht, wenn einige geglaubt ftaben, baß es ©ah 
jac um biefe gelt nieftt würbe abgefefttagen ftaben, fein ©Iüd: in^oliatib 
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unter bem ©laitbensbefetmtniße eines Jöugonottcn ja mad)en. dfte 
ieft bie ©eftrift, bavon bie $rage ifF, gclefen, fo ftatte id) geglaubt, baß 
biefeS ein verwegenes Urtfteil wäre; allein id) ftabe biefe iOiepntmg ge= 
änbert, feit bem SKinntoli bie ©litigfeit geftabt, mir eine Äbfcftrift von 
biefer ©eftrife ju überfeftiefen. dr ift mit vielen von bergleicften feite; 
tten ©tücf'en vetfeften, bie er ju famtnlen unb 311 vermaftren alijcit feftr 
forgfältig ift. dr ftat ein gebrucf'teS dpcmplar berfelbeti von ber Aus= 
gäbe, bie JpeinfütS im Saftve >638 s« Heibeti ftat maeften laßen. ®eo 
$ttel iß: Dilcours Polidque für 1’Etat des Provinces-Unies des 
Pais - Bas, par J. L. D. B. Gentilhomme Francois. dS ift ein fliegen; 
beS ©latt von 4 ober 3 ©eiten: 311 dnbe beffelbcn fteftt man als eine 
Unterfcftrift, Jean Louis de Balzac. ©aS SBeid ift feftr fcftbn, voller 
©ei|t unb ©ebanhn; allein, id) bin gewiß verftdjert, baß ©aubius, 
ber in einem öffentlichen Amte 311 Selben faß, unb itt ftotlanbifdcer ©e; 
folbung ftunb, nieftt fo heftig für bie ©erccfttigfeit gcnrtfterlet ftaben wür;. 
be, mit weld)er bie ©taaten ‘Pftilippett, ben II, abfeftten, unb baß er 
feine fo auSgefünftelte Sobfpvücbe für poßatib, nod) fo beißenbe ©eftmä* 
ftungen wiber bie fpanifche «Regierung, unb enblid) feine fo aiisftubicr; 
te ©runbfäfte 311m ©efteti ber ©ewiffensfrepfteiti gefunben haben tvnr; 
be. «Kau ift alfo wegen beS VcrbacfttS 311 entfd)ülbigcn, baß fid) biefer 
fransbfifefte dbelmann vielleicht bureft biefeS ßiegetibe ©latt erfunbigeu 
wollen, wie tief baS 2Ba||cr fcp, unb baß berVcrfaifer von fielgeftti 
Saftren, wenn bie «Republif ans Verwunbernng über eine fo feböne 
unb tvoftlgeßnnte feber, iftm eine gute ©ebietumg angebotften ftätte, fte 
feinem Vaterlanbe unb feinem fatftolifd)en ©lauben würbe vorgejogen 
ftaben. 

©aljac tftat feine Steife nad) dbollanb im S^hre 1612. dr tftat fie mit 
bem ^ftecpftile, weld)em er, wenn man bem ©. ©ouln nad) ben ©rie; 
fen beS ©ftplarcftus beS I 5ft. 237 ©. alauben barf, Damals einen 
übein Streich fpidte, ber bas üble Vctftänbttiß verurfachet ftat, 
welcfteS swifeften biefem ©oeten unb bem ©aßacgewefen. ©er abfcftenlicfte 
©rief, ben 5fteopftile wiber biefen Sieifegefäftrtett ftat bruefen (aßen, 
wirft iftm jwep ober brep imangeneftme Abentfteuer vor. jeb will 
nichts, faget er, x^ou Der plünDerung Der Qcbviftfrcllcv lagen, 
Des ©auDuts ©cbtriegerfobn unrft eueb einen anDern 
gaitb vor. ; ; ; Its veaet mich nicht, Daß ich ebemals- 
Den ©egen ergriffen habe, eoch vor ©toct'fd)U'gen 311 vc& 

(B) 
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(B) <Et glaubte auf dem XCege eines großen GlucEes 31t fepn.] 

GRan wirb ein Vergnügen haben, wenn man ihn felbft bte ttrfacheti fet* 
net großen Hoffnung erjagen [)6ret. GRan tefe atfo bie anbve Jpißorie, 
bie er in feinen Unterrebungen, namltd) im 8 ©efpr. 132 naef) ber 
Ausgabe in 12, vorbringt; ficr iß fic. GRan wirb unter anbern ©in* 
gen ben ©eweiS besjenigett baritmen fegen, was id) von bem Scbe ge* 
fagt ()abe,ivekbeo man feinen Briefen,nod) ef>e fte gebrueft worben, gegeben 
hat. Gr ersaßet uns, baß ber ©ifd>of von Sucon, weicher aus feiner 
©erbanmtng jurücf berufen worben, (bieß faßt ins 3ahv 1618), ihm 
vnwblige Äiebiofitngen enwtefen, tmö ibm, als einem betubm* 
ten tmö feltenen XYlanne, tmö einer außecotöentlidwn perfon, 
begegnet fep, tmö Daß ec, Da ec ibn eines ©ages jttc fHittags* 
mab'lyeit gebetben, in Gegenwart eider ©tanöesperfone», Öie 
mit an öec ©afd gewefen , gefaget b«be. -Gier ift ein GRattn, (bie* 
fer GRantt war bamals erftlid) 22 3aijv alt), bem wir gutes ttjun muß 
fett, wenn wir föntien, utib man muß ben 2htfaitg mit einer Albtet; von 
je^n taufenb ©funb Ginfünften machen. 3fr es nkbt wabr,öaß 
man fcbweclicb einen beffecn 2tnfang (eben bann i 011 2tom bat* 
te man ibm Gelö Darauf geliehen, tmö fetten wegen feiner 
Gludrsbeforöetungen augcfiellr. Gleichwohl finö Die Sachen 
beffanöig öabcp geblieben. ©er ©aröinal von Sichelten bat 
ficb Deffen nicht erinnert, was Der Bifd?of ron fLiicon gefaget 
batte, ©ieß erinnert mich folgenber ©teile in ben GRenagtatten. 
„2lnfanglirf) wollte ©aijae ©ifd)of werben. Gnblid) ließ er fo viel 
„tiad), baß er A6t ju werben trachtete: allein weber bas eine, nod) baS 
„anbere !)at ihm geglüeft. Gr l)at fo gar in einigen von feinen GBerfen 
„gefdjrteben, er würbe niemals Abt werben, wenn er nicht felbft eine 
„Abtei; jtiftete. „ Menagiana, p. 190. 

(C) tVTan gab ein Heines Buch rriöec ibn heraus, u. f, tw.] 
©ieß war einer aus GRanS, ber fiel) und) biefem mit bem ©aljac ver* 
föhnte, unb il)n 51t 2fngotiletne 6efud)te. S. Romuald Condnuatio 
Chronici Ademari ad ann. 1627. ©aljac bewittl)ete il;n prächtig, unb 
ftiftete eine vertraute grainbfchaft mit ihm, bie fo lange als fein geben 
gebauert l)at. ©iche bie ©ovforge, bie et für bas ©eße bes©. Attbveas 
atigeroenbet bat, in bem 17 unb 18 ©liefe bcs IV ©ud)cs an ben Gon* 
ravt 1653 gefchrieben. Gr fd)rie6 viele ©tiefe an ihn, worinnen er il)m 
ben $itel gab, Reverend Pere Dom Andre' de S.Denys. ©idje baupt; 
facßlid) pott benen mit bem el)ri|tlid)cn ©ofrateS gebrurften ©iffevta* 
tionen, bie erfte Untertebung, unb unter ben (ateittifchcn ©riefen baS 
©ebid)te, unter bem ©tei: Iter fperatum, wcldjem ein ©rief vovgefeijt 
ift, wo ©aljac mit einet ungemeinen ffteube bie ©eratibcutttg biefes 
©enebictinerbarfuffetS evjdljlet, unb wo :t ftd) biefer feßenen AuSru* 
fung als einet ©avobie ©irgiis im 503 23. bes XII ©ud)S ber Aeneiö 
bebienet: 

O fuperi! tanto - ne placuit concurrere motu 
Aeternitale pofthac mentes in pacc futuras ? 

Gin «oberer lateitttfeher ©tief, bcvvov biefem auf ber 203 ©. ßeljt, melbet 
mir, baß ber©mber2htbreas, welcher, ttad) beni AuSbrucfc beS ©oiture, bie 
Helena biefeS Krieges gewefen, ba er fagen hören, baß ©aljac geftor* 
ben, il)n beweint unb gelobt l)abe. Allein ba et tiad) biefem bie ftalfd)* 
bat biefer Jeidma erfahren, fo ift er ein fo guter ftreunb biefes vorgegebenen 
a3erftorbencngcworben,baßerbaburd) gezeigt, biefer©pvud) besdporajiu 
ber 24 öbe beS III ©. feßiefe fid) vnid)t auf if)n: 

Virtutem incolumem odimus, 
Sublatam ex oculis quaerimus inuidi. 

Sßit muffen biefen Umftatib nicht vergeffen, baß biefer fDcbnd), welcher 
bamals ‘Prior in bem JUofier bes E). 2Dtemin, tialje bep Orleans war, fo 
halb er bie gefaliriKbe Ärautßeit ©aijacS erfahren, alle feine 33ibnd)e 
verfammlet fat. bamit fte ©ott tiebft ibut fiir ben Äranfen bitten foib 
ten. ©iebe' in bev 23ottebe bev Sßerfe ©aijacS, unb in ber 3Rad)rid)t 
von feinem ^obe. ©iefer befdjenfte, nad) feiner ©enefung, ben 'Altar 
ihrer .ftrd)e mit einem 3vaud)faffe, von vierßunbert IlivreS, nebft ben 
jAi)did)en Ginfünften 511t beftänbigen Untevi)altung bes Svaitd)wevfs. 
S3etm fOioteti von betten herrlichen ©eweifeu gerebet ßcitte, bie ©aljac 
bep ber 93erfößnung mit bem ©ruber Attbveas unb bem ©. ©ara|fe, 
von ber Stebiid)feit feines ©erjens gegeben I>at, fo würben wir biefe 
©teile in feinem 5ßoi'terbuci)e, nicht von aller ©eurtbeilungSfvaft ent* 
bloffet fttbeti. l£c rrucöc anfänglich für Den bercöteffen htfann 
in 'Staniteid7 gehalten, ©iefec Xubm errredrte ihm tleiöer, 
tmö öieSanfercyen, finö yuc (Dnuge beirannt, öie er ums 3«bt‘ 
1627 mit Dem p. (Bclu, Dem ©cncral öec ^atillanten unö mit 
anöern gehabt. (Blcidbrrobl if? Öie ganye tDelt von Öec Aufcicb* 
tigfeit unö ©coffmutb ©alyacs überjatget, rueldier fo ebriff* 
lieb ffarb, als ec gelebt batte. SBas i]t bießjüd)t für einfeltfamer 
©ptung vom^abre 1627, bis auf bas 3al>r 1634, in fo wenigen Seilen! 
Unb woju bienet biefe 2(ufrid?ttgfettuiiD ötefe ©cofmutb, cooron 
glcicbmobl Die gan?e tüelt ftbccjeugt _n?ar i ®ar bie ^rage ba* 
von? war nicht vielmehr bie ^rage, 511 wißen, ob ©aljae ein guter be* 
rebter unb rechtgläubiger ©d)riftfteüev gewefen? 

(D) ? * * -cDtefe Sd^rift untröe rmöetlegt * * * Öte 
(Dgier 1627 berattsgab. ] ?]?an l)at fcl)r verfchiebentlid) von bem 
wahren Urheber biefes 5ßerfS gerebet. Gitiige haben geglaubt, baß es 
derjenige, ber fiel) für ben ©ater brffeiben auSgegeben, in ber ‘Jhat ge* 
wefeu fep; anbere haben geglaubt, baß et nur feinen 32amen ;u einem 
SSSerfe hergegeben habe, welches ©atjac felbft gemacht hat- ^olgenbes 
hat ®enage in ben Anmeldungen übet bas £cben bcs ©. Ar/ranlt, auf 
bev 232 ©fbavou gefagt: ©er prioc (Dgcr («) bat auf Diefe 25 u* 
diec öes p. Golu rutöer Den ©alyac mit einem Buche geant* 
ruortet, mclcbcs er Scbutjfditift Des -soeern ronBalyac betitelt. 
(2sd) seigein bevAnmerfung (F), bep bem Artifel bes p.Goulu, baß 
ftei) Gf»enage betrogen hat, ba et faget, baß bie von bem ©riorOgcr her* 
ausgege6ene ©d)uf;fd)rift bie ©üchcr bes (f>. ©oulu beantworte.) ©ie* 
fes Budt iß mit einiger Art ron G'clebpamfeit tmö 'Sieclidv 
feit gefebeieben; allein, -^ecc Gger bat öajtt ntdirs bepgetra* 
gen, als öie Gclehrfamfcit. 211 le Aiedicbfeit, öie fidi öariniten 
beb'nöet, fdmmt Dem Baljac ?u. 3di habe etlidwmal von Dem 
Äacan tmö Dem GombertuUe fagen boren, öaff fte öen Balyac 
an ötefem XPerfe haben atbeiten fef>e«; unö ich habe anöersrvo 

gelefen, öa^ Balzac, öa ec von ötefem Werfe ceöet, gefaget, öa^ 
er öeffelben X'atcr unö Ggec roeitec nidits, als öec patfte, fep, 
öa^ ec Die Setöe, Ggec aber nur Öen cCannefas Darju gegeben 
habe. ©. rÜieuagenS Attmerfungcit übet bas fieben bes ©. 2lpraultS, 
bie 252 ©. ©ermuthiici) war biefe allgemeine ©age fd)ulb bavan, baß be 
la 23cOtte Aigrott, weichet ein gleid)es ©djicffai befürchtete , unb bem* 
felben juvor ju fommen ftd> bemühte, in bet ©ortebe feiner Antwort an 
ben^hplavchuS faget, baß ihn bie üftacfvicht, bie er von vetfehiebenen Or* 
ten erhalten, wie man feinem ©ud)e einen anbctti fflameit geben wolle, 
genöthiget, allen feinen liefern ju melben: öaß ßiev feinSogec rrace, 
Der unter öen Waffen öes Äeo foebte; baß er nid)ts von ber ©e= 
fdiiigfeit Derjenigen hielte, öie ftd) von anbern .t inber machen fieffen; baß 
er es atfo nicht (eiben forme, baß man ilpm ©itdfer mache; unb baß, itt 
©erfevttgung feines SßetfeS, feine Sreunbe ihm eben fo ftembe gewefen 
weiten, als Diejenigen, welche an ben außevfteu Gnben ber SBeit wohn* 
ten. Gr berichtet uns eben bafelbff, baß bie ©ortebe ju ben ©tiefen 
©aijacS h^chft faifd)lid) anbern, als ihm, wate jugeeignet werben. 
9Aati wirb foicheS tiad) bev Sange in feinem Artifel feijeti. ©iei)e bie 
2ltimerfung (D), bep bem 2(rtifel XÜotte 2{igcon. 

(*) Gs muß (Dgier heißen- 5t war ber ©ruber Garl OgictS, von 
welchem nad) biefem gerebet werben wirb, unb er hat öffentliche Sieben 
gemad)t, bie in sweenen ©anbeu hevauSgcfommen ftnb. @. bie ©d)ufe* 
fdjtift ©aijacS, unb feine Seichentebe auf ben Äbtiig von ©pattictV'Phb 
lippen ben IV. ©iefes ©tücf ift nad) bem ©ovel in feinet franjöfifchen 
©ibliothef vortrefflich. Gojtar im II ^hdle feinet ©tiefe auf ber 48©. 
hat ben 17 an ben Abt Oger gcrid)tet. Gr hatte auch Dgier fagen foi* 
len. <£nt. Anm. 

(E) lEr lie$ Das Ungereifter vorüber gebe», u. f ru. ] Sth 
befemie, baß er bie Weber um biefe 3eitjur^«nb genommen, unb feinen 
Bet:d?t an öen iHenanöcc aufgefefect hat; allein biefes SBerf ift erfts 
lid) lange Seit hernad) gebrueft wotben. tOtan fieht bie Uvfad)e biefer 
Aufführung in folgcnben SSorteit beS 23 ©efprad)S ©aljarS : 31>C 
rrccöet euch Der graufamen "Derfolgung erinnern, öiec vor 20 
fahren xoiöer mid? erreget ruoröen. Um Ötefe oeit batte fern 
iEngel vom-^tmmcl Gehör gefunöen, ruenn er meine ©gebe bat# 
te eertbeiöigen trollen, ©ie partey toar alljuflart tmö allpu* 
febr eingenommen, als öaf? fte ein billiges Urtbeil Der Welt 
batte erwarten foUcn. Gott fep ©anf, öas Ungeruittec iß vor# 
bep, unö öie ©ttUe bat ftcb nach Dem ©mtme wteöer einge* 
funöen. ©a öie ©ad?cn ihre Geflalt eecanöert haben, fo iß 3» 
glauben, öaß aud? Die gute ©acbe Das ©djicb’fäl eeranöern ro«:ö. 
©a bet ©erfaffet von neuem gehethen würbe, feine ©ertl)cibigung her* 
ausjugeben, fo willigte er barein. 93?enanbcr, an weld)en er feinen 
©erid)t gerichtet hat, ift GRainatb. ©iel)e bes GRenage Annterfungen 
über baSSeben ApraultS, 252 ©. Ob gleich biefer ©eridht mit bet ©er* 
theibigmtg einiger ©teilen begleitet ift, bte ber ©.©oulu beurtheilt hat, fo 
ift er bod) vielmehr eine allgemeine Antwort, als eine 5ufammenhan* 
genbe unb voüftcinbige Sgtbetlegung brr jweeti ©dttbe bes ©hplard)US. 
©aljac hat and) einige ©teilen gerechtfevtiget, wcid)e ein ©octor ju 
Sbwen, unb ein ©octor ju ©ejancon beuctheilet hatten. ©ief)e biefes 
©tücfe hinter bent chrift(id)en ©ofrateS. fjd) ßube etwas an feiner 
^Rechnung auSjufefectt. Gs erhellet aus feiner 27 Unterrebuttg, baß et 
ftd) ttid)t eher entfd)loß, feine ©ertl)eibiguttg hevauSättgebett, als 20 3al)re 
nad) bev ©erfolgutig, bie ©hpiavchuS gegen ihn erregt hatte. 3üci)tS 
beftoweniger iß es ganj gewiß, baß ber ©attb feiner Oeuvres diverfes, 
bavon bie ©efpradje an GRenanbettt, einen fehv anfehnlidjen ?hvil aus* 
ntad)ett, im 3«hve 164s gebrueft worben; unb fein ©uchhanbler barin* 
nett ftu wtffen tßut: es habe ber ©erfaffer bem wiebevholten 'Anhalten 
feines ©atevS, weld)er 91 3al)te alt gewefen, bie JpetauSgebuttg nid)t 
langer verweigern fottnen. 9Senn man biefe JRachricht an ben Sefer 
mit bem ©riefe bes ©ue; vergleicht, bavon id) in bev 2inmerfung <C) 
beSvothetgehenben2frtife(S gerebet habe, fo wirb man fehen,baß berGtit* 
fd)iuß, bie@d)uhfd)viften wiber ben ©hplarchttS ju bruefen, vom 3al)re 
1644 ift. 2Bie fömmt biefes mit ber 27 Untertebung überein ? 

(F) <£r machte ftcb Die fcblecbte Aufnahme feines prtnyen 3« 
Xlutje.] ©ie Wreunbe bes ©erfaffers hatten biefes 2Berf als eitiGRcu 
ßetfnicf angepciefen, wefd)eS alle Äitnftridßer, unb infonberheit biejetti* 
gen jum ©chweigett bringen würbe, welche ben ©aljac befdjülbigten, 
baß er nid)ts ais ©riefe 311 fd)veiben vertnogenb wäre, ©er Ausgang 
fant mit biefer Hoffnung nicht überein, ©iefcs ©ud) trug weber junt 
Gluhme, nod) jum ©iücf'e ©ciljacS etwas bep, unb erregte ^dttbcl von 
©eiten ber ©orbotitte. Ob cs gleich GRatquiS von Attfona ju 
©rüffel hatte verbrennen lajfen, wie in ©aijacS 43 ©riefe bes 8 ©. in 
bet i3Untcvrebung auf bet 182 ©.p fel)en iß, fo hat man bod) bavon in 
einer Antwort bes Abts von ©. ©ermain mit ber dußeifteu ©erad)t* 
lid)feit, unb als von einem ©ud)e gerebet, welches öttrdt öie Beur* 
tbeilttng öer fboctorat, tmö nadb Dem Attsfprudte Der ^idtter, 
einen Wonat nad? feiner Geburt, unterörinft woröen. ©eüiffott 
erjciijict in feinet dpifiovie ber franäpftfehen 'Afabemie, auf ber 221 unb 
167 ©. baß ©aljac 1636 ein ©tücf feines prüfen in bet franjö* 
ßfd)eti Afabemie vovgelefen, ben et bamals bett ©taatSmiuißer ge* 
nennt habe. ©iefeS würbe beweifen, baß er feine anbere A6ftd)t ge* 
habt, als ben Garbtnai ju (oben. Allein man muß wißen, baß ftd) ©et* 
lißott irret. £>er pci»3 würbe 1631 gebrueft. Gs foflren jwep anbere 
©üd)er batauf folgen, bavon baS (eijte ber ©taatsminiffer hieß. Gi* 
nige wollen ßtibeti, baß er in feinem pritnen bem Gavbinale mehr 2ob, 
als. bem Könige, bepgeiegt; (fiehe öie 37 ©. beö 13 ©anbes ber aligemei* 
meinen ©ibliothef): allein bieß iß falfd). GRan fief)t in bem 8 ©. ber 
©tiefe biefes ©chriftßeiierS benjettigen, barinnett ihm bie tf)coiogifche 
Wacultat antwortete, um ii)m jtt bejeigett: baß fte mit feinem Atterbiefhen, 
baSjenige felbft 51t Anbern, was fte einet ©euttl)eiluug wüvbig geadjtet, 
vergnügt fett, ©er iateintfdpe ©tief, ben er an einen ©ater ber d)rißii* 
djeti Sehre, wegen ber fovbonnifd)en Gfed)tSfache, gefdjriebcn, iß unver# 
g(eid)iid). Gr ßei)t auf ber 187 ©, feiner Epiiloiamm felecbrum, itt 
ber parifer 2lttSga6e von 1631 itt 12. GRan merfe, baß einige Sente ver* 
ftchcvt haben , es fcp biefes GBcrf eines ber beßen ©chriften beS ©erfaß 
fers. iEs ifr alfo, mein -dere, wie fte, in ihrem primen unö in 
ihren ST«d?ricbten an tnenanöecn, es felbff ausgeübet haben, 
welches öie 3ewep größten ißbunDerwerfe ihrer 2Umfi unö öie 
bdebffen Kräfte Der bvroifd?en Beceöftmfeit finö. ©teß hat 
Goßat in feiner ©ertheibigutig bes ©oiture gefagt, 3fid)det in feinet? 

Attmer* 
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2fnmerfungen über bie Briefe 97©. Do# Der pcirtj tmD 2ftt(?tppus, 
Die beyDen bereDteffen ©tucEe B«lj«cs ftnö. äBenn man wottbem 
pdnjen Baljacs nad) ber gabt ber Ausgaben urtheilen foll, fo muß 
man ein wort£)eil^aftes Urtl)eil bawon fällen : „ anfänglich famen jwo 
,,2fuSgaben in 4 ju gleicher Seit ans Sicht; eine anbre in gleid)em $or? 
„mate,aber mit wiel f (eitlerer ©d)rift, bie ganj wollet ßeljler ift, utibtwie 
„ich glaube, jtt Sftiort ober ju 'Portiers gebrueft worben. (Enblid) giebt 
„eö eine jiemlicf) gute, obgleich naebgebrüefte, in 8. Sflacf) biefem fam 
„bie 2tusgabe bes ©oiullerot, auch in 8, aber wetbeffevt, unb enblich bie 
„Ausgabe beS Soutbe, in 12. heraus,, ©iefe SBovte finb aus einem Briefe 
genommen, mit twelchem mich .perr won ffiottbel ben 10 «SKap 1698 be-- 
ehret hat. ^d) »will nod) ein anber ©tücf baraus anfüljren. ^cb bat 
be »or futjem, faget er, Den prtn jen von Der etffen 2fusg«be ge? 
fftuft, wo icb mit einem unbefcbrdbltcben Vergnügen Dasjenige 
gefeben habe, rccts Bopac gefebrieben, unD r»as er nacb Diefem 
»eranDert unD ausgelaffen b«t / unD Diesmal b«be icb etfflieb 
recht begriffen, rras' ©caliget mit feinem detrahendo fecit audtio- 
rem fügen tniU. Baljac bat Dttccb 2(ur<ffceidntng »on fünf ober 
feebs ©teilen tDas iTJatte unter Druckt, Das ©dtf»«dbe be? 
lebt, feiner ©tarfe eindjewidbt gegeben, unD ficb Der 2ltifmerf? 
fümfeit bemächtiget, Die Dem Äefer entmifeben r»oüte. 3ch be^ 
biene mid) einer 2fuSgabe in 4 wom fgahre 1632: ber Ort beS ©rucfS 
ift nicht bemerft; allein ohne S'weifel tft es Svouen. habe eine ba= 
won in flein 8 gefehen, tweldje ju ‘Paris 6ev> S:oufTatnt bu ©rap 1632 ge? 
macht roorben. OJtan ftefyt auf bem ^itel berfeiben: 2fnbere werbe)jerte2fuS; 
gäbe. ‘Perrault, weld)er bett 2lrifttppuS bes ©aljacS in feinen berühmten 
Scannern auf ber 176®. fo fehr gelobt hat, hat nid)ts Vortbeilhaftcs won 
bem ptinjen gefaget. (Et hat fid) begnügt ju fagen, baß biefeS Sßerf nach 
ben Oeuvres diverfes ans Sid)t getreten, (Er wirb eS, mie id) werftchert 
bin, nicht übel nehmen, bajj id) feinen üyrrthum bemerfe. ©ie Oeuvres 
diverfes famen erftlicl) lauge nach bem ptinjen heraus; baS $Priwite= 
gium bes prinjen ijt ben 18 ©eptember 1631, unb bie SteroidigungS* 
fdjrift ben 3 October barauf unterfchrieben. ©ie Oeuvres diverfes 
würben im 3af)re 164s gebrueft. SSBtt iwollcn mit einer ©teile beS@a= 
briel Glaube bejcbließen : Qmbus omnibus velut coronidem accefliffe 
ferunt Balfaci, Viri ClariiTuni, Principem, Gallica modo pumice di- 
ligenter expolitum. Verum enimuero, quoniam ipfe über poft 
meum e Gallia difcdliim typis fxiit demandatus, vt propterea non- 
dum in manus meas peruenerit ; variaque, vt audio, ac prorfus 
ancipiti iudiciorum alea fuit exceptus: hoc folum de illo pronuncia- 
re poflum, quod fuit ab antiquis in iimili occafione ex formula 
vfurpatum, Non Itqv.et. Bibliogr. Polit. pag.47. 

(G) <£r b«tte einen Bttefr»ecbfel.] ©iefer ©riefwechfel war fo 
groß, baß er bem ©aljac befchwetlid) fiel, ©etin außer bajj et mit »ieler 
SDtühe fchrieb, fo mußte er auch, bajj man feine ©riefe jeigte, unb alfo 
mußte nichts barinnen fehlen. (Er befchreibt in ber ftebenten Unterre? 
bung feinen ^uftanb alfo : Boljoc ift Der fSnDjroetf aller bdfeit 
Komplimente Der (Ebciffenbeit; Der guten ju gefchwei^en,weldhe 
ihm noch mehr JTiube machen, (bv roirD mit -sooffidifeiten 
»erfolgt unD faff umgebtaebt, Die ihm aus allen oier Kbeilen 
ber tOelt jugefdhd't ruerDen, unD es finDen ftcb feit geffern 
2lbenD yo jbriefe auf Dem Cifcbe in feiner ©tuDierffube, melcbe 
2lnn»orten »erlangen; aber rcoblgefetgte 2lntr»orten, 2(ntv»or? 
ten, tuelcbe gezeigt, abgefebrieben unD geDrud?t roerDen Sonnen. 
? ? ? ^etgo, Da icb mit euch reDe, faget er, in bem 7 ©riefe beS 
5 ©. in bem ©anbe an ben (Eontart, liegen bttnDett Briefe auf 
meinem (Eifcbe, Die auf 2fntr»ort toarten: icb bin folcbe fo gar 
gefronten -^«uptern fcbulDig. ©iel)e auch bie auSeriefetten ©riefe 
15 ©. unb bie ©riefe an ben (Ehapctain, 81 ©. [>oUaiibifcl>er 3(uSgabe. 
©a er ber erfte in ^ranfreid) gemefett, ber fid) burcf) biefe 2lrt ©dniften 
einen großen 32amen gemadit, fs trug er beit 5itel bes großen Brief? 
febreibersbawon, unb er giebt fid) folcheu ,;umeilett felbft: Sciat fe di- 
gnum fuiife inuidia magni Franciae Epiftolarii, Epift. felect. p. 288. 
©ie etflett ©riefe, bie er f)ttauSgege6ett, finb lange nid)t fo gut, als bie 
er feit feiner Siufamfeit gemacht hat; unb gleid)mol)l finb biefe nicht 
ben wierteu Sheil fo gut abgegangen, als bie anbern. ©orcl hat 3ted)t 
gehabt, biefe 2lnmetfung in feiner franjoftfd)eti ©ibliothef, auf ber >35 
©eite, ju madjen; unb ber ?ab!et beS 93?aimburgS l>at nid)t Unrecht 
gehabt, biefelbe in bet 93orrebe, ber neuen ©riefe über ben (EalwitiifmuS 
bes EOlaimburg 51t roieberhohlett. DHatt fanti hieraus ben S'igeußnn, 
unb ben munberlidien @efd)mad ber £efer beurteilen. 

(H) ©eineBriefe haben ? ? ? ? roie faff nicht nadiju? 
«bitten iff. ] 5Bir wollen hören, was Stichelet bawon faget. Baljac, 
faget er auf ber 81 unb 82 ©. feiner ©riefe, führet feine Klage , Die 
nid?t etroas finnteidbes unD bereDtes neues Tagte. ? ? ? 
f>atte eine angenehme unD febarffinnige ©dbruermutb : fte er? 
gellet aus feinen Briefen; unD fo oft er Da»on reDet, fo fuRelt et 
Oas -^e«, unD erreget ^ceuDe. ? ? ? <Es giebt eine gerwifle 
©dwermutb »oller 2lnnebmlicbfeiten, r»elcbe alle iTtunterfeit 
öer XPelt ubertrijfr. 

(I) l£r bat »tele Seinhe gehabt, Die r»iDer ihn gefebrtebett 
haben.] ©er Äaujlcr ©eguier, weld)er ben ©ruef eines wiber ben 
©aljac 1636 gefd)riebenen ©ud)S nid)t weiftatten wollen, erhielt furj 
barauf einen ©rief won biefem ©cf>riftjMet, weld)eS ber 43 beS 3 ©. 
II ?()• ber auSeriefetten ©riefe ift, wo mau biefe SBotte jtnbet: ©0 
lange als fid? eurem 2(mte nichts als Dergleichen ^cDetfedtter 
»or(teilen, fo feyD nicht geijig mit Den BegnaDigungen Des^ur? 
ften, unD gebet ein mentg »on eurer ©trenge nacb. iVenn Die 
©adbeneu r»are, fo fonnteidicinigesVergnugen über Die Unter? 
örucl’tmg Der etffen ©cbmabfdtttft empfinDen, rucldte rwiDer mich 
©cbimpftüotte fagen toollte ; allein iro, Da man yum tuenig? 
ffen eine fleine Bibltotbef Da»on bat, ’foiff es mir lieb, Da$ 
icb Diefelbe »ergro^ere, unD ich finöe ein Vergnügen, einen ^reu? 
öenberg »on ©feinen ju machen, coelcbe Der XTeiD auf mid? 
ger»orfen bat, ohne mit Uebels yutbun. Unter biejettigen, bie 
wiber il)n gefd)rie6en baten, fann man, außer benen bereits won mir 
erwähnten 2enten,ben ©aniel BeinftuS rechnen, we(d)er bie (Eritic ©aljacS 
über bett -^eroDes, Dm KinDermorDer, mit einigem ©erbruffe ;urücf 
Wies. ©. hierüber bie 35 Unterrebung ©aljacS, unb ben 2s ©r. bes I©. an 
ben (Eljawelain, uub ben 20 ©r. beS U§>, ©almafius, ein §eitib bes ^ein* 
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fius, unb ^reunb ©aljacS, hat über biefen ©treit gefdjrieben, unb fei? 
nem ^reunbe ben ©ieg ^«geeignet. 2llleiti eiti reformirter ‘Prebiger in 
l'angueboc^amctiS (Eroi, gerierf) wiber Den ©aljac, jum SSortf)eile bes 
^teinfius, in bett Jpantifd); unb nichts beftotwetiigcr hat er für; barauf 
Wiber ben döetnfius [ehr hart gefebrieben, iebod) wegen anberer IKate-- 
rien. Sieß ift ber 3?erfaffer ber 2lütwort eines Ungenannten auf bett 
©rief, uttb bie Siebe ©al;acS über eine ^ragobie bes djeinftuS, unter 
bem 5itel, Herodes infanticida, weldje Antwort ju @enf 1642 gebrueft 
werben, ob es gleich nicl)t auf bent ©tel fte()t. S]tan rechne and) ben 
SdicolaS ©outbon, won ber frati3Öfifd)en 2lfabemie, barunter; man fepe 
was ber Öefd)id)tfd)rciber ber 2lfabemie, auf ber 269 ©. in ber 2luSga= 
be won 1672 bawon faget; imgleid)en bett 28 unb 36 ©rief bes II ©. an 
ben (Eljapelaiti. TOatt wergeffe ben Sojlar nicht, welcher in ber (Sinbib 
bung, baß ©aljac aus CEifetfucbt ben won ©irac wermocht, ben ©oiture 
ju tabeln, bie 53ertheibtgtuig beS SSoiture an i()n richtete, uttb barinnen 
mit hmibert beißenbett ©petterepen los jcg. ©er ©treid) twar ern« 
pfinblid), unb bie ©ache brach enblid) ju einem öffentlichen Stiege aus. 
€oftar legte bie Sarwe 06. ©iehe bie SJotwitrfe, welche ihm ©uac in 
bet ©ottebe ber ©efpräche ©aljacS beswegen machet, fötatt ßtibet itt 
bett EKenagianen etltdje ©ad)en, bie hier fef)t gefepieft angebrad)t tuet: 
ben foitnen. JD« Bßljac Den (Sitae »ermoebt hatte, lateinifcb 
r»iDet Die Briefe Des Voituce ju febreiben, fo brachte et auch 
Den -s^men €of?«rfo roeit, Die VectbeiDigung Des Voiture über 
ftcb ?u nehmen, unD roiDer Den -^errn »on ©irac 3U fdtceibm: 
Dieß gefebab/ tim ficb »on bcyDcn ©eiten SLob jtmtjteben 
tfcb gieng bey meiner 5ttrucfreife nacb Paris Durch ITIans, jur 
deit, Da Die VertbeiDigung fertig geroorDen. ?£ert Koftar gab 
mir jt»ey Utremplare 'davon, um Das eine an Den -£errn »on 
pindn'fne, einen Vetter Des ?5errn Voiture, unD Das anDre 
an Den ^errneConrart ju fänden. <£t fagte ;u mir, Dajj ec 
fid) allen VeranDecungen roiUig unterrueefen coollte, Die man 
Darinnen, Durd? jufepen unD roegUflen, machen tüurDe. (6s 
rrttrDe Dem ?5ectn »oft Baljac eine 2lbfcbtift mitgetbeilet, t»el? 
eher, unter roabcenDem S^rucfe Des IVerfs, Verbefferungen über? 
febidte. tDeil aber Diefe Verbefferungen erff ju Der Seit an? 
tarnen, Da Der JDrucE »oßenDet r»ac, fo mclDete man ihm, Da# 
fte ju fpate geEommen, itnD Das Buch trat, fo r»ie es r»ar, ans 
«ß.icht, morubec er einigen VecDru# empfanD. SJtenagiana 166. 
167 ©. 3d) will bie Säftetungett worbet) (affen, weldje man wiber ben 
©aljac,in bemHexameronruftique, ausftieß. ©.bie Slage beS äO?ettage, 
auf ber 223©. ber SDienagiatten, baß matt ihtt barinnen rebenb wiber ben 
©aljac eitigefüprt l)at. 3d) will auch basjenige übergehen, weld)es jwi* 
fchett bem ©u Eöioulitt unb ihm worgegangen; Denn bas war nur ein 
(leinet ©cßarmüfeel won ©treitfepriften, w'obep jebe partet) 2ob erhielt. 
(iß entftunbett anbere ©treitigfeiten, wcld)e wiel pifetger waren: allein, 
fo wiel id) mid) beftnnen fattn, fo 6efam ©aljac habet) weiter nichts, als 
biefen fteinen ©tief) : Vir ingenio comto et Gallica,e eloquentiac 
laude clarus Balzacus, fed in religionis negotio plusquam infans. 
©er 3ef'üte, ©iloeffec a Petra Qancta hotte fehr hart wiber bie 
2(ntw.ort beS ©uEDioulitt an ben ©aljac gefeprieben, unb er würbe won 
bem ©u Sftoulin unb bem Sliwet, mit gleicher EOlünje bejahtet, ©u 
EOioulitt gab ihm biefen ©tid) in bem föorbericpte feiner 2fntwort, 
an ben ‘Petra ©ancta. fDtan (bellte fid), als wenn man bie ©efdnmp* 
futtg nicht wüßte, ©iehe ben 11 ©rief bes II © an ben (Ehopelain. 
(Es würbe ju lang werben, wenn ich won einem gewiffen won 93aup unb 
allen anbern SBiberfachettt ©aljacS rebett wollte, * 23ott 53aur hat 
bas ©rabmaal bes franjoftfdjen SlebnerS hevattsgegebett. 

* -perr ©aple hot un,S in biefem gattjen 2fttifel werfdjwiegen, 
boß ber große Svufjm, ben ©aljac eine S^tlang itt Jrattfreid) ge> 
habt, bet) mehrerer Läuterung bes ©efd)macfs ganj unb gar ge¬ 
fallen ifb. 3d) weis tiidjt, ob man wor 40 ober so 2sof)tett ttod) 
mehr ans ihm gemad)t hat, als ifso; aber bas weis id) wohl, baß 
man biefen ©cribenteti heute ju ?agc gar nicht mehr unter bie 
guten rechnet, bie tiacbgealjmet ju werben werbietten. €0?att 6e= 
fcpulbiget ihn eines hcd>tra^ent)cn' fcpwufftigen ®efenS, ungef)eu= 
rer Vergrößerungen, einer gcjroungenen ?Irt bes 2lnsbrud:s, unb 
eines überall ausgefünftelten SBoßlHangcS. Unb matt hat 9ted)t. 
5S?er eine natürliche, leichte, mohlfheßenbe cicevonifcpe ©chreibart 
liebt, ber muß ben ©aljac nicht lefen. 3$ berufe mich ouf ben 
©otieau. ©iefer .tittiftrid)ter fnp baS fehlerhafte hoditrabettbe 
SJSSefen ©aljacS, uttb gab eS in einer 92ad)ohmnng beffelbett ju 
wetfiel)en, baß fte nichts taugte. St fchrieb einen ©lüdromtfch an 
ben fOiarfdjall wott Viwontte, alSbetfelbe im i6-;ften3ahre, in ©i= 
cilien, über bie ©panier werfd)iebette ©iege erfoepten hatte. 2lber 
er fchrieb ihn im Siamctt ©aljacS, aus ben elt;fetfd)en gelbem. SBit 
wollen hoch ben 2fttfang überfein: 

©nabiga’ ^err! 

©aS ©eraufche ihrer Ahnten mad)et bie lobten lebenbig. €s 
erweefet Seute, bie feit brepßig fahren etttfcplafen, uttb ju einem 
ewigen ©chlummev werbammet fittb. Ss jwingt felbji bas ©tiH= 
fd)weigen jum fKeben. SBe(d) ein fepötter, weld) ein herrlicher, 
welch ein preiswürbiger ©ieg tft es nicht, bett ©ie über ftrattü 
reichs ^einbe etfod)ten hoben ! ©ie hoben einer ©tabt ©robt 
gegeben, bie eS fonlr allen anbern ju geben pflegt, ©ie haben bie 
©eugamme StolienS ernähret. Sie ©onner bet flotte, biefjfmtu 
bie (Eingänge ihres döafenS fperrte, hoben nur 3hten (Eingang be= 
grüßet. 3hr SBieberftattb hat ©ie nicht langer atifgchalfen', als 
eine etwas gar ju poflicpe ©ewillEommung. SBeit gefehlt, baß fte 
bie ©efchwinbigfeit S'^'eö 2(njuges gehenimet, fo hat ß'e nicht 
einmal bie Orbttutig bcffelben flöten fbnnen. ©ie haben ©üben 
uttb fflorben jum ©ehorfame gejwungett. Ohne baß iO?eer, wie 
SEerpeS, ju jüchtigen, haßen ©ie es gelehrig gemacht, ©ie haben 
ttod) mehr gethan: ©ie haben ben ©panier bemüfljig gemacht ic. 
©. ©oileau. T. IV. p. m. 89. Ed. Ami 1717. itt 8. Sflun ur- 
tpcile man, ob eine foldje ©cpreibnrt, bie ©oileau bajumal nur 
auf eine werbeefte SBeife werfpotten borfte, nicht ein gejwungcneS 
unb fchwülfligeS SBefett an fiel) hat. 3ch weis ihm unter unfern 
©eutfehen ttiemanb heffer, als unfern Sohenftein ju wergleichen, ber 
unter uns eben bas ©cpicffal gehabt. 2lüd) biefen pat man -itte 
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•3ritlcmg bewunbevt; aber etiblid) ffcf) eines befTern 6efonnen. 
©er berüßmte ^eneioti in feinen Reflex, für la Rhetorique ver« 
Dämmet offenbar biefe Sffireibatt SSatjacö, wiewoßl, ohne ißn ju 
nennen, wenn er pag. 19. Ed. Amft. 1717. feßreibt: „Wan muff 
„ber ©erebfamteit nießt baS Unrecht tßuti, unb glauben, fie fet) nur 
„eine eitle Äunft, beren fici) ein ©roßfpreeßetr bebienet, bie feßwa« 
„d)e KinbilbungSfvaft bes großen ©aufens ju blenben, unb mit 
„Sorten ju ßatibeln.,, KS ift eine feßr ernftßafte^unft, bie jum 
„VInterrid)ten, jur ©atibigung ber Seibenfcßaften, sur ©etßefferutig 
„ber Sitten, jurKtßaltutig ber ©efeße, unb jur ©eförberung ber 
„Sugenb unb@lüd|eligfeit beftimmetift. 3£ meßtftcß ein Warft« 
„ftßreper bemüht, mid) bureß bie@aufelepen feiner Sorte ju ver« 
,,blenben, beftomeßr werbe id) mid) gegen feine Kitelfeit empören, 
„©ein Sieftreben, feinenSißbewunbern ju (affen, würbe i()n bet) 
„mir aller ©ewunberung unwürbig maeßen. 3$ fueße einen ernft« 
„ßaften Wann, bet meinethalben, unb nid)t feinet()alben rebet. 
„« « SticßtS ift veracßtlid)er, als ein Scßwafcer, ber eindpanb« 
„wer! barausmaeßet, ber mit feinen Sorten, wie ein O.uacffalber 
„mit feinen Arjneyen umge()t.„ <ö. 

(K) 16s waten wenig peefonen t »» t t ihn ju befu« 
eben.] Steg war il)m jur Saft, wie es aus folgenben Sorten feines 
ftebenten ©cfpräcßeS erhellet. Ürs foirtmen unvetfebamte petrfb« 
nen juweilen von btmöcct tTTeilcn, unD ßttsötuci’licb Darum, 
wenn man ibnen glauben Darf, piccher, welche ibm Den letgten 
(EoDesffreich verfetten; inDem fie bey ihrem erfreu Komplimente 
51t ibm fagen: Daft fein erhabener PT«me,unD Der 2üthm,Den er Dem 
<Prte gegeben, wo er ift, fie genothiget, eine fo bekannte perfon 
unD eln'fo berufenes jcDotfjtt feften;unZ> Daft er eine fo billige 
unb ebrlid>e£TeubegierDe, als Die ihrige, nidbt übel nehmen folfe. 
ISiner von Dtefen PTeugierigen fing vor einigen Cagen feine Re* 
De mit Der <£hretbiethung t»nD ffehrfutdn an, Die er gegen ihn 
unD feine -feeren Sucher batte. ISs ift nichts gewiffer, als Dieft, 
unD man fann hieraus fcbliefien, wie weit ficb Die Komplimente 
vergehen tonnen. Ks waren nicht allein ©eiehrte, bie ihn befueßten. 
2)ie großen Herren tf)aten es auch: uub id) müßte mich feßr betriegen, 
wenn ihm ber ©raf von ^Piqnevanba, ba er, bei) feiner 3urucfreife nach 
Spanien, burd) biefe £anbfcßaft giettg, biefe Kßre nicht erwiefen haben 
follte. ©aljac melbet uns mit Vergnügen, baß ihm biefer ©raf ben 
alijußißigen ©fer feiner $eber, bie ©)re granfreicßS ju vertßeibigen, 
vorgeworfen habe. ©• melbet uns biefes in bem SSriefc, worinnen er 
bas ßerumgeßetibe ©erüd)t wicberlegt, baß er ben Sßertßeibigungsßrief 
bes 'Prinzen von Konbe, 1651, aufgefeßt habe. © ift bent d)tiftlicßen 
SofrateS angebrueft. 

(L) fßt ift einer von Den vierjig tnitglieDern Der franroftfebe« 
2lhaDemie gewefeit. ] Sftacßbem ©ellifTon, nach ben Stegiftern ber 
Afabemie gefaget, baß ©oisrobert ben 13 fDtÜrj, 1S34, einen ©rief vor« 
gezeigt, ben er in feinem Wunen an ben ©aljac gefdjriebcn, um ihm 
Darinnen ju melben : baß, wenn er ber ©efellfcßaft baS Verlangen, in 
biefelbe aufgenommen ju werben, burch ein Sd)reiben ju erfenneti ga« 
be, fie ihm folc£>eS willig gugeftchen würbe. Stacßbem ©effiffon folcßeS 
gefaget, fo febet er baju: Da'f? er nidbt in Den Hegiftevn fanDe, was 
Darauf erfolgt; Daft «ber 23al?ac, unfehlbar für? nach feiner 
2{ntwort, in Die AfftDemie aufgenommen worDen. Siehe bie 
©ittorie ber Afabemie, 221 S. ©aljac erfenttet ßierinnen ben ©ellif« 
fon für feinen getreuen ©efd)icßtfcßreiber; er befennet, baß ißn©oiS« 
robert etlid>emal ermähnet ßabe, ber Afabemie eine fdjriftlicße 
©6flid)fcit tu erweifen, unb baß er ißm fo gar im Sftamen bes 
Karbittals gebrohet, wenn er biefe dpöftießfeit unterließe; allein 
et behauptet, baß er nid)t geantwortet, unb baß man ihm fünf 
ober feeßs ‘Sonate barauf gemelbet: er fei) ein Witglieb ber Afabemie, 
unb baß man feinen Wimen in ber Sonne bes ehrlichen be la ©epre 
gefeßen hätte. Sa *Pepre fd)rieb 1633 fein Such, PEciairciflement des 
Yems ä l’Academie, mit biefem ^itel: ä l’Eminente, ;u. (£r ließ baS 
SilbnißbeS SarbinalS in Tupfer geftod)en, barauf feßett, mit einer 
um unb um mit S,traten umgebenen ivrone, auf beren jeber ber 3ta< 

me eines WitgliebS ber 2ffabeniie bemerfet war. ©enbaf. 195. ©. 
©• fd)loß ßierafiS, baß, wenn man ber 2lfabemie in feinem Stamm ei« 
nen Srier überreicht hätte, man einen falfcßen SBtief gemacht hatte, 
Sir wellen feßen, was er ben 22 bes ^erbfttnonats, im 1653 3nßre, an 
ben (lonrart gefd)rieben ßat. SOtan weis nid)t, was er für eine (£rfla« 
rung barüber erßalten; allein man floßt aus feinem SBriefe vom 3 3to-- 
pember beffelben 3flßre^, baß bie ©lauterung ißn aus bem 3rrtßume 
gebracht. ®S feßlet wenig, fo füllte man vermutßen, baß ißm Sourart 
gefeßrieben, er ßabe bie ltrfd)rift feines Kompliments gefeßen, woraus 
man fd)ließen mußte, baß fieß auch bie größten Äopfe feßr öfters ißrer 
vorigen ©riefe nießt erinnern. fDaS unwiberfpred)lid)|te ßierbep ift : 
baß fid) ©aljac für ein gutes unb paßrßaftiges 'rOtitglieb ber tffabemie 
gehalten ßat. Settn baS 3iegifter vom 14 tlprü, 1636, befräftiget, baß 
er ein Stücf feines Q3ringen in ber 2(fabemie vorgelefen, ebenb. 221 S- 
unb man ßat mit feinen gebrueften ©tiefen bemiefeu, baß er einige 
Serbe von feiner 'Arbeit bem Kßatelet jugefeßieft, mit bem ©fueßen, 
fie in ber Afabcmie vorjulcfen, unb mit einigen Sorten ju begleiten, 
welcße jureießenb fepti würben, wie er fagte, ißn nid)t allein ber Sanf* 
fagung, fonbern aueß ber Anrebe 51t überheben, bie er ißt fcßulbig wäre, 
©betibaf. 106 S. © ßatte erftlicß gefaget: baß bie ©>re, bie ißm bie 
Afabemie erwiefen, ißn in ißre @emcinfd)aft aufjuneßmen, oßne baß er 
beswegen naeß ©ans reifen muffen, jwo befonbere ©ewegenßeiten wa« 
reu, bie er su gleid)er Seit genoffen ßätte. 3^) erinnere mich jwoet 
Stellen in feinen ©riefen, wo er bie ^»errett ber Afabemie für feine 
SOiitbrüber erfennet. ©ie erfle fteßt auf ber 16 Seite feiner auserlefe- 
nen ©riefe, unb bie anbere auf ber 95 ©eite feiner ©riefe an ben 
Cßapelain. 

(M) iüt hatte ftd) bey Den (Tapncinevn ja 2fn0onleme jwo 
Kammern bauen laffen. ] 3eß ßabe eS nirgenbS, als in ben 3Jiena« 
gianen, gelefen, baß er ben SÖorfaf? geßabt, baSÖrbensfleib ansuneßmen. 
„©aljac, faget er auf ber 230 Seite, würbe fo anbaeßtig, baß er in ein 
„Kapueinerflofter gieng, wo er bas DröenSfleib anneßmen wollte. 
„©leid)Woßl ift er nid)t barinnen geftorben. „ 93ielleid)t hat er 
nur, wie viele anbere, in bem bleibe beS ßeil. granciScuS ju fterbeti 
verlanget. 

CN) <£c iff Den 18 Hornung, 1634, geffotben. ] ©as ©erjeieß» 
niß von ben tütitgliebern ber Afabemie, welches ju Knbe ber II AuS= 
gäbe von ber ^»iftorie ber Afabemie angebrueft ift, laßt ben ©aljac, 
bis 1657 leben, inbem es ißm in biefem 3aßre ben ©sbifcßof von ©aris 
©avbuin von ©ereßre, jutn Stacßfolger giebt. hingegen läßt bie Si|te 
Der verdorbenen titglieber, welcße 511 ©ibe bes Staats von Stcmf- 
reieß, 1680 gebrudt ift, ben ©aljac lange 3eit vor bem 1654 3fißt'e ft£r; 
ben, weil fie ißn vor bem ©aro unb ©abouin feßet, welcße vor 1651 
geftorben waren. Senn ©elliffon 'S ßeil an ber II Ausgabe, von ber 
©iftorie ber ?lfabemie, geßabt ßätte, fo würbe man bie ißt angeführten 
jween Feßler nicht in bem ©erjeießniffe gefunben ßaben’, bavoti ber ei» 
ne bie 3£it, in weld)er ©aljac geftorben, unb bie anbere, bie ©erfon be« 
trifft, wcld)e ißm gefolget, weld)e nießt ©ercfire gewefen. ileberbieß 
war ©ereßre im 1647 3aßee nießt ©jbifcßof ju ‘Paris; allein ©elliffbn 
ßat fieß mit bem allen nicht eingelaffen, ©aillet, weld)er oßne 3meß 
fei baS ©egentßeil geglaubet ßat, ift feßr 51t entfcßulöigen, baß er öafür 
gehalten ßat, er fönne ben £ob ©aljacS auf eine folcße ©ürgfcßaft in 
baS 3aßr 1657 feßen. Jugcment für les Poet. Tom. IV. num. 1487. 
©eti Sag feines Sobes betreffenb, fo ift foldjcS, nach bem UJlorcri unb 
S.9iomualb, in ben Säbelten feines cßronologifcben Sagebud)S 1664 ge« 
brueft, (beim unter bem 28 Jjornung fagte er nid)ts vom ©aljac,) tiacß 
bem 4>£nninguS von Sitte (Diar. Biograph, ad ann. 1654) bem ©er* 
rault unb vielen anbern, ift cs ber 28 ©ornung. Allein £eute, bie ich 
um 3iatß gefraget, ßaben mir geantwortet, baß es, nod) bem gemachten 
©ntracte mit ber frangoftfehen Afabemie, wegen bes ©runbftücfes, bas 
ißr ©aljac ßinterlaffen, unb nach einem ungeörueften ©riefe bes 9Ao« 
rifeet, ber i9©ornung fep. Knblicß muß es ber 18 -öornung fepn, wenn 
man fid) auf biefe jwo Sad)eu verlaßt, ©ie eine ift, baß man in ber 
Sßorrebe über bie Serfe ©aljacS verfießert, ber ©erid)t von feinem So« 
be fep gleich ben Sag barauf gefd)rieben worben; bie anbere ift, baß bie-« 
fer ©erießt ben 19 Hornung, 1654, untetfd)rieben ift. 

S5micf, (iotens) gebürtig t>on Sdorbfoping in ©eßmeben, tfi 15 3d^rc ©t-ofef]br ber Svecß^gelehrfamfei't auf ber Wa* 
bemie \u ^ranefer gemefen a. ©ein Aufenthalt atö ein ©fubenf bafelbfl fyatte ißm Ad)tbarfeit erworben; fo, bajifnan ißm 
bei) feiner Surücftunft Don feinen Reifen aus granfreich, 3fdb'en/ Spanien u. a. m. einen ießrflußl in ben Rechten nebfl ei<= 
ner guten “iöefolbung gab b. (£r ijl ben 13 beö 2ßeinmonatg 1662 geworben c. 34? werbeßieruntenüonfeinen©erfen (A) 
wnb tngbefonbere Don einer ?(usgabe reben, bie er Don bem berüßmten 23ucße, tajre ber romifd)en Äan^eleß beforget ßat (B). 
3)iefeS ifl eingarjubefonbereß ©erf, als baf wir ung nicht ein wenig babep aufßaften fottten. (£g Derbienet feßr woßl, ba§ 
id) einige Anmerfungen mache, fo woßl um bagjettige ju Derbeffern, wag id) bereits an einem anbern£)rte bapon gefaget 
ßabe d, alg bagjenige ju erläutern, wag Derfdßiebene ©cßriftfieller baDon Dorbringen, bie fi^> ntcßf beutltd) genug hierüber 
erflären. 

a) Witte, Diarium Biograph, ad arm. 1662. b) Banckius Epift. Dedicat. Taxae Cancellariaa Romanae. t) Witte, Diarium 
Biosr. ad ann. 1662. d) Sieße bie Anmerfutig (B), ßen bem Artifel piitet. 

(A) 3cb tvtll hiev unten von feilten iTect'en rcDert. ] Kr gab 1649, 
51t ftraneder ein ©ud) unter bem Sitel ßerauS, de Tyrannide Papae 
in Reges et Principes Chriftianos. Sieben 3oßve Drauf, fam ßerauS 
Roma triumphans, feu Inauguratio Innocentii X. 33on feinen anbern 
Sd)l'iften, de Bancae Ruptoribus; de Duellis; de Confiliis et Confilia- 
x-üs principum; u. f. w. ift mir bie 3£it nießt befannt. Witte Dia- 
rium, ad annum 1662. 

(B) » t » Von Dev (Edpe Der comifdoen Sdnjeley. ] 3cß ßa# 
ße bei) bem Artifel piitet in ber Anmerf. (B) verfeßiebene ©inge angeführt, 
weld)e biefe Sare betreffen; unb id) ßabe vorttcßmlid) von ber Ausgabe 
gerebet, we(d)e ©inet im 3aßw '^>4- Davon befolgt ßat. 3<ß habe and) 
gefügt; baß Aubigne bie parifer Ausgabe von 1520, atifußret. ©teß ift 
nidft bie erfte, wie einige geglaubt ßaben: beim bie Ausgabe von Jperjo« 
genbufcf) 1664, welcße lateinifd) unb ßollänbifcß in 8 ift, berichtet mir in 
ber' ©orrebe 130 S. baß biefcS ©ud) 1314, ju 3tom, unb ju Köln bet) 
©oSvinuS KolitiiuS gebrudt, unb betitelt worben: Regule, Con. 
fiitutiones, Referuationes Canccllarie S. Domini noftri Leonis Pape 
decimi, nouiter edite et publicate, unb baß man bafelbjt auf bem 
67 ©latte finbe, Taxe Canccllarie, per Marceüum Silber, alias Franck, 

Rome, in Campo Flore, Anno MDXIV, die XVIII Nouembris im. 
prefle, finiunt feliciter. ©iefes bejeugeti jweetie Scßöppen von ©er« 
jogetibufd), welcße mit bem Seeretär ber Stabt bie römifd)e Ausgabe 
von Sorte ju Sorte mit berjetügen verglichen ßaben, me!d)e Stepßau bu 
fOJont, ©ud)ßänbler ju ©erjogenbufcß 1664, herausgegeben, unb biefeti 
Sitel ßat: Taxae Cancellariae Apoftolicae, etTaxae facraePoeniten- 
tiariae Apoftolicae. Sfltifinbet bafelbft auf ber 93 unb 96 S. bie Stelle, 
weld)e Aubigne aus ber parifer Ausgabe von 1320, anfüßret, C ficße bie 
Autnerfung (B) bei) bem Artifel pinct,) Abfolutio pro eo, qui raa. 
trem, fororem, aut aliam confanguineam vel affinem fuam, aut com- 
matrem, carnaliter eognouit, gr. v. (baS ßeißt, er foll 3 ®rofd)ett be« 
jaßlen.J) Abfolutio pro eo, qui Virginem deflorarit, gr. VI. 2)tan 
finbet |ie aueß in bev Ausgabe von ffratteder 16315 biefe ßat £. ©anf 
verfeßafft. Sieße barinnen bie 127 S. 3cß verwunbre mid), baß id) 
biefelbe nießt in ©inetS Ausgabe finbe, wdd;e ben Sitel ßat: Taxe des 
Parties Cafuelles de la Boutique du Pape. @ie ift lateinifcß unb fran» 
jöftfcß mit vielen Sftoten biefes Sd)riftftellerS. Kr ßat feßr utirecßt getßan, 
baß et nießt gefagt ßat, nad) wcld)eni Abbrucfe erfte heraus gegeßenßat; 
Denn fie ift von ben anbern, fo woßl was bieörbnung ber Materien, als 

was 
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ft>aS ben SBert^ ber SSJunsen betrifft, utiterfdjieben. @ie bewerfet trifte 
als 5ourttois, ©ucaten unb Carliuer; bie anbem vebm nur von ©ro; 
fcflen, ober rocnigftenö erwähnen fte fel)r toenig ber ©ucaten unb Car; 
liner. 2lu6igne vciftchert, (und) ber Anmerfung (B) bei; bem 2tv*tifel 
pinet,) es enthalte bie Ausgabe von ‘Pociö, baf man für beti 5obfd)lag 
(eines SÖaters ober feiner 93iutter i ©ucaten uub 3 Carliner geben muffe; 
«Hein in ber Ausgabe von granecfer auf ber 132 ©. unb in ber von -per; 
jogenbufd) 103 ©. fel)t, Abfolutio pro eo, qui interfecit patrem, raa- 
trem, fororem, vxorem - - - g. V, vel VII, (bfiö helft er foll 
5 ober 7 ©vofcpen bejahen.) 3d) verwunbre tnici) nod) einmal, baß 
tiefer Atttfel von ber SMutfchanbe in ber Ausgabe ‘Pincts auSgelaffen 
ift; (fe iji von Sion 1564, unb 1607,311 Seibeti unb 311 Amferbam mit 
einer neuen fransoftfd)en Ueberfegung 1701, nacfygebrudt ivorben, welche 
brep Ausgaben in 8. finb) ba icl) in berfelben viel ,entfeglicbeve 2lrti6el 
ftnbe, 3. C. biefe: Abfolutio a lapfu carnis fuper quoeunque achi libi- 
dinofo commiflo per clericum, etiani cum monialibus, intra et extra 
fepta naonafterii, aut cum confanguineis vel affinibus, aut filia fpiri- 
tuali, aut quibusdam aliis, fiue ab vnoquoque de per fe, fiue fimul 
ab Omnibus abfolutio petatur cum difpenfatione ad ordines et bene- 
ficia, cum inhibitione, tur. 36, duc. 3. Si vero cum illis petatur ab- 
folutio etiam a crimine commitTo contra naturam, vel cum brutis, 
cum difpenfatione, vt fupra, et cum inhibitione, turon. 90, duc. 12. 
carl. 16. Si vero petatur tantum abfolutio a crimine contra natu¬ 
ram, vel cum brutis, cum difpenfatione, et inhibitione, turon. 36. 
ducat. 9. Abfolutio pro Moniali, quae fe permifit pluries cognofci 
intra et extra fepta monafterii, cum rehabilitate ad dignitates illius 
ordinis, etiam abbatialem, turon. 36. duc. 9. Abfolutio pro concu- 
binario, cum difpenfatione ad ordines et beneficia, turon. 21, duc. 3. 
carlin. 6. ©.Taxe des Parties Cafuelles de la Boutique du Pape, p. 35. 
unb folgenbe Itoner 'Ausgabe von 1364, in 8. ©aS „bie Abfo(u= 
„ticn ober Vergebung aller ^ureret;, welche von einem ©etflid)ett be-- 
„gangen wirb, fie mag befcfjaffen feptt, roie fie will, unb tvenn es aud) 
„mit einer Sftoime wäre, inner ; ober aufeigalb ber illof etmauerti, ober 
„mit Söliitsverwaubtinnen unb ©chwagerinnen, ober mit einer geifli; 
„eben Qiocpter, b. i. ‘Patlje, ober mit einer grau, ive(d)e fie fei)» mag, 
„es feg auch, bafj bie befagte Abfolutio» von bem ©eift lidjeti allein, ober 
„von it>m unb feinen Ernten, mit ber SftachlaHutig, feine Orben ansunelj; 
„men, unb feine geif liehen Cittfünfte ju bemalten, nebft bem atige£)dng= 
„ten Verbote gefud)t ivirb, foftet 36 5ourn. unb 9 ©ucaten, ober breg 
„©»raten. Unb tvann mau über oben gemelbtes, wegen ,fnabenfd)dtu 
„bereg, unb eines 33erbred)enSwiberbie9Lttitr, wenn es aud) mit 23ie[;e 
„begangen worben, Abfolution fud)et, fo foftet bie 9'lad)laffung nebft bem 
„angel)dngten 93erbotl)e 90 5ottrn. 12 ©ue. 6 Carliti. 2Bann aber bie 
„Abfolution wegen bloßer Änabenfd)dnbercg, unb eines Verbrechens wi= 
„ber bie Statur mit bem 33iel)e, mit ber ©ifpenfation, unb bem ange= 
„bangten Verbcthe gefud)t wirb, fo foftet es 36 5outn. unb 9©ucaten. 
,,©ne fftoutte, weld)e etlid)emal;inn= unb außerhalb il)ves .tlofevbe; 
3^irfeö 4>itrcrep getvteben f)at, foll mit Vorbehalt: aller SBürbeti ihres 
„^[öfters auch ber Sßiirbe einer Aebtifinn frepgefprodxn fegn, wenn fe 
„36 2ourn. unb 9 ©ucaten bejahet, ©te 2oSfpved)utig beSjenigen, ber 
„eine befütibige ftebsfrau halt, nebft bet 91 adfafttmg, feine Orben unb 
,,‘Pfrtmben ju bemalten, foflet 21 5outn. y ©uc. 6 Carlin. „ 3d) habe 
mid) ‘Pitiets Ueberfegung bebienet. 3d) mutfmiaffe, baf, pinet ber AuS; 
gäbe gefolgt tf, welche bie protefantifd)cn Prinzen il)ten Utfachen, 
warum fie bas tribentinifd)e Concilium verworfen, haben einruefen laf Bt, unb welche beu 5itel gat; Taxa Sacrae Poenitentiariae- ©teige 

eideggeri Mvfter. Babyl. Magnae Tom. II, pag. 330, unb 347. pe» 
begger führet einige ©tücfe baraus an,we(d)e Pincts Ausgabe vollform 
men ähnlich finb. Cbenbaf. 350 unb f. ©eiten. Cs hat iemanb bemetv 
fet, baf ber AuSjug von biefer 5aye ber romtfd)en .Sattjelep auf ber 603 
4tnb f. ©eiten eines SBevfeS, welches ben 5itel hat: Luculenta De- 
dußiö Caufarum recufati Concilii Tridentini a Proteftantium Ger- 
maniae Principibus publicatarum, unb auf ber 216 unb f. ©eiten ber 
Locorum communium beS «DlufeulitS, jll finben feg. Daniel Francus 
Difquifit. Acad. de Indicibus Libr. probib. et expurgand. pag. ny. 
leipäiger Ausgabe von 1684, in 4- ©erjenige, ber 1612, bas Pud) her; 
CUSgab, welches ben 5itel hat, Simonia Curiae Romanae, [)at biefe 
©teile aus eben biefen Locis communibus eingefchaltet. Lydii Ana- 
lecla in Clemang. pag. 17. DPan jiehe biefeS mit ber 2lnmetfung (A) 
beS Artifels Cuppitts ju 9iatl)e. 

SBir muffen etwas von ber 2fuSgabe £orenj Panfs fagen. @ie trat 
ju granefer 1631, in 8. ans i'idit. Cr faget, baf er bie aileraltefcn ge; 
brueften unb gefd)riebenen dopten babeg ju fKatlge gezogen, unb, nad>; 
bem er fie von SBorte ju SBorte mit einanber vergüten, basjenige aus 
einigen ergänzt habe, was er in ben anbem nicht gcfutiben hatte. Cr 
hat fief) ber colnifdgen Ausgabe von 1323, unb ber wittenbergi(c!)en von 
1338, unb ber venetiatrifchen von 1584. (er vergeht biejenige, welche bem 
XV Panbe I 51). auf ben 368 PI. beS Traöatus Tractatuum, oberbeS 
Oceanus Iuris vniuerfi eingerüeft ifr.) nebft einem dpntmfctipte be; 
bient, baS il)m von Johann Paptifa ©ibon, einem bernlgarbiuer 9]'6nche, 
unb Porlefer in bem Collegio ju 3fom mitgetheilt worben. Crmadjet 
baburd) feine Ausgabe ein wenig weitlauftiger, als alle vorher ans Sicht 
getretene. Cr füget Sftotcn bas», weld)e viele SBorte erflnren, bie fd)wer 
iu verlieh60 finö: ^ cine ^rt eineö ö>lt>fTentoerfö. Cr hat auch 
eine flehte italicnifdge ©chrift bap gefügt, tveld)e bie 5aye enthalt, bie 
unter bem Pabjte, Snnocep bem X, gebräuchlich gewefen; unb,er erf laret 
ben SBerth ber ISamsen nach bem@ebraud)eber bamaligett Seit- ©eine 
Sftoten finb bemjenigen wof)l ju ftatteu gefommen, ber bie Anmerfum 
gen p ber Ausgabe von Perjogenbufcl) gemad)t hat. fötan merfe, baf 
in ber föorrebe" von biefer angemerfet wirb, baf bie Äefeerrichter bie 
ijaye ber .ftatplei) unter bie verdammten Pttcher gefegt haben. Nafcen- 
tem fuffocare conati funt ipli Authores, et in Indice Librorum pro- 
hibitorum, ex Patrum Concilii Tridentini authoritate, Hifpania- 
rumque Regis et Ducis Alban, decreto, Leodii anno 1370. edito, in- 
ter primae Claffis Authores atrocalculo notarunt. Povcebe berTaxae 
Cancell. et Poenitent. Apoftol. bev AitSg. von Jöevpgenbufd) 1664. 3d) 
habe biefe Ausgabe beS Index Librorum prohibitorum nicht, ©ieje; 
ttiac, weiter ich mid) bebiene, iftnad) bermabritifd)en Ausgabe von 1667, 
in golio gemacht werben; fiefefetbiePraxinetTaxam Officmae Poeni- 
tendariae Papae, ab Haereticis deprauata, mir in bie britte Claffe : 
Indices Libr. prohibitor. et expurgandorum Hifpanicus et Romanus, 

genfer Ausgabe von \66j, in golio 859®. 2@p. unb mau bewerfe wohl, 
baf man fe nur in fo weit verbantmt habe, als fie von beu .Cegevu vet> 
fcilfcht worben, ©er auf Pefcl)l QXab)tö AleyattbetS beS VII, jtt ffom 
herausgegebene Index gebrauchet eben biefclben SBorte, als ber fpanifd)e. 
Cbenbaf, 106 ©. Allein man mag immer vorausfegen, baf fie von ben 
•Siegern vevfalfcht worben ift; bie Ausgaben, welche man nicht leugnen 
fann, als bie von 9tom im 3ahre 1514; bie von Cblu 1313; bie votr 
‘Paris in ben 3al)Vcn is2o, 1343, unb 1623; (©relincourt führet biefe: 
bret) 'Ausgaben von ‘Paris an, fölatt fehe feine SBorte in ber Armier; 
fung ,Bj p bem Arttfel pinet. ) bie von Penebig, bie Jbetbegger de 
Myfterio Babyl. Magn.Tom. I. p. 347. anfü£)ret, bie eine in bem VI panbe 
ber Ausgabe beS Oceanus Iuris, von 1533, tittö bie aubre in bem 
XV Panbe eben biefer ©ammlung, weld)e 1384, wteber gebrueft wot; 
ben; biefe Ausgaben, fage id), fittb mehr, als jureidjettb, bie Pcnvür; 
fe ber ‘Protefanten p rechtfertigen, unb bie romifdie Äirche mit©d)an; 
be p überhäufen. Unfer fiorenj Panf hat fafl von allen Ausgaben nicht« 
gewuft, bie id) hier genennet habe, unb and) von berfrauffurter nid)ts,bte 
im 30htt 1612, iu 4 hevaitSgefommen ift. CatalogusLibr. Biblioth. Oxo- 
nienf. p. 132. Scivet, PoetiuS, djottingcr, unb viele anbere Helluones 
Librorum, hciben falfchlicl) geglaubt, baf bie Ausgabe von 1320, bieerfe 
gewefen. Franci Difquif. de Indicib. Libr. prohibit. pag. 113, 116. 
Denn fie habe jene mei|teutf)etls ben 3tbmifcbfatholifcf)en entgegen gefegt, 
welche nicht gejtcljen wollen, baf bie 5aye ber .fansiet) jemals mit er* 
langten greghdtsbriefeu herausgefomtnen ifr. PoetiuS erfühlet, cS habe 
im 3al)te 1633, eine StathSpevfon in-persogenbufd) fid) erftart, ben fatgo; 
lifchen ©laufen absufd)wbven, wenn man il)m bie ©rciuel seigte, welche 
bie ‘Protefranten aus ber 5aye ber romifd)eu Äanslep atifüht'ten. Üftan 
wetibete ftcf> 51t bem 9vivet, weld)er fein Cyemplar ber parifer Ausgabe 
von 1320, l)erlieh. Voetii Difput. Theol. Tom. II. pag. 296. poetiuS 
vergift bei)'biefer Crsol)!ung nicht, bie Auf|el)er ber Pud)erfale bei) ben 
pvoteftantifcheu 'Afabetnieti auf eine nad)btücflid)e Art 511 ermahnen, bie 
glaubwürbigen Cyemplare biefeS SBerfeS ju fammlen unb ju verwahren. 
Qiiia autem, faget er ebenb. hic Taxae Poenitendariae mendo facta, 
moneo exemplaria pauca hodie haberi polfe (qua et quorum arte 
facile prudentiores coniiciant;) aliqua tarnen in manibus noftrorum 
fupereiTe editionis Parifienfis 1320, in 4, apud Toufläin Denis. Edita 
etiam eft Venetiis, cum quam plurimis aliis Tracfatibus in Oceano 
Iuris. Addo, rem et librum a Pontificiis pailim negari, vbi ita vfu 
venit, vt noftri, allegando illam Taxam, mendaciiet calumniaefufpe- 
cii fiant, imo et arguantur. Accidit anno 1633, vt quis I. Confultus 
idem Senator Syluaeducenfis, defertionem et reicdlionem Papatu* 
minaretur, (more ipfis non infolito) liquidem tarn abominanda, 
qualia ex Taxa noftri referunt, ftemonftrari poflent. Vt ampliff et 
confultilll huic Viro ex alle fatisfieret, quaefitum apud cxemplari, 
(CS ift ein gel)ler in biefer ©teile, ©er Perfafferiti benErratis faget, 
man müfe lefen, me de Exemplari. ©iefeS räumet ben gel)ler noch uid)t 
weg. ©aniel grancus, Diflert. de Indic. Libr. prohib. pag. 11s. baer 
biefe ©teile anführet, faget: quaefitum apud alios de Exemplari, etiam 
a me poftulatum Exemplar.) me de etiam a me poftulatum eft. Qiiod 
cum mihi ab ipfis Pontificiis editum nullum eilet, petii commodato 
a celeberrimo Theologo Andrea Riileto. Ante biennium alibi con- 
certatione inter noftros et Pontificios quosdam oborta fuper eadem 
hacTaxa, denuo confultus, commonftraui Bibliothecain D. Riueti. 
in qua certo feirem exemplar edit.Parif. 1320. haberi; quippe quod 
ipfe ante annos aliquot manibus et oculis meis vfurpalfem, et Fra- 
tribus Syluae-duccnfibus ex fummi illius Theologi concellione ali- 
quamdiu vfurpandum mifillem. Velim hac occafione obteftatos 
omnes publicos Reformatarum Scholarum, Ecclefiarum, Politiarum, 
Bibliothecarios, exemplai’ia, fi qua in ipforum poteftate fint, capfis 
inclufa diligenter cuftodiant, ne a plagiariis auferantur; aut fi non 
fint, hoc agant, vt a priuatis fibi bibliopolis, fiue vir is Iittcratis, prece 
aut pretio quouis redimant. 

2sd> glaube, baf bie vhmifchen Sfieligionsftreitet', bie Weber bie romi; 
fche, nod) bie partfif. Ausgabe für falfcf ausgeben fotineu, fcf) in einer grof en 
Söerwirrung befinben. ?Ü?an fann es aus ber Antwort beS2lbts9tid)arb, 
auf bie 23orurtheilebcS fietvn fyurieu, erfemien. ©iefer ‘Prebiger hatte bie 
Abfcl)eulid)feit biefer 5aye ber .flansclet) jum Abfdjeu vergeffellet. Pre'juge's 
legit. contre le Papifme Tom.I, pag. 293. u. f. ©er Abt antwortete, 
baf biefeS nur pcbatömge waren, uicldie von Öen ©efcRcit unb 
©atgungen Dev romifdien ISircbe niemals bekräftiget bocöen. 
Richard Examen des Prejugez de Mr. Jurieu pag. 218. „93t an finbet 
„wohl, fährt er auf bev 219 ©. fort, baf jurieu im I 5h. 293 ©. feiner 
„S3orurtl)eile, bie 5ayen eines alten Ruches, von bev vomifd)en .fanje; 
„leg, anfüf)ret. Allein ift eS nicht hochfr lacherlid), wenn man ein 5ayeti; 
„buch, füi'@efegeunb ©agungeti ausgeben will? würbe man ftef) nicht 
„Sur gabel ber gatr.eti 9led)tSgelef)rfamfeit machen, wenn man einem 
„©efegbuche bie 5ayeti ber 9iid)ter(tuben einruefen, unb fie unter bie 
„3a()l ber ©efege feilen wollte? 5Bürbe biefeS beti ‘Partepeti grofe Cgre- 
„bringen? fftirieu muf alfoerfdicb lernen, was ©efege imb©agiingen 
„in ber vomifchen .firche finb; tmb unterbeffeti muf er willen, baf biefe 
„alten 5a«en ber römifd)en Äanslcn nicht allein fein Anfehett in ber 
,,.^itd)e gehabt, fonbern aud) alleseit ein Abfd)eu gewefen finb. ©iefe 
„5arcti bev .Saustet) nahmen erftlid) unter ber 9segicrang beS ‘Pabftes 
„3ol)atm beS XXII, ihren Anfang, ungefähr ums 3nhr 1320; unb bie 
„5areti ber ‘Ponitensfammer fameti erf lieb ums Saht 1356, unter ©e; 
„nebictuS bem XII, 311m iBorfchcine: Polydor. Virgil, de Inuentor. 
„Rerum. Libr. VIII, cap.II. begbe aber würben ol)iie Attftauö unter; 
„btueft, unb hierauf aud) unter bie 3at)l ber verbotenen S)üd)er, nad) 
„ber Anmerfung beS ©u 93?ont, gefegt, weldier fie im 3«hre 1664, bru; 
„efen lief. ©iefeS seiget betiAbfd)eu genugfam, beu bie romifdfe .Sieche 
„vor biefen 5ayett gehabt, au (Litt baf fie biefelben als Siegeln atigeben 
„unb halten follte, wie uns jurieu weis machen will Cr muf alfo wiftett, 
„baf bie .Ganblutigcn ber ©ebietiten beS vomifchen .ßofcS‘Privatf)cm&(uw 
„gen, unb feine Jpattblungen ber .Sitvhe finb. „ ©iefe Antwort tauget 
gartiid)tS; betiti erftlich, fyat bie romifche .Sivebe burch Utitei'brücfung 
biefer 5ayen nid)t gezeigt, baf fe einen Abfchctt bavor hat. ©te finb 
bremnal 3U ‘Paris, swegmal ju Colu, unb swegmal 311 Senebig gebvueft 
worben, unb es fttiben ftd) Qfusgabeti barunter, welche erf lkl> nad) ber 
3eit gemacht worben, ba Claube von Cfpence wiber bie Abfdjeultd)feit 
biefeS 5Sud)eS öffentlich gcfd)Vieen hat. 9Bir haben gefe|en, baf baS 
^egevflerichte in ©panien unb su 9Iom, fie nicht weiter perbammet ha; 

^ff } 



©anbei, ©anbole. 
len, als unter feem Vorwattfee, feag ge von ben .feiern vetfalfchetworfeen. 
3um anfeem felje icfebaju, feag bie tlnterbrücfuncj eineö fblci>en SJBerfeö fein 
Seiden ig,feag feie fearinnen enthaltenen Siegeln gemisbilliget werben. Sieg 
fann blog bebeuten, feag man Sleue tragt, angegeben ju haben, feag fie 
not aller ©Belt 3lugen geleget worben finb, unb feag fie feen Heftern ©e# 
legenheit gegeben, ben römifd)en doof sufdjimpfen, unb feie rbmifche Äird)e 
feurch feie.aufgebecfte ©löge fecS©abgeS anjugreifen. ©Jtan hatte befeen# 
fen füllen, feag feiefes ©tantsgeheimnige, Arcana imperii, waren, feie 
nidjt offenbaret werben feorfte'n. ©ftan jielje su 9iatl)e, was ©otatiuS 
in feiner ©oetif 182 V. faget: 

Non tarnen intus 
Digna geri promes in Scenam: multaque tolles 
Ex oculis, quae mox narret facundia praefens. 

.£aben gd) nicht Heute gefunben , feie auf biefe Tfrt von ben deremo^ 
nien geurtheilct haben ? ©ielje bie Tlumerfung CD) bcp feem TtrtibU 
©tagis. 3d) laffe viele anbere ©etrad)tungen weg, welche ein SvelU 
giotisgreiter wifeer ben SBiöerfacfeer fees Surieu anführen fönnte; allein 
ich würbe mid) nicht begnügen, 511 beobachten, baf dfaufeius »ondfpence 
fehr h^tig wifeer feie3tbfd)eulid)feitbieferStarengefcgrieben hatte: ©iehe 
feine ©Borte in einer ©teile ©relincourtS, weld)e in feer 2fnmerfung (B) 
ben feem Tfttifel pinet angeführt wirb; id) würbe aud) fagen, feag bie 
protegantifcgen yleligionSftreiter foldjeS bep allen Gelegenheiten anfuh= 
ren, unb feag bas 3?efcergerid)te in ©panien gewollt hat, feag man biefe 
©teile in bem ©ud)e biefes fiehrers ausgreid)eti folle. Index Hifpan. 
Libr. prohib. pag. 232. col. 1. ©3?an merfe, feag feer ,romifd)e Index 
feie Ausgabe ber $ayen fees Hörens ©auf verbammt hat- Index Rom. 
Libr. prohib. pag. 124. col. 2. pag. 261. 

35lUtt>C( 1 (SHatthauS) gebohren’ju (EnjlronoPo, in ber lombarbet), §at im XVI !3ahthunberfe geblüht a. (5c war 
etn 3acobiner. öftere« b bat bie meiften ©acben non ihm gejagt, bie SßogtuS bereits gefagt hatte; allein, er hatte anbere 
merfroürbige IDinge ba(;u fe|en, unb peene llmjlanbe nicht auslajjen feilen, bie föojjius berührt hat: ber eine ift, ba§ bie 
lleberfehung bes JjegefippuS italienifd) ijl; unb ber anbre, ba§ bie Einwohner ju germe bie ?iebe in ihr "2(rd)tt>Jhtaben legen 
Iaffen, welche Matthäus SSanbel im 3ahl'e *5°3 jum lobe ihrer (Stabt gemacht §atte c. ^ier finb etliche 3ufafje. Siefer 
9Könch madfte, ba er ju SQIantua war, mit bem 3ulinS Safar ©caligec eine genaue greunbfchaft, welche fo lange als fein ie« 
ben bauerte, unb bie er in ©uienne forgfaltig erhielt ( A). (£r ift einige SDfonate 23ifd)of $u Tlgen gewefen, unb in biefer 
(Stabt hat er bie ^ifioden ober bie galanten ueuigfeiten in italienifcher Sprache Perfertiget, bie ihn fo berufen gemacht 
haben. 3d) habe fie in ber Tlnmerfung (M) bei) bem Tlrtifel, ileo ber X, angeführet, unb in ber Tlnmerfung (I) bem 
Tlrtifel tHabometb ber II. %ebe ift einer 9^rfon Pon feiner 23efanntfd)aft jugefchrieben d. £)ie ein unb jwanjigfte bes 
II ^heilß, ift ber iucretia Pon ©onjaga jugefchrieben, becen lehrmeijler er gewefen war e. ^ ©ine anbere baPon hat er feinem 
gceunbe, bem ©caliger, jugceignef. Sie finb ins granj6fifcl;e überfefjt worben, unb wir muffen ein ©ort pon bem Urteile 
fagen, welches ber Ueberfe|er baoon gefallet hat (B). fOaS 33erjeid)nt§ bes ^öüdferporrathsbes 'Jhaanus f belehret mich, 
t>a§ bie erfien brep 5het’le 1554 lucca in 4 unb ber Pierte 1573 ju lion in 8 gebrucft woeben. 3d) Perwunbre mid), ba| 
SJIenage biefen 9Kond)nid)t in bas 33er,5eid)ntfj berer ©eijllidjen gefeft hat, welche Perliebte SSerfe gemacht haben s (C). 

a) ©iefe ©Sorte beS 23ogiuS, circa annum 1500. viuebat Matthaeus Bandellus, auf feer 677 ©. oon feen lateinifd)en ©efchid)tfchreU 
feem taugen nid)ts. b~) 93toreri unter bem SBorte ©«nöella. c) ©ogiuS oon ben lateinifchen ©efchid)tfd;rei6ern 677 ©. d) ©iehe 
bie 2lnmerfung (A). e) ©lebe fern 2lrtiEel biefer gürjtitm. /) 2luf ber 408 ©. fees II ?f>- i) ®S geht am dnbe bes 2lrti!elS 
2tntib«illet. 

(A) <£c mactue mit Dem Julius däfaf ©calt'ger eine genaue 
gmmöfepaft, t ? i forgfaltig unterhielt.] fStan würbe foldjes fd)wcr-- 
lid) anberS, als aus biefen ©Sorten, wijfen. Eodem tempore Mantuae 
degebat Matthaeus Bandellus Infuber Dominicanus, vir eloquentilli- 
mus, et optimus, qui poftea per aliquot menfes Epifcopus Aginnen- 
fis fuit, et Mantuae Marium Aequicolum fumma obferuantia cohiit, 
atque ibi cum Iulio Caefare aräilfiina amicitiaenecefiitudine coniun- 
£Ius fuit, quam ab eo tempore, ad fupremum vfque vitae diem, in 
Aquitania perpetuauit. Is, quum vnam Hiftoriarum fuarum, quas 
Aginni Etrufca linguaBoccatiumimitatus confcripfit, Iulio dedicaret, 
eum non folum Scaligerum agnofcit, fed etiam illuftriffimum vocat 
in Epiftola dedicationis. Et quum in quatuor tomis ingentibus, fin- 
gulas fingulis fummis, et nobiliflimis, ac generofilTiinis viris dedica- 
uerit, neminem eorum maiori honore, quam Iulium affecit, quum 
tarnen aliquot ex illis illuftres vocare nulla fiiiflet inuidia. Iofeph. 
Scaliger in Confutat. Fabulae Burdonianae p.269.270. Sucretia oon ©e:u 
jaga.hatsweene©riefe an ben ©anbei gefchrie6en, bie unS3U ernennen 
geben, feag er ;u einiger SBürbe erhoben worben, ©er erfte geht auf feer 
61 ©eite, in ben ©riefen feer Sucretia von ©otijaga, welche 1552,51» 23e; 
nebig gebrucft worben, unb 6emcrfet, feag er in $ranfreid) gewefen, unb 
feer anfeere, auf feer 63 ©eite, feag er in ©uienne gewefen : iubemergen 
nennet man ihn P.everendo Padre, allein in feem anfeern giebt man ihm 
feen $itel Monfignor P. Bandello, unb man wünfd)et ihm fearinnen su 
einer neuen SBürbe ©lücf. ©aS Sflhr ig fearinnen nidjt begnblief). 
C£r war noch nicht ©ifchof, als Julius dafar ©coliger über feen 5cfe 
gracagors einen ©rief an ihn fegrieb. d'S ig ber 56 feiner ©riefe 
186 @. leibenfeher ©uSgabe von 1600. ©ie ©ntwort.feie er unterm 22 3go». 
J553,oon©agennii an ihnfdjrieb, igber 57 ©rief unter ©caligers feinen. 

(B) ©einetTeuigfeiten toutöen ins^canjofifcbc uberfetst u.ftu.] 
33or allen ©Ingen mug manmerfen, feag bie ergen 6 oon‘Peter ©oaigeau 
unfe bie anfeern oon ©elleforeg ins ^tatisoftfche überfegt worben, ©ie 
Snachtidg an ben Sefer vor beml©anbe, welcher 1567, fugiaris gebrucft, 
unb in eben bemfelben 3al)fe su Antwerpen nad)gebrucft worben, ent; 
geilt biefe ©Borte: Ucbdgens bitte id? Did?, es nicht übel 311 nel>* 
men, wenn ich mid? nid?t jtt Per ©ebteibatt ©anöels gejmm# 
genb«fc>tj denn feine i£mtleiötmg i(f mit 5« hart, feine 2fusötud:e 
finb mit: fo uneigentlicb, feine PTTatene fo ubd oecbtmöcn, unö 
feine ©ptuebe fö mager oorgetommen, öag id? fie lieber ganj 
«mfd?mel3en . unö in eine neue ^orme bringen, als einen aber= 
gl«ubijd?en XTad?al?mcr abgeben rrollt n;öa id? nur blog DieiTTate? 
tic öer ö?efd?id?te t?on if?m genommen f?abe,u?ie öu leid?rlid? erlern 
nen roitfi, wenn öu meine ©chreibart gegen öie feinige 311 bah 
ten neugierig bifr. ^ofgenbeS ig eine fehr merfmürbige ©ad)e. ©eile; 
fbreg, fea er an ber Ueberfefjung feer 37gen9"leuigfeit arbeitete, würbe beti 
magen von einer ©cwigenSangg überfallen, feag er biefe ©efdjagtigung 
liegen su lagen bcfchlog. Jdy lege alfo hiev Die ¥Paffen nieder, 
faget er, Hiftoires Tragiques Tom. III, pag. 33,54. nad) feer JfuSgabe 
von 9louen 1604, unö uerlaffe in Sufunft öiefe iTTaterien, u?eld?e 
auf alle ©eiten geörebet treröen tonnen, unö n?eld?e einige 3ur 
iLcfce, unö andere 3itm ©epfpiele gebrauchen fonnen, fid? 
öecfelben in ihren iEhorheiten unö in ihrer ^ugenö 3U beöies 
nen: denn was ki? für Diefes mal Davon gemacht habe, iff mehr 
einem von meinen ^teunöen 3u (Befallen als aus ©egteröe ge# 
febehenj, öag Diefes Wperf aus meinem Ilaöen lomtnen foüte. 
Vlicb t Dagmein 2tlter mid? verhinöerte, etwas luffiges unö auf# 

gewebtes 31t reöen, fonöern öie Seit ift 3a öergleid?en luffigett 
©adben untcrfd?ieöen: es mag auch Darunter verborgen feyn, 
was es wolle, Das öie allsuwpUüffigenSartlicbfeiten be|d?onigen 
Eonnte, weld?e öie Äiebeshanöel erfotöern, wenn man Davon 
reöet. ^d? habe aud? anöere wichtigere £Haterjen,als öie ^ifforten 
©anöels, unö die Ä-iebeshanöel Derer unter ^anöen, welche Öurd? 
ihre ©eyfpiele uns einen tElel erwecken müffen, Denfelben in unfern 
finnlichen ©egieröen 3U folgen; öa fie uns am iBnde 3u nid?ts 
weiter dienen, als den P7«d?frommen öurd? öas ©eöaehtnig an# 
ferer (Ehorheiten ein JTI«hrd?en 3U feyn. ©iefer Äonig, 
(bieg jjeigt Heinrich ber VIII, dortig von.dnglanfe) foU unfernüauf 
befchliegen, unö allen meinen weltlieben Arbeiten ein tSnöe ma# 
eben, wo mir nicht einmal eine grünölid?ere -^ifforie meinen 
'Witt aufwedft, unö eine längere Äeöe nid?t verutfad?et, Dag 
id? langer öenfe, wie id? nicht Öen ^ugftapfen Des X>erfaffers 
blog folgen will, weleben ich mehr ausgc3iert, unö ihn erläutert, 
als ihm gefolgt bin, unö naebgeahmet habe, ©aSvovhergehenbe su 
entfdjulfeigen, fefeet er biefe 2lnmerfung tjinju. „ Sch befchreibe feie Siebes# 
„hanfeel tiid)t «IS ein SBollügiger, befd)reibe fie als einer, welcher ber 
„Sftarren fpottet, unfe über biejenigen lachet, feie geh um ihre dl)re btin# 
„gen, unb burd) ihre geglichen ©egierben überwinben lagen. Sei) 
„verfeamme feie dhcbrecljer, Ich verguche feie ©chanfebaren, ich verabfefeeue 
„feie ©3iörber, unb bin »erbrüglich, bag bie ©Belt fo unvernünftigeren# 
„fd)en fehen mug, bie fiel) wegen eines fo furjen Vergnügens, als bie 
„©Boling fees Körpers ift, ums Heben bringen. 3» ©ümmn, ich lobe 
„bie ©igenb, unfe verfeamme bie ©üttbe, mit bem 2Bunfd)e, feag, fea ich 
„feurch biefe Ueberlefung gebegert worben, aud) anbere baS dnfee ihrer 
„^hovheit, unb bie Verbefferung ihres Hebens, empgnfeen mögen, .jpnt 
„iemanfe mehr Vergnügen an ben Itigigen drjahlungen, bie geh in bem 
„©gnbel begnben, ber brmid)e ge nach feinem Gefallen: id) für meine 
„©erfon Überlage, wie ich gefaget habe, ihm meinen 2(ntf)ei( hieran, unfe 
„id; läge ihm auch baö ©lücf, unb ben3uif)m, ben er feafeurd) erlangen 
„wirb, nad)bem ich fo wol)l biefen magern ©djriftgeUer, als unfere 
„©prache mit ber natürlichen 2lnmuth feiner ©erebfamfeit bereichert 
„h«be.„ dbenbaf. 55 ©eite, ©ieg war ein fran$6gfd)er Hape, ber geh 
ein ©ewigen machte, Dasjenige 3« überfein, ein italienifcher rbnd) 
von ber Hiebe gefchtieben b^tte: allein biefer ©ewigensfernpel wahrte 
nicht lange; benn biefer ©elleforeg machte nid)t allein bie Ueberfefjung 
fertig, fonbern auch 3uf5lje barju. 

( C) iHenage feRet if?n nicht in die Bohl Dev 0eifiliehen, die 
vevliebteVevfe gefchtieben haben. 1 ©anbei hat Dergleichen gemacht, 
unb beSwegen von feinen ^reunben ©lücfwünfdje erhalten. ©3Jan fche 
bie ©innfehrift SuiiuS dafat ©caligers de Bandelli Amoribus Thufca 
lingua decantatis, bie ich in ber 2fnmerfung (B) sn bem 2trtifel 
tcetia ©oit3aga angeführt habe, unb folgenöe vier Vevfe: 

Dum teneros loquitur dulcis Bandellus amores, 
Ipfe fui oblitus tela remifit amor. 

Seu canit Aoniiun fontem fontisque forores, 
Fonti ipfi ex illo laclea vena fluit. 

In Heroibus, pag. 327. Partis I, Poematum. 

©aS Verseichntg von feem ©üefewortathe fees glico(auS!©eingüS auf 
feer 200 ©. feeS II ©h- belehret mich, &ag feie Canti XI, etc. dal Ban¬ 
dello su 2lgcn im Sat>re 1545, in 8 gebrucft worfeen. 

®ant)0(C , (Tinten pon) ©arlamenega&Pocat in (JJroPence, hat fiel) auf bem 5itel6latte einer fran^6ftfd?en Uebe rfe|ung 
öeS cBip^ilin emeitf, welche 1610 ©an» in 4 gebrucft worben. (5r hat aud) in eben berfelben ©fabt 1609 in 4. bie Pa- 
ralelies de Cefar et de Henri IV, Tlnfönge bec Sommentarien Safari bruden Iaffen, welche Eigenere ins Sranjögfche über« 
fe|t unbrnitTlHSleanngm Perjehen hat. 

23ßngitie 
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SSattgiutf, (^omas) ©octor un& 9>rofefFot ber ©ofteggelahrfheif auf bet- Unioerfitäf '^u Kopenhagen, t(I im 

1600 geboten n. dr oollenbete feine fd)6nen dBiffenfd)aften in bet ©cbule ju Dtfenfee, auf bet 3nfel Simen, unb gteng bar* 
auf ju dnbe beg 1621 3ahreS nad) Kopenhagen, alirno er mit oieletn Fortgänge ju (kubieren fortfuhr. daspar Sörodjmanb, 
öffentlicher leerer ber ©ottesgelahrtheit unb 55tfd)of oon ©eelanb, gab ihm fernen ©ahn jur Ilnterwetfung. SöangüiS mürbe 
euch ju gleid)er £eit fehrmeifker bet) bem ältejken ©ohne bes Kanzlers oon ©anemark, dhrifktan Stieg. Sftachbem er über 
5 3aht’e in biefer Söebtenung gejkanben, fo erhielt er oon bem Röntge ein 3ahrgelb, unb gieng baraufnad) 9iofkocf, oon ba er 
wieber nach Kopenhagen jurück retjle,a(g fid) bie faiferlichen ©olbaben bem balthtfchen Meere näherten, dr oollenbete 
fein theo!ogifd)eS ©tubium unter bem «jDrofeffor '23rod)manb, unb t^at hierauf eine Steife nad) Sraneker, allwo er unter bem 
©iptinuS llmama bag Svabbinifche unb dhalbdtfcf)e lernte, woburd) er ftd) große ^)od)ad)tung erwarb. dr (kubiertenach bie* 
fern ju Miftenberg, unb erhielt bafelbjk im 3a&re ^50 einen 33rief oon bem Övector unb afabemifd)en !Xathe ju Kopenha* 
gen, worinnen man ihm baß Lehramt ber hebraifchen ©prad)e anboth. dr entfd)ulbigte ftd) bamit, baß er nicht gelehrt genug wäre, 
tiefem 2imte nad) Mürben oorjuflehen: allein, ba er fid) oon SSrodimanben, ber bamals 3iector war, ermahnt fab/ bag 
3ingebothene nicht auSjufcblagen; fo nahm er es unter ber bebingten drfaubniß an, bie dinfünfte biefeg Tlmts einige1 3ah:: 
re auf bie drlernung bes Ttrabifchen unb ©prifd)en unter bem ©abriel ©tottita ju oerwenben b. 9ftad)bem er bie ^öewitli* 
gung biefer 53ebingung erhalten, fo begab er ftd) nad) Kopenhagen unb nahm im ^erbfimonate 1630 pon ber hrbraifchen 
53rofe§ion33efth, unb furj barauf bag ©octorat in ber 9)hi(ofhph*e an. hat biefeg lehramt mit oielem 0^u|en für bte 
©tubterenben big ing 3a(W 1652 oecwaltet, ba er ju bem iehrantte ber ©ottesgelahrtheit gefliegenweicheg burd) ben 'tob 
53rcd)manbg erlebigt worben, dr erhielt im 3ahre 1653, in ©egenwgrt beg Königes unbberKöntgtnn,bie©octorwürbein 
terfelben Saculfdf. ©rep 3ahre barauf würbe ihm bag ?lmt eineg TCuffeherS über ben 53üd)eröorrath ber Xkabemte aufge* 
tragen, unb er weihte bie ©repfaltigkettskirche mit einer (afetmfdjen fOrebiat ein e. ©a er ben 11 beg Metnmonats 1661 
in eine Kranfhett Perfiel, fo war er hauptfdd)(id) für bag Mohl feiner ©eele beforgt: er beichtete unb genoß bag £ftacbtmahl 
teu 6 tag feiner Krankheit, unb (karb ben 27 beffelben Monats d. dr hatte ftd) im 3ahre 1638 mit ber tochter eineg 
fKathsherrn oerheirathet, unb mit berfelben 14 Kinber, 8 ©ohne unb 6 tochter, gejeugf. ©eine ©d)riften bekräftigen feine 
9S$tjfenfd)aft (A). 

a) Flemlofiae Finorum. 3$ ho6c ben Spanien feines 23atev!flnbeo lieber (ateatifd) anfftfren, als if)tt übel in ber (gemeinen ©prad)c 
herfe^en weifen, b') (Sr lehrte bamals ju 'Paris, c) ®iefe Jlifd)e war für bie @tubenten jur SJeligienSübttng benimmt, d') -)lus ber 
<Sinlabttngsfd)tift su feinem Seidjenbegatignipe, welche Peter ©caveniuS, Sfector ber 3lfabemie 51t Kopenhagen aufgefe|t, unb vom 
SSitten, Memor. Theolog. renov. pag. 1387 angeführt wirb. 

(A) ©eine ©ebeiften bekräftigen feine tDiffenfcbaft. ] Sr fchrieb 
S&ücbev, el)e erSoetor würbe; betw er gab 1627, bie Srftörung einer 
©teile beS SevemiaS im 24«. beS XXIII Sap. heraus, ©eine Vindiciae 
locorum Genef. XLVIII, Genef. IV, 1. Pfalm. XIX, 1. traten 1630, 
ans 5id)t. 3nt folgenben 3<ll)re tarn Fontium Ifraelis Trias, lona, 
Michea, Ruth; unb im 3ahl‘e >634, feine Exercitatio Glottologica de 
Ortu Linguarutn heraus, ©eine Exercitationes oedo Litterariae An- 
tiquitatis, traten ic>;8, ans Sicht. Sie jwei)(Sucher Obferuationum 
Philologicarum erfchietten jwep 3ahre barauf. Hermes et Pan Hebrai- 
cus, quo viuum abfoluti Hebraici Lexieographi exemplum proponi- 
tur, würben im 3aht’cäl64‘ gebrueft. Ser p. Sabbe P.ibliotheca Bi- 
blioth. pag. 198. rebet oon biefem Pud)e, ob es fid) gleich nicht ja feb 
ner ')lbficl)t gefchidt, unb eignet es bem Thomas Sengus ju. Ser 
Phofphorus Infcriptionis hierofymbolicae , quo Stellaeburgum Re- 
gium Hafnienfe illuflxatur, erfchiett im3ahve ‘648. SaS3al)r barauf 

folgte : Tropaeum proteuangelicum, quo ex feriptis Pontificiorum 
oftenditur, veram efle leäionern. Ipfum erntetet tibi caput, et 
foli Chrifto conuenire. Sie Exercitatio elenchtica de Nephiiimis, 
Gigantibus vulgo didlis, oppofita Iacobo Boulducco, ijt eine ijtlieft 
beS 1632 3flhl'eSi bie Oiiua facrae pacis repurgata, eine §rud)t beS 
1654 3fthve^! Unb Coelum Orientis et prifei mundi beS 16.37 3afteS. 
3d) ühergefe bie 'Sitel oon einigen anbern 5Berfen, wekfe fo wohl in 
feiner ©ulabungsfchrift ju feinem Segrabniffe , als in 2tlbert 93ar# 
tfolins Sucf)e de Script. Danorum flehen. (Einige oon betten S5w 
efern, bereu titel id) angeführt habe, ftnb bloße Sieben: Oiiua facrae 
pacis repurgata gehöret unter biefe §al)l. ©leichwohl ifl fie Uvfad)e 
gewefen, baf ber SJerfafler in bas 33crjeid)nit] ber 9tcligiousfriebensftif= 
ter gefeijt worben; fiefe J?eibeggcrti, de Concordia Ecclefiaft. Prot, 
pag. 208. unb baf; fie 3°hntm SurauS in feinen Prodromum Irenico- 
rum Traciatuum gatij eingerüeft I)öt. 

SSatatlgflU/ (9{ebemptug)em'23arnabtterm6n(^ iff in bem 17 Sahrhunberfe einer t»onben erffen gewefen, bie ftd) 
erfühnt haben, bei) bem ^D^ilofop&iren bon bem <®ege beg Tfrijloteleg abutgehett. ia 9Kothe (e 93at)er faget, ba§ mam'hnun* 
ter bie bornehmflen ©eiehrten feiner 3ett fe§en könne a, unb bah feiner 3ugenb folcheg jurei^enb bewiefen ( A). 
dr fe^et barju, ba§ ihn biefer gute 23arnabtte tnelmale Derftchert hatte, hoch aüejcit unter ber23cbingung hee göttlichen 
tPiUene; bah er wteber ju »hm kommen wollte, tvenner 3uer(k auo her t©elt gienge. dr hat fein 28ortnid;t gehalten j bie 
33orfehung hatte eg anberg berorbnet; unb er hat ben ©>prud) eineg latrinifd)en ^oeten bekräftiget: 

Qui nunc it per iter tenebricofum, 
'Illuc vnde negant redire quemquam b. 

3d) werbe on einem anbern Orte f bon etlid)en Perfonen reben, bie begleichen 35erfpred)ungen gefhan haben. Q5aranjan 
war bon Ö5erceüi, unb lehrte bie Mathematik unb Philofophte in ber fabotfcben ©tabt Tinnect). Staube rebet auf ber 79 ©. 
bet 3kad)rid)t, bteer im 3ah« 1623 bön ben Siofenfreujbrübertt heraug gab, bon ihm, alg einem berritg iBerftorbenen. 

a) La Mothe le Vayer, Difcours Chretien de 1’immortalite de P Ame, au IV Tome de fes Oeuvres, in 12, pag. 172. b) Ca- 
tuIL Epigr. IIL c) 3» Dem Artikel Sonfaöitts. 

(A) JTTart kann xf«t unter Die (Belehrten unfererSeit rechnen ter meinenpünben gehabt. Ss befleht nur in einem 23anbe, unb ham 
tt. f re>. ] Ohne gweifel oerfleht er bas (öud) de nouis Opinionibus beit oon weiter nichts, als ber ^öcrnunftlefrc, unb jroar auf eine 3frt, 
Phyficae, weldfeS 311 Sion 1619 gebrueft worben. König gebenfet bie ber peripatetifchen fefr gleich kömmt: allein, bie 55iliigungsfd>rift 
jwet)et 5ßevfe oon biefem b)löncl)e: Edidit, faget er, Vranoscopiamet bewegt mich ja glauben, baf biefer Sanb nur ber erfle ?:heil oon ber 
Canipum Philofophicum, an. 1620. SaS Sudieroer^eichnif oon Or= Shilofophie bes Sßaranjan ifl, unb bag biefe ganje Phüofophie fum 
forb faget, Vranoscopia, feu vniuerfaDodlrina deCoelo; 1617. 3ch d?aupttite( hat: Summa Philofophica Anneciaceniis; SiefcS bekräftig 
habe ein (fpempfar bes Campi Philofophki 1619 in Sion gebrueft, m- get oben gefügtes, bag biefer ©cfriftfleller ju 2tnnecp gelehrt h«t. 

(granetfeug) ein penetianifd)er d&elmann, tfl ein berühmter Mann im XV ^ahchütiberte gewefen. dr 
befah uid)t allein Ptel Miffenfchaft, fonbern auch »iel @efd)icklid)keit, grohe ©ad)en augjuführen; er war fowohl ein ©taatg* 
mann, alg ein ©elehrter, unb er hat folcheg bei) allen ihm anoertrauten offentlid)en Remtern, unb pornehmlid), ba er ©tatf* 
haltet ju 55refria gewefen, bewiefen. Man kann feine 2Bad)famfejt, feine ©tanbhaftigkeit, feine 5Serfd)lagenheit, unb an» 
feere groben ^ugenben nicht genugfam bewunbern, mit welcher er biefe ©tabt wiber bie Kriegsmacht beg ^erjogg oon Map= 
lanb üertheibigte, weld)e ber berühmte 5))icinin anführte, drhatte oon auhen unb innen mit getnben ju freiten, unb er 
würbe mit bepben fertig, ©ie «Spaltungen waren auherorbentlid) in ber ©tabt: bie 2l»ogabrtunb Martinengher waren bie 
Rauptet ber jwo wibrtgen ^artepen: er braute fie burch feine ‘iöerebfamkeit fo>weit, ba§ fie ftd) mit einanber Pereinigten, 
unb gemeinfd)aftli^ für bag ^Sefke ber gemeinen ©ad)e arbeiteten, ©te langwieriges©elagerungober ©perrung Perurfad)te 
^ungergnoth in ber ©tabt; bie Jjungergnoth Perurfadjte bie $efi; unb nid)tg befioweniger hafte er bep allen btefen ©rang* 
jalen bag Vergnügen, bie ^Sejkrebungen ber ^rinbe ganjer brep 3ahrc Ju 5öaffer ju maäen, unb ftc jutn Tlbjugc ju jwin* 
gen. ©ieff trug fid) im 3ahre J439 Ju a- dtnige ©cl)rift|Mer glauben, ba§ unfer ^rancigcug Qöarbarug berfenige fep, 
ber ein $5ud) de Re Vxoria, einige Briefe unb einige ?\eben gemacht hat. ©iefj tfk bie Meinung ^Solaterrang b, welcher 
feajufe|et, ba^ erbeSdhrpfalorag ©cbüfer gewefen ifk, unb alles fein ©rtecbifd) im Filter pergeffett fiat. iBolaterran kann fid) 
wohl in einem ober anberm©tücfe geirret haben (A). grancifcus 55arbaruS ifktm3ahcc 1454 gejtorben c. 

a) 2fus Des 23tanoli 18 Suche ber ^»iftorie oon Senebig, 1 Sanb. ©iehe auch was er im XX S. auf ba 768 ©. faget. b~) Volat. 
Libr.XXI. pag. 773. e) Vofllus de Hiftor. Lat. p. 620. 

(A) X>olatemut kann wobl in einem oöct anöerer ©tücke gacharias ©ohn gewefen i|l. 3m I $h- Jöifrorie oon Senebig, 
geirret haben.] 3d) siehe meinen Serbacht baher. 3d) ftn&e in bem XX S. 768 ©. 3ch finbe in ©eSnerS Si6liothef, bag ftrandfcuS 
Sianoli, bag ^rancifeuS SatbaruS, ber bie ©tabt Srefcia fo glücklich SarbnruS, ber Urheber beS SucheS de Re Vxoria, basSebenbes2friffu 
oertheibigte, bes gacharias SSater, unb, SevmoliuiS SarbaruS bes bes unb Des Cato aus bem ©riechifcfjen 5Mutavd)S überfeht, unb feinem 

Sruber 



(BarbaruP. 448 
95rabei'3ad)ariaP5ugefd)viebenhat. 3d)fmt>e im93olaterranimXXI 95. 
777. @. baß JpermolauP (BarbaruP ein sHeffe biefes grancifcuP 95arba; 
tnP ex fratre nepos gewefen, welcher bie ©tabt 95rePcia vevtheibiget 
t)at. 93o(atcmm hatte auf ber 773©. von biefem grancifcuP 95avbaruP ge; 
rebet, unb folgenbeP von ihm gefagt. „(Sr verftutib bie gried)ifd)e 
„©pracße febr wohl; allein er vergaß fie in feinen alten (tagen gänzlich, 
„wie id) von bem -petmolauP (BarbaruP, feinem SMutsfretmbe, l)abefa= 
„gen Ijoren. „ Hiepoftremo fenefcens, vd abHermolao eius necdl'a- 
rio accepi, Iitterarum Graecarmn, quas probe tenebat, erat omnino 
oblitus. ®ie anbertt Singe, weld)e33olatm'an von biefem grancifcuP 
(BarbaruP gefaget hatte, finb, baß er ein ©d)üler bes <£hrt)foloraP gewe= 
fen, baß er ein. 95ud) de Re Vxoria, einige XeDen, unb einige Briefe 
gefd>rieben, unb einen großen 9M)m burcl) bie (ßertheibigung ber ©tabt 
(Brefcia erlangt habe. Dum Brixiae Praetor eilet, eam Vrbem a Phi- 
lippiDucis obfidione magna cum laude liberauit. SicßfonntejU ber 
93ermutf)ung Einlaß geben, baßiöolaterratt bap, waP bem (öater unb bem 
©ohnejufame, verwirrt unter eitranber geworfen bat. Sie 95ibliotl;ef 
©ebnere bejeuget, baß graneifcuP (BarbaruP, ber SSevfaßer bes (BucbeP 
de Re Vxoria, unb ber Ueberfefeung beP SebenP AriftibeP, beP3ad)atiaP 
föavbaruP 95ruber gewefen ift. ‘Mein, naef) bem 93ianoli, war 3ad)a= 
riaP (BarbaruP ein ©obn bePjenigen, ber 95refcia vertbeibigte, unb ber 
93ater beP JpcrmolauP gewefen; er batte alfo fageti feilen, baß berjenige, 
roelcber (Brefcia vertbeibigte, einen ©obn, SAmtenP grancifcuP (Bar; 
baruP, gehabt, we(d)er bap 93ttcb de Re Vxoria gemaebt, unb baP Sehen 
beP AriftibeP unb bePCEato aup bem®ried)ifcbenQMutard)P ubetfefjt bat, 
unb beP djermotaup 95arbaruP (Setter gewefen ift. Siefem nacl) batte 
SMaterran bem (ßatergewifie Singe jugeeigtiet, bie nur bem ©ohne 
jufdmen. Ueberbieß batte berjenige, ber 95refäa vertbeibigte, einen 
95rubcr, 3acl)arias genannt, haben tonnen, an welchen bie Sufcbrift feiner 
jwo Iteberfefjimgen gerichtet gewefen, unb alfo beftünbe bet ganze Rebler 
S3o(aterranP barinnen. baß er nid)t gewußt bat, baß grancifcuP (BarbaruP 
beP JpermolauP ©roßvater gewefen. Sßentt ich bie SBevEe beP Statt; 
cifcuP 95arbatuP batte, fo würbe ich ohne gweifel etwaP zur t£ntfd)eibung 
biefer Stage barinnen ftttbett. 9Beil mir biefelbett fehlen, fo habe ich 
beit Jperrn von Sarroque gebetben, meinenSweifel 511 erhellen, unb hier 
ift feine Antwort: „ 30h), in bet 95ortebe ber franzofifdjen Ueberfe|uttg 
„beP (BucßeP de Re Vxoria, ju ‘PariP 1667, gebracht, beweift, baß ber 
„93erfaffer beP (Bud)eP de Re Vxoria bet ©roßvater beP ^ermolauP 

„gewefen, unb baß er ep gegen bap (Sttbc ber ^irdjenverfammluttg ;u 
„Äoftnife berauPgegebcn habe; beim ‘Poggio unb ‘Paul (Berger reben 
„von biefem 95ud)e in 95riefen, bie fie auP biefer ©tabt gefebrieben ba= 
„bett. Ser (Brief beP ‘Peggiup ift an bett ©uerin von (öe’rona, unb 
„(QergcrP feiner an beit SfticolauP SeontinuP. ©ie loben ben StancifcuP 
„(BarbaruP, baß er fo wohl vom <£bßanbe zu febretben gewußt, ob er 
„gleich tiod) fel)t jung unb unverbeiratbet gewefen wate. Sie lieber; 
„fehutig ber Sebeti beP AriftibeP unb <Sato bat er feinem 95tuber gad)q/ 
„riaP jugeeignet, unb ift im Saht« '454, geftorbett. 3°ü) unterfcl)cibet 
„jween Saniel 95arbaruP von einanber. „ (Ütan merfe, wie man mir 
gefagt, baß biefe (Borrebe bes ,3oh), bie ich angefübret habe, viele Pobfprädje 
beP UrbeberP von bem 95ucbe de Re Vxoria, unb bie<Srldutcrutig vieler 
Singe enthalte, wcld)e gelehrte Statuier betreffen. 

©cPner unb (BoßütP führen einen (Brief bes AnbreaP (BrentiuP an, 
auP welchem man erfeben fann, baß StancifcuP (BarbaruP, beP Jbetrno; 
lauP ©roßvater, unb bePßadjariaP (Batet, viele 95üd)er gemacht, unb 
überfefjt bat. Nimirum in te omnia Francifci Barbari patris virtu- 
tum lumina elucefcunt: cui certe multum Latina Lingua debet, tot 
tantisque ab eo Libris compofitis, partim conuerfis, a quo minime 
degenerat Hermolaus filius te tanto patre non indignus. Andreas 
Brentius Patauinus Epiftola ad Zachariam Barbai’um apud Volliumde 
Hiftor. Lat. p. 621. 3» bem Anhänge beP Save 157 ©. verftebert man, baß 
dbermolaus beP StancifcuP ©ol)n gewefen ift. (SP ift nach bem 3tug= 
ni|(e beP -permolauP felbft, in bem XXXII (Br. beP XII5B. ber (Briefe 
‘PolitianP gern; gewiß, baß fein (Bater 3acl)ariaP geheißen ; baß ftd) 
foldjergeftalt‘Philipp von (BergamuP bep bem 93oßiuP von ben lateint; 
fdjen @efd)id)tfcbrcibertt 621 ©. febr geirret, wenn er ihn jttm ©ohne 
beP StancifcuP (BarbaruP, unb jttm (Snfcl beP 3ad;ariaP machet: Fran- 
cifci Barbari filius, Zachariae Barbari nepos. 90toreri übcrfeßet Io 
wol)l hier alp an taufenb anbetn Orten baP 9ßort nepos bureb neveu, 
STteffe. Sieß ift ein febr plumper ©cbnilfer. Siejettigen, welche ftd>, 
gut Satein §u fdjreiben, angelegen fcptt laßen, braudjen baPSBort Nepos 
niemalP attberp, alp einen (Snfel 51t bebeuten; biejettigen aber, bie nicht 
fo gewifTenbaft in 3lnfel)ung ber reinen lateinifd)en©cbreibartfittb,brau; 
cfjeu jwar baP SBort nepos, wann fie neveu, 3teße, feigen wollen; aU 
lein fie fefjen gemeiniglich ba;u ex fratre ober ex forore, alle gwepbeu; 
tigfeit 5U beben: ba fie hingegen turj weg, nepos fagen, wenn fte einen 
(Snfel verfteben. 

7 (^jermofauö) ein Snfelbeguot’hcrgehenben/ifl einer her geleljrteflen Banner beö XV ^^^untierfg geroefen. 
(Jr mar ju (Senebig ben 21 Wlciy 14^4 gebehren n. ®r nahm fo gefdfmjnb tn ber ©elehrfamfeit ju, ba§ er bereite im achtzehnten 
^ahre feines öfters 23üd)er ju fchreiben anftng (A ). ©ie öffentlichen Remter, bie ihm bet? guter 3eit aufgetragen mürben, toer* 
hinberfen thn ntdit^ic fdfonen ©iffenfd)aften eifrig zu treiben ( B). (gr mürbe t>on ben 33enetianern an ben Äaifer ^riebridj, unb 
an feinen @ohn (Jiapimilian, ben romtfd)en ^onig, abgefdfieft, unb an fiatt, bag biefe ©efanbtfdjaft feine geber hatte auf halten foh 
en, fo gab fte ihm vielmehr @toff an bie J^anb, bie Werfen eines föüd)erfd)reiberS zu behaupten: benn er gab ntd)t nur bie Siebe her^ 
aus (C), bie er im 3aht'£‘486 zw^tüggeuorbiefenzmeenen Prinzen gehalten, fonberit er machte auch einen ^ractat pon ber 
Ucbercinfiimmung ber 0ternf unfi mit ber Zirgncpiriffenfchaft; er mad;t« ihn, fage ich, tn eben bemfelben 3ah«, ba er burch 
©oln nach SWainj reifete, ©te^ gefchah auf ©rfuchen bes <©^cobortc^ ^las, ^r«S zu £Rutö b. 5Bie er bas ©riechtfche fehr 
mohl »erfiunb, fo unternahm er bie fdjmerjfen Ueberfe^ungen, unb machte ben Anfang mit einem berühmten ^araphrajlen bes 
XrifioteleS^dimillfagen mitbemCEhcnufiiue. hierauf griff er ben ©toefonbes an, beffen Xept er fo gut, als er fonnte, per= 
befferte unb non bemfelbem eine lleberfe|ung mad)te, bie er mit fehr gelehrten Auslegungen begleitete. 5Kan faget, bag er aud> 
an zmoen Äbhanblungen «piutarchs gearbeitet habe^meldje mitoonbenfchmerjien fmb c: id) mets nicht,ob biefe ©olmetfd)ung 
jemals zum ?ßorfd)etne gefotnmen ift. ©r i|i ®i(lenS gemefen, alle fSerfe bes Arijloteles zu überfein (D), unb er faget 
in einer non feinen 3ufd)riften, ba§ er mit Ausführung biefes Vorhabens bereits meit gefommen märe, ©r befa§ eine unge^ 
meine $ertigfeit, fßerfe zu machen; unb man giebt nor, ba§ er berfelben mehr als zmolftaufenbnerfertiget habe (E). Allem, 
unter allen feinem Sfßerfen hat ihm feines einen grofern tarnen ermorben, als basjenige, melcheS er über ben ‘Plintus gefchrieben 
bat. ©r nerbefferte barinnen bep nahe fünftaufenb ©teilen; unb flellete, bep ©elegenheit berfelben, brephunberf in bem ^Öompo» 
niu's TOZela her d. ©ö hat biefer fchoneti Arbeit eben fo menig an ©plitterrtchfern gefehlt (F), als feinen anbern 
Büchern (G). ©r mar Abgefanbter Pon ber )Aepublif 33ettebig bep bem ?)abfie, 3nnocenz bem VIII, ba ber (Patriarch 
pon Aquileja geworben mar. ©er ^abfl trug ihm biefes ‘Patriard)at ohne Anjlanb auf. ^ermolauS mar fo unPerjldnbig, 
ballelbe, ohne ermartete ©inmilligung feiner Obern, anzunehmen (H), ob eSthm gleich nicht unbefannt fepn fonnte, ba§ bie 
(Xenubltf Sßenebig ©eje|e gemad)et hatte, morinnen allen gebienten, bie fie nach fd)tcfte, »erbothen mar, feine einji= 
ae g>frünbe anzunehmen, ©eine ©ntfcbulbigungen, meldie ftd) barauf grünbeten, bag ihn ber ^öabfi gejmungen hatte, bie 
«Prälatur anzunehmen, mürben nicht angehört, ©er iXath ber 3epnev melbete t'hm ganz troefen, ba^ er bem Patriarchate ab* 
faacn ober bah, wenn er nid)t mellte, fein 33ater aller feiner Würben entfe|et, unb feine ©üter eingezogen merben feilten. 
5Kan mar unbemegltd): 3ad)atiaS 53arbaruS menbete alle erftnnliche ^Kittel an, bie ©inmilligung ber 0tepublif zu bem Pa= 
triarchate feines ©ohnes z« erhalten; unb ffarb, meil er nichts erhalten fonnte, por SSefümmernih barüber (I). ©ein 
©obn folgte ihm halb nad), unb man hat fagen mollen, ba§ er gleichfalls uor Verbrüh geworben (K): allein, es ift Piel 
maf}rfd)einltd)er, bah er an ber Pejf gefiorben iff. pieriuS IBalertanuS hat ihn zu Anfänge feiner unglücfliehen ©eiehrten 
gefebt. (HM? mid) bünft, fo hat er bie ©ache Pergröherf, menn er faget, bah man auch nicht eigentlich mifTe, ob £ermolauS 
^larbarus begraben morbenfep (L). ©iefer grohe9Hann ift ju 9iom im 3ahre 1493 gejtorben. ©r bezeuget in feinen 
Briefen eine grohe Abfagung ber Uöelt unb piel ©emüthsruhe, in Anfehung ber pon feinem QSaterlanbe erhaltenen ^5egeg* 
nung "e. ?Rad) meiner SKepnung fann man nicht fagen, bah ff Zum ©arbinale gemacht morben ift (M). tDian hat porge* 
geben er habe 3uftud)C zu bem Teufel genommen, ben (Berftanb eines griechifchen ®orteS zu erfahren (N), beffen ftd) 
AriftoteleS bebient hat. ®if mülfen nid)t Pergeffen, bafz t’hm iaurenttuS pon 5)tebicis 9Jterfmaale einer befonbern ^>od)ach* 
tung gegeben hat (O). SßarillaS hat eine fehr angenehme unb mohlauSftubierte ©rzahlungpon bem ^»ermolauö ^SarbaruS 
gcmad)t: allein, er hat ftd) in Ptelen ©ingen, unbj noch öfter als 9)toreri betrogen (P). 
w 3d) will eine ©teile beS Alcponius anführen, moraus man fehen mirb, bah fid) unfer ^ermofaus megen feines Unjtewö 
glücfiTch gef^a|t, unb niemals fleihiger ftubiert habe, als feit ber Übeln (Begegnung pon feinem (Baterlanbe (CL). 

d) Gefner. in Biblioth. fol. 246. ex Trithemio. b) (SBcnbaf. 317 (Bl. c) De Ifide et Ofiride, et cur Oracula defierint. (S6ettb. 
d) Herrn. Barbaras in Praefat. ad Alexandr. VI. e) ©iel)e bie Anmerfunq (K). 

(A) fing im ad7Debntfn Oabce feines Alters an, Tbiicbec 
5« fdircibeit.]' ©ePner berichtet unP biefcP : Ab oftauodecimo 
aetatis fuae anno feribere exorfus multa elegantiffima Opufcula com- 
pofuit. Bibi. pag. 317. 23oßiuP hat eben baßelbe fagen wollen; weil 
aber fein (Buchbnnfev sween (Buchflabcn auPgelaffen hat, fo iß er Ur; 
faeße gewefen, baß Seißier gefaget hat, cP he.be Jjermolauö (BarbaruP, 
im 223abee feines AlterP 511 fehreiben angefangen. Teidier Additions 
auxEloges de Mr. de Thon, pag. 354. (Öieß ift feine Ueberfchimg 
ber SBorte bep OßoßiuP: ab anno aetatis duo uigefimo feribere orfns 
fnit. Voll', de Hift. Lat. pag. 622. (Blatt fehe, wap ofterP bie (Drucf; 
fehler für fjolaen nach fiel) jiepen ! (fP ift flar, baß9>oßiuP gefefjt hat; 
te, duodeuigelimo; sween auPgelaffette S5ud))Iaben in biefem (Sorte 

haben einem ©d)rift|M(er vier 3ah« Pon feinem Ottthme geraubet. 
9Xan fief)t auf ber 157 ©eite bep AnhangeP beP Save, bett gehler 
^eißierP. 

(B) ©eine offentlidien Aemter ; ; ; haben ihn nid)t ucchin* 
bert, Die (ebenen tDi|Ienfd?aften eifrig ?u treiben.] SBir müfTett bie; 
fep mit einiger <£infd)riinfung vergehen: bemt eP ift ganz gewiß, baß 
ihn biefe (Bebienungen fehr von feinem ©tubieren abgewenbet. Hono- 
res, faget er felbft in bem XXXI (Briefe bep XII 95. unter ‘PolitianP 
feinen, in Republica geffi multos et magnos; qua fide, qua opinione, 
qua gratia, non dixerim. Placet quidem impendifle annos penitus 
duodecini, fed ocio reipub. continuo»: totum id tarnen tempus lit- 
teris fere periit. 

(C) 1EC 



SBarbaruS. 
(C) <£t gab eine 2\eÖc heraus.] ©ie ift bem <£mronbclet juge» 

fcbneben, ber batnals erftet ©ecretar bes romifchen .Königes tvar. Set 
93erfaffer befennet, bat; er fie ntd)t qanjlich fo herausgegeben, wie et fte 
bergefagct habe; allein er erfldret fiel) juglcicl), baf; er fie fo herausgebe, 
n)ie er fie a&gefafjt gehabt. 2Benn er fie nid>t gaitjlicf) fo gehalten, wie 
er fie abgefafjt hatte, fo waren bie Jjofbebtenten tlrfad)e baian, welche 
il>m angepriefen, fürs ju feptt, unb ohne llmfchweif jur ©ach« SU lotn» 
inen. (Es war ihnen nicht unbefannt, bajj bie fchonen 9Biffenfcf)aften 
bamals in Italien blühten, unb bafj bie 3fbgefgnbten biefeS SanbeS ei» 
neu ©efallen baran hatten, lange 2fnreben 511 halten, wcldie mit bem 
gaujen ©chmuefe ber Slebefunft auöflaffirt waren. Scan muffte hier 
jwo Sieben in eine verwatibeln, welche JpennolauS unb fein tDiitge» 
fanbter aufgefe(?et hatten; unb ba er fie in einer 3e<t non anberthalb 
©tunben, ins J?uv;ie bringen unb einjiehen muffte, fo fann man barauS 
beit fertigen Ißerftanb beS dbermolauS beurtbeilen, welcher alte biefe 
©chwierigfeiteti gtücflicf) überwanb. Obfecro, ne mirere, fi qua le- 
ges in hoc libello, quae tiuic dicta non fiierunt. Nec enim addidi 
nunc ea, fed detraxi tune, admonitus ab aulicis extemplo quam 
limen attigi, ne longus eiTem, ambitiofa reciderem, optima quae- 
quedicerem, patientiffimis omnino, fed occupatiffimis tarnen Prin- 
cipibus parcerem. Amputaui fubito confilio multa - - - Con- 
fiderans hoc et aeftimans quod fefquihoram antequam principes 
adiremus, fignificatum nobis fuerit non duas orationes feorfum, 
vt cogitabamus et paraueramus, fed vnam duobus luncfim haben- 
dam et recitandam eflfe. Hermol. Barbar. Epift. ad Carondeletum 
inter Epiftol. Politiani XLV.Libr. XII. 

(D) ige ift willens gewefen, alle XVevte Oes 2(vißoteles ytt 
uberfeRen. ] Span fetje, wie er in ber 93orrebe feines ‘PomponiuS 
Seda in ©eSnerS 23ib[iot£)ef, auf bem 317 231. rebet: Vocant nos 
njaiora quaedam ftudia, vrgemusque noftrum illud vetus, omnes 
Ariftotelis libros in Latinum vertendi exponendique propofitum. 
Quod fi ad exitum perduxero (nam bona eins pars iam pridem 

erafta eil) non dubito futurum, quin de reliquo in litteris la- 
ore gratia mihi fiat, ©eine Uebetfefeung ber Slhetorif bes 2lrifto» 

ttleS würbe nach feinem ?csbe herausgegeben. Scan befel;e folgenbett 
2lrtifel. 

(E) <ßr batte eine ungemeine ^ertigfeit, Vecfe yu machen 
!j. f. n\] Unter anbern poetifcl)en ©tuefen, machte er ein 2Berf voit 
600 2>erfen, welches eben ben $itel hatte, als baS SBerf feines ©rojf# 
vaterS, grandfcuS 23arbaruS: ich will fagett, baff biefeS @ebid)te de 
Re vxoria betitelt ift; alleineS iftponbemSHSerfe, inungebunbenerSle» 
be, welches gleichen 2itel führet, gar fefgr unterfchieben. ^raticifcuS 
23arbaruS fdjtcibt Siegeln üor, fo wohl beitjenigen, bie ftdj vetl;eirat()en 
wollen, als benen, bie bereits »erheirathet finb. ©. bie ©tel ber (Japitel 
feines Sßerfs in ©esnets SMbliothef, auf bem 246 2Matte. © lagt 
fich in fo umfiünbliche 23efd)retbung ein, baff er ein gapitel, de coitus 
ratione, gemacht bat. permoiauS fchranfet fid) in biefe ftvage ein: 
ob (ich ein weifevtlßann vetheitathen folli ebenbaf. auf ber 317©. 
Unb er antwortet mit Stein. 

(F) igs bat biefer guten 2fcbeit an ©plittetricbterit nicht ge< 
fehlet. ] Scan hat uorgegeben, er habe feinen Stuthniapungen unb 
feinem ©ebachtniffe ben gügel allsu fehr fd)ieffen lallen. 'PintiatiuS 
greift ihn beSwegett fe[;r hart an. diejenigen, bie ihm feine ©ebad)t» 
uif3fe[)ler verleihen, «erjeihen il)m feine verwegenen ©treiepe nid)t, unb 
fagen ganj frep, baf; er fid) unternehme, viele dinge ju verbeifern, bie 
feine fehler waren, bie aber über feinen 23erftanb giengen. (£ö ift wahr, 
Dag man in vielen 3luSgabeu beS PlmiuS, gegen bie 23erbefferungen 
bes permolaus, grogeJ3ochad)tung gehabt, inbem man fie in ben 5ept 
gefehet l>at. 2lftein man hat fd)on vor langer Jeit gefagt, bah bie= 
fer ’tfrst bes piitüuS ihm mehr SBunbcn gemad)t, als geheilt hat. 
SSBir wollen biefeS mit ben SBorten beS p. ParbuinS Vorbringen. Ipfe 
(Hermolaus) in iis,quae attigit, faepe nimium coniechirae, memo- 
riae etiam plus quam hominem deceat, tribuit: vti paido acerbius 
eam ob rem inuedlus in eum Pintianus olim exprobrauit. Sed 
conceila facile venia äixa^T>tiJ.aruv, quod minus mirum fit 
ntemoriam excidere aliquarum rerum, quam conftare omnium: at 
non venia dignus aeque, cum negleciis veteruin exemplarium vefti- 
giis, et priscarum ante fe editioaum fecurus, plurima pro arbitrio, 
erudite magis quam caute ac vere, mutauit, vel plane peffumdedit: 
cum plurima ex iis quae caftigauit, non errata illa fint, fed parum 
intelleäa. Tantum nihilominus aucloritati Barbari fubfecuta 
aetas, eruditionique tribuit, vt conieciuras illius, ceu totidem ku^Ix« 

in contextum inferuerit, vnde eliminandae a nobis variis ar- 
gumentis fuere. Senfit iam dudum hanc labern operi Pliniano illa- 
tam audlor Epigrammatis alias haud perelegantis, in Commentarios 
a Stephano Aquaeo editos, de quibus agendum mox erit. Sic enim 
ille: 

Dum facere Hermoleos medicinam Barbarus optat 
Non paucis lacero vulneribus Plinio, 

Perlaefum grauius coniecla vulnerat arte: 
Nec minus incauta plurima turba manu. 

In tantum vt Latio iam deploratus abiret. 
Ob multa in Stygias vulnera felfus aquas, etc. 

Felicior aliquanto SIGISMVNDVS GELENIVS, qui vno dun- 
taxat archetyporum praefidio, collatis inter fe exemplaribus, non 
^>auca reftituit, quae Hermolao latuerant. Harduini Prafaet. in Pli- 
nium ad vfurn Delphini. 3d) führe biefe lange ©teile au, ben 23a= 
rillaS beffo-beffer 51t überzeugen, baf er fid) bet) einer ©adje betrogen 
hat, bie gar nicht unbefannt gewefen. "Mein ich bin bettnod) gatij ge= 
wif überzeugt, baf; bie 2lrbeit bes Jpermofaus über bie Slaturhiftorie 
bes pliniuS, in 2lnfehung ber vielen ©chriftftcller, bie er ju 2latl)e sic» 
hen mtiffen, unb ber furjengeit, bie er l)icrju anjuwenben hatte, bewutt: 
bertts werth ifb gwaujig Neonate waren ihm genug , faget er: (Er 
hat anbern baS (Eis gebrochen, er hat ben pliniuS in einem fehr fd)led)= 
ten 3u|tanbe gefunben, unb gleichfant als ein Sanb, baS lange brach ge» 
legen, unb als eine verpefrete, ober vonpoltergeiflern befeffette 5Bof)= 
nüttg. Haec erant in Pliniano codice flagitia, propter quae non pa¬ 
rum multi diuinum opus tanquam fenticetum, imo vero quafi pefti- 
lens aut lemuribus infame domicilium vitabant. Ea nos Graecis et 
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Latinis auctoribus perledlis omnibus lucubratione, viginti menlium 
reuellere ac publicare curauimus. Hermol. Barbar, in Epilogo 
Opcris, p. 42s. ber bafeler 2fuSg. von 1534. SBas ben ©ebanfett 23ola» 
terranS, ;nt XXI33. auf ber 777©. betrifft, bah biefe 23efd)dfftigung bem 
©tanbe bes ^ermolauS 23atbaniS unanftattbig gewefen, opus impar 
eins dignitati et vitae inftituto: fo ifl er mit allem Siechte 5U verbant» 
men; fo wohl weil fiel) .ßetmolauS ju biefer Arbeit verbinblich gemacht 
hatte, el)e er in ben geglichen ©taub trat, als weil eS 31t wünfdjeuwa» 
re, bah nur viele ‘Prälaten bergleidjen fehler begierigen Vtinam fic a 
multis eins dignitatis atque inftituti peccaretur. Cogitare debuerat 
Volaterranus, iam antequam ad Epifcopatum profeCdus eilet, parata 
maiori ex parte habuifie, quae ad iftud opus pertinerent. Voffius 
de Hifi. Lat. pag. 623. -fiermolauS faget fd)led)t weg: Plinianas Cafii- 
gationes, quas Legatus Romae, nec dum facris initiatus, inchoaue- 
ram. Praef. ad Alexandr. VI. 23ohiuS feftet eine anbere Urfadje baju; 
namlid), bah ‘PliniuS ben ^atriarcheu nicht sur SCerabfaumuug feiner 
2lmtsverrid)tungen gebracht habe,wie feine Q3rebigten bejeugen, bie man ju 
^abtia im 2}lanuferipte verwahret. 3d) wollte lieber fagen, bap, weil 
bie 23enetianer nid)t jugeben wollen, bah er biefe SBürbe annahme, et 
ben patriard)alifd)en 2lmtSverrichtungen, beS pliniuS wegen, nid)ts ent» 
jogen habe. lOlan merf'e, bap er ber Ausgabe biefeS SBcrfeS im 3ahre 
1492, einen 2lnl)aug bepgefügt, welcher von ihm fecundae cafiigatio- 
nes, getieunt würbe, unb ber ben 13 Senner 1493 in 9lom unterfd)rie» 
ben ifl. 

(G) » » » fo tnobl «Is feinen anOetn Suchern.] ©eine 
Uebetfehung bes 2:hemiftiuS, ift nicht treu ; wenn wir bem 23opiiiS 
glauben : Ipfe ille Themiftius ab Hermolao Barbaro dum nimium 
findet elegantiae, tanta conuerfus eft libertate, vt faepiiTime longe 
aliud dicat, quam fenferit Themiftius. Voflius de Philofophia, p. 8- 
Unb in ber Ueberfehung ber 9ll)etorif beS 2friftoteleS hat er gejeigt, bah 
er baS @riechifd)e nicht genugfant verftanbeti, wenn man fich auf ben 
^raneifeuS von ©Scobar, bepm 2lttbreaS ©chottuS, in ber fpatiifchen 
Söibliothef, 333 ©• verlajfen barf. 9ftan giebt vor, fein Q3(itiiuS l;abe 
ihm fo fehr im .topfe gejlecft, bap er nacl) feinen SBorten öfters bie 
ISBorte bes Sbtosirociöes, bet) biefer (efeteru Ueberfefsung, gerichtet habe, 
föiefe Ueberfehuttg ift fel)t oft von bem 93?arcellus 23irgi(ius gefabelt 
Worben. Dodte quidein et eleganter translati, fed (vt nonnullis vi- 
detur) nimis ad imitationem Plinii, quem dum vbique fequitur a 
Diofcoridis verbis aliquando recedere videtur. Marcellus Virgilius, 
qui poft Hermolaum eosdem libros transtulit, plerumque interpre- 
tationem eius carpit. Gesner. in Biblioth. fol. 317. verfo. 

(H) hermolaus t»«r fo unweffänöig, ögs pattiatdjat anju» 
nehmen.] Sftiemanben, fo viel id) weis, hat es bei; ber (Erjühlung 
biefer ©ad)e beffer geghiefet, als bem ‘Peter 93embuS; bal;er wirb eS 
benjenigen allen bequem unb angenehm fet;n, welche biefen ©efcficht» 
fchreiber nid)t haben, basjettige hier ju fefen, was er bavon faget. Eo 
mortuo Innocentius Patriarchatum (fic enim appellant) Aquileien- 
fitun. - - - - Hermolao Barbaro, legato apud fe Veneto, at- 
tribuit. Qtiod vbi ciuitas intellexit, tametfi Hermolaus ad Sena¬ 
tum feripferat, coactum fe a Pontifice vefiem fenatoriam nmta- 
uifle: quoniam tarnen facerdotiis cooptari ciues Veneti, qui legati 
Romae eifent , lege prohibebantur; grauiter tulit, atifuin illum 
contra leges patrias facere. Auxit eius rei magnopere intiidiam, 
quod antea ex Hermolai litteris, quas ad Senatum de Barbi morte 
dederat, more inftitutoque maiorum coniitiis fenatoriis praeiudi- 
cium Patres fecerant, cuius ipfi ciuis nomen ad id adipifcenduin, 
facerdotium Innocentio commendarent. Itaque deceptos in eo fefe, 
ac prope delufos querebantur. Erat omnino Hermolai, propter 
eius fummam in litterarum, atque optimarum artium ftudiis prae- 
ftantiam, magnum apud exteras nationes nomen, apud fuos qui- 
dem certe maximum: nam ad dodtrinae fingularem opinionem, 
etiam vitae perpetuam innocentiam adiunxerat. Simul is nmltutn 
patris opibus, et gratia, qui fummo proximum in ciuitate magi- 
ftratum gerebat; mirltum dientelis, neceffitudinibus, propinquita- 
tibusque pollebat. Qyiibus tarnen in rebus omnibus fatis fibipraefi- 
dii non habuit: cum pluris a Patribus vna legum charitas, maie- 
ftasque, quam vllorum ciuium omnibus audta nominibus dignitas, 
atque claritas , ficret. Decemuiri enim litteras ad eum feuere 
feriptas dederunt; mora omni,excufationeque fublata, facerdotium 
repudiaret: id fi non faceret, patrem magiftratu remoturos, et 
bona eius publicaturos prae fe tulerunt. At pater, perfpedla ciui- 
tatis voluntate, omnibus tentatis rebus, cum iam eam fledii et le- 
niri pofle diffideret, aegritudine animi eft mortüus. Filius non 
multo poft Romae, editis Plinianis Caftigationibus, immenfi prope 
laboris opere, priuatus plebeio morbo periit. Eum vitae finem 
Hermolaus habuit, omnium ex fua ciuitate, qui ante illum nati ef- 
fent, Latinorum et Graecorum litteris plane dodlifiimus. Bembus, 
Hiftor. Venetae Libr. I. folio 18 verfo. 

(I) ©ein Vatet » » » f?grb t»oc ^efummernt^.] SBit 
haben ben 23embus gehört, ber uns folches verfichert. Sie ©acl>e ift 
fehr wahrfcheitilicl), benn er war ein alter “Wann, unb ber bie ctften 23e» 
bienutigen ber fKepublif befah. ©ne fo harte ‘Probe bes Überfalls feines 
2lnfeljenS im 2llter, unb swarjumSdachtheile eines berühmten ©ohttes, 
ben man sat'tlicf) liebte, i|I gemeintglich ein ©toh, welcher bie ^roftlofig» 
feit juwege bringt, gai^arias 23avbaruS ftarb 1492, mit grofer (Er¬ 
gebung in ben Spillen bet 23ot'fel)ung ; er war in fein fiebensigfleS 
3al)r getreten: er würbe fehr bebauert: fein Seichenbeganqnih war 
prächtig. IDlan fehe ben 23rief, ben hermolaus an feinen ftreuub, ben 
2lntoniuS Salvus, .fchrieb. ©• ifl ber 32 bcS XII 93. in ben 23riefen 
‘PolitianS: Accedit quod feptuagefinnim ingreflus annum, quamdiu 
in familia noftra vixit nemo : quod funelus omnibus honoribus; 
quod republ. incolumi, quod liberis honefto loco pofitis, incredibili 
defiderio et amore ciuitatis exceflit; frequentia funeris tanta (vt au¬ 
dio ) quanta in eine nunquam. 

(K) » » i ETTait l;ßt getrollt, Daff er gleidifalL, vor \?er» 
Örufi geffoeben.] SSolaterran verftebert eS: Romae deceffit ex animi 
dolore exacerbante, quod orator a Venetis midiis, praeter eius au- 
toritatem Senatus, Patriarclia Aquileienfis ab Innocentio fiierat crea- 
tus, ac propterea contumax et exul. 2im XXI 23. 777 ©. 3ch glau» 
he fef;r jtarf, baf er unter bem ©chanbflecfe eines Siebellen unb 2'cr» 
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bannten geftorben ift; Denn er führte, ungeachtet bes von feinem Obren er« 
Ijaltenen atiSbrücflichen Sbefeljls, bem Patriarchate ahsufagen, beftätibig 
ben 3:itd bes ‘Patriarchen: allein icf) glaube, bah er viel eher an ber 
Peft, als aus S&efümmernih geftorben ifl. SRein ©rutib ift, I. von! 
er fid) feit feiner Ungtiabe bis an feinen $ob über eine Arbeit gemacht, 
bie eine grofe ©emiithefrcpbeit unb bauerhafte ©efunbheit erforberte: 
nämlich, über öic SJerbejfemng bes ‘piinius. II. SScil Peter Srini« 
tus, ber mit ihm 51t gletd)er geit lebte, in bcs I 95. VII Cap. de honefta 
difciplina »evftdjert, baff J£)ermolauS an ber pejt geftorben ift. Cr 
versichert cs nid)t auf eine ungewijTeArt,er fuget feiner Crjahlutig einen 
gans beutlid)en Umjtanb hintti: nämlich, baff PicuS von fflliratibola, 
als er ju gieren* erfahren, baf Jbermolatts bie Peft hatte, ihm auf 
baS eiligfte ein Gegenmittel gefefneft habe, meines er für gatts gewifj 
gehalten: allein, ber S&othe few 51t fpat angefommett. Paul ^foriuS 
Elog. cap. XXXVI. läget eben baffeibc. Mors ante diem irreplit et 
peftilenti quidem morbo propeiata, adeo vt quod a Pico Politiano- 
que Florentia laboranti per difpoiitos equos mittebatur mirae pote- 
ftatis antidotuni, veneni celeritate praeuerterit. Alfo fommt e*:> mir 
nicht fd)»er an, bem Stugnige Glauben ju geben, welches dpermolauS 
SöarbnruS fid) felbft giebt, ba§ er feine Ungnabe ohne 23erbrujj ertragen, 
unb fich fo gar wegen einer S5efd)impfting glüeflid) gefd)a|t habe, bie 
ihm bie völlige ffrepheit jum ©tnbieren wiebergegeben hatte, ©ielje 
ben 31 Sövief beS XII 5>. unter politianS feinen.~ ©eine f^reunbe be« 
fürd)teten, er trt6d)le vc-t 95etrübnih baruber fterben, unb feine fteinbe 
fprengten aus, er würbe wohlfterben. SPiefe lefjtent waren ohne gweb 
fei biejentgen, bie, bamit fie ben Sütljm feiner ©tanbhaftigfeit unb 
©emühtSruhe rauben wollten, baSjetiigc ber Söefümmcrnih jugecignet 
haben, was man einer pe|tiletitia[ifd)en .'Stranfhcit jufdireibeti füllte. 
tDZan felje in ber Atimemnig (P), was id) aus bem Alcgonius an« 
führe. 

(L) piecius ”Pakcianus « « « faget,, matt ctaiffe nidjt, ob 
■^entiolaus 25acbacus begraben fej\] fage es nod) einmal, 
id) glaube, baf; PieriuS 93alerianuS bie ©ad)e vergräfert hat, wenn 
er gefagt: baf biefer patriard), ber aus Armut!) geftorbeti, unb 
von allen verlaffen gewefen, beS 25egrdbnijfeS beraubt worben : Ob 
fufeeptum inconfulto Senatu fuo Aquileienfe Sacerdotium e.xiül fa- 
dtus, et de PoiTeffione eiedtus vitam inopem aiiquandiu traxit, Alex- 
andri, Pontificis fiimmi fportula, quodanirriodo fuftentatus : paucis 
vero poft menfibus peftilentia contabtus, defertus ab omnibus, infe- 
liciiTuno mortis genere oppreffus eft; quiqiie laudatione et eloquen- 
tia fua innumeros aetatis fuae homines illuftrauerat, etfimere, et 
honore fepulchri ita defraudatus eil, vt vbi lepultus, quoue hominis 
cadauer coniebtlim fnerit, ignoretur. P. Valeriauus de Litterato- 
rum Infelicitate, pag. 9. paul fjoviuS, bev nach bem PieriuS Pale« 
rianuS gefchrieben hat, begnügt fich md)t in bem 56 Cap. feiner Elog. ju 
fagen, bah peiniolauS pafbaruS begraben worben, er bemerfet and) ben 
Ort, wo fein ©rabmaal ift. Scilicet vt nimis feuera patria optimi 
ciuis ofla non haberet, quae fub colle hortorum ad Flumentanam 
portam fepulchro condita e Campo Martio ab erudita Romana iu- 
uentute falutantur. SDe la ?Rod)epojai in Nomenclatura Cardina- 
lium, unb ber p. Olboini in Athen. Romano, beseidjnen ben Ott feines 
SpegräbniffeS noch beutlid)er: fte feben es in ©anta fOZaria bei Popolo. 
Sßenn ftd) Palerian begnügt hatte,'ju fagen, baf bie furdjt vor ber Peft 
biejenigen getrieben hätte, ben ‘patriardjen ju verlaffen, bie ihm hatten 
bcpjteijen füllen, fo wäre er in feine Jjppevbole verfallen, ©iehe oben, 
was aus bem 2llcponiuS angeführt worben. 

(M) XZad> meiner iTfeynung tarnt man nicht fagen, baff ec 
jum CarDinale gemad)t tvoröen.] pieriuS 93alerianuS hat fid) ge« 
hütet, es ju verfichertt; er fagetSinge, bie mit biefem gar nid)t befielen 
fontien: allein, hat twht ^aut SoviuS, ber ihn jo beutiicl), wegen bcs 
pegrabniffes bes JpermolauS parbarus, fügengefiraft, gefaget, bafj biefer 
Patriard) ben Carbinalshut erhalten habe? .feineSwegeS, er faget nur, 
baff ihm biefe SBürbe 5ugebad)t gewefen fei). Tulifti quippe aequo 
animo fuffragiorum feueritatem, quum ex eo tarnen pari merito 
tibi purpura pararetur. Sed mors ante diem irrep/it. Valerian. de 
Litterator. infelicitate, p. 9. Sec Urheber bt'S 9ZameuSver;dcl)ni|TeS 
ber Carbinüle berietet, bah ?ritheim, welchem PieriuS Salerian, unb 
viele anbevc hietitmen gefolgt finb, vecfichert, es fei) pcvmolauS Parba« 
«iS für Carbinalswürbe gelanget. Cr für feine Perfon bejahet nid)tS, 
et faget nur biefe UBcrte : Cardinalis defignatus, fed vt fertur non- 
dum euulgatus. PofiuS hat in ben lateinifchen <5iefd)ichtfd)reibei'n, 
auf ber 621 ©. ben Pavfüffermbnd), 3chautl 3viod)e, angeführt, weld)cr 
in Compendio Hiftorico verftd)ert, ^ernuslauS fet) jum Carbinal ge= 
macht worben. Ser p. ^arbuin, in ber Povrebe über ben piiuiuS, 
verfichert eben bajfelbe. 

(N; XXlan bat vorgegeben, er habe otiflucbt jtt Dem (Eeufel 
genommen, u. f. ro.] SiefeS SBovt ift ber pcripatetifchen 9faturlel)i‘e 
fo eigen, bnf man, fo lange, als man baffelbe nicht verficht, nicht begvei« 
fett fatm, was ‘JlrijloteleS von ber SZatur bev Körper rebet. 3d) mep« 
nebaSSBort rm>.k%aa, welches einige fateiner, nadibem fte lange geit an« 
beve gefud)t, bie Ihnen nid)t anftUHbcn, buvd) perfeclihabia gegeben 1)«« 
ben. peter CrinttuS rebet fo, als ob {ich Pevmolaus fdbfl biefer jau= 
berifeben Seathfragung gerühmt hatte, unb gefaget, bah bie ertheil« 
te ZintTOort fo verjlecft gewefen, bah man nidftS bavott habe begreifen 
fotmen. Et reuera perexilis vocula daemonum et exigua eft, quod 
olim nofter quoque Venetus Herrnolaus dicebat, vocem fe daemonis 
praetenuem et pene fubfibilantem audifle, qua ille de Ariftotelis 
forte entelechia interrogatus, fibi ipfi et Georgio Placentino refpon. 
fxtauit. De honefta Difcipl. Libr. VI. cap. XI. 3ch glaube, baf id), 
buvd) bie 2fnführung bes Peter CrinifuS1, )ur 0.ueÖe gegangen bin; 
bie meiflen, als ber p. Siapin, Reiicxions für la Philof. 350 ©. unb 
2eihiev, Eloges etc. Tom. I. p. 333 fuhren blofi bieSamouomnnic PobinS 
an, wo id) biefe 5bat bes permoiaus bis Ü30 nrcl) nicht habe frnben fotmen. 
3cb habe nicht bie OJZiißc gehabt, fie auf allen Plattem ju|fud)en, becl) habe 
id) fie an allen Orten gefücbt, wo icl) fie am elften ;u finbeti vermuthen 
fonute. Cinige führen ben fOZonloriuS au, ber in feinem fraetate, de 
Entelechia, bavott rebet. Ucbrigens geben einige vor, Pubaus fep ber 
C'rfinba• ber perfedlihabia: * man finbet biefe iffiorte in bem Pau« 
Pvivas, in ber fvansofifd)en Pibliotheb, auf ber 472 ©■. wo er baSjenige 
anfübret, was©enebvarb vom pubaus gefaget hat: UnD awd? öiefe« 
lttgen, Die ibtt loben trollen, haben von ihm gefaget: 
Eft feliciffimus quidem, fed audaciilhnug in nouandis vocabulis, als 

wenn er bie Entelechia bcs 2[rift0tclcs buvch perfedlihabiam giebt. 
ODZau nierfe, baf; viele behaupten, es habe Ciceeo tiefes 2Bort bcs3ln|Io« 
teleS fel)r übel übevfcijt. 3°(>ann Jevceriuspebemontanus wiberlcget 
fte in bem fraetate, de Entelechia. 

* 9BaS biefe Entelechias betrifft, fo haben einige SZeuere ftcfj bc= 
mufft, ihnen eine pebeutung 511 .geben, bie mit ber 3Zatur überein 
leime. Jjerr von Seibni^, 5. C. vermuthet nicht ol)nc ©runb, bah 
biefelbeit baSjenige wären, was er bie wirfenben grafte in bevflZa« 
tur nennet, pn feinem Otio Hanouerano rebet er an vevfd)icbe« 
neu Orten bavon. 3luf ber 113 ©. fd)reibt er an ben p. Pouvet 
JU Paris: Qiie Ies formes des Anciens, ou Entelechies ne font 
autre chofe que les forces. 3n einem Priefe an ben fu. pel« 
lijfon, pag. 323.326. ebenbaf. wo er von feiner Spnamif rebet, helft 
eS: Cela me donne encore moyen d’expliquer les Anciens, et 
de reduire leur penfees, qu’ on a cru obfeures et inexplicables, 
a des notions diftincies. Et peutetre, que cette fameufe Zvte- 

>±Xhx v\ KguTy, et cette nature, qu’ on appeile Principium motut 
-et quie-tis, n’ eft que ce que je viens de dire. Utlb Jpr. peliffotl 
itt feiner 'Antwort, pag. 340. giebt ihm nicht unrcd)t barimien: Ce 
pourroit bien etre aufti, comme vous le dites, la fameufe ivrt- 

d’Ariftote, mais je ne me fouviens pas bien, s’il l’appii- 
que a autre chofe, qu’ aux corps organiques, capables d’ avoir 
la vie. 3d) ftnbe uod) eine ©teile in eben biefem Otio Hanoue- 
rano, p. 352.barmtten fich biefer tieffintüge ®eltweifc noch etwas bef« 
fer erfläret: II lemble, heiht eS, que chez Ariftote, 1’ entelechie 
en general eit une realite pofitive, ou Tadlualite oppofee a la 
poflibilite nüe ou la capacite etc. Unb nad)bem er biefeS etwas 
weitiäuftiger erfläret hat, fo fd)liefit er: De toutes les notions 
differentes de l’etendue, et de fes modifications, je trouve celle 
de la force, la plus intelligible et la plus propre a expliquer la 
nature du corps. II femble que la fubftance corporeilc a deux 
forces, favoir la force pajfive, c’ eft a dire la refiftance a 1’ egardl 
de fa matiere, qui eft commune a tous (car 1’ impenetrabilite 
11’ eft autre chofe que la refiftance generale de la matiere); et 
pnis la force aftiue, a 1’ egard de fa forme fpecifique, qui eft va¬ 
riable felon lesefpeces. ©.and) Franc. Gltjfonü T raä. de Natura 
Stbftantiaeenergcticafeude vitanaturae. Lond. 1672. 104. ©. 

(O) JLoveny von ITIeDicis bat ihm iTIetff maalc einer befonDent 
■vjodv.ditung gegeben.] (£r gieng ihm ungeachtet bes fd)lediten Ju« 
ftanbes feiner Ojefunbheit entgegen, unb empfing it>n prächtig auf feinem 
Süflhaufe. 93Zan (efe fotgenbeS Batein: Cum Hermolaus Barbaras 
Reipubl. Venetae nomine legationes forte per Italiam obiret, et ad 
vrbem Florentiam obiter accederet, Laurentius Medices (qui Flo- 
rentinam Rempublicam non minore tum conlilio, quam fortuna 
gubernabat) ftatmi tanto viro cum amicis pluribus (vt fit) obuiam 
procedit: nihil veritus, quod aegros pedes haberet, ac fummis dolo- 
ribus vexaretur. Tum in Caiana villa (quam infinitis prope fum- 
tibus aedificabat) honorificentiffime illum accepit: fimulque tanti 
hominis ingenio, et doctrina fingulari prouocatus, eam quoque li- 
beraliffnne ftudiorum nomine illi obtulit, cum infigni atque inftru- 
ctillinia bibliotheca, quam ad exemplum Philadelphi mira tum in- 
duftria parauerat, vt in eo quafi Mularum feceffu fimul cum Pico 
Mirandula honeftioribus difciplinis, ac philofophiae facrispro arbi- 
trio incumberet. In quo Hermolaus Barbaras (vt homo maxime 
humanus) libenter fe dixit, et ftudiorum caufa, et Laurentii merito 
talem animum agnofeere: villamque ipfam, fi per pubücas curas li- 
ceret, excipere. Petrus Crinitus de honefta Difciplin. Libr. XV, 
cap. IX, pag. 400. 

(P) Vati (las hät eine angenehme « « « ffiriahlung vom -t^ermo« 
laus 25arbacus gemadit u.flu?.] t£r faget, Anecdotes deFlorence 
pag. 187, et feq. I, bah -ßermoiauS SharbaruS ;u 93enebig unter allen 
(Sbellcuten für benjenigen gehalten werben, ber bie Artigfeit ber 9)Za« 
nieten auf bas hochfk unb feinfle ge6rad)t. II. Safj ihn niemanb fm« 
bieten, nod) ein S5ud) webet in feinem SBohnjimmer nod) in feiner ©tu« 
bierfiube gefehen habe. An ber erflen von bicfeti ©ad)en jweifle id); 
bie anbeve halte ich für falfd). III. ©afi er fiel), ba er bie alleifdnverjte 
Arbeit in ber Slepubiif ber ©dchvten übernommen, (nämlid) bic 23er« 
bejfenuig bes ^MiitiuS, meldet nach beS J'ierru 23atil!ac 93orgeben 36 25ü« 
eher enthalt, fo aber 37 hdhe’n follte,) ber gjengnifie ber 93Zanufenpte, 
unb ber gvieclnfdH'n unb rbmifcl)en ©cht’iftftelier he Dienet habe, bie gieid)« 
falls bariiber gearbeitet hatten; wnb bah an er Denen (Pctcn, xx>o ihm 
Diefe Doppelte ^ulfe gemangelt, fid? feiner eignen tHuthmafun« 
gen mit iolcherlTahr'fd?cinltdffeitunC fclchem ©Kidregebraud?^ 
Daü heine einjige Darunter vettrotfen rräre. ©icl)e bie SSibcrlc« 
gimg hiervon in ber Anmerfung (F). IV. Raffer Durd? Dicfenfmu« 
reidhen ÜQDeg entDcd’t, Daf? piinius von (Tomo getrefen, unD Daf? 
er eine «Diffcrtation Davon «ufgefetgt, Die alle ifefer Dcffen über« 
jeuget hatte. Unter allen ©djriftfteliem, bei) weldjcn ich ntid) we= 
gen bes JhcrmelauS 23arbaruS ©chrifien 9\afhs crlfofjlt, habe ich nicht 
einen cinjigeti gefunbeu, ber il)m bergleidxn Siffertation jueignetc. (fr 
fd)eint 5war in ber 23orvebe bes (]Minm? bic Lesart Catulhim congerro- 
nem meum, biefer: Catidlum conterraneum meum vovjujichen, wo« 
Durch) er ben fcf)V ftatfen @d)luh vernichtet, ben man aus biefer ©reife 
jieht, su beweifm, bah ‘PlituuS von 23erona gewefen fet». (fs ifr auch 
wahr, baf er ungeachtet ber l'eSart congerronem. ^ie er webet auSbrüd?« 
lid) sulaiTen tiod) verwerfen will, für gewifj halt, es fep 'fMitüuS von 
(fomo unb nicht voti23erona gewefen: allein er hält üd) nicht weiifäuf« 
tig babcp auf; er begnügt ftd) mit bveu ßeilen. SXefeS fatm man alfo 
feine fbvmlid)e Sijfertation nennen. Allein, weint auch Manilas in bie« 
fern fPuticte ted)t hätte, fo würbe er benuod) eine gropf £ügcn vorge« 
brad)t haben; beim es ift fafl fein emsiger unpartevifdjer gcfdjicftcr 
Ä'unfu'idjter, ber ben ‘Piinius nicht alkseit besten von fBercna sugejählt 
hätte. Caufam dudum adiudicarimt Veronenfilms eruditi, interquos 
praecipui Polycarpus Palermus fingulari opere de Plinii patria, et 
Scaliger in Eufeb. Chvon. pag. 190. Harduin. in Plin. Torn.I,pag. ;. 
SMe unred)t verftanbetten SBovte in Deö 'fVuii ^oviti» XXXVI 4'apitel. 
haben vermutl)lich ben 23arilias betrogen. Nouocomenfibus C. Piinium 
fecundum einem fuum ab imperifis inuidiofe fuiTeptum erudita prne- 
claraque fententia reddidifti. V. 25?e ungemeine 25egierDc, faget 
man uns in ben Anefbcfen, rvddie iöarbavus hatte. Den Unorbuungeu 



SSarßavuS. 
Sei’ 2lr,nrafunjr aßjubclfen, veranlagte tbrt, eben öagclbc mit öem 
Jöiosiroridcö 3u unternehmen, ruas er über Den pltmus bereits 
«usgefubret batte. ©iefi verfehlt bicövbnuug bev geit'. 25>avbaruS 
lebte nact) bev Ausgabe feinet 2Cvßeit über bie Sftatui'biflovle bcSpliniuS 
fo.futje geit, bcij? er feine neue 2fn|cf>l«ge ntad)te; ev ()atte noch SMü 
eher genug fettig ;u machen, unb id) jwetfle nicht im getingften, bajj ev 
H;ev an bem Biof fovibeS gearbeitet, als ev fid) günjltd) auf bie 2Cvbeif 
über ben piinius gelegt bat. ©lebe bie folaenbe 2fnmevfung ju ©tbe. 
VI. Pes permoiaus ftreunbe gaben il)m ben 9vatfj,öen Äubm in 
2?ube 3« genießen, ben ev fid) buvd) feinen piinius unb buvd) feinen 
Pioffovibeserworßenbatte; allein ev fd)(ug ihnen felßflvov, bahcvbaS; 
jenige nod) überfein muffe, was $f)emifriuö übev ben 2lvifroteleS Igw 
tetiaflen batte, unb er führte feinen getbanen X>orfcblag aus. .f?ier 
ift ein neuev Beitrecbnungsfeblev: bie Ueßevfefeung bes Sbemifcius ift 
eine von ben evften, bie Barbaras bevausgegeben bat. Themiftii Pe- 
ripatetici Paraphvafes in aliquot Ariftotelis libros admodum adole- 
feens Latinas efFecit. ©ief)e ©eSnerS Biblictfef auf bev 318 ©. ^olgenbe 
iSBovteitt bem leipjigev Hagebuche 461 von ifi8j,ftnb nicht viebtig: Hos 
fibrös Themiftii paraphrafticos Hermolaus Barbaras. - - - Venetiis 
Anno 1570. in Folio edidit; benn biefe ?lüsgabeift lange nad)beS33ev= 
faffevS ?obc berausgefommen. © febvieb fte bem pabfte ©ivtuS bem 
IV, 311, n>eld)ev ad)t 3nbve juvov geftovben trat, ba ev feine Sftoten übev 
ben piinius berauSgab. VII. JpevmolauS rechtfertigte Öte XepttbliB 
felbff tvioer feinen eignen t7ut$en, unö bekannte, Öag fie Xecbt 
gehabt batte, ißm jttvtnöer 31t feyn. lEr batb öen pabff, 
biefe pfcunöe 'Demjenigen 3« ettbeiien, öen ihm öer 2fbgef«nöte 
von Venedig votfeb lagen tvucöe, unö erflarte ftcbfotmltcb, öag 
er öiefelben auf öiefe 2lrt nicht verlange/, wenn er fich öaötirch 
öen >5af) feiner tTiitbürger 3U3iehen follte. Pief febeint ein puvev 
Stoman ju fepn: wir haben in bev ©teile bes BembuS gefefen, bah bes 
JpevmolauS Pater niemals bavon abffeben wollen, fonbevn bah er fid) 
nuv bemüht bat, bieStcpublif 511 bewegen. Uebevbieh ift es gewi|3, bah bev 
neue Patriarch feinen ©tcl attejeit behalten, unb fich feinen vveltltchen 
Obern niemals unterworfen l)at. VIII. SSeiS id) ntd)t, wo Bavillas 
gelefett bat, öag Das einzige ^ulfsmittel 31t öes ^ermolaus ©c? 
nefung gervefen wäre, wenn man ihm reinen Beyoat ubetfdncfc’et, 
unö öag fid? 51t Slocen) öergleid>en in einem ©efaffevon2fgath 
befunöen,weld?en Öer ©ultau (Taitbey öem tLocmy von iüeöicis 
jnm ©efd?enfe gegeben. petev ©rinitus, weichet es fo wohl als ie= 
maub wijfcn fonnte, faget de honefta Difciplina tm 1B. VII Qhap. 
bah biefeS Gegenmittel bem picuS von Ptiranbola jugepvt, unb bah 
betreibe bie Bubereitung baren gewußt habe. Pharmacou contra pe. 
ftem quod ille tibi, li quando incidiflet, afleruabat diligenti filme, curat 
vt Romam quam celerrime ad Hermolauni deuehatur. Dicebat au- 
tem Picus illud ipfum ex oleo feorpiomnn linguisque afpidum, et aliis 
eiusmodi veuenis confedlum. 

Sie fehlet beS tOcoveri beffeben bavinnen, bah et jaget/1, bah bev fttatf) 
bie ®abl ^nnocens beS VIII, ba ev ben JpermolauS ©avbaruS sum 
Q^atriavthen von Sfgttileja gemad)t, nicht gebilliget; unb II, bah -^ermo; 
laus iöarbavus bie 3ftatuiid)ve bes ^Minius herausgegeben habe, ©ev 
SHatf) wtitbe bie SBabl einer anbevn ^erfon eben fo wohl gemisbiüiget 
haben; unb bie Dlepublif war nicht wegen bes ©evmolaus ©avbavuS 
übev bie 5bat ^nnocen; beS VIII, revbviehlid). ©te voav baruber rev; 
briehlich, bah fd) bev fpabft, ol)tie fte ju befragen, bet Vergebung bes 
©atriarcbatS angemahet, unb bah ©evmolauS baS eingebilbete 9»ed)t beS 
©abfteS, buvd) 2lnnel)mung biefev Sßürbe, wibev bie ©efefee feines 33a= 
tevlanbeS, gebilliget bdtte. St gab feine Sevbeffevutigen übev beti ©liniuS 
ohne beS ©linius eignen ©rt heraus, (©icfcv ganje 2lbfa& befanb fid) in bev 
evften Ausgabe am Snbe bev ?lnm. bes 2fvtife(S ^cancifcus Barbaras.) 

(QJ i£tne ©teile öes 2tlcyouias wirö zeigen, öaf hermolaus 
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niemals mit folcbcnt ^leife ffuöiett hat u. f.w.] 'tOlan febe biefe 
©teile: bev Savbinal Biobaun von 9)iebici6 vebet 1)<CC, weldjev nad)= 
mals fPabft Seo bev X, geworben. Exlilium igitur Barbara non iblmn 
calamitatem detraxit, fcd. etiam dignitatem auxit, quod quiclem ita 
conftanter moderateque ferebat, vt facetiffime iocaretur, Mufas illud 
fibi a patria impetrafle, quoniam aegre ferrent, hominem fuis läcris 
initiatum ambitione vidgarium honorum diftincri, et plebeis occu- 
pationibiis impediri. Itaque plura feripfit biennio exful quam XX 
ante annos cum patria frueretur et honoribus illins florentillimus 
effet, recognitionem erratorum Pliniani codicis, explanationemlibro- 
runi de anima Arjftotelis, cum tarnen ante eiusdem Philofophi libros 
talis argumenti in Latinum conuertiflet, et XVI libros de ratione 
diflerendi, veteres Perlpatetici organon eos appellant: et V, Rheto- 
ricos et vnum Poeticuin, otftoque Diofcoridae Medicos, quos alio 
etiam opere inftruxerat quod Corollarium inferibebat. Adiecerat 
etiam pulcerriinam expofitionem ad libros aniilyticos pofteriores Ari- 
ftotelis ante in Latinum tralatos. Petras Alcyonius in Medice Legato 
priore de Exfilio. Ssfebeint, als wennbic^ basjenige wibevlegte, was 
id) oben in bev 2fnmevfting (P) bei) bev Sftum. V, unb VI, gefaget habe: 
allein man gebe wohl 2ld)tung bavauf; ich habe beswegeu nichts jit be= 
fürchten: beim auhev, bah fid) bei) biefev um|tdtiblid)eu Sväablung bes 
ijtlcponius wohl einiger Mangel bev 9lid)tigfeiteingefcblicben haben fann, 
fo ift es gewih, baf ein ?l)eil biefev ©cbvifteu, bie ev ©tüdweife benennt, 
mehr eine lleberfebung unb weitläufigere Auslegung besjenigen ift, was 
^evmolauS bereits gemacht batte, als eine gang neue 2lcbeit; unbeS erhel¬ 
let ganj offenbar, bah ev ben ©ioSforibeS rov feiner Verbannung, unb 
rov feinen Vevbefferuugen bes plmianifcben $cj:teS unter hanbeu gehabt, 
©ieh i|t eine SBefiütigung besjenigen, was id) wibev ben Varilias gefagt 
habe. Uebevbieh muh man beobad)ten, bah baS Verjeicbnih biefev ©d)rif* 
ten nicht vor bem ?crbe bes VevfaffevSbevauSgefommeniff: man fonnte 
ihn alfo barnm nicht 511V SJlnhe evmabtien, weil if)m fein Vilnius unb 
nad) biefem fein ©iosfovibes bereits viel ScubmTvwovbcn batten. 2ßic 
wollen feben, wie Xtcponius beobachtet, baf biefe Sßcrfe bes ©avbavus 
in einem Vutcbevfaale im ffl'auufcvipte finb aufgehoben worben. Et hacc 
quidem omnia <bie 2lvbeit über ben ©liniuS muh bavou ausgenommen 
werben, weld)e bev Urheber felbft botausgab) adhuc diligentiflime al- 
feruari vidi a fratribus illius cum fedecim abhinc annos (2lleponiuS 
fefjet voraus, bah bev Savbinal von 9)?ebiäS biefes ums 3al)v 1312 faget) 
Venetiis Bibliothecam illius excuterem, atque incredibili fumlaetitia 
elatus, cum cognoui docliffimi amiciflimique hominis elucubrationes 
non intercidifle, quod ne euenillet magnopere verebar, cum in fub- 
urbano Oliuerii Caraphae Collegae mei ex peftilentia obiillet, et do- 
meftici intimique familiäres fnga faluti fuae confuluiflent, omniaque 
tanquam bona caduca in medium reliquiflent. Sed eius generis 
Scripta ab interitu et furto vindicata fuiflenarrabant Zenotelis cuius- 
dam opera, quum ille habebat ad manum. (£'bcnbci|elbft 3d) bann 
nicht leugnen, bah S&avbavus in bem ©cfcbluffe feiner Verbcffevungeti 
übev ben ^MiniuS eine 2(tiSgabe bes ©iosboilbesvevfpvicbt: Scire opor. 
tet, faget er in Monito ad Lcdlorem pag. 521. annotamenta haec 
. - - Diofcoridi quoque propediem emittendo profutura; allein 
ich bleibe babep, baf; VavillaS bie geit md)tuntevfd)iebenhat. 9Xati bat 
ein SSerf von biefem VevfafTcv übev ben ©iosfovibes gefeben, ehe ev baS= 
jenige berauSgab, weld)es er über ben ©liniuSgemadjt batte, unb nad)bem 
er eine Umfcbveibung beS ^bomiftiuS berauSgegeben batte. 9Xanfebcfol= 
genbeS: Primum quidem dum Themiftii nobis paraphrafin atque id 
iuuenis adhuc eam eleganter Latine loquentem producit: mox edito 
in Diofcoridem corollario tarn variam ac reconditam docirinae re- 
rum omnium fupelleöilem depromit: Poftrenmm Plinio . . - 
fuccurrit. loh. Oporinus Epift. dedicat. Caftigat. Hermol. Barbari 
in Plinium. 

S5ar6aru^? (Daniel), ein 55rubet-s (gnfel beg hor^ergebenben, brad)fe fid) but-d) feine ®tffenfd)aft in linken. 
bat Ztudegungen übet bie funf0timmen Porphyre, im 3«bre 1542, berauggegeben. 3ro^3ftb^ bat-aufbatec eine Uuö* 

legtinq über bte brey 23uchec bec ?\hetoriF beo ZfcifTotdcö an ben dheobefteo, bevnuggegeben, me(d)e ijermolaug 
«Sarbarug ing Latein überfe|t §atte. <£r fyatte an ©egnevn gefdjrieben, ba^ er ftc% Hoffnung madjte, unve^ügltd) 
etliche 2ßerfe beg ^»ermolaug becaug^ugeben rt. 3Btr bü&«ü »bm ö‘c ^uögabe ber ©efprad)e beg ©peron ©perone ju »ec» 
banfen. 

a) 2fuS bev SSibliotbef ©eSnevS, auf bem 192 S51. v. 

S5at^artl^ , (Daniel) augber gamiltebeg »orbergebenben, tf! ^atriard) ju Tfquileta unb wegen feiner «JBiffc«* 
febaft febr berühmt gewefen. ©r f)atte fich (larf auf bie ^atfiematif unb bie ^ilofop^ie gelegt, eße er biefe geijilicße «Sürbe 
erhielt: allein,mach feiner Erhebung jum fSifd)oftbume, jlubterteer etnjig unb allem bie ©otteggelabrtbett. ©r war für 
ben 2lrtiioteleg feßr eingenommen ,1fo, bag er ißm gant 1willig ben ©ib ber D-eue geletget batte wenn er nicht ein ©brift ge-- 
wefen wäre ©r war Tlbgefanbter non fBenebig tn ©nglanb, ba «bn ber 9>ab|t, 9)aul ber IV, (^um ?lmtggebulfen ( ©oab= 
»utor) beg Patriarchen, ©rimant, ernennte K ©r tg einer von ben Katern bep ber $trd)em>crfanimlung ju ^ribent gewe= 
(en unb hat haben viele ©rgebenßeit gegen ben pabg gezeigt, ©eine ©timme gieng ßefttg wiber btejenigen, welche bag 
SRachtmahl unter twenerlen ©eftalt verlangten c. ©r lg 1569 tm etn unb vterjtggen ^aßre femeg Tllterg gegorben *, ©c 
Bat verfchtebene ©erfe berauSgegeben (A); unb wenn er langer gelebt batte, fo würbe er ohne Zweifel nod) mehr anbere 

ßerauggegeben haben e. 
«) 2luS 5buans 4<S ^ud)e 942 0- *) PaUfuicin. Hift. Conc. Trident Lib. XVI. cap. IV.num. 22 c) ^vnbaf. Lib. XVIII. ca]>. 

IV. n. 4. ad ann. 1562. d~) Voffius de Scient. Mathem. p. 355- Thuan. Lib.XLVI. p. 942. e) Thuan. ®6enfiftfel6g. 

(A) <Er bat # ; vecfd?ieöette XVetie berausgegebm.] ©ne 
2(uslegung übev öen X>ttcuvius, würbe -,u Venebig im ^caljve 1567 
gebvucct. ©iePrattica della perfpeftiva wuvbe 13S9 unb 1568, an eben 
biefem Ölte, gebt’Ucft. ©.Voll', de' Scient. Mathem. pag. 353 unb 425. 
Catena Graecorum Patrum in quinquaginta Pfalmos, latine verfa. 
2fubevt le 5Jiirc, fde Scriptor. Saec. XV I.) ?0loveri,5cißiev (Admt. 
51t bem ‘JbuatuiS, Tom. I. pag. 334,) Ä'otiig, Paul ^rebev, (Theatr. 
Viror. illuftr. pag. 1463,) unb anbeve eignen ihm bie 2fuslegtmg iibev 
öie fünf ©timmeit povpbyvs unb über bie ^betont öes 2frtffo^ 

teles, ju, bavon id) itt bem vovbergcf)enben 2fvtifcl gerebet baße. SBie 
aber bie evfle im 3abve 1542, tmb bie anbeve 1544 gebracht worben, 
fo ifl es banbgveiflid)/ bah fte feine ©eßuttcn uttfers Joaniel Barbaras 
fepn fontten, bev 1528 geßebren wovben. ©ich ift nach bem Sbuanus unb 
VohtuS. frel)ev bat aus einem ganj feltfamcu Vcvfcb?u in feinem 
Theatr. Viror. illuftr. pag. 1465 gefaget: eS ßaße unfer BafßantS, bev 
1569, im vierten 3al)tc feines 2lltevs, gcjiovßen, von brat paß fte, 
3nnocenj bem VIII, ßep welchem er venctianifci)ev ©efanbtev gewefen, bas 
Patriarchat von 2fguiteia erhalten. 

25avfcara, bic ©emaßlmn beg ßaiferg, ©igigmunbg, tg ^errmanng, ©rafen von ©tfta, m Ungarn, Tochter gewe, 
fen. ©igigmunb war von ben Ungarn gefangen, unb jweenen jungen ©beHeuten jur Verwahrung gegeben worben) bereu 
«Rater er hatte umbrtngen lagen. Unter waßrenber ferner Verwahrung uberrebete er ißre SWutfer, bag fte ißn cntwtjchen 
lieg Dieg gefdjab weher oßne viele ©ntfchulbtgungen wegen Der ©rmorbung tßreg ©bemanng, noch o$ne .groge Verfpred)un= 

111 2 fien- 
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gen. Unter an&ern gingen berfpröd) er ify, bfe ‘todffec bes ©rafen non ©Hin ju {jeita^en, eine na£e ’Kntertüonbtmn bfefec 
«Jßitme, unb er fombtefem33erfprecben naa) Diefe tft eine ber au§erorbenflid){Ien grauengperfimen geroefen, bie man ie- 
malö gefeben §at. ©ie hatte nid)t bie gertngfie ©d)am wegen i^ireö oußgeiaffencn Gebens. ^ierimten befielt bie größte ©elf- 
jamfett nod) nid)t: eä $af me$r als ju Piel 93rtnjeßtnnen gegeben, bie über baö Urteil ber leute weg gewefen, unb fid> nichts 
aus ihren Unfeufd)heiten gemacht haben. <DaS 2(ugerorbentlid)e bei) tiefer war bie ©offeSPerleugnung (A), eine ©ad)e, 
bapon man nid^t lelcfytlid) 23et)fptele unter bem weiblichen ®efd)led)fe ftnbet^ ©ie glaubte webet Fimmel nod) Solle (B), unb trieb ihr ©ejpotfe mit ben Tonnen, welche ben fJBollüflen bes febenö abfagten, unb ihren ietb fafiepeten. 

igismunb befanb ftd) auch nod) wegen anberer Urfachen fehr übel oermahlt; benn feine ©emablinn Barbara lief) ftd) in ei¬ 
ne ^errätherep mit einigen großen Herren aus ^Böhmen ein, t'hn pon bem Königreiche ju Per jagen, unb ftd) einen anbertt 
©emahl ju perfchaffen, ©rentbecfte biefe 33erfchworung, unb oerbammte bie Kaiferinn ju einet ewigen ©efangenfd)aff. 
g^ach feinem 'tobe würbe ffe in Srepffeit gefe|t h\ unb wie fte nod) auf ihre ^ßieberoerheirathung bebacht war, fo ff eilte; the 
jemanb bas £3et)fpiel ber Turteltaube Por, bie ihre ganje iebensjetf über alleine bliebe, wenn fte ihren erffen ©atfen oerlohrera 
hätte. ÜQenn ihr mit / war ihre Antwort, dbterc tum 23e*>fptele porfieüen toollcf, fo fieUet mir bie gemeinen CTauben 
unb Sperlinge t>oc c (C). ©ie würbe ju ©t-äj in Böhmen alt, ohne bafj fte oon ihrem lieberlid)en ieben ablief d, unb 
fte i|l bafelbjl ungefähr im 3ahre 1451 gejtorben. ©ie ^Böhmen hielten ihr, btefem ungeachtet, ein prächtiges feidjenbegäng* 
nif ju 9>rag, unb festen fte in bem ^egtäbniffe ber Könige bet), wie ‘fBonftntus tm VII 23. ber 3 ©ecas oerfteberf. fPra- 
teoluS Pergif t fte nicht im alphabetifdjen 35erjetd)niffe ber Ke|er, unb machet ftd) baburebfehe lächerlich; benn fie hat leine 
neue iehrfä|egefd)miebet, nochjtch jumRaupte einer ©ecte aufgeworfen; fe überlief fid) ber ©ottlofigfeit, bie allen Seifet* 
gemein i|l ©ie 3öe!tgefinnten unb ©oftiefen haben ju allen Seiten berer 9>erfonen gefpottet, weld)e anjlatt, baf fte bec 
Steigung ber 9Ratur folgen füllten, aus einem sKeligionsgrunbe ihr gleifd; freujigen e. 

a') Aencas Syluins, in Addition, ad Anton. Panormitani de Dictis et Faftis Alphonfi, Libr. III. nura. 44. pag. 69. V) AuS Ma- 
thiae Theatro Hiftor. in Sigisnuindo, pag. 998. c) Aeneas Syluius, in Addit. ad Ant. Panorni. nnm. 5. pag. 56. 4) Gretii in Bohe- 
mia in vita turpi et foedis libidinibus infanii confenuit. Mathias, Theatr. Hilfor. p. 998. e) Barbara - - - ftultas appellabat Virgines, 
quae pro Chrifti nomine paflae fuiffent, propterea quod voluptatis gandia non guftaflent. Prateolus, p. 83. 

(A) JDos Augecocöentltcbffe bey öiefer wac Oie (Sottesvetc 
leugnung u. f. w. ] ©s ift mir nid>t un&efannt, was man in einer 
©atire, wiber bas weibliche ©efdffecht, gefaget hat, welche, wie mich 
kauft, ein SOJeifferffücf bes 93otleau ift. Uftan will in biefent neuen 
©tücfe, bag auch bie Siudffoffgfeit eine oon ben Ausfdpweifuugeu bes 
grauenoolfe feg. 

Sieg war bes 5ßeiber«offS erf)igte fträmmigfeit: 
Allein, wie war es benn, wenn mein nod) fegärfrer -Stiel 
S>ir, unter ihnen, and) bie ©ottcsleugmmg wieje, 
Unb wie fie, (Sott fo wohl, als®hr unbSvühm, fergeffen ? 
SBie Sapanea nod) viel bbfe ©ehweftern jäl)lt, 
Sie bas Sßerhatignig nur für ihr ©efeli erfannt, 
SeS SonnerS in ber Puft oergebneS Staffeln trogen, 
Unb wie ein Sesbarreaur beSJpofl)jcen SBefen fpottett? 

Allein, alles biefeS fann wahr fepn, obgleid) nur vier ober fünf ftrauenS* 
perfonen, in ^ranfreid), biefen cjottlofen ©rimbfafeen gefolget finb. 3d> 
will eben nicht leugnen, bag biefeS SSunberwerf aufge()bret hat, nicht 
mehr fo feltfam ju fepn; feit bem bas weiblid)e @efd)led)t fid) ans ber 
Unwiffenheit feine (£t)re machet, wie cs vor biefem getl)an h«f* S’S wirb 
ein gewiffer @rab ber falfchen Slletaphpfif erforbert, wenn man in ben 
31'bgrunb bes Unglaubens «erfüllen foll. 2)em fei), wie ihm wolle, fo 
bin id) mit bem Urheber ber ©ebaufeu, über bie Qometen, auf ber 4« 
©eite, 3Ium. 142. gewig oerfidjcvl, bag bas^rauenoolf oon biefer@eU 
tc feinen Tabcl oerbienet. 2>ie ©ottesoerleugnung ifr ihr Äafrec 
nicht: fte halten ee fue eine Cttgenö, ftch in feine groffc Vevc 
nunftfchluffe ein?ulaffin; alfo bleiben fie bey ihrem £atecbis= 
mus, unö finb viel geneigter ?um Aberglauben, als jut <35ottlo^ 
figfeit; fte laufen al[?ufchr nach Ablagen unö prcöigtcn, unö 
finö fo heftig mit taufenö Äeiöenfdhaften befdbäfftiget, öie ihnen 
gieidtfam jum ISrbtheile jugefallen ftnö, öaff fte rreöetoeir, nodh 
Oie n<$thtge ^äbigteit habenföie Artif el ihres (Glaubens in Atveifel 
ju jiehe«. ©etoiglid), fte würben oiel eher bas ©eheimttig fiuben, bie 
£ctbeufd)aften unb bie 3ve(igion mit einanber ju oereinigen, folltett fie 
auch in ben ^olinismum bariiber oerfallen j als bas Mittel, ttidffs 5» 

5la(B)n©ie glaubte tveöer toimmel, nod? -^ölle. ] -f?ier ift bie 
3fbfd)ilb«ung, welche unS ©OtiffniuS, rerum Vngar. Deead. JII. Libr. 
VII. pag. 544, 345 oon biefer $ürffitm hmterlaffen hat- Barbaram 
IinpSratricem ea tempeftate Graeci diem obiifle ferunt, iudomitae 
libidinis midierem, quae inter adulteros publice vitani duxit, pro- 
ftitutoque pudore viros faepius petiit, quam peteretur. Qttum ab 
omni religione deftituta foret, fuperos ac inferos eile negabat: 
religiofas ancillas ieiuniis aut orationi rebusque diuinis intentas 
grauius increpabat, nullis afleuerans moleftiis ac inedia corpus 
eile tnacerandum: imnio laute pallcndum, in delitiis et voluptati- 
busalendum, et poft mortem, cum nihil fuperfit, nullam deorum 
animorutnque curatn ehe fubeundain. 

(C)XDennibtmit Chicceyum23eyfpiel vorff eilen wollet u. f w.] 

llnbequemlid)feit her bon ben 3himit §ecgenommencn 
©ttfcnle^ren. 

(5s ift eine oon ben fchottfien Arten ber ©ittenlel)re, wenn 
man bem Sftcnfdjen feine Unorbmmgen, burd) 33ergleichung fei= 
tter tmgebunbenen 'Aufführung mit ber Siegefmagigfeit ber Slhierc, jei= 
gct. Sie tOtenfchen serreiffen einer ben anberti; ein tücenfeh ift bes 
ankern SBolf: Homo homini lupus. Erafm. Adagior. Chil. I. Cen- 
tur. I. num. 70. pag. 48. Allein bie ?l)iere, oon gleid)er ©attung, 
ftihren feinen Ärieg mit einanber. dpierburd) hat fich döota;r bemühet, 
bie Stomer mit ©chattbe }u bebeefett, bie fid) in bürgerliche Kriege ein- 
liegen. XPolfe unö Horven, faget er, thun öiefes nicht, (fr feget 
oorauS, fein ©nwurf fep fo mächtig, baff fid) biejenigen ju einem 
fd)impflid)en ©tillfd)weigen gebrad)t fel)en muffen, welchen er benfeh 
heu m«d)et. 

Neque hic Iupis 1110s, nec fuit leonibus 
Vnquain, nifi in difpar, feris. 

Furorne caecus, an rapit vis acrior? 
An culpa? refponfiun date. 

Tacent, et ora pallor albus inficit, 
Mentcsque perculfae ftupent Horat. Epod, VII. 

3uoenal hat eben biefe SOioral in ber XV ©atire, 93.159. 

Sed iam ferpentum maior concordia: parcit 
Cognatis maculis fimilis fera: quando'.leoni 
Fortior eripuit vitainleo? quo nemore vnquam 
Exfpirauit aper maioris dentibus apri ? 
Indica tigris agit rabida cum tigride pacem 
Perpetuam, faeuis inter fe conuenit vrfis: 
All homini, etc. 

Shoifeau hat bas fiatein biefer jween ©chriftfteller oollfommen febfa 
überfegt, unb bemfel6en in feiner VIII ©atire neue Söegfpiele bene 
gefüget: 

t % . . t @ief)t man wol)l bie ungejähmtenSBären, 
Sie feiner Ö6rigfeit ben <£ib ber ?reue fchwören, 
Sie nicht in Angft unb furcht oor ©cherg unb .^enfetn ftehn: 
9Xit anbrer 35ären 3«hl erhigt ju ^elbe gehn 3 

Stoch niemals hat ben §tid)S, ber wo ein -Subn betrogen, 
©in anbrer feiner Art oors Svidffctamt gezogen. 
Sie dpinbinn in ber SSrunft Ipat nie ben döirfch oerflagt, 
Ser unoermogenb ift, unb ihr bie Pflicht öerfagt. 
Äein 3iid)ter hat ben ©prud) 00m Sepfd)!af abgefaffer, 
©in SBort, baoor aus ©d)am,.ff)apier unb ©d)rift erblaffet, 

©. (Böttfcheös ©ebicffte. 

©0 fchon auch biefer Locus communis fepn fann, unb fo «ermo= 
genb er aud) ifr 511 rühren, fo hat er bennod) feine ©d)wäd)e: benn 
erftlicl) fann man ihn burd) eine ©pottevep oernichten, unb 3um anbern 
fann man ilpn ernffhaft burd) ben ©runbfag bes ^»oraj in ber 3 ©atire 
bcS II 33.103. 93. befireiteu. f 

Nil agit exemplum, litem quod lite refoluit; 

Sas geigt: man fann ihn jutiicf fchieben, unb mit 93erbrebung bec 
@ad)e ben 93orjug über ben©ittOnlef)rer erhalten. Sch oerlange ben- 
jeuigen nicht 93epfalt ju geben, welche ben 93ernunftfd)lüffen ©potte- 
teuen entgegen fegen; fonbern ich füge nur, wie es für bie Vernunft- 
fchluffe ein groger 3tad)tf)eil ift, bag fie oon benjenigen lächerlich ge- 
macht werben fonnen, bie einen ©efaüen am ©djerjen ha6en. SBir wol¬ 
len biefes mit einem Sepfpiele beweifen. 9Benn jemanb unternommen 
hätte, ben oon 33autru ju Überreben, bag es beffer wäre, eine alte 
Siebftc ju erwählen, afs eine junge, unb in biefer Abftdjf bie ©teile beS 
‘PlinittS augefül)ret hatte, wo gefaget wirb : öaff öie XiPiööec c^ec 
öie alten ©ebafe, als öie jungen (liebten; würbe berfelbe uicht be- 
feheimt worben femi, wenn man ilpm mit einer fpüttifchen 93?ine bie 
Antwort gegc&en hätte: (©ief)e bieSSftenagiauen, 323 ©. ber erffenhob 
länb. Ausgabe.) Sffeff gefdbiebt öarum, weil öie ÜSiööet tOiOi 
Öec ftnö. Veruecum in patria craflbque fub aere nafei. Juue- 
nal. Satira X, Verf. 50. ©ine oornehme romif^e ^rau bebiente ftd) 
eines gleichen ©ebanfen gegen einen «SRenfchen, ber nicht begreifen 
fonnte, warum bie 2Bei6lein unter ben ^hiereti nid)t elper nach ben gftann- 
lein giengen, als wenn gewollten SXütter werben. JDicg fommt Octa 
bec, antwortete biefe ^rau, weil fte fCbiece ftnö. Simile dictum 
Populiae Marci filiae, quae miranti cuidam: quid eilet, quapropter 
aliae beftiae nunquam mareni defiderareut, [nifi cum praegnantes 
vellent fieri? refpondit, beftiae enim funt. Macrob. SaturnaL 
Libr. II. cap. V. in fine, dpieg biefcS nid)t ben 93erwunberer ju 95o- 
ben fchlagen 3 Sieg iff bie erge 93efd)wetlid)feit. Sie anbere äff nid)t 
geringer; bettn enblich wirb ein SXenfd), ben man 31t ben 5i)icmi itt 
bie_©d)ule ffhiefet, feine ‘Pff^t ju erlernen, antworten: bag er feine 
hellere «erlange. Jcb wecöe öafelbf?, wirb er fagen, lernen, wie 
manöaslXecbt öued) ©cwalt bejwingen foll, öecf?ärt'l?e -ejunö 
madiet fid) fein ©ewiffen, öem anöern feilten <Ebeil ju neltmen. 
"Was iff gewöbnlicbec, als öaff ficb öie -^unöe mit einander 
beigen i ^ad’en öie jungen ft>ünec nicht, in Gegenwart ibcec 
gemeinen iTIuttec, auf einanöec los^ ©ecatben Öie ft>al)ne nidot 
m einen fo beftigen 5ocn wiöec einanöec, öaff fiel) tbc Kampf off 
tecs nicht anöecs, als öued) öen (Eoö enöigen fann i Kotric 
men öt'c Cauben, öas ©innbilö öec ©anfrmutb, nicht öfters 
?u C?d)lägcn f Ä>as iff bit^gec, als öas ©tiecgtfedm f 
Gicht ibce©tacfe nicl?t, wegen ihres^edhs bey ZiebesbanOeln, 
öie lEntfcbeiörmgt 

„ - - Igno. 



asöwiai'. SBatbetmt. S3arc(ai. 453 
„ - - - - Ignatis petierunt mortibus illi, 

■*,Qy°3 vcncrem incertam rapientcs more FERARVM 
„Viribus editior caedebat, vt in grege tavrvs. 

Horat. Satira III. Libri I. v. 108. 

„Illi alternantes multa vi praelia mifcent 
„Vulneribus crebris: lauit ater corpora fanguis, 
„Vertaque in obnixos vrgentur cornua vafto 
„,Cum gemitu: reboant filiiaeque et magnus Olympus: 
„Nec mos bellantes vna ftahulare, fed alter 
„Viöus abit, longeque ignotis exulat oris, 
„Multa gemens, ignominiam plagasque fuperbi 
„Vi&oris, tum quos amifit imiltus amores, 
„Et ftabula afpeftans regnis exceffit auitis. 

Virgil, Georg. Lihr. III. v. 220. 

XDetöe ich in Oer (Schule, tue man mich ßtrifcbtcfet, nicht Oie ans 
natürlicbfte 2$avbavey lernen 1 (Siebt es nicht (Ehiece öaeun* 
tec, öie ihre jungen freftenl XPecöe ich Oafelbft nicht Oie £>h\u 
fdmOe lernen 4 

„ -' - - - Sed enim damnare negatur 
„Hane Venerem Pietas, coeuntque animalia nullo 
„Caetera dilechqnec habetur turpe iuuencae 
„Ferre patrem tergo: fit equ« fua filia coniux, 
„Qiiasque creauit init pecudes caper; ipfaque cuius 
„Semine concepta eft ex illo concipit ales. 
„Felices quibus ifta licent! humana malignas 
„Gura dedit leges, et quod natura remittit 
„Inuida iura negant. 

Myrrha apud Ouidium, Metam. Libr. X. v. 323. 

JX>ucöe ich öafelbfr nicht lernen, mich alles öesi'enigen ju bet 
madwgen, tr«s um unö neben mit ifi, um mit öaöutd;> einen 
OCocratb, rote öie 21meife, ju vetfebaffeni 
„.. . Sicut 
„Paruula’, nam exemplo eft, magni formica laboris, 
„Ore trahit quodeunque poteft atque addit aceruo, 
„Quem ftruit, haud ignara ac non incauta futuri. 

Horat. Satira I, Libr. I. v. 32. 

vp&cöe ich mich öafclbf? nicht »on öec harten &ienftbaxheit 
befeejen, öactmtec fo fiele ITIenfcben fcbmachten muffen, unö 
toeldje ihnen fo fcbmecjßctfte ©cufyec auspeeßet? 

SBic aufjerorbentlich taug man bas ©lüde fcßafcen, 
Sa ftd> fein witbev £ow, fein ungejahmtet Sar, 

3ti ihrer Siebesbrunft fein’ atibre 3lid)tfcf)nuv feigen, 
Qtlg wie bie Siebe giebet. 
5Bie fehr beneib ich biefes@lücf? 
Unb wie fiel fcbltmmer ift bas menfdjlidje @efd)id. 
Uns fallen bie ©efefee fchwetr, 
Sie mit bem Tobe brehn, wenn man einanber liebet. 

Siefe Sßorte finb au» bem ‘Paflor gibo. 3Kan fann alfo nicht leug= 
uett, baf? baS Söepfpief, weldjeS man von allen Wirten ber Itnorbnungen 
tn ber @d)ule ber wilben Tfjiere ftnben fann , nicht bie Sittern 
(ehren ein wenig fdjwachcn füllte, bavott id> 311 2fnfange biefer 2ftu 
merfung gerebet habe j bennweil, nad) ber ©ottesgefahrtheit, alle 
5h«re von ber ©iinbe ausgenommen finb, fo fann man nicht fagen: 

baf? wegen Seftrafung eines ober beS anbern gefrlcrS einige in Uuorbs 
nung gerathen, unb bafs fie, wegen ber Seloljntmg eines guten SBerfS, 
in ber Qrbnung geblieben futb. 2Ufe i|t alles, was -fie thttn, regeL 
müßig, unb wenn man uns, wie ©tegsmunbs SBitwe, fragen füllte: 
roactim wollet ihr, öafi ich lieber öm tEurtdtßuben, als Oen ge* 
meinen (Tauben unö ©pecltngen, naebabmen foll i fo werbenwic 
nid)tS ©uteS antworten fonneu, wenn wir nicht weuiqftenS bie ©runbs 
fafee ber SDioral ju Svathe sieht; wc!d)c man aud) 3U iKathe sieben muß, 
wenn man fid) beS 55et)fpiels ber Turteltaube nid)t bebienet hatte. 5Ba$ 
würbe 55oileau einem Sßortoerbreher antworten, welcher gegen ihn 
behaupten wollte, baß feine Jöirfchfuf) in ber 55nmft eine falfche 5ßer= 
gleichung wäre ? Senn wenn fie enblich gut fepn follte, fo müßte ficf> 
biefe ©attung ber Thiere in bem galle befinben, worinnen fiel) bie 
grauen befinben, weldje einen SDJann, wegen bes Unvermögens, vor 0r= 
rid)te verflogt haben. 2tllein, wie fatitt fiel) eine Jpirfchfulj in biefetn 
gade beßnben ? 33erfprid)t fie ihre Treue einem emsigen -öirfche ? 
Sßenn if)r einer fehlet, fann fie nicht anbere finben ? Sie©d)ma()ung 
unb beißenbe s&eurtheilung beS Soileau würbe in einem Sanbe wohl 
gegrunbet fepn, wo bie ©efefce bes Thftanbs nicht befannt weiren: als 
lein man ift gewiß vetftcfjert, baß in einem fofdjen 2anbe bie 93tannS* Serfonen fo wenig, als bie -Oirfche, einer rid)ter(td)en Unterfuchung bes 

[nvermbgenS unterworfen fern würben, unb baß niemanb sum Set)* 
fd)lafe burd) einen ‘Parlamentsfchluß verurtheilet werben würbe. 

©leid)Wohl halt mid) baS bisher gefügte nid)t ab, 31t glauben, baß bfe 
©ittlid)feiten, bavon hier bie Siebe ift, feljv gefchicft finb, bie meißett 
Seute 31t rühren. 3cf) table alfo ben graneifcuS von ©ales nid)t, weis 
eher ben Slephanten sum Söenfpiele ber Qfhrbarfeit vorßellet, unb khvevs 
bamme bie Antwort ber Äaiferinn SÖavbara. 93tan fonnte taufettberle^ 
Singe über biefe Materie fagen. Sie Staublungen ber Tigere fitfb 
vielleicht eines von ben tiefften ©eheimniffen, woran fid) utifre 58er= 
nunft üben fann; unb id) verwuttbre mich, baß fold)eS fo wenig heute 
erfetmen. Allein wir wollen bie SBovte bes graticifcus von ©ales an® 
führen. Stet: <£lepf;aute, faget er in ber 2fnweifung su einem an* 
bad)tigen heben, III TI). XXXIX (iap. von ber Sljrbarfeit beS (fhbetteS, 
ift mc eine plumpe Reffte; allein Oie rnurötgffe, öie auf öem 
(Etöboöen lebet, unö öen meifren Xkcfianö hat.e ^cb ruill nuc 
ein 5t3Dcct tton feiner ftShrbarTeit fagen: ec vetanöert niemala 
Oas “CDeiblein; ec liebet öasfenige beünffig, öas ec ecwablet hau 
Unö gleichcDohl foinmt ec mit öemfelben nuc alle Orey^ahte jus 
fammen; unö jeuae nuc fünf Hage, tmö fo geheim, öaff ec fidr 
bey öiefec Chat niemals, fonöecn'ecfflidh öen feübften Cag fehert 
lüpt, in rceldtem ec v>oc allen gingen gecaöe auf einen ^luß jus 
geht, in roeldbem ec fich ubec öen ganjen Hetb baöet, unö i?ei* 
nesrttegesehec roieöec juc -^eecöe feheen coill, alsbisecfih gecev 
niget hat. ©inö öiefes nicht febone unö ehcbacc iBigcnfhafe 
ten eines folchen Chiects, öucch coelchc cs öie Verhätatheten 
einlaöet, mit ificec hTetgung an öen ©tnnlichfeiten unö VDofliV 
ffen nicht langec hangen ju bleiben, als fo lange fieiheepfftdjten 
verrichten; aUein,nacbDem öiefelbenrocubecfinö^ecjunöiSes 
muthe ju roafeben, unö fich eiligf? ju ceinigen, öamit fie hiecs 
auf mit aller ©cmütbsfceyheit anöece viel reinere unö echas 
benece ^anölungen verrichten tonnen, u. f. tu, SiefeS, was ec 
von bem Slephanten faget, iß aus beS 2frißetelcs Jpißocie ber Thiere, 
aus bem V55..XV Tap. bes ßMiniuS, VIII S. V Cap. unb ilclb 
ans Thierl)ißorie VIII55. XVII Tap. genommen. Claubius SeSpen« 
fe in feinem Traetate, von bem 5S5itwer.ßanbe, wo er von her einfachen 
•fteiratl) rebet, h«tte biefeS bereits von bem (Stephanien angemerft, unb 
benfelben, nebßber Turteltaube,ben Chrißen ju merfwürbigen 55eitfpiec 
len ber ©chamhaftigfeit unb Äeufchheit, vorgeßellt. 

(Sfdncigcug) einet her beffen Poeten feiner 3eit, roat 1264 S5arberino tn bem ^osfam’fdfen geboßren. 
5öeil feine SÜJlutter auß ^lorcnj mar, fo lief? er ftd) in biefer ©faßt nteöer, allmo tßn ßaö?lmteinesSfecßtggeleßrten, norneßm* 
Itd) aber feine feßonen pöoefien, in außerorbentlicbeß Tlnfeßen brachten. 3Kan ßat bie meinen von feinen ©erfen öerloßren. 2)aS* 
ienige, mel^eß ben ^itel ßat, hic Heßrcrt ber Hiebe ( A), ßat ein beffereß ©cßicffal geßabt. ifi im *640 tu 
mit fronen giguren gegiert, auß ber treffe gekommen, ^riebrreß Ubalbini ßatte folcßeß beforgt, melcßcr baßer ein gutes 
SKittel erlangte, feine 2(ufmartung beh ben SDiacßtigen ^u maeßen; benn baß j?auß S3arberint, melcßeß non biefem ijßoefetit 
obflammet, befaß bamafß ben pabfiltcßen ©tußl. i^r feßte biefem ©erfe baß ieben beß 5Berfaf|erß, nebff einigen lobfprwä^ 
oor; unb meil fteß in biefen Werfen viele ©orte finben, bie nießt meßr gebräuchlich finb; fo fügte er ©leiten barju, bie f« er= 
fläcten, unb in melcßen er ben ©inn bureß baß Seugni^ ber Poeten, bie ^u gleicher Seit gelebt, erläutert ober bemeift v 

a) 2fus bem heipsiger Tagehucße im ßehentett 2(6fd)nitte bes I Tf)eil ber 3ufake, 349 ©. 

CK) man hat fän (BeOihte, Öie Zehren Öec Ziehe, echalten.] feßers, als bas ©ebießte bes 55arhetini. <5s enthalt nichts, als Siegeln, 
SiefeS iß swepbeutig: man fonnte ftd) ein&ilbcn, baß öiefes ©ebießte welche biejenigen ißre ‘Pßicßt (eßren, welche bie Tßre, bie Tugenb uni> 
eine ©cßule ber 55uß!eret) wäre, wie bes OvibiuS SJerfe, de arte aman- bie (gwigfeit liehen. ©. baS lediger Tagebuch, 349 ©eite, bes I Tlk 
di; aßein, man würbe ßcß ßaßlid) betriegen. Gs iß nichts moralL ber Sufaße. 

S5fl?ClCU ) (©Üßelm) ein gelehrter 9ted)tßgeleßrterimXVI ^aßrßunberfc, mar auß'JIberbeeninScffotlfanbunbaugets 
nem feßr guten Äaufe (A). Ob er gleich bet) ber ^oniginn, ©aria ©tuart, in ©naben geffanben ßatte, fo fonnte er bed) 
an bem Äofe beß ^bnigeß von ©cßottlanb, beß ©oßneß biefer ^rinjehinn, nießt baß geringffe ©lucc maeßen. £>iefeg braeß-- 
teißn tu bem ©djluffe, fteß im 3aßre 1573 nad) §ranfretcß ju begeben unb ob er gleich faß 30 alt mar, fo unter* 
ließ er bod) nießt, nad) ‘Sourgeß ju gehen, um bafelbff baß SKecßt ju ffubieren. ©inige 3eit ßerttad) marb er bafeibff jum 
3)octor erflart (B), unb meil er viel Sßerffanb befaß, unb fteß mit außerorbentlicßemgleiße aufß ©tubieren legte, fo erlang* 
te er balb bie §ahigfeit,in ben Rechten tu untermeifen. S)et 3efuit ©bmonb ^)a^, fein gelter, verfdjafae ißm ein febramt 
in biefer ©tffenfcßaft, auf ber hoßen ©d)ule ,(u ^ontamouffon, burd) fein 2lnfel)en, barinnen er bet) bem.^erjogevon iotßrin* 
gen fluttb, meld)er btefeTlfabemievorfur^em gefiiftetßatte. tiefer ^er^og ertßeilte bem ^Sarclai nießt allein ben erßett ießr* 
ftußl, fonbern ec maeßte ißn aueß ju feinem «Katße, unb 9vequefenmei|ler feines 5)aüaflß. SSarclai ßeivaißetc 1582 b ein lo* 
tßrmgifcßeß ^raulein c, mitmelcßem er einen ©oßn^eugte, ber ein berüßmter ©ann mürbe, unb bie unfcßulb/gc llifacßc mar, 
haß fein ^3ater mit ben 3efutten ^erßel. tiefer junge ©enfd) ßatte fo viel ©eif^, baß fie alle ißre Kräfte anmenbeten, ißn ju 
vermögen, ißren Drben aniuneßmen. ©ein SSater mar verbrießlid) barüber: fie maren ißrerfeitß gleicßfallß verbrießlicß, 
utib ermiefen ißm bet) bem ^ter^oge fo üble Dienfle, baß er gettötßigt mürbe, iotßringen $u verlaffen. ©r gieng von ba naeß 
^onbon, bem Könige 3acob feineTlufmartung ju maeßen, melcßer ißm eine ©teile in feinem 3vatße mit guter 2?efolbung an* 
botß' allein, er fd)lug biefeß Tlnerbiefßen auß, meil man bie ^Sebingung barju gefeßt ßatte, ixiß er bie cnglifd)e Religion an* 
nehmen follte. ©r gieng Anfänge beß 1604 Saßreß mieber naeß Sranfretd), urtb haßm baß ießramt ber eXed)te an, mel* 
cheß ißm von ber Ümverfitat Tingerß angetragen mürbe, ©r ßat bafelbfl btß an feinen ‘Job mit großem 3\ußme ge* 
leßd CC), tvelcßer ju ©nbe beß 16053«&rce erfolgte (D), ©r mürbe beß ben SSarfüßeen begraben A. ©r ßat eitiige 33ü* 

Ml 3 eher 



454 SÖardaf. 
d)ec herausgegeben (E), unb unteranberneineg,morinnener bieienigen©cßrift fiefler miberlegef, rodele,obftegleichDont>erfd)te* 
benen Dveltgtonen ßnb, fid) bennod) jum heften ber Religion über pölitifcße ©runbfaße Dergleichen (F). (£r hatte Tlbfcßeu 
üor ben SalDinifien (G), unb »ermuthlid) unterhielt ber pufknb, morinnen er fein 33aterlanb fah# meines er wegenbes fa- 
tholifd)en ©loubens »erlaffen hotte e, biefen ©eifi ber 23ictevfeit. 

ti) Bas geben bet? 3<>b«Nn Barclai, not ber 2lrgenis, feßet bas 3abr 1571. ©tefje bie 3ftimerfmig <A) beS folgettfcen 2trtifels., 
t) ©ic f>iets 2lnna vonÜERalleville. d) 2(us t>eS®enage 2(nmerfungeti, über baS geben B?tet 2lprauitS, 228 u. f.@. e) Quas (litteras) 
cum idem Guilelnnis videret vna cum auita religione fordefeere, Principe» vero fuam marcefcere in infamis carceris fitu, dolore 
confectus migrauit anno 1571. Lutetiam. Vita Io. Bardaii. 

(A) <£r voat aus einem febt guten -^«ttfe. ] Slamlid) ans bem 
Jpaufe Barclai, welches mit allen großen Käufern in ©d)ottlanb vev# 
wandt tft, wie es aus einem offnen Briefe beS .fbniges ^dfobs erheb 
let, ber vor ber 31'rgeniS gebrueft fleht. 3<h bebiene mich beS ©ortS 
offnen Briefes: weil es fein blofjer an benJ?erjog von gothringen ge# 
febriebener Brief ift, wie 93tenage über bas geben 2lpraultS 22g ©. vet# 
ftchert; fonbern ein Brief mit bem großen ©iegcl beS .f onigreichs 6efte# 
gelt, unb b«rd) biefe ©orte beS Formulars, allen Denen, Die gegen# 
ruartiges feben, -*$eil, an alle ©eit gerichtet ift. ®ettage ift »egen 
tiefes Ehlers fehr $u entfchulbigen; allein betjenige, »eld)cr unter bie 
Befrafttgung beS Honigs 3ncobS biefe Uuterfchrift, Epiftola Jacobi, 
Scotiae Regis, Carolo Lotharingiae Duci, hat fcßeit lüften, ifi ein Be# 
trüget, ober ein Unroiffenber, ben man nicht entfchulbigen fann. Kr 
hatte biefe ©chrift lefen feilen, »eil er fie einem ©erfe, namlid) ber 2frgenis, 
vorbruefen lajfen. 97un h«t er barinnen nicht eine geile finben fbunen, 
bie su etfennen gäbe, daß fie ein an ben dxtjog von gothringen ge# 
fd)riebetier Brief wäre. Ber italienifche Uederfeßer ber 2ftgentS,welcher 
gtancefce Bona heißt, unb beS 3oh<um Barclai gelben gemacht l)flt,weld)eS 
er vor feiner Ueberfefntng ber 2l'rgenis bruefep (affen, erzählet uns, bah bie 
21’nverwandten des grauletnS von®alleviKe nicht eher in ihreBerheira# 
thung mit bem ©ilhelm Barclai-hätten willigen wollen, als bis fie bie 
Beweife von feinem 2lM gefehett, beffeti er fiel) gerühmet. (fr feilet basu, 
es höbe biefeS ben Barelai nur wegen feiner verliebten Ungebtüb, bie ihn 
jßequdlet, verbroffen: Denn er muhte bie 2lnfuttft einer Befraftigung er# 
warten, ef)e er bie ©ollüfte ber ttmarmung genießen tonnte. icDie 21 n# 
»erruanDten Der ©ebenen, fahrt er fort, waten Die etffen, Die nach 
Der Srblidfung Diefet fcbtiftlicben Befcbeinigtmg, «uf Die Be# 
fcbleunigung Der X>oUjieI;img Drungcn. ®an muß fid) jum hoch# 
ften verwunbern, bah man biefe Binge auf eben berfelben ©eite fieljt, 
wo bie Befrafttgung beS Königes von ©chottlanb fteht, in welcher bie# 
fer Bl'*«5 auSbrücflid) ertlaret, bah Barclai bereits eine (fhfrau l)Ütte: 
In Lotharingia confedifle ibique aftinitatem genere moribusque fuis 
non indignaui contraxifle ; unb auher biefem ift foldjes burd) bie unter# 
febriebene Beit ber auSgeßeßtcu Befcheintgung gewih, ben igStcarj 1532. 
sjDIoreri feljet ben 28. Bie Jlusßeßung biefeS geugntjfeS ifi über einen ®o# 
nat jünger, als bte@eburt beS 3of>annSöcircIat, ©illjeimS unb bes ff taulein 
von ©allcville ©ohnS. ®an fehe,wie ber verlicbte©i(helm Barclai burd) 
Die Erwartung eines JeuguiffeS fiel) ;ur Berjogerutig feiner ffreube gejwun# 
genfaf). BerBerfaffer beS lateinifchengebetiS von^ch^^oB^'elai fieefet 
in gleichem 3rrthume: nach biefem würbe baS Beuguifs barum verlangt, 
Damit er fiel) unter bem ?itel einer ©tanbesperfoti vor ben 2lugen feiner 
jufünftigenBraut jeigeu tonnte. Cum Anna de Mallauilla contradiu- 
rus nuptias ex Scotia Regias litteras accerfiuit, quibus ingenuae nobili- 
tatis tituloc fiiturae fponfae approbaret. 

(B) r ffuDieete Das Äecbt ju Bourctes tt. f. tu. ] Cujaj war 
93orftber bet) biefer .ßanblung. ©iel)e Den wienage tu ben 2(mnertun# 
«eit über baS geben 2fvraults; 228 ©. ®an hat eine berbc gügen biu'd) 
Das Borgebeu in bie ©eit gefchriebett, bah beS Barclai Jpeirath fein 
©tubieren nicht untevbrod)eu habe, fonbern bah ft* burd) beffelben gort# 
fc^ttng, von feiner ^ochjeit an, aus einem ©d)ületeiu Boetor, tutbaus 
einem Boetov ein ‘Profeffor ber5ied)te geworben fei;. Lequali fnozze) 
non 1-ompendo il bei filo de gii ftudii di Ini, fuccefle che di fcolare 
ch’ egli era, palläto al grado del Dottorato, riceve una lettura prin- 
cipale di Leggi. gratteefco Bcna in bem geben beS Barclai, vor ber 
itolienifd)en Ueberfefjung ber 2lrgeniS. 

(C) iSx lepcte ju 21ngees mit großem Rubine, ] „ ©enn er itt 
„feine Sßot'lefungen giettg, fo begleiteten ihn fein ©ohtt unb jmeen Bie# 
„nec, unb er trug einen fofibaren langen Sioct, unb eine grohe golbene 
„.fette um ben -öals. DTenage am angejognett Orte 231 ©. 

(D) <£r iff ju l£nDc Des 1605 ^alytcs gefrorbett. ] ®oreri, ber 
fid) vom SiktuS (£ri)t[)rauS unb aubern hat betriegett laffen, fefet an 
jiatt beS 1605 3al)tes bas 1609. (fr, glaubet mit 3fed)te, bah tmfer Bar# 
clai 1604, nad) 2tugers gegangen, bie Siechte bafclbft ju lehren, unb er 
fanb in bem SliiciuS Cftt)thrattS Pinacoth. III, pag. 76. bah biefer BrofefTor 
fünf 3ahte nad) ber Befif-.nehmtmg biefeS gehramts gelebt hat. Ab Andi- 
bus optimis conditionibus cuocatur, vt in iplorum gymnafio primariam 
Iuris ciuilis cathedram obtineret, vbi cum iam quinquenriium do- 
cuiflet eft mortuus. Baul grchcr in feinem ©cfauplafee 1515 ©eite, 
laft biefeS gehramt fünf 3al)re bauern, unb führet ben 3mPet'ia(iS unb 
Bhontajin ju Beugen an. JpierauS ifi leiebt ju fdjliehcn, bah er uuge# 
führ umS 3al)t 1609, geftorben fepn müfic. 3lüein ber italtenifi^e 
©djriftjiellcr betriegt fid), weil id) auher bem 3eugtiiffe beS ®etiagebie# 
fett ©runb anführen fann: ©ilhelm Barclai war eher gejiorben, als 
Die Errungen jwifd)cn Baut bem V, unb bett Betietiattern bepgelegt 
WUl'ben. Accendebant hominein ct pietate et iam fenecta liberiorem 
illae turbae, quas multi ominabantur, cum Pontifex in Anglum Ve- 
netosque difh icius, illum quidein iam a facris noftris alienum acer- 
bare, hos autem alienari videbatur. Sed tarn pium conatum inter- 

cepit felix et in Chrifto o'bitus. 21tfo rebet man in ber Borrebe beS 
Bud)es de Poteftate Papae. ®ettage eignet biefe Borrebe bem 3of)anrt 
Barclai, ©ilhelmS ©ol)tte, 51t. ©ietje bie 228 ©. feiner 2(nmerfut:gen 
über baS geben 2ü)raults. Bie Errungen beS BabfieS, unb ber iliepu# 
blif Beliebig würben im 3ahl't 1607, bepgelegt. ©itte, welcher fid) 
vielleicht von bem einigen iüioteri verführen laffen, fe^et im Appendice 
Diarii Biographici ben $ob beS Barclai ins 3aht l6o9- 

(E) ßc bat etliche 2bucbet becattsgegcben.] Unter anbertt Prae- 
metia über baS geben bes 2fgricola, unb eine 2lÜ6legung über ben B# 
tel ber Banbecten, de Rebus creditis et de lureiurando- (ft gab fie 
5U Baris 1605, htrauS. 2lflein bie bepbeit ©erfe, welch? bett meiften 
Stuf von ihm gemacht, fttnb ber Bractat von ber ©ea->«lt Des pabffes, 
ttttb ber Bactat von bet (Bcvoalt Der Könige. Ber erfie hat biefen 
?ite(, de Poteftate Papae, an et quatenus in Reges et Principes fecu- 
lares ins et imperium habeat: ber nnbere ift betitelt, de Regno et re- 
gali Poteftate, aduerfus Buchananum, Brutum, Boucherium, et reli- 
quos Monarchoroachos. (fr gab btefeS letzte ©erf 51t Baris tm 3abre 
1600, heraus, unb fchrieb es bem .Könige, Beinrid) bem IV, 51t. BaS 
attbere fam er|tlich ttad) bes BerfafferS 2obe aus bet Bl*e!'e > ber ftcf> 
nicht einmal erfühnte, ju fagett, bah ?V' baran arbeitete. Et quidem 
de Regno libros quibus populärem ambitum exagitabat niilla difli- 
mulatione confcripfit. Sed hoc opus. ( de Poteftate Papae) fecreto 
aggrefius eft, cum tune aliquid Pontifici negare haerefis cenferetiir. 
In Praefat. de Poteftate Papae. (fr unternahm biefe jwet) ©erfe, ba 
er bie Uuorbtutngen ber gtge, bie Unterthanen in ©affen wiber bett 
.Zottig, unb bie vechtmahtgen Beftber ber Grotte, burch bie pabftltdjett 
Bullen ihres BronS vetiuftigcrflartfah.gethringen, wo erfel)t.vortheil# 
baft fah, tonrbe burd) biefen ©trorn mit weggeriffen: eS bißigte beti 
2litffkttb ber Unterthanen, unb biegewaltfameti Otnfalle beS pabftlidjett 
dpofcs, bet; ben seitlichen ©ütern ber gürfiett. (fr unterlief? ntd)t, fefi 
bet) feinen ©runbfafeen 51t beharren; er hatte fie aud) in einer guten 
©d)ulc gelemet: benn man barf nicht zweifeln, bah bie (fmporitngen 
ber ©d)ottlanber, itt biefem ©tücfe nicht fein befter Katechismus ge# 
wejett feptt foßten. 3iid)tS ift gefchicfter, bie repitbltfanifd)en ©runb# 
la^e verhafjt 511 ntad)en, als wenn man ficht; bah fw Unruhen erregt 
haben, weld)e bie Bernichtttttg ber Steiigion verurfaajen, bie fte für bte 
wahrhaftige halten, unb eine dtomgutn vom 51)rcne geftohen haben, von ber 
man geliebt würbe. Bem fet), wie ihm wolle, fo jeigte ber Bt°fefTcl’ P 
Boiftamouffott eine uttgew6httlid)e ©tanbhafttgfeit: bie meiften geute 
veranbern bie ©runbfafje, nad)bcm fie günber unb Batteveti veranbern. 
(fr für feine B?rfon biieb mitten itt gothringen bet) benen ©ruttbfafeen, bte 
er itt ©chottlanb gehabt hatte, obgleich ber gufianb ber ©achen fehl’ 
veratibcrt war. Bas 2fnfehett beS* BolfS über bte fonigliche ©ewalt, 
biente itt ©chottlanb 511m Untergänge beS Babfttfntms, unb in granf# 
reich junt Untergänge ber B'toteftantetn ©aS liegt baran: Barclai 
bleibt utweranberlicf) bet) feiner ®et)nuug. (fr hatte fie in ©chottlanb 
für utigered)t erfanttt, wo fte ber fatholifchett ©ad)e suwiber war: unb 
er hielt fte in granf reich für eben fo ungerecht, wo fie biefer Steligton ben 
grohten Bortheil brachte, (fs ift etwas feltfames, bergleicben ©tanb# 
haftigfeit bet) einem get)rer su fehen; benn matt fitibet bep jebent Bitte 
geute, bereu @runbfaf’& ftd), wie bte ©etterbahne, brel)en. 3d) 
habe gefdget, bah fid) Barclai nicht einmal erfübnt, su geflohen, 
bah er wiber bie ©runbfafe ber jenfeit bet 2llpen woljnenben, fd)rtebe: 
bteh war nicht weiter 31t verftchen, als fo lange bie gige bauerte; benn 
fo halb, als biefelbe scrjlrettet war, war aus feinem ©erfe fein ©ebeim# 
nih mehr su mad)en : er gab es in bie Belieferet), unb fchrieb es bem 
Bflbfre, Klemens bent VIII, 31t. ©ief)e bie Borrebe beS ©erfeS, de 
Poteftate Papae. 2ißeitt, er nahm CS aus ber Brucferep suriiet, unb 
verwahrte es wof)t 8?!)» 3nf)re, in weld)er Seit er viele Btnae basu feh# 
te, unb viele wegließ. Kt eilte mit ber Boüenbuttg, bep Krbliefttng ber 
3rrtmgen, bie man swifdteu bem Bubfte ttttb ben Benetiatiern befürch# 
tete: allein ber Bb verhitibeite ihn, bie le^te ^tattb an fein ©erf ,51t 
legen. Kbettbafelbft. 

(F) <Zt wiDerlegte Die ©cbriftfleüer, u. f. tx>.] Kr wtbcrlegfe 
Stveen Bl’tft?(I<mten, ben Bucbatian unb Jpubert ganguet; er wibevleg# 
te auch ben Boucher, einen Bfavrer in Boris, uttb eifrigengigißen. 
Biefer unterwarf bie !)6d)|Te ©ewalt bem Bolfe, sum Befien bes fati)o# 
lifchett ©laubcttS: jene tl)atett eben baffelbe sunt Bortl)eile ber Bw**5 
ßanten. 21ifo waren fte alle brep in bem J&auptfafse einig, unb alle 
brep©tberfacf)er bes Barelat. 

(G) batte einen 2lbfd)eu vor Den (Zalvinifien,] BiefeS 
erhellet aus feinen ©driften. ®an lefe bte ©orre bes ®enage, tn 
ben 2fnmerfimgett über 2lprau(ts geben 229 ©. „Kr war lein grohec 
„geinb ber Kalviniftctt ttttb gutf)eraner. 3» feiner Auslegung übet 
„ben (jitel ber Bigeßett de Rebus creditis, rebet er von bem Boneau, 
„einem Boetor Stegettten, auf ber Univerfitat Bourges, alfo: Hugo 
„Donellus, vnus ex Praeceptoribus meis, vir ciuilis Difciplinae pe- 

ritus; fed malus, quia haereticus Caluinifta. 

barclai, (3oßftnn) ei» beg borhet,3c5en^en/ war ben 28 ü&nnetr 1583 ju Bontamoujfon gebohfen (A). ©te 
^efuiten biefer ©fabt, "unter melcben er flubierte, mürben berma§en non ber ©ct)önf)ett femeg ©etßeg bezaubert, baß fte alle 
ihre grafte anfpannten, i(jn in ihre ©efellfd)aft jtehen. h^be bereits gefagt, mie biefeS Einlaß gegeben, baß fein Sßater 
tu bem Könige 3acob reifete, ber feit furjemju ber englifcßen Grotte gelanget mar. ©r hatte feinen ©ohn mitgenommen , fei-- 
nett ©ohn, fage id), ber bereits etn ©djriftjreller mar (B), unb im begriffefiunb, neue ®erfe auS^ubtüten; benn er h«de 
tm 3ahre 1601 Zluolegungen über bie Ubebaie bee ©tatiuo herausgegeben, unb er gab im 3af)re 1603 ein (atetnifcJ)eS©ebtcbtc auf 
bie Krönung beS Königes 3öcob, unb ben erßen iöanb beS ^upbermion heraus, ©iefe" bepbcit ©tücfe gefielen @r. bri# 
tannifdjen 9Jiaj. fehr moht, melcße bie ©ifTenfcbaften liebten unb Derjfunben. 3ohattn föarclai fchrieb ihm ben Anfang beS 
(guphormion ^u. ®r gieng mit feinem 93afer nad) g-ranfreieß jurücf, meldjer ihn nicht bep bem Wenige laffen moüte, 
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aus ^urcßt, es mochte »ßn tiefer , bet eine fo große Q5egiert>e ^cigfe, thn Uv> ßdj ,;u besaiten, ^ur ?lbfcßtvörun<j bes ro« 
mßcßen ©laubens vermögen. ©c iß bis an ben lob feines SßaterS ,;u Angers geblieben, worauf er nad) ^DariS gierig, bafelbß 
eine grau naßm (C), unb ba(b barauf nad) ionbon gieng. ©r befanb fid) im 1606 bafelbß, utrb bamais maeßfe er 
S3efanntfd)afc mit Dem ^eirefciuS. ©r batte eben bie^ißoiie&cc engltfcßen PuIoerDecratberey ßerausgegeben. £)ieß iß eine 
©cßvift von fecßs fBogen b, bie ju Tfmßerbam gebrueft worben, ©r hat 1610 ionbon bie Gcßugßbriftbee ©upbomüons 
unb ben ‘Jractat feines Katers, de Poteftate Papae ßerausgegeben (D). ©r bot 1612 ju $>aris ein 53ud) unter bem *£itel 
Pietas bruefen laßen (E ). $)ieß iß eine 'Hntroort an bett SSeflarmiu, ber rviber Des üöilbeim 55arclai £?ucß von ber ©ervalt bes 
fpabßeSgefcßriebenßatte. 3^9 3abre darauf ließ er bas Icon Animoriun ans Hd)t treten, ©r gab baßelbe^uLortbon heraus, ©r 
verließ biefe ©tabt im %af)vei6i6, unb gieng von ba nad) $aris, allrvo er von feinem guten greunbe, bem fPeirefciuö, bem ©iegelbe* 
wahrer, 5)u35air, Vorgeßellt würbe, hierauf gieng er auf ©rforbern Des ^abßeS, Paulus bes V, nad) yiom, unb gab ba» 
felbß ein ©ontroversbud) unter bem ^itel Paraenefis ad Sedtarios heraus. ©r genoß viel .^oßießfeiten von bem ©arbinafe 
fBellarmin, ob er gleicß wtber ißn gefdjrieben hatte, ©r iß (;u LKomben 12 Tluguß 1621 d, unter wahrenbem IDrucfe feiner 
Urgente in ^ranfreid) e (F), geßorben. ©ein Körper würbe in bie Hircße bes OnupßriuS an bem 3aniculum begraben, 
©ein ©ohn hat ihm in ber H«cße bes Laurentius, an bem 2öege nad) Tivoli, ein ©rabmaalvonüKarmor aufrießten laßen /: 
wir wollen in ben Tlnmerfungen fagen, warum bie SBitrve bas Sörußbilb ihres ©ßemannes hat wegnehmen laß 
fen (G). SSiele glauben, baß ftd) fSarclai in ©nglanb 511 ber proteßanrifeßen Religion befannt hat (H): er hat 
es öffentlich geleugnet (I). ©eine föücßer über bie Sreligionsßreitigfeiten haben feinen großen 35ei)fall erlangt; bie anbern 
haben eine Sftenge Q3ervunberer (K), unb feinen Mangel an Gablern gehabt (L). 55on feinem ©lüde ju SKom hot man auf 
verfcßtebeneTlrtgerebef. ©inigefagen,baß ißm 9)ZapßauS LSarberini, ber ißn feßr’lieb hatte, naeß feiner ©rßebung jum fßab» 
ße, viele ©uttßaten erwiefen, unb feinem alteßen ©ohne eine gute agfrünbe, unb bas ?lmt eines pabßlicßen Hämmerlings 
ertßeilt hat s. 2lrtbre fagen, baß er ber ^ßegurtg ber Blumen nofßig gehabt, ftd) ben 33erbruß wegen feiner fcßlecßten föe= 
förberung ;u SXom, 3U vertreiben h (Mj. ©0 viel iß gewiß, baß er eher geßorben, als LHJlapßaus fSarberini <jöabß gewor« 
ben iß. ©r mad)te aueß SSerfe, unb viele Henner wollen bie lateinifeßen SSerfe von ißm für vortrefßidr ausgeben *. SJlan 
ßat in bem ©Sörterbucße bes Sßloreri feßr verwirrt von feinen 5öerfen gerebet (N ). ©r hat feßien ©upßocmton zur 2lus* 
gäbe nod) einmal überfeßen. ©r ßat bie ^tfiortc ber Eroberung von jerufalem k, unb einige Söogen ber ^tftoric Dort 
©uropa hinterlaßen 1. 9)lan ßat nießt fagen fbnnen, baß er vom Hontge 3acob, in ©efanbtfcßaft an bie ibofe bes HaiferS, 
bes HbnigeS von Ungarn, unb bes iber^ogs von ©avopen gefßjicft worben wäre (O). ©r faget in ber ^Sefcßretbung feines 
Lebens, wefeßes er bep bem Honige 3acob, geführt, nießts bavon m, unb alles, was man vermutßen fonnte, wäre nad) met« 
item LSebünfen, baß tßn biefer ^rin; barju gebraudßt, einigen ßoßen ^auptern bie ©pemplarien eines Q3ucßes ju überftßiden, 
weld)es er für ißre gemeinfcßaftlicße Ifngelegenßeiten gegen bie Tlnfprücße bes romtfeßen ^rofes aufgefeßt hatte. 

©eit) ©upßornnon unb feine 2frgenießnb inS5ranjofifd)e überfeßt worben (P), 

a) i|t ju'Pmttamoußett gebrueft, unb bem^erjoge von Lothringen, £«tl bem III, biefes SLamettS äugefchrte6en rootben. b) ©er 
5itel ift : Se-ries patefaöi diuinitus Parricidii in maxiinum Regem Regnumqne Britanniae cogitati et inftrnfli. c) ©ießc bie Kttr- 
tnetfung (D) jn (fube. d~) 2(uf bem Äupfeeblatte oor ber 'drgenis ()at man ben 12 2lpril gefeßt. e) 2lus ben 2lnmerfungen bes ^Sle* 
trage, über 2tprault6 Leben, auf ber 228 unb f. ©. /) Nicius Erythraens Pinacoth. III. pag. 80. j-) (Tbcub. 79 ©. b) Imperialis et 
Tomaiinus apud Paul. Freher. Theatr. pag. 1515. *) ©iebe ben ©aillet, Jugemens für les Poetes, Tom. IV. pag. 152. unb ben ‘Pope 
SMount , Cenfura Autor, pag. 655. b) Ha lafeiato dopo fe I’Hiftoria ae bello facro, ch’ e la medefima e’hail Taflo cantato 
nel fuo Goffredo. Francefco Pona, in bem Leben beö 3°ßann Söavclai. I) (ibcnbafelbß m) Barclaiu» in, Praefat. Paraenef. ad 
Seftarios. 

f A) iüt voar yti pontamoußon öen 28 Rennet 15.83 geboßccn.] 
Sch bin bem 93?enage blinblingS gefolgt: allein ich behielt mir vor, 
ihn hier bnreh ihn fclbft ju recijte ju bringen. ®r erjahlct auf bet 228 ©. 
basSjenige, tvaä jum 5erte biefer 2fnmerfung bienet, unb nach biefem 
verfichcrt et auf ber 232 ©. baff S°hatm SBardai öert 12 2|itguff im 
S«ßre '621, neun und Dceyßig ttnö ein bglb Saßr alt gefrorben 
i|i. 2(tfo wäre er ben erfteit 93ionat bes is82 Sflhre!5 gebohren. Sie; 
fes ivirb bnreh eine anbere ©ache befräftiget, bie SJtenage berid)tet. 
Sohflnn 23arclai fdrrieb ben erften ^hcd fe'nc5 Guphermtons bem Äoni; 
ge von (inglaub im S^hte 1603 )u , nach ben Tlnmerfungen über 
2(i)tau(tö Leben auf ber 229 ©. unb er erflüret in ber ©ebufsfehrift bes 
^uphermionö, bafj er nur ein unb jmanjigSah1'« fllt geroefeu, ba er bie= 
feti Sheil habe bruefen laßen, (ibenb. 231 ©. (iin ©ä>riftfteller, ber nur 
jmanjig Snhrc uni:> einige ?0?onate alt iß, faget nicht, bah er nur ein 
unb fpoansig Sflßte alt fep: er tobet nicht eher fo, als wenn er erß 
in fein }tvep unb jwauäigftes getreten iß. 2ftfo mußte wenigftenö 
SMrclai 1603 ein unb swanjig völlige 3ahte gehabt haben; alfo war er 
nicht 1583 gebohren, fonbem 1382: bafj man fold)?rgeftaIt, wenn fein 
©ebuttßtag ber 28 Senner gewefen iß, bie -öeirath feines 23atevö in 
bas Sähe 1581 unb nid)t in bas Saht >582 fefeen müfjtc, wie benage 
gefban hat. 92lan fatrn e6en biefe folgen aus bemjenigen sieben, was 
er ebenbafetbfr auf ber 228, 229 ©. faget, bah SParclai im Sahte 1601, 
ba er nur neunzehn Sahte aft gewefen, 2l'n6legungen über ben ©tatinö 
ßa6e bruefen laßen. ®r bemerfet, baß Dev TOecfaffet non Dem JLet 
ben Des ^obann Äavclai, mtlebes wr Dev 2tvgenis geDvuct’ti)?, 
ftcb ungemein betrüge, wenn ev faget, Daß 2*>avclai ?u 2Ibec^ 
Deen gebobten \ey. Sbetib. 228 ©. SBenn er ftd) bep bem Orte 
feiner ©eburt geirret hat, fo hat er fid) beswegen nicht bep ber geit ge= 
irrt, welche nad) <hin ber 28 Senner 1582 ift. Wan hat auf bas 
Äupferblatt vor ber 2l'rgeniS gefegt, bah er ben 28 Senner 1582 gebot)« 
ten worben, unb man fiel)t, bah uns bie ^upferfted)er fo wohl, als bie 
SSuchbvuder betriegen. 

(B) <5v touvde yeitig ein ©ScbviftfMev.] SBir haben gefeßen, 
bah er in feinem neunjehnten Sahte, 2Custegungen über ben ©tatius 
ßerauSgegeben bat; unb alfo hat er eS verbiet«, in bie atibre 2luSgabe 
ber berühmten ,‘ftinber eingerüeft jn werben, unb er hatte eS nod) weit 
mehr verbient, wenn fein 2(lter bem SLicius (Erpthvaus befannt gewefen 
wäre; beim in biefem $a(le, wäre er im fünfzehnten Sabte febon ein 
©d)riftfteller gewefen. Sn ber ?bat verfid)ert fßiciuS (JrpthrauS, bah 
SParclai nur ft'ebenjehttSabre alt gewefen, ba er ein (DeDichte auf Die 
Xvonung! Des Äoniges 'Jacob, namltdf 1603, gcmad)t. Annum 
tune agebat loannes decimum feptimum cum de Regis inauguratio- 
ne elegantiflimum Carmen edidit, maximo verborum fententiarum- 
qtie fplendore illuminatum; quod ledtum Rex adeo probauit, vtetc. 
Pinacoth. III. p. 76. 2fuf biefe 2(rt wäre er 1601 nur fünfzehn Sah« 
alt gewefen, ba et bie 2tnSlegungen über bie §hdöiS bes ©tatius her¬ 
ausgegeben hat. SBir wollen hier einen neuen ©d)ni£et Oes italieni= 
fd>en @d)rift(tellerS anmerfen, weld)er für ben Woreti anfteefenb, unb 
zwar fo anfteefenb iß bah er einen neuen zurSBelt gebradjt hat. Wo« 
reri hat ftd) uidjt begnügt, 51t fagen, bah S5arclat nur febenzehn Sabre alt 
gewefen, ba ber Zottig Sacob gefront worben; fonbcrti er hat and) bas ge« 
bruefte ©ebichte biefes ©cbriftftellerS in eine gehaltene TRebe verwalt« 
beit. ‘Paul Dreher in feinem ©d)aup!at>e, auf ber 1317 ©. fefjet bie 
©eburt bes5öardai ittSSahr 1783. unb basLobgebidjte auf bie Krönung 
ius ftebeuzchnfeSahv)eines2l(ters. 

(C) gieng nadrpavtstmDßetvatßetcDafelbff.] „Qrrheirathete 
„Louifett ©ebontiairen, beS Wicbael Sebontiatre, ©d)abmeifterS ber alten 
„tauben, unb ber tltfmefDenifot$od)ter. = «* ®r gieng hierauf mit fei« 
„net ftrau nad> ® nglanb,wo er stoeen ©ohne unb eine Tochter mit ihr zeug« 
„te. „ tHenage in ben 2ftttnerf uttgen über 2fpraultS Leben, 230 ©. fr hat 
ftd) nid)t ju 9lom verheirathet; 9)?oreri, ber biefes vorgiebt, Iwt feinen 
SLiciuS f rpthrüuS, Pinacoth. III. p.77. nicht verflanben, ber ihn fo leichtfid) 
hatte belehren fbnnen, baf Sarclai mit feiner $rau, unb mit feinem 
©ohne aus fnglanb bavon gegangen, unb nach Sfont gefluchtet, wo 
ihm feine $rau noch einen ©ol)n gebohren. Ibi Barclaius ex Vxore, 
quam habebat, mafculam prolem fufeepit. Sed aliquanto poft - 
clam ex Anglia cum vxore et filio fe fuga furripuit, ac Rotnam ve- 
nit - - - Romae noitam ex vxore fua mafculam prolem acce- 
pit, ac eine vno Vrbem noftram auxit. fbctib. 79 ©. WaphüuS 53at« 
beritti, welcher nach biefem, ‘Pa6(t Urban ber VIII, geworben, war ber ‘P«« 
tl)e biefes neuen ©ohneS uttferS 95arc!ai. (rbettbaf. Wan follte, wenn 
man biefe2Borte bes frpthraus lieft, nimmermehr glauben, bah bieftr« 
gattinn bes Söarclai, erftltcb vierSahre nach ihrem fhmanne nad) iKom 
gegangen ift; gleichwohl verfichert ©aßenbi, bah biefes wahr fep. Wan tefe 
bie ©teile, wo er bie guten ©tenfte erzählet, bie ‘PeirefciuS bem Wanne im 
Sal)re 1616, unb ber^rau n. bem ©ohne 1620, erwiefen hat. Praetereo 
fiiilfe Peireskio non minorem circa Barclai vxorem, filium, et loh. 
Ludouicum Debonaerum v5coris germanum, cum qyARTO poft 
anno profeffiRomain ad illum funt. Gaifendide VitaPeireskiiad 
ann.i6i6.p.283. imgletcher. p. 288.2Benn Wenage biefe SSBorte bes ©affettbt 
wol)l erwogen hatte , fo würbe er auf ber 231 unb 232 ©. nicht gefagt 
haben: baf 95arclat im Sahte 1617 ttad) 9iom gereift, unb bah feine 
trau, fein ©oh« unb fein ©d)wager 1619 zu ihm gefommett waren. 
Srfefjetbazu, bah ber ©ohn bes S&arclat mit feiner Wutter im Sahte 
1672 nad) ‘Paris gefommett, bah biefer feine gvofje pevfon veege* 
(teilt, bah er lateinifcße 53evfe gcmad,)t, unb zu biefer 3cit in ‘Paris eine 
lateinifße Siegte habe bruefen laßen. Srpthrcius rebet oon bes 33arcfai 
Sßttwe, als von einer eingebilbeten unb hod)müthigen ^rau: Watt fef)e 
unten bie 2(nmerfnng (G). Sv bem lateinifd)en Leben bes S^hattn 
SÖarclai faaet man fdlfd)(id), bah er fid) mit Lottifen fpebonnairen ver« 
heirathet habe, nacf)bem er von bem Könige, Sacob, zu verfd)iebene» 
©efanbtfchaften gebraud)t worben. 

(C) ÜZv ßat Den Cvactßt (eines X>atets, de Poteftate Papae, Dvu« 
tEen laffen.] Sec Srucf biefes Suches brachte ihn, wenn wir bem 
Wenage atn angezogenen Orte 231 unb 232 ©. glauben borfteti, um ei* 
nen Cßcil Dev Xboblgetrogerrßett, Die Dev Ädntg von Snglanö 
gegen ißn batte. Sd) weis nicht, woher biefes? gefemmen fepn follte, 
weil biefes 55ud) bie Wepttutigen beter btefieits ber 2i'!pen wohnettbert 
ftarf verftßanzet, uttb vornehmlich bie ©rünbe bes SMlarfttin, unb bie 
iltnmterwürfigfeit ber Könige auf bas eifrigfre behauptet, .konnte mau 
wo!)l etwas fchrcibett, bas bem Könige, Sacob, angenehmer gewefen tva« 
re ? Sd) muthtuafje, bah bcS ©affenbi SBorte, loannes Barclaius, qui 
poft editum de Summo Pontifice optis, nec iam folita apud Regem, fiios. 
que pollens gratia - - - fubduxit fefe ex Anglia. In vita Peireskii, p.282. 
ben Wenage verblenbet haben, unö bieft zeiget uns immer mehr unb mef)r, 
wie fdjwereS ift, im Latein bcutltd) zu fd,reiben. SBetmtnaues red« genau 
betrad)tet, fo begreift man, bah biefer ©chriftfteiler nid« vet fid)ert, bah bie« 
fes Such von ber ©cwalt bes ‘PabfeS, ben Äbnig Sacob faltfütnig ge« 
macht; fonbem man fatm ftd) foldjes etnbilbett, wenn matt nid« 2lüf« 
merffamfeit genug barauf wenbet. ©ie Sefuitett glaubten cs nicht, 
bah biefes SBud) bem Ätüuge von ©rofbritattnien Wisfallm enveefet 
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habe; fie tvarfert es vielmehr bem 3d)ann ©arclai vor , baß er es mit 
©enehmljaltung biefes Prinzen, unb mit ben ©erbejferungen ber englt= 
fd)en ©otteSgefeljrten unter bie Preffe gegeben fjcibe. Neque veronifi 
eins (Regis) nutu patris tui librum a Britannici Euangelii miniftris 
ad libidinem deformatimi, Londini typis excufum. Eudaemon Io- 
annes, Epift. monitoria ad Io. Barclaium, num. 1. UebrigenS bat 
nage bas 3af)t beS SrucfS nicht mahl bemerft. SiefeS SBerf iß 1609 
gebuicft worben. Sie ©erßimmlung bev verbotenen ©üd)er ver« 
bammte es in eben bemfelben 3«t>«, Durch ihren ©dßuß bem 9 beS 
SBintcrittonatS. 

CE) <Ec ließ yu Paris ein Buch» unter Öem Citel Pietas Dtud'en.] 
Bur drgdnjung beS ganzen Titels muh man baju feßen, liue publicae 
pro Regibus ac Principibns, et priuatae pro Guil. Barclaio parente, 
Vindiciae contra Beliarminum. Ser ©rief beS dubamon 3°f)anneS, 
ben id) angeführt habe, Bezeuget, baß ©arclai wegen bes SrucfeS bie; 
feS Sßerfes eine Steife nach 'Paris gethan habe, unb zwar um ben pro; 
teftanten in dnglanb mehr Sienfte 311 erweifen; „ betm er glaubte, wie 
„man faget, baß mau ihn umfo viel weniger wegen eines ©erßänbnifieS 
„mit ben Jeinben ber Kirche, im ©erbachte haben würbe, wenn er bie; 
„feS SBetf außerhalb dnglanb Herausgabe. „ Ac nunc quoque non 
diflimili confilio te Lutetiaen e Britannia demigrafie, vt cum et co- 
ram apud viros principes, et feriptis apud caeteros, Ecclefiae caufain 
calumniis tuis traduceres, tarnen quanto maiore locorum interuallo 
ab Rege disiungereris, hoc longius abefies a fufpicione fraudis. Siet 
tft einer von ben feinßen unb gewöfjnlichßen probierßeiuet) bes tjjcoio; 
gifchen .paffes. Siejenigen, welche bie (Smmürfe nicht 51t beantworten 
wilfen, bie man wiber bie gemeine Hehre machet, geraden wiber bie 
Perfotien in Sartiifd), bie fold)e dinwörfe machen; fte fageti, biefe ftnb 
eben fo viele verborgene Jeinbe, bie fid> mit ben 2ßiberfad)ern vergehen, 
unb ben äußerlichen ©d)cin ber Sfodßglaubigfeit nur barum behalten, 
bamit fie befto gefährlichere ©treiche fuhren fönnett. 

(F) Ige if? = ; ; gefrorben, in waheenöer Seit feine Ar; 
öenis in ßvanbtdcb geDrucft worDc».] PeireScius, fein guter 
Jteunb, bem er bas SJfanufcript gefchicft hatte, war beforgt, ihm einen 
©ud)brucfer ;u Paris zu verfd)affcn. ©. Gaffend. in Vita Peireskii 
pag. 288,290. SBir müfTen alfo wißen, baß bie elfte 2iuSga6e von bic= 
fern berufenen ©ud)c bie parifer von 1621, iß. ds ift in verfd)iebene 
(Sprachen überfefeet worben, ins Jranzofifche, ins dnglifdje, ins 3talie= 
nifche, ins J?ollänbifd)e, u. a. m. SfticiuS dvptljrauS bemerfet, Pinacoth. 
III. pag. 77, 78. baß man es ins Stalienifche überfeijet habe, bie Sßcube; 
gierbe ber JrauenSperfonen ju ftillen. PaSHob, welches fie biefem ©ucf)e 
beplegeti horten, evwecfte bep benfelbcn eine heftige ©egierbe, ben 3tl: 
halt beffelben 511 wiffen. Eadem ingenii foecunditate peperic egre- 
gium iiiud opus, Argenida nomine, quod et argumenti nouitate et 
verborum fplendore, ac rerurn varietate, tantum commendationis 
habuit, vt mulierum etiam, quae illud miris in coelum laudibus ef- 
ferri audiebant, ad cognofcendum, quid illud afferret, ftudia com- 
mouerit; adeo vt quidam, quo animum illis expleret, in Italicum 
fermonem illud conuerterit. PeireScius ließ ben Äupferßid) beS©er; 
faßferS vor biefeS ©ud) tiebß einem ©ißtehon feigen, welches er ben 
©rotius bazujufügeti erfuchte. ©affenbi dbenbafelbß. Sieß ift bas 
©ißid>on: 

Gcnte Caledonius, Gallus natalibus, bic eft 
Romam Romano qni docet ore loqui. 

(G) TCDatum Die tüitroe fein ©atffbilö bat weguehmeit 
laffen. ] Sas ©rab beS 3ol)atm ©avelai war an bem Eingänge 
bes ©otteSacferS einem atibevn ©rabmaale gleid) gegen über, welches 
ber darbinal, Jranz ©arberini, ©evnhavb 25ilf)elmen feinem Hehvmeißer 
hatte machen laßen. Sie zwep ©rabmaler waren einanber in allen 
Singen ähnlich- Sie SSitwe bes Johann ©arclai, bie fiel) über eine 
fo große Aehnlicfßeit ärgerte, wollte bas ©tabmaal ihres Cannes weg» 
reißen; ober, ba ftefolches nid)t Durfte, wcnigßens bas ©ruftbilb 
von gftarmov wegnehmen, unb in ihr -fiauS bringen (affen. Shrpod): 
muth fonnte nicht ertragen, baß ihr fOiann, ber wegen feiner ©ebuvt 
ebel, unb nachmals wegen feiner ©elehrfamfeit unb feines SBifeeö noch 
ebler war, mit etnem armfeligen ©chulmeiftev in ©ergleidjuug geftellt 
feptt füllte. Qtiod vxor Barclai muber tumido, vt aiebanf, animo at- 
que dato, cum vidiflet, ftatim viri fui imaginem ex fepulcro illo, 
quod totum demoliri non poflet, detrahi iulbt ac domum fuam af- 
ferri: quod acciperet indigne eum, cui ipfa nupta fuillct, generis 
fplendore darum, fed ingenii et eruditionis fama clariorem, cum 
homine obfeuro, ac nullius fere ingenii, et, vt ipfa dicebat, paeda- 
gogo, componi. Nie. Erythraeus, Pinac.III, pag. 81. 

(H) Viele glauben, Daß ficb Johann ©arclai in fSnglanD juc 
pvoteftantifeben Religion betennct habe.] Ser Sefuit (Subamon 
Johann wirft ihm vor, baß er, fo lange als er an bem pefe beS Äonu 
geS von puglanb gelebt habe, entweber ein .f efeer gewefen ober bafür ge-- 
halten worben fep. (fr fefeet baju, man fage, baß fid) biefev pvin, feiner 
bebient habe, bie ©ortebe wegen bes pulbigungSeibeS lateiniich 51t ma= 
eben, unb fte ben Prinjen juÜberbringern Nam te quidem aliquot 
annis in aula eius Regis ita verfatum ferunt, vt haereticus aut plane 
efies aut haberere quidem certe. Cui nonnullam etiam Latine red- 
denda, deferendaque ad Principes Praefatione eins monitoria operam 
abs te nauatam niemorar.t. Epift. monitor. ad loh. Barclaium num. 1. 
(frpthrauS, ber fiel) nicht getraut, auSbvücflid) ju fagen, baß ©arclai in 
fc-nglaub ein ^efeer gewovben fep, ober fid) wenigßenS jur Peherev be-- 
fannt habe, verfid)ect gleid)wol)l: baß ber .f onig fyacob, nad) bev 5Rep= 
nung aller Papiften biefeS SanbeS, jich oer ^eber beS 3°üan» ©arclai 
juv ©evfertigutig’eines ©ud)eS bebient lwbe,_ wcld)es ben Sitcl führet: 
Funiculus triplex, et Cuniculus triplex. (fr rebet Pinac. III. auf ber 
77 0. alfo: Vtrum autem apud Regem, incorruptam catholicam re- 
ligionem femper conferuauerit, vel faltem, fi non animo, fpecie te- 
nus haereticorum fe erroribus oblinierit, incertum eft mihi : illud 
autem certum cathölicorum omnium in Anglia fuilfe opinionem. 
Regem illum in eo libro, cui titulus eft, Funiculus triplex, et Cu- 
niculus triplex, componendo, vfum fuiife Barclaio adiutore atque 
magiftro. (fS h«t nienianb, fo viel id) weis, über biefe ©ad)e etwas 
gewtfieS entfd)ieben, als ^mpevialisin Mufaeo Hiftorico. (fr faget auS; 
btücllicb, baß ©arclai bie etiglifche ^Religion angenommen, unb fie 
nad)tual5 abgefdjwoven habe; allein man fep in von ber 2lufrich= 

tigfeit feiner ©efehrung fo fd)fed)t überzeuget gewefen, baß man nad) 
feinem ?obe, bie 2luffd)rift unb bie ©ilbfeüle wegnehmen laßen, bie ihm 
fein ©ohn hatte fepen (aßen. Paul Dreher fd)rieb foldjeS ben ^efuiten 
511: in feinem ©d)aup(ahe auf ber 1515 0. wo er ben SmperialtS unb 
(themaftn anführet: Statuam et inferiptionem quam eius demortui 
gloriae filius in templo S. Laurentii extra muros erexerat, patres 
Soc. Iefu fublatam et deletam voluerunt. (fS ift fd)wer, gewiß 5U er= 
fahren, was hieran wal)r ift: eS fonnte fepn, baß man unter feinen pa= 
pieren ober anberswo, etwas gefunben hatte, woraus man fcl>ließen fön- 
neu, baß er in feines JjerjenS©runbeein Proteftant gewefen, unb baß 
man bieferwegen einige ©träfe wiber fein ©rabmaal verorbtiet hatte, 
(fs fann auch fepn, baß bie bloße ©telfeit feiner §rau biefe Unovbtumg 
bep feinem ©rabe gemad)t, unb baß biefeS argwbhnifchen ©emüthevn 
unb bergleid)en müßigen Auslegern ber aüsgefprengten ©erüchte 
2(u(aß gegeben hat, hierbei) ein ©eheimniß unb ein verborgenes ©er= 
fahren bes ^ehergerid)tS 511 finben. 

(I) r * * t (£c bat es öffentlich geleugnet. ] 9)?an muß 
entweber ben aUerftcberftcn ©runbfcifi-en, nach weldjen man bie ©e= 
fd)ichte heurtl)eilet, ganjltcl) abfagen, ober gefrehen, baß Johann ©ar= 
clai ben fatholifchen ©laubeti in Snglanb nid)t wieberrufen t>at. (ir 
erflciret in ber ©orrebe bet Paraenefis ad Seelarios, weldjeS ©ud> 1617 
gebuicft worben, öffentlich: baß er ein ^ati)dif gebo()ren Unb beftatibig 
gewefen iß, utib baß er, ungeachtet er eine ©ebtenung bep bem Mont; 
ge Sacob gehabt, ben Uebungen ber englifd)en Äird)e nicht bepgewohnt, 
unb fiel) von ben ©erjümmlungen ber V(atl)o!icfen nicht entfernet habe. 
In regis familia ciTe - - . inter domefticos. Itrytbrüus faget, 
ber Äomg habe ihn ju feinem ©ecretÜr gemad)t, abiEpiftolis, et Con- 
filiorum omnium participem habuit. $re()ft, weld)er ben^mipetialiS 
unb ?f)cmaftti anführet, faget, baß er bie ©ebicnutig eines JammerjimferS 
befleibet l)abe, titulo nobilis cubicidi regii honeftatus.3chhabebeu©er: 
fammhmgen ber ^atljelifen fleißig bepgewohnt, faget ©arclai. (£t nimmt 
bie@e|dnbteti von ^ranfreid) unb ©panien unb ihre ©eid)tvater 3cu= 
getptudebe auda Die meinigen geroefen, faget er. pier iffc noch etwas 
ftatfers. & nimmt ben ^önig 3ßcob felbft zum 3ei,gen, von roeldjem 
er fid) bie ftrepheit erhalten ju haben rühmet, baß er wegen feiner f«ll)0; 
lifchen Slciigion nid)t beunruhigt werben foimc. Ser Äönig ^acob war 
tiod) am Heben, ba ©arclai biefe Singe in bie Sßelt fchrieb: b;e 2lbge= 
fanbten, bie er zu Beugen anruft, waren nicht alle geflorben. 2ßie fann 
man glauben, baß er eine Unwahrheit follte vorgegeben haben? (£rred)t= 
fertiget fid) nod) wegen einer anbern ©ad)e, bie man if)m fcljulb gab: 
namlicl) baß ec bet Urheber unb ©eforberer einer beißenben ©d)mn()= 
fdjrift gewefen wäre, welche nach bes ©avelai Auszüge aus (fnglanb, 
wiber ben Äomg 3acob herausgefommen war. (snblid) erflaret er, baß 
er gewiße Sehren wiberrufe, bie fid) in bem ©ud)e befitiben, welches et wiber 
ben Sarbinal ©ellarmin gefchrie6en. (£r vergißt nicht zu fagen, baß er 
mit vollfommener €rlaubniß abgeveift fep. Neque furtum mei feci: 
impetrata Regis pace publice cum familia a Britanniae ora folui. 

(K) (ginige t»on feinen ©udaern haben eine iTTenge ©euaun# 
Derer gehabt. ] 93latt fel)e in ben ©üd)ern beS Pope ©lount, cen- 
fura Authorum, pag. 157. unb beS©aillet, Jugem. für Ies Poetes, 
Tom. IV. pag. 652. viele fchone Sobfprüd)e, bie bem ©arclai gege; 
ben worben. Ser allergrößte ift wol)l, ol)ne SBiberfprud), berjc= 
nige, ber auf ihn, als einen @d)nftfteller zielet. 9)tan hat vorgege= 
ben, baß ber (Earbinal von Slichetieu bie 2frgeniS beßanbig gelefen, unb 
aus biefem ©ließe bie 3catl)fcl)läge unb ©taatsmittel gezogen habe, wo; 
burd) er ^ranfreid) in einen fo vorteilhaften Suftanb gefegt. Ad im. 
mortalitatem Barclaii vna lufficiet illius Argenis, quam Richelaeus 
aeui noftri miraculum afliduis, vt aiunt, (bieß iß ein UfJan faget, 
weld)eS einer großen Jabel al)nlid) iß",) verfabat manibus, habebatque 
quaii praeceptricem ac direclricem illius regiminis, quo deinceps 
Galliam venerabilem iuxta terribilemque gentibus caeteris fecit. 
3» bem Heben bes 3ol)anu ©arclai, vor ber 2l"rgeniS. 

(L) t i f unD feinen tTTangel an CaDlern gehabt.] 5ßir 
haben oben in ber 'Anmeldung (F) bas Sißichon gefehen, welches ©ro= 
tiuS unter baS ©ilbniß bes ©arclai gemad)t hat. Sieß iß ein großes 
Hob ber lateinifd)en Schreibart biefeS ©diriftßellers. 3tid)t alle "haben 
biefe ©d)reibavt gebilligct. „Ser ungenannte ©erfaffer bes fl einen 
,,©ud)eS, Cenfura Euphormionis betitelt, weld)eS 1620 zu Paris ge= 
„brueft worben, rebet von (iuphovmionS ©d)reibavt mit biefeti 9Bor= 
„ten: et quod miretur aliquis, latinitas quoque ipfa Romanas au- 
„res peregrinitate radit, et veteris faporis imbutum palatum offen- 
„dit. 3)cmi glaubet, (welches hier im ©orbepgef)en bemerfet wirb,) 
„baß ©eton, ein ©chottlanber, ber Urheber biefeS deinen ©ud)CS iß. 
,,3ofepf) ©caliger rebet in einem von feinen ©riefen, an ben Sari Hab; 
„be, weldjeS ber 311 unter feinen ©riefen iß, nicht viel vorteilhafter 
„von biefer ©atire beS ©arclai. Qiianti Euphormionem Barclaei 
„faciam ex eo cognofcere potes, quod vix fex folia eius legere potue- 
„rim. ©0 lautet bas Original biefeS ©tiefes, welches id) in ben djatibeu 
„beS Sari fiabbe gefehen habe; benti in ber Ausgabe von ©ealigers ©rif; 
„fen, ßel)t, anßatt ber Jßorte, Euphormionem Barclaei, ein ©tern; 
„d)en. (fr rebet in feinen Scaligeranis fecundis faß auf eben biefe Art 
„baven : <gs if? ein ©dutlfucbs yu Angers, Der eine ©atire ge; 
„fditieben hat, treldre anfänglida etwas yu feyn febeinti aber 
„wenn man fte bepm JUcbte beftcht, Durchaus niebtö werth ifr. 
„(©ieße bie anbern 3l,rahe bes fOfenage, 311 bem Heben bes Aprault, 
„539 ©•) PeterSRufnier, Somhevr ju'©ezelai, hat biefes©ud): Cen. 
„fura Euphormionis, mit einem anbern ©ud)e: Cenfura cenfurae 
„Euphormionis, beantwortet: allein er hat fehr fd)led)t geantwortet, 
„unb, aller ©ermutEmng tiad), hat biefes ben 3d)ann ©arclai bewo; 
„gen, bie ©c()ui?fd)nft feines Suphormions felbß 51t machen. (tO?etiage 
hat auf ber 231 ©eite gefaget: ©arclai hatte 1610 ju Honbon bie 
©d)uß|chrift feines (fuphovmionS hsrausgegeben, unb biefelbe darin 
dmatiuelit, ^»erzöge von ©avopeit, zugefchricben. ®ie fann et beim 
hier fagett, baß il)n eine fdjlecl)te Antwort auf eine im 3af)re 1620 ge; 
btuefte ^abelßhrift geubthiget habe, felbß eine ©diußfchrift 511 verfer« 
tigen?) „Allein, 3°t)a»n ©arclai war, wie bereits gefagt worben iß, 
„nur 21 3«l)re alt, ba bet erße ^f>eit biefer ©atire gebrueft würbe, 
„©eine Argenis, welche bep veiferm Alter gcfdßieben worben iß, iß-viel 
„beßer gefchriebeu, unb wenn man bem ©erfaffer ber HebenSbefd)iei. 
„buttg bes 3«t>ann ©arclai,. vor ber Argenis, glauben Darf, fo hat bev 

- „davbinal 
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„Karbinal von SRichelieu biefeS SBerf ungemein f)od)gefd)äßt. * Ks jft 
„noch ju bemerfen übrig, baß ein ©enebictinevmond), SßamenS 2bu* 
„gnot, ber bie 3lf>cfövif in ber 2(btci) ju ©ton gelehret, lateütifche 3?o* 
„ten ju biefem Sßerfe gemacht (wr. ©iefe Sßoten finb mit bet- 2ltge* 
„nis 1644 ju geiben gebrueft werben.,, Siehe ben menage in ben 
2tnmerfungen über 2fyrault6 geben, 232,233 

* ©tefem großen Karbinal fann mau ben großen SBeltweifen, 
unb Polt)l)ißof] ©ottfr. SBilßeitn von geibntß an bie ©eite feßen, 
ber bie2frgenis nid)t nur gern gelefen, foubcrnattch über bieferSJ3e= 
fd)afftigung geworben femt foll. 3» ben geipjiger A. E. vom 3ßo* 
nat3ulius bes 1717 3al)reS, ein Supplement besgebens von 
biefem berühmten Ptanne, welche« I. F. Feiler aud) feinem Otio Ha- 
nouerano vorgefeßet, worinnen gegen ba« Knbe ßcf)t: Anno de- 
mum 1716, d. 14 Nou. Leibnitium leftioni Argenidis Barclaii 
qua deleftabatur intentum, mors repentina oppreffit. K« mö* 
gen aud) bie efeln SBortframer fagen, wie fie wollen, baß in bie* 
fern ©ud)e ein fd)(ed)teS gatein iß ; fo wirb bod) barauS nur |o 
viel folgen: baß junge Seute, bie nur um ber Schreibart halber 
©ücl)er lefeu, bie '2lrgeniS nicht lefen follen. ©iefeS iß aber für 
«ffiantier von reifen 3flhreu feine Siegel, bie um ber @ad)en fyaU 
ber Sucher tefen : unb biefen iß eS alfo feine ©cßanbe, auch bie 
2frgenis ju lieben, baritmen gewiß fo gut als in Mori Vtopia, 
ober ©acon« 2ltlantis, ein ©d)flfe politifcfjer SBiffenfchaft entljal* 
ten ift. 2Bir hoben auch eme beutfdjc Ueberfcßung biefeS ©Ud)eS, 
bie wir unferm berühmten Opiß ju banfeu hoben, ©ie ift 1631 

in jween ©anben in 8. ju ©reslau hetauSgefommen. <B. 

©>ieß iß bieKrnbte bes gelehrten benage; wir wollen fehett, ob man, 
nach ihm, nod) einige 2lel;ren lefen fann, unb mit biefen ©Sorten ©al* 
jacs ben Anfang madjeti: iBin JTJttglieö öec 2tif«öemie 3« 2iom, 
ein Pmrautev, unö 3roar, rote er jaget, ein -^ecjcnsframö öes 
furchtbaren Scioppiu3, als er öie Jrcunöfcbaft .jroifeben öem 
2>arclai unö mir, unö öie Ätebe, öie ich ju feiner 2(rgenis bau 
te, erfuhr, erbothfich, um meine heftige Äeiöenfdtaftju mäßigen, 
roie er jagte, mir in öiej’er neuen -dßffotie, öie ivit gefebrieben in 
■^anöen hatten, funftehnhunöectuneigentliche<l£rjablungcn,unö 
jeh roeis nicht roie viele SGcbfünöen, unö feltfame Äeöensarten, 
3U zeigen. Difcours XVI. parmi les Oeuvres, pag. 405. ©orel, ©al* 
jacs fteitrb, hat eben fo von ber ©direibart ber 2lrgeniS geurtheilt: 
2>ic 2ftgenis betrejfenö, faget er im XIII ©ud)e beS fchwdrmenben 
Schäfer«, 83 ©. wenn man fie wegen öer lateinifeben Sprache 
hoch halt, fo bin ich gan? anöerer meynhng : öenn es jinöen 
fielt uimblige neue Wörter öartnnen, öie 511 2tom niemals ge? 
brauchlid) geroefen fmö, fo öaßSallujfius, wenn er roieöer auf 
öie Welt fommen jollte, ötefelben faum verfielen rouröe. tZacb 
feinem Vorgeben folget er hierinnen öer iTTeynttng öer (£>del>r* 
teften, fo gar, öaß ßch attch iemanö gefunöen hat, roelcher ft* 
aet, 2>arcfai h«he vielmehr ^ranjoftfdt als JLateinifcb gereöet. 
Sorel Remarques für le Berger extravagant, pag. 698. ©ief)e aud) 
feine fraujößfd)e 25ibliotl)ef, 182 ©eite, (fr begnügt ftd> nid)t, bie 
©chteibart ju fabeln, er verwirft aud) bie (finrid)tung beS SBerfeS, 
unb machet betn (fuphormion einen fehr fcharfen 'Prcceß. ©. ben ©prel 
im XIII ©. bcS fd)warmenben ©chaferS, itnbin ben 2[nmerftmgen über 
fcaS XIII55. unb an anbern ©teilen. fEs if? eine -^ifforie eines 
tVTenfchen von geringem Stanöe, faget er in angejogenen 2lnmer# 
fimgen, auf ber 763 ©. allein fie if? ungemein albern. ; * * _ * 

biefeS 55ud) gangbar gemacht hot, iß, baß es in ßateitt gefchrie^ 
,Jben. unb baß man nicht gewohnt war, neue Romane in biefer ©prad)e 

ju fehen: allein man hot habet) aud) nicht betrachtet, baß es für ben 
MtÖerfaßer gut gewefen, baß er nicht in ber gemeinen Sprache gefcf)rie= 

ben [tot3 weil mau auf biefe 2frt nicht merfet,baß er bie Äutiß nicht 
’ verßeht, bie perfonen nach ih«m SBifee reben ju laßen, weld)?s hoch 
„bie 2lnmutt) einer Satire machet. 2fnßatt beßen hat er eine SCßenge 
,fd)ulfüchftfd)cr Sieben, unö leget bem Äned)te bie SBorte eines ©d)ul= 

’ meißevs in ben «Dinnb, ber bie gried)ifd)e unb latetnißhe -Qtßorie ver= 
„ßel)t; baß man fold)ergeßalt bet) genauer 55ctrad)tung biefeS allen, 
„nebß ber 9?iebcrtrad)ttgfeit bet iSegcbcttheitcn, ßd)t, wie bie Satire 
„(fuphovmionS bas SCerh eines ©d)ülcrs iß, ber flüge'r ju werben an-- 
„fütigt.,, (fbenbaf. 765 ©. Sa er alter würbe, milberte er feine 55e= 
urtheilung ein wenig; allein ben (fiel vor bem (fuphormioti behielt er 
teßanbig. Siehe ber fran36ßfd)en55iblioth. >8i ©• Siefe ©atire, faget 
er, auf ber 193 ©. iß lateinifd) vom 3d)omt Sarclai aufgefeßt, unb vom 
Johann 55erault, Soctorn in ber 'drjnephtnß, von ber gactiltat ju 
Paris, ittS $rauj6ßfcl)c überfeßt worben. (Siehe bas (fn.be bcS SerteS 
von biefem Olrtifel.) iTIan finöetviel ©etehvfamfeit, unö öicSe# 
ftcafang einiget JLafiev Oecfelben Seit öatinnen, allein öie iSrfim 
öung öerjl’lben if? nicbt von Öen finnteiebften unö angenehm^ 
f?en, öie man jinöen fann. SBi'r hohen basjenige bereits gefehen, 
was©caligervott biefemSGerfe, bem(fttphermion gebacht: bieß iß fein 
ilrtf)eil, bas er von ber Schreibart auf ber 23 ©. inbenScaligerianen 
fallet: i£s finö viele fehlet öatinnen, öie nicht feöetmann etfem 
tten roitö, fo roie ftd) in Öen Vetfen öes Äeja viele ©aüicis< 
men finöen- ®ir müßen nicht vergeßen, baß biefeS 55ud) mit bem 
?raetate von ber ©ernalt bes PabßeS, gleiches ©d)icf fal gd)a6t: es iß von 
bem Sehergerichte verbammt worben, ©as ©ccret verorbnet, gewiße 
©inge wegjulaßen : allein SßiciuS (frntljrauS, Pinac.III. pag. 74. be; 
lehret mtd), baß ben 55ucl)honblern baßclbe ju verlaufen, unb allen Pru 
vatperfonen, baßelbe ;u hoben unb ju lefen, verbotl)en worben, unb baß 
er vorher etwas barinnen gelefen gehabt. Partem Euphormionis de- 
gtiftaui tum, cum nonduui lata lex erat, ne bibliopolae cuipiam lice- 
ret eutn vendere, aut cuiquam domi habere aut legere. 9}tan be-. 
merle biefe SBorte wohl, unb verglcidje ße mit einigen anbern, bie auf 
ber 77 ©• ßel)on. fBlan wirb fiel) verwunbern, baß ber römßche pof 
ber Kongregation ber verbotbenen 55üd)er fo veräd)tlich begegnet iß: 
man wirb fehen, baß Johann ©ardai wegen bes3Iul)mS, ben erßd) 
bttrd) ben (fuphormion erworben, in Stont mit hunöert £ieblofungetr 

empfangen worben, unb pon bem Pabße große Söohlthaten erhalten 
hat. Romam venit, vbi cum PROeoquodex evphormione, 
quem ediderat, celebratum eius nomen efiet, dl ab omnibus hunta- 
niter exceptus, et a Paulo V, qui tum Rotnanam Eccleiiam Pontifex 
adminiftrabat, bonis omnibus, quibus fponte fe exuerat, amitlis, in 
viclu, veftitu, ac ceteris omnibus ad vitaia neceffariis, magnifice ac 
liberaliter habitus. benage hat in ben 2lnnterfimgen über dpraults 
geben, 232 @. eine ©ache in ber gnfehrift ber 2frgcnis getabelt. 55ar; 
clat, welcher ben Äönig gubwig ben XIII anrebet, faget ju il)m: baß ber 
Prinj, von welchem er gebohren, verbient gehabt, baß man ihm bep fei* 
nem geben ben gundmen bes ©roßen gegeben hatte, ben man ihm crß= 
lid) nach feinem ?obe bepgeleget. Eo es parente genitus, qui vel con- 
feffione boftium, faeculi fui fummus Magni cognomen ferre viuits 
debuerat, quod vos modeftius exftinäo addidiiiis. Barel. Epift. Ded. 
Argeuid. ©teß iß eine gügen: ber Sßater bcS Johann 55ardat, weh 
eher fein 55ucß de Regno, Heinrichen bem IV, imSoh^ i6o9/ äufd)deb, 
hat ihn hEnaicvs magnvs genennt. Sßenage befennt, baß ec 
biefe 2fnmerlung bem 9?uble fd)ulbig tß. 

(M) ttlan reift, Daß et über feine roenige ©eforöerimg vec* 
övießlidi geroefen.] fyr«nccscoÄona, ber Urheber ber italiemfd)en 
Iteberfeßung ber 2trgenis befennt, baß bie Sßohltl)aten Pauls bes V, 
unb ©tegoriuS bes XV, ben S3erbtenßcn bes 3Dhomt 55ardai feines* 
wegeS gleid) gefomnien: entroeöev, jaget er in bem geben beschämt 
©arclai,roetlö(3s©luc?eeinen©efaUenh«t, öielugenöubevall 3» 
verfolgen; oöec roeil öec pabf? fich erinnerte, öaß öie 2lrmuth 
öie wal)tbafte XTmttet öer Wijfenfchaft if?. ©iefer ©afe iß fehr 
ungewiß, unb öfter« fehr falfd). ©iehe bas 

Hand facile emergunt, quorum virtutibus obftat 
Res angufta dömi ... et curta fupellex. 

3uvena(S 3 Satire, 164 93. imgleichen bie 7 Satire, im 56 unb folgen* 
bem 93. dt melbet, baß ©arclai fein guter 2ßirth gewefen, unb baß 
ihn feine jahlreiche Familie, unb fein frepgebiges ©'emuthe ein wenig 
inS Knge gebracht. Ivi d’unque ii tratteneva il Barclaio con facolta 
non poco angufte, rifpetto la numerofa famiglia, e gli fuoi fpiriti 
generofi. ©arclai giebt fich in ben lateinifd)en ©etfen, wo er feine 
^raueinführct,bie ßdj abmalcn laßt, nur jweeti ©ohne. feinem 
lateinifchen geben führet man biefe 93erfe jum ©eweife an, baß eeßween 
©ohne unb eine Tochter gehabt. SSelch ein Urtheil! 

(N) ^n öem tPörtecbuche öes UToreri reöet man vetroicct 
von feinen 1X>eri?en.] I. 3* h«fe bereits in ben 2fnmerfungen (B) 
unb ( C'j geßtget, baß biefer ©chriftßclier ein poetifches ©tücf in eine 
3Iebe verwaubelt hat; II. unb baß er ben ©chauplaß ber 93erl)eira= 
thung bes Sohann ©ardai fdlfdßid) in 3Iom auffcljlägt, unb III. feine 
©eburt itts3ahr ij86_feßet. IV. ©laubet er mit Uured)t, baß bas Sa- 
tiricon Euphormionis beS ©arclai, fünf ©ücf)er enthält. (Eigentlich 
ju reben, enthalt ,es nur jtveett; benn bas britte iß weiter nicht«, als eine 
@d)Ufefd)rift ber jween anbern : bas fünfte ift nicht vom ©arclai, fon* 
bern vom 9Xortfot; unb bas vierte iß nid>t nach bem 9JJußer ber vor* 
hergehenben eingerichtet, ©ieß iß bas ©ueß, welche« ber ©erfaßte 
Icon Animorum betitelte. V. ^iat 93?ereri nichts hiervon gewußt, weit 
er von biefem Icon Animorum, als von einem SBerfe gereöet hat, wel* 
djeS mit ben fünf vorgegebenen ©uchertt beS Satiricon Euphormionis, 
nichts gemein hätte. VI. SBenn ich mich nicht irre, fo beßeljen alle 
SBerfe, bie vom 3ohanw ©arclai tviber bie Sleformirten herausgegeben 
worben, tn ber Paraenefi ad Seciarios, welche er gan; fertig ttad) 3ta* 
lien brachte, unb gleich nach feiner 2fnfunft in 9iom heraus gab. 
Sßichts beßoweniger erjählet uns 93?oreri, baß ©arclai unter feinem 
fehwermüthigen unb einfamen geben, welches er ju 5Kom mitten unter 
ben 9Bol)ltf)ftten Paulus bes V, unb ©regorius bes XV, feine« 9?ach* 
folget«, geführt, ©lieber wiber bie proteßanten hetauSgegeben habe, 
©ie Paraenefis ad Seciarios tß 1617 gebrueft worben, ©regoriu« ber 
XV würbe erßlich 1621 erwählt. VII. ©eßeter baju, baß ©arclai auch 
um biefe 3£it ba« Icon Animorum hetauegegeben bale. ©teß iß 
falfd). ©iefe« SBcrf iß ;u gonbon 1614, jwet) 34^ eher gebrueft wor* 
ben, al« ber ©erfafier nad) 3lom giettg. 

(C) Xttan batte nicht fagen follen, Daß er in (Befanbtfdyaft 
gebraudit rooröen.] ©in gobrebner, ein geben«befchveiber verfällt 
gar ju gern auf hohe Söorte. SBenn ein Prinj jemanb erwählet, einige 
wichtige ©rieffchaften ju überbringen, fo ßeht man eine folche poßreife 
gar halb in eine außerorbentliche 2lborbnuttg, ja wohl gar in eine wahr* 
hafte ©efanbtfchaft verwanbelt. 3d) will glauben, baß, wenn bie ©ü* 
cßcrgefchenfe, welche ber Äüntg 3acob benen pritijett überfd)icft, bem 
©ardai anvertraut worben, fold)e nicht ihm, al« einem bloßen ©othen, ge* 
geben worben; man fann ihm fo viel ©illigf eit erwiefen haben, baß man 
feiner aufgetragenen ©errichtimg einige« 2lnfehen betigefegt hat: allein 
biefe ©ot'hfd)aft hat bod) fo wenig 2luffehen gemadß, baß man nur 
mit ber SBelt feinen ©pott ;u treiben fcheint, wenn man ßchunterßeht 
JU fagen : Ulius (Regis magnae Britanniae) nomine Legationes 
obiuit ad Rodolphum Imperatorem, ad Matthiam Pannoniae Regem, 
et ad Emanuelem Philibertum, Ducem Allobrogum. ©er bamalige 
J^terjog von ©avopen hieß Karl Kmattuel. Siehe ba« geben ©arclai 
vor ber 2lrgenis. 

(P) man bat feinen ISupfjormion unö feine 2lrgenis ins 
^can3Öfi(die übeefe^t.] 3d) habe bereits oben ben ©orel angeführt, 
welcher beobachtet, baß ber Kuphormton vom Soha'11' ©etault tits^ran* 
jofifd)e überfeßt worben : id) feße baju, baß biefe llberfeßung ju Pari« 
1640 in 8 gebrueft,worben, unb baß berfelben jwo anbere vorhergegangen 
finb, beten Urheber, au« ^trrc^t ftd) allju abergläubifd) an bie SBcrtc ju 
binbeti, biefeS ®erf jum wenigßen eben fo fdtwer gelaßen haben, als e« 
war. ©iehe ben ©orbericht bes ©uchhänblerS, vor ber Ue6erfeßnng 
©evaults. ©crault hat am Knbe feiner Ucberfeßung einen ©chlüßel 
unb eine 2lttSlegung bepgefügt. ©ie Ueberfeßung ber 2lrgetiiS, iß ju pari« 
bet) 5)2. ©ouon 1624 in 8 gebrueft tvorben; allein ber Ueberfeßer hat ftch 
nicht genennt. 

S5AtC0(l)C^U^ / ober 25arcodbßb a, erregte burd) ferne 55etrügeref)en taufenb Unorbnungett im jubifchen ianbe, unb 
50g feiner Ration unter ber Regierung ^abrtanO eine entfeß(id)e ©rnngfal ^r roar etn 3nbe, ber ftd) für ben 9fteßia$ 
asogab, unb einen Oerü&tuten ^abbtnen fanb, ber biefem gottlofenISorgeoen betjpfiichfete b. tiefer falfthe SKejjiaS mußte |i£^ 
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unoerg(dd)h'd) nod) ben Vorurteilen btefeS elenben Volfeä richten: er rebefe »ott nid;C6, afe Kriegen, ©d)lacf)fen m\b 
©iegen; unb bie erffe iefcre feines ©oangelti mar, baß man ftd) mtber bte Corner empören mußte. ©r fanb um fo »iel me= 
tilget 9)?%/ biefe ie&re etnzuprägen, mell er bie Seit in ^Icßt naßm, ba ein Dtdigionseifer bie 3üben in einen heftigen 3orn 
reibet ben Gaffer fe$te. tiefer $)rinj §atte eine <Pffanzffabt naße bet) ^erufalem gegiftet c, unb bafelbff ben ©oljenbtenff 
eingefü^rt. ©ie 3uben faßen tiefes?, als einen unerträglichen ©räuel, unb als eine erffaunlld)e ©ntßeillgung ijetr heiligen 
Öerter, an; mesmegen fie zumTlufrußrefeßr geneigt maren. ©inige geben oor, baß man ihnen bie Befcßneibung »erbotf)ert 
habe (A): bieß hieß ihrem ©etoiffen ©ctoalt antbun. ©er 'Salmubführet eineanbere Urfadje an, marum fie bie ©affen 
ergriffen (B). ©an faget, biefer Betrüger habe eben biefelbeTlrgliff gebrauchet, toelcße ©unus in ©teilten angeroenbet, ben 
©flauen eine ©mpörung einjublafen, baß er nämlich ©troh in feinem ©unbe angebrannt, bamif er Rammen aus^ufpepen 
fchiene (C). ©r befeffigte ftd) au unterfdjiebenen Orten, allein, ju feinem ©affenp(a|e unb ‘’Xetcßsffle, ermählte er bie 
©tabt Witter, ©an faget, baß er bie £er$afttgfett feiner Anhänger ju probiren, »erlangt hat, baß fie ftd) einen Singer ab* 
fchneiben feilten; baß er aber auf bie gefeßehenen Votffellungen biefe $robe fahren laffen, unb ftd) einer anbern ©rßnbung 
bebient habe (D). ©r hat unzählige Oerter »erßeert, unb unzählige ©enfeßen niebergemaeßt: tnfonberßelc hat er ffd) gegen 
bie ©ßrtffen barbarifch erzeigt (E ). ©er Gaffer fcßicf te, auf bie erhaltene 3ftad)rtd)t »on biefen Verheerungen, bem ©tattbal* 
ter »on 3«&aa, Svufus, einige ©olbaten mit bem Befeßle zu, biefen Aufruhr auf bas fcßleunigffe zu bämpfen d. SRufuS 
»erübte, ju $olge biefes Befeßls, taufenb ©raufamfeiten, unb gleidjrooßl fonnte er ben ©nbjmecf feiner Unternehmung nicht 
erhalten, ©erraffet mußte ben Julius ©eoerus, ben größten Selbßerrn bamaliger Seit, aus ©nglanb zurücf rufen, unb tßmbie 
Süßruna biefes Krieges auftragen e. ©tefer Selbßecr trieb bie 3»ben zu paaren, ohne baß er fie in offenem Selbe angriff. 
©r befcßloß fie auf eine anbere 2lrt an;ugreifen, tßeils megen ihrer großen ©enge, theils meil er fie als Verzweifelte fed)ten 
faß. ©r wollte ße lieber zertßellt angreifen, ihnen bte iebensmittel abfeßneiben, unb fie einfcßließen unb umjingeln f: unb 
enblicß lief alles auf bte Belagerung »on Bitter im 18 34fe ber Regierung ^abrianS hinaus s. ©ie große Tlnjahl 3uben, 
bte fieß in biefe ©tabt geworfen hatteit,war Urfacße, baß fie fieß lange »erfßeibigte, unb baß fie bie ^ungersnotß h ai’tcn 
©rangfalen unterwarf h. 9^acß ber ©roberuttg biefer ©tabt mar ber &rieg noeß ntcßf gänffieß geenbigef; allein, er bauerte 
nießt lange. Barcocßebas fam bartnueu um z, unb bie 3»ben haben nießt ermangelt, biefermegen Sabeln zu erßnben (F). 
©ie7lrt, momit Jjabrtan bie Ueberbletbfeßbtefer unglucffeligen Nation zerffreute, mar erbärmltcß (G). Wein, man baiff 
nießt allen ©äßreßen ber SRabbtnen über biefe ©aterie ©(außen bepmeffen (H). ©iefer ^rieg hat ben Diomern »iel Blut 
gefoffet k. ©enn td) in ben Tlnmetfungen »tele ©aeßen erjäßle, bie biefen Ärieg betreffen, fo gefdffeßt es barum, meil ber 
^rtifel .^abrian meinen iefer hierher oerweift, unb td) mid) biefer Vertorfung habe bebtenen muffen, bamtt ber 2lrtifel bte* 
fes ÄatferS nießt zu meitläuftig werben follte. ©ie jübifeßen ©cßrtftffeller geben oor, baß fieß Jjabrnn in ffJerfon bep biefem 
Kriege befunben (I); baß er bie ©tabt Bitter belagert unb erobert, unb baß er mit einem SKabbinen über bie ießre oon 
ber lluferffeßung ber ^oben geffritten habe (K). ©te ©aeße tff merfwürbig: man mtrb fie in ben 'Jlnmerfungen ffnben. 
©ufebiuS gießt oor, Jjabrian habe biefen Ärieg burd) feine Befehlshaber führen laffen l. Sum menigffen muß man es für 
ßocßfffalfcß halfen, baß Aabrian unter roährenbem Aufruf),re beS Barcocßebas, über bie ©olbaten ^rajans, feines Vetters, 
Befehlshaber gemefen. ©er jübifeße ©efeßießtfeßretber ©aoib ©ans ßat fieß hierinnen ffarf betrogen m, ©tntge geben oor, 
cS habe zroeen Barcocßebas, einen unter bem ©tus, unb ben anbern unter bem ^»abrian, gegeben; unb ber erffe fep, meil 
er bte mit ißm angeffellte ^>robe nießt aushalten fönnett, als ein Betrüger unb falfcßer ©eßiaS getobtet morben. @o balb ec 
fieß rühmte, ber ©eßiaS zu fepn, fo legte man ißm eine ©teile ber ©cßrtft oor, melcße naeß ber ©loffe ber 3üÖen enthält, 
baß ber ©eßiaS burd) ben ©erud) zu entfeßeiben müßte, ob ein 2(ngeflagter unfcßulbig ober ffrafbar fep " (L): unb ba man 
fanb, baß biefer »orgegebene ©eßtas feine fo gute 3Rafe hafte, biefe ©ntfeßeibung zu fßun, fo rt'd)fete man ißn ßin. ©iefe 
©epnung hat nid)t otel Anhänger gefunben °. 

a) SctS Ijeifit ber Goßit öes Sterns. <5r beutete bie Sffieiffagung be$4 95.!D?o(tS, XXIV im Sap. 17». auf ftcb, es wird ein Stern 
aus "3acob aufgeben, b') (Te hieß 2(tiba. ©ieße (einen 2lttifel. c) Sv nennte (te 2fe(ia Sapitolina, pon feinem unb bes Jupiter £a= 
pitolitiS tarnen, roelcpem et bafel&ß einen Sempel bauen ließ, d) Eufeb.Hift. Ecclef. Libr.IV. cap.VI. pag.118. i) Xiphil, in Adri¬ 
ano. f) (fbenbaf. g) Steß ift ungefähr baö 134 3a[)r nach Shtifti ©eburt. b~) Eufeb. Hiflor. Ecclef. Libr. IV. cap. VI. pag. 118. 
*) ®6enbaf. k) S5ef. bie2lnmetfUttg (E). I) Eufeb. Hiftor. Ecclef. Libr. IV. cap.VI. m) Tandem Traianus Imperator mißt 
Adrianum fororis fuae filium, (biefe 58enoanbtfchaft ift falfch ), Ducem exercitus contra ipfos. Dauid Gans, in Germine Dauidis, ad 
ann.3880. apud Lent de Pfeudo-Mediis, pag. 9. n) ®faiaä, €ap. XI. p.3. o) Noldius, de Vita et Geftis Herodum, p. 391. behauptet 
biefe ©epnung 3 l'ent pewirft fie auf bet 14 de Pfeudo-Mefliis. 

(A) IStnige geben vot, öaß man öen^ttöen bie Beffbftetötmg 
oeebotben b«be.] ©partianuS, im XIV (Jap. beSgebenS^abrianS, 
fchteibt ihre Empörung biefem 93etbütl)e ju : Mouerunt ea tempefta- 
te et Iudaei bellum, quodvetabantur mutilare genitalia. ijl nid)t 
außer aller SBahrfcheinlichfeit, baß man ihnen perbothett habe, ihre .ftin- 
ber zu beßhneiben; ba wir in bem TOobcfttu lefett, baß fie oou bem 2ln= 
toninuSgMuS bie^repheit folcpes ju thttn erhalten: matt hatte fie alfo in 
biefem ©tücfe beunruhiget, unb fie waren genothiget gewefen, zu bet 
©ered)tigfeit bcö fötiferS 3uflucf)t ju nehnien. Circumcidere Iudaeis 
filios fuos tantum, referipto Diui Pii permittitur: in non eiusdem 
religionis qiti hoc fecerit, caftrantis poena irrogatur. Modeftinus, 
Libro Regularum, apud Cafaubonum in Spardani Adrian. Cap. XIV. 
Set Söefehl, ben fie erhielten, feßeint 311 fagen, baß fie bet) ©e(egenf)eit 
^inber befd)nitten, bie nid)t unter ihrer ©ecte gebohren waren. StefeS 
würbe ihnen bep bettjenigen ©trafen perbothett, welche wiber bie (£nt= 
mattnung gegeben waren. 

(B) # ; ; Set- CalmuöfußceteineUcfacbe an, roacum fie 
&ie tPaffen ergriffen.] SOian erzählet, baß bie Suben ben ©ebraud) 
gehabt, eine €eber zu pflansen, wenn ihnen eitt ©ohn gebof)mi worben, 
unb eine ftkhte, wenn ihnen eine Mochtet gebohren würbe, unb bas^olz 
biefer Säume zu Verfertigung bes ^»ochzdtbetteS zu gebrauchen, tpettn 
ihre Äinber hfiratljeten. SOlan febet bazu, baß bep einer Steife, welche 
bie hofftet bes Äatfers nad) 3,i>bäa tl)at, etwas an ihrem Sßagett jee= 
brochen, nnb baß if)te geute eine oott biefen (Jebertt abgehauen, unb ße 
ZU ißt gebrad)t hatten ; baß bie Stuben biefes nicht hätten leiben Ion; 
nen; baß fie ftch empört, unb biejenigen umgebracht hätten, bie biefe» 
«Baum abgehauen, ©er Äaifer ,og, auf bie erhaltene 92ad)rid)t Pott 
ber Empörung ber Silben, in großem gerne wiber fie ju Selbe, unb rot; 
tetefteauS. Ob crus carpenti vaftata eft Bethara. In morefuit, vt 
cum nafeeretur infans plantarent cedrum, cum infantula, pinum ; 
cumque nad contraherent matrimonium, ex iis conficerent tha- 
lamum. Die quadam tranfiit filia Caefaris, et confradlum eft ei crus 
carpenti. Cedrum iftiusmodi exciderunt, atque ad eam attulerunt. 
L-ifurrexerunt in eos Iudaei atque eos ceciderunt. Relatum eft 
Caefari rebellare Ittdaeos. Profeclus ille in eos iracundus, excidit to- 
tum cornu Ifraelis. In Traclatu Talmudico Babyl. Gittin, folio 57. 
apud loh. a Lent, de Iudaeorum Pfeudo - Meffiis, p. 7. ©ie 3tu&en Wci; 
rettganz unb gar nicht 3a entfchulbigen, wenn fie wegen einer fo nichts; 
wurbigen Urfad)e, als biefe iß, einen 2fuffuhr erreget hätten, ©iefe 
armen geute perßeßen audt nicht einmal bte Äunft, zu iprem 93eßen,zu 
lugen. ®aS für eine tlnwiflenheit, bem .taifer ^labriatt eine 5od)tec 
Zu geben. Ueberbieß ßnb bie $id)ten Säume, weld)e ptel zu langfam wad); 
fetti (man fonnte bapon fagen: Arbos Leuta venit feris faclura nepo- 
tibus vmbram Virgil. Georg. Libr. II. v. 58.) als baß fie gefeßuft fepn 
iollten, ein Sette jü pcvßßajfen, fo balb eine Rechter gefeßiebt iß, baßeb 

6e mit einer SJIannSperfon zu tljeilen: unb es würben Piele gar fe(jr zu 
beflagen fepn, wenn fie fo lange hätten warten müßen, ßd) zu perheira* 
then, bis ihre Richten bie ndtßige ©roße erlangt hätten. 

(C) ItTan faget Sftrcodxbas ßabe eben öiefelbe 2ltgliff ge; 
beauebt, a. f. *».] Siefes berichtet uns ÄicronpmuS in ber II ©d)uh- 
fchrift, Wiber ben SlufßnuS. Tu videlicet flammeus, immo fuhnineus, 
qui in loquendo fulminas. Atque vt ille Barchochebas audlor feditionis 
Iudaicae ftipulam in ore fuccenfam anhelitu ventilabat, vt flammas 
euomere videretur. Steß war ein SKann, beßen Sporte ^eucr unb 
flammen, fo wohl in eigentlichem als figürlichem Verßattbe waren. 
Von bem QritnnS hat ffloruS im III S. XIX (Jap. gefaget: Syrus 
quidam, nomine Eunus, (magnitudo cladium facit, vt meminerimus) 
fanatico fiirore fimulato, dum Syriae Deae comas iadlat, ad libertä- 
tem et arma feruos, quafi numinum imperio concitauit; idque vt 
diuinitus fieri probaret in ore abdita nuce, quam fulphure et igne 
ftipauerat, Ieniter infpirans flammam inter verba fundebat. Sieß 
iß ein Sepfpiel, welches bie Siegenten lehret, wie fel)r biejdtigen in ei* 
nent ©taate 31t fürchten ßnb, bie ßd) ber ©ngebußg rühmen, ©egen;- 
wärtiger Setrüger perleitete burcf) feine perßelite Segeißentitg mehr 
als fechzigtaufenb SDienfchen zur Ergreifung ber SBaffen, unb mad)te 
bem romifchen Volfe Piel Verbruß. 

(D) man faget, baß ev öte ■^erjbafdgt'eit feinet 2(nbängec 
jtt probiren, u. f. xx>.] SRatt erzählet, baß er jwepmal hunbert taufettb 
Statin an ßch ggiogfn, bie ßd) zum Seweife ihrer Jjerzhaftigfeit einen 
ginger abgeßauen hatten. Sie SBeifen, weldje eine folche Verßumt»; 
lung tttd)t billigten, fchicften2(6georbnete an ihn, unb ließen ihn fragen: 
wie lange er bas jübifche Volf verßiimmlen wollte, vsque quo tute 
Iudaeos mancos efficies ? (£r gab zur 2lntwort: wie wollet ibt öenn/ 
£>aß ich ibte Kräfte probiren foll-f SUatt er wieherte, baß er nur bie; 
jentgen annehmett müßte, bie mit bloßen ^änbett eine (Jeber auf bem 
Serge gibation auSreißett fännten. ®rfolgte biefem Sßatße, unb et fanb 
nod) jwepmal hunbert taufettb Sftann, welche ihre ©tärfe auf biefe 2lrt 
bewiefen. In Madrafch Rabbeta Megilloth, folio 67. apud loh. a Lent 
de Pfeudo - Meifiis, pag. 10. 11. Sieß ßnb jübifche gabeln, wirb man 
fagen; ich weis unb gebe ße and) für nichts anberS auS: aber aus 
biefer Urfache ßhiefen fie ßch beßo beßer für biefes SBorterbud). 

(E) 3»fonDetbeit bat et ftcb gegen Die Cßriffen batbarifcb 
erjeigt.] <Jt h^t zwar ein großes Slutbab unter ben Reiben ange* 
richtet; aßein ohne baß er bie)elben gezwungen hätte, ihrer Sleligion 
abjufagen. <Sr wollte nur bep ben (J'hvißen einen Sefehrer abgeben: 
id) fage einen Sefeljrer, nach 2lrt berSragoner in granfreid), unb viel* 
leicht nod) ßhlimmer; betm er oerbammte biejenigen zum ?obe, bie ^je* 
fum (Jhrißum nid)t perlaßen, unb nicht petmalebepen woßten, (3d> 
habe mid) eines oielleidu bebient/ weil viele ‘Perfonen ber SJIepmmg 
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ftnb, baß bie 5Bat)l unter bet Jlbfdworutig unb bem $obe, ein geringe» 
res Hebel feg, als baSjenige, welches man bic Sragoner 1687 in V?ranf» 
reich hat ausüben laßen). hierüber ßößt 3ußinuS ber Sßürtprer 
.Silagen aus : Proximo namque bello Iudaico Barchochebas defe- 
öionis Iudaeorum Dux et Princeps, folos Chriftianos ad grauia fup- 
plicia, nifi Chrißum abnegarent et maledicüs inceflerent, protrani 
iuflit. Apologia pro Chriflianis ad Antoninum Pium. Savtb ©anS 
leugnet nicht, baß bie scn feiner Station um biefe Seit @trome von 
Siut »ergoffen hatten. In Germine Dauidis ad ann. 880, millenarii 
quarti, apud a Lent, p. 9. 3d) glaube fogar, baß er bie fOcef eiep viel 
flaglid)er vorßellet, als ße gewefen. dr giebt vor, baß fie in ber einji= 
gen ©tabt 2l'lepanbrieit, über jwepmal hunbert taufenb ^erfonen er» 
mcvbet, unb auf ber ^nfel dppern, unb in bcr9'lad)barfchaft feinen ein= 
Jigen dßenfden übriggelaßen hatten. Tune Iudaei Biterrenfes vnxe- 
runt eum (Barcocheban) et elegerunt ipfum in regem fuper fe, iu- 
gum Romanorum abiieientes. Occiderunt ex Romanis et Graecis 
qui in Africa innumerabiles inßar arenae maris, fimiliter fecerunt 
Aegyptiis: incolae vrbis Alexandrinae etiam ex Romanis interfece- 
runt vltra bis centena millia. Qiii in Cypria, occiderunt omnes 
plane gentes vicinas, vt ne fuperßes quidem remaneret. SDifln fef)e 
was hist unten in ber 2lnmetfung (I ) von ber 2luSlaßung einer ^or= 
mel in bem Sriefe 2lbrians gefaget wirb. Ö ihr Steligionsfriege, wie 
abfcheulid) fittb eure ©taufamf eiten! 

(F) jDte ^uöen Jjabert nicht ermangelt, vonÖem loöe des 25ar» 
codrebas fabeln ju erfinöen.] ©ie haben gefagt, baß nach bn 
Eroberung nett Sitter, ber £opf beS SarcodcbaS ju bem Äaifer Aa» 
brian gebracht wot&en, unb er gefragt habe: tret hat ihn getoötet 1 
Unb baß er bem@olbaten, welcher biefe Jrage mit3d beantwortet, be» 
fohlen, ben .Körper su fuchen. Ser ©olbat, welcher folcheS 511 verrich¬ 
ten fortgietig, fanb um ben Aals beS Söarcocßebas eine ©chlange. Ser 
Siaifer hat bei; ber drbiiefung biefes Körpers gefagt, roenn Siefen Hlamt 
nicht fein eignet (Sott getoötet hatte, tvo nauröe tvofcß öerfenige 
getvefen feyn, öet ihm iemals ein JLeiö batte ?u fugen tonnen 1 
loh. a Lent, de Pfeudo - Mefliis, pag. 14. ex Echa R.abbati. 

(G) 'Die 2tct, rvomtt ^aörian öie Ueberbleibfel öer Juden 
jetffreute, roar erbärmlich. ] 3d) braud)e mit gutem 3\ed)te bas 
SBort Ueberbleibfel; benn bie iDienge ber 3ubett, bie in biefem .^riege 
umfamen, iß utijdhlbar. Ser furjeTiitSjugbeS Sio erjahlet, baß man 
50 von ihren 33eßungrn unb 98s, anfel)iitid)e fylecfen gefchleift, baß man 
in ben ©treiferepen ober in beit ©d)lad)ten fünf hunbert unb adßjtg 
taufenb ÜRann von ihnen erfd)(agen, unb baß bie 2lnjahl berer, weld>e 
burch junger, Sfratifheiteu utibfteuer umgefommen, unettblid gewefen; 
baß fold)ergeßalt faß gauj 3ubüa eine Sßüfte geblieben. Xiphilin. in 
Adrian, 3(so wollen wir felfen, wie es benjeuigen ergangen iß, bie bie» 
fe SSerheerung überlebt haben. H1«n vetfattfte eine unglaubliche 
3abl ron allen 2frreu öes 2flters tmö ©efchlechts, ( Hieronym. 
in Ieremiam, cap. XXXI, pag. 342. b. j auf einec feht berühmten 
Hieße, (Eerebinthum genannt,, um eben öenfelben preis, als Öie 
Pfeeöc. Chronicon. Alex. pag. 59*. 2fus öiefer Urfadae hatten 
Öie Juden vor öiefer Hieße einen 2fbfcheu ; - » diejenigen, 
Öie auf öer Hieße 51t Cerebinth nicht verlauft tvetöen tonnten, 
rrutöen nach (Saja gefuhret, unö öafelbff auf einer anöetn 
H1e|fe jttm Verlaufe ausgeßellet, öie-Haörian einge.fubret batte, 
unö toelche noch bis itgo ^aörians Hieße heißt, faget öie <£bto? 
nite von 2Ueranöricn. SDiefenigen, öie man nicht in palaßina 
»ertaufen tonnte, rouröen nach 2fegypten ubergefuhret, Hieron. 
in Zachariam cap. XI, pag. 272. d. toobey fieentroeöeröuedaBchiß^ 
bruch unö junger umtamen, oöer non öen -^eiöen erfdrlagen 
rouröen. * ? s XZach geenöigtem Kriege nerboth ^aötian 
«Uen Juden, vermöge eines offentlidr angefdalagenen Befehls, 
(ebenöerfelbe in Ef. cap. VI, pag. 31. d.) bey Äebensßrafe teinen 
^uß mieöer in ^erufalem ;u fegen, Eufeb. Hiß. Ecdef. Libr. IV, 
tap. VI, pag. 218. et Demonßrat. Euangel. Libr. II. cap. XXXVIII, 
pag. 71. a. luftin. Apol. II. pag. 84- b, c. Dial. pag. 234. a. unö man 
flellte «usöröcElidae XDadaten aus, ihnen öen Eingang ju »er; 
mehren. luftin. p. 84- b. Sulpic.Seuer. Libr. II, p. 14,. Siefes (Sefeg 
verboth ihnen fogar, ftdi öerfelbenyunahcrn. unöfidaan feinem 
»onöenenWertem ßnöen ju laßen, aus rreldien man die ©taöt 
fehen tonnte. (Eufeb. Hiß. Ecclef. pag.tig. d. Hieronym. inEfaiam 
Libr. III. pag. 227.) Eertullian, in ber Apologie XXI £ap. 20 ©. d. 
unö-Hieronymus, über baS XIII Kapitel, beS ©ud)S ber eichter, 
224,225 ©. unb über bas VI £ap. bie 31 ©. d. In Daniel, IX «Japitel 
595 ©. d. gehen nod> viel rneiter , unö ctfttecfeit öiefcs (Seboth 
auf ganj jiuöaa, tmö öie ^uöen fdbeinen mit ihnen einig 311 feyn, 
menn fie »on öer Raffen reöen, öie fte megen öiefcs Befehls an# 
geffcllt, öurch welchen ihren 1?atern »erbothen mocöen.öas 
^anö^uöaa ju betreten. ©. ScaHgeri, Ifag. Libr.I, cap. VI, p. 45. 
^tillemont in ber Äaiferbiftorie II ?h- ?0', 502, 503 ©. melden id) biefe 
©teilemit allen angeführten©chriftßellern abgeborgt habe, madtet eine 
2lnmerfutig über bie 9Xcße ju ^erebinth- (fr bemerfet, öaß -Hiero; 
nymus im VIII Sap. '266 ©.über bengadjariaSfaget:öaß öie^uöen 
in öemCSebauöe 2fbrahams »erfauft woröen, roo alle Jabte, fa* 
get er, eine fehr »olfreid^e Hieße gehalten iruröe. Sießiff nicht 
fchroer yu »ergleidaen, öenn an öem (Drte, t»o 2fbraham in öem 
(Ehale Hlamte, nabe bey Hebron gewohnt, unö wo erörey I£n; 
gel aufgenommen hatte, befanö fida noch im vierten ^abrbun; 
öertc ein,2>aum vom (Eerebinth, weldaerwie öie (Einwohner öes 
Äanöes fagten, vom 2fnfange öer tDelt da geffanöen. ^ JBian fehe 
bie 2lnmerfüng (Gj jii beni 'Xrtifcl 2fbraham. 2Bir müßen mieber 
auf baS Unglucf ber 3l>bcu fommen. Jpabriati ließ ihnen bie Öhren 
abfchtieiben, unb fie nad) ©panien überführe», wie einige ©chriftßetler 
fagen. Sei) bem üctit de Pfeudo-Mefllis pag. 17. (fS iß felfr wahrfdent: 
tid, baß eilt ?hdl beS öbßettbienßeS, welchen biefer Äaifer itt ber 
neuen ©tabt Serufalem eingeführt, feinen Anfang erßlid) nad ber 
Söerwüßuug von Sitter, unb bem ?obe beS SgrcodiebaS genommen 
hat. Sieß war einer von beti Ijarteßen Streichen, weide bie ungltieflu 
che Sßatiott ber 3uben erlitten hat- Aabrian, wcidiem ber 3ubett 2fb; 
fdeu ror ben ©d)weinen bef'anttt war, ließ eines ooti OXarmor über baS 
5;bor ttad) Setb(ef)cnt feßeti. ©. ben Aieronpntus itt berdbroniL (fr 
ließ jur (frbauutig eines"©d)auplaßeS unb rerfdßebener Tempel, bie 
©teilte von bent Tempel ©alomonS anwenben. Eufeb. Demonftr. 
Libr. VIII, cap. III. pag. 406. SXan feßte jwo von feinen Silbfeuletf, 

I 2>auö. 

unb einige ©ohenbilber an ben Ort, wo biefer Tempel geßanben hatte. 
Iter.Burd. pag. 43. 2. Sulpic.Seuer.Libr.il. pag. 149. Sie 3*>ilbfeule 
Jupiters würbe an ber ©teile beS HeibetiS un|erS ^Jeilanbcs aufgccid); 
tct. Siefes faget ‘'Pauliti im XI 23r. 134,135 ©eite, allein nad) bem 
AieronpmuS, im XIII 25r. 102 ©. würbe Jupiters Silbfeule an beti 
Ort gefeßt, wo 3?iüs dhrißuS auferftatibett, unb ber ißenus ihre, wo 
er geßorben war. Sie Aoie, wo er gebobren worben, würbe burd ben 
Tempel unb fd)atiblideti ©öfeetibienß beS 2lboniS entweihet. Paulin. Epift. 
XI, pag. 134, 135. ©iehe ben 5:ilIemout, aus welchem ich biefe Smge 
entlehnet habe, in bem II $[)• ber ^aiferhißorie 509 ©. 

(H) = ; ; allein man öarf nicht allenHlahrdaen öer Äab; 
binen von öiefer ©adae ©lauben geben.] ©ie fagen, baß baS 
fOießelti in Sitter fo groß gewefen, nad)bem ßd) bic Slbnter, nad) einer 
viertehaibjahrigen Selagetung, von biefer ©fabf Sßeißcr gemacht, baß 
bic Q3fecöe bis attS 9Xaut im Slute gegangen waren, ©iehe bas Sud) 
EchaRabati, über bie^lagdieberXI, dap. II. v. 2. bepmfßoibms in Vita 
et Geßis Herodum, pag. 453. SaS Siut, fahrt man bafelbft fort, 
ßrohmte mit fold)er ©ewalt, baß es vierpfiitibige ©teine mit fortrtß, 
unb über vier fDieilen bis ins 9Xeer ßoß. Senn eS waren vier fDleifen 
von Sitter bis ans 5)?eer. Aabtian batte einen Sßeinberg ad)tjebtt 
?D?eilen lang, unb eben fo breit, (bieß iß &er Slaum von Liberias bis 
nach 3dori;) er machte einen gaun ober eine dinfaßutig von benen 
Körpern barum, bie in Sitter erfdßagen worben waren: benn er wollte 
nicht etlauben, baß man biefelben begraben botfte; fie würben erftiid) 
unter ber Slegierung feines SladfolgerS begraben. (£s waren ^weeite 
S^tüfTe in ber ©tabt 3‘ibaim, bavon ber eine auf ber einen unb ber am 
bere auf ber anbern ©eite ßoß, in TracIatuTalmudico Giffin, apud a 
Lent pag. 16. unb bie SLibbineti geben vor, baß baS Sßaffer nur jwep 
Srittheile in biefen bluffen, unb bas Siut bas anbre Sritthetl auSge; 
madt h«hf- Reiben hatten ganzer fieben 3ahi'e nidt notlßg, ihre 
SSeinberge ju bütigen: fie waren von bem eingefogenen Slute ber fal¬ 
ben fruchtbar genug. Sas Slitt riß ©teine von einer unmäßigen 
©roße mit fort, unb ßoß vierjig teilen bis ins ?Xeer. Oyiinimo 
fanguis rapiebat fecum petras magnitudinis quadraginta modioruin, 
donec ad quadraginta milliaria vfque in Oceanum flueret. (f benbaf. 
5Xan hat auf einem einzigen ©tettte über 300 J?irnfd)ebe(n von .(finbern 
aefunbeti. ?0ian ßnbet in biefen rabbinifden XuSbrücfen einige Büge 
ber ©chreibart, bereu fid> Slabelais jur SorßeKung ber digetifd)aftctt, 
unb tapfern ?haten feines ©argantua unb '])autagvuels bebicnet hat. 
Allein wir müßen nod ein atiber fO?ahrd)en von bem Slutbabe in Sitter 
anführen. dS waren in biefer ©tabt 400 ©d)ulen, unb itt jeber 400 £ch= 
rer, bavott ein jeber 400 ©düler in feiner dfaße hatte. Sep betierßen 
2tnfatfen bebienten ßd bie ©chüler ihrer ©riffel, ein SBerfseug, baS matt 
jur felben Seit jum ©dreibett brauchte, bie ffeinbe bamit ju tobten; aU 
lein nach ber (Eroberung ber ©tabt, würben fte mit ihren Siid;ertt eitu 
gepaeft, unb itiS Reiter geworfen. Ifta pubes principio hoftes impe- 
tum facientes graphiis fuis confodiebat; cum vero hi praeualerent, 
vrbem cepillent, inuoluerunt puerulos illos cum libris fuis, eosque 
igne fie cremarunt. Tradlatus Giffin apud a Lent pag. 13. Sie 3»'- 
ben geben vor, baß Aabrian jwepmal fo viel von ihrem Solfe habe um- 
bringen laßen, als tiefes aus 2legppten geführt hatte, unb fie halten ihn 
itt 2infehung ihrer für einen großem Serwüßer, als ben 9ßabuchobonofoc 
unb ben 2ituS. ©iehe 3°hattn von Cent 14 ©. d'itter vott ihren befrett 
SeitrechnungSfuttbigen verftchert, baß ber erlittene 33crluß ihres Solle» 
jur geit beS Sßebufarabban unb beS Stu? bemjenigett nicht gleid) fame, 
ben ße unter bem Aabrian erlitten hatten 3 benn ber Salmub enthalt, 
baß tu Sitter Vier OXilüonen 9Xenfd)en, quadringentae myriades, umge- 
fommeit ßttb. ©leichwohl beßnbet ßd) in bem deremottiettbud)e ber 
3uben ein Sobgefang auf ben 9 5ag bes SXonatS 2lb, an tveldjem 
brianS Serboth gegeben worben, baß fte feinen guß in 3ubaa feüett 
rollten; es iß, fage ich, ein Üobgefang barinnen, tn weldern 92abud)obo; 
ttofor unb Aabrian, ohne alle Ungleichheit, als jwo ©eißeltt ihrer Station 
angefeben werben. Sicfer fiobgefang nennet fie oft: allein er rebet nur 
einmal vom Sefpaßan unb ?ituS: er rebet von 480 ©pnagogett, bie 
Aabrian eittgeüfdert f)lß. Recordare, Domine, qualis fuerit Adrianus, 
crudelitatisconfiliaampiexusjconfuluitldola fe pemertentia. Et fuftu- 
lit combuöitqueqitadringentas etoftoginta fynagogas. dbenb. 18,19©. 

(I) Sie juötfcben (Befdndnfebteibev geben von, -^adtian fey 
in peefon bey ötefem Kriege getvefm. ] dufebiuS faget ausbrüeflid), 
baß biefer .(vatfer bem ©tabthalter in 3l>baa Sblfer juqefdneft habe, 
ben ?lufruhr bes Sareochebas ju beßrafen, unb er faget nid)t, baß biefer 
tprin§ felbß p ^elbe gezogen fep. Ser fut je 2itisjug bes Sion rebet 
nur von ÄriegSoberßett, wetd)e von biefem fötifee nad) 3«baa gefdieft 
worben ßnb. Xiphilin. in Adriano. dt betnerfet, baß ßd) bie über bie 
(Erbauung von 2lelia dapttolina misvergnügten 3)ideti, fo lange fiel) bie= 
fer .taifer itt 2fegpptett uttb ©priett aufgehalten, nicht unterßatiben, ab» 
pfflllm 3 aber bie SBaffcn oßcntlid) ergriffen hatten, fo halb er ßd ent¬ 
fernt gehabt. (Et fefjet bap, baß Aabrian feine beßett ÄriegSijelben, 
unb vornehmlich ben 3uüß6 ©evems wiber fte gefd)icft habe. Aier 
war ber Ort, p fagen, wenn er in ßXtßn ju $?elbe gesogen wäre/bie 
2lufrührer su süchtigen: uttterbeßen faget biefer ©dtiftßeÜer nicht» bavon; 
woraus matt vermuthüd fdließen fantt, baß Jpabriati bamals nid)ttiad) 
3ubaa gegangen iß. Um nidts su verholen, fo muß man fagen, baß 
Sto eine 2(nmetfung gemacht hat, weld)e vorgiebt, baß .^abrian öie» 
fern Kriege in S^fou bepgewohnt habe, dr faget, bie 9lomer hatten 
babep fo vieles Soll verloljten, baß fid) ber Äatfer in feinem ©d)reibett 
an ben Slath nidt bes gewbhntichtn dittgangs bebienct hat: Si vos li- 
berique veftri valetis, bene eft, ego quidem et exercitus valemus. 
din Stins, ber ßd) biefer SBorte bebienet, muß, wie es fdteint, bep bem 
.#riegs(jeerefepti: uttb wenn er nicht babep iß, fo foßte er ftch biefes dorn» 
plintents weber in gtücflichen nod utiglücfiicbeit Seiten bebietten. d'S 
fdeint alfo nicht, baß Sio biefe Xnmethutg gemadß hat, wenn er ge» 
glaubt hatte, baß ber Äaifer nahe bep ffiom, unb weit von bem .Kriegs.- 
heere entfernt gewefen wäre, ba man an ben Sfathgcfdvieben hatte. 3d 
antworte, baß bieß feine große ©dwierigfeit maci;et3 benn erßlid fatttt 
matt fagen, baß AabrtanS 2l'bwefenl)eit lfrfad)e gewefen, warum er ßd 
bet gewohtiliden Formel tiidt bebient hatte: woraus folgen würbe, baß 
Sio nid)t alle Urfaden biefer 2(us!aßung gewußt hatte; inbem et ge« 
glaubt, baß ße ttur von bem erlittenen Serluße bergefommnt wäre. 
Sum anbern fantt man fagen, baß ein .fatfer, ber nicht bep bem Kriegs» 

. beere iß, ftd> biefer formet gar wohl in einem Sricfe hatte bebienen fön- 
nett , tvorinnen er bem 3latße bie von feinen ^riegSoberßett erhaltenen 

®mm j guten 



5ß«rt>e. ©arlette. 
guten 3eitungen }u wißen tf)ut. (ünblid) fennte man wiber ben ©io 
behaupten, baß, ba ber über bie Suben erhaltene ©ieg fo vollfommen 
gcroefen, unb irrten baburd) alle Mittel ju einer neuen Empörung a6= 
geßhnitten mären, er benncct) Utfad)e gehabt batte, wenn auch ber 23er= 
iujl ber remiteben Kriegsmacht nod) fo anfehniid) gcroefen, an ben Slatl) 
mit ber gewöhnlichen Formel jufcbveiben, bie man bei) glucflid)en 3ei= 
tungeti im (Gebrauche batte, (f'S tonnte alfo fcptt, baß biefer @djrift= 
freder eine falfd)e 2fnmevfung gemacht batte. 

(K) = # ? unö öaß ec mit einem Xabbinen über öie £.ebce 
von öec 2fufecfrebtwg öec «ToDteit gefreuten habe. ] ©ie größte 
©ebroierigfeit -öatrianS, roie bie gäbet enthalt, roav, baß man fagte, 
es roiirben bie <Jbeilie einer £cid)e an taufenb öerter jerftreuet. 93?an 
gab ihm ;ur Antwort, baß fid) in unferm Körper ein Keines ©einchen 
befänbe, welches unserßärlicf) wäre; unb baß (Gott aus biefem©eind)en 
unfern Körper roicber hervotbrädße: bie ^uben geben vor, baß ein fjimtro 
lifeber $h®H biefeS ©eineben erroeid)en unb sum SBachStlmme bringen 
würbe, roie ein roenig ©au er teig ben gatijcn'Jeig bebet: Ofliculmn illud 
diamt rore quodam ccelefti moiliendum et extendendmn ad inltar 
fermenti, quodin totam fe mafiain diflündit, vel queniadmodmn gra- 
num aliquod tritici in ariftam fe exporrigit. Hoornbeck contra Iu- 
daecs Libr. VIII, cap. V, pag. 556. dpnbtiati roolite md)tS von ber Uro 
äerßorlidßeit biefeS ©eins glauben: allein ber Stabbine, mit welchem 
er ßrittc, bat ihm bie ‘Probe bamit gemacht. ©iefeS ©ein roiberßunb 
«Hem: bem ^euer, bem Malier, bem Kammer u. a. b. -ßier iß eine 
lange ©teile beS Sfabbi Sftcmaßc ©en ^frael. Aiunt in tpina dorii 
aliquod ofliculum efle, quod mmquam pereat: ex ipfo ofliculo folo 

oft interitum et annihilationem omnium aliaruin partium, dicunt 
ominem inftauratuni, reftitutuinque iri, in refurreäicne mortuo- 

rum: iuxta illud, quod in Beredt Raba Paraf. 28- legitur; Adrianus 
(cuius ofia comminuantur) quaeiiuit ex R. Ieofuah filio Hanina, vnde 
Deus benedietus germinare faciet hominem in futuro faeculo ? Re- 
fpondit ille, ex - - - Luz, feu ofliculo fpinae. Rurfus alter: vnde 
nofti hoc ? da mihi illud, inquit ille, ofliculmn, et te docebo: con- 
tudit illud in moia, fed non tufum eft; coniecit in ignem, et non 
conflagrauit; coniecit in aqitam, et non attrituni eft; impofuit incudi 
malleoque cecidit, fed ne hilum comminutum eft. Imperator Ro¬ 
manus, fiue quod rideret refurreätionem mortuorum, liue quod au- 
diuerat aliquod incorruptibile ofliculum efle in corpore humano, cu- 
piditate eius feiendi; vei quia, vti verilimilius eft, haefitabat ob dif- 
ficultates eas, quas iam recenfuimus, quaefiuit ex R. Ieofuah fifio Ha¬ 
nina : vnde, vel quomodo reftituerentur mortui, quorum membra 
tarn longe lateque difperfa efient ac difllpata ? Refpondit illi R. Ieo¬ 
fuah, ex ofliculo fpinae dorii, appellato Luz, quod incorruptibile eft. 
Qui cran non poflet facile adhibere fidem, experimento ei oftendit 
ita efle. Haec opinio, ii quid antiquis credimus, non improbabilis 
eft. Iftud enim ofliculum tale eft, vt nequeat interire, quamuis ho- 
die nullus fit, qui illud nouerit. Sunt qui arbitrentur, Dauidem 
huius officuli mentionem facere, aim ait, Cuftodiens ofla eius, vnum 
ex iis non conlumtum eft. Pfalm XXXIV, 21. Manafle Ben. Ifrael, 
de Refurreftione Libr. II, cap. XV. ©iefe Träumer hätten fagen foL 
len, baß biefeS ©eineben ber roabrbaftige ©ifjber ©eelcrodre. 

(L) ©ec ITTefttßs würöe öuech Öen (Bernd) entfebeiöen Port* 
nen, ob öec 2fngePl«gte febulöig oöec ffcafbac fey. ] SCUan siebe 
hierher) ju 3fatl)e,waS in ber 2Cnmevfung (C) bes 2frtifels ©emoirritus 
gefaßt roerben roirb. 

SSßrDC, (Johann be (a) ©taatsrath unb 9ttarquiS Don 9KaroHes an bet* ©eine, ift unter ber Regierung fubwigs bes 
XIV, “Hbgefanbter non granfretd) in ber ©djweij gewefen. ©r mar elfter ©ommiffarius bes ©taatsfecretars, fierrn Dott 
©hoDtgnp «. (gr befunb fid) bei) ben Itnteifanblungcn ju fünfter, als SOttnifter Don ber anbern örbnung, unb man be* 
miihte ficf>, t^m babeb ben $ife! ^jrcetten^ ju bcrfd)affen; allein, man fonnte es nid)t fo weif bringen (A). <£r war fd)0« 
jur ©efanbtfcbaft in ber ©d)weij ernennt worben, ©r f)at biefe gan^e ©efanbtfcbaft über, granfretd) treu unb gefd)icft ge* 
bient. (£r hat bie ^iflorie ^ranfreiepo t>on bem (Tobe £ubtrigo beo XIII, an, bio auf bao 3al;c 1652, (ateinifd) gefd)rie- 
ben, SDiefeS 2Berf ift lange 3^it «fe ein ?f)ZeifierfliidC erwartet worben (B); es warb enblid) 1671 gebrueff b, unb wohl auf* 
genommen. ^)ie ©chreibart bartnnen tfi gut; bie ©ad)en werben ohne ©d)metd)elet), unb mit oieler ©rfentitnip ber ge¬ 
heimen ©taafS|lretd)e erzählt. 55er fBerfaffer hat feinen fftamen auf lateintfd) Labardacus gegeben. ?9Ian würbe ftrf) bet> 
ben lafeinifdjen ^ameit, bie er ben ieuten gicbr, fehr ben $opf ^erbrechen, wenn er nid)t bie fSebutfamfeit gebraud)t h^te, 
fie fran^ofifd) auf bem Dianbe an^umerfen. ©r hat eine fran^6fifd)e lieberfe|ung bon btefer fiifforie gemacht; welche, nach 
beriSOZeijniing ber Äenner, Diel fd)led)ter, als bas Iateinifd)e Driginalifl c. „®ie er fehr gelehrt in ben 9JIaterienber@oftes- 
„gelahrtheit gewefen, fo hat man nod) ein ©freitbud) »on ihm, wiber bie Dehnung ber ^rotefianten «om S^ac^tmahle,latei* 
„nifd) gefehen d (C).“ 5)ie hoüdnbifd)en 3eitungen haben uns berichtet, bajj er 1692 im 90 3ahre geworben ijl. 9Kaii 
wirb hier unten fnben, was ich ber 2lnmerfung (,C) biefeS ^rtifelshabe behfugen wollen (D), 

a) ©iebe Wicquefort de P Ambafladeur, Tom. I. p. 959. b) ©ieß i(l ein CUiartbanÖ von 780 ©. t) ©eßhtiebene SVJacI)rid)f, 
bie oem bem i’aneelot, einem Unterauffeber bes masavinifcben©ücben)otratbs, mitgetbeilt roorben. d) L’Abbe des Marolles Denombre- 
ment des Auteurs. 

(A) man b«t fid? bemüht, ihm ben Oel, ftrxcellenj ju vez> 
fchßffen u.fx».] Sßicguefort erjablet es unb faget, baß bi« franjöftfcben 
©eoollmäcbtigten ihren erften ©erfueb bet) bem päbftlicben ©efanb: 
ten getban batten, roeld)er geantroovtet, baß er fcldjes nicht tbun würbe, 
de l’Ambafiadeur Tom. I, pag. 360. ®an roolite, baß er bem Jperm 
be la ©arbe biefen Sirel unb ben erften ©efueb ge6en follle. ©ie Ur-- 
facben feiner ©etroeigeruttg waren, öafß cc Pein t£yempel geben roolh 
te, öcm S7iem«nö folgen, unb welches ben fietrn be la ©arbe uro 
nüfjlid) machen würbe, trelchec öec ©ecfammlung fhc gute ©ien(?e 
leiffete. Sr würbe tl)n uunüfetid) gemad)t haben, weil er ihn, burd) bie 
©cpleguttg bes von ihm «erlangten Titels, in eine 21rt ber 3}otf)roero 
bigfeit gefebt haben würbe, benfelben aud) oott allen anbern 'Abgefaub; 
ten su «erlangen, unb nicht mehr s« erfcljeinen, wenn er il)m abgefcbla^ 
gen würbe, wie cs unfehlbar erfolgen mußte, ©er venetinnifd)e 2lbge= 
fanbte al)mte bem päbftlicben tiad): unö «Ifo ccac la ©aeöe geno? 
thigt, fid) mit öenentShrenbeyeigungen ju begnügen, öie maniihm 
gutcoillig geben wollte, ttc lief öie (Bevollmächtigten bitten, 
Öie fleh im Flamen öes&aifecs ju(Dffnabcücf befunöen, ihn von 
öen übrigen ©eötenten von öec anöcrn (Dcönung ?u untecfdjeü 
öen: unö wenn fie ihm nicht ab einen 2fbgefanöten begegnen 
Pennten, ihm öoeb wenigfiens nid)t als einen Xeftöenten fonöecn 
ab einer öcitten perfon, nadh öec italienifdben CDtxvobnheit r ?u 
begegnen; öa ecöennbey öen©efuchenunöUntechanöhmgenöie 
i£hrenf?eUe nidbt veclangen würöe. ~Jn öec ©hat Ponntcn ihm 
feine ©eglaubigurtgsbriefe an Öie ©antons öec ©chweij, weöec 
ju tnünffec nod» ju (P^nabcücE einiges 2fnfehen geben, ©e la 
©arbe bnt ficb über einen italienifdjen ©cbriftßeller betlagt, baß er von 
biefen Singen nicht fo gerebet hätte, als er follte, unb er bat ihn beffeti 
burd) bie <£rsät)lung ju überzeugen «ermepnt: baß ihm bie fransoßf.öe« 
ooUmäd)tigtcn beftanbig als einem 2lbgefan5ten begegnet, unb folcheS auch 
nicht anberS hätten tl)un tonnen, ba ihm bas ‘Patent bes Königes unb 
alle ©riefe von Jpofe biefen 3ütel bepgelegct hätten. Auauxius ac Ser- 
vianus hunc haud fecus ac fe ipfos inuicem habuerc, neqite aliter po- 
terant, cum regio diplomate atque omnibtis Regis atque Mazarini 
ad fe atque ad alios litteris legatus eilet appellatus. Id eo accuratius 
mihi dicendum fuit, quod hoino qtiidam Italicus ea de re fecus 

feripfit ex aliena lubidine, atque inuidia in Labardaeum: nam id illi 
ipfi tribuere nolim, qui in huiufeemodi rebus etiam fupra verum 
aliis fauit, hos cum Refidentes, aut ad minores Principes abfque vllo 
titulo mifli efient, Legatos nihilo fecius appellando. Labadaeus Hift. 
de Reb. Gallicis Libr. IV, p. 89. ad ann.1646. 

(B) ©eine -^iffocie von ^cantceich iff lange als ein iTCeiffec* 
ffüd’e erwartet wocöen, ] „©e la ©arbe machet uns eine lateinifche 
„dpiflorie fertig, in roeldjcr wir entroeber unfern ©allujlius, ober unfern 
„Sßirgilius fttibett werben. „ ©tefes hat ber tp. le 93Loine in feiner 2fb= 
Ijanblung von ber J?i|torie betannt ju machen beliebt. 

(C) <Ec hat ein (Strettbacb wiöec ö:e tTTeynung öec pcoteit 
flanten vom PTadwmahle gemacht. ] ©et) biefer (Gelegenheit will 
id) hi«t fagen, baß er ßd) viele 3flhte mit großem gleiße barauf geleget 
hat, bie 5)iepnungen einiger .Kirchenväter tiber biefe ^rage su unterfuchen, 
unb einen großen ©anb tiefßnniger ©etrachtungen barüber aufsufe^en: 
allein auf einmal tarn er auf ben ©nfaü, biefe große 2lrbeit su »etnich5 

ten, baß er eines Borgens früh alles ins fteuer fd)miß, was er barübec 
gefd)tieben hatte. ©iefeS habe ich wo bem 2lbte von ©rion, feinem 
(Snfel, unb ©omfjerrn bep uuferer lieben grau ju ‘Paris, fagen hören. 

(D) -^iec iffö/ was ich öec 2fnmecPung (C) öiefes 2frtiPels bat 
be beyfügen wollen.] ©ieß betrifft feinen SontroverStraetat. ,,^ol- 
„genbes hat er an einen von feinen §reunbeti, in einem ungebruetten 
„©riefe von ©olotl)urn, ben 3?Diärs »663, bauen gefchciebeii. Libel- 
„lum ad te de re feria,imo diuina initto, quo tibi otii mei, ficuti prius 
„negotii, ratio conftet: in eo Latinitatem noftram ne quaefiueris, 
„quam de diuinis feribendi, atque difputandi genus vix patitur. 
„©ein i^teunb antwortete ihm einige ßdt barauf mit biefen Sßorten ; 
„Reftat vt de Opufculo tuo Theologico gratias agarn: in hoc folitam 
„elegantiani tuam defideraui; neque vero tu argumenti feueritatem 
„excufa: quid enim eft tarn contumax, quod nitefeere, quid tarn 
„horridum, quod poliri amoenitate ifta tua non poflit; fed nimirum 
„ingeniis Heluetiis feribebas. ©iefe Antwort iß ben 19 beffelbeti 9J?0= 
„natS unterfchrieben. 5)ian bann vermittelft biefer ©teilen bie Seit bie= 
„feg ©treitbucheS ins 3«ht 1663, feße fet?e«. „ 2fuS einer getriebenen 
37ad)ud)t bes fiancelot. 

tarierte , (©abdel) eilt ^acobtnermönd), £at fid) ,^u ©nbe bes XV ^aljrBunbet'fS, burc^ eine #rf jiu prebigen ^er- 
Dorgetban (A), bie einem ^ic6elf)eringe weit anflänbiqer, als einem Wiener bes (mnaelü, i|\ ©r war ju Sarletfe \ in 
bem ^6niareid)e Slcapolis geboten, ^etntid) ©tephan ifl nicht ber einzige, ber ftd) über biefe Tfrt prebigen befd)wert 
hat b weldbe mit nieberfrad)tigen JKeben angefüllt, unb burd)auS geßbieft ift, Verachtung wiber unfere aller heiligten ©e= 
heimnifTe suerweefen. ©S hoben ftd) ^atholifen gefunben, welche bes Varlette in biefem ©tüde m'd)t gefchont hoben (B); 
unb biefeS ift Diel erbaultd)er, unb ben ^atholifen weit rühmlid;er, ols bie angewenbete fSemühungber Dominicaner, bie. 
fen^rebiqersu rechtfertigen (C). ©eine ^rebic, ten würben 1571 ju Venebig injweenOctaDbanben gebrueff. 3» bem erften 
Vanbe ftehen bte gaftenprcbigten; unb ber anbre enthalt bie Tlbtronte-- Pjfingft - %,mmel\abrto« unb anbere geftprebig. 
ten c ©r war nod) am Leben, als bie dürfen 1480 Otranto einnahmen d. ©inige Don feinen greunben hoben ihn red)f- 
fertigen wollen, inbem fte gefoget, ba§ er nicht ber Urheber berer 9)rebigfen gewefen, bie unter jeinem Bornen befannC 

-)2fuf 



BarlauS. 
ä) 'Jfuf gatcmifcf) Barulum. b~) ©iebe bfe ©cljubfd;tift JöerobotS, wo man eine «Stenge ©tücfe bes Ballette ftnbet. 

Appar. Sacri,Tom.I. p. 610. d) Altamura, Biblioth. Ordinis Praedicatotuin, p. 195. 

46l 

c) Pofleuiti. 

(A) (£r bat fich ju (£nöe öes XV Jahrhunderts betvotQe; 
tban.] Altamura, in feinet BiMiotl;ef bet 3i«cohiner, fefeet biefeti ins 
3<4r 1470: woraus erhellet, baß fkb «Poffevin nur um jwep fjutibert 
Sabre, in bem I ?[;. feines Apparat. Sacri, DXXIBl. geirret l;at: Ga- 
briel Barletta, faget er bepm Altamura auf bet 518 @. Neapolitani 
regni, Apulus, Ordinis autem Dominicani, Theologus et Concio- 
nator vtilis, cum floreret anno 1270. Siefer Fehler finbet fid; nicf)t 
in bet colnijcben Ausga6e, von. 1607. SSan fiubet baritmen auf bet 
610 Seite: cum floreret anno 1470. (ft fefeet baju: baß feine ‘Pre.- 
bigtett etlidbemal tot bet venetianifd;eti Ausgä6e,vot» 1571, gebtucft 
wotben. 

(B) <£s haben fid) Xatholifen gefunden u. f. uv] «Peter 
vonBauclufe, (a Valle claufa, bieg tft ein ÄrtegSname, unter weh 
d)em fici)?:f)eopl)i(us3iapnaub verftccft hat,) ißt befieijt wibet ben Bar* 
lette loSgejogen, unb bat tl;m vornehmlich feine Unbefonnenbeit, bei; 
Beantwortung biefer Frage, vorgeworfeh : wie Oie ©amactterin« 
evlannt bat, öafj jjefus C^tiftus ein Juöe gewefen f Sie bat 
es an öer IBefcbneiöung etlannt, faget er. «Dian muß befennen, 
bag biefer Äunftricbter nid)t affe nötige Aufnierffamfeit beobad;tet bat: 
betut er rebet tiid;t affein nichts ton bett jtvepen anbern «Sietfmaalen, 
woran biefe Frau, nad; bem Barlette, erfannt bat, baf CEfjtiftus ein 3«= 
be gewefen; foubern er mißt aud; bem Barlette bei;, gefagt 511 (;aben: 
fie batte es gefef;en, baß (H;rtftuS befd;nitten gewefen. Allein es tft ge= 
wiß, baß ftcb Barlette auf biefe Art nicht auSaebrüdt f;at: Prima 
ad habitum, quem portabat . . . ; fecunda, quia Nazaraeus, in 
cuius capite nouaeulum non afcendit - - - ; tertia ratio ad 
eircumciüonem : nullus alius populus erat circumcifus. (£'S WUtbe 
biefem 3iid;ter 511 feiner ^Rechtfertigung nichts helfen, wenn er faget: baß 
man aus ben Sorten bes Barlctte, basjenige folgern fonne, was er 
ihm begmißt: beim basjenige,. was ein «Stenfd; faget, muß niemals mit 
ben Folgerungen oermengt werben, bie man aus bemjenigeti sieben fann, 
was er gefaget hat. «Sie viele Singe eutwifcßen einem «Rebner unb 
nud; einem ©cbriftjMer nid;t, bavon er bie aflerndchften Folgerungen 
nicht ficht ? (Js ift alfo fehr rnögtid;, baß man ihm, burd; Begmef* 
fnng ber Folgerungen, etwas begmißt, woran er niemals gebad;t bat. 
«Dian muß fid; alfo, wenn man richtig unb aufrichtig ccitiftrcn will, bie= 
fe Siegel ootfdbreiben: XYian befchulöige öte Ücute Desjenigen, 
was fte ßusötüct’licb gefaget haben: allein man madie ficb et* 
nen Xeligtonsptmct Daraus, ntdws öaron wegjunehmen, unö 
nichts öaut ju feigen: man jeige ihnen öte Folgerungen an. Die 
Daraus gezogen werden tonnen; allein man verficbece nicht, 
Daß fte öiefe Folgerungen eingefeben unö jugelaffcn haben; 
man erwarte, was fte fagen weröen, wenn fte öasfcnige gehöret 
haben, was natürlich unö nothwenöig aus öemfcnigen folget, 
was fie gefaget haben. 34 formte mir nicht vovfMlen, baß B>ar= 
lette fo unvernünftig unb unbefomten gewefen fcpn follte, bieimpudo- 
ratam blafphemiam vorjugebett, bie ibmTein Gabler mit fo fd;onem 
teilte ©d;ulb gegeben hat. ®S ift genug, ju fagen, baß er nicht gewußt 
hat, was er mit feinem britteti «Stevfmaale f;at fagen wollen. 34 will 
alfo feinen 3tid;ter bem Sorne beS Altamura überlaffen. Peflime igi- 
tur a Valle claufa falfauit calumniaturus Barlettae fententiam ex- 
fcribendo : refpondit Samaritanam cognouille, Chriftum effe Iu- 
daeum, videndo eum eile circumcifum. Vbi fraudulento lilentio 
praeteriuit duas priores illius radones etc. In Biblioth. Ord. Prac- 
dicator. pag. 519. «Dian ift bei; ber Beurteilung einer anbern ‘Pres 
bigt diel richtiger gewefen. 3't biefer 'Prebigt war bie Frage: rrats 
um öet heilige <Beiff jehn *Tagc neryogen hatte, in Die ‘Welt ;tt 
konimen 1 Barlette fd;reibt es ber Fncdgt ju, öaf? man ihm eben 
auf Die 2lrt begegnen möchte, toie man öem ©ohne ©ottes bes 
gegnet roare; unb er weis ben ©treit jwifebett bem Bater unb bem 
l;cil. ©eifle nid;t beffer, als burch biefeS fOiittel, su [chli4ten. 2?et 
heil* (SeiffwutDe Xatbs, in Der (Befialt öes XDinöes unö Fern 
ers ju erscheinen, Damit er unter öen tTCenfchen feine ©efahe ju 
befürchten hatte. 2ßas fann man friechenbers unb für bie göttliche 
5Diajeftdt utianftdnbigers fagen ? 

(C) 2Die ^Dominicaner haben fich fiel iTfühe gegeben. öiefen 
pceöiger ;u rechtfertigen.] Sen 'Anfang mit einer 'Pftngftprebigt 
su machen, fo muß id;bemerfen, baß 2lltamura weit entfernet bayoniff, ;u 
befennen, baß etwas baritmen ;utabeln fcp: fottbern vielmehr eine wuw 
bevbare Äunft barinneti ßnbet, bie Berftocfung beS Btenfchen »orjufieb 
len: ja er wunbert fich, w'ie man einem folcben ‘Prcöiger bcn'Proeeß (;a= 
6e mad;en fonnen. Tantinominis, faget er ebenbafelbft, Concionato- 
rem, tantoque cum fruäu verburn Dei difleminantem, vt adhuc 
vigeat ad perpetuum tanti viri decus commune in ItaliaProloquium, 
NESCIT PRAEDICARE QVI NESCIT BARLETTARE. 

€r hatte biefes Bereits auf ber 19s ©. mit einem ©ewebe von prad)ti= 
gett Sobfprüd;en gefaget. («) SBas ben @runb bes anbern ©nwurfs 
betrifft, fo beantwortet er benfelben fel;r fd)lec(;t: Denn er giebt vor, 
baß bie ©amaritanerinn, nach bem Barlette, an ber Sleibung unb ben 
paaren erfannt habe, baß 3ofu^ ChtifluS ein 3ube gewefen, woraus 
fie bitrd; Berttunftfchlüffe bie Folge gejogen; alfo ift er befdinitten. 
3d; fage es nod; einmal, ber fürsefteSBeg iff, ;u fagen, baß ber arme 
9>rebiger nicht gewußt hat, was er mit feinem britten «Werfmaale l;at 

fagen wollen: er würbe auch nicht gewußt haben, wo er wäre, wenn ec 
eS für einen ©egenftanb einer ©rübelei; gehalten hatte. 

(«) Fvanfreid; hatte 511 Anfänge bes XVI 3aI;rf;unbertS gleichfalls 
feinen Barlette, in ber «perfon bce 3acobiners, Xüilhelm pepins, ei= 
ncs berühmten ‘Prebigevs. @ief;e bie 12 32ote über bas VII (Jap. bes 
II B. bes Stabelais. Crit. 2lnm. 

* Sßas 2Be(fd;lanb ittib Ftanfreid; an ihtenpoßirlichenöeiftli; 
d;en atifjuweifen haben, bas feil Beutfd;!anb gewiß nicht fcl;ulbig 
bleiben. Ser ]>• Abraham a S. Clara, 'Auguftinerbarfüffer, fau 
ferlid;er döcfpvebiger, l;atam (fnbe bes vorigen 3af;rhuübertS, in 
2Bien, eben berg(eid;en (fl;ve eingelegt, als immermehr ber 3aco- 
biner Saclate, ober ber 3acobiner pepin. Ser große Bepfall, 
ben er in 2Bien, unb überall, wo er unter feinen ©laubenSgenof* 
fen geprebiget, fid; erworben, hat es gcmad;t, baß wir aud; viel 
gebrachte @d;riften von ihm aufjuwetfen haben. Alle biefe aber 
jeigeu uns, ben einem vortrefflid;en Üfaturelle, ein großer Stebnes 
ju werben, einen ungereimten ©efdimacf feiner Kirche, feines *po= 
feS unb feiner Beiten. Folgenbe ‘Probe mag genug fepn, feine ab-- 
gefd;macfte2lrt von 3Bortfpielen anjujeigen, bavon feine ©d;riftett 
wimmeln : „Sas SBort Ceifl in einem Anagramma, ober 
„Bud;ftabenwed;fd, heißt FeitL Sa 5eijl bift wol;l ein narri-- 
„feßer Feitl, baß bu alfo prallen magft mit Deiner «0?ad;t. ©d;au 
„nicht ein .pahr! 5Bann bu fo groß würeft, als ganj ^jollanb, bu 
„folift mich ni4t hollen: wann bu einen Stadien hatteft, als ganj 
„Fcißlanb, bu folift mich nicht freffen: wann bu ein Fauft hatteft, 
„als ganj Sclavoma, bu folift mid; nid;t fcßlagen: wann bu eitt 
„Segen hatteft, fo breit als Sabaudia, bu folift mid; nid;t fable«: 
„wann bu ein Biß hatteft, fo groß als Pifana, bu folift mid; nid;t 
„beiffen: wann bu flauen hatteft, fo groß als ganj Croatia, bu 
„folift mich nicht fraljen. 34 forept bid; nid;t ein Jpaar. A?ü[;[ 
„red;t ift ber Teufel im ‘Parabieß in bie ©drangen, in biefes frie* 
„d;enbe Sl)ier eintceten; bann er muß fid; verfried;en mit aüec 
„feiner ©tdrfe unb «Stacht. Ser Obrtfte Teufel, Cucifer, ift mit 
„öotaufenb ber allerargilten teuften, wiber ben einigen halb na.- 
„efenben unb auSgemergleten Siener ©otteS, Francifcum, aufge= 
„ftanben, ausgejogen unb ihn befriegt, aber mit ©cfjanb unö 
„©pott muffen abweid;eti.„ ©. 3uöas, öec ISejfdaelm, auf 
ber 192 ©. ber ©aljb. Ausg. 1698. in 4. II $1). 36eil aber bie« 
fein Stempel eines falfd;en Bernunftfd;luffeS abgiebt, bergleidbeu 
•ßerr Baple angeführt hat: fo wollen wir folgenbes nehmen (£s 
fleht p. 221. „SBie ber 3ob um alles bas ©eine gefommen, unb 
„ganj naefenb unb bloß auf bem «Otijthaufen gefefTen, haben fid; eublich 
„bic vovt)in geroefte gute ^teunb eingefimben/Unb i[)m bie Vifita geben, 
„abev uon weitem geftauben, Golfer Sorc^t ? ®arum voller horcht ^ 
„3hr fbrd;t gewiß, ißt möcht auch bie Ärafee fl iegen ? Stein, nein, bef= 
„fenthalben hat fie fein Fotcl;t angegriefren, fonbern |te förd;teten, 
„ber arme^ropf mbcht etwas von ihnen begehren, ©tier hat ihm 
„eiubilbt, ber 3ob werbe fagen: SDtein ©chwager, gicb mir bod) 
„etlid;e ©ulben, bamit ich mir wieber etwas fann anfehaffeu, weil 
„ich alles verlobten, ©n anber gebacht, bet3ob werb ihn au- 
„fprechen: «Stein Botter, bu fief;eft, in was elenb unb SRotl; ich 
„geratf;en bin ; geh mir bod; an bie Jpünb, mit einer BephüllT 
„Ser britte l;at ihn geford;tcn, ber 3ob mbcht fagen, mein Bru= 
„ber, wie oft habe ich bir bas «Dtaul auswafd;en, unb ift fein Bahn 
„in beiner ©ofehen, ber mich nid;t ein Sufeet ^baler foft ifet er- 
„fenns bod; ein wenig, unb greif mir auch mit etwas unter bie 
„2frm. Serentl;alben ftnb fie von weitem geftanben, beffenthafben f;a- 
„ben fie ihnen geformten : bann es waren große ©eidialS, fie 
„wollten nicht gern in vanum, umfotiff geben.,, 3ßo l;at ber gu- 
te ‘Pater immermehr bie geheimen 9tacf;nd;fen C;ecbefommen? ©. 

(D) XYlan bat ibn rechtfertigen wollen, inöem man gefaget 
u. f. W. ] Seanbec Albcrti, in Defcript. Italiae, pag. 370 rühmet 
ftcb, in feiner 3ugenb ben unwtfTenbenBater biefer fchänblichen ©ebne¬ 
ten gefannt ju haben, bie unter bem Stamm bes berühmten Barlette 
herum gegangen ftnb. JStan bat Urfache, fid; ju verwunbern, baß ber 
Berfaffer ber neuen B>ibliothef bes OrbenS biefe Urfache nicht jur «Hecht- 
fertigung feines «Dtitbrubers angewenbet bat; unb man follte fait la¬ 
gen: baß er fid; berfelben 3U 6ebienen, nicht erfühnen wollen, weil m«n 
erfannt hatte, baß bie vom Seanber Albertt vorgegebene @ad;e nicht 
wahr war. Allein fte mag es fepn, ober nicht, fo ift es bod; gewiß, baß 
fich in betten ©ebriften, bie ganj unftreitig von bem Barlette finb 
viele Unbefonner.beiten finben. 2Bir haben gefehen, was ‘Peter von 
Balleclaufa batan getabelt hat. «Storni behauptet mit Unrecht Daß 
recfcbieöene pvoteftantifefte <3dmftftdlev fid7 öer vorgegebenen 
Preöigten öes Äarlette beöienet haben, Die Katholifen ladrr- 
hd7 ju machen, tti.o öaft unter öenfclben Meineid) ©tephan tu 
net öer vornehmften ift: benn ich getraue mir wohl 31t behaupten 
baß bie «prebigten, woraus Heinrich ©tepf;an feine ©potterenen gejo« 
gen hat, nicht biejenigen ftnb, bie Alberti einem Betrüger jufd;reibt 
Ser ©treit }tvifd;en bem Bater unb bem hei(.@ei|te ift ein au%wecf- 
ter (Jinfall Heinrich ©tephanS; allein Altamura evfennt ifm’für ein 
rechtmäßiges Äinb bes Barlette. 

SBat’laU#, (^e(d)ioc) gehürtig hon Anfmerpen, ein lateimftf;et fDicf)fer im XVI ^aßrhun&erte, unb ein «Sohn 
fwtö ^öarlaug, bec über hierjig 34« Auffebec übet bie Urfunben Antwerpen gewefen t|i, würbe unter guten SDIeifiern 
«rjogeit, unb bat burd) untcrfd)tebene (&d)riften, fo wpfM in ^)rofa, alö Werfen, feine @tdrfe gejetget (A). Qjtner hon feinen 
23rübern, hauteng Jacob, feat fein 5Saterianb ber Religion wegen oerlafjen, unb ftd; nad) öpoflanb ge(füd)tet, wo er, nach- 
bem ec febrer in ber anbern ©affe, in ber <8d)ule ,;u ieiben gewefen, nad) 35rttfe als Rector ber baftgen ©cf;u(e berufen wor-- 
ben. (Fafpac 23arlduo, 3Keld)iorS ältefier trüber (B), folgte in bem Amteeines Urfunbenbewabrers, bas fein «Bater be* 
fleibet batte: allein, ba Antwerpen wieber unter bas 3öd> ber fpanifd)en £errfd)aft gebracht worben, fo bat er fein «Bater* 
lanb »erlajfen, unb fid) nad) ^ollanb begeben, i^r brachte feinen dltejlen ©obn mit babin, ber noch in ber «Siege lag % 
«nb hon welchem ich in bem folgenben Artifel.reben will. 

a) Aus bei fieichenvebe bes Cafpnr Bavlaus, welche ju 2fui|terbnm, vom ;3oh. Am. Sovvinus, 18 3enner 1648 gehalten 
worben, 
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Söarldu^ 
(A) <£e bat untcrfcbieöene ©cbtiften, fo ct>of>l in ttcrfen, als 

profa gemacht. ] (Dieß finb bie ?itel bavot» : Brabanciados Libri 
V. et Antwerpiae Encomium. De Diis Gentium Libri duo, in el?- 
gifcßen 93erfen, ju-2lntwerpen, 1562. Valerii AndreaeBibl. Belg. pag. 
669. De raptu Ganymedis Libri tres. <£otvitl, in ber Heicßenrebe 
dafpatSSBarläuS, unb Bucolica, ju Antwerpen, 1572. Sine Siebe, de 
Vitae humanae Felicitate, tum ad'tunäo Carmine. De Rerum hu- 
manarum viciflitudine ad Gafparum fratrem, JU 2lnttverpen, 1566. 
Valerii Andr. Bibi. Belg. pag. 669. Hiftoria de Domus Auftriacae 
Eminentia. €ovvin in bev Heicßenprebigt bes SatlauS. 

(B) (Tafpac ift XUddnots trüber gerpefm.] 3cß jweifle nicht, 
baß 23aleriuS 3fnbreaS biefen Safpar für benjeniget» genommen bat, 
welcher ‘Profeffor ju 2lmfierbam gewefet» ift, unb öeffen lciteinifdje 9Ser= 

fe fo viel 2fuffcßm gemacht haben. SBenn et btefcö getban bat, fo bat 
et ftcb ßüß(icl) bettogen: benn biefer ©vofeffot ift SÄelcßiorS STieffe, unb 
nicht fein S&ruber getoefen. SBenn man, ben Valerius 2lnbveas von 
biefet ©eite ju entfcbulbigen, behaupten trollte, baß er bie ©acben nid)t 
auf biefc 2lrt genommen batte, wie ich voraus feße: fo mürbe man ihm 
von einer anbern ©eite etwas Unrechtes aufbürben; benn mentt man 
einen Scßriftfteller burch feine 2lt»venvanöten befannt machen miU, fo 
muß man feine 2(nvermanbten anfübren, bie entroeber in ber Siepublif 
beröeleßrten, ober in berSBelt unbefannt finb: unb folglich waren biefe 
Sffiorte bes ©aleriuS 2(nbreaS, Melchior Barlaeus, Antwerpienfis, Ga- 
fparis frater, nichts nüfje, ment» fie von SJMcßiorS ©ruber ju veijtes 
ben maren: benn biefer ©ruber ift eine unbefannte ©erfon, ob et gleich 
ju ©ommel gelebret bat. SKoreri bat eben benfelben gebier begangen, 
als ©alerius 2lnbveas. 

(©afpar) ein Vetter beö horßergeßen&en, iff ©rofeffor ber ^^ifofop^te 511 2fmjlerbam, unb ein guter la* 
teinifd)er ©oet fc»eö XVII 3abrßunt>erts gewefen. ©r war *u Antwerpen im 3a&re »584 gebobren “. ©ein Vater, welcher 
reformier mar, flüchtete nadf^ollanb, ba ficf) ber Jjerjog tton ©arma roieber ,fum ©elfter »on biefer ©fabt gemacht batte. ©c 
hielt ftcb brep 3ajire ju feiten auf, worauf er nach Vommel als Dvector ber bafigen ©cßule berufen mürbe. ©r bat biefem 
Timte fteben 3a£re »orgejlanben, unb ift hierauf geflorben, naebbem er feinen ©oßn ©afpar jum ©rebigfamte beftimmet bat* 
te. fDiefer ©afpar, welcher ad)t 3abre in bem ©ollegio ber ©roioinj Foliant) ju feiben ftutüert batte, unb nad) biefem als 
©rebiaer angenommen morben, bat einer fDorfftrdjebei) Vrlllc gebient. f£)a VertluS Pon bem 2(mte eines UttterauffeßerS 
jum miffeßer biefeß ©oltegii gediegen mar, fo glaubte ec feine gefdftcftere ©erfon ju feinem Nachfolger ju jinben, alö unfern 
SöarläiiS. ©ein gürfprud) mar fraftig; Varläuö mürbe Unterauffeber, unb einige 3ett barauf gab man ihm bie ©rofejftott 
ber fogif auf ber Unwerfttät flu feiben. ©r permifebte ftcb fo feßr mit ben ©treitigfeiten ber Tlrminlaner, bajj er aller feiner 
S3ebienungen entfett mürbe, ba bie gegenfettige ©artet) im 3abce 1618 bep bem ©pnobo ju fDorörecßt einen pollfommenen 
©ieg erhalten batte, hierauf legte ftd> Varläus auf bie 'jlrjneiftunft, unb in jmep 3aßren hielt er ftd) permogenb, bie 
SDoctormurbe anjunehmen. ©r bat biefe®ürbeju©aenangenommen; allein, feine $unjt fafl gar niebt getrieben. (E-s fan* 
ben ftcb junge feute, bie ihn batben, ba§ er ihnen über bie ©bilofopbie unb fdbönen ^öiffenfebaften lefett feilte: Unb roie ec 
hierzu fähig mar, fo fd;lug er biefen 3öeg mieber ein, unb erhielt aud) wegen biefer,Verrichtung ju feiten einen ^itel. 2)ec 
Natb fiu 4mfterbam, welcher 1631 ein ©pmnaftum gejliftet batte, trug ihm baö öffentliche fehramt in ber ©bilofopbie an. 
(£r nahm folcbeö an, unb Perroaltete eö biß an feinen XoD rühmlich, welcher ben 14 3enner 1648 erfolgte b. (£r ifl ein SHann 
pon großen Verblenden gemejen. 5)tan bat einen Vanb ?icbcn, bie er über unterfchteblicbe Materien gehalten bat, unb bie 
nicht allein wegen ber ©ebrewarf, fonbern auch wegen ber ©nfleibung, unb Pieler guten ©ebanfen anjupreifen ftnb. 3n 
ber ©oefie beflunb feine totarfe: feine OJJufen batten Piel fruchtbares unb erhabenes c. ©ö ijf ber» feinen febenöjeüen fad nichts 
großes porgegangen, barüber er nicht prächtige fobfprüd)e gemacht bat, wenn feine ©taatSurfadje einige ^inberniffe in ©eg 
legte (A). Xier ©arbinalpon Nichellieu, unb ber ^an^ler pon Dpendirn, ftnb nicht Pergeffen morben; eben fo wenig bat 
man bie (Eroberungen unb feßönen ^baten bes ©ringen pon Oranien, griebrichs Heinrichs, Pergeffen, T)ie f^onigtnn ©a* 
ria Pon SDIebicis, unb ber prächtige (Empfang, ben man ihr ju 21mderbam erwies d, haben bie Verebfamfeit bes VarlduS 
geubet. ©r batte einige febr beißenbe ©treitfehriften gegen bie ©iberfacher beö ‘Hrmt'niuS herauögegeben (B). 35iefe ©un* 
be bat ftcb niemals gefdjloffen: er t'd feine gan^e febenöjeit als ein ©onner biefer ©eefe angefeben morben (C), unb es haben 
ftcb Pt'ele feute gefunben, weldje rotber ben fXatb ju Tlmderbam murreten, baß er einen folcßen ©rofeffor unterhielt, ©an 
bat alle feine dritte auf bas genauede beobachtet, unb jbm nicht bas geringde nachgefeben. ©an bat ein entfe|licbeö ®e« 
f^rep wegen gemijfer Verfe mt’ber t'bn erhoben, bie er über baö Vud) eines SKabbtnen gemacht ba£te (D). ©eine Vriefe 
finb nadh feinem ‘Jpbe in jmeen Vanben herauögegeben morben e; allein, ber Sextus Empiricus, ben man Pon ihm erwartet, 
id niemals jum Vorfcßeine gefommeit. ©r bat burch ben Vertcht beöjenigen, was in Vraftlien unter ber ©tattbalterfchaff, 
bes ©rafen ©ori| pon Naffau porgegangen mar, gejeiget, morju er in ber ^»idorie permogenb mar. ©r gab biefe ^idot’ie 
im 3abte 1647heraus, ©ö finb Pon feiner leisten ^ranfbeit (E), unb pon feinem 'tobe (F), feltfame ©eruchte herumge* 
gangen; allein, man fann nteßt eigentlich miffen, was wahr bapon t'd. ©an barf ftch^wenig auf bie ©eruchte Pon biefer 
TirC perlaffen; benn man weis aus hunberf Vepfpielen, baß ber fXuf, fo balb ftcb ein ©cßriftdeller nur ein wenig herporge* 
than bat, bep ben forperltcßen ober häuslichen ©iberwartigfeiten, bie ihm juffoßen, aus einer ©üefe einen ©lepbanten 
ma^et: unb uberbieß finb biejenigen, welche bas ganje ©ebeimniß miffen, gemeiniglich folcße ©erfonen, welche basjenige 
nicht befennen, was ju einiger ©cßanbe gereichet. 

a) 2l«S ber Bufcßrift feiner ^Briefe ficljt man, baß er ben 12 Hornung geboßren ift. 4) 2fuS feiner £eid)enrebe, tvelcße Soßann 2lr= 
nolb (fervin gehalten hat. 2)as ?age6nd) beö SSitte fe£et feinen 5ob ins 3«hr i647- 0 ©ieße bie So6fprüd;e, bie ißm 95orrichius in 
Diflertat. de Poetis, p.140. giebt. d) 3m 3abrc i637- 0 ©erharb 95ranb, fein ©d)tviegerfol)n, ließ fie 1667 ju 2fm|terbam bruden. 
SJtan fieht einige ber vornebmften bavon, in ber Sammlung ber Epiftol. praeftantium ac eruditorum virorum, tvelche von ben ftrmi; 
nianern 1660 in 8, unb im 3aßre 1684 in golio herausgegeben tvorben. 

(A) i£s ift bey feinen Lebenszeiten faft nichts großes u. f.u?,] 
3ch bebiene mtd) biefer (iinfcbrdnfung, weil ich in bet» Briefen bes 
S&arlaus gelefen habe, baß er fein ©ebid)te über bie Krönung bes Äai= 
ferS, gerbinanbS bes III, hat machen wollen, warum man ihn bod) ge, 
betben hatte, (fr betrad)tete, baß eS argwöhnifchc Heute gäbe, weldje 
nidjt ermangeln würben, ißn als einen Hohnfnecht beS Kaufes Oefter, 
reid) auSpfdjreijen; unb uberbieß, faß er nießt, ba er bie Siege @u= 
ßav 2lbolpßs, über bet» Halfer, fo feßr erhoben hatte j wie er gerbinan, 
ben loben fönnte, baß er einen großen SRußm in bem Kriege, wiber bie 
Schweben, erhaltet» hatte. J^ierjeiget ftd) ein ©oet als ein ehrlicher 
3Rat»n; wie viele Heute von feiner ^anbtßierung giebt es nießt, bie lat», 
ge nießt fo gewiffenßaft finb? Sießaben geben», bie 51» allen Beiten ge, 
fdjicft finb: fie verfertige»» nießt allein ©lüefwünfeße, für bie ©artet), 
welcße fiegen wirb, fie magfepn, welche fie will 5 fonbern fie machen aud), 
nadß erfolgtem 2fuSgange Tfür bepbe ©artepet», 93erfe. ®au halte mit 
biefem jufammen, was 53?acrobiuS inf. Saturnalien, II ©ueb, V dap. 
auf ber 337 Seite, von einem 3Renfd)en faget, weldjer jween 31aben 
unterrichtet hatte, bavon ber eine bem 2luguft, unb ber anbere bem 
QJJarcuS 2lntoniuS ©lud wünfd)te. 3d) 3tteifle nießt, baß fid) in 3ta, 
lien ©oeten ßnben, welcße ben ©aupßin unb ben ©riitj Hubetvig von 
S>aben, tvegen beö gelbjuaS von 1693, gelobet haben, ober noch loben 
»verben. Litteras accepi Vienna, biefeS ftnb bie SBorte beS SBarlauS, 
im 334 25riefe, 1636 gefeßrieben, auf ber 668 Seite, quibus petitur vti 
laudatione aliqua velim proiequi coronationem Ferdinandi tertii 
Imperatoris. Ego, ii fapiam, abftinebo ab illa laudatione religioliili- 
me. Q^iainquam enim ea poflem feribere, quae ad laudes Impera¬ 
toris faciant, nec Reip. noftrae aduerfentur: tarnen, prout funt no- 
ftratium ingenia, iudicarent, me beneficio obftriftum Auftriacis. 
Scimus Caefarem non quidem aperto Marte nos petere, fed per 
latus Hifpani nobis grauem eile. Laudaui etiam non ita pridem 
Guftatmm Sueciae Regem, eiusque aduerfus Caefarem bella 
probaui. Iam vt laudem Fcrdinandum tertium, ob gefta aduerfus 
Stiecos feliciter bella, a prudentia mea impetrare non polTum. 
Non fum ambidexter, fed ab omni adulatione alieniflimus. Cu- 
perent obfequi petitioni illuftrilfimi Legati, fed hoc cauendum. 

ne dum foris bene, domi male audiain. Forte nimis fum me. 
ticulofus, fed et illud certum, illam Caefaris laudationem a me 
profeciam calumniae fufpicionibusque opportunam fore. fDie gurdjt 
beS ©arlaus war nicht oßne ©runb, unb »vie es bie Vernunft evforber, 
te, baß er gerbinattb bem III fein Hobgebid)te machte: »veil .^ollanb mit 
bem Jjaufe Ocfterreicß Ärieg hatte, unb fein Scßrift(teller falt unb 
warm äugleid) blafen fol!; fo erforberte es bie Klugheit nießt weniger, 
baß er fieß nicht mit biefem Hobe vermengte, ©ieienigen, »velcße ißn 
für einen greunb bev 2(rminianer hielten, würben ißn, als einen geinb 
©ottes unb beS Staats, gclaßert, unb fteß nidßt begnügt ßaben, ißm 
fold)es in ben Raufern unb auf ben ©affen naeßsufeßrepen. SBenn 
übrigens alle gelben, bie er gelobet hat, ißn fo woßl bcsaßlt ßaben, als 
ber Sarbinal 9licßelieu: fo ßat er nießt llrfacße ju fagen gehabt, baß 
man ein unbanfbareS Hanb bauet, wenn man ben ©arnaß bauet. 
£iefer <£arbinal ließ ißm yooo granfen für fein Hobgebicßte geben, 
wenn man bem Sorbiere, auf ber 40 Seite ber Sorberianen, glau¬ 
ben barf. 

(B) üzt bat etliche bei^enöe Qtteitfd)tiften gegen bie XDibetz- 
fadyev bes litminms berausgegeben. ] Sr gab im 3«ßre 1615 ei, - 
ne Schrift heraus, welcße biefen $itel ßatte: Bogermannus ixeyxö- 
(i£v«c, fiue Examen Epiftolae dedicatoriae, quam fuis ad pietatenx 
illuftrium Ordinum Hollandiae et Weft-Frifiae Notis praefixit 
Iohannes Bogermannus, Ecdefiaßes Leouardienfis : in quo etiam 
Crimina a Matthaeo Slado impadfa Erafmo Roterodamo diluun- 
tur. 3m folgenben 3ößw gab er ein SBücßelcßen heraus, bavon ber 
?itel alfo lautet: DiiTertatiuncula, in qua aliquot Patriae Theo- 
logorum et Ecclefiaftarum male fana confilia et ftudia iufta ora- 
tionis libertate reprehenduntur. Siefe Sd)rift war mit alljU Vieler 
SBitterfeit unb Scfjmüßungen wiber bie;©rebiger angefuliet i benn 
er giebt auf ber 4 Seite vor, baß man in Jpollanb, Viros praedi- 
catorii ordinis vocales plus fatis, qui ad feribendos falutiferos 1L 
bros inepti, ad praedicandam Chrifti fapientiam elingues, tarnen 
ad obtreäandum cum Magiftratibus, tum diflentientibus circa res 
religionis fymmiftis diferti fint et copiofi, füubf. 2fllf ber folgenben 
Seite faget er: Si tesnpla aliquot Hollandiae peragrare libeat, Theo- 
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logos quam plurimos in fpermologos; concioiiatores in conuitiato- 
res; pacis praecones in fadlionuni principes et fchismatis faciundi 
buccinatores transformatos mirabere, nec tarn reformatae ampKiis, 
quam pedimis aliquorum moribus deformatae religionis antiftites 
efie iurabis. Siefed piep biejenigen unbefotmen beleibigen, gegen beren 
2ltnt er Qrprfurcpt t)dtte paben follett. Siefe ©cpntapfcprift würbe un* 
verjüglicp ins J?o(lanbifd)e überfefjt. B)d) weis nid)t eigentlich ju fagen, 
ob ec einen gewiffen Vincenj Srielenburcp, bcr ftd) für einen ‘Propheten 
«ttdgegeben patte, in biefer Sifiertation einen Nebulonem gefd)oltett t)at: 
«Hein er f)at ftd) entroeber in biefer ober in einer anbern ©chrift biefed 
fcpimpflicpen 2ludbrucfd bebient, welches bie ©alle biefed SDJenfcpen ber- 
niflfen ins? wallen gebracht, bap er ein Sud) peraudgegeben, in welchem 
«r ftd), tmd)bem er ben Sarlaud einen©d)elmnnbSofewtcpt gefd)olten, 
Nebulonem et fceleftum, verbünblid) geniad)t, ttad) bev Siaconet) ju 
Seiben 100 firattfen ju geben, uttb ftd) ber ©crecptigfeit ju überliefern, 
i>ap fie ipn anbern jum Sepfpiele beftrafen feilte,wenn man mit guten Urfa* 
cf)en beweifenfonnte, bapereiu©cpelm wäre, Nebulo. Vincentius etiam 
Drielenburch fuis prophetandi partibus non defuit, nam anno fupe- 
riore a Cafparo Barlaeo in feripto quodam Nebulonis nomine defig- 
natus, id adeo Propheticae fuae dignitati putauit elfe iniuriofuht, vt 
«dito mox feripto eumdem Barlaeum Sceleftum et Nebulonem nomi- 
naret etc. Salom.Theodotus, in Pacificatorio difFeöi Belgii, p. 176,177. 
Äurj bdrauftratein Sud) and £id)t, worinnen man badjeniqeburcpjeptt 
unumflöplicpe ©rünbe erweifen wollte, wad man wiber ben Srielcttburcp 
vorgegeben batte. <it bat auf biefe jepn ©rünbe geantwortet, uttb heftig 
wiber bett Sarlaud lodgejogen. Siefer verfertigte eine Vocffeüung 
«n bie .(Perm ©eneralfraafen unter waprenber feiner Verbannung. @ie 
ift ju ftranffurt im ÜDJonate 2(ugu(i 1620, unterfebrieben unb betittelt, 
Fides imbellis, fiue Epiftola paraenetica ad illuftriflimos et potentif- 
fimos Foederatarum Prouinciarum Ordines. Sief; ift ein fe()r Wobl 
gefdirieben ©tü<f, worinnen bie Uebel ber Verfolgungen, unb bieSlecpte 
bed ©ewiffend fel)r ernftbaft vorgefiellet worben. SRan ftnbet fte in ben 
Epiftolis praeftantium et eruditorum virorum auf ber 630 unb folgen* 
ben ©eite, in ber 2fudga6e von 1684. 

CC) fßc iff feine ganje fLcbensjeit, als ein (Bonner der ©ecte 
öes 2lrminms angefepen morden. ] (£d ift gewif, bap er ttad) feiner 
SBieberperftellung auf bcr 2lfabemie ju üeibeti, feinen Srieftved)fel mit 
ben 2lrminianern niept unterbrochen bat. ©ein CLVI Srief berichtet 
bem Uptenbogarb, wie *Polpanber ‘Profcffor ber ©ottedgelaprtpeit ju Seiben 
feinen ftreurtbeti offenbaret habe, bap alled ©elaffene, wad ftd) in berje* 
nigen ©eprift befünbe,wcld)e bie tbeologifcbe ^acultät wiber bie 2lrm(ntaner 
peraudgegeben, von ipm füllte: Quicquid mollius leniusque feriptum 
reperitur in fpecimine, a fe profechim eile; reliqua afperiora colle- 
garum eile; Barlaeus, Epift. CLVI, pag. 356. bap er aber WÜnfcbe, bap 
bie ?tcminianer, wenn fte folcped erfuhren, ipm baffelbe nid)t bejeigen 
möchten, attgefepen, fte ihn babureb bem -ßaffe feiner 2Cmtdgenoffen aud* 
fepen würben. Rogauit me obnixe per D. Voflium internuncium, 
vobis vti feriberem, ne fi forte haec res ad aures veftras perltenerit, 
eins in refponfo veftro meminifle velitis, ne collegarum fuorum in- 
vidia» ac odiis, quorum iam femina iacla, mifer obiieiatur. @benb. 
Ser folgctibe Srief bezeuget, wie ein 2fmtdgenofte ‘Polpanberd öemfelben 
vorgeworfen, bnp er biefed bem Sarlaud, einem $einbe ber.firepe, gefaget: 
hätte: Tu hoc dixifti Barlaeo, quem feis eile hoftem Ecclefiae, qui 
illud ipfum ad Vytenbogardum et Epifcopium perfcripturus eft. 
Siefe Sriefe waretrim Sapre 1630, gefd)tieben. erhellet aud ben 
Sriefen bedSarlaud, bap er bejtanbig bep ber ODiepnung ber 3temon* 
jtcanten geblieben ift- 

(D) iVTait ein entfeRlidies ©efdirey miöec ifm erbeben, 
u, r xv. ] 93tanaffe Sen Sfrael, einer von ben gefebtefteften Vtannern, 
bie in bem XVII 3«bl't>un&nte untct ben 3«beti gewefen ftnb, batteim 
°5a[)re 1634, ein Sud) über bie ©cbopfuttg berauogegeben. Sarlaud 
machte eilt ©tnngebtd)te auf biefed Sud), unb verftattete, bap ed nach 
©ewobnbeit auf bem ^itelblatte bed SBerfd erfd)einen möd)te. ®r erflarte 
ftd) febr beutlicb, bap er ein guted Men, ber SSabrbeit ber betrachten* 
benSehrfape vorjoge. (£in ©ottedgelebrter von Seventer machte tpm 
hierüber grope Jpanbel; er gab eine ©ebrift peraud, worinneu er verfi* 
eperte, bap bad ©inngebid)te mit ©ottedlafrerungen angefüllct, unb ber 
Urpeber ein ©oeinianer wäre. Vtan woUte bie ©aepe fo gar vor bie 
©taaten von däollatib bringen, um ben Sarlaud unb alle Mtnmiauer 
ber Scpre bed ©ocinud ju überführen. Confilia agitari, vti Libellus ifte 
Cenforis Ordinibus Hollandiae exhibeatur, vt appareat, Barlaeum et 
Remonftrantes eile Socinianos. Barlaeus, Epift. CCCLXXXVIII, 
pag. 675. Sarlaud vertpeibigte fid) pifig unb gcrietp in gropen Born, 
(fr behauptete, bap man feine ®orte bodpaft audlegte, unb pe fo gar 
verfalfd)te, bamit man ben Verbreputigen, beren man fiep bebiente, eine 
beffere ^arbe atiftreicpeu unb einen Verftanb jünben wollte, woran er nie* 
mald gebad)t patte. Epigramma quoddam mettra - . -. - quaefitis 
et peruerfis detorfionibus maligne interpretatur. Dicit illo Epigram- 
raate ifontineri varia, quae Ecclefiae perniciofa, religioni Chriftianae 
probrofa, et in Deum ac Dominum noftruin Iefum Chriftum impia 
funt. Socinianifmum adhaec autori Epigrammatis impingit. - . . 
Cenfor peffima fide voculam e carmine fuftulit, et fuam fubftituit, 
maneamus pro viuamus. Senfus aftingit verfibus meis, de quibus ne 
per fomniiun quidem cogitaui. (fbenbaf. 674, 673 ©. fiepe aud) bie 
678 ©• <£rverftd)erte, bap er fein ©oeinianer ware,nocp berglcicpen ie* 
mald gewefen wäre, unb bap er biefeprfafe ber ©oeinianer verpuepte. (Sr 
fepte barjtt, wie ed einige gern fepen würben, wenn er ein ©oeinianer 
wäre, bamit ipr J?ap, ben fte gegen ipn patten, einen befto aröpern@ieg 
erpieltc. Non fum Socinianus, nec fiti vnquam, imo hoftis fum ifto- 
runi dogmatum acerrimus. Vellent quidatn me eile, quiexplendi in 
me odii materiam follicite quaerunt. (Sbenbaf. 679 ©. SBenn biefed 
Urtpeil falfcp wäre, fo wäre ed betinod) niept alljuweit von ber Sßapr* 
fdjetnlicpfeit entfernet. Senn biejenigeu, bie fid) in ßeprpreitigfeiten 
verwiefett befinben, befd)ulbigen ihre 5ßiberfacper fo vieler Singe, bap 
man, orbentitd) bavon ju reben, ipnen fetneft gröfern Verbrup erweifen 
fotmte, beim anberd ju erfepeinen, ald fte fagen. Sem fet) wie ipm wolle, 
fo war cd bem Sarlaitderlaubt, bie Verlcumbung ?--’ef ju treiben; al* 
lein er pütte feine fo fcpimpfltcben Verfe wiber ben ‘Scpriftgelcprten m 
Seventer mad)en follett, becgleicpen 2(rd)ilod)ud vielleidit nicht arger ge* 
maept patte. Uebrigeud piep biefer ©ottedgeleprter Vebeliud unb be* 
tittelte fein Sud) Deus Synagogae. Martin ©d)oocfmd, ein (Profe(foc 

ju Utred)t unterpüfete biefen Angriff mit einer ©fprift unter bem 5itel 
Vorftius rediuiuiis ; unb Vebeliud war für berfelben Srucf beforget. 
Voetius, Difputat. Selecl. Vol. I, pag. 1156. Vopiud pept in ben ©e* 
banfeti, Sarlaud fet) bedwegett franf geworben, weil er fid) ben pthigen 
Eingriff biefer jweeii SBiberfadper aUjufepr ju ^»erjen genommen. 2ßtr wol* 
len fepen, wad er an ben ©rotittd ben 15 bed (fpnpmonatd 1637, gefeprieben 
pat. Collega Barlaeus iam tertium menfem laborat quartana. Metuitur 
ei a (iafaviJM. Vt cor.ualelcat, non videtur idem fore qui quondam. 
(Ser 2ludgang pat biefe Dftutpmapuug nid)t bepütiget. 9Jlan mad)et 
bergleid)en nod) taglid), bie eben fo falfcp ftnb.) Afflixit valetudinem 
opere properando, quod nunc excuditur. Eft hoc de ingrefiu regi- 
nae matris in vrbem noftram , et honore permpae ei exhibito. 
Typis prodibit auguftis plurimis exornatum pifluris. Atque hoc 
quod dixi non diffimulat apttd amicos. Sed multum metuo, ne mor- 
bum hunc inde contraxerit, quod nimis ad animum reuocaret, quac 
aduerfus eiim feripta funt a D06I. Vedelio, et Mag. Schoockio. Epift. 
praeftant. et eruditorum Virorum, pag. 796.Edit. in folio anno 1684. 
2sd) glaube, bap überhaupt bie bepen Stcunbe bed Sarlaud ipn allju 
emppnblid) über bie Seurtpeilung feined ©inngebiepted gefunben. Senn 
man giebt ipm bcuSiatp, feine ©plitterrkbtec ju verachten, unb man 
überfeprieb ipm viel bofed von benfelbeti. Tibi fum auclor, vt eos poft 
hac praeteritione mulöes. Acerrima vindidla eft contemtus: in 
malain rem homines ad ciuilia ingenia vexanda natos. Ex Epigram¬ 
mate fcilicet, quo Manaflen ludaeum non profeindis conuitiis, totus 
in te Theologorum ordo afperatus omnem Haereticorum fentinam 
in caput tuum infundet. - - - Si verpum, Apellam, rccutitum 
eumdem dixilles et virum, vt videtur non malum, poeticis fcomma- 
tibus exagitafles, palmarium meruifles. - - - Si quid mihi apud 
te eft fidei, crabrones iftos iterum dico pofthac negliges. Aerius 
enimpoft repulfam inftant, etvbi excufferis venenttmomneinaculeos 
aduocant, tanqtiam ipfi laefi. Rochus Honerdius, in Epift. ad Bar¬ 
laeum, ebenbaf. 79s 0. Sad ©itmgebicpte bed Sarlaud, welcped ju 
fo vielen Banferegen 2ln(ap gab, würbe pier feinen Sln^ gefunben paben, 
wenn ed nicht vorfuejem in ein f leined Sud), namlicp in bie ©orberiana 
37,38 ©. pollüubifd)er 2ludgabe von 1694, eingerüeft worben wäre, wel* 
cpediniebermanndJjänben ift. 3d)verwunbere mid), bap man betreiben 
nur ein fepr fleined $peil von ben Verfen bed Sarlüud wiber ben Ve* 
beliud einverleibet pat: allein icp mup miep nod) mepr verwunbern, bap 
man pat benfen fönnen, ed jeige bie baraud angeführte ©teile, bap bet 
Verfaffer mit begben Sveligioneu fein ©efpotte treibe. SBir wollen fe* 
pen, wad ©orbiere faget: Cum Vedelius nomen fuum in priori feripto 
analytico Epigrammatis Barlaeani reftituidet. (biep i(l opne gltaetfel 
ein Srucffepler. Ser Verfaffer patte vielleid)t filuiflet gefaget; benri 
auper bem bap ed falfcp ift, bap fiep Vebeliud bep ber erften ©d)rift ge* 
nennet paben feilte, fo fepen bie angeführten Verfe voraud, bap er feinen 
9?amen itnterbrucft patte,) ait: 

. - - - Qitid tenebrofo 
Calumniator praue delites antro ? 
Et exoleta faeue tergiuerfator 
Arcelfis orco monftra perditae fc6tae? 
Cur verfipellis Sarmatae malas voccs 
Portenta fidei, exfibilata Senenfis 
Commenta verbis affricas ferenatis? 

Qitae fäne nec Caluinianis fatisfacere nec aliis, fed vtriusque reli¬ 
gionis ludibrio habitae Poetam merito fufpedtum reddidere. Sorbe- 
riana, pag. 39. 5ßan mup träumen ober befojfcn fepn, wenn man alfö 
urtpeilet; benn bie etft gelefetien Verfe finb bie allerbeipettbften, bie man 
wiber bie focinianifcpe £epre machen fann, uttb man fann nid)t (ebpaf* 
ter, ald Sarlaud, bejeugen, wie fepr er verabfd)euet, in ben Verbacpt 
biefer Äcfjeret) ju fallen. Sie ‘Profa biefed ©d)viftfteüerd, bie ©orbiere 
turj juvor angefüpret, bonnert niept weniger wiber biefe ©ectelod. 

(E) ftttö ron feiner leRten 2\ratft'l;cit feltfnme (B'ecüdite 
bevumgegangen.] 3d) pabe fagen pören, er patte geglaubt, er wäre 
von ©lafe, unb er patte fiep gefüreptet, entjweg geflopen ju werben, wenn 
man auf ipn jugegangen tvdre. 2lnbere paben mir gefagt, bap er ge* 
glaubet, er wäre von Sutter ober von ©trop; unb bap er in biefer‘fal* 
fepen Sinbilbung fid) niept getrauet pabe, fiep bem $euer ju napem : 
biep bann mit ber (Srjüplung feiner Seicpenrebe nicht beftepen, welcpe 
(forvin, Srofeffor ber Slecpte, gepalten pat: benn man verftepert barin* 
nen, bap er feinen ©cpülern ben (tag vor feinem 'Sobe noep gelefen, unb 
im Segriffe geftattben pabe, betreiben ?ag wieber ju lefen, ba er von ei* 
ner öpnmacpt angegriffen worben, von weld)er er fiep niept wieber er* 
poplet patte. Id quod dolemus, eo accidifle momento quo fe para* 
bat, vt iuuentuti fibi commiflae docendo debitttm praeftaret offi¬ 
cium. Continus, in Orat. funebri Barlaei. Anteceifit quidem ctim 
morbus cum quo luclabatur fubinde, non tarnen tantus, quin all- 
quomodo confuetis adhuc fufficeret laboribus. Audiuerant eutn 
pridie diei quo eum mors inuafit, difeipuli docentem : audiuif- 
fent eadem qua occidit, nifi ipfis eum abftuliftet, ita vt accepi- 
mus, plurimis hodie exemplis fere epidemica Iipothymia. (fr pntte 
fiep für, vorper (quod notandum) mit eben biefer Vorficpt bei 
bienet: Inopinata eum extinxit, VT NOßlS RELATVMj 
Iipothymia. Inde fachim, vt eum exftinclum ante audiuerimus, 
quam morti effe propinquum morbus praenunciaret. 93?an merfe, 
bap Korvin bie ©d)üler bed Verdorbenen angerebet pat. Jpatte ec 
fid) wopl in iprer ©egenwart falfcplicp ju fagen unterpepen folleti, bap 
fie ben §ag vor feinem Sobe feinen Vorlefungen betigewoptiet patten ? 

c (F) * * * unö von feinem Tode. ] f’O'ovpof erjaplet, bapSar* 
laud in einem Srunnen ttmgefommen wäre, uttb bap man nicht wnie, 
ob er utwerfepend hinein gefallen fet),ober ob er fiep mit $leip pinein gepürjet 
pabe ? Mifero fato periit, puteo fubmerftts, an fponte, an cafu, inccr- 
tum; de morte eius iam fupra diximus. ©. bie 300©. in feinem 
piftor. <£r verweiftund opne Bweifel auf bie 133 ©.wenn er faget,bap er bie* 
fed$obedbereitdgebad)t pabe: allein auf biefer 133 bebienet er fiep niept 
ber SBableined ungefähren Bufflflö, ober etned überlegten Vorfapcd: fon* 
bem er verftepert, bap Sarlaud ttarrifcp geworben, unb fid) in einen Sruny. 
nen geflürjet pabe; wobet) er ben LXIV Srief bed ©orbiere anfiipret. 
Eo nonmtllorum exerefeit e fiducia nimia ambitio, vt finiftro alio- 
rum iudicio in extremam incidant infaniam. Qitod Barlaeo acci. 

dir. 



SSadauS. SBadot», SBarneS. 
dit, qui ob praelatum fibi Spanhemium in inaniam incidit, feque „bevt (jätte. GS ift jmar waljtV bafj, ba et eitle £cid)enrebe in S3evfetl 
ipfum in puteo fuffocauit, quod de eo Sorbierius refert, Epift.64. „auf ben Xob beS Q3vtnäen »Ott öranien, unb Qpanbeim eine itt Profa 
exftatque apud Duposttini Mufaruni fubcifiiiarum, lib.I. de eo Epi- „gemacht l)at, er bie Ungleichheit iljrev $5elej)nung fefjt ü&elempfunbett. 
gramina. Polyhift. pag. 153. Siefe angeführte Steile ift böd)fl falfcf), „Senn, wie ©almafwS auf eine fcberj&afte Art fuget, fo begütig man 
benn ©erbiete faget folgenbeS : „Ser Xob bes Sorläus, von meld)em „einenfeltfamengebier: man gabbenSoib bes SieuterS bemguftnecl)5 

„il)r einige Umftänbe »on mir verlanget, gehöret nidjt unter biefe Glaffe, „te, uttb ben ©elb bes gujjfnecljteS bem Steuter. 2srrl«us batte nur 
(bas ijeifjt, er ift nicht »on ber 5ßid)tigfeit als bet Xob beS EPallaus „300 ftanji5ftfd)e ©utben, uub ber anbete 500 Xbalec befemmen.,, 
unb beS TPeslingms, von bem er gleich ju»or gerebet Ijatte.) „ob ec SRau finbet in ben ©orberianen nichts »on bem Xobe bes SarlauS. 
„gleich ein fehr gefchicfter 33iatm gewefen i|t; benn man wirb allezeit 93tan faget nur barinnen, bafj SarlduS, nad) ber gemeinen ©age, jw 
„mehr »ortreffiidje Sichter, als »ortreffiiehe Acjnepfunbige finben. SBet) roeiien einige bofe ©tunben »on gBa(jnm?| gehabt. Ferebatur inter- 
„meiner Am»efenl)eit in Sfmfterbam hat matt fehr »erfcf)iebenlid) »on ualla quaedam minus lucida habere, nec aberat coniectura oculo- 
„fetnem SebenSenbe gerebet, als t»entt bie ©d)t»ermuth baffelbe befor; rum, qui non bene tänam cerebri particulam indicabant. 

(lambert) einlSruber bes Dorhergehenben, war im Safjre 1595 <* ju Bommel, in ©elbern, gehoffren. 
©r ift fProfeffor ber grted)ifchcn @prad)e, auf ber Afabemie ju leiben, gewefen. Vorher ift er leerer ber anbern ©affe in ber 
©d)ule ,$u Amfterbam gewefen (A); unb ehe er bie Auffichf über biefe ©affe befam, mar er fPrebiger bep bem 35aron Don 
langerac, boüänbifthen'2(bgefanbfenin Sranfteid), gemefen b. ©r mürbe nach leiben ffur SSefefcung ’ber ©teile bes 
miaS ^oljlm berufen, unb öiefem Amte würbe nod) eine neue 3ierbe bepgefügt; benn man gab ihm baffelbe mit bem Xitel eines 
orbentlidjen $rofeffors c, welcher Diele SSortheile nach fid) jteht. ©r pielt feine Antrittsrede, de Graecarum Litterarum 
Praeftantia ac Vtilitate ben 22 bes SSBeittmonafS 1641. (fr hat 1652 fiuctano dtmon mit Dielen Roten herausgegeben, wel* 
che roeber etwas auserlefenes nod) tiefffnnlges in ftd) halten; ber üjfugenb aber nuljltd) fepn fonnen. ©r ift ben 16 bes 25rad)* 
monatS 1655 gefiorben d* ©eine Zluelcgungen über bie dheogonie beo ^eftobue ftnb j 658 gebrueft worben. 

h) Witte in Diario Biographico, b) Coruinus in Oratione funebri Cafp. Barlaei. e) ©ielje bie 3ufc!)tift feitteS Cimotte, beS 
Suctanus. 4) Witte Diar. Biograph. 

(A) fßr tff &el>rer Oetr anöetrit Clafjc tt. f t». ] Siedöofldnber Ret. Senjenigen hetft matt in Jöoilanb 3lector, brr in ber elften 
nennen denjenigen Sonreetor, ber bie ?(ufficf)t über bie anbre (flaffe lehret, unb bie Sfufficht hat. (fr hat bie 2luffidit über bie anbern ©chitl- 
hat. Sas helft fo »iel, als roetm man fagte: Des Sectors 35epfü • lehret. 

(Xhomas) Sifcfiof ju lincoln, unter ber Regierung ©arls bes II, ifl ein fehr gelehrter Sftann gewefen, ©c 
hat lange Seif bie ©offesgelahrthett ju Dfforb gelehrt, unb es hat jemanb gemuthmagef, ba§ man ihn Don ba weggenommen, 
weil er aliju rechtgläubig gewefen (A). ©r hafte einen brennenden ©ifer wtber bas ^abflthum, unb er hat benfeiben burd) 
feine ©griffen bezeuget (B). ©r befaj? Diele 53üd)er, unb eine grofje ‘Selefenheit. ©r ifl ungefähr 1690 gefiorben. DJlan 
hat nach feinem Xobe etliche 3öerfd)en herausgegeben, bie man unter feinen papieren gefunben. ©inige Dermengen ihn mit 
bem SStfcbofe p lincoln, ©tlhelm Marlow (C), welcher unter ber Regierung Königes 3acob bes I, geblutet hat / unb auch 
unter btefem ^>errn gefiorben ifl. 

(A) lEs bat jemand gemutbma^et tt. f. t». ] Siefer jemanb ifl 
ein berühmter refermirtev (Ptebtger unb ^rofejfor ber @otteSgelal>rtheit 
ju ©roningen: mit einem 3ßorte, es ifl 3acob 3flting. & faget in 
einem Sriefe, »om 13 ®tdq, 1676, fccg man ben Soctor Soclomfeit für? 
jer Seit junt Sifdjjofe »on fiineoln erhoben habe, um ihn »on ber TiU- 
Demie t»eg;ufd)affen, t»o er bie rechtgldubige Sehre lehrte. Iac. Alting. 
Operum Tom.V. p. 591. Senn, fefeet er baju, Die tEnglanDec bangen 

auf Die ©dte De» pelagtfcüen and foemtanifeben Ä.eb»e; 
unb barattf redet er »on einem Suche, de Vnione et Communiöne 
«um Chrifto, bayon ftd> ber Urheber ©herlof nennt. 

(B) %x batte einen brennenden iSifet gegen das pabfltbum 
». f. t».] Sa man foj»iefeS »on bem ?ttuS Oates, unb ber entfefclü 
<hen23errdthereprebete, ba»on er ber Angeber mar, fo gab biefer Sifchof 
ein Such iKtauS, roorintien er miber alle 2frten ber fpifefmbigftcti 93er= 
Drehungen behauptete, bafj cs ein ©laubensartifel ber rdmifchen Kirche 
j»dre, bafj ber QÜa&ft Könige unb dürften abfe^en unb ihre ©tauten 
anbern;geben fonne. Siefj mar ein fehr gutes fDiittel ju bejeugett, 
bafj man ben ^»apiffen fchabett mollte; benn unter allen Singen, meU 
d>e »ermdgenb ftnb, ben (fifer ber 91ation, miber fte, 511 teigen, ift feines 
gefehlter bajn, als metm man geiget, baf fte aus einem ©emiffenS: 
grunbe allejett bereit ftnb, ftch miber bie proteffantifchett dürften ju em-- 
pören. SiefeS »on bem Sarlom herausgegebene Such mürbe ohne 
2lnftanb ins ^ranjoftfehe überfefet, unb unter btefem Xitel ans Sicht ge= 
ftellt : Traite Hiftorique für le fujet de 1’Excommunication et de 
la Depofition des Rois. A Paris, chez Claude Barbin, 1681. Ga ift 
xticf>t nothig, ju erinnern, bafj ber övt bes SrucleS falfch ift. 

(C) tEinigeretmengen ihn mittDtlf;elm Äarlot».] Sie jmeen 
©d>riftfieller, melche bem Xractate bes 3ol)ann SecfherruS, de Scriptis 
Adefpotis, gufdfee bepgefügt haben, ftnb in bicfett^ehlercjefalleit. Setf: 
herruS hatte vorgegeben, bafj ber Sefuite, melcher inG’ttglanb, miber 
ben Äonig Sacob, megen ber ©dufefebrift bes GibeS ber Xreue gefebrie: 
ben hatte, »on bem -öru. 2bado, Äifchofe ?u Lincoln, mibcrleget morbett 
wäre. Giner »on feinen $teunben, ‘Paul 23inbtngittS, (flehe basSnch, 

de Scriptis Adefpotis, pag. 353. in ber SfuSgabe »on 1686,) fdfrieb an 
if)n, baf biefer Salate nicht Saclo, fonbern Cfjomas Saclota f)icfj. 
Is fi placet eft THOMAS BARLOVIVS magni apud Anglos 
nominis, et de noftratibus optime meritus. Optandum foret vi- 
dere aliquando uvtxSorx ipfius, quorum magnam lnftrucliffima fua 
Bibliotheca copiam habet, et nuperrime vno et altero opufeulo 
praefertim contra Curiam Romanam magnum litteratis defiderium 
excitauit. Hiftoria eins de Confpiratione contra IACOBVM 
AN GL 1 A E REGEM, vulgo The Gunpouder Threafon, non 
ita pridem publicum vidit. Ser SÖrtef, morauS td) biefe SBorte ge; 
nommen habe, ifl 1681 »on ©trafburg gefchrie6ett. GS ift alfo hanb; 
greiflid), bafj fid) ber ftrenttb bes SecfherruS eingebtlbet hat, ber S5i= 
fc&of »on fiiticoln, ber für ben Äonig 3«cob, miber einen xfefuiten, ge; 
fehrieben, fep annod) am fieben. 2lllein, biejj ifl ein grobes %rfö|ett. 
Steg mar im 3al>re 1609, ba ber Äönig ^saeob, miber ben Robert 'Per; 
fbnS, einen ettglifchen ^efuiten, fd)retben lieh < unb ftd) baju ber gebet 
bes Soctor Sarlom, 95ifcl)ofS ju Stttcoln, bebtentc. SBetttt biefer So; 
etor, 1689 noch am fieben gemefett märe, fo mürbe fein 2flter eine ganj 
aufjevetbentltche ©ache gewefen feptt, unb diejenigen mären gar nicht ju 
entfchulbigen, bie feiner 5Biffenfd)aft unb feiner Sucher gebad)t haben, 
menn fte fein hohes 2llter babep »ergeffen hätten. SJlatt fud)e feine 
?fusflitd)t, bah man »on ©eiehrten nicht anführet, menn fte hunbert 
3al)re alt gemorben ftnb, roeil biefes tmSruttbe ttid)ts,jttt©ad)ebienet; 
benn matt meis, bap bet Sifchof »on ßincoln, ber für ben .fotiig 3ftcob 
fchrieb, Sffiilhelm unb nicht Xljomas geheihett, roie derjenige, ber imSahre 
1681 nnnoch lebte. 3ch meis nid)t, ob hunbert Sahre bet) bem XhomaS 
Sarlom ;ugereid)t haben mürben, menn er ju ber Seit, ba»ott id) rebe, 
nod) hatte leben, unb 1609 S&ifd)of fepn follen; benn es ift in Gnglanb 
etrnas fehr feltfameS, bah einer »or bem 33 ober 40 3nhre Sifdjof 
mirb. Ser 23erfnffer ber NouVelles de la Republique des Let- 
tres, meld)er bie gehler SecfherruS unb SGinbtngS, burd) eine fleine 
SDluflevung gehen laffen, ifl btefen nicf)t einmal inne gemorben, fonbern, 
meldjeS noch fehl immer ifl, er nimmt il)n auch an. ©. baS Sud), de 
Scriptis Adefpotis, p. 372. 

25anie£f (Robert a) ‘ProfefTor ber @offeSCjela§rt§etf, unb bes Königes Don ©ncjlonb, ^etnrt<J)S bes VIII, ©ap« 
(an (A), würbe tm i53S Don feinem ^errn nach 3>utfd)fanb gefebieft (B). 2lnfanglid) unfevrebete er ftd) mit ben 
protejlantifdfen ©otteßgelehrten wegen ber ©befd)etbungsfad)e: hierauf hafte er etlichemal, bet) bem <2purförflcn Don ©ad)fen/ 
©eher, unb trat mit ben englifd)en ©efanbten jufammen, welche biefem ©hurfürfllen ein fSünbnig wtber ben $abj! Doöfchlu« 
gen, unb bte Aufnahme ^etnrichs bes VIII, in ben fd)malfalblfd)en sSunb Derlangfen. ©te mad)ten ju ber SKeformation in 
©nglanb Hoffnung: allein,tm©runbehaffen fte feine anbere Xlbftcbt, als eine Billigung ber lehret, wegen ber ©hefchet» 
bungihres ^>errn, unb ein ©taatsbünbnifj, j(u erhalten; bamif fte bem$atfermehr ju thun machen wollten, welcher ben fei« 
rter Derjloffenen Sttuhme erwiefenen ©d)impf ju rachen brohte. ©ie erhielten bas ©utad)fen ber ©oftesgelehrfen in 5Bif« 
tenbera, welches ihnen nid)t Dollfommen günjltg war (C); allein, fie liefen ben 53cfd;lu§ weg, ba fte es bem Röntge jeig» 
ten. Am ©nbe befanb fid) eben basjenige, was btefem ^rin,gen nicht gefallen fonnte K X)er Zottig Dort ©nglanb hafte an 
her Aufführung bes Farnes einen großen flöchlgefailcn; unb beSwegen gebrauchte man t'hn aud) jur Unterhaltung bes ^Srief« 
wechfels mit ben beutfehen ^ürflen: tTfan fehiefre tl;n etlichemal an biefe , unb, unter anbern Untecbanblungen, 
trurbe ec guerfi bey bem -^eirathoanfchlage nüt Zinnen t>on (Eleoe gebraucht (D). ©r war ein guter lutheraner, unb 
hütete ftd) nicht fehr,baffelbe in feinen QZrebigten gu Derrathen. X)enn in wahrenber gaflenjeit bes 1540 Jahres, wiberlegte er 
bte ^rebigt, weld)e bet x?ifd)of ©arbiner wiber lufherS lehre gehalten hafte, ©r hafte eben ben Xejrf genommen, ben ©ar« 
biner gehabt, unb lehrte eine lehre, welche berjenr'gen burthaus juroiber war, bie biefer 93rdlaf Don ber Rechtfertigung be= 
haupfet hatte; er griff aud) bte fperfon biefeS £3ifd)ofg auf eine unanfldnbige Art an, unb trieb feine ^urjweile mit bem Ra» 
men©ar&tner f. ©arbiners gmmbe besagten ftd) bep bem Könige darüber, welcher bie ÜBerorbnung ergehen lie§, bafj 
SSarneS ©enugthung Derfchaffen, gewiffe Artifel unterfdgretben, unb Don ban ^rebigtflufile wiberrufen follte. AüeS biefeS 
würbe auSgeführet; allein, auf eine fold)e Art, bag man ftd) befragte, er habe in e nem Xpcile ber^rebigt basjenige auf eineliflige Art 
behauptet, was er in bem anbern berfelben wiberrufen hafte. Auf biefe ^ agen würbe er auf SSefehl beS Königes in ben 
Xout gefchirff/ «nb er fam nicht eher heraus, als bis er fein leben in ber Slcmme befeffiegen follte (E); benn er würbe Don 
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t>em <Parlenvnt* ofs ein $«fer toerurfbetlf, ogne bag er bie <£rfau6rifg elften fonnte, ftdj ju hertgeibwien. (£r legte fein 
©laubenßbefennfntff ab, e^e er jum “£obe gieng, unb berttxuff bte Rechtfertigung burd) gute ‘3Serfe/ bie Anrufung ber QeUU 
gen u. a. m. unb lieg ben j?öntg bitten, eine gute Reformation anjujMen d. fDie Ungebunbengeit feiner gütige ^atte ihm 
fchon lange *$dnbel jugejogen. Unter roä^renber ©nabe bee fJöoIfet?, prebigte er (Eambrtbge fo heftig roiber bie Ueppigreit 
ber 9>ralaten, bag jebermann ohne SHüge errieth, bag eß biefen ©arbinal gelten follte. £Sr trurbe bicjertvcgen nadg Bon¬ 
bon gcfubret, tt>o »bm bie ^iirbittc bee (Barbincro unb bee Sop = -- = aue ber 0ad;e halfen, hoch bag er einige, 
ihm oorgeleate Artifel abfcgroketi muffte. „Ractjmale mürbe er neuer $5efd)ulbtgungen roegen mieber ins ©efdngnig gefegt, unb 
„man glaubte gemig, bag er für bjejeemal bem ©cgettergaufen nicht entnommen mürbe; allein er rettete ftch, unb gieng nach 
„<£)eutfd)lanb über,“ mo er fid) ganjlid) auf bie ©rforfcgung ber 53ibel unb ©otteegelagrtgett legte, ©r brachte eS barinnen 
fo meit, bag er baburd) fomohl bet) ben iegrern alß Jürgen in ein grogeß Anfegen fam. 5Da ber Äonig riott SDanemarf @e=> 
fanbten nach ©nglanb fd)tcfte, fo verlangte er, bag Q5arne6 fie begleiten e, ober felbg einer barion fepn follte /. ©er fBi« 
fd}of pon ©alißburp, ben id) unten anführe, fonnte leidgltd) megen einer Sache gerechtfertigt merben, meßmegen er gefabelt 
morben s. fJBenigffene gat man jroet) ^öüdjer pon 55arneß (F). 

a) ©iege bie Anmerfung (A). b) Seckend. Hiftor. Luther. Libr. III. p. no. feq. e) ©iefeS 5ffiort bebeutet ©artner. d) Aus 
6er .ßiftorie ber enqtifcfeen Deformation, III55. 689 unb f. ©. welche SD. turnet, 5öifcgof ju ©alis6urp aufgelegt hat. e) Cbenbafeibg 
688 ©. /) $op gie6t biefe leiste fDiepnmtg vor, welche bem 2>utnet auf ber 689 ©. jweifelgaftig ju fepn fcgeint. g) ©iege bie Atu 
merfuttg (B). 

(A) (£r iff profefför ber (B'ottesgelahttheit unb -Heinrichs 
des VIII Kaplan geroefen.] ©iefer'Sitcl wirb ihm tri bem Söeglau: 
bigungsbriefe bengeleget, ben ihm ber .^öuig, fein -Herr, ju ben Unter: 
haitblitngen in ©adffett, crtgcilet hat; unb biefer 55rief ig ju SBlubfor 
ben 8 bes .fieumonats, 1535, unterfcgrieben. ©iege Seckend. Hi. 
ftor. Luther. Libr.III.pag.no. in ben gttfdgen, ©ein Taufname geht 
in biefem 55riefe nicht not bem Sftamen $5arnes. Sn Seutfdgattb hat 
er fid) ben fftamen Anton Amatius, gegeben, obgleich fein wagtgaf: 
tiger 5ftame, Kobert 2batnes, gewefett. SDa er fein Äeben Per Sdbffe bem .Könige non Cnglattb, 1333, ungeeignet, hat er fid) Kobert 

latmes, ©octot, unterfdjriebeti. (äbenbaf. in bett 3nfdhen beö erjfen 
Slegigerß, 3(um. to. 3" einer Sßorrebc non Suthern fteht man, bag 
55arneS feinen Sftamen unb ©oetorftaub, wegen bet Verfolget 51t 33it= 
tenberg, nerheclet habe. @ie fceljt nor ber Sftad)tid)t, non bem SDtdrtp# 
tertobe beß SSartteß, unb ig bem VII S5anbe feiner Sffierfe einnerleibt. 
©.’ Seckend. Libr. III. pag. 262. 33icland)tl)0ti nennet if)U D. Anto¬ 
nius Doftor, ober D. Antonius, in einemSöriefe, ben er ben 13 SBtdrj, 
1533, an ben Zottig non (fnglanb gefd)rieben hat- tg 6er 26 bee) 
I S5ud)S. 

(B) für rtnttöe t>on feinem -^ecrn 1333 web ©eutfcblanö ge: 
fdrid't.] SDie non mir angeführte SOorrcbe belehret mid), bag geh 
SSavneg, ungefähr im 3ahte 1530 ju Sßittenberg aufgehalten, unb bep 
Suthern gewohnt hat. Quis ante annos decem hoc decus in Barne. 
110 quaefiiuflet, et quod Chriftus iple in eo nobifeum verfatus 
eilet ? domelticum enim et commenlalem habuimus. Lutherus apud 
Seckend. Libr. III. pag. 262. S5arneö fonnte biß inß 3aht »535 in 
SDcutfdganb gewohnt, unb bafelbg ben S5eglanbigungöbrief ^einrichä 
bes VIII, erhalten haben, um mit bem ©)urfürgcn ju ©achfen Um 
ter(>anblung gu pflegen, ©olcljergegalt hatte man in ber -öigotie ber 
SIcformation non (fnglanb, fagen fotmen, öaf enölicb Äarnes yu 
Per Seit, Pa firb Per ^ifcbof 001t -^etcfocP, ju ©cbmalfalPert 
befunPen, P.i. im ^afae >336 ron Piefem ©cfanPtcn nadr Sßng? 
lanP gcfdbid't, unP Pafdbff v>on Pem Könige, ^einticb-, febu 
tnobL empfangen unP nom Ccomroell untecbalten n^orPen fev. 
©iehe SßurtietO 3vcfovmation«shigorie, III 55. 689 ©• ©ergegalt, 
fage ich, hatte biefe Ifvjdhlung ihre SKicfgigfeit; benn ber ganje ©runb, 
Peil ber -öerr non ©eefenborf braud)et, biefelbe ;u fabeln, begeht barin: 
nen: bag 5öarneS im 3al)re 1333 aus (fnglatib, mit einer aufgetrage: 
nen Verrichtung non .Heinrichen bem VIII, nad) ©eutfchlanbgefom: 
men. Sm UI Sö. auf ber 262 ©eite. <£r war alfo nach <5nglanb ju: 
rücf gelehret, ege ign ber 55ifcgof non .ßerefovb bahin gefd)icft gatte; 
unb alfo gatte man bie 55otf)fd)aft, bie igm biefer ©talat auftrug, nicht 
für bie gurucffunft in fein SSaterlatib rechnen follett. 2Ulein, fann man 
beweifeti, bag ber 55eglaubigungßbrief bem 55arneß nicht nach SDeutfcg: 
lanb ;ugefd)icft worben ig, unb bag mau ign in ‘Perfon in biefeß £anb 
gefd)icft gat 7 Sa, mau fann eä : ©eefenborf beweig eb auö ben 2lt: 
dinen, bie ihm eine SSienge guter Urfunben geliefert haben. Sbenbaf. 
Venerat Wittebergain (Reg. X. fol. 99. num. 42.) verno huitis anni 
1333. tempore, Dodfor EX BRITANN1A ab Henrico Rege MJS- 
s v s. uJMancgtgon befraftiget ebenbagelbe auf gricd)ifd); benn er gat 
gd) biefer ©pracbe bebient, feinem ftreunbe, bem Samerariuß, 511 be- 
ricgteit, oag ein 2lbgefanbter auß Snglanb ba wäre, ber »on nichts, als 
ber anbern .ßcivatg beS Königes rebete, unb fagte, bag fid) Aeinricg 
ber VIII wenig um bie DeligiotiSfadjen befümmere. 7HA3e st 
frgof y/txc £(>:? t'iq nr i/j.tpästt ix rijg Bf er av/a;, fidyov Sictfoyoiavos 

T£f) tb Sevrigü yaiiu tb B*«rAlwe, tüv Se rij« ixxÄyeix; 

b /j.ia« , wc ipyei, tw Bxffi/iü. CLXX ©r. beS IV 55ud)S vom 
1 3ftürj, 1535. Allein, ob man gleich biefeS nicht auf bie 7frt nehmen 
fann, wie ich Ö^faget gäbe, fo fann man beeg weniggenS fagen, bag bie 
drjaglung, baron gerebet wirb, nid)t feglergaft ig. ©er ©efdgegt: 
fegreiber faget lebigiid): ber 55ifd)of »on .ßereforb gäbe ben 55atneS 
nach Snglanb gefegieft; er leugnet nicht, bag 55atnes jtwot bagin ju: 
nufgereifet ig. 

CCS ©te ethtelten ein (Satoditen von den ©chnftgclehrteit 
in tDtttenbecg.] 55urnct giebt einen fegr richtigen 2luSäug baoon. 
jDet erf?e (BePanfe, Pen fte bejr Picfec ©öd)e batten, faget er im 
II55. ber SfefbtmatiottSgigorie, 230 ©. auf bas Sagt >330, mar, Pag 
Pie 'DetocPnungeit im Pcittcn 25. ÜTofef* nicht moralifd} to«: 
reu. : : : hierauf »cranPecten fte ihre tVTeymmg , als Pie 
,9rage ein roenig meiter getrieben mutPe: allein fte (rennten nitv 
mals billigen, Pag eine bereits »ollyogene *6he roieper aufgebe: 
ben rucrPen fonnte, ttnP fte befedigten {ich in Piefcr letzten UTej-v 
nung immer mehr unP mehr, fo Pag fte Pie ymo Ürbcü Öes Ko: 
niges oetPammtcn. Cr erjagtet biefeS unter bem Snhve '53° : nicht 
barttm, bag er nicht gewagt gaben follte, wie biefes ©utad)ten im Sflg« 
re 1336gegeben worben; fottbern ogtieZweifel, um feinenSefernin einem 
Jufammengauge, alle »erfegiebene 3ftet)tuttigen ber ©d)riftgclel)rten, über 
Sie Cgfdjeibttttg .ßeittrid)S beS VIII, ju geigen, ©eefenborf hat biefes 
wohl rermutget: benn als er bemerf'et, bag fid) bas @utad)teu ber 
mitL'ubcrgifchen ©chnftgelehrten in berDeformatiouSgiftorie »onCng-- 

I ©anP. 

lanb, in bem 55attbe ber 55eweife unb Söertgeibigungsgücfe, unter be: 
nen befanb, bie bas S^gt 1530 betreffen, fo gat er biefen jroiggenfafi, 
bepgefügt: (forteper occafionem). Armiis et dies refponfo huic non 
elf adferiptus, et Burnetus illud inter A6fa anni 1330 (forte per oc- 
cafionem ) retulit, lib. tt. fol. 94. im britten 55ud)c auf ber 112 ©eite, 
©er SSifcgof 55offuet gat nicht gewugt, bag bas wittenbergifdje (Gutach¬ 
ten bom Sflgre *536 ig. Cr rebet in biefem Sagte nur »ott bem Gut¬ 
achten üOielancgtgonS, unb fabelt ben 55urnet nid)t, bag er bie 2fntwort 
ber wittenbergifegen ©cgriftgelegrten inSSagr 1330 gefegt gat. ©iege 
l’Hiftoire des Variations, Livr. VII. num. 58. ©eefenborf bemerfet, bag 
basCjremplar von biefer Antwort, welches er inbem2frcgwe ju SSeimav 
gelefen, viel langer, als baSjentge ig, welches er in 55urnets 55eweifett 
gnbet. Sfflir wollen fegen, was bie 3fbgefanbten -Heinrichs bes VIII, ba-- 
»on weggelaffcn gaben : Etfi confentiatnus cum Dojninis Legatis, 
feruandam eile legem de vxore ffatris nou ducenda, manfit tarnen 
inter nos controuerfum, quod legati ftatuunt difpenfatiorg Iocum 
non eile; nos vero ptttamus illi eile locum. Neque enim ifridius 
obligare nos lex poteft quam Iudaeos : fi auteir, lex difpenfationem 
admifit, vinculum matrimonii vtique fortius elf, quam lex illa altera 
de vxore fratris. ©eefenborf mutgmaget, bag bie 2tbgefanbten biefe 
©teile barinnen unterbrueft gatten, barnit ge igrem döerrn nicht affe 
.Hoffnung a6fd)neiben wollten, bag bie wittenbergifegen ©cgriftgelegrten 
feine anbere dpetratg enblid) billigen würben. 

©iefer ©ebanfe ig gßegg vernünftig: unb überhaupt fonnten biefe 
©oetoren mit allem 5Ked)te vorausfegen, bag man gewtffe ©inge nicht 
gatte tgun follen; bag man aber biefelben gleicgwogl behaupten mügte, 
wenn fte einmal gefd)egen waren. Allein id) befenne, bag id) nid)t 
wogl äu begreifen weis, wie man ben Anfang unb ben ©cglug igres 
©utacgtenS mit einatibec vergleid)en fann. ©ie befennen an ber ei: 
nen ©eite, bag bie 5ßerovbnungen bes britten 55ud)S SOiofis, göttlich, 
natürlid) unb flttlid) finb ; bag' man wiber biefelben fein ©efege ein: 
fügten fötine, unb bag bie ganje .fivd)e, bie Che mit ber 5Sitwe feines 
95rubers, begdnbig, als eine55lutfcganbe, verworfen gat. Hoc manife. 
ftum eil et negare nemo poteft, quod Lex tradita, Leuit. XVIII, 20. 
prohibet ducere fratris vxorem etc. fed diuina, naturalis, et moralis 
lex eft intelligenda tarn de viui, quam de mortui fratris vxore, et quod 
contra hanc legem nulla contraria lex fieri aut conftitui pollit. 
Apud Seckend. p. 112. et Burnet. inDocumentis, P.I. Lib. II. num. 33. 
Unb gleichwohl behaupten fte, an ber anbern ©eite, bag biefes Ievitifd)e 
©efege einer fftacglaffung fähig fet): Legati ftatuunt difpenfationi lo¬ 
cum non eile, nos vero putamus eile illi locum. 2ßenn eS ei« 
ner 5ftacglaffuug fdgig ig, fo gatte ©einrieg ber VIII, feine Cgc mit 
Catgarinen pon 2(rragonien, für rechtmäßiger galten follen. Allein ig 
fold)es niegt, fonberu göttlich, natürlich, fittlid), unb mit einem 2ßorte, 
fo befegaffen, bag es nid)t bie geringge wibrige53erorbnung (eibenfann; 
wenn enblid) bie /Kirche eine Che, bie biefem ©efege niegt gemdg ig, 
allcjeit für blutfdjdnberifcg geurtgeilt gat: fo gat-ßeitirid) ber VIII, auf 
biefe Slrt feinen Umgang mit Catgarinen von 3ftragonien nicht auberS, 
als eine 55lutfcganbe, anfegen tonnen; er gat fieg alfo begelben unven 
jüglicg entfd)lagen muffen: unb bie wittenbergifd)eu ©d)riftge(el)rteit 
gatten niegt jweifelgaft fcptt follen, ob fte feine Cgfcgeibung billigen 
ober mißbilligen follten? ©er ©runbfag, es ^tebt ©tnge, die man 
nicht hatte tbunfoücn; Pie aber roenn fie einmal gefächen, nicht 
abynfchaffen feyn, fann gier feine gatt gaben: weil gier bie $rage von 
ber ^ortfehung einer $5lutfd)anbe ig. ©cgmdgfücgtige Peute, unb 
welche an ber 5SBiebevf>oglung ber Pager Gefallen gaben, würben baS-- 
jenige ogite fiftüge jugeftegen, was 55urnet im II55. 229 ©. bemerfet; 
Paff die fdcbftfcben ©cbtiftgelebrten, wenn man gleich in ihvev 
2lnfuhvung nicht Pie Krgltff, Pie ©taatsffreichc unP VetffeO 
lung Pes vomifdten ^ofes fähe; Poch roenigffens Pie (Pffenher: 
yigfeit, Pie 2fufrichtigfdt, unP Pas (Beariffeu Per apofiolifchen 
Seiten jeigten. Sd) für meine ©erfon will lieber glauben, bag fte 
niegt, wie eS natürlid) folget, gcfcgloffett gaben, als vorgeben, bag fte ein 
Vergnügen baran gehabt, übel von ber Pflacglaffung bes g)abgs ju re: 
ben, unb ju gieriger g*eit, aus einer vernünftigen Cinftcht Carls bes V, 
unb ber ‘Angelegenheiten ber ©viujefinfNand, feiner 5)D'ugme, ju fd)p: 
nen. Allein f?einbe, bie fteg ein Vergnügen ntad)en, ©aegett ein übeles 
Anfegen ju geben, fonnten gier, vermöge bes 2ßiebcrverge(fungsrecgts, 
fegr ttadggeilige 55eurtgeilungen angellen, ©iege i’ Hiftoire des Varia¬ 
tions, Lib. VII. num. 57. 

(D) 15c i(f bep Pem-^eicathAoorfdgage mit Amten von (Tiere 
gebraucht trorPen.] ©ieg war ein Unglücf für ben 55arneS: weil 
Per König, rreldiec mit Piefer -^eicath feho übel yufriePen rrar, 
rrePer Per Urheber nod> Per XDerlfyeuge Perglbcn ffbonte. ©ie: 
feS veefugert ber ©ifcgof von ©alisburp, in ber 3ieformatiouSgigo: 
rie, III55. 689 ©eite, im Sagte 1340. ©. Putger gat einen anbern 
Utnganb berügrt: Cr faget, bie wagte Urfacge bes .ßaffeS .ßetnrid)S 
beS VIII, gegen ben Robert 55artteS fep bie ftrepheit, mit weldjer 
igm biefer ©octor bie 93ergogutig ber Anna von Cleve wieberratgen 
gäbe. S» 6ec ^orrebe ju ber Relation: Martyrii Barneßii, bepnt 

3g n n ©eefett: 
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©ecfenborf im III ©. auf Btt 262 ©. Stowt. 23. ton eben biefent Orte 
«lebt ©ecfenborf vor, baß ©urnet eben biefes bemerfe. 34) Jtvciße fd)v 
barmt; icf) l>abc in bev Sleformationshißovie t>on Cfncjlattb, nichts von 
biefer ©ad)e angetroffen. 

(E) <£t tcttcDe in Den tEour geßpicl’t, u.f.m.] ©ie3toid)tid)t 
von feinem 9)iatti)tertebe, mürbe aus (Snglanb nach ©eutfchlatib ge? 
fdßcft: ber Petr von ©ecfenborf bat fie inö ©eutfd)e überfefct, in bem 
2frd)i» ;u SBeimav gefunbett. fbenbaf. Storni. 24. l'utf>eru<S ^at fie 
herauSgeoeben,. unb eine ©orrebe ba$u gefügt, woritmen er unter attbern 
Singen Sie ©ef4)eibenheit bes ©arneS fef>r lobet, ©ie ift bem VII 
Sanbe feiner 3ßetfe, altorfifd)et touSgabe 422 ©l. eingefd)altet, ©ecfen= 
borf III ©. 262 ©. Storni. 25. lEs macen ihm, faget er, Die Rebler 
igetnctcba Des VIII nicht unbekannt, unD ec verholte Diefelben 
nicht, wenn ec bey feinen guten ^teunben mar: allein «n allen 
anDern (Deren ceDete ec mit (ebenen unD eheeebiethigen XPocten 
von ihm. Cfbenb. 

(F) «TTan bat menigfrens jmey 23(idicc ccm Nantes.] Sas 
«ine entljÜlt Die toctifel feines ©laabens, ba» anbre ift Die -^iffccie 

fBmtä 
Der pabf?e. Saß erfie ift lateinifch, mit einer ©ortete bes Perne» 
ranne, in beffeti Kaufes ©arneS jur felben Seit gewolmt, im Sabre 1531 
Su Stotrnberg gebrueft worben. <$S befrel)t aus XIX ©aßen, nad) ben 
©runbfaßen guthers, unb vielen ©eweifett aus ber heiligen ©d)dft, unb 
ben Kirchenvätern. ©aS anbre ift ju SBittenberg 1536, mit einer ©or? 
rebe von guthern, gebrueft worben. (£s enthalt bas geben ber pabße, 
vom topoßel Petrus an bis auf tolerantem ben III. (£s ift bem Ko? 
tiige von Gmglanb jugeeignet; ber ©erfaßer bot Die gueignungSfcbrift, 
ben 10 beS dperbßmonatS 1535, unterfdjrieben. (fr fpielet beti päbßen 
febv übel mit: unb bot ihre fnfrone, bis auf feine Seiten fortjufefjen 
vetfprod)eu. Ex Scholiis Eue Supplement. Seckendorfii ad Indic. I. 
©eefettberf urteilet, baß biefeS ©ud) eine anbere touSgabe verbtene, 
Recudi meretur, (fbenbaf. unb er hat bavon bie ©orrebe in feine 3\e? 
gifter eitigcrücft; weil man es, faget er, febr feiten finbet, unb für vev- 
lobreti halten fnnn. Quia über ipfe rariflime inuenitur, et pro de per. 
ditohaberipoteft. (fbenb. imlHIRegiß.auf baS3«hr 1536. ©leichtvofß 
ift gewiß, baß manim3ahte 1615 jugeiben eine neue touSgabe bavon ge? 
mad)t bat, meid« jugleid) baS geben ber Pabße, beS 3t>hann ©alauS 
enthalt, unb welches eben fo gar feiten nod) nicht ift. 

S51 (3o§ann), (ateimfd) Barnefius, ein fSenebtcttnermond) unb (Snglanber ton ©eburf, tfl einer ton benen 
fK6mifd)fatbolifd)en geroefen, tteldfe, nad) bem 53et)fptele bes ©rasmug, (JajTanber^SSIceltuS, bee StMretiuS, beg Pauls 
unb tieler anbern, ftdf ihre gatijc Sebens^ett ju ber faüf)oltfd)en ©emeinfetfaft befannt §aben; ob fte gleich eine unenbltcbe 
SJienge ÜJliSbräudje bemerken, bereu 23erbejTerung fie auf baß beaierigffe rounfdjten. ©r §at ein 33ud) miber bie Refeiua- 
tioncs mentales gefdfvteben, meld)eg ben ^efuiten nidjt ollfuanfianbig mar (A), ob er eg gleich bem Pabjje, Urban bem 
VIII, sugefebrieben hatte. ©ein Catholico- Romanus pacificus ift mit Singen atigefüllr, reelle nid)t nach bem ©efebmaefe 
berer fepn fonnten, bie ftd) gute ^aptften nennen (B). öhne^tuetfel münfdfteer/bepbe ©emeinfdbaftenfonabe ju tereinigen, 
alg er fonnte- 2Der ^iof ^om itufite eß i^m fdflechfen ©anf. ©tefer arme 3Kann, ber in feinem iebengroanbel unfirä* 
fid) mar a, befanb fiel)in ^adg, ba matt ftd) feiner 55etfon bemddftigte (C), unb i^m bag örbengfleib augjog, um ib« 
gebunben auf einem fbferbe nach 5f4«bern ju fuhren. 3JJan fchidte ihn hierauf nad) 9vom, attmo er fo lange tn bem ©e= 
fangnifje beg ^ehergeridjtö geblieben, big man ihn in bag ^otthaug gebracht K Hn btefem festen Orte hat er feine Sage be- 
fd)lo(Ten, ba er in ber ^hat eineg belfern @d)tcffalg mürbig gemefen mdre. ©r hafte feine SKonch^gelübbe in bem $lo|ter ber 
Cöenebictiner ©ouai abgeleget, unb t|l ^riorbarinnen gemefen c: er hatte fid) aber, »teil er fid; mit ben 9Honchen feines Drbeng 
nicht «ertragen fonnte, itteber nach granfreich begeben, unb roolfte ben 2lugforberungcn ber fSenebictiner, entmeber nach 
©ouai flurücf ^ufommen, ober fid) in ein anber fSenebtctiner Jdofler begeben, feine golge leijfen. ©r rcohnte tn ^5artg 
nahe be« bem ©ollegio ton £Ratarra, nachmalg in bem ©ollegio ton 55ourgogne, unb enblt'd> be« bem ^rinjen ton 5}>oi,tu= 
gall, n>o er ben 5 beg ©hriffmonats 1626 ton bem ‘©efehlehaber ber 3^ad)tmad)e in fSerhaft genommen roorbett. ©r hnt et« 
neTintmortaufbaS^Buchgemacht, roeld^eg ben “^itel führet, Apoftolatus Benedidihorum In Anglia, in roeldjem er feine be« 
fonbern 3Kepnungen ton ber $ird)enjud)t eingerüeft hat d, ©er ^hec>p^»Iuö Sratnaub, ber fich unter einem terlartfen 
Spornen terffeeft, hat ttiber feinen Sractac ton ben 3«>cböeufigfetten gefdineben (D). 

23ieüeid)t mirb man hier gern bie Urfache fehen, ttarum ^Öarneg ein geinb ber 3efuiten gemefen (E): ich febe ton ber 
Urfad^e, bie fie auggejbreuet haben. 

a) ©iehe hie tottmetfutig (B). b~) ©iebe le Mercure Francois Tom. XIV. pag. 336. e) <?6enDafel6ft, Tom. XII. pag. 75». 
d) (Jbenbafelfcft. 

(A) <£c h«t ein 2bitcb tm'Dec Die Referuationes Mentales ge? 
macht.] (£s ift öu *pariS im 3abrc l6z5, unter bem ffcitel, Diflerta- 
tio contra Aequiuocationes, gebrueft worben: mein bt'ucfte es iti eben 
tiefem 3<tbre, unb ati eben biefent Orte, frmnofifeb unter bem $itel: 
Traite et Difpute contre Ies Equivoques. Sic S5iüigimgSfd)rift ber 
tbeologifcben gacultät faget, baß 3ohann ©arneS, 25octor Dec fceytn 
2Ctmf>e, unD Dec (Sottesgelabftbeit, unD pcofefföc D.ec engl»? 
(eben tnißton, rcie and) eeffee Äcyfittec bey Dec fpanifeben (Ton? 
geegation gemefen; fie ift ben 13 beS ^feumonatS 1624 unterfcbvicben. 
Sie 3ueignungSfd)nft beS23etfafferS ift 511‘Paris beti 13 3enner 1625 um 
tevfebrieben. tolfo bat fid) ber *p. ?beopbi!uS Stapnaub betrogen, wenn 
er gefaget, baß ©nrncS unter ber Steuerung ‘Pabft ‘Pauls beS V nad) 
SRom geführt, unb ius©efangniß gefegt worben. 3Bir wollen bie 56or? 
te atifübren, bereu er fid) bebienet: benn fie belehren uns eines unb baS 
anbere von biefem armen ©enebietiner: loannes Barnefius, Iefuitis 
admodum infenfus, ob nonnullas fufpiciones de comperta illis vita 
fua, eo loco fuit apud Paulum V, vt euin tanquam nouae fidei fa- 
brum per Albertum Auftriacum e Gailia abductum, et e Beigio Ro- 
mara auedtum iudicauerit carcere dignum, donec emoto cerebro in- 
ter fatuos, pone S. Pauli ininoris aedem facram fatuari defiit cum 
aliorum periculo. In antiqua Theologia de veri Martyrii adae- 
quate fumti notione. ©iefes ©ud) ift 1656 ju gion unter bem SJta- 
men beS geobegariusO.uintinuS gebrueft worben. Sie barauS ange? 
führte ©teile ftel)t auf ber 174 ©. feines topopompäus. Siefc ©teilt 
ift von bem iJbuarb ©rown auf ber 826 ©eite, feines tonbangeS ju bem 
Fafciculo rerum expetendarum, 1690 Jlt gottboit gebrueft, angefübtet 
worben. 53tan fcl)c bie folgcnbe tonmerfitug. 3n bcs Mercure Fran¬ 
cois XII ?b- J*2 ©. lieft man, Da^ Dtefec gute ÄeneDictinec ge? 
glaubt, es hatten ihm Die 2Jefuiten, feit Dem Swud’c feines 23u? 
dies non Den 3imeyDeutigfeiten, nach Dem Heben getrachtet, unD 
Da#£>.<Samacbes, (meldbec fuc einen Dec nocnehmflen ©dicift? 
gelehrten feinec Seit gehalten rnorDen), Dafjelbe mit feinec £>iU 
ligungsfdicift begleiten mollen, als ec Dacum ecfudict mocDen; 
unb baß er biefes ©ud) in ber Seit verfertiget habe, b« er ©eid)tvater 
in bem .ftlofterju €belles gewefen. 

CB) ©ein Catholico - Romanus pacificus ift mit ©ingen ange? 
füllet, u.f.m.] (£s ift jugonbon 1690, in bem totibange'beS Fafci- 
culi rerum expetendarum gebrueft worben. CDer^erfajfcr biefes ton? 
banges belehret uns, baß er brep fKanufcripte von biefem SBcrfc beS 
©arneS gehabt, utib er führet biefcSBorte beS 3e>hantl ©aßet-, Q)rofeS= 
forS ber ©ottesgelahttheit an: Bonus ilielrenaeus, (baS heißt ber ©e= 
nebictiner ©ameS), tametfi vitae inculpatae et famae integrae fuit, 
media Lutetia correptus, fuo habitu exutus, et quadrupedis inftar 
barbarum in modum aüigatus ad equum, et ita vehementiffime 
aneclus primo in Flandriam, deinde Romam, ibi in inquifitionis 
baratnrum; deinde in maniacorum ergaftulum erat detrufus. Brown, 
in 'Append. Fafcic. rerum expetend. Erführet ben 3»hann Gaffer 
in Diatriba de antiquae Ecclefiae Britannicae Libertate, ju ©rügge 
1656 gebrueft, an. 

(C) i£c mac yu Paris, als man fidb feinec peefon bemadj? 
tigte. ] 5)tan hätte if)tt nod) benfelbeti (tag feiner ©efangennehmung 
wegführen laffeti, wenn Der ©efehlshaber von ber SBad)e fo viele Utige* 

bulb gejeigt hatte, als ber ‘p. Verwalter ber ©enebietiner 5U ©ouai. 
tollein er mußte biefe tlngebulb bis auf ben anbern ?ag flillen. tols= 
bann führte man ben ‘P. ©arneS in einer Äutfdje bis nad) Sßilette, wo 
il>n jween ©enebietiner erwarteten, bie Steife mit ihm nebff beit ©ol-- 
baten ju t()un, weld)e ©efebl hatten, ihn bis nach (Eambrai ju begleiten. 
5J?an banb ihn auf ein ‘Pferb, unb man übergab ihn bem Statthalter 
ju Sam6rai, weldjer ihn auf bas ©d)loß ju SBaerben führen ließ. Mer¬ 
cure Francois, Tom.XII. p. 753. ©er {P.?hf°Phihtö Stapnaub, hatte 
von ben ©efehlen tolbred)tS von Oeßerrcid) gut reben; biefer (£rj= 
herjog war lange 3eit juvor geßorben, ehe ©arneS aufgehoben würbe. 
3d) habe bie Sßorte biefes 3efuiten in ber erfteti tonmerfung atige? 
führt. 

(D) ©ec p. ÖCheophilus ÄaynauD, Dec fidi unter einem vec? 
lacuten «Tarnen recftecEt, u.f.m.] 34) rebe von bem ©u4)e, wel£ 
d)es ben ?itel hat : Splendor veritatis moralis, feu de licito vfu 
Aequiuocationis, pro Leonardo Leffio, aduerfus Ioannem Barne- 
fium, Anghim Monachum. (fs i|t ju gion 1627 in 8 gebrueft »vor? 
ben. ©er ©erfaffer neunte fid) ©tephanusfSmonecius. 34) habe 
einen viel flarfern ©eweis bavon, als ben ‘PlacciuS, in Pfeudon. p. 189. 
aus ber ©erbinbung jwoer ©teilen beS ip.. tolegamba sieht, in Biblioth. 
Soc. Iefii, p. 432. in bereu einer gefagt wirb: baß SheopbiluS Staptiaub 
ben ?raetat, bavon ich ben $itel augeführet habe, fub nomine aiieno,ver? 
fertiget, unb in ber anbern, baß er ftef) unter bem Stotmeu von®, (fmo? 
neriuS verßeeft habe, (fbenbaf. 452 ©. ^>icr iß biefer ©eweis. ©er 
*p. tobram erjülßct in feinem ©-actate von ber gügen, welcher mit fei? 
item Pharus Veteris Teftamenti, ,:tt Paris 1648 itt gotio gebrueft wor¬ 
ben, baß (thecphüuS Slapnaub baS ©ud) beS Itmonccius, Splendoc 
veritatis moralis, für eines von feinen 3ßerfen erfannt habe, unb baß 
man il)ti barinnen gar leicht erfennen fonne. Miror te hunc pro 
Theophili partu agnofeere, auf biefe tort rebet eine von ben untrere; 
benben Perfonen bes p. tobrams: bie anbre antwortet : Quid ni 
vero agnofeam, cum illum in fuis Moralibus fuum elfe fatcatur? 
((£t tßut ebenbaßelbe in feinem Syntagmate de Libris propriis. ©iehe 
bie fclgetlbe tonmerfung.) Quem fi abdicaret, nullo tarnen negotio 
patrem, vel ex ipfa filii facie caeterisque corporis lineamer.iis agno- 
icere pofiemus: 

Sic oculos, fic ille manus, fic ora ferebat. 

d)ier iß eine ©teile bes (Sbeophilus Siapnaub, bie uns belehret, baß er 
bie SBibcrlegung bes ©arneS für fein SBerf erfannt, unb baß biefer ©e? 
nebictiner 1650 noch gelebt hat. Dixi ego fane in Praefatione operis 
de Aequiuocatione, aduerfus Caetar.i germanum, bipedum omnium 
efFrontilfimum, Ioanncin Barnefnnn Angluni, qui vicenario carcere, 
in quem curante fummo Pontifice reclufus elf, nec dum deterfit 
multiplicis aduerfus Deum, et Religionem Catholicam ac S.Btnedidli 
familiam, malignitatis rubiginem - - - - Societatem Iefii etc 
Theoph. Raynaud. Hoploth. Seif. II. Senn. II. Cap. XII. p- 256. lei? 
benfdjet touSgabe von. 1650. 

(E) «Pacum cc ein $eind Dec ^cfuite« gemefen ] Slad) feinec 
Suniclfmift aus ©pantett, in ben Slieberlanbcn wohnte er einer von 
ihren bßenrii4)en ©ifputationen bep, wobei; ber SleQwnbente biefett 

guotlibe? 



©<m>it. SBovoniui 
<|UOt(i6etifd)Cn ©atj VOttrug : An Ioannes in Hifpania infamis, pofiet ncillb, Syntagm. de Libris propriis p. 22. col.2. Apopompaei, wenn er 
jbic in Belgio absque peccato infamari. ©aS l)ei^t: (Db Der in ber Antwort gebetifct, bie cv wiber biefeS SBevf beS SarneS gefcbrie6en 
Spanien ebclofe yobann, in Öen iJieöetlanöen ofme ©tmDe für bat. Ad fingularia locorum ac temporum adiunöa, illis in orisper- 
e^clos gefcbolten roerDen tonnte. ©iefe Art einet ©ewijjenSfrage familiaria, difficultas reftriäa eft - - - Clara locorum defigna- 
ig vom 0oto, äOcolina, unb vielen atibevn ©ctt&enten unterjucbet wer-- tione, petitum fe ratus Barnefius, bellum indixit inconciliabile Socie- 
ben; allein nur überhaupt, obgleich mit iöcpfebung gewijfer Untgänbe. tatis Iefu Dofloribus ;nec fe vllis vnquatn vel conteftationibus vel mol- 
Man blieb in ber ©iftnitation, welcher ©arnes beproohnte, nicht bet; libus ac prope fupplicibusverbis,fie<ftipa(Tus eft,vt nihil minus quam 
biefen allgemeinen Umftdnben ; fottbem man fleibete bie j^rflge in fo de eo notando cogitatum eile, in eo Thefium programmate ac pro- 
beutlidje SJorte ein, unb bemevtte bie Seit unb ben Ort auf eine fo ciuS; loquio perfuaderetur. (Er vergift nicht, ju fagen, bag ©arnes 511 ewi; 
bvücfliehe 21tt, baf? er glaubte, es roürbe perfönlid) von ihm getjanbelt: gern ©efänguijje verbammt, unb nach »erfahrnem 33crfbanbe ins StoH; 
•unb biefer ©ebaufe ig ifan niemals auSjttrcbcn gewefen, ob man if)tn hauS gebraut worben : Barnefium ob periculofasnouitates - - - 
gleid) bie bemüthigften 5>evgd)crungeu gab, bag matt nicht bie genngfte carceri elfe mancipatum, poftea autem emota mente, in fatuormn 
21bfid)t gehabt, ihn pi beseichnen. (Er bachteauf9iachc, unb erwählte bie ergaftulo tranftiberino , (vulgo gli Paflärelli) conclufus eft: vbi 
Materie ber Smepbeutigleiten baju. ©ieg erjälget 3;^eop^iluö 9\at); anno 1643 erat fuperftes. (Ebenb, 23®. 1 0p. 

3?ar0tt 1 (Rietet') Profejfor ber ©otteggelahrtheit bep ber Uniüerfitäf ju ©ambribge tm XVI Rahrhunberfe, war ein 
gran'jofe »on ©ebutt a. ©r erregte einige Unruhen auf biefer Uniberfüat burd) gewtffe lehren, bie er im Rahre 1590 aug» 
breitete. 9ftanhatborgegeben,baj?biefelehren ben Pelagtanetn fehr nahe gefominen feptt. Oöitafer, Dnbal, ©habberton, 
Verfing u. a. nt. giengen mit ihren Prebtgten, 03or(efutigen unb OSüchern ruiber ihn ju $elbe; allein, anfänglich fronten fte 
beg Dlameng ihreg OBiberfacberg, wegen feineg hohen Alterg. ©nblid), ba man gemäht' mürbe, bajg er in feinen neuen iehrert 
fortfuhr, unb in feiner Summa triuni de Praedeffinatione Sententiarum eine irrgläubige 9ftepnung behauptete, fo nennte Oßi* 
tafer feinen ‘©iberfadter förmlich, unb miberlegte biefe ©umme. Die @ad)e mürbe »or bie ^ontginn ©lifabeth , unb »or 
ben ©r;bifd)of »on ©antelberg gebradjt. ©an rief eineJBerfammlung ber Prälaten unb Doctoren ber ©otteggelahrtheit 
nad) lambeth- ©itafer mürbe bahiri geforbert, unb »erfocht bafelbft bie gemeine ©epnung mit folcher ©tärfe, bafj er ber= 
felbett einen herrlichen ©ieg »erfchaffte. Die©epnungbcg fSaron mürbe »erbammt, unb eg mürben ben 20 bes ®intermo» 
natg 1595 neun "Hrtifel aufgefe£t b, meld>e burih öffentliches "Hnfehen auf ber Tifabemte bag fSürgerrecht erhielten. Saron er= 
hielt feine ©rlaffung unb gieng barauf nach ^ranfmd), moburch ber Triebe auf biefer Uniberfttät mieber bergefMt mürbe c. 
©inige urtheilen, man fep gar ju flrenge mit ihm »erfahren (Ä). 2öir moüen bie ‘titel »on einigen fJBetfen biefeg 9)t'o= 
fefforg fehen (B). 

a) (Er ga6 ftd) len Simamen Stempanus. 3d) glaube, lief foll fo viel helfen, als von Sftampeö. b) A loco Lambethani di61i 
funt. Alting, Theolog. Hiftor. P.30S.306. c) 2tU6 ber TheologiaHiftorica, .Heinrich 2lltings 3oy. 306©. 

(A) tfiim'ge urtheilen, man fey gar ;u f?renge mit ihm t>er; 
fahren.] £>ie 21uöjüge aus einem 25ud)e beS ?h°maS ^uller, iveldje 
mir ber Jbcrr 25cS rDlaijeauv 51t überfd)icfen bie ©ütigfeit gehabt) follen hier 
meine jganje (Erflärung machen, ©iefes ?5ud) ifc eine ^iftorie ber 
llmverfüät (iambnbge, unb befinbet ftd) SU (Enbe ber Church . Hi- 
ftory of Britain, etc. 3Urebenhifrorie ron tßnglanö, uon Der (Bet 
burt 2fe(u <2Thcif?i^ bis auf öas 2f*hr 1648. „ <$S ereignete ftd) im 
„3af)re it8o ein ©treit stvifchen bem Shafcberton uuö bem Soctor 
„Säaro, ‘Profefforn ber Margaretha.,, (Margarethe, ©räftitn von 9ti; 
d)cmont, bie Mutter .f bttigs Heinrichs beS VII, baute etltd)e (Eoiiegia 
ju (Eambribge, unb ffiftete jroep ^rofejTorflellen ber ©otteSgelahrt; 
heit, eine ju Orforb, unb bie anbere ju (Eambribge. Siejetiigeti, tvel; 
d)e biefe !Profe(forjrellen, nc6|l ben bamit verbunbetten ©cfolbungen 
genoffen, nennten fid) Margareth-Profefi’ors. 3chmm hiftor, 
fchof von 9tod)e|ter ift ber elfte getvefett, bet biefelbe su (Eambribge ge= 
uoffen. (Erasmus ber II, unb 23aro ber XIV. Stefe97oteifc vomf>errn 
SeSMaijeaur). ©tefer ©treit svar über einige irrgläubige Meinungen, 
„welche biefer Soctor fo wohlin feinen 93orfefungen, als in feinem Suche, 
„de Fide,unb in feinen Auslegungen über ben^euuS, für wahr ausgege# 
„ben hatte. Siefer Q^rofeffor lieh ben Shnbberton in bas getftliche @e= 
„rid)t, vor bem Untcrfatijler, bem Soctor dpauforb, bcni Soctor ^ar= 
„vep, unb bem’Soctor Eegge^fommen, unb wenn (Ehabberton an einer 
„©eite cmSbrücflid) leugnete, baß er niemals wiber ben ©aro gepre= 
„bigt hatte, fo wollte er an ber attbern ©eite burchaus haben, ba|j biefe 
„jweene ©ä|e irrig wären: 

„ 1. Primus Dei amor non eft in natura fidei iuftificantis. 
„ 2. Fides iuftificans non praecipitur in Decalogo. 

■s,©te fchrieben über biefe Materie alle bepbe, unb fattben enblid), bag fte 
„in ihren Ausbrürfttttgen überein famen: allein ob fte gleich in ihren 
„SBorten einig fd)ienen, fo giengen fie hoch in ihren Meinungen fo weit 
„von einanber ab, bag fte biefeö in ^cinbfehaft, unb biefen Soctor enb= 
„lieh unt feine Sebienung brad)te. 3lti angejegenem Orte im 3flhto 
„1596. ©eine bvepjahrig.cn Soriefungen giengen halb ju (Enbe: unb 
>,ob gleich bie ©ewohnheit, faft eine Pflicht aus ber ©efäüigfeit ge= 
„mad)t hatte, bag man einen ‘Profeffor nach ©erlaufe biefes SfdS, noch 
„ferner begütigte, wenn man feine brittgenbe Urfachen hatte, bas @e= 
„gentheil ju tl)un: fo hielt es biellmverfttät bod) nicht für bienlid), ben 
„©octor Saro in feinem Amte länger ju begütigen; fonberti bag eS 
„weit atigänbiger, itnb für ihn weniger hart unb fchimpgid) fepn würbe, 
„wenn ec fein Amt nad) ©evlauf feiner Seit nteber fegte. (Er merfte 
„es felbg gar wohl, unb fah aud) überbteg voraus, bag man von ihm 
„bie Unterfd)reibung ber Artifel von Sambetl) erwartete, bte man ber 
„Untvergtät jugefchicft hatte, unb bag man ihn wohl 3flr baju nothi= 

„gen mochte, woju er fich nicht vergehen fonnte. ©ieferwegen be= 
„fcf)log er, feine ©teile ju Verlagen: fobag folchergegalt feine (Eriafiung, 
„feinesweges weber von feinem guten SBtüen, nod) von feiner 2Ba!)t 
„herfam; benner war nothwenbig ju biefem (Entfdguge gejroungen. (Es 
„bejeuget folcheS bte 2fntwort, bie er einem ^reunbe gab, welcher tf)n 
„nad) ber Urfad)e feiner (Erlaffung fragte, Fugio, ne fugarer. (Es ftn= 
„ben ftd) 2eute, we(d)e glauben, bag man einer perfon ven fold)en ©er; 
„biengen, als ©octor Saro war, ju hart begegnet fep. ©enn I, war er ein 
„$rember, et turpius eiieitur quam non admittitur hofpes. II. 2flie 
„biejetügen, welche leugnen, bag Saro, ein gelehrter Mann gewefen, 
„( wovon feine SBerfe Seugmp abiegen), geben ju erfennen, bag ge 
„felbg feine 2Bigenfd)aft haben. III. (Er war ein Manu von ungräf* 
„liebem geben unb SSBanbef; weiches baraus erhellet, bag man ihn feü 
„nes einigen gagerS befcfmlbiget hat, welches man 51t tbun nichter= 
„mangelt haben würbe, wenn er einige begangen hätte, ba (Ehabberton 
„fo erbifet wiber ihn war. IV. (Enblid) war er ein bejahrter Mann, 
„ber ju einer Sdt an biefen Ort gefommen war , ba bie ‘Profeffoiv 
„gelle feiner eben fo wohl benötiget war, als er ihrer; unb er hatte 
„feine Kräfte burd) würbige ©erwaltung betfelben erfchopfet. 2fnbere 
„behaupten, bag in bergletchen fällen, wo es auf bas ©ewigen an; 
„fommt, bie ©efälligfeit feinen Slah gttben müge, unb bag Saro, als 
„ein ^rember, eine frembc gehre eitigeführet hätte, baburd) bieUniverfu 
„tat, ben ©runnen ber Sleltgion unb ber Mtgenfchaft, ju vergiften, 
„unb bag ihn ber <Erjbifd)of Jßhitgift bieferwegen feiner ©ebienung ent; 
„feht habe.,, (Ebenbaf. 145©.unb nad) berlonbonfdjen2fusgabe bas 
Saht >655. 

tiefes, mein <>etv, bieg ftnb bie Morte bes -Cerrn von Maijeaur, 
jaget pullet:: ich habe es liebet nad? Dem Rucbftaben übetfef 
Ren, unD voeniget gut ceDen, als mich Der ©efal>e untenretfen 
tüoUen, »on feinem ©inne abyugeben. (Er bemerfet, bag bie (Eng; 
länber begänbig £>atof ober £aroe, fchreiben, unb bag ftd) biefer ©ector 
in ben öriginalgücfeu H>ato unterfchrieben habe. Man fonnte hieiv 
aus fchliegen, bag ich ihn Äaro, unb nicht (Saton, hätte nennen fob 
len; wenn man nicht etwa faget, bag er feinen Sgamen lateuiifd) 
madjett wollen, wenn er geh ©aro unterfchrieben, unb bag ihn bie (Eng-- 
länber nad) ber lateinijehen 2fusfprache genennt haben. ©0 viel lg ge; 
wig, bag in ftratifreid) bet ^amtfienname©aron, ungleich mehr tm@e; 
brauche tg, als ©aro; weldjer g(etd)wohl ntd)t ejanj unbefanntifi, wie 
ber Ausleger ber Agrea bejeuget. ©iehe bie ^»igorie ber framoft(d)en 
Afabemie, 321 ©- 

(B) £>ieg finD Die (Eitel einiger XOeth Des (paron.] Praele. 
6tiones XXXIX. in Ionam, ju gonbon 1579 gebrneft. Summa triuin 
Sententiarum de Praedeftinatione. De Praeftantia et Dignitate diui- 
nae Legis. 

S$at’0niu£/ (?Sincen,0 ein Dominicanermond), ^af ftd) tm XVII 3aht^unberfe burd) »iefe herauggegebenc S3ud)er 
Äocbacbfuna erworben, ©r bat ,ju feinem ©egner ben berufenen Xheoplnlus 9{at)naub gehabt, unb id) meis niebt, ob 
ihn nidit bie ^Segterbe, ftd) mit einem fo berühmten Dampfer herum,$ufcblagen, »erleitetbat, bagjenige für ®erfe biefeg 3e= 
(ulten aniufehen, wag nicht »on ihm war. ©r hat etlichemal erfannt, bafy er ftd) in biefem (puncte in feinen ?DIuthmagungen be= 
trogen. T)ie ®erfe beg p. Q3aroniug, welche ^u meinet ©rfenntnt^ gefommen, fmb ein 35ucb »on ber Rechtfertigung tvi= 
her bie £ebre ber (Talütnijfen, eine tnoraltbeologie in breptheile getheilet (A), unb eine ©dhu^fdbrtft für (einen (Dr= 
ben (B). 3n ber 5Koraltheologie hat er bie »ornehmflen SKaterien auggefuebt, bie jwifd)en ben Dominicanern unb 3e- 
fuiten jlreitig ftnb. ©r ifi ein ziemlich berühmter Prebiger £ c f _ 

Äier ijf eine 97acbrid)t, welche id) feit ber erjlen Auggabe btefeg ©5erfg erhalten habe „Der P. 53tncenj 53aroniug 
ijl tu fOZartreg unter bem ßircbfprengel SXieup in ©afconien gebohren. ©r trat im 3«hl’e 1622 in ben Orben ber Prebiger 

’bruber m ^ouloufe. ©r hat bie ©otteggelahrtheit in bem £lofter berfelben ©tabt mit großem Sepfade »ieie 3ahre gelehrt, 
„unb ift Prior barinnen gewefen. ©r tjf eg aud> ju A»ignon, unb in bem ®eneralno»itiat in ber SOorflabt ©t. ©ermain ju 
’pavis gemefen. ©r würbe “Sepftanb beg ©eneralg in ber Proöinj, bepbem im 3ahre 1656 gehaltenen ©eneralcapirel, wo 
’er Sßorfifcer bep benen ©dhen war, welche man bem pabffe Alepanbern bem VII, jugeeignet hatte, unb baburd) er ftd) bie 

’Vod)ad)tung ber ganzen ©tabt unb beg ganzen Orbeng erwarb, ©r hat ftd) bep ber 93erfammlung befunben, ba ber Pabjf 
”ben fSepjianben ber ©eneraic unb ben Ratern beg ©apitefg in feinem tarnen fagen lieg: wie er mit bem empjinblid)|ten 
’9)Zig»ergnügen bie 2^ad)!a§igfeit ber chriiilichen ©tttmlehre jahe,worsu fte burd) einige neue ©afutjlen gebracht worben; 
„unb wo er fte ermahnte, eine anbere auf$ufe|en, welche ber fehre beg ^mag gema0 wäre. Diep »ermochte ben p. 05a* 
\ 1 25anb. 3^nn 2 „rontu* 



ascu'om. 
,,1’oniuö an hen ©erfeii $u arbeiten, bte er über Hefe ?ÜIaferte verfertiget bat. Qür würbe noch einmal jum ProVtujtül ety 
j,n>äblt, unbbarauf von bem Pater ©eneral, wegen wichtiger ©efchdffte, als ©evollmachtigter nad> Portugal! gefchtcft, 
>,welche er mit fo!d)em Fortgänge flu ©tanöe brachte, bafj bte ^oniginn, ber Jpof unb aUe 9)iond)e ihm ein 3eugnt§ feiner 
gerbten fie, butdjeiue öffentliche <©chrtft, gaben, ©r fam nach Paris in baß ©eneralnovttiat flurüdf, unb ifi bafelbfi ben 
„2i Renner 1674 im fiel)jigfien femeö '2(lfer$ geftorben. Aufjer vielen lateimfcben ©»Pichten, bie er alß groben feiner 
„Sabigfett in ben fd)onen 2Siffenfd)aften heraußgegeben bat, bat er bie ©ßerfe brucfen [affen , bie man hier unten feben 
„wirb (C).“ QHan wirb in ber bi|dorifd)en ^öertbeibigung ber 23eurtbeilungen von iömen unb £)ouai eine ©teile finben, 
bie ihm fehr rühmlich ifi b, ©ie SSerfammiung ber verbotbenen S5üd;er ifi ihm nicht feht günfitg gewefen (D). 

a) 33on bem Perm Püißfon beß Stiolleß. b) ©ie finb 1688 von ©een, ©accalaureo ber ©otteßgelahrtheit, hevaußgegeben worben, 
©iefe ©teile (refft auf ber 243 ©. 

(A) <£v bat eine iTToraltbcologie, in Ötey Cbeilc aetbeilt, betr# 
ausgegeben. ] ©er erftc iß wieber bie £ef)re von ber 2Ba6rfd)einlirf}fcit 
beßimmet, adnerfus Iaxiores Probabiliftas. ©. Journal des Savans 
vom 8 sjiärj 1666, 194 ©. (fr wiberleget barinnen ben (Earamuel, web 
d)cr vier ©riefe wibec bie ©ißertationgefd)riebenl)atte, welche gagnatto, 
Seebant ber ‘Prälaten ;u Stom, feinen Auslegungen über baß geißlidfe 
3ied)t eingefd)altet batte, gagttano »erftept auf baß beftigfte, tag matt 
nicmalß bie SÖtepnung, bie man für weniger waht'fdteinlid) hält, einer 
anbern verstehen foll, bie man für wabrfd)einlid)er halt. Saramuel wi= 
beilegte ihn, unb würbe von unferm ©aron wiberlegt. ©er p. 5f)eo= 
philuß Siapnaub würbe in eben bemfelben Söerfe in 2(nfef)ung einer 
Sßtepnung beß ©uarej wiberleget, welche (flemenß ber VIII, verbammet 
batte, ©uarej batte behauptet, baß man fchriftltd) beichten tonne: ber 
p. S&eopfjifaß erfand ©littel, feinen fOlitbruber wiber bie ©eurtl)eilung 
beß ©abfteß ju vertheibigen, unb wiber biefe Mittel hat unfer p. ©a= 
roniuß bie gebet ergriffen, (fr griff ju gleicher Seit bie Sanfeniften an, 
«ngefehen er gegen ben SBenbrofiuß behauptete, Daß ftcb,$«Ue,obgleich 
fefrt felrfam, ereigneten, tcobey fid? eine unubertoinölicbe Un? 
rmffenfxtt, fo rooblin 2(nfebung öes natürlichen als geoffenbarten 
<BcfeRes fm&en tonnte, (fbenbaf. 198 ©eite. Sn bem attberu $heile 
greift er ben Amabüuß ©uimeniuß an, unb begnügt fiel) nicht, 311 be.- 
haupten, bafj bie nadßäßigen SJiemtungen, bie man ben ©ominicanern 
bepmifjt, nid)t ihre wahrhaftigen ©ebanfen finb, fonberti er weift auch, 
waß man von biefen SJtepnungcn urtheilcn muffe, (fr erkennet in feiner 
SSorrebe ben Srrthum, barinnen et- fiel) bep ©etfertigung biefeß Sßerfeß 
befunben hätte: er hatte nantlid) geglaubt, bafj Amabättß ©uimetüuß 
nur ein falfdjer Slame wäre, unter bem fiel) ber p. Sfxophüuß verfteeft 
hätte, (fbenbaf vom 12 April 1666,36 ©. 3» bem_britten Sheile t)an= 
beit er P011 ber grepheit, unb Pon ber mitlern SBifienfchaft (Scientia 
Media), unb er behauptet, baf bie 33orl)crfehung in ©oft feinen anbern 
©runb alß feineSt athfdihiße habe, unb bafj biefeß Porwiffcn bie grcp5 
heit ber (freatur vielmehr einführe, alß vernidße. (fbenbaf. vom 21 beß 
©rachmotiatß 1666, bie 257 ©• SÄan muß biefeß für tücbl'ß feitfameß 
«nfehen ; beim wer anbetß reben wollte, würbe ber SBorterflärung 
non ber grepheit ntd)t folgen, bie mau in bem M)vge6äiibe von berphp* 
fifalifchen ©othetbeßtnimutig geben muff. fDtan bann burd) bie ver= 
fd)iebenen ©egriffe von ber grepheit ben ©treit feht in bie fange sieben, 
unb einen fo verleiten, bafj eß ein fefer nicht gewahr wirb, wenn feine 
©ache uid)t gut geht. * 

(*) (fß flingt freplid) ein wenig hart, wenn manerfl faget, bie 
93otberfel)ung in ©ott habe feinen anbern ©runb, alß feinen 9tatf)= 
feblujj; ober ©ott faf)e beßwegen bie fünftigen Qihaten ber ‘SPetn 
fchen vorher, weil er befcl)!o|Ten, bafj fie biefeß ober jetieß tljun foll= 
ten: unb hernad) bod) behauptet, ba^ biefeß ©orhetfehen bie avcv; 
heit ber (freatur beforbere. ©enn wirb man nicht fagen: (fine 
fdfone ^re'pheit, wenn idt thuu mufj, waß ©ott befd)lofTen hat, bafj 
id) cß thunfoll! Allein man fann hierauf allcrbingß antworten: ©ott 
habe te;d)lof|en, einen feben ?)tenfd)cn nach feiner Sfteiguttg unb 
grepheit, unb nach benen llinftanbcn unb ©cvaulaffungen hanbeln 
3« laffcn, barinnen er fiel) beftnben würbe, ©a nun ©ott alle biefe 
Steigungen unb Umftanbe fah, bie ben SOicnfdjcn lenfen würben, 
biefeß ober jen'eß ju tl)uu; fo hat er auch, ber menfchlidjen grepheit 
unbefchabet, fel)en Eotmen, waß fte tl).un würben, (fß fontmt aber 
freplid) hierbep auf bie verfd)iebene (frflärmig ber grepheit an. 
©etm bilbet ftd> jemanb mit benmeiflenArminiancriiein: (©ie()e 
Üimbovchß Theolog. Chriftianam L. II, cap. XXII, §. XI, feqq. 
biß XX. »00 eß heißt: Vera itaque volimtatis libertas, conliftit 
in indifterentia acliua, qua, pofitis omnibus adagendum requifitis, 
poteft agere, et non agere; et hoc potius, quam aliud agere; 
fel)e aud) loh. Clerk. Pneumatol. Se6I. I, cap. III, §. 14. feqq. 
imgi. Enbret. furdiv. niat. de Theologie Dial. III, pag. 89 feq.) 
bie n>ahre grepheit fep ein ©ertnogen, etwaß ohne allen ©nmb unb 
Ürfache ju wollen unb ju t|un: fo wirb er bie gbttlidfe ©oi'herfe; 
hung mit ber grepheit tiid)t jufammenreimen fottnen. ©altnian 
aber, wie allcrbingß billig ifb, and) biejetügen .(öanblungen für frep, 

bie man auß guten llrfachen, unb burch Söeranlaffung gewifTcrllm^ 
ftänbe, bod) mit23i|]en unb SfBillen, gethan hat: fo wirb bie gbtt= 
liehe ©orfehung ber grepheit beß SÜbenfdjen nid)t baß geringfte fd)a= 
ben. SOiati lefe, waß hievon ber ipetr von feibnii} in f. 5heoi:)‘cee 1 
§. 34.33. unb imlll'Jf)- §.302.303.304 gefaget hat. <25. 

(Bunö eine ©ebuttfebeift fut feinen (Pcöen. ] ©iefeß 
SBerb ifl fateinifd), wie alle vorhergel)enben: eß bienet aui eine graufame 
Säflerfd)rift beß p. ^heophdns Siapnaub jur Antwort, welche ben^itel 
hat: de Immunitate Cyriacorum a Cenfuris, unb bemjenigen, welcher 
ju beweifen vorgegeben hat, baß unter allen Sßerben, bie man bem <2h°- 
maß von Aquino bepleget, faum ber §et>nte ©I;eil wirblid) von ihm ift. 
©er p. ©arotüuß läft ftd) aud) mit bem fautioi in ^ampf ein, web 
d)er behauptet hat, baß viele ©teilen ber ©äter, bie in einem £ractate 
beß 3J)oinaß von Aquino wiber bie ©riechen angeführt werben, unters 
gefchoben finb. ©icfer ©ominicaner begnügt ftd) nid)t mit ber @d)ufe= 
fd)rift feines Crbenß, er hält bemfelben aud) eine Sobrebe. Journal des 
Savans, »om 7 iOtärj 1667, 92 @. 

(C) bat Die XDeefe Örud’cn laflen, Die man hiev unten fe^ 
ben wivö. ] golgenbeß frel)t von SBorte jn SBorte in ber 9cad)vid)t, 
worauß ich ben 3ufalj ju biefern Artibel genommen habe. „ Theologia 
„Moralis, ^n pariß, 1665, in jweett öctavbänben. Primus Tomus 
„eiusdem correchis, Editio fecunda 1667, itt 8. Libri Apologetici 
„contra Theophilum Rainaudum, juPauß,i666,in?lmeenöcta'obani)en. 
,,Mens Sandti Auguftini etThomae de Gratia ac Libertate, 1666, in 8. 
„EthicaChriftiana,3uPariß, 1666, injweenen Dctavbünben. Refponfio 
adlibrum Cardenae, ebenb. itl 8. i’He'refie convainciie, JU Partß, 1668, 
„in 12. Panegyriques des Saints, ebenb. 1660 in 4. ©aß ©ud) unter bem 
„(JJtel: Ethiees Chriftianae feptemdecimloci, wclchcß wiber einen gewif 
„fen Söbatthtaß SDJopa gefchtieben war, ber fid) 'Amabäuß genennet i;at, 
„würbe 311 Stern, vcrmitteifl ber .gunftgriffe beß (farbinalß, Shtharbs, ver^ 
„bammt, ber ftd) baburd) beleidiget fanb, ttttb ber Magifter S. Palatii 
„Sapifucd)i, ber eß gebilliget hatte, abgefe^t, unb ber p. ^pacinth 2f» 
,,belli, nadjmaliget (f rjbifchof von Avignon, au feine ©teile gefegt. SapU 
,,fucd)i ift nach biefern wieber tjeigeftellet, unb barauf Sarbittal ge= 
„worben.' 

Scf) ßnbe in biefern ©erjeicbniffe von ben Sßerfen beß p. ©aroniuß 
bie (fpercitation nicht, weld)e £aunoi in einem von feinen ©riefen (bem 
XIV beß V StheilS) mit ungläubiger ©itterfeit wiberleget hat. ©iel)e 
bie Anmerfuug (P) bep bem Artibel (Sohaun) von l'auttoi ju An* 
fange. 

jwep ober brep STJonate brauf, ba td) biefe SRachricht erhalten hatte, 
würbe mit folgenbeß 3ugefd)icft. „Apologia pro facra Congregatione 
,.Indicis, eiusque Secretario, et Dominicanis, contra Petri a Vallc 
„claufa Libellum famofum, inferiptum, de Immunitate Authorum 
„Cyriacorum a Cenfura. Roraae typis - - - M. DC.LXII,in4. 
„Aduertat lector praeter innumera errata ex praelo paflim fenfum et 
„ftylum auftoruni mutantia, addita nonnulla neceilaria fermonelim- 
„pli«i, et multaadiefta coniütia: has autem labes tollet fecunda Editio. 
„©iefe anbere Ausgabe würbe ju Pariß von ©imon piget, im 
„3af)rc 1666, in jween ©änben, unb in fünf ©ücl)er abgetheilet, f)erauß= 
„gegeben, ©ie erfte, welche auf Anhalten beß ©ttbinalß (fapifncchi, 
„bamaligen^ofmeifterß beß h- Pala(Jß, ber fte gebilliget, juStom gemacht 
„worben, war Urfache, baß (fapifucchi von Aleratibern bem VII, 
„einem großen greunbe ber ^efuiten, von feiner ©ebienung abgefehet 
„würbe, ©ie würbe auch ben 28 Jpornuug 1664, in baß ©crseid)tüß bep 
„verbotenen ©üdjer gefegt. 

(D) pie (Eongtegation Der vetbothenen Buchet ift ibm nicht g&tu 
ftig gerne fen.] dpieviftein Auszug ihreß©efd)htffeß 000127 beß dberbfl; 
nionatß 1672. Duo primi Tomi Operum Fr.Vinceutii Baronii, inferipti, 
Theelogiae Moralis Summa bipartita, prohibentur : tertius vero 
praefati Auftoris, fufpenditur, donec corrigatur: vltimi autem duo 
tomi eiusdem auftoris, fcilicet quartus et quintus, quinque libros apo- 
logeticos continentes pariter prohibentur. ©tef)e ben p. Papebroch, 
Refponf. ad Exhibit. Errorum pag. 287. ©iehe baß (fnbe ber verge; 
henben Atimerfung. 

; (feonora) ein tfaltenifä/es Ji-auenjimmer, eine bet fd)6tiflen ©timmen von ber ®elf, $at im XVII 
Bunbert geblü^f* war eine ^od)ter ber fd)önen 2[briana, einer 9Kantuanerinn, unb fe|te ftd) in eine fofetje Semunbes 
rnng, ba§ uiuahltge aufgemecf'te 5\opfe iobgebtcfjtc auf fie gemacht einen 23anbvortrefflicher, lateinifeber, 
griechtffyer. fran^ofifdier, italienifcher unb fpanifd)er ©töcfen, welche ju 9iom unter bem ^itel gebrueft worben: Applauii 
Poeticialle glorie dellaSignora Leonora Baroni ( A). (-Diejenigen, welche bie 33oüfommenheiten ihres ©efangeö umflänb^ 
lief) jU wiffen verlangen, bürfen nur basjenige lefen, waö ein Kenner bavon gefaget, ber fte hat fingen hören (BJ, 3Sonihm 
habe ich Söorfle^enbeö entlehnet. 

(A) tYTan bat einen ^anö von * ^ « u.f.w.] Sfliciuö (Ert)= 
thräuß hflt von biefern 583erfe gerebet, wenn er Pinacoth. II, pag. 129. 
eefaget: Legi ego, in Theatro F.leonorae Baronae, cantricis eximiae, 
in quo omnes hic Romae, quotquot ingenio, et poeticae facultatis 
laude praeftant, carminibus, tum Etrufce tum Latine feriptis, fin- 
gulari ac prope diuino mulieris illius cancndi artificio, tanquam fau- 
ftos quosdam clamores et plaufus edunt: legi, inqtiam, vnum Laelii 
( Guidifcioni) Epigramms, ita purum, ita elegans etc, 

(B) ITT an Darf lefen, aaas ein kennet tt. f tx>, ] „ ©ie ifl mit ei= 
„nem fd)onen ©elfte begabt; fte hat ein fel)r guteß Urtheil, bie fchledtte 
„®uftf von ber guten ju utiterfcheiben; fte verfteht fieoollEornmett wohl, 
,uttb iji auch bes Somvoüirettß mächtig: bief ift Urfache, bafj ße weiß, 
waß fte fingt, u nb baß fie ben ©inn ber SBorte vollkommen wohl auß= 

„brückt unb außfprid)t. ©ie ntadjet ßd) feinen Siithm barmtß, fchon 34 
,jepn; allein fie iß weber unangenehm, uochverbuhit. ©ie ßnqt mit eü 

„ner verßd)erten ©chaamhaftigfeit, mit einer großmüthigen ©ittfamfeit 
„unb mit einer angenehmen (Srnßhaftigfeit. 3hre ©timme ift von ho< 
„hemUmfange, richtig, wohlklingend unb rein; weid)e ße ohne ©buhe 
„unb ohne ©erßellung ber@e6crbenlanftunb wieber ßarf madjenfatm. 
„3hve ©eufjer ßttb nicht geil, ihre ©liefe haben nichts utwerfchämteß, 
„unb ihre ©cbetben femmett mit ber SBohlanßänbigfeit einer ebrba-- 
„ren Jungfer überein, ©ie gtebt juwetlen, wenn fie von einem $one 
„in ben anbern fällt, ben Unterfchieb ber etthavmonifdjen unb d)vomatc 
„fd)en Arten mit folcher ©efd)icflid)fett unb Anmutl) jtt hören, baß ie* 
„bevmann über eine fo fcljöne unb fchwere ©ingart entjutft feint muß. 
,,©te hat uid)tnothi)3,uiu bie ^»ülfe einer ^h^i'be ober einer ©cige 311 

„betteln, 
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„Betteln, opne toeldjeS ipr ©efang unpotlfommen wäre: fcenn fte roeie! 
„bieje jrocp 3nftrumente vollfommen tvopl 51t fptclen. (Snblicf) ()abe 
,,id) bag ©lücf gehabt, fte etCtd>e mal, niepr als brepfjig imterfd)ieblicf>e 
„Arien fingen ju poren, nehft bem anbern ttnb brieten ißeife, bie fte felbfl 
9,gefept patte. 3$ tnup tiocp fagen, bap fte mir eines ?ages eine befotu 
„bete ©nabe envieS, mit ipver SÜtutter unb ©cpwefter sugieiep 511 fingen, 
„wobep bie Butter bie Setter, bie ©eproefter bie -öarfe unb fie bie 
„2:peorbe fpielte. S5iefe$ aus brep ©timmen, unb brep untevfcpicbenen 
>,3iifbrumenten beftepenbe Soncert, ttapm meine ©innen bermagen eit?, 
Mimb fefjte miep in eine folcpe Sntjücfttng, bafj icp meinen ftevblidjen 

„guftanb »ergafj, unb fepon unter feen Engeln ju fepn, untfbas Vergnügen 
„ber©eeligen su genießen glaubte.,, 3$ f)«6e biefeS aus einer Abpanbiung 
über bie italientfcpe 5t;ufd gejogen, roelcpe mit bem Sehet? bes 93talpei'be 
unb einigen anbern ?ractaten, 1672,su 'Paris in 12 gebrudt worben,roo man 
jum SöefdßujTc biefe SBorte lieft, ÜDiefe Abpanölung ifi non Dem -$evvn 
ttJaugar», prior non S. peter von Vßac,-foolmttfebctn Des 
Königes in Oer englifcben Sprache, gemadn worden, öer über? 
öieß tnegen feiner "©eige fo berühmt ifi, baff ihn Der 2<onig 
non Spanien, unb viele regierenöe -feeren in Itucopa ju bb? 
ren gcwünfd?et. 

SSßßöntU^ t (©omt’nicuß) ein ßorentintfdjer $cteßer unb $re&iger tm XVI ^aprpunberfe, pat fepr ßarf rotber bie 
romifdje ^trepe gefeprieben, unb iß mit ben 5öalbenfern in Piemont jufammen gefomnien, bie IRecptgldubtgf'ett $u panbpa? 
ben: allein, enbltcp fap man tpn als einen falfcpen trüber an, roetl ec behauptete, baß es $ur 3eit ber Verfolgung niept no? 
tptg rodre, bie 2Q3aprpett dußerltcp flu befennen (A): (EelfuS SHartinengue, reformtrtec ^cebtgec bec ttalienifcpen ^trepe ju 
©enf, pat tnegen biefer Materie roiber ipn gefeprteben, unb es pat non bepben ©eiten an Antworten unb ©egenanf roorfen 
m’cpt gefeplet. £)iefe Vüd)er finb fepr feiten geworben, tep roetS niept tparitm. Unfcr VaromuS pat eine SDieffe naep feiner 
Santafie aufgefept, unb biefelbe für gefdpidt gepalten, bie ©treitigfeiten berer bepben IKeligtonen ($u befriebtgen: allein, er 
Jap feine Hoffnung ju $Baffecgemacpt; benn bie IXeformirten uerrcarfen feine Vorfcplage a. 

a) Aus ber ivivepenpiftorie ber roalbenftfcpen .firepen, welcpe 'Peter ©illes aufgefept pat. X (Eapit. 62 unb f. ©eite, genfer Ausgabe 
ron 1644. 

(A) 2)ap es jur 'Seit ber Verfolgungen nidbt notpig toare 
u. f* tu.] (£r pat alfo ben Sftamcn bes2lntinifobemiten niept tierbienet, 
ben ipm 'peter ©illeS gegeben pat, fonbern »ielmepr bcs Sflifobemitcn. 
SBtr tnoliet? fepen, auf ntaS für 3frt biefer ©efd)icptfd)reiber tiott ipm 
rebet. Dominicas £>aronttts, faget er im X dap. auf ber 62 ©eite, 
trar ein Florentiner, ein £TCe£pricf?er unb pdbfflieper prebiger 
uon großemfcTamen, unb melcber bty nidit «Hjugefabclidien 
Seiten einigen i£ifer für bieir>abteXeligiongeteigt patte; inbem 
er biefelbe faf? in allem gebilliget: unb faff alle aberglaubifdie 
pabfrlidie Vetorbnungen »erbammet, öodi mit Vorbepalt eint? 
ger befonbern ÜDinge, ron rodeben er mit foldier orueybcutiglieit 
rebete, baß man mit großer iYtube ertennen tonnte, was er ba? 
rongeglaubt; uiie man foidicsaus rieten italicmfdien unblatei? 
nifebenvon ibm verfertigten Cractaten, unb infonberbeit aus 
bem, von ben menfdilidien Sanungcn, feben tann, in roeldbem 
er jeigen rrill, rueldie man julaff’en, unb treidle man rertretfen 
muffe. 3n befagtemÄudie faget er, unter vielen großen 3mpu= 
mern, bie er in ber pdbfilidien Äircbe veröammt, iß bie «SJleffe 
: ; = 3d) mitl bie angeführte ©teile bes 'peter ©dies nid)t perfe* 
^>en; altern folgenbeS ßnbet ntatt ttad) berfelPett. i£r b«t in gleidr? 
mäßiger Sdtreibatt von anbern pabftlichen Aberglauben ge? 
fdrrieben: allein bey allem biefetn b«t er 51t behaupten gefärbt, 
baß man in febc gefdbrlidien (Prten utib Seiten feine tHey? 
nung vonbergleidren ^rrtbumern attßerlidi verbdien, unb auch 
in bie tTTeffe gepen tonne; rvenn man nur innerlich beftanöig 

bey ber TOahrbeit bliebe, unb im -vjerjen teinen von bießn jer? 
tbumern billigte, iüv faget, baß in fokben Seiten unb (Dztcn, 
ber ^Dienet ber XDabebeit ficb bey feinen Schülern fblle angele? 
gen feyn laffen, baß fte bas Untraut ertennen, unb ben guten 
Xt>eiyen5U unterfepeiben wißen, unb baß fie bas Untraut bajfen, 
unb ben guten XDeiyen von -^erjen lieben: allein bas außerlidiO 
betretftnb. barüber fblle man Den iScrrn walten laffen, obneftcb 
felbftunbanbcre allju großer ©efabr aus jufet3en. ??? 25et^r. 
(Eelfusvon JTJartinengue bat, vermittelfl eines mertwürbigen 
unb langen (Ecactats, alle ©rünbe wiberleget, welche 25aronuts 
yur Untcrfiütgung feiner JTteynung anfübret: unb es fmb eine 
Seitlang von bcyöen Seiten Schriften gewecbfclt worben. Unö da 
ficb auch 25aromus für vermdgenb gehalten, bie beyben SLeli* 
gionen ?u vereinigen, fo bat er bie UTeffe veebeßert, bamit man, 
tnreb feinet Sage" mit gutem ©caüffen in biefelbe geben tonnte, 
unb er bat fie felbfl nadr feiner Vetbeßetung gefangen. £>et? 
gleichen bat er auch bey anbern puncten vorgenommen, ttnb 
butcb biefesJTJittel, ba er jroifeben tween Strömen fdnvamm, 
allen ju ©efallen vermeynct: allein fein XDeg würbe von einer 
großen 2lmabl 2\ed)tgl«ubtgcn, nicht allein mit XPorten tmb 
Sdjciften, fonbern auch mit iPerfen verbammt, inbem fte lieber 
tbr niebtsivüröiges <33ut, unb öiefes jeitlid^e /beben verliebten, 
als bie geringffe außeclid^e Uebereinffimmung mit ben pabff? 
lieben 2lbgdttereyen unb irrigem Aberglauben jeigen wollten. 
Sbenbafelhß bie 648. fiepe auep 246 ©eite. 

f (tPilpclm üon ©aluffc von). &n franjofffeper ^oel. ©iepe Galufld 

S5artfettl^ , (dafpar) einer ber geleprteffen gndnner, unb eine ber frueptbarffen gebern feiner %dt, mar ju €üffrtn, 
in branbenburaifepen lanben, ben 22 bes Vracpmonats 1587 gebopeen «. ©eine gamtße mar »on altem Abel (A): darl 
t>on Vartp fein Vater, ^rofeffor ber Siecpte ju granffurt an ber Ober, 3vatp beS (Epurfürffen non Vranöenburg, unb bef« 
fen Lander tu guflrin, ijf ben 6 ^»ornung 1597 ju ^alberfiabt geworben, oon ba ftc^ feine 28ttme mit ipren Ambern nadp 
Äalle begab, gafpar mürbe naep ©otpa, barauf naep Stfenad; unb t>on ba auf oerfepiebene Afabemten in Deutfcplanb unb 3la? 
üen gefd)icft* K ©r mürbe in fuejer 3eit fo geleprt, baß große Banner feine Äinbpetl bemunberfen (B), unb ueefepiebene 
SSnSer ffirieb, epe er einen Vart patte (C). ©r patte eine munberbare ^erttgfeit, Verfe ju maepen (D): ec pat and) 
*>iele batton perausgegeben (E). ©c erlernte bie lebenbigen ©praepen, unb pat burd) feine Ueberfefjungen aus bem ©pani? 
fepen unb Äran^oßfcpen gejeiget (F), baß er fiep mit feiner leiepten (Erfcnnüniß berfelben begnüget pat% (Es i{l eütvas er» 
IfaunliÄeS, baß er fo viele ©cprtftßeüer gelefen pat, als rote feine Aduerfaria, unb feine Zluelcgungen über ben Gtatiuö 
Imb (Elaubmn bezeugen. 5)te meißen ^unßrid)ter paben fiel) begnügt, bie meltliepen ©cpriftßeßei- ju fennen: aHetn et 
mar bamit niept jufrieben; er üerfcpajfte fiep über bieß eine große (Erfennfntß ber geißlicpen ©epriftfteöer, unb bornepmltd) 
berer, bie in ben mitflern feiten gelebt paben. ©eine große liebe $u ben Vücpern notpigfe tpn, allen Arten ber Vebtenun? 
aen abuifagen, unb ein einfames leben in ieipßg ju füpren c. (Er faßte bep guter geif ben Vorfaß, gdnjlicp bet 
löelt unb ben meltliepen ©tubten ab,^ufagen, unb fiep einzig unb allein um bie rotepfige ©aepe feinet ©digfeit *u befüm? 
mern (G). ©rpollfüprtebiefen Vorfap bie lepten 3apre feines lebens, nnb es erpellet aus bem Vanbe feiner ©oliloguten, 
bie 1654 peraus famen, baßer tieffinnige Vetracptungen über biejentgen 5)inge angeßeöet, meldjebie(Eroigfettbetrafen (H). 
(Er tft ben 17 bes Äerbßmonats 1658, ein roenig über ein nnb ftebßg 3apre alt, geßorben d. diejenigen 5öerf e, bie er im 5)fanu. 
feripfe pinterlaffen (I), biejenigen, roekpe gebrueft morben ftnb (K), biejentgen, bie er bep Abbrennung feines Kaufes »erfop? 
ren pat (L), unb biejenigen, an melcpener, mie man roeis, gearbeitet pat, unb terlopren gegangen ftnb, opne baß man 
roeis mie (M)? ade biefe ©epriften, fage id), maepen einen fo erßaunücpen Raufen aus, baß man faum begreifen fann, 
mie ein eituigec 5JIenfep fo vielen ©aepen uermogenb gemefen. 3d) meis niept, ob biejenigen, rodepe in bem ©taube einet 
©tabtfepreiberep grau merben,fo viel fdmeiben fönnen, als biefer ©cpriftßeüer gefeprieben pat. 9Jian pat eine et^dpfung, 
melepe man lieber patte unterbrüefen foüen, bon einer fXeife perausgegeben, bie er, mie man »orgiebt, mit einem fd)6nen 
^raueniimmer naep ^ollanb getpan paben foll (N). Verßdnbtge leute paben fiep über ben £>rucf biefer (Erjdplung befla* 
aeü unb fte für eine gabel gepalten (O). VartpiuS pat ^mo grauen gehabt e: bie erße patte er 1630, unb bie anbece 1644 
aepetratpet. 55ie erße iß 1643 opne ©t^eugung eines etnjigen $inbeS geßorben. 2)ie anbre pat ipm einen ©opn unb brei) 
^oditec ;ur ®ele gebrad)t, unb tpn überlebt /. (Et pat ftd) Ptermal in belagerten ©tdbten befunben, unb iß allezeit glüdltep 
haton gefommen, außer baß er ein etnjigeSmal feine Kleiber nnb feine 2ßaffeu Perlopren s. (Er bef lagte fiep, baß ipm VoßtuS übel 
beaeanetfen (P). <Er pat ©caügers ^artep miberben©cioppiuSpißiggenommen (Q^); unbmitbemgeleprten9{etneftusntcp£ 
mopl geßanben. tiefer patte tpn aöjuoft bet) geplern überrafepet, als baß er ipn nid)t patte bofe maepen (ollen (R). (Es 
mar unmoglidp, baß ein SKatm, ber fo pieles, unb mit fo vieler (Eilfertigfeit fdjrieb, ber ftegenben (Erttd bes Sietneftus entmi* 
feben fonnte. 5JIan pat porgeben mollen, baß fiep Vartpius niept allemal aus Mangel bes ©ebadjtntßeS mtberfprocpen pa« 
be (S). ©S rodre ntdß ju bemunbern, menn tpm fein ©ebdcptntß, fo roeit es ftep auep erßredte, ^umetlen einen lofen 
©tretd) gefpielet patte, sumal bet) ber Art, mie er feine Vücper gefeprteben pat (T). (Ec maepte fiep feine Sammlungen, 
unb perbefferte faß niemals etmaS, mas er ju Rapiere braepte. 

n) Jpülfemcmn in her Seichenrebe, 6epm ßreper, in Theatro Viror. Iiluftr. p.it46. i>) dtenbcifelbß e) Spitzelius in Tempi® 
Honoris referato, p.383. d) Witte Diar. Biograph. t) Jpülfcmcmn in ber 2eid)enrebe. f) <$6enbaf. g) Qi?i mtra obfidendarti 
obfeffamque vrbem aliqnando fuerit. Id qnod nobis quater oontigit, nuspiam laefis, nifi fpoliatione vna veltiiaentoi ilrn et anno, 
rura. Barth, in Statium, Tom. II- p.1041. 

Sinn 3 (A) Seine 
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(A) (Seine Familie war von altem 2IDel. ] ©s Tötmett wenig gu; 
te ©belleute unb große Herren ihren Urfprung weiter hinaus führen, als5 
(Bartl) bett [einigen, ©inet von feinen 33orfaf)ren f)at fid) in betn Atvte- 
ge wiber bie SBanbaler unter Äatfer Subwigen, betn ©ütigen, im 
3al)re 856 t)ervorgetl)an. ©r war ein (Bapet utib führte bie Sleuterep 
an, unb würbe in biefem Kriege erfklagett, wie eö ©priac ©pangeüberg 
in Annal. Saxon. cap. C, pag. 138. bemerfct. (Bartpö ©roßvater war 
einer vott ben vornehmßen ©bedeuten in (Sapern 3 er hatte fid; in bem 
Ö6erfacf)[ifc^en .greife oerl)eiratl)et, unb ft'k bafelbß verfdßebene «Sitter 
geTauft; unb im 3at)re 1545, würbe er von bem .ftaifer unb ben ©tan; 
ben beS 9leid)S mit vielen fkönen Titeln beehret. Auus idem nofter 
ne in his terris minor eilet gentilibus fuis alibi viuentibus, a Carolo 
quinto, Confilio et Senatus - confulto omnium Imperii ftatuum tum 
Spirae praefentium, ex integra Caefareae Maieftatis et facri imperii 
audoritate vtriusque nobilis et miles Tornearius declaratus dt, 
omniaque liberae et verae nobilitatis priuilegia accepit,. cum fingu- 
lari integritatis, dodrinae, et ftrenuitatis teftimonio, Anno Chnftiano 
M. D. XLV. Barth, in Stat. Tom. II, pag. 1026. ©r l)at baS Kult ei; 
tteS danjlctö an bem Jpofe KTbredßS von (Branbettburg, ©hurfürßettS 
von Sftapns, ©rsbifkofS von (OTagbebutg, unb ©arbittalS, befleibet. 
(Einer von fcinenllhnen, STamenS Jjtermann, ift ju ©nbe beS XII 3<kr; 
ljunberts ©roßmeißer bes beutfd)en OrbeuS gemefen. ©beubaf. ©ie al« 
ten 3al)ebucf)er gePettTett feiner: SOtünßec in feiner ©oSmograpjjte unb 
bie Üßerjeikniffe ber ©roßmeißer reben von il)m: aud) iß er in betten, 
weld)e Jjieronpmus Sölegifetus aufgefe|t f)at, nicht vergeffen worben. 
Anbere aus eben berfelbett Familie erfdjeinett in beit Sutnierregißern 
unb SSapetifammluttgen ber vorne[)tnßen abelidtett Raufer in ©etttfd); 
lanb. ©er (Gates uttferS ©afpar (Batti)S hat viele trüber gehabt, 
((Bartl) faget wenige Seilen von einanber auf ber 1026,1027 ©. feiner 
Auslegungen über ben ©tatiuS, baß er fecliS Sßettern von väterlicher 
©eite gehabt, unb baß fein ©roßvater fed)S ©ohne hinterlajfen habe, 
©ieß ift nid)t richtig.) bie aber alle ohne .(Traber verftorben füib. II- 
liberes omnes - <- - excefierunt. ©bettb. bie 1027 ©. (Einer bavon 
iß ©tallmeißer bep einigen großen durften gewefett, unb eS hat ihm auch 
nicht an ©elehrfantfeit gemangelt. ©benbaf. 1025 ©. (Barth bezeuget, 
baß er ber lebte von feiner Familie fep: Superftes nunc ego omnibus 
paterni mei nominis fainiliam meam vniuerfam mecum rebus huma- 
nis breui educam. ©benbaf. (Kau fießt ihn auf bem©trelbfatte vieler 
feiner SBerTe mit bem 5itel S. R. Imperii Eques. ©ie ©ebanfen, baß 
feine Familie mit ißm untergehen würbe, haben iptt [ehr beTiimntert; bieß 
gieng tl)m fel)r ju pergen: er fommt oft auf biefen betrübten ©egen; 
ftanb ättrüc!; welches mich ju glauben bewegt, baß er ftd) fehr leicht 
über ben 5ob feiner ©hgattinn wirb haben tröften Taffen, ©ie wannt; 
fruchtbar, unb er befürchtete, es mochten bie Prüfte feiner SKannheit 
nid)t langer, als feine ©hftau, bauern; bentt außer bem hatte er nid>t fo 
reben Tonnen, als wie wir gehört haben. 'Mein fiehe ba, feine $rau 
flirbt, ba er fid) beffett am wenigfren vermuthet. <5rr nimmt halb eine 
anbere, um jufehen, ob er baS ünglücflidje ©cßicffal vetmeibett Ibtinte, 
bavor er ftd) fo fehr fürd)tete, als ber leiste von feiner gantilie 511 fterben. 
SRuntnehro fal) er fiel) ttid)t mehr als eine tmnüfeltd)e faß ber (Erbe an; 
hieß Tonnte er nur fagett, ba erTeineHoffnung hatte, .ftinbet ju sengen. 
(Er hatte bas@lücf,in feiner anbern ©he©ol)ue uttb3;öcl)ter ja ergehen: 
allein er hat babep vergeffen, feine ©omntentarien 3« verdttbetn, wo er 
fid) ohne Hoffnung, (Erben ju hinterlaffett, vorßellet. SBettn er fein 
«ÖJanufcript nid)t hatte verattbern wollen, fo hatte er wettigßettS sum 
«Befchluffe etwas von feiner anbern ©he anhangen fotlen, baß fie frud)t; 
barer als bie erfte gewefen. SBetttt mich iemanb fragen wollte, woher 
id) es wüßte, baß feine erfte $rati ttod) nicht geßotben gewefen, ba er fid) 
beTlaget, baß er noch allein vott feinet $antilie übrig fep ^ fo würbe ich 
antworten, baß ich eine Tleitte Uebetrechnung angefMlet hatte. “Sarths 
Seichenrebe belehret mid),baß er 1643, SBitwer geworben, unb baß feine 
Butter ben 22 Renner 1622, ju Jpalle geftotben ift. Allein fiewarnid)t 
Jünger als achtzehn ^afjre juvor geftotben, ba er feine plagen führte: 
Ego inutile fere pondus terrae omnibus mei nominis mortalibus 
fuperftes fuperitfuo integro odo decennio. ©betlbaf. pag. 826. alfo 
mußte er ttod) bie erfte grau haben. 

(B) ©eine Ämöbett rouebe von großen tHannern betettw 
beet.] Sftan erlaube mir, baß ich bem SBorte Äittbheit einen etwas 
weitern llmfattg, als gewöhnlich, gebe; unb alSbantt wirb mein 5ept 
voHTommen wahr feptt, weil ber große ©caltger von bett ©rffgeburten 
S5artf)S fehr viel gemad)t hat. „Cuius virtutem iuuenilem ac cor- 
„datos aufus, IofephusScaliger SVSPEX1T adeo, vt diuinatioms 
„inftar haue illi de Barthio vocem excidiffe compertum fit, natum 
„effe adhuc vnum aeternitati ingenium, quod fi ad maturitatem 
„perueniret, litteras aliquamdiu viuere pofie. „ Spizel. in Tempi, 
honoris refer. pag. 381. ©attmiUS, in bcmXIVS&t- att beit Sfeuteftuö, 
faget, baß fid) große ©octoren nid)t gefchamt hatten, von biefem ©d)w 
ler }U lernen : Eo adolefcentc vti Dodore non erubuerunt Tastb- 
mannus, Slberus, Schmidius. Qiiae Grateri aliorumque apud ex- 
teros virorum de eo tum lata fuerint iudicia, domi corum litte- 
rae afTeruatae partim, partim Iedae docent. ©in anbtrer gelehrter, ber 
33at'thS 9)titfct)üler gewefen, rebet auf biefe 2lrt vott ihm : Noui 
. . . ante annos fere quinquaginta pueri praeftabiles minas, 
cum fub Wilkii, p. in. manu eflemus : noui ante hos 
XLIII annos Witebergae adolefcentem florentem gratia apud non- 
nullos 5«vijlu^6(/,£vcv um y.&tu ab aeqitalibus. Reinef. Epift. 
XV. ad Daum. pag. 46. ©iefer ©rief ift ben 14 Senner, 1651, um 

,terfd)tieben. 
(C) Unb vcifcbtebene buchet febeteb, ebe er einen Äart 

faötte.] Haider, ber il>n in bas 23erjeid)niß feiner berühmten Äittber 
gefefet hat, wirb uns bejfcre STachridit bavon geben, als fonjt jemattb. 
©r wirb uns auf ber 297,298 ©eite melben, baß 2>artb alle pfaU 
men ©aviös in feinem zwölften S«bre in lateimfdw Verfe, vevt 
fcbiebener»2lrten, gebradbt b«t; uub baß er in eben Oemfdben 
3abre anbere ©ebidjte in biefer ©pracbe bat batd’eu laßen, 
imb baß bie ©ammlung vortXDalöem, (Satiren, «Elegien, Oben 
©inngebidtten unb Jamben, meidae ju ^IGDitrenberg, 1607 ge# 
brueft morben, alle btefenigen poefiat enthalt, bie er x*on feinem 
brepychnten Jabte, bis in fein neunjebntes gemaebt bat. SBir 
erfahren von ihm felbfr, (SBaiiiet rebet nod) immer auf her 296 
©eite.) „baß er, ba er nur fed),;d)tt alt gewefen, einen ?ractat ober 

„eine ©iffertation, in ftovme eines Briefs über bie Materie gemalt, 
„wie man bie ©d)riftfteÜer ber latein. ©prad)e nühlid) lefett, ben Anfang 
„mit bem ©nnittS bis jttm ©nbe bes vomifchen 3veid)S mad)ett, unb 
„nach bem Verfalle ber lateinifchen ©prache, bis auf bie dunfmepter 
„biefer leisten Seiten, fortfahren folle, welche bie alten ©djriftftellco« 
„tvieber hergeftellet haben. ©iefeS ßnbet [ich im so 35. feiner Dlbverfa; 
„rien. ©iefe ©d)rift hat, wie ber 23erfaffer verfichert, ihm nicht mehr, 
„als einen $ag von 24©tunben geToßet; allein fie ift fo wohl verbun# 
„ben, unb fo vollftanbig, baß fie uns ju urtheilen 2lnlaß giebt, wie 
„(Bartl) bamalS fcf)on eine er(taimliche35elefetil)eit befeffen, unb wie bte; 
„fe S5elefcnl)eit nicht unverbaut unb verwirrt, fottbevn mit ber tiötf)i; 
„gen UnterfcheibungSTraft begleitet gemefen u. f. w. „ 3Ji'an Taun bin ju 
fehen: baß er nur isS^hte alt gewefen, ba er feine Auslegung über bie 
(£eitis Des Virgtlius gemacht, weld)e 1608 su 'dmberg gebrucTt wor# 
ben, unb viel ©elehrfamTeitin fid) faffet. 

(D) <£c hatte eine mimDecbace ^ecttgfeit, X>ecfe ju madter».] 
©a (Bartl) beobachtet hatte, baß ftd) ©tattuS gewtffer maßen gludltch 
fchahrt, nicht mehr als jmeen (tage ju bem ipod);eitgebid)te bes ©teil« 
gebraud)t ju haben, welches aus 278-öepametern befteht; fofefeet erbat; 
üu : baß er fid) baburcl) nid)t biefer (Beurtheilung bes Jporatius ausge; 
fe^t hfl6e. 

Nam fuit hoc vitiofus : in hora faepc ducentos. 
Vt magnum, verfus didabat, ftans pede in vno. Satir.I V. v.9. Lib.j 

ba er fiel) nicht rühmte, in einer ©tuitbe 200 (Gerfe gemacht ju haben, 
wie berjenige gethatm welchen ^oraj burchjog. Barthius in Statium 
Tom. I. pag. 7. Jcb finde in biefer deitit eine gtoße -sSppec# 
bole, fahrt er fort, ob ich gleich ruets, Daß man in weniger Seit 
»icl X>ecfe machen tann; Denn ich habe in brey Zagen eine la; 
tanifebe UebecfeRung t>on Den brey etffen Büchern Der ^It'as 
gemacht, melcbe UebecfeRung etwas mehr, als 2000 Vecfeenthalt. 

(E) (Er hat auch fiele Davon herausgegebm.] ©enn außer be; 
nen, bavon in ber IlttmerTung (C) gerebet worben, hat er ju $rar,T; 
ftirt, im Sahte ‘623, ein ©ebichte, unter bem 5itel hetauogegeben : 
Zodiacus Vitae Chriftianae; Satyricon, pleraque omnia verae Sa- 
pientiae myfteria fingulari fuauitate enarrans. ©S ift in XII 2>. 
getl)eilet. 3« eben biefem 3atjre, unb au eben biefem Orte, hat et 
Epidorpidum ex mero feazonte Libros III, in quibus bona pars hu- 
manae Sapientiae metro explicatur hrrausgegebett. ©eine ©ntttge; 
bicl)te, welche in XXX (Bücher eingekeilt, unb bem Könige 3acob }«# 
gefd)tteben worben, fittb unter bem 3ßamen bes Tarraeus Hebius ans 
5iicht getreten. Spizel. in Templo Honoris, pag. 382. ©ie IV (Bü»' 
d)er, Amabilium Anacreonte decantati, ftnb im 3al)re 1612 gebrucTt. 
©t’hat eine Umfehreibung ber fabeln beSllefopuS ittSSerfen; eine Ueber# 
feijung bes SÜiufüuS gletd)falls in (Gerfen; unb ein ©ebicl)te vom feam 
ber gemacht, ©benbaf. 386, 387 ©. 3k glau6e nicht, baß feine Ue= 
berfefsung beS O.umtitS ©mprnauS bas Sicht ge|e()en hat. ©r rebet ba« 
von auf ber 584 ©. bes III (tl). feines ©tatiuS. 

(F) (Er hat Ueberfenungen aus Dem ©pamfäwn unD ^ranjo# 
ftfehen gemacht. ] 3ch wüßte nicht, baß er etwas anberS aus biefer 
leisten ©prache uberfeljt hatte, als bie ©ebenTfcßriften Philipps von 
©omitieS, bie er ins Satein gebracht, ©r hatte vielmehr Steigung ju ber 
caftiliamfchen ©prache: er hat btefelbe an verfd)iebetteb ©teilen gejeigt, 
unb bas Sob, welches er bett fpanifdfen (Büchern bepgeleget, ifT bem 
©on SticolaS Ilntonio nid)t unbeTannt gewefen. ©tel)e feine (Btblio; 
theT ber fpamfd)en©d)rtftßeller, I (Banb, 403, 415©.uub ben IK&an&i, 
211 ©eite. 3k Tenne nicht mehr, als jwep fpanifche (Büker, bie (Barth 
ins hatetttifke überfehet hat: baseine ift bie ©oleftine, bavon erben 
(Gerfaffer nikt gebannt hat; bas anbere iß bie ^ortfehung ber©iana, 
vott (Ocontemajor. ©er Ueberfehung ber ©olcfttna hat er biefen ?itel 
gegeben: Pornobofcodidafcalus Latinus. De lenonum, lenarum, 
couciliatricum, feruitiorum, dolis, veneficiis, machinis plusquam 
diabolicis, de miferiis iuuenum incautorum, qui florem aetatis 
amoribus inconceilis addicunt, de miferabili fingulorum periculo 
et omnium interitu, 31t granTfurt, (624. * ©c hat feiner Ueberfe# 
feuttg Stoten bepgefüget. Ser fpanifke (Gerfaffer biefes SBerTs, ober 
Sragicomobie, hstSIobericuS ©ota geheißen, ©ie vom (Bartl) ü6erfeßte 
^ortfeijung berStatta, von SJiontemajov, ift ein (ffierf bes ©aSpar 
©il = 'Polo, ©ie Ueberfehung (Barths würbe 1625 ju panau, unter 
bem Sitel gebrucTt : Erotodidafcalus, fett Nemoralium Libri V, 
©r [)tit and), Wie (Baillet, Jugement des Savans, Tom. I. pag. 542, fa; 
get, baS Pornodidafcalum Kretins überfe|et. ©ieß iß ohneSweifel eben 
baffelbe (Buk, von welchem ©aumius mit biefen (Sorten rebet: Re- 
liqua quae - - - - Barthius publicauit, ex indiculo Colloquio 
P. Aretini de lat Damat ex Hifpanico ab ipfo translato, et a no- 
bis recufo nuper, adiedo, cognofcere poteris. 3n ber (Gorrebe 3U (Bartl)$ 
Itcbcrfefeung über bett ©tatiuS, welke ben 15 (Stars 1664 unterfchrie# 
ben iß. (Stanfchließe hieraus, baß biefe lateinifdjeUcbetfeßungKretittS 
nicht ttak Originale, fonbevtt nach per fpanifken ©olmetfdjung 
gemad)t worben. 

* IfuS biefem fpattifd)en ©d)aufpiele hat (Barth, aus befonbe; 
rer Siebe sur fpanißhen ©prake, ein großes (ffiefen gemacht, unb 
es als eitt gang vollTommeneS unb göttlikes (Bud) gelobet, baraus 
man viel Stufen fd)öpfett Tßtine, wenn man ein otbentlid) Sebeti 
führen will. Illlein für einen fo großen .funßrid)tev utib Äentter 
ber Klten iß es bep na&e eine ©kanbe, baß er ein fo wunberlicßeS 
verwirrtes ©piel, bas ohne Siegel unb Orbming gemacht iß, unb 
aus XXI Kufsügen beßel)t, welchesfonßunerhört iß; aud) weber 
in seit/ nok Ort, bie ©tnheit beobachtet, unb viele anbere fehler 
hat, folker Sobfprüd)e wertl) gefd)abt. (Stau Tann aud) nicht fa= 
gen, baß biefe Kttfjuge von ©cettett 31t verßehen fittb; betttt war? 
biefcS, fo hdte es gar feine Kbtheilung in KctuS, wie bod) alle 
©djaufpiele ber Klten gehabt, unb alle neuere, von red)tswegen, 
haben müßett: 

Nec minor quinto, nec fit prodttdior adu 
Fabula, quae vult fpedari et fpedata reponi. Hör. 

Huk bie Sitten ber pnfonen fittb suweilen fo ürgerlik/ «nb attS; 
fkweifenb böfe, baß ein folkeS ©d)anfpiel, eher Kbfkett, als Stuften 
bringen Tann. 2$ir haben fchen por (Bartl)en eine beutfke Ueber; 
fehung biefes ©tücTes aufjuweifen gehabt, ©er $itel lautet alfo: 

lfm 
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2Iin ?$i'pfcbe ?Er«otc£>jft vongwaten Ikbb&bcnben menfiben, 
einem Witter (Eaftytus vnö «mer (SöLen Jungfrauen, £TCe* 
iibia genannt, Deren anfang muefam was, oas mittel fieß, 
mit Dem «Iler bittetf?en tt bayDec fferben befcblolfcn. Efm 
<Snbe fieljt. ©ebcudft unD voilenDt in Der Rayfevlicben ffat 
2Cugfpurg, Durch &igifmunb (Btymm ©octor, unD Sttact 
EDirfung, nad? Der gebürt Cbcifii in, ©3£3£. 2fm yjc 
tag ©ecemb. Sec Ueberfefser, (Sijriftoph SBitfung, faget in 
ber gueignungSfchrift, an (Srnft SBEatthauS tätigen, von ©Sellen* 
bürg, baß er bteß ©ucl) in ©cnebig angetvojfen, aus ■^ifpantfcbev 
in ÄumbacDifcb welfeb gewenDet; unb mepnet, eS tonne bar* 
rurnb eine 2r«gebia heißen, innbaltenD frdlfcben 2tnf«ngb unD 
traurige enöigimg. Üzs mag aud? mit guttct fcbiälidv 
ait ain domeDia genabmt wccDen, Der Urfacb Dieweil ge* 
Dgdites buecblin ain erliebung ywgyec jungen Oie vntrewi 
öer ©jener vnnD ©ienfiDtrnen, infonöers auch Die fd?oD* 
lieb verfuerung ber kupier vnnD htplerinn vnnD fünf? ma* 
nigedey gewetb vnnD Handlung ber menfeben (rote bann 
Den domebiis gemain ift) febimpftieb unb ernfrlkb an* 
jaygt. Um ein paar 'Proben von ber er|lett XDirtitng, wie ber 
Itebafeber, einen Efufjug nennet, 5« geben, will id> biefes ijtrfc* 
f3cn : ©empton. E5ifiu bann nit ain drifr i (SaliptuS. 
ain melibeus bin id?, iHelibeam bett id? an, Xfielibeam 
gelaub idb, vnnD iVTelibeam lieb icb. Unb halb hernach 
fpricljt ©empr. ©aß btt vnDerwocff? bie wirDigfait Des 
mans ber vnnvolfttmmenbeit Der rnnflantbaften fraroen. 
(Ealiptus fratuen, 0 grobers vnnD borters Xopfs weDec 
ain puffei, iv«ß feawen, got, got. ©empr. glaub)? btt bas 
ober fpotteffu. Calipt. was Spotten, für got halt iebs, für 
got vergid? id?s, fite got anbett iebs unnb glaub nit, bas 
ain nnberer got in bimel unb auf erben fey. ©onft ftnb 
ber» biefer Iteberfefjung viele siemtiefe gute dpoljfchnitte; unb eine 
jtemlid) faubere ©djrift, mit vielerlep gietratpen in ben oberffen 
unb unteeffen geilen aller ©eiten, faft wie in bem in 2afeln ge* 
fdjnittenen 2I)euerbanf. Efber bie ©eiten ober SMdtter haben gar 
feine galten. ©iefeS feltne ©tue! ift in bet (jieftgen beutfd)en 
©efetlfcfjaft ©üchervovrathe aujutreffen. <E». 

(G) <Ec bat bey guter Seit ben "Porfat? gefaxt u. f ro. ] 
Sftachbem er erjdflet, baß feine Butter brep ^apre juoor, el;e fie ge* 
fforben, eine Elhnbung vor ihrem 2obe gehabt, unb bafj er biefe gute 
Butter, welche au allen 2l)eilen ihres l’eibes, attfer einem bloben ®e* 
ftd)te,m(fümmen gefunb gewefen, »8 3al)re überlebt (jabe; fo fetjet er im an* 
bern Steile,auf ber 8z6 ©. feiner Auslegung über ben ©tatiuS barju: Cu- 
pio autem coeptis feribendi laboribus deimim aliqnando defungi, et 
totum me Chrifto dedicare, quam rein faepius iam orfam hactenus 
infinita bellorum et bellicorum tumultuum exadUonnmque impe- 
dimenta hactenus fufpenderunt. 2Bili man wiffeti, um weldje geit 
<Sattf) alfo gerebet bat, fo barf man! fiel) nur erinnern, baf feine 9JiUt* 
ter 1622 geflorbcn ift. ©tefje bie 2ümierfung (A), ju ®nbe. 

(H) <ßr bat tiefftnnige ^etraebttmgen angeffellt u, f ro. ] 
Jpier tfr bas geugnijj, welches i£)m 5^eopf)iluö. ©pijel in Templo Ho¬ 
noris , pag. 384, 58) gegeben bat : Sacrum nimirum ad Deum fin- 
ceramque pietatem Barthius ineditabatur accefiiim, plurimis pie 
iitteratoruin ac Deo facratorum hominnm exemplis incitatus. Quo 
de imprimis teftatur infigne soliloq^viorvm OPVS, extre¬ 
mis vitae temporibus a Barthio publicatum, flagrantiffimis ad 
Deum fufpiriis oppido plenum, et vel Auguftino feriptore di- 
gnuin, quod etiam hemiplecficus quotidie reuoluere, et per prio- 
rum meditationum veftigia denno cogitationcs fuas coelo immit- 
tere confueuit, quinimo diuinuin amorem, quem intimis fibris 
femel imbibiflet, eontinuis precum eiaculationibus alendurn iugiter 
atque roborandum putauit, quousque e facrae pariter ae littera- 
riae fobtudinis diuerforio, anno aeui noftri oftauo et quinqua- 
gefnno, aetatis vero feptuagefimo primo emigrauif. 

(I) Öbr bat Weih im iHanttfcripte binterlafjen. ] SaumiuS 
bat offentlid) befannt gemadjt, baf man unter ben papieren biefeS 
©d)rift|fdlers ben II unb III ©anb feiner 2fbverfdrien, gefitnben ba* 
be: ungleichen Jfioten unb @!o|]drien über Die ©eribenten von 'l)ala* 
ftiua, welche gfacob S&ongarß herausgegeben: Benedidus Paullinus 
Petrocoriu3 de Vita S. Martini, et Paullinus Pelleus cum Tertul- 
liani lona, Iuretique, et Barthii, Aniinaduerfionibus : XXI ©Ü* 
eher ©mngebid)te: XII ©üdier anafreontifche SSerfe: ben Zodiacuin 
Vitae Chriftianae an vielen Orten vetbeffert unb vermehrt} vergebene 
ßtibcre ©ebiebte, bavou bie met|fen ungebrueft unb bie anbern verbef* 
feit gewefen ; ©loffaria über ben ©aleriuö 9]iaritnuS uttb über bie 
©riefe vom ‘PliniuS, bem jüngern. ©. bie ©orrebe -,u ber Auslegung 
©avthS über ben ©tatiitß. SaümiuS faget, ba§ alle biefe SBer?e,wenn es bie 
©raufamieit ber wibrigen gelten, weld)e ben fchonen üBiffenfAafteu entge* 
gen jfünben, erlaubte, unb wenn burch bie $ret;gebigfeit eines ’iOiacenaS ben 
Arbeit einiger ffhtfjen juwüchfe, mit ber geit unter bie 'Preffe gegeben 
werben fonnten. Si diritas permittat temporum, politioribus heu 
Mulis prorfus infenforum, fruciusque fi aliquis Maecenatum be- 
nignitate ad relicios tS haeredes fit redundaturus. Ctbenb. 
3d) habe nicht gehört, baf ein einziges von biefen fOianufcripten, außer 
bem Paulinus Petrocorius de Vita S. Martini, welchev 1681 burd) bie 
©eforgung bes Saunmis gebrueft worben, aus ben ©ücherfchranfen 
ber Srbcn herausgeholet worben wäre. Sie ©itchhanbior wollten nicht 
anbeifjen, wie ehemals, bafie©arth mit ber ®[)re f «beite, inbemetfi'djin 
einer ©ovrebe erflarte, baß er eine große ©cenge ©üdjer hatte, weldje 
auf nichts, als bie dbbflichfeit ber ©uchhanbler warteten, fiel) ben 2(u* 
gen ber 9Belt jU jeigett, fSequentur deinceps, vti quidem Typogra- 
pliortim comitas crit. ©artl) in ber ©ovtebe 311 beS Dlutifti Sleifen. 
@ie ift ben 14 bes SBeinmonatS, 1622, unterfdjriebeti,) unb welche fo 
gteief) ans Sidjt treten follten, fo halb fiel) ein guter ©erleget fitiben 
würbe. Exfpefkant Editionem, fi follertem Typographum nacii 
fuerinms. (fbcnb. Siefes hatte, in iHbfutt auf einige feiner SSerfe,eine 
fehr gefchwiube, in 2lnfcf»ung anberer aber, eine langfamere SBirfung; 
allein nichts beftoweniger fi'ub bie meiften ©üdjev gebrueft worben, be* 
reu Qitel er befannt gemacht hat, ba mau in ber aHgemeinety©ib!ioth.ef 
von biefer ©orvebe gevebet. SBir wollen feljen, mit was für 2luSbrü* 

cfutigen folches aefchieht: bie ©teile verbient abgefchrieben 51t werben: 
fte enthalt eine Ct'itif, bie ein wenig beißenb, aber auf bie SBahrfjeit ge* 
grünbet ift. „(£s fteht eine ©orrebe bavor, worinnen man bie $itel 
„vieler ©üdjer fehen Üanti, welche ber Urheber hetauSjugeben verfpricht, 
„bavon aber nur eine fleine 2lnjaf)l gebrueft worben, (es iff gewiß, baß 
„bie meiften gebrueft worben ftnb,) weil ftch feine ©erleget fanben, 
„wie er felbft bemerfet, (er lyat foicheS in biefer ©orrebe feinesweges 
„bemerfet,) bie fo viel (Sifer für bie fcl)6nen Sßiffenfchaften gehabt hat* 
„tett, als er. 3Ittein, wenn alle biefe SBet'fe bem gegenwärtigen ähnlich ftnb, 
„fo fann man verfidjett fepn, baß man, wenigften jum 5he*l« / nid)tS, 
„als eine große dujahl angeführter ©teilen verlohren hat, bie man gar 
„wohl entbehren fann. (fs tonnten ftd> jwat barinnett gute ©teilen 
„fowohl, als in biefem, finben : aber fie ftnb unter einer fo großen 
„©ienge von ©teilen ber 'Eliten verflecft, baß man große ©ebulb haben 
„muß, biefelben $u entbeefen. „ ©iehe bie Bibi, univerf. V 51). 240 
©eite, in bem EluSjuge ber Steifebcfchveibutig bes Scutilius. 

(K) Efrtöere, Die geöcucft roocöen fmD.] 3«h will hier nur bie 
vornehmen bemerfen: ein großer goliobanb, unter bem pitel, Aduer- 
faria, in LX ©ücher getl)eilet: C^übus ex vniuerfa antiquitatis fe- 
rie omnis generis loci tarn Gentilium quam Chriftianorum feri- 
ptorum illuftrantur et emendantur, cum rituum, moruin, legum, 
formularumque obferuatione et elucidatione, cum vndecim Indi- 
cibus, VII Auflorum, IV Rerum. ^ranffurt, im 3af)re 1624. SaS 
@ebÜd)tniß, bie ©etefenheit unb ©elehrfamfeit biefes ©chriftftellers 
geigen ftch barinnen auf eine erjlaunliche El'rt; es ift ©cfjabe, baß bie 
SEettigfeit unb 3Bahl nicht auf gleiche ©Seife barinnen herrfchen. (Sc 
hatte jweene ©dnbe ber Elbverfarien, von gleicher ©roße, ^tnteriaffen, 
ohne Dasjenige ju regnen, was er bep bem vorhergehenden verbeffert 
unb vermehret hätte: De qno Aduerfariorum Tomo fecundo aut 
tertio, vterque enim iam peraclus eft, primo etiam recenfito in 
iis et amotis nebulis, quas illi inducere liuor voluit. Barth, in 
Stat. Tom. I. pag. 110. ©iehe auch bie ©orrebe bes Saumiuö. Sa$ 
gattge ©Serf follte aus iso ©ücher befielen. (Ss ift etwas erftaunen* 
bes barinnen,welches aud) bie (Sinbilbungsfraft ermübet: allein wir wollen 
ju einigen anbern Titeln gehen: Galli Confefloris Chriftianae doörinae 
compendium, feu fermonem Conttantiäe habituin, C. Barthius re- 
cenfuit, et Animaduerfionum librum adiecit; ^vanffurt, 1623, in 8. 
Phoebadius contra Arianos, cum animaduerfionibus. Guil. Britonis 
libri Philippidos, cum Notis. Claudiani Ecdicii Mamerti de fta- 
tu Animae libri III, cum Animaduerfionibus. gwiefau, 1655, in 8» 
Aeneae Gazaei Dialogus de Iminortalitate Änimarum, cum Zacha- 
ria Mitylenaeo Philofopho Chriftiano, Graece et Latine; Ceipgig, 
165s, in 4. ©arth hat eine neue Ueberfehung bes Efeneas von ©aja 
verfertiget, unb ftch bes Johann Sarin feiner," in Efnfehung bes gaefa* 
riaS bedienet, unb fo wohl baS eine, als bas anbere, von biefe« ©Seifen, 
mit fftoten gegieret. Soliloquia Rerum Diuinarum, gwiefau, 1654, 
in 4- großer ©anb Sftoten ü6er ben (flaubian, 1650, in 4. gebrueft; 
unb brep große ©cinbe über ben ©tatius, 16(4, in 4. gebrueft. (Sc 
war mit biefer EluSgabe Slaubians nicht vergnügt, weil ftcf> ber ©uch* 
hanbler feines guten (EorrectorS bebienet patte, ©aumius, in ber 
©orrebe über ben ©tatius. <Ss ift ©ebabe, baß mau barinnen fein 
fKegifter über bie Materien, noch fonft ein Slegifter ftnbet. ©en bie* 
fern ©iangel i(t bie Eluslegung über ben ©tatius ganglict) befvepet. 

(L) ©ie ec bey 2Ibbcennnng feines -Kaufes »erlofrcen bat. ] 
©ieß war ein SanbhauS: es geriet!) burch ©erfehen bes ©adjterS, ober 
eines anbern foldjen 9)tannes, ber barinnen wohnte, itt ©raub. Cum 
Villa noftra vrbana non bello, non latronuin manu, fed perfid! 
incolae temeritate conflagrauit. (Sbenbaf. III $[)• 1398 @. (Sv hatte 
auf ber 9. ©. bes I 2h- gefaget: Flammae non ab hofte fed do- 
meftico fcelere meae tum manfioni inieftae. ©ermutl)lid) ift eS 
berjenige©ranb, ben ©aumius in ber ©orrebe über ben ©tatius, ineen- 
dium Sellerhufanum nennet, welcher im 3ahre 1636 entftönben war. 
Etiam nonnulla flammis, faget er, ineendio Sellerhufano, anno 
M. DC. XXXVI. abfumta, periere. ©arth hat bep biefer ©elegen* 
heit feinen indicemApuleianum ver!ol)ren: fief)e ben ©tatius im I 2[j- 
9 ©. unb hin unb wieber; alles baSjentge, was er über ben 2ertullian 
gemacht patte, ebenb. III 2h- '338 ©. wo er faget: Notae noftrae in 
integrum fere Tertullianum, fein 3cegi|ter über ben2f)UCpbibeSu. a.m. 
In quo feriptore, (Thucydide) per bellicos hos triennales motus et 
exceftiones ingens damnum accepimus, indicem enim tarn in aucto- 
rem quam Scholiaften (qui recentior tarnen eft quam vulgo attendi- 
tur) confeceramus, is cum parte Bibliothecae periit. (Sbenbaf. II 2h, 
306 ©eite. Flammae - - - ingens fcriniuin manu mea feriptie 
chartis effertum, fimul abftulerunt: et fic perierunt mihi multa iu- 
uenilia et puerilia feripta. (Sbenbaf. I 2-h- 9 @. (Sr faget, baß man 
ihm feinen ©üchervovrath fchon äwepmal geplünbert, ba feerfelbe von 
neuem burd)S fteuer vergebet worben. Adeile Bibliothecae non poiTu- 
mus miris modis duabus vaftationibus depopulatae, et vno ineendio 
vix dimidiatim ereptae. (Sbenbaf. 1121). 372©. v 

(M) ElnDece haben fiel? verlohnen, Daft man nicht weis wie.] 
©aumius etgäf;ler, baß man n«d) bem 2obe biefes ©chriftftellevs feine 
EfuSlegung über ben Eluguftin de Ciuitate Dei, fein ©uch de Super- 
ftitionibus Veterum, feinen 2ractat de dubiis Scriptoribus, feine (£l)a= 
racteren unb viel anbere ©chriften von biefer Efrt vergeblicljgefudjet ha* 
be. ©arthius hat bie ©ücher fehr oft ungefährer, beren ich hier gebacht 
habe, unb einen fehr vorlheilhaftigen ©egtiff Davon gegeben. Eins ber 
©efehaffeuheit ber Materien ift es fehr wahrfcheinlicf) baß bieß nidjt bie 
jcf)led)teften von feinenSSerfen gewefen ftnb.(Sr hatte eine große Elujal)! an* 
Derer angefangen, wohin er feine Hofer eben fo verweift, als wenn fte 
wirflid) gebrueft würen. ©ief)e bas ©erseichtüß ber ©djriftfteller fei* 
nes ©tatius, unter bem ©Sorte ©artlüus. 

(N) iTTait hat eine <€.cj«f>lung * * * * von einer Keift 
u. f. w.] Solomies giebt eS auf bas SSSort beS 3faac ©oßiusvor. (Sr 
iff fehr ju tabetn, baß er bergleidfen ©inge bruefen laffcn, bavou cr fei* 
neu anbern ©ürgen, als eine bep Unterrebungcn hevumgehenbe (Srjahlung 
hatte. ©Ser weis nicht, baß biejenigen, welche fiel) eine (Sf>re barauS machen, 
eine ©efelffdjaft auf eine angenehme Efrt ju unterhalten, mit imenblidjett 
©iftbrcheuverfehcnfiub, weld)en fie uad) ihrem ©efallen bergleichen Um* 
ftatibe bepfügeipbie Srjühbmg beffo feltfamer unb angenehmer511 machen ? 
©ie würben ftch biefegrepheit nicht nehmen,wenn fie wüßten,baß Dasjenige 

gebrueft 
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gebntcft werbet» feilte, was fie gefagt hätten. ®em fei) «6er, rote if)m 
roode, fo ijt bieg bie (£r;al)lung: „93ofjiuS ; = ; [)«t mir eiueö $a; 
„ges crsäplt; t>afj Söavtl), welcher aus £)eutfd)lanö und) Jjarlem gefom- 
,,men, bcn ©crivetius 511 befugen, ein voöfommen (cl)ones $rauen;im; 
„rner mit fiel) gebracht; uttb bajj ©ertveriuS, fo 6alö er fie gefeiert; Wit= 
„tel gefuttbeu habe, bett SÖartl) ;u 6etrittfeti,um mit biefem granenjim; 
„mer fid) in mehrerer ^regheit unterreben 51t fotmen: welches ihm voll; 
„fommett von ftatten gegangen wäre, ©leichrool)l hatte er bie ©ad)e 
„nid)t fo behutfam gefpielt, baf Sactf), nachbem er von feinem 3taufd)e 
„roteber ju fid) fclbft gefommen, nid)t einigen Acvwoljn von bem 93otv 
«gegangenen gefd)6pft haben folfte; bev fid) öermafjen vermehrt hatte, baf? 
„er fein grnuenjimmer im Borne mit ftd) jtmtef genommen, uttb eS im 
„Scheine habe ertrinfen laffett. „ Colomefii Opufcul. pag. 102. utrech= 
ter Ausgabe von 1669. Wan fann tudit leugnen, bah Söavth wegen 
ber ©itten in feinem guten Stufe gewefen. (*) ©iner von feinen be= 
(fett freunben befetmet es, allein er behauptet, bah biefeS ol)i»e ©runb 
fep. De moribus, quae inuidi nngati funt, qiiortimqne caufa ego 
ignotum meo malo abhorrebam, rem aliter quindecennali hae cum 
eo conuerfatione comperi. Adeo quiequid de eo dixerunt feripfe- 
runtque ego, hadtenus prorAis credere abmii, cuius intimanefcio an 
aeque alii patuerint. Daumius, Epift. XIV, ad Reinefium, pag. 37. 

(*] ©iefe ©itten finb nur von bem 35ol)lftanbe im äußerlichen 
unb ber Ünterlaffung ober Sßerad)tung bes Bierlidjen ;u »erftel)en. 
3n ber de Charlat. Erud. beS feligett 3of). Söttrcl). Wencfens wirb 
93«rtf) pag. 103. ber lebten lat. Ausgabe 00» 1727, in ber Amtier; 
fung bes Charini, unter bie ©eiehrten gejagt, bie in ber Reibung 
fchtnu&ig gewefen. ‘Paravieittus aber (Cent. III, Singul. N. 4.) 
erjaget von ihm, bah er fel>r murrifd) gewefen, unb ftd) von h;rem= 
ben, bie tl)n ju fpred)eti geroitnfchet, ungern fehen laffen. AIS nun 
einesmals ein ©nglanber ihn befud)te, fal) er ihn ev|ilicb mit ftarren 
Augen, unb gefd)lof[enem Wittibe an. (Sublid) wanbte er fid) um 
unb fprad) ju bemfdbcn: haft bu mid) von vorne gefeljen, fo fiel) 
mid) nun aud) von hinten an. Si me a parte anteriore con. 
templatus es, eontemplare nunc etiam a pofteriore. ©otift foll 
feine Art ju ftubteren biefe gewefen fepu, bah er mitten in feiner 
©tube auf ber (Srbe gelegen, unb rings um mit S5ud)ern von aller: 
leg Formaten, gletchfam umfehanjet, ja barjtvifcbch vergraben ge? 
roefen. ©. 

(O) *£erf?«nöige SLeute h»Aben ftcb über öen 5>rucE öiefet tEc; 
jablumj bcflagt u. f. «?.] äBir »vollen fehen, roaS Worhof in Polyh. 
pag. 71. bavoi» gefaget hat, Q»_iibus (Colomefii Opufculis) adiici- 
tur libellits Gallico iermone, cui titulus: Recueil des Particularitez, in 
quibus multa de eruditis familiariter a Vollio aliisque Aippeditata, 
laudato femper Aittore, vir ille efFutiuit, quae infignis ,fane temeri- 
tas Aiit. Multa tarnen in his Amt mendacia, quäle illud de Cafpare 
Barthio horrendum, qui concubinam Aiam Rheno AifFocauerit, quod 
eins cum Scriuerio amores deprehenderet. 

(P) <Ec bat ftcb beflagt, öaff ihm Vohitts ftbel begegnet iff.] 
€s haben wenig Heute Urfache gehabt, bergleidjen .Klagen 51» fuhren; 
betm niemals ifc ein fo gelehrter Wann, als 53of?ius, höflicher unb ge; 
mäßigtet gegen biejentgen gewefen, an welchen er etwas ausjufeffen gehabt, 
«iS er. 3lld)tS befiotvetiiger wollen wir SiartßS Stlage nach ber Hinge 
befefjen. Quo loco vir dodfiiT. (b. i. SAcolauS HoenftS im XVIII (£ap. 
feiner Wifcellatieen.) pulcre etiam de Lutatio iudicat, doetum eile 
ledtuque dignuin Exegcten, praeter quidem gloflemata. Sane longe 
inelius et compertius, quam nuper Ioannes Gerhardus Voflius, qui 
Lutatium ex Seruio et Hipinio compofitum dicere aufits eft maxi- 
mam partem. Qiii dodtiflimus homo cum alio nos loco perperam 
(vt clara res eft, et demonftratum iam nobis alibi) ineptiarum et 
abftirditatis, nunquam a nobis laeftis, et ab imtidis planeque egregie 
Ineptis ThraAtnculis incitatus, infiinulare aufits fit, merito vtriusque 
notae hic habebitur, cum ea Coimnentariis Lutatianis infint, quo- 
rum nec centefimam partem Seruianae et Higinianae Commentatio- 
nes vindicare poflint. Idem praeftantilfimus vir incogitate eodem 
loco feribit Lutatium a Lindebrogio primum editum. Barth, in Sta- 
tium Tom. II, pag.87». 

(CL) hat ©caligers partev nuöer öen ©cioppius fehc 
bittig genommen. ] Wan eignet ihm breg ©ohriften wiber ben ^titib 
biefeS großen WantieS 5U; unb man hat burcf) 23a'fefjung ber S5ud)fta; 
ben feinen Hftamet» unter ber Harve gefunben, bahinter er ftd) verfteeft 
gehabt, Tarraeus Htbius Nobilis a Sperga. Reftduto Anagram- 
Hiate Gafparis Barthii Berolinoei confirmat excellentiflimus Geislerus 

de Mutatione Nominum. Exemplonnn Dec. I. n. y. Rhodius de Au¬ 
tor. Suppofit. mim. ytj. ©iefe breg Shud)er finb betitelt, bas I, Caue 
canem, de Vita, Moribus, Rebus geftis, Diuinitate Gafparis Scioppii 
Apoftatae, Satyricon. Hannover, 1612,. in 12. 2)aS II, Scioppius ex- 
cellens, in laudem eius, et fociorum, pro Iofepho Scaligero, et Omni¬ 
bus probis, Epigrammatum Libri III, ex triginta totis hinc inde col- 
lefti. (SS ift mit bem SJorhergehenben gebvueft worben. ®aS III, 
Amphitheatrum Sapientiae. -Hannover, 1613, in 8. ©ieljeben 311)0= 
biuS, an ber von mir angeführten ©teile, unb bcn (piaccius auf ber 262 ©. 
feiner falfcb Genannten. (Pfeudonym.) 

( R) Äeinefius hat »hn «U3U oft bey ^ehletm ubecrafcbt 
u. f. ro.] Sieh waren feine von benjenigen fehlem, beg weld)et» ein 
vernünftiger Weufd) viel janfen muh- muhte bie 4aub auf ben 
Wutib legen. ®iejj beifjt am meinen. A ClarilK Barthio, quem tu 
t^fitum non in coehun eflers, et quem Ata defenfurum efle feribis, 
nihil indigni iniquiue exfpedto, tarn licet ipii in meis, fi quando 
htcem adfpicient publicam, (lenta autem res eft, et fortafle incum- 
bent in fpongiam, vt olim illius Aiax) quam in ipfius mihi licere 
viAim eft experiri; non exiftimo autem Soli oblocuturum eile. 
Sunt enim plcraque , quae nunc quidem produxi, adeo certa li- 
quidaque, vt nifi temere litigare velit. Ne calamum quidem 
centradiclurus mihi tingere debeat. Perpende, quaefo, nü 
cariftime NESTERE, «vsu , vbicimque ab eo dillentio: 
maxime vero examina, quae cap. VIII. 1. 2. quo eius in Plinium 
Valerianum, dichim Empiricum, illatae emendationes producun- 
tur, trado, et iniraberis hominis doftillimi manifeftilfimas inl’citias, 
fruftrationes, et puerilia , audaces etiam coniedhiras in 
autorem non lntellechim inueelas deprehendes magno numero. 
Iftas fi quis praefraöe tuen praefumferit, eum ne fani quidem 
capitis eile dixero; Barthium autem mecum fore et vifiirun», me 
quamuis indigno indice, id quod verum eft nullus dubito. 2)iefeS 
finbbeS SleineftuS SBorte in einem Sßriefe, ben er bcti 31 War,;, 1638, 
an ben SftefteruS getrieben hat. (Sö ift ber VI. ©iehe auch bei» XV 
an ben fDaumiuS. 

(S) Vßan hat rorgegeben, öaft 25atth fid) ntd)t alleyeit aus 
JTJangel öcs <5eö«cbtm|Tes roiöecfprodcen hat.] „Einige haben 
„bemerfet, bag er beg feinen Urtheileu, aus Wangel beS ©ebdcl)tiffeS, 
„juiveilen in 3Sibetfprecl)ungen gefallen ift.,, Raillet Jugemens des 
Savans, Tom. III. pag. 464. SaumiuS will, bah biejetiigen, welche 
bergleichen SBibeffpredjnngen entbeefet haben, nichts von bem (rnb;we= 
tfe bes S5artl)ius verftehet». „(St fd)tieb alles, faget er, was ihm in bie 
„©ebanfen fam, heiKe biefj, unb morgen etwas atiberS: bamit ihm, 
„wenn er einmal bacitbcrfamc, biefe wibrigen ©ebanfen vermögen foll= 
„ten, bie 3Jlaterien befto tiefer ju unüerfuchet», unb ihm ©elegenheit ;u 
„ge6en, baS von »Ijm herauSgegebene entweber ;u verbeffern, ober ;u 6e; 
„(tätigen.,, Memini in publicis alicubi Difputationibus diuerfae 
fententiae eius loca exagitata fuifle. Sed audlores fcopum feripto- 
ris, nefcio an vel per tranfennam viderint. Noui enim, hoc con- 
filio, eoque fine Barthium ea, quae in mentem fibi venerant, in 
chartam coniecifle, etiam diuerfis diuerfo tempore fententiis, vt 
quandoque ad ea reuertenti illa diuerfitas ampliorem de veritate 
cogitanai fuppeditaret materiam, occafionemque longe cotnmodio- 
rem vetraclandi vel ftabiliendi quod feripferat. Id quod fine ca¬ 
pitis VI. Libri vndecimi et alibi faepius teftatur. Daum. Epift. 
XIV. ad Reinefium, pag. 37. Wait fege, wie SleitieftuS in feinem 
XV 5Sr. au ben SDaumius biefe ©d)Uljfd)rift wibevleget f>at. 

(T) 3 watt nicht 311 uerauinöern, menn ihm fein ©eöaeht; 
nifi u. f vo. ] 3Btr muffet» ihn fclbft hören: Puto iam tale quid 
ftipra notafle. Non enim poteft, vt, nullis penitus rebus adiud, 
omnium ftriffam memoriatn habeamus. Omnino enim aliter nos 
commentamur, quam folent homines etiam litteratiffimi, dum au- 
clores legunt, excerpentes quaedam atque ea deinde excerpta in 
Siluam Obferuationum, eam porro Siluam in Commentaria redi- 
gentes. Nunquam tale quid faclum a nobis eft : Sed vt ciiique 
auclori enarrando bene facere volumus, arrepto illi Animaduer- 
fiones hoc genus imputamus, folius memonae beneficio nixi, 
quam marginalibus nonnunquam prius Nods inftruimus, dum 
cum Libris veteribus Editiones comparamus. Caetera omnia e 
calamo fluunt, elegante et minuto litterarum diidlu. Nec vnquam 
feriptio repetitur : nec vllis lituris cruciatur. Qiiarum nec de- 
cem aliquas haefenus hi Commentarii agnouerint. In Statium 
Tom. III. pag. 466. 3d) weis nicht, ob es wol;l getl)«n i|t, fid) bef- 
fen ;u rühmen: mid) biitift, bas gemeine SSefen vetbietie mehr (Shrcr= 
biethung. 

SSafttte, hie ©ema^linn Königes ttonScanfrcid), unb Puffer beö großen Sfoboöauö, iff mit bem 
ntge t>on Thüringen toet-mahlt gewefen. gilbend), welcher fid) wegen feiner unfeufdfen ©tfe»d)e, woburd) er bas fSolf bergejlalt 
wiber fid) gereift, ba§ er alles t>on bemfelben ^u befürchten hatte, feine Staaten ,;u berlaffen genothiget fafj/ fiüd)tete ;u bem 
Könige »on Thüringen, ^r würbe mit aller erftnnlichen ©utigfeit anfgenommen: 93aftne, welche eine febr fdpone ^ritifehinn 
war, fpielte becmuthlid) beh biefem Empfange bie ©irthinn. 35ie Erfahrung jeberjeit erfentten gegeben, baf? geile 
^vin;en, bie man aus ihrem Sanbe gejagt, ben liebesliänbeln in bem Orte if)rer 3uflud)t niemals abgefaget haben, (jhübe- 
rid)giebtein^BepfpieI baeon: er würbe in 55aftnen perliebt; unb ba er fte nicht graufam fanb, fo machte er ftd) fein ©ewiffen, 
bie Sache fo weit ^u treiben; bah er bie ©emablinnbesjenigen SreunbeS unb guten 9Rad)barS misbraud)te, ber 1^01 eine §rep; 
fiabt perffattete (A). (£r fd)lofj mit ber ©emalMinn btefes SreunbeS ein fold) f iebcSPerffcüibnih, ba§ fte ftch ohne ihn nicht weiter 
behelfen fonnte. 3ü)te Sranjofen riefen ben ©hilberid) ad)t 3ahre nad) feiner ^Setjagung totber ;urücf 1. fSaftne fonnte bie- 
fes ^rin^en Ab wefettheit burebaus nicht ertragen. Sie oerlief; ihren ©emahl unb gieng ;unt (Shübcrich/ unb ba fie biefer nad) ber Ur= 
fad)e ihrer üveife fragte: fo gab fte ihm offenherzig ;ur Antwort, baf; fte aus Hebe gegen ihn gefommen wat e (B), unb baf; fte, wenn 
fte jenfeitS bes 9)leerS einen fo waefern$rin;en, als ihn, gewußt hatte, benfeiben gefucht haben würbe. (Ehilberid) war über 
biefe Sieben entjücft, er permahlte fid) mit ^afinettunb er jeugte mit ihr einen Sohn, ber ein fehv tapferer $rinz geworben 
unb ben chrifllichen ©lauben angenommen hat. ©enn bie Aufführung biefer ^rau fd)limmer, als ber ^»elena ihre gewe= 
fen (C), fbift €hüberid)S feine, nad) genauer 9ied)nung, nichts beffec als bes ^ariS. ©ic ©ntfcliulbtgüngen beS 
©ointe haben nid)t ben geringfien ©runb (D^. ®er Urheber ber iiebeShanbel ber Könige oon ^ranfretch rrjählet bie ©r* 
fcheinungenbes neuen ©emahls ber ^Safine ptel beffer, als ber P011 ©orbemoi (E). 

Seit ber erffen Ausgabe btefes ©erfeS habe ich basjenige gelefen, was ber')). (Daniel wiber biejenigen in bie ©eit ge* 
fchrieben hat, welche fagen, bah ©hüberid) oon feinen Unterthanen Perjagt, unb nad)^ad)f fahren wteber ,;urücf gerufen wer» 
ben, unb ba| hie Äoniginn ihm nad)gereifet fep, u. b. m. (Der ©ebanfe biefeS Sd)ciftfMlers ifi, baejenige, unae 
(Sregorius von clours Dort biefee 0«d)e gefcheieben, nidbts «nbere, als ber jInhalt ober ein furger Auogug berer 7\o? 
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mcm fep, bie 311 feinet 3eit !;ecumgeg«ngen f; unb bag bie iErfcfjctnungen, roeldie (Ehi(berid) , wie man toorgtebt, bie er* 
ffc Hadjt feines 25eplager6 gehabt haben foll, unb rrcldbe bcc f leinen öxjafrlung bee (Bregoriuo non dout6 bepgefü* 
get worben, fo tvogl, ale aller» übrige, ein romanhaftes gfnfeben hatten d. 3dl werbe t>on ben ^anbeln reben, bie man 
bemfPafquiergemadß hat, unb bon bemjenigeti/maö man auf feine (Eritif geantroortet (F). 3)ieft wirb eine Anrmrfung 
fet^n, morinnen man fe^en wirb, büfi bie ©treittgfeiten oielen Reblern, fo toobl hon ©eiten beö Reigens, als beö S3erflan- 
be$, Anlajj geben. 

a) Ums 3abr 460. ä) ©reger, von 5ourS Hift. des Francois, Lib. II. ch. XII. c') tp. Spaniel Difiertat. II. über bie .Jjißorie von 
$ranfreich, 42s ©. parifer Ausgabe von 1696. d) dbenbaf. 426 ©. 

(A) Cbilöecich machte fich fein (Bewiffen u. f. tv. ] Silan hüt* 
te ©rttnb, foldjeS ju glauben, wenn auch bie ©efd)id)tfd)reiber nichts 
bavon gefaget hätten. SBtirbe Gaßne bem dhilbevich wohl nad)gelau* 
fen fepn, wenn fie ihn nicht geliebet, unb tvenn fie bie fruchte ber Bie* 
be nicht mit ihm gefoßet hatte ? Allein mir haben bas geugniß bec ©e* 
fd)id)tfd)reiber._ $olgenbeS finbet man in bem @d)rifttMev von ben 
?haten ber Könige von^ranfreid), im VII(Jap. Dum fuit inToringia 
cum Bafina regina vxore Bifini Regis ipfe Childericus COMMIX- 
t v s eft. Atmotn crjahlet eben baßelbe im VIII dap. beS 1Gud)S: 
Dicebatur ipfe princeps confufctudinem STVPRi cum ea habuif- 
fe, cum exularet. Ötoricon rebet noch beutlidjer: ich will ihn in ber 
folgenben Anmerfuttg anführen. 

(B) Als fie Cbiiöericb wegen öec Utfache ihrer Reife fragte 
lt. f. n?.] Sie Antwort beßcljt, nach bem ©regorius von 5ours, im 
XII dap. bes II G. ber Jöißorie von ben ftransofen, in biefeti SBor* 
ten : ,,3d) bin von ber Ölußbarfeit meiner ©egenwart bet) eud) übers 
„jeuget, unb id) weis, baß ihr ein tvaderer SAatin fepb. Sieferwegen 
„bin ich gefommen, ßep euch su bleiben: beim ihr foßt wißen, baß, tvenn 
„ich in benen jetifeit beS SDieerö gelegenen ^rovinjen gewähr geworben 
„wäre, baß mir jemanb nüßlid)er hatte fepn fötmen, als ihr, ich ihn 
„bafelßß gefud)t haben würbe, um bep ihm }it bleiben. „ Ser A6t von 
SAaroßes, weld)er ben 5ept bes ©regorius von 5ourS auf biefe Art ge* 
bolmetfchet hat, hat eine ölote gemad)t, uns ju berichten, bag biefe 
2?eöe nach Öem Sinne Der 2$afine jrveyöeutig iff. Sieß ift nid)t 
ohne SBahrfcheinlidjfeit: ich glaube nid)t, baß dhilberid) in Thüringen 
groben feiner friegerifchen 5apferfeit gejeiget hat: bie 5apferfeit, ba.s 
von Gaßne rebet, fonnte alfo von einer attbern Statur, unb mehr nach 
ber Gebütfniß ber Königinn, als bes Krieges, fepn ; unb id) füllte 
faß glauben, baß man in bem ©regorius von 5ourS unb in bem ÖIo* 
rieon liefen müße: Virilitatem et viriliorem, anßatt vtilitatem 
et vtiliorem. Sie gwepbeutigfeit würbe betwoef) bleiben, ^Jdb fern 
ne, antwortete Gaßne, eure Wannheit, unö öaß ihr ein tapferer 
XYTann feyö. Siefe SBorte hangen beffer jujatnmen, als biefe: 2?ch 
bin von Der ZTiwbatPeit meiner (Begenwatt bey eud) uberjeua 
get, tmD id) tneis, ihr feyö ein ruaaercr itlann. SQfan wenbe 
mir nicht ein, baß in biefem; 3d) fenne eure ZYlannheit, eine allju 
große Unverschämtheit i(t; ift es lobenswürbiger, wenn eine ^rauenSs 
perfon ju ihrem Siebhaber faget : Jcb Henne Oie tlimbarfeit meü 
ner ©egenroart bey euch i Sem fep, wie ihm wolle, hier ifl bie 
©teile beS ©regorius von 5ourS : His regnantibus fimul Bafina re- 
lidto viro fuo ad Childericum venit. Qui cum follicite interro- 
garet, qua de caufa ad eum de tanta regione veniffet, refpondifle 
fertur; „Noui, inquit, vtilitatem tuam, quod fis valde ftrenuus, id- 
„eoque veni, vt habitem tecum. Nam noueris; fi in transmarinis 
„partibus aliquem cognouiflem vtiliorem te, expetiflem vtique co- 
„habitationem eius. „ At ille gaudens cam fibi in coniugio copu- 
lauit. Ser ungenannte 93erfaffer ber Geflorum Regum Francorum, 
bepm bu £h^ne/1 ?h. 696 ©. ^rebegariuS, S'benbaf. 727 ©. unb ber 
tüftond) Sloricon, erjahlen bie Antwort ber S&afttie auf eben biefelbe 2frt, 
als ©regorius von ?ourS: außer baß Sioricon ber @ad)e mehr Sicht 
giebt, unb auSbrüdlid) gefaget hat, baß bie Siebe biefer ftrau voller Uns 
jucht gewefen fep. Sieß beffatiget meine SHuthmaßung wegen ber 
SBorte, virilitatem unb viriliorem mächtig, anfratt baß es biefelbe 
fchwad)en follte. ^tier ftnb bie SBorte bes Slortcon : Bafina quoque 
Bifini regis vxor, apud quem latnifie praemonftrauimus Childeri. 
cum, faepius reliÄo viri thoro confordum noftri Regis eft experta. 
Quamobrem et eum nec multo poft in Franciam eft fequuta, cupi- 
ens loco vxoris habitare cum eo. Quam Childericus cum infperate 
confpexifiet, et ad quos vfus de tarn longinqua prouincia ad eum 
pvoperafief, inquireret, illa poftpofito pudore muliebri, vt erat nimis 
luxuriofa, tale fertur dedifie refponfum : „Qiioniam noui vtilita- 
„tem tuam et pulchritudinem, et quod fis habilis et ftrenuus, e do- 
„mo veni, vt habitem tecum: nam fi in extremis terrae finibus vd- 
„liorem te cognouiflem, et hunc nihilominus expetiflem. „ Com- 
placuit regi mulieris fermo facetus, et eam gaudens fibi fociauit in 
vxorem. Roric. de Geftis Francorum, Libr. I. pag. 802. im erßen 
©atibc ber Ausgabe bes budheSne. Siefe ganjedrjahlung bes Sloricon 
jeiget, baß biefe ftrau bem dhübrrid) nicht als einem tapfetn Jinegsmantic 
fotibern als einem tapfern, fd)önen unb muntern Kämpfer ber Siebe, 
gefchmeichelt. 

(C) 2)iefe Aufführungtoac fchltmmer, als her Helena ihte.] 
Um finem jeben bas ©eine ju geben, muß id) hier fagen, baß ich nicht 
ber drfinber biefer artigen 93ergleid)ung bin; fotibern baß id) bep einem 
neuern ©djriftfteller, nämlich bepm (a ?}totl)e le 23ater, im X ?heile, 
542©. im 43 SBriefe, folgenbeS gefunben habe: 25afine, öes dloöooaus 
Snuttev, faget er, begnügte ftd) nicht Dem (Chilöet'td) Dem I, 
ihve <£hre aufjuopfetn, öec ju Dem 'Könige von (Thüringen, 
23ifmus oöec £»«|tn, ihrem erffen ©emahle, 5uflud?t genoms 
men hatte; fie machte es noch arger, als ^elena, welche wenig* 
fie ns geraubt feyn wollte: öa öiefe aus eigner Bewegung, unö 
mit folcher Kühnheit nach ^cantceid) bam, öag fie fidb nicht 
fchamte, öem (Chilöecich ju fagen, öag, wenn gemeinen braoecn 
unö liebenswüröigern XYfann, als ihn, gewußt hatte, fie öenfels 
ben am ißnöe öec Kt)dt hatte auffueben wollen. 

(D) ÄDic Ürntfchulötgungen öes p. le (Cointe haben nicht öen 
gecingfreu ©cunö.] dr nimmt es übel, baß Aimottt gefaget, dl)ih 
berid) habe Saftneu vor bem ?obe ihres erften ©emahlS sur df)e ge= 
ttommen Annal. Ecclefiaft. Francorum, Tom.I. p. 94. dr giebt vor, 
Aimoitt fep ber erfle, ber fokheS gefaget, unb ber bie ©eburt bes dlobo* 
väus mit biefer ©chanbe beßeeft hatte, dr fehet baju, biefer ©efchichts 
fchrciber »erbiene, wegen ber großen dutfernung ber 3«it, unb feines 2?ors 
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urtheils wiberbielDIerovinger, feinen ©tauben, dr führet noch jween 
anbre ©rünbe an: ber eine ift, baß bie ?Uemannen, weld)e ber©tamm 
bet 5?ranfett waren, feinen dhbrud) gelitten hatten: ber anbre ift, baß 
dhdöerid), wenn er bie ©emahlinn eines anbern jur dfje genommen, 
fid) eben ber ©efahr wieber ausgefeht hatte, bie ihn vor acht fahren 
gejwungen gehabt, bas Königreich ju verlaffen. ©tatt aßet biefer Se* 
trachtungen, will er lieber glauben, baß Söafttie, welche bie üble SSegeg* 
nung ihres ©emahlS nicht langer ju erbulbett vermod)t, nad) ^franfreich 
geflüd)tet wäre, unb ben dhilbertd) nicht eher geheiratet habe, als bis 
fie bes Sobes ihres ©emahlS gewiß verfichert gewefen. dr bemerfet, 
baß fie, nach attberer‘SKepnung, verflogen werben, unb ße alfo imajeU 
benthume nittS gehinbert habe, einen anbern©emahl S» nehmen, dr 
verweift auf ben Stöbert denaliS, im 15&. de Re Gallica, 12 21bfa|. 
SSir woßen biefeti ©tveit ein wenig unterfud)en. 3d) fage I, wenn 
bas ©tiflfehweigen ber ©chtiftßeßer, bie vor bem 2limoin, gefchrieben 
haben, eine wichtige Urfache ift, fo barf man webet fagen, baß ber König 
von Thüringen feine ©emahlinn übel gehalten noch vedtoffen hat, 
noch baß er geftorben gewefen, ba ftd) dbilbericb mit ber S5aftne ver* 
mäl)lt hat. SiefeS ßnb Gegebenheiten, welche feiner von ben alten ©chrift* 
fteßern enahlet. gum II. faget benn ©regorius von 5ours nicht, es habe 
Gafttte ipren ©emahl verlaßen, unb ihre bem dhilberid) gegebene erße 
Antwort habe biefem ‘Ptinjen fo wol)l gefaßen, baß er fie beswegen jur 
©emahlinn genommen hatte ? 3ft biefeö nicht faß mit gleichgültigen 
SBortengefaget,baß ßedl)itbcrid)S ©emahlinn geworben, ehe ipr erßec 
©emal)! geftorbenjewefett ? gum III , jeigetfelbfc bie ©teile bes 5acituS, 
weld)e ber ß>. le dointe jum Geweife anführet, baß bie Geutfchen ben 
dhbrud) gemiSbißiget, wie dhilberid) von bem gemeinen ©efefje habe 
auSgefdßoßen fepn fonnen. Sie ©teile bes ?acitus de Moribus Ger- 
manorum lautet alfo : Seuera iliis matrimonia, nec vllam morum 
partem magis laudaueris, nam prope foli barbarorum fingulis vxo- 
ribus contenti funt, exceptis admodum paucis, qui nonlibidine, fed 
ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Pauciflima 
in tarn numerofa gente adultcria, quorum poena praefens et mari- 
tis permissa. d'S mag aber ber GewegungSgrunb biefer jrau, we& 
wegen ße ju ihm gefommen, gewefen fepn, wie er wiß, fo erf (üret ße ja fclbß, 
baß ftd) ihr Gefuch auf bie 5apferfeit biefes Gntijen grüttbe Außer biefem 
war bie ©träfe bes dhbruebs ber 3Baf)l beS dhmattns überlaßen, uttb 
Gaßne nicht mehr in bem Sanbe ihres ©emaljlS; wenn man aud) nicht 
fagen wiß, baß bie ©efefje nicht leid)t für bie Siegenten gemacht finb. 
dnblich hatte dhilberid) von ber Sfteuterep feiner ilnterthancn nichts ju 
befürd)ten. dr nahm eine ^rembejur ©emahlinn, bie ju ihm gefommen 
war: was fchabete biefes ben ^ranfen? ße hatten ßch acht 3al)re juvor 
empöret,id) gebeeS ju: aßeittße ßunben, einer wegen feiner 5od)ter, eh 
net wegen feiner ©chweßer in furcht, u.f. w. Senn dljilberichfchweif* 
te auf eine aß.ju gewaltige Art aus. Sa ihnen ihr Aufruhr vorgeworfen 
würbe, fo gaben ße jur Urfadjc beßelben an: quia fine lege abütebatur 
Alias noftras. De Geftis Francorum, Lib. VII. Sie ©ache bep Ga* 
ftne rührte ße gar nid)t: foßten ße ihrGerfohnungsbünbniß wegen beS 
gattfs eines Königs von Thüringen jerreißen? 

(E ) Sec Urheber öer Ätebesbanbel öec Äontge von ^ccrnB* 
reid), u. f. u?.] S3?att betrad)te biefe SBorte: „ SAan faget, fie habe, 
„nachbem ße ben dt)ilöericf> gebethen, bie elfte Sod)äeitnacl)t nid)t bep 
„ihr su fdßafen, ihttbrepmalinben^offeineSipalaßeSmit bemdrfuchen 
,,gefd)icft: baß er bie©eßchter, bie ftd) ihm vorßeßen modjtett, ohne 
„©chrecfett betrachten möchte, unb baß ße ihm vermittelß ihrer gehet-- 
„men SBtßenfchaß, bas erßemal ditthörner, Cöwen unb Seoparben; 
„bas attberemal Gären _unb SBölfe; unb bas brittemal ^tuttbe unb 
„.faßen habe fehen laßen: woraus ße fdßoß, baß biefe verfd)iebette 
„?hiere bie Sttannigfaltigfeit ber ©itten beSjenigcn @efd)!ed)ts suvoc 
„fagten, bas aus ihrer dhe entfprie|eti foßte. fB'an wirb um fo viel 
„mehr verftd)ert fepn, baß biefe drsählung eine jur £uß erfunbene ffabel 
„iß, wenn man bie Gegierbe biefer Königin« gegen ben dhilberid) be= 
„obachtet hat, bie ihr, aßerSBahrfcheinlidßeit nach, nicht sugelaßen haben 
„wirb, eine geit fo übel anjuwenben, bie fie auf eine angenehmer? 2frt 
„Subringen fonnte,- nnb aflein in ihrem Gette su bleiben, mittlerweile 
„baß ihr Bicbhaber mit Getracfßung biefer erbichteten drßheinungen 
„befd)äfftiget gewefen. „ Galanteries des Rois de France, Tom. I. p. 7. 
SXan fann nid)t leugnen, baß ber von ihm angeführte ©ruttb, sur SBi* 
betlegung biefes alten SftahrchenS, nicht einige ©tärfe hat ; aßein er 
würbe noch beffer fepn, wenn bie Gegierbe ber Gaßne nicht auch 5» 
glauben Anlaß gäbe, baß ihre hißige Siebe bereits eine merfliehe Kuh* 
lung erhalten hätte. SBeber ße nodj dhilberid) waren nad) bem, was 
bereits stvifd)en ihnen vorgegangen, Beute, bie fid) feßr nad) ben Jpod>* 
Seitgebrauchen gerichtet, unb ihre Umarmungen bis sur feperlichen Goß* 
jiehung berfelben werben verfchoben haben: unb alfo fonnte Gaßne wohl 
bis auf bie felgenbe 37acf)t fepern. ‘Allein wir miißen sur ©ache fom* 
men : dorbemoi giebt vor, Gaßne fep bereits fdjwauger, unb bas giel 
ihrer Sßieberfunft nahe gewefen, ba ße ihren ©emahl gebethen, brepmai 
hintereinanber in einer Ölacht an bie Sf)üre feines Salaßs su gehen, biefe 
drfebeinungen ansufel)en, unb er führet ftrebegarS ^ißorie von ftranf* 
reich im I 5h- I28 ©. aus Fredeg. Scholaft. cap. XII. an; aßein eS iß 
gewiß, baß ihn fein geuge Bügen ßrafet: grebegar faget, baß biefe 
drfcheinungen vor ber Goßsieljung ber dhe hergegangen fi'nb. Cum 
prima noöe iugiter ftratu iunxiflent, dicit ad eum midier, hac no£te 
a coitu virili abftinebimus. .... Cumque Bafinae haec vni- 
uerfa narraflet, abftinebant fe cafte vsque ad craftinum. 

( F) Tcb tceröe von Öen -^«nöeln reöen, u, f. rv.] drßlid) wob 
len wir ipafguierS SBorte anführen : Unfeve Alten ß'Ren öen dloöo* 
vatts unter öie efdtcben Ätnöer: allein fie erinnern ftcb niemals, 
öaß fte, bey öer Srjablung feines Äebens, gleich öas Widecf 
fptel awspofaunen. »Ss mag rvafw fv» c^er nicht, fo fino fie 
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alle einig, Daß Cbilöecidj, Da ec wegen feiner (Srptcffuitgert imD 
CycanncyenvonDem Königreiche »erjagt nx>tDen,nad? (Eburin# 
gen geßud?tet, aüroo ec »on Dem Könige auf Das b©ßi<bf?e em# 
pfangen roorDcn, unö fi'd? in Die Koniginn 25afine, feine (De# 
mablinn, »erhebt batte; folcbergefMt, Daß ec, Da ec ttacb# 
mals von Den^camofen wieDec jucud: berufen irocöen,Dicfdbe 
entfuhrt, unD gebeicatbet, unD auf Diefe 2(ct alles ^olBecccdH 
unD ©affeedn übertreten babe; Dennod? iff Dec große CloDo# 
»aus aus Diefec ifitK gezeugt roorDen. Pafquier Recherches de la 
France, Liv. VI. chap. %LIV. p. 5B8. hierauf reellen mir Die ©eur; 
tljeilung bed p. ©araffe beferen: er fuget, baß 'Pafquier, nacbDem ec Dec 
fabelhaften CErjabhing Oec altert (Zbconicenfcbceibec, etwas »on 
Dem (eitrigen jugefegr, »ovgebe, baß^ ficf> (f^ilbertd), Dec ?tt Dem Kd# 
nige »on iDbucingen gefluchtet r»ate, in beffen (Demnblinn »er; 
iiebt/ fie entführt, nach ^canirceidr gebcadrt, unD ficb rucblofec 
MC>ctfe mit ibc »ecmablt babe. Recherch. des Recherch. pag. 60. 
paguiec,efäl)tt er auf ber 61 ©. fort, batte mit XPeglaffimg Diefec 
alten ©raume, »ott Dem paul 2temylius, tmD Dem ©cegocius 
»ort (Tours Die UnwahrheitDiefec ÜrcjabUmg lernen tonnen, rcel; 
cbe Du pleijc in Dem Heben <£btlDecid)s fehr fdqacfffrtntg ausge# 
führt bat. # # # Sßfttbaf. 63 ©. ?Die alten (Efyvonitenfdytev 
bec »on ^cantceicb, haben niemals gefcbloflen, noch jemals 
Daran geDacbt, Daß <EloDo»aus ein 25tff?arD wäre, weil ec 25a# 
ftnen, oDec eine anDece tbütingifcbe ^cau, gebeicatbet gehabt; 
Denn wenn es 2$«fme gewefen wace, mit Dec er ftdb »ecmablt, 
fo batten ihn Die ftanyofifeben (S'efd; trftfjebmber belebten ton# 
nen , Daß fte nad? Dem ioDe ibces (Demabls, Des Königs »on 
iEbucingen, felbff nad? ^canfceidr getommeh if?, tmD ftch mit 
CbilDertdwn in Die anDce i£be eingelaßen bat, woraus (EloDo# 
»aus, als aus einec wagten unD rechtmäßigen l£be gebobren 
wocDen. fn|fet und Die 2fHtroorten befefen, bie bem ©araße gegeben 
worben. (frßlicl) tabelt man il)tt, baß et ben ©regoriud »on ?ourd bem 
Padquter entgegen feijet, Dec allezeit #■ # # feine Swetfel nach 
Den ^Porten Diefes ©cbriftßellers foilDct. Defenfe pour Etienne 
Pasquier, contre les Impofhires et Calomnies de Garaffe, Liv. II.Seft. 
IV. p. 160. «Dian führet fie an, unb betätiget fie mit bem 2timomus 
i i ; Dec noch mehr als ec jtr ßtgen febeint; benn er bemerf'et, 
baß ©afine ihren elften ©emaßl veclaffen habe; Priori nbiecto viro. 
©benbaf. 162 ©. Hierauf füget man bem geugniffe biefer swecn @e= 
fdücbtfijreibcr bad geugniß bed Siicolled ©illed bet;: ^bieß finb feine 
«Sorte auf ber 16 ©. in bem Seben (fl)i!bend)d: ^n wabcenDec STeit, 
Da ficb CbilDecicb beym 25afin, Dem Könige »on Cbüeingeu, 
befanD, »erbebte ec ficb in Defjen (Bcmablinn, PTamens 25aftne, 
tmD naeb feinec Bfurüefrufimg in fein 2?eicb, »erließ befagte Kd# 
niginn - Die ganr tboridrt in ibn »erbebt wac, gemelDten 25afin, 
Den König »on Cbucingen, ibcen '»seren unD ©emabf unD Ham 
3um (EbilDecidr, welebec Die genoßtmen ICDobltbaten in Vecgef# 
■fmfyeitßeüte, fie beieatbete, unD au3 Diefec l£be Den CloDo»aus, 
Den erffen cbcifilidqen König »on ^canfceicb ecjielte. ©etibaf. 
163 53?an ßat bemerfet, baß 9tid)arb »on ^Safeburg biefe SRepnung 
in feinen 2llterthümern bed belgifchen ©alliend betätigt ßat, unD Daß 
fein einziger »on unfern neuern ©efcbicbtfcbceibern wace, Dec 
ibnt nid>t gefolgt fey. fOlan begnüget fiel), ben Sbelleforeß attjuful); 
ren, roeld)er gefaget ßat, Daß dbilDertcb ju 2?atl>e gegangen, fidb 
5u »ecbetcatben, ficb aber Dabey gegen Den König »on Cburin-- 
ger», feimnXDiztb fbc unDanfbac beyeiget babe, inDem ec Deffen 
©emablimt gemisbeattdret, unD gebeicatbct batte, ohne Daß ec ficb 
um Das an Dem 25afinecwicfeneUnced)t, ttnD Den 2?ocwucf be# 
flimmert, Dec ibm Daraus yuwaebfen lonute. (Sbenbaf 164 
SDian merfe, rote ber 93erfajfer beobachtet, baß fnonfarb im IV «Suche 
feiner granctabe biefe «Slepnutig betätige, unb baß »on ©erred biefe 

•^eirnfh/ «tje twcedbtmaßige <Bbe heiße. ®an befchließt, Daß alle 
©dbciftffeuec, Die man angefubet bat, eben fo glaubwucDig 
unD fcbarffmmg finD,als (man rebet ben @ara|Je an), euer finnteicbev 
Hogif»erffanDigec, Du pieir, Dec eud) feinen Xüucm gefiebert 
bat, eure wenige Äeuctbeilungsfcaft bey Diefec ©teile ju befeaf# 
tigen. SPan uergißt ben ©ehn.ifeer nicht, t»eld)en ©araße begangen 
hat, wenn er faget, ed habe €lobo'»aud bie35afitte ^ur ©emaf)Ünn ge= 
nommen. Deffence de Pasquier contre Garafle,p 166. „^Pan nennet 
„biefed eine gottlofe unb bodl;aftige Unmiifenheit auf ettimal 3 Denn auf 
„biefe 2frt machte er ben elften d)vtfnid)e:t Sönig in ^ranfreid) »iel ab- 
„fd)eu(id)er, ald bie »iepifepen ?(etl)iopier, t»cld)e tiad) bem5öerid)te bed 
„hdl- -Oittonpmud miber ben ^ouinian, ftd) ohne llnterfchieb mit bent 
,,©ei;fd)lnfe ihrer SPut-ter befubeln.,, ebenbcfclbftlll 25ud), II ©ect. 426. 
427 ©eite. SPan führet öerfclben ©rauel an, man vergrößert fie, mau 
fcfyrepet unbebad)t Darüber. 

(Diefer ©treit jeiget und jtnn ^Ijeil Diejenigen fehler, bie faß in aßen 
©cfynffen »ott biefer Pitt herrfd;en. ©er S3ertl)eibigcr laßt einen »on 
Denen Fehlern vorbei) gehen, welche beurtheilt worben 3 er rechtfertiget 
Den pafquier Dedwegen md>t, unb befennt and; nicht, baß man Siecht 
gehabt, ihm in biefem ©Liefe einen «Porroutf ;u machen. 3cf) »erßefe 
bie ©ntfiihrung ber SBafttie ; unfere alten (Epronifetifdjreiber haben ber; 
felben nicht gebacht : unb nlfo hat ‘Pafquier <£()itbcriebö Unbanfbaif eit 
vergrößert; er hat sugleid) fabelhafte unb fdjtmpflidje gufafe gemacht. 
SPan fbmite if;m auch wegen bed geugniffed bed ©regoriud von 'Seurd 
ju Ceibe gehen; unb niefiti beßoweniger fe^ef fein 23crthctbiger, aud 
£iß, »otaud, baß man bießn ©chriftßeßer nur in 2lnfehung ber anbem 
^i>eile »on bem 2(bcnt(jeucr ber Spaßne angeführt habe, unb auf biefe 
»oraudgefefete SPepiumg ßeifet er bie allerfahimpßichßen 93orwuvfe. 
©ieß finb fd)on brep große Reißer, baß mau badjenige nid)t geßelß, 
worintien bie 2lnmerfungcn eine« «Penrtheilerd gut unb richtig finb, baß 
man badjenige »erßellt, wed ilym bep feinen angeführten ©teilen vor; 
tfjeilhaft fefti faim, unb baß man ftd) mit vielem ©efchret; bloß att 
badjenige halt, wad man in einem tiadßljeiligcn ©inne audlegen fatm. 
•picr iß nod; eine anbere llnorbnung. ©araffe tabelt gewijfe ffepletv 
unb begeht eben bevgldchen in feiner ©eurtheiiung. ©regoriud von 
?ourd war ihm in verfchiebenen 2l6f;d)ten juwiber unb »ortheilhaft; 
er unterfd)ieb nicht«; er führte ihn auf eine allgemeine 2lrt ati, unb 
ßellte il;n swifdqen bem 2iemitiud unb bem bu SMeiy in bie Sitten. 
>f>atte er ihm nicht ben erßen 'Plafe, einvaumen feilen ? (fr verwirrt 
ftch auf eine elenbe 2frt in einer erbichteten ^eirath bed €(obovaud mit 
ber Sfafne. ©ieß iß aud Utiad)tfamfeit gefd)ehen: man ficlß wohl, 
baß er aud Uebereilung bed Serßanbed, unb aud einer ben ©d;riftßel= 
lern gaiij gewöhnlichen S’-’tßreuting, atiberd geßhrieben, ald er gcbacht 
hat; bie Jolge feiner Siebe geiget ganj flar, baß er ben Cjlobovaud nicht 
für Den ©emahl ber SPafine gehalten hat. 92id)td * feeftoweniger erei; 
fert fid) ber 93ertheibiger bed‘Pafquier bep biefer ©teile; er fieht fie ald 
ein-pauptvetbrechen an: fein (Eifer gegen ben erfreu cf)tiftlid)cn .tonig 
ber Sfranjofen machet ihn hi|tg; er ruft bie Figuren Der Slebefunß ju 
Kliffe, ^eißt bieß aufrichtig hanbclu ? ©ein SBiberfacher hatte ihm 
bad 25ei)f|)iel einer folcheu -ftinferliß gezeigt; benn er hatte ftd) jur tui; 
gelegenen Seit mit bem äußerlichen ©cheine eined großen ®iferd für bie 
(f'hre ber Sftation, in 2fnfet>ung ißred erßen cßrißlichen .foniad, ge# 
roaffnet: <£t hatte 511 ungelegener geit eine 2lrt einer Auflagewegen 
eined ©taatöverbred)end, angeßcllt, weil Pafquier, bid auf bie (gntfrifj; 
rutig, lebiglid) unfern alten @efchid)tfd)reibern gefolgt iß, unb bie $oL 
gen baraud ganj 6efd)eiben vorgeßeliet hat. «Sie evbarmUd) iß ed 
tüd)t, baß man erbulbeti muß, baß ©djriftßeller fo verwegen ßnb, ge# 
fronte Häupter in ihre fleine ©treitigfeiten 5U »erwicfeln! 

(£d iß ben ?efertt weit nfffelicfjcr, ihnen berqleid)en fehler ber ©cti# 
benten ju jeigen, ald bie hißorifchen Sügeu burchjujiehen. ©a(jer glaube 
id), baß biefe 2lnmerfimg gefallen wirb. 

(Benjamin) ein ®of)n beg SR.t 53asna^e, reformirfer P^bfger 0^om)td) in (?nglanb, unb nacf> 
bemju €arento.n in bet- SRormanbie, mnr im 3nhre 1580 gebchren. <Sr mibmete fid> ber iebengmt feineg wßaterg, unD 
iff, trie er,reformirfer Prebiger ^u Qtarenüan geworben; eg aber aud)feine gan,;e kbeng|cit geblieben, ob i|n gleid) anfeljnli* 
d)ere ^ireben, unb »ornehmüd) bie oon 9iouen berufen hatten. gr fa£ feine erffe 5?ir^e alg eine (£jjegattinn an, uotf 
njcldbev man ftd) nicht aitberg f^eiben barf, alg burcl) ben ^ob; unb begwegen wolfte er ftcf> auch &er ^ri^cit. nicf>t- 511 feinem 
SSortheilebebtenen, worein ihn ber SRational|i)nobug»on(Jharenton im ^ 1623 gefegt hat f A). (£r bat biefem ©pnobo als 
5(bgeorbneter von ber proötnu SRornTanbte, bepgewohnet. (Jr würbe nod) einmal »on biefer protnm ernennet, bem 9iatt0s 
«aiftjnobo (Jhotenton im 3ahl'e ^31 be^juwohnen; allein, ber ^onig lie^ ihm »erbiethen, bemfelben be^tiwohnen, unl> 
nahm ihm feine $ird)e. (£r würbe halb barauf wieber eingefe^t, unb befam Srlaubnig, fteg alg 2lt>georbneter ber S^orman; 
bie, bet; biefem @t)nobo ein^ufinben. ©ie SSorffeGungcn, weld)e biefe i^erfammlung bei) ©r. SOfajefidt gethan, hatten biefe 
gute ®kfung heröorgebrad)t. dw bette fo fd)one Proben t?on feiner g’dftigfeit unb feiner Klugheit abgeleget, baß er im 3«h= 
re 1637 jum lluffeher bes 9Rationalft)nobi ,;u Tllenfon erwählet warb. £)iefc Sßerfammlung hatte etneg Tluffeherg nothtg, Petr 
»iele ©aben befaß; benn fie hatte fehr fu|lid)e ©ad)en unter ben ^»dnben. 5)ie ©treitigfeiten über bie aögemeine ©nabe 
hatten großeg Tluffehen gemacht: eg ffunb ju befürrijten, baß ftd) in ber reformirfen Äirdje non granfreid) e‘n t^eofogifdjetr 
^rleg erheben würbe, welcher mehr ju befürchten war, afg alle fBctfolgung: bie ©emutfjer waren bereits in großer ^t|e, uni) 
mit ^orurthetlen eingenommen, tiefer ©hnobug brachte bie ©ad)en. auf einen guten ^uß: ber iSerßanb unb bie ©e= 
fd)i<flichfeit bes '21uf(epers trug bid ba;u bet), ©r würbe im 3ahre 1644 23ei)ßher beg duffehers, bet) bem fRationaifpuobo 
*u ©harenton. 2)iefc fSerfammlung fehiefte ihn alg 2lbgeorbneten an bie foniglicße 3'rau Butter, bon welcher er fületfmaale 
ihrer Hochachtung erhielt, ©r hatte unenbliche ©treitigfeiten mit ben ©onfrobcrftßen: er fchrteb wiber Die romifdje ^'ird)e, 
unb man fd)rieb wiber ihn ©em ^raefat oon bec 2^irdhe, wirb fehr hod) gefa)dht b: er bat and) an‘einem ilBerfe tribei; 
bjc unbefcheibenen glnlvcßer ber Jungfrau VTfatia gearbeitet, welches unbollfommen geblieben, ©r iff tm 72 ©abte fei¬ 
neg lllterg, unb im ein unb funfjigßen 3ahte feineg prebigtamtg 1652 geßorben. ©r hat ^ween ©ohne hinterlaffen, bie 
feinen Spanien fo wohl burd) ftd) felbff, alg burd) ihre ieinber fehr berühmt gemacht haben (B). SBir muffen nicht ber- 
geffen , baß er 2(bgeorbneter bet) bem Röntge 3'acob gewefen, unb baß er mit ©rlaubniß biefeg Prinzen nad) ©dqott« 
lanb gegangen tjf, unb bafelbff ben ^trd)en in ihren jeitlicßen Angelegenheiten fehr nü|lich gebienet hat. ®er 55eur!ai!bungg» 
Brief beg Königes 3acob, nennet ihn, 'Zibgeorbneten aller Bird;en in ^'ranfretdh. ©g wirb öfters bon ihm in bem Syno* 
dicon in Gallia Reformata gerebet; weil aber bieß ®erf englifd) iff ,fo hat man barinnen nicht allezeit bie 3ied)tfd;reibung 
ber eigenen Eflamcn beobachtet (C), weburd) einige Verwirrung berurfachet worben iff. 

a) Sefcttvain unb ©vaconid ftnb bie vomeßmßen, bie wiber i§ti geflhrteBen haben. 6) Sr würbe, wenn ich wich nicht irre, 3« Sto; 
(helle 1612 gebrueff. 

(A) üet wollte ftd? Deo ^ceyf>ett nicht jtt feinem 'Poctbeile be# ber Sformanbie hatte iljm erlaubt, ftch von feiner &ird)e abjufonbern; 
Dienen, u. f. t»d ©ieß bcßutib hictinnen. ©er Provinjialßtnobud Nefe Äircße fjatte ficf) auf ben SPationalßwobud berufen: unb biefe ©e; 

oo'l* ' rufttng 
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tufting mürbe auf bem Sßationalfpnobo ju Sf;fl«nton im Saljre 1625 
verwerfen. 3Ad;tS beßowetüger verlief unfer ©enjamin feine Äirdje 
md)t. 

(B) (Ec bat jtreeit ©ebne bmtetlafpn, u. f u?.] Ser älteße, 
2(tuon ©asnage, war 1610 gebobren, unb folgte ber ^vofegton feines 
Vaters; er iß «prebiger ju S&apeup gewefetr. Sr tl)at ftd) bei; ber lep« 
teil Verfolgung btird; feine ©tanbf)aßigfeit unb feinen VJutl) [;eruor: 
bas ©efangmjl ju Jpavre be ©rate, wohin ertön feinem fünf unb fieben« 
jtgjührigen Alter geführt würbe, erfclnittevte feine ©eßeinbigfeit nicht. 
Sr warb nach ber SBiebernifutig bes SbictS von Nantes in 5?vepl;eit ge; 
fept, unb flüchtete nach -Öellanb: er ift im 2Sal;ve 1691 jti 3ütpl;en, ein 
unb ad)tjig 3af)r alt, geftorben. Sr l;at einen ©of)n hiuterlaffcn, 3?a« 
mens Samuel ©asnage, Jperr von ^lottemmwille, 1658 gebohren, 
welcher nebft il;m 'Prebiger bet) ber Äird)e ju ©apeup gewefen , unb ifjo 
in 3ütp!;en ift. ©iefer ift einer von ben gefchicfteßen reformirten «Prcöi-- 
geru, bie aus franfreich gefommen finb. Sv l;nt Kreits ein lateitü« 
fcheS Sud) unter bent ©tel herausgegeben : De Rebus Sacris et Ec- 
clefiarticis Exercitationes Hiftorico-Criticae, Utted)t 1692 in a. web 
d;eS eine ^ortfefting ber Sritif über bie 3<'f>t^d;er beS Sarbinal 95a« 
ronius ift, bie Safaubott angefangen hatte. arbeitet et an etner 
Äirchenhifiorie. SS finb bavonbereitSbrep Jvoliobanbe, unter bem ©tcl 
anS Sicht getreten: Annales Politico - Ecclefiaftici Annorum dcxlv 
a Caefare Augufto ad Phocam vsque. ©ie finb JU SHotterbam bep 
Heers 1706 gebrueft, unb ben Staaten von ©elbern 1705 jugefebrie« 
ben. Sv verfpricht bie ftortfebung biefeS SBerf'eS. Von bem anbern 
©ohne, ©enjamin ©asnage, habe ich einen befonbern Artifel ge« 
tnacl)t. 

(C) (Es i|f öfters in Dem ©jutoDicon in Gallia Reformata von 
ibmgeteöetrr»oröeH,u.f. tu.] 3um Stempel, auf ber 94 ©. bes II?h* 
biefeS ©pnobieon in Gallia Reformata, rebet man von ben Abgeordneten 
von Sharenton, ©aitit Viere, unb le Val be ©erre. SS follfe heilen Ca- 
rentan, Sainte MereEglife, et le Val deSerre, auf ber 75 @. I;at95en« 
jamin VaSnage ben ©tcl eines «PrebigerS ju Sftarentott; unb auf ben 
259 u. 274 ©. eines «Prebigers ju Ctuaventin, unb auf ber 322 ©. eines '])re- 
biger be ©ainte Viere. Vinn muß fagetr Sainte Mere Eglife, nnb an« 
merfen, baß Sarentan nnb ©ainte Viere Sglife jweene Oerter finb, bie 
batnals bep ben Slefovmirten nur eine einjige Kirche ausmad)ten. ©ie 
hatten jwar ein jeber feinen Ort bps ©ottesbienßcS; ba aber eine mit 
ber anbern verfnüpft war, fo hatten alle bepbe nur einen «Pfarrer, unb 
ein geißlid;eS @erid)t. Auf ber 89©. faget man, le Colloque de Con- 
ftantine, anftatt le Colloque du Cotentin. ©ieß finb jween fehler 
ber Slechtfchreibung, welche bie Hefer irre fuhren, unb fie bewegen fön« 
neu, ju glauben, baff in ber Vovmatibie Kirchen gewefen waren, welche 
ben Sfiamen ©aintiTIece, Cbatrenton urtD (Buatenttn gehabt. Sin 
Vlettfd), welcher non einem 95»d)f>dnbler bejalflt würbe , Sufdfje ju ei« 
nem gcogvapl)ifd)en 2B6rterbud;e ju mad;en, fbnnte fict> einbilben, er 
habe eine wichtige Sntbecfung gemadß, wenn er brep ßirchfpiele in ei« 
nem Haube finbet, wo fie bie'Srbbefcbreiber noch nicht gewahr geworben 
waren. ©ie fteffler finb wie bie ftunfen; was anfünglid) nur bie Veran« 
betung eines S5ud;ßabens ift, bas wirb mancl;mal ein 3ufammenflujj, uttb 

Raufen ungeheurer ftglfchheifen. Via« muß benfelben bep guter gelt 
abl;elfeu, principjis obfta. * dpier finb bie ©dirn&er von einer an« 
bern ©attutig. ©er Urheber beS ©pnobieon gebeutet auf ber 383 ©■ 
eines «Peters'©asnage, Antons ©ohn, unb Snfcls bes ©enjaminö; 
unb er faget, bah biefer «Peter ©astiage im 3ial)re 1^37 feine .ft'irdie gu 
i;abt. ©icf ift ein 3rvtf)mn. 2(ntcn hat nicht mehr, als jween ©ohne, 
gehabt, ber altefte würbe JAevr von ^lottcmaiwilie genannt, unb war 
1638 gebohren: ber jüngfte l;ich firancifcuS, unb ift bem Kriege gefolgt, 
unb 1685 geftorben. Sben biefer ©chnftfteller glaubet auf ber 497 ©. 
bah VaSnage, reformirter «Prebiger ju fHottevham, ber ©ohn beS 95en« 
janünS ©aStiage ift: allein er ift nur beffen Snfil. ©iefe fleinen 
gehler, bie id) jur tlnrerweifung ber Hefer ju entbecten, mich pcvbunben 
gehalten, verl;inbern mid; nid;t ju glauben, bah D.utcfs Arbeit, (biefj 
ift ber 3tame beS englifdjen «prebigerS, ber bas Synodicon in Gallia 
Reformata of Adts, Decifions, Decrets, and Canons, of de feven 
laftNational Councils of the Reformed Churches in France, in jween 
ftoliobanben 1692 ju Sonbon herausgegeben hat) , fcf)r fd)6n unb nuh« 
lief; ift, unb bah alle 9u'formivten von ^ranfreich il;m wegen feinet 
Vtül;e, bie größte Vevbinblichfeit fd)ulbig finb, bah rr eine fb weitlauf« 
tige unb ridfeige ©ammlung ihrer ©pno'ben befovgen, unb bie pcole« 
gömena, bie er bavov gefegt, baju fügen wollen. 

* ©0 groh ber fehler bep einem ©efchichtfchrci6er ift,benX?err 
©aple hier anmerfet, fo fchatiblich ift es ben Jranjofen, bap fie weit 
mehr, als anbre Vblfer, in benfelben verfallen. SBenn ein Sng« 
lanber nur einen ©udiftab von einem franjoftfeben 9Borte ausldpt, 
fo ift eö ein gropeS Verbred;en. Sßetin aber Voltaire in feiner 
©iftorie Saris beS XII, faft alle beutfd)c Statuen verftümmelt., fb 
foll es wohl gar eine ?ugenb fepn. 3- © Renchild, Lutfen, AI- 

.ranftad, Finften unb Fravenftad, baS finb bie gemeinften Verbre« 
hungen biefer 3tamen, bie man faum met)t für basjenige ertennen 
fann, was fte fepn folleti. ©enn warum nimmt man fid; bte 
^repl;rit, aus 9leinfd;ilb, Hupen, 'Alt«3ianftabt, «Pfingften unb ftrau« 
jtabt foviel ©uchftaben wegjulaffen, ju veranbern, unb gar hitiju 
jufepen ? es Unwiffenpeit ? ift es Hciditfmnigfeit ? ober ift es 
ein .Pod)mutl;, ber ftd; um folche .tleinigteifen nid;t befitmmern 
Will: fo wirb feines von allem bem ©efcl)id;tfd;reiber eine Shte 
mad;en. ©ie alten ©riechen waren and) im Abfeffen auf ti;tp 
3tud)barn tn Afien, unb wovon fie fonft 3tachrid)ten gaben, fo 
Icipig ober flüchtig : allein was haben fie uns nicht für ©unfelhett 
in bie alten @efcf)ichte baburd; gebrad;t ? 3. © aus loormßöa, 
bem guten ©otte ber «Petfer, haben fie (Dcomasöes gemacht: 
aus Ubatimon, bem böten ©otte, haben fte A’e^wsc gemacht: 
aus 5eröuf?b/ haben fte ooroaffci's gemadtt; @iel;e 5l;om. dbp« 
be, Hiftor. Relig. Vet. Perf. cap. IX. et XXIV. anbret unjaf;li« 
gen ju gefchweigett. Sben fold)en Verwirrungen wirb man ein« 
mal bie gelehrte Vielt unterwerfen, wenn man fo frech mit beit 
Sltamen ber Oerter unb'Perfonen umgehen wtll. 9Bir wollen alfo 
ben Jpcrrn Voltaire, unb feine nad;laptgeu Vtitbrüber, bep ib« 
rem Hanbsmanne, bem ^m.95üple, in bie ©cpnle verweifen, ber fte 
red;t bucpftabimi lel;ren wirb. (£. 

25fl01tflöC/ (ipefnrid)) ein ©c^n beS bor^ergefjenben, mar ju ©ainte tOZere ßrgtife, in SZiebernormanbie, ben 16 be$ 
QöeinmonafS 1615 gebohren. iß einer öon ben gefdjicfteßen unb berebtejien ©adjmaltern bei; bem fParlemente in ber 
SZormanbie gewefen, moju er im 3abre 1636 aufgenommen worben. Sr iß be? allen wichtigen ©ad;en gebraucht worben. 
Sr gieng wegen ber ©ache beS brieten Pfennigs mit jween 'Hbgeorbnete.n öon ber 'prooinj 3Zormanbie nad> fyam)' er fefte 
ibte 9}ad;rid)t,ober bie umßdnbliche Sßorßellung biefer fProöinj auf, unb ihm würbe bie 33ertheibigung biefer ©ad;e aufgetra* 
gen. Sr t^at aufSrfuchenbeS Marquis non Sftatignon eine anbere iXeife na<^ $arte, bie SrbfchaftgfheiJuiia mit bem^ar* 
qutsnon ©eignelai a in Dvtchtigfeit ju fe|en, unb man weis, bafj er i*&^r S3erbeßerung ber allgemeinen willfuhrlt'd)en Siechte 
in Sranfreich gehabt ^afte, wenn ber, bte^fallg gemachte Sntwurf jur Tiu^führung gefommen wäre K Sr wut-be im 3ahre 
1677 jum ©enoümad)tigfen be? ben 9ieligionggefchd|ften ernannt, unb oerridßete baö ©eine rühmlich. Sei hat ihm be? fei* 
nen Siathfd)lagen unb be? feinen gerichtlichen SSerthetbtgungen auf gleiche *2frt geglucfet; unb er hat gejeiget, bajj er ein fo gn. 
ter ©chriftßelier alg ©a^walter fe?n fonnte. iDie IPiUführ oon ber Hormanbie, bie er im 3Ühre 1678 mit felfr weif- 
iäuftigen Sriduferungen h«rau6gegeben, iß fo wohl aufgenommen, unb »erfauft worben, bag man im 3ahre 1694 eine an* 
bet-e "jlupgabe bavon in jween $oliß£>dnben gemad;t hat. 3» gleidfer 3eit hat man eine briete Ausgabe non feiner Zfbhanb* 
lung ber gerichtlichen Pcrpfdnbungcn gemadjf. 35er SSerfaßer hat, ungead)tet feinet h°hen .Tllferg, bie ^Seforgung biefer 
'Ausgaben über fid) genommen: er hat alle ©tarfe feines Urteils unb feiner Sinfid)t behalten. 35te|? iß etwas feltfames, 
aber benen fe^r eigen, bie ein ßarfeS geuer unb ju gleicher 3ett einen ßarfen ^opf gehabt. 35iefes war feine ©emüthsbe* 
fchaßenheit. ©eine Religion »erhtnberte nicht, ba|? bie ^dupterbes ^arlements, unb bie anbern anfehnlichßen SKitgliebep 
biefer erlauchten ©emeinfd)aft, nid)t eine gro^e £od)ad)tung unb befonbere f5reunbfchaft gegen ihn gehabt haben follten. 
5)Zontholon, erßer 3Sorfi|er ju Stouen, bem er im 3ahre 1694 2Bi!lführ ?on ber SZormanbic jufchrieb, bat i|m alle Ar¬ 
ten ber ^)6ßid)feit erwiefen. Sr iß ben 20 bes ^Beinmonats 1695, adjtjig 3«hee unb »ier ^age alt, ju Siouen geftorben. 
Aatte er nid)t bas SSergnügen, feine Ät'nber bie lebten 3ahre feines iebens ju fehen, fo war biefeS auf ber anbern ©eite ein 
großer $roß für ihn, ben grogen Siuhm ju erfahren, ben fie ßcl) burd) ihee fd)6nen ®erfe in fremben Jdnbern erwar¬ 
ben (A). Sr hatte aud) ben3lroß,ju erfahren, ba§ $err 53aubri, fein ©chwiegerfohn, ß>rofe|Tor ber Äbenhißorie ju 
lltred)t, wo er im konnte ^ornuitg 1706 geßorben iß, burd) feine Söorlefungen, unb eine gute Auslegung über ben Sractat 
beS iactantiuS de Mortibus Perfecutorum c, in große Hochachtung gefegt hatte. 

a) Sr Ijntte bie ©tieffcbwejter bes Vlarquis von Vlatignon qeljeiratf)et. b) Ss l;aben glaubwürbige «perfotten gehöret, betp Jperr 
Schier, ber ©eforberer biejes Stitwurfs, ben Jperrn ©asnage ju einem von ben Ausfuhrern be|Telbetternannt geljctöt. c) 31t Utrecht 
*692 in 8 gebrudr. 

(A) -«Satte crmdbtöie ^ceuöe, feine Äiuöer Jtt feben u. f tr.] 
*Jacob ©afnacje, fein altefcer ©ol)n, war faum jwepunb jwaitjtg3al;r 
alt, (er war 1653, ju Slouen gebohren; als tl;n bie Ätrd;e ju 3touen, 
im °tahre 1676, ju thtem «Prebiger, an bie ©teile beö le V'optie, ver« 
langte, Sr hat biefer Birdie von biefer Seit an 6iS jur Sieberrufung 
bes SbtctS von SflatiteS mit vielem 95epfalle gebient, hierauf gieng er 
nad; ^ollanb uttb hielt fiel; ju Slotterbatu auf, wo er orbentlicher «pre« 
biger gewefen iß. Vlan nennet biejenigett fo, weld;e bie Auffid;t über 
bie .Kirchen haben, um fie von ben geflüchteten «Paßoreti jti unterfchei« 
beit, bie ftd) in ben hollänbifdjett ©tübten aufhalten, ©ie 23ucher,wel« 
d;e er bereits fo wohl lateitüfd;, als franjofifd), herausgegeben f;at, unb 
infonberheit bie feböne Auttvort an Den ©tfcbof ©oßuet, fpvadtett 
alle Diejenigen bffentlid; von ber ©d>mcicf>elep frep, bie uttSein vollfom« 
men ßponeS 3Berf an feiner .JUtd;enhiftorie verfpvocben haben: unb fte 
finb nod; weit beffer buvch bie Ausgabe besSßerfS felbß biepfalls gered)t« 

I ©anD. 

fertiget worben, ©er ©ruef bavon iß im ®intermonate 1698, in jween 
$oliobattben fertig geworben. @iel;e 1’ Hiftoire des Ouvrages des Sa- 
vans de 1698, p-38au. 500. unb baS fjonrtial von Utrecht IV Jb. p. 24. 
©eine anbern SBerfe fittb 1’ Examen des Methodes propofe'es par 
PAifemblee du Clerge' de France, 1682. jur Vereinigung ber «proteßan« 
teti mit ber romtfd;en Kirche, gebrueft ju Sollt 1684. Epiilola D. Chry- 
foftomi ad Caefarium Monachum, cum tribus Epiftolicis Diflerrano- 
nibus, gebrueft ju Slottcrbam 1687, unb wieber gebrueft 1694. La Com. 
munion Sainte, oü Traite' für Ia neceflite et les Moiens de commu- 
nier dignement. 1687, ju 3lotterbam unb ttad; biefem etlidicmal gebrueft. 
Traite de la Confcience, avec des Re'flexions für le Cominentaire 
Philofophique 1696, ju Slotterbam gebrueft. L’ Hiftoire et la Religion 
des Juifs, depuis JefusChrift, jusqu’a prefent, pour fervir de- Supple’- 
ment a Jofeph, wirb ipo wirflid; ju Svotterbatn in futtf ©ttcbej« 
banben gebrueft. 
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476 SBajfa 
©ein nad) ifjm- gebohnier Bnibcr (ju DTouen ben 7 Augnft i6j6.) 

■^e»r»cicl> 2>«snage, perr von Beauval, würbe jum ‘PaflementSab-' 
vocaten in ber Sftormanbie aufgenommen, unb ifi ben ^ußtapfen feines 
93ater$gefolgt: allein Die SteligionSunruhen füibUrfad)e geivefen, bap ev 
lieber nad) Jjbollatib flädjten, als mtf biefem, nach ber SBiepmtng berffielr, 
fo rühmlichen 52ege, fortgeljen wollen. Er fjat noef) fehr jung einen deinen 
‘tractat über bieÄeligionsöulOung h«rouggegeben, in ivelchem man viel 
Seb()aftigfeitunb3nrtlid)Eeit t>errfd)en fipht. Er hat fid) Durch bie AuS= 
gäbe feiner i^ifiovie öecXDetfe dev (Belehrten, Durch gati) Europa 
einen unterbliebet» 9iuhm erworben, unb erwirbt fid) benfelben nod) 
tüglid). Bie ©treitigfeiten, weldje er mit bem Suvien gehabt, haben 
ihn öfters von biefem SBerfe abgehalten, unb von bepben ^heilen fehr 
feurige unb beipetibe ©chriften hervorgebrod)t. Sie Ueberfehung beS 
S®örterbud)S beS ^uvetiere, ju weld>em er tvidjtigegufäfjeunb Berbeffe= 
ningen gemad)t, nnb welchem er unzählige Stempel aus ben beftenfram 
äbjifchcn ©cribenten bepgefügt hat, ift ein höchft »lüfjlicpes Sßerf. Es 
tfi nod) genauer überfehen worben. 

Obgleich biefe Jperren noch am Seben finb, fo hat man bennoch von 
ihnen reben müffen, bamit man fie nicht weiter einen für ben anbern 
nehme, wie man bereits in verfchtebenen Suchern gethan hot. SRan 
fehe bie Anmerfung (C) ju bem vorljergehenbenArtifel, unb biefe ©teile 

aus ber allgemeinen Sibiiothcf XXII Sh. 427, 428 ©eite: man jeiget 
barinnen, bap ber Urheber ber dpifrorie ber Tagebücher bie getreu SaSs 
nage nicht recht fennet: „ 9)?an hat bereits gefaget, bap biefes 2Serf, 
„n^nilid) M. Chriftiani Iunckeri Dresdenfis, Schediafma Hiftoricuin 
„de Ephemeridibus feu Diariis Eruditornm, mißlich ift: allein man 
„nuip baju fef,en, bap es nod) weit mißlicher fepn würbe, wenn ber 
„93erfertiger beffelben, beffern Unterrid)t gehabt hatte; beim er hat ver* 
„fchiebeue begangen, weldjc verhinbern, bap man pd) nicht bete* 
„auf verlaßen bann, was ec fchveibt; wenigftenS, wenn maneS nicht vet£ 
„belfert. SBenn er jum (Stempel von ber Hiftoire des Ouvrages des 
„Savans rebet, bavott Seairoal, ber ©adjwalter, wie man weis, Sers 
„fafler ift, fo giebt er einen geflüd)teten fran;ofifd)en ‘Prebiger für ben 
„Urheber betfelben an; bap er fid) burd) bie auf bcmSitelftehenbeSBorte: 
„par Mr. B * * * Docteur en Droit, um befto beffer verbergen woD 
„len; bop biefec 'Prebiger, wcld)er ber Urheber biefcS ©erfeS ift, eben 
„bet’felbe fep, ber wiber ben Sifcbof fbojfitct unb ben Batonüts ge« 
„fdjrieben habe: woburch er alfo brep fehl’ unterfdjiebene !Pcrfonen mit 
„einanber vermenget. Es fd)eint juxir, bap man il)m biefe ,©ad)e folle 
„hingehen laffen; benn es ift etwas fehr fcltfamcS um eine ganuiie, bie 
„fo fruchtbar an berühmten ©djnftfteüern ift: man mup genaue Nach* 
„rieht bavon haben, wenn man fich nid)t betriegen fall. „ SDiefe 23etraä)= 
tung ift offenherzig unb jcharffiwüg zugleich- 

25afJa, (Ntcolauß) ein ©pt’rote »on ©eöurt, ift ein guter Bcfehlßha&er bei; ber Neiferep in ben Tlfenften ber ©pa¬ 
nier , in ben Nteberlanhen, gewefen, wohin ihn ber ^erjeg von Alba im 1567 mitgebracht hotte a* ©r hot fid) 
bep ber Sfltcberlage be la Noue, bep ©ngelmünfter, im 3ahre 1580 bervorgethan h. £)er Jjerjog von «Parma gab ihm vier 
3ahre barauf ein fehr rühmlicbeß Seugnig (A), ba er ihn bem ©hurfürften bon (Eölln ju ^)ülfe feftiefte. ©ein Bater, 
Samens Demetrius, hotte in ben £>ienften bes Kaufes Oefterreid) bie 2Baffen vierzig Jahre getragen c. Ohne Zweifel ift 
er ein 35ermanbter bes ©eorge ‘Safla geroefen (B): welche^ bie 55egterbe ein wenig minbern mug, bie man vielleicht hoben 
möchte, biefen ^rtifel ju tabeln. 5ßentt etn 9Kann verbienef, einen 5Ma| in einem ®örterbuche ju nehmen, fo eröffnet er, 
auf eine gewijfe Tlrt, benen von feiner 35erwanbtfchaft, bie tiefes fep ein für alfemai gefaget. 

*) Strada de Bello Belg. Dec. I. Lib. VI. i) <£6rnPnf. Dec. II. Lib. II. c) (ghenöaf. Lib. VII. aufS Jnl)1 1585- 

(A) jDec-^erjog t>on paema gab ihm ein thbmlicbes Seugnig.] 
SMep ift eS: Hunc (Blafium Capiluecum) et Nicoiaum ßaftam vete- 
rem Epirotarum cquitum duöorem Coloniam mittens Alexander, 
Colonieniibus referipferat, dekdios a fe fuifle ftrenuos adeo griaros- 
que militiae viros, vt horum confilia, fi occafio ie daret, tuto ipfe 
fcqui paratus eflet. Strad. de Bello Belg. Dec. II, Libr.V, p.308. 

CB) <Dl;ne Sroeifel if? et ein 2tnveto>«nötet öes (B'eocgc Baffa 
öeroefen. 1 ©lüge fagen, er fep fein Bruder gewefen, f. Galjuccium de 
ieiloBelg. Libr. VIII, unb hemerfen, bap vier berühmte ©efd)icht= 
treibet, Zampano, Savila, Spuanus unb Bupieres, bem Sticolaus eine 

rühmliche Sljat bes ©eorge jueignen; nämlich bie -Oülfe, bie er 1596, 
in fvera geworfen. Bouteroue hat biefen fehler nicht begangen: er giebt 
bemjenigeti ben Stamcn ©eorge fel)r wol)l, ber biefe Sl)at gethan hat. 
Rudolph. Botereius Commertar. de Reb. .in Gallia'geftis L. III, p. 272. 
(£s wirb wofjl wenig ©olbaten geben, bie ihre Einwilligung 5u betglei= 
d)eti 2liiSfd)Weifungen bes 9vul)ms geben füllten: bie brüberlicbe Siebe 
erftredet fid) feiten fo weit. Ein Ungenannter, ber im ^iahre 1653, bie 
dpiftorie beSErjheräogS^llbrechtS hernuSgegeben hat, giebt Demjenigen be« 
fflamen 9ticolaus Bafti, ber eine fixere Sofort von Sebensmitteln in 
Sera gebracht l;at. 

SJaflft, (©eorge) ein berühmter 5eft>h«r, ju Anfänge heg XVII ^ahrhunherfg, if! utfprüngfich aug ©pirus 
aewefen n: allein , er war in einem 3>orfe, Slameng !a ?iocca nahe bep Sarento, gebohren. ©*r war Befehlshaber über 
ein Regiment epirotifche «Xeuterep, ober Tllbanefer, alg her ^»erjog von g)arma im 3ahre 1579 SSefi| von her ©tahthafter« 
fÄaft her SRieberlanhe nahm, unh er machte fid) in her ©djule eineg fo großen 0eIhherrn, alg hiefer ^er^og war, in hem 
^riegghonhwerfe fo vollfommen, hag ihn herfelbe, bep balhiger ©rfenntni§ feiner fBetbfenjfe, im 3ahre 1580, ^um ©eneral- 
commiffariug her Meuterei) machte ( A). ©ö war feine wichtige Unternehmung, habet) man »hm nicht hie widjtigffe Stolle 
auftrug. Unter wahrenher Belagerung von Antwerpen, 1584, hotte erBefehhhag gelb ^u holten, unb hahurd) ju verhin- 
Peru haß nicht bie geringften febengmittel in hie ©tahf gebradjt werben fönnten, unh im 3ahre 1588 verftdrfte er hte ©ol» 
baten, welche Bonn belagerten, unh trug viel jur ©roberung hiefer ©faht bep K ©r begleitete ben J£)erjog von «Parma tm 
3ahre 1590 nach Sranfreich, Jur Berftarfungher iige, unh war im 3ahre 1592, bep her erften 3urücfdefmng,Befehlshaber 
über hen 9!adh^ug c. ©leidjfallg hot er ftd) bep hem ^rieggjuge heg ©rafen ©arlß von Wangfelh in granfreid) 1593 be- 
funhen d: worauf er einige $elbjüge in Ungarn that, unb in hie SIteherlanhe ^urücf fam, wo ihm im 3ahre 1596 eine fehr 
febwere Berridjtung aufgetragen würbe, hie er höcbft rühmlich außführete e; namlicft, haß er in haß von j?einrid)cn hem IV, 
belagerte Sera lebensmittel warf. Wan hot niemalß mehr Aufführung, mehr Berfchwiegenheit unh mehr ^lei§ gefehen, 
alß er bep hiefer ©elegenheit hot bliden laffen. Allein, her aUerfdjönfte ©djauplah feiner ^elhenthatcn ift außer 3weifet 
©iebenbürgen unh Ungarn gewefen. ©r erhielt im 3ofH'e1601 anfehnlid)en ©ieg über hen ©igmunh Bathori, her 
fid) ;um Surften von ©iebenbürgen hotte erwählen laffen. ©ß waren von faiferlicper ©eite faum hrephunhert auf hem 
ilahe geblieben; aüein, Bathori hatte mehr, alß ^hntaufenh Wann, hunhert unh jehn Soh»en, vierzig ©tücfe, unh alleß ©e- 
rathe feiner ganzen Äriegßmadjt verlohren. ®ie ©taht ©laufenburg warb furj harauf belagert, unb gezwungen, fid) heu 
©efehen heß ©iegerß j^u unterwerfen. Bafta befrepete fich wn emem Nebenbuhler, her ihm ein wenig befd)werlid) war, unb 
bie ©hre hiefer @fhlad)t mit ihm getheilef hotte: id) rebe von hem ^ofpohar her Waflad)ep, hen er in feinem Seite ennorheit 
lieft: weil man ihn wegen eineß geheimen Berftänhniffcg mit hen dürfen in Berhad)t hatte. 3m folgenhen 3ahre mad)te 
er mit heg Bathori ©ad)en, burd) ©roberung von Biftrif unh her Nieberlage beß ^rinjen her 3idler, Woftg, hen ©araußj 
fohaft Bathori auf haß hemüthigfte um Stieben batl), allen feinen Anfprüchen abfagte, unh fid? begnügte, a.'ß eine ©nabe, 
ben‘titel eineß böhmifd)en Stehhetrn, flu erhalten. 3™ 3a^te 1603 fcßlug Bafta baß Äriegßheer von neuem, welcheß Wofes 
geworben hatte, unh er würbe vielleicht hie Ueberbleibfel havoit in temeßwar überwältiget haben, wenn ihn hie Annäherung 
beß ^Binterß nicht an ber Belagerung hiefeß^laheßgehinhert hätte. 3^ie©d)ärfe,hicerimfoIgenhen3ohtewiherhie^roteftan- 
ten in ©iebenbürgen außgeübet, jogen hem.Sailer viel Nachtheil ^u. ©r lieft burd) hen ©rafen von Beljoieufe in Ungartt 
dergleichen verüben, welches Urf«d)e war, haft ©tepljan Boftfat hie ©affen ergriff, unh fid) gar balh fo ftarf befanh, haftf 
er über hie fatferlichen ©olbaten, hie hiefer ©raf anführte, einen ©ieg erhielt. Bafta fonnte biefen Berluft nur jum $heil 
fehen; benn wenn auf einer ©eite hie von ihm unternommene Belagerung von ©afd)au, hem ©rafen von Belfoteufe iuft mad)te, 
fo muftte er fid) an her anhent von biefem 5>1 a$e jurücFftehen /. 3m 1605 3ahre hotte er hen Berhruft, haft er hie dürfen 
<m her Bemeifterung von ©trigonien nid)t Verhinbern fonnte £; allein, er hatte hoch jum wem'gften hen ^roft, haft er ihnen 
burd)feinlager bep ©omorren, einen unüberwtnhlid)en ©dftagbaum entgegen ftellte, unh fie bep Beziehung ihrer Winter¬ 
quartiere mit Bortheile angriff. ®er erfolgte Si’iehe, unh hte fur^e 3eit, hie er nad) biefem nod) gelebt hot, haben hen ©cs= 
fd)id)tjd)reibern ein 3iel gefegt, weiter von feinen i^elhenthaten ju rehen (B). ©r ift mit hem ©rafentitel beehrt worben h. 
©trüge fagen, haft hie dürfen niemalß einen Borfheil über ihn erhalten hätten (C). ©ir müffen nicht Vergeffen, haft er ein 
©chtiffteller (D), unh jwarein fehr hochgefcftähter ©djrtftfteüer (E) gewefen tft. 

a) AuS bem <0trnba de bello belgico, Dec. II. Libr. III. c) Efrcnb. Dec. II. Lib. III. VI. u. X. b) D’Aubigne Tom. III. Liv. UI, 
chap.IX.Thuan. Libr. CII. jii Enbe. ©. alle feine «Ifjaten in bfefer. jromi .f'degSäügen, in bes Dondini Hirt, de Rebus inGallia geßis, unb 
bie Elogii di Capitani illuftri de Lorenzo Craflo, p. 17. J~) Angelus Galluccius deBell. Belg. Lib.I. e) Ebctibftf, Lib. VIII. /)’AUS 
bem ?()uanuS. g) Mercure Francois, Tom. I. h) Strada Dec. II. Lib. III. 

(A) der ^et)og von parma machte ibn ?wm (Bfenecalcomtmß jec Seit itjre ©eburt bem fterbinanb von ©onjagn, ©wbtbnftet'H von 
farius öer Äeutetep. ] Jd) will im Botbepgepen bemevten, bap biefe SWaplanb, ju wrbanfeu patte. 'Derjenige, bem fte iev Xoerjcg reu2116a 
Bebienung jur bnmaligen Seit in ben 9lieberlanben ein gatii neues @e= auftrug, mar Anton Oliver«, tvelcper von Demjenigen 9Vsrün Oiivera 
fd)öpfe war. Ber perjog von Alfa hotte fie im Safjre 1567, Dahin ge-- abftammte, ben Bon Petro, £tmig von Eaftilien, aus gianfveich hotte 
bracht; er hott« )“D f««!« «4 ouS Italien mitgebracht, m fi« vor für* fcoltn laffen, ihm tvibev bie ?9?ohven von ©reuabo ju bienen, Strada 
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Dec. I, Libr. VI, ad ann. 15:67. ©eorge Saßfl l;nt biefer Sebietutng 
fehr wol;l vorgeßatiben, unb man f;at itt 21d;t genommen, beiß bie iHcite- 
vei; unter feiner meihrenben $ranfl;eit zu Eaubebee, bie gute Sucht aus 
ben 2fugett gefegt, barunter er fte gehalten hatte, inbem fte i(;re ‘Pflicht 
bet; bem 2fngrifte nicht wol;l ti;at, ben bie Äotiiglid)en tm 3abre 1592, 
wiber ben -per,50g non ‘Parma wagten. Dondini Hift. de RebrinGallia 
geftis, Libr. III, pag. 513. 

(B) Ser gefcbloflene friede und fein tue; drauf erfolgtet (Eoö 
tt. f w.] Sonifacio aSanojji bezeuget in einem S&t'iefe, ber im Monate 
Renner 1608, unterfd;rieben ift, baß i(;mjwcen ©riefe beS ©. SDJ. Praga, 
ben 17 unb 24 bes SßitttermonatS 1607, gefchvieben, ben SobbeS ©eorge 
S&aßfl berichtet hatten. Lettere mifcellanee Volume terzo pag. 189. 
5Rid) büuft ©. «9J. Praga i|c ©ectetär bei; biefem ©eneral gewefen. 
Et beflagetßd; über ben 5?eriuß feines pierrn, unb lobet bie ©ütigfeiten, 
weld;e ü;m ber ©raf Sari, unb bie ©vafinn, feine ©lütter, erwiefen. 
Ebetibaf. 190 ©. ^d; füf;re biefcS nur barum an, bamit man fiept, 
baß utifer ©eneral nicht ohne rechtmäßige SLaddontmen geßorbeti iß. Sie 
Erinnerungen, bie man bem @. ©2. praga giebt, lajfen mid; urteilen, 
baß er bie -piftorie feines -Perm l;at fepreibon wollen. Siefe E’tinne- 
rungen fitib fel;r vernünftig. löanozji (teilet ipm vor, baß man bie be- 
fonbre piiftorie, wenn man für feinen ©dimcidßer angefef;en fet;n will, 
mit einer berühmten S&egebenheit anfangen müffe, wobei; bie Perfon, 
bereu Seben man bcfd;reiben will, bett vorneljmßen 2lntl;eil gel;abt. Er 
geiget il;m, in 2lnfef;utig auf beti ©eorge Sofia, eine an; unb er feljet 
baju, baß, wenn er babei; auf fold;e 21rt verfalle, man bie fcßönße ©e- 
legenf;eit f;aben würbe, bie rüf;mlid;fre» 51;atcn eines Cannes, of;tte bie 
tjeringße 2fttfcpeinung eines gezwungenen SßefenS, auf ben ®d)aupla(j 
ju bringen. Sic große ©emacblidßeit bep biefer 2fuffül;rung ift, baß 
man nid;t geuotf;iget ift, von ben ttnvollfommenf;eiten feines gelben zu 
reben; ba bingegen eine ganze -ptfrorie feines SebenS erforbert, bafj man 
il)tt nicht allein nad; feinen ?ugetiben, fonbettt aud) nach feinen Saßern 
abmalct. 2fllein, fo lobenSwürbig aud; eine Perfon fet;n fann, fo l;at 
fie if;re Mangel; unb zuweilen ftnb ber böfenEigenfchafteit nicht weni¬ 
ger, als ber guten. Er fül;ret hierüber ben 'Situs SiviuS, in 2lbfid;t auf 
bell -pantiibal, an. Alaini, per fuggir il nome d’ Adulatore, tanto 
ambito, quanto dannato, fi danno a feriver’ un’ attion publica, o 
un tai membro di e(Ta, nella quäle habbia parte principale colui, di 
cui noi intendiamo iftoriar F attioni, e la vita: Verbi grazia, volen- 
dofi porre in carta la vita de! Sig. Co. Bafta, fi potrebbe pigliare a 
deferiver’ un’ accidente della guerra cP Vngheria, fiafi il tumulto e 
la feditione de’ Ribelli, cd altra imprefa, nella quäle S. E. havefie 
havuto parte principale: et coli difliinulatamente metterfi a dirdelle 
liie prodezze con molto propofito, e fuor di fofpetto; che hoggi 
di per lo piü non fi leggono Vite, e narrationi di Grandi, che non 
habbiano del favolofo: e per cotali Scrittori fon tenuti a dire, il 

vero, e fuggir lamenzogna: ftando che, cosi non fufs’ egli, non 
vi fia alcuno tanto laudabile, che non habbia i fuo’ Nei: Onde fag- 
giamente Livio, dopo vna grau diceria a favor d’ Annibale, chiufe 
il periodocosi; Aequabant vitia virtutes: perche, come peritifiimo 
Maeftro, fapeva, che non fi poteva, ne doveva tralafciar’ indietro 
i cenni de’ vizi , del defcritto per vertuofo. Lettere roifcellan. 
Vol. III, pag. 191,192. Er merfet an, baß .fjannibal, welcher einäugig 
war, ben ©ialer getabelt hatte, ber il;m jwep 2lugen gegeben hatte, unb 
benjenigett mtt einer Setohmmg bcbad;t, ber if>ti von ber ©eitegemalt 
hatte. Ebenbaf. 192 ©eite. Sicfj beweift, wie er nid;t gewollt, baß man 
ihm zum SBottljeileöflentlid; lügen feile, unb er es wohl gufeiet-en wäre, 
baß man eine Äunft erfaube, feinen ©langcl 511 verßeefett. hierauf 
verfallt ÜOanojji auf eine lateinifche Siegel, bie feilt fchön ift: Conuien 
dunque, jaget er ebenbafelbft, vt vevitas ante oculos habeatur, gratia 
atque odiis pofihabitis: melius eil enini Hiftoricum, et Polidcum, fi 
non fert ratio temporum, ab Hiftoria leribenda abllinere, quameanj 
turpiter mentiendo, etadulando, quod plerosque fadtitafle Flauitis 
Vopifcus feripfit, maculare. Reipublicae enim intereft, ne quid 
omnino, nifi quod fit compertum, etexploratum, in lucem exeat, etc. 
Sieß will fagen, baß, wenn es bie geit nid;t erlaubte, bie SBahrheit 3U 
feigen, man beffer tbate, von ©d;reibung einer Jpiftorie abzuflel;cn, als 
fie mit Sügen zu befubeln; benn es ift bem gemeinen 2Befen baran ge¬ 
legen, baß alles, was man bntdet, fehr gewiß ift. Er bcfd;ließt mit eU 
ner anberu Siegel: /Lobe roenig, taDle nodi roemger. „Serriamo 
„la Lettera,„ faget er ebenbafelbft, „con quel moralilfimo Detto: 
„Lauda parce, et vitupera parcius. 

Sieß ift wohl einer 2lttSfd;weifung werth gewefen; ich laffebiejetiigett 
bavon urtf;eilen, bie Eitificht haben. 

(C) <£inige haben gefaget, öaß öie «Euclen tt. f s». ] SBir wollen 
betl ©traba Dec. II, Libr. III. hören : Militari feientia darum quem 
e Farnefiana Schola fupremum Caefarei exercitiis Ducem vidimus in 
Pannonia ex Othomanicis copiis perpetuo viciorem. 

(D) (£t iff ein ©chriftff eilet:. ] Statt l;at feinen Maeftro di Campo 
generale jit 23enebig im 3«h»'e 1606, unb fein Governo della Cavalleria 
leggiera 511 Jvanffurt 1612, gebrueft. 

(E) ; ; = ein bodxgefdiaritec Ödirtftffdler. ] ©0 hat Staube 
in feinem ?ractate von ber dfriegswiffenfehaft gerebet: In equeftris 
militiae difciplina quatuor feii duces feu tribuni communiter propo- 
nuntur, quörum de ea re lucubrationes tanquam abfolutillimae, om- 
nium fibi calculos et approbationem conciliarunt; fdlicet Georgius 
Bafta, qui fumnius mandatorum curator in Belgico Regis exercitu, 
et Caefarianarum deinde copiarum ducior fummo cum imperio fiiit. 
Sic brei; anbern finb, Stibovicus SSieljuS, flammius a Eruee, unb 
3of;ottu 3«cob SBall;auftus. 

/ ein junger 9Kenfd; ju ©amos, welchen Tfnafreon heftig geliebt, unb t>on welchem er öfters in feinen Werfen ge¬ 
rebet hat (A). Unter benen Oben, bie uns »on biefem ^Dichter übrig geblieben finb, jtnbet ftch eine % worinnen er bie 2lb- 
fdiilberung biefes fchönen Ännben macht. T)iefe Tlbfchilberung begnüget ficb nicht, wie unfere Romanen, mit ben fichtbaren 
^heilen, ©ie erflrecfet fich auch bis auf bie alleröerborgenjien; unb biefe.rwegen hat bie §r. X)acier nicht alle ©teilen ihrer Lieber- 
feftung ausfüllen fönnen: fie hat barinnen ganze geilen mit lauter ©fernchen befden muffen, Sben biefer «athtfllus ift bon 
bem‘DolnfrateS, Xhi’annen ju ©amos, geliebt worben, welcher ihm eine S3tlbfaule aufrichfen laffen (B), beren ©tellung 
einen ’gjtenfchentwrfteHet, welcher fingt unb auf ber ieyev fpielet. dhabot hat ftch betrogen, wenn er ihn einen ©aufler nen¬ 
net (C). ^anaquit gaber, wenn er ftd> bemitbet, bic unorbentliche Lebensart 2lnafreons zu entfchulbigen, hat ^Dmge be¬ 
gannt gemacht, bie ntd;t fehr befannt gewefen (D). €ÜZan wirb in ber lebten 2lnmerfung fefjen, was es gewefen ijt. 

a) leis i|t vie 39. 

(A) 2lnaPceon hat öfters in feinen Vevfen ton ihm gerebet.] 
Jjouaj hflt folcl;eS letnevfet: bieß ftnb feine SBprte, 

Non aliter Samio dicunt arliffe Bathyllo 
Anacreonta Teium; 

Qiii perfaepe caua teftudine fleuit amorem 
Non elaboratum ad pedem, Epod.XIV. 

,$ftan lann nicht leicht eine feltfamere Setftraiung lals beS 2fnbreaS 
©d;ottuS (eben, welcher biefe tßevfe beS Lootaj zum Seweife angefuhret 
bat, baß SJtacenaS ben ©aufler SathßUuS geliebt l;aöe, »ött welchem 
id; hierunten reben werbe. Andr. Schot. Not. ad Senec. Contron. Praef. 
Libr. V, pag. 484. Edit. Th. de Inges. Earl ©tephan l;nt fid; nicht 
weniger vergangen, wenn er gefagt, baß Satl;i;lluS, ber Sie&ling 
2(tiafreons, eben bcrfelbe ©aufler feu, auf weldjeu biefe 26ovte3uvenals 
in ber 6 ©atire im 63 23. zielen, molii fakante Bathyllo. SBitl man 
hierburch nid)t fagen, baß 3uvenal unb 2lnafreon zu gleicher Seit ges 
lebt haben? 

(B) PolyPrates hat ihm eine Bilöfaule aufridhten taffen. ] 
Einige glauben, baßjpuvenal Itt ber 13 ©atire 118 33. bavon gerebet l;«5 
be, wenn ec bie ©öfter alfo anrebet, 

. . . Vt video, nullum diferimen habendimi eft 

Effigies inter veftras, ftatuanique Bathylli. 

3ftibere lefett Vagelli, anftatt Bathylli. Sicfe Silbfüule beS SathpduS 
bat in bem Tempel ber 3uno 311 @amoS vor bem 2((tare geftanben. 
2fpulejus f;at eine fef;r umflcinbliche S&efcbveibung bavon gemacht. Flo- 
ridor. pag. 350, 351. 

(C) Ehabot hat fich betrogen’, wenn er ihn einen (EauPler 
nennet.] Hic Bathyllus, faget er, in Horat. Epod. XIV, Samm* fuit 
Pantomimus Anacreonti in maximis deliciis. ©ein SrrthuW fommt 
venuuthlich von ben Segriffeti her, bie er von einem anbern Söatl;t;(!uS 
batte, welchem ber 5itel eines ©auflers fel;r wohl zufam, wie wir uu= 
ten fel;en werben. 

(D) cCanaqitil ^aber, welcher öie unoröentliche Äebensatt 
anaPteonsu.f.w.] ^ier will ich ntcinSBort halten, weld;es ich m ber 
2lnmevfuttg (G) bei; bem2lrtifel2ittafreon gegeben habe. Es ift beuer, 
biefe ©adien hier 5« finben; fte würben ben 2frtifel 2fnafreßn allzulang 
«emad;t haben : aüein bet; bem 2(rtifel Sathpllus ftnb fie nicht zu viel 
3dt fage aifo, ba eSbern ?anaq.jya&er nicht unbefamtt feint fönnte, baß 
bie Siebe unfers‘Poeten gegen ben SathvlUiS für eilte offenbare Knaben; 

fchan&eret) gehaltenworben, unb bie Eiferfucht bes polpfrates, in2f6ßcht 
auf ben ©merbias, fein groß 2fuffef;eti gcmad;t: fo fann man nicht be¬ 
greifen, wie er f;at fagen fönnen, baß man tiirgenbs lefe; daß öie cool* 
iufiige Lebensart 2fnaPrcons ©tof jirnt ^ergerrnffe gegeben, 
nodt öaß man fid). iemab über fein aufgeräumtes ©emuthe be- 
Plagt hatte. Vie des PoetesGrecs, pag. 48. l)OÜdnblfcl)er 2lusgabe 
von 1680. Sasjenige iß weit vernünftiger, was er an einem anbern 
Orte anmerfet. Er faget, baß man viel ärgerlichere Üeibcnfd;aften unter 
ben franz6ftfd;en ^üffsvölfettt gefehen hatte, afs bie L'iebesflrciche bes 
2lnafrcott gewefen. Sie 2frt, womit er bie ©ad;e erzählet, iß in feinem 
Satettt allzufchön,alSbaß man es überfefjen follte: An id potius amet, 
quod patrum noftrorum memoria in copiis aiixiliaribus vidit Gallia? 

Serica cum Dominant ducebant vincla capellam, 
Cui nitidum cornu multo radiabat ab auro. 
Et fegmentatis fplendebant tempora yittis. 
lila rofa et myrto fertisque recentibus ibat 
Altum vinöla caput, dileölae confcia formae. 

Sieß iß ein ©tücf von ben 2lüefboten, bavon vermüthlicf; viele £cfer &le 
Umßattbe fud;en werben: es war eine Siege, bie l’iebße eines italicni- 
fd;en ©enerals, weld;e im ©eprattge mit weiblid;em Pufje herum ge- 
führet würbe. Sßan Pennte fcas 

Nouimus et qui te, transuerfa tuentibus hircis, 

93itgilS in ber III Erlöge, 8 v. burd; bie allergczwitngenßen Srflarungett 
nicht weiter treiben. Siefe 2fnefboten haben bem'S ^abet zu fd;affen 
gernadß. ärs iff nid)t fehr dienlich, faget er von ben gricchifcben 
Poeten, auf ber 54 ©eite, 5U ariffert, öaß id? öie Terfe öes gefron¬ 
ten j&ocEs gemad?t habe, ißuet ^ett Pater, dem id? ehmals öie 
■«Siflotie x?on öer Siege erzählet habe, daran in öer Sufchrift 
2fnaPreons geredet woröen, unö weld?em md?t unbcraminfl, auf 
wa^für2Crtmtr in dem ©artbcDrjn begegnet worden, wird euch 
meine Utfadjen fagen. ^olgcnbes fann bie Unterfnchimg biefer ©fl¬ 
ehe erleichtern. Ser Herzog von 32rmoui’S, tvelchcr iiti3al;re 1562 
Sion belagert hatte, fah ftd? gezwungen, zurücP zu ziehe«, weil ec 
ron 3000 Italienern rcrlaffen worden, weld?e öurchgiengcn, da 
fte zur gefegten Seit nicht bezahlet worden, jbre /Lebensart 
war fo ausgelaffen gewefen, daß Öie dauern ditfelbe md?t an¬ 
ders rerföhnen zu Pönnen glaubten , alr, wenn fte alle Siegen in 
denen (Deutern verbrannten, wo fte öurd?gezogcn waten. Varil. 
las, Charl. IX. Tom. I. pag. 225, hollönbifd;er 2lusgabe. 3d; tvill he- 
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br Nn2?arZiS it Nn XaNgBeanfühcm meid«: uss betnh:-::. taf. 
N: yr-4cr;cv: rcn(5u:fe "cpc^i bei: ber ron rlemoars ber ber 
2bcicgtrtingron Zier- £xfcblsbzber {epn teilte Corcnnes bas 
Sx::'sperr aosdncaöa: geben luden Oie 3cab'er.er fcbLchc bt 
tihlranb erläget bebe boc er feine Z.eure ms Ib fuhren formte 
rreLhe bd Sander ar.b odgm rvhfbigrm: trelcbes ans (c saß? 
btfonare*gcaK~ mr rrcr-bce bre ipeuerr. nach rbcart üfeinge 
«td-t eme cayr-Sz Uber, Liefen. I J: :i- 3 airs Td: cf: ©:oi bet: 
SrUe ge>r ieü^rjer etjählet cur Nr oc; 2. ha§ Nr Tsiron 3-:; 3bretf, 
H er k~t Ernte r: Nr brr ©rrer r:- 2ov rrS ©efedjt jrüürtt. üe 
&■..*§ rrt tiefen Smn ärgeret«: fkbe r:rr und fie die tTvcrder 
der $zxzcn imb Sinder und 0« Ziehbarer ber 37 egen: Lofe 
ons w fie los geben. 2fcNane rrrafre i'ftS eene jrwtnU aus n* 
ner«njfrfehen^rjehiang, an; rar? "rer ©eSh»d*Sftr6er ce'afe" -tcL 
d«r:K.fr:.3tnb»rfeTfehänil»c4fn2elN::r- rennet arbrrjü::: taf cT 
»anr.rs rär.retet «as ^rrerari aer üi er t .e Anfanft K< -saerc-gS t#r. tHe* 
neue?. Beicher 5er Nr 2«ia*rrung croaEcrNroi fcUr? ehrt tsed - 
ferne aas ügcnnanc r:r. tem 3n?c,irg2 ber 25e'Mrrur.a rar? fkf> 
nach SBorganb c?;:’:-n : bxfi b:traue ber ^trtrg ron tTcmcocs 
grrabe in bas ibeipbtnut gegangen rro renebtebrnt Srregsrer. 
tsdtcncenrccgtfailen >mba \XSetkr 35ewi Ärfmidtcre XI 35uh 
ar~ 0rtt am? Tc: ixui-.r, ber ©rar rer, AnguetöL areLarer 
(id' beSactt ban er triebt «xabLer rtvrben. gimg bis auf feebs 
Bahnen. ron ibm treu- rreldx ber. TTeir.oars- unter ber Unruh* 
rang da Sccntaric.'beginscteii. 2drr italimritfcen yelfer rock 
che ron öem tbairirt geiebiwt and besabtr irorben- richteten rUl 
Unmr an. rrc fie dur.-bcungr», ban ile areb »c car ben arrr.en 
2ti5)‘;“ia:r, bie »te fanben bit ■?dnabe ranöcer, nab im Ur‘3! 
ein tc pbanbiidies ur.b abicbet:Liebes ifben ^ubrtm. bac ue 5:e: 
er, ’-rt ileb fchlqppcm, nnbbtrülbensaibttn. nttbr ab rieHfcbea. 
(Schobt, braofbxm; rreltbes Uriätbe rrar ban turn bar atu a- 
dUr. 'I'ertrrr,■ ~c iie Ooccbgegangen rrarer, alle ren 
ber. Sanrm gttibcer nnb auf Oen — d'inbanr;r a?rror’I-, rrcr,- 
Oen. Zczrzis ber man sbr.t k« aerufese 3:*a? cev5;n. Nu 
ter Jr;: ?arer rebet. 3'f cencrre ietn ©ertra: ja. äba.ra.f te* 
frarrtrr. Ne 0c4b«tm Nevn 0rrarf> ^kab.anS. 

Vtfie duema Ikaes na tnores carira fietjtwrrur. 

2er 3Pcr‘rTer rer. ber irene ber merftrurbigen ■c'inge bie 
ram jabr- »5--, bis iu 2lnfange bes ija-ter. j-bces in ^rcanf: 
trieb ~rcrregangm fo*b erjar .et e:ea Nbe SSinae. 3;t bUkn 
^rrtfcbenfallrn- ka?t n esf iet i?j 2- ier 3usga5e xcr. :;i§, 5am 
Caranes au Sargurb bis auf betj bTToien ron Zion unb 
maabr? |7cb bereit 'bie Stabt anar.grrfcr j allein er rrar aluu 
treit baron: ob er gieub bamals über 5=oc mann frsrt rrar- 
auüer jccc ‘Jtzlknetn rrekbe ber ©caf ron 2Lnguefole ä nett 

net i&n Sfja xj tet i:c 0.fe r.rr Sird'-eriittme) anfubrte. nnb ber 
pablr botablre. Sie jtalicnar- rrudx b:c au-:rgrcFttn plünbe* 
rer traten, tubrttn eine menge oi-‘g?n nur lieb", unb reonifdj* 
ten (icb auf cüie riebitibe irr mit ömen ~: :crcn u.»'.ir. üas: 
jert.at. tws 16 Ner aasarlsxn labe ;>: rer. Settt \a Scne. »a Nt 
igteat bes $beebct Seja. ui ber. tefemi 3«ten. etabalten. Ne w:t erit 
oneefubrt 5arer. cs erbeirt aus euer. N.rvn Scr.üiulmi. ta€ Ne 3eu 
tbel ree ron Ne Siebe jjt, bas 1563 betnrt. SHetn Net ift em 
©erbe«. Nr ans anbere Uneüanbe ar.grr:. „2:e Jbrrrrc rrr. ^renk 
^rc:d. 'aaeni.f Measoires dArtagn», Tcuu IILp.456. telebrtt imS, 

7 bet jpeTjrg wo SiRKtS, ba et aas graben m» ^rantmer, fcem 
^Söttet ;j 'bi.’e cur.* ire'.ctero bas J>'-? rer. ©ure Ne Sr:r.-e ura 
„tet Nun tBcrcanbr Nt Sebaeen, w rsu5eajfe<f«te: 20c5 
^nr.t •ed>cru&trt. tre!6e rrr.: «efl«bur.gen rer grünem 0<rrrmet ir.it 
freuen gdberm 3vrr?r 5ebecft rromt 2:e liit uns an txn 
_5:e\m »Irre ferne Urcgy ja trreifeln rj rra; für norm ©rtror-Äe 
^«vSfegengtfwntfjabenjnfcetBfenBS^i^et, fcafeSfc wböebftenfut 

ererbt; f er. 5>e*tb'.S&afeta. für ein geeee-evr. üri „ 
;ec ren?jerers e t'ere^mer't 1 iubrr:g ten ©erjage, er e'.der ber. 4 'Xbirv 
ijf< Henrietten re- c’.rrc rereratbet 31;;r. ner !ef—. r:: bar er 
-.mSarre ryfs ert e - ; aäi!fern aus Jraleen raf ^artfreer gegangen 
trete: far.ÄneaSjugfülle —s^afet ij4-. er trac©enera'.'.:nitcr.*r: m 
tex^arcuevue 3o.uwS uni bemjeniaen $tvüe von I'temrnt nralceS 
^ra.tftr.d' rac Nitre, uni et Narre'©-brü! fefrranen, ber jinn.Sreae et* 
r:5Nr:;n 2?elfer SeransaauNcn b:e ir.cr. ballNü jum 3;re.*rNctr: Nett. 
iTtaee-fem et(or.rte 2c:N'*er e.-.rre u?b:ra:-e 2e'.b b:e er .rrrr.grul* 
Na trer mit hem ©elbe KuaN'.et. bce ;rm hat ^Ncbf vjcrmieft 10 tag 
er mir -jzee mann aos_ far.er ©tarrrdrerfebatt gieng in bsas 
Selpbinar hob b;e t£ rgcblifptmg ror, üior, auf belagerte ur.b 
eroberte muuon cnö triep in Champagne tu hem -4er?oge ron 
2tn;ao. Varelas. Hier, de Charles IX. Teen. II. p. ica.u f NaLiar.be: 
fbe? 3usg;ae. 2 :bo ben Taria I\* 3* ftrer Jbrfene ren ben 
fürar.ir-en itr.ecen m :Tranfre!f j; 2. rTer. ja» 2a.rer. rrarE e;= 
re recN: ihm. rnrmcter erar rat Ne<e 3««n juermal in frarfrr.eb » 
s-Nen eher man Na: f? unter hem SreeeNrert, Üubreie? ren ©ernasw, 
r.;f: ge'eron: ur.b Nm mag ihn. r;:e ibm ro:T. ’ünbigen bao t;e 
STJaf r.hter. bes 3'rtagr.an aüejr.t reibet bie >"-tred'rur.g; henr. jut 
3»:t b:evs Suges bes ÜDenags rer. TIpatS Kmiefte fcN baS r:n 
©ir'e rer: buÄrrne er. ~.± jurrcen. 2:erre-tcüarr.ff'-m©effieNc* 
jeNrr.ber, meid« rer. ber. T-aen bes ijfiafrrr Aabres reter iüg-en r.dtS 
bergle.dvm. megen bet helfet bes -öenccS «n 3lr«tS um^ü&rt 156". 
2.;:? Aubigne, Tct. I. Libr. IN', ahap. XE. rag. 5:4 : unb Hifcire 
des ehe fas ueamorbeles. pae. 529; unb La Popeliniert. Vraie et 
enricre Hiücire des Troubles, Livre HL :‘c!io 104. 'aber, ift fS 
memanb unbefarn: be.g N: 2r.Ircmrg-en in b;ef;rr. gtüefe ran tL 
nrr, grafen 37aebbruefe lü. 

ben Äerdnlbcifn 1, ein Jrehgilc'eiwr b<5 Sttacend^, molcter i^n (efr ffcb fcttte (A), unb ^plaibe#, 
fir.b tie (fofinJ« einer neuen An uexoien_, cL’e olrten tet tteiurali’axn vienxfe ;u fanden (B). X)ieje neue 2lrt rcuribe Pte 
tfalkni^e genennef * (C), unib begnn tie fraan'i’e, tie ccmÖÜje unb täririTebe: nidjt barum, roeil fie ein ?}i[fd:rr!üfdj 
berfelbtn mar: fcnbtm roeil bieie ;nxen ©aufler, in bet Ttusfubrung t’brö öricts, bie Art einer jeten bebielien. g5 war 
tüf<: Unrericbieb unter i£nen, ba§ jSot^oilus in berjomifefeen (D^, unb -^s'abes in ber tragifdien c, ben 35cr,ug batte. 
Set Sftatbeiter, ber unter ihnen bereifte, jengte jto '<ö«ten, roeldje jianüdj lange 3eit ^ebauret ha-tu. (£in pber hmrälie§ 
©djüier, bie ütf» angelegen iern liefen , ihre 3®ule in ?u brinaen, unb ben «Jt-tnen ihre« Stifters ;u wremigen i; 
benn bie 2nheim# bes ’oath.vlus, biefe.n Bathvui, ur.b Ce< ^alobeS feine, Pyiaiae. «3o roebl bie einen,als bieanbem,befiel» 
ten bie SRonieren unb ^rten ihre« Äiurt«. ICer Zrrn; ber [extern nxtr etnfthaft unb ael'iicft, bie arogen ieibenfd'atten ber 
IJra'cbie ;u erreaen: ber £an} ber anbem mar lujtiq, unb fam mit ben iiebesabertheuem unb ben ccmijä>en ??iateritn 
überein. 'Taeie ie§eere braute bie -3:-u>r bennafen in« Sollen, unb fe|tc bie Jufcbouerinnen in fo fiegenbe SSerfuch-unaen, 
tag man nid'tjc brtnte fern mürbe, tasjenige auf franjßfifä ,u lagen, wa£ ^imauil aut .'afeirnjcb gefaget hat (E). 'Sie 
Svomertheürenfidj.Tegenbteürr ;meen berühmten ©aufler; ur.b e« Kbeint auch, baf bieXnhangfrbes^BathnHuSeinmalburt^fihr 
Xniehen vumeae gebracht, baf t-aiabes cerbanr.et werben ift *. ^ie ©nabe bes'^athnuru«bei*bem!?iacenasfaitntiefeC?Iu^ 
mafüng befrämgen, OJtacrcbiu« mag iägen ma- er roill (F). iSKan jehe ba«jenige, mci mir in bem Xrtifel 5>nlabes lagen 
rcerba:. ©* Öl bes vcathr üus in ber S ^abel beS V bes ^hahru« üKelbung geffeher. ©er Urheber ber 3afa^e bes fSflcre* 
ri, hat auf eine gr±icf:e Urt ten bieiem ©auÜer geretet: allem, er ha: übel angeführet: beim Die «ingefuhrte feteL'e 5Mu» 
tar^S bezieht Heb nur auf einen fleinen 5h«l beS 'Xrtifels, unb lucians feine bat smeene grefe ^fer; ber eine, taf baS 
«23ui> de Pinromimi Seena, rochu. mar. ben leier bermenr, ein ^intgefrmnire Mt: ber enbere, baf ber £ractat de Saltatio 
r,e, rocrinr.en Juden siele ©mgeren ben ©auflern geiäget b^t/ nicht msbefenbere ucn bem SBarhplIuS unb ^rlabes rebet. 
3d) glaube bie dueße bieier Übeln 3ntuhrung entberft m haben (G;. 

«) Athen. Lib.L eap.XMT. b] Saidas, in r&skÄ«. Athen, lib. L cap. X7 TI. e' Amen, efceniaf. Plntarchus, Symp. Lib. VIL 
caa. VIIL A Seneea Xarur^- Qnaertion. Lib. \1L cap. XXXIL ^ehtSahnafinm in CarinumVopiid; VoUxum InftPoedc.Lib.IL 
cap.XXXVIIL e) Dio, Lib. LTv. 

(A' Sin tfctTgekilaier Oes mcar..as her ihn lebe lieb bat,- 
te. *'Stör, beizt h:r. 2-±c-. aber, ics Tttjua; über tieje Zj.-eie tet 
fünften 2orrt, 

Tres tanrem ad rtumeros fatpri meueare Bad yCi, 

ari 5exoi>te Nt» €t:!Te NS LIN' car cu« Nm I 35. tet Xrnalen 
fces ZoAiru$ : Ird-cJerat ei i.diaro Ausufha, dum Maecenad ob- 
temtorat, efüfo in amortm BadiylL- TL an ;;?Ne cuö len 2’.:, :m 
LIV 5 -l-l Nr &e--'.ui ;.t tet S3:::;t< tes V 5*. ter Srretüc-rf: 
trn ja 3tat§e. 

T, Sr ant> C?U&ts C:nt> tie lErf rtJtr einer netten 3tt göre* 
fm. Sie <besastlif<t:n &tude $s rou-’n. ] g-uitoö, in 
fait icsirjdl’d tz€ 3agu'ras Cen X-'n? öcr ©xncl-rr erfanden 
bäh« anö Cois pglaCes nnb Socbvilus bie reuen gttrrfer. bie 
Öem eibet emgefübcet hätten, es *?;•: em jeter tc# 2tafc«5 feu 
aen rt;2 : Xoruit Sn ter erte erre er. ter Ne VrtnaNrtigtet «wem 
enien Zitr-e: äeSTioet uri rr.geuiftret Zonmus, Libr. I. £in irm 
©rftbi’xfcrt’tiefe 0<f'rftft?iietS irr : i=*.yy»:U : i'.e'et ?:N!et ••: ;n 
Ir. '2Ta3as >:S Arr rus -Petra? :?:er :?* 1 eher. e#-:r.§Ie -4> itnus, 
ir, Tacit. Aimai. Litt L tag <3, sertrr: Nene. Ni -:t Steilen 
Ir? 2rr?;c red-'e kadt? :n lerer, euer. Ccr.trou. Pracf. Libr. V. 
Bathylit Maetenate, an'tatt Baehyilo Maetenatis, unb in te ttu 
trm Praef. Libr. IIL Epitom- fi Par.tcmirr.us eficro, PanCiIbis efiem, 
anfctt fi Pareoaänus efsm, BsthyL « «Ten g.iumuS, im 

I 35. frmrnt mit lern 2mbcS Merein : et fefeet unter tie Uöathen 
Nt crTurtenmg tes 3le he t:e urat Nm Xueiat ceükNene <£;r.n!b* 
rung Ns langes Nt ©culltt, Nr ;ar»r unorfunnt aenvehn unt Nt Nn 
»ptlaleS uni 35«69liuS ;a UrNe&ern ffiewft. ?i:g;reus. trenn tx Tr 
veb «ton retet, fo nennet er ten SbcrSrHuS; roenn er c;-:r ter. dn* 
'rctr.ais anrihtrt, *2 nennet er auch ten *pr?ates. 115. XVII C<ro. 
20 2. iSetm men eher t<e«s in fernem Seite nrten retl, fo muf mn 
ein 22«t. nad) Nr 3rt, tar.nr.en setfeiTrm. rr:e es 2clx.:.üu? ir. Ca- 
riiuun Vopifd, pag. , leitenfcNr 3u5-gaNe, ren 167:, soLfrnmen 
twbl sertefiert. leas ©cies^rft^e h^ft: vir.» -n 
Afirf^ « #T* e&yyfzma z;-. cyy^/ri^, rifv fra- 

,-e r^f/VihT’fiu « t>* xc'j^x?z 1 -tc. *-??cn r.v.“ [?rcr. 
9*5, imb übericNn Ariitonicris ait, Bathyllum hunc et Pyiaiem, qrä 
lib rum ds fäitadore fmplit, Itdicarn Lb-nnonem compoiuiffe es 
comica, etc. Lfs üt n:cf-t rrabrfil>etrlid>. to.f fo wele anbete 2c;Jen: 
ten tem -prfaNS an ter Lfke ter irnrNina XNe;l gelcn. ober ibm t;f- 
<H5e «an» -.ueifren ferner :: Ndelte feinem yTuTrluNler gar; geoe* 
ten her. ' Sie« 2teile teS 3ttenins rat eher, tiefem ianfrrubte.- rar 
SSttbefieturrg NS •Bartes getienet. ©lenb. rL'.tben Yoßhrs Imtit. 
Poet Libr. IL pag- >Zz. Eie ter Xert bes 2u;t.is err.genct.ret ift 
k nnbet man barmnen, teg -priates non tenr iiaitenifchen Xar.je ce* 
SfereSer ben er ren bem |egenannten ctrmfefen, trccifcfen unb für...: 
fihen janj« erfanNn batte. Suid. in Eolf unb 3erc.ln;S 
pettns Nahen es dfo «etüanten ree;l fie feine Regler in tnfen S'cr« 
trn gefe^en hoben: £',?*>» >r/£i if%fewe t*4 fr«;.»:; -.V 

«vri 
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eaJr« evgciii. Ttfi t>jt y.ayty.y; yxlb'yJvyt ogxjteut; - - - yt/j 
tS« exTvgixijt. ©almafiiuS giebt vor, baj) matt an|ratt, t?? Mpt- 
*•«> lefcn tmtfje, kno ywyiyy;, unb fo mit ben übrigen : baß foL 
tßer ge|talt ber ©inn wäre, ppiabes batte ein Pud) von bem italienu 
fd)en Tarife gemacht, wekßen er naeßbem comifd)en u. f. w. erfunbert 
unb gebilbet ßatte. Ts ift geroiß, baß ©uibad burd) biefeS Piittel eine 
©adje fagen mürbe, tveldie 2ltl)cnauS ausbtücflid) erjagtet, Sie Se= 
fer mögen felbft urtßetlen, oß cs nießt waßr fcptt fönnte, baß bas Sud) 
be$ PplabeS bis brep alten ?lrten beS TanjeS unb biejenige 2frt nid)t 
fonberlicß abgeßattbelt ßatte, bie er an bie ©teile biefer brep eittgefüßrt, 
wekßer notßwenbig von einer jebett unterfeßieben fepn mußte, ob er fie 
glcid) vielleicht alle ganj beßalten ßatte. 

Ip. * * * f ( tvuröe bie ^taltenirdte genannt. ] 3cß ßabe 
mtep lieber auf biefe 2frt ausbruefett, als fcßlecßtweg jagen wollen, baß 
PplabeS unb patßplIuS bie Äuttft erfuttben ßatten, ein tßeatralifcßeS 
©tttcb burd) best Taus unb bie Pewegutig ber Jpanbe vorjujtellen. TS 
jft mir nid)t unbefantit, baß viele ©djriftjMct bavon, als von einet 
©aeße reben, bie erftfieß unter bem 2lugujt ben Anfang genommen; 
benn außer ben angeführten Seugnijjett in ber vorßergeßenben 2fnmer= 
fung, fo ift es getviß, baß ©utbas an einem Orte faget, es fep um biefe 
3e*t (namlicß unter biefent .faifer) ber Tanj ber ©aufler eingefüßret 
worben, ber juvor unbefannt getvefen, bVö Tgorsgov iex. Suidas, in 
a’swoSugos. Sonoras,im Ip. feßet bie Sinfüßrung beffelbcn audj unter bett 
2fugufr. SBic ater ©almaj'ius, in Carinum Vopifci, pag. 829, un= 
uritffoßlicß betviefen ßat, baß bie ©ewoßnßeit, bie brantatijeße poefte, 
bureß bie Pewegutig ber ^üße unb Jjahbe, vorgußellen, viel alter, * 
als Patßplius unb PplabeS ift, fo ift es beffer 511 fagen, baß fie biefe 
.fünft volifomntencr gemad)t, unb fteß einer neuen ©ttfleibung befcie- 
net ßaben. (fr glaubet, baß vor ißrer Seit bie ©auf(er ißre Tänje 
unb ©eberbett nur unter tvaßrcnber SBorftellung ber Tragobie ober To= 
mbbie gemadtt ßaben; unb baß fie bie erfteit gewefen, tvelcße aüe fpie- 
lenbe perfonen von ber ©cßanbüßne roeggefeßafft, unb ben Tanj ganj 
Allein eingefüßret ßaben. (jbenbaf. 830, 831 ©. 3<ß werbe bep bem 
31'rtifel pylaDes, von einigen neuen 2fimeßmlicßfeiten reben, womit 
PnlabeS feine getriebene futtft bereteßert ßat. SipftuS, in Taciti An- 
nal. Libr. I. ßat ftd) für bett erfreu geßaltett, weld)er intbeeft ßatte, 
baß 2lugujt, ber Trjüiber biejes Tankes gewefen. Siefe Tntbecfung 
ift nießt feßr glüefließ, wie man fießt. 

* Platt barf ftd) nur auf ben 2(riffotelcs berufen/ ber in feiner 
Poetif im I Tap. wo er von bett vetfdßebcnett 2lrtcn ber 32ad)= 
nßmuttg ßattbelt, attsbrücfließ bie 3tad)aßunmg ber 5anjer crwaß= 
net, unb ißnen 5ttfd)rcibt, baß fie bie ©itfett, bie ©emütßsbewe: 
gtmgett unb J&anbluitgen ber 33tenfd)en naeßaßmen. ävtü aa r« 
puS/M cco/mvIx; öl twv ö?%>irä/. Iicq ylcq tsroi Sia 

■ TU') OKyi/.ZTl£>Oy.&U-J pt/tj^äiy IX1(J.S'JTGU VCfj ifSi) VJjjj 5T«3>( 

Solo autem rhytiimo fine harmonia imitantur eorum qui tri- 
pudiant plerique. Hi quippe eo quem geftibus eftingunt 
rhythmo, mores et elfechts imitantur et aciiones. ©. Heinf. 
de Trag. Conftit. pag. 234. Ed. Lugd. Bat. 1643. in 12. Jjier= 
aus erßellft nun 5111- ©nüqe, baß es fd)on $u 2lviftotelS 3e-'telb 
unb alfo et(id)e ßuttbert Saßre vor bem 2lttyufutS' tßeatrali|cße 
ijdiijc gegeben, bie in einer Sftacßaßmung mcnfcßltcßer ©anb(un= 
gett beftattben. SJtait fonnte aus eben biefer f^oetif ttoeß qnjaßli: 
ge ©teilen bavon anfüßrett, wenn cs nbtßig wäre. tDteneftrier itt 
feinem artigen Sud)e., Des Ballets anciens et Modernes, felon 
les regles du Theatre, pag. 8.9.10. fequ. leitet ben Utfprutjg al# 
ler 5:äti5e von bem ©otteSbietifte unb bett atibaditigen 2lufsügen 
unb ©eprdngcn ber Tüten ßer. Sie ©djwefcer fOiofiS, bie Tocß= 
ter ju ©itoß, Savib unb attbere Scpfpiele ber ©cßrift bienen ißm 
jum Seweife. 23on bett Jöeibeti tßut er fold)eS aus bem Sudan, in 
berSlbßanblung vom Donjen bar, ber bie Taute fd)ott vom OrpßeuS 
unb tfftufauS ßerleitet. 2luf biefe Sßeife nun ftnb bieTdnjc alt ge= 
tmg. Sen ben Slomertt ßatte feßott IHomuhiS bie Saldos Marti*, 
«ine TCrt tanjettber Sncfter eingefüßret. 2luf ben ©cßaubüßnen 
tansten atteß anfanglicß bie ©atpren bem SacßuS ju Sßren. Sic 
©tvetcS tankten gleid)falls mit einem larmenben ©erattjeße, um 
bas Sdrmcn vorjufteffen, welcßeS man bep ber ©eburt Jupiters 
gemaeßt, bannt ©aturnus tiid)t fein Steinen ßbren, unb ißn, wie 
feine atibre f inber, freflen moeßte. 3Sie aber ber erfte Urfprutig 
beS Tanjens aus ben fOtepnungen beS ^ptßagoraS, von benSaßlen 
unb ber Harmonie ßergefommen, bas feße man bep bem angefüßt-- 
ten eSieneftrier, auf ber 23 u. folgenben ©eiten, ber parifet 2fuSg. 
von 1682, in 12. ©'. 

(D) Satbyüus ßatte bey öem comifdben öen "Poryng. ] 3ftße; 
naus im I S. XVII (Eap. unb QMutard), Sympof. Libr. VII. cap. VIII. 
beleßren nttS von,bem Unterfcßiebe,ber in biefem ©tücfe unter biefen bepben 
Tdttjeut gewefen ift. DXati fann ißn gar rooßl aus biefen SBerteu beS 
©eneca, beS SaterS, fd)ließcn : Quidam melius equitem patiuntur, 
quidatn iugtim, et vt ad inorbum te metim vocem, Pylades in cotnoc- 
dia, Bathyilus in tragoedia, multum a fe aberant. Epitom. Libr. IU. 
Praefat. Sie ‘Jolge biefer 9febe ;etget, baß man ßier vorjuftelfcn be= 
baeßtifr, wie matt ju verfcßiebeneit Singen nid)t gletcß gefdjicft iß. 2(1= 
lein, Poetin aueß gleidi ein jeber von biefen ©atiflern, bie von mir be= 
merfte ©tdrfe unb ©cßwad)e geßabt ßatte: fo ßaben fie fcod) tiid)t. nn= 
tcvlaffen, fieß bepbe mit bem tragifeßen unb comifdten 511 vermengen. 
SatßpflitS ift niaßt ber dnßge gewefen, wekßer ©tücfe fpielte, wortn= 
ttett einige ‘Perfonen vorgefteUct würben, weldjc ftarfe Sen'cgungen 
madjen mußten, als bie Saue unb bic ©atiren bep bent ©aßgebotße 
ber Siebe. 93üati fleßt, baß ficß^pl^beS mit ber‘5>or(te(lungeines Heftes 
ßervorgetßan ßat, welcßeS Sacbus ben Sadßanten unb ©atiren gab. 
©ieße bie bepben grieeßifeßett ©innfeßriften, wcldje ©almaftnS über 
ben (iariu beS Sopifcus, 835 ©■ anfüßret. SoßiuS, wekßer Inftit. 
Poet. Libr. II. pag. 187. eine folcße Materie unter bie Serlaffeufcßaft 
bcs Satßplfus fe&et, ßat bie geleßrte Sißertation bes ©alrnafius nießt 
genau genug beobadßet. 

(Ej JTfmt rx>ut'öe nicht fo öveiffe feyn, Das auf ^ranyoftfdo ;u 
fagen u. f. ro.] Sep Selbe nid)t! Jjier finb bie SBorce 3uvenals, in 
ber VI ©atire, 63 v. 

Cheironomon Ledam molli faltante Bathyllo 
Tuccia veficae neu imperat: Apula gannit 
Sicut in amplexu : fubitum et miierabile longum 
Attendit Thymele: Thynielc tune ruftica difcit. 

Ser S- Tatteren, ber 3^Hüte, ßat bieß Sateiti itt feiner neuen 2fusga6e 
^uvatals auSgelaffeu, bett er 51t 'Paris, 1689, tttS ^wttjbftfcße 
überj'eßt ßat. (£r ßat ttoeß attbre ©teilen, wegen betet, itt ber 23or= 
rebe dngefüßrten Urßtd)en uutetbrttcet. Sieß fep im Sorbepgeßen 
gefaget. 

(F) ££s ftbeint, Daß die 2tnbanger öcs .Patbykns it. f to. ] 
@r faget, baß PplabeS bepm 2lugu|t in Ungnabe gefallen fep, weil ber 
©treit, ber jwifeßett ißnt, bem 'PplabeS ttttb bem J?pfaS, ber fein Un= 
tergebener gcwelen, im ©cbwange giettg, einen 2lttf|ranb unter bem 
93olfe erreget ßatte. Sic 2lntmort, bic er bem PplabeS in benfOfnnb 
leget: B.onig ! ött biff ein UnOantbare«:, fie mögen (ich mit 
unfern ©teemgteum befdoajfngcn, Ka) k^ugißzatä; 
avrtif Trffi yyx" Macrob. Saturn. Libr. II. cap. VII. ju 
Qnbe, iß eben btefelbe, bie ißm Sio beplegcr. Sto erjaßlet.im LIV S. 
über baS 3flßt 736, auf ber 6:0 ©. baß biefer ©attfler, ba er vom 2ftt= 
guß aus feiner Serbantning surftef berufen, unb von bemfelben, wegen 
feiner Sanferepett mit bem Satßpllus übel angeiapen worben, gednt= 
wortet ßabe; esgercidjt 51t öcinem STutgcit, daßte, Daß anc Dem 
TOollfe einen oeitncctteib madoen, unö es DaDurd) abbaltcn, auf 
anöcce Singe 2(dotung jtt geben. svfiQtg« G2l , YtALGao , 7TSgl yux$ 
tov Sijfiov. äxooixrjiLcdiq. Expedit tibi, Caefar, populum nobis 
intentum tempus confumere. (fS mag bcS 93tacrobiuS partep wj= 
ber bett Sio tießmen, wer nur will; fo gebe td), für meine perfoti” bic> 
fern bcnSorjug, utib icß ßnbe es feßr waßtfcßeinlicß, baß 2iuguß nießt 
wegen bes pplaS, fotibern wegen bes Satßpllus, tiber ben PplabeS $or- 
tiig gewefen. SBir wollen in bem jfrtifel bcs PplabeS ben SBtbcrfprud) 

•feßctt,ber ßcßswifcßett bem Sio unb ©ttetoti ßnbet. 

(G) S>ie Stifte Des iTToreri # ? = = ido glaube, Diefe 
diuelle eiuDeet’t yu baben.] ©almafiuS führet ben Sueiatt vielmal an,' 
ber einen fd)6nen Tractat vom Tattjen gemaeßt ßat. Unter attbern 
©teilen fußret er btejettige an, worinnen er ben 2fuf;ttg ber ©attfler 
befdireibt, wenn es mir erlaubt tß, alfo 5« reben, um alle ©eratß|cßgf= 
ten auSättbrucfen, bie jum Tanjen geßorten. 3ittn a6er, eße er benStt= 
cian anfüßret, bebienet er fteß biefer Sßotte: Lucianus de Pantomimi. 
feena et apparatu; er verlangt nießt ben Titel bes PucßS, fotibern nur 
ben ©toß einer gemiffen ©teile babttrd) anjitbeuten, bie er auftißren 
will. 2ßid)ts beßemeniger ßat ftd) pofmaun ßierbep betrogen; benn' 
ttaeßbem er uns ein Tßeil ber Singe gefaget bat-, bie ben ©attfler Pp= 
labeS in bem Sucßc bcs ©almajmS augeßen, fovertveiß er uns auf bett 
Sueiatt, de Pantomimi feena et appar. utib ba er biefe SSorte auf 3ta= 
liettifdß ßinfefeet, fo barf matt tiid)t jweifein, baß ber ^ortfefecr beS Wio* 
reri ßier eine §aße gefuttben ßat, worein er, ber Sange nad), ge= 
fallen iß. 

, ein fafetntfdfer 5Did)fei‘, Jjaf mit bem p öleic^er 3«tf Qelcbf. SKan fsßc tn ben Stiften Bon 
feem ^Borterbuche beö 5)?orevt, mag man »on ißm erfaßren fann. 3^ muß biefen Umjtanb nur nod> ba^feßen, bafj 

bte anbere offentltd)e @d)rift 5>irgifg, mit bem ^Dtfticßonanfangt, bag ftd) «Satßpffug jugeeignet ßat, unb Daß man fet> 
net lieft:: Hos ego Verficulos feci etc. 5Kan batte .nießt ben ©ivalbi anfußren foKen, rcelcßer ein neuerer ©cßrift|leKer ift; 
fonbetn bas ieben Sßirgifg, Bon bem ©onat. 3d) weis nießt, roo darl 0tepßan feinen uortcefftid;en tragifdjen Poeten er=' 

ßafeßt ßat, bem es mit ben Somobien nießt ßat glucfen moüen. 

SSaufceron r (Srice) ein fran()6ftfcßer ^rfncßfunbiger, gebürtig Bon Parct, in ber ©raffeßaft Sßaroioig, ßat iu€'n* 
be beg XVI, unb m 'Mange bes XVII ^aßrßunbcrüg gebildet, ©r ßat mit Bietern guten ©.'folge an ber Mammenteßung ber 
Mnenmtffel gearbeitet, unb eine Xpotßefcrfunjt (A) ßerausgegeben, bie ftd) etn feßr großes Tlnießen eiwben ßat. feto ift 
framoftfeß. ©r lieg fiö) ;u Wacon 11 nieber, unb ßat bafetbftbte msnepfunft lange 3ett getrieben. S3on biefem Orte ßat . 
er bie SSorreöc ui einem lateinifeßen ^8ucße unterfeßrieben, roeldjeS 1620 ju Paris gebrutft noorben (B), unb tn tue'cßeni er 
uns beneßtet, bag er acßtjig 3'aßre alt gewefen, unb bie Mneßfunft feit fündig Selten geübt ßat. & i|t 1623 nießt meßr. 
am feben gewefen h. 

a) ©ieße bie fvanjoftjcßen Perfe, bes 3oßantt Pavtißa PevjuS, von Placon, vor feiner prafi, n. f. w. ©ieße bie 2lnmer=- 
fung (A). 

(A) ficr bat eine 2fpotßefecftmff berausgegebett. ] ©te ifretlk 
dtcmal gebnteft worbett; S'-'ßantt von Stenou ßat beobad)tet, baf; bie 
anbre 2fttSgabe 5« Sion 1569, bep 25enebict Stigaub, utib eine briete gleid)= 
falls 31t Sion, ben Peter Sfigaub, 1603, gemacht worben. Renou Ami. 
dotaire VI P, IV Cfap. 739 ©eite, naeß ber fran3Ö)l)"eßen Ucberfeßung; 

lionet 2(uSgabe von 1637. & ßat and) gefügt, baß er tu ber britten ben 
Feßler gefeßen, bett er benrtßeilet ßatte. B3?an tnerfe, bafy er biefe 2ftu 
hterfung in einem Ptuße gemaeßt ßat, weiches 1623, gcbvucEf wovben, 
unb bfljj er barmnen bie $«ge bcs ©obucs bes Sauberou wtberleget, 
unb ißn crntaßtiet, ein anöermal meßr 5^$ anyumettDen, Die 
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480 Saubier. SaubiuS. 
&ditiftm feines Vaters recht genau jtt uittetfiicben unö gusju* bon, 1639, in ??olio, unb in bem Jpaag , 1640, in 12 gebrucft werben, 
pudert/ um fie allen von öer ptofegion Cläter unö rerfianölh Merklini Lindenius renouatus. pag. 133. 
cbet ju machen, anjffatt D«g er fie noch undeutlicher unö Duntier 
machte. (E'bettbaf. <s5id)e ben Tlrtifel Henou. äßic wollen barauS (B) ißt h«t 1620, ein lateinifch Äuch ?ti Paris örucEenlafjen.] 
jwen ©inge folgern: erftfich baff unfer ©auberon 1623, nid)t mehr nm Ss i|t ein CUtartbanb von 849 ©eiten, unter bem Sütel: Praxis in 
geben gewefen 3 unb jum anbern, baff jene 2lpotf)efevfun|t mit einigen duos Traöatus diftin&a: in priore agitur de Febribus eflentialibus, 
Sufd&cn feines ©offnes nn6 £icf)t getreten ift. ©ie ift von einem 6ng« tam fimplicibus, quam compoiitis, confulis erraticis, malignis, ac pe- 
Idnber, Stamms ‘Philemon ^ollanb, ins gatein überlebt worben. ©iefe iliferis et fvmptomaticis in genere et fpecie curandis: in pofteriore, 
tteberfe^ung ift nebft einigen anbern ©tücfen, von gleicher 2lrt, 511 gom de Symptomatis et Morbis internis, a capite ad pedes vsque. 

SSautuer, (©icgael), ein ©belmatm ans ianguehoc, hat unter ber Regierung iu&mfgö beö XIII, gelebt, ©r hat 
perfchiebene Vücber heraußgegeben, meld)e ihm ben tarnen eines fruchtbaren unb fleißigen ©cbriftftellerß erroarben, unb ftd) 
fehl’ gut Perfauften. ©tr finb feine, als folgenbe Vücher befannt: ©in jlnDentarmm oon bec allgemeinen ^ifiorte bec 
Surfen a; bie ’äiflorie beo 0crrail0; bie ^tfforte tx>n bec Religion ber Surfen; bte $iftocie von bem $ofe bee Königes oon 
(Tbina; bas lieben bee ©arbinale iimenee; bae lieben bee (Xarbinale non JImboife; bae lieben bee iHarfchatfe pon 
Soirae; bie ^ifforie ber Qtaatebebtenung bee ?lomieu; bec pieniontefifdge 0olbate, welcher in bem liagec doc Suiin 
«•gablet/ mae 1640 in bem ^elbguge in Jialien porgegangen ift. 

*) ©ie nubre Ausgabe ift von ‘Paris im 2^* 1620 in 4. 

35attt>tU$ , (©ominicus) ^refeffor ber £iflorie auf ber Tffabemt’e ju leiben, mar ju 9vpffel ben 8 ‘Mpril 156* 9^°^ 
ren. ©r fing feine «Stühlen ju Aachen an. Sein Vater hatte ftd) nebff feiner gamilie unter roahrenber ^rannet) beß .£>er= 
jogs Pon illba bahin begeben, unb mar bafelbfi 1576 geworben. Unfer Vaubiuß gieng Salb barauf nad; leiben, feine ©tubien 
fcafelbfl fortjufegen. ©r blieb nicht langer, als acht ©onate bafelbfi, unb begab ficf> barauf nach ©enf, wo fich feine ©uttcr 
hinbegeben hatte, unb Pon ba fie ihn nach ©enf fepiefte. ©r flubierte bie ©otteßgelahrtheit, unb that bafelbfi alle Verriet)« 
tungen eineß ©anbibaten beß «prebigtamtß. ©r fam im 3ah** 1583 nach ©ent jurücf, unb fef te bafelbfi feine theologifcgen 
©tubien unter bemlambect«Dandußfort, morauf er nad) leiben gieng, roo er ftd) fünfzehn ©onate fo fleißig auf bie Diecgtß« 
aelehvfamfe/t legte, baff er im Vradjmonate beß 1585 3af)reß bie SDoctormürbe in ben Died)ten erhielt, ©int'ge tage barauf 
begleitete er bie ©efaubten, melche bie ©etieralflaaten nach ©nglanb fd)icften, unb machte fich mit vielen «Perfoaen, pon 
©id)tigfeit, unb namentlich mit bera berühmten gOStltppuö ©ibnetj befannt. ©r mürbe ben 5 Renner 1587 in baß Verjeid)* 
ntg ber 2IbPocatenimjjaag eingejeiebnetj unb that, mell er gar halb einen ©fei por ber Dlichterflube befam (A), eine Dveiff 
nad) ^vanfreid) (B), me ec ftd) jehn 3ahre aufhielt (C). ©r mad)te ftd) bafelbfi gute greunbe, unb fanb groge ©onner. 
2td)illeß bon jjarlat, erfler S3Sorft$er beß ^arlementß ju ^>ariß, mar unter ber 3apl ber le|tern, uub lieg ihn im ^ah^ J59a 
als sparlamentßfacgmalter aufnehmen ^öaubiuß that im 3«hoe 1602 mit ©hnft°Phen *>on ^arlai eine SHeife nad) ©n§* 
lanb, meld)en ^einrith, ber groge, in ©efanbtfd)aft bahin fegiefte K tiefer ©hrigoph mar ber einzige ©eh» Dberpra» 
ftbenfen. ©nbiid) fe|te ftch 55aubtuß gu leiben fefl, naegbem er bafelbfi im lERonafe SDtap 1602 jum ^rofejfor ber ^5ereb= 
famfe« ernennet morben mar. ©r laß nad) bem tobe beß SfRerula über bie ^iflcrie: er befam and) ©rlaubnig, über bie 
IXechtßgelehrfamfeit ju lefen. 3m 3ahre 1611 theilfen bie Herren ©taafen unter ihm unb bem 9Reurfiuß baß 2lmt ihres 
©efchichtfcht'ci^ts 3 «nb biefem gu 5’olge, nerfertigte er bie ^iflorie-beß ©tiü|lanbeß d. t)ieg 5öerf ifl mohl gefchrieben. 
^Die ©ebreibart beß ^Saubiuß mar fehr jierlicl), mie eß auß feinen Briefen erhellet, ©eine ^reunbe h«ben nad) feinem tobe 
eine groge "Xn^ahl berfelben hecaußgegeben, unb man hat t>on 3ett ju 3ott, bet) ben neuen Ausgaben anbere ba^u gefüget. 
©r ifl ein groger lateinifcher ^>oet gemefen (D); bie SSerfe, bie man öon ihm hat, kiffen niemanben baran jmeifeln. ©r 
hat berfelben oon »erfthiebenen ©attungen unb in groger'Xnjahl gemacht, unb fie ftnb jt'emlid) oft mteber gebrucft morben. 
©c jfl m leiben ben 22 #ugufl 1613 geworben e. ©r hatte in ben le|ten 3ahren feineß lebens einige ^ranfuttgen (E). 
©cifltnbem ©abinette feiner eon benen fciegerifd)en lehrern gemefen, melche meberpom^rieben noch Pom 3öaffenflillflanbe 
hören mollen, unb alle biejentgen, als Uebelgeftnnte gegen baß Sßaterlanb anfehen, bie nid)t alle 2(ncrbiethungen unb t)ienge 
ber ^rtebenßpermtttler, als ein gefährliches ©ift unb als Setrüglidje Satljlricfe anfehen. ©r hat bie ©eneralflaaten feigigjum 
döaffenfliüflanbe mit ©panien ermahnet. ©leid)mohl hat er ftd) ntchterfühnt, feinen SRamenpor^mo Dieben ^u fe^en, bie er über 
tiefe Materie heraußgegeben /. Untecbeffen haben bennoch tiefe ^mo Dieben (F), unb feine auf ben ©pinola gemachten 
Sßerfe, ein grogeß DJlurren erreget (G). £>iefeß friebfertige ©emuthe gieng nur auf baß gemeine ®efen; äuget biefem ifl 
er fein ^einb ber poetifchen ^dnferepen gemefen; unb er h«t fic auf eine fo außgelaffene h»hige 2lrt untergü^et, tag ich nid)t 
glauben fann, tag bie Poeten beß ^»eibenthumß, meldje megen ihrer fd)mdhfüd)tigen ©alle am hefd)rieben)len fmb. alß t(r- 
d)itod)uS unb Aipponajr, mehr Idgerungcn haben jufammen häufen, unb eine außerlefenere ®ahl ber allerfd)impgid)ffen 'Jluß-- 
brüefungen treffen fönnen. Vornehmlich ifl er ben abgefagten geinten beß grogen ©caligerß $u leibe gegangen, tiefes 
maren allju boßhafte ©emüther, fo tag er piel feiner hätte fepn müffen, menn er fie jum ©cbmeigen hätte bringen mollen. 
©ß mar äud)ein abme^felnteß Ungemifter, unb eine gegenfeittge Vombarbirung jmifchen ber Tlfabemie 511 leiben, unb bem 
©oüegio ju intmerpen entflanben (H). 3d) habe nid)t gefunben, tag Vaubtuß feiner hinter gebad)t hätte; allein id> 
meiß, tag er feine legte grau fegmanger htnterlaffen s, unb ftd) menigflenß jmepmal Perheirathet hat (I), unb tag tiefes 
nicht bie fcgonfle ©teße feines lebenß gemefen ifl. ©ein unb ©eiber ftnb bie ^mo Klippen gemefen / mo fein guter Dlame 
©chiffbrucf) gelitten hat (K). SDiefes hat ihm Verachtung ^ugejogen, unb ihn jum öffentlichen ©eldchfer gemacht, ©eine 
greunbe felbfl haben ffad)lid)te ©cgerjreben barüber gefü|ret,bie gebrucft morben finb. ©leichmohl barf man pon biefem lebten 
^uncte nid)t alles glauben, mas ber fatirifd)e ©cioppius heraußgegeben hat (L). ©emiffe leibenfd)aften ftnb ein 
fcblüpfriger ©eg für einen guten Dluf. ©an fann nicht lettgnen, tag Vaubiuß Pon Perltebter Dlatur gemefen. ©r mar 
nur nod) ein ©anbtbat, ba er ftd) Pon ber liebe, megen eineß ©dgbd)enß, bie bep feinem 5)rofeffor, lambert ©anäuß, mohn= 
te, einen "Xffen hatte fehlerem laffen h. 2)ie '2lnmerfungen merben unß mehr bapon fagen. ©r tfi all^ufret) mit feinen ©e- 
banfen, unb auch mit feinen ©efpraegen gemefen; er mugte ftd) nid)t mit genugfamer Klugheit nad) ben Vorurtheifen ber 
3eit unb ber Ocrter fiu richten, biefeß mar mehr alß ju permögenb, ihm gefährltd)e geinbe ju machen, unb ihn ben Übeln 
©trfungeu ihrer permegenen Urtheile außjufc|en K ©rjog bie platonifchen Vegriffe att^ute ju Dlathe, unb baher ifl eß ge« 
fommen, tag er ponbenen in ^oüanb entflanbenen ©treittgfeiten fehr geärgert morben. ©r *og üble Vorbebeutungen bar« 
auß, bapon einige falfd), anbere mahr gemefen finb. ©r glaubte, bie Dlegierungßforme mürbe baburd) Peränbert merben; 
barinnen hat er ftd) betrogen (M): er glaubte, bag eine Dleligionßfpaltung entgehen mürbe, unb barinnen hat er Dlecgt ge« 
habt (N). Uebrigenß haben bie Äeraußgeber feiner Vriefe, ben lefern mehr Vergnügen unb Dlu|en perfegaffet, alß feinem 
©ebächtniffe ©hre gebradjt. ©ie gnb gedieh gefcf)rieSen (O), unb Poller ©ei|l; allein, er hat ftd) barinnen *u vieles lob 
bepgeleget, unb bettelt gar /ju fehr (P), unb gegen feine greunbe ifl et juungeflüm, ju bettelhaftig, ju pralerifch, *u eigennü^ig 
unb ju ungebunben. $5tefeß heißt feine Seiten megen ber ijärte redjtfertigen, bie er ihnen fcgulb giebt. Verfd)tebene gelegr« 
te ^erfonen, gnb jum theil, megen folcger ©ebredgen, an ben Orten ihrer ©ohnung Perad)tet morben, in mährenber 3eit 
manfte überall hochgehalten hat, mo manmeiter nid)tß Pon ihnen gemugf, alß maß fie hecaußgegeben haben. 

©0 lang auch Siefer ‘Xrtifel fd)on ijl, fo fann ich mid) bod) nicht enthalten, hier eine jiemiid) befon&cre ©ad)e bepjufügen, 
nämlid), bag Vaubiuß ein ©erf jur Vereinigung ber Dleligionen unternommen gehabt (QJ; ein ©erf, melches, mie er 
felbfl befennet* &a er bem ^tlwanuß feinen Vorfa| eröffnet, unter anbern ©aben, Piel ©otteßfuregt erforbere. ©ir mollen 
unten feine eigne ©orte fehen. 

a) Sas geben beß SaubinS, welches ich hier unten anfüljren werbe, leget 159^ «Hein es erhellet aus feinem XXIII 55r. ber I CEeutu# 
rie, ba§ es 1592 gefchehen. b) ®. bie 7fnmerfung (C). c) Baud. Epitt. XCVIII. Cent. III. d) 3tuS feinem ge6en, welches feinen 
©ebichteu unb Briefen vorqebrucft i|I, imgleichen Meuriii Athenae Batauae, p. iyy. e) © fein geben, ©t. Slomualb in feinem Journal 
Chtonologiqne, fe^t ben 17 beS Sradjmonats. f) 6r gab eines unter bem 37amen beS Hatmus p«c«tus, unb bas anbere bes 3uli«; 
nus Äosbecius heraus, g) ©ie ift nach beß ©aubiitS 5obe mit einer $ocl)ter niebergefommen. ©iel)e Cafaubon. Epift. DCCXCIV. 
p.1012. /,) ©tcl)e feinen 26 S&rief in ber II Sentuvie, p. 224. 0 ©iel)e bie 2lnmerfung (M;. 
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Vaubiuö. 
(A) <£c btic-m br,Iö einen f£M fot: Öet Xidbtetfhtbe. ] Sin 

SÖalicue, wie er, fonnte uid)t (jollanbifcb genug, pot ©erid)te mitDep; 
falle ju reben: «ufter baft er eine Deftbafftigung nötl)ig l)atte, £>ie ihm 
6aar@elb brachte; vrefc^eö manpoti ber AbPocatenl>anbthierung er ft lief) 
naef) Verlauf einiger 3aht* ju erwarten hat. 5Uanfe|ebaju,baftereinwe; 
mg pou ber poffuft eingefogen fjatte, unb enbiid) baft er ein gebogner Did); 
tcr war. Sauter Dinge, bie bie wenigfte 2uft von berSBelt jubenDot; 
nen unb gungenbrefdjereyen ber Slidfterftube geben. SSas ihm Üipfius 
fiir einen Siath gegeben ljat,baS war, ohne Ungebulb beftanbig ;u bleiben. 
Sr fte!)t in einem Briefe potn 1 bes SBcinmonats 1587: es ift bet 26 in 
ber IV Senturie bes Daubius feiner, leibenfeher'Ausgabe pon 1650. 

(B) i£t tl;at eine 2vctfe mdt ^tarft'reicb. ] (fr hatte eine gute 
SKepmmg rot? fid) felbft, unb er tjatte ftd) in ben $opf gefefjt, bafj er einen 
c)Tcntlid)en $itel.erljalten würbe, bamit er mit Anfeljen reifen tonnte. (Er 
ff unb in ber Sinbilbung, bie ©taaten würben il;n an ben.ftötiigPon2fta= 
rarra abfdftcleu, wenn nur feine ftteunbe fie barurn bitten würben. Sr 
croffnete feine ©ebanlen bem 3l*ftuö SipftuS, welcher bamals pvofcffot 
auf einer Alabemie in Jiollanb war: bie (Antwort, welche er erhielt, erinner# 
te itgn auf eine freiiublidje 'Art, fiel) bclfer ju erlernten: Prioribus (litteris) 
agebas de legatiuncula ad Nauarrenum: quo fiindamento, mi Baudi, 
aut qua fpe? Nunquam id factum, et vt in tua perfona nouum exem- 
plum ordines inftituant, caue credas. Tu hoc et alia mereris, fed 
male reshumanas nofti, fi merita in his talibusappendispotius,quam 
fortunam. ... Hoc vnum te nioneo, ne praecipitent te tuorum 
Vota, pia, fed improuida, qui ad lapfum faepe impellunt dum cogunt 
feftinare. Ne fperne honores, fed nec auide appete: et qui eo mino- 
rem te putant, qui, cares, tu eos habe pro minutis. hipfuis in einem 
Dtiefe, ben pevbftmonat 1588, gefd)rieben: es ift ber 27 unter beSDarn 
biuS feinen, in ber IV Senturie. Sief ift fcf>r wohl gebucht, ©eneea 
{satte nid)tö fcharfftnntgerö fagen tonnen. SDian mad)te fiel} bergleichett 
gute Srinucrungen nicht fouberlid) su 3ftu|eu: wir werben in ber Am 
merfüng (C) fehen, baft Daubius feine ganje Scbensjeit Deputationen 
unb ©efanbtfcijafteu im .topfe gehabt. 

(C) ; ; ; mo et ftd; ycl;ii nuflnAt. ] Sr bejeuget in 
einigen poh feinen Briefen, baft er SßilietiS gewefen, feine SebenStage 
bafelbft ju befdffieften, wenn er nur bafelbft eine porthetlhafte ©eie; 
gcnheit gefunben hatte. Aegre enim, aegre Galliam defero, nec defe- 
ram, nili defertus ab omni eüsAth«.Epift. VII, Cent. I. 
pag. 21. er ift ben erfreu Des DvadpuonatS 1591, untcrfcl)rieben. Ego 
hie aut alibi in hoc regno federn exilii circuinfpicio: ignotcat mihi 
genius patriae, plane non teneor reuertendi defiderio. Epift. VIII, 
Cent. I, pag. 22. (Er führet bem $huam!6 P«fd)iebene DewegungS; 
grunbean, warum er nicht Vorhabens fei;, ngchpoKanb jurnef ju gehen, 
unb er gebrauchet folgerten, als ben allerftarfften: nämlich, baft er 5'tanE 
reich tud)t petlaffen lonne, fo lange er nod) etwas barinneti 51t hoffen 
I;atte. Nos ... qui via non peruulgata ad bonam mentem ad- 
fpiramus, non niagis iftic ad res tractandas idonei cenfemur, quam 
bvo; vultures togati cmnia virtutis praemia poflident bonis de 
praelidio deieclis, vel (quod deterius eft) viri Mercuriales, quibus 
quam beneconueniatcum generelitteratorum difeimus magnonoftro 
malo. Denique (quae ratiomaxima eft) non poiTum a vobis diuelli, 
quamdiu fpeculae locum videro. Epift. VI, Cent. I, pag. 18. Sr ift 
fel;r glüdlid) gewefen, baft er wieber in ein Sanb jurücf lehren lönnen, 
von bem er fo viel Uebcts gefügt. Sr bittet beu^huanus in eben bem= 
•felbett Briefe, ihn ju bem ‘Prinjeu von DombeS ju bringen, unb ich 
glaube, er hat ben ©caliger in bem VIII SSr. auf ber 22 ©eite eben b«; 
rum gebethen. Silan hat ihn ju einem cf>rlid;en Sllanne gebvad)t, ber 
ihm über ben frepen 2ifd), jal;r!id) nod) 800 firanfen gab. Dieft war 
©tipio ©aeötnius, fretje ben Drief bes ©eruin an ben ©aubius auf 
ber 58 ©eite in ben Briefen bes Spaubius. ©ief;e aud) bie 4' ©eite. 
Durd.) biefes Sftittel hat er ©elegenhcit gefunben, bieS&efanntfdjaft ber 
aüerberühmteften ©liebet bes 'ParlementS von ‘Paris ju erhalten, weU 
d;eS bamals ju ?ourS feinen ©if? hafte. Sr t;at von Saett an ben 
$huan«s gcfchvieben, baf er an einem (Serie arbeite, wetd;es bes ©eorge 
SaffaubetS feinem gleich wäre. Epift. VII, pag. 20. £?cf> weis nid)t, ob 
iemanb ben DaubiuS iemals in bas tSerjeichuifi ber SieligionsfriebenS; 
ftiftet gefegt hat- Sr hat baran gearbeitet, bafj 3«ffuS fiipfius na^ 
sparis berufen werben modfte, unb er ift fef)r uerbruflid) barüber gewe-- 
jen, bafj biefe ©ad)e liegen bliebe; beim er hatte ft_d) ungemein babep »er; 
rechnet. Sr wünfdfte fein 23aterlanb wieber ju fehen, ohne baf es ihm 
ffteifeloften pcrurfad)eu füllte, unb auf eine foldje Art, bie il;m SI;ce 
hrad)te unb ©elegenhcit gäbe, fid) ein Atifehen 51t geben; beim er hatte 
fiel) ju ber (ßerrkhtung eines ‘Abgeorbueten bep bem SipfiuS Hoffnung 
gemadft; hatte er nid)t Urfad)e genug sevbueijlid) barubet ju fepn, bafj 
man fid) in ‘Paris fo wenig angelegen fepn lieft, biefen grofjen Sftanti 
ionimeil JU laffeil? Liptio equidem omnia fumma cupio, et ob hono¬ 
rem hominis, et ob amorem litterarum. Sed tarnen mei potiffimum 
commodi ratio a me ducebatur, cum tarn ambitiofis flagitationibus 
hoc agebatn, vt huc euocaretur. Suadebat enim voluntas, et rerum 
mearum ftatus vrgebat, vt in patriam excurrerem: quod vt fine 
fumtu raeo et cum nonnulla dignitate fieret, bella occafio euenifle 
videbatur, fi quod fpe ac votis praeceperam, publico nomine adeum 
accerfendiun Legatus forem. Epift. XLI, Cent. I, pag. 66. im 93cO; 
nate'Auguft 1795, gefchviebeu. Da er bicfeS au ben 'JhuanuS gefdftie; 
ben, haben ftd) feine ©achen in einem Übeln guftanbe befuuben. ©iel;e 
bcu XLII unb XLIII SDr. ber I Senf. Sr hat ftet) bamals auf bem 
^anbe aufgehalten, weil fein Deutel alljufdffedft perfehen war, als bafj 
ex ftd) in ‘Paris erhalten lennte. Der folgenbc XLIV Dvief war aus 
bem ©efatigniffe an ebenbenfelbcu Ahuauus gefchriebeit; er melbct ihm 
barinnen, bafj niemanb (Bürge für ihn fepn will, unb baft ihm aufter 
biefem bie guten Dienfre ©erpiiis, auf beffeu Dorbitte if)m ber 
Seichter beS Orts fe{r günftig gewefen, pergeblicl) waren. Sr war 1597 
ju ‘Paris pon einer a'ftuhochninthigen Hoffnung eingenommen. Der 
©efanbte ber vereinigten Sfticberlatibe war fo Iran!, baft man an feinem 
'Auffontmen jweifclte. DaubiuS, welcher ftd) mit biefer 3Iad)felge 
fd)meid)dte, feftrieb fd)leunig ati©ealigeru, unb bath ihn, il)m jur Srhah 
ttntg ber Debienutig eines ©efanbteu ber ©eneratftaaten, bep Jpeinri; 
eben bem IV, 511 perhelfen. Epift. XLV. p. 70. ©caliger gab il)m bep-- 
nahe eben biefelbe Antwort, bie ihm fiipfiuS por jet)n fahren gegeben 
hatte, ©iche ben VII Dt. ber I Sentur. Daubius fdjrieb im 3al)ve 
»59s an jwceu haüanbifdje ©efanbteu, au bem fratijcftfdH’ii Poft, unb 
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batf; fie auf bas bemüthigfte, ihn ju einiger Deforbecuttg in ben Dien; 
ften feines DaterlanbeS 511 perhelfen. 3m 47 95tiefe. 31« ^»eumo; 
nate beffelben 3ahreS, ftecfteertm ©efciiiguiffc. SS war wegen bürget; 
liehet ©arften, weil er allju leichtfinnig Dürge geworben war. In car- 
cerem coniedlus fum nulium ob flagitium, fed ob inconfultam fpon. 
dendi temeritatem. jgm 48 Dr. 74 ©eite. 3m3affre 1602, gieng er 
mit Shriftoph pou parlap nad) Sttglanb, we(d)em er als ©ecretar, 
Slath unb ©tubiergenoffe 3«gegeben war. Profedlus fum in Angliam, 
vt ei firn a conliliis, a fecretis, ab iisterioribus ftudiis. 3Ul $5 Dr. 
ber I Sent. 80. Sr gieng in eben bemfelben 3flhre nad; pollanb, uttb 
warb bafelbft ‘Profeffov. Dieft ift alles, was mir feine Driefe pon fei; 
nent Aufenthalte in ^ranlreid) getnelbet haben. Sc hat ftd) fo geft^idt 
ju einer ©efanbtfd)aft gehalten, unb er hat eine fold)e DegierbeAeftabt, 
bergleichett ju erhalten, bafj aud) fein öffentliches ?e(;ramt ju Selben tiidjt 
permÖgenb gewefen ift, ihn von biefer Seibenfdjaft jh heilen. S3or; 
nehntlich wäre er gern baju erwählt gewefett, bem Königepeinrich ben» 
IV, im 37amett ber ©cneralftaaten ©lud ju wünfd)en, ba ein ©erüd); 
te hernmgteng, baft biefer ‘Prinj jum römifthen Könige erwafftt worben 
Ware. Si qua occafio aperitur, vt extra ordinem publico nomine 
in Galliam legari poflem, multum felicitati meae gratularer. Sed 
haec aegri fomnia fiint, vt et rumor ille, qui peruagatur de Gallo 
defignato Rege Romanorum. Quod fi tarnen ita eilet, cum infit in 
incredibili faepe veritas, (ftcljc oben bie Anmerlung (F), bep bem Ar; 
tifel 2Ig«tf;on), et in verifimili mendacium, non difconueniret ma- 
gnificentiae illuftriilimorum ordinum, rnitti qui publicam laetitiam 
fecunda Oratione teftarentur. Ep. LXXI. Gent. I. p. 103. ben 26 SAarj, 
1603, ju Selben unterfchrieben. 3«i 3«hte 1607 ift er nach Snglanb überge; 
gangen, bem .Könige 3acob feine ©ebidfte ju überreid)eti, unb er lieft fid) in 
ben Äopf lontmeu, als Abgeorbneter pon ben ©etiernlftaaten, an biefen 
‘Prinjen gefd)idt ju werben. Sr hatte ben perrn pan ber Aftpte, ben 
©d)Wiegerfol)n beS Darnepclb, gebethen, biefen Dorfcblag feinem 
©chwiegerpater anjupreifen, unb er jweifelte nid)t, baft Darnepelb ei; 
nen guten Dorwanb jn biefer Abfd)idung erfitiben würbe. Da biefeS 
nid)t glüdte, fo that DaubiuS bas, woju er ftd) auf allen $all fertig ge; 
macht hatte, namtid), er reifte als fein eigner'Abgeorbneter. Si ampliflj- 
mi Ordines aliquid huic mortali mandare dignarentur, quod noftra 
vox deferret ad aures Regis, forte nihil admitterent, cuius eos poeni- 
tere polfet, et mihi tum gaudio, cumhonori elfet reip.caufa legari, 
nec Baudii negotium omittere. - - - Epift. LXIV Cent. II. p. 253. 
Sin fruftra mecum haec blanda fomnia meditor, ibo a me legatus, 
Sbenb. 254 ©. 

(D) <Sr ift ein gcoßec lateüiifcbevpoetegewefen.] 3Aan fefte, 
was Dorrichius Dillert. de Poet. p. 140. unb OXorhof Polyhift. p. 306. 
für ein Urtheil pou feinen @ebid)ten gefallt haben. Die erfte Ausgabe 
ift uid)t pou 1607, wie Daillet. Jugem. für les Poetes, num. 1385. ge; 
glaubt hat: fonbern pon 1587; er hatte fie bem‘Peter 3vegeniorterus ju? 
gefdiriebeti. Diefe 3ufd)rift ift bie anbre unter ben Driefen bes Daiu 
biuS. Sr hatte im 3nhl'e *59* rin abfonberlicheS Ducft pou 3amben 
herausgegeben, welches er bem Sarbinal pon Dourbon jugefthrieben. 
@iel)e ben IX Dr. ber I Sent- 3,n Ausgabe pon 1607, hat er ei* 
nige pou feinen @ebid)ten bem Könige pou Snglanb, unb einige anbre 
bem ‘Prinjen von SBalfts jugefd)riebeu, unb ift übers 3Xeer gegangen, 
feinen bepben pelben fein ©efchenle in ‘Perfon 311 überreichen. Sr hat¬ 
te bie empfinblidje ^vütilung, baft er jurüdreifen muftte, cl;ne baft er ei; 
nen peUer uon biefen 3ween 'Prinjen erhalten: fein ganzer ©ewinn bep 
biefer Steife ift gewefen, baft er if;r ©lüubiger geworbetn weldjes ihm 
lange nicht fo oiel eintrug, als er Utiloften gehabt hatte. Dieft ift feit* 
Klagen unb SBimtnern. Arbitror, te ex indicio famae faflum eile 
certiorcm, me fuperiori Menfe Augufto transfretalfe in magnam 
Britanniam, cuius et Monarchaede manu in manum tradidi Salisbe. 
riaci Poemata mea, quorum minus malum carmen heroicum eius 
honori inferibitur. Duo vero Gn omarum Iambicarum libri dedi- 
cati feint Principi Britanniürum, quicum horam ainplius vnam fami- 
liariter fum collocutus. Sed hac fine ftetit omnis regia liberalitas, 
nec teruncio fadius fum propenfior, vt vel meo exemplo liquere 
poflit, maguos terrarum dominos pofi'e perdere, non donare. In¬ 
terim non poenitet fufeepti itineris, nili quod te non olfenderim. 
Nam et habeo reges debendi reos, et olim fors fuat intelliget. 

>/ r > if » ^ t/ 
Hv c/.zy-i, 0 r Ax^ion tnce. 

Durabo, et meinet rebus feruabo fecundis. 

Epift. XCI. Cent II. pag. 298. ben s 9Jiap 1608 gefthrieben. 

(E) (£t bat in Den letzten Jabven feines Stehens einige 2*cam 
Eungen gehabt. ]9ftan hut ihn lange 3?it um bie (öermehrutig ber 
Defolbung anhaltcn (affen, ob man gleich bie gewaltigen Verfolgungen 
wuftte, bie er pon feinen ©laubigem auSäufteljen hatte. Sr I;atte 
nichts weiter perlangt, als in bie ©ecte ber Shiliaffm ju lommen, ba« 
(jeiftt, baft feine Defolbung nur auf 1000 graulen erhöhet werben fo fite, 
©iehe bett 5 Drief ber III Sent. 324 ©. unb faum hat er biefes nad> 
unenblichem niebertrüchtigen Anhalten erlangen lönnen, ba bie DefoU 
bung ©caligers unter perfd)icbene anbere ‘Pcofcfforeti getheilet warb. 
Multis collegarum aucla funt ftipendia, quo nomine illis gratulor, 
non inuideo: fane ornnes videntur quafi fafto agmine concurrille 
ad cernendam haereditatem et legenda fpolia maximi virorum Iofe- 
phi Scaligeri. Sbenbafelbft. Laefus ellevideor, quodpraeteritis co- 
mitiis nulla fit habita Baudii ratio nec in augendo peculio, nec in 
caufa ordinariatus, quum tarnen multi collegarum etiam plura ob- 
tinuerint, quam aufi erant fperare. Epift. vlt. Cent. II. pag. 313. 
ben 14 pornung 1609 gefthrieben. Aud) bamals hat man erft 31t 
lebt an ben armen Daubius gebad)t, ob er gleich angcfüfjret, baft er fo 
viel als ein jeber anberer, barju bepgetragen l)ätte, baft biefer 
grofte 33?ann nach pollanb berufen worben, bie 324 ©eite. Snb(id) 
hat man t()m feine Defolbung permehtet: allein, an einer anbein©ei; 
te hat man fein wiebechohlteSAnhalten pergeffen. Sr ift aufterorbentli; 
d)er ‘Ptofeffor geblieben, ob er gleich lange 3?it um eine ©teile unter ben 
orbentlid)en ‘Profeftionen angehalten, um eiue©timme bep ben Verfamm-- 
liingen ber Alabcmie ju haben, ohne weld)e er an ben Vortheilen pott 
‘Promotionen leinen Antheil haben lonnte. Intellcxifti hefterna die 
ex fermone noftri Heinfii herois , habitam elfe Baudii rationem in 
fupplemento peculii. Q110 nomine plurimtim mc Collegio Curato- 
rum, in primis autem bencuolentiae tuae debere confiteor. Sed 

^PP fi eadei» 
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fi eadem opera in ordinem redaöhts eflem, nulla ex parte beneficium 
claudicaret. Nifi forte honorifkentius eft, quod extra ordinem no- 
bis ob fedulam in publico mnnere obeundo curam ac diligentiam 
praemium fit decretum, quam fi adfcriptus efiein manipulo Ordina- 
riorum. Mihi quidem iudicia bonorum et optimae voluntatis con- 
fcientia potior eft omni praerogatiua fententiae dicendae : tarnen 
aliquid dandum eft famae et publico hominum errori. Baudii Epift. 
VI. Cent. III. ben 13 SRap 1609 gefdjriebeti. Unfer SRantt fjatte fid) 
beit Siatb bess 3u|tuS SipfutS fcf)Ied;t ju Sfhtfee gemacht. iS3 ifi mit, 
jaget er, an öer ^odtadtttmg elptlicbec Heute unö an öem 2>eug* 
nifje meines ©ctrtflens, mehr, als an Der ffcey beit, meine Stirn* 
me 3« geben gelegen ; allein man muß öem Ättfe , unö öer 
üleynung öes gemeinen iHannes ctmas rettoilltgcn. SRan 
(che, wie man ftch fo gern fd)tneid)elt, unö öie SBelt betriegt: man will (£b* 
renftcllen geniefen,unbbetmocb ben 3iul)m haben, baf man bicfelbett ju glei* 
eher Seit verachte. Jch mache mit nichts aus öem (BcaOe, oöet 
aus öiefem X>otjuge, faget man, gleicbrtobl halte ich öaeum an; 
bloß öatum, ereil mich öet pbbel verachten amröe, tvenn ich 
ihn nicht erhielte. Allein tvao hatte fiipfinS 51t bem Sauöius ge* 
faget ? Gebet öiejemgen als fihkehte Heute an, öie eudb öatum 
geringe fchatjen, weil fte euch nicht vom ©l&dre begunffiget fe* 
ben. SBenn SaubiuS biefe weife Sehre ju feinem Eftufjen angewenöet 
hatte, wie hatte er fagen binnen, baf mau ben SRepnungen öes >pöbels 
etwas nachgeben müjfe ? Siefe movalifcl)e AuSfcbweifüng bet) Seite 
gefegt, fo fage ich bof biefer ‘Profeffor noch vor feinem ?obe bas Stirn* 
mungsrcchtjrhaltcn hat. <Sr warb enblich tn bie €lafje ber orbentli* 
d)en ‘Profejjoren verfemt: (biefeS war ben 17 “DUtarj 1610 noch nid)t ge* 
fd)el)cn. Siehe bett XV Sr. ber III (Eent. (Es ift ben 23 ESRfirj 1611 ge* 
fcheljen. Siehe ben LXXIX Sr._ berfelben (Eenturie.) 2ltlein es würe 
wegen bes Spruchs, Turpius eiicitnr quam non admittitur hofpes, 
beßer gewefen, baf er nicht bareitt verfefet worben wäre; benn man 
fette it)n wieber ab: unb, weil er whhrenber biefer Abfe&ung bep einem 
£eid)enbegüngniffe ben Slang eines orbentliebenSrofefforS eingenommen 
hatte; fo befam er, bep voller Terfamnilutig bes afabemifdien SlatheS, 
einen herben Terweis, wobep man ihm noch viele anbere Urfacben unter 
bie Slafe rieb. Sieh« ben XCIX Sr. ber III (Eent. 470 S. ben 2 beS 
^eumonats 1612 gefebvieben.^d) will nichts von bem Terbotbc Tagen, baS 
man an ihn ergehen iiefj; bie(Xeöe nicht abjulefen, bie er wiber bieStu* 
bentett ju Seiben verfertiget hatte, welche auf eine aufrül>rifd)e Art taufen* 
berlep Unfug angefliftet hatten. 3m3ahrei6o8. 0. ben LXXXIV unb 
LXXXVII St. ber II (Eenturie. Siefe Siebe ift nachmals fjerauSgefom* 
men. Sie ift recht gut gemacht. Sch habe nicht gefaget, baf man 
ihm bie ‘Profejjion ber ScechtSgelehrfamfeit genommen, unb baf ihm ber 
afabemifche Slatl), an öem'Sage feiner Aufnahme in bie föemeinfdjaft 
ber erbenttidjen Sefjrer, erflart hat: baf; er unter allen julefet gehen folien. 
Siefes gefchah ohne bas gcringfte <3Rerfmaal einiger Sefcbitnpfuiig; 
Nec ordine motus eft, quafi nefeius exercendi; fed honefta niilfione 
donatus, ftipendiis nullam partem imminutis, vt onere fubleuaretur. 
Meurfius, Ath. Bat. p. 156. Siehe aud) bes SaubiuS LXXIX Sr. ber 
III (Eent. 445 S. Sr wollte fid> biefem Urtheile nid)t unterwerfen, unb 
führte wieberum feinen Spruch an, baßmanöenSReptumgenbes'PöbelS 
etwas nachgeben muffte. Scf)6ne SRatjrchen! Fortiter contemno et 
ftoica firmitate concoquo ineptias illas et concertationes de loco, 
quum ad redtam rationem et ad ferium ac feuertim iudicitim rem 
exigo. Sed obfecundandum eft populo et feenae, cuius calculo ma- 
gni faepe viri ex eiusmodi inanibus vel aeftimantur vel depretian- 
tur. (Sbetiöaf. 447 Seite, Sief tjieißt öeutlich erf Ihren, baf man feine 
‘Aufführung nicht nach einer bekannten richtigen Tenuitift, fonbern 
nach ben 6cfannfen Rohheiten bes ‘Pöbels einrichtet. 3Bir wollen 
öuf anbere Singe fommen : feine üble Haushaltung flürjte ihn ins 
(Sletib, in bie Honöe ber ©laubiger, unb auf eine fold)e Art, baf er bet 
Afabemie, in feiner ‘Perfon, einen Sdfmpf jusog : alfo feiste man ihn 
unter bie 9?ormunbfchaft, als einen, ber fein SSefmögen felbfl ju verwal-' 
ten, nicht fähig war. Vt liberer ab imperiofa aueforitate Curatoris 
homo iam quinquagenario maior, nec vt opmor, aetatis vltio de- 
lirus, aut ad agnatos et gentiles remittendus ... dedecus vero 
publicum fuerit, nos in hoc regno libertatis adminiftratione bono¬ 
rum prohiberi, quafi rebus noftris fupercile non poilhnus. Siehe 
ben IX Sr. ber IV (Eetit. vom 13 bes Srad)monatS 1613. SBir wollen 
hier unten von feinem Soncuhtnate reben, weldjes ihn ,;um SXahvchen 
bes ganjen Satibes gemad)t. SRit einem ®orte, biefer arme SRanti 
mufte fo viele 58erbrief!icf)feiten auSfrehen, baf er in bem XIX feiner 
Sviefe ber IV (Eent. auf ber 496 S, faget, baf er fein £e6en fetbfr geem 
bigt h«ben würbe, wenn uns ©ott nicht befohlen, fo lange in biefem 
‘Poflen auSjuhalten, bis er uns barauS abforbevte. Sein DRuth unb 
ber SBein erhielten ihn. (Et erfd)racf nicht, ba bie 3lottinitig feiner 
AmtSgenoffen ihm brohete, ihn von bem Sefnftuhle ber 3led)tSgeIahrt= 
heit 511 verjagen, ober ihn öurd) öas grofe £hrmen ber Stubcnten jum 
Stillfd)weigen ju bringen. Siehe benLVIII Sr. ber III SEent. 408 unb 
4ii0. SBhre es nicht beffer als ein Sinfiebler 5U leben, als bep folchen 
Amtsgenoffen? 

(F ) 3fo>o 2?eöert, öie ec auf Öert ^cieöen ueefertiget, tt. f tu.] 
SBir wollen lieber fagen, baf fte il)n bep nahe inSUnglürf gebracht; benn 
man überrebete ben ‘Pvinjeti 9Roti;,. baf er barinneti beleibiget wäre, 
unb man gab vor, baf bet fran?,öfifd)e Abgefatiöte ben Serfaffer mit ei= 
tier guten Summe ©eibes beflochen hatte, von bem SBaffenftiliflanbc 
ju febreiben. SaubiuS mufte ju feiner Sleditfertigung an ben ‘Prinsen 
unb öeffen Secretcir fd)reiben, unb ftd> über fein Sdfclfal befragen, weh 
d;es ihn einer 9Renge boshafter Serieumber, unö unruhiger AuSle= 
ger feiner SBorte, auSfef,te. Siehe ben II, III unb IV Sr. öer III (Eenf. 
„Sch gebe su, faget er, baf ich nicht alle befotiöeve ©efchichte jureichenb 
„gefannt habe, basjenige ju ratljen, was bem Saterlanbe am jitträg= 
„lichfen fepn möchte: folget benn barauS, baf ich als ein böfer Sürger 
„gelianbelt habe, wenn id) meine ©ebanfen in einer Slepublif, wie bie 
„unfrige ift, frei) heraus fage?,, Qi’od fi per imprudentiam fadtum 
eft, vt a recte fuadendo mens aberrauerit, quandoquidem pleraque 
reüv ixctfcc, me latent, circa •quorum cognitionem redti confilii 
norma gubernari non poteft : fakem nihil fecilfe arbitror praeter 
officium boni ciuis, fi in regno ac domicilio libertatis, quae fub eius 
praefidio fecura conquiefcit, aufus film vti felicitate temporum, qui- 
bus et fentire quae velis, et quae lentias fidenfer effari liceat. ^ben= 
bnf. IV Sr. III Cent. 320 Seite. (Es giebt in allen Arten bet Sauber 

mehr als jtiviel iectc, bie ftd) einbilben, baf man nid)t auberS, als fte, 
von ben StaatS.gefchajften reben mülfe, ohnevonbenffeinben öoSSateiv 
latibeS beftod)en ju fepn. (Es giebt auch anbere,bic viel erleuchteter finb; fte 
wiffenfehr wohl, baf man aus einem afljtt grofen (Eifer für bas gemeine 
Scfte, eine ber ihrigen gattj juwiber laufettbefiRepnutig haben fann: allein 
beswegcti unterlafiett fteöctitiod) nicht unter bem Solle ausjuftreuen, baf 
biefe Art ju urtheilen nad) ber fßcrrütljerep fd)mecfet. Sie muffen 
biefeS aud) thun, um ju verhinbevn, baf man ihnen nicht tviöerfpreche. 
SiefeS fomme nun entweber von einem argwühtüfdjen ©emüthe ber 
llnwilfettbett, welche benjenigett 3Bcg allein für ben richtigen haltert, 
bem fie folgen, ( Homine imperito nunquam quidquam iniuftius. 
Qui nifi quod ipfe fasit nihil rectum putat. Terent. Adelph. Adt. I. 
Sc. II. EfRoruS Praefat. Notar, in Nou. Teft. will, baf matt an ftatt 
imperito, femidocto feijen füllte. So viel ift gewif, baf bep berSta= 
terte, bavon hier bic f^rage ift, es feine irrigere unb verwegenere Stich* 
ter, als bie Halbgelehvtcn giebt), ober ber Arglift gefchicfter Seute h«, 
weld)c anbere tiberrebett wollen, was fie felbft nid)t glauben, fo ift matt 
auf gleiche Art jtt bef lagen ,| wenn man ftch, wie SaubiuS, ber Ssutfibe? 
0d)trtahfud)t auSgcfebt ftel)t. Illud in vniuerfum obtinet,fageterimIII 
St.bcrIII Cent.319 f. aud) 321 S. vitio humanaemalignitatis,vt nihil 
tarn cominode dicatur a viris alieuius famae et exiftimationis, quin 
laeua interpretatione depraviari poflit. - - Quid porro abfurdius 
eo genere hominum qui me rumoribus diftulerunt , quafi redemtus 
eflem pretio ab ampliflimo Praefide et Legato leanninio, vt fcilicet 
inanes logos pro infigni liberalitate rependerem, et fuccenturiarer 
dodtor vmbraticus viro in fummis rebus trito ac fubadto. 

(G) * ; = eben veie Oie Vecfe, öie ec auf öen Gptnold 
gemacht.] Ser flRarguiS von Spinola war nad) Hollanb_gegangen, 
ehe noch etwas getviffeS wegen bes ^riebenS ober bes SBapenftillftatu 
bes gefd)(offcn war. SaubiuS lief ein ©eöid)te jum 2obe biefeS 3Rar* 
guis bruefen: allein er behielt bie (Etemplartcn bavon fo lange junief, 
bis man bie Sache flarcr eittfah, bie feine Steife vernrfadjet batte. (Er 
entöecfte fie nur feinen allervertrautcften f?reutiben. Mitto tibi exemplura 
Carminis quo gratulatus fum Marchioni Spinolae, quum in hanc re- 
gionem illius ergo adueniret. Curaui, vt vides, illud typis excu- 
dendum. Sed ex confilio amicorum hacienus afleruaui intra pene- 
tralia Veftae, nec communicaui nifi cum pauciffimis intimae ad- 
miffionis. Certe non eft vifum confultum, vt ipfi traderetur. 
Non qiiod illic quidquam fit indignum conftanti viro vel bono eine: 
fed quia non videtur etc. LXXXVI Sr. ber II (Eent. 287 S. (Es blieb 
nicht verfchwiegen, baf biefeS ©ebichte gebrueft worben, unb es fehlet 
wenig, fo wäre ber Urheber verbannet worben. (Er entgieug biefer 
Strafe nur barum, weil ftd) unter benjenigett, bie biefeS poetifche 
Stücf unterfud)ten, billige ‘Pcrfonen fattben. Pene mihi ftetit exilio 
haec editionis feftinatae temeritas, nifi fanior pari infpedlo carmi- 
ne me omni culpa liberallet. (Ebenb. 288 S. (Eine uncnbiid)e SRen* 
g? anberer Eeute, würbe ben Ausfprud) getfian haben, baf man biefen 
ÜRarguiS nicht lohen föttnte, wofern man nicht ein Serrather beS Sa; 
terlanbeS unb ein £ohnfned)t beS fpanifchett Hofes wäre. Prauo et fi- 
niftro ingenio nati funt, qui crimen et pene perduellionis fcelus pu- 
tant, fi quis ailurgere audeat in laudem hoftis, Tales multos alit 
haec aetas, 'et quidem inter eos funt, qui fedent ad clauum reip. fub 
quorum maxillis edendmn. (Sbenöaf. ©ehe aud) Öen XCV Sr. ber 
II Cent. 302 S. 3«nt wentgftert würben fte auferlid) glauben, baf ein 
jeber, ber nicht nach ihvcn £eibenfd)aften ober Sorurtheilen rebet ober 
fchreibt, nothwenbig ein Terrather fep ; unb fo geht cs, wenn 
man nicht betrachtet, baf bie Ternunft verriebene ©eftalten hat, unb 
baf fte fich nicht allen Arten ber ©emüther von einerlep Seite votfleL 
fet. ®S hatte auch SaubiuS befonbere Urfacben : er war ein guter 
Soet; es fielen ihm bep allen merfwüröigen SRaterien ©ebanfen ein. 
Sie Anfunft bes SRarqttiS von Spinola in Hollattb, war eine SRaterie von 
biefer Art: es war alfofehrmögltd), baf SaubiuS bie Terfe auf biefen 
SRarqnis nur machte, um feine SRufe bep einer fo fchönen SRaterie ju üben, 
ohne baf er bie gevingfte üble Abfid)t wiber ben Staat gehabt. Sief ift 
nicht allein fehrmöglidt gewefen; fonbern es ift aud) fehl- wahrfcheinltd). 
Ueberbtef fann bie Hoffnung, einige ‘Pijtolen jttr Sclohttung für etliche 
Terfe ju befommen, bep einer gegen fein Taterlatib wohlgefinnteti See* 
le fehr wohl beftehen. Sas fd)limm|te, bas man von ihm fagen fötttu 
te, wäre, baf feine £eibenfd)aft nicht nach ber SRobe war; bas heif t, baf fein 
©emüthe nicht geneigt war,bep ber blofen Anhörung öeS SBortoSpantec, 
aufjufahren unb ftch ju ergrimmen. (Er blieb bep feiner ©elaffenheit: 
er wüttfd)te has gemeine ®ohl in ber Stille, ohne £eiöenfd)aft; allein 
aud Ternunft. Ego tarnen fi Ientum hoc negotium fperato pacis 
euentu conckidetur, vt ex intimis fenfibus voueo, non dubitabo 
virum (Marchionem Spinolatn) aftari, et quidquid hitius eft mune- 
ris meque omnem ipfi ofierre, faltio iure patriae libertatis. (Ebeubaf. 
Allein ber gemeine DRatm hat gattj was attöers nöthig, er verlangt ei* 
nen mechattifchen unb bltnben Hof- Sie Sieben, welche biefe petben* 
fd>aft nahreu, ftttb wenigftens ber flcine gierratl) ber Staatslehren, Ar- 
canorum imperii 

(H) iSs entf?ttnÖ ein gegenfetttges Ungewittet tt. f to. ] SRan 
befelje baSSud), weld)CS betiteltifr, Vae viclis, Lufus Rhctornm adua- 
ticorum aduerfus Leydenfes erudfationes, munerario Godefrido 
Vrancken. SiefeS ift ber wahre fRame eines Sefmtcn, beifen^llegambe 
Bibi. Soc. Iefu pag. 162. gebenfet: gIeid)Wof)l eignet er ebenbafelbfl auf 
ber 337 Seite bas Vae viclis bem 3ef>itett SRapimilian Hobbefe jtt. 
(Es ift 1609, gebrueft worben. 5Ran gebenfet batintien eines SucbeS, 
bas ich nicht gefehett höbe, unö welches bie 3?fwten ju Antwerpen baS 
3«hr jttvor wiber einen gewtffen Sd)laffius herattsgegeben hatten. SRan 
mufte ein fehr langes Tcrjeichnif machen, wenn man alle Sdtriften er* 
jat)len wollte, welche um biefe 3eit in ben fpanifeben Sliebcrianben wiber 
bie Srofefforen su jeiben, unb in Hollattb wiber bie 3efnkon gebrueft 
worben finb. SaubiuS ift einer von betten gewefen, ben bie 3?fmten 
am heftigftnt angegriffen hoben. (Er ift in bem Vae viclis erttfeljlich 
bttreh bie Hechel gejogen wovbett. Scribanius hot il)m im^oh’-'e i6o7,in fei* 
ner Schrift Dominici Baudii Gnomae, Commentario illuftratae, auf eine 
fcltfame Art mitgefpielt. SaubiuS hat es nicht geleugnet, baf er mit 
allju großer Hike wiber bie 3<duiten gefchriebett, unb er hat feinen Ter* 
brttf bau'iber bejettget, baf er es getfjan: er hatte ftd) aud) bie Hoffnung 
gemacht, baf Siliigfeit liehenbe^erfotien feine poetifchcn frepheiten 
nicht nach ber Scharfe nehmen würben: Vtinam rebus integris, biefeS 
fchreibt er an öenSwertiuS in bem LXXXVI feiner Sriefe ber II (Eent. 
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ftUf 6fr 284, 28? ©eic(, te hiomtore et confiliatio efletn vfiis! Liber 
hofter ü non melior, faltem fecuriör et laetioribus aufpiciis exiflet 
in lucem. Multaqiie niniis Iicenter efiiifa, vel prinatis laribus inclii. 
filTem, ne fernere erumperentjjvel, quod;tutiiIiinae cautionis genils eft, 
tardipedi deo cotniniüffeiii. Nunc poft culpam admifläm ferio rin¬ 
gor, verum haud grauate veniam impetraturus confido apud elegan- 
cioris notae iudices et benignos rerutn adtimatores, qui non abrepti 
praeiudicio aut partium ftudiis, in caufae cognitionc diiigenter ex¬ 
pendent, quantum publicis legibus ac moribus licentia Poetarum con- 
cedatur, ... Ante omnia et veilem, et fuerat melius, non teti- 
gide vncios. Nee prudentiffimo eonfilio faftum eile confiteor, quod 
tela ftrinxerim in vniuerfam Sotericorum fodalitatem. Sunt enira 
ex iis niulti, quos ob dodlrinam et virtutis ac probitatis indolem re- 
vereor atque obferuo. 3n einem anbern ©riefe, banntten er gefielt, 
ba[] feine ©dfreibart alljuljiijig gewefen, machet er ftcf> Jpoffnung, bafjif)n 
bie wiber if;n gebrauste ©ihe bep billigen ©erfoncn entfd)ulbigen werbe. 
3>3d) habe, fährt er fort, ein ©ucf) wiber mid) gelefen, weld)es ein ©es 
„webe von läd)erlid)en Sügen ift, obgleid) ber Titel nid)ts als bie Feber 
„eines FwunbeS jtt verfpred)en fcfeint. „ dr faget eben biefeS auf bet 
276 ©. von bem Commentar. in Gnomas. Serio poenitet, quaedain 
nimiae acerbitatis foras erupifle, quae domi continuifle, et veilem 
et fuerat melius ... Verum vt rem natam intelligo, non erit 
mihi follicite caufa dicenda apud aequos iudices. Ipfa enim aduer- 
fariorum procacitas et contiitia fine more effufa largam materiam 
mihi praebent non tantuui ad fperandam abiblutionem, fed ad con- 
fequendam laudem moderationis ac modeftiae. Vidi enim et euolui 
hefterna die a capite ad calcem librum in me coniedtum, etc. Baud. 
Epift. LXXV, Cent. II, pag. 269. vom 10 beS SBintermonatS 1607. £'6 
jeigen verfcfiebene ltifacpen, baf; bas ©ud), tveld)eS er gelefen, bie2iiis!e; 
gung in Gnomas gewefen ift. 32un ift aber biefe 2luslegung ein 95erf 
beS ©crtbatüuS, fief>e beS 3flegam6e 72 @. g!eid)wol)l fchreibt es ©tat; 
bius ol)tte ©ebenfen bem Sftosweibe 511, unb mit foldjer Iteberseugung, 
baf er ftd) erfläret, es tonne ihm nichts in ber SBelt biefe ©ceptumg 
benehmen: denn, faget er. Die andern .©lieber diefes Jefuiten, und 
Diefes find einander fo ähnlich, als ein Cropfen XDaffer dem an? 
Dern: eincrley LCity einerley Heiöcnfcbaft, einerley Schreibart, 
einerley Cbaracter. 9Dian fcpliefje l)ierauS im Vorbeigehen, baf ftd) 
bie beften ©djreiber bet) ber ©eurtl)eilttng bergleid)eti Uebereinftimtmm; 
gen unb bei) öen Folgerungen betriegcn, bie fie baraus wegen ber gueig; 
nung ber ©üd)er jiepeti. Non polliim demoueri ab eafententia quin 
cxiftimem ac prorfus perfuafum habeam, cditorem huius praeclari 
foetus eflePatremHeribertumRosweidum. Namnon ouum ouo, nee 
aqua eputeo tarn fimilis eft aquae, quam Über ifte refertnobis indo- 
icin, genium, et characterem aliorum, Librorum, qui ab eodem Patre 
funt expoliti. @iel)e ben LXXV feiner ©r. in ber II dent. 288 
©iefeS ift merfwürbig, baf ©aubiuS, weldjer in ber Auslegung über 
bie ©nontas bie ©chwad)heiten ju fefett befürchtet, bereit er ftd) fdjttl; 
big getvuft, ben Troft gehabt, wie er faget, barintien nichts als Falfd)= 
feiten ju ftnben, bie allen offenbar waren, bie iffn bannten. Verebar 
ne curiofus alienarum papularum obleruator, ea mihi ex vero obiiee- 
ret quae ferio confcientiam remorderent, et diligentius viuendi ne- 
ceilitatem imponerent. Nunc quae de me indementer dicit, plera- 
jque talia funt, vt rifuin, nonbilem moueant iis, qui me norunt, nec 
ad alios iudices prouocandum habeo, quam qui oculis et fenfu com- 
jnuni non deftituuntur. dbenbaf. LXXXVI ©r. II Cent. 238 ©• ©e= 
metniglid) ift biefeS ber Fehler ber fativifefen ©cribenten; fie wenben 
nicht genug auf .tunbfehafter, fie führen fold)e Saftet1 an, weld)e wiber; 
leget werben fonnen, unb taffen biejentgen aus, bie unflreitig ftnb. Ucbri; 
gens, ift ©aubiuS mit bem bentfebett ©d)riftftel!er nicht sufrieben, ber 
ihn wiber ben Ausleger ber ©nomen, auf ber dathebet1 vertljelbiget hatte. 
Qiiidam parafitafter paruulus e Germania huc adueniens, me mul- 
tum reclamante, impetrauit a Senatu noftro Academico, vt fibi lice- 
ret publice, pro mea dignitate, fcilicet, aduerfus ilium declamare. Ac 
ne quid ad fummam finifteritatis deeflet, aut vt caput vnctms re- 
ferret, etiam Orationem illam in vulgus edendam curauit. Teftnri 
pofliim ex anirni fententia, mihi factum iftud vehementer difplicuilfe. 
Satins enim erat me deferi ab omni patrocinio, quam a tarn infirmo 
tibicine caufam noftram fuftentari. (Sbetibafelbfr. 3^) habe nod) Sit 
fageti, baf bie beigen ©eseigungen, batüber ©aubiuSfeitteSleuebeseugt 
hat, diejenigen ftnb, welche bie dürfen unb gdrouten Jöaupter betreffen. 
<£r fd)onte nicht einmal ben .Fonig von Franfreid), welcher ein ©unbesge; 
ttojfe ber Slepublft war. Sed horrifica diftu funt quae in Loiolitas, 
in editorem Amphitheatri, in impurilfimum Schoppium ftringimus. 
Atque vtinam hoc fine fefe cohibuilfet ftyli noftri procacitas. Sed 
in Pontificem, in Philippos, in Archiduces, in partium duces euomit 
■virus acerbitatis fuae, nec parcit ipfi Liligero Regi. S'betlbafelbff 
LVIII ©t. III dent. 406 ©eite. 

(I) bat fid) rDcnigffens ymevmal werbeicatbet.] €r rebet 
von bem ?cbe feiner dhfrau in bem XIV ©r. ber III Cent, vom 10 fDitirs 
ifiio 3 unb fchreibt ben 21 bes ^ormings,i6i3, baf er ftd) wieber verl)eitatl)et 
hat. Opinor iam te ex fama audiilfe me cboro maritorum iterum 
efl'e adferiptum. Epift. III, Cent. IV. 3$ habe nid)t gehabt, alle 
feine S5riefe©latt für©latt ju Slathe 511 sieben: aljo fann ich auch nid)t 
wol)l antworten, ob er ber 3eit gebacht hat, ba er feine erjte dhfrau ge; 
heirathet, noch er gejagt, baf er ALinber gehabt, ober nicht; allein fo 
viel weis ich wohl, baf biefe Frau von einem anbern SÜiatme einige gehabt 
hat: beim ©aubiuS gebenfet im VIII ©r. ber IV Cent. auf ber 486 ©eite, 
unb anberSwo eines ©of>neS unb einer Tochter feiner £hfrau,unb er beflogt 
ftd) auch im XXII ©r. ber III (Eent. auf ber 344 ©. über bie üble diouS; 
haltung biefer Tochter, ©er ©d)wiegerfohn, welchen ?l)eophtle biefem 
©tofeffor giebt, fbunte tvol)l ber dhmanti biefer üblen -öaushaltevitm 
gewefeti fepn. ©iel)e oben su (Tube ber 2fnmerfung (A) bet) bem 2lrti= 
fei (3.2. ©ues von) ©>al>ac. Vielleicht hat Itheophtle, aus Mangel 
ber 2lufmerffamfett, benjenigen einen ©chwiegerfofn geuennet, ber nur 
ein ©tieffoh» war. ©er Verfaffcr bes Vae viclis, bemerfet, baf 
©aubiuS feine Sittber gehabt. 

Natura quatnuis überos neget tibi 
Effoete BVRDI, nec tibi BAVDI, tua 
Similes parentis Hccuba filios creet. 

In Epkitharifmate pag. 13. 

(K) ©et- Wtin ttnd die Reibet find die gwo 2\h'ppert getwefc« 
ti. f. tr>.] ©iefe 2inmerfuttg wirb etwas lang werben. 3d) werbe e<; 
nige 2lbfafee machen. 

I. ©et) bem elften ©unctc leugnet er bie ©cl)Ulb nicht. S5ir wolleti 
brep fd)one ©teilen ju 2lttfange feiner ©tiefe befehlt, welche aus feinen 
eignen ©riefen gejogen ftttb. 3)d) will nur bie etf e unb onbere anfülf 
ten: Concurrant oinnes, faget er, in Epiftola quadanl ad Cuvatores 
Academiae. (£s ift ber XXXIII ©r. ber III (Teilt, in ber2fuSgabe, von 
1650, bie angeführte ©teile (te!)t auf ber 361 ©.) nondicam,vt iile Sa- 
dricus, augures, harufpices, fed quidqiüd eft vbique homintim cu- 
rioiorum, qui in aliorum acta tarn fedulo inquirunt , vt ea Ungarn1, 
quae nunquam fuerunt, nihil inueniet, quod in nobis carpere polfic, 
üuor, quam quod interdum, ad exemplum prifei Catonis, überaüus 
inuitari nos patimur, nec femper confiftimus intra fobrietatem vete- 
rum Sabinorum. Huic quoque peccatulo indies moderari conamur, 
et pulchre procedit. £1 brudet biefeS in ber anbern ©teile viel artt; 
gcr OltS: Malignitas obtreöatorum nihil aliud in nobis fugilfare po- 
teft, quam quodnimis commodus fim conuiuatoret interdum Iargnii 
adfpergor fiore Liberi Patris. dbetibaf. XXVI ©r. III dent. 350 
SBeil er feine ©ünbe befennet, fo barf man ©criuers geugnif wiber ihn 
nicht anführen, weld)er faget, baf ©aubiuS, ba ihm dharon bieVMf 
gelaffen, eutweber iufer anbern Sßclt ju bleiben, ober unter biefer ©e; 
bingitng, in biefe surücl ju M)ren, baf er SSaffer trinfen, unb feine erfe 
Frau wieber nehmen folltc; bie erfte ©arten erwählt habe, ©iefe baS 
©ud), welches ben ?itel l)at, Dominici Baudii Amores, pag. 14. ©iefeS 
betrifft fd)on in etwas ben anbern ©unct: ©crivev hatte folcfeS nid)t 
voraus fefeen fotmen, wenn ©aubiuS mit feinev elften Frauen in gutem 
Vernehmen gelebt hätte. 

II. Sfemals hat ein 9Jienfd)'wemger Stfoft notf)ig gehabt, als er, Ba 
er fie verlogen, ©ein guter Freuttb, fteitrftus, hat ftd) nicht enthalten 
f onnen, in Verfeti unb in ©rofa, bie er an ihn gerichtet, barüber su fdjerjen: 
dt hat biefer ©acf)e wegen aud) bem ©rotiuS gefchvieben, ju wekfent er fa# 
get, baf unfere geit berjenigetl nichts nad)gebe, welche einen 2£enopl)on baö 
Opfer vollbringen gefehengmgeadfet ber erhaltenen 3cacl)iid)t von bem $0= 
be eines ©ofnes; nod) berjenigen,weld)e ben ©.©©artiuS, von bem Seichen; 
begangtrife feines ©ol)ncS itt ben Slath gehen fel;eti. „ ©attbius, faget 
„er su il)m, hat ftd) an bem ©egväbniftage feiner Frau vollgetrunfcn : 
„er hat ben ©veftent nichts su tfun gelaffen 3 er hatte ftd) bereits suvoc 
„allen -Jkoft fo fräftig sugefpvochen, ben fie ftd) nur erbeufen fonnfett. 
„©et1 leere Siaum in feinem ©eutel bvuefte ihn weit frf)Werer, als ber 
„leere ©Iah, ben fein ©ette erlitten hatte. 3*^ habe ihm eitriges ©elb 
„vevfd)ftfft: biefeS hat feine SebenSgetfrcr ermuntert: beim anfratt bet; 
„jentgen verbrteflicl)eti ©eine, unb ber an bie drbe gehefteten 2lttgcn, 
„bie man an ihm fal), gletd) als wenn feine Frau noch gelebt hätte 3 au 
„flatt biefer grofett Düebergefchlagenheit, fage id), habe ich ihn auf eilt; 
,-,tnal sur 3©untcifett übergehen gefeljen. „ Baudius «öfter eo ipfo quo 
vxorem extulit die vinum guftare voluit ... omnia folatia, 
quae exulceratis adüiberi mentibus folent, ipfe oeenpauit. Nihil 
amicis in ludht reüquit, quöd vel imputareillipoflenK - - . Sta- 
bat antca demillb vultu ac trifti, vxorem eius viuere adhuc credidif- 
fes. dbenbaf. pag. 12, 13. Vix fpes meüor affulfit, refpirare coepit, 
et conftanter multa de fragilitate vitae difputare : nemo funus eile 
in aedibus exiftimaflet. dbenbafelbft. 2l(le biefe ©tücfe beS fiemfittS 
ftnb luftig. 2((lelti biefe ftoifd)e Utiempfinbltchl'eit ift bem ©aubiuS, in 
2lnfehung auf bas weibliche ©efd)led)te, nicht am fchimpfTtchften. SXBic 
wollen noch weit vetbvieflidjere 'Sufälle feiten. 

©ep feiner Steife nad) Ftanfreid), hat er ftch fo lange su €ae» aufge; 
halten, baft ein ©erüdfte herum gegangen ift: er hätte nidft von einem 
9©ägbchen lonuncn fontten, bas er bafelbft geliebt. Non poffe mc hinc 
a muliercula diuelli, quam impotenti amore depeream, Baud. Epift. 
XVI, Cent. I, pag. 36. dr leugnet es unb faget, es wäre bie auf 
ber Steife aussuftehenbe ©»fahr, an einem fo langen 2lufenthalte 
Urfad)e gewefen. dr faget auch, baft er, ungeachtet ber SBibeifehungen 
ber ©vofefforen, enblid) bas 3ted)t ju daen hätte lehren fbmteti / wenn 
er ftd) nidft wo anbers vctfprochcn gehabt, dr giebt einen feljt üblen 
©egriff von biefer hohen ©d)ule, was bie juriftijefte Facultät betrifft- 
Timuenmt fibi Iuridici Profefiöres, ne ego - - - eos de impe* 
ritiae pofTefiione deiieerem. - - - Praefes de quo retuli verbis 
acribus homines iftos caftigauit eosque alfimilauit Draconi Hefperi» 
dum hortorum. Teiles quorfum. Qiiid multa? frementibus mi- 
feris iftis leguleis partim odio religionis, partim confcientia infei- 
tiae fuae perfeäum eft, vt qui Leidae gradum accepiftent, legitime 
promoti viderentur. dbenbaf. XXIII ©t. I detit. 47 ©. ftef)e aud) 
fein@ebtd)te Intres Iuris Peruerforcs. dbenbaf. 35 ©. 

©criver hat geglaubt, Sipftus rebe von bem ©aubiuS, wenn er K99, 
an ben ©ardai fchreibt. Scribit ad me, queritur, fed parum aperte 
et vlcus aliquod fermonum ea vefte tegi equtdem odoror. Si leue 
curatu, parum eft: fin prauum aüquod et ivaiarcv (infanabile) doleo 
caufiä praeclari ingenii, quod fefe (ah fernere, ah ftulte) in bara« 
thrum et praeceps dedit. Quis iliigatum te triformi Pegaßts expc„ 
diet Chimerae ? Sed meüora opto. ©iehe Amores Baudii ju 2itif 
fange, ©iefes riecht nad) einem ©tettfdien, ber ftch m einen bojeti Sie; 
heShanbel eingelajfett unb verwtcfelt hat. 

3©it ber häfjlichften ©teile ben ©efchluft ju machen, fo will id) bie 
ötbtiuttg ber Seit, ü6erfchreiteti, unb hier fagen, baft er ©eirathsvevfprei 
djungett gethan, bie er tiidft gehalten hat. ©a er Sßitroer geworben, 
unb ftd) von feinem dtenbe uttb feinem Temperamente gebrungen fal), 
eine anberediffrau su fuchen, fo hat ers jween von feinen Freunbcn auf; 
getragen: ftd) s« evfutibigen, in was für eitlem guftanbe ftch bas 
Vermögen biefer alten Siebften befänbe,nftt berdrllärnng, Baf, erbiefelb? 
vor einer anbern 51t heiraten bereit fei), wenn fie veid) voare. dr swei; 
feite nicht, baj; er nicht nod) von ihr geliebt würbe. Veteribus amori- 
bns meis ex animo volo, nec vllam praeoptauerim, fi ad caetera* 
dotes accedat etiam copiofus imber,qui olim per iftiplttuium influxit 
in finum Danaes. - - - Nifi moleftum eft, velim aliquid tem- 
poris impartiare difquifitioni, quo loco res eius fitae fint. Nam 
quin viuat noftri memor, et non immunis amorum, nullus du- 
bito. Baudius Epift. XXII, Cent. III, pag. 34c. vom 1 beS .^eutno; 
twts 1610. ©ie 2intwort, bie man ihm juvücf brad)te, war ein ©e; 
weis, baff er eine allst! gute 9©epnung von ftd) gehabt: bie FrauettSper* 
foti erflärte ftd), bat] fte feine Siebhabetitm von ftarfen Trinfetn wäre. 
©aubiuS begriff hieraus sur ©mige, was bas fagen wollte, unb faitb in 

©pp 3 biefem I 2Mud. 
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biefent Wotbe einen $roß für fein ©ewißett: benn er machte ßd) einen 
©crupd, baß er fein 23erfpted)en nid)t gehalten [)dttc, unb nunmehfo 
fal) er fiel) bavott befrept, weil man if;n tiid)t mehr »erlangte. Etfi fin- 
cero affedlu nympham iilain profequor, tarnen magis liberandae fidei 
religione, et veterum repromiflionum vitro citroque ftipulatarum 
memoria adduchts fum, vt confortium eins ambire non dedignarer, 
quam formae lenocinio, vel diuitiarum conditione ... C'bem 
bafelbß XXVI Sr. III Cent. 349 0. Gaudeo me bona cum nymphae 
eins gratia liberatum eile nexu veteris promiffi, SmAevgu 
Miypxro;, cuius adhuc me nonnulla inceilebat fuperftitio. Cbenbaf. 
351 @. 93tan meide wob!, baß il)ti alle biefe ©ewißenSfcrupel uicl)t ab* 
gehalten t)a6en, bero 23orfafje, fein 23erfprccf)cn ausjufüijren, eine Se* 
bitigtitigbepjufebcii. Siefe Sebingung war, baß feine alte fiiebfle reid) [epn 
follte. ©ie war bereits eineSBitwe; beim außer bemerflarte er fid), fie 
nid)t ju ^eiratfjen: unb bannt erbasjetiige ein wenig milbern wollte, was 
etman nllju hart in biefer Cntfcljließung fepn mod)te, fo fefete er baju: 
baß biefeS jum Sortheile biefer $rauetiSperfongefd)ahe; „benn, fagte er, 
„wate biefeS nid)t eine große Scfchtverlichfeit für fie, wenn wir Winber mit 
„einatiber jeugfeti, bie nichts anbet’S von uns 511 troffen hatten, als Ctenb 
„unb junger ?„ Tu vero me tacente fatis intelligis, quam paruni ex vfu 
vtriusqueforet, rov topov v&l rJjv ireviav, (baS heißt famem et fitim,Jj'Un* 
ger unb ®urß) infelici contubcrnio inuicem foeiari. Quocirca nifi t arn 
bene fundatum fit patrimonium amieae, quam vnice diligo, vt fine 
notabili incommodo noftris difficultatibus mederi queat, in rem 
communem eft, vt aliud mihi fubfidium profpiciam. Quod ne in 
eam partem vclit interpretari, quafi quidquam detrimenti ceperit 
amor ille prifiinus, quo iuuenculam forma et aetate florentem futn 
complexus, teftor ex animi fententia, me hoc eius caulä facere, ne 
liberos educemus in fpem egeftatis atque efuritionis. Cbetlbafelbß 
XXIV Sl\ III Cent. 347 

Cr wenbete feine elbßcftcn anbers wol)in, nämlich auf eine ge; 
wiffe @op[)ie, bei) weld)er er faft nid)tS gutes fanb, als ben 3ieid)tf)um. 
©ie l)atte einen ungemein groben 23ater, von bent er taufenb l)arte Se* 
gegnungen auSßeijen mußte; unb es trug fid) einSmalS ju, baß fie ity 
rem 23arer bepfiunb, unb baß fie fid) besagte, fie wäre entführet wor* 
ben. 23ermutf)lid) hatte fie mit bem SaubiuS eine ©pajievveife auf 
etli.dje $age getljan; benn biefeS gehörte unter bie bamaligen 2frtig* 
feiten bcS Raubes. SaubiuS l)ielt biefe Wläge für fe()r lad)erlicf), unb 
jur Seßecfung ber Cljve ber ©optjieallfu »ctmögenb; unb er fagte, »er* 
moge eines Sßortfpiels auf ben^roceß, ben ^imbria betn ©eavcla mach* 
te: baß fie ftd) über nid)ts 311 beflogen f)atte, als baß ber Solei) nief>t 
bis ans J?eft hinein ge flößen worben. Nihil habet quod de nobis 
queratur, nifi forte velit eam intentare accufationem, quam aduer- 
fus Scaeuolam ... quod lcilicet non totum telum corpore re- 
ceperit. Epiftola Baudii ad Grotium in Amoribus Baudii pag. 85. 
©opl)ie gab fid) 3U frieben, unb fing an, bas grobe 2Befm ihres 23aterS 
itt mtSbilligen. SaubiuS war hierüber vergnügt, unb redete von nid)ts 
als ibeirathen, ob er gleid) wußte, baß biefe neue fiiebfte feine anbern 
23erbicufte, als ein gutes JpgiratljSgut, hatte. Sie lebte ©chwierigfeit 
war enblid) gehoben: nämlich bieSeirathSverfpredjung, bie SaubiuS einer 
gefchwangerten TÜJagb getl)an hatte, bie if>n voröerießt forberte, ihr fein 
SBort ju halten; unb icl) glaube,baß nach biefem bie dpeiratf) mit ber ©opl)ie 
volljoaen worben, ©iehe ben XCIII Sr. ber III Cent. 465 ©. unb 
ben XVIII Sr. ber IV Cent. 496 ©. Spier ff.ib einige ©teilen, welche 
bie bofen Cigenfchaftett biefeS SSeibSflücfeS unb bie ©robfjeit ihres 23a* 
terS beweifen. Hefterna die grauiter apud Reclorem queltus fum de 
. . - Renouaui eüamveteresoffenfas, quod me in caufa defipien- 
tis Sophiae allocutus eilet tanquam vitae iratum, et candidatum pa- 
tibuli Sed Sophiam iftam fuis moribus vlcifcendam permitto, fi 
quidem rata habet, quae barbarus parens in me ruftice et inciuiliter 
defignauit: nam contrarii rumores ad me deferuntur. Nonnulli 
dicunt tarn honorifice et amice de nobis Ioqui: quod fiita eft,redle 
et ordine facere iplam arbitror, ’/j/-/' ya° roys Kmov t/a» et tune pa- 
ratus fum omnium praeteriforum memoriam fideli amneftia exani- 
mo delere, vjjl f/ß Sin talia fiagitia probat, nunquam 
eain fermone fuero dignatus. Sunt enimquidicant me ab ipfa pro- 
feinditatneruentis conuitiis, quafi crimen fit quod viuam. ©ief)e 
ben XCIX Sr. ber III Cent. 472 ©. ben anbern bes .öeuniotiats 1612, 
getrieben, -fbierjeigetfid) ein jiemlid) gutherjiger tOJann: er hatte be* 
reits ju erfennen gegeben, baß man ihn leicht bc|anftigen leimte. Re- 
verfus domuni - - - optata omnia comperi de mea Sophia, quae 
me abfente ancillam leäi et arcanorum fociam mißt ad patrem fei. 
tatum - - - fuper noftra maieftite, an durius accepiflem ple- 
nam familiaritatis repulfam, et an fera beftia faehis eilein amilfa 
voluntate reuertendi, Ego vero oculuin mihi exfculpimalim, quam 
pati, vt tarn opima conditio elabatur e manibus. Cbenbaf. XCII Sr. 
ber III Cent. 463 ©. vom 30 ?0idrj 1612. Siefe ©utwiliigfeit würbe 
ohne baS Clenb, barinnen ftd) SatibiuS befanb, unb ohne ben großen 
9ieid)tl)um feiner ©opl)io, nicht fo fd)impßid) gewefen fepn. dpier ftiib 
bie SBorte, bie fiel) auf bc-r 95 ©. ber Amorum Domimci Baudii, unb 
in bem I Sr. ber IV Cent, auf ber 479 ©■ fittben. Siefer Srief ift 
ben 21 beS AeumonatS 1612, gefd)rieben. Plerique putant hanc labem 
non alia conditione deletum iri, quam fi infulfum pecus vxorem 
duxero, ctii praeter Sophiae nomen nihil adeft humani cordis. An 
ideo pereundum erat Pompeio magno, fi Lucullus non elfet luxurio- 
lus? Ego jnuitam cogere nonpofliim, vt velit eile coniux inuifti 
Iouis, et tanti non eft, vt vel ifii, vel furiofo parenti fupplicem. Dos 
tarnen non eilet adfpernanda, nifi marita feret, c. poilet absquemu- 
liebri capite contingei-e. Poftquam - - - reuerfus fuerit, per- 
fual'i amicormn decretum eft mihi iacere nouiflimam aleam , et ex- 
quirere,an niecum lege fidelis ■/$.} kliMs pacifci velit. Pa- 
ratus fum ex animi fententia conceptis verbis iurare pi) : 
dum et ipfa leuitatis culpatn agnofeat, et parentis furias non appro- 
bet. Si tergiuerfabitur, relinquam illam vlcifcendam fuis moribus, 
et aliam conlbrtem inuenero, quae melius intelliget fuam felicitatem. 
Citiige 'Sage juvor hatte er mehr Jperj gehabt. Cr hatte eine gute P3tep= 
nung von fid) felbft: er faget in eben bemfe(6en Sriefe, er wäre nid)t fo 
auSgefogen gewefen, baß er nicht noch eine anbere ^iaa von Serbienfte 
hatte ßuben fonnen; ba er fo thörid)t gefpanbelt, lange Seit um eine um 
befonnene Katitippe anju[)nlten. Non adeo exarui ex amoribus et 
humoribus, vt bona mea fapienti foeminae venditare non poflim, 
etiamfi tarn infipienter circa Sophiam delirauerim, vt mihi Socratica 

fides obiedla fit. Cbenbafel6|f 480 ©. Cr wollte ned) ben lebten 
23erfud) thuu, allein er wünfehte faß, baß er nod) einen ^orb befommen 
mochte, einen fo großen ^DiiSfallett hatte er, gegen biefe närrifd>e Crea-- 
tnr, unb ihren ungefd)liffcneti 23ater. Heri mihi Hcinfius nofter ad- 
fuit, et rogatu meo addudhis, partim fua fponte incitatus, recepit 
in fennmuscolloquendi feriq cumFefto Homrnio xs^l Is 
tenet clauum imperii, et patris animiim habet in fua manu. Sed 
fumma cum aequitate exfpeclo quemlibet euentum, et propc eft vt 
malim repulfam, ita me taedet et contumeliarum parentis, et inful- 
forum filiae morum, quae praeter nomen non poöidet micam falis. 
©iehe ben lobten Sttef ber III Centurie, 475, 476 ©eite, vom 11 beS 
JpeumonatS 1612. 

Slumehro fommen wir auf ben fd)anblid)ften 2fuftritt. SaubiuS unter* 
hielt lange Seit eine Set)fcl)laferinn: bieß war eine 9Xagb, welche einer 
Selige ©tubenten jur Ueppigbeit gebient hatte, unb welche, baße ßd) 
fd)ivatiger befanb, bie ganjeSruße iiber beS einjigen SaubiuS Äopf auS; 
ßhütten wollte, ©ie gab auch vor, baß er ihr bie 4»eiratl) verfprochen hatte, 
unb ließ ihn vor bie 91id)ter forberti, baß fie ihn jur Haltung feines 
SQortS »eruttljeilen foflten. Siefe ©achc war jugleid) ärgerlich unb 
ladierlid): matt müßte bie SBelt fehr wenig fenneu, wenn man nicht 
wißen follte, baß fie mehr ©eiachter, als 21ergertiiß »mirfachet. Sie 
SovgefeSjtett bes SaubiuS formten ftd) nidß verßeßen, nod) fid) enthaft 
teil, ihm burch bie 2(bfehung von feinem 2lmte einen @d)anbßecf anjm 
hangen. Sie ©pötterepen, benen er hierüber auogefeßet war, nbt[)ig= 
ten ihn, eine Steife nach ©ent j« thim. Inter alias caufas quae me 
mouerunt, vt in viam me darem, haec fuit non infima, vt prudenti 
abfentia fubterducerem me ab importunis coniugii difparis Congra- 
tulationibus, quibus cottidie aures meae circumlonabantur. ©iehe 
ben XC Srief, ber III Cent. 462 ©. ben 4ten beS ChrißmonatS, 1611, 
von ©ent geßhrieben. Cr fd)ien ju jweifeln, baß biefe 93iagb fchroam 
ger gewefen ; allein er befürchtete, fte mod)te bet) ihrer Sßieberfunft 
fd)tv6ren, baß er 23ater jum Äinbe wäre; bieferwegen erfud)te er feine 
^reunbe, eS fo eittjuridjten, baß eine folche Settel, wie biefe, nicht jum 
Cibfd)wure gelaßen wüvbe; unb er erbotf» fid), aus gutem SBillen baSs 
jenige ju thuu, was bie ©efefje ber 2Xenfc()lid)feit erforberteti, baS heißt, 
für bas neugebohrtie Äinb ju forgen: es war ihm aber ju hart, baß er 
bajtt gejwutigen werben follte. Periculum enim eft in mora, nam 
propinqua partitudo appetit, fiquidem paritura eft, nam permulti 
dubitant num fit grauida? quod fi eft, 

Sublimi feriam fidera vertice. 

Cupiatn inferi mandato,non efle iili fcorto publice diffamatifflmo 
deferendum iusiurandum tempore partionis, nec habendam fidetn 
in defignando parente tarn multorum capitum. 

Cum fuis viuat valeatque moechis, 
Qiios fimul complexa tenet trecentos. 

Ego nihilominus fponte mea incitatus faciam, quod officium huma*. 
nitatis iniungit. Sed cogi Baudium non decet, non oportet, a tarn 
proftituti pudoris fcorto. ©iel)e ben XCIII St. ber III Cent. 46s ©. 
vom 28 fOfcirj, 1612. 58enigßetiS wollte er lieber, auf allen §all, baS 
Äiub eines anbern ernähren, als ein menßhlicheS @cfd)6pfe verlaßen, 
unb er trößete fid) bamit, baß biefeS ein Seweis feiner Süiannheit wa* 
re, unb baß eS feiner fünftigen Chfrau, ber ©opßte, ntd)t ßhabeti wür« 
be; beren liefet ju bauen er in Sulunft alle feine grafte fparett wollte. 
Vt vt res cadet, nihil mihi euenire poteft triftius aut deterius, 
quam- quod animo praecepi, et mecum ante peregi. Nempe fiitu. 
rum, vt periurio caput alliget, et vnoßoobtrudat heroi Bau- 
dio. Qiiid tum poftea ? Malo agnofeere aliemim, quam foetum 
humanum non ali. Teftimonio erit, me marem eile, et viri munia 
pofle fungi. Nihil inde abradetur in pofterum meae Sophiae, cu¬ 
ius aruo familiari referuabitur, 

Qiiidquid in arte mea pollum promittere curae. 

©ieße ben XCII Sr. ber III Cent. 464 ©. 

Cr hat biefeS ben 29 Sftürj, 1612, geßhrieben, ba man fagte, baß bie 
‘DXagb balb nieberfommen würbe: Fertur eile h oSw^, [cd nullus 
credo , licet il/i plurima manet lacrima. Sunt enim quibus non 
poteft perfuaderi eam eile grauidam, et ego quidlibet credo poile 
cadere falfimoniae, fraudis, et malitiae in tarn profligatam, per- 
ditam, atque inteftabilem foeminam. Cr leugnet nicht, baß er biefer 
SOiagb bie Che verfprochen hat; aßein er will nur, baß eine Jo f)aßlid)e 
Creatur, wie biefe, bie SBohlthateti ber ©efebe nidß verbiene: er glau= 
bet nid)t, baß man verbmiben fei), biefer 21rt von Weberinnen ©tauben 
ju halten, unb etimicrt ßd), foldjeS in bem ©efeßbuche gelefen ju haben: 
weit er aber bie ©teile nicht anjufül)ren weis, fo bittet er ben ©rotius, 
biefeS ©efeße, von feinem (Sachwalter anführen ju laßen, bamit biefer 
Sonncrfdßag ben 23erfolgutigen feiner Jpure ritt Ctibe mad)e. tlni> 
weil bie 2iebße beS SaubiuS nichts anbers, als bie 2fnfprüdje bcrßftagb 
abhiclten, bie feßte dSanb an bie Chverbinbung ju legen, fo bittet er fei* 
nen ftreunb auf baS iitßanbigße, ju eiten. Dornum reuerfus audiui 
nuncium perquam optabilem de meis amoribus. Omnia eueniunt 
ex animi fententia, nec quidquam deeft ad votorum fuinmam nifi 
vt exiinam fcrupulum de pollicitatione matrimonii cum exoleto ifto 
propudio, labe et tabe meae famae et exiftimationis. Hanc tu pe- 
ftem ac perniciem fi amolitus fueris pro dignitate muneris quo fun- 
geris, et pro auctoritate qua merito vales plurimum, folidiorem 
captes gloriam, quam 

... Diram qui contudit hydram, 
Notaque fatali portenta labore fubegit. 

Tarn viles perfonae, tarn diabolares viftimae publicarum libidi- 
num, r.on funt dignae obferuatione legum, vt memini aliquando 
legere in corpore Iuris, fed locus non occurrit inemoriae. Qpiae- 
fo te vt hifee litteris perleülis continuo eures accerfendum adtio- 
catum van der Werven, qui legem horrendi carminis didlet, cuius 
obnunciadone fulminari pofiit fatalis illa fiitidi noftri caiamitas. 
Hoc ego beneficium tanti faciam, vt nemini plus in vita fim vn- 
quam debiturus. Sed matures oro, nam ainanti, et animo cupienti 
nihil fatis feftinatur. ©iehe ben XCIII Sr. ber III Cent. 465©. Sie* 

fes 



fes tjat ec ben 2g SJtärj 1612. gefchrieben. 3üi S5rodjmottate mar ernodj 
nicf)t aud bet;©äcf)e: bie SÖtagb Reffte nod) beftanbig, entroebet in ber 
©üte, ober mit ©ewatt, feine grau 51t werben; itnb ©aubius getraute 
ficf) nicht, vor feiner Siebfte ju erfcf)einen, fo fange ber Su’cfjtdljanbel ber 
©eyfdßäfennu irdf)rcte. Hoc nifi fimdamentum praeftruatur non fi¬ 
nit äywcag vt viam aft'eäem ad meam diuam, quac non intel- 
ligit fua bona: nec ideo tarnen demouebor ab amandi propofito, 
quandiu fpes aliqua fupererit expugnandi ferreum iftud pedtus. 
@ief;e ben XCVI ©r. ber III Ecnt. 468 @. meldet ben n ©radjmos 
nat, 1612, gefd)rieben ift. Er wollte einen Vergleich mit biefer machen, 
utib erfudjte ben ©rotiuS, benfelben aufufefecn: er C>offte, baß biefe 
Ereatur aug gurdtt vor ben (Drohungen unterfchreiben würbe. A tuo 
difeeffu nec patrem ri?c ieno^a Sofias allocutus fum, nec me con- 
ueniendum curauit Mercurii mater, nifi quod audio eam adhuc 
pafeere ebriofas, futiles, et fliriofas fpes de matrimonio; 

... Sed prius Appulis 
Iungentur capreae lupis. 

Quid mihi autor es vt faciam ? Exfpectem litis euentum ? Hoc 
fpiflüm eft amanti, cuius anirno nihil fatis feftinatur. Qiiatiquam 
hifee nugis iam longtim valedixi, faitem inducias pepigi. Cupe- 
rem ad me mitti per hunc ipfum nuncium formulam transadlionis, 
quam ipfe concepifti. Spero me efteehtrum iniefto metii maioris 
malitatis, vt cupide fubfignet, et voluntariam condemnatiönem fu- 
beat. Ebettbafelbft. (Die ©adie war im fotgenbcti dbeumonate nod) nicht 
entfd)icben, fief)e ben XCIX ©r. ber III €frit. 473©. unb ben I ©r. ber 
IV (Eent.478©. unb es fam bem S5aubi«6 fefir wuuberüch vor, baß man 
biefe Jjuve nid)t aus bem Sanbe jagte. Tot iuftitiae Antiftites vnicam 
maleficam Circen quae meos fenfus venenauit, amoliri non poilimt, 
faitem vt Leidam contagione fua et aedes meas noxia vicinitate non 
infeftet. I ©r. IV Eent. (Sr glaubte, baß man ißm biefe 2ftad)batinn 
Taffen würbe, batnit il>n bie ©d)am über [0 viele ©efdßmpfungcn 6e* 
Wegen foflte, ftd) wegjubegeben. Video hoc agi vt contumelüs haud 
tolerandis aywo^i Dufadigar ad difpiciendam pedum viam, et quae- 
rendarn haud inglorii atque inopis exilii federn. (Sbenbaf. Enö; 
lid) fam biefe @ad)e nid)t burd) ein Itrtfjeil ber Seichter, fonbern 
bürd) ben SBeg eiued 33 er gleiche, ben 10 bes SBeimnonatd, 1612, 
juCSnbe. (Sr gab fo wenig, ald erfonnte, redemi me captum quam po- 
tui minimo, im XVIlf©r. ber IV Cent, worauf er nid)t lange mehr 
wartete, fiel) ju verljeiratljen. (Sr l)at in bem III ©r. ber IV Ecnt. 
auf ber 482 @. vom 21 Hornung, 1613, an ben ‘Peter Stabend gcfd)tie= 
ben, baß er mit feiner grau fefjr vergnügt fey: ich weid nicht, ob er bie 
SÜieynung qeänbert fjat; allein, bem fei;, wie ihm wolle, foffr biefe 
Ehe von feiner langen Sauer gewefen. ©gubfitS ift ben 22 Auguft, 
3613, gefiorben, rtadjbem er von einem SBa[)nwifee in einen elenben Ju# 
ftaub vetfeljt worben. Delirio ae vigiliis contmuis mifere attritus, 
ömniqtte tandem robore exntus. ©iefie fein Sehen, ©eine heften 
greunbe haben ihren ©pott mit feinen Siebe»tl)orbeiten getrieben. (Sb 
net barunter (bellet ihn allen geilen Soeben jum, ©eyjpiele vor, unb er= 
mahnet (te, ihre ©eg'ierben, viel eher burch bie aßerftrengjtcn €Dcit= 
tel in@d)ranfen 511 halten, ald ihnen ben Saum fo lang ja lajfen, wie 
©aubiud: 

Qtiisquis es, exemplo tanti moueare mariti, 
Parce libidinibus luxuriofe tuis. 

Addita fit potius lafciuo fibula membro, 
Vt vindicta tuam tranfeat ifta domtim. 

Scriuerius, in Epitaphio Baudii, pag. 135. 

59?an fef)e bie ©ammtung, unter bem Stet: Baudii Amores, welche 
im 3ahve 1638 von ©crivern herawsgegeben worben. ®an finbetbar= 
innen auf ber 77 @. einen Centonem Virgiliamini, bed Sanicl ^etn= 
fiu6, ad Dominicum Baudium, qui poftquam ignarus cum ancilla, 
cum qua tum alii , tum plurimi fcholaftici confuerant, ahquamdiu 
congrefius eilet, folus praeter exfpeciationem prole ab ea eft do- 
natus. 

Ohne Zweifel werben einige fagett, baß es helfet gewefen wäre, auf 
bemfRanbe aujuseigen, wo man biefe ©adjen falben fonnte, ald fo 
viele ©feilen biefe* ©chriftfMerS attjufühten ; allein vielen anbern 
wirb es auch lieb feyu, baß man ihnen bie 93tüf)e bed ffTachfud)ens er= 
fparet. (Sd ift aus Siebe jju ben gaulen gefepehen, bereu ^njaht nic= 
mald fo groß gewefen ifl, ald ju biefer B«it, baß ich mir bie 3M)e ge= 
nommen habe, biefen ©trauß von vevfdjiebeuen ©teilen bed Sbaubius 
p binben. ©ie fmb mit anbern Sittern gebracht: wer fte nid)t lefen 
will, fann leicht erfenneti, wad er nberhüpfen muß. SDlan wirb ftch 
mitUnrcdjt beflageu, baß id) bie 3Tuf)e ber lobten flore; benn ich 
fage tiidjts, als was bie greunbe bes SSaubiuS funb gemadjt, unb wad 
anbere ©chriftfteller ju verfdjiebenen Seiten berietet unb heraudgegeben 
haben. 0]lan fef;e ben ©pt^eliuö, in Infelice Litterato, pag. u. weh 
eher ein Sud) anführet, weites ich gerne ju h)vatl)e gezogen hatte: ed 
ift gebrueft worben unter biefem (jitel: Specimen Bibhofophiftarum 
Gedanenfium, editum a Schelguigio. 1675. 

(L) SVIan öarf nicht alles glauben n. f. 10.] & faget all;,u viel, 
ald baß er ©tauben verbienen follte: bie alierfchanblid)fle .fuppelet) 
unb bie fchwavje .ffutift, ftitb bie .pelbentliatcn, bie er ihm jueignet. SOlan 
fann feine SBorte auf feine ehrbare 3lrt beutfd) geben. Jpier ift alfo 
bad Original : Baudius, Pariliis, vbi multis annis in concubinatu 
fummacum infamia, ct vclut quadrupUtoris filium decebat , vixit, 
non tantum magiae deditis, incantatoribus, et fortilegis aedes fuas 
aperuit, et concubinae fuae filiolam ad peragenda nefaria facra 
commodauit, Daemoniumque de thefauris reconditis, imprimis- 
que de Petronio, vtrurn is alieubi integer exftaret, confuluit; fed 
etiam amicis quibusdam maiorem quondam ingenii diuinitatem 
praeferentibus eiusdem concubinae filium, puerum non inelegan¬ 
tem , turpifiimus leno proftituit, vt cum poftea tumentibus pueri 
marifeis fcelus propalatum iri metueret, quo minus eum veneno 
contubernales tollerent, minime impediuit, aclumque iam de mi- 
fello pucro fuerat, nifi vnius contubernalium acumine expediti 
fuiflent, anicula, quae morbo rnederi feiret, inuenta. Haec ne- 
quaquam a me fingi, neminem paulo Humaniorum Pariliis ignorare 
puto. Amphotides Schioppianae, pag. 166. 2£lleitt, wenn biefe Singe 
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in *PariS fo befannt gewefen Waren : wie ift cd benn gefommen, baß 
ber oberfle ‘Prdjibent ben 35aubius feinem ©ohne, bep einer ©efanbf: 
fchaft, jitm ©ecretdr mitgegeben hat'? ©eioppiud hat folcfies entweber 
erbichfet, ober aud übel gegvünbeten <Sr}ah!»ngen genommen, unb es in 
berSßelt audgebreitet, fiel), wegen ber ©idjimpfwotte ju rad)en, bie 
ihmSäaubhiSgefagethatte, noch ehe fein Scaliger Hypobolimaeus jum 
23orfcheme fam. ©iehe ben LXXIX ©r. bes ©aubitid, in ber II Cent. 
276 ©eite. 

(M) (Ec bat geglaubte, öafi die 2(bgeoi’bnticn i>ec actnmtanh 
feben Ä.eH*e,öte Jlegücungsforme recanötm teueöen; unb 
bietinmn bat ec fid; betrogen, ] SDlan muß ihn felbfr holen : er 
erfldret ftd), baß, wenn ihn nicht baS ©ewiffen unb bie Sfidigion abge; 
halten hatten, er fd)on vor langer Seit weiter fepti würbe, unb baß bie 
heftigen Sanherepen ber ©otteSge!ef)rten utib anbere Unotbinmgcn 511 
befürchten 'Anlaß gäben, es würbe bas STefonnationSwerf fehr gefäl)r= 
lid) franf werben. Nifi me in his locis conlcientiae fcrupulus, et 
religionis vinculufn attineret, iam pridem captum effet augurium 
de migrando, nec Leida fpes meas includeret. Qiiamquam non 
peffime mecum agitur. Sed nec ea noftri ratio habetur, quam 
oporiuit. Theologorum etiam noftrorum diflidentes fententiae, 
et virulentae concertationes; odia fratrum quae ne morte qui- 
dem finiuntur, aliaque noftrae militiae flagitia, pene efficiunt, vt et 
illud fuperbum nomen reformatae religionis, et ipfa eaufa inci- 
piat mihi eile dubiae fanitatis .... Praeftgit mihi animiss 
imminere his Prouinciis fatalem reruni coinmutationeni, et ex in- 
teftinis vitiis redituPum aliquando veteris imperii defiderium. Su- 
fpedhis fum multis, et charus acceptusque non paucis, quod voce 
et ftilo palfim inculco fubditorum obfequia in legitimos Princi-, 
pes, et pleno ore decanto veras laudes Archiducum. ©iepe ben 
LXXII ©r. ber III Sent. 432,433 ©. ben 9101 drj, 1610, geschrieben. 3cf> 
jweiße nicht, baß ©anbiud bie Sehre, von bem (Seboifam öec Hntcctba^ 
nen, bavott er rebet, mit allst! großer llubefcheibenheit unb ätühnheir vorge= 
bracl)t fiat. iSlan barf ftd) alfo nicht vmvunberu, wenn er vielen ^cr; 
fonett verhaßt gewefen. (fr war fo bretfie, biefe Sehre in eine of|enti;d)e 
(Difputatiou einsurüefen; unb es iftsu merfen, baß bie93orgcfe|ten ber 
Afabcmie nid)t verlangt haben, biefelbe aussuflteidjen: fonben/nur bie 
3ugeub su warnen, baß fte begleichen SDtepnungen nicht jur ungele¬ 
genen Soft annehmen feilten. Quaerit primum ex me, an ftatuifiem 
praefidium et auöoritatem fufii-agii commodare defendendis corol- 
lariis periculofae aleae plenis, vt eft difputare in ambas partes an 
Religio fit de fubftantia Reipublicae, et negare fas eile fubdito pri- 
uatoque homini ob caufain religionis arma fumere contra Princi- 
pem, et id generis alia. Refpondi, caufam non videri, cur in hoc 
atrio Iibertatis non fit fas absque peruicacia fentire quae velis et 
quae fentias expromere. Tarnen rogatus, vt admonerem iuuentu- 
tem, ne fernere et absque deledlu talibus axiomatis afienfuni pi-ae 
beret, fignificaui me faäurum. ©iel)e ben XCIX ©c. ber III (£ent 
471 ©• Sftiemald ifv ein ®eufd) gefchicfter gewefen, ftd) mit bergren’ 
l;eit feiner 3unge unb feinen ©äi?en geinbe ju machen, als ©aubius - 
„SBir wollen, faget er, wtber bie mäd)tigften grinsen Ärieg führen* 
.„unb wir flehen unter ber 9uithe von ßunbert flemett Herren „ Be/ 
lum gerimus contra potentfifimos mundi Monarchas, etferuire 
cogimur iftis minutioribus Satrapis'. ©iehe ben LXXXII ©r ber 
II Cent. 278 ©. $0?an; felye, mit was für greyheit er bie ©ottesae, 
lehrten beurtheilet, welche ben ©otflius ungef)drt verbammot hatten 
93lan fehe bie von ihm befürchteten geigen, wenn man ihnen erlaubte bie 
®l)re tt. bad Anfeheu ber Seute, nach ben ©orurthctlen,nach bem Arawchne 
unb bem ^6renfagen,audsumachen.Euadct ifta effi-aenis audacia in optiufi 
cuuisque deformationem, fi praeiudiciis, fufpicionibus, rUmuf«ilis 
et fufurrxs tantum licentiae pernfittitur, vt fama et fruäu duufita 
tis exaantur viri, doänna meritisque fpeftabiles. Sed de nego" 
tio fratrum et facrati gregis, dabitur alias oportunior difr/rpndi 
locus, ©iehe ben XXXIII ©rief, ber III (£ent. 362 ©. ^ 
noch einmal, er ifl ein fehr gefchicfter DDlann gewefen, ßd) geinbe su ma 
d)en; unb ich wunbere mid) nid)t, baß man fo gewaltige ©chmähunaett 
wiber ihn audgeftreuet hat. & hat im 3410 ‘609 eine Steife nach 
glanbern 3ethan. 3u feiner Abwefenheit hat man taufenb .fiifrordien 
audgeftreut, baß er ftch empören woßte, baß er bereitd eine gute ©frü„ 
be erhalten hätte,, baß er ein ßOiond) geworben wäre, unb huubat an¬ 
bere betgleichen Singe, weldje su bem XXXIII ©c ber III sw* 
Anlaß gegeben haben. (Sr fd)rieb an sweene von ben ©ftegern ber Afa- 
bemiet fo feßr fürd)teteev fich »or ben lächerlichen Shotheiten bes ae- 
meinen Stufd. ü 

fN) # # # # ec glaubte, öäg fie eitteQpalttiha ffiften touct 
Den; btee bat ec ^ccbt gcbabt.] dt hat feine SOtuthmaßung auf 
bte große Erbitterung gegrunbet, bie er auf beybeu ©eiten gewahr ae' 
worben war. Ed bitnfte ihn, baß bie Materie biefer ©treitigfdten ei¬ 
ner guten Begleichung fähig wäre, wenn man einaubev nur mit einem 
©eifte ber Siebe hören wollte. Sief war alfo bie ©efchaffen&ett'bcr 
©emuther, bte ihm su befürd)ten Anlaß gegeben hat, baß man tu einem 
voßigen ©ruche fommen würbe. Er war an ben Orten geqenwätfia 
gewefen; unb hattefelbft mitangefehen, auf wad für Art ©omants unb 
feine greunbe an einer ©eite, unb Arminiud unb feine Anhänaer 
an ber anbern, bie perfcnlidjeu Seibenfd)ttften mit ber Sehre feibft 
vermifd)ten. Er faget offenherzig, baß man eher bte ©panier unb W- 
länber, ald biefe 3W0 Äitdjenparteyeu, vergleichen würbe. Jpter ftnb 
feine SBorte: id) führe fte aud gurcht an, bamit man ftd) nicht einbil- 
ben möge, ald ob id) unter feinem Starrten meine ©ebanfen verkaufte 3ch 
bin hier unb an taufenb anbern ©teilen ein bloßer Abf^refber : ' Vti- 
nam omnes noftri muneris et ordinis pari voto ae ftttdio in ean- 
dem mentem confpirarent! Sed facilins conueniet inter Beigas et 
Hifpanos, quam incer fratres, vbi femel in contentionem exardefeere 
coeperunt. Omnino res erumpet in fthifma, nifi fortibus confiliis 
huic malo occurratur - - - - Si Spiritu docilitatis ac Chri- 
ftianae caiitatis ducerentur duces (vt fic dicam) partium, confectum 
negotium effet. Sed vtrinque videre eft magnus animorttm motus, 
manifeftam concurfationem, vt fuffragatores fibi cor.cilient, deni- 
que mentem contentionis ftudiofiorem, quam mtlagandae nofeen- 
daeque veritatis: 

Iliacos intra muros peccatur et ecttra. 
^>pp 3 Sed 



SBöI&um. 
Sed ob Atridanim cuSpas fuppliciiim fcrunt Achiui: et Academia 
peflmii odoris eft, non folwm apud extraneos, verum etiam apud 
noftros eines, ©icf)e beit XCVI Sr. bet II Sent. 304 ©eite. 

(O) ©eine Briefe ftnö jieclidt gefebrieben.] CÜ?an fxnbet in 
ben ©caligewmeti folgendes : 25«uöius bat ?o>«r nicht eine etee? 
rortt(cbe ©dareibatt; uaobl «bereifte aus Den Setten.bomtttaitö. 
CJda oectr«bre alle Briefe des 23«uötib. 2tlfo f)at ©caliger bie« 
felben für febon unb gut gehalten. SS febeint nicht, öaft bes SaubiuS 
©ebreibart eine gereifte geit ber lateinifd)eu ©pracbe nac^aftme. 

(P) ; * = unö er fdaeint Darinnen «U;tt arm.] <£s trieb iftn 
nid)t fo reol)l bie Qcljre, ber ©taaten ©efd)id)tfd)reiber ju fepn, als bie 
mit biefent 2l'mtc verknüpfte Sefolbung an, infldn&igft um baftelbe an= 
juijafteti. (fr verwies feine ©laubiger auf bie Seit, reenn erfeitte Se= 
fclbuttg als ©efd)id)tfd)reiber erhalten reürbe: biefe Seit fam nicht; unb 
tiefe Jperren wollten tüd)t langer auf feine Vcrtröftung warten. Flagi- 
tantium importunitas efficit me morofiorem, quam naturae meae 
genius, et ainicitiae tuae reuerentia patiatur. Affidue enim obtun- 
dor a moleftis creditoribus, quorum nomina reiicio in fpem obti- 
nendi eius muneris: fed tamdiu laftati funt hoc palpo, vt vlterius 
produci non polTmt. ©ietje ben V Sr. III Sent. 323 ©. ®r bat fiel) 
alfo in einer tobtlicben Verwirrung befunbett. ©etin er im XCII Sr. 
ber III ©ent- 464 ©. faget, baft fein Vermögen feine Siebe ju fürdj; 
ten Ijabe: 

Non incendia, nqn graues ruinas, 
Non fafta impia, non dolos veneni, 
Non cafits alios periculorum; 

itnb bes Sias feinem ähnlich fcp; fo ftat er einen groftern ©efallen ge¬ 
habt, mehr finnreiche als roa[)rf)aftige 2fnreenbungen ju fud)en: Sr iffc 
ein @efd)id)tfct)mber unb feinSvebner gereefen. Snblicf) ifr bie Sefofi 
tung eines öffentlichen ©efd)ict)tfd)reibers gekommen 3 allein bieft rear 
kaum ein ?vopfeu ©aftev in eine buvftige Reffte: er hatte biefeS reohl 
voraus gefehen, unb mau hatte eS ihm gefaget; beSreegen hatte er eine 
anbere .hülfe notf)ig, nämlich eine reiche §ran. Si pofiem in nafiam 
matrimonii illicere foeinininum aliquod opime dotatum (agnofeis 
heic facundiam fupplementi chronicorum) non afpernarer dona 
Dcorum. Sed ad eam fpem afpirare non audeo, quamdiu mihi cer- 
tarnen erit cum hydra moleftorum flagitatorum. ©iebebenXVSr. 
ter III Scnt. 355®. ©ir wollen basjenige bar;u fel?en,roas er an feinen 
©öntter van ber SERple, gefd)rieben hat. Re&e dicebas nuper, nihil 
aliud poffe locare in folido, et ad portum bonae fpei appellere quas- 
fatam ratem Baudii, quam opimum aliquod coniugium: fed procax 
iftud genus diuitum ac fortunatarum mulierum fpernit viros fama 
meritisque celebres, nifi cenfu quoque cenfeantur. ©ief;e ben XIV Sr. 
ber III Sent. 334 ©. 2lUein nid;t6 fam ju rechter Seit: er mod)te bie 
Sorfteher bep allem befchreörcn, reaS nur vermögenb rear, bas Snnerfte 
jH hereegen. Humanitatis tuae geniurn adiuro atque obteftor per 
Deum immortaletn, per fas Chriftianae charitatis, per vinculum 
fanöae fidei, et quidquid apud gentes venerandum atque antiqumn 
habetur: impone tandem optatum finem diuturnae exfpeftationi, 
neu me patere Iongius verfari inter facrum et faxum, fub iöku cre- 
ditorum, qui meas aures affidue moleftis vocibus circumfonant, vt 
defaecato animo ftudia doörinae traöare nequeam. ©iehe ben 
XIV Sr ber III Sent. 353 ©. ben er ben lo^ffiarj 1610. an benJ?crrn 
van ber ®ple getrieben. Sr mochte fie befebreören, reie er wollte, fage 

ich, ihn von ber harten Verfolgung ber ©laubiger ’ju befrepen, fo gab 
man ihn betinod) bcnfelben ‘Preis; fie bemcid)tigten ftd) alles beftch, reaS 
fie in feinem -häufe fanben, bis auf feine ‘Perfon. Sie Scfitifen in 2lnt* 
reerpen erfuhren biefeS, unb haben il;n besreegen heftig burchgejogen. 
-hier ftnb etliche Verfe, welche von ber 37 ©. bes Vae viftis genom^ 
men finb. 

Pauperior Codro Catti nil continet arca, 
Qiii pote ? lam dicam: Baudaeus in acre tabernae 
Totus erat; (nofti quam pocula faepe falutet.) 
Catipo tulit lefios, fedes, menfasque, abacosque. 
Et chlamydem et veftes, ollas, ignemque, focumque 3 

Nil Baudaeus habet, fecum tulit ömnia Caupo. 
Nec fat erat. Quid ages Baudi? Venderis et ipfe, 
Accipe Caupo libros, vetulas has ferto papyros, 
Mufeum atque oleum, laternam et lampada filme, 
Sit modo über adhuc Baudaeus obire popinas. 

©criver, ein guter f?reunb bes SaubiuS, faget auf ber 13s ©. ln Baudf 
Amoribus nid)t weniger, als bie ^efuiten. 

En, cum iure trium natorum ducitur vxor; 
Et fimul in barathrum praegipitatur amans. 

Sic labuntur opes: fic nil ftipendia profunt, 
Penfio fic domino faepe negata fuo. 

Pallia fic alius, Caiaeque monilia feruat; 
Aera fugant inopem fic aliena famem. 

Profilit et duris vrgens in rebus egeftas: 
Pignora ftant, vacua non redimenda manu. 

3cf) glaube, baft bie ©orte, trium natorum vxor, fo viel helfen : 
SaubiuS heivathete eine ©itree, welche brep Äitiber hatte. 

CQ.) hatte einXOeet 3ttvT>eretrtiguitg Der Xeligionen utt4 
teenommen. ] -hier ifh was er bavon faget. „ Iampridem animo con- 
„cepi Opus, et traöatu arduum, et vfu maxime neceflärium, quod 
„ipfum olim agreffus is, de quo nuper multus nobis fermo fuit, 
„Georgius Cafländer. Hic, tametfi nihil dicas, tarnen auguror 
„animo quid cogitationi tuae occurrat, eile nimirum rem tantae 
„molis, vt eam vix mente compleöli poffiin, nedum facultate con- 
„fequi. Fateor equidem ad hanc prouinciam deligi par elfe hoini- 
„nem inftnuftum omnibus ingenii ac doölrinae copiis. Opus infu- 
„per multiplici inquifitione, varia librorum fuppelleölile, plurima 
„rerum memoria, et, quod familiam ducit, pietate. Sed vtilitatis 
„magnitudo, et penuria talium virorum, debet etiam ad hunc ho- 
„neftiffimum laborem mediocres viros inuitare, vt li a fpe perfi. 
„ciendi abfint, faltem praeclarae voluntatis confcientia perfruan- 
„tur. Ego mihi confcius fum quam parum poffim, fed aggredien- 
„di ftudiutn probis Omnibus me probaturum non defpero. Deunt 
„certe confido piis conatibus adfuturum, in quem praecipue in- 
„tuens, id oneris tollere decreui. Qj.iod il faltem effecero, vt alio- 
„rum feribendi ftudia excitentur, qui digne hanc fpartam exornare 
„poflunt, nihil eft quod me non aflecutum efle exiftimem. “ Bau- 
dii Epift. ad I. A. Thuanum, apud Colomefii Opufcula, pag. 41.42. 
SolomieS, ber uns biefe ©orte beS SaubiuS in feinen Opufculis auf 
ber 42 ©. erhalten hat, febetbaju: Opus, animo, vt puto, duntaxat 
conceptum, nunquain prodiit. Hinc patet, cur Baudium Georgii 
Caflandri Afleclam in Gallia Oriental! pag. 124, dixerim, quod multis 
perobfeurum, nec immerito, videbatur. 

S5atit>0mn, a (^ranctgcu6) auf lafeltitfd) Balduinus, ein Serühmfer 9\ed)fg0elehrfer, war ben 1 Renner 1520 ju 2fr* 
ras aebof)ren. d*r ftuDicrte 6 3ahre auf ber 2ffabemie jn ioroen, morauf er fid? einige 3eit an bem jjofe davlß beö V, bei) 
einem großen Äerren aufgehalten §at b, unb barauf nad) Sranfreid) gegangen tfl, aürno er fi* bie greunbfebaft ber gelehrte* 
fien Jänner c, unb unter anbern <£ads bu SHoulin erworben, beh welchem er im £aufe aewohnet d. fDie 37eubegierbe, bie 
berüfimteften ^rebiger ju fennen, Deranlahte ihn, nad) £)eutfd)(anb ^u reifen (A). <£r befuchfe ben (Salt>m 511 ©enf, bett 
^Sucer ,fu ©trahburg, unb anbere an anbern Öertern. 93et) feiner ^urueffunft in ^ariö, würbe er nad) SSourgeß jum 
^rofeft|ör in ber 9icd)tggelehrfamfeit berufen (B): unb er flunb biefem 2imte mit folgern Diubme twr, bag er bet) feinem 
2(mtsgenoiTen ©uaren ©iferfud)t erwed'te. 9faeh Verlauf hon fieben faßten, verlief er biefes Amt, um nad) Tübingen ju 
gebend bie 9rcd)te bafelbjl fru lehren /, wohin man ihn berufen hatte: allein, baer unterwegenß 3Rad>nd)t befam, bajj 
5Dfoulin Sßorhabenö wäre, nad) btefer UnWerfttat juruef ,^u gehen, fo blieb er ju ©trafjburg, unb^ielt bafelbfr, ein ganzes 
^af)r burd), fSorlefungcn in ben 9ved)ten. ©nblich gieug er nad) ^etbelberg, unb war bafelbjl faf? fünf 3ahre $rofef]or ber 
Srechfe unb bet ijijlovie, biö er bon 2(nfon von «Sourbon, Könige »on g^abarra (C) berufen warb, ber ihn jum iehrmeiffer 
feines natürlidjcn ©ohnee machte, ©r führte feinen @d)üler nad) ^ribent, unb ba er, auf bie erhaltene «ftadjricbt, bag 2ln. 
coniuö an einer ®unbe gefferben war, bie ec in ber Belagerung bor «Kouen befoatmen hatte, mit feinem Untergebenen wio« 
ber nad) granfreich jurüd: fam, fo fanb er feine ©üter unb feine Büdfer ,^erffreuet e. ©r reiffe nad) feinem Baterlanbe ju- 
rüd, wohin er berufen worben,bie9iechtsgeiehrfamfe£taufber2lfabemieju3Douat)^ulehren (D). 9Banberfprad)thmfehrgro0e 
Bortheile, unb er würbe bon bem ^er^oge bon 2llba, beg ^ageö bor ber ©efangennehmung beg ©rafen bon ©gmonb, febc 
hopii^ empfangen. ®eil er aber befürchtete, baf? man thn *u einem 3iid)fer über biejenigen 5)erfonen mit erwählen mom* 
te, bie man wollte hinrichten taffen, fo bath er einige ‘tage um Urlaub, unter bem 93ormanbe feine ©h^fwu ju hoh^n, unb fei* 
neu Büd)ecborrath hevbei)jufd)aften; unb fehrte nad) ©Haltung beffelben wieber nach ^arig jurüd, wo er blieb, ©r hielt 
bafelbjl öffentliche Borfefungen, über einige ©teilen in ben 3>anbeften, mit bem Befalle einer 9)?enge bon Zuhörern 
©r nahm ben i»ehrjM)l in ber Svechtggelehrfamfeit an, ber ihm bon ber Tlfabemie ju Befanden angebofhen würbe; allein, ba 
er bet) feiner 2lnfunft erfuhr, ba§ ber Ä'aifer gflapimtliaii, biefer 2(fabemte bie 2(ufrid)tung biefeg iehrjfuhlg berbothen hatte, 
fo wollte er, ungead)tet alleg 2lnhalteng, feine öffentliche Borlefung halten, ©r feierte nach 9)arig jurücf, unb gab bem Philipp 
bon ^rnrault i ©ehör, ber ihm ben 3\ath gab, bie Died)tggelehrfamfeit auf ber 2lfabemieju 2lngerg inglor^u bringfn. 

that folchcg faff hier ^ahre unb big ihn ber -^er^og bon 2lnjou, welcher jum Könige bon f|>olen erwählt worben, tiad) |)a* 
rlg fommen lie§, alg man bie polmfd)e ©efanbtfchaft bafelbff annahm k (E). ©r würbe ^um 93rofefforber9ied)tggelehrfam« 
feit, auf ber 2lfabemie ju ©racau, befUmmet l\ unb man glaubet, bafj er bem neuen Könige in biefeg knb gefolgt fepn wür* 
be, wenn ihm ber tob nid)t ^ubor gefommen wäre, ©r i(i in ben 2(rmen feiner einigen todjter (F), in bem ©offegio bon 
2lrrag *u 9)arig ben 24 beg «JÖeinmonatg 1573 gefforben m (G). ^ierinnen beffeht eg, wag ^öapi)riug tSKaffon, BaieriuS 
Tlnbreag, 2lubett 5Kire, Bullart, unb biele anöere bon ihm erjagen, ©g iff etwag feltfameg, ba§ fie feine 5leligiongberan« 
berungen alle fo bretfie unterbrueft haben «. Äaum fann man aug ihrer ©Zahlung fo biel ^ufammen bringen, ba§ er ein¬ 
mal in ber proteffantifchen ©emeinfehaft gelebt hafk 9)forert hat, entweber aug Unwtffenhetf ober aug,Berfiellung, eben biefe 
©achen auggelaffen. 2ln ffatt beffen t|f er bet) bem Banfe ©albins unb beg Balbuing bejfo weitlauftiger gewefen. ©lefer 
3anf war fehr hart (H): Bejamengtefid), aud) nach bem Urtheile bieler ^erfonen bon feiner gartet), mit alf,;ugroger Bit» 
teefeit hinein (I). 9^an fann nicht leugnen, bafj Balbuing $opf mit bieler Unbeffanbtgfelt unb mit btelem ©igenfinne an¬ 
gefüllt gewefen. ©r war, in 2lnfehung ber 2lfabemten, bagfenige, wag gewtffe kute in 2lnfehung ihrer iiebffen finb, wel¬ 
che bon einer ©djönen ^ur anbern laufen, unb auf bem iliebsemme pon einem Ufer jum anbern fhiffen. ©g iff wahr« 

• fd)einlid). 
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fdjeinlfcf), t>o§ er, ba er $u 33our$eg in ber rormfd)en ©ememfcgflffc gelebt, t>telnr#rSteigung gegen bie ^rofeflanfen gehabt, 
ate bä er mit teilen ,ju ^eibelberg einerletj (Jommumon getroffen. 3Hun fann auc$ mutgmaßen, baß er roeber mit ber pa. 
pigifcgen, nod) bei- calöinifdjen, nod) ber lutjjerifcgen iegre $ufrieben geroefen,uttb bnfj er fie gerne timgefd)mel]t unb viel* 
leid?c nod) bicie önbere jfufammengefdgmeljt batte, um eine neue baraus ju machen. ©0 viel ift geroiß, bajj er ftd> mit ber 
Bereinigung ber 3ieügtonen bermengt batte °. 2ftan fann aud) an bet anbern ©eite nicht leugnen, baß er febr fdrone ©a= 
ben, eine febr roeitiduftige ®i)Tenfd)aft, ein utroergletd)(id)e5 ©ebad)tnt§ ?, unb eine Bcrebfamfeit befeffen, roe!d)e um fo biel 
einnebmenber mar, btt er roog! gemacht bon ^erfon geroefen ?, unb feine ©ttmme ©tdife unb Anmutg batte 7. ‘ffiir roof* 
len fllfo nicht glauben, baß fid? eine Bergroßerung habet) finbet, roas man bon feinem j^orfcile jaget (K). (£r bat roenig gegeffen 
unb getrunfen unb biel gearbeitet /. ©r bat bie Slobcojfrafe ber .^eger niemals gebüliget t, unb bem Salbinug, in Anfügung 
be6 ©erbetuö, große Borroütfe gemacht “. ©r iji beS (Eujaj Amtegenoffe nicht geroefen, rote einige berftchern (L). 3ct> 
roerbe etroas bon feinen ©chriften unb bon bem gelehrten 'tMebjiagle fagen, beffen man ihn bejcßulbigef (M). 5^an merfe, 
bafj Igeobor bon Beja erzählet, er fei) entroeber über bie Berfolgung eineg £Xed)CSganbe[s ober aus Berbruß geworben, baß 
igm ein anberer borge,jogen roorben, ben ^erjog bon Anjou nach $olen ju begleiten. (£g rodren biele Betrachtungen über 
fein rounberlidjes ©lücf anjujMen (N). 

a) ©att nennt ihn auch Sattbuin, Salbuin, Sauboin. Siehe la Cabale Chimeriq. pag. 270. nach ber anbern Ausgabe. Auf 
franjoftfd) nnterfchrieb er fk() Balduin, b'j ©erMarquis von Sergen O Subeus, Saif, n a. m. d) Ex Valerio Andrea, Bibi.Belg, 
pag. 22i. eS fleht auch i*1 ber III Antw. Bald, an Caluin. folio B. 7, e) Ex Papyr. Marione, Elog. Parte II. pag. 256. 277. f) ©0 
mug es geigen, unb nicht Turingia, wie SaletiuS AnbrcaS faget. g) Aus bcsSaleriuS AnbteaS nieberlatibij'cget Sißliotgef, 221.222 ©. 
b) ©iehe bie Anmerfung (K). i) Set .tanger beSJpetjogs von 'Anjou, k) Ausbes ‘PappriuS ©ajfon, Elog. Part.II. p.258. et fqq’. 
Ö Thuan. Hiftoriae, Libr.LVII. pag. 47. m) Papyr. Maflo, Elogior. Parte II. pag. 261. n) ©iehe bie Anmerfung ( A). 0) Siehe 
bie Anmeldungen (C), (D) Utib (M). p ) Papyr. Maflo, Elogior. Part.II. pag.261. q) Statura fuit iufta, forma eximia,et per 
omnes aetatis gradus venufta, ebenbafel6g. r) Vocem canoram, firmiflima latera, vt docens Periclis inftar fulminare videretur, 
e6enbafel6fl. s) Vini cibiqueparciflimus - - . nunquam otiofus, e6etibafcl6ft. t) Siehe bie Anmerfung (D). «) Siehe feine 
anbere Sd)uf}fchrift roiber ben Caloin. x) ©esa in bem 2e6en CaloinS, aufs 2sahr 1561,381 S. 

(A) ©te tTeitbcgicröe, bie berühmteren prediget ytt fennen, 
reraitlaffete ihn, nach ÜDeutfcbland 31t reifen.] Sieg ift ber ganje 
fehler, ben ihm bie 9vömifcbfatholi|chen haben worroerfen tonnen, wenn 
man hierinnen feinem ?obrebner, bem 'PappriuS iUcaffo, glauben barf. 
Sei) habe fleigig in biefem Schriftfleller gefucht, ob ©albuin bas duger; 
lid)e SeEenntnig ber fatholifchen .Sircfe etlichemal oerlaffen hat, unb 
ich habe nichts darinnen finben tonnen, baS mich bfefen überzeugen tonn; 
te: benn bag er mit bem Saloin tinb Sutern Sefanntfcgaft gemadft, 
von ihnen felbft bie llrfacgen igrer Trennung 511 oernegmen, bas ifr fein 
Belchen, bag er ein ©coteftant geroefen. SiefcS ift nur eine bloge9leu= 
begierbe; es ift aufs l)od)fte eine Art beS ?Ö?iStrauenS, bie nid)ts bebeu- 
tet, jumalroenn man nicht menigftcnS barju fefeet,bag er,bep angegorten 
©rünben biefer fieute, biefelben fo gut befunben, bag er igre ‘Partep ge= 
nommen gatte. Allein roeit gefeglet, bag WaiTo biefeS tgut, fo faget er 
»ielmegr, Salbutn gäbe igre ©rünbe vermorfen. In Germaniam pro- 
fcclus a defenforibus nouae fefiae mtelligere voluit, quas ob eaufas 
a Romana et veteri Ecclefia difeeffiflent ... quorum opinio- 
nes Non Probans, Bucerum tarnen et Melanchthonem aiebat fibi ob 
modeftiam placuifle : Caluinum difplicuifle propter nimiam vin- 
didtae et fanguinis fitim, quam in eo deprehendiflet. Elogior. P. II. 
pag. 156. 157. 3d) leugne nid)t, bag er gefagt gat, es fep egmals eine 
vertraute^reunbfegaft jmifegen bem (lahmt unb Salbuin gewefett. Fa- 
miliaris quondam fui, ebenbafelbft 261 Seite. Allein, aufvid)tig’ju re; 
ben: bebeutet biefeS, bag ber (egte ein Jjugonotte getvefen ift? fannfid) 
ber Sefer nicht einbilben, bag fie in bem dollcgio Sefanntfcgaft gemadtt, 
ege geg Calvin ;um Raupte einer Q>artep aufgeworfen gat? Sie 
redpmng leibet es tiid)t, wirb mau mir einu'ettben; unb td) werbe ant= 
Worten, bag matt feljr ju tabeht ig, wenn man nur biejenigett goren 
will, weld)e baS @e6urtsjagr vieler «Pevfonen willen, unb we!d)c fteg bie 
«Beuge nehmen wollen, llrtgcile baraus ju gegen. Sie Sfücgt erfor= 
bert, bie geit von ber Abfcgworung beS SalbuittS fo beutlicg 5U bemer; 
fen, bag fie ein jeder Sefcr aus einem eitrigen Sud)t erfennen fann, ohne 
bag er einer SBiebcreritmcrung, ober einiger Setracgtuttg nbtgig gat. 
3cg gege weiter, unb behaupte, bag biejenigen felbft, weld)e fieg erin= 
ttertt, bag Calvin baS -öaupt einer Secte gewefen, ege Salbuin bie 
Sd)ule Verlagen, begen ?l6fcl)w6nmg, tn bem Familiaris quondam fui 
nicht gnben werben: benn wenn fie biefeS burd) eine anbere Stelle beS 
fPappriuS tOlago erfldrett, fo werben fte bep biefem ©ebanfen gegen 
bleiben : Cs.gabe Salbuin, welcher bem Calvin $u erfennen gegeben, 
bag er bie SBagrgei; aufrichtig fud)e, verfegiebene Unterrebuttgen mit 
ihm gepgogen, wo6ep er bureg feinen 2Bi|, feine Segrbegierbe, unb feine 
©efegieflid)feit, ben Calvin bermagen eingenommen, bag er bie Simei; 
gtmg biefer Gebers gewonnen, noch ege er feiner llnterweifung völligen 
Sepfall gegeben. 3gr Umgang hat lange Jcit gebauret; benn jwcp 
Sagre finb nirf>t ju lang, ben Scgwierigfeiten ein ©nügett ju tgun, 
weldte Salbuin vortragen fonnte. Calvin, welcher ign 5U gewinnen 
gegofft, unb folcgeS eifrig gewünfeget, gat tgm gunbert ?iebfo)ungen unb 
gunbert Ogengergafeiten erwiefen. Cnblicg ig igm biefe Seute ent= 
tvifegt: Salbuiti, weld)er feine grünbltcgc ©enugtguung auf feine Ciro 
würfe gefunben, wollte bie neue ^irege uiegt anttegmen. Sieg ig ber 
Siutt, ben man ben ®orten bes ‘PappriuS lBlago geben fonnte. Cr 
gat alfo unreegt, bag er fkg auf eine fo betrüglicge Art auSbrücfet. 

TOoreri ig nod) tabclnswüfbiger, benn er fann fteg mit bett ^repgeiten, 
bie mau 6ep üobfdtriften gat,nid)t rechtfertigen. Cr faget auf ben Stet feines 
Sud>S, bag er bte Cigenfd)aft eines @efcgid)tSfd)teiberS Behauptet: Cr gat 
fid) alfo nicht alle Setrüglicgfäten erlauben f otmen, bie $gago, unter bem 
vorteilhaften ?itel, Elogium Francifci Balduini, gat fbnnen eitigief; 
fen lagen. tSJago fonnte fagen : „ ba id) baS Heben eines berühmten 
„9ced)tsge(egrten befcgrei6en will, fo gäbe id) eS für meine pgid)t ge^ 
„galten, dasjenige 5« vergeefen, was bie^erfon meines gelben vergagt 
„machen fonnte.,, Schlechte Cntfd)ulbigung! bie beganbige Dmelle 
von allen Serbienbungen unb gedfebgeiten; wclcgeman enbüd) egervon 
einem Sobrebner, als von einem ©efcgid)tfd)teiber annimmt. 9BaS wer= 
ben wir alfo von bem Worcti fagen, ber fiel) mit biefen ©orten begnm 
get: bat bie fTeubegiecbe gehabt, ben Calvin, unb anbere 
’Coauptec ber proteffanten 3tt befudien. tffan faget aueb, bag 
ec geneigt genxfen fey, yu tbcec pactey übeejugeben; bag tbn 
«bec bie beging eines IX’eefes ©rorge'Cagänbecs, davon abge# 
halten habe. (Scan vergleiche hievmit'*bie3Borte ?guanS, weiege bep 
betn Artifel petec Cbacpentiec, angeführt werben, fo wirb man 
viel Sehniger gnben.) <Ev batte auch ,fceimbfcbaft mit bem Cab 
virt gemad)t, aüein auf feine lange Seit, Angatt bag man gier; 
innen SalbuinS Abfcgworung finden füllte, fo finbet man fldrlid) bar.- 
innen, bagißaibuinbietotnifege^ird)enichtabgefd)a'oreu gat. ©obleibt 

alfo ber gigorifege ©taube, unb bteSÜdgigfeit ber Crjagtung, welcge er- 
forbern, bag, wenn aud) alle S5üd)er in ber ©eit verbrannt waren, bie 
einzige dpiftotie eines Siannes, allen Sefern beutlicg fagen mug, ob er 
biefe ober jene Sacge gefaget ober getgan gat V Ser Regler, ben icg 
table, ig alfo fegr grog, wenn eS anberS wagt ig, bag JrancifcuS S5ab 
duin die Religion veranbert gat: fie wirb denjenigen ergaunltdg vor= 
fommen, weld)e wtgen, bag er fte weniggens ftebenmal veranbert gat. 
©tr wollen ben Sorwurf befegen, ber tgm öffentlich) gemacht worben: 
Cr ig nid)t unbegtmtnt: er i|t mit Umgdnbctt verfegen. Eieftum te, 
Balduine, et excommnuinieatum ab omnibus piis, quicumque in Gal- 
lia aut Germania nomen ttiüm audierunt, negare non potes. Septies 
his viginti annis religionem mutäfti. Non faepius fere ferpentes 
pellem mutant. Educatus es apud tuos in Flandria Papiftice. Poft. 
ea Geneuae Chriftianam Religionem profeflits es: eoque nomine ali- 
quoties ad corporis Chriiti communionem acceffifti. Inde Lutetiam 
profeclus Papifticum habitum recepifti. Mox Geneuam reuerfus, et 
inCaluini contubernio, menfa, familiaritate, menfes multos commo- 
ratus, itenun, Euangelici nominis faöus es. Poftea Bitnrigibus ad 
Papifticam Idololatriam, et tanquam canis ad vomitum, rediifti. In¬ 
de Argentoratum profectus, Euangelicum te profefliis es : Cum Pe¬ 
tro Martyre vixifti. Coenam Dominicatn in Galiorum Ecclefia am- 
plius decies participafti. Mox Heideibergam delatus confelfioni 
Gallicarum Ecclefiarum, fub qua paulo ante coenam Dominicain 
duodecies fumferas, holtis fadtus es, et HeiTuflianis te partibus de- 
difti. Tandern in Galliam reuerfus, quartum Papilla fachis es. Ho¬ 
rum fi quid falfum aut fidlum fit, volo vt mihi oculos erua«: aut 
vt calumniatorium tuum fupplicium imitemur, crura mihi fuffringas. 
Antonius Guaerinius. (Alfo wirb er bep bem Slivet im dritten geile 
1127 S. genennt; allein in ©eStterS furyem AuSjuge nennt man ign 
Guaeimeus ober Cynarus), Epift. ad Balduinum, pag. 56. apud Riue- 
tmn Oper. T om. III. pag. 1127. col. i. Siefe ©orte find aus einem 
langen Srtefe genommen, welcher im Sagte 1564 au ben ©album ge= 
fegrieben worben, ©an gatte igm bereits im Sagte 1562 eben biefe 
Siecgnutig, unb jwar mit mcvfwürbigen Umgauben gemacht; benn 
man erinnert ign, I, bag er, ba er in ber franjoftfegen .f irege ju StraS: 
bürg, ju bem Sflacgtmagle gelallen ju werben verlangt, vor ber Ser= 
fanimlutig eine lange Crflarutig feines ©laubenS abgelegt: II. Sag 
er bep feinem Aufenthalte 511 ©enf, bgentltcge Sieben, über 3ieli- 
gionSmaterien, gehalten gäbe. Verbofiflimam fidei tuae C011- 
feffionem publice in Templo, non infrequenti hominum con- 
iientu, magna et confidenti voce pronunciaflcs, vt ad läcrae Coenae 
et Corporis Chriiti communionem recipereris - - . in publica 
(vt vocant) congregatione confefliique paftorum et doäorum homi¬ 
num, tanquam Saul inter Prophetas verba de rebus facris faceres. 
Epift. ad Franc. Balduinum, de Officio tum in Religione, tum in 
Scriptionibus retinendo. . Sch gäbe biefeS in einem Sriefe gelefeti, 
ßejfeu Urgeber ^yrancifcuS ^ottomann fepti foll. ©an merfe, bag er 
fieg in ben Umganben ber 3eit betrüge; betm er feget voraus, dbg SSab 
buin feine erge Abfcgworung bes gMgtgums in Strasburg getgan ga= 
be. Sieg igfalfcf), er gatbafelbg nur bie britte Abfcgworung getgan. Sie 
Sroteganten ga6en igm ben Bunamen CceboliuS, babuvd) anjubeuten, 
bag er bie Religion wie baS^iembe verwecgfcle: Unb fie gaben igm in 
tgren Sdgiften bieferwegeti fo oft ben .frieg angcfütibiget, bag fteg 
niemanb mit ber Unmijfengeit biefeS UmganbeS etitfd)uibigen fann. Siege 
baS Sucg, wetcgeS (Jgeobor Seja wiber ign gefd)rieben gat, imgleicgetr 
ben anbern Sanb ber Sifputationen bes Soetius auf ber 780 Seite. 

(B) <6c evuede narb 23oacges yumpcofeffor Öec 2?ecbtsgelebiv 
famfett berufen.] ©ir wollen einen anbern Regler bererScgriftgeger 
bemerfen, bie von tgm reben: fte 6emerfen fag niemals, jtt welcher Beit 
er mit biefem ober jenem Amte verfegen worben, ©enage, welcher bie; 
fen Regler vermieben gat, beobachtet in bett Anmeldungen über bas He; 
ben bes ‘Peter Aprault auf ber 157 S. bag er ‘Profeffor der Sfrcgte ju 
SourgeS, von 1549, 6iS 1756, gewefen: (Cr gatte fagen füllen von 1748, 
bis is57.) und bag er bafelbg ben Soctorbut, aus ben Alanden bcS 
CguinarittS Saro erhalten gäbe. Siefe Promotion ig ben 12 ©dr j 1549, 
gefegegen, wie uns Catgcrinot in bem Caluinifine de Berri auf bet 4 S. 
berichtet. Cr feget barju, bag im Sagre 17-53, bieSefolbmigcnbeS^ratt; 
cifcuS Sttaren, bis auf 920 Sfunb, unferS Salbuins, auf ;yo, unb bcS 
£mgueS Sotteau auf 230 gegtegen. Sd) bemerfe biefeS, ben ‘PappriuS 
©ajfon einer Hügen ju überfügren, ba er gefaget, eS wdrcSalbttinS Se= 
folbung niegt geringer, als feiner AmtSgenojjen igre, gewefen. Accerfitur a 
Biturigibus ad docendi munus fufcipiendum,futurusCo]IegaBaronis 
et Duareni Iurisconfultorum, acccpturusque de publico honorariurri 

quantuia 
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quantutn illis daretur. Papyr. MafTo, Elogior. P. IF, pag. 257. «Dion 
gilbet eben biefen geilet in beS SSulIart Acad. des Sciences Tom. I, 
pag. 228. 3d) jeige if)m bet) bem 3irtifel £>ttaten, eine onbeve fingen. 
Catheviuot bemerfet, unter bem 3flhre 1549, baf ©albuin einige Seit alt! 
«tu ©d)üler Calvins 311 ©enf, unb ein 5ifchgenoße Carls bu SDioulin, 
ju Paris, ber heberet) verdächtig gehalten worben. (Sr faget aud), baf 
©albuin im 3ahve >556;', über bie SJiaterie von ben geißlid)en pfrün; 
bett gegen ben ©itaren gefdjrieben, unb baf il)n biefer jum ©potte nur 
23«Ibxn genennet habe. XYlan fct)e, fahrt er fort, feine 2tbbildung 
in einem Briefe ©ttarens rom 13 des ©cadmionfits 1555. 3n ber 
3fnmerfung (I) bet) bem 2frtifel jDuaten, führe id) einige 3luS5üge 
aus! biefem ©riefe an. EKan werfe, baf er einen ©riefwechfel mit 
bem Calvin, bei) feinem 21ufentl)fllte 511 ©ourges, unterhalten, unb 
bemfelbett. bejeuget l)at, baf ,er int ©runbe feiner ©eele ein guter 
Proteßant wäre. ©iel)e bie Antwort beS ©eja an ben ©albuin 
Oper. Tom. II, pag. 213, 214. ®an f)at if)m vorgeworfen, baf er ju 
©ourges eine reiche Sßttwe »erführet, (©eja 214 @.) unb biefe 2ffa- 
bemte verladen batte, of)ne von feinem SBirthe 2lbfd)icb ;u nehmen. 
Cbenbafel6ß 213 ©. 3d) führe biefe ©inge nur barum an, bamit man 
einige Umßänbe von ber pvofefion [ehe, bie unfer ©albuin ju ©out; 
ges befleibet l)at. SJfenage in ben 2(timerfungen übet 2fpvaultö fieben 
157 @. merfet an, dafj er bafclbfc im 3ahve 1556. (es füllte beiden 1550. 
©ie()e bie2(nmerfung (E) bet) bem2lrafel ©iwren.) bem CguinariuS 
©aro eine fieidjenrebe gehalten, helfen fteitib er gewefen; wenn man 
hielinnen bem ©uaren glauben barf. SPenage in ben 2lnmerfungen 
Über bas fieben p. 2ft)rault6,ij2 ©. Duarenus tantam iuuenis (Bai. 
dnini) gloriam non ferens, nimquam fe Balduino fatis aequum prae- 
buit. Papyr. Maflo. Elogior. Part. II, pag. 257. Uebrigcns gtebt uns 
bie 3«it feineg ©erufg, ju bem £el)ramte ber 9recf)tggele!)rfamfeii nnd) 
©ourgeg ein ©erfeljen ©ulloets ju erfennen. (Sr faget an oben attge-- 
äogenem Orte, bafi biefer gefd)icfte Staun nad) ©enf gegangen fet), aus 
dem iTUmde Calvins und des 2be)a felbfr, die Uvfaäx ju evfaty 
ten, welche fic gendthiget, die romifdbe Kirche juvedaffen. Cr 
erfentiet, baf biefe Steife ef)er gefd)el)en, alg ©albuin Profeffor ju 
©ourgeg geworben: er muß alfo gefreven, baf ©albuin foldjes vor bem 
3af)re 1549, geworben, unb folglich ju einer Seit, ba©esa tiod) nidßber 
Sütann war, ben man über dergleichen Materie ju Svat^e sieben fonnte. 
(Sg ifl gewif? I. baf ©eja nod) ein Papiß unb ju Paris war, ba ©ab 
buin feinen ©riefwechfel mit bem Calvin unb ©ucern anfing: Beza 
Refponf. ad Balduin, pag. 206. Oper. Tom. II. SRan tnerfe, baf 
©albuin in feinet brittenAntwort auf bem 80 ©latte faget, eg gehöre 
biefeg ing 3aljr 1546. III. ©af ©albuin von ©enf weggegangen 
war, ehe ©eja dahin gefommen iß. Cbenbafelbß 83 ©l. ©iefeg giebt 
ung einen (tarfen ©eweig von ber Unwahrheit an bie-patib, welche ©a; 
rillag in ber Jjifrorie Carls beg IX, im I 5h- 89 ©. boKdnbifüjei' 3tuS; 
gäbe von 1686, in biefen ©Sorten vorgiebt: Calvin, rveldwr (ich durch 
eben die iXiittd empor bringen wollte, wodurch ficb ©eja bey 
der pattey in 2(nfehen gebracht, hatte ihn nach ©enf berufen, 
in fein-^aus aufgenommen, in den2lngelegenheiten des Äircben; 
tatf)s unterrichtet, und fich feiner etliche Jabve als eines ©ecretars 
bedient, liüein cs fey nun, baß 2halduins ©emüthe außerordent; 
lieh tmbeffändig war, wie ihm die Calviniffen na© diefem vor; 
geworfen haben; oder daß et ernannt, daß Calvins Äehre, nur 
eine fpitgfindige -^eudwley war, wie er folcbcs in einer beißen; 
den ©chuttfcbcift befannt gcmadn<‘ fo if? er von ©enf nach ^ei; 
delberg gegangen, ©eja war nod) ntd)t refovmirt, ba ©albuin von 
bem (Salvitffo viele ^reuubfdjaftgbejeigungeu erhalten hat. ©albuin 
iß nad) betfelben Erhaltung nicht nad) Jgcidelbcvg gegangen: er iftnad) 
jfranfreid) ;urücf gereift, unb fieben 3ahrc‘Profeffor ju ©ourgeg gerne; 
fen. 3d) befenne, baf er nach biefeni ben Calvin 511 ©enf mieber befud)t 
hat; Beza, Refponf. ad Bald. Oper. Tom. II. pag. 213. Meiner hat 
fid) fel)r fuvje geit allba aufgel)alten, unb einen berben ©erweiö aushal; 
ten muffen; er hat feine Stete batüber bezeuget, unb ftc!) nach bem ytatfe 
Calvittg halb nach ©trafburg begeben, unb bie Siechte 511 d?eibd6evg erß 
nach ber Seit geleitet, ba er fte suvor in ©trafbürg gelehrt hatte. 
Qiium illa Bituricenfis conditio eum grauaret (oftentatio enim, qua 
fola pollet, euanuerat, vt fpei et votis minime fatisfaceret) non du- 
bitauit huc fe recipere: et quum vndique liberis eum conuitiis exa- 
gitarint qui prius amici fuerant, humaniter a me impetrata venia 
admiftiis fuit. Feci quidem quod necefle erat, vt feuera obiurga- 
tione correÄus lapfus fui foeditatem agnofeeret. Seruiliter aflenfus 
eft, et adulatorie meis fe confiliis regendum permifit. Argentinam 
profeflus nomen dedit apud Paftorem et Seniores Gallicanae Ecde- 
fiae. Caluin. Refponf ad Balduin, pag. 368. Tradlat. Theolog. 9Dlau 
fel)e, wie fich ©arilla» nad) benen ©achen evfnnbiget, bavott er 31t rebett 
ftd) unterßanben. 

(C) iEr ift von dem 2tntonius von Bourbon, dem Äonige 
von ^Zavatra berufen worden. ] (Einige fagen: er f«t) bamals :n 
Sothtingen in bem ©efolge beg ©vinsen Safimirg, eineg ©ol)ueg beg 
©faljgrafen (friebrid)g gewefen. Val. Andr. Bibi. Belg. pag. 222. ®ie; 
feg fommt mit ber <2r5af)lung ©albutng, in feiner III Antwort, 
91 ©l. überein. 2lnbere wollen, baf er mit bem (Sibprinjett beg^falj; 
grafett nad) Jranfreid) jttrticf gefommen fet), weld)er Catln bem IX, 
jur ©elangung ber .Grotte ©lücf wünfd)en wollte. EOlenage. in bett 2fti; 
ttierfungen über beg zfpraultg fieben, 157 ©eite. 2U(cin, alleg biefeg 6e= 
rühret and) bie ©chale von ber heimlichen Jianblung nicht, welche 5£)eo; 
bot ©e3a erjahlet hat. & faget, baf biejenigen, welche fiel) nad) bem 
5obe beg gratteifeug beg II, bcfürd)tet hatten, ihr 2(nfehen an bem 
fraujoftfehen ^>ofe ju verlieren, fid) vornehmlich bejtrcbct hatten, ben 
Äüntg von 92avatra wieber jur romifchen ©emeinfehaft ;u bringen. 
Theod. Beza ad Francifci Balduini Ecebolii conuicia, Refponf init. 
pag. 201. et feq. Tom. II. Oper, ©ie vermochten ihn, einen ©efanb; 
ten an ben romifd)en ^of ju fd)tcfeti, unter ber Hoffnung, baf er ent= 
Weber fein ^onigreid), ober ein anberg von bem fatf)olifd)en .Conige, 
vermittelß ber guten ©ienße beg ‘Pabjtcg erhalten würbe. 2fn ber an= 
bem ©eite, liefen fie ihm, burch abgefallene Perfouen Hoffnung ma= 
d)en, baf fich bie proteßantilchen ffüvßen in ©eutfd)lanb 311 feinem ©e; 
ften vereinigen leimten, um ihm bie Ävotte von Slavavva. wieber 311 ver; 
fdiaffen, unb vornehmlich, wenn man eine (Sinigfeit bet Slcligionett vet'; 
tnitteln fonnte. ©ie fugten ihm von einem ‘profeffor ju -Gnbelberg, 
Qlameng ©albuin, weiter jur llnterhanblung folchev ©ejehaftte ge; 
fd)icft wäre. €c lief ihn nad) geanfreief) fommen: (Sv untevrebete fid) 

mit ihm, unb ba et itjn für gefdfeft hielt, bie'Wittel ja einer9le(igiottg; 
verglcid)ung 311 finden, fo gab er ihm biefeg SSevt unter bie Jpanbe, unb 
fd)icfte ihn, nach einigen sü ‘Parte gemachten entwürfen, nad) ©eutfd); 
lanb juvücf', mit augbrücflichem ©efcl)le, begwegen abfonbevlid) mit bem 
Cafanber 31t Svatlje 3« gehen, ©iefer ^unftgriff, welcher auf bte ?,et'; 
reifung beg ©efprcidje ju Poifi abgefehen war, jtrrif baßelbe feineswe; 
geg. ©ie ©rebiger waren bafelbft fcl)on jwepmal erfchienen, als ©aU 
buin mit einem ©crgleidjgentwurfe jurücf fam, welcher 3u©afel gebrudt 
worben. EÖlan hatte Weber ben Ort beg ©ruefg nod) ben Slawen beg ®ru; 
cf erg bnrciuf gefegt. ©e3a,ebenb. 202 ©. SOlan fd)mahlte auf ihn, baf erfo 
fpat 3uvücf gefommen: er fand ben ©ifchof von ©aletij veranbert, ber 
ihm eine ‘Profefion ber 3led)te verfprod)eu hatte. 2tlleg, wag er et'haf 
ten fonnte, war bie ©teile eineg fieljtmeifkrg, beg natürlichen ©of)neg 
beg Mbiiigeg von Slavarra. Cr gieng nad) ‘Pavig, unb brachte fid) burd) 
feine ©orlefungen empor; bei) welchen er baö bürgerliche Siecht mit ber 
Jpiftorie vetfnüpfte: allein er vetlohv fein 3l"nfe£)tr, ba man bag ©uch 
gelcfen hatte, weld)cg wiber ben 9teigiongvcrgleid) hftauggegeben wur» 
be, beu er aug ©eutfd)laub gebracht. (£r fafte ben tochluf, fich 3u ver; 
theibigen unb wiber ben Calvin 3U fd)reiben. ©iefeg l)öt viele golqen 
gehabt, wie wit hier unten feEscn voetben. 

©arillag fanti biefe Ct’gähluug 5!)eotcrg ©eja, wag bie -ßauptfadje be; 
trifft, beftatigen. Cr faget : „baf ©albuin fid) von ©enf nach £ei; 
„beiberg begeben, wo er bie 9tel)tggelchvfamfeit gelehret, big ihm Caf; 
„fanber bie'©egierbe eitigeßofet, alle fXeligicnen 3U vereinigen, unb ge; 
„glaubet, baf er mit ^ranfivicl) den'dlnfang machen mü||e, wo er ben 
„wenigften SBiberfpruch vermuthete. Cr fam nad) ‘Parig, unb hat 
„bag berufene ©utachten, bem Carbinale von fiothringeti mitgerheüet, 
„weicheg eben bevfelbe Caffanbev 3ur ©oflenbung feineg Cutwurfg auf; 
„gefefjet hatte. ©er.Carbitial von fiothringeti nahm eg mit beßo gtbfe; 
„rer 31'cube an, weil er voraug fab, baf, ob eg gleich nicht alle Sßivfung 
„hervor bringen würbe, bie fid) fein Urheber eingebildet hatte, es ben; 
„nod) junt wenigften bie ‘Proteftanten unter einander uneinig meiden, 
„unb bie ‘Prcbiger auf ber ©crfammlutig ju ‘Poifi, burd) bie ©er; 
„gleichgvoifchlage, theilcn würbe, welche ben gelinbeftcn unter ihnen 
„an bie Jjanb gegeben worben. „ 3m I 51). auf ber 90 ©. ber .£ifto; 
rie Carls bcs IX, hollünbifcher 2lnggabe. ©iel)e auch ben 5buanus, 
im XXVIII ©. auf ber y67 ©. ©arillag hatte gefaget, baf ©albuin, 
burd) biefe ©egebenfeit, fiehrmeißer bet) bem natürlfdjen ©ol)"e beg 
Äönigcg von 32avarra geworben. Cr er^af^let hierauf auf ber 91 ©. 
bie 3lvf, mit weld)cr fich bie ‘Prebigev aus bem Ü6elti djanbel ge3ogen, 
baveiufie©albuin vetwichelt hatte. „2lßein, fahrt er fort, fie würben 
„bie anbere ©d)wierigfcit ©albuitig nicht fo leidß aug bem SBege ge; 
„räumt haben, wenn ihnen bag ©lüefe nicht bepgeßanben hätte. Cr 
„hatte ben Cavbinal von fiothringeti überrebet, bie allerberühmtcßen 
„luthcrifchenO^rofelioren aus ber 'pfal) unb -bnu Jöerjogthmne äßuttem; 
„berg 3U verfchreiben, um fie in bie23erfammlung einsuführen, von mel; 
„chen er ßd) vcrfichert hielt, baf fte mit gröferer ©ifee wiber bie Calvi<= 
»,uißen, alg wieber bie ftatholifen lossiehen würben; unb baf burd) 
„biefen ^unßgriff, aufer bem ©ergnügen, bag er haben würbe, bie Äefecc 
„gegen einanber 3U ^elbe liegen ju fel)ett, ihre Sßiberfpred)uttgen fte bei) 
„-Öofe lächerltd) machen würben, wo if)re £ef)re 3uvov bewunbert 
„worben wäre; unb baf bas ©elf, weicheg fte für einig hielt, bet) Cr; 
„fahvung ihre» 3wicfpaltg, feine alte Hochachtung gegen fie, eben fo ge# 
„fd)ivitib in ©etachtuug verwattbeln würbe, baf man feinen ^ranjofen 
„mehr fehen würbe, ber fid) von ber ©emeinfdjaft ber Ätrd;e trennte. 
„3)Ian muf befeunen, baf bie Statl)o!ifen niemalg einett htdfamern 
,,3\atl) erhalten haben, als biefen 9iatl) ©albuins; unb wenn er mit 
„fo vieler Hmtigfeit ausgeführt worben wäre, als ber Fortgang einer 
„fo fufelidieti ©ache nothig hatte, fo würbe man allem Ucbcl vor; 
„gefommen fepn, welches man, feit bem ©efpracbe, 3U poifi gefeiten. 
„Unb in ber 5l)at haben bie Prcbiger, weld)en fein eittjiger von ben ge; 
„hcimßen Äunßgnffen ihrer CBtberfadcr unbefannt war, ba fte er; 
„fahren, wag ©albuin 3« ihrem 32ad)thei(e vorgefd)lagcti hatte, fich 
„auf bie heftigße 2lrt wiber if)U etjütuet, welche ©cradfamg, ©erbruf, 
„Ciferfucht unb Sfiuth einblafett fbnnen; wenn fie von einem fdfd)en 
„Cifer angefeuert werben, unb wenn fte fich hinter einer |o [deutbaren 
„©ecf'c verbergen fotmen.,, 

EDian merfe, baf fiel) ©aridag betrügt, wenn er faget, baf bas@ut; 
ad)tcti Caßanberg bem Carbinale von fiothringeti, von bem ©albuin 
überbrad)t worben. Cs iß erßlid) drei) 3al)ie liernad) gefcl)ei)en. ©tehe 
©ponban, aufs 3af)r 1364.3'ium. 27. 3d) will in ber Mmerftmg (H) 
ben 5itel besjenigen Sßerfes anführen, bas er übcrbrad)t hat, unb in 
ber Tlnmerfutig (M) werbe ich fagett: baf man ihn bet) bem Punjen 
pon Cotibe 3ur ©ermittelung be» Jtirdieuvergleid)S gebrauchet hat. 

(D) tVJan vedangre ii)n, die (Xcdnsgciehrfamitet auföec2ltcu 
demie 51t ©ouay in lehren.] ©er ©raf von ©ergen unb einige an« 
bere ©rofe in ben Sßieberlanben, vermochten bett Crjbifchof von Cant; 
brat), gpapimilian von ©eigen, bem ©albuin biefen fieljrßuhl bec 
3ied)tggelel)i'famfeit ju vcrfd)aßen. ©ie wüsifthten, fiel) feiner EKatf); 
ßhlage in ben ©taatS; unb Sleligionggefchäßten 311 bedienen; Val. 
Andr. Bibi. Belg. pag. 222. beim fte'muf ten, baf feine ©iepmaig bahitt 
gieng, bie ©erorbuuugen gegen bie ©eetirer 311 mäßigen. Cbenbaf. 
Nam Balduinus in ea erat fententia, vt veterem Edictorum feueri- 
tatem leniendam prüfiteretur, affirmaretque, retincre ea radone 
Ecelefiae aucioritatem neque veteres confueuifle, neque iis, quae 
tune erant, temporibus diu pofle. Cbenbaf. ©bau hat alfo Urfache, 
ju glauben, baf er nach Paris jurüefgegangen iß, bamit er von bem 
Hersoge von 2fl6a nid)t bet) bem graüfamen ©erfahren gebraucht fepn 
wollte, W03U bie 2lnßalfen gemacht würben. Ac ne forte, quaefitor 
reis datus, capitalibus fententiis] prouincialium fuorimi fobferibere 
cogeretur. Pap. Maflo Elogior. P. II. pag. 259. ®i? EObiSvcrgnüg; 
ten in ben Sßieberlanbcn haben fiel) viel von feinen 3iat[)fd)!ägen ver; 
fprochen, weil er, auf er den angeführten ©üben, viel ©efd)icHid); 
feit, bie ©emüther 31t lenfeti, unb viel .(temtnif ber Sßeit harte : Vt 
in Belgium venit, magnain fui exfpeftationeni ernnibus fecit. So- 
lersanimo, obfequendi gratia, et ciuili congreflü, nec minus offi- 
cii comitate, ad ingenia prineipmn vitam inftruxerat. Nec enim 
nouorum hominum deliramenta leöabatur, et rurfus in rtligione 
fcrupulum oderat. Humaniusque credebat, iniquitate tempormn 
cedere, pietatisque integritatem in paucis violare, quamuim adfer- 
re turbatis confcientiis, quas in contaminatis hominibus nulla vn- 
quam fupplicia eluunt. Nicol, Burgund. Hi ft. Belg. Libr, II. p, 67.. 
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SBdbuitt 

Set angeführte ©cfjriftjM« hatte &ettterfet, baft Salbuin mit Hub; 
wigen von Slaftau ju Jpeibelberg fe()r befatmt gewefen. Sie britte 
©dpfcfdftift biefcö Stecfftggelelftten, auf bet 88 ©. tmcl) bem Srucfe 
von 1564 faget, baft bet Q3cinj von Staftau, bet fein gui)6rer in ©traft; 
bürg gewefen, it>m nacf) biefem in ben Slieberlanben viele Hiebfofutigen 
enviefen habe. 2Bir wollen baju fe^en: bajj bet $prtnj SBilhelm von 
öranien viel auf ihn gehalten fjat: Francifco Balduino, Iuriscon. 
fulto egregio, pacis Ecclefiafticae ftudiofo, magnifacto a Principe 
Araufionenfi Wilhelmo, aliisque Belgarum proceribus, qui et opera 
eins vü funt, cur credi non debeat, nihil caufae eft. Grotius in Ri- 
netiani Apologetici Difcuflione, pag. 23. ©rottug rebet f)ietV Utlb Vt’f-- 
ffthevt, baft biefev prinj, unb bie mibcrn großen Herren, in ben Sliebev; 
lauben, fiel) Salbuing bebient haben. Siefeg ift bei) ihren evfien 
Hanblungen wiber ©panien gefdftheu. Er l)at fiel) bet) if>rer erfteti 
Versammlung 511 Steba befunben, unb fie haben if)tt bie©cfjrift verfetv 
tigen laffen, ivorinnen fie bet) bet ipevjoginn von Parma, um bie fiepe 
Sleligiotigübung angel)a!ten. Er l)at gejeigt, baft feine Steligion ohne 
bie auftetlitbeUebung beftel)en tonnte: unb baft fie biefeg als eine nötlji- 
ge ©tü^e unb Stalftung forbere. loh. Greuius Epift ad Bernhardum 
Brantium. Eg ift bet 376 St. unter ben geiftliclftn unb tf)eo(ogtfcf)en 
©riefen, tiad) bet amfterbamer Auggabe von 1684. Er führet ben 3<>: 
f)ann ‘petit an. Ser ©chriftftefler, bev mir biefeg beridftet, bemerlet, 
bafj Salbuin aug feiner Verbannung, von bem Erjbifdftfe von Atrag, 
tvieber JUtücf gerufen worben. Ab exilio per Archiepiieopum Atre- 
batenfem, (eg feilte Reifen, Epifcopum Atrebatenfem), reuocatus. 
Cfbenbaf. Siefeg 511 verfielen, nnift man roiffeti, bafj, ba er ftd) als einen 
.Keffer angegeben gefe^en, er fein Vaterlaub verlaffen, unb bafj man nad) 
feiner gludft ein A'dftgutthcil iviber il)tt auggefprochen hat. ©iche Ni¬ 
col. Burgund. Hilf. Belg. Libr. II. pag. 66. (je würbe wiberrufeti, ba 
man ihn holen lieft, feinen Statlj über ben Suftanb ber Sftiebcrlanbe ju 
gcbraudien. ©?an merfe, bafj ber ©d)riftfteller, ber von bem Er jbifdftfe 
von Arrag rebet, bie ©ad)e nicht fo erjüljlet, wie eg fepn foll: bie EfftO; 
nife beg 3ohann ftratu'ifcug le petit, wohin er utig verweift, wirb ung 
bie Umftanbe befier jagen. „ ^raticifcug Salbuin ; ; - welcher 
„juvot aug ber ©tabt Atrag, wegen ber Religion, verbannet worben 
„war, würbe von befagten pvtn§en von öranien aug ^tanfreicl), ver= 
„fchriebcti, um ihn über bie fiel) ereigttenben ©d)wierigfeiteu 511 hören; 
„biefev fanb fid) nach 'Aufhebung feiner Verbannung, burd) bie Äaim 
„mer von Artoig, auf Inhalten beg Erjb!fd)ofg von Eamörat, bei) be= 
„fagtem Prinjen in bev ©tabt Stuftet ein, allrno er nach gepflogener 
„lltiterrebuug mit if)m unb obetibenaimten ^errett, eine Siebe in ftorme 
„eitieg Serichtg über bie anfdftinenbeUnruhe. wegen ber Steligion, auf; 
„fehte, welche bem Könige nad) ©panieti übetfehieft, unb in feine eigene 
„•föanbe übergeben worben: in berfelben ift bag wahre Mittel gejeigt, 
„wie allen Empörungen vorjufommen ift, unb wie bie ©ecten unb 
„Äefcer augjurotten finb.,, ©. ben Johann ftrancifcug le Petit, ©tabt; 
jd)teibet ju Setl)üue in Avtcig, in feiner gtoftenElftonife ber Sftieberlanbe, 
II El)- 75 ©. bovbrechtifdjer Atigg. von 1601. ©lau finbet biefe Siebe voll; 
ftütibig in ber angeführten Elftotiife. ©ie ift fel)v fd)ön unb vernünftig. 
Salbüin hat, wie biefev Ehtotiiffdfteiber faget: bey öem -^ulfsmittel 
roiöet öte tlntitfien öen wabzen Xnoten berührt/ voddicn öer 
2v6nig und fein 2fßtf> feit t’uejem für xvai>vf(bcinlid) ernannt 
^>ßben. 

SBir wollen rm Vorbepgehet? bemerfeu, bafj bie ©chriftfteller, bie 
von il)m re&eti, mit Unrechte fagen, bafj er aug ben Sftieberlatiben nach 
^)arig gegangen fei), ©ic ftütten fagen feilen, bafj er nid)t cl)er nach 
<pavig gegangen weire, atg ba er nach ©enf geflüchtet war, wo er vefor; 
mirt geworben. ©iel)e oben biß angeführten SBorte beg 2fntotiiug 
©tiüriniug. (£r vül)mte ftd), bafj er, wegen Sefetintniftes beg (rvangclii, 
hie Verbannung unbSeraubutig aller feiner ©üter erlitten hatte; allein 
atibere verftchern, bafj ihm feine ©lütter alleg eingeliefert habe, wag er 
von ber Erbfd)aft hätte forbern tonnen. Fortunis exutum fuiflc ne- 
gant conterranei et familiäres: quia extra Caefaris ditionem a matre 
ct cohaeredibus permiflitm fuit fumere, quantum ex haereditate, fi 
Integra fuiflet eins conditio, peruenire ad eum poterat: vt ne qui- 
ftem ailis iaöuram fecerit. Et aliquando coram homini gratulatus 
fum, quod tarn faeile recuperaflet, quod fibi credebat periiffe. Cal- 
uin. Refponf. ad Balduinum fub fin. pag. 370. Tradlat. Theol. S3lan 
beobachte, id) bitte barum, einen fehler ber 2fufmertfamfeit, in bem 
ppriug SJlaftb. Er faget nichts von ber Steife, bie uttfer Salbuin in 
hie Slieberlanbe, auf bag Hinhalten bercr grofjeu .Herren, getl)an hat, 
weldje ben Unorbtiungen fteuevn wollten, bie bie alftu grofte ©djavfe ber 
©trafgefefte wiber bie ©eetirer von Eage ,;u Eage hervor brachte. Er 
rebet nur von ber Steife, bie er unter bet ©tattl)alterfd)aft beg -ßetjogg 
von 2(lba aethan l)at. Siefj tyijjt, bag vornehmfte vergeften, unb tieft 
ganje ©efepaffte big auf einen fleineti Ef)eil cinftel)ett. Sasjeuiqe, was 
id) aug bem Valeriug Ktibveag, bem Slieolaug Surgunbiug unb einigen 
anbern angelegen habe, unb weicheg bep bem Heben unfevg Salbuing 
fel)nvichtig ift, gehöret in bag 3al)t 'S^4, unter bie Stegierung ber 
joginn von Sarma. 3» bitftm 3ahre fitib Eaftatiber unb Salbuin, 
von ben ©ligvergnügteti geforbert worben. Ser eine, nämlichEaftatt; 
her, ift von bem©tafen von J?orn, unb ber anbre von bem ©vafetiHub; 
tvig von Slaftau, bem Sruber beg Seinen 5Sill)elmg von öranien, vor; 
gefchlagen worben. Silan hat fie für jwecn SHauner gehalten, welche 
hie Sleligiongftreitigfeiteu jum ^rieben bringen tonnten. Ser Sriig 
von öranien, hat ben ^raneifeus Salbuin mit Vevjprechmigcn über; 
häuft, unb ihn nidft allein ju einem pvofeffbvate auf ber hohen @d)u(e 
jsti Höwen ober 511 Souai, fonbern auch 5» bem 2lmte eineg geheimen 
9tatl)g beftimmt. Salbuin hat bep feiner gurücfrcife nad) ^ratifreich, 
utn 51t gefegter 3?it, unb an beftimmten Ort in bie Slieberlaube wieber 
ju tornmen, von biefem ‘Prinjen viele ©efcbenfc erhalten Ser ©raf 
Subwig von Slaffau hat itm etlichemal gebet^en, fein 55‘ort ju halten, 
unb fid) bemüht, iljn mit bem ©laute einer nahen SBürbe 511 blenben, 
Imminentium honorum blanditiis allicere. Nicol. Burgund. Hiftor. 
Belg. Libr. II. pag. 86. allein Salbuin hat bep ber verfpvod)cnen 
@adje feine Stechnung nicht tu finbeti geglaubt: alle feine ^veunße 
hatten eg ihm wiberratheti, fich babep einjulnften, unb er hoffte mehr 
Vergeltungen für feine Seniühungett 51t btfommen, weiiti er einen 
Vergleich unter bem dhaufe Souvbon, unb bem döaufe ©uife, ftiftete. 
(Shetibaf. 67.68 ©. Sieft fitib ©acf)en, welche fetjr wol)l verbient hat; 
ten, vonbemSapptius ©laffo berührt ;u werben: unb gleid)wol)l hat 
er u:d)t ein SSovt bavon gefaget: aiiftattbefteuertahiet er ung, bafj il)« 
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bie ©panier jum Srofeftor beg bürgerlichen Stechtg, auf ber hohen 
©chule 51t Souai, verlanget, baft fie ihm 6000 ©uiben jährliche Sefol; 
buttg, utib einen 2fntheil von soooo ©uiben, von beti cingejogenen ©ü; 
tevn ber verbannten Heute, verfprocpcti haben, unb baft ihn ber -Perjog 
von 2llba wol)l empfangen l;at, 11. b. m. (£g wäre etwag f)öd)ft feltfa; 
nteg, wenn bie ©panier einen ©bann auf biefe 2(rt geehrt haben feilten, 
ber bem S’-'iuäett von öranien in feinen 2(bftcbten Vorfd)ub gctf)an hat; 
te: wenn mau auch feine Sßanfelmüthigfeit, id) will fagett, feine unge; 
meine Heidftfümigfeit, eine anbere ‘Partei) 511 ergreifen, aug ben 2!ügen 
fefeen wolite.3ftad)bem ber von mir angeführte ©efd)id)tfd)teiber eine fchö; 
ne Siebe beg 'Prinjeti von öranien angeführt hat, fo fehet et baju, baft [oft 
d)eg ^rüd)te von bem Umgänge mit bem Salbuin waren. Nenüni 
mirum videri debet, tantam in illo principe eluxifie cognitionem 
Philofophiae: exBalduini colloquiis hauferat. (Hhettbaf. 131 ©. aufg 
3ahr 1564- 

3d) will bagjenige, wag er in 2fnfeljutig ber pnrifer ^>och;eit gethatt 
hat, in ber 2lttmerfung CA), bep bem 2lrtifel (‘Peter) (D?«tpenticc, 
fagen. 

(E) Sec 'specrog von 2fnjott ; ; ; lieft ihn nach Parts 
Rammen, u. f. ua.] Salbuin war Slecfetenmeifter bep biefem ‘Prinzen, 
©tenage in bett 2lnmerfitngen itberEfpraultS Heben, 18s ©. er hatte ftd) 
bie ©ewogenheit ber pclnijcljen ©efanbten, burd) feinen Umgang mit 
ihnen erworben, unb gab ein Sud) heraug, de Legatione Polonica, 
weicheg er bem 3°haun 3flmogfp jufdirieb; bieft war einer von ben polni; 
fd)en ©efanbteti; man glaubet, baft er ben folgenbeti Frühling in ‘Polen 
gewefen wäre, wenn iftn nicht ber Eob weggettommer. hatte. Sieft ift 
eg alleg, wagpappriiig©'aftb von biefer ©ad)e erjahlet. SBir wollen 
alfo bie meiften ©ad)en für erbiefttete Pppevboleti attttehmen, bie utig 
Sllllart, Academie des Sciences, Tom. I. p. 229. erjühlet. „Unter 
„wahrenbem 'Aufenthalte Salbuing ju Attgerg, famen bie pcltüfchen 
„Herren in porig an, welche bemperjoge vertAnjou, Heinrichen, ihre 
„.frone anbothett. ©tan hatte einen gefdftcften Sltgnn uöthig, biefe 
„prad)tige©ejanbtfd)aft 511 empfangen, unb berfelben ju antworten. Eg 
„war etwag wichtigeg, für ein foid>eg 2lnerbietl)en Sanf abjuftatten, ohne 
„berfötiiglichen©?ürbe2lbbrud)juthun, weldje angebotl)enwurbe; man 
„muftte alg .fötiig, utib als ein erfemitlid)er ©tenfd), reben. SPan far.b 
„in ganj j^rantreid) feinen ju biefer Unternehmung fo gefcf)icft, aig 
„ben weifen Salbuin. Ser Herjog von Anjou hatte ihn nach Parig 
„verfchricben, unb biefer gvofte©catmerfd)ien auf ben ©alen beg Houvre, 
„unter ben vornehmften ©tarn egperfotien. (Sr warSolmetfcher bep bie; 
„fer berühmten ©efanbtfdjaft: er erhielt nicht weniger Sepfall, wegen 
„feiner vortrefflichen Antwort, alg ber berühmte Samogfi burch feine 
„ungemeine Einrebe; unb er feijte fid) bep biefem erlauchten ©efanbten 
„in folcheg Anfeljen, baft man u)n nach Polen ju fehiefen befd)loft, biefe 
„^roiie auf bem Haupte beg neuen f önigeg p befeftigen, unb biefe 
„Völfer geneigt p mad)en, ihn anjutiel)mett. Efflein feine leftte .fratiL 
„l)eit, weld)e ihn um biefe Seit überfiel, mad)te biefe Ehre,unb bie Hoff; 
„nung beg Herjogs von Anjou, bie Univerfttüt 511 Sraeau, burd) feine 
„Vermittelung, wieber herpfteden, p SBafter. „ (ftg fonnte einem 
Profeffor p Angerg nid)tg nipmlicperö begegnen: wie fömmt eg betitt, 
baft einer von feinen beften gmmbcti, in ber ihm gewibmefeti Hobfd)rift, 
nidftg bavon gebctifet? ©tan wirb feinen tüdftigen ©runb bavon an; 
pgeben wiften, wenn man nicht junt weuigften faget, baft eg falfcft ift: 
beim eg ftreitet wiber afIeSBahrfd)einlid)fcit, baft er eine folcfte ©ad)e 
nicht gewuftt haben feilte, wenn fie gefebefjen wäre. Eg muft ben Hob; 
rebnern eine weit figürlichere unb fchmeid)lcnfd>e ©pracbe erlaubt fepn, 
alg wenn fie eine Hiftode machten: allein eg finb ihnen weber bie Hü; 
gen noch Attgfteumgeii, welche bie ©eftalt einer Segebettheit veram 
bern, fo wenig erlaubt, alg beti @efd)id)tfchveibern; alfo muft man befen; 
neu, baft fid) Sullart in Augfcftweifimgen eingelafteti hat, bie nidft p 
entfdplbigen finb. Ehuanug, welcher bagjenige auf bag genaueftc er; 
pl)let,wag biepolnifchen ©efanbteti, ihre Sieben, unb bie ihnen ertfteil; 
ten Antworten betrifft, faget uidftgvon tmfevm Salbuin. 3™ LVIIS. 
ju ?{nfange. Ser Sifchof von Pofen halt allejeit bie Sieben; unb eg 
antwortet if)m allejeit ein Äanjler : Sirague, ber .fanjler von ftranf; 
veief), hat auf bie Siebe geantwortet, feie fie an Carln ben IX gehalten 
haben. Ser .faitjlcr beg Hovjogg von Anjou, Ehivertii, hat bie ©e; 
genantwort getl)an, ba fie biefen Herjog angerebet, unb iljm bie V?al)l; 
aete vorgelefen haben. SBenn and) einige anbere bag SBort geführt ha; 
ben, fo finb eg Sfttcolaug Ehdftopft Slabjivil, von ©eiten ber Polen, 
ebenbaf. 47 ©eite, uitb Paul von jyoip, von ©eiten Earlg beg IX gewe; 
fen. Ebenbaf. 49 ©eite, ©lerne Anmerfutig würbe viel fd)tvüd)er fepn, 
wenn Ehuattug weber beg Samogfi ttocl) Salbuing gar nidft gebadft 
hatte: allein eg finbet fich, baft er von ihnen rebet, utib paar auf biefe 
Art: (£rversichert, man habe eine Siebe beg Saniodfi gebrueft gefe; 
l)cn , man wüftte aber nicht, ob folchc wäre gehalten worben. In 
eandem rem edita, an habita fit, ineertum, Oratio luculenta a Ioan- 
ne Zario Zamofcio. Ebenbaf. 47 ©eite, (©lau merfe, baft hier bie 
©eiten in ber franffurter Auggabe Ehurntg von 1625 fef)r übel bemer; 
fet finb), unb er feilet bap, baft Salbuin eine anbere, an ben 3amo^i 
gehaltene Siebe, herauggegeben habe, ©iebt er ung baburch nidft f(arlid) 
ju erf'etinen, baft Salbuin nidft ba ju erwählt gewefen, bie Siebe biefegpo; 
len ju bolmetfchctt, unb fie in ©egenwatt beg ganjeu Hofe» ju beant; 
Worten ? 3Bag fann ftarferg wiber Sullartg Erjal)lung fepn? 

(F) Ißt iff in öen 2frmen femet einjigen ftlodftcc gefforben.] 
©ie hot Eatl)arina geheiftett, ju ihrem erften Ebmanne, ben 3ßfta’.m 
von ©aujap, Hßttn von ©ainte Ouanne in poirou, unb jum anbem 
ben Herrn buEotau in Serri, 2!bam le Ehangenv gehabt. SPenage 3fnm. 
über bag Heben Apraultg, 158 ©. ©ie ift ju Heibelberg gebobven. Pap. Maf- 
fo, Elogior. P. II. p. 261. 3h« ©lütter hat Katharina Sitou aehdfteu, 
unb ift aug Sourgeg gewefen. ©ie hat bett Salbuin alg SBitwe, beg 
Philipp Habbe, Aeltefvaterg beg 3ejuiten Habbe, geheirathet. ©iehe ben 
©lenage in ben 2tnmerfungeu über bag Heben Apraultg, 158 ©. ©ie 
hat tuic ihrem evfteu Spanne einige .finber gehabt, weldje jö wohl alg 
ihre ©roftmutter von ihrem ©tiefvater um bag 3fftige gebracht worben, 
Wie Ealvin erjahlet. Ipfum minime ?u?yir.h die clamant Bituriges 
qui fuos priuignos fimnl cum eorum auia fpoliauerit. Caluin. Tra- 
<Stat. Theol. pag. 370. Ser Sledjtggrlelftte l)°t lieber eine Eochter, alg 
einen ©ol)n, l)interia|Ten wollen, weil er fich vor bem VerhäugnijTc beg 
Eicero fürd)tete, beften ©olp nid;t bag gevingfte von ber Serebfamfeit 
beg Vaterg befaft. Percontanti mihi, malJetne filiam quam filiimi ha- 
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bere, „Minime, (eß follte feigen imo; benn minime gieBt bemöeban« 
fen beß ©ago fier einen wtbrigen Berganb), „inquit, Roma emm 
„Ciceronis filium non agnofcebat loquentem. „ Pap. Maho. Elogior. 
P. II. p. 261.262. 

(G) * * t öen 24 öes XDeinmonÄts U73-] Unb nicf)t ben n 
beß ©intermonatß 1572, wie Baleriuß zlnbreaßfaget. Sfuattuß fcfjet 
feinen 5ob ben n beß ©intermonatß 1573- ©enagefefet ifn ben 24 beß 
©einmonatß 1574, unb gleicfjwo^I gieBt et ifm nut brep unb funfjig 3af re, 
neun ©cnate unb vier unb jroanjig Saqe ju feinet ßebenefoeit, 06 er 
g(eid) feine ©eBurt ben 1 Senner i52ofe|et. Biefe jween geilet ftnb 
bem la Ctoiy bu ©aine a6ge6orgt. 

(H) S?ec Streit (Ealrms unö Bglöttms if? fetw hart geroe« 
fen.] Scf) fabe ben Urfprung bavon in bet 2(ttmerfung (C) erjaget, 
ba icf gefaget, baggrancifeußBalbuin, unter wafrenbem ©efpracfe 511 
tpoigi, ein Biiefelcfen von ber Bereinigung ber Religionen außgetfei« 
let. SMelp war eine lateinifcfe Beurtfeilung eineß Ungenannten, weld)e 
Caganber verfertiget, utib 511m Btcl f)atte: De officio pii ac publicae 
tranquillitatis vere amantis viri, in hocReligionis diffidio. ©0 halb 
man ju ©enf erfafren, maß Söalöuin ben Reformieren burd) biefeß 
Bücfelcfcn für Racftfeil sujujiefen im ©intte gefa6t, fo Bat man eß 
für eine ©cfutbigfeit geBalten, ber ©eit feine «Perfon Befannt ju nta« 
d)en. ©etm alfo Calvin biefeß ©tücf wiberlegt, welcfeß er bem Bai« 
buiu juetgnet, fo griegeltunb peitfcfet er iBn ein wenig fart. ©eine 
©Verlegung ifl Betitelt; Refponfio ad verlipellem quendam Media¬ 
torem, qui pacificandi fpecie reflum Euangelii curfum in Gallia ab- 
rmnpere molitns eft. ©ie (W)t in bem Batlbe ber ©etfe Calvinß, 
auf ber 351 unb f. ©eiten, Balbuin Bat ftcf burcB JjeraußgeBung eines 
©erfeß vertfeibiget, woju er bie Stetst int 3afre 1557 erf alten: et 
Bat eß aucB überfefen, unb einen (Anfang barju gefügt. ©icfe Theod. 
Bezae Refponf. ad Baldninum, pag. 202. 209. utlb Caiuin. Refponf. ad 
Balduinum, 51t Anfänge, ©it einem ©orte, bieg ifl fein Commenta- 
rius ad Leges de famofis Libellis et de Calumniatoribus, 511 Paviß 
Bep 31'nbveaß ©edjeln, im Safte 1562, in 4 gebrucft. Sie ©egenant« 
rnort Calvin?, unter bem Btel: Refponfio ad Balduini Conuicia, wel« 
ffie in eben bemfelben Banbe feiner Keinen ©erfe, auf ber 363 unb f. 
©eite jteft, ift fürs barauf mit einer guten Bergütfung im $elbe er« 
fcfienen; beim fte mar mit vielen ©cfriften Begleitet, bie von guten $e« 
bem verfertiget waren: unb üBerbcm lieg man bie Briefe brucfen, 
melcfe biefer Ueberläufer ju verfcBiebenen Seiten an ben Calvin gefcftie« 
Betl fatte. Refpondit quoque Ioanncs Crifpinus eins conterraneus, 
et perpetuns, quoad eins fieri potuit, amicus. Adiuncla funt quo- 
rundam infignium virorum fcripta, quibus perpetua iftius improbi- 
tas, fuinma impudentia, et extrema infcitia ita manifefte redargui- 
tur vt ne nunc quidem poffit ignorantiam fuam diffiteri. Additae 
funt denique ipfius litterae variis temporibus ad Caluinum fcriptae, 
vt horrenda ifta defcöio, ipfius apoftatae teftimonio, apud omnes 
bonos faneiretur. Beza Refponf. ad Balduin, pag. 202. 9]?an wirb 
bie ‘ffiatur biefer ©ammlung viel richtiger erfentten, wenn icf benBtel 
bavön anfÜBre: Biet ifl ft alfo: Ioannis Caluini Refponfio ad Baldui¬ 
ni Conuicia. Ad Leges deTransfugis, Defertoribus, et Emanfori- 
bus Francifci Balduini Epiftolae quaedam adloannem Caluinum pro 
Conimentariis. Francifci Duareni I. C. ad alterum quendam Iurisc. 
Epiftola, de Francifco Balduino. Antonii Contii I. C. Admonitio de fal- 
fis Conftantini Legibus ad quendam qui fe hoc tempore Iurisconfultum 
Chriftianum profitetur. De officio tum in ReligionetuminScriptioni- 
bus retinendo, Epiftola adFrancifcumBalduinum Iurisconfultum. Ad 
leeem III. C. Lnpp. de Apoftatis, Ioannis Crifpini Commentarius ad 
Iurisconfültos. Siefe ©ammlung ber benannten ©tücfe ift 1562, in 4 
gebrucft unb Beftcft auß 117 ©eiten, ©albuin macfte eine anfccre 
Antwort, roetdje su «Paris unb Colu im Safte 1562 gebrucft worben. 
Calvin, welcfet biefelbe ju wiberlegen für unbietilicf erad)tet, gab nur in 
einer gebrucften ©eite ju erfennen, öag er biefem©iberfad)ernicBtmeBr 
antworten wolle, ©ie ift in bem S5anbe feiner f(einen ©etfe ur.recft 
gefebt beim fte fteft vor ber anbern ©cfrift, bie er wiber ben SÖalbuin 
feraußgegebcn fat, unb glekfwofl ift fte nacf biefer anbern ©cfrift ge« 
madnt worben. -Oierinnen wirft er ifm vor, baf er bie ©efefee ber 
©aftfrecfeit gefffiänbet, unb ifm «Papiere enttvenbet fatte, bie jur Ber« 
Übung eines treulofen ©treidjS gefffiicft gewefen. Antequam refpon- 
deo fnget er, in Fraefat. Refponfionis Theodori Bezae ad Balduini 
Conuicia, pag. 200. Tom. II. Operum, monendi funt Iedfores nihil 
hac monedula elfe furacius: vt hac parte fratrem fiium patruelem 
Antonium Baldninum fuperet, cui ob furandi folertiam, cognomen 
Ablatiui a condifcipulis inditum fuit. Tanta fuit mea erga ipfum 
facilitas, vt quicquid erat in bibliotheca mea chartarum libere, me 
abfente, exciifierit. Subripuifle quae in rem fuam fore putabat, non 
aliunde petenda elf luculentior probatio, quam ex eins fcripto, in 
quo fe belle prodidit. Certe fides eins et hofpitalitas hic deprehen- 
ditur. B>e;a trat an feine ©teile, unb Beantwortete bie anbete ©cfrift 
Söalbuinß, welcfer berfelBen feine britte ©cfiiffcfrift gar balb entgegen 
gefeft. ©ie ift 1564 sum Borfdjeine gefommen, unb fat ben'Jitel: Pro 
Franc. Balduino Refponfio ad Caluinum et Bezam: cum Refutatione 
Caluini de Scriptura et Traditione. ©iefe beß Baletiuß Ultibteaß 
Biblioth. Belg. pag. 224. 9Katt fonnte bie Borrebe, bie er vor ben 
Optatus im Safte 1163 gemacft, für eine vierte ©cfrift Balbuinßrecfnen. 
©ie ift vom"«Peter Biel auß bem Sateinifcfen inß ^rans6ftfd)e überfefet 
worben, ber fte feiner fran$6fifd)en tte6erfe|ung beß Optatus vorgefeft 
fat, bie 1564 su «Paris gebrucft worben. 

©ir wollen auß biefem allen eine Keine Beurtfeilung eineß proteftan« 
tifefen ©cribenten siefen. Crersafletbie feimlicfen ©treicbe, wegen 
CafTattberß ©cfrift, unb feBet barju, bafjBalbuiu, weil er weber von bett 
Äatfolifen, noef von ben «Proteftanten su bem ©efprikfe nacf «Poigi, 
Berufen worben, allen feinen Berbruß über bie 'Prebiger außgefefüttet, 
(Commentarius de StatuReip.et Religionis in RegnoGalliaeTom.I. 
fol. 169. ad ann.1561.) utib ©efmüffefriften wiber ben Calvin unb Besä 
feraußgegc&cn fabe, bie ifm geantwortet Bütten. Publicis Scriptis in- 
fedtatus eh Caluinum et Bezam, qui edito Refponfo ad illius probra 
refpondent, et illum mendacii, perfidiae, atque impietatis reum elfe 
inftituunt detnonftrare. Cbenbaf. Bieg geigt, er ift ber Anfänger beß 
©treitß gewefen; allein bieg ift falfd) : alfo finbet man bie Steue unb 
Rtd)tigfeit nieft baritmen, bie boef barinnen fepn follten. 

(I) ; « ; Bejft lieg ftd) « t < mit glljuviel Bitterteit 
in ötefen ©tceit ein. ] Bie ©cfrift, bie er baruber gemad)t fat, fteft 
in bem II Banbe feiner ©etfe auf ber 201 unb f. ©. Jjuer ift ein flei« 
ner 2(ußsug beßjeuigen Briefeß, ben ©ainte 2flöegonbe im Safte 1566, 
attifn gefcfrte6eu fat. Statueram praeterea certiorem facere te,quam 
hic iiniftre plerique interpretentur libellos ifthic vitro citroque, tum 
in Balduinum tum in Heshufium feriptos, ex eoque homines male- 
volos grauem Euangelicae veritati conciliare inuidiam. Sed quo- 
niam audiui te harum rermn ab aliis elfe fadtum certiorem, volui 
ab hoc argumento fuperfedere. Rogo tarnen, obferuandein Chrilto 
parens, vt vel in harum regionum gratiam, in quibus non modo 
cum hypocritis eo nomine nobis eft colludtandum, verum etiam ab 
apertis hoftibus grauia multa perpetienda (qui fuam tyrannidem in 
contentiones noftras deriuant) non graueris ftyliim quam modeltif- 
fime in Euangelicae veritatis Apoltatas ac aduerfarios temperare. 
Non quidem quod parcendum illis cenfeam, qui nulliim non lapi- 
dem mouent, quo 110s in inuidiam grauiorem vocent, fed ne (dum 
illis pro merito refpondetur) quod fuis illi vanifiunis erga nos ma- 
ledictis atque caluinniis nequeunt confequi (neque, vt Euangelii lu- 
ceni obruant; eiusque fedtatores apertis veritatis hoftibus excarnifi. 
candos tradant) idipfuni noltris etli iuftiffimis ac veriffimis, non ta¬ 
rnen, vti plerique exiftimant, Euangelica manfuetudine dignis vel 
accufationibus vel refponfionibus acleptos fe eile glorientur. Id fi 
fecerit, vti omnino ftatuille te audio, et nos magna inuidia leuaris, 
et illis ipfis perfidis Apoftatis turpem maledicentiae notam inuftam 
reliqueris. Itaque vt facias, vehementer hic omnes Evangelii ftu- 
diofi (qui te plerique vt parentem amant et colunt, reuerenturque 
vt Praeceptorem) etiam atque etiam te rogant. Philippus Marnixius, 
Epift., ad Theodor. Bezam. Cß ift ber VI unter ben Briefen beä 
Beja, 206, 207 @. im III Banöe feiner ©erfe. ©an lieft fierauß: 
I. bag fefon anbere 'Perfonen bem Sfeobor Beja wegen beß Borurtfeiiß 
Crinnecungcn getfan faben, welcfeß bie fifeigen ©cfriften ber Refor« 
mitten wiber ben Balbuin vernrfaefet ya'tten. lleBelgefmnte Perfo« 
nen wetibeten biefelben ju ifrem Bortfeile an, bie @laubenßver6efferung 
verfagt ju madjett. II. ©an Bittet ifn inftünbig, in ^ufunft bie all« 
jnfd)arfe ©pike feiner gebet ein wenig 511 ftumpfeti, unb wenn eß auef 
nur jum Befteu ber Reformirten in ben Rieberlatiben gefd)afe, welcfe 
nid)t allein bie Relief let, (icf glaube, bag er bie ©iebertciufer rnepnet) 
fotibetn and) ojfentlicfe unb gewaltige geinbe auf bem Racfen füttetj. 
III. Bag ju Befürchten ftüube, eß mod)ten bie wafrfaftigften unb aller« 
gerccfteftcn Antworten, wenn fte von ber evangelifefen ©anftmutf ent«« 
feinet waren, baßjenige juwege 6ringen, waßfid) bie Unverfd)amtfeit ber 
Berleumber su erfalten verge6!id) Bemüfte; namlicf, bag baß Sicft ber 
©afrfeit cvfticfet, utib biejetügen einer fefweren Berfolgung unterwor« 
fen würben, bie bemfelben folgten. IV. Bag ^feoborBeja, wenn er 
biefer Crinnenmg folgte, wie man fagte, bag er eß ju tftm entfd)lofTen 
fei), bie Äird)e Cfrifti von einem grogen paffe Befrepen, unb ben zlb« 
trünnigen baß Branbmafl beß ©eiftes ber Berlenmbung surücf taffer» 
würbe. Cr antwortete bem ©. 2übegonbe, bag, wenn eß auf nichts, 
alß auf bie gegen ifu außgeftofjeneti ©cfimpfwotte angefommen würe, 
er fief nieft mefr Bewegt faben würbe, alß wenn et- einen putib in Snbien 
fatte beiten foren: allein ba eß auf baß ©ofl ber Religion anflme, fo 
habe er eß für eine «Pflicht gef alten, bem ef rtofen ©ammelucfen nacf 
Betbienfle 511 begegnen, ber if n gelagert fatte, unb bag er ftd) wenig um bie 
©ewiffenßfcrupel gclinbcr Perfonen 6efümmere. 2)ie tmverfebamtert 
Hugen Öiefes Haftcvets, fagte er, muften fte foroofl cufren, als 
öie -^efttgikit tmferec 2tntu?orten. Seber wirb Begreifen, wie eß 
notfig ifl, bag id) biefe ©orte anfüfre; benn viele tonnten ftef einbilben, 
bag id) berfelBen ©inn verbrefte. Bieg finb fte: Supereft, vt ad extre- 
mara tuam Epiftolam paucis refpondeam. Balduinum et Heshufium 
nonnulli vellent moderatius a me füifl’e reprehenfos. Ego vero cu- 
perem iftos acque affici impudentiflimis eorum conuiciis in homines 
innoxios contortis, ac iuftis noftris defenfionibus. Qiiid non enim 
in Optimum illum et innocentiffimum Dei feruum iaculatus eft foe- 
dus ille Apoftata? in me vero quid non dixit? Et tarnen Deus mihi 
teftis eft in animam meam, non multo magis me, fi res mea priuata 
ageretur, ifta petulantia commoueri potuifle, quam fi in his regioni- 
bus verfar.s audiuifl'emcanesin India latrare. Sedquum pernoftrum 
latus viderem, Gallicas omnes Ecclefias ab ifto conduditio rabula 
confodi, et tanquam feditiofos accufari, quotcmnqtie iftorum latro- 
num telis corpora fua non obiecerunt, vt facere necefle fuit, nifi et 
Chrifti caufam et regiam maieftatem prodere maluiflent; peccauifci- 
licet, quod cius calumniis fic refpondi, vt et ipfum fycophantam fuis 
coloribus depingerem, et caufae noftrae bonitatem probarem. Ifa- 
qtie quod ad illum attinet, non diffimulo me nullum peccatum ag- 
nofeere, et moderatos iftos nihil morari. De Heshufio, quoniam 
aliud argumentum tradlabam, fateor caufam illam potuifle aliter 
agi. Sed finguiaris illa iftius hominis et infcitia et audacia in ho» 
veluti fcopulos me adegit, vbi tarnen fpero me naufragium non fc- 
cifie. Theodor. Beza, Epift. VII, pag. 209. 

Scf will nur jwo Betrad)tuttgen über biefe Antwort maefett. I.^nm 
ergen will icf fagen, man tonne nieft leugnen, bag bie £efer nieft Urfa« 
d)e ju glauben geben follten, bag ge gef mefr über bie Bitterfeit eines 
Bertfeibigerß,alß eineß2tngreifenben ärgern, ©ir wollen einen ©cfrift« 
geller sugeBeti, ber bie ganje ©eit, bie lobten wie bie SeBeubigen, bie 
Regenten wie bie Utttertfanen, unb feine Reiigionßbrüber wie bie ©i« 
berfaefer feiner partep lagert; er mag biefeß panbwerf verfefiebene 
Safre finter einanber trei6en, unb er mag mit bem 2(!ter noef verleum« 
berifefer unb 6eigenber werben; mau fat 3tugen, icf gebe eßju, matt 
fteft eß, man rabelt eß: allein wenn biefem ©enfefen enblicf von betten 
fefr hart mitgefpiclt worben, bie er ferauß geforbert fat, fo wirb man 
funbertmal mefr Klagen wiber fte, alß wiber ifn, foren. Cß fönimtfei« 
nen geinben felBg feltfam vor, bag man feiner nieft mefr gefefonet fat. 
©ie werben baßjeniae,waß ju feinem 3lad)tfei(e feraußgege6eu worben,mit 
Bergnügen gelefen paBettge werben a6er nieft unterlagen, ju fagen: man 
müge feiner fefonen. Bieg ig bie ©irfung beß entfeflicfen ©iberwillenß, 
ben man gegen bie Beurtfeilnng fat. ©an fat einen ©efallen, nichts jn 
Billigen. 2(lfein auf biefe 21rt mügen wir nieft von benen gemagigten Perfo« 
nen urtf eilen, bereit ©ebanfen ©. 21lbegonbe attfüf ret. Biefe ärgerten ficf 
cf ne 3weifel über bie fatirifd)e ©cfret6art Balbuittß, a6er noef weit 
mefr über bie ©cfmafuttgeu berer, bie ifn wiberlegten. ©ie fatteti 
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gern gefdjen, &ajj &ie S?Aftevung eine angenommen? Cigenfchflft von ben 
geinben bei* magren 9leligion gewefeu weite, unb biejenigen, bie fie ver; 
tljeibigten, burd) eine befdjeibeue unb gemäßigte ©djrabart fid) einen 
Sßorsug erworben Ratten, ©ie wollten ben |atirifd)en ©eift jefiafit l)a= 
len, welcher einen ifliifchwafd) von ©d)mal)ungcn unb ©d)lu||en mad)et, 
unb wobei) bie petfonlichcn Pejchimpfungeti ben vornehmfien -theil auS; 
machen; unb fie fonnten benfelben nad) ihrem 9Sp()lgefallen nid)t_ genug*, 
fam Raffen, fo tange fie ihre geinbe unb grcutibe gleid) bamit behaftet 
fafien. Seswegen wünfd)ten fie fo roofil mW liefern als aus noch atu 
bern ©tünben, bafi man ben fatljolifchen ©d)riftfiellerti ihr Cigentbum 
laffen, unb ihnen nicht burd) 3fiad)ahmung berfelben biefeö 9Perfmaal ber 
©cfianbe benehmen feilte, womit fie bemevfet fepn follten. II. gum 
anbern fage id), bafi ^heobov 95eja feiner CinbilbungSfraft ben 3l|3c* ein 
wenig hat fchiefieti laffen; beim wenn wir fein wiber ben Palbuin ge; 
machtet! Such allein übrig hatten, fo würben wir liefen 9\ed)tsgekl)rten 
nicht allein für einen ehviofen ©djelm, fonbern aud) für einen ©chtift; 
ftelfer ol;ne 2Bi|, ohne ©elehefamfeit, unb ohne bie geringfieti Perbienfie 
halten. (Er hat alfo eine betrüglidje pefchreibung von ihm gemacht, 
weil man nicht leugnen bann, wenn man baSjenige lieft, was Palbuin 
gcfd)rieben hat, unb was anbere von ihm gefaget haben, bafi er em fepr 
gefchicftec üdiahn gewefeu ifi. 9Dianfatm einen ©chriftfroller, ber nicht 
jugtebt, bafi fein getnb gelehrt, bereit, unb fd)avffinnig ifi, mit ber na= 
tiirlidfeti ©chwachheit entfd)iilbigcn.. Sllleiu wenn es ifim erlaubt ifi, ber 
gleichen 3Bal)tl)eiten su vevfd)weigen, fo foll er fid) bod) wetiigfienS ent; 
halten, biefelbenju leugnen. Sie Joifjc, bie ein ©chriftfieller in feinen 
Werfen seiger, welche er wiber feine 3ieligionSfcinbe verfertiget, tatiti JU; 
weilen von einem großen (Eifer fommett: beSwegcn fann man lagen, bafi 
es smeifelhaft jft, ob ber Sortt aus 2lubad)t ober aus ber ©emuthsart 
fomme. 3fllein id) fel)e nicht, wie man ben pochmutl) eines ©d)rift; 
fiellers aus einem evaugelifd)en ©runbfaSse herleiten fönnte. Sie ver-- 
achtlicheu ^Panieren, bie fie auuehmen,- unb bas geswungene 2ßefett, 
von feinem SBiberfachet fo verndfilid) jfu veben, als man nur von lern 
allerelenbefien ©cribenten tfiuit bann; unb biefeS jwar, wiber bie alige; 
mciile 9ßivfeufd)aft, unb wiber bie Pewcife, welche bie Pebieuungett unb 
bie ©chriften biefeS 9ßibetfad)erS an bie panb geben, nenne id) J?od); 
mutl). 3d) wolltet lag id) in ber £ircf)enl)ifiorie md)t gefunben hatte, 
baß Palbuin, als ein elenöec ©cbulfucbs gefiorben warc._ ©iel)e 
bcS JÖeia kircl)enl)ifiorie IV 95. 641 ©. (Ein fotcheS SBort hatte tue; 
mals aus ber Seiet bes 5l)eobor 95esa fließen follen, weld)er baraalö 
i>rofe|Tor ber @otteSgelal)rtheitwar,.imb suvov profeffor ber griecl)i|d)en 
©prache gewefen. (Sr hatte liefe Unhöfiicbbeit ben (Ebelleuten uberlaf; 
fen follen, weldje biejenigen aus Perad)tung fo su nennen pflegen, weld)e 
bie °fiigenb unterweifen. (Er hatte ein öffentliches Sehramt nicht ver; 
unebren follen, baS von eben ber 3Crt als bas feinige war. SSill man 
fagen, er habe 95albuins ©d)ulfüch|erei) nicht in bem 3lmte einesPro; 
feilorS fonbern in feinen perfcnlichen SOlapgelti gefegt, fo wirb 
mau nichts gültiges fagen, weil es liefern 3ved)tSgelehtten niept an feinem 
Pevfiaubc fehlte, unb er mit ben ©roßen umsugel)en, unb ihre geheimen 
2lngelegenl)eiten einsufehen wufite. ©ietje oben bie SBorte bes -out; 
gunbius in ber Anmeldung (D). Sie Pegictbe, ihm veradfilid) ju be; 
gegnen, verleitete ben 95esa vorsugeben, bafi ber Äomg von 3tavarra, 
ba man ihm im 3af)te 1561, ben Vortrag gethan, il)U subeforbern, md)t 
gewußt hatte, ob ientals eine 'Perfon in ber Sßelt gewefeu, ober ited) fei), 
bie Palbuin l)iefie. Beza in Refponf. ad Balduin, pag. 203. Siefi ifi 
«ins, von lenen Singen, weld)e bie ©chriftfieller aufs ©erathewofil wa; 
gen, unb weswegen fie fid) in ber ffolge nid)t red)tfertigen tonnen. 
S&albuin verfid)ert, bafi er liefern prinjen von ber Äoniginn von yca; 
varra angevriefen worben, C3u ber britten 2lntwort auf bem 84 Sl.) 
weiter er, am ?age bes 95ei)lagcrS ihrer 5od)ter mit liefern prmsen, 
aufsuwarten, bie ©nabe gehabt. Pas heißt ben 20 bes SbeitimouatS 
1348 (Er verfichert, bafi liefe Prinsefiitm aus ©nabe unb Sßo^ge; 
wogenheit gegen ihn bie 9Baf)l betätiget &a6e, vermöge weiter er Pro* 
t'efför ber 9led)te su PourgeS geworben, ©icfi ifi gatij wahrfchetnlid), 
beim weil fie Jherjogmn von Petri gewefeu, unb fid) ber Peforberuug 
ber SBiffenfchaften angenommen hat, fo .fam man ohne fic.su feinem 
2lmte auf liefet Univerfitat. SSSie ifi es beim bem Sfieobor »qamp«* 
lieb gewefen, ben palbuin in liefern ©tücfe 511 wibertegen? (Es mod); 
teu mir einige einwenben, bafi berSteligwnSeifer bie©otteSgelahrten 511= 
weilen antreibe, benjenigen auf bas aufierfie herunter 511 machen, unb 
ihm als einemarmfeltgen©chriftfieller 511 begegnen, ben fie wiberlegen 5 
beim fie glauben, es fei) ber wahren £ird)e sutraglid), wenmhre 2lnhan; 
aer überseugt finb, bafi fie mit liiemanb als mitUnwiffenben su fireiten 
haben 3d) antworte, bafi ein (Eifer, ber.su einer 2lufful)rung verleitet, 
bie ber 9Ieblicl)feit, ber Peruuuft, ber ©credfiigfcit, unb was nod) mehr 
ift ber fireugett ©ittenlchrc 3cfu (Ehrifii fo entgegen gefegt ifi, niemals 
für etwas anberS, als für einen blinben (Eifer gehalten werben fatm. 
kd) übergehe bie Übeln folgen biefer 2(uffü()vung mit @tiU|d)weigen 
S:uce ©gebe ifr leicht 51t rertheiöigett, fInnen einige Seute fagen, treil 
ihr befeitnet, öafi ftefo übel angegriffen rroröen: eure ©tege 
fmö tein oeidxcn, Dafi ihr für bie XVai)rpeit ftreitet. 

Sei) mufi noch eine 2fnmcrfuug machen. ©._2l(begonbe giebt nicht 
«Ile nötluge 3fiad)rid)teti; er hat eine vergehen, bie fel)r wichtig ifi j er erm; 
nert nicht, bafi man auf bie britte 93ertl)eibigungSfd)rift ,vranci|cuS »ab 
buinS hatte antworten follen. 3d weis wolfl,bafi man bet) 9Ied)tSmaterien 
fiel) feine (Ehre barauS machen barf, fein etnjigeö SBerf fernes ©egnet'S 
unbeantwortet su (affen: man fann in bem anbern ©egcnlaife bie ©a; 
chenin baS fd)önfie Sid)t fefieu, baS man ihnen nur geben rann; unb matt 
fann fiel) hierauf verbrechen, bafi es verfianbige Seiet nicht übel nehmen 
werben, wenn man ben .tampfplafi iüd)t weiter betritt. Ullem bei) 

, Materien, bie gefchel)ene ©adjeu betreffe«, wo bie ginge von pcdoulidjen 
95cfchulbigiingen unb Söefihimpfungen ifi, mufi ber aufangenbe -0)ed tue; 
mals suerfi fd)weigeu; benn wenn er auf bie ©d)Uhfd)rtft beS_95e|d)ul; 
bifltcunid)tS wieber verfemt: fo ifi,bicfi eitigeidfeu, bafi eS an95eivetfcn 
fehlet, unb bafi man geswungen ift su fd)weigen, fo halb ein blofieS Jcein 

■ entgegen gefeilt wirb. Pie britte Antwort palbuitis ifi voller Pernet; 
nungen unb ©egenbefchulbigungen unb enthalt auch ©achen ?,uc tntfchul; 
biguug beS 2lugeflagteti. 2llfo hatte fie $heobor Pcja nicht ohne ©e; 
geubeantwortung lafien follen; er hatte melben follen, bafi bie elfte eint; 
wort, burd) eine neue SlechtfertigmigSfchrift ber elften unteiftu|t werbt« 
fodte Pev ©treitigfeiten von biefer 9fiatur verliert berjenige, welcher 
baS gelb verlüfit: ber Älager unb Pettheibiger finb gehalten, auf alle 
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neue ©rünbe su antworten, bie.man ihnen entgegen fefjet, unb foütees, 
bis 511c swanjigfien ©d)ttft fommcti. DKatt beobad)te bas Peowort 
neue, beffen id) mid) bebiene: benn wenn ber 2(ntlager 511m .(Ercm; 
pel, bie ©chriften entweber fel6fi ober burd) feine greunbe ohne (Enbe 
unb 2lufl)ören häufte, woritwen er einerlei) Singe mit einer geringen 
Peranberung ber ©efialt wieberholtc, unb,niemals auf bie ©gdjetmunb 
©rünbe bes Pefdjulbigten antwortete, fo fönnte biefer ein tiefes ©tili* 
fchweigen beobacl)ten. ©eine erfie©d)uhfd)rift fönnte il)m genug fcmi, 
bis fein SBiberfacher unter ben vielen Pejchulbigungeu, bie er «usheocet, 
eine neue ©ad)e anfül)ret. 

(K) (£s finöetfidi feine Pevgudßevung beyöem/n?asv'onfcmcm 
-^ocfaale gefügt i»icö.] DDian fal) Pifd)öfe, unb 3iatfje unb ÄricgS; 
Seute barinnen. ©amtnarthan (Elogior. Libr. II. p. 86. jenififer 2luS; 
gäbe von 1696,) t)ccfid>ert es, als einer, ber es felbfi gefeljen, mit biefeu 
SBorten: Homo, faget er, facundillimus, ipfoque oris ac totins cor¬ 
poris habitu non iniiiciindus, ex hifloriarum et ciuilis difeiplinae 
coniimöfione, fuis praeleciionibus gratiam ct venerem aflerebat. Ac 
eum quidem faepe vidimus, boc fplendido fummae doölrinae apparatn, 
Lutetiae profitentem, cum ad eids auditorium, permulti primae notae 
homines, cpifcopi, fenatores, equites, libenter cc maxima frequen- 
tia confluerent. ©icl)e aud) ben PappriuS EClcafo, Elogior. Part. II. 
pag. 259. 

(L) £6c iff öes dtijaj 2(mtsgenoffe nid)t getuefen, wie einige 
vevfidierit. ] Pcja, in Refponf. ad Balduin pag. 208. gehöret- barmt; 
ter. „ (Es ifi cud) fchimpflid), faget er ju ihm, bafi ihr bem Calvin ein 
„9fiaturcl vorwerft, bafi fid) mit anbern tüd)t vertragen fann, naturam 
„ÜKoivmyTov, ba il)f eud) allen eiiertt 2lmtSgenoiTen, wo ihr nur. beti 
,,gufi httigefefit, unerträglich gemacht habet. SBollet il)r cS leugnen, fo 
„föunett euch Cujaj, le (Eonte, Suaven,f ottomann u.a.m. beS @egeii; 
„tl)eils überführen-„ Palbuin antwortet, bafi (Elija; fein Sfiad)folger 
SU Pourges, aber niemals fern '21mtsgeno|Te gewefen, unb bafi fie eitian; 
ber niemals gefefien hatten. Cuiacius Balduino in eaSchola fucceflit: 
collega nunquani fuit, imo alter alterum minquam vidit. Perlitteras 
aliquando collocuti funt, fed tarn amice vt nihil magis. Imo Cuia¬ 
cius Balduinum rogauit in illud fuum collegium vt rediret. Si nobis 
non credit, Cuiacium interrogato. Refponlum pro Balduino III. 
folio 85. 

(M) Jcb roill eteoös von feinen ©chriften unb bem gelehrten 
2bieb)ffthle («gen, ben man ihm ©dnilb giebt.] (Er hat feinen 
Sfiamen in feinem bret) unb swansigfien i^ahre in bas Pct'seidjnifi ber 
gebrueftett ©d)riftfieller gefetjt; benn er hat iS42, SU Scwen herausge; 
geben, Leges de Re Ruftica, imgleichen Nouella Conftitutio prima de 
Haeredibus et Lege Falcidia Iuftiniani, bie er aiiS.bem ©riechfchen 
überfeht unb mit ©d)o(iett begleitet hatte. Valer. Andr. Bibi. Belg, 
p. 223. Siefe würbe im folgenbeti 3al)re, su Pafcl, vomöporiu, mit ei; 
nem gvofieti Pud)e bes2lüton©arron, unb nicht 1334, gebnuft, wie man 
in bem fursen 2lussuge ©eSnet'S auf ber 236 ©. fieht; eine Perfe^ung ber 
giffern, ein gewöhnlicher gel)ler ber Pud)brucfcr, l)«t veruifad)t,fafi aus 
i543,öas3a[)r '534 gemacht worben ifi.Cr hat 1545/ suparis herausgegeben, 
Projegomena de Iure Ciuili, utlb i546,Commentarios inlibros IV. Infti- 
tut. Iuris Ciuilis Iuftiniani Imperatoris. ©einCommeiltaritlS über bie 
©efebe ber swölf tafeln ifi etliche mal gebrueft worben. Sie britte 2liiS; 
gäbe ifi von Pafel, im Sahve 1557/ in 8, bet) Oporinen, wclchepju glei; 
d)er Seit feine Iuris Ciuilis Catechefin, utlb feilten Conimentarium 
ad Edifrta veterum Principum Romanorum de Chriitianis gebrueft 
hat, ein SBerf, welches bie iKeligioitsbulbiittg prebigte, unb wetdjeS bcS,- 
wegen vom (ElaubiuS von ©aincteS fcharf beurtheilet worben, ad Ed.icia 
veterum Principum folio verfo 6. gcl) übergel)e Viel anbere jurifiifch'e 
Püd)er, bie von bie|em ©d)riftficller herauSgegcbeu worben; allein biefeS 
barf nicht vergeffeti werben, was icl) in bes .EOtenage 2lumerfungen über 
21'praults Sebeti ber 158 ©.finbe. „(Er hat auf baöJitibalteii bes prim 
„Sen votiConbe einen (Jractat von Öen EHitteln, öie 2leltgjoii ju eu 
„ner guten Setbcffcrung ju bringen, gemacht. Sa biefer P’actat 
„von einem abgefallenen Carmeliter herausgegeben warb, ber vieles 
„von bem feinigenbasu gefefst hatte, fo hat fid) Palbuin ben bem Prin* 
„jen von Conbe fefir über biefeS Pevfaf)tcn bef läget, ber Prins jagte ben 
„9Pönd) von feinem pofi unb erlaubte bem Palbuin, fiel) su'verthei; 
„bigeu. Slach biefer erhaltenen (Erlaubnifi f>at Palbuin fein ©ütach* 
„ten über bie Serbcfjmmg ber Äirche, erfijid) lateinifch unb bar* 
„auf fransöftfd), wie a id) feine 2lnccoort art einen fdmfrbfüdnigen 
„ptebiger in fransoftfdjer ©prache gemadft.,, 9J?an fieht in Palbuins 
britrer 2iutwort, bafi erlauf Pefefil ber föuiglichett 93?utter ben Prinscti 
von (Eonbe im ©efaugni||e befudit,unb mit il),m wegen eines Sieligiensver; 
glctd)S gefprod)en hat,nnb bafi man ihm befohlen, eine @d)tiftüberbiefe 
llntrt'haublung su verfertigen, welche nad) ber (Erlebiguug biefeS Prin; 
Sen wieber erneuert worben war. Sie Perfertigung biefer ©d)rift hat 
ihnverhinbert, benpersog von ©uife su befuchett, unb il;m einen Prief 
51t Überbringen. Ex Balduini Reiponfione, ad Caluinum et Bezam 
fol. 101. verfo et 102. gd) mufi aud) nicht nergefjeu, bafi fein Conftan- 
tinus, ober ide Legibus Conftantini Imperatoris, 1556, SU Pafel gebrueft, 
in baS Perjeichnifi ber verbothetten Püd)er gefefjt worben ifi, unb bafi 
er für ben Urheber eines Puches gehalten worben, weldjes su ©trafiburg, 
fub Chriftianorum Iurisconfultormn nomine contra Duareiium, ini 
3al)re 1556, gebrueft ifi; welches er aber geleugnet. Valer. Andr. Bibi. 
Belg. pag. 223. EDüin eignet ihm in@eSners fuvsem3lüSsugeeiti Pud) 

■ su, weldjeS eines anbern Palbuins i(f. Non huius, fed Petri Balduini 
funt. (Ebcnbnf. Siefi finb Sfiotcn über bie Pf!id)ten bcS Cicero. Cr 
fiat eine pifiorie von Pohlen ins gransöftfd)c gebrad)t, welche goliatm 
perbeit von gullfiein, Cafiellan su ©atme, lateinifd) gcfd)ricbett hatte. 
Siefe fransöfifche Uebevfefeung ifi 157.3, su Paris in 4 of)ue beti 97amcn 
beS UeberfeljetS gebrueft worbeiu ©iel)c Du Verdier Vau-Privas Bibi. 
Francoife pag. 366. Cr l)«t fid) manchmal unter bem 92amcn peter 
von gclfen, Petrus Rochius, (alfo hat er fid) in ben SMiefeti geuenuet, 
bie er an beti Calvin gefd)vieben,) verficcft, unb fid) Atrebatius gelten* 
net; womit er auf. ben 9ied)tsgelehrten pvebanua unb fein Paterlanb 
gesielt. Catherinot Calvinifme de Berri SU Cttbe. 

©eitie Sie6fial)le. bctreffetib, bie man ihm vorgeworfeu hat, fo barf 
man nur folgenbes lefen. Pudendum eft, et nimiutn illiberale illud 
plagimii, qiiod ipfe inficiari non poteft de anno'tationibus in Iufti¬ 
niani Inftitutiones Brecrhano praeceptori lüo furreptis. Omitto 
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quae non modo Ferretus et Othomamis, quornm fortaffis familiari- 
tate tum abutebatur tx vetere illa formula tu tüv (pUuv koivu , fed 
etiam maxitni ipfiiis inimici, Baro, et Duarenus, optimo iure ex iftius 
centonibus repetunt. Omitto etiam turpiffimorum erratorum Cen- 
turias, quas Contius et ipfe Iuris interpres, in iftius Conftantino, 
quamuis exiguo libelk), annotauit. Beza, Refponf. ad BalduiniCon- 
vicia, pag. 203, 204. ©iefer ©mtiuS, von welchem ©eja lebet, ift'Pio: 
feffor ber SHecfjte ju ©ourgeS gevoefett, unb £jieß 2fntoniuö le ®onte. 
«jftan gebenfet in biefer Stelle auch JöottomatiuS. ©iefer ift einer von 
©albuinS SBiberfachern gewefen, unb ift it)m mit ber größten 23eräcf)t= 
licf)feit begegnet; fieije öcis ©uef), welches ben Titel hat: Strigilis Pa- 
pirii Mailonis per Matagonidem de Matagonibus, pag. 269. © [)at 
ihn fb gar einen Ritter genennet, unb es fdjeint, baß er biefeS 9Boit in 
«gentlidjem 23er|tanbe nimmt, ob er es gleich an anbern Orten figürlich 
nimmt. Tu es hermaphroditus in negotiis ftatus, ficut fuit Baldui- 
nus in negotiis religionis. ®benbaf. 284 ©. Vxor (inquis) er rebet 
mit bem ‘PappriuS sßtafjo, mihi nulla eft, nec vnquam ftiit. Nec mi- 
rum, Maffone, liquidem Balduini Praeceptoris tui fimilis es, quem 
omnes dicebant eile Hermaphroditum. (i'benbaf. 281 ©. © machet 
jid) ein Vergnügen ju fagen, baß ©ijai ben ©albuin verachtet f>at: Cum 
omnes feiant quod praedichis Cuiacius non fecerit vnquam numerunj 
de Balduino, plus quam de fuis veteribus ocreis. ©citbaf. 269 ©eite. 
SEftenage in ben Anmeldungen über ApraultS Seben auf ber 138 ©. bt-. 
rnerfet mit ©ftaunen, baß (Sujaj niemals vom ©albuin gerebet hat. 
SBir ha&en oben in ber Anmerf. (L) gefehen, baß er fe£;r höfliche ©riefe 
nn if>n gefd)tieben fiat. 

(N) <ßs traten »tele Anmerkungen übet fein wunderliches 
<Slüd? ju macben. ] (fr Tratte ©erftanb, SBifienfchaft, ©erebfamfeit, 
©efd)icflid)feit, er roar wohl getvachfen von !per|on unb verftunb bas 
^oficben. ©nige von biefen eriä[)(feti©genfehaftenhaben fiep meinem 
vortrefflichen Grabe bei? ihm befunben. Sc ift etlid)emal von großen 
©rinjen ju triftigen Gefchäfften gebraucht tvorben; bieß h°t i&m ben 
SBeg ju einer rühmlichen ©cförberutig gebahnt: utiterbejfen ift er nie= 
mals fehr hoch geftiegen, unb tvie mich bünfr, fo ift er nicht teid) geftor= 
Gern SBie viel reute giebt es nicht, bie biefem 3lecf)tsgelebrten ben tveitem 
nicht bekommen, tvelche jiemlid) l)cd) (teigen, ,311 hohen ©)ren|Men getan: 
gen, ftef) babep erhalten, unb fid) einen fchonen Flamen, viel 3reid)thum unb 
ein großes Anfeljen erwerben ? ©ie haben in feinem ©tiiefe etwas glasen: 
bes an fid),fte finb in nichts vortrefflich; fie haben feine erhabene® igenfeijaf: 
ten; man juchet vergeblich etwas an ihnen,baseine ©ewunberungerweefen 
fönnte: unb man finbet folches ohne Sftülje an anbern Seutcn, bie man 
nichts beftoweniger in einem mittelmäßigen ©tanbe bleiben fteht, ob fie 
gleid) öfters eine günftige Gelegenheit unter ben Jjänben gehabt, ©ie meU 
fenvonbenen,bie auf biefen Sauf ber mctifd)lid)en ©itige Aufmerffamf eit 
ivenben, finben Urfache, barüberju murren, unb verbrießlith iu fcpn,utib 
fie fchütfen ihren SSetbruß gegen basjettige aus, was fie ein ungerechtes 
unb bltnbeS Gtüd nennen, ©ie bringen feiten auf ben Giunb: fie f om: 
mennid)t leid)t auf eine anbereUrfache, bie folches viel öfters fwvorbrin: 
get, als fie fid) etnbilbeu. 

«SDie Xpirtang der (Bleichheit und Uncfieicbbtit der Ißigenfhaften 
bey einem einzigen ITCenfcben. 

©ie füllten wiffen, baß, wenn bie außerorbent(id)en ©genfehaften, einen 
SJIenfchen ju berjenigen ^6l;e bringen follen, bie jte ihm ;u verfptcchen 

fdjeinen, biefelben von gewiffen anbern ©genfehaften unterftübet, unb 
r,id)t von gewiffen ÜRangeln gel)inbert werben muffen: benn ohne biefe 
llnterftüßung unb bet) biefer j£>inberwiß fitib fie un;ureid)enb; linb fon: 
neu, vermöge ber Gcfe^e ber ©ewegungsfunfl, ihre SBirfung nicht cr= 
reichen. 2lllein bieß begegnet vielen von benen, beten Gaben vielen 
Glanj von fid) werfen; es fehlen ihnen gewiffe ©inge, vermittelt! weU 
eher ihre Gaben SBunber thun würben, unb ohne welche fie unvermös 
geub finb, fie webet ju befvrbern noch 5« erhalten, ©ie ©genfehaften 
Sicher 2eute> jinb nicht gut gepaart; es i|t bie Uebereinftimmung unb 
Gleichheit nicht unter betifdben, bie babep fepn foüte: benn anfiatt, baß 
eine ber anbern helfen follte, fo jinb fie einanber fd)ablid)- 5)ian barf 
fid) aifo nicht verwutibern, wenn man fid) nicht in bie jpolje fdjwingen 
fanti, unb bep einem folgern Gefolge nod) barju ©chiffbrud) leibet. Sßad 
gewiffe rperfonen betrifft, bie ju einem großen Glüde gelangen, unb ficf> 
babep erhalten, ohne baß man an ihnen etwas mehrerS, als mittelmafc 
figeS finbet, barüber barf man fid) nicht verwunbern. ®S ift einefolche 
Uebereinftimmung, ober eine folche Gleichheit unter ihren guten unb bb- 
fen ©genfehaften, baß fie einanber wed)felsweife ;ut ©tü^e bienen: fie 
machen ein vollfommeneS unb jurekhenbes Ganjes, jur ^crvorbringuuj 
von taufenb vortheilbaften ©egebenheiten. ®S ift mit biefer ©ache,wie mit 
ben SDiafchinen; beim fo plump auch biefelben gemacht finb, fo werben 
fie bennoci) ihre SBirfung viel bejfer thun, wenn ihre ^heile fo georbtict, 
unb in folcher ©erfjaitniß fmb, wie es fepn feil; als bie unvergleichliche 
Sftafchine thun wirb, wenn man einige ©tücfe herausnaljme, ober eini= 
ge barinnen fo (teilte, baß fie. mit ben anbern nicht übereinfiimmten. 
„©ieß madjet es nid)t aus, wenn man mit ber ©fahtung bet SBelt, 
„bie SSiffenfchaft ber ©ücf)er, viel S3erftanb, viele ©erebfamfeit, viele 
„anbere bleubenbeGabenverbinbet: wenn man außer biefem auffahrenb, 
„eigenfintiig, unbefd)eiben, faul, furchtfam, eigeunfi^ig, einer niebertrad): 
„tigen ®iferfucf)t unterwerßm, von (ich felbft eingenommen, eine ©ad)e, 
„bie fich in bie Sange versieht, ju verfolgen unvermögenb, wanfelmüthig 
„unb gefchidter ift, hunbert neue Entwürfe ansufatigen, als ben ®fel 51t 
„überwittbeti, einerlep ©ache einige geitju treiben. Sßetm, fage id), 
„man fid) von biefen unb bergleicfen betroffen finbet, unb burd) feine 
„großen ®igcnfd)afteti fein Gtüde nicht machen bann; fo barf man foU 
„d)eS iveber ber Ungered)tigfeit bes ©chidfals, noch ber Unbiüigfeit 
„ber Seit, noch ber ©osheit beS 9töcf)ften jufchreiben: bie ©chulb liegt 
„ben uns felbft; wir muffen bie Urfache bavon ber Ungleichheit uttfctec 
„erhaltenen ®igenfd)afteti bepmeffen. „ 3<h rcd)ne bett ^rancifeuS 
©albuin unter biejenigen, bie man fo anreben bann. 23tan merbc, baß 
(ich einige ©erfonett von biefem Gelichtet Gerechtigbeit thun; fie feru 
nen bie ©ermijehung, bie ihre fchonen Gaben unnü^lich machet: unb 
wenn fie mutten, fo gefcf)iel)t es nicht wiber ihren 3tächften, fonberit 
wiber if)t eigen Temperament, über bie Statur, weide alles basjenige 
mit einem Gegengewichte beleget hat, was fie ihnen gegeben hat, unb 
welches am gejd)idteften ju einer großen ©ijebung wüte. UebrigenS 
verlange ich nicht, taufenb unb taufenb befotibere pile in biefe willfuljr* 
lid>e Si'epnung einjufchließeti, wo bie Urfadjen bes GlüdSoberltnglücfd 
burd)aus äußerlich finb: bas heißt, wenn biejenigen, beten Gaben vev» 
mögenb finb, fie empor ju bringen, unb bennöcb im ©taube bleiben, 
feine einzige günftige Gelegenheit gehabt; unb wenn biejenigen, bie ohne 
©erbienfte fepr hoch geftiegen finb, fid) in einem SBirbel von vortheilbaften 
Umftanben befunben haben, welche suunterftüljen ße nicht nöthiggeha6t, 
unb wobep ihnen ihreUnfäljigfeit feine .pinbettiiß in ben 2Beg gelegt hat. 
21'llein man erinnere fich/ baß es bem ©albuin nicht an Gelegenheit ge* 
mangelt h«t: er ift fehr oft auf ben rechten Sßeg gebracht worben. 

$$autru SKatratf, erffer iieutenant ben ber Gebote ju 'Hngerö nadh f^nent Tfmtötitd. ©eine 
©ohne ^a^en fe‘ncn febr &erü^mc gemacfif/ n>i'e man fefjen tpjrb, 

S5flUtrU , (3°bann) ber<öohn beß öorhergehenben , tfi ^arlementgfadjroalfer $arte , unt) 
5»ar einer bon ben beften gewefen. S5enn 'Mnton iotfel §at in feinem ©efpräcbe bon ©ad)ma(tern auf biefe Hvt bon i$m gere¬ 
bet: Sautru bat feine £lügel niel bobec geftb^ungen, öle bie anbern. teil! nidbt fagen, bag er gelehrter, ale dt 

ner unter ibnen gctPefen; allein, feine 3unge trat beffetgelofct, unb, trenn man ee fagen barf, mebc nad) ber tHunbarC 
con Engere a. 'iPilbelm unb ?ienatue, 2$«utcu bee rHatcae, ftnb feine trüber jeroefen. SSBilMm, Dfatb beh bent 
großen Dvatbe, unb Oberreferenbariuö bon granfteidj h; ijl ber SSater beö berühmten ^öautru bon ber franjofifdjen Tffabe- 
mie geroefen, bon roeldjem roir balb reben wollen. Svenatug, 33enft^er bep bem Obecgericbte ^u Singers (A), unb 1604 
fSürgermeifler ju Singers, ift ber fBater €arlö, ©omherrns ju Singers, geroefen, ber unter bem tarnen bes Priors beo 
IHattae befannt, unb ber Urheber einiger tbeologifdjen Slbhanblungen ifi c (B). 5Ülid> bünfet, baß biefes eben 
berfelbe^rior X)es 5Katras Ift, weldjer burd) feine ftnureießen ©prüd)e fo berühmt gewefen (C), baß er auch fterimten bem 
fSautru bon ber fran^ofifdjen Slfabemie nid)t biel naebgegeben hat. 

*) Sa Sroit bu Sftaine rebet auf ber 209 ©. rühmlich von ihm, unb faget, baß er bet? 23 Sfugnfi 1380, im vierjigften 3«f>« geftop* 
hen. b) benage (Anmeldungen über Slpraults Sehen, 176 ©. 0 (SbetibafHbjl-. 

(A) Renatus 2bautm Äeyft^ec bey bem (Dbergericbte ?it 2lrt= 
gefcs. ] Ohne gvoeifel ift er es, von welchem Slubigne, bep Gelegenheit 
einer emgebilbeten ©efeffeneti, Garthe ©roßier, von 9tomorantin, 1399, 
rebet. ©ie bat jtveen Ceufel, faget er Confefll Cathol, de Sancy, 
Libr. I, cap. VI. pag. 332. einer jpeel?ebul, ber ßtiöere 2(f?«totb 
genannt. S>ev etffe iff ein grober Ceufel, Öen -^ugonotten febt 
feinö, öer febermann fcblagt, unöberöen-^errftÄautru von Sin: 
gers auch gefcblagen batte, wenn er nicht einen ©tocE ergriffen, 
unö ;«ihm gefaget batte: 2>eel?ebul, -^ect ber fliegen, aenn 
du mich »ejeitett rrillfi, fo rrtll ich dich als einen (Teufel becums 
prügeln : : : ©er (BeifiUcbe von 2lngers wollte, daß diefe 
jweeu vornehmen (Teufel erfrlicb von der Kirche befbagt wer: 
den fbllten: einer von den «Siebtem der ©tadt fagte, daß diefe 
ftrbte ihnen yufame, und ftng an, diefe (Seiftet lateinifcb ju be: 
fragen, da JTfatras grieebifd) redte. ©iehe bie Slnmetfung (B), 
bep bem Slrtifel (Brandier. 

(B) (Carl 2>autcu : : : : ift Urheber einiger tbeolo: 
gifeben Abhandlungen gervefen. ] folgendes faget fOtenarb in 
feinem ©crjeichnifTe ber ©chriftfteller von Angers von ihm : Carolus 
Bautru, Presbyter, Doftor Theologus cf Profeflar, Ecdeßae Miu- 

ricianae Andegäuenfis Canoninis,. maxitni ingenii feientiarumque 
dotibus excellens familiaque inter clariflimas praecipua. Scripfit 
de fancliilimo Euchariftiae Sacracnento Traciationem, breit i publi- 
candam, quam vidimus. Interea typis expofuit Difpirtätionein ad 
artrculum quartutn quaeftionis 76 tertiae partis Summse Theoloiii- 
cae fancii Thomae, Xitrum tota quarititas dimenfiua. corforis Ckri- 

fli fit in hoc ßtcramento ? Andegaui, apud Antonmm Hcrnaulr, 1658. 
(Dtenacb in ben Anmeldungen bes Beilage über Apraults • Sehen, 
bie 177 ©. 

(C) ißr ff7 wegen feiner fxnnreicben ©prudte berühmt gewe< 
fett.] (Joitftn bemerfet, daß das ©edäcbtniß Dem UTenage eine 
menge finnteidbet ißinfalle dargebotben, die er in feiner 3»» 
gend gelernet, und davon er die heften aas dem prior Äaüttu 
des mattas genommen b«tte. Journal desSavans, ben 11 Auguft, 
1692, 544 ©• Sdeß leiget, baß man nflef bem Uttheile be5 Soufin, bep 
ber Materie von fi)inreid)en ®infatlen ben ©riet ©autru vor befn am 
bent ©autru anjuführen habe; benn es fonnte ihm nicht unBefannt 
fepn, baß benage biefelben, fo wohl aus bem weltlichen ©autru, als 
aus bem geiftlia)en gelernet hatte, ©ie IDtenagiancn leigen uns, 
baß tütenage mehr in btr ©dnik bes elftem, als bes anbern gelct: 
net hat. 

25autui, 
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35ßU(ni i (®t[helm) ©rafbott (Sömirtt, ov&entltcfyer ©taafgrath, Qrinfühc« her A6gejanbfen, 33otf)fd)affer bet) 
fcet jperjogmn in glanöern, unb aujgeror&entlicber Äbgefanbter bes Königes in Spanien, in ©nglanb unb in ©abopen, mar 
»on Angers a, ber ©ojjn '©illjelmö 55autru, fKat^eö bet) bem großen ^Kat^e b. (Sr ifl einer bon ben aufgetvecftejlen 
Hopfen im XVII ^ahrlntnberte geroefen. ^nfo^erbeit hat man feine finnreicben Qüinfaüe, unb feine Entworfen beroun# 
bert (A); unb man ftnbet in ben @d)riftfMern feiner 3eit taufenb 9J!erfmaa(e bes guten Olamens, ben er fid> ermorben bat. 
üv ift ein tHann, bat einer barunter gefaget c, tüdd?cr einen übeil feiner tPcltcpeisbeir bacinnen gefegt, baf? er fd;t 
tt>enige IDinge betbunbert f?at, unb ber feit 50 3«£>ren bae Pergnugen aller 0taatebcbienten, aller Lieblinge, unb über* 
baupt aller ©rofjen bes Sonigreicbö getrefen ift, benen et boefj niemals gefdbmeidbelt bat. (Sr trat in bie franjofifcfte 
Afabemte, gleich bet) berfelben Stiftung. (Sr fonnte nid)C (eidjtlid) »ergeffen werben, ba er bem ©arbinale uon Sücbelieu fo 
befannt war. Seine ijeiraff) mit Sfttart&en SÖigot, ber Tochter bes Dberrecbnungsratbs *u (Paris, ift nid)t bie glucfltcbfle 
gewefen (B). ©ne fd)6ne 9JIaterte ju Sittenfprücben unb (SefraCbtungen. (SS ift ein ©ohn bataus gefommen, nämlich, 
IPilbclm 23autru, ©raf oon ©errang $an,jler bes .^erjogö uon Orleans, unb ©emahlber?D?aria£5ertranb, einer Tochter 
bes 5ftace Oertranb, £eren be la SSaftniere unb SXentmeijiers. Aug biefer ©he fmö sroo Tochter, SÜKargaretfca unb tyfla* 
via SfHagbalena , erhielt worben. £>ie erfte ift mit bem 5Rarquis bon SSaubrun, ihrem Sßetfer, nach bem ©ebrauebe in SSre* 
fagne, »erheirathet morben, wie unten gefaget werben wirb t). (Sie anbere ijl mit ©buarb granciscus ©olberfen, ©rafen 
bon 9)?au!eörfer, ©enerallieutenant bet) ber franjoftfebert Armee, unb bem SBruber bes ^errn Solbert, bermählt gewefen. 
3d) erfahre aus ben SfKenagianen, bafj ber ©rofiöatee biefer jwoen Srauensperfonen, ungefähr im fieben unb fiebenjigflen ^ah* 
re feines Alters e, unb eigentlich ju rebelt, ohne (Beichte geworben ift (C). (Sr ijl nicht fepr anbäetftig (D), unb in gewif« 
fen Abftcbten über bie etlichen S5efd)impfungen fe^r empftnblid) .gewefen (E). 

/») Hift. de 1’ Academie Frarujoife, pag. 347. Ausgabe Bott 1672. b) Menage Remarques fur la Vie de Guill. Menage, pag. 376, 
c) Coftar Lettres,Tom. I. p. 120. d) ©iel)e bett folgenöen Avtifel. e) Staatlich 1665. 

(A) ^nfonöecbett bat man feine fümteidyen Einfälle a. f. tc.] 
Sei) Bcrlattge feinen anberu 25emeiö baron, a(5 ben 2luöbrucf bes ‘Poe? 
ten. Siebe 'Amant in feinem Poete Crotte, auf ber 228 ©. wo er ei# 
nett ©yott mit betten treibt, welche bie abgefebmaeften ©djetjrebett 
unb Sßortfpiele lieben: 

Si votts oiez unc equivoque, 
Vous jettez d’aife votre toque, 
Et prenez fort fens malautru 
Pour un des beaux mots de Bautru. 

JPie tOienagianen geben mir fiarfe Söeroeifc an bie Jpanb, wenn icb biee 
felben not^ig bürte; matt ftnbet ben SBautru alle Augcnblicfe barinnett, 
unb man voirb in ber 33orrebe erinnert: man unter öen ftnncet# 
d?en Üiinfallen öestHenage, attcb anbere unb nocnebmltcb bes 
becubmten »autcu ftnbe, bte er roUEbmmen gemußt, weil er 
beffen guter ^ceimb gewefen unb rcrtcaulicb mit ibm umge# 
gangen wäre, ©er erfte S&rief bes doftar im 195atibc, ben id) an# 
«efül)ret ^abe, enthalt Biele ©inge, welche faltig ftttb, ben SSilj beö 
©auttu ju erlernten ju geben. £t Ijatte bie Aufftcf)t über bie Seitun# 
gen, Menagiana, pag. 318. nacl) ber erfreu l)olIanbtfd>en Ausgabe: unb 
eben er ift c$, bem ber 3eituttgsfcl)reiber Bon €oltt in feiner 3tacf)ricl)t, 
bie 1647 gebrueft tBorbett, auf ber 39 «ab 4s ©eite basjenige bepmi^t, 
mag allju Bortl)eill)afteS Bon bem Sarbinale SJlajarin in ben Parifec 
geitungett gefagt mar. 

(B) ©eine ^citatb # # # if? nicht bie glud'ltdtfle getoe# 
fen. ] SBcil man baöjenigc, tnaS id) fagen roiü, ja ‘Parts unter f omglt# 
dev 5ren()eit gebrueft l>at, fo famt id) es of>ne Sroetfel in -öollartb be# 
fannt mad)en, ol)ne ju befurd)ten, baf mid) fcf)arfftnntge «perfotten bes# 
roegen tabelu werben, „©er Jöett Bon © # # * (m ber ‘Panfer Aus# 
„gäbe bat man ben gattjen 3tamen ©errant gebrueft) tfr ber©obn beS 

©autru getvefen; «nb ob fte gleid) bepfammen in einem dpaufe ge# 
’mobnet, wo ifeo ber Jperr Bon ©etgnelai mobnet, fo bat bod) feiner 
’ Wanbern für 23ater ober für ©ol)n erfennet. Söautru fagte: ba§ 
’ et jjeH jp>ervn Bon © # # # für feinen ©obn erfentten tBollte, 
”tBcnn er ein ebrlicber tBlann wäre ; unb Bielleid)t bat er einige Uv= 
t’fache Igebabt, baran ju jweifeln, baf er es wäre, ©er ftavfe 23er# 

bad)t, ben er boii bet Untreue ber Butter batte, batte it>n fo wett 
"getrieben, baf er fte Bor ©eriebte »erfolgt, unb besroegen 9tad)e ge# 
* forbert bat. Sr bat in ber $bat feinen ©iettev, ben er tBegen eines 
’ geheimen 23crftanbnifieö mit feiner Stau in 23evbacbt batte, gefangen 

fefren unb ilfn bep feinem erjten llvtlgale jum ©algen Berbnmmen 
’ taffen, ©er ©tener berief ftd) auf ein ()öf)er ©erid)t, unb mürbe nur 
”ul t,en ©aleeren »eruvtt>eilet: mcil er bemiefen, baf, fid) SSnutrn felbft 
"geholfen, unb il)m febt l;art mitgefpielt batte, ©a tiefe ©ad)e ein 

groß Auffeben gemacht, fo bat ftd) Söautru gefallen laffcn, mte an# 
’’bere, barüber ju lad)en. XDenn auch, bat er etltd)e mahl gefaget, 
"öie Bauten ^«bnceye fmö, fo fmö fte öoeb hine Hatten, ©ei# 

ne (fbftau wollte, ungeachtet ihrer ^eiratl), nicht anbere, als bie grau 
"oon Sftogcnt genennet fepn, unb fagte: baf, fie roegen ber Äönigitm 
’ g)laria von gebiete nicht 5rau von Bautrou genennt fepn wollte, 
„welcher es bamalö febwet warb, baö Stanjbftfdje wohl auäjufpted)en. 
(°sd) oerftebe biefed nicht: benn wenn cd einen ©inn haben Mte, fo 
mimte, wie mid) häuft, biefe grau ^cßitlettt ober ^cau von Silogent 
fepn genennet worben, ba fie ben ©autru gef>eiratlfct bat. Allem, bteß 
ift gar nicht waf)cfd)cinltd), benn SÖautru batte einen ©ruber, ber 
fid) 5err t>on Xlo$ent nennte; welche^ jeiget, baf bie|e<$ ©ut nid)t 
hureb bie Beiratb bcö ©autru in ihre gamilie gefommen war.) ©iefed 
finbet man in ber anbern Aufgabe ber 93?enagianen, wo man biefe 
©teile ein wenig in bie Orbnung gebracht bat, bie in ber erflen nid)t 
vcrrtanblid) war. Allein, naebbem ber Sflame biefer grau nad) bet ita# 
lienifeben AuSfpracbe gefebrieben worben ift: fo b«t man gefunben, war# 
um fte nicht fo genennet fepn wollen. 5Kan lebte bamals in ber Seit 
her 5ßortfpiete, unb man fonnte ihr taufenb ©tid)e bureb ein Sßortfpiel 
auf tron geben. 

5ßetm ber vor biefem Unfterne ber ©tirne bewahren fonnte, 
»or'welchem ftd) fo viele statiner fürd)tett, unb ben fo viele l'ettte eine 
Äleinlgfeit nennen, fo wäre ©autrn bavon ausgenommen gewefen; al# 
(ein weberfber ©erftanb, noch ber \Ü?utl), nod) bas gute Anfeben, ttod) 
bie fronen felbft finb vermbgettb, bavor ju bewahren, ©iefer Unftern, 
eher bte bürgerliche ©d)anbe, bat etwas gemeineö mit bem Sobe, unO 
öec tbacfce, Öie an öen iEingangen öes JLounce frebt; allein 
aufterbem ift her Unterfd)ieb fel)r grof: ber Sob febonet fein gefron# 
tes Äaupt, unb es gtebt überall bocbfttugenbbafte .^ntginnen. Un# 
geachtet biefeö Unterfd)iebö, bienen jwep ©inge unseligen ©erfonen 
jum Stoffe, bie ti mit Öebulb ertragen muffen. Sin poetifd)er 

lofopb bat ftcb auf eine febt eble Art bemühet, bte ©leidgültigfeit ge# 
gen ben$ob, burch tiefen ©vunb, cinjupragen: „bie gütigftett Könige, 
„bie allerfurcbtbarften 5Ronatcbeu, bie größten Äriegsbelben, bie aufge* 
„weefteften Äopfe, bie allerfeinften ‘Pbilofopbett, bie (Srftnber ber Äütt# 
„fte finb geftorben: unb bu, elenbe ‘Privatpetfon, ber bu in ber ©fia« 
„verep taufenb nieberträd)tiger üeibenfcbafteu fcbtnad)teft, willft etwas 
j,aud bir machen unb bicb ju beflagen evfübnen, baß ber ^ob bicb rtidjC 
„fd)onen will. „ 

Lumina fis oculis etiam bonus Ancu’ reliquit 
Qui melior multis quam tu fiiit, improbe, rebus. 
Inde alii multi reges, rerumque potentes 
Occiderunt maghis qui gentibus imperitarunt. 
Ille quoque ipfe, viam qui quondam per mare magntun 
Strauit, iterque dedit legionibus ire per altum, 

Lumine ademto animam moribundo corpore fudit, 
Scipiades belli fulmen, Carthaginis horror 
OiTa dedit terrae proinde ac famul infirtilis eifet. 
Adde repertores dotlrinarum atque leporum, 
Adde Heliconiadum comites, quorum vnus Homerus 
Sceptra potitus eadem aliis fopitu’ quiete eft. 

Ipfe Epicurus obit decurfo lumine vitae, 
Qui genus numanum ingenio fuperauit, et omni* 
Praeftrinxerit ftellas exortus vti aetherius fol. 
Tu vero dubitabis et indignabere obire 
Mortua quoi vita dt prope iam viuo, atque videnti, 
Qiti fomnö partem, etc. 

Lucretius, Libr. III. ju Snbe. ©iebe auch beö ©ernier furjen Aus# 
jug bes ©affenbi VII ?b- 27 @. her Ausgabe von 1684. 

SBit wollen glekbfalls bie fleinen ‘privatperfotten, bie ftd) über bie 
£iebe«bünbel ihrer grauen franfen, anteben: „ 2Bie wollet ihr über etwas 
„oerbrüßlicb fepn, bavon bie aüevmücbtigften ?Dconarcben, bie allergrößt 
„ten ^riegsbelben, bie atlerwifeigflen Äopfe, bie allergelebrteften unb al# 
„lereifrigften £ef)rer nicht ausgenommen finb. (£s ftebt euch fd>fed>t 
„an, euch in biefem ©tücfe fojürtlicb ju (teilen: lernet aus tiefen großen 
„©epfpielen euern Unftern mit ©ebulb ertragen. 

<£s wirb mir erlaubt fepn, im 23orbepgef)en ju fagen, baß unfer 9M# 
herbe ficb bep ber @rabfcf)tift eines j^rinjen tiefes, ©ebanfen bes Sucres 
bebienet b«t: 

3d bin ja nie was mehr, afs 2(fd) unb ©taub gewefen, 
©er ©areen ftrengeS 3ied)t laßt biefes alle lefen, 

©ie gehn gerate burch, unb furj: es muß fo fepn! 
Nichts war fo ftarf nnb groß, mich bavon ju befreptt. 

©eringe ©eelen, lernt, ohn alles Durren fterben, 
©es 5obes Anblicf muß bie 93ienfd)en nicht entfärben. 

fStenage führet bep biefer ©teile bes SKalberbe bie ©rabfebvift ber93?ar* 
garetßa von Qefterreicb an, bavon ber ©d)luß biefer ift: 

At vos plebeio de fanguine, quando 
Ferrcä nec nobis didicerunt fata, nec vllis 
Parcere nominibus, patientius itc fub vmbras. 

2fohannes ©eeunbuS ift ber Urbe6er biefer ©rabfebrift. tOtenage hat 
bep einem eptfd)en ©ebichte eine ‘Parobie auf bie SBorte bes 53talberbe 
gemalt, ©iehe bie Anmerfuttgen über ben 9M()evbe, 251 ©. 

SSBir müffen auch nod) im ©orbepgeben bemerfen, baß man ftd) einer 
gleichen ©ittenlehve bebienet hat, alle 5)tenfd)en ju lehren, baß fte nicht 
Urfadje haben, ftd) ju beflogen , baß fie bem (|ob? unterworfen finb. 
©ie größten ©töbte geben ju ©runbe, bat man ihnen vorgeftellt; unb 
wir finb fo verwegen, uns beftemben ju laffeu, baß ber 53tenfcb fterben 
muß : Ex Afia rediens, cum ab Aegina Megaram verfus nauiga- 
rem, coepi regiones circumcirca profpicere. Port me erat Aegina, 
ante Megara, dextra Piraeeus, finiftra Corinthus: quae oppida quo- 
dam tempore florentüfima flieritnt, nunc proftrata et diruta ante 
oculos iacent. Coepi egomet mecum fic cogitare: Hem, nos ho- 
munculi indignamur, fi quis noftrum interiit, aut occifus eft, 
quorum vita breuior eile debet, cum vno loco tot oppidorum cada- 
ttera proieöta iaceant. Seruius Sulpitius, Epift. ad Ciceron. (£$ ift 
ber V ©r. beS IV ©. ad Familiäres. 193,194 ©. ?affo ßat biefen ©ebanfen 
feßr woßl tiad)geabmt. 

Giace I’alta Cartago: ä pena i figni 
De l’alte fue tu ine il lido ferba, 

üqq 3 Muoiono 
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Muoiono le citta > muoiöno i rcgni. • 
Cuopre i fafti, e le pompe, arena ed herba : 
E rhuom d’efler mortal par che li fdegni. 
O noftra mente cupida e fuperba. 

Gierufalem delTatl’o, Canto XV. 

SBetm matt bng 30 ©efptad) beg Snljae * ju Slatße jieljen will, fo 
roivb man bariimeit eine fd)öne 2flad)al)nmtig biefeg ©cbattfen ßnbeni 
allein biefe ©orte beg Slutilittg ßubet man nic^t ,b«felbft: 

Non indignemur mortalia corpora folui. 
Cerninins exemplis oppida poile mori. 

Rutilius Nmnatian. Itiner. Libr. I. v. 413. 
nod) beg 3lufoniug: 

Miremur periilfe homines? inommienta fatiscunt. 
Mors etiam faxis mannoribusque venit. 

Epigrammate XXXV. pag. 30. 

* ©etm eg erlaubt iß, nad) bem fo oft wieberßolten ©eban; 
fen von ber Serganglidßeit aller großen Singe, ben immer bie 
neuern Std)ter -ben Elften nacbgebethet haben, aud) bie Sinfälle ei; 
neg unferer haubesleute Anjufüljren: fo werbe id) baraug geigen 
fonnen, baß ftd) unfre Sidßer aud) ber Sortl)eile bebient haben, 
bie ihnen bie neuern gelten, uttb eine größere ^etmtniß ber 37a; 
tur, an bie -ßanb gegeben haben. Saburd) unb mir nämlich fal)ig> 
bie 2Clten 511 übertreffen, anßntt, baß mir fonft nießtg mehr, alg 
fd)road)e ©djüler unb3lffen berfelben bleiben. Siefcr *Poet erhebt 
fid), von ben ©erfen ber ©enfehen, ju ben ©etfett ©otteg unb 
ber Statur/ gegen mc(d)e bod) jene allemal nur ein itmberfpiel blei; 
ben. Sr trofret einen Skater über ber ©terblicßfeit feineg ©ol)= 
neg, mit ber Serganglidßeit ber ©eltfotper, inbem aud) gipserne 
am Fimmel vcrfchmitiben, unb bie Someten nid)tg, alg unterae; 
henbe Srbfugcln fmb. Sr ßeigt vom Simmel auf bie Srbe, unb 
zeiget, baß auch Serge unb Snfeltt, ©rtome unb ©albet vergattg# 
(id; finb: ©as SBunber, menti aud) ©enfd;en fterbeti müßen? 

Srhebe ©innen unb ©entiiti), 
Sig in beg Jpimmelg blaue gerne, 
©0, mie bu weift, in jebem ©terue 

, Sin ganjer ©onnenfotpet glüht. 
Steiß biefer nun um feine ©lut 
Sin .pecr von ©eltcti, ln bie Slunbe, 
Sclebt fte nid)t ju jeber ©titnbe 
Ser warmen ©traten ©ilberßuth ? 
Unb gleid)wol)t hat man wahrgenommen, 
Saß mancher ßidßquell fd)on verglommen. 

Seg ^öbclg @d)recfeft, ein Somet, 
©It feinem Ungeheurem ©dßvanje: 
SBag ift er in bem trüben ©fange 
Sin Srbball, ber ju ©runbe geht. 
Q! gehn hier gange ©eiten ein, 
©enn große unb Siße fte Verheeret, 
Unb werben ©onnett and) verehret, 
©ic fann ihr Süvger ewig fepn? 
©ie fann ber ©enfd), ber ©urm auf Srben, 
Sem Untergang entrißen werben ? <5. 

©earron, ber allen Singen ein furjweiligeg 2lnfel)en gegeben, hat 
aud) biefe nicht gefeßont. ©an befelje bag berühmte ©ottnet, bag fid) 
mit biefen Sevfen anfangt: 

prächtige ©ebacfßnißmaler von ber ©enfehen Uebermutfj, 
©eulen, ©raber, ©utiberwerfe, eitler Saufunß fdjnobe» ©ut. 

unb beffen fedjg leiste Serfe finb: 

Sure ‘Pracfjt bie ift verfallen, eure ©chonheit ift vernid)tet, 
Uttb wenn man nod) etwag finbet, ift eg hoch lo jugeridßet, 
Saß man feinen ©fang mehr fertnt. Seim tmb -S\al£ muß aud) 

vergehen: 
©armorßein unb harteg Sejffann ber Seit nidß wibetßeljeu. 
SBarum Me id) mich beim wunbern, baß, uad) jweper Safße 

grift, 
Siefe meine fchroarje ©eße an ben Vermein (od)richt iß. 

®ir müjfen bie kleinen ©djriftßeller nid)t vergeßen, fte muffen, unb 
vornehmlid) id), fid) biefer ©ittenlehre gtt einigem ©ebrattdte bebtenen. 
Sie gehler, bie ihnen entwifcheu, fonnen aug biefem ©runbe vergeben 
werben, ba bie allerberühmteßcn, unb allergelehrfeftctt ©chriftfrcfler, alg 
bie ©caltger unb ©nlmafe, viel ©ebnißer gemadß haben. Sa fid) fou 
dje ©chriftfrcfler oftct'6 betrogen haben, feilte biefeg tiidß einem , ber 
von gemeinem Stange in bet Slepublif ber ©eiehrten ift, wegen feiner 
begangenen gef)ler, jum tröffe bienen ? ©ie fonnen in 2lnfel)ung ber 
anbern ©chriftftefler bagjenige thutt, wag Sartbago in 2lnfef)img ber 
anbent SSolfer gei'han hat. Port Carthaginem vinci neminem pudnit. 

Elorus Libr. II. eap. VII. ltat fid? niemand gefdmmet über; 
ttumöcn ju rverDen, nctdtDem daetbago uberrounöen rvoröen. 
Sieß habe ich in bem Stttmurfe biefeg 5Bbrtetbud)g ju Snbe beg jwei); 
ten 2fbfaßeg gefaget. ©ief)e benfelbcn ju Snbe beg vierten Sattbee bie; 
fer 2luggabe. 93?att merfe, wie man fid) nicht eitibilben bavf, baß ich 
bagjenige umftoße, wäg id) an biefem Orte gefaget, unb in ben netten Sjrie; 
fett wiber SDfatmburgett 24 u. f. ©. weitlauftiger auggelegt habe, baß große 
©chriftßeller bem gef)len am meißett uuterworfeu finb. Sieß iffc 
in getvilTen 2fbftchten mehr alg ju gewiß : unb gleid)Wol)l fonnett ihre 
©chtiiber ben ©c'ribetiten von ber mittlem 2lrt 511m Grefte unb jurSttt; 
fd)ulbigung bienen. 21'licin man muß folcheg nicht migbrauchen: matt 
muß, fofcl)t alg man fann, nach berSßetlfommenheit ftreben. 

(C) (üv it?, eigentlid? jüreöen/ öf?ne Beichte geffoeben.] ©ein 
fßeweis bavon ßnbet fid) in ben ©etiagianett: „fSautru, iß ungefähr. 
»77 3ahre alt gewefen, ba er geßorbeti. Sr hatte mich jtven ober brep 
„3al)re vor feinem 5obe, an ben Söerfammlnnggtageu ber ©eiehrten 6f; 
„tevg beftidyt. 3ch war bet) einem Von meinen gretmben, alg mau mir 
i,bie 32ad)rid)t brachte, baß er vom ©d)!age geruhtet worben. Sdb lief 
„hin, il)n ju befuchen ; allein er hatte bereite bie ©innen verlotpn. 
»©an hatte ben ‘Pater von -Ötu'toupü gerufen, feine Seichte ju hören. 
„2tlgmattif)ttbieUrfad)cgefaget, warum er gefommen wäre, fo fagte er 
„mit einer fef)t fd)weren©prache ju ihm: ich ferme euch nidit, und 
„ihr tennet mid? Aud? uid?t, mein p«tec, unteröeffen muß id> 
„eud? meine geheimjfen Verrichtungen fagen. Sch habe ü)n ßer; 
„ben gefef)en. 2üfo ift bagjenige nicht wahr, wag man jaget, baß er mich 
„gefordert hatte. Sr ifr, fo ju fageti, oE)tte Sieben unb and) ohne Seid); 
„te geftorben. Sr hat Jwat gebeid)tet, wenn man bag eine Seidyte 
„nennen will, bie butd) Solmetfchet gefd)iel)t. Sr ßamntelte, unb ein 
„Siener erflarte bem Seid)tvatcr, wag fein ^»err fagen wollte. Sd) 
i.überlajfe anbern ju beurteilen, wag biefeg für eine Seichte gewefen. „ 
2fuf ber 104 ©eite, nad) ber anbern holianbifchen 2fuggabe. ©ollte 
man fragen, warum fein orbetttlicher Seid)tvater nicht gerufen worben, 
fo würbe man vielleicht antworten mttjjen : rveil er feinen gehabt 
hat. 25ermutf)lid) iß er von betten gewefen, bie eg mit bem ©acramente 
ber Süße, wie mit bet lebten Öeluttg halten: fie verfd)ieben alle bepbe 
big auf bag ©terbebette. 

(D) iff nid?t febr andächtig getreßn.] ©an fann folcheg 
aug bem bighergefagteu fd)ließen, ba feine Sefanntfd)aft jwifchett ihm 
unb bem Seidßvatet gewe|en, ber ihn jum 'Lobe jubereitet hat. 2l(iciti 
wag will man beutlicher begehren, alg bag3eiigntßfeineg©o[)ng? „Sa 
„man nach bem $obe beg Sautm fein Jyaug verfaufett wollen, hat man 
„bie SapeHe in ltnorbnung unb Serfall gefuttben. LjLan darf ftd? 
„darüber nid?t recroundern, faget ber ^»err von @. ; ; (bieß 
„heißet ©errant, nach ber erßen 2(uggabe auf ber 59 ©eite,) jDer ^err 
„von Bauten hat fid? fo trenig um feine Capelle befummett, 
„als er »Sorge für feine &ud?e, und für feinen Bücbetfaal, ge# 
„tragen.,, Menagiana, 105 ©eite, nad) ber erftett 21usgabe. ©entt ec 
gleid) einen nußerlid)eu @d)ein behalten, fo iß eg nur beg ©ohlßanög 
wegen gefchehett. „Sr hat bcnfelbett faitm burd) bie Hebung berSTeligiott 
„ju erfennen gegeben. Sa er fich eingmalg ju ©. Bitjar inbieSinfamfeit 
„begeben, wo man il)m eine ©teile aug bemfieiben Shrißi vorgelegt,f bie 
„man für bie fal)ig|te hielt, ihn ju rühren, feineSetrad)tuttgenbarübet: 
„anjußeilen: fo iß er feßbep ben brep®ürfelti ßclßt geblieben.,, Sbcttb. 
97 © beV erßen 2lttgg. Sag heißt, bet) derjenigen ©teile, wo gefaget wirb, 
baß bie ©olbateti bag 2ooß über bie Kleiber unferg Jjeilanbeg geworfen ha* 
ben. itr iff ein großer Äicbhaber des Spiels gerrefen. Sbenb. 

(E) Ürt iff in gerrißen Studen über die ehlichen Befd?impßmgen 
fehr empßndlid? gerrefen. ] '©an fel)e in ber 2lnnterfung (B) dett 
Sled)tg[)anbel, ben er wiber feine Shfvau angeßellt, unb bie harte ©träfe, bie 
er bem mitbefchulbigten Siener mveifen laßen, ^teißt biefeg nid)t fel)t 
empßttblid) über bag Unglücf ber ©time feptt ? 2ll[ein außer biefem 
hat er garbalb ben Sntfdßüßgefaßet, barüber jufcherjetpunb wie anbere 
jtt lachen. Sr hat etlichemal gefaget : Sind die Bauttu gleich 
^«hrireye, fo find lie dod? feine Xcatim. Sbenbaf. 104 ©eite. 
Sieß iß bag feinßc ©cittel gewefen, bag er erwählen fottnte; ftef)c oben 
beit 2l'ttfang von ber 2inmctfung (B), bet) bem 2frtifel 2lgeftlaus 
der II. ©enn ein ©pötfet, wie er, ftd) über biefen häuslichen gufatf, 
wiberfpatifrig, fchwermütl)ig unb ernßhaftig hatte ßellett wollen, fo tvür; 
be matt um fo viel mehr auf feine llttfoßen gelachet haben. Uttb bet) 
allem biefen, hat er ttad) feinem ©efallett barüber ßherjen föttnen, weil 
er ben Reißet nid)t gebuibet hatte; nur bie gutwillige Luihnrepfchaft 
fann mau einem fo wohl im Srnße, alg im ©djerje, mit Stedjte vor; 
rüden. ILs iff fdtfam, faget S3ienage auf ber 200 ©. nad) ber er; 
ßett 3!uggabe, daßBautru feit 40 bis so faßten die ganje ÜSelt 
mit feinem Sebetjc und lufftgen iSinfallen «ngefullet hat, d« 
man fo viele Singe tvider ihn ju fagen hatte. Rifum fecit, fed 
ridicitlus fuit. ^d? weis nicht, wo ich diefes gelefen habe: die 
äweiffigfeit uberrrindet fiele 25inge. SJJatt hat biefe ©orte in ber 
anbern ßiuegafce, auf ber tos ©. angeführet, ohne ju fagen, woraus 
biefes Jäteiti genommen worben., Sg iß aug beg Quintil. Inftit. Orat, 
Libr. VI. cap.I. 

SöfllitfU rC9ft‘«(aus)etn Trubel’ beB »orherge^enben, unb dpauptmmm beö ^nlaflö; tf! utifet bem tarnen beö 
©rafen »on Regent befannt gewefen (A). 3ug feiner ©he mit Marien (foulen, einer ©cßwejler beS Sohanng (foulen, 
Q3arlementsrntbe ju9}ariö,ftnb fünf ^inber entfptoffen. I. mmanb 23autcu, ®raf »on Regent, Äauptmann beö 
letfte iieutenant beg ^onigeg ;u 2iu»ergne, ^leiberbewa^rev unb'tSKarfcßal be damp, welcher 1672 geblieben ifl, ba er tu 
Pferde über ben 9tßein fcßwtmmen woiien (B). ©ein £i>rper ijf »ierjehn $age fcenad), breß feilen unter bem ^ollhaufe, 
wo ber Uebergang gefeßehen, gefunben worben, tiefer ©raf ßatte fteß mit Lianen dßarlotten »on Saumonf, »on fnufun, 
einer ©cßwejier, beg ffRarqutg »on iaujun »ermäßigt, tuelcßer JQauptmanh bep ber kibwaeßt unb ©tattßalter ju Q3erri ge^ 
wefen, unb bie dßre geßabt, mit ber §räuletn »on fKontpenfter, ber Socßter beg ©afio »on 5ranfretcß, ^erjogg »on Dr# 
leang, unb ber (fnfeltnn, Jpeinricßg beg großen »erfproeßen ju fepn. II. Hicolae 2?autru, fÜIurquig »on ^saubruntt (C), 
©eneraliieuienant ber Armeen beg Äonigeg, unb ©tat.ßalter ju ^ßilippebifle. dr ßatte (Icß mit glargaretßen Sautrn ", weh 
eße feineg Kruberg toeßfer war, naeß ber ©ewoßnßeit in Bretagne, »erßeiratßet, unb tjl im jaßre 1675, in ber ©eßlaeßt 
ienfeit beg Dvßeittg, wenig ^age nacßbem'tbbebes^Karfcßalgöonturenne, erfeßoffen worben. III. £ubn?iej23«utru,bery{itfec 
»on Regent genannt,5Keftrebeeampbet) ber Weitere». IV. marie Sautru, bie ©emaßßnn beg 9venatug »on ^tambureg, 
^Karquig »on Sliambureg. ^ug bießr ©ße tjl ein ©oßn gefommen, tn beffen 'P>oi‘fotl öie mann[id)cn 9}acßfommen beg ^)au« 
feg fKambureg »erlefcßen finb. V. (Eßarlotte bauten, bie ©emaßünn beg 3^ioolaug »on ^irgouge, 9Harquig »on ytanneg. 
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(Eortiefi? bep hen leisten ^fet'&en her ©arhe, unb ©eneraloberffen bet* Dragoner pon granfretd) b. ©r iff im Äeumonate 
^78 ui ^eumanb geblieben ©c iff ©enerallieutenantgewefen. ©eine ®ferne hat fcd> mir 3opann Q3aptijla Armanö 
PonLAohan, $i*tn$en non SOiontcmban, einem ©opne ©orig PonLXohan,£erjogg non SKotnbajou, wteöer perheivathet rf. 

, *}r ©><? ®«felin« bes .$etrn von ©outru, beö aufgeweiften Kopfs. b ) liefet Artifel ift «US Menaqens Anmeif ungen über baS 2e* 
ben SßilpelmS Menage, auf bei- 377 ©. genommen, t) Mercure Galant, d) benage Anmerkungen über bas Heben SSilpeims Me* 
nage, 506 @eite. ' 

CA) (Sr if} unter öem L7amcn öes (Btafen von fcTogent be; 
rannt gewefen. ] Siefer ©raf ift einer von ben ©önnern bes ©or; 
bieregewejen, wie es aus bem XX ©tiefe btefeS©cpriftftel(erS erhellet, 
worinnen et bittet, bie 2obfd)vift m Anfepen ju bringen, weiepe ec auf ben 
(Larbinal Majavin gemad)t batte. 3Locp beffev ift es aus bem LXXXI 
©tiefe ju fepen, wo er fid) für baS ©e(b bebanft, bamit if>n feine (fmu 
nenj beguabigt batte. 3d) fu^ve biefe ©riefe barum an, bamit öiejeni; 
gen, welche bie Seute gern aus öffentlidfen geugtüfTen ju kennen wün= 
wen, ihrer SLeubegierbe eine ©euüge thun tonnen, ©ie können auch 
ben XLVII ©r. lefen. Sie Menagianen enthalten folgenbe merktvür; 
bige Singe ben ©rafen t*on Sflogent betreffenb. „(fr tarn nad) ©a= 
„tis, ba er nicht mehr, als adft punbert ‘Pfunb , (Einkünfte hatte/ 
„unb beu feinem Jobe hatte er becer hunbert unb adftjig taufenb. Sen 
„erfreu Jag, ba er beu -föofe erfchienen, hat_er ben König auf feinen 
»Aehfelt? über einen Ort getragen, wo SBajfer war. Sief ift in bet 
„JpmllerieS gewefen. Ser Sperr von Sftogent ift ein unvergleichlicher 
”5 , n[ch gewefen, bie matten llnterrebungen belebt 511 machen. Sa er 
„fiel) eines Jaget-, bet; bei- Aufwartung ber königlicpen ffrau Mutter, 
„Annen von öefterreich, befünben, unb gefepen, bag baS ©efvräcp auf; 
„gehört, unb webet bieKöniginn, noch baSanbere ftrauenjimmer, unter 
„weld)em fiep bie $rau von ©uimene befünben, langegeitfeinSBortmehr 
„gercbet, fo par er bas ©tillfchweigen unterbrochen unb bie Königin» 
„angerebet: yft öiefes nicht, ällecgnaöigfre ^rau, eine große 
„©dtfamkett öer Jflatur, öaß öiefe ^ratt von (Banmene unö ich 
„an einem (Eage, unö nur eine Vievtelftimöc von etnanöet ge; 
„bohren finö, unö fte gleichwohl fo weift iff, unö ich fofd?warj 
„binC „ Auf ber 41 ©eite, nach ber anbern Ausgabe. Siejenigeti, weU 
d)e bie ©efcpicklicpkeit, wie er, haben, bie matten (Sefptacbe wteöer 
ju beleben, finb in ber ©eit von großem Sftuben: beim ba man aud) 
bei) ben ©efuchen ber Königinnen von granfreich in eine Art ber 
©eplafrigkeit verfallt, welche ber @e.fe(Ifd)aft eben fo vetbrieglicp ift, als 
bie SBitib; unb Meerftille ben ©eeleuten: fo kamt man um fo viel ge; 
wiffer glauben, bah unjaplige anbere gufammenfünfte bergleichen Öpn; 
madften unterworfen ftnb. ®as ift es alfo nid)t für ein Vergnügen, 
wenn fid) jemanb barunter befinbet, ber allejeit etwas auf bie ©al)n ;u 
bringen weis, bamit man ftch nid)t ttrfache su behagen hat, wie biefe 
grauenSperfonen in ben 9)tenagianen : 5jiet- regnet es Veröruf?. als 
tuenns mit Sannen gofled Allein id) wunberemich, bah ber ©raf von 
SRogent, ba er mit biefer jugenb begabt gewefen, fo fd)wad; gewefen ift, als 

it)n benage wiber bie Angriffe bes Angeli vorftellet. ,,©nes Jages fagte 
„Angeli bei) ber Mittagstafel bes Königes, 511 bem ©rafen von 9to; 
„gent: Xvit trollen uns bcöcct’cn, öie^ hat bey uns nid)ts jti 
„beöettten. ©orüber ber ©raf von Stogent einen foldjen ©erbruh 
„empfunbeti, bah er tüd)t wenig 31s feinem Jobe bepgetragen hat. „ Auf 
ber 347 <©• 3n ber erfleu Ausgabe hat man biefes von bem ©autru, 
bem älteften ©ruber bes ©rafen venSftogent, gefaget. <£s ift aud) ge; 
wih, bah man, anftatt, öiefes hat viel 311 feinem (Eoöe beygetra; 
gen, nur gefaget hat: bah er einen mütbenben ©erbruh batüber empfun; 
ben hatte. ®S wäre ju wünfehen, bah Menage bie Meuagianeu felbft 
hatte uberfehen unb verbeffern fonneu. 

(B) AcmanöBautruif? ; ; ; ; 1672 geblieben tt. f. w. 1 
Sie Beitungsfchreiber biefer Seit haben ber SBelt befannt gcmad)t, bag 
fid) biejemgen betrögen, wcld)e glaubten: öaff öiefer©raf ohne ¥>er; 
trunöung ecttunfen, unö öafh fein pferö Utfacbe an feinem <Eoöe 
gewefen fey; weil mau an feinem gefunbenen Körper erfannt hätte, öaß 
ec ron einem JTfustetenfdtufTe am Kopfe getdötet moröen. ©ie 
haben aud) befannt gemacht, öaff fein Körper in öer gtofirn Kir-- 
che ju Verenget begraben troröen. Ser Marquis von ©iron hat 
im 3af)rc 1686 eine Jochtet biefes ©rafen von Sftogent geheiratet. 
Mercure Galant, von 1672, III Jf). 

(C) tlicolaus Säumt, tHarqttis von Sattbcim. ] Siefer 
fd)eint von ber ganjen gamilie bie gröhte greunbfdjaft mit bem ©or; 
biere gehabt 51t haben. Sie gebrueften ©riefe biefes ©chriftftellers be- 
fraftigen es, wie aud) eine Sietfebefchreibung nach Gnglanb. Aus bem 
©riefe, ben er ben 8 Auguft, 1657, an d)» flefchrieben hat, nämlich 
bem 47, wie aud) aus bem cs, erfahrt man; bah biefer 9)iarquiS Meftte 
be€amp, ©eneral ber Karabiner in granfreich, unb von auherorbent; 
lidjer Japferfeit gewefen: bah il)n aber biefes nicht verhinbert habe, ein 
£iebf)aber fd)öner ©ücher su fepn. 3ch ecroarte, faget er ju ihm, öas 
©lücf,.cud) Öen bevoeffebenöen VSinter in Paris ruieöer ju fe; 
ben, in öemjenigen Simmer öes Ä.ouvre, r»o ich euch fo oft 
über eueem Cacitus angetcoffen habe, mittlecmeile öie anöern 
^ofteute, von öenen ich tarn, öen JTfocgen tubvadnen, ihre-^aa; 
rejupuöern, unö ihre 2>anöer ju fnupfen. Sieh war ein fehr 
gefd)afTtigcr Kriegsbebienter: bie ©treitigfeiten, bie er, nad) bem Jobe 
bes Marfd)allS von Jurenne, mit bem ©rafen von 2orge gehabt, fc!)ie= 
nen ben granjofen unglüeflid) 51t fepn. 

23crtticatre OOlt ^|3cgui(0n/ (grandfeuö) latemifd) Belcarius Peguilio, 55tfd)of ju iff ein fef)r gefdftcftet- 
SHann im XVI ^aljrhunberte getuefen (A). <£v jfammete aug einem her alreffen Raufer tm )Surbonifd)enab, unh iff einer 
bon ben erjfen (^bedeuten feiner üT.ation gemein, bie ftch grünblid) auf bie fchbnen ^Biffenfcbaften geleget haben, ©eine erlangte 
©efd)icflichfeit bermodjte ben (£laubius bon Lothringen, erjfen ^)erjog bon ©uije, t|jn (^um Lehrmetper beg Sarbinals bon 
Lothringen, felneg anbern ©ohneg, ju ermählen. ^öeaucatre berroaitete biefe ^ebienung fo glüeflid), ba§ er begmegen bon 
bem fran3Öjlfd)en^)ofemehr^Set)fall unb Lob erhielt, alg erbermuthet hutlf* ^ begleitete ben (Jarbinal oon Lothringen nach 
3iom, unb pflegte bafelbjf llnten-ebungen mit bem ^)aul 3obiug, bem S5ifd)ofe ju «Jiocera; tbeld)e ihn nachher nid)t abgehal- 
ten haben , bie hijforifchen gehltritte btefeg '})rd(aten ju mtbevlegen. 9fad) fciner3urücffunft nad)3tdlien berfd)affte ihm ber 
Garbtnal bon Lothringen bag iBifchofthum ($u 9)Ie| (B). ©r führte ihn hierauf auf bag ©oncilium, unb bor biefer «Ser= 
fammlung hat SSeaucaire btejenige Diebe gehalten (C), bie ftd) ju ©nbe feineg 30 $3ucbeg bejinbet benn man mug miffen, 
ba§ er eine ^ifiorie feiner 3eit auf Latein gefefrieben hat, bie fehr hod)gefd)äht wirb, ©r fing baran ju arbeiten an, ba er 1568 
bag S5ifd)ofthum L9fe| bem ©arbinale Lubibig bon Lothringen abgetreten (D), unb fid) auf bag ©d)Io£ be la dhrete im 
S3ourbonifct)en begeben hatte, ©r hafte btefelbe bom 3ahre 1462 big ing 3ahf 1567 fortgeführet, unb im 3ahre 1588 baran 
iu arbeiten aufgehbret. ©r tbar bamalg tn feinem fünf unb ftebenjigften 3ahre h, benn er iff ben 1? Tfpril 1514 aebohren 
iborben f. ©r hatte ben ?8orfah, fort.^ufahren d, allein, ohne 3meifel haben bie OSefchtberltchfeiten beg Tllterg ihm folcheg 
nicht erlauben wollen, ©r tjf nid)t tbilleng gewefen, btefeg 2Berf_fimug,iugeben (Ej; er befürd)tete ftd), ®ahrhetten ge¬ 
faget ju haben, bie ihm gefahrlid)e $dnbe ju^iehen mochten. ^hÜtPP110 ^iaet, £err bon LXomain e, weld)er biefe jju 
fforie unter bem S5üd)erborrathe beg ^Serfafferg auf bem @cf)(offe be la ©hrete gefunben, hat btefelbe 1625 ju Lion bruefen 
lafjen /. S)fan faget, baf 53eaucaire ben 14 £ornung 159t gefforben fep s. ©r iff ein fehr gefehlter CÜfann gewefen, bie 
©ahungen einer ^trd)enbeifamm(ung aufjufehen (F); benn er wufte bie 2Borfe fo behutfam anjubrmgen, bag alle ©frei- 
tenben, betten man ein ©ettügen ju thun berlangte, ihre LKedjnung babep fanben. 3)ie Tlrt, mit weld)er er eingmalg feine 
Süftepnung über bie btfd)6}fiche ©ewalt gefaget, hat ben ©d)metd)lern beg romifd)en ^)ofeg nicht gefaüen wollen; unb man 
fagetfo gar, bag er begwegen öon bem ©arbinale Pon Lothringen einen 5Berweig befommen habe (G), welcher eg geleugnet 
bag er temalg fein ©chüler -gewefen wäre, ‘©egen anberer Pon mir unberührten feachen, Perwcife id) auf ben SDIoret-i. 
Sfad) meiner 5Bet)nung tjf eine 33ergr6gerung bey ber grogenZInjaglbectPeife, bie er bem ^Seaucafre juet’gnet, unb ein wenig 
Sßerwt'rrung bep ben titeln, bie er anführet (H). ©er ©arbtnal ^allaPicini hat Lubwigen ben XIII gelobet, bag er bie 
3ufd)ctft eineg SSucheg gütig pon ihm aufgenommen, worinnen bie 23ünbniffe grancifcug beg I, mit ben türfen, fehr frep 
beurthetlet werben h. SDiefcg Q3ud) iff bie Kpt|forte Pon granfreid), welche unfer 55tfchof Pon 9)fe| gemacht hat. ©r hat 
einen trüber, 9fameng 3ohaiin/welcher bep bem ©onnetable Pon SSourbon 2 erjogen worben war, unö einen ©ohn, 
ber in ber @d)lad)t bep t)reup geblieben, unb eine tod)ter, bie mit ©ebajfian Pon Lujrenbut-g, bem 35icomten Pott 
5öfartiguegperheirathet worben (I). 

a) Aus ber ©ovrebe ber döigorie UubwigS bes XI, bes ©ariHaS. b~) Belcarius in fine, Libr.XXX. c) @enberfe(6e in ber 
©orrebe biefer Jöigorie. <0 ©beubcif. ju Sube beS XXX ©ud)eS. e) €r i|f Jjofmeiger bep bem ^erjoge von Songueville, unb nach bie; 
fern et(id)ema( fein Abgefanbter in ber ©djwei, gewefen. f) 3« ber 3fad)rid)t beS ©ud)l)anblerS. g) Spondanus ad ann. 1566. num.34. 
b) Pallau. Hift. Conc. Trident. Lib. V. c. I. n. 3. i) Belcarius in ber ©orrebe. 

( A) <J~v im XVI ^abtfumöecte gelebt.] König lagt ipn im ber 439 ©eite, trat aud) (Earl von Lothringen, (Eacömal unö BL 
162s 3ahre leben. Res Gallicas, faget er, an. 1627. in litteras redegit. Sieg fd)of ;u LTTeR, öec größte ^einö, öen öie Religion gehabt, öas 
ift eine Sügen. ©eine ^iftorte ift jwar im Aal)re 1625 jn Siongcbrudt 25ifcboftbum tT?.eR ab; worüber öie von öer reformirten 7?elw 
worben, allein fte ift lange juvor gefd)rieben gewefen. Sie ©ibliotl)e; gion eine große ^ceuöe hatten. tr>ie es aber nicht Öie gering; 
fenfebreiber verfallen oft in biefen von mir bemerften ^elfter. fte XPahrKbemhcbirett hatte, öaß er, als öerbevefebfuebtigfte unö 

CB) Ser (Earötnal von Lothringen verfebaffte ihm öas Bi; geijigffe m«nn, öer von feinem ©tanöe in öec XDtlt feyn fonn; 
fchofthum ju men.] Einige fagen, er pabe nur ben Jitel gepabt, te, einen fo fetten Bttfe» fceytuiütg fahren laßen foüte: fo fanö fid)S 
unb ber Carbinal von Sotpringen pabe ipm nur biefe AValatur bem3La= aud? unverjüglich, öaß öiefer gute Heuchler nichts anöers ge; 
men naep ertpeilet Man wirb nicht verbriefjlid) fepn, alles baSjenige hier tban, als öaß er fernen btfd?oßtd?en (Eitel abgelegct; als wenn ec 
su fepen was ©e$a von biefer Materie erjaplt pat. 5u öiefer oeit, ftd? etn ©ewiflen öatüber gemad?t, fo viele Btfd?ofsfiabe ju füb; 
nämlich ums 1556, faget er im XVI ©, ber Kivcpenpiftorie auf cen, öa er fid) öod; alles5citltd)e Vorbehalten patte. Siefer (E>nu 
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latbifAcf, fncf, peguillon, einer »on feinen protonotßtien, ein 
JTienfcb ron einiger XPiffimfdjßft, aber in öet ©ottesgelabtr# 
beit fdblecbt bewandert, welcbec in Begleitung yweenet andern 
Bifcbofe, namlicb »on Iboul unö Petöun, welche beyöe ron 
gleidwm Stoffe waren, nach iYiea, kam, unö bie ^efocmicten 
ein wenig erfebteefte: weil fie ficb einbildeten, öaß fte als Ke^er? 
siebter, mit;einer großen ©ewalt kamen, fie ?tt »erfolgen, iinö 
welches »ertttfaebte, baß ficb »tele auf bie Seite machten. 211# 
lein ©ott wendete biefes Ungewitter ab, unb peguillon begnüg# 
Ce ficb, ein Heines Buch »on ber Heiligung unb ber Binbertaufe 
tmf^Latein yu mad?en, wddxs balb darauf beantwortet rourbe; 
unb alfo tarnen bie *£ntr»kbenen wieder yurüdr, obne baß man 
ibnen ein XTort fagte. 2lUein biefe BifAofe trugen einen 
fcbimpflicben Beynamen ba»on, ben ibnen ibte eignen 2Celigb 
ons»err»anbten gaben: benn fie nennten fie bie Bifd?ofe »on 
ber großen haften; weil fie, fagten fte, fomager trie bie Raffen 
waren, unb feine »Einkünfte »on ben Bifchoftbümern batten, 
davon fie ben (Eitel führten, fonbern berCarbinal öiefelbenbübe. 
Sftan feije hier unten bie 2lnmetfung (D j. 

(C) r führte ihn auf bas (Eoncilium ju (Eriöent tt. f. r». ] 
<£r bat biefe Siebe an bem 'Jage gehalten, ben bie Väter ber Verfamm# 
lung erwählet hatten, namlid) ben 9 Senner 1563, ©ott, wegen ber 
©d)lad)t bepBreup, Bank ja fagen. Sie bepben ©efdßcbtfchreiber 
biefer ^irchenverfammlung, fistb wegen ber Berebfamfeit biefes ‘Präla# 
ten einig; fiehe ben gra ‘Paolo, im VII B. 630 ©. ber Ucbevfeijung 
Slmelots, amßerbamer 2fusgabe, von 1686: allein ‘Pallavicini, welcher 
feinen fo langen StuSjug biefer Siebe giebt, iß viel weitlauftiger, als 
gra ‘"Paolo, bep ben Lobeserhebungen biefes SlebnerS; unb et- bemerfet 
auch, baß Beaucaire feinen Steffen in biefer ©d)lad)t verlohren hat. 
Bekarius Epifcopus Metenfis, vir eloquentia praeciarus, viäorum 
laudes celebranit magnifica Oratione ad Synodum, publicae felici- 
tati gratulatus in liidlu domeftico, qnippe qui Gilbertum Belcarinm 
fui fratris filium amiferat in confliöu, atque haec omnia deganti 
quam feripiit Hifloriae (Libr. XXX. a num 6 ad 10.) vonfignata po- 
fteritati tradidit. Pallauic. Libr. XIX. cap.X. niun. 5. 

(D) <£t bat öas Bifd?oftbum iTTet; Dem datöinale £.uö# 
r»ig von Lothringen abgetreten.] Ser (Earbinal, Sari vonLotln’in# 
gen, hatte fid), ba er ihm biefes Bifd)oftl)iim abgetreten, bas Slecf)t beS 
Sliicffalls Vorbehalten: Regreflüm vt Romani pragmatici vocant, 
fibi exceperat; Belcar. Libr. XXVI. num. 6: allein er hat ftd) biefes 
9ted)tS nicht für feine ‘Perfon felbß bebienet. SaS Bijcboftjjum SKelj 
iß vom Sahre 1553, bis 1368, in beS Beaucaire Bünden geblieben. Irben# 
bafelbß, baSXXX B. 31t Cfrtbe. fBlan hat in einem Vorbcrid)te an ben 
£<fer, vor feiner Bißone, fülfdjlid) vorgegeben, baß er bem Sarbinale, 
Subwig von Lothringen, bem er bieBißhofsmüPe abgetreten, nach Jri# 
fcent gefolgt fep. @r hat fie ihm jmar abgetreten, ebenbaf. aber es war 
»er (tfarbinat, Sari von Lothringen, bem er nad) Jribent folgte. Sr iß 
im Sintcrttionate 1333 ju Slom gewefen, ba ihm ber ß>abß bie Sülle, 
cils Bifchof ?,u SÄefc, erteilet hat. 3d) fdilicße aus bem, waSevfaget,baß 
er bie Berebfamfeit bsrounbert, mit welker ihm berßjabß bie ‘Pjlidßen 
ber bifd)6fli(hen 2BÜrbe vorgeftellt hat : Menfe Nouembri Paulus me 
pontificatu Metenii, cedente Lotharingo Cardinaie, donauit, ac 
«quuni illi gratias agerem, me mei officii admonendo, et commif- 
fum populum commendando, facunda inprimis et fatis prolixa 
oratione refpondit, vt tarn expeditam in homine fene et in multis 
negotii* verfato eloquentiam admirarer. Sbenb. XXVII S. Jßuvfl. 6. 
«ufs 3al)r 1555. 3ßad) feiner Srlaffung hat er fid) auf fein @ut bege# 
ben, unb fid) ganj ben Stuöien gewibmet. Qiium - - - - poft 
«tecimum tertium, ex quo id munus fufeepiflem anntim, Metenfi 
pontifieatu defunöus effem, eoque ceiliüTem, et me ab hominum fre- 
quentia fubducens in Chriftianum fundinn, '( baS ©Ut be la Slfrete,) 
paratum fenedluti iam dudum inter noltros Boios ftiidiorum meo. 
rum domicilium fecefliffem, ne omnino otiofum vitae extremum 
tempus traducere viderer, Commentarios remm Gallicarum feripfi. 
(Lbetibaf. in ber Sorrebe. 

(E) i£x bat nicht ben *Porfat3 gehabt, fetne -soifforie heraus1 
5ugeben.] <£t eröffnet es felbß : Hos (Commentarios ) me editir 
rum non profiteor : lateant in Chriftiana (be la £f)rete,) nöftra Bi- 
bliotheca, donec tuto exire poffint : vere nec in cuiusquam gratiam 
aut odium feripfifle confirmo. ©iehe bie föorrete. Sieß fuget er 
in ber Sorrebe, unb folgenbeS 511m Söefcßluffe berfelben: Maturo iudi- 
cio ne in multorum oaia incurreremus, veritas enim odium parit, 
vt inquit poeta Comicus, non ftatim edendos iudicauimus. (Sr iß 
fel)r heft>9 "oiber bie 9leformirten; allein tn biefem ©tücfe l)«t er fid) 
nicht befurchtet, viele ‘Perfonen 311 beleibigen, unb ber öffentlichen 2fus# 
gäbe abgefagt. 

(F) 16c iff febr gcfdnct’t getoefen, die BefdblufTe einet: 2\tr# 
cben»ecfammlung aufjufetgen.J gra =‘Paolo im VIII Sör. feiner 
jjißorie ber tubeutinifdjen 5\ird)enverfammlung 730 ©. auf baS 3al)t 
,563,erjdl)let bie ‘aSerwtrrung, bavinnen fid) bie Sdtee ber 93erfammlung 
wegen ber (Streitigkeiten über bie C£'()e befunben haben. „Sas erße 
„Kapitel von ben 5)liSbraud)en, weldjeS bie 2Biebereinffil)tung beS vom 
,,3nuocentiuSbemIII,verorbneten Sannes betrifft, # # # würbe etliche# 
„mal vor bie Jpanb genommen, = # = # allein aüejeit mit fb wenigem 
„gortgange, baß bie lebte Serbefferung beßdnbig bie ßhlimmße gewe# 
,,fen. Unter anberu Singen, verünberte man einen fffon ausgemach# 
„ten ‘Punct: baß alle .ijeirathen, bie in ©egenwart breper Beugen voll# 
„jogen worben, gültig fepn füllten. Unb anßatt eines von biefen Beugen 
’.fetjte man, baß alle ohne ©egenwart beS^rteßerS gefchloffene ^eira# 
„then ungültig fet)n feilten; welkes bem geißlichen ©taube einen um 
„gemeinen Sorjug gab. # # # 3^) habe in meinen 92acf)rid)ten webet 
„gefimben, tver ber Urheber biefes großen SortheilS gewefen, nod) viele 
,,anbete befonbere Umßanbe, bie id) ju erfühlen nicht ermangelt haben 
„würbe, wenn ich fft gewußt hake. Unterbeffen muß id) bem grau# 
„cifeus von Seauquerre, Sifchofe 311 <3Kefe , ben verbienteu 9lu()m nicht 
„entstehen: benn ba er fah, baß fo verfdßebene 5SJepnungen unmoglidh 
„unter einen d?ut ju bringen waren, fo hat er biefem Befchluffe bie gor# 
„tne gegeben, barinnen er ftch befinbet, unb welche unfrreitig unter# 
„fd)ieblid)e Auslegungen leibet; weldje fid) aber auch 3« ben ver# 
„fd)iebeneu Dehnungen un»ergleid)lich wohl ßhidet, „ golgenbeS 

fmbet man in ben 3ahtbüd)ern beS ©ponbanus, aufs ,5af)r 1565.92.39, 
In quo Decreto ad formam reducendo, quae probaretur et in feffio- 
ne promuigaretur, cum patres valde perplexi dient, Francifcus Bcl- 
carius, Epifcopus Metenfis, vir pius dodusque et acumine ac matu- 
ritate ingenii praeflans, eam compofuit, quae publice confpicitur, 
ceteris comprobantibus. Sßill mir iemanb ben (linwurf machen, baß 
ein 9J?ann, Der ein Secret mit folcper Seutlichleit aufjufe^en weis, baß 
aüeLefdr Daraus erEetmeu fonnen, man verbamme biefes unb jenes, unb 
billige nur biefes einjige, viel geflickter als Seaucaire fei), bie ©apun# 
gen einer ^ird)enverfammtung mifjufefeen: fo iß bieß meine 21ntmort. 
3d) gebe 5U, baß ein folcher 932-ann viel gefd)iciter 311 biefer Verrichtung, 
ja baß er ber eitrige iß,Der baju gefdßcft iß; wenn bie geißlid)en Vcvfamm# 
lungenbie menfd)lichen 2lbfid)ten unb bie 2fngelegen()eiten Der ©taats# 
flug[>eit ber 2Bahrl)eit unb ©ered)tigfeit, aufopfevn fönnten unb wölb 
ten: allein wie Diejenigen, aus welchen bergletd)en Verfammlungen beße# 
hen, eutweber nicht JugenD genug Beßren, für bie ©erechtigfeit allein 3« 
arbeiten, ober leinen fo ßarfen©lauben haben, 311 hoffen, baß bie gute 
©ad)e in bem ©d)tthe ©otteS fo vid Sepßatib ßnben wirb, baß ße bie 
Sutfe Der ©taatsluuß nicht ttothig hat: fo ßtib ihnen feine Leute Dienlicher, 
als Diejenigen, weld)e foldje öffentliche ©dniften miffepen fonnen, bie 
votier Btoepbeutigfeiteufmb, unb woraus icbe'Psrtep ftd) etwas nehmen 
fann. 3ym wenigßeu fann man bod), es falle wie es wolle, nidß leitg# 
nen, baß Der Bifchof, Davon id) vebe, ein auSerwühlteS 9lüßäeug für ben 
‘Pabß gewefen; weil man auf biefer $trd)enverfammlung alle Svotten 
ber ©d>ule fd)onen wollte. 

3>r ©eiff her ÄtrdjenDevfammlung ^rthent. 

5S3er feilte bie Klugheit biefer ^itdjetiverfanimlung nicht bewiinbem? 
„YlXan bekennet uns hiev gern? offenberjtg, namlid) in einem 
Buche, welches ein Soetor ber©orbonne, SßamenS D.ueras gefd)t'icbcn, 
unb ju‘Paris, 1683, gebrueft .worben, von Der Bulanglicbfeit ber Bcvfnir# 
fd>ung beS ^erjenS: .,D«ß ihre LTetgttng geirefen, ihve Bejcblüffe 
„öetrmaffen ju ertragen, unö Die 2lusörücke öerfelben öergeffait 
„ausjulefm unö 311 poliren, öaß fie öen »erfdncöencn fTCeymm* 
„gen öer ©dnile nicht den gering)ren Eingriff tbun feilten, bey 
„welchen die katboltfcben iLebrer außeröcm jebr »ertbeilet wat 
„ten. 9)cövi fepet baju: öaß es eine kbitttiug von öer Älugbeit 
„öerÄircben»ecf«mmlung getoefen, öie Strebe keinen neuen Un# 
„ruben, öutdt »erörieffüdw ©treitigbeiten, Äusjufcwn,öie fid) 
„unter den ©ottesgclebrten tuüröen erhoben haben, r»tnn man 
„eine genaue Untevfn<hun$ unö Beurtbeilung ihrer Ä.ebren unter# 
„nommen batte; unb baß es fdjeine, baß biefes einer von Denen 2lrti# 
„fein gewefen, welche dev Pabff ins befcnöece angepriefeo hat, 
„inbem er feine 92eigung gegen nidßS ins befonbere bemerfet, als gegen 
„Die Verhütung aller ßholaftifchen ©treitigfeiten, bamit man feinet 
„DJIepnung ohne fkotl) 3« naf)e träte, unb alle Kräfte Der Äatl>olifcn, 
„gegen bie ©ectirer, vereinigte. 2>ieß, iff fo genau ausgefühtdv 
„fdl)rt man fort, unö man kann es aus den XPorten fehen, r»or# 
„aut? man öie Ifrklarungen jufammen gefettet hat, öaß die X>a* 
„ter öer Äitd^nretfammmlung im hdcbffen ©raöe aufmerk# 
„fam getoefen finö, folche Äeöensarren bey ^efrfeRtmg öer 
„XPahtheiten ju fueben, öie roeöer öer einen noch anöern tTTey# 
„nung ju nahe traten. 2Benn gra # ‘Paolo alfo rebete, fo würbe man 
„ein jolches Unheil für eine kleine ©tad)elfd)riß, wiber ben -tpof 311 
,3cm, halten: allein fo faget es ber (favbiual ‘Pallavicini, unb folglich 
„muß man glauben, baß es wahr iß. „ Biefe ©teile iß aus Den 
Nouvelles de la Rep. des Lettres im Hornung 1686, 2lt't. 1.127 ©eite 
genommen. 

(G) Igr hat # # # »on öem Cardinal von Hothringen eit 
nen "Pertoets bekommen. ] 92ad)bem ber Sarbinal ‘Pallavicini baSje# 
nige er^alylt hat, was biefer Bifchof von 9)?eh gefaget: wie ec glaube, 
baß bie Bifd)öfe if)ve ©ewalt unmittelbar von ©ott befümen, unb baß 
fie nidß bloße 2(bgeovbtrete Des ‘PabßeS waren, unb baß bie löiadß Des 
‘PabßeS nicht uneingefdßanft fep; fofefeet er baju, baß er hieritmen bie 
©dßdnfen überfd)iitten habe, hac in re plnrimum ille cancellos trans- 
grefiüs ek. Libr. XIX. cap. VI. num. 3. pag. 284- „Sfran l)öt gcarg# 
„wohnt, fefeet er bfijti, baß biefer Bifd)of unb Der Carbinal von Lotlßin# 
„gen ein VerßPnbniß mit einntiber hatten, nnb mit 3iifammcngefehten 
„Ärafteti arbeiteten: allein ber Sarbtnal habe tiad) erhaltener 92ad)= 
„vicht, von biefem Verbachte, ßch erkläret, baß er niemals ein©d)ülec 
„Des Beaucaire gewefen, unb ihm vor ben frangöfifchen 2lbgcfatibtcn unb 
„jwolf Bifd)ofcn einen Verweis gegeben..,, Fama erat, hunc Epifco- 
pum Lotharingi magiftrum fiii.Te: et fane intimam cum eo familia- 
ritatem exercebat, atque eins opera nobilem illam Sedem acceperat. 
Vnde fufpicio fuit, eos concorditer fe geffifie, et textum a difcipulo 
obfeure propofitum, fuifle dilucidatum a magiiiro interpretationis 
fuae daritate. Sed Cardinalis huiufee farnae confcius, Gualterio ne- 
gauit, (Littera Gualterii ad Borromaeum, 7 Decembris et fequen- 
tibus anno 1562.) fe vnquam Beauqueri difcipulum fuifle ; eum qui, 
dem a fe agnofei virum maximae litteraturae, fed mir.imi confilii. 
Nec abftinuit, quin illum caftigaret coram duobus Gallis Oratoribus, 
et ditodecim Epifcopis. Ada Paleotti, apud Paiiauicinum, ©beilbaf. 
92um. 6. ^Diejenigen, welche ben ^»ofgeiß kennen, ber bie ganje ©eele 
biefes (Earbinals gewefen, werben auf feine Sieben feine großen ©chlbffcc 
bauen, Da er erfahren hatte, baß man ihn wegen Des Beaucaire 5ttep# 
nung jur Verantwortung jiehen mochte. C£r iß ein gefdßcfter STfauu 
gewefen, 3U fel)en, wie tief Der gurth iß: ob mau etwas unternehme« 
konnte, baß ber fratijofifchcn ,ßivd)e ©ejallen erweckte, unb Ißrnad) 3« 
leugnen; wenn er gefehen, baß es bem römifchendbofe verblüffe. Uebri# 
gens wäre eS nichts unmögliches, baß Beaucaire von wenigem Sinti)« 
unb fd)led)ter 2lufführung gewefen, wie man glaubet, baß il)n ber <£ar# 
binal Dafür erkläret l)abe. Bieß iß bep gelehrten Leuten etwas ge# 
Wof)rilid)eS. 

(H) ihs iff ein wenig Vecroimmg bey öen Citeln feinet Bit# 
chet, öie VCiovevi «nführet. ] ®r faget, Beaucaice habe einen 
(Etactßt »on denen im kTIuttedeibe geffotbenen lindem # # # 
unö einen (It«ct«t roiöet öie Cßloiniffen gemßcht. Bieß heißt 
ausfcrüifiicS) gefagt, baß ber erße von biefen Jractaten Die Lehren Der 
Caloimßcn nicht angreift: unb bieß iß faifd); benn er iß barauf gerich# 
tet, ihre ?)?epmtng umsußeßen, baß bie Äinber ber ©laubigen in bem 
©djooße ihrer S3»utter gepeiliget werben; unb baß ßealfo, wenn fieg(eid) 
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ebne Saufe gerben, bentiocf) felig würben, ©ie ©rede Sheobors von 
Seja, bie id) oben in bet 2tnmerfung (B) angefüljret habe, belehret uns, 
baf, bxefeö 5öud) bes SBeaucaive beantwortet worben ift. Gin Ungenann? 
ter (jat biefeAntwort wieber beantwortet; feine ©egenantwortiftsu'Pa; 
riS 1567, in 8 unter bern Sitel: Anonymi Ant-Apologia contra Apo- 
logiam Metenfium miniftrorum nomine feriptam, pro euerfione 
SandHficationis Caluinianae, mit bem elftenSractate bes ©eaueaire, 
wcld)er betitelt ift: Contra Caluinianorum dogma de Sanclificafione 
Infantium in vteris matrum, unb einigen anbern gebrueft worben. ©= 
gentlicf) ,;u reben fir.b bie jroep ©lieber, bavou 5Roreri rebet, nur ein unb 
einerlei ©ud): er bat ftd) alfo wenigfienö auf jtveperlep 3lrt verirret. 
©ponbanttS bewerbet, baf ©eaucaire 'im 3af)te >567, feine ©ifputation 
wiber bie £cfjre ber Satvmifien ron ber Heiligung ber Äinber in 9Diut= 
terleibe, berauögegeben habe; allein baSjcnige, was id) oben angeführt 
f)abc, beweift offenbar, "baf biefeS ©ueb vor biefer geit, ein wenig nad) 
bet Sinfübrung beö ©eaucaire in ber fatbebralfirdie jirfOte^, üns£id)t 
getreten i|t. 9Iun aber bater biefeS ©ifdioftbum im SBintermonate 1555, 
erhalten, wie icb in ber 2fnmerfung (D) gefaget [)abe. 2flfo muf mau 
feigen, baf ©eaucaire eine anbere Ausgabe feines Svactats beforget, unb 
biefelbe 1567, tjerauSgegeben f)at. €r fat ©riefe fiineingcrücft, bie um 
ter waf)renbem ©efpracbe ju ©oifi ju (IhalenS au ber 9?iarne aufgefan¬ 
gen worben, ©iefe ©riefe ftnb 00m Safftn unb vom ?feobor ©eja. 
©affin, ©rebiger ju £0?e^, [>atfe bie ©rebiger bep ber^ufammenfunft ju 
©oift über bie $rage 5U Statbe gesogen, ob man bie von einer §rau ge= 
tauften Ämber wieber taufen muffe. ?0?an fat ihm geantwortet, wie 
©erfonen von grofer(Sinfid)tuid)tg(anbten,baf niaufoldjes tfmnmuffe; 
unb bet) biefer ©eiegenfeit batte man für bieniid) et;ad)tet, bie Unterfm 
cbitttg biefeS <PunctS an bie 5?ird)en von ©enf unb §üvd) su verweifen. 
Claude des Saincles Reponfe a l’Apologie de Theodore de Beze, welcher 
von bem ©rateoluS Elench. Haeref. p. 97,98. angeführt worben. ©lOreri 
giebt vor, baf ftd) bie vom ©eaticaire gemadjtedbiftorie von ^ranfreid) mit 
bem 3«hre 1460, anfange, unb mit 1580, enbige; allein wenn er bie 
©cbrift|Mer angefefen batte, bie er anfübtet, fo würbe er von bem 
©ponbanuS aufbaS 3flbc 1566, Sfhtm. 34. erfahren haben, baf fie vom 
Sagte 1462 anfangt, unb mit bem 3flhre is66 befchtieft: baf ber Ur= 

hebet jtvar bie ftortfebung verfproeben hat, wenn ihm ©ott bas Sehen 
baju frifiett würbe: baf aber feit bem nichts 511m ©oifcbcine gefommen 
ift,welches bie Sßirfung biefeS ©erfprechenS gejeigt hatte, o6g(eid) bas 5Berf 
ungefähr er|I vierzig Sabre berttad) bcrauSgefommeu ift, ba©eaueaire bas 
mit fertig gewefeu. Sas ©üd)ervet}eid)nif von Orforb begeht mit bem 
fOtorcri gleichen ffe()ler: id) verrounbre mid) nid)t barüber, weil biefer 
Srrtbum in ber ©orrebe beS ©ucf)f)anMers ftef)t. 

(I) ©ein BtuDev Schämt bat eine Cocbter gehabt, öieu.ftr>.] 
©eatteaire rebet von biefer ©eirath, unb läget, baf btcÄonigmn fÖtaria 
©tuavt, beS Zottiges ffrancifcuS beS II, ©emahlinn, feiner 9Uui)nie, bie 
fie fchr geiiebt gehabt, ju biefer Jpeiratl) verhelfen habe. Hiftor. Libr. 
XXVIII, mim. 37. Saboureur beftatiget es Addit. ad Calteln. Tom. II, 
pag. 829,830. ©ebaffian von /iurenbnrg, faget er, bat fidb l,v.lb 
aus t7etgung, balb aus •Hoffnung, öag er bie ©eroogenbett und 
©nabe ber Äoniginn JTIarta ©tuarr babureb ertverben tvurbe, 
mit ber ^rancifca (Sgr Oheim, ber es wohl wiffen mufte, nennet 
fie im XXVIII © 2fhmt. 37. vXaria; ber -ßerr le Sabottreur nennet fie 
gleichfalls, nach befferer (Srfunbigung an einem anbern Orte auch alfo. 
@iel)e baS (Snbe biefer 21nmerfung.) ron 2>caucaire, einer Cocbtec 
^obanns, -^»errn ron pcgtxiUon, unb ©taatsfcaulein bep biefer 
Äoniginn verbeitatbet, rrelcbe fie rregen ihrer febonen Igigerts 
fdbRften uncnblid? liebte. !£r bat eine einzige (Eod7ter ron ihr 
gehabt, bereit ©uter fie mit eben foldter ©orgfalt unb mit fob 
cbem lOcrffanbe rerxraltete^ als fie bey ber 'ifir?iebung biefer 
reidjen örrbinn braudtte. ©ie hat 137J, ftd) mit bem^erjoge von 
®ereoeur, ©hüipp Smamtel von Sothrtngen, bem ©ruber ber Souife 
von Sothrittgen unb ©etnahlinn -fbeinridjsbeslll, vermahlt, ©rantome 
hat biefeS nicht vergeffen: bentt er hat fie in baS ©crjcichnif berer ©amen 
gefegt, bie au bem ©ofe ber Katharina von fKebiciS in 2lnfel)cn geflam 
ben f)a6en. ©ic ^rau ron tnartigues, jurot Fräulein ron Ville* 
montois genannt,ift bey ber Äoniginn ron ©dtottlanb febr beliebt 
gerrefen, Vie desDames illuftres pag. 94. Sahouteur im I itl)- P- 3'8. 
ber 3liimerfutigen uhevben©afrefnau faget: baf bie ftrauleiti von ©tlle* 
montois, biejflaria ron ©»eaucaire, bes Johann,-^errn ronpuy« 
guillon, ©enefdtals in poitou, Cocbter getrefen fcy. 

«öeauheu, (£ubtvig Ic Platte $crt von) ©rebiger unb ^rofeflbr ber ©offesgelcihrt^it, ju @ebtm im XVII 
^unberfe, ift roeejen feiner ©elehrfamfeit unb ^ugenb, ein fehr beliebter SÜlann geroefen. ©r batte eine grof^e 2In,jabl 0a^c 
atiöber CBotteegcIßbrtbeit burcljbifputieret, weld)e ndd) feinem ^obe jufammen in einen ^5anb gebrueft, unb in (Sngfanö 
wiebergebrueftworben, ©ie5Belt bat biefel6en fo roobl aufgenommen, bafj biefe Ausgabe gar halb oetfaufet warb; matt 
madjte im i683 a eine neue in eben biefem fanbe. 5[Ran würbe fo wobl vor ber einen, als anbern biefer Ausgaben, ei= 
uc 3?orrebe gejebett haben, bie »ott bem ieben btefes ©cbriftflellerö gebanbelf batte, wenn er fein granjofe gewefen wäre; 
benn icb febe fajf niemanb ate bie gran(?ofen, welche fo ttad?Id^tg ftnb, bie ^»ijforie ober bas feben eines 2Int»erwanbten in bie 
SSergeffenbeit tu begraben, ber ftd? bureb feinen ©eijf unb feine 2Bcrfe berühmt gemad)et bat. ©ben biefer 3tacb(d{gigfeit 
mub man es bepmeffen, bab es mir unmöglich ift, ben Drt unb bie £eit ber ©eburt bes iubwtg Ie ^3lanc, wie auch bte 3et£ 
feiner ©efbrberung inS^rebigfamt unb jur ^rofeftion ber ©otteSgelabrtbeif, nebjf anbern begleichen biban'fd;en unb d)ronolog{= 
feen timffanben $u benennen. 3d) fann weiter nichts fagen, als bab er im ijornung 1675 ge|Iorben ift, unb viel ^hd an 
ber £ocbad)tung beS ^arlibaiiS gabert h, eines ber grbbten ©eijfer feiner 3eit, gehabt bat. SiJlan bat im 3abre 1675 ju 
(Seban einigevon feinen ^rebigten gebnteft. ^ierinnen barf man nicht bie ^orrHd?ften fÖerbtenffe biefeS ©chriftjfeKerS, als 
eines gefeteften Cannes, fuchen; fonbern in feinen ©iffertationen. ©r banbelf barinnen mit einer wunberbaren «XichtigfeiC 
beS fBerfianbeS (A), unb mit vieler ©charffinnigfeit, bie atterwt^figjlen Materien ber ©oftesgelabrtbeit ab, unb er be* 
feibigt ftd? oornebmlich, ben SDhsoerlfanb aus bem 5Bege ju raumen, welcher bie etreitfehriften fo febr bemelfdltiget 
fiat, ©r juchet bie 55efd?offen^eit ber ^rage, er wicfelf bte Swepbeutigfeiteu aus einanber, unb geiget, bab c* »tele ©treitfe 
feiten giebt, bie man für wefentltch half / unb bte bod> in ber $hai nur SSBortjlrette ftnb. SDZan feilte nicht glauben, was 
ihm btefes für 3Rad?t§eü bep einer Stenge oon Unwiffenben juge^ogen bat, welche ftd) eingebilbet, bab nur gefugt, bie fRt* 
formirten flu bewegen, wieber ju ber rbmifeben ©emetnfehaft ju treten (B). ©tejenigen, bie feine llugenb unb feine ©ottes* 
furcht fannten, habenftchmobl gehütet, btefen ^erbad)t auf ihn ju werfen, biejenigen, bte fähig waren, feine @a|e tu beur« 
«heilen, thaten foldjes nod) mel weniger; allein, wie biele feute gab es nicht, in ben entlegenen ianbfd)aften, bie ihn 
tifet weiter bannten, als weil fie oon ihm fagen horten, bab « geiget habe, es waren bte ©öftesgelehrten Don bepben '))ar^ 
tepen in gewiffen ©ingennicht fo weit bott einanber;entfernet, als man wohl glaubte? ©erg(eid)en ^eute eilten ftd), entwe^ 
ber aus $urd)t, bie Staferien ber ©palfung berminbert m feben, bie fie liebet bermehret haben woßten, ober aus einer bofett 
©ewofenbett, bie ©adjen übel auS^ulegen, ober benen unbebad)tfam ^u glauben , bie allen ^anblungen ihres 0tdchftcn eine 
bosbafttge Auslegung geben; biefe ieute, fage ich, fMiten ftd) ben SSeaulieu als einen falfchen Q3ruber bor, ber an bem großem lin* 
felage, bie Ähen ^u bereinigen, gearbeitet bat, ben ftd) ber ©arbinal bon «Xidjelteu in ben ^opf gefegt batte (C). ©ie 
©•t'nficht biefeS ^rofefforS bewegte ihn, gewtffe Lebensarten bon ber gemeinen 'Jrabttton ,;u bermeiben, bie t'bm ein wenig all* 
juunbequem botfamen. ^»fonberbeit bat er foldjeS bep ber Siatetie bon ber ©ewigbett ber ©eligfeit getjan. ©tejes bat 
2Inlag ju einem ©treife gegeben, ben drnaulb mttibmangng (D). 53eaulieu bat feine Äinber gehabt; feine SJttwe, wel¬ 
che eine febr erleud)tefe unb tugenbhafte Stau war, |at tn ber lebten Verfolgung eine helbenmdgige ©tanbhaftigfeit be^eu- 
get f. Slan bat fie niemals su ber geringen llnterfdjrift ,;wtngett fonnen; ba§ fie fofeergejfalt nach ausgefianbenen 
plagen, bie man fie erbulben lieg, aefforben, ohne bag fie ihr ©laubensbefenntntg mit bem geringjfen Sfafei befd)mi|f batte. 
ie Vlanc, Latb bep bem Obergerichte ju ©eban, unb Vruber bes Veaulieu, hat fich nad) feiner Unterfcgrift jwepmal be¬ 
mühet, nad) ^loitanb ,;n flüchten, allein er ijf auf bem SBege ertappet,unb wieber tn fein ianb jurücfgefubret worben rt'. 

Veaulteu ift mit in bem ©treife ber bepben franjoftfeben Q^rebiger berwicfelt gewefen, bte unter anbern ©ingen auch 
über bett ©runb beS ©laubens gegriffen. ©aSjenige, was ich bon ihren ©driften anfübre, fann baut bienen, feine Sfep. 
nung unb feine ©emütbsbefd)affenbeit ju erfennen ^u geben (E); unb folglich wirb es nichts überftäffiges fepn. ©inige ha¬ 
ben fid) überzeuget, bag bep biefem ©treife bteles niegt wohl berganben worben (F) Siatt bat ihn auch wegen ber Segre, 
bonber^raft ber 5aufe, angegriffen. S?an fehe bas bon mir angeführte SBerf e, welches 1695 *u 2imgerbam gebrueft wor¬ 
ben; man fehe barinnen, fage id), bas 5 Vlatf ber Vorrebe unb bte “Jibbanblung, womit er ben Vefdgug gemacht bat. 
Sfan fehe auch ben ©aurin auf ber 522,550, u. a. m. ©etfen in feiner Unterfud)ung ber ©otfesgelabrtbett bes 3urteu. Ue* 
brigens habe id) erfahren, bag Veaulieu ju (jMegis Slarli gebobren worben /, wo fein Vater reformirter ^>rebiger getbefen, 
unb in einem Filter bon fedj^ig unb einem halben 3ahre gegorben ig. 

d) ©ich ift Me beide: bie eifre ift von ©ebetn in 4; unb bte jtvo anbern von Snglattb in $ofio. f>) <5r tvar ©tattpalter ju ®e= 
ban. c) 0.utcf rebet bavon in feinen ©volegontcttcn über ba$ ©pnobteon, in Gallia Refonnata. d) ©er .Zottig bat ihm bie ©aleerem 
grafe erlaffen, tvoju er verurtheilet tvar, tvetl er tviber bie ergangenen 5>er6otl)ebaöÄünigreich hatte vetlalfen tvollen. Remarques für 1a 
ConfelTion de Sancy, p.C75. nad) berJluögabe von 1699. e) Recueil de diversTraites concernant l’efficace et la neceffite du Bateme. 
/) Sine Jpevrfchaft, bie bem Jbctrn von ‘piegis ®ornai jugegovt. 

(A) l£r hatte eine rvimöecbarc Tücbtighit Oes ©erfranöes. ] 
«SftcM tvirb bem 9Itcolle hierbei) viel eher, als mir, glauben; ich will alfo 
eine ©teile auS feinen Prejuges legitimes contre les Calviniftes anfuh= 
ven. „ ©ner von ihren ©rofeffoven 51t ©eban, SflnmenS Subtvig le 
„Platte, hat ftd) fotiberlid) über biefe Materie in feiner ©ijfertation von ber 
„9ied)tfertigung hervorgetf)att, bie er. burch bifputiren laffen. ©iefer 

I £*nO. 

,,'Profeffor, bem man biefeS gerechte £06 geßen fann, bag fein 33erffan& 
„ungemein richtig unb gefcf)icft ift, bte fd>meren ©treitfragen burch ben 
„verfchiebenen ©ebrauch berStebenSartcn auSeinanber ju tvicfeltt, hanbett 
„in feinen @ähm bie vornehmflen' ©treitigfeiten ab, bie ätvifcfjen bett 
„Äatholifen unb ‘proteftanten über biefe 9Xaterte ftnb; unb machet bep 
«allen 2frtifeln ben ©chluf, bag bie, S^epnung ber ^athoftfen gut ift, 

Sfrr „und 
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„unb 5ic 'Proteßanten von betfelben nur bem tarnen nach unterfdße; 
„bcu finb. 

(B) Seine 2Irr, Die 3meyDeutigfeiten aus einanDer ju micEeln 
; * ; mieDer yu Der römifcbeu ©emeinfchaft 3u treten. ] ES 
haben nid)t bloß fct)wacl)e ©eißer biefen ©erbacßt roiber ben ©eaulieu 
gefaffct 3 benn folgenbeS hat ein gefehlter reformirter <Prebiger gefagt: 
,,3c() verehre baö ©ebäd)tntf3 beS le SManc, allein ber Ruhen ber 2ßal)r; 
„heit verpflichtet mich, baSjenige 5« bemerfen, was niemanb «ubefannt 
„iß: nämlich baß biefer ©ottesgelehrte auf eine fold)e 2ltt getrieben 
„bat, bie feine Redßgiäubigfeit fet>r perbädjtig macbet. 3»bem er bie 
„«Rnterien erläutern, bie unnüljlichen ©treitigfeiten, bie nur auf «Sorte 
„hinauslaufen, aus bem Siege räumen, unb alle gwepbcutigfeiten beben 
„will, fo bat er ben Raum ungemein in bie Enge gejogett/ber uns non 
„ber römifchen .f ircbe abfonbert. Er bat bie aßerwid)tigßen ©treitffa; 
„gen faft bis auf nichts gebracht; unb er bat burd) biefe 2fuffüt)vung fo 
„wof)i, als burd) feine große ©elinbigfeit unb ftarfe Neigung, bie er ie= 
„berjeit gegen ben ^rieben bezeuget, vielen Scuten Anlaß gegeben, ihn 
„in bie ga£)l ber Latitudinariorum ju fe^en. ; ; ; Saurin Exa¬ 
men de laTheol. de Mr. Jurieu. 259 ©. ©er berühmte le ©laue non 
„©eaulieu, gegen beffen Afche man außer bem niel Verehrung bat, ifc 
„fein ©otteSgelebrter, bem man bie geber abborgen betrf, wenn man 
„bie «Repnungen ber Reformirten non benen mit ben ‘Papißen ßreiti; 
„gen Materien befebreiben will. ; ; ; Er ift bet) bem Streite, ben 
„wir mit ihnen ju entfdjeiben haben, ein wenig altjuunpartcpifd) gerne; 
„fen.„ Ehenbaf. 477 ©. HaeciJle (Le Blanc, pag. 796. num. 56.) 
qui laxus nimium eil controuerfiarum quas tradtat arbiter, quo fa- 
dlum vt niininm partium aduerfarum conciliationi intentus, a com- 
muni via Refonnatorum faepe difeeflerit. Leydecker. Praefat. in 
Aphor. Lud. de Dien. Seth VI- 

(C) JTTan hat geglaubt, Daß er an Dem großen 2fnfchlage 
u. f. m. ] ©iefer 58erbad)t ift burd) ein entjtanbeneS ©erüclße bejtätu 
get worben, baß ber «Rarfchati non Summe, welcher fich norgenommen 
gehabt, bie Religionen ju nereinigen, bie «Repnung biefes '©rofefors ju 
©eban ergrunben wollen, utib einen ©rief non ihm erhalten habe, ben 
er allen «prebigern gejeiget hätte, bie man ju überrafdjen bemühet 
War. ©iefeS ©erüeßte ift nicht ohne ©runb gewefen: benn Saquelot 
erjählet, Daß Der ©evollmäcbtigte, melchet 51t Dicfem ©efchäffte 
gebraucht marD, 1672, nach Vaßi in Champagne gekommen 
t t welcher einen©eglaubigungsfchein HuD wigunterfdhrie; 
ben, einen ©rief Des -£errn von (Eurenne an Den ©eaulieu, pro; 
feffbr Der ©ottesgelahttheit yu SeDan, nebff einer Antwort Die; 
fes profeffors an Den-c^errn oen Curenne ; ; ; unDDietln? 
terfdbriften Der paffoten in Der picarDie unD Champagne, Die 
er befuebt, bey fiel) gehabt: allein er fefeet baju, Daß Diefer ©rief 
Dem ©eaulieu nicht Den geringffen LTaclnheil 3» gezogen habe. 
Jaquelot, Lettre aux Pafteurs et Conducteurs des Eglifes Wallonnes 
des Provinces Unies, pag. 32. Er ift «m Jpaatj ben 13 beS ©erbßmo; 
nats 1698, unterfchrieben. “Scan merfe, baß er eben bafelbft auf ber 
33 @. eine öffentliche ©chrift beS ©pnobi, in 3sle be Trance auführet, 
weld)e bie ©rebiger in ©id)erheit feljet, bie ihre Unterfcßriften non ftd) 
gegeben hatten, ©ie ©d)rift, barinnen er non allen biefen ©Ingen re= 
bet, tft ein ©riefwiber ben©enoit, «Prebiger ju ©elft, welcher nicht er; 
mangelt hat, ju antworten, unb unter anbern Snmerfungen aud) biefe 
gemad)t, baf bie llnterfchriften, ber aller unfd)ulbigften ‘prebiger, biefe 
©infehränfung enthielten, unD idbverfpteche, fo vielD«3u beyjutta; 
gen, als ich ohne t?erlentmg meines (Seiviffcns roetDe thun Po«; 
nen. Benoit Apologie prefentee a Mrs. les Condufteurs des Eglifes 
Wallones, pag. 40. „©iefer lefete gufah, füget er barju, weiter aus bem 
„©riefe beS©eaulieugenommen, ift bas Steh gewefen, welches man ber 
„Qiinfalt guter ©eelen gelegt hatte ; = = es ift gewtf, baf fiel) bret); 
„erlen 2(rten non ©erfonen bei) biefem Entwürfe eingelaffen: I. llebeh 
„gefinnteEeute, II. Einfältige unb rcblid)e Eeute, III. tluge unb erleuch; 
„tetc Eeute, bie,ftd) aber burch ben fcfcinbareti Ruhen ber ©ad)e, ober 
.burd) ben Ramen beS djn. non ©eaulieu blenben laffen,welcher ein Storni 

„non grofen©crbienfteu, aber non gar 51t apoftolifcher Reblid)feit war, 
„als bafer bie Äunftgriffe beS^Otarfdialis^abert, eines alten ^ofmannS, 
„einfehen fonnte, unb ber ftd) über bieß feine Ehre bavaus machte, ieman; 
„ben ju betriegen.,, Ebenbafelbft 41 <©• -i?ier finbet ftd) ein flemes 33er= 
fehen; beim ber ‘Starfchallftaberf, war fdjon über ftebeu bis ad)t 3al>re 
sunor nerftorben, ba biefer 2lttfd)lag aufs Sapet gebrad)t worben, ©er 
SDtarfchaU non ©trenne ift ber ©eförbeter beffelben gewefen. 

(D) ©eine 2(ct, gemißte 2?eDensactenju vermeiDen, hat2fnlaß 
ju einem ©tceite gegeben, Den ^erc 2(cnaulD mit ihnen anßttg.] 
Er hat ihn 6efd)ulbiget, baf er bep ber Materie, non ber ©ewipeit ber 
©eligfeit,nott beuStepnungen berEafniniftenin niet -ßauptltucten abge; 
gangen wäre. Arnauld Renverfem. de la Morale, welcher non bem (mrieu 
in feinet Iuftification de la Morale des Reformez im IV ©, XIV Eap. 
405 @. attgefühvet wirb. Rach ber haagifchen 2luSg.nott 1685. ©eaulieu 
liat eine befonbere ©ifputatioti über biefe Staterie, ftatt einer 'Antwort 
rnt ben 2lrnaulb, herauSgegebett. ©iefer hat ttad) bem ?obe feines SBU 
berfad)erS in bem Calvinifme convaincu de nouveau de Dogmes int- 
pies, Chap. XIX, eine ©egenantwovt barauf gemad)t; ein ©chüler 
unb nertrauter f^reunb biefes lehtern hat bie ©egenantwort beS2lrnaulb 
beantwortet. ©iel)e la Iuftification de la Morale des Reformez, Liv. 
VI, Chap. XIV, pag. 30*. 2sd) habe bie 2Intwort biefes ©d)ü(ers, mit 
ber ©egenantwort beS 2frnau(b nerglidjett; allein id) habe nicht fehen 
fonnen, wer ltnred)t ober Recht hat: es finb eigentlich ©trcitigfeiteit 
über ©efd)ichte, bep welchen man non bepben ©)dien, taufeub gwepbeutig= 
feiten unb alle Äunftqvipe ber ©ifputierfttnfr anbringen fann. ©iefes 
ju ergrüttben müßte matt mehr SKuße haben, als td). Unterbeffett fann 
id) mid) nicht enthalten, ju glauben, baß bie ©ad)e beS ©eaulieu beffer 
würbe fepn nertheibiget worben, wenn er feine ©eßuhfehrift felb|I ge; 
macht hatte. 

(E) ifi in Den ©tceit Der jmeen fvmiofifcben ptcDigec 
vecmicfelt geroefen tt. f. m.] Sßir wollen mit einer ©teile ©aurtnS 
ben Anfang mad)ett: er hatte in ber Unterfuchung ber ©otteSgelahrtheit 
beS jurieu auf bet 260 ©ette gefagt, baß ber Rame beS ©eaulieu unter 
uns mek berühmt, als alaubmucDig, fep; unb er feßet folgenbeS baju: 
basjenige, was jurieu non bem le ©lane erjählet3 „ift niel gefehlter 
„feine Eehrejunerfchrepen, als ihm ©lattbeu ober 2lnfel)en ju gehen, 
„gum Stempel: ift biefes nicht eine fchötte panier, basAnßhen ber h«h 

„©chnft unb bte 2Bahrf)eit ber djrifllichen Religion junevtheibigett, wenn 
„man auf ber 24 ©eite 1 ©p. faget, cs fey nöthig, Daß Dasfenige, 
„melches Der erffe (EfrtmD Des ©laubens ift, meöer Durd) ftd? 
„felbff noch Durd) einen ariDernffirunD bemiefen merDen tonne j 
„unD Daß Derllrfprtmg Dcs©laubens gleid)tvohl eine unqejruei; 
„feite ©acbe fey: Denn mie ftd) in Den menfcblicben XDißmfchaf; 
„ten gemiffe ©runDfaRe ßnDen, rnelcbe Die erft en ftnD,von welchen 
„alle anDere abbangen, unD Die meDec von fiel) felbfi noeb von an; 
„Dern ©cunDfä^en abhangen, fo ift es auch bey Der S.ehteoou Dem 
„©lauben. ©iejenigen, welche bie erßen 2lnfangSgrünbe ober bas 
„21, ©, E, non ber ^unft ju benfen unb ju uvtfjeilen wiffen, bie wiffen 
„auch, baß ein ©ah, ber für ftd) felbft nid)t Deutlich, unb mittelbar ober 
„unmittelbar burd) einen anbern, für ftd) felbft f!aren©ah, bewiefenift, 
„nid)t allein fein ©nmbfafj, webet ber SBiffenfchaft noch Des ©lau; 
„betiS fepn fann; fonbetn aud), baß er für feinen wahrhaftigen ©afj 
„gelten fatm, fo lange er in biefer ©unfelljeit bleibt ; ; = 3«rieu 
„fefeet nach bem le ©latic baju, baß, obgleid) Die ©dbrift, bas ift, bie 
„®öttlid)feit ber heil, ©chrift, meDer für fich felbff flat fey, noch 
„Durch ftch felbff bewiefen merDen tonne, man Daraus nicht 
„fd)Ueßen Dorfe, Daß fie nicht Der erffe ©runD Des ©laubens 
„fey, ttnD Daß fie ihre ©laubmurDigteit unD ihr 2lnfehen mo aru 
„Dcrs her entlehnen muffe. Ebenbaf. 206 ©eite. Siefe SBorte ma= 
„chen webet ber gefuttben Vernunft nod) bem Sßorte ©ottes Ehre, ©ic 
„®öttlid)feit ber ©chrift iß burd) ihre Äetmjeidjen flar. ... c 
„©eaulieu urteilet nicht viel richtiger, wenn er bie Etnwürfe aifo wiberle; 
„get, welche bie fteinbe Des d)rißlid)eti ©laubens wiber bie heil, ©chrift 
„madjen. 5X>as Diejenigen uberlaffigen Etagen betrifft, Die man uns 
„machet: mohet mollet ihr bemei^n, Daß Die 2Ipoffel ihre Äud)ec 
„aus göttlicher (Eingebung gefchrieben haben i ©arauf antmorten 
„mir, Daß man eine ungerechte (frage an unsthut; namlid) Daß 
„mir etmas unermeislid)es beweisen fo Um, XPir betcnncnalfo 
„fteymillig, Daß mir Diefes nicht bemeifen tonnen, ©as heißt, 
„mathematifch beweisen unD Demonffrircn. 2fllein mir leug; 
»neu,.b«ß hieraus folge, Daß Diefe ©üd)tc nicht Die erffe unD 
„gemiffe Xicbtfihnur Des ©laubens feyn tonnen; meil Diefes Den 
„©runDfatjen Des ©laubens eigen iff. Daß fie Duntel finD. „ 93tan 
fe()e itt biefem ©ud)e ©auritis felbft nach, wie er biefe ©runbiel)ten wi; 
berleget. 

3d) muß bie Antwort beS jurieu hierher fc£en. ©ieß iff etmas 
artiges, faget er, in berDefenfe de laDoch-ine'univerfdle del’Eglife 
372,373 ©. menn man Die ©pröDigteit, Den ^od)muth, Die-^ärte 
unD -^iRe ©aurins miDer Diefen ^eaulieu fieht, Den er außer 
Dtefem einen fehr vortrefflichen mann nennet. Allein hier, meil 
er von Der fffeynung Des (Jurieu, unD Der ganjen Äirche, me; 
gen Der ©unteIheit Des ©rtmDes Des ©laubens iff: fo muß 
ferne 2fechtgläubigteit fehr verDad)tig feyn; er muß Dem pabff; 
thume unD Der arminianifeben(Lehre gemogen, er muß einHatv 
tuDmarius feyn; er muß fo viel Heute fclig machen mollen, als 
er nur Hann; et muß(Eborheiten vorgegeben haben, Dieilmmur; 
Dig machen, in Das A, 25, C, vermiefen 3U merDen; es muß eine 
U nbeDachtfämfeit feyn, fleb für feinen ©chüler ausjugeben. Jn 
XVahrheit, man fann faff nicht glauben, was man vor Augen 
fiebt. ^ier erfennet man, wie viel Vortheil Die HebenDigen 
über Die ©oDtcn haben, mie uns Der XVeife faget. 2ftjo reißt Diefer 
Dem toDten Hörnen ein ^aar aus Dem ©arte, Der ficb vorDem, Da er 
am Heben mar, nid)t erfübnte, ihm auf taufend ©ebritte 31t nahe yu 
fommen. ; ; ; ; ©iejenigen, melche Den verffoebenen ©eaulieu 
gefannt haben, miffen Daß ec bey (EntDecfung feiner Weynungen 
Der eingejogenffe Ufann von Der XT>eltgemefen,ein getreuer©c; 
fdndnfchzeibev Der tHeynungen anDerer, menigffens fo viel als 
in feinem Vermögen geffanDen; allein im höcfaffen ©raDe ver; 
fchmiegen megen Derfeinigen, inDemerfid) übernid)ts, alsieDec; 
mann befannte, unD von allen ©ottesgelebrten angenommene 
©inge berausgelaffen. ©olchergeffalt müßte man ihnfürmahm 
mieRtg halten, menn man fich einbilDet, Daß er fich megen feiner 
©atje offenbaret baben follte, Deren Anfehen fo miDermartig 
iff; menn er nicht überjeuget gemefen märe, Daß er fich auf Dem 
gebahnten iVcge befanDe. (Er, Deffen ganjes ©tuDieren Dahin 
gteng, Die JHeynungen aller ffiottesgelehrtcn 311 erfennen, unD 
Der ftd) öfters meDer 3«^a nod) 3U XXein entfchließen fonnte; er, 
follte eine ©ache nid)t gemußt haben, Die ©aurin ergtünDet ge; 
habt, ©aucin, Der Die großen ©ücberfäle nur von außen gefhott 
hattet ©Der follte mobl Der -^err ©eaulieu fo tbörid)t oDer fo 
bosbafdg gemefen feyn, eine ©ottlofigfeit, Deren Urheber er ge; 
mefen, als eine öffentlid)e iHeyntmg ein3uführen^ machet fleh 
©aurin mobl Hoffnung, folches iemanDen 31t übetreDcn 1 ©ie; 
fenigen, melche Den erffen lEheil Diefes tDerf über Die ^rage, Da; 
von Die ÄeDe iff, gelefen haben, merDen fld) megen Dee Verme; 
genheit ©aurins fihämen, wenn fie fehen merDen: Daß feit Dem 
Calvin alle unfere rednglätibige ©ottesgelebrten fo, mie ©eaulieu, 
geteDet haben, unD Daß er hier nur als ein @efd)id)tfd)reiber, 
mie faff überall, reDet. 2fllein, hat Der ^err ©eaulieu bey Diefer 
(frage nid)t etmas hartes, melchesihm eigen iff ( Jum (Ejcempe! 
(Diiput. IV. de S. Script, mim. 9.) baß bie ©eweife, bie man wegen 
bev ©öttlid)feit ber heil. @d)rift anfüßret, nicht Pon berjentgeit ©attung 
finb, bie man in ber ©cßule de fide nennt; baß fie aus feinem einjigen 
©runbe beS ©laubens noch einiger©laubensregel genommen finb; unb 
baß fie für fich iA&ß nicht einen ©laubenSartifel ßiften fonnen. at 
Diefes iemanD gefagt^ ^a,man hat es gefagt. (Talvin hat es in 
viel hartem AusDrüchmgen gethan: er nennet Das Votgeben 
Derer nätrifd) unD tmbefonnen, melche Den ©lauben Durch Die 
©uebffaben Der ©d)rift hervorbringen mollen. Jurieu Defenfe 
de la Doctrine univerfelle de 1’ Eglife pag. 378,379. 5>ie[e ©eweife 
finb nießt pon benen, bie man de Fide nennet. - ©ie anbere 
„S3efd)u(bigung, bie ©aurin 399, bem ©eaulieu aufbürbet, Daß er ein 
„HatituDinarius iff, Daß er Den VDeg 311t ©eligfeit breir, unD fo 
„viel tHenfchen felig machet, als er nur fann, iß gleichfalls ladjer* 
,,lid); weil fie mit berjenigen ©otteSgelahrtheitnicht begehen fann, ba; 
„raus ihm ©aurin ein ©erbrechen mad)et. Jurieu Defenfe pag. 381. 
„Er hat in Anfehung ber Materie oon ber ©nabe, unter bie ©trengen 
„gehört, unb geglaubt, baß ber heil. ©eifT, ohne «Kittel, ben ©lauben 
„gebe, wie man gefefjeit hat. ; ; ; Siefe ©efchulbigung ; ; -- 
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„ift einjig unb allein barauf gegrunbet, bag et bie (Befcgaffengeit einiger 
„RefigionSftreitigfeiten anberS auögcleget gat, als bet gemeine (Begriff 
„bavon mar. 21'llein wenn er fiel) betrogen gatte, fo wäre cS ein 3n': 
„tgum in <55efcf>id>ten; benn er gat niemals einer gelinben SRepnung 
„(Öorfchub getrau, nod) bie ©leicggültigfeit ber Religionen, nod) bie all 
„gemeine Srbttlbung aller ©ecten behauptet, roie ©atirin getgati gat. 

SSir wollen mit ©aurinS ©egenantwort befdjliegen. „3cg vebe 
„von bem (Beaulieu, mit aller-föocgacgttmg unb aller Sgmbietgung, bie 
„er verbienet, unb id) mad)e einen großen Untcrfcf>ieb unter igm, unb 
„bem 3utieu: tiicgt aus bem@rutibe, ben3urieu vorausfeget, ncimlid), 
„weil ber eine geftorben, unb ber atibere nod) am Heben ift: fönbern weil 
„ber Hebenbige bem lobten in feinem ©tücfe gleid)t. ©leidpvogl be« 
„merfe id) bie l^e^ler bes (Beaulieu als Regler eines grogeit SRatmeS. 
„(Oieg ift mir erlaubt. 3$ «erweife il)tt nicht in baS 2(,9&, <E, wie mir 
„Sutieu jwep: ober brepmal @d)itlb giebt. 3d) fage nur, Da^ biejenü 
„gen, ir>eld)e Die erffen 2fnfangsgrünDe, unD Das 21,25,<£, von Der 
„Xtwff ju Denfen unD nt urtbeilen vergeben, auch unflettu. f tu. 
Saurin Defenfe dela veritable Doftrinede 1’ Eglife Reformee pag. 164, 
i6y. - - . „Sieg ift gemig, unb biefe ©piwge ift benen erlaubet, 
,,btc ixberjeuget finb. = = : (Statt merfc, tag©aurin, wiei(>mfein 
2Biber|dd)er verwirft, unb weswegen er fold)e 2lu$rufungen anftellet, 
nid)t gefagt f»at, Diejenigen, roeldbe Das 2t, 2b, (£, verffeben, fonbern 
Diejenigen, t»eld?e Das 2(,2h,<£, von Der 2(unff ju Denfen vezffes 
f>en. Sie 2litslaffung tiefer lebten SBovte i|t ein (Betrug.) „3cg 
„bem (Beaulieu fein Unrecht, trenn id) tgti für einen ^nöifferentiflen 
„halte, (fr ift es nicht in bem verhaften (öerftanbe gevoefeit, barintten 
„3»rieu tiefen Stamen annimmt, intern er einen 3nö*fferettti|ten für 
,,eine 2frt eines ©ottesverlcugtiets halb 2tüein er ift es in einigem 
„©rate getvefen. Sie 2fvt, mit weld)er er bett 3«ftanb einiger von um 
„fern ©treitigfeiten mit bett ‘Papiften unb attbern ©ectirern wegen ber 
„Red)tfertigung, wegen ber ©ewiggeit ber ©eligfeit, unb wegen anberer 
„Staterien erfidret hat, bienet jum SBeweife bavon, unb unfere gefcgjcf: 
„teti unb aufrichtigen ©otteSgeleffrten leugnen es nid)t. „ 

SBeil 3urieu tiid)ts weiter barauf geantwortet hat, fo befcgliege id) 
hiermit tiefe 2lnmerfung. 

(F) t£s iff bey btefem ©tteite vieles nicht red?t verffanDen 
tvorDen. ] SRan betradjte bie (Sorte beS (Beaulieu wohl, bie ich gict 
eben angeführet habe: fie belehren uns, wie er geglaubt, tag man bie 
(Eingebung ber heil- (Bitd)er nicht mathematifd) beweifen fonne. (Sir 
wollen folches mit tiefer 2fntwort ©aurittS vergleid)en. „(Senn (e 
„(Blatte, burcf) eine matl)ematifd)e Semonftration, einen folcgen (Beweis 
„verlieht, wiber wepen ftleifd) unb (Blut feinen (Entwurf machen tonnen, 
„fo erlerntet man, bagbic©ottlid)feit ber@d)rift nicht mathematifch be= 
„wiefen werben fann; allein tiefes hinbert nicht, tag fie nicht fittlicg 
„auf eine folche 2frt bewiefeti werben föntite, bie allen 3*veifel auSfcglöffe: 
„eben tiefes ift offenbar ben ©runblehren beS 3l>tiou juwiber. „ Sau. 
rin, Examen de Ja Theolog. de Monf. Jurieu, pag. 262, 265.^ ©iebt 
uns bie 23ergleid)ung tiefer 5W0 ©teilen nicht 511 erfenneti, tag (Beaulieu 
unb ©aurin im ©runbe einerlei) lehren? ©ie befetmen bepbe, tag bie 
©bttlidffeit ber ©cht'ift nicht matgemattfeg bewiefeti werben fonne: 
allein, wirb man fagen, behauptet ©aurin nicht, Daß DiefelbeDuvcb 
eine fittliche jDemonf?ratton berviefen xvecöen fann i 3d) befentie 
«S, allein ich mügte mich fel)t betriegen, wenn er beweifen fonnte, tag 
!e (Blatte nicht eben baffelbe gelehrt hatte. 3$ bin gewig verfid)ert, tag 
tiefer groge ©otteSgelehrte niemals geleugnet hat, tag bie Sewcife von 
ber ©ottlichfeit ber ©chrift tüd)t für eine moralifd)e Semonftration geh 
teti founten. ®r hatte nicht ben geringfletiSluhen, folcf>eS ’5u leugnen; 
benn aus bem SBefennttiiffe, tag eine ©ad)e, burd) feine matl)cmatifd)e 
Semonftration bewiefeti werben fann, folget nidit: bag man, bei) rkf)tb 
gen ©chlüfTen, vergeben fonne, bag biefelbe nicht moralifd) bemonjtrirt 
werben formte. 9Bir wollen tiod) einmal beu üblen 33etftanb aus einatiber 
wicfeln. ©aurin bilbet ftch ein, bag in ben ©runblehren feines SBiberfa-' 
cffers bie SBeweife von ber @ottlid)feit ber @d)rift, nicht allen 3tveifel 
<iusfd)ltegen. SiefeS ift voller 3wepbeutigfeitcn. Siefcr 2Btbcrfad)er 
verlangt nicht, bag alle biejenigen, welche bas ©ewicht, uttb bie ©tarfe 
feiner Sewetfc begriffen haben, iti einigem 3'wiftl bleiben folleti; er nimmt 
ihnen bie vollfommene ©ewigheitunb einegdnslidjeUeberjeugungnicht: 
er giebt nur vor, bag fie nicht geigen, bag baS ©egentheil unmöglich ift, 
wie man folches bet) benen Singen fleht, bie mathematifd) bemotiflrirt 
worben finb. (Es begegnet uns alle ?age, bag wir von einer ©ache 
voflfommeit unb ohne ben geringften 3weifel überzeugt gnb, ob wir gleich 
Wiffen, bag baS ©egentheti möglich ift. (Ein Reifetiber, weld)er iti ei¬ 
nem 2Birtf)Sf)aufe eitifehrt, beffeti SBirtl) er niemals gebannt l;at, igt 
»hne Söebenfen was man ihm auftrdgt. Sr weis felft wol)l, bag bie 
©peifeti vergiftet fepn fönnten, utib bag ftch Weber ein nietapht)ftfd)er, 
nod) phpfifalifcher, tiod) moralifcher SBiberfprud) habet) fitibet, wenn man 
vorausfefeet, bag entweber von ungefähr, ober aus SöoSheit inbiefe©peh 
fen ©ift vermifd)t worben. Ss ift tl)m nicht unbefatint, bag man Set): 
fpiele von bergleid)enSingen hat; unb gleichwohl überzeuget er ftch, bag 
er bet) biefer SBegebenheit nidfts ju fürchten habe: er igt mit einer völ= 
ligeti Ueberjeuguug, bag tiid)ts vergiftet ift. 3Bir haben noch weniger 
3weifel, wenn wir bei) einem $mmbe effeti; unb gleichwohl finb wir 
von ber 33i6glid)feit mehr als ju gewig überzeugt, bag bie ©peifeti ver= 
giftet fepn fönnett. SBir müffen alfo einen ©ottesgelehrteu ttidvt tabeln, 
welcher verfichert, bag wir von ber 2Baf)rheit bey Sehren vollfommen 
überzeugt finb, bie uns unfere ©eelenhirteu verfünbtgen; obgleid) bie 
©rünbe, worauf fie fiel) frühen, utiS nicht bie Untnöglidtfeit ju erfennen 
geben, bag bie @ad)e atiberS fepn fonne. 2öir nütffeti uns erinnern, 
bag ftch ©aurin, von ben 2fnfprüd)en auf bie geometrifchen Semeife loS= 
faget, er begnügt fid) mit einer moralifcheti Semonftration, wiber wdd)e 
nur $leifd) unb Slut Simvürfe machen föutten. 2lllein biefes ift eben 
bie Sehre feines 5S3iberfacl)erS: alfo haben fie fid) gejatifet, ohne su wiffen, 
warum. 3uritu erfidret fich, bag er nid)ts gefaget habe, meld)eS bebew 
ten föntte, bag er bie Uebecgeugtmg öes ßtewiffens «usfdblofiy. 
Jurieu, Defenie de la Doöfrine univerfelle de 1’ Eglife pag. 341. (fr 
behauptet, es fep feine EReptiung, bag bie ©genfegaften ber ©ottlichfeit, 
bie ftd) bep ber Offenbarung finben, „ vermögenb finb, bei) emcmrOieti; 
„fd)en, ber billig unb nid)t von föoruvtheilen eingenommen ift, eine 2frt 
,,ber ©ewiggeit, ohne Sülfe bes ©eifles ©ottes hervorjubringeti. 2(llein 
„erfllid) fehlet es in berSBelt an biefen Seuteti, bie tiid)t von SSorurtheic 
„len eingenommen finb : alle iiocf) Unbefehvte finb von beti 53ovurthei: 
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„leti bes fttdfches befeffen. Ueber biefes, verlangen wir nicht eine jebe 
„©ewigheit, fonbern eine ©ewiggeit, bie alle ©ewiggeit, and) biejetiige 
„ubertrifft, bie fiel) in benen 2Bif|enfd)afteii befuibet, bie auf bie Semonftra= 
„tioti gegrütibet finb, ;= = (fbenb.344 ©ewiglich biefe (figenfdjaften 
»»finb nicht biejetugen, welche in einem wogl eingerichteten ©emütge eine 
„betraegtenbe ©ewiggeit hervor bringen föntien, bie ber ©ewipgeit ber 
„g_eomctrifd)en SSiffenfcgafteti gleid) fÖmmt. = = = (Ebenbaf. 345 ©. 
„(Er faget: I. bag es feine fo wogl eingerichtete ©emütger ogne bie ©na; 
„be in ber 95?elt giebt: II. bag ein billiger fOtetifcf), ber nicht von Sßor^ 
„urtgeilen eingenommen ift, aud) ogne bie ©nabe, eine 2frt ber ©ewig: 
„geit von ber ©öttlicgfeit ber ©d)rift erhalten fonnte. III. Sag bie 
„©ewiggeit, bie wir verlangen, eine ©ewipgeit ift, welche bie ©ewig: 
„geit aller geometrifd)eti Semonftration übertrifft.,, (Ebenbaf. ffltatt 
gebe aud) auf folgenbes noch wogl 2fcgtung: 3mim faget, es fep fein 
©inn gewefeti, „bag biefeimierlid)enunbdu§etlicf)enSigenfcbafteu,wet= 
„egenad) ber 23t’rnunft!el;re, unb Stebefunft, in ben SBerfen utiferer 
„©elegrten, eingerichtet unb georbnet finb; ba man atifattglid) ©rutibs 
„Wahrheiten feget, bie an fid) fclbft flar finb, unb barauf ben SOerftanb 
„von ©cgluffe ju ©d)luffe fügtet, ein 95ewriS für bie Vernunft finb, 
„bet megr gilt, als bie gemeinen moralifcgen Semonftrationen. Sag 
„aber eben biefe (Sigenfcgaften, wenn fie tiacfenb unb ogne ölunft vcrge= 
„(teilt werben, feine moralifcge Semonftration, utib vornegmlid) für bie 
„(Eitifdltigeu, finb, meld)e man bep ber .gumb, unb aud) nid)t bureg 
„Oerter fügten mug, wo man Söerftatib unb ©tubien notgig gat. Sie 
„meiften von unfern (Einfältigen, gaben niemals eine befonbere 2fd)tauf 
„biefe Semonftration gehabt, welche man moralifcf) nennet. 2lllein 
„eben biefe Sigenfcgaften alle jufammen genommen, weld)e feine mora= 
,.lifd)e Semonftration für ben Sßerftatib, fonberlid) bep ben Sitifditigen, 
„maegen, machen einen SeiveiS Der lEmpftnöung, ber ogne alle 2fuSs 
„nagme unb aud) fo lebgaft ift, als ber Sinbrucf ber ©otine in bem 
„2(uge. „ Jurieu Defenfe de la Doctrine univerfelle de P Eglife 
pag. 343. 2llfo finb biefe jween Herren einerlep ‘DRepnung: ber eine 
will nicht, bag man gier matgematifege Semonftrationen gäbe; ber aiu 
bere faget fiel) von benfelbeti los. Siefer verlangt, bag man igm moralU 
fege Semonftrationen jugeftegen foll; ber anbere giebt feine Smwilliguiig 
barju. Sas ©cgeinbarfte, was man 5U©aurins2Jortgeile fagen fann, 
if^/ bag 3urieu feine EiJtepnung anfdnglid) iiicgt wogl auSeinanbergewi: 
cfelt gat, utib folcge, wie es fegeint, niegt auberS aus einanber gewiefeft 
gäbe, als um fiel) nach feiner ©ewegugeit ju wiberfpred)en. 3cg glaube 
aud), bag er bep feinem angefangenen Stacgbenfen über biefe Materie, 
bie Statur bet moralifcgen Semonftrationen niegt wogl gefanut gat. 
Sr gat fieg einen alläuergabenen begriff bavon gemacht; unb vermutg; 
lieg aus biefer Urfad)e fid) niegt erfügnt ju fagen: bag bie Seweife von 
ber ©öttlicgfeit ber ©d)rift, ju einem fo gogen ©rabe ber .(llargcit ftie1- 
gen. SBcitti er bte wagrgaftige Statur biefer 2frt ber Semonftrationen 
gewugt gatte, fo würbe er fid) weniger vergangen gaben. Sine niordlfe 
fege Semonftration beftegt niegt, wie eine geometrifege, in einem utitgeiü 
baren ‘Puncte, fie lagt megr utib weniger 511, unb gegt von einer gropen 
9Bagrfd)einlid)feit bis 3U einer fegr grogen 2Bagrfd)einlid)feit. Sieg 
fitib igre ©renjen: unb alfo hat man von bet ©teile, wo unfere23emeü 
fe anfangen, bag man fie- eine moralifcge Semonftration nennen fann, 
einen weiten SSeg bis an ben Ort vor ftd), wo fie anfangen, eine pgpfi* 
falifcge ober eine metapgpfifche, ober geometrifege Semonftration 511 
fepn. SSielleicgt ift 3mieu babureg betrögen worben, weil er gefegen, 
bag bie ©ewiggeit unb Klarheit, mit welcher wir erfennen, bag 3ulius 
Sdfar, eine römifege Stepublif u. b. m. gewefeti, für feine SBifTcnfcgaft, 
fonbern für einen menfd)!icgen ©tauben, für eine SRepnung, unb aufs 
göcgfte für eine SBirfuttg einer moralifcgen Semonftration gegolten wirb ': 
unb wie er niegt gefegen, bag bie Singebung ber ©egrift bureg fo über: 
jeugenbe ©rünbe bewiefeti werben fonnte, als biejenigen finb, wcld)e be': 
wetfeti, bag egmals ein Sicero gewefen: fo hat er fieg gefürchtet, ju fagen, 
bag es, iti2tnfegungauf biefe Singebung, eine moralifcge Semonftration 
gebe. SBenn er bergleid)en ©ebanfen gegabt gat, fo gat er bas Snbe 
ber ©aegen niegt gewugt: beim es ift niegt wagr, bag ber ©rutib ber 
©ewiggeit unbÄlargeit, mit weld)er wir erfenneti, bag es eine römifege 
Republif gegeben gat, eine fcglecgte moralifcge Semonftration, unb um 
fere llebevjeugung in biefem ©tücfe eine SBirfung bes menfd)ltcgen 
©laubenS ober einer SRepnung fep. SS ift eigentlich 311 rebeti eine 
SBiffenfcgaft: biefes ift ber ©eglugfafj eines 23mmnftfcglu|JeS, beffeti 
Ober: unb Unterfag notgwenbig flar unb wagrgaftig fepn muffen. 3um 
wenigften ift gier eine pgpfifalifd)e Semonftration. Sie ‘Pgüofopgen 
ber ©cgule gaben biefes fcl)on gewugt. Ille a&us non elf fidei, fed 
feientifiens, innititur enim m)n humano teftimonio, fed repugnantiae 
phyficae, qua Video, nen potuifie tot honiines tonuenifle ad inentien, 
dum. - - - Ille aflenfus oritur a duobus principiis, quae non 
patiuntur dilTenfum. Primum eft hoc: tmpojfibile efl, tot homines 

tot ßteculis conuemre ad mentiendum. Secundum clt: boc dieuht 

tot homines tot faeculis. Petrus Hurtadus de Mendoza Difput. VIII. 
de Anima, Seä. III. num.24. pag. 570. Sem fep wie igm Wolle, fo goi 
fid) 3m’ieu enblicg bejfer erflavet. 

2bcttad)Mn$ Darüber, Dag ©aurin Die lEimvürfe Der Ungläubi¬ 
gen Dem ^leifcbe unD ute yueignet. 

SBir wollen nod) ein SBort über ©auritiS 2fnmerfung fagen, bag, 
toenn le 2hlanc Durd) eine matgematifebe Semonftration, ei 
nen 23err>eis oerftebt, triDer rueldien ^leifdb unD 2Mut feine 
(Einmurfe madiet, man befennen muffe, Da^ Die (Böttlid)feit Der 
©ebrift nidit matbem’atifd) betviefen a->erDen fonne. Saurin, 
Examen de la Theologie de Mr. Jurieu, pag. 262. SS weite 311 wütu 
fegen, bag wir eine allgemeine Regel geitten, naeg welcher wir bie Sim 
würfe unterfegetben fönnten, bie nur von ^leifcguub 55!ut gcrfomtneti; 
benn jebe d)rijtltcge ©ecte, fegretbt biefem Urfprunge bie Sitiwürfe 311, 
meld)e igr bie anbern maegen; unb alfo mad)et man nid)ts auberS, als 
gegenfeitige iBorwürfe: unb an ftatt, bag man eine ReligiotiSftreitig: 
feit etitfcgeiben follte, wenn man behauptet, bag bie wiber eine Hegte ge: 
madjteti ©egwierigfeiten, blog vom ^leifcge unb (Blute gerfommen; fö 
ift es vielmehr ein ewiger 3«nf, 311 erfahren, ob eine ©d)wicrigfeit, ob 
ein Sinwurf $leifd) utib (Blut sum Urfprunge habe ? 3cg fege ba3u, 
bag es gewiffe SBagrgeiten giebt, wiber welcge eine ‘Petfon niegt fereitet, 
Der bod) am meijten an berfelben (Bejlreitutig gelegen, unb welcge mit 
ben meiften (Borurtgeilen unb Heibenfcgaften eingenommen ift, ipcrpgpr, 
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t>er gcoge $einö berd)ri|tlid)fn9teUgion, &ei'grofje©ferer für baä ^cibetu gläubigen forgfältig 6eo&acf)ten, ‘Pot-phm1 ein ©efepc machen, fonnett, 
tfjutn, |at geroiffe ©efci)icf)te jugeffrmben, tx>elcf)e bie ©)rifteti cmgefüh* bett €^>riften uicf)t allein bie folgen ber ©cfcbicbte, fenbern aud) bie ©e= 
ret haben, ©eine ©acpe unb feine Üeibenfcfjaft batten eö erfobert, ihnen fd)id)te felbft ftveitig p machen. ^teilet) unb SMut, id) rollt feigen, bie 
biefelbe 3« leugnen: beim cd ifr bet) einem ©tceite ein fehl’ großer 23or* 93oritrtheile unb Seibenfd)aften, trieben tf>n ba;u an; beutt jemebv man 
theil, wenn man fo reo 1)1 bie @efd)id)te, als bie felgen berfelben jugteief) feinem SBiberfadjer Singe p betueifen vorlegt, um fo vielmehr vermint 
verwirft, ©auritt, tveld)er fel)r überzeugt ift, baß $leifcf) unb ©lut bie; unb ermübet man ihn. SBol)er t|t es beun gefommett, baj; MefetSrinb 
jetügen ©ntvürfe nicht machen, tvelcf)e bie Slefcrmirten tviber bie rbmi= 3efu ^^ttflt nicht getvijfe @ad)en geleugnet hat, tveld)c bie 2lpo|tet 
fette Äirrfje anführen, tveis tvohl, bajj, tvcntt bie ftrage von einem ober bem entführten ? 3|t es nicht barum gefchepen, weil man biefeiben burd) viel 
enbern SSunbec ber Reliquien ift, fte bie©acf)e leugnen, unb ba;u fefeett, flareve ©rüttbe betveifen tonnte, als biejenigen waren, roomit mau be* 
bah wenn aud) biefeS SSunberwert gewif wäre, er benttod) babuvcf) bie weifen wollte, was er leugnete 1 3d) entfeheibe uid)tS: id) will mich &e* 
©erebrung ber Sveliquieu als rechtmäßig nicht beweifett tonnte. 2llfo gnügett 51t fagen, baß gleifd) unb ©lut manchmal bie ®ajfen nicber le= 
hätte fleh, nad) ben heften Siegeln ber Sifputierfunft, welche bie 9iecf)t= gen, unb fleh einem Sichte unterwerfen, bas ihnen nid)t gefällt. 

SSeatimont, (granetfeus Dort) ftrepperr ©eS=APretö, tff einer Donbenenfcan^öftfdjen©bedeutengewefen,berenfierj* 
pafdgfett unb bdegerifdje Spaten ,n &en eKeligionsfriegen, unter ber Regierung ©arls bes IX, bas metfie Auffepen gemad)t. 
©r war aus bem ©elppinate, unb patte bas Ärtegspanbwerf in ^Piemont gelernt, welcpes bie beffe unb berüpmtefic Kriegs* 
fcpule ber bamaligen feiten war. tBan giebt Dor, Dafj bie Begierbe, fid) an bem jjerwge Don ©utfe ju raepen, ber ihm in 
dnem Dvecptspanbel juwiber gewefen a, geredet, ftd> für bie Dieformirten ju erklären K 9Ran fepet baju, bafj Katharina 
Don SBebiciS ihn in einem Briefe $ur £Kacpe angefeuret^ unb ihm aud) erlaubt habe, fid) ber djugonotten $u bebienen, ba* 
mit er um fo Diel beffer bie ©ewalt biefeg dürften in bem ©elppinate ju ©runbe rtepten fönnte, wenn e£ möglich wäre. ©er 
^er,iog Don ©utfe, (Statthalter in biefer Hmbfcpaft, hatte ben la l5Hotpe ©onbrin, einen fepr beherzten ©belmann/ unb feine 
©reatur, ju feinem SBerroefer ernennet f. ©es*AbretS, welcher feine Unternehmungen niept giücdicper an^ufangen glaubte, 
als wenn er btefen ©beimann aus bem ®ege räumte, maepteftep eine heimliche Partei) in Balettce, unb trieb bie ©ad)etmit folcper 
Beputfamfeit, bafjla SKotpe ©onbrtn, burd) bädnber ©tabt erregten ©mporurigenuncerbrücftunb habet) opne ÜmjUnbenieber* 
gemad)et würbe. Alfo war Balencebte erfle ©tabf, beren fid) ber 5cet)herr bemeijierte, unb wo feine ©ürbe Dermeht'et wür¬ 
be; benn Don einem Dberflen über bie in ©olbflehe|’ben ©olbaten, in bem donifcljen, bem ©elpbinate, ber ^rooence unb in 
Eattgueboc, welches er juDor war <i, würbe er ben ^ag nad) bem Tluffianbe £ ^utrt ^erwefer ber ©efd)dffte erwählet, bis ber 
^>rtn$ Don ©onbe, eine weitläufigere ©rflarung einfenben würbe. Jgu'erauf firetfte er auf allen ©eiten herum: er erfuhr, 
baf ftd) bie Partei) Reifer Don fioit gemad)ft hatte; er begab fid) bahin, unb mafjte fid) aller ©ewalt an: (A)^ohne ftd> 
Diel ju erfunbigen, ob folcheS angenehm fepn würbe, ©r fd)lug mit fünf hunberf 5fta»n bie breptaufenb, weld)e ©>. ^tthal 
angeführet hatte, bie ©egenben biefer ©tabt ju Derwüflen. ©rDerheerte 3°^. ©r t>erftct)erCe ftd) ©renoble, wo er baS §an,fe ^arlement jwang, nad) freche ju gehen; er plünberte unb Derbratmte bie grofie ©arthauS, er bemdd)ttgte ftd) ber 

3rücfe ©aint ©fprit; er brang wie ber S3lt'h in bie knbfd)aft “XDignon ein, unb würbe ftd) ohne gmetfel ber ^auptfbabt be* 
mddjtiget, unb berfelben fo mttgejpielet haben, als wie bie pdbjllid)en ©olbaten mit beri©tabt Orange Derfahren hatten; 
wenn er nicht eine SUeile Don $Dignon $unbfd)aft erhalten, baff ftd) bie ^atholtfen Don ©renoble ^Öldfler gemad)ef hatten, 
©r eilte ohne "Xnflanb nach biefer ©eite, unb fe|te bie fatholifchen ©olbaten in foldjes ©d)recfen, bafi ?9iaugiron, welcher 
Befehlshaber barüber war, fid) nach (©aoopen rettete, unb ftd) nid)t erfüpnte, in bas ©elphtnat fommen. ©renoble fid 
gar halb wteber in bie ©ewalt unferS 3t'«)hemt, welcher ftd) gegen &tefe<Stat»C Diel gelinber bezeigte, als man gehoffet. ©r 
ift weit barbartfeher tn anbern Oertern gewefen, beren er fiep mit ©ewalt bemdd)ttgte (B), unb wo er bas ^teberDergel* 
tungSrecpt auf eine graufame 2lrt ausübte (C). 3!)er ©teg, ben er über ben ©rafen Don ©u^e bep BaureaS erhielt, brad)= 
te Oranien, unb bte ©rafj’cpaft35enai§in in feine ©ewalt, unb fe£te 2(Dtgnon noep einmal in 3urcpt unb Sittern, ©r fd)Iug 
fcte ©olbaten bes p3abjis; er brang in $roDence, unb warf alles übern Raufen, was i|m Dorf am. ^tepts befioweniger 
fanb er bafelbft ^)inberniffe, ober heimliche Betreibungen, welcpe Urfacpe waren, baß er bte Berffdrfung Don ©ifieron niept 
erpielf. ©iefer Unffern warb Don einigen anbertt begleitet. 30er ^er^og Don 0ffemourS gewann, nad) bem üblen gortflan^ 
feiner Belagerung Dor Hon, jwo ©djlacpten über ben grepherrn X)eS--'2lbretS: gleid)wohl unterfhtnb er fiep niept, ftep in eu 
ne brtfte ein^ulajjen, unb fanb es für bienlicper, ^unftgriffe an^uwenben, biefeS furchtbare dpaupt ber ^roteflanten ju bewe=> 
gen, bte 9)artep ju Derlaffen (D). fflfan griffipn mitBerfprecpungen unb ©ropungen an (E). 9Kan jetgte ipm, bafj er 
gro§e3dnbeunterfeiner^)artephdtte (F); enblicpbracpte man ihn bergeftalt^um®anfen,ba§feine Tlufführung bem ^rin^en 
Don ©onbe unb bemTibmiraleje langer je Derbdd)tiger würbe. 3Der Befcplup war, bafj fte ftd) ben 10 Renner 1563 f, feiner 
5)erfonsu Romans Derftcperten (G). ©r fam nicht eper aus ber ©efangenfepaft, als burd) ben, tn bemfelben 3ea: 
madjten 3dehenSfcplu^; unb hierauf begab er ftep wtebeiju feiner erfien Ekeligion, unb füprte bie ^Baffen wtber bie anbere: 
allein, opne ben gertngften 3ottgflDg, unb bte geringjfe ©pre (H); weswegen er unb anberefepr fcplcd)te Urfad)en angefüpa 
ret paben s. SfRan fannte benjenigeh ©eneral nid)t mepr, be)fen ©ad)fatnfett, ©efcpwtnbigfeit, Unerfd)rocfenpett, unb gapigfeit 
Des Berflanbes, als 2ßunberwerfe waren bewunbert worben, fo lange er ber gerechten©aepe gebtenetpatte. 2lllebtefe grofjeti 
©igenfepaften, unb feine erhaltenen ©iege über bas ^abfltpum, hielten bie ^roteffanten niept ab, ipn als einen ©oliatl) att3U= 
fepen, Per burep feine baebarifepe Ziuffüprung Per ©cplacptorbnung jfraele ^opn gefproepen patte (I). ©r i|l opne 
©pre unb in einem fcptmpfücpen Filter, Don bepben ^peilen gleicpDeracptet h, unbgan^untetfcptebe^DonbemjenigenSreDherm 
S)eS=2lbretS, geworben, (Quantum mutatus ab illo!) ber ftep bis in Siotn 3urd)t erworben Patte (/): Denn man befürchtet« 
ftep Pafelbfi, ba§ er eine flotte ausrüfieit, unb bep bem QJabjle einen Befucp abflatten moepte. ®tr wollen Don feinen ^in= 
bern, m einer Don unfern 'Hnmerfungen reben (K). 

golgenbes ijl ein 3ufal/öen ^ auS €‘nem genommen, welches id) erfllid) gelefen pabe, fett bem ber erfle Bant) 
biefeS ®6rterbud)S tn ber S)rucEeret) fertig war. ©er grepperr ©es^brets tf!, ba er faum 15 ÜJaprealt war, eitterDon bett 
jwep punbert ©beln aus bem©elpptnate gewefen, bte fiep bep bem ^rtegspeerebefunben paben, weld)es Obet Don§oije, ^8rr Dou 
fautrec,tm i527 galten commanbirte k. ©r tpat ftep burcpgepen&S perDor. ©r erpielt im 3oPrc rS32/ bett 
gapnrt<^Spla|, bep ber ©ompagnie, bes^errn jOupup0ainttnartin, iLteutcnanro bep ber ©tattpalterfcpaft ber ;Pro= 
uence l. ©r pat einige ©treitigfetten mtt ©eorgen Don Urre Don Benterol gehabt, we(d)er biefe ©ompagnie im )537 
crpalten patte, unb tprft an©rpaltungber Heutenantsflelle btnberlicp gewefen war m. ©tefes Derbrofj ipn berma^en, bag ec 
ftd) uerfeptwor, nid)t roeiter ju bienen, unb 3u feinem Pater in bao iDelpptnat gieng. ©inige Bett barauf, befud)te er 
feinen Opet'm BoutiereS M, ©eneral über bie Tlrmee in ^temont, $u 5urtn, rcelcpec ipm bie Einführung einiger bep btefec 
ilanbfcpaft in 0o!b flepenben 0olbaten auftrug, bie einen ©peit oon bec 3efac,ung biefer 0tabt auemaepten. ©c 
blieb in biefer 2?ebienung, bio 3ur Ungnabc beo Boutteree, tnelcpe ftep 1544 Jutrüg', unb roeh$e ben Petter unb bert 
Heffen 3tt>ang, fiep in bae iDelppinat 311 begeben °. ©ine lange ^ranfpeit Derptnberte unfern ^eepperrn über brep 
re, bem Kriege naep^ugepen. ©r patte eine ©ompagnie SXeuter unter bem ‘DDIarfcpalfe Don Bdffac, bes Königes ©eneral* 
Iteutenant tn 3tal>en f t unb ei‘ würbe barauf (Beneraloberfier über bie befolbeten 0olbaten in bem iDelpptnate e. ©r 
befant brep iBunbctt bep ber Belagerung Dor Bulptan, tm 3apre 1555. ^Ban gab ipm bte Bebiemmg eines Oberften über 
bte ©olbner tn ^ropence, Honnois unb EluDergne, unb er führte fte mit benen aus bem ©elpptnate im 3a!Ore T557/bem ^>er« 
j^oge Don ©utfe Dor Xurin ^u r. ©r Derlopr im 3apre 1558 bep ©mnepmung Don SJIoncalDe feine ©eratpfepaft unb $rep« 
pett r; unb er legte ben Berluff btefer ©tabt bem ^equignt jur iajf, welcher ©tatfpalter barimten war. ©r fotberte tptt 
Dor ben' 5^onig, unb Derlopr feine ©adje (L). ©ie Stacpbegterbe, welcpe er Paper wtber baS ^auS Don ©utfe patte, wur* 
be Don ber $6niginn ©atpartna Don SDiebtciS unterhalten, unb pat bie pter oben gefepenen folgen gepabt *. ©er ©epriff* 
jleller, ben td) anfüpre, pat eine umflanblicpe Befcpreibung baDon, wie auep Don benen Spaten gegeben, bie biefer grepperr 
nad) feiner Uebertretung ju ber ^artep bes Königes Derricptet pat. ©r flellet fte weit wichtiger Dot-, als anbere ©efeptept* 
fdjretber tpun; allein, er befennet aud), bag biefer tapfere ©olbat, wegen eines petmlicpen BerffanbniffeS, mit ber pugonot* 
tifepen ^Öartep tm Berbacpte gewefen, Pag man ihn gefangen gefept, bafj er fiep gereeptfertiget (M), unb ba§ er Befepl er* 
palten, taufenb 9Kann 3'U§po!f ju werben, bie er nad) ‘tudn gefüpret *. ©r pat ftep unter wäprenber Blutpocpjieit Pafelbfi 
befuttben. ©t fam halb wteber ins ©elpfetnat ^uruef; unb als er fap, wie wenig man ftep aus ipm mad)fe, fo begab ec fid» 
nach3t«tte xr in ©raiftooban y. ©r weigerte fiep tm 3apre 1577 baS Formular ber Hgue juunterfepreiben *. ©rmaep» 
te bem J^erjoge Don SKaponne, tm 3apte 1581 feine Aufwartung ju ©renoble aa, unb er geigte eine tpat feiner alten Uner* 

feproefen-- 
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f<$ro<$n$etI (N). <$r bereitete bat la Palette, welcher ttn 3<5f£re 1585 rotber ben Segbigutereg in bag SMphinat gefdjicft 
rpotben bh. ~j&a ec enbltdj doii fo Dielen 23efdnDecItd)fetten mübc, Dom Filter entfraftet, unb bec XPelt über? 
brüfjtg tvar, fo bcgab et ftd> nodfnnalö nach Brette, aUroo er ein jabr mit allen «ugerltdben 07«fmaalcn feiner 3u-- 
rlicffunft, in bem ©choofje ber Sirene gelebct bat. (Et ifi, nad;bcm ec feinen legten IPillen aufgefegt, ben 2 ^or? 
nung 1586, alo ein trabrer ZWbolife gefforben, unb in einer Kapelle, bie feinem £auje gugebörte, in ber PfarrFirdje 
begraben morben cc. S[ftan wirb nicht üerbrieffitd) fepn, bie $ttef 511 fefien, bie er fid) bepcjeleget hat, fo lange er ftd; an ber 
@pi|e ber ^roteffanten feiner knt>fd;aft befunben (O), ober ju erfahren, bap fein ©eftd;t bie ©raufamfeit feines ©emö* 
tf)eg bemerfet hat (P). 

a) Sief; war ein 9ledjtSljanbet wiber ben 33ijtf>um bes 35ifcf)ofö von TfmienS, fte(je bie 2fnmerfmig (L). b) Allard Vie du Ba. 
ron Des-Adrets, weld)eS ©üiim&urg, Hift. du Calvinisme, anführet. c) Varillas Hiftoire de Charles IX. cT) Beza Hi ft. Ecclef. Libr- 
XI. pag.221. i) ©en 28'Sprit 1562. /) Varillas Hiftoire de Charles IX. g) ©ie()ebieSnmerfung (H). h) MaimbourgCalvinis¬ 
me, pag. 273. ©tefe bie Snmerfung (K). i) Brantome, Eloge de Monlnc. k) Allard Vie du Baron Des - Adrets, p. 3.4. t) ®6eiu 
bafeibfb 7 «Seite, m) Sbetibaf. 9 @. ») Ser Blatter ©ruber beS ©es? 3iörets. b) Allard Vie -de Des -Adrets, p. jo. f) Sbenbaf. 
12 ©eite, q) 14 ©eite, r) t6 ©. s) 19 t) Sbenbaf. auf ber 25 unb 26 ©. führet man einen ©rief von biefer Äbniginn an! 
«) Cxbenbaf. 81 @. x) ©ftp war eines ron feinen Raufern, y) Allard Vie de Des-Adrets, p. gi. z) (£5enb. 84 ©. aa) 87 ©eite! 
bb) 89 ©. cc) Sbenb. 90 ©. 

(A) maßte ftcb ytt JLion aller ©ervalt an.] @0 viel ©?ül)e 
ftd) aud) ©ariilaS gegeben l)at, allen dritten beS ©cS ? 2ibretS auf ber 
©pur nad)3ttgel)en, fo bat er ftd) bod) bei) ber ©tattl)a!terfd)aft ju Sion 
hinters Siebt führen taffen, (fr bat befranbig auf biefem ©runbe fort; 
gebauet, ba|i fo halb ftd) biefe ©tabt für bie (Keformirten erflart batte, 
bet ©rinj von Sotibe ben Perm von ©oubife, als ©tattbalter, bal)in 
gefdjicft batte, Jöiftorie SatlS bes IX (£(). «83 ©. benti wenn er von bem 
erften ©iisvergmigen bes ©eS^ibretS rebet, fo faget er, estväre öaf 
felbe öurd) Die Leitung enved’et ruoröen, öafi ©oubife nad? 
Ätort getrommen roare, (fbenbaf 213©. (Diefes fe|et uorauS, baffer, 
nad)bem er bafelßfc eine Seitlang commanbirt, biefen ^often verlaffen 
l)abe, unb ba^ ibni 2>eS = 2lbrets gefolgt fep, baf aber ©oubife, mit 'duS= 
fd)lte|3ung feines 2ftad)foigerS, wieberbai)in gefd)idt worben. Siefer ©e; 
fd);ci)tfrf)reiber bat ftcl) geirret: ber erfte,weld)er in ber ©tabt Sion ©efel)lS= 
baber gewefett, feit bem fte ftd) für bie reforntirte @ad)e erflart batte, 
i|l ber $ret)f)erv ©eS^brets gewefen. ©iel)e Aubigne,Tom.I. p.203. 
unb ©eja, Hift. Eccl. Libr. XI. pag. 222 unb f. ©oubife ift nid)t el)er 
bal)in gefd)icft worben, als bis man urtbeilte, baff er gefä)icfter jU biefer 
©ebiemtng wüte, als ber ©aton, unb er l)at btefelbe bis nad) bem^ties 
bensfd)(uffe bebaken, ©arillas würbe biefe ©tufen ber ©ebiennng 
felbft erfatmt haben, wenn er feine eignen SBorte wol)l erwogen l)ütte. 
(£r faget im erften Sl)etle ber -©jtorie (Saris beS IX, auf ber 200 @. 
folgettbeS: 2?ess2löreta, t ( melcbct: ftd) &.ionmtet DemVotvoant 
öe nabectct ec öen (Ealmniffen in öiefer geo^en ©taöt, öe^ 
ren fie ftcb bemadotiget batten, eine fcblamige sohlfe jubeingen 
mellte, muffte fte fo mof>l ju furiein, Daff ec fte ubeccebete, ibm 
ju gebocd)en, ttnö an öen pefnjen non Conöe ju fd)cetben, 
öa^ fte eefeeuet feyn mücöcrt , ib« ?um ©tattbaltec ju baben. 
llebrigetiS haben fid) ®aimburg, Hiftoir. du Calvinisme, pag. 273. unb 
fein 'dbfebreiber in ben Sufafecn beS 93loteri betrogen, wenn fte fagen, 
baji fid) (DeS;2lbretS et)er non ©ienne unb ©rettoble (53celfter ge= 
mad)t, als er fid) ber ©tabt Sion 6cmad)tiget. (Ss ift gewip, bah er, 
rtad)bem er ©alenee übermeiftert, nad) Sion geeilet, nad)bem er erfal)-- 
ren, bah ftcb bie ‘Proteftanten berfelbett, bret) (tage ttad) bem dufftanbe 
nett©alence, bemäd)tiaet hatten, ©eja, Hift. Ecdefiaft. Lib.XI. p.221. 
unb Lib. XII. 2ss. unb folgenbe ©. Sem dllarb ift biefe @ad)enid)t 
befannt gewefen: (fr feriet bie Steife ttad) Sion, nach ber (froberung non 
©ienne, weiche nad) ihm jünger als bie Uebergabe non ©rettoble ift. 
Vie de Des-Adrets, p.42. Utlb 39. welches notl SKaimburg, Hift. du 
Calvinisme angeführt wirb. 

(B) tjEr iff meit bacbacifdtec in anöent <2>cteng_emefen, u. f. m.] 
Sunt Stempel, er l)at bie ©efahutig non ©lontbrijfon feljr graufam 
miSgehanbelt, bie ftd) auf ©nabe unb Ungttabe ergeben hatte. 93can (teilte 
iiint bie ©efdjeber gjtenfd)iid)leit umfonft nor, er wollte ftd) eineSuft ma= 
d)en, btefe elenbe'n ©olbaten non einer bpohe au ftürjen. 93?an führte fte auf 
bie ©aliette über bem ?hurlT|e: man ftürste btejenigen mit ©ernait in 
bie (tiefe, welche nid)t baS^terj batten, felbft hinunter 31t fprtngen, unb 
man hat habet) i()veSd?aupteS nicht nerfd)onet, welches ein braner (Kann, 
fflamettS 93coneelaS, war. 9tür einem einzigen ©olbaten bat man 
habet) bas Sebcn gefd)eufet. Sr nahm jtnepmal einen 3«l«uf non bem 
auperften Snbe ber ©allerie bis an bas anbere, als wenn er weiter 
fprtngen wollte; unb gleicl)wot>l blieb er ganj furj att bem ritanbe beS 
3(bgfuubeS ftehen. ©eSddbretS fagte mit einer erbitterten ©timme 
ju ii)m, bap ein jwepfad)er ©erfud) genug wäre: Ser ©oibate gabil)m 
breifte jur Antwort, ö«f ec ihn thermal oeefueben taffen mollte. 
SiefeS Sßort befanftigte bas nerbriehiid)e ©emüthe beS ^repherrn ber? 
niahen, bah er biefem ©naSuogd bas Sebeti febenfte, ber fid) bet) einer 
fo bringetibeti fftotl), feiner luftigen ©cbwanfe patte bebienett fonnen. 
©iehe ©arillas -fbtft. Sarfs bes IX, I (Ci). 212 ©. Sintge faget?, bah 
bie ©olbaten beS ^repbevrn, weld)e eben fo batbetrifeh, ais iiyc ©enerai 
gewefen, btejenigen unter einem entfeblid)en ©efchrep unb $roi)ioden, 
mit ihren ^tdiebarben unb ©iefen aufgefaugen, bie von bem (thurme 
herunter gefallen. Allard Vie de Des - Adrets. Safteltiau (Dcautnhtere 
er.jahiet bie ©raufamfeit auf biefe '3(rt, bie SeS /2lbretS, feinem ©orgeben 
nad), an einem atibern Orte,nämlich ju 93Jornac in ber ©taffchaft ©enaif- 
ftu, verübet haben foii.„ Ungefähr jwephunbeft .‘Rdtholtfen, faget er in bes 
„IV ©. II Sap.feitter Memoires, weld)e [ich jufamen gcfchlagen. bie ©tabt 
„ju übergeben, hatten fid) auf bas ©djiofj geftucl)tct, in ber'Sm&iibung, 
„bah ihnen ber ©ergieid) gehalten tverben würbe, mit Si’haltitng ihres 
„SebettS, unb ihrer @ad;en ausjujiehen. Sfticpts beftoweniger hat [ie 
„ber §rei)herr (Des = 2ibrets ohne ©ettadjtuug ber befchivorncn unb of- 
„fentlicheti Sufage, ju oberfr von bem ©chloffe herunter ftürjen taf 
„feu, unb gefaget, bah biefeS jur ©ergeitung bet in öranien verübten 
„©raufamfeit, gefchahe. Sinigen von betten, welche ju beit ^enftern 
„hinaus geftürjt unb geworfen worben, welche uttjahligt klaftern hoch 
„waren, uttb fid) an bie ©itter anhatten wollen, hat befagter ftrephert 
,Ses: (Jfbrets auf bie unmenfehlichfte 5ßeife bie Ringer ab()auen (affen. 

„Sitter von betten vom ©d)loffe Vertuttcrgeftürjten, weld)cr bet) bem 
„$alle auf einen groben Reifen ju fthen fam, ergriff einen 2ifr,unb 
„wollte betifciben nichtwieber fahren (affen: ba beten viele ©clniffe nach 
„’ihm getl)an, unb utijaf)lige ©feine nad) feinem Ä'opfe geworfen wor= 
„ben, ohne baf es niocjiici) gewefen wäre, ihn ju treffen, hierüber hat 
„fid) befagter vfrepberr fo fehr verwunbert, bah er ihm bas Sebett ge= 

„fd)enfet, unb er glcichfam burch einSBunberwcrf gerettet worben. 3d> 
„habe nach biefem, ba id) in bem Selphittate gewefen, btefeu Ott mit 
„ber ^oniginn, bes ÄöuigeS 93?utter, gefehett : (Derjenige, welcher ge= 
„rettet worben, lebte bamais noch- „ dubigne fchreibt bie Sroberung 
von 93iontac bem 93iontbrun, bem Sieutenatu bes SeS;2tbretS, ju, unb 
bemerfet, bap ©lontbrun fich vergeblich bemühet habe, bas ©iutbab ju 
mtnbern ; unb bah 93contbrun einen von benen, bie man herunter 
fpringen iajfen, weld)er an einigen 'rieften hangen geblieben, unb auf 
weld)enmauvetfchiebene@d)üiTe getfjan, ohne il)n ju verwunben, gereri 
tet, unb Sienfle von ihm erhalten habe, d’ Aubigne, Hift. univerfeile, 
Tom. I. pag. 207. Sr faget aud), bah bie von Oranien viele Körper 
auf ©bljer gebuttben, unb bie Slohne tmiab, nach 2ivignon, mit groben 
©chri.ften auf ber ©ruft fd)Wimmett iaffen, beS StiitaltS: ü)t SioUbe? 
dienten ju 2ictanon, Ißffet öiefe •^ertfecätnedtfe fcey t»ocbey ge^ 
ben, fie baben it>mi Soll 3« SHocnac bejahlt. 2llie biefe ©achenftnb 
aus (SheobotS ©eja Äird)enl)ijIorie, XII ©.- 271 ©. entlehnt, welcbec 
fel)f Ilütlich jeiget, bap £>es = 2lbrets nid)t ber Urheber von bemtenigeit 
gewefett, was jufKotnac vorgegangen i)>. Ss mup alfo in biefem @tti= 
cfe ber Sufa| bes ©loreri, fo wol)l als bie 3ftad)rid)teu beS Safteltiau 
unb ©caimbnrg in ber Hift. du Calvin, verbeffett werben. 

(C) <£c !)« Das XTtcöecnecgelcimgscecbt «uf eine gcaufame 
2Ict gebcftucbt,] OJcatt mup hier eine fonberbare Unrtditigfeit ©lainu 
bttrgS eutbeden. aebbem et bie ©raufamfetten bes SeS = 2ibrets et' 
jai)lt, fo fe|et er btefe (Sorte barjn : (Es haben ftch jroßc Äathoi a 
ben gefunden, Öte aus einem gerechten ftrifec ubec fo viele ent? 
fetjiicbe iHiffetbacen, das XOieöecvecgelturtgscccbr, unvecbtmafiit 
gec XDeife gemisbcaucbet, und fie aus eigner pcivatgecualt fafi 
auf gleiche MQeife gehandelt haben: allein es find fehc wenige 
auf öiefe 2lrt umgetommen. Maimbourg, Hift. du Calvinisme 
Lib.IV. P. 273. l)oüänbtfd)er Ausgabe. Sr fefeet alfo voraus, ©es 
2lbrets ()a6e ben 2lnfang mit biefen ©arbarepen gemacht, unb bah fid) 
bie £atl)olifen berfelben erfllicf) nach feinem ©epfpieie, unb bem ©er- 
geinmgsred)te bedient hatten: 2illein biefeS iflenrwebcr eine grobe Um 
wiffentjeit, ober eine erftaunlid)e Unreblichfeit; beim bie ©efd)id)tfchrei' 
ber, welche wegen einer ©arteplid)feit gegen bie Oieformirteu am we? 
nigflen verbarg ftnb, befennen openhnjtg, bap bie in Oranien verüb? 
ten ©raufamfetten bes ©es TlbretS vor feinen hergegangen ftnb ©lan be- 
fe()e bie ©ijtorie Saris bes IX, bes ©ariiias im I (ti). auf ber 203 unb 
204©. fo wirb man barumeti fepen, bap vor bem ©pringen au ©Srttac 
unb ©lontbriffon, bie Äat()c(ifen bie ai(erabfd)eulid)fien ©raufamfetten 
in Oranten verübet, unb namentlich bie fieute von Den Reifen herunter 
ober in bie ©den unb ^eliebarben gefturjet haßen. ©?an fche ben 
2lrtifel C^abriciuS3 ©ecbellon, wo td) biefe a&fcheuüdjen ©arbarepen 
anfuhre. Saftelnau, ben ich bereits angeführt habe, bebtent fid) biefer 
merfwürbigen ©etradftung: <£s fcheint in öec XDahcheit, daß die 
©raufamfetten, aus einem (Berichte (Bottes, vonbeyden (Sehen 
mechfelsmetje verübet rvocöen; und man h«t Oranien für den 
©rund derer gehalten, die von den ^ugonotten mit aelallenem 
©emüthe in öem©elpbinate gefchehen find. 2ßtr muffen bie "Int' 
wort .nid)t vergeffen, wcidK ber ^repherr feinen ÄriegsbefeWshabern ge- 
geben, ba fte tl)m feine vorijabenbe Ungetedftigfeit, unb bas Hebel vorge- 
flellt, Welches ihrer ©artet) barauS juwachfeu fonnte. „Sr antwortete mit 
„einem ©eftchte, beffen natürliche ^äpiiehfett burd) bie ®ut() um ein 
„groftes,vermehrt würbe, unb weites folglich einem hoiitfden ©läge' 
„getfte ahniid)er, als einem ©Ienfd)en, fai); bap bie von ihm gebrauchte 
„3ud)ttgung nothtg fep, bcu ©raufamfeitett bet .fat()oldeu Sinßait m 
„thun, unb bap er ihnen erftiiel) jeigen muffen, bap bie Saivmiften fo? 
„wohl ais fie, einen üblen ^rteg ju führen wüpfen; um fte ju ©eobadv 
„titug ber@efepe eines orbentl. Krieges brntgen jufontten, bie fte au erft 
,d>ep ber Sroberung von Oranien übertreten hatten. „ Varillas Hift de 
Charles IX,Tom. I. p.2n. ©arii!ss,we(d)er btefe jwo Urfacheu für lädier? 
lid) halt, hat ftd) gehütet, il)n wegen biefer ©Sorte, ju wiberiegen: daß fie 
öiefelben bey öec Eroberung (Dvaniens vuevft übertreten hftttetr 
weil er bereits vonfid) felbft beobachtet hatte, bap ber Jrepherr, die in ©ca? 
nien verübten ©raufamfeiten mit öerinner|Jen Freude vernom? 
men^öaju ein blutöürffiges©emütbe vermögend iff, wenn es ein 
imvecmutheter ?Jufall in öen SuffanöfeRet, alle 2£cten der 2tus? 
fd)tveifungen ju begehen, ohne öaff man ibm öen 2lnfang öerfeh 
ben vorvverfen fann. Sbenbaf. 204 @. 3d) verweife meinen 2cf« auf 
bie Antworten, weld)e ©eS?elbretS bem von 2lübigue gegeben, ber ihn 
einStrtalS brep ©inge gesagt : I, MOacum ec fo viele ©raufamfeü 
ten verübet, die fid7 ju feiner ©apfeefeit gar nidu gefchid’tp 
II, 3X»acum er etnepactey vedaffen, bey welcher er in foldycin 
2Infeben geffanöenf III, und endlich rvarum ec nach Ttrlaftimg 
der partey gar fem©lüct’ gehabt, ob ec gleich rvt'öcr ötefelbe 
gedient i D Aubigne, Tom. I. Lib. III. chap. IX. pag. 216. nad) ber 
Ausgabe von 1626. Ofuf ben erften ‘Punet hat er geantwortet: „ ©ap’ 
„ntemanb eine ©raufamfeit begehe, wenn er btefelbe wiebervcrgelte; 
„bap bie erften, ©raufamfetten, bie andern aber, ©eredftigfrit f iepen.' 
„©achtem er hierauf eine entfefftidje Srjai)iung, von mehr ais vier tau? 
„fettb mit gelaifenem ©tutfe begangenen ©torbthaten, vonSrftubungeti 
3?mierhbrtcr (^obeSftrafen, unb vornehmlich »on den ©pntngen ju ©ja? 
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„fco» gemacht, wo ber Statthalter bey leine» ©aßgebotpen 51a- Hurj; 
„weil bcijm £Rad>tifd)e bie Hugenotten opttc ©titleiben pinnepteu Inf 
„fen, bnmit eS and) Äinberunb ftraucttSperfonen fepen tonnten; fo fa= 
„get er, baß er ipnen einiger maßen ©leicpeS mit ©leierem, aber in viel 
„geringen» OHaaße, vergölten Ejabe, weiter auf baSVergangenennb3U= 
„funfttge babep gefepeu : wegen bes ©ergangenen, ba er bie ^>int*id>' 
„tung feiner getreuen ©cfäprten, nid)t oftne bie größte ^flg^ftigteit 
„anfepen tonnen ; unb wegen bcS guftinftigen, ba er jwo Utfadjen ge; 
„pabt, berer ftd> fein fteibperr entbrechenfotmte: bie eine, baß baS ein; 
„äige Wittel, bett ©arbarepett beS geinbeö ein Enbe su machen, feg, ip; 
„neu gleiches mit gleichem ju vergelten; „ ( ber 2lbmitfil von Eolignp, 
hat fiel) eben biefeS (Diittels sut ©erbeffeumg ber Englanber bebient. 
Wan fehe bie 2inwenbuttg, bie man hiervon in ben Nouvelles Lettres 
contre le Calvinisme de Maimbourg, Tom. I. pag. 188.196. gemacht 
hat;) „worauf er von 300 (Jleutern ersaplet, bie er vor einiger Seit mit 
„einem abgehauenen S$uße unb einer gauft, auf Wagen in bas feittöli; 
„d)e Säger jurücf gefdptft, um baburch einem fo unpößiepen Kriege ein 
„Enbe ju machen, wie and) gefd)ehen. „ 2MeS übrige feiner 2lntwor; 
ten ift voller Wi& unb ©0(3; ich «erweife meinen fiefer bahin, wie ich 
bereits gefaget habe, unb ich begnüge mich, piet 5U bemerfen 5 I, baß 
man bie Sprunge von iTIafcon in bem 2(rtifel biefer Stabt finbet; 
II, bap fief) unfer ©aron bep bem Hevjoge von SflemourS auf eine viel 
gelitibere 2lrt gerechtfertiget hat/ als bep betn-Extravon2iubigne. ©.bie 
folgenbe 2fnmerfung. 

(D) j£>erH«K>3 von fcTemouts brauchte (Eurtffgrtffe u. f. rv.] 
Wenn wir ben©anllaS glauben börfen, fo ift ber Jöetäog von (HemourS 
bem ©es ; 2(bretS juvorgefommen, inbem er einen ©rief an ihn ge; 
feprieben, rvorirmen er ihn gebetben, jtveen itaUenifdie ©olöaten, 
bie in feine Hanöe gefallen tvaren, als Zltiegsgefangene >u bah 
ten. Varilias Charles IX. Tom. I. pag. 272. 2lllem, nach bem 5peo; 
bor ©eja, im III 5p. feiner .^irepenpißorie, auf ber 292 @. hat bet 
©aron jnerß an ben Hersog getrieben, unb ihn um bie ftreppeit 
jweener italienifchen ©olbaten gebethen. Es ift nid)t 31t jweifelti, bap 
ftchHttr©arillaS betriegt, benn ber ©rief beS©eS;2fbrets, welcher in 
bem 5peobor ©03a, nacl) feinem ganjet» Inhalte, angefüprct ift, fangt 
mit ber ©Itte, um bie greppeit biefer jween italienifchen ©olbaten an. 
©arillas ift noch in einen anbertt #epler gefallen: er führet ben2lusjug 
biefeS ©riefeS nicht reblich an: er giebt vor, bap ber grepperr öie blu; 
tigen Xktübungen 311 Vaureas, ©oulenne ttuö picrrelate Der 
Hotbrvenöigfeit jugefebrieben habe, um Öie (KatboliBen Da; 
Durch ju swingen, mit Den (Ealviniffen einen oröentlicbcn Ärieg 
ju führen, welche Diefenigen fo gleid? an ©algen fcbid’ten, öie 
fie gefangen bekamen, unb bap er baju lebe: er b«be nad) (Stbah 
tung Diefes fo nuRltcben puncts, für feine pattey^öa er vorher 
mit großer Wiiibe Saum SolDaten bekommen tonnen, (ich ge; 
nau nad? Den (Sefetaen Der (Kriegst’imfi gehalten, Die er in pie; 
mont gelernet batte. Es fleht nichts begleichen in beS ©es; 2(bretS 
©riefe, es wäre benn bas ©efentttniß, bap er ju <pierrelatte unb 3U 
©ouienne, jween mit ©türm eroberten ©tabten, su feinem größten 
©erbruffe, bie Haube ber ©olbaten niept surücf palten tonnen, fiep an 
vier bis fünf punbert Wann 3» rachen, bie fie baritinen gefutiben pcit= 
ten. ©eine ©djuprebe befiehl niept in 21‘nfiiprung einiger gerechten 
unb »otpwenbigen ©eroeguttgSutfacpett feiner ©raitfämfeiten, tiod) in 
bem ©orgeben, bap er biefetben, naep Erreichung feines vorgefepten Enb= 
jwecfS, unterbrochen patte: er tput nid)tS, als leugnen, unb biefeS, wie 
©eja bemalet, in einet febt fanftmütbigen unö gelmöert Schreib; 
art. 3um wenigften pat ©arillaS ohne fiugen gefaget, bap ber Heti°3 
von Nemours auf bie erhaltene Huubfcpaft von beS ©eS;2fbretS WiS; 
vergnügen, aus biefem ©riefe, ipm einellnterrebung vorgefcplagen, wel= 
epe and) angenommen worben. 

(E) ITCan bat ib» mit ©erfbreebungen unö ©cobungen ge; 
fangen. ] Wan fd)tieb fepr höflich an ipn: Es war ber Warfd)all 
von ©riffac, ber an ipn fd)rteb. Speobor ©eja führet feinen ©rief, im 
III Sf). ber ^irchenpiporie, auf ber 291 ©. an. Wan flellte ipm vor, 
bap Ipn ber Weg, worauf er fiep befänbe, 3ur Eitiiiepung feiner ^erfon 
unb feiner ©üter füprte, unb matt verfud)te, ipn mit ber 23erfpred)ung 
beS ÖrbenSbanbeS unb einer Eempagnie von so Wann, nebft einer 
©umme von punbert taufenb ^ranieti, fid) veebinblid) 511 machen, ober 
wenn er liebet auper SatibeS bleiben wollte, ipm bie ©umme von 
punbert taufenb Spalern su fepiefen. ©er Htt’jog von SftemouvS wem 
bete alle 2frten ber ©erfpreepungen unb ©dfmeicpclepeu an, ba er fiep 
mit bem ©es -- 2lbvetS befpvad). 

CF) XYlan gab ihm 511 ernennen, öaf er große 5emÖe bey fei; 
ner pattey batte. ] ©er WarfcpaÜ von ©riffac tpeilte ipm einen 
©rief beS 2lbmiralS mit, ben er auf folgenbe 2frt erpalten patte, ©oubife 
patte bem 2lbmirale ben Übeln ©erbacht, wegen beS ©eS;2lbretS 2luf; 
füprung, 3U wiffen getpan: ber ©olbate, ber ben ©rief überbracht, patte 
bie 2fntwort befommen: allein anftatt, bap er fie äu_ bem ©oubife brin; 
gen follte, patte er fte 311 bem Warfcpalle von ©rifTac gebracht, ©eja, 
Äird)eupiftovie, 1115:1). 291 ©. Er war, wegen bes ©nncts biefeS 
Jrepperrn, folgenbeS HufxilK : ©asfenige betreffenö, tvas ihr 
mit roegen Des ©es; 2Iörets mclöet, fo erfemtet ihn ein feöer 
für öenfenigen, Der er iff; allein, rueil er bisher in öiefer Sache 
fo tvobl geöient bat, fö iff es nötbig, feine 2lusfd^x»etfungen ein 
rvenig ju ertragen: Denn es träte gefährlich, trenn man ihn, 
ffatt unbefonnen, rafenö machen rrollte: öestregen iff mein 
2?atb, Daß ihr für feine ^Erhaltung forget, unö fo viel eröulöet, 
als ihr nur tonnet. 

(G) ttTan retßdjerte fidy feiner perfon. ] Es iß bienlicp, bie 
Sfacpricpten beS Eaftelnau felbft 3U pören : „©er Herjog von XZe; 
„mours, welcper bem ©es;2(Drets für einen gefepieften ©olbaten 
„erfatmte, unb bap er viel 2ltifepen unb einen gropen eftamen patte, 
„war ber Wepnung, bap es ein weit ficperer Wittel weite, ipn sum 
„©ienfte beS Königes in ber ©üte 3U gewinnen, als mit ©ewalt wiber 
„ipn 311 ßreiten: biefeS pat er als ein ßirins, ber ungemein einnepmenb 
„war, unb jeberjeit bie ©emütper ber Wenfcpen an fiep 3u siepen ge; 
„wupt, auf eine gefd)icfte 2lrt mit fußen ©erfprecputigen unb fd)meicp; 
„lerifepen Worten 3ii©tanbe ge6rad)t; fo, bap bie Hugenotten feit biefer 
„Seit feinen großem $eitib in biefem Eanbe gepabt, als biefen §rep; 
„pevrn, we(d)er bamalS wiber bie HugMßtta' ju arbeiten anfitig; web 
„d)e als fepr waepfam in ipren 2ltigdegenpeiten, unb b« fie ailejeit an 

„allen Orten ipre ^unbfepaftet gepalten, Nachricht bavott befamen. 
,,©iep war Urfacpe, bap WouvanS ben ifreppevvn ©es; 2lbretS, weU 
„d)er nach ©alence gegangen war, auf ben 9iatp bes Earcinals von 
„Epatillon unb bes H^vn von Eurfol, nad)maligen Herjogs von ElU'S, 
„gefangen napm, unb nach SfimeS fepidte, wo er fiep in gvopev ©efapr 
„befutiben, unb berfelben faum entgangen wäre, wenn er tüd)t, traft 
„bes gefcplofienen griebenS, in greppeit gefepet worben. „ Caltdnau, 
Memoircs Livr. IV. Ch. XI. ©iepe baS XII ©. ber 3?ird)cnpißorie 
beS 5peobof von ©eja, wo er weitlauftig von ber ©efangenfepaft beS 
©eS ;2ibretS rebet. tiad? vielen ^ragffüd'en unö 2fntrrorten 
: ; ; f«m Der ^tieöe ö«jahfd?en, worauf er auf freyen ^uß 
geffeüt, unö in fein ohne X>eturtbeilung unö ohne £tey; 
fpredtung jucüd'gefdncft rroröen. ©iep faget ©es« auf ber 306, 
307 ©eite. 

(H) iS.r b«t in öer fatbolifeben partey ohne ©lud’ unö ohne 
<ppce geöient.] golgetibeS ßnbet man in eben berfelben 
©a er fö weit gefallen, fo iff er (nämlid) ber grcpperr©eS;2lbretS) 
noch viel weiter gegangen, unö bat öie XPaffen wiöet Die Äe; 
formitten, fo wohl in öem ©elppinate, als in ^rantreicb, als 
(Pbetffer über ein Regiment ju ^uß, gefübret, öabeyaber nichts 
weiter, als Scbanöe unö Scbaöen, mit einem folcben ©erluffe 
feines erlangten Hamens, erworben, öaß er feit öem tiicmals 
wieöer gebraudtet woröen, fonöern auf feinem H«ufe einen 3w 
febfluer öesiElenöes anöerec Heute abgegeben b«t. Ebenb. XII©. 
307 ©. 2lubigtie erjaplet, bap man ipn befepimpft, ba bas He« bes HetjogS 
von Swepbrüden, 1569, nach franfreid) gcfommeti. I 5p. 403 ©• 
faget auf ber 215 ©. bap, tiacpber 3urücffunft bes HötügS von Kopien, 
3Ü Sion, ein ©cpmeijer bem ©eS;2lbvctS ben Eingang verfaget, unb 
bap er bep biefer ©elegenpeit bie brep fragen an ipn getpan, welcpe 
oben in ber 2lnmerfung (C)angefüpret worben: er wollte, fageid), wif; 
fen, warum biefer ©aron bep ber fatpolifepen 2lrmee fo übel empfangen 
worbend Vßein Sohn, gab er mit einem ©eufjer 311t 2lntwort: 
<Ein ^elöberr b«t niebts ;u forgen, wekbem an öem Siege 
nkbt mehr, als Den Solöaten, gelegen iff. ©ey Den Hugonotten 
habe ich Solöaten gebebt; feit öem b»be id? nid?ts, als Äauf; 
leute gehabt, Die nur ans ©elö Dachten: öie anöern waren von 
einer furcht, ohne 5agboit beflemmet; von öer Äacbe, Der 
©egieröe unö Öer i£bre'unter ff üRet. jicb habe öie erffen nid)t 
genug im Saume bähen Sonnen; bey Öen letztem habe icb meine 
Sporen branden müffen. Ebenbaf. 217 ©. '2tufricptig su reben, fo 
finb biefe Urfad)en fepr fd)wad): unb 5« berfelben uiuimßoplidjen Wb 
bevlegung barf man bie Sefer nur auf bie grope 2fn3apl von allgemeinen 
unb befonberti ©efeepten jurüd weifen, woritmen bie ©roteftanten ge; 
fcplageti worben. Wie? wuvben benn biepapißifepen©olbaten von fei; 
ner Ägcbe unb Segieröe nnterftühet? Sagen ipnen bie Ermapnmv 
gen ipter Hnefter nicht beftanbig in ben Dpren, bie ipnen bie 3tacpe ber 
beraubten unb entweihten Äivd)en aitpriefen? 3ß wopl etwas in ber 
Welt, baS mepr 3ßutp einblafen fann, als Dergleichen Sieben ? Was 
wollen wir von betten ©efepleti fagen, weld?e allen2frten von JLeiu 
ten erlaubten, fa fo gar gebotben, bey öem Klange öer Sturm; 
Olode jufammen ju laufen, Die Hugonotten anyufaüen, fie ju 
verfolgen, unö fie ob ne Erbarmen, als wilöe©effien, als Hun; 
De, als wütenöe XPölfe, welche öas ganje Konigreid? verheer; 
ten,toöt 3ufcblagen: öaß man foldjecgefialt in Dem ganjcnSö; 
nigreicbe, tbeils aus Bosheit öer einen, tbeils aus Xacbe Der 
anöern, nichts, als *Perbcetungen, ^euersbrünffe, ©lut unö 
Hierein, unö taufenö entfetjlicbe Scbced’bilöer Des Coöes fab i 
Maimbourg Calvinifme, p. 276. konnten nun bie fatpolifepen ©olba; 
ten bep biefem allen von ©egierbe unb cXad)e befrepet fepn? ©vauepte 
man für fte mepr ©poren, als 3ügel für bie H«30»otttn? 2llleS bieg 
finb fd)6neH3füprcpen: bie SDlonlucS, bie 5avaneti unb viele Häupter 
von eben berfelben Harten jejgen/ 5ag ©ee ; 2lbretS bie ©cputb nie; 
manb, als fid) felbft, 311 geben gepabt. 3m ©rutibe pat er ben ©rote; 
(tauten mepr ©djabett getpan, als er geglaubt: unb man pat fiep bie 
gfeigung fepr wopl 31t (Hupen 3U maepen gewupt, bie er ipnen jugeeig; 
net pat, bap fie von ©egierbe unb 3lacpe nnterßüpet worben, ©iepe 
beS ©ifcpofS ©oßuet Hift. des Variations, Libr. X. num. 39. 2(lletn fob 
genbeSificme noch viel falfcpere Urfacpe, als bie, welcpe 2lubtgne angiebt. 
„äiiemalS pat fid) ein Hleufcp in fo furjer Seit einen grbpern (kamen 
„erworben; unb niemals iß ein groper ^elbperr fo pioplid) gefallen: 
„benn ber H«5°g '’on SßemourS, ben man wiber ipn 3U ^elbe fepidte, 
„unb ber ipm mit offenbarer ©ewalt nidftS atipabett fottnte, patte iptt 
„faum an fid)gesogen; fo pat man von ipm, als von bem fcpwücpßeti 
„unb unglücflicpßen ÄriegSbebienten von beS Honigs H^rtep gettbet. 
„fflicpt barum, weit er nkpt immer gleich tapfer unb erfahren gerne; 
„fen, fonbern weil es ein groper Utiterfcpieb iß, bett .ftieg für ober 
„wiber feinen Zottig 3U füpren. ©ei) bem 2fufrupve iß alles erlaubt, 
„unb ein ^elbperrseiget fid) haben, fo, wie et iß; ba man fiep hingegen 
„in ben ©ienßen feines Hn^en fo geigen muß, wie man fepn foll, unb 
„ber ^riegSjucpt mepr unterworfen iß. 3» ber 5pat iß ber $repperr 
„©es; 2l’bretS fo wütenb, als tapfer gewefen; er pat fiep mepr bnrd> 
„baS ©d)recfett feiner Waffen, «iS burep ben guten (Hamen feiner 2tuf; 
„fitprung bevüpmt gemad)t: unb er pat feilt großer 2fuffepett mit feinen 
„anbertt Eigenfd)aften gemad)t, weil er aUju granfam unb allju furch- 
„terftcl) gewefen. ojeatt würbe ipm unter bem HfiegSpeere bes Königes ber; 
„gleichen 2(uSfd)weifungett nid)t mepr erlaubet paben, unb bas (Hecpt 
„ber Wiebervergeltutig iß fo genau beobachtet worben, bap man von 
„bepben 5peilen geswungen gewefen, ©lauben 311 palten, unb einen or; 
„bentlidjen Ärieg 3U füpren. „ Le Laboureur Addit. a Caftelnau, 
Tom. I. pag. 23. @0 fepr mir auep baratt gelegen iß, Kepler in ben 
©cpriftßellcrn su ßnbett, weil fie eben fo viel ?D?aterialien 31t meinem 
Werfe an bie H«nb geben: fo empftnbe ich bennoep einett waprpaften 
©erbrup, bap ein fo erleuchteter 5ßann, als le Saboureur, vermogenb 
gewefen iß, ein fo fcpled)teS Urtpeil ber Welt befannt su maepen. OHan 
frage benfelben, warum ©eS;2lbretS eitt fo groper ftelbpert bep feinem 
proteßantifepen ©laubenSbefenntniffe, unb ein fo elettber HriegSbebieu; 
ter bep feinem fatpolifepen ©lauben gewefen? fo wirb er antworten: 
Weil man bey öem 2lufc»bre, ßUes tbut, was man fann, nnö in 
einem rechtmäßigen (Kriege alles, tvasman tbun foll. (Hiemals iß 
ein ©ruttbfap unri^tiger gewefen,unb übler angewettbet worbemals biefer: 
weil es gewiß iß, bap in einem bürgerlichen Kriege bie H^det) beS 
Königes mit viel meprerm HotPntutpe unb ©ertrauen panbelt, als bie 
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anbere. Sernt bi« aufrüljrifdye ‘Partep, welche ffdy ohnebem »erjagt 
unb beneibet genug ffelyt, f)ütet ftdj tnof)l mit bet Beilegung bet Kriegs: 
judyt, mit Brechung bet gefdyloffenen Kapitulationen, mit unredytmäßi; 
gen Sliebermefjelungen wiber bas gegebene 2Bort, u. f.w. ben Anfang ju 
madyen.Sie gattet) beS ‘Prinjett nimmt fiel) hierinn melyt greplyeit heraus, 
inbem fie fiel) einbilbet, nur mit Heuten juthun ju haben, bie bet Uebet; 
tretung ifyrer HelynSpffidyt überführet, unb wivllicly jur $obesffrafe ver; 
bammet finb: fie läßt fid) faff niemals in einen orbentlidyen .‘Krieg ein, 
als bis fie bet ©egetipact butd) basgBiebervergeltungSredyt baju nötlyU 
get: gum wenigffen giengen bie ©adrett fo in bem Sleligiousfriege, 
unter Karin bem IX; unb folglidy ift ber ©tunbfaff fefyr übel ange= 
bradyt worben. Uebrigens wunbercidy mich, baß leHabouveur nichtAdyt 
auf bie ©teile bes Brantome gehabt, bie furj h-^nad> angeführet wot; 
beit, Siefe ©teile ifl eine Bergleidyutig jtvifdyeii unferm grepfyerrn unb 
bem CDJonluc, roorinnett Brantome, ob er gleich öen lefetern nidyt fo 
gar graufam, als benerften,machet, bennoch faget, baß man fie in allem 
verglidyen habe: Alle bey’öe, faget er, finö fefm beltecyt unö tapfer, 
«Ile beyöe febc aumöeiiicb, alle beyöe febc graufam, alle beyöe 
(Sefahrten in piemont, unö alle beyöe febr gute ^elöberten ge# 
roefen. Sflady bem ©runbfa^e bes le Haboureur, hatte Ses; Abrets 
niemals ben Sffameit eines großen gelblyerrn erworben, wenn er feinem 
Könige beffänbig gebient hatte: warum hat benn SOZonluc biefett großen 
Slamen erworben, ober warum hat er ihn erhalten, ober ganj soll; 
fomrnen behauptet, ba, nad) bem le Haboureur, bie orbentlidye Art ju 
friegen, unb bas BergeltungSvedyt auf bas genauere beobadytet wor; 
ben ? SBantm hat bamals Ses Abrets allen feinen 3lufym verlolyren, 
weil ftdy bod) bes SERontuc feiner nidyt fdywädyte ? 

(I) Sie protef7anten haben feine barbatifebe Aufführung ge; 
misbilliget.] Außer bemjenigen, was ich bereits in ber Anmerfung 
(B) über biefe Materie gefaget habe, fo muß ich hier nod) bemerfen, baß 
man gefaget: er habe feine Ämöet gelehrt, graufam yu feyn, unö 
ftcb im Blute yu baöeit. Sec alteffe, Öer nach Ötefem ifatho; 
lifdt geuaoröen, hat ftcb bey öer parifer Blutbochyeit nicht ge; 
fdtont. Brantome Eloge de Monluc. St ifl bet) ber Belagerung oor 
Äocbclle yur Verbüßung öes geoßen Blutes gebliehen, öas er 
»ergoffen hatte. Sie ‘Proteflanten belämmerten fid) wenig barum, 
ob biefes Hörenfagen bes Brantome wahr ober nicht wahr gewefen 5 
benn fie waren bie erflen, welche bas graufame ©emütfye biefes gtep; 
herrn verbammet h«&en. <Sichc bes Beja .ftircfyenhifforic, XI Buch, 
bie 22i ©eite. Allein ber gatten SBelt ifl baran gelegen, bie greplyeit 
beSjenigen nicht ju erbulben, ber bie gufäfee beS SDforeri gemacht hat. 
Ses;Aörets, faget er, JnothiSte, nacb\einem großen Blutbaöe, 
feine yrreen ©ohne ftcb in öem Blute öer Äatholiten yu baöen. 
Ser (p. tOlaimburg, Hifi, du Calvinifme, 274 ©. hat i(ym biefe ©loffe 
an bie Hanb gegeben. 2Bir müffen ihnen alfo allen bepben fagen, baß 
fie fiel) bergleidyen Umfchreibungeti nidyt heraus nehmen follen. 3hr 
Seuge von Hörenfagen hat fid) nur beS SBortcS Blut bebient. SÖtit 
was für 9led)te lyaben fie alfo gefaget, bafi er von SDtatfdyenblute gere- 
bet ? ©ewbhnen fid) bie gleifdyer, burd) Bergießung bes Blutes ber 
Shiere, nid)t jur ©roufamleit ? Sin Sftann, ber gengtüffe anfüh= 
ret, muß fich ein ©ewiffen baraus machen, ftch genau an bie SSprte 
feines Beugen $u halten, unb feinen betruglichen ©dyluß ju madyen, 
a diclo fimpliciter ad diclttm fecundum quid. <£t mag mutlymaßen, 
was er will: allein er muß feine SBlutbmaßungen als feine Jpiflotie 
evjdfylen. 

(K) lODir trollen ron feinen Xinöecn in einer, ron unfern Am 
merlungen reöen,] Brantome, ben wir wegen bes Aelteflett ar.ge= 
höret haben, faget, baß noch ein viel jüngerer <$belfnabe bep bem Ä'öni; 
ge gewefen: allein 5l)eobor von Beja, im XII B. feiner .firdyenhifto; 
rie auf ber 307 @. wirb uns mehrere llmflanbe fagen : S«s größte 
Uebeltrar, faget er, ba er von biefem ^replyerrn rebet, Ö«ß es ron 
öiefet Seit an, je langer, je fchlimmer gieng; et rerlteß öie Xe; 
Itcrion unö führte feine Sinöer felbff in öte JTTeffe; öer alteffe 
öaron trar unter trahrenöen Unruhen in Seutfcblanö bey öem 
dhurfütffen ron öer pfaly eryogen troröen, unö iff balö öar; 
auf einer ron öen lafferhafteffen jungen /ieuten in ^canfreidt 
getrefen, trie ihn öenn ©ott aud) nicht lange hat leben laßen. 
|?te ytreen anöern traten Strillinge, unö unter trahrenöen Um 
ruhen yu ©enf gebohren troröen, bey öeren einem Johann 
(Ealrin pathe getrefen. 

Allarb erjdhlet in bem Heben SeS; Abrets, 81 ©. baß bevjettige, welcher 
dbelfttabe bep bem .föttige gewefen, unb von weldyem er eine bociyftvew 
wegette ?l)at anfülyret, mit in öas parifer Blutbaö rerrricfelt tror-- 
öen. iDarila im V B. ron öen bürgerlichen Kriegen in ^ranf; 
reidt faget, öaß öiefe ytreen ©ohne öie (Pberßen iHontaunfor 
unö 2tourray geheißen, unö öaß öer eine öaron bey öer parifer 
-ßiocbyeit nieöergemadtt troröen. Ser anöre iß an einer Xtank 
beit gefforben. (Sbenbafelbß 9°- 91 ©• SBir wollen bie ^lyat biefes 
(fbelfnaben befehen. „Slnes^ages befahl ihm ber Zottig, feinen lanj; 

(er tu rufen: biefer <£belf nabe fanb ifyn an ber Safel; er tagte ilym, baß 
„ihn ber Zottig verlange. Unbttadybem ber ^anjlec bem <£belfnaben bie 
„Antwort gegeben, baß er nach geenbigter ?DJittagSmahläeit f ommen, unb 
„feine Befehle anhören wolle: fo fprad) ber (Sbelfnabe: Ä>te foümanet; 
„nen Augenblicfreryiehen, trenn öer X.önig befiehlt ^ ©efdttrinö 
„gehe ohne !£ntfdntlöigung fort! Unb hierauf ergriff er einen Bjpfel 
„vom ‘jifdytuche, unb warf alles auf bie (Erbe, was barauf ffunb. Siefe 
„(fnätylung legte ber Sanffer felbff bep bem Könige ab, unb ©e. 9Jfaj. 
„fagten im Hadyen weiter ntdytS barauf, als baß ber ©off» eben fo h«ff 
„tig unb lythig, atö ber Batet wäre. „ Kbepjbaf. 82 ©. 

g^att mevfe, baß biefer ©dyriftffeller bie SSSorte bes Savila nidyt 
wolyl begriffen hat: Nel medezimo Palazzo, (ndmlid) ber Salaft beS 
Abmirals) furono amazzati Teligtii Genero dell’ Amiraglio, Gner- 
chi fuo Luogotenente, - - - i Colonelli Montaumar e Rourai, 
il fi<divolo del Barone de S. Adrets, e tutti quelli della fua corte. 
Davlla, Libr. V. pag.272. Ausgabe von Beliebig im Salyre 16?©. Sr 
will nidyt von ben jween Oberffctt rebett, welche bie ©ohne unferS^rep; 
herrn gewefen; unb man weis aud) nidyt, ob er mit feinem Barone de 
S. Adrets, ben unfrigen verffanben tyat. 3» biefem ^alle bunft mich, 
baß er ftdy betriegt. ®att feffe mir biefe Sßorte bcS von Aubigne nidyt 
«ntgegett: Sec Ularguts »on Äesncl, öer Bruöer öes prjnyen 

porcian, iß »on Büßt ron Amboife, unö öem ©ohne öes Ba; 
ron Ses; Aötrets, wegen eines Kedttshanöels, Öen er mit feinem 
leiblichen "löetter hatte, getöötet tvotöen. D’ Aubigne, Tom. II. 
Liv. I. ch. IV. pag. 546. Senn biefes will fagen, baß Bußi von Attu 
boife, unb ber ©ohtt biefes Barons ben 3leSnel getöbtet haben. 

He Haboureur hat im 3a(yve 1658 gefaget, baß bas -fftaus von Bearn 
mont auSgefforbeti. Addit. a Caftelnau, Tom. I. pag. 23. 3d) habe 
vermittelff eines ^reunbes von bem Jperrti von Jpoffer erfahren, baß 
©ufatma von Beaumont, bie 5odyter unb (Er bi tut unfers grepherrn 
SeS = Abrets, mit Sdfarn von Baucerre, Ferrit von (JeiS unb ©. Si= 
fter, in bem Selphinate, vermahlt gewefen. 3hte ERachlommenfdyafc 
beffeht nod). Sie grduleitt SeS; Abrets, weldye als ©taatsfraulein 
bep ber ^evjoginn von Orleans, nady bem 3al)te >68© gefforben, unb 
reformict gewefen iff, iff von biefer©ufantut abgeffammt. @ie hat ju 
Brübern gelyabt, ben SDiarguts SeS; Abrets, weldyer©dyiffshauptmantt 
iff, unb ben Witter SeS:2(brets, welcher Abjutant bep bem ?iÄarfchalle 
unb djerjoge von a'loailleS gewefen, ba er in ber Belagerung von 9to= 
feStmBradymonate 1693 geblieben. Sr war ©dyiffshauptmantt gero«; 
fen, allein man lyatte ilyn abgebauft, weil er ben Borlefungett bes -öetrtt 
Slenaub, ÄriegSbaumeijtets bep bem ©eewefett 5u Breff, auf Befehl 
bes Königes, nidyt hatte bepwohnen wollen. 

2Btr müffen einen Biffaij (yierher fehen,ben ich 5« ®nbe bes erffett BanbeS 
biefes Sßörterbudys befamit gemadyt. Sr enthalt biefe Sßorte: Jcb habe 
im ^erbffmonate, 1696, burdy bie Borforge bes höflichen ^»errn Sinfon von 
Sviolles, öas &eben unfers Baron Ses = Aörets erhalten, welches 
■^ert AUatö attfgefct;t hat, unö man fehe, auf was für Are 
man öarinnen öes ijercn le haboureur fehler, auf öer 1 unö 
2 ©eite, aitföed't. „Sie gamilie von Beaumont iff nidyt erlofdyert, 
„wie ^err le Haboureur geglaubt hat, wenn er in feinen gujahen jti 
„ben 3Atcfyridyten! bes Saffelttau von bem graylyerrtt SeS = Abrets re= 
„bet. ©ie beffeht nody in ben Aeffeit von Sompignan itt Hangueboe; 
„von Breffet in Auvergne, von Atttidyamp unb vott ©.Quentin, in 
„bem Selphinate. Ss hat ffdy jwar bie Hinie Ses/Abrets mit swoen 
„(tödytern geenbiget, bavott bie alteffe, HßamenS ©ufanna, jwepmai 
„verheiratfyet gewefen, bas erffemal mit bem dperrn von 5arvanaS in 
„piemont, unb baS anbremal mitSafarn be la Bauferre, weldyem ft« 
„bas ©nt SeS; Abrets jugebraefft. Sie attbre, SffamenS Sffffer, hat 
„ben djerrn von ^K’ton, Anton von ©affenage gefyeirathet. 

(L) <£r foröerte öen peguignt »or öen Xonig, unö »eclohr 
feine ©ad?e.] 3dy will AtlarbS Stjalylung abfdyreiben. „SBle 
„ber gtephetr bem ‘Pepuigtii Den Berluft biefer ©tabt unb feiner grepheif, 
„nebff feiner ©eräthfdyaft fclyulb gab, fo verlangte er, baß er ihn bieß= 
„falls fdyablos halten follte. Sr foröerte tlytt beShafben vor ben Äönig 
„gtancifcus ben II, ber Heinrichen bem II, gefolget war, wo er feine 
„@adye unvergleidylidy fdyött vorbradyte, unb fagte, baß ■'Pequignp ben 
„geittb ohne ©efecfyt in bie ©tabt gelajfen, baß er bie gemadyte öejf= 
„nuttg felyr leidyt vertlyeibigen föntten, weil fie flein, unb biejettigen fe£>r 
„ffhwady gewefen,bie baburdy erbringen wollen; nnb baß er ihn, wenn 
„er foldyetf leugnen würbe, burdy einen Bwepfampf jum Befänntnijfe 
„bringen wolle. Siefer ©treit fam bem Hofe feltfam vor, unb biefe 
„jween geinbe fanben unter ben ©roßen ifyrc Anhänger, welcfye bieSnt; 
„fdyeibung einige Seit verfjinberten. ©leidywolyl erfolgte biefefbe jutn 
„Bortheile bes ‘Pequignp, burdy baS Anfelyett bes guifffchen HaufeS, 
„weldyes anfing, in granfreidy eine große ©ewalt ju befommen: unb 
„es würbe ilynen verbothen, nichts tviber einanber ju unternehmen, bep 
„©träfe bes Berbredyens ber beledigten S]?ajeffat; woburdy ber grep; 
„hevr in einen fo heftigen gorn gefeffet würbe, baß er ftch an ben ©ui; 
„fen ju rachen verfcfywor: unb bieß iff Utfache gewefen, baß er nady 
„biefem bie proteffantifcfye Sartep ergriffen hat, wie foldyeS Sh«anus 
„ber SBahrheit gemäß bezeuget, auf ber 19,20 ©. 

(M) <Sx fam wegen öes geheimen Verßanöntffes mit öen 
gonotten in Hecöacht u, f. w. ] 3"lacly feiner gurücffunft in bem 
Selphinate, nady ber ©dyladyt von Sttoncontour, f«h ec jid) genö; 
thiget, fiel) in ein -^aus yu begeben, weil ©ocöes, ber ©tabtljaU 
ter ber Haubfdyaft, einen geoßen -*5aß auf ihn geworfen hatte. Al. 
lardViede Des-Adrets, pag. 73. „SDian giebt vor: er fyabe ifyit im 
„Berbadyte gehalten, baß er feine Steigung gegen bie Hugenotten nicht 
„völlig abgeleget, unb auch einer gurüffung Borfcfyub getfjan hatte, bie 
„bep ©enf von bem ©rafert Hubwig von Sffaffau gemacht worben, mit 
„weldyem er jugletdy ein Berffaubniß gehabt ; ; = ; Ks ntaa 
„nun bamit gewefen fepn, wie ihm wolle, fo iff body gewiß, baß ©orfces 
„wenig ©taat auf ihn gemadyt, worüber ber Baron öjfentlidy mur; 
„rete, uttb Klagen wiber ilyn ausffieß, bie ein wenig jufülyn, ja gar 
„verwegen waren; fo,baßenblicff berÄönig, auf erffattetenBeridyt, bem 
„©orbes Befehl gegeben, ilyn in Berhaftju nehmen, welches gefcfyafy: er 
„würbe ttady ©tenoble unb von ba nady Hiott auf ‘Pierrecife geführet. Am 
„fänglichhat man ihn für verlohven gehalten, unb foldyeS um fo vielmehr, 
„ba man Briefe von bem ‘Prinjett, unb bem Abmirale ju feinem Bor; 
„theile aufgefangen, unb bie vornchmffen Häupter ber Proteffantcit ge; 
„bethen hatten, ilym feine greplyeit wieber ju vcrfdynffcn. Sbenbaf.76@. 
Sr lyat burdy ben im Renner 157» gefclyloffenett grieben feinegrepheit er; 
halten. Sbenbaf. 77 ©eite. Sr würbe bem Könige votgeffellf, ba er ffdy 
in vollem Slatlye.befanb. „Hier hat er gefaget, baß er unfchulbig wäre, 
„unb @.3]iajefföt angeffeht, ilym ju erlauben, baß er ffdy von betten 
„S&icten losfagen mödyte, bie jum Beffen berjenigen gemadyt worben, 
„bie unter bem Borwanbe ber 3teligion, ober beS ©taateS, wiber feine 
„Abfidyten geffanbelt hätten; baß er niemals etwas gethan hätte, welches 
„ilym jum ©dyimpfe bepgemeffen werben fönntc ; baß wenn einet fo 
„breiffe wäre ju behaupten, baß er in bem geringen ein Berbredyett be; 
„gangen hätte, er ihn mit ben Sßaffen in ber Hanb jum Kßiebermfe 
„bringen wollte, wenn ©r. BJajeff. bie ©ütigfeit haben würben, 3tyr« 
„Sinwilligung baju ju geben. Ser Äönig hat ihm geantwortet, baß er von 
„feinet- ttnfdyulb unb feinen guten Abfidyten »erffdyert fep; baß er nie; 
„mals an feiner guten Aufführung, unb feinem Sifer für feinen Sienff 
„gejweifelt habe; baß er vollfommen vergnügt mit ilym fep; baß er aU 
„lejeit feine Abfidyten für gut gehalten, unb attbre Singe melyr von bie; 
„fer Art, worüber er fiel) von ©r. TOajeff. einen BafftcherntigSbvief auS; 
„bath, welches biefclben willig jugeffanbcit. Sr beffnbet ffcly in ben 3te; 
„giffern ber StedytutngSfammer. Sbcn biefer Allarb führet biefer» Brief 
„auf ber 79- 80 unb st ©eite, voüffänbig an. ■ 

(N) fße 
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(N) <Bc bat im ^3abte 1581 ^©'trettoblc einetEbftt feinet alten 

■^ecjb^ftigtett gejeigt.] „Als fid) ber Jjerjog von ifßaietme tm.3ahre 
„1581JU ©renoble befatib, vebete ber junge Sarbaillan, bcr ©ofm bes 
„la 9Aothe;©onbritt verüchtlid) unb fcf)impßicf) von bem $repherrn 
„SeS; Abrets, wegen bes 93erlußes feines 93aterS ju SSalence. Sec 
„Saron erfuhr in feinet ©nfamfeit, was er fiel) füc Ausbrüche bebietit, 
„unb bat; er jo gar gejagt hatte, er wollte if)m übel begegnen, wenn et 
„ihn antrejfen würbe. Siefeg nötigte ihn naef) ©renoble ju fommen, 
„wo er bem herjoge non EEßaienne feine Aufwartung machte, unb viel 
„Liebfofungen von ifm erhielt. Set) biefem fagte er etlichemal, unb 
„aud> in ©egenwart bes Sarbaillan: bafs er feine ©nfamfeit aug feiner 
„anbern llrfacl)e verlaffen l;atte, unb wiebet jum 93orfd)eine ge; 
„fomtnen wäre, alg ju erfahren, ob jemanb einen SBiberroillett 
„gegen ihn hatte, um bemfelben eine ©enüge ju tjjun; baf; fein Segen 
„noch nidß fo verroßet, noch fein Arm fo matt, unb burd) fein Alter 
„noch nicht fo gefchwad)et waren, baf er nicht allen benen 3ied)citfcbaft 
„geben fonnte, bie einige Klagen wiber ihn ju führen hätten. Sat; 
„baillan fagte unb tf;at nichts, wag Anlaf gu einem ©treite geben fotttt; 
„te; baf foldjergeßalt Seg ; Abretg voller Sßerguügeu über biefe lefetere 
„?hat wieber abretße. „ (Ebenbafefbß, 87- 88 ©. 

(O) TDiz wollen Oie Citel feften, Oie er fid) beygelegt,tt.f tt\] 
Sief ftnb fie: „$rancifcuS von Seanmotit, Joert beg Abretg, erbeut; 
„liehet Kammerjuitfer beg Kerniges, öberßer ber in ©olb frchetiben 
„Gruppen tm Selphinate, STovencs, Lpotitiots, Sangueboc, unb Auvei*; 
„gtte, ©tattljalter unb ©enerahSieutenant beg Königes im Selphinate, 

„unb Lieutenant ©r. Jpoheit beg Srinjen von ©ttbe, bep ber chviftlü 
„liehen Armee, welche verfammlet tft gumSienfte ©otteg, ber ftrevheit, 
„unb Sefrepung bes Königes, unb bcr föniglkhen $rau EDhitter, jut 
„Crihaltung ihrer ©tagten unb Roheit, unb ber djrißlicheti ^yepheit in 
„befagten Lanbern. „ (Ebenb. 28 @. (Es ftttben fid) in ber SkchnungSfant; 
mer ju ©renoble, vevfd)ieöene Serorönnngen, Oie unter feinem Ha; 
men gegeben ftnö, nnö worinnen er öiefen (Eitel «nnimmt, unö 
fid) unter anöern ben Dbcrßatthalter ber verfammletcn (Eompagttien 
gum Sienfte ©otteg, u.f.tv. nennet. Vßan fiebt etliche, öte'alfo 
uberfebrieben finO. An alle getreue Untevtljanen beg Königes, unferg 
9]i0tmt'd)en uttb angebohruen -fServn, bie in bem ©laubensbefenntttifie ber 
reformirten Kirchen ftcljcn, ben ©ferern ber 3Ud)e unb Eintracht in biefem 
Satibe Selphiuat, -Geil unb Triebe burd) unfern Serm Sejüm dhrifinm. 
Gbenbaf. 29 @. gBar bief nicht ein fefjr würbtger töftttm, foldjergeßalt 
gu vebeu? SBar bief nicht ein wol)l 6efc|affener neuer Apoftel, ben evam 
gelifcljen ©ruf beg heil. Apoftel Sauls nachguahmen? 

(P) ©ein (Befidyte Oie (Btaufamhit feines (Semutbes bemet; 
bet.] 5l)uanug, ber il)n im 3ai)re 1572 gu ©renoble fo genau betrad); 
tet, baf et* vermbgenb gewefen, il)n aug bem ©ebaclßniße fo wohl abgu; 
geichncn, baf ihn jebermnnn hatte fennen fonnen, giebt ung de vita fua, 
Libr.I. pag. 1165. biefe Sefcfjtetbung von il)m : Erat iam totus carms, 
fed mida adhuc ac viridi fenectute, oculis truculentis, nafo aqusli- 
nc, facie macilenta, fed tuboribus internifa, vt lutum fanguine ma- 
ceratum, quod in P. Corn. Sidla obfernatum eft, ori infperfum dice- 
res, de cetero corporis habitu prorfus militari. (Ebenbnf. 

(EXenalb uon) Svjhffchof bon 53oup^, unb nac^mal$ ju ©eng, unter ber Regierung ^efnrichg beg IV. 
©khe ©amblancat (^Bilhetm). 

(.SRafalts) ©ocfoi* ber ©otfeggelnhrffietf, auf ber llntberfttaf ju $artg, ifl ein großer iermbfafer, unb ber um-uhkgffe 
unbfectidf(^eÄopffemer3ekgen.'efen, Ut* mat* ein ^tcarber a, beruntet*ber!Kegterungbegf5rnndfcugbcgI,gdebf. ©: erflar« 
U ftef) gegen alle btejenigen für einen gekbtuornen §einb, welche bie fchonen ®tffenfd)aften wieber in gkr bringen wollten b: 
bteferwegen haben ftd> (Sragmus unb ^jacob Saber bon (Staples feinen ®ibeL*wi(len jjugegogett. (£r gab bor, einen Raufen 
Sfeherepen in ben ^avaphrafen beg (ßrasmug gefunben ju haben, unb hat über biefe SSRafede ein 'Sud) hevausgegeben. 
©ragmug rechtfertigte [ich, er befchulbtgte ihn wieber, unb übergeugtejhu vieler i affet* ungen (A). Seba, an ff atf baß er bewet- 
fen feilte, er fep fein iaßerer, ober befettnen, er habe ben ©inn feineg ®iberfad)ei*g nidjt recht bet-ffanben, nahm 3ußud)t ju 
ben $unffgriffen ber EKottterer. (£r lag bie Südjer beg Sragmug wieber burd),er machte neue Augjüge baraug, bie fo un= 
treu alg bie erffen waren (B), unb übergab ftc ber theologtfcßen ^acultat gur Seurtheilung, woVittnen fein hefeigeg unö 
marftfebretjedfeheg ©emüthe, feine EXottireren, feine heftigen EXeben wiber bie EJfeuerungen berfelben 3ett, unb wiber Diejeni¬ 
gen , bie nicht eifrig genug waren , bkfelben ju unterbruefen, ihm eine Art einer fprannifchen ^errfchaft gaben (C). ©r 
migbrauchte biefelbe Dermaßen, baß man ihn enblicß bem weltlichen Arme übergeben mußte, welcher ihn, ^ur Seßrafung fei* 
ner Augfchweifungen,berurtheilte, Abbitte unb ©hrenerflarung ju fhun (D), unb in ©egenwart einer unenbltchen EDlenge 
Sfjfenfchen, an ber ‘Jhure ber ©ithebralftrcbe ju ^arig, ju befennen, baß er wiber ben $onig unb bie EJBahrheit gerebet hat* 
te. Ueberbkß würbe ihm bie Verbannung juerfannt c. Sliefeg trug ftd> im 3ahte 1535 Su. ©r hat ftd) ber Abftdjt beg 
grancifcug beg I, ffarf wiberfe0et, welcher bie ©orbonne vermögen wollte, wegen ber ©fkßbribung ^einrichg beg VIII, ein 
vortheilhafteg ©utachten (gu ertheilen. ©t hafte im ©runbe nicht Unred)t: benn bagjeuige war ein wahrhaftigeg ©ehdmniß 
ber Sogheit, was man jur Seftechung einiger hohen ©d)ulen in gt-anfretch anwenbete; allein, er »erberbte feine ©ache 
burd) bie h«hi3en Sanieren unb Durch Dag aufrühdfehe Anfehen (E), unb er »erwidelte fid? fo gar in ein Verbrechen beg 
SÖIepneibeg. ©r hat »tel Anfehen bep bem erffen ^raftbenten ii^et, gehabt d, einem SKanne, ber viel gefchtefter war, Die 
95erfon eineg Übeln EXeltgiong^anferg, wie er »or feinem tobe getljan hat (*), alg beg ^auptg, »on bem oberffen 9>arlemenfe 
ingranfreich, ju behaupten. Seba iß einer »on ben »orneljmßen Seforberern ber tobegßrafe Eubwigg »on Serquiit 
gewefen, wie wir tn Dem Artßel biefeg proteßantifßien SXartprerg fagen werben. Ueberhaupt hat ntemanb in ganj Claris 
mehr jjeftigfeit wiber btejenigen, Die man $eher nennte, bezeuget, alg er e, unb bießrwegen hat theobor Seja, bie 0tra= 
fe, roeldbe Seb« burcf) feine Perbannung auf benr Serge 0,t. tVidbael f, erleiben muffen, rroer ben 8 ^oenung 
1537 geßorben iß s, otelmel;c einem gerechten (Berichte (Bottee,«(6 ber tHenßhen, jugefd)deben. ©r iß Auffeher über 
bag ©ollegium jju SKontaigu gewefen. t)ic titel feiner EBerfe, wirb man unten ßnben (F). 

d) Erasmus Supputat. Error. Bedae, fol.22. b) Beza Hift. Ecclefiaft. Liv. I. pag. 2. r) (J6enbnfel6ß 1$ ©eite, d) ©iehe bie 
Anmeldung (E), unb beS (I'taöinuS LVI S&r. beg XXX 23. I94'r©. 0 Beza, Hift. Ecclef. Tom.I. p.7.14. /) (gbeubcif. g) St. Ro¬ 
muald. Journal Chronol. Tom.I. pag. 132, tvo et befotibereUmftänbe von ber^)Ocf)ad)tung faget, roelcl)e bie tljeologijcpe Jciailtat gegen ben 
23e5« gef)a6t. 

(A) lErasmus uberjeugte ihn vieler Äußerungen.] 3Aan 
felje baö Sud), Supputationes Errorum in Cenfuris Natalis Bedae, 
per Erafmum Roteroclamum. <2ö ift im 3af)l*e 1527 gebvueft. J3iu; 
ter bem Stel ftel)t mnn, bafj (Evaeiniug nach gemachter 3ied)mmg in ei; 
tiem jiemlid) fleinen Sud;e feinesSeurtljeileig 181 Lügen, 310 93er(eum; 
bungen, unb 47 ©otteSlaßerungen gefunben, unb biefcs nid)t und) ber 
cUtjjerßen ©chävfe; benn man pat ihm nod) viele Singe überleben, bie 
«ine 3üd)tigung verbient hatten. Ac ne quis queratur, iniquam fup- 
putationem, non imputauimus illi tarn multa indoöe, ftulte, et fine 
mente didta. Non imputauimus tarn multas Propofitiones, quas in 
Cenfuris omifit etc. ©tt 3Afltttt, bei* ©)ve uttb ©erotfjcn gehabt, tvür; 
be ftch einjig unb allein auf feine 9ied)tfertigung tvibet* bevgleicf)en 93er; 
jeichniße beßiffen haben : Allein 23eba uttb feines gleichen, ßnben ihre 
9ied)tiung beffer habet), ivenn ftc ihre evßen Sefchulbigungett hutibevtntal 
tvieberholett, gleich als tvenn ntan ganj uttb gar nichts barattf geanttvoi*; 
tet hatte. Sßetttt man bem ©asmus glauben barf, fo hat beS Seba 
23ud), bem ^raneifeus bem I, bcnrmfjen misfallen, baf matt, auf Sefel)t 
biefes^ritiäen, ben Serfauf beßelbett verbothen hat. Impotenter et 
infeliciter edito Libro fic debacchatus eft in me, vt Rex Chriftianis- 
fimus, mox vbi rem cognouit, vetuerit Codices diuendi, haud dubie 
vetiturus excudi, fi tempeftiue monitus fiiiftet. Erafm. Ep. LXXIII. 
Libr. XIX. pag. 892. im ©intermonate 1327. unterfchrieben. ©. auch 
ben XIV Sr. beS XX S. 974 ©. unb ben IV Sr. beS XXIV S. 1281 
©eite. Sevgleicbett Segegnung iß bem Sudjc tvieberfahrett, welches 
SftataiisSebainebeu biefev Seit tvibev ben3acobgabevvon ©apleS attS 
Sicht gegeben hatte: allein biefem ungeadßet, ftnb bie Abbriicfe von 
biefen gvetjett Süd)ei*n unter bie Leute gebracht roorbeti : Vrit homi- 
nem quod über, quem in Iacobum Fabrum feripferat, ediclo regio 
fuppreffits eft, etiainfi non eft fuppreflus. C£bettbaf. bei* LXII. Srief 
beSXIXS.Vom 30 beS ©internionats 1527,877®. Nee iufilts premere 
prelfit. fed elufit Regis ediciitni, curans vt in Germanium fpargere- 
tur, et ifthic dam diftraheretur. (i'beub. bei* LXXI Sr. beS XIX S, 
886 ©. imgleichen bcr XIV Sr. beS XX S. 

SBit müjfcn hier eine ©teile aus bem Suche bes -ßerrn Shevillier 
»on bem Urfprunge ber Suchbructerep in ‘Paris auf ber 174 ©. anfüh¬ 

ren. „^rancifcuS bei* I, ; ; ; war bevmafett wiber ben Soctor 
„Slatalis Seba, welcher bie ©Harungen uttb AttmevfungenbeSSrafnutS 
„wiberleget hatte, unb wiber bie gaeültat ergrimmet, baf fie biefesSud) 
„(ttamltch bes Seba wiber ben ©aSmuS, welches ju Saris bet) 3ttß 
„Saben 1526, in ftolio gebrudt worben,) unter ihrerSewifligttttghatte 
„bntefett laßen; ba§ ber erße, ba er wegen eines ©efchäßtes feiner ©e; 
„fel(fd)aft ttad) Soß gekommen war, einen $ag als ein ©efangener ge; 
„halten, unb nicht anbcrS als unter ber Sebingttng in ^ret)f)ett gefceflet 
„worben, ftd) ieberjeit 51t (feilen, wenn man ihn verlangen würbe: uttb 
„an bas‘Parlament wurbe ein verftegelter Srief, ber ben 9 April 1526, 
„ju Ambotfe utiterfchriebett war, übetfehieft, in weichem bemfelben bcfol); 
„len war, ben Serfauf von bem Sud)e bes Seba ju verf)inbern. 3d) 
„habe tn einer Abfdirift bet3iegiflerbiefeSd3ofeS einen lateinifd)en23fief 
„bes 3uft Sabe gelefen, worinttett er faget, bnjj er 650 ©emplarien bef; 
„felben gebrueft, bavon einige ttad) ©pattiett, Stalien, Seutfchlanb unb 
„(Snglattb gefdßrft worben; bag er nicht mehr als ungefähr50 vollßän; 
„bige Abbrücce übrig hätte, welche er nicht weiter ju verfattfen ver; 
„fpricht. = ; = lleberbieß hat ber genannte Lubwig von Serqnin, 
„ein heimlidjer Lutheraner, ein jreunb bes Cfrasmus, mit welchem er 
„einigen Srtefwechfel hatte, jwölf ©afee aus bes Seba Suche übet; 
„reicht, welche, ttad) feiner tDiepnung, ©ottloftgfeiten unb ©otteSlaße; 
„ruttgen enthielten, unb verlangt, baf bie Qualität biefcl6ett entwebec 
„verbammett ober mit bcr heil. ®d)rift beweifen müße. Ser Küttig hat 
„biefen Ankläger gttabig angcljott, unb bem Slector ben 10 bes -petmto; 
„tiats 1527, biefe ©afee burch ben Sifd)of von Sajas jugefchicft, mit bem 
„Sefelße, biefelben von aßen vier ftacultätenjufammen, unb nicht allein 
„von benSoetorenber ©otteSgelnl)rtl)eit unter|üd)en ju laßen, quos in 
„hac materia fufpedos habebat, wie baS Siegißer bcr ^acultat faget 
„; £ ; = ich habe ttidß gefchrieben gefunben, wie bie Seurtheiltmg 
„ber vier^acttltaten gelautet habe.,, ®benbafelbß 175 @. 9)?au beo; 
bad)te, baf ftd) bie ©otteSgeleljrten ju Saris bergeßalt ber ‘Parteplfd); 
feit uttb ber ^eftigfeit verbüdjtig gemacht, baf ihnen ber König bie Se; 
urtheilung biefer ©ad)e ohne bie Sepfe^ung ber brepen aiibern jaeulta; 
ten nicht anvertrauen wollte. (Es iß Dienlich jn fehett, wie et* biefen (Ei; 
ferern einen Kapjaum angeleget .* folgenbes iß ein Ausjug bes Sriefes, 



Set>« 
beti er, ben 9 2fprit 1526, an ba^ ‘Parlament gefdjrieben. „ tlnb weil 
„mir bmlänglid) versichert worben, bag befagte gaeultät unb ihre 50tit: 
„glieber offne Unterfd>ieb wiber einen ieben fcfyreiben, unb helfen g[)re,be)Ten 
„©taub unb guten Eeumutj) anfcbroarjen, wie mau wiber ben <5raS: 
„muS tl)ut, unb baff fie fid) 6eftreben mochten, bergleid)en wiber anbre 
„311 thutt: fo befehlen wir eucf) = ; : bnfj fte webet inSgefammt, 
„ttod) insbefbnbeve, bab gcvingftefcbreiben, verfertigen unb brurten la||eti 
„feilen, was nid)t 5tmor,von cud), ober euren ©evollmädptgten überfeinen 
„unb gehilliget, unb itt völliger Serfammlutig überleget worben. „ g6enb. 
179.180 0. Siefe Setorbnungen baureten nid)t lange, ob fie gleich würbig 
311 fepn fcl>einen, überall unb auf ewig eingefül>ret 3U werben. 

( B) lEc machte neue 2Iusyüge aus Oes Erasmus 23ttd?ern, 
Oie fb untreu als Die erffeu traten. ] 3e mef)r er fid) ber Eäfterung 
überjeuget fal), um fo viel mef)t arbeitete er, benjenigetr 311 vcrberben, 
ben er geläftert hatte. gr gerietl) alfo auf ben ginfäll, 31t verluden, 
cb er mehr ^ßortfeil barauS 3iel)en fönnte, wenn er bie alten SBefchuU 
bigungett wieber aufwärmete, unb benfelben eine anbere ©eftalt gäbe. 
Vrit hominem ... quod ego refpondens et meam mnocen- 
tiam et illius itnpudentiam fic omnibus ob oeulos pofui, vt in fpe- 
culo non poßit euidentius. Itaque prorfus animo gladiatorio parat 
vindiciram non fe purgans, quod non poteft, fed easdem calumnias 
alia fpecie rurfus ingerens. ... Habet fexcentas Propofitiones 
eParaphrafibusdecerptas ... eas, vt narrant, ad Faeultatem de- 
fert, et in aliquot iam audio pronuneiatum. Sed quomodo propo- 
nit artifex ? Omittit quae rem explicant, quae ealunuiiam excludunt: 
addit de fuo, quae faciunt ad calumniam: proponit velut a me dicta 
hoc tempore, quae dicuntur ab Euangeliftis aut Apoftolis, et ad Ec- 
clefiae primordia pertinent. Erafmus Epift. LXII, Libr. XIX, pag. 877. 
Seba vergaß nicht eine einzige ©d)elmerep ber untreuen 2luSjugSma: 
eher: er unterbrucf'te basjenige, was ben S3efd)ulbigten ju rechtfertigen, 
unb bie Safterung 311 seigen gefdficft war, er fefjte basjcuige baju, was feine 
S5efd)ulbigung befejtigen fonnte, unb bichtete- bemjenigen einen falfd>ett 
0intt an, was in einem anbern ©inne gefagt war. gs ift nid)ts leichter, 
als burd) berglcid)eti ö?un(tgriffe ber allerunfdfulbigften 9Üiet)nung 
bie Serbammuttg über ben Joals 31t sieben. SJtan fel>e ben LXXI11Sr. 
beS XIX S. beS graSmuS. (£r bcbienet ftd) einer anbern fOtafchine: er 
erwählet einige .6auptbefc!)ulbigungeu; unb übetfducbet fie franjöfifcl) über: 
fegt, nach -ipofe, auf fold)c 2lrt bie ©rohen, bas Frauenzimmer, unb über: 
haupt gnti3 ^ranfreid) wiber ben 2lngef tagten 31t verbeten, göenbafelbjt 
LXXISvief XIX 53. 886 ©eite. gr hatte fidhbeS Titels eines Königes 
von ftrattfreid) fd)on einmal bebient, welchen graSmuS in ber gueignungS: 
fchrift eines 53ud)S beut Könige von gnglanb gegeben; er hatte fid) bef: 
fetben fchon einmal bebienet, fage ich, liefen armen ©chriftfreller an betn 
Hofebes allerchriftltdtften Königes verhaft 5U mad)en. g6ettb.XIIISr. 
XXIV 53. 1309 ©. 3d) weis nicht, ob es fid) iemanb einfallen (affen, 
ihm ins ©efichte verwerfen, bah er grefj llnred)t hätte, baft er nicht 
vor allen Singen an feiner 9Techtfertigung arbeitete; unb baf? es eine 
«rofe @d)anbe wäre, bie 23erseid)nifTe beS graSmuS ohne Antwort 8U 
taffen: Serseichniffe, bie ihn offenbarlich plumper ©d)ni(?er unb fd)änb: 
lieber Säfterungen überführten. Qiuim meae fupputationes ob oeulos 
omnium pofuerint hominis infeitiam, cum pari malitia coniundkam, 
ron cogitat de purgar,do, fed articulos aliquot decerptos ex aceruo 
calumniarum, et Gallice verfos mißt in aulam regiam. .... 
Nunc eosdem articulos vobis ingerit, fcilicet in ordinem digeftos, 
vt noui videantur, perinde quafi nihil fit refponfum. gbenbafel6|t 
LXXI 53r. XIX 53. 886 @. hierauf hätte er antworten müffen, unb 
fid) nid)t beftänbig unb gäplid) auf brummen SSegen aufhatten feilen. 
5Sielleid)t iffc grasrnus ber einzige gewefen, ber feinem 2Biberfad)er biefen 
SSorwurf gemad)t l)at. Nifi Bedda prorfus diffideret fuae caufae, 
refponderet faltem ad quaedam loca tarn impudenter calumniofa va- 
naque, vt res manibus, quod aiunt, fentiri polfit. Nunc hocomifiö 
quod in primis curatum oportuit, v im parat, concitat faeultatem, vt 
articulorum turba fuffragiis et autoritate me opprimat. gbetlbafelbft 
I XXIII Sr. XIX 53. 892 ©. graSmuS, fage ich, ift vielleid)t herein: 
*ige gewefen, ber ihm biefen 53orwutf gemacht: benn gemeiniglich rief): 
teti fid) biejetiigen, wetd)e feinen 5heil an ben ©cbmähungcn eines &e: 
ferrid)terS haben, nad) ber Siegel: JDenfe rnebu, «ls öu fageff. 

(C) ©ein marftfdareyecifcfn’s (Bemutfe, feine 2fottimngen 
u. f. vo. ] 3d) weis nid)t, ob etwas fchwerers fepn fann, als ein billiges Ur: 
theii in einem Sehrproceffe wiber einen 5D?enfd)en 3U erhalten, ber wie S3eba 
befchaffeti ijf. gr war von einem gewaltfamen Sflaturell, er lief feiner na: 
türliehen Jbeftigfcit ben 3ügel fd)ießen, unb biefeS mit fo viel mehre: 
ver Ungebunbenheit, ba er fid) hinter bem fchönen 53orwanbe ber 53er» 
theibigung ber 5Bal)rt)eit verfteefte; er (äfrerte bie Seute in einem S5ud)e 
breifte weg, unb begegnete ben befefjeibenften ‘Pcrfonen als ben tiieber: 
träcl)tigften S3öfewtci)tern. Sief war ein Mittel, einen 2l)dl ber 9lid): 
ter 3» vermögen, ihm wiber ihr eigen ©ewiffen ben ©ewinn ber ©ache 
jututheilen; benn es ifc fein Vergnügen, wenn man fid) von ben S3ct): 
fifeetn beS .Ketzergerichts geläfrett fel)en muf: mit einem SBorte, biefj 
i|t bas Mittel gewefen, bie tf)eologifd)e ^acultät 31t ti)ranniftren. ^ier 
iff bie getreufte 53efd)veibung, bie man von bem machen fann, was ein 
gftenfei), wie er, tf)un fann, einen afabemifd)eti ©d)luf, einen ©pnobal: 
fprud) u. b. m. IjcrauS supreffen. Niemals hat Wichael Ul'ngelo glücfli: 
d)et gemalt. In omni confenfu femper fuerunt, qui ftudiis et im- 
probitate rerum fummam libi vindicant, nec fernere fit, vt melior 
pars vincat. Per illos primum res priuatim decernitur, mox exclu- 
duntur integriores, adhibentur idonei, praefatio commendat concor- 
diam, adduntur minae, hic, inquiunt, apparebit, qui fint Lmhtranae 

fattionis. Si quis dixerit aliquid aequms, mox audit a frementibus, 
Luthero peior. Sunt ingenia modefta, quae malunt quiefeere, quam 
cum talibus contentionem fufcipe*re. Sunt qui in gratiam priuatam 
deflcciant a fua fenteutia: funt qui metuant aut, fperent aliquid, eo- 
que premant quod iudicant Optimum: funt qui iisdem affectibus ex- 
caecati funt, quibus Bedda: funt quos vtcunque fanos clamor ac tu- 
inultus aliorum, ita vt fit, agit in furias. Ita non fit, fed extorque- 
tur Senatusconfultum. In quo prodendo rurfus qui extorferunt 
admifeent atfeflus fuos, aliis vel infeiis, vel conniuentibus. Et hoc 
dicitur collegii Decretum. gbenbaf. LXXI53r. XIX 53. 889©. 5BaS 
er auf bent vierten S3lattc feiner Supputationis Errorum in Cenfuris 
Bedae faget, ift eine ebenfo getreue 2(bfcf)ilbenmg. Debgimturdeputati 
ad id idonei, quos Optant ii, quormn vel autoritas vel improbitas 
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vincit in collegiis,in quibus frequenter,quod ait Litiius, maior pars 
vincit meliorem, nonnunquam minor fed importunior, fuperat et 
maiorem et meliorem. Allegatur relator. Decernitur. Interim, 
cum feribis res eft. Et hic infulciuntur quaedam obiter, quae vel 
non fentiuntur, vel dilfimulantur. 21m aller bcweinenSmÜröigfteu iff, 
bajj bergfeichett Haushaltung, bavoti man bie 2[hfchilberung gefel)cn hat, 
auch in ©ebraucl) fömmt, wenn von ber 23erbammttug folcher Singe 
bie f^rage ift, bie fie am meiften verbient haben. 5)tau fef>e bie Klagen, 
bie wiber bie S3eurtl)eilung beS S3ncl)S ber SOfaria von 2lgrcba gemacht 
worben, in ber 2liimerfung (C) ihres 21rtifels. 5}?an merfe, bafj unfer 
53eba ben gweef feiner 2lbfichten erhalten: bie tf)eologifcl)e ^acultät hat 
beS graSmuS S3uch ben 27 beS ghriümonats 1327, verurtheilf. gS ift 
wahr, bag biefeS Urtheil erff vier 3flh« hft'naci) herausgegehen worben, 
©tehe Chevillier de P Origine de 1’ Imprimerie de Paris pag. 173. 

(D) iVtait vecDammte ifm juc 21bbitte unD lEbccnertlacung.] 
S3artl)olomäuS Catomus, ber bamals in ‘Paris gewefen, hevid)fete biefe 3ei< 
tung bem grasrnus: Beda tuus fecit emendam, vt vocant, honorabilem, 
cum hac confelfione, quod contra veritatem et Regem loquutus ef. 
fet, quae verba ante aedem diuae Virginis, magno populi concurfu, 
praeeunte praecone, palam pronunciauit: ne forte Lutheranum il- 
ium fuiffe putes. Sed tarnen detinetur adhuc in carcere, detruden- 
dus ln Monafterium aliquod, vt ferunt, vbi et quando Regi vifuin 
fuerit. Siefer 53rief bes Eatomus ift ben 29 beS 53rachmonats, 1333, 
unterfchriehen, unb bet XXVII Sr. in bem XXVIII 53. unter bes 
grasrnus feinen. 

(E) lEc batte in Oec lEbfcbetöimgsfacbe Heinticbs, Oes VIII, 
niebt uncccbt u. f. rr>. ] Sie -petven Su Setlai, welcl)e fi'ch ben gu* 
ten Fortgang ber gl)fcheibutig Heinrichs beS VIII auferorbentüd) an: 
gelegen ferm liegen, fagen in "ihren Stiefen fehr viel UebelS von bem 
Sftatalis Seba. babe Öiefen Äonig (von gtiglanb) unD oiefec 
nigen noch nicht gefeben, welche bey einem fo guten VDege, Dar» 
auf fite ftnö, ein2lnfebenbey ibm baben; rooytt Dasjenige tmvev 
gleicblid? geholfen bat, roas eure (Bottesgclebcten, nach Dem ec: 
baltenen Secid7te, von Öen 2(bgefanöten, getban haben: allein, 
es beffnöet fida unter Diefec 3abl ein geruifjcc Seöa, Oec ein febc 
gefabdidaec Kaufmann ift, unö es tr»ucöen Oecgleidben in einec 
guten ©efeüfcbaft nicht viele notbig feyn. Sieg hat 3°hann Su 
Seliat), Sifchof von Saionne, ben 29 bes (gpciftmonots, 1329, von Eon: 
bon, an ben Herrn von tötontmorcnci) gefchrieben. ©ic()e bie Hiftoire- 
du Divorce de Henry VIII. bcS Herrn le ©ranb, III. ?h. 421 ©. 
3Bilf)elm von Setlai, fein Stüber, fd)reibt unter bem 9 beS Srachmo: 
nats, 1330, an ben Völlig ^raticifcuS ben I, baff Seba in ber f?acultät 
grofje Unorbnung angerichtet hat. ,.Unter wäl)renbem Sortrage, faget 
„er, unb_mittlerweile ihr ‘pcbefi bie 9tamen unb 3Hctnumgen ber 
„9tatl)fd)lagenben fammlete, p erfahren, wohin bie Segnung bes gröp: 
„ten ?I)eild gienge, fo ftunb einer von befagten Herren, unfern Obern, 
„auf, ber if)m baS Serseichnih aus ber Hatib na()m unb jervifl; worauf 
„bie anbern haufenweife aufftunbeti, unb mit bem unorbentlichften Eär: 
„men 31t fdjregen anfingen: bah genug getf)an unb gefprodjen worben, 
„unb bah &e$ größten unb verniinftigften ?heils 3tatf) bahitr gienge, 
„batüber nicht weiter su berathfchlageu, bis man an gure (Dtajefcät unb 
„ben ‘Pabft gefd)rieben hätte. 2Ilfo gieng bie ©efeflfd)aft aus einatiber, 
„unb bie englifd)en ©efatibten, welche in einem ©ange fpasierten, utib 
„fie mit foldjer Unorbnung unb ©efchrct) Weggehen faf)en, aud) alle 3fn« 
„fd)läge hörten, bie fie unter einanber hatten, begaben ft'ch fehr wiber, 
„willig nad) ihren 3Sof)nunqen, unb wenbeten fiel), iubern fie biefe ©a- 
„ehe fehr übel auslegten, mit biefen SBorten: 311 mir, bah fie mmmehro 
„bie 2luffül)rung bes Seba, unb feiner Witgenoffen gar wohl cinsufe: 
„hm anfittgen, inbem fie bemühet wären, bieSevathfchlagung fo einp« 
„richten, wie fie biefelben gefunben hätten.,, gbetibaf. 465. 466 ©eite. 
Su Sellai fefset ba;u: I, Oafi Oec erffe -^ecc präfiöent auf feine 
2>itte, Den Seöa, Sactbelemy, tEabary, unö einige anöece, ron 
öen rocnebmffen tkbebecn öiefee ttnocönung unöXotte ?uficb 
Eommen unö fie recfpced7en laflcn, bafj fie bes anbern 5ages wieber 5m 
fammen fommen wollten: II, bah eben biefer crfle‘Präfibent wegeneineS 
anbern UmftanbeS befagten 23eöa, in öec Strebe *u unfecec Heben 
grauen roc ftd? fommen laffen, unö ibm Die ©cbtrtecigfeiten unö 
X>ecöcief5ltcbf eiten rorgefiellet, moryu ec Öen 'Aonig bringen f dnm 
tec, unö ibm eine folcbe ©cfet^preDigt gebalten babe, öof ec ibm 
focmlicb jugefdpcrocen: nicht allein nicht 51t recbmÖecn Oaf öem 
©dacetben öes Königes geboccbet crucöe, fonöecn fuc fid? 
felbf?, als fuc fein eigenes ".Heben, alles anjurrenöen, öa^ öie 
©acbe obne Hacmen unö 2lecgecnifi abgeben follte, u. ö. m. 
gbenbaf. 468 ©eite. III. Sah, ob er gleich anfangltcb fiel? auf öie-- 
fes "Oecfpcecben um fo viel rrenigec rcclajfen habe, Da ec aud? 
iriöec anöece Öem -«jeccn (Ubecbofmeifiec getbane "Pecfprednin- 
gen gebanöelt, befagtec Äeöa öiefe Xotte angefangen babe, obne 
rceldbe öiefe ©adte batte fonnen entfdtieöcn vrecöen, öaf öec 
2(önig fid) fuc feine pactey batte ectläcen öoefen ; unö öa ec 
gleidtrrobl gefeben, Daf ficb öec ecf?e -Heer pcafiöent auf öen 
2>eöa reclaffen, fb babe ec, 2>ellai, nicht von neuem an öen 
Xönig fcbcetben trollen. Ser Sricf vom 13 üluguft eben biefes 
3al)tes ift merfwürbig. Su Sellai ntelbct bem Herrn von 53?ontmo: 
rettet) folgettbeS Darinnen : I, (Es fey Die ©ad?c öttccb fo bosbaf: 
tige ©tceicbe geführt roocöen, öa^ id?, faget ec, öie 2lngdegen< 
beiten öes Xöntges in ©efabc gefeben babe, geofen ©d?aöcn 

'ju leiöen, unö obne öie Hülfsmittcl, öie icb taglid? öued? öen 
-»§eccn (Pbecprafiöenten babe antrenöen laffen, xre!d?er, auflec 
öem obct'gfeitlicben 2lnfeben, rrortnnett ec fiebt, öie rocnebmffe 
©eroalt bat, öen befagten Heöa, unö feine ©ebülfen ju übecce: 
Öen: fo »erftebece id? eud?, öaf, Öttcd? öie Untecnebmung eines 
«Ebocen, id? tritt nid?t fagen, eines boshaften t!Tmfd?en, eine 
folcbe Hinöecnif? xrücöe feyn in tDcg gelegt trocöcn, treld?c 
Öec Vecßanö ron taufenö weifen peefonen, nid?t ohne öie geb^; 
te ITJübe, rrieöec eefetgt haben rrücöe, unö vidleidit wate Se: 
öa bey einem ieöem anöecn Siebter, öec nid?t fo eingenommen 
getrefen, als id? öen -^eccn (Pberprafiöenten febe, tbeologifd? 
öaron yu ceöen, nid?t für unfcbulöiq unö ttnffcäffid? gehalten 
trocöen, unö ibm öasfenige yuclEoöfunöe beygcmeffeinroröcn, 
tras befagtec Here pcafiöente faum für eine ©d?irad?heitfitin 
De annimmt, Stefectregen hat öec König eine (Eommifiott nie, 
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öergefety, »cm Öen ttHisbtättcbett tmö Aitsfcbweiftmgen öes 
2>eört unö feiner tnitgeßülfen (£rfunöigungen einjujießen. 
II. 55a| bie ©efanbten ron (fnglatib, von bem Könige ftrancifeuS bem 
I, einen 2öefebl an öen peöell öer tßeologifcben ^acultät ecßaL 
ten, ein Doppeltes 3eugniß, von öer eignen -^anö öes JPeöa un* 
terfdbtieben, «itsjuliefern, unö öaß fte fidb wieöet ju Dem Kö* 
nige gewenöet, ereil fte wegen öer €ycanney, öie 2öeöa unö fei* 
ne Anhänger mit (Gewalt an ftcb geri|fen, von öer ^acultat jut 
Antwort erhalten batten, Daß öiefes, fte auf Die 21 23 <L Äanf 
»erweifen, hieße. III. 2>aß öer (DberpraftDent, (bie(3 trat Hijet, 
über tveld)en Sgeobor Veja fo gefpottet l)at. SBilgelm btt Vetlai, 
{teilet ign t>ier als eine fd>vt>ad)e ‘Perfon vov, bie fiel) fepr fcglecbt jtt bem 
2lmte feßiefte, baS fte belleibete.) von öer -^eiligteit öes Beöa fo 
überjeuget fey, öajj er auch öie Rebler von ihm nicht glauben 
tonnte, öie er an ibm fäbe, wekhe, öie XDabrbeit ju fagen, folcbe 
finö, öaß, trenn ich fte meines (Drts begangen, unö ein öutjenö 
Köpfe batte, ich tretten rroüte, öaß man mir nicht einen ödron 
gelaffen batte; rrie man, irer eslejcn will, aus öer Äegenöe fe? 
ben bann, welche öie Herren präfiöenten, leX>if?e unöporellot, 
Öaron gemacht haben. (Gleichwohl, gnäöiger -»$err, öorfen fte 
nicht fdjlicßen, öaß befagter Äeöa allein bosbaftig fey; Denn er 
bat eine tHenge (Gefährten, welche vergnügt feyn wuröen, Dem 
Könige (Gelegenheit ju geben, Daß er"aus Uebereilung etwas 
gegen fte unternähme, woöurcb fte bey öem pobel öentTamen 
öer tHartyrer rer Dienten. 'Jdi habe ron ihren boshaften 
2lnfcblagen, unter öem (Eitel unö 2lnffriche öer Tleölicbfeit unö 
*3cheinheiltgfett, öfters reöen hören ; allein ich hatte nicht öen 
jebnten Chcil öaron geglaubt, wenn ich es nidbt felbff gefeben 
batte. 3m HI Sßeile ber Jjiftorie ron ber <£gfd)eibung .$einrid)S 
bes VIII, bes Jgterrtt le ©raub, 473 ©eite. SDiefe SBorte ftnb. fo viel 
©olb roertly als fte fegtver ftnb, benn fte frellen bie ©emütßsbefcgaffen: 
heit einer grofen Dlnjagl foieper unruhigen Eiferer, auf eine unvergletd)* 
lid)e Art, vor, roelcfe aus S&egierbe über ben ‘Pöbel 511 perrfdjen, taufen-' 
beriet) Unruhen in einem ©taate verurfaeßen, unb nidit rerbrüfjlicf) 
ftnb, trenn fte 2(ttlaf? ju ihrer Verfolgung geben; bamit ftef) ber ‘Pöbel 
ihres UngliicfS annehme, einen 2litf(Ianb errege, unb baSjentge vollem 
be, tvaS ihre lifligeu ©treidje angefangett haben. Ser Sötfdjof ron 
S&aponne, in feinen SBrtefen an ben Jjerrti ron Wontmoretici, belräf: 
tiget bte nteiften ron biefen Singen, bie fein Sruber gefßrieben hat. 

Sie ifTaterie Des Königes ron (Snglanö, faget er in einem Briefe 
rom 17 beS Sradjmonats 1530,gefebvieben, treld)en ber Jöcrt le ©raub 
im III £he>le, auf ber 489 ©eite anfiißret, iff ju parts rorgetragen 
woröen, nachöem man feinen weitern Befehl hatte, öamit jus 
titef ju halten. 2öeöa hat ftd? öabey, als ein Kafenöet aufgefüh* 
ret, unö öie @ad?e hat fid? jerfchlagen, ohne etwas ausjuriebten. 
Ser König will, baß man fte wieöer anfangen foll, unö es ifi 
nöthig/ Daß man ihm öen befagten 2>eöa jufchicfet. * * * = 
2fd? habe tlachricht erhalten, öaß öie Herren t>on öer ^acuh 
tat ftcb ins Conclave begeben haben, unö öaß öie Urheber unö 
Beforöerer öiefer ©acbe, 2»eöa, .Sarthelemy, unö ihre -Reifer 3* 
helfer finö, weld?e nach fo febönen unö ehrbaren non ihnen er* 
regten Unruhen, fo wie ifw vernommen habet, fo balö als fte 
von öer (Gegenwart ihres Seebants befreyet gewefen * * *, 
aus ihrer befonöern (Bewalt unternommen haben, öasjenige ju 
vernichten, was einhallig in einer fo großen (Gefellfcbafe gttban 
unö befd^loffen worben. = * * (fbenbafdbft auf ber 491 ©eite, 
in entern Sriefe vom 14 ?luguft 1530. 3bt wißet, gnäöiger -^etr, 
öaß man ettd? juvor öen "PeröaAt gefügt hat, öen man gehabt, 
öaß 2?eöa, öen befagten peöell öie Kegifiratur hat verfälfd^en 
laßen, wteld?er "iPerbacht öurd? öiefes IDort: teb habe ihm 
nicht öie iluiße öarju laßen wollen, mehr vermehrt als gc* 
minöett woröen. C£benb. soo ©. in einem SÖriefe vom 15 Slnguft. 
Surd) biefe ‘Pinfelflridje fönnen mir bas roaljre Stlbntf biefer ‘Perfon 
erfetinen. 

(«) ®an verfiele biefes von ben ©treitfefriften beS ‘Peter 5i;et. 
l)at bie mciflett von biefen ?ractaten lange 3ah^ juvor verfertiget, 
tvenn man hierinnen bem ‘Pafjierjettel bes 95eja glauben barf. ©iebe 
benSupininbiefem?heileber.^ird)enbibIiothef bes XVI 3ahthunbertS, 
tvo vom ‘Peter £ijet gerebet rvirb. (Leit. 2lnm. 

(F) Sieß ftnö öie CCitel feiner tjperfe.] De vnica Magdalena, 
contra Iacobuin Fabrum et Iudocum Clichtoueum, JU ‘Paris, 1319. 
Contra Commentarios eiusdem Fabri in Euangelia et Epiftolas Li- 
bri II, et contra Erasmi Paraphrafes Liber I, ju‘Paris, 1526. Apo. 
logia aduerfus clandeftinos Lutheranos, ju (pariS, 1S29. Apologia 
pro filiabits et nepotibus Annae, contra eumdem Fabrum. ?Dian hält 
ihn für ben Urhe6er ber Reftitutio in integrum Rencdiäionis Cerei Pa- 
fchalis. Aubert. Miraeus, de Scriptor. Saeculi XVI. p. 21. 

SSeOdl, (®ilhelm) SMfdfof j?u ^tlmorem ^n’lanb, im 34« 1570 flu 53lacf S^ottetf, in her fanbfdfaft <£fTep, geMj- 
ren. ßubierte (Eambribge, unb marb bafelhfl fSaccalaureug, im 3ah« 1599. bevließ biefe UnmerfVcdt, baö ^rebigt« 
omt ju Sbmonbbunj/ in ber fprobinj ©uffolf, ju üben, melcfieö mit einem großen Qrifer ohne Unterbuedfung gefefjap/ bis 
er (;um Sapian bes 'äbgefanbten ermähnt mut-be, ben ber ^onig, 3ac°huö ber I, an bie Diepublt? 3Senebig fdjicfte *. f5e* 
bell fiiftete eine fepr bertraute gteunbfcbaft mit bem St« 9>üolo ( A), unter mahrenbem feinen achtjährigen Aufenthalte jju 
Sßenebig; unb bet) feiner Suriicffunft in Qrnglanb, brachte er ben berufenen SOIarcuö 2(ntoniug bon X)omintö mit, nebft ber= 
fchiebenen 3Kanufcripten bon bem 5^ ^Paolo, barunter unter anbern, bie ^)iflorie ber allgemeinen ^’irdfenberfammlung bon 
‘tribent mar. Sr trat fein altes Amt ;u @t. (£bmonbburp mtober an, unb befd)äfftigte ftd) bep feinen Amfßberrtchtungen, 
mit ber Ueberfe|ung ber öpiftorie bes Unterbiete unb bes Begergeridhte, bie ihm f^ra fPaolo gegeben hatte. (£r fdhrieb fie 
bem Könige ju. (Sr hat aud) bie ^mei) legten Sucher ber ^ißorie ber ^irdhenoerfammlung überfegt. (£r mürbe mit ei» 
ner »nichtigen ‘Pfrünbe, in bem ^irchfprengel bon 3^ormtch/ im 3«h« 1615 berfe|en. (£r hat biefelbe ^molf Sagte befeffen, 
unb ftd) alle feine ‘Pflichten n>ohi angelegen fepn laßen, ohne ftd) barum ju befummern, baß et ein großes Hrmen in ber 
^Belt machen mollte. ®r mar fo roentg befannt, baß bem ©iobati, einem ©oftesgelehrten ju ©enf, niemanb 3^achrid)t bon 
igm geben fonnte (B). ©leichmohl ift fein S^uhm aud) in 3trlanb befannt gemorben, mo man ihn mit allgemeinem SBetffalle jum 
5>robße bet) bem QioKcgio jfur ©retjeinigfeit ernannte b. ©r nahm biefeS Amt nicht eger an, als bis igm feine Obern folcgeS 
tu tgun anbefoglen; ba es igm nun ber $onig 3acob anbefagl, fo nagm er eS mit §«uben an, unb ßunb feinen AmtSpßich» 
ten ungemein mogl bor. ^met) 3ag« barauf mürbe er mit bem Q3ifd)oftgume ju ^ilmore, unb bem ;u Arbagg in ber £anb» 
fdjaftUlfferberfegen: er mar bamals in feinem neun unb funfjigßen 3agre c. ©r fanb biefe ;meen Atircfjfprengel in großer 
Unorbnung, unb er ließ ftd) mit ber größten ^gätigfeit angelegen fepn, bie cingefd)Iid)enett 9Kisbräud)e ju berbeßern. ©r 
matzte ben Anfang mit bem 3)tisbrauche ber 53efigung bieler geißlichen 55ebienungen, unb, bamit er mit einem guten 
©yernpel borgegen mochte, trat er bas ^Mfcboflgum ^u Arbagg ab, unb begielt nur bas ^tlmore. ©r machte 53erorbnun= 
gen, megen beS Aufenthalts ber ©eißlid)en; er baeßte mit©tfer an bie ^Sefegrung ber ^atgolifen, unb er ließ an einer 
Ueberfegungbergeil.©d)riftarbeiten,meilerurtheilte,baß bie Ueberjegung berfelben in bie irrlänbifcße ©praeße am meißen baju 
betragen fonnte (C). 'Oiefe ©ad)e fanb biel Jrn'nberungen^ ©r bezeugte biel ©t'fer, megen Bereinigung öer futgeraner unb 
©albinißen (D). ©r gab benen feinen Bet)fall, bie fid) einer heftigen ©egreibart gegen bas ‘pabßtgum bebienten (E), 
unb er gielt fte nießt für gefeßieft, bie 3rtc»E,ea auf ben reeßten 5öeg jtt bringen, ©eine Sanieren maren bon ihrer fegrart 
gant unterfd)ieben: fte maren mit einer apoßoltfcßen kutfeligfeit angefüllt; unb biefe öjoßid)fett, nebß ber befonbern Borfor» 
ge ©otteS, gat ign bor ber ®utg ber ^apißen ergalten (F), ba fie im 3agte 1641, ein fo graufameS Blutbab in 3tl'lanb 
anrießteten. ©ein ^»auS, roorinnen biete Perfonen eine ^«hßabf gefudjt gatten, mürbe jmeen Monate berfeßonet; unb ba 
man ©emalt miber biefe Perfotten gebraud)en mollte, fo beobachtete man biefe Begutfamfeit gegen ign, baß man ign batg, 
btefelben jurücf ju feßiefen; mibrigenfalls fte ftd) erflärten, baß fte Befegl gatten, fteß feiner ju bemädjtigen. ©r mollte ftd) 
lieberber ©nabe unb Ungttaöe ber Rebellen ausfegen, als biejenigen aus feinem ^taufe laßen, bie igre3ußud)t Darinnen gefueßt gat» 
ten. SCRan nagm ign alfo mit feinen jmeen ©ognen gefangen, unb fügrte fte auf bas ©d)loß foeßmater, nebß bem fleinen 
Raufen, ben fte bet) igm fanben. ©r gatte bie 5«t)getf, in feinem ©efängntße ju prebigen, unb furje 3eit barauf mürbe er 
nebß feinen jmeen ©ognen, gegen anbete ©efangene auSgemecßfclt, roobureß er feine grepgetf ergielt. ©r mürbe ju einem 
irrlanbiftßen 93rebiger gebracht, bet) roelcßem er, menige Sage gernaeß, mit ben allercßrißlicßen Steigungen geßorben iß d, 
bie ein maßrgaftiger Prälat gaben fann. ©ein ©nöe iß feinem feßönen leben gemäß gemefen, baser gefügret gat: er iß bas 
größte Beispiel gemefen, melcßeS biefe legtern feiten ben getlt'gen ©eelengirten ber erßen ^ireße gaben entgegen fegen fonnen f. 
^5te ^atgolifen in 3«lan&/ benen ber ^»aß gegen bie Proteßanten, unb ber ©eiß beS Aufrugrs megr ©raufamfeit, als bie 
Statur igrer ^immelsgegenb unb ©rjicgung, einßoßfe, gaben feine Sugenb bemunbert, unb an feinem Begräbnißtage gan$ 
befonöere 9ßerfmaaleigrer©grerbietßung ju erfenneu gegeben (G). ©eine ©ißenfcßaft iß groß gemefen (H), unb ergät» 
te biefelbe ber Sßelf burd) eine Ptel größere Anjagl Bücßer jeigen fönnen (I), menn er alle biejenigen unter bie Preße geben 
mollen, bie er Perfertiget gat. Üßan gat faß nichts öaron gerettet: bie Diebellen gaben alle feine Papiere, unb feinen ganzen 
Bücßeroorratg jerßreuet. ©r iß, ba er geßorben, jmet) unbftebenjig 3ogrealt, unb notß bet) roßen Kräften, gemefen, fo, 
baß er aueß feiner Brille nötgig gegabf f. - 

a) ®iefes tvnr Jpetnrtd) SFotton. 4) 55aS ©ollegium in ©u6lin. c) 3m 34« ,Ö29- &en 7 Hornung 1642. e) Stefes 3eu 
get JDoctov Vurnet, ifjigcc V>ifd)of ;u ©alisöurp, fefjr um|tätuMid), unb mit einer gan; befonbern Söerebfamfeit, in bem Ceben biefes Präla* 
ten. ©tege bie folgenbe 21nftigrung. /) 21us feinem Heben vom 5). Vurnet aufgefegt, tvelcßeS von 2. ®. ins ^ranjoftfege überfefet, unb 
1687 ju Amfterbam in Suobej gebrueft roorben. 

(A) <£x ßiftete mit öem paolo eine vertraute ^reunö: igm fein gatgeS Per; entbeeft, meldteS tveit megr von bem ©lauben 
febaft.] 2)as Vertrauen biefes berühmten venetianifegeu ©ottesge* ber reformirten Kirche, als ber ^ircgenverfammlung ju ?ribent einge* 
legrten, gegen ben aßilgelm S&ebell, iß ogtte Vorbegalt gemefen; er gat nommen »var. Vielleicht gatte man niemals fo überjeugenbellmßänbe 
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von bem rcformirten ©tauben bes gra-.‘Paolo erfahren, als biejenigen 
ßnb, welche ©urnet in bem Sehen unfern ©ißbofs von.filmore befannt 
gemacht bat; ict> werbe in bem Artifcl ©arpi, weitläufttger bavon re= 
ben. -Pier begnüge ich mich, ju feigen, baß gra/‘Paolo bem ©ebell sur 
(Erlernung bec italienifd)en ©praeße, unb biefer iljmäur (Erlernung ber 
englifepen bebülßicl) gewefen. (Er hat befannt, baß er viel widrigere 
Unterweifungen von'ihm erhalten; fiel)e ^teruntenbieAnmerfung(H). 
3d) fef?c ba;u, baß ©ebell bie Siturgie bet- etiglifeben Kirche iuö Stalie# 
nifche gebrad)t, unb bah er grepßeit gehabt, fid> mit bem gra = ‘Paolo ju 
befpreeßen, fo oft er gewollt, auch su ber ßeit, ba man, tvegen ber 
93ertvunbung biefeö ‘Paters, niemanben mehr als fehl’ befaunte Seute 
vor ihn qelaffen hat. ©octor Bumet in dem Äeben XVilbdm 
Bedells. 

(B) 16r war fo wenig befannt, baff u. f.w.] gür einen (Kann, 
von wenigen ©erbienjeen, würbe biefeS ein fcßlecbtes Sob fetßi; allein ba 
bie (Hebe von einem gefeßieften ©ottesgelehrten unb einem ©eelenßir# 
ten ifr, ber feinemAmte fo würbig vorgeftanben hat: fo faun man nicht 
feigen, bah fr wenig befannt gewefeti, ohne bah man 511 gleicher Seit fei= 
ne ©efcbeibenheit, feine ©emutb, feine Uneigennüfjigfcit, unb feine am 
bern in ber $hat prießerlicl)eu?ugenben, bie fofd>werlich ju finben finb, 
bis in ben Fimmel erhebet. ©0 finbet man ©eißlicße mit große» @a« 
ben, bie fid> nicht einen (Huf in ber ©eit ju erwerben, unb folchen bis 
für bie Ohren bei; .fonigeunb ihrer ©mißlinge 511 bringen fueßen? ©ir 
wollen basjenige 'anführen, was ©urnet bemerfet: ©iodati, faget er 
an atigejogenem Orte, auf ber 35 ©eite, dießc berühmte ©ortesge# 
lehrte vontöenf, hat bey feiner Anfunft in 16ngland feinen STCen# 
fehen finden fönnen, der ihm P7acbcicbt von demselben gegeben 
hatte; ob er gleich unter der ©eifiltcbfett fehr befannt gewefen. 
16r hatfich jum hoclifren vermindert, daß ein fo außerotdentli# 
eher iTCann, der in Venedig fo bewundert, und vonperfonen von 
den größten Verdienten, fo geliebt tvurde,‘in feinem Äande fo um 
befannt rvar. 16r hatte alle Hoffnung verlohren, ihn yu fehen, 
als er ihn durch einen bloßen ©lücfsfall auf den ©trafen yu 
Äondon angetroffen, da fie alle beyde viel Verwunderung und 
Freude beyeuget. ©iodati hat ihn nachdem dem gelehrten Bi# 
fchofe von ©ureme, dem ^ettn (Horton, vorgefiellt, dem er 
von der befondetn ^ochadttung Xiadytidyt gegeben, die 
^ra^ paolo gegen ihn hatte; und diefer Prälat h«t ihn eines 
fehr freundlichen I6mpfangs gewürdiget. 

(C) 16r ließ einetteberfe^ung der heiligen©dhrift in die irr# 
landifche ©prache madien.] ®r hatte biefe ©pracf)e gelernet, unb 
ob er gleich üu alt gewefen, bie'felbe $u reben . fo hat er fie bod) fo wol)l 
verftanben, daß er eine (Eritif und vollffandige ©ptadNehre der# 
felben herausgegeben, welche, wie man faget, die erfie gewefen, 
die jemals gemacht worden iff. <E6en'bafelß 119 ©. _ 3U™ ©eßeti 
ber (fteuhefebrteti, hat er alle ©onntage die allgemeinen ©ebethe 
in irrlandifcher ©prad^e lefen laffen, und denfelben in perfon 
beygewohnt. # # # Ulan hatte bereits das neue leframent 
und die Liturgie in das ^ttlanhifcbe übecfeRt, als er urteilte, 
daß das Alte eben fo wenig verffeef t bleiben dorfte, und des# 
tvegen eine perfon gefuebt, welche diefer ©pcad?e fo mächtig 
wäre, als yu diefer UebetfeRung erfordert wurde; ebetibaf. bie 
120 ©. # # # und dabey die Augen auf einen, (Namens Sing, ge= 
worfen, welcher ungefähr fiebenjig 3ahve alt war, bem er feine©erorb# 
nungeti ertheilte, ihn mit einer ‘Pftünbe verfah, unb an;ufangen 
bath'. ©iefer (Kann, welcher bie ©runbfprachen nicht verftunb, mußte 
nach bem (Snglifcßen überfehen : ©ebell überfal) feine Arbeit, welche 
er, nadhbem er bie irrlcinbifcfje Ueberfcljung gegen bie englifdje gehah 
ten, biefe mit bem bebrciifchett 5erte, ber Ucberfefeung ber LXXSolmct-- 
fdjer, unb ber italienifdjen beS ©iobati verglich. @0 halb er bie ©oh 
ienbung biefeS ©erfeS fah, entfchloß er ftch, bie Soßen bes ©rucfeS über 
jid) SU nehmen: allein man hat fein Ulbfehen 51t ©a(fer gemacht, unb 
bem Untertänige unb d’rsbifchofe von (Eanterbun; ju verßelgen gegeben, 
baß es ber Station jur größten ©chatibe gereichte, wenn man eine ©ibel 
herausgeben feilte, bie von einem fo verächtlichen lD3lenfd)en, als Sing, 
überlebt worben, d'benbaf. 124 ©. ®in gewiffer ©eißlidjer hat bie 
‘Pfrütibe biefeS Sitigs erhalten, und it>n mit ©ewalt und ©ebande 
davon verfagt. Ci'benb. bie 123 ©. ©an hat fich nicht bamit begnügt, 
baß man ihn um bicfelbe gebracht hatte, man griff ihn auch noch an ber 
<5l)te an. 16s iff denen gewöhnlich, faget ©urnet auf ber 129 ©. 
dte eine Ungerecbtigfeit begeben, daß fie diefelbe mit einer an# 
dern rechtfertigen wollen Tihte Xridcrfadbet mit Äußerungen 
belegen, und ihre 2J>efcbuldigungen fehr öfters wiederholen: die 
XlDelt dadurd? cinyunehmen, und fie dermaßen yu unterdruefen, 
daß fie niemals wieder yu ihrem Rechte gelangen follen, und 
untefc der JLafi der Bosheit ganylich erliegen müßin. ©ebell 
l;at alles getfjan, was er nur getonnt, bie Unterbrüctung tiefes _ar# 
men Ueberfebers ;u verhinbern, unb 2lnftalt gemad)t, bie itrlanbifdje 
©ibel in feinem diaufe bruefen ,su laßen : allein es tarnen bie Unruhen 
bajwifchen, unb er lebte nicht lauge genug, feinen ©orfalj nusjuführen. 
©aS $)ianufcript war nicht verführen gegangen, man hat an dem 
jDrttcfe auf 2lntrieb des votttefflicben chrifilicben philofophen 
2>oyle, (ebenbaf. 131 @.) ju ber geit gearbeitet, ba ©urnet bas Sehen 
unferS ©ifcßofS, nämlich i6.85, herausgegeben hat. 

(D) 16r hat viel 16ifer wegen der Pereinigung der Äuthera# 
ner und (Ealvinifren beyeugetT} (fr hat bem ©urri nicht allein feine 
(Smficht unb fein ©utacl)ten bei) biefer Materie fchriftlich mitgetheilt, 
fondern ihm auch bey dem 2lufivande -*§ulfe geleiffet, den er, 
wegen der Beförderung diefer Pereinigung machen mußte. 
!6r hat ihm ein iahrlid7es ©ehalt von 25 piffolen gegeben, 
und diefe ordentlkb an feinen Correfpondenten in Äondon be# 
yahlt. ©urnet in ©ebefls Sehen 132 ©. ©iefer ©urri hat fiel) auf 
Sateinifch Duracus genannt; man füllte faß nicht glauben, was er fiel) 
für (Stühe sur Ausführung feines AnfchlageS gegeben hat. 3<h glaube, 
baß er, ohne ftch SU übereilen, fo viel .(Heißen gethau hat, als ber^efuit 
Matthäus, weichet* ber poßbothe der Äigue genannt worben. 93tan 
fann fie in einigen ©tücten mit einanber vergleichen, allein in vielen 
anbern finb fie auch uttterfäjieben. d'iner iß ber ©ebtente einer be# 
reits völlig gefchloßenett Sigue gewefen, weld)e febott in vollen ©affen 
wav, unb nichts, ais gewaltfame Mittel im ©chilbe führte: ber anbere 
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iß ber ©ebiente einer Sigue gewefen, bie nur in ©ebanfen beßunb, unb 
welche nur auf bie (Btaßigung ber ©emüther gebauet warb, ©au 
half fiel) alfo nicht vcrwuuberu, wenn ber eine bie *Poß gefahren hat, 
unb ber anbere allmählich gereifet iß. OXan ßnbet unter ben. ?vacta, 
ten beS ©urauS, weicf)e 1662 unter bem $itel Irenicorum Tra<5la. 
tuum Prodromus herauSgefomnicn, ©ilhdtn ©ebells ODIepnung, über 
bie fragen, welche ber Unternehmer ber ©ereinigung ben ©ottes'gelehr# 
ten vorgetragen hatte, ©iefer‘Prälat hat gejeiget, baß er ju berglei: 
chen Unternehmungen gefd)idt gewefen; unb ;war auf folgenbc ©cife. 
(£S hatten fich eine große Ätijahl Sutheraner^u ©ublin niebergelaßen, 
unb fich geweigert, mit ber Sircf)e in Sütlanb bas (Nachtmahl ju ge# 
nießen. (Öcan forberte fie vor ben Oiath bes (Srsbifchofs: fie autwor# 
teten,wie bie ©ottesgelehrten in ©eutßhlanb nicht fanden, baß bie 
©egemvart €hrißi im heil. Abenbmahle von ber irrlänbifchen Sirche 
mit ihrer Sehre gleichförmig gelehrt würbe, ©er (frjöißhof ver# 
wies fie an ben ©tfchof von Silmore, weiter ihnen eine fo grünbliche 
Antwort gegeben, baß bie beutfehen ©ottesgelehrten, welche fie lafeu, 
ben Sutheranertt ju ©ublin ben (Hart) ga&en, bas (Nad)tmahl mit ber 
Sirche bes Orts ju genießen, ©octor ©urnet faget hierben, daß die 
englifcbe Äiccbe feine gewifje 16rfläcung gegeben habe, auf 
was für Act dec Äcib (Eßcißi im ©accamente fey: daß ß*Idbec 
geßait peefonen von vecfdßedener JTieynung, einecley ©ienß 
üben fönnten, ohne daß ße verbunden wäccn, fich yu etflücen, 
und ohne daß man ße in Pecdadtt halten fönbte, ais ob ße iß# 
rem ©lauben widecfpcäcben, <£betibaf. 133 ©. 3tl) habe allejcit 
fagen hören, baß fein beßereS Drittel fep, ben Spaltungen unb ©frei# 
tigfeiten vorjufommen, als eine umßäubliche ©eßhreißung 511 vermef# 
ben, unb bie Formulare in ben allgemeinßen AuSbrücfen abjufaßen, 
als es nur möglich wäre. 

(E) 16e bat denen feinen Beyfaü gegeben, die fich einer btt?i# 
gen ©d^ceibart wider das pabßtbum bedienten. ] SiticS 3:a# 
geS hat er unter anbern folgetrbes geprebiget. „(Erlaubet mir, meine 
„©rüber, baß ich euch h'et meine ©ebatifen frep fagen barf. 3ch weis 
„wohl, baß biefelben nid)t und) vieler ©efd)macf finb ; allein, biefeS foß 
„mid) uid)t abhalten, mein ©cwiffen ju befreoen : Unb ich hafte, baß 
„Seute von gutem ©erßanbe, fold)eS für gut ßnben werben. 3d; habe 
„fd)otr feit langer 3eit geglaubt, baß biejenigeArt ;u fabeln fep, womit bie 
„tneißen ihren ©iberfad)ern, in ihren ©driften unb ‘Prebigten begea: 
„nen. ©ie laßen ihrer geber unb 3unge ben 3ügel, und basjenige, wäs 
„ße fagen, iß ein ©ewebe von Äußerungen unb ©dßmpftvorten. ©ie 
„benfen ©unber gethan ju haben, wenn ße ihren geinben nachahmen, 
„ober wenn ße biefelben in biefer Art übertreffen, wo es berjctiige in bec 
„?bat am fdßimßen mad)et, ber es am beßeti mad)et. ©ie bemühen 
„ßd>, ihr ©erfahren, burch biefen ?ert ju rechtfertigen, antworte dem 
„XJatten nadb feinet £Tarrbeit, ohne 511 überlegen, baß ß!d)es burd) 
„biefen anbern verbetben wirb : antworte den (darren nld)t nady 
„feinec Xlattheit, damit du ihm nidht gleich werdeß. Allein fie 
„finb mand)tnal um fo viel weniger ju entfd)ulbigen, ba ihre ©eweife, 
„weil fie bie ONepnung bec ©iberfad)er nicht verßehen, ober fid) we# 
„nigßenS fo ßellett, unb ftd) nur heßrehen, bießlbe unvernünftiger vor« 
„jußeflen, als ße iß, nichts grünblid)eS in ftd) l)alten,unb in bloßen hifji« 
„gen ©orten unb swepbeütigen (HebenSarten beßeben, bie ein jedes 
„5heil in einem verfdjiebenen ©erßanbe nimmt. ©iefer 
‘Prälat berühret bie &ween größten gelßer berer, weld)e mit OieligionS# 
jfreitigfeiten umgehen, ©er eine iß, baß fie ihren ©ibetfad'ern allju: 
viel ©dßmpfworte fagen, ber anbere, baß fie bie ©tepnungen, bie ße 
wiberlegen, nicht getreulich vorßellen; fie verßeefen bie ßarfen ©rünbe 
ber anbern ‘Partei) : ©ie halten ftd) an ben falfcpen ©inn, u. b. m. 
„Saßet uns ben <Papißen unb anbern Sehern ben Otuhm nicht henei# 
„ben, baß fie unfere ©tberfadjer mit ©d)impfett übertreffen: benn je 
„vortrefflicher man in biefer Sunß iß, um fo vielmehr entfernt man 
„ftch von bem großen (Biußer ber Siehe, welches faget, lernet von mir, 
„denn ich bin fanftmuthig, «nd von-^cryen demüthig # # # 
(©iefe ©orte (Efjrißi waren ber (£ert, worüber biefer ‘Prälate prebigte.) 
„3ßicht burd) beißenbe unb ßad)lid)te ©orte, fonberti burch gvünbli^e 
„©eweife entbeefet man ben 3trtl)um : # : ©ir finb berufen, bem 
„Sstttljume ju ßeuern, aber nid)t ©pi|fünbigfeiten 511 treiben unb ju 
„fchimpfen. 93?an faget, baß Alepanber, als er bie ©ridjelmorte, eines 
„von feinen ©olbaten , rniber feinen geitib ©ariuS gehört, ihm folcheS 
„mit biefen hittern ©orten verwiefeu : JHein freund, id) h«be 
„did) in meinen ©old genommen, daß du wider den ©actus 
„ßteiten, aber nidyt, daß du ihn fdnmpfen foüß, wie du thuß.„ 
(3d) glaube, baß ©ebell, hier eines für bas anbere nimmt : (Es iß 
?0iemnon, bes ©arius gelbherr, gewefen, ber einen ©olbaten alfo an= 
gerebet f^t, weld)er auf Aleyanbern ßhimpfte. Plutarch. Apophth. 
pag.174. Allein wie bie Alten nid)t allejeit einig gewefen, bergleiäten 
©orte, auf einerlei) Seute aujuwenben, fo fann es auch wol)l fepn, baß 
©ebell biefeS, was er faget, gelefen hat.) „ Allein in ©al)rheit, jyefuS 
„(El)rißuS, unfer gelbherr, ßnbet fich benen fehr wenig verhutiben, bie 
„ihren ©iberfad)ern alfo begegnen; unb es iß fehr wal)rfd)ein(id), baß 
„er 5U ihnen fagen würbe, wenn er noch <utf btt ©eit fepti füllte: 3bc 
„prediget meines I6vangelii, ihr widerleget mit allem Äedttc das 
„pabffthum, und widerleget eudi dem 2(ntichciff, meinem feinde, 
„und allen ©ectcn, die unter feinen Sahnen fechten; allein idi habe 
„euch nicht berufen, ihnen mit (Porten übel yu begegnen, ©ieß finb 
„meine ©ehanfen von ber Art, wie wir mit benen von ber römifdjen 
„©emeinfehaft umgehen follen. ©ielleid)t fommen fie mit ber &e- 
„wohnheit Suthet’S, (Calvins, uttb einiger anbern großer ©fänticr nicht 
„überein. Allein wenn unfere Anführung ordentlich fet)n füll, fo barf 
„fte ftch nicht nach benen ©etffpielen richten, bie wir an anbern fehen: 
„©ie ftnb (Oletifd)en gewefen, unb vielleicht haßen ße bie ©d)wachheit 
„gehabt, all^u hibiß 5“ fepti. „ ©6enbaf. 145:: 147 ©. 

©iefeS iß ein ffeiner $beil beS AuSjugeS, ben man uns von biefer 
‘Prebigt, in bem Äeben biefeS ‘Prälaten gie&r. ©erjenige, ber uns biefen 
Auszug gegeben, melbet,baß biefe QAredigt fürs nach denen ©treitigfeiten 
gehalten worben, bie er in ber Kammer beröemeinben bes‘ParlementS 
von 3tt’lanb gebäht, worinnen fich viele ‘Papißen befunben. ©octor 
©urnetS Urtlyeil hierüber iß ber größten Aufmerffamfeit wcrtl). 16r 
hat htccimteit, faget er auf ber 143 @. eine fo fchörtc Äehrart gege# 
ben, die Äeltgtonslfeeittgfeiten wohl abyubandeln, daß man 
darinnen, wie” midi dünft, einen um fo viel außerordentlichem 
Unterricht findet, je weniger Oetfelbe in Uebung ijf. 

©ss 2 (F) ©eine 
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(F) ©eine Hoflichfeit ? ? * hdt ihn von Öec XDuth öec 

papide» ecratct. ] Sh« Erbitterung, (id) bebiene mid) ber 2Borte 
bes ©ifdjofs »on ©alisburi) ifl nicht ftarf genug gemefen, ber $?reunb= 
licfjfeit ju roiöerßeßen, bie er ihnen bet) allen Gelegenheiten errciefen, unb 
fte öfters ju fagen veranlaßet £>attc, baß er ber legte Englänber fepn 
mürbe, ben man atiSSßrlattb »erjagte. (Ec jf? öec einzige in Öec 
(Btaffcbaft <£av«n getvefen, den man tveöec in feinem Haufe, noch 
auf feinem 2ticcbhofe, noch in fettiec Rieche beuncubigte, welche 
mit atmen Vecfolgten «»gefüllt waten. Ebenbafelbß 181 ©. 211$ 
ihm bie Gebellen fagen liefen, baß er bie in fein -ßaus geflüchteten »on 
fid) fchafen follte, fo fegten fie bnju: öaßman gegen ihn meht licht* 
bacleit, als gegen «Ue (Engläuöec in ^edanö batte, cveil ec etli? 
eben gutes getban, unö niemanden unhöflich begegnet tcace. Ebenb. 
so5 ©. ftelje bie folgenbe Anmerfung. 

(G) j£>ie tcdanöjfcbenSatboUfen haben an feinem 23egcäbnify 
tage gan$ befonöere JHecfmaale ibcec (Ebrecbietbung gejeiget. ] 
25er$itular ©ifcßof »on .fbihnove hatte »on bem ©ifcßoftßume ©eßg 
genommen: man mußte ihn alfo um Erlaubnis bitten, baß man ben 
©ebell auf bemöottesaefer feiner Kirche begraben mod)te. Er menbete 
anfänglich ein, baß eß eine heilige Erbe märe, melche burch bergleid)en 
©egräbnifle nicht mehr entmeihet mevben börfte: allein ettblicß »ermiß 
ligte er alles, roas man »erlangte. Unb alfb roatö bie Aeiche bes 
Verdorbene» ben 9 Hornung 1642, bep feiner (BhftauJpegcaben, 
tvie ec es in feinem Sieben gervünfcbt hatte, fbie ^frclänöec 
trollten ihm bey biefec betrübten (Gelegenheit außecocöentlicbe 
(Ehre ecroeifen. JDas -*5«apt ber Gebellen recfammlete feine 
Volt ec, ffellte fie in (Bcönung, unb lief bie SLeiche mit großem 
(Gepränge non bem *3«ufe bes -^ecrn ©cbeceöen bis auf ben 
(Sottesad'er ju Äilmoce begleiten: fie wollten auch, öaß-*6ecc 
<Lloa,y (Er mar ©rebigetju Eavan gemefeu, unb hatte lauge Seit, bepm 
Sßilßelm ©ebell gerooßnt. Ebenberfelbe hat bem Soctor ©urnet bie 
Slacßridjten jur ©erfertigung bes i'ebens biefes Keniaten gegeben.) 
bas Amt nach ben Vecocönungen ber englifeben Äicdbe halten 
follte; allein obgleich bie (Eöelleute ihm biefe (Ebrenbejeigung 
ertriefen hätten, fo hielt man es boeb nicht für rathfam, biefelbe ju 
gebrauchen, aus furcht, baß man baburch bie MDutb bes alljtp 
erbitten pobels reijen möchte. 2lls man ben Xocper in bie 
SEcöe legte, gab man eine ©alve, unb febrie auf Aateinifch, Re- 
quiefeat in pace vltimus Anglorum, ßtiebe bem letzten (Englänöec! 
©ie hatten in ber Chat febr oft nerficbert, baß ße gegen ben 
2>ebell mehr Hochachtung/ als gegen irgenb einen anbecn, non ben 
englifeben 2>ifcbofen gehabt, unb baß er ber letzte feyn follte, ber ih< 
nen genommen mürbe, Ebenbafelbß 222, 223 ©. 

(H) ©eine Xüiffenfcbaft iff groß gemefen. ] Sta * paolo 
hat begannt, baß ec non bem MDilbelm 2heöell, in allen Cheilen 
ber (Bottesgelahrtheit, fo rvobl ber bettaebtenben als leheenben, 
mehr gelecnet habe, als non feinte anbecn perfon, mit ber ec 
l'emals umgegangen, ©urnet in bemi'eben ©ebells 8 ©. SBotton 
bezeuget biefes in einem ©riefe, ben er an ben Äönig »on Englanb ge= 
feßrieben, roie er ebenbafelbft auf ber 37 u. 38 ©. angefüßtet mirb. Ehen 
biefer <Pater hatte bas neue ?eßam. im @riecßifd)en mit folcher 2(ufmerf= 
famfeit gelefen, baß er itber febeö ®ort 3loten gemacht: allein aus ©e= 
bellö Eritif begriffet, baß er gemiffe ©teilen noch nid)t recht uerflanben 
hatte; unb er mar erfreut, ben mähren ©inn berfelhen ju erfahren, meh 
chen ihm biefer gelehrte Englänber jeigte. Ebenbafelhft 10 unb u ©eite. 
!9lareuö 2lntoniuS »on ©ominiö hat eben biefen ©octor gebethen, bie 
«hn ©üd)er ber Äirchetirepublif ju unterfud)en. ©ebcll hat »iele üble 
2lnmenbungen ber ©chriftflellen, unb »iele Anführungen ber ©ater»er-- 
heffert; meil biefer ^ralnte in bem ©ried)ifd)en ganj unroiffenb mar, fo 
mußte er unumgänglich allerhanb ©d)tüber machen: bie große 2ln;af)l 
ifl Urfache gemefen, baß fte ©ebeU nicht alle »erbeffernfonnen. Ebetibaf. 
11 unb 12 ©eite. Er hat einige ©erfehen, in ben 2Berfen bes gelehrten 
ÜfferiuS, Erjbifchofs »onArmach, bemerfet. ©ie fitib »on feiner SBid)-- 
tigfeit, auch »aa feiner großen gahl, meil ße aber nicht mit ber befon-- 
bem Aufmerffamfeit biefeö großen ®anneö überein famen, fo hat er eö 
für eine ©chulbigfeit gehalten, biefelben ju jeigen: er hat es gethan, unb 
feine ©eurtheilung iß »on bem Erjbifd)ofe,mit feiner gemohnlid)en?eut= 
feligfcit unb ©emutf), angenommen morben. Ebenbafelbß 230 ©. Er 
hat viel ßubiert, unb fein ^auptßubium iß ber ©runbtept ber heiligen 

©chrift gemefen , rcelcfe er hebräifd) unb gried)ifch, nad) ben 70 ©oh 
metfehern, fo oft gelefen, baß fieißm fo geläufig, als bie englifcl)e llebetf«: 
hung, mar. Ebenbafelbß 227 ©. 

(I) (6c hatte fiele Sucher cecfertiget.] Sch ha6e in bem ?erte 
biefeS ArtifelS gefagt, baß er eine lateinifd)e Ueberfefjung, »on etlichen 
Sffierfen bes Jra^ßiaolo, herausgegeben. Sh° muß ich fagen, baß »on©o= 
minis »iel »ergnugter mit ber Ueberfefjung ©ebells, als mit Sßemtons 
feiner gemefen. ©iefer hat bie jmet) efßen ©ücf;er ber Jjißorie ber Äir- 
chenoerfammlung ju $ribent, nnb ber anbere bie jmep lehtern überfeget. 
©iefeS ßnbe ich in ber franjoßfehen fiebensbefchreibung ©ebells auf ber 
25 unb 26 ©. t ©iefeS feget »orauS, baß biefeS SBerf bes ,?ra = ßiaolo 
nur in »ter ©ücher cingetheilt iß, gleid)mohl ßnben ßd> in allen AuSga= 
ben, bie id) gefehen habe, acht ©üd)er. ©ebeU hat 1624, ein EontroverS: 
buch h^rauSgegeben, unb es bem ©rinjen »on SBallis jugefchrieben. 
©iefeS ©ud) iß eine SBibevlegung etlicher ©riefe beS Sßabsmortf). ©ie= 
fer ©absmorth, meld)er ©ebells ©tubengefeü gemefen, mürbe in eben beim 
felben Jfirchfprengel, ba ©ebell mar, mit einem geißlichen Amte »erfe= 
l)en, unb faß ju glcid)er geit nad) ©panien gefchicft, ba ©ebell nach 
©enebig gefchicft marb. Sch führe bie eignen ©orte aus bem Men 
SBilhelm ©ebells an, ob ich gleich eine fleitie ©chmierigfeit babep ßtibe; 
benti, mie mich bfinft, fo ßnb »on ber ©efanbtfchaft ©ottotiS nach ©e^ 
nebig, bis ju bem .öriraths»ertrage bes ©rinjen »on ©allis mit ber 
SnfantintiüberjmblfSahre »erßoffen. Er mürbe, fage id), in eben ber 
©ebienung eines j?aplanS nach ©panien gefchicft, bie Snfantinn bas 
Englifcge ju lehren, als bie ©eirath mit bem .f bnige Sflcob gcfchloßett 
mar. Er hat ßd) Überreben laßen, feine Religion unb fein ©aterlanb 
ju »erlaßen, unb ©riefe »on ben ©emeguttgsurfachen feiner ©eranbe- 
rung heraus gegeben. Ebenbafelbß 4, s ©. ©ebell hat ße mtöerlcgct. 
?)?an glaubet, baß feine Antmort in basier; bes SBabsrcorth einen Eim 
bruef gemacht; ob fie if)tt gleich nid)t »ermod)t,fid) außerlid) ju ber reformir* 
ten Kirche ju befennen. üßan glaubet biefeS, meil ber@ol)n biefeS neuen 
Äatholifeti ben ©ebell ju^ilmore befud)t, unbju ihm gefagt, baß er©e* 
fel)l »on feinem ©ater hätte, il)tn megen ber 9Jbüf)e ju banfen, bie er fid) 
genommen hätte, ihn ju untermetfen ; baß er beßänbig fein ©ud) lüfe, 
unb baß er ihn nach Cefuug beßelben öfters fagen goren, roie er fich ret* 
ten molle. ©ebell gebenfet ber Entbecfung, bie man »on ber 3at)l bes 
5l)ieveS in bet Auffchrift einer ©ifputation gefunben, meldje bem ©abße 
©aul bem V, jugefdjrieben gemefen. Ebenbafelbß 14 ©. cßlan hat 
gefunbett, baß bie3ahlbud)ßabeti biefer SBorte Paulo V, Vice Deo, 666, 
machten; allein er rühmet ßd) nicht, ber Urheber biefer Entbecfung ju 
fepn: gleid)rootjl iß er es gemefen, mie es Sßotton ben Äonig3aeob»er= 
ßd)ert (ebenbj, unb er hat bem gra?©aolo unb anbern ©otteSgeleljrten 
ber9lepublif©enebigein großes ©ergnügengemad)t, ba er ihnen biefelbe 
mitgetl)eilet. Ebenbafelbß 13 ©. Er hat eine fehr lange Abhanblung über 
biefe jmo fragen gemad)t: UOo Oie reformirte 'B.itdoe rocÄ-Uther» 
gewefeni Unö roas öiejenigen für ein ©cbidfal gehabt, öie vor 
öec Deformation in dem ©cbooße öec romifeben Dircbe geffocs 
ben find 1 Er iß roillens gemefen, biefelbe heraus ju geben, unb'ber ge« 
lehrte UßeriuS l)at öfters barum angehalten: ber Aufruhr in Srrlattb 
hat ben Verlwff öiefes tDecfes (ebenbaf. 229 ©.) unö vieler ctiti* 
fchen (Erläuterungen über verfcbieöene ©teilen Öer heil, ©chrift, 
roie auch feiner preöigten unö feiner febr gelehrten Auslegung 
gen übet öie (6pi(?eln unö (Evangelien aller läge nach öerenglü 
fclK» Liturgie, verurfachet. Ebenbafelbß 227 ©. ©ie ^rrlänöec 
raubten öiefelben unö feine anöern iTianufcripte, öavon er einen 
großen Waffen voll hattet nichts, als fein großes bebtäifchcs 
ITlanufccipt, if? aus öen -^änöen Öiefer Kircbenfcbänöer glüct’s 
lieb gerettet tvoröen, unö tvirö bis itgo in öem ©üchetfaale öes 
(Emanuelscollegit vermähret, ©iefcs ©lücE hat man öer Vcr* 
mittelung eines, von ihm behelmten, 2JtrlänÖers ju vecöanfen, 
öer fich unter öie Debellen gemifcht, unö öiefes tHanufcript nebfE 
einigen anöern ©hebern öavon gebracht hat. 3Kan follte faß 
»erfucht roerbemju glauben, baß es eben baßelbc fet), ba»on auf ber 23©. 
gerebet mirb. 'Allein bafelbß mirb gefagt, baß ©ebell ju ©etiebig »on 
bem 3fabbi £eo, öem erden Chacham öer ©jmagoge ; i # öas 
fchöne tHanufcript öes alten Cedamertts getauft habe, iveld?eä 
er öem (Emanuelscollegto gefchenft, ob e‘r es gleich fehr hoch 
gefchätget: öenn man faget, öaß es fo viel (Solö gefoffet, als es 
febtver gemefen. 

S5cgflt t (Johann) ^arlement^rath ju ©ijon, ifl an hen ^onig (Earl ben IX, im Sfafße 1563, abgeorbnet morben, «nt 
meaen beß (Sbictß Sßorfleüungen ju tgun, bermoge beßen er ben ^roteflanten, nach erflen bürgerlichen Kriege, bie 
Hebung ihrer Religion iugeflanben hafte. 3Dte ©tänbe «on SSurgunb gatten bett ®d)(uß gefaßet, fid) ben SSerfammlungett 
ber fProteßantcn, ungead)tet biefes <£btcfö, ju rotbetfehen; unb, bamif ber ^of fo(d)es gut heißen mochte, fehtefte man biefett 
S5egat bahtn, welcher eine fehr nad)brucfliche iXebeüber biefe SJlaterie hielt, hierauf hat er eine@d)u|f(^riff hcrauögegeben, 
morinnener bur^bieleS3ernunftfchlüße ju heroeifen bermegnet, baß man nicht jmo Religionen in einem ©taate leiben fofle, 
unb baß biefe 2Dulbung ©oft fd)impßicl), unb ber öffentlichen tüuty jumibec feg. 2)ie ^>roteßanfen haben eine ©chrift roibec 
biefelbe herauggegeben a (A). 

a) Thuan, Libr. XXXVI. p. 730. ad ann. 1564. 

(A) ©ie protedanten haben eine ©chrift miöer öiefelbe fmr# 
ausgegeben. ] S<h ba&e nod) fein ©etjeiegniß »on ©d)riftßel!ern ge-- 
fegen, melcgeS biefe» 3BerfeS©egatS gebenfet: unb biefes gat mieg bh 
mögen, baffelbe befanttt jumaegen; außer baß man in biefem 2frtifel bie 
menige Egrerbietgung fegen fann, bie man bamals in ftranfreieg gegen 
bie foniglid)e ©emalt gehabt. 5>ie fianbfegaft ©urgunb fömmt nicht 
allein bem EBiüen beS Königes nicht nad); fonbern ße maeget aud), nad) 
einer reifen Ueberlegung, in einer ©erfammiutig ber ©tänbe, ben©cgluß, 
baß fie nicht gegordjett miß. 5Benn man ben ftranjofen bergleid)en 
©inge, feit ber imSagre 1688, in Englanb »orgegangenen ©erättberung 
vor galt, fo mißen fie nid)tS ju fagen, unb fie roollten gern, baß bie ©e= 
roeife »on ber©efcgulbigung eines gleid)eu©erbrecgenSnirgenb anjufref 
fen mären. 3cg gäbe bie©orßel(ung ©egatS; ße iß juEoln im^agre 
1564, gebrudt. ©ie gat ben ?itel: Refponfum Conuentus trium Or- 
dinum Ducatus Burgnndiae de ediflo pacis nuper in caufa religionis 
fadae, ad Chriftianiflimum Galliarum Regem Caroluin nonum, anno 
1563. ES ißerßaunficg, baß fte fo unbefatmt fepn fann: beun fie iß in 

etliche Sprachen überfegt morbett, mie id) folcgeS in ben Melanges Pa¬ 
radoxalles, <peterS»on © 3ufian, ©ed)ants ju EgalonS, auf ber 123©. 
gefegen gäbe, ©iefe ©teile iß fo merfmürbig, baß fie eine un»erßünw 
melte 'Anfügrung »erbieuet. ,,©on einer »iel neuern ©aege ju rebeti, 
„ba ber ©arlementsgof in ©urgunb, melcger ju ©ijon feinen ©ig gat, 
„ben ^>errn Sagann ©egat, 0ßatg bei) bemfelben, abgeorbnet, bem Äö« 
„nige ben @runb vorjußelkn, marum befagter ^iof ßcg nid)t nad) bem 
„Ebicte »om Iraner vergalten,,, (icg glaube, baß er fid) gier betriegr, 
unb baß er bas Ebict vom Senner 1561, mit bem ^riebenscbicte »om 
SSiärj 1563, »etmecgfdt,) „roobep becfelbe Jjerr ©egat fo mogl unb ge= 
,,lel)rt gerebet, baß feine anbere ©orftellung ju unferer jeit beßer aufge= 
„nommen morben: meldjes barauS ju urtgcileniß, baß biefe fraujößfd)c 
„©orßeltung ins Jateinifdx,3taliemfd)e, @panifd)e unb ©eutfehe überfe« 
„getmorben; fo ereignete fid) bet) biefer ©elegengcit, baß befagter Jjen: 
„©egat mit bem Jöerrti .fcmjlev »on dpofpital über eben biefe ©ad)e ju 
„fpreegen gefommen. Unb mie fich ber Statt) auf bie ©orreeßte »on 
..©urgunb gegränbet unb gefaget, baß ße ber Äötiig befeßrooren, 

„unb 
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„im&fteju halten Perfptocßen hätte; fo hat gemelbter Heft wenAofpital „(eine SBorte) unb baß alte Hetträge bet herrfcßenöett Prinzen mit iß; 
•>(nilt eineKl fanßermäßigen ©tolje) geantwortet: baß es Untertanen „ten Untettl)anen fie ntd)t (Äuget rerbänbett, als es ihnen gefiele. 
„nicht jutame, wiöer ihren $önig ex fponfu ;u hanbeln, (hieß waten 

SSellat, eine berühmte unb alte Familie in Anjou, aus roeldjer etliche große Banner entfproffen ftnb. Man fehe in 
bem Moreri eine lange ftolge beö ©efdücdßgreglßerS bon Bellat, unb eine fegt- umjldnblkhe Be(cheeibung, »on benen pet-fo= 
nen biefeö BJameng, bie ftd) am meijten ßerborgethan haben. 34) will, fo öiel alö nur m6glid)i|t/ alle Mieberholungen bermei* 
Öen, wenn ich »om Göllheim Du Bella?), unb bom Statin £)U 33ellai, feinem Bruber, rebe. 3k werbe fagen, mag ftd) 
feßtefet, unb dasjenige jurücf {affen, was Moreri bereits mitgenommen hat. 

SScftßt; (Mikelm Du) ^err bon fanget', ein ©oßn fubroigs Du Bellat *, unb ber Margaretha be la ^ourlanbri. 
Orr hat bem Röntge Francifcuö bem I, fo roohl burd) feine $erdjaftigfeit, als feinen Berftanb, große Dienfle gethan: er ift 
nid)t weniger ein guter Feldherr, als gefd)icfter ©efanbCe gemefen, unb hat eine fo gute §eber, als^ungeunb Degen, gehabt, 
©eine ®efd)i’c£[td)fett,burd) feine $unbfd)after unb lißigen ©treidle, bie Anfdßäge bet Feinde ^u ergründen, war er|lau= 
ttenb. Man fehe in bem Moreri, was Brantome bon ihm gefaget hat, unb fc£e dasjenige baju, was id) hier unten anfüh* 
re (A). ©r ifr bie bornehmfle D’eibfeber gemefen, welche einige Uniberfitdten bon Franfreid) angetrieben, ihr ©ufad)ten, 
nad) beit ieibenfcßaften Heinrichs besVIII, Königes bon ©nglanb, afyufaffen, als ftd) biefer Prinj, bermiffeljt ber ©hefd)et* 
bung, feine ©emablinn bom ^)alfe feßaffen wollte, nur fretje ^>anb ju haben, Annen bon foulen ju heiraten, ©s war 
Franfreid) baran gelegen, bem Könige bon ©nglanb hierinnen gefällig ju fepn; benn bie ©hefd)etbungiber ^oniginn ©atha* 
rina war eine Befcßimpfung für ben Äaifer, unb ein Vergnügen für Heinrichen ben VIII. Diefe Befd)impfung an einer 
©eite, unb biefes Vergnügen an ber andern, waren fe{jr gefeßieff, bas genaufle Bünbniß jmifeben bem Könige bon ©ng= 
lanb, unb bem ^rancifcus bem I, ju jliften. ^ierburd) gefeßah es, baß Milhelm Du Bellat, alle feine ©efd)icflid)feit, jum BejI en 
Heinrichs bes VIII, angewenbet. ©r würbe etlichemal nad) Deutfcßlanb, ju ben Printen bon bem prote(tantifd)en Bunde, 
gefd)idt; er hat bafelb)! bie ©freidje gefd)icft abgewenbet, bie man in Anfehung ber ©cßatfe gegen ihn führte, womit ber 
^onig, fein Herr, bie $eher beffrafte (B). ©r würbe jum Ordensritter unb ©enerallieutenant in Italien gemaeßt. ©r 
hatte eine 5*Haric frinec 3ett lateinifd) berfertiget (C), welche in ©gbonben eingekeilt b, unb nach biefem, auf Befehl 
bes Königes, bon t'hm, ins §ran^6fifte überfe|t worben iff. ©s hat ftch jemanb biefeS Merfes bemdd)tiget, fo, ba^ bte 
Melt beffelben, bis auf einige mangelhafte ©tücfe, unb bre^ ober bt'er 33üd)er beraubt geblieben, welche tHactin Du 25 d- 
lai, bes Urhebers 33ruber, feinen tflemoircn etngerueft hat ( D). Mir wollen in ben “Jlnmerfungen bas Urteil fehen, weld)es 
Montagne bon biefem 33ud)e gefallet bat ( E ). Der ©tngang halt wichtige ©rinnerungen für bie ®efd)id)tfd)reiber in ftd), 
unb fehr grünblid)e Betrachtungen über bie ©chanbflecfe, bie man ber Hh^rte anhangt (F). ©s t’fl ein hanbgreifftcher 
3rrthum, ba^ man bem Mtlhelm Du Beilai eine ©d)rift bon ber Kriegsjutt jueignet (G). 3t glaube, baß er Urheber 
bon ben anbern Merfen gewefen, bie man ihm jueignet (H); allein, mid) bünft nid)t, baß fte iemals gebrudtworben. 3t 
nehme ben furzen Begriff ber 2i(terttmnier ber (Baltier aus, welcher mit einigen anbern fleinen ©tücfen im 3al)re 1556 
gebrucft worben, fa ©roip Du Maine berfießert, baß Milhdm Du 33eUai um baS 3a&r 1498 ju ©lattgni, in 95ercW 
gebohren iß c. 3t glaube, baß er ftd), was bie^eit betrifft, betrtegt (I). 

a) ßiftete ben 2fft pon fanget, b) SMefes will fagen, bap er feine 'JlMjeilungen pon ad)t ju acht 25üd)ern gemacht hat. Ca 
€voip tw \9?aine hat ficf) falfd)(tcf) eingebildet, bap 3Bilf)elm bu sScdat, ein Smd) unter bem ?itel (Pgöoaöe gemacht l;abe, welches pon 
feiner Hiß°rte Frankreichs unterfchieben wäre, c) LaCroix du Maine Biblioth, Francoife, p. 139. 

(A) ©eitte (Sefcbi&UdjMt, bie 2lti|cbl«ge feiner ^etnöe ja er; 
gründen, roar eeffauniidt. ] ftratteifeus pon 25tKon beo&ad)tet, bajj 
ber Herr pon fanget) bie Ausführung einet ^riegSunternehmung nie= 
mais angefangen habe, bis er feine gebet jut Htttbecfuttg bes Suftaubeg 
ber 0ad)en angewenbet gehabt. Billon, Fort inexpugnable de 1’ hon- 
Jtieur du Sexe feminin fol. 236. pacifet 2lusgabe pon 15553 ttt D-ttart. 
Hierauf erjablet er biefe SBorte (Earls bes V, die ^edet des Hangei 
Iyat einen fcharfetn Stieg toidet mid? gefubcet, als alle gefebarfte 
Ä.anjen ^canfreiebs. (Sbenbaf. 237 © (Er faget Piel gutes pou ben 
©ccretaren biefes Hettti: beim nad)bem er Pon einer ‘Perfon geredet, 
welche für bie Abfcfjrift eines Briefes, ben ein Carbinal an ben .ffötug 
grancifcuS ben I, gefchriebeti hatte, jrcej7 taufend Xeicbstbaler an 
<Bolde vergeblich gebotben babe, fo )efjet er ba^u: daß diefe per; 
fon lebt beßbamt davon gegangen, indem fte ftcb eingebildet bat; 
te, mit einigen guten Saufleuten ju tbun jit baben, die den He; 
dienten des verdorbenen ITfarguis von (Suaff gleich feyn follten; 
Oie ein ©ecretät von dem berühmten /langey, PTamens Äandty, 
ingebeim fo lange bey der ETafe herum gefübret, bis er ver= 
rtiittelff des (Soldes ihre gebeimflcn (Sedanfen erfahren: 21 lies 
aus Zuneigung gegen einen Herrn, der ftd} im ^alle der £Totb 
Oie foev$en feiner ©ecretare, und anderer Ißdeüettte jum frey; 
rvilligen (Dpfer jtt machen wußte, daß mannodt ju feinem Hobe, 
(und ^rantreicb von den Hedienten feiner Seit XJad)iid>t ju ge< 
benH an manchem anfebnlicbetv (Drte diefts )CPort faget; die 
Äocffpeife des Ä.angey. (£benb. 145 9M. SBenti ber Urheber, ber fo piel 
pon ben großen SBirfungen ber gebet gerebet, unb fo piele S&epfpiele ba* 
pon angefühtet hat, bas Poti mir erft angeführte gewußt hatte, fo würbe 
er fein SBerf, Arma anferina betitelt, bamit auSgepu^t haben. (ES iß 
ju Ceibeu 1679, 'n 12 gebrueft worben. 

(B) %t wendete die©treid?e gefebieftab, die man auf u.f.wJ 
5ßati fehe ben 3n0alt feiner Siebe im IX Söucfje ©leibanS: man 
hätte bie Sobesflrafe nicht beffer pertbeibigen fonnen, womit gran= 
cifcuSber I, btejettigen Pott feinen Unterthancn hatte belegen laßen, btepon 
neuen EOlepnungett eingenommen waren. 2fllein bes Cangei Unterrebun; 
gen waren wenigßetts eben fo gefeßieft, als feine öffentlichen Sieben: erbe; 
fpracl) ftch mit ben Sehrern, uno bef'anute ihnen, baß ber .fenig, fein 
Herr, in perfchiebcuett ‘Puncten nicht fehr pon einem Huche abgienge, 
welches EÜMancf)tl)on herausgegeben. SicfeS waren feine Loci Com- 
munes. ©er !p. SHaimburg hat ftd) beswegen fehr über ben ©leibatt 
erboßet. 5Ö?ie fomtte dieß feyn, fraget er, Hiftoire du Lutheran. 
Livr. III, pag. 232. daß der -^etc du HeUai (auf ber porhergehen; 
ben ©eite hatte er gefaget, 33ifiielni pon Eatigep, Herr btt Hellai, bteß 
heißt bie örbtiuttg perbrehen,) ju den Äutberanern eine fo falfdje 
und von aller ’WAbtfcbeinlidbhit fo weit entfernte ©acbe batte 
fagen tonnen J. er, der ju 2(nfange eben deffelben 3«bres den 
Xonig bep einer berühmten ‘proeeßiott begleitet hatte, wobet) biefer 
<Prin; fo piel Geifer gegen bie fatholifdje Sleligionbejeugethat, und nad) 
Oer Aurucffunft von derfelben, feebs IfTenfcben lebendig braten 
laßen, die des Hittbectbums überjeuget waren i 3d) wollte 
aud) lieber fragen: wie es möglich feyn tonnte, daß ficb ein vet; 
fcbmiqter und gefcbid'ter (Sefandtec einiger X'ecß ilungen bedien; 
te, wenn er ©acben von großer XDicbtigfeit erlangen will, web 
d?e ibmbey einem aufridjtigen Hetcnntniße unfehlbar feblfcbla; 
gen mußten, ©er p. SHaimburg befennet auf ber 231 ©. feines Cu= 
thcrthutns, Hellai habe gefagt, baß biejctiigen, bie man in gtanfreich gc» 

ftraft hatte, feine Seute waten, beten ftch bie peoteßemte» in Seutfd); 
iattb annehmen fottnten. (Eben berfelbe Sefuite tabeltben ©leiban nicht, 
baß er gefaget hatte: cS habe Hellar» perfichert, baß beritünig, fein Herr, 
burd) bte Sobesßrafe, bamit er einige pon feinen Unterthanen beleget, 
fein 33orurt()eil wiber bas Cutherthum eingeführet habe; unb baß es nid)ts 
als boSl)aftige Het'leumber waren, bie Oergleicpen Unbefonnenheit fagen 
fönntetl. Illuni animaduertifle quidem in fuae ditionis quosdam : 
fed hoc ad ipforum iniuriam nullam pertinere ; tametfi maleuoli di- 
cant, quum ilios e medio fuftulit, ipforum quoque caufam veluti prae- 
iudicio quodam condemnafie: rogat autem,ne tarn ineptis calumniis 
moueantur. Sleidan. Libr. IX, fol. 218. 2llfo muß ber p. SDlaittiburg 
geglaubt haben, ber 2(bgefanbte habe auf biefe 2lrt gerebet: allein fann 
man auch etwas wibrigers gegen bie 2fufrid)tigfeit, etwas fälfchers, unb 
etwas unroahrfcheinlidjerS fagen ? SBar es nicht überall öffentlich bc; 
fannt, baß man rneber benCurßeranern ttod) ben Bwingliattern in Paris 
fein D.uartier mehr gab? SHan fehe basjenige, was bieferwegen in ber 
Critique generale du Calvinifme wiber ben pater SJlaimburg gefaget 
wirb. XVIII Hr. auf ber 333 ©. nad) ber britten 2fusgabe. SBic 
haben hier einen 2frtifcl pon ber Sleligion ber regierenben Prinzen, unb 
einen pttnet aus bem (EatecftSmo ber 2(bgefanbten; baß man in feinem 
Sanbe bie Hefecret) perfolgen, unb ihr bep gremben liebfofen; ober fte 5« 
einem bürgerlichen .friege in einem ©taate, pon be|Ten©chwachungman 
Hortheil hat, aufwiegeln;ober ßd) burd) ein portheilhaßes Htinbniß mit ih= 
nen perftarlen müße. 32ad) ben Eel)tfafjen ber Swepbeutigfeiten hanbeln, 
bas iß baS Hanbwerf ber Hothfcljafter. 3hwntwegen tß biefelbc Pot; 
neljmlid) erfunden worben. SBenn fte pov bem Svicljterßuhle bes &e-- 

wtffenSrichtig wäre, fo wäre fte ihnen unumgänglich nothig Jur ewigen 
©eligfeit. UebrigettS iß bie Sicblidßett ©leibanS burch Öen Htttn t»on ©e; 
efettborf in ihr »olles Stcßt gefeßet worben. (Er führet bie Hriefe SBilßelmS 
bw Hellafunb^ohatincs bu Hellai,fetnes HntberS,an benS3?eiaticf)tl)on im 
III H. 109 ©. an, fieße aud) bie 259 ©. 12 Slum, woritmen fie ißn 
pon ben guten Steigungen grancifcus bes I, perftd)ern. (Er führet aud) ei; 
nen Hrief an, ben biefer prinj, jur (Entfchnlbigung ber Hinrichtungen, 
wopon l)i«t bie Siebe iß, an ben fdmialfalöifchen Huttb gefchriebeti hat. 
(Ebenöaf. 104 ®. S3tan fpiclte oßenbeirlid) mit ben perbuttbenen prin; 
jen; unb man machte ihnen ein Haufen ©itige weiß, nur bamit man 
ße pon einem Hergleicßc mit€arln bem V, abhaltett wollte. (Ein neue; 
rer ©efdßcbtfchveiber. le ©vanb, Hift. du Divorce de Henri VIII, T. I, 
pag. 179. bemerfer: baß alle Sieben SBilhelmS bu Hellai an bie tl)eolo; 
gifeße gacultät, 51t Paris, weldie bepfammen war, über bie <Shfd)eibutig 
bes Königs pon (Englanb ;u ratßfcblagen, polier Hetrügerepen geßecft: 
warum hätte er in ©eutfcl)lanb jum Stadßheile grancifcuS bes I, auf; 
richtiger fepn folleu? 

(C) (£t hat eine H:f?ortc feiner Aeit lateinifdb gefebrteben.] 
©eapola ©ammnrtljanus, in Elogiis, pag. 12. hat ftch gewaltig betro; 
gen, wenn er gefaget: es fep biefes 5Berf eine .(öifrovie granfreichs, Pom 
Anfänge beS Sietchs bis ju ben feiten bes HerfaßevS, Hiftoriam de 
rebus Galileis, ab ipfa imperii origine, ad fua vsque tempora, tun» 
Latine tum Gallice, grauiffimo ftilo perfecutus eil. SSenn er bie 
Horreben aelefen hätte, fo würbe er biefes nid)t gefaget baben: benn 
SBtlßelm ©u Hellai faget in feinem (Eingänge mit förmlichen SSorten, 
(fieße bie 454 ©. ber SBdnrtcbten SHattitiS ©tt Heifai, rod)cöer 2fuS; 
ga6e, pon 1573. in 8.) baß feine ETadwicbten mit ber erfien *j)w> 
genb Acancifcus bes I, ihren 2Cnfang nehmen. (Er febet bajit : 
Öftß ec anfänglich, als einen 'Vofbericht, eine 2Ibh«nblang von 
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5io ÜMfot, 
öem ttrfprunge öer (Rafftet ttnö ^tanfen, ttnö von Der Stifam# 
menfdbmeljung öiefec beyöen "Polter in eine einzige tTßtion, vor# 
ansgefetjet babe: welche baS 3vd) ber Lömer abgewotfen bat; baf 
er aber nach biefem biefe 2lbl)anblung abfonbet'lid) gefegt, utib fte berge: 
ftalt vermehrt habe, baf ein befonbereS SJBevf, unb eine von ben fte# 
ben (Dgöoaöen baratts geivorben, woraus feine Giftorie beftebt. Sr 
banbeit in biefer Ogboabe I. von betn 2lltertbume ber ©allier nnb ber 
^raufen; II.von bet Jljeüung ©atlietiS nnb *?ranfreid)S; er giebt bar# 
innen eine geograp()ifd)e Gefcbretbung, unb vergleicht, fo gut als er ge# 
f otint, bie neuern fftamen mit ben alten; III. von ©efepett unb ©cwobn# 
beiten, foivobl im .Kriege, als ©taate, ben 2lcmtetn unb Sßürben; er »ec: 
gle id>t Die vergangenere« mit Der gegentoätttgen,fo gut unö fo na# 
be, als es ibm möglich gervefen. Sbenb. 457 ©. SRartin Gu Gellai 
miberleget ben ©cävola ©amtnavtbatiuS eben fo Kar: iXlein verftor# 
bcner 23ruöcr, tDilbelm 2bu Gtellat # # # batte, faget er in 
ber Gorrebe, fieben lateinifcbe d>göcaöen verfertiget, öie von ibm 
felbft, auf ^efebl öes Königes, in tmfere danöesf’pcacbe über# 
jettt rvotöen; tvorinnen man, als in einem bellen Spiegel, nfcbt ab 
lein öieSegebenbeiten öiefes 3abrbunöerts,fonÖern and) eine ßete 
tigfeit, ttnvetgleiddid) unö auf eine ibm gan* eigene 2lrt ?u 
fcbreiben, nad? öem Urtbcile öee©elebtteffen feben bann. SBenn 
man baritineu bie e^iflorie ber ganzen ‘äRonarcbie batte feben fonnen, 
warum batte er bie Sftacbrichten feines GruberS, wegen ber eitrigen 
Gegebenheiten öiefes 3«bcbwuöects, unb ber ©d)reibart anpreifen 
fallen ? 

9Ran tnerfe, baf bas Gud) von bem 2(ltertf)ume ber ©allier unb 
grauten fo voller gügenift, baf, man fagen füllte, ber Urheber habe 
ftcb weniger vorgefaßt, ein? Giftorie 51t fcbreiben, als einen Vornan ju 
erbicbten: Non franeo-gallicae hiftoriae, fed Amadificarum Fabularum 
inftitilifle trachcionem videtur. 2Clfo bat ^rancifcuS GßttOffiUnn JU 
Snbe beS IV G. in feiner Francogallia bavon gerebet. 

(D) 2>avon nur noch einige Gucbec übrig finö, welche JTCartin 
Gellai in feine £Tad?tid?tcn eingerudit.] (Sr bat auch fowobl ben 

Segen, als bie §ebcr, aefnbret. (Sr ift Flitter ber Orben beS .Königes, 
Gauptmann über funfjig geibtrabanten, unb beffen ©enerallieutetiant 
in ber jftormatibie gewefen. St bat iZad?rid?ten binterlajfen, web 
ehe vom 3«bre 15I3< 0« ec nad? -s^ofe gekommen, bis auf ben 'Job 
jfraneifeus beS I geben. (Es finö £7ad?cicbten, fb rvobl vom ^cie# 
öen, als Kriege, öavon ich reöen bann, faget er in feiner Gorrebe, 
tbeils als ein 2lugen?euge; öenn ich babe mich bey vielen ©eie# 
genbeiten, forvobl öief# als fenfeits öes ©ebirges in perfon be# 
funöen; unö von Öen anöern babe icb von öenen getviffe ttach- 
tidnen, öie öabey gegemvättig gervefen finö. Gon jebn Güdjern, 
barauS biefeS 2Berf beftebt, geboren SBilbelmen Su Gellai nur brep, 
wenn man fiel) auf bas Jitelblatt unb bie Gorrebe ®artins bu Gellai, 
nebft bem Jitel ju bem Singauge bet Dgboaben bejieben barf: wenn 
man aber bie Ueberfcbrift ber ©eiten unb bie befonbern Jitel ju 9ktl)e 
jiel)t, bie vor jebem Gud)e flehen, fo fitibet man, baf baS V, bas VI, 
bas VII unb VIII Gud) bem Sßilbelm Su Gellai, unb bas I, bas 
II, baS III, baS IV, baS IX unb X bem SRarttn Su Gellai jugebö# 
ren. SaSjetiige, was Sßilbelmett jugelfaret, ifl aus ber V Ogboabe ge# 
jogen, unb gebt vom Sabre 1536, bis aufs 3a()r 1540. @iel)e bie Gor# 
rebe Martins Su Gellai. SaS ganje SBerf SBilbelms begreift fieben 
Dgboaben: allein bie erfle faget nid)ts vom ^raneifeuS bem I; fie ban# 
beit bie ifltertbiimer ber ©allier unb ^taufen ab, u. b. m. wie td) be# 
reits in ber 2tnmerfung (C) gefaget habe. Sie fed)S anbern finb für 
bie SKegierung biefeS Gtonardjen benimmt gewefen. Sie jebn Gü# 
djer, bie, wie wir gefeben haben, jum Jbeii bem SBilbelm, unb jum 
JbtÜ bem Martin jugeboren, finb burd) bie Gorforge beS vierte 2)u 
Gellai, ^repberrn be laüanbe, SOlartinS ©cbwiegerfobns, 1569, ju^a# 
ris, in ^olio gebrueft worben. S<bbabteine parifer Ausgabe vom 1572 
Sabre, in ftolio, angeführt gefeben, unb id) habe eine bavon gefeben, 
weld)er Srud ben 29 beS SBetnmonatS, 1587, in ?olio, ju GariS, bep 
Geter le Goirtier, Gucbbrudern beS Königes in ber ®at[)cmattf, fertig 
gewovben. ©ie ift bep Gfter von JjrniHier verlauft worben. Su 
(Sbesne in feiner Gtbliotbef ber ©efd)id)tfd)reiber von ftranfreid), auf 
ber 8s ©eite faget, baf es eine genfer 2l'uSgabe von 1594, in 8- 
giebt; von ber ju SRocbelle im Sabre 1573, in s. faget er nichts. 
GugueS ©ureati bat biefeS 2ßerf ins Satemifclie übetfe^t, unb 1574 ju 
granffurt, in gotio, berausgegeben. Giartin Su Gellai ifi ju ©latigni 
ben 9 53iarj 1559 geflorben. La Croix du Maine Bibi. Krane, pag. 314. 
Sr ift mit Sfa6ellcn 0)enu, Jrau von Gvetot, verbeiratbet gewefen, 
unb burd) biefe Sl)e ift er Grmj von ^vetot geworben. Sbenbafe!b|t, 
bie 313 @. 

CE) XVic wollen biec unten öas Uctbcil feben, ößs iHontagne 
von öiefem Gucbe gefallt bat. ] Gier finb feine 5ßortc: „Glan 
„ftel)t allejeit mit Gergnügen, wenn @ad)eti von folcljen Leuten ge# 
„febrieben werben, bie es verfud)t haben, wie fte gefübret werben müf# 
„fen: allein eS ift nid)t ju leugnen, baf ftd) bep biefen jween Gerren 
„ganj fiebtbar ein grofer 2lbgang ber 2lufrid)tigfeit unb ber ffrepbeit ju 
„fcbreiben jeiget, weld)es aus ben 2llten von ihrer 2lrt, wie bep bem 
„Germ von Soumville, einem Gebienten bcs heil. Subwigs, bem Sginl)arb, 
„Saris beS ©rofen Satijler, unb von neuern ©cbriftftellern aus bem 
„GbilippuSvotiSomineS, l)ervorleud)tet. Gier i(t vielmehr eine Gertbei# 
„bigutigSfcbrift für benÄonig ^rancifcus, wiber ben.taifer, Sari ben V, 
„als eine Gtflorie. Sd) will tüd)t glauben, baf fte in ber Gauptfadje 
„etwas veranbert haben; allein fie vergeben bas Gt>abwerf febr mobb 
„bas Urtbeil von ben Gegebenheiten, oft wiber bie Gernunft, ju 
„unferm Gottbeile ju verbreben, unb alles ausjulafen, was in bem 
„geben ihres Gerrn anftofig ift. Jum Seugtiiffe bienet bie Giubanfebutig 
,,ber Gerten von SERontmorenci utib Grion, bie bartntien vergeffen finb, 
„ja fb gar finbet man ben Stauten ber $rau von SftampeS nicht barin# 
„nen. SRan fann bie geheimen Ganblungen verbeelen: allein baSjeni# 
„ge jn verfebweigen, was bie gatije ®elt weis, unb ©ad)en, welche 6f# 
„fentlicbe 2ßitfungen, unb von folcber 5Bid)tigfeit nach ftcb gejogen, 
„bas i|t ein Rebler, ber tiid)t ju etttfcbulbtgen ift. Iteberbaupt, wer ei# 
„ne vollfommene Srfenntnif von bem ÄOnige ^randfcuS, unb ben ju 
„feiner Seit vorgegaugenen ©acben haben will, ber fud)e biefclben an# 
„berswo, wenn man mir bieffalls glauben will. Ser Gottheit, ben 
„man hier erlangen fantt, beftebt in ber befonbern tlnsfübrimg ber 
,,©d)lad)ten unb Äriegstbaten, wobei; ficb biefe Sbelleute befunben b«‘ 

„ben, einige SBerte unb Grivattbaten einiger Griujen ihrer Seit, unb 
„bie Unterbanblungen, bte von bem Germ von fiatigeapgefttbret wor# 
„ben, wo alles mit fold)en ©acben, bte Sßiffens wertl) finb, unb mit 
„nicht gemeinen Sieben angefübet ift. „ Montagne, Efläis Livr. II. 
chap. X. Tom. II. pag. 153. parifer 2luSgabe von 1659. in >2. Sfßentt 
SRoreri bie 3tad)rid)ten biefer Gerren gefefen gehabt, fo müfte man 
fcbliefett, baf er nid)t fel;r von einem Gud)e ju uttl;eilen gewuft; benti 
er faget: baf bie ©djreibatt SBilbelms Su Gellai, prädjtig unö ec# 
baben, unö von fokbev 2(ct fey, tvie fte für einen JTCann von 
©tanöe feyn foü. Srftlicb ift es gewtf, baf bie ©cbreibatf biefer Ger# 
fon nid)t prächtig unb erhaben ift: fte ift nicht reine, es ift fein ftleif barauf 
gewanbt; es finben ficb viele aus bem gateinifeben geborgteSlebensarten 
barinnen; fein eignes Gefenntnif, baf er nicht an bte Gollfommen# 
beit ber ©ebreibart gebaut, bejeuget, baf ficb ber Urheber felbft ©e# 
reebtigfeit wieberfal)ten Idft. Sum anbern, fd)rciben ©tanbeSpeifotiett 
mit feiner prächtigen ©ebreibart; man erfennet ans biefer Sigenfd)aft 
fetttesweges, ob ein ©cbriftfteller von ©tanbe fep. Sin Slebner von 
Grofef ion, ein Grebigermond), ergiebt ficb ber Gracht ber ©prad)e l;un# 
bertmal el)er, als ein Gofmann. 

(F) Sec (Eingang feiner (Pgöoaöen enthalt febc rviebtige <£c# 
innecungen für öie ©efd^icbtfcbreibet u. f ro. ] SRan bat cs nie# 
mals notbiger gehabt, als ju ber Seit, barinnen wir leben, hierauf 2luf# 
merffamfeit ju wenben; allein es ift heutiges JageS baS grbfte Uebel, 
baf biejenigen, weld)e bie an Sßilbelmen Su Gellai gefabelten §el)ler bege# 
fen, nicht aus Umvifienbeit füttbigen. GoSl)eit,Gi^e ober vielmehr bie Ge# 
gierbe, ficb nach bem @efd)macfebeSGbbelSjurid)ten, unb Stufen bavauS 
jn jieben, treiben fte an, bie Stjäblungen ju verfalfd)en. Sie O.ttelle 
bavon mag aber fepn, wie fie will, fo will ich hier eine lange ©teile 
biefeS ©cbriftjtellers anfübren. Sr bemerfet böcbft richtig, wie viel bar# 
an gelegen ift, baf biejenigen, welchen bie ©acben befannt finb, biefeibert 
ber 2ßeltgefd)winbemittl;eilen: benn fonft wirb bie SRübe, bis jurer# 
ften O-uelle ju geben, viel ju grof. Gier finb feine Sßorte: „Gep 
bcrGiforie, faget er in bem Singange feiner ögboaben, auf ber 433 
tt. f. ©. nach ber rocbeller2luSgabe, von 1S73, in 8. „ift bie gemcine©a# 
„ge um fo viel gefährlicher, je fürjer bas menfd)lid)e geben ift: wenn 
„biejenigen, wddje ©ilfenfcbaft unb 3tnbenfen von ben Gegebenheiten 
„ihrer Seit haben, nichts fcbriftlicbeS bavon binterlaffen, fo fonnen auch 
„ihre Stacbfommen, foeine gute ©ebreibart, guten Sßillett unb ftleif 
„fie aud) haben, nid)ts ©ewiffeS unb SgabrbaftigeS bavon fcbreiben. 
„Siefes fonnen wir feben aus vielen vorbergebenben 3af)ren feben, von 
„weld)en ausfübrlid) nnb wahrhaftig ju reben, eine fel;r febwere ©acbe 
„ift, tbeils wegen ber Stacblafigfeit, tbeils wegen ber Gcrwegenbeit, 
„eben berfelben ©d)riftfteller, welche ftd) gleichwohl beflagen, baf fie 
„feine SRaterie gehabt, bie ihres Reifes unb ihrer 2lrbeit würbig gewe# 
„fen tvdre; welche unterbeffen, in 2lnfebung il;rer unb unferer,wctt bef# 
„fer getban hätten, wenn fte in if;rer Stube unb in il;rem ©cf)lupfwin# 
„fei geblieben wären, als baf fte, unter bem Stamen einer Giftetie, eine 
„unbefaunte ©ammluttg von fabelhaften unb erlogenen Srjäblungett 
„ausgeftreuet haben, beren wir heutiges JageS weit mehr, als Gi|to# 
„rien, haben. 3d) habe in einer Sbvonife (unb icb beforge, man werbe 
„es für einen Jeaurrt halten,) von einem Könige von granfreid) gele# 
„fen, ber nad) einer S)iittagstafel, vonSompicgne bis naebgobun, einen 
„Girfd) gejaget bat, welches ungefähr bunbert SReilen fütb. 3ebcr# 
„mann wetS, baf ber fo tugeubhafte, als lobenswürbige Gdnj, Sari 
„Getjog von Orleans, naebbem er faft brepfig Sabre, wegen beS Sien# 
„fteS ber .frone ftranfreid), in Snglanb gefangen gefeffen, enblid) jn# 
„rücf gefommen unb mit 3«[;ren unb Sf;re überhäuft in biefem fbnig# 
„reiche geftorben ift. Unb gleichwohl lieft man in mel)r als jwanjig 
„©d)riftftellern, baf er in G«riS, wegen bes Gerbredjens ber beleibig# 
„ten S)cajeftät, enthauptet worben. 3ft benn nicht ber lefete fettig von 
„©cbottlanb in ber ©d)lad)t geblieben, bie er ben Snglättbern im 3ab# 
„re 1514 geliefert l;at? ba id) boch gelefen habe, baf biefer Grinj fe# 
„genb unb trittmpbirenb juröcf gefommen ift. 3cb übergebe, alle 
„Sßeitläuftigfeit ju vermeiben, bergleicbeti gftgen noch weiter ju erjäb# 
„len, weld)e vonuiemanb, als ber Gcrwegenbeit, Unacbtfamfeit unb Uti# 
„befebeibenheit biefer ©efd)id)t# unb Sbronifenfd)reiber, ausgeftreuet wor# 
„ben; welche öfters basjenige, als etne gewiffe ©acbe, binfebrei# 
„ben, was ihnen von bent erften, bem Gelten, gefaget wirb, ohne bie ge# 
„ritigfteSßabl unter ber Get'fon jn machen, bie es ihnen erjaget; ober 
„bie nad) bem ©erüebte bavon reben, baS unter bem Gobel berumge# 
„gangen ift, babep ftd) bod) faum ein Sßort 2Bal)ff;eit befnbet. Girr# 
„bureb trägt es ftd) öfters ju, baf gefer, welche baS ©egentbeil tviffen, 
„mit grofem SBiberwillen anbern guten unb alten ©djriftfteüern gla«. 
„ben, bie nach il>rem Urtbdle ein gleiches gefebrieben hüben. Unb ba# 
„her f'ömmt es, baf ber Sarbinal Geffarion bep einem anbern JaUe 
„febr wohl gerebet bat, ba er in Slom fo viele neue Geilige machen fal;, 
„bie er gefattnt, unb beren geben eben fo wenig, als bie ift ihrer Gei# 
„ligmaebung, wenig Gepfall bep il;m gefünben batte: biefe neue Geili# 
„gen, faget er, fefjen mid) wegen beseitigen in grofen Stveifel, was man 
„von ben 2tlten lieft.,, ©iebc bie Sßörte GobinS, in ber 2fntnerfung 
(G), bep bem 2frtifel (3obatttt) von JLaunoi, jn Sttbe. Sr beutet 
fie auf bie lügenhaften ©efd)id)tfd)reiber aus, welche verbmbern, baf man 
ben anbern nid)t glaubet. „SRein SBille wäre, baf bergleid)cn Srfn# 
„ber utib Sbronifettfdjmierer lieber jtille fäfen, ober ihren Gücbern 
„einen folcben Jitel gäben, ber ftd) ju bent Inhalte febiefte; unb baf 
„biejenigen, bie bavon nad) ber 3ßabrl)eit reben fönnten, bie Sbre unb 
„ben Slubm ihres Golfes fo bod)fd)äbten, ut15 von @acben, bie fe felbft 
„gefeben, ober bie bureb ben treuen unb gewiiTcn Gericht eines anbern be# 
„fannt wären, in einer folcben ©präd)e febrieben, bie fte verfhmben. 
„2flSbanti wären gelehrte geute, welche fie nad) biefem mit einer jierli# 
„ehern ©ebreibart unb beffern Lebensarten auSfdjmücfen wollten, ber 
„OERübe uttb verbrüflidjen 2lrbeit überboben, bie Sßabrfjeit unter fo vie# 
„len gftgen, Sßiberfprecbuttgen unb wibereinanber laufettben Umftänben 
„heraus ju flauben, welche von oben gemelbeten Sbronifenjtbmterern in 
„ber 9Belt ausgeftreuet worben, bie ftcb auf baS blofe Gorenfagen beS 
„erften, besGeften, verlaffen ba6en.„ 

(G) (Es ifi ein fcanögmflicbet: ^cctltum, öag man u. f. w.l 
£>» Vecöiev febreibt ihm öiefes Gucb fd)led)terbings unb ausbrücfltcp 
ju: allein da dtroic Gtt tTTatne giebt ju erfennen, baf er einigen 
Stveifel babep habe: er bemerfet webet baS 3al;r, noch ben Ort beS 
(OrucfeS; er begnügt ftd), ju fagen: öa^ man unter öem tTamen 
Öes befagten -^errn XPilftelm von dangey, öie Untenveifwng 

3tic 



SBeUaf 5ic 
jnc ÄriegsPimf? gebritd't finde. Su ^Öcv&iet iß weit genauer 5 er 
cjteDt bem <itd auf folgenbe 2trt : Inftruäions für le fait de la 
Guerre, exfraidtes des Livres de Polyb, Frontin, Vegece, Cor- 
nazan, Maehiavel, et plulieurs autres bons Auteurs, par Mellire 
Gmllaume du Bellay, etc. gebruift ju ‘Partö, in 4. uni) 8, von Wtd)acl 
L5a|co|an, iyyj. Brantome ijat ftd> flarf eingebtlbet, baß biefes Buch 
unter bem wahrhaftigen SEamen feines Urhebers ans Hießt gekommen 
fei)- Bas Buch , läget er in ben Memoires des grands Capitaines 
rrantjois, Tom. I. pag. 382. uaeldn's Der -*$err oon Hangeay 
von Der SriegsEurtfi gemacht b«t , giebt den Feldbettn anders 
?u etcennen, als MachiaoeUus Denjenigen machet, Den er befehde* 
ben hat. 16s tvav ein großer fehler oon Diefem Manne, Daß 
er als einet, Der nichts vom Stiege mußte, ein Buch üaoon 
machen wollen: gleich als menn ein philofopb ein Buch von 
Der JagD (Treiben wollte, mie ^ouiüoit getban hat. (Es iß mit 
bem >Bud)e felbß ganj leichte ju beweifen, baß ©tll)eim oon Beüat nicht 
oeßeioen Urheber iß. Set Verfertiger biefes Buches war ein bloßer 
(benbarnteS unter ber (Eompagnie bes Jperro sott SEegrepeiiße, im 3fll)= 
ve 1528. (Er hat ftch bey Der Belagerung unD I6tnnebmtmg oon 
Croye unter Dem therrn oon Hauteec befunben, unb ftch, und) fei* 
ner Befreiung aus ber ©efangenjehaft, nach Bourlettc, einer Stadt 
in pouille, begeben; er war jum ©efangenett gemacht worben, ba bie 
(Eompagnie, barunter er biente, geßhlagen würbe, als ftch ber WarquiS 
t»on Saiußes oon SEeapoliS jucücf ;ie()en mußte. Sr felbß erja()let alle 
biefe Singe in feinem Suche; aber nichts oon allem biefem ßhiefet ftcf> 
auf bett ©ilheitn Su Beüat. Sr war feßon im Vnhrr 1525 rin großer 
d?err, ba ihn bie Slegentittn ju bem Könige, ^rancifeuS bem I, nach 
Spanien gefdßcft. Sr iß im 3ahre 1527 einer oon benen gewefett, bie 
bem ©erießte über bie Wangei bepwoßnten, bie man bem ‘prinjen oon 
Sourbon fcßuib gab. Johann Su killet, in feinen Recueils des Rangs 
de France, welche ber Baroti oon ftotqueoauls anführet. Siehe bie 
folgenbe Einführung. Sr warb in ebetibemfelben Sahre oon bem M- 
nige nad) 3talien gefeßieft, ben oerbunbenen ‘"Pansen ©elb 51t überbrin* 
gen, unb 6ep bem Vabße, Siemens bem VII, an ber Higue ju arbeiten. 
Sr war bamals ^amtnerjunfer bep betn Könige. EllS er Stabtßaiter 
ju Stritt war, würbe er im 15373ahre nach Seutfchlanb gefchicft, um 
einen 9ieid)Stag attjußalten, worauf bie 3led)te bes ^aiferS unb beSÄÖ* 
ttigeS oon ^ranfreid), auf baS Jperjogthutn Wapianb, unterfucht werben 
feilten. Sr iß alfo in bemfelben^ahte nidtt als bloßer ^auptmann 
über eine Mannfcbaft ^ußuolt commanDirtmorDen, Dem ^errn 
r>on Erobernd, bey t6tnnebmimg Der (Ebalet St. Martin und 
uon Ä.ucern, beyyuffeben. Elüeitt ber Urheber ber .friegsfutiß oerft- 
d)ert ju Snbe bes anbern Bud)S, baß er biefett Befehl erhalten habe: 
eS iß alfo außer allem Zweifel, baß ber Jgerr oon Hangeai biefes Sud) 
nicht oerfertiget hat. Sieß ßnb fo unumßoßliche Beweibe, baß ber 
Sfrepfjerr oon JorgueoaulS, ber fte in bem Heben oieler großen franjÜfi* 
fchett fteibßerrenauf ber 332 unb 353 S. anführet, folgenbett baju ju fe= 
ben, nicht für notßig halt: TCDenn -^err iX>tlhelm uon Bellai Der 
Urheber Dauon mare, fb murDe er ftch, in bes IIIS5. IV Sap. 
nach ber erßen 3lttsga6e, oon 93tid)ael ^ßafcofan unb ©alliot bu tytee, 
nidbt gerühmt haben, Daß er uon Den XDaffcn unD ^JEtflenfchaf* 
ten eine uollfommene Senntniß habe, noch in Der Dritten perfon 
reDen, Der gnädige ^ett von Hange felbf?, (biefer Sdßuß iß falfch, 
wenn er ftd) nicht aueiii auf ben Stet, gnaDiger-^err, grünbet: eineun- 
jahltge 93ienge oon Urhebern berhißorif. 9Ead)rid)ten ahnten bem^WliuS 
Safar nach, ber ftch in ber brüten 'Perfon genennet. SBilhdm Su 
SÖellai iß biefem ^lußet in feinen 2ßad)richtcn gefolget,) mie tTTam* 
brtn pofeo, (es follte heißen 93?ambrin 3lofeo) Der italienifche Ue* 
berfetjer unD Die letzten franyoftfdten 'Oerbeßetet fehr mohl ?u 
bemerken, unD es ausjulaßen gemußt haben: unD uberDieß ge* 
Denfet Der -£err uon Äange, Der ftch in feinen XTacbtidnen me* 
nig oDer gar nicht uergißt, unD Die (Detter fehr neugierig be* 
fdmeibt, moergemefentff, bey Diefer Eveife Des ^etrn uon Haw 
trec feiner felbfffaffgany unD gar nidn. Ss iß nicht genug, juwif* 
fen, baß man biefes SBerf einem Wanne jugeeignet, ber nid)t ber Urße* 
ber bcßelben gewefett; wir müßett auch bie Urfad)e biefes S3erfe* 
hettS unb ben wahrhaften 33ater wißen. 5ßaimottb oon ^etuia, ^err 
oon ^orgueoauls, ein gafcotüfcher Sbelmann, iß ber Urheber biefes 
SBerfeS. Sr gab bem SBilhelm Su Bcüai, als feinem gütigen -*$etrn 
unD ^reunDe, ein (Epemplar Dauon, DeßenBeuttheilung er es yu 
erff ubergeben gehabt. SiefeS Spemplar iß unter ben 'Papieren 
biefes J^errtt gefunben worben; bieß iß ber Urfprung biefes 23erfehenS. 
Siet)e les vies de plufieurs Capitaines Francois, beS $?raneifcuS oon 
‘Paoia, ^repherrnS oon $orqueoau(S, auf ber 331 S. SSenn ber Ein* 
oerwanbte Des 23erfaßerS bie SSahrheit eher befannt gemacht hatte, (bie 
Heben bes ^repherrn oon WorgueoaulS würben 1643 ju Saris gebrueft, 
unb baS Syntagma Rei Militaris fant 1637 JU Vom atlS £id)t,) als 
SEaube fein Syntagma de Studio Militari herausgegeben, fo tß einiger 

maßen wahrfcheittlich, baß biefes Spntagma nicht ben gemeinen feh¬ 
ler in biefett SBorten enthalten würbe: Qui ( Erricus Roanes) nunc 
in Tellina Valle fub Chriftianiifimo Rege caitrorum praefeöus idem 
omnino facit, qtiod quondam in Alpibus Taurinis Guilielmus Bella- 
ins Langaeus eodem miniere defungens fecerat, editis etiam Libris 
de Re Militari, qtios poftea Mambrinus Rofeus Italica, et omnes 
ferme populi fua lingua reddiderunt, ob fummam eiusmodi libro- 
rum, qui ab expertis et celeberrimis noftra et patrum memoria du- 
cibus compofiti fuerunt, vtilitatem. Uebetbieß betriebt ftd) Sßaube 
barittnett, baß er ooraus fep.et: es waren biefe Bücher, baoon bie Siebe 
iß, bep HebenSjeiten SßilheimS Su Bellai gebrueft worben. UebrigenS 
fcheint er, ein groß Sßeßtt aus biefem 5ßerfe jumad)en: er iß alfo nicht 
oon bem @efd)niacfe eines EluslegerS Onofanbers gewefen, über weld)en 
ftd) ber ^repherr oon ^orgueoauls auf folgenbe Elrt beflaget: £>iefe 
XriegsabhanDlung iff mabebaftig ein nothiges unD nCitjltchcs 
Budt für /Leute uom -soanDmerfe; meldtes lange 5eu hodtge* 
fchatjt unD in den fanden Der “CecfranDiglfen, yum Cco^e Dee 
V>erlaimöung unD JTCeynung eines neuern Schriftffellcrs, blei* 
ben mitD, Der ftch über Die Eiumcrhmgcn Der Sriegstunff (Dno* 
fanDers, eines griedtifchen Scbriftffellers, bemühet, Dasjenige in 
DießrttEtffenlchaßyurecadtten, maser lange nicht hat erreichen 
tonnen; Da er Doch mehr, als ein 2>octor, Denn als ein SolDat, 
irt mahtenDer ITJuße unD Müßiggänge gefdtrieben hat, Die ihm 
DieXücbe unD Die/LiebeshanDel eines 2lbts mit feiner ^tatt, uec* 
ff artet, (hier iß eine Sache für bie Eluffitcher geheimer iTlachnchten: 
matt ermahnet fte tiidß, biefelben ju entbeefen, fte werben es uttgebethen 
thutt, unb td) halte bie Sache nicht für alljufchwer,) unD aus uielen 
Schriftffellern die 2luslegungcn feines Buches genommen; da 
hingegen Der Cejct, uon welchem ich hier handle, ?u pferDe ab* 
gefaßt unD mit Dem ÜDegen in Der ^auff uon Dem -^errn uon 
Sorgueuauls gefchrieben tuorDen. 3n ben Vies de plulieurs Ca¬ 
pitaines Francois, pag. 334. SBo hat £a (Eroip Su ^Diatne in feiner 
franjßftfd)en Bibliothef l)tngebad)t, ba er auf ber 139 S. anfüljrct, eS 
fep ber (lotmeßabel Elnna oon Wontmorencp für ben Urheber biefes 
Buches gehalten worben ? Sßußtc er nid)t, baß biefer (Sonneßabel 
Weber gelehrt, noch belefett gewefen, nod) einige $af)igfeit ju febreiben 
gehabt ? SSir wollen felyen, wie ber 3'veifel biefes BibliotheffdueibcrS 
cntßanben iß. ^cb habe bey Hefung diefcs Buches gefunden, 
faget er, Daß Der Urheber Defjelben Den -^errn uon Hangey, 
■<6ecrn XPilbelm 2bu Bellvii, fehr lobet, und tbn, in Elnfcbüitg 
Der iBaffcn und ÜCPifjen|chaften, jfari: anpreiff: Dieß bat midi 
yu glauben betrogen, Daß er nicht Der Urheber Dauon ifr; Daß 
es ftd? aber yugetragen haben bann, Daß man Diefe tTadiriditen 
unter feinem Büdieruotrathc, ohne Den PTamen Defjcn, Der fte 
gemadit, gefunden, und gemuthmaßet hat, Daß fte uon ßiner 
2lrbeit tuaren, tueil et Dergleichen ytt fdiretben, uetfprochen ge* 
habt. ’Jid) uetftebete nidtt, Daß fte uon ihm feyn, und ich 
leugne es auch nicht. SBenn er bas ®erf red)t gelefen hatte, fo 
würbe er weit ßarfere Bewctfe, als benjemgen, gefunben haben, ben 
er aus bem Hobejtelü, bas man 28tli)elmm S5u Beilai barinnm 
giebt. 

(H) 3cb glaube, Daß er Der Urheber anderer Werbe iff u. f tu.] 
Wan bann bie Htße baoon in ben franjofifdten Bibliothefett bes la CroiP 
bu Waine, unb bes bu Bcrbter befehen. Einige oon ben oorttehtnßen 
ßnb oielieicht niemals fertig geworben: außer Zweifel hat la (Eroip bu 
Waine Dasjenige für ein fertiges ©erb gehalten, welches ber Urheber, in 
bem (Eingänge ber Ogboabctt, uns oerfprod)en. 

(I) Ha (Leon Du Maine rerfidiert, Daß ec 1498, yu GUatigny 
gebohren morden u.f tu ] SEachbem er auf ber 139 Seite gefaget, 
©ilheim bu Beüai i(? ungefähr im ^ahte 1498, gebohren, fo fe^et 
er feinen $ob auf ber folgenbett Seite bett 9 3t»net '743, ungefähr 
ins 47 Jähe feines 2llters. Mbunte wol)l ber unachtfamße 9J(en|'d) 
bergieid)en fagen? ©urbe er nidß entweber 1496, au ßatt 1498, ober 
4s anßatt 43 fc&en ? Ellieitt bieß tß nicht bas Bornehmße. Brcmtome 
bemerbet, baß Hangei nidht fehr alt uetffotben, und noch hatte le* 
ben fallen. Hommes Illuftres Francois Tom. I. pag. 384. Siebet man 
auf biefe Elf t oon einem Wettfdjen, ber bäum oier unb oietjig 3ahre alt 
iß ? SEoch mehr, ber (Earbinal bu Beüai iß adß unb fcchjig 3ahr alt 
gewefen, ba et geßorben; Teiüier Additions ju bem 5huanuS II $h- 
184 Seite. Eltiein er iß 1560, geßorbett, unb alfo 1492, gebohren worben. 
S3?an bann alfo nicht fagen, baß ©ilheim bu Beüai 1498, gebohren wor* 
ben|; bettn er iß alter, als ber (Earbinal, fern Btuber, gewefen. Sam- 
marth. in Elogiis. 3^) habe erfahren, baß er in feinem großen St«* 
fenjahre geßorben tß. Slabelais bemerbet eS im XXI Sap. beS III B. 
nachbem er gefaget, baß er ben 10 3enner 1S43, geßorben. Ber Ber* 
faßer ber Elnmerbungen über bas ©laubensbebenntniß beS Sana, hat 
mir biefe Stelle angejeigt. 

SScHat , (3o^ann £)u) ein trüber bes boi-|erge^enben, ifi ein ?DEann t>on großen 93erbtenßen gerrefen. ^a(f, 
nebj] feinem alteßen trüber ben Eeibenfdjaften £etnrid)S beg VIII QSorfdyub t^un, unb bie ^rotejlanten in ^Deutfdplanb 
locfen; unb alleö biefeö bem ^«neifeug, bem I, 'Dienfle ju leiden, beffen 'Angelegenheiten eg etforberten, baß man, eg modße 
aud)fo(len,mag eg wollte, bie garten jwifeben bem Äatfer unb (gnglanb, hermittelfl ber (£hefd)eibung hon Katharinen hon 
2(rrago.nien, hermifd)en, unb benfcßmalfalbifdjen ESunbeggenoffen burd) bie fügen, alg ob ^eancifcug, Der I, geneigt fep, ben 
futheraHerneinigeg@enügenjuthun,einenblauen Dunji hormadjen mußte. 35iefe Haushaltung wäre nod) hiel eher bep bem 
Johann Su Q5eüai, ber ein ESifcßof war, ju entfebuibigen gewefen, als bep ^ßtlhelmen, feinem Q3ruber, ber ein ©dtlidjer 
war: fte wäre nod) eher ju entfebuibigen gewefen, fage icb, wenn biefer 55tfd)of nid)t über biefes mit ber S5ebienung eines 
©efanbten unb Staatsmanns befleibet gewefen a. £)te ®orterfldrung folcber «Jßerfonen ift befannt, bie mit bergleidien 5?e» 
bienungen befleibet ffnb. ®ir wollen baju fe|en, wie es ntd)f wiber alle ®a&rfd)einlid)fett ßreitet, baß Johann Du EBeflai eine 
aufrid)tig,e ESegierbe nach ber Deformation, unb hielleidft aud) einige Hoffnung baju gehabt; unb baß er in biefen '2lbftd)ten, 
ben 5DEeIand)thon aufrichtig aufgemuntert, nacb ^tanfreicb ju fommen; beim er hieng einige Seit auf ber iutheraner ©eite, 
unb er beßerte ftd) insgeheim felbff,bep bem Elrticfel hom ehelofen ©tanbe, bur^ eine ©ewiffensheiratfj, bieerfdjloß (A). 
Kr war 4Bifd>of ju «Paris, als er im ^aljre 1534 uad) Dom gefdiieft würbe, bie ©acben wegen bes Königes hon Knglanb 
jur ©üte ju bringen. Kr tid)fete ntebts aus, unb fonnte audb nid)t herhinbern, baß ber ^abff nicfjt mit bem EBannffrale 
über bas HflUPt Heinrichs, beS VIII, losgejogen wäre. Kr würbe hon bem «Pabffe, «Paul bem III, 1535 jum Karbinale ge= 
madbt, unb iff im Vahre 1560'ju Dom gefforben, wohin er ftd) nad) grancifcuS, beS I, tobe begeben hotte. Kr war ein 
«Dann, ber bie 53tfd)ofsmühe unb ben 53ifd)ofsffab herfaffen, unb bagegen H^nt unb ©d)werbt angeleget batte (R). 
2öcnn es wabi’ iff* baß et’ ^nnen hon 23eurg jum ©djeiterhaufen herbammt hat (C)/ ff muß ma!l lcm ©utad)* 
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ten fehr »eit geholt haben; benn er i(! bamafä ju SKom gewefen, ba bie Unterfuchung wiber Tinnen hon 23curg angegeß 
Jet worben. 

a) Sr war Sifcpof j« ©nionne im 3<*hre >J27, als iljn SrancifcuS bet I jurn 2(6gefant>ten in Sngßmb brauchte, 

(A) <£v bewerte (ich insgeheim * t* : felbf? u. f. tv. ] 
©rantome verßcpert es, unö jwar auf folgenbe 3frt: „3$ l)af>e von 
„einer $rau von großem unb altem ©taube fagen hören, öaßbervetftotv 
„bene Savbinal bu ©ellai, ba er ©ifd)of unb Satbiticil gewefen, ßd)niit 
„ber Srau von Cfi)atiücn verheiratet gehabt, unb verheiratet geftovbeti 
„iß: unb fie hat es bep einem @efpr<kl)egef«gt, welches fie mit beragöerm 
„von Spanne, Provinciol bes Gießers ©eulal, unb ©ifcfjofe ju grejHS 
,,gehalten, ber gemelbetem Sarbinale vor fünfzehn fahren nad) 9vom 
„gefolget, unb von feinen geheimen Protonotarien gewefen war; wobei) 
„fie ihn benn, ba fie auf gemelbten Savbinal ju reben gefommen, ge-- 
„fragt, ob er es ihm niemals gefagt unb befannt hatte, baß er verheira; 
„thet wäre? 2Ser war erfcf)rocfener, als ber Jg>err von Spanne, über bie; 
„fe $rage? Sr lebet «och; er mag es fagen, ob id) lüge; benn ich bin 
„habet) gewefen. St gab jur Antwort, baß er if)n niemals weber gegen 
„fich, nod) liegen anbere bavon habe reben hören. ©o will ich es eud? 
„alfo fagen, fagte fie, denn es iff nichts Qemiftet, als daß ec vetv 
„bricatbet gervefen, und mit befagtec p'caii von Cbattüon ver, 
„beicatbet geffocben ift.,, Brantome Vies des Dames Galantes 
Tom, II, pag. 153. SiefeS ^rauenjimmer iß bie SBitwe bes ©evrn 
von Shatillon geweßn, ber vor Siavenna verwunbet worben, unb an fei= 
nen Sßunben ju Ferrara geßorben ift. Sbettbaf, 154 ©eite. Sr harte 
in großem 2fnfef)en bei) Sarin bem VIII, gefcanben. ©eine fd)ötie unb 
junge SBitwe würbe jur ©taatöbame bet) ber .toniginn von Sflavarra 
erwählt, unb fie hat ihr ben fchönen 9latp gegeben, beti biefe Äöniginn 
ihren hunbcrt Sfeuigfeiteti eingefchaltct hat. Ser 2fbnüral von ponnivet 
batte fid) burd) eine §aUtf)üre in bas 93ette biefer Prinjeßinn gefdßu 
ten; allein er hat, anftatt ihrer 5U genießen, weiter nid)ts als ein fchön 
jerfrafeteS Gefügte bavon gebrad)t. Sbenbafelbß 15s ©. Sie Äönigitm 
würbe'fid) über biefe Gewalttljat bet) bem Könige, ftaneifcus beml, ih¬ 
rem ©ruber, beflagt haben, wenn ihr bie $rau von Sbatiüon nid)t 
„biefen fchönen Slath gegeben, welches einer von ben fdjönften, vernünß 
„tigfien unb gefchicftefleti jur Sßermeibung beS 2fergenti(feS gewefeu, 
„ben man l)dtte geben fonnen, fo, baß il)n ber Oberpvaftbent 51t Paris 
„nicht bejfer hätte geben f önttcn, unb weld)er gleidnvotß bewies, baß bie; 
„je grau in begleichen Geheittmißen eben fo verfcptniljt, unb fein, als 
„tugenbhaft unb vorfichtig gewefen: unb alfo barf man nicht jwcifcltt, 
„ba fie ihren Umgang mit ihrem Sarbinalefogeheimgehalten. = = * 
„Sbenbafelbß. 2sd) glaube, baß ber Sarbittal, ihr vorgegebener Shmann, 
„welker einer von ben geletjrteßen, bevebteßen unb vvvßd)tigßen feiner 
„3eit gewefen,il)v biefcS ©tillfdpveigen emgepragt,unb fiel) fo flüglid) habet) 
„anjuftellen. = = = 9ftid) bünft aud), baß mein befagter Sperr Sar> 
„bittal folcheS hat tf)un fötmen; benn er war bamals £utl)ers Religion 
„unb Celpre fehr geneigt. „ Sbenb. 156 ©. 

(B) i£c batte bie ©ifebofsmwR,e unb ben Pifcbofsffab u. ftu.] 
SSratitome foll mir nod) weiter sum'Seugen bienen: er faget, baß eS, ba 
Sari ber V, beS ^rancifcus beS I, in 9tont, auf eine l)od)mütl)ige 2lrt 
gefpottet, für ben Äönig in Sranfreich ein Unglucf gewefen, baß er fei= 
tie2(bgefanbtenbafel6flgehabt, bie vom Segen profeßion gemacht. Eloge 
de Francois I, im I ?h- früter PJemoiren, auf ber 246 ©. <J>l)ne ben 
■jöeccn pu Beilai, ivcldtec gefänrinb unb fntjig tuac, unb fo 
gerne nifdblug, rote ein©ofb«te; (er empfanb es audr; beim er 
fdn&tc fid) )u allem, unb roar fo roobl in tOaffen als MOi|fem 
febaften eine von ben größten perfonen) rourbe alles nod? nicht 
(ö gut gegangen, unb ber König in großer ©cfianbe geblieben 

feyn; mich bünft auch, baß er biefer ©adre toegen niemals cu 
ncnlTJann unter ben Gelehrten gehabt, bet überall, ?ttm 2ibs 
gefanbten gefehlter geivefcn rväce, als ber Cacbinal: ade ec fob 
dies bey vielen Gcfmbtfchaften, ba ec nodr nid?t Saebinal geroe^ 
fen, in Italien, peutfddanb unb ifinglanb betviefen, unb ben 
■^eccn von Pap aus bem-*6aufe tTouadles im Ätmoftn: roeld?ec 
unfecn Königen in biefec P«ebienung fehc toücbig, unb jum 
Vergnügen, in ißnglanb, jtt Venebig, roo ich ihn gefehen habe, 
unb nad) biefem ju (Tonffantinopel bey bem Gcoßfultan, gebient 
hat. 3d) will vielen anbecn großen perfonen baburd) fein 
£Iachtbäl jujichen, bie id) in biefem ©tanbe unb als Gelehrte 
gefehen habe: allein nad) meiner tTTeymmg haben fte ber (Ear* 
binal von Äellai, unb ber ^err von iDap übectroffen; benn ftc 
wußten fid) fo a)obl ihres Segens, als ihrer roopltebenben unö 
geläußgen Junge, 311 bcbienejt: es fommen auch bey biefen (Be- 
jänbtfchaften fo viele cittecmäßige unb fciegerifd)e (Befdnffte unb 
ttTatecien vor, als anbere ©taatsgefchäffte. $huanusini XXVI'S. 
feiner ^)i|torie auf ber 538 ©. unb ©ammarthan in Elogiis 15 @. ba= 
hen hco6ad)tet, baß biefer Sarbittal bett Parifern, bie fid) vor bem $riegS= 
l)eere Saris bes V, gefürchtet, einen Piutf) eingefproehen, unb alle ein; 
(halten ju einer tapfern Gegenwehr, burd) bie Sefeftignng ber ©tabt, 
gemad)t. 93Joreri hat biefes aud) erjdplt, aber mit weniger 3vid)tigfeit. 
Sr will, 3°hat’a bu SBellai habe alle biefe Singe im Saht? >537, gethat-., 
ba Sari, ber V, in Provence eingerüeft, unb ber Jtömg, mit ßtirüdlaf 
fung beS Sarbittals, bie pauptßabt verlaßen, unö ihn ?u feinem (Sc* 
nerallieutenant ernannt, öer iTTothöucft Der ptccaröie unö Cham¬ 
pagne vor)ubauen. Sieß heißt jween ^ei)ier begehen. Ser Sinfall 
Saris, beS V, in bie Provence iß vom 3®i)fe 1536: berjenige, weid)er 
Paris in furcht gefegt, unb bet) weld)er ©elegenheit Sch«*™ bupeliai 
bie ©tabt befeßigen laßen, iß aud) vom 3ai)re 1536, (Mezerai Abrege 
Chronol. aufs 2sal)t '53^.) 2l(lein er betraf bie Picarbie unb tud)t bie 
Provence. Siefen ließ Sari ber V, burd) bett Grafen von SUaßau tl)un. 
^huanus hat im XXVI ©.auf ber 538 ©. nicht erjalßet, baß ber Sarbittal 
bu Pellai, bet) bem Sinfalie in Sl)ampagne im 3al)re 1554,-für bie ©tabt 
Paris ©orge getragen hat. Sr betriegt fid). 

(C) iHan faget, Daß ec 2lnnen von ©ottrg yum ©cheitecf 
häufen veröammt habe.] Siefe ©ad)e ßnbet (Tel) in bem ?eißier. 
des ift ihm von vielen vorgeroorfen worden, faget er: (Addit. aux 
Eloges, Tom. I. pag. 184. WO er bie Continuat. Sieidan. per Michael 
Lunpord. Libr. II. anführet, es füllte beißen Lundorpium,) daß ec 2ln* 
nen von ©outg am er|ren verdammet habe, lebendig verbrannt 
31t werden: diefetrvegen fagen fte, hat ihn Gort, vtec3ig Cage 
nach der-*äinrid)tung diefee berühmten ITIartyrecinn, aus der 
"Welt genommen. 32ad) ©ponbans 3flhtbüd)ern aufs 3®ht is6o, 
3ßum. 34. wäre biefe 3\ed)tumg nicht richtig, weid)e ben $cb biefes Sar= 
binats auf ben 16 Jportiung 1560 fe|en: benn man weis von einem an= 
bern Orte, baß bie von ©otirg ben 23 bes Shrißmonats 1559 hmgerid): 
tet worben. Beza Hiftor. EccIeC Libr. III. pag. 248. Ser von bem 
Seißier angeführte ©djriftßeller geßeht, baß biefer Sarbinal ben 16 ©or# 
nuttg gcßovben iß, unb er faget, baß biefes fünfzig ?age nach ber von 
Sourg gefchehen. ©eine 3ved)nutig geht weniger von bet Sßahvheit ab, 
als bie ißm ?eißier fchuib giebt; gleichwohl iß fie nicht rid)tig; unb beS= 
wegen iß bie 2ltimerfung ein Jpirngefpinuße. 

f (Robert) ein ifaliemjcber ^efuitc, in ber Lafette hon ben Dteligionsflreitigfeifen bie befie ^ebec 
feinet Seit gehabt. Sr »ar im Sa^re 1542 flu ‘DJionte pulciano geboten \ unb traf im ^afjre 1560 ju ben ^efniten. ©ei« 
ne ^Kutter Sijntbia Serbin ij| beg pabßeg, ?9iarcellg beg II, @d)roefler gewefen. Sr rourbe-in ©ent 1569 bom Sorneliug 
^anfeniug jum ©rießer gemeint; unb im folgenben 3of)rel^t er bie ©otteggelabrt^eit flu fomen gelehrt. Srijl ber orße ^e- 
fuit gewefen, bet biefe 5Bifjenfcl)aft auf biefec berühmten fjcßjen @d)ule geleitet hat. Sr bat folcßeg mit augerorbentlichem 
«Senfalle berridjtet. SRad)bem er fiel) fieben jahrein ben DTteberlanben aufgehalten, fo gieng er nad) Italien ^urüd, unb 
fing im 3af)te 1576 feine SSorlefungen über bie Deeligiongßreitigfeiten ju ERom an, weld)eg noch fein ^ejuit in biefer ©tabt 
«ethan hafte. Sr berrid)fefe biefeg fo wohl, bag ©abfl ©ijrtug ber V, ba er im 3ahre 1590 einen feaaten nach granfreicb ge= 
febteft, bemfelben ben Robert ^Sellarmin alg einen ©otteggelehrten mit ga6, ber ihm fehr nü^lid) fetjn fonnte, im §aüe fid) ei« 
niger keligiongflreit ju entfärben ;,utragen follfe. Sc fam nach Verlauf t>on jehn SDIonaten wieöer nad) 9iom, unb würbe 
«ach unb nach, fo w# öer ®efeOfd)aft, alg bet) bem Pabjle ^u herfchiebenen ©ebienungen beforbert; big er im ^ahre 
1599 mit bem Sarbinalghute beehret warb. 9ftan mugte ihn, faget man, burd) bie ^Sebrohung mit bem ^ird)enbanne, jur 
Tlnnehmung biefer ®ürbe jwingen. hernach, rnadßi* man ihn ^um Scjbifcbofe hon Sapua, weicheg Timt er abtrat, 
ba ihn ber neue ©abfi b, im 3ahre 1605 bei) fid) ju haben herlangte. Sr wibmete ftch ben ©efchafften beg romifcl)en Äofeg 
big ing 3Qhr xö2i. 2)amalg herlteg er bag 35atican unb begab ftch i'1 oi» *^aug feincg Orbeng, wo er ben 17 beg J^erbfrmo= 
natg in eben bemfelben 1621 3ahre geworben ift. Sr würbe in feiner lebten ^ranfheit hon bem ©abße, ©regoring bem XV, 
befudjf, ben er mit bem Somplimente beg ^lauptmanng beehrte (A): >5err, tch bin nicht trertb, bag bu unter mein 
2Dad) geheg« Sr trug bem^efuifen, Subämon3ohanneg,auf, offentlid) bezeugen, bag er in eben bemfelben ©lauben 
geßorben wate, ben er allezeit befannt, unb mit feiner Seber herfochtcn hätte c. Sg fd)ien an feinem ^öegräbnigtage, bag ' 
man ihn alg einen ^eiligen angefehen (B). Sö tfl gewig, bag fein einjiger 3efnit feinem Orben mehr Sh« gebracht, alg 
er; unb bag feiner unter aßen ©djriffgellem bie ©ad)e bet romifchen Kirche überhaupt, unb beg pabfteg tngbefonbtre, beß 
fer hertheibtgethaf, alg er. 2)ie ©roteganten haben eg wohl erfannt (C); benn feit hiergg big fünfzig ©ahren, tg fag 
fein einüigec gefd)icfter ©ofteggelehrter gewefen, ber ben Söellarmin nicht jur Materie feiner ©treitfehrifreu erwählet hätte. 
3n ben SÖortefungen unb ©ifputationen ihrer Profefforen, erfd)aüete überall biefer 3^ame. Vt littus Hyla, Hvlu, omne 
fonaret d. ?9Ian hat ihn hon allen ©eiten augegriffen, unb nid)t hergeffen unterfudjeu, ob er ftd) miberfprod)eu (D), 
unb oberwtber fich felbg Waffen bargebothen hat. 3Z)te§ tg ber 3nf)alt eineg 35ud)eg, we(d)eg ihm feine mittelmäßige ’5t>fd)wer= 
licbfeit gemad)t haben mug. Qöiegd)überallUnbefd)eibeneunb55erwegencgnben,foha6engchauchprotegantifd)e ©cribenten 
gefunben, welche Unwahrheiten wiber ben 53eöarmin heranggegeben haben, aug welchen feine Parter; grogen Sßortf)cd gezogen 
hat (E). Sg ig nicht fo herbrteglid), wenn ieute,hon benen man nicht hiel ©faaf machet, unb unbefannte Perfonen 
dergleichen Segler bcQe^ert; allein, wenn Profefforen hon Tlnfehen unb großem ©ewid)te biefem Sarbinale etwag bepmeffen, 
bag er nicht gelehrt hat, fo gehen ge ihrer ©ad)e Sftadßheil (;u, unb fe|en fich harten ^ränfungen aug. Sin profeffor hon 
©eban, hon welchem in j^ollanb hiel gerebet worben, fann Nachricht bahon geben (F). Sg ig merfwürbtg, bag fSellar* 
min, bei) ber Materie hon ber ©nabenwabl, ber lehre ber 3egdf«n nicht gefolget ig (G), unb bag er ber gelinben 3Koral, 
unb benen Tlugbrücfungen bag ©orf nicht gerebet, weldje unbebadßfame Tlnbäd)tige in bie litfanepen hatten eingiegen laß 
fen (H). ©eine ©efäliigfeit gegen feine Obern, ba er äugelaffen, bag man etwas in feinen ©chriften heränberfe, unb bag 
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er felbff einige «Steifen fcannnen wegen ber 5öirffamfett ber ©nabe änberfe, §at mept feerpinbet-k, bajj er nicht im ©runbe ein 
augujitniamfd>er ieprer wäre (I). (£r paf ftd) fafk aus eben biefen Urfad)en ^jdnbel .^uge^ogen, welche ben Abt be Ja trappe 
mit ben 9X6nd>en in fo gro§e Streitigfeiten gebracht (K). (£s haben fiel? ieute gefunben, welche geglaubt, ba§ er bem ka- 
tpoltfcben ©lauben,burdh feine ©ontrotoerSbücher, großen 3ßad)tf)eil juge^ogen (L), weil man bie ©inwürfe ber $eper ^ac* 
innen fdnbe. ©in Sftann Don Verflanbe, welcher bie ©ecke bes ^Sellarminus in Italien in feinem Vucplaben ftnben konn¬ 
te, hat gemuthmajijet, man muffe ben 53er f auf ber fei ben perbothen haben, aus furcht, fie mochten bie ©epnungen ausbrei¬ 
ten, welche ber Verfahr barinnen wiberlegef (M). £)ie ganze Sammlung ber Dleligtonsfireitigfeiten, welche biefer darbl* 
nal herausgegeben, bejkunb anfänglich in brep ^oltobdnbcn; allein , in ber cölnffd)en Ausgabe pon 1615, hat man fte in Piere 
gethilet: weil man bem erflen Vanbe geben neue ^ractate bepgefüget, batoon ber leptere bie Ueberfepung unb Verbefferung 
tff, bie"ber Verfafjer über alle feine ©erke gemacht (N). So haben ficf) bie VtbItofpekenfd)retber ber ^efuiten ausgebrueft; 
allein, biefesif! nicht richtig (O). ‘Hujger biefer Sammlung Pon 9?eligionsfireitigfeiten, hat er noch öcrfditebene anbere 
23üd)er perfertiget, welche in ber colnifdjen TluSgabe Pon 1617 bis auf brep §oltobänbe angewachfen e. Seit feinem ^obe 
hat man einige pon feinen ©reblgten, unb perfd)iebene Briefe perauögegeben f. Sein leben ifi pon Pier ober fünf Sd^rift» 
jfeifern aufgefe|et worben (P): ber lepte, wenn trf) mich nicht irre, Ijt £>antel Vartolt. Uebrigens fantt ScaligerS Verwe¬ 
genheit in feinem Urteile über ben Veßarmin, nicht genugfam perbammt werben (Q^). 

9Xlt fo Pielen Kräften auch biefer 3efüit bie ©ewalt bes ©abjkeS über bie weltliche ©ad)t ber Röntge behauptet hat, fo 
hat er bennoch bem ©abge, SijctuS bem V, nicht gefallen, unb bas SOZisoergnügen gehabt, fein ©erk in bas Verzeichnt# 
ber oerbothenen Vücper fepen zu fehen (R). 3« Frankreich Perfuhr man mit bemjentgen noch fchlimmer, was er über eben 
biefc ©aterie wiber ben Wilhelm Varclai gefchrieben (S). Unter aßen 9c6mifd)katpoltfd)en, bie wtber ihn gefenrieben ha¬ 
ben , hat niemanb bie fcpwachen Stellen in feinen ©erken fo gefd)icft entbeeft, als Johann pon launoi (T). ©tr wollen 
jwo©ebanfen Veüarmins anführen, welche bezeugen, ba# er ben Sieben geliebt, unb pon bem ©hrgetje ber ©arbmale nicht 
erbauet worben (U). IDie ©roteßanten haben Aufmerkfamkeit auf eine Sache gewenbet, bie er pon bem Verbienfie ber 
guten ©erke gefaget: nämlich; bag treten ber Ungettnfibeit unferec eigenen (Bcrecptigkeit,unb toegen ber (Befahr 
einet eitlen ©bre, ee am aUerftdperüen tnare, wenn mir alle unfer Pertrauen in bie einige 23armher3igfeit unb ©ang- 
muth (Bottee festen s. gßocpweniger haben fie baSjem'ge Porbep gelaffen, was er im 3apre 1571 zu ioroen, über bie Vortreflf* 
lichfeit ber Vibel geprebigef. „Sie be&tenen ftcf> beffen, alles baSjenige umsuftoßen, was er feit bem in feinen ©erken, wiber 
„bie Vollkommenheit unb ^ulänglichkeit ber Schrift gefaget hat h. “ Das Vuch, aus welchem ich biefe ©orte entlehnet, ent¬ 
hält eine gute Anzapl fehl’ grünbltd)er unb merkwürbiger Anmerkungen, in Anfepung bes VeßarminuS. 3<h habe barinnen 
gefunben, baß biefer ©arbinal DieUetdpt Pabft geworben wäre, trenn er kein 3efuit getreten (X); bennHeinrich, ber 
IV, gab ben fran3oftfdf>en (Earbinälen 3U erkennen, bie nach bcin (Tobe (Elemene bee VIII, in0 donclave giengen, wie 
er ee gerne fehen mürbe, menn man ben 23ellarminue 3um Pabfle machte * («). 3$ habe aud) bartnnen gelegen, baß 
ftd) biefer ©arbinal bie ^öchachttmg Henriche bee IV, in mahrenbem Aufenthalte an feinem ^ofe ermorben, mohin ec 
mit bem ©arbinale Heinrich (Eafetan mar gefdfnckt morben h; unb ba|j es gewip fep, bag fein Such de Scriptoribus Ec- 
clefiaßicis, bae befle unter feinen IPerken ifl l. 3d) woßte, bag id) biefe ,^wo Sad)en nicht barinnen gefunben hatte; 
benn fie ftnb nicht wafff (Y). T)ie Auffchrift, welche man unter ben Äupferfiid) biefeS ©arbinals gefe|et, enthält, bap er fei¬ 
ne 3tmggefeßenfchaft, unb bie Unfchulb feines ^aufbunbeS erhalten, unb ‘oa§ er niemals einige lügen gefagt m. f inem 
Abfkerben, permachte er bie .^älfte feiner Seele ber 3uiigfrau ©aria, unb bie anbere jpälfte 3efu ©hrißo ©r war fo 
gebulbig, ba§ er aud) bie größten Vefchwerlichkeiten, pon ben fliegen unbanberm kleinen Ungeziefer ausflunb (Z). ©r lieg 
ge ungefkohrt, unb fagte, bag fie kein anber $arabieS, als bie grepheit hatten, hinzufliegen unb fkiße ;u ftfjen, wo fie wollten. 
Uebrigens ifk er pon kleiner ©efkalt unb pon keinem guten Anfehen gewefen; gleichwohl aber entbeefte man in feinem ©efidjte, 
bie Sdjonheit feines ©eigeS ®. ©r bruefte fid) fo beutlich aus, unb überlegte bie ©orte fo rtd)tig, bie feine ©ebanken por- 
jkeßen foßten, bag man niemals etwas ausgeflrtcheneS in feinen Schriften gefehen t. ©S wirb fehr viel aus feiner hd>rai= 
fchm Sprachlehre gemacht, unb nid)ts bello weniger urteilet man, bag er nur ein mtttelmägigeS ©rkenntnig pon biefer 
Sprache gehabt ?. ©fnige fagen, bag ihmbie griedjifche gänzlich uubekannt gewefen r. ©id) bünkt ntd)t, bag ihn ber 
^)abfk iemals nad) lowen gefthiefet, bie Streitigkeiten bes ©ichael VajuS ju enbigen, ober beswegen Verid)f nach iXom zu 
ergatten (A-A). ©s haben ihn fo oiele leute angegriffen, unb fo Piele pertheiblget, bag man pon bepben Verzetd)nifje ge¬ 
macht. 5Dt'e lifke feiner Vertheibiger ifi 00m Seralb, einem Italiener, aufgefe|et worben. 

a) Sbieg ifl eine ©tabt in SPfcana. b) 31ämlicf) ^nutuS ber V. 0 Aus ber 2M6Iiot(jef ber jefuittfdjen ©cfriftfleller bes Ales 
gambe. d) SZirgiliuS (ftieg VI. 53. 44. e) Alegambe Biblioth. Soc. Iefu, pag. 411. f) Sotuel, in Biblioth. Iefnitarum, pag. 724. 
g) Bellarm. Libr.V. de Iuftificat. Cap. VII. num. fit tertia, tt)eld)eS Daille Replique a Cottibi, III. Part. Chap. XXIV. pag. 5 3. cm-, 
führet, h) Ancillon, MelangeCritiquede Litterature,Tom.I. pag.333. *) (gbenbafelbg329 ©. k) ®6enbafel6ft 333©. /) (£'6enbaf. 
373 @. m) Quam a matre virginem carnem acceperat, quam a facro lauacro innocentiam , Deo reddidit, fibi nullius in omni vita 
mendacii confcius. ^Andreas Carolus, Memorab. Eccl. pag. 538. ») <56enba[e(6ft. 535 ©. 6) Nicius Erythraeus, Pinacoth.I. pag. 87. ß®>enbafel6|t. q) Simon, Hift. Crit. du vieux Teftament, Livr.III. chap.XII. r) ©iel)e Me Anmerhtng (Y) ju (£nbe. Bail- 

t Article IX. des Anti. 

CA) beehrte den pabf? ©tegorius ben XV, mit Dem Com; 
plimente Des Hauptmanns.] Sffienn man, roie er, öora is fe|et, ba^ 
ber g>a6fl ber ©tatt&altet beS©ohneS ©ottesfep; fo fieh' man in ber 
Atuoenbung biefer ©teile, nicht alle Entheiligung, roelcpe anb re barinnen 
fehen: nnb vielleicht bat er aud) geglaubt, etroaS gottfeligeS jn fagen. 
Alegambe hat biefeS als eine fcpbne ©teile ber lebten ©tunben S5eilar= 
minS angezogen : Inuifit eum decumbentem Gregorius XV, Ponti- 
fex Maximus, ac bis peramanteramplexus, facrum fe pro eins vale- 
tudine fachirum promifit. Ipfe Chrifti vicarium obfequiofiöime 
reueritus vfurpauit illud Centurionis: Domine, non fum dignus, vt 

int res fub tecium meum, Biblioth. Script. Societ. Iefu, pag. 409. 
©er Abgefanbte von ©panieti, roelcper ftd) eben biefer SSorte bes 
JpauptmannS, gegen einen g>rin;en bebient hat, ben er als einen Äeber 
augefehen, fanri nid)t fo (eid)t entfcpulbiget werben. 23alzac, welcher 
biefeS 55epfpiel in feiner Eritif anführet, hat nicht unterlaffen, ihn ju ta; 
beln : „ ©aS patte er von bem Eompitmente biefeS fpanifcpen Abge- 
„fanbten in Engianb fagen feilen, welcher ben SSefucf) bes Königes 3a; 
„cob, mit biefem ©orten aus ber IDieffeannaljm : Domine, non fum 
„dignus, vt intres fub tecium meum ? Difcours I au Cardinal Benti- 
voglio, zu ber gortfefeung beS chrtfllidjen ©ofrateS 442. 443. ©. 

(B) XYlan fah an feinem ^egräbnigtage, bag man ihn als 
einen -^eiligen anf«h-] tOJan mußte bie ©d)weijer von ber üeibwa= 
d)e bes ‘PabfteS um ben ©arg gellen, bie iSlenge bes 93ol!s zurücf in 
palten, welche auf bie Seicpe zubrang, biefelbe zu berühren, unb zu füf= 
fen. Alles, was er in feinem geben gebraud)t hatte, würbe weg genom= 
men, unb benen gegeben, bie fo(d)eS zu anbad)ttgen @ebrAud)en verlang^ 
ten. Aduerfus vndam populi concurfantis ad ofculum taciumque 
facri pignoris adhibere oportuit Heluetios e ftipatoribus Pontifi- 
ciis. - - - Quidquid rerum in vfu habuit raptuni diftradhimque 
in poftulantes eft ad venerationem. Alegambe, Biblioth. Script. Soc. 
Iefu, pag. 409- 25a er feine Äircpe zu Eapua verließ, iß bie Süetrüb; 
ntß in bet ©tabt fehr gvoß gewefen. Einige fußten feinen 3locf, am 
bere rieben ipre fHofenfränze auf eine anbüebtige ©eife baran, unb je= 
bertnann batp ihn um feinen ©egen. Ebenbaf. ©ieß finb 53orfpte(e 
ber Verehrung, bie mit ber Seit von einer förmlichen -öeiligmadmng 
begleitet werben können. 5)ian giebt vor, baß er nerfchiebene ©inge 
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aus einem proppetifdjen (Seifte zuvor verfünbiget unb ©unbetwetfe 
getpan habe; ebenbaf. 410 ©. unb wie fiep naep feinem $obe ber ©e= 
ruep von feiner Heiligkeit eper vermehrt, als verminbert, fo pat man im 
3apre 1674 ber Congregation über bie .f irepengebräuepe ganz »on neuem 
anbefoplen, bie notpigen Erfutibigungen von feinem geben unb von feb 
nen ©unberwerfen einzuziehen, bamit mau ihn, wenn bergall gut aus; 
feplüge,, unter bie gapl ber ©eligen fefcett lönnte. Sotuel in Biblioth. 
Scriptor. Societ. Iefu, pag. 722. 

(C; £IiemanÖ h«t öie Bache öec rdmifchcit Xirdhe beffec be; 
hauptet, als ec, u. f. tr>. j ,,©ie ©rotefranten ftnb einig, baß bieß 
„ber lifttgße geinb ber ©aprpeit gewefen, ber biefelbe bis pierper atizu= 
„greifen, unternommen pat: baß ©emetrius, ber ©ilberfdjmieb, von 
„weldjem im XIX Eap. ber Apoßelgefcpicpte gerebet wirb, nicht mit fo 
„vieler .fünft an feinen kleinen filbernen Tempeln ber©iana gearbeitet, 
„als biefer gefcpickte füngier bes ^rrtpums gig angewenbet pat, ben 
„©allaß unb Altar bes Aberglaubens wieber aufzubaüen; welches eint- 
„gen Anlaß gegeben, ipn mit bemjetiigen ©tarcion zu pergleid)en, von 
„weßpem 5ettullianuS faget: Dedecus fuum ingenio obumbrat, 
„qui cum caufas vbique fere pelfimas tueatur et impiorum dogma- 
„tum patrocinio veriffimum fe Satanae atque Antichrifti fatellitem 
„praebeat, agit tarnen ingenio, vt fpeciofis coloribus inducat omnia 
„et diftinöionum praeftigiis, et vmbris eludat ea, quae folidiflima 
„veritate conftituta funt. „ Ancillon Melange Critique de Littera¬ 
ture, Tom. I. pag.348. ©iepe aud) TDitahtn, in ber 3?orrebe feines 
©ractatS, de Seriptura. ?3tan pute gd), basjenige zn glauben, was 
Alegambe in feiner jefuitifepen ©ibliotpek, auf ber 411 ©eite vorgiebt: 
näm(id) baß ©eobor ©eza zugeßanben, es pabe ©eilarminuS ade 
proteßantifd)e ©cpriftßeilec zu ©oben geworfen: Nee ip/i hoftes aufi 
funt diffiteri, ex quibus Theodorus Beza, „Vnus hic über, aiebat, 
„nos omnes humi proturbat.,, ®an verfpottet bie ©dt, wenn man 
bergieicpen©inge anfüpret, opne baß man bas ©ud> nennet, werinnen 
ße zu ßnben ftnb. ©et) bergleicpen ©elegenpeiten, foßte man fo gar bie 
geile, ober boep wenigßenS bie ©eiten anfüpren: benn außer biefem muß 
ein jeber urtpeilen, baß es nicptS als eitle unb übelgegrünbete ©efcpwät 
pe ßnb. 3d) bin ganz gewiß verfiepert, baß ©ezd keine fo gute TOtep- 
nttng von ©eßarminS ©epriften gepabt, unb baß er fiep wopl gepütet 
paben würbe, foltpeS zu bekennen, wenn er auep auf folcpe Art bavot» 

2tt ßeurtpeb 
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geurtfjeilet hatte. Sine anbere von bem Alegambe vorgebrachte ©ad>e 
tft bet ‘Jalfchheit nicf)t fo verbacbtig. Sr faget, man habe ju Sambribge 
unb jw Orforb, eine neue ‘Profegion cingefuf)ret; ben VeHarmitiuS ju 
«Überlegen : In Angliae Academia Cantabrigienfi primum, mox 
ttiarn in Oxonienfi, nona praeledtio inftituta ad Controuerfias Bel- 
larmini, ß pofl'ent, refellendas. Alegambe in Biblioth. Societ. Iefu, 
pag.411. 

(D) 2Xian bat unterfucbt, ob er ficb tviderfptodbert.] Sin re; 
formivter ‘Pvebiger in Hitthauen, StamenS Anbreas SragoviuS, f)at ein 
gßerf unter bem $itel, Bellum Iefuiticum, gefchrieben, (es tft ein 
Cuiartbanb von 161 ©eiten, ju Vafel 1594 gebrueft,) worinnen er ben 
3efuiten 20s 2Biberfprücf>e vorwirft. SRanchmal tft SBeHarmin mit 
ben «nbern Sefuiten nid)t einig; am oftegen aber wiberleget fiel) ©el= 
larmin felßg. 

3d) f)abe in ber Anmerfung (B), zu bem Artifel (SRarcuS) Anto« 
niu6, ber Siebnet, gefaget, bag man it)tn vorgeworfen, er habe einerlei 
©runbfäge halb gebraust, 6a(b beftritten, nachbem er entweber wiber 
bie ‘Proteßanten, ober bieVegeigetten jit bifputiren gehabt, gelgenbes 
tft eine umftänbficfje S3efchreibung von einer folgen 3Biberfprecf)ung. 
„Sinige, weldje ben SBellarminuS wegen feiner 2Biberfpred)ungen unb 
,,©ebad)tnigfef)ter entfcfmlbigen wollen, haben gefaget, bag bie groge 
„Anzahl £eute, welche an ber ©cgalt biefeS SBerfes, nämlich feiner 
„©griffen, wie bieSBaumeiger zu Vabel, gearbeitet, biefe Verwirrung 
„eingefuljret, weil fie einanber nid)t verftanben : allein es tft weit ge; 
„fehlt, bag bie von feiner ©emeinfcljaft folcheS als eine Sntfdjulbigung 
„anne^men follten, fie verwerfen es vielmehr, als eine ihm fd)impgid)e 
„Sache. guligati, ber fein Sehen gemad)t f>at, faget, er bube niemals 
„einen Schreiber gehabt. = ; ; 3d) halte für bie wahrhaftige Uc= 
„fache ber 3ßiberfpred)ungen SBeHarminS, bag bie gegenwärtige 9tot(j, 
„anzugreifen ober 511 vertEjeibigen, ein viel mächtigerer unb burchbrin; 
„genberer ©egenganb ig, als alle anbereftnb: er h«t ftcl> alfo wenig 
„Darum befümmert, ob er mit fiel) felbft einig fep; wenn man nur nicht 
glaubte, bag er mit feinen ©egnern einig wäre. ; 5 ; Ancillon 
„Melange Critique de Litterature, Tom. I. pag. 372. „VeHarmin bat 
„biefe Anmerfung in feinen ©treitfdjriften öfters beftatiget. SQenn er roL 
„ber bie grepgeifter unb ©d;wenffe!bianer von ber Btotfjwenbigfeit ber 
„Schrift bifputiret, fo rebet er als ein ‘Protestant : wenn er mit ben 
,,'Protefrantctt über eben biefe SfRaterie bifputiret, fo fchliegt er wie ein 
„©djwenffelbianer : wenn er bie ‘Pelagianer über bie Voüfommenljeit 
„ber SBerfe angreift, fo wenbet er wiber fie «He Vernunftfchlüffe berer 
„an, bie er Saivinigen nennet: wenn er mit eben biefen Saivinigen ju 
„tljun bat, fo bebienet er fid) ber@rünbe ber ‘Pelagianer, unb ihrer Um 
„terfebeibungen. ©reift er bie SBiebertüufer wegen ber Äinbertaufe 
„an, fe beweig er fie ihnen aus ber ©ebrift. 3f[ ev mit uns wegen 
„ber Crabition im ©treite, fo ift bie Äinbertaufe einer von benen ‘Puneten, 
„beten Sflothwenbigfeit, feiner BReptutng nacb,baber bewiefen werben mug, 
„unb wovon, wie er faget, bie heilige ©ebrift nicht auf eine überjeugenbe 
,,Art rebet. ©iefes erinnert mich einer Vergleichung, bie ich an einem 
„Orte, jroifdjen bem ©ellarmin unb einem gewiffenAfäicaner, Slamens 
„Seo, h«be machen fef)en, ber fid) felbft mit bes 2fefopus Vogel, ber zu; 
„gleid) auf bem Sanbe unb im Sßaffer lebte, verglichen ; ber halb ein 
„Vogel, halb ein $ifd> war : ein Vogel, wenn ber Äonig ber $ifd)e 
„Schagung forberte, unb ein Jifdj, wenn ber Ä6nig ber Vogel biefelbe 
„verlangte : Vt Leo quidam Africanus in Granatenfi regno natus et 
„poftquam fubiugatum eft illud Regnum, in Africam profugus de fe 
„fatetur, fi Afros vitio aliquo notari fentio, me Granatae natum 
„profiteor; fi Granatenfes male audiant, mox Afer fum. Bellarmi- 
„nus certe multo quam ille elegantius auiculam illam imitatur, qui 
„nimirum refpondet, tom. I. Controu. lib. I. cap. VII. Patres fecu. 
„tos elfe feptuaginta Interpretum Editionem. Idem, tom. I. Con- 
„trou. lib. I. cap. XX. de III. Esdrae agens, ait: Patres fecutos elfe He- 
„braeos, et tarnen illud alterum, notate, quanta vi verborum effe. 
„rat. Negari, inquit, non poteft. Ipfe tarnen id ipfum loco pofte- 
„riori negat. Sbcnb. 3J4 ©• 

(E) I£s haben pKoteftantifcbe ©cbttftfMlec ^alfd)f>eiten rotöei; 
öen Bellacmin berausgcgeben u fit».] 2)er3efuit3obann 3frgentirS, 
gebenfet in feiner ©d)uljfd)rift feines OrbenS, vier ganj frifcb auSgebecf; 
ter ©cbwübfdjriften, wiber bie @efeflfd)aft; barunter bie britte benSar-- 
binal Veltavmin unmittelbar angreift, unb viele Singe anfübret, bie 
feinen ?ob verurfacbet ober begleitet haben, ober auf benfel6en an 
folget jtnb. 3tid)ts beftoweniger war biefer Sarbinal noch am £e.- 
ben. Ohne gweifel bat ?beopbiluS Stapnaub von biefer ©djmüb; 
jebrift reben wollen, wenn er faget, man habe vor 25 3«brfn (bie* 
fe Stecbnung trifft mit bem 2sabre 1650, ber Unterfcbrift von bem 
SBud)e beS'SbeopbilusStapnau^unb mit bemjenigen nicht überein, was 
biefer 3efuit faget, ba§ ber Sarbinal über biefe ©cbmübfcbrift gelacht,) 
in ©eutfcblanb eine ©ebrift berausgegeben, welche ben Sarbinal S5el= 
farmin befd)ulbiget, er habe ju Ueberjeugung feiner unfeufeben 2iebeS= 
banbel viele .tinber umgebraebt. Th. Raynaudi Hoplotheca Se£l. II. 
Serie II. c. I. p. 166,167. UeberbiefeS fagteman, baf biefer Sarbinal aus 
2fntvieb einer fKeue, nach unferer lieben grauen von Soretto gewaüfar= 
tbet fep, ob er vielleicht feine SKiffetbaten ausfobnen fonnte: baf aber 
ber ‘Priefler, bem er biefelben gebeichtet, barüber in ein foldfes Sntfe^en 
geratben, bag er ihm auferleget, fid) fort p paefen: worüber Vellarmin 
in Verzweiflung geratben, unb furz barauf verftorben. ©ieg i|t ber 3n-- 
halt biefer ©efmabfebrift. Veilarmin las fie unb (achte barüber. Ohne 
Zweifel wirb er einige ^Betrachtungen barüber ange(teHethaben, bajj man 
ficb fo angelegen fepn laffen, feinen ?ob auSjufprengen, ba er noch Seit batte, 
bie9iad)rid)tbavonzulefen. Itbeopbilus 9iapnaub halt bafur, bag fid) ber 
tp. ©retfer, burd) bie Sßiberlegung fold)er53?abrcben,eine fahr vergebliche 
50iül)e gemadit, unb bag bie ‘Protefianten burd) bergleicben Srzüblut^ 
gen viel Verlobten; (Ss erhellet aus ber $Bi6liotbe6 bes 2flegambe, bie 
Von ©retfem berausgegeben worben: Vindicatio illuftriflimi Cardina- 
lis Bellarmini a criminationibus et infeitia Lutherani Magiftelli Er- 
nefti Zephyrii ZU ^ngolfiabt 1611, in 4, unb Caftigatio Libelli fa- 
moli aduerfus illuftr. Cardin. Bellarminum ; welche Von bem ‘Pater 
Sonrab Vetter 1615 ins SDeutfcbe überlebt ift.) Senn man lernet bar; 
aus, was man für ein Urtbeil von bem’erbid)teten Vriefe bes b- UbaL 
ricl) faHeti müffe, weld)er faget: bag man in einem SBrunnen beS ^)ab; 
fteS ©regoriuS beS II, fed)Staufenb Äinberföpfe gefunben, tiad)bem er 
bie SBeiber ber ‘Priejter weggejagt gehabt. Haereticis, vel ad vnam 
horam vagum mcnaacium, in lucro ponitur. Reuera tarnen ex hoc 

mendacio, deedfit illis haud exigimm. Siquidem inde deprehenfum 
eft, qua fide ex horum mendaciloquorum maioribus quispiam, ex 
commentitia S. Vdalrici Epiftola, fex miilia capitum infantilium, 
intra puteum Grcgorii fecundi, cum is vxores Sacerdotibus abftuliflet, 
reperta dixerit. Non eft enim ouum ouo fimilius, quam hoc de Bel- 
larmini infanticidiis feriptum, et illa S. Vdalrici Epiftola, de caedi- 
bus per Clericos et Sacerdotes fcortatores, aduerfus quam fubditi- 
tiam S. Antiftitis Epiftolam, et ipfe Bellarminus I. de Cleric. 
cap. XXII. et Baronius anno 591. aliique certarunt. S'S ift feinesrre; 
ges notbwenbig, bag bie vom SBellarmin auSgefprengten fabeln, eine zu« 
rücfziebenbe SBitfuug auf bie feebstaufenb ^inberf'üpfe haben muffen; 
aHein es ift gewif, bag man ber. ^efuiten, unb überhaupt ber ganzen 
‘Partep, feinen grögern Sienft erweifen tonnen, als bag man folcbe m- 
fterungen berausgegeben, bie fid> ganz hid)t wiberlegen. Ss ift et« 
was nierfwürbiges, bag, ba man fo unzübüge *Perfonen finbet, bie von 
einer unü6erwitiblicbcn Söegierbe eingenommen finb, ©atiren berauszu; 
geben, fo wenige baruuter finb, welche bie Äunft verfteben, biefelben 
recht beigenb einzurid)ten. ®ie meiften von benen, bie ficb bamit ver= 
mengen, wiffen nid)t, bag man, zur Streichung feines SnbjwecfS, bas 
beigt, fie fo zu machen, bag ber ©treid) nicht fehl gebt, biefer zwep ©in; 
ge mächtig fepn, unb fie auf baS geuaufte 6eo6aajten müfTe: erftlicbmug 
man nichts Vorbringen, bavon man feine Veweife bepbringen fann, unt> 
bauptfacblicb fid) fold)er S6efd)ulbigungen enthalten, bie leicht wiberlegt 
werben fonnen; zum anberu raug man nicht balsftarrig fepn, eine wi« 
berlegte ©ad)e p behaupten. 2sd) hätte halb eine britte Srinnerung 
vergeben; nämlich, bag man feine fieibeufchaft forgfültig verbergen, unb 
aüer. ©d)ein eines grogeu 3orns meiben mug. 2id) befenne, bag man, 
wenn man gleid) bas ©egentheil von aHen biefen ©ingen thut, betmoch 
unter feiner ‘Partep mehr «iS zuviel £eute finbet, welche aHeS,waS matt 
vorgiebt, als fügen ^otiig verfd)(ucfen: aHein eben biefeS zieht ber guten 
©ad)e giogen 3tad)tf)eil zu ; weil bie nnbere ‘partep unwiHig barüber 
wirb, unb benjenigen, von welchem fo viele mit SBegicrbe verfcflucfte 
©atiren herfommen, als einen Körper anfieht, welcher ber Vernunft, 
ber SBiHigfeit unb bes SBepflanbeS ber ©nabe beraubt ift. ©iefes find 
feine aus ber Suft gefchopfte 5Betrad)tungen, fie haben bie Srfahrung 
Zum ©runbe. iBian fel)e ben 32u|en, ben ber ‘Pater ^eHier aus ge; 
wiffen 9)cal)t'chen gezogen hat, bie man ausgefprenget, ohne bag matt 
wugte, ob ge wahr ober falfch, waren. SSRatt überlefe folgenbes ein 
wenig: 

„5ßaS würbe es, 5.S. ben 3«fuiten inStjina helfen, bag ge bie ergen 
„unb fag bie einzigen gewefen, bie geh ohne ben gerinagen S23iöerfran£> 
„benapogolifchen Statthaltern unterworfen haben, fo 6alb ge ini3«htc 
„1684 bafe!6g erfdjienen: weil biefeS ihre f einbe nicht abgehalten bat, 
„noch in bem vergangenen Sommer burd> bie fteber ihres ©ecretars, 
„bes hollatibifd)en geitungsfehreibers, in bie SBelt hinein fchreiben zu 
„laffen, bag ber heil. Vater ungemein erzürnt wiber bie ^efuiten wäre, 
„weil fie bie ©ifd)öfe nicht hatten etfennen woHen, bie er nach Signa 
„gefchicft ? ©arf man wohl zweifeln, bag biefe üügeti nicht in einige« 
„fahren wieber auf ben ©dfauplafe fommen follten 1 SBas hilft es auch 
„ben 3efuiten in ©eutfchlatib, bag ge ein geugnig hüben, welches vott 
„ben vier vornehmgen fHüthen bes Shut'fürgen von ber ‘Pfalz, lautet 
„sProteganten,unterfd)ne6enig, in welchen ge bezeugen: bag bie Jpigo-- 
„rie bes 3efuiten, ber eine Stimme vom Jpimmel nachgemacht, um bie; 
„fen ‘Prinz zu feetriegen, unb zur Ausrottung ber .f eberep aufjumuntern, 
„eine gabel ig ? 5Birb biefeS 3e»flnig wo'hl einmal einen guten ‘Pro« 
„teganten, ber bie JMftorie ber 3^fuiten fortfefeen wirb, abhalten,auf 
„ben ©tauben bes hoü«nbifchen geitungsfehreibers, ein Sapitel von bie# 
„fer erbi^teten 95cge6enheit einjurüefen ? „ Defenfes des Nouveaux 
Chretiens I. Part. p. 29. zu ‘Paris 1687 gebrueft. 

3g es nicht wutiberlich, bag ber Verfaffer von ber Sfeltgton ber 3e« 
Suiten lieber feiner blinben Seibenfchaft folgen, als gd) biefe ©teile bes 
*P. SeHier zu 2ftuf)e mad)en woHen ? Sr hat geh biefelbe fo wenig zu 
Beugen gcmad)t,bag er ben pfalzifcfen ©eift auch wieber auf ben Schau# 
plafj gebracht, unb nichts vergepen hat, bie £efer zu vermögen, bag ge 
bas geugnig ber protegantifchen 3tatlje bes Shurfürgen von ber ‘Pfaij 
verwerfen fofien. Religion des Jefuites, im -öaag 1639 gebrueft, 77©. 
©iehe bieAnmerfung (P), bep bem Artifel Äofola. BRan weis 
von guter ^ianb, bag er ben geflüchteten reformirten ‘Prebiger getabelt 
hat, ber biefeS B^gnig >n bie furze Jbigorie von Suropa, im ^Renate 
Augug 1686,160 ©. gefegt hat. ^Dergleichen Heute, wie biefe, vevber; 
ben Das ^anbwerf, burein fie geh mengen. ©le foHten fanftmütfjigere 
©cribentett ©atiren fchreiben laffen, weldje fie auf eine viel gefchicf tere 
unb überjeugenbere Art einfleiben würben. 

(F) ffimprofeffoe »on ©eöan # ; VannXTadycicbt öawrt 
Sagen.] Sr hat im 3ahw 1674, eine ©ifputation von ber ©ewalt ber 
©dhlüffel gehalten, unb Darinnen behauptet, es habe ber Sarbinal 25eL 
larmin gefaget, dag ein bußfertiger und gläubiger iXienfcb, web 
eher begierig wate, ficb mit <B'ott yu retfobnen, bloß darum 
etbig verdammt rourde, trenn er feinen prieffer haben fonnte/ 
der ihn vor feinem Code mit (Bott auöfobnte, tiefes, feget ec 
Dazu, habe icb niemals ohne iSntfe^en und MDidertviüen gele# 
fen. Thefes de Poteftate Clanitim , pag. 21. welche ber Abt von Sor« 
bemoi, Lettre aux nouveaux Catholiques etc. pag. 117. anführt, ©icg 
bebcutet, bag er biefe ® orte oft in bem SBeUarmingelefen habe, unb gleich# 
wolfl beßnben ge geh nicht barinnen. ©er ©arbian ber irrlünbifchen Sa# 
puciner, ben man ‘p. Stöbert nennte, hat einen Opponenten wiber biefe 
©äge abgegeben, unb geh gleich anfänglich mit grogcr Apeftigfeit über 
bie bem Velfarmin erwiefene SBefchimpfung beflaget. Sr fegte ben 
Streit mit ebenberfelben©ewoltfamfeit fort, unb brachte ben ‘Profeffoc 
in Verwirrung, ©iefes war nicht alles. Stad) Snbigung ber ©ifpu« 
tation, übergab ber Sachwalter bes Königes feine SBittfchrift wiber ben 
‘ProfefTor. ©iehe bie VerftcherungSfchrift besdperrn Stambour, fonigli; 
d)en ©adfwalterS zu ©eban, ben Sorbemoi, ebenb. auf ber 118 ©eite an# 
geführt, ©ie folgen waren, bag ber Urheber ber Sage eine fd)rift(id)e 
SBiberrufung von gd) geHen mugte,bievon ihm unb brep reformir# 
ten ‘Pvebigern unterzeichnet war. 

Ss Darf gchniemanb mit 3ted)te befremben lagen, bag ein folcger gu« 
fall, wie biefer, in einem ®örterbud>e ©lag gefunben hat. ©enn bas ©tiH; 
fehweigen1 bep biefer Sache würbe weiter nidjts helfen: unb wenn ich 
auch fo beljutfam gewefen würe, nichts bavou zu Sagen, fo würbe ge ben; 
noch m dpoHanb befannt geworben fepn, wo bas Tagebuch ber ©eiehrten 
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in aller -Sanften iß. 3eftermann bat Darinnen ften Bfnljalt fteöjenigen 
feit vier Bphven lefeit fönnen, was id) erjalfft habe. Unb übevbieß finft 
öie örey glaubraui-öigen Betreife Oer EPiöemtfimg Des Sutten, 
(benn er bat biefe ©aße gcniadjt unb behauptet,) örey pon Dem 2fbte 
»on ßforbemoi angeführte" X>etftcPeutngsfd)reiben. Sas eine iff 
r>on öem ©«cbcoalter Des bom'gl. Mittels yn ©eöan, Oas anöere 
von Dem ©rafen Oe la Bcuclie", ©tattpaltec in Oerfelbert ©taöt, 
unö Oas dritte, ron öem p. Slicolaus aus 3-ctlanö, einem <£a# 
pttemet. 0iebe ften 2luSpg eines Briefes beS 2lbtö Pon (forbemoi au 
Die .ftatholifen, auf bev Snfel b’ 2lrpert in Saintotige, tu ftem Jour¬ 
nal des Savans »cm 24 2lpril, >690,277 0. amßerbamer 2luSg. 3$ ha¬ 
fte biefe Drei) Verftd)eriitigSfd)reiben in ftem ©erfe beS 2(bts von (forbemoi 
gclefeti; fie fttib im 3ftbte 1689 untevfebrieben. ?0?an bann ficb leicht 
«inbilften, bah tiefer llrtfcern ften Stefcrmirten Verbcuß unb ben Sia- 
tljolifen Jrcubc ermeefet hat. 

Sch träte cd gern uberheben gewefen, tiefe 2fnnterfuttgen in Der an# 
ftem 2fuSgabe p perlangern: ba aber Sntieu wegen biefer Materie et# 
was fehr fdßmpflichcS wiber mich heraus gegeben hat, fo muh man hier 
■Dasjenige in einem puidnuneuhange fehen, traS er gefaget, unb was id) 
geantwortet habe. „0er große teere Staum, bet fiel) auf ben lebten 
„©eiten biefer 0d)rift finbet, führet in eineVerfuchung, Der man nicht 
„wibetftehen fann, ein merfwürbiges Bepfpiel, non ^ieinigfeiten unb 
„Bosheiten anpführen, mit welchen, wie man gefaget hat, biefes Buch 
„angefullet ift. Sie ©ache iß fo: Bprieu hatte in einer öffentlichen unb 
„gebnicften Sifputation eine ©teile BcllarminS angeführt, mo mau 
„entroeber aus einem Verfehlt ber 'Jebet beS Urhebers, ober beS Buch# 
„bvucfet'S, an ftntt attritus, contritus las: woburd) Bellarmin faget, 
3,baß ein toeinenber, bußfertiger, unb jerfnirfchter Kenfd) nerbammt 
C,fct), wenn er nid)t bie SoSjahfung feiner ©ünben non einem ‘Prteßer 
„erhalt; anßatt baß Bellamim gefaget, baß ein Kenfd), welcher (eine 
3)©ünben fdpierfficl) beweint, burd) eine (fmpßnbung ber gerfnirfdntng 
„beS dberjenS, (attritio) nerbammt würbe, wenn er bie Vergebung 
„beS ‘PrießerS nicht erhielte, Bier hat fich ein Köttd) wieber bewegt, 
„unb großes farmen angefangen. Surieu hat ihm, ba er ftd) in ber 
„©ewalt, unb unter bem Sreuje faf), alles pgejtanben, was er ihm an 
, allen Orten, aud) wo bie reformivte Steligion bie Öbethanb hat, pge# 
„(tauben haben würbe; bieß befhmb in bem Befenntni ffe, baß in bem ©e# 
„brueften ein Jehiev, entweber non ber dpanb beS Urhebers, ober beS 
„Bttd)bvueferS 511 fiuben wate, unb baß bie ‘Kennung BellarmmS fo 

Ware, wie ber Köncf) fagte. (Sin jebet erblichet Kann in dmfterbam 
„ober Sonbon, würbe eben foniel befannt haben. Sfc bieß nicht eine 
„.fnftorie, weld)e gar wol)l nerbient, ba fie in allen @tachclfd)riften 
„herumgefd)leppet worben, baß fie in einem Bud)e, we(d)eS berllnßerb# 

üchfeit gewibmet i|f, pm Dritten# ober niertenmale wieber gebrueft 
„wirb ? Jfann wohl etwas nid)tswürbigers unb erbarmlkhevs fepn? 
„?ll[o ift barinnen fo wohl Bosheit, als .Sleinigfeic. Jurieu Jugement 
du Public - - - für le Diöionaire Critique du Sr. Bayle, pag. 
46 47 Sieß finft ftie ©et'te fteS jjttrieu; unb ich habe biefelben auf 
fclgenbe 2frt wiberlegt; „Sch habe beobachtet, baß ihm bie ©ache 

Bellarmins, fehr ans -töerge geht; ich nerwunbre mich nicht bavuber: 
„allein bie Klugheit hatte erforbert, baß er p (Snbe feiner ©d)rift nicht 
„Katerie p einem Bufahe gegeben hatte. ©ttllfd)weigen wäre bie 
«,befte ‘Partei) gewefeti ; je weniger man eine ©ache rühret, um jo Piel 
»weniger uerwivrt man ftd) barinnen. dasjenige, was id) baren ge# 
»faget habe, ift fein (Srempcl Oer lUeimgceiteu unö 0*osbeiteu. 
Sch hatte ohne biefes bie ‘Pflichten eines @efd«d>tfd)reibers fd)led)t er# 

’’fülft, weil bie urfprüngliche 'Jlbficht meines SBerfeS gewefen, bie fal# 
3 fdien 9!»efchulbigungen 511 beobachten, welchen bie ‘Perfonen, baoon ich 

»reben würbe, ausgefeht gewefen. SBcnn id) biefe hier, in bem 2lrtifel 
’®eüarm:ns, misgdajfen hatte, fo hatte man mit Siecht fagen fbnnen, 

baß ich partepifd) wäre, unb ©itige ausließe, ben weiten id) mid) nicht 
5 tmt ber llnwiffenheit entfd)ulbiaeu fonnte. Sei) habe fte nicht aus ei# 
’’nem fatirpen Suche, wie er fdlfd)lid) faget, fonbern aus einem Sßerfe 
° ber Sleligionsftreitigfeiten, unb aus bem Sagehuche ber ©eiehrten ge# 
’nommem Sch will ben Umfchweif nicht untcrfucheu, ben er nimmt, 

5’feinen Jehlerl« bebeefen. Sch bitte nur meine l'efer, in mein ©Örter# 
3’buch 5U fcf)en, unb bie pon mir angefühvten ©tücfe, mit feiner $Pe# 
5’trad)tuug ju pcrglcichcn. Kan wirb aus biefer Vergleichung fehen, 
’ wie fehr bie 9Jatur ben ihm leibet, wenn er eine bemirthige unb rebli# 
’’d)c -fmnbltmg Pervichten muß. Sd) habe mid) nid)t barüber perwun# 

bevt; benn wenn ein Sogen allezeit auf eine gewijfe 2Crt ge|pannt ift, 
„fo hat man taufenbeilepKühe, il)n bas erftcmal nad) einer wibngen 

Tfrt ju beugen, wenn man folches unternimmt. @S ift mit ben ga# 
„ferleiu unferS ©ehirnS eben fo befdjaffen. „ Reflexions für un Impri- 
nie qui a pour titre, Jugement du Public, etc. p. iy. 

Sie meißen pon meinen Jreunben haben geftmben, baß ichauju nach# 
laßig gewefen, mid) meiner Vortheile ju bebienen. (Bs bat euch, fag# 
teu fie ju mir, an (Beledenheiten nicht gemangelt; allem tbc habet 
fie aus Oen-^anöen gelajfen: unö man muß ftd) Oiefes Sor# 
xouefs in öen ^eöerffreiten eben fo voemg, als im Kriege febul# 
Oig madben. MOarum habet tbc Oie falfcbe Ausflucht ötefes 
Vßannes nicht öueeb eine rollfränöige 23efcbceibung in ein t>oU 
les iUcbt gefettet -l konntet ibc ihn nicht öueeb öiefe oöec )ene 
Betrachtung befcbamenJ S«h bertheibigte mich bnrd) folche Kittel, 
welche am gefd)icfteßen waren, biejeS ©efprache ju enbigen, inbem ich 
porßellte; baß man betgleicßen ^Beobachtungen nicht in einem fttegenben 
SBlatte pcrfd)wcnben muffe > weld)eS fein Vermögen übel auslcihen 
hieße; unb baß eS bejferfepn würbe, biefel6en in bieanbereAusgabe mei# 
lies ®örterbud)S jit perfparen. Sd) habe feit biefem mehr als einmal 
ftaran gebacht, unb gefutibeti, baß id) meinem fefev alle ©orge ubevlajjen 
müßte, biefem fleinen Bwifd'eufalle felbft nadijubenfen. ®S wirb il)m 
nid)t fd)wer fepn, alle ©tücfe biefes Verfahrens mit einanber ju per# 
gkid’en, unb in ber ©cbut-fchvift beSSurieu, bie wunberlichen@ebehrben 
imb Verbrehttugcit eines Kcnfchen ;u erfetmen, ber auf ber Jolter liegt, 
llnb über biefes gehört es für ben 2161 pon €orbemoi, biefe @d)Ufefd)rift 
ju miberlegen. Kir iß es anßanbiger, eitt @efd)id)tfd)t’eiber, als ein 
Urheber pön 2?etrad)tungeu ju fetm, bie biefer ©treit an bie -Panb gc# 
hen famt. ., _ , 

(G) <£v i|? bey Oec tTTatecie t>on Oec ©naöemx’abl Oec SLely- 
ve Oec Bfefutten nicht gefolget.] (fr iß ein guter ?hcmiß, unb gar 
fein Kolitiiß gewefen. 2tllein fo groß auch fein 2lnfef)en unter feinen 
Kitbrübern gewefen, fo hat er bod) nicht viele 32ad)ahmer gehabt. 
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©leidjwofjl hat biefe fleitte 2fn5af)l ber 2fntimoltniften, itt biefer großen 
©emeinfd)aft ihren fßutjen. Sd) weis Dielen ©ebanfen nid)t bejfer ju 
erflaren, als wenn id) Die ©orte Desjenigen anfiibre, weldter bie -Oißo# 
rie pon ber Verfammluug, de Auxiliis, herauSgegcbcn hat. „(fs flnben 
„fid) manchmal aufgeweefte Äopfe pon einer hohem Orbitutig, welche 
„ftd) ein 2lnfel)en erworben, unb bei) ber ©efellfchaft nethwenbig ge# 
„macht haben; bie ftd) über bie Jurclß unb Betrachtungen erheben, be# 
„tien bie attbern jtt weichen fid) perbuiibcn glauben, unb bie ©al)rl)ei# 
„tett Piel ojfettherjiger lehren, bie fie burd) fleißiges ©titbicren erlernt 
„haben,_ inbem fie fid) nid)t entfdßicßen fönneu, peveathenfd) gegen if)t 
„©ewißen ju hanbcltt, itod) ftd) rntber bie erlangte (f inßcht ju empö# 
„ren. Sie ©e|ellfd)aft leibet fie, unb biefen fleineu 2fufßanb; weil fie 
„bie Kittel wol)l weis, dlufjen Daraus ju jie!)m, unb ftd) beßett 311 ih# 
„rem Vortheile unb Siuhme ju bebienen ; unb weil fie ü6ngenS nicht 
„tlrfache ju befürchten hat, baß ein folches Bepfpic! pon einer großen 
,,2lnäaf)l angenommen werben, unb eine ©paltung in ben ©djulen bet 
„@efellfd)afi machen wirb. (£s iß aud) ihrer Roheit unb ihren ©runb# 
„feigen gemäß, tüd)tige 2ef)rer pon allen Kepnungen ju haben, meid)? 
„ihrer Jpauptlchre pon ber ©al)rfd)einlichfeit bienen fönneit. Kau 
„weis nicht, was fid) ereignen fann. Sie ©adfen fötttien fid) gar 
„leicht Pom weißen inS febwarje pctwatibelu: Unb wenn ftd) Die ©cjell# 
„fd)aft genötl)iget fanbe, wenigstens in einigen Sanbfcbaften, bie Ket); 
„nutig wegen ber ©nabe ju percinbern; wie fie in Jranfveiclj wegen ber 
„©ewalt DeS'PabßS getf)an hat: fo ßvitte es wiber ihre ©ürbc, wenn mau 
„anbevwerts tüchtige fiehrer fud)eu müßte, auf bereu Smgniß fte ihre 
„Veranberuug ßüfjen fötmte. Kan fann unter Die ©ottesgelehrten, 
„baoon ich rebe, ben ‘P. ^iphanes, ber Durch feine ;wep ©erfe, deHy- 
„poftafi, unb de Ordine, fo berühmt iß, tiebß Dem Urheber Derjenigen 
„Sifputation red)nett, welche 1674 p 3tom gehalten worben, unb wor# 
„innen ftie Kepnungen pon fter ©naftetiwahl unft ©ttafte, pöjltg mit 
„2fugußinS Kepnung überein fommen. „ ©iepe Hift. abregee de la 
Congregation de Auxiliis, p. 81. Sd) habe ftiefeS fter l'ange ttad) an= 
führen nntjfen, nicht nur, weil man ftacauS ßtließen fann, ftaß Bctlar# 
min bet) feinem Drben in großem 2(nfeijen geßatiben, unft ftaß er folches 
wol)l gewußt; fonfterti aud), wegen einesgetP!ifen©a(jeS, womit biefe 
©orte gewitrjet finft, welches fehr gefd)icft iß, pie(erlei) Begriffe ju er# 
wecceu. 

fH) hat Oer gelittöeu fHoral tt. fr»,] Sie Befchüßer ftiefet 
Koral billigen ften 2luffd)ubPon fter2osfpved)uttgpon fter©imftenicht; 
allein her (Earftinal Bellavmin „hat por ben ‘Pcibßeu, ftie 3cotl)wen# 
„bigfeit itnb Stußbarfeit biefes 2(uffd)ubS geprebtget, unb feine 'Prebig# 
„teu finb mit biefer Sehre fo angefüllt, baß mau gar wolff fiept, wie ec 
„ftd) biefelbe fet)r ju per,en genommen, unb mit großer ©orgfalt aus# 
„geübet hat. Kan fann baron fehr fchöne ©teilen fepen, welche feine 
„Sminenj, ber Sarbinal pon2lguire, in feiner VIII, unb X Sijfertatiou 
„über bie Dritte Äird)em>erfammlung juSolebo aus-ugsweife anfupret. „ 
Memorial u. f. w. ©ielje Die folgetiöe 2lnfuprung. Serjenige, pon 
welchem ich biefe ©orte habe, iß ein Sanfeniß, ber eine cftinuevungS# 
fdjrift heraus gegeben hat, welche I, eine fummatifche 2fusful)rung Poti 
Dem Urjprunge, unb gegenwärtiger. Bußatibe ber Sehrßreitigfeiten in beu 
Sßieberlatiben, nebß beu wahrhaftigen Kitteln, biefelben ju enbigen ; 
unb jum II, eine furjgcfaßte Antwort, auf brep Beßhulbigungett, wiber 
bie Sebve Des SQ»feniuS, pon ber ©cpcirfe unb ber Steuerung, in fich halt, 
©ie iß 5« Seift bei) ^einrid) pou 9Jpti 1696, gebruebt. ©ie beftept 
aus 28 ©eiten in 4. (£r faget, „baß ber gelehrte unb gottfeüge (Earbtnal 
„Beflarmiri, fo wohl für einen Sßculitig, als für einen Stigorißen wiirbe 
„fepn angefel)en worben, wenn er Dasjenige 51t ießigett Seiten gctlmu 
„hatte, was er bep Pielen ©clegenheiteu juv Jjetßedung ber 3«d)t, utiE> 
,,'2Ibfchaffung Der Kisbranche gethau hat. Sie Veranberungen, bie ec 
„in feinem (Irjbifdjofthume p ffapua gemacht, bie örbnung, bie er itt 
„bem Bifd)oftl)ume p Kontepuleiano eingefiipret, welches, er einige 
„Sal)re in 2lbwefenheitbeSeignenBifchofS regieret, bie2ftifd)tage, bie ec 
„bem Babße Siemens, Dem VIII, wegen ber Verbefferuttg ber ird)e, 
„unb feinem eignen Vetter, bctnBifd)ofe Pott (t()cane, wegen feiner 2Iuf# 
„führuug unb ber Verwaltung feines ^ird)fpvettgels, gegeben, Die *pre# 
„bigten, bie er in bem apoßolifdjen Ballaße unb in Den jwoen pon mit 
„genannten .firdieti gehalten, finb fo viele Seugnijfe ber heiligen unft 
„nothwenbigen Steuerungen, bie er eitipführen fid) beßiffen, unb Deren 
„Sßothwenbtgfeit er gejetget. - # = Seftertnaun weis, baß bie Be# 
„fdplbigung ber Steuerung pornehmlich wegen biefer Katerie perßge#i 
„bdbet worben. „ gbas heißt bie Vcrbejferuug einer gewiffen 2lrt 51t reben, 
welche bie Äeßer cirgert, als einige Slebensarren iri bem ‘Pfalter, welche 
bem heil. Bonapentura pgeeiguet werben, unb ber heil. SwngRem bas# 
jentgep geben fd)eitten, was ©ott ober Sefu ShrijJo allein pgeboret. 
©ielje DaS Kemerial 20 ©.) „ ©enn aber biejeS ein Stculmg heißt, 
„fo fann fid) ber Satbtnal Bellaimiti pou biefem Jlecfen nidß rein wa# 
„fehen; betm er hat in Den Sitanepeti Der Vungfrau Karia, Vcrmibe# 
„rungen gemacht, wovnber diejenigen heutiges ^ages ein großes ©e# 
„fchrep erheben würben, we!d)e mit bem 2itel eines Neulings, imö 
„^einöes non öem jDienffe öer peil. Jungfrau, fo frepgebig finb, 
„baß man in ihren ©dinftcn nichts gemeiner, als Befchutbigungen wiber 
„‘Perfonen finbet, welche außerß fathdifd) unb wahrhaftig anbad)# 
„tige gegen Die Kutter ©otteS find. 2lllein man fötmte hievinuen Den 
„gottfeligen unb gelehrten Sarbinal feiner Steuerung beßhulbigeti, ober 
„man müßte jugleid) Den ‘Pacß/Paulben V, beßhulbigeu, auf beffen 
„Verorbnutig er biefe Veranbevung gemacht. Sr giefct in einer Vorrefte 
,,0ßecpenfd)öft Dapon,wo er bemerfet,baß er perfchiebcne Verfeaits ben Sita# 
,,ncpen, unferer lieben Jratien p fioretto genommen, weil fte allp figürlich 
„gewefen, als }.©bieje, tvrkis eburnea,hortvs con- 
„clvsvs; tmb anbere dergleicpen; unb baß er noch atibere auSgelaffen, 
„welche, ob fte gleid) einen guten Verßanb haben fontuen, benuod) auch 
„teberjeit einen fehr harten haben fönnen, woraus Die Jeitibe ber ötir# 
„chen©elegenheitplaftcrn nehmen. Dergleichenfolgettbe finb, maria, 
„DEI ET HOMINVM MEDIATRIX, INTERCEDE PRO 
„NOBIS. AB OMNI PECCATO LIBERA NOS, DOMINA, 
„unb anbere pon biefer 2l'rt finb. Senn bergleidjen 2fnrufungen fepei# 
„nen Der peil. Jungfrau Dasjenige jupeignen, was nur 2ßfn Shrißo, 
„als ©ott, eigen iß. 

(I) ^Dasjenige, tcas et in feinen ©epriften pecanöect hAt 
u. f un] ©it wollen biefes mit einer ©teile ans einem Buche Des 
Saufenißen erläutern, „Kau hat Uvf«d)e p glauben, baß bie Sehre 

$tt 3 „biefes 



©elfortninuS. 
„tiefes Cirtbimete ftfee tiefen einet, in feiner Ürfcf)tift, feter tuigufiinifd, 
„gewefen, bei er feine ©treitfd)riften nach ©eutfcf)lanb junt ©ruefe ge: 
„fcf)icft j unb baß man eine 'Dlepnung gehabt, als Ratten feine TOitbrüe 
„ber in biefem ganbe, fiel) bie ^vepbeit genommen, es ju veranbern, in 

öev Hoffnung, faget ber ©erfajfer feines gebetiS, melw ^cudbt un* 
tev öen &cRern yu febaffen. 3d) befürchte nicf>t leicht ein verwege* 

,neS llrtßeil jü fallen, wenn icl) biefe ©eränberung ben ©. ©regorius 
’,von ©alentia, biefem berühmten ‘•Olärtprer ber moliniflifcfjen ©nabe 
„äufeßreibe. Sr mar ju ^ngolftabt, ba man bafelbft bie ©treitfd)# 
„ten ©ellavmins bntefte, unb er f)«t bafelbft 1584, eine ©ifputation ge= 
„galten, welche vielleicht bie erfte von bev ©efellfd)aft gemefeti, morinnen 
„biefe neue ©jtnbung von ber mittlernSBiffcnfchaft ans Sicht trat,meb 
„dje er für notl)ig (fielt, bie grepfjett bes ©lenfcben miber bie neuen fte* 
,,^er ju vertljeibigen. 3<1) will von ber Jjelbengebulb ©ellarmins gern 
„alles glauben, was man will, weswegen ihn ber ©etfaffer feines Gebens 
„bep biefer ©elegetilfeit lobet: Unterbejjen erhellet aus ber Ueberfeljung, 
„bie er 1608, mit feinem Sßerfe vorgenommen, baß ergefunben: mie 
„man baffelbe, mögen ber Sßitfung ber ©nabe allju fel)t gemilbert ober 
„vielmehr verberbet hatte, ©ben biefer ©erfaffer feines gebetiS bejeu: 
„get, naeffbem er feine ©efd)etben()eit unb ©emutf) in ©bulbung ber 
„©eräuberung eintget von feinen fSfetfunngen gelobt, baß er, an einer 
„anbern ©eite, in?(ufel)ung bercr, von einer unuberminblicljen ©tanb: 
„liaftigfeit gemefen, bie er für ©laubensartifel ober für gehren gelfalten, 
„bie von ber Äirdfe felfr betätiget morben: „ Sin vero dogmata ipfa 
fidei, etc. eius in operibus cenfura notabantur, dici non poteft quam 
ftantem fe immutabilemque praeberet. Cläre idagnitum eft in his, 
quae euenere circa editas opiniones de praedeftinatione, de auxiliis 
diuinae gratiae, etc. Libr. II, c. V. „tUan bann nidbt begreifen, 
„tvie unbeweglich ttnö unveränderlich ec ftch damals bezeuget, 
„wie es öeutlicb aus demjenigen erhellet, was bey öec iHatecie 
„desjenigen tforgegangen rvar, was er in feinen Suchern von 
„öec ©naöentrabl/ unööem^eyffanöe öer göttlichen (Bnaöege* 
„lehrt f>atte u. f. w. ©iefes heißt, baff man ihn niemals bewegen fönneti, 
„meber bie SJlepmmg von ber unverbienten ©nabenmalfl 311 veranbern, 
„welche,nach feiner «Jftepnimg, einen $(>eil von bem @f auben ber^irdfe auS= 
.machet, noch öie ffttetf nung von ber SBaffrlfeit ber ©nabe, bie er nicht nur 

’ bem bloßen ©folge nach, noch meil ber SBille feinen ©epfall baju giebt, 
’ionbern an ftch felbft unb nach ihrer Statut für wirfetib halt: meldfes, mie 
„er ausbrücflidffaget, mit ber Seifte 3lugujtins unb ber heil, ©chrift über= 
„ein fömmt. ©iefes h«t ihm betlaubig am Jperjen gelegen: unb bie 

©erfammlutig de Auxiliis, rneldfe fidf geenbiget, unb mo er bie malfre 
l’sgirfung ber ©nabe burdf fich felbft, von ben ©ominicanern mitfovie-- 
„ler ©rünblidffeit behaupten Ifbven, hat i(fm fonber gmeifel einige ©e, 
„miffensangft erreget, baß er eine ber 2Baf)vt)eit fo nachtheilige ©ebulb 
„gehabt, unb jugegeben, baß man bie Segnungen hierüber veranbern 
„borfen; ober baß er fte felbft traft ber ©erfprechung veranbert, melche 
„er ben °fefuiten, bep feinem Eintritte, gethan hatte, ftch an bie 3Jtep: 
„nungenber ©efellfchaft 51t (falten, mie i(fn ihre ©erorbrtungen barju 
„verbünben. ©ieß i|t gewiß, baf; er nicht alles verbeffert, mas barmnen 
„311 vct’bejTern mar; es mar ber ©efellfchaft alljuviel baran gelegen, foU 
„ches 5U uuterlaffen: allein menigfteuS hat er etliche ©teilen verbeffert, 
„woraus nicht erfdfien, baf; er bep ber ©nabe eine anbere 2(rt ber Sßia 
„fung evfannt, als biejenige, melche man obieftiuam unb bie ftttltche 
„nennt: er miü vielmehr, baß mau miffen foll, er erfenne eine thatige 
„unb phpfifalifche Sötrfung: voluntatem mouen per gratiam etiam 

efficienter et phyiiee; Deum afpirare voluntati bonum defiderium, 
”afflare initium bonae voluntatis, quae afpiratio fiue afflatio phyfica 
”aftio eft,j et Deo propria. Recognitio Oper. Bellarm. fyngolftabt 1608. 
„pag. 96. © mieberholet biefes etlichemal: „2(us furcht, faget er 
„97 ©. damit ftch nicht einige einbilöen, als ob wir bey öec 
„(B'naöe nUr eine fittlidie 2(ct, Öen XDiüen ju belegen, ju,' 
„ließen. “ Sftadfbem ber jatifeniftifdfe ©dfriftfteller anbere ©teilen 
aus eben biefem 3Serte ©ellavmins angefülftet, fo 6efd)lieft eralfo: 
X\%an fiebt ans öiefem allem dasjenige' jur (Benuge, mas man 
anfänglich in öem Äeüarmin gefunden haben wurde, wenn fern 
XOetb nidbt »on andern fänden »eranöert morden mare, und 
mas öec blinde ©ebotfam vermag, den öie >futten öer <Be* 
fellfchaft, auch fo gar in 2(rtfehung öec Äebre öec Strebe »er* 
fprcchen, menit fte darinnen aufgenommen morden. 2(Uetn, 
man fiebt au* darinnen, daß die eefien und letzten TBeöaniren 
»ellarmins, für öie Äebre öer durch fich witffame» ©naöe, 
felbf?, gemefen find ; und daß fein Vecfptedxn in Zbfeben auf 
die ©efellfchaft ihm nicht erlaubt hat, alles dasjenige hetausui* 
la|fen, mas man ohne fein ICormiffen in feine XDeefe eingecud’et 
hatte, noch den ©rund aller fcTCeynttngen yu verändern, öie man 
ihn annehmen laflen, meldaes aber gleicbmohl nicht verhindert 
bat, daß ec vor feinem Code, öer Wafabeit yuc ©teuer, einiges 
Seugnif abgeleget haben follte; indem er febc wobl begriffen, 
daß er genug gefaget, alles übrige umyuffoßen, mas fich nod? 
miöriges gegen öie tTfeynung 2(uguffins, in feinen XDerlren be* 
fände. Gery Apologie etc. pag. 177,178. 96ir müffen bemeden, baß 
Sflobert 2(bbot de Suprema Poteftate Regia Prael. II, Art. III. ben ©eh 
lartntn wegen ber ©eranbenmgett bev neuen Ausgaben feiner 3ßerfe 
ftarf angegriffen hat- , 

(K) >£c madne ftch aus eben den Urfachen Handel u. f. m. ] 
©ellartnin hat ein ©uct) de Gemitu Columbae gemacht, in welchem er 
faget, baß bie große ©elinbigfeit, barein einige ?Üiöncf)Sorben verfallen, 
eines von benen ©ingett fop, darüber fromme ©eelett weinen unb feufjen 
müßten, hierüber l)at man fiel), als über bie beißenbfte ©efcl)impfung, 
bitterlich besaget, ©er Urheber biefer ^lage ift ein DDibttch, wiber 
weldjen ber Scfuit ©eja im IV ©. I Sap. 32 tt. de Iefu figurato eu 
WaS gefaget hat. Theoph. Raynaud, Erotemat. de malis ac bonis 
Libris, pag. 112. Allein es hat bem (farbinale an 93ertl)eibigern nicht 
gefcljlet, welche behauptet, baß Dasjenige, worüber er fich beElagt, mehr 
als 511 wal)r, unb bie 9lotl)burft ber ©erbefferung an gewilTen öertern 
fo fjd)tbar fep, baß Diejenigen, welche in biefer llnorbnung lebten, tinbfie 
nicl)t gewahr würben, ben ©runbfafe wahr machten, Senfibile, iuxta et 
nuilto magis intra fenfum pofitum, non facit fenfationem. ©enbaf, 
SBir wollen eine ©teile beS 5:heopf>iluö fHapnaub aus feinen Erote¬ 
mat. etc. pag. 112. anführen: Audiuit Bellarminus afper et mordax, 
qnia in Libro de Gemitu Columbae fontem vnutn lacrymarum pro- 
pofuit, Religioforum aliquorum Ordinum laxationem quam homo 

ille (namlicf) Derjenige, ber fiel) über ben ©ellatmin beffdgt hat) fpi- 
ritu barytono, vfpiam cerni inficiatur, et vtinam vel in fpeciem vere 
inficiaretur. Sed tanti fuit, Bellarminum mordere quoquo modo. 
Nam eflfe aliquas Religiones laxatas, et quibus reformatio fit neceilä- 
ria, res eft adeo nota, vt nemo nifi caecus non videat, ait Maior in 
4. d. 38. q- 23- Sed non eft nouum aliquos ita caecutire, praefertim 
in caufa propria, vt notum eft ex eo exemplo, quod recitat Nider 
Libr. II. de Reform. Relig. cap. IX. Epifcopi ex ordine collapfo af- 
fumti, qui audiente ipfo Nidero, pertinaciffime inficiatus eft, fuum 
Ordinem eile collapfum, et reformatione egere, quantumuis, (inquit 
Niderus) luce foret clarius toti mundo, contrarium efte verum, ©er 
falfchgenannte Philadelphia de nouo Lacu, welcher einen ©actat de 
modernis lefuitamm Moribus gemad)t hat, berichtet uns, baß man in 
gweifel jiehe, ob ©ellarmitiuS ber wahrhafte Urheber bes Gemitus 
Columbae fep. ©iefe bie 198 @. ber ©d)rift ffllaierS unter bem 
5itel: Difiertatio de Bellarmini fide ipfis Pontificiis dubia, ©iefer 
Bweifel fcheint mir feljr unbillig 3U fepn; bentt biefer ©actat ift bepSeb-- 
jeiten biefes Sarbinals ans Sid)t getreten, unb ber ©ammlung feiner 
2Berfe eingefd)altet werben. S)?au nierfe, baß ber 3acobitier ©ravina 
einer von benen gewefen, bie wiber biefen Gemitus gcfchvieben haben. 
©iel)c bie 'flnmerfung (B) ju bem 2lvtif'el Seiler. 

(L) iüinige fagen, ec habe dem fatbolifeben ©lauben u. f. m.] 
©ec 'P. “Jheophilus 3tapnaub befennet, baß einige geglaubet, es würbe 
vielleid)t fel)r gut gewefen fepn, wenn man bie ©ücher bes Sarbinals 
©ellavmins von ben fKeligionSftrcitigfeiten unterbrüeft hatte: theilsweil 
bie Äe^er biefelben gar leicht mtsbvauchen, Dasjenige, was in ihren itram 
bienet, barauS nehmen, unb baS übrige 3urücf lafTen fonttten; theils weil 
bie ^at^olifen, welche bie 2lntworten auf bie ®inwürfe nicht ju begreifen 
fäf)ig wären, baburd) verführet werben fonnten. SÜtan hat geglaubet, 
es fep ber Sarbinal von Perron biefer «Slepnung gewefen, unb vielleidjt 
betriegt man fich nicht: man faget auch, baß er folcßes bep Unterrebun* 
gen öffentlich gejtanben, unb bie Folgerungen bauen nid)t in Obacht ge30; 
gen habe. 2(llein, ba er erfuhr, baß man ihm biefes Urteil von ben 
©üd)ent ©ellarmins ©chulb gab, fo leugnete er baffelbe aufs heftigße: 
Doüiflimus Cardin. Perronius, cum hoc fibi ealumniofum de Bellar- 
mini Controuerfiis iudicium aftingi inaudiflet, copiofe et valide illud 
deterfit, vt refertur in ipfius Bellarmini Vita Libr. II, cap. VII. 
Theoph. Raynaud de bonis et malis Libris pag. 223. 

© hat einen ©rief au biefen Qfarbinal gefdjrieben, worinnen er biefe 
©efchulbigung mit allem gleiße unb aller ihm nur möglichen ©tävfe von 
ftch ablehnet, ©iefer©rief ift 511 fKcm ben 10 Jjormmg 1605-, unterfchrie* 
ben, er befindet fich in bem Peben ©ellarmins, weld;es guligatti aufges 
fe^et hat, unb in fOtaperS ©iffertation, bie ich oben angeführet habe, 
pag. 184. welcher uns belehret, baß ber ©rbinal ©entivoglio ver* 
ftdjert, er habe ben Sarbinal von ©ertön biefes Urtheil von ben Contros 
yersbüd)ern ©ellarmins fällen hören. Sanfte teftari . . - fe ex 
ipfius Cardinalis. Perronti ore propriis hoc excepiffe attribus de 

Bellarmini Contreuerfiis iudicium. Mayerus ebenbajclbft 192 ©eite, 
©er ©animier ber perromanett hat ihn entweber felbiges nicht fagen 
hören, ober es nicht für Dienlich gehalten, es su erwähnen: benn folgen: 
bes ift alles was er ergäbt, „©er €arbinal©ellavmm ift ein fehrauf: 
„geweefter unb wieget .topf. © hat bie ©aeramente überhaupt fefw 
„wol;l abgehanbelt: es fönnte nicht beffer fepn. © wäre gut, wenn niau 
„von ber 2lbl)anblung von bem 3tad)tmal)le eben baffelbe fagen fönnte 
,,9Benn er eine Materie gefunben, bie von anbern bereits wobl anS: 
„gearbeitet unb unterfueht war, fo hat er fte mit ber ©chönheit unb 
„üvichtigfeit feines fffithes ungemein wohl erläutert; allein wenn er an: 
„noch eine verwicfelte fOtaterie gefunben, wo nod) eine große llnorbnung 
„war, fo vevlohr fich fein ©erflaub barinnen. Campanella, Synt. de 
„Libris propriis, cap. IV, Art. IX. urteilet fa|t auf eben biefe 2lrt. 
„Bellarminus, faget er, Controuerfias hac tempeftate plurimum 
„illuftrauit, clarus, non inelegans, magnus in Jabore, fed modiens ta- 
„men in inuentione. ©cllarmin bebtenet ftch f^hr oft ber Ueberfebunq bec 
„gried)ifchen ©äter, ohne baß er bas ©riedpfche felbft angefeßen hatte: 
„ich erftaune barüber, weil er baffelbe fehr wohl verftunb. Unter 
„anbern bebienet er ftd) bes ©ucheS de Praeparatione Euangelica für 
„bas ©ebetl) ber heiligen, unb führet babep bie lateinifche Ueberfefiunj 
„vom ©apesuntiuS an, welche bem ©riechifchen feiueSwegeS gleich fömrnt 
„unb einen 2lnl)ang barju füget, weld)er ftd) in bem ©tied)ifd)cn nid)t 
„finbet. „ ©amit meine gefer um fo viel beffer im ©tanbe fepn, von 
biefem allen 3U urteilen, fo will tef) ihnen bie ©teile bes darbinals 
©entivoglio vor 2lugen legen: Tale era il concorfo generale intorno 
alle Tue Controverfie (baS heißt ©ellarmins,) benche non riefcono 
mai tanto nniformi i giuditi, che non vi fiano ancora di quelli fra i 
piü dotti Cattolici, e piii verfati in materie limili, che havereb. 
bono qualche volta defiderato di vederlo ftringere, ed abbater cort 
forza maggiore alcuni argomenti heretici, e con maggior pienezza 
riportare quei tanti, e fi manifefti vantaggi, che poteva dargli in 
ogni qneftione la Dottrina Cattolica: meco piü d’una volta in Fran. 
cia moftro d’aver quefto fenfo particolarmente il Cardinal Perrone 
quel gran Cardinale, quel ch’e ftato P Agoftino Francefe del noftro 
fecolo: del refto lo riconofceva ancor egli per un de’ piü dotti, e piü 
eminenti, e piü benemeriti ferittori, che havefle havttto la Chiefa ne i 
teinpinoftri. Memorie, overo Diario del Card. Bentivoglio, p. 121,122. 
amfterbamer 2litSgabe von 1648. ?02an fiel)t hieraus, baß ber 3r’abci 
barauf hinaus läuft: baß ©rllarmin bie ©rüttbe ber j?ef;er nicht alle: 
jeit mit aller ©tärfe unb einem voüfommeneti ©iege angegriffen, wef: 
che ihm bie ©üte feiner ©ad)e hätte verfd)etffen follen. ftKau merfe, 
baß es ©roteftanten giebt, welche befentiett, er habe ihre ©rfttibe, unb 
ihre Sinwürfe jiemlich reblid) angeführet. heibegger in ber Aiftorie 
bes ©abfltlyums, auf ber 3*2 ©. lobet ihn unter andern, quod non 
perinde malignus atque Iefuitae alii, Valentia inprimis, Vasqnez, 
Becanus, Maldonatus, ctc. meliore vt plurimum fide aduerfariorum 
fuorum argumenta allegauit, et amantior quam illi veritatis, ficubi 
errauit, prudens feiensque errare non videtur. ©on ber ©3ä[)lllttg 
bes ©ominicus ©incenj ©aronius mag mau nrtheilen, was man will, 
©iefer ©tönd) vermengte ftch mit 3leligionsftrettigfeiten, unb bifputiite 
manchmal mit ben reformitteu ©rebigerti. © verfid)ert von einem 
unter benfelben gehört 31t haben, baß ihnen ©eUärminttS fehr große 
©ienfle geleißet, inbem er ihre ©ottesqelahrtljeit in Drbnung gebrad)t, 
unb ihren ©ernunftfchlüjfen mehr ©tärfe gegeben, als fte in il;ren eig: 
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nett ©djriftf ellern Ratten, ©er «p. VaroniuS lobet belegen hie 7fuf= 
rid)tigleit VellarminS; allein ec vergißt aud) nid)t ju fagen, baß er eben 
biefelben ©nittbe ber «Protefanten in ©taub vetwanbelt l>at, bie er in 
aller ©tärle vorgef eilet. Baronius, Apolog. Libr. IV, Seö. IV, pag. 
161,162. (Er fe^.et barju, baß er sut Rechtfertigung biefes (Eatbinals 
habe fagen hören, baß bet; bett ©treitigleiten über bie @eE;eimniffe bie 
©d;lußreben ber ©egtter viel leichter su begreifen finb, als bie ©d)luß= 
reben ber Verfechter. Hoc folum adiunxerim, quod in defenfio- 
nem Bellarmini ine alias audiuifl'e memini, myfteria fidei hoc habere, 
quod, cum fuperent captum rationis humanae, faciliora funt fenfui 
argumenta quae impugnant, quam refponfa quae dcfendunt. ([bctlbaf. 
162 ©. ©»iefeS heißt uns llarlid; berid;ten, baß man fich beflaget, Vel; 
larminuS trage bie (Entwürfe ber .feher beffer vor, als er fie tviberleget. 
3d) tverbe in ber Xnmerfung CS) bep bem Xrtifei Cbtyfippus, unter; 
juchen, ob biejettigen fehl' feltfamen Heute, weldje bie ©rutibe ber anbern 
gartet; reblid; vortragen, eine Xuffübtung beobadjten, bie mit bemjeni; 
gen ©elfte überein fömmt, ber in allen ©emeinfd;aften me(;r ober tveni; 
ger l;orrfd;et, baß man nämlich ben Verlauf ber fefcerifchett Vüd;er 
nid;t erlaubet. 

(M; <£m verffanDiger tTCann (?at gemuthmaffet u. f. t»« 3 
©iefer 9Rann, bavon ich tobe, ift ber Ritter (Ebtvin ©atibis. «Sirtvol; 
len jefjen, was er faget. ,,3d) verftd;ere, baß td) niemals vermogenb 
„getvefen, bie -Serie VellarminS, ober beS ©regoriuS von Valens ober 
„anbere von biefer Xrt, in einem einjigen Vudflaben 51t ftnben. Allein 
„an ftatt berfelbett l>a6e ich oinen unenblichen Raufen ©chmat; unb 
„3antfd;riften gefunben. ©iefeS l;at mich s» biefer «Rutbmaßung be-- 
„tvogett, baß fie biefelben mit Vorfafse, in bem Vesirle ber tiefer ver; 
„ffedten,unb unter bem©djilbe einer obern(Erlaubnißgefangen hielten: 
„bamit man bet; ber frepen unb allgemeinen Hefuug berfelbett, ben wel; 
„d;er man nothtvettbig bie ©dfe unb ©chlußreben ber «Protefanten 
„mit berühren muß, nicht einige Vlurnen abbred;ett, ober einige grud)t 
„unb ©aamen von ber reformirtett Religion loftcn möchte. 3d) über; 
„laffe anbern fd;avffinnigern bie Unterfud)tmg biefer meiner «Ruthtnaf; 
„jung.,, E.Sandis, Relation de 1’ Etat de la Religion, pag. 224. nach 
ber 'Xusgabe von 1642, in 12. «ffiir wollen hier biefe «Sorte beS Königes 
3acob bepfügen. Fama proditum eft nefcio quam verum libros con- 
trouerfiarum Bellarmini in Italia non permitti vulgo, propterea quod 
obiectiones eins nimisvalidae tönt, refponfiones autem nimis debiles. 
Jacobus Rex in Proteftatione Anti - Vorftiana, apud Mayertim DiiT. 
de Eide Bellarmini, etc. pag. 185. 

(N) v bat alle feine XDeth übetfeben unD veebeffert. ] 3d) 
I;abe in bem (Ehevillier eine feljr merltvürbige ©ache gelefen, bie ich mit 
vielem Hßergnügcn cmfüljvc. biefer Savbinal fa£), tnan feine 
„€ontroversbüd)er au verfd;iebenett Oettern brudte, uni» viele fehlet 
„barinnen ließ, fo hat er eS für feine ©d;ulbigfeit gehalten, biefem Ucbe 
„einiges «Kittel entgegen s« feilen. (Ec ließ eine fo richtige unb wohl 
„verbefferte Xbfchrtft von feinen Vücbern machen, baß nicht ein emsiger 
’ fteßler jnbem «Ranufcriptesutüd blieb, unb übergab es in biefem ©tam 

be einem 95ud;hüubler von Venebig, bamit er einen voUfommnen ©rud 
’’bavon haben wollte. Xttein es trug fich gleich baS ©egentheil von fei; 
„ner Hoffnung ju. ©er Vud;bruder war fo nadfapig bet; ber XuSg«= 
„be baß biefe lehtere mangelhafter unb viel verbotener als alle vor; 

hergehenbe war. ©iefer berühmte ©d;riftfeUer, bem biefer Sufallna; 
„he gieng, ergriff bie Weber, ber «Seit «Nachricht hiervonju geben: nad>= 

bem er gefehen, baß biefer Xbörucf, welcher für ein Original gehalten 
"würbe, aud; baS llebel einer anbern mitgethetiet, unb fo gar bie fchone 
"XuSgabe von ^ngolf abt feht angef edt hatte, weiter fie sum Bluffer 
5 gebienet. (Erließ fein «Such ans Sicht treten, welches ben 5itel fuprte-: 
’ Recomitio Librorum ornnium Roberti Bellarmini, in wetdieS et'ein 
"corre&orium fehte, welches alle $cl;ler biefer XuSgabe von Venebig 
"bemerlet, unb 1608, su 3ngolftabt in 8 gebrudt worben. (fr beflaget 
’Vtch in ber Vorrebe auf ber 125 ©. baß er barinnen mehr als viersig 
’ ©teilen gefunben, wo il;n ber Vitd;btudcr, an fatt einer vernemenben 
"Xntwort, eine bejat;enbe, ober an fatt einer bejat;enben, eine verneinen; 
’ be geben laßt, ©ie ©cudfcliier, bie er anmerfet, füllen 88 ©eiten aus. 

Et quod grauiflimmn eft Canimaducrti) fupra quadraginta locos 
"ita eile corruptos, additis vel detraclis negantibus particulis,velalio 
"modo immutatis, vt contrarium omnino fenfum contineant; quod 
"certe fummo me dolore afFecit - - - tarnen quoniam animad- 
5 uerti, non paucos errores editionis primae Venetae in Editionem 
"fecundam Venefam, et in Ingolftadienfein ex Veneta expreflam 
,,,tranfiille, idco in Correclorip notaui Libros, Capita, Paragraphos, 
„Columnas, Literas, et Verfus.,, Chevillier, de i Origine de 1 Im- 
primerie de Paris, pag. 162. Wem merfe, ba$ biefer Correaormm 
anfänglich su 9tom im Sahre 1607, gebrudt worben, unb baß im^ahre 
1596, ber Verfaffer, ba er feine gontrovevSfchriftcn uberfel;en unb ver; 
beffert, s« Omgolftabt wieber bruden taffen, ber «Seit belannt gemad)t, 
baß er bie vörhergel;enbenXuSgabennid)t für bie feinigen erlenne: 3ud)t 
barum, baß fie «Biepnungen enthielten, bie verworfen werben lonnten; 
fonbern wegen bet ©rudfehler, wie et folches bem «poffevin im 3al;re 
1598, gefaget hat. XuS «PoffevinS Apparat. Sacr. Tom. II. pag. 358. 

(O) 2>ieff iffs, rt>«s Öie »ibliotbefenfdmdber Dev >fuitert 
u. f. w.] °S<h finbe itt einem «Serie, weld;eS 1608, gebrudt ift, (Apparatus 
Sacer. PoffcuiniTom. II, p. 330.) baß bie dontroverSfdiriften VellarmmS 
vor biefem ^ahre in IV SSdnben ans Sicht getreten, ©ie erf e XuSgahe 
in brep Woüobdnbcu if von ^tigolftabt im 3al;re 1586. ©ae finb an 
eben biefem Orte im folgenben 2saf;re in 8 wieber gebrudt worben. 
«Rau hat in eben biefer ©tabt im 3ahl’o n88, eine neue Xusgabe ge; 
macht, unb im 3al;re 1390, noch eine anbre. ©ie erf e XuSgabe in vier 
Sfiantveu if von Venebig apud Minimam Societatem. «Ran fugte beiv 
felben einen Xuhang verfchiebener befoubern ?ractate bet), ©betibafelbf. 
«Ran muß alfb jagen, baß weber Xlegambe, nod) fein Wort|eüer rid;tig 
fmb,wcil fte uns, für bie erf e XuSgabe in vierS&anben, bie von (£otn von 
1613, angeben, ©ie fagen aud), baß bie erfe XuSgabe beS elften Van; 
beS von 1381, beS anbern von 1383, unb beS britten vom Sabre iypsuif. 
©ieß freitet wiber «PoffevinS Srsöhtung, unb verfehlet auch ber Rieh; 
tigfeit in einem anbern «Punete: beim es hatte bie ©tabt genennetwer; 
ben füllen, wo biefe vorgegebenen XuSgaben gemacht worben. 

(P) ©>em£.eben if? von vier ober fünf ©d->nftf?etlern aufge; 
fet5t ruorOen.] geißlet hat berfelben neune gejahlet, unb fie in biefe 
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Orbnung gefettet: 1. Daniel ^avtoli, 2. j£>ibnct»3 Kamirey, 
3. jacobus ^uligattis, 4. ©eoegius XiobcmilVonus, 3. 3oan; 
nes tTIocinus, 6. tXlatcettims Cecvinus, 7- Petrus IfTonnus, 
8. ©plveffet Petra ©anct«, 9. Carguin ©alluccius. Bibiioth. 
Bibliothecar. in Indice X. pag. 396. (£s if hierbei; ein Xbsug su ma= 
d;eti: 3feob Wuligatti, Johann «Rorinus, (ein frebigermond;, feine 
fransöffche lleberfe&ung beS Wuligatti, if 1635 su «Paris in 8. gebrudt 
worben, wie ’Jeißier auf ber 193 ©.faget.) «Peter «Rorin, ein 3l>fuite, 
(feine fransöfifche Ueberfehung bes Wuligatti if 1628 su «Paris in 8. ge; 
gebrudt wovben, wie «Rapef Diflertat. de Bellarmini fide etc. auf ber 
163 ©. faget,) unb ©plvefer «Petra ©aucta fötmett nur für einen ©e; 
fd;id)tfchreiber VellartninS gelten; betm bie brep leftmi haben nur baS 
italienifche «Serl bes Wuligatti überfe^et: unb wenn «Petra ©ancta, 
ber es ins Satein überfe^t hat, einige gufälje basu gemacht, fo barf man 
ihn beswegen als feinen fiauptgefchichtfchrciber anfel;en. «Senn ©eor; 
ge Robevtuffott baS Heben biefeS (Earbinals gemacht hatte; füllte eS nid;t 
in bem .pauptwerle bes Vuches bes ferm ?eißier an feiner ©teile f ef;eit ? 
(['S seiget fid; nicgenbS: man fiet;t nur einen ©eorgius Äobcrfonus 
barümen, ben Urheber von bem Heben beS Robert Rolloais, eines fchott; 
lanbifdien ©ottesgelehrten. «Öcan merfe,- baß ?arquin ©alluccius feine 
f)iforie VellarmitiS, fonbern nur bie Heidjetircbe gemacht l;at. 9Raper 
l;at ein richtiger Verseid;niß gemacht: (ebenbaf.) ([r berühret bas He; 
beit VellatminS, welches von 2sacob fuligatti gefchriebeti, unb su Rom 
1624 in 4. gebrudt worben; ben ©aniel Vartoli, de Vita Bellarmini, 
Su Rom, in 4, 1618; (bieß if vermutlich ein ©rudfehler: betm biefeS 
«Serl beS Vartoli if erf lief) 1677 gebrudt worben.) beit «Rarceliin 
ServinuS, de Vita.et Moribus Bellarmini, 5U ©iena, 1622, in 8; bett 
©ibactlS Ratnires, in Vita Bellarmini ex variis Authoribus concin. 
nata, unb bett Ricolao Xtltonio, in Bibliotheca Hifpana memorata; 
unb bie ([rsdhlung, de pio obitu Bellarmini, ex litteris Etidaemono- 

ioannis, 5U ©illittgeu, im 3flhto 1621, gebrudt. <£r führet aud; beit 
©allittius, ben Xlegambe, Sebaftiani Badii Decora Roberti Cardinalis 
Bellarmini, (©otuel Bibiioth. Soc. Iefu, auf ber 724 ©. nennet i(;n 
VabuS, unb fe|et ben ©rud feines Vuches in ©enua, von 1671, in 4. 
Heti, in feinem IV 5h. ber Italia regnante, rebet weitlciuftig von bie; 
fern VabuS, einem Xrste su ©onua.) bie Hobreben bes (SufebiuS 
©arvtrti, eines f orentinifchen Xbts, von bem Orben ber Sifercienfer, 
ben Ugl;elli auf ber 430 ©. beS_VI Vanbcs ber Italia Sacra, ben 
perialis, ben Xnbreas ©u@«u||ai unb ben Ricius (ErptEjrciuS an. C[t 
hat ben (gbuatb Soffn, einen'englifd;en Sofuüon unb Verfaffer beö 
Vud;eS, de morte Cardinalis Bellarmini, vergeffen, welches su ©. 
Omer, im Saljre .1623, in 8. gebrudt worben: er l)Qt ftd; unter biefe« 
jween Vuchftaben, S. © verfedt. Sotuel, de Script. Societ. Iefu, 
pag. 185. «Ratt merfe, baß ©ibacus Ramires, ein fpanifcher Sefuit 
getvefen, ber ben 8 Xpril, 1647, gef orben. ([benbafelbf 173 ©eite. 

( Q_) S»to ■peervegenhdt ©caligecs in Dem Uctbeile u.f tt».] 
(?S fei; ihm erlaubt, fo oft, als er will, wie in feinen Sealigerianis, auf 
ber 29 ©. su fagen: Daß, roenn man ihm einen Äellacmin fdien; 
len wollte, et ihn nicht verlangte, utibbaßer ftd;wol;l hutett wollte, 
feine fd)önen ©tunben mit einem fold;eti©d;riftfel!er su verberbember übet 
gefd;rieben, quod male feripfit non legam, nec male bonas horas coL 
iocabo: allein biefes fann man ihm nid;t vergeben, wenn er faget, baß 
Vellarmtu nichts von allem bem geglaubet, was er habe bruden (affen, 
unb ein offenbarer ©ottesverleugner getvefen. (Ebenbaf. ©iefeS heißt, 
fid; bie Redtte ©otteS mit unrechtmüßiger©ewalt anmaßen; er allein 
if Richter ber ©ebanfen, unb er ergrünbet Versen unb «liieren: bieß 
heißt ein bofeS (Epemvel geben; bieß hoißt bie SSutl; berer befdtigen, 
welche gefaget: baß (Ealvitt, Vesa u.a.m, wiber if;r ©ewiffen geprebi; 
get, unb feine Religion gehabt hätten. 

(R) «Er muffte mit PTisvetgnügen fein XOerl, de Romano Po- 
tifice, in Das "Peryetcbniff Der veebotbenen 2>üdber fetten fe; 
ben. ] Xrttalb sieht aus biefer ©ad)e eine gute ©d;lußrebe, ad ho- 
minem, wiber Diejenigen, welche fo viel 2(ufl;ebenS von bem Xnfel;en 
ber (Eongregation ber verbotf;enen Vücher machen. „«Ratt fxnbet, baß 
„bas «Serl beS VeUarminuS, Romano Pontifice, faget er in benDiffi. 
cul(?ez propofe'es a Mr. Steyaert, IX. Part. pag. 38. feq. ((fr führet 
baS VII (Eop. beS II V. von bem Heben VellatminS an, welches itnlie- 
nifch, vom «p. 7?uligatti gefchriebeti, unb von bem ©plvefer a «Petra 
©ancta, atieSbepbeS Sefuiten, ins Hatcinifchc überfebetwotbeu,) „vom 
„«Pabfe, ©iptus bem V, verboten worben; weil er fo wohl, als bie 
„Vücherrichter, beiten et es su unterfud)en übergeben hatte, geurf[;et(et: 
„baßer ber pabfliehen «Sürbe ein großes Raduheil sugesogen, ba et 
„nicht gewollt, baß bie ©ewalt, welche Shtifus, wie vorgegeben 
„wirb, feinem ©tabthalter auf (Erben, über baS 3eitlid;e ber Könige er-- 
„tl;eilet, nicht unmittelbar, fonbern mittelbar fep, unb baß besf;ab 
„ben biefe Vüdier, de Romano Pontifice, unter bie verbotenen 
„Vücher gefegt worben. ©iefeS geben biefe sween ^cfuiten, ^uligatti 
„unb «Petra ©anetn, in bem Heben VellatminS, auf eine etwas bttnfle 
„Xrt su erfennen, bie «Seit babuvd; su Überreben, baß folches nicht fo 
„wohl von bem «Pabfte, als ben ftcinbett VellatminS, hergefommen fep, 
„bie it;n basu Übevrebet : Dodirina Bellarmini autoritatem illam 
„MINvi, quam Chriftus Dominus Vicario fuo in terris dedit ad 
„Ecclefiae dignitatem firmitatemque; idque fieri in opinione ipfius 
„circa Dominium temporarium, quod Pontifici competit item in 
„res temporar 1 as. «Sobtirch biefe ©d)tiftftetter bie 9Rad)t 
„verfeheti, welche ber.«pabf, wie man in Rom glaubet, hat, bie köiti; 
„ge absufehen; wie es aus ber folgenben ©eite erhellet, wo VcllarminS 
„Vud;, wiber ben «SiU;e!m Varclai, über biefe «Raterie, von ber Xbfe; 
„hung ber Könige, fo genennet if : Traftatio de poteftate Pontificis 
„in RES TEMPORA rias, aduerlus Guilelmum Bardaium. 
,,«Ran erwies alfo bem Vcllarmin biefen ©chimvf nicht, baß man fei; 
„ne ©driften unter bie befledten ©dttiftfcKer fefete, weil man jeine 
„Het;re über biefe «Raterie nicht verfanbeti hatte; fonbern weil ber 
„'Pabf mit ber mittelbaren ©ewalt nicht snfrieben war, bie er ihm 
„über bie .Könige gegeben, unb er eine unmittelbare haben wollte; unb 
„biefeS batfo lange gebauert, als biefer «Pabf gclcbet. ©enn eben biefe 
,,©d)tiftf etter belemicn, baß ihn bie CEarbmafe erf lieh nad) feinem 5o; 
,,be, ex Indice probroforum Scriptorum, wieber auSgefricl;en haben. 
„Run fagen fte uns, mein Vevr: beulen fte wohl, baß ein emsiger 3efuite 
„belennen wirb: es fei; bie ganse Hebensseit ©iptuS bes V über, eine 
„5obfüt’be getvefen, baS Vud; VellarminS, de Romano Pontifice, 
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„ju lefetv.tnb baß ein prießer, bet foldjeS getßan, verbient hatte, öutd? 
„einen Äccbtsfptud? aller ©ewalt ?u pteöigen, P>eid?te )« 1)6# 
„ten, unD öie ©feien ju wetöen, betäubt ju toetbeirj „ 

Sftan siebe bie PiiTertation bes berühmten P?aperS, de fide Bellar- 
inini iplis Pontiiicus ambigua, bet amßerbamer Ausgabe, 1697,5a 
Slatfje, barinnen wirb man auf bet 177 u. f. ©eite eine lange ©teile beS 
-ftuligatti unb atiberer finben. Platt siebe aud) ben II Banb bes Mer- 
cure Francois 5» 3vatf)e, barinnen wirb man finben, öaf? ;u l£nöe Oes 
1586 3öbres, Oft öas eefie 25ucb öer ^elxgionsfitcitigt’citen 25cU 
latmins, von öem wgolffaöter peuche, nad? gcanüzeicb ge# 
bzadbt woröen, ©tepl?an XYlidsael, ein Bucbbanölee venjlion, 
bet Damals in patis getvefen, mit einem anbetn 23ud)b«nölet 
<S>efellfd?aft gemadbt, öiefes Bud? öruefen ju laßen, unb öen 
2Infang Damit gemacht: Daß bietauf Dct ©enetalpeocutatot 
Des Königes, nach etbaltenet tYad?rid?t Davon, ein unD sivan# 
jig Bogen, Die fie beteits fettig gehabt / wegnebmen, tmD ihnen 
mit Dem Ptttche fottjufahten, vevbietben laßen: rtekbes wegen 
Öet Dritten <£onttovers gefthehen, wottnnen et de Summo Pon- 
tifice hanDelt, unD öem pabffe eine unmittelbare seitliche <Sti 

walt, übet Die Kaifet, Könige tmD tegietenDen Suvfren, unD xriet 
le anDete JDinge toiDet Die seitliche £Had?t öet Könige sueignet. 
Gütern fatsn atfo von bet 0D?ittelftraße, weld)e Beflatmin swifeben ben ita= 
lienif. Cattonißen uub ben Poe toten bet ©orbotwe halten wollte,baSjenb 
ge fagen,was 4?eremtius Pontius ton bet ?fuffübtung feinem ©oßnS fagte, 
welcher jroatöeti rörntf. ©olbaten bas Men, aber nicht bie CSpre gerettet; 
lila quideni fententia ea efl:, quae neque amicos parat, neque inimi- 
cos tollit, feruare modo quos ignominia irritaueris. Titus Liuius, 
Libr. IX. Dec.I. Piefer Sefuit batte fid) alfo einet üDchftgung bebient, bie 
ben bent Jpofe 51t Stent ^Diiefallen itttb bep bem fransofifdjen feinen @e# 
fallen erweefet bat, Picß tfc bas gcwbljttlidje ©dßcffal bet gemäßigten 
©ebanfen; fie erwerben feine gmittbe, unö befdnftigen bie fteittbe nid)t, 
fie bienen betten Partepen 511m 3ieie, bie ftd) an bie bepbett entgegen 
gefegten Silben (leben. 

(S) 3h $v>mHei(b verfuhr man mit Demjenigen noch fcblim# 
mer u. f w. ] Slamlid) mit feinem Tr acta tu de Poteftate fummi 
Pontificis in temporalibus aduerfus Guilielmum Barclaiiim, SuStom 
1610 gebrueft. SiKaper beobachtet, baß bet Äottig 3acoh wiber biefen 
Ptactat gefd)titben, unb baß bet 9Iatl) 51t SSenebig unb bas parlemettt 
ju Paris benfetben tetbammec höben. Sr führet ben Befehl tiefes 
ParlementS lateinifd) an, unbverweiß uns auf ben^ortfeßer beS2h«a= 
nuS. loh. Fridericus Mayer, S. Reg. Maieftat. Suec. per German. 
Suecic. Confiliarius in facris Primarius, Doch et Profeflbr Tbeölog. 
et Ecclefiae Hamburg, ad D. Iacobi Paftor, Difiert. de Bellarmini 
Fide ipfis Pontificiis dubia, pag 180. St füget aud), CS habe wenig 
gefehlt, baß biefeS SBerf BellarminS 5U Paris nicht btird) ©d)arfrich# 
terS Tünbe verbrannt worben : Faces iam accendebat carnifex, vt 
poenas a feripto et feriptore fumeret, niii Reginae aninius et itera- 
tis et non definentibus Iefuitarum dcprecationibus fractus illas ex- 
ftinxiflet. Sbenbaf. 183 ©eite. 9)lau befetje beti II 51)- beS Mercure 
Frangois auf ber 33 unb f. ©. wo matt bie Porflellutig ©emnS, elften 
©achwalterS beS Königes, uttb ben parlementsfprud), vom 26 beS 
SBintermonatS, 1610, in biefen SBortcti fitibct: „ Ser dpof unterfaget 
„unb verbiethet allen Perfotten, von was für Sigcnüfaft unb ©tanbe 
„fie fepn mögen, bep ©träfe ber beleibigten Plajeftiit, befagtes SMich ansu- 
„nehmen, 5U behalten, 311 verleihen, su brticfen, brticfeti 511 löfett, ober 5U 
„verfaufen: unb leget beneti auf, bie einige Sremplavicn von befagtem 
„Puche höben ober wißen follten, wer bergleicbcn in feiner ©etvak f)öt-' 
„te, foldjeS bep ben orbentiieheti 3\id)tern unversuglid) attjugeben, ba* 
„mit man, auf Inhalten ber PevoUmÄditigteit beS befagteu -Petra ©e- 
„neralvrocuratorS, bie Utitevfudjuitg nad) benifelben anftellen, uub wiber 
„bie Pcrbredjer verfahren fatut, von 3led)tswegeu. „ Sbenbaf. II 5h- 
36 ©eite. 

(T) niemanö bat Die fditratben ©teilen feinet KDstfe ge# 
fehieftet entDecft, als 3oh«nn von Aaunou ] ®an ßubet einen 
weitlduftigen llnterridh bavott in 33iapet'S @d)tift. ©iel;e aud) bie 
3lnmerfung (I), su bem Itrtifel (Johann von) Äaunoi. 

(U) <6t liebte Den^tueöm' unö ttutöe ron Dem <£htgetse öet 
<EatÖtnale nicht erbauet.] Peter voti ©t. 9iotnualb, Abrege Chro- 
nol. aufs 1621 Sahr, 416, 417 ©• evsahlet, baß baS iGortrefßid)|le von 
allen ÜBerfen PeüarminS, wcld)eS bie SieligionSftrcitigfeiten abhatu 
öelt, s« Äom tetbotben/ unö in Das Petsetdiniß Der ehtlofen 
2>u<±>et gefettt raorDcn # # # # piefes, fe^et er basu, h«t et 
mit gleichet CöeöulD ertragen, als et Die ITiDerfptcdnmgcn eh 
nes gertijfen (TarDinals im Conclaue ertrug, inöcm er 5« Denen, Die 
(ich Darüber rermmöetten, fagte: cs fey einetlnie^tieöe beßet, 
als ein pßmö ©ieg. Pa ct aud? (uieUeicht ruegen öicfes^dat; 
öinals) befraget tootöen, warum man fo wenig (TarDinale in 
öem tfersekbnißc öet-^eiligen fanöe, fo fagte ct: bavum, weil fie 
ftd) beftreben, bie alierheiligßettsu werben: einefpitßge Kntwott für 
Dieienigen, welche wißen, was Die iToete: perchc vogliono efler lan- 
clifTimi, in Italien fagen wollen. PiefeS heißt, baß öie Pegierbe, 
Pabß su werben, bie Satbindle vetT)itibert, bie -feiligfeit 51t erwerben] 
ob gleid) biefe 95cgierbe ein Verlangen iß, ben 5itel beS aUerheiligfrett 
Paters 511 fuhren. IfndllottS Melange Critique belehret mich, baß 
©obeau, welcher Das Hob Äcüatmins gefchtieben bat, läget: es 
fey Deßen gewöhnliches tDort gewefen, Daß öie (tatDinale Dar# 
um feine ^eiligen waten, weil f:e llllerheiligße, D. i. pabffe, 
werben wollten, Die man allerhetligfiet X>atet nennet; ein ©tv 
Öanfe, Den et »on feinem Petter, DemtTTarceUusDem II, geetbet 
hat, öet einsmals bey öet Cafel ausgerufen : Non video, quo- 
modo qui locum hunc altiflimum tenent, faluari poffint. (Onu- 
phrius in Marcello II, bepm 31'ncilloti, 329 ©.) „3d? fehe nicht, 
„wie Diejenigen felig werben wollen, Die auf Petri ©tuhle fh 
„Ren.„ Melange Critique d’Ancillon, Tom. I. pag. 328. PieSl)r= 
erbictl)Uttg, welche id) gegen bas ©cbadjtniß bcs Terra llncillon höbe, 
ber ein PJanti von vieler @ottesfurd)t uub Sßißenfchaft gewefen, fann 
fel)r wohl mit ber ^repheit beßeheit, bie id) mir nehmen will, fjd) ßtu 
be feine richtige Pergleidyrng unter bent ©ebanfen beS SarbinalS unb 
biefe« Palftes. Pie Piepnung PcllarminS war nicht, 511 fagen, baß ein 
Pabft fd)wedid) felig würbe; fonbeni fo viel, baß bie Pegierbejum 

Pabßthume 5U gelangen, bie Sarbinme bergeßalt an bie irrbifchen ©ot- 
gen, unb ungerechten^uußgrige heftete, baß fie auf bem 5Sege ber Tci-' 
ligfeit tiid)t fortbamen. Per pabß, PJarccll ber II, hatte "biefen ©e« 
banlen nicht: er betradßete nur bie dpinberaiße, bie einem W!tflid)en 
Paofte auf bem Sffiege 511t' ©eligfeit aufßießen. 9)iid) bünft alfo nid)t, 
baß ber Sinfall PellarminS ein 5f)eil von ber Srfcfchaft feines PetterS 
gewefen. SBili man mir einwenbeti, baß ritt pa&ft eben fo vieler&uuß= 
griffe notl)ig habe, ftd) bep ber Slolle su erhalten, bie er auf ber 5ßelt fpielet, 
eds ein Sarbitial braud)et, sunt Pabftthume ju gelangen: fo ant¬ 
worte id), baß biefeS eine anbere S?rage iß, unb baß bieß bie ©reu-- 
jen übcrfchreiten heißt, bie mau bem Petftatibe ber 3Borte geben muß, 
bereu fiel) ©ellarmin bebienet hat. 3ch noch weiter ütib be()aups 
te, baß, wenn auch bei^ Sarbinal bep einer anbeni ©degenheit gefaget 
haben füllte: pte pabfte haben gtoße tHahe, öet Tjolle su ent# 
gehen: unö alfo iß es um |o viel febwetet, Daß fie fid? Dct 
T^eiligmacbung wutöig machen fo Uten; man Deswegen nid)t vor= 
geben tonnte, baß bie oben angeführten italienifdyen SBortc eine Sßach# 
ähmung ber Ausrufung bespabfles, 9Dcarcel, feines Petter gewefen wä¬ 
ren. Piefe Ausrufung erinnert mich eines luftigen SinfallS, eines ge« 
wißen «tatijofen, welcl)er ber ©ottesfurcht unb ber fttetigett 9Jtoral, 
^ntiocens beS XI, im^yahte 1689, ein 2ob beplegen horte. Paspabß# 
thum hatte fid?, faget er, ohne (bldjeu pabfr behelfen t'bnncn ; 
I£siwutöe feine Rechnung weit beßet bey einem pabffe gefun# 
öen haben, weichet öie Kunff vetftünöe, fid? gtoßet su mÄ# 
eben, unö weld?et fid? alle Umßanöe, nad? Det iOotfchtift Dee 
alletvetfchlagenßen ?5ofe, su Xluvpn su machen wußte. Pie 
-»oobeit unö tHajeßat öet t’atholifd?en Kitche etfotöetn ein 
-^aupt, weld?es nid?t Die CugenDen eines ptießets, fonöetn Die 
©aben eines verfcbmitjten ©taatsmannes befit;et. ©te etfot* 
Detn ein-^aupt, weld?es Das -^etse hat, fut Das iPohl unö Die 
Petgtoßmmg ihtet ©taaten in öie -^blie 3U fahten, pieß iß 
Das tUittd, Das 2lmt eines guten Ritten su vettid?ten, öet fein 
Heben fut öie ©ebafe laßt. Piefes heißt, fid? öem gemeinen XDe^ 
fen beßet attfopfetn, als (ToDtus unö öie Peciet aethan baben^ 
Codrus pro patria non timidus inori. Horat. Od. XIX. Libr. III. 
l£in gewißenbaftet unö anöaditigct pabß, als wie öet gute 
^aötian öee VI, iß su nid?ts gefchtctt, als öas 3eitlid?e öet 
Kird?e untetgehen su laßen, (ftehe bie 2(nmerhmg ( Q_), bep bem 
2lrtifel -^aötian öet VI,) welches fo nbtfßg sttt ISthaltung Des 
©eißltd?en iff. ©0 war bas Urtheil biefeS graujofen befdjaßen. 

(X) <£t wate vielleicht pabß gewotöen, wenn er fein ^efuitc 
gewefen wate, ] C£r hatte bep bem erfreu ©crutinio in bem ©ottcla« 
ve, üeo bes XI, mehr ©timmen, als einer von bem anbeni. Conclave 
di Leone XI, pag. 454; g(eid)wot)l hötte man Damals feine aufrichtige 
?ib|Id)t auf il)n. 3« Cent folgenbett Sondave, namlid) Pauls Des V, 
hat matt ihn für pabftmaßig angefehen, unb im Cßrnfte Daran gearbeitet, 
ihm sur pabflltchen SBürbe su verhelfen; allein Die Partep Des Carbi# 
nals dlbobrattbim machte biefen 2lttfd)lag 51t SBaßer. Pie Cugettb 
peliarntinS uttb bie allst: große 9)tad)t ber ^ofniten ftnb bie jwo vor# 
nel)m(teti petrad)tuttgett gewefen, Die if)n an ber 5ßad)fo(ge 2eo Des XI, 
verhitlbert. Aidobrandino.fuggiva - - - - - 
Bellarnüno come Giefuita fcropolofo, e che tal volta haveva impro- 
vato molte attioni di Clemcnte Zio et di lui fteflb.Con¬ 
clave de Paolo V, p. 512. Haveva Beliarmino grand amici, per efler egli 
di letteratura e bontä fingolare ; mä Tefler Giefuita, e di con- 
feienza delicata, lo rendevano poco amabile, appreflo molti, li 
quali moflero ogni pietra, per rovinarlo.Fü ri- 
novata e fparfa per tutto la memoria del disgreflo dato a Bellar- 
mino da Sifto V che gli fece prohibire l’opera fua de Poteflate 
Papae: furono difcorfe al vivo tutte le confeguenze, che pote- 
vano deviare dall’ efaltatione di un Giefuita; et infomma s’ 
adoprorno in maniera, che s’ aquieto affactoil tutto. Cbetlb. Die 519, 
520 @. SBir wollen eine ©teile 2fncillonS \)\d)er feßett: ,,Sd) höbe 
„alleseit fagen hbrett, baß Der Tof su 9lom ftd) gehütet, eitlen Sefiiiteu 
„auf ben pabftltcben ©tul)l ju [eben, ttnb baß C'ttropa foldjeS suwünfdjen, 
„nicht llrfache höbe; weil fe fid), faget man, unfehlbar ju Terrett 
„bes f)ctl- ©tul)ls machen würben: fo baß ftd) alle anbere Ot'bett auf 
„ewig Davon attsgefchloßen halten fomitett, uttb baß fie alfo il)re93?ad)t, 
„bie ohne bieß fehr groß iß, unenblid) unb unumfehrünft machen würben. 
„Pem 2l'ttfehen ttad) iß btefer ©ruttbfah an bem romifd)en -ßofe nicht nett, 
„wenn matt Denjenigen glauben batf, welche vott btefer Materie ge# 
„fchrieben. 9)can hat ben ^füllten fdjon vor langer Seit nicht getraut, 
„unb man iß in biefem ©tücfe beßanbig auf feiner -ßmtl) gewefen; 
„2Bir fehett, ttt Der 5höt, in Dein Seben PellarminS feibß, baß Clemens 
„ber VIII, wenn er von biefem Carbmaie rebet, ber ftd) bereits berühmt 
„getnad)t, gefaget höt, Dignus, fed Iefuita eft. „ Ancill. Melange de 
Litterature, pag. 330. 331. Sßir haben hier einen PewciS von verwe# 
genett Urtl)eüen, welche bloß auf Den erßett Schein gegrüttbet ftnb. 9)?an 
unterfudje bie ©egenßanbe nicht aflsugenau, matt bleibe bep Den erßett 
Einbrüchen ßehen, bie fie in baS ©ernüth machen; fo wirb man fdtroo# 
ren, baß es sur Erhaltung einer SBürbe großen 93orfd)ub thate, wen« 
man vott einer fel)r mächtigen©emeinfdjaft iß: wenn matt fiel) aber Die 
93?üf)e nimmt, ttachsubenfen; fo wirb mau ßnben, baß biefeS fein fteße# 
res Spittel, fonbevn vielmehr eine faß uttübenvinbliche J?inberniß iß. 
SBir haben, feit seßn fahren, swep Pcpfpiele Davon aefehen. (PiefeS 
warb im 3nhte 1698 gefdjriebctt.) 3Sid)ts hat mehr bepgetragen, ben 
Carbittal von ^ttrßcnbevg, von Dem Crsbifdjoßhume Coltt, unb Den Car# 
binal von Pouillott, vott Dem 35ifd)oftf)iinte Sütticß attSsufd/ließeti, als 
baß ße SSorfdjrtßen ttttb ©cßuh von bem fvansoftfehen Tofe hatten, bef# 
fen 5Rad)t Denen anbern ©taaten übedegett war. STatt wieberßole ßier 
Dasjenige, was id) itt ber Slnmcrfuttg (H), bep bent 3frtifel Jnno* 
eens Der XI gefagt habe; unb erinnere ßd) biefeS ©ebanfenS bc5,yIoni», 
Ipfa fibi obftat magnitudo. 3ch hflbe Die 2ltiwetibung Davon bereits bep 
einer anbern Piaterie in bem 21‘rtifel 2ld?tüea gemadjt. 

Sjlan merfc bie Beobachtung Des ©obeau, baß, Da BaroniuS bem 
Bellattnitt etwas von Denen ©ebanfen eroßrret, bie er uttb einige CarDtnüle 
hatten, ißn sum pabße suntadjett, er biefen S3ortrag, als eineBcfcßim# 
pfttng, angenommen, fiel) im Crttße Darüber ereifert, uttb gefaget: baß, 
weint er, Pabß 31t weybett, nicht mehr als einen ©plitter von Der Erbe 
aufheben borfte, er benfelbctt nicht auf heben wollte. Godeau, Eloge du 
Cardinal Bellarmin, weießen Ancillon Melange de Litterature, Tom. I. 
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pag. 332. anführet. 3d) wunbere mid), baß Kncillon nichts von bem 
förmlichen ©elübbe gerebet hat, weiches Söellarmin gethan, wenn ihm 
wiber feinen ©illen bie päbftlidje ©üvbe aufgetragenroerben follte. Sr 
machte ft'cf) verbtnbltd), feine 2Inverwanbten nid)t ju bereichern. fDieß 
finb bie©orte feines @elü6beS: Die 24 Septembris. anno 1614. fer. 6. 
in domo nouitiorum S. Andreae degens, et exercitiis fpiritualibus 
vacans, matura praehabita deliberatione in facrificio Miflae, cum 
furtiturus eflem S. Dom. noft. corpus, votum voui Domino in haec 
verba : Ego Robertus, Cardinalis Bellarminus, e Societate Iefit re. 
ligiofus profefiiis, voueo Deo omnipotenti, in confpedtu B. v. Ma¬ 
riae, ac totius coeleftis curiae, quod fi forte, quod non cupio, et 
precor Deum, vt non accidat, ad Pontificatum affumtus fuero, ne¬ 
minem ex confanguineis vel affinibus meis exaltabo ad Cardinala- 
tum, vel temporalem Principatum, vel Ducatum, vel Comitatum, 
vel qucmcunque alium titidum, neque eos ditabo; fed folum adiuua- 
bo, vt in ftatu fuo ciuili commode viuere pollint. Amen, Amen. 
Fuligattus, in Vita Bellarmini. 

(«) Sie Sjefuiten, welche evft unlängft im 3fll)re 1605, wiebet nach 
Franfreid) waren gerufen worben, fonnten bem Könige, Heinrich bem 
IV, biefe Neigung, burd) bas ©erzeug bes berühmten p.£otton, einge? 
Hafen haben. Allein vecmuthüd) würbe fiel) Franfreid) bep einem 
Pa6)te, wie Söellarmin, übel befuuben haben, welcher vier Safjte her= 
nach bie ^iflorie bes Präfibenten $hnanuS, unter bie verbotenen S6u= 
eher in 3lom feßen ließ, als welche bem djofe JU 3iom, unb ben Sefub 
fen nicht fehr günftig war. Mercure Francois, Tom. I. 370 ©eite, 
nach meiner Ausgabe. ©as übrigens SBaple weiter unten bemer? 
fet, bah man unter bem .fupferftiche 93ellarminS gelefen, es habe bic= 
fer (Earbinal feine 3»nggefellenfd)aft erhalten: fo war biefes fein fold)eS 
©erüchte, welches fid) gleich nach bem ?obe ber Heute ausbreitet, beten 
©ebädjtniß man jum voraus heilig machen will. SMarmin hat alle= 
jeit für eine Jungfer gelten wollen, unb barauf fielet ©aincte3llbegonbe, 
im II ?h* feines Tableau des differens de Ia Religion, auf bem 58 2M. 
ber Ausgabe von 1605, alfwo er ihn als einen fchonen ^unggefetlen be= 
trachtet, ber alljufdjamhaftig gewefen, faget er; als bah er ftd), wie bie 
«nbetn ©cribenten von feiner ©emeinfehaft, unterflanben haben fotlte, 
bas SÖteßopfer mit bem Seugntffe bes övibiuSunb 93irgilS ju beweifen. 
<Tctt. 2fnmecfcang. 

(Y) -^err 2frtcillort giebtvom ISeUatmin ?u?o Aachen vor, die 
nicht tnftbt; ftnö. ] 3I(lc ©eit weis, bah ber Sarbinal Sajetan, 
Jegat ©irtuS bes V in Franfreid), an nichts, als ber 2IuSfd)ließung 
Heinrichs bes IV, von ber Grotte, gearbeitet. Ss ift nid)t an bem döofe 
biefes Monarchen gewefen, wo Sßellarmin, ber ©ottesgelehtte biefes 
Jegaten, ftd) bie ^odbacbtimg bes Königes erworben; benn er ift 
nicht ba gewefen: er war ju ‘Paris unter ben ?3erbunbenen,unbwanbte 
fein möglid)ftes jum 23orthetle ber Stebellen an. Siefes haben bie re? 
formirten ‘Prebiger eitijuwenben nicht ermangelt: man lefe biefe ©teile 
©relincourtS, Triomphe de l’Eglife II. Part. p. 444. tDoßec iff es 
gekommen, daß fid) Öte Äeformirten in dem Äager de» 'S.onu 
ge» befanöen, mittlerweile Bellatmin, panigarcle unb derglei? 
eben /Leute in pari» 2luftubr bliefen, unb ber pabff /Legaten 
»bfdbidte, bieÄigue ja betätigen, unb (Del in einßeuec ju gieß 
fen, welche» er mit feinen (Entarten unb mit feinem eignen 2Slute 
fcatte ßttölöfcben foßen i 

Sen ?lractat von ben .fird)enfcribenten betreffenb; fo ift er in feiner 
3frt ein gutes 5Berf: allein es fehlet gar viel, bah er SPellarmtns befleS 
SBud) fepn follte. <$S gtebt in ben Sünben feiner 3feligionSftreitigfet= 
ten viele "Jractate, welche feinen ©ctft, feine ©elehrfamfeit unb feine ^5= 
(;igfeit auf eine viel eblere 2lrtju erfetmen geben: swanjig fletne ©erfe, 
tavon ein jebeS fo gut, als bas, de Scriptoribus Ecclefiafticis, ift, wür= 
ten ihn nicht auf biejenige ©taffel bet <$hre erhoben haben, bie er ftd) 
Imrch bie einige ©eftalt verbient hat, worein er bie ©ammlung feiner 
IReligionSfirettigfeiten eingefleibet hat: bettn fotgenbes 2ob hat ihmein 
gelehrter (Snglatiber beSwegen gegeben: Vir erat, haud inficior, admi- 
randae induftriae, docirinae, leöionis ftupendae, BelUrminus: qtti 
vt primus, ita folus immanem illam molem, et immenfum chaos con- 

•: trouerfiarum, ftupenda ingenii dexteri felicitate, artificio fingulari 
exeoluit, in ordinem redegit confufum prius, accurata diligentia, et 
multorum annorum fhidio eleganter expoliuit: praeripuit ille pal- 
tnam fecuturis Omnibus, et fibi defponfatam vel deftinatam cuicun- 
que laudem abftulit. Nant ab illo, qui traciant hodie Controuerßas, 
vt ab Homero Poetae, fua omnia fere mutuantur. Montacut. Praef. 
ad Apparat. Seci. LVI. bepm Pope Blount, Cenfurae Authorum p. 638. 
SDZan hat in bem Stactate anfehnliche gehler bemerket, weld)en©a!irtus 
unb 3fncillon für ben beflett unter allen ©cf>riften biefes Sefuiten aus= 
«gegeben haben. Baillet Jugemens des Savans Art. LXXXVI. des Cri- 
tiques. Wan fehe ben SBofiuS im II €ap. auf ber 425 ©. nach ber 
aenifdjen Ausgabe 5U fieiben von 3699, feiner Introduciio in Notitiam 
Scriptorum Ecdefiafticorum mit ben Sfloten beS SreniuS. Librum, 
faget er, omnium quos Bellarminus edidit Optimum vocat D. Calixtus, 
traäatu de coniugio Clericorum fedtione 202. SBenn wir übrigens 
bem *p. £abbe in ber S3orrebe ber Diflert. de Scriptor. Ecclef. glauben 
bisrfen, fo ift bie erjte Ausgabe biefer ©d)rift SeHarminS vom 3ahre 
»617. Ser *p. ©irmonb h«t grohe ©orge bafür gehabt, wie iljnberUr= 
I)eber beSwegen gebctfjen. (fbenbaf. ©ic ift von vielen anbern begleitet 
worben, welche bie Suchbrucfer völlig verborben haben; aber enblich 
bat man eine fehr verbefferte jh ‘Paris, bet) Cramoifi, 1658, in 8 gemacht. 
S«r >p. £abbe, weither bie €orrectur bavon gehabt, hat ben Entwurf 
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eines SBerfS barnach gemad)t, (ebenbaf.) welches fehr gute Kenner für 
baS befte halten, bas er gemacht hat. 3ch rebe von ber Diflertatione de 
Scriptoribus Ecclefiafticis, welche ju Paris 1660, in jween örtavbütis 
ben gebrueft worben. Sie S&ibliotljeffchreiber ber Sefuiten haben von 
ber erften 2luSgabe biefes beHarminifdjen ?ractats nichts gewußt: ei? 
ner barunter, nümlich 2llegambe, jeiget feine einjige an, unb ©otuel er? 
wühnet nur bie colnifche von 1622, in 8. Wan hat im Saßre 1684, in 
eben biefer ©tabt eine neue in 4 gemacht, unb berfelben bie gortfe|ung 
betjgefügt, weld)e 3fnbreaS bu ©aujfai im 3ahre 1665, heraus gegeften 
hat. Sie 2(uSlaffungeti SeHarmins finb fehr wichtig; biefes erhellet 
aus bem Supplement beS p. öubin, von welchen man in ben Nou- 
velles de la Republique des Lettres im Wonate 2(pril 1686, Web 
bung thut. 

Wan meife einen gehler bes SofiuS. €r hat gefaget, baß man ftef) 
auf baS Urtheil Sßeflarmins in 2lnfehung ber gried)ifchen ©chriftfleller 
nid)t verlaffen fonnc, weil er ein Wann gewefen, ber nichts von ber grie? 
chifcßen ©prad)e verflanben habe; unb baß biefe llnwiffenheit, weidße 
feine anbern Sucher bejeugten, fid) vornehmlich burch ben $ractat von 
ben ^ireßenferibenten an ben Sag geleget habe, wie Safaubon bemerfet. 
Graecarum Litterarum prorfus fiiifle, ficut omnia illius Scripta, 
lic eximie hic Liber nouiffime ab eo profedlus, Cafaubono iudice, 
Exercit. XVI. Sedt. CL. oftendit, vt proinde iudiciis illius de Grae- 
cis Scriptoribus fatis tuto fidi non poffit. Schediafina de compar. 
not. .Script, ecclef. cap. II. 425 ©eite. SoftüS ßatte gefaget, baß 
bie erfte Ausgabe von biefemSBerfe Sellarminsvom3«ßre 1616, wäre; 
(ber p. fiabbe faget vom^aßre 1617, fieße oben) wiefonnteetbent»glau, 
ben, baß Gtafaubon auf biefe 3lrt in einem SMicße gerebetßütte, bas 1614, 
gebrueft war? Allein, wirb man fragen, hat benn£afau6on wirfiid) von 
biefem SBerfe gerebet; benn in biefem gälte wäre ber^eßler besS&oßüs 
feßr geringe? Scß antworte, es ift feßr waßrfcheinlicß, baß er fein 2lbfe= 
ßen auf biefen ?ractat SellarminS geßabt. 3n bem Süchewcrjeid)? 
niffe von Otfovb ßat man eine cülnifcße 2fuögabe von 1613, angemerfetj 
unb ich habe eine von 1613, in 4 gefeiert, von bem Urheber überfeßen unb 
verbefjert. 3llfo hätte man biefes SBerf genug benennet, wenn man 
in biefer ©teile CafaubonS ^gefagt, baß es bas lebte vom SMacmin 
heraus gefommene Pud) wäre. SBir müffen alfo verfid)ern, baß fid) 
ber Pater 2a6be 6etrtegt, wenn er bie erfte Ausgabe bavon ins ^aßr 
1617, fe^et. 

(Z) i*x erönlöete, öaff Die fliegen u. f. ro. ] SiefcS vevbienet 
mit ben eigenen ©orten bes guligatti angefüßret ju werben. Inter 
intignes Beilarmini virtutes, alii ponunt miram eins in perferendis 
vexationibus patientiam, quam lacobus Fuiigatus Iaudat fequentibus 
verbis; „ Culices, modicellas auiculas, ficut et alia parua naturae 
„incommoda, velut a DEO traditas ad exercitiimi patiendi, vultu 
„adeo miti perferebat, vt nec ipfe oppofita manu, nec exeiente ven- 
„tulum aliquo eas conaretur abigere. Aliquando Clementi Merlino 
„R. rotae auditori, dum fermones familiäres, vt fit, poft negotia 
„decifa, fererent, retulit, fe nodte eins diei, qui eft Catharinae vir- 
„gini facer, adeo ad renes a beftiolis quibusdam nequam, ac damni- 
„ficis, morfu fuifie vexatum, vt magno fenfu conuerfus ad Chrifti 
„praependentis e cruce Domini fimulacrum dixerit: o Domine, fi 
„hoc quiequid eft damni, quod certe parum eft, mihi tantumaffert 
„moleiliae, ecquaenam erunt fupplicia damnatorum ? fi apud gehen- 
„nam impios manent tormenta tarn aerumnofa, ne, precor in ea me 
„proiieias, etenim impar ero iisdem fuftinendis. Cardinalis Cref- 
„centius addit, Bellarminum ita fe patientiae velut vidtimam defti- 
„nafie, vt mufeas a vultu ne depelleret quidem, tametfi odiofae ni- 
„rnium efient, ficuti Romae inaeftu folent; cumquehoc mirarentur, 
„qui aderant, ipfe fuauiter: Haud aequum eile, aiebat, perturbare 
„animantes illos, quibus non vtique fuperelTet paradifus alius, quam 
„volitandi libertas, ac poteftas, vbi malunt, commorandi.,, Andr. 
Carolus, Memorab.Ecclef pag. 737. @S ift gewiß, baß eSeine gewtffe 
2frt gtebt, Folgerungen aus ben ©ebotßen ober evangelifcßen Seßren su 
jießen, welche faft nbtßwenbig ju biefer ©ebulb führet, bie man bem 
Seüarmin jueignet; allein nichts befto weniger jeiget uns bie gefunbe 
Vernunft, wie es wiber alle ©ahtfcßeinlichfeit ftreitet, baß (IßriftuS ober 
bie 2Ipoftel, ba fie uns bie ©emüchlicßfeiten bes ScbenS ju verachten, fo 
ausbrücflicß anpreifen, bie 2Ibftcßt follten geßabt haben, uns bas ffieeßt 
ju unterfagen, uns von ben Plagen bet ©anjen ju befrepen, ober eine 
Fliege weg jujagen, bie uns bcfcßwerlich ift. 

(AA) 3cb glaube nidbt, öaf? ihn öec pabf? jemals u. f: to. 1 
Welcßior £epbecfev, Dilput. Hiftorico Theologica II. de Vario Ian- 
feniftarum Fato, verfteßert, I, baß SSellarminuS baßin gefeßieft worben, 
@rfunbigung von biefen ©treitigfeiten einjujießen, unb twbepjulegem 
ober in allem Falle Söericßt bavon an ben Pabft ju erftatten: II, baß 
et biefe aufgetragene ©aeße woßl auSgericßtet, unb naeßbem er ben 
Wicßael Söajus geßürt, in großem gome naeß 3tom jurücf gegangen: 
weil er viele Wepnungcn ber ©cßolaftifer, bie 93ellarminS feine waren, 
für pelagianifcß ßatte äusgeben hören, ©ieße bie 2Jorrebe ühet bie ©er? 
fe bes SfiajuS, nach her Ausgabe von 1696, unb bie 213 ©. bes Unheils. 
3<h finbe in ben ©cßriftftellern ber Jpiftorie biefes Sefuiten feine ©pur 
von biefer 2lbfcßicfung, unb icf) weis, baß er eben noch fein großes 2fuf= 
feßeu gemacht, ba er nach Cöwen gegangen, ©einen erften SUißm cr= 
warb er in benfieben faßten, ba er bieöottesgelahrtßeit an biefem Orte 
leßrte; (Nicius Erythr. Pinac. I. pag. 8s-) unb wie er bep ben ©frei; 
tigfeiten bes 95ajus unb feinet ©iberfad)er ein 2lüguftinianer war: fo 
ift es gar nicht waßrfcheinlich, baß er iemals auf biefen ®octor, wegen 
ber von Sepbecfern attgejeigten tlrfacße, bofe gewefen wäre. 

SÖeHCßU t (fKemigius) ein franjofifdjer Poet tm XVI ^aßt'hunt'erte, ju SRogenf le 9?otrou geboßren. merbe 
ttidjt t»iel von ißm fagen; benn fWoreri ßat bereite fafi aüeö angemeift, was id> ßatte jufammen tragen fönnen. j)tefer 
35td)ter ßat 2tnafreone (Dbert in franjoftfeße fßerfe gebraeßt, unb benfelben ein grof^ee Qfßetl ißrcr 2-lnneßnificßPciten ge? 
raubet, wenn man bteßfalfc einigen ©cßriftjleüern glauben barf allein, anbere behaupteten, ba§ er Dem Originale gleicß 
fdmej unb ba§ er ben Tlnafreon noeß übertroffen ßaben mürbe, menn er ben ^runf fo feßr geliebt ßatte, alß biefer. ffßan Darf 
fttßmcßt feßr auffbiefeö iob nerlaffen ; benn eg iji aug einem poetifeßen ©tüdre genommen, melcßeg ©cdvola ©ammar« 
tßan, jum lobe ber franjöftfcßen Ueberfeßung gemacht ßat, Davon mir reben b. Pafquter meinte, baß fSelleau in luftigen 
tT7aterien einanberer 2in«fccon feiner3ett gemefen c (A). (Jr ßat eine von ben porneßmfien ?icllen in ber 0eopatra, 
unb in Der Begegnung ber Lobelie gefpielet,ba fie t»or bem Könige ^einridß gu Paris in bem Pallafle non Hernie ’= = ^ 
unb in bem (tollegio oon ooncour norgefteUet morben d. ©r tft 1577 in feinem funfjigjkn 3ößte geworben e, ©r ßat 
?(uglegungen über Den anbern ^ßeil ber iLiebeegefcßicßte Peter 2fcnfarbe gemaeßt. 

Teifiier 
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m) Teifücr Addit. aus Eloges de Mr.de Thou, Tora. I. pag. 468. nach ber Ausgabe von 1696, er führet ben VIII !Jlj.bfr (Helte 
pag. 859 an. t) Sammarth. Elogtor. Libr.III. p.13. 14. <) Paiquier Recherch. Liv. VU. chap. VII. p. 6ir. d) (E'fccnCafclbft 6:8 Seite. 
4~) Thuanus, Libr. LXIV. p. 204. 

(A) X7acb öem pafcoier ifr ÄeUeau a. f. tr. ] Sieg ift auch 
be« XnbrcaS Su €bcsne 'Kevnung gettxfen : „Sa« 2anb 'Perdie, 
faget er, Antiquitez des VUles de France, pag. 376. „gat un« unter 
„vielen anbern biefen gelehrten unb artigen Siebtet, unter ber SKegic« 
„rung d?einrid)S bos II, bervergebraegt, welcher, nad)meiner 2ftet): 
„nung, in luftigen 'IPatenen, ein anbercr 3lnafrron unfercr 3cit gewe: 
„len: * ich menne ben iKemigiu« Sclleau, welcher in benen Kerfen, bie er 
„unSmitgetgeilt, bem Sannajar bat nad)abmcn wellen. Senn eben wie 
„ber Italiener Sannajar bie 0d\ifer in feiner Tlrcatia in profe re; 
„ben lägt, in welcher er feine gauje tofcanifd)e Std?tfunft angebracht 
„bat, eben auf biefe 3frt machet es unfer proper StUeau in feiner 
„Schäferep. „ 

* Kacfj ©ewoljnfjeit ber $ran$efen, bie fid) immer cinanber 
fcfimcidieln, bagfieallc bie 5?erbicnfte gürten, bie nur irgetib ein alter 
Stgriftftellcr gehabt, bem ftcctwa nacggeagtnt, oberbett fie überlebt 
haben. Kic viele gaben nicht bem Scileau ben Flamen eine« 
pranjäftjcgen Jperaj ober £ftivcnal« gegeben, mit bereu geraubten 
Sehern er fid) gefchnuidet hatte: ta'bed) jene tgm^uncnblich weit 
vorjujieheti ftnb. iSIan fege bie ‘Prüfung feiner Satire über 'Pa-- 
ri«, in Kluralt« Lettres für les Francois et les Anglois; imglei: 
eben bif Lettres Antipoetiques ber Madera. Hooehard, baritu 
nen feine Art Poetique auf« grünblichftc beurtheilet wirb. Sod> nur 
wollen nur ben bem Xnafrcen bleiben. Kir haben, ungeachtet 2>eh 
leaufchon ein fmnjüfifcher 2fnofreon aefcgeltcuwerbcn, hoch noeg ei= 
nen anbern Ueberfeher befommen.ber fid) wohl gar eingebilbet, ben aU 
ten Siegtet weit hinter (Ich ju laßen. £t geigt Mr. de Longe¬ 
pierre, unb hat 1692 ju Sari« les Oeuvres d’Anacreon et de 
bappho herausgegeben. Allein bee SJerfaffet ift mit ber fegenen 
unb eblcn Sinfalr be« ©nedufdwn fo übel jufrieben gewefen, bag 
er glcidifam ben 2fnafrecn auf Stcljen gefeget, ober feine verliebte 
fever in eine trompete venvanbelt hat. Um eine 'Probe bavon 
ju geben, will ich nur biefe furäeObe [>erfe^cn; unb von Kort ju 
SBert übergehen : 

Elf ro &Sv 7in «v. 
*H 7-m fiiAjüvjt trlvx , 
niv« 3i Stvift aC-rify , 
n«'.H äiteeex i' ivfii , 
O 3’ Ja«; BxXxtexv, 

Tc» 3’ ?A<e» CfA*y*. 

TI jLic) **»**•*» 

K’ KVTrn SfA. vT, x/v«K ; 

T)afi mein frtnfcn müßt. 
S er fdnvarje Sebcn rrinfet, 
£ö trinfen ihn bie Saume, 
£« trinft bie See bie £üjte, 
Sie @onne trinft bie öftrere, 
So, wie ber UKonb bie Sonne. 
Ka« janft ihr benn, ihr Jreunbe, 
Sag ich fo gerne trinfe ! 

Sa ich mich min in biefev Uebcrfcljung aud) be« griedutchen SvL 
benmaage« bebienct, unb feine Splbe, vielweniger eine Seile meor 
gebraudjt, al« ber ©runbtept hat; auch fonft fein Ser wert mehr, 
ober weniger angewanbt, al« im ©necbifehen ftegt; fo fann man 
hierau« bie natüriid)e Ärtigfeit ber ancfrtontifchcn ‘Pcefie vollfcm: 
men erfennen. iThm wollen wir aud) be« J?errn fongepiem fein« 
Solmetfdiung anfehen: 

Sur la Neceffit^ de boire. 

La terre boit la pluye; « de la terre humide, 
Les Arbres alterez boivent le fuc liquide; 
La mer boit i’air; et le flambeau du jour 
Se plonge dans les eaux, et boit la mer profonde. 
La Lur.e boit le Solcil a fon tour, 

Tout enfin, tout boit dans le Monde. 
Pourquoi donc, nies Amis, par un confeil fatal, 
Vouloir ine detoumer d’ un deftin general? 

Um benen, bie fein ffanjofifch vergehen, biefen langen Senf vers 
ftdrtblid) ju machen, will idhihn in ungebunbener 3\cbe überleben: 

„Sie £rbe trinft ben Stegen, unb au« ber feuchten £rbe, 
„'Jnnfen bie erguicften Saume ben flügigen Saft. 
„So« iJKcer trinft bie £uft, unb bie gacfcl be« Sage«; 
„fauchet (ich in« Kaffer unb trinft ba« tiefe üOJecr- 
„Ser Utonb trinft bie Sonne gleichergefralt: 

„Äurj, alle«, aües trinft in baKelt. 
„Kamm wollt ihr benn, ihr ^reunbe, burd) einen fttengen 

9tath, 
„“Wich von einem allgemeinenSchicffale abweubig machen? 

91un überlaffe ich« allen verftÜnbigen 2cfcm, ju beurtheilen, iva« 
bieg für ein iveitiäuftige«, unb thfil« hod'trabenbe«, theil« fehr 
platte« unb clcnbe« ©ewafche i|f, ba« un«, anflatt ber artigen unb 
fcher,haften ©nfalt 2lnafrton«, aufgebmngen wirb. Sugleich fann 
man aud) leben, wie fehr man fid), auf bte fo berühmten Ucberfe* 
jungen ber ^ranjofen tu verialfcn hat ? (Snblid) bemerfe man 
auch, nicht unfre 'Uiuttcrlprache jehnmahl geldmeibiger unb 
für,er ju Ueberfeljungen ber fJlitcn ift, al« bie fränjofifche f ba wir 
ihre ©cbidite fafl vou Kort tu Kort, mit gleicher ^ür,e,^nmuth 
unb ^rajt, ja gar in bcmfelben Solbenmage unb Kopflänge, 
geben fönnen, welche« ein ^ranjefe wohl mug bleiben lallen. ‘Kehr 
lolch« 'proben fieb< in ben aitifchen Sevtr. II Sanbt, V St. uub in 
meinen öcbid'tcn, auf ber 659 unb f. @. CD. 

SMcforeft, (Sfdndfat« t>on) roar im <3Bintfrmondfc 1530 nahe boi) ©amatan, in bem ianbe dommingeö, in 
©uienne ^cbo^ren a. roar nur ficben ober ad)f Oo^re alt, ba fein $ater fiarb: feine Butter, bie ganj arm rc»ar# t^af 
otlco möcjlidfe, i^n einige Seit in ben ©dnilcn $u erhalten. (Er mürbe einige 3ö$l'e ^ei) ber ^onigtnn ton Diaoarra, 
grancifcus bcö I,'©dimcjler erjogen. hierauf flubicrte er ui 'iSourbeaur unter bem Q3ud)anan, bem SQinet, bem ©alignac, 
bem ©eliba unb einigen anbern gelehrten Bannern; worauf er fid) nach ^ouloufe begab, um bafclbti bie £Ked?ce fu frubic- 
ren; allein,fein g^aturefl trieb ihn etwaö ganj anberm. ©r legte ficti aufs franf6fifd)c iCerSmad)en, ben ffraimi unb jungftcuicn 
gu qefaUen, unb nadibem er ficbvn bio ad;t 3abcc unter ben IPoUüften beo Tlbelo, unb iiebcefleinigfeiten jugebradif, 
ib gieng er nad) ^dris, wo er bie febrftunben ber ‘ProfelToren bcfud)te, mit »iclen gelehrten feuten oerfraute Sffunbfdiaften 
giftete, unb fid) aud) in bie 33efan'ntfd)aft etlicher ^erfonen »om ©tanbe, bradite b. TfHeS biejeS mar ein unfrud)tbarer 
©rutib; fo, ba^ er nicht bas ‘cSrobt fatt gehabt hätte, mcnn ihm nicht bie s^udihänbler feine Sctogeburten abgefauft hätten. 
S)as ©tubicren mar feine gan^e ©rbfehaft, unb er ift einer hon benen ©chriftftellernjjcroefen, welche ihre Emilie von ber 
©pi|e ihrer ^cber erhalten, ©eine befren ^wunbe berichten uns, ba§ er mit bem ©egen ©otteS, ben feiner £änbe Arbeit 
crhdlten) feine Familie mitoielem^Sücherfchrcibcn erhalten habe (A). 9^ad) biefem wirb man fich um fo t»iel weniger Per* 
munbern, bap er eine fo grojge Tln^a^l gemacht hat f, unb bap er fo fiele utucrfdiiebene Materien unternommen, welche ben 
Umfang feiner Kräfte überfliegen: er mufjte ber (£-inrid)tung ber ^öuchhänbler folgen, unb fid) nach bem öffentlichen ©e« 
fehmatfe auf aQe ©eiten brehen; baS hd§t, nachbem fid) eine wohl ober übclgerarhene ©chrift gefchwinb oerfaufte. 5Ran 
hat t>on ihm gefaget, bafj er 50rTncn hätte, in treidln er bie neuen iiüd;cr mit großer ©cfdjtrinbigFcit hinein fd;ütte« 
ui, ©r ift »pari« ben 1 3tttner 1583 geflorben, unb in ber s^arfü|erfirdie begraben worben, wie er cs in feinem lebten 
Villen veivrbnct hatte *. X^cx?ec, welcher fein ©chriftfreller eon egroßer ®id tigfeit gewefen, hat fid) öffentlich genihmer, 
baß ihm ^Sellcforefl auf feinem tobbettc eine ©hrcncrflärung gethan (B). ©ic waren frarf mit einanber gefpannt genoefcn. 
^optimiere jaget t*iel Übels »01t biefen jmeen ©chrifffreßeni ( C). 

©hilini hat Diel ©chiti^cr in einer flcinen iobrebe beö SeUeförcfl gemacht (D); unh wenn er Don affen fo Übeln Unter» 
vid)t gehabt hätte, fo würben feine ^Dcrfc nid)t« taugen. 

4) La Croix du Maine Biblioth. Fran^.p. 88. h) DuV'erdier Vau-Privas Bibi. Franc, p. 566.567. t) 2B?an fmN"t in txn Su 
bliotbefen Ix la £roir tm “Kaine, unb Do« Su üjcrbier 23au = 'Pciva« eine lange 2ifte bavon. d) Du Haillan, Epitre Dedicatoire de l’Hi- 
ftoire de France, nach ber Ausgabe von 1584. 0 La Croix du Maine Bibi. Franc, p. 91. 

(A) Seine befren ^reunbe berichten uns u. f tc.] Su Ver¬ 
tier ^111 .''PnvaS in feiner franjofifcbeu Sibliothef auf ber 367 S. er= 
flaret fidi für einen ^erjensfreunb unb Scwunberer be« Seneforeft. 
«icb babc au« unferm Sriefnxcbfel, faget er, fo viele« Vergnügen gew-- 
gen, als idi feit Ocm betrüb mp fiber feinen CoO cmpfunOen. < t 
(3ein ITamc rrirö wegen feiner fdjönen lX'erbe, Oie er gemad’t 
bat. bey Oen Uunfcben unfierblidi bleiben, fo lange Oie LCelt 
lDelt iff. Allein, nun wollen wir frlxtt, wie er von bem ©lüde bie= 
fes ^rcutibe« tobet. Seüeforeft batte einen febr vertrauten Umgang 
mit bem Kongirb, bem Saif, SelJeau, Soigenere * = = mit betn 
(Ebopin-Oer JietOe Oes paliafres ui Paris, unb vielen anbern; 
Oie prinwn liebfoferenihm, Oer XOel liebte ibn unöalle tugenöbaF 
tm Oiefes Soragreidis hielten ihn werrb: allein, fein (DlücF 
trar fo fcblecbt, Oaß er nidits hatte, als fein StuOiercn, usvs 
ihn ernährte, unO Oie Arbeit feiner s^anö unO feines Äopfes, 
u’ddn- von Oer göttlichen (DnaOc gefegnet unö unterfrünt wur» 
Oe, hat Oie PTothwmOigfcwen feines Kaufes uiuerhaltcn müfl 

fc». C*) 
* Jöier fiebt man ein SBevfpiel, wie vortrefflief) ber ©eilt unb 

Ktb, aud) beu bemenigen J?öfcn aufgeboben i|t, bie ben 9iuhm 
gaben, bag fieSJerftanb unb ©elcgrfamfeit am fxften ju febdgen 

wiffen, unb belohnen. Seüefbrefl lebte an bem öpefie öbcmrid? be« 
III, unb jivar ju ber Seit, al« ter<flbe bie Keigung ^raticifcu« 
be« I, ,u ben febouen ,^im|Ien tiocb nicht vergeßen hatte i al« bic pce= 
ten fich um bic Kette befrrebren, ba« £ob biefe« jungen iKcnarchen ju 
beftngen: gleichwohl fonnte berfelbe mit allem feinem fehönen Kige, 
fein ©lüd bafelbß erlangen. £« ift wahr. aüc ©regen waren 
ihm gndbig unb gewogen, alle prinjen unb Staatshebiente fann» 
ten ihn, unb hielten ihn rvertg: allein an feine SJerforgung buchte 
tuemanb. 

Virtui laudatur et alget. 

Sic Sucf'hünbler, ober beficr. bic Sicbhaber unb .ßüufrr feiner ©e= 
bid'te unb Schriften, mugteti einen lö aufgtraitmtcn .^ovf etnah= 
ron: unb ein jeber fann benfen, wie fnapv biefe« imveilen berge: 
gangen fevit mag. Kie mander überflügiger Äamroerjunfer, 
^amnierbiencr, l'adcp unb Schmaruf:-er wirb nicht au bem präch: 
tigen J^ofe Heinrich«, eine reiche Sefolbung befemmen baten! Kur 
ber finnreiche SeDefovct mug lchmale Siftcn eßcn.unb N-r Suchhund 
ler ©nabe (eben. Sech auch juSutcwia« be« XIV, Seiten gieng 
cs fo. Sic feharffinnige jyrau So« jpculicrcfi. gehört ju ter 
3tnja()l bercr. Ne um biefe Seit, ben franjefifeben Jpcf gesic 
rct aba nidjt« von bemfdbcn genc)|ai (;aS‘ti. 3§rc ©cbiögte 
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„tiftanne einigen Vorfchub gethan, welcher ftcf> nicht bie Sftühe nehmen 
„will unb rann, etwas wo()l }Uunterftid)ett: fo haben fie ficf> To eine unge= 
„bunbene grepfjeit genommen, bas ‘papiet ju 6efubeln, baß aKe Sud); 
„brudet in ‘Paris, weldic bie übel gemeffene ftühipfeit ihres SBif^es, ab 
„Im fd)atffmnigen SBerfen votjogeti, fid) um bie SSette bemühten, i[)r 
„©efchmiere 511 faufeti, (jerausjug'eben, uub vor bet gangen Sßelt 2lugeu 
„5u legen. Unb ob fie gleid) in ihrer 3«3enb niemals wohl unterwies 
„fen worben, noch einige gültige Erfahrung von ben ©ad)en ber Sßeit 
„hatten, überbiefes arm, unb von allen Mitteln entblößet waren, wekhe 
„bie Verjiänbigften jeberjeit bie^riebfebern ber 5ugenb genannt: fo Ihv 
„ben bennod) biefe allgemeinen ©eiftcr jeberjeit alle gelehrte Enterten 
„burd)laufen. <5s ijt feine ©prache, feine SBiffenf^aft, bie fie nicht 
„entheiliget haben, 3a fie haben auch bie befonbere unb allgemeine 
„^iftorie nach ihrer narrifchen ‘Phantafie befubelt. Sßas fofl man ba- 
„bep thun ? Sßie alle 3al)tsjeiten ihre gewiffe Sufäße haben, bie ben 
„allen nur etwas ubels, bep niemanb aber etwas gutes wirfen fonnen 
„von welchen man fo gar bie Urfadjen Weber etfetttien, noch auf bie 
„fehler ber Sftenfdjett sieben fann; fo haben fid) and) in allen ©tarn 
„ben gewiffe ‘privatperfonen gefutiben, unb werben fich allezeit finbett 
„weld)e, ba fte weiter nichts vermiet», als alles ju verwirren, ober su 
„verberben, nichts unternehmen, als was allen anbern fd)ab(id) unb ih- 
„nen allein nfl|lid) fepn fann. dergleichen Peute finb einem °iucfeu 
„gleich, welches bep benen, bie bavon geplagt werben, ein Vorbothe ei- 
„ner Äranfheit ijt. ©ep biefen gitterten ©äube unb SBifc, m fchreiben i 
„nicht juttt gemeinen ©cflen, bloß ihres eignen Rühens wegen, werben 
„fie ju ber elenben 2(rbett ihrer ungebunbenen feber gelogen. SSenn 
„id) mid) öfters geärgert habe, bnß, ba ichfranfreichmir fo guten stopfen 
„angefullet gefehen, ftd) fo fd)wache ©eiflerfmben, welche fid) burd) nichts 
„als eine fleißige, hoch boppclt imnü|(id)e 2lrbeit anpreifen fonnen 'bie 
„Seit mit Pefung ihrer $licfwerfe verberben wofieti: fo ärgere id) mich 
„ttod) mehr, Wenn ich ihre Jahrbücher, ihre allgemeinen ©eogrttiffjicn 
„unb •Öifrotten fel)en muß, bie in ihren einfamen Pöchern erbittet ge- 
„bilbet, auSgebreitet unb hrrausgegeben werben, diejenigen' welche 
„fich nicht bie SMlje nehmen, ©rfuubigitng von ben bejbnbern ÜmflatV 
„ben ber SBelt etngugie^ett, unb vornehmlich ben Sauf unb Sufammett- 
„hatig ber befonbern Verrichtungen eines jeben ju bemeifcn, werben 
„nid)t glauben, wie viel 32ad)t()et! ©eßeforeft unb 5hevet ber-^ugetlb 
„unb folglich bem ©taate äitgejogen haben; ba fie umäMige ©teßen fo 
„übel unb öfters mit Verbrelnmg ber guten 2(us(egungen, ba fie bie 
„Materien verbrehen unb verfatfehen, unb unenbliche dinge vorgeben 
„bie fie fich in ihrem ubeleingerichteten ©ehirne, auf eine Ind'evliche 
„SBeife emgebilbet haben: ohne von SMiouen anbern 5l)otl)eiteu tu 
„reben, von welchen fie ihre fcpwadjen ©diriften jufammen qefßdet ha- 
„ben. deiner von ben jween Satonen würbe ben ©eßeforeft hienm 
„nen entfchulbigen, ( ob er fich gleid) rühmte, fo viel als 2luauftm 
„gefd)rieben tu haben), wenn ihn bie 2(rmutf) als einen -fiohfctfrener 
„baSo heipt, als eine ©eftie, reben ließe denn er hat fich in aßen 
„©triefen gegen bie 9fad)fommen mehr als jn viehifd) geteiget « La 
Popeliniere, Hiftoire des Hiftoires, pag. 456. ' 3 

(D) (Bbilini b<Xt viel Qcbnityv irt einet fleinen SLobteöe de« 
Äellefocef? gemacht. ] 2tßeS, was er von unferm ©eßeforeft aefa- 
get hat, befielt nur aus jwep unb jwunjig Seilen, diefes finb feine 
fehler. ®r nimmt (EommgeS für eine ©tabt in ©asconien: er bejahet 
baß ©eßeforeft verriebene ©cßriften auf Patern, unb unter anbern öie 
Jabtbucbet von Sbatßteid) in jween ©anbett, bie -Äißotie öec 
neun Ädmge von ^nmfteicb, Öie Den Flamen £atl crefubeet, 
öte allgemeine <3tf?oete, oöec ben bürgen 2fusgug öer Cosmo- 
geapfne, herausgegeben habe. 2ffles biefes ifi falfd); biefe benannten 
S?erfe, unb aße anbere von biefem @d)riftfteßer finb fraiuöftfcb 
©hiltni feiet barju, baß man ein Vevteidmf; berühmter mannet 
von biefem ©cribenten fehe, bie fich in ben Ziffern, fo wol)l burd) ihre 
SBtffenfdjaft, als Verrichtungen berühmt gemnd)t; imgleichen öie-^tffo' 
ne öer heiligen iTiattytet in brep ©änben. 2fßein es ift gar nicht 
wahrfcheinlid), baß biefes Veigeichniß jemals gebrueft worben oaQ»it 
bu 9Äame hat |old)eS niemals gelegen,unb nur gewußt, baß ©eßeforeil 
auf bem .93 ©l feiner Cosmegtaphie, beffelben erwiihnt. du Verbiet 
Vau ^vivas, ein vertrauter $teunb bes ©eßeforefi, faget nidits 
von biefem VerjeichnifTe, unb jebermann weis, baß bie ©chriftfteßet 
auf Sßerfe verwetfen, bie fie nod) nicht herausgegeben haben' Wbeti 
betfelbe bu Verbiet berichtet uns auf ber 372 ©eite, öaß öas Ä.eben, 
Äetöen unö ©egeabniff bes heil, dionpfiüs 2freopagita, unö feinet 
(Befabttenimmartyrertburne, aus verfchieöenen ©thrifnreUeen, 
von öem verfiorbenen Johann, ©octor öer (Bottedaelabttbeit 
©roffpriorn Öer 2lbtey öes h. ©ionyfius in Stanheifr, gefammi 
let, unö von öem ©eüeforef? ins ^rangofifübe gebracht, öem 
öntten ©anöe von öer -^ifrorie öes Gebens nnö Coöe öer Aeb 
hgen beygeörudt iff. dieß ift ber fd)6ne ©runb gu benen brep ©am 
ben, von ber ^iflorie ber heiligen 9)?ürtprer, welche bem ©eßeforefr 
nicht als eine Iteberfefeung, fonbern als ein Söetf von feiner 2frbeit vom 
©hilini jugeeignet wevbeti. ®r eignet ihm auch Me Iteberfefeuna ber 
Söerfe Cpprians gu. SSemi er ben Vau=©rivas ju rathe gezogen, fo würbe 
er bafelbjt gelefett haben, baß unferDDlanti nur gewiffe d-actate Spprians 
uberfeht, unb baß aße SBerfe biefes ^eiligen, von betn3aeob2:igeou über* 
fe|t worben, (fbenb. 371/372®. ©tblich iff ©hilini ein wenig 511 fabeln baß 
er bes ©eßeforefr ©terbejahr nicht gewußt, unb es ungefähr ins °wf>t 
1600 gefe|t. das übermäßige 2ob betreffenb , womit er bas ©ebücht- 
niß biefes ©d)riftfießers fronet, fo fonnte man ihm fofehes auch als ei= 
nen fehlet anred)nen, wenn es nicht viel &ute gegeben hatte, bie ihm 
bep btefer Verfchwenbung 511 «Begweifern gebient haben fonnen c\d) 
will nur einen eiusigen bavon anführen. (£v iß ein inamt von 
großer ©elefenheit, faget 9tene von Sufinge, wenn er vom ©eßeforeft 
rebet, tvelcbtm mdits unbekannt war, was öas graue Tlltettbüm 
verwirrt gelaffen hatte, öeffen ©teilen er mit großer ©orgfalt 
unö m einer guten ©pradie etflart. Rene de Lu/inge, Maniere 
de lire V Hiftoire, welchen Martin Seilet de Hiftor. Chronol. etGeo- 
graph. Parte II. pag. 172. anführet, 

23cttct> 1 eine ©tabt in ^i-anfmd), unb ibte ^aupfjlabf hon ber ^rohtnf Q5uget, iff fe^r alt, roeil ber bifdioffiche 
©i^ bafelbjf, feit bem 3abre 412 angeleget roorben 5)Zan ftebe bag ®orterbucf) bes ?0forert gu rathe, unb felge folgenbcg 
bargu. „35er ^ircbfprengel hon 55elle9 * = » hat hier ©täbte, fed)ö ^ro^e ^Rarftflecfen, mib über hmibert 556r* 

I U u u „fer 

jtnb fovoßer ©eifl unb ©nftcht, baß fie ein wahrhaftes ^leinob 
^rer Seiten, unb ihres VaterfanbeS 511 nennen ift. ?fßetn was hat 
man fid) aus ihr gemacht ? Sßas haben bie fttinreichen, unb nur 
gar ju f)od) getriebenen Sobfprüche, auf ben Äonig, ihr geholfen? 
@0 fd)arffitinig fieaud)iu einem ©chreiben an benfeloen, ihreSfotl) 
fläget, inbem fie ihn nur um eine Vlaterie folche Verfe 511 machen 
erfuchet, bie fie noch ihr Pe&enlang nicht gemacht, namliih ju einer 
danffagung: fo wenig erhalt fte. @iel)e bie 122 ©. bes II 5h/ 
ihrer ©ebid)te, imgletchen bas ©chreiben an ben d?n. ©eletier von 
Souzi, bas auf ber 52©. .ebenbaf. fleht. 9Iun urtheile man, was von 
bem fo gepriefettett Siecle'de Louis le Grand ju halten ift, baran 
fich aße ©chmeichler fo Ejeifcr gefungen. Vlan wirb vielleicht fa= 
gen: es hatten gleichwohl fo viele anbere dichter ©efofbungen 
befommen, baß bie <5fwe Subwtgs voßfommen gerettet wäre. (£s 
ift wahr,^(D)apc(ain hat für feine ungeflalte Jungfer von Orleans, 
eine vieljnhrige ©efolbung 6efommen : a6et ob biefe Sßabl, an ei= 
nem ber fchlechteften dichter bamaliger Seiten, bem ©efehmade 
bes fo großen hubwigS ®h« gemad)t, bas (affe ich bahin gefteßet 
fepn. Stoch eins faßt mir ein. 2lud) ber berühmte Corneille hat« 
te ein ©nabengelb. 2lßein beb fo feine partfifche J)of hatte if)n 
fchon aus bem Verjeichntffe ber ©efolbeten ausgeflricheti, unb er 
fjütte in feinem 2flter JpungcrS ftetbett muffen; wenn nicht bergroß: 
muthige©oileau il)n babep erpalten hütte. Cr gteng namlid) jum 
Könige, unb bath t^n, betfelbe müd)te hoch fünftig feine, bes ©ot; 
leau, ©efolbung bem Corneille geben: bannt ftranfreicf) bep bet 
Stachwelt nicht ben ewigen Vorwurf leiben borfte, baß es ben 
größten ©eifl feiner Seiten verhungern laßen. ©iel)e bas ßeben 
biefes did)terS, von bentJperrndeS ffllnijeaur. 3d fchweigetioch 
eine anbre 5hat, eben biefes did)terS, bie ihm fcvtel Clire, als feü 
nem ^ofe ©chanbe gebrad)t, ba er nämlich bem berebten ©atrü, 
ben bie 2lrmuth brüefte, feinen ©üdjervorratlj / ben er aus 
Stoff) verfloßeti mußte, abfaufte, unb tl)m ben ©ebrnuchbeffelben 
auf Sebenslatig ließ: tnbeffen baß bet elenbeOpertimachcr duinaitt 
lebenslang in ©efolbung geblieben. Stun mögen bie ^ranjofen 
hingehen, unb uns viel von ihrem großen Subrnig, unb feiner Siebe 
ju ben fünften unb Sßiffenfdjaftett vorpralen. Jütten nid)t ein 
Slichelieu, ein Colbert, ein Souvois eine Seitlang bas Siuberin 
dbünbeti gehabt; wir würben wenig ober nichts von ben gülbeneti 
Seiten in granfreid) gehört haben. (B. 

(B) Clhevet ; * * Lat ftd? öffentlich gerühmt, u. f. w.] 
Cs ift ntd)ts unehrlichers, als bas Verfahren biefes OtatweS. Cr ma: 
d)et fid) eine Clpre aus ber demüthiguitg, bie fein Sßibetfad)er auf bem 
5obbette gegen if)n bejeuget hat, unb et höret nicht auf, il)m übel ju be: 
gegnen, eben fo arg, als wie er es vor ihrer Verformung hatte mad)en 
fonnen. Cr rebet alfo : „Cs hat Peute gegeben, welche, ob fie gleich 
„nicht gelebter als SDtünftergewefen, ftd) gleichwohl unterftanben haben, 
„ihn wicber aufjufra|eit, unb von neuem unijugießen, weld)eS ber an: 
„bre ©unct ift, auf weldjen fich bie ©efd)werung grünbet, bie id) wiber 
„biejenigen habe; weiche, ob fie gleich ih« Stafe nicht weiter gebracht, 
,,afs fo weit ihr ^euerheerb, ihre ©tuben ober Jütten gehen, fid) gleich' 
„wol)l unterfiehen,bie2ßelt jn Überreben: baß fein SBinfel, feine £atib= 
„fchaft unb fein Ort auf bem Crbbobeti fep, ben fie nicht burd)frocl)en 
„fetten; afleitt bieß ift SBinb. 3h« aßju eingebilbete Utiternehmung 
„ju bebeefen, haben fie hier unb ba jufammen geftof>len, was fie ge: 
„fonnt, unb mandjmal aus ben ©roden bes 3«fammenhanges ber Sie: 
„be, bie fieverftümmelt, etwas jufammen ftoppeln wollen: fo baß ihre 
„großen 5r6fter meiftentheils aus nichts anbers beftehen, als aus ju: 
„fammengeflidten ©tüden, bie fo unangenehm fitib, baß fte, fo viel als 
„id) erfahren fonnen, ju nichts anbers bienen, als baß bie SBürjframer 
„unb ©utterljoden 5üteti baraus tnacben. dieß, was Id) fo öffentlich 
„heraus fage, gefchieljt aus Vetbruß;bemt id) habe gehört, baß ©eßeforeft 
„auf eine fo unbefcheibeneSßeifebieCosmograpl)ie bes SJlünfters wiebet 
„hat aufwärmen woßen. 3ch will nid)t jweifeln, baß einige bafiir l)al# 
„ten werben, es fep basjenige, was td) bavon fage, barum gefdjeljon, 
„ihm gleiches mit gleichem ju vergelten, unb aus einem aufgebrachten 
„©ermitlje gegen ihn hier alle Sfiutlj meines 30ms über ihn ausjm 
„fchütten. ©ott foll hierbei; mein Seuge fepn, unb es foßte mir, wenn 
„er mich auch ärger beleibiget hatte, als er getljan, leib fepn, einen 5ob: 
„ten burd)jujief)ett, unb übel von if)m ju reben. 3umal ba er amCtibe 
,,feiner Pebenstage, als er bas Unrecht erfannt, bas er burd) ben drud 
„folchcr ©üd)er begangen, worinneti er ben guten Sftamen ehrlicher 
„Pente, unb beret gelaftert, bie if)tn bas ©robt in bie dbanbe gegeben, 
„mich ju üch verlangt, unb in ©egenwart jweener doctoren ber @or: 
„bonne, feines 2frjtes, feines ©ud)l)ätiblers unb ©ud)bruders,@abti: 
„eis ©ouoit, nachbem et mir bie^anbe gefüffet, öffentlich befannt: baß 
„er fein ©ewiffen von benen mir erwiefenen ©efd)impfungen befchwert 
„befanbe; worauf er mich etlichemal um Vergebung gebetljen. 3ch 
„meiner ©eits ermunterte if)n, fo gut als id) fonnte, unb fagte, baß er 
„tiidjt baran gebenfen foßte, atigefeljen wir alle S)?enfchen wären.,, 
Thevet Eloges des Hommes illuftres. Tom. VII. p. 292.293. nach bet 
2fuSgabe von 1671, in 12. 

(C) popelimece füget viel ubels von öiefen pxeen&cbtiftßeU 
lecn.] 3ch werbe basjenige ein wenig weitlauftig anführen, was er 
bavon faget, ich haffe, es wirb benen nicht misfaßen, bie aße dinge gern 
im Originale fehen, unb aßjuviele 9)?ü[)e hoben würben, ben ©chrift: 
fleßer ju fitiben, ben ich anführe : „diefe jween, entweber ^reunbe, 
„ober ffeinbe, haben bep ihrer J?atibtl)ietung, ftd) um bie fchönen SBifTen: 
„fchafteti fo wenig verbient gemad)t, als fte unwürbig gewefenfinb, bie: 
„felben abjuhanbeln. 30 fie waten von allem SBi|e, Urtheile, @e: 
„bäd)ttüffe, unb aßen Umfiänben entblößet, weldje ein gutes 92a: 
„turell baju hergeben fonnen; fo fehr als fte mit einer Kühnheit vet: 
„fehen waren, übte 2Iuslegungen ju machen, unb basjenige noch fcblittt: 
„tner ju fchreiben, was fie nicht verflanbett. Unb basjenige betreffenb, 
„baß bem einen einige übel überlegte Steifen, unb bem anbern eine um 
,orbentlid)e ©egierbe jtt fchreiben, ihren Verfuchen bep bem gemeinen 
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„fer in einem Umfange, ttoit teilen im ^urd)fd)nüfe h. * • * *£>ie %Bürt>e eines gürflen beö 3teid)g, ifi mif bec 
„$ßuvt>e bes 55tfd)ofs non X3ellei) vet-fnüpft, rodcfyer 'Xitel bem (Jrjbtfcßofe non SScfanjon, unb feinen Drei) ©uffraganeen 
„53afd, kufanne, unö Gellep non ben ^atfein ertßdlet worben.“ JDie 0berherrfd>Hft über bte 0tabt 25dlcy unb it>z 
©ebietbe, weldbcö 3temlidb trcitlauftig ifi, gehörte cbemalo bem 23ifd?ofe; allem, co tfi nad> unb nach oon einem 
mächtigen unb benachbarten Prinzen bemfelben, unter bem IDecftnantcI beo Gehuden, entzogen ivorben. tt7an ficht 
annod/unter ben Urirunben ber Z^trdgc, eine t)7enge 23annfdbriften, bie biefermegen erteilet inerten, unb niete an¬ 
bere tPiberfpred)ungcn unb XPiberfe^lid^citen: allein, bey bergleichen tTtateden, ißt bae ?^cd;t bey ber (Bemalt c. 
©eit tiefem finb bie ©tnfanfte beö XMfcßofs fe£r öemngerf; benn feine größten ©liter bejlunben in ben Abgaben, rodete tiefe 
aufrührifdje ^e’rtfdbaft an fidf> geriffen, unb welche fafi alle auf ber 0tabt lagen d. XMefeS £abe id) aus einem Xßeife 
gezogen, roeldjeß Samus, 23ifd)of ju XMep, im 1644, bruefen laßen. ©• führet barinnenbiefe ©adjeiviebßemi-- 
gen anbern Beobachtungen an, um einen SJiond) rotberlegen, welcher oon biefem Bifd)oftijume oerddjtlich gefpeoeben §at= 
te (A). 3d) finbe in bemöuichenon/bah^^uuubon^atTelaigue, Bifchof oon Bellet), oon htbtoig bem XIII, im 34re 
1635, bie Betätigung aller Porredjte erhalten, bie ben 23ifd>ofen non 23elfey burd; ben ZSaijer ^riebridb crtßeilet tvcc= 
ben s . „ auegenommen bao ?ied^t,«oeld)ee bemBonigebey ber i2:rlebigun03uteht, unb 5T/un3e 3U fchlagen e. 
©t’efet* Johann oon paffelaigue, ifi bem Sodann Peter (EamuS gefolgt, meiner bas bifd)6tiche@ebietheim3ahrei6o9^u regieren 
angefangen, unb oiele Unorbnungen in ben Älofiern gefunben hatte (B), oornehmjkh aber in bem bloßer bes ©ulpitiuS» 
3<h werbe bet) ©elegenhett ben gottfeligen Betrug bemerfen, roeldjen mau Oon ber ©tiftung biefeS Älofters befatmt gemadjet 
hat (C). 

a) Guichenon Hiftoire de Breffe et Bugey, Continuat. de la II Part. p. 12. c) Jean Pierre-Camus, Bifcl)of oon Bellep, auf bet 
137 ©eite feineg Anti-Bafilic. c) (Sbenbafelbft 138 ©eite, d) Qfbetlbflf. e) Guichenon Hilf, de Brefie et Bugey Contin. de la II. Part, 
pag. 35. 36. 

(A) (Erführet einige andeveze Betrachtungen an, tun einen 
tndnch yu roiöeclegcn u. f.rv.] Sbtcfer ?Dlönd) hatte ein Säue!) um 
ter bem Xitel, Anti-Camus, gemacht. 93?au ftubet auf bev 39 ©• biefe 
SBovte barinnen : Bieß ifr ettvas fehr fdtfames, baß eine Heine 
ÜDioces, Die hinter Den 2llpert gany vergeßen iff, bereu käme 
man in Öem2ltcht» Der Niedre laum yu fmöen cueis, unb bereu 
Btfchof, weil er bey ficb nid)ts yu tburt hat, öa fein BeyicF fo 
Hein iff, überall ^als ein Capuciner herum pechigen gebt, ficb 
nidbt allein benPabfien gleich (feilen, fonbern, gar über biefdbe» 
erheben, ihre Befehle auf beben, unb ihre iPerocbnungen uerbef 
fern ruiU, u. f. tx>. „®ie)j ©ebiethe beS Söifd)ofö ift nicht fo tlcin, faget 
,,(£amuS auf ber 137 ©• beö Anti-Bafilic., baf man injvanfreich nicht 
„fünf C£cjbifd)oft&ümer, nnb fünf unb jioanjig Söifchoftl)ütner nennen 
„tonnte, bie oon »id tlcinerm Umfange ftttb, unb bauon man in ben ein; 
„jigen 2anbfd)aften Paugueboc unb ‘Provence über jmolfe finbet. fOian 
„fann ihm jroanjig <5v;bt|cbofthümer, unb fed)ö unb jroatiüß Bifdjof 
„thümer in weifen, bie »on weit fleineem Umfange, als bag 
„Äirchengebiethe »on Sellep ftnb. : ; = ^ liegt nicht hinter ben 
„Ullpen, wenn man bie 2((pen nicht »on ber ©eite Italiens aufteht, 
„auf biefe 2frt, t»ie baö (£rjbifd)ofthum Xuriti in 2fnfcf)n unfevet hinter 
„ben 2llpen »erfteett liegt. ®enn ce nun in ben 2(!pen roave, toare eö 
„biefevroegen weniger atifehnlid) ? SSie viele grofe ®vgbifcbofthümer 
„unb S5ifd)ofthümer giebt ei in biefem großen ©ebirge; 2fmbvun, Xa= 
„rantaife, ©refiobel, ©ugenne, (eö füllte heifen ©enf,) XRaurieune, 
„©pon, üaufanne, Softmb, Bafel, 2lrles, 3»rea, alles fehr anfel>nlid)e 
„.tirchenfprengci, unb wegen ihres 211 terS unb Umfanges berühmte unb 
„voiditigeÄitd)en. = = = 9)fan fann ihm beweifett, baß fid)baS2th 
„ter biefes Äirchfprengels, welchen et aus Verachtung flein nennet, über 
„taufenb Sahre erflrecfet, unb baß in $ranfreich «Kein über brepßig ober 
„»teigig weit neuere Bifchofthümer ftnb. = = ? ?Dian barf bie Bi= 
„fd)ofthümer nid)t nad) ber <Sllc »on ben (Jinfünften rechnen : fonft 
„würbe ein ©gbifchofthum in ©ieilien, baS ich wohl nennen tonnte, 
„unb weites nur eine Pfarre mit brepßig taufenb Xholent Sinfünften 
„hat, ein fehr großes (Jr;bifd)ofthum fepn. „ @enb. 139. ©. e. 

Biefe Binge werben bie 2lieubegierbe vieler Perfonen vergnügen, ob 
fie gleich nicht nothwenbigerweife 3a bem 2(rtifel »on ber ©tabf Bellet) 
gehören. 

CB) Joi>am petec Camus hatte uideXInocbrtungen u. f. vo ] 
^>ier iß ein ©tüa »on berBcfchreibung, bie er »on biefen Unorbtumgen 
gegeben hot. „®S war eine reiche begabte <S)ioud)Sabtep bafelbß, (ohne 
gweifel iß biefes baS bloßer bes Ijeil. ©uipitius.) „bereu 31bt ein 
„imgtmottifcher »erhetratheter pauptmatm unb ©tatthalfer in einem 
,»benachbarten ©dßoffewar, wcldjesbas gameganb unter feinerBotl)= 
„maßigfeit unb in Unruhe hielt.,, Anti-Bafilic. p.351.352. 

„®S tarn ihm bie 2uß an, eine ©tutevep in bem bloßer anjttlegen: 
„unb er ließ, nad)bem er eine große Stetige pengfre unb Stutterpferbe 
„ptfammen gebvad)t, bte in Breffe fehr fcpou unb groß finb, pengßc aus 
„©panien unb Beutfdßanb, unb große (ffel aus 2tuuergne bringen, 
„welche »on einer unmäßigen pöl)e ftnb, um aus berfelbenßulaßung mit 
,,ben ©tuten, nad) ber angeführten ©ewol)nl)eif in bergleidjat ©tute; 
„repen, Staulefel ju jiehen. = = ; Bie idrd)e, welche fogroß als eine 
„Pfarvfirdfe iß, biente jur Verwahrung bes petteS, bes ©tvol)es, unb 
„anbern nötigen VorratheS jur Fütterung biefer Xhiere, unter wahren: 
„ben vier ober fünf Sßintermonaten, in welchen bas £anb beßanöig mit 
,,©d)uee bebeeft tß. Äattm blieb ein tleinXheil bes ShotS um ben großen 
„2lltar frep, für bieSibtid)e, bamit fte ihrarnt bafelbß fingen tonnten, 
„wo fte es auch wie bieSiattcn im ©trat) »evrid)teten. 3» bempaufe 
„ber 2lbtep wohnten viele hugonottifdje ©olbaten mit ihren puren, 
„(welches ein unumgänglicher pauSratl) berer »on ber fogenantUen 5te: 
„fonnation bes fünften CEuangelii iß,) unb bafelbß »errichteten fte ihre 
„@ebetl)e, fte fungen ihre Pfalmen, unb führten übrigens ein luftiges 
„geben, wie bie ©dritter unb Sßcinlefet in wdhrenber (Srnbte, unb als 
„©ieger, bie ben €Tlau6 unb bie Beute »on ihren Reinheit theilen. : : : 
„Ber eingebilbete veformivte Pevr 2lbt, bamit er benStönd)eu ben Wittib 
„ßopfen, unb ihren Klagen juvor fommen wollte, erhöhte threPfrüubett, 
„ober geißliche Portiotien ein wenig, unb liebfofete ße aus i'iß utib 
„menßhlidier .Klugheit außevovbentlich; itibem er fte auf bem ©d)!o||e 
„an feine Xafcl 30g, allwo er fte abt^unö l)ftuptmatmmaßig bewirthete, 
„fiel) nad) ihren ©emüthem viditete, unb fte wiber ben benachbarten 
„gansen 2fbel bcfchübte. Bie Vevtraulichteit ftieg fo l)od), baß fte il)ti, 
„unferperr2(6t, nennten,unb er, meineperrenSiönd)e,unb meine216: 
,,tet), fagte, wenn er »on biefem bloßer rebete. 

„Uebrigcns barf man fiel) nicht einbilben, baß bte S?öitche ben ©ol« 
„baten unb 2luffel)ern über bie ©tuterep, ober ihren ©efahrtinnen, ba= 
„von man eine anbere ©tuterep, »on vernünftigen Beßicn, angelegt 
„hatte, ben tatedjismuS erflatten. - : : Biefes bloßer würbe 

„eine ßvettenbe .fdrdie: benn man faf)e nid)ts als STcuchc, bie mit ten 
„©olbaten unb ber Bücßfe auf bem.32aden, auf bic 3agb liefen; 
„Siönd)e, bie nur auf großen unb ben ließen Pfcrben, nad> ber (Erlaub: 
„tiiß unb bem 2lblai)e auSritten, bic ihnen ihr pevr 2lbt barju gab, mit 
„Bcgen unb pißolen, and) öftere mit einem (Karabiner : man fab ße 
„gemeiniglich in biefem elttfjuge baS £anb bitrcbßveicbcn ; fo baß man 
„von ihnen hatte fagen foulten, wie »on ber ©ulamitin im hol)eu Siebe, 
„baß cS (EhÖve ©olbaten, unb Svegimenter €hovl)errn waren. „ (Eben: 
baf. 353 ©• 

biefe fdjonc Sucht bauerte faf? adit ober neun Jahve. Bec 
Bifd)cf lief) snweilen Brohungen fahren, bem parlementeober 
bem (Statthalter, ober bem Lieutenante bes Königes, Xladmcbt 
bauen yu geben, um biefem2letgetniße yu fieuern ; allein, bie 
itfbnche bvannten {ich eines (Ebetls, mit ihren Vorrechten unö 
^yreyheiten, viel weißev, als ihre 2Cleibcr ruaren, : : : unö 
öroheten anöetn (Elpeils mit nidots, als öer JTIacht ihres ^errrt 
2lbtes, ruddier als eine furchtbare©eißd, ben ganyen 2lbd, Die 
Xird',e, unö bas Volt bes Laubes in ©dired’en hielt. Sum Be# 
rocife feiner ©eroaltthntigfeit unb -s^crcfdiaft, gieng er fo meit, 
baß ec fwb an bie perfon bes Statthalters rragte, yu öeßen 
5üßen ec einen JTIenfdaen getobtet hat, roie in Dem Mercure 
Francois ecyalplet tvicb. # # # Siießs Verbrcdien yu (frafen, 
gab Der Äduig Befehl, bas Sdoloß yu fddeifen, unb alfo rcuebe bec 
Ly rann Daraus fo roohl als aus feiner 2(btey verjaget, ur.D hat nach 
biefem feine Sußudit yu Den -ipugonortci? in LangiteDoc genommen, 
Daher cruiac; rvo ec von feiner eignen pattey unb feinen nadiffen 
BUttsoecrvanbten in rvahrenber Belagerung ttmotDet rvorben. 
2öie 2tbtey rvuebe Der -»Jecrfchaft beraubt, unb in bie -^aube 
eines 2lbts von bemfelben (Pcben übergeben, tvdcbec menig# 
(Jens Die ötutecey, unb bas 2lergerniß abfdiaffte. (Jbenbafelbß 
354 ©eite. 

2iii bem 5uße biefes ©ebieges, iff ein XtonnenUofiet beffd# 
ben (Dcbens, Davon ficb Die £Hdncbe auf Der i^ohe Vater nen# 
neu, unb auch in bec Lbat finb; benn fte haben bic 2lufßcbt unö 
öenBefudi Darüber. -d>ier ftnömdTtÖte gering) fen Spuren ober 
JTJerfmaalc eines Älojfeclebens, nodi Oie geringße £>eobad->* 
tung einer 2fegel. Bs iff ein allgemeiner Sammdplatg allen 
©efelljcbaften, eine mabtbafäge afcicanifbe Sdwcmnie. (Ls 
geht unter bem Bed’mantel öer Vetterfdiaft unö öer £>lutst 
fceunöfdiaft, ein rvunöerbarec Umgang öafelbff vor. jQfenn 
bec geabtete ^err -^auptmann, von Dem rvir yuvoc gerebet ha# 
ben, mit Öen größten von feinem fvcgtmente, (eine Sturercy be# 
fudite, fo flieg ec unten ab, unö (rattere erfllich feinen Befurb 
in bem bloßer Des (Thals ab, wo ec mit vieler i£bre empfangen 
tvuröe: unb es ifr yu glauben, baß er er ihnen febdne (Ermah# 
nungen über Den 9 Vers Des VII (Tap. Des I Br. an öiee(Törin# 
tber gehalten haben rvitö. pergeflalt mar hier ein bcftanöigez 
Sufammenßuß, von Untecceöungen unb Vcrtraulidifeiten # # 
eine befranbige (Ebbe unb (rlutb von (SefeUfdiaften. 27ie ©roßen 
giengen ein,Die kleinen giengen aus. Die Lbüte ffunö jcDeryeit 
allen, ohne UntcvfcbieO Oes (Scfcblccbts und öes2(!ters, offen. 
# # : 3tucy Die Unorönung unö bas ©efdorvütrvarbafelbjf, 
rvegen JTIangd bes Ver(?anDes unööer&lugbdt, Dermaßen ein# 
gervuryelt, baß Die Ungebnnbenheit öafdbff für eine erlaubte 
^reyheit, unö biefe feedoe Lebensart für eine (Dffenhevyigteit ge# 
halten rvuröe. ©öenbaf. 

•Rimbert unö bunöert öffentliche Vermahnungen, unö taufend 
befönöere Vorfiellungen öesBtfchofs, tonnten rvibec OiefetXUs* 
braudie nid)ts auscidoten. „(Etiblid) gab er ihnen 311 cvfetmen, baß 
„es wtber fein ©ewißeti liefe, biefe Unorbnimgen langer ju erbttlbeti: 
„weil nad) ber Ätrcßenverfammlnng 51t Xribcnt bas Lloßedc&cn bec 
„Slomten, »on ben Bifd)öfeti unb orbentlid)en 2[uffel>ern eingerichtet 
„werben follte, ihre Orben mosten mit Vorrechten »erfel)eii fepti, wie 
„fte wollten. 93lan höre, nad) biefer gefd)d)cuen Vorßdlung, ben poch# 
„mutl)3weenerel)rwürbigetiVater, t»dd)e 311 »erfchiebetiet Jett bie @e: 
„wi|TenSanfftd)t, bep biefer geheiligten peerbe, gepabt, utib wektc ßcl) 
„biefer Lloftcrregel förmlich mibetfepten: ber erße antwortete, baß baS 
„tribentinifdje Sotieilittm »on Btfd)öfett gemacht worben, unb fte folg: 
„lief) tiid)t gehalten waren, bemfelben ju gehorchen; weil ihr Orben, »er# 
„möge befottberer Vovredße, »on ber ©erkhtsbavfeit ber Bifd)öfe ans.- 
„genommen, unb bie Soncilta ber 3Lotid)e ifyre ©eneralcapitel waren. 
„Ber anbere, welcher viel feiner war, fagte, baß biefes (Eonciliutn, ba es 
„nur »on brepßig Bifchöfen gemacht worben, unb wenn bevfelben auch 
„vieryig obee fitiißig gewefeti wären, 6ep ber allgemeinen Luche nicht 
„ßatt haben tonne, von wclcbcvbieVcönche ben anfehnlkhßeti, »ollfom: 
„menßen utib »ollßaiibigßen Xl)ed ausniatfteu; weil ßeßel) im ©taube 

„bec 
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,,ber Boßfommenljeit befätibe. ds war eineSEontte »onaufgcroecftem, 
„ich voeiö nicht, ob »on gutem, ©efen, barunter, t»eld)e auf dinblafeu 
„biefer vortrefflichen ©chulmeifter, ober beffer 511 fagen, Bitter, eine« 
„Sage« auf bie 23or(Mungen beö Herrn B. B. alfo antwortete: ©neu 
„biger Berv, es fd)eint, bajj iS)r uns lebenbig auf bem 3to|le braten wob 
?,lct, ol;ne bafjwir es oerbient haben. Biefer gab il)r gefdjroinb, aber faftfln; 
„ttig, Bur Antwort. TOteine ©chwefter, ihr jeiget buid) bie Siebe fef>r 
„moljl, bap ihr fefjr lebhaft, aber eud) felbft wenig abgeftovhen fepb, 
„baß f^eipt, baff it;r euer (ctfd> fel)V wenig gefretijfget habet. d'ben wie 
„ein annocl) lebenbefgifd) von bem Slofte fpringt, unb ftd) in benKolj= 
„len herum waljct, wcld)eS er nicht tf>ut, wenn er tobt ift : alfo leben 
,,aud) bieSRontien, welche ber ©clt nicht genug abgcflorben, unb be; 
„ten ?cibenfd)aften lebhaft, unb juweifen Icbeubigmacbenbfmb, lieber, 
„wie bie ©alamanber unb ‘Ppraliben, unter billigen Untcrrebungen 
,,nad) ben ©ebaufen bcS ly BevnharbS, welcher bie 93Eond)e, bie bie 
„©eit befueben, ohne ftd) baritinen 51t »erberben, mit bem ©unbenuerfe 
„ber bret; Scanner im ^euerofen vergleid)t; als bajj fie ftd) in einem 
„©itter eingefd)lo(Tett, mit ihrem Bräutigam, 3efu €l)ri(to, freujigen 
„follten. ©0 gewifj ift es, bafjweber B?.d. nod> ber El6t, ber bem 
„Bauptmanne gefolgt, unb feitbem ©eneral bes DrbettS geworben ift, 
„noch affe Obern bes OrbenS, biefc guten grauen jemals cittgejogener unb 
„beffer mad)en fonnett; von welchen etwa« mefrerö ;u fagen, ber 2Sol)l= 
„ftanb uttb bie ©d)aml)aftigfeit mid) »erl)tnbern,ba id) bas itbrige ber din= 
„bilbungSfraft beS SeferS ttberlaffe, weld)er ftd) nad) bem, was id) ba= 
„von gefagt habe, Bluthmafjungeu »on bemjetugen machen fann, web 
„d)eS matt hinter bem Vorhänge beS ©tillfd)WeigenS verbirgt. „ Anti- 
Bafilic. p. 355. 

Bas 3ßerü, woraus id) biefeS ©tücf genommen ftnbe, ift vomBaib 
let in feinem artigen 93erjeidmiffe ber Anti eben fo wenig als ber 
anti-hermite, unb ber anti - moine, beffelben damuS 
vergeben worben. dr faget von ben jwep le&tern, DaP fte mit öcm (Blut 
de öer «nöetn XlOerfe Öiefes ©cbriftffellers öermapen verfnüpft 
gewefen, ößpman faff nfebt mehr weis, ob fte jemals in Der XDelt 
gewefen finö. Wenn fte, rote bis Fieber, mit folcber iSilfertig; 
feit ibret TOetniduung entgegen 311 laufen fortfabren, fo fann 
man vcrftdxrt feyn, öap ihr 2lnöcnfen gar balö erlofcben, unö 
es febwer feyn wirö, nur ilpre tlamen in öen bOerjeidmiffen ber 
2>ttcbb«nbler 3U erbalten. Baillet Artid CVI. des Anti. BiefeS 
fdnefet ftd) fo wohl auf bie attbertt, als auf baSjcttige, wekbeS ben Btel 
l)at, L’Anti-Bafilic pour Reponfe ä L’Anti-Camus par Olenix du 
Bourg T Abbe. 3<b habe alfo Urfacbc, su glauben, man werbe es lie; 
ber feheti, bafj icl) lange EluSsüge aus btefem ©erfe gegeben habe, als 
wenn id) mid) einer Einführung bebient hütte, bie ben meiften Sefern 
unuüfjltch gewefcti wäre. 

®S ftttben ftd) in ber (Jrsüh^ng bes Samtts einige 9tad)lafigfeiten, 
welche ju bemerfett btenltd) femt wirb. I. Slennet er weber ben ()ugo= 
nottifchen Elbt, noch bas ©chlofj, wo biefer Elbt ©tatthalter gewefen. 
°ijch will biefett Stängel erganBcn, unb fage: bafj er vom ‘Peter von &>- 
Tobeja, Ferrit von S5ocffe, 23aronvon ‘Parbaillan, 03iefter_be SampbeS 
Siegiments von Champagne / mtb©tattha(tern bes ©d)lofjeS 2>ourg in 
fBreffe, rebet. II. 3Ü tt ©ttienne unb nid>t aus öattgueboc gewe; 
fen. III. ^»at bievonihm begangene Uttorbnung, wennwan will, ad)t 
ober neun 3ahre gebauert, aber nid)t im ©eftd)te bes 95eUep, bentt ber= 
felbc ift erftfich 1609 ;;um 55ifd)ofe gemetbet worben. ®as ©chtop in 
23reffe würbe im 3«hre 1611 gcfd)lcift. ©iche ben II ?b. bes Mercm-e 
Francois, p. m. 133. IV. Ellfo batte ber .König batnals feine tStünbig: 
feit tiod) nicht erreicht. V. Unb man fann nicht fagen, baf ber @tatt< 
halter affe biefe 23errouftungen, unter ber 93iinberjal)rtgfeit bes Königs 
Subwigs bes XIII, begangen hat. 

(C) <cs iff ein gottfeliger Betrug wegen ber ©tiftung öiefes 
Äloffersfunö gemadbtworöen.] „Sie altedhronife von@avot;en 

„im SOtanufrripte = = = faget, bafjElntabeuS ber II, biefcs StamcuS, 
„ber erjtc ©raf von ©avovett, ibtrr »on Buge», eitt ©elnbbe gethan, 
„in feinen ©taaten eine Elbtet) jn ftiften, tim babittd) Kinbcr 5Ü ert)aU 
„ten; uttb baß er hierauf einen ©ot>n, Stamens -punnbert, befommen, 
„bep befjeu erfolgter Kranfhett unb Befürchtung (eines 5obcs, wegen 
„feines unerfüllten ©elubbeS, er bie Eibtep beS heil- ©uiptttus auf Eln= 
„rathett ber ©raftntt »on ©avopen, feiner ©cmahlinn, geftiftet unb ge; 
„bauet habe: bieft ftttb bie 2Borte ber dhronife: 

„Sbie ©tapnii feufjete öes tTacbts im Bette etlidwmal: wo; 
„rüber fte öer ©raf gefragt, was ifpr feple i fürdwe, mein 
„^err, öap wir unfern ©ofm -^umberr verlieren werben, fagte 
„fte. XDatuin i Cf»a0te er.) Barum, antwortete bie ^iwfflnn, 
„weil tbt unfetm ^eilanöe gelobet habet, einen (Pcöen, von öer 
„Äleibung öes heil, probommus, -^etrn Bernharbs, Elbts von 
„(Elerceoaux 311 jftpen, wenn uns©ottl£rbcn gäbe; unö ihr ha; 
„bet fokbes nod^ nidn gethan: alfo nehmet folches öod? 31t 
,,^oec3cn. -»hierauf antwo'rtete öer ©raf: 3weifelt nidtt övaran, 
„öenn id) wecöe es in fur3em3umÄ'ohlgefallen ©ottes erfüllen. 
„Ber ©raf fragte rerfdncöme um 2?ath,an was für einem (Pete er 
„öiefchone2tbtey ffiften follte. tTad^öemeroonöem (PrtetTad?; 
„rieht befommen, begab er ftch auf ein in Bugeys gelegenes ©tv 
„birge, wo er eine fdtdne unö förmliche 2lbtey unter öem tTa; 
„men öes Beidttoaters Öes heil, ©ulpidus geftiftet, öie er t*ec; 
„forget unö anflanöig öotirt; unö einen 2tbt nebf? iHondten 
„hinein gefe^et hat, ©btt 31t loben, öap er ihm öie gebetenen <Br; 
„ben verliehen. ‘Parabin in feiner Xpiflode von ©avopett, in bes III B. 
„XLI dap. folget biefer gefd)riebenen fa»opfd)cn dhronife »on Bmicte ;u 
.,'Punctc, uttb fe^et ba;u, bafj ber junge'"PriiiBVon ©avopett, nad)betnbte 
„Elbtepfertigunbbie@elübbe erfüllt gewefen, feine ©efuttbheitwieber er; 
„langet habe; wobei) et bie Seit «on ber ©tiftutig biefer Elbtep vor bas 3al)t 
„ui8,fc(jet.„ Guichenon Hitloire de Brefle et de Bugey. ^ortfchltug 
beS II 51)- tot ©. ©uidjenon wiberleget biefeS fel)t grüttbltd): er fa« 
get, bafj erjn ben Elrct)i»en bes Kloftets bes heil. ©ulpittttS gefunben, 
„öap im ^ahee 1130, funf3ehn tHönche von öem ciffertienjec (Pr; 
„öen, mit einem,tTamensBecnarö, öfr ihr prioc gewefen, mit 
„(Erlaubnijj öes -^ugo, Elbts von pontigny, mit öem Borfatje 
„auf öas ©ebirge von Bugey gegangen, öafclbff Bu^e 31t tbun 
„unö ein ffeenges üeben 3U führen, unö öaff Etmaöeus öer I, 
„©raf von ©avoyen, öer im Begriffe geffanöen, öie Keife in 
„öas gelobte Jlanö yu thun, fie öafclbjr 31t behalten, ihnen Brie; 
„fe unö Borccd^tegegebm habe. ; = ; Bsetlcfachcöer©tif; 
„tung betreffmö, fo haben öie favoyifdxn ©efd7id?tfchreiber ge; 
„wiff geirret, wenn fie gemelöet haben, öaf? öiefHbe nadt öee©e; 
„bttrt öes jungen ©cafcn -^umbect.öfs bepgten Eltnaöats ©ohns, 
„gcfd?chcn feyn foU, ; ; ; Benn öie lErlaiibntffd^rtftcnöesCBra; 
„fen2tmaöeus enthalten mit ausöcüd’l. tPorten öas ©egentbetl. 
„Bie erfre öavon, weldte 31t 3^enne, in ©egenwart öes pontius, 
„Bifdtofs 3U Belley, unö ^umberts, Bifdwfs 311 ©enf,unterfchric; 
„beniff, rt'Öetalfo : Igitur quicumque ifta kgerit, et audierit, hoc 
„donutn nie fecifle cognofcat, tempore quo in Montanis fratres 
„hofpitando retinui, fcilicet antequam de vxore ntea habuifiem in- 
,,fantem; unö öie anöre, Nonerit omr.is tarn extraneus quam pro- 
„pinqims, hanc meam donationem fecifle antequam de Vxore mea, 
,,Matildi nomine, liberos aliquos procreaflem. dbenbaf. 102 ©. 

3d) fann mtd) nicht überreben, baf biei!ügcn, welche ©uid)enon wi; 
berleget hat, von ungefähr, ober aus UnwifTettheit entjlanbett fepn follte. 
ds iji vielmehr bie SGirfttng eines KunflgriffS ber @eift(icf)en. ©te lei; 
ten baS9Baffer auf ihre vOiuf)k, fo gut, als fte fönnen, unb banttt fte bie 
©cogen su gottfeligen ©tiftungen unb Befd)enfitngen aufmutiteru mö; 
gen, fo geben fie drcmpel ber §rud)tbarfctt, ober'ber ©enefuttg ober 
anberer seitlichen SBoplthaten vor, welche fte biefer anbachtigen Jrep; 
gebigfeit jueigtien. 

Södot), (Tfekr hon) a ©encralfacbihalter bet) bem ^arfemente ju ^ouloufe, befn^ btefcö 7(mf nocf) mefff, als et* für 
bie Rechte &es ÄontgeS hon Siaharra geejen bte figue gefdjrteben huf. SS3enn er ein 93rote|iant gewefen wäre, fo mürbe er 
gerinnen nichts gethan haben, maS nid)t ganj natürlich, unb hott einer ganj gemeinen ^ugenb gemefen: aflein, ba er ein ^a= 
tholif unb ju ber Jett in ^atfs gemefen b, ba er ein Söetf mtber bie iigue heraus gegeben, fo mu§ man ihn mit einiger SSe= 
munberutig anfehen. ^DtefeS ©erf ift betitelt: Apologie Catholique contre les Libelles, Deckrations, Advis et Confulta- 
tionsfaites, eferites, et publicespar les Ligut-s, perfurbateurs du rbpos du Royatmie de France, qui le font elevez depuis 
le decez de feu Monfeigneur frere unique du Roi, par E. D. L. I. C. (£6 trat im 1585 ans Hd)t. ifi ins fatein 
überfehet worben (A). 3Die ©cribeuten hon ber ligue haften es für ein fPaSquiü (B), unb öer SSetfaffer fah ftd) einer har= 
ten Verfolgung ausgefe^t (C). (Sr worein gefdiidtcrDvedRsgelehrter, unb befa§ hiel bScfefenheir. (£r hatte bereits einige 
anbere fSucher hetauSgegeben (D). ®u $)iefjiS CfKornai etferntet ihn für ben wahren Urheber ber Apologie Catho¬ 
lique c. 

3d) mit! ein ©tücf aus einem Briefe anfühtett, weldjes einett guten Jufa| $u btefem Iktihl abgiebt (E). 
3d) habe bemjenigen, was ich bereits bahoit gefaget höbe, bie wahre S)auer feiner ©efangenfdjaft bengefüget. ©apet 

begnüget ftd?/ S« fagen, fte habe länger als ($mep ^ahre gebauert d, allein ‘23elop erzählet, ba§ fte hier ^faht’e gebauert, 
thtü feine ®orte anführen; weldfe bem ?öerjeid?ntffe $u einem Jufa^e bienen weröen, bie ich *>on feinen tJBerfen gegeben habe (F). 

a) Ellfo nennet er ftd), unb nicht petec Belloi. b) ©iel)e Chronol.Novenaire de Cayet,Tom. I. fol. 17. verfo. e') DnPlelfls 
Memoires, T. I. p. 657. imgteichen Thuan. Libr.CX. p.628. d) ©iel)e bie Efnnterfung (C). 

(A) ©eine Apologie Catholique ifi ins (Latein überfettet wor; 
öen. ] 3ch hfl('e sTO0 Ueberfeputtgen in biefer ©prad)c baoott gefehen. 
®te eine, wenn man fiel) auf ben Sütel besiegt, ifi bep 3acob ‘Petit 
dhou, su ‘Parts 1586, gebrueft worben. Elttf ber anbevtt fleht man we= 
ber ben-Ort beS BrucfeS, tiod) bett Aktneti beS BttdibrudevS; allein man 
finbet einen viel langem ?itel, als im Originale, uttb einen 23crbertd)t 
beS llebevfeberS bartnnen. 

(B) Bie Äiguiflen halten feine 2tpologie für ein Pasquill. ] 
?0tan fd)e baS Bud), welches bett Btel l)at, Reponfe des vrais Catho- 
liqnes Francois a 1’ Advertifl'ement des Catholiques Anglois, pour 1’ 
exclufion du Roi de Navarre de la Couronne de France. Bie EfuS; 
gäbe, beren ich mid) bebiene, i(I vom 3flhre >589- r 93Ian finbet barintten 
hinter bem Bitelblatte ein Bevseicbnif ber ©d)mahfcbnfteu, bte manbe= 
antworten will: bie Apologie Catholique par Beloy tfl bie biitte bar; 
unter; 3$ habe eine befonbere EfJntwort auf bie »oruehmflen Buncte 
biefeS SBerfeö beS Belop gefel)en, welche man für Bel.'arminS Efrheit 
halt. Ber Urheber giebt ftd) bett Slawen, ^canctfcus 2(omulus, dr 

I Banö, 

greift feinen ©iberfadter nicht wegen bes ©efchlechttegiflerS beS BaufeS 
»on Bourbon, noch wegen ber unehlichen ©eburt, bie man Heinrichen 
bem IV, wegen ber Betvatb feiner ®utter mit bem Berjoge von dleve, 
»orgewovfen, nod) wegen beSfßorsugSflreitSbeSföetterS, unb bes SEeffen, 
an: er führet alles »on ber iXeligiott unb bem ©wnbe ber Bulle her, 
weld)e ben König »on SEavarra Hof wegen feiner Kefeerep ber drbfolge 
»erluftig, uttb ber fXegierung unfähig erflüret. Bie elfte ©adte, bte 
Svancifcus SiotnuluS su seigert unternimmt, ifc, ba§ ber Urheber ber 
Elpologie fein Katl)olif ifi, wie er ftd) rühmet, fonbern ein offenbarer 
Kefeer unb vielleicht gar ein ©ottesveriettgner. Nos igitur, vt eins 
veftigiis infiftamus, demonflrabimus prinium Auctorem Apologiae 
falfo fibi Catliolici nomen afllimere, cum aut haeretietts, autfortafle 
etiam atheus fit. Francifcus R.oinubis, Refponf. ad praecipua capita 
Apologiae, quae falfo Catholica inferibitur pag. s. 93Eatt fel)e, wag 
ber digettfitin für gewiffe befonbere Scbrfabc su ©ege bringen fann, bie 
im ©runbe nicht 511m ©efen einer Religion gehören. Biejentgen, bie 
ftch mit betgleid)ett hefotiberu i!el)ren auspttPen, hehaupteft uttverfebant; 
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ter 2Beife, baf; ein icber, bet fie angreift, ein falfcher grübet, ein 33er- 
Dreher, ein ©pton, ein Berrüther, unb mit einem SB orte, ein ©otteS; 
Verleugner ift. Ks fmbett fiel) Dergleichen ©tarrböpfe unter allen &e- 
meinfchaften, aud) bie aus $ranbretd) entwichenen ^rangofen nicht bavon 
ausgenommen. Bellarttim bann ihnen jurn ©ptegel bienen, ihre SBev= 
blenbuttg gu etfennen; benn bevjenige, ben er ber Äeljerep befchulbiget, 
unb als einen ©otteSverlettgnet im Berbachte hat, hat fid) allezeit als 
ein fehr ehrlicher S3?ann gum fatl)olifd)en ©tauben befannt. ftolgenbeS 
i|f eine ©teile aus bes 2lntott 2ltnaulbS ©cljvift wiber bie ^efuiten im 3ah= 
re 1594/ 2i <©• XPer bat anders diefe heftige 2fntwort wider die 
fatholtfdbe Apologie gemacht, als die jjefauen, welche allen ih¬ 
ren ^lei^ antrenden, alles wider die perfön, und die Äecbte ©r. 
regierenden ITCajeffat rotjubtiugen, was am unrichtig ff es und l«; 
fferhafteffen in der XSOelt erdacht werden bann. 

(C'j Br fah fich einer harten Verfolgung ausgefeRt.] Kapet 
erjahlet in feiner Chronologie novenaire Tom. I, fol. 20. verfo, baff 
gur geit/ba er fein Buch gemacht, nämlich 1605, man ben vornehmften 
©chriftfleller ber fötiiglichen Bartet), mit bem vornehmflen ©eribenten 
ber Siguiften in Bcvgieid)ung gcftdlt habe, (ft will vom ‘Peter von 
Belop, unb von Submigen von Orleans reben. 2flle bepbe, faget man, 
haben ihre Bücher heraus gegeben^ ohne ftcb ju nennen; der 
ron der Äigueiff beredter, aber einilalferer; der von derpartey 
des Königes von XTavarra gelehrter und ein ^ranyofe. Ber non 
der£.igue, wclcberdem Äonigltchm yuwiöer iff, hat die Beloh; 
mtng feinet Schriften hauptfachlicb erhalten, und iff unter mäh¬ 
render ÖJcmalt deriligtte jumOeneraladnocaten des ober (im par# 
lements im Äomgreidje gemacht morden, und nach diefem hat er 
niel Verdruf und Uebei attsgeffanden. ; ; # 2111 ein derjenige, 
der für die tTCafeffat der Könige gefebrieben, hat anfänglich 
Verdruß, ©efangnif und Btangfale erlitten, jim 2fabte 88, 
(©icl>e bie2lnmerfung (E).) murde er indas parlementsgcfangniß 
eingcfcbloflcn. Thuan.Libr. XCIII, pag. 251. faget, baff es auf Befehl 
beS Königes gefd)eheu. XIad? dem Code des ^erjogs non (Suife 
veränderte man feine XDohnung; die BafJille mar der <Drt,wo 
er ywey tfahre fehr enge gehalten murde; und da er endlich 
Vßittel fand, ju entwifchen, und fich nach ©t. Benys yu retten, 
fo murde er non dem -^errn non X>ic, des Königes ©tadthalter, 
aufgenommen, und nach diefem ©r. IHdfeffat norgeffellet, und 
iff in,o yut Belohnung feiner ausgeffandenen Befcbwerlidbbeiten 
©eneraladnocat bey einem patlemente des Xonigreichs. ?huanuS 
rebet im LXXXIIB. auf ber 33 ©. bavon. ?0?an hat alfo an bem ©chicffale 
biefer betiben ©chriftfleller ein Bepfpiel von bem gefunben, was in bem 
Kvangelijten SucaSXVI Kap. 2 j 33. ju bem gottlofen ©d)lemmergefaget 
wirb: allein eS ift ein mangelhaftes Bilb, benn Submig von Orleans ift nach 
einigen auSgeftanbenen 23erbvuf(icl)leiten, bie taufenbmal geringer find, als 
fie feine rafenben Scebeliionen verbient, annoci) glüeblid) gewefen. 

(D) fEr hat # ; # einige andere Buchet heraus gegeben.] 
SaKroip buitfRaine tl)Ut von folgenden vieren Sflelbung: Declaration du 
Droit de legitime Succdlion für le Royaume de Portugal apartenant 
a la Roine mere du Roi tres Chreftien, gu 2lntwerpen unb Baris 
1582, in 8. Panegyric ou Remonftrance pour les Senechal, Juges Ma¬ 
ge et Criminel ... de Tolofe, contre les Notaires et Secre- 
taires du Roi de ladite Ville, gn ‘Paris 1582, in 4; Requefte verbale 
pour les fusdits Seigneurs et Officiersde Tolofe, contenant une Apo¬ 
logie et De'fenfe a P Advertiflement publie au nom des Docleurs Re- 
gents de P Univerlite' de Tolofe, ju 'Paris 1583, in 83 Brieve Expli¬ 
tation de P an courant 1583, felon le CJalendrier Gregoi'ien JU‘Paris, 
1583, in 8. £a Cfroip bn SJfainc fe^et baju, bag man im 3jahre 1584, 
in ‘Paris ein SBerf eben biefeS ©eloi; gebrueft habe, ndmlid) Supputa- 
tion des temps depuis la Creation du Monde jusqu’ en 1582, feparee 
en deux colomnes diverfes, unb bah er atibcrSwo von ben lateini= 
fd)cn ©chriften biefeS ©chriftfiellerS reben wolle. Bas Büdjcrvcrjeid); 
r.ih VonOpforb enthalt, Petri Beloii Variorum Iuris CiuilisLibros IV, 
et Difputationem deSucceffioneab inteftato etc. ju Baris,im3af)te 1583; 
ferner la Conference des Edits de Pacificacion et Explication desdits Edits 
gu Baris, 1600, in 8. Belop ift ber Urheber eines Kommentars über 
bcrsKbict, welches bie Vereinigung bes Krbguts bes Königes mit ben 
Xrongutem verorbnet, äu ^ouioufe, 1608, in 8. 

(E) -**)iet iff ein ©tuet’ aus einem Briefe u. f m. ] ffolgenbeS 
hat ber Berfaffet ber Sfloten über baS ©laubenSbefenntnih bes ©anep 
unb über baS Katholif on an mich gu fchreiben, bie ©ütigfei t gehabt. „ 3d) 
„habe ein Buch, welches mir viel Sicht bep ber 93tüterie von bem be= 

„rühmten StechtSgelehvten Betef Bellop hütte geben fännen. Ber 
„tel. bavon ift: Replique faite a la Reponfe que ceux de ia Ligue 
„ont publiee contre P Examen qui avoit efte drefle für leur pre- 
„tendu Difcours touchant la Loi Salique de France, 1587. 93tan fin= 
„bet barinnen ein weitlduftigeS unb fdjoneS @efcbled)tSregiftev beS Be; 
„ter Bellop, welches biefern gefd)idten 93fantie Khre bringt, unbbeweift, 
„bah er ein guter Kbelmann aus einem aus Bretagne entfproffenen 
,,©efd)lecl)te ift, welches [ich in Sangueboc unb an anbern Orten fortge- 
„pflanjet hat; allein baS fonberharfte, baS id) bavinnen gefunben, ift, baf} 
„baraus erhellet, es fep Beter Bellop bereits im 2rihre 1387, ein @e; 
„fangener, nnb bah es folglich ber .fbnig .fieinrid) ber III, gewefen, bec 
„ihn ben ©uifen gu ©efallen ins ©efangnifj fefeen lajfeti, welche ihn als 
„einen unruhigen unb fefeerifchen .fopf angefiagt, unb ihn bereits im 
„Sabre vorher bep bem Könige von einem Bifchofe ; ; ; welches 
„nach meiner Bermuthung ©. iHojc gewefen, hatten anftagen laffen, 
„bah er bas Buch gemadjt, weswegen, wieunS^hnanus berid)tet,$ram 
„cifcuS le Breton, ber ber Urheber bavon gewefen, im 3af)te 1586, ge; 
„henft worben. 9D'an ftel)t auch barinnen, bah Bellop aus einem ©e; 
„fchledjte gewefen, bejfen 2tefte alle beftanbig gute Äatholifen gewefen 
„finb, nnb er infonberheit; bah er im 21 3a0l'e, gwm Regenten auf bec 
„hohen ©d)ule gu $ouloufe, von ber hohen ©dfule felbft unb bem Bar; 
„lemente ernennet worben; bah ec nach bec geit, nachbem er baS 2lmt 
„eines ©adjwalters vier ober fünf Sa^ce gu ?ouloufe verwaltet, gutn 
„ptatlje bep bem 06ergevid)te biefet ©tabt, mit tOferfmaalen einer 6e; 
„fonbern 2ld)tbarfeit von bem Bfldemeute gu Baris, aufgenommen 
„worben. Unb bah bie Siguiften, feine$einbe, baburch am meiflen auf; 
„gebracht worben, weil er unter wüheenbem feinem langen 2[ufentf)alte 
„gu Baris, ben er als 2fbgeorbneter feiner 93iitbrüber, (wegen einer ©a# 
„d)e mit ben Sfotarien gu ^outoufe,) bep -fbofe haben muhte, von fei# 
„ttem Kifer gegen feinen Äonia unb fein Baterlanb gereigt worben, fich 
„vielen bofen 2infd)lagen ber Sigue gu wiberfefeen. Ba eS übrigens ge; 
„wih ift, bah er bereits 1587, ein ©efangener gewefen, fo hat man nicht 
„mit Stedjte fagen tonnen, bah er erftlid) 1588, in Bet'haft genommen 
„worben, tötenage hat eine KroffnungSrebe beS BarlementS vom Be- 
„ter Belop angeführet, bie im Satire 1609, gehalten worben. „ Menage 
Origine de la Langue Francoile bep bem 3Borte Chaperon. Bec 
Betfaffer biefeS Briefes hat einen ^hfil t'on biefen ©adjen ber anbern 
2luSgabe feiner 32oten über baS ©laubcnSbefenntnih bes ©anepauf bec 
20 unb 21 ©eite eingcfdjaltet, unb er 6emerfet etwas babep, welches ich 
nicht vergefTen barf: namlid), bah unfer Belop in ber ©tabt 93tontauban 
gebohren worben, ba ich ^ouloufe nach bem la Kroip bu 93taine gu fei; 
hem @c6urtsorte angegeben, unb bah feine brep Üiteften Btüber in bes 
Königes Bienften wiber bie -^»ugonotten geblieben ft'nb. 

(F) JBtefe 2fmnecfimg xricö öem Vecjeid:miffe feinec XVecfe 
3ttm SupvRe öienen.] Bie gufchrift feiner 2luslegung ber fiebenjig 
9Bod)etx bes Bropheteti BanielS, welche an ben Berrn Brulart von 
©ilierp, ©iegelbewahrer, gerichtet ift, enthalt biefe SBorte: tDa ich ver# 
gangerten ©ommcc einige tYiufie gehabt, fo bin ich von meinen 
Sveunden genotbiget, ja faß gezwungen worden, ein ©tuet’ dec 
3eitred)mmg duccbgufeben, (ftehe oben bie 2fnmerfung(D) die ich 
ebmals bey meiner ©efangenfdbaft in der Bafiiüe 3« paris, wo# 
rinnen id> vier Sabre unter der Cyranney der Äigue gefeften, als 
eine deine probe für die POelt verfertiget. 93lati fchliehe pierauS, 
bah er nod) anbere SBerfe von biefet 2lrt gemadjt haben muh, nnbgwac 
um fo viel mehr, ba er biefe deine 2lbhanblung über bie ftebengig Sßochen 
BanielS, ben et ff ercVerfud) feiner bifforifeben 2fbbandlungennen* 
net. 93?an muh alfo biefe Biffertation in bem Bergeichniffe ber SBerfe 
beS Belop noch bargu fepeu. ©ic ift betitelt: Expolition de la Prophe¬ 
tie de P Ange Gabriel touchant les feptante Semaines deferites par lc 
Prophete Daniel au Chap. IX, de fes Propheties, par Mr. Maiftre 
Pierre de Beloy etc. gu^ouloufe, 1607, in 8. 90tan hat auch folgende 
vergeben. De P Origine et Inftitution de divers Ordres de Cheva- 
lerie, tant Ecciefiaftiques que Profanes, dedie' a Monfeigneur le Dau¬ 
phin de Viennois, Duc de Bretagne, gu 93contauban, bep BionpftuS 
Bauttin, 1604, in 8. Arreft de la Cour de Parlement de Tolofe, pro- 
nonce en P Appellation tonnne d’ Abus relevee par Frere Jean 
Journe, Religieux de P Ordre de St. Dpminique, et Provincial du 
dit Ordre en la Province de Tolofe, für la Procedtire contre lui 
ordonnee par les Srs, Evefques de Condon et d’ Aure, contenant le 
Plaidoye fur ce fait, par Mr. Me. Pierre de Beloy, Confeiller et 
Avocat General du Roi au dit Parlement, gn Baris, nach ber gu ?0U; 
loufe gebtHcften Kopie, 1612, in 8. Bteh ift aus einer gefchriebenen 3tach; 
rieht, bie mir von bem Sancelot aus ber magarinifchenBibliotf>ef mitge; 
theilet worben, genommen. 

S3c(öt t (9^.) ©adjroalcep, bet? bem geheimen Statue beö ^ontgeg, unfer berDtegierungiubwigö beg XIII, £at ein ^5uc^ 
^erauSgegeben, roelc^eö i^m mit weniger(£|re tn bie berufene Q3ifffd)rifcber®6rterbücber üerlfolfen (A). (£r §atte un» 
ternommen, ju beweifen, ba£ man ftdf in gelehrten ^öetfen uitferer ©pradfe nicbf bebtenen foüe, unb unter anbern ©rün« 
ben audb biefen angeführet ,bafj man burdf bie SKittbeüung ber ©ebeimnifTe ber ^Biffenfdjaften an ben Bobel, gro^ liebe! 
toerurfadfet habe, ©r uerfpracb ein anbereß 5Berf (B), wo er biefen3öeweißum|ldnbltd) jergliebern wollte. 

(A) <Ec bat ein Ättcb becausgegeben u. f w. ] ‘Pelliffon rebet 
ln bet Biftorie von ber frangöfifd)en '»ffabemie auf ber 195 unb 196 ©. 
bavon: „Bclot, ber 2lbvocate, hat um biefe geit auch bet 2lfabemie ein 
„Buch gugeeignet, wenn ich mid) nid)t betviege, ein Buch, baS id) nicht 
„habe finbett tonnen, uttb beffen in ben Siegiftcrn nid)t gebacht wirb, 
„unter bem Btei: Apologie de la Langue Latine; nnb biefeS ift eS, 
„welches in ber Bittfd)rift ber SSorterbüdfet gu biefet fd)6nen ©teile 
„2ltt!ah gegeben hat: 

„Bu liebes hertlidfeS Satcin 
„ 2Bie würbeft bu verlajfen fepn, 
„SBenn nicht ber 2lbvocat Belot, u.f.TO.1 

BaSjcnige, was B^üffott unter bem u. f. n>. verfielt, begreift fob 
ßenbe eilf SBerfe: 

Ber Belb vor ®’rid)te ohne ©pott, 
^ür bich gehabt bie große Bulb, 
Unb l)att vertheibigt beitt Unfchttlb, 
SBorinnen er fein gut ©emütij 
Unb Kifer befto meht vervteth/ 

Se menget er beffelben ©a6n 
Sie Kl)r gehabt gebannt gu habn. 
SBie ehemals bie trofegen Sfittr, 
Berltebt unb bühne Äeufd)heitsf)ütr, 
93!ancl) unbebannte ©d)one gefd)üftt, 
Unb fleh ein Sob am Biunnel gefchni^t. 

Sfh hfl6e biefeS Buch, welches Belliffon nicht hat finben binnen, unb ich 
will etwas bavon fagen: benn eS muh nid)t allgubebannt gewefen fepn, 
ba es im Sahre 1650, nämlich gu einer geit, ba Belliffbn bie Bittorieber 
frangofifchen Ababemie gefchrieben, ber 32ad)forfd)ttng ber allerneugte# 
rigften hat entwifchett fonnen. Kö hat gum ^ttel: Apologie de la 
Langue Latine, contre la Preface de Monfieur de la Chambre enforx 
Livre des nouvelles Conjeriures de la digeftion, dediee a Monfei¬ 
gneur Seguier, Chevalier, Chancelier de France. KS ift int 3nhr* 
1637, gu Baris in 8 gebcitcbt, ttnb 6cftef>t ungefähr aus 80 ©eiten, bie 
gufchrift, Borrebe u. b. nt. mit begriffen. Ber BerfafTer giebt in ber 
Borrebe gu erfennen, bah er es gegwungen herausgebe, unb melbet bie 
©elcgenheit baju. maß dir fagen, daß, da der -^err de la 
€f>«mbre # t ? mich gertothiget, ihm meine ©edanfen von 

feinen 



aSemBuS. 
feinen etfJen vEractaten yu feigen, meine 2Iufridbttgl?ett bewogen 
wotöeniibm die Sprache voryurverfen, und d« ec dem ungeachtet 
fcanyoftjcb ytifcbreiben fortgefabren, fo bat ec fiel? verbunden ge* 
glaubt, yu feinem .Suche, Nouvelles Conjedhires de la Digeftion, 
emeVotteöe, yum Vortbeile unfecec Sprache, toidec die lateb 
tufebe yu machen: welche, da fie untec dem XJamen des Hefets 
an mich gecicbtet if?, mich gendtbiget, mit diefec Scbutsfcbrift 
Darauf yu antworten, welche mic meine gteunöe aus den -»Jan* 
den geciffen haben,'; indem fie ficb des 2fnfebens folcber perfonen 
bedienet, die affe (Bemalt 6bec midb batten, mich yu ndtbigen, 
dtefelbe ans /Licht yu geben. Belot. Preface fol. A ij. 3u©tbebeö 
ffiud)eg, bat er ben Sßrief gefeßet, ben er an bie -feeren von dec 
feanyofifeben 2ftademie gefdyrteben. 

{ B ) <£c bat ein anderes IVerE verfproeben. ] $8?an merfe, baß er 
gerooüt, cs fotle ficb ber -fperr ©eguier aus ©taatsabffd)ten in biefe ©ad)e 
tnifdjen. (£s beruhet das VPobl des Staates, und der Religion dar/ 
auf, jagte er. 2>ie alten Corner baben ficb, nach feinem Vorgeben, 
febc übel öabey befunden, daß fie überall die gemeine Sprache 
gebrauchet. find dieiVirirungen, welche die dem Volte yur 
Wnyeit entdeckten (Sebeimniffe der (Belehrten bey den Kornern 
bervorgebraebtbaben, und Deren 25eyfpiel unferm Königreiche fo 
gefährlich feyn wache, als es diefem Reiche Schaden gebradbt bat. 
2fcb fe«5e die fchonen Betrachtungen bey feite, die aus jeder Xbip 
fenfebaft insbeföndere geyogen werben tonnten, und welche Deut* 
lieb ycigentüürden, trie wichtig es ifr, fie verborgen yu halten, oder 
fie doch wenigffens nur folcben perfonen yu entded'en, die derfelben 
fähig find, tiefes fofl in einem politifeben (Etactare gefebeben, dem 
ich den (Eitel geben will, La France ou la Monarchie parfaite, 
roocinnen maniTTaterie yur ikcfiaunung und Bewunocrung firn 
det, in welchem ich unterfueben wetDe, wie fiel die (£cfenntniff, die 
man dem gemeinen XlJanne in dec Pbildfopbie beygebradbt, 2fttf* 
wiegier unD Sopbifien, in der ©ottesgelabrtbeit, Ketzer und 
(öottesuerleugnee, in dec iTToral, falfcbe Citgenden und -feucht 
ler, und in der 2fryneytunff, die man in unfecec Sprache ge* 
lebet, (üuaeffalber und iEodtfcblagee gemacht, weiche mehr 
tTTenfcben, als die pefi und dec Krieg binriebten, und welche 
fein ander ITCittel yur (Schaltung öcs Gebens gefunden.haben,, 
als die ganye XVelt ungcjfraft umyubringcn. Belot Apologie etc. 
pag. 28. feq. ®S ijt md)t unbiettlid), dergleichen §alfcf)l)eiten beS 
ntettfdffidien VerffanbeS ju verewigen. Sief ift ein ©ift, bas jurn 
Jjülfsmittel bienen tann. (*). 

(*) Sa [eben wir bod), bafj es in franfreieß eben bergleidjett 
©ferer für bas liebe Sateiti, unb eben fo(d)e geinbe ihrer Cutters 
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fpradje gegeben, als bet) uns in Seutfd)lanb. Senn wem ift es 
uid>t befannt, baß aud) 6ep uns unzählige gefunben werben, bie aus 
bet ^Beenge beutfdjer @d)riftcn, bie taglid) herauSfommen, unb aus 
ber Siebe su unfrer (Blutterjprache, lauter Söarbarep, einen gängli- 
eben Verfall aller guten Äünfte und SSiffenfcbaften, unb wer weis 
was für anbres Unbeil tnebr, vorher verfünbigett? Ser ©fet-, ben 
folcbe patriotifd)e ©emüther für bie 'Aufnahme unb Schaltung ber 
©eleht'famfeit bejeigen, verbleitet fein billiges tob. 2l‘Uctn darinnen 
irren fid) tvobl biefe fonft gefehlten SßJanner, baß alles ungelehrt 
ift, tvas nicht auf Satein gejagt ober gefd,rieben wirb. Sie ©pra: 
che mad)et ja nichts gelehrt, wenn bie ©ad)e es nicht an ficb felbjt 
fd)ou ift. © roar ja eine 3dL ba aud) bas Satetti eine gemeine 
(Sprache gattjer Golfer war: unb gleichwohl fd)rie6en bie gelc’hrtefien 
tOiatmer alles, was ffe gelehrtes wußten, in biefer ihrer ^lütter* 
fpradje. Sieevo felbjt verantwortet fid) gegen ben Sinwurf, ben 
man ihm machen fonnte, ba er pljilofopbifcbe ©ad)en im lateini: 
fd)en vortrug; welche bis baljm nur griechifch abgehandelt worben 
waren. Unb felbjt bie @ried)en lehrten unb febrieben ja alles, was 
fie gutes febrieben, in ihrer SEJtuteerfpracbe. ©0 wenig nun in Al then 
unb 9tom allerlep Unheil aus bem ©ebrauche ber gemeinen tBitinb= 
art in gelehrten ©ad)cn entftanben ijt; fo wenig and) in ^ranfreid) 
bie von bem guten Seiet prophejeihten ©efalyren unb ItnglücfS^ 
falle eingetroffen, obgleich feit loo^flbwn eine unfaaliche (Beenge 
fraiiäofifcher Südter von allen Wirten ber aßiffenfdjaften herausge= 
fommen; fo wenig aud) bett Italienern unb Engländern viel Um 
heile beswegen begegnet ijt, weil fie ihre BDiuttevfpvnche in ben meb 
jten ihrer (Schriften bisher gebraiubet: eben fo wertig borfen wir in 
Seutfchlanb foleh einen Unffern aus ber t'ieoe jum Seutfd)en 6e, 
forgen. ©ne jebe ©pradje ift ihrer Schönheit unb Serebfamfeit 
fähig- Sol), kub. SiveS fd)rcibt bavott L. IV. de Difciplinis 
p. m. 168. Ed.; Col. 1536. Eloqui eit, inquit M. Fabius, omnia 
quae mente conceperis promere, atque ad audientes per- 
ferre, fine quo fuperuacanea feint priora, et fimilia gladio con- 
dito atque intra vaginam fuam haerenti; non refert quo Jermo- 

ne. Nam et in fcythico, gallico et germanico et hifpano nuilti 
funt eloquentes, nec quod latinus et graecus fenno eruditi funt 
et copiofi, continuo nullus erit inalio fennoiieeloquens. Nam 
et hi ipfi Parthis ac Medis barbarifmi funt. Liuius fermone 
illo, quem Follio Patauinitatem dixit fapere, eloquentior fuit 
multis Romae natis, et fortaflis illo ipfo Pollione. De Latrone 
Portio dixit idem Afinius, hngua fua difertum elfe, nempe Hi- 
Jpanietfi illius aeui. Qiianto difertior et eloquentior Anachar- 
fis, qnam multi Athenienfes, liue dum fcythice de Natura et 
moribus difputaret, fiue dum graece foloeciilans, fett feythifläns 
verius. etc. ©. 

(^Pter) ein üenetianlfcber ^tselmann; ©ecretar bcs ieo bes X (A), unb nachmals (Jarbmal, ift 
einer toonben 6 jlen©cribenten bes XVI 3<ibrl)unbertsgemefen: ob man gleich 9<^hen mug, ba^ er zuweilen ins iächerlidje 
verfallen ijt, weil erfich aü^ufehr ge^mungen, nichts als Lebensarten aus bem alten iatein ju gebrauchen (B). ©eine 
J^ijtorie t>on 5?enebig ijt biefern)egenberS3eurthe4lung beS 3uftus itpfÜuö fehf ausgcfe|t gemefen. Es haben fie,auch anbere 
wegen ber Tlufrichrtgfeit getabelc a. ©pine Briefe ftnb eben fo tüenig Berfchont worben (C). Er hat bei) feiten angefan» 
gen, fid) ber ©efahr eines 55ücherfchretbers j\u unterwerfen (D), unb er ift glücEltd) habet) gewefeit; benn feine ilfttlana 
hatten einen ungemeinen Abgang b. Er lief fid) fehr oft an ben ibofen bes ^)er,jogs von ^errara unb bes J^erjogs Bon Ur* 
bino fehen, weldjeS bamais bie afierhoftichfien in biefem ianbe, unb bie ©ammelpia|e ber wifjigften ^opfe waren c. Er hat 
feine ©anfbarfeit wegen ber ,£od)ad)tung, bamit ihn ber ibeqog unb bie ^er^oginn Bon Urbino beehret, öffentiid) bejeugef, benn er 
hat ein 55ud)ju ihrem lob? gemacht d. Erwareinguter^optjoroohlim^fdftemfchenalsimlateintfchen; allein, man hat mit 
allem Lechfeanihm gefabelt, Dag er alljufrepe unb unflätige ©ebichfe h^usgegeben (E). Er ift einer Bon benen, bie 
man befdjulbiget, ba§ fie Bon bem 2Öorfe Eottes Beracbtltch gefprodhen (F): Bielleidjt hat er nur bie ©chreibart baran 
gefabelt. ?Län ift wegen bes ©efd)ied)tes feiner ^inber nid)t einig (G); allein, barinnen fommt man überein, baff fte un¬ 
ehlich unb berjelben brep an ber 3af;* gewefen ftnb. 9)tan hat einen Sörief Bon ihm, welcher bejeuget, baff feine ^wo ©rog= 
mutter, hanbert 3aht'e gelebt haben (H). Er ijt 1547 e, in feinem fieben unb fiebenjigften 3ahre geftorben /. ©peron 
©perone fdbreibt i|m ^u, bag er grog *5öefen Bon ber Erfennttüg ber ©pradjen gemacht (I). 2iu ber ^urje biefee ’MU 
fels tft Urfad)e, bag SOloreri fehr wettiauftig Bon bem Earbitial ®embus gerebet hat. 

TllS feine SLutter jiarb, fchrieb er an ben ISernfjarb 5?embuS, feinen 53ater, einen fchonen 'Jroffbrief. Er fagte barin¬ 
nen, bag biefe grau mit ihrem Ehemanne acht unb uierjtg 3ahre in einer folchen Einigfeit gelobet habe, bie niemals Bon ber 
geringften ^iage unterbrod)en worben (K); unb er fcheint fehr betrübt über ben 33erlujt einer fo guten dufter ju jepn. 
9)tan hat ihn getabeit, bag er ber ©cwohnheit ber ©chmetcbler gefofget, bep welchen bie iSet bienfte ber lebenbigen, allezeit 
bie ^Serbienfte ber ^Serftorbenen übertreffen; benn er hat gejagt, ^aul, ber III, wäre gelehrter, als leo, ber X, gewefen. Es 
ift bienlich, feine Entfchulbigung ju fehen (L). ^Der Latp ber Behnec ernennte ihn im 3ahre 1530, nad) bem ^obe beS 
^InbreaS StaBagiero, bie 5{ft°ric ber Republik Penebig ju fchreiben s (M). ©ein !fed)jigjähriges! ‘Jllter hatte ihn biefer 
5Lühe überheben fonnen, wenn er fich nicht lieber eine 35efcb wer lieh fett hatte aufbürben, als feinem $8aterlanbe btefen Xiieuft 
niif)t (eiften wollen h. 3d) mug nod) ein EBort Bon bem 53orfa|e fagen, ben er, wie man Borgiebt, gehabt haben folf, bie 
Earbinalsmürbe auSjufc^iagen (N). ©ein ©efd)tchtfd)rcib?r ift fehr meitlduftig hierbep, unb hat nicht Bergeffeti, ju jagen, 
bag biefe Etjdhlung Bon Bielen für eine gabel gehalten werben würbe, bie ihren Sftacbfien nad) fid) felbft urfheilen. Er hat 
btefen 5)enfjprud) auf eine ebleTlrtauSgebrucft (O), wie man unten fehen wirb unb ich werbe ihn in ber lebten 2lnmerfung 
biefeS Tirtifels weitlduftig unterfuchen. 

d) ©ief)e Bodini Method. Hiftor. Cap.IV. p. 93. b) ©teh? Bi? *2ftlltierfung fD). c) loh. Cafa in vita Betnbi. d) gfdlW 
licff Dasjenige, de Guido Vbaldo Feretrio, deque Elizabetha Gonzagia ad Nicolatun Teupolum. e) Thuan. Hiftor. Libr. III. ju©tbe. 
f) Unb niept im 68 3flhre, wie BDloreti feieret, ttadjbem ee bemerft hat, bah er 1470 geboten, unb 1547 gefforben iff. g) Bembus, Epift, 
XXV. Libr.III. p. 501. h~) Beinbus initio Hiftoriae Rerum Venetarum. i) Unten in ber 2lnmerfung ( N). 

(A) lEr vom ©ectetar £.eo Des X. ] Sr hat eine große Slnjaljl 
Söriefe für biefen ‘Pabft gefchrieben; bie Arbeit bafür iff ihm reichlich 
befahlt worben, unb überbieß hatte er alle ©)te ber Verfertigung gehabt: 
beim fie fitib unter feinem Sftamett erfcbtctien, unb in ©efellfd)aft berer, 
bie er für fich felbjt gefchrieben hat. Siele ftnb in VI, unb jette in XVI 
S&üchcr abgetheilet. Seo,ber X, hatte einen anbern ©ecrctar, ber eben 
fo rein gefchrieben, als $5embo, nämlich ben ^acob ©abolet, ber nach-- 
mals Sarbinal geworben. (Sr hatte ffe erwählt, ehe er noch aus bem, 
(Eonclave gegangen, worinnen er s«m *pabffe war erwählet worben. 
Bembus Hiftor. Rer.Venetar. ju (fttbe. ©raverol, ber')lbvocat, würbe 
bie Briefe mit Sftotett heraus gegeben haben, bie ffe für biefen ff>abff 
gefchrieben, wenn uid)t ein frühzeitiger 5ob biefe 2lrbeit gefforet 
j)ütte. 

(B'i <£c iff manchmal ins ILachetlichc verfallen, u. f. a\ ] 
„3Basf;at nid)t bas geswungene SBefeti, fich ntdtts als ctcerottiamjchct 

„(ffiorte, unb besjenigen 51t bebienen, was man rein Latein nennet, für 
„^horheiten bet) getviffen italienifdjen ©dyriftflellerti hervor gebracht ? 
„SBer muß nicht lachen, wenn er ben ©embuS fagen höret: ein ff^abfi 
„fep bttrd) bie ©nabe ber unffetblid)ett ©otter erwühlet worben, Deo. 
„rinn immortalium beneficiis. (*) ^d) habe biefe ®otte bem l!rt>e= 
ber von Der Kunff yu Öenfen, im. III $h- XIX <£ap. 366 ©. nach 
ber omfferbamer Ausgabe von 1685, abgeborget. Vor ihm hatte fyuffuS 
SipffuS im LVII 5Br. ber II (Eenturie, ber gemilchten, auf ber 177 ©. auf 
eine fo billige als angenehme 2frt bas Sateiti bcsSÖentbus getabeit. (£r 
fabelt ihn unter anbern, baß er gefaget, es habe ber ?'atb von Vettebig 
an ben ff>abff gefd)riebett. „Vertrauet ben unfterblichen©Ottern,bereu 
„©tabthalter il)r auf ©ben fepb. „ Vti fidat Diisimmortalibus, quo- 
rum vicem gerit in terris. 9fad) biefem barf man fid) nid)t Vet'Witm 
bern, baß er bas ®ort ©ottinn gebraudjt, wenn er von ber Jungfrau 
SBvaria rebet. S)icß ifl im XVII Briefe bes VIII 55uchS geffhehett, wow 

Uuu 3 intim 



©embuS. 526 
innen 2eo ber X, ben (E-inwofjnern ju Stecanati »erwirft, bng fie fo 
fd)led)tes H^S 3U bem ©ebäube unfeter lieben grauen von fioretfo ge; 
fd)icft, unb ihnen aufleget, befferö ju geben, „ bamit es tiic()t baS 2Infef)en 
„gewönne, faget er, als wenn it)r über uns unb bie ©öttinn felbft fpot- 
„ten wolltet. „ Ne tum nos, tum etiam Deam ipfam, inani lignorum 
inutiliuni donatione, lufifle videamini. Sie SBorte, welche baS €t)ri= 
ftentljum als heilig angenommen hat, als fides, excommunicatio, 
haben biefem ©Treiber bavbarifd) gefd)ieneti; er hat lieber perfuafiofüt 
fides, unb aqua et igni interdi&io anftatt excommunicatio braud)cn 
wollen, Sipfürs ftubet nod) anbre Stängel an ihm, einige ber italieni; 
fchen@prad)e eigne StebenSarten, unb aud)fo gar einige ©chnihet wiber 
bie ©prachleljre. (£ben biefer SipfiuS faget in feinen Mieten über baS 
IX <Sap. beS I ©. feiner ©taatöf'uuft, baSjenige in wenig Sßorten, was 
er in bem oben angeführten ©riefe weitlauftig gejeiget hat, faget 
unter anbern, cum tarn curiofe a verbis fibi cauerit, reperio alibi 
quae non dicam Tulliana non iint, fed vix Latina. Sie StebenSart 
afferre naues, bie er an ihm fabelt, wäre einem J?oHatiber eher ju verge; 
ben: weil biefesSßortim Hollanbtfdjen, fo wohl führen als tragen bes 
beutet; woburch mandjmal fehr luftige 2(usbrücfe in bem Stunbe ber 
Hoüanbet entfrehen, welche franjofich 51t reben anfangen. Sie Hiftorie 
von ©enebig, welche 2ipftuS in 2fnfehung ber ©d)reibart fo fehr ge; 
tabelt, ift unfertn ©aljac, als ein SBevf, von einem kleinen ©elfte, unb 
eines troefneu unb fried)enben ©chriftftellers, vorgefommen. ©ief>e 
feine DiiTertation für une Harangue prononcee a Rome, pag. 273. 
©S ift ber IX Difcours feinet Oeuvres diverfes. 

* Sief ift eine gewöhnliche 3tcrlid)feit ber gefchworneu Sätet; 
uer, baf fie von unfern Seiten unb ©ewohnlfeiten fo reben, als ob 
wir vor ein paar taufenb Sitten in 3tom gebohren unb erjogen 
waren, ©ie fifeen ntd)t ju Sifd)c, fotibern fie liegen an bemfelben; 
fie begraben ihre lobten ntd)t, fonbern verbrennen fie; fie haben 
ihre Hausgötter unb 2lltare; fie laffen ftcf> bep ben geringften 
©d)ulmeifterbienften, ©rovinjen auftragen; fie reben von ©eilen 
unb ©tecfenbünbeln bep bem geringften ©ürgermeifterbienjte auf 
einem Sieden,; ber faum taufenb Einwohner hat: u. b. m. blojj, weil 
bie Stömer fagten: accumbere menfae, ad cineres vsque, Penates et 
aras, prouinciam demandare, fecures et fafees praeferre: unb 
baS ift hemad) ein recht golbneS Satein! SBerben nid)t unfre fpaten 
9tad)fommen einmal benfen, unfre neuen ©ceronen hatten entweber 
mit bem alten su einer Seit gelebt; ober wir hatten einerlei) ©itten, 
Steligionunb©ebrauchemit ben alten heibnifeben Stßmern gehabt? 
3ob>.£.uD.T(?tues hat folcbeS in feinem ^Sractate, de feribendis Epi¬ 
ftolis, an bem SongoliuS getabelt.(Sr faget: Verba illum habere Cice- 
roniana, at fenfu ineptiorem eile propterea, quod diöta gi'an- 
dia rebus exiguis aptarit. Non enim, inquit, fatis illi erat, 
verba et phrafin Ciceronis miro ftudio imitari, nifi etiam to- 
tum Ciceronem exprimeret, rem illam publicam limularet, 
et curam imperii, quo totus continebatur orbis ; priuatus 
ipfe et in angulum ftudiofi feceflus abditus : in quo tarn 
erat ridiculus, quam fi gigantis veftitum induiflet, et verba 
ac pronuntiationem gigantis effingeret, vt gigas videretur. 

Stiematib f}dt biefe ?h°tfjdt ber aberglaubifchen ©tiliften bef; 
fer abgefd)ilbert, als ber gelehrte YSDetenfels, in feiner vortreffti-- 
chen 2lbhatiblung, de Meteoris Orationis. 2luf ber 290 ©eite, 
feiner Diflertationum, Ed. Amltel. in 8- 1716. fchreibt er fo : Ille 
bella grammaticalia et Dodtorum rixas, deferibet ea pompa, 
qua Florus bella Populi Romani. Quid quaeris ? Nulla vrbs 
eft tarn obfeura, r.ullum oppidum tarn paruum, in quo non 
romanorum feriptorum imitatores, forum, comitium, ro- 
ßra, capitolium, fellas curules, fafees, fecures, trabeas , oua- 
tiones, trtumphos, omnem denique tamquam in compen- 
dio inueniant antiquae vrbis maieftatein. - - - Q'betl biefer 
führet aus ©caligerS ©ud)e, de cauffis Linguae Latinae, bie 
fchrift an feinen eigenen ©ohn an, bie fo groffprechetifch flingt, 
als ob Hamilfar ben Hannibat su einem ewigen .friege wiber 
bie Stömer anfeuret. Sat)in gehöret auch, was ber oben angejo; 
gene©iveS, im II©ud)e, de Cauffis corrupt. art. p. m. 72. faget: 
Sunt qui contaminari fe verentur, fi quid aliter Latine dicant, 

uam Cicero; ridicula religione, ne dicam fuperftitione ftulta. 
rimum, quomodo loquentur de iis, quae apud Ciceronem nulla 

funt; de ftruäura, defutrina, de textrina, de agrocolcndo, nifi 
forte omnia fint mutuaturi ex paucis illius verbis, in Catone 
maiore, et aliquot ad fratrem ct Atticum epiftolis. Neceffeerit 
eos obmutefeere in reliquis, ne quid dicant parum Ciceronia- 
ne ; videlicet fatius erit tacere, quam male loqui. llnb im 
IV ©. p. m. i6y. fcl>reibt er abermal bavon : Quid loquentur 
de noftro foro, de noftris legibus, inftitutis, moribus, de pie- 
tate noftra per omnia Ciceroniani ? Res omnes, ficut prae- 
dare Erasmus colligit, funt mutatae, vt apte loqui, de rebus 
praefentibus nequeat, qui a Cicerone latum vnguem defle- 
Öere non altdet. Ö5, 

(C) Seifte ^iffotte tff getdbelt toorörn t * unö 
feine ©riefe fmt> auch nidtt gefdtonet. ] 33?an hflt feine 
^reuube heraus gefuttert, einen einzigen ju jeigen, ber nicht gröblich 
wiber bie ©prachlehre fühbige, unb nicht wegen einer befonberti .tinbe; 
rep, merfwürbig, unb überbief von guten ©achen leer fep. Vt caete- 
ram Carminum eins obfeoenitatem taceam, quid eins Epiftolis ine- 
ptius, et quidem illis, quas Pontificis maximi nomine et de rebus 
maximis feripfit, et ad viros maximos? Mentiar ego cum Scipione 
Gentili (Auslegung bcS ©riefes beS 2lpoftelS ‘Paulus an ben ‘philemon 18 
<£ap.) et luam graui poena, fi vel vnam mihi in tot illis volumini- 
bus Epiftolam oftendant amatores eius, quae non infigni aliquo vitio 
Grammatico laboret, aut puerili aliqua ineptia confpicua fit et de. 
monftrabilis. Ne quid de rebus ipfis atque feientiis dicam fapien- 
tiae inanilfimis, et mire languidis, et ( repetendum eft enim, quod 
eins proprium maxime eft,) ineptis. Lanzius, Oratione contra 
Italiam, pag. 783* 

(D; hat bey Seiten angefangen, ftch öec ©efabr u. ft».] 
3«t ben brep fahren, ndmlich von 1482, bis 148c, bie er in ©icilien als 
ein ©chüler (Eonftatitins SafeäriS, ©rofefforS ber gneebifeben ©prad)e 
ju 3)?ehina, gugebvacltt, hat er einen lateinifchen ?ractat de Monte 
Aetna verfertiget, welcher tm 3nhrr M86, gebrueft worben. Bembus 

Epift. VI, Libri II. 3)ad)bem er ju feinem ©ater jurücf gefel)vet war, 
fo folgte er bemfelben einige 3ahve, an bem Hofe beS HerjogS von fer# 
rara, Hfdules von S'fte. <ir brachte fich bafelbft 2lnfel)en unb Siebe juwege. 
Unb unter biefem guten fortgange hat er feine Afulanas gefchnebeu. 
Sieh ftnb SiebeSgefprdche, welche alfo genennet worben, weil er fie, wie 
man glaubet, auf bem©cplofe'il5olo gemacht hat. (£r ift bamals nur 
fecl)S unb 3Wati3ig3ahtealt gewefen. loh. Cafa, in Vita Bembi, p. 143. 
©iefeS italienifcl)e ©uch hat fo wohl bep bem männlichen, als weibli; 
d)en@efcl)lechte großen ©epfctll gehabt: man würbe in Italien für einen 
Sehrling fepn gehalten worben, wenn man feine .fhnntnig von biefer 
©d)Cift gehabt. Eos Libros tanta hominum, mulierum etiam me- 
dius fidius approbatione, et tanquam plaufu exceptos recentes eile 
meminimus, vt extemplo cundla eos Italia cupidifiime leciitarit, at- 
que didicerit: vt non fatis vrbani aut elegantes ii haberentur, qui. 
bus Afulanae illae Difputationes elfent incognitae. ©enbafelbft. C£S 
ift vielmals gebrueft worben. (£in gewtffcr Johann 3)iartiu, ©ecretdr 
beS Sarbinals von fienoneourt, hat eine fransöftfdje Ueberfepung bavon 
gemacht, welche im 2sahte 1545/ h^auS gegeben worben. 

®r hat fie nach ber italienifdjen Ausgabe von 1540 gemad)t, welche 
brep ober vier anbern, feit ber vom 3al)tf is'5, vorgegangen war; unb 
er bemerfet biefes, um 3U verl)inbevn, bah mau fid) über ben Unterfchieb 
nicht verwutibern foü, ber fiel) unter feiner Ueberfefsung unb bem Ori; 
ginede fmbet, we(d)eS bepm 2libuSim 3a[)re 1515, gebvueft worben. 3ti 
bem ©er3eid)tüffe ber ©ibliothef bes ffticolaus Hcüifius, fiept man auf 
ber 183 ©• beS II l^h- Gli Afolani di Pietro Bembo Aid. 1505. ®Sijt 
gewih, bah fie in biefem 3ahi'« gebrueft worben, ©iehe ben VIII ©r. 
in bem IV ©. bes ©embuS. Wenn es ihnen ju befrachten beliebt, 
faget Johann 3D?artin, in ber 3ftad>rid)t an bic2efer, welche man 311 (ftn 
be beS ©uchs finbet, feit biefer Seit, öas XOerf bes -^etrn 
©ernbo brey ober viermal mieber gebtudt worben, unb baf be# 
faqtet ©embo ausbrud’lid? viele ©Inge ausgelafjen, bie ihm über# 
fufig ju feyn gefclrienen, imgleidren baf ber letzte ©rud' ( bem ich 
gefolgt bin) vomCfahvQjqo, iff, tvelcber (roie ju vermuthen 
liebt) unter feinem2infeheiXunö feiner üftlaubnip gemadrtrvot# 
ben; fo tvtcb man, wie mich Dunft, nicht fagen, baf ich in bie# 
fern ©tucEe bem Urheber unredrt getban habe. ©icfeS hat bem 
©affarel in etwas gebienet, welcher, ba er fich getabelt gefehen, bah er 
feine feber 3U 3ftatenen gebraud)t, bie feinem ©ci(ilid)en anftdnbig 
waren, fid) mit bem’dnfehen vieler ©epfpiele, unb namentlich ber 2lfo= 
lauen beS Sarbinals ©ein60 gefchüfeet hat. Gaftärel, Preface desCu- 
riofitez inoiiies. 3)Ian formte il)m entgegen fepen, bah biefes SRerf 
von einem jungen <S'belmanne gemad)t worben, ber noch fdne ©ebie; 
nung bep bem geiftlicheti ©taube gehabt; allein, er föunte aud) ant# 
Worten, bah ber ©erfaffer, feit bem er Sarbittal gewefen, eine neue 
2fuSgabe bavon gemad)t hat. 

jE) UTan hat an ihm getabelt, baf er alljit freye unb alljuum 
patige ©ebtehte hecausgegeben. ] 5ffiir haben bereits oben gefehen, 
was Ihm Üansius vorgeworfen hat; unb hier ift eine ©teile ©caligerS: 
Petrus Bembus elegiaco (carmine) eam partem corporis humani ce- 
lebrauit, fine qua nulla obfeoenitas foret. Legatur eius Elegia, cu- 
ius initium: 

Ante alias omnes, meus hic quas educat hortus, 
Vna puellares allicit herba manus. 

Qiiod Poema merito vocare polfis obfeoeniffimam elegantiam, aut ele- 
gantiffimam obfeoenitatein. Vnius, et quadraginta diftichorum eft. Sca- 
liger confiitat. Fabulae Burdomim, p. 323. ithuanuS unb©ienage werben 
mir su neuen Beugen bienen: 3ener, mitbiefen Sßorten, Illius (Bembi) 
multa licentiofius, vt temporum nequitia et domini, cui feruiebat, mo- 
res ferebant, feripta exftant. Thuan. Libr. III, fub fin. pag. 66. Sie» 
fer mit folgetiber 2lnmerfung: „ 3,Renn es wfll)f ift, bah Safa wegen bie# 
„fes ©ebiebres, von ber Sarbiualswürbe ausgefchloffcti worben, fo ift ber 
„Sgtbinal ©embo viel glucflicber, als er gewefen; beim bie frepen ©er; 
„fe, bie er in feiner 3»genb gemacht, unb welche nod) vielfteper, alsbeS 
„(lapitulo bei ^orno feine fitib, haben ihn nicht geljinbert, Savbtnal 5a 
„werben.,, Menage, Anti Baillet Chap.CXX. 

(F) # ; ; ; fte von öem Worte ©ottes vciradftlicb 
gefprodjen. ] barf nicht weiter, als auf einen beutfehen @d)rift; 
iteller, ütamenS ?homaS 2an;itts, surüefgehen, welcher verfehl ebene Sie; 
ben, für unb wiber bie europaifcheti ©oifer, herausgegeben. (£r faget, 
ohne bah er jemanb anführet, (V.önig führet bes ©cipio ©etvtilis 2fuS; 
legung bcS ©riefeS ©auli an ben ‘pljilemon, auf ber 40 ©eite 
an,) es habe ©embuS einem Areunbe gerathen, er folfe bie S^riefe bes 
2lp.©auluS nid)t lefen , bamit er feine ©ct)reihart nicht verberbte. Ad. 
uertite, Auditores, inepti hominis impietatem, cum pari ftultitia 
coniunctam. Is fiquidem Epifiolas omnes Pauli paiam condemna. 
uit, easque deflexo in contumeliam vocabulo Epiflolaccias elf aiifus 
appellare, cum amico autor efiet, ne illas attingeret, vel fi coepif- 
fet legere, de manibus eiieeret, fi elegantiam feribendi et eloquen. 
tiam adamaret. Lanzius Orat. contra Italiam, pag. 783. cltibere ge; 
ben vor, bah er ju bem ©abolet, als er erfahren, bah er ben ©rief an 
bie Siömer erklärte, gefaget: „£aj|et biefe eiufaltiqe ©inge liegen, fre 
„fd)icben fich für feinen ernfthafren 3)canti:„ Ömitte has nugas; 
non enim decent grauem virum tales ineptiae. Gregor. Michael Not. 
in Curiofitates Gaftarelli, pag. in. SBir wollen in ber 2lumetf. (P), 
bep bem 2lrtifel X)ßd?,ncbti)on, eine (ftqablung fehen, bie man auSge; 
fprengt hat, welche ju erfennen giebt, bag er biellnfterblidjfcit ber©eele 
nicht geglaubet habe. 

(G) XYlan ift wegen Des ©efcblcdnes feiner Xinher nicht ev 
nig. ] 33toreri giebt ihm sweetre ©ohne unb eine $od)tei:; allein 
perialiS bemerfet in Mufaeo Hiftorico, bah ©embuS feine gatp/ £e; 
benS3eit über eine ©epfd)laferinn ge[)a(ten,unb votiberfel6em brep Töchter 
gehabt. €s ift gewih,bah ©embuS einen ©ohn, StamenS Torquato,gehabt, 
welchem ©lanutiuS feinen ©irgiliuS sugefcht iebcu hat. glaube ge; 
'vif, SmperialiS habe fich betrogen; betm Johann £afn, welcher bes 
©embuS £eben mit vielem gleifje gefchrieben hat, bemerfet ausbrücflid), 
bah ihm feine 2ieb|te jweene ©ohne, nämlich ben Sucilio unb Torquato, 
unb eine Tochter, StamenS Hdcua, juv Sßclt gebracht hat, welche mit 
bem ‘Peter ©rabenigue verheirathet gewefen. ®r bemerfet and), bah 
biefe Siebfte eine fd)öne ^rau, unb ©eter ©embuS, als eine wohlge= 
machte, höfliche, manierliche, fveunbliche unb ehrliche 'Perfon in ben ©e; 
fellfchaften fehr beliebt gewefen. ©ep feinem 2lufentl)alte su gerrara 



SBembul 
haben ihm ber pet'jog -öet'fuleg von ® jte, unb Hucrefia ©orgia, beg 
2Hpl)onfug von (Sfte ©emahlitm, befonbere $mmbfdjaft errotefeti. loh. 
Cafa in Vita Bembi. 

(H) tYlan bat ej«cn 23rief von il>m, welcher bezeuget u. fl w.] 
SBcil biefer ©rief fcl>r fürs ift, fo will id) ihn ganj ^erfefoeu 5 eg ift ber 
XVI beg III©.auf ber 486 ©.unb man wirb bnrinnen fehett, baß ©cm* 
I'ttg biefe jwet) alten SBetbet gerne für bag geben fetneg verdorbenen 
©l’Uberg Angegeben hatte : Petrus Bembus Herculi Strotio. Aiiias 
ambas meas effoetas, deploratasque foeminas, et iam prope cen¬ 
tum annorum mulieres, mihi fata reliquerunt: vniciun fratrem 
meum, iuuenem ac florentem abftulerunt, fpem et folatia mea. 
Quamobrem quo in nioerore lim, ipfe faeile potes exiftimare. 
P-eliqua ex meis intelJiges. Heu me miferum! Vale! id.Ian. 1504. 
Venetiis. (Sr ift viel cmpfmblid)er über ben Scb feiner ©tutter ge* 
wefen. (Siehe bie Anmeldung (K) 

(I) ©perou ©pecone febreibt ihm jtt, baff ec groß XDefcit 
von Der iüvienntnifi Der ©pracben gemacht habe. ] ©ag E>eigt: 
Daß er fte betn ©tavquifate, ©Janttta, vorgejogen habe. Io fo nulla 
per rifpetto a que gloriofi : ma quel poco che io ne fo delle 
lingue, non lo cangierei al Marchefato di Mantoua. Speron Spe- 
rone, dans le Dialogue delle Lingue, fol. 107. verfo. 2Bie ftd) 
ein ©efpräd)fd)retbei' fein ©ewtjfen baraug machet, feine ‘Perfonen et* 
mag fügen su laßen, roagftc nid)t wivflid) gefaget haben, fo wollte id) eben 
nicht aöjtifchr billigen, baß man behauptete, eg fei) ©ctet ©embug itt 
ber $1jat von fo(d)em ©efebmaefe gewefen, alg ißm ©peroti ©perone 
bepleget; baf man foldjeg, fage id), ohne einen anbern ©emeig, alg bag 
@efpräd)e biefeg ©chriftfrelferg, behaupten follte. (teißier in ben gufä* 
ben 51t bem^huanug, I $[)• 11 hat ben ©pevon ©perone ange# 
führet, als wenn ©embug nur von feiner großen ©abe, lateinifch su 
feßreiben, gerebet hatte; allein eg ift aug ben von mit’ angeführtenSSot* 
ten gewiß, baß ©embug überhaupt von ber (Srfenntniß gerebet, bie er 
in ben Sprachen gehabt: unb mau barf fich nid)t einbilben, baß er bie 
gvied)ifd)e bavon ausjufchließen gemepnf, welche er in ©icilien unter 
bem Hafcarjg, fo weit erlernet hatte, baß er fel)t wohl gried)ifch ge* 
fc!)riebetl. loh. C'afa, in vita Bembi. 

(K) ©eine HTCuttcr hat acht ttnö vueejig “3abte u. f, vt>.] £>ieß 
finb feine SÖOlfe : Cum duae dient caufae, quibus maxime commo- 
neri debui ad Indium, vna, quod me parente optima meique 
amantiflima orbafum viderein : altera, quod te priuari lectiflima 
prudentifliinaque coniuge , cum qua duodequinquaginta annos 
SINE vlla Q^VEREI.A coiicordiilime vixifi'es, tibi patri 
meo acerbiffimum atque ludtuofiflimum putarem futurum, harum 
duarum caufarum altera me abs te leuari fentiebam etc. Petrus 
Bembus, Epift. VI. Libri I. p. 426. SMejer ©tief, welchen er ben 22 
beg SBintermonatg, 1509, 511 Urbino unterfd)rieben, ift ein großeg Hob 
feiner ©'utter, unb ein funlidjeg geugniß von ber 3üttlid)feit beg ©oh* 
ncg. (Sr verbicuet von einem (Silbe jurn aubem gelefetv 511 werben, 
©«r.batrö bembus hatte bereitg GStifel. ©eine grau hatte bet) tta* 
he fiebetpig ^aßre gelebet. ©Jan hat einen anbern ©rief beg ©eter 
©embug, worinnen man feine brüderliche 3cirtlid)feit fiel)t; benü er 
flehet barinucn bag Unglücc feiner ©chweftet lebhaft vor, um baburd) 
bet) bem ‘Patriarchen 51t Venedig einige -ßülfe für bie SBibetwättig* 
feiten biefer $rau ju finden. ©ie waran einen ©tann verheiratet, 
welcher allen Wirten ber Uureinigfeit ergeben war, unb alle ftmtnbfdjaft 
ben allerlieberlid)ften Vetteln juwenbete, bie er feinet (S’hftau fdiulbig 
war. Marcdli eins mariti meretricio amore animus turpiter abalie- 
natus. Bembus Epift. I. Libr. V. pag. 579. De Mareello ctiam fpe- 
rofore, vt cum fe ille meretricia^confuetadine plena infamiae, 
plena calamitatis, liberatum per te foluttimque fedato animo at¬ 
que pacato cognorit, tibi gratias agat, quod illum belluarum mo- 
re fine pudore, fine lege, fine vllo oflicio degentem, ad hominum 
vitam rationemque traduxeris. (Sbetlbaf. 562 ©. (Sr hielt fte entfeß* 
lid) übel, ohne baß er fich burd) bie@ebiitb, bag ©tillichweigen, unb 
bie ©d)amhaftigfeit hatte ertveid)en taffen, woburd) fie ihn ju feiner 
‘Pflicht Jlt bringen, bemüht war. Nolo tibi commemorare, quot aut 
quantas indignitates, Antonia foror vniuerfum biennium pertule- 
rit, dum prudens atque optima midier, humanitate, pudore, con- 
tinentia, labere etiain fummo fuo, quodque in huiusmodi rebus 
folet eile difficillimum, taciturnitate, viri improbitatem, perdi- 
tiffimosque mores placare, ac fledere in melius cupit. (Sbenbaf. 
560 ©. ift noch ein fchoncrer ©rief, alg ber anberc. (Sr ifl ju 
Urbino ben 7 beg .peumonatg, 1510, unterfchrieben, unb biefeg vevurfacht 
eine fletne ©dtroietigfeit; beim man febet barinneu voratig, baß beg 
©embug SOIutler noch am Sebeti gewefen. Curandum tibi certe eft, 
ne foror mea, ne Pater, ne MATER, ne vniuerfa noftra fami- 
lia - - - fectire tandem ac plane libere imdeanutr. (Sbenbaf. 
ttrtb wir haben gefehen, baß man im SBintermonate, 1509, alt ihren 
(Sftnann einen ^roflbrief, wegen feineg 2Bitwerflatibeg gefchrteben. ®g 
ifl verbrüßlid), baß in fo vielen ©riefen großer Banner bie geit ber 
Untevfchrift fo falfcl) gefefjet ift. ©iehe oben bie 2fnmerfuug (B), bet) 
bem vfrtifel 2lnötreas 2lti)monius. 

(L) Ulan hat ihn Der ©ebineicbeley befchulDiget 
iYlan fche^ wie er ficb entfdnilDtget. ] ©a er im 15;? ^at>re bie 
©riefe htrauggegebett, bie er itnfUnmen beg ‘Pnbftg, £eo beg X, gefchrie; 
ben, fo hat er biefclben bem ’pnbfte, ‘Pnulug bem III, jugecignet, unb 
ihn für gelehrter erflnrt, alg Sieo ber X gewefen. -Easautem ad te, Pau¬ 
le, potiflimum litteras mitto, qui et pontifex maximus es, vt Leo 
decimus fuit, et in optimarum artiusn difciplinis multo, quam 
ille, babitus dodior. Vera enim fateri omnes non folum honeftc 
poflumus, fed ctiam debemus. ©tan l)d gefunben, baß biefeg l'ob 
bie ©reujen überfchtitt; ttttb man fal) batinnVn weber ben (Sharacter 
beg ©embug, noch bag 3(nbenfen ber großen ©crbiuM'cbfeiten, bie er 
bem £eo bem X fd)u!big war, noch bie 23al)rheit. Eile nonnullos qui 
nie in laudando Paulo Pont. Max. longius progreffum efle putent, 
quam aut rnei mores, aut ftimnia in me Leonis X officia, aut ve- 
ritas omnino ipfa poftularet. Bembus, Epift. LXXXV. Libr. VI. 
p. 701. (Sr hat bem ©Jolfa, welcher ihm von btcfer©eurthei(urtg Sflachvicht 
gegeben, geantwortet: er habe bem ‘Pabfte, 'paulug bem III, nur, in 2lu= 
fehitna ber fd)otten 5ßiffettfd)aften, ben 2?orjug gegeben, worinnen fco 
ber X , burd) feine hauslidteit; SStberwürtigfeiren, nid)t weit fommen 
fonnen; unb baß er ftd) wol)t gehütet habe, ju ctitfchciben, welcher von 
bettben bem atibcrn an ^iughdt/ ©tanbhaftigfeit, ©laßigttng, ©ütig= 
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feit tttib $ret)gebigfeit ubevtroffen hatte; baß eg gar leicht ju etfemten 
fei): eg habe‘pabft’Paulug mehr ©elehrfamfeit, alg ber atibete; baß 
er feine (Srfennt!id)feit gegen £eo ben X niemalg aug ben 2lugen ge; 
feßt, ob er ihm gleich wegen feineg ©lüefeg weniger fchulbig gewefen, 
alg 2Miug bem II. Tametfi mediam plus partem earum, quas ha- 
beo, fortunarum omniuin Iulius fecundus Pont. Max. ein nunquam 
inferuiui, contulit. 702 ©. 

(M) toucDe etnemiet, Die yoißovie dev 2£epubti£ 'PeneDig 
51t fdireiben.] ©tan wollte, baß er biefclbe, wo ©abellicug aufge- 
horet hatte, ungefdhr ums 3al)r 1486 anfangen, unb big auf feine Seit 
fortfeßen follte. _ ©iefe gwifdjenjeit begriff vier unb vierzig ^aßre. 
Bembus, 511 2lnfange ber Hiftor. Rerum Venetar. (Sr f)at fte nicht 
big bal)in vollejibet; beim er hat fein SBerf mit bem $obe Julius 
beg II, befd)lo|fen. SDtefe -piffarie ifl in XII ©ticher eingetheilef, unb 
5u53enefcigim3af)t'? isjigebvucft, unb in ebenbcmfelbenfjahre ju Paris 
bei) ©tid)ael ©afcofan, in 4, nad;gebrucft worben, ©ie ifl barauf ju 
©afcl, nebft anbern Serien beg ©embug, iu bre-t) Octavbauben, 1567, 
wieber gebrueft worben. Sßeber er, nod) jemanb anberg, hat aug ber 
2frbeit beg Slnbveag fftavagiero einigen 37uüt’n sieben fbtinen, bem gleU 
d)e Verrichtung aufgetragen gewefen, unb welcher bet) feinem 2lbfteiv 
ben befohlen hatte, alle feine ©driften ju verbrennen. (Sbenb. ©Jan 
hat tnber2lnmerfuug(B) bag Urtheil gefehen, weld)egvon biefer piftorie 
beg ©embug gefallt worben. 

(N) ZYian ßiebt vov,[ba$ ec willens gewefen, Die CacDiimltv 
wucDe ausjufdrlagen. ] ©toreri rebet weitlciuftig bavott: allein ec 
hat bie ©chbnheitcn nicht 3U erfetmen gegeben, welche Johann <£afa, 
ben er abgefchrieben, bep biefer ©Materie atigebiad)t hat" ©iejer ©e^ 
fd)ichtfchreibet unferg ©embug faget, wie er wohl wüßte, baß viele per; 
fönen biefeg ©tücf feiner (Scjählung verwerfen würben, unb baß man 
eg, weil bie meiften Heute anbere nad) fiel) felbfl nrtbeilten, für unglaub 
lid) halten würben, baß peter ©embug eine Staffel ber (Shte aufrichtig 
nuggefd)lageit haben follte, welche faft alle ®elt ber empßnblichßen unb 
cifrigftcn Söünfche würbig hielte; baß er aber, ba er ,;u einer Seit ge= 
fdjrieben, in weicher bie ©ad)en nod) im frifd)en elnbenfen gefchwebet, 
unb ein ^heil ber fpielenben Perfonen anuocl) am Heben gewefen, nicht 
in ben Verbacht eineg ©etvugg gerathen fontte; baß er 6et) allem Dies 
fern fich bie^urd)t von bem ©dxinc ber Hügen, wcld)e bieSBahrheit, bie 
er su fageu hätte, begleitet, nicht habe abf^reclen lajfen; inbemerflch fehc 
wohl erinnert, baß ber &e()ler berer, bie ftd) in einer JDiftorie ju lügen 
erfühlten, ttid)t gevittger ift, alg bevev, weld)e ftd) Scheuen, bie 2Ba[)rl)cit bar* 
innen an ben Sag su legen. 3d) faimfo wenig, a(g©?oreri, bie©cbbnl)ei* 
ten beg ©runbtetteg vorfteliett: bieferwegen will id) fie Denen felbft iet* 
gen, bie Hatein verhelfen: Non ftun nefeius multos fore, qui no- 
ftrae orationi hac in re parum fidei habennt: plerique enim 
omnes, quid de aliena voluntate credendum fit, de fua coniefluram 
faciunt: itaque, incredibile multis vii'um iri intelligo, Bembum id 
vere atque ex animo afpernatum efle, quod omnes, fere lumma 
cupiditate, expetendum atque optabile efle exiftiment; tametfi feri. 
bimushaec recenti huius fadfi memoria, mubisque, qui in asendo 
adfuernnt, fuperftitibus, quos, mendacii atque impudentiae neftrae 
confcios ac teftes, habere, cur velimus, caula nuila eft. Sed quo- 
niam par eorum peccatum efle cenfemus, qui mentiri in hiftöria 
audent, atque eorum, qui dicere verum reformidant; mendacii 
fpeciem, verum cum diSIuri eflemus, non horruimtis. Ioanne3 
Cafa in Vita Petri Bembi, pag. ko, Colleclionis Batefii. PA finbe 
mich verbunben, hier 5« fögen: baß id) nicht von betten bin, beten Um 
glauben Johann (Safa voraug gefehen; id) habe in ben ©riefen beg 
©embug fo viele ©lerlmaale, nicht allein eineg ehrlichen ©?ntmeg unb 
großmütigen unb bienflfertigen ^rcuttbeg, fotibern and) etneg ©cbhr* 
ten gefehen, weld)er ben Sitelfeiten unb ber prad)t beg Pofeg bie 
l)e eines eingejogenen Hebeng vorgejogen; welche verftattet, fiel) b»tt 
©iufett gän}lid) su wibmett: fo, baß cg mir gnr nicht fauer anfemmt, tu 
benfett, er habe aufrichtig gcwüttfd)et, nicht (Sat’binal 31t fepn. 

(O) ©ein (Befcbicbtfcbveibet faget: man werde Dicfes, als eit 
ne £abd anfeben «. f. w. ] ©iefeg hat man in ben vorhevgehenbett 
lateimld)en SSorten gefehen; unb folglich i't mir nur noch 311 beweifen 
übrig, baß hieriunen ein Hehrfpntd) befwbiid) iß-, fjch werbe eg ohne 
©tül)e jeigen : ©ian f>nt bet) bem panbwerfe ber ©efd)ichtfd)reibec 
fd)on vor langer Seit bie ©emohnhett unter bie ©d)Wierigfeiten gerecb* 
net, welche bie Hefer haben, erhabene Ahnten, su benen fte ftch utwermo* 
getibfinben, für Hügen jn halten. Ac mihi quidem, faget ©allu# 
ßiug itn (Singange beg catilittifd)en^riegeg, auf beröu. 7©. . . . 
in primis arduum videtur, res geftas feribere, primum, quod facta 
didiis exaequanda funt; de hinc, quia plerique, quae delidla repre- 
henderis, maleuolentia et inuidia dicla putant, vbi de magna vir- 
tute atque gloria bonorum memores, quae libi quisque facilia 
fadlu putat, aequo animo accipit, fupra veluti fidla, pro falfis du- 
cit. perifleg hatte bereitg eben biefelbe elumetfitng gemacht, in 2ftt« 
fehung berer, bie einer Heid)ettrcbe bepwohnett: „Vag Hob, faget er, 
„weicheg bie 3ul)brer su verbietten glauben, ift feinem Sabel utttermor* 
„fen; allein, wenn eg ihre Kräfte überßeigt, fo mad)et eg fte ttcibtfch 
„unb ungläubigfie halten eg für eine ftabel, ober für eine ©d)tneid)elcp. „ 
Eatenus tolerabiles funt alienae laudes, quatemis feipfum quisque pa- 
rem arbitratur alicui illarum aflequendae: quibus vero imparem, 
iis inuidet„fidemque non habet. Thucydides, Libr. II. paa;. 100. 101. 
nad) ber franffurter lateimfehen 'Ausgabe, von K89. Ser ©ruttb von 
biefem allen ift: baß ein ieber bie Verrichtungen cineg anbern, nad) fei* 
ner (SUe, 311 nteffen pflegt. Quae volumus et crcdimus libenter, bieß 
ftttb bie Söorte Säfarg, de Bello ciuili, Libr. II. pag. 296. et 
quae fentinms ipfi , reliquos fentire fperamus. 9Pd)tg ift leichter, 
alg Diejenigen betriegett, bie niemals betrogen haben, unb nicht® 
ift fchwercr, alg biejenigen ittg ©arn ju lorcett, Die allcscit betrüglid) ge* 
haubclt haben, ©iehe bie Vet'fc, bie id) in ber ‘Anmeldung (A), 31t bem 
Arttfel ftre« anführe. 93?att wirb bie llvfacße biefer Heichtigfeit unb 
biefer ©chwierigfeit leicht erratheu. (Sine fromme, einfältige unb auf* 
t'id)tige ©eele argwohnet nid)t, baß man auf ©etrug umgeht; unb 
begwegen hanbelt fie mit feiner großen Vorficht: allein ein 'Vetcügcr, 
welcher in ber (Sinbilbuttg |Iel)t, baß bie anbern ©'enfdten eben fo, wie 
er, befdtajfen ßuD, fleht gegen alle <S\iinftgviffe auf guter -©ut, welche 
er, wie er gnr wohlweig, bet) Derglcidjcn ©degenheiten wol}! anwenben 
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würbe. Wan iß gewohnt, von denen nachteilig 511 urteilen, Me in 
alles ein WiStvauen fefjen, unb, ba fie o()ne bie geringße Wül)e, allen 
Übeln ©crüdßen glauben, bie von ißren fßachßen herum gehen, bie aU 
lerfd)bnßvn unb lobenSwütbigßen 5l)aten, bie man if)nen faget, entweder 
leugnen, ober in gweifel sieben, ober übel auslegen. Wan fann bas= 
jenige auf fie beuten, was ©habruS von gewifien Seutcn gefaget hat, 
welche bie ©efdjvcibutig ober ©eßrafung des fiaßerS für eine perfötilt: 
d)e ©efd)impfimg annehmeti. „&>ie, faget er ;u ihnen, fonnt il)r fo 
„unverßätibig fepn, bie ©eheimtiiffe eures JperjenS ju entbecfen? „ 

Stifpicione fi quis errabit fya, 
Et rapiet ad fe quod erit commune omnium, 
Stulte nudabit animi confcientiam. 

Phaedr. Libr. III. in Prologo. 

(5s haben fiel) bereits anbere biefes ©ebanfetiS bebienet. ©cero, pro 
Lege Manilia, [)at gefaget: Neminem nomino, quare irafei mihi 
nemo poterit, nifi qui ante de fe voluerit confiteri. J^ietonpmuS 
t)at nad) biefem, Rufin. Libr. I. cap. III. gefaget: Quando fine rto- 
mine contra vitia feribitur, qui irafeitur accufator eft fui. Wan 
will alio, baß biefe leichtgläubigen, in 31'tifehung ber üdfterung, welche 
außer biefen, im 2lbfel)en auf baSjenige ungläubig finb, welches ihren 
2ftüd)ßen mit (i1)te überhäuft, beu bbfen guftanb il)ter ©eele, ihrefttei: 
gütig ©ofes ju thun, unb ihr Unvermögen in ^Betrachtung bes ©Uten 
ja erfennen geben. ?anaq. ftaber hat ftch biefer 21'iiwenbung wider 
biejenigen bebienet, tveld)e fügen mollten, baß er gottlos gehanbelt, in-- 
bem er behauptet, bafj bie ©teile 3°ßpt)6 von 34» ©)rifto ein unter: 
gefdiobetieS ©tücf fet). ,,©ic merben jeigen, faget er, bah fie bie ©ott: 
i.lofigfeit für ein itiberfpiel halten, wenn fie anbere ohne ©runb bes 
,,fd)ulbigen. „ Si quis tarnen aliter iudicauerit, et meum feribendi 
confilium in crimen detorferit, is, vt ait n^Murarot Poeta: 

Stulte nudabit animi confcientiam. 

Quemadmodum enim et reifte et vere olim prommciauit 
Amphis. 

Os-/; ofivSovn fitjSiv ntiSsTXif 
Avrot paSiut tnisctron. 

Sic non minus vere dici poteft, qui ob rem nullam alios impie- 
tatis infimulant, eos fatis aperte oftendere, quam leue peccatum 
exiftiment tarn dirum fcelus. Tanaquillus Faber, Epiftol. XLIV. 
Libr. I. pag. 128. ©te jweeti gricd)ifd)en fßetfe haben einen fehr fd)b: 
nen ©erfranb: ©ie bedeuten, bafj berjenige, welcher ben (Jibfchwüren fei: 
nes Sftachßen feinen ©lauben beymijjt, ohne Wül)c Wepneibe begehen 
fann. ©iefes fommt mit betten SBorten ?ertullianS, wider einen ver: 
tvegenen Urthcilsfd)inib fel>r überein, Si potes iita de aliis credere, 
potes et facere. Qfiner von benen, bie tviber ben Warcus 2l'ntoniuS 
von ©ominiS getrieben, hat biefen ©enf'fprud) fehr tvohl anjubringen 
gemuht. Hic aliud argumentum adducam, quooftendam, confcien¬ 
tiam tuam et fidem merito nobis et cordato cuiuis fufpectam die 
debere. Nofti, opinor, Oratoris dictum, cuius veritatem quoti- 
diana experientia declarat: Vt.quifque fejfimus eft, ita de aliis peft- 
ßme fufpicatur. Qui faftu turnet fuperbos; qui diuitiis inhiat, aua- 
ros; qui fancHtatem fingit, hypocritas; qui dolos verfat, proditores; 
qui nulla fide et confcientia eft, confcientiam penfi non habere vna 
fecum omnes exiftimat. - - - Fidelis Annofus Verementanus 
Theologus (bas heißt 3°l)ann ftlopd, ein englifd)er Sefuite.) in Hy- 
pocrifi Marci Antonii deDominis detefta pag. 116,117. 2llegambenen: 
net il)n Annofum Fidelem Verimontanum. Si Vigilantianis, qui nullos 
caftos ex Clero credebant, bene obiieit Hieronymus, fätis oftendant 

quam fancte viuant, qui male de smnibus fufpicantur; eerte fatiä 
confcientiam tuam, quam iadtas puram, quam fit tetra et impiaoften- 
dis, qui de Scriptoribus Romanis, Parifienfibus, modernis, antiquis, 
Graecis, Latinis, Imperatoribus Chriftianis, Summis Pontificibus an- 
tiquilfimis, Conciliis generalibus pleniiEmis, fex Chriftianis faecu- 
lis, tetra et impia non fufpicaris modo, fed certiflime affirmas, vbi 
ne leuiflima quidem iufta fufpicionis vmbra eft. (Jbenbflf. 134 ©. 

Wan merfe, bah fiel) bie 9f6mifd)fatl)olifd)en biefer Anwendung bep 
feiner Waterie mehr bebient, als ben bem ©uncte von ber ^eufdiheit; 
benn fie haben fich angelegen fepn taffen, ju fageti: bah biejenigen, tvelche 
bie ©eißlidjen befchulbigen, bah fie biefelbe nicht halten, unb biejenigen, 
tve(d)e berfelben ©eobad)tung faß für unmöglid) halten, unfeufche finb, 
tveld)e anbere nad) ßd) felbft urtpeilen. ©. les Nouvelles Lettres con- 
tre le Calvinifme de Maimbourg, pag. 681. ©er 34uite, tvcld)er um 
ter bem falfchen Sflamen 3of)anneS ©aptißa ©allus tviber ben $huanuS 
gefcht’ieben, iß fo verwegen getvefen, vorsugeben: baß biefer grohe Wann, 
ber als ein Siebhaber bes ftraueiijimmerS in 3\uf gewefen, gar leidige: 
glaubet habe, es hatten anbete Wenfchen eben benfelben fehler, unb er 
führet ihm ben Sftero 511m ©eyfpiete an. Qi^iod de Nerone ferunt, qui 
cum perditiffime et impuriflime viueret, caftum eile pofle neminem 
cenfebat. loh. Baptifta Gallus, in Notation, in Iac. Augufti Thuani 
Hiftoriarum Libros, cap. IX. Oftendunt, fahrt er fort, aiebatS. Hie¬ 
ronymus de haereticis agens, quam cafte viuant, qui bene de aliis 
fentire aut loqui nequeunt iripijg ÜTctaSutitf «^avra?. ©tC: 
feS @ried)ifd)e ifl fo angeführt, als aus bem ©regorius von fftajimij. 
3BaS von bem Sftero angeführet tvtrb, ftrtbet fief) in bem ©ueton, aber 
mit viel nad)brücflid)ern SBorten. Ex nonnullis comperi, faget biefer 
@efd)td)tfd)reiber im XXIX Sap. feines 97ero, perfuatiflimum habuifie 
eum, neminem hominum pudicum, aut vlla corporis parte purum 
eile: verum plerosque dillimulare vitium, et calliditate obtegere: 
ideoque profelfis apud fe obfeoenitatem, coetera quoque conceflifle 
delidta. 3d) tvifl biefem allem eine graufame unb unverfdjamte Safte: 
rung bes ©ctoppius roiber ben $hrvbor ©eja bepfügen, um biefelbe ju 
tviberlegen. (£r verfiepert, bah bie Utfache, tvesmegett biefer Qjvebiges 
bie ^alfchheit ber Jiiftorie murhmahet, bie tvir in bem VIII Sap. 3&; 
hantiis lefen, biefe fet): tveil man bartnnen erjahlet, bah <£hri|iu$ allein 
bet) bem SBeibe geblieben, bie man tvegen S'hebrud)S angeflagt. ©er 
SBarfüjTer^euaröent hatte biefe galfcbfjeit in bem XIIIi£ap. beSlVSB. 
feiner Theomachia Caluiniftica auf ber 164 ©. bereits gefügt. Talis 
Seza, qui in odtauum caput Iohannis affirmat, fibi muüeris in adul- 
terio deprehenfae hiftoriam fufpedVae fidei ac veritatis eile, quod 
Chriftus dicatur folus cum fola femma remanfille: fibi nempe con- 
feius, quid folus ipfe cum Candida fua fola agere confueuerit: qui 
ficut Spartani, quod Martiales ac bellatores ellent, omnes Deorum 
dearumque imagines atque ftatuas haftatas faciebant, tamquam Deos 
omnes virtute bellica praeditos exiftimarent: ita ipfe pröpter fuam 
libidinem et impudicitiam, Chriftum quoque Sandlum Sandlorum. 
Scioppius in Scaligero hypobolim. fol. 13 verfo. 3d) fann baS Übrige 
nicht anführen; benn man hat in bem Spemplare, beffen ich mich be: 
biene, fieben SBlatter hinter einander ausgefchnitten: id) fd)reibe biefes 
bem Sifer eines ehrlichen ^ugortottenäu. Niemals ifl eine ©atire übler 
gegründet geivefen, als biefe; benn eS ijl wohl tvahr, bah bieSöiflotievon 
biefer grauen bem ^feobor 5Beja verbad)tig gefchienen; aber feineStve: 
geS aus ber Urfacpe, bie ©cioppiuS anführet. Wan giebt viele Urfachen 
beStvegett an; unb tvenn man fichber 2fnmerfungbebienet, bapShrijluS 
mit biefer $ rau alleine geblieben: fo gefd)ieht es nicht darum, als ob die-- 
fer Umftanb eine ©eroegungSurfache ;u einem unehrbaren ©erdachte 
wäre; fonbern darum, tveil die ©ad>e felbft tveber mit bem folgenden 
Septe, noch mit der Sahrfd)einltd)fdt überein fommt. ©iebe die 37o: 
ten Theodors ©eja, über bas VIII (Jap. 3ohanniS. 

, t»ec SHörbcr Don ^^afiöon, bei) ber parifer 55Iut^o^eif, foUfe in biefem ®6rterbncbe feinen 
nerbienen, wenn e6 nid)t Diel ieufe gäbe, welche, wenn ftd) jemanb, burd) eine grofje ©dhanbtbat befannt gemadjt, ;u 

wüten Derlangen, wie eß ihm nad) biefem ergangen, unb burd) welche ^obeßart er umgefommen fep. Mein, fie fönnen ihrer 
9]eubegierbe o^ne Dieleß Sfiachfuchen nicht leicht ein ©enügen thun, wenn bie grage Don einem gemeinen SDlenfcben ijt; alfo 
erwedt man ihnen ein Vergnügen, wenn man ihnen ein Q3ud) in bie^anb giebt, worinnen fte in einem Tlugenbitcfe jum jöe- 
fd)luffe ber ©ad)e fommen. £>ieg fei) ein für allemal, im "Jlbfehen auf bergleid)en ^Irtifel, gefaget. föeme, welcher ein ©euf* 
f(^er Don ©eburt (A), unb beybem JjberjogeDon ©uife exogen war, warf ftch alfo jurn Dornehmflen 5Boüjirecfer ber be* 
fdjloiTenen ©rmorbung beß 2(bmiralß auf ©ben biefer 23eme fragte ihn, nad) erbrochener thüre beß gimmerß, bifl ba 
ber ZlbmiraH Unb fiieg ihm, nach ber erhaltenen Antwort, bie er Derlangte, ben X)egen burd) ben ieib, unb gab ihm nad) 
biefem einen großen jr>ieb inß ©efichte. ©r war eß, ber bem Jperjoge Don ©uife auf befragen, ob bae notbige gefebeben 
träte^ mit Ja antwortete, unb ben gegebenen Befehl, ben Körper jum ^enfier hinaußjuwerfen, unDer^üglich DoKßrecfte. 
©r würbe in Saintonge Dott ber 33efahung ,^u ^SouteDille im 3ahre 1575 gefangen, ©r Derfprad) ein großeß iofegeib, unb bem 
Sftontbrun bie grephett ju Derfchaffen, welchen bie ^atholifen in bem X)elphinate gefangen haften. li)ie einzige ^egierbe, 
ben SD^ontbrun ^n retten, Derljinberte, baß man ben Seme ntd)t b»tnrtcf)ten ließ; unb alfo hafte er eine große Urfacße ßd) 
befürchten, aiß er bie $obeßßrafe SßZontbrunß erfuhr, ©c befiacb einen 0olbaten, ber ibn auf einem guten Pferbe, mit 
«tnem Pifiole im 0attel baoon brachte. 23ectantoiUe, bec 0tattbalter bee (Drto, fo halber feine ©nttrifebung 
rnerfte, fprang auf einen bloßen 0tut$fcbtran3, unb ergriff ben Seme nebft bem0olbaten; weil er aber fein anbereu 
(Betrebt, ate einen IDegen gegen beybe batte, fo ertrartete ibn ber 0olbatenid;t; alkin, Seme febrie il;m ?u: bu 
weiß , baß i<b ein liebcrlicbet Purfcbe bin, unb loße feine 93ißo!e auf ihn. jDec anbere antwortete, ich will bir eß 
Derbiethett, baß bu eß nicht mehr feyn fotlß, unb ßieß feinem (Befangenen ben iDegen bi© ano (Befaßc in ben Heib. 2üfb 
erjahlet Tlubtgne bie 0acf)e b. Ö3eja faget faßt eben baßelbe baDon c (B): Allein, wir werben unten fchen, baß ‘thuanuß 
bie (Sache mit anbernUmßanbeneingefieibeterjahlet (C). S^ejerai nennet biefen Korber 9?. ÜDianori^.-Seeme. 

d) Thuanus, Libr.LII. p. 107?. b~) 21u6igne, -öiftor.II 5f). II ©. XVI (Jap. 749 ©. t) ©03a, ^ird)enf)i|torie XVI ©. 479 @, 
<0 Wejcrai, III ?h- in^ol.380 ©. nach der 2fuSgahe von 168s. 

( A) <6c vom ein ©eutfebec von ©eburt.] Sr iß aus bem San: 
de Sßürtenbcrg gebürtig, unb tvie man faget, ber ©olm eines WanneS 
geivefen, welcher eine ifrtilleriebebienuttg gehaßt, flehe öas Heben öes 
:Aömirals von (Coltgni, 129 ©. ©er Urheber des ©ud)eS, de Furori- 
bus Gallicis, der fiep unter bem Flamen ftarneßus ©aramunöus 
^rrißus, verfreeft hat, ßemerfet, baß mangefagt, es habe ber Cardinal 
von Lothringen eins von feinen ^»urfinbern an biefen ©eme verheira: 
tbet. <$r nennet ihn beßanbig Senveßus, weites vermutlich «in 
©rueffehler an ßatt ©emefitis iß. (Javriana, ben ich «»ten anführen 
werbe, faget, baß biefer Wenfd), (Übelfnabe bep bem djeraoge von ©«i= 
fe, bem ©ater, gewefeit. 

( B) ift vom Sectantxulle getodtet wotöen u. f. w. ] Sßir 
wollen baSjenige anführen, was ©eja davon faget; denn man ßubet 
bep ihm anbere Umßanbe. SBenii er von der 3Iieberlage ber fHcuter, 
im 3»hre 1573 redet,bie vom ?hore, bem ©ohne des (Jonneßabel 2fnna von 
Wotitmorencp, angeführet worben, fo faget er, baß ©ervant babep jum 
©efangenen gemad)et worben: unö roerni niebt öas 2tnfeben vieler 
großen Herren, feiner 2fnr>erroanöten geivefen rvare, ( nebß 
öem, öaß faß ju gleicher 3eit Sesme, einer von öen vornehm: 
(ien JTIdröetn öes 2(ömirals, tvelcher fo rvobl öiefer als anöe: 
rer Utfadbcn wegen öem -^eryoge von ©uife fehr lieb war, von 
Öen Reformirren bey ponts in poictou) (es feilte heißen in Saitu 
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rouge) gefangen tootöen), fo toutbe et’ groffe iTCuhe gehabt ba; 
ben, Das Sieben ju retten. ; ? * X7acb biefem watD er nad? 
Paris, tu»D lange Seit berumgcfubtt, eine 2lustt>ecbfelung gegen 
Den Sesme ju rerfucben; aÜein ob er gleich in groffer Gebens; 
gefabr ffunö, fo gab er Dennoch jur 2lntrrort, Da man ibn me* 
gen Der 2lustr>edbfeUmg fragte: Daß er niemals Darein willigen 
wutDe, gegen einen fo »erffucbetiswurDigen tTTorDer ausge; 
roecbfelt ?u wetDen; unD©ott trat ibm enDlicb fo gnaDig, Daß 
er auf ein AöfegelD gefeRt wurde, ; # ? enDlicb erhielt er 
feine Sveybeit, imb Seattle, Der ficb von Dem Schlöffe geffucb; 
tet, wo er gefangen faß, wutDe wieDer ergriffen, unD in Btitdren 
gehauen, wie er es uerDiente, nur Daß es nidit Durdb -Rentiers; 
banDe gefcbab* Beza Hiß. Eccl. Libr. XVI. pag. 479. Eavriana, 
in feinen @efprdd)en über ben XacituS, nacf)bem er gefaget, baß Se; 
me ben 2tbmiral mit einem iPiftolfcf)uße getbbtet, fefcet baju, baß biefer 
Sftorber auf eben biefelbe Art, einige 3dt barauf, getobtet worben, ba 
er aus ©panien gefommett. Fu pocchi anni dapoi venendo d’ Ef- 
pagna con fomigliante fpezie di mortedel fuo fatto premiato. 
Siefeß heißt, bie Segehetiheit in ctlljubunfle begriffe einfleibcn. AU 
lein, e« fegtet an ©djriftffeflern nidff, bie fte fet>r wolff ausemattber ge; 
tvicfelt l)a6en. 

(C) (Ebuanus erzählet Die Sache in anDete UmffänDe einge; 
fleiDet. ] Et faget, baß Seme bep feiner Surucfbinft aus ©panien, 
tvolßn ihn ber -O^rsog ron ©ttife gefchicft gehabt, ff>ferbe ju laufen, 
ober unter biefem 23onvanbe, bie heimlichen Serffänbntffe beö verfforbe? 
nett EarbinalS von Lothringen ju erneuern, bie er mit bem Könige 
Q^hiltPPUö bem II, unterhalten, bet) 3aniac gefangen tvovben; baß er 
feine guten Sienffc jur Sefrepung SKontbrunS uttb eine fel)t anfehnlU 
che ©umme angebothen; baß man aber feine Sot'fdffage nicht angebö; 
ret, fonbern baß vielmehr biejenigen, bie ihn gefangen befontmen, bie 
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Slod)eller gebethen, ihnen benfelben für taufenb ‘Piffolm abjufau- 
fett, uttb ihn Wegen bes fd)dttblid)en SleuehelmorbS an bem AbmU 
rale h'njuricl)tett; baß bie Slochefler aus $urd)t bes SSiebervergeU 
fungerechte, uttb auf ben Statt) beebe laSloue, biefeS Anerbietfjen ver; 
worfen, baß Sretouville, ber ©tattßaltcr ju Soittcville, welcher einen 
|old)en ©efatigenen auf fein fiofegclb fefsen wollte, unb ftch befürchtete, 
burch feine Einrichtung ein Epempel Ju geben, bas üble folgen habest 
mod)te, ein aubereS‘rOlittel auSgefonnen, unb einen ©olbaten ttnge|Met 
habe, bem Seme Mittel jur gludff an bie Eanb 511 geben. Siefer 
©olbate unb Seme entflohen in ber Xl)at; allein, fte fielen in einen 
von bem Sretouville auSgefteüten Einterl)alt, unb Seme würbe mit 
vielen Solch (liehen umgebracht. Thuan. Libr. LX. ad ann. 1577. 
pag. 125. 126, Sftejerai, in Hiß. ae Franc. T. III. in folio pag. 380. 
erjdhlet bie ©ad)e faß auf eben biefe Art; er bemerfet, baß bie .fir; 
chcnrathe von Slochelle taufenb X&aler für biefen befangenen hatten ge¬ 
ben wollen, um ihn öffentlich hinrichten ju laßen; baß aber bie Älüg; 
ffen, unb Sertoville (fo nennet er bettjenigen, ben Aubigne 2*>ectanv 
rille, uttb Xl)uanus SretoutUa nennet.) ber ©tatthalter beß 
fees, namlid) vott Souteville, fid) vor ber 2Bieberrad)e gefürditet 
hatten. 

‘Peter von ©. Slomualb erzählet in feinem Journal Chronolog. bep 
bem 24 Auguff. 214©. Daß Die 2tod?ellev auf 2Im:atben Des De la 
fcToue Den 2hesme batten baben trollen, Dev ibn mit einer 
fdxunpßidten unD barten CoDcsffrafe bintidnen laßen trollen j 
tutD Daß 2>esme rom Äertorille tbDtlicb rertrunöet unD Dari 
auf ron Dm ©olDaten rollenDs fertig gemadtt, unD ertDltd? Dem 
^reybertn ron Jvufec auf rieles Bitten yugefebieft rrorDen, Der 
ib» ju ßrngolefme ehrlich begraben laßen; unD Daß Der ©olDa# 
te, Der ju feiner Sludn bebftlßidt gerrefen, nadt einer febtreren 
VerrrunDung, enDlidt mit einem &öfegelDe, unD Der X*etban? 
nung aus Dem platge losgefommen fey. 

S5CUCUIÖ , (^ranetfeug) etn tfalienifdjec ^efuit, wat* im 3a?)t'e !542 5U ^ßPöpen&ente gebohren (A). (£v fJubierfe 
tu’e feßonen ®iffenfcl)aften ju 31vom/ unter bem Marcus Antonius ^JlucetuS, unb brad)tc eebep ben SSorlefungen biefe6 großen 
SKebnerg fo roetf, baff er einer von ben bortrefßtcffßen fXebnern feiner 3e,t gewefen. Qrr iji and) ein fehl' guter lateinifcffer 
Q)oef gemefen. 5öie man erzählet, fofeffmeefetbie Urfache fe^r naeff bem ®unberbaren, bie ihn bewogen, baö örbcnsfleib 
ber 3efuiten anjunehmeit (B). (£r lehrte bie Dfhetorif etliche 9iom in bem (Jollegio &er®efeüfd)aft, unb iff bafeibff 
ben 6 tfSiat) 1594 geßorben Q:r h«t bret) Gröber gehabt, bie gleichfalls 3ffuiten gewefen h: fein 53aCer hat annod) 1590 
gelebt c. 5)Ian ffnbet in bem Sftoreri bie Xitel einiger oon feinen 5ßetfen: td) werbe mid) nur bep feinen SKeben auf bat 
ten (C). 

a) Alegambe, Biblioth. Socict. Iefu, p. 115. b) GE&ettbaf. 

(A) <Bc trar 1542 ju 2lguapenDente gebobren.~) Sie vott bem 
Xeißier auß bem ?fmanttS gejogenett £o6fprud;e belehren unß, Daß 
2>enctus, in einem tofeanifeben £>orfe, tlamcns 2lgttapenDente, 
gebobren rrorDen, rrelcbes unter feines Vatccs iEcbfcbafc ge; 
höret. Teiflier Eloge des Hommes Scavans Tom. II. pag. 206. 
nad) bet 2lußgabe von 1696. Sie lateinifcpen SBotte 5hitanß in bem 
CIX 23. feinet .ßifforie auf ber 612 ©. finb: Patrimoniali Etruriae oppi- 
do, cui Aquaependenti nomen, natus. Sa baß 2ßovt oppidum jwet); 
heutig tff, unb halb eine ©tabt, halb einen glecfctt, 6ebeutet, fo muß 
man eß hier für fein Sorf, fonbetn für eine ©tabt nehmen. Schweiß 
nicht, ob5huanuS®rnttbgehabt, beßSenäuß 23ateteinenEerrn bavon 
ju nennen. 2(legamhe faget eß nicht; unb eß iff feine©ewohtihettfottff 
nicht, baßjenige ju vergeffen, was bie ©eburt unb Sleichthümet ber 
©chriftfteller feines OrbenS crhe6ett fann. 

SBetut id) bie ©eburt bes 23cnciuS ins 3Sal)t 1542 gefegt/ fo habe ich 
mid) auf jwo Urfadjen gegtünbet: bie eine iff, baß et im 3flhre U94 
gefforben; biefeß iff feinet ©djwierigfeit unterworfen. Sie anbre iff, 
baß man in bem 2llegamhe ffnbet, et fep tu bem jwep unb funfjigffen 
3a()te gefforben. Slegam6e hat ftd> in ben giffevn ein wenig geivret; 
nicf)tß beffowetiiger habe ich geglauhet, baß fein fehlet bavinnen wate: 
allein, id) muß mich betrübet verwunbern, baß er, 6<p ber ©emerfung 
ber Srucffel)ier, biefen nicht ver6effert hat. Annos natus XX in So- 
cietatem eß adfeitus XV. Cal. Iunii Anno Chrifii MDLXX. ( Bibi. 
Societ. Iefu pag. 114.) - - - Anno Sahitis MDXCIV, migrauit 
e vita, aetatis fuae LII, poßquam venit in Societatem XXVII. 
©betibaf. 115 ©. Sr faget, baß Senctus, ba er 1570 üi feinem jwatu 
jigffen3a[)re ein 3'efuit geworben, imSahre 1594, in bem jwep unb 
funffigffen Safjre feineß Gebens, unb bem ffe&en unb jwanjigffen feiner 
©elubbe, geffanben. Siefe 9ied)nungett wiberlegea eittanber. 32iciuS 
©rpthräuß hat fleh nicht fo verwirrt;' benn ba er einmal gefaget, baß 
SöenciuS im jwanjigffen Saffre ein Sefuit geworben, fo giebt er ihm 
jwep unb funfjig Sahre feines Gebens, unb jwep unb btepßig feines (je- 
fuitenffanbeS. Nicii Erythraei Pinacoth. II. p. 11s. 

(B) )Q2te matt etydlffet, fo fdnnedet DteUrßtdxe u.f rr.] Sie= 
jenigen, welche gern eine umffdublid>e Sefchreibuttg biefer S5ege6enheit 
wiffen wollen, werben ffd) bie 23iühe nehmen, wenn es ihnen beliebt, ben 
2llegambe unb ben 92iciuS ©'ptprduß ju 9latl)e ju jiehen. Sa ffeben 
nad)tlid)e ®rfd)einungen von bem GEruciffjre uttb anbevn Singen. 2jd) 
will nur fagen, baß 92icius ©pthrduß viel weiter, als ber anbere ©cfjrifts 
ffeller, geht. Sieferbeguiiget ffd), ju fagen, baß ScnctuS, ba er bas et; 
ffernal gebeichtet, weld)eS bep ben 3efnitcn gefcl)ef>en, auf ben ©'infall ge= 
rathen, einmal in biefen örben ju treten : Ex eo tempore fubiit ani- 
mum ea cogitatio. Et tu de illis eris. Alegambe, Biblioth. Societ. 
Ief. pag. 114,115. 2lllein, nad) bem SßiciuS <£rptl)tduß, Pinac. II. pag. 
ns. hat er, unter wahrenber Seichte, in ber Kirche ber 3ef«iten, eine 
©timme ju hören geglaubt, bie biefe SBorte ju ihm gefaget; Du noirfi 

0 @iel)e bie 3ufd)rift ber ©ebichte bes Sendttß. 

auch einmal unter Der 5af?l Diefer tlTondte feyn. Vifus eß vo- 
ceui in haec verba audire : Et tu ijttoque altqunndo Religio/orum 
iflomm numtrum augcbis. 2l!egambc, wie ich 6ereitS bemerfet habe, 
vergerittgert nichts, was bie <Jl)re ber ©cfeüfd)aft erheben fann. (£s iß 
alfo ju glauben, baß 92iciuS ®rptl)t'dus hier eine Epperbote gebrauchet £ 
bie ©ad)e, welche aus einem 93tunbc in ben anbern gegangen, war, ehe fte 
vor bie Dfpn biefeS ©chriftffellerS gefommen, großer gcmad)t worben. 

(C) jeb will nur bey feinen ÄeDert fülle ffeben bleiben. ] 
Stnige finb abfottberlich gebrueft worben, unb anbere im Sfanuferipte 
herumgegangen. Siefe 3(bfd)riften würben immer mangelhafter, je 
mehr fte ffd) vermehrten. Sieß brachte ben Serfaffet ju bem <£ntfchfftffe, 
feine Sieben im 1590 Sahcc herausjuge6en. ©ieffe bie guffhrift biefer 
2tuSgahe. ©r hat fie bem ©arbinale 3lfcanius dolonna jugefchriehen. 
6r l)at aud) in ehenbemfelben 3af)rc «im ©ammlung von lateinifchen 
@ebid)ten herausgegebett, unb fie bem (Earbinale, 5?rancifcus ©forjia, 
jugefd)rieben. ©eine Sieben, an ber gal)! 26, finb mit einer fleinen 
Stffertation, de Stylo et Scriptione, begleitet, unb enthalten, unter an; 
bem ©tücfen, bie 2eid)enrebett bes SJluretuS, 21lej:anbers Jarnefe, Eer; 
jogS von Sarma, unb beS Sarbittals ellerattbers ^arnefe. ©eine ©e; 
Dichte finb in vier Sucher etttgetheilet. Stau hat fte im 1S99 3abre, 
nehff feinen Sieben, in 3ngolffabt wieber gebrueft, uttb jwep Dramati; 
fche ÖleDichte beffelbett SerfafferS baju gefäget, ßergaffus uttb pbü 
iotimus betitelt, welche bereits abfonberlid) gebrueft gewefett. Sie 
2lußgabe von ©bin, bep Johann Äindffus, von 1617, in 12. enthalt bie; 
feß «ließ, ©ie iff jiemlid) ridjtig; allein baß Rapier unb bie Settern 
finb beffo fd)led)ter. S)?an hat baß ©ebichte in fed)Sfußigen 33erfen 
nicht baju gefegt, welches ben Xitel: quinque Martyres, hat, worin? 
nen Senciuß baß Slartetthum von fünf (ycfwten feuert, baß fte 1585 
in 3nbien erlitten. Siefes in |ed)S Südier ahgetheilte SBerf iff im 
3al)ve J59« Ju Senebig gebrueft, uttb von Senebict ©eorgett, bem (fai; 
binale,Octavio 2tc)uaviva, einem Stoffen beß Slaubius 2lguaviva, ©e; 
nerals ber Sefuiten, jugefchriehen worben. 3d) habe bie antwerptfehe 
2(usgabe von 1602, in 12. Ser Urheber erhebt bie ©infalt ber Eiffo« 
rie, burd) poetifche €'tbtd)tungen, unb giebt ben Sefcrtt Slad)rid)t bavon t 
Si qua vifa, et quae fpeciem habent miraculi inferta funt, faclura 
eß, vt Poeticum ArtxficiiimHiftoriae fimplicitati mederetur. Sie ©L"; 
jählungen in Stofa hatten öfters eben biefer Erinnerung nbthig. 

Xeißier, Eloges des Hommes Scavans, T. II. pag. 207, verftd)ert, 
Daff XTitiusiltrytbraus fage: eß habe biefer3eftttt eine Ucberffnung 
t»on Der Jfbetorif Des 2lrtffotcles gemacht, unD jwar fo febon, 
Daff man nichts rollfommeners über Dtefes 'JX’ert ftnDen fonne* 
3d) habe biefeS tn bem Sehen nid)t ffnben fönuett, baStttisSfiems Erp; 
thraus von biefen 3eftuten geliefert hat. 3$ habe bloß bavinnen ge; 
futtben, baß SJiitretuß feine lateinifdje Uebetfeljung berSlbetorif beß 2iri; 
ffoteleß bem Senciuß jugefchriehen, unb baß ber leljtere über biefeS SBcrf 
gelefen hat. Nie. Erythr. Pinac. II. pag. 157. 

35enet)tCtt£ r C<£lpibio »ott) an &cr ^odjaebtung un& ben ©efdjafften beg garbinafe SOtajarm QtfyabL 
<£c t|i bep feinet S^unciatut in gtanfteid), fein @ecretat, unb naeff biefem fein ©evollmdd)ti^er in 3tom gewefett. ©r fhtnb 
biefer ‘Sebienung auf eine fold)e Jlrf t>or, baff bev (Earbinal feiner Xreue unb feiner guten Aufführung in feinem lebten ©illen 
taufenb iobfprücffe bepgeleget, unb ihn bem Könige non ^ranfreid) angepriefen hat. £>tefe Anpretfung iff ntd)t ohne Srud)t 
gewefett: benn ber Abtnon'^enebictig würbe jum fran^offfebenAgenten in^Komernennet, unb mitSöohlthatenuberhdufet. ©ö 
würbe ihm non ben (geben beg (garbtnalg aufgetragen, bemfelben in ber $trd)e bes Q3incentiu6 unb Anaffaftug feinem $ird)* 
jpiele, einen foffbarett ieicffenbienff halten laffen. ©r entlebigte fid) biefer fBerricbtung unneraleicblicb, unb gab eine 
febreibuttg non biefem ieid)engeprange herauf a. SDtan gab ihm ^Sefehh, ber föniglicffen 5'tau Butter b in ber^ird)e bee h* 
iubwigs, non ber franj&ftfdjen Nation, einen Xo&tenbtenj* mit affer erftnnlid;en Fracht halten ju laffen; unb er »errichtete 
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eg afg ein Sftann, Ser ficß auf bergletcßen $eperltcßfeiten »ollfommen »erßunb. 9ftan fann bie Befcßreibung biefeg Sieben» 
geprängeg in einem »on ißm ßerauggegebenen Bucße feßen c. ©r hat nod) ein anberä gemacht, roeld>eö ein glaubmürbigeg 
3>nfmaal feineg ©iferg gegen feinen $ßohltßäteri|i; bennba er bie Tlugbreitung etneg Bucßeg erfuhr, mefeßeg ben ©arbinal 
Sftafiarin auf eine außerorbenflicbe "2frt (alterte, fo gab er eine ©ammlung oerfebtebener Had;rid)tcn ita(tentfd) ßeraug, 
bie er sur ®iber(egung biefer ©atire für gefeßieft' hielt. (Er »ermeßrfe fie fürs barauf, unb begleitete fie mit politifdbm 
Betrachtungen. (Er bat bie Tlbßanblung beg grinsen »on Conti, »on ben Pflichten ber ©roßen, tng 3talienifd)e überfe|f. 
3d> barf bie djronotogifdjen ©abellen nid)t »ergeffen, bie et ßerauggegeben bat. diejenigen, mekße bag jjaug unb [ben 
©arten gefeßen,meld)e er bep Diom hat bauen (affen, ober bie Befcßreibung gelefen haben, bie er unter bem titel Villa Benedidfo 
Litterariabaoongemadft bat, werben gefteben, baß er bie Bauiunft »erßanben, unb einen guten ©efeßmaef in Tlbficßt auf 
bie Tlugjierungen unb bag artige 9)u|werf gehabt. (Er ift ber Urheber berer Tlugsierungen, bie man in einer bem iubmig ge* 
weißten Kapelle, in ber $ird)e eben biefeg ^eiligen, fiebf, welche jtapefie er faft »on ©runbe aug bat erbauen (affen d. 

n) Sieg ift bereitet bawn : Pompa funebre nell’ Elfequie celebrate in Roma al Cardinal Mazarini, nella Chiefa de Santi Vin- 
cenzo et Anaftafio. b) 2(nna von OefrctTeid), bie Splitter Subwig? be? XIV. c) Unter bem -titcl: II Mondo piangente, et il Cieio 
fefteggiante, nel funerale Apparato dell’ Elfequie celebrate in Roma nella Chiefa di San Luigi de Francefi, alla gloriofa memoria di 
Anna d’Auftria, Regina di Francia. d) Ex Biblioth. Romana Profperi Mandofii, Cent. IV. num.71. 

35Ct1t f (^>au() ^rofejfor ber Berebfamfeit, auf ber hoben ©cßule ju «pabua, »om 3abte 1599/ big an feinen im 
3aßre 1625, erfolgten tob, ift einer »on ben fruchfbarften ©cbrtftfMern gewefen, bie su feiner Seit geblübet haben. Cr war 
ein ©rteeße »01t ©eburt (A), wie man feit fursemöorgegebcnßat; unb ift alfo nteßt 511 ©ugubio, in bem Jpersogtßume Urbi* 
no, geboßren gewefen, wie eine 9Kenge feute »erfteßert. (Er hat lange jeit bep ben ^efuiten gelebt: allein, er »erließ bie 
®efeflfd)aft, weil fie ißm nteßt erlauben wo(lte,eine 21uelegung über beo Plato ©aßgebotß ßcraugsugeben; bie Unfläterep 
ber Materie »erpßicßtete fie, ißm bie »erlangte Bereinigung absufeßlagen. der große Sftame, ben ißm feine ®erfe ermor* 
ben hatten, bewegte ben üXafß su Benebtg, ißn jum SRacßfoIger beg Sticcoboni, auf bem Eeßrßußle ber Berebfamfeit, ju er* 
wäßlen; allein, er »erwaltete biefe ©teile feßr übel, unb maeßte bie »on ißm gefaßte gute Hoffnung elenbiglicß juntd)fe. (Er 
ermeefte bep feinen Sußorern, bureß ein langeg,»on ©ad)en entbloßteg unb feßläfrigeg ©efd)mä|e, einen ©fei; welcßeg nebft 
anbern Urfacßen unb ber angenehmen Sanier, womit fein 'Jlmtggenoffe, Bincentiug ©ontarini, feine 2Bi)fenfd;aft »ortrug, 
feine Sußorer bermaßen ,;um Ueberlaufen brad)te; baß er in feiner ©cßule sumeilennid)tfo»ielkuteßatte, alg sur Unterseid)* 
nung eineg Bertragg not^ig waren b. diefeg benahm ißm ben ÜKutß sum ©tubieren nteßt, unb eg nerminberte aud) fei» 
nen außerorbentltd)en gleiß nießt, feine Bücßer unb geber su gebrauten. 9Kan fann ficß ba»on Ieid)tlid) burd) bie große 
21nsaßl »on Cöerfen überzeugen, bie er perauggegeben ßat; worunter gewiß »tele »on großer Belefenßeit unb ©elehrfamfeit, 
ja aud) »on »ie(em©i|efinb. Cr allein ßat einen ©treit wtber bie Tlfabemte bella Crufca feßr rühmlich auggefüßret (B); 
welcßeg ißn bep »ielen ©cßriftftellern feßr furdjtbar gemaeßt (C). 2Die Cßrerbiethung, bie man in ^abua gegen bag ©e* 
bäcßtniß beg ^itug ii»iug hat,»erhinberte unfern ^aul Beni nießf, biefen ©efeßießtfeßreiber auf ieib unb ieben ansugreifen c. 
50tan sieße bag Wörterbuch beg SOtoreri su EKathe; icß habe nur genommen, wag er auggelaffen ßat. 

a) Oderant autem vniuerfi morbofas quasdam animi angullias, quibus ipfe indolis haud ita liberalis referebat indicia. Impe- 
rialis, in Mufec Hiftor. pag. 160. b) In eo gymnafio crebris iaßaretur fermonibus, male de Benii rebus acluin fore, li paflum ei 
aliquod fühlet celebrandum, quando vel duobus eidem in lchola fua teftibus contigillet egere. (£6enbaf. c) 2tllÖ 'Paul ^vdjevs 0d)aU; 
plaße berühmter Statuier, 1518 @. 

(A) <JZv roac ein (Btitdje von 05'ebttrt. ] 3d) ßa&e" nücl) ver* 
tvunbert, biefeä m ber ^»iftorie ber SSSerfe ber belehrten, im Sbriftmo; 
nate, 1690, auf ber 166 @. tn bem ^luöjuge beg Sehen? be? Saßo^elchen ber 
2lbt von Sharneg gemacht, bejahet ;u feßen; unb bamit id) Sicht haben 
ivollte, welcher von bepben etwa? auf fein eigen Tfnfehen gefaget hat, ob 
ber Urheber bc? ?agcbud)? fclbft, ober ber 5?erfaffer, beffen 2lu?jug 
man anführet; fo habe td> ba? Sehen be? ’Jaffo ju Ölathe gejogen, unb 
in ber 93orrebe biefe SBotte gefunben: i£>as ganje gelehrte Italien 
* t t ift eigentlich Öer tTCeynung Oes" paul >5eni gefolget. 
jDiefer gelehrte ©tied>e, öer in Italien netfeRt uaoröen, hat in 
einer fehr genauen X>ergleidumg öer (UcOicbte -Römers, öes *Cirgi* 
lius unö laffo gezeigt, öaß öer neuere in feinem IT'erte alle 
©didnheiten öer jmeen 2tlten eingefchloffen hat, ohne daß er in 
ihre tTIängel verfallen xuäre. 

3d) hielte biefe? für einen §e£)ler: benn id) roei?, bag ^cmaßni unb 
Sorenfo (Eraffo verfichern, er fev su (Eugubio gebohren, unb bag er ftd> 
auf bem Sitel einiger von feinen 35üd)ern unb in ber 2fuffd)rtft, bie er 
auf fein ©rabmaal gefeßt haben wollte, felbfr Eugubinns geneimet 
ßat. 3d) rid)tete mid) alfo in ber etften 2fu?ggbe biefe? Sßortevbuch? 
fcarnach 5 allein id) bin burd) ben 21 bt von Sharnc? von meinem 3tr= 
thumc befrepet worben, unb jwar auf eine 2frt, bie mid) verbinbet, 
mid) glüdlid) su fdjÜßen; weil td) gefagt habe, bag ich ißnfeßrßod> fcßa= 
ße unb verehre. <Er hat mir eine ©teile angewiefen, bie an ber ©e; 
bnrt unfer? Söeni in Sanbien ju jweifeln nicht erlaubt. SMefe ©teile 
iß au? ber elften Siebe be? ‘Paul 2>eni, über bie Vergleichung f)omcr?, 
Virgil? nnb be?'Jaffo, 1607 gebrueft, genommen, ©od) ift e? aud) 
wahr, bag er noch al? ein Äinb nad) Italien gefomtnen. 

(B) <£r hat alletn einen ©treit triöer öie 21faöemie öella 
Crufca tühmlid) ausgefühtet. ] ®ie ganje SBelt wei?, bag ba? 
italienifche SBörterbud) biefer 21babemie 511 Floren; ein wichtige? SBerf 
iß. ,,S)ieg ift viellcid)t bie Urfache gewefen, bag e? fid) faft von eben 
„fo vielen Gablern, fo halb e? an? Sicßt getreten war, angegriffen unb 
„übel geßanbelt faß, al? c? Sefer fanb. 21Uein unter anbern hörte Ve-- 
„ni nid)t auf, biefe? 2ßcrf ju verfd)repcn unb wiber bie Urheber loSjn- 
„jichen, al? wenn fie fid) ben Verlauf ber italienifdjen ©prad)e allein 
„anmagen woHten; er unternahm, ihnen juseigen, bag fte weber bicftch 
„higfeit, noch ba? notßige 2l'nfe[)en hätten, etwa? su entfeßeiöen. Sa? 

„Such, we(d)e?cr in biefer 21bftd)t f)prau?gab, fam ju^abua, 1613,in4. 
„unter biefera 3:itcl an? Sicht: Anti. Crufca, overo, il Paragone 
„della Lingua Italiana, nel quäl fi monftra chiaramente que l’antica 
„fia inculta et rozza a la moderna regola etc.Baillet, 
„Art. CLXII. des Anti. Sie djerren von ber 2lfabcmie wollten ficß 
„lieber cruiebrigen, ihm mit ber feber su antworten, al? rcd)tlid) wiber 
„ihn su verfahren. 2tflein, wenn wir bem fomaftni glauben, fo i(i bie* 
„fe SKcthobe, welche auger biefem feßr langwierig unb mü()fam gewe* 
„fen, nid)t 511 ihrer f1)ve au?gefd)lagen. Senn fie ,og ihnen eine hißi* 
„ge ©egenantwort, von ©eiten bc? Veni, su, weld)e fte, al? eine Vcr* 
„theibigung ber 2tnti * Srufca, hervorbrachte. © lieg fie unter bem 5i= 
„tel : Il Cavalcanti, overo, la Difefa del Paragone della Lingua 
„Italiana etc. brucfeti = * * (Sbenbaf. Sa? (Snbe biefe? ©treit? 
„iß für ben Seni rühmlich gewefen , (nad) be? ?Pmaftni SJlep* 
„nung) welcher ben ©leg über bie ganje 2lfabemie bella Crufca ba* 
„von trug, unb als ÄefchuRet: Öer itftlientfchen ©pradte au?* 
„gerufen würbe. (Ebenbaf. 2Bir wollen bte 5Borte be? ?emafini in 
„Elog. Tom. I. pag. 351. feßetl : Aduerfus Academicos Crufcantes 
,,et Didtionarium Italicuin ab iisdem editum, Anti - Crnfcam con- 
„didit. Cui cum refpondiflent Acadcmici, cumulate libro iisdenr 
„altero fub Cavalc/tntis nomine fatisfecit, feque a variis eorundem 
„iurgiis valide adeo vindicauit, vt toti orbi clanffimus acerrimus- 
„que Italici Idiomatis Defenfor fuerit acclamatus.,, SÜlan giebt Vor, 
bag er einige barauf nid)t ben geringften ©ieg über biefe Herren 
erhalten habe, ba er ben $af]b wiber ihre Veurtheilung vertheibiaet 
[)at. Baillet Art. CLXII. des Anti. 

(C) tüeklies ih» bey vielen ©chtiftffcüern fehr fuvdnbatr 
gemacht. ] (Er würbe wegen eine? von ihm hcrau?gegebencn Suche?, 
über bie SKaterictt, de Auxiliis, ohne bag fte ißm belaunt waren, nad) 
Slom vorgelabcn. „Sa?jenige, wa? er von ben geglichen Slicbterti 
„ausftehenmugte, mad)te ihn nicht viel flüger. S)ianfah ißn feit biefer 
„Seit wiber ©chriftßeller, von verfchiebetien Verbienfren, (o?jiel)eu, wo* 
„bep er aud) fo gar ber ‘Perfon be? Stil? Siviu? nicht fchonte. ©ot* 
„chergeftalt, bag er ba? ©d)rccfen ber ©d)rift|Mler feiner Seit geworben, 
„bereu viele ftch nicht unterguttben, ihre 2lrbeiten an? Sid)t treten ju 
„(a||en; weil fte fid) befürd)teten, fie m6d)tenfid) baburd) feiner unbarm* 
„hersigett ?abelfud)tau?su|eben. „ (Ebenbaf. 

SScnUO ) Bifcßof su Meißen in £)cutfcßlant> tm XI ^dßt'hunberfe, mürbe »om ^abrian bem VI, sum .^eiligen ge* 
maeßt. ^)ie Bulle feiner ^ctligmacßung, unter bem 31 beg ftflapmonatg 1523 (A), grünbet bie Berbien|te beg Benno bar* 
auf, erftltcß, baß er alletn unter allen bentfeßen Bifcßofett bep ben ©treitigfetten ©regorius beg VII, unb ^aifers 
^einrießg beg IV, bem römifeßen ^)ofe freu »erblieben; jum anbern, auf bie ®unbermerfe, bie er fo moßl tn feinem ieben, 
alg nad) feinem tobe, getßan ßat (B). SÜIan hafte fc^on lange Seit su «Korn um bie £ei(igmad)ung angeßalten, unb »tel* 
leießt ßätte man biefelbe niemalg erhalten, wenn futßerug nießt in bem ianbe, n>o beg Benno Körper war, bag päbflltdje 
3ocß abgemorfen ßätte: 2llfo gab ber £of su 9tom, t»eld)er ficß einbilbete, baß bie ©infeßung eineg neuen ^eiligen ben t»an* 
fenben ©lauben in biefem fanbe unterßüßen mürbe, enblid) bem inftänbigen Inhalten beg Bifd;ofg »on 9Hei|fen ©eßör; mel* 
eßer mit mäd)tigen ©mpfeßlungen ©atlg beg V, ber ©rsbifcßofe »on SÖtagbeburg unb ©alsburg, unb beg dftarggrafeit »on 
(SleijTen, bem ^)abße in SKorn felbß aufmartete. iutßerug feßmieg bep biefem Borfalle nießt: er gab einen beutfeßen traefat 
unferbemtifelßeraug; t»iberbenneuen©6^enunbbena(renQ[eufel3uinciffen. ©mferf^riebmiberbiefen traefaf Eutßetg 
feßrßifig, unb rüßmte ficß mit großem troße, baß, ungeaeßfet ber iäßerungen btefeg5'einbeg ber^ireße, ein munberbarer 
Sulauf beg Bolfeg, ber geßerlicßfeif biefeg neuen ©eprängeg bepgemoßnet ßätte, unb meißdgete, baßbaffelbe emig bauern mürbe, 
©eine (propßesepung tff ö«r balb ber Unmaßrßeit überzeuget morbett (C): unb beg Benno feine mürbe 311 gleießer Seit rci* 

berle* 
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herlegef 0 (D). ©mßt- fan& ft'd? auf eine hefonbere Art genothtgef, beswegen wiber Supern su fcßreiBen; benn er hafte 
im 3ah« f512 bes 53etmo iebett herausgegeben, wo er unfev anbern »erf^icbene ©rünbe angeführt, warum man bie $5ulle 
tiefer Jpeiltgmacbung nad) fo utelen aufgewenbeten Unfoßen, unb fo vielfältigem Anhalten nod) nid)t hatte erhalten fonnen b. 
Sßlan hat in bem 2Öörtcrbud)e beß SJioteri auf eine feltfame 7(rt geßraucßeft c. 

*) Aüö ber Jöiftovie beß 2utljertt)umß beß perttt von ©ecfenbotf, 155. 285 0. b) Crbmbaf. 288 0. in ben guj%n. t) ©ielje 
bie Anmeldung (A). 

(A) Su'e .Pulle Oer -^etligmadntitg iß Oe» 31 Des JTIaymonatS/ 
1523, tmterfäbtieben. ] 9Aan fxttbet eben bicfe Jeit in bcm SBörter* 
bitcbc beß rOioteri, unb biß hiebet gefjt eß gut; allein man finbetaucl) 
bavinnctt, baß ber Pabft, pabviatt ber IV, tiefe 55ul!e außgcfevtiget 
habe: bieß ift eine Unwahrheit, welche man ihm nicht ver&eil)en fann. 
•^abtian bet- IV, hat im XII 2s«l)rfjtmberte gelebt. 

(B) ©curtöet fidi auf einige tipunöettüect'e, Oie er getbatt 
bat. ] Sie vontef>mßen ftub : I. Saß bie 0d)lüfjel &u feiner £atl)e= 
bralfirclje, verlebe er in bie (£lbe geworfen, nachbem er biefclbe vor 
bem Äaifer unb feinen Abgcfanbtett sugefd)loffen hatte, in bem 5öaud)e 
eineß f?ifd)eß gefuttben, unb tiefem Prälaten wieber gebracht worben; 
II. baß er troefneß gußeS burd) bie^lbe gegangen ; III. baß er 5Baffer 
in 5Bein venvanbelt; IV. baß er mit einem ^ußftoße einen 55runnen 
beroorgebradK; unb beßwegen rühmet man fid) in ber romifchen @cmcitt= 
fdjaft, baß bie gäbet beß Pegafus baburcl) unter ben Sl)rifteti ihre (£t= 
füllung erhalten habe; V. baß er bie ®effe an jween Orten auf eins 
mal gehalten ; VI. baß er nad) feinem Jobe, Sßilhelmen, bem tDtargs 
grafen von SDJeiffen, im Traume ein Auge außgeftochen habe. Seckend. 
Hift. Luth. Libr.I. p. 285. fSlan fattn ftch felbft cinbilben, wieSutheruß 
mit bergleichen SSuuberwerfen umgegangen feiin wirb. 

(C) 2bie propbejeyung tEmfcrs u, f. t». ] 3n ber 5that giettgen 
bie 55efucher ober 58ifitatoren, welche 1539 in Steißen herumgefdßcft 
worben unb ben Einfang gemacht, bie Pvicßer auf bem Satibe unters 
fchrciben 511 taffen, baß fte ftd) bem augfpurgifchen ©laubenßbefennts 
raffe gemäß su bezeigen hatten, fürs barauf nach Steißen, bie 0tiftß« 
herreu ber Somfirdje ju eben tiefer 0ache su ermahnen. 3tad)bem 

Sulfits 'Pflug, ißt- Secßant, baß (Eapitel sufammen gerufen, fo würbe 
befd)loffen, bie Sachen 51t taffen, wie fte waren, hierauf (egte man ißs 
nen auf, feine emsige geiftliche J?anbiung in ber .f irche nach bem alten 
Formulare ju verrichten, unb man riß beß 55etmo ©rabmaal ttieber, alß 
einen ©egenftaub ber baalitifd)en ‘Abgötterei;. Gbenbaf. III 55. 221 0. 
Sieß war alfo ber Sienß, ber anfiatt, baß er nad; (Jmfcrß prophe? 
jeihung ewig wahren füllte, faam ein «Dianbel ^ahre gebauert (;at. Sin 
vernünftiger 9J?atm muß, in Anfehung ber künftigen Seit, fehr behüt; 
fam fetm, wenn aud) bie Anfcheinungen günßig finb:" unb nach mei= 
ner SKepnnng finb biejenigen fef;r 511 beflagen, welche ein ipanb* 
wer? barauß machen, baß 33olf mit Jpojfmmg 511 unterhalten ; beim 
fte finb ofterß genethiget, wiber if;ve eigenen Sinflchten, ^alenber ju 
mad)cn. 

(D) £>ie Weiffagung Oes ^>enno rrmröe ja gleidbev 'Seit ivis 
öertegt,] ©ein lieben enthält, baß er auf feinem Sobbette gefaget, er 
habe burd; fein ©ebetf; erhalten, baß ber eingeführte ©otteßbierft in 
ber SomÜird)e niemalß aufhären füllte. In co tarnen maxime falfum 
eile apparet, quod teile Emfero moriturus dixerit, precibus fuis effe- 
clum ejfe, -vt cultus Eccleßac Mifncnßs perpetuus ßt futurus. Se¬ 
ckendorf. Libr. I. pag. 286. litera a. SiejerSienft war befenberß, unb 
er fanb ftd) auch nicht einmal in sJvom. «ölan hatte bieAbwcchfclungbet 
Pfalmett in ber Somfirdje ju Steißen fo eingerid)tet, baß rneber bet; 
?age, nod) bep 9?ad)te, eine eittstge ©tuttbe lebig war, ta man nicht 
5um 2obe ber pimmlifchen pofßabt fang. Vt nulliun diei aut noftis 
tempus cantu et Deorum hymnis ac laudibus vacet. Emferus, apud 
Seckend. Sbenbaf. ‘55emio ift alß eitt falfcßer Prophet geftorben, 
wenn er auf feinem 'Jobbette gefaget, baß biefeß ewig währen würbe. 

SÖCflfCt’flfcC 1 “ oon) einet- »on hen aufgeweeffe|Ten Hopfen &eö XVII ^d&f^un&erfö; war bott Itong na§e 6et> 
fKouen b. ©r war reformirt gebo^ren, wie fein Taufname j^u erfennen giebt: aber nid)f fo erjogen worben; benn er war 
fe^r fletn, &a fein fSater fatholifd) würbe. 'Die Urfadje, warum ihm ber ^Sifd)of, ber ihn firmelte; feinen tarnen3faac lie^, 
ift fehr feltfam (A). SDtan giebt bor, baß feine Vorfahren bon großem Anfehen gewefen (B); allein, es tjt nid)t jeber* 
mann in btefem ©tuefe einig, ^ein 93ater berlicß ihn bey feinem Zibflcrben ftpr jung, mit febc menigem Per= 
mögen, ttn& in großer Permirrung; fo baß er eo, mie man faget, lieber in bie 0d;an3e fcßlagcn, ale beemegen rechten moU^ 
te c. (£r madffe ftd) tjet? £ofe, burd) feine Sßerfe unb burch feinen 33erjianb befannt; unb er hatte bas ©lüde bem (farbmal 
bon Richelieu (C), unb bem (farbinal SDIa^arin ju gefallen (D): fo baß er nid)t allein babureb fobiel erhielt, baß er 
in Äutfd)en fahren, fonbern auch feine Ie|teit iebeitsjahre in einem fid)ern Orte jubrtr^gen fonnte. 9Kan gab ihm bie t£*in« 
fünfte bon einem 25iffhoftI;ume unb jmoenZfbteyen d (E), baßer fo(d)ergeßa(t für eine M rt t>on einem ©eißlichen angefe= 
hen werben fonnte e. Die f6iiiglid)e gr. fOIutter berfah ihn mit einem 3ahrgelb~e, bon brep taufenb pfunb, ba er burd) ben tobbes 
gatbinals 9iiehe(ieu, bie «Befolbung biefer ©minen^ berühren hatte f. ©r fanb burd) Äülfe ber taufenb ^hnlcf bon ber fo* 
niglid)en gr. ^Kutter, unb einiger reichen unb freigebigen ^rauenopeefonen Mittel, fid) bet) £ofe ju erhalten s. 3d) höbe 
wo gelefen, baß ber Jjof befchloffen gehabt, ihn an bie ^öniginn bon Schweben ab^uorbnen; allein, biefes iß nicht 
auSgeführet worben (F). ©ein 0onnet bee $iobe, welches mit bem ©onnete ber Uranie in Vergleichung gefegt warb, 
machte ein großes ©erüd)te bon ihm (G); benn was war biefes ntd)t für eine ©hre, bas Jrjaupt ber Partep wiber ben £$oi* 
ture fepn h, unb auf bem Parnaß bie Partei) ber ^tobißen ju haben, weld)e ben Uranißen bas gelb ßreitig machten? 
©S iß gewiß, baß biefer ©treit ben ganzen ^)of unb bie wifigen £6pfe getf)eilet, unb baß ftch fehr berühmte unb bornehme 
Banner wiber ben 5Soiture, für ben SÖenferabe erflaret haben. Diefem glüefte es unbergleichiieh wohl mit benen Werfen, bie 
er ju ben23allerten machte (H); allein, in feine ??onbeauj: über ben ObibiuS litte er ©ebiffbrud) \ ©r trat fefir fpat 
in bie frans6ftfd)e Afabemie; benn es iß erßlid) 1674 gefrf)epen, ba er fd)on über fechsig 3ahre alt gewefen. ©r folgte bem 
©hap^ain in biefer ©feile, unb gab ihm ein fob, welches bem ©rafen bon «Kabutin misßcl k, unb welches mehr ein 
her ©ewohnhdt gebrachtes Opfer, als eine 2ötrfung ber Aufrid)tigfeit war. ©inige Sahfe bor feinem Sobe, hat er ftch auf 
gottfelige fPecfe gelegt, unb faß alle Pfalmen «berß^t l: ein abermaliges Opfer, bas man aus ©cwohnhetf 
bringt; welches aber auch «uß bem ©runbe eines reblichen ^erjens herfommen fann (I). ©r iß im l2Bmfermonate 1691 
in feinem 82 34« geßorben «; anbere fagen, baß er nicht langer als bei) nahe adßsig 3a&re gelebt habe K. ©r hafte ein 
jahrlidjeS ©ehalt bon bem ^tersoge bon Orleans, unb eine SBohnung in bem foniglichen pallaße °. ©r war ein fehc 
ehrlicher IHann, unb um?ergleid;lid; im Umgänge; benn e^r war fehr glüeflid) in guten ©infallen (K), unb jagte ben feu* 
ten bie ÜBahrheit^ ohne baß fte bofe werben fonnfen (L). jfn feinen ^anblungcn trat er fußne, unb er gieng mit 
freuten uom größten 0tanbc vertraut um, fo baß alles gut hieß, tras ihm uorjubringen beliebte, ohne baß man ßch 
ihm 3u triberfprcchen getraute: unb er fd;ien, aud; eine ©emalt über bie Zlnßhnltchßcn 311 haben. * = = 0eine 
Pertraulidhfeithßttefogarmasherrfchenbee anßd;: benn er rcoUte nicht allein, baßes ihm erlaubt fepn follte, anbern 
311 roibcrfprechen, fonbern er fonnte aud; nid;t leiben, baß man feine Zlrbetten fabelte; treld;e er mit einem folchem 
J^igenßnne pertheibtgte, baß aud; biejenigen fclbß, welche er barüber um 3atl; fragte, if;ni ihre ©ebanfen ntdjt fa= 
gen fonnten, wenn fte ftd; nid;t ben aüerwunberltchßen Uebercilungen non feiner 0eite unterwerfen wollten P . ©r 
hielt tOort, unb war fehr btenßfertig, nornehmltd; gegen bas ^rauen3tmmer; benn feine Sutfd;e unb feine Heute 
ßunben aUe3eit 3U ihren IDienfkn ?. ©r war nicht gelehrt (M): er sog alles aus feinem Oöiöo; allein, td) wollte bie 
Unmöglid)feit ntd)t eben für einen beweis ber Unwißcnheit halfen, barinnen er fiel) eines ^ages" befanb, ben Untcrfchteö 
SWifchen ben Äamabrpaben unb Dri)aben su erflaren (N). ©r hat bet) guter 3cit angefangen, etwas bruefen su laßen. 
Denn man faget, es fep bie Jragobte Cleopatra 1630 gebrueft worben. Diefes hat Anlaß gegeben, su fagen, baß er ein 
mehr, als jubclmaßiger0d;riftßeUerwdre (O). ^nretiere hat ihm in feinen Berichten allsu übel mit gefpielef r. ©ar* 
rastn, in feinem ietd)enbegängniße bes Hkifure, hat ihm einen ©tich gegeben, ©r nennet ihn bie Dlüthe bes ©ranat* 
«pfels im III ©ap. ber großen ©bronife bes eblen Oetturius, unb er bebienef ftd) biefes 97amens, weil Venferabe rotbe 
^aarebatte (P), unb weil er sum ©d)erse unb wegen ber Aehn(id)feit ber tarnen, oon ben Abencervaaen abßammcn wollte. 
3d) haoe ^’efeg »n einem ©jeemplare »on bem ieichenbegangniße bes SOoifure, auf ben 9vanb gefd)rieben, gefe|)en, weldjes 
©remplar einem SSHanne sugebbret hafte, ber bie ©harte gewußt, ©s er hellet ans biefem ©apitcl bes ©arrajtn, baß ©en= 
ferabe ben 53otture bep ber grau »on ©atntof ausgeßod)en hat (Q^). 3d) hoffte Ptele Dinge über bas leben bes Venfera* 
De, in ber ©ammlung bet allerfd)onßen ©tüde ber fransofifeben poefen ju ßnben J. Der Dtel berßeberte mich beffen; 
allein, ba ich bie in bem 9vegißer bemerke »öeite aufgefd)lagen, fo habe id) nidjt eine geile oon ber ^tßorie gefunben. 

d) ©0 hat er ftd) itt einem 55rtefe mttevfdjrieben, bett td) ben 18 ®ap 1635, von ihm 51t erhalten, bie (£hre gehabt. Sch habe P>cnffe, 
raööe unter feiner Sufd&riff, ber Paraphrafe für les IX. Lecons de lob, gefunben. 3>r Abt Jallematit nennt if>tt bejtänbig Pcnfle, 
raöc. b) Difcours tonchant la Vie de Mr. de Bensferade, vor feinen ©ebid)tett, nach ber parifer Aufgabe non 1697, unb ber hollänbi* 
fd)en von 1698. Ser Abt Jallemant ift ber Urheber biefes JDifcurfeö. c) 'Fallemant Difcours für Bensferade. d) Menage Anti-Bail- 
let, chap.CXLV. 0icl)C and) bieAttmcrfuttg (D) jttSnbe. e) 0iel)e 1’ Anti-Baillet, chap.CXLIV. /) ©iet;e bie Anmerfutig (E) 
SU Anfänge, g) Difcours touchant la Vie de Monfr. de Bensferade. b) (£r war 5ßetfa|fer von bem ©onnette ber Uranie. ,') ©iefee 
bie 5Reitagiana auf ber 189 0. nad; bev anbern l)olläubifcl)en Ausgabe, k) ©tel)e bie Briefe biefes ©rafett, IV Jl;. XCI 55t. l) Talle- 
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mant, Difcours fur Bensferade. tri) ©iepe Ben Mercure Hiftorique »cm Monate «November 1691, 537 ©. ») Tallemant Difcours 
für Bensferade. 0) Mercure Hiftorique, ebenbafelbß. p) Tallemant Dilcours furBensferade. q) (Ebenbafelbß. r) ©iel)edie 18 
©eite des II Faöi unb bie XXVII beö IIL nad) ber pollanbifcpen Ausgabe. s) Siefe ©ammlung beßept in fünf SBänben. Ser Ur; 
fjeber ber Mcmoires et Voyage d’Efpagne, pat ße ju ‘Paris im Ssnpre 1692perauögegeben. ©ie ift fogleid) in 2ltnßerbatn nacpgebrucft 
worben. 

(A) Saturn ihm Oer 25ifcbof bey Oer Firmelung u. f. m. ] 
SBenferabe war nur (leben bis ad)t 3apre alt, ba il)n ber SBijcpof, ber ipn 
gefirmelt, gefragt? ob er rcobl feinen jüöifcben XXamen gegen ei; 
nen ebrifflicbern rerroecbfeln trollte 1 3cb bin es jufrteöen, mar 
feine Antwort, trenn man mir nur Oie 2?ü<fkebt laßt. Ser SBifd)of 
verwunderte ftd) über ben SBife biefeö Äinbaö, unb mellte feinen «Namen 
nicht verändern: man muß ibm öenßlben laßen, fagte er, er trirO 
ihn fehr berühmt madjen. Siefev befonbere tlmßanb ift mir von 
guter -£anb mitgetljcilt roorben; unb mid> dünkt, baf man benfelben in 
bem Heben beö SBenferabe, von bem2lbte ?allemant,finbcn wirb, tvenn 
eö einmal gebruett roerben follte. 

Siefeö habe id> im Sapre 1694, gefagt. «Keine «Kutpmaßung iß nicht 
falfch geroefen: man fleht biefeti Sifcourö beö 2lbtö (tallemantö »er ben 
«Becken beö SBenferabe, welche 1697, ju «Paris, unb in Jjollanb 1698,ge= 
druckt roorben. «Kan ßnbet ben von mir angeführten befonbem Ilm; 
ftanb auch barinnen. 

(B) JTJan giebt ror, öaß feine Vorfahren ron großem Anfe; 
hen getrefen. ] (Es iß bie ©eroopnpeit, baf man bet) ber Aufnahme 
in ber franjofifdjen 2lkabemte bemjenigen eine Hobrebe halt, an beßen 
©teile man kommt. ‘Pavillon, beö SBenferabe «Nachfolger, hat ihn auf 
eine järtlidje Art gelobt: er hanbelt ben Punct von feinem perfommen 
auf foigenbe 2frt ab. „ (Eö iß hier nid)t ber Ort, roo man ben 2lbcl bie; 
„feö berühmten SBerßorbenen perauößrcichen muß Pier bringt baö 
„©lücf ber ©eburt niemanben roeber dpocpadRung noch Söeracptung: 
„man lügt auch bem Heid)enbegängnijfe bie SBilbuiße ihrer 2lpnen 
„nicht »orhergehen: man leget hier nichtö, alö ihre fcpbnen ©aben, an 
„betrag; man jeiget hier nichtö, alö ihre ©chriften. «Kan mag an am 
„bern Orten baö Hob beö SBerßorbenen mit bem SNameti ber alten per; 
„ren von hecheln auöfd)mücken; man redpie benjenigen unter feine Aß; 
„neu, ber 51t 2knfange beö »erßoßenen 3nhrf)unbcrtö ©roßmeißer über 
„bieArtillerie geroefen iß. pier barf man von nichts rebett, alö von bem, 
„roaö ihm in feinem Heben SBcrounbmmg erroorben, unb roaö ihn nach 
„feinem $obe roiebev lebenbig mailen fann. „ ©iepe bie piftorifcpen 
«Briefe vom pomung 1692, 169,170 ©. 

folgendes ßnbet man in bem Sifcttrö beö Abtö tallemant: (Dbglcicb 
Oer -^err ron JBenferaöe nicht leicht ron feinem Vater gereOet 
hat: fo hat er öoeh öestregen feine Vorfahren niebt rergeflen, 
Oaron einer Kammetberr bey einem ron unfern Königen unö 
Caffellan Oes ©cbloffes in tHaylanö getrefen ifr. ; ; ; Von 
Oer mütterlichen ©eite iff er öenen Vignancours unö Oenen Oe 
la porte rettranöt getrefen; feine JTIutterhat öiefen letztenXTa; 
men geführet, treldten auch Oie tTTutter Oes (Taröinals ron 
chelieu gehabt. ; ; ; ©ie hat OieVetterfdtaftöes Caröinals 
nicht gern jagefteben rrollrn, indem fte öfters in ihrer Familie 
gefaget: fte fey nicht ron öenjenigen öe la Porte, ron »reichen man 
fie herleiten trollte. ; ; ; Ser ^etr Aömiral ron 25reje fab 
Öen SBenferaöe als eine perfon an, öie mit ihm rettranöt trat. 
?Kan »erfichert in ber 3ufcprift feiner «Berte, su «Paris bet) Sari von 
©erci im 3apre 1697, gebrudt, bag er bie (Epre gehabt, mit bemgrogett 
Sarbinal von «Richelieu verroanbt 511 ferm. Sch bitte, alleö biefeö mit 
folgender ©teile auö ben «Kenagianen ju »ergleidjen. „Ser perr von 
„SBenferabe iß, roie id) habe fagen hören, ber ©ohn eitteö 21'nroalbö von 
„©iforö geroefen; unb ich h<ü>e mid) fehr »errounbert, alö ber 2(bt 
„3legnier lehtfin bie Ovebe Pavtßonö bet) feiner 2(ufnal)me in ber fran; 
„joftfeheu Afabemie gelefen, in welcher man bem perm »on SBenferabe 
„ein präd)tigeö @efchled)töregtßer beplegt. Allein ich würbe ihn beö; 
„wegen nid)t weniger hocl)fdjd&en, wenn er auch »on einer noch gerin; 
„gern ©eburt entfproßen geroefen. Sie ©eiehrten müßen ihre Shre 
„darinnen fuchen, ©ohne ihrer eignen SCerfe $u fepn. SBenferabe hat 
„ein siemlid) fchoneö pauö ju ©entilli gehabt, lieber bie ?h»« biefeö 
„paufeö hatte er baö Sffiapen fe^en laßen, rtelcheö er, trebß einer graßiehen 
„irone, angenommen. Sinet von feinen ^reunben hat eitiömalö bep 
„beffen Srblidung gefagt: dergleichen ju erßnöcn, gehört für öie 
„poeten. „ ^ortfefeung ber 9J?etiagianen 73 ©■ hollanbifd)er 'Ausgabe, 
tkan mer!e,bag von bem perren pavitlon, unb bem 2(bte Stalle; 
mant, bet eine nichtö von bem fagt, roaö ber anbre Von ben Stein ber 
23orfal)ren beö SBenferabe gebenfet. Sieg giebt ju ber SBermuthung 
2lttlag, bag fie leeren ©erüchten gefolgt find: denn man geht nicht fo 
fehr von ber ©leichheit ab, wenn man ßch nach weiß bcroicfetien genea; 
(ogifd)en Titeln richtet. (£ö mag aber mit ben S8orfal)ren fepn, roie eö 
will («), fo fann doch der niedrige ©tanb beö Söatcrö nicht jroeifel; 
haft fepn. Einige haben fagen hören, bag er ein 2tnroalb ;u ©iforö, 
(benage ebenb.) unb andere, bag er 2iuf|ef)er über bie SBaßer unb 
SiBülber geroefen. Tallemant Difcours fur la vie de Benferade ;u 2fn; 
fange, ©ein ©ohn hat nicht viel von ihm geredet, ob er gleich feine 
SQorfal)ren nteft vetgeßen. (Ebenbaf. Verlanget man noch ßarfere SBe; 
weife von feinem geringen ©taube; fo beobachte man noch einen anbern. 
Unzählige Heute laßen ßch angelegner fepn, ben 2fbel ißreö SBaterö, alö 
ihrer SSorfahren ;u beroeifen; unb wenn man fte nöthigen roollte, ben 
Abel ihreö Itrgrogvaterö ju beroeifen, fo roürbe man fie nur in eine beßo 
größere SCerroirtung bringen. Perftus hat biefe SBeobad)tung genutet. 
©. bie 2tnmerfung (B; bep bem 2frtifel (©eipio) (Bentilis. pier iß 
gerabe baö ©egentl)eil. SDlan mug etlid)e ©tufen prüd fpritigen, wenn 
matt ßch auö ben genealogifchen ^inßernißen helfen roiü. Unfer SBen; 
ferabe ßttbet roeber bepm Pater noch bepm ©rogvater etroaö bequemeö; 
er ßnbet feinen 2fbel nur in ben »ergangenen 3al)rhunbertcn. Sö iß 
gewiß, bag baö ablidje ©eblüte manchmal betten glüßen gleicht, bie 
»on einer pöhe herunter fallen, unb, nachdem ße in unterirrbifchett ©ütt; 
gen burd) verfchiebene ©egenbett fortgeßoßen, von neuem roieber sunt 
Porfcheine fommett. Sergleicßen iß bie ©uabtana in ©pattien. Sie 
©efdßechtöhißorie, vor weicher faß allejeit fabelhafte Seiten hergehen, 
wirb fehr öfterö mit butifeln Seitbegriffen unterbrochen. (Eö iß eine 
Hatibfarte, bie ihre SBüßenepen unb unbekannte Hitnber hat. S)Aan fe; 
ße ben pavillon, ber einen ©prung von iyo fahren thun muß, damit 
er jwep edle (Enden in ber Familie von SBenferabe mit einander vereinig 
gen könne. 3ch roerbe in bet Anmerkung (B) bep bem Artikel (©dpfo) 

(Bentilis, einen ©egenfa^ mit ben Perfen beöPerßuö in einem anbern 
Perftanbe mad)ett. 

3d) roeiö nicht, roaö id) auö einem Sltcolauö SBenferabe machen foll, 
an welchen (Eraömuö SBriefe gefchrieben hat, (ßehe ben XXI unbXXl V SBr. 
beö IX SB. beö (Eraömuö. Ser eine iß 1499, unb ber anbre 1498, un= 
terfchrieben) und rootinnen er »on ihm, alö »on einem fehr el)r!id)en 
«Kanne redet, ber ihm ©uteö gethan, unb ©elehrfamkeit befeßen hat. 
(Ebenbaf. ßehe auch ben XXIV SBr. beö V SB. 323 ©. «Kan giebt ihm 
in bem Kegißer über bie SBriefe beö (Eraömuö ben Sitel eitteö SKechtö; 
gelehrten, ©ollte ihn auch wohl unfer SBenferabe unter feine 2U)iictt 
haben fegen wollen? 

(a) Sie 3lad)rid>ten »on bem ©taate ^ranfreicpö unter ber 3legie; 
rung (Earlö beö IX im I SBanbe 296, unb 297 SB!- nach ber 2fuögabe»on 
1579, reden von einem (Tlauöius ron Senferaöe, ©chreibcrn bep ber 
Stvilfchreiberep beö pallaßeö juKouett, welcher im 3«hre '«z2- ttebßfeiner 
Shfrau, ber «Iteligion wegen, ;tt «Rouen ermorbet roorben. (Ltit. 2lmrt. 

(C) ISr patte das (Blüdfe, Dem Cacömale ron Äicbeliew ja 
gefallen. ] (Ebettderfelbe pavillon erzählet, baß biefer (Earbinal den SBen; 
ferabe erziehen laßen, ^pv habet, faget er, Lettres Hiftoriques, vom 
porttunge 1692, 171 ©. in Diefcm rrütöigen iTIttbcuöer öte^ruebt 
öec Vorforge gefeben, rreltBe Der große (Earötnal ron Äicbclieu 
für feine Sgrjiebung getragen; öerfenige, öer euerm gelehrten 
JTIttglteöe Das Sieben gegeben, h&t in feiner fugend für die (Er; 
jiebunggeförgt; und da ihr in eurer (Befellfcbaft die XUenfchen, 
auch noätebe ibr fte ju euren tTCitglieöecnmacbet, ron der ©eite 
des Versandes anfept, fo fann er ftd) rübmen, daß ipt Kinder 
rxm einem Vater feyd. Sffienn man nur an biefe SJßortc gedachte, fo 
könnte man glauben, baß SBenferabe diefcm (Earbtnalenicht andere, alö 
ein junger «Kenfcb von guter poßtittttg, bekannt geroefen, ber beö ©d)U; 
Ijeö beö oberßen ©taatöbebienten um fo viel eher würdig geroefen, ba 
er ber ©cl>n eineö bekehrten pugonotten war: allem man gebe auf bie 
UmßanbeberSeit 2lcf)t; wenn man betrad)tet, fage id), baß SBenferabenö 
(Eleopatra im 3ahl'e 1630, gedruckt worden, ( ©tel)e bie Anmerkung 
(O),)fo kann matt nicht jroeifeln, baß er an ber pod)ad)tung beö (Eardi; 
nalö »on 3vicf)elteu alö ein Pücherfchreiber unb bereitö bekannter roibigec 
^opf 5he*l gehabt. 

CD) ; ; ; und dem (Tardinale tfTayarin. ] (Eö wirb mir er; 
laubt fepn, hier eine lange ©teile aus einer ©eprift anjufüpren, deren 
S£itel fehr erßaunftd) iß. (Er heißt Arliquiriiana: ich weiö nid)t, warum 
man lieber Arliquiniana alö Arlequiniana hat fagen wollen, weil man 
Arlequin und nicht Arliquin faget. Ptele von meinen Hefern roerben eö 
gern hier fehen, roeld)e der «Kühe überhoben fepn wollen, bie SBücper ju 
verroecpfeln, ober bie Arliquiniana nicht unter ihrem SBüdjervorrathe ha; 
ben. r ,,©tre pißorte erinnert mich einer ©aepe, bie beö SBenferabe 
„©lück gemacht pat: er hat es mir felbß gefagt; ihr habet il)n ja gekannt? 
»,3a, roär meine 2fntroort, id) habe thn bis an feinen S)b befud)t: er iß 
„ber aufgeroeckteße Äopf unb ber eifrigße ifreunb geroefen, ben id) je; 
„malö gefepen habe: er war ein eprlidjer unb manierlidjer «Kann, und 
„ich will cud) einmal gattj befonbere Singe von ihm fagen. 3hr roißet 
„alfo, erroieberte 2lrlegutn, baß SBenferabe jung unb voller 2lnnehm!icl); 
„keiten utibPerbicnßen naeppofe gekommen. (Er hielt fiep an ben (Ear; 
„binal «Kajarin, ber tpn leiben konnte, allein feine ftteunbfcpaft half 
„il)m tüd)tö. SBenferabe, welcher feiner Steigung beßünbig folgte, mad); 
„te alle (läge verliebte Perfe, roelcpe ipn in großeö 21'nfepen brachten. 
„(Einen 2fbenb erjaplte ber (Earbinal, ba er ß.d) bep dem Könige befand, 
„auf roaö für 2frt er an bem pofe beö Pabßeö gelebt, roo et feine ^u; 
„genb jugebraept patte. (Er fagte, baß er bie ©eleprfamkeit liebte, baß 
„aber feine »ornepmßen Söefcpajftigungen bie fepönen SJBißenfcpaftcn 
„waren, unb infonberpeit bie Sicptkunß; roo6ep eö ipm noch ß> jienu 
„lid) geglüefet, unb baß er an bem pofe des Pabßeö geroefen, roaö SBen; 
„ferabe an bem frattjoßfepen wäre. (Einige Seit drauf gieng er fort und 
„begab ßd) nach feiner SJBopnung. SBenferabe kam eine ©tunbe drauf: 
„(eine freunde fagren ipm, roaö ber Cardinal gefproepen patte, ©ie 
„patten kaum auögeredet, alö ße SBenferabe voller Freude eilfertig »er; 
„ließ, opne ihnen ein SBort ;u fagen. (Er lief nach ber «Bohnung beö 
„(Earbinalö unb klopfte auö allen .Straften an, baß man ipn pören füllte. 
„Ser Cardinal patte ßd) jur Küpe gelegt. SBenferabe machte eö fonotp; 
„wendig, unb erregte fo viel Härmen, baß man ipn einlaßen mußte. (Er legte 
„fiep vor bem SBette ©r. (Eminenj auf bie Änie; er batp wegen feiner 
„llnverfcpamtpeit taufenbmal um Pergebung, unb fagte ipm, roaö er er; 
„fapren patte, und bankte ipm mit einem unauöfpred)lid)en (Eifer, wegen 
„ber (Epte, baß er ßd) roegen feineö erlangten «Rupmö in ber Sicptkunß 
„mit ipm pabe »erg(eid)en wollen. (Er fepte baju, eö fep ipm biefeö fo 
„rühmlich, baß er feine ftreube niept pütte jurürf palten können, und an 
„feiner (Spüre geßorben fepn roürbe, wenn man ipn abgehalten patte, 
„ipm beöroegen feine (Erkenntlichkeit 3U bezeugen. Siefer eilfertige (Eifer 
„gefiel bem (Eardinale ungemein. <Er »erßcperte ipn feineö ©djupes, 
„unb fagte, baß er ipm niept unnüplicp ßpn follte: einige Sage darauf 
„fcpickte er ipm in ber Spat ein kleines 3«prgelb »on sroeptaufend San; 
„ken. (Einige Seit barauf erpielt er noep roid)tigere »on ben 2lbtet;en, unb 
„er wäre SBifcpofgeworben, wenn er ben geiftlichen ©tanb patte annep; 
„men roollen. „ Arliquiniana 23s ©eite, poflanbifcher 2lüögabe. Ser 
2lbt tallemant wirb biefe lefete ©aepe niept jugeßepen. «)Kan fepe bie 
foigenbe 2knmerkung. 

(E) Xttan gab ih»m öie SSinfünfte von einem Sifdioftbume, 
«nö jtvoen Abteyen.] (Er pat eine »on bem (Eardinale von SRicpelieu, 
für öie etften !X>erke, erhalten, öie von feiner Arbeit ans Aicbt 
traten; er pat öiefelbe bis an ÖentEoö öiefer Sßminenj erhalten, 
tmö rieüeicbt batte er eben öenfelben ©cbtitj bey öer -^erjoginr» 
ronAigwiüon erbalten, roetm fie nicht folgenöe rier Vcrfe, öie 
er nad) öem Coöe öes daröinals gemacht, außeroröentlicb 
beleiöigt patten: 

^>ier liegt! ja liegt! 5U meiner Ctuaal, 
4err SRicpelieu, ber (Earbinal, 
Unb roaö mich nod) am argßen krankt: 
«Kein Saprgelb iß mit ipm verfenkt, 
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SBenferabe. 533 
Tas jabrlicbe (Sebalt t(r febc anfebnlicb getvefen, wie manmidb 
vetfidyett bat; es i|f alfo ein cntfetgltdbec (pecluff fuc ibn gerne# 
fen, unö öec ibm febc befd;r»erlid7 gefallen feyn roucöe, wenn 
ec nicht öucdu anöce öcey taufenö pfunöe ecfctjt tüocöen, öie 
ihm öie Eöniglidie ^fcau iTTuttec gegeben. TaFlemant Difcours 
fur Bensferade. 2Bir wollen hier bie ßarfe ©eroohuheit jum fd)erjen 
betcutibern. Cf in ©id)ter, bet fjierjn geneigt ift, rotrb liebet fein ©lüd 
in bie ©ebanje [erlagen, als eine Gelegenheit cotbep taffen, einen fd)erj= 
haften Cfinfaü anjubringett; id) fage bie unnatürlicbße, unb reibet ben 
SBoljlßnnb ßreiteube Gelegenheit: beim was fan man fiel) wohl ent# 
ferntet non bem SBolßßanbe einbilben, als ein ©efpotte mit bem Jobe 
beS größten Geatmet ju tteiben, bet bei) bet franjöftTcheu ©taatsbebie# 
mmg gereefen ift ? Unb alfo cetßoßt, ans biefem einzigen ©runbe, bet 
©cf>ers reibet bie Siegeln: reaö für ein neuer ©rab bet 5l)orl)eit finbet 
fiel) nicht erßlidj babep, reenn bet ©oet, bet mit biefer ©Jaterie fd)er= 
jet, von bem Tevßorbenett ein anfebnlicbeä 3ahr3e'ib erhalten bnt • 
3d) bann es nicht übel nehmen, baff bie©erjoginn von 2liguillon baßel# 
be eingejogen hat: fie {jati)ier6ep weniger Untedß, als Tenferabe, gehabt. 
2lllein reit reollen ju anbertt 5Bof)ltl)ateu fdjteiten, reomit biefer aufge- 
roedte .Bopf begnabiget roorben. ©er ©u'büial ©Jajariti bat ihm ein 
^abcgelö »on taufenö (Ebalern auf Die 2lbtey öes b. ßrligius nt# 
gervenöet # # # unö ibm bey feinem 2lbßet’oen jivey taufenö 
pfunöe jabcltcbec fSinftmfte auf öas Tbifchoftbum iTTenöe bim 
terla|fen # # # tEnölid? b«t ©enfecaöe nodb ein ^abtgelö 
»on jroey taufenö pfunöen, auf eine 2lbtey öes 2lbts »on Jfouril# 
les, -*£aut»iUiecs genannt, gehabt. # = # 2fußec öiefem bat ec 
500 Cbalecißinfünfte »on einem^aufe in Hion, unö »iel baaces 
©elö gehabt. Tallemant Difcours fur Bensferade. Cft l)dtte gern 
einen (Eitel gehabt, unö »ielleidtt bat man ihm öiefe (Snaöe nicht 
vecwilligen wollen/ x»eil ec fid? anfänglich nicht Öec Sieche »öl# 
lig geteiömet bat. 2lücin trenn ec öiefen nicht ecbalten bat, 
um t»eld?cn ec fo inlianöig angebalten , (id) habe biefeö mit 
großem Tucfftübcn brachen laßen, um büburcf) ben üßiberfprud) jroi# 
fchen bem 2lbte Sallemant, unb bem Utl)e6er bet Arliquiniana, beßo 
beutlichet ju geigen, welcher gefaget, baß Tetßeiabe hatte ihtfcbof t»ec# 
Öen (rönnen, trenn ec fid? öec Sicdte triömen trollen. ©iehe oben 
bie barauS angeführte ©teile.) fo bat ec einen öaegegen ecbalten, 
Öen ec am trenigffen reemutbet. Tallemant Difcours fur Bens- 
ferade. ©Jan erjaget uns barauf bie 2lrt, wie et bie brephunbert ©ißo# 
len angenommen, reeld)e ihm bet Bönig einen borgen gerieft. üben# 
bafelbft. ©iefer ©rinj hat jel)n taufenb ©ßtnb 511 ben Figuren gegeben, 
reomit bie Slonbeaut bes Tenferabe über bie Terroanblutigen bes Ooi# 
btuS auSgejiert finb: 

itlan tricö ficb rielleidtt »enrunöccn, bieg finb bie SBotte beS 
2fbts tallemant, öaß ec bey feinen fo guten Umffanöen übec fei# 
ne 2lcmutb fo febc gefchectt bat; allein öiefes ju beanttrocten, 
öaef man nuc öie Seit unteefebeiöen: öieß trac im 2lnfange, öa 
ec nach -»Sofe (am. SBenn mau bie Beiten genau unterfueben wollte, 
fo reürbe man vielleicht finben, baf bie ©d)uhfd)tift nicht alUu richtig 
ift, unb baf fid) ©enferabe nod) ju bet Beit über feine 2lrmutl) beflogt 
hat, ba er nicht mehr non berfelben gebracht reorben. üt ifl nicht bet 
einzige ©oet gereefen, bet in biefen fehlet »erfaüen ift; unb bieg ift eine 
reeit tabeluöroürbigere Unotbnung, als biejenige, bie man an bem ©eneca 
tabelt, ba§ er, mitten unter bem Sleid)tl)ume, bie 2lrmutl) gelobet unb 
angepriefen. (£'5 i|t beffet, biefeS ju tl)un, als fiel) )u beflogen, bap man 
ein ©ettlet ift, reenn man gleich fein gutes 2luSfommen hat. 2lUen# 
falls ift unfet ©enfetabe ein' 95epfpiet, reeld)eS man bem Urheber eines 
artigen Stonbeau entgegen fefeen hann, baoou ich in ben Nouvelies Let- 
tres, reibet ben S)?aimbnrg 590 unb f. ©. rebe, unb bas ftd) alfo anfangt, 
Le bei Efprit au fiecle de Marot. ©eine 23er|e haben ihm ein jiem# 
lid) gutes ©lüefe gefd)afft, utib ihn in ben ©tanb gefegt, bat; er bem 
ffvaitenümmer .f ittfd>cn unb ©iener leihen honnte. ür ift ohne Breei? 
fei bet Belohnung fehrreütbtg gereefen; allein man hatte ihm fein^abr# 
gelb auf anbre ©fiter, unb nicht auf geiftlicbe ©nhünfte anreetfen feilen, 
non hos quaelitum munus in vfus. ©iehe bie 2lumetfung (G), JU 
bem 2lrtifel Thomas. UebrigenS barf man nicht jreeifeln, baf, if)n 
nicht viele anbere aufgereedte .topfe, fo reobl in2lnfebung ber &utfd)e, 
barauf et herum fuhr, als in 2lnfehung ber Tortheile, bencibet haben, bie 
er gcitof, öfters in ber ©tabt ju fpeifen. üiner bare on, ber 2lbt üfprit, 
hat ein ©onnet gemacht, baS ftd) alfo enbigt: 

SOtan bittet ihn ju jebem ©chmaufe; 
°jd) aber fpeife (tets ju ^»aufe. 
2ßie fiele finb nod) fd)limmer bran ? 

©iefeS ©otmet reutbe auf ben ^>iob gemacht. Tallem. Difcours etc. 
©ieß ift ber ©efd)macf bes ©chmantfers aus bem 2lltertl)ume: 

Si trifti domicoenio laboras, 
Turani potes efurire mecum. Martial. tpigr. 

LXXVIII. Lib. V. imgleid)en baS LXXVII. unb LXXIX. bes XII55. 
?0>an merfe, öaf öiefes ©otmet fd^on roc langer Seit nidbt triebe 
ffatt aebabt; öenn öte fcbledtte ®efunöbeit öes ©enferaöe notbtg# 
te ihn, gegen öas £nöe feines Gebens fel;t feiten außer fernem ^au= 
fe *u etTen; unb bteg war noch nid)t alles: ec gieng mebt allein febc 
feiten ?u ©affe, fonöecn ec legte auch» faff gar fcemen ©efueb ab. 
Tallemant Difcours fur Bensferade. r t 

(F) jDag öec -*5of befcbloflengehabt, ibn u. f w.] )d) habe 
hiefes m einem »riefe üojtavs, an bie fftai-gitifum fon 2af arbin, gelefen. 
©eine SBorte fevbienen angeführt ju reevbeti, weil fie uns ju erhennen 
achcn, baß 55enfetabe bamals in feinen guten Umftanben gereefen. ÜS 
ift eine üble ©eifohnheit fon ben meißelt witeigen .Hopfen, baß fte teme 
Beit unter tl)te Triefe feijeti. 9Bettu üoftar bieß Saht in bem feimgen he# 
merft hatte, fo wüßten wir bas 3nhr, barinnen 55enferabe ju biefer Te# 
biennng hat feilen gebraucht werben. „ 2Xan wirb euch gemelbet hü¬ 

ben, baß ihn bie Äotüginu nach ©d)tceben fehiefet, unb baß er in acht 
’ober ;cl)u ‘Jagen fon hier abreifet. ®r hat fid) in ©ans ftarf erfal# 
”tet ;5 ich reeiS nicht, ob er in@tod‘holm aufthauen, unb oh bie9tovb# 
”luft feinem ©lüde fiel günftiger fepn wirb, als il)m bte f)ieftge -hof# 
”(uft gereefen ift. 3d) hin gewiß versichert, baß alle -Balte ber 2Öittter# 
''nacht unb aller ©d)tiee, unb alles üis beffelben hanbeS, nicht fevmo# 
"aenb fepn werben, baS fd>6ne feiler in ihm auSjulo|cl)en, baS ihn be# 
"lebt unb baß bie ©egeureart ber allerbravftcn unb fd)arfftnnigßen 
*jÄöuiginn, ibni©ingeeinßbßen wirb, welche reürbigfinb, unter einem 

„belfern ©immel, unb in einer geltnbern ©egenb erjeugt ju werben. „ 
Coftar Lettre CXXV. beS 155.480 ©. ©iehe bie ©ammiung von ben 
beftert©tudeti ber ftanjofifdjen ©oeten, b. V Jl)- 23' ©eite, welche ber 
Terfaffer ber fyamfdien 3ieife herausgegeben, ben ©cherj, welchen bie# 
fer 2lbgefanbte mit feiner elenben 2(uSrüftung getrieben, ©carron 
fanties nicht rcrfd)reeigen, baß biefe ©efanbtfd)aft nicht cor ftd) gegangen 
iß: er unterfd)tcibt einen55tief an bie©raßnn con^teSquealfo: 

3m 3al)r, als ©evr von 55enferabe, 
3lid)t gieng ju feiner 2lmbaftabe. 

?9?an leeis eben fo wenig, was biefeS für ein 3afjr gereefen. 3^ nieiS 
nicht, warum tallemant verßehert, es habe biefe jreeen 33erfe~einer in 
feinen Zeitungen gemacht; beim bie Triefe ©carrons fanti man ntd)t 
alfo nennen. 

(G ) ©ein ©onnet «uf den ^iob, u. f r».] ©iefeS ©onnet unb 
bas auf biellranie, haben unenbliche Terfe ausgehedt, bie man in ber 
©ammiung ber auserlefenen ©ebidße fel)en fann. 3d) glaube nicht, 
baß unter reahrenbem biefem ©trette etwas fd)atfftnnigerS gemacht reor# 
ben, als bie ©loffe an ben ©etrn üfprit. ‘©Jan ßubet fte unter ben 
©oefieu bes ©arrajin auf ber 86 @. nach ber 2ftiSgahe fon 1658, in 12. 
©arrajin halte fie gemacht: er hatte ftd) für bas ©otmet bet Uranie 
edlart. Taljac hat eine fd)arfe Teurtl)eilung biefer jroep ©onnete ge# 
mad)t, bie fiel) ju ünbe feines d)rißlid)en ©ofrates 6eßnbet. 2ßenu man 
biefe Teurtheilung unterfuchet, fo fann man fid) nicht enthalten, ju fa# 
gen, baß es vovteeffliche ©tüde giebt, bie fehr große Reißer haben. 4'S 
giebt gereiffe 2(unel)mlicl)feitetf, unb gereiße ©chonl)eiten, bie mitten un= 
ter ben §el)lera, bie bemTetfaßec entroifd)et finb, einen fold)en ©lanj 
f on ßch werfen, baß man biefe freier nid)t beobachtet. 2ltlein, hep aU 
lern biefen, fel)e id) ntd)t, warum man i^o biefe jreep ©onnete für bie 
beßen ©tüde ihrer Urheber halten will. $olgenbeS hat ein feiner 
.Bunftvicl)ter, ©err ©alfo, in bem Journal des Savans, com 26 3en# 
ner 166s, auf ber 48 ©eite, nad) ber hollanbißhen 2lusgabe, baoon ge# 
faget: Xßele Heute haben bey öiefem ©tceite eine pactey genom# 
men, (bief, war ber©treit ber fid) über bie^oconöe beS-ßn. Touillou, 
©ecretars bep bem cevßorbenen ©erjoge con Orleans, unb über bie^o# 
eonöe, beS ©errn be la Fontaine erhoben;) unö ec iß fo bitjig ge# 
tüocöen, öag fo t»obl mm Vottbeile des einen, als des «nöecn, 
anfebnliebe Wetten gefebeben finö. 2Ulein es ßebt ;u befurch; 
ten, öaß öiefen jmeyen ©tfict’en eben ößsjentge begegnen roicö, 
t»«s Öen jmeyen ©onneten begegnet iß, t»eld?e öen p«cn«ß in yt»o 
fo becühmte pactcyen, untec öem Warnen öec -^iobißen, unö 
Ucamften, getbeilt haben. Tenn da man fte etrons gennuec un# 
teefuebt bar, fobaben fte »iel »on ihrem PDecthe unöihceciooch# 
ftdnung »eclobeen. 

©er Urheber bes TriefeS, reeller ber neuen Ueberfehttng bes ©erftus 
unb 3ucenals, bie con bem 3efniten ©ieronpmus J;arteron gcmad)t, 
unb 1689 su ©ariS gebrudt roorben, ftatt einer Tovrebe bienet, giebt ei# 
nen merftetirbigen Umßanb an, ben ich nicht auslaßen fann. 2fuf biefe 
2lrt,(bas heißt, reenn wir nad) bemjenigen urteilen, reas bep unsfelbß 
unter reahrenbem Scfcn corgelß,) „hat ein großer ©rinj, ber fiel wußte, 
„unb nod) mehr ©efefmaef in guten ©ad)en, als $ü[)igfeit, hatte, in 
„jreeen fleinen Terfen, con ben berufenen sroep ©onneten fo richtig ge# 
„urtheilet, welche ehemals bem ganjen ©ofe jum Beitcertreihe gebient, 
„unb bie aufgeroedteßen Äopfe in sroo Lotten geleitet haben, bereu 
j.-Bncg fehr unfchulbig gereefen. Toiture hatte furd)tbnre 93erfed)ter 
„auf feiner ©eite, unb Tenferabe aud) : allein bie üntfeheibung bes 
„©rinjen fon üotiti, bie ifm bie bloße Slatur eingab, fprad) ben ©reis 
„ben ©iobißen ju, unb jroar ohne ben geringßcn SBiberfpruch ©irß iß 
bas Urtheil: 

©ieß ©tüd hats rearlich hoch gebracht, 
©od) hatt ich lieber jen’S gemacht. 

„©er erße Ters geht auf ben Toiture, unb ber anbre auf Tenferaben, 
„reeldjer, reie mich bünft, bamals fehr vergnügt mit bem 3ßutifd)e ge# 
„reefen, ben ein Seichter getf)att hatte: welcher um fo fiel weniger jube# 
„frechen war, ba iebermann bepm ©urd)lefeu aus beit 2luSbrüden, bie 
„er gebraucht, empfanb, baß er ohne Tomrtheil geurthcilt hatte.,, ©er 
2lbt J:aüemant hat nichts con biefen jreeen Terfen bes ©rinjen con 
üonti gefagt, ob er gleid) anführet, es habe biefer ©rinj geglaubt, nie# 
mals fd)Önete Terfe gefeljen ju haben, als baS hiobifche ©onnet. Tas 
iünde, fagte biefer ©rtuj, iff öasaßecfd?önf?e»onöec P2elt; «Hein 
Öie «nöccnTccfe, ob fie glcidi febc artig finö, fcbeinenmebtVlacb: 
läßigfeit, als Seine unö 'Oollfommenbcit, ;u ycigen. ©ie ^rau 
con 2ouguefiße hatte ftd) für baS ©onnet bes Toiture erflaret. Talle¬ 
mant Difcours für Bensferade. <5r erjaf)let einige befonbere Umßanbe 
von bem Kriege ber Uranißen unb ©iobtfren. ©Jan merfe öaß ©en,- 
fecaöe das feinige gemacht, öa ec einec Tarne öie 2ltislegung 
iiberfcbidite, die et übet den ^iob aufgefetgt batte. übenbafel6|L 
©Jan merfe, fage id), biefes als eine gottlofe 5?red)heit, bie ftd) bie galan¬ 
ten ©oeten nehmen, ©ie ©ebnlb ©iobs, biefes von ber Kirche ange# 
nommene, göttliche unb heilige Tepfpiel, folltc biefes jum ©ngange ober 
jum Jeyte einer fiiebeSerflcirung bienen? ©oßte ein d)riß(icher ©ichter 
ntd)t mehr Ü'l)terbiethung gegen bie biblßcfcn ©efd)icl)te haben ? ©ollte er 
feine ©ebulb, unb fein vorgegebenes ©enb über ©io6s©enbfeßeu; unter 
bem Torroanbe, baß er verliebt roate, unb ftch nicht untevßutibe, feine 
flamme ju befetinen? 

(H) i£s glucfte ibm unrecgleidßicb r»obl mit den "Petfen 
u. f c».] © hatte eine ganj neue @efd)idlichfeit bep biefer 2trt von 
Terfen: er brudte jtt gleid)er Seit bie üigenßhaften berpoetißhen ©ott# 
heiten unb berer ©etfotien aus, welche biefe Gottheiten vorßellten. ©er 
Terfaßer ber Nouvelies de la Republique des Lettres gebenfet biefer 
©eltfamfeit tm Torbcpgehcn. „ Tenferabe hat ein ©tücf von feiner 
„2frbeit gelefen, (ndmlich bep ber 2fufnahme bes jungen üonteifle in 
„bie franjoßfehe 2lfabemie,) welches ungemeinen Teißall gefunben. 
„ÜS iß eine verfürjte 2ibfd)ilberung ber vierzig afabetnifeben ©lieber, in 
„2lbftd)t auf ihre ©etfoneti, auf ihre @a6en, auf ihre 2f6cntf)euer unb 
„auf ihr ©lüde. © rebet frep von einem iebcmberfe(6en; allein mit einer 
„fo feinen unb nkhtnad)jualjmenben©r.fleibtmg,berenerffchallcjeit be# 
„bienet hat, reenn er Terfe ju ben Toiletten gernadß, bie ftd) auf bie 
„©amen unb ©etren vom ©ofe perfönüd) fd)idten, bie bep ben Jcinjett 
„erfd)einen feilten. „ Jm XTconate Rennet 168?, 57 ©erratilt 
hat biefes fiel beßer erflaret; wir reollen ein wenig fef)m, reaSer bavon 

c£yp } faget. 
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faget. 'ScbvoiU. euch noch eine 2(rt von (Bcdiditen nennen, Die man 
öen alten beygefügt hat. 2>ieß finö öie unvergleichlichen Verfe, 
welche Genferaöe eu öen Balletten Des Königes gemacbt. Wenn 
man, rot: feiner Seit- ©tanjen auf öen Jupiter, 5, <E. gemacht, 
Der bey einem Canje öie Zyklopen mit feinem jsDonner öarnieöer 
fchlug- fo reöeten öiefe ©tanjen rom Jupiter/ als Jupiter; unö 
gar nicht ron öer perfon, öie ihn rorffetlte. Genferaöe kleiöet 
feine Verfe auf eine fokbe 2frt ein, öaß fie ron beyöen jugleicb 
ju verliehen finö; unö wie gemeiniglid? öer i&önig Öen Jupiter, 
ein anöermal Öen Neptunus, unö juweilcn öen tflars unö öie 
©onne votfiellt: fo ift nichts unvergleichlicher», als öie feinen 
Lobeserhebungen/ öie er ihm beyleget, ohne öaß er ihnanreöet. 
3Der ©treid) fielet auf öie rorgeffeüte perfon, unö öie SuructV 
prallung trifft öie vorfieüenöe perfon: welches ein öoppeltes 
Vergnügen rerurfachet, öa man rwey Singe auf einmal höret, 
öie abgcfbnöett fchon, unö mit einanöer rerbttnöen nod; rreit 
fd)dner ftnö. Parallele des Anciens et des Modernes Tom. II, p. 210. 
bollänbifdjer Ausgabe. £fch will Mcfcn sweenen beugen nod) einen brit: 
ten bepfügen, weil er öie ©genfchafteu biefev 93erfe auf eine viel weit# 
töuftigere 2frt befdjreibt, unb mir 31t ben 3meen folgenben 2ltimetkun: 
gen Gelegenheit an bie ©anb gicbf. XDiv paben einen wttjigen 
2topf reclohren, C fetget boS Recueil des bons Contes bep ber ©itwe 
(Eramoiß 1693, gebrückt, auf ber 204 @. f)ollätibifd;er Ausgabe. tD?an 
fd)reibt biefeö Buclj bem dpccrn von ([allieres, von berfran3bfifdjen2(ka: 
bemie, «nb fransöflfcbem Bevollmäd;tigtcn bei; bem griebensfdfluffe 13U 
KpSwick 31t,) rrelcber in öer liunfi, auf eine feine unö angenehme 
2lrt ?u fpotten, fotrohl münöltd; als in ©d;riften, fonöerlid; 
in öen finnreichen Ballctvetfen rottrefflidh gewefen, öie er feit 
rieten fahren für öen ganyen -*5of gemacht hat. iEr ift öas 
Original in öiefer 2ltt: Öie 2(lten haben ihm r»id;t öas gecingffe 
iTCuffer Ji» öiefer ©potterey hintetlafjin; unö es hat bis hierher 
noch niemanöen mit öer Nadiabmtmg geglud'et. (Er hat mit öen 
Befchteibungen öer ©öfter u. (Bcttinnen, unö anöerer in öetglei: 
eben Balletten rotgeffellten perfonen- eine lebhafte unö ähnlidie 
2lbfchilöerungöerer-^ofleute rerbttnöen, welche öiefelben votge: 
(teilet. tEr hat öarinnen öfters ihre Neigungen, ihre Regier; 
öen unö ihre allergeheimffcn Gegebenheiten entöecfc’ct; allein 
auf eine fo angenehme, feine unö rerffed'te 2lrt, öaß öieienigen, 
öie öarinnen angefiochen routöen, fid; am erffen öaruber freu; 
een, unö öaß Öiefe ©potrereyen in ihrer Seele treöcr (Empfinölich: 
feit noch Veröruß jticucklteßen: rrelches ein rrefentltches UTetk: 
maal ihrer Vollkommenheit iff. «Kan fef;e and; ben I Br. beö 
II Tfj. wm ^iabutin unb ben SifcurS bes 2lbtS Tallemant. ‘iKan 
tvirb in biefem Sifcurfe finbett, baß Benferabe einen Streit mit bem 
«8orfl£er von ‘Perigni titib bem lOcoliere gehabt, weld)e and; Balletverfe 
gemacht hatten. Sieg iff ein «Kerkmaäl, baß erber einige fepn wollen, 
ben man baju gebraudjen follen. 

(I) (Ein anöeres Opfer, öas man aus (Bewohnheit bringt 
u. f. w.] SKan ift um fo viel geneigter 3U glauben, baß biefeS aus ei: 
nem guten ©runbe bep bem Benferabe hergekommen, ba feine Unter: 
Innigkeit gegen Gott in feiner lefjten Äranffjeit ganj ansnefjmenb ge: 
tvefen. SSir wollen ben 2lbt?allemantan oft angesogenem Orte atifül): 
ren. „tSlan fann fein l’ebett nicht mit md;rer Galanterie anfangen, 
,unb mit mebrer ©otteSfurd;t unb Ergebung in ben göttlichen Sßiden 

’jbefchiefen, als SBcnferabc. ®r bat fo grojje ©d;mer3en ausgeftanben, 
|,ba§ ^iob, be(fen ©ebulb er gerüf;met, nichts heftigers ausfleljen fön« 
„nen: benn bie feinigen ftnb fo heftig gemefen, bap fieute, von einem 
,,nicht fo lebhaften unb empfinbliden Temperamente, als baS fei: 
„nige, nid;t vermögenb gewefen waren, biefetben auSjuftel;en.„ 

(K) (Bc iff glud'lich in guten iBinfallen getrefen. ] Sie erfl an: 
geführte ©teile hejeuget, bafj er öiefe ©abe befeffen. ^ler ift noch ein 
nnbevS aus eben bevfelben Cmelie gefchöpfteS geugtuf. Siefj ift ein 
Seugnifi, bas man praftifd; nennen fann, benn es befteht in einem S&ep: 
ftiele. „ Sin -frofmann war in 93erbad)t geratf;en, baf er «nvermögenb 
'wäre, unb wollte es ttid)t gesehen, bajj er es wäre: er begegnete bem 
„Söenferabe, ber ihn öfters bamit veriert hatte: XUein t^err, fagte er 
„ju ifym, meine ^rau iff, ungeachtet aller eurer ubeln ©d?rattbe= 
„reyen, öennoch vor acht (Tagen in OieXDod?en gekommen. iBy\ 
„mein -c6etr, erwieberte Söenferabe, man h«t niemals an eurer (Be: 
!,mfthlinn gejrreifelt.,, Recueil des bons Contes, pag. 24, 25. tOfan 
fann einige von feinen guten Sinfallcn in ber Aertfefeuug ber SJlendgia: 
nen, unb in [bem ©ifeurfe bes 216ts ^allcmant lefen. 

(L) <Bv fagte öen Leuten öie XOabtbtit u. f ox] 3fid;ts ift 
gewiffer, als öiefer ©prud;: Obfequium amicos, veritas odium 
parit, baS l;eift: öie (Btfalligkeit machet ^tetmöe, unö 
XPahtheit ^einöe. 2(lfo muffen bicjenigcti, weld;e ber SBaf;rheit bie: 
fes infef;en, unb biefe veibriefliche iOdtie 3U benehmen wiffen, bie berfelben 
gemeiniglich auf bem ^ufe folget, eine ganj befonbere ©efd)icflid;feit be: 
fthett. Söenferabe ift wegen biefer ©abe von feinem 3tad)fo(ger auf fob 
genbe 2(t’t gelobet worben : Was für eine (Befchicklichkeit iff öie: 
fes nicht, es fo ju madien, öaf öie aller ungeöulöigffen öen 
©d^erj, unö Öie fittfamffen Öa3 Lob ertragen; öaß man mitten 
unter einem ganzen -cjofe XTahrheiten faget, ohne feinem (Blude 
ju fchaöen, unö aud» öieftnigen felbff ergebt, öenen man ei( 
nen fehler »ocroirft. Liebensmuröiger dichter, öeffen ffnn: 
teid)e unö von aller (Balle unö Bitterkeit öer ©atire gereinigte 
Verfe,öiefeunvetgleiddtdje IRunff gefunöen haben, allen JTIen: 
fchen Verrveife ;u geben, unö öoeb niemanöen ?u beletöigen! 
©iehe ‘Pavillons in ber fransöfifchen 2lfabemie gehaltene 3lebe. ©iel;e 
aud; bie hiflerifdjen Briefe, vom Hornung 1692,170©. «Kan fann 
ben ‘Pavillon nicht befd;ulbigen, bafj er bie ÜDfaterie vergrößert h«t, 
wenn auch baSjetiige, was man in gewiffen umftanbtidjenS&erichten bes 
guretiere fitibet, wahr wäre; benn es ift leine Kegel fo allgemein, bie 
nicht ih« Ausnahmen leiben fotlte: biefen ©d;rift|teller muß man im 93er: 
bad)te haben, baß er bie ©ad)e vergrößert. Sr faget auf ber 19 ©. feines II 
ffactumS, öaff ftcbBenfecaöe beyöem alten-^ofe, öurd? feineLie: 
öerdien unö GaUetverfe für einen gefd?id'ten iXlenfcben aufge: 
rvotfen, öie ihm, fo lange, als öer üble ©efchmad’ regiert, eini: 
ges 2lnfehen öurch 3»coeyöeutigkeiten unö Äunffeleyen * ertrot: 
ben, Öie man noch bey ihmftnöet. 2iuf Öer anöern ©eite, fahrt 
er fort, h«ben fte ihm einige Drohungen unö Verdrießlichkeiten 

jugejogen, welche jur (Erfüllung eines planes in öen lacbetli* 
dien Leitungen geöient haben. 2luf ber 28 ©. beS III JaetumS faget 
er: öaß öas «rgetlühe Verjeichrtif, welches Genferaöe von öer 
2fkaöemie gemacht, unö welches er in einer feycrlidben Ver: 
fammlung ?u verlefen, öie Verwegenheit gehabt, folcbe beißen# 
öe unö ßhimpßiche iDinge enthalte, öaß er ftch öaöurch öie 
Drohung einet perfon vom erffen Äange 3ttgejogcn, Öie Cheil 
öaran genommen; fo öaß et, ungeadnet feines Unvetffanöes, 
öaffelbe, wegen öer auf feinem pud'el öavon getragenen guten 
^teimöfchaft, juunterörud’en,genothigetgewefenfey. Tallemant 
Difcours für Bensferade. 

* 2>as t;abe td; mir leicht einbifben können. Ser gute @e: 
fchmack bes f?uretiere ift bekannt, unb alfo kann man bemfelbett 
weit fixerer, als ben großen tobrebnevn beS SSenfevabe glauben; 
bie faft alle 311 feinen feiten gelebt haben, unb alfo von einem bei; 
Jpofe wol;l angefel;enen 'Poeten nicht il;re wahre SJfepnung haben 
entbed'en börfen. Cöfau weis nämlich fd)on, wie es mit einigen fo 
genannten -fpofpoeten gel;t, unb burch was für Äünfte fie ben 
Sepfall ber Samen, unb berer, bie ihnen an Sinfid;t nicht viel 
überlegen ftnb, ju erlangen pflegen. Sßortfpiele, 3oten, 3ro«95 
beutigkeiteu unb grobe ober feine Unflütcrepen fitiö es, bie man 
bep ©eiftern, von biefer 2Crt, nötlflg hat, fleh als einen Sid;ter 
ein3ufd)meid;eln. SaS fmö folgen köpfen herrliche Sinfalle; 
bas ift ein ungemeiner 5Bü;, ber feinesgleid;en nicht hat! Sin foB 
d;er ^ofpoet war nun Senferabe and). SaS neue, was er erfum 
ben haben foll, befteht in nid)tswürbigen Kleinigkeiten, bie aud) ein 
feid)ter Kopf mad)eti kann; woju weber ©elehrfamfeit, noch eini: 
ge Srhebung beS ©eifteS, fonberu ein (cippifcher unb flüd)tigec 
SBife, ber fld) im Umgänge mit Sammerjunkern unb Sbelknabeti 
genahrct l;at, gehört. Söill man einen Sewcis öavon haben,'fo 
will id) baS Urtl;eil beS Soileau von bem Übeln ©efchmacke beS 
-hofes, barati Benferabe geblül;et, hevfefjen. Siefer Urheber, ober 
93erbefleret bes guten ©efd)mackes in Frankreich, verfleßert uns, 
baß ber Jpof, aud) bei) ber Steinigung bes fran5Öflfd)en ©efchmacks, 
nod) ein Liebhaber von elenben @pi|fltibigkciten unb SBortfpielen 
geblichen : 

Ainfi qu’en fots Auteurs, 
Notre fiecle eft fertile en fots Admirateurs; 
Et fans ceux que fournit la Ville et la Province, 
II en eft chez Je Duc, il en eft chez le Prince. 
L’ Ouvrage k plus plat a chez les Courtifans 
De tout tems rencontre des zeles Partifans. 
Et pour linir enfin par un trait des Satire, 
U11 fot, trouve toujours un plus fot, qui P admire. 

Art. poet. Ch. I. 

Unb im folgenben II ©cfange l;dßt es nod) faft beutlicher: 
Ainfi de toutes parts les defordres ceflerent, 
Toutes fois ä la Cour les Turlupins refterent, 
Inlipides plaifans, Bouftons infortunez, 
D’un jeu de mot groflier partifans furannez. 

Sa flel;t man nun, wie man fleh auf ben ©efd>mack bes flaiijö: 
flfdjeu djofeS, ja fo vieler anbern, verlaßen kann. SiefeS verfteefte 
Urtl;eil bes Boileau ift mir von größerm ©ewichte, ais, wo er in 
bem £obe Subwigs bes XIV, am Silbe biefer Art poetique, nach 
bem Corneille unb Racine, aud) ben bamals nod) lebenbeti Ben: 
ferabe mit eingeflickt, als einen Sichter, beffen Sieberchen von allen 
©d)önen gefungen würben: 

Que de fon nom chante par la bouche des heiles, 
Benferade en touts lieux amufe les ruelles. 

Jpier ift unfehlbar eine ©d)meid)e(ei) gegen ben nod) lebenbeti Sieb# 
ling bes dpcfeS. Ser Berfafler ber 3lnmerfutigen ju öen ©ebicf): 
ten bes Boilcan, ber feine Srlauterungen von biefem Sid)ter felbfl 
bekommen hat, fef-et ausbrücklich hi»3«, nad)bem er beS Bcnfera: 
be Talent, kleine ©inngebichte unb Sieberd;en 31t machen, ange: 
führet: Mais il a etc telkment borne ä ce talent, que fi tot, 
qu’il a voulu i’abandonner, il n’a pas ete le meine : fein ©ih 

fei) |o gar auf biefeS einzige eingefchrankt gewefen, baß er fleh felbft 
nid)t ähnlich geblieben, fo halb er etwas anberS machen wollen 
©eine Konbeaup über bie Berwanblmigen Ovibs, wären bie 
Klippen gewefen, barau fein Kuhm 3crfd;eitert: allein bamals, 
als Boileau bieß geflhrieben, wären fle noch nid)t herauSge« 
kommen gewefen; fotift würbe er ihn nimmermehr, als einen ga# 
lanten‘Poeten, angeführt haben, ©enn man aus biefer Anmerkung 
was lernen will, fo ift es biefeS: wer bep gewiffen Jpöfen mit ber Sicht: 
fünft fein©lück mad)en will, ber muß nid;ts rechtes, fonberu Ba: 

atellen, ‘Poffen, ©ortfpiele unb graben mad)en; auch einen h«B 
en Suftigmad)er abgeben,bas grauenjimmer gewinnen, unö ein 

©chmaruber feptt, wie Benferabe. 5lnit ec bas nicht, fo muß er 
ein Buchlabenpoet bleiben, wie oben Belieferet war. ©iebe fei: 
nen Artikel. <5. 

(M) (Er rv«c nicht gelehrt.] Sicß ift fo bekannt gewefen, baß 
man fiel) keinBebenkett gemad)t, es 311 bekennen, ba ‘Pavillon in ber 
fransöftfd)en2(kabemie aufgenommen worben: eingunfliger^ag für bei» 
Beuferabe, ba man geneigten war, ihm su geben, was il;m nid)t ge# 
horte, als ihm 3U nehmen, was il;m gehörte. Sharpentiet brücket fld; 
in ber Antwort, auf bie 2lnrebe bes neuen SJiitgliebeS, alfo aus : &k 
(Befellfdiafc hat in öem >^crcn ,von Genferaöe eine von ihren 
oieröen verlohren: er hat feinem eigenen Witt,e, unö ftch felbf? 
feinen erlangten 2i»hm ju veröanken. (Dbne öaß er etwas von 
öen 2llten entlehnet, ja ohne öaß er fie einmal recht gekannt hat, 
ift er ihnen gleid? gekommen; unö wenn man in feinen ©dirif: 
ten einige von ihren (Beöanken antrifft, fo ift es vielmehr öurch 
einen ungefähren auf all, als aus Nachahmung gefdiehen. (Er 
hat bewiefen, öaß nodi etwas neues unter öer ©onrte getnadiz 
weröen kann; unö öiefe (Eigenfchaft öes Neuen iff ihm fo eigen 
gewefen, öaß er, fo balö er Öiefelbe verlaßen wollen, nidvt me he 
öetfelbe gewefen, unö öaß öer Umgang, Öen er mit Öen2lnndmu 
lichkeiten gehabt, unterbrodien woröen, wenn er nad: anöern 
Gegriffen, als öen feinigen, gearbeitet, 3ch wunbre mid; nid)t. 
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baß man biefen tßiMi$el bet ©deljrfamfeit nid)t unterbrucf t hat; benn 
man l)at bie SDIatevie ju einem fünfllkhen gobe baraus gezogen. 

(N) <£r tonnte öen Untecfdneö yrvifdben öen t5amaöryaöen 
u. f rv. ] Sie ©ad)e mar fo: mir roetben habet) fel)en, baß er mit 
S3er(tanbe geantroortet hat. „2lls er ftch eines (JageS in ber Oper unb in 
„bergoge beg JberjogS non Orleans befunben, fo fragte tl)» bie Jöcrjogiun, 
„mag für ein Untecfd)ieb unter ben Jbamabrpabeti unb Srpabeti rocire? 
„(Er befanb fid> fet)r beflemmt, weil er ficf> aber nid)t bloß geben rooHte, 
„unb gewahr mürbe, baß ein (Erjbtfcfof unb ein 23ifd)of, welche i(jr 
„Äreuj in ber goge nicf)t Ratten molien fehett lafTen, bie Jperjoginn an 
„ber 2f)ure ermatteten; fo fagte er: öaft fo fiel Untecfdfteö unter 
„öenfelben tvacc, als ytvifeben öen Bifcbofen unö ftreybifebofen. 
„Siefeg erroecEte fogleid) ein @e(ad)tet; unb ba eg bie ^jerjoginn beS 
„anbern $ages bepm 2ftad)ttifcbe mieberfagte: unb einer non feinen 
„ftreuttben einen @eiftltd)en erblieEtc, fo fagte er, auf if>n meifenb: 
„Tjiec ift jemanö, öen *6u. -Roheit yu einer JDrjraöe oöer -^a; 
„maöcyaöe machen tonnen, trenn e? ihnen ein ißrnff i(i.“ Sie 
Seftürjung beg Benferabe beg biefer Segegnuttg, fdjeint mir fein tüd); 
tigeS Seichen ber Unmiffenfteit ;u feptt; bentt id) bin geroiß, bafi biefe 
Syrage ber Jperjoginn niele berühmte ©dgtloberflen ins (Enge mürbe ge= 
trieben haben, ©iche bett 2Ertifel jDcyaöe. 9}Jan roeiS bergteichen 
heffer, mettn man erft aus ber ©chule fommt, als mentt man unter 
michtigern ©tubien grau gercorben. 

CO) (Bv trat ein mehr als fitbelmaßigec ©dwiftfreüec. ] 
Siefe SvebeuSart habe id> ben .f Iöftern abgeborgt. (Ein 93iönd), ber 
fnnfjig^ahte beg einem Orben ift, ift ein3«belmönch, ben man an ei? 
nigen Orten ton ben ^rüßmetten unb ben ftrcngften Hebungen ber 9te; 
ge( auStiimmt. ©iehe ben Furetiere, unter bem SBorte lubile. Sie 
Älofcer haben biefen 2luSbrucf nach ber Sßahnmg beg jübifchen ^nbeh 
jaljrS gebilbet, roeldjeS alle jo 3al)re fiel. (Ehenbafelbft. ED?enage be- 
»reift eg alfo, bafj Senferabe ein mehr als jttbelraaffiger ©chrift# 
ftelier getrefen. (Er fefeet voraus, baß bie (Cleopatra biefeS ©chrift= 
jtellerg umgeht/1630 gebrucEt morben, unb barauf führt er auf biefe 
2(rt fort : „er ifi 1691 in einem achtjigjährigen 3Ilter geftorben; alfo 
„hat er biefeS ©tücf vor 61 fahren gemad)t; unb ich felje voraus, baß 
„et menigftens 20 3ahte gemefen, ba er es verfertiget hat. Ueberbieß ifi 
„ju bemerfen, baß man jur felblgett Seit nicht leicht ein theattalifcßeS 
„©tücf gebrucEt hdt, als ein Saht barauf, ba es jum erfietimale vorge= 
„(leitet morben. „ Menagiana, pag. 335 nad) ber erfien l)oUanbifd)en 
Ausgabe. 

93letiage betriegt fich, menn er voraus fefjet, baß bie Cleopatra unfers 

©djriftftellei'S 1630 gebrucEt morben, unb id) vettvunbre mich, baß, ba ec 
in ‘Paris fo viele ©elegenßeit gehabt, ©emißheit von biefer ©ache ju 
erhalten, er es verabfaumet hat, ftcl> bavnad) ju erfunbigen; ober es ei; 
nem von benen jungen heuten aufüutragen, bie feine 93tittrood)gjufammen; 
fünfte befud)ten. Bon ungefähr ift mir vor furjem ein (Spemplar von 
ber erfien Ausgabe ber Cleopatre de Bensferade, in bie ibeinbe gefaU 
len, (fo i|i fein Siame auf bem ?itel, unb in ber Untetfdjrift ber Sebi; 
cation, unb ber foniglicheti ftrepheit gefd)rieben,) unb ich habe baraus 
gcfchen, baß biefeS ©tücf beg'Iinton von ©ommavitle in 4 gebrucEt, unö 
ber Srucf öen 29 illacy 1636, fertig morben. 

52tr molien biefem nod) folgenbe SBorte beS 2lbtS Sülcmant bepfü* 
gen. „(Er hatte fautn bas Kollegium vetlaffeti, fo hat er jmep ober bret) 
„©chaufpiele herausgegeben: id) habejmep bavon gefet)en, baSeitie heißt 
„Sphis unb Nantes, unb bas anbere Eil accus 2fntonius. (53er; 
„muthlich i|t biefeS ebenbaffelbe, bas EOtenage Cleopatra nennt.) ©te 
„haben alle bepbe jiemlidjeti Sepfall erlangt : allein menn ev bie (Eo; 
„mobien geliebt, fo hat er bic(Eomobiantiunen nid)tmeniger lieb gehabt; 
„unb manTaget, baßer mit bem verftovbenen TJlarquiS von 3frmantie* 
„reS, bamaligen 3fbte, bie ©orbenne verlaffen habe, mo fie bepbe nach 
„bem 22illen ihrer Leitern jiubieren follten; unb bloß barum, baß fte 
„faft alle (Jage in ben ‘Pallaft von Surgimb gehen fönnten, mo fte ihre 
„hiebften, nümlid) bie 5$aliote, unb bie S5ellero$e, hatten, „ Tallemant 
Difcours für Bensferade. 

C P) 2$enfec«öe hatte cotb -*aaac.] Ser 3(bt (Jallemant hat ge; 
glaubt, es habe Senferabe bie SMerose, rvegen öec (Bleichheit ihtec 
^aace,(geliebt, ©ie hatte ein bcennenö lichtes -^aac, unö ec, 
cuie ec öflfentlicb befannt, öa$ ec coth -^aac hatte, hat ficb felbft 
öiefen ^Tarnen gegeben, unö öesevegen öie aliecgco(3ten ^eccen 
von -»Jofe untec feine (BcfeUfchaft gejablt, obne ficb ?u betums 
mecn, ob ihnen öiefe (BefeUfdjaft angenehm fiyn mochte oöec nicht* 
(Ebenbafelbji. 

(Qj ESc hdt öen^oimee bey öec’^cau von ©aintot atisgeffo^ 
eben.] ©atrajin erftätet ftch alfo: ÜCDie Tettucius an öem -<6ofe öec 
Äoniginn Äioneüa von (Balle angenommen ; wie ec fid> in fie 
vecliebt hat, unö rvic ec öucch öie heimlid?en ©ebiiebe öe3 
•^unault von 2lcmocigues, unö öcs Äoufjelin von (Bcenaöe vor; 
lagt tvocöen. Sie gefd)tiebenen Sioten in meinem (Eremplare, (ftehe 
oben 5« Örnöe bes (Jeptes von biefem 2lrtifd,) beict)ven mich, baß bie 
ftrau von ©aintot, burd) ben Sflamen ber Sionclle von ©alle, megeti 
©aüionuct, bcS Kaufes ihres Katers, bebcutct morben. -fterv be la 
Tntnnaubape, ein Sritamüer, mirb burd) -sjunault von 2fcmocigue; 
bebeutet. 

/ (SRtcofaug) fafeinifd) Beraldus, muf unter bie ©efefjrfen beg XVI ^d^r^unberfg gerechnet werben, ©r 
ifi beg 'ilbmirafg t>on dolignt iehrmeifter gemefen (A): ©ragmug lobet t^n an mehr, olßan einem Orte (B); unb hefennet, 
ba§ er be» feiner DurcbreifeburdE) Orieang, nach Italien, in feinem ^Jaufe abgetreten (C), unb uon i^m taufenb EWerfmaaie ber 
©utigfeit erhalten habe. ®ir erfahren fjierburd), ba§ Eöeraulb in Orleang gewönnet, ©inige fagen, er fep bafelbfl gebo^ 
ren (D), aiiein, anbere t>erftd)ern, bag er aug iangueboc gemefen (E). ©r bat über ben ^Miniug gearbeitet (F), wouon 
ber ^»arbouin in feinem uortrefflicben Eßer^ei^nifTe ber 2lugieger biefeg alten @cbrift|Iel(erg ni6fg gefaget bat. ©r bat in 
feiner fßorrebe einen gerechten Sßerbtufj über ben 9)tisbraucb ber 33uc|)brucferfunfl bezeuget. 9Ean mirb eg obne 
gerne feben, menn td> feine $(age aitfübre ( G), unb einige anbre ©tuefe anjeige, bie er betauggegeben bat (H). 5)ian 
|at feit einiger 3eit eine ©acbe erjabiet, welche jeiget, bafi er ein ehrlicher Sttann gemefen (I). ©r bat bepm ©tepban 5>on. 
d)er,S3ifd)ofe^u ^arig/unb nadjmaligen ©rjbifdjofe (^u ©eng, in großem Tlnfeben geflanben % me(d)er ^3ralat eine gro§e 
©emalt im Königreiche gebäht, unb ein ESefdjütjer ber 5öiffenfd)aften gemefen. ^ranetfeue 23craulb, fein ©obn, ift febc 
gelehrt gemefen. ©r bat bie grtecbtfcbe ©prad)e mobl uerfianben, unb biefelbe 1554 ^u SDMmpelgarb gelehret K ©r lehrte 
fie aud) ju iaufanne, ba ESeja im 3abre 1549 babin gieng f. ©r bat aud) im 3abre 1557 bafelbff gelebret d. 3m 3abre 
1561 bat erffch ju ©enf befunben e. ©r ifi im 3abre 1571 f Tfuffe^er über bag ©ollegium j\u SEontargig gemefen, pon ba 
er nad) 9fod)elle gegangen, bafelbff ein gleiches 2lmf ju perroalten s. ©c jft fo mobl im ©ried)ifd)en alg fateinifd)en, ein gu» 
fer dichter gemefen h. ©g tfi nicht nothig, ^u fagen, baQer ficb 5» &er feformirten Religion befannt. ©r bat einige Sü. 
eher $ppiang überfebt (K). 

a) SiefeS erhellet aus einem Sriefe beg 95ubüuS an ben (Erasmus. (Et ift ber 60 bes III 93. unter (Erasmus feinen, b) Colo- 
itief. in Gallia Orient, pag. 17. c~) Ant. Fayus in Vita Bezae, pag. 14. d) Melch. Adam, in Vita Stuckii. e) Colomef. Gail. Orient, 
pag. 55. /) ®6enbaf. 46 ©. g) (£6enb. unb bie 38 ©. ©iet)e ben Srief, ben Seja an il)n gefd)tie6en. (Es ift bet 71, unter Seja feinen. 
h) Colomef. Gail. Orient, pag. 22.40. 

(A) <Jzc ift Öes 2fömicals von (Eoligni ilchcmcifrcc getvefen.] 
^ier ifi ber Seroeis bavon : Natus eft hic Gafpar anno md xvii, 
menfis Feb. die xvr, qui cum puer indolem virtutis atque ingenii 
mirificam oftenderet, mater eum patre inortuo bonis litteris ab in- 
eunte aetate imbuendum curauit : eique Nicolaum Beraldum, qui 
tum eruditionis landein primis totius Galliae florebat, praecepto- 
rem attribuit. Vita Gafp. Colign. pag, 33.34. nad) ber utred)tifd)en 
2lusaahe von 1645. Sag alte geben biefeS 2fbmirals faget »veiter nichts, 
als bieß : allein bas im 3al)te 1686 herausgegebene berid)tet mehrere 
Umftaube. S2ir erfahren barinnen auf ber 8 unb 9 ©eite, baßSetalö 
anfangltd) öem alteflen jugegeben rvocöen, tvelchec bey feinem 
unctemeinen Vecftanöe, untec einem fo guten Äehcmeiffec, fehc 
juqenommen hat. ; * ; Von öem (Pöet, fahrt man fort, fam 
ec ?um (Bafpacö, unö ec tcaf bey ihm nicht einen fdiacfftnrngen 
Vccflanö, öenn öavon befaf? ec nicht viel, abec ein viel ge; 
netqtcces (Bemuthe rumtBehocßune an, fo, daß ec ihn gac balö 
nicht allein öas Äatein, fonöecn auda öie tVeluveishett,!lehete. 
VVteöec-^ecc von tHontmocenci, cveldaec ?um (Eonnctable tvac 
gemacht ivocöen, feine ©ebrvefree unö ihee 2Unöec liebte, fo 
fanö ec bey feinen geoffen i&efcbaffngtmgen Öie peit, öie ev 
auf öecfelben iEcjiehung veccvenöcn tonnte: aus öiefec Ucfadhe 
hatte ec öem 2>ccaulö 2>efehl gegeben, ocöentlida aUe ÜCDodaen 
einmal yu ihm nt Eemmen, unö tceulichen Secidht abyuftatten, 
was ec an öenfelben gutes oöec bofes ftnöen tvucöe. 2lllein öa 
Secaulö, öiefem Befehle ju ^olge, etnsmals feine 2Iuftvacnmg 
machte, unö ihm fagte, öafi ec viel yufcieönec mit öem (Bafpacö, 
als öem (Pöet tvace: fo nahm öec Connefrabel einen fuc öen 
«nöecn, unö gab ihmyttc 2fntrvoct, öaf? ec EHittel öagegen an; 
rvenöen tvucöe; inöem (Bafpacö öen geiftltdaert ©tanö anneh; 
men, (Pöet-abec, als öec ältefre, öie lEhce öes Kaufes, untechal; 
ten föüte. Becalöus, rvelchec ttbec öiefe 2(nta,oct ecfchcod’en 
tvac, feagte ihn, ob ein (Beiftlidnv umviffenö, ttnö ein tPelt= 
mann gcfcbid’tec fevn mwffejünefe 2\eöe Becgulös, gab Öem' 

(Eonnetabel yt» ectennen, öaf ec fich getreet hatte: unö ec tvac 
bochfr ecfcettt yu eefabcen, öaf (Bafpacö fo viele Eleigtmg 51» 
öen iViffenfchaften hatte; tvocaus ec ettvas gutes von ihm yu 
hoffen 2tnlah betam. 2lüeinöaBecaulö feinem ©chulec Üacb; 
eicht von öiefec Utnecceöung gab, fo füedatete ec ftda fo fehc, 
man modate einen ®etf?ltdaeu aus ihm madacn; öa^ man ihn 
öucch fein UTittel betvegen tonnte, uaeitec ein Buch anyufehen, 

(B) <£casmus lobet ihn an mehc als an einem (Pete.] SaSjcnige, 
mag et- in feinem Ciceronianus von iljm faget, ift eine 93ermifd)iing 
von ©utem unb Sofern: weil er ihm auf einer ©eite bie ©ahe mol)l ju 
reben bcplegt, unb an ber anbern bie ©abc mot)l p fchreibett abfpricht, 
unb ihn babep als einen faulen vorftellet: Agnofeo diciionis illabora, 
to fluxu Pino non diüimilem : verum is in hoc genere nunquam 
neruos intendit fuo.s, dicendo quain feripto felicior. Qiiid poflit 
falls dittino, fed eft magni laboris fugitantior. Erasni. in Cicero- 
nian. pag. 74. 5fn ber folgenben 2fnmerEttng mirb er i[;tn viel reinere 
unb mehrere £o6fprüche geben. EDIan merfe, baß er ihm fein Sud), de 
confcribendis Epiftolis, im^ahve 1S22 jugefchrieben hat. 

(C) Ißcasmus if? bey ihm abgetreten.] 52ir molien bie ©teile 
gatr, anführen, fie mirb uns einen ft)mict jur (EritiE miber ten neuern 
®efd)td)tfd)reiber bes 2lbmirals von (Eoligni anbtefhen: Nicolaus Beral- 
dus, lepide nimirtnn hofpitalis, teflerae meminit in fubferiptione fua. 
Nam memini cum olim eflem Aurel'ute, Italiam aditurus, me homi¬ 
nis hofpitio vfum, atque apud eum dies aliquot, fane quam benigne 
comiterque habitum. Etiam nunc attdire mihi videor linguam il- 
lam explanatam ac volubilem, fuaititerque tinnientem et blande ca- 
noram vocem, orationem paratam ac pure fluentem; videre os illud 
amicum et plurimum humanitatis prae fe ferens, fupercilii nihil, 
mores venuftos, commodos, faciles, minimeque moleftos: qui.i et 
interulam fericam velut apophoretum obtulit abituro, vixque ab 
homine impetraui, vt liceret reeufare. Erafm. Epift. XIV. Libr. I. 
pag. 56. Siefer Svief ift ben 21 dbovmmg 1516 unterfchtieben, woraus- 
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man fdjliefjen fatut, Saß 25eraltmS nicf)t jung gewefen, als ec ben ©öl;* 
uen bcS ?0?arfcf>alö »cm Kfjatillon 511m gehrmeiftet gegeben worben. 
2(flein wie reimet fid; biefe gertigfett bec 3un3e/ bavoti KraSmuS ein 
Öf)rett5euge gewefen, mit folgenbem jufammen ? £)ec2(Dmtcal batte 
ywey IDinge^an ftd?.', Die einanDec fel?c entgegen gefegt 5« feyn 
fcbtenen, 1namlicb einen febc lebhaften (Seift, unD eine febc 
iangfame ©pracbe: fo Dag man batte fagen folkn, ec ubec= 
legte Dasjenige, was er fagen wollte. 5Die ©taatsvecffänDi* 
gen haben Diefes für eine ©efdnd’licbteit halten wollen, Seit 
3» gewinnen, um Diejenigen wobl ru beobachten, mit weld?en ec 
yu tbun batte. * ; * 2llkin es ift viel wafttfcbeinlicbev, Dag 
ec ficb Diefen Wangel Durch Den beffänDigen Umgang mit Dem 
Nikolaus ÄecalDus, feinem JLebtmeiftet, yugeyogen, bey web 
cbem man eben Daffelbe bemectet bat» Vie de Gafpard de Coligni, 
pag. 18» 

(D) Einige fagen, erfey jittPcleans gebobren.] Nicolai Beraldi 
avrelii - - - Dialogus. ©0 rebet ©esnec in feiner 25ibli0; 
tfjef auf bem 518 951. 9)lan fet;e auef) ben StocoHeS, auf bec 214 ©eite. 
Der wahrhaftigen döifiorie bes Kalvinifmus. 2M) »erbe feine Sßorte ju 
Knbe ber folgenben 21nmerfung anführen. 

(E) 21nDce vecfid?ecn, ec fey aus ÄangueDoc gewefen.] „gouife 
„von ffllontmötenci, ihre SKutter, trug, unter bem 95epflanbe unb 
„3iathe ihres 25ruberS,für ihre Krjiefjung ©orge, unb gab ihnen ben Sflico* 
„laus 95eralbufc jum Sehrmeifter, weicher aus jangueboc gebürtig war; 
„aber Die fdjonen SBiffenfdjaften ju ‘Paris erlernet hatte, wohin er in 
„feiner Sugettb gefommen war. „ 2l'lfo rebet man auf ber 8 ©. Des 
neuen gebenS biefe© 2tbmirals. ©eSner fönnte ftch aifo burch 95eraibS 
langen Aufenthalt ju Orleans betrogen haben, wo er, wenn ich »ich 
nicht irre, öffentlicher gehret ber Siechte gewefen. SlocodeS auf ber 
214©. feiner wahrhaftigen Jpiflorie bes Kalvinifmus rebet aifo Davon: 
VTicolaus 2$ecaulD, non (Dekans, ein gtogec Kecbfsgckbctec. 
©eSner gebenfet einer Siebe beS 25eralbuS, de Iurisprudentia vetere 
et nouitia. 

(F) »Ec bat über Den plinius geacbeitet.] Kr ift ber Dritte unter 
Den Kommentatoren biefeö ©chriftfteilerS, Die Krasmus genennet hat. 
JpermolatiS 95ar6aruS ift bereifte, (ber ‘J5. f»arbuin bemerkt,unb jwar 
mit Sledjte, bah Johann 2tnDceas Valecienfis, Antiftes in Corfica, 
(id) glaube, &ajj man Alerienfis fagen müffe) bie 2lrbeit über ben‘JMiniuS 
am erften unternommen habe. 95ubüuS ber anbre, unb Johann KäfareuS 
ber vierte. Poft hnnc (Budaeum) Nicolaus Beraldns, homo fupra 
peritiamhumananim litterarum, Mathematices etiampulchre callens, 
quodque iiic vel praecipuum erat fani iudicii, non minore ftudio 
quam religione verfatus eft in hoc labore. Nuper omnium poftre- 
mus Ioannes Caefareus in omni genere litterarum exereitatiflimus, 
non infelicem operam praeftitit. Erafm. Praef. in Plin. @ie ift um 
ter feinen gebvueften 25riefen im XXVIII 25. auf ber 1682 @. 2üfo hat 
Krasmus in ber 23orrebe Des ju 25afel bet; grobeniuS im ftahre 152 s, 
gebrueften ‘PiiitiuS gerebet. Kr verfldjert, bafj er viele ©teilen verbef* 
jfert habe, unb bafj 'plinius niemals in einem beffern ©tanbe etfdjieuen 
ftj. In caeteris item ita vigilatum eft, vt meo periculonon dubitem 
polliceri, nunquam haftenus exiflePliniumfelicius tradlatum. Kbenb. 
1683 ©• Untetbefjen faget ber ‘p. Jjarbuin nichts von biefer 2fuSgabe, 
unb er jäfjkt Den KäfariuS (aifonennet er ihn) unter biejenigen, bienur 
über ein ©tücf Des ‘plinius gearbeitet haben. Kr eignet ihm nur bie 
©cholien über Dasjenige ju, was bie gifdje im 1X25. betrifft. Khevillier 
gel;t aifo, auf ber 191 ©. feines llrfprnngeS von ber 25uchbrutferftmfi in 
‘Paris, viel weiter: 3cbhabe michgewtmDect, Da ichgefeben, Da^ 
ec Darinnen, namlicb in Dec 2(usgabe Des p. -«JacDuins, nidbts 
von Dem tfabann (Eafacius gefagt, unD fein tDect mit teinem 
XPocte, weDec in Dec "PocceDe nody in Dem Vecjeidntiffe ec<: 
wabnt bat, Das cc x»on Den oocnebmffen 21usgaben Diefes be? 
tubmten @d?ciftfiellecs Dem eeffen ^»anDe beygefugt bat. 55ie= 
fes lanti ju einer Slote ober ju einem gufahe beffen bienen, was man 

in bem 5epte tiefe© SCrtifels von Der 2fuSiaffung beS 23eraIbtiS 6es 
rü(;ret. 

(G) iEc bat feinen IDecDcu^ ubec Den Ulisbcaucb Dec Tondo* 
Dcud’ecfunff bezeuget.] „3aeob Fontaine, ‘Profeffor ber Sledjte auf 
„ber hohen .©chule ju ‘Paris ^ = = giebt bem Slathe großen Spetf* 
„fall, welchen SlicolauS 25eralbuS ben regierenben gütfleh ert(;cilt,einU 
„geS SJlittel wiber biefe© Ucbel vorjufehren, unb burd; 25efet;le alle bie; 
„jenigen von biefer eblen Äunft aussufdjliefjen, Denen es an 65eleprfarru 
„feit unb ISiffenfchaften fehlet, unb fie für unvermögenb!ju berfelben 
„"JluSÜbung JU erfldren. Qiiare prudentiffime in Praefatione operis 
„fui Piiniani admonet longe eruditiilimus Nicolaus Beraldus, vt ali- 
„quo publico dccreto infolentillima ifta ignorantum Imprefibrum 
„audacia reprimatur \ qttibus hoc debemus ftudiofi, quod pro vna- 
„quaquelitterainuenimus plagam, pro fyllaba crucem, pro librotor- 
„mentum. Sed rei indignitas, quae loqui compulit, etiam taccre cö- 
,,git. „ Chevillier, Origine de P Imprimerie de Paris, pag. 183. Sie je 
SBotte Des gontaine ftnben ftd) in ber gobrebe, bie er auf ben 
S5ertl)olb Slembolb, einen berühmten Suchbvucfet, gemadjt hat. tTlan 
lieft fte in Dem ©eyte Dec iDeccetalien, vom Cljevalon im)Jal;ce 
1520, geDcud’t. Kbenbafelbft. 

(H) UnD Da£ id) einige ©tude anjeige, Die ec becausgegebeft 
bat.] golgenber gebenfet ©eSner. Dialogus quo rationes explican- 
tur, quibus dicendi ex tempore facultas parari poteft: deque ipfa di- 
cendi ex tempore facultate, giert 1534. De Iurisprudentia vetere 
et nouitia Oratio, cum erudita ad antiquorum leöHonem et ftudium 
Exhortaticne, ju gion 1533. Slotett über Den Rufticus unb Nutritia 
‘PolitianS. Sod; ift ©estier wegen biefe© lebten SßerfeS nidjt ohne lln; 
gewi^hdt. Fertur etiam in Politiani Nutritia feripfifle, fi bene me- 
mini, in feiner 25ibliot(;. s'8 @. 3ob|l SSabius, weldjer bem gubwig 
vott 25erguin ben anbern 5heil ber SBerfe ‘PolitianS gugefeprieben hat, 
entfchulbiget fid) auf baS25efle, bafj er ben febc gelehrten unD gcunD; 
lieben Sctef nid;t gebrudt, benSöeralb wiber ben gorenj 23alln gcfdjiie; 
ben, unb feinem guten greunbe bem gubwig von 25erquin gugeeignet 
hatte. Silan fefje bcS Slocollcs wahrhaftige 45iflorie bes Kalvitiifmus 
auf ber 214 ©. welcher Den ?itel von biefem SBevf'e Des 25ernlbus aifo 
angiebt. De la Recrimination contre Laurent Valki, Antoine de Pa- 
lerme, et Barthelemi Ficius. ^n Dem 93evjeichniffe von öffovt, fleht 
ein Diöionarium Graeco - Latinum Nicolai Beraldi, su »Paris 1521, 
gebrueft, unb ein anber 25uch unter bem 5itel Sideralis Abyflus, iit 
eben berfelben ©tabt, 1314, gebrueft. 

(I) iEciff ein ebdicbec Wann gewefen.] Siegrau von KljatiHon 
unb ber Konnctable von SHontmorettci, ihr 25ruber, wollten aus @aS; 
pavti von Koligni einen ©eiftlidjen madjen, unD gaben, Da fte von tf;m 
erfahren, bafj feine Steigung nicht Dahin gienge, Dem2»ecalDus25cfebI, 
ibm ibcen Willen bcyjubcingen, weil fie glaubten, Dafj ec beffec 
als ienianD Das Wittel finöcn wücDe, if;n ju übecccDen, Da cc fein 
(Bemütbe in Dec ^ugenD beftanöig yu lenten gewufjt. ©te flell» 
ten ihm vor, bafj ihn fein ©djüler bet; bem Äriegshanbwerfe vetgeffen 
fonnte; bev bem geifllkhen ©tanbe aber, babetj er ihn beflünbtg nöthig 
hatte, mit 2Bohltl;aten überhäufen würbe. Sie tonnten es nicht li; 
ffigec (\nfAlicen,Jftn yu bewegen, Dasjenige ytt tbun, was fie vec* 
langten: alleinBecalD, Decmebc ceDlid?,alsetgennütgigwac, ar* 
ffatt, Dafj ec alle feine Äcaftebiecyuanfpannen füllte, wie fie hoff# 
ten, begnügte ftch, ihm Die 23ortf;eile ber KarbinalSwütbe, aber aud; 511 
gleidjer Seit bie ©efafjr habet; vecguflellen, unb gab i(;m ben Slatf;, ftch 
ju nichts wiber feine Sleigutig verbinblid; ju mad;ett. Vie de P Amir4 
de Coligni 1686, gebrueft, 10,11 ©. 

(K; l£c bat einige Äücbec 2lppians übecfet5t. ] Heinrich ©te* 
phatt hat ihn erwcihlt, bie Kriege ^annibals unb bie fvanifd>en ju 
übet'fefeen: Sicut hofee duos libellos a me ex Italia ( vti dixi) allato* 
primus edidi, ita etiam primus latine vertendos curaui, et quidem 
deFecto ad id raunus viro, Graecae linguae non parum perito, Fran. 
cifco Beraldo Aurelianenfi. Henric. Stephan. inPraefat. Appiani. Kt 
jeiget in feinen Sloten, warum er Die tkberfefjung beS gvancifcus S5etai; 
bus, bes KaliuS ©ecunbus Kurio feiner vorgcjogett hat. 

/ (©autüug) ber ^Serfaffer ber ‘auölegungen über ben ©tafiuö, in vfum Delphini, ifl im fflotiate Wärt 
1705 ju 3)arig gejlorben» (£r tft foniglicber profeffor ber ftyrtfe^en Sprache, feic^erbelolö ^obe, gemefen. 

(COttdjael) ein reformtefer ^rebtger, unb nachmals profeffor ber ©ofle^gelahrthek ju SMonfauban, fiaf 
ju ©nbe beö XVI, unb ju Anfänge beö XVII ^ahrhunbertögeblühf. ©r ermarb ftd; bei; feiner Partei; ein groge© 2lnfef)en. 
©t- mar ein 5)I6nch gercefen, menn man bem ©caliger in biejem ©tücfe glaubet, welcher ihm baS iob eines gelehrten unb ge* 
fehlten Wanne© giebt fl. ©r mürbe im 3ahl’e 1593 ermdhlet, miber ben £)uPerron, bei; ber Unterredung ju Spante 
bifputiren, mie ich an einem anbern Orte gefaget habe % unb er hat im 3af?re 1998 ein ®erf miber eben bie^n Perron her¬ 
ausgegeben (A). 3ur Beit ber bürgerlichen Kriege hat er ben Tlbftchfen beg ^erjogg bon Diohan Dielen Cßorfchub gethan, 
unb ju biefem ©nbe etlidje (Schriften, herauggegeben, bie ihm ^dnbel gemacht (B). (£r hatte fafl burd; eine öffentliche 
Partei; im 3ahre 1605 um bie Ernennung ju einem Tlbgeorbneten bei; ber allgemeinen 93erfammlung ber Dieformirten ange* 
halten c. ©r hat ungeine gemiffe Denfjeit berichtet, bie fehr merfmürbtg ifl; id; will fagen, biejenige, welche berfd;iebene 
reformifte Qörebiger in granfreich bewogen, ben Anfang mit iefung ber ^irchenbater ju machen d. 

*») Scaligerana, unter bemjffiovte^ecault, 29©eite, b') 3n ber Tlnmetfunq (B), 6et) bem Krtifel 2?otan, e) Hift. de l’Edit 
de Nantes. Tom.I. p. 423. d) ©tehebte 23ottebe feines 95lld;es, de la Defenfe de la vocation des Miniftres. 

(A) (Ec bat ein Wed wiDecDcnfelben pecconbecausgegeben.] 
Kr l;at es ju ‘SUontaußan 6et; föioutjfütS däaultin bvuefen lajfen, unb 
bem Slathe unb ben Kinwotjnern biefec ©tabt ju<jefchrie6en. Ks ifl ein 
öctavbanb von 498 ©eiten, unter Dem Sttel: Brievc et claire Defenfe 
de la Vocation des Miniftres de P Evangile contre la Replique de 
Meffire Jaques Davy, Evesqne d’ Evreux, faite Article par Article für 
la mefme Replique. 

(B) * * * unD einige ©ebriften, Die ihm -^«nDel gemadjt.] 
55er ©evollmüchtigte Des Königes bet; bem SHationalfpnobus ju ©hären* 
ton im 3at;re 1631, fragte unter anbern, wec es Den veformirren 
pceDigccn veebotben batte, ftd) in politische (Bcfdjaffte yu mi; 
fdbeni Hift. de P Edit deNantesToin. II. pag. 518. 2>iefec2lctifel 
gieng auf 2»ecalDen, pceDigecn yu Wontaubait, einen Wann von 
etwas bitgigem unD gefcbwinDem ©etffe. (Ec batte untec Den 
lernen Unruhen ein 25ttcb gefebrieben, wocinnen ec ficb nicht be* 

gnugte, Die Orcgceifung Dec Waffen ju cedptfcctigen, fonDecn 

auch auf DenlEmfaü gertetb, yu behaupten, Dafj auch Die pceDt* 
gec 25ecuf batten, Diefelben yu führen unD £lut yu vetaieften. 

2)ec (Bevollmächtigte vergcdfjecte Die Wicbtigfeit Diefec gefaben 
lieben Weynung bey einem Wanne, wie 2>ecalD, auf Das aller* 
bodjfvc, wcldjec auldec feinem pceDigeramte auch nod) Deo* 

feffoc Dec (Bottesgelabctbeit gewefen. »Ec fpcad) am eeffen Die 
VecDammung wiDer Diefen ©tcafbacen aus, unD befahl} Dem 
©ynoDus, ihn yu veructbeilen. tEbe man etwas auf Die ©acbe Des 
2>ecalDus antworten Fonnte, mußte man il;n böcen. Kbenb. fEcbe* 
tannte ficb yu Dem Suche: ec gab abec vor, Dag ec Die Äebce 
Darinnen nicht gekbet batte,e Die man ihm fcbulD gäbe, unD ent* 
fcbulDigte Das etwan vecDacbtige mit Den bofen Seiten, (Ec 
fagte, Dag ficb yweyDeutige Worte Darinnen befänDen, Dag ec 
aber Die Folgerungen vecDamme, Die Dacaus geyogen wocDe« 
waren, 2>ec ©evoUmäditigte wollte Dergleichen sEntfcbulDi* 
gung nie*« gelten lagen, unD überfübete Den ÄecalD, Dag ec Die 

befebuk 
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befchulöigten £>mge tn Öec Vovvede eines Buchs roictltcb ge* fdßoflen; unö mußte, ehe ec roieöec hergeßcllet roucöe, »otiöem 
fcbt« beit hatte. ©okbecgefMt befam ec t>on öcm ©yrtoöo ei* fomglicben ©euoümadmgten nod> einen bavten Vevweis aus# 
neu (faden "Oecmets, roelcbec Die 2iusöcu<fe (eines Budies füc ffcben. 
acgeclid? erfläcte, die juc Unjeit gebcaucbt ccocöen. £>icfe Heb* 3Iad)bem bie Abgeorbneteti bes ©pnobus if>ce 3lebe oor bcm Wenige 
ce umcöe oecöammt, unö öen pceöigecn oecbotbcn fte focr?u* gehalten, erlaubte man bem S&evatb roieber ®ife itvber Tevfammlungp 
pfknjen. Usttccöeßen blieb Becaulö von dem ©ynoDo ausge* nehmen. (£benbaf. 523 ©. 

^ÖCt’CnßvU’tllß’, (^eter) »on ^oitierö, eiti©d)üler ?fbä((U-öS, na^m ftd) bie Angelegenheiten fetueß lehi'rtiei'ßerS fe^r 
ju ^er.jen, roeldiet im 3aßre ,f4° #on einer .‘ßüd)eiroerfamm!ung a »ertmmmt roorben roar: unb roeil er ben Vernhcut) als 
bie Dcnießmße Ürfad)e feiner Verbammung anfal), fo feßüttete er roiber bettfelben bas größte §eucr feines 3orns aus. ©c 
hat eine ©üntlßchnYt für ben Abälarbgefcßrieben roovtnnen er geiget, baß man bie Anwälten ;u bem ©erteßfe biefes ßko= 
ceffes unter ben ©lafern unb trugen gemacht ( A), unb bah ber Angeflagte, ba er bie Übeln Neigungen feiner Diidtfer gefe* 
heu, »erlanget, man feile bie ©ad)e an ben fßabß feßiefen (B); baß man ißn glejdvroofjl »eebammet, unb baß ^öernbarbuS 
baS ©ermuhe bes ßüabßeS mit folcßer ©ilferttgfeit ein^unehmen gemußt, baß Abälarb gar halb ju Dcom »erbammt roorben; 
ohne baß er gehöret roorben (C), ober ohne baß man ihm Seit gelaffen , ftd) »er ben .ßüdßerßu&l Ju (Men, auf roeB 
eben er ftd) roegen feiner ©ad)e berufen hatte, hierauf erzählet fein Vectheibiger bie tlrfacßen, bie man für ben Vernfjarb 
anführen fonnte: nämlich, baß ihn ber ßfffer um bae $auo (Bottes gefteffen, baß ber welcher ben Borptr cet 
Büche Derunßaltct, ie langer ie weiter uni ftch gefreßen haben mürbe, wenn man nicht bao Uebel in ber (Beburt ju 
erjndcn gefudhet, unb baß er bem liefet bie tljüihe 31t erfparen, viele 23anbe burdjgugeben, es für bienlüh erachtet, ein 
furges X?cr3eichniß ber gefährlichen 0acje Abälarbo ju geben. ?01an fann ben Verfertiger ber Auszüge bet) btefer 35e# 
gegnung nicht für unfcßulbig halten: es mag Vernßarb biefe 5Kühe allein über ftd) genommen, ober mit feinen Auszügen 
biejenigen an ben $ag gebracht haben, bie ihm »on anbern mitgetheilet roorben; fo bleibt es bod) geroiß, baß biefe ©teile in 
feinem leben, feinem ©ebäcßfmße nicht »iel ©hre bringet (D). Das »on ißm »orgebraeßte Ver^etdimß enthielt '■Dinge, bie 
Abälarbniemals roeber gefaget nod) gefd)rieben, unb 'Dinge, bie Abälarb niemals in bem ©tune »erßatiben hatte, ben man 
ihnen bet)geleget c. DiefeS hätte fein Vertheiöiger in bem II l^hetle geigen follen; allein er hat benfelben niemals unb $roac 
aus geroißen llrfad)en »erfertiget (E). Unterbeßen gab er, bis btefer II $heil ans lid)t treten roürbe, rodd)es niemals ge= 
fd)ehen, bem Vernharb in bem erflen »erßehen, baß er gar nicht ber 9ttann roare, ber anbre roegen ihrer lehre $u »erfol* 
gen Ur|ad)e hätte, roeil feine eignen©chriften nicht »on^rrthümern frei) roären. ÖKan fagte ihm unters ©eßcf)fe, er hätte eu 
ne ©acbe gelehrt, bie er unfehlbar als eine ungeheure lehre, ben Auszügen aus bem Abälarbeingefd)altet haben roürbe, roettn 
fte Abälarb »orgebrad)t hätte d. ®iefe ©cgenbefd)ulbtgung Verengarsroar unnühlid); fte roar auf eine »on benen ^erfoneu 
gerichtet, roelche Stehbriefe unb bas Vorrecht, ungeßraft fünbtgen, burch bie roid)tigen ^)ienjfe erhalten haben, bie fte ber 
guten ©ad)e errotefen haben »ergaben (F). ©r gewann eben fo roenig, burd) bie, biefem Auflager »orgeßeKte DIachftd)t, 
bie man bet) geroiffen ^rrthümern gegen einige ^ird)eu»äter gehabt. Außer btefer ©eßrife beS Verengarius haben roir noch 
^roeen Briefe »on feiner Arbeit, einen an ben Vifd)of ^u 9)Ienbe, unb ben anbern roiber bie ©arthäufer. ©ie ftnb ^u beit 
QBerfen AbälarbS gebrueft. ©r behauptet in allen feinen ©d)riften, bie ©igenfehafeen eines ht^tgen unb bittern ©etßes, bic 
ihm ^)etrad)a bepgeleget hat (G); allein er faget auch, baß feine ©eßmähfehrift roiber bie ©arthäufer nur barauf gelle, fte 
»on ihrer läßerung^u beßern e. diejenigen, bie ißm eine fleinee leibesgeftalt beplegen, haben ben ©d)riftßdler übel »er* 
jfanben, ben fte anfuhren /. 3m ©tunbe ftnb bie bem Vernharbns gemachten Vorroürfe beS 3trgiaubenS ettele ©pihßnbigfei* 
fen, unb bienen aufs hod)ße roeiter ,;u nid)ts, als ju geigen: baß, roenn man ftd) alßußrenge auf geroijfe Auobrüdfe (reifet, oh* 
ne baß man babcp bem ©etße ber Villigfeit ©eßor giebt, roe(d)er ben ©inn eines <öd)riftßef(ers in bem ©tibpnecfe unb ben 
©runbfä|en feiner 5Berfe fueßef, ganj leicfyt irrige ©ä|e finbet. 3d) »erlange nicht ,;u behnupten, baß alle ben Abälarb bei)* 
gemeßene 3tdhutner einen fo fd)led)ten ©runb hüben, Ws btefer (H); aber »on bem größten ^h^B läßt ftd) folcßes r.id)C 
leugnen (I). Unb alfo haften bie Sftnnbe bes VernharbuS feine gerechte Urfacßc, ftd) beflagen, baß man 3frthümer in fei* 
nen Uöerfen fanb, roenn man fteß feiner eignen lehrart roiber ihn bebiente. ©s erforbert es ber gemeine IHufsen, baß geroiße 
leute ausrufen müßen: 

Eheu! 

Quam fernere in nosmet legem fancimus iniquam S, 

das fcßltmmße iß, baß ftd) ber Ausgang nicht aric^cit roiber ben angreßenben ^h2*1 erflarf; benn roir fehen ben unglucflicßen 
Abälarb noch heutiges ^ageS mit ©eßtmpf unb @d)anbe bebeeft (K), ba fein Uöiberfacber als ein ^eiliger angerufen roirb. 
©r roar auf einer ^ird)en»erfammlung ju ©oißons »erbammet roorben, roobet) ber päbßlicße ©efanbte Vorftßer geroefen:; 
roelcßer legatnicßtsoonber VefcßaßenheitberSrageüerßunb (L). ©erfon hat geglaubt, baß ber berühmte VerengariuS,ber 
bie roirfltd)e ©egenroart im;9lacßfma§le geleugnet, AbälarbS ©d)üler geroefen h': »ießeid)t hat er ihn für benjenigen genom* 
men, ber bie Materie ju biefem Artifel gegeben, unb er hat fteß in allen fällen betrogen; benn Abälarb roar faunt ^eßn 
olt, ba ber Hßiberfacßer ber roefentlicßen ©egenroart geßorben iß. 

diejenigen, roelcße ftd) uroßanblicßererfunbigenroollen, ob VerengariuS ein SKecfjt gehabt, »or,;ugeben, es fei) Abälarbfem 
^e|er geroefen,ber bie roiber ihn erregten Verfolgungen »erbienet habe, roerben roohl thun, roenn fte bendu^in ^ulKathe ziehen; 
roelcßer ein billiges Urteil »on ber lehre biefes SOtannes, unb namentlich »on ben aus feinen V3erfen gezogenen, unb auf ber 
^irdbentoerfammlung ju ©ettS »orgelefenen, XIV ©afsen gefallet hat. tHanfann faß nicht leugnen, faget er 1, baß ec 
fatholifcße OTcynungen non bem ©eßeimniffe ber jDrepctnigfett gehabt, unb bie brep göttlichen Perfonen t?on einet 
Hatur geglaubet hat. ßuilX anfü|ren, roas er »on biefem ©a|e AbälarbS gefaget hat: (Bott fann nichts anbers tßun, 
ate was er tßut (M). dtefe $ntgr iß »iel roicßfiger, unbfeßroerer, als man rooßl benft. 3<h roer.be biefem betrügen, baß 
bie ^rofeßanten »iel geneigter, als »iele ^atholtfen, ftnb, ben Abälarb ju »erbammen (N); unb ich roerbe eine ©teile bes 
3oli, domheprnS bet) uitferer lieben Srauen ju ^aris, anfüßren. 

*0 3u ©enö gehalten, b) ©ie iß mit 2fbatavbs SBevfcn 1616 ju ‘Parig gebvueft roorben. «) ©ieße bie 2fnmerfmig (I). 
d) Slämlid), bah bie ©eele im aöimmel erßhaßen roare. Dum dignitatem animae iaclitas, originem ei fideream flore ieiuni eloquii 
nundinaris. Qiiod fi in Petri Opufculis huius vecordiam rcperifTes, non eft dubium, quin eam inter illa, quae peperifti capituiorum 
monftra, locafles. Bereng. in Oper. Abaelard. pag. 313. e) Volui refetare in eis immoderatam licentiam linguae, qua velut quidam 
Geometrae totum orbern menfurabant. Bereng. in Operib. Abaelardi, p. 323. /) ©ieße bic Anmerfung (G). g) Horat. Sat. III. 
v. 66. Lib. I. /,) Gerfon. Oper. Tom. IV. Alpüabeto LXIX.Lit. (Bfol.212. *) Du Pin Bibi, des Auteurs Ecclef. Tom. IX. pag. 122. 
hollätibifdjer Aufgabe. 

(A) IEc zeiget in jeinec ©dwn.fchctß fuc öcnAbalarö tt.f.ir.] 
5)ian fann feine fattrtfd)ere2&efd)reibüng machen, als ©erengar oonben 
Anßalten su biefem ©i)tiobalgerid)te gemacht hat. @r jaget: eS hätten 
ftd) bie Täter ber Tetfammlung, nad)bem fte gut gegeßen uub getntn* 
fett, bie ©dirift petcr AbälarbS vorlefeti laßen, ©te ßampften unter 
roährenber Torlefimg, mit ben ,'?afen auf bie CSrbe, fie (achten, fte fd)erj* 
ten, fie mutten; unb roenn fie etroaS harten, baS ihren Obren nnge= 
roohnlid) roar, fo fnivfehten ße roiber ben Urheber mit ben gähnen, unb 
fragten eitianber: ob fie eine folche 'rDiiSgeburt wollten leben laßen? 
©ie hatten fo viel getrunfen, bah fte einfdjliefen, fo bah ße, roenn ihr 
Torlefet eine anßpige ©teile fanb, unb ßagte: ob fie biefefben nid)t 
oerbammten? jähling im ©djlafe auffuhren unb jagten, einige: damna- 
mus, anbere aber nttfnamus. ©ie Auobrücfe SÜerengars haben mehr 
©tätfe, als bie meimgen; eSroivb mir alfo erlaubt fetm, ße att,utführen. 
(fr braudtet hier bie ©ebanfen ber alten lateinifchcn ‘Poeten fel)r artig: 
Poft aliqua Pontifices infultare, pedem pedi applodere, ridere, 
»ltigari confpiceres; vt facile quiiibet iudicaret, illos non Chrifto 
vota perfoluere, fed Baccho. Inter haec falutantur cyphi, pocula 
Celebrantur, laudantur vina, Pontificum guttura irrigantur - - 

I 2umö. 

- - lethaei potio fucci Pontificum corda iam fepelierat. Ecce, 
inquit Satyricus: 

Inter pocula quaerunt 
Pontifices faturi, quid dia poemata narrent. 

Denique, cum aliquid fubtile diuinumque fonabat, quod auribus 
pontificalibus erat infolitum, audientes omnes diflecabantur cordi- 
bus fuis, et ftridebant dentibus in Petrum, et oculos talpae haben- 
tes in Philofophum: Hac, inquiunt, fineremus uiiiere monßrum 

- - - ? Cuius (’vini) calor ita inceflerat cerebris, vt in ibinni 
lethargiam oculi omnium foluerentur. Inter haec, fonat Leolor, 
ftertit auditor. Alius cubito innititur, vt det oculis fuis fomnum > 
alias fuper molle ceruical dormitionem paipebris fuis molitur ; 
alius fuper genua caput reclinans dormitat. Cum itaque LeClor in 
Petri fatis aliquod reperiret fpinetum, furdis exclamabat auribus 
Pontificum: Damnatis ? Tune quidam vix ad extremam fyllabam 
expergefafti, foinnolenta voce, capite pendulo, Damnarnus aie- 
bant. Alii vero damnantium tumultu excitati, decapitata prima 
fyllaba, namus inquiunt. 3d) fann mich nicht enthalten, hier ein 
Heines ^»ißotchen attjuführen. Sin Sfatl) fcfiltef manchmal brp ber 

9)09 Statl)*- 
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iKathdverfatnmlurtg, auf feinem mit Silier* geftieften ß5olßer im {J>ctvIe- 
mente, ein. ,,©ned (£aged, ba ber (öorflfeer bic Stimmen fammlete, 
„unb ihn um bic feine fragte, fo fuf>r er im ©dßafe auf, unb antreor« 
„tete nod) im falben ©dßafe; Beine XXleynmg, fey, ö«ß man öie* 
„fern SYJenfdien öerc &opf «bfdßagcn folle: 2(Uem die $cage iff 
„ron einet: XTiefe, fagte bet- (Öorfifjer. Bo muß man fie «bmä* 
„ben, antwortete ber (Katl). „ Balzac Ariftippe, pag. 199. Sßielleidß 
f>attc (Balzac biefed in bet fiir;reeitigen ©djrift grancifeus -OottomannS 
reibet' bett (ÜJiatljarel gelefen, bet fid) unter betn Sßamen Matago de 
Matagonibus verßedt gehabt. Nota Omnibus, faget et, eft Hiftoria 
de eo, qui cum dormiens a praefide excitatus et fententiam inter- 
rogatus eilet, femifomnis dixit: Sn/fendatur, fufpendatur, credens 
criminalem proedfum eile. Cui praefes, Quinimo, inquit, agitur 
de fraro: ergo defalcetur, refpondit ebrius. 

(B) 2ils ec öie üble STeigimgen feiner Riebter fab. ] Otfjo 
von ^repfingen faget, baß ftd) 21'bälarb 6eftircl)tet, ec mochte von bem 
«ufrüh'cifchcn ‘pobcl umge5rad)t reetbett, unb bedreegen feine (8erfen= 
billig und) bem römifd)en doofe verlangt habe. Dum de fide fua difeu- 
teretur, feditionem pepuli titnens, Apoftolicae fedis praefentiam 
appellauit. Otho Frißng. de Geltis Frider. Libr. I. cap. XLVIIL ©• 
bat red)t gehabt, einem ‘Pöbel nid)t ju trauen, reeld>er burd) bad 
Särmblafen feiner 21uHäget angefeuert reutbe, bic iln; für einen (öer* 
reüßer bev ailerheiligßen ©ef)eimniffe bed ©oangelii auafdjt'ien. 

(C) (Er rouröe, auf 2(nffifteit öes b. Bernhards, uecöammt, 
ohne dafi man ibn borte,] ®au pat ihm auf ber ^irchenverfattim* 
(ung ja ©oißbnd eben biefe Ungercd)tigfeit erreiefeu : unb biefed unter 
einem feljt febteepteu (Borreanbe: baß man fid) ndmiid) vor ben ©pif«,* 
finbigfeiten feiner 93ernimftlel)re unb feiner gefchidten (Berebfamfeit ge* 
furd)tet. Libros quos ediderat propria manu ab Epifccpis igni dare 
coadtus eft, nulla fibi refpondendi facultate, eo quod difeeptandi 
in eo peritia ab Omnibus fufpedh haberetur, concella. (E'betibafelbß, 
XLVII (Sap. (Dev Oorfifser von 2frgeutre, bat red)t gehabt, cd übel 51t 
nehmen/ baß man and einem foldjeu ©rutibe eined von ben heiligßeti 
©efefjeti ber ©eredßigfeit übertreten: matt mup memanöen unge* 
boct recöammett. audiatur et altera pars: 

Qui ftatuit aliquid parte inaudifa altera, 
Aequum licet ftatuerit, haut aequus fuit. 

Seneca, in Medea, Acl. II. Sc. II 

135er ^eraudgeber von ben (Serfen <pefcr21bälarbd, faget folgeitbcd von 
biefem @d)riftße!ler : Queritur c-um non fuifie auditmn in Conci- 
lio contra eum coadlo, quod omnes quantumuis dofvi et fubtiles 
eius acumen ingenii, linguae verfatilis volubilitatem, eloquentiae 
flumen aureum, vel potius fuhren igneum et trifulcum, fyllogifmo- 
rum gryfos et contorta enthyrnemata reformidarint. Argentre, apud 
Frane. Ambocfium, Praef. Apolog. ad Opera Abaelardi. 

(D) JDtefc ©teile in öcm Äcbm öes b. 2oecnbarÖs bringt 
u. f. 1». ] (Der ©fer unb bie ©nfamfeit tpeitten if)m viel ©alle unb 
viel Selchtgliiubigfeit mit, reenn reit eben bemfelben ©cbriftßellet glau* 
ben follcn. Siefe 21nmerfmig femmt viel weiter per, ob fie gleid) ntept 
alle ©tibrüefe iprer erßen Quelle behalten hat; beim alfo vebet Dtho 
von $rei)fingen, de Geft. Frid. Libr. I. cap. XLVII. Erat autem 
Bernardus Claraeuallenfis Abbas, tarn ex Chriftianae religionis fer- 
uore zelotypus, quam ex habitudinali manluetudine quodammodo 
credulus, vt et Magiftro3, qui luimanis rationibus feculari fapien- 
tia confifi nimium inhaerebant, abhorreret, et ft quiequam ei Chri¬ 
ftianae fidei abfonum de talibus dicerctur, facile aurem praeberet. 
(5Kan (ehe, reie bie (Qorfehung ©otted bad ©Ute unb (Bofe austpeüet: 
bie meißen, welche einen großen ©fer haben, reerben leid)tgläubig unb 
argreohtiifd), unb faßen gar leichtlid) eine ^eitibfeligfeit gegen perfonen, 
bie ihnen verbdditig (Tnb. ©ie fd)reiben reibet öerglekhett Saite (Briefe 
Über (Briefe ; (D. Bernardus cum eo fimultates grauiflimas exer- 
cuit, ita vt litteras acrimoniae plenas feripferit ad varios. Argen¬ 
tre , apud Ambcefium, Praef. Apolog. ad Opera Abaelardi.) ©ie 
bringen bie ©eroiffen in Harnifd), unb ruhen nid)t eher,aldbid fte bergan? 
jen SBclt ipre3?ovuvtpeiIeeinge&lafertpabett. ©.unten bie Slumerf. (I). 
©ott reeid! reiefauer eg anfömmt, ben reahren ©itm eines ©d)riftftcl= 
lerd eitijufehen, unb bie billigte 2tud(eguttg ju ergreifen, reenn man bie 
(Bücher eined ^aimed ttnterfucpcn feil. 

(E) (Seccngat bat den andern iLbeil fexiiec ©clmtgfcbcift nicht 
rccfectiget u. f ir>. ] (l'd tonnte reot)l fepn, baß er iüd)t bie roal)r: 
hafte Urfadje feined ©tillfchreeigeud gefaget hatte. SSetmathlici) ift ed 
bie ^urd)t geroefeu, baburd) alle ®bnche unb ©eiftlidjen reibet fiep auf 
jmbringen, unb fleh burd) ihr Qfnffiften ben Haß bed pbbcld unb tau- 
fenb SBibenvartigfeiten über ben ©ald 511 iieheti. (Sr hatte ed bereitd 
empfunben, reie verhaßt er ftd) burd) ben elften '©Leit feined 5Bud)edge= 
mad)t; allein ber anbere rcüvbe bie ©emüther nod) mehr erbittert ha= 
ben. 55er erfte enthielt nur lauter ©d)impfroortc unb (ßonvürfe in 
fid), nebft einigen ©egenbefchulbigungen, bie roenig vcrniogenb rearen, 
bem h. (Bernharb (ftachtheil gujujicpen: allein ber anbere hatte ihn ber 
Itnreblichfeit ober Unwifenheit unb folglich überzeugen miiffen, baß er 
ein ungerechter (Gcrfolger gereefen. 3e mehr bie ©ache befatmt gereot; 
ben reare, um fo viel zorniger reftrbe man gegen ben 25erengav, ben 
Serftopcer eined heftigen 3tuf)md, geivorbcn fepn, ber zu fo großem31m 
heu in ben ©emüthevn eingefiihrt roorben. © hat ed alfo für ötenli- 
cher gehalten, zu fdjreeigcn, unb fein ©tillfchweigen burch ein fcpimpfTi- 
d)ed (BJifchmafth zu rechtfertigen, (fr fagte: baß er mit ber Seit finget 
geworben, baß er bie SOIepmthg bed heil. SBctnljurbd angenommen, unb 
beneu Sehren feinen fernem ©djuh abgefdftagen habe, reelche übel Ham 
gen, ob fie gleid) im ©rimbe nicht bofe roareh: enblid», baß er badjenige, 
read er etrean reibet bie perfon biefed ODlanncd ©iotted geßaget hn= 
ben mochte, für einen ©cherz unb für feine ernfrhafte Siebe gehalten hei¬ 
ben reelle. Proceffu teniporis meum fapere creuit: et in fententiam 
Abbatis pedibus, vt dicitur , iui. Nolui eile patronus capitulovum 
obiedforum Abaelardo, quia etfi fanuin faperent, non iane fona- 
bant. - - - - Si quid in perfonam hominis Dei dixi, ioco le- 
gatur, non ferio. Berengar, in Oper. Abael. pag. 322. 323. Unb gleid)- 
reol)l hot er furz zuvor gefaget; feine Svitif reibet ben peil. (Bernharb 
reare gegrünbet; benn bieß ift ber rid)tige Söerftanb ber folgenben 2Botv 
te; Legant eruditi viri Apologeticum quemedidi, et ft dominum 

Abbatem iufte non argui, licenter me redarguant. nicht 
ein Oiifcpmafcp von einem Spanne, ber fid) nicht getrauet, zu feigen, baß 
er Sved)t hat, unb ber fid) zu befennen fchdmet, baß er Unrecht hat ? 

(F) (ßrpßt eine von denenp et fönen angegcijfen u. f. vc.] ©er 
heil. (Bernharb hatte eine fepr angenehme ©d)veibart : bie ganze (Seit 
war mit feinen (?ebergeburten uberfchivemmet: feine (BtVdjer flogen 
überall herum, unb er hatte berfelben eine givße Anzahl gemadjt. Mi- 
rantur homines in te, liberalium Difcipiinarum ignaro , tantam 
vbertatem facundiae, quia emiiliones tuae iam cooperueruntvniuer- 
fam fuperfteiem terrae. Bereng. in Operib. Abaelardi, pag. 302. 
Ser Svuhm von feiner Heiligkeit, uon feinem ©fer unb von feinen 
(Sunbevreevfen hatte fiep eben fo reeit audgebreitet, ald von feiner %e; 
ber. Xamdudum fandlimdinis tuae ocloi’em ales per orbem fama 
difperfit, praeconifauit merita, miracula declamauit. S'benbafclbft, 
303 ©. Hierbep fanb fid) fein (Kenfd), ber biefen Sluhm zu ©runbe 
ridjten fonntc : fein (fBunber, baß ein fo großer Phüofopb, nid 
2ibälarö rear, reibet feinen (Sillen für feinen Slechtgidubigen geh 
ten fonnte. (Berengar hat bad 2(ufepen biefed SPanned ©otted 
fchr gliiefttd) auf biefe 2(rt vcrgefMSt : Damnatur, prob dolor! 
abfens, inauditus, et inconuifrus. Quid dicam, quidue non dicam, 
Bernarde ? 

Nil opus eft bello, veniam pacemque rogamus: 
Porrigimus iunßas ad tua lora manus. 

Iura cadent rerum, vertetur fanctio legum, 
Si uis, ft mandas, ft lic decernis, agendum, 
Qiiem penes arbitrium eft, et vis et norma loquendi. 

©benbaf. 307 ©eite. 

(So ift bie f)vcd)tg!aubigfeit, bie roiber folcpe 2fnfläger bejvehen fann? 
Ser pöbel laßt fid) bergeflalt von (Sorurtpeüen eitinehmen, baß er 
faum leiben f'ann, reenn man fid) üertpeiöigsn reiilj man fann folcpeö 
nid)t thun, ohne baß man ben elufanger bed proceffed ober ben 2inf!a= 
gev ber Sdfterung befdjulbiget, nnb aidbatm verliert jebermaun bie ©e= 
bulb. XDie 1 wir follten jtigeben, öa^ ein fo gco^ec pienec 
©ottes, ab ein ojfmbacer ilafiecec ansaefebeieen wird 1 £>ct 
hüte ©ott! öie itbee öec Äiccbe bat alpucicl 21ntbeü öabey; 
eine geringe privatperfon hatte Dtccpt, folgenbed zu fagen : 'ßdowcct 
öe cecbtgiaubig oöec bcßecif© feyn, wie es öiefem oöer jenem 
gefällt; öennrccnnecmidxrciegennieinecJlebceangceift; fomicö 
man ficbs nicht unterfieben, midjloöiv.fpteeben, oöec man wird 
es nicht tbun können: meine Rechtfertigung xnuröe ihm jdftmpf 
lieb feyn, unö öcm Seinöe «Uju große ^reuöe machen, fj&y 
mod)te ibn meinerfeits nimmer roieöec anklagcn; man rvucöc 
keine 2fdot öatattf haben; ich habe nicht, rvie er, fütöas XVobl 
öer 2Urdte gearbeitet; ich verdiene die 55ot?uge nidit, öie man 
feinem langen unö unerm&öeten XDadbcn fdmlöig ifr. (Eine 
unend liche tTTenge Hatte tuuröe es übel nehmen, trenn ich mid> 
erkühnte, ©dtuigfebriften beraus?ugeben,sunö rouröen, trenn 
fie alles tu fagen ftcb getrauten, tras fie öädtten, felpr toobl 
mir fagen, tras (Caligula ju feinem Loruöee fagte: (Sie, bii 
nimmft ein ©egengift roiber ben ßfäfar? (Trueidaturus fratrem quem 
rnetu venenorum praemuniri medicamentis fufpicabatur, Antido¬ 
tum, inquit, aduerfus Caefarem? Sucton. in Caligula, Cap. XXIX.) 
3cb truröe ihnen einer neuen 21nklagc truröig febeintn, auch 
bloß öarum, treil idt bey öer erffen nicht untecgelegen batte» 
21uf biefe 2lrtivurbe betn D-uintud ©eävola, einem ber cprlicpitetx 
ner feinet Seit, begegnet. Diem Scaeuolae dixit, pofteaquam comperit, 
eum pofle viuere, cum ab eo quaereretur: quid tandem accufaturus 
eilet eum, quem pro dignitate ne laudare quidem quisquam fatis 
coinmode pofiet, aiunt hominem (vt erat furiofus,) refpondille, 
quod n©n totum teluin corpore recepiflet. Cicero pro Sex. Rofcio. 

(G) (Et bat in allcnfcinen ©dtriften die (Eigenfdiaft, u. f. t».] 
S'icß fiub bie (Sorte bed‘Petrarcha in feiner ©cpufjfcprift: Damna- 
uit Bernardus Clarauaellenfis Abbas Petrum Abaelardum litteratum 
quondam virum. Huic iratus Berengarius Piclauienfis vir, et ipfe 
non infacundus, ac difcipulus Petri, contra Bernardum Librum vmnn 
feripiit,non magni quidem corporis, fed INGENTIS ACRIMO¬ 
NIAE. De quo poftmodum a multis increpatus fe excufauit 
quod adolefcens fcripiifiet, et quod fibi viri fandfitas nonduin 
penitus nota eilet, ^rancifatd von 2(mboife, reelcher biefe ©teile nicht 
mit gemtgfamer 2fufmerffamfeit betrachtet, hat bar innen ;u lefcii ne= 
glaubt, baß (Berengar Hein gereefen. De Berengario - - - Pe- 
trarcha in Apologia ait, ipfum fuifie facundum, non magni cor¬ 
poris, fed ingentis acrimoniae. Amboife Praefat. Apolog. ad Opera 
Abaelardi. Siefed foll bie ©chriftfleller lehren, unb vornchmlid) mief), 
beftäubig reibet bie Serftreuung ber ©ebanfen auf ber Huth 3u fepn, 
welche fe ofterö Urfadje iß, baß man badjenige auf eine ©ad)9 fceu= 
tet, read biejenigen, bie man abfdjreibt, von einer anberngefagt haben. 

(H) £>ie Votrourfe öer Hetzerey, Öie man Öem b* Bernhard 
gerb an bat, t». f. tu.] 3um ©vempel, man hat ihm fein 32ad)tl)eil 
zugezogen, reenn man ihn befdjuibiget, er habe ben Kräften bed freuen 
(Silletid einen allju großen Umfang gegeben, unb ber (Uothreenbigfeit 
ber ©nabe allzutvcnig. ©• hat ftd) hierüber in ©Harting bed (Briefes 
an bie (Korner auf ber 632 u.f. ©eite, fo beutlidt audgebrueft, baß berje; 
nige, ber ibn rechtfertigen wollte, bie Unrebiichfeit berer nadjahmcii 
würbe, welche ihn wegen anberer fragen für fdjerifd) audgeben. (Dlan- 
muß über gereijTe 2frtife( weiter feinen unnotEjigen gatif anfatigen, bie 
man fdjreerlid) leugnen fann, wenn man einmal bie Sehre vom freuen 
Sßiiicn angenommen hat. (Sir wollen alfo gefieheit, baß ed mehr aif;n 
gewiß ift, ed fei) 2(bälarb gegen bie unerfamiten ©ünben ganz verträg¬ 
lich gereefen, unb habe wegen ber phitofophifeben ©ütibe tiiemauben ver, 
bammt. ©iehe feine (Serfe 407- 59t- S9Z ©eite. (D?id) bünft aud), 
er habe Härlid) gelehrt, baß 3efw$ Shi’ißtiß nicht geßorben iß, und von 
ber ©warntet) bed ©ufcld zu crlöfen, fonbern baß bie ©ütigfeit, welche 
©ott bem (Dicufd)cn burd) bie Olenfchreerbung feined ©of)ned erreiefeu, 
und beroegen foll, iE)« «lieber zu lieben, unb beu SeEjren unb Sepfpielen 
eined ©ottmeufdjen zu folgen. Sicfe Sehre iß halb foeinianifd), unö 
wer fie vorbringt, hat, nad> bem h- (Bernharb, vieltveniger eine(Siberle= 
gung, ald gute ‘Pwgclßippe VCrbieut. Annon iuftius os löqucns talia 

fuftibus. 
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fiiftibiis tuiideretur, quam rationibus refelleretur. Bern. Epift. ad 
Innoc. Pap. folgende ifl nod) eilte feljr anftögige 2e£>rc: namlid), dag 
die ©inge, die niemals gemefen find, tiod) jemals fepn werden, unmög# 
lifh fü'd. ©ü’g ift ogne Zweifel die SERepnung 3fbalarbS gemefen, fie[j>e 
die 1112 und 1117 ©eite feiner SBerfe; und id) felje tiid)t, wie diejenigen, 
welche fagen, dag ©ott burd) feine imenblicheSBeiSheitbeterminirtmirb, 
dasjenige ju tf)un, was feiner am mütdtgften ifl, die hegre diefesSBelb 
weifen, tiad) richtigen ©djlüffen leugnen föntten. * Silan fej)e unten 
die 2lnmerfung (M). 3$ übergehe einige andere SDlepnungen, meldje 
man igm mit 9led)t fcfjuld gegeben gaben fann, und meldje entmeber 
wagr, oder der Steligion gleichgültig find. 

* d?err©aple fdjeint hierauf den Jpetr von heibnig ju sielen, 
©iefer lehret namlid) in feiner (tfjeobicee, dag ©ott unter allen 
mbglidjeti 2BeltgcbAuden dasjenige ermäfjlet habe, mas feiner voll# 
fommenftcn SBeisgeit am anflandig|lett gemefen. Und uttgeacg# 
tet diefes ©lieg erfl nad) ©aplenS ?ode ans hicl)t getreten; fo mar 
bod) aus andern Keinen ©cgriften heibttifeenS, diefe feine 9)iep# 
nung igm fdjon befannt geworben. ©od) ba diefe ©efcgulbigung 
ungegrünbet ift, fo fann id) nicht umhin, fie ju 6eantmorten. 
2lus der folgenden 2[nmerfung (M) , die hier angeführet mird, er# 
hellet 2lbalarbS Sllepnung deutlidjer. Allein hetbnifj mird diefeS 
tiid)t gut heilen. SRoglid) geigt 6et) ihm, nicht nur mas ©ott 
mirflid) madjet, oder mas fiel) für il)u fdjicfet, dag er es gervorbrin# 
ge; fondern alles, mas fid) ohne SBiberfprucg gebenfen lagt. 
SBaS nun fo befdjajfen ift, dasjenige fann die gottlidte 2fllmacgt 
gervorbringen, und es ift alfo auch < im 3lbfegett auf die göttlichen 
grafte, moglid). ©aS aber ifl eine ganj andere ftrage, ob eö ©ott 
heroorbringen will? ©enn mie ein ©?enfd) nicht alles milfmaS 
er fann: alfo ifl es nod) vielmehr bet) ©ott, deffen SBille viel gei# 
liger, mie feine S)lad)t unendlich grbger ifl. SBentt er aber eine 
©ache nicht tgutt will, meil fie feiner hocf>ften SBeiSgeit nid)t an# 
fländig ifl; fo darf mau nicht fagen, dag ©ott fie nicht tt)un fon? 
ne. ©ieg wäre ein foldjer SDltsbraud) der ©praege, als mettn 
man fagen mollte, dag ein fluger ©ienfcg nid)t ttaefend ausgehen 
fonnte. ©aS pgpfifalifcge Vermögen darju gat der .f luge fo gut, 
als ein Stufender: dag er es aber nid)t tl)ut, das machet, meil jener 
nicht mill. ®S ift alfo bet) dem Slbalarb ein blogeS ©piel mit den 
SBorten jit nennen; mettn er faget: ©ott fann das nid)t wollen, 
mas feiner SBeisgeit juroider ifl. ©enn mettn es erlaubt mare, fo 
ju reden; fo fonnte id) aud) fagen: ©ott mill das nidjt fonnen, 
mas er doch tu der 3;gat fann. ©ic Sßoglidjfeit der ©ittge ifl 
der ©egetijland der fOiacgt; das ©ollfommene aber, oder das @u# 
te, ift der ©egenftand des SBiliettS. SBie nun ©ott alles ©Ute 
will, ob er gleid) vott allem das ©efle erwaglet: alfo fann er auch 
jroar alles mbglidje; ob er gleid) nur das voUfommenffe unter a1= 
lern SDibglichett mirflid) gervorbtinget. ©iege hiervon des Jperrn 
geh. Statt) ©üljtngerS Dilucidationes, cap. I. p.27. u. f. ©er 3**= 
tgum, den Sperr ©dtjle hier angreift, ifl nur dem©pinofa, und den 
©tratonifern, eigen, die da behaupten, dag alles, mas möglich ifl, 
oder fich ohne SBiöerfpntcg gebenfen lagt, entweder mirflid) Vorgarn 
den ift, oder doch fd)on gemefen fep, oder tiod) funftig fepn rnerbe. 
216er diefe hegre führet eine unbedingte Sftotgroenbigfeit in allen 
©itigen ein; meil daS©egentl)eilvondem, mas gefehlt,gar nicht 
mehr moglid) bleibt. ©.heignigemmTheod. n 2g. §• »7°. P«*g- 
330. berbeutfegen Ueberfefjung. <B. 

(I) will eben nicht behaupten, u. f. tu.] SSlan hat ihm 
diefett ©ah falfcglid) bepgemeffett: Deus pater plena eft potentia, fi- 
luis quaedam potentia, Spiritus Sanftus nulla potentia. ©ie aller# 
parteplichflen gegen den heil, ©erngarb geflehen, dag er den ©ittn des 
Urhebers nid)t verbanden hat. Abaelardi mentem afiecuti non viden. 
tur S. Bernhardus, Abbas S. Theodorici, et Anonymus, qui ipli tri. 
buunt etc. - - - Natal. Alexander. Saec. XI. et XII. Part. III. 
pag. 19. Non ideo in Sabellianam aut Arianam haerefim impegit, 
non Trinitatem deftruxit, non blasphemiam dixit in Spiritum San- 
öum, non Deorum nouorum annunciator fuit, vt inaximi illi viri 
feruore difputationis abrepti ipfi improperarunt. ©bettdaf. 21 ©eite, 
©ie ©ache redet für fiel) felbfr, mentt man SlbalarbS gan$e ©teile ge# 
nau betrachtet. Statt hat ihn in diefett SBorten fe^erifd) befunden: 
Spiritus quamuis eiusdem fubftantiae fit cum patre et filio, vnde 
etiam Trinitas o/ioau/o?, id eft vnius fubftantiae praedicatur, mini¬ 
me tarnen ex fubftantia patris, aut filii, fi proprie loquimitr, eile di- 
cendus eft, quod oportet ipfum ex patre vel filio gigni, fed magis ex 
ipfis habet procedere. Sfllein mettn man nur den fSegriffett der 2MI-- 
ligfeit ein menig gefolget müre, fo mürbe man eingefehen haben, dag er 
mit dem ganzen iScfen der fiefjre überein fommt, und toeiter nichts be= 
fottderS darinnen hat, als eine vott denen logifchen^lbflractionen ; meld)e 
denjenigen in Smigfeit unvermeidlid) find, die von dem Unterfcgiebe der 
drei) ©erfonen nad) der Vernunft uttheilett mollen. tWatt hat ihm die 
£el)re fcguld gegeben, dag der hoiliso ®eift bie Seele der SBelt fep; 
(nichts ifl übler gegründet, als bieg, ©ieljc dett ©. ^lleyander, ebendaf. 
27 ©.) dag es feine ©ünde gübe, meder in der Sgat, noch im 2Billett, 
weder itt ber ©egierbe, noch itt der dadurch erregten äBollufl; und dag 
Wir nicht den UBillen haben füllten, diefe ©inge 5U erftiefen. ®r be= 
gauptet in feiner ©chu&fd)rift, dag er niemals einen foid)ett©a| meder 
gefagt tiod) gefdjrieben gäbe. Opera Abaelard. pag. 355. Sülan redet 
vott einer ©ebugfegrift, die er herausgegeben atlmo er die ihm vorge# 
Worfcnen ©a|e ttaeg dett 2Borteti, »um 5geile, nad) dem ©inne aber 
gattjlid) leugnet. Ad Cluniacenfe Coenobium fe contulit. Apologe- 
ticum feribens praediflorum capitulorum partim verba, ex toto au- 
tem fenfum negans. Otho Frifing. Libr. I. cap. XLIX. ?([!cttt matt 
gat einigen ©rund, 51t glauben, dag diefe ©d)Uhfd)rtft verlogren gegan# £1. ©iege die SftotembeS Andreas du <Ihene über die ©Zahlung vom 

alard, n6i. 1162 ©eite. 3n derjenigen, die mir haben, behauptet er, 
dag er niemals ein fold)eS ©lieg gemacht, aus welchem einige von de# 
tten igm fcguld gegebenen hegren gezogen werden fbunten, und dag man 
igm diefes ®erf, mit eben derfelben ©osgeit oder Unmiffenheit, als alle 
@üt)e deS ©erseicgtiiffeS, bepmeffe : Sed ficut caetera contra me capi- 
tula, ita et hoc quoque per malitiam vel ignorantiam prolatum eft. 
©ein ©ertgeidiger ©erengar, befcguldiget eS mit megrer Gcittfcgrattfuttg 
der ^alfcggcit: Indiculum vidimus, in quo non Petri dogmata, fed 
nefandi commenti capitula legimus. - - - Haec et alia Indiculus 

I#ßnÖ. 

tuus continet, Quorum quaedam, fateor, Petrus et dixit et feripfit: 
quaedam vero, neque protulit neque feripfit. Quae autem dixerit 
etquaenondixerit, et quam Catholica inente ea, quae dixerit, fenfe- 
rit, feeundus arrepti Operis traftatus Chriftiana difputatione arden- 
ter impigre dcclarabit. Bereng. in Oper. Abael. pag. 310. ©tilge be# 
fcguldigctt den "eibalgrd, er gäbe gelegrt, fo viele Fimmel als 
läge im^ahve waten', und fte fegen baju, matt gäbe igm geatttmor# 
tet; et: rate deswegen eine fo geo^e 2ln5«bl feRe, damit es 
ihm nicht fehl fcblagen tonne, einen 3U feinen ©tenffen ju bat 
ben. GaratTe Somme de Theol. pag. 304. uttd Dodlrine curieufe, 
pag. 266. Allein diefes ifl vielmehr ein ©egers, als ein ©tre.it. GS:S 
mar alfo eine gimmelfchrepende Unterbrücfuttg, da matt dem 2lnflager 
den ©emintt der ©aege jufpracl), ogtte dag man von dem 2lngeflagtett 
gemugt, ob er die SBerfe, daraus die ©age gezogen morden, für die" fei# 
nigen erfatint, ob btefelbett auch getreulich ausgejogen morden, 00 er fte 
in dem ©intte des ^IttflagerS verflanben, u. d. nt. ? Uttd der ©abfl, 
der nad) eben bettfelbett ?lusäügett die ©üdjer 511m fetter, und dett 2lbü# 
lard sur ©ermagrung, verdammt, ogtte dag er ©funbigutig einge;ogen, 
ob 2lbalard dergletdjen ©inge gelegrt, ifl nod) uttgeredjter gemefen, als 
der ©pttoduS jü ©ens. ©ie ©riefe des 2tnflcigerS und der ©otge, den 
er an dett ^tof ttad) 9tom gefegieft, und welcher alles vorgebracht, was 
dett ülbalard nur vergagt maegett fonnte, brad)te die Unterdrücfung aufs 
god)fle. Qiiod melius Nicolaus ifte mens, imo et veiler, viua referet 
voce. Bernard. Epift. ad Innocent. II. Pap. in Oper. Abael. pag. 277. 
^raticifcus von 2lmboife, gat die ©erfon fegr lebgaft befchvfebctt, die 
der geil, ©erngat d bep diefem ©roceffe gefpielt. 6r ift die trompete ge# 
roefen, die 5ur ©d)lacgt geblafen, uttd ein ©jordbrenner, rodeger fteuer ins 
©ulver gebracht ; Hoc clalfico m-.ilti ad arma fpiritualia excitati 
funt. - - Admouet faces incendii, vt damnationem ab eo ( Pon- 
tifice) extorqueat. Amboife, Praefat. A'pol. Oper. Abael. ©enn ec 
gat dem ©abfle allen Unflatg jugefd)icft , dett er entweder aus feinett 
©egriften, oder den Sehren feiner widrigen ©artep; oder aus denen unter 
feinem 9lamen herumgegangenen ©apierenfelbjljitfanimengetaffet gatte, 
oder der vott andern Uebelgefmnten äufammettgerafft morden. 3.cg wim# 
dre mich alfo nicht, wenn gd) ©ovflttts gegen den 2lmboife ein menig crbofl 
gat; inNotis in Bernard. fol. 37. allein kg roeis nicht, ob er ign wegen ei# 
ner ©aege tadelt, die es verdienet; nantltcg, dag er vorgegeben, es habe 
©ett'uS Venerabilis an 3nnocentitiS den II gefdjrieben, dag ?lba!arb, 
welcher vott einigen©erfonett, die igtt für einen Äefjet gehalten, durch 
allergattb ©rattgfale gedrueft morden, fiel) auf den pabfllid)eti ©rugl be# 
rufen gäbe: Ait Abaelardum - - - grauatum vexationibus quo- 
rundam, qui illi nomen haeretici, quod valde abominabatur, impone- 
re volebant, Maieftatem Apoftolicam appellaffe. 5Ber dergleidjctt an 
dett ©abfl gefcf>rieben gatte, der gatte dem g.©erngard offettbarltd) Unrecht 

egebett: allein die ©aege ift ganj anders gegangen, ©etrtts Venera- 
ilis faget weiter nidtts, als dag füg Ttbalard bei lagt, er würde verfolgt, 

U. f. m. Quaefiuimus quo tenderet, grauatum fe vexationibus, etc. 
Maieftatem Apoftolicam fe appellafle refpondit. 

(K) tDir febrn öen uttglucllidtm 2lbakrö nodt ftettttetes Ca# 
ges, tt.f rv.] Sr bleibt bis an das ©tbe der SBelt mit allen 3rrtgü= 
mern, die igm bep der Ätrdjenverfammluttg ju ©enS bepgemeffett roor# 
den, uttd noch mit vielen andern, beladen, ©er Krater ©etrus von 
©ergamuS, migt igmbepm ©ater 2upemburg itt dem ©erseicgtttffe der 
Äeger bep, er gäbe geleugnet, dag @ott der Urheber alles ©uten, dag er 
ein einfad)eS ®efen, dag er allein ewig fep, und dag alles entweder 
©cgüpfer oder ©efegbpfe fep. ©er grater ©erngatd von Supemburg 
migt tgm eben diefelben ©inge auf das SÖort eines andern bep. ©ra# 
teoluS in Elencho Haereticor. ifl dem $t\ ©etttgavd gefolgt, uttd von 
dem 3ofuiton@atiltierTabul. Chronol. abgefd)rieben morden, ©eile# 
foret und du Jjaillan gaben es, mie ©rateoluS, gemacht. ©ie©er;eicgnig.' 
fegreiber der Äeher, eine fofd7afhdpftgte Station, als jemals gemefen, die 
©anders, die2llpgottfen von Qjafh'o, u. a.d. gaben niegt ermangelt, alle 
©efcl)uldtgungett attjunegmen, die auf eibalavdS .topf gefallen find. 
2llleitt auger diefem wiffen auch diejenigen nidjt, tvaS fte thutt, die ihn 
in das ©erseiegnig von den Stmsm der SBagrgcit fehett. ©iege dasl'e# 
ben 2lbalardS vom ?gomaftuS, in dem I 3:1). der Hiftor. Sapientiae et 
Stultitiae, ju ^alle 1693 gedrueft : er gat &war einige befottdere ©7ep# 
nung wegen der äufalligen ©inge bepm 9htcgtmagle gegabt; allein er 
gat dab.ep megr die tvefentlicge ©egenwart voraus gefegt, als geleugnet. 

(L) ©er Ä.egat, öer tf>n rerDammet, b«t nidtts von öer ©e# 
febaffenbeit öer 5rage verffanöen.] Sftad) auSgefprocgener ©erdant# 
mittig, murmelte einer vott den 2lnflÜqerti, er habe in einem ©uege des 2ltt# 
geflagten gelefett, dag ©ott der ©ater allein al!mad)tig fep. Oper. 
Abael. pag. 24. ©er Segat gatte ein fo gutes ©egor, dag er diefes 
verflogen fonnte, und antwortete darauf: wie man cs niegt glauben 
fonttte, dag aitcgeitt ^ind vermögend weite, in einen fo grogen 3mgttm 
ju fallen, da ttad) dem gemeinen und bffentlidjen ©landen dret) 2Kb 
mächtige waren, ©n ©oetor, der des Legaten fpottete, fonnte ftd) 
nicht entgalten, die SBortc des g. 2ltgatiafius anjitfügren : Et tarnen 
non tres omnipotentes, fed vnusomnipotens. ©ein ©ifdjof befrrafte 
fgn deswegen: allein matt antwortete igm ogtte ©cheu, mit der ©teile 
aus dem ©attiel, meldje auf die unwiffenden 3iid;ter geht, die der ©er# 
danimutig viel würdiger find, als diejenigen, die fie ridjtcn . Sic fatui 
filii Ifrael, non iudicantes neque quod verum eft cognofcentes, con- 
demnaftis filium Ifrael. Reuertimini ad iudicium, et de ipfo iudice 
iudicate: er feget aus eignem Äopfe da;u : Qtii talem iudicem quaii 
ad inftruöionem fidei et correciionem erroris inftituiftis, qui cum 
ittdicare deberet, ore fe proprio condemnauit. 

(M) ©ie£ bat ©u pin von öem ©ane 2tbatarös gefaget, 
,,©ott fann nidtts madben, als was gemadjt iß] (fr leugnet 
„aud) niegt, dag die liümadjt, 3Beisgeit und hiebe den dret) ©erfonett 
»,der ©ottgeit gemeine ©genfegaften find; er faget das ©egentbä! mit 
„förmlichen SBorten: allein er leget dem ©ater die 2fllmadj"f, dem ©og# 
„ne die SBetSgeit, und dem geil.©eifte die hiebe gueignutigSmeife bep; 
„morintten er von der hegre der ©ater und der ©ofteSgelcgrcett niegt ab# 
„Sttgegen fegeint. 2Klein er fommt in dem dritten ©age mit der (?lrt §u 
„denfett und 51t reden der andern nicht überein, morintten er behauptet, 
„dag ©ott nichts tgutt fonne, als roaS er tgut, und alles nidjt tgun 
„fottne, mas er nicht tgue. fliegt, dag er tiicgt erfennet, dag geg die 
„2Klmad)t ©ottcS an geg felbft, niegt übet andere ©egenftande etüreefen 

©pp s fonnte; 
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„fonnte; fonbem er will, beiß fie in 33t'tcacl>tung öerS3er6inbung mit ber 
„aßeisßeit unb bein aßillen ©otteS, nid)t tf)im tonne, was fte will, nod) 
„etwas cinbcvS machen, als was er will, unb was er wirfltcf) raad)et.„ 
Du Pin Bibi, des Auteurs Ecdef.Tom.IX. pag. 122, {joUänbifdjet 3fuS# 
gäbe. ?0?aiin fann bicfeS viel weitläufiger tti Dem 2lusjuge fel;ett, ben 
(Du ßMn im III (3. ber Introdu&ion a la Theologie, von einem aßev# 
fe 2lMlat'bS gegeben f;at. Jn Dem Dritter» Buche bonDelt er Die 
2lümacbt (Bottes «bfonDerlicb ab, und behauptet, daß (Bott 
nichts thun tonne, als x»as er timt, unD nicht alles thun tonne, 
tuas er nicht thut; rreilOott nicl?ts anDers thun fann, als roas 
er rrill: 2lllein et tann nichts anDers thun trollen, als rras et 
thut; weil er notfnrertDtg alles Dasjenigevoilh was ihm anffan; 
Dig ifr: troraus folget, Daß alles, roas er nicht thut, ihm nicht 
anffanDig ifr ; Daß er nicht trollen fann, folchcs 51t tbun, unD 
Daß er es folglich nicht thun fann. £t befennt auch felbft, Daß 
Diefes feine befonDere iTieynung fey ; Daß faff niemanD Derfeh 
bei» beypßichte ; unD Daß fie Der Ächte Der ^eiligen unD Der 
Vernunft jutriDer ju feyn, unD Der Roheit CSottes 2tbbrud» ju 
th«u ftheine. für machet fieb hierauf einen fcbxvetew. ßrinrrurf: 
„(Sin rerffoefter, faget er, fann felig rrerDen ; allein er fann 
„nicht felig tretDen, trenn ihn ©ott nicht felig machet: CDott 
„fann ihn alfo felig machen, unD folglid» ettras thun, rras er 
„nicht thut.,, fgt antwortet hierauf, man tonne twohl f«5en, Daß 
Diefer £Vlenfcb,im 2lbfehen auf dieVßöglichf eit Der menfchl.XJatut, 
rreldwDer©eligfeitfah»Sifi/feligtrerDentonne: allein manfom 
ne nicht fagen, Daß ihn(Bott, im 2lbfehcn auf (Bott felbff, felig tna# 
eben tonne; »weil cs unmöglich i|r, Daß ©ott Dasjenige tbue7 rras 
er nid»t thun foli. Üzr erflaret Diefes mit vetfebiedenen Beyfpie# 
len : (Ein iTJenfch, treldrcr reDct, fann fdnreigen; allein er 
fann nicht machen, Daß einer, Der redet, fülle fdnreigt : (Die 
0rimme fann gehört rrerDen; allein Der Taube fann fie nidrt 
hören : iSin gclD fann geaefert trerben, trenn es gleich ein 
thienfeh nicht adr'ctn fann, u. f. tr. Du Pin, Biblioth. des Auteurs 
Ecclefiaftiques, Tom. IX. p. ny. 120. 

(8ieiieid)t werbe ich biefeu 2e|i|cife, in einer ober ber emberu 2fttmer# 
futig bet) bem 2(rtifel XPiclef unterfucljen. 

(N) £ie proteffanten finD geneigter, als fiele paptffen Den 
2lbalarD jurcrDammen.] „Jjoorn&eif $u 2lnfange feines Apparatus 
„ad Controuerfias et Ditputationes Socinianas, bemerfet bie .Xe^etepet» 
„2(bdfarbS ; ‘PetijoniuS in feinem Specimine Apologe- 
„tico Anti - Guaiteriano (bieß iß ein Anti, welches SBailiet ciuSge= 
„laßen l;at,) Accufationibus Iaccbi Gualteri Iefuitae oppofitum, 
„in feiner fünften Söertljeibigung, de Fide implicita, machet aud) eh 
„ne jiemlidje weitlüuftige Söefdjrcibutig vet» 2lbalarb unb feinen O^ep# 
„nungen, unb; bemühet ftd>, ;u jeigen: Pontificios, et nominatim Ie. 
„fuitas, in mnltis cum Abailardo conuenire. Sr machet eine (Qerglei# 
„d)ung, unb zeiget an einem anbern Orte, in eben berfelbctt fünften (Der# 
„tljeibigung, baß, Quam pulchre Socinianis praeluxerit, minime ob- 
„Ycurum eft : Seemann in ber II feiner tljcologifdjen (frereitationen 
„faget, baß Socimts hunc errorem, Chriftum pro peccatis noftris 
„non efle mortmnn e lacunis veterum haufit; quippe anno Chri- 
,’fti 1140 in Galliis Petrus Abailardus (quem Bernardus et Otho 
„Frifingenfis Abailardum, Platina Bailardum vocant) idem doeuit. 

. . Ancillon, Melange Critique de Litterature, Tom I. p. 4. 
,’3olp, ©emljerr ju unferer lieben grauen 511 Paris - faget 
„in feinem (£ractate, ber Reilitutions des Grands, Daß Die geinDe 
„ÜbalarDs, rrelche auf feinen Äuhm eifetfücbtig gerrefen, Dem 
„heil. BetnhatD, rreldwr Darinnen aufrichtig rerfabren, 
„Dergeffalt weis gemacht: es hatte ftch^geßmDen, Daß Das Buch 
„Der ©entenjeu unter Dem PZamen 2ibälatDs, als Urhebers Da# 
„ron, ?um ^euer rerDammt morden; ob gleich Der Vetfaffet 
„Deßi’lbcn, peter ÄombarD, Bifdrof ?u Paris gerrefen: ein 
„XVetf, fettet er Dartu, »reiches nichts Dcfiorreniger in Der ©or# 
„bonne für heilig erflaret rrorDen, und auf »reiches Die gante 
„©cbultheologie gegründet iff. Weiter faget er, Daß eben Die# 

„fer 2IbalarD ron Den UTondjen tu ©t. jöenys in ^tanfreich 
„und ron ©t. ©ilDas (es feilte heißen, ron Den tTTondjen tu 
,,©t. ffiilDas) ron IXuys, bey 'Damies, in Bretagne, fehr übel 
„gehandelt und rerfolgt rrorDen, rreil er ihre Haller beffrafet 
„hatte.,, (fbenbaf. 

3d) will bei; biefer ©teile 2fnci(lonS ?,wei; Singe bemerfen: evfltid), baß 
jwar ‘Peter 2lbalarb in ber fOcatcrie v»on ber ©nabe mit benfOiepnungen 
fef;v übereinfemmt,welche bie 3efuiten behaupten; allein (Du «put beobad)# 
tet, baß, wenn bie Sehre btefeS ©djriftjMers, Den ©runDfatten 2lu# 
gußins nid»t gemäß iff # # # # fte Dcd» rrcDer gahr nod» 
halb pelagianifch fey; rreil er Die fcTothrrenDigfcit Der ©naDe 
tum 2fnfange Des ©Uten erfennet, und nur behauptet, Daß ©ott 
alleniXlcnfdten eine gleiche-©naOe gegeben habe, Die ein jeder 
tu feinem heften anmenden, oder rerrrerfen fann. Du Pin Bi- 
bliotheq. des Auteurs Ecclefiaft. pag. 122. ♦ (Das atlbere, waS id) 
,;u faget» habe, tft, baß man an einem anbern Orte unterfuchen mäße, 
ob basSöud; ber©entenjen, weld)eS unter 2lbalarbS Sfamen }umSt«^ 
verbammet nwrben, uom petev ßcmbatb gewefen. 

* (Du ßiiti mag ben 3lbalarb in biefem ©tücfe entfcßulbigeu, 
wie er wifl: fo wirb ein unpartepifdjer ?flid)ter benfelbet» fdjwerlid) 
»en ben fe»nipelagianifd;tn fießren retten ober losfpred)en fbnncu. 
2lbalarb f>at, feinem ©eßanbniße nad;, eine allgemeine ©nabe ge# 
glaubet, bie allen 93ie»»fchen gegeben würbe. (£ben bas glaubten 
bießViagianeraud). 2lugußin, in f.SÖ.de gratia et libero arbitr. 
c. XIII. lehret uns, baß biefe Äeber gelehret: bie menfchtiche32a* 
turfeibß fei; eine ©nabe, bie uns ©ott «erlichen, ferner, bas ©efefj, 
baS uns ©ott gegeben, fcp eine ©nabe. Qiiisita infaniat, heißt es, yt 
audeat dicei'e, legem eile fgratiam, cum clamet Apoftolus: qui in 
Segeiuftificamiui, a gratia exeidiftis, unb halb hernad;: Num quid 
Natura eft gratia '! Nam et hoc Pelagiani aufi funt dicere, 
gratiam eile Naturam, in qua fie creati fumus, vt habeamus 
mentem rationalem, qua intelligere valeamus, facii ad ima- 
ginem Dei ... Profper aber, Lib. de ingratis, [;at aud) 
bie ©emipelagianer wegen ihrer Scl;re von ber allgemeinen ©na# 
be, im XI, XII, XIII unb folgenden Sap. wiberleget. ©iel;e and) 
Io. Frobefii a Corfe Inftrudt. Hiftorico-Theoiog. Libr. VIII. 
cap. X. pag. 39t. Edit. Amft. in fol. A. 1243. ap. Elzeuir. Ob CS 
mm jwar an bem iß, baß 2lugußin, unb bie ßMagiatier baS SBoit 
©nabe in «erfdjiebenen (Sebeutungctt genommen, unb alfo jum 
$heil einen SBortßreit ober eine £ogoniad;ie gehabt; wie wol;l in 
«nefjrern ©treitigfeiten mit ben Sehern gefd;el;en: fo fann bod) 
2lbaiarb »on einer cibnlid)en Sehre nicht frei; gefprod;eu werben. 
(Denn hatte er baS aßort ©nabe in bem ©inne 2lugußinS ge# 
nommen, fo hatte er ja unmoglid; behaupten fbnnen: baß fie allen 
SDienfchcti in gleichem ©rabe gegeben werbe, ober allgemein fet). 
(Sr muß fie alfoinbemallgemeiuen@itme«erßanbenhaben, baman 
alles ©ute, bas ©ott bem S0?enfd;en verleihet, uubwe!d;eS er niß)t 
verbienen fomicn, billig eine ©nabe nennen fann: ob eS wol;l bie# 
jetüge bcilfame ©nabe nicht iß, bavon in ben (Briefen ßJauli fo 
viel vorfbnimt. (Der ß). SBouljours hat an einem Orte feiner 
@d;riften behauptet: bas (Sott ©nabe, fep eins pon benen 2Bör# 
fern, bie einen fehr unbeßimmten Segriß bep fid) führten; ober 
hep vielen heuten gar nidjts bebeuteten. Cb biefes nun ber 
feinem Crben bepgemeßenen fcmipelagianifdjcn Sefire jusufchreiben 
iß, ober ob es fich in ber “Sbat fo beßnbet, baS will id) nicht ent# 
fcheiben. 53on bem etßen fonneti bie Siebhaber angenehmer ©driftet» 
urtheiien, wenn fie eine franjofifche Somobie, La Femme Docleur, 
ou ia Theologie Janfeniftc tombde en quenouille, nachlefen »vol# 
len, bie 1732 miber bie 3a>‘fenißet» in ^ranfreich htrauSgcfommen: 
bereu Urheber, ol;ne Zweifel, als ein guter SÜtolmiß ober 3cfuit, bie aiu 
gußinißhe Sehre, von ber ©nabe, verfpotten wollen. (93ianlefe and), 
in beten (Srmangeimtg, bie baraus im (Deutßhen verfertigte ßMeti# 
ßerep im $?ifd)beinrocfeO SSon bem (extern ober befere man bie 
Entretiens für diverfes Matieres deTheol. bic 168611» »2. heraus# 
gefommen, im II ©efpr. für la grace immediate. ©, 

S5CtClUCC 1 &er Sldtnc berfdßeöenep 5t’öuengPel'foncn un^ öiclec ©tobte. einigen biefet-^Muenßpetfonen wollen 
wir unten reben; unb in Tlnfehuttg ber ©tobte uns ju fogen begnügen, baß DrfeliuS berfelben neune jodlet, unb baß bie ^wo 
tjorneßmßen in ilfrico, bie eine in ber fanbfcßaft ^entapolis, unb bie anbere am rotten SHeere gelegen. £)ie le|tere bat bie= 
feit Flamen jur ber SSeremce, ber Butter bes ^tolomauö ^bil«belp§u8 unb bie anbere $u (£pren ber föerenicey ber 
©emafclinn bes ^tolo.maus bes brieten biefes Sftamens, erhalten h. Berenice ijl ein gried;ifd;er Sftame (A). 

d) Plin. Lib. VI. Cap. XXIX. F) Solinus, cap. XXVII. 

(A) Berenice »ff cir» gtiednfdier XTame.'] <5r iß von bem 3ßor= tev bejtt 2Sorte, Be?o\k. aOJan ßnbet and) ©djt'iftßeller, wefd)e ehrt» 
te 4>£pevIkv(, baS heißt ©iegstragee, von ben (Ötaceboniera gcmad)t Diejenige PhereHice nennen, bie anbere (Berenice heißen. Einige faget? 
worben, welche bas ßX) in ein SB verwanbclt hohen, ©iehe ben ßMu-- anßatt (Berenice, auf lateinißh, Beronice. 
tarch in Qiiaeft. Gr. pag. 292. E. unb ben ©tcpi;an von SBpjanj, un# 

S3crem’cc f bie todifer, ©d)weßer unb SKutter berer, bie bei) ben olpnipifd;en ©pielen ben ßjreis erhalten haften a, 
etfeiclt wegen einer folcßen ©eltfatnfeit bie Sreßheit, biefen ©pieien mit beßiuwohnen, weld)e ben anbern grauen, fraßt eines 
offentlidjenSßathfdjlujfeS,benommen war (A). Einige fagen, fie habe biefes fBorredjt eher erhalten, als ihr ©obn liebere 
wittber gewefen (B): man war bamit (^u frieben, baß man wußte, baß ihr Sßater unb ihre trüber biefen (Bortheil erpaU 
ten gehabt, unb faß, wie fie in ^Begleitung ihrer fteghaffen (Brüber ihren ©oßn anfuhren fonntc, ber im (Begriffe jiunb, 
eben um eine fold;c ^rone ,:,u ff reiten, '©te (grjdhlung bes ^raijanias geht »on biefer ab, unb iß »iellcicßf beffer, ^laufa# 
niaS ertdhief, bie Einwohner (£ltS hatten ein ©efeß gemad)t, baß alle grauen »on einem gelfen gefftirjt werben fodten, 
bie fid) unterfhmben, fid) bep ben olpmptfcßen ©pieien einijufcßleicben, ober an einem gewiffen ‘^age über ben 2lipheuS jju ge# 
Ben * ba ihnen folcßeS ju thun ntrfjt erlaubet war c. ©S hat nur eine einige wiber biefes (Betbofh gehattbeif. ©ieß 
war eine grau, Samens Ballipatira, nad) einigen, unb Pberentce, nad> etlid;en anbern (C). ©ie (feilte fid), nad) bem 
(tobe ihres ©hemanns, als wenn fie einer »on benjenigen wäre, welche bie jungen leufe ben Uebungen ber olpmpifcben ©pie« 
le abrid)teteitunb unter biefer (Betreibung faub fie ftd) auf bem ^ampfpla^e mit ißrem ©ohne ein, weld;en fie als einen 
»on ißr abgerichteten Kämpfer, ber ftd) üumKampfe anfd)idte, bahin führte. 2lls fte gefehen, baß ihr©ohn ben©ieg ba»ott 
getragen hatte, fprang fte über einen ©cbratifett, welcher ben (Kichfernber gechfer ,fur 2(bfonberung biente, unb gab butd) 
biefe 'Jhat »hr ©efd)(ed)t ^u erfennen. 5Kan würbe gegen biefeibe nad; ben ©efeßen »erfahren haben, wenn bie Seichter fid; 
nicht »erbutiben gehalten hätten, fie los ju wählen; weil man fanb, baß ihr (Batet- unb ihre (Brüber ben ^)ret'S in biefen 
©pieien gewonnen hatten, unb baß ihr ©ohn benfelben fo gleid) erhaften hatte: fo viele ©hre in einer gamilte »erfd;a(fte ihr 
©nabe. 7111cm, man machte ein@efeh, baß in^ufunft aud; bie 9)fer|fer ber .Kämpfer naefenb jn biefem ©cßaufpiele fommett 

' follteit. 



S$evemcc. 541 
folften. 3Bir muffen nid)f tergeffen, gegenmarftge Berenice, bie 'Sodjfer &egjentgen ©iagorag, bog SJßoiuers, geroefen, 
meld^ei* ftd) in beit öffentlichen Spielen ©ned)enlanbes fo öiel SjXulim erworben hat d. 3d) weis nicht, ob ein einiger neuerer 
Ausleger biefeö bemerfet. ©S iff leicht ju ftnben, ju welcher 3ett btefe 25erem'ce gelebet hat (D), 

a) Vna Berenice, quae filia, foror, mater Olympionicarum. Plinius, Libr. VII. cap. XLII. ex Editione Harduini, quae itixta 
MSS. omnes habet Berenice, cum Libri editi habeant Pherenice. b) Sieß ift ber 9]ame etucö gluffeg, bep weld)em bie olpmpifd)en 
©piele gefront worben, e) Paufan, Libr. V.p. 153. d') ©iel)e bie 2tnmerfung (C). 

(A) 0ic erhielt Die ^rcyheit öen olympifdoen Spielen beysw 
roohtten tt. f. n\ ] Siefeg Verbot!) fefjet voraug, baß man bcti (finge; 
bringen beg 2Bot)lftanbeö unb ber natürlichen ©d)«ml)aftigfeit tiid)t ge= 
traut hat. Sie Dampfer waren gatts naefenb: biefeg cinjige mußte bag 
fcl)bne ©efd)Iecf)te von bergleidjen ©d)aufpie!en verbannen. ©leichwol)l 
verließ man fid) nicht hierauf: man machte ©efeßc, unb mad)te fte be, 
fannt, ben ftrauengperfonen bie Dltifchattuttg foldjec Hebungen 51t un= 
terfagen. Sief; mag noch hinecehetr: man bacl)te an bie große ©ewalt 
ber 3feubegterbe. 2flfein wer feilte wohl nicht bie außerorbentliche unb 
graufame ©d)«rfe biefer neuen ©efefjgeber verbammen 1 @ie befohlen, 
wenn eine ^ratiengperfott bep biefeti Verfammlungen ertappet würbe, 
ober nur in biefer Seit über ben Stuf, gietige, baß fie non ber d?bf)e ei= 
neg Sevgcg geflürjt werben füllte. ©icl)e beg Stmfaniaö V S. is; ©. 
SOtati barf ftd) nicht verwuttbern, baß feine einige $rattengper[on mit 
biefer entfe|lid)en ?obegftrafe beleget worben. dbenbafelbft. Ser 2tn= 
blief einiger nacfeiibcti fölanngperfonen war feine fo (tarfe 2lm 
teiänng ober Socffpeife, baß man begwegen eine fo große @efal)t aug 
ben eiugen fehett füllte: unb ba ftd) ettblid) eine ftrait fanb, bie bag 23er; 
botl) überfchritt, fo glaubte fte außer ©efaljr 31t fepn. @ie hftte fid) 
ctlg eine fOianngperfon verbleibet, unb nicht gebad)t, baß fie ein unechter 
©prttng verratheu füllte. Vermuthlicf) ift fie vor greuben fo außer fid) 
gemefen, ba fte ihren ©ohn fiegen gefehen, baß fie ein wenig ju utivor; 
ftd)tig über bie ©ebtanfen gefprungen: wer weig and), ob nicf)t etwa 
ihre Kleiber utwerfeheng au einem Orte hangen geblieben 7 Sem fep 
wie ihm wolle, fie (feilte, ohnebaran 311 benfeti, ein neueg ©d)aufpiel vor, 
weicheg bag ^eft beunruhigte, unb einen ‘Proceß erregte, ber 311 ihrer 
(fhve auggefd)lagen. 3& fage ohne ößtart juöenfen; beim man barf 
nicht glauben, wag ein gelehrter Kunftrtd)ter faget, baß fte fiel) augbrüch 
lieh auggefleibet, ihr @efd)led)te 3113eigen, ba fie ihren ©ohn fiegen gefe= 
hen. Scribit autem (Paufanias) nemini fühle fufpeftam, donec vifo 
filio vidlore veftem abiieeret mulieremque fe oftenderet. Schefferus, 
in Aelian. Libr. X, cap.I. (2t hat Unrecht, wenn er biefeg bem tym- 
faniag ©chulb giebr, welcher nichtg anberg fagett wollen, alg baß biefe 
^rau, ba fie über bie©d)ranfen gefprungen, citteSloße etitbecfet, bie fie 
hatte oerbergen füllen. Siet ift fein ©riecßifcheg. to ’I^v^x iv » tb« 
yviwaya; s%«a-/v kneiMtbto inrsgnyijwtrx ij Kx’^siTrärei^x tyv- 
frjaSvj. Sepimentum idquo magiftros feclufos habent, tranfiliens nu- 
data eft. Paufan. Libr. V. pag. 133. ilionnilus 'dmafdus hat fd)led)t 
überfeh-t, tranfiluit vefte pofita, wie eg ©plburgiug bemerfet. 

(B) tPim'ge fagen, fie habe öiefes ‘Oocrecbt eher erhalten u. f.w.] 
93aleriug (Starimus oerfiebert eg im VIII 93.3U <Snbe. Sießfmb feine 
Sßorte. Pherenices quoque non vulgaris honos, cui foli omnium 
foeminarum gymnico fpeciaculo interefle permiiliim eft, cum ad Olym¬ 
pia filium Euclca certamen ingreilurum adduxiffet, Olympionico pa- 
tre genita, fratribus eamdeni palmam afleciitis latera eins cingentibus. 
Meltau, in beg X 93. I£ap. ersaljlet eben bal(c!be, unb faget, baß biefe 
©ad)e oot ©eridjte auggeführet worben, unb baß Shtrenice biefelbe ge= 
wonucn. 93tan hat nid)t Urfadie sujweifeln, baß ISuirlea hepm 23a; 
leriitg SJiapimug, ber fftatne beg jungen .Slämpferg ift, ber non ber 93e; 
tcnice in bie ©d)ranfen geführet worben. Q3aufaniag nennet il)n nicht 
citfo: er heißt ihn ptftöorus, ober pifteoöus. 3m V S. faget er, 

auf ber 153 © n unb im VIS. auf ber 184©. dt 
hatte eing ober bag atibere verbefferu foÜen; benn cg ift ftcbtbar, baß in 
biefeti jwoen ©teilen von einem eitrigen unb eben bemfelbeu 93tenfchen 
gehaubeit wirb. (£t hatte lieber überall ‘Piftbotue fc|en fotlcn. OOLau 
barf nid)t muthmaßen, baß duflea bep bem gried)ifd)en ©d)riftfteßern, 
aug welchem 23aleriug ’SOtgpimug biefe Segebcnheit genowimeti, ein 
93epwort ber ©piele, unb nicht ber Stame beg .Dampfers gewefen: fonberti 
baß ber lateitufdje ©dtiftftelier nicht auftnetffam genug gewefen, unb ge-- 
glaubet, einen eigenthümlichett Sftamen ju ftnben, wo bcch nur ein Sepwort 
ftunb. 9)utnbarf, fage ich, biefe‘D3iutl)maßung nichtoorbritigen,weil wir in 
beg ‘Paufattiag VIS. 183, >83 ©. einen Dampfer, mit fftamen dufleg, ftns 
bett, weidter wettigßeng ber Serenice STieffe gewefen. 9)tan muß alfo 
glauben, baß eg griedßfcbe ©cht’ifrfteller gegeben, bie ihren ©of)ti dufleg 
genetmt; bieß fittb biejenigen, welche Sßalerittg 93iapmtug abgefchnebett 
hat. ©iel)e bie folgenbe 2(umcrfung. 

(C) ttTan hat öiefe ^cau nach einigen 'KaUipatica unb nach et* 
ntgen pherenice genmnt. ] Sieß bemerfet 'paitfaniaö itt feinem V S. 
auf ber 153 ©• aUem im VIS. auf ber 184 ©. faget er etwag, weld)eg 
offenbarlid) beweift, baß .fallipatira unb (Pheceniee 3Wo@d)tx'eßctti«nb 
?bd)ter beg berühmten Äattipferg Siagorag gewefen. dt faget, baß Sia= 
gorag bag ©liicf gehabt, ©iege 3U erhalten; unb brep ©ohne, welche ber-- 
gleichen erhalten 3 unb $M)tet3U haben, bereu ©ohne g(eid)fallg ©iege 
erhalten hatten, dt faget 56d)tev itt ber oielfadjen gahl, woraug matt 
fd)ließen muß, baß bie sween dnf el beg Siagorag, oon welchen er rebet,tüd)t 
Stüber, fonberti nur ©efdtwifler .futber u. ©ohne von 5Woeu ©d)wefceru 
gewefen. dt nennet beit einen von biefen sweett dufeln Quirles, unb bett 
anbern pifiöorus. dr faget, dufleg fep ber ©ol)n beg Äallianay unb 
ber .f alltpatira, einer $od)tcr beg Siagorag, gewefen. Sie SRutter beg 
Sißborttg nennet er nicht: er faget nur, baß fid) feine 9Jiutt?r in einen 
SReifter ber jungen .Dampfer verfielet, unb ihn auf ben .tampfplaß ge-- 
fußtet habe. 3^) wieberhole cg noch einmal; weil er von 3:bd)terti beg 
Siagorag in ber vielfachen Saljl gerebet 3 weil er gefagt,baß bie bepbett d'ttfel 
beg Siagorag von ©eiten ber ?6d)ter ©iege erhalten hatten: fo muß ec 
haben wollen, baß bie dritter beg dufleg, ütib bie 9?iittter beg'Piftborug 
3W0 ©chweflern gewefen. Allein bie rOiutter.beg dufleg hieß Äalltpa= 
tira5 alfo fann matt rid)tig benfen, baß bie Butter beg Sifiborug tiidjt 
Äallipatira, fonberti 'Pherenice geheißen 3 beim biefeti Flamen geben ihr 
viele in bem V S. beg'Paufattiag: unb wenn einige biejenige.'jfafiipatir« 
genettuct haben, bie unter bem ^lufjttgc cineg rDieifterg ber .Dampfer ihren 
©ol)n 'Piftbortig 31tnt Kampfe ber olpmpifchm ©piele geführet hat; fo 
muß man folcheg eben benfelbett llrfadjen äufd)teiben, welche fo viele litt; 
achtfame ©chriftfteller veranlagen, bie ‘Jhaten einer 'Perfott mit ben 
$hatcn einer anbern 31t vermengen. 

(D) (£3 iff leicbt 51t ftnben, in ivelcbec Seit biefe 35eccnice ge? 
lebt bat.] 'Pgttfaniag im VI S. auf ber 184 ©. belehret ung, baff fte 
eine ?od)tet beg Siagorag, unb eine ©chwefter beg Scrieug gewefen. 
Mein Scrieug l)at für bie Siacebamonier gegen bie 'üthcnienfet ge-- 
frritten, jtir Seit ba donott 5?elbherr ber lefjtertt war. dbettbaf. ißs ©. 
dr hat alfo 3U dttbe ber 9s Olpmpiag geblüht. ’DDian siehe bie 2ftmier; 
futtg (D) bet) bem "dlrttfel Siagocas, ber3U)cbier, suSiathe, wo ich um 
jerfud)e, 3U welcher Seit ec gelebt. 

53CVCntCß) etne befjetjfe unb radjgien’ge 5*rau, flieg, ba fte tlrenSo^n, burd) eine 33etra$eret) ber kobteaa, nerfo^ 
ren ^atfe, mo^l bewaffnet auf einen 2öagen, unb verfolgte ben Korber fo j&eflig, ba§ fie iljn fobtete. ©r §ie^ (Eaneus. 
©r batte ntcf>tö, a(ö ben fontglicbcn ^Sefebl au^gefübret. ©te berfeblte tbn mit '2lbfd)te0ung ibreg 5Öurffpie§eg; _ allein, nidjt 
mit einem ©teinmutfe; benn mit biefem fruste fte tbn tobt Jftir ©rbe. hierauf fuhr fie mft ihrem Söagen über t'bn meg, unb 
begab fid) mitten burd) bie fetnblidjen ©olbaten in bag ibauö, roo fte ben Körper t'breg feobneg nerbovgett (3u fepn glaubte. 
sStefeö finbef man mbem33a(eriug 5[Ra,nmug & ift etwas roabrfcbeinltd), ba§ biefer ©d;rtftfleüer basjenige untereinan= 
ber geworfen, was eigentlich jwoenbefottbern ^Derfonen jufbmmt. SDie Ausleger ftnben ftch bierbep in Verwirrung (A). 
55efiebe bie ‘Ünmerfuttg. 

a) Valer. Maxim. Li’or. IX. cap. X, 3U dttbe. 

(A) Valerius itlanmus eignet if>t remtutblicb öasjemge 3« 
«. f. t».] ölivter, welcher lange 2ftoten, bie mit vieler ©chulgclehtfam; 
feit angeführtftttb, über ben 23alerittg ®arimug gemacht hat, giebt vor: 
baß btefe Serenice, von welcher hier bie j^rage ifc, and) Saobicaa geheißen 
habe, unb begjenigen btiithribateg ©chwefter gewefen fep, ber fo lange 
Seit mit ben Stbmcrn .Krieg geführet. hierauf erjahlet er, baß biefe 
Srinjeßintt erftlid), mit bem 2lt'iaratl)eg, bem .Könige von Kappaboeien, 
unb sunt anbevnmale mit bem Sftifomebeg, Könige in Sithpnien, ver= 
niat)lt gewefen; uttb baß fie, nadjbem 93iitl)ribateg bie jweett ©ohne, 
bte fte von bem 2triaratl)eg gehabt, bett einen unmittelbar, unb ben am 
bem mittelbar umgebracht,'fid) gewännet, uttb ben (Eaneus verfolget 
habe, tveld)er ben Sefel)l beg 9)Iitf)ribatcg auggeführet hatte, ttttb ben 
fte auf bie 2frt geftraft, wie 23alerittg tOtapimug euühlct. 9Biber biefe 
drsahlung habe id) einjuwettben: I, ift 23a!eriug ?Otarimttg fel)t weit 
bauen entfernt gewefen , baß er von einer ^rattettgperfoti hatte reben 
wollen, bie ftd) ohne Unterfcl)teb Serenice ober Saobicaa genennet, ba er 
bemerfet, baß l'acbieaa ber Serenice @ol)u hat umbringen taffen3 
II, fuibet fiel) swar ber erftc ?.lH’il von ber drjahlung uttfcrs 'Auslcgerg 
inbegSj"^'1”10-^^1^ 93.«. Ildapitel; allein man ßnbet bafelbft nicht, 
baß bte ©d)wefter beg 9Jiitl)ribafeg ttttb ©emahlinn beg Slriaratpeg unb 
?fiifontebeg einen anbern 3ftattieti, alg Saobicaa, gehabt hatte. III. $im 
bet man bafelbft nidjt, baß ber attbre ©ohn beg 3friaratheg unb ber 
fjaobicaa, auf beg 93iitl)ribateg Sefcßl, umgebraebt tvotben; mau fttibet 
vielmehr bafelbft, baß er an einer Kranfheit geftorben ift. Nec multo 
polt adolefcens ex aegritudine colledta infirmitate decedit. dbettbaf. 
Ildap. IV. 3ft ber lefjte ^hcil biefer drsahlung tiod) ntd)t auggcmad)t, 
uttb wirb ausbrücfltd) von bem 3«ftin geleugnet: wir wollen fehett, auf 
wag für 2(vt er eg erjählet, wie ftd) Saobicaa nach bem Sevlufre ihrer 

sweeti ®6f)nc bemüht hat,ftd) an ihrem Srttbev ju rächen. Ütifonicbeg, if)r 
anberer ©emahl, fd)ob einen fehr fdjbneti Knaben unter, um bie SBelt 
311 überrebeti, baß noch ein britter ©ol)n beg 2friavatl)eg übrig fep, unb 
fd)icfte bie Saobicaa nad) 9tom, mit ber Serorbnung, bafelbft 31t bescugen, 
baß 9lriarat[)eg brep ©ohne hinterlaffen hatte, bavott ber lepte nedtatn 
Seben wäre, unb beit bem rümifchen 23olfe um bag Kcttigreid) feine? 23a= 
terg anl)ielte. V. 3ft eg etwag verwegetteg, baß man, um ftd) ©tauben 
311 erwerben, Viele ©efd)id)te mit großen timfranben ersahfet, ohne baß 
man begwegett Sewgtti anführett fann. 9Bo f)at eg ölivier gelefett, baß 
beg 93iitl)ribateg ©chwefter auf einen SBagen geßiegett, ben daneug,bett 
?0torber ihreg anbern ©of)tteg/verfolgt, u.b.m. 3$ will im 23otbep: 
get)en bemetfett, baß ^reinghemiug feinen ©rttttb gehabt, ben 3«fti« ei= 
neg 9Biberfprud)g, ober einer erftauneuben Verwirrung ber ^tiftorie 311 
befchulbigett. ©ielje ben 3uflin beg ©raving auf ber 548 ©. 3«fri« 
rebet von swoett Saobiraett, bic an 3ween 2friaratl)en vermahlt gewefen. 
Sie erfte hat nach bem $obe il)teg ©emal)lg fünf von feinen Kinbetn 
getobtet, unb würbe bag fechfte, alg bag eittsige übrig gebliebene, auch ge- 
tobtet haben, wenn eg bte 2ltiverwanbten nicht ihrer ©raitfatnfeitetttrtffen 
hatten. Iuftin. Libr. XXXVII, cap.I. Sag Volf fd)affteftd) btefeTOe; 
gare vom -fDalfe. Sie anbere Saobieaa hat biefen ©oßu beg 2Iria; 
i'atheg gel)eirathet, ber allein übrig geblieben war. 93tan wirb biefeg 
weitlüuftig in bem 2fvtifel dappaöoden in ber ?lmnerfung (I) 3tum. III. 
fehett. dg wäre 3n wimfdjen, baß 3«fti« feiner attberer 23erwirrungen 
unb 9Biberfpred)tmgen fchulbig wäre, alg biefer. 

Ser 'p.dantel hat beobachtet, baß Olivier Unrecht habe, bie vom 23alcriitg 
dltapimug crsählte 5f)at ber ©d)wefter beg23iitl)rifcateg bepsulegett. de 
glaubet, eg habe Valer. IBiarimug von ber Serenice uttb ber Saobicaa, ben 
©emahiitinen beg Slntiocbus (Ib««6/mi) fcen äwoen Töchtern beg'Ptolo; 
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mau? ‘Ppilabelppu? rcben reellen. S? werben nic^t ölte einig fepn, baß 
fic ©eproeßern gereefen. ‘polpanus,reeld)cr»on einem «Kitbruber be? 
‘P. Santel, bem ‘p.-parbuin über ben Simm? VIIS. XII Sap. 25 ©. 
«ngefüpret reirb, verfid)ert, baß Haobicüa, bie ©emaplinti be? 3fntiocpu? 
Speu?, bie ©d)reeßer ttjreö (Kenia!)!?, utib ?od)ter be6 3lntiocpu?,©o= 
ter? gereefen. Sie Serenice, bie anbve ©emaplinn be? 3fntiocpu? $peu? 
betreßenb, fo iß man burepgängig einig, baß fie be? 'Ptolomüu? ‘Ppila; 
belppu? ?cd)ter gereefen. «ftiept? beßoroetüger fatm man ben *p. Santel 
niept verbammen; er !)at ba? 3eN9niß 3lppian?, in Syriacis gegen ba? 
Snbe, für fid). Sr ()at einige llrfadye, 5» glauben, baß Valenu? 9Kajci= 
mu? »on ben ©emaplinnen be? 3lntiocpu? $peu? l)abe reben reolien : 
allem er hätte ttyn tabcln (ollen, baß er ein ©tücf anfül)tet, roeb 
d)e? mit bem fldgltclyen ©cpicffale ber Serenice Verroanbtfcpaft l)dtte. 

Sie ?apfeifeit, bie er feiner Serenice beplegt, unb ber gute Fortgang, 
ben fie reiber ben Korber ityrcö ©opne? gehabt, fommen ber ©emaplinn 
be? 3lntiocpu? niept ju 5 benn reeit gefehlt, baß fie ben $ob ifyreö ©op? 
neg lydtte rdd)en fonnen, fo reurbe fie vielmehr nebß if)m an bem Orte, 
reoljin fie fid) gerettet l)atte, graufamer roeife tüeber gemad)t. 3lußer 
biefem ifl eg reapr, baß ipr biefeg Unglücf eine Haobicäa ju aejogeti. 
Iuftin, Libr. XXVII, cap. I. 3(llein ba ber (p. Santel geglaubt, e?pa? 
be ber ©cpriftßeller, ben er auöleget, feine 21 bfiept auf bie ©emapltnnen 
beg 3lntiocpu? $peu? gehabt, fo $citte er auf bem Kanbe nid)t bag 664 
3al)r Korn? bemerfen feilen. Siefe geitreebnung ift fept von derjeni¬ 
gen unterfepieben, roeld)efür biefe jreo ‘Prinjeßinnen gebotet. 3(ntiocpu? 
Speu? fing ungefähr um? 3apr 3eom? 4^2, ju regieren an. ©iel)e ben 
Saloifiu? aufg 2japr ber üßelt 3689. 

93CfCniCC t bie ^odßer beg <ptolomäu? Tluleleö, ^onigeg hon 'Heßppten, folgte ihrem 33afer, nod) e^cerftarb. 3d> 
finbe ntd)t, bag fte bie 7(egt)puer geregt hatte r ihn ju »erjagen a- unb eg ift einiger maßen waptfcßetnlid), bag ge Den fid) felbft 
entfcploffen gewogen, geh »on einem befcgwerlicpen 3»d>e ui befreien, ohne bag fie biefelbenauftumuntern not^ig^atte: allein, 
fo »ieliggemig, bag bie 'Jodßet*, gleid) nad) ber Sßerjagung beg SSater?, gefrönet worden (A). fDiefer Perjagte $rinjj ptelt 
bet) ben Kornern um ©d)uf an, unb erhielt enbiid), bag ©abiniug, ©tattpalter in ©prien, an feiner ©teberperffellung ar¬ 
beiten follte. (ßompejus fpielte biefen ©treid); benn daß romifdje 35olf, weld)eö gct> auf einige ^Serfe ber ©ibplie 
geifte, wollte nidft, bag man fid) mit biefer ®iebereinfe(jung permengen folfte. Berenice, iprerfetts, wendete allen 
ihren i^leiß an, fid) auf bem throne ju erhalten; unb ob fie fid) gleid) »or ben «Kornern fürchtete, fo that fie bod) ihrem 
Sßater nidpt ben gcringgen Sßergleid)SPorfd)lag, nod) einige Qrprenbejeigung b. «JBcil fte glaubte, bag fie einen ©emapl no= 
thig patte, fo jog fie einen fprinjen, Samens ©eleucug, an fid), ber pon ben Königen pon ©tjrien abgammte, unb thfilte 
ihr 23ette unb ihren f$:feron mit ihm. ©ie würbe feiner balb überbrügig, weil ge fanb, bag er ein 9)?enfd) ohne alle 55erbien= 
ge war, unb lieg ihn hinrid)ten c: hierauf warf ge bie 'Jfugen auf ben Tfrdjelaue, ben ©ohn besjenigen, ber bie Partei) beö 
SSJlithribateO perlagen h^tte, unb ^um ©pfla übergegangen war. ©ie both fid) ihm jur ©emahlinn an (B), unb perfprach 
ihm, ihr ^onigreid) mit ihm flu theilen. ©r befanb gd) bamale bep bem $riegsheere bes ©abiniuO; unb man hätte ihn ohne 
9)iühe perhinbern fonnen, bie Berenice ju befuchen, wenn ihm nid)t ©abiniuo, wegen feiner eignen befonbern ^Ibfidjten, lieber 
bie $5ret)heit geben wollen, biefe sprin,;eginn ;;u heirathen (C). “Jlrchelauo permahlte gd) in ber lhaf mit ihr, unb gellte gd) alt 
bie ©pige ihres .^>eerS, um bie JJibmer jurücf ^u treiben, welche ben ^tolomaug wieder auf ben 'ihren g|en wollten, ©r blieb 
in einer ©d)lad)t (D). pjtolomäuöfam wiebernad) Tllepanbrien, unb lieg feine aufrührifcbe^ochter opne 9Jlitleiben pinrid)= 
ten d. 5)ieg war bag ©d)icffal ber Berenice, ©in neuerer ©chriftgeller hat alle heimlichen ©tretdje fehrwopl aug einanbec 
aewicfelt, bie man jur ®iebereinghung heg $tolomäug in iHom gefpielet; allein, er hat ftd) in ben Umgänben wegen ber ©e= 
fangenfd)aft beg 2lrd)elaug betrogen (E). 

a) ©iehe bie 2inmerfim<; (C). b) Emnnh u’Sh n$ 
metuebat , nihil tarnen manfueti Ptolemaeo exhibuit. Dio, 
Libr. XXXIX. p. 130. 131. 

(A) ©ie ig glridb nad) ber ^ecjagtmg bes Vaters gefrönet 
roorben. ] ©tva6o im XVII 95. auf ber 547 ©. bemeifet, bap biefer 
«Prina brep ?od)ter gehabt, unb bah bie dltefle, reclcpe e!)(ich gereefen, 
auf ben $hron gefefet reorben. Siefe (Srjahtung ift nicht richtig, reenti 
man oorau? fehet, bag ^orphpriu? hepm ®ufe6iüö in ber (Sgronife auf 
ber 60 ©. nach ©caligerö 2luögabe «oü 1658, oon biefer ©taatöoerdw 
berung fo gerebet hat, wie e? fepn follen; benn er wficbert, bag Sleo; 
patra ober ?rpphene unb Sereniee, 5100 Tochter be? (pro!omdu?, ba? 
erfle 3al)r, nad) ber f?!ud)t ihre? 9?ater?, mit einanber regiert, unb bag 
nad) ber Srtwhene $obe ihre ©chreefter jwep Sapre allein ben Septer 
gefüfjret. Siefe? geiget, bag SBcrctiiee nicht bie altege gereefen, unb be= 
(tätiget meine Segnung, bag fie geh feine ‘Partei) gemacht, ben .ftotiig 
ju «erjagen: ber 2frgreof)n würbe «ie! eher auf ihre ©chreefter, 5rpppe= 
ne, fallen. 3d) roill bie Slcoglichfeit nicht leugnen, bag fie bie ^errfcf): 
fud)t 6ereeget haben fanti, ben <3)ii?oergnugten 93orfd)ub s« tpun, unb 
fid) burd) bie 2l6fe|ung ihre? 93ater? ben SBeg jum throne ju bahnen: 
ich retll nur, bafi in ben alten Suchern nid)t? «on biefer ©aepe geht. 
Saubelot «on Sairoall, in ber -gngorie be? 'Ptolomau? 2lulete? aufber 
131, 167, unb f. ©. l)ot ba? Qöegetitheil behauptet: allein id) bin oet; 
ftd)ert, bag man in allem, rea? er au? bemSio, ober bem ‘PorphonuS 
ober bem ‘Photiu? entlehnet, nicht einen einzigen Seroei? feiner tOlep.- 
nutig gnben reirb. Sa? garfge, rea? er anführet, ig, bag ptolomau? 
bie «aterlid>en Regungen ergiefet, unb feine Tochter Serenicett, wegen be?= 
jenigen, rea? fie begangen, h«t hinrichten lagen. <£? ig flar, bag man 
ge, ohne bag man ge ju einer fDJitfchulbiaen be? 3lufrul)r? ber 3(egt)p; 
tier machen borfen, in ben klugen ihre? Sater? für mehr als ju grafbar 
halten fonnen; wenn man nur baran gebad)t, bag ge bie Ärone ange, 
nommen, unb alle Mittel angereenbet hatte, gchbep berunred)tmagigen 
Segbung berfelben 511 erhalten 

(B) ©ie botb ftcb dem 2lrd)claus )uc (Bemablinn an. ] 2sdj 
habe Urfad)e, biefe? jufagen; allein ber *p. SJlorvi? hat feinen ©runb 
gehabt, e? JU fagen. Ärchelaus a Berenice fpe nuptiarum Alexan- 
driam euocatus, eadem vxore dnela, copias contra Gabinium ducens, 
vidlus proelio occubuit, menfe regni fexto , ex Strabone Libr. XII. 
pag. 385. Noris, Cenotaph. Pifan. j)ag. 223. Sßenn ich niemanb, al? 
ben ©trabo anjufül)ren gerougt, fo hatte id) nicht fagen reolien, wie ber 
$p. Sfioriö getl)an hat, bag ihn Serenice mit Serfprecpung ber Jpeiratl) 
an fiel) gejogen hätte. Sch gitbc nicht in bem ©trabo, bag biefe ‘Prim 
jeginn an ben 3lrchelau? gebacht hätte; ich gnbe weitertiid)t?baritinen, 
al? bag bie 3legi)ptier, nad) Serjagung ihre? Königes ‘Ptolomau?, einen 
gSrins «onfoniglichemöeblüte gefucht, ihn mit ber Serenice 311 «ermal> 
len, unb bag 3irchclau?, ber biefe? erfahren, fiep ipnen unter bem falfcpen 
9)amen eine? ©opne? be? .Könige? SJcitpribate? Supator? angebotpen, 
«on ipnen angenommen reorben, unb feeps 9Pouate regiert pat. txCt] 
^ruptviS uvhfjöc, ßzciMxS yhüt exvr'ov ro?« GviiTt^^rluat, nt>oa- 
•zoitGXlLVioc, toü EvT&Te^oq viof tivon, f(3«- 
elAeueiv /wac. Ei cum quaereretur maritus regio fanguine na- 
tus, dedit fe Ärchelaus auxiliariis fuis, fimulauitque fe filium elfeMi- 
thridatis Eupatoris, itaque receptus, fex menfes regno potitus eft. 
Strabo, Libr. XII, pag. 384. @iepe auch ba? XVII S- 348 ©. 93?an 
fann hier ein Seofpie! oon bem Scbenfen fepen, ba? man fiep machen 
mug, wenn man basjenige anfüpret, was man in einem ©chriftgeller 
ftnbet. Sie geringge greppeit, bie man fiep nimmt, ig manchmal «er* 
mogetib, ber Cfpre ber üeute ju nahe 511 treten, (f? lauft reiber ben 
5ffiol)l|Tanb unb bie SBurbe einer Äoniginn, fiep jur ©etnaplinn anjiu 
bietpen, unb einen jungen üfftenjeheu unter ber Hoffnung ber^eiratpan 
fiep ju 5icpen. (£? gehöret für ihre Untertbanen, ipr eine angänbige 
^artep ju «erfepagen. ©trabo patibelt bie ©aepe in 3lnjepung ber Se^ 

35 äurov, xcäroi th'c 'pu/mlui f. Ea quamquam Romanos 
Libr. XXXIX. pag. 130. c) ©iepebie2fnmerfung (C). ä) ExDionc, 

renice auf biefe 2frt ab; mau mug alfo bie ©aepe niept auf folcpe 3(rt 
»orbringen, wie fie ber ‘P. 9)ori? vorbringt; ober er hätte anbre Heute, 
al? ben ©trabo, anfüpren follen. 2Benn man ben Sioangefüpret patte, 
fo würbe gd) feine Jpmbernig gefunben haben, bie Serenice al? eine 
‘Prinjeginn ju »erfeprepen, reelcpe nad) geroaltfamer ©imepmiing 
be? (Jprone? demjenigen, bem fie ba? Heben ju verbanfen gepabt, auf bie 
f^repte gegangen, unb fid) felbg nebg ber Ärone, jur Vergeltung be? 
ihr notpigen ©d)tibe?, angebotpen hätte, ©iepe bie folgende 31ns 
merfung. 

(C) ©abtniits, der es leicht «etbindetn fronnte, roollte ipm 
o. f. r«. ] ©abinius entbeefte fo gleich bie 3lnfcpläge be? ^rcpelau?, unb 
lieg ipn in ©ieperpeit bringen, ©orear bie@ad)e au?: weil er ftepaber 
niept ©d)reierigfeiten genug bep bet SBiebereinfehung be? ‘Ptolomau? 
ju gnben befürchtete, bamit er bie «on biefem ‘Prinjen «erfprod)enen 
grogen ©ummen forbern fonnte; fo rid)tete er e? fo ein, bag biefe 9Bie= 
bereitifefsungburd) einige -ßinberniffe rückgängig gemaepet warb, gu bie= 
fer 3lbgcpt, reugte er fein beger «Kittel ju gnben, al? bag er ben 2lrcpe-- 
lau? fiep an bie ©pipe ber Diebellen gellen lieg. 2lrcpelau? reurbe für 
einen guten ©olbaten gepalten, unb gunb in grogem 2fnfepen: ipn aber 
au? 3llepanbrien ju «erjagen, jepien bem ©abiniu? etwa? grogem ju fepn; 
bafürman auf eine ehrliche 3frt bie fogbargen Selopnungen Pont ‘Ptolo; 
mäu? verlangen fonnte. (Jine neue D.uelle für ben ®igennup.: ©abi; 
niu? gab feinem ©efangenen niept eper bie ^repheit, al? bi? er ein gute? 
Hofegvlb von ipm erhalten patte. Dio Libr. XXXIX, pag. 131. 2tlfo be- 
fam er bepbe Jöanbe gefüllt, unb napm von bepben ^peilen ©elb. Sine 
fd)6nc 2fbbilbung ba- Setrügerepen, bie man ben regierenbett Jürgen 
fpielet! S? giebt foldie Jelbjüge, bie einen Ärieg etibigen fonnten, wenn 
bie ftelbperren nid)t ipre? befonbern Sfltipen? wegen, bem fteinbe auf eine 
gefd)icfte 3lrt 2lusreege an bie -ßanb gäben. SBir reolien merfen, bag 
er ba? ©eriiept mugte auSfprengeti lagen, 3frcpelau? fep entflohen. Sbenb. 
öpne gweifel pat@abiniu?, ber wegen ber ertpeiltenSrlaubnig ju feiner 
$lud)t, reopl bejaplt war, einen vergellten 3orn gegen feine 95äipter blu 
tfett lagen. Sin neuer 2luftritt ber Sombbie. Sllleiti icp bemerfe, bag 
©trabo «on biefer ganjen dbauspaltung be? ©abimu? niept? gewußt pat. 
S? ig opne fein Sßigen gcfd>epen, faget er, bag man ben 3lrcpelau? ju 
ber Serenice gefüpret. a«9wv bi tStov xoi-iI&tou bicc r'tvoq (obetTivwy) 
£<? ßaclAitem ygj äcxoclxvuroit dxaiAzi/t;. Eo (Gabinio) nefeiente, 
per amicos quosdam ad reginam dedudfus rex declaratus fuit. Strabo, 
Libr. XVII, pag. 548. Jjierburd) nimmt er biefem rbmifepen Selbperrn 
einen grogen ©d)anbgecf ab. ©trabo cntfcpnlbigetSerenicen fehr,unb 
füpret un? ju bem Urtpeile, bag fie an ber Vertreibung ipre? Vater? 
feine ©cpulb gehabt. Sr faget au?brücflicp, bag biefer ‘Pritifj «on ben 
Sinreopnern in 3l'leranbrien «erjagt roorben, roeld)e hierauf bie altege 
«on feinen brepen ^beptern auf ben $pron gefefet, unb einen gereijfen 
Spbiofacte? au? ©prien gepoplt, ber fid) für einen«Racpfommenvonben 
Wolligen in ©prien ausgegeben, unb betifelben ber .^bnigiuti jum @e= 
maple gegeben hätten, ©ie pat ipn in wenig ?agen, au? S?ibcrreillcn, 
über bie nieberträeptige Heben?att, bie fie an ipm fap, erbrcgeln lagen. 
«Kan faaet, er pabe ben Körper 3Hetanber? in einen glajcrn ©arg 
legen laffen, um fiep ben gelbenen ganj jujueignen, barau? er ihn ge? 
nommen patte. 3$ pof« biefe? bep einem Dlcuern gelegen , welcher ben 
©trabo unb ©ueten, jreeen ©cpriggeller, anfiipret, bie fein ©ort ba= 
von fagen. Ser 3lbt «on ©t.Keal in bem Cefarion Entret.II,pag.78. 
Ser lebte faget überhaupt, bag biefen ‘Prinjen ein fcpänblicper ©eij be? 
fegen pabe. Alexandrini Cybiofaöen cum (Vefpafianum) vocare 
perleuerarnnt, cognomine vnius e regibus fuis turpiflimarum for- 
dium. Sueton. in Vefpaf. cap. XIX. Unb bieg fitib bie «Sorte be? 
©trabo im XVIIS. auf tev 548 ©eite. tS roy ps? bv ifayw $i/.sgßjv 
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3e?o*. Hinc intia paucos dies regina ftrangulauit, cum eius fordes 
liliberalitatemque pati non pofiet. 

wirb mir fagen, ba|j btefer @cfjrift(WIer auf bcr Vorbeigehen: 
ben ©eite eines ‘PtolomauS gebaut f)at, welcher und) feiner Anfunft 
«US ©prien, bas golbene @e«t> weggenommett, unb nid)t ben geringften 
Sftuten aus biefer ©afae gcjogcn l)nbe, tvcil er gar halb gefnirjt iuor= 
ben: aflein wer (;at beim gefagct, bafi biefeS von ber ©crenice ©emaf)fe 
verftanben werben mu|3? ©tel)t man benn »id)t, bafj ©trabo biefem 
nur ben blofjen 5itel, dpbiofacteS, giebt 3 bem anbern aber ben Spanien 
‘j.VolernauS unb ben guuamen ädccus unb ‘]>areifaetcS besieget ? eVS- 
%'aire 0 uvryj o Kokk-js kW ncee&ezxrcs imxX^e'if nle/.EiJ.x7of : 311- 

lemn Ptolemaeus cognomento Coecus et fubditicius rapuit. (fbetlb. 
546 ©. SBeiö man nid)t, bnfj ©io im XXXIX 95. auf ber >30 @. 
benjenigen ©cleucus nennet, ber mit bcr 93erenice vermahlt gewefen? 
■ftann man wohl glauben, fcaf; fiel) ©trabo auf foldje dvt ausgebrudt 
haben würbe, als er getban ()at, wenn er auf ber 546 unb 547 ©eite 
von einerlei SJienfcfjen batte reben wollen? «Blatt fiebt in feiner ganjett 
(£rjä()lung, feine STebenSart, fein SBort, welches Vorgabe, bajj ber @t): 
riet, weld>er bas golbetie ©rabmaal wegnabm, eben berfelbe dpbiofa; 
cteS gewefen wäre, ben 95erenicc umbringen lallen. 37id)tS be|foweni= 
ger lefe man bie gelehrten 95etrad)Uingcn 95aubelotS, welcher in feinem 
‘PtolomcutS 2iutefeS, auf ber 170 ©eite, mit bem Abte von ©t. «Kcal 
glaubet, bajj dpbiofactes unb ‘PtolemattS doccuS einerlei) ‘Perfon ge: 
wefen. 

(D) 2fcdbel«us blieb in einet ©d?lad?t. ] ©iej; fbmmt mit 
bem XVII 95ud)e bes ©trabo nid)t überein, wo man auf ber 548 ©. 
lieft, bajj ptolomctuS, nad) SBiebererlangung feines .ftönigreicbS, feine 
Tochter unb feinen ©d)wfegerfobn, 2frd)e(auS, binriebten taffen. Ka- 
rax9e'‘( vxo ratfaia nroZe/eaTof, rov re jipyjzxoo kW rijv 
9vyu.rt(x. Ptolemaeus a Gabinio reduchts Archelaum ac filiam in- 
terimit. 2ftlein id) will mid) lieber auf b«S XII S&ud) beS ©trabo, als 
auf bas XVIIbejieben: weil plutard) basjenige offenbar befraftiget,was 

©trabo im XII 95. auf ber 384 ©. erjagtet bat: namlid), bn§ 7frd)e- 
lauS in ber ©d)lad)t umgefommen ift. r5mv teh «» 0 r«Ctwo? aveT- 

Zev i-j rru^xrht,ei, xaräya-j rov nloZenäiov. Elim GabillillS Ptolemae- 
um reducens in pugna occidit. ‘piutatcb giebt vor: bafj iDlarcuS 
Antonius bei) bes ©abiniuS ÄriegSbeere, ba man ben ‘PtolematiS wie: 
herauf ben $()ron gefeijt, viele beherzte 5:baten unb aud) eiue 
ber feutfeligfeit getl)an, bie man fd)r gelobt”: ncimüd), bajj er ben Kör¬ 
per beS 2lrd)elauS, feines peunbeS, fudbeu, unb ihm ein prächtiges Sei: 
cbctibeganguifj halten laßen. 3Ü bieg nid)t ein SBeweiS, baß 3frd)elauö 
in ber ©d)lad)t geblieben fepn muß ? Tsye-.af «Sr« avfifat kW. 
%E'ioc sroZty.H ,/ev ujxyxaiwf (^aon, ro be cufix oretovrof i^evi’iov, kW 
Koa^-hcxf txvbsvee. Nam quum tainiliaritas ei cum iiio 
et ins hofpitii intercelfiiiet, bellum cum viuente geflit necellärio, 
corpus ir.terfecli requifitum regio cnltii fiinerauit. Plutarch. in M. 
Anton, pag. 917. ©io erzählet bie ©aepe in einer fold)en örbnung, 
weldie tlarlid) 511 etfennen giebt, bafj 'drcbelaitS in berjenigen ©d)lavbt 
geblieben, wekbe ben ©treit swifeben 3?ater unb ?od)ter emfd)ieben; 
unb bafj nad) biefem ©iege bes ©abiniuS, bie Qfegpptier gezwungen ge: 
wefen, bem ptolemduS bie ?!)cve ju 3f!epaubrien ju eröffnen, welcher 
©evenieen unb viele anbeve Perfonen binriebten taffen. 

(E) f£in neuerer ©dwiftffcller f>at u. f. n?.] ©er neuere, von 
bem id) rebe, ift ber 3tbt von ©t. 9teat. ©iebe bas II ©efprad) beS 
(Xafarion, auf ber 80 ©. nad) ber boUanbifcben^fuSgabe von 1685. ©er 
fehler, ben id) bemerfen will, beftet)t bariuuen, bafj er voraus fe&et: 
es fei) 2l,td)elaus ins geheim vom CfJsbinius rveggecetfet, bie .for.iginn 
von 2fegppten ?u f>eiratf>en; unb bajj ihm ©abiniuS, ba er in einer 
@d)lad)t 511m ©efangeneu gemad)t worben, tiad)bem fid) bie fHbmer 
Peluftum bemächtigt gehabt, gegen S5e,tabluttg eines großen SofegelbeS, 
öie nothtge tTadifid't gegeben, >ti timvtfdten. (fbenbaf. 82 ©eite. 
©10, ben man aufübret, bemerfet im XXXIX ©. auf ber 131 ganj 
auSbrücflich, baf; ©abiniuS ben 2lrd)clauS 311 vor entfliebett (affen, ehe 
bas Äriegsbeer ‘Peluflnm eingenommen, unb d)e man einige ©cblacbt 
gehalten batte. 

Söerentce, eine ^o^tcc bet? (EojfcbaruS unb ©alome, ber ©ebtveffer ^»erobeö beg geopen (A), mürbe ^um erflem 
male mit bem ?(tiflobuIuö, einem @o£ne beffelben ^ierobe6, unb ber SKartamne hermäblt, unb lebte in einem fe£r Übeln 33er* 
fianbniffe mit if)m; benn meil er einen föruber batte, ber mit ber Xodfter beß Äoitigeß '2(rcf)elau6 uott ^appabocien »ermdblt 
mar, fo marf er ber fSerenice öfters oor, ba§ er mit ibr eine ungleiche djetratb getroffen, unb fid) met't unter feinen 23rüber 
gefegt hatte. 33cvenice erzählte alle biefe Sieben unb nod) Ptele anbere, ihrer 5Kutter mit ^f^dnen, unb brad)te fie in einen 
mut|enben 3orn; fo baß ©alome, meldje Pt'el ©emalt über Aerobes ©emüthe hatte, ben Tiriffobulus bep ihm ocrbdcfHtg 
mad)te, unb bie pornehmjle Ut-fadhe mar, meld)e biefen graufamen 33ater antrieb, t'h» aus bem 3ßcge ^u raumen «. föere* 
nice, eine fDlutter oon fünf Ambern b, unterließ nid)t, jur anbern ©hü 5« fd)reiten: fie Perbeirathete )td) mieber mit einem 
23ruber Pon ber SKutter "2intipaterS; melcßer "Jintipater beS Aerobes ©of)n mar. 93ad) 'Jibjferben biefeS anbern ©emahls, 
thatfieeine9leifenad)S{om,unbbrad)tefid)bepbem2(ugufluSin'2(nfehen: pornehmlidfaber fd)meid)elte fie fiel) bep ber Antonia, 
bes DrufuS ©emahünn, ein (B); melchesihrem ©ohnebem Tigrippa nadfmals otel half, ^ep feinet erßen Sieife nad)Slom/ 
lebte feine SKutter föerenice nod) (C); aKetn,bep ber anbern mar fie fd)on geßorben. 

c») 3°[epb ücm jübifd)en .Kriege, 135. XVII dap. b~) ©rep ©üpue unb 3W0 Tochter : bie ©ohne waren, 2fgrippa ber I biefeS 
Sftamens, Äonig in jyubda; JperobeS, Äonig von SbaiciS, unb 3friftobu(uS : bie 5öd)ter waren ^»erobiaS, unb 9]iariamue. ©iebe ben 
^ofepbus vom jübifeben Kriege, I 95. XVIII dap. 

(A) Qie wat eine ttodyuc öes (Eoffobacus unö Der ©alome, 
<5cv ©ebrveffee öes^eroöes öes ©roßen.] ^ofepbuS faget cS auS: 
btücilid): affo jvoeifeit fDtontaign, aus einem öcbad)tntfjfcbler, baß man 
jemals gewiß entfebieben, 06 ©erenice eine 5od)tcr beS dofrobarus, 
ober beS 3bfePbuS gewefen. Qiiam (Berenicen filiam Salomes) vel 
e Coftobaro, vel Iofepho, nam non memini pro certo traditum, 
genuerat. Montacut. in Apparat. V. num. 74. pag. 191. apud Nol- 
dium de vita et Geftis Herodum, pag. 297. ©er3efuit, dorneliuS 
a 2apibe, über bie 2fpo(te(gefdjid)te XX V,i3. bepm Sflolbius, ebetibaf.296 ©. 
pat fülfcbltd) aeglaubet, baß -ßetofceS ber 93ater unferer fSeremee gewefen. 

(B) ©ie fchmcidielte fid} in Oie ©ervogenhdt Der 2Intonia 
ein.] @S ift eine ©teile in bes ©trabo XVI iS. auf ber 526 ©. eine 
©teile, fage id), welche angeführt ;u werben vevbienet: Kaie«? kW 
ruf viuf hlpies rS tkv Hrgübu kW jv KW T^v rxbT'15 
Suyzri<?<x Bspevlxw ; baS beißt: Öer ISaifer ehrte Öen ©ohn öes 
■»^eroöes unö feine ©chtveffür ©alome, unö ©ercniccn, öer ©a: 
lome lEodbter. 95ermutl)lid) fmb biefe 3100 grauen mit einatiber nach 
2^om gereifet, ba man ben 3frcbelaus, bes Jperobes ©o[)ne, bas .tonig: 
reid) 3ubda fireitig.mad)te; bxun man weis, baß ©alome batnals mit 

ihrer fatnilie bat)in gegangen iß. ©iebe 3°fePhö 2fltertbümer XVII 
95. XI dap. 

(C) 23cy öer erfren pfeife ihres ©obnes 2fgrippa, nad) Jvom, 
lebte fie nod?. 1 ©eutt wir lefen in bem VIII dap. bes XVIII 35. 
von SofepbS mtertbümern, baß 2tgrippa mit bem ©rufns, einem 
©ohne bes Liberins vertraulich gelobet, unb baß er ftd) bie ^reunbfdjaft 
ber 2fntotüa, einer ©emal)linti bes ©rufus, eines SSrubers beS 
SiberiuS, in 2lnfe[)ung bcr J5od)acbtung erworben, welche 2fntcnia 
gegen 93etenicen, bes'jfprippa 93?utter, gehabt, ©iefer @efd)id)tfcbrei: 
ber fefjet barju, baß 21grippa, feiner Butter feinen ©cvbruß ju erweefen, 
fein 33ature( geswungen, welches ihn 3U großem 2lufwanbe getrieben; 
baß er aber nach ibtem 5obe fo verfcbwetibcrifcb geworben, baß er fid) 
von allen Mitteln entblößet, ©a er webet ©etb noch ©tauben mehr 
batte, fo fel)tte er nad) Ssubaa 3urücf, von ba er nach vielen 2fbcntl)mern, 
nad) 9Iom surücf gefommett, unb bem Liberins auf ber ^ufcl daprea 
aufgewartet. 2(tvfd.ngiid) würbe er fel)r wohl von ihm empfangen, aU 
lern nad) biefem hotte er bes ©ebupes ber'Antonia febr nötl)ig. 3dj 
weis nid)t, wo Slolbitts es gelefen, baß 95erenice bep bcr 2tnronia gec 
fropben gewefett. Noldius, de vita et Geftis Herodum, pag. 297. 

S5etentce, eine ©nfelmn her ooi’hergehenhon un& ^odffev &es Agrippa, besaßen btefes fRameiiS, Königes bon ^u= 
baa, h^ SfebenS pon i^ren ^iebeShanbeln gcruad)C. ©te mürbe mit einem gemißen Marcus, bem ©ohne Alcpanbers Sp* 
ftmacßuS eines Älabard)en Perlobt; allein, er ßarb Por ber ^od)^eit: furj barauf heiratete fie ihren fetter, 3)erobes, mel* 
d)erauf bas Bitten bes Agrippa, feines ^ruberS unb fed)miegerpaters isugleid), Pon bem ^aifer (ElaubtuS, jurn Könige 
pon Sbdlcis, gemadpt mürbe n. ©ie manuirfedfSjehn^Qht nlt, ba ihr lÖater ßarb h. ©ie perlohr ihren ©emalil im ad)* 
feit 3a"hre bes ^aifecs ©aubiuS c, unb führte fieß in theem ®itmenßanbe fehr übel auf; beim nad) ber gemeinen 9Jtci)nung, 
hat fte mit iheem föruber Agrippa fSlutfd)anbe getrieben, tiefes ©erüeßte ju ßiüen, fuebte fte fid) ju perheirathen, unb 
bothfid) bem Könige pon ©licien, ^)olemon, an, menn er bie Sveligion peranbern mollte <i. 9Han mirb leid)t(id) glauben, baß 
fte biefe fSebingung mehr aus ©itelfeit ober ©taatSabfid)t, als aus ©ifet- perlangt hat; allein, eine eifrige unb Perliebfe fSe* 
fehrerinn iß eben feine feltfame ©ad)e. ipolenmn, melcßer mehr Abfehen auf ben 9reid)thum, als ben Übeln fKuf ber stritt* 
^eßinn hafte, bie um ihn anhielt, nahm ihr Anerbieten an; er ließ fid) befeßneiben unb ^eirat^ete fte: unb menn er feine ganje 
iebens^eit nid)t in biefem <£^et>erbunbrttffe jubrad)te, fo mar bie ©cßulb nießt feine, fonbern ber SSerentce; meil ißn biefe Per* 
bußlte $rau perließ, unb hingteng, mo es ihr ßeffav öef|e^ (A). ©0 gletcß perließ er baS 3ubenthum,unb nahm feine erße 3veli* 
gion mieber an c. X)ie üble Lebensart ber Berenice ^(elt fte nid)t ab, bie ©ebräud)e ber 3üben ju beobaeßten. ©ie hatte 
ein ©elübbe getßan; fte begab ftd) jur Erfüllung beffelben nad) 3efnfaisnt, unb untermarf ftd) ber ©cmoßnhett, permoge mel* 
eßer man, eße man feine Opfer bringen burfte, brepßig ‘Jage mit gaßett unb ^Setßen oßne ©ein ju trinfen jubringen, unb 
ftd) baS Haupthaar abfd)eren laßen mußte. Unter mahrenber ^eoba^tuitg biefer ©eprange, erhielt fte taufenb Toefcßim* 
pfungenponbenromtfeßen ©olbaten, unb mar in iebensgefaßr. ©te mod)te immer mit bloßen gußen )|u bem ©tatfhalter 
gloruS geßen, unb Fürbitten für bas Sßolf einlegen. ©ie erhielt nid)ts; aueß nießt einmal btejetttgen ^oßießfeiten, melcße 
tßr ©tanb unb i|r ©efd)(ed)te unumganglid) etfoeberten f. ©ie lebte mit ißrem iöruber Agrtppa beßanbig feßr rnoßl, unb 
unterßü|te tßn, in bem Vorhaben, bem Untergange betrüben por;ufommen; inbem fte tßn permaßnee, fteß ben Römern ju 
untermerfen. Alle biefe mit ^hl'^ncn begleiteten ©rmaßnungen maren unnüßlicß fo baß Q3erentce, rce!d)e entmeber in bem 
Untergange ißfes iSolfs nießt Permkfelt fepit, ober ihre©efcßtcfiicßfeit auSübett mollte, ben iöefpaftan unb ^ifuS befueßte, unb 
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fte glücfltd) gewann, ben einen mit ihren ^re^gebtgfeiten, unb ben anbern mit i^rer 0d>6n§eit (B), fo, ba§ fte fid) auf ei= 
nern guten $Bege befanb, romifdfe ^aifertnn ^u werben. @te brachte ben ©fug in tf)r 3Re£, unb fafj bte ©tunbe, ba ber 
itebjle, bem fie alle ©unfi offne Ausnahme erzeigte, tfjr ©ema^l werben würbe (C); affein, baö EOlurreit beß römifdjen 
Sßolfeg mad)te biefe Hoffnung ^u ^Baffer- ©6 blieb i^r nichts, als ber ©'tel einer iiebflen ober 33et)fd)ldferinn beS $aifrS, 
übrig, ©er fran,^6ftfcl)e 0d)aupla(3 im 17 3ahrf)unberte, hat non ben iiebee^anbeln bes £ituS unb ber Berenice erflungen (D). 
0ie ^atteeine0ct)we|fer, bte affjufefson war, als ba§ fte einanber lieben fonnten (E). ©ie h* 0d)rtft hat biefer Berenice 
gebadet (F). 9)?an hat grobe @d)ni|er, in Anfehung biefer 9>rin]epinn begangen (G). 3d) §abe nid)t non allen ^6nf= 
ginnen reben tonnen, welchebiefen 3Ramen gefü^ret. 3d) werbe einige beS SUioreri (H), Jpoffmanns, (Earl fete» 
p&atts, u. a. m. anjeigen (I). 

a) 3°fcPt)s 2llterthümer, XIX 55. IV Cap. 6) Cbcttbaf. VII Cap. *) Cbettbaf XX 95. III Cap. d~) C6enb. V Cap. e) Cbertb. 
f) Sofepb »ent jübifcfyen Kriege, II 95. XXVI Cap. g) Cbettbaf. XXVIII unb XXIX Cap. 

(A) (Sie verlief ihren (Bemahl polemon, unb begab ficb bin, 
roo ett ihr am beffen gefiel. ] 3d) will eine Stelle betrieben, bie 
voller fehler i|i: 3>tefe"25erenice, tx>eld)er mtfee 3Sipf?ilin geöen? 
fer, if? Des 2tcd7ila«s Cochrer, unö öes -4et:oöea(0etrablnm ge? 
toefen, nad) öeflen (Eoöe fte fid) mit polemon, öem Könige von 
iLytien, »echeirathet, toelchen fie reriaffen, propter nimietatem 
eoitus, vt quidam dixerunt, faget Efafcpbus im II Cap. beS XX 95. 
Bief habe id) in ben Anmerfungen besseren von Cangue, über bie dpt? 
ftorie bes Sie» Cafiuö, welche Siphilitt abgelürjt, gefunben 5 fte ftttb 51t 
Cttbe ber franjöfifdjen Ueberfefsung XipfjilinS, welche Anton pon Ban? 
bole gemad)t, unb 1610 ju ‘Paris in 4. gebrueft worben. Crft(id) wob 
len wir beobachten, baf von ber 95ereniee, beS Situs Bepfdjlafertttn, 
gertbet wirb; unb hierauf wollen wir bie Sehniger sahlett : I. Sie ift 
feine Sod)tcr bes Archelaus gewefett. II. 'Polemon ift nicht Äonig in 
Speien gewefen. III. Bie Urfacfe, warum fte it»n verlafjen, ift nicht ge? 
wefen, baf er ihr basjetiige ju oft geleiftet, toaS man bie eheliche ‘Pflicht 
nennet. Cs ift vielmehr eine gattj wibrige Urfadje gewefen. Senn 
ber jübifdje ©efd)id)tfd)reiber, weldjen ber Urheber ber Anmerfungen 
anfuhret, brüefet fid) al|o aus : b uw i-i ctcas ewt^mv ö yä,xot, 
aXka BEfvOit, hi btxaKxcf«v uc, eipacav y.xrx?itosi rov J 1oä.l:uQ‘,x. Id 
tarnen coniuginm diuturniiin non fuit, propter intemperantiam, 
vt fertur, dilcedenteab eo Berenice. 3cfePl)uS tn ber jüblfcfen After# 
thümer, XX 95. V Cap. (unb nid;t bas II Cap.) 693 S. 95?enn bie? 
fer Schriftfleller ©enebrarbS Ueberfehutig 511 3catl)e gejogen, fo würbe 
er nicht in ben von ihm begangenen fehler gefallen fepn: er würbe bar? 
innen gdefen haben: Diefe i£f>c hat nicht lange geOattcet; unD 
man faget, öaf? ih« 25ecentce wegen thret Unerfdttlidrirctt ree? 
laffen habe. 3d) gebe ju, baf bie 9ßovte bes jübifchett Schriftftellerö 
an fid) felbfl betrad)tet, ich rocis nicht, was für eine jtwpbcutigfetr hn= 
ben fonnen, bie man fo wohl her Uttmafjigfeit beS ©emahlS, als 
ber ©emahlitm, auSlegeu fann. 3Ü bennfein tüchtiges 93tittel gewe? 
fen, biefe 3wepbeutigfeit su heben? 9Bar es bentt nicht genug, bie Übeln 
Sitten ber 95erenice in Betrachtung ju jtehen? Alle btejeuigen, weh 
d)e wiffen, auf was für eine Art fte gelebt hat, werben ihr hrtjlid) §ern, 
ein Semperament beplegen, weldjes eines 50?anneS beswegen nicht über? 
brüjjig geworben, weil er in feiner ‘Pfüd)t imermübet gewefen. Alle 
^rauenSperfonen in ber Sßelt, unb Berenice, wie bie anbern, laffen, 
überhaupt bavon ju reben, biefen ©runbfa^ ju: nichts rtel: 
Id arbitror adprime in vita eile vtile, vt ne quid niniis. Teren- 
tins in Andria, Ade. I. Sc. I. Siehe in bem CraSmttS, Chil. I- Cent. 
VI. 3Atm. 96. 226 S. verfchiebene Dergleichen Sprüdje: allem bie 33er? 
emberungen fmb unenblid); wenn es auf bie ftrage anfommt, ©renjen 
jwifchen bem allsuvielen unb ber ©nüge 511 beflimmen. SBetttt bas 
Semperament ber Berenice nicht wiber ben allgemeinen Safe freitet, 
fo empöret es ftd) Doch wiberbie2lnwenbung: cs glaubet nicht, unter bem 
ftalle begriffen jufepn; es nennet Dasjenige löiittclmaajj, was anbere 
Uebermaafj nennen würben. Cs ift nicht fo hefchaffen, id) willesjugeben, 
bafj es ben Spruch in bem XXX Cap. ber Sprüchwörtev Salomons, nad) 
bem Bud)fta6en erfüllt: Srey Singe finö nicht jtt fatttgen, unö 
Das vierte fpttdn nicht, es iff genug : öie ^olle, öec grauen 
recfchloHene JTIutter, öie <£cöe mttö nicht XTaffecs fatt, unö 
Das feitet fprid?t nid)t; es iff genug! unb biefen Sa^ beS ‘Pin? 
batuS falfch madjet: 

- - - Kvanüt.'ff/? 

Ev isicvTt yMly.i'.a £gyu. Kö^ov 5’ 1 %«, 
Kai (J-i?,, ya] r'cc T£t>nv A’(pfoä(Via. 

- . . Requies 
In omni dulcis opere, fatietatemque habet. 
Et mel et iucundi fiores venerei. 

Pindar. Nemeor. Od.VII. pag. 580. Siche einen Dergleichen Spruch 
.poincts, in ber 'Atunerfung (E), bep bcni Artifel 3£encphanes. 211? 
lein, 5um wenigflctt madjet es biefen @tunbfa| jum ßügner: öie XTa? 
tur if? mit wenigem 3itfrieöen. 93iit einem Sffiorte, eS hatte ber 
Schriftfleller, betfid) wiberlege, bie Sitnbe ‘PolemouS eher in ben 
^Ränget, als in bas llebermaag fe^en, unb biefen Monarchen, mit bem 
evjleti ©emahle ber Johanna, Äonigintt von 3feapo(is, verglcid)en fol? 
(cn. 55od) ift ‘Polemon beffern ^attfs bavon gefommen: er hat baSl!e? 
bett nicht babep verlobten, wie es jener vertohr. 

Cin Janffüchtiger mochte mir einwenbett, bie ©ebatifen bcS ^errn 
von Cangue waren gewefen, bafj Berenice ben ‘Polemon barum vetlaf? 
fen, weil fte aüjuvteie fiiebfofung nothfg gehabt, unb er ihr bie tiotljtge 
Befolöung ttidjt jahlcn lonnen: allein id) behaupte, baf; bie Sporte nicht 
in einer folchen Otbnung flehen, baf; man fte fo verfielen f'onnte. Sei? 
ne 2lbfid)t mag gewefett fepn, wie fte will, fo bebeuten fie bod; Dasjenige 
flarlid), was id) voraus fche: unb folglich ftellett fte bie Berenice mit et? 
nem ganj aufjerorbentlichett ©emüthe vor. s33lati [ehe baSjettige, was 
aus ben Briefen bes ©rafen von Buyi^sbutin, in bet Anmetf. (D) 
bep bem 2lrtifef ©leichen angeführet wirb. 

(B) Sie gewann öen Vefpafian Durch ihre ^reygebiglreiten, 
unö öen litus öurch ihre Schönheit.] SaeituS berichtet uns, bafj 
biefe ‘Prinjefjitm heimliche Attfchlage gemacht, bie Ärone auf S3efpaftanS 
dgaupt ju fepett. 3d) vetwunbere mich nicht bavü6er, fie hatte von i'pm 
mehr ju hoffen, wenn er bie Regierung erhielt, als von feinen 93iitwer- 
bertt. Mox per occultos fuornin nnncios excitus ab vrbe Agrip. 
pa, ignaro adhuc Vitellio, celeri nauigatione properauerat. Nec 

minore aniirto regina Berenice partes iuuabat, Hörens aetate for. 
maque, et feni quoqtie Vefpafiano ntagnificentia immeriim grata. 
Tacit. Hiltor. Libr. II. cap. LXXXI. Cbetiterfclbe ^acttito be? 
lehret uns, bafj fte vom $ituS gelicbet wotben, UnD Da^ man geglaubet, 
fte fep lltfad)e Daran gewefen, bafj er feine Steife nicht vollenbet, fonbern 
nach Subda juriicf gelehret, ba er ben ?cb bes ©alba ju Corinth er? 
fahren hatte. Fitere, qui accenfum defiderio Berenices reginae, ver- 
tille iter crederent. Neqite abhorrebat a Berenice itiuenilis ani- 
nnts: fed gerendis rebns nulhim ex eo iinpedimentum. Cbenbai. 
II <Eap. .^urs: biefer ©efcl)tc||chrei6er wiberleget bie Safterung : er 
bclcnnt, baf, biefe .Sonigttm bas ^>erj bes ‘JttuS geruhtet 3 allein er fa? 
get aud), baf es nur eine Siebe jum Jeitvettteibe gewefett, bie tl)U ttidjt 
von ben ©efdjdfftcn abgcjogen. 

(C) Sie fah öie Stunde, öa Citus ihr (Bemahl werden foll? 
te.] 'Agrippa unb Berenice, feine Schwerer, hatten unter bem Vierten 
Cotifulate Befpafians eine 3ieife uad> 3tom getljan, man erwies ihnen 
grofe Chre: Sie wohnte in bem >pa(afle, fte hatte mit bem 9:itus ein 
Bette, unb fing an, alle Sachen, als eine redjtmdfjtge ©emahlitm, ein? 
ättridjtett ; allein ba 9:itiiS erfuhr, baf ftd) bas 93oll bavatt ärgerte, fo 
fchidte er fte jurücl. Biefes erjahlct Seiphdin itt bem 33efpaftanuS; 
unb er bemerfet, baf Berenice bamals itt ihrer Blüte unb gvbften 
Schönheit gewefett: Bifov/K-., Ss ic^ugüg re %v3u. Beronice maxime llo- 
rebat. Xiphil, in Vefpaf. p.222. ©leidjwohl war fte völlig vier unb vter- 
jig 3«ht alt : bettn bas vierte Confnlat 93efpafanS fallt m bas 3«ht 
Chtifti 72, feht ben CalviftuS; unb fte ift i63at)re gewefen, ba il;r3Sa? 
ter geflorbett, f.^ofephs Alterth- XIX B. VII Cap. baS ift bas bmte 
3al)r beS ÄaifersClaubius, tebenbafelbfr), weites bas 44 ttadp ber@e? 
burt Chtifti ift. Sie 3ved)nungi|t leidjt ju machen. UebrigenS hatte fte 
ftd) bep guter geit auf ben Äampfplafe gemacht, unb hehevjt, unb ohne 
32ad)laf gcfodjten. Sie hat in ihrem fed)Säehnten3ahre einen ©emat)!, 
unb vielleidjt auch ^inber gehaßt; fte hatte ben swepten 93tann gehabt; 
fie hatte Siebhaber gehabt; unb ift gleichwohl in ihrem 44 3«hve in th; 
rer gröften Schönheit gewefen. 5Pief war Urfache genug, bem 3teibc- 
unterworfen ju fepn. Sueton im 5ituS bemerfet im VII Cap. baf bie 
Schetbung von bepben ^heilen mit grofer Betrübntf gefdjehen. Nec 
minus libido (fufpeci& erat in Tito) propter exoletorum et fpado- 
num greges, propterque infignem reginae Beronices amorem, cui 
etiam nuptias pollicitns ferebatur - . . Beronicem ftatim ab 
vrbe dimifit inuitvts inuitam. $ituS mufte ftd) bep ber gurücffchi? 
clung ber Berenice, bie Klagen ber 93erletimber ju ftiücn, eine graufame 
©ewalt anthun. Berenice war höchft verbrieflid) über ihre gurücf? 
fd)icfung: ohne Sweifel hatte fte bie gortfefeuna ber Übeln Sftachrebe lie? 
ber gefchen; unb wenn es wahr gewefett, baf ihr $itus bie Cl)c verfpvo? 
djen, wie bas ©erüd)t herumgegdngen, fo muf man glauben, baf fte bie 
Untreue ber 93?atmSperfonen fcfjr verflucht haben wirb. Cs ift wahr? 
fcheinlid), baf ihr SttuS, jur Sinberung biefer gurücffchicftmg, vorgejtel? 
let hat: er muffe bem 33iitrren ber gansen Stabt DiefesOpfer bringen; 
baf er fie aber, wenn biefer Sturm vorüber Ware, wieder fefen wollte. 
Sief ift gewif, baf ftd) Berenice vollfommett fo aufgeführet hat, als 
ob man fte auf biefe Art beurlaubet hatte. Sie hat“ben'3:ituS einige 
Seit barauf wieber befiidjt, aber nidjts baburd) gewonnen : er wollte 
nicht mehr von ihr reben hören. 3d> glaube, Sipfjtlm ift ber cmjige, 
ber biefe jwo 93erftofungen bemerfet, bavon bte eine unter ber Siegte? 
rung 33efpaftanS, bie anbere unter bes Situs gefdjehen. o hi hi, tItoc, 
uhiv BTE (povixov BTE ifWTlXOJ , CIÄ>>Z, xaiKtP 

inißvtevüdf, v^h autym vc/} rot vyj rtjs Bh VÜwv ,A- 
SbVw, syiveTo. Titus, ex quo tempore principatum folus obtinuit, 
nec caedes fccit,nec amoribus inferuiuit, fed comis,quamuis infidiis 
peteretur, et continens, Beronice licet in vrbem reuerfa, fiiit. Xi¬ 
phil. in Tito ju Anfänge. Cs ift fehr wahrfdjeittlich, baf ftd) Xiphilin 
nicht betriegt, obgleich 2furelius 93ietor unb anbre nur von einer Ber? 
ftofung rebett. Vt fubiit pondus regium, Berenicen nuptias fuas fpe- 
rantem regredi domurn ... praecepit. Aurel. Vidtor in Epi¬ 
tom. Söenn man biefe SBorte Aurelius Bieters mit benen vergleicht, 
bie er furj juvor vorgebradjt, fo überfuhren fte tbn einer auferorbentli? 
chen 3tad)lafigfeit. Jpter faget er, Berenice habe fid) ber betrat!) 
bes SituSHoffnung gemacht; unb gleid) vorher hatte er gefaget, baf fte 
feine ©emahlitm Ware. Coecinam Confularem adiübituin coenae 
vix tum triclinio egrelfuin, ob fufpicioncm ftupratac Berenices, 
vxoris svae, iugulariiuffit. 9ßir müfTen hieraus fchliefen,bafj 
Berenice and) anbern Siebeöantrügen, als bes .fajfcrs, ©eher gegeben. 
Biefcs ift bep ben Bepfdjlaferinnen ber 'prinjen etwas gewöhnliches. 
3d) fann einen fehler bes Stolbms nid)t mit Stiüf^tveigcu übergeben. 
Cr faget auf ber 408 S. de Vita et Geftis Herodum, es hntte fei) Sto 
ober Xiphüin betrogen, wenn fte bte Chfdjeibung ber Berenice unter 
Den Befpafiatt fefjen, weil AureliuS Bieter verftcherte, baf er fte evjtlid) 
nad) Befifeneljmutig ber .frone, juntef gefchicft habe: vt fubiit pondus 
regium. 55tef faget StolbiuS auf ber 408 S. aber auf ber 409 verft? 
ftchcrt er, baf 95erentce wieber nach 3lom gefommen, einen neuen An? 
fall auf bes SituS ^»erj 3U tl)utt, unb baf ii)r 2lnfd)l«g nid)t von fratten 
gegangen fep. Cr führet hierbep bie 9Botte XiphilinS an. SBie! weint 
trau einmal gefaget hat, baf ftcf> ein 33?«nn betrogen, foll man hentad) 
basjetiige bejahen, was ervorgtebt; foll man mit feinem geugtuffe et-- 
was beweifen ? 

(Dj 2bec frßttjöftfdte Scbauplaß, tt. f. u?.] 93tan hat barauf 
31t einer geit jwep Stüde unter bem Sitel Joeunice qefpidt. BaS 
eine hatte Corneille, unb bas andre 3laettte gemacht. oeber hat feine 

Anhänger 



545 ©ereniee. 
llrttjätigec gehabt: ber 2lbt von ©itlarö bat eine ©eurtbeilung über 
bepbe Igtaumgegeben. 3d) E)atte Den Itvtjebev biefer S&curtöctlung nid)t 
gewußt; wenn id> niefjt Diefe Sßovte inbenöebartfeu bem dleantl)CS ge; 
lefen. (©ieg ift bei falfd)e92amc Demjenigen, Der DieEntretiens Dem p. 
©ouljourm beuvti)ei!et bat. ©er2lbt vonsßillarm, auf Den er hier sielet, 
Batte für Den p. ©oubourm gegen Den dleantbem feinen 3tactat, de la 
Delicatefle, f)eraumgege6en.) -gattet ipr roopl Daran zweifeln ton; 
nen, wenn ettep Die ©euctpeilung Der beyöcn ©ereuicert in Die 
©eDanten gekommen wette i ; ; ■ 2ius was für Urfacbe 
batten wtc Dem Caölet Der zween roctreffltdgren Porten ent; 
xvifeben follen, Davon Der eine ibn (feiner 2lntwort gewur; 
Diget, unD Der anDere nur zwey Ä>orte gefagt pat, warum et 
ibm nicht antwortet. Sentiments de Cleanthe, II. Part. pag. 2. t>o(= 
länbifeber 2lumgabc von 1672. 

ftolgenbe 2lumjüge fdjeinen Die ©teile feljr wohl su vevbienen, Die id) 
ifjnenrinräume. yd) bin Pocpff vetöriegliep , bieg ift eine $iau 
vom ©taube, Die an Den ©rafett von gfabutin fdjreibt, Dag ich beute 
Die Perenice Des 2?adne nicht fänden ifann; icb erwarte fte von 
Paris, ydi bin vetfiepert, Dag fie euep gefallen wicD; allein 
bierjit iß ndtpig, Daf? tpc an Der Jartlicbfeit einen ©efcbmacE 
haben muffet : iepfage Den aller feinffen; Denn niemals hat ein 
Frauenzimmer Die Hiebe unD Die Sartlicbfeit bober getrieben, 
als Diefes. ttTein (Sott! Die artige ©uplerinn ! tlur ©cPaDe, 
Dag eine einzige voegej feilte petfon ein ©tuet' nid)t gut maepen 
bann l fonfr wutDe Des Racine feines vollkommen feyn. ©er 133 
©r. Dem III 3:1). unter Dem ©rafett von ©ugi 3tabutin ©riefen, 246©. 
t)olldnbifd)er 2fumgabe. ©iefer ©rief ifr su ©pon Den 28 Dem dpeumo; 
natm 1671 unterfebriebett. ©er ©vaf antwortete: „3d) Babe Die ©ere; 
„nice gelefen. 3br battet mid) 51t fo vieler 3ärtlid)feit vorbereitet, Dag 
„id) nid)t fo viele Darinnen habe finben fonnen. -Sur 3e'P ba id) mir 
„angelegen fepn (ajjen, Diefelbe ju haben, fofiel mirmein, bag id) ©erenb 
„een nod) ettvam batte abtveten fonnen. Unterbeffen biinft midt, bag 3i- 
„tum fte nid)t fo fefjHiebet, alm er faget, weil er ficb in 21'nfebuug beö 
„römif. 3tatl)ö unb Golfern ibrenttvegen nicht Die geritigfre 9)Zübe mad;et. 
„(fr giebt gleich anfdnglid) Paulinm ©otftelluug nach, wcld)er, ba er fei- 
„neu SBanfelmud) fielet, il)m benStatbunb bam58olfvorfübret, um ihn 
„vollenbö ju notbigen; ba fiel) hingegen alle Sßelt feinem 2ßillen unter; 
„werfen haben würbe, wenn et bem Pattlin gatibljaft geantwortet hat; 
„te. 2luf biefe 2(rt hatte ich em eingerichtet, gnäbige $t-an, unD alfo 
„hatte ich bie dljve mit ber Siebe vereinigt, ©ie ©ereniee betrejfenb, 
„fo hatte id), wenn id) an ihrer ©teile gewefeit wäre,^ bamjenige getl)an, 
„warn fte tbat; nämlich, id) wäre von Dlont mit ersürntem perjen ge; 
„gen Den 3itum, weggereifet, allein ohne Dag 2lntiod)um Deswegen mcl)t 
„gegolten hätte. „ ©ugi 148 ©r, III 3h. 268 ©. golgenbem würbe 
ihm wieber geantwortet: Ißtter perz fff ntdbt fo unempfiinDlteP, 
«IstcPwopl glauben follte, weil ihr euep noep erinnert, Dag ihm 
Der ©ereniee," in 2fnfebnug DerSärtlicbfeit, Das übrige battet ge; 
ben fonnen; unD man muff Diefelbe fl’br boeb getrieben baben, 
wenn man Derfelben inebr, als fte, baben will, yd) lobe uttD 
xrerebre eueb Deswegen. ITTan muff nicht nur halb lieben, wenn 
man einmal lieben will, ©benbaf. ber CLII ©r. 279. 280 ©. 
tfftan wirb aum biefen brepen ©teilen bamltrtijeil erfahren,welchem man von 
ber ©ereniee bem perrn 3vacine gefallt hat, unb wie bie ffrattensperfo; 
nen von Sftatur geneigt ftnb, benen perjen ihren ©egfall ja geben, 
welche bie gartlicpfeit fehr l)ßd) treiben. 3d)/iube nicht, bag bie ©e; 
urtheiltmg bem ©rafen von Slabutin rid)tig wäre: benn er will, baf,bet 
Poet einen Vorfall hatte vevfalfcheti follen, ber auf bet ©djanbtihne 
hatte behalten werben tonnen, ©ie ©eiftogung ber ©ereniee ift fo be; 
fannt in ber pifforie: bag biejenigett, welche fie nicht in bet 3ragbbie ge; 
funben hatten,mit allem Rechte wiber ben Urheber würben gefd)tt)en haben, 
öfme Swcifel hatempert3lacinevoraumgefehen; unb vevmutl)lid) ift bie; 
fern bie Ittfade gewefen, warum er bie gartlichleit bem Siebhaberm gerin; 
get, alm bie Sartlid)feit ber Siebhaberinn, vorgeftellet hat. ©iefe di tu 
rieftung mod)te bem fd)6nen ©efchlechte mimfallen) bod) fatib man 
enblid), bag biefem Ucbel bem anbern nid)t gletd) tarn. 

(E) ©ie hatte eine allwfcbone ©cbweffer tt. f. w. ] 3ofephud 
in ber 2lltcrtl)ümer XXIX ©. V dap. 693 ©. bemerfet, bag ©rufilla, 
bie ©chroeftet ber ©ereniee, bem Einträge bem fceliv, ©tattbalterm in 
3ubaa, ©el)6r gegeben, um ftd) vor ber diferfucht ihrer ©dpvefter in 
©icherheit SU fefjetT, welche nid)t leiben tonnte, bag ©rufilla eine fo 
groge ©cgönljeit befag. geltp lieg um ©rufillen jur ©emahlinn an; 
halten, ba fte mit bem Könige bet dmefeniev,fljisum, vermählt war. 
©ie willigte in biefe Anwerbung, unb würbe bem ^clip ©emahlinn, unb 
hat and), wie em fd)eint, ben jübifd)en@!auben abgefd)Worett. 3ch wer; 
be in ber 2lnmevftmg (A), bei) ihrem 21'rtifel biefe ©ad)e unterfuchen. 
©er ©ruberhag ift grog. föfan fanu hierüber Sehtfpruche anführen; 
allein wenn id) mich nid)t irre, fo geht ber ©djwefterljag noch viel wet; 
ter, alm jener. SBit wollen in ber finmerfung (K), bei) bem flrtifel 
iDniftlla, em paar SBorte von biefem ©uncte fagen. 

(F) ©ie heil.©dmift hat biefec&evenice geDacht.] SOfan gn; 
bet in bem XXV dap. ber 3lpofteIgefd)id)te, bag flgrippa unb ©ereniee 
nach däfarien gefommen, ben ^ejtum su 6efud)en ; unb bag fte, ba fte 
von bem 21‘pofrel Paulum reben hören, ber bamalm im©efätigniffe war, 
benfclbctt haben hören wollen ; bag fte fiel) su biefem dttbe mit gtoget 
Pvadjt in ben 53etl)6rfal begeben, unb ben 2fp. Paulum gehört, mst« 

tywrueiat, cum multa oftentatione, feu ambitione. 

CG) Plan hat grobe©cbmRev,in2fnfehung Diefecprirtzegtmt, 
gemadit ] ©abellicum hat geglaubt, bag fie bem 2l’ri(tobulum,unb nach 
biefem 21'utipntevm ©emahlinn gewefen. Sabcllicus, in Paraphrafi ad 
Titum Suetonii, apud Noldium de Vita etGeftis Herodum , pag. 414. 
©ieg heigt swo ©eveniceti mit einanber vermengen, bie ©vogmutter 
unb bie dnfelinu. ©ie etftere hat ;um erften@ema()l ben2lrigobulum, 
unb sttm anbern einen ©etter 2fntipaterm, unb nicht Den 2lntipater 
felbg gehabt, ©ieg ift alfo ein neuer ©chnifeer bem ©abellicum. ©ie; 
jenige ©ereniee, bavott er rebet, nämlich bem 3itum Siebjte, hat Weber 
ben einen nod) ben anbern von biefen bepben ©emal)len gehabt. 3d) 
will mid) bemwegen auf eine ©teile Suvenalm bejiel)en, weldje ohne 
Zweifel von ber ieljtcn ©ereniee, von ber ©eliebten bem 3itum,unb wel; 
die ber©ltttfd;anbe mit ihrem ©rubev?fgrippa,vevbad)tig gehalten wot; 
Den, verjTanbeu werben mug. 

I PanD, 

Grandia tolluntur cryftaliina, maxima rurfu? 
Myrrhina, deiude adamas notidimus, et Berenice« 
In digito faftus pretiofior : hune dedit olini 
Barbarus inceftae, dedit hunc Agrippa forori, 
Obferuant vbi feita mero pede fabbata Reges, 
Et vetus indulget fenibus clementia porcis. 

Innen. Satir. VI. verf. 154. 

Suvenalm ©cfjoliaft vergeht hier bttrd) bie ©ereniee eine ©cfjiwefter bem 
Ptolomäum, Zottigem von ’Hegppten, uttb burd) ben2lgrippa einen ©ohn 
ber 3ulia, ber 3od)ter bem 2iugugum, Denjenigen ©obn ber 3ulia unb 
bem 2lgrippa, weld)en 3iberium gleich nad) bem 2lugttftum pintritte hin; 
richten lieg, dr war von bem 2lugugum auf bie ^ynfel pianafia ver; 
bannet worben, Tacit. Annal. Lib. I. cap. III. unb nicht nad) ©icilien, 
wie ber ©cboliaft faget. ©ieg ift eine entfepiiepe fTlad)lägigfeit von 
biefem @d)olia(ten, em auf bam gelinbege 511 benennen: benn man geht 
mit weniger 2iufmerffamfeit, bag 3uvenal von einem 2(grippa rebet, 
ber in 3ubäa gewohnt; welchem feiuemwegem mit bem ©ohne ber^ulia 
überein fertimen Bann. Ucbevbieg hat, nach ber 2lnmerfung bem 92olbium, 
de vita et Geftis Herodum, pag.412. fein 13)ienfd) jemalm gefaget: bag 
2fgrippo, unb feine unsüchtige ©djweger3ulia, wegen ©lutfd)atibe, an» 
gef lagt worben, ©et) bem anbern puncte, ig ber ©d)oltag fo leichte 
nicht umjugogen; benn bie SBieberholung bem SBovtem dedit, hat ge; 
fd)icfte Seute überlebet, bag bet »Poet hier swo Perfoueit voraum fehe, 
wc(d)e ihrer ©djwegcr einen fogbaren ©iamant gegeben haben: 1. ^i; 
nen Äonig von 2legpptcn; 2. einen 2Igrippa. ©iefe drflärung tauget 
nid)tm. dm tnug allem auf ben Äonig ber 3üben, 2lgrippa unb feine 
©cbmeger ©ereniee gesogen werben; unb wir erfahren hier eine©adje, 
weldje 3ofept)um nid)t beführt hat : nämlid) bag ©ereniee von ihrem 
©ruber einen ©iamant von fehr bobetn SBerthe erhalten, bag fie fid) 
Damit gefdjmücft, unD Dag ihre blutfd)änberijd)e Siebe Durch biefem $git; 
tel mei)r 2luffchen gemad)t. ©aronium hat geglaubt, 3»venal habe 
auf einen fogbaren ©tein gesielt, von welchem piinium rebet, ben pto; 
lomäum, ber Äbnig von2(egppten, feiner ©emahlinn gefepenft, bie, wie 
©aronium will, aud) feine Butter gewefen ig. Alludere videtur pre. 
tiofo lapidi, quem prius dedit Ptolomaeus Aegypti Rex vxori fimul 
et matri. Verum Plinius tradit fuifle topazion. Baron. Annal. ad 
annum $8. num. 164. dr führet bem piinium XXXVII ©. VIII dap. an. 
din neuerer ©cht'iftgeller, ben id) bereits ctlidjetnal angeführt habe, 
nämlid) SMbium, de vita et Geftis Herodum, pag. 412. gnbet Viel $cb» 
ler in biefen ©ebaufen bem 2lnnaligen. I. jytwtual rebet von einem 
©iamattte, bet in einen Zeitig eingefaffet war; allein ber fogbare ©tein, 
von welchem piinium rebet, war ein roher 3opam, aum weldiem enblid) 
eine ©ilbfeule gemacht worben. 11. d'm ig tttdg ptolomäum gewefen, 
ber biefen 3opam feiner SOiutter gefepenft; cm warPolemon, ber ©tatt; 
haltet auf ber Snfcl, wo biefer 3opam gefunben worben, welcher biefen 
©tein ber ©ereniee, Demjenigen .fönigem Butter, gefdjenfet hat, ber bie; 
fern, bamalmnochlebenbcn, gefolgt ig. III. piinium faget nicht, bagpto; 
iomäum Philabelphum biefen 3opam feinet ©emahlinn, 2frfinoe, 3um 
©efehenfe gegeben hat, bie auch feine ©cbmeger gewefen: er faget nur, 
bag aum biefem ©teine eme ©ilbfeule ber 2Irgnoe, bem ptolomäum pig* 
labelphum ©emahlinn, gcmad)t worben; bag biefe ©ilbfeule vier dllbo« 
gen l)od) gewefen, nnb bag fte einem 3empel geweihet worben, ben matt 
ben golbetten 3cmpel geheigen. $gati fonnte noch biefen IV 3ctbef 
Darju fepeit. Sflämlid), bag man feinen emsigen Äöttig von 2legpptett 
gnbet, Der jeine leibliche \0iittter sur ©emahlinn gehabt hätte, unb Dag 
matt biefem am alienveniggen von bem ©ater Dem Ptolomäum Phila* 
Delphum fagen fonne. ©oti Degen ©emahlinn rebet piinium, wenn er 
faget, Dag Der oft erwähnte 3opam, Der Äöniginn ©ereniee gebracht wor; 
Den. 3<b l)abe mid) lange niept fo fepr über Diefe fehler bem ©aronium 
gewunbert, alm Dag id) Den p. parbuitt in biefen ©eDanfen fel)e: näm; 
lieh Dag Die SBorte Suvenalm, von Dem ©iamantc von eben Derfelben 
©ereniee, von wekber piinium gerebet, Der ©emahlinn Demptoioniäum 
Sagum, unD Der SOJutter bem Ptolomäum Philabelphum, perganben wer; 
ben mügten. Harduin in Plin. Libr. XXXVII. cap. VIII. pag. 392. 
Tom.V. 

©er 3ubenalim Variorum enthält viele feiger, in 2fnfefjuttg ber 
©ereniee. Sfgan geig baritmen eine Sftote, welche faget, bag bie ©ere« 
nice, von welcher ber Poet rebet, .fönigittn in 3»bäa, unb bie ©emah= 
linn bem Aerobem gewefen : bag anbere wollten, ec habe von ber ©ere; 
nice gerebet, welche bemperobem ©emahlinn, uttb nad) bem 3obe ihrem 
©emahlm, bie Siebge ihrem ©chwagerm, bam heigt, bem 2fgrippa, ihrem 
©emal)lm©ruberm gewefen. ©iefer ganje ^ram tauget ni<htm; bentt 
erftlid) gnb hier verfdgebene petoben, bie man webet- bttreh 
ein fleittem nod) grogem SOievfmaa! su untcrfd)eiben beforgt gewefen. 
©er eine mug Derjenige gewefen feptt, bei- Die Ä'lnDec su©cthlehem pirt- 
riepten lagen: ber anbere mug ber .^onig von dhalcim, ber ©ruber bem 
2fgrippa, bem ergeti biefem 32antenm, gewefen fepn. 2lllein ber erge von 
biefen sweenAeroben, hat feine ©emahlinn gehabt, welche ©ereniee ge; 
beigen; unb em hat feine ©ereniee gelebt,weld)e jfbnigmn in feubaa gerne; 
fen. Ueberbieg ig feine ©ereniee in 3l'bäa gewefen, beren©lutfdtanbe 
in ber Siebe ihrem ©chwagerm beganbett hätte, ©ie ©lutfd,aube, von 
welcher 3ofep()um unb 3iwenal reben, hat in ber Siebe bem 2lgrippa beö 
II, biefem 92amenm, mit ©erenicen, feiner eignen ©d)Weger, beganbett. 
©erUrheber biefer Sgote ig babttrd) betrogen worben, bag ©cvettice bie 
Sßitwe bem .petobem, Äonigcm von dhalcim, unb ©vubers einem 2igt-ippa 
gewefen, ba man von ihrer Siebe gegen Den 2lgrippa gefchwabt: allein 
mit bemjenigen 2fgrippa, begen ©rüber fte aim SSitwe hintetlagen, hat 
ge feine ©lutfdjattbe begangen, ©ie ig bie 3od)ter biefem anbern 
2fgrippa, unb biefem lebtern @d)weger gewefen. dm geht nod) eine an; 
bete glote in bem Sawualim Variornm, bnvon geh ber Urheber Subin 
nennet, ©iefer Stibin hat eine lugige 2frt su fd)liegen. gjadibem er 
gefaget, bag ^erobern 2fgrippa ber ©ereniee ©ruber gewefen, fo bewegt 
er, bag bie Siebe biefem 2lgt-ippa gegen ©creuicett eine ©lutfehanbe fen, 
aum ber Urfadje, weil ©ereniee ihren Of)eim ^erobern sinn ©emahle ge< 
habt. Herodes Agrippa dedit inceftae fuae forori Berenicae, cum 
qua inceftum comniiferat, VT POTE quae ante nupta erat patruo 
fuo Herodi. Sftolbium, welcher 3weett gepler in biefem 3uvenal qe; 
fepen, unb fte de vita et Geftis Herodum, auf ber 411 unb 412 ©. auf 
bie Rechnung bem ©chrevelium, bem Sufammeuttagevm biefer 2fumlegun; 
gett, gefegt hat, hat biefen (extern n(3)t bemerfet- 

3 i i (H) ^tep 



©ergamuS. 
(H) ^ierfmö einige fehlen Öes tHoren.] ©ieerfte ©erenice, von 

tvelcf)ev et rebet, ift tue ©tutter bes ‘ptolomüuS ‘Pßtlabelpßus, .ftbtiigeS 
von 2(egppten: was ev von ißt taget, finbet fiel) nicl)t in bem ©tßrift: 
(Met, ben er anfül)tet. Cr führet ben 2l'ppian an; et ()ätte beffer getßan, 
wenn et ben ‘PaufaniaS im I SB. auf bet 6 ©. angeführt ßatte. ©ie 
anbete ift bie sjoeßter bes ‘PtolomduS ‘Pßtlabelpßus, unböemaßltnn beS 
‘Ptoiornaus Cvergetes: et führet beti 2lelian unb^juftm «W tvelcßebaS: 
jenige nic()t fagen, was er erjagtet, (fr ßatte ben ppgtn Aftronom. 
Libr. II. cap. XXIV^. weldjer basjenige erjagt, was bas pauptßaar 
biefet Äbnigtnn betrifft, atifüßrett follen. ©cn Stempel öet 2>etenice 
Oec ©»efehürzeemn betreffend fo muß id) beknnen, baß id} bte O.uelle 
nießt ßabeentbecknfonnen: alfo getraue id) mid) and) nid)t, 511 beßaup: 
ten, baß SJtoreri ßier eine Umvaßrßett vergiebt. 3cß ßabe woßi viel fOtutß: 
maßungen batvibet. Cr t>atte ficß erinnern follen, baßer in bem2lrtifel 
2fc|inoe,öec (Lochtet: öes 2futiochus ©otec, gefagt, cs fep ©erenice^ 
bie ©emaßlinn beS ‘PtolomauS CvergeteS, bieStod)ter beS SOiaguS, &o' 
nigeS von Cpvene, unb ©ruberS bes ‘PtolomduS ‘PßilabelpßuS, unb folg: 
Ucp bes Retters von bem ‘PtolomauS Cvergetes, geivefeti. Cr batte fcu 
gen follen EOtagaS: er i|l Äönig von Cprene gervefen, unb es ift nad) 
bem ^juftin im XXVI SB. III Cap. waßr, baß er feine einzige Stocßter 
SBerenice an ben ©oßn feines SBruberS verßeiratßet ßat; id) roill fagen 
an ben ptoiornaus mit bem gunamen Cvergetes. ©iefer SffiagaS ift 
bet ©oßn eines SDiaeebonierS von geringem ©tanbe, unb ber SBerenice 
gewefen, wekße nacßmals beS ‘PtolomduS EaguS ©emaßlitm geworben. 
Paufanias, Libr. I, pag. 6. ©amals tvar SBerenice, bie ©emaßlitm bes 
‘PtolomduS Cvergetes, nur feine iOtußme, ipo ift fie feine leibliche ©cßive: 
fter. Cs fann iebermann feßen, baß bcrgleicßen ©erdnberungen ben £e: 
fern ben Popf raufte maeßen, unb fie von ber Eefüng eines SBertevbucßS 
abfdjrecfeti muffen. (Er ßatte ißnen biefes verwirrte CßaoS atiSeinauber 
wickln unb bemeifen follen, wer diejenigen ftnb, wekße bie ©ad)en auf 
biefe, unb wer bie anbern ftnb, bie fie auf jene 2frt erjaßlen. ©ie III, 
SBerenice ift nad) bem SÖioveri bie ©eßwefter ber II, unb bie ©emaß: 
linn beS2futiod)uS©oterS/ Königes in ©prien gewefen : er ßatte fagen 
follen beS 2fittiocbus (Eheus, unb nießt bes 2tntiocbus ©otcc; jener ift 
biefeS ©oßn,unb mit einer Stod)ter bes ‘PtolomduS ‘PßilabelpßuS, weldje 
SBerenice geßeißen ßat, vermaßlt gewefen. ©. Iuftin.Libr. XXVII, t.I. SPie 
vierte ift beS ptoiornaus Paktes Stocßter; id) ßabe einen 2lvtifel bavon ge= 
maeßt: ©. bie21nm. baju. SPie fünfte SBerenice ift ©eßwefrer bes2lgrip: 
pa, bes II, biefeS 9tamenS. SffiaS SOtoreri faget, baß ötefe prinjefinn 
im ^abte 53, bey ibcem Pcuöec 2igctpp« gervefen, öa Öec heil. 
Paulus in ibtec unö Oer pcoconfuln, Oes ^eltr unö öes Pontius 
(er feilte fagen portiuS) ^e(?us (Begenrvact, feine Sache vectbeU 
Oiget, fefcet voraus, baß biefe zween ‘ProconfulS ju gleidjcr Seit in^ubda 
regiert ßaben; unb bieß ift falfd). ©ieße bie 2lppftelgefcßicßte XXIV, 28. 
(Er ßatte ben ©trabo nid)t anfußreu follen; benn was er faget, geßt auf 
eine anbere SBerenice, bie DPoreri vergeffen ßat: es ift bie ©roßmuttcr 
von ber SBepfcßläferinn beS 5ituS. 

-^ofmanns, (Eacl Stephans u. «, m.] SPer elfte 
$eßler pofmantiS ift, baß er verfidjert, es fep bie SBerenice, von welcßer 
3«venal rebet , bes perobeS 2(fealonita 2od)ter, (bieß ift eben 
fo viel, als perobeS ber ©roße, ber ben Äinbermorb 511 SBetßleßem be= 
gangen,) unb feines SBruberS 2tgrippa ©emaßlitm gewefen. Spieß ift 
wenigftenS eine hoppelte unb brepfaeße fugen: betm biefer perobes ßat 
Weber eine Pocßter, wekße SBerenice geßeißen, nod) einen ©oßn, StameuS 
21ripva, geßabt. SPiejenige, von weldjer Suvenal rebet, ift bie sPod>- 
ter bcS er(ten 2l'grippa, unb niemals mit ißrem pruber 2fgrippa, bem 
anbern biefeS StamenS, verßeiratßet gewefen; man glaubet nur, baß fie 
einen blutfcßänberifdjen Umgang mit tßm geßabt. SPer ß. Sßrpfofto: 

muS ßat fid) bepm Cornelius a Sapibe über bas XXV Cap. 3 93. ber 
2ipoftelgefd)id)t, Wie es StolbiuS de Vita et Geftis Herodum pag. .404. 
anfüßret, betrogen, wo er fügürlicß gerebet ßat, wenn er fie bes 2igrippa 
©emaßlitm nennt. Per anbere $cplcr ift, wenn er faget, baß bie Pe= 
retiice, bie fitus geliebt, von beijeuigen uuterfd)ieben ift, wcldjerSuvenal 
gebeutet, pofmann unterfeßeibet fie, tvetl er von ber fiebfte bes SJituS 
äbfonberlid) in einem 2lvtif'el ßatibelt. Britten ift es nießt waßr, 
baß Suvetials SBerenice eine Steife nad) 3ttufalem mit gefeßornem .Stopfe 
unb barfüßig getßatt ßat. Cr ßatte fagen follen, fie fep jur (Erfüllung 
einer ©clübbe naeß fierufalem gereift, unb ßabe bafelbft bie in berglei: 
eßeu fallen erforbertett OSebrdud)? beobachtet: namlicß, baß fie vor bem 
Opfer brepßig Stage ißr ©ebetß verrußtet, fid) bie paare abfeßeeren laf: 
fen, unb fid) bes SÖoeinS entßalten ßabe. Spieß ifts alles, was uns 3o= 
fepßuS vom jübifeßett Kriege in beS II SB. XXVI Cap. von biefet Steife 
ber SBerenice faget. Cs ift waßr, er bemerkt, baß fie barfüßig ju bem 
©tabtßalter gegangen, allein biefeS nennet man feine Steife nad) 3erufa< 
lern. S1101 vierten, rooju bienet es, bas XXV unb XXVI Cap. ber 21po|telg. 
unb baS XVI SB. beS©trabo unmittelbar barauf anjuffißren; ba er ge# 
faget, es fep SBerenice mit gefeßornem .topfe unb bloßen jpißen nad)£k'= 
rufalcm gegangen? Sffiirb ßiervon in ber 2fpoftelgefcßi(ßte gerebet: unb 
rebet ©trabo nießt von einer SBerenice, wcld)e bie ©roßmutter von bie: 
fet gewefen? ßlopb ßat ben I, unb III fteßler pofmannSbegangeni unb 
von ißm ßat fie biefer leßtere abgefd)rieben. 

Carl Stephan verfalfcßet bes piüüusgeugmß, unb mißt ißmbep,er 
ßatte gefagt:baß PtolomduSpßilabelpßus eine fd)6ne ©tabt an bem retßett 
SDceere erbauet,unb fie SBerenice,nad) bem Stamen feiner fütutter geneimet 
ßabe. piitiius im VI SB. XXIX Cap. auf ber 753©- faget nur, baß bie: 
fe ©tabt ben Sftamen ber SXutter bes ptolomduS Pßilabelpßus füßre. 
Berenice, oppidum matris Philadelphi nomine, Spieß jeiget mir einen 
^eßler PofmannS an, ben id) noch überfeßen ßatte: er laßt ben piiniuS 
fagen, baß SBerenice ißren SRamen ber ©tabt gegeben ßabe, bie fie er: 
bauen (aßen. Spieß betrifft ben I fteßler Carl ©tepbans. SPer II ifr, 
baß er gefaget ßat, es fep eine SBerenice, eine SJocßter bes perobes 2lfca: 
(onita gewefen, bie ficß mit bem 2-lgrippa, ißrem SBruber, verßeiratßet. 
Sßir ßaben biefen §eßler bereits im Elopb unb im pofmann gefuuben: 
Elopb ßat ißn aus bem Carl ©tepßan genommen. SSielleicßt mbdfte 
jemanb -,u mir fagen: „SPti verfteßft biefe SSSorte nießt red)t, Berenice, 
„Herodis Afcalonitae filia, quae nupfit etiain Agrippae fratri. (©0 
„feßveibt Carl ©tepßan.) SPu erfkireft fie, als wenn fte fagen wollten, 
„SBerenice ßabe ißren eignen ©ruber geßeiratßet; unb man muß vei: 
„ließen, baß fie mit beS 2fgrippa ©ruber verßeiratßet worben, unb bieß 
„ift aueß ber ©inn biefer S3orte filopbS unb pofmatmS: Berenice He- 
„rodis Afcalonitae filia, Agrippae fratris vxor. „ 3P antworte, baß 
id) bas Eateiti biefer brep ©eßriftfteller in bem natürlichen ©erftanbe 
erfkire, unb baß bie jween lefjtern, weil fie bureß bie SßBorte ^uvcnals 
bie angefüßrten SSSorte beftatigen, oßneStveifelßaben fagen wollen: baß 
2fgrippa ber ©emaßl, unb nid)t bes ©emaßls ©ruber gewefen. 9ßaS 
noeß feßlimmer ift, tcß fann fie biefer Eugen überzeugen, ©ie fefeen vor: 
aus, baß ©crcnice, bie ©emaßlinn bes2lgrippa, bes perobes 2lfcalouita 
SJocßter gewefen. Spieß ift falfeß: fte ift bie $od)ter bcS 2!prippa, bes I 
biefes SfiamenS, gewefen, welcßer fie mit perobes, bem Könige von Cßak 
eis, feinem ©ruber, verßeiratßet ßat. SPer III fteßler ifr, baß er bett 
©trabo für bie crbid)tete SJocßter beSpetobeS 2(fcalomta anfüßret: weis 
er betm nid)t, baß er nur von ber SJocßter ber ©alome rebet? SPiefe 
©rinjeßinn maeßet einen abfonberiidjen 2fvtife( bepm Carl ©tepßan aus: 
wekßeS zeiget, baß er nid)t eine für bie anbere genommen, fonbern baß er 
ficß jwo feßr unterfeßiebene ^erfonen vorgejtellet ßat 3 unb biefeS tonnte 
für ben IV §eßler gelten. 

(3acobwö^pippugDon)dn'2fu9uj!mei,m6nd),geboßren ju SScvgamuS im 1434. ßat eine 
fateinifeße (Sßronife Dom Anfänge öerSJÖelf, bis auf öaS 3aßr 1503 geffßneben (A), unbeinen ^ractat, oon berühmten 
grauen. (£r ifl auö einer feßr anfeßnlicßen 5'amilie gemefen (B), unb 1451 ein 9)?6ncb geworben (C). Sr ßatte eine be* 
fonbece2inbad)t gegenben SRicolauS XolIentinuS; burd) helfen SSorbitfe, er im 3^ßte 1474 Don ber 9)efi genefen ,^u fepn glaub* 
te a. d-r ift jfu föergamuS im 3^ßte 1518, in bem Softer feines Orbens, geftorben. Sr war ^Orior barinnen gewefen, unb 
ßatte es mit feßr großen Unfojten wieber erneuern laffen h. ^ieße baS ©orterbud) bes SfJtoreri unter bem fjßovte 
^orefta ju 3vatße. £)aS Seßlerßafte, welcßes man barinnen jinbet, fann bureß 23ergleicßung mit biefem Tictifet Derbeffert 
werben. 

«) ©ieße feine Cßrottife auf baS 3aßr 1446,290 ©l. b) 2(uS bem Phil. Elsfius in Encomiaft. Auguftin. p.314.317. 

(A) (Ec bat eine lateimfche Chronife u* f. tu. ] ©oßiuS, de Hi- 
ftoricis Latin. Libr. III, cap. 11, pag. 662. beobachtet, baß bie elfte 
2luSgabe von ©refeia tft, ttnb ficß mit bem 3aßre 1485, unb nicht mit 
1436, enbiget, wie ©oljeviti verfidjert. ©etlarmin de Script. Ecclef. 
pag. 411. ßat eben benfelben Feßler begangen. SPie anbere 2fuSga6e ift 
von ©enebig, unb geßt bis auf baS 3al>c J7°3- ©of>ius faget, baß ber 
Urßeber ,u Citbe bes ©ucßeS bemerk, er fep bamals neun unb fed)zig 
paßre alt gewefen. SOtan ßat biefes SBerf 153s, mit einer ftortfeßung bis 
auf biefe Seit zu ‘Paris wieber gebracht. Cine ita(ienifd)e Ueberfeßung 
bavon ßat man 1S40, zu ©enebig in ^clio ßerauS gegeben, ©ie enthalt 
gufafje zu bem 58erk von bem erften gufammentvagcr bis aufbas^aßr 
1539/ SPer ©erfertiger biefer Jufafee war von SStaplanb, unb nennte 
ficß Spernarbino ©inboui. 3cß glaube, baß SacobuS 'Philippus von 
©ergamuS bie 2fr6eit bis 1503, forrgefefjt ßat, unb baß ein SPheil jjeS foh 
genben von ißm ift: allein man ßat in biefer italieiüfdjen Iteberfefjung 
von ©enebig vergeffen, zu fagen, wo bie Jufaße anfangen, bfe von einer 
anbern panb fommeu. 3d) ßabe zu Cnbe bes >503 xfaßreS, basjenige 
nid)t ßnbeti fönnen, was ber Urßeber von feinem 21lter fagen fotl, wie 
©oßiuS erzaßlet. 

SPiefe Cßronife ift ziemlich gut, unb vornehmlich in 2fnfeßuttg Derlei* 
ten, bie bem Urßeber am ndcßften gewefen. Cr ift beforgt gewefen, bie 
berühmten SJtfinner anzuzeigen, bie in jebem Saßtßunberte gelebt ßaben, 
unb von ben32eueru faget er ziemlid) gute Umftanbe. ©eener in feiner 
©ibliotßef 360 ©l. im 3aßte 1544. ßat nießt eine einzige 2fuSgabe von 
biefem ©nd)e gefatmt. ,,, 

(B) (Ec roac aus einer feht ßiifehnliehen Familie. ] gtatnlicß 
aus ber gamilie ber Sotefri. EOtattßüuS von ©ergamo, weldjeraus bie= 

fern ebten ©efcßlecßtc, unb ein feßr gefd)icfter Stedjtsgeleßrter 
war, ßat von bem ^faifer, Eubwig von ©apern, einige feßr feßbne 
©orred)te fo woßl für ficß, als feine Stacßfommen erhalten. Cr 
würbe zum ^faljgrafen gemacht, mit bem flieeßte, burd) ganz ^ta: 
lien, Stotarien, ©oetoren, Stifter, unb Stkßter einzufeßen, unb alle 
unehlichen Äinber eßrlicß zu machen u. b. m. PaS ©erzeießniß aller bie: 
fer ©orreeßte ßnbet man in ber Cßronife utifers ©cßriftfrellers im 3aßre 
1330, auf bem 249 ©1. ©ie ftnb von allenperren beftatiget worben, bie 
©ergamo befejfeu ßaben. ©er öffentliche Conceßiotisbrief von Eub: 
tvigen von ©apern, ift ben 20 Renner 1330, zu Cribent unterfeßrieben. 
Cbenbafelbft. 

(C) (Uv ift i45n ein tYtoncb getroröen, ] Cr verftd)crt naeß bem 
©oßiuS an einem Orte feiner Cßronife, baß ißn ^oßanti SlocßuS ven 
moeßt, im 3nß« 1451, nebfr einigen anbern jungen Eeuten, in fein füojter 
Zu geßen; allein icß ßnbe in ber italietiilcßen lleberfeßung biefer Cßro: 
nife, baß eS jyoßann von Stovarra, ‘Prior ber 2luguftiner zu ©ergamo, 
gewefen, ber ißn ben 1 SJtap 1451, in feinen Orben aufgenemmen ßat. 
Cr ßatte von bemSaßann Stoeo, bem ©crbejferer ber 2fuguftinernnbiß: 
rem ©enerale, gerebet, welcßer 1461, zu Sftantua, im fiebenjigften Sjaßre 
feines 21lterS geftorben ift. Unmittelbar brauf rebet er vom 2>oßann 
vonStovarra, welcßer bem Soßatm Stoeo in bemSBerfeber Steformation 
bes OrbenS großen ©epjtanb geleiftet, unb ißm in ber ‘Priorwürbe bes ^lo= 
fterS zu Crema gefolgt ift; worauf er ju eben biefem 2fmtc in bem .f lcftev zu 
©ergamo befbrbert worben, ©iejenigen, welcße bie lareinifd)e2lusgabe 
ßaben, beren ficß ©oßiuS bebienet ßat, mögen unterfueßen, ob er ficß bc: 
trogen ßat. ©ie italicnifcße, beren icß mid) bebiene, ift naeß ber ‘Parifer 
gemaeßt, welcße von vielen geßlern gefaubert worben. 

SSerßiev, 
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JSer^tei’ , .(^’colaus) warm «Keims im 3aßre 1557 geboten, ©r jfubierte auf ber neuen Uniperfttaf, n>eld»c ber 
darbmaf »on Fofßrtugen bafelbt? gegiftet, unb teerte aucß barauf einige 3aßre. ©r begab ftcßaus bem ©olfegio m bem ©rafen 
*wn ©ainf ©oupplet, Dberamtmanne berfdben fanbfcßaft, als ießrmeijier feiner Äinbcr, unb trat barauf baölim eines 
©adjwalfers an, morinneu er ftcß feßr gerieft maeßte. Die ©inweßner ber ©tabt 3teims, bie feine 55erb/en|le unb Saßia» 
feit rannten, malten tßn ju tßrem gemeinen ©acßmalter, (©pnbicus) unb feßieften ißn etlichemal wegen ber 2inaeleaenbetfen 
Der ©tabt naeb 9)aris. Dte& maeßte tßn mit riefen ©eleßrten, unb unter anbern mit bem ^eirefetus unb Du $un begannt 
roelcßen er ben (Entwurffeines SöudjeSdes grands Chemins de 1’ Empire jeigte, unb pon benfelben sur ifusfüfiruna darf auf» 
gemuntert würbe ^eirefciuS Reifte ißm nt biefem ©nbe bie peuttngerifeße ©ßarte mit «. Mein, unter' allen Wreunben 
unb ©onnern, bte tßm feine guten ©igenfeßaften erwarben, ift ber oorneßmfle unb berußmtefle gticolaus pon §effienre 
graftbenf a Sortier, bet? bem ^arfemente ju $aris gewefen, wefeßer iß m bie 23ejMung eines ©efeßießtfeßreibers mit twenßunbert 
5bafernjabrlid;er^efoIbungperfcbaffte,unbfßn bepfieß in feinem ^aufeßaben wollte, wo er bis an feinen $ob aebfteben 
drJtarb ben 15 bes ^erbfimonats 1623 auf bem ©cßlofte ©rignon, weicßeS bem SMteore ftugeßorte. Wan fann tu ^(nfan- 
ge ber Äiltorie üon EKetmS, weldje 1629 gebrueft worben, bie ©rabfeßrift feßen, wefeße biefer berüßmte Q)raftbent tum ®e« 
batßtnijfe feines greunbes maeßen (affen K 3cß werbe ßier unten Pon 23ergierS SÖerfen reben (A). Waufeßeaud) tu 
dnbe biefes «Borterbucßs, bie 2)ifferfation Pon bem Dige, 2inmerfung (B). ^ ° 

*) ©teße ben ©affetibi im SeBett beö ‘peirefciuS. b') 2ftad)rid)ten, bie mir Pom -ßemi Onbinet, 2fuffeßer über bas 
beS Königs ßubwigs beö XIV, mitgetßeilt worben. 3$ S^be es, wie icß es Bekommen ßa&e. 

Wünjcaßinet 

(A) 'Jdy werbe ßier unten oen^ergiers MPerfen reben.] Tfußer 
ber dpiftorie «on ben ßanbftraßen ßa&eti wir «on tßm Ie Bouquet Roial, 
wekßes eine Slacßricßt 001t bet Krönung FubwigS beS XIII, ift, ju 

1637, gebrueft; einen ?ractat «on bem 2tnbrud?e bes (Tages, 
ju yicims 1629, gebrueft, unb welcher unter bem (titef, Archemerom6i7, 
in ‘Paris gebrueft worben war. Wan 6efeße unfere ©iffertation, »01t 
bem läge, 511 (Fnbe bes lebten 93anbeS, unb uorneßmlid) bie2(n= 
merfung (B). Le DdTein de P Hiftoire de Reims 1637, gebrueft. (Fr 
ßat bas Heben bes ßetl. Tllbtecbts, nebfi ber -^tfiorie von ber 

Ueberbrtngung fernes Körpers von 2?eims naeß ÄrufTel aufqe* 
febt, welcßes auf 2lnfud)en bes (Frjberjogs 2H6recßtS im 3af)re 16.2, ge= 
fd)e[)cn. (Fr ßat jur 33e(oßnung für biefes 2ßerf pon biefem (Fnßcrsoge 
eine gofbene ^ette uferfebieft befommen; allein bas SBerf ift mebt ge= 
brueft worben, unb bas 932anufcript ift, nc6(t einigen anbern ©ebnften 
pon feiner Jöanb, ron ber ‘»ottrefflidrtat ber freven fünfte, oon 
bem2(ltertßume unb ber X>ortreffIid;>t'eit öec rDidnfunff unb tßeo* 
rettfAen tnufilr, in ben Rauben feiner (Fr6en. ÄHej; ift aus ber pom 
Dubiuet mitgetßeilten Stadyddjt genommen. 

S5crtgart)u<f, (d(aubiuS) einet-Pon ben fetufßen Weftwcifen ßes XVII 3aßrßunßerfS, war Pon Woufiits. dr er« 
warb fteß auf ber ßoßen ©cßufe *u ^actö einen fofd^en fKußm, bafj ißn ber ©roßßeVjog Pon glcrenj nad; ^ifa berief « 
dr feßrte öafelbjl bie ®eltweisßeit jwolf b, worauf man ißn naeß ^abua ^u eben bemfefben ießramte berief, dr 
fiunb bemfelben rußmjtcß por, bis er tm3bßßei643^u tlbinoein 2Berf bruefen lief?, wefeßes pieleu ©otttesgcleßrten feßr mfs» 
fallt (A). Unteröeffen ifi es mit einer Sinigungsfcßrtft beS^eßergericßts Perfeßen. drßatt'm 3aßre 1632,^ ^foren; ein 
anbers ßerausgegeben c. ©ein ^upfetllicß, por bem im 1643 gebrucf'ten S3ucße, giebt ißm ein unb funftig ^vafire 
aüein, man bemerfet bas 3aßr bes ^aßrßunberts nießt barauf. c ' 

*) @ieße bie 23orrebe feines Circulus Pifanus in Lib.VIII. Phyficor. Ariftot. b) ©ieße feine erfte 3ueignungSfd;rift. 0 Unter 
bem 5ttel: Dubitationes Gal. Galilaei Lyncei. ' ’ J 

(A) (BintDer£, weld?es riefen ©ottesgeleßrtcn feßr mtsfafft.] 
(FS ßatte jum ?itel: Circulus Pifanus. jfolgenbeS llrtßeil ßat ein 
2frd)ibiaconuS pon £ante(6urg bapon gefallt. Hirne (Caefalpinum) 
cadem impietatis via et ratione non modo fecutus eft, fed fuperauit 
Claudius BerigardusMolinenfis, qui vna cum impia Ariftotelis difei- 
plina, obfoletam iftam quoque veterum Ionicorum ( quemadmodum 
de iis ipfe cenfuit ac alii pierique cenfuerunt) reuocauit; cum enim 
difputationes fuas dialogorum confuetudine perferipfit, fermonem in 
duas perfonas Charilaum et Ariftaeum diftribuit, quorum alter Ari- 
ftotelem, qui praeter materiam, quendam prinuim motorem, pro- 
uidentiae tarnen expertem pofuit; alter antiquos iftos defendit, quos 
omnia corporea eile veile, nullumque primutn motorem ab vniuer- 
fo corporeo diftinxiffe putauit. Atque adeo vno eodemque opere 
diuerfas cum Epicureae tum Peripateticae impietatis rationes ador- 
nauit, quanquam Ariifotelis difciplinam fufius et ardentius exeoluit, 
atque eam potiflimum quam libro Phyficorum odtauo, librisque de 
Coelo et rerum Generatione tradidit, quibus vniuerfam mundi fa- 
bricarn fine Prouidentia architeörice extruxifle fe putat Philofo- 
phus. Neque nefaria fua dogmata difperfe vno aut altero capite(vt 
Caefalpinus j infinuauit, fed aperte oninein Peripateticae impietatis 
rationem fecutus eft, neque numinis prouidentiam, vt ille, e rerum 
natura tollere fatis habuit, nifi et falfe didfis (qualia vir non admo- 
dum facetus potuit) increparet. Samuel Parkerus Difput. de Deo 
et Prouidentia diuina, pag. 67. - - - Hunc autem ficut et Cae¬ 
falpinum, quanquam multo vberius rem traclauit, et quidem inte¬ 
grum Peripateticae impietatis fyitema deferipfit, hoc loco redargue- 
re operae pretium non exiftimo, quod in vno Ariftotele vincantur 
qui ab eo fteterunt omnes. S'bcnbaf. 68 ®. üÖiflemanbp, ein fvanj6= 
ftfeßer reformier ‘Prebiger, weießer feg ber -SBiebeiTufung bes (FbictS 
non Nantes ‘Pvofeffor 511 ©anmur, unb naeß biefem 9icctor ber Walto* 
tiifdßen ©cßule 5U £eiben gewefen, pßießtet biefem Urtßeite bet>: benn er 
fießt ben SöerigarbuS für einen großen ©öntiet bes ‘PprrßonifmuS, unb 
als einen ^ortpftanjer ber©ottlofigfcitan: Veftigiis eins (Pempanatii) 
inftitit Berigardus in Circulis Pifanis fub faeculi huius initium. 

Qiianta ab his, nonnullisque aliis eiusdem ordinis dodtoribus ma 
lorum feges in feientiis, l'ocietate ciuili, et religione luxuriarit no- 
runt eruditi. Petrus de ViUemtmdy in Scepticifmo debellato pag 11 
2ln einem anbern Orte erfiaret er fieß noef) ftarfer. Ipforum quidem 
dubitationes, contendendique pruritus, eo vsque non euagantur vt 
vel Diuinam Prouidentiam, vel etiam Exiftentiam, aperte fummo- 
ueant; ita tarnen procedunt eorum nonnulli, vt fummouere veile 
videantur: vtcunque fit, fufpefta eft admodum eorum religio ac 
fides. Cum ex. g. Claudius Berigardus, in Circulis fuis Pifanis 

res omnes Phyficas, imo et Diuinas plerasque, ex principiis Arifto 
teils itadcclarat et aftruit, vt easdem illas ex oppofitis Anaximan 
dn hypothefibus, purum atheifmum redolentibus, continuo impug 
net et fubuertat; an quiequam in rebus Phyficis ftabile et immotum 
reltnquit ? Nonne contra perpetua fua illa libratione cundfas fufpen- 
dit. ■ Deinde quo tendit allumta haec Anaximandri hypothefis 
quam Berigardus Ariftotelicae longe praefert, nifi eo vt in Supremi 
Numinis, eiusque Prouidentiae locum infinitam quandammateriam, 
mfinitis corporibus diilimilaribus, ex fe ipfis mobilibus con/latam hoc 
eft, in Veri Bei locum Caecam Naturam fubftituat. (fbcilb. 28 29 © 
(Fr führet auf ber 100 ©.an,als 06 er eine ©aeße gefagt ßdtte,bie «oller (vren* 
geiffereg ffeefet; allein man muß woßl Betrachten, baß ficß bie aßorte 
bie man ißm jueignet, unb in itaiienifeßer ©djrift anfüßret, nießt in fei* 
tietti fltlb |tc i Kx iis duci (^Iiioern n©tionem Vir*- 
tutis cuiusdam, quae omnia difpofuerit, ac lapientiflime regat fed 
haue nihil aliud eile, quam Vniuerfi totius Corporei vigorem ab 
ipfo fola ratione diftindhim; cuius Vniuerfi iingulae partes diuini- 
tatis participes fe ipfis mifeeantur ad omnia componenda, nullo aliö 
intelledfu ordinante, quam fua ipfarum energia, perinde ad finem 
Optimum tendente, ac fi ab aliqua mente dirigerentur. (JBenbaf 
(Fr fußtet Berigard. Circulos Pifanos, Parte II. Circ. XIX. an (Fr 
hatte alfo feinen liefern ju wiffen tßun follen, baß man nießt ben' $ert 
bes 33crigarbuS, fonbern bie UmfcßreiBung feiner ©ebanfen angefüßrt 
S«ß ßate biefen ©eßriftfteHer in ber 2inmeifung (C) bes 2lrtifelS Xuft 
ftn- augejogen. * 

SößfhtU# 1 «nc ©eeflabt in ^ßönicien, naße bct> bem Q3erge Libanon, ßaffe aud> ben tarnen FBeroe (A). Wan 
fagef, es ßabe fie ©aturnuS et-bauef «. ©ie ßatte einen guten ^»afen, babon man bie 25efcßreibung in bes Seßann 5)ßofaS 
Dleifebefcßmbung ßnbet K ©trabo faget, ba§ fie bom ‘Irgpßon berwujlet, unb bon ben Dtomern wtebet erbauet worben c 
2iugufiuS ifl es gewefen, ber fie wiebererbauet d, unb eine 5)flai^fiabt baraus gemaeßf ßat, bie man lulia feiix nennte 
unb bas italienifcße 9lecßt geno§ /. ’Xgrippa ßat jwo iegionen baßin gefußret ©s war eine bon benen brep ©tabfem 
wo bie Svecßtsgeleßrfamfeit öffentlich geießret worben (B). (Die anbern jmo, waren 9lont unb ©onjfantinopei. Wan ßat 
llrfadße, ju glauben, ba^ in 53erptus meßr ^rofejforen gewefen, als in einer bon ben poen anbern (C). (Die geuersbrun* 
(ie, bie Üeberfcßmemmungen, unb ©rbbeben, bte fte ^u berfeßiebenen feiten berwüjiet, ßaben ntd;t berßtnbert, bajj ißt-e 
5Xed)tSfcßuIen nicht wieber tn guten ©tanb gefommen fegn_ feilten (D). 'Die Wetropoittanwürbe, welcße Ißeobofius, ber 
jüngere, bem QMfcßofe bon £5erptuS bepgefegt, bejiunb nur in bem Dtel (E). 

a) Stephan. Byzant. in b) ©. ben Berkelius in Stephan. Byzant. voce e^utoc. c) Strabo Libr. XVI. p. 320. d) Eu- 
feb. in Chron. num. 2003. e~) Plinius, Lib. V.cap.XX. p.S74- /) Vlpianus de Cenfibus, apud Scalig. Animadu. in Eufebium nunu 
1003. p. 171. g) Strabo Lib. XVI. p. 520. 

(A) ©ie hatte auch Öen FTamen Bcroe.] SBeber bas Seugnig ©tepßan «on SÖgsanj biefes fagen. Weine Sacwcife ftnb biejenigen, bie 
bes (FufeBiuS, weleßes ber ‘P. -fimrbuin anfüßret, nam et Beroeam ap- ©caligerin ben@inngebid)ten bes3oßami©av&uaifleS ußer ben^ranb 
pellatam elfe audtor eft Eufebius, in Chron. Harduin inPlin. Libr. V, ju SöerntuS, utlbiu bctli XLI 33ucße ber ©iongftafen beS SftoumiS (Seal, 
cap. XX, pag. 374. noeß beS ©tepßan «on Sgjanj, wetcßeS SBilßelm Animadu. in Eufeb. num. 1713. pag. 130.) gefunben; unb biejenigen, 
©rotiuS de Vitis Iurisconf. Libr. II, cap. VI, pag. 144. anfüßret, bie* we!d)e Wenage im III 95. berfcIBen ©iongftafen ( Menagius Iuris 
tien mir jum Söeweife; benn ieß ßa&e nießt gefunben, baß (FufeBiuS ober Giuil. Amoenit. cap. XXIV, pag. 132.) unb ut einem ©inngebießte ber 

1 ^BanD. 3152 Ttntßolo* 
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Antpologie, nämlicp unter bem I 'Xitel be6 IV 93. entbetfet pat, wo 
SÖertranb de Vitis Iurisconfultorum pag. 4. opne Urfacpe ba$ SBort 
Bf?o>) in BijfUTo; pat verwanbeln »ollen. ®etiage unb SBilp. Grotiuö 
»iberlegen ipn in ben erfi angeführten Werten. 

(B) t£s roat eine f ort öenen örev ©täöten u.f n>.] Qg waren 
in bem ganjen romifepen 9teid)e nur biefe bvet) ©täbte, voelefje bie @r; 
laubttig gehabt, ©cpulett ber Sttecpteigeteprfamfeit 511 halten. SDieg ift et; 
was erftaunenbeö, wenn man ben Umfang biefeö 3ieicpeS 6etrad)tet, unb 
nod) mehr, wenn man au bie SOJenge poper©d)ulett bettlet, bie heutiges 
XageS in Europa finb. 2ßaS für eine93eränberutig ber Gewohnheiten! 
33ie geben vereinigten ‘Provinjen, bic nur einen {]>unct auf ber l’anbdjavte, 
in93ergleichungmitberrömifchen93tonavd)ie, »orfreUen, haben jwcp ober 
brepmal mehr ©d)ulen ber ScecptSgeleprfamfeit, als btejes meitlauftige 
9reicp gehabt hat. 96ir wollen baSjenige beweifen, was bewiefen werben 
foU. Haec autem tria Volumina, fo rebet 3uft»nianuö in ber fßortebe 
in Digefta de Iuris docendi Ratione, a nobis compofita, tradi eis tarn 
in regiis vrbibus, Ctlämticp 9!om unb Cfonflatifinopcl) quam in Bery- 
tienfium pulcherrima ciuitate, (quam et legum nutricein bene quis 
appellet) tantummodo volumus: quod iam et a retro principibus 
conftitutum eft, et non in aliis locis quae a Maioribus tale non me. 
ruerint priuilegium. S)iefe SBovte belehren uns, bag bie 93ovfapren 3u; 
ftinians bie 3ahl von beuJpbrfalcn ber SledjtSgeleprfamfeit auf brene feft 
gefegt haben: allein man weis nicht, ju welcher 3eit biefe fteftfepuug ge; 
fepepen. Sererfte, weldrer nach ber ffftepnung beS benage in Amoenit. 
Iuris pag. 133. ber ©d)ule 51t ©etptuS gebenlet, iftGregoriuS Xpauma; 
turguS in Oratione Panegyrica ad Origenem, ber unter bem Alepauber 
©everuS gelebt hat. Sie Zlircpenpiftorie beS SufebiuS gebenfet eines 
jungen TOartprers, welcher ben Xob unter ber Slegierung fOiariminianS 
erlitten, unb JU 55erptuS ftubiert hatte. Eufeb. de Martyrib. Palaeftinae 
cap. IV, pag. 323. Siefe ©d)ule ift bamals in fehr blüheubem©tanbe 
gewefen. Bertrand. in Vit. Iurisconf. pag. y. weld)er L. I, C. qui aet. 
fe excuf. anfüpret. ©ie ift es nid)t weniger gewefen, ba 3ad)ariaS von 
SOiitpletie wiber beti?l'mmoniuS gefeprieben: er nennet SBerptuS 
■tü-j jitim, parentem legum. (£r hat im VI Saprpltnbevte geblüpet. 
©ein Xractat flubet ftd> in bem XI SÖanbe ber 93ibliotljef ber Äircpenvater 
nach ber parifer Ausgabe von 1644. 

(C) 2>af? in 23erytus mehr profefföten gernefen u. f w. ] ©er 
Xitel de Studiis liberalibus Vrbis Romae et Conftantinopolitanae, 
in bem theobofianifchen unb juftinianifd)en Sobep, belehret uns, bag nur 
jween ‘Profefforen ber 3ced)te 5U SJIom, unb jween ju Sonftantinopel ge; 
wegen. SBeil aber ber Äaifer J^ttfciutanuß, bie fßerorbnung de Iuris 

docendi Ratione an acht ßärofefforen rid)tet, fo mug man barauS 
fchliegen, bag berfelbcn viere in ber ©chule ju 93eri)tuö gewefen. ©ielje 
tOIenage Amoenit. Iuris, pag. 135. 

CD) 2ne ^cuersbrtmfic, öie Ucbetfcbroemmungen u. f. tf. ] 
3um 93ewcife will id) biefe SBovte ftratij 93albuins anfühven. Berytum 
Syriae vrbem fuifle nutricein legum Ro. ait nofter Iuft. vt etmatrem 
Iurisprudentiae Eunapius voeat, et ante vtrumque Nonnus multo 
magis. Quid igitur? Tempore Conftantii terrae motu conuulfam 
fuifle ait Cedrenus. Sed fuifle reftitutam et tempore Iuftiniani no- 
ftri floruifle conftat. Cum vero Iuftinianus iam illi fuos iuris ci- 
uilis libros explicandos tradidiflet, ecce horribiliori terrae motu 
cum auditoribus et docioribus abforpta eft. Teftis eft Agathias. 
Sed idem teftis eft, eo cafu minime deterritumIuftinianum fuifle, 
quominus illam inftauraret. Ergo rurfus inftauratam elfe, quo ma. 
gis femper extaret fedes iurisprudentiae. Mirum vero, ecce paulo 
poft inundatione et incendio iterum vaftatam efle lego. Nam id 
teftatur vetus über Graecorum Epigrammatum. Nec dum tarnen 
ceflerunt talibus tempeftatibus, qui afflictae iurisprudentiae opetnfer- 
re debuerunt. Franc. Balduinus ad L. fi Padt. C. de Part, fub fin. 

(E) £>ie iTCetropolitam»ütde u. f. ro. ] XpeobofiuS, ber jüngere, 
welchev vom (fuftathius bem93ifcpofe ju 23erptuS,übereilet worben, hat ihm 
biefes Sccret auSgefertiget.S’S ftel)t in bem XI S&.bes juftinianifdjen Gefefe; 
btld)eß. Tit. XXL Propter multas iuftasque caufas Metropolitano no¬ 
mine et dignitate ciuitatem Berytum decernimus exornandam, iam 
fuis virtutibus coronatam. Igitur haec quoque Metropoütanam ha- 
beat dignitatem, Tyro nihil de fuo iure derogetur. Sit illa mater 
Prouinciae maiorum noftrorum beneficio: haec noftro. fDer ^aifec 
erflaret fich: bag er ben Siechten beS SJtecropoltten ju Xprus nid)tS ent; 
jiehen wolle: alfo hat er nid>t gewollt, bag ber 55tfd)of ju fSerptuS et; 
was bawiber unternehmen follte. SlichtS beftoweniger hat (fuftatl)iuS, 
aus (f'hrgeij, fich bie Gewalt über einige Kirchen gewaltfamerweife an; 
gemaget, bie unter ben ‘rületropoliten ju XpruS gehörten. S3ian führte 
bep ber Äirchenvevfammlutig ju <£l)alcebon viele .Klagen barüber, bie ihn 
ju paaren getrieben: unb bas 93orred)t, weld)eS ihm XheobofiuS ver; 
williget, würbe demjenigen gleich, bas fDiarcianuS nad) biefem ber ©tabt 
(fhalccbotl ertheilet l)at. Chalcedonenfem ciuitatem, in qua fanctae 
fidei concilium geftuin eft, Metropolis priuilegia habere fancimus no- 
mine tantum, falua videlicet Nicomedienfium ciuitati propria digni. 
täte, iöeftehe ben (P. Slot’iS de Anno et Epocha Syro-Macedonum, 
Diflert. IV, cap. III, p.400, 401. ber leipjiger2luSgabevon 1696. 

, 7(bC »on ©airöaujr, blühte im XII (?r erwarb fidj ein fo grogeg Unfcfyn, baß affe ©e; 
fdjdffte ber $ird)e nuf feinen ©dfultern ju ruhen, unb alle Könige unb §ürflen i^n jjum allgemeinen @d)iebgrid)fer ihrer 
@treitigfeiten erwählt ju haben fdjienen (A). & ift gemt§, ba§ er fehr große Qrigenfdjaften, unb»ie( ©ifer befeffen: allein 
eö geben einige »or, baß i|m bieferQüfer ein wenig aÜiuutel©iferfudjt wiber biejenigen gegeben, weldje ftd) einen großen £fta= 
men bureb bas Stubieren ber menfd)lid)en ®iffenfd)aften madjfeit; unb fte fe§en ba.ju, baß fein freunbltdjeS unb gelinbeS 
gfiaturel ihn ein wenig aüjuleid)Cglaubig gemacht, wenn er bas Q3ofe horte, welches man »on biefen ©eiehrten fagte. ©ie glau* 
ben, baß er ftd) aus biefem ©runbfalje alljufehr wiber ben Tlbdlarbeinnehmen laßen (B). fann fd)werlt'ch bie ©inbiU 
bung fahren lajfen, baß fich nicht biele menfd)Iid)e feibenfdjaften in bie befidnbigen Bewegungen foflten gemifebet haben, bie 
er fich gegeben, alle biejenigen mit Bannflüchen unterbruefen |tt laffen, bie ihm irrgläubig ju fepn fchienen. Mein, es ifl 
leid)t ju begreifen, bdß fein gutes ^Infehen unb bie ^ilje, mit welcher er um bie Berbammung feiner ^Biberfacher anhielf, 
bie dichter übereilet, unb Einlaß gegeben haben, baß bie angeflagten ^erfonen unter bet fafl ber Borurtheile, unb eines nicht 
all^u regelmäßigen Verfahrens erliegen muffen. 3)em fepaber, wie ihm wolle, fo hat er bie Auslegung bes Traumes wahr 
gemadjt, ben feine Butter gehabt.^ ©S träumte berfelben, ba fte mit ihm fdpanger gieng, baß fte mit einem weißen jjwnbe 
nieber fäme, ber fehr laut bellen würbe (C). ©ie fragte Doller ©djrecfen über biefen ^raum einen frommen örbensmann 
umDiath, weldjer ju ihr fagte: ©cyb gutco tTiutho, ibt werbet mit einem ©ohne nieberfommen, bcc bas ^aus bes 
-^errn betvahren, unb heftig wiber bie ^einbe beo ©laubene bellen trirb (D). Bernharb hat mehr gefhan, als bie 
$öeiffagung in fid) hielt; benn er hat manchmal wiber eingebilbete Setnbe unb wiber Srrfhümer gebellt, bie entweber lauter 
^leinigreiten, ober unbillige TluSlegungen frember ®orfe unb ©ebanfen waren a: benn er mochte nun £Red)t ober Unrecht 
haben, fo wußte er hoch unbergleichlich lärmen ju blafen, unb ben ©onner^ feiner Triumphe auSjupofaunen (E). ©r tfj 
weit glucflidjer in Ausrottung ber irrgläubigen, als in Bertilgung ber Ungläubigen, gewefen; ba er gleichwohl biefe [extern 
nid)t allein mit ben orbentlidjen Waffen feiner Berebfamfeit angrtff, fonbern and) mit ben außerorbentlicben ©affen ber 
^rophe^epungen. ©r bermehrfe burd) biefes ©ittel bie ©olbaten.ber Kreuzfahrten mehr, als man fagen fann: allein, es 
berfdjwanben alle'fdjoneBerfprechungen imDcauche, womit er fte eingelaben hatte; unb wenn man fich beflagte, baß er eine 
unjählige SDIenge ©h^fan auf bie ©d)lad)tbanf geführet hätte, ohne baß er aus bem ianbe gefommen wäre: fo machte er 
ftd) bamtt los, baß bie ©ünben ber Kreuzfahrer bie ©irfung feiner ^rophetepungen berhinbert hätten (F). ©g giobt fei¬ 
nen Befrieger, ber ftct> nicht hinter biefem Bollwerfe »erfchanzen fonnte. Bernharb iff zum ^»eiligen gemacht worben: er 
ift einer toon ben großen ^»eiligen bep ber romifchen Kirche; unb man giebt bor, baß er unenbltche©unberwerfe, fo wohl in 
feinem leben, als nad) feinem ^obe gethan habe. 5Han merfe, baß er cinsmals bis an ben ^)als ins ©affet gegangen ift, 
ber Berfudjung bes ftletfcbes tu entfliehen, barein ihn ber Anblicf einer SrauenSperfon gefe|t hdtte b. £>ie befte Ausgabe, 
bie wir bon feinen ©erfen haben, ift bie botn 3nhl‘e 1690t ^ iß bie anbere, weldje ber gelehrte 93. 5Habillon ans lid)t zu 
bringen beforgt gewefen. !£)i'e ^agebuebfehreiber in leipzig hüben fehr forgfaltig babon gerebet c. ©ie iß mit etlichen ge¬ 
lehrten Borreben berfehen. ©s beßnbet ftd) eine barunter, wortnnen man erfennet, es hübe Bernharb gelehret: baß bie 
©eele ber ©eligen fo gleich nad) ber ©chetbung bon bem Körper, in ben £immel unb unter bie $ahl ber ©ngel aufgenom- 
men werbe; baß fie aber nur bie Anfd)auung ber ©enfd)heit3efu ©hrißi unb nicht bes AnfchauenS ©ottes genöffe. 

n) ©iepe bie 2fnmerfunq (I), 6ep bem Artifel 2>ecengarius. b) Vita Bern. Lib.I. cap. III. apud Lyferum Tradi. de Poly¬ 
gam. p. 130. c) In Sedl. XI. Supplementor. Tom. I. p. ss6. 

(A) ecruarb fid) ein fo großes 2ütfcben u. f tu.] <JS wirb fiep 
pieper wopl fepiden, ben gvancifcuS von Amboife baruber 51t Poren, 
ber ftd) in Praefat. Apolog. pro Petro Abaelardo alfo auSbvnctt: Plus 
fauoris in humilitate adeptus, quam Salomon in omni gloria fua, 
ita omnes in fui admirationem - - - ad famam fui nominis, ad 
fui amorem et obferuantiam rapuit, vt ad eum totius orbis vota 
concurrerent, vt ab eins inonitis ex exemplis tota res Monaftica et 
Eccleliaftica pendere vifa fit, vt ab eins oraculis praefules, princi- 
pes, populi, confilium expeterent, eumque induciaruni ac pacis ar- 
bitrum agnofeerent, et fe eins orationibus omnes Ordines cupiue- 
rint efle commendatos. 

CB) ©ein tEifer ; ; ; rviDer öen Abülarö einnehmen laß 
fen.] ^d) pabe in bev vorpevgepenben 2lnmerfung eine jiemlicp lange 
©teße aus bem ^ranetfeus von Amboife angefüpret; pier ijl eine noep 
längere : Pace igitur Sanfti Abbatis liceat dicere, quod de eo aufus 

eft Annalibus mandare eins difcipulus, Claraeuallenfis quondam Mo- 
nachus, demum Abbas Morimontanus, Otho Epifcopus Frifingenlis, 
Leopoldi Pii Marchionis Auftriae filius, Friederici I, Aenobarbi’ 
cuius vitam feripfit, patruus : qui, quamuis Abbatem fuum in 
magna habuerit veneratione, tarnen feribit, eum ex Reli<donis 
Chriftianae feruore zelotypum, et ex habitudinali (fic enim loqui- 
tur) manfuetudine quodaminodo credulum, vt Magiftros,qui huma- 
nis rationibus et faeculari fapientiae confidenter niimum inhaerebant, 
abhorreret, et de talibus finiftrum quid recitanti faciieaurem prae- 
beret, ilixta illlld Eefti, rct nc?\?.cc HG fiayiwj 
Q110 fieripotuit, vtfibi in animum induxerit, quaedamefle difta aut 
feripta ab Abaelardo, quae non efl’ent, aut quae in peiorein partem 
accipi non deberent. Sbenbafelbft. 

(C) ©eine tTTuttei* träumte u. f. o?. ] ©ie pieg Alctba: ipt 
Sprnann, Söemljarbs SBater, Xejfelittu^. Cum mater Alecha vxor 
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Tefielini in vtero geftaret, fomnio vidit praefagium futuri partus, 
catellum fcilicet fe parituram totum candidum, in dorfo fubrn- 
fnm et dare latrantem. ©benbafelbjt, AUS Wilhelmi Vita Bernardi, 
Libr. I. 

(D) Ein frommet: (Ptöensmann fagte ju ihr, u. f. w.] ®ir 
wetten ben ftrancifcus EJmboife noch weiter anführen : Cui C Alethae) 
de illo terriculamento anxiae et fcifcitanti, refpondit religiofus qui- 
dam vaticinii fpiramine afflatus: „Optimi catuli mater eris, qui, 
„Domus Dei cuttos futurus, validos pro ea contra inimicos fidei 
„editurus eft latratus. „ ©benb. ©r lüf;t ftd) in feine befonbere EluS* 
leguttq beS SBeijjen unb Stoffen ein, wie anbere llmn, weldje fagen: 
bie 2ßetße bes JputibeS bebeute, bap SBern^u-b freunblid) imb gütig ge* 
gen bie ftreunbe bcS Kaufes, bas ijf, gegen gottcSfürd)ttge ‘Perfonen; 
6er rotfje Siürfett aber bebeute, bap er wilb unb graufam gegen bie ©oft; 
lofen unb grembenfepn,unb fie ol)ne Unterlag anflajfeu würbe; (fte()C 
ben (pt)iltppud ©aftuS non ^efen, in Coelo Aftronomieo - Poetico, pag. 
256.) benn bieg ift bie ©tgenfehaft eines guten -putibeS, bag er ben 
ftreuttben unb Joausgetioßeti feines Jöerrn fd)meid)e!t, unb gegen bie 
gremben mit beftanbigem Gellen unb aud) Geipen auffül)rt. In pe- 
regrinos ferus et atrox, eos cauda erecta continuis latratibus, iriio 
niorfibus interdum infecietur. ©benbaf. ^ratictfcuö von Eltuboife, 
weld)er ben Uttter[d)ieb biefer jwo färben Wegldpt, beobad)tet, bag 
Gernharb biefe äßeipagutig erfüllet, unb feinen SJlenfchen gefd)ont habe. 
Firmauit vaticinium euentus, nec enim vlli pepercit. ©'benbafelbjt, 
in Praef. Apolog. ad Abaelardi opera. (Sr erhob fiel) wiber ben Elbü= 
tarb, wiber ben Elrnolb von Greffe, wiber ben ‘Petrus von GrupS, wi¬ 
ber ben ©ilbert ‘portetan u. a. m. 9Diit einem SBorte, man erreichet 
feine Gerbienjle nod) nicht, wenn man it>n ben befien ©tober unb .fetten; 
fjunb nennet; man mug i£)n in gewiffem Gerjtanbe mit bem fftimrob 
vergleichen, unb fagen, bag er ein großer Jagec vor öem -eaerrnge* 
wejen. I G. SDZof. X, 9. 

©s wirb mir erlaubt fepn, eine Efusfchweifung bep bem Traume ber 
SDZutter bes f)eil.i5ernl)arbs zu machen. 25er ©ebanfe besjenigen, ber 
it)n erflart, ift glitcflid) gewefen: benn was fatm man wol)l für ein bef= 
fer ©intibilb ber2ßad)famfeit guten, als ben Jgmnb ? 9ßaS fann man 
für eine belfere Elbfchilberung von benen, bem3rrt()ume, fowohl münb* 
lid), als fd)tiftlich, gelieferten ©cf)lad)ten machen, als burch bas Stellen 
eines JpunbeS ? (Sr hätte ftd> nur hüten follen, bas ©letdjnip nid)t zu 
weit ju treiben; benn es haben fid) in allen Säubern unb 511 allen Seiten 
mehr als ju viel Seute gefutiben, weld)e, ba fte ben Vorwurf vermeibett 
wollen, bag fte gumme .ßutibe wÜren, sur Seit unb Unzeit gebettet, unb 
alles, was ihnen nicht gefallt, gebiffen unb serriffen. 55ie dputibe, bie 
man in fKom zur Bewachung bes ©apitols unterhalten, finb baju be-- 
gimmt gewefen, bag fte Samten machen feilten, wenn etwatt Siebe fa* 
men: beswegett befretnbete es feinen, wenn fte bes2flad)ts bellten, fo 
balb fte etwas horten; benn bieg war eine ungewoljnltdje Seit, weldje 
S3erbad)t erweefte, unb wo man nichts unterfdjeiben fonnte. ?0Zan lieg 
ge alfo bellen, es mochten biejenigen, bie fie fommen horten, entweber 
ehrlid)e Seute ober Siebe fepn: allein, wenn fte biejenigen Seute am hel¬ 
len $age angebettet hatten, bie ju Gewichtung ihrer Efnbad)t in ben 
Tempel famen, fo hatte man ihnen bie Seine entjwep gefchmiffen. 3<h 
habe biefes einem alten Stomer abgeberat, bie Seutung hiervon ig 
leicht ZU machen : Anferibus cibaria publice locantur, et canes alun- 
tur in Capitolio, vt fignificent, fi ttires venerint. At fures inter- 
nofeere non poflimt, (ignificant tarnen, fi qui noflu in Capitolium 
venerint: et qitia id eft fufpiciofum, tametfi bettiae funt, tarnen in 
eam partem potius peccant, quae eft cautior. Quod fi luce quoque 
canes latrent, quuni deos falutatum aliqui venerint, opinor iis crura 
fufFringantur, quod acres fint etiam tum, quum fufpicio nulla fit. 
Cicero pro Rofcio Atnerino, cap. XX. SaS gemeine SBefen erhalt 
eud), bie Sßahrheit 511 bewahren; wenn ihr alfo fo treuherzig fepb, euch 
mit einem Jpunbe ju vergleichen, ber in ber ^mgernig bie Srrfonen 
nicht unterfcheibcn fann, fo machet Sürmen wiber alle 2fnfommenbe. 
SBenn ihr eud) entweber wegen eurer Unfühigfett, ober weil bie Sei* 
benfd)aften eure SeurtheilungSfraft umnebelt haben, in ber ^in= 

gernig bepnbet, unb wenn tt>r fo veblid) fepb, bie 9Zacht ju erfennen, bie 
eud) umgiebt, fo mug man eud) ©nabe wiebetfahmt lagen unb euch 
entfchulbigen ; allein, wenn il)r nach ber (Sigenfd)aft eines geogen Sel)- 
rerS firebet, weld)er allein jur (S’hre ©ottes, unb aus feinem Sewes 
gungSgrunbe einer perfotilichen Srache hanbelt; unb nid)tS begoweniger 
unjahlige ehrliche Seute in eure Eingebungen, Safterfchriften unb Ein# 
flagen verwicfelt, fo fepb ihr fitafwüvbig: ihr fepb eueres ElmteS unwtir.- 
big; il)r fepb ein Jjunb, ber ohne llnterfd)ieb ^retinbe unb Aeinöe am 
fallt, welches nid)ts als tanfenb llnorbtrungen verurfachen fann ; ihr 
fepb biejenigen etrglifcljen Suttenbeiger, welche ber 3rfuit ®aimbourg, 
einsmals in einem von ben vierteilen feiner <Prebigt votge|Iettet hat. 
©iel)e bte Sorrebe ber Gertheibigung ber monfer Ueberfe&ung colni= 
fd)er Elusgabe von i66g. GJan hat in -pollanb, feit wenigen fahren, 
ich weis nid)t wie viele, gebvuefte Slcitter herum fliegen fchen, weldje 
mit 2Bel)flageu unb Einstigen aus Älagbriefeti angefütttt finb, als 
wenn ein fehl' anfet)nlid)eS 5heil von ben geflüchteten 4Prebigern eine 
Slotte gemacht hatten, bie al!crabfd)eulid)ften 3rtthümer überall eiujm 
führen, wo fie 5erfrreuet finb. Ser Sijchof Soguet hat groge Gortl)ei= 
ie barauS in feinen 5ßarnungen gejogen. ®iel)e bie Siftorie von ben 
Sßerfen ber ©elejjrtcn, im 5)Zonate ?ÖZap, 1692. 409 unb folgenbe ©eite. 
(SS hat fid) gefutiben, bag man, nach gefd)lofTener 9fed)tumg, feinen eiw 
jiigeti Gerbrccher gefutiben, fo viele GZühe man ftch auch gegeben hatte, 
©ollten bergleicheti Jguttbe, benen es an aller (Sinftd)t fehlet, ungegraft 
bleiben ? 

(E) wußte tmvergleidiltdi Äarm ja blafett a. f. t».] 2fd> 
will nur bem von Etmboife, gug vor fjug folgen, ber ein feljr guter fa= 
tl)olifd)er ©chriftfieller ig. _ (Sr bemerfet, bag bie Sriefe, weld)e ber 
heil. Sernhatb an ben lPabft, unb an bie ‘Prälaten $u 9vom gefchrieben, 
bie gefchicftegen von ber ganzen SBelt gewefen, fte einjunel)mett, unb 
wiber ben Elbalarb in ben Jparntfd) 5U bringen: fie rebett vott nichts, 
als .fird)etijchauberti/ Sowcn unb Sradjen. Legite fi placet Librum, 
quem dicit Theologiae, legite et alium, quem dicunt Sententiarum 

eins , nec non et illum, qui inferibitur Scito teiffrim, et animad- 
uertite, quantae ibi filuelcant fegetes facrilegiorum et errorum : 
- - - Leonern eualimus, fed incidimus in Draconein. Amboe- 
fius, in Praefatione Apolog. ad Opera Abaelardi. (Sr begnügte fief) 
nicht bamit, in feinem SZamen 5U fd)t'eiben, fonberti er fagte aud) bem 
(St'5bifd)ofe vottSletms, utibbrepen unter it)m |tel)enbeti Sifd)bfen Srtes 
fe itt bie fteber, worinnen fte um ben Sannfiral beS romifchen 
■pofes anhielten; unb als fte bie Gerbammung berer bem Sab fte über= 
fehieftett ©a|e erhalten hatten, fo liegen fte biefcS, als einen vottfomme« 
nett ©ieg ausblafeti; ob gleich ber Sabg, tm ©runbe, nid)ts wiber 
El'batarbS ‘Perfon üusgefprodjen hatte. 3hr Scirmblafen unb ihr 
©efreifche verl)itiberten, bag bie ©ad)e bes Elngeflagten nirgenbS ein 
©eljör fanb. ©ie nahmen überall bte ©emüther mit Gorurthcilen ein. 
Sieg finb bie orbetitlid)en Jvunggriffe ber Blottirer : id) will nicht fa= 
gen, bag fid) nid)t aud) anbere ihrer jemals fottten bebienet haben. At 
accufatores potentiflimi tanquam albis equis triumfantes laetum 
paeana cantarunt, viftoriainque fuam toto erbe difleminarunt; ita, 
vt mifer illc inauditus apud probos quamplurimos male audiret, et 
eins exemplaria quae Galliam Italiamque fplendore coliuftrarant, 
tanquam horrendi criminis carinina vel voracibus rogis cremanda 
traderentiir, vel in fitit, fqualore, et cinere veterum Bibliotheca- 
rum latitantia putrefeerent. (Sbenbaf. 

CF) 1T>enti man ihm Öen ubcln Fortgang öcr Sreajfabrt 
votrtvarf a. f. tv.] Steg ijf ber wahrhaftige -pauptpunct feines Eins« 
fchreihens; (flehe bte Jptfrorie ber ^reujjüge von bem ‘p. ®aim&oiitg, 
im vierten Sud)e, 39 u. f. ©. bes II Sanbes hsllanbifcher Elusgabe^) 
benn wenn er bas Sepfpiel gJZojes anftthrct, um ftch unter bem uttver- 
leglichen Elnfeheti eines fo grogen SftamcnS in ©icherhett ju fe^en: fo 
verlangt er baburd) 51t behaupten, bag ftch bte ©lieber ber ilmpfahrt 
eben fo wohl, als bie ^inbev Sfrael, mit Sägern befubelt, unb baburd) 
bepbe bie Sßirfuttg ber Gerheigungett abgewenbet hatten. 5)?an fehe, 
was ein neuer ‘Philojopfj hiervon gebad)t h«t. Pcnfees diverfes für 
les Cometes, pag. 779, 780. 

23ctC£llt>f (9Küff|aug (A), gebürtig toon ^artg, lehrte bie hebratffbe Sprache, im 34« »565 ju Orleans. !£>ie 
3f{od)eller bothen ihm im 34« »571 biefes 2(mt in ihrem (Eollegto an 3$ ölaube es nicht, ba§ er es angenommen hat. 
<£r roar ju ©ancerre, als es ber 'SttatfchaH be la (Sparte, furz nach ber parifer 5Sluthod^eit belagerte b; unb er leiflete ben 
Qrinroohnern burch feine guten unb beherzten S'iathfclfldge grope 30ienfle (B). 9ttad) feinem TluSjuge aus ©ancerre, begab 
er ftd) nach ©eban, unb las bafelbji über bie ^)ijlorte. (5s roarb nicht jebermann burd) bie Uvt erbauet, mit weldjer er bem 
Sßorgeben nach, Pon bem Könige granciscus bem I, in feinen SSorlefungen ^erebet hat (C).|3d) weis nicht eigentlich, ju 
roeldfer ^eit er ^rebiger zu ©enf geworben (D); allein, man barf nicht zweifeln, baß er es gewefen. Unb weil er im 34« 
1576 bie sph'fofoP^’6 bafelbji gelehret c, fo fann man glauben, baß er aud) bamafs im ‘])«bigtamte gejlanben. ©r hat im 
3ah« 1575 ein föud) Pon ber Zeitrechnung herausgegeben, morinnen man jwar Piel ©iffenfehaft, aber fehr wenig @rünb- 
itchfeit ffnbet. ©eil er ber fyil ©d>rift alljupiel ©h« «weifen will, fo perwirret er fid) in 3«gdngen, barauS er ftd) nicht 
ju retten weis. (£r gtebt por, baß man in ber Zeitenlehre, feinem anbern ©egweifer, als benen pon ®ott eingegebenen 
©ebriften folgen muffe (E). ©caltger hat bte Süichtigfeit bkfeS fehrfa^eS flddid) bewiefen; allein, er hat fid) alljufehr über 
ben Urheber ereifert. SDloreri faget jju Piel, wenn er Perfid)ert, baß man, außer ber lafetnifcßen ^h«noIP9^/ Perfchiebene 
©erfe pon fgeroalbs Arbeit gefe|en, unb baß er gegen baS 3ahf 1575 ober 1576, geßorben fep. 3>r Pon ihm angeführte la 
©roip bu ©aine hat ihm fein Stecht gegeben, biefes zu Perfid)ern; fonbern bloß, baß 23eroalb im 3«h« *584 nicht mel)r 
am ieben gewefen, unb baß Permuthltd) feine anbern ©driften burd) bie fßorforge bes pon SßerPiüe, feines ©ohnes, heraus^ 
gegeben worben. 

a) Colomef. Gallia Oriental, p. 43. b) ©iel)e Hiftoire de Sancerre,p. 199. c) ©iel)e bte Elnmetfung (D). 

(A) fgc hieß UT«tth«US.] 5heopl)ilu^ Slapunub, de malis ac bo- 
nis Libris, pag. 166; et in Theol. Nat. pag. 66 nennet il)ti unrecht 
?0Zid)ael. 3ch fuibe, baf 'Jl)oniafius, de Plagio Litterar. pag. 189. 
barem jroeifelt, ob biefes ein fehler fep? & hatte gar nicht baratt zwei« 
fein bürfen. 

(B) iSx leitete Öen ttrmrvobnern ju ©ancerce u. f. rv.] Gon 
Eluhtgne bemerfet es an jwoen ©teilen. Sie Einwohner zu ©ancerre, 
faget er im II $h- I 25. IX $ap. S7% ©. auf bas 34t 1572, richte* 
ten aud) einen Efotb auf, tvo fie öen Secoalö febr tvobl nuRen 
tonnten, Öec ehemals Sorlefer öev bebvaifeben ©pradie ju d)r* 
leans gewefen. ZDiefer begleitete feine ECatbfdblage mit -^ecj* 
baftigfeit * * * * öie über öiefe Leitung febr erfciaroctenen 
belagerten hatten öie Unterfifmung ihrer Äehrer notlpig: vor* 

nehmlich aber öie weifen unb berjbaften Ermahnungen Se< 
roalös, nach welchen fie in ihren ECatbsverfammlungen befcblof 
fen, alles ausjuffeben, ttnö öaß Öiejenigen, öie nid>t öarein wil* 
ligen wollten, über^Die tHauern geworfen weröen follten. ©benb. 
XII €ap. 399.600 @. 

(C) U7an wutöe nicht von öer 2trt erbauet tt. f w. ] ©in refor* 
mirter Srebiger, ber bamals zu ©eban gewefen, unb nachmals bie ^Religion 
abgcfchworen b«t, f)at folgenbeS bruefen laffen. ,,©S iji zu tneffen, 
,,bajj iSiatthauS Geroalb unter ihnen, unb einer von ihren‘^rofeffo; 
„ren, weld)er ©anperre verlaffen, uitb nach ©ebati geflüd)tet war, von 
„bem‘Praftbenten laSouette unb einigen anbern gebethen worben, einige 
„Gorlefutigen zu halten: welches er an eben bemfelben Orte, wo man 
„prebigte, that, unb eine ©hronologie vortrug, bie er felbß gemad>t 
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„haben wollte. 2f(leiu, ba ei* auf den ßonia - ftrcmcifcus beti I, dicfeg 
„Slameng, gefommen, einen fPvinjen, hodptfeligfler utib glotwüvbigfiec 
„Gebncßtniß, nnb weldtett wir mit gutem 9ted)te beu 93ater ber SBif: 
„fenfcßnfteu unb ben JpevfMlei ber fd)6ncn fünfte in ftvanfreid) nennen 
„fbnncti: ben man bee wegen nid)t t)od) genug 511 frftafrett weis, wie fotcßeS 
„ganfl Europa nad) biefem empfunben hat; als er, jage td), auf bie 3te: 
„gierutia biefeS großen unb l'o tugenbßaften 'Prinzen gefommen, hat er von 
„ihm unb von feinen burd)laud)tig(len 11. «Ilerd)njtltd)ften 3Rcid)fommcn fo 
„uuuetfdjamt, unb mit foteper 9?erad)tlid)feit gerebet, baß id) fein Jpet’g 
„wüßte, wcld)es ftatifloftfchc Euft gefeßopfet, unb ftcf> nicht darüber geür: 
„gert hatte. Ser ‘Prdfibent, ber Oberanitmann unb anbere obrigfeit: 
„(id)e ‘Perfonen, nebft allen bamals ju ©eban befmbiidien reformirten 
„<prebigern, finb babep gegenwärtig gewefen; welche, wenn fie nur 
„einetwaß d>rtfttid)eö unb fvanjoftfe^eö Jperj gehabt hatten, uttb ge: 
„gen bie SBoßlthcit tüd)t unbatifbar gewefen waren, bie fte, vermittelfi 
„ber, burch biefen ‘Prinzen wieber lebenbig gemad)ten 9£tjfenfebaftett erßal: 
„ten, ftd) gewiß fowoßl, alsid),barüber ereifert, unb einen fotepen Glctt= 
„fchen nicht gebulbet hoben würben. gum wenigften, hotten es ber 
„'praftbent unb anbere, welche Gewalt in ber©tabt hatten, bemperrn 
„beS Örtä berichten foilen; welcher (nach feinem ©fer für bas Vefte 
„biefer Ärone unb bes iöicnjtes bes Königes) ihn, wie id) gewiß verft# 
„d)ert bin, nad) SBürben geäücßtiget haben würbe; aber eg warb ver: 
„borgen. 3$ habe felbft mit bern ‘Prafibenten bavon gerebet: id) ha: 
„6e ihm einige fehler vorgefMt, weid)e befagter Soeroalb in ber 3eit# 
„red) rum q begangen, unb wegen ber (Sßre unferer Nation unb feiner ei= 
„genett (Sicherheit ermahnet, hierinnen feine ‘Pflicht ju beobad)tcn: weis 
„d)er mir biefe faltfmnige Antwort gegeben, baß ev gern gefeiten haben 
„wollte, wenn eg nicht gefeßeßen, unb baß eg in bet $ßat eine Frechheit 
„wäre. UnterbejTen crflattete er feinen ©end)t von meiner 33or(tel; 
„luttg: welcher3lnlaß gab, ihre SMtterfeit gegen mid) flu fdjarfett, weld)e 
„fte bod) niemalg öffentlich anberg, alg mit einigen ßamifcßeu Söliefett 
„feiten lajfett: aber fie fueßteu Gelegenheit an mir. „ Defenfe de Mat- 
thieu de Launoy, et d’Henry Pennetier, n’agueres Miniftres etc. 
pag. 32. SiefeS ©ud) ift 1577 ju ‘Baris gebrueft worben. Gleinet: 
|al6ett mag man biefe Siebe ber S?alfcl)ßeit fo verbad)tig halten, alg man 
nur will; unb, wenn fte falfch ift, um fo viel bejfer ift eg für bicßSBor: 
terbud), welches vornehmlich bie Eugen ber anbertt SBücßer in fid) faffen 
foll. SMefes fett in 2lbfid)t auf hunbert Wirten von ©teilen gefaget, bie 
etwan nod) angeführt werbet; mod)tett. 

(D) tu eis nidtt eigentlich, 3U wekbev Seit et Prediger in 
(Senf geroefett. ] (tßeobor Söeja bemerfet eg nicht: er begnügt ftd), beu 
SÖeroalb feinen AmtSgenoffett bet) ber Suche ju nennen; Daraus folget, 
wie (SolomeftuS in Ggllia Orient, pag. 46. gar wol)l beobachtet, baß 
©eroalb bag prebigtamt ;u Genf geübet hat. © hat aud) bte ptplos 
fopßie bafelbjt gelehrt, wie eben bevjelbe (EolomefiuS auf ber 45 ©. am 
Seigt, unb wie man aug ber ßufchrift beweifen fann, welche Eambert 
©audttg vor ben ©actat von ben Seßerepen gefeßt hat: fte bemerfet, 
baß Glattßaus Söeroalb im 3aßre 1576, bie SÖeltweiSljeit in Genf ge# 
leßret hat. ©teß finb bie eignen SSorte SßeoborS Peja über bie 
Slpoftelg. XIII, 20. wo von ben 450 3aßten geßanbelt wirb, bie vom 
3ofua big auf ben ©amuel vevfloffen finb. Aliam igitur rurfus ratio- 
nem iniit vir beatae memoriae, et mens fuperioribns annis in hac 
Ecclefia collega, Beroaldus. 3d) glaube, baß Percalb evfrltd; nach Genf 
gegangen, bafelbjt ju lehren, ba er jcl)on in ©eban gewefen war. iS.v 
i>at, faget ©ealiger, in Scaligeranis, mit großem 25eyfalle gelefen, 
und ift ju ©edan und ju (Senf feite h»od) gefdt«t;t worden, wo 
es feltr große iTCnnner gab. 

(E) Pr will in der Settlebce feinen andern XPegweifer, als 
die von (Sott etngegebenen 25ucbet jttgeben. ] gufolge biefeg 
Grunbfafeeg hat er aug bem Perfeidjntffe ber Sottige von Perßett bett 
(fambpfeg unb ©ariug beg Pnftaopeg ©oßn auggeßticheti; „ bettn, faget 
„er Libr. III, Chronol. cap. VIII. bepm Vofil de Scient. Mathem. 
„pag. 233. biefe ERamen finden fich an feinem Orte in ber heil. ©cf)rtft.„ 
quae nornina, qnia nunqiiam exftant in Scriptura, a nobis funt prae- 
termifla. SSoßiug giebt vor, baß er fid) in biefer ©aeße betriege; 
unb baß, wenn er aud) in biefem ©tücfe ©runb hatte, er benttoeß ßbcßjt 
5U fabeln fetjn würbe, wenn er bag ©afepn biefer .fonige unter bem 
©orwanbe leugnen wollte, weil bie peil. ©d)rtft berfelfcen tiid)t gebaeßt 
ßatte. ©ealiger (in Elencho Chronol. Proph. pag. 5. beum Sßoßiug, 
ebenb.) ßnlt biefe 2frt, bie fetten 51t erf Ihren, für fd)wävmerijeh unb pros 
pßetifcß; (er nimmt biefeg lebte SBort in einem verhaßten ©inne; ) 
unb er behauptet, baß matt bie geitredjnung ber peil, ©cßrift niemalg 
ßatte augeinanber wicfeln fonnen, wenn bie weltlichen @d)riftfteller 
fein Sicht bavgebothen hatten. Adlum de Chronologia Sacra absque 
exoticis monmnentis foret. <Sr nennet ben Pfiteng Hierophantam 
Beroaldinum. 

/ (gtrandfeug) ^err i>on S5etbitte, ein ©cßn beg borßergeßenben, tbarb ben 28 2(prti 1558 §u parig (A) 
geboßren (£r ßatte ©eleßrfamfett unb 5öi|; alleinA er ermdßlte feine SfRaterien, bie gefcßitft waren, feine naturlitben 
©aben bollfommen ju maeßen. ©r naßm bie ileberfe§ung uon bem (Traume beo Poljppbilue bor b; unb barauf mad)tc er 
ein 5Berf bongleichem ©elidfter; namltd), bie ?(eife ber gUicffdigen Pdn3en; er nennet eg bie 2$unjf perborgene @cßrif 
ten, j$u berffeßen. ©r ßat berfeßiebene anbere cßßmifcße 53ücßer/unb bielerleß Wirten bon Romanen gefcßricben c, bie feßr 
gefeßteft find, ber&riepd) *u maeßen (B), unb roeldfe nießt melmeßr taugen, alg bie ©cßriften beg 3Rerbeje, unb beS 
^)errn bon ©geutaur. Sßiefleießt ßatte er beffer getßan, wenn er fortgefaßren ßatte, fteß in folcßen Materien ju üben, wo= 
butdß er fteß itt^ ber ®eit fertbrtngen fonnen. 3n feinem ^weß nnb jwan.ügjJen 3aßre ßat er Auslegungen über bie 
tT7edßanif bes 3acob Reffen ßerausgegeben d: allein, faum ßatte er fein ©lüa bnreß biefe ^ßüre gefueßt; fo lief er bem 
©tetne ber 2ßetfen naeß. 3^ 3dß^ 1583 faß man feine Apprehenfions Spirituelles, ©ebidßte unb anbere pbilojbpßifdpe 
JPerFc, nebü ben Ziuffudpungen bes ©teino ber tPeifen aug ber treffe fommen e. ^tu Parauf er ein ©e* 
bießte unter bem £ttel L’ Idee de la Republique ßerauggegeben /. 

«) La Croix du Maine Bibi. Franc, pag. 480. b) Sorel Bibi. Franc, pag. 173. e) Sbeufcaf 177 unb 25^ ©eite, d) 3ttt 3al)Ve 
1580 unb 1581 ju Eiott gebrueft, wie la Otroip bu 931aitie auf ber 91 ©eite faget. e) £a ©oir bu 93laine 92 ©eite. /) (Sdendafelbjr 
480 ©eite. 

(A) iSx warb jtt patis geboßren.] 93?arolleg muß ißn alfo aug 
bem Aegifter aug|Iteiehen, bag er von ben berühmten Eanbegfinbern aug 
Touraine gegeben ßat. Memoires p. 233. 

(B) i£t bat vielecley 2lrteit ron Komanen gemacht, (*0 tt. f. tu.] 
© ßat bie Avantures de Floride, Je Cabinet de Minerve, la Pucelle 
d’ Orleans, l’Hiftoire d’Herodias gemacht, „unb nod) andre Sßerfe, wo 
„er 931anng-utib ©auengperfonen entführet, betten vctfd)iebene Glüefg- 
„fülle begegnet fittb; allein ißre Gefprad)e fmbnid)t feßr fein: wag matt 
„barititien ßochjcljabeit muß, fittb bieiHegungcn ber ©)te unb ber ©tgcttb, 
„welche bie fdjönfren von ber SBelt fittb, nebft einer Plenge ©eheimntjje 
„ber SRatur unb .SVunft; vermitteljt we(d)cr viele außcrorbentlid)e ©in= 
„ge gefeßeßen, anftatt baß bte alten tKomanjchreiber, aug Plangel ber &= 
„ßtibung unbSBijjeufehaft, alleg von ber^eperep ßerfüßrett.,, Sorel Bi- 
blioth. Francoife, p. 177. 

(«) SServille ift auch ber Urßebr#, beg berühmten mittels glucfließ 
ju werden, welcßeg S5ud) viele Eeute, auf bag Sßott beg 3ufafhmentva= 
gerg ber 931enagiatten, einem Somßerrn su $ourg äugefcßriebeti ßabett. 
931an feße bie 461 unb 462 ©eite, beg Palais des curieux, bejfelbeti 93et; 
ville, welcßeg 1612 ju ‘Parig in 12 gebrueft ift. S5ieß ift ebenbajfelbe 
Moien de parvenir, welcßeg SRaube, auf ber 579©. ber anbertt'Ausgabe 
feineg Mafcurat, unter bem (Ratnett ber Bouflonneries, beg^ierrn von 
SJerville, anmclbet. <Ztit. 2lnm. * 

* SSBeil viele beutfdje Eefer nidjt wiffen mochten, wag biefeg 
Moyen de parvenir für ein iöud) ifr, fo will id) ein paar SBorte 
davon fagen : © ift eilt Suobeäbud) mit folgenbem 'Jitel: Le 
Moyen de parvenir. Oeuvre contenant la raifou de tout ce 
qui a ete, elf, et fera. Avec demonitratious certaines et ne- 

tefiaires, felon la rencontre des effets de Vertu. Et adviendra, 
que ccux qui auront nez a porter Lunettes, s’en ferviront. 
Ainfi qu’il eit ecrit, au dictionnaire a dormir en toute Iangues, 
S. Recenfuit Sapiens, ab A ad Z. Nunc ipfa vocat res. Hac 
iter eft. Aeneid. IX, 320. Imprime cette annee. (Jg ift übrt= 
geng ber 3nßa!t biefeg S5ud)eg bem narrifeßen 5itel vollfommett 
gemäß. Silan ließt ßier lauter fchanbbare Sieben, Unßaterepen 
ttttb pbbelßafte ©eßwitnfe, fo, baß unjre (Eulenfpiegelg unb ©aug: 
Sflarren, noch artige uttb ßeftieße Eeute, gegen biefen ©cßriftjteller, 
fttt nennen finb. (So ift ein uttorbentlicßeg 931ifd)ntafd) von (Sr: 
güßlungen utib Gefcßwaßeit, bie Weber in S&ücßct, nod) in (Sa: 
pitel abgetßeilet fittb, fottbern bep ben 2fbfaßett anbere wun: 
berlidje Ueberfcßriften ßaben. SRad) ber Queftion 1. folget Poinct, 
fo bantt Parafrafe, Axiome, Songe, Proportion, Couplet, 
Ceremonie, Coqalasne, Circoncifion, Paufe dernierc, Vidi¬ 
mus, Conclufion, Correlaire, Deflein, Homelie, Journal, 
Mappemonde, Metaphrafe, Paragraphe, Occafion, Plumi- 
tif etc. Glatt fann ftd) leicht eittbilben, wag unter folcßen feit: 
famen Ueberfcßriften für uttgercimteg 3eug votfommen fann. Sie 
©d)retbart barmnen ift titd)tg beffer, alg in bem‘Pantagruel, ttam: 
ließ eitt altvaterifd)eg ^ranjofifcß, wie eg vor ein paar ßunbert 
3aßren gewefen; ob eg tvoßl viel neuer ift. Uebrigeng fatt man 
verftd)ert fetm, baß in allen unfern politifcßett Glaulaffen, ©toef: 
fifeßett, fSürftenbiubergefellcn unb anbertt fold)en Eecferbiffett 
ber Eacfepett unb dpanbwerfsbuvfche, viel feinere uttb artigere 
©cßerjvebett vorfommen, alg in biefem garfeigen franjoftfeßen 
SBucße. (S. 

^CVCIUttl, (fu&rols hon) etn ©helmann auß bem fan&e ”2frfo*ö, wurbe&en 22 ‘Jlpril 1529 53arfg, wegen &er Dvelt» 
gton, betkannt (A). Qsr war Xperr etneö Dorfes, batton er ben 9Ramen gefüßref ß; er jiunb bep bem fran^ftfeben Jjofe 
in Ttnfeßten, unb würbe mit bem ^.itel eines föniglt^en Sfatßö beeßref b. ©r war ein SSRann t>on guten ©itten, unb beobadj* 
tete bte ®efe|e ber .Kirchen orbentlid) c. ©r war ein iape unb ^unggefette: glcicbwoßl ift niemals einige Safferung in 2lnfe* 
§ung ber Keufchk^ entjlanben. ©ra^muß, welchem unt)erbad)tige Senfe bergleichen befonbere Untjfanbe gemelbef 
Raffen, fe^ef bafu, ba§ ißm biefelben gletd)fallö berichtet: es habe fSerquin einen ?lbfcheu bor ber lutherifchen Sehre gehabt d; 
unb ba§ baö größte 5Jerbrechen,welche^mananihmgefunben,gewefen,ba^erfcinen^)a^ gegen bte etgenftnntgen unb ^anffüch* 
ttgen ©ofteögelehrten, unb SRonche, bie eben fo barbartfeb alö unwtffenb waren, öffentlich befannt e. ©r hat offentlidjunb 
ohne Umfianbe biel Uebelö wiber fte gefaget. <£>tefe$ war ber $Beg ju einem blutigen Kriege, ber mit bem ©treife anjtng, 
ben er mit einem bon ben hi|»ffen Keherrtchfern berfelben 3ett hdtte f (B). 5Ran fiunb md^t lange an, ihn alö einen Ke« 
her anjuflagen, man flog gewtffc ©ä|e aug einem 23ud)e, bag er heraus gegeben hatte; unb hierauf würbe er gefangen gefefjt: 
allein bte [Richter, welche fein Verbrechen an tßm fanben, fprachen ißn los, unb gaben ihm bte gret)heit wieber (C). !£>te 
Anfldger gaben bor, ba§ er ber ©träfe, blof? aus fonigltchet ©ewalt, entgangen wäre; er hingegen wollte fold?e£ niemanben, 

als 



SBerquiit. 55i 
.ate her ©erecbftgfetf ferner ©acße fcßulbig fepn, uttö jog eben fo los, alg juPor. ©r ßüf einige SBücßer bes ©rasmuß ins 
granjöftfcße übctfe|t (D), unb etmaß Don bem ©einigen barju<jefe£t. ©0 gleld) jogen 3Raralis ^öeba, unb feine ji'unb» 
fünfter ($u ^elöe; fie machten eine 9ttenge ‘Äußjüge aus biefen QMicbevn, unb trugen btefelbeit als höd)|i gefäßrlidfe 3mßü» 
mer Dor, rcoburd) fte Derurfadßen, baß ber Urheber roieber ins ©efängtüß 5gefd)ict;c würbe. Sftad) entfd)iebener ©acße ojen» 
gen einige SD?ond)e ;$u ißm, um baS gefprod)ene ©nburtheil roiber ißn funb *$u machen. '©er 3nßalt beffclben war, baß feine 
23üd)er berbrannt werben foiiten, baß er feine 3mßümer rotebemifen, baß er fid) ber ©enugthuimg, bie man ißm Dor» 
fcßcetben würbe, unterwerfen, unb, im $alle er ftd) foldieS 511 tßun weigerte, berbrannt werben follte. Uöie erben einem bar» 
ten unb unerfeßroefenen ©enuitße war, fo unterwarf er fid) in nichts; unb Dermutßltd) hatte man ibn jjum ©cßöferßaufen ge» 
feßteft, wenn nid)f einige Siebter, welche bie übermäßige j-einbfeligfeit ber Tinfläger gewähr würben, es fo eingerichtet bitten, 
baß bie ©acße bon neuemunterfueßt worben, ©inige glauben, baß man auf bie ^urbitte ber Stegentinn, beb Königes §ran» 
cifcuS bes I, SDiufter, ben SSerqutn ^u retten, bie ©acße alfo gefartet habe. ^ Unter biefen ^wifeßenfgiien, fam ^rancifcuS 
ber I, aus ©panten jurücf; unb ba er bie ©efaßr erfuhr, worinnen fid) fein 9iatß unter ben flauen ber j)votte bes Seba be» 
fanb: fo fdjrieb er an baS ^arlement, fid) rcoßl Dorjufeßen, was estßdte; weil er über bie ©ad)e fubwtgs bon Söerquinfelbfl 
erfennen wofite, ©intge 3ett barauf (teilte man ißn auf freien puß. DiefeS bermeßrte feinen SDtutß bergeftalt, baß er bie 
Kühnheit batte, gegen feine eigenen Tlnfläger felbfl einen Tfnflager abjugeben s. ©rjMte einen ^)roceß beS Unglaubens 
miber fte an, unb fd)metd)elte fid), einen bofffommenen ©ieg haben ^u tragen h. 5Öenn er bem fdßacffmnigen 3tatbe beS 
©rasmuS gefolgt wäre, fo würbe er eS fd)on für einen großen ©ieg gehalten haben, baß er bon biefenMeuten nid t unter» 
brueft worben (E), unb fid) nkßt bie Hoffnung gemaeßt haben, fte jur Vernunft ju bringen. Allein, wenn er fid) an ber 
einen ©eite feßr übef befanb, baß er fid) unferftanben hatte, benen ins ©efießt ju roiberfteßen, mit welcßen er niemals 
etwas hatte [ollen ju tßun haben, wte ißm ©raSmuS aus feßr tücßtigen ©rünben gcratßen ßatte (F): fo hatte er an ber an» 
bern ©eite einen großen 23orfßeil, bie OHärtprerfrone ju erßalten, wenn er baS Opfer ißreS paffes werben follte. ©r würbe 
jum brittenmale gefangen gefejt. ©aö wiber ißn gefproeßene Urtßeil berbammte ißtt ,;u einem ©Bicberrufe feiner 3rrtßü» 
mer *, unb ,^u einem ewigen ©efangniffe (G), ©r wollte bet) btefem Urtßetle nießt berußen, ©r batte baburcß befennen 
muffen, baß feine Wepnung irrig wäre, ©r würbe alfo als ein ßalsßarriger ^eßer berbammt, auf bem ©ertcßrsplaße ©rebe 
erwürgt k, unb berbrannt flu werben 1. ©r ftunb ben 'Mob mit einer ungemeinen ©tanbßaftigfeit aus; er war ungefaßt 
4o3aßreaIt. tyflan faget, es habe ber 9K6nd), ber ißn auf baS SSlutgerüjle begleitet, einige ^eteßen ber 'Jibfcßworuiig an 
ißm gefpüret (H); allein, man feße, was ©rasmuS ßierbon faget (I). ‘Mßeobor bon ^öeta ßat geglaubet, baß Söerquin 
baSjenige in granfreieß gewefen fepn würbe, was Uttßer in J)eutfeßlanb gewefen: wenn ^rancifcuS ber I, basjenige für 
ißn getßan ßatte, was ber Jjerjog bon ©ad)fen für futßern getßan ßat m. ©S iß gewiß, baß er ein gefßicfter unb beßer^ter 
5Rann gewefen. Sfticolaus iöeralb iff einer bon feinen bejien Sreunbett gewefen, wie folcßes 53abius 2(scenftuS, in feiner 
3ufcßrift ber ®erfe ^olttianS, an fte berficßert. 

©eit bem erffen ^(bbruefe btefeS ?irtifelS, iff ein ©Berf gnS ließt getreten, worinnen baS berfeßtebene Verfahren, gegen 
biefen iubrntg bon 35erguin feßr woßl entbeeft wirb (K). 3^ in ber lebten ^Inmerfung biefes 2lrtifels, einen fleinen 
2iuS^ug barauS geben. 

d) Erasmus, Epift.IV. I.ib.XXIV. p.1278. b) (EBettberf. XLIV »v.XXX 1931 @. t) ®6enb. IV 35r. XXIV 55. d) ®6en> 
baf. 1279 ©. e) Hoc aiebant in co crimen eile grauiflimum, quod ingenue prae fe ferebat odium in morofos quosdam theologos 
ac monachos non minus feroces quam llolidos. In hos palam debacchabatur, nec ftomachum fuum diflimuläre poterat. Erasmus, 
Epift.IV. Libr.XXIV. p. 1279. /) GuilhelnuisQiiernus, ober a Qiiercu. g) @ieße bie 2lnmcrhtng (B) utib (E). b) ?luSbem 
IV 55r. bes XXIV 55. bes GwötriuS, ©ieße eine siel richtigere Srsnbtting sen biefem Qdroccße, in einem 55viefe SdevquitiS cm ben 
muS, son ‘Paris ben 17 ?(pri( 1526 gefeßrieben, unb son Soßann ^ed^ten in Hiiloriae Ecclefiaft. Supplemento, pag. 874. bevnusgcgcben. 
i) ©ieße Aßa Martyrum, beS Jean Crepin auf ber 211 ©. und) ber 2tuSga6e son 1556. k) 55e;a in berÄirdienf)i|Iorieanf ber 7 ©. faget, 
auf bem ‘Plaße Zaubert, unb betriegt fieß. I) Sbenbafelbß, unb nod) roeitlauftiger in bem IV 55r.XXIV 55. beö (fretsmus 1278 ©eite. 
m) 55ej;a inlconibus. 

(A) truröe öen 22 2(pnl 1529 ju Paris Berbrannt.] 3Bir 
ßaben einen 55eroeiS von biefer geitreeßnung, in einem 5öriefe bes <5ras= 
muS, roelcßer ber vierte bes XXIV 55ud)S auf ber 1277 ©eite, unb ben 
1 beS Jpeutnonats 1529 unterfeßrieben iß. <£r entßält einen jiemlicß weit» 
(duftigen $5erid)t von bem fieben unb ?cbe £ubn>igS von S?erguin. 
?]tan bemerfet baritmen auSbrüctlicß, baß er decimoCalend.Maias reiv 
ßrannt worben. Siefer 55eweiS würbe ben ?obeStag feße feßen, wenn 
nießt in einem anbern Söriefe bes (fraSmuS, namlicß im XLVIII bes 
XXX 55. bie ?cbesßrafc 55erquinS, unter bem 17 2tpril,XV Calend. 
Maias gejefet wdre. 55obitt in ber ©dmonomanie, lebten £ap. bes IV 55. 
475 ©. faget aueß ben 1721'pril. SDiefer 55ricf iß ben 9 SJiap 1529 un» 
terfeßrieben. 2HIeS, was ©rasmuS tßun tarnt, iß, baß er uns ben 5Dlo= 
nafilprit 1529 feß febet: bie attbern SSevdttberungen muß matt für £eß; 
ler ßalten. SRejerai in bem Difcours touchant l’Eglife, ju ©nbe bes 
Sebctts ^einrießs beS IV, betriegt ßcß im Saßre, unb vielleicht aud) im 
5age: er verßeßert, baß 5öerquin ben 21 2(pril tm ßaßve 1528 verbrannt 
worben. 3° ßcuttt ©repin, in feinen 2lctert ber fOfartprer, feßet beßelben 
Mob überßaupt in ben ‘Jftouat tOcap 1529. ?ßeobov 55e;a im 155. fei: 
net Äircßenßißorie auf ber 8 ©. unb in einer anbern ©cßrift auf ben 10 
beS 3BintermonatS beßelben 3«ßrS. ®ie folgettbe Sßacßt, wcld)e ber ß. 
2lbenb vor ©. Martin war, erfroßr bas ©etreibe in ^ranfreieß, worauf 
an vielen Orten Hungersnot!) unb Q3eß gefolgt iß. Frugibus no61e 
poft interitum illius proxima (qui fuit vndecimus dies Nouembris 
anno Domini 1529.) in tota Gallia frigore peruftis, et grauiffima tum 
fame tum etiam peile confequuta. ©benberfelbe in Iconibus. ©potn 
banuS in feinen 3aßvbüdtern aufs Saßt 1529. Sflum. 14. üBerjeuget ißn, 
buteß ben IV 55r. beS XXIV 55- bes ©raSmuS, welcßer unter bem i beS 
Heumonats 1529, von ber ItobeSßrafe 55erquitiS rebet, oßenbatltd) beS 
^rrtßumS; allein ttaeß btefem betriegt er ßcß ftcßtbarlid), wenn er bie 
llrfacße anfüßret, weswegen 55eja, feiner 5)Xepuung ttaeß, biefe Seit ver: 
falfcßt ßat. ©r giebt vor, baß bie 58etfdlfd)ung beswegen gefeßeßen, ba= 
mit basjenige um fo viel waßrfcßetttlicßeu feptt follte, was man von bem 
göttlichen ©trafgevidtte fagen wollen. S5e(;a faget, baß ber Himmel, 
welcßer ßcß für ben 55erqiün erfldret, bas Urtßeil ber Slicßter für uttgul» 
tig erfannt, weil in ber folgenbett 2ßacßt ber ^roß baS ©etreibe in bem 
ganzen .Königreiche verberbet, unb barauf eine große Hungersnot!), unb 
ein großes ©terben gefolget iß. Iudicium fententia yeluti coelitus 
refeifla triumpharit, frugibus nodle, etc. Beza in Iconibus. ©S war 
nkßtS leicßtet'S, als ben äxja wegen biefeS 2lrtife!s woßf ju tabeln; 
bemi erftlicß maßet man fid) über bie befonbere 5Qorfeßung ©ottes, mit 
ein wenig atlju vieler Verwegenheit, ein Urtßeil an, wenn man faget: 
baß bie 'plagen, welcße ein ganzes großes Königreich verwiißeti, ben un: 
red)tnidßigen $ob eines Vie'nfcßett ;u reichen, gefeßeßen ftttb. 3lm fll'; 
bern fattn bec5?roß ben to ober 11 bes SBintermonats bent@etreibe nicht 
viel feßaben. Viatt fact um biefe!6e Seit faß in bentgaujenKqnigreid)e, unb 
SUtnwentgßenmußumbiefelbeSrit ein gutes Sßeil beS gefteten, vor bem 
^roße außer ©efaßrfepn: baßalfoHeja, voemter mitVorfaße ßatte ven 
fdlfcßett wollen, ßcß woßl gehütet ßabett würbe, ben ß. elbeitb vor üEßartitt, 
ober ben ?ag ‘DlKartiiiS barju ju crwdßlcn. Sie vott bem ©ras’muS be: 
merfte waßrßaftige war taufcttbma! gefeßiefter ;u biefer Setrad): 
tuttg : ber groß bann ju ©ttbe bes Aprils ben gelbfvitcßtett viel eßer 

fdjabett. Hiet'butd) ßatte ©ponbattuS, bie ©ittenleßre ^ßecbors Soja 
untßoßen fbttnen ; wenn er ißn naeß meiner erßen 55ctracßtuug geta» 
beit ßatte : er ßatte fid) felbß entwaffnet; beim er iß eben fo gewoßnt, 
wie anbere, ;u fagen, baß biefe ober jene ©trafen, um biefer ober jener 
Urfad)e willen erfolgt ftnb. ©incr von benen, bie wiber ben ©alviniS» 
mus bes 9D?aimburg gefdjrieben, namlicß 3lpcolleS, in ber Hißorie von 
ber 55Baßrßeit bes ©alviniSmuS, auf ber 217 ©. bemerfet, baß 5öerquitt 
ben 22 9}?drj, ben 2lbenb vor ©. SPartin bem pabße,auf bem 'Plaße 5))?au> 
bert ßingerießtet worben. Sasjenige, was er von bem S. 9J-crhn an: 
füßret, unb welchestd) unten in ber2fnmevfung (H) anfüßren werbe, 
übeejeugt mieß, baß er ben Sc;a nur «bgefeßrieben, wofern er babep tüdit 
in 2lcßt genommen ßat, baß ber SBintermonat feine Seit iß, ba bas 
©etreibe von bem große feßaben (eiben fann, unb beswegen eine anbere 
©. S2tartinönacht gefueßt ßat. 

55Pan barf fteß nid)t verwunbern, baß bev 2ag eines fofdieit !9idrtp# 
rer 5obcS ben p/oteßantifeßen ©cßriftßeflern nießt eigentlich befannt 
gewefen, unb baß fie bcnfclben fo verfcßiebentlicß angefeBt ßabeti. Sie 
©cßlad)t bep ©erifoleS, ber 5cb 2lntonS von Sourbon, Königs pon 5Ua= 
varra, bie ©infperrung von ßdaris, unter Hrinrid) bem III, fmb von 
großen ©cßriftßellern nießt bejjer bemerfet worben, ©ieße ben 2fuS; 
jug, welcßen 55ernarb von einem Sud)e bes sp. ConbelS in feinen Nou- 
velles de la Republique des Lettres, auf ber 224 ©. beS 33ionatSHor? 
ttung 1699 gegeben ßat. 

(B) <Bv hatte einen ©tteit mit einem von Den httyctlfeit ^et 
nemd7tern öecfelben Seit.] Setquin iß feine feige VJcmme gerne: 
feit : er muß viel H^ gehabt ßaben, weil er ßcß weber vor einem 4 
dluccat, noeß vor einem XJatalia Seöa gefluchtet ßat. ©v ßat ßcß 
nießt allein unterßanben, fid) gegen fie ju weßren, fottbern ße and) an-- 
jugreifen. Seja lobet ißn beswegen. Adfuit autem animi tanta gene- 
rofitas, vt inaxime Omnium tuncmetuendoscrabrones in ipiis eorum 
cauis, Bedam videlicet et a Queren (de quibus feripferat procul il. 
los configens Erasmus, Lutetiae Betam fapere et Qiiercum concio- 
nari) Mataeologorum eius feculi principes, in ipfo eorum fferquili. 
nio fit aufus non modo vtcunque laceflere, fed impietatis etiam ac- 
cufatos non vnius anni certamine tum voce tum feriptis ffrenue ex- 
ercere. Beza in Iconibus. golqenbeS ßat ©rasmuS von bem'Proceße 
qefaget, babep Serquin ber angreifettbe Qrßci! gewefen. Non enim fo- 
ium promittebat fibi abfolutionem, verum etiam vicloriam eile in 
mambus, fed malle ierius aliquanto finiri caufam, quo magnificen- 
tius triumpharet. Iamqne mutatis vicibus, ipfam facultatem facra- 
tiflimam, monachos et Beddaicos reos peragebat impietatis. Kam 
quaedain arcana deprehenderat in illorum aclis. Erasm. Epift. IV, 
Libr. XXIV. pag. 1280. ©ieße bie 2tnmerfung (A), bep bem 2lrtifel 
23eö«. 

(C) rvucöe «Is ein Geriet «ngeflagt, tt. f ro.] 93?an be: 
fcßulbigte ißn, er ßabe bie ©ewoßnßeit verworfen, welcße bie ‘Prebiger 
haben, atißatt beS beiUgen (Beiftes, die Jungfrau inacia, anjum» 
feit, rflcait fagte, er billige ttießt, baß man bie ß. 3«'<9Üau ben Sruiv 
nett öer(Sn«öe, unb in bem 2lbenbgefange unfere Hoffnung unb mtfer 
Sehen nenne. ÜDiefes, fagte er, fommt vielmehr Jefit dptifio 511, 

uni» 
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unD Die heilige (Sdnift billiget Öen neuern ©ebrAttdt nidtt. 55ie= 
fer Äieinigfeiten wegen, würbe et- ins©efangntp gefegt, unö ber ©efaljr 
unterworfen, als ein Äetjer geteilten 511 »erben. Ob huiusmodi nae- 
nias dudtus eft in carcerem, reus haerefeos periclitatns eft. At I11- 
dices, vbi viderunt caufani eile nullius momenti, abfoluerunt homi- 
nem. (Ebenbafelbft. 3$ »erwunbere mid> nicht fo fel)r öarüber, bap 
(Erasmus biefes Kleinigkeiten nennt, * als bap kf) bic grepfpredjung 
S5erquinS über Dergleichen EOtepnungen felje. 

* (ES ift fein SBunber, t>ap (Erasmus öevgleichen Singe .^lei; 
nigfeiten nennte, (fr war felbft einer ber gefcheiöteffen tötanner 
feiner Seit, ber bie 5D?isbraud)e ber romifchen Äird)e rocht einfah, 
wnb auf ihre Ctuellen juruefe ju gehen wupte. (ft hat felbfi: von 
bem Anrufen ber Jungfrau 3Raria, feine ©ebanfen auf e6en bie 
Art entbedet, unb es <m ben «Prebigecn hocfjftgetnisbilliget. (fr 
hat bie SRnthmapung habet), bap, wie bie alten ©id)ter bie 'TOufen 
hei) ihren SBerfen augerufen; alfo bie ©ei glichen unter ben (Ehrt; 
jten bod) auch eine SJZufe hatten haben wollen, bie fie um ihren 
Söepftanö hatten erfud)en fonnen. Oie ©teile fleht in feinem 
Ecclefiaftes , fiue de ratione concionandi, welches fetjöne 
S5ud) bet) Stoben, 1544, ins. Ijerausgefommen, auf ber 258 ©. 
Mirum vero , vnde mos inoleuerit, quo nunc plerique 
perorato exordio falutant beatiilimam Chrifti matrem, idque 
maiori religione, quam inuocant Chriftum, aut illius fpiri- 
tum, appellantes eatn : Omnis gratiae fonttm. Equidem 
non, arbitror acrius infeäandum, quidquid pio, fimplicique 
geritur animo. Sed tarnen hoc meminifle debent, qui nimium 
vrgent eam confuetudinem: Primum efTe praeter Scripturae 
auöoritatem; Iacobus enim praecipit, vt qui indiget Sapien- 
tia, poftulet, non a Sanclis fed a Deo. Dein efie praeter 
omnium Pffietorum exemplum, quod magis oportet imitari, 
quam iilos nefcio quos, qui, haud fcio, an blandientes fexui 
foemineo, perperam imitati Poetas ethnicos, pro Mufa fubfti- 
tuerunt Virginem Matrem. Hoc fit etiam ineptius, quoties 
argumentum non congruit perfonae Virginis : puta n quis 
expoliturus fit libidinis fpecies, aut quot modis perdatur 
Virginitas. ©. 

(D) <£t l>at einige Äuclror Des (Erasmus ins <rran>ofifebe 
überfetgt.] Unter anbern bieÄobreDe Des «EbffaitDes, im XCI 55r. 
bes XIX 55. 923 @. Das -^anöbitd? Des cbrifrlidxn BolDaten, 
im IV 5ör. öes XXIV 55. Oie 3tfage Des ^trieöene. @iel;e bie Ati= 
merfung (K). 

(E) Xüenn et Öen Katbfd?!agen Des (Erasmus gefolgt ware 
u. f. w.] 2Benig Seute, weld)e gcroohnt ft'nb, bemjenigen tiachjuben; 
fen, was fie fe£)en unb lefen, werben an S&crquinS 'Aufführung geben; 
fen, ohne bafs fie bie Sabel beS SßolfS unb beS Äranid)S auf it)n beuten 
werben, (fr war nicht vergnügt, bap er ben J?anben feiner Anfidger 
entgangen war: er verlangte auch juv Belohnung feines ©treites ben 
«Preis unb bie (Eljre beS ©ieges. -peipt biefeS nid)t bem Kranich nnd); 
«hmeti, welcher bie Belohnung forberte, nachbem er feinen Jpals gefutib 
unb unverlefjt aus einem fehr gefdhrlid)eu Orte bavon gebracht hatte. 

Ingrata es, inquit, ore quae noftro caput 
Incolume abftuleris, et raercedem pofhilas. 

Phaedri Fabul. VIII. Libr.I. 

JDiefe 93etfe beS Äoraj fd)icfen fid) fehr wohl auf ben SSerqitin: 

Cerui luporum praeda rapacium 
Sedlamur vitro, quos opimus 

Fallere et eifrigere eft triumpbus. 
Horat. Od. IV. Libr. IV. 

(F) (Erasmus batte ibm aus fefrr tüchtigen ©rünDen ge; 
Cfttben, ficb niemals mit ihnen einjulajfen.] (fr hatte ben 55er-- 
guin niemals gefeiten; er hatte nur S5riefe von ihm erhalten; unb wie 
er fid) befürchtete, in bie «Proceffe verwicfelt ju werben, bie man wiber 
bie 9leulinge angefcellt: fo war es ihm nicht fef)t lieb, feine ©ebatifen 
nebft 55erguinS feinen in einem 55ud)e 311 fchett; benn biefer hatte einige 
SHSerfe beS (fvasmus ins Stanjofifche gebracht, unb etwas von bem ©ei; 
nigett baju gefefet, unb er ermahnte ihn, beswegeu fid) ruhig ju halten, 
ober jum wenigften ihn nur nicht barein ju mifdjen. „(fure Auflager, 
„faget er, werben niemals bas Verbrechen befennen, weswegen il)rfie 
„anflaget. 55ebenfet, bap 55eba eine vielfopfigte ©d)lange ift: if>r ha= 
„bet mit einem uttfterbljthen Seiube 311 thun: eine Saeultat, eine ©e; 
„meinfd)aft flirbt niemals aus. Vertajfct eud) nicht auf ben ©d)ub beS 
„Sürften. 2>ie ©nabe ber Könige ift verdtiberlid); ein Angeber nimmt 
„fie ein: bie Surd)t, bie fie vor ben ©eifilichen haben, unb bie S5egicr= 
„be, ihres überlapigeti llcberlaufeus unb Anhaltens überfjobeu 311 fepn, 
„jwingen fie, ihnen basjeuige 5u vettviliigen, was fie verlangen. „ 5Sir 
wollen fein hatein anführen: man wirb baraus fel)en, ob es von einem 
guten fOlaler herfommt. Crebris Epiftolis hortatus fum, vt vel arte 
quapiam femet extricaret a caufa, puta curarent amici, vt prae- 
textu regiae Iegationis longius proficifceretur: fortaffis Theolo¬ 
gos pafTuros, vt caufa tempore euanefeeret, minquam pafiiiros vt 
impietatis crimen, quod illis obiieiebat, agnofeerent. Etiam atque 
etiam cogitaret qualis excetra eilet Bedda, quotque capitibus efflaret 
venenum : Tum expenderet fibi cum immortali aduerfario rem 
eile; facultas enim non moritur: limul illud cogitaret, qui cum 
tribus monachiä bclligeratur, eum cum multis phalangibus habere 
rem, non folum opulcntis ac potentibus, verum etiam improbilli- 
mis, et in omni malarinn artium genere inftrudlis. Illos non con- 
quieturos, donec ei procuraflent exitium, etiamfi caufam haberet 
meliorem, quam habuit Chriflus : neque plus fatis fideret Regis 
praefidio. Principum enim fauores eife temporarios, ac delatorum 
artibus facile in diuerfum trahi illorum afledlus. Poftremo, vt 
nihil horum accidat, magnos etiam Principes vel delaifari taliiim 
improbitate, vel metu nonnunquam cogi, vt cedant. Erafm. Epift. 
IV. Libr. XXIV, pag. 1280. 

(G) 2bast»töccthngefp)cochencUrthetlvecöammtethtt u.f.u?.] 
3d) bin ben Acten ber 9Jldrtprer beS Johann (Erepitis gefolgt: ullein ich 
werbe hier bie Vecfdgebentjeitbev 55erid)te bemerfen, 55eä« rebet von feiner 

«Siberrufutig, utibev faget, baf; bie93ücl;er VerguinS, m@egemvnrt beö 
Urhebers, hatten follen ins Seuer geworfen werben; weld)cs'(frepin nicht 
bemerfet hat. (Srasmus erjaget vier ^auptftrafen: bie 5öuchcrfeilten 
verbrannt werben; ber Verfallet bavon feilte wibevvufen; man füllte 
ihm bie bringe burchfled)eti; unb ihn auf hebensjeit im ©efüngnifTe taf= 
fen. (Sbenbafelbfl. Veja unb drepin haben biefen ledern 'Punct nicht 
vergefTen. (frasmus febet baju, bap bie ©ad)e von jwolf Abgeorbneten 
abgeurtheilt worben; bdf VubauS, welcher einer bavon gewefen, ben 55er; 
quin vor feiner Vetuctl)etluug flgrf ermahnet habe, 311 miberrufen; 3fo= 
colleSinber^)ifloriebeSSa!vinifmuSfagetaufber2i6©. bap 55ubdus als 
ein fe()r groper S«imb VevguinS alles fein mögliches gethan habe, ibn 
ju retten; bap Verquin nad) angehortentUvtheile fid) bavon auf ben.fto« 
nig, unb auf beti «Pabft berufen; unb bap bie dichter, aus (Eifer über 
bas ilßüct 55erufung, ihn beS anbern ?ages jum ^euer verbammt hat; 
ten. (Erasmus erjahlet alles biefeS vom Jjörenfagen. Erafmus Ep. IV, 
Libr. XXIV, pag. 1280. unb Ep. XVII, Libr. XXVII, Ep. XLVIII, 
Libr. XXX, pag. 1957. ©ief)e bie Anmerfung (K). 

(H) teetUßond), öec ii)n auf ÖasÄIutgecuffe begleitet u.f.w.] 
Sin Vlann, SflamenS 93iontiuS, ben (Erasmus für glaubmürbig halt, 
hat au ihn gefchrieben: er habe biefen Vlond) gefragt, ob Verguin vor 
feinem hebenSenbe feine Attthümer evfaunt hatte 'i nnbvon bem 5Blbnd)e 
bie Antwort, 3a, erhalten, unb bap er im geringften nicht Äweifle, bie 
©cele 55erguinS befinbe fiel) in ber Sßohnung ber ©eligen. 5Der 'Jveuub 
beS (Erasmus, welcher bevdMnrid)tutiginber5)lahe mit bepgewoht’.et, hat 
ihm einen getreuen 55erid)t bavon erfiattet. (Er hat ihm gemelbet, es 
habe niemanb bie Siebe verflehen fonnen, tbie Vercfutti an bas Volf ge; 
halten, weil bie @erid)tsbebienten fold)eS 511 verhinbern mit S'ietp ein 
gropeS ©etbfegemad)tv Sliemanb^habe ben Slamen^efUs ausgenifen, 
ba mau ben armen ©tinber erbroffelt, unb gleid/wohl theite man foldjeS 
bet) Sirchenvaubent unb Aeltevnmövbevu. Aus bem IV 55r. beS XXIV 55. 
beS (Erasmus auf ber 1277,1278 ©. SBetm bie (Erjablung 5()t"oborS 
55e3a wapr wäre, fo würben wir fie unfehlbar in bem 55evid)tc beS 
(Erasmus gefef)en haben: fein §reunb würbe fid) wohl gehütet haben, 
biefelbe 511 verfd)weigen. 55e3a er§dl)let, es fey SDoctov ETTetrlin, web 
cbetifyn als Damaliger25u^pcebigec in Daris, auf Öen ©ecidtt; 
plat3 gefüh»rt, jum größten 'Decöruge feiner Anflager unö Teich* 
tet ge^mungen rooröen, nach feinem Coöc mit lauter ©timme 
rot allem Volte 311 fagen: Da# uaobl in btmOett Jabten hin 
ITCenfcb als ein fo guter <0;riff, wie Äccguin, gefforben fey. 55esa 
jvird)enhiftorie 155. 8©. (Es.ift einigermapen iv>nt>rfcf>eintict), bag Söejci 
bie Unwahrheit biefer ©achenad) biefem eingefehen hat: beim, wenn ec 
fie geglaubt, warum füllte er fie nid)t in feine Icones gefegt haben? (ES 
ift gewip, bap bep bergleid)en Vegebeuheiten fehr viele gottfelige55etrüge; 
repen Vorgehen, beuen ein @efcf)id)tfchrcibet nicht trauen bavf. 

(I) iHan felpe, was ißrasmus öestregen gefügt f>at. ] (Er faget 
gatij offenherzig, bap er glaube, es habe ber grancifcaner, ber ihn tiad> 
bem Siicbtplafje begleitet, eine £ügeit gefagt: „ biep, faget er, ift allejeit 
„ihre ©ewohnheit bep berg(cid)en fallen. Siefergottfelige 55ettug bie; 
„net ihnen, fid) bep bem 3tuf)me 3U erhalten, bap fie bie Steligion getet; 
„chet haben, unb biejenigeu in ben ©emüthernbes «Pöbels ju rechtfertigen, 
„welche bic verbrannten Ä'efjer angeblagt u. äum ^euer verbammt haben. „ 
At ego Francifcani diclis nihil habeo fidei, praefertim quum hoc fit iftis 
folenne, poft exftincium hominem ipargere rumores, quod in incen- 
dio cecinerit palinodiam, quo fimiul et vindicatae rcligionis laudem 
auferant, et multitudinis inuidiam calmnniaeoue fufpicionein eff'u- 
giant. Erafm. Epift. IV, Libr. XXIV, pag. 1278/ (Erwupte bie Origi¬ 
nale von einigen foldjer gottfeligen 55etrügcrepen 3115örüffe!, unb er er; 
jühlet fie in turgen SBorten. iffienn ber 'Pöbel vernünftig wäre, fo hat; 
ten fid) bergleid)en Angc6er unb Siichter vor ihm ju fürd)ten; betrn 
was bann man fich enbltd) wol)l abfcheulid)evS vovftellen, wenn man eS 
ohneVorurtheil unterfud)et; als einen EOtetifchen jum Reiter verbammet 
ju fehen, weil er ben ©iauben nicht brechen will, ben er bem wahrhafte 
gen ©ottegefchworen hat? Allein, anfiattbap biefeseine$urd)tbepben 
Urhebern fold)er SobeSftvafen erweefen feilte, fo werben fie viel fted)er 
baburch; benn fie hofTcn, ftch baburd) viel furchtbarer ju machen, ©iefj 
war eine üble ©teile, bie (Etasmusinber($:obeSfrrafebeSatmen55crguin 
gefunben hat. Pericidum eft, ne Beddis fua fponte plus fatis infani- 
entibus, nimium accedat animorum. (Ebenbaf. 1282 ©. 

(K) <£s tff ein. lOOecf ans Ä.icbt getreten u. f. r».] Oiep ift ber 
?ractat von bem Urfprunge bev 55ud)bvudei'fim|t ju «Paris beS .ßemt 
Shtöillier. (Er erjahiet biefes 23etfal)ven auf folgenbe Art: Jin yabve 
1523, Den 13 XYiay, lieg Das parlement Die Z>ucbet JLubwia,s rort 
2>erguin ruegnehmen, unD gab Befehl, Dag fie Der tbeologifdten 
^acultat rorgeleget rrerDen follten, if>r Ztöenhn Dänen 31t fa; 
gen. XYlan fanD bey ibm Das 2>udt de abroganda Mifiä ttnD eie 
nige anDere non Äutbern unD IHelandttbon, ttnD fieben oDer 
adtt (Eractate, Danon er Urbeber war, unD einige Diefe (Eitel bat; 
ten: Speculum Theologaftrorum, De Vfu et Officio Mifläe etc. Ra- 
tiones Lutheri, quibus omnesChriftianos elfe facerdotes moliturfua- 
dere, Le Debat de Piete et Superftition. Vfian fanD aueb einige 
2)udtet, Die er ins ^ranjdfifdte überfeßt batte, als, Urfadten, 
tnarum Äutbetus Die iDecretalien, unD alle Xbtidnt Des pabftii; 
d)cn Äccbtes nerbrehnen lagen, La Triade Romaine, oie Drey; 
fopfigte römifebe Bel;lange, unD anDre. Xladi gefdtebencr Un; 
terfuebung Dicfer Sudler, urtbeilte Die ^acultat, Dag Diefelben 
Die Äeßereyen unD ©otteslafierttngcn Des flutbetus ausDtüd; 
lidt enthielten, jbr ©utaebten iff $reytags Dm 26 Des -^eumo? 
nats 1323, unterfebtiebm, unD an Den parkmentsbof geeilter. 
LTadtDem fie ibr Urtbeil über feDcs 2hudt ins befonDere gefallt, 
fo befcbliegt fie: Dag man fie alle ins ^euet werfen müge, Dag 
man Den 2>erquin, weil etficbjtun VcrtbeiDiger Der hubetibeben 
Xctgerey aufgeworfen, 31t einer dg-entlicbm Abfcbmbumq 5win.' 
gen, unD ibm nerbietbenmüge, in SuPmft hin einjiges hueb 
mehr 31t ftbtciben, oDergns ^ranjoftfebe 31t übetfetgenf Das Den: 
©Iauben nadttbeüig wäre. ; ; ; - Chevillier I’Origine etc, 
pag. 176. „Oas «parlement befahl, ihm biefes @utad)teu anjtibeuten. 
„(Er antwortete fchriftlid) unö münölich in ©egetiwatt öer Seichter öat; 
„auf. Auf feine Antwort würbe er ben elften 5Eag öes AuguftmonatS 
„gefangen gefegt; unb vier (Jage öarauf (aS mau ihm fein Urtbeil vor, 
„welches ihn an ben Siichterftuhl bes (Etäbiphofs von «Parts verwies, um 

„von 
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„von bemfelben fein Urteil über bic aus biefem ‘Proceß cntfle^enben 
fragen ;u antworten, Ben achten beS 21uguftmonateS ließ it)H ber 
„Äonig and bem ©efätigniffe beS geißlichen ©erid)ts buvcf) ben J5aupt= 
„mann g^rtebrid) t>ot>lcn, unb jog bie ©aeße vor feinen Slath, wo er ben 
„.^anjlerjutn Slidßer hatte, unö vecurrbeilet wuuöe, etliche feiert: 
„febe ©ät;e «bjufäjworen, welches ec auch tf>«t. Bieß ftnb bie 
„Sßovte bev Siegijlratuten beS “ParlemcntS. 5vaum mar er biefer @e= 
„fahr entgangen, fo fing er fd)on miber an in feinen ©cßriften, nnb in 
„feinen ©cfpräcßen Äeljeregen vorjubringen: bamit man nidjt all;« 
„genaue Ad)t auf if)n (gaben füllte, fo begab er fid) unter baS bifd)bßtd)e 
„©ebietße von ArnienS, roo er baS Bolf unb bie (jlerifet) bermaßen ärgerte, 
„baß f d) berBifd)of genotßiget fai), uacß^ariS ju fommen,unb |td) bet; bem 
„‘Padcmeute ju beilagen; welches ißn greifen, unb bureß ben ©prud) jivee* 
„tter Slätße vom sjofe für einen Äe|er unb Abtrünnigen erffären ließ: web 
„ehe Stätße über ben ‘Punct ber Äeßerep ju erfennen ermäßet, unb mit @e; 
„malt von bem päbßlicßen ©tußle burcf) ein Breve vom ßäabße Siemens 
„bem VII, verfeßen waren, roeld)es beti 20 bes SAapmonatS 1525, gegeben, 
„bep Jrtefe regißrit't, unb von ber ^bnigütn Siegentitttt, in Abmefenßeit 
„bes Königes, ißreS ©oßneS, von Siom mar erhalten morbeti. Sr tvur- 
„be von biefengeiß(id)eti9iid)tern bem ‘Pademente, als bem weltlichen 
„Arme, übergeben, ©ein Broceß mar einem Svatße übergeben morben. 
„Ben SAorgen, ba er in Bortrag gebracht merben füllte, erhielt bas 
„‘Parlement einen Brief von bem Könige, welcher aus ©pattien mieber 
„gekommen, ben 1 April 1526, unterfchrieben, moritmen er befahl, mit 
„bem Verfahren ittne 51t halten. Sßacß vielen gewedßclten ©chriften 
„fd)icfte er enblich einen gieutenant von feiner geibmaeße, nebft bemBte» 
„vot von ‘Paris, welche ihn aus bem ‘Parlementsgefängniffe abßoßlten, 
„ihn einige 3eit in bem gottvre bemachten, unb ihm bie Srepheit gaben.,, 
S'benöaf. 177 @. Sa bie tßeologijcße ^acultät bie ©ejpräcße bes Sras; 
muS verworfen hatte, fo verbot!) bie hohe ©chule fte ju lefen, unb in ben 
Cfottegiis ;u letjren.fpierguf lief; Becqum «n öen fEcgsmus jebreiben, 

ec bey einer fb-g&nfHgen ©elegenbeit nicht langer yauöern 
muffe, ö#ß er ficb mit ihm vereinigen folle; öaß es tt$o Öie rechte 
Seit fey, Oie Boctoren um alle ihr 2lnfeben bey öec Kirche ju 
bringen,unö ffeganjlidt jfinfenö 511 machen. Nunc Tempus eile, 
vt '1 heologis omnis in pofierum detraheretur aucloritas. ©eine 
©acbe war unausgemadbt liegen geblieben, ©te beffunö in 
Dem Uctbeile jrueenec 2<ätbe, jweener von dem pabffe bevolb 
madttigten Siebter (lErasmus eignet öaffelbe dem prior dec 
Cactbeufec, dem pcior dec (Eoleffinec, und einem dritten ju, den 
ec nidn nennt.) ©ie beffund aucb in einem Vorwürfe, den ec 
öertbeologifdw^acultät gemacht, daf? fte die gottlofe Äebce de« 
£>• £>eda, wie ec fte fälfcblicb nennte, gebtüiget batten. = * t 
2)ec vom ^ofe ecbaltcne ©ebut^batte ihn aufgebläbet, ec wurde 
von einec eitlen Hoffnung gehäbret, die ^acultät becuntec ju 
bringen; und alfoffreuteec befiänöig^mbümet aus: ec wollte 
wider die lEcinnecung des üEcasmus feine ^ceyfpcecbttng uerfoG 
gen; welcberibm febc weislkb gecatben batte, diefe Untecneb^ 
mung fahren yu laffen, und aus dem Königreiche ?u geben. ^; * 
<£s wurden jwolf ©evoUmäcbtigte abgeordnet, feine ©adae ju 
unterfueben, welche ihn der Ker$etey uberjettgt befanden, unö 
gefangen nehmen liefen, ©te batten mit einander befd?lo)fen, 
öaf feine Quebec rerbrannt, ihm die 3ungc durch ff oeben, und 
ec, im ^aU ec feine Ket5ereyen abfd7wören wollte, ;ur ewigen 
(ßefangniß verdammt feyn follte. Sec gelehrte iViUbelm )bu? 
daus, der einer von feinen Richtern gewefen, bat ganjer dcey 
Hage alle feine Kräfte daran gewendet, ibn 51t überreden, daffec 
durch die XDidemtfung feiner ^rrtbumer das Sieben retten 
moebte; allein da er feine -^alsffatcigfeit nicht $u überwinden 
vermocht, fo iff fein Urtbcil gefprodaen worden, lgc iff auf 
dem piatje ©reve, im Vßonate April 1S29, verbrannt werden* 
Sbenbaf. 177,178©. 

(A) ('Xitna) eine Tochter unb ^nupterbinn beß ©olfart »on 53orfeUen a, unb ber (J^arloftc bott 
53ourbon = ^ontpenffer b, tveldje ben 17 bes 53fad)monats 1468 mit etnanber Verc^lidyt morben, mar bie ©emapnn 
lipps bon Söurgunb, etneö ©o^ng ?intons»on ^urgnnb, ^>errn bon S3ebreg, eines natuvlidjen ©oßnes ^ilippö bes ®u= 
eigen, äjerjogs bon 53urgunb c. ©ie^brad)te ihm bie ^errfd)aften fBere (B), unb Slie^ingeti, unb einige anbere ^urtt 
^örautf^abe ju, unb h<rt bon ihm einen fcohtt unb jmo ^od)ter gehabt. 3hr Konter, unb ihres ©emahis ^Sater, haben eine fehr 
gro^ejigurgemaebt (C). X)ie 55erbtenffe biefer'Same, unb einige ©teilen bon ihrer Aufführung unb bon ihren '©ibermärtig» 
feiten, merben bie SKaterie unferer lebten Anmerfung fepn (D). 0Kan mirb unter anbern barinnen fehen, ba^ fte ©rasmus 
ganj befonberS hod)gefd)dhet h«l* 

n) Fabert, Hiß. des Ducs deBottrgogne Tom. I. p. 162. 
Rerum Burgundiae, Libr. VI. p. 7. 

(A) 25ecf«la. ] ©0 hötSrnSmuS ben 3e6i'äucl;lid)en Sfamctt SPorfelle 
lateitiifch gegeben. 

(B) ©je bcad;te ihrem ©emable die -«oerefebaft Vere ;u.] 
©ie liegt in ©eelanb, auf bet ^nfel SBalchent, unb ift feit bem 
jum 9Aärquifate gemacht movben. ©emeitttglicl) nennt man es ^eve 
S?ecr. 

(C) ^Jbr Vater, und ihres (Semabls Vater, haben eine große 
5igur gemad^t.] Senn^nbevt, in bet^iflorte bev^tevjoge von 23ur= 
guttb, im I ?h- attf ber 162 ©eite faget, bafj SBolfavt von SÖovfelle, fiel) 
baserftemal mitttTarien, der ICodtter ^acobusdesl, Königs von 
Schottland vermählt, die ihm die ©raffebaft 2>oncam (ich glau¬ 
be, baß er sßuebatt fagen füllen,) rugebradtt, unb ;um 9)?atfchalle von 
Sranfreich gemacht. Anfelme Hiß. des grands Officiers, pag. 1S2. SS 
iff viel gemi)Ter, baß er jum 9lttter bes golbenett Fließes erhoben mor= 
ben, Gollut, memoir. deBourgogne, p. 744. 2ubwig@0ÜUt feßet tl)n ln 
fciefeS 93er;eid«uß, uttb nennet il>n @raf von ©rattb = ‘Pre. fabert 
tl)ut eben baffelbe; allein ich fanu fchroerlid) glauben, baß fte 3ced)t pa= 
ben: bettn ich ftnbe, baß Anton von SMirgunb, ‘Philipps, bes gutU 
gen, natürlicher ©of)n, von Subwigen bem XI, im 3ahre 1478, ;um 
©rafett von ©rattb.-^re unb ®)ateäut()ierri gemacht morben, welches 
ungefähr bie Seit ift, ba SBolfart von SPorfelle, bie OrbenSfette erhalten 
hat. Anfelme Geneal. de la Maif. Roiale, pag. 221. SBentt mir auch feinett 
attbern Söetveis von bem Stange hätten, ben er gehabt, als feine ^»ei= 
vatl) mit einer ^od)tcr gttbroigs von Spourbott, ©rafcnS von SAontpetu 
fter, unb SDauphinS von Auvergne, bes britten ©o!)ties 3channS 
beS 1,4>er5ogs von Bourbon; fo f bunten mir bocf> tiid)t smeifetn, baß er eine 
große Stgur in berSBelt gemacht haben müßte, ©ovtel von bem 33a-- 
tcr ber Anna von S&orfelXe. Sßir wollen eitt SBort von ihrem @emat)l 
unb ©chmiegervater fagen. Anton von ©ttrgunb, mit bem Simamett, 
ber große 2$affard, mürbe tm 3ahre 1456 Stifter bes golbnen331ießeS. 
Sbenbaf. 220 ©. (£r fchlug bte Belagerung ber SDiofjren vor Seuta 
ab, unb führte baS 33orbertreffen in ber ©d>!ad)t bep ©ranbfon,tm 
3ahre 1476, unb warb in ber ©cblad)t bep Stancp gefangen, hierauf 
hat er ftd) in fiubroigs bes XI fDienfte begeben, von tveldiem er fehr 
fchotte gänberepett erhalten, wie ich bereits gefagt habe, darl ber VIII, 
hat ihn im Sah« M85 legititnirt, unb jum Stifter bes S)iid)aelSorben 
gemacht. Aus ber -peiratt) biefeS BajtarbS von Burgunb, mitS3tarien 
von 33ievi(le, welche 1459 gefd)lo|Ten morben, iß‘Philippus von Burs 
guttb, dperr von BevreS, etUfproffett, weldter tum Admital urtd 
©rattbalter in 2ftrois ernennet, und im yahre 1478 ju Brügge 
311m Ätttec des goldnen 'Pließes gemadtt worden. fEr wurde 
auch mit dec ©tattb«ltetfd)aft über die ©caffdbaft ^lam 
dern vetfeben, unb hat ftd) mit 2intien von Borfeile verheirathet. 
2(ttS beS *Pater 2(nshelms ©cttealogie bes f'oniglicheti Kaufes 220.221. 
©eite. 

(D) 2)teV>ecdienffe diefer Same und einige ©teilen von tbret 
2luffubrung, u.f.w.] Stiemanbiß tugenbhafter unb großmüthiger ge= 
mefen, als fte, wenn mir bem (Srasmus glauben. Viui peruenimus, 
faget er itt einem Briefe tm SAonate dponiung 1497 unterfchrieben, ad 
Annam Principem Vtr'tznam. Quid ego tibi de huitis mulieris co- 
initate, benignitate, liberalitate, memorem ? Scio rhetorum anipli- 
(icationes fulpeäas haberi folere, praefertim iis, qui eins artificii 
rüdes non funt. At hic me nihil alleuare, into re vinci artem no- 
Itram, mihi credas velim. Nihil vnquam produxit rerum natura, 
aut pudentius, aut prudentius, aut candidius, aut benignius. Erasin. 
Epifi.XIV. Libr. IV. pag. 286. (fr hatte von berfelbett taufenb SAerb 
tttaale ber ©ütigfeit unb beS ^ver>flebi<jfeit erhalten, Tain illa in nos 

I 25«nö, 

i) Anfelme, Hift. de la Maifon Roial^, p. 272. e) Pontns Henterus, 

benefica ftiit ... tantis iila me officiis cuniulanit, nullis a nie 
ftudiis prouocata. <Jbettbafelbß. O te beatum, o fuperis charmn, fi 
tu ißos fcopulos enauigaris: 11 felicitate tua, quae mihi quidem fum- 
ma videtim, fine inuidia frui pollis. Qiiod vt fore confidam, domi- 
nae virtus facit, cui fuperos omnes propitios, beneque volentes eile 
non dubito. Euenit mihi, mi Butte, in ißa, quod in te faepenume- 
ro folet, vt tum ardentius arnare, mirarique incipiam, quiim abfitra. 
Bone Deus! qui candor, quae comitas in amplilfinta fortuna, quae 
aniini lenitas in tantis iniuriis, quae hilaritas in tantis ettris; tum 
quae anitni conßantia, quae vitae innocentia, quod in litteratos ßu- 
dium, quae in omnes aftabilitas? Erasm. Epifl. XXIV. Lib. IV. p. 295. 
3d) wollte nichts von bem Briefe fagen, ben er au eben biefen greuttb 
im 3al)re 1500 gefd)tieben, wenn er nicht ju erfennen gäbe, baß biefe 
Same ben ©eiß(td)en große Sßohlthatett envtefen. & roünfd)et, baß 
fie ihn jum ©egenßanbe ihrer ftrepgebigfeiten erwählen mod)te; ihn, 
beffen^eberarbeiten,vott weit längerer Bauer, als bie©tinime ber'Pte= 
biger, mären, (fiehe ben XL VII Br. bes VIII B.) unb baß er nach Stets 
liett reifen wollte, bie Boctormürbe anjunehmen; welches er aber ohne 
Unfoßen nicht thuti fönnte, bie er aufjutvenbett ßd) nid)t im ©taube 
befättbe, wenn fte ihre milbe -fjanb nicht aufthäte. Oßendes, quanta 
amplius ego fim meis litteris decus dominae allaturus, quam alii, 
quos alit, Theologi. Nam illi vulgaria concionantur, ego feribo, 
quae femper fint vidtura. Illi indodle nugantes, vno aut altero in 
templo audiuntitr; mei libri, a Latinis, a Graecis, ab omni geilte to- 
to orbe legentur. Eittsmodi indodtorum Theologorum pennagnam 
vbique efle copiam, mei fimilem vix niultis feculis imieniri; nifi for¬ 
te adeo fuperftitiofus es, vt religio tibi fit, in amici negotio menda- 
ciolis aliquot abuti. Deinde oßendes nihilo illam pauperiorem fu- 
turam, fi, vt Hieronymus iam deprauatus, fi, vt vera Theologia in- 
ftauretur, aliquot aureis adiuuerit, cutn tanta ex illius opibits tur- 
pilfime pereant. ®benbaf. 449 ©. ©te hat fid) 1498, in einiger 33er= 
mirruttg, unb fo gar in einer 2(rt ber Bermahrung befunden. Apud 
dominam Verienfis oppidi res hoc erant loco, vt nec colloqui fine 
fummo periculo potuerim, nec abire fine grauifufpicione. Nofli 
caufam praepofiti, qui vt nunc in vinculis eß, ita domina in tutela« 
Sbenb. XXIII Br. beSlXB. 482 ©. (Er iß in Baris 1498 unterfd)tieben, 
ftef)e auch ben XXV Br. beßelbenBud)S. 3mfolgetibm3ahtegiettgen bie 
©ad)en nicht beßer. Veriana duris fatis premitur, vt fubleuanda 1 
potius quam oneranda videatur. (Ebenbaf XX Br. IX B. 478 ©■ in t 
2jal)re 1499 unterfchrieben : Allein bie ©tanbhaftigfeit ihres SAuthü, 
miber bas mibermärtige ©lücf, hat eine fchotte SAaterie ju gobfprüdy.’ti 
gegeben. SAatt fel)e ben Brief bes (JraSmuS, ben er isoo an fte ge= 
fchrieben. S)d) will nur eine ©teile baraus entführen, welche uns bc= 
lehret, beiß fie feltr jung verheirathet morbeti, baß fie nach einer nicht allju 
angenehmen©)*, SBitwe geworben, unb baß jte fid) nidß mieber verheb 
ratl)ett motten, ob fid) gleid) viel ^veper mit injiänbigett 2ltiwerbuttgen 
öngebothen. Nam te quidem non tarn in viduis, quam in virginibus 
pono : liquidem quod olim puella admodum nuplißi, id quidem 
partim parentmn autoritati, partim generi propagando datum: et 
eiusmodi fiiit coniugium, vt non tarn fit imputanda voluptas, quam 
patientia fpeäata. Qiiod autem nunc ifta adhuc actate virenti, et 
pene puellari, nulla procorum inftantia polfis a continentiae propo- 
fito diuelli, quod in fortuna tarn affiuenti, tarn nihil indulges tibi, 
id ego non viduitatem, fed virginitatem exiftimo : in quo fi, vt con- 
fido, perfeuerabis, ego te, mihi crede audacier, non in adolefcentu- 
laruin choro, quaruni, vt ait Scriptura, non eß nutnerus, non in 
ocloginta Salomonis concubinis, fed in quinquaginta Reginis, et Hit- 
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ronymo quidem, vt fpero, approbantc annumerawcro. C'benb. ber 
lel-jte ©rtef im IX ©ud)e, 505.5:04 ©, 

®ir muffen aud) etwas, von ißrem emsigen ©oßne, Abolpß von 
©urgunb, feigen. Cr iff Abmiral in glanbcrn gewefen, unb 1516 in 
©rüffel jurn Stitter bes golbnen ©lieffes gemacht worben. CrasmttS 
l>at ißn wegen feiner guten Cigenfcßaften feßr gelobt, unb if)tn fein ©uch 
von ber ‘tugenb zugefeßrieben. Cr iff ben 7 bes CßriffmonatS 1540 mif 
feinem ©cßloffe, ©evreS in $(anbern, gefforben. Anfelme Geneal. de 
la Maif. Roiale, pag. 221. unb 222. Cr ßat einen ©oßn unb $öd)fer 
f)iutcclaffen : biefe haben Sffachfommen gehabt, ebenbafelbff; allein ber 
©oßn, welcher SSÄünilian geßeiffen, ßat feine Kinber mit Houifen von 

Croi, feiner ©emaßlinn, gehabt, bie eine Mochtet bes©ßi(ivpus von Croi, 
Herzogs von Arfd)ot gewefen. Cbenbaf. Cr ift von bem Kaffer dar! 
bem V, sum SKarquis non ©ere gemacht worben, Pontus Heuterus, 
Rerum Belgic. Libr. VI. pag. 8. unb bat im 2saßre 1546 bie DrbenS* 
fette beS golbnen ©licffeS erbalten. Anfelme Geneal. de la Maif. Roia¬ 
le, pag. 222. Cr iff im 3aßre 1558 gefforben. Lud. Guicciard. De- 
feript. Belgii, pag. 322. 55er XVI ©r. in bem X 25. bes Craemus, iff 
an 2fbolpf>en von ©urgunb gefeßrieben, Principi Veriano. (Sr ift aus 
Honbon im Sfaßte 1512 gefd)rieben. (fr hat t^rrt in eben bemfelben 3aß= 
re, einen Jeßr vortrefflichen ©rief gefeßrieben, welcher in einigen AuSga* 
ben, jU Cnbe beö Enchiridion Militis Chriftiani, ffeßt. 

S5ßVtC(tCü/ (©ßtltöerO ©eridjtsfcßmber Bei) ben Unfergertcfyfen in ©enf, feiner SSaferjTa&f, rourbe feinen ©la§ 
tit biefem ®6rter&ud)e gefunben ßaben, tt)enn fein Aitsfel nid)t ^ur (Ergänzung feines anbern n, unb zur Abfürzung bes 
Artlfels (Lalvin gefdjtcft wäre, welcher Dermuthltd) feßr lang werben wirb, tiefer Verteiler bat in ber SfRttte bes XVI 
EZaßrßunberfS gelebef. (Er bat ftcf> mif nichts, als mit bofen ‘jihaten, befannt gemacht; ba aber eine barunter ben OleltgtonS* 
jtreitern btel gteube erwecft^weil er ihnen baburd) eine roeltlaufttge SRaferte an bie Jpanb gegeben, (EalDtns ©ebadßfntff ju 
Idftern: fo hat er ftd) in ben ©fanb gefe|ef, als etwas angefüßref zu werben, unb in wichtigen (Schriften gigur ju machen b* 
5Dtefe ‘Jßat beffunb in bem Vergeben, baff ihn bie Dfepublif ©enf, mit bem befehle nach SRoion gefdffdt, bafelbjf genaue 
©rfunbigung non ben ©itten unb bem feben (EalbinS einzuzießen, unb baß er nach Ausrichtung biefes SSefeßls gefunben, baff 
Johann (EalDtn ber ©obomiferep überführet worben, unb baff man, auf bie SSiffebes SÖtfdjofs, bie ©träfe bes Sauers jn em 
S5ranbmarf Derwanbelt habe, (Er hat ftd) gerühmt, eine tlrfunbe Don einem SRofariuS unterfdßrteben, ju haben, welche biefe 
llnferfuchung unb SSerurtßetlung befraftigte. SSolfec Derffcßerf c, baß er unb Diele anbere biefe Urfunbe gefeßen haften, unb 
tiefesifl ber ©runb Don einer fo entfehlichen 23efd)u(bigung, weldfe burch fo Die 1 SRauIer h^um gegangen, unb unzähligen 
S3üd)ern eingerütft worben ift. ©te §rage, ob ©alDin,wegenbiefes unnafürlt'4)en Verbrechens, mif ber ©träfe bes23ranb= 
matfs beleget worben, wirb Don ©eiten ber Vejahenben burd) bas einzige 3eugnt'ß VolfecS unterßü|f, welcher Derftcherf, 
baß er bie Acte gefehen, bie Vertelter aus ber ©fabt Voten mitgebracht, vßir werben in bem Artifel Volfec feiert, baß 
fein Seugniß in folcßen ©ingen nichts tauget, bie bem ©alDinus zur faß gereidjen. S)aS Seusrnß Verteilers tß nicht beßer: benn 
er iß ein 9)ienfch Don böfem feben gewefen, welcher zum ‘Jobe Derurfheilet worben (A); unb welcher bep allem biefen, in 
©enf feinen unerbittlidheren ©egenpart, als ten ©alDin, gehabt (B). Aßein, biefe Vefdjulbigung umzußoßen; barf man 
ftd) feiner gerechten Vorwürfe bebienen, welche bas ^eugnißDon biefen zwoen ^erfonen ganz Dernichten d. 35Ian ßnbet ttt 
ber tlrfunbe felbß ein unbetrügltdjes 3eid)en ber Verwerfung (C), unb ich wunbere mich über nichts mehr, als baß ein fo 
großer SCRann, als ber ©arbi'nal Don Vtcßelteu, biefer ©dhrift Verteilers getrauet hat (D); unb ftd) Dornehmltd) barauf 
ßü|ef, baß bie Stepublif ©enf biefelbe nicht unter bie falßhen gezahlef hat (E). ©s iß hier nicht ber Drf, zn unterließen, 
ob fte ein Vecßf geßabt, biefe fügen zu berachten (F ). ©s ftnb feine Artifel eines 5Öorferbueßs Dermogenber, bem iefer Sbtenße 
3uerweifen,ats biefer (G). 

a) 3u beö ff)ierom)muä Bolfec. b) ©ieße bie Xttmerfung (D). c) 3» bei’ Jöiffovie bes (SalöinttS, 1577 gebrueft. d~) ©ieße ben 
Stivefuö in feinem Catholico Orthodoxo, Tom. III. feiner SBevte, pag. 8. etc. unb in feinem lefuita Vapulante, cap. II. pag. 49s. etc. 
beffelbcn 25anbeS, wo er bemÄeffius geiget, bafj naeß feinen eigenen Siegeln, r .ber Verteilet nod) ^olfec ein ^eugnif wiber ben SalüinuS 
oblegen fönnen. 

(A) <£v iff ein JTIenfcb oon bofem Äebeit geroeßn, u. f. t».] 
S5relitieourt, reformirter ‘Prebiger jn Q5aris, wirb mir einen 25emeiS 
von biefer ©ad)e an bie Jpanb geben, wiber welchen auch bie ©pi^fiw 
bigteit ber allerverwegenften ©opßißen, bie in berSBeltftnb, nichts aus= 
Surichten vermogenb ift. (£r hat einem 23ud)e, welches mit 25efret)ung 
ber Slepublif, unter bem ?itel, IaDefenfe de Calvin, 1667 in 8 gebrueft 
worben, ben 3fuSjug eines Briefes eingefchaltet, bett er von bem Sullut, 
Siatße unb altem <^t)nbicosu®enf erhalten h«t: folgenbes ift ber3u= 
ßalt biefes SluSjugS: 

„©leicßwoßl Will id) euch SU euerm befottbern 23ergnügen basjenige 
„nicht verhalten, was id) erfahren, unb, wie ich euch »erfidjern fann, 
„felbß gelefen habe; unb nod) meßr,welches ich in ben alten Siegiffratw 
„ren unferer Slathsftube gelefen habe, worinnen id) gefunben: bafj bet 
„benatmte''PhiIrt>ert25ertelicr aus biefer©tabt gewefen, unb bafj er bas 
„?fmt eines ©ecretarS befleißet, weld)es man fonfi ©taötfcbrdbee 
„von öenllntergeridtten genennet, weld)es weit unter ber S&ebienung 
„eines ©taatsfecretars iff, bie mau ißm betffegt : unb bah bieffr 
„SRenfeß, auf bie wiber ihn erhobene 3fnflage, wegen ber 25erbred)en 
9,ber Aufwieglung unb 5öerratl)erep, wiber biefen ©taat unb biefe Äiiv 
„d)e, bie glucht ergriffen, unb ba er nicht erfcheinen wollen, barauf ju 
„antworten, burch ein am 6 Auguft 1755, wiber ißn als einen, ber bie 
„jQetbtcdien geftatiben, unbberfelben überführt war, gefälltes Urtßcil ver; 
„bammt worben, mit bem ©djwerbte ben Äopf «u verlieren. ©leich= 
„falls hat man, ba er, zwei) 3al)re ßernach, einen Siechtehanbel mit einer 
„ff>rivatperfon biefer ©tabt, unter einer fremben ®erid)tsbarfeit, ge= 
9,habt, wo er ftd) bingeffücßtet hatte, unb ben welchem bie (ißre unb ber 
„?Rufeen unferer Stepublif, unb biefer !Privatperfon eS erforberte, biefen 
„23erfather befannt zu mad)ett, ein gerichtliches Sougw^ »on ben wiber 
„ißn gefprochetten llrtheilen, ben 5-Hornung 1577, in folchett SBorten 
„auSgefertiget, wie ihr aus ber hierbei) gefügten Abfcftift feßen werbet. 
„S)iefj ftnb bie wahrhaftigen ©genfehaften besjenigen, beffen geugttiff 
„man in bem 25ud)e bes verfforbenen Carbittals von Slicßelieu, fo hoch 
„erhebet. Sßas feine Abfchicfung ober Aborbnung ttad) fflopon betrifft, 
„um von Calvins Heben Crfunbigung einzuziehen, fo iff es nicht allein eL 
„ne ©ad)e, bie falfdffid) erbid)tet iff, weil in unfern Sfegiffertt nicht ein 
„SBott bavon gebaeßt wirb, fonbern bie auch wiber alle 2Baf)rfd)einlid)= 
„feit ffreitet. 55enn aufjer baff niemals ein Abgeffhirfter ober Abgeorb= 
„neter, wegen eines öffentlichen @efd)äffteS, aus unferer ©tabt gegan= 
„gen, ber feine höhereSSebtenung,als 25ertelier, gehabt hatte, unb baff 
„man biefe SBertidffuttgeu nur ben Siatljeherven , vom fleinen Sfa= 
„tf)e aufgetragen : fo iff jebermatm befannt, wie ihr wiffet, baff wir 
„in biefer ©tabt merfwürbige Q5erfonen von fffopon haben, welche fiel) 
„nebff bem Calvin furz nach ihm fcafnn begeben hatten, unb; unter att= 
„bertt, einen 55omf)errn, 3?atnenS Colfemottt, unb ben djerrn vonSffore 
„manbi, Civillieutenant ber ©tabt Sffopon, beffen Familie annod) bie 
„anfehnlid)ffe unter uns iff, unb von welcher ich von mütterlicher 
„©eite herffamme : vermittelff weld)er man gar (eiefft alle Crfunbff 
„gung einziehen fann, bie man verlangt, ohne baff man weiter gehen 
„barf. SRebff biefem iff gemtff, baff biefer 23ertelier beffanbig Calvins 
„fveittb gewefen, weil er ifjtt öfters wegen feiner Ha ff er unb Aergerttiffe 
,,beffraft, unb ftd) feinen boshaften unb fdjablicßen Anfcßlagen beffam 
„big nach allem Vermögen wiberfeßt hat. 2)iefes fann aus Calvins 
„©riefen bewiefen werben, bie er im Jjkrbffunb SBintermonate 1553, 
„an ben SßiveruS unb an ©ullingern gefeßrieben, unb worinnen er ißn 
„als einen laffetßaften unb verwegenen SJJenfcßen befeßreibt. 5ßeo; 

„bor ©eja ffellet, in bem Heben Calvins, ©ettelierS bofe Cigenfcßaftett 
„g(eid)fallS vor. „ Drelincourf, Defenfe de Calvin, p. 148. 

folgenbes iff bie Abfcßrift bes gerichtlichen geugniffes ber Svepublif 
©enf wiber ben ©ßdibert ©ertelier. ©te ffeßt im angeführten 25. isi ©. 

„2Bir ©nnbici unb9vat() zu ©enf, verfteßertt alle, bie gegenwärtig 
„tigeS lefett, baff ben 6 Auguff bes issy, bas peinlid)e ttrtßeil 
„wiber ben ©hdibert ©ertelier, unb bie in befagtem llrthetle benennten 
„fOtitfcßulbigen gefprodjett, unb unter Srompetenfcßall öffentlich funb 
„gemacht worben; fraft beffen befagter ©ßdibert ©ertelier, wegen ent* 
„feßlicßer unb abfdjeulicßer ©erbrechen, ber ©errdtßerep wiber bie Cin* 
„fitßrung ber cßrifflid)en 3leformation, unb bas gemeine ©effe, unb bie 
„3vuße biefer ©tabt, als Urheber ber ©evrdtßerei), unb ein 'Jeittb biefer 
„©tabt, unb berfelben Triebe, Cinigfeit unb 3luße, verurtßeilet worben, ge* 
„bunben, nad) bem Orte Cßmupel gefdjleift, bafelbff enthauptet, unb ber 
„Stumpf geviertßeilt zu werben, welche vier $hci(e anbern zum ©eg* 
„fpiele, bie berg!eid)en ©erbrechen begehen wollten, auf bie vier etßa* 
„benffett öerter um biefe ©tabt aufgeffeeft werben feilen: wie wir fol* 
„eßes bezeugen, gu beffen Urfunbe wir gegenwärtiges unter unferm ge* 
„woßnlicßen 3>ff<ogel, unb uttfets ©ecretarS Unterfcßrift auszuferttgett 
„befohlen, gegeben zu ©enf bett s dbotnting 1557. „ 

(B) fEc hatte Heine mvevfobnlicbeve (Begenpattey, als Öeit 
(Tahnn. ] Als ©ertelier im Saßre 1552, von bem .lircßenrathe 511 ©enf, 
von ber ©emeinfehaft ber .(Zirchen ausgefcßloffen worben,fobeflagte er fieß 
beswegen begbem Statße. (©on ihmmtiffenbiefeSBortebesCLXII©r. 
Calvins,welcher an ben ©ulltnger gerid)tet iff,verffanben werben: Quidam, 
ob effrenes fnas libidines et multa flagitia, coenae vfu priuatns, denec 
refipifeeret.) 55er Svatß, lieff bie ©rebiget vor fteß entbtethett, bieUr* 
faeße biefer ©aeße anzugeben, unb tßat ttaeß verhörten ©artegen ben 
AuSfprud), baff biefer Kirchenbann billig wäre. Sffacß ©erlauf von an* 
bertßalb faßten, naßm ©ertelier feine guffueßt nochmals zu bem Scatße, 
weldter nach angeßorten ©nwürfen Calvins ausfprad): baff ©ertelier 
Zum ßeil. SAtcßtmaßle zugeiaffen werben füllte. ©0 balb Calvinusfftach* 
rießt hiervon erhalten, erfueßte er bie©gnbicoS, ben Svatß zu verfamm* 
len; unb ffellte, nad)bem berfelbe begfammen war, feine ©rünbe vor, bte 
er mit einem Cibe befcßloff, baff er eßer bas Heben verlieren, als einen 
folcßen ©lenfcßen zum ßeil. Slachtmaßle gulaffen wollte. Aus bem 
CLIV ©r. Calvins, an ben ©iretus, ben 4 bes döetbffmonats 1553, un* 
terfeßrieben. 55ieff hat Calvin felbff gefeßrieben; fein ©efchicßtfdretber 
Wirb uns nod) meßr bavon fagen. Beza, in Vita Caluini, ad annum 1553, 
55as ©efchret),weld)es man wiber bie ©rebtger erhob,als wenn fte ftd) ttt ge* 
wiffen ©tücfen ber iKecßte ber ßodjffcn obrigfeitlicßctt ©ewalt ange* 
maffet hatten, war ttrfad)e, baff ber Svatß ber gwegßunberte bie ©er* 
orbttung madtte: eS füllten bie ©adjen, welche ben Kirchenbann betrd* 
fen, vor ben Statt) als bie leffte Sjnffanj gehören, unb berfelbe bie ©er* 
bannten befrepen fönnen, naeßbem er es gut befdttbe. gu $?o(ge biefes 
©efcßlttffeS, verwiegte ber Statß bem ©ertelier Crlaffuttgsbrtefe, welcße 
mit bem ©iegel ber Svepubltf beffegelt würben. SXan feilte in jwep 
5agen bas Slacßtmaßl ausfpenbett, als Calvin von bem vorgegangenen 
Sffacßrtcßt befam. Cr faffte feinen ©cßluff ffeßettben guffes; er prebigte 
über bie ©eraeßtung besStacßtmaßls; er erßob ©timme unb J?anb; er 
fagte, baff er bem heil. Cßrgfoffomus nachaßmeti, baff er ber ©ewalt feine 
©ewalt entgegen feßeti, aber ftd) eßer in ©tücfen tetffen (affen, als feine 
d5anbe barju gebraudjen wollte, bie ßeil. ©eßeimniffe benen ausjufpen* 
ben, bie als Unmürbige verurtßeilet worben. 55ieff war ein 55on* 
nerfd)lag, ber ©erteliers ©arteg erfeßreefte; fo baff man es für ratß* 
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fam erachtete, tag er ficf) nicht bei; ber Communion einfanbe. Betrag 
nad) bem 3lad)tmal)le, verlangte Calvin, in Begleitung feines .$\ird)en: 
ratlp, von bem SPagiffrate, unb bcm 9iatl)e bcr B'vepl)uubette bie Cr« 
laubnijj, ju bem Bolfe wegen biefer ©ad)e ju reben, weil ffe bie Ab« 
fd)affung eines ©efeties beträfe, welches von bem Bolfe gemacht worben. 
BiefeS mad)te einen fold)en Citibcucf in bie ©emüt()er, bah man ben 
©dffuh fafte, bie ©chweijer Santens um Statt) ;u fragen, unb bem 
Befcpluffe bcr 3f»epl)iinberte fo lange Anffanb ju geben: bamit man 
nid)t fajeti tonnte, als ob man in bie alteuBcrorbuuugetiben geringften 
Singriff getl)an l)atte. In eam fententiam animis non mediocriter 
immutatis itum eft, vt fiifpenfo illoDiacofiorum decreto flatueretur, 
petendum eile a quatuor ciuitatibus Helueticis iudicium, nec interea 
praeindicium vllum fieri receptis legibus ©portere. Beza, in Vita 
Caluini, ad anninn 1553. Burd) biefeS SPittel, erhielt ber $ird)enrath 
einen vollfommenen ©ieg, unb mad)te ben SPagifftaf, unb ben Statt) ber 
Bwephunberte fo ju reben unmünbig. SßaS tonnten fic in einem San« 
be thun, rvo bas Bolf bie l)öd)ffe ©ewalt hat? .fann man Pcrfotten 
jwtngen, welche bcm33olfe vom Prebigtffuljle Zurufen, baf; ffe fid) el)er 
umbriugeti (affen, als bie Cntweihung ber heiligen Binge_ jugcben fol« 
len? Bas ju gelegener 3eit angeführte Bepfpicl beS heil. SbnifoftomuS, 
ifc eine fehl' feine Art, ben -öerreu von ber Svegierung mit einem Auf« 
(taube ju broheti. 

(C) Pie ander Öen (Ealvtn angeführte Urhtnöe tt.f.rv.] tDtan 
tveiS nid)t, ju welcher Seit, unb von wem fte aufgefebet werben; man 
weis weber bie Sftamcn ber Beugen, noch überhaupt ben geringften von 
allen Umftcinben, bie man niemals ju vergeben pflegt, wenn man ffd) 
nicht befürchtet, benjenigen bie SGajfen baburd) in bie patib ju geben, 
welchen baran gelegen iff, Dicpilfcbbeit berfelben 511 beweifen. Bas $?ol« 
genbe ift nod) unurnftöfilidjer. SBetin Bcrteliers ©chrift richtig gerne« 
feu wäre, fo würbe man ju Sffoion glaubwurbige unb öffentliche Urfuti« 
ben von ber geführten Unterfudjung, unb bcm Branbmarfe, bavon bie 
Siebe ift, gehabt haben; unb wenn bem alfo gewefen wäre, fo würbe 
man fte fiutb gemachet haben, fo halb mau gefehen hatte, was Calvin 
für Berwüffuugeu in bcr tatholifchen Sei)« angerid)tet. Bum wenig« 
freu würben bie Cinwotmer ju Sftoion, ohne ein unmerwahrcnbcS unb 
unerhörtes SÖunbcrweit, bergleidjeu man nod) tiid)t wüfjte, nicht ge« 
fehwiegen, unb ben guten Stamm eines SanbeStnannes verfchonet haben, 
ber ihnen fo verhaft gewefen. 3m Sabre '5t'- (teilte man, auf bie ein« 
aelaufene falfcheStadn'ichtvonbem'Jcbe Calvins, ojientlid)c@ebctl)eunb 
Umgänge ju Stcion an, ©oft wegen biefes ?obeS ju bauten. ^ Non du- 
bito quin iam audieris me patriae eile fuperftitem. Ita vrbem rnor- 
tuam lugere cogor, (biefes hat Calvin bep ©elegenl)dt ber ffeucrS« 
brunft gefagt, welche biefe ©tabt im Sah« 1552, betraf), quae fupe- 
riore anno, ob falfum mortis meae rumorem, folennes habuit fup- 
plieationes, vt de Chrifto triumpharet. Caluin. Epift. CXL. ben 5 beS 
ChtiffmonatS 1552, unterfchrieben. 3d) will biefen ©ebatifen in bcr 
Anmerfung (K) bep bem Artifel Bolfcc, unb noch vollftanbiger in ber 
Anmerfung (U) bep bem Artifel Beja fortfefeen, unb alfo wollen wir 
ihn hier taffen, wie er ift. 3d) füge nur bep, baff wenn BertelicrS 
Borgeben wahr gewefen wäre, fo würbe er fein Papier bep fid) gehabt 
haben, ba er von ©etif weggefliichtet; baS beifft, cs mühte feine crbid)tete 
Abcrbnung, vor ber ©acbe heraegaugen fepn, weswegen er im Sah« 
15;;, als einpalSffarriger jumSobe vcrurtheilet worben: beimnad)bie« 
fer Beit bann ihm bie Verrichtung nicht fepn aufgetragen worben, wel« 
d)ef er fid) rühmet. Mein, wen wirb mau wohl übevreben, bah vor 
bem Sabre 1355, ba fid) biejenigen, bie man fefeer nennte, aus furcht 
vor bem $ener nicht Mieten laffen borften, ein Abgeorbtiefer von ©eüif 
fo tühn hatte nad) 'Sftoion gehen folien, von bem Seben Calvins Crfun« 
biguug eitijujiel)en? SBen wirb man wohl übevreben, bah Bcrtelicr, 
wenn er fchon im Sah« «554/ ein glanbwürbigeS geugnifj von Calvins 
Chtloffgfcit in Jbanben gehabt, er baffelbe fo wohl verfchloffen haben 
würbe, bah, bie SBelt nicht eher, als im Sah« «77, fetintnih bavonbe« 
fommen hatte? SBavc bief triebt citr ©tuet gewefen, welches bie fran« 
jeftfd)e Clerifep mit fd)werem ©olbe bejahtet haben würbe? Mein wa= 
rum verberbt man bie Beit mit ber SBiDerlegutig eines fo lad)erltcf)en 
SromanS, als biefer ift ? 

(D) f£s ift erffaunltcb, ju feben, öaf? öeu (Eavömal von Jtid^elieu 
U. f. rm] „BiefeS, faget er, Methode pour convertir ceux qui fe 
„font feparez de 1’ Eglife, Liv. II, Ch.X, pag-3iy. muh für einen un« 
„fef)lbaren Beweis berer, bem galvin bepgemclTmen ©diatibthatengel« 
„teu, bah bie Kirche ju©enf, feit bcm er mit biefer Befd)ulbigung beleget 
„worben, nicht allein bas ©egentfjeil tiid)t bargethan, fonbern and) bie (Sr« 
„funbigung nid)t geleugnet hat, bie Bertelier, weldjer von eben biefer 
„©tabt abgefd)ic!t worben, ju Sfoion eitigejogen. Biefe (frfuubigung 
„ift von ben Bornehmften ju Stoionunterjei^net,unbmita!lengewbhn« 
„liehen ©erid)tSfornialitaten gemad)t worben; unb in eben biefer (Sr« 
„funbigung fiel)t man, bah biefer (Srjfcfjer, welcher einer abfd)eu(id)en 
„Sfiiffethat überführet worben, mit ber verbienten ©träfe beS hfeuers 
„verfchont worben, unb auf t aS Bitten feines BifcbofS mit bcmBranb« 
„marfe bavon gefommen fep. Unb bie.tird>c vonföenf, bie biefe CSrfun« 
„bigung, welche bie ÜebenSart Calvins betrifft, nicht leugnet, würbe nid)t 
„ermangelt haben, fie ju leugnen; wenn fte fid) vermbgenb gehalten hat« 
„te, folchcS ohne Berlehung bcr ®ahr()eit ju thun. „ Sft bieh nid)t 
eine feltfame ©ad)e, bah ein oberficr ©taatsbebienter, beffen ©ewalt nicht 
geringer, nisbcS .Königes feine, gewefen, fiel) auf eine blinbetlrfunbe grün« 
bet, bie ein fleiner 2frjt in Sion in ben -ftünben eines gemeinen Spannes 
gefehen ju haben fid) gerühmet hat? 2Ufo hatte eine flcinc Privatper« 
foti ntel)r 2l'nfcl)cn, als ber Carbinal von Stichelieu, bie alren llrfunben 
von Sfoioti ju crforfchen ? Bie Sßahrheit ifts, bah biefer Carbinal alle 
nur erbenflichcn Unterfudjungen wiber ben Calvin angeftellr, bas vorge« 
gebene Bevfal)«n ju Stoiou wiber ben Calvin ju finben, unb bah er 
nicl)tS gefnnben hatte, ©iehe la Dcfenie de Calvin, von Brelittcourt 
pag. 9. ©leid)Wohl unteriaht er nicht, baffclbe auf bas Cßort piero« 
npmuS BolfecS ju behaupten. .Bann man eine fo feltfame ülufmbmng 
entfchulbigen? Brelincourt fann nicht glauben, bah biefer grohe SPann 
öiefelbe gehabt hat: er wirft alle©d)it!bauf biejenigen, welcheCaSBud) 
herausgegeben, bafe ben (titel hat, Methode pour convertir, etc. (Ebern 
bafelbft 71 ©• fleh« auch bie 140 ©. 

(E) « « « öaeauf fluRecöafföieXepubltfCBienfu.r.ir.] Sßirija« 
ben in ber vorhergef)Ctiben 'Ptutierfutig bie eigenen CBorte bes Carbinals von 
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9tid)elien angeführet: fte jeigett, bah et feine ©tarfe in baS ©tillfchwei« 
gen ber Stcpublif ©etif fe£et. Brelincourt hat ihm burd) hanbgveiffi« 
d)e Cpempel ju erfeunen gegeben, baji nichts unrid)tigerS unb abgefd)macf« 
terS iff, als wenn man vorgiebt, baj; biejenigen, weld)e eine Befd)t:!b(« 
gung vorbep ffreicheti la|fen, baburd)2lnlahgeben, ju glauben, ba); biefelbe 
wohl gegrünbet fep. Bas erjte von biefeti Bcpfpielen iff ber Carbinal 
von 9Ucl)elieu felbft: öaff ötefmigen, mcldie feine Roheit tmö (De« 
malt nicht leiöentonnten, munöeclicbepingeöat’on gefügt; unö 
öaffaueb einige darunter geroefen, roelcbeoftentlidi ausgef'prutgt 
unö in öie Puch ec gefetjt ruotöen. ©ollten trohl öie freunde 
Öiefes (Eatöinalti, unö diejenigen, öie fein ©eöaehtniff rerehren, 
ötefes für eine be|Ianötge XPahrheit gelten laffen, weil manteine 
gerichtlid)e Untetfudnmg angefieüet hat, öas ©egentbtil jti be« 
weifeni C'betibafelbff 84 ©. Slivetus, Profcffor ber©ottesgelal)rt()eit 
ju Selben, hat fiel) eines gleichen ©runbfahes in ber Beantwortung ei« 
nes (EiuwurfS bes Sef;iuS bebient, wcid)cn er ans Dem ©tilifd)weigert 
ber guten Sreunbc Calvins gejogen hat. Itane? Ergo quotiescunque 
libuerit infami alicui agyrtae crimina coufingere in viros bonos, ne- 
ceflüriumne crit I.ibellos illos famofos difeutere, vt homines ifti, fi 
tarnen homines, qui famam aucupantur ex aduerfariorum nomine, 
applaudant fibi, quod tandem repererint, qui fe cum illis voluerint 
componere, et exiftimarint talia eile refponfione digna, quae con, 
temtu potius erant diluenda. Riuet. Operum, Tom. III, pag. 9 et 
496. 2Bir wollen einen Stfuitett hören, we(d)er vollfommen mit biefen 
reformirten Prebigern übereinffimmt. „SBie lange iff es benu, baff es 
„nicht mehr erlaubt iff, ffille ju fchweigeti, wenn man nid)t ber befcl)uh 
„bigteti Bevbred)en iiberjeugt ju fepn ffheinen will? DPan fieht nicht, 
„bah biefes bie ‘DPcptumg ber ^lügffen wäre, noch derjenigen, bereit 
„Bepfpiet anbern jur Siegel bienen foll. 5Ber weisnid)t, wie viele ?hor« 
„heiten bie f?eittbe ?<ranfreid)S, in ihren Beitutigen nnb ©d)mahfd)rifteit 
„wiber baffclbe, in bie SBelt ju fchreiben gewohnt fmb? ®er weis and) 
„nid)t, wie viel ©chanblid)beiten unb ?lbfd)culid)feiten Sutieu, in feiner 
„Vergleichung, in feinen Borurtheilen, unb fo vielen anbern Büchern, 
„womit er bie SBelt angefiillet, wiber bie pabffe unb bie tömifd)e Äir« 
„ehe ausgeffreuet hat? SBcnn alfo ber .Bönig nicht ausbrücflid)e Seute 
„halt, biefe wunber(id)en 3eitungen von piüncte ju puncte ju wiberle« 
„gen; unb wenn ffd) unter ben Äatholifen niematib finbet, ber fo viel 
„Beit ju verberben hat, imCrnffeju beweifen, bah es Traume besSurieu 
„ffnb,wenn er faget: ba| bie Pabffe nad) ber allgemeinen SPotiard)ie geffre« 
„bet; bah ffe ju biefem Cube bie ©paltutig jwiffhen ben ©riechen unb Satei« 
„nern erreget; baff fte hierauf, um bem ©treffe ein (Snbe ju mad)en u. f. tv. 
„wenn, fage ich, bcr Äonig ober ber Pabff nicht wctiigffetis ©orge tra« 
„gen, biefe fabeln unbSaffcrungenwibcrlegen ju laffen: folltcnnid)tba« 
„burd) bie Beitungsfcbreiber in pollatib, unb Surieu ein 5ied)t haben, 
„ber eine franfreid), unb ber anbere ben heil. ©tul)l ju fehimpfen, unb 
„ju fagen; öaff fte ftd) nid)t ?u verantworten getrauten, weil fte ge« 
„wiff glaubten, öaff fte folcbes nidtt tbun tonnten i Unb würbe 
„Der Urheber Der practifdjeti ©ittcnlebre nicht ber SPeptiung fepn, ffe 
„Deswegen ju verDammen ? SPan will glauben, bah « ffd) fd)amen wirb, 
„fold)eS jugeffel)en. 3Baruml)at er bcnnnid)t gewollt, baff bieSefuiteit, 
„bie Beantwortung ber ©d)mahfd)tiften unterlaffett foüen, bie nach it>« 
„rer SPepnung eben fo fabelhaft unb verächtlich, als bie amfferbamcr 
„Bettungen, unb bie l)ifforifd)en unb prophetifd)en Sehrgebaube bes Surieu 
„ffnb? ©ollen ffe in 'ilnfehung ihrer Cf)« jartlicher, als biejenigen feptt, 
„bie ©ott über utifere paupter gefefft hat? ©ollen ffe nid)t vielmehr, 
„ober iff eS ihnen 511m wenigffeti tiid)t erlaubt, nach biefen prüfen Bep« 
„fpieleu, baSjenige ju verad)ten, was nur ihre befonbere Cl)fe augreift?,, 
P. Le Tellier, Defenfe des Nouveaux Chre'tiens, I Part. pag. 25,26. 

(F) t(? biev nicht öer ©rt, ytt unterfudben,u.f. w.] Bre« 
lincourtS unb bes p. (tellier ©runöfofo iff fd)on unb gut, unb, über« 
haupt bavon ju reben, feffr wahr; allein es ereignen fid) befonbere 
Begegnungen, wo cs bejfer ift, ffd) beffelbcn nicht ju bebienen, als ffd) 
beffelben ju bebienen. Sth nicht entfd)eiben, ob bie Slepublib ©en'f 
bejfer gethan haben würbe, wenn ffe bem Borgeben, wegen ber erdichte«« 
teu Slborbming BertelierS, eine offentlid)e Crf larung auf BolfecS Sind)« 
rieht, entgegen gcfeM hatte. CS fcheint anfänglich, bah ber Bovtheil, 
welchen bie fatholifchcti Controverffffen, ihrem Borgeben nad), aus bie« 
fern ©tillfdjweigen gejogen haben, beweiff, bah man nicht wohl gethan 
habe, babep ffille ju fchweigeti; ich will fagen, bah man bie Verwegen« 
heit biefer Seute, nicht ausbrücflieh, unb burcl) eine offentlidje ©chrift, 
Sügeti geffraft: allein biejenigen, wekhe überlegen, bah nichts ber fteber 
gewiffer Seute Cinhaft ju thun vermbgenb iff, unb baff ffe, wenn man 
ihnen an ber einen ©eite einen Bamm vorlegt, an ber anbern ein utienb» 
licf)eS $db finden, feben gar wohl, bah eine öffentliche ©chrift berSlepu« 
6lif ©etif biefen ©treit nicht geenbiget haben würbe. Sd) nehme biefen 
©ruudfop an, bah es manchmal bie beffe BJanier iff, ffd) an einem un« 
verfd)amten Saffcrer ju rad)en, wenn man ihm gar nicht antwortet. 
Genus vltionis eft eripere ei qui fecit, contumeliae voluptatem. So- 
lent dicere, miferum me, puto non intellexifie ! Adeo fruftus con¬ 
tumeliae in fenfu et indignatione patientis eft, vt optime Seneca, 
cap. XVII. de Conft. Sapientis. Hunc frudlum quaerebat Bolfecus, 
quem ei ademit viuenti fapientum patientia. Riueti Operum, Tom. III. 
pag. 496. Bep allem biefen glaube ich, bah Beja biefen ©runbfafs 
nicht wohl angewenbet, ba er ffd) beffelben gegen ben Bolfec bebient hat. 
Ctne ‘Antwort würbe ihn aufgebiafen haben; er hatte barauS gefdffoffcn, 
baff feine Safferungett bis attS perj gegriffen hätten: biefer ©chinf, hat« 
te if)n mit jveubeu überhäuft; ich gebe eS ju: allein es wäre beffer ge« 
wefen, ihn biefe greube geniehen ju laffen, bieburch baS el)dofeBratib« 
maal eines öffentlichen SaffererS geffÖhrt worben, womit il)n eine 
gute Antwort bebeeft haben würbe; als bah man fo wohl ihm, als fei« 
nen Abfd)reihern einen Borwanb bargebotheu hat, fuä) ju rühmen, Dag 
man ffd) nicht habe vertl)eibigen fönneu. Qui tacet confentire videtur. 
Bie SBaljrheiten , wcld)e man .BlugheitSregeln nennet, ffreiten nicht 
weniger mit cinnndev, als bie 3«thümer unb S6af)rheiten. . 

(G) <£s find Keine 2frtifel eines XPorterbtidrs vermögender, 
u. f. tv ] Ber gröhte Sffuhen, ben man aus bcmSefen jieheti fann, be« 
fleht in (Erlernung ber ©d)wach(jeiten beS menfchlicheu perjens, unb 
ber üblen SBirfungen, von ben Bovurtheilen Der Sleligion. Allein wo 
fann man folches beffer etfentien, als f)iev ? SBaS iff ein SPetifd) nid)t 
von 3Aitur, ober was fanti er aus einem olinden unb wüteiibeit Sieli« 

Aa aas gtonSei« 



Skrtrom. SBeruüe. 
gionSeifet nicht werben; öa ein tötend), welcher ein protegantijebetAr jt, gegrünbet fepn fatm : bod> nimmt man fie an, man fragt fTe aus einem 
wnb nad) biefem ein papiftifeber Arjt geworben, ben man jwew oberbrep= 95ud)e ins anbere, unb bie ©djriftjteller vom erften SRange, ber grofje 
mal mit S5efd)impfung von ben Oettern, wo er fid) niebergelaffen, Weg- Karbtna! von 9tid)elieu felbfr, tragen iljn ben .tcf»ern, als einen frcifti= 
gejagt, faum eine Anflage wiber ben ©lattben eines ^(üd)tigen, wegen gen 95ewegungSgrunb jur S&efebrung vor; unb alles biefes, propter 
feines AufjenbleibenS jum 5obe verurteilten, hervor bringt: eine 21m maiorem Dei gloriam ? o qvantvm est in rejbvs 
flage, jage id), bie auf bet Sßclt nicf>t fd)led)tet eingerichtet, unb übler inane! Perfius Satir. I. v.i. 

((£ovneliug^Sonat>enfut’a) gebürtig toon (£§01101:$ ,n Poitou, madge fid) int 16 ^d^ntiberfe burd) bie 
©rfenntnlg berühmt, bie er in ben morgenldnbifcgen ©praegen erlangt batte. ©r batte ba$ Äebräifdje ju (Paris, unter bem 
Angelus ©anintug, unb nad) biefem ju ©ahors, mit bem 9led)tggelehrfen. ^rancifcug Sfoalbeg, ffubiert. ©r batte Diel ‘Efgü* 
be, ben SRorbern ju ©ahorö im3dbt’e t572 in entfommen: adeln, enblid) entwifdge er ihnen, unb rettete fid) nad) ©enf, 
ailroo ec nach jroeign Sagren bag iefgamf ber hebräifdgn ©praege Derwaltete, welcgeg SXubolpg ©ebalier befejTen fyatte. ©r 
bat in roäbrenbem feinen Aufenthalte ju ©enf, an Derfcgiebenen Werfen gearbeitet (A), unb feinen $(etjj jm ©tubiecen nid)t 
nacggelaffen, a(g er fid) nad) gcanEentgal in ber (Pfafj begab, ©c bat bafelbji im 1586 ein )Sud), unter bem ‘Xitel, 
LucubrationesFranckenthalenfes,berauggegeben. ©rbecließbtefen^ofren/Unbgiengnadjfaufanne, allwo igm bie Herren Pon 
35ern ein Q5rofefforamt auftrugen, meldgö er big an feinen, im 3a^te 1594, erfolgten ‘Sob »ermaltet bat* ©f itf in feinem 
großen ©tufenjafge geworben ", woraus manfcgliegen fann, bag er 1531 gebobeen gewefen. 3Btr müffen^nidg »ergeffen, 
bag er Qörebiger gewefen, unb bag er biefeg Amt in ©enf befleibet bat b, ©r bat bafelbji ©enoöeüen Denojfe, eine SiKugme 
toon ber erften ©hefrau X^eoöorS s«5eja, gehetrafhef, bet) welcger fie Don ihrer ^inbbeit an erlogen worben. 3brf SHnbme 
batte fie febr jdrtlid) geliebt c. Sßertram ijt ein guter $unjtridger gewefen, wie X^eoboc töeja, ©afaubon, unb viele anbere 
gelehrte 9)erfonen offendid) befannt haben d. 

h) ütguanus ju (Eube bes 109 95. I) ©iebe bie üöorrebe bes Sßeja, ju bem Mercerus in lobum 1573 gebracht. e) Ant. Fayus, 
de Vita et obitu Th. Bezae, p. 48. d) ©iebe Coiomefii Galliam Oriental, p. 73.74. 

(A) (Ec bat an verfdneDencn wichtigen lADerEen gearbeitet. ] ju fegen. 3<b bemerfe, ba§ nad) bem ?f)uanus, baS SBevf, unter bem 
& bat ben @cbat$ bes 0anctes pagntnus mit Sßetmebrungen ber- 5itelLucubrationesFranckenthalenfes, im3flbte 1586, berausgegeben, 
ausgegeben, roeldje er jum ?beil aus ben ©d)riften bes IBJerceruS, unb unb barum fo genennet merben, weil ber Urheber in ftranfentbal ge« 
bes Scualier genommen, unb bas anbere aus feinem eigenen /köpfe bar= roebnt. (©en 5itel ju evganjen mufj man noeb barju fefjen, feu fpe- 
ju gefegt. <£rjbflt aud) bie ‘Perglciebitng öes -^ebraifähen unö cimen Expofitionum in diOicihora vtriufqueTeilamentiloca. fjn bec 
Aramcntfcbcn, unb einen ?ractat de Politia Iudaica, berausgegeben. critifd)cn Jpiftorie ^.©imons unb ben ^ufafen bcsf))iorei'i fat man gefaget 
5buanuS batnid)tme[)rvon il)m gemufft: er fefet btefen lebten 5ractat Frankellatenfes an ftatt Franckentallenfes.) IQPie Denn, roirb man 
über bie anbern 25üd)er, bie biefer ©ebriftjlcller verfertiget. Qui ex fagen, bat ec an Der ItebecfeRung gearbeitet, roeldoe Die ©’enfee 
omnibus eins Operibus maxime commendatur. Thuan. Libr. 109. im 3abce 1588, gemaclnd Sfefe ©d/voierigfeit ijt eitel: benn@imon 
(Jr bütte barju fe|eu tonnen, bap 95ertrnm mehr als jemanb, ju bec verficbevt, Dag im 3abce 1588, eine anDece X>ecbejfenmgDer genfer 
Ausgabe von bem Commcntar Des tTTercerus, über Das 25ncb Ifebecfetjttnggemad^tcDorDen; er mill ol)ne ^weifet nichts anbers, als 
■s^iobs, bepgetragen bat. 25eja befentietcs in ber 93orrebc: Caeterum bie 3eit beS ©ructeS bemerfeu: er verlangt nid)t, bn^ biefe gntije Arbeit 
ne fua quidem laude fraudandus Cornelius nofter videtur, eiusdem im 3nbre 1588, gcmad)t TOorben. 5)?an tveiS jur ©nüge, baff bergleb 
Merceri quondain difcipulus et nunc meus in hac Ecclefia Collega. d)en Ueberfebungen gemeiniglid) einige 3flbre bauern. Affo l)at 95ertram 
Huic liquidem non parua ex parte debetur iftius libri editio, cum ber vornebmjle Auffeber über biefe fepn tonnen, ob fie gleich erft lange 
vix alius reperiri potuifle videretur, qui haec a Mercero minutifli- nad) feiner Abreife aus ©enf ans 2id)t getommen ifi. 3^ f’be baju, 
mis characieribus ac fugientibus pene littcris in aduerfariis deferipta bap er abfonberlid) ber Urheber ber Figuren Diefec Äibel, unb ber iEr* 
jegendo confequeretur. ©imoti bat von einer anbern Arbeit 95ertrams blacungen berfelben getvefen ijt. Teiffier, addit. aux Elogesde Mr. de 
gerebet: et faget, bag biefer ‘Profeffor mit Jpülfe beS 2>eja, la ^ayc, Thon Tom. II, pag. 202. Aljo muf man folgenbe SBorte in ber S3or; 
T^otan, 3aguemot undßkmlatt, bie franjüfifcbe Utberfe|ung ber©i# rebe, bie vor biefer 95ibel ftel)t, von ihm verfielen: XOic gaben aueb 
bei im 3a()re 1588, übeefeben, unD, roeil er in Der gebraifdben verfdueDme Figuren befgefugt, allein ?u äinDe unD aufer Dem 
©pradie a^eit gelehrter, als alle feine "Vorgänger gexoefen, ficbbey XX>ecife, roelcbe jum X>er(ianDe gerriffer ©teilen Dienen tonnen; 
feiner gemaditen "Pcrbejfecung, fo roogl in Der Ueberfetjung rooran ins befonDece eine in Der bebtaifdben ©pradie ttnD ü.e; 
felbff, als in Den flöten viel ^ceybeit genommen gäbe. Hift. fung Des alten ieframents fege gelegtte per fön, von unfecer ©efdf 
Critiq. du vieux Teftament. Livr. II, Ch. 24. pag. 347. ®ie anbern fdiaft gearbeitet gat. Colomefius in Gallia Orient, pag. 73. bat biefeS 
SMnge, welche ©imon von biefer lleberjekung gefagt bat, gnbnid)t allein auf unfern Sertram gebeutet, 
in feiner eritifeben djiftorie, fonbecn aud) in ben 3ufa|en bes 9Aoreri 

S5CtuUC, (betrug von) ©arbinal unb ©tlftec bet* 9)$. Dtflfom ln ^ranfreld), «Kirben 4.^ornung 1575 ge6ohren,unb 
tjT ben 2 beg ^öeinmonatg 1629 gegorben a. ?SRan rnirb viele Xinge von igm in bem ^öoeterbuege beg 5)toreri, unb in ben 
berühmten Scannern geg 5>errault gilben; allein. man mirb bartnnenivebergnben, bag er ben ©tacgelfcgriften ber©armelifer 
auggefeht getvefen (A), roelcge fid) bemühten, ihn alg einen unehrlichen 9Jiann verfegrepen; nod) bag er fid) bem ©nt* 
ivurfe tvibet'febt hätte, ben ber ©arbfnal von Süicgelieu gemalt, bag Oegerreicg jju erniebrigen (B); nod) bag man bte 
5ßelt überreben wollen, er fep an ©ifte gegorben (C). 5Bag id) von ber Auggabe feiner ©Berfe fagen werbe, wirb eine 
£ftad)lägigfeit bes SKoreri verbegern (D). 3tg werbe aud) einen beg ^äerrault wiberlegen (E). X)er ©arbinalvott 
Serulle, gut einen ^Sruber gehabt, welcger ©taatgratg gewefen, unb von beffen©nfeln einer Siequetenmeiger, öberauffegec ju 
iion, unb nacgmalg eeger Q)räfibent bep bem 9)arlemente ju ©renoble geworben h. 5)er trüber von biefem gteg, Abt von 33e« 
rulle, unb war 3vequetenmeiger unb ^riorju ©.Romain 3)u9)upg,bepHon,unbig(5u ©nbebeß 23racgmonatgi704gegorbenc. 

a) Perrault Hommes illultr. I. Part. p. 30.34. t) Mercure Galant vom 3ulio 1704, p.99. c) GtenOaf. p.100. 

(A) <ErigDen©tßd?eijcgeiftm Der Karmeliter attsgefe^t gerne? 
fen.] golgenbeS habe id) in einem 95ud)c bcS 95ifd)ofS von iöellei, Anti-Ba- 
filic, pour reponfe a l’Anti-Camus, pag. 141, gelegen : „©er -ßen.* 
„von 25ernl!e, bnmals !Pn'ör beS öratovii = = ? ijt, bureb bie 93oII? 
„macht beS ‘Pabjtes, jum qjrior geivilTer Sflonnen, von einer großen 
,,©otteSfurd)t unb erbaulichem Sebett, nämlich ber Karmeliterinnen, bie er 
„aus Spaniengebrad)t unb in ftrantreid) eingefübrt bat, gemacht worben. 
,,©ic jOtoncbe, von eben biefem Orben, welche bie Aufgebt bnrüber haben 
„wollten, bewegten beSwegenßimmel unb (frbe ju 3tom unb in Jrnnt; 
„reid). Unb ba fie ben Snbjwecf ihrer Abficbten nicht erhalten fontn 
„ten, (weil man in 9tom vor ben 9tonnen, bie bureb tOtbncbe geführt 
„werben, aus benett bureb bie (Erfahrung genug begütigten Urfacben, ei= 
„neu Abfd)eu bat, ) fo legten fie fid) aufs ©asgiullmad/en, worinnen 
„fie it)n ben SBiberpabft, einen geimlidjen ßmgonotten, einen ©ottlo-- 
„fen, einen ^repgeift nennten: turj, fie fpieen alles wiber ihn aus, was 
„eine aufgebrachte üeibenfebaft nur TerbafteS wiber ihn auSfd)aumen 
„tonnte, ©ie flagten feine Sitten an, fie fabelten feine 2el)re; was 
„tl)aten (ie nicht, feinen guten 9tamenanjufd)würjen? (Enblicb bat man 
„biejen 5ßiberfpred)ungen, vermittelft ber wunberbaren göttlichen 93or= 
„febung, welche aus bem SSofen ©Utes, unb aus ber ginfternif; fiidjt 
„bervorjubringen weis, Diejenigen vortvefpidjen SBerfe, von Dem ©tanDe 
„unD Der T^ogeit^egi Cgtifrt unD von feinem (Leben entfpringen 
„fegen: welche bie Augen feiner 2Biberfad)er wie bie ©onne bienbeten, 
„unb fie, wiebie?fifd)e, fummmadjten.,, (Einige Darunter verfielen 
in eine folcge ^reebgeit unD ÄlitiDbeit, Dag ge behaupteten, Der 
pabf? Eonne Die Auffidit über Diefe XJonnen Eeinem anDern, 
als Den fcTConcgen von ebenDemfelben (DeDen geben, (Ebenbaf. 
202 ©eite. 

3« ben SBerfcn beS KarbinalS von SBeruUe finbet fid) eine <Erjab= 
lung, von bem Streite, ben er mit ben Karmelitern gehabt bat. 3br 
93otwanb ift ein gewiges DKemorial gewefen, bas er ftatt eines ftor= 
mularS ju einem neuen ©elübbe aufgefe^. ©iefes Memorial fleht 

in ben SBerfen bes Karbinals von ©enrtie, auf bec 278 unb folgenben 
©eite, nad> ber parifer 2(usgnbe, von 1657, in plw- ©tefes war ein 
©elübbe, »ü Kgriffo unD Der Jungfrau tYlaiia ju bienen, 
©iefer ©ebeiftfteaer bat ihre ©cbrtften nicht beantwortet, fonbem eine 
3tebe von DemBtanDe unD Der ^ogeit Kgrigi, gatt einer ©ebufe? 
febrift feines Memorials aufgefegt. 2fnffatt Der Antcvort unD ©e? 
genantrvoct, faget er auf ber in ©eite feiner 9Berfe, gäbe ich nach 
einer jegnfageigen ©eDulD, unD einem fo langen ©tillfebrpeigen, 
nach Dreyfahrigen Ungcrvittern unD ©türmen, tvelcbe in ^canE? 
reid) unD Italien von folcgen ©emütgem errege^ rvorDen,Die 
ju foldbet- Uebung gebobren finD; nad) vielen Lagerungen unö 
feebs ©ebimpf unD ©d)m«gfcgciften, rveld)e auf Das forgfal? 
tigffe, aueb in fremDen LanDecn, ausgefreeuet tvorDen; gäbe 
id), fage id), Diefe Xebe ans Liegt gebcad)t, id) gäbe fie vorge? 
bracht, nicht Dag ich von igeen peefonen, von igren Xbfifrten, 
von igrec Aufführung, fonDern von Jefn rcDen will. 

(B) (Er iviDecfetJte frd) Den Abficbten ? ? ; Das -^aus 
Oefferreid) ?u ernieDrigen. ] Kr würbe von Dtarillnc, bem ©ie? 
gelbewabver, unb nod) von einigen anbern aus bem geheimen SKatgc bec 
«Staria von 9)?ebieiS, unterfiügt. LeVaflor Hift. de Louis XIII. Tom. 
VI. pag. 1. ©ie ©rünbe, bie jte angeführt, ju verbinbern, baff man 
bem ßerjoge von ®atitua feine ßulfe fd)icfcn füllte, finben ftcb im 
Sßaffov, 2 ©. (Erfehetbnju ; „Serulle, ein Staatsmann, berOffenba? 
„rungen batte, weibete fid) an feiner anbadjtigcn ©taatsfunft: er legte 
„ftebemStatheber foniglicben Jr. «Shitter vor, unbunterftübte fie mit 
„benen fallen ©d)lüffen, welche ihm bie mpjtifcbe ©ctteSge(al)ctbeit unb 
„feine natürliche, lebhafte unb fruchtbare KinbilbungSfraft, uberftuf 
„ftg barboti). ©erSiegelbewahrer hörte ihn, als einen vom ßimmel 
„gefornmenen ‘Propheten an. ©erulle rebete lfm nach feinem ßerjeu 

? ? gewiffe Karmelitevm6nd)e aus ber 33orjtabe beS heil. 3a= 
, eobs, gröle Aebbsber von Ktfcbemungm, welche ©etulle, ihr Auffeber, bec 

„Siegel: 
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5>©le<fel6ewrtfjt'entn& bte fötu'gtidje ^c. tO^uttcr, als göttliche Orafel, um 

fragten, fatiben ben (Entwurf unverg!eid)lid). „ (tiamlid) benjenn 
gen, ben ber ©iegelberoa^rer gemacht fatte, fein @lücf auf ben $att 
bcö (Envbinals von 9tid)clieu 511 erbauen.) „ @ott hatte ihnen in ihren 
„©ebenen unb in ihren Sntjürfungen geoffenbaret, bafj bicfeö feinSBiile 
,,wate.„ (Ebenb. 2 unb 3 ©eite. 2ßir wollen in ber folgenben 2tn« 
merf'ung felgen, wie es biefer ©efcbid)tfd)reiber entfchulbiget, warum 
er gewiinfchet, baji bas paus Oeflevretd) nid)t ermebnget werben 
follte. 

5)as politifche ?eftament beö (EarbtnalS von 9\id)c(ieti belehret uns 
fcie (Partcnlid)feit beS Sarbinals von ©erulle, gegen ©panieu. 3d> 
will biefeS ©tue! barauö anführen. Hute jVTajeffat, (fo rebet ber 
(Earbinalvon 9iid)elieu ben König, Pubwig ben XIII, an,) batten 
ötted? öiefes VTiittd, Die ©taubünDtet von Dev lytamtey Des 
Kaufes (tyeftctveicb auf ewig frey gem«d;>t, wenn ^avgis, Dero 
2lbgefanDter in ©Spanien, nicht auf Inhalten Des darDinals von 
Äerulle, (wie ec es nachmals begannt bat) obne Dero Vorwif; 
fen unD wiDec Die ausDrödlicben2$efeble I£u, tHaieff, einen febr 
nacbtbeiligeitVertraggemad?t,DcmHu.£TCai.enDlid;>beygepflicb; 
tet haben, Damit fse Dem pabffe einen (Befallen ertretfen woll; 
een, welcher, anDiefer ©ßebe gar feinen(Ebeilm baben, votgab. 
Teftament Politique du Cardinal de Richelieu, chap. I. pag. n. Ser 
2lbt Stidjavb führet biefe SBorte in feiner piftorie beS p. fjofephö an, 
nad)bem er gefaget: bag Der Durch Den -^errn von^argis gemacht 
te Vertrag ; ; ; nicht angenommen wotDert, weil er Den 
Verhaltungsbefehlen Des p. ^ofephs nicht gefolgt wäre. 
Richard Hiftoire de la Vie du Pere Jofef. Tom. I. pag. 313. ©iehe 
auch La Vie du veritable Pere Jofef. p. 132. ßaagifcher 2Iu»g. von 1705, 
in 12. ©v fe|et ba^u: es fep in bem 3tatC)e beö Königes befchloffen wor= 
ben, Diefen $ebkt Des von ^argis ju übetfeben: aber anfiattr 
Diefen Vertrag ja unterzeichnen, Den er gemad?t hatte, ihm eh 
nen anDern Hntwutf jujufebiden, nach welchem er Den erffern 
werbeifern feilte, wekbes Diefer AbgefanDte auch ins iVerf ge= 
richtet, (Ebenbaf. 

(C) StTCan wollte Die Welt uberreDen, er fey am ©ifte gef?ot; 
ben.] „(Et tfr plolßtcb, unter wahrenber paltung ber 9Aeffe geftorben. 
„; ; i (Sin folcher gufall gab vielen perfonen 2lntafj, 511 glauben, 
„bafj ihn Sticbelieu mit ©ifte vergeben laffen. ©er perjog von ör= 
„(eauS giebt es in einem ©riefe an ben König ju ernennen. 2ba ich 
„mich mit Der jRoniginn, meiner ^rau UTuttet, rerfohnet, faget 
„©afton, hat mir mein Vetter, Der (EatDinal von ©erulle, einen 
„febr guten Sbienff geleißet. Allein er iff für ihn Plaglicb aus; 
„gefcblagen, Da fein CoD fo Pur? Darauf erfolget iff. „ ©rief beö 
^jerjogs von Orleans an ben .König, tm3al)re 1631. „pei ft biefeS nid)t 
„bie ©oSl>eit ju weit treiben ? ©erulle f'rdnfelte langer, als ein3al)t. 
„Sie ebelften $l)dle fanb man verborben unb anbrudyg. Vielleicht 

„haben ftd> ©DShaftige biefeS, als bie SBitfung eines (angfamen ©iftes 
„vorgeftellet, weld)cs ihm Stichelten, ber beS ©erulle Erhöhung mit 
„Verbruife atifah, bepbritigcn laffen; bem fen, wie il>m wolle, fo hat bie 
„gan^e 2Belt ben ©erulle für einen ehrlid)en 9)iann erfannt. pat er 
„in ber ©taatsf'unff ©chniber begangen, fo ftnb bicfelben von feinem 
„jarten ©ewiffen Ijergefommen, unb bah er ftd) burd) einen übeieinge= 
„richteten Sieligiouseifer, unb burch gewiffe Vorurtheile ber 2lnbad)t 
„betriegen laffen, unb ftch aufrichtig eingebilbet hat.: baß feine 
„nung bem ©eflen beö ©taats, unb jur ^erfleüung beö papijfifchen 
„©ottesbienffes in gtanfteicl) unb an anbern Orten, am vorteilhafte^ 
„flen wate. „ Hilf, de Louis XIII, Tom. VI. pag. 204.203. 

9)?an merfe, baff Vaffor bie Saftetungen ber ^einbe beS Carbitials 
webet verwirft, noch annimmt, ©iejj i|t ein glichen, baff fie il)tn nicht 
fetjr wahrfcheinlich votgefommen fitib. 

(D) tVas ich won Der Ausgabe feiner iVetfe fagen werDe 
u. f. w.] Sin ?l)til tJon ben Sffievfcn biefeS Sarbinals iff bey feinem 
.Heben ?u werfdneDenenmalen gcDrnd't wotDcn: ben anbern ?f)eil 
hat man in feinen iTCanufcripten gefunben. Francois Rourgomg., 
Pref. des Oeuvres du Cardinal de Berulle. ^raneifeuS ©ourgoilig hat fie, 
auf Verlangen u. Inhalten ber ©. P'. beS Oratorii, bereu ©eneral er gewe= 
fen, alle auffuchen unb in ein SfSetf jufammen bringen laffen. (Jbenbaf. 
©er p. ©ibieuf, welcher eine wiel grof cce Ißct'ennmif? Davon h«t* 
te, als femanD anDers, hat bicfelben in Orbnung gebracht, unb mit 
vergefeften Inhalten unD ©ummavien vermehret, (rbenbaf. ©ie 
ftnb im 3«hre 1644, ju Paris in ^oiio gebrueft worben, unb man hat 
1657, in eben biefer ©tabt, bie anbete 2fuSgabe in §olio gemacht, ©er 
©. ©ourgoittg ©Poreri nennet ihn ©ourgouin. ©icf iff ju tabcltt -. 
man muff bie eignen 9tamen ohne Vcranberuug attgeben.) hat fie berKo- 
nigintt, 9\egcntitin,2tnna von Oefterreich, jugefchrieben, unb eine Vorrebe 
baju gefegt , wcld)e nicht, wie9)coreri vorgiebt, ein Purser 2(us3ug von 
Dem Heben beS Sarbinals von ©erulle, fottbern vielmehr eine fob; 
rebe feiner 2fnbad)t, unb ein allgemeiner ©egriff von feinen ©d)rif: 
ten iff. 

(E) 3'cb werDe einen fehler Des perrault wt’Derlegen.] (Er 
bejahet, es habe fid) ber (farbmal von ©erulle, welcher bie Prittsefunn, 
petirtette 93iaria, nach (Englattb begleitet, Dafelbff Die Hiebe unö 
Verehrung Der ganjen iVelt erworben. Perrault Hommes illu- 
ftres, Tom. I. pag. 34. ©leichtt>ohl finbet man folgenbes in einem 
©riefe, ben ber (Eatbinai ben 26 beö Shemmcnats, 1623, an biefe prim 
sejjinn gefd)rieben : tEs hat Dem ^erjoge von ©ouguingain gefah 
len, bey Dem Röntge Ducd? feinen Vertrauten, LTamens -^errn 
von ©erbteres, welcher ?eb« oDer ?wölf (Tage nad? mir ange; 
Pommen, viele Klagen anbringen ju laffen, Da^ ich in (EnglanD wm 
Der fein Heben unD ©lud einen verratberifden 2fnfchlag ge; 
fchmieDet hatte, Oeuvres de Berulle, pag. 861. patlfer 2(u»gabe, 
von 1657. 

f (^ieromjmuS) tjl einer bon ben gefcfjicftejlen Bannern beö XVII ^d^unberfö, roaö bie ©efanbf^ 
fdjaftögefdfdffte unb michtigjlen Unterhanblungen betrifft, gemefen, ©r roar auö einem ablid)en £aufe in Preußen entfproß 
fen (A); aber (fu tergou, tn^ollanb, ben 25 ^Ipril 1614 gebo^ren. £)iefe @tabt/ tnelcbe ftd) mit üXedjf rühmet, baß fie bie« 
fen großen dftann her»orgebrad)t fjat, hat ihn im 3ahre 1645 unter ber 3ahl ihrer SJ'Cat^ß^etren, unb im ^afire 1668 unter 
her 3ahl i^er S5firgermeifler gefehen. ©te hat ihn im 1646 an bie Staaten ber probinif abgeorbnet. (£t legte ba» 
felbji fo gute proben feiner ab, baß man nid)t lange anfiunb, ftd) feiner bet) roteßttgen ©efd)dfften ^u bebienett. 
fbie Staaten toon fd)tc£ten ihn im 3dhfe 1650, nebfl bem ^)errn bon 25reberebe, a(ö 'Jibgeorbneten an bie Staaten 
ton Utre^t/ fte jtt erfueben, ftd) bei) ber außerorbentUcßen fBerfammlung ber bereinigten Probtttjen ein.fußnben, bie in bem 
Äaag gehalten werben foüte. (Eben biefe Staaten bon ^»olianb orbneten ihr. im 3«h^ 1651 ab, biefer großen ^Berfammlung 
ber ©eneraljlaaten bep^utbohnen. Die Stabt £ergou fdjicffe ihn 1653 an bie SSerfammlung ber ©eneralflaaten. (£r würbe 
in eben bemfeiben 3dhre an Den Protcctor unb an bie üXepublif ^nglanb alö außerorbentlidfer 2lbgeorbiteter abgefebieft: biefer 
ijitel würbe im folgenben 34^in hen ^itel eineg außerorbentlicßen 3lbgefanbten berwanbelt. (Sr fd)loß ben 28 2ipril 1654 
ben ^rieben ^wifd)en ^»ollanb unb prnglanb. Unter wahrenber biefer ©efanbtfcßaft trug man ihm baö 2imt eines allgemeinen 
Sdfahmeijierö ber bereinigten Probinjen auf. (£r hat eö bis 1665 befeffen, unb eö jiunb bloß bet) ihm, baffelbe noch langer 
iu behalten; benn bie ©eneralflaaten erfud)ten ihn, mit Verwaltung biefer Vebienung fortjufahren, unb gaben ihre ©nwtüu 
gung ,fu ber bon ihm berlangten (Srlaffung nid)t eher, als big ße fahen, baß weber ihre Vorßeüungen noch ihr Vitten bermo-- 
genb waren, ihn auf anbere ©ebanfen ju bringen. SfHan- gab ihm ein febr borthetlhafteß ^eugniß, baß man bofifommett 
bergnügt mit feiner Aufführung wäre, unb bezeugte inebefonbere bie ,£od)ad)Cung, bie man gegen feine Perfon hatte a. (£r 
hatte im 3ahre 1659 baö ©lüd gehabt, bie in ber Probin5 ©roningen entßanbenen Streitigfeiten neb|i anbern Abgeorbncten 
belegen ^uhelfen. ?01an fönnte fagen, baß biefe Art bom ©lüde mit feinem ©.eburföjlerne berbnnben gewefen, unb btefeö 
erhellet aüö bergroßen Anjahl Sttebensfcfelüffe unb fSünbntffe, bie er gefd)loffen hat (B). d*r iß im 34H'c j666 jwe \y- 
mal nad) Siebe gefeßieft worben, ©aö erßemal hat er ein fehr genaues Vünbnt'ß mit Seiner Shurfürßlicben 2)urd)laud)tig« 
fett ju Vranbenburg b\ unb bas anbremal ben Trieben mit bem Vifcßofe bon SRünßer gefd)loffen c. 5)aS folgenbe 3ahf 
bat er als Abgefanbter ben grieben ^u Vreba mit Snglanb gefdfloßen d. 3m 3ahte 1668 würbe er wegen ber griebenö* 
feanblungen ^wifeßen Spanien unb granfreid) nad) Aacßen gefeßieff, unb biefe ^anblungen famen ben 2 SDlat) jum Sdjluffe. 
3m3ahrei668 würbe er ernennet, mit bem Prinzen ^Rort’hbon 3Raffau,alS außerorbentlicßer Abgefanbter, ju bem Äaifer ju 
gehen; allein, bie ©eneralßaaten würben wegen biefer 0efanbtfd)aft anberer iÜIepnung. X>ie Staaten bon Jjoflanb erwiefen 
hem^errnbon Veberningf, wegen feiner widrigen ©teufte, gjlerfmaale ihrer Hochachtung e. Sr gieng im 3ahfe 1671 als 
außerorbentli^er Abgefanbter an ben fpanifd)en Hof, ©e. fatholtfche 9Haj. ifu bermogen, bie mit granfreid) habenben Streu 
ttgfeiten burch gütliche Unterhanblungen ab^uthun; unb es hatte jum Vergnügen feiner H^fcn ben gewünfebten gortgang. 
Sr folgte im 3ahre 1672 betn Prinzen bon Oranten als Abgeorbnefer ber Staaten in bas iager. H*et'auf woöte <7 ftd) jur 
9iuhe begeben. Sr glaubte, baßer mit ber erlangten Sfjre bergnügt fet)n fonnte, unb baß er bas alles geletßet hatte, was 
ein getreuer Vürger ßinem Vaferlanbe fchulbig iß: allein, man hatte feiner großen ©oben aHjunofhtg, als baß man ihn 
ber Sinfamfeit genießen (aßen follte, barinnen et flu leben gebuchte. 35ie berboppelten Vorßellungen ber Staaten unb beö 
prtnjen bon Oranien, bermochten ihn, fid) im 3ahte 1673 ^u einer ber wid)tigßen Unterhanblungen berbinblich ,(u machen, 
bie fich jemals ereignet hatte. 3$ reöe öon &en Sriebens^anblungen itt Söln. 9)1 an hatte erßlid) Aadfen erwählt, über 
ben grteben ^wifißen benen bamals in $rieg berwicfclten Prinzen ^u hanbeln; allein, man fanb es für btenlicher, nach Sbln 
iu gehen. Veberningf erfd)ien bafelbß unter bem SJtel eines außerorbentltchen Abgefanbten. X)ie Aufhebung beö Sürßen 
»on gürßenberg t^af aüe®trfung, bte man bon biefem fühnen Streiche erwarten fonnte; namlid) bte Abbrechung ber Un« 
terhanblungen in Anfehung granfreid)». 9Han unterließ nicht, bie Unterhanblungen mit ben Vunbeöberwanbten biefer 3?rone 
forttufefen; unb bieß geßhah mit allem Sorfgange; benn Veberningf brachte ben Shurfürßen bon Soln unb ben Vtfd)of 
bon 9ßunßer wtebet ;;u einem Vünbntße mit ben ©eneralßaaten /. Sr würbe im 3«hre 1673 Vorßeher ber hohen ©d)u= 
Ie m leiben, tiefes Amt wirb gemeiniglich nur denjenigen ertheilt, bie bem Vaferlanbe in wichtigen Verrichtungen gebtenet 
haben. ®a er ber 9{uhe su genießen glaubte, bie er fo lange $oit gefueßf, fo faß er ftd) in bie allerbefd)werlid)ße bon allen 
Unterhanblungen berwief eit: man hielt fo tnßanbtg bet) ihm an, als geboßmadjtigter ©efanbter ber 9?epublif, ,;u Schließung 
eines allgemeinen StiebenS, nach SUmmegen ju gehen; baß er, nad?bem er fid) beswegen mehr aß einmal entßhulbiget, bie« 
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fe wichtige unt» m’beitfame Verrichtung nicht langer ausfchlagen fonnte. 9iKan fann fcte ©chwierigfelten nicht allekfchmbcn, 
öie er ju überjieigen hatte: eine ®efd)lcE(lchfeit unb (Erfahrung, bie nicht fo vollfommen gewefen, als bte ©einige, rourbe ba- 
bep niemals jum Bwecfe gefommen feijn; benn eg arbeiteten fajl alle ©efanbten, außer ben franz&fifchen, auf bas angelegent* 
(tdjfle, ben grteben vielmehr ju verzögern, als ju befördern. 9ttd)ts bejfomenlger fd)ien ber Triebe, nach ber Eroberung non 
©ent, wenlg|fenS für ^oüanb ein nothwenblges Uebel geworben zu fetjn, unb bte Volfet- faßen bie fraglichen folgen ein, weU 
dje bie ©tnnebmung biefeg fPfajfieS haben fonnte, fo ba§ fte bag ©nbe beS Krieges auf bas begietigjie wünfd)ten. Vever* 
nlngf befam Vefebl, bem Könige Von granfreld) In feinem läget bet) ©eiteren aufzuwarlen s, unb man zweifelte, nad) bent 
ihm bafelblf erwtefenen ©mpfange, ferner ntcf>t an (Schließung beS Erlebens (C). ©r würbe In ber ^haf ben io Tlugufl 
1678 i^wtfdjen granfreid) unb ijollanb unterzeichnet; worauf Veverntngf feine Vermittelung ju ©d)liefungbeffelbenzwlfd)eit 
granfreid) unb ©panien ben eilften beS BerbjlmonatS, in bemfelben 3ahre, fräftig anwenbete. ©r ßi)loß aud) ben \2 beg 
©elnmonatg 1679 einen ^riebenö = unb jpanblungsvertrag jwifchen ©chweben unb ben ©eneraljfaaten. üftad) fo vielen rühm¬ 
lichen unb glüdltchen Unterhanblungen genoß er enbltd) ein fo lange gemünfd)£eS unb ruhigeg leben, ©r begab fleh auf eine 
fdjone Jrjerrfchaft, bie er eine flelne ©eile von leiben befaß h, wo er ftd) vornehmlich auf bie ©artung von allen 2(rten ber 
(Pflanzen legte, bie er aug allen Orten ber ©eit hohlen ließ. Allein, biefe fo angenehme unb unfd)ulblge Vefchdjftigung, wel= 
d)e viele große ^Prinzen nad) ben erlangten ©legen unb Svegierungsgefcbafften zum Beitvertreibe erwählet, hielt ihn nid)t ab, 
für bte SKepublif ber ©eiehrten zu arbeiten, ©r ff unb feinem Timte, alg Vorfieher ber hohen @d)ule zu leiben, mit ber 
größten ©ad)famfeit vor. $ur; barauf empfattb er ben Tlnfang feiner le|ten ^ranfßeit, ba er einen ©orgen bie ©anu= 
fcriptebegberühmten Vüd)ervorrathgVon bem^faac Voßtus burdjgefehen hatte, rceld)c vor furzer 3ett für bie Univerßtdt 
von ^tollanb gefauft worben *. ©r batte feine Äutfcße faum wieber beßiegen, fo empfanb ec ein gföjleln. S)teß war ber 
Tlnfang zu einem lieber, welches von ^age zu ^age zunahm, unb Ißn ben 30 beg ©intermonafg tm ^aßce *690 tn feinem 
fecßg unb fteben;tg]fen ^aßre aug ber ©eit rücfte. ©eine ©emaßltnn hat ihn überlebt k: er hat niemafg Äinbcr gehabt; 
fo baßniemanb, ba er ber einzige ©oßit war, von biefem Sftamen in ßiefigem lanbe übrig iß. ©r iß zu ‘S.ergou in einer 
marmorßeinernen^apelIebegraben,blecr erbauen (aßen, ©eine Tlnverwanbten haben feine ©rabfdwift auf einen fcbmat’zen 
©teilt graben laßen, ©g iß eine [ehr fcßone Tluffcßrift: fte Iß vollßanbig in ber Tlnmerfung (D) Zu feßen. @ie enthalt 
ben Tluszug feines lebeng, welches einen guten Vanb auSmad)en fonnte; unb wenn SSeverntngf ftd) bie ©ühe genommen 
hatte, bie ßiad)rid)ten von feinen ©efanbtfchaften aufzufehen, fo würbe folcßeS bas allerlehrreichße unb merfwürbigße Vud) 
feptt, we(d)es man jemals gefeßen ßatte. ©r iß allezeit in feinen Unterhanblungen glüdlid) gewefen: biefeS iß ein SXußm, bavon 
man faum ein Vepfplel unter betten ßnbef, weld;e foviel öffentliche ©efcßdßte unter Rauben gehabt, ©r war arbeitfam unb ge= 
feßieff, unb ließ ftd) von nkßts abfeßreefen l. 3Me fran;6ftfd)en unb hoüanbßcben ©cribenten legen ihm einßimmig viel $ob 
bep. 3d) fonnte viele Vewetfe bavon anführen: allein , es mag genug fepn, basjenige bavon anzuführen, wag ©icque» 
fort (E), unb ©aint Xlibier von ißm gefaget haben (F). ©er Witter Remple ßat ein wenig Verbruß über bie Unrer= 
Zeichnung zu 9ßiinwegen bliefen laßen; allein, er befennet gletchwoßl, baß Veverningf bas ©urren feiner §einbe geftillet 
hat m. ©r hatte fagen fönnett r baß iörn bie Herren von Tlmßerbam, wegen beS gefcßloßenen ^riebenS, einen fehr verbinbli« 
eben Vrief gefeßrieben haben n. ©ie verßd)erten, baß fte bet> ben ©Hebern ber ©taaten von ^ollanb ßarfbaran gearbeitet, 
baß er zu biefer Unterhanblttng follte gebraucht werben, ©ie wußten wohl, baß zur ©rreteßung eines guten Tlusgattges, ein 
folcßer ©attn, wie er, erforbert würbe, ©ctite ©eburtsßabt bezeugte Ißm bep biefer Vegegniß, wie hod) fte thn gefcßdßet. 
©ie Herren von 'Jergou befeßenften i'hnim ^aßre 1679 ßlbernen ^euerbotfen, wegen beS lautern griebenSfcßluffeS, 
unb attberer wtd)ttgen ©ienße, bte er bem ©taate unb biefer ©fabt geleißet hatte. 

a) S5ieh aefcßal) mit einem golbenen emalltrten Secßer, bett ißm Per @taatörath »erehrte. b) bett 1^ -fpormmg 1666. 0 ben 19 
2(pril 1666. d.) ben 31 beS .Oeumonatö 1667. e) @ie befeßenften ißn mit einem feßönen filbernen ?ifcßgerdtße. f) ©er 5riebenSfd)lu§ 
mit bem ©ifcßofe 51t 93iiinfter, mürbe ben 22 2fprit 1674, unb mit bem dßurfurften oen Cbln, ben fotgenben 11 93?ap unterjeteßnet. g) ®r 
fnm ben 30 93^1) 1^78 ba|clbff an. h) ©ie ßieß öub^eilingen. i) ©aöiß Selben, k) ©ie mar ben n 93iat) 1635 51t Tfmßerbam 
geboßrett, unb ßieß Ooßanrta le (Siüon, unb mar aus einem ablicßeit @efcf)lecßtc inber^icarbie. /) 3tud benett oott guter-öanb gefom; 
menen unb gefammelten fftaeßrießteu. m') Memoires, pag. 417. ßaagifeßer TiuSgabe von 1692. ») (£r iß ben 14 lluguß 1678 unter« 
fcßriebeti. 

(A) <J£v tvat aus einem aZ>licben -«jauß in Preußen entfproß 
fe».] Johann von 2>evecnmgf, fein förohrater, ein preußifeßer 
(£belmatin, iß mit bem ©rafen oon dpoßettloß, im 3flßre 1575, naeß 
^oöanb gefommen. ©ie ©taaten gaben tßm eineSompagtiie ju ??uße. 
S'nbltcß iß er ©eneraliieutenant über bie Tfrtilleric gemorben. <Jr ßat 
bie <5od)tcr best Sirf üetteg, ©ürgermeißerd berStabt bergen unb ©e= 
neralfd)afjmeifter« ber ‘Prooinz döodanb, geßeiratßet. Tius biefer (£ße 
tß lHeld7toc ron 2>ererningf, -föauptmann bep bem ^ußtsolfe, in 
ben ©ienßen ber ©eneralßaaten, unb ©tabtßalter ber ©eßloßer, 2(r= 
genteau unb ©alem, entfproßen. (£r ßat fteß mit ©ibpllen ©tanbert, einer 
SJecßter Seonßarb ©tanbert^, ©tailmeiftcrS, ^auptmanns beö ftujmolfs 
unb ©tabtßaltere zu Änobfenburg,91immegcn gegen über,unb ber Satßari- 
na Jpaußart, ber ’5ed)tcr bes ^raucifeuö -öauffart, Äammerßenns ber 
Äonigitin von Ungarn, oerßeiratßet. Unfer ©eoerningf i|b aus biefer 
(£ße 93ield)iors von ©eoerttingf tutb ber ©ibpUa ©tanbert, geboßren 
morben. 

(B) Ulan fonnte fagen: öaß fciefe 2(tt Des (Blucfes u. f. tu. ] 
fSSir mollen eine ©teile faßen, woritmen eine lange dmfcßaltung (ßla? 
rentßefis) uns biefes erläutern wirb. ,,©a Bert ^atiuS, (eö follte 
„ßeißen paets. (fs iß berjenige, i'on mddiom icß in berPlnmetfung (F), 
,,bep bem Tfrtifel ©ainctes rebe.) ©efanbter tn^©panien mar, unb 
„burd) feine große ^aßigfeit, bie ßeilfamen (Sinbrücfe in bem ©emütße 
„ber Äbtüginn unb teS Svatßs oon ©panien, erßielt unb oermeßrte, 
„melcße bet Bcrr 2ßeoetningf, (ein ‘Scann, ber bagu geboßren 
„mar, Triebe in ber SS?elt 511 mad)en, inbem er bemfelben jur ^eit bes 
„Srommelld, unb ßernad) 51t ©teba, ben Snglatibern unb Botianbem, 
„SU Uleoe bem ©ifeßofe von Scünßer, ju Tfacßett ben ^ranjofen uub 
„©panierit, unb nod) ganj neuließ ju (fein bem (Ersbifcßofe von (foln 
„uub bem ©ijeßofe von 93cünßer gegeben, unb 31t bem vor furjen mit 
„duglatib gefdßoßenen ^rieben nießt menig bepgetragen ßat, baß er bie; 
„fermegen mit 3ied)teben2flamenbeS ^rteöensffifters fußren fann,) 
„in benfelber. gemad)t ßatte, fieß bep guter Seit bureß gcred)te unb fraß 
„tige Slittel ber Betr(cßfud)t ber Jranjofeti 51t mibeffeßen: fo mußte 
„ßcß ©toupe beSmegen tiid)t anberS ju radjen, als baß er ißn laßcrte 
„unb falfdßid) befeßuibigte, et fep ein Tfrminianer. (fr ßatte auep nod) 
„biefe tßoridße ftureßt vor bem Bctni ‘PatiuS, öaß öetfelbe, ruenn 
„er öutcb Die ©ebtueij geben follte, »lebt fo guten JZaufs Da? 
„von frommen luücDe. 3d) verficßere mid), baß, mcnti er bep @ele? 
„genßeit in biefeS £anb fommcu follte, bie ©eßmeher, fo moßl bie pro; 
„teßantifeßen, als fatßolifcßeti dantons, ißn mit ißrer gemoßnlidben 
„Bbßrcßfeit unb ©ereßrung, bie man feinem dßaracter nnb großen 
„©evbienße fdiulbig iß, empfangen, unb ißm feperlicße ©anffagungen 
„abßatten mürben, baß er fo vieles zur (frßaltung berSieligion, unb ber 
„^repßeit von duropa bepgetragen ßat. „ ©iefeS ßnbet man in einer 
Pintmort, bie auf bie ©riefe beS Bercn <©totipe, über bie ^Religion ber 
Bolldnber gemad)t morben. ©ie ßat jitm ?itel; La veritable Reli¬ 
gion des Hollandois. unb iß 1675 ju Plmßerb«ffi in 12. gebrueft roor» 
ben. ©ieße bafelbß bie 234 unb 23s ©eit? 

(C) <£r ruartete Dem Äonige ron ^ranfreicb u. f. tu.] Scan 
befeße bie Plntroort, melcße ber Äonig von '^ranfreteß auf bas ©cßrei; 
ben ber Betten ©eneralßaaten ertßeilet, unb bas Scemorial, meld)eS 
er bent Bttrn von ©everningf mit berfelben Pintmort einliefern laßen. 
Püles barittnen erleichtert bie ©eförberung bes griebenö: bie ©cßveibart 
barinnen iß gelinbe unb ßoßieß, unb man fömnit bem anbern feßv mit 
Boßicßfeit jüver. Hermann fann fteß beßen überzeugen. PllleS bie= 
feS iß in ben Pfoten unb Uuterßanbluttgcn beS Gebens ju Slimmegett 
in bes II ©anbes, II 5ß. auf ber 407 @. nad) ber amßerbamer PfuSgabe, 
von i6so, eingerüefet. ds ßat ßcß bep biefer ©efatibtfcßaft ein befon? 
berer Umßanb befunben, ber nießt befannt iß, unb es bod) ju fepn ver= 
bienet, dr bezeuget an einer ©eite bie befotibere Pfcßtbarfeit, mit meß 
d)er ber .ßonig von $?ranfreicß bie an ißn abgefdßcfte'petfon anfaß, unb 
an ber anbern, biedkunbfäße berdßreunbUneigentiüfeigfeit, in berPluf; 
füßrung beSBerrtt von ©everningf. ©ep feiner Plbreife von SSetteren 
mollte ißn ber .König niitjmepenreid)mit dbelgeßeinett befefeten©ilbnif= 
fett von ©r. Scajeß. befd)ettfen, bavon jebeS ungefüßr 8000 ^ranfett mettß 
mar. ©emeittiglicß giebt mgn nid)t jmep folcße ©ilbttiße, fonbeni 
nur eines, dr fngte ja Demjenigen, ber ißm biefeS ©efcßetife im Sßa; 
men bes Königes überrcicßcn mollte, baß er ©r. Scajeßat für bie ißm 
etmiefene dßre banfete; baß er es aber nicht bienlicß erad)tete, fu>_ati3u- 
neßmen. ©leicßmoßl befd)enfte er ben Ueberbvtnger ber ©übtuße, als 
ob er ße angenommen ßatte. ©er ©rief bes .Königes an bie ©taaten 
enthalt: Daß Die 2tuffuhrung unD Die perfon Des -^errn uon 
©euerningt ißm feßr angenehm getuefen. 

(D) ©eine (Srabfcbrift i(? uodlfanDig in Der Ptnmerfung 
ju finDen,] B*ct: ifl ße: ntan ßat eben öiefelbe örbttung ber Cittien 
beobachtet, bie ße im Originale ßat: 

Perilluftris. ac generofus. vir 

HIERONYMVS. VAN. BEVERNINGK 
Theilingae. Toparcha 

Senator. Iudex. Conlul. Goudanus 
In. Confeflii. praepot. ord, gen. Afiefiör 

Idem, aliquoties. extra, ordin. 
Communi. Belgicae. Foed. aerario. Praefedlus 

Lycei. Batauorum. Cunitor 
In. Hifpan. et. Foed. Belg, finibus. regundis 

Adiutor 
Legatus. Wilhelmo. III. in. exercitu. datus 

Weftmonafterium. Cliuiam. II. Bredam 
Aquifgranum. Bruxellas. Madritum 

Coloniam. Agripp. Nouiomagum 
Ad. Gail. item. Regem 

Wetterae. Morinorum. caftra. habentem 
Cum. poteftate. res componendi. mifliis 

Ad. Caefarem. vero defignatus. Orator 
Re. nifi. perfe£ta. nunquain. reuerfus 

De. maximi. praeterea. momenti. rebus. doini 
De- 



SBejamfeit, 559 
De. amicitiis. parandis. 

Et. foederibus. pangendis foris 
A. Patriae. Patribus. paflim 

Feliciter. confultus. et. adhibitus 
Natus. Goudae. XXV. April. MDCXIV 

Mortuus. Theilingae. XXX. Oäob. MDCXO 
Satur. honorum 

Hoc. monumento. conditur 
Cum 

Optima, vitae. fortunarum. que. focia 
Ioanna. Le. Gillon 

Nata. Araft. xi. Maji. MDCXXXV 
Mortua. 

©ANAT.fi. TIANTE2. O <t> EIA OM E © A. 

(E) folgendes bat XDicquefovt gefügt. ; ; ; ] „^kvonymus 
„von ©evetning i|t oßne gweifel einer von Den größten Scannern 
»bet vereinigten fftieberlanbe in 2l'nfeßuttg ber Unterßanblungen gewefen. 
„Sie ©tabt ©oube, roe(ct)er cS außerbem nicl)t an großen slVrfonenge= 
„feßlt, ßat ißn meßr als einmal §u beti Verfammlungen ber ©taaten 
»von ber ‘Provinj ©ollanb, unb in bie Sollegia ber ©eneralitat abge= 
„orbnet, unb er ßat bemjenigeti aüejeit vollfommene (genüge getßan, 
5,was man ftd) von feiner @efd)iclltcßlett vcrfprecßen lounte. Sr if£ es 
„gewefen, ber im Saßte 1654, mit bem Olivtet (frommet ben Vertrag 
„gemacßt, welcßer ben vereinigten Provinzen ben ^rieben gab; bie ftc 
„aber, wegen ber 2lngelegenßeiten bes Qirinjen von Oranten, tvelcßer, 
„nacß einiger SERepnung, haben nicßt genugfam bebacßt worben war, 
„in einen bürgerlicßen .Stieg ßatte verwicfeln lernten. ©ollanb ins be; 
„fonbete ift bermaßeti vergnügt übet ben ©ienji gewefen, ben er ißm bet) 
„biefer ©egegniß geleiftet, baß es ißm bas 2fmt eines (genetalfcßaßmei; 
„flerS auftragen laßen, bas ift, bie vorneßmfte ©taatsbebienung ber ver= 
„einigten ©rovinjen. SS ift fein ©efepaffte fo fd)wer gewefen, bas er 
„nid)t ju ©taube gebradjü, wenn er bajfclbe einmal übernaßm. Sßill 
„man feeweife bavoit ßa&en, fo barf man nur ben Vertrag anfeßen, ben 
„er im Saßre 1666, ju Sleve mit bem ©ifcßofe von fünfter ;um ©cßluffe 
„gebracßt: eben fo glüdlid) ifl ev wegen ber wicßtigen 2(ngelegcnßetten 
„ber ßanbrifd)en ^rovittjen bet) ben Unterßanblungen ju feiabritgewe* 

„fen. SBenn er ju (Eoln feinen 3wed nicßt erreicßen fönnen, fo muß 
„man fokßes ben Übeln Steigungen ber ©emfttßer, unb böfcn Umftän= 
„ben ber Beitlaufte vielmeßr, als feiner2l'rt 5« ßanbeln, fcßulb geben, weL 
„d)e jebcrjeit einerlei) ©tarfe beßalten ßat. 2fl|o ßat man ißmaucßbie 
„Utiterßanblung ju Slimweqen anvertraut: unb ißn ßaben bie ©taaten 
„ermaßlt, biefelbe mit bem Könige von ftranlreicß bep ©ent 511m Snbe 
„ju bringen. Sr ßat einen Siel vor bergleießen ©efcßüfften geßabt, fo 
„baß er btefelben geßoßen, an (Latt baß ftc anbre fud)en; inbem er lieber 
„in feiner Sanbeinfamleit fein eigen ferm, als ben Verbruß naßren wollte, 
„ben ißm bie©taatSgefd)bffte verurfacßten; unb ber ißm öfters eben fo 
„befcßwerlicß war, als benen, bie mit ißm ju ßanbeln ßatten. S)ie©e= 
„mutßSart beS ©evtn von ©evernittg vorjußellen, müßte eine anbre 
„#eber, als biememige feptt; beim wenn man alle Sßeilebetfelbengettau 
„unterfucßen wollte, fo würbe ftcß, außer einer flehten Unqleicßßeit, bie 
„man in feinem ©emütße antraf, tiid)ts finben, bas nicßt vollfommen 
„gewefen wäre.,, wicquefort Traite de 1’ Amballadeur Tom. II, 
pag. 443. 

v i J „ nnö öe® Unter allen ©teilen, wo 
btefcr ©cßrift|Mer vom ©evetningß rebet, will icß nur folgenbe bren er= 
waßlen. „Sie gefcßmtnbeSurücffunft beS J?errnvonSeverninqß,wel¬ 
ken btefe Settung (namlicß von ber ©cßlacßtbep Gaffel) veranlaifete 
„von ©aufe auftubredjen, um ficß in aller Sil naeß Nimwegen ;u bege= 
„ben', betätigte bie VJutßmaßung, bie man von einem befonbern 93er- 
„gleiche äwtfdßen ftranfreicß unb ©ollanb ßatte. Siefer ©efanbtefcßien 
„bem waßren Sinken feines VaterlanbeS fo geneigt ju fevn, baß, wenn 
„man eine befonbere ©anblung ju erwarten ßatte, folcße nicßt anbers.als 
„bureß biefeS Mittel gefeßeßen fonnte. ; ; = Hiftoire des Negociations 
„de Nimegue Tom. I, pag. 94. aufs 3«ßr 1677. © ift ein DJtann 
„von lebßaftem@eifte, ber bas©utefennet, nnb allejeit ben gerabeften 
„3Beg geßt. <$r ift fleißig unb arbeitfam. © ift von ben ©taaten 
„;u vielen ©efanbtfeßaften, unb bet) allen Unterßanblungen feit 1650, 
„gebraud)tworben; allein er liebet bie ©nfamfeit, unb er ßat fein Sattb- 
„ßauS, welcßes er bet) Selben ßatte, jebetäeit mit Sßerbruffe verlaßen, wenn 
„er nad) Stimwegen geßen follen. : # - ©enb. 187 © ^er Sperr 
„von Severningß iß ein 2)tann, ber eben fo gefd;icft, als fertig, m ©e* 
„fdjafften gewefen.,, ©enbaf.II 2ß.29 ©. 

SSCJfltlttCn / ober 35C$ßtttCnfßr, eineerbtd)tefe@ecfe, roelcße ntemate rco anbers BefTanben, afe m bem ^opfe 
einiger Urßeber Dort $e£eroer5eid)nij]en. 9)lan ßdtte Utfacße, ju erflaunen, ba^ fo nbgefaßmaefte ©cßriften, als bergleidjert ^Ser» 
jeießnifje ftnb, nid)f oon feerfonen, roelcße ©emalf in Jgänben geßabt, gletd) bei; tßrer ©ebnrt unterbrüeft morben: man ßatte 
Urfadße ju erflaunen, fage icß, roenn man nicßt mü^te, baj? biejenigen feerfonen, melcße ©ernalt ßaben, öfters bie roenigfie 
©inftdft hefigen, unb ammeijlen non bem ©runbfaje eingenommen finb: baft man fidb, ofpne Unterfdbieb, bee fSetrugo, 
Ober ber Sapfetfeit gegen ben ^etnb bebienen tonne; dolus an virtus, quis-in holte requirat a? ©jefe feerfonen faßen 
nid)ts,als foldße Sßerjeid)ntjfe, welche mit offenbaren Unoetfcßdmtßeifen unb S^fdjßeiten angefullt, unb ;u nid)ts aefeßisft 
tnaren, als ben ^e|ern eine groge SSeracßtung gegen bie ©cribenten Pon ber ßerrfdjenben feartep juerroeefen: fte betraditeten 
weiter ntd;ts, als ben fftußen, weldjer baraus entftunb, baß man bie $e0er in taufenb ©ecten Pertßeilt glaubte. j)em fe» 
wie ißm wolle, fo entjfunb, wenn man bem ferateolnS glauben barf b, unter berStegierung ©arls beS V, unb bes ^abftes 
Julius bes III, ungefaßt’ ums 3aßr 1^50 c, eine ©eefe, bie man fte 25e3«niter ober bie 25e3amcnfer, wegen bes fßeobo* 
rus pon Se^a, nannte. £)er ganje beweis, ben man bapon anfüßren fonnte, wäre, baß man btefes in einem fßueße bes 
iinbanuS gelefen ßat: benn es ift waßr, baß ünbanus es potgegeben d; allein oßne baß er einige feerfon anfußret. " ©as 
allergewifTeße iß, baß man nicßt einen geller wagen würbe, wenn man ßunbert Millionen für biejenigen f;um fereifeausfeßte 
bie beweifen fonnten, baß es im XVI ^aßrßunbertc etliche feerfonen gegeben ßatte, weld;e, als ©dßüler bes Sßeobor «Se?a 
eine abfcn&erlic^e ©ecte ausgemaeßt ßatten. 9Kan fann eben biefelbe 2luSforberung in 'Jlnfeßung einer feßr großen 2(maßl 
anberer ©ecten tßun, weld;e bes ferateoluS liiyfyabet anfüllen, ^öielleicßt iß bie porneßm)fe Urfadje, bie ißn bewogen ber 
erbidfteten ©ecte ber 25c3«niter ju erwaßnen, bie ^Segterbe gewefen, feinem $Berfe bie faßerungen als einen Sierratß eintu= 
fcßalten, bie man wtber ben tßeobor Qpe^a ausgefprenget ßat (A). ®enn man ben Uhbanus, an ßatt ber 23eloßriung, we* 
gen feiner lügen ge,;üd)tiget ßatte (B): fo würbe er nid;t Pon fo pielen leuten abgefeßrteben worben fei)n, worunter ber aller-- 
iacßerlicßße, ein beutfeßer ©artßaufermoneß iß (C;. 

a) Virgil. Aen. Libr.II. v.390. b) In Elencho Haereticorum, Voce Bezanitae, p. 93. c) Um biefe %eit ift fein fetebiger 
unb nur felofejTot bet gttecßlfdjen ©ptaeße gewefen. d) Lindanus, Dubitantii Dialogo II. p. 152. ' s ' 

(A) prateolus bat vielleicht nur öatum von Öen feejanienfecn 
gereöetu. ft».] IDIeinc SSetmittßung wivb allen benjentgett feßr waßt; 
fd)ein(id) vovfommen, welcße 6eobncßten wollen, baß ‘Ptateolus, welcßet 
nur fünf ober fecßS Seilen von feinen etbießteten aoejanitevti ju fagen 
geßabt, ftebett bis aeßt ©eiten mit allem bemjenigeti atigefüllet ßat, was 
et am fcßimpfticßflen jn ben ©driften bcS Sinbanus, bes Slanbius von, 
©aintes, unb 3°ßQmteS le 93ieü rnibet biefen berüßmteti fetebiget ge; 
fuitben. St mad>et fo gar basjentge noeß giftiger, was er aus benfelben 
genommen ßat; benn et faßtet es ungetreu an. 3d) will ein Stempel 
öavon geben: ßinban ßatte ben 'Peter 93iret angefüßret 5 welcßer gefagt, 
baß gewijfe ©djulleßrer einen ©efaUen bavatt fanbett, ißren ©d)ülern 
taufenbmal 51t wieberßoßlen, baß berjentge glüdlid) gewefen, wefeßer bie 
^ureßt vor bem 5obe unb ber ßöllifeßen feetn ßatte unter bte ^üffe tre= 
ten fönnen. Sieß ift eine ©teile aus bem Sßirgil. TeftaturP. Virctus 
Libr.II,de Minift. Verbi, eile quosdam ludiinagiftros exilloEpicuri 
grege porcos, qui in fcholis foleant fuis faepe fcholafticis occinere 
illumverebeatum,qui, vti eftapud Virgilhim, metus omnes et inexo- 
rabile fatnm Subiecit pedibus ftrepitumque Acherontis au&ri. Lin- 
danus, Dubitantii Dialogo II, pag. 246. SinbanuS fefcct ba;it, baß ficß 
55e;a unter ben ©einigen eben bergleießen epifuraifeßer Seßrett verbad)tig 
gemad)t, wie es feine 33?itbrüber 51t ^aris unb Orleans bezeugen. SBaS 
ßat ‘Ptateolus ju tßun? Sr ßat beßauptet, Sinbanus ßabe gefagt, baß 
?ßeobor Söesa, ba et @cßulmei(ter gewefen, biefe ©teile- 33trgils feinen 
©cßülern Öfters wteberßoßlet ßatte. Prateol. in Elencho Haeretic. 
pag. 94. ©aßt btefes titcßt einen ©d)tiftfleller vetfalfcßen? Slacß bie= 
fern füßret Sinbanus, welcßer bis ßterßer nießts wtber ben £ßeobor ipeja 
angefüßret ßatte, einen gewjffen 33?icßael ^abvieius pro Franc. Balduino 
<tn, wetd)er biefen fetebiger ber 23eiFaufung' feiner geifilidien ®tenfte 
unb ber unmäßigen Siebe gegen bas weiblicße ©efd)lecßt befcßulbiget. 
Beneficia ccclefiaftica ... publice venderet, et alienas vxores 
permolere; tarn fanüliariter, vt publicus matronarum haberetur ma. 
ritus. 35teß ift halb gefagt: allein wo bleiben bie S5eweife ? 

(B) VDennniaiiöen Hinöanus, an fiatt öerÄelohntmg a.f.tv.] 
S)teß ift etne.geroüje ©aeße, baß ‘ptateolus eine große 2lnsaßl ©ecten 

nacß alpßabetßifcßer Orbnung ßingefeßt ßat, bie niemals in ber 2Belt ge; 
wefen ftnb, unb babep er leinen anbertt ©argen,als ben Sinbanus ßat 
Sin jyefuit, StamenS ©. ©anltier, bietßet eben biefelben ©eeten in ‘ei* 
nett d)tonogtapßifcßen 3\egiftern feil, bie ftd) auf bes ferateolus Jeu«' 
niß grünbett. SBenn er nicßt fein einiger ©cßriftjteßer ift, fo ift enum 
wenigften ber vorneßmftc unb bas ©aupt feiner SeugnifTe. ©unbeit 
©cßriftfteller ßaben auf bas Sßort btefes Sehnten von eben benfelben 
©ecten gerebet, unb reben noeß bavott. 30tan feße bie unermeßlid)e 
unb abfcßenlidje gortvflanäung ber ©ünbe eines einigen ©eribenten, id> 
will fagen, bes Sinbanus. Unb wenn man bebeniet, baß biefer ©cßrift; 
fteüer nacß bes ©alerius 2fnbreaö Bibi. Belg. pag. 323, 324. $u einem 
lleinett ©tfeßoftßitme gelanget, nad) biefem ju einem gtößern geftiegen 
ift, unb in 9vom große Sßre genoffen ßat; unb baß ftcß unter allen fei; 
nen Obern, bep welchen er von feiner 2lujfüßrt?ng feeeßenfeßaft oblegen 
mußte, nicßt ein einziger gefunben ßat, ber ißn wegen ber ©envegen; 
ßeit beftrafet ßatte, mit wehßer er ftd) ju einem @d)öpfer unjaßliger 
©ecten aufgeworfen: (er 50g ftc aus nießts, unb madjte fte aus nid)tS; 
Ex nihilo fui et ex nihilo fubiedti. ©ieß nennt matt erßßaffeu.) 
fo wirb man ftd) nidjt meßr wunbern, baß es fo viele Sügner unter be; 
nen giebet, bte ficß in 3ie(tgionsftreitigteiten mengen. SBenn bie Obern 
beS Sinbanus vsn ißm geforbert ßötteti, ju beweifen, baß gewiffe ©cßület 
bes ©eja, bte von ben ©cßülern Salvins, unb ber anbertt feeformatoreu 
unterfeßieben, eine Heine ober große ©emeinfeßaft gemaeßt, bie ficß vott 
ben anbertt ©ectirern abgefonbevt ßatte; unb im j?alle er leine tücßti; 
ge ©eweife bavon anfüßren lernten, ißn jnr ©träfe bei* öjfentlicßen ©e; 
trüget- verbammet, unb für unfaßig erlfdvt ßatten, ßetlige ©ingejitvew 
walten : fo würben fte babuteß ein Stempel eingefüßret ßaben, welcßes alle 
leießfgläubige ober betrügerifeße ©cßriftflellet-, bie fo viele $a(fcßßeiten iii 
bte 2Belt fdßrepen, vermoeßt ßatte, in fiel; felbfi ;u geßen. 2Ulettt atiftatt 
baß man ißn beswegen ;ur Verantwortung steßen jbllte, fo faßen fte ißn 
als einen tapfern ©treiter für bie latßolifcße ©aeße an, unb erßobentßtt 
immer meßr unb meßr. 2Ber würbe ftcß nad) biefem ein ©ewtffenbar; 
aus madjett, bie öteher julaßern? Ss feßlet wenig, folönntematibiefett 
©djriftßeller mit biefen SBorten bes ©oraj anreben: 

Vlla 
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Vlla fi iuris tibi pcierati 
Poena, Barine, nocuiflet vrtquam; 
Dente fi nigro Acres, vel vno 

Turpior vngue: 
Crederem. Sed tu limul obligafti 
Perfidum votis caput, enitefcis 
Pulchrior niulto, iuuenumque prodis 

Publica cura. 
£xpedit matris -cineres opertos 
Fallere, et toto taciturna nociis 
Signa cum coelo, gelidaque diuos 

Morte carentes. 

Horat. Od. VIII. Lib.II. 

€6 tft ncd) eine otibre S5et«id)tung 5» nwtdjen, tvctdje evwogen 51t »et; 
ben »ei'bienet. ®S ift leicht ju glauben, bafj StnömutS, wenn bie gwige 

Söeja. 
geroefen wäre, ton ber. ©djneibetn, ober einem nnbern 2l|te, ton bem 
JpanbwcrfSfcrper in einer 5leid)S|Iaöt übel 51t reben, nichts öffentlich 
mürbe jagen wollen, wenn er ber @ad)e nicfjt gemifj gewefen wäre: ab 
lein ba bie grage oon ber Sieligion, ntib ber (fr)re ©otteö war, fo fließ 
er alleö, ol)ne llntevfud)ung, unb ohne ©ewifienSunrulje, heraus, was 
iljtn in ben Stopf fam. Snfj folcbevgeftnlt, wenn man alles recht nimmr, 
ber (Eifer ber EReligumsmf?d)ter wenig gejdjicft ifl, <l)te ?ugenb ju ter= 
mehren, bajj er alle ©nftd)t unb alle ©ewijJenSiim'u^e erfticfet, welcher 
fie bep pur weltlichen Materien auf bem 5Bcge ber^rommigfeit erhalten 
follte: QVODNOTANDVM. ©ief)e bie Tlnmetfung (O), bei) 
bem Tlrtifel (Eayet. 

(C) £>ec allecladbedicbfre unter: öes Äinöanus libfcbteibetn, 
tt. f.TO.] ©ein Slawe ift ?E)eoboruS ^etreius # '= = Sein Cata- 
logus Haereticormn, ift 1628 gebrucft worben, ©iefje, was ^>pern# 
bed in feiner Summa Controuerfiarum. p. 321. »on \l)Xn gefagt l)at. 

/ (grober oon) einer oonbenoornehmgen Pfeilern ber reformirten Kirche, war aus SSejefa* in Vurgunb. (Sr 
war Don oäterlidjer unb mütterlicher ©eite ben 24 beß Vrachmonatß 1519, abelicfe gebohren (A ). (Sr war raum entwöhnt, alß i£tt 
Slicolauß oon Veja, fein Vetter, ^arlemenfßrath flu 9>ariß, bei) ftd> haben wollte. (Sr mürbe bep biefem Vetter, mtt aller Tlrt 
ber 3ärtltd)feif biß ju Anfänge beß EXBinfermonatß 1528 erlogen a, ba man ihn nach Orleanß jju bem CReidgor ^ßolmac 
fdgefte, welcher eine munberbare©efdgcflichfeitbefag, bie 3ugenb ]ü unterrichten. (Sr wohnte geben 3ahre in bem £aufe 
biefeß 5öolmarß, bei) melchem er, in ben fdjönen Elötfjenfchaften augerorbentlid) junahm, unb Don ihm Vorlegungen über bie 
Religion hörte, rocldje auß bem reinen ®orte ©ottes gezogen mären b. Diefeß heigt, bag er t'hn f u ber prcteganttfcben lehre er,;og. 
SSßolmar mar Don ber ^öniginn Don Raoarra nad) SSourgeß berufen motben, bafelbg bk griedgfdje ©prache $u lehren. 
(Sr oerlteg biefeß Timt, unb gieng im 3<$re 1535 nach Deutfchlanb, feinem Vaterlanbe, jfurücf. hierauf mürbe Ve;a nad) 
Orleanß gefdgdt, bafelbft bie Siechte *u gubieren. ©iefeß ©tubtum gefiel ihm nicht fehr; er menbete feine metge Seit auf 
bie lefung guter grieejgfeher unb lateinifcher ©chriftfteller, unb aufß Verßmacben. ©r machte fo gute Verfe, bafj er ftd> ba* 
burch auf eine befoitberc Tlrt herDorthat, fo ba§ er Don allem geliebet unb hod)gead;fet mürbe, maß am gelehrteren auf ber ho= 
hen ©chule ,fu Orleanß mar. (Sr mürbe 1539 bafflbfl licentiat c, unb gieng barauf nach 90ariß, allmo gute ^infünfte auf 
ihn marteten (B), melche einige Seit feinen gefaxten ®ntfd)lu^ beflritten, fid) mieber ju 2Bolmarn ju begeben, um fid) öffent¬ 
lich ^r EHeformation ju befennen. ©ie ©rgeilii^feiten ^u ^ariß, bie (Shrenffcüen, bie man ihm anbofh, unb eine unenblidfc 
2(njahl anberer ^allfiricfe beß©atanß, faget er, erfiieften ben guten ©aamen nid)t: er Derlie§ ntemalß ben SBorfalj, mit bem 
OJabjithume ju bred)en, ob ihn gleich bie Verfügungen ber ®elt unfchlü^tg madjfen (C). ©egen bie Verfügungen beß 
§(eifd)eß, hatte er fid) bnrd) eine ©emiffenßheirath Derforget, baß hei§t, burd) eine ^>eirathßDerfpred)ung, bie er einer ^ferfott 
Domanbern ©efd)led)fe gethan, ftd)öffentlich mit thr trauen ju laffen, fo balb bie ©chmierigfeften, bie ihn baran Derhinber= 
ten, gehoben fetjn mürben, unb ba0 er fid) unterbeffen nid)t in ben geldlichen ©tanb begeben mollte. (Sr erfüllte biefe jmo 
Verfpred)ungen getreulich; allein, eß muffte ihn eine gefährliche $ranfheit ben 3Te|en entreißen, bie ihn an biefen ©unben» 
pfuhl Derbanben. S)aß a6fcheulid>e Vtlbni§ etneß beDorftehenben ^obeß bemegte ihn mit foldjer ©tarfe, fein ehemaligeß ©e= 
iubbe ,;u erneuern, unb fid) ^u ber reformirten ^ird)e ju befennen, ba§er, fo balb ihm fein ©efunbheitß^iflanb ju reifen erlaubte, 
mit biefer ^rauenßperfbn nad) ©enf flüchtete. (Sr fam ben 24 beß 5öeinmonatß 1548 bafelbfi an; unb befud)fe, ehe er fichitu 
etmaß gemiffeß beftimmte, ben 5)leld)ior 2öolmar ^u Tübingen. 3m folgenben 3ahl‘e n4m er baß öffentliche Lehramt bec 
griedjifchen ©prad)e ju iaufanne an, unb nadjbem er baffelbe neun ober jehn 3ahro Dermaltef hatte, gieng er nad) ©enf $u* 
ruef (D), mo er ftd) jum^rebigereinmeihentieji e. ©r hatte fid) in biefen neun ober ^ehn3ahren in ben gried)ifchen Vorlefnn« 
gen nicht eingefchranfet; er hieltauchfranjöfifche über baß neue ^efkment (E), unb biefeß jur Untermeifung unb ,^um ^rojie 
Dteler ©eflüchtefen Don beDberlep ©efchlechte, bie ^u iaufanne mohnten. (Sr hat unter mdhrenbem feinem Tlufenthalte in bie= 
fer ©tabt Derfd)tebene Vücher heraußgegeben (F), unb ehe er fein Dermaltefeß iehramf Derlaffen, eine 9ieife nad) S)cutfd)lanl> 
alß Tibgeorbneter gethan (G). ©r hatte bamalß bie ^reube, ftd) mit bem SHelanchthon ^u befprechen. 37ad)bem er ftd) flu 
©enf 1559 niebergelaffen, hing er bem ©alDtnuß auf eine ganjbefonbereTlrt an, unb mürbe in furjer 3eit fein Tlnitsgenoffe, be^ 
ber ^ir^e unb hohen ©chule. ©r mürbe, auf Tlnfdiften einiger ©rohen beß $önigretd)ß, nad) SJlerac gefd)tcft, ben Äönig 
Don SftaDarra ;;u befefwen, unb über wichtige ©achen mit ihm flu unterhanbeln f. Sliefeß gefdhahbamalß, bafid)bie Herren 
Don ©uife unter ber Regierung ^rancifcuß beß II, jum 3dad)theile ber ^rin;en Dom ©eblüfe, ber ©emalf angema§et hotten. 
35a ber ^önig Don SRaoarra fo mohl burd) ©chriften alß Tlbgeorbnete ju erfennen gegeben, bah gerne fähe, menn ^heoboc 
Ve^a bem ©efprdd)e ju $oiht bepmohnte, fo lieh eß ber JXath ju ©enf an feiner ©inmtlltgung nicht fehlen. 9)?an hatte fei* 
ne iPerfon erwählen fönnen, bie Dermögenber gemefen wäre, ber ©act)e mehr ©hre ju bringen. Veta rebete mohl, fannte 
bie Qöelf, er hatte einen fertigen Verffanb unb Diel ©elehrfamfeit. 9Kan hörte feiner fRebe aufmeitfam jju, biß er bie Ma¬ 
terie Don ber mefentlichen ©egenmart berührte, ©in Don ihm gebrauchter Tlußbrucf ermeeffe SDlurren (H). Vep ber ^an» 
jenSortfefluug biefeß ©efprdthö betrug er ftd)/ alß ein fehr gefdjicfter 3Kann, unb er lief fich ntemalß Don ben ^unjlgriffett 
beß ©arbtnalß oon iothringen hintergehen. ©r gieng nad) ©nbtgung beß ©efprachß nid)t nach ©e,,f jurücf; 5Jlaria ooti 
5ftebtriß mollte, bah er alß ein granjofe in feinem Vaterlanbe bleiben follte. ©r prebigte öfterß oor ber ^öniginn oon 9?oa 
Darra, bep bem ^)rtn;en Don ©onbe, unb in ben Vorfldbten ju ^)ariß. fTHad) bem Vlutbabe Vaffp s, fchidfe man thtt 
an ben Äönig, ftd) über biefe SÖIorbthat ju befragen: ber bürgerliche Ärteg folgte für; barauf, unter welchem ihn ber ^rinj 
Don ©onbe bep ftd) behielt. Veja befanb ftd) alß ^rebiger in ber ©d)Iad)t bep lOreup (I). Unter mdl)renber ©efangen» 
fetjaft beß 95rinjcn, hielt er ftd) bep bem Tlbmirale oon ©oltgnp auf, unb febrte nicht eher, alß nad) gefd)loffenem ^rieben, in» 
3ahre 1563, nad) ©enf ^urüd. ©r fah Sranfreid) ecfrltd) im 3?hre *568 mieber. 35teh gefchah, um nach Vejelai ju gehen, 
mo feine ©egenmart nöthig mar (K). ©r hatte feit feiner ^urücffunft in ©enf Derfchiebene Vüd)er gemad)t, unb er fuhc 
fort, einige heraußjugeben, fo balb er Don Vejelai ^urücfgefommen mar (L). ©r gieng im 3oh^ I57l R°d) einmal nach 
granfreich / bem SWionalfpnobo oon £Hod>elle bepjumohnen, mo er jum Tluffeher erwählt mürbe. 3m folgenben 3'ahto 
wohnte er bem oon Sdimeß bep, mo er ftd) ber ^artep 3°hann 9Korelß miberfe|te, welcher bie ©inführnng einer neuen ^ii-a 
d)en$ud)f Dorfcf)lug. 3>er ^rut(; oon ©onbe lieg t’hn im 3o(p 1574 nach ©tragburg fommen, um ihn an ben gürflen 3o- 
hann ©aftmir, Tibmintflratorn ber 9>fah, ^u fdjiaen; me(d)eß geiget, bag man gemugt, er roare auchs« anbern 35ingen ge« 
fd)icft, alß Vücber ;u fchretbett, unb Vorlegungen ju halten. 35ie Unterrebung ju 9)Iümpelgarb im 3«hre 1586, brachte ihn 
mit bem tübingifchen ©otteßgelehrten, 30C°t> Tlnbreaß, in ©trett. Veja oerlangte, bie IDifputation follte in förmlid)ert 
©chlugreben gefegehen; allein, er mugte bem Verlangen feines 5Biberfacherß nachgeben, welcher ftd) an bie ®ffe|e ber 
©d)lugreben nicht binben lagen mollte. 35er Tlußgang btefer 35ifputatton mar, wie er allezeit jtu fepn pfleget (M) : jebe^)ar= 
tep rühmte ftd), ben ©ieg erhalten ju haben, unb gab ftegreidje Berichte herauß. Ve,;a Derlohr feine ©hefrau im 34re 1588; 
allein biefeß ^außfreuj, fo grog eß auch toar, hielt ihn nicht ab, fid) bep bem ©pnobo ein,;ugnben, ben bie Herren oon Vern 
berufen hatten. ?9Ian oerbammte barauf bie lehre ©amuel ^juberß, wegen unfern- Rechtfertigung oor ©oft, welche, nach feinet 
9)Iepnung in einer einmohnenben ©igenfehaft beflunb h. Veja oerhetrathetc fich nod) in bemfelben 3al&t‘e mieber mit einer ©ttme, 
bie ihn überlebet hat (N). 35te Vefchmerlichfeiten beß Tilterß fing er im 3al&tei597 empftnben an, unb fie nöthigten ihn, 
bag er.ftch fehr feiten öffentlich hören lieg; unb bag er ju Anfänge beß 1600 3^h^^/ enblid) gar ju prebtgen aufhören mugte. 
©eine poetifche Tiber mar im 3«hce !597 n°d) n^( f° fehr DertrocEnet, bag er nid)t Verfe ooüer 5cucf / iDtber bie 3efuiten> 
bep©eiegenheif etneß ©erüihteß,gemalt hatte, melcgeß man anßgefprenget hatte, bag er geworben toare, unb ftd) oor feinem 
Siebe jum römtfehen ©lauben befannt hatte (O). 35ie lebten Verfe, bie er gemacht, waren eine Votiua Gratulatio an ben 
^önig ^einrid) ben IV, nach öem 3utritte, ben er im ©hriflmonate 1600, bep ©enf Don ihm erhalten hatte 2 (P). ©r hat 
biß ben 13 beß 2öeinmonatß 1605 gelebet, beflänbig feinen »ollen Verflanb behalten (Q^), unb biß an feine festen ©euf;eu 
eine groge Tlnbacht bezeuget, ©r mar ein ISRattn »on angerorbentlichen Verbienflen, unb ber feiner ^arfep groge 3)ien|Ie ge= 
leiget hat (R). ©r ig hur>Öerterlep Verleumbungen unb lagerungen außgefehet gemefen; allein, er hat fömohl ben^aptgen 
ßlß hitheranern gezeigt, bag er bie Äung oerganben, geh ju Dertheibigen, unb bag er 3dl)ne unb Eßdgel gehabt, ©r hat 
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toom©calKjec« Hochachtung gcnofTen (S). 3d) fyafoe ben ©ored nur wegen fünf ©Inge ju fabeln (T). STCejerai he» 
gcgnef biefem fprebiger fehr übel; er nimmt bas ausgefprengte ©ährchen, non ber Tlnflage beäSSeja, wegen ©obomiterep, non 
bem 5)arlemente ju QOariö, unb etn anberß, non ber (Entführung einer (£f)efrau eineg ©chneibcrs, (Eanbiba, für gewifj an. 
©Ie§ fcßeinteinemfcßarffinnigen ©efct)ichtfcl)reiber nicht anjlanbig ,;u fepn (U). ©ie ©ebidfte, unter bem ©tel luuenilia, 
haben Tlnlafj ju großem©efd>cer>gegeben (X). 5Dianfannnicht leugnen, baß fte aüjufre^e 3Serfe in ftd) fajfen, bie ftd> we» 
nig ju ber $eufd)heit chrtjtltcher ©ufen fd)tcfen; allein, wenn bie geinbe beg Urhebers nernünftig gewefen waren, jo wür= 
ben fte nielmehr bie garten ergriffen haben, ihn wegen feiner barüber bezeugten bKeue iu loben k, alg bag ©inngebfcßte ber 
€anbibaunb "Mubeberfg ju nerfchre^en (Yj. ©ie haben ihn befcßulbiget, baß er ^he» an bem ©eucßelmorbe beg ^erjogg 
non ©uife gehabt; welches wir unter bem Artifel Poltcot unterfucßen wollen. ©ie haben gefaget, er habe gemünfcßt, fleh 
wieber in ben @d)oo§ ber fatholifcßen Äirdje ju begeben (Z). ©S iji nicht wahr, baß ihn ein ©ominicaner in einer ©ifpu. 
tation eingefrieben hat (AA). ©tr werben an einem anbern Orte 1 fehen, ob sT3olfec einigen ©lauben nerbient. 

3ch glaube, baß er nach bem begangenen fehler, burch bie Tlusgabe feiner Iuuenilium, bag einzige Mittel übrig gehabt, 
bie ©träfe bafür nicht ju erleiben, baß er in einem fehr unbefannten unb toon allen theologifchen ©treitigfeiten weit ent» 
fernten ©tanbe geblieben wäre; benn er mochte auch noef) in einem fo glän jenben ©tanbe gelebt haben, fo würbe er fid) hoch überall 
Seinbe gemalt haben, bie fid) biefeS glecfeng, ntr ^Bergeringerung feineg Dtubms, bebient haben würben, ©iefeg hatte er oor-- 
nehmlich ju fürchten, er mochte fid) in einem ©hieile ber SteligionSffreitigfeiten heroorthun, in welchem er wollte; unb eg tfl 
fein Zweifel, baß fid), wenn er eben biefelben Waffen wiber feine Sieligionsoerwanbfen gebraucht hafte, bie er wiber bie Da» 
pijfen gebraucht hat, reformirte ©chriftjieller gefunben haben follten, bie ihn wegen feineg Tlubeberts unb wegen feiner (fam 
biba erbärmlich" gesiegelt haben würben (BB). ©an fonnte benjenigen unter ben 9i6mifd)fatholifchen, ber ihm mit ber 
größten ©äfjigung begegnet, toiel leidster alg benjenigen, ber ihn mit bem größten 3orne gemtshanbelt hat, an» 
jeigen. ©iejenigen, welche S3efd)eibenheit unb SSilligreit gegen ihn gejeiget, ftnb in fleiner Tlnjahl; hingegen finb biejenigen, 
bie alle ihre ©uth unb Seinbfeligfeit wiber t(jn ausgelaffen haben, unzählig. Tillein ich glaube nid)t, baß leid)tlid)jemanb 
eine auggelaffenere Sjiße feigen fonnte, alg ber Urheber ber Dodrine curieufe. 3<h n>iU eine bon feinen iaflerungen anfüh» 
ren (CC): ficiff fo jeltfam, baß man feinen eigenen Tlugen bei) einer ©acße bon biefer Tlrt faum glauben fann. ©r iff 
begwegen bon einem papijiifcben ©cßriffjfeller öffentlich gefabelt worben (DD): ber ©d)impf bleibt ihm allein; allein, er hat 
feine ©cßaam barüber gehabt, fonbern er hat lieber eine erbärmliche Sftieberlage erbulben, alg ber ©ahrheit bie ©hre geben 
wollen (EE). 3<h habe irgenbgwo in feinen ©erfen gelefen, baß ©turmt'ug berftd)ert, eg habe Xheobor QSeja mit Siecht 
fagenfonnen: jfch glaube nur eine 0ac£e, nämlich, baß icß nid^te glaube m. ©aS für eine läßerung! ©an muß ben 
DrateoluS unter biejenigen ©cßriftffeller rechnen, welche bie SSefcßimpfungen wiber biefen Drebtger, am ßeißigften abgefd)rie= 
ben haben; er hat nichts ausgelafjen, was ©urius unb begleichen ©cribenfen jufammen gerafft haben n. ©er ©arbinal 
Svicßelieu hat in feiner iehrart eineg unb bag anbere »on ihrem ©efeßmiere gebraucht, ©ir wollen eine Tlnmerfung wiber ißn 
machen (FF). ©ir müffen nießt »ergeffen, baß '$.heo^ot' 55eja in bem JUofler beo Petrue unb nidßt auf einem (Bottes^ 
aefee bey Plainpalair begraben morben, reell ßcß bie 0auoyarbcn gerühmt hätten, baß ße ihn auegraben unb nad> 
?iom feßiefen roollten ia ^ape faget, baß man aug gewijfen Urfacßen, bie anjuführeit unnühlicß wäre, affo berfah= 
ren fep. 

©er Seancifcanermond) , ^eter oon Siomoualb, machet ihm einen fehr lächerlichen $roceß, inbem er ihn beg Tlufrußrg 
befcßulbiget, weil er ber ^oniginn ©lifabeth ben ©tel, Äöniginn non ^ranfreich, gegeben hätte (GG). 3tß öerwunbre mieß, 
baß SBafjac faß eben bief«? Älage über ieute führet, beren Suamen er meßf nennet (HH). 

a) la de Vita et Obitu Theod. Beza, p. 9. fefeet tiefe Seit eßer unb fktriegt ftef): er faget, eS feg 35eja in feinem fünf: 
teu 3al;re bem SBoimar in Öi'leaUö juv (£rjief)ung gegeben worben. ?ei§ier in ben gufaljen ju ben febenöbefchreibungen ^huanö II 2:^ 
362 faget eben baffelbe. b) Vera pietatis cognitione, ex Bei verbo tanquam limpidiffimo fonte petita, tu me ita imbuifti, vt etc, 
Beza, Epift. ad M. Wolmarum. c) Anno Domini 1539. II. Cal. Augufti, quum annum aetatis vicefimum eflem ingreflus. Beza.Epift. 
ad Wolmarum. (Jr red)tiet übel; er war fci)on in fein 21 getreten, ä) ©te()? bie 2lnmerfungett (C) unb (Y). «) 3« ber 3iu 
feßrift bes ißeja anfDMdßior SBolmarn, v>or feinem ©lanben^bcfenntniffe, fu 'Anfänge feiner äßerte, in §ofio, genfer Aufgabe »on 1582. 
f) Cumque eo de rebus grauilfimis communicaret, fed potiffimum vt illius animo, fi Deus adfpirare dignaretur, verae religionis 
guftum aliquem inftillaret. Anton. Fayus de Vita et Obitu Bezae, pag. 21. g) ®en i 3)iärj 1562. h) De noftra ad tribunal Dei 
iuftificatione per fidem, tanquam inftrumentum quo Chriftus iuftitia noilra apprehendituv, profeilus eft, fe penitus aflentiri, quum 
antea et feripto et verbo doeuiflet, iußitiam noftram apud Deum efle qualitatem quandam patibilem in nobis inhaerentem. Fayus, 
inVitaBezae, pag. jy. i) Fayus, pag.61. faget im 3aßre 1599, unb betriegt fteß. k) @ieße bieAnmerfuttg (X). /) ©ep bem Artifel 
25olfec, in ber Anmerfung (L). m) ODfan merfe, bag S5e;a Apol. ad Claudium de Xaintes, Oper. Tom. II. p. 294. biefeö 00m ftram 
cifeuö ?5albuin faget: Vir - - - fane nullius/^«, vt tanquam alter Socrates yere poffitillud vfurpare: Hoc vnum credo, quod 
nihil credo. n) ©ieße feinen Elenchum Alphabeticum Haereticorum, unb feine Hift. de l’Eftat et fucces de l’Eglife, itt ^orm einer 
(Sßronife eingerii^tet, unb 1583 ju *Pari6 in jween Jfoliobanben gebrueft. #) Spon, Hift. de Geneve, p. 357. 

(A) war r>on Vater unö ITi'tttter eöel gebohren.] ©ein 
?8ater, welcßer Amtmann 51t 58e,;elai gewefen, ßat ‘Peter »on ^e^a ge= 
heißen: feine Butter ßatte ben Sflameti ®?aria Sourbelot. P. a Beza 
eins oppidi praefecto, et Maria Burdelotia, vtroque Dei gratia gene- 
re nobili (vtinam vero potius veri Dei cognitione imbuto ) et inte- 
grae famae parente natus. 25e}a,weld)er ouf biefe Art in einer 3ueignungö= 
ßßrift an ben SBolmat rebet, namlid) in feinem ©laubengbefenntniffe, 
bag er im 3aßre 1560 ßerauggegebeti, (fieße bie Anfüßruttg 0 / bep bie: 
fern Artifel,) faget unö an einem anbern Orte, baß feine iöorfaßren feit 
oielen reieß gewefen, unb ber .fireße uielöüter ßinteriajfen ßat= 
ten. Sumenimego (ne nefeias) Dei gratia non ex Monachis, non 
ex adulterio vel ftupro, fed honeftis auis et atauis prognatus; et ne 
ad allegorias tuas confiigias, feito Bezarum familiam, fi forte quae- 
cunque ante duccntos et amplius annos in Monachos fuperftitiofe 
largita eft, reciperet, tarn fore locupletem quam aegre hodie fefe 
infua inopia tuetur. Beza, ad Claudium de Xaintes, Apolog. II. fub 
fin. 

(B) <gc gieng nach Paris, wo gute UtinUhnfte auf ihn warte: 
ten.] (Jsift jicben^aßte gewefen, ba fein 23etter geftorben; (33erßei: 
ben ißn auf ber 209 ©. noeß leben, er betriegt fieß aber,) allein ein 
anberer Söetter, ber Abt »on ^roibmonb, ßat nießt weniger $reunbfcßaft 
gegen biefen ffteffen geßabt. (£r war barauf bebaeßt, ißnt feine Abtei) 
n&jutreten, we(d)e funßeßn taufenb ‘Pfuttb (Jiufütifte ßatte: biefeg neb|t 
jwo "anbern ‘Pfrünben, womit man ben 23eja bereitg »erfeßen ßatte, 
cßne ba^ er wag bawn gerauft, ßattett ißn in einen guten ©tanb rer? 
feßet. Huc accedebat, quod duobus pinguibus et opimis beneficiis 
nie alioqui macrum adolefcentem et praeterea, quod vere teftor, 
iftarum rerum prorfus ignarum et abfentem onerarant, quorum ve- 
ckigalia aureos coronatos annuos plus minus feptingentos aequabant. 
Beza, Epift. ad Melch. Wolmar. Auf er biefem war fein älterer 95ru: 
ber mwermogenb, ein ungefunber ‘tDlenfcß; unb bie Sftacßfolge in feinen 
‘Pfrünben, war eine naße Hoffnung. 6r flarb in ber 5ßat für; bar: 
auf, unb biefer ?ob vermehrte 5ßeoborg SPeja ©«fünfte merfließ. Ex 
fratris morte auftiores mihi reditus efient facti, (fbenbaf. ®g ifr 
Ieid>t 511 urtßeilen, baf ein junger tOJenfcß, ber fieß bereitg in einem fo 
guten ©tanbe befunöen, unb ber fo gute ®aben, viel ^reunbe unb 23er: 
wanbten, unb einen guten Slameit geßabt, ber auf ben 25epfaü feiner 
lateinifeßen 23erfe gebauet gewefen, wekße bie 2Belt von ißmgefeßen ßatte, 
ftd) alle Arten ber ©eforberungeti verfpreeßen fontten. Q^umque mihi 
praeter illa impedimenta, quae ante commemoraui, triplicem la- 

I £anö. 

queum Satanas circumdediflet, nempe voluptatum illecebras, quae 
funt in ea ciuitate maximae ; gloriolae dulcedinem, quam ego non 
paruam, ex meorum praefertim Epigrammatum editione, ipfius quo- 
que M. Antonii Flaminii dodtiflimi poetae, et quidem Itali, iudicio 
eram confequutus: fpem denique maximorum nonorum mihi pro. 

ofitam , ad quos ex ipfis aulicis proceribus aliquot me voca- 
ant; incitabant amici, pater et patruus hortari non definebantj 

voluit Deus Opt. Max. vt - - - tandem ex his quoque periculi* 
euaderem. Sbenbaf. 

(C) £>ie Verfuchungen öec YDelt machten ihn unfchlußig.] 
Sief barf ung nießt verwunbern. Sen biefem Alter, wiberjleßt ein 
aufgeweefter .foof, ein “ÜDlenfeß, berwoßl gemaeßt von Selbe iff, unb 
bem eg nießt an Mitteln feßlet, fieß naeß ©cfallen luftig ;u maeßen, ber: 
gleicßen 23etfucßungen fdßwerlicß. Sie ^rauengpetfon, welcße Seja 
unter ber ißerfprecßung ber <5ße unterhielt, moeßte immerßin von bet 
Trauung reben; bie (finfütifte ber ‘Pfrünben, bie er ßatte müffen faßren 
taffen, waren eine alljuftarfe ©iberlegung aller ißrer 23orftellungen. 
53tan glaubet es leicht, wag Seja bavon faget. Allein bie ©tarfe, bie 
er enblicß ßatte, biefe ^effel ;u serreifen, ift begwegen um fo viel bewuti: 
berngwürbiger. Quum mihi et iuueni et a meis otio, pecunia, re¬ 
bus denique omnibus potius quam confilio, abundanti, Satanas omnia 
illa impedimenta derepente obieciiTet, fateor, me inani illarum re- 
rum fplendore et vanis blanditiis ita fuiffe pelleflum, vt me totum 
huc et illuc abripi facile paterer. ... Vxorem mihi defpondi, 
fed clam, id tarnen fateor et vno tantum et altero ex piis amicis con- 
fcio; partim ne caeteros offenderem, partim quod adhuc non fatis 
poilem a fcelerata illa pecunia quam ex facerdotiis, de quibus ante 
dixi, percipiebam, vt impurus canis ab vndto corio abfterreri. - - 
Ego tum interea femper in luto haerere, inftantibus meis, vt tandem 
certum aliquod vitae genus amplefterer, et patruo mihi omnia de- 
ferente; adeo vt quum vna ex parte me premeret confcientia, et 
coniux de promiffo appellaret: ex altera vero perfonatus Satan mihi 
placidiflimo vultu blandiretur, et ex fratris morte audtiores mihi 
reditus efient faöi, quafi omnis confilii inops, inter iftas animi euras 
iacerem. (Jbetlbaf. 

(D) tTachöem ev öas offentlidie Lehramt öec griechifcboR 
©pradK 51t Äaufanne neun oöec jehnff^h« verwaltet hatte, 
u, f. w.] ffolgenbeg faget er felbft in feiner Antwort an ben ©aubiug 
von ©aitlteg, in Apol. altera pag. 359. Nouem circiter annos Grae- 
cas litteras doeuifie. Anton ffapuS in Vita Bezae, pag. 18. ßat fieß ei: 
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ner runben 3# bebient, tmb von sef>n »offen 3nftten gcrebct. Inci- 
derunt poftea tempora, quae Bezain ad migrandum Laufanna, vbi 
DEC EM annos integros haeferat Graeca docendi inunere dcfiin. 
gens, induxerunt. Seja erjaget an einem anbern Orte feiner Sucher, 
baf er nacf) jefjn 3ahwn »on l'aufantie nad) ©enf jurticf gefegt. In- 
de vero tandem, id eft, poft annmn decimum - - in hane vrbem 
iterum tanqnam in placidilfimum portum redii. Beza, Epift. dedic. 
ad Melchior. Wolmar. SBeber er, nod) $apuS haben eS für bien; 
lid) erachtet, und affe Urfachen biefes SBegjugS von Saufanne ju erflä; 
reti: basjenige, was fte uns bavon fagcn, bringet uns auf bie Vermu= 
tfjung, baf etwas fcarunter ift, weldjeS fuhsuAnefboten fchidet. Incide- 
runt tempora, quae Bezam ad migrandum Laufanna .... in. 
duxerunt. Fayus in Vita Bezae pag. 18- Inde ... partim quod 
meipfum cuperem Theologiae totuin confecrare, partim alias ob 
caufas, quas nihil hic attinet commemorare .... in Hane vr¬ 
bem - - - redii. Beza Epift. dedic. ad Wolm. ©ietje bie Att; 
merfung (FF) bet) bem Artifel <T«lr>m. ©eine ^eitibe, weldje aus 
einer SERüde einen ©epfjanten machten, fpvengten aus, er wäre aus 
biefer ©tabt »erjagt worben. SJian befefje beti SünbanuS, auf bet 152 
©. in bem II ©efprad)e feines SubitanttuS, unb ben Valbuin in feiner 
III Antwort, 146 S51. wo er faget: Docuit Lanfannae multis an- 
nis .... iilinc tnrpiter atque ignominiofe pulfus. SiefeSift 
falfd): allein es hat, id) weis felbft nid)t was, su biefer £ügen Anlaf 
gegeben. UebrigenS tjat Sleijjier eines für bas anbre genommen, wenn 
er gefaget, daß 23ej« ju Ädujanne das /Lehramt dev philofopbie 
zebnjabvevevwaltetbabe. ,3t’-ben ßufa^en ber£ebensbefd)reibungen 
SfmanS, auf ber 363 @. 

©ner »ott meinen Jreunben, ConftanS »on Siebeeque, berühmter 
^rofejfor ju Saufinne, f>at fid), ba er »orferjleljenbes geiefen, bie 20?u# 
fte genommen, basjenige 311 fudjen, was mir einiges £id)t geben fonnte; 
allein, feineSTtocftforfcftungen ftnb muiüfeUd) gewefen, unb glcicftwoftl ift 
öer Aussug feines Briefes, ben id) mtttfjeilen will, »on SBtcfttigfeit. 
s»3d) glaubte, and) einige ©lauterungen über bas Sieben bes J&eja, unb 
„vornehmlich über feinen ©egjug »oh biefer Afabemie nad) ©enf über= 
„frfftden 51t fönneti. 3h1' gebet ju erfentien, als ob was I)eimlid)eS 
„baljinter ftedte. 3d)weiSwoi)(, baf man eS gejagt, and) baf ein ©chrift; 
„feiler, bejfen Sftame mir entfallen ift, gejehrieben, baf es barum gefcf)ef)cn, 
„weil er feine 5D?agb geftftwangert batte. SBenn aber biefes gewefen 
„wäre, fo hätte man es ju ©enf fo wol)l gewuft, als liier; er wäre mit 
„feinem ehrlichen ©lafungsfcheine »on ben Obau beurlaubet worben, 
„bona cum venia Ampliffimi Magiftratus Bernenfis, wie er in feiner 3m 
„fdjrift an feinen SeprmeiferSBolntar faget; unb enblid) würbe er nidjt 
„alle 3afj« nad) faufanue gefommen fepn, wie er getl)an fat, unb mid) 
„bafelbft nicht weift aufgenommen worben feptt. 5Ran hat il)nt fo »iel 
„(Ihre erwiefen, baf ihm ber Statt) allezeit entgegen gegangen, wie mi; 
„fere Urfunben melben.,, 3<h f«nn nicht fagen, ob ber ©chriftfteüer, 
beffen man ftd) nicht erinnern fatm, Stebcul gewefen. (fiehe bie©atire, 
ber er ben ditel gegeben, Acles du Synode Univerfel de la fainte Re¬ 
formation, pag. 93.) Siefer jatirifche ©cribetit ift wegen feiner ©chmäfft 
fchriften ju 3tom enthauptet worben, ©ielje bie32otenju bem ©lam 
bertSbefenntniffe »on ©anei, pag. 436. nach ber Ausgabe »on 1699. 

(E) IE» l;rtt auch franjofifd?e "Oorlefimgen über das neue 
(Eeffament gehalten.] Anfänglich erwählte er ben 25rief an bie 3lb= 
mer, unb nach Mefem bie Briefe beS ApojtelS‘Petrus. Sief war gleich; 
fam ber ©aame unb bie Vorbereitung 31t bemjenigen grofen Sßcrfe, 
welches er einige Seit batauf herausgegeben, id) will fagen, 311 feinet 
ktetnifd>en Ueberfe^ung Des neuen Celramertts mit Xloten. @r 
hgt bajfelbe »relmal überfein, unb »tele Vevbeiierungen barintien ge; 
macht, ©arurn hat es btejenigen, welchen bie ©chwierigfeit biefer Ar; 
beit unbefannt tft, befrembet, baf man bei) jeher Ausgabe etwas barin; 
nen »eränbett hat. Ilias tarnen aiiquoties emendatas ab ipfo mirabi- 
tur nemo, qui operisdifficultatemcum dignitate coniunciam, vt de- 
cet, perpenderit. Ant. Fayus in Vita Bezae, pag. ij. Ü'S ijt gewtf, 
baf biefes benen einigen Verbruf gemacht, bie fid) ber erfreu Ausgaben 
bebient; fte ftunben beftanbtg in furcht, es mbd)te eine nette heraus 
fommen, bie basjenige wieber umftiefe, was fte für gewif gehalten hat; 
ten : allein wenn man fid) barüber ärgern will, fo muf man fid) über 
bie 3latur ärgern, welche gewollt,baf unfcre®inftd)ten fef)r eingefchränft 
fepn, unb baf fte nad) unb nach 3unehmen follen. 33?an hat bem^heo- 
bor S5eja beswegen gvaufante Vorwürfe gemacht. Nifi quis fepties 
tuas Noui Teftamcnti Editiones emat, nefeiet, quid aias, aut quid ne- fes. Memini typographum eruditum Hieronymum Commelinuni 

oc mihi ante decennium dixifle, quod crebra mutatione confilii 
hoc tantum adeptus es, vt plurimi nihili faciantNouum Teftamen- 
tum littera laefurn atque fenfu flexiloquum. Et olim quidam Docior 
Cantabrigienfis mihi retulit, quod Cantabrigiae plures auerfati funt 
religionem, dtiäli per te ad crcdendum, quod Nouum Teftamentum 
deprauatum eft, ficut per Edwardum Liuileium quod Vetus vlcera- 
tum. loh. Drufius, in Epift. ad Theod. Bezam MS. bet) bem (Eoio; 
mefio in Icone Presbyterianorum, pag. vlt. Allein (folomieS betriegt 
ftch, baf er biefen Vrief bem2)ru[tuS gueigneE; fteheben Vrief bes ©ft; 
tinus Amama, »or bem 25ud)e besSruftuS, deHafidaeis. 3d) rebe in 
bem Artifel 2hrougI>ton ba»on. 

93lan merfe, baf bie erfte Ausgabe biefes SBerfS SheoborS 95e3a,»on 
1556 ijt. 3ehn3ahre barauf, hat er eine neue gemacht, unb fte ber Ä'ö; 
niginn »on Sngtanb 3ugefd)tieben. Sic fünfte Ausgabe ijt im 3ahre 
1598 heraus gefommen. ®r hat fte ber .foniginn »on ®ng!anb gang 
»on neuem jugefchricben, ich will fagen, burd) eine neue Sufdjrift, unb 
mit SBeglajfuug ber elften. © hatte fte nicht unterbunden folien; beim 
fte geigte bie Abfidften, bie £ehrart, unb ben Entwurf bes Urhebers wett= 
lauftig. 

(F) <6c bat iu toaficenbem feinem Aufentbalte yu llaufanne, 
v, f. tr>.] SaS erfte ift eine frangöftfefe Sragicombbie gewefen, mit 
bem ?itel, bas (Ppfei* Abrabcnns. Sacomot hat fte 1598 lateinifch 
gemacht. Saft ju gleicher Beit hat fte 3acob Sbrunon 3U Antfterbam, 
in eben biefelbe ©prache übevfefft. ©ie ift, ich weis nicht, wie »ieltnal 
wieber gebrudt worben. SBir wollen fehett, was ‘PaSguier baoon ge; 
faget hat: Um eben biefelbe Seit ifl Cbeoöot heja ein btanec 
lateinifcbet und franjoftfeber poet gewefen. iSx bat das (Ppfei: 
Abrahams in franyofifebe X>etfe gebracht, roelcbes fo nad) 
Oem Äeben abgebilöet ifl, 0^^ mir, Oaicb esebmals geiefen, 

öte Cb»«ucrt darüber aus den Augen gefallen fitiö, Recherche* 
de la France, Lirv. VII. pag. 615. Veja hatte tn ©ewol)nhett, unter 
wahvetiben S^ien nach ©enf 3U gehen, ben Qtal»in bafelbft 511 befud)ett, 
ber iftn ermahnte, feine ©abett bem Sienfte ber Kirche ju wibmen, unb 
ihm »ortiehmlich anrteih, basjenige ju »ollenben, was ?31arot angefati; 
gen hatte. SÖeja ift biefem Slatlje gefolgt, unb hat öte bunöeet pfttl; 
men Sa»ibS »ollenbS überlebet, bie ned) 311 uberfetjen übrig waren, 
©ie ftnb im 3abre 1561 mit ffrentjeit beS Königes gebrudt worben. 
„Sie Ueberfehung ber übrigen ‘Pfannen Sa»ibs geiget, was er hat thutt 
„fotinen, ob er gleich ntd)t fo glüditd) gewefen ift, als Siemens ^ftarot 
„in feinen ftmfgigen. „ (Ebenbafelbft. Ölad)bem er wieber »on ber ‘Pcft 
aufgeüomtnen war, hat er, ©ott bafür ju banfen, eine Obe gemacht. 
SJIan giebt »or, baf ’3obeHe jur feibigen Beit biefc »ier Verje gemacht-. 

5Pe3a will um biefe 3eit burch bie ‘Peft ben ©eift »edieren, 
©leid) ba er bemühet ift, Sa»ibs ^>arfenfpiel §u rühren. 
SBarum wirb er »on berieft, gleich ju biefer Beit erfdircdt, 
Sa er felbft bie‘Peft angttift, bie fepen alles angeftedt ? 

SBir wollen in ber Anmeldung (E), beti bem 'Artifel Modelle unter; 
fud)en, ob er biefe »ier Verfe gemacht hat. Sine »on ben tnerfwür; 
bigften ©chriften, bie Seja, fo lange als er fiel) ju Saufanne aufgehaB 
ten, herauSgegebeti hat, ift ber ?rartat, de Haereticis a Magiftratu 
puniendis. Qt gab iftn ftatt einer Antwort auf baS Vuc!) heraus, 
we(d)es (lafratien, ber fid) unter bem 3lanien bes tfTartinus Bellius 
»erftedt, furg nach ber ^inndftung bes ©ervetus, über biefe widitige 
SAaterie »etfatiget hatte. * @er»etus würbe im 3°hre 511 ©cnf 
verbrannt Saftalio hanbelt ben allgemeinen ©ah »on ber SieligionS* 
bulbutig ab : S5eja behauptet gegen ihm baf bie öbrigfeiten bie Hefter 
3U ftrafen fchulbig waren. Ser Urheber feines CcbenS behauptet, baf 
biefes SBerf jur Sßefeftigung ber wanfenben ©emüther, 311 fe()V ge; 
legnet Beit heraus gefommen fep. Scriptum vtriusque Beza tum re. 
futauit, tempore in fpeciem importuno; fed re ipfa epportums- 
fimo, ad cohibendos leuium kominum in Religlone fludhiantium 
vagos et incertos aeftus. Fayus in Vita Bezae, pag. 15. SD'an merfe, 
baf er burd) vtriusque ben £aliuS ©ocinuS unb ben (faftalion vergeht. 
!D?an fann nidjt leugnen, baf bie furcht vor ber ©beeftrafe nicht »iel 
Äraft habe, btejenigen, weldje einige Bweifel wtber bie f>crrjdjctibe Sieligion 
»orsubringen haben, 3um ©diweigen 511 bringen, unb bie vSinigfeit bet 
aufedidjeit ©emeiufchaft 3U erhalten ; allein es geht biefer £et)re, welche 
biefe Ausübung beftatiget, wie ber ©ftnbutig ber Viomben unb (Earcajfen, 
unb aller Äriegsmafdjmen. ^Diejenigen, welche ftd) berfelben am elften 
bebienen, sieben grofen Vortheil baraus, unb fo lange, als fte bie ftürf; 
ften finb, geftt es nach AiersenSluft : allein, wenn fte bie fdjwachften 
werben, fo fdjlagt man fte mit ihren eigenen ©ftnbungen ?,u Voten. 
SBenn bes Veja ‘Partei) bie ftarffte in ber SBelt, unb er »etfichert wa; 
re, biefelbe beftänbig bei) ber Oberftanb 311 erhalten: fo würbe bie Seftte 
de puniendis haereticis, grofeSienfte gcleiftet, unb ben(Sifev unb utt; 
ruftigen ©eift ber Sfteulinge unterbrüdet haben. Allein ba man eit« 
Viertelmeile von ©enf bem ©genftnne beS ©tärfften unterworfen war, 
unb nicht wufjte, ob ©ott sulajfen würbe, baf bes ©ocinuS ©ecte bie 
Oberhanb befame: fo war »iel Unverftanb fcabcp, su behaupten, baf bie 
Öbrigfeiten ben Sehern bie SobeSftrafe aufgitlegm »erpfiidjtet wären. 
Ser gegenwärtige Sfhihen muf uns nicht fo ftarf »erblenbcn, baf wir 

-nicht su gleicher Brit auf bie folgen feften feilten: man muf ftd) bet) bie; 
fer Vegegnif bes ©vunbfahes bes SfteguluS bebienen: 

Hoc cauerat mens proidda Regidi, 
Diflentientis conditionibus 
Foedis, et exemplo trahentis 
Perniciem veniens in aeuum. 

Horat. Od. V. Libr. III. 

* Ser 2itel biefes feftr feltnen VucfteS ift folgenber: Contra 
Libellum Caluini, in quo oftendere conatur, haereticos iure 
gladii coercendos efle. Nolite antetempus quidquam iudicare, 
donec veniat Dominus , qui illuftraturus eft occulta tenebra- 
rum et patefaciet conßlia cordium. 1 Cor. IV, Prou. XIV. Im- 
piorum verba infidiantur fanguini, at proborum os eura de- 
fer.dit. Pf. II. Et nunc. Reges, prudenter agite; erudimini 
iudices terrae, in 8. ^ SiefeS Such ift nachmals bet) ©elegenheit 
ber arminianifchen Hantel in Jjioilanö wieber neu aufgelegt wor; 
ben, unb wirb »on Uptenbogatben, ©aribett unb anbmi unter bem 
©tel ber Dialogorum inter Vaticanum et Caluinum angeführet; 
ob es glcid) nid)t ©efpräche in ftd) halt, fonbern nur nad) Art ber; 
fdben gebrudt ift. Senn bie Sßorte (EalvinS fteften juerft; ftcw 
nad) folget bie Antwort VaticanS. Vor bemfelben ift eine jienn 
lid)»ollftänbige^iiftorie»om ?cbe ©er»ets, bie man abgebrueft le; 
fen fann, in ber fchoneti Hiftoria Michaelis Serueti, bie mitfniife 
bes gelehrten ^errn Abts SOloSheim »on ^ienr. »on Allwbrfcett 
3u ijelmfi. 1727, in 4. hetouSgege6en werben, auf ber 156 unb f. ©. 
welches auSfülirlidje 2ßerf hiervon geiefen su werben »erbienet. 
3d) will aus obgcbachtem Vudje nur bie ©rabfehrift noch f)crjc* 
hen, bie SBolfgang SRufculuS, aufben unglüdlichen ©ervtt ge= 
macht, unb barauS eben feine evangelifche ©cmftmuth fwm': 
leuchet; 

Seruetus ex Hifpania, 
Qiii tarn diu non debuit 
Inter fideles viuere. 
Hic Satanae fantasmata 
Illuliones Daemonum 
Habere dicit pro Deo, 
Et propter hanc blafphemiam 
Linguamque deteftabilem, 
Non propter errores graues, 
Qiiibus featebat plurimi«, 
Flammis Geneuae eiftinähis eft. 

Ob nun wohl barintien gar wohlbebadjtig gefaget wirb, baf ©er= 
»et nicht uni feiner 3rrtbümer halber, fonbern weaen feiner £afte= 
tungen verbrannt worben: fo überlege es nur ein ehrlicher ‘Prote; 
jtant, wenn es ihm, unter einer fpanifchen 3nguifttion, ober frans 
joftfehen Sra^onerbefehrung, ebenfalls »orgefaget würbe; baf er nicht 
feiner 3ttfh«m?r halber/ fonbevn wegen feiner i!aft«ungen, wiber 
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Die {QMter ©ottes, ober anbere Jpeiti^cn, verbrannt würbe: wie 
ihm biefeS gefallen würbe ? Sollte es l>ier nict>t Ijeiften: wag if>r 
wollt, Dag euch Die fjeute t(;ttn fotlen :c. Siche auch bcS berühnu 
ten Coden Dm; Briefe von Der SleligionSbulbung: fie fteljen in 
Dem II Tom. feiner Works, p. m. 229. Der lonDifcfjen 2fusgabe, 
in ftolio, 1727: DeSgleid)en in Den Oeuvres diverles de Monf. 
Jean Locke, Die le Clerc 1710 in 8. ju Slotterbam herauSgegebett. 
2Bo mir 9lecf)t ift, fo finb fte aud; beutfef) l;erauSgefomnten. <5. 

3$ will Der anberti ©rünbe nid)t gebenfeti, Die biefe £et;re beftteitett 
tonnen: id) will nur bet; ber von ^l;eobor6 S5ejä @ejcl)id)tfd)veiber an; 
geführten 3Jubbarfcit ftel;en bleiben. Siefcr Sinken tft etwas fel;r ge; 
vingeS in Vergleichung Des UcbelS, weldjeS Diefer ^ractat de puniendis 
Haereticis, täglich t;eiwor bringt; Denn fo halb fid; Die Protrftattten 
über bie Verfolgungen bef lagen wollen, Die fte au6ftel;en, fo führet man 
Das 3lecl)t gegen fie an, welches Calvin itnb 2?e;a Den Obrtgfeiten ju; 
geftatiben l;aben. 23is bie(;er l;at man noch niemanben gefel;en, Der tiid)t 
De;; Dicfem Cinwurfe ad hominem erbcirmlid; gefd)eitcrt hatte. 2fllein 
Wir wollen ju anberti ©intern fd;veiten, Die vom 5f;eoDor 23eja f)fr<wS; 
gegeben worben, el;e er fiaufanne vevlaffen l;at. Cr hat eine furje Cf; 
flärutig Des ChrifrenthumS, ex Doörina de aeterna Dei Praedeftina- 
tione; eine 2(ntwort an Joachim Wefipftalen, wegen öesfcTacbt; 
tnnftls; 3wey<Z>efprt*cbcüber ebenbiefe TOiaterie, wiber Den ?illemattn 
45esl;ufuts, (eine unter Dem ?itel unbbie anbre ow« ev)koyi- 

ittib eine Antwort an Den daftalion wegen Oer Äeftre von 
dev (Bnaöenwabk herausgegeben. S6eja l;atte Damals fein Scuer unb 
fein luftiges 3Befen noch nicht gemaftget: Daher if;m in vcrfchiebctten 
feiner Schriften, ich weis nkht, was für Spöttereien entwifefften, weh 
<he er ausftrid;, wenn er neue Ausgaben Davon machte. In his qui- 
dem {Dialcgis) poftea quaedam liberiore calamo, quam rei, qua de 
agebatur, maieftati conueniebat fcripta mutauit, vt et in nonnul- 
lis aliis feriptis e quibus iocos aliquot, (vt erat ingenio lepido et fa- 
ceto, dum aetate adhuc vigente efiet,) poftquam maturior faftus elf, 
et S(VT£?x<; Qvrjrßxs, in conlilium adhibuiflet, erafit. Anton. Fayus in 
Vita Bezae, p. 17. 

3d; brüefe mid) aus, wie ein Uebetfefser Des 2(ntoti Saluts ; Denn 
wenn ich mid) nad) Dem llvtheile einiger Utthcrifchcr_Sd)riftfteller rieh; 
tett follte, fo würbe id)Die3\ebenSarten brauchen ntüjjcn, Die 51t crnfrfjoft 
fepn würben. CottraD Schlüftelburg giebt vor, es befänbe ftch itt Diefett 
Sßerfen ?l;eoborS 2x3a eine fo närrifd>e ttttb unflätige ^ttvjweil, weld)e 
fid) nur für Diejenigen febiefte, bie feine anbere Sd)ulc, als Die bftentli; 
eben Turcnhaufev, gehabt. SaSjettige, was er Davon gefagt l;at, ift von 
Dem Vevfafter Des Caluino-Turcismus, als ein iSlamta gefammelt 
worben. 3cf) fann Diefett nur anführen; Denn ich habe DieS5üd)er Die; 
fcs berühmten f'utheranerS nid)t bet) Der fanb. Omifiis alns, Theo, 
dorum Bezam exempli gratia proponit, ex cuius feriptis non modo 
contra, Papiftas, fed etiam Luther anos, hoc (inquit) abunde poteß 
demonflrari. Er haec adeo funt ’vera, -vt ipfos Sacramentarios pi- 
geat et pudeat futilitatum et bUsphemiarum, quas Beza, ßne metu 
diuinae maiefiatis euomit, ficut ipfe Lnuatherus fateri togitur, et 
aliquot nobiliores Calutniftae apud ipfum Bezam conquefli Junt. Et 
quanquam Beza exeufet omnia, vocans fanäam vrbanitatem : bxec 
tarnen -vrbanitas ( inquit ifte Patriarcha ) non Theologos in pietatis 
fchola -v erfam es, fed lenones efront es , et feurras fpurciloquos, in 
ludo meretricto a Thaide, vel Candida profuga eruditos decet. Vn- 
de haud dubie nofter ille Beza flofeulos fitarum elegantiarum de- 
cerpßt. Mox fortius vrgens atque probans hoc de Bezae uialedico 
et elumbi in difputationibus etferiptionibus charaöcre. Si quis (in- 
quit) de hat re ambigere zieht, ille ducs famofifmos dialogos Bezae 
contra D. Heshußum legat, qtii certe non ab homine, fed ab ipfo in- 
carnato Beelzebub exarati efe videntur. Horret animus blasphe- 
mias obfeoenas, et diabolico atramento tinclas referre, quas ifle 
impurus conuitiatcr et Atheus in dialogis Ulis, in artieuio grautßi- 
tno blaspheme, impie, et feurriliter truäamt. Certe adeo funt foe- 
dae, vt ipfe Beza paulo poft, quo fpeciofius priorem eriitionem fup- 
primeret, fecundam procurauit, in qua feptetn folia Integra omifit, 
et loca plurima expunxit, quae erant in editione priori. Qiian- 
quam ifte bonus etgrauisSuperintendens,hac qualicunque caftigatio- 
ne non contentus, optat, vt non modo illi dialogi in vniuerfum, fed 
fimul alia eius emma impia et blasphema Jcripta, quae funt pluri¬ 
ma, abolerentur, ne a teneris, piis, et cafiis hominibus viderentur in 
aeternum. Sic ille. Guilielmus ReginaiUus, in Caluino-Tureismo. 
Libr. VIII. c. XIX. pag. 671. 672. Cr führet Den ConraD Schlüffeh 
Durg in Theolog. Caluinif. Libr. I.fol. 92. in Praefat. Libr. III. Fol. 54. 
35. unb Libr. II. fol. 77. 73.127. an. 3Kan erinnere ftch, Dag Diefer 
Conrab etn fel;r bih'9« ©cribent gewefen. 

(G) i&t b«t als 2fbgeocönetec eine Keife nad) SeutfchlanD 
etetban. ] ®ir wollen Die ttrfad;e Diefer 3ieife atifel;cn. 9JJan hatte 
im Sabre 1557 eine Verfammluttg von Sleformirten in ‘Paris ü6erfah 
len. Sie hatte aus vievbunbert ‘Pevfonen beflanben, wovon ficbett ver; 
trannt, unb Die übrigen gefangen gefegt wurben. 9Jad) Dem Sßeja in 
Calvins geben, ftnb Derfelben etwan 80 ergriffen worben, Die anbern 
«ber haben ftd) gerettet. Sie Kirchen ttal;men if;re Sttflucht 51t einigen 
dürften in SeutfchlanD, um Durd; Derfelben Vermittelung, vondpcinrid) 
Dem anbern, Dasfieben Diefer armen ©efangetten ju erhalten, f^arel, 23e;a 
unb 3of>ann VitbauS, Der Sof;n DeSgrofettSBühelm VuDrtuS, waren Die 
Drei)2fbgeorbneteti, Die im 3ahre 1558 an Die Jpbfe DeSCl;urfütften von 
ber ‘Pfalft, Des fianbarafen von Reffen, unb Des ^»erjogs von SBürtem; 
fici-g, giengett. ©iefe bret) dürften liegen ftd) Die Sache Der ©efange; 
nen fel;c angelegen fetjti; allein Der franjöftfche -ßof hatte wenig 21d)t 
<tuf biefe Vorbitten. 95et) Der Sutcfreife Durd) Jranffurt, hatte Ve;a 
DaSVergnügen, mit Dem 33JeIand)tl)on 511 fprechen. Fayus m Vita Be¬ 
zae, pag. 17. Sieg faget2fntonf?ai;uS; allein nach Dem 5f;eoDov Söeja 
ift Der VewegungSgrnnD Diefer Steife gewefen, Die Vorbftte Diefer S'ür; 
ften für bie ?fjaler in ‘Piemont ju fud)en ; welche Der Äonig in ftranf: 
reich Damals, namlid) 1557, im Veft&e hatte. Beza ad CI. de Xaintes 
Apol. I. Oper. Tom. II. pag. 295. @leid)Wol)l hefennet er itt Dem £e; 
Den Calvins, Dag man biefe gürbitte für Die ©efattgenen ;u ‘Paris ge; 
fucht habe, unb Dag fie nid)t unnüfjlid) gewefen fet). Partim interue- 
nientium Germanorum Principum legatione, quam fumma celeritate 
Caluinus procurauit, tempeftas illa nonnihil conquieuit. Cl‘ fabelt 
Den ClauDius vonSaintes, Dag er biefe Steife ins 3af;t 1556 gefegt f;at. 

I ÄWf* 

(H) fEc wohnte Demöefprache ju poifi hey; ein 2fusDrndf, 
welchen er öfifelbff gebraudote, etccqte ein ttjurmeln. ] ^)ier 
ift fein dusbiucf: XDtc fügen, öaft öec Äeib Jcfu Chnffi vonöcin 
25roöte unö XDeine fo weit entfernet ift, «Is Der oberffe ^itm 
mel von öec ftrröe. Söeja ^irchenhiftor. IV S5. 516 S. fftun tvoU 
len wir aud) DicSßirfung Davon fel;en, unb uns Der eignen SBorte $[;eo; 
DorS Veja bebienen : tiefes etnytge XDort, (ob man gleich (ehr 
viel andere gefagt hatte, Die Der Ächte Der romifdien Kirche 
eben fo junuöet waren, unö fte befitictenß a'ar llrfache, öaft Die 
pealaten ;u murren unö laut ju weröen anfingen, indem einige 
fagten, Blasphemauit! andere auffiunöen unö davon weichen 
wollten, weil fte in ©egcnwact öes Königes nichts argers tbutt 
tonnten. Unter anöern erfuchte öec daröinal von loucnon, 
2>echant öer Caröinale, weld)ec Öen oberf?en plat? befaft, den 
König unö öie Kdnigmn öcm £>e;a ein Stilljcbweigen aufjulegen, 
oöer ihm unö feiner ©efeüfchaftju erlauben, wegntgehen. Wes 
Der öec König, noch einer von öen prinycn, bewegten ftch, unö 
es wuröe bis ;um dkefdilujje CDebdr gegeben, iflad) erfolgtem 
Stillfcbweigen, fagte 2>eja : JTIeine Herren, ich bitte cudb, den 
Sdiluft ?u erwarten, öec euch vergnügen wird : hieraufwen; 
öete er ftch wieder ju feiner iHatecie, und verfolgte öiefelbe bis 
jum tfinöe. CbenDaf. 521 S. Catl;arina von 9}?ebiciS faget in Dem 
Sbrtefe an Den -fiewn von 3IettneS, Den franjbftfchen dbgefanDten au 
Dem faifcrlid)en J?ofe, es habe ftch Äeja, Da ec vom £Iacbtmable 
gereöet, bey einem ©leicbniffe, welcbes bodiff abgefcbmact’t- 
ttnö den (Pbten aller Umffebenöen uncctcaglid) gewefen, öer; 
maften vergeffen, öaft es wenig gefeblt, öaft fie ihm ein Stift; 
fdoweigen aufgelegt, unö alle öiefe Keformicten, ohne fte weiter 
gehen 5« laffen, jurutf gefdoieft batte: öaft fte aber öavon abge; 
gangen, aus ^urdot, man mod)te von feiner Äel;ce eingenom; 
men juruct’tehrcn, ohne öaft man gehört hatte, was öaeauf 
geantwortet wücöe. Sie(;e 3Kaimburgs Hiftoir. du Calvinis. 
pag. 223. 224. Le Laboureur, Addition, a Caftelnau. Tom. I. 
pag. 763. führet Den gattjen Sßvief Diefer Äöniginn an. 3J?ati metfe 
Den Cinfchluft wohl, beften fid) Der @efchichtfd)rci6er hebienet, (ob 
man gleich viele anbere gefagt hatte. Die Der Sehre ber nSmifdten .fdt; 
d)e eben fo juwiber waren, unb fie beftritten; Soeja .ftircheuhiftor 521 
Seite,) nichts fann Die Sd)Wdcl)e Des menfchlichen ©eiftes heffer »ei; 
gen. Citt alter Cavbittal, unb viele f&ifdjofe ärgern fid), fte tvollen weg; 
gel;en, fie fdjrepett, was für ©otteslaftcrung! unb warum? 2Bci( fie 
von einem reformirteti‘Pvebiger haben fagen hören, Da^ 3efus Cf)t'i; 
ftuS, was feinen £etb betrifft, nicht unter Den Seichen Des Vrobtes unb 
SBeittS Des 3ftachtmal;tS ift; Denn Darauf lauft Diefer 2fuSbrucf hinaus, 
öer den (Pbcen aller ilmffehenöett fo unepccaglid) war: fann 
man wol;l ein übelgegrütiDeter unb bnbifcher 'dergcniifs feiten ^ SJetm 
man lehret, baf 3efuS ChriftuS nad) feiner 3)>enfd)heit nicht mehr als 
an einem Orte, sugleid) gegenwärtig ift, unb Dafj er alletcit im Para= 
biefe pr Siedften ©ottes ftft.t; fo behauptet man offenbar. Daß er von 
Dem Sacramente DesSJachtmaljls fo weit entfernet ift, als»bas «Bara; 
Diefi von Der Crfce. '-Mein es fonnte Dm ‘Prälaten bep Dem ©efpräche 
51t ‘Poifti nicht unbefannt iepn, baf Die reformirten ‘Prediger lehren, 
3efus ChvtftuS fcp nach feiner 3j>cn|d)[;eit beftänbig im Parabicfe utr 
Siechten ©ottes, unb 6a|; er an mcl;r als einem Orte, auf einmal, 
nicht gegenwärtig fcpu fönnc; unb fie Dorften fid) feine anbere Siech' 
nung machen, als baft Sb^bot V>eja Die ©ebanfen feiner OXtrtcp et 
flären würbe: unb alfo füllten fte fid; aud) an feinem Msbtude nicht 
ärgern, (Denn, noch einmal gefagt, er fckte ju Der einfältigen unb bloßen 
£el;re Der reformirten ‘Pvebiger nicht Das gcringfte) ober fie waren nvt 
Diefer ©ttbilbuttg in Die Verfammluitg gegangen, es würben Die refov- 
mitten 'Pvebiger ihve SJletfmmgen ju verbergen, unb Den .Stcnig juhitr- 
tergel;en fud)eu. 3d) fet;e nid)t Das gcringfte, was Den 3om Diefer 
Prälaten entfdytlDigen fbnntc. SXan funntc fugen, es giebt Msörücfe 
Die uns ärgern, ob fie gleich nichts anbcrS fagen, als Diejenigen SlebcnS; 
arten, Die uns nid)t beleibigen. gttm (fpattpel, Die ©liebma^ett,wclche 
Die Sd)amf;aftigfeit ju nennen vcrbietf;et, fomtett Durch anbere ehrbare 
Sfamen bejeid)ttct werben; unb gleid)Wol;l bebettten biefe Slamen eben= 
Daffelbe, als was Diejenigen bebeufen, Die mau unflätig nennet SBettt» 
man ftd) an Diefett ärgert, fo ift Die Sache felbft rticljt fchttlb Daran, Die 
fie bezeichnen ; fonbertt weil mau urtpeilet, baf, Derjenige, ber fte wibec 
Die ©cwohtihcit brauset, uns Die C£'f>rerbietl)ung tud)t'erwcift, wdd)e 
Dev aßohlftattb erforbert. Siehe l’Art de penfer I. Parf. chap. XIV. 
2luf biefe 2frt fonnten fid) Die Pifd)6fe ju poifi, mehr über bas ©leidv- 
ni^ ärgern, womit Die reformirten prebiger Die £el;re vorftclltcn, ab 
über Die üehre, welche an unb für ftd) norgeftellt worben ; allein aK- 
Dann war il;rc2(evgetnif, nicht auf Dem (fifer Der Sveligion gegrimbet. 
benn webet Der ©laube, ttod) Die ©ottl;eit, föntten Durd) bas vom 
Ve;a angeführte ©leid)ttift mel;r beleidiget werben, als burch bie aller; 
etnfältigfte Srflänuig ber £el;re ber preteftautm. 2(1 jo fonnte matt 
fid) wegen Der Sad)e ©ottes nicht ärgern; fonberu nur, weil man vor; 
aus fcfcte, Dafj ein Heiner ‘Prediger feine Juhcrer, bep Dem ©ebvaitd)e go; 
wifter SlebenSartctt, nid)t Demüthig genug verehrte. Picjenigeu, welche 
Die @cl)Uf;fd)rift Diefer Prälaten auf folche 2lrt unternehmen wollten, 
würben ihnen eine fehv ftrafbarcSitelfcit bcpmcjTen. 2BaS ift Denn ;u 
tfttm? Soll matt lieber fagen, baf fie es wie die Atindcr gemacht, Die ftch 
nicht an Den Sachen, fonbern an Den SBortcn ärgern ? Sief würbe 
ihnen feine Sh« bringen. 3d) wtmbre mich, Daf ftch ein fo ernftf;after 
©efd)id)tfd)reiber, als TOejevai tft, 51t fagen mitevfteljt: es wäre Diefer 
Sah Des Seja auSfd)wetfenb unb anftofig, unb es (;abc ftd; Seja felbft 
gefd;ämt, baf er papiftifd;e Of;rett fo eutfeölid; beleidiget, baf bie Prä; 
laten vor 2(bfd)eu Darüber erzittert. Mezerai, Abrege Chron. aufs 
3ahr iy6i. (TS tft ftchtbar, baf SUejerai biefe Vcrabfcheuttug für ver- 
nünftig hält, unb ermadiet ftch Daburd; läd)crlid;: Denn es ift cinevlep, 
ob man faget, öerÄetlOefu (Efttiffttjf nicht gegenwärtig irrt Feil, 
rradbtmftble; ober ob mau faget, er ift ««feine «nenölidje Weite 
öavon entfernet. 

(I) (Sr ift in öer ©cf'ladtt bey Prave, als Prediger, gewefen.1 
3d) führe biefe Sad)e Darum an, Damit feiner von meinen kf fern au) 
Den 2(rgwohn verfallen foü, als ob er derfelben bepgewofnt hätte, ftd) 511 
fchlagen, unb den Segrn ju führen, dlattöms von SainteS thut ihm 
Deswegen Vorwürfe; Die man ihm folgender geftalt beantwortet hat: 
Interfui fane praelio. et inchoanti et ddinenu (quidnt enim hoefa. 
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cerem? eo rite vocatus) et quidem, quod inagis mireris, palliatus 
non armatus: nec mihi quifquam vere vel caedem cuiufquam vel 
fugam obiecerit. Beza, ad Claud. de Xaintes Apolog. altera, Oper. 
Tom.II, pag. 362. 

(K) iht gieng nach Veyelai, rvo feine (Begenrvatt notfrig rr>ar.] 
DicolauS (Besä, Amtmann 51t (Oejelai, war wegen bev Religion nad) 
©enf geflüchtet, utib war bafelbft fürs barauf in?heobor6, feines ©tief: 
bruberS -Banfe, an ber «Peft geworben. ©iefer, welcher bie Familie beS 
23er|torbenen in Orbtiung bringen, unb aucl) nod) einige Uehcthieibfel 
von feiner väterlichen S’rbfchaft $u retten fud)en wollte, that eine Steife 
nach (öejelai. Haec fuit oecafio Bezae Vezelios fuos reuifendi, par¬ 
tim vt fratris defundti liberis profpiceret, partim vt nonnultas patri- 
monii fui reliquias difperfas colligeret, qnod etfecit, quantum locus, 
tempus et res permiferunt. Fayus, in Vita Bezae, pag. 48. (fr be* 
mühte fid), eine©chwefter, bie er in einem Älofter hatte, ju überreben, 
bie römifche $ird)e $u verlaffen. ©iefj war eine alte Doune, fehr f>art^ 
nücfigt in ihrer Deligton, welche allen (ßorftellungen ihres grübet? fein 
©el)6r gab. (Sbenbafelbft. 

(L) (£t l;atte fett feiner Sutucfc'fc’imft nach (Senf verfdncöene 
Quebec gemacht tt. f. tv. ] JCur; nach feinem erlangten Amte bei) ber 
Äirche 511 ©enf, hat er ein (Blaubensbeienntnifi ins Satein gebracht, 
baS er ehmals franjßftfch aufgefefjt hatte, um ftd) bep feinem (Batet jii 
rechtfertigen, unb biefen ehrlidjen ©reis ju belehren, (fr hat biefeS la-- 
teinifche ©laubensbefetmtnih 1660, herausgegeben, unb feinem alten 
Sehrmeifter, ‘DJMchiot SBolniarn, äugefchriebew Sr lieh feine gebet 
ruhen, fo lange er bem Saget1 beS^rinjen von Conbe, oöerbesAbmitals 
von (Eoiignp folgte: allein nach feiner jurücHunft in ©enf hat er jmo 
Antworten, bie eine an ben £a|talio, wcld)er beS (Besä Ueberfefjung 
beS neuen ?eftamentS gefabelt hatte, unb bie anbere an bcti ^cattciftus 
2balöum aufgefefjt. hierauf hat er ben (BrentiuS, unb beti Sacob Am 
breaS wegen ihrer Sehre von ber Ubiquität angegriffen, wo: auf er fein 
S5uch de Diuortiis et Repudiis, wiber ben (Bernl)arb öd;iu gcmadit, 
welcher für bie (öielweibevcp gefchrieben hatte, (fr hat auch bie 3«: 
thümer beS ^lactus Sllyricus angegriffen, (fr hat bem (£lauöius 
von ©>aintes, bem ©elneccer, bem ^acob Anörcas, bem pappus 
u. a. m. geantwortet, unb bie «Pfalmm ©avibs in allevhanb Sitten von 
lateinifchett 23erfen überfept. (fr hat einen ttractaf von ben ©acta-- 
menten, unb ein Sud) wiber ben -*6ofmar,n, einige predigten über 
bas Heiden 3efu dlgtifft unö öas -^oljelieö; eine ilebetfeRung 
öes ^obenlieöes in lytifeben Werfen, unb eine Antwort an ben 
(Benebratö herausgegeben, welchem biefe lleberfepung ©to|f angebo: 
then hatte, feine Safterungen au wieberf)ohlen. (ft1 hat im ^alp <59°, 
feine Abljanblung de Excommunicatione et Presbyterio, wiber ben 
Thomas QirafhtS aus Sicht treten (affen, (Einige geit barauf hat er baS 
5£>ud) beS ©aravia de Miniftrorum Euangelii Gradibus untetfud)t. 
Sei) übergehe bie (Ittel einiger anbern (Bücher: man fantt fte in bem 
(Berjeichniffe beS'Anton gapus fef;en, bas er ju ©ibe feines SBetfeS, de 
Vita et Obitu Theodori Bezae, gefegt hat, woraus icl> bas vorl)ergchenbe 
genommen habe. 3$ hß6e barinnen nicht alles gefunben, was aus bet 
lieber (jljeobürS 95eja gefloffcn ift: bie Icones ber berühmten EDänncr, 
weld)e .£anb an baS SBerf ber Deformation geleget haben, befinben fid) 
nid)t barinnen. ©ie ftnb ju ©enf 1580, m 4 gebrueft worben, ©ie 
EKircbenbifforie öer reformitten 'Hitdien fteht aud) nid)t barinnen. 
5)tefj ijt ein fehr merfwürbigeS 9ßerf, es evftredet ftd) vom Sahre 1521, 
bis auf ben grieben von 13 ffftarj 1363. Sch wuubrc mich nicht, baff 
man ben finnreid)en aber fel;r burjweiligen Sövief beS ©encöictus paf? 
favanttu3 an ben«PrafibentenStsetnid)t in biefes (ßerseicbnih gefefjt hat. 
©ielie les Nouvelles Lettrcs contre Ie Caivinifme de Maimbourg. 
pag. 144. gapus rebet gar nicht bavon; allein wegen einiger anbern 
fatirifdieti unb fursweiligen ©chriftcn. bie man bem (Besä bepleget, be-. 
hauptet er, bah man ftd) betriege: Diftcriis pknos Libros compofuit, 
Haranguam ad Cardinalem Lotharingum, de furoribus Gallicis, vi- 
tam Catharinae Mcdiceae et fimilis notae Chartas. Atqui tarn ve¬ 
rum eft Libros illos fuifle compoiitos a Beza, quam verum elf (quod 
ifti ignoranter et fernere deblaterant) ab Amirallii miniftro feriptum 
fuifle Librum, cui nomen eft Matagonis de Matagonibus. Ant. Fayus, 
in Vita Bezae, pag. 70,71. 

©araffe in ber Doclrine curienfe 1022 ©. behauptet, „25eja habe 
„fid) auf eine lächerliche Art ben Damen ^tuntoptn bepgelegt, ba er 
„in bem 5öüd)eld)en, weld)eS aus Seifen tu einem ©prad)mengfel be- 
„fteht, wiber ben ©octor von ©ainteS gefdirieben, welches er mit biefen 
„SBorten anfüngt, Tu facis bene de fufficiente. Domine Magifter 
nofter, poft habere bibitum quatuor bonas fides de veftro vino 

„Sorbonico in deiunando Theologaliter etc. „ (fr eignet ihm aud) 
auf ber 1012 ©. ein SMtd) unter biefem^iteläu, Paralleles de Henri II, 
avec Pilate. ?Dan metfe, bah beS Anton ^amtS Serjeichnifi fehrmam 
gelhaft ift: man fxnöet Weber bie Seit ber elften Ausgaben barinnen, 
hoch wenn unb wie oft bie $öüd)er 2f)eobots S^a wieber gebeucht 
worben. 

(M) ©ec Ausgang öcc©ifputation yu ITfiittipelgarö rvat, rote 
alleyeit.] Anton fyapus in bem Sebeu bcs ißeja veifid)eit fold)cS. Vtrin- 
que, faget er, auf ber 53 ©. placide difcefliim eft fine lite aut aniaru- 
lentia: fed nullo fruflu, vt fere femper in talibus palaeftris publicis 
contingere folet. (fiuige (f belleutc, weld)e wegen berSteligionftranfreid) 
vevlaffen hatten, unb nach 9Jtümpelgarb geflüchtet waren, gaben Anlaß 
ju biefer ©ifputation. ©er @raf von fOcümpelgavb erfuchte ben (fanton 
SSern, einige Abgeovbnete ju ernennen, 11m mit ben ©otteSgelehvten in 
SBürtemberg in Unterrebung 511 treten, (fr erfudite aud) bie Herren von 
©enf ben 5h«bov©eja ;u biefer Unterrebung 31t fd)ic!en; er that folcheS, 
ftd) nad) bem Verlangen ber ©eflüchteten fu bequemen. Abraham 
gjtufouluS, (prebiger ju 95ern, unb ‘Petrus fjubems, öffentlicher Sehrer 
ber gried)ifd)en ©prache in berfelbeti ©fabt, waren bie fd)roeqenfd)en 
3(bgeorbneten. ®eja unb f(apuS waren bie A'bgeorbneten von ©cnf. 
Sacob AnbreaS, unb SucaS Oftanbet, waren bie voruehmjten Abgeorb: 
rieten aus ?ffiürtembcrg. ©ie bienten faft 511 nid)ts, als ;u Suhorern 
SheoborS 25eja unb beS Sßt'0& Anbtea, unb fallen bep biefer ©i|puta= 
ttoti in etlichen?agen nicht, wo es hinaus wollte; weil man feine form: 
lid)e ©d)!uhreben braudite, unb es faft unmöglich ift, ju fel)en, ob bie 
©cbwietigfeiten gehoben werben, wenn swo 'perfonen einanber burd) 
lange Debet: antworten. Iacobus Andreas perpetua et declamatoria 
oratione vtebatur. Qitare illius veftigiis infiftere Beza eoactus eft. 

Vnde non tarn facilis, expedita, aut perfpicua fuit tota illa dierum 
aliquot Difceptano. (fbeubaf. fOtau fann bep bergleidhen SßegegnifTen 
faft niemals uberwunben werben, wenn man nur ju plaubern weis, 
©ie 'Partepen würben einig, feinen S&erid)t von biefer Unterrebung bt- 
fannt ju machen: allein ba man erfuhr, bah inganä©eutfd)latib©riefe 
herum gieugeu, bie an ben fürftlidien -Pofen. unb vor benSßochenbetteu 
gelefen vourben, unb bah biefe (Briefe ben©ieg beS Sacob AnbreaS auS: 
pofaunten, unb bah «uef) eublid) bie_würtemberaifd)en ©ottesgelebvren 
bie ganse Unterrebung mit Danbgloffen hecauogegeben hatten; fo muhte 
(Be;,a einen ©cgenbecicbt herausgeben. 

Sch habe feit bem tn einem (Buche beS Abraham ©cultetus gelefen, 
baf viefmehr politifd)c Urfachen, fo mol;! von ©eiten ber ftanjoftfdieu 
Slud)t(inge,als von ©eiten bes ©rafett von Diümpelgarb, als theclo. 
gifd)e 511 biefer Unterrebung Aniah gegeben haben, ©ie ©eflüchteten ne= 
fen ben (Besä beSwegen, weil fte hofften, bah er fid) mit bem Sacob Am 
breas über bie ftreitigen (Daterien freunblid) befprechen würbe; bah fte 
mehr ©efadtgfeiten an bem Ppofe beS ©rafen erhalten würben, unb bah 
vielleicht ber djersog von dßürtemberg felbft auf ipre ©eite treten mbdite. 
2ßaS ben ©rafen betraf, fo war er in feiner Sugenb ein Ubiquitarius gewe= 
fen: allein nadjbem er bie ‘Prebigten unb SSeilefungeti ^hcobots (Be;a ge: 
hört, fo hatte er frep heraus gefagt, bah er su ©enf, unb in ber@d)wet5 
viele ©inge gefeheti, bavon il)m Sacob AnbreaS nichts gefagt, unb baf 
er bafelbft fnffc nichts von temjenigen gefehen, bavon eben bcrfelbe ©octov 
fo oft mit ihm gefprochen hatte. Geneuae et in Heluetia vidi multa, 
de quibus nihil, pauca eorum, de quibus faepe audiui ex D. Iacobo. 
Abrah. Scultetus, Narrat. Apologet, pag. 26. ©iefj l)ie$ befetmeti, 
bah biefer (Dann feine alljugetrette Abfd)ilbenmg von ben d'alvmiffm 
gcmad)t. ©eit biefer Seit war ber ©raf viel geliuber gegen bie Defor-- 
nrirten geworben, unb hatte benen Aufenthalt veefrattet, bie ^ranfreid) 
wegen ber Dctigion vertaften hatten. Allein nachbem man ihm vor-- 
gcfteliet, bah ber^eejeg von ®ürtemberg feinen ’Pvinsen hatte, unbbas 
JbaüS Oeflerreich nicht sugeben würbe, bah ein ©ötmer ber ^ügcnotteu 
bie (i’rbfchaft biefeS djersogs befame; nadjbem man ihm, fage td), vorge= 
(teilt, baß er ftd) burch feine Deife nach ©enf, unb burd) feine 3ßohlti>a= 
ten gegen bie fransöftfd)en Flüchtlinge verbachtig gemad)t: fo hat er bie 
©ifputatton jwtfchen bem Sacob AnbreaS, unb bem (Stjeobor (Besä 5m 
gegeben, unb babep r,id)t fowohl bie Abfid)t gehabt, für bie SBahvfjeit 311 
arbeiten, als fid) von bem 23erbad)te ber calvinifchen Sehre ju reinigen. 
Non tarn vt veritati confuleret, quam vt fe de Caliiinilino purgaret. 
(£benbafe(6ft. ©ich hat©antel(SoffanuS bem (fhriftoph «PeseliuS geaut: 
wortet, ber ihn wegen ber Urfachen von ber Unterrebung 311 Dfümpeb 
garb gefragt, ©cultetus, ber es auf ber 25 ©eite ersahlet, i|i bep ber 
SDahlscit geroefen , wo fo!d)eS gefagt worben. (JoffanuS, ‘Profeflbr ju 
^icibdbcrg, hatte imSahre 1591, ben Shriftoph ‘PejeliuS, einen @otteS= 
gelehrten von (Bremen 3m1 tDittagSmabljeit gebethen. SBenn wir eine 
fo große ©ammlung von (Sifchreben hatten, als biejenige ijt, bie wir in 
ben SBerfen ‘PlutarchS finben, fo würben wir fehr viele merfwüvbige 
©inge erfahren. 

(N) <£x vevbekatbete (ich ipieöec iys», mit einet Witwe, die 
tbn überlebt bftt.j @eineerjte®hfcau,hat(Etaubtne©enotTegeheihen: 
©tehe unten bie Anmerfung (Y). Sh« ©)c hat viersig Sah« gebmn 
ert: bie anbere hat ben Damen Katharina be la ‘plane gehabt, unb fo 
lange, als er gelebt, ungemeine ©orge für if>n getragen. Catharina 
Plania, Aftenfis, Francifci Taruffi Ianuenfis vidua, quae ei vfque ad 
vltiimim fpiritum magno fublidio fuit. Fayus, in Vita Bezae pag. 57 
«Patin irret fid), wenn er ersahlet, bah ©tephan ‘Pajquter (Qerfe auf 
dvey ^ochyetten Kbeoöora ©eja gemacht hat. 

Vxores ego tres vario fum tempore naftus 
Cum iuuenis, tum vir, factus et inde fenex. 

Propter opus primae eft validis mihi iundta fub annis. 
Altera propter opes, tertia propter opem. 

<patin, 306 (Br. III tf). 490 @. es ift ber 176, in ber erften Ausgabe, 
©er 93erftanb biefer (öerfeiü biefer: 3cb babe Dcey $cawn geb'eiva* 
tbet, ju vetfcbiedenenoeiten; in meinet Zagend, in meinen mann; 
lieben fahren, unö in meinem Alter. Jcb habe Die erffe ^rau 
rvegen Der Äiebcslttff, Oie anbete wegen ibtea Äeu-brbums, unö 
die örttte ö«cum gebeiratber, öamit fte bey meinen ©cbnmcbbtb 
ten für mtcb fbegen föUe. ©ieh fann nicht auf ben (fbcobor (Besä 
gehen; benn berfelbe hat nicht brep ®hweiber gehabt. (Einige jagen, 
‘Pafquier habe biefe (Oerfe auf ftd) felbft gemacht. S. Romouald Abrege 
Chronol. aufs Sahv '615. ©etjettige, welcher biefeS bemerket, bleibt 
gleid)wol)l in bem S«fh«tne ©uibo «patins wegen ber brep (f-hfrauen 
(Ihtobors (Besa. tEr bat ftd) in feinem ftebenjigffen Jabvc utm 
örittenmftle verbeiratbet, unö feinem vertrauten $reunöe, Sunitta, 
einem ^oUanÖer, mit Öiefcn XDorten tZacbtidn davon gegeben; 
(@rwar weber ein dpodatiber, nod) befatib er (ich itidbollaub, baftchSBesa 
verheirathete.) 2Senn eSeitie^horheit ift,ftd)imfieben3igftenSaf)«3u 
verheivatheu, fo habe ich eine begangen, iüt ift ein alter ^abnae# 
rvefeit, öer ficb von öem Wagen öerVcnus nidn los^madfen 
tonnte, vor tvelcbem er in feinet Jagend gefpannet tvoröm. 
Sbettbaf. 391 ©■ aufs Sahv 1605. ©ieje 2ßorte ftnb von einem leicht: 
gläubigen (Öiöndje, welcher feiten gute Dad)rid)t von bemjetiigen hat, 
was er faget. (Senn er unb «Patin baS XIX (5. ber (Briefe ©tephnns 
«pafquter su Dathe gesogen hätten, fo würben fte richtiger gerebet haben. 
«Pafquier ersähet, er habe, ba er gehört, bah ftch (Jheobor (Beja wieber 
verheirathet, öiefe vier Torfe auf einen gemacht, öer örey YDeiber 
gebeiratbet gehabt. Pafquier, Lettres Tom.II. pag. 486. ©ie am 
bre Shftau (fhcobors (503a hat ihn ungemein gewartet: er hinterlieh 
fte als ©rbinti aller feiner ©üter, bie er in ©enf bejah- Eorum quae 
Geneuae habebat haeredem ex afle inftituit Catharinam Planiam con- 
iugem fuam; qua fenedtutem ipfius fuftentante, et gloriam ex olfi- 
ciis afliduis erga ipfum, annorum feptendecim fpatio, quaerente 
viuebat. Fayus, in Vita Bezae, pag. 74. (Besä hat niemals .ftinberqc: 
habt, (fbenbafelbft. 

(O) (St bat Tecft bey (Belegenbeit eine« (Setudns von feinem (Eo= 
öegemadn.] ©iejemgen, welche biefes Dtährd)enerfunben, unb es aus* 
gefprengt, haben ben wahrhaften Duben ihrer Kirche nicht erfannt. 
©ergleichen (Berriigcrepen fitib gut wiber eine ©ecte auSäufprengen,bie 
weber ©d)riftftefier noch (Buchbrucfer bat: allein fte fönnen nicht anbets 
als nachtheilig fepn, wenn man fte wieber eine Kirche amvenbet, bie tarn 

fenb 



fenb ‘Preffen, unb taufenb Gebern in ihrem @cf)ooße bat, n>clct)c ntcf)tö 
auf bie Cvbe fallen (affen, unb alle ©elegenbeiten su ttjvem ?öovtt)eilc 
attwenben. «Ötüßte man tiid)t im äußerftett ©rabe burnrn fepn, wenn 
man ftd) einbilben wollte, bal^ bie ‘Proteftanten eine fo fd)6tte ©elegen: 
heit vorbep ftretd)ctt laffen follten, mibev bie 2frg(ift unb Söett'ügerepen 
ber SOJontbe su fdjraien, unb l)iinbert anjüglid)e Folgerungen aus ber 
Verwegenheit ju sieben, bie man gehabt, eine Unwahrheit vorsugebett, be: 
reti 2Biber(eguttg fo leid)t war? SDie ‘Prebiger ju ©enf fcf)wiegeu bet) 
biefer 55egebcul)eit nicht. @ie haben 5W0 Schriften berausgcgebeti, bie 
mit aller ©laubwürbtgfeit verfetten waren, welche bie Sßiberlegutig einer 
fo narrifeben gügen erforberte: eine von biefen Schriften war (ateinifd), 
unb bie anbere fransöftfd). Editis nomine fuo publicis duobus Scriptis, 
altero Latine, (cui Beza rediuiuus nomen fecerunt) altero Gallice. 
Cbetibafelbft 59 ©eite, Citt 25rtef ?f;eohorS Sesa, an ben SS3ilt)etm 
©tucfiits wiberleget eben biefeS ,5fidbrd)cn; fiebe auch bie Vorrebe ju 
feinem neuen ?eftamente, nad) ber 'Ausgabe von 159?; unb ber Scfuit 
Clemens bu Siip, ben man als ben ©finber biefer ^abcl angefeben, bat 
baburd) über feine ‘Perfon ins befonberc, unb über feinen Orben über; 
baupt, einen ‘pialj.regen von fatitiieben Vctfen gesogen, welche bie tOtu: 
fett itbeobovS s&c^a, fo alt fie auch waren, febr beißenb, unb überseugenb 
machten. 2lnton FapuS führet biefe Verfe beS S5e;a auf ber 60 unb 
61 ©. an. «SJlan tonnte biefeS leiebtlid) voraus feben, alfo bitten bie 
Ctftnber biefeS StomanS wenig ©nficht, im Tlbfcbcn auf ihren eignen 
Stufsen. Cs giebt in allen ©emeinfebaften bumme Unbefotmene: man 
befebe ben 2lrtifel J&eUavmin in ber 2fnmevfung (E). 

3d) barf nid)t auslaffen, baß bie ^efuiten behauptet, es fen biefe 
bei unter einer proteflantifd)en ‘Partei; gefd)tnicbet worben, um ihnen 
biefeibe bepsumejTeit. ©icbe bie Scaligerana unter bem SBoite Vdferus, 
unb bie Jftoteu über bas ©laubetiebefenntttiß von ©anep. ©ie geben 
ben 2fuSsug eines SBriefeS, ben fie 1598, unter bem 92amen eines favoyi= 
feben fSödtnanns befannt gemad)t; woritmen fie behauptet, öaff öec 
vorgegebene .25 rief, rvegen öes Coöcs tmööer 23del;umg Cpeo? 
öoes 25eya, öen man ihnen bt'ygemeffen, ein bloffer 25emtg öes 
25eja felbff, unö Den Sesianet ?u ©enf fey. (Per Urheber ber 92o= 
ten bemerfet, baß ©tepban ‘Pafquier nidjt bie geriugfte 2ld)t hierauf ge= 
habt, unb baß ber Sefuit 9'ucbeeme bie 95efel;rung von biefem 'Prebiger 
in einem 1599 gebrueftett üßerfe für eine gewiffe©ad)e ausgegeben l;at. 
2tus ben 92oten über bas ©laubenSbefenntniß von©ancp, auf ber 421©. 
nad) ber Ausgabe von 1699. _ _ 

«Statt merfe, bafj im Sabre 159' - ein ©eruebte von bem Sobe beS 
5öesa berumgegangen, Siefe falfdfe Leitung würbe bem bu ‘piefjiS 
«Stornai von einem teformirten ‘Prebiger gemelbet, ber ihm in biefen 
«Sorten geantwortet; Shth<thet uiicb öureb öeniEoööes 25eyabe: 
trübt, quam nondutn certo accepi, quanquam iam olim animo prae- 
cepi. Unö tvennörep oöec vier ©ferne, rvdcbeunö noch übrige 
fmö, untergehen, fo (ehe ich bey uns tvettet nichts, als eine ötdfe 
Sinfietniß. «Statt finbet biefeS auf ber 94 unb 95 ©eite, beSll Sam 
beS feiner Sflacbricbteu. , ^ 

(P) f£r hat X>erfe an öen Äontg, ^emnehöen IV, gemacht.j 
©pon erjablet bie Siebe, bie Seja au biefen ‘Prinjen gehalten, unb bie 
2futwort beS .Königes. Hiftoire de Geneve Livr. III. pag. 319. tttred): 
tifeber 2luSgabe von 168«. ‘Perefire, in bem geben Heinrichs bes IV, 
hat fdlfcblid) geglaubt, ba^ Heinrich ber IV, nad) ©enf gefommen, unb 
bafelbft von biefem ‘Prebiger angerebet worben. © b<*t bie 2tbgeorbne: 
ten ber ©tabt ©enf su gupfel, eine Viertelmeile von ber A'cftung ©. (fa^ 
tbarina, welche jwo feilen von ©enf liegt, vorficb gelaffen. Matthieu, 
Hift. de la Pais Livr. IV, pag. 66.. ftapuS nennet biefen Ort Eli.ce- 
tnm. Thuanus, Libr. CLII, Luifellum. ^buanuS faget tm CXXV V. 
auf ber 922 ©. bafj ber Monig ben ^bevbov Vesa mit fünf bunbert 
Chalet-« befchenfct fyabe. 

(Q_) f£r hat beffanöig fernen vollen Verffanö erhalten.] 
©ein @efcbicbtfd)veiber bat nichts von bemjenigen gefügt, wa_S©)uanuS 
im CXXXIV V. auf ber 1082 @. von bem ©ebaebtnifie biefeS ebrwur: 
bigen ©reifen bemerfet. Praefentium memoriam debilitata quippe 
mente euanidam amiferat, praeteritorum dum ingenio valebat 11x1- 
prelläm feruauerat. Itaque et totos Pfalmos Hebraice, et quodeun- 
que caput ex B. Pauli Epiftolis propofuilles integrum, Graece recita- 
bat nee in iis, quae olim didicerat, iudicio carebat, fed quae dixerat 
flatiin obliuifeebatur. iPiefj will fageti, bafj ?l)toborS Veja öcbad)t: 
niß in gewiffeu ©tücfen febr gut unb fel)t fd)led)t geweferi; fel)r gut m 
2(nfel)ung ber Singe, bie er in ber großen ©tarfe feines ©elftes erlernet 
batte; (benn er fonnte affe 'Pfalmen bebrdifch, unb ade ©pttel bes 
2tp. 'Paulus gried)ifd) unb auswetibig bevfagen.) unb fepr fd)led)t m 
2lnfeben ber gegenwärtigen Singe; benn er erinnerte ftd) fur$ barauf 
nicht mehr, baßer etwas gefagt hatte. Sicfer 3»ftanb hat iafi: swep 
°Sal)re gebauert, wenn wir bem $b«atuis glauben, welcher m biefem 
'Puncte mit febr guten 92achrid'ten verleben gewefen 511 fepn febemt. 
©onft verffebert Cafaubon, baß Seja bep gelehrten Materien in benle^= 
ten fahren feines Sehens eben baSjenige geseigt l;abe, was er swansig 
°iabre suvor getban bat. © rebete von bet alten -piftorie mit fdfber 
©efebiefliebfeit, baß man hdtte fagen fotlcn, er b«bt f° &etl P* 
tareb unb anbere ©chnftfMer von biefer ©attung gelefen © rebete 
gatein, unb manchmal grtecbifd), wie suvor; allein bet; eben bcrfelben 
Unterrebung, ba fel;r weitldufrig von ber Materie bes neuen ÄonigeS 
von Cnglanb gefproeben würbe, fragte er einmal über bas anbere, ob bie 
.Potiiginn ©ifabetb gewiß geworben wäre. Venerandus fenex 1 heo- 
dorus Beza tum per longinquitatem aetatis factiis lit oblimolus, adeo 
vt poft frequentes de nouo Rege Angliae fermones, fubinde me ro- 
garet de Regina, an verum eilet, quod fama iaclarct, illam tatis con- 
ceffHTe. Idem tarnen in litteris vifus nobis is eile, quem ante annos 
viginti noueramus. Loquitur Latine, interduin et Graece vt antea: 
aifdiuimus deHiftoria veteri differentem e re nata luculentiflime, vt 
videretur recens effe a leiStione Plutarchi et id genus Auciorum. 
Cafaubon, Epift. CCXCVII, ad Scaliger. 5l;uanuS ifl von ben Um. 
ftattben beS ^obeS tthcobovö Sesa fcblecßt unterrid;tet gewefen: er faget, 
biefer ‘Prebiger fep von einem pföfeiiehen ©d;lage überfallen worben, ba 
ec im Segvtffc geflanben, in bie Äircbe s« geben, unb baran geftorben. 
Sie ®ahrbcit ift, baß feine .ftrafte feit einigen 5Bod;en sufehenbS abge# 
nommen haben, unb baß bet; feinem 5obe weber etwas ploblid;eS ttoeq 
unvermutbetes vovgegangen ift. ©. ben FapS auf ber 6s u. 66 ©. 

(R) lEc hat ferner pattey groffeSienfle geleifret. ] geti erjahlet, 
baß ©irtus berV, jwo Seratbfeblaguttgen halten laffen, ein Mittel aus-- 

Sttfittben, wie man bet proteflantifcben ‘Partei; bie ©titfee unb benSep= 
flattb entstehen fonntej, ben fie an ber ‘Perfon ^beobots Sesa hatte. 
Vita di SiftoV,Part. II, Libr. III, pag. 262. nach bcr2ltlSgabe von .686. • 
SSaS fann man rübmlid;ers für biefen Srebiger fagen, als wenn man 
it;n als einen 932ann vovftellet, ber bem Sabfle unb ben Catbinaleu bep 
ben ©taatsgefd;üfften fd;Iaflofe 92dchte verurfad;t bat; benn es würbe 
von feinen 9veligionSftreitigfeiten gerebet. geti giebt vor, baß ftd) ber 
2(bgeorbnete bes ftötiiges von Sflavarra im 3al;re 1587, bep ben febmei; 
Serifd)en CautonS, ber guten Sienfte bes Seja sur ©baltmig ber SB er: 
buttgen bebienet f)ßbe; baß SSeja alle reformirte Cantons von ©tabt 
S« ©tabt buvebgereifet fep, unb bie©cbweiser bermaßen atigefeuett habe, 
baß fie bem dürften Caftmir mit großen ©ummett an bie Jjmnb gegan# 
gen; baß bie fat[;olifd)en Cantons, ba fie biefeS gefebeti, bem Jpofe su 
9lom von bem großen 92ad)tbeile 92acbrid)t gegeben, weichen biefer 
9]2ann ber papifbifd)en gehre sujoge; baß hierauf ber ‘Pabft ©irtus ber V, 
Swo Seratbfcblagungen halten laffen, beten 95efd)(ttß babinauS gefallen 
fep, baß man alle erfftinlicbe SDtittel anweriben müffc, biefen ‘prebiger 
aus ©enf sufdjaffen; baß hierauf bie Sefebrung biefer ©tabt gansleicl)= 
te fepn, unb bie Sefebrung von ©enf beit gänzlichen Untergang ber fte: 
Ijerep fo wohl in ber ©cbweis, als in Ftanfreid), nad) ftcb sieben würbe; 
baß man ben FrancifcuS von ©ales, Sifcbofen von ©enf, ber fiep ba: 
mals in 9tom hefunbett, erfuebet ba6e, in ©egenwart beS 'pabfls bte 
Spittel vorsufchlagen, veruuttelft welcher man biefen alten ‘Prebiger am 
heften aus feinem 92efte bringen fonnte; baß berfelbe gefagt, es fep fein 
atibereS SRittel, als wenn man bem -persoge von ©avopen bie ttbtbige 
-pülfe (eiffete, ftd) 511m Steifer von ©ettf jumadjen; baß Sesa, welcher 
wohl argwohnte, baß man il)m nad) bem ge6en trad)teu würbe, fich ber¬ 
maßen in 2ld)t nähme, baß man ftd) feine Hoffnung su einem glücfiichen 
2luSgange einiger Unternehmung wiber feine 'perfon machen fonnte, 
92aci)bem berSifchof von@aleS biefeS gefagt, hatte matt bas SSorhahett, 
ftd) biefen‘Prebiger, entweber but'd)S].eud)elmörber ober ©ift, vompalfe 
SU fdjaffen, fahren lafTett, jnmal ba ber -persog von ©avopen bieferwegen 
alle Sitten von SStitteln vergebens angetvenbet hatte. 

3d) bähe bep biefer ©jablung bret; Singe;u bemerfen: I, faget 2(nton 
FapuS nicht, baß Seja im 3Qbte 1S87, eine 92cifc in bie ©d)weis getban 
bat; uttb gleichwohl vergißt er begleichen ©ad)en nicht leicbtlicb. ©oüte 
eine 58errid)tung wie biefe, bavonbieSBirfungcn, wie man faget, fogroß, 
unb von fo einem allgemeinem ©tifftiffe sum Selten ber Sleformation 
gewefen, wol)l vergeffen tmb unterbmeft worben fepn ? II, Ft’uncifcuS von 
©ales war nttterm ©irtus bent V, nicht Sifdjof ju ©ettf; Clemens 
ber VIII, b«t ihn suttt Co:2fbjutor biefeS Sifcboftbums gemacht. 
III, Sie Siebe, weldje man biefem Sralaten hier in ben SDtunb leget, 
fommt nicht mit biefen SBorten bes Stcoreri überein: Sej«, mit weh 
dtem ^ccmdfcus von ©ales ju (Senf einige Untevteöitngen ge: 
habt, bat ibtn befannt, öa$ öte fatbolffdw 2?dtgion die einjig* 
roabte Religion fey. 3« bem 2frtifel ^candfcus von ©ales. 92ad> 
einem fold)em Sefeunttuiye würbe ber 'Prdlat bem 'Pab|te geratbett ba: 
ben, biefem ‘Prebiger ade 2(rten ber geiftlicben SBürben ansübiett;en. CS 
ift eine .ppperbole bep ber Sefd)veibnttg von ber ©orgfalr, bie Sesa, wie 
man in 3tom gefagt, für fern geben getragen bat. Non faceva paffo, 
fenza un cumulo grande di prccautioni, e fenza pigliar cento c milie 
mifure, non coltumando di praticar nifliino, lenza effer ficuro d’ una 
inveterata conofcenza, ne voleva domeftici in fua Cafa, della di cui 
fede non ne foffe ficuro, oltro che quei fuoi perverfi Settarii Io cu- 
ftodivano corne fuoi Demoni tutelari, ne ufeiva ntai de Cafa fenza 
haverne cinque 6 fei a lato, e qttel che importa, che per maggior 
ficurezza non metteva mal li piedi ftiori della Citta. Letx, Vita di 
Sifto V, pag. 264. 2(dein es ift gewiß, baß er S3orfid)t gebraucht bar. 
?Ötan fepe eines von feinen SBerfen tviber ben Cfaubius von ©atnteS. 
S3tan wirb barinnen finbett, baß man ihm vorgeworfen bat, er getraue 
ftcb nicht, aus ©enf su geben, aus Furd)t, wie ein anberer Catn, von 
jebermatiti, ber ihm begegnen mbd)te, getobtet ju werben. Geneua pe. 
dem,non audes efferre, ne te qtiifquis inuenerit, vt alterum Cain, oc- 
cidat. Cr b«t geantwortet, baß er überall ohne Furcht bmgebett wollte, 
wohin it;n ©ott riefe; ob er gleich bie binter!i|tigeti 92ad)ftedungen 
wüßte, bie man ißm legte, unb bie er fo vorftebtig vermiebe, als ihm im: 
mer möglich wäre. Etfi mihi appofitos a tuis illis et veneficos'et fi- 
carios non ignoro (hae funt enim artes Romanae) quorum etiam 
vnus iam hic deprehenfus poenas dedit. - - . Interea me fane 
libens domi contineo, et veitras infidias, quam prudentiffime poffum, 
euito. Beza, Oper. Tom. II, pag. 362. 

(S) fEc ftunö beyrn ©ealigee in großer -^odxacbtung.] Sieß 
erl;edet aus feinem geicbengebicbtc, bas er auf $l;eoborS Sesa 5ob ge: 
macht bat. Cr fepte eine üble Sorbebeutung hinein, bie feine Folgen 
gehabt. Addito etiam de fato vrbis in qua deceffit omine, quod ta¬ 
rnen haäenus euentu caruit. Thuan. Libr. CXXXIV. pag. 1082. CS 
ftnb neuttsig Sabre, etwas mehr ober weniger, ba ^buatuis biefe Seob-- 
aebtung gemacht, unb man bat bis piepcv (bieß ift 1699 gefebrieben) 
noch nicf)t bie geringfte Seftatigung von ©caligerS SBeißaguug gefepeu. 
Cs ift nur eine poetifebe SBeißaguttg gewefen, welche eben fo wenig Fd: 
gen nach ffch Sicl)t, als bie ‘Prophejeputtgcn eines begeifterten 2IuSlegers 
ber Offenbarung beS l;dl. SohanneS. Stf) glaube auch md)t, baß bie 
Segierbe, öen Sesa mit bem 2luguftin su vergleidjett; weld)es hunbert 
anbere ‘Poeten fo fübne hatte machen fbntten, biefe SBeißagung su wa: 
gen, ben ©caltger bewogen bat, alfo su reben. Cs ift viel waprfcpetnli# 
eher, baß er, bep angeftedter Seurtheilung bes 3uftanbeS ber (Sachen, 
wegen ber ©tabt ©enf, baS 33erbangniß ber ©tabt Jjippo befürchtet 
hat, welche fürs nad) bem ©öe ihres Sifcbofs von ben 93ati5alen ein: 
genommen worben. Cs war alfo vielmehr eine politifepe tOtuthmaßung, 
als eine poctifcpe Cntsücfung. Ser 2luSgattg bat es sum ©e!ad)tec 
gentad)t: bieß seiget, baß eS am aderftd)erftett ift, gar nichts von bem 
gufütiftigen su fagen. -pier ift bie üble ’Propbesepung ©catigcrs: 

Vtque Dei faraulo non Hippo fuperfiite capta eft, 
Quum quateret Libycas Vandalus hoftis opes: 

Indulfit tibi fic praefentia numinis, ifto 
Cernere ne poffes vlteriora malo. 

Atque vtinam celeres rapiant procul OMINA ventt. 
Et potius mendax finxerit iita metus. 

Scd te felicem, etc. 

Cs ffnb gewtffe ©acbett in ben ©caligetanen, bie bem $beobot Se;a 
nicht vortbeilbaftig ftnb; allein, l;oret man benn beswegetv auf, einen 

956 bb i 9}?«nn 



5 66 SSe^a, 

Sftann |ocf» ju fehlen, wenn man gleid) bekennet, bap Die vielen @e; 
fd;affte, bie er übet- fid; genommen, ttnb bie Stetige Püd;er, bie er ge; 
fd)rie6en ^at, ihm hutberlid; gewefen finb, eine grope 2Biffenfd)«ft ju er¬ 
langen ? 

CT) ~3ä) t»ill nur fu«f Swinge an Dem iTToreti möeln.] 1.Pf; 
ja batte bie Kinberfchuhe nod; nicht vertreten, ba man tl;n nad; 'Paris 
geftibret. Seine Butter brachte il;n bafpn, ba er bäum entwöhnt 
worben war. Mater - ~ - Mariti imperio obfecuta Lutetiam 
vsqueme REGENS ABtACTATVM perduxit. PiepfdjreibtPeja 
anSBolmarn. II. Sßir werben unten in ber Anmertung (V) feben, 
ob es ju glauben ift, Duff ein ärgerliches ©mngeDicbre Dem i&eja 
Die 2d>nötmg Der Richtet jugejogen ; ; ; unD Daff man if>n, 
cnegen eines noch viel abfcbeulidbetn Verbrechens, «is Des (Len; 
cabinats, angcflaget, unb bap ihm [ein lieberlichcS ['eben eine Kranf; 
beit jugejogen habe. III. (Es ip nid)f wahr, Daff Calvin Dem <Ebeo; 
Dor .Peja jum öfter« txnebttge itDinge habe auftragen lafjen, um 
ftebbey einigen UntetteDungen, tpiDer Die Lutheraner eiujuftn; 
Den. deiner Nennung nach, ift bet) Calorns ['ebjeitctt feine emjige 
Untevrebung gehalten worben, wobet) pd; Peja befunben battej bctiit 
bie Sifputation, im 3«hl'e 1557/ Darf man nicht barunter redeten: öiefe 
brachte ein ungefährer Sufall juwege. Beza, Apol. ad Claud. de Xain- 
tes, pag. 29J. Piep batte and) nicht viel auf fid): man war anberec 
©ad)en wegen nach Seutfdpanö gegangen. IV. (Es ift nicht wahr, bap 
5f)eobor Peja ber Urheber beS ©laubensbefennttüffeS ber reformirten 
Kirchen ift. £>as ©laubenSbefentitnip, baS er erplid) frattjofifd) unb 
bernad) lateittifd) aufgefefjet, ift ein von bem ©laubensbefenntniffe ber 
Kirchen uttterfchiebeneS ©tücf. V. peja ift bet) bem ©pnobo ju 
Stintes, im Sabre 1572/ nicht prapbent gewefen. ^olgenbe Rebler mup 
man ben Puchbvucfern beS Sftorert jufd)reiben: fte haben bie ©eburt 
beS Peja ins 3ahr >019, anftatt 1519 gefegt: fte haben ben Anton 

ale, de Vita et obitu Theodori Beze angeführt: (Es foüte beijjet! 
nton la^«/c, unb gefegt fetm Bezae. 
(V) ICPas nTcjerai gefaget hat, iff einem finnveicben (B'efdridu; 

fd’teibev nicht anffanDta. ] SBettn er fid) begnügt hatte, ju [agen: 
bap man in vielen gebruetten ©d)Viften lafe, es wäre Verbot Peja, 
wegen btefer Abfcheulidpeit, attgeftaget worben, fo bövfte man ftd;S 
nicht befrentbett taffen; benn er brachte nichts attberS, als bie lautere 
SBaht'heit vor. rü?an fönnte vielleicht jroep fumbevt @rf)viftpeller an; 
führen, bie einattber abgefchrieben unb von biefer Sadje gerebet haben. 
SJJejerai aber gel;t viel weiter : er behauptet bie ©ad;e, er wirb Pür= 
ge bafür, unb weis feinen Peweis bavon aujjubringen; bieft fönnte 
man bie Aufführung eines unbefonnenett Schriftpeüers nennen. SBir 
wollen feine SBorte anführen : „ Sttan fönnte ihn wohl, ohne 3)adp 
„tpeü einer eitijigen Religion, einen fef)t böfen SPenphen uttb eine ganj 
„verbotene Seele nennen, ber als eine haplid;e Jparpne bie «Uerheifig; 
„ften Singe mit feinen boshaften Spott et egen befeftmetp t, unb bef 
„fen Jr)erj nichts, als blutgierige unb burdfaus verfluchenswürbige 2fn= 
,,fd)tage, auSgebrütet hat. SS ift and) feine 2irt bet Unflätern; gerne; 
„fett, barinnen er fid) nid)t in feiner Sugenb hrrumgewüijet l;at; bie 
,,©cbid)te, barinnen er feine Unflateregeu mit bem $itcl ber luuenilia 
„bebeden wollen, jeigen biefelbe jur ©enüge: allein, aufjerbiefem ifteSge; 
„wtf, bap er nad) ©enf geflohen ift, ber Strafe ber Sobomitetct) ju 
„entgehen, weswegen er vor bem parlemeute ju Paris angeflagct tvow 
„ben; unb bap er feine Sanbiba, bie Shfrau eines SchneiberS, tnitge-- 
„nommen, bie noch ju Anfänge biefes Sahrhunberts gelebet hat; nad); 
„bem er einige pfrünben, bie er von feinem Petter gehabt, unb unter 
„attbern, bas Priorat von fiongjumeau verlauft hatte: unb fold;erge.- 
„fialt hat er bie Perbcffcruttg feines fiebens mit einer Simonie unb ei= 
„ttem Shbrttd)c angefangen.,, Mezerai, Hilf, de Franke, Vol. III. 
pag. 64. tCßaimburg bat weiter nid;ts, als eine wcitlaufttgcre Um= 
fchretbung beS mejeraifchett SepteS gemacht, ba er eine abfd)eulicl)e )lb; 
[d)ilberung von bem Aheobor peja vorftellen wollen, Hilf, du Calvi- 
nifme, p.217. allein, an ftatt bem$öet;fpicle beS tDiejcrai ju folgen, ber 
nietnanb anfübret, führet er benSBolfec, bett Spottbatt, glortmonb von 
Stcmonb, SlaubiuS von SaiuteS u. a. m. att. SBetm er belfere Jeugen 
«ufjubringen gewuf.t batte, fo würbe er es gewip getl)au haben: alfo 
fantt man o[;ne allen Jweifel glauben, bap Ptejerai feine anbere Pürgcn 
gehabt, als btejettigen, welcheSftaimbttrg augeführet f;at. Mein, tted) etn-- 
mal, biepiftbieal!erfd)ünblid;{te?fufführung. bie ein fo berühmter unb am 
gefel;ener @efd)id)tfchvciber, als btefer ift, haben fantt. S» SBa^ipeit, es 
würbe ein@efd)ichtfd)reibeu artige Srjahlungen verbringen, wenn er fich 
angelegen feptt liege, alle perfönliche Schimpfworte ju erjafjlen, welche 
bie Sontroverftflen, von welcher Sfeligiott fte auch finb, einattber itt bett 
55art werfen. Siep futb bie Heute tiid;t, betten matt bet; perförilichen 
©efd;ichten glauben barf, bie fie ihren SBiberfadtertt vorwerfen, wenn 
fie folche nicht wenigftenS mit glaubwiirbigen Urftmben betätigen; fb, 
ba§ [ich [OJejerai, welcher blop einem SlaubiuS von ©aintes unb einem 
^lorimonb von Sremonb gefolget ift, bie feinen einigen PeweiS ihrer 
Halterungen vorgebrad;t haben, bet) verftänbigeti Heuten gtopett 37ad;= 
theil jugejogen h«t. 

tTTtttefjuecfeime«/ob eine Auflage eine VerlettmDtmg if?. 
Qs wirb mir erlaubt feptt, eine f'leine SDeobad;tutig ju mad;en, 

welche, bet; Unterfud;ung bev perföttlid)en ©efchichte, einigen Stuften ha= 
ben fatttt. <$S haben viele Schviftftellcr behauptet: I. cs habe $1;^ 
bor 95eja ^ranfreid) verlajfen, ben folgen eines prorejfeS ber Sobomi; 
terct) ju entgehen; weld)er, wie fie fagen, vor bem pnrlemetttc ju Pa.- 
ttS augefMt gewefen : II. er habe bie grau eines gewiffctt Schnei; 
berS mit fid) geführet. 2>eja hat öffentlid) gefaget: bap bicfeS jwo ent; 
fefttiche Hafterungen waren; bap er ju Paris ol;ne Pcrwuvf gelebet, uttb 
baffelbe weber attS furcht, nod) wegen Schulbett, fonbent wegen bcr3ve; 
ligion verlaffen; uttb eben fo wenig einen oer6ott)enen 3fttfd)lag auf bie 
<I;[)frau feines Stachften gemad)t habe, als auf baS Königreich Subien. 
Lutetiae inculpate et boita integraque exiftimatione - - - vi- 
xid'e. Inde non ftiga, non clam, non vi, non metu, non aere 
alieno opprefliim, [quae tu mihi falfifliine et inendaciffime impin- 
gis,) fed vnitts religionis fliudio - - - ad veram Ecclefiant, iuftis 
itineribus, vitro conceflifle. - - - Cor am Deo iuratus teftari 
pofl'um, non magis vnquam mihi contigifle, vt cuiusquam vxoris 
pudicitiam attentarem, quam vt Indorum regmim inuaderem. Be¬ 
za, Apol. altera ad Claud. de Xaintes. Oper. Tom. II. pag. 
359. Pis hierher ift nientmtö, von weld;er Sfeligton er fet;tt mag, ver; 

buttbett, ju uttheilen, Weber bap Pcja unfchulbig, nod) bap er ffrafbac 
ip:. Slicmattb ift vevbitnben, 511 glauben, weber, bap fein reformieret 
Prebiger ein fo fd)jtnbliches Perbrechen nid)t leugnen würbe, wenn er 
ttid)t tmfchujbig wäre; nod) bap fein Priefter feine fo heftige 3tnflage 
vergeben würbe, wenn fie nid)t wahr wäre. 3llfo müffen [ich bie fiefer 
itn ©lcid)gcwichte halten, bis bie Anflage betviefen worben: allein ati 
ber attbern Seite müffen fte für ben 2ftigeflagten fpred)ett, wenn fte fe; 
l;eti, bap bie 'Anflage ohne PeweiS bleibt, unb vornehmlich bet) bettet? 
Umftanben, bie id) anfuhren will, äßeun bie Sache, bavott bie 
ge ift, vott ber Statur ift, bap fie glaubwüvbig bewiefett werben fantt, 
uttb wenn es ben Auflagern weber att gutem SBillen, nod) aut gleipe 
fehlet, fo nmp matt fd)liepcn, bap fte Hafrerer finb, wenn fte mit bemPe; 
weife jurücf bleiben. (Hs brauchet weiter ntdps, bie Anfläget 5l;«oborS 
peja ber Hafterung ju überführen. <£m procep, ber wiber einen prior 
vott Hongjumeau vor bent Parlemente ju Paris attgeffeilet worben, ift* 
eine Sache, beten SBahrheit leicht gejeigt werben fann. Pie Auflager, 
il)r Sachwalter, ihre Pittfchrift, bie jur Uttterfd)eibung ernennten Pe; 
vollmachtigten, bie gerid)tlichett Dlegiftratuvett biefer Pevcllmad)tigten, 
finb entweber angefeffette Heute, ober folche Schriften, bie bet) ben öf; 
fentlichnt©erid)tspuben aufbewal;vet werben; unb man fatm fich nim; 
niermel;r einbilbett, bap ein Sßijfethater, ber pd) fo gefchwinb, als er nur 
fatm, retten mttp, fo viel Anfehcti haben follte, bas Perfahren ju vernichten, 
unb bie Auflager, ober feine ©egenpattepen jutn ©tillfchweigen jubritu 
gen. Per Sdttietber, belTen ^rau man gefcljünbet, hat fo lange gelebet, 
alo ber vorgegebene Perführer: es ip alfo etwas HeidpeS gewefen, feine 
gerichtliche AuSfage jtt erhalten. 2Bol;er fömmt es benn, bap ent (flau; 
biuS von ©aintes, unb fo viel anbere @eiplid;e, als öffentliche AnfPU 
gerbeS Peja, weber bie gerichtlidfen Urftmben von biefent Procepe, 
nod) eine AuSfage biefeS SchneiberS, itt gehöriger ftotm haben anfdiaf-- 
fen föntten ? Pielleidp , haben fie bie verbinblid)en Stebensarten beS 
peja entwapnet; allein er l;at ihnen vielmehr als -fMuibett begegnet; 
feine Spötterepen unb feine Schimpfworte giengen ihnen b'ard) ?)tacf 
uttb Seele, unb alle il;te Schriften jeigen einen gemaltfamen J)ap. Sie 
hatten alfo au ber einen Seite alle ntöglidjc 9)iittel, Peweife ju pnben, 
uttb an ber anberu Seite bie aKeremppnbltchpe pegierbe, biefelben ju 
fud)en: g!etd)Wohl haben pe biefelben nicht angejebafft. hieraus mup ein 
jeher billiger SPenfd)fd)liepett, bap pe open bare [aperer finb. 

Piep ip ber furje AuSjug meiner peurtf;eilmtg. Pie Sache ip vott 
einer fold)en Slatur, bap bie geridplidjen unb gtaubwürbigen Peweife 
nicht fehlen formten, wenn fte wal;r wäre. Pie Anflagcr haben alle 
©efd)icflid)feit unb alles Permögen, wcld;e nötl;ig finb, biefelben ju ftn= 
ben. €'S war ihnen am nieipen in bcrSBclt baran gelegen, biefelben ju 
pttben. Sie haben pe aber nicht gefunben: hinaus mup man fdpiepen, bap 
feine ba gewefen finb. (£spnb feine ba gewefen, weil, wie man nodh weiter 
fd)liepenmup,bieSßd)e, bavon bie $rage war, ein .pirttgelpinnpe ip. 

3d) habe biefen ©ebanfen bavnm weitföuftig nnge;eiget,weil er nad; ntcü 
ncmPebünfeu jum Schlüffel btetten fann, bieUngewipheitcn aufjufchlic; 
pett, worein uns fo viele verwegene Scribentcn feften, welche einer von bem 
anbern bie aUeu>ntfeftlid)pen Auf lagen abphreiben, oftne pch um bie Pe; 
weife berfelben ju befftmmern; ba unterbej|en an ber anbern Seite bie 
Angeklagten unb tl;re ftreunbe von nid;ts als Haperung fd;ret;en. 

(X) ©eine (BeDicbte, unter Dem (Eitel: luuenilia, fyüben 2(iu 
IäP 31t geopetn (ßefdocey gegeben. ] Sie finb im ^cipre ,548 jU 
Paris, in ber Puchbrucfem; beS^obocuS PabiuS AfcenfiuS, vom (Eon; 
rab Pabius, mit gret;l;eit bcs parlemcnts, auf bvet; 3«!;«/ fowohl für 
ihn, als ben 3vobert Stephan, gebrueft worben. Per Kupferpid; beS 
Urhebers erfd;eint barinnen auf ber anbern ©eite; man bewertet, bap 
er bamals neun unb jwanjig 3ah« alt gewefen. (Er hat biefes SSerf 
bemfDMchiorSSSolntar, feinemProfefTov, jugefd;vie6en. (<Es füllte t;eipen 
Jlebrmeiffer. (Ent. Atinter.) Piefe Poeficn bepeben in tt'alDecn, 
in (Elegien, indJrabpbnftert, ©emalDe«, 25tlDntf]e« unb in ©in«; 
geDtcbtcn. (Es ip vergeblich, wenn man bett (Eotitrovetfipeu antwor; 
tet, bap peja biefe ©cbichte jur 5ßelt gebracht l;at, che er veformirt ge; 
worben; benn er [träfet biejenigen fclbft Hügen, bie fich in biefem Sttn 
cfeju feinen 23ert(;eibigern aupverfett. (Er hat bekannt, bap er feit feinem 
fechsjehnten 3al)te tmt bemHid;te bes reinen(Svangelii erfüllet worben; 
unb bap er, ba er bent p>abptf)umc öffentlich abgefchwcren, biefe Ab; 
fd>wörung fchott lange juvor angclobet hatte. EpiP. Dedic. Confeffionis 
Fidei ad Melch. Wolmar. Pas erpe, bafttr er ©ott in feinem ?epa; 
mente banfet, ip, qnod anno aetatis fuae 16. verae Chriftianac Reli¬ 
gionis cognitione et luce donatus fit. Fayus in Vita Bezae, pag. 73. 
93km merte, bap EOiorton, nachbem er in fetner fatt;oltfchen Sd)tiftfd)tift, 
I ($:[;• U P- XXI (Eap. erpett ?fusg.befaitut,bap Peja in wahrenben feinem 
Pabpthunte berjenige gewefen, wie man ii;ti Pot'peüt, erat, erat, fed 
dum in volutabro veftro rnifer haeferat - - - dum Papifta hircus 
fuit, etc. biefes in ber attbern Ausgabe verbeffert, unb behauptet hat, 
bap Peja aüejeit, als eilt ehrbarer 93iann gelebet habe. Prerleius in 
feiner Apolog. Proteft. pag. 550. l;at bie ctfte Ausgabe vorgejogen. (E'S 
ip auch vergeblid;, bap man jtt @egenbefd)ulbigungen feine JufTudg 
nimmt; beim weber [Oiui'etuS, noch (fafa, nod; huubert anbere Picbter, 
welche feine Sveformation, noch bie Aufrichtung einer neuen Kirche ent; 
juftihrett hatten, haben fid; bttrd) befonbere Sietfmaale ber $ugcnb unb 
©otteSfurd)t hevvorjuthuti, Urfad;e gehabt. Per fiirjepc SBeg ip, bap 
man biefe ©ebidpe bes Peja unter bie Sünben feiner 3ugenb feftet, 
weswegen er ©ott unb bie 5Selt öffentlich um Pefgebung"gebetl;en £;at. 
Siehe bie Porrebe feiner ©ebichte an ben AnöreaS Pubitlffus, unter 
bem 14 93?ap, 1569; feine Teten überbeS 1 (Eap. 19 33. bes (Evangeli; 
pett TlatthöuS, feine Antworten an ben «ElaubittS vott Samtes tt. a. m. 
®S ip gewip, bap er eben fo parf baratt gearbeitet, biefelben ju unter-- 
brüefen, (Fayus in Vita Bezae, pag. 9.10.) als feine f[eiube biefelben 
ju erhalten; unb wenn er in feinem acht utib pebenjtgpen 3a(;re bie 
(Erlaubnip gegeben hat, eine neue Ausgabe von feinen lateinifchen 23er; 
fen jtt machen, fo gefd;al; es nicht, bap man biejenigen hinein rücfen 
follte, bie Aergernip verurfadpen. 3d; erpautte, bap mau bas @e; 
gentheil geglaubet hat: (Jugemens für les Poetes, num.1366.) beim bie 
angeführten ©chriftpeller fagen nicht allein nicht, bap Peja alle feine 
Vetfe bergegeben habe, um fte mit Den «lletfcbönffcrt /litten» 
Drucfen ju laffen, Die bey Dm ©tepbauen ju finden wattn: fen- 
bern es ip aud; gewip, bap bie bamals gemadpe Ausgabe bie frepm 
23erfe ber Iuuenilium tüd)t enthalt. Span 6etrad;te folgenbe SBorte bes 
^ai;us, itt bes Peja Heben, auf ber 59 @. wohl. Accidit, vt de Ee- 
zae Poematis agerfctur et generofiff- D. Zaftrizellus peteret a Beza 
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fibi donari illa carmina, quae cum ipfe, tum Paludius (biej? war 
beS JagttjelluS Sefrmeigcr,) vita digna iudicarent. Id quum impe- 
traflent, Beza concedente, curauit ille in vnum colligi Syluas, Ele- 
gias, Epitaphia, Epigrammata, Icones, Emblemata, Catonem Cen- 
forium, et vt elegantiflimis typographii Stephaniani formis excude- 
rentur, eftedt, anno 1597. SSaitlct in feinen berühmten Ämtern, 21rt. 
56. bat feine Sfrlidgeit unb ©iHigfeit gejeiget. 

Man finbet in 21ncillonS Melange Critique, im I 51). auf ber 386 
«nb f. ©. eine gute 3ted)tfertigung 5feoborS ©eja. (Je führet eine 
fcföue @telle beS SMäuS an, aus bec 19 ©tebigt übet baS III <£ap. 
bes 155t. an ben 5imotf. welcfe uns belehret, bag bie Ungläubigen 
bet erfreu Ätrcfe vorgeworfen: fie gäbe bie fd)öngen21emter foldjen Sem 
teil/ »eiche Die gegebenen 2fecgetm(fe ihres bofen Äebens, unter 
den beiden ueebafit gemacht batten. 2lncillon verweig uns, auf 
bet 398©. auf feine Sdawtjfdbcift descEaltunus, Äutbetu3/5'a'’mg? 
lins und 2>eya. 

(Y) Das Sinngedichte der dandida unö öes 21udibert yurer? 
fchrepen.] <£s ift nichts übler gegrünbet, als bie entfeflicfe ©efcful? 
bigung, bie man auf biefeS 0inngebid)te gebauet fat. Man fel)e ben 
21ttifel Uludebert. (Diejenigen, welcfe vorgeben, bag bie (Sanbiba 
bes ©eja (Jffrau geroefen, betrieben ftdF): benn bes ©eja (Sffrau ift 
itiemalsfcfwanger gewefen, unb bie Iimenilia beS ©erfaffevS entfalten 
93etfe, übet bie ©d)wangerfcfaft ber danbiba. Quaenam illa eft Can¬ 
dida ? Vxor mea fcilicet, quam in meis verficulis praegnantem 
liiperis commendo, quum vxor mea nunquam etiam conceperit. Apo- 
log. altera ad CI. de XaintesOper. Tom. II. p. 339.360. ©. auefbie 
3ufd) rift um: feinen ©oegen. 3ff> fabe noeg n icf CS uon ber (Sgfrau bes ©eja 
entbeefen fönnen, äuget bag fie nieft uon Familie geroefen, unb bag ift 
Umgang vier 3afrejuvor ben2fnfang genommen, efe fie baS Äönigreid) 
»erlaffen faben, unb bag ge gef in ber Äirdje trauen lagen. 3 fr (Zgmann 
gie6t bauon ein gutes 3eugnig: Vxorem mihi ea, quam illa tempora fe- 
rebant ratione — quatuor circiter annos ante voluntarium meum exi- 
lium defpondi, genere equidem imparem, fed ea virtute praeditam mu- 
lierem, cuius me poenitere ab eo tempore minime oportuerit. 
Epift. Dedic. Poemat. 0iefe auef) bie II Antwort an ben ©aubiuS uon 
0ainteS, 360 0. 0caliger, in ben ©caligeranen, unter bem SBorte 
©eja, uerficfert, bag ge bie 5od) ter eines 0acgrualters, unb unfrucgL 
bat geroefen; unb barauf ruft et aus : 0 das dumme tvtib! (Der 
©efefieftfefreiber beS dfmanns redet auf bet 34 ©• ganj anberS uon 
»fr : et lobet ge wegen ifrer guten ©genfefaften, unb vornefmlicf 
roegen bet efliefen Siebe; allein bieg ig bie geroofnlicfe ©cfreibact bes 
reif melcfe baS Seben eines ©elefrtcn befefteiben: feine frait, tuenn 
et eine gefabt, ig allezeit uon grogem ©erbienge, unb fat bie ©ntraegt 
tn feinem ^»aufe ergaben. Sie Seicfcnprebigten bet ©rofeffocen vet? 
gegen niemals biefe fd)6ne ©teile, ob gteief diejenigen, bie fie falten, 
öfters einen ©ofrates abjufünbigeti faben. Sem feg, tuie ifm wolle, 
fo wollen reit baS Sob uon bet ergen (i'ffrau bes ©eja 6efefen: An- 
r.o 1588, menfe Aprili, e viuis exceilit Claudia Denofl'a, Bezae con- 
iux, cum qua coniunctiffiine et honeftiilime vixerat annos quadragin- 
ta. Ftiit illi cafus hic grauillimus : erat er.im foemina multum 
laudata, fedula, frugi et viri fui in primis ftudiofa. Fayus, in Vita 
Bezae, pag. 54. dpier geft fein SBort uon ifrer Familie: barum 
jweige icf ein wenig an bem, was ©caliger faget, bag ge bie Mochtet 
eines ©acfrealterS gewefen: unb überbieg, wie würbe ©eja fo treufers 
*lg geganben faben, bag er gd) ungleitf uerfeiratfet fätte, wenn feine 
S^rau bie 5ocfter eines parifffefen ©acfrealterS gewefen wäre ? 
<js ig bep biefer ungleichen ^eiratf etwas, baS tef nid)t ju entfefeiben 
weis, unb welcfeS einigen 21rgwofn jurüefe lägt. 55eja, ber fo fd)6n, 
als 2fdoniS, fbgief, gelefrt, unb uom SSerganbe ein (jngel war, bem 
es aud) nid)t an ©elbe feflet, trifft eine ungleirf e^ieiratf! (©. fein 55itb= 
nig in ^aimburgS ^»igorie bes Caluinismus, 217 ©. 3» ben ©caltgera= 
nen geft man, bag 55eja baS 21nfefen eines 'Prinzen gefabt. Fuit valde 
pulcher fenex - - - fuit valde praeftanti forma, vt iudicaretur aliquis 
princeps.) ®iner uon benen, bie ®aimbuvgS .giigor. bes daluitiismus bes 
antwortet faben, leugnet, bag bes S&eja Sanbiba, eine gewige ClftUÖta, 
die tßbfcau eines ©djnetders, gewefen fep, unb er bedienet fid), uns 
ter atibern ©rütiben, folgendes : YDeun 2fcja uon der ©cbnalle res 
det, fo beflagt ec fid) darüber- coercet globulos duos rubentes, 
intra caeca iubet manere dauftra; diefe 2lusÖrü<fe uon einer 
2>cuff, faget er, febiden fid) für feine ©dbneidersfeau. ©iefe 
baS Sönd), Hiftoire veritable du Calvinifme, pag. 171. SSet fat ifm 
gefaget, bag eine ©d)neibersfrau, ju ‘Paris, ju ber bamaligen 3«it feine 
biamantne ©cfnalle tragen fonnen, welcfe uerfinbert fat, bag man 
ifre ©rüge niegt nad)@efallen fefen fbnnen? ©iefer58ertfeibiger lägt 
gd> fier in nieftswürbige Unterfucfungen ein, bie er lieber fätte unters 
brüefen follen. 

®iner ©aefe fann icf nicht ben gerittggen ©lauben geben, bie icf in 
einem SBerfe 21ncillons gelegen fabe: nämlicg, bag fid) ©e^a jum er? 
f?enmale mit der Kraulern ^canetfea uon ©t. tTTaccel, rort 
21uen3on, der ©ebroeffer eines J&ifcbofö uon ©cenoble, uerpeis 
ratbet bat, die eine YPitroe des tTicolaus (Pöenouö, eines 2bru? 
ders Johannes des IV, etffen ©ürgermeiffers, in eben öerfels 
ben ©tadt ©cenoble, ibces evffett ifrbmanns, unö öes edlen pbb 
Itppus uon por, bereit uon ^iance, ihres andern tEbmanns ge? 
ruefen. Ancillon Melange Critique, T. I. p. 379. ®tn fo uornefmer 
21bel fbmmt mit einer unganbesmägigen ^»eiratf nicht überein, bie ifr 
dritter (Sfmaun fo ogenfevjig jugegeft. Ueberbieg fat gd) 3(ncillon 
naef bemjenigen nicht »oft erkundiget, was bes ©eja ©erfeiratfung 
betrifft: benn er eignet ifm bret) ^eiratfen ju, unb beutet ©afquierS 
©inngebiefte ebenbaf. auf ber 403 ©. auf ifn, baS icf in ber 2lnmerf. 
(N) angefüfrt fabe. 

(Z) man bat ibm ©cbuld gegeben, er habe geruünfcbt, fid) 
uncöer in Öen ©cbooff der fatbolifcben Äircbe ju begeben. ] 
tDlan fefe in bet 21nmerf. (O) bas@erüd)te,welcfesmanausgefprenget, 
bag er im 3afre »597, als ein guter Äatfolif gegorben wäre. d?ier 
fabe icf einen ©cfriftgeller anjufüfreu, begen Sflame unb ©eniütfS; 
«cigung in fefr genauem ©ergäntmiffe geben. Feuardent, Entreman- 
geries Miniftrales, Livr. III. chap. XXIV. pag. 327. SuleRt bat et 
unfern atlcrcbriffliebffen Äonig, in ©riefen, auf das demütbig- 
fie gebetben, ibm die Ä-osjäblung uon unfetm beib Vater unö 
die mit ibmju uerfcbajfen, 2?erfdbeprinjb«t cs Jtt 

yruep unterfebiedenen malen 31t einem pealatert gefaget, undueea 
fiebert mich, dag ec foldjes tuegen der -^ugonoffecey der ganjen 
YPelt, nid)t tuideccufen tuerde. ©darepet unö murret darüber, 
fo lange, als ifr wollet. jDer -^err ÖTorneiUc, ebmaliger ccfov- 
mietet prediget, bat mir gefaget, Öaff eben Öctfelbe ©eya ibm 
geratben: alle ihre ^mbümec fahren yu lagen, unö fid) wie? 
der yu dem (Blaubcn der fatbolijeben 2\ird;e yu wenden, mit 
derVecficbertmg: dag ec es eben fo madien wollte, wenn ec jo 
leidste aus (Senf Eommen Eonnte. YDoüet ibc weitere IScEun? 
digung dauon haben, fo wird er euch den Cag, den (Prt und 
die 21njcbläge dejfelben, mit fo uiel befondecn llmffänden, ja# 
gen: dag ibt nid)t daran yweifcln Eonnet u. f. w. ©0 redet bec 
^rancifcaner ^euarbent uon bem5feobor ©cja. 5}Ian mug ergaunen, 
wenn man ifn, ben .fönig ^»einrid) ben IV, mit folcfem ©ertrauen 
anfüfren geft; benn was ben gcwefenen'Prebiger, Corneille, anbetrifft, 
fo faget feine 2lnfüfrung niefts. 5ÖJan falte biefeS mit ber2lnmerfutig 
(R), 511 (Snbe, jufammen. 

(A A) «Es iff nicht wahr, dag ihn ein Dominicaner in einer 
Deputation eingeteieben bat.] 2tlfonfo S'ernanbe;, in feinen 3afr? 
büefern ber 3atobiner, welcfe 1617 ju ©alamanca gebrueft worben, er? 
jäglet, bag ber ©. ©ebagian SRicfael, ein ®ond) »on bem ©ominica? 
nerotben, 511 SRontpellier, baS ©efefwäfe ber ^mgonotten, unb uor? 
nefmlid) 5feoborS ©eja eingetrieben fabe, ber öftere Steifen non ©enf 
nacf..55?ontpellier getfan fätte. StioctuS faget hierüber: baf;©eja, ;uc 
3eit btefeS vorgegebenen ©iegeS, fein ein unb ad)tjiggeS 3«ft erreicht 
gefabt, unb auger ©tanbe gewefen fep, lange Steifen 511 unternehmen; 
unb bag es gewig wäre, bag er webet in biefem 3afve, noef nad) bie? 
fern, einen fug aus bem ©enfer ©ebietfe gefeft fätte. Cum tarnen 
certum fit, Bezam tum odtuagefimum primum annum agentem, illo 
anno nec potuifie, fi voluiflet, MontempelTulanum aduentare, nec 
ab illo tempore Geneua excelfifle, aut faltein fines Geneuenfiuin. 
Riuetus in Iefuita vapulante Oper. Tom. III. pag. 499. ©Jan gn= 
bet in biefem 5raetate bes 3ti»etuS verfdffebene Antworten an bie 21n? 
fläger bes ©eja. 3cf g(au6e nieft, bag biefer ‘Prediger, ju einer einjigm 
Seit, in feinem Seben öftere Steifen von ©enf nad) Montpellier getfan fat. 
SBtr faben in ber21nmerfung (Rj juSnbe gefefen, wie man ifm vorge? 
worfen fat, bag et gef nieft aus ©enf ju gefett getrauet. Stivetus fat nicht 
gewugt, bag ©eja im 1601 3«fre eine Steife naef ftiufanne getfan ; 
fapuS, in bem £eben bes ©eja, 19©. (Sv fat bamals ben lefjten Jlbfcfieb 
von biefer ©tabt genommen. 

(BB) ? ? ? es würden fleh refocmicte ©cbriftjfeller geftm? 
den haben u. f. w.] ©ieg fieg alljuviel von ben ©orredjten bec 
Stecftgläubigfeit vermutfen, unb bie (Srfafrung Sügen grafen, wenn 
man glauben wollte, bag alte biejenigen, welcfe bie ^eber jur Untergü- 
fung ber SBaftfeit ergreifen, ben (Sinbrücfen ber Stacfbegierbe ber? 
magen wibergefen Tollten, bag fte in ben ©cfviften ifrer SBiberfacfec 
niefts, als ben natürlicfgen ©inn, fe^en fotlten, welcf en man, nad) bec 
©ereeftigfeit, barinnen ffnbet. ©aS ©inngebiefte bes ©eja, auf ben 
2fubebert, ig im ©runbe nid)ts, als ein ©piel feines ©eigeS; esig 
fauber unb rein von benen 21bfcfeulicffeiten, welcfe bie $egerbefefrer, if- 
rem ©ergeben naef, barinnen entbeefen; allein biefe Steinigfeit darin- 
nen ju fefen, mug man entweber eitiftteutib bes UrfeberS, ober wenig? 
gens mit feinem ©orurtfeile, webet für, noef wiber ifn, eingenommen 
fepn; benn, wenn man fefr jornig ig, unb gef wegen ber ©eleibigun? 
gen räcfen will, bie man von biefem ©cfriftgeller erfalten fat, fo giebt 
man feinen SBorten einen lagerfaften ©erganb. Sie ©roteganten 
von bem ©enfer ©laubensbefennttiiffe jweifeln nieft, bag bie von bem 
augfpurgifd)en ©laubenSbefenntniffe, ein 5feil berjenigen reafren Äir- 
efe finb, bie jum Fimmel füfret: gleicfwofl giebt es Sutferaner bi» 
ficf fo fefr über basjenige ärgern, was ©eja wiber ifre ©arten gefefrie? 
ben fat, bag ge bie fiäjlerungen ber ^atfolifen, in 2tnfefung feiner 
Iuuenilium, angenommen faben. SDJan fefe folgenbe lange ©teffe aus 
bem Caluino - Turcifmus, fo wirb man bie ©ebanfen eines berüfm* 
ten ©otteSgelefrten von bem augfpurgifefen ©laubenSbefenntniffe fe# 
fen. Et quanquam Theodorus Beza aliter de vita moribusque 
Caluini feribat, tarnen contra Theodorum Bezam ifti arguunt haec 
elfe veriffima, nec vnquam luculenter et folide * Ctiluiniflis refti- 
ta. Nam quod ad Bezae teftimonium attinet, quum Theodorus 
Beza, (inquiunt) ( Conr. Schlufielburg. Caluinift. Theolog, Libr. II. 
fol. 72.) eadem hacrefi, et eodem ferme peccato nobilitatus fit ‘ vt 
hifioria de Candida meretricula (et Audeburto') tefiatur ■ nemo 
ipß hac in parte fidem habere poteß. Nihil certe apud hominein 
moderatum et aequum valere poteft eins quaecunque vehementif 
lima licet conteftatio, fi verum eft, quod iuxta iftos (t£6enbaf. I©' 
92 ©l.) „certo conftat, Theodorum Bezam a pueritia imbibiflb 
„vatum impudicitiam, et impudentiam, totamque aetatem explen- 
„dis fuis libidinibus et cupiditatibus, ac deferibendis fuis aniori- 
„bus, et vlcifcendis fuis riualibus exereuifie, atque in meretri" 
„cem lenam, et cynaedum transformatum dTe. De quo item con- 
„ftat et hoc (93 ©l.) quod obfcoenifRtnos verfus feripfit ad Germa- 
„num Audebertum Aureliae., et eundem tanquam Adonidem ä 
„Theodoro Beza fadhim elfe.,, GuiUelmus Reginaldus in Caluino- 
Turcifmo, Libr. XI.cap.IX.p.274. (f'benbi’felbe ©linbf eit, welcfe ben 
©cflüffelburg bewogen, dergleichen (Dinge ju fcfretben, würbe fid) beo 
einigen reformirten ©cfriftgellern gefunben faben, wenn 5feobor ©e- 
ja ben gugtapfen eines ©aubiuS von ©aintes, ober eines StonfarbS 
gefolget wäre, (©iefe bie 2(nmerfungen (D) unb (E), 6ep bem 21rtifel 
Xonfacd.) wenn er in ber ©cflacft bet> (Dreur bes ^»erjogs von ©ui- 
fe ^elbprebiger gewefen, wenn er bei; ber Unterrebung ju ©oigi, eine 
Stebe wiber bie Steformirten gefaben, mit einem SBorte: wenn er iue? 
felben mit feinen ©üefern, mit feinen 21rgligigfeiten, mit feinen ©re? 
bigten, mit feinen Steifen u. b. m. verfolgt fätte. 2Bit wollen alfo fa? 
gen : bag ber Stufm, ben er ftef burcf ben qrogen Sifer erworben, mit 
weUfem er bie ©aefe ber Steformirten untergüfet fat, llrfadje gerne? 
fen, bag man feine ©ebiefte beobachtet fat, worüber fong niemand 
würbe gefefrieen faben; unb wenn es erlaubt wäre, kleine ftefier mit 
grogen JU vergleid)en, (Si parua licet componere magnis. VirgiL 
Georg. Libr. IV. v. 176.) fo fönnte man ficf fier demjenigen erinnern 
was anberSwo von bem 3ofann be la (fafa gefaget worben, ©ein Capitolo 
del Forno würbe ittibefannt geblieben fepn, wie fo viel anbre noef viel 
fffäuöücfere ©ebiefte; wenn ev nieft ju bem 31mte eines Ä'eferSncf? 

tets 
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tevö erhoben worben wäre Stoch ein eitriges ©ort: ©enn $^ecbor 
©e;a, alö ein eifriger Verfolger bet -ipugonotten, il)ven ©chmajjfchtiften, 
wegen feiner Iuuenilium, auSgefefst gewefen wäre,fo würben bie ©cribenten 
von ber anbern Q^attet) behauptet Cjaben; baß in ben ©inngebiebten von 
21ubebert unb ber Canbiba nicht baS geringße ©ift ju finben fep, unb 
baß man von bem fiäftergeiße 6efeffen fepnmüße, bem beßänbigen^enns 
jeidjen ber Äeberep, wenn man u. f. w. 

(CC) Jd) ttnll eine von feinen Halterungen etnfufmen. ] „©er 
„Vierte, ber eine ausnehmenbe ©ummheit in ber lÖtaterie von bem 
„©acramente begangen bat, iß 5E)eobor ©eja gewefen: benn biefer 
„SÖtenfd), ber einen guten Äopf getrabt, ein geileg ©inngebiepte 311 ma= 
„d)en, ob er gleicf) in vielen latetuifdien 93erfen finbifche ©d)niüer ge* 
„mad)t, ijat niemals von theologifchen ©achen gerebet, baß er fid) nicht 
„bem ©efpbtte gelehrter £eute ausgefefjet hätte, ©eorge ^abricius er= 
„Säblet, in Rcfponfione ad Apologiam Bezae, baß befagter (Stjfeljer, 
„ba er fiel) bet; bem ©efpradje ju Qöoißi befunben, etne lange Siebe, in 
„ßorme einer 21uslegung, über bie ©orte ber (Einfeßung, gehalten, wor= 
„innen er jugleid) feine ©oSljeit unb feine Starrheit feben (affen, ©enn, 
„fagte er, ich melöe eud), meine Herren, Öaß ftd) bey öert XDovt 
„,ten Oec Ißtrtfequng in Oem neuen leffamente ein rvefentlicbec 
„Seblec eingefeblicben bat: öamt anjtatt, öaß tvir lefen, Hoc efi 
„corf us meum, Hic eft calix meus, muß man mit einet rvitflü 
„d)en Verneinung tefen: Hoc non est corpus meum, Hic 
„NON est calix mens; unO öaß es <£bciffu3 auf öiefe 2lct 
„mit ausOcucflicben Porten ausgefptoeben babe ; Daß aber 
„Oie ISvangeliffen unö Oec heil, patttun, welche Oie ©ectetarien 
„unfern -^eccn^efu (Ebrifft geroefen, ?um Unglüd?, toÖer aus 
„aUju großer IStlfettigteit, Oie Verneinung vetgefjen batten; wie 
„man, faget er, oftmals in Öen panöecten von Storenj fabc, unö 
„toie es öie 2?ednsgelebrten bemerken : öaf öie 2lbfcbcetbec 
„Oerfelben öfters öie Verneinung vergefjen, unö öaöucd) öert 
„(Befeuert, toiöer Öie 2lbftcbt öcs Stifters, einen ganj roiörigen 
„Verffanö gegeben haben. 2(lfo, fagte ©eja, ftnö öie (Evangelts 
„ffen, tvekbe öas non vergeben haben, Itrfarbe, öaß toir beu= 
„tiges (Tages eine ganj offenbare ÜQDabrbeit beffreiten. ©enn, 
„roo iff tool;l öie geringffe XVabrfcbeinlicbfeit, öaß öer Heib 
„'Jefu dhri(fi in einer f leinen runöen hoffte fey i ~3&> roill 
„Siebten, fagte er, meine Herren, unö id> fage : Non plus eft in 
„coena, quam inCOENo; er iff eben fo roenig in eine t 
„Xotblacbe, «ts im Ptadftmable. ©ep biefen ©orten blieben bie 
„©octoren, unb befonbers SlaubiuS von (EfpettfeS, unb ßlaubiusvott 
„©ainctes, vor (frftaunen gleicbfam betäubt, ba ße bie Unverfd)amt= 
„l)dt unb $5od)eit biefer ©6110« faljen; unb wie (jiaubius von ©ain= 
„ctes, ihn ju befchämen, bas augfpurgifche ©laubensbefenntniß hei'= 
„vorbrachte, bas bie Slefovmüten in ^ranfreich angenommen hatteti, 
„welches biefe ausbrücflichett ©orte in ftcf> halt: Chrifti corpus in 
„Euchariftia a D e ss E ; fo hat Söeja geantwortet: bafj ntan biefeS 
„verbejTern muffe, unb baf eben berfelbe Rebler barinnen wäre, als in 
„ben (Svangeliften, unb baf man burd) ©cranberuug eines einjigett 
„©uchflabenS lefen muffe abesse, baß ber £eib tyefu Sh#t von 
„bem adjtmahle abwefenbfen. “ Garafle Doftrine curieufe, p. 283. 
284. ©ir wollen fehen, wie biefe abgefdjmacfte Siebe beS ©. ©arajfe 
feibfi von einem SJJanne au6 feiner @emeinfd}aft wiberleget werben. 

(D D) <St iff öesroegen 001t einem fatbolifdyen ©dwiftffeller 
öffentlich getaöelt rootöcn.] 3^1) null fagen, von eben bemfelben 
Ogier, ber einige Beit brauf für ben ©aljac gejcbtieben hat, unb ein fct>r 
guter ©rebiger gewefen ifr. (fr hat ftd) auf bem 5itel biefer ©chvift 
nicht genannt, welche er betitelt, Jngement et Cenfnre du Livre de la 
Doclrine curieufe de Francois Garafle, unb im 3af)K 1623, JU ©ariS 
herausgegeben hat 5 allein man hat biefem ungeachtet, mit einet volltonn 
menen ©ewifhtü erfahren, bafj er ber Urheber bapon iff. ?0fan hat nies 
malS einen ©dhriftffetler von feinem ©ibevfadjer arger gemishanbelt ge= 
fehen, als bem ©arajfe wegen biefes fd)6nen Söfahvcheng von bem Ogier 
mitgefpielet worben, ©er Gabler tf>ut jwep ©inge: erftlid) jeiget er 
mit brep ©vünben , wie nichts ahgefchmadtetS fepn tonne, als vot= 
aus jufehen, baf ©eja auf biefe 2lrt gerebet hatte; unb barauf bewetff 
er, bap bas vom ©arajfe angeführte Beugtüfj baSjenige nicht faget, was 
man ihm bepmißt. 

©ir wollen feine brep©vimbe befeljen: ^d) bitte euch/ wo iff öie 
iVßbcjcheirtlicbfeit, ö«f? Sc ja, einen von Öen vornehmffen refor* 
mieten pceöigem bey öem (Bcfpracbe ju poiffi, eine folcbe Xeöe gep 
halten, alsibmtBacajfebeylegt, unö gefagt haben follte, man muffe 
tefert. Hoc non eft corpus meum; öa öiefe verfluchte Vecöecbung 
nid)t allein öen fatholifchen (Blattbett von öem heil, ©accamen# 
te öes 2lltacs, fonöern aud? öen fetjecifcben, unö öie eigne tTley; 
nung öes Seja unö feiner pactey $u (Bcunöe nditetf (Bewifc 
lieb, mich öünft, wenn unfec ^etlanö gefagt hatte, öteg iff nicht 
mein JLeib: fo roüröen öie Srvinglianec öaraus eben fo wenig 
ihre Seöeutung öes Äeibes, als öie Xatbolilert öie wirtliche 
(Begenrvact öejfelben, fehlt efen tonnen; noch weniger rvüröen öie 
dalviniffen, ihren 2lbflujl, ihre lEinffralung, ihre tTTittheilung 
öes Äeibes dhtijfi öaraus hecleiten tonnen, Öie fte ihrer Seöeu» 
tung beylegen, weil ec ausörucflich gefagt hatte, Öiefes ijf nicht 
mein Äeib. JTIan füge öiefer Betrachtung bey, öa^ er nicht eine 
Beffie, roie (Baraffe faget, fonöern noch arger als eine Beffie, um 
vernünftiger als ein Slot;, viel Dummer als ein ©tuete Bley 
gewefen feyn mußte, wenn er nur Öiefen (Beöanfen haben tdn= 
nen, anfer ^etr ^eftts (Lbtifhis habe gefagt: Hoc non eft etc. 
JDenn, cui bono ? XOarurn hatte et feinen ©ch&lern lieber 
fagen follen, Daß öas Broöt nicht fein Äeib wäre, als irgenö 
ein anöer ©tuet* ^leifch, welches auf öem difdte ffunö, oöer als öer 
difch felbffl ferner, wo iff Öie Verbinöung, öer 5ufammcm 
hang, öas Urtheil Öiefer 2?eöe; öteß iff nicht mein .<tcib, öer für 
eudt gegeben woröen, öieß iff nidtt mein Blut u. f w. ohne ein 
einziges ertlacenöes V2oct öajujufet^en, woöurch er ju eefennen 
gegeben hatte, welches Derjenige JLeib, unö Dasjenige Blut wäre, 
welche jur ©eligfeit Öer iHenfchen habin gegeben, unö vergoß 
fen weröen feiltenl Jcb für meine peefon befenne,öaß ich, am 
geachtet aller angewenöeten 2(ufmertfamtdt meines Verffanöes, 
reinen einzigen (Brunö, noch Die geringffe ^olgc habe begreifen 
tonnen; unö ich glaube ganj gewiß, Daß Derjenige, öer folches 

Darinnen ?u fmöen vermogenö iff, rafenö unö ftnnlos feyn muß. 
©chlüßlidt, wer witö wohl glauben, Daß Bcja öiefe febone 
2leöe, öie ihn (Barafje bey öem (Befpradte ju poißi halten laßt, 
gehalten hat; öa er öenen, an öiefe m 0>rte vetfammleten Btfchofen, 
folgenöe Formel fernes (Blaubensbefenntnißes vom heil. XladyU 
mahlt/ ntit eigner -d>anö überreichet hat. Confitemur, Chriftum 
Iefum in fua fanciaCoena nobis offene, dare, et exhibere veram 
fubftantiam corporis et fajiguinis, per operatioriem Spiritus Sanöci, 
unö öas übrige, was man in öer 2fntwort öes dlauöius von 
©ainctes auf öie ©chuRfchrift öes Beja lieft ^ Unö wenn auch 
enölich öiefe fchonen VOotte, fo rechtgläubig fte febeinen, in leere 
Begriffe unö Bilöec in öie £.ufc verfebwinben; wenn öiefes auch 
iff, unö wenn man fie in einem Verffanöe nimmt, in welchem 
man will: fo tonnen fie niemals mit öiefer vorgegebenenVetneb 
nung beffehen. Jugement et Cenfure de la Dodtrine curieufe, cap. 
VIII, pag. 89, 9°- 

döietauf berichtet er uns bie ©ergleidjung, bie er jwifd)en bet ®v;alj= 
lung beS ©arajfe, unb bes 3fed)tSgelel)tten ©abriel (unb nid)t ©eotge, 
wie ©arajle gejagt st, weswegen il)n bet ©rior Ogier tabelt.) ^abfts 
cius madjet, ben ©arajfe jum Bürgen feiner -^iffocie angegeben 
hat. (£v erjaljiet, bajj ^cancifcus Bauöouyn, fonjf Balöttin, weis 
d)er bie ©ecte bet ^alvimften »erlaffen, lange Beit 3um Biele ihrer 
Verleumdungen unö Hafferungen geöienet h«be. iTTan fet5C 
öaju s / } öaß ec fehr gelehrte tEcactate wiöer öie Hehre 
öes (Calvinus, unö unter andern einen Brief verfertiget hat, öer 
an ffatt öer Vorreöe ju einer Ausgabe geöient, öie er von öem 
(Dptatus ÜBilevitanus herausgegeben, unö öavon öie Unterfchrift 
heißt: Ioanni Lucanio. (£‘benbafelb|t 91 ©. „©ennbiereformirten 
„©pebiger, fefjet er auf bev 92 unb f. ©. baju, biefen Siedjtsgelepvten fe^r 
„halten, jo fürchteten fie fid) auch wegen feiner jfa£)igfeit unb tiefen ©e# 
„lehrfamfeit nicht weniger vor ihm, jo ba^ fte alles, was von ben d^ans 
„ben bet fatboUfdjen gehret ans gidjt trat, worinnen einet ober ber ans 
„bere ©unct ihrer fiehve grünblid) wiberleget war, bemShalbuinjufchries 
„ben. ©a es fid) alfo jutrug, baß ber ©octor von ©aincteS, nachmas 
>diger ©ifchof ;u(ivrenp, ein Söud) unter bem ©tel: Examen Doclrinae 
»Caluinianae et Bezanae de Coena Domini jjerauSgab, ( bieß Such ijl 
»>im 3al)te 1567,3« ©ariS gebrudt worben.) fomad)te©e;aeine©d)u|s 
„fchrift ßatt einer 2ltitwort barauf, worinnen er wiber ben 95albuin,alS 
„ben vornehmften Urheber biefer Unterfud)ung, loSbonnert. ©aincteS 
„veefefete mit einer ©egenantwort, wetd)e biefen 5ttel hat: Refponfio 
„ad Apologiam Theod. Bezae, etc. utib an ber anbevn ©eite unters 
„nahm ©abriel gabtietuS bie ©ache feines gel)tmeißerS ©albuins, uni> 
„verfertigte eine ©d)mahfd)vift, bie biefen ©tel führte, Gab. Fabricii, 
„Refponlio ad Bezam Vezeliam Eceboliam (1567, JU ©ariS in 8 ge= 
„bruclt,) welche, eigentlich SU «ben, eine menippifche ©atire war, wos 
,,rinnen er ben iöeja auf bas fd)anbiid)ße abmalet; inbem er ihn nies 
„malsanbers, als mit weiblichen fUamen anrebet, unb mit ihm als ber 
„unsuchtigjten unb iieberlid)ßen ©ettel umgeht. <£r mad;et ihm barim 
„neu ^mten unb viele iUopjfed)terfh'eicl)e: er richtet ihm etn prächtiges 
„©raümaol aufijucs et laßt ihn bie allevcmpfmblicpften ©ttepe fuhs 
„len, welche bie giftigfte ©ative wiber|einen§einb aufbringen bann. 2fuS 
„bie|er ©chmdhjchrift hat ©arajfe s = ; biefe fchone Siebe genoms 
»men, bie ©63a bep bem ©efprache ju ©oißi gehalten, welche man noch 
„fut ein Ungeheuer gelten laßen fonnte, wenn il)n Jabricius auf biefe 
„2lrt hat« reben lajfen, wie Stapln in feinem £atl)olicon ben gavbitial 
„von ©elve reben laßt. 2lllein bieß iß weit gefehlt, es fteljt fo gar in 
„bem ganjen S5ud)e nicht ein ©ort, bas biefer Siebe imgeringften g(etd> 
„tarne, gabricius faget nur, baß ©eja, ohne fid) ben .topf mit ben 
„Formeln ber ©laubensbetenntniße, ben 2luSlegungen, unb (frltarum 
„gen über biefe ©teile, Hoc eft corpus meum, ben .topf 3U 3evbred)en, 
„auf gans unverfdjämte ©eife gefagt haben folle: es hatten bie ©chreis 
„ber unb 2l6fd)rei6et, an ftatt baß bie (Evangelißcn gefd)rieben, Hoc 
„non eft, aus j8cr|ehen baS non weggelaßen, unb nur gefdhrieben, Hoc 
„eft etc. ©ieß finb bie eignen ©orte bes gabricius auf ber 17 ©eite 
„meines (iyemplavs. Et fortaffe, vt tandem te expedias, et tot com. 
„mentariorum plauftra faceflcre iubeas, recurres ad talem emenda- 
„tionem: et quia noftri correclores dicunt in ipfis etiam Pandedis 
„Florentinis, faepe deefie negationem, tu tali artificio ftatim te li. 
„beres, et aduerfariis os obftruas, praefertim cum alios multosEuan- 
„geliorum locos limiliter fcilicet emendaris, partim ex coniedhira, 
„partim ex manuferiptis, vt ais, exemplaribus. 2luS biefen ©orten 
„erhellet fo flat, als bep bex ©onne am bochften SDcittage, baß$?abricius 
,bem ©eja mit einem Sorte jagen will, Eum qui femel verecundiae 

„fines tranfierit, nauiter oportere elfe impudentem. ©aß, ba er fo 
„unverfd)amt gewefen, bie heil.©d)fift in piefen nicht fo wichtigen ©tels 
„len 5U verbrehen, fo tonnte er fold)eS auch tvohlauf baS jjochfte treiben, 
„unb gleid)fallS biefe ©teile Hoc eft corpus meum vevfalfd)en, unb 
„bafut biefe ©orte Hoc non eft corpus meum unterfd)teben. 

„93on gleichem ©toffe ijt fdgenbet ©etrug bes ©araße, wenn er fas 
„get, baß (Elaubius von ©ainctes, ba er ben ©eja alfo reben hören, ihn 
„5U befchamen, baS augfpurgifche ©laubensbefenntniß hervorgebrachLweis 
„d)eS biefe ©orte enthalt: Chrifti corpus in Euchariftia adefie; unb 
„baß ©eja barauf geantwortet habe, man muffe lefen abefie. ©araße 
„verwunbert ftd) über bie Starrheit bes ©eja, unb ich bewunbere bie 
„©ummheit bes ©araße, weld)er feine geferju Überreben benfet: baß ©es 
„3a, welcher bas augfpurgifche ©laubensbefenntniß, fo fehr auch bet dar* 
„binal von Cothtingen bießfaiis in ihn gebrungen, niemals unteifchreis 
„ben, ja auch nid)t einmal feine Sjtepnung von befagtem©laubensbe* 
„fenntnijfe fagen wollen, bem ©octor ©ainctes biefe thoridjtc unb uns 
„befonnene Antwort gegeben hätte. = = = 2llfo iß es wahr, baß ^a- 
„brictuS nach feiner ©ewohnheit ben ©eja burdjjieht, unb feine ©tißie-' 
„(ep verfolgt: Vbiid euiceris, faget er, facile deinde efhcies, quod 
„praeterea fufeipis, vt perfuadeas, tarn fuifle haöenus temulentos 
„omnes Proteftantes, etc. Unb futj barauf: Ingenua profeclo et in. 
„geniofa fuerit illa tua emendatio, vt vbi in eorum de coena con- 
„feflione feriptum eft, corpus adeile, feribatur abefte. Facilemenim 
„lapfum ebrii feriptoris fuifle, in tanta affinitate vnius litterulae. 
„©ewißlid), beine 93erbeßerung wäre fel)r natürlich unb ftnnreich, wenn 
„bu,anßatt, babaS augSfpurgifche ©laubensbefenntniß, adefle faget, ab. 
„elfe fefjteß, unb gefagt hatteß: baß ßd) biefer üyrrthum (eidjt in ben 
„?ert, aus Söerfehen eines bettunfenen ©eutfd)en, wegen ber genauen 
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„Verwaubtfcßaft unb Aeßnlid)keit bet* jroecn Bucßftaben d unb b ein* 
„fd)leicßen können. „ (£6cnb. 9s ©. 

SDkan wirb leicht Rauben, baß biefer Richter ntcf)t vergeben Reiben 
wirb, bem©araf[e feine Verwegenheit su verweilen, baß er btefen Um* 
ftanb bemerket ßat; es wären bep öiefen Reden öie JDoctoten, wnö 
ins befonöere ClauDius von Urfpenfes, imö (ElauDius von 
©ainctcsmec (grffaunengleühfam betäubet geblieben, (Sr befeßließt 
mit einer feßr guten Betrachtung. Biefes Verfahren, faget er auf ber 
96 u. 97 ©. ifr Der Bekehrung De» verirrten ©eelcn, unb fonDet* 
lieb öenen hod)ff fdiadlid, ötc (Bataffe vcrmittelff feines Bti* 
dies tüieöec ju Der &iecbe ju bringen fich einbilöer. Benn, idi 
bitte euch Örum,weld)ec Xetjer,welcher (Bottesvcrleugnec wücöe 
fich ihm i*3o wohl anvettcauen, Da ec auf einer fo offenbaren 
Salfcbbdt ertappet worDen i ÜQOec wirb nidit veemuthen, baff 
taufenöerley Abgefchmacktbeiten, bie er von verfcbieDmen ketje* 
tifdien©ebriftff ellern anfübtet, nicht vongleichem©ebeote unb 
'JXotne finb, unb baff ec bie Alten mit eben betfeiben (Ereue als 
die VTeuetn cmfiibtti f * * "3d weis von guter -s^anD, baff 
bie rotnefrmffe ttrfadbe, welche biefen großen (£afäubon in bem 
3rrtfurne erhalten, barinnen er erjogen worDen, biefe gewefen, 
baß er einige folcbec 3»üge in den neuern Siebtem geßtnben, 
bie if>m eine febr üble tTCeynung von bem (Blauben becec aebradjt, bie über ibte geinöe unter falfcben gähnen fiegen 

fen. 
SRan merke einige kleine Verfemen biefes fcßarfßnnigen KutißricßterS. 

Biellrfacße ber Päßerungen, weiche bie Broteßanten wiber benBalbuin 
ßerausgegeben, iß nichtgewefen, baß er ißre Religion verlaßen, unb feßr 
gelehrte SBerfe fie ;u wibcrlcgengefcßrieben hat. Bümfeße bie Amn. (H) ju 
feinem Artikel: fo wirb man finben, baß er fiel) ihren ^>aß babureß su* 
gejogett, weil er fich in einige lißige Anfcßläge gemifeßt bdtte, rooburdj 
man fie, wie fie glau6ten, unter bem Vorwanbe einer S3ergleicßung_ ber 
Religionen su verberben gefueßt. SAan wirb bafelbß ftnfcen, baß fie 
ihn für ben Urheber einer kleinen ©d)rift gehalten/ bie ßaßan-- 
ber gemacht ßat, unb baß es fein Sontroversbucß, fonbern vielmehr ei* 
ne ©klävung ber ßbßicßt eines eßrlicßen SRannes, bet) bem gußanbe, 
barinnen fieß bie Kircße bamals befunben, gewefen. ©tbltd) wirb man 
bafelbß ßnben, baß bas Ungewittev ber Päßerung vor ber Vorrebe beS 
<t>ptatus tnileoitanus vorßergangen iß. BiefeS finb feßon einige 
gebier ß)dor OgietS. J?ier; finb neeß anbete. Bie 'Proteßanten ßa* 
6eri bemBalbuin weiter nießts, als bie ©cßrift bes ungenannten ©eorge 
GafianberS bepgemefien. <£s iß falfcß, baß ißn ?ßeobor Besä, als ben 
vorneßmßen Urßebet beS Examinis Doclr inae Caluinianae beSGlaubiuS 
von ©aincteS augefeßen ßat: er begnügte fieß, su fagen, baß Balbtiin 
biefem Boctor viele Singe an bie -ßanb gegeben, weldje meßr in ©e* 
feßteßten als in Vernunftfcßlüßen beßunben. 

(EE) i&t bat liebet eine erbarmlicbe ßTtöerlage eröitlöen, als 
Oec Wahrheit öle ££bre geben trollen. ] Anfänglich fefeeC er vor* 
aus, baß es nur barauf atifommt, ob ^abrteius öiefe Xforte im 
lErnffe, ober jum ©potte gefaget. Garafle Apologie de la Dodfri- 
ne curieufe Ch. XXVI. pag. 349. <5t befermet hierauf, baß fieß fein 
Sßiberfadjer auf bie 17 ©. von bem Buche beS ^abricius grünbe, .unb 
enblicß erfläret er fieß alfo : „Auf alles biefeS, um nießt ju ungelegener 
„^eit, viele SBorte ju maeßen, antworte icß; baß, ba icß ie^o gleid) bes 
„gabritiuS Bud) nießt in meiner ©ewalt ßabe, biefe ©teile su reeßtfer* 
„tigen, unb icß baßelbe nid)t ßabe ßnben fonnen, fo viel gleiß icß atteß 
„beswegen angewenbet ßabe, icß mieß auf bie Breue meiner AuSjüge 
„verlaßen muß, bie icß vor länger als jwolf faßten feßr genau ge* 
„mad)t ßabe: baraus feße icß, baß Augier entweber aus Qiinfalt, ober 
„aus Argliß Dasjenige getßan ßat, was bie reformirten Vtdiger aus 
„BoSßeit mit ben Bücßern ber alten Kirchenväter tßun; benn er ßat 
„einen 5ßeil aus ber ©teile genommen, ber ißm vortßeilßaft gewefen, 
’unb bas übrige verfd)Wiegen. * * * 3»m Beweife alfo, baß ga* 

„britiuS nießt ironifeßer Seife rebet, unb baß er ben Hßeobor Beja 
„nid)t mit Uttredß befcßulbiget, baß er bie Verneinung in bie heiligen 
„Sorte ber Svangelißen eingefcßo6en ßat, fo jeiget er in ber golge fei* 
„ner Rebe flärlicß, baß bes Besä ©laube biefer fep, unb baß er in bet 
„'Sßat bie ©teilen beS Qivangelii verfälfeßet ßabe. ^ier finb feine 3Bor* 
„te, weld)e einer großen Aufmerffamfeit wertß ßnb. Ipfelllyricus de 
„illa explicatione et INVENTIONE Bezana loquens, vocat phan- 
„tafticam inuendonem , qualis eft amantium in Pidlura et Poefi, vt 
„ibi fuos amores efle fomnient, vbi non funt. Illum abfens abfen- 
’,tem auditque videtque, et ita, inquiebat Illyricus, fe cum Chrifto 
„in Euchariftia Beza geßit, vt Phaedria cum Thaide apud Te- 
„rentium, cum ait, Volo vt cum milite ifto praefens fies, etmecum 
„tota fis. Ita Beza, fua illa phantaftica et imaginofa inuendone 
,'vult, vt Chriftus in Euchariftia praefens et abfens fiet , et ita fit, 
„vt non eile dicatur. Aus biefen Sorten fann Augier flärlicß feßen, 
„baß gabvitiuS, ben er uns als einen ©eiß eines ©auftevs vorßellet, lebig* 
„lid) fein geugniß su fcßwäcßen, nießt auf eine fcßerjßafte Art rebet, wie 
„er voraus feßet , fonbern mit aßet Srnßßaftigfeit, bie man beß ber* 
„gleichen Saterien ßaben füll. “ Qrbenbaf. 3S° ©- 

gjjan fann bie tlnreblicßfeit, welche in bem Vorgeben bes ß>- 
taffe ßerrfeßet, nid)t nad) Sürben vorßellen. ©n armer Pape, wel* 
eßet in einer entfernten ©egenb von großen ©täbten woßnte, fännte 
fteß biefer «Sntfcßulbiguttg bebienen. y<h habe ein Äucb nicht finden 
lonnen; id) ßabe eine jblebe ©teile nicht bekräftigen können; allein, 
wenn er in BötiS woßnte, unb feiner ©>rebavan gelegen wäre, eine ange* 
füßrte ©teile su red)tfertigen, fo ßätte man Red)t, feiner @ntfcßu!bigung $u 
fpotten, unb ißn bes BetvugS su befcßulbigen. Sßun aber ßat fieß ©araffe ba* 
mals in B<U'iS befunben: er ßat bas SBerf bes gabritius leießtlid) ßn* 
ben fonnen, unb niemals ßat ein ©cßriftßeller meßr Utfadje geßabt,ficß 
von ber Paßerung su reinigen. Alfo iß es eine erßaunltcße Vewegen* 
ßcit, eine uuü6erroinblid)eBalSßarrigfeit, nießt nad)sugeben, wenn man 
jaget. 3cb habe öiefes YDeck nicht wieder finden können, fo viel 
^leiß id> auch Oesmegen angerrenöet habe. SBie! ein 2ßfuite/ 
welkem in ber alferentfernteßen Panbfcßaft von ber ^»auptßabt, in bem 
aller ungefdßadßeßen Patibe, bie Bücßervorrätße feines OrbenS im 
galle bec Jßotß alles verfdjaßen Kütten, was er notßig ßat, will uns 
hier fagen, baß er in B^iß du Seif r.idß ßnben fonnen, bas er ange* 
führet ßat? (fiuer Widetfadet, fonnten wir su ißm fagen, hat fol* 
chco öafclbf? wohl gefim&ert/ ohne da$ ec bekennet, ec habe 

I £>anb. 

hieryu einigen gleiß nothig gehabt. VDatam habet ihr ntdxju 
biefem iÜpemplare 5ußud?t genommen, wenn ihr kein anöec 
JTIittel gehabt hättet f (Dgter würbe euch bafjHbe nicht abge* 
fchlagen haben: feine Äbfcblagung würbe ein Beweis eurer 
UnfchulO gewefen fepn. 4»iev iß noeß was ärgerS: biefer ^sefuit ßat 
aus feinen ©ammluugen eine ©teile bes gabritius genommen, unb 
biefelbe als eine golge berjemgen angegeben, bie fein Siberfad^er ange* 
füßvet ßat; als eine golge, fage id), bie fein©egner lißigcrSeife unter* 
brüefet ßat. Allein, es erßeßet gan, augenfd)einlicß, baß Ogier nießts 
ausläßt, unb baß bie von bem grancifcuS ©araße angeführten SSorte 
beS gabritius auf eine anbere @ad)e geßen. Sie würbe es ißm er* 
gangen fepn, wenn bie ©egenantwert, bie Ogier heraus geben woßen, 
nießt vermittelß ber unter ißtien geßifteten Verfoßtumg aufgeßalten 
worben wäre ? SBürbe er woßl weitere AuSßüd)te gefunben ßaben, feine 
Päßerung, feine Verwegenheit, feine Betrügerei, unb feine llnver* 
fcßämtßeit felbß su befennen? 

3cß werbe es vielmal fagen, unb werbe es nießt mübe werben, baß es 
feßr nüfjlicß iß, Bepfpiele von ber Unreblicßfeit ber ©djriftßeder, unb 
bie ©cßriften bes Btoceßes su fammlen, ben biefelbe erreget ßat. 
(JS wäre su wünfcßeti, baß PangiuS unb ©ruterus einen 2ßeii ber 3eit, 
bie fie auf bie polyantheen verwenbet, auf bergleid,um ©ammluugen 
verwenbet hätten, ©araße würbe barinnen feßr oft erfdßenen fepn; 
bieß war ein fatirifdjer, unbefonnener, ßarlequinsmäßiger unb toüfüßner 
©eiß, wclcßer oßne ©eßeu galfd)ßeiten vorbradße, unb nießt geßeßen 
woöte, baß er ße vorgebraeßt ßatte. ®S war ißm baran gelegen, baß 
bie Peßre berer, welche behaupten, baß ein Senfcß, ber im Sienße ber 
Verpeßeten ßirbt, ein aScärtprer iß, waßr fep. ?0?an feße ben^ßeopßi* 
luS Rapnaub in bem Bractate, de Martyrio per Peftem. (Jr faget, es 
werbe bie Pefung biefeS BucßeS ben B- ©araße überseugen, baß man 
auf biefe Art bie Särtprerfrone erlangen fänne, unb ißn bewegen, fteß 
ber ©efaßr ber Be(k «ussufeßen. ©ieße bie 44 Rum. ber Theologia 
andqua de vera Martvrii notione, auf ber 163 unb 164 ©. bcS Apo- 
pompaeus bes ^tßeopßiluS Rapnaulb. © iß auf biefe Art geßorben, 
unb er ßatte fo viele Päßerungen ßerausgegeben, unb ftd> fo vieler un* 
reblicßen@treicßebebient, baß ißm nießts gerittgers, als ein waßrßafteS 
?Rärtprertßum, gefehlt ßat. Dergleichen geßlersti verbüßen. Sanmer* 
fe, baß es Peute giebt, bie viel lieber ißrPeben, als ben geringßen ©djein 
ber ©re aufopfern, ©araße ßätte für nießts in ber Seit feine Päße* 
rungen bekannt, unb ßat feine ©eßwierigfeit gemaeßt, fid) mit ben Ver* 
peßeten su verfeßtießen. ©ieße feinen Artikel in ber Anmerkung (E). 

(FF) MPic wollen eine Anmerkung wiöec Den Cardinal von 
Äicbelteu machen.] 3uerß müßen wir feine SBorte anfitßren : Be* 
ya, welcher ein (Betulicher war, unD einige pfcünDen befaß, 
verließ öie tomifebe Äirche ju eben Der Seit, Da ihm Das pat* 
lement anDeuten ließ, Daß ec wegen eines von ihm verfertigten 
fehc unßädgen unö untüchtigen (Beöid)teg, verhört weröen foü* 
te. (Bieß war bas ©innaebid)te an biejenigegrau, bie er ßanbiba nennet.) 
XPeil er fich aber wegen einer fo großen Sfttsfchweifung ficaf* 
bar befanD, fo antwortete ec Diefem erlauchten (Setidite mit 
nid)ts, als feiner glucht, unD rettete fid) nach (Senf. 3m 3ußre 
1554, im 5^ Saßre feines Alters. Su erfahren, wer er gewefen, ha* 
ben wir kein anDer Seugniß, als Das feinige nothig, welches er 
felbff Durch feine Verfe bekannt gemacht, die er als eine Hach* 
ahmung Des (Tatullus unö (BviDius gemacht, unö DaDurch ge* 
jeigt hat: Daß er fid den fdandlidilten und abfdmüidiilen Um 
ßäteceyen ergeben gehabt, (berßarbinal füßret ßier auf bem Ranbe 
einige VetfeauS bem@inngcbicßtevonAubeberten, unbberßanbibaan,) 
in Anfebung, weldaec ec von feinen eignen tTCitbcüDecn, bie 
©dfanbe grankreicßS, ein Säckler ber Kirdjengüter, ein mit aßen Pa* 
ßern, unb fo gar mit bemjetügen angefülltevBietßcß, genennet worben, 
welches geuer vom J?immel sießt. Galliae probrum, Simoniacus, So- 
domita, omnibus vidis coopertus. BiefeS faget biefer darbinal in 
bem X €ap. bes II B. feiner Peßrart, auf ber 321.322 ©eite, nad) ber 
Ausgabe von Bfldö, im 3nßre '663. tAartel, vor ber SBiberrufutig 
bes nantifeßen ©icts, Btofeßot ber ©otteSgelaßctßeit su SJlontauban 
unb BuitaurenS, unb nad) biefer SBibemifung su Bern, feßet biefen 
SBorten beS ßatbinalS fcaS 3eugniß vom ©tepßatr B^äuicr entgegen, 
unb füget basu: Daß es keingranjofe gewefen, Der alle feine (Balle 
wiDer Den Beya ausgefd)üttet, unD ihm als einem 2\icd)enfcbän* 
Der unö ©oDomiten mitgefpielt hat. i£s iff doßev, ein glam* 
mänDer von (Bebuct, unö ein Jefuit von profeßion. Jd weis 
nicht, vermittelt welcher rhetortfhec giguc man ihn unter die 
Saht Der tTCitbrüDet unfers pceöigers, rechnen will. Märtel 
Reponfe a la Methode de Mr. le Cardinal de Richelieu Liv. II. chap. 
X. pag. 186.187. ben ßoßet betrißt, fo verweift er uns in bas 
XXI ßap. beS II B. bes I 5ß. ber katßolifcßen ©cßußfcßrift B'ortonS, 
wo ßd) bie latemifeßeu SBorte, bie ber ßarbir.al angeführt ßat, Galliae 
probrum etc. aus bem l 0,'ap. beS III B. eines SBerkeS (iofters ange* 
füßrt, gewiß beßtiben. SAan konnte biefer immens, ober benen, bie 
feine Peßrart ßerausgegeben, ben SAangel ber Anführung nießt vergeben: 
© ßätte notßwenbig gleich ßinter bem Galliae probrum etc. ben Ra* 
men eines reformirten ©cßriftßellers geigen feilen ; benn wenn mau 
aueß gleich beweifen konnte, baß fieß (icfca'S SBorte bep bem Putßeraner, 
©cßiüßdburg, fänben, fo würbe man fieß baburd) nicht retten: weil es 
fonnenklar iß, baß biefer Putßeraner niemals für einen SAitbruber bcS 
Besä gelten kann. UebrigenSmußman bekennen, baß einglammänber 
von ©eburt, unb ein 3efuit V'on Btofeßion, nicht ber erße gewefen, Der 
feine (Balle fo häufig ausgefd)üttet bat, u. f. w. Scßer iß nur als 
ber Abfcßreiber verfd)iebener granspfen, unb namentlich bes (Elaubius 
von ©aincteS, ansufeßen. BJan ßätte bem ßarbitial einen cßronologi» 
fd)en ©cßnißer aufbeefeu können. & faget in einer Ranbgloße. Bes« 
ßabe fteß 1*54. im ss 3at're feines Alters, nad) ©enf gerettet. (Bieß iß 
oßne 3'wifel ein Bruckfeßler für 3s; benn in einer folgenben Rote ber 
merket man bes Beja ©eburt, im Beumouo.te bes 1519 3«ßreS.) (fr 
ßätte fagen follen, im 3aßte 1348, im 29 fjaßre feines Alters. 

(GG) peter von ©. 2fomoualÖ, machet ibtn einen ladetlü 
dien peoeeß, u.f w.] 3n eben biefem 1581 3«ßte, faget er Abrege 
duThrefor Chronol.Tom.III. p.364. ,,ßat5ßeoborBesfl, einrefor* 
„mirter Btebiger su ©enf, fein Bud) unter bem ©fei: Icones Viro- 

.„rum illuftrium pietateet doc\rina> ans Picßtgegeben, welcßes erber 
(Sc cc „Köm* 
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„Äoniginn »oti <£tmtanb, Slilnbeth, sugefcßriebeti, ber et ben ?itel, 
„Äöniainn ton fttanfrcid), gicbt. ©ewtß, einftvanjofe fann ftcf> biefer 
„©orte nid)t bebienett, wenn er fiel) nicht für einen bofen Untertan er? 
„flaveti voili: beim bteß heißt, baß ber Völlig, fein -ß>err, ein urnedß? 
„müßiget ©efifeer iß, unb baß bie .frone nicht ißm, fonbern einem an? 
„Dein gehört. Äann Diefeö in einem gebrneften ©ueße, ohne Das ©er? 
, .brechender SeßnSpßichr,unb ber fßerrüthcrep,gefchehen? „ 2fber was fann 
man ton einem Äefjtr atibevS ermatten, ols befgleichen ©treieße ? (fr hat 
eben baffelbe in einem anbern Seuche, ton ©orte 511 ©orte, wieberßolt: 
Sßamlid) in feinem Journal Chronologique, unter bem 15 Renner (1519) 
bem ©eburtstnge Des ©eja, roie er er vergiebt : allein er betriegt fiel), er 
feilte fagen, ber 24 Des ©radmionatS. fÖtefj geiget, baß er fiel) auf biefe 
2(tunevfutig etwas ju gute getßan, welche ttid)ts beßowetiiger finbifcß, 
plump unb abergtüubifch iß. 3$ will ihm bie fehlet ber ©ejeßießte über? 
fehen : icf) will il)n entfdjulbigen, baß er gefaget, es waren bie Icones 
im 3ahve 1581 and Sid)t getreten, unb ber Jfötiigintt ton Stiglanb juge? 
fd)rieben worben, 2>er Urheber hat ße bem Könige3nto6 tHm©cßott? 
lanb ben 1 töJars 1580 sugefd)t'ieben; unb biefes 1580 3aht iß auf bem 
?itel meines SyempiavS bemerfet: aßeiti wenn man bem ^raticifeaner 
gleich fc(d)e fehler überficht, fo bann man feod) bei; bem 3trtl)umebes 
9»ed;teS nicht fo gnabig fepn, barein er gefallen iß. 3<ü befetine, baß 
©eja in ber gufdjrift feiner Dlnmevfungen über bas neue ?eßnment, an 
bie i?otiiginn S lifabetß, ißr ben 'Sitel gegeben hat: Angliae, Franeiae, Hi- 
berniae et circiiixiiacentiiim Infularum Regina; allein es ift abgefeßmaef t, 
wenn man torgeben will, Daß öiefes ein Hehnsoerbrccben u. eine Iper? 
ratlperey fey ; unb baßtman baburd) entfeheibe, ber .fontg ton franf? 
reid) fey ein unrechtmäßiger ©efrncr. (Denn I man muß ben ©eja 
um biefe Seit nicht als einen Untetthan beS Königes ton Jranfreicß an? 
fehen : er hatte wegen ber Sieligion feinem SÖaterlanbe entfaget, unb 
eine 3iißud)t in fveniben Säubern gefuebt; er war ©üvger in ber ©tabt 
©etif geworben, unb terwaltete bafclbß umfließ bas 2tmt eines profef? 
fers unb Pvebigers. gum II fage ich, baß eine Prioatperfon, bie ben 
dürften in einem ©riefe bie ?irel giebt, bie fte orbentlich führen, ftd; su 
feiuetn dichter ihrer 2fnfprüche aufwirft: ße folget nur bem eingefaßt? 
teti ©ebtaueße; fo baß fte, ba fte bem ©ebraueße bep ben 2fuffd;riften 
folget, ftd) nidit tetbüiiblich machet, 311 unterfudjen, obmanfid; berglei? 
chen (titel mit Siechte ober mit Unrechte annimmt. 3$ gehe weiter, 
unb fage jum III, baß, wenn man tüd)t jweifeit, cS gehöre ein Äünig? 
reich einem durften nid)t rechtmäßiger weife, man nichts beßoweniaer 
bem ©ebraueße bep ber Uebetfchrift eines 3udgtiungSfd)iTibenS, ober in 
einem ©riefe folget. ©eja, 311m Stempel, ber feßv ftarf überjeugt ge? 
wefen, baß Sari ber IX, unb Jöeinticl) ber III, ffranfveid), reeßtmaßi? 
ger weife befeffen, unterließ gleichwohl nicht, bet&oniginn Slifabetß bie 
ijitel 311 geben, bie fte fid) inStigianbgebfti ließ. Ss ift alfo bie größte 
Unbcbadßfamfeit ju fcpltefen, baß er beswegen ben Äonig in ftranfreid) 
für einen unrechtmäßigen ©efiper gehalten hatte. Snblid) fage ich 
jum IV, baß ber ©ebraud) ober bie©ewohnheit biejenigen red)tfertiget, 
weiche ben ©eßfjern unb 2!nfpriid)macheiiben, g(eid)e £itel geben , unb 
baß man biefen, bis fte ihren 2fnfprücf)eti unb Titeln abgefagt, Könige 
ober Herren von biefern ober jenem l'anbe nennet, o(;ne baß man auf? 
hütet, biejenigen, weldic biefe Catiber wiifiid) beftßen, für Äönige unb 
Herren, ebenbetfelbcn ju ernennen, ©ir hoben unter anbertt ©epfpte? 
len bie 2fuffüßrung, bie mau in granfreieß gegen ben UlabiSlauS, ^onig 
in ©ohlen, unb ben ©ußau 21bolpß, Sfotiig von @d)weben, beobachtet 
hat. ?0tan hotte mit biefem fel;r genaue ©ünbtiiffe, als ilünige oon 
©d)weben, unb g(eid)Wo(;l hat man jenem Den 5itcl eines .fünigeS Poti 
©chweben gegeben. Caboureut hot auf ber 14 ©eite beS I 3;^eitö feiner 
SJachridjten öon Pohlen einen ©rief eingcrücbet, Den ber Äonig »on 

f?ranfreid) an ben $ouig UlabiSlauS, ben 24 Des ©tntermonatS 164c ge? 
fcbricben hot, ba ein fo großes fÖerfrattbmß swifdjen berÄ'ottigitinShrifti? 
na, unb ber ^frone ^rattfreid; war. ©ie Ueberfd)rift biefes'©viefcs ift: 
A tres haut, tres excellent, et tres puifiänt Prince, noftre tres eher 
et tres ame bon frere et coufin, le Roi de Poulogne et de Suede. 
^Ödid) bünft nid)t, baß man 31t ^riebenSjeiten einem fpanifeßen ©d)rift? 
fteüer ßanbel madjen würbe, wenn er iti ber Sufcßrift eines ©ueßes att 
©r. a[ietehrißltd)fte?Kajeß. biefelbe2\omg non ^tßtibrcicb unOtTa? 
rare« nennte. Unb ich weis rndji, ob ber ©roßfultan fo türfifd) fepn 
follte, einen griedßfcben ©ifcßof 511 (trafen, wenn er beti -perjog rou 
©aoopen in einem ©eßreiben, ^onig non (Lypctn, ober ben.fönig 
pon ©panieti, Äonig r^on ^orufaltm, nennte 3 utib baß berfdbe, itn 
ffaiie ber Älage, antw'otten würbe: baß er bem Formulare ber 2iuffcl)rif? 
teti, aus reblicbem-perjen gefolgt, ol;ne ber©r. Jpoheit fdtulbigcn Brette, 
baS geringfte pon ber ©eit 3U entziehen. 3ft toohl ein eittjiger P»rinj 
in ber Sbdftetibdt, ber nicht 3ween Könige pon Staparra erfettnt, einen 
in grotifreich, unb Den anbern in ©paniett: einen, ber ben bloßen l$ite( 
führet, unb ben anbern, ber es befifjt? ©iebt biefeS Urfactie 31t .fUagett 
unb Srohuugeti 1 ©ürbe man einem Sugtanöer ^tattbd machen, wcl? 
d)er, in einer gufdprift an Subwigen ben XIV, ißn dortig non ^cant? 
reiÄ, ober König öer^ranyofen, nennte, welches einerlcp ift V 3'kttnct 
man nicht bie Könige pon ^rattfreie!) in Snglanb tüd)t allein tnt gerne 1» 
tten Umgänge, fonbern auch in ben ®efd)id)ten, unb ben öffentlichen 
Urfun&en alfo ? 

(HH) Jdy nermttnöre midp £>aff ©alyac, ti. f. tn.] 3)d) will 
ihn anfühten, ot>ne if>n ju wibcrlegeti: Denn ich höbe biefe Jdage in ber rot? 
bergeljenöen 2fttmerfung, jur ©nüge umgeftoßen. „Ss fei; alfo Denen 
„erlaubt, bie ©toaten befeffen hoben, fid) mitbemSitd berfdben 311 
„fchmcicheiti, Die fte fid) povbehalten. ©ieß fann nach Dem tBcrluftb- 
„wirflicher ©üter, 3U einem Seitrertreibc unb ©ebanfenfpiele, bienen. 
„SS wate eine ©raufamfeit, wenn man ihrer ©etrübniß biefen fd)(ed)? 
„ten ?roft abfdjlagen wollte. 2(!fo f;ot ftd> bie Äoniginn Slifabcth pou 

„Snglanb, felbjt Äoniginn ron ^ranfteid; nennen, unb bie Snglätiber ha? 
„ben bie ©prad)e ihrer 3Iegetitititi reben fonnen. 3d) will barwiber nichts 
„einwenben. 21'llein ich tonn nicht etbulben, baß es $rattäofeti gegeben, 
„bie ftd) alfo ju reben erfühnt hoben, ©iefer anbre^ranjofe (;at weit 
„bejjer gerebet, ber 311 bem Könige 3ocob, ber Slifabeth Nachfolger, 
„gefaget: enttüe&ec es ein £t«me ju fiel, oöec ein König? 
„üeicb ju tnenig feyn: denn roenn öec König ron ^canfceicb in 
„London ift, was bat et es Denn ndtbig»<B'efänötenn«d) Paris ytt 
„fcbidetii ©eil man aber überall in eigentlichem2?ecjlanberebet, unb in 
„ber ©eit alles eine Somobie ift, fo muß man aud) biefe, wie riete anbere,er? 
„bulben: allein man muß biefelbe in Snglatib, unb nid)t in ^ranfteich, 
„ober an foldjen Oettern fpieien, bie bem ©d)itf3e ffranfrcid)S unter? 
„worfen finb. Sin ^ranjofe fann ftd) biefer 2tuSDrücfe nicht 6ebienen, 
„ohne 311 rergeffeti, baß er ein ^rattjofe ift; ohne 3U fagen, baß ber Äo? 
„tiig, fein ^»evr, ein unred)tmüßiger ©eß^er iß. ©einen Prinsen 
„feiner ©ürbe öffentlich 3U entfeßett, unb feiner Ätone Durch ein form? 
„iicljeS unb gebtucfteS ©efenntniß einem anbern Prüfen 311 geben, wie 
„fatui biefes ohne eine Uebertretung ber CehnSpßicht gefchef;ett ? 3d) 
„bettfe es tiidjt, mein ©err, utib Damit td) mid) nicht noch mehr ärgere, 
„fo iß mein Sßatb, biefe ©aeße faßten su laßen.,, Balzac Entretien 
Libr. XLI. pag. 384.385. 3<h gl«ube, baß er auf ben ^ßeobor SBeja 
Sielet,utib baß Peter ron ©Otomoualb, tticßts als fein 2(bfd)reiber gewefen. 

Pidleid)t iß es nidjt unnüßlich, 511 bemevfen, baß Sßatnlis ©eba wi? 
ber Den SraSmuS bereits suror, wegen ber 3nfd)tift eines feiner ©üeßer, an 
Den Äonig ron Sngianb, bergleidieti Älage geführt hat. ©ie bie 2fns 
merfung (B), bep bem 3frtifel 2>eDa. 

C^heobor) Profeffor ber ©ofteg<jefa§rt§eif 5U 3ufd>, «m XVI ^ö^unberfe, map ju ^Sifdjo^eff a, 
bet; ©aüen, in ber @d)mei,3 ßebobren. ©r mar ein SNann t>on einer allgemeinen ®iffenfcf)aft h, adeln, abfonberlid) in 
©rflärung ber fj. ©cbt’tft öortrefflicf). ©r ift flu 3ürd) Profeffor ber ©offeßgelaljrtbeif, t>om 1532 bis 1560 gemefen, 
unb in eben berfelben @tabt,ben 24 beS ^jerbftmonats 1564 an ber Peft geftorben c. ®enn man mi^ fraget, marum fid) 
fein Profefforamt eßer, als fein leben, gcenbiget, fo mu§ icf) anfmorten, ba^ es barum gefdjeben, meil er etlidje fragen auf bie 
S3abne gebracht, meld)e Unruhe toerurfachten (A), unb in melden er t>on ber gemeinen ießre ber Profeftanten, toon ber 
©nabenmaßl atl^ufelji’ abgieng. 5)en (Spaltungen juöorjufommen, meld)e burcf) aüjulange ©treifigfeiten über biefen Punct 
batten entfielen fonnen, hielt man für bienlid), ben ?5iblianber für einen Emeritum jju erfennen, id) mill fagen, t^m als einem 
Abgelebten begegnen, unb i^m ju eifennen ju geben, bag fein Alter, unb feine langen ©teufte, jur Vergeltung, bie 
Verftattung ber Stube, unb eine ehrliche ©Haftung erforberten. 3d) meis ntdjt, ob er bie©djalfbd'tbiefes ©ompliments Der. 
ftanben, unb ob er ftd) barübec erzürnet bat; aber id> meis mohl, bag er nid)t meiter gelebret bat* ©eil er bie morgenlün? 
bifd)cn ©pradjen perftunb, fo bat er an einer neuen Nuegabebeo ^Iforane gearbeitet, barinnen er ben ^eyt, nad) ben Sie» 
geln ber ©ritif, burd) Verglei^ung ber arabiftben unb latetntfeben ©yemplarien »erbeftert bat. ©t* bat berfelben bas ieben 
Nlahomcts unb feiner Nad)folger, nebft einer apologetifd)en Vorrebe beßgefügt, miber meldje man biel gefd)riecn (B). ©r 
bat btel anbere Vüd)er herausgegeben (C), unb eine groge Anzahl gefdjrieben, meld)eniemals gebrueff morben, unb in bem 
Vücf)erfaale $u p,ürd) im NIanufcripte aufbemabret merben d. ©r bat ^beil an einer Ueberfetjung ber heil* ©d)rtft ge* 
habt e. 3^ feln bergeblid) gefudjt,barinnen er geftorben ift* 3d) gebe bem guten 3fteld)ior Abam, in biefern 
©tücfe feinem ©lauben, unb id) munbre mich, bag er feinen $ehlec nid)t gemabr gemorben (D). SJiorert führet basjenige 
ehr übel an, mas er bem ^huarnm megeit VtblianberS abgeborget bat (E). 

3cf) bin berichtet morben f, man ftnbe in ber Profopographie bes Pantaleon; bag er fechjig 3abre gelebt (F), inbem 
er 1504 gebobren morben, unb 1564 geftorben. 

«) Üateinifdj Epifcopi-Cella, Ober Epifcopocella. b) Vir foecundiffinii ingenii, et Theologiae exegeticae communis in Heluetia parens. 
Hottinger. in Biblioth. Tigurina, pag. 72. c) Hottinger. in Biblioth. Tigurina, pag. 72. ^ßuanuS, ©ud)f)Ol3CV, sDa'(cl)ior 2lbam, 
11. a. m. fe^eti feinen ?ob auf Den 26 beS ©intetmonatS. d) Hottinger. in Biblioth. Tigurina, p. 72.73. t) ©ieße bie Anmetfung (E). 
/) 33on Dem Joerrn ©rcSler. 

(A) bradite ga»ifte fragen auf t>ie25abn, Die Unruhe 
uetucfachten.] Pantaleon ßat biefe fragen nießt abfonberlid) benennt; 
er begnügt ßcß,3U bemerfeit, baß fte mit ber gemeinen Ceßre fdßecßt über? 
ein gefrömmen, unb 3u fagen, baß ße beti ©iblianber um ein (tßeil fei? 
neS 3fnfeßens gebracht. Pantaleon feribit, ante obitum motas ab ipfo 
fiiifle quaeftiones quasdam nouas et infolentes, Vnde aurioritati ali- 
quid deceflerit: fed quales illae fuerint quaeftiones, non addit. Mel¬ 
chior Adam, in Vit. Theolog. pag. 403. 2tüein Jjeint'ich 3l'tting, ßat 
fteß tiidß in allgemeinen 2fusbrürfen gehalten : Sr faget, ©iblianber 
ßabe bie 3trtßümer bes SraSmuS, «011 ber ©nabenwaßl angenommen, 
unb fei; Deswegen 0011 ben Werten von 3ürd), unter Dem X>orrc>anDe 
feines hohen 2Uters, utelches ihn unoermogenD madtte, feiner 

Amtsverriditungen entfettet, unD peter UTattyr an feine ©teile 
gefcRt ruorDen. Altingii Theol. Hiftor. Loc. IV. welchen ?eißiec 
in Den 3ufa&en 3U bem ?huattuS I ?ß. 255 ©. angeführt. ?0tcm fann 
biefe le^te ©aeße unter bem SJorwanbe nicht ßreitig maeßen, baß peter 
5ßarti;r im 3al>re >556 nach 3üvd) berufen worben, bem peüean 3U 
folgen. Sv fann feit etlichen 3«ßren ju ßüreß Ptofeßor gewefen fepn, unb 
nichts beßoweniger ©ibtianbers ©teile befommen haben : Denn alle 
Profefforeti ber ©otteSgelahrtßeit finb nicht an einerlei) ©etvichttmgen 
gebunbeti. 33?an feße ßier unten bie21nmtrfung (E) 311 Snbe. 

(B) <£r hat Der Ueberfettung Des Dftforans eine «pologetifcbe 
UPorreDe beygefügt, u. f. aü] ©iehatsum^itel: Apologia ad reue- 

rendilfi- 
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rendilfimos patres ac dominos, epifcopos et doclores Ecclefiae Chri- 
ftianae, in qua rationes redduntur Editionis voluminis quod continet 
Alcoranum, et eins Confiitationes, et vitas Mahumetis atque Succes- 
forum ipfius. ©iefts SS5evf ift 1553 bep Oporin in $olio gebvucft wor* 
öen. SÖJgn merfe, baß bie 23orrebe ©ibliattberö butcß bie ©orforge bes 
Sfahann $abricius aut: 5>anjig, im Saßre 1^38 gebruclt worben. ©i* 
blintiber hat ben ?cjct bes AlcoranS, buvcf) ©egeneinanbevhaltung ber 
nrabifchen unb (ateiuifd)en ^Olanufcripte perbejfert, unb Slatibgloftcn 
barju gemacht, welche bie ^ßorßeiten anjeigeu ober wiberlegen. ©ieß 
t)ot bie Ä’efjettldfter in Spanien nid)t abgehalten, biefe Ausgabe beS Al* 
covans 31t oerbammen: fie haben nicht allein bieSBorreben, fotibern auch 
ben Dilcoran felbft perbammt. ©ieße bas 33erjeid)nip bet- »erbotßencn 
Söud)er auf bet 765 ©. ber Ausgabe pon 1667. ©iefes leiste ift fonnen* 
flat; unb gleichwohl finben ftd) ©cbnftftelier, welche fageti,baß man nur 
bie gottlofen töorreben, unb gefaßrlid)en SRoten perbammt habe, toelche 
S&ibliattbers Ausgabe begleiten. Ser ©. ^heopßilus 3tcipnaub, Ero- 
tem. de malis et bonis Libris, num. 341. pag. 200. behauptet, baf? bet 
Alcoratt felbft bet 33ctbammung fefjr rourbig fep. Unb et jeiget, baß 
©anctarellus, welcher porgegeben, baß bet 3nbep bie Sefung befielben 
nur wegen bet ©tuefe perbötßen, bie ©iblianber barjit gefügt, ohne 
©ruttb geurtheilt hat. 3d) führe bie Anmerfung biefeSfsefuiten etwas 
tneitlauftig an, bamit man einen allgemeinem S&egviff pon bet Abficßt 
SÖiblianberS befomme. S0?an wirb finben, baß biefer reformirte ©rebt* 
get nid)t für gut gehalten, bie ©üeßer bet äßibcrfacßer auSjurotten. 
Traclans hoc punömn Antonius Sanctarellus traft, de haerefi, cap. 
XIV. dub. vrtico, propofitione 7, ait, Alcoranum per fe non prohi- 
beri, fed ratione Scholiorum impiorum, Notarumque ac Praefatio- 
num Lutheri ac Melanchthonis, quibus Bafilienlis Editio Alchorani, 
per Theodorum Bibliandrum, daninatae memoriae Scriptorem, ador- 
nata, contaminatur. Hoc vere et refte Autor ille. Et addere aeque 
poterat, ipfius Bibliandri Apologiam , qua Alcorano patrocinatus eft, 
digniffimam fiiifie quae configeretur. Omnium quippe Librorum 
prohibitorum indemnitati ftudet meribibulus ille, vsque adeo, 11t 
non erubuerit contra Theodofii et Valentiniani Imperatorum legem 
de comburendis Neftorii Libris, grunnire. Haec igitur concedo 
Sanctarello. Sed addit quo euerti videantur, quae fic funt conftitu- 
ta; addit enim rationem, cur Alcoranus prohibeatur, eile, quia in eo 
agitur de Religione nationis, hoc tempore maxime potentis, et ad 
corporum voluptates patentilfimum oftium aperientis ; quae funt 
valida corruptelae illeftamenta. Haec, inquatn, ratio tnonftrarc vi- 
detur, Alcoranum non vetari tantum ratione impiarum Bibliandri 
Annotationum, vel ratione Praefationum Lutheri ac Melanchthonis, 
fed per fe ac ratione contextus ipfiusmet Alcorani, quo Apoftafiae 
hami, quos diximus, apponuntur. Sbenbafelbft num. 342.201 ©. 

(C) Igr b«t fiel anöete 2$ficber berausgegeben.] döier ftnb 
bie ?£itel: Euangelica Hiftoria quam ftripfit B. Marcus, etc. vna cum 
Vita Iohannis Marci Euangeliftae colledta ex probatioribus Auftori¬ 
bus, ju ©afel im S^h« >55I. . Sr feiste bas Proteuangelium Iacobi 
baju, weswegen er pon fielen gefabelt worben. Expofitio Vaticinii de 
Reftitutione Ifraelis, de inftauranda Vrbe Ierufalem etTemplo, ter. 
raque diuidenda rurfus inter tribus, quod vltimis ofto capitibus 
Ezechielis legitur. ©iefes SBerf ift ©elicanS Auslegungen über bie 
heilige ©cßrift eingefchaltet worben. Purgatio Scriptorum Ioannis 
Oecolampadii et Vlrici Zwinglii, qua et Afta eorum obiter defen- 
duntur contra Calumniatores. ©iefe ©cßrtft ift ben Sßetfen beS 
3toingliuS porgebruefef. De Fatis Monarchiae Romanae Somnium, 
Vaticinium Efrae Prophetae explicatum, non Conieftatione priuata, 
fed Demonftratione Theologica, Hiftorica, et Mathematica. Ad Iu- 
lium III Papam, et caeteros Ecclefiae Romanae Praefides, Confidera- 
tio de Iudaeorum et Chriftianorum defeflione, a Chrifto, et Ecclefia, 
et fide Catholica: itemque de Iudaeorum et Chriftianorum Conuer- 
fione ad Chriftum Iefum, et Ecclefiam Dei fanftam et fidem Catho- 
Iicam, ju Safel im 1553. De fumma Trinitate et fide Catho¬ 
lica, $u SÖafel im 1335. De Myfteriis falutiferae Pailionis et 
Mortis Iefu Melfiae Expofitionis Hiftoricae libri tres, an eben bemfeb 
ben Orte im «555- 

(D) 3tb gebe öem guten Vfteldjiot 2(öam in öiefem ©tud’e 
feinen (Blatiben u. f. a>.] ®r uerfid)crt, bajj Siblianber im 3nl)te 
1S14, gebohren roorben, (wenn biefeS wate, fo roürbe man nicht als ct= 
tfflS au^erorbentücheS bemerfen, bafs er im >532, {Profeffbt ber 
@otteSgelahttf)eit gemorben 3 allein eben biefeS bemerfet man nicht.) unb 
bafj er im 3al)te 13^4, fef)r alt Valde fenex geftorben fep. Äann man 
öiejj ton einem futiftigjährigen hantle fageti? & fefeet baju, bai) feine 
all$u große Sücherltebe fein ©efichte bermaßen gefchroacl)t, baß er in fei; 
nen lebten 3nhten, ba er eines Borgens in feine@tube gefommen, unb 
feine .tafee auf einem -£tfd)e herum fpringen fehen, biefelbe für bie ü)<agb 
gehalten, unb ihr einen guten borgen gebothen habe. Ex nimiis ftu- 
aiis aetate decliui, ü<ifiMuzin/ contraxit. Accidit ergo vt aliquando 

cum diluculo furrexilfet, hypoeauftuin ingrdlus, feli in menfa gefti- 
culanti, ancillam fuam eile ratus, faurtmn fuerit diem precatus, queia 
felis, vt potuit, refalutauit. ©d)bne ©eltfamfeit, bie hbchfl ttürbtg ift, 
auf bie uad)tommenben Seiten gebracht 311 roerben! 

(E) tTToceci eryablt öas jenige febr übel, roas er aus bern ITbucm 
genommen.] I. (£$ i|t nicht itahr, baß 51)uanuS SöiblianberS 5ob auf ben 
neun u. sitan3igfleti bes 2BuiteimonatS je bet: er bebient fid) beS Ausbruchs, 
VI Kalend. Decembr. welches ber 26 bes SBintcnnonatS heißt. II. ®s ift 
nicht wahr, baß er tom (Leo Dem ^uöen rebet. (£r hat fich biefer Sßorte 
bebienet Leo Iudae: bieß hdtte er überfeinen foüen, entweber buvd) £eo 
3’-tba, ober burd) Peo v»on 2iuba. UcbrigenS ift es gaty wahr, baß (5i- 
biianber einer von beneii gewefen, weld)c bie le^te dpaitb an bie 3Mbcl 
beSheo .3uba geleget haben, anbiejenige 23ibel, weldje man bte 3üvd>ec 
nennt, unb 1543, in biefer ©tobt gebrueft hat. Peo 3uba war mit ber 
lateinifdjen Ueberfeßutig fehr weit gefommen, ba er ftarb, unb ließ fid) 
»on feinen Amtsgeljülfen oevfprechen, baß fie biefeS SBerf »olienbenwoll: 
teil. Quem Leo Iudae inchoauerat, et moriens, vt opus perfeqnere- 
tur, collegis in fidem religiofe adaftis transfcripferat. Tnuan. Libr. 
XXXVI, pag. 726. „Siblianber hat bie ad't lebten Sapitel bes (Jje* 
„chielS, ben Saniel, Jöiob, ben !Prebiger ©alomons, bas ^ohelieb, unb 
„bie 48 lebten 'Pfalmen überlebt, bie noch 311 überfeben übrig waren. 
„‘Peter i£l)olin, hat bie Ueberfeinung ber gried)ifcheti Südier gemacht, 
„welche bieSroteflantenapofrpphifche nennen.,, Simon, Hill.Critique 
du Vieux Teil. pag. 324. 93on bem Shdui allein perfidjert IthuanuS, 
baß er bie gried)ifd)e ©prache fel)r wohl »erflatiben habe. Bibliander 
Chunradi Pellicaiii et Petri Cholini Tugienfis Graecae linguae peri- 
tilTimi opera adiutus. SOforeti hat biefe Sßorte nid)t wohl überfebet, 
2)tblianöecn tf? uon (Tortr«ö pclicar-, unö ron petec Cfioltn, ge^ 
Rolfen tuoröen, ruelcbe gelehrt in öer griediifdien ©pc«d)e ge* 
roefen. 5>ieß ift ber III ^elfter, ©er IV, ift viel widftiger. Äange 
otit bernad), faget er, haben Die fpamfdben ©ottesgelebrten Die* 
fe 2>ibd ron Sutdi nt Hi on rrieDer Druden laffen, nachdem Die* 
felbe ron XDilbelm Äortüe überfeben rrorDen. beit Mrebcn, 
weld)e 5eißier herauSgegeben, hat man Äaurüle gefebt. ©6 flitigt 
$huanS ©teile : Hifpani Theologi diu poft recognitam per Guliel- 
mum Rouillium denuo Lugduni excudendam curauerunt. Sßilhelm 
Svopide ift ber 25ud)brucfer 311 Sion, beffen fid) biefe ©otteögelehrten be* 
bienet haben; allein er hat bie tteberfebimg md)t überfehen: biefeS ha* 
ben bie fpatiifchcn Qöottcsgelehrteti felber gethan. ©er >©. ©imoti rebet 
nicht Pott biefer lionifd)eti 'Jlusgabe: er faget, daß die ©ottesgclebr* 
ten ju ©alamaitca, Diefe 2>ibd mit febrfcbonenÄ.ittern,tinDfebr 
rrentg geanDert, ju ©ulamanca rrieDer Druden laffen. Simon, 
Hift. Critiq. du Vieux Teftament, pag. 323. ©arf man fich rerwuit* 
berti, baß ber gute btt Slier, ©lieb ber frati3öftfcben Afabcmie, bett €i* 
cero, bett ©etteca, unb ben ©tuS Sirius fo übel überfebt hat, ba er in 
ber Ueberfebung ©)uatts fo »iele ©d)ttiber begangen? ©enn SOloreri 
ift hier nur ber Abfdweiber ron ber Ueberfebung bes bu Stier. 5Kas 
basjenige betrifft, wcld)cS ?hua!1>^ ersahlet, baß Sfoh- ©tucfiuS an ©iblj* 
attberS ©teile gefebt worben, fo fötnmt foldjeS weber mit bem Alttng, 
wcldter gefagt, baß'©cter SXartpr bem ©ibiianber gefolgt, nod) mit bem 
Göttinger überein, welcher gefagt, baß Sofias ©intler ihm ad interim 
gefolgt, unb baß ©tucfiuS einige Seit ber AmtSgehülfeSaeobAmmianS, 
©rofefforS bet Sftebcfunft unb 33crtiunftlehre, gewefen, uttb orbentlicher 
©rofefior ber @ottesgc!«hrtbeit rom SflÜte 1371, bis 1607, geworben. 
Rüde donatus lampadem ad tempus vicariam tradidit D. Iofiae Sitn- 
lero. Hotting. in Biblioth. Tigurina, pag. 72, 169. CfS ift gewiß, baß 
©tucfiuS ein junger Sfftetifch Pott 18 Sahvett in Sranfreid) gewefen, ba 
©iblianber fein Lehramt niebergelegt. Melch. Adam, in Vitis Theol. 
pag. 767. Sr ift im folgettben 3afjre noch in Sfrattfreid) gewefen, wo 
ihm aufgetragen worben I ttebft bem ft>eter SOcartpr auf bäs ©efprad)e 
31t 'Poißi }u gehen. Sr hat fich lange Seit tn ^ranfreid) unb nad) bie* 
fern in Stalien aufgehalten, unb erftlich im Sah« '568, bie erften afa* 
bemifchett ©ebienungen 31t 3in'ch befomttten. Unterbeffen perfichert 
man in feinem Sehen, baß er bem ©iblicmber in bem Amte eines ‘pro* 
feftotS beS alten ©ftaments gefolgt fep. Sbettbafelbft77o©. ©ießiftim 
STftottat -fbornuttg 1371, gefeßeheu. ©iblianber war fthott lange 3twor 
tobt, ©ieß machet feine ©chwicrigfeit: fein Amt blich etliche Saß« 
iebig; mau ßat ßunbert ©cpfpiele pou bergleidjen ©ittgen. ^ßuanus 
ßat bie Svicßtigfeit ein wenig aus ben Augen gefeft: benn alle feine Se* 
fer werben geneigt fepn, 311 glauben, baß ©tucfiuS im Saßre 1364, ©ro* 
feffor ber ©otteSgelahrtheit geworben. SÜian hatte alfo bemerfen follen, 
in wekhent Saßre er biefe Srbfd)aft erhalten hatte. 

(F) (Bvhat fedbjig]Jabce gelebet.] ©iefes finbetman in ber beut* 
[dien Ausgabe biefer ©refopogtapljie, welche 3U SÖafel bep feonßarb 
Offen, 1578, in ^olio gebrueft ift; unb nicht in ber iateinifeßen Ausgabe, 
welche im Saßre 1566, bep 9ticolauS ©rplingern 51t ©afel in ffolfo ge; 
brtteft ift: man fteßt barittnen pielmeßr, baß er im Saßre 1560, unge* 
faßt futtfjig Saßt alt geftorben, ift. ©anraleon hat feinen ^eßler er* 
f'annt, unb bettfelben in ber beutfdjen Ausgabe perbeffert. 

f eine ^oc^ter beg fÜKilctuö unb ber 9?tmp£e dnanea (A), fcedie&te fid) in ben (Eaunug, i^ven 3n>friinggbru** 
ber, unb bemüßte fid), ibm gieidje Neigung ein^uflogen; allein, ba fie ißren Qüntyroed nid)t erreicben fottnfe, fo betrübte fie 
fid) bermafjen barüber, ba§ fie ftd) er^ieng a. OöibiuS, meldßer unö biefeö in einem »on feinen ©ebidften »erftd)ert 1, faget 
in einem anbern,ba§fte bem ©aunuö nacbgelaufeit, biö fie nid)t mef)r geßen fonnen. ©r fe|et barju, ba§ fie Per ©ntfraf* 
tung niebergefallen, unb ßalsffarrig auf ber ©rben liegen geblieben, unb ungeaebtrf «Urr Sorgfalt, n>eld)e bie S^pmp^en ange* 
menbet, fie trofien, fo fieftig gemeinef, bag fie gam$ in ^^ranen jferfloffen, unb in einen Brunnen Pcrmanbelt roorben c. 
©r §at ben Sot’tgang unb bie Zufälle biefer b(utfd)dnberifcben liebe nnPergleid)(id) befd)rieben (B); unb roenn er feineanbern 
fßerfe gemad)t hafte, fo hatte er 3ureid)enb geroiefen, ba^ er ei» gelehrter 5Keifler in ber .^unjl geroefen, bie liebe ju malen. 
5lntoninuö itberaltö erzählet ben 'Ausgang biefer @ad)e ein roenig anberS (C). ©inige fagen nicht, baf] 53pb(is in ben ©au* 
nuS »erhebt geroefen, fonbernbaS©egentheil, baf] ©auttus fie geliebt (D), unb fie nicht jur©inroi[[igung feines ©Billcnö batte 
bewegen fonnen. Sie berauben fte für* barauf ber ©Ike biefeS fd)onen ®iberffanbeS. Sie fagen, bag ihre dparte gegen ißn 
fte gereuet habe, welche fie »ermocht, ftd) felbft flu »erbannen, unb ba^ fte bie ganje SXÖeft burchftridjen, biefeu lieben trüber 
roieber ju ftnben; unb ba§ fie, ba fie ihn nicht antreffen fonnen, fich er^enft habe d. 2lnbere eriahlm biefe Gegebenheit auf 
eine 2lrt, bie roeber bie Gßblis, noch ben ©aunus »erunehret (E). 

a) ©ieße bie Annterfung (D). b) Ouid. de Arte amandi, Libr. I. c) Ouid. Metam. Libr. IX. Fab. XI- <0 ©ieße in fcet 
Attmerfung (D). roas pon bem (Eonott angeführt wirb. 

(A) <£me IEod7tec^Der, tHtletus tmD Der tTytnphe dyanea.] Libr. IX, v. 450. Allein es ftnben fid) ©djriftfteller, welche feigen, es 
©teje Sttattea war bie ‘Soditer bes §!uf[e$ ffliaaiibet) Ouid. Metam. ßabe fteß 9JiiletuS mit Sibotßaen-ber ?ocßter Des SuvptuS, Königes pou 

I 2»«nD. Sc cc 2 Sarieu, 
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©trien, vermählt, uttb MB ©pblis unb (EaunuS aus biefer <££je gehofften 
tvorben. Antonin. Liberal, cap. XXX, pag. is5- 21‘nbeve verfid)evn, eS 
habe bie Butter tiefer swepcn hinter 2fria geheißen, Schol. Theocr. 
ad Idyll. VII. attbere nennen fte ©agaßa, Nicaenetus bepm Parthen. 
de Amator. Aftect. cap. XI. © giebt aud) ©eränbenmgen bep bem 9Ia= 
nten ihrer väterlichen ©roßmutter; bemt einige fügen, ©liletuS fep ber 
©ol)n ber Seione, Ouid. Metam. Libr. IX, v. 444. anbre ge6en ihm bie 
AfafalliS, bie Tochter beS tDJinoö, jur SJIutter, Anton. Liber, c. XXX, 
pag. 155. lieber folgenben'Punct vergleicht man ftch beffer: ndmlid) 
baß SAiletus von ber 3«f«l Sreta nacl) Elften gefluchtet, unb bafelbß ci= 
ne ©tabt gefiiftet, bie feinen SAmten geführt. ©Itnos tvar bie Urfache 
biefer flucht: man wollte etitwebet ben ©ewaltfamfeiten feiner dperfct); 
fucht ober feiner Siebe suvor fommen. Qvibius fteilet ihn fehr unruhig 
vor, baß er fiel) alt, unb ben SDIiletuS in ber S&lute feinet? Alters fehen 
muffen; biefe Unruhe, welche bep benen fehr gewöhnlich iß, welche regier 
ren, war Urfache, baß man ben ©liletus als eine 'Perfon anfah, bie ver= 
mbgetib war, ihn vom ©jrone 511 flogen. 

Tune erat inualidus, Deionidenque iuuentae 
Robore Miletum, Phoeboque parente fuperbum 
Pertimuit, credensque fuis infurgere regnis, 
Hand tarnen eft patriis arcere penatibus aufus. 
Sponte fugis, Milete, tua. Ouid. Metam. Libr. IX, v. 445. 

Ohne gweifel wirb man in bem ©riechifd)en, bas ich anführen will, eü 
nen verliebten 'Prinjen finben, bet ftch in furcht gefegt h«b ’e«) Sl 
& ttocif yvj-£TO, vcj-} b/hiTO xaAc;, H34’ Sgaftigiof, >54 b Miv«« xarbc 

erbSoi/ ivexstft< ßi&£,e<j9cq, rbre vuxrof b MUyrcs eaßaf t‘( uxutov , 
ßutf 2«gimSbvoi, ei; Kagixv cc7ro$iSg&exn. Anton. Liberal, cap. XXX, 
pag. iyy. Puer, vt adoleuit, pulcher ftrenuusque euafit: Minosque 
deiiderio impulfus euni violare intendit: ibi tum Miletus nodhi eon- 
feenfo lembo, confidente Sarpedone, in Cariam profugit. 

(B) (Pviöius hat öen Fortgang « * * unvergleichlich be; 
fdwieben.] Anfänglich wußte SBpbltö nicht, wie ihr war, unb fte em= 
pfattb ihr geuet nicht; ihren ©ruber öfters büßen, ihm öfters um ben 
JoalS fallen, hielt fte für eine gute $ßat: fte vermifchte btefeS mit ber 
rechtmäßigen greunbfcßaft, bie man gegen einen ©ruber haben foll. ©ie 
blieb noch in biefem ©tanbe ber Unwiffenheit, ba fte auch ihre ©orge, 
ftch auSjupußen, unb bie ©egierbe gewahr würbe, bie fte hatte; fcfrono 
ju fcheitten, wenn fte ihren ©ruber fehen follte. 

Paulatim declinat amor, vifuraque fratrein 
Cultavenit, nimiumque cupit formofa videri. 
Et,, fi qua eft illic formofior, inuidet illi; 
Sed nondum manifefta fibi eft: nullumque fub illo 
Igne facit Votum, veruntamen aeftuat intus. 

Ouid. Metam. Libr. IX, v. 462. 

SBeber biefeS, noch ber ©erbruß, ben fte über bie ©dfenen itt ber 3iacb= 
barfchaft empfanb, gaben ihr noch -Sicht: ihr geuer brannte aber nicht 
helle; es trieb fie noch nicht, bie .frülfsmtttcl ju wütifchen. fOlan gieng 
fo weit, baß man fiel)# gefallen lieg, ben (EaunuS, mein -frerr ju nennen; 
unb von il)m lieber ben'Siamen ©pblis als ©d;weßer horte. 

Iam Dominum appellat, iam nomina fanguinis odit. 
Byblida iam mauult quam fe voeet ille fororem. 

©enbafelbß. v. 467. 

uttb gleichwohl hatte mau, unter bet 3eit,ba man wachte, nicht bie Äüffm 
heit, fich einige Hoffnung su mad)en. 9lur bepm©d)!afe fing man an, 
mit unreinen ©ebnnfen umjugeben. ©pblis träumte oft von ihrem 
©ruber, unb glaubte einmal feiner 3U genießen. 

Placida refoluta quiete 
Saepe videt quod amat, vifa eft quoque iungere fratri 
Corpus, et erubuit, quatnuis fopita iaceret. ©enb. V. 470. 

©te fdjätnte ftch barüber, ob es gleich nur ein ©aum war; allein ben 
$ag barauf (teilte fte viel ©etrachtungen an, unb wünfehte, nicht auf biefe 
Art 3U wachen, fonbern oft alfo ju fdßafen. 

Dummodo tale niliil vigilans committere tentem, 
Saepe licet fimili redeat fub imagine fomnus. 
Teftis abeft fomno, nec abeft imitata voluptas. 
Proh Venus, et tenera volucer cum matre Cupido! 
Gaudia quanta ttili! quam me manifefta Iibido 
Contigit! vt iaeui totis refoluta meditllisl 
Vt meminide iuuat! quanutis breuis illa voluptas, 
Noxque fuit praeceps, et coeptis inuida noftris! 

©enbafelbß v. 479. 

©tt wettig barauf wirb fte verbrießlich, baß il)t ber ©chweßerßanb vet« 
biethet, ben ©tanb einer ©emahlinn su hoffen: fie (teilet fich bie ©öfter 
vor, bie ftch mit ihren ©clfweßern vermählt paben, unb fanti nicht 

lauben, baß biefer ©orjug als eine Siegel unter ben Sterblichen ftatt 
aben fönne. 

Sunt fuperis fua iura: quid ad coeleftia ritus 
Exigere humanos, diuerfaque foedera tento? ©enb. V. Jot. 

©ie will entweber ihrer Seibenfchaft ben gügel laßen ober fierben; (Te 
empftnbet wohl, baß, wenn ihr ©ruber fie juetft geliebt hätte, fie bem 
felbeti günßig gehört haben würbe: woraus fte fchloß, baß fte es waaeti 
müße, ftd) ihm burch einen ©rief 311 entbecPen, ba ihr bie ©d)aam nid)t~er* 
laubte, 3U reben. ©ie ergreift bie gebet unb erf läret ihm, nach taufenb ©es 
müthsbewegutigen, ihre Siebe, ©ie (teilet ihrem ©ruber viele Singe 
vor, bie vorgegangen waren, unb woraus er errathen föntten, baß er ge= 
liebt würbe: fte erinnert ihn gewiffet ©eufser, bie fie ausgeftoßen, unb 
ber ©ewohnheit, bie fte fich angenommen, thn ju umarmen, unb id) weis 
nicht weifen mehr; we!d)es if)m ju ernennen geben tonnen, baß ihre Äüffe 
feine ©chwefterfüffe getvefen. 

Elle quidem laefi poterat tibi peäloris iudex. 
Et color, et macies, et vultus, et humida faepe 
Lumina, nec caufa fufpiria mota patenti. 

Et crebri amplcxus, et quae, fi forte notafti, 
Ofcula fentiri non eile fororia pofiimt. 

(Sbeubafelbft v.536. Sie AmarilltS in bem Paftorfido, ob ße gleich nicht 
wußte, baß bie in ein SUäbcßett verfleibete ©erfon ihr Siebfier war, fanb 
bennoch einen großen Uttterfd)ieb, unter ihren, unb anberer Stäbchen 
Äüffen: Qi.iando la leggiadriffima Amarilli, Giudicando i miei baci 
Piü di quelli d’ogn’ altra faporiti, etc. ©ief)C ben elften Auftrittbec 
cmbetti-franblung beS getreuen Schäfers, 82©. bet veuetianifcherAitSg. 
von 1605, in 4- ©ie verfichert, baß fte alles geth«n habe, biefe glantme 
auS3ttlöfd)en, unb baß fie etftlid) tfjve gußueht 3U ihm genommen, nad)= 
bem fie alle^)ülfsmittel vergeblich angewenbet. ©ie ermahnet ü)n, Die 
Aelteften unterfuchen 3U laßen, was 3led;t ober Unrecht wäre, unb fich 
ber ©orred)te ber Sugenb in einer ©adje 3U gebrauchen, worinnen bie 
größten ©Otter 3um ©epfpiele bienten, et fequimur magnorum exempla 
Deorum. Ouid. Metam. Libr. IX- v. 556. unb Wöbet) er, Weber bett 
SBibetßanb eines©aters, noch einerSftacßrebe,«u befürchten hätte: weil 
ihr PiebeShanbel unter bem vertrauten Umgänge verborgen bleiben fönm 
te, welchen ber SBohßlanb unter einem ©ruber unb einer @d)wefter 
billiget, ©nblich ßehet fte fein ©farmen an, unb befchwört ih»; nicht 
bie Urfache ihres StobeS 3U fepn. 

Nec nos aut durus pater, aut reuerentia famae. 
Aut timor impediet: tantum abfit caufa timendi. 
Dulcia fraterno fub nomine furta tegemus. 
Eft mihi libertas tecum fecreta ioquendi: 
Et damus amplexus, et iungimus ofcula coram. 
Quantum eft quod defit ? miferere fatentis amorem. 
Et non fallurae, nifi cogeret vltimus ardor; 
Neue merere meo fubferibi caufa fepulchro. (E'benb. V. JJ7« 

Ser Ueberbringer btefes ©riefes brachte ihr gar halb bie Sftadjricht von 
beS Sauttus SBibetwillen jurücf. Siefer ©treich fd)lug fie 3U ©oben, 
unb machte fte ohnmächtig. A llein ba fte fich wteber erholet, fließ fie fob 
d)e Klagen aus, weld)e su erfennen gaben, baß fte ftd) nid)t abfehreefen 
laßen wollte, ©ie tabelte fich, baß ße ftd) eines ©riefes bebienet hatte, 
unb ßunb in ber ©nbilbung, baß ihre Sieben vielmehr ©tarfe würben 
gehabt haben, unb baß vielleicht ber ©otlfe, wekher bie Sott nicht wohl 
abgepaßet, ben guten gottgang frebsgängtg gemad;t hätte, 

Forfitan et midi fit quaedam culpa miniftri: 
Non adiit apte, nec legit idonea, credo, 
Tempora, nec petiit horamque, animumque vacantem. 
Haec nocuere mihi. (Sbetlbafelbß V. 611. 

©ie erbaeßte alles, was einen neuen ©erfuch entfchulbigen fonnte; fo 
ftnnreicf) bie Seibenfd)aften finb, ftd) 5« fd)meid)eln, fo fehr verbieten fte, 
baß man fie für Sijiere, unb fo gar für fold)e Q;t)iere hielt, bie am m* 
fchlagenflett ftnb, ihre 3laf)i'ung 5U fudjen. ©ie befchloß, ßd) münblid) 
3U erflaren: fte rebete, fie wieberholte ihre Sieben, ohne baß bie ©er= 
geblichfeit ihrer ©itte, ihren iSiuth iemaisfd)wächte. Saunus, welcher 
eher rnübe würbe, abfehlägtge Antwort su geben, als fte,biefelbe ansunel)* 
men, verließ bas Panb. 

2Bentt Qvibius an biefer ©teile nidjt viel mehr, «iS viel taufenb an* 
bete, bett ?abel ber .tunßrid)ter verbient hatte, welche geßmben haben, 
baß er ftd) allzulange bep Sftebenumfranben aufgepalten, fo würbe er ein 
voll!ommneS ©emalbe gemacht haben. Lafciuior aliquante eft Ouidius, 
inquit Fabius, Libr. X. Inftitutionum, II cap. et nimius amator in- 
genii fui, et mox. Ouidii Medea -videtur mihi oftendere, quantum 
•vir ille prae/lare potuerit, ft ingenio fuo temperare, quam tndulgere 
maluijfet. Et hie fane fatendum eft, lafeiuire ipfius ingenium, na- 
flum feil, materiam fequacem et genio fuo affinem. Farnab. in Oni- 
dium, Metam. Libr. IX, verf. 591. pag. 225. ©Jan merfe, baß ich nur 
einen Shoü berer güge beobad)tet habe, weld)er er ftch bebient hat. * 

* Siefe .funftrichter finb theils Pateiner gewefen, tfjeilö burch 
bas Sefen berfelben verführet worben, baß fte ben QvibiuS in tu 
nem ©tücce gefdfenet haben, barinnen fie il)ti eben fowohl hatten 
tabeltt fönnen, als in ber©egterbe, fiep bep Äleinigfetten lange 
aufsuhalten. Ovibius vergißt, baß ©pblis unb Saunus feine 310« 
mer gewefen; bie römifeße ©itten, Siechte unb SDlepnuttgen ge« 
habt. © ftel)t bie frieirath eines ©rubers mit einer ©chweßer 
für eine ©lutfehanbe an; weil in 9lom bergleichen ©en vetbo« 
tl)en waren. Aber, war bentt btefes allgemein ? ©ep ben ©riechen 
war es wenigßens fein gelßer, feine ©chweßer 3« ^eirat^en: ja 
©melius faget gar; cs fep eine ©tgenb gewefen. Sie gried)L 
fd)ett ©oeteti haben ftd) alfo fein©ebenfen gemacht, bem Jupiter 
bie 3utto, unb bem SDIars bie ©edona jur ©chweßer unb @emab= 
linn 311 geben. SBas alfo itt ben Augen OvibS ein fiaßer war, bas 
fanti itt ben Augen ber ©pblis eine erlaubte ©adje gewefen fepn. 
SBenigßenS würbe ftd) ein griechißher Sichter babep gar nicht aufge« 
halten haben. Aber bem lateinifchen 'poeten wäre babep eine 
fchöne ©elegenhett su jnftlicfren unb [chtüpfeigen ©efchretbungen, 
entgangen. SBill man fagen: bie ©efdjicht ober gabel von ber 
©pblis fep nicht in Athen, ober ©riechenlanb ju ^aufe: fo werbe 
ich antworten: baß flein Aßen gleichfalls ein griechifches l'anb, 
unb voller Konter gewefen, bie bett Atljemenfern verwanbt waren, 
unb alfo vermuthlid) eittcrlep ©itten gehabt. Unb felbft aus ber 
©ernunft uttb Sleligiott fann matt nicht seigen, baß es wiber bie 
37atur fep, feine ©chweßer su heirathen. 2BaS wiber bte ffiatuc 
läuft, barinnen bifpenftret ©ott felber nicht. SBo hatten aber 
Äain unb alle feine ©rüber Sßeiber befommen, wenn ße ihre 
©djweßern nicht hätten heiraten follen? (5. 

(C) Arttomnus Äiberalt» eryablet Öen Ucfprung öiefec ©acbe 
etroas anöers,] © faget, baß ©pblis, um weld)e bie größten “Par« 
tepen angehalten, allen verächtlich begegnet fep; ttnb baß fte, weil ßebet 
heftigen Siebe, bie fie auf ihren ©ruber geworfen, nid)t su wiberßefjett 
vermocht, ben ©dßuß gefaßt, fich von einem hohen ©erge herunter 3« 
ßürsen. ©ie ßunb im ©egriße, tiefen ©orfafj aussitführen, als ße bie 
fftpmpfjen aus SCßitleiben baran verhinberten. ©ie tpaten noch mehr; 
Perm fte ließen fie in einen tiefen ©cßlaf fallen, utib verwanbelten unter 
biefem ©ffilafe ihre menfdßtche Slatur tn eine unßerblid)e: ße nennten 
fte bie Sßpmpbe ^amabrpabe ©pblis, unb nahmen fie in ihre ©emein« 
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föaft auf. 5)fi3 SBafier, welches von bem ©ebirge floß, von welchem fie 
fict) hatte herunter ftür^en wollen, würbe bie Koranen ber Spblis ge= 
nennt. Anton, LiberaLis, Metamorph. cap. XXX. 2fnbete geben vor, 
ba(? ber Srunnen, weld)er Sönblts genennt worben, an bemjenigen Orte 
entftanben, tvo Spblis fo viele tränen vergoffen, nnb ftcf> evbenft bat. 
Photius, et Parthenius, de Amatoriis Affedf. cap. XI. 
. W ^Sintge fügen * * * öafi (laumts fie geliebt.] ©nevon 
j?ett. (Erjaplungen bes (Eonon, von welchen uns Photius 2IuSjüge gelaffen 
vflt, ctitl)mt: bah (EaunuS, nad)bem er verfcffiebene Mittel jur (Erhaltung 

©entifee bev Spblis feiner ©djwefiev vergeblicf) angewcnbet, fiel) 
felbft verbannet hätte. 9)?an erfuhr nicht, tvo er hingefommen war. 
Stefeö verursachte ber Spblis eine fo grofje Sefümmevnih, bafj fte ein 
Ijerum fcf)tveifenbeö Seben ju fuhren anfing, unbenblid), bafie fiep wegen 
ce$ üblen Fortgangs ihrer Siebe gegen ben (EaunuS, fo ausgemergelt gefe= 
Ven t (nfo? rS( izriÄHt Ipfyvt anayo^üHsa., ob frufiratos amores 
ammo fraöa, Photius, Bibi. Codice CLXXXVI, pag. 423. et 
hlarrat. II Cononis.) - ihren üeibgurtel jum ©triefe gebroudjt, unb 
'' x o en^t fabe. Taunus, welcher in berSBelt herum fchwiirmte, tarn 
naeb Speien, wo ifjm bie 3fiajabe Sronoe anfunbigte, baff if>n bie Siebe 
bureb bie ©henfung ber Spblis geratet batte. i& r* ewtvexßi»™ tfj 

^yH» *■&? »? htfwzro tw l'f&jTi Stxutfj: bieh fieipt nach ber 
iteberfefjung bes 2Inbreas ©epott, Quae Byblidi accidifient narrat, vt- 
que amore fit coafta mori. „ Serpeiratpet eueb mit mir, fetjte fte baju, 
„tbt fallet über biefes Sanb fjerrfeben. „ Ser 23orfd)(ag würbe angenonu 
men. Qrbenbafelbfi. ‘PartpeniuS de Amatoriis Affectibus im IX (Eap. 
erjäplet, I, Sfticänetus Ijabe gefagt, bafj (EaunuS, welcher feine ©cbwe^ 
fter wiber 5Billen geliebt, bas £anb verlafTen, unb fiep in lange Steifen 
eingelaffen, unb bafj ftd) Spblis heftig über bie 2Ibwefenljeit ipre$ Sru= 
ber$ betrübt habe: II, bafj bie meifien ©cbriftfteller erjählen, fie habe 
ben (EaunuS geliebt, unb it)n gebetf)en, nid)t graufam ju fepn; bafj er biefen 
belieben SSorfcblag verabfd)euet, ju ben Selegern geflüd)tet, unb bafelbfi 
eine ©tabt erbauet habe, bie er (EaunuS genennt: unb bafj Spblis, ba 
fie an einer ©eite bie beflanbige Sauer ihrer Siebe, unb an ber anbern 

gefeben, bafj fte ihren Stüber gezwungen, fein SSaterlanb ju verlaffen, 
von einer folcbem Setrübnij; nieber gefcplagen worben, bah fie ftd) an ei= 
ttem Saume erpenft. Ser ©cpoltäfi bes (tpeofriruS über bie 7 3bplle 
tft ber ©age gefolgt, bie am wenigften gemein war: »>$ (Bv&jSot) faget 
er, b KaOvo?, MfAurov, ©tepban von Spjanj unter bem 
aßorte nach Serfeliuö 3(u$gabe ift einer anbern ©age gefolget: 
nanilid) bah bie in ihren Sruber verliebte Spblts fich barum erwürget 
habe, weil er bie flucht genommen hatte. Jppgin im CCLXIII gap. auf 
ber 299 © begnügt ftd) $u verftebern, bah fie bie auf ihren Stüber ge.- 
worfene Siebe bewogen, fid) bas Seben ju nehmen, ©iftatbius, in DionyC 
Peneget. v. 533. faget eben baffelbe, unb folgenbe jween Seife aue beö 
övibiue! Äunft ju lieben, I S. 283 S. fommett mit biefer ©age überein. 

Byblida quid referam, vetito quae fratris amore 
Arfit, et eft laqueo fortiter vlta nefas. 

(E) 2lnöece ceöen auf eine %tt davon, öteroeöeca.fro.j «SJ?an 
betrachte bie oben angeführte Sr^hlung beö Slicünetus wohl: man firn 
bet barinnen nur: bah Saunus p feinem großen Serbruffe in feine 
©cbwefler verliebt worben, unb ftd) entfernet habe; unb bah SvbtiS, 
welche ftd) über biefe 3lbwefenheit 511m hbdjften Betrübt, feine ^urueffunft 
gewünfebt, unb bieferwegett viele ^brauen vergoffen habe, ittte biefe 
Singe konnten mit ber ftrengften 5ugenb beftetyen; benn man fannvors 
ausfehen, bah Spblis nur gewünfebet, es möd)te fiel) ihr Sruber feiner 
Siebe ent|d)lagen, bie ihn von feinem Saterlanbe entfernt hielt, ©ne 
ftrafbare Siebe p empfinben, unb fie fo weit 51t befreiten, bah man ficb fo 
gar von bem ©egenfratibe entfernet, ben man wiber aßillen liebet, bas iffc 
feine aftiffetbat. Sieh i|t eine eben fo wlberwilltge Seibenfdtaft, als bie 
Setrübnifj: man barf biefelbe nid)t verantworten; jumal wenn man 
nic^t babep beruhet; unb man merfe, bah 3dicdnetus bem SaunuS bas 
fchoneSob giebt, er habe befeinbig bie ©eredfigfeit geliebet: k«bvw 
Inxrcv «ii <piAtovT« 31/zis-as. Caunum peperit gaudentetn legibus 
aequis. Parthen. de Amator, AfFeö. cap. XI. 

eine ©eeflabt In $h&mcfenjn>ifd)en ^tipolig unb 53ert)luä, mar auf einer Tlnfyöfje gelegen, unb bie affejle 
©fabtvon ber ©elf a, wenn man einigen CSd?t*ftfleUern glauben barf b, rnelc^e oerftebern, ba| fie bon bem ©afurnuß 
bpm ©ohne beö ^immefä unb ber (Srbe, erbauet morben. ©alfanber unb Tlflarte, feine ©emahlinn, n>eld>e bafelbjl regier* 
fen, empfingen bie 3f<s einmal fehr mofd, als fte ba^in fam, ben Körper Oftriß ju fud)en, roeld)en bie ©elfen bes 
5D?eerß an biefe $üffe gemorfen hotten r. 3i)ie @prad)lehrcr haben einige efpmologifcbe Beobachtungen auf biefe Steife ge» 
grünbet (A). ©inige ©inroohner bon Bpbluß erzählten, ba§ Ofiriß in ihrer ©tabt begraben rcorbeit märe, unb ba§ ju fei» 
tier ©hte, bte feierlichen ©epränge bafelbfi begangen mürben, meidje bem Tlboniß ^u ©(wen angefielfetju fepn febienen 
2)«e ©tabt ©obel, ober ©ebal, babon im 9 $8erß beö XXVII ©ap. ©jechtelß gerebet mirb, tj| biefeß Bphluß, menn man 
bie^fallß bem Aieronpmuß glaubet e; biefeß fann burd) bie Ueberfe|ung ber 70 S)olmetfcber betätiget werben, ©an glaubet 
aud), ba§ bie ©inmohner »on Bpbluß, uon bem Könige ^»iram, ^u ^pruß, gebraucht morben, bie Baumaterialien tu bem 
Tempel ©alomonß jfu^ubereiten /. ©ie warfen baß 3oc6 ber Bjrier ab, unb richteten ein befonbereß Königreich auf. ©ic 
würben barauf ben Königen Don Werften jinßbar (B). SRachbem biefe ©tabt Don bem "Hlepanber überwältiget worben, fo 
blieb fte ben Ptolemäern, Königen Don 2legppfen, unterworfen, biß ihnen Tlntiochuß ber ©rope, ^honicien im 3 ^Safwe ber 
I4o 0lt)mpiaß,oberim5363ahl'e^omgen^,i/ unö haraußeine ^roDtnj beß Königreichs ©prien mad)te s, '©a bie bürgerl 
KriegebiefeßKonigreid)Der|i6rfen,fomachteftd) ^igraneß, König Don flrmenten, ©eifier Don Oberfprien; unb zugleich warf fid) 
ein ^prann auf, ber feine ©ewalt ju Bpbluß fejl fe|te. ©r würbe auf Befehl beß ^ompejuß enthauptet h. ©trabo, ber biefeß ja» 
gef,bemerfef,ba§Bnbluß,berfönigliche©ihbeß©mbraß,bem'2tbonißgeweihetgewefen (C). 5Die ©öttinn Benuß würbe ba= 
felbfl befonberß Derehret ( D). 3fiß hatte aud) einen Tempel barinnen *. Bpbluß würbe bep ber ^^etfung ber iattbfchaften, um 
ter ben chrifH.Kaifern,ju bem an bem ©eere gelegenen ^honiciengefchlagen. 3htoBifd)bfe finb aufbererjfen Kird)enDerfamm» 
lung ju ©onjlanttnopel unb auf ber $u ©halcebon erfepienen. Die ©enuefer befrepten fte im 3abre 1106, Don ber ^errfd)aft ber @a. 
rannen; allein fie tft nad) bem ©iege, ben©alabinim3ahre 1187 k, über bie ©(rifren erhalten, mieber unter bie (Gewalt ber Un» 
gläubigen gefallen, ©ß ij^ in ^egppfen eine fehr feffe ©tabt, Samens 235?bluo, gewefen. ©iefeß belehren unß bie Äußtu» 
ge, bie unß ^h°tiuS auß bem ©teftaß hinterlaffen hat©an fehe aud) baß ©orterbuch ©tepfane DonBwant. 

ä) Stephan. Byzant. in BvßAa;. b') Sanchoniatho bepm (Jufe6ius in ber evangelifdjen Sorbereifung, I S. X (Jap. 37 ©. e~) Pht- 
farch. de lüde et Ofiride, pag. 357. d) Lncian. de Dea Syria, p. 879- Tom. II. e) Hieron. de Locis Hebraicis. /) ©iehe bnS I S 
ber Könige V, 18. g) @iel)e ben S°lbbiuS im v s. h) Strabo, Lib. XVI. p. 521. i) Plutarch. de Ifide et Ofiride, p. 357. k) @iehe 
ben *p.9IoriS, de Epochis Syro-Macedonum, Differt.IV. cap.vlt. p.466.feqq. /) Photius, cap.LXXII. p. 120.121. 

(A) Sie Sprachlehrer haben auf ötefe Äeife einige etymolo^ 
gifilje Seobacbtnngen gegründet. ] 3uetÜ wollen wir benterfen, 
bah bas Sßort bsCac« bie Sfrnnsc bebeutet, welche bie ©aterie gab,wor# 
aus man bas Rapier, machte, unb nach biefem wollen wir anführen, was 
bie 2Bortforfd)er bavon gefagt haben, ©ie haben verftd)ert, bah Spblus 
alfo genennet worben, weil 3fiß an biefem Orte, ba fte ben öftris be= 
weint, ihre Jpauptbinbe abgelegt, bie von Rapiere gemad)t gewefen. 
Stephan. Byzant. in bsCaoc. 2lttbere wollen, bah biefer Sflame bavon 
herfomme, weil fich bas Rapier in biefer ©tabt fo lange erhalte, als man 
wolle, ohne bah es auf einige 2ltt vetbürbe. (Jbenbafelbfi. ®att jiehe 
ben ©tephan von Spjanj, unb ben Urheber bes groben Chtpmologiconju 
Stathe. 

(B) £>ie ISirtrDohnetjuSyblusrDitrden Öen Königen in petften 
zinsbar.] 2lrrianuS, in Expedit.Alex.Libr.il. erjäljlet, bah wttuluS, 
Äßnig ber Spblter, mit feinen ©d)iffen unter ber flotte bes Sarius ge^ 
bient; als er aber erfahren, bah fid) Spblus bem Sllepanber mit 33erc 
gleich ergeben, bie Sartcp ber Werfer veclafien, unb feine ©d)iffe mitbec 
macebonifchen flotte vereiniget habe. 

(C) ©trabo bemerket * < # dem 2ldonis geroeiht get»e^ 
fern] will folgenbe ©teile bes ©trabo aus bem XVI Suche auf ber 
521 ©. abfehreiben," um baburd) bie 32ad)lahigfeit ju jeigen, mit welcher 
bie eilten gefchrieben haben. ch \j.h «■/ bsEaox to t« kivS?« ßaeUnov, 
lt!>& tfi r5 ASuviStf, TüjavvB/AEvijv ytevästituee Xlonit^iot mf.ix.ieat 

ixeivov: baS heifit, Spblus, der ©itj des Königes Ctnyras, iff dem 
2töonia geroeyht. pompejus hat fte von der Cyranney befreyt, 
indem er ihm den Kopf abfcblagen laffen. Sieh ifi ber natürlichfie 
SJerfianb ber gried)ifd)en SBorte. (Einpras hatte ben @i| feiner ?pran= 
»tep ju Spblus fefi gefegt; allein 'Pompejus lieh ihm ben .fopf abfd)la= 
gen: unb burch biefes Mittel gab er biefer ©tabt bie $repl)eit wieber. 
Allein es ifi gar nicht wahrfcheinlid), bah ©trabo biefen ©ebanfen gea 
habt hätte: unb wenn biefes fein ©itm gewefen wäre, fo wäre er ben= 
noch einet ungemeinen Slachlähigfeit fchulbig; weil er auf einmal einen 
?prannen, Slamens ©tipras, hervorbringt, unb uns babep fieljen Iaht, 
c^ne uns etwas »u fagen- wer er gewefen, Sv ifi nicht verbunben gewe^ 

fen, weitläufiger ju fepn, wenn er von bem alten Sinpras, bem Sätet 
beS2lboniS,rebet; benn biefer 3Iame war befannt genug, ^d) glaube, 
bah er von ihm rebet; allein wenn bem fo ifi, was wolfen wir mit fei¬ 
nem Uwov machen ? Sßorauf foüen wir es beuten ? E0?an merfe, bafi 
fein lateinifcher Ueberfehev, bah hi a’.sdviSot, burch in qua Amt 
Adonidis templa übel gebolmetfihet. Sinebo über ben ©tephan von 
Spjarn auf ber 186 ©. hat biefen fehler entbeeft. Sßir wollen eine 
fleine 9Iad)lähigfeit beSfi). SfiortS befeljen: Adonis, faget er, de Epoch. 
Syro - Maced. Diflert. IV, pag. 469. filius fuerat Cynerae (eg fodte 
heihen. Cinyrae) apud Byblum regis, vt exPlutarcho et Ouidio prae- 
notaui. 2llletn cs ifi gewifi/ bah er bieferwegett nicht ben fiMutarcfj, 
fonbern ben ©trabo angeführt; unb bah OvibiuS, ben er angeführt, nicht 
faget, bah ber 33ater bes 2(bonis .fonig ju Spblus, ober ber ©emaljl 
von ber TOutter biefes 2lboniS gewefen. (Er fefeet voraus, bah biefe ©ut« 
ter bie $od)ter von bem Satcr bes 2lboniS gewefen, unb biehwarbieall» 
gemeine ©age. 3fiid)ts befioweniger bruefet ftd) ber Urheber auf folgern 
be 2lrt auS: Cyneras fitit e vetuftis Bybii regibus, quiex Zmyrna 
coniuge, Adonim puerum formofiflimum Aifcepit. (fbeubaf. 467 @. 

(D) "Penus tDtttöe öafelbff befortöecs verehrt.] ©ie hatte eb 
nen Tempel bafelbfi, tnweldjem man bieOepränge von bemSienfte beS 
2(boniS feperte. Sudan rebet im II $p- auf ber 878 ©. de Dea Syria, 
als ein 2lugenjeuge bavon: e7Sov Sk ^ h BvßA« ptya hSov a’QjoSCt«? 
(3i/Saibc. ?v tm , vjjd ta cgyia it Aäcuviv i7ri~£?Jisei. Vidi etiani Bybii 
magnum Bybliae Veneris templum, in quo ritits quosdain facros in 
Adonidem peragunt. (Er rebet auch von einem anbern Tempel ber$8e= 
nuS, welcher von bem (EitipraS, auf bem Serge Libanon, eine QTagereife 
von Spblus, eitigeweihet worben. (Ebenbafelbfi 880,881 ©. (Er hat 
ihn gefel)en. SieÜeid)t hält bet fi>. 92oriS dafür, bah biefes eben berfeL 
be(jempel ifi, welcher berSenuS 2tphaeitis auf bem Serge Sibanon unb 
bep bem bluffe 2lbotiiS geweiht gewefen, unb von bem (EonfiantitiuS jers 
fiört worben. Eufeb. de Vita Conftant. Libr. III, cap. LV, Sozomen. 
Libr. II, cap. V. ffiadj meiner 3)?epnung barf man nicht baran jwet- 
fcltt, weil SufebiuS bemerfet, bah biefer Sempel auf bem Serge Eibatton 
gefianben- Uebrigens war bet Karne 2lpb«dtts von bem Orte herge= 

€( a 3 nommen, 
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tiommen, wo biefer Tempel erbauet mar, wie Softmuß im 155. feiner 
Jpiftorte beobachtet; unb vermutijitd) f)at 33facrobiuß im XXI Cap. beß 
155. ber @aturnatien, non biefer 5Genuß gerebet, unb nicht von ber 
23enuß 2(rd)itiß, wie in ben Elußgaben ftef)t. ©iehe bcti ©elbennß de 
Diis Syris, Synt. II. cap. III. pag. 204. Cß wirb bafeibft von bem 
SDienfre ber ©enuß unb beß Eiboniß unter ben Elffpriern gclfanbelt, unb 
ber @d)riftfteüer läget aud), ba§ baß ©6|enbilb biefer 23enuß auf bem 
©erge Sibanon geftanben. Cufebiuß in bem Se6en Conftantinß itt beß 

eine SRpmplfe, meiere in b,em li>gcamfd)en, ei 
§aU S)iefeö 23ud) mürbe ju 3tom, in bem Tempel beg 2lpoll< 

u) Seruius in Aeneid. Libr. VI. verf. 72. 

III55. LV Cap. bemerfet, baf; in biefem Tempel, melden Conflantth 
jerftoren taffen, unja^tige 2(bfd)eutid)feiten jroifefen 93Jann unb CRann, 
unb swifd)en Bannern unb grauen vorgegangen; allein ©ojomenuß 
im III55. V Cap. begnügt ftd), 5U beobachten, bag bie Jbetben verfid)ert 
hatten, eß fep an einem gemuffen ©ge im 3flhce auf bie inbrünftigett 
Einrufungen von bem ©ipfel beß 55ergeß Libanon ein geuer, in ©eftalt 
eines ©tertiß, m ben benachbarten ging gefahren, ©ie gaben vor, bag bieg 
bie 58enuß feibfl wäre, bie fte Urania nennten. 

i£3ud)t>on bec 2Sunff, bic23lipjc «usjulegen, gefdjcitbm 
, ncbfl einigen anbern Don biefer t Dewa&ret a. 

® 100 t, (Smerid)) einer Don ben gele^itejlen unb e$rlid}f!en Bannern, beg 17 ^^unberfg, mar Pon Lotten a, 
unb aug einer fe§r berühmten Samtlie pon obrigf dt liebem ©tanbe ( A). Sr mar 1626 gebo^ren b. 3Die Hebe ju ben ® iflen» 
febaffen menbete tf)n Pon allen öffentlichen 53ebienungen ab. Sr befebafftigüe ft eff mit md}tg, a(g S3ud)ern unbQBtjfenftbgften. 
Sr Perme|rfe ben 53üd)erPorratb fe§r anfebnlid), ben i^m fein SSater Perlaffen batte (B). 9Han fam alle 58od)en einmal 
in feinem fSaufe ^ufammen, gelehrte Unterrebungen 511 galten. Sr unterhielt mit einer großen Tlnjahl @ele|rten einen ^5r:efmcd)fel. 
©eine 9tatbfd)läge unb feine Sinftdjfen maren Pielen ©cbriftjleflern nüfjlicb / unb er für fid> arbeitete jum befielt, unb $um 
?Bortheile ber gelehrten 3lepublif. Sr hat nur ein S3ud) herauö9eÖe£>eu (C); allein, permuthlid) mürbe er noeb anbere her* 
ouggegeben haben, roenn er fo lange gelebt hafte, bie le|te Jjant» baran $u legen. SKenage in bem Königreiche, unb SRicoIaug 
^»einftug in fremben ianbern, maren feine jmeen perfrautefien ^reunbe (D). Sr mar nicht mit einem einzigen 5eh*ec be» 
haftet, melche bie ©iffenfehaften gemeiniglich nach ficb ziehen. Sr mar befcheiben, unb ein geinb ber ©treitigfeiten. lieber* 
haupt fann man fagen, bag er bag beffe jperj Pon ber ©eit gehabt (E). Sr iff ju 9?ouen ben 18 beg Shriflmonatg 1689/ 
ungefähr im 64 3a£re feineg 2llferg geworben c. Sr hat burct) fein 3lejfament bezeuget, bag er in eben berfelben Zuneigung 
gegen bag ©ohl ber ©iffenfehaften gefiorbenijf, alg ergelebet hat (F). 

«) Hift. des Ouvr. des Sav. im 33conat ^omuttg <690, pag. 267. b~) C6etibafet6fl. c) ^arifer Leitungen vom 24®ecemb.i689. 

(A) (Er x»at «01t 2?ouen, tinö aus einer febr berühmten $cv 
milie.] 3lach bet fchonen £ebensbefd)teibung, welche ihm 55eauval tu fei; 
net J?iftorie von ben SBerfcn bet @elehtten,tm SRonate Jpotnung, 1690,auf 
ber 266 unb 267 ©. geivibmet hat, ift er bet ©of)n bes ©echanten,bep 
bet Sfleutfammer, unb einet Mochtet beS Jöertn ©roulart, eifern (Ptaft; 
beuten bep bem sParlemente, in bet fllotmanbie getvefen: tmöerfSttuit; 
eer fernen "Oocfabren jmeen ptoftöenten^ aulTTortter, einen <Be; 
neralfadtmaltec unö feebs pademenrsratbe gcjablet. 3ßit moU 
len biefeß, nach ber umfranbiieheu 55efd)teibung, aus einanbet roicfeln, 
bie unß üaboureut an bie ^tatib gtebt. goreuj 55igot, Am von 5ibet; 
menil, tfl ©eneralfachtvaitet bes ‘Parlernentß geivefen, ba bie ©tabt 
von ben 5Reformirten, im^iahte 1562, eingenommen worben. Ca1 tfi ein 
eifriget Äathoiif getvefen, unb hat, nach allen feinen Prüften, ju bem bama; 
ligen 2tufhenfeu in 9touen bepgettagen. Sie hugenotttf. ©efchicht|d)rei; 
Ibet haben ftd) fehr über feine ©trenge besaget. Ct fiatb ben 13 beß .tpeumo; 
natß, 1570. Ct tfi bet ©offn Efnton Sigots, ©enetalvertveferß beß Eimtß 
von^louen, unb betratet, igmecidts 25igot, ^ertnvon©6ermeniige; 
mefeti, weichet bie 2inwartfd)aft auf baß Eimt feines 58aterß, mit Ctlaffung 
beß Eltterß, bntch ein ‘Patent vom 1 beß «Bintermenatß, 155p erhalten, web 
d)eß bett 21 Eluguft, 1552, in bie ‘Parlementßbüd)er eingetragen worben: Cr 
hat biefeß Efrrit von 1570, biß 1578 verwaltet, baet ju bem ‘Prafibenten; 
amte, bep bemfelbeti ‘Parlemente, erhoben worben. Cr hatte ftd) itt 
eben bemfelben 3af)te bem 58ortrage wiberfe|t, ber ben ©tanbeti von 
55loiß gefd)ah, ben $onig von giavatra von ber Crbfoige auf bie .^rone 
gtaniteid) ausjufchiiefen, wie eß ^hnanuß im 63 5b- feiner ^tiflorte be; 
metfet. ’EJian h«t verfd)tcbene von feinen 55riefen, mit ©tephatt'Paß; 
guierß feinen gebrueft. Saß LX @inngebid)te in bem IIS5. ‘Pasquierß, 
ift übetfehtieben, ad Edemericum Bigotium Tibermenium, in Senatu 
Rotomagenfi Praefidem. Cr l)at feine ^tnber bi»terlaffctt. Siefe 
gamiiietft vom^obaurt unb©tepbanÄigot, ben55rnbcrn beß ©ene; 
raifad)waltetß fortgefebet worben. übergehe bie 3tad)fommen 
fjann Sigotß: ©tephan aber hat 12 ©ohne unb 6 Mochtet gehabt. 
Ilovenj Sigot, -berr von Surgere, einer von feinen ©ofmen, ift ber 
Sßater ©tepban 2>igots, 3tat()ß bep ber 9tentf'ammer m 5Kouen, ge= 
wefen, welcher feine 55ebienung auf feinen ©ofm / ÜQEilbelm 2>igot, 
gebrad)t, ber ein 53ater tPilbelms Bigot, ‘Parlemcntßrathß ju 3touen 
gewefen. Johann 2>igot, ein anberer ©oh» ©tephanß, ift 53erwefer 
beß Elmteß 9louen getvefen, unb hat jum einzigen Ctben feinen ©ohn, 
^obarm Äigot, -^ecm «on ©ommenil, 2£atb bey öec jXentfam; 
mec yu Äouen, gehabt, meldaec in feiner reichen 25ibliotbef öie 
urfprünglicben Wahrheiten «on Per -^iftorie öer pro«iny£7or; 
inanöie beyfammen gehabt, unö mit feineriEbfrau, Barbara 
(Broulart, einer Codater Des (Etauöe, erfien prafiöentens bey 
öem parlemente ju E?ouen, 19 3.inöer gejeuget, unter meldaen 
Johann, -sperr «on©ommenil, parlementsratb in öcr XTor; 
manöie, PTicolas, -^err «on (Eleimille, rvelcber feinem Vater im 
Eimte gefolgt, unö tfmeridi Sigot gemefen, «on rrelcbem öiefer 
2trtifel banöelt. Eluß Saboureurß ßtifafeen ju ben 2Rad)tid)teu beß 
Cafteinau, I ‘Sty 884 u- f- ©• 

(B) <Er bat öen 2$ücbcc«orratb fehr anfebnlkb «ermebret 
u. f. ro. ] 2sd> habe bcrcitß in ber vorigen Efnmerfung ju Cnbe, bep 
Einführung Saboureurß, etwaß von 55igotß, beß 58aterß, S5ücf)eruorra-- 
tf>e gefaget: allein, hier ift etn 5Rann, ber viel weitiauftiger bavon re; 
bet: „dperr Johann 55igot, 3iitter unb ^err von ©ommeuil, (eß 
füllte heilen ©omtnenii. ©ie eignen Stamen ftnb in ben 55üd)ern ©. 
^acobß wuttberlid) verunflaltet,) „unb von Cleuville, Sechant ber 
7,9iätho oon ber Slentfammer in ber Sflormanbie, hat eine groge^enntnig 
„von guten 22mc()crn gehabt, bavon er einen pradttigen SSorratl) jnfam? 
„meu gebracht, tveld)er anß mehr als 6000 S&anben beftanbett, unb utt; 
„tet welchen mehv, aiß 500 fehr gute unb feitene SDtanufcripte getve; 
„fen, weiche er beujenigett ohne ©chwiertgfeit fiel), bie berfelben jum 
„gemeinen 55eften not!)ig hatten, unb woburch er ftd) ein itnfterblicheß 
„Sob erworben hat. „ ©. 3acob in feinem 5ractate von 5öihliothefen, 
78i@. 1644 gebvueft. 

(C) <Er bat nur ein Sud? heoausgegeben.] ©ieg ift baß Seben 
beß hdl. Chtpfofcomuß, von bem ‘Paliabiuß anfgefebt. SBcber gronton 
bu ©uc, noch Heinrich ©aviil, hatten 5nm Swecfc fommen fön; 
neu, ben griechifdjen 5ept ju ftuben: man hatte nur eine lateinifche 

lleberfehung bavon, wekhe Efmbroftnß von Camafboii gemalt. 55igot 
hat baß ©ried)ifche 511 gloren-j unter bem 55ücherfcha|e beß @rofsher= 
jogß gefuttben, unb eß $u ©artß, 1680, heranßgegehen. Cr hat eine neue 
von ihm gemachte lateinifche Uebetfefcung unb einige anbere ©actate 
barjtt gefügt, ©aß Sagebuch ber ©eiehrten , vom 23 ?Üiar5,1680, auf 
ber 103 ©. amfterbamer Elnßgabe, hat weitlaufttg bavon gerebet; al= 
lein, eß hat nichtß berührt,ci«fts einen ESrief öes b«l. ^boyfoffo; 
mus, an öen iTToncb, (Tafarius, betrifft. biefem Sagebucfe 
finbet man foigenbeß Sob beß Urheberß : 55igot ift wegen feineß 5SÜ; 
chervotrathß berühmt, unb hat ben Sßiffenfchaftcn ja Stouen fchon latt; 
ge Seit Cl)re gebracht. 33tan jtebe bie holidnbifd)eu ©gebnchfchcetbec 
5U 3iatf)e. Nouvelles de la Republ. des Lettres, Juin 168S. Art. III. 
p.6oj. Juin 1686. Art. VII. p. 685. unban anbern Orten, bie feiner oft ge; 
bacht. golgenbergejtait haben fte eß le^tenß gethan: ©ie 2lbficbt öes 
■s^errn ,©>igot if?eget«efen, öem Heben öes b. <Tb«yfof?omus öen 
©»rief an öen (Lafatius beyjufügen, öen er in einer ©ibliotbeS 
ju (ylorenj entöcci’t; allein er fd?ien fb öeutlid? rriöer Öie rre; 
fentlicbe Vermanölung ju feyn, öaf ibn öie Unterfuebergejmun; 
gen, öenfelben ju unterörud’en. Hift. des Ouvrages des Savans, 
Fevr. 1690. pag. 267. 

(D) HTcnage unö -^einfius finö feine «etttauteffen ^reunöe ge^ 
mefen.] S3on allen ©teilen ber SHenagianen, wo von bem 55igot 
gerebet wirb, will ich nur bie auf ber 75 ©. abfehreiben : „9Benn ich 
„40 3ahre wäre, fo würbe id) ben ©ö beß ©errn ©igot bitteriid) 
„beweinen; allein ich hin von meinen eigenen SBiberwdrtigfeiten fo ;u 
„©oben gefchlagen, bag ich nidft mehr vermögettb bin, bep gremben 
„empfinblid) 51t fepn. 3d) hin fo unglücfiid), alß ©riamuß, ber alle bie 
„©einigen überlebet hat. ©er ^ierr von ©igot ift 35 3aht£ in 
„nem ©aufe abgetreten, wenn er von Stonen tiad) ©ariß gereift, ohne 
„ba|3 wir ben geringjten ©treit mit einanber gehabt hatten. 3n einer 
,,©ad;e hatte er waß befonberß: wie er wenig rebete, fo hat er mir, 
„ungeachtet unferer 83ertrau(id)feit, niemaiß etwaß gefaget, waß er 51t 
„thun wilienß gewefen; fo gar, bag er mir von feiner Keife uad) 3lom 
„nicht eher gefaget, giß ein ober jwecn ©ge vor feiner Eibreife. ©epm 
„2lbfd)iebne£)men fragte er mich weiter nid)tß, alß ob id) etwaß jn befeh; 
„len hatte? 3d) verliere viel mit feinem ©be. Cr hat mir vor nid)t 
,,aliju langer ßeit gefdjrieben, bag er mir ju Siebe, alle gaiitfehe ©0616» 
„lefeu, nnb mir atleß treulich mittheiien wollte, waß er barinnen fnben 
„würbe, baß ftd) 51t meinen tkfpvüngen Öoc. ftranjdfifcben Sprache 
„fd)ic!te. ©eine hinterlaffette 55ibliotf)ef ift wenigftenß 40000 gratt; 
„fen wertl). Cr befag eine ungemeü'e ©eiehrfamfeit, unb bie ©eiehf; 
„teil in ^lofianb, erwarteten feine ©riefe, alß Cnburtheiie über bie if)tn 
„vorgetragenen @d)wierigfeiten. „ ©ieg i|t eine fel;r fchöne greunb; 
fcf)aft, bie fo lange Seit ohne ben geringjten ©treit, unter biefen jwee= 
nen berühmten 33tannern, gebanret hat. ©erjentge, weid)er gefaget: 
bag bergleicgen greunbfehaften glüeftid) ftnb, hatte mit eben fo vielem 
©runbe fagen fönnen, bag fte feiten waren: 

Felices ter et aniplius, 
Quos irrupta tenet copula: nee malis 

Diiuilfus querimoniis. 
Suprema citius foluet amor die. 

Horat. Od. XIII. Libr. I. 

©aß ©epwort, rari, würbe eben fo ein wahrer ©inn. alß baß ©ep; 
wort, felices, fepn. dJIetiage hat bem ©igot feinen 2tmb©aillet äuge; 
fchriebett. 

(E) lEc iff öas beffe -^erj von öer ÜQMt geroefert.] 3d) fatttt 
biefen ©rt nicht beffe« erfldren, alß mit ben SBortett beß von©eanval. 
Sitemals, faget er in ber ©iftorie von ben SSerfen ber ©elehvten, im 
©ornung, 1690, 267 ©. if? ein auftid?ttgeter unö getreuerer 
^teunö getvefen, unö er bat felbjf befannt, öaß ibn öiefes Hob 
am metffen rubre. »Er iff «on feiner gemeinen Äeöbcbfeit in 
ötefen unglücflicben Seiten, unö ein folcber jesnö öer praebt ge; 
wefen, öa^ feine ©efebeiöenbeit bis jur i&infalt in feinen ©itten 
gegangen, ©ein frieöfertiges unö rubiges (Bemwtbe mad?te 
ibn ju großem Wefen unö vielen ©treitigfeiten unvermogenö, 
t»eld?e öie fEiferfucbt unter öen (Belebet«« «eurfacbet, 

(F) <Er 
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(F) «£c bat öutcp fein €ef?ame»t bezeuget u. f. w.] „Cr pat 

„feinen Sücpetvoivatp feiner gamilte pintcrlaffen, um babuvcp Me 93er: 
„tpeilung berfelbcu ju bereuten, unb bem Sigot von Sffonville, «Par* 

„lementSratpe ju «Paris, bie Auffiept barü6er, nebff einem anfepn(i= 
„eben 33erm«d)tnifie ubergeben, benfelben alle Sabre ju vermehren unb 
„ju vergrößern. Cbenb. 

^ötßOt, (©tlpelm) gebürtig hon kbaf, im knöe ©atne a, ein Arjt unb «ppilofopp, t'ff ein gefebrter ©ann unter 
ber SKegierung grancifcuö be6 I, gewefen. ©an pat geglaubt, eö habe ber gelebte «petor ©aftellan, einige ©iferfuept rniber 
t^n gefallet, unb, auö Surdft, eine fßerftnflmmg ju erleiben, ipn gepinbert, Sugang bei? bem Könige ju erlangen. Anbere 
tagen, baff biefeß eine id|terung fei?, meldfer ©eianeptpon allju leiept ©iauben bepgeme|fen pabe (A). ©g iff geroiff baff 
bie©ittel, beren ffcp CEafiellan, mie man »orgiebt, bebienet paben füll, ben ©ilpelm fjfigot bet) ihrem gemeinen Äerrn 
»erbaut ju machen,fepr wenig «2Ba^rfd>emlict?es paben (B). £)ie ©rjdplung, welche ben tHenaqtanen eingefcpaltet iff, iff 
nict>t richtig (C). föigot muff ein groffer «Ppilofopp gewefen fepn, weil er non bem Julius ©afar @ca!iger fepr gelobet 
wirb K ©r bat »erfepiebene ‘iractate, einige in Sßerfen, anbre in «profa, perausgegeben (D). ©an irret, wenn man fa* 
get, ©alpin habe ihm Porgerücft, baff er bie SSBaprpeit in Ungeredjtigfeit aufbielte (E). SSongars muff hon unferm ©iU 
|elm fSigof nicht paben reben poren; benn er perlanget in einem ben 6 Tluguff 1596'gefcpriebenen Briefe. ipm ju berichten, 
roaö biefeß für ein ©an märe (F). ' 

3d) pabe biefem Hrtifel piel merfwürbige «Dinge bepjufügen. Unfer ©tipelm föigot, 1(1 ber @opn >p«nn Sigote 
gewefen, unb ju ©nbe beß föraepmonatß 1502 gebobren worben; benn er faget in einem fSriefe, ber ben 27 beß ©priffmonatß 
1536 ju SSafel unterfeprieben iff, bap er in feinem 28 Sabre außgranfreiep gegangen, unb bereits feepß unb ein palb Sapr aug 
feinem fßaterlanbe Perbannet wäre. Alfo war er Pier unb breipig, unb ein palb Sapr alt, ba er biefen «Brief gefeprieben. 
©Q paben fiep wenig ödfjriftpeüer fo fepr über ihre £einbe beFlaget, afe tiefer Pptlofopp in feinen IXVrfen getpan pat*. 
tHan fxnbet Patinnen allzeit ctlicpc apologetifcpe ober antilogifepe Briefe, tr>clcpe jur tPibedegung ber üdjierungen non 
feinen CEiberfacpern befiimmet finb. ÜDiefes Pat ipn perbunben, uns piele befonbre Umftanbe pon feinem lieben 311 
ntelben (G), bapon einige fo gar naep ber (Dffenpeoigfeit (tarbane riedpen c; fo unbebaeptfam finb fte porgebraept d. 
©r tput uns unter attbern ju wiffen, bap ber liebpaber feiner ©pefrau eben fo, wie 2lbdlarb, gejücptiget worben, ©an fepe piet 
unten bie 'ilnmerfung (G) e. 

a) La Croix du Maine, p. 141. b) ©iepe Me ?lnmerfung (D) ju ©nbe. c) @iepe Me 3fnmerfungen 6ep bem2frtifel Caröan, unb 
pauptfdd)lid) Me 2(nmerfung (Y). d) ©jepe unten in ber 2lnmevfung (G), bie angeführte ©teile beö gigulus. e) Unten in ber 7lm 
merfung (G), bie jroo lebten angeführten ©teilen. 

(A) tYlan pat gefagt, öaf Caflellait u. f tu. ] SBir paben 
jtvetjerle^ 511 tpun: wir müffen baSjeuige jeigen, tvaS ^Diclancptbon be= 
fannt gemacht, unb baejenige, tvaS biefenvegen tvibev ben ‘Seeland)* 
thon gefaget worben. Sief finb bie Stierte StielatiditponS, in Refpon. 
fione contra Clerum Colonienfem, im Snl)re 1543 perauSgcgeben : 
Duo funt in Gallia viri exeellenter doöi, Caftellanus, et Bigotius. 
Et quia Caftellani difputationes crebro a Rege audiuntur, hortatur 
quifpiam ex proceribus, vt Bigotius etiam audiatur. Interrogat 
Rex, in quo dodtrinae geliere verfetur. Cumque alii honorifico 
teftimonio eirni ornarent, tandem Caftellanus, qui augeri eius opi- 
nionem nolebat, interpellans. Qiiid, inquit, tantopere praedica- 
tis ? Eft Ariftotelicus. Rex interrogat, qualis fit ea deferiptio. Di- 
cam, inquit Caftellanus. Ariftoteles , adfirmat melio- 
rem ftatum efte, quam regnum. Hac voce apud Regem feiebat, fe 
omnem auöoritatem et Ariftoteli et eius ftudiofis detraxifle. Cum¬ 
que Rex interrogaret, an hoc feripferit Ariftoteles, et ceteri id ad- 
firmarent, audiuifletque defendere Bigotium Ariftotelicas fententias: 
delirare Ariftotelem inquit, et negauit, fe defenforem harum in- 
eptiarum auditurum efle. Facile vicit Caftellanus tali iudice. Ser 
llrpeber von bem fieben ©aftellans tvibevleget biefeß mit einiger ©tar= 
fe. Sagjenige, was er gefaget, verbietiet ganj pier 5U ftepn. A Bigo- 
tio Gorgiam quendam in vicis et quadriuiis profitente ita priuatim 
et publice laceflitus conuitiisque appetitus fuerat, et feripto apud 
exteros tradudtus, vt merito eum odio profequi pofle videretur. 
Nam et Philippum Melanchthonem calumniis ita illi infeftum red- 
diderat, vt is nimium credulus et facilis ea de ipfo feriberet, quae 
n0s, propter publicam caufam, non fine gemitu legere poteramus, 
Nempe Caftellanum ex eo calumniatorum eile genere, qui, inuidia 
concitati, mendaciis confidtis bonas caufas apud Reges oppugna- 
rent et deteriores redderent. Argumento eile Bigotium, quem 
ille Philofophia Ariftotelica praeftantem, ne fibi et fuae gratiae 
obefiet, eum odiofum Regi reddere meditaretur. Ariftotelem, 
quod laudato paucoruin et populi principatu vnius imperium im- 
probaflet, apud Regem grauiter criminatus eilet. Qi.iod totum 
cum eilet vaniffimum et a Caftellano Ariftotelem amante et admi- 
rante alieniffimum, nec minus improbe a Bigotio confidhim, quam 
a Melanchthone leuiter litteris mandatum, Bigotium tarnen poftea 
in gratiam receptum Regi commendauit, atque illi quae a Rege 
petebat apud Nemaufenfes impetrauit. Petrus Gallandius, in Vita 
Petri Caftellani, num. 74. pag. ijo. 131. SJ?an fiept in biefen SBor- 
ten: I. baß Söigot alle Slugenblicfe loSgejogen unb ©trafprebigten 
gepalten pat, wie bie alten ©oppiffen, unb namentlid) ©orgiaS ; 
II. baß er von bem Saflellati fo wopl peimlicp, als bffentlicp, übel gere; 
bet pat; III. baß er Triebe mit bem Caftellanus gemad)t, unb baß er 
auf ben $ürfprucp biefes verfopnten ^einbeS von bem Könige basjenige 
erpalten pat, was er ju SftimeS gefuept. 

(B) Sic UTittel, Oerert fiel) (Taffellait, wie man ooegiebt 
u. f. vo. ] 3CP &'e Sftimerfungen beS «Peter ©allanb, wiber ben 
tÜtelancptpon, niept wieberpoten : id) will einige mad)cti, bie er niept 
gemad)t pat. I. Sfl fS gar niept waprfd)ein(id), baß ^rancifcuS ber I 
gefragt paben folite, was ein ariftotelifeper «Ppilofopp wate ? Cr patte 
allju viel Citifid)t; unb er ließ fiep alpu genauen Scvicbt von bem 
juftanbe ber popcti ©djiile 5U «Paris abftatten; mit einem SBotte: er 
patte allju öftere Unterrebungen mit gelehrten «petfonen, als baßipmber 
91amc beS ^IrijtoteleS, unb was ein 2inpünger beS 2(ri|loteleS wäre, un= 
befatmt fcpn folite. Siefe #rage, bie er, wie man will, getpan paben 
feil, würbe, ungeachtet ber ©eleprfamfeit biefeS «Prinzen, waprfcpeinlicp 
fevn, wenn ein «peripatetifer in ^ranfretd) etwas feltfameS unb neues 
gewefen wäre; ba aber fajt niemanb einen ppitofoppifeben ßeprftupl be; 
faß, ber niept öffentlich befannte, bem 'Ariftoteles 511 folgen, fo iff ber 
5öaprfd)cinlicpfeit nid)tS mepr suwiber, als vorauSsufefeen, baß biefer 
«Prins, ba er von einem ariffotelifcEe» ppilofopbeu reben poren, fiep 
vor Steuerung fo verwunbert paben folite, baß er fo gleid) gefraget pat; 
te, was bas pieße? II. Ser 3Boplffanb, worinnen Me pevipatetifd)e ©ecte 
bamals ffutib, unb Me große Cprerbietpung, bie man gegen ben Ariffote- 
les trug, erlauben nicht, ju glauben, baß ©afrellan bem Süifjme eines 
Stebenbulers babuvcp fd)aben föuneu, baß er ipn für einen «Peripate: 

tifer ausgegeben. Cr pütte einen falfcpetiCBeg erwaplet, bie Mfprücpe 
ju fcpwadien, bie er bemSigot in ©egenwärt beS Königes bepiegen 
Porte. III. Sie «Profefforen ber «ppiiofoppie auf ben popen @d)nlen in 
ftranfreiep ecf(arten bie ©taatsfunff niept; unb man würbe fid) jur feL 
ben geit lädjerlicp gemacht paben, wenn man gefaget patte: id? will 
euch ertlftten, was ein arifrotclifd?ct pbilofopp iff: es iff ein 
Vßann, Der eine 2fepublit öev tmumfdwänften Regierung ror: 
3iept. IV. Cs iff ganj gewiß, baß fid) ^rancifcus ber I, jum Sefcpit.- 
per beS Ariffotcles, wiber ben SfarnuS, aufgeworfen pat. Ser ©e.- 
fcpidfffcpreiber Caffcffans erjäplet: tiefer «Prinj fei) bebaept gewefen, 
biefen Scebetlen wiber ben AriffoteleS, auf bie ©alecren ju fdjicfen. 
Galland. Vita Caftellani, num. 45. pag. 75. 9J?an pat alfo einige Ur-- 
faepe, 511 benfen, baß 93idancptpon bie ©aepe niept vorgebraept, wie er 
gefoilt. ffltan patte eS ipm übel berichtet; er patte fiep einnepmen laffen, 
opne bepbe «Partepen ju poren: unterbeffen paben feine SBorte ipveu 
gwec! erlangt: id) pabe nod) niemanb gefepen, ber von unferm SPigot 
gereoet, unb niept jugleicb bie vom fflielandffpon erjäpltc ©aepe für 
wapr gepalten patte: fo viel ©tärfe pat ber ©fern gewißer «Perfoncn, 
eine Crjäplung unfferblicp ju maepen, ffe mag wapr ober falfcp, ber 
2Baprfcpeiniicpfeit gemäß ober juwiber fepn. 

Sffaube ffeefet in bem gemeinen fgrrtpume: benn er pat folgetibes 
gefaget: Unten Öen ©clepcten, welche ^ranetfeus Öen I, öuncb 
öie betten feinen^nepgebigteit, an fid? gejogen ; # # patte 
man auch Öen <Snasmus gefepen, wenn en öie AuffepenffcUe 
üben fein föniglühes Collegium, oöen eine Sompennnffeüe uon 
funfjepnpunöent^nartbenifiinfünften patte annepmenwoUen, öie 
ipm oftens angebotpen wonöen; (Erafmi Epift. an ben Cpriffoop 
5)ießiaS, an ©oclenius unb an 3opann Sonb.) imgleichen Öen tpih 
pelm 2>tgot, welchen Öen enffe ppilofopp feinen Seit gewefen, 
wenn fein ©noffalmofcnien, Öen Tpifcbof non fnafcort, nidit fein 
©emütpe von ipm abgewenöet patte, öenfelben feinen penfon ju 
näpenn (Ricther in Axiomat. Polit.) öen feinen fo gelehnten Riebe 
ten feinen (Sefpnäcbe haben wollte, öie en täglich an feinen CEafel 
pielt. Naude Addit. a P Hift. de Louis XI. pag. 369. 370. 

(C) Sie fgnjäplung, welche man öen iTTenagianen eingefchah 
tet, iff nicht nichtig.] £ier iff biefe Crjäplung : „«Petrus ©aiiam 
„bius patte 3ffciber, unb biefe 3ffeiber wollten einen gewiffen Sigot, einen 
„großen ariffoteiifepen «ppilofoppen, aus berSfformanbie fommen laffen, 
„ipn burep biefes Mittel ausjuffeepen. francifeuS I, mit welchem man 
„von ipm gerebet patte, fragte ben «Petrus Caffeilan, was es für du 
„$ffann wäre. «Petrus CaffellanuS antwortete: baß er ein «ppilofopp 
„wäre, ber ben fÖfepnungen beS 2friffoteieS folgte. Unö was ftnö 
„öieff fun tTfeynungen öes Aciffotei.es, fepte %raneifeus ber I. ba= 
„ju : ©ine, antwortete «Petrus CaffellanuS, Adffoteles jieht öie 
„Äepublif öem monancbifchen ©taate ron. Sieß machte einen 
„fold)en Cinbrucf in bas ©emütf)e$rancifcuS beS I, baß er nichts wei= 
„ter von biefem SMgot hären wollte. Alfo biente «Pdme; Caffeüan 
„feinem ^reunbe auf eine gefehlte Art. „ Menagiana, pag. 147. ^ch 
werbe einige Cinwürfe wiber biefe Crjählung machen : I. Unfer Sigot 
war fein Sfformann, fonbern aus fflcanS. II. ©eine ©efd)icf'iicf)fdt 
in ber peripatetifepen Sepre war niept vermägenb, ben «Peter ©aianb 
ausjuffeepen, ber nur bie fd)6nen 55Biffenfcpaften (eprte. III. ffffelancp: 
tpon, welcher, was biefe ©aepe betrifft, für einen glaubwürbigen 
©cribenten gelten muß, weil er, als ber eitijige, von welchem man bie: 
felbe pat, niept faget: baß eS barauf angefepen gewefen, einen ober ben 
anbern«Profefforin«ParisauSjuffed)en: er fagetnur; baß man ben 93igot 
beym ^rancifcuS bem I, einfüpren wollen, bamit biefer ‘DDiOnarcp, weh 
eper fo viele Sieben «Peter Caffellans gepärt pätte, aud) bie Sieben bie: 
feS SBilpelm Sigots anpären folite. Sffan merfe wopl, baß, wenn fid) 
ber einjige ©cpriftffeller, ber von einer ©aepe rebet, verwirret, man 
feine Crjäplung niept opne neue 93erirrung veränbevn fann. 3d) uep: 
me bie $äUe aus, wo man fiep auf bie wapvpaftige Cntbecf ung ber ©a= 
cpc grünbet. IV. 5ßiv erfahren aus bem Men Caffetians, baß f?rancifcus 
ber I, biefem Sigot, auf feinen ^ürfprud), basjenige vermilliget pat, was er 
gehetpen. 3Bie pat er benn fagen föntien, baß biefer ^cancifcus ntdbt 
mepc »oft öem 25igot h«be wolle» ceöen poren i 

rD) ff£r 
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(D) p<n einige «Etmtate, einige in Verfctt, artöere in pcof« 

peransgegeben. ] ' Gflan f)at einige von feinen franjoftfc^en Gerfen, 
mit Öen poefien (Earl ©ammattbans, Vetters öes ©cnvclß, ge* 
brucft. Croix du Maine, pag. 141. ©efner in feiner SiMiotpef, auf 
t>em 287 951. reöet von einer poetifcfycn ©ammlung bes Guilielmi Bi¬ 
gotii Lauallenfis, juGctfcl, 1736, gebrucft. Gbenbaf. Vor fiebert 
^abven, fefeet erbaju, bßbe idb öen Urheber in Äßfel gefepen. 
Unter anbern ©tüdett befanb fid) in biefcr ©ammlung : Catoptron 
ad emendationem iuuentutis faCtum Carmen, Epithalamium quod- 
dam, et Epigramma in Empiricum. G&etlbaf, Stl Gerbier Gau*Srf* 
»aß hat biefen $itel gegeben : Guilielmi Bigotii, Laualenfis, Chri¬ 
ftianae Philofophiae Praeludium, Opus cum aliorum tum hominis 
fubftantiam luculentis expromens rationibus; Tololae, 4, apud 
GuidonemBoudeuillaeum, 1349. /» Supplement0 Epitomes Gesneria• 
nae. GermuthUd) hat Julius Gcifar ©eaügerauf biefeS 95ucf) gefefjen, 
wenn er Exercit. CCCVII. num. 15. pag. 946. ad Cardanum gefaget: 
Sic videmus eiusdem rei diuerfas eile notiones, quas barbare qui- 
dem barbaris, fed non infeite apud doclos formalitates appellaba- 
inus. Haec quidem rifui funt atque contemptui nouis Luciani6 at- 
que Diagoris cuiinariis: fed non neglefla funt a maximo Philofo- 
pho Guilielmo Bigotio, qui quidem pene folus hoc fummum ius 
hodie tuetur in recondita Philofophia. 

(E; lYiati irret, roenn man faget «. f u?.] golgenbeS ''finbet 
man in ben Jfioten eines fef)t gelehrten Cannes über bctS l'eben Gaftel* 
lattS : Ad quem CBigotiutri) extat Epiftoia Ioanni* Caluini data IV 
Kal, Ianuarii MDLVII, in qua eum increpat, quod a fuperftitio- 
nibus, id eil a profeflione fidei Romanae non recederet. liefet 
S5rief iftber 246 tu ber brieten Ausgabe ju J^anau, im3al)rc 1597: er ift 
an einen ‘Peter Gigot gefebrieben, meldet: burd) bas 95efenntniß ber 
9öal)rl)eit, @ott nid)t bie Obre t^at. Galvitt batte epmals bep ibm ge-- 
wohnt. Ser SSiberfacber GaftellanS bat Sötlbelm Gigot geheißen: ab 
fo ift eö berjenige nid)t, an ben Galvin gefd)rieben bat. 

(F) S»ongars * * * Denn et fraget: trau öiefes für ein 
tTCann toare.] Gr fraget btefes, nad)bem er ben SBrief gelefcn, ben 
3oad)im GamerariuS an biefen Sßtlhelm Gigot gefebrieben batte. Gr 
(lebt ju Gnbe beS III 95. im II 2b- ber 95riefe biefeS 3oad)imS. 
Stibarus quis fuerit, nifi moleftuin eft, explica, et quis Vilel.mus 
Bigotius Gallus, ad quem exftat Epiftola fub finern tertii libri. 
Bongarf. Epift, CXXX. ad Camerar. p. 483. ^ßgner2luSgöbe, von 1693. 

(G) ÜDie ©treftigfeiten, öie er gehabt * * * haben ib» ge* 
notbiget, uns viel befonöere Umftanöe feines üebens 5» erjab* 
len.] „Gr mar fanm ein 3at>r alt, ba feine 2fmme an ber ‘Pefl ftavb. 
„fSlan merfe, im Sorbet)geben, tag matt ibm eine atibere 2fmme auf 
„bem Sanbe fueben mußte; benn es wollte ihn feine grau in ber ©tabt 
„fangen, weil er mit jweenen Bahrten gebobren worben. Ser 5ob fei* 
„ner2tmme, vor welcher noch brepjebn perfotien in eben bemfelben 
„Ctaufe geftorbe» waren, ift ber Einfang ju bem Unglüde unferS 95i* 
„gots gewefen. .ftein einjiger Stachbar roolite if;n ju fiep nehmen, aud) 
„feinen 2fnverwanbten nicht einmal Stachricht bauen geben: mit einem 
„GBorte, man legte ihn ebne Grbarmen hinter einen gaun, an einer . 
„£eerftraße. ©ein Gater, welchen feine befonbevr. ©efebäffte nach bie* 
,,fer ©egettb gerufen batten, fattb ihn in biefem guflanbe. Sa er großer 
„geworben, würbe feine Grjtef)ung Leuten aiwertrauct, welche nicht alle 
„notbige ©orge bafür trugen: er batte fid) auch faum von ihrer gud)t 
„loSgeriffen, als er in ein iieberlicbes fieben verfiel. Gr jog fid) 5U 2fn* 
„gerS einen fcblimmett G>anbei ju, worüber er aufsSanb fließen mußte. 
„Stefe Ginfamfeit half if>nt nicht wenig: er befam wicber 2u|t jum 
„©tubieren; er legte ftcf> auf bas ©riecbifd)e, weld)es er of;ne ‘tSJeiffec 
„unb in furjer Beit erlernte. 2ftle anbere SBiffenfcbaften fofteten ihn 
„nicht mehr: er befennt, baß er feinen erften £el)rmeiftern nichts ju 
„oet'banfen habe, als ein wenig Satein; was aber bie Sßeltweisljeit, 
„bie ©ternfeber* unb ©ternbeutfunfl, unb bie 2lvjnet)Wiffenfd)aft u.b.m. 
„betraf, ba war er ein «uroSiSa»™«. 31acbbart er einige gett in biefer 
„Ginfamfeit äugebraebt, fo befd)loß er, mehrerer Srcßbeit wegen, nach 
„Seutfcblanb ju geben. Gr tgat biefe Steife mit bem .Oerm ron Sei* 
„lai uon Hangen, weld)en ber .ffotiig an bie dürften yen Seutfcblanb 
„fd)icfte, fie yott ben Siechten ©r. 5)'aje(Iüt ju mitetrid)ten; welche 
„Unterbanblung in geheim gefebab; u;tb er burfte an allen biefen Jpo* 
„fen nid)t anberS, als ein 3ubelier erfdjeinett. Unfer 25igot fam nad) 
„Tübingen, unb würbe bafelbfl jum ‘Profeffor bev 'Pbdofcpbte atifgetionn 
„men. SBeil er wegen ber SBtberlegung beS vl>t 1 ofopf) 1 fet)en 2e()rgebüubeS 
„yonbemfötelanchtbon, mit benantem £cf)vcrti biefer |o[)cn ©d)u(e in 
„3<wf gerietl), fo mußte er biefeS 2lnit ycrlalTcu,unbfam von ba, im 1536 

„3abrr, nach Safel, wo er einige Beit blieb. Gnblicb fam er nach 
,,$ranfreid) jnvücf, unb fanb eine fichere grepflabt bep Denen Herren 
„von 25eliai, feinen fOlacenaten. Subaus wollte if;n ju^ariS 6ef)al* 
„teti, unb if)nt ein ftipendium Regium Philofophi yerfdjaffen ; allein 
„Gaftellan hintertrieb cs. 3fuf folgenbe 21rt rebet ein SBilhelm ^igu* 
„luS 21veneruS »on biefer Gegebenheit, weld)er Sloten übet ein ©ebich* 
„te GigotS an 3cflßn Gf)tifhim gemacht hat, von weld)em id) hernadh 
„rebett werbe. Budaens, Bigotium, e Germania regreffum, roga- 
„uit, ftipendium regium philofophi praeferret auiae, quam fequi 
„parabat: quo de Bigotius viciflim egit cum Cardinale Bellaico Me. 
„caenate fuo, id vt ferret; fed ionge aberat ab ilio fibi defiderato 
„fcopo Bigotius, cum id apud Francifcum Regem tacita inuidia et 

„obtredlatione quidam aulicus interrnpiflet, non obfeuriore certe 
„Academiae Parilienfis quam Bigotii damno. Qiti fit autem is, in 
„refponfione Meianchthonis ad Coionienfes inuenies : id nunc Bi- 
„gotius infinuat, et id quidem miris fatis, cum eo inuito ea inuita 
„claudatur. Guil. Figulus in haec Bigotii verba : Denique miris 
„Inuito inuita efl mihi claufa Lutetia fatis. SBuvbe Denn hier VOrt 
„einer foniglid)en ‘Pvofejforftclie in ber ‘Philofophie gehanbelt ? Sem 
„fei) wie ihm woiie, bie ©ad)e war fehl gefd)lageu, unb Gtgot Dachte 
„auf atibere Gefbrbenmgen.' Silan trug ihm einen Seprflubl ju^abu« 
„mit iguter Gefolbung an : er fd)htg ihn aus, unb wollte lieber nad) 
„SliSmeS geben, wohin er berufen worben war, bie Univerfttüt auf bett 
,,^uß ju bringen,bie ein gewificr Gabuellus angefangen batte. Ser Gifer, 
„ben er bezeugte, bie vorgegebenen Gorrecbte biefer2ffabemie ju vertbei* 
„bigett, machte il;m viel ^einbe, welche Den 95abuelhtS jurücf riefen, 
„hierauf ent(Iunöeine2frt beS Krieges unter biefen jweeuSileiftern unb 
„ihren ©chülern. Gigot befam einige ‘Parlementsbcfeble von $ou* 
„loufe, weld)e bie Gertrage beflatigten, bie er mit ber ©tabt gemad)t 
„hatte. Gr reifte felbft nad)‘Paris, unb erhielt, vermittelfi feiner greutt* 
„De, unb befottbers beS Garbittals von Gellap, einige Griefe beS .Goni* 
„geS, unb von anöern ‘Perfonen beS ^»ofeS, an ben Statthalter unb bie 
„Gornehmfccn ber ©tabt Slismes: allein ba er mit einer fxcfjern Stuhe 
„in biefe ©tabt 511 fommen vermepnte, unb Deswegen alles verfauft 
„hatte, was ihm von feinen väterlid)en ©ütern in Saval noch übrig 
„war, fo erfuhr er bei; feiner Surd)rcife Durch ?ouloufe, ganj 
„anbere Singe, ©eine grau, mit weldjev er bereits jwo S3d)tev 
„gejeugt, hatte if;m nicht garbe gehalten, fonbern ben fiiebfofungen ei* 
„neS Ferrit ©cvatterS, eines 3nftrumentenfpielerS, @ef)or gegeben, wel* 
„eher in Gigots .Oaufe wohnte; wobet) es ftch jutrug, baß ber Gt;6re* 
„d)er, SlantenS ‘PetntS gontanuS, fiel) auf eben Die 2lrt geftraft fanb, 
„als wie 2lbcilarb geflraft worben ; mit einem SBorte, baß er bie wal)* 
„ren Beugen feiner Glannheit verlohr : allein was bas ünglücf unferS 
„armen G'hmanns am meiften vermehrte, war, baß man erfuhr, baß 
„bie -Grmptpn'foti bep biefer ^ragbbte ein gewiffer 2fntcniuS Gerba* 
„nus, ein alter Steuer Gigots gewefen. Sie geinbe Gigots 
„brauchten weiter nid)ts, uttb biefe ©elegenheit fd)ien feinen SBibcrfa* 
„ehern allju fd)btte, ihm üble ^tünbel jujitjiehen, als baß fie biefelbe aus 
„ben dpanben laffeu feilten, ©eine grau würbe entführet. fDlatt 
„f tagte ihn wegen Des Gerbredjens berGerfrümmelung, unb vieler attbe» 
„rer, Gerbred)en an Darunter bas geringffe feinen Äopf tti ©efahr feßte. Gc 
„flellre fid) fehr t^oviepter SBeife tnS ©efangniß, worinnen er lange 
„Beit blieb: er glaubte auch, baß er nid)t anberS herauSfommen würbe; als 
„bis er fein uttg(ücfltd)eS 2e6en auf einem Glutgerüfle enben würbe, fo 
„groß war bie ©ewalt feiner geinbe, unb fo übel wußten fte alle feine 
„Gerrid)tungen auSjulegen. Gnblid) brad)teti ipn bie großen gefttage, 
„bie ju 'Pup in Gelap gehalten würben, jwar aus bem ©efangniffe, 
„aber nicht aus Dem GlenDe, worein ihn biefe ©ad)e geftürjt hatte; 
„weM)e im Söhre 1549 aud) nid)t weiter, als was Den Givilproceß be* 
„traf, ju Gnbe war, als er fein Chriftianae Philofophiae Praeludium 
„bruefen ließ. Gr war fo vieler Unfälle mübe, unb fagte in verfchiebe* 
„nen ©teilen biefeS Gud)esbaß i(;m bie ©terne feinen ?ob im 9lor* 
„ben unb außev fernem Gaterlanbe verfprüd)en: fo baß er fiep im 
„©tanbe ju fepn wünfehte, biefeS unbanfbare £anb ju verlaffen unb 
„feinen Sob in Gleh ju ftnben. SiefeS war feine liebße ©tabt. Gc 
„fonnte ftch nid)t enthalten, in feinem @ebid)te an Sofunt Gpriflum 
„viele Gerfe auf fte ju ridjten, unb fie ju bitten, ihn bereinflen nicht ja 
„verfloßen. 2lIleS biefeS ift jum ^heile aus einem apologetifd)eu, unb 
„aus einem anbern atttilogtfd)en Griefe genommen, u. b.m. Ser apolo* 
„getifchc Gvief finbet ftch in einer ©ammlung berfelben 2(usga6e, vott 
,,weld)et ihr nicht gerebet habet: Jpter ift er : Guilelmi Bigotii, La- 
„uallenfis, Somnium ad Guillelmum Bellaium Langaeutn, Mecaena- 
„tem fuum, in quo cum aha tum Imperatoris Caroli deferibitur ab 
„Rcgno Galliae depulfio. Eiusdem explanatrix Sotnnii Epiftola, 
„qua fe item et Guilelmum Budaeum a quorundam defendit ca- 
„lumniis. Eiusdem Catoptron, et alia quaedam Poemata, cufa pritis 
„inemendatius. Parifiis, 1537, in 8. Ser antilogifd)e Grief finbet fid) 
„bep Dem Chriftianae Philofophiae Pracludio, Opus cum aliorum 
„tum hominis fubftantiam luculentis expromens et exemplis et ra- 
„tionibus, Guilelmo Bigotio Laualienfi, Autore. Eiusdem et ad Ie- 
„tum Chriftum Carmen ftipplex, et antilogica dedicatrixque Epifto- 
„la, ( ad loar. Cardin. Bellaium) perapte tarn Praeludio quam reli. 
„quis ipfius Chriftianis Scriptis praelegenda : Tolofae, Guid, Bou- 
„deuiiiaei, 1349,in folio. 3d) habe bereits gefagt, baß bas Carmen 
„fupplex, von bem SSBtlpelnt gtguluS mit SluSleguttgen verfehen wor* 
„bett. ©eine 3loten fittö biefer illusgabe eingefchaltet, fo wohl «16 an* 
„bere, bie er über atibere Gerfe Gigots gemacht hat, bie ftch ju Gttbe 
„biefeS GanbeS befinben.,, 2iuS einer gefchriebenenSflachnd)t von bem 
Sdncclot. 

Siefe 3lad)rid)t, welcher id) mich unveranbevt bebienthabe, ift fe!)c 
gefd)ic!t, uns jweperlep jtt belehren: evftücp, baß ftch Hancelot Der Gü* 
d)er unverg(eid)Iid) wohl ju bebienen weis,bte ihm ber majdvitüfd)cGü* 
c()evfd)afj anbiet!)et) jum anbern, baß bem Urheber eitles folchen Sud;es 
nid)ts nühlicherS, als biefeS ift, baß er alfeGotreben, alle Bufdiriffen, 
alle Gerthetbigungcn, unb alle ©epriften. Die man crifttfdhe nennet, nelft 
allen 3loten Der ©d)riftfteller ju 3iatl)e fiepen fann. Safeibft fam» 
man unjcihlige 6efonbere Umfiänbe ihres Sehens ftttbe«. 

mm 1 unter bem tarnen 9ZReifIer !Hbam hefunnf, mar ein ^ifcpler bon ber ein'jfemltd) guter 
franjoftfeper ^cct mürbe. Qv maepte fiep anfanglicp (n feinem Gaterlanbe, unb bep ben $rin,;e§mnen »on ©on^aga be« 
fannt a, melcpe ft<p flumetlen iti iprern J^erjogtpume 9^e»erö aufpielten; unb barauf magte er eg, nad) 9)arig ju gepen, mo 

. er ©onner fattb. ©t tpaf biefe fXeife im 1637 (A). 5)er ^erjog »on örlecmg beeprfe ipn mit einem ^aprgelbe b. 
tiefer neue ^3oet gab eine ©ammlung »on ©ebtepten unter bem ^itcl, ChevillesdeMaitre Adam perauö, unb »erga§ niept, bie 
Gerfe ba^u jufepen,bie eine große 2lnjapJ ber ^oeten felblger Seifet feinem iobegemad)t patten. 25er2lbt»on9Xarol(egbeeprte 
fie mit einer Gorrebe, bie einer iobrebe dpnlid) ifl, unb mormnen er uns ju beriepten niept »ergißt: baß ‘l)efer Gilfaut, unb 
3opanne ?lRore, ber Gater unb bie Butter beß Poeten 2lbamg, urfprünglkß aug bem Dorfe Genin bes Goiö in bem 
ianbe 9^t»ernoiö gemefen. ©0 erpellet aus ben Gerfen SXeifler 2lbams, baß er fid) bep ben ©roßen Sugong ermorben pabe: 
allein id) glaube nicht, baß ipm fein ^oetenpanbmeif ^u großem Dveicptpume »erpolfen paf (B). ©r iß ben 19 SPlap 1663 
geworben c. Gaillet pat ipm feinen 'Beipraud) ange^unbet (C). ^d) pabe eine @ad)e gehört, bie ich nid)t glaube; näm« 
licp, baß er aus fanget ber iebensmitfel, fein tifcplerhanbmetf mieber »ovnepmen muffen. 

<*) Sie 
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a) Sie Prinjcßinti Hßaria, unb bie Prinseßinn Mna, bavon bie crfte Königin« von 'Pollen gemefen, 

Chevilles. c) S. Romuald Journal Hilt. et Chronol. auf ben 19 beS SBeinmouatS, 4S0 ©. 
b~) ©ieße bie Söortcbe bei* 

(A) (6c tßat Öiefe 2veife im Jabze 1637.] Ser ganje PeroetS, 
Den id) bavon habe, iß eine ©teile aus bem Mte von$ßacoiIeS, auf ber 
107 ©. roo er faget, baß er eines ?ageS, ba er ftd) 1636 511 Sßevers bet 
ftinben, von bem Ußeißec Mam befucht worben, ber ißm feine 23erfe 
ßergefagt, unb 2Cbfd)riften bavon gegeben hätte. Siefer Mt feßet 
fc<Viu, er habe ber Prinseßinn ^Diaria verfprochen, bie ©aben btefeS feit: 
(amen ‘Poeten befannt su machen, unb baß heißer 3ibam bas 
barauf nach 'Paris gefommen fep. (6crvucöe öafelbß, verfolget er, 
bep öen (Stoßen unö öem ganjen -v^ofe begannt. 

(B) Jcb glaube nicht, öaß ihm fein poetenhanörcecb jtt 
geoßem 2?eid)tbume vetbolfen bat.] tÖlan barf basjenige nidß ab 
lejcit nad) bem Pud)ßaben nehmen, was bie Sidßer bemjenigen von 
ihrer großen Sftoth Vorteilen, von welchem fte einige pißolen erhalten 
wollen: allein id) glaube nicht, bah unfer PtUaut biefelbe vergrößert 
hat, wenn er in ber gufdjrift feiner Chevilles, an ben ©rafen von 2fr: 
pajon faget, bah fein ^ahrgelb nur jur Pesalßung feiner ©laubiger 
reichte; alfo roar biefes fein Mittel feinen .finbetn eine großePeviaßen* 
fchaft su fammien. (Sr hatte nach berSßorrebe beS ?KarolleS,5SSeib unb 
Ätnber. (St hatte ein 3ahrgelb von bem (Sarbinal Slidjelieu, wie man 
baraus fdßießett fanu, bah er einen von feinen $reunben batfj, um bie 
Sejahlung beffelben atijußalten. Chevilles, pag. 110. rouaner Ausgabe 
von 1654. 

(C) Paillet hat ihm innen XEeibtaud)angejunöet.] „Weif 
„ffet 2lÖam, faget er, Jugemens für les Poetes, num. 1458, mit bem 
„3unamen Pillaut, gemeiniglich Vicgil mit öem i^obel genannt, 
„hat uns feine Chevilles, (hoijerne 3Jdgel,) feinen villebrequin, 25ob* 
„ree, feinen Rabot, -^obel, unb feine anbre panbiverfSgerdthfchaften 
„hinterlajTen, tvekhe er unßerbiicß su machen vermepnet, wenn er fte 
„ben ©ottheiten beS ParnaffeS wibmete. t 3um tvenigßen 
„muff man ihn für einen mittelmäßigen Poeten, unö vielleicht 
„füc einen ^anölangec auf öem pavnaß gelten Iviffert, tvenrt 
„man roeis, öaß ec ein Cifcblec ohne IQDißenßbaften unö (Set 
„lehcfdmfeit gewefen. t t t t penn öieß muß man ?nge* 
„ffeben, öaß Weißet 2löam öen Cifchlecn unö «nöecn t^anö* 

„werMeuten ebeu 16f>te gemadst, als öen Sichtecn unö öen 
„Wufen. * 

* (Sin neueres Pepfpiel eines poetifcfjcn $ifd)lers, haben wir 
Seutfdjen an bem befannten Orfpreus, bem (Srfinber, beS vor 
jwansig unb mehr fahren, fo berühmten perpetui mobilis, ober 
beSjenigen Slabes, welches ftd), ohne 3utl)un ber fonft befanutcn 
mechantfchen .Prüfte, unaufhörlich bewegen follen. Siefer iß feines 
patibwerfs ein Sifdßer gewefen, bis er burch bie (Srfmbung feines 
SüabeS, ftch in ben ©tanb gefeßt, feine vorige Lebensart liegen 
?u laßen; ba er betttt auch ein poet geworben: aber ein Poet, wie 
ftd)S von fold)em perfommcn einbilben Iaht. äUM)ranf)eils hat er 
feine (Srfinbung in Perfen ber SBelt attjupreifen gefudß, unb ein 
Raufen <Shronoßid)a unb 2(croßid)a, bas ift 3ahrsai)len unb 3fa: 
menverfe gemacht; bie in verfdjiebenen deinen ©chriften von ab 
lerlep Formaten herausgefommen. SBie viel ©eiß uttb .fünft 
aber barinnen ftecfe, bas bann man unfdpver aus folgenben Seilen ucj 
thetlen, bie ich aus einem berfclben behalten habe: 

iDieß hat gefdmieben <Pcfytey, 
Vom pfecöe gefallen öen fteben unö jmanjigfrenlTfay, 

S?eil ber Poet hier feinen 3tamen in ben ©djluh beS ©ebichtes 
gebracht, fo befinne id) mich babep unferS poetifdjen ©d)uftcrs .fianS 
©ad)fen; ber es gewiß bem franjoftfehett Reiftet- 2(bam bcn'wei' 
tem suvorgettjan. ©cineSBerle madjen fünf Folianten aus, unb 
ftnb im fechsehnten 3abrhunberte, in fold)er pod)ad)tung gewefen 
baß man ihn ben beutfd)en Jpomer gefcholten. Unter ben neuern 
Poeten aber haben wir vor wenig fahren, nod) im Olbenburgi« 
fd)cn einen Sauer befommen, ber ftd) burch ganj leibliche unb ttidw 
Su verad)tenbc @ebid)te befannt gemacht, (fr hieß peittrtd) ^an= 
fen, unb es flehen einige 3fad)fid)ten von ihm in ben gelehrten 
Seipsiger Leitungen vom Sahre 1732, "8. 146 unb 892 ©eite, wo 
auch dn paar ©ebid)te von ihm an3Utreßeti ftnb. Ser enqlifcße 
Sauerpoet, bet ftd) in biefem Sahrßunberte berühmt gemad)t,l)ie§ 
©tephan Sucf. 3d) habe eine fleine ©ammlung feiner ©ebid)te 
bie juHottbon 1731, in 8, mit feinem fiebert herausgefommen. <S ' 

SBttti, (Tsdcob von) 2lbt von Michael in ^)erm, roar einer von ben gelehrten Bannern beö XVI Sahrhunbertö. 
€r hat viele tverfc ber gnechifd^en Bicchenpatec unb namentlich 0 ©regoriuo Don na3ian3, auf eine 2(rt ins ktein 
üherfe|t, roeldfe ben Rennern ©nüge gethan a. 3(h hatte e‘nen langen Tlrtifel für ihn beffimmet; allein, id) habe fein ieben 
nicht jinben fonnen, roeldfes Johann (Jhatarb aufgefefjt *: alfo verroeife ich meine iefer in ben 9Koreri, unb begnüge mid), 
hier nur einige fehler beS gelehrten iaunoi ju beobachten (A), roeldier sroeen Briefe herausgegeben hat, bie uns belehren, 
es habe ftd) 3acob von S3iafW’ beflaget, baß er in Paris roäre. ©r hat ftd? unter anbern Urfacben barum barüber be. 
fläget, roeil bie iebenSmittel bafelbfl fo theuer roaren, unb er fo viel Beit mit bem grauenfimmer verberben müßte (ß). ©j, 
ne @d)roe|Ier, bie er bep ber Stau von ifRontmorenci hatte, brachte ihn ju biefem 3c*£öetlufle. 

©s tfl nicht febermann einig, baß bie Ueberfefjung beS ©regortus von 9fa(ßanj gut fei;: ich milf etroas baraus anführen, 
weld;es jeigen rotrb, baß fie es nicht ift (C), 

a) ©tehe ben Söaillet, Jugem. für les Tradu&eurs, num. 

(A) Jdy rvecöe einige Reblet öes gelehrten Ä.«unoi «nführett.] 
Sr hat itt feiner piftorie beS ßollegit von fflavavva, auf ber 360 ©eite 
jweene Priefe beS 3aeob von Silit, an ben 3flcob Pelletier, eingerüefet, 
unb geglaubt, baß fte im Sahre 1582 gefd)rieben worben. d?at er benn 
nicht gewußt, baß ber 23erfa(fer biefer S&riefe im Satjre 158t geftorben 
gewefen ? Sa (Eroip bu V3iaine verfteßert es. Saillet fefeet es an vev* 
feßiebenen ©teilen feiner Seurtßeilungen als etwas gewißes voraus. 
«9?oreri bemerket ben 22 besSBintermonats tm^aßce 1580. Mein ?ße: 
vet im II $ß. ber Sebettsbefcßreibungen, auf ber 292 @. bemerfet ben 25 bes 
dßrißmonats im 3aßre U81. ßat meßr ©vunb, als ®oreri. Sie 
Unwißenßeit folcßer Singe will nießts fagen, fte muß aueß einem ge= 
feßieften Spanne feinen ßlacßtßeil sujießen: allein id) fantt nid)t begreifen, 
wie man su erlernten geben fann, baß man anbre ©ad)en nießt weis, 
bie unenbtieß wießttger ßnb, oßne baß man fteß babureß fein 9Jad)tfjcil 
Susiehcitfollte. Saunoihat bep perausaebung biefer sweett Sriefe, weiche 
1582 gefeßrieben feptt follen, glauben maßen; baß berprin; vott€onbeba: 
mals ein ©efangener gewefen; baß ber 2ibmtral, mit bem jufimntengeraß 
ten Ueberreße bes ÄriegsßeerS, über bieSoire gegangen, unb viele Perwü; 
jungen angerießtet; baß ißn ber Persog von ©uife mit ßarfen 5age= 
reifen verfolgt, u. b. m. Me btefe ©aeßett ßnb gans f lar in ben sweenen 
Briefen bes 3acob von Pilli enthalten, mit biefem anbern Umßanbe: 
wie es wenig gefehlt hätte, baß ßcß ber Prins von (£onbe aus bem ©e* 
fättgniße gerettet; unb baß biefes bie Äoniginn bewogen, bettfelben nach 
CEßartreS bringen su laßen. d'S iß attgenfcßettilid), baß biefer Prief 511 
2lnfange bes 1563 3aßtcs gefeßrieben worben. Sie von bem Saunoi 
vorgebradfte Untetfd)rift iß Lutetiae 10 Calend. Febr. 1582, bas heißt 
ben 23 3etwer. Oßne Stuctfel ßat er in bem Originale bie Unterfcßrift bes 
Ortes unb bes ?ages gefunben, unb ßat bas 3aßr baju gefeßt. DPan 
Weis nießt, worauf er fid) bep tiefen SUiutßmaßungen grünben föntien. 
“OPan weis aber, baß er gar feine 2fd)t auf ben 3ußnlt biefes PriefeSgege: 
ben, obetboeßin unferer neuern-öißotie nießt bewanbert gewefen. liebtet: 
gettS beseuget bie Perausgabe biefer Priefc, baß er nichts vom @ried)i|d)en 
»erßanben hat; benn ec ßat erließe$eßler ßeßen laßen, welcße biePucß: 
bruefer bep einigen grieeßifeßen SBorten begangen haben, beren ßd) unfer 
2lbt bebient ßatte. 2llS sum Stempel biefer PerS Römers: 

a’SK«! tk (J.h irgoTsruxSty e&aoi*ev axyviwoi cref, 

iß fo gebrueft: 

AÄii tx [j.£v ffgo^Sre riwx ezo/te'J, ccxwpevol *£?. 

(B ) f6c hdt ftd) beHagt, öaß ec fo viel Seit mit öem 5cduem 
$tmmec vecöecbett mußte.] Somit wir aUellrfacßen erfahren, war= 
um er ben Mfentßalt auf bent Sattbe bebauert, fo müßett wir ißn felbß 
ßoren: Hic omnia pertttrbata, morbis infefta; hic extrema annonae 
caritas, hic meo fucco viclitandum, hic curfitandum, litigandum, et 
fororis caufa, quae apud Magiftri Equitum vxorem educatur, inter 
pucllas, tempus terendtim et perdendum. Siefer leljte Putnt jeiget 

I ^«nö. 

873, b) ©ießeTeiilier. Biblioth. Bibliothec. p. 170. 

feinen Mt: wir rebett auch nidß von einem pofabte; fonbern von ei: 
nem 2lbte, herein großer©vieeße war, unb nid)ts als feine ©tttbien irn 
3?opfe ßatte. • 

(C) -6)kt fmö einige Singe, roelcbe jeigen ruecöen, öaß feine 
Uebecfe^ung öes ©cegocius von iTajianj nicht gut iff ] guerß 
iß fte 1569 su pariS, uttb 1570 ju Soln, unb ßernaeß im^aßre 1583 noch 
einmal su Paris gebrueft worben. Siefe (eßte 3fuSgabe ßat©enebrarb 
beforgt, unb bem Pabße ©tegorius bem XIII sttgefd)rteben : fte ift viel 
tveitläuftigec unö cicbtigec. Siefe Uebecfe^ung bat man, in 
öec vom iTTocel 1609 ?u pacis befoegten 2lusgabe, öem geiedth 
fdben Cepte an öie ©eite gefegt. Du Pin Biblf Tom. II. pag. 222 

amßerbamer Msgabe. Ser p. houvart, ein Penebictiner, welcher an 
einer neuen Msgabe, bes ©regoviuS von3ßasians,stt arbeiten wiiienstß, 
rechnet bie 92otßwenbigfeit, öie febone Uebecfe^ung öes 2lbts PtL 
ly ?u ubeefe^en, unter biejentgen ©eßwierigfeiten, weiche biefc Unter* 
tießmung versogern werben. ©. les Memoires deTrevoux, im °su(io 
i7°4, pag-1247. bie franjoßfd)e 2lusg. XDenn fte auch noch eventgee 
mit Öem Cejcte ubecein tarne, faget er ebenbafeibß, als öie paetfee 
2lusgebec in ibcen 2lusgaben von 1610 unö 1611 bemeefet ba* 
ben * * * „fo wirb bie tiefe Sßrfurdjt, bie man gegen bas ©e* 
„bädjtniß unb bie ©eleßrfamfeit biefes großen Cannes ßat, bennoeß 
„Utfacße fepn, alles von feiner Ueberfeßung su beßaiten, was man fann 
„Unb wenn basjenige, was ber gelehrte Petavius über ben ß. Spipßa* 
„nitts bemerfet, baß es viel feßwerer iß, eine lleberfeßung su ted)te m 
„bringen, ais eine neue su machen ; rvenn, fage id), öießs von einer 
„cetnen unö gelebcten Uebecfctumg ntd)t waßr tß, wie beS 2lbtS 
„von Piilp feine ißr fo fennte biefes bie ?frbeit verfürsen, unb wenig* 
„ftens ben Perbruß erfpaßren, gewiße ^eßter aßsuempßnblicß m ent- 
„beefett, bie biefem gelehrten Mte entfahren ftnb, weiter außer biefem 
„bepbe©pracßenvoiifommen intte hatte. Uebrigens iß ber p.©irmottb 
„nid)t ber einzige gewefen, ber biefe Ueberfeßung verbeifert hat. 9ftan 
„erfennetfte faß nicht in ben thedogifdjen Sehren bes Petavtus, wo bet 
„heil, ©tegorius faß auf allen ©eiten angeführt wirb. Welches um 
„fo viel wichtiger iß, ba außer ber uuvergletdßichen Äenntttiß, bie 
„biefer gelehrte 3efuit in biefen swoen ©pradjen hatte, er auch bie ©ot* 
^ßesgelahrtßeit ber gtteepifeßen Pater voilfommen verßunb. 

©0 höflich man auch m biefen Sorten iß, fo jeiget man bennodi ganj 
beutiid), baß biefe Ueberfeßung unfers Mts von Pilli feßr unvollfom* 
men iß. 

Sben berfelbe penebictiner wibevleget basjenige,was tn einer von ben 
Sourualißeu von $revour jugefchicften 32ad)nd)t vorgegeben worben, 
baß ber Mt von Pilli fein ‘DPanufcript ben Puchhänbiern überlaßen 
habe. Ptefeu becüßmte 2lbt, faget er itt ben Memoir. de Trevoux, 
tm 3»lio 1704- pag. 1248 unb f bat feinen latemifdwn ©cegoums 
bey feinen Hebensmten «tm anöecnmale öettdren laßen. XVas 
öas geieebifebe iTIanufccipt Öes 2lbt von Pilli beteißt, fo ift es 
niemals im ©tanöe gervefen, geöcucft ju rvccöen. tHau mied 
fid) übet öiefen neuen "SDoctcag vectvunöecn , nad) öem cvas 

pö öö (Ebaracö 
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<Ef>atarÖ in Öer Äobtcöe öes 2lbts von 23illt öavon gefügt bat, 
und was ©encbtarö öavon an öen pabff, ©cegonus Öen XIII, 
im "Jahte 1582, gleich nach öcm iEoöc ötefes 2lbts, gefcbciebcn. 
tiefer 2>rief iff annod) in Örey Ausgaben von Paris jtt lefen. 
3cb habe Ötefes vorgegebene gtiecbtfcbe tTCanafcript öes 2lbts 
von 23illi in -^«nöen; bas (Original felbfr, welches von öiefem 
2Ibte actf öen ©cnebrarö, unö von öiefem in Vetavs25Ucbet# 
vorratb gekommen iff, woraus öie paciftfcben feucbbanöler es 
gezogen, "wie fie fagten, öen von öem 2lbte dully ftbetfebenen 
grieebifeben (Cent öruct’en ?u laßen. %cb bin bereit: es jeöer# 
mann jn jeigen, unö alle XVdc banögreiflicb unö augenßbein# 
lieb 51t überzeugen, öaß öcr gtiednpbe <Eert rveöer öureb öen 
2(bt von 23il(y, noeb femanö anöern, berge(?ellet rvoröen. ©re# 
gotius # # ‘ iff # # öer einzige von öen vier £.ebrern öer 
grieebifeben i&ircbe, öeffen (Eeyt in öer "Petöerbttng feiner erffen 
Ausgabe geblieben, unö rvoju aueb öie patifer Ausgabe nidit 
viel gefettet bat. (fbenbaf. 1250 ©. <Es ifr aueb nach öem de# 
t'ennmiffe öer Herausgeber ju Paris gewiß (erffe unö anöere 
■porreöe,; öaß öiefer 2fbt, was öen grieebifeben (Eert öes ©re# 
gorius betrifft, nichts als eine bafcltfcbe 2lusgabe, vom Herva# 
gius 1550, bmterlaffen habe, in weichet man, öureb ffalbes 2?a# 
tben, manchmal auf öem Äanöc ?rvifdicn öen Seilen, balö ein 
lateinisches, balö ein griechisches PCort fiebt. # # # dieß ifi 

SBtott. 
ein <Eb«os, welches, nach meiner iTIeynung, fein berühmter Ute 
bebet ftlbff md)t würöe ?u redete bringen fonnen, wenn er wie« 
öer auf öie PCelt frommen feilte. # # # tHorel reöet in fei¬ 
net Vottebe faf? eben auf folcbe 2Cct von öiefem ihanttferipte; 
unö alle, öie nur wollen, tonnen ftd) öeffen öureb ibre eigenen 
2lugen überzeugen, (Bletdawobl hat man öie vorgegebenerer« 
beffetung öes 2lbts von dilly, einem (Eorrectot öer duebötu# 
dferey ubergeben, welcher, öa er nidns öavon begreifen tonnte, 
(wie nidrt zu verwunöetn iff,) weöer öie Ausgabe von dafei 
noch öiefe vorgegebene Vetbeffctung, fonöern ich weis nicht 
was für ein n«d> feiner pbantafte aus beyöen Sufammengefetj# 
tes berausgegeben bat. # # # ^feb uberlaffe hietbey zu uttbeilen, 
ob es reölicb von öen dud)banöletn gebanöelt iff, öaß fie bas 
gemeine PCefen mit Öiefem (Eitel betttegen, öabey öer bloße Ha# 
me öes 2lbts von 23Uly zu verfuhren vermögend iff. Iacobus 
Billius - - - cum MSS. Regiis contulit, emendauit etc. SJlan 
merfe, bag ßd) öie 2Rad)nd)t bes «P- Houvart in ben Nouvelles de la 
Republ. des Lettres im SBeinmonate 1704 auf ber 382 u. f. ©. be¬ 
findet. 

SiefeS iff fehr gefchieft 1. diejenigen aus bem 3rrtl)ume ;,u btin= 
gen, bie eine alljugute SDlepnung von ber 2fr6eit biefeS 2l6tS haben; 
2. die 93erfid)erungen ber dud)hanbler verbüdßig ju mad)en. 

33ilf011/ (grancifcuS bon) ©ecretar, gebürtig t>on<PartS, £af ein S5ud) gemacht, unter bem^iteh le Fort inexpugnä- 
ble de l’ Honneur du Sexe feminin, btc uniibertrinblidye Peflung ber ££bre bee tretblidben ©efdjledbtee, treldjc’S er Sa= 
tbartnen bon ^Otebicig, uttb anbern ^Örin,beginnen jugefdjrteben a. ©eine ^ufrfjrift iff zu ?iom, auf bem alten ^dbe be© 
Ware, im 3abrc 1550 unterfdjrieben. X)tefi t'jf ein tvunöerltd) etngevtd)tetes 5Berf b, unb in roeld)cm ^etnrid) ©cep^an 
üiel ©otteSläfferungen gefunden ^at, bie in ber 33erg(eid)ung jn>ifd>en ben alten Propheten unb ben ©ecretarien beß Königes 
von granfreid) befielen c. ©s iff im 3abre 1555 ,fu ^>artö in 4 gebrueft roorben. 3d) baf>e cß etlidjemal angefübret. S)er 
Urheber iff ber fetter et'neß ^Bifctjofö non ©enlte gemefen ( A). 2Ki^ bünft, er iff ©ecretär 2ßi(belm6 non Seüai, ^)erm 
Pon kngei, getpefen. 

a) La Croix du Maine, p.93. ©iefje 6ie franjofifcbe di6liotbef öes bu 23evbier, auf ber 395 ©. c) Heinrich ©tepbanö 93er# 
tljetbigung beö ^erobotuö, XIV (Eap. 94 ©. 

(A) <£t war öer TCettet eines 25ifcbofs von Qenlis.J da6 
XIV Sap. feines 93ucb6 auf bem 229 dl. enthalt eine dittfdjrift, mel# 
d)e bie ^eöer yum TCortbeile öer ©ecretarien an bas ^rauenzim# 
mer abgeben laßt, ©ie haben ficb nur, fleflet man in bieferditt# 
febrift vor, öer fruchte bemächtiget, öie aus meinen Briefen 
hervor tommen # # # eben wie öer Ärtegsbaumeiffec öie# 
fer "Oefrung, oöer Äillon, alles, was er hat, bey Erbauung öer 
Sollwerte öerfelben, md;t gefpart bat, euch alle ewig zu 

vertbeiöigen, wie Öer iTCeiffet 2trtus Rillen, (vielleicht ift bieg eilt 
dructfebler ftatt dillon,) öer nid)t vor langer Seit difd^of zu 
©cnlts gewefen, fein X>ctter, in bet XJotmanbie zum©cbu^e 
öes Hanbcs, weld^es von ihm vertbeiöiget, unö wegen mandyec 
2(ußagen getrdffet wotöen, getban bat, unö woöurcb er nach 
Öer alten iHoöe, bey feinem Äeben, Öen Hamen eines Vaters öes 
Vatetlanöes erlanget bat. 

ein £irtenbid)tcr, gebürtig Pon ©mprna (A), %<xt ^u gleicher Seit mit bem 93fofemduS ^PabelpfjuS (B) 
gelebet, beffen Regierung ftd) Pon bem 4 ber 123 Olpmpia6, btö flu bem 2 3d&re ber 133 Olpmpiag, erffreeft. ©6 ift 
einigermaßen mabrjcbeinltch, ba^ er ben beffen ^beil feiner ieben^et't in ©icilien (C), ober aud> in ©roßgriedhenlanb ,fuge= 
bradjt bat "♦ ©r iff ein uttpergleid)lid)er T)id)ter geroefen, roenn man ftd) auf bie plagen bes 9)tofd)u6, feines ©dbulerö, 
bejiebf. S)ie wenigen ©tücfe, bie wir nod) Pon ißm haben, wiberfprechen biefem peugntffe ntd)f, wenn wir h*ertnnen Leu¬ 
ten glauben, bie fe^r gefd)icft fin&, pon bergleidjen Materien ju uttbeilen *. 53ion iff am@tfte gefforben, wie SKofebuö 
folcbes flarltd) ^u erfennen giebtb. ©ir haben Ptele Ausgaben Pon ben 3bpUen, bie wir pon biefem $seten übrig haben; allein 
bie beffe unter allen, fowohl, als aud) bie neueffe, iff ohne 3wetfel bie parifer, pon 1686, mit einer Ueberfefjung in fran^ojf« 
fd)en Werfen, unb mit Tlnmerfungen perfehen c. 5Katt fehe, was bie ^agebucl)fd)reiber ber ©eiehrten bapon gefaget ha* 
ben (D). 5)fan hat fie fur^ barauf in ^oüanb nachgebrucEt. 

ä) ©0 nennte man bag ©tüd von Stalün, tvddieö roiv heutiges 5ageS baS Königreich 9?eapolig nennen. I) 2fuö bem fieben 
dione, vor ber Uebetfe^ung feiner 2tbpUcn, welche Songe = ‘Pierre herausgegeben, c) Songe # ‘Pierre iß Urheber von allem biefen. 

(A-) St wat gebürtig von ©myrna.] £<\i deptvovt s,«r#?, 
tag ihn überall begleitet, ijt ein guter detveig bavott : man fantt ihn 
burch biederfe beg^lofchug betätigen, wo er von ben Klagen beggluffeS 
9)leleg, über ben (tob fernes ©of)neS dton, rebet. diefer glug geht bet) 
©ntpttia vorbet). 

T«to toi Z mraiJLU'j fayvt>ÜTUTs, Seürsgov ahyoc 

Tötc, M£a>j, viov ihyoi‘ ctxäteTO xfiv toi OMgo;, 

_ yöv n&Kiv a^Kov 

'Tita Sazi>vtu;: 

Hic tibi o fluuiorum maxime canore, alter moeror eil 
Hic, o Mele,nouus dolor: interiit tibi prius Homerus. 

nunc iterum alium 
Filium deploras. Mofchus, in Epitaphio Bionis. 

(B) ISr bat zu gleicher Seit mit öem ptolcmaus pbilaöeb 
pbus gelebt.] dteg iß ber dewtig , ben man bavott anführet. 
?t)eolritug iß über ben (tob dionS betrübt gewefen, unb er hat jur 
Seit beS !ptolemaug 'Phdabelphug gelebt: alfo mttg dien aud) um bie= 
felbe Seit gelebt haben, diefer detveig würbe vielmehr ©tarfe haben, 
alg er hat, wenn bie fed)g 93erfe, welche vor biefen SBorten bes fDMd)ug 
Vorhergehen, iv Se Xu^axochici ©eok^to?, interque Syracufanos Theo- 
critiis, nicht fürSufafse beSHRttfuruS gehalten würben, ©iehe bie9fo= 
ten beg 2onge = tpiene 177. 180 ©. diefer @d)riftßellcr hat eine hier 
gefunbene Sücfe vollgemacht, inbem ervoraug gefefjt, cs habe lüloßhu« 
bie Klagen erjühlet, weld)e dions 5ob unter ben (poeten an verfdßebe# 
nen Oertern in ber SBelt verurfadjet. diefe derausfef?ung verbinbet 
ben Anfang unb bas (E’nbc ber £üde fehr tvol)l; öa aber biefeg nicht bas 
einzige 9)cittel iß, worinnen man biefe derbir.buttg fuchett ntug: fo hat 
man ltrfad)e, su sweifeln, bag diofcbttS ben ©ebanfen wivflich gehabt 
haben follte, ben ftd)IStufurus eingebilbet hat; ttnb alfo bann man aud) 
nicht gewig fepn, bag $hecfritus eine lebenbige «Perfon vorßellt. 

( C) <ßr bat öen befien (Ebcil feines ilebeus in ©icilien zuge# 
brad7t.] 2fuch hiervon giebt ‘JOtofchuS ben deweis an bie ^)anb. 3<h 
habe nicht gefehen, wie es 3uh- 93intimiglia nel Libro primo de Poeti Bu- 
coli Ciciliani, attgefattgen hat, 5U behaupten, bagdion aus ©icilien ge-- 

•ivefen, wie ihn üeretiso drajfo in feiner JCiftovie von ben gried)ifd)eti 

«Poeten auf ber 89 ©.anführet, ober wenigßensbafelbß gewohnt ha6e; 
Sono molte altre le pruove e l’autorita portate dal Vintimigiia che 
almeno crede d’ abitazione Ciciliano Bione, ebenbaf. 90 ©. allein eg 
iß fel)r wahrßheinltch, bag biefe jween 93erfe am meißett in detrad)tung 
gejogen worben: 

X/i(p ’oTtqoi Kxyaig »s(pi^afifvoi' of ,/iv tret-jt 

ITayzflSoi xfava;, o $ t%ev xSpa ras «ffOtsoaf. 

Ambo fontibus chari eranf, alter (namiid) Homerus) bibebat 
De fontc Pegafeo: alter (Bion) tenebat poculum de fonte 

Arethufae. 

Sorenjo dtaffo bemerfet, bag Johann Safrarig in feinen berühmten ^mt# 
nern von ©icilien, welchen ^laurolicug nella Storia diCidliaanfühtet, 
nicht von unferm dion, bem ^iirtenbid)ter, fonbern von einem anbern 
dion rebet, ber aug ©pracufa, unb ein Siebtier von «Profegion getvefen 
Hieronymus 3tagtifa, etu ßcilianifcber Stefuit, rebet nur von biefem Hehrer 
ber 3iebeftlttß (Ragufa, in Elogiis Siculorum, qui veteri memoria Litte- 
ris floruerunt.) dottantti behauptet eine ©adje, bie ein wenig wiberfpre# 
chenb fdjeint. (£r giebt vor, bag 9)?ofd>ug blog von bem $l)eofritug rebet. 
Sappia chilegge, faget er, nel AnticaSyracufa,tvcld)eiiHorento(Traffo iti 
feiner di frone von ben gried)ifd)en «Poeten, auf ber 90 ©. anführet, che 
nel fopra detto Idillio non fi puo intendere Bione Poeta Bucolico 
percioche coftui nonfii Siracufano, ma Smirneo, et fiori dopoMo! 
fcho.Cofi medefimamente pernefl'una ragione vi puo eller intefo un’ 
altro Bione il quäle e Siracufano, perche eglinon fü Poeta, ne ferifle 
cofe paftorali, ma fü Rhetorico. 

* & iß biefe 2lnmerfung fo gewig, bag auch öer Jperr üon gon. 
tettelle, ber bod) fonß bie 2Uten fo gern fabelt unb erniebriget, bie 
©d)üfetgebid)te diong, bie wir nod) haben, fehr lobet, unb bie ver-- 
lol)tnen bebauret : weil fte nichtg von bem büurifd)en SBefen bes 
Sheofritug an ßd) haben. ©iehe feinen Difcours für la Nature 
de l’Egloge, p. 105 beg II 5h- öer grogendaager2(ugg. 1723, im= 
gleichen öeutf^ bet) ben (extern 2lußagen, öer vott mir überfettet» 
©efprüche von mehr alg einer JBelt, auf öer 236 unb folgettbcn ©. 
3d) wunbre mich, bag ber gelehrte 2lbt @eneß, in feiner frönen 
2ibhanblung, de la Poefie Paftorale, bie mit Fenelons Reflexion? 
für la Rhetor, et für la Poetique 1717, 511 2lmßcrbam hetausge: 
fommen, nid)tg von biefem dion gefagt; imgleichen, bag 21bbifett 
in feinem ©uatbian, weber im 3oßen unb 4oßen dlatte, nod) in 
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Bern 22 unb 2;gen, wo et unö btc alte unfcgulblge ScbenSart bes von 1686, { t t * Wan febe, was dic gelehrten Cage; 
eeften ©d)äferganbes in ber 2Bclr befegreibt, mit feinem SBorte buebfehteibee davon gefaget' haben. ] SZämlid) bas parifer5age< 
bes SionS gebaut. Biefe angesogenen ©djriften muf man nad); bud) vom 19 Augug 1686, Sie Nouvelles de la Republique des Let. 
lefen, wenn man gef) einen guten Segriff oon berSJZatitr unb voal>- tres, im J?crbgmonare 1636, Art. I. bie Aäa Eruditormn ton ficipjig, 
ven ©(gängelt ber ©cf)üfergebid)te mad)cn will. <B. in ber II Abtg. beS I 5b. ber gufälje. 3d) glaube nicht, baf man in 

(D) Sie beffe Ausgabe ton öiefem poeten, ift die parifer, bet allgemeinen Sibliotgef baoon gerebet gat. 

25ton, mit bem 3unamen bei- ESoroftgenter, weil er bom fBorpfigeneß roar a, ift etnje^r fdjarfftnntger ® eltroeifec 
aber bon weniger Religion gewefen. ©r blühte ungefähr in ber 120 Otympias h. de würbe bom Antigomtß, Könige in EDfacebo- 
Wen, geliebt; unb weil er eine Äügnfcetf befaß, bie ber Unberfd)ämthett ein wenig gleid) fam; fo machte er fiel) fein ESebenfen, igm ,jju 
befennen, baß erber ©ogit eineß ^rthgelaffenen, ber ‘©atiferof gemacht/ unb einer d^ure, wäre (A). @0 lange er ein ^ugorer beß 
<2rat?g war, ifi er ein großer Q3erä<^ter bet- platonifcijcn ^^tlofbp^en gettjefert; hierauf jog er baß Äleib eineß ©pniferß an; gemad) 
hieng er fich an ben^b^boruß, ber ein offenbarer ©ottcßberleugner war; unbenbücl) würbe er ein ©d)ii(er beß ^^cop^raftuß, ber 
baß j^aupt bon ber ©ecte beß Arijfoteleß war. ©r liebte bie 9>rad)t unb Sßerfcbwenbung, unb ließ (id) in berfd)iebenen 
©tabten fegen. (£rließftcf> ju SKgobuß an benjDrt ber Uebungen, bon einem jjaufen ESootßleuten begleiten, welche fo gefaU 
lig gewefen waren, fich/ auf fein Angalten, alß ©cpüler ju fletben% ©r mufj febr berebt gewefen fetjn, bafj er©eeleute flu einer 
fold)en ©ache bereben fonnen. ©r batte t>iel 2öi(j j|u guten ©infallen (B); man fann nach benen urtbeifen/ bie wir nod)bon 
igm baben (C). ©r war nicht weniger glüeflid) in feinen ^arobien. Sßermutglid) bat er über bie ©djwierigfeit, berfcgie* 
benen Wirten bon feuten ju gefallen, bie ©ebanfen gehabt, welche £)io ©grpfojlomuß wiberleget (D). ©r begab ftd) nad) 
©galciß, wie eßTlrißoteleß gemacht batte; allein man faget nicht / baf eß auß einer gleidien Urfache gefebehen: unb ba er ba= 
felbjt franf würbe, fo machte er eß fafl, wie alle ^repgeißer, unb berfiel auf baß ® ibetfpiel (E). ©r würbe abergldubifd): ec 
nabm <$u aberglaubifchem SftejFelfnüpfen unb anbern gingen Zuflucht, welche, nach bem Urtbeile beß (pobelß, @d)u|mittel tbi- 
ber bie Saubereren ftnb. ©iogeneß faertiuß bat ftch beßwegen, wie billig, über ibn aufgegalten (F). S&ion mufte btel in 
biefer .ßVanfgeit außffegen, weil ibn fein einziger bon benen beiglunb, bie für bie ^raufen ©orge trugen: enblid) feßtefte igtrt 
Antigonuß jwo ^erfonen, bie ibn bebienfen c. 9Kan bat manchmal ben 35iaß unb bett 53ion mit einanber Permengt (G). 
©ß ftnb ^egn ^»erfonen pon biefem ie^ten 9?amen gewefen, pon weld;en £)togeneß iaerfiuß gerebet bat. 9Koreri rebet nach 
bemfelben pon t'bnen; allein er gt'ebt bemjenigen ben etßen fKang, ber bie ffRaterte ju biefem 2lrttfel gtebt, unb er batte ifn 
nur für ben britten ^dblen follen d. £)iogeneß iaertiuß bat nicht Pon allen Dionen gerebet e. 5)tc Ueberfe|er ^lutarchß 
haben einen ©ebanfen beß SSion nicht Perftanben, ben er gefabelt bat (H). 3>r betrügltcße 35ernunftfchlu§ 53ionß, wel» 
d^en ©eneca grünblidj beantwortet bat, war, wie mid) bünft, nur eine ©djlußrebe ad hominem, worauß er folgern wollte, 
baf bie Regierung ©otteßüber alle ©itige 2öiberfprüche in ftch hielte (I). habe nicht ftnben fonnen, wo Äonig eß 
hergenommen bat, baf 23ion im 4 Sabre ber 134 Oltjmpiaß gejtorben ijl (K). 

Ohne Swetfel rebet Xbeon pon «bm, wenn er faget, baf ber ©efj, na^ bem ©opbiffett 55ion, ber .^auptft| aller Wirten 
Pon 53oßbeiten iß ©in Urtbeil, welaieß pon bem grofen Tlpoflel ber Reiben canonifirt worben. ^Ölutarch eignet ihm ei¬ 
ne ©runblebre ju, weldie ben al(erred)tgldubigffen ^^ilofop^en ©bre brad)te; ndmltdi, bah er ^u feinen @d}ülernfagte: baf, 
fte glauben fonnten, baf fie eß in ber $.ugenb weit gebracht Ratten, wenn fte ftch fo »iel ©tanbbafttgfeit erworben, biejentgen 
mit gleicher ©eiaffenbeit ju ertragen, bie fte fdiimpften, alß biejenigen, bie fte ehrten (L). ©ß fehlet febr oiel, bah feine 
2lntwortan ben ^beo9mg f° ^iele ©ittenlebre in ftch Riefte (M). 

a) €s h«t eine ©tabt unb einen $(ufj üor biefem bauten gegeben. Ser $Iuf heift ^eutigeö 5ageS Snieper, unb ift an ben ©rem 
jen oon iÖiofcau unb fohlen, b) ©iehe bie 2tnmevfungen (G) unb (K). <r) 2fuS bem SiogeneS Saertius in bem Seben Sions, im 
IV S. ber XLVI 2[6th- amflerbamer SluSgabe oon 1692. d) ©eine anbern fehler ftnb in ber fioUdnbifchen 'Ausgabe oerbeffevc worben. 
e) ©iehe bie Sfioten beS 3J?enage Ü6er ben SiogeneS SacrtiuS, IV SB. 3fum. 58. f) bim & mtpin? t»jv (ptÄ'if;'} vt>tco iwTgoiro\n f/.s'i e va- 
oiis xzxtzi <tvon. Bion Sophifta vitiorum metropolin dicebat auaritiam. Theo, Progymn. eap. V. p. 72. 

(A) IEr maebte fidi fein 25ebenten, u. f. w. ] Sie Art, mitvoel: 
d)cr 2IntigonuS ben Sion fragte, t<? , jtcSev eit ; neBi toi *£- 
Alt yhi Toxfct: PCerunö was für ein UTenfcb feyö ibr, wo iff 
euer Vaterlanö, «nö eure Familie 1 gab bem Sion Anlag, ju glau= 
ben, bag man ber; bem Zottige übel oon feinem Jperfommcn gerebet hat= 
te. <Sr glaubte alfo feine befere ‘Partei; erwählen ju fonnen, als feine 
©d)ulb }u befennen t unb in ber 5l)at h^tte er burd) fein leugnen mehr 
verlieren als gewinnen fonnen. (£r fagte alfo oon feinem SÖater unb 
oon feiner SKutter alles Sbfe, was bie SBelt baoon wugte, unb befchlog 
mit einem Söerfe aus bem dptmer, um bem AntigonuS befto befer ju 
antworten,, ber ftch bet; feiner $rage gleichfalls eines Serfesbiefes ‘Poeten 
bebient hatte : toi yt'/£>>? Te yjj aiuxTOt evxoiJ-on eivoii: 
bet, ronwas für einem Pater, und ron was für einer tTCatter 
id) mid) rühmen irann, entfproffen ;u fepn. C£r feiste ba;,u, perfeus 
und philonidcs fonnen aufhören, diefes ihren ^iflorien einjw 
rerleiben; utthetletronmit nach mir felbfi. Diog. Laert. Libr. IV, 
in Bione, ju Anfänge. Sffiir finben in bem AthenauS, wie StonSSftut: 
ter geheigen hat. k«! bUm !>’ b Bo^uir^eviTvit <p,Aoffo(pot erotfocct, yv 
Viot ’OAuy.ziat, AtaueivW a>t Nixixt b Nixcesb; fv TCtit tüv <fiAo- 

cotyuv Sietozzit. Bion Borytlhenites Philofophns Olympiae Lace- 
daemoniae merctricis filins fnit, vt inquit Nicias Nicaeenfis in Suc- 
ceflionibus Philofopboruni. Athen. Libr. XIII, cap. VI, pag. 591,592. 
3ht Süame war fd)bn, unb fein Saterlanb weit oon bem Orte entfernet, 
wo fte fich oerheirathet hat. <5s wäre eine oergebltd)e ^rage, ob fte ftch 
in ihrem Saterlanbc als eine Jöttre gebraud)en lafcn, unb ob fte fiel) beä: 
wegen oon ben Ufern beS Sorpftf)eueS weggemad)t, damit fie tm2üotf> 
falle ftd) für ein ehrliches SDIagbcheu ausgeben, ober il;t -fianbwerf unter 
ben Sarbarn beff0 befer treiben fonnte, welche bet; weitem tiid)t fo jart= 
lief), als bie (Einwohner in ©rtechenlanb waren: bie Sucher fageti nid)ts 
baoon; allein cS fchcitit aus ber Antwort ihres ©ot)nS, bag fie ihr SSJatm 
aus einem Übeln Orte geholt hat. Se, «<«■, b ToiSrot uv yxpca, 

anr' cix^iixTot- Diogen. Laert. Libr. IV. in Bione. ÜTeine iHutter 
wurde aus einem -^urhaufe geholt, und ein iTIenfcb, wie mein 
Pater, tonnte feine andere, als eine folche Partep, verlangen. 

CB) iEr hatte viel XDiR, ;u guten (Einfällen.] Son ihm mug 
man biefe ©teile bes .Gern; Epift. II, Libr. I, v.59. oerfteljcn: 

Carmine tu gaudrs, hic deledlatur iambis: 
Ille BIONE IS fermonibus, et fale nigro. 

(Ehabot bemerfet über biefe ©teile, bag bie meifen Ausleger burch bie 
fermones Bioneos, bie Combbien vergehen. 3hl'e EOZepnung if, Art; 
fophanes fet) in bet Contobie vortrefflich gewefen, unb' bes AriftophaneS 
Sater habe Bion geheigen, (fdorphprion ein alter Ausleger bes iöora; 
faget es. ©iehe ben CEvuquius über biefe SBorte beS Äoiv.;.) weswegen 
man ben (Eomobiett bas Sepwort bepgelcgt, baoon bie ^rage tg. Sie= 
feS Sorgeben ig nichtig: Ariffophanes "Pater, hat Philippus ge* 
heigen; gehe ben Sacier über biefe ©teile besJporatiuS; unb man fann 
nidg baran jweifelti, wenn man Sions, bes Sorpgheniten (Eharacter, 
tn ber jfKibe betrachtet, bag man ihn nid)t in biefen SBorten beS Jporaj 
finben follte. (Ein alter ©d)oltag biefeS Poeten, nämlich Afrsn, hat 
ben gweef getroffen: beim ec erfläret Bioneis burch fatyricis, liuidis, 
^unaris, carmine maledico. Bion aucem, fährt er fort, Sophiftes cogno- 
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minatus mordaciffimis verfibus eft vfus, quibus ita omnes lacerauif, 
vt ne Homero quidem parceret. Sßamm follte er ben Jpomcr fd)0- 
nett? (Er fd)onte weber ben ©ofrates, noch ben Jupiter: er lagerte 
ohne Unterfchieb, fo wol)l bie EOZcnfchen, als bie ©öfter. ESZan fege bie 
folgende Anwerbung. (Er oevgunbbie.^nng, ein Sachen $u erweefen. thv 
$e vjfl SeuTgixbt >nroAut iv tu yeAoiu Sia<Po^ooii, (pogTixoit o\o/zu<ri 

xctTx tuv n(;uy[t&Tuv xßd[/.svot. Erat ai item et fpedlatorum ftudiofus, 
rifumqne mouere auditoribus maxime peritus, grauibus nominibus 
aduerfum res vtens. Diog. Laert. Libr. IV, nuni. 52. (Er gatte einen 
gif?igeti ©eig, ber alle ©adten vergrößerte. ©0 überfeine id) <po?T,xoit 
ävou.ue 1 zqüiJ.evoc,; unb mid) büttft nicht, bag ber (ateinifege Itebcrfcgec 
gMutarcgs bie ©teile wogl oerganben gat, wo gejagt wirb, bag bie er: 
gen Sartgaare ber fegonen Jünglinge, uad) SionS ©age, ^»armobier 
unbArigogiter wären; weil die5nrannep ber Eiebe aufhörte, fo halb als 
fie ftd) geigten. Sieg ig ein Sepfpicl oon benen garten, lebhaften unb 
ausfegweifenben Ausbrücfen, bie unferm ©opgiften fo gewognlicg gewe= 
fen. gMutarcg gat gd) bes SBorteS <S)ogTixcoTe?ov, bebienet, weld)eSman, 
wie mieg bünft, burd) importunius fegt übel über fegt gat. SBir wollen 
bie gatije ©teile gerfe^en: "et, Sb cpo?T<xuTe?ov 0 »otpi?t; bim Tut r«» 
xuAüv Tfjixut K^iJ-oSint IXÜMI htfiioyeiTovut, w; Ufou xzAijt Tvpxv- 

v(Sct äx«Äar7o^Jvac unr uvtuv Tut iqa^üt. Et quando Bio fophiifa 
importunius nonnihil formoforum a'ines Harmodios vocauit, et 
Ariftogitones, quodiis enatis pulcra tyrannide amatores feie abdicare 
cogantur. Plutarch. in Amatorio, pag. 177. 

CC) : # : urtheilen fann, die wir noch von ihm haben.] 
EDZoreti erjäglet einige baoon; allein er gat nicht bie merfwürbiggett 
ausgelefen. Ser XPeg in die andre XTelt, (faget er betjm Biogenes 
Eaertius IV S. 3Zum. 49.) iff leicht; man geht denfelben blind; 
lings. (Er fand etwas wiberfprechcnbeS bep bem l’eid)cngepränge: Wan 
verbrennt die Heute dabey, als wenn fie unempfindlich wären; 
und man beweint fte/ als wenn fte empfindlich wären. (Ebenbaf. 
48 S. (Er hielt es für eine SZarrgeit, ftd) bep wiberwärtigen Beiten bie 
•haare auSjuraufen, als wenn man die ©cbmcrjen nicht fo fühlte, 
wenn man einen fahlen Äopf hätte. Sieg erjäglet Eaertius nid)t, 
fondern Cicero. Hinc ille Agamemnon Homericus et idem Accianus, 

Scindens dolore identidem intonfam comain. 

In quo facetum illud Bionis, perinde ftultifliinum regem in I116I11 ca- 
pillum fibi euellere, quafi caluitio moeror leuaretur. Cicero, Tu ft. 
Libr. III, cap. XXVI. Siefet ©pöttcr bntefte bie Unsucht bes Alci; 
biabeS fegt wogl aus: fjn feiner Kindheit nahm er den grauen ibs 
rc iTIänner; and da er groß wurde, nahm er den iffännern ih; 
re )CDeiber. Diog. Laert. mim. 49. SaS unerträglicgge unb läget- 
lid)ge bep feinen ©potterepen war, bag er bie ©ittenlegre unb Sleligiou 
nnoerfegämt angriff. Wenn ©ofrates, fagte er, des Alcibiadcs nö; 
tbig gehabt, und ftch feiner niclit bedienet hat, fo fff er der größte 
£7arr gewefen; wenn er deflen aber md)t nöthig gehabt, fo iff 
feine (Enthaltungfeine große ©ache. (Ebenbaf. lieber bie fo genann¬ 
te ©träfe ber Sanaiben ju fpotten, fagte er, man hätte fte weit bejfec 
geffraft, wenn man fte öarju verdammt hätte, das Wa|fer in 
Feinen durchlöcherten ©efäßen ;u tragen. "E^eye h ubu /zSa- 
Aov üv xoA11 ÖAoxA^qoig va) w T*>q-,mivoit btyytloif ySqotyoquv 
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Dicebat eos,qui eflent apud inferos,magis profeefo cruciatidos, fi in- 
tegris, quam fi perforatis vafis aquam ferrent. gbenbafetb# 2ftum. so. 
Unb übcv Ne gewöhnliche Anmerfung, baf bie göttliche ©ercd)tigfcit nu; 
tveilen an ben .finbern bie Fehler öer 5J3ater ftrafe, fagte er, öa^Dicfts 
viel lächerlicher wate, als wenn ein Atjtöie Atjneyen öen ©lohn 
ober öen (Enfel einnehmen lß|fen tvoüte, öaöucch öie Äran^eit 
Öes Vaters ober Des ©ro#vaters jtt feilen, o' yug ctu* rov 

Seov KOÄx&vla rii ttaiixf rüv src/vjfwi/ ystoiorsfov ei-jctl (pwu iceTgi, 
ci'cc •i&aov nunrns vgl nar^os txyovov vt nutüx <fa^j.xxeuovro;. Eteilim 
Bio Deum, qui malorum liberis fupplicia inferret, inagis aiebat ridi- 
culum eile medico, qui filio aut nepoti ob morbum patris vel aui 
medicinam adhiberet. Piutarch. de fera Numinis Vindiöa, pag. 561. 
piutard) jeiget bie Falfd)heit biefev S33ergleid)utig fefjr grüub(id). (£s ifc 
gan; leid)t jü jeigen, baf fid) faji in alten ©prüfen vom SBion etwas 
Falfd)eS ftnber. Piefcs aber versilbert tiid)t, baf fie nid)t meiftenttjeilö 
bie Wirfung einer lebhaften unb glud;lid)en ginbilbungsfraft fepn folU 
ten; unb matt rann überhaupt fagen, baf faß alle artige ©nfalle eine 
falfd>e ©eite fyaben. Sie Uuvcrfd)ümtl)eit, bie er [jatte, bie Religion 
{dd)erlid)ju machen, hatte utiterbrucft werben feilen; benu eine entsafte 
Wiberiegung t^ut bep na[>e nid)t fo viel ©traben, als bie ©potterepen 
eines aufgewecfteti Kopfes. 2sunge S'-’Hte laßen fid) burd) bergleicpett 
©potterepen vielmel)e verberben, als man glauben follte. SBion hat viele 
verberbet. Laert. num. 53. Sieg war in Aufehung feinerÄuhtihdt un? 
venneiblich, mit welcher er feinen Söerjtatib gegen eine falfdje Steligiott 
gemisbrauchet, weld)e bie Unwiffenljcit unb bie SBetrügerepen hunbert? 
mal ldd)erlid)er gemacht hätten, als bie SReligion an fid) felbß in ihrem 
wahrhaftigen guftdnbe vortrefjlid) i|t. 

(D) Weber öie ©drrvierigteit, vetfdrieöenen Arten von Äeu? 
ten «t gefallen u. f. rv. ] SBion fagte, baft es itttmbglid) wäre, vielen 
Perfonetr ju gefallen, mau ntüfte bentt eine gute Sorte ober ein ©las 
Wein von Sljafos fepn. P10 <£hrpfojtomuS bat biefett ©ebanfen für 
abgefd)macft gehalten; „benu es hat fid) öfters jugetragen, faget er, baf 
„bep einer Safel von jtehn Petfenen, eine Sorte einigen ju falt, unb ben 
„anbern ju warm gefebienen. 23ielleid)t, fefet er baju, hat SBion von 
„einer Sorte reben wollen, bie ju gleicher Seit warm unb falt fepn füllen.,., 
Dio Chryfoftom. Orat. LXV, pag. 612. (fiu ©d)rift|Mer, benid)öf? 
terS ju wiberlegett ©elegenfjeit haben werbe, hat biefeS verfdlfcbet. 
tXfan eryaftlet, faget ©araffe in ber Doörine curieufe pag. 704. von 
Äion öem philojfopbcn, öa# er, um aller XDelr 511 gefallen, ge^ 
wunfebt habe, eine folche Corte 311 feyn, öie jedermann angenehm 
rvare: allein 25io (Lbtyfofiomus jeiget ibm in öer LXIV 2vcöe, 
öa# er fidt gcöblidr fcettiegt, unö öa# fein XPunfcb ein wahr? 
baftiger ivabirauutgec LDunfdi ifi, um fo viel mehr, fageter, öa 
ntdbt feöermann Cortcn von einer 2ltt liebet. Penn einer will fie 
roatm, öer anöte rviU fiet’alt; einet will fie rttnö, öer anöre 
viereefidtt; öereinetveidt, öer anöre bart: öesrvegen, faget ÜDio 
©bryfoffomus, batte 25ion, um allen /beuten 3u gefallen, lieber 
rvunfeben follen, von ©ölöe oöer Silber 3U feyn. 2>ocb rvenn 
icb mich erlubnen Darf, öie tVfeynung öes foio Cbryfofromus, 
auf eben öie 2ltt ;tt beleudtten, tvie er £>ions feine beleuchtet bat, 
fo tveröe idt fagen, öa# ftcb %>io Cbryfofromus ebenfo tvoblbc* 
trogen b«t, als 23ion; öenn es giebt febr viele petfonen, öie öas 
©olö unö Silber eben fo rvenig adtten, als rvenn feines in öer 
XDelt tvare; unö öesrvegen fage icb, öa# öiefes Verlangen ein 
tbocidttes Verlangen ifi. 

(E) 2?a et öafelbff Ecanf tvuröe u. f rt\ ] 3th habt von einem 
(Sbelmattne fagen hoten, ber 6et) bettt ©rafett vott ©oiffottS gewefett, 
namiid) bep bemjettigen, ber 1641, in einer ©d)iad)t bep ©eban geblieben 
Ift, baf; ©ainthibal, ein berufener Arcpgeift, fid) bei läget, bafj nientanb 
von ihrer ©ecte bie @a6e ber f5el)arrfid)fcit hatte. Sie bringen uns 
feine »Ebre, hatte er gefagt, rvenn fie fid> auf öem Coöbettc feben; 
fie febimpfen fid) felbff, fie frrafen ftdt Äugen, fie (färben rvie alle 
anöere, mit richtig abgelegter Beichte, unö genoffenem Sacra? 
mente. ®r hatte noch ba.^u fe|en lotmen, bafj fie gemeiniglich bis auf 
bie .tieinigfeiten bes ffberglaubeus gerathen. _S)asS>cpfpie( beSSulluS 
J?o|tiliuS, weld)eS ber Urheber ber ©ebanfen über bie (fometen auf ber 
354 ©.anfühvet, ift unvergleichlich bep biefev üdlaterie. (fs warf biefen 
^ritiaeti eine lange ^rattfheit berntagen ju Sobett, baf; er aus einem 
ffrepgeifte, ein 2lbergldubifd)er, unb ein ^ortpflattser beS 2lberglaubenS 
würbe. Ipfe quoque longinquo morbo eit implicitus. Tune adeo 
fradti fimul cum corpore Ei int fpiritus illi feroces, vt qui nihil ante 
ratus elTet minus regiurn quam facris dedere animum, repente omni, 
bus magnis paruisque iuperftitionibus obnoxius degeret, religioni- 
busque etiam populum impleret. Liuius, Decad. I, Libr. I. c. XXXI. 
5Patt barf fiel) über biefe 3lufführung nicht verwutibern. alle bie? 
jenigen, weld)e im Unglauben leben, fitib in einem beftdnbigeti gweifel; 
fie fommen ju feiner ©ewifheit. SSnnn fie fid) affo auf bem ^ranfeu? 
bette fehen, wo ihnen ber Unglaube weiter feinen Sluljen bringet, fo er? 
greifen fie bie ficherfte ‘Partep; ndmlid) benjenigen SBeg, ber eine ewige 
©lücffeligfeit vcrfptid)t, wenn er wahr ifi, unbwo6ep man feine ©efal)r 
lauft, wenn er nid)t wahr ifi. ©le beichten, fie thun alles atibre, adma- 
iorem cautelam. 3lUe üefer haben biefen ©ebanfen bes Söoileau be? 
wunbert, m ber I ©atire, v. 153. 

55er unerfd)tocfue Wann, ber vor Cfifdirecfen bebt, 
©laubt, wenn fein lieber brennt, baf ©ott im Fimmel lebt; 
(fr hebt bie ^»dnbe jlcts gen -fmnmel bep bem 2Better; 
55od) wirb ber Jpimmcl flau, i|t er ber größte ©potter. 

hierauf fann man nud) biefe ©teile ©uibo patitiS beuten. ,, Wein vet? 
„florbener 93ater hat mir erjdhlt, baf ber biefe von Waine, bas .^aupt 
„ber Pigue, gefagt: es hatten bie peilten feine Religion, bis fie über vier? 
»J13 Sfähtt alt waren, unb alt ju werben anfingen; 

- - Cum mimina nobis 
„Mors inftans maiora facit. 

'Patin, LXIV Prief erflet Ausgabe. 

55iefe lateinifche Worte betreffenb, befel)e man ben ©iliuS Italiens im 
VIII 95.333 ©. unb wegen beS übrigen will ich weine t'efec in bie 2ln? 
merfung (Fj bep bem Strtifel pes ? Äavveaup, verweifen. 

(F) ? z ; iDtogciies Äaectitts bat feinet in öiefem Stucfe 
gefpottet, tvte ficbs gehört. ] 55ie 23erfe, bie ec im SBion 3lum. ss. 

im IV 93. wibet ihn gemadjt, finb bie artigflen von ber Welt: folgen? 
beö ift eine lateinifche Uebetfebutig berfelbeii: 

Bionem Boryfthenitem, quem Scythica tellus produxit, 
Dixille audiuimus, reuera nihil eile Deos. 
Ac liquidpm id dogrna tueri perftitifil't, merito dicendus efiet, 
Senfille, vt vifuni fuifiet, etfi male vifum eilet. 
At nunc, quum in longuin morbum incidillet, ac mori perti. 

mefeeret, 
Qiii Deos non eile dixerat, qui fanum non viderat, 
Mortalibus qui illuferat, dum Diis immolarent, 
Non pro foco foluni, arisque ac menfa, 
Nidore, adipe, thureque Deorum nares impleuif. 
Nec folum, peccaui, dixit, delictis parcite; 
Sed et anui colliim facile porrexit excantandum, 
Brachiaque loris perfuafus deuinxit; f 
Rhamnumque et Iauri ramum ianuae impofuit: 
Cuncta adminiftrare magis quam mori paratus. 
Stultus,quimercede volueritDeos eile: 
Qiiafi tune eflent, quum illos Bion deinum eile arbitraretur. 

t SBion hatte in einem feiner 33üu)er barühet gefpottet, wie matt 
aus piutard)S Sractate de Superftitione p. 168- D. fchlief eu fann. 

Wan fel>e, wie 3»onbel biefes in feinem unvergleid)lichen Heben bes <5pi? 
fürs gebraud)t hat, ju2fmflerbam 1693, gebrueft. Sas, was er faget, £>io= 
genes HaertiuS fep ein Spifuraer gewefen, ift merfwürbig: beim biefec 
55iogencS faget beutlich, baf crSBionSconfiteor, unb feine mea culpa, mea 
maxima culpa, ober fein peccaui, nicht fabelt. 

(G) VTean bat mandnnal öen Biaa unö öen Bion mit einaiv 
öer vermenget.] 55ief hat piutarch gethan, wenn er gefagt, baf 
2futigonuS, welcpem SBiaS mit feinem beftanbigen SBetteln tiberldflig 
gewefen, befohlen habe, ihm ein $alent ju geben. Plut. de vitiofo Pu. 
dore, pag. 531. E. (fr bezeichnet biefen 2lntigonuS mit bem ©epworte 
ytguv; bief ifi ein geicben, baf er von bem trflen HfntigonuS rebet, von 
demjenigen, ber einer von ben .^riegsoberflen, unb fftad)folgern '/Heran? 
bers gewefen. /llleiu ba 95ias bem SJobe /flepanbers jum wenigflett 
jwephunbert Safrc vorgegangen, fo ift offenbar, baf er von bem 'Anti? 
gonuS nichts hat bitten fönnen; unb weil SBion ein ©chüler beSSrateS 
unb Shcophraftus gewefen, fo ift es auch gewif, baf erbemAntigonuShat 
befannt fepn fönnen. Alfo muf man fagen, entweber piutard) hat 
gröblid) geitret, ober bie Abfchreiber feines SBuchcS haben bas von il)nt 
gebrauchte in0 bi&jvo« in ina Bix^rce vetwanbelt. 3lur im SBorbepge? 
l)en 5U gebenfen, fo bin id) nicht afl;u gewif verfid)ert, ob Albobratibitt 
in feinen 3loten ü6er bes Piogcnes HaertiuS SBion, ju Anfänge, Siecht 
hat, wenn er ben AntigonuS ©onataS burd) benjenigen AntigonuS ver? 
frehbber unfern SBion gefragt hat, woher unb von was für einer gamilie 
er wäre? 2fd) geftehe bie Wöglidjfeit, baf, biefev plflofoph bis jur Sie?? 
gierung bcS AntigonuS ©onatas gelebt hat: allein hier ift piutard), bet if)tt 
gnns beutlid) unb ausbtücffich, unter bem alten AntigonuS le6en lüft; 
beim ich fe£e voraus, baf er SBion unb nicht SBias gefagt hat. Sief 
ift einiger SBetraditung werth: unb beSwegen ha6e id) ttid)t mit bent 
Woreri fagen wollen; öa# 23ior; in öer 126 (Dlympias, jnr Seit öes 
Antigonus ©onatas, Königes von fttaccöonien, gelebt bat. 
©iel)e hier unten bie Anmerfung (K). Wenn übrigens piutard) aus 
einem ©ebad)tniffehler ben SBias für ben SBion genommen hatte, fo 
wäre er nicht ber einige, bem berglcidjen begegnet wäre; beim (jufla? 
thius hat baSjetiige bem AntiflheiieS gegeben, was nur bem SBion suge? 
höret: ndmlid) über ben SÖerS ber fglias im VI SB. wcldjen SBion an? 
flott ber Antwort an ben AntigonuS gebraucht hat, t«< yi,£qe 
re vgl ai^xrog ’lvx°pw “'<*<■ ©i(latl)iuS faget, baf fiel) Antijlhmes ber 
Sptiifer biefer Worte gegen benjenigen ,;ur Antwort bebienet habe, ber 
ihn wegen feines ©efdfecfts befragt: Jch bin öer <3ol)n eines ZUen* 
fdnn, Öer fid) öie XXafe mit öem (Ellbogen tvifdjet, u. f. w. Pas 
heift eines Salfamentarius, als wie man heutiges S£ageS von einem pe? 
rings? ober ©toefffchfrdmer, unb von einem ©arfodje faget. SBion 
giebt biefe Antwort, baven (Sufratfjiud rebet, in bem Haertius. (fafauhon 
hat biefen ©djuifeer bes S'u(latf)iuS etitbecfet. ©iehe ben Weuage über 
ben PiogctteS HaertiuS im 47 Abth. beSlV SB. 

Utttecfudning eines falfdycn Dilemma. 
3^) werbe bemetfen, baf bie fa(fd)e ©d)(ufrebe wiber ben Shflanb, 

bie falfche ©d)lufrebe, fage id), bie in allen furjgcfaften Hogifeti, als ein 
(Stempel eines fehlerhaften Pilemtna, angeführt ift, vomPiogencsHaer? 
tmS, bem SBion unb AntifcheneS unb vom AuluS ©elliuS bem SBias 
jugecignct wirb. S8iefleid)t ift in biefem (extern ein fehler bes Afcfdjrei? 
berS, eine SBerdnbetung beS Bionis in Biantis, wie (Eafaubon in Dioge- 
nem Laertium Libr. IV, mini. 48. muthmafet. Pem fep wie ihm 
wolle, hier ift bas Pilemma unferS SBioiis: LTebmet ihr eine fd)6ne 
Stau, fo rveröct if>r fie mit vielen anöcrn gemein Laben; unö 
nehmet il?r eine häßliche, fo rvitö fie eine tHartec für aidi feyn. 
Eeev fzev vw-yt e|«? non$v. av Je xuÄijv, eJ«4 xoivifv. Si tlll’- 

pem duxeris, poenam habebis; fin auteni formofam, communis erit. 
Diog. Laert. Libr. IV. mim. 48. Unter anbern fehlem hat biefe ©d)luf? 
rebe and) ben, baf er verbreht werben fann: Wenn id) eine baßlidie 
nehme, fo tvirö fie nidn gemein feyn; uumn id7 eine fd)6rie nebt 
me, fo rvtrö fie feine ^Harter feyn. Allein biefe Umfehrutig hebt 
bie ©ache nid)t; es ift nur ein ©cheinmittel: fo baf SBionS Pilemma 
nidits tauget, man mag es nehmen, wie man wolle, ©tatt ber wahren 
Antwort muf man fagen: I. baf bie meifteti Weiber webet- fd)ön noch 
hdflid) fiiib; unb baf alfo fein Argument von einer fef)r ffeinen jafil 
auf alle überhaupt fd)lieft. ?0lati fefje ben ^avoriti im XIÄapitel, beS 
V SB. ber attifchen 9ldd)te bes AuluS ©elliüs. II. Paf bie ©d)önheit 
einer S^rau gar wol)l mit ber Pigenb befreien fann; unb baf eine hdf? 
liepe S'rau fleh an ber andern ©eite ihrem (f lynianne fehr wertl) macbeu 
fann. gavorin bebienet fid) biefes ©vunbeS nicht: er febeint burd) fein 
©tilifd)weigen bie ;wo Folgerungen biefes Pilemma anjunehmen. giti 
gewiffer Ausleger bes AuluS ©elliuS, SUnmctis Philippus (Tarolits, 
wiberlcget bie ©d)lufrcbe bes SBias, mit einem aus bem pebröifcben 
entlehnten ©runbe: öesrvegen, faget er, rcetöen öie übel Perhdra? 
theten vor ©ött losge3ahlt rvecöen, ohne öa# fie vor feinen» 
fXiditecliuhle erfcheinen ödrfen. Pief verlohnet fid) wol)l ber S)]tülje, 
eine höfliche Fwu ju fjeirat^en! Wenn man öen heilÄhnjftffßwusäum 
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SÜdffer erwarte, fo routbe er bie gurücffdjie&ung bes Dilemma verbam; 
men; Denn er hat geprebiget, baß biejenigen, bie fd)öne SBeiber traben, 
nichts fdffimnterS fitibeti tonnen, als fte ju baten; fo toller 2frgrocl)t» 
itnb 2f?ad)ftellungen fei) biefer Pefig: unb tag biejenigen, bie eine 
cl)e fjaben, nichts argers finben tonnen, als fte ju C;aben; fo voller fffel 
fteefe biefe ©ache. o xxhijr i%m ywatxK üSsv %ttt>6v <p>tei rS xahijv 
e%hv yvvuiy.u (throf las to Tgxyyci y£[M vjyj imßtih.iji') & Svtuiy, b’Jev 

%slgov tb ceyotfpov t%M yvraixa.’ xirfm; yx? ro Tfxyyx eures:rA>j- 

sou. Qiiipulchram habet vxorem, nihil peius eile ait, quam pulchram 
habere vxorem (rem enim efTe infidiarum et fufpicionum plenam:) 
qui deformem, nihil peius eile dich, quam turpem habere vxorem, 
rem enim eile acerbitatis refertam. Chryfoft. Homil. I. in Epift. II. 
ad Timoth. bepm DERettage über ben SiogeneS Daertius IV 55.Slum. 48. 
Sieß ift ein Prebiger, ber nicht in bie Duft rebet: er grünbet ftcb auf 
geugniffe, ober bie2fuSfage berer, bie es erfahren haben. Unterbeffen ftnb 
feine ©dffüffe nicht beffer, als PionS feine. ffs roare bie gurücffchicbitng 
beS Silentma ju venverfen genug getvefett, tventt er gefagt, baß es sroo 
üble Folgerungen in fiel) enthielt. 9Benn ich eine ©d)öne nehme, fo iff eS 
feine Starter; nego confequentiam; Denn es famt feyn, vielleicht 
aber auch nicht. Sßenn ich eine höfliche nehme, fo iff fie nicht ge= 
tnein: nego fimiliter cohfequentiam; Denn ftelleidbt bann cs feyn, 
vuelleicBt auch nicht. 2fllein allen biefett ©pigfünbigfeiten ffinhalt 
Su thun, fo barf man nur ju bem Pias ober Pion fagen : 3<h txull es 
Drauf wagen! 

3ch h«be nicht alle Perönberungen ermahnet, bie biefes Dilemma an; 
gehen: es iff noch geit, Dasjenige abjufchreiben, roaS matt bavott in bem 
‘ahraqueliuS Leg. Connubial, pag. 32. gelefen hat. Sicfe gehörnte ©dffuß; 
rebe ift nicht allein von bem SiogeneS Daertius bem Pion, unbfccm'Jltt; 
t iftheiies, unb von bem 2fuluS ©eüius bem PiaS, fonbern auch von bem 
3J?öttd)e 2fntotiiuS in Meliflh II51). XXXIV ffap. bem 2lriffippuS,unb 
vom SffarimuS von SpruS, unb vom 'Peter SRartpr in locis Commu. 
nibus XXXIX ffap. bem ©olott jugeeigtiet tvorben. Sie llmfehrung 
i|t ein SBerf beS pittacttS, wenn mir 2friffonS Auslegern glauben, bie 
vom ©tobäuS in ber 6s Siebe angeführt roerben. 

(H) Pte Uebecfetger plutarclts l;aben einen (SeOanlten 
Pions nicht verffanöeh, Den er getaDelt bat.] SBir mollen anfang; 
lieh baS ©ried)ifche piutarchs anführen: Evty rohm n$y' kßihTt^x. rot 

tb BlftJvoc, E< t3v ayql'j ty.tKh.er lyxay.i&£fii'i tuCDo^ov toih-j tvxv.q- 

rco'j , oix äv xyaiiT&vsiv sSoxh tbto Ternär yxhhov ij ax&itrur vaf Tf&yyarx 

s^uv. « toIvi/v bö’ xvSfUTOt Utotto; a-i £i>j sTtxejüj, ti toT: sxui-juyhoii; 

ä^sMyoi hl Vjy rruy.C,iofoc. Plut. de Adulat. et Amiei Difcrim.pag.59. 
Siefs heißt: Pions ©eöanf en find alfo febr unbefonnen: er gLaub; 
te, Daff, Da man ein ^elD fruchtbar machen fönnte, trenn man 
es lobte; es nidot taDelnstrurDigfey,DafTelbe lieber ju loben, als 
Die tHuhe eines 2(d'ermanns übet füh ju nehmen, man muff 
alfo einen menfdoen ntcht für abgcfdmiact't halten, rrelcher lo; 
bet, trenn Das Hob Derienfgen nützlich iff, treiche er lobet, anö 
trenn es machet, Da^ fte gute 5rüd>te bringet. Sie Unbefottnenheit, 
meldepiutavc!) inbiefcm©ebanfenfinbct, befrehtbaritmen, baßemifelb, 
meldjeS man lobet, babttref) nicht fdlimmer rnirb; ba hingegen bieDobeS; 
erhebuttgen, bie man einem 3]cenfcben giebt, ber biefelben nicht verbient, 
il>n mit ©telfeit anfüllen, unb verberben, d y& yaq ky^on » ytiverai 

%Elf*)v srzairxyeroc. li Tvtpüiri äno>kva<siv al nctt> 
lüMivBVTE?. Atque ager quidem laudando non fit deterior: ho- 

minem inflant ac perdunt, qui immerito laudant. (Sbenbaf. SiefeS Ur; 
theil Piutarchs ift ein gel)lftvetcl); bennSion faget nicht fd)!ecl)tmeg unb 
ausbrücflich, baft man loben muffe: er fefjte bas Sob auf bie)e pebin; 
gung, namlid), baß es biejenigen verbeffern follte, bie man lobte. SBir 
tvoliett fehen, mie ?.(mpot baS ©vied>ifd>e pMutarchS nberfefjet hat: beS; 
megen ift Sions 2(uSfprnd)abgefd)macft, unb plump; benn er fagtealjo: 
„roenn ich Duvd) vieles Doben einen Bieter fehr gut, fett unb fruchtbar 
„machen fönnte, fo mürbe id> feinen fehler begehen, metm ich betreiben 
„lobte; vielmehr als menn ich mit ©ebanfett unb panben arbeitete, ben-- 
„felben ju pflügen, unb ju verbeffern. 2l'lfo fünbiget ber gleichfalls nicht, 

ber einen Ptcufd)en lobet, menn er ihn Durch H>in D°b für benjenigen 
„nühlich unb fvud)tbar machet, ber ihn lobet. „ Plan hat in biefer Sol; 
metfehung baS $t)tm fürs Dciben genommen; beim Sion rebet nicht 
von bem32uben besDobes, im llbfeheu auf ben Dobenben, fonbern im ?Xb; 
fehen auf ben ©elobten. Ser lateinifde Solmetfdjer hat noch gröbli; 
d)cr geftvaudjelt: er giebt bem Sion ben (üd)criid)en unb abgcfd)mach 
teu ©ebanfen fd)ulbf als menn er geglaubt hatte, baß man ein ^clbburd) 
bas ihm gegebene Dob viel fruchtbarer madpte, als menn man es acferte. 
(3n bem3vegifter über bie Ptaterieit ßtibet man: Bion agrum laudan. 
do fertiliorem fieri putabat.) Stillte itaque ac fatue Bio, qui agrum 
laudando putabat fe reddituruni fertilem ac frugiferum, potius quam 
fodiendo etcolendo. Non tarnen (bieß tarnen ift fel)r mol)( angebracht) 
homo abfurde facit landaus, vbi id iis, qui laudantur, eft vtile. gur 
Gntfchulbigung UmgotS fönnte man fagen, baß ergcbad)t, Söiott, als ein 
©otteSverleugner, habe feine anDere Pflichten erfannt, als melcbe SRuben 
gebracht: unb alfo fei) fein ©ebaufe, baß man fein Dob an allen Orten 
verlchmenbett muffe, mo es moljl bejablt mürbe, unb baß man baffelbe 
and) feinem 2lcfer verfagen folle, menn es benfelben fruchtbar machen 
fönnte. SERit einem Sorte, bas©chmeichterhanbmerffep nichttabelnS; 
mürbig, menn man feinen Portheil babei) fanbe. 2fllein biefe (ßntfd)u(; 
bigung iff gern; unb gar eitel: ein Ueberfeber muß baSjenige getreulich 
miebergebeti, mas er in bem Originale finbet, unb feine üSUuthmaßungen 
in befonbern Sffoteu aubringen. Senn man glaubet, ptutard)ha6eeine 
©adhe nicht riditig votgebracht, fo muß mau bem Defer folchcS mclbcn, 
aber baSjenige überfeinen, maS er gefagt hat. 

(I) »£r gab vor, Daff Die Achte von Dev Regierung (Bottes 
u. f. ui. ] Pion mollte jmep fehl1 unterfchiebene Singe bemcifen: erff; 
lief), baß alle Siebe Äircßenrauber roaren 3 unb ;um atibcrn, baß fein ein< 
jiget Sieb ein ^irdfenraubet fei). ©. ben ©eneca im VII ffap. beS VII23. 
de Beneficiis. ffs bat fein einziger lluslcger beS ©eneca bemerfet, ob er 
biefeu ©ebanfen PionS in einem von ben alten ©chriftftellerngefimben, 
bie mir noch hn&sm hat biefe po Folgerungen aus einem ©runb; 
falje gezogen, unb biefer ©runbfaff iff eine von ben .gegvünbeteffen SBahr; 
heften, bie uns bie gefunbe SeltmeiSf)eit von ber fffatut ©otteS (ehret. 
SaS höchfteSBefen, baS allervollfommenffe Sefcn, foll bie umimfchrattf; 
te -Povcfchaft über alle Singe befifen; von il)m hangen alle anbereS«; 
fen ab; ihm gehören fie, als ihrem Urheber unb ihrem (Maltet, alle ;u. 
Ohne gmeifel gierig Pions 2(bfid)t bal)in, biefe £el)re btud) smo rniber; 

fpredjenbe unb gefährlich6 Folgerungen ju miberlegen, bie er barauS su sieben 
vermepnte. Jpier tfl eine: 2lllc Diejenigen, welche Die (Büter (Bottes 
(fehlen,fmD IRirdiencauber; allein alle piche (fehlen (BottesCBüter, 
Denn alle Pingc geboren ihm 3«: alfo (YnD alle Piebe XirchencäuE 
ber. ^>ier iff bie aübre: MDenn man einc©achc von einem (Urte, Der 
(Bott sitgehört,an einen andern (I>rt tragt, Der ihm gleichfalls suge; 
hört, fo begeht man feinen Xirchenraub: alleinDic)cnigen,weldie 
DieCempelberauben, thun nichts anders, als Daff fie bic&adien 
von einem (Urte, Der (Sott lugehört, an einen (Urt bringen, Der ihm 
audi jugebort; Denn alle Pingc gehören (Bott su: alfo begehen 
Diejenigen feinen iKirdienraub, rueldie Die (Eempel beffeblen. 
©eneca miberleget biefe leere ©pißfinbigfeit fel)t' leicht unb grünblich; * 
allein er ffellet fid) ben Pion als einen ^rannen vor, ber ju gemiffen 
geiten graufnm fcpn, unb ;u anbern bie Tempel plünbern mill. ffBenn 
er graufam fepn mill, fo bebienet er fiel) feiner erffen ©d)(ußrebe; beim 
bieß iff ein Urtljeilsfpruch, babtirch man alle Siebe ffiirjen fann: menn 
er fiel) aber mit bem Suiube ber ^eiligen Oertcr 311 bereid)ern Duff hat, 
fo bebienet er fid) bes anbern. 

* Sa perr Paple ben ffitimtirf hier nad) ber Dange angefüh" 
ret, ber mittelmäßige Defer irre machen fann, fo batte er auch ivolff 
bie ?fntmort bes ©eneca anfül)rcn, ober memgffens einen Dlüssug 
barauS machen fönnen; bnrnit ben bem ©ifte Pions and) gleich 
baS ©egengift gefunben mürbe. SBeil er es aber nid)t geti)an hat, 
fo mill id) es tl)im. ffs ffeht bie ©teile im VII Puche, de Bene¬ 
ficiis , int VII ffap. Bion modo omnes facrilegos arguinentis 
eile colligit, modo neminem : cum omnes de faxo deiecturus 
eftdicit, qnisquis id, quod Deorum eft, fufttilit et confum- 
fit, atque in vfum fmim vertit, facrilegus eft. Omnia autem 
Deorum funt; quod quisque ergo tollit, Deorum tollit, quo- 
rum omnia funt. Ergo quisquis tollit aliquid, facrilegus eft. 
Deinde quurn effringi templa, et expilari impune Capitoliura 
iubet, dicit : Nullum facrilegium efle, quia quidquid fubla- 
tum eft ex eo loco, qui Deorum erat, in etim transfertur lo- 
cum, qui Deorum eft. Hic refpendetur : Omnia quidem 
Deorum elfe, fed non omnia Diis dicata. In his obferuari fa- 
crilcgiuin, quae Religio numini adferipfit : lic et totum 
Mundum Deorum eile immortalium templum, folum quidem 
amplitudine illorum ac magnificentia dignum : et tarnen a fa- 
cris profana difeerni, et non omnia licere in angulo, eni 
nomen fani impofitinn eft, quae fub coelo et confpcclu fide- 
rum licent etc. Fretffid) ift es ein atibevS, mas ©ott gehört, in 
forneit er baS Dominium eminens, ober bie ()öd)ffe ^icrrffhaft über 
alle @efd)Öpfe l>at; ein ntiDers, mas ihm insbefonbere su Peffelltmg 
beS öffentlichen ©ottesbienffes gemibmet unb eingemeihet morben. 
ffs ift l)ict faff fo, mie mit einem paitSvater, ber feinem ©ohne 
jmar von feinen ©ütern ben Unterhalt giebt, aber bod) als PauS; 
vater, noch d?err i50» flUem iff, mas ber ©obn hat- f(n fo roeit 
nun ber ©ohn baSjenige, mas il)m ber Pater iibei'läßt,"gcb'caud)t, 
fo beffiehlt er ben Pater nicht. 2Bctm aber biefer auch bes Paters 
©elbhaften öffnete, unb etmaS barauS entmenbetc, ben er ftd) felbft 
Vorbehalten hat, fo muvbe er sum Siebe; gefegt, baß er es auch 
nod) in bes Paters -ffaufe, nur an einen anbern Orte, getragen 
hätte. ©o!d)e ©ophtfferepen roaren bet) ben alten SBcltroeifen 
fehr im©chro«nge,roomttfte fichbet) bem Pöbel unb ihren unmiffett; 
ben 3m"3eni in ein 2ftifehen 511 fegen fudffen. (B, 

(K) yd) habe nicht finDen fönnen, wo König ttnD f. w. ] 
3d) habe oben in ber 21'nmerfung (G) vorausgefegt, baß plutard) um 
fern Pion unter bet Siegiertmg Des erffen 2lntigouuS hat blühen laffen, 
unb bie Ptepnung bes 'öllbobranbini nid)t allju fid)er gefunben, baß 
nämfid) biefer Philofoph von bem (ffntigonuS ©onatas, megen feiner 
©eburt befraget morben. Pier muß ich ju mehrerer ffrläuterung fa; 
gen: baß ffratoffheticS bcu Pion su 2lthen gefanut unb ihn unter feine 
-öelbett gerechnet hat. Pcrnünftiger SSeife fann man nid)t jmeifeln, 
baß ©trabo, ber uttS biefeS im I P. auf ber 10 ©. berichtet, nicht vom 
Pion, bem porpffhener, habe reben mollen; benn baS, mas ffvatcffhe; 
neS, mie er faget, feinem Pion sueignet, iff eben baffelbe, mas ffratoffhe« 
ties im SiogeneS DaertiuS, bem Pion vom PorpffheneS beplegt: baf, 
er nämlid) bet erffe gemefett, ber bie iffieltmeisheit mit einem mit Plu< 
men beftreuten 3ffocte befleibet hat. Keynv st «Stb ra-j eV^toa- 

uc TgUTOi Biuv T»y (pihcaotylm avturk hshrctr. Diog. Laert. 
Libr. IV. num. 52. Ser vom ffafnuboit verbefferte ©trabo faget eben 
baffelbe im I P. 10 ©. SBeil beim ffratoffheneS im 1 2snf>rc ber 126 
OlpmpiaS gebol)tcn morben, (poßiuS, von ben griedfffehen ©e; 
fd)ichtfd)reiberu, 108 ©0 fo ttiuß man nothmenbig geffeheu, baß Pion 
metügffenS ju 2ltifange ber 131 OlpmpiaS nod) gelebt bat; benn 
unter smansig fahren hatte ffratoffheneS (eine pefamitfehaft mit ihm 
halten fönnen, bie ffd) ber 33iül)e verlohnte, bavon ju reben. 3ch ffh? 
nur eine ©chmierigfeit bep biefem Porgeben: uamlid), iveil ich bemer- 
fe, baß ber gelehrte fffotibel, de Vita Epicuri, pag. 133 faget: es habe 
ffpifur ben Pion überlebet, öffuii aber iff ffpifur im 2 ^ahrc ber 127 
OlpmpiaS gefforben. 3d) trage Diefen gmcifelsfnoteti besmegett vor, 
um beit fKonbcl su vermögen, Diefen Putict ber geitrechuung auf eine 
gelehrte 2lrt iitS Dicht su fegen. 

(L) ; ; ; ; in Der CugenD weit gefommen feyn ] „Pion 
„fagte su feinen Pefantiten ttnb @cl)ülent, baß fie glauben fonuten, ;u; 
„genommen su haben, menn fie fo viel ©tanbhaftigfeit erroerben hafc 
„ten, baß ffe biejenigen eben fo geöttlbig anherten, tveldje fie fd)mäl)ten 
unb fd)impften, als bie aus bem VI unb XXIV p. ber Obpffee ju it)-' 
tten jagten: id) bebiene mich DfmiotS Ueberfegnug: 

Ami paflant, certes tu n’as point ehe re 
D’ eftre homme fol, ni de mauvais afFaire: 
A Dien te dis, priant la DeVte 
De te donnei’ tonte prefperite. * 

Plutarch. de Profecl. Virtut. pag. 82. D. 
ffMutard) hat Urfache :u bemerfen, baß biefe Siegel PiottS vielmehr ein 
geid)ett einer fel)r großen unb höcbffvoilfotmtienen Fertigfeit nuferer ©ee= 
le, als ein bloßes geidjen einer Perbefferung iff. Sieß iff in SBahi'hcit 
ein geießen ber Pollfommeiiheit. 

* 3d) muß hier abcrmal meine Permunbeyung beseugen, baß 
Jjerr Paple immer bie altvaterifdien Perfc Dfntiots herfeget, bie 
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nichts beffev in ißrev Art finö, als 6cv> uns -£ans @acßfens .fnit; 
tclttime. SBas gieht nun biefe Alt ber Ueberfefung einer ©teile 
•Römers für eine Antnutß; ba fie fo immftdnbiid) unb lädjevlid) 
fiingt. Sie ©teilen in ber Dbt)ffec ftnb genug an ftcf> fel6ft nid)t 
lächerlich- 3n ber erfren aus bem VI S5uci)e ift Sftauftf'aa, bie 
‘Prinjeßum bes Honigs AlänouS am Ufer ber ©ee, ben nacften 
lUuffeS gewahr geworben, fo, wie er aus ber ©ee, nad) betn ©duff; 
beließe, befubelt unb abfcßeülid) ans 2anb gefonimen. ©ic (jflt 
a6cr aud) feine finge unb woßlgefeßte Anrebe an fie gehöret; unb 
barum rebet fie ißn fo an : „0 ©aff, ber bu webet einem tragen 
,,nod) tß6rid)ten Sftönne ähnlich bift: ber olptnpifdje 3»Pitcl’ fdhß 
„tßeilet ben SJienfcßen bie ©lücffeligfeit aus, unb gießt fie ben 
,»@uten unb Säofcn, wie er will: unb vielleicht hat er bir aud) bie; 
„feS Utigliicf jugefcbicft, welches bu ertragen mufft ic. „ 

Ehv’, Ith bt£ kcxxu bt u<p<>mi (pari sanca;, 
ZfS? i’ uäroq yk[M oAßov oAttpmoQ mOgürroieiv, 
E^Ao?? b Sc xxscoitriv, ozuq iäcAifffiv ek«?w' 

Kaf zu ffoi t4 i' e3«ke; ffi Sc xgq rkrha^ty 'inz^q. 

SBaS ift nun f)ier lächerliches ?. A6er fraiiid), wenn ich and) im 
Seutfcßen eine alte Ucbcrfefjung anführen weilte, bie ;u Augfpurg 
1538, in vVolio, wiewohl in ungebunbner Siebe, herausgefonimetf; 
fo fonnte vielleicht aud) manchem ein Sachen anfommen. Ser ?i; 
tel biefer alten lleberfcfjutig heißt: öbpffea, Das feint Die allef; 
jierlicbgen unD luffiggeit vier xmnD jiüatnRtg 25ücbet Des 
eltiffen funflceicbejlen Vattets aller poeten ^omeci, von 
Der jebenfarigen ittfatt, Des naeltweifen Utkdnfcbm Sut; 
flens DDtyßisfbefcbriebe«, t>nnD erff Durch TtJaUhc Simon 
©cbaiDenceincr, genannt iXiinctuium, Dicfec oett Dee^-arff; 
lieben ffatt iHuncben frattfebreiber, mit (Teig ju Ceutfcb 
transferiert :c. SiefeS feltene ©tuef befifet bie ßiefige beutfd>e 
@efcllfd)aft, aus ber ^rengebigfeit beS berühmten Jpevrn ‘Profcf; 
for SUcßevS, in ^amburg. Allein, beS 200jährigen Alters unge; 
ad)tet, fiingt biefe Ueberfefeung bod) fo lächerlich nid)t, als bie 
©teile AmiotS; bie gewiß nicht attbers ausfieht, als ob fie aus 
©carrouS Virgile travefti genommen wäre. (B. 

(M) ; t = feine Antmoet an Den lEbeognis fo riete ©ifc* 
tenlebrc batte.] ‘Plutard) hat uns biefelbe erhalten unb ©uteS ba= 
vougefaget.' ©leidbergeffalt iff Die Antwort febr artig, rockbe 
lEbeognis von Dem 25ion erhielt: JDenn als jener fagte: 

Gin Armer fann niemals was reben ober tßunj 
SBeil feine 3«nge feft baburch gebunben iff. 

©0 reefetgte 23ion Dagegen: rrarttm beunrubigeff Denn Du uns 
mit fo rudern unnutjen tSeplattDcr unb ©efebträrje, Da Du Dod? 
(ivm biff i Piutarth. de audiend. Poetis, pag- 22. SDfan fleht hier; 

SSttOlt f 3Kavfd)aft bon ^ranfreid). ©ie^e (Bontaut. 

aus ben utwrfdjämten unb fchmähfüd)tigen ©eiff biefcS'^hilofoph«»- 
S]ian muß einem armen poeten nid)t auf foteße 21rt begegnen, weld)ec 
fid) beflaget, baß ihm ber Stängel bie Bunge btnbet; benn ob gleich bie 
Grfahrung feßr oft jeiget, baß ber SDfangel an SÖrobte unb Kleibern 
viel SBorte angiebt: fo ift es auch gewiß, baß man fid) unjäljlige SMnge ju 
fageu nicht getrauet, wenn man übel gefleibet ift: 

Plurima funt quae 
Non audent homines pertufa dicere laena. 

Iimenal. Sat. V. v. 130. 

GS iff gewiß, fage ich, baß ber Sttangel bie ^ränbe vieler fDerfonett laß 
unb träge machet, unb ihnen ben SStunb verfcßließt, wie ^IjeogniS fob 
d)eS bemerket. Unb beswegen ift fein Statt) gewefen, baß man bie 3tr; 
mutl) mit aller erfinnlidjen ©orge abjuwenbett fud)en, unb aud) ben 
?ob felbft ber 2trmutl) »orjiehen müffe. 

ceya^dv zcAti tt&vrav , 
K<M yv^uC troÄiS, Kupve, yj) jniüAx. 

Hv o»J QtüyO'jTX y^j Iq [ityax.i)Tt'A iroyTOV. 

’vizhiv yjt-f ztTfuv, Kvpve, xar’’ yjAiß^rcoy. 

TI«; yhg ävijg z?Ay ötdjjt.y(j.Evoq lirt ti ebretv9 

Ovy ivvaroM' yAüffff« os oi Schroll. 

Xfij yci? o/j-üq hu yijv re yjfj ivgcx vütk äuAuzcyt 

X^-AEzf,!,, KwpvE, ACucv -xe-A-jc. 

TeSjUvou, <p/Ae ICSfvE , Artvi%gu ßh.rsgov üvSpt, 
H 4w£<V %«AETf T6(fO/i£VflV ZI'AyI. 

Viriirn bonum paupertas, quam aliae res omnes domat magis. 
Et quam fencähis cana, Cyrne, et quam febris : 

Qitam quidem paupertatem oportet feigere, et in immenfum 
mare 

Proiicere et Petras, Cyrne, contra altas. 
Omtiis enim vir paupertate domitus, neque quiequam dicere, 

Neque facere poteft: lingua vero illi ligata eft. 
Oportet igitur fimul fuper terram et lata dorfa maris, 

Quaere grauis, Cyrne, liberatiönem paupertatis: 
Mori, o amice Cyrne, pauperi melius eft viro, 

Quam viuere dura affliöum paupertate. 

Theognis, Verf. 173. pag, 17. 

®ie von bem ]Mutard) ßngeführten SBorte Des 5lK’ogniS ßttben fid) 
in obenßehenbett Sßerfen. SBeil aber biefeS ein ^heogtiis iß, ber lange 
Beit vor unferm 55ion gelebet hat, fo fann man ben ‘fMutarcß nid)t 
entfd)ulbigeu: benn wenn er von biefem 9>iott gerebet hat, fo verfloßt 
er fid) fd)led)t auf bie Beitrecßnung; unb wenn er von einem atibem 
Säion gerebet hat, fo tßut er feßr utired)t, baß er ben Sefern folcßes nid)t 
nielbet. 3cß weis nießt, ob jemanb biefeu geßler jemals in2lcßtge; 
nommen hat. 

25tflttC , (2Cnbreae) ein Bfefnif Don ©enua, hat ein 3ßerf mtber bte fittlidje ®aßrfd)ein[tcf)fetf gefdjrteben, roefdieg et* unter 
bem Sftamen Candidus Plrilalethus im 3aßre 1642 |crauegegeben. SOtercorn# unb ©onet, jmeene berufene 'Xhomifien, haben 
fä(fd)tid) gefagf, bafj er ber erfie ^efuit gemefen, ber in Italien miber bie iehre Don ber fittlidßen ®ahrfd)ein!td)fett Die §eber 
ergriffen hat; benn (»auf ©omitolus, ein ifaliemfdjer ^efuit, hatte bereits im 3ah« 1609 eben bajfelbe gethan, SfRatt 
fehe ben Anti* Probabilifmuin beS ^3ater ©iobert, ^roDin^ialö ber 3efui(e»/ in ber ianbfd;aft ^ouloufe, auf ber 184, 
1^5 ©eite a- 

a) Gt ift im 3flbre 1703 ju ‘Paris in 4 gebrueft. 

/ (iubrnig le) ^rofejfor ber ©otfeßgelahrfheit ju ©eban. ©iehe 23eaulieu. 

23lanc^c I Don ©aflilien, bie 9Rutter ©t. iubmigg, Königes Don ^ranfretd). ©iehe dafltficn. 

(©eorge) ein italienifcber Tir\t, gebürtig aug bem SRarfifafe ©afu^o (A), hat im XVI 3ahrhunber= 
te gelebet. @r rettete Don ^aüta % mo ihm baö ^ehergerid;te einen üblen ©freid) gcfptelt haben mürbe, unb begab ftd)nad) 
©enf (B). ©r nahm bafelbfl bie profefiancifcße Religion an, unb erbaute anfänglich bie ^ird)e mit feiner Aufführung unb 
©elektgfeit; allein man mürbe in ber golge gemahr, ba^ er bie ©otthett 3efu ©hrijli hetmltd) beflritt. ©r begnügte ftcb 
nicht feine ©chmierigfeiten unter ben Unmijfenben augjubreiten; er trug fte and) Dem reformirten 93rebiger Don ber Italiens 
fcbenW^e Dor. tiefer ^rebtger, meld)cr aus bem d)aufe ber ©rafen Don Sftartinengue mar, Dermies ihn meitroeg, unb 
mollte ihn auch meber in feiner noch »'» fetnev grauen ^ranfheit brauchen, ob ihm gleich SSlanbrata alfcö mitgrofjem©iferam 
both, mag auf feine jtunft anfame. ©dDinug, roeldfem eben biefe ©chmierigfeiten mol)l hunbertmal Dorgetragen mürben, 
mürbe enbli^, ba er jäh, ba§ man, ungeachtet ber bezeugten 53efriebigung, mit feinen Antmorten, ihm bennod) mteber be- 
fchmerlti mat-, jornig gegen ben Q3lanbrata, unb begegnete tßm fehr hart (C). ©r unterlieg bennod) nicht, i'hnju befud)en, 
unb mit ihm ju reben, unb er hatte aud) bie ©efddigfeit, auf feine ©inmürfe fchriftlid) 3« antmorten b. ©a er aber ent; 
bedfe, bag man ihm eine galle gelebt hatte, inbem man eine fd)rifflid)e Antmort Don ihm Derlangte, fo mollte er ben 5>lan» 
brata nicht meiter hören. 9Ran erzählet, es habe biefer ^e0er ben ©alDin, in ©egenmartbegganjen Golfes, befd)u!biget, bag 
eretmag gefchrieben hatte, unb bag biefe Q3efd)ufbigung burd) Vorlegung beg Originals ber galfcßheit überführet roorben. 
©inige Seit hernad), fing man bet) bem $ird)engerid)te ber italienifdjen Kirche baSjenige Verfahren an, moDon ich an einem 
anbern Orte rebe c. ©alDinug Derftd)erte ben SSlanbrata,bag, megen feiner Dergangenen gehler, feine Untetfuchungen ange^» 
(leitet merben feilten. Allein, SSlanbrata mollte barauf nicht trauen; benn ba er nach einigen Sagen einen ©tjnbicum Don ber 
«Kepublif in ben theologifchen ^lörfaal fommen faß, mo er eine SBorlefung ©alDinS anhörte, fo (reffte er fid), alg ob ihm bie 
SRafe blutete, goß auf bag eiltgfle baDon, unb fam ntd>t mieber nad) ©enf d (D). ©ie er ehemalg bie Arjnepmijfenjchaft 
in fohlen unb ©tebenbürgen geübet hatte, fo ermählte er biefen ©d)aupla£, bafelb|l nach ©efallen feine lehre augjubreiten 
©r retjie alfo im 3ahre 1558 nach fohlen, unb mürbe bafelbfl Don ben Reformirten mit aller ©hrc aufgenommen.' ©alDinug 
Heg ihn empgnben, bag ein ©otteggelehrfer Don feiner ©tärfe lange Jjanbe hatte (E). ©r fd)rieb Diele Briefe an bie ©lau« 
bigen Don fohlen; um fie auftumuntern, biefen 5Rann Don fid) meg;ujagen, ber bie Reinigfeit bes ©laubeng mit feinen ^ehereßen 
atijlccfen fonnte. (Der ©inbruef, ben biefe Briefe machten, Derhinberte bie Abgd)ten beg ©eorge (Sfanbrata gar fel)r; allein, nichfg 
mar thm mch»' jumiber, alg bie Uneinigfeiten, bie unter benen entgunben, bie bag ©efjeimnig ber S)reheinigfeit, mie er, be-- 
gritten: unb gleichwohl heberten biefe Uneinigfeiten nid)t, Dag man ber focinianifdjen Äe|eret) nießt ben ®eg gebahnet hat* 
te, bie fid) einige 3eit hernach in biefen ©egenben feg gefelgt, ©r Derdnberfe ben ©chauplaß im 3ahre 1563; naeßbem er 
Don bem «Prinjen 3ohann ©igismunb nach ©iebenbürgen berufen morben /. ©ir mügen nicht Dergegen, bag man ihn bei) 
feiner Anfunft in fohlen tum Aeltcgen ber ^ird)en gemacht, bie unter ben ©prengel ©racau gehörten i; unb Dag er im 
3ahre 1560, bet) ber $trchenberfamm(ung 3Bianj, umhin er eine ©umme Don fed)Shunbert Sßaiern Don bem ©rogfanger 
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fit iifffcauen, Sflicolauß Rabjwil, gebracht, ö«rt @ruci<jer nePfl feinem guf<m ^reun&e itfmantn jum Gepfi|er gegeben nw* 
ben h. 'piefer ([ruriger mar £)beraufft’ber über Die $ircpen, unb man befürchtete, ba§ öaß ^irepenregiment unter ipm opne 
#mtßgehülfen allsufehr naep bem 9)abjitbume fepmeefen mochte Ä 5Bir muffen rneiter ntdjt bergeffett, bah SSlanörata int 
2tohl‘e i5,6i mit (rmpfeblungöfchreibeu bon bem Ricolauß £Kab(\tbtl auf bem ©pnobo ju ^>tncjobie erfcl)ien, unb emölaubens. 
befenntnt§ übergab, in Tlnfehung beffen ihm bie SSerfammfung ein feftr rühmliches 3eugnth auefertigte (F). 9?ad)bem 
erftch nach Siebenbürgen begeben unb bafelbjt burch bie ©nabe 3°hann ©igißmunöß, bellen Seibarjt er mar, unb beß 9)e* 
troibi’h, erfien ©taatsbebienten, fe^r unterjiüht mürbe, fo lieft er feine ^efceretf baß h)aupt öffentlich empor heben; unb bor- 
nehmlicp nach ber öffentlichen ^Dtfpufation, bie er nebfi bem gt-ancifcuß 25abiö miber einige reformirte feerer, in ©egen* 
matt beß ganjenj jjmfeß 1566, gehalten batte k. 25er ‘Prinj (feilte fiep gänjltcp aufbte ©eite ber Tlntttriititarier unb iff im 3<ih* 
re 1570 unter beß Glanbrata ^anben, in biefent ©lauben gefforben 1. ©ß fehlte biefem ^eper nicht an neuen ©onnern. 
©r mürbe Eciharjt bepm ©tep|an, unb Gathorp, sprtnjen bon Siebenbürgen. ©r mar eß auch bep bemSteppan, 
ba berfelbe jum Gefiffe bes $onigreicpß poplen fam, unb jugleiep fein geheimer Rath m* ©r tbiberfepte fiep aus allen 
Kräften bem gt-ancifcuß 25abib, melcher nicht bergnügt mar, mit ben anbern Unitariern bie ©ottpeit ©briffi ju leugnen, fon» 
beru auch überbiefj behauptete, baff man benfelben niept anbetben (olle. Glanbrata lieh mitten aus ber ©cptbelj ben gauffuß 
©ocin ftep ju ^tülfe fommen, benfelben biefem grancifcuß 25abib entgegen'ju (feilen n: ©r lieh ihn, fage icp, im 3nbte 
1578 nad) Siebenbürgen fommen, roo er ieibarjt bepbem ()3rinjen ©hrtffoph Gatbortj mar. 25ie ©nabe, barinnen er ftd> 
bep bem Könige bon fohlen befanb, ermeefte eine grof?e Gegierbe bep ihm, ftch ju bereichern, fo, bah er auß gurcht, biegrep» 
gebigfeit biefeß ^Örinjen ju erfdlten, bie Tlngelegenbeiten ber Unitarier berlieh, unb ben 3efniten Q3orfcf)ub ju thun am 
fing (G). ©r bat noep ums 3ah1' 1585 gelebt °, ba Gellarmin feinen 2ractat de Chrilto gefdtrseben; allein, er mar 1592 
gefforben, ba ©ocinuß rotber ben 2Bujefuß gefd)rieben. 25er 9>. fRaimburg giebt bor, Gldnbrata fep rafenb, unb t>on ci= 
rtem feiner Heffen erniorbet worben, ber ihm aüeo fein ©elb entwenbet p . 3d) weiß nicht, maß man bon feiner Ra« 
ferep glauben barf; allein bie anbre ©aclfe iff gemih/ nnb iff fomobl bon ben Rechtgläubigen als ^gläubigen, einem befon= 
bern ©erlebte ©otfeß jugefeprieben morben (H). 25aß Gerjetcpnih bon beß Glanbrata ©Berten, fann man in ber ©3iblio= 
tbef ber ^Intitrinitarier feben (I). 5)?ait batte in ©enf eine fo üble ©Jlepnung bon feiner gebet, bah wan bafelbff glaubte, eß 
mären bie ©epriften, bie unter feinem 9famen erfd)«enen, bon einem anbern aufgefe§t morben (K). 3<h werbe in ber ’2(n» 
merfung (D) berfd}iebene falfdfe feiten, megen feiner Gegebenheiten, unb in ber Tlnmerfnng (K), etlid)e gehler megen 
feiner 3rftbümer anfübren. 3d> barf nicht fcplt'ehen, opne ju fagen, bah bie ©efchicfjtfchretber ber Unitarter, bon bem ©lau» 
benßbefenntniffe reben, baß er ben ^irchenberfammlungen in Kopien mit fo bieler Gerffellung übergeben bat ß. 

25ie gehler ber Zeitrechnung, unb bie ijirngefpinnfte beß Gariüaß,fmbfofeltfam, baff man fi^ niept enthalten fann, einige 
31nmerfungen barüber ju maepen (L). 

©eit ber anbern Ausgabe, habe icp ein Gud) gefepen, morinnen man berfieperf, bah er biefelbe Racpt, ba er gefforben, 
epe er fidi fcplafen geleget, brab getrunfen habe; unb bah eß noep eine grage fep, ob ipn einer bon feinen ^Inberwanbten, ober 
ber Teufel, umgebrad)t habe (M). 

a) Biblioth. Antitrinit. pag.28. b') 35iefe @d)rift iflbemSSanbe bertieinen SSerfe Sfllbinß 6epgebructt. c~) 3n ben 2frtife(n beß 
(3°bann ‘Paul) 2(1 dat, unb beß (93alentin) ©entilis. d) 21uß bem 322SÖriefeSalbinß. e) Polt varias deliberationes ita fors tulit, 
vt Blandrata, qui Medicinam diu in Polonia prinuim, deinde in Tranfyluania apud Reginas fecerat, eo reuerteretur. Beza Epift. 
LXXXI. f) Biblioth. Antitr. pag. 28. g) ®6enbaf. 28 ©. ftel>e auef) ben CCCXX Sövief tlalvinß. h) Laetus, Compend. Hiöor. Vni- 
uerf. pag.412. i) C£6enbafelb|T. k) ©iepe Maimbourg Hift. de P Arianifine, Tom. III. pag.346. Ijollänbifcper 2lußga,6e. I) 9)caim: 
bürg, cbenbaf. 361 ©. allein er hat 1571, anflatt 1370 gefefet. m) ©iepe baß Snbe ber 21ntnerfung (E). n) WiflbwatiiNarrat. com- 
pend. in Bibi. Antitr. p. 213. ö) Bibi. Antitr. p. 28. pi Maimb. Hift. de P Arianifme,Toni. III. p. 361. ex Reftio de Atheismo Euan- 
gel. q') ©iel;e Hiftor. Reform. Polon. p. 130. unb Biblioth. Antitrin. p. 183,186. 

(A) <£t mar gebürtig aus öem ITtarguifate ©alujjo.] ®cr 
mirb eß nid)t 6erounbern,"baf 93Zoreri auf ben (Unfall geratpen, einen 
großen Unterfcpieb unter ‘Piemont utib biefem ©JZarquifate ju madjett? 
iölanörata/ faget er, iß ein ptemotttefer gemefen. 2tnOcre fagen, 
öah er in öem FfTarquifate ©alttcjo g'ebobrcn fep. ®iep finb 
feiueßroegeß jroo unterfepiebene aOtepnungcn. (Diejenigen, bie ipn jum 
^Piemontefer mad)en, paben biefeß ©IZargnifat nid)t anper ‘Piemont fe* 
»?en mollett 3 fte paben ‘Piemont in ber allgemeinen Säebcntung getiom= 
men, mie man ju tpun pflegt, menn man niept roillenß ifi, alle ©taa= 
ten beß ^erjogß »on ©asopen genau unb alß ein Gibbefcpreiber ju er= 
tlaren. 32un ifl eß in biefem ^Öerflanbe gcroi^, bap biefeß ^OZarquifat 
ein 5peil oon ‘Piemont tft. 93Zan fepe ©aubranbß SBPrterbucp. 

(B) (gr begab ftcb nad? ©enf.] 93Zoreri lapt ipn von paoia naep 
*Poplen gepen, unb faget nieptß von bet genfer Steife. Siefj tft gar 
niept rieptig. Sölanbrata ijt mepr alß einmal in Poplen gemefett, unb 
biep patte er bemerken jbllen. @r patte bafelbft bie 21rjnepf'unft getrie¬ 
ben, epe er naep ©enf gegangen mar. (Sr patte biefelbe aud>, vor biefer 
Steife naep ©enf, in ©iebenbürgen gcü6et: nnb roie er in biefen San-, 
bern ein 21rst von 2fnfepen getvefen, meit er Scibarjt bep ben Königin; 
nen gemefen war; fo wollte er fiep lieber bapin, alß anberß mopin bege= 
ben, alß er weber ju ©enf, noep in ber ©cpweij, langer in ©idjerpeit 
ju fepn glaubte. SJZatt fepe in ber 2l'nfüprung e) bie ©teile auß bem 
LXXXI Pr.2peoborß 25eja. d?ieri|t eine von betten ‘33erbinbungen beß 
©ittliepen mit bett SZatürlicpen, bavon ber *p. ?OZalelu'atifd)e, in feinem 
(tractate von ber Sflatur utib ©ttabe gevebet pat. SSantm paben pop; 
len unb ©iebenbürgen eper mit ben 3rrtpümern ber ©ocinianer müf= 
fen angefteefet werben, alß ein anber Sanb ? (Darum, weit bie allge; 
meinen ©efefje, meld)e unfere uatürliepe Seibenfcpaften unb gefunbe 
föertiunft reijen, gewollt paben, baff SManbrata, welcper gezwungen ge^ 
wefen, eine grepftabt ju fuepen: biefelbe viel eper itt einem Sanbe erwäp= 
let, wo er viele Söefanntfcpaften patte, alß in einem unbekannten Sattbe. 
(Dieferwegen gieng er naep Poplett, ba er ©enf »erlieg; unb ttad) fei; 
ner 2lnfunft bafelbfl ,30g er bie 2I(ciatcit unb ©ocitter an ftd): er fdflid) 
fiep bep ben ©rofjett eitt; eitt Prittj von ©iebenbürgen, beffen fietbarjt 
er war, ifc fein SZeubefcprter gewefen unb f. w. (Dem fep, wie ipm 
wolle, fo patte PZoreri fagen follen; SPlanbrata wäre ein 2frjt in Pop? 
len unb ©iebenbürgen gewefen, epe baß ^epergeriepte 31t Pavia bie 
pattbe an ipn geleget; baff er bep feiner glucl>t, von Pavia nad) ©enf 
gegangen; unb ba et ©enf »erlaffen, wieber nad) poplen äutücfgegam 
gen fep. 

(C) dalvin a ? ? tf? ihm hart begegnet.] Calvin beken¬ 
net bie ©epimpfworte opne Umftanbe, bie er ipm gefaget pat. Jcb fe.- 
be an euretr VCiine bas abfcbeulicbe Ungebevtet, Öas ipr in ctt= 
ecm -^et^en nabtet. 2Bir wollen bie ganse ©teile anfüpren : Eo- 
dem tempore, fuis quaeftionibus fatigabat Caluinum, eoque magis, 
quod cum fubinde fingeret fe placatum elfe et acquiefcere refpon- 
fis, poftridie redibat quafi nouus, nec definebat ea ipfa, de quibus 
faepe audierat, feifeitari. Itaque coadkus eft ei Caltiinus in faciem 
dicere: vultus tuus deteftabile monftrum mihi oftendit, quod in 
corde occultum foues ; ac faepius eum afpere obiurgatiit, vt, fi 
fieri poflet, corrigeret perfidiam, et fallacias dolosque tortuo- 
fos, quorum faftidio erat quodammodo defdliis. Caluini Epiftola 
CCCXXII. 

(D) <£v ftob «uf öas eilfevtigße, tmö tarn nicht wiebet nady 
©enf.] Perfcpiebcne ©dtnftfteüer irren fiel) wegen ber geit, in wcL 
d)er (Blanbrata ©enf »erlaffen pat. ©te fagen: baß er baflelbe erfrlicp 
verlaffen pabe, ttaepbem Valentin ©entiliß in baß Sanb beß Kantons 
(Sern geflueptet; allein bieg ifc falfd). ©entiliß flüeptete crfl,- 
(id), naepbem fte ipn auf allen Äveujftragen, ben 2 beß perbftmonatß, 
iS38, offentlicpe .firdjenbupe patten tpun laffen. Abnegatione per 
compita ciuitatis facta, dimittitur (Gentilis ) praeftito iureiurando 
fefe portas vrbis non exceflurum : mox tarnen violata fide ad Mat- 
thaeum Gribaldum in Sabaudiain profiigit. Sequuti funt aliquanto 
poft Alciatus et Blandrata. Beza, in Vita Caluini. Primus Valenti- 
nus Gentilis in iudicium vocatus, (imulata poenitentia non fine in- 
figni periurio profugit. Sequutus eft Paulus Alciatus, aut etiam 
praeceflit, folo malae confcientiae vulnere adadtus. Blandrata ali¬ 
quanto poft. (Sbenbaf. Epift. LXXXI. Erat ille Blandrata Salucien. 
fis, profeflione Medicus, qui Gentilem Geneua profugum paulo 
poft fequutus fuit. Hoornbeck. Apparatus aduerf. Socinian. pag. 24. 
2fllein eß erpellet auß einem Briefe ‘Peter fOZavttfrß unter bem n beß 
^eumonatß, 1358, ba^ (Slanbrata unb 3flciat bamalß fd)on itt s^ürch 
gewefen, utib nid)t eper von ba weggereifet tvaren, alß 6iß iptten §)Zav« 
tpr feinen 9\atp baju gegeben. (Der ©epttiper beß dporttius ift unenb-- 
lid) grßger. (Er faget, bap Splatibrata utib 21letat, auß ©djrecketi 
über bie (tobeßftrafe beß ©ervetuß unb ©entiliß, auß ber ©cpweij nad) 
‘Poplett geflueptet, unb, ttaepbem fte tm 3apre 1363 auß ‘Poplen verjagt 
worben, 21lciat ein (türke geworben, unbSManbrata nad) ©iebenbürgen 
gefTopen fep. Hornius Hiftor. Ecclef. pag. 331. 2(ußgabe von 1687. 
(Eß ift tüd)t eitt SBort bavon wapr. 3* Pabe oben in ber Anmerkung 
(I) / bep bem 21rtikel (3opatm ‘Paul) 2(lctat, bie erbieptete Uebertre^ 
tung 3°bann ‘Paul 2flciatß ju bem mapometatiifcpen ©lattbeti wiberle; 
get, unb pier fage icp, bap fiep SManbrata itt eben bemfelben 3apre, ba 
er auß ©enf gegangen, namfiep im 3aprc 133«, naep ‘Poplen begeben. 
(Da aber bie .pinrieptutig beß ©entiliß eine (öegebenpeit beß 1566 3api 
reß ijt, fo kann man leid)t urtpeilen: ob fte Urfad)e gewefen, baff 2Man= 
brata baß ©ebietpe ber ©epweijer verlaffen pat, unb ttaep ‘Poplett ge= 
flüeptet ift. SBenn tpn biefe J^inricptuttg bewogen patte, fiep in biefeß 
Sanb ju retten; wie patte er im3aPre 1365 bavauß verjagt werben kort* 
nen? ©laubwürbtgere Seute, in beraleicpcn ’DZaterien, alß ^lornittß 
verftepertt, bap 3cPaim ©igißmnnb, gurft in ©iebenbürgen, ben 2Mam 
brata, im 16S3 3flpre, ju fid) berufen pat. Biblioth. Antitr. pag, 2y, 
Hiftoria Reformat. Polort. pag. 170. 2Ufo ift et buvep feilt Oerbam 
nitngßurtpeil gejwuttgen morben, im 3npte 1363 auß ‘Poplen naep ©ic, 
benbttrgen ju füepert. Sopantt Satus pat einen erftauitlicpen ©cptiifjer 
in feinem kurjen 21ttßjuge ber allgemeinen .©frone begangen, auf bet 
412 ©. (Er maepet in Öre» geilen jwo ‘Perfonett auß bem 2!rjte Söfain 
brata unb bem ©eorge (Planbrata; ttttb er faget von bem elften, bajj 
ipn bie .^irepeuverfammlung ju 3Eianj bem Dberauffeper ber .girdjen 
im 3apre 1360, jum ©epfiper gegeben; ttttb er fefeet voraus, ba§ ber 
anbere naep ‘Poplen gegangen fet), kaum, ba fiep bie von ©tanearuß c» 
regten Unrupen geetibiget patten. (Eine neue Sagen ! (Die ©treiti,» 
feiten, welcpe ©tanearuß erregt patte, tnbem er Behauptete, bap 3efuß 
(Epriftuß niept unfer Mittler naep ber gettlid)en SZatur wate, waren in 
iprem gropten fetter, ba SManbrata bafelbfl anfam. Tum autem 
forte Francifci Stancari Mantuani, petulantiffimi hotninis, importu- 
nitate, (vt fane fatalis eile videtur Polonis Italia) feiflae erant Po- 
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lonicae Ecclefiae. Beza, Epift. LXXXI. Allein, alles biefeö iß nid)tS 
in 50ergl«rid)ung Dev 3eitrecbnungSfel)ler bes <p. iDtatmbutgs. (Er fchicfet 
unfern ©lanbrata, im^a^ve 1553, nach Siebenbürgen. Hift. de 1’ A= 
rianifme, Tom. III. pag. 343. hollänbifcher Ausgabe. (Er giebt vor, 
taß ber $üvß 3ohatm Sigismunb in eben bemfelben ein 33er-' 
gnügen gefunben, feinen £.etbatyt yu hören, ö« ec einen (Bottes« 
gelehrten »otffellen t»ollen, unö von öer ITTaterie öer heiligen 
2>ceyemtgt'etc, als ein philofoph gereöet, öie ec für ein -&rnge# 
fpinnffe ausgegeben. (Et febet baju : öaß ftdh Öiefer priny noch 
nidn getrauet, ftdh yu erflaren, fo rrohl rueil feine ITIutter, öie Xd# 
niginu ^fabelle, eine feht Fatholifcbe pttnyeßinn, noch gelebet, 
als weil Solimann feinen ©efallen bejeiget, baß man ben Unter: 
fdßeb ber Secten bulben feilte. ©leß betrifft baß 3al)t 15SS. «St faget, baß 
man, aus ©efälligfeit gegen ben Solimann, alle .f elfer «erjagt hatte, baß 
aber, bie Äöniginn u. ©olunann halb hernad)im 1566 3a[)te geßorben, bie 
ffteulinge jiirücfgefommen waren, unb eine große jrepheit genoffen hatten; 
unööaß2M«nötata Damals öie tneiften vom -^ofe »erführet habe. 
Sas ift bieß für eine Art, bie ©ad;en ju erjätßen; unb wie viel Unwahrhei# 
ten enthält fie nicht! Sir werben unten in bet Anmerfung (L) bie Seit# 
rechnungsfehler unb träume beS VarillaS fehen. 

(E) (Calvin yeigte ihm, baß ein (Bottesgelehrter tt. ft».] 
©iehe bie Anmerfung (E), bet) bem Artifel (Johann ])aul) Alci«t. 
Sir fehen aus ben ©riefen (EalvinS, baß bie Kirchen in ‘Pohlen riet 
Jpod)ad)tung unb $reunbfd)aft gegen ben ©lanbrata gefafTet: allein wir 
fehen aus ben foeinianifchen 0efd)id)ten, baß (Ealvins ©riefe als eine 
»erbrießlid)e Verfolgung angefehen worben, bie ben ©lanbrata ge&wun: 
gen, an einem anbern Orte feine Sicherheit ju fuchen. -ßfler finb bie 
©eweife, fe wohl von einer, als ber anbern biefer jwoen Sachen: Val- 
de miror, hominem, quem fola oftentatio et faftuofus vultus com- 
mendat, tanti apud vos fieri, vt quafi nouus Atlas Ecclefiam fuftineat 
iuis humeris. Gerte tarn inconfideratae credulitatis nifi me puderet, 
gentem veftram non amarem .... Caluinus, Epift. CCCXIX. 
Vnum non difliinulo, eos, qui tarn humaniter Georgium Blandra- 
tarn exceperunt, parum fuilfe cautos et prouidos, et male confuluif- 
fe, veftrae exiftimationi. Magis etiam miror quosdam primariae au- 
cioritatis viros grauiter oftendi, quod libere hominem detexerim. 
- - - - (E6enberf. CCCXX ©r. Ergo non vulgare fecit operae pre- 
tiutn longo itinere, quod tantum fibi nomen acquifierit. Nullus 
eft apud alias gentes, vos admiramini non fecus atque Angelum e 
coelo delapfum. Veftras delicias minime vobis inuideo. (Ebenbetf. 
CCCXXI ©r. SOlan fteht, mit was für «Eifer man ftch barüber ätv 
gert, baß ©lanbrata fo viele (Einfältige gefunben, bie ihn bewunbett, 
unb ftd) über eine öffentliche Schrift geärgert, börimten man ihn ausge; 
paufet hotte. ©ieß ift bie Vorrebe p ben Auslegungen SabinS, über 
bie Apoßelgeßhichte. wollen wir bie ©eweife »on ber Sirfung 
biefeS .ßmlfsmittelS fe()en : Caluinus, his non contentus, Blandra- 
tarn, quum alia ratione non poflet, litteris in Poloniam miflis per- 
fequi, apud patronos et fratres acriter criminari, ita euncia ad 
Cum perdendum agere. ... Mae eius litterae fidem in mul- 
torum anitnis inuenerant - - - Hift. Reformat. Polon. pag. 126. 
Quam ille (Blandrata) vocationem tanto alacrius amplexus eft, 
quod eum Caluinus miflis per Poloniam et Lituaniam litteris per- 
fequi non deftiterit, ita vt ei ttitam in his oris vitam agere per 
eius cacozeliam non licuerit, prout in fuperioribus expofuimus 
.... (Ebenbaf. 170 S. Cum nec hic quiete degere poflet, 
Caluino feriptis fuis eum perfequente, a Iohanne Sigismundo Prin¬ 
cipe, circa an. 1363 euocatus, conceflit in Tranfyluaniam; atque il- 
lic egit ipfius, hinc Stephani et Chriftophori Bathoreorum Tran- 
fyluaniae Principmn, immo et Stephani ad regnum Poloniae iam 
eueäi Archiatrum et Confiliarium intimum. Bibi. Antitr. pag. 2g. 
©ocitius giebt ihm in ber gufd)rift ber anbern Antwort, an ben Voia: 
nuS, ben ©tel: Stephani Regis Poloniae Archiater et Confiliarius 
Intimus. 

(F) (Ec erfchien auf Dem ©ynoöo yu pincyoöie 1561 u. f. r».] 
SaS (Eabin an biefen großen »ohlnifchen Jjemt jur Sarnung gefchrie: 
ben, baß ©eorge ©lanbrata bie ^telyerctjen beS Servetus in feinem 
©ufen »erborge, hotte nod) nid)t bie nüijiiche Sithtng hervorgehvadyt: 
bie ^uttßgriße beS ©lanbrata hatten biefen Streich jerniditct; benn 
SAcolaus fRabjivil besagte ftch f# heftig «Ber bie Aufführung ber 
Kirchen gegen ben ©lanbrata, unb er fagte barinnen: baß (£al»in un: 
gerecht unb unbebachtfam »erfahren fet). Homo ifte facile technis fuis 
fallacibus, optimo Principi fucum facit, adeo vt ille iratus loh. 
Caluino, Blandratam nomine fuo ad Synodum Pinczouienfem , An. 
1561. 25 Iun. habitam, delegaret cum litteris, quibus ferio expoftu- 
labat in caufa Blandratae cum Ecclefia, dicebatque male et praeci- 
pitanter egifie I. Caluinum, quod Blandratam traduccret, et Serue- 
tifmi notaret. Andr. Wengerfcius, Slauoniae Reform. Libr. I. cap. 
XIII. pag. 85. Ausgabe »on 1679. ©lanbrata »ertljeibigte feine Sache 
»or ber .fird)en»erfammlutig mit »ieler Kühnheit unb fe$r fein; er 
übergab folgenbes ©laubensbelenntniß : es ift Durchaus rechtgläubig : 
Fateor, me credere in vnum Deum Patrem, in vnum Dominum Ie- 
fum Chriftum Filiuin eius, et in vnum Spiritum Sancium, quo- 
rum quilibet eft eflentialiter Deus. Deorum pluralitatem deteftor, 
cum vnus nobis fit tantum Deus eflentia indiuifibilis. Fateor, tres 
efle diftincias hypoftafes, et aetemam Chrifti diuinitatem ac gene. 
rationein, et Spiritum Sanctum verum et aeternum Deum ab vtro- 
que proccdentein. (Ebenbaf. gö ©. Sie SJBirfung biefes ©efenntnif: 
fe« war, baß ber ©pnobuS ben ©lanbrata mit einem guten Seuqniffe 
»erfah; welches aud) aus benen ©riefen erhellet, welche bie Verfamm: 
lung an ben SticolauS 3Iabji»il unb ben Sofjonn (Eal»inuS gefchrieben 
hat. <Ebenb. 

(G) iSx »erließ öie partey öee Unitacier tt. f. t».] SiefeS 
erfahren wir von bem Socinus, weldfer feine Klagen barüber in ber 
Antwort an ben ©. SBuiefus anführet. (Er befennct, baß ©lanbrata 
ihrer Secte Viel Sienfte geleiftet: de noftris Ecclefiis aliquando prae- 
clare eftmeritus; allein auf feine alten (tage, fährt er fort, ließ er nach. 
Hand paulo ante mortem fuam, viuente adhuc Stephano, Rege Po¬ 
loniae, in illius gratiam, et quo illum erga fe liberaliorem (vt fecit) 
redderet, plurimum remiiiife de ftudio fuo in Ecclefiis noftris 
Tranfyluanicis noftrisque hominibus iuuandis; imo co tandem de- 
uenifle, vt vix exiftimaretur priorem, quam tantopere fouerat de 
Deo et Chrifto fententiam, retinere ; fed potius Iefuitis qui in ca 

Prouincia tune temporis Stephani Regis et eius fratris Cbrifto- 
pbori, Principis haud multo ante vita funöi, ope ac liberalitate 
non mediocriter florebant, iam adbaerere, aut certe cum eis quo- 
dammodo colludere. Illud certiflimum eft, eum ab eo tempore, 
quo liberalitatem, quam ambiebat, regis Stephani erga fe eft ex. 
pertus, coepifle quosdam ex noftris hominibus, quos cariflimos 
prius habebat et fuis opibus iuuabat, fpernere ac deferere, etiain 
contra promiffa et obligationem fuam, et tandem illos penitus de- 
feruifle, atque omni verae ac fincerae pietatis ftudio vale- 
dixifle , et folis pecuniis congerendis intentum fuifle, quae for- 
tafle, iuftiflimo Dei iudicio, quod grauiflimum exercere folet con. 
tra tales defertores, ei necem ab eo, quem fuimi haeredem fece- 
rat, coneiliarunt. Socini, Refponf. ad Wuiekum, cap. XI. pag. 43. 
Siche Hoornbeck. Apparat, pag. 25. ©ie Art, wie ihn feines ©ru= 
bers Sohn auSbemSBege räumte, war, wie mau faget, baßer ihn unter 
währenbent Schlafe erflidfet hat. Siehe in ber Anmetf. (H), bie ang«: 
führte Stelle aus bem ^oornheef. 

(H) ©ein Coö ift fo wohl von öen Rechtgläubigen u. f. t».] 
SBir haben in ber Anmerfung (G) gefetjen, wie es Socin einem ge: 
»echten (Berichte (Bottes yufchteibt, öas er xriöec öiefenigenmir 
Der größten Strenge «osyuuben pfleget, roeldte ihnroegenmenfeb# 
lieber Abftcbten »erlaßen. SBenn ber ©. ®atmburg einige Äenrtt* 
niß »on ben guten Steigungen beS ©lanbrata gegen bie Sefuiten gehabt 
hätte, fo würbe er »on feinem (Enbe nicht fo geurtl)eilet haben, wie er ge- 
than hat, unb nicfyt fo viel SButh jeigen. Allein wir wollen einen @ot# 
teSgelel)rten »on fieiben reben lajfen. A fratris fui filio in leöo iacens 
fuffocatus fuit: fane non extra iuftam Dei vitionem in hominem, 
quem primum in iftis Ecclefiis execrandae Haerefis, multarum i» 
Deum et eius veritatem blafphemiarum, Librorum horrendiffimo- 
rum turbarumque graui(]imarum auctorem, non aliter quam fingu- 
lari diroque mortis genere occumbere oportuit. Hoornbeck. Appar. 
pag. z6. df'otug hat fiel) in ber Seit betrogen, Periit, faget er, in lecio, 
ftranguiatus per fratruelem, quem haeredem conftituerat an. 1560. 

(I) £>as X>etyeicbmß »on öen Weden öes 25>lanÖrat« u. f r».] 
«Es fttib berfelbcn öwepeden: einige gehören ihm jum Pfeile ju, bie an» 
bcrn fcheitien ihm eigenthümlich jusugehöten. Unter biefe lebte Otbnung 
gehören einige Thefes, einige Briefe, unb einige Aumerirungen übte 
Öie Anrufung 3cfa dbrifti, welche nur in anbre ©üd>er gebrurft 
worben, ©ic meiften fir.b einer Sd)rift eingefd)altet worben, welche 
Sacob ©aläologus 1580, herausgegeben hat; worinnen er baS Urtheil 
ber pohlnifchen Äirdjen in ber Sache bes ^rancifcuS ©n»tb wiberleget. 
diejenigen SBerfe betreffenb, woju ©lanbrata feinen 'Jheil bepgetrngen 
hat, lo finb bie »ornehmften, bie bepben ju grie^ifd) SBeißenburg gehaltenen 
Unterreönngm, bie erfte im Sahre 1566, bie anbere im 3af)te 1568; 
baS ©ud) betitelt: De falfa et vera vnius Dei Patris Filii et Spiritus 
Sancii cogtiitione, Authoribus Miniftris Ecclefiarum confentientium 
in Sarmatia et Tranfyluania gebrueft;ugriec()ifch5ßeißenburg im3af)te 
1567; (Bellarrn. hat biefeS ©nchgefehen,unb»ielmal angeführt:) unb baS= 
jenige, welches ben 5ite( l)at: RefutatioScriptiGeorgiiMaioris, in quo 
Deum trinum in perfonis, et vnum effentia, vnicum debide eius fi. 
lium in perfona, et dupbeem in naturis, ex Iacunis Anticbrifti pro¬ 
bare conatus eft, gebrudt im 3af)te 1569. Jpoornbecf bellaget ftd) billig, 
baß biefe Scher in biefe jwo Schriften gewiffe abfd)eutiche Abfchilberuti# 
gen eingerüclet haben, beren fte fid) jur Vorjlellutig ber ©repeinigfeit 6e* 
bienet haben. Hoornb. Appar. pag. 27, imgleichen pag. 55. Temeraria 
et horrenda Papiftarum fimulacra, quae aeterna obüuione et execra- 
tione fepeiienda erant potius - - - non detegenda illa pudenda 
et proftituenda coram Omnibus etc. (Ebenbaf. 27 ©. 

(K) Urs t»äcen öie Schriften, öieunter feinemETamcnu.f t».l 
©eja faget es gan* beutlich: Exftat, faget er, im LXXXI ©r. apud mo 
ipfius Blandratae Epiftola (non tarnen feripta fineThefeo, fi Blandra. 
tarn bene noui) in qua Gregorium fuo quodam iure non tantum de 
illa paedobaptifmi controuerfia non fatis opportune mota incrcpat, 
verum etiam aperte illum aTritheilmo ad Samofateni dogma reito- 
care nititur. Allein bas »orhergehenbe entfdjeibet bie Sache noch beut# 
lid)er; benn er hat bie ©erfon mit Slamen genennet, welche bie@eban# 
fett bes ©lanbrata in Orbnung gebracht hat. Petro quodam Statorio 
iuuene, alioqui bono ingenio nec contemnenda doflrina praedito, 
operam omnem fuam fucandis barbariflimi feriptoris Blandratae com- 
mentis nauante. 3cf) hätte nur einen ber erften Stelle anfüh# 
ren fönnen; allein id) habe meine Urfachen gehabt, eSfo su ma^en,wie 
ich gethan habe, ©ie »on mir angeführten SBorte bienen jwar ju fei# 
nem ©eweife ber ^rage, allein fte bienen bod), benfDloreri ju wiberlegen, 
baß er bie .f e|erep bes ©lanbrata nicht wohl »orgefMet hat. (Er be# 
fd)ulbiget ihn, baß er ben ArianifmuS, unb eben biefeloen Eehrfähe gelehrt 
habe, als Valentin ©entilis. ©teß heißt allju unbeutlid) unb betrüg# 
lid) gerebet. ©lanbrata ift anfänglich ein Arianer gewefen; ich glaube 
es; allein er blieb nicht lange bet) biefer SJtetjnung; er gieng ju ben SJJep# 
nungen bes ‘Paulus »on Samofate über, unb ift bei) betreiben feßer als 
bet) einer anbern geblieben. Alto muß man ihn nach biefem vornehmlich 
benennen, unb nicht nad) bem AriuS. (Ütan betrachte bie Sftatur be« 
©riefeS, bavoit ©eja im Anfänge biefer Anmerfungrebet. Ueberbieß ifte« 
gewiß, baß Socinus, unb bie @efd)ichtfd)rei6er bes SocintanifmuS vom 
©lanbrata, als »on einem Socinianer reben; unb »on bem dürften 3o: 
hann Sigismunb als »on einem EDtenfchen, ber nach benen in feiner 
©egenwart gehaltenen Unterrebuugen, bie Sehre ber Unitarier, nach bem 
Sinne, angenommen hat, in we(d)em ftch bie Socinianer biefen Sftamett 
gaben. Wiflowat. Narrat. compend. in Bibi. Antitr. pag. 213. ?Kaim* 
bürg leget bem ©lanbrata, unb bem ftütßen Johann Sigismunb, nur 
bie^eheret) beS AriuS 6e», uub giebt »or, baß ©lanbrata ben reformirtett 
‘Ptebiger, 5?tßncifcus©a»ib, gewonnen habe, weichet, wie ec in ber Hiftoi- 
l-e de rArianifmeT.III, p.345. faget,«us einem pcotcftftnten ein Act«# 
neegewotöen. ^»ierfinbwieberjwet) neueSügen: SrancifcuS ©avib ifc 
noch ärger, als ein Socinianer gewefen, unb et hat ben ©lanbrata ju 
biefer Sehre »erführet. Sir wollen ben (tfwtw ©da hören: Inci- 
dit Blandrata in Tranfyluaniam rediens in quemdatn Francifcum Da- 
uidis, paulo magis quam fuperiores illi, vt aiunt, prouiduni, qui cum 
niniium crafläm efle illam Tritheitartim blafphemiam fimpliciter 
propoiitam animaduertiffet, maluit omnia inuoluere, permixtis omni- 
um pene hac in re haerefeon commentis, quam fimpliciter fuam fen- 
tcntiam profiteri. Beza, Epift, LXXXI. ©ie Sattheit iß, baß ©lan# 
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brata, &cv an ben famofatcnifchcn Sehrfäfsen bes ^t'ancifcus ©avib ei; 
nen @efd)macf, unb fte viel jufammenl)ängenber als feinen bisherigen 
Wtfdjmafd) fanb, bie ©vergötteret; verlaßen, unb ein guter llnitarier ge; 
worben. ©entiliS l)at nid)t fo viel getl;an; unb alfo hatte Woreri bie fiel)* 
rett biefer Seute nicht mit eittanber vermengen foüen. SBir »vollen bett 
?heobor ©eja nod) einmal anhoren. Inde in Morauiam ad Blandra- 
tain et Alciatam aliosque nihilomelioresdifeedit (Gentilis); vbicam 
fatis inter eos conuenire non poflet, quod a Tritheilino ad Samofa- 
tenmn plerique tranfiuitlent ... in Sabaudiam ad fuum Gri- 
baldam redit. Beza, in VitaCaluini. De Blandrata rogatus (Gentilis') 

periit etiani, inquit, vt qui in Sabellii et Saniofateni delirium inci- 
derit. (Ebenb. LXXXI ©r. 

(L) ©ie SeitrectmungsfeblertmÖ^irngefpinnfleBes Vatiüfts, 
u. f. w.] (Er erjaget, es habe (Seotge ©lanötata in öet lieber; 
jeugtmg, baß einaufgcwecfter&opfnicbt lange 3eit bey öer papi; 
ffifcbeu Religion bleiben ifonne, ; * ; unter öen alten Xetjereyen 
bie anff anöigff e für fid) «usgefuebt, unb fey bey öer ariantfeben 
geblieben. ©ariltaS Jpi|lorie ber Äeßcvep, XXIII Sb. 149 @. hollän; 
bifd;e Ausgabe. (Er habe biefelbe auf eine ganj neue 2frt in ber ©tabt 
Pavia gelehrt; cbenbaf. 130®. ffirwace ron öer {pbrigfeit in ein 
(Bcfärtgniß gefetgt worben , woraus ec niemals getommen feyn 
wütöe, wenn ec nicht bas tnirrel gefunben batte, ben Werter; 
meifiec tu befieeben, bec tbn gefettet; baß er nad) ©enf gefluchtet, 
unb, als er fiel; bafclbft nicht fid)er genug gefunben, enblicb fo lange 
geceifet, bis ec basfenige in Siebenbürgen gefunben, was ec 
fonf? niegenbs finden trennen. „ ©ie ©emüther waren bafelbft rni; 
„ber bas J^taus Defrerreid), wegen ber (Ermorbutig bes Sarbinals War; 
„tinufiuS, ungemein erbittert. -- = = ©tefeSIeigungen fchienen bem ©law 
„bratafofehonjufepn, baß er mit bem SGorfahc in ©iebenbürgen blieb, ftd) 
„biefelben ju Siufjcti ju machen. „ (Er machte fich burcf) feine ©abetr 
in ber 2frjnepwißenfchaft befannt: ectruebe ;ttc ÜDucbe eines ücibe 
ßCjts bes jungen Johann ©igismunös erbeben. ,,©ie ©roßten in 
„(Siebenbürgen"hielten cs für eine (ihre, wenn ©laitbrata nach ber 
„gefchehenen 2Bal)(, bie tl)v gürjb an feiner ‘Perfon gemacht hat; 
„te, fte in ihren .firanl'heiten ;u befuchett würbigte, unb fleißig ju ihnen 
„fam. Sv rebete, fo lange als ihre Äranfl)ett bauerte, von ttid)ts als 
„iußtgen ©ad)en mit ihnen: allein,fo halb et ihnen wieber jur@efunb; 
„heit verholfen, ober wenigftens fte überebet hatte, baf; er nid)t tve= 
„ttig baju bevgetragen hatte; fo verdnberte er unvermevft bie ©pra; 
„d)e, unb rebete vom ©taate. Sr ftellte ihnen ju betrachten vor, bah 
„bie Italiener, weldje ben (Earbinal _WavtittufiuS erntorbet, unb bas 
,,J?auS Qeßerreicf), welches biefe Wißethat unfehlbar anbefohlen, ober 
„jum tvcnigßen gebifliget hatte, wenig von ber 5Bahvf)eit ber fatholifchen 
».Religion iiberjeuget fcpn müf5ten; weil fte fich fein ©ewtffen gemad)t, 
„baS Sehen eines WatuteS anjufallen, ben fte als eitt heiligthum hatten 
„anfefjeti follen, weil er bas 2ülerhel!igßf in ber fatholifdxn Sleligion 
„an fich hatte, ba er zugleich ©rieftet-, (Erjbifchof unb Sarbinal gewe; 
„fen. SBo ©lanbrata faf), bah niatt feinen ©ortrag nid)t vollfommen 
„annahm, fo lieh er cS babep bewenben: allein, wo er fpürte, bah man 
„bcnfefbeti begierig anfforte, fo fef?te er heimlich, unb als wenn er ein 
„grobes ©eheimnih ,$u erfldrett hatte, baju: bah bie fatl)olifd)e 9lelt= 
„gion in bem beweinenswürbigett Suftanbe, barcin fte bttrd) baS menfd)= 
„iidfe Sßerberbeugefegt worben, nichts weiter, als eine ©etriegevep, wü= 

„re, bereu fich her J?of ju 9tom unb baS d?auS Oefterreich bebiente, bie 
„.perrfchaft ber ganjen SBelt unter fich ju tlfeilen. ©ah ber -pof su 
„3tom fich biefeS SMenbwerfS gebrauche, um fich bet; ber ©franttet; 511 
„erhalten unb 51t vergtoherti, bie er über bte ©ewiffen gewaltfamer 
„9Beife an fich geriffen; unb bah fid) bas ©aus öefterreicl) beffelben 
»»gleichfalls ju feinem ©ortheile bebiente, um in Suropa eine allgemeine 
„'Dionarchie einjufuhten, weld;e bie ©einige wdre.©ah bie neuen ©ectett 
„baS Ucbel in ber SBahi'heit eingefel>en, bemfelbett aber fein ©ulfSmit; 
„tel gebracht hatten; weil man, ba fte bie ©repeinigfeit ber göttlichen 
„‘Perfonen auf eben bie 2Crt angenommen, wte bie ‘Piibfte ben ©tauben 
„berfelben feit gefeilt, auch vermöge einer unumgänglichen /folge, allen 
„übrigen Oeprett berfelben Pabfte, als aus biefent ©ruubfape gejoge? 
„nen Folgerungen, ©lauben bepmeffen müffe. ©a man hingegen, 
„wenn man in ©ottnid;t mehr Perfonen, als Naturen, erfennteVba; 
„burd; alle ©chwierigfeiten heben würbe, bie innerhalb 15 3nhthimber= 
„ten in ben Materien bes ShriftenthumS erreget worben : man würbe 
„baburd; bie heilige @d>rift in ben ©tanb fefeen, baf fte btivd) fiel; felbft 
„verftanben werben formte; matt würbe feiner Äivchenverfammlntig 
„nbthig haben ; unb bie Pabfte würben ihre ©cwalt verlieren, weil 
„man fie nid)t weiter um Svatl; fragen würbe, ©iefes waren bie 2Be; 
,,ge,woburd) bie arianifd)e£cf)t'e iu (Siebenbürgen wieberum ben 2infang 
„na[)m.„ Mainib. Hilf, de l’Arianilme, p. 151.152. 

SS ftttb wenig SBorte jureichenb, ben ©etvug biefeS @efchid;tfd)rei; 
berS ju jetaen, unb ihn jjuüberzeugen, baher bieSinbilbungen feines©e= 
hirnS, als hiftorifche ©efd)id)te, vorgebvad)t hat. ?0tan betrad)te nur, 
bah er voraus fepet, es fep alles biefes im^ahre kjs vorgegaugeti: unb 
er hat foldjeS wohl voraus fefeeu muffen, weilSPartinuftuS ju Snbe bes 
vorhergehenben Jahves niebefgemacht worben. Wan merfe auch , bah 
er voraus fe£et, ©lanbrata feti ttad) ©enf gcflüd)tet, ehe er in ©iebetw 
bürgen feine Sehren angefaugen. * 2BaS foll man nach biefem beuten, 
wenn man weis, bah biefer .ftefer ©enf nicht eher, als im 3al)re 1558, 
verladen, unb nicht e£)er jum Seibarjte bep bem Furien 3ohanti ©igiS; 
muttb, nad) ©iebenbürgen gerufen worben, als 1563? ®as wirb mau 
von fo vielen ©ernmiftfdßüfien fagen, bie fid) auf ben Worb bes Sarbi; 
nals Wattinufius grüttben'! SBas wirb matt von ber 2trg!iß fagen, mit 
toelcher er bie tfleigung ber ©emüther erhalten, bie biefer Worb erbit; 
tert hatte ? Wan beobachte es wohl, es hat il)ii tiiemanb befd)u!biget, 
bah er in wdhrenbem feinem 3fufenthalce in ©iebenbürgen, vor feiner ©e-- 
fangenfehaft ju Pavia, bafelbft gelehrt habe. 

* Qtbeti biefer Wepnuttg ift auch unter unfern neuem ©eribenteit 
©am. Friebr. Sauterbach in feinem Ariano-Socinifmtis, etc. ober 
ebmaligen poblnifdoen adanifchen ©ocintfmus, tc. auf ber 
38®. in bemSebcn beS©eorg©lanbrata. ©onß finb aber in bie; 
fem©ucheverfd)iebetiehübfd)e unb vollßattbige Sßadp’ichtett enthal; 
ten. (£sißi72sjuFrf. u. Seipj. itt 8 httauSgefommen. (S. 

(M) ^db habe gelefen, er biefelbe tTacbt, tt. f. rt?.] ©er 
©chriftßeller, ber mir biefes berid)tet, ift ein Wbtid), von weld)em ich 
in einem befonbertt 3frtifel hatibelu werbe. Blandrata, faget Leonardas 
Rabenus, de Idololatria, Libr.II. cap. II. pag. 71. cai cum fano ante 
aedes eins aftuiflem, fecanda noble fabito extinclas eft, vtram a Sa- 
tana, an ab affine, toto qao fai in Tranfylaania tempore fab iadice 
lis fait. Hoc certum, qaod optimo, prius quam cabitam concede- 
ret, vino incaluerat. 

Jiölontberg, (Barbara) mar eine Jungfer bon gutem ^)aufe, in Stegenfpurg, jur 3eit ^aifet-g (Jat-fe &eö V. 
9ftan hat eine fepr lange 3ett geglaubt, ba^ fte bep ihm gefd)lafen, un& i£m einen ©of>n geboten habe, melclfeg ber berühmte 
®on 3uan bon Oefterreid) geroefen: allein, itjo tjl bie gemeinte 3Repnung, ba^ fte einer großen Prtnjeginn nur jum ^)enf. 
mantel gebienet, mitmeldjer (£arl, ber V, biefen natürlidhen @ohn erzeuget hat. 3^) rebe an einem anbern Orte roeitlanftü 
ger bation «. 3urSeit beg Q3rantome,fng man an ju jmeifeln, baß biefes gtauenjtmmer, tucldjes für bie Butter beß 3^antt 
Don Oejlerreicb gehalten mürbe, feine wahrhaftige Butter rodre (A). 5Ran jroeifelte nicht fo fehr, baß berÄaiferihrer iiebe 
genoffen pdtte (B); allein, im ©runbe fonnte man babep Don einem auf baß anbere nicßt folgern. Kiefer prinj tonnte fteß 
rooht mit Barbara Blomberg ein SSeranügen gemacht haben, bie man ihm anfänglich nurjugeführet hatte, bamit fte, jurSSer» 
tretbung bes Sßcrbruffeg, ihm etwas borfingen feilte; unb es hätte fepn tonnen, baß er Don ben Vergnügungen beSOhrö, ju allen 
anbern gefdjrttten wäre, ohne baß er einen ©o()n t>on biefer iiebjie gehabt hätte h. X)em fep aber wie ihm wolle, fo i|i 3»1 
hatin Don Oeßerreid) in ber gewij]en©inbilbunggejlorben,baßßefeine‘3)'tutfergewefen,unbauf biefen ^ufj ^af er fte bem ^'omge 
Don (Spanien empfohlen. £)ie Empfehlung hafte ihre OBtrfung. Philippus ber II, bem bie wahrhaftige SDIutter nid)t unbefannt war, 
that alles,was er nur fonnte, bie 3öelt ju befriegen. Er ließ bie Varbara Vlomberg nad)©panien f ommen, in eben bemfclbeit3ahre, 
ba Aohannbon Oeßerreicbgeßorben war d, unb empßng fie fehr wohl. Einige peitbarauf fehiefte er fte mit einem guten ©efolge 
tiad)9Najota, in baS fonigliche bloßer EpprianS. 9]ad)bem fte bier3ahre bafelbß gelebef, locfte fie bie gute iuft nad) kreba, 
wo fie geßorben. Vrantome wirb uns belehren, mit wem fte Derheirathef gewefen. ©te hat einen ©ohn gehabt, weldjen 
3ohann Don Oeßerreid), ber ihn für feinen .^albbruber Don mütterlicher ©eite gehalten, bem Röntge Don ©pänien auf fei* 
nem iobbette anbefohlen hat, unb weldjer PpramuS Eonrab geheißen (C). Er hat unter bem £erjoge Don Parma gebienet e. 

a) 06en in ber 2ittmerfung (A), bep bem 2frtifel Johann von 2tutdche. b) Barbara Blomberga Ratisbonenfis, forma ac ge- 
nere iaxta nobilis. Ex qaa ad Carolum induda , vt moerorem canta alleuaret etc. Strada, Lib.X. Dec. I. p. 611. c) ©iel)C bie 21»; 
merfung (A), ju bem 3(rttfel Xutcicbe. d') 3m 3d)ve 1578. 0 3IuS bem ©traba, Dec.I. Lib.X. 

(A) ©je iff lange Seit fuc öie iTTuttec Johanns von (Pcfrec; 
reich u. f. vo.] 3d) will Basfenige ein wenig weitläuftig anftffiren, 
was uns ©rantome'vott biefer ©ad)e berichtet. „ Sohann von Oefter; 
„teid) iß ber natürliche ©ohn bes großen Äaifers, (Earls bes V, unb ei; 
„ner großen Frau unb ©raftnn in Flaubern, ber Wutter eines ©rattbS 
„von ©pauien, von welchem wir gerebet haben, ober viellcicljt reben 
„werben; unb nicht einer©eeferittn aus ©rüjfel, ober einer?Safd)ertnn 
„gewefen, wie man insgemein gefagt hat, we!d)e im hochßeu ©rabe 
,,fchön gewefen, unb ©arbara vottPlomberg geheißen hat; bie ttad); 
„rnals mit bem pernt Slequel, einem (Ebelmatute aus Bern Sattbe ilßa; 
„mur ober Sttrembttrg, verl)eivathet worben, ©aß ec fie fehr geliebt, unb 
„ihrer Siebe genoßen habe, muß man glauben: bie fte aber für bie Wutter 
„Johanns von Ocßcrreich gehalten, haben ftd) betrogen; beim er war 
„von bepben ©eiten weit ebler. ©0 halb er gebobren worben, ließ ber 
„.faifer, fein ©ater, einen reichen ©chafer von bem lüttidßfcbenöebirge 
„l)of)len, unb gab ihm bcttfelben, ihn fangen ju laßen, unb auf baS forgfal; 
„tigße ju erjiel)en, ohne baß es viele perfonen wußten ; unb ihn jur2lr; 
„beit, eben fo, wie eines von feinen Äinbern, ju gewöhnen unb abjuhat’; 
„ten, unb tl)tt tveber weichlid» noch jctttlid) 511 erjiel)en, nod) il)m ju fa; 
„gen, baß er beS Äaifers ©ol)n wäre; als nad) ©erlauf einer gewißett 
„'Seit, ©a er groß geworben, befahl ber^aifer, ba er bie SBelt verlaß 
„fen, unb fid) nach ©panien begeben wollte, bem .Könige, feinem 
„©ohne, ihn bohlen ju laßen, unb bem ©cl)äfer, il)n ju Überbein; 
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„gen unb ihm ju bienen; wobep er ihm ein fchottes unb großes 3af)rS; 
„gebalt verorbnete, unb ihm’betßelben als feinen leiblidjen ©rüber ju 
„verßhiebenen malen auf baS beße empfahl. 5ßb biefes in ©pa; 
„ttiett von einigen großen unb gefebidten Scutett erfahren, bie es fe[)r 
, wohl wußten. Sieß iß gewiß eine fd)6ne unb eble ©eburt. ©erje; 
„nige, ber in einem ©auerhaufe, als ein ©chafer, cvjogen worben war, 
„würbe feit bem fo artig, manierlich, hoßiffi unb angenehm, tote er ge= 
„wefen, unbjeigte fehr wenig von feiner hättcrifchett Srjiehuttg, wie ich 
„es in ©panien gefeljen h«^- Penn er war fel)r fchon unb annehm; 
„lief), wie ich gefagt hnf5Cl «ab ober gleich auf bäurßehe 2ivt evjogen wor-- 
„ben,fo fonnte man bod) bavontiid)tSfpüren; benn er hatte eine fehr gute 
„uttb ßhone 2lrt unter ben ©olbaten ; er hatte auch einen fehr güten 
„unb angenehmen Umgang unter bem Ftauettjimmer, von welchem ec 
„fehr ffeunbliche ©liefe befatn, unb fehr willfommen hep ihnen war.,, 
Brantome Vies des Capitaines etrangers,Tom. II. p. 49. 

3d) werbe brep 2fnmerfuttgen über biefe (Erjäl)lungen mad)en. I, 
©d)eititeS,©rantome habe geglaubt, baß ©arbara von plomberg eine 
©eeferinn ober 3Bäfd)erinn aus ©rüßel gewefen ; benn weil er nicht 
glauben fatttt, baß fte bie Wutter eines Prmjen gewefen, öer ron bey; 
öen ©eiten weit eöler gewefen: fomuß er fte von Der großen ^rau 
tmö (Bzaftnn aus ^lanöern utiterfchieben haben, bie er für bie Wut; 
ter bes ©on 3ßhann von öeßerreich erfennt; er muß, fagc id), biefe 
©räßnn von ber ©arbara von plomberg unterfdßebett haben. Wenn 
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586 SBlonbel. 
er tiefen ltntcvfcf)iei> nicht gemacht hatte, fo müjjte er gefaget haben, bajj 
er Savbavn von piotnbevg, unt tiefe ©rdfinn aus glanöern für eine 
«nt e6en tiefe(6e ‘Perftrn näfjme: «Hein wie hatte er in tiefem ftalle fa= 
gen I6nnen, tafs Son3oh«nnalljuebel gewefen, als bafj er bev Barbara 
ton Blomberg ©efjn fctin fönrten ? <£r hat ftcf> aifo bet) ter Familie 
uub bem 23aterlanöe tiefer SBarbara betrogen : ficift eine Jungfer aus 
SKegenfpurg, ton fet)r gutem ©taube, mit feine Secferitin ober 2ßdfd)e; 
rinn auö Srüjfel gettefen. II. Sief; vom ein fd)lecf)ter Seiteid, tag 
ein groger ‘Prinj, feinen natürlichen ©otju ton einem f9idgbd)en ton 
geringem ©tanbe gehabt, ivctm man 511 tiefem Semeife anberS nichts 
jagte, als baß er ton beyDerc ©»eiten weit eölet: fey r beim, wenn 
man fagen will, tag er fo wol)l ton rdterlid)er als mütterlicher ©eite 
aus einem gtofen Sjaufe ift; fo fe|et man basjenige torauS,wovon bie Frage 
ift: man führet feinen SeweiS an; man faget fd)led)t weg,et iß öec Pfobn 
einet großen Partie, weil er bet ©ol;n einer großen Sbame iff. 
Lächerlicher 93ernunftfcglug! S3M mau fagen, tag fiel) an ihm ton allen 
©eiten algu eblc uttb allju groge Steigungen gejeigt, um 511 glauben, 
tag feine ©eburt fo wcl)l ton mütterlicher als väterlicher ©eite ebcl ge= 
wefett, fo bleibt es ned) ein fdiledjter 58ernunftfcl)lujj : beim bie Grfah- 
ntng lehret, tag groge.Sperren, bie aus fd)led)tem ©tante feiratfen, 
©ohne jeitgen, bie eben fo ftolj, uub ton ter Jpogeit eingenommen fmb, 
als tiejenigen, tie nid)t aus fd)led)tem ©taube peiratfjen. Allein id) 
fette voraus, tag im übrigen bie (grjiegung eincrletift. fjtnbet man woljl 
eine SLieberträcbttgfeit bet; ben ©ttl'tanen,bie juweilen ©oline einet elenben 
Sauerinn ftnb ? III. Siefer (Erhebung bei; einem ©d)dfer in bem £an= 
be Süttid), wirb ton guten @efd)id)tfd)reibcrn, als gamiamiS ©traba 
ift, wiberfprodjeti. ©ielje ben Artifel 3ol;ann ton Autncbe ;u Am 
fange beS Wertes. 

(B) man zweifelt nicht fö fegr, öa£ öerSaifcr ihrer Hiebe ge; 
«offen batte.] 2öir haben ben Srantome gehört, welcher gefaqet, öaf? 
er fte fegt: geliebt, unD ihrer Hiebe genoffen, öas mug man glauben J 
©S ift fef)r wenig ®al)vfd)einlid)feit, tag Gatl ber V, wegen'tiefer £ift 
fiel) mit ber Sntigfer ton Stegenfpurg, in eine Unterl;anbliing feilte eiu= 

gelaffen haben, wenn er md)t fd)ott juvor eine fegr genaues föetftdnbnig 
mit if;r gehabt hatte. Sftocl) weniger wat)rfd)eiulid) ift es, bag bie 3ang- 
fer mehr ©chwierigfeit über bas ©epn, als über bas ©cbeiuen, gemacht 
haben füllte; benn gemeiniglich fürchtet man fid) mehr tor bem legtet!, 
ais tor bem elften: unb man fd)dfjet fid) fegr unglüeflich, wenn man für 
baS liebte gehalten wirb, ohne tag man für baS (Elfte gehalten worben 
Ser Urheber ber neuen Sobtcngefpräcge, fonnte gunbert artige Singe 
nach tiefem befonbern Segriffe, ton ber Aufführung ber Sarbaia Slorm 
berg torbriugen. ©r l>nt nad) einem ganj terfd)icbenen Segriffe, in 
bem ©efprdche ber Sucretia, unb berSarbara Siomberg,viel artiges ba# 
ton gefaat. 

(C) ©ie hat einen ©ohn gehabt, Oer pyramus Gotvcaö ge# 
geigen.] Ser wa(iouifd)e ©chriftfteiler, welcher baS Seben 3o()auns 
ton Oefterreid), ju Amfterbam im 3agre 1690 herausgegeben, glaubet 
auf ber n ©eite: *Dag OieiBlombergerinn Witwe gettefen, Oa fte 
jitgegeben, für Garl3 Oes V 23eyfcbl«feemit gehalten ju noetöen 
unO Oag piramus Goneaö ihr eblicher ©obn gettefen. SScnti 
er auf basjenige Achtung gegeben hatte, was er auf ber 279©. erzählet, 
fo würbe er ganj leicht gefeiten haben, tag tiefer Ppramus tiel jünger, 
als Johann ton Oefterreid) gemefen. ©traba, ben er abgefchriebeu, er# 
jd()let, tag Son feinen feingebilbeten Staber ©tubiereuS wegen 
nach Snrgnnb gefchidt; unb ba er erfahren, tag ^pramuS bie Süd)ec 
halb unter bie Sani geftedt, uub liebcrltch geworben, ihn gefangen fe= 
gen lagen. 3» biefem jtftanbe hat er fich bei) bem ?obe tiefes'Pntu 
;en befunben. Ser Honig ton ©panieti, welcher bie Fürbitte beS Son 
3uan in Setracf)tung jog, fchrieb an ben f>er;og ton ‘Parma, fich »ad) 
ber Steigung beS ‘PgtaniuS ju erlnnbigen. Set ^er^og berichtete ihm,, 
tag er einen Srief ton ihm erhalten, worinnen fid) tiefer junge fOieufd) 
jum ©tubieren ungefd)idt unb ohne Steigung belannte, unb bie SBaf# 
fett 5U tragen, wünfehte. Ser Honig gab hietauf Sefef)!, tag er feine 
©olbatenSehrjahre unter bem-^erjoge ton Parma auSftehen füllte, unb 
ltieS ihm monatlich eineSefolbung ton brepgig^halern an. ©oweit 
hat ihn ber f>. ©traba in ber I See. auf ber 627 ©.geführt. 

35IonM, (©aDtb) ein proteffantifd)ei’ Prefciger im XVII ^a^dntiet'Ie, tfl fiit* einen t>on benen Scannern in ber 
5Belt gehalten movben, meld)e bie gvogfe ^rfenntnil in ber Kirchenuub rceltlid)en .fjt'frorie gehabt. Qür war Don (Etalon in 
ßf^ampagrte n, unb mürbe Don bem ©giiobo in ber 3^le be Srance im 3a£l’c i6i4 dum pirebiger aufgenommen b. €r übte 
fein Prebigtamt ju ^ouban bei) parte. ^r fing wenig 3dhi’e barauf an, für bie ©ad)e ber jKeformirten gu fcljreiben; 
benn er lieg im 3ahre 1619 ^u ©eban, ein 5Berf unter biefem ^itel bruefen, Modelle Declaration de la Sincerite et verite 
des Egliles Reformees de France. 2jiefeg war eine Antwort auf bie Lagerungen Don bret) ober öier »fecribenten ber wibrigen 
Partei), unb tnsbefonbere wiber bie Lagerungen beg 53ifd)ofg Don Lugon, ber nad) biefem unter bem 9?amen beg (Jarbinalö 
Don ^icgelieu fo befannt geworben ig. ©eit bem warb LSlonbel a!g eine Perfon Don groger Hoffnung angefehen. ßr befag 
aud) allezeit bei) ben ^ird)enDerfammlungen einige ©hrengetfen. & war bet) ben $ird)enDerfamm(ungen in ber 3sie be grance 
mehr alg jwangg mal, ©ecretär f (A). 9Kan ovbnete i^n Diermai hinter einanberju ben LftationalDerfammlungen ab (B), 
aüwo er allemal jur Einrichtung unb Rührung ber Acten erwählt worben. Er tg eg, wie eg fegeint, gewefen, ben bie 3gaf ionalDer^ 
fammlung iu Eagreg tm 3aht'e 1626, an ben Völlig abgeorbnet, unb ber ©r. SfRaj. im Sftamen ber fBerfamm^ 
lung gebanrthat d. ©eine LHebc geht gan^ in bem XII ^h^^ beg Mercure Francois. Eben biefe fSerfammlung trug 
ihm auf, jur Sgerfhrtbigung ber Partei) ;,u fcfreiben e. 3d) habe fagen hören, bag man habet) ßauptfacglid) bie 3ahtbü= 
d)er beg LSaroniug jum 3>oecfe gehabt, unb bag man feinen Proteganten für fähiger gehalten, biefelben um^uwerfen, alg ben 
SSIonbel. Et'befag in ber 'Ihat ein ergaunenüeg ©ebädjtnig (C), unb eine ganj ungemeine LSelefenheit; eg fehlte ihm 
aud) an Eingcgt nicht, Entbecfungen ju machen, unb Folgerungen aug einer ©aege ju gegen, ©eine ©egreibart war gart, 
unb wegen alljuDieler Einfcgliegungen unDergänblid) (D); allein wag lag baran? ©ollte ihnbiefegabhalten,Unwahrgeitenut 
roiberlegen? ^DerAugganghatgejeige^bagcrgcgfcinebefonbereLJRühemitberiLöiberlegungbeg LSaroniug gegeben (E); unb 
bag er fteg noch ntegr auf anbre t)inge geleget gat. Er würbe Don ber proDinj Anjou im 3agre 163t ju bem ©tjnobo ju 
EgarentonDerlangt, um profegor ber ©otteggelagrtheit ju ©aumur ju werben f. Allein btefeg ^erlangen gatte feinen 
Fortgang; enfweber weil man glaubte, bag er, ba er feine eingge @abe jum Legrgugle befag (F), nid)f fo gefegieft, als ein 
anberer, jurUnterweifung ber ©tubenten ber ©otieggelahrtgeit wäre; ober weil man glaubte, tag er ber Partei) megr 23or* 
tgeil bringen fonnte,wenn er allein bet) ber jjigorie bliebe, worinnen er bie grogte ©tärfe gatte. 3>m fe^, wie igm wolle, 
er blieb in ben ©iengen ber3^le be grance. ©ie LRationalDerfammlung ju Egarenton, machte tgn im 3ogre 1645 jum Zi* 
tularprofegor (G ), mit einer angänbigen LSefolbung, welcgeg noeg feinem LLRenfdjen wieberfagren war s (H), ©ie Er= 
flärungen über bag geil. Lftacgtmagl ein grog LÖud), de la Primaute de 1’ Eglife 3 ber Pfeudo - Ifidoius et Turrianus, 
vapulantes welcgeg ein LJBcrf wiber bie fDecrctaüen ig; bie Abganblung Don ©ibpllen 1, worinnen er bie Folfcggeit beg- 
jetitgen jeiget, wag man igren Deafeln jueignet, unb ben alten ©ebraud) ber ©ebetge für bie lobten wiberleget; ber 
“tractat de Epifcopis et Presbyteris “, gegelen ben Proteganten fegr wogl; allein, einige barunter misbilligten, bag er gd) 
ntegt gängid) auf bie LKeligtonggreitigfeiten legte, unb fid) in bie ©treitigfeiten ber weltlid)en ^igorie mifd)te, alg wenn er 
ein ®erf de Formula regnante Chrido madjte n. Eö gaben fid) aud) einige an bem LSucge geärgert, bag er gerauggab, 
ju bewegen, bag bie Erjäglung Don ber Päbginn 3oganna eine Idd^erlidje §abel fet) (I). 97acg beg Sßogiug 'Jobe, wür¬ 
ge er Don ben ^Sorgegern beg ©^mnagt ju Amgerbam berufen, bemfelben in bem offcnt!td)en Legramte ber .^»igorie ju fol¬ 
gen. Er begab fieg im 3ogre 1650 bagt’n, uub trieb fein LEßacgen unb feine Arbeiten, mit feiner gewognlicgen Aemfigfeit 
fort; welcgeg, nebg ber Löeränberung ber Luft, igm DieleLSefcgwerlid)feitenunb ben SSerlug beg ©eficgtg jujog. LÜümDer- 
ftdjert, bag er in biefem Suganöe jwo Foliobänbe über bie ©efcglecgtregiger ber Könige oon 3'ranfretcg trtber ben (Egt- 
flct in bie Febrr Dorgefaget gat 3Ran giebt Dor, er gäbe biefeg 5Berf auf bie Lötete beg Äangerg Don ©eguter unternom¬ 
men. Es fanben fid) in Aollanb wiberwartige ©emütger, bie gd) bemügfen, ign wegen ber arminianifegen Legre Derbäd)tig 
ju machen (K), unbwelcgebieConfideratiousReligieufes et Poiitiques fabelten, bie er unter wägrenbem Kriege Eromwelg mit 
ben Äollänbern (L) gerauggab. Ergarbben6April 1655, 64 3ogt'e alt. Er gatte jweene ältere Lörüber, alg er, alle bet)be 
Prebtger: einer gieg IHogo, unb ber anbre klaren. tHogo ölonbcl ig Prebiger ju LLReauy unb gernatg ju Lonbon gewe¬ 
fen , unb gat ein EontroDergbticg gerauggegeben, welcgeg Don feiner ©elegrfamfeitein 3eugnig giebt (M). LfRan giebt Dor, feine 
Einficgten wären feinem Löruber m’cgt unnüglicg gewefen (N^. Er ig 1645 noeg am Leben gewefen ?. Er gat bag LLRanu- 
feript gergegeben, nacg welcgem bie Erläuterung Don ber Pabgimt 3°ganna gebrueft worben ?. 3d) g<Lbe Dergegen, bag 
Zlmanb^^nüanetn falfcgerSgame ig, we!d)en ftd) S)aDib Lölonbel aufbem^itel etneg fleinen Löucgeg de la Liberte de 
Confcience gegeben, welcgeg ber Löulle 3nnocenttug beg X, wiber ben müngerifegen Fdoöon, entgegen gefegt würbe. _3d> 
gäbe au^ niegt Don ben grogen LSemügungen gerebef, bie fid) bie ^atgolifen gegeben, unfern LÖlonbel ju bewegen, ju igrec 
©emeinfegaft jua-eten. Einer Don feinen SDtötbrübern, ber igm gegägig war, gat Dorgegeben, bag biefeg feine ©aege wäre, 
bie igm Egre bräd)te. ©eine ©ebanfen Derbienen einige Unterfiidjung (O). Er gat aud) behauptet, bag Lölonbel Don bem 
fratij&gfcgen ^ofe ein 3ngtgelb genoffen, unb bag ign biefegabgegalten gäbe, ben Löaromug ju tuibedegen (P). 

„©eine Art ju gubieren war ganj befonberg: er legte fid) auf bie Erbe unb bie LÖücger um gd) gerumste er ju bem 
„LS3erfe notgig gatte, bag er maegte“ r. derjenige, ber mieg biefeg belegref, giebt eg für eine ganj genüge ©aege aug; er 
faget aud), bag ber Ungenannte, ber Confiderations libreset charitables für le Recueil ges Ades authentiques ramafleez 
parMr.Blondei,©autgier geige, unb Prebiger unweit LRocgelfe gewefen fei). S)iefe ©ammlung mtggel ben ©otfeggelegrfen 
fegr, welcge ben Ampraut begriffen gatten. 3d) gö^e «inen Lörief gefegen, her bieferwegen bureg unb bureg mit plagen an», 
gefüllt ig (). 34l twrbe etwag baraug anfügren. 
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ä) Catalaunenfis, unb nicht Cabiloncnfis, von Saaten an bet ©aonc, wie man in bem $agebud)C beSSBitte vetftchevt. £) ©iehe 

bie Vorrebe, bie cv 511 einem ©ud)e beS ©allauS gemacht [)at, weld)CS betitelt iß: Apologia pro duabus Synodis Nationalibus. c) ©iel)e 
ebenbiefelbe Vorrebe. d) Sffienn ich e? nicht gewiß verfichere, fo gefdßeht es barum, weil er nichts bavenfaget, wenn er »an biefem ©pno? 
bo rebet, außer baß ber Mercure Francois, nicht iDaxuö ©ßonöcl, fonbern nur fd)led)t weg ihlonöel faget. Allein es lebte ju biefer 
Seit mel)v als ein ©rebiger, ber biefen tarnen geführt, e'j ©iehe bie oben angeführte Vorrebe. /) ©. bie 3ufd)rift feiner Actes Authen- 
tiques. g) ©ie unter b) angeführte Vorrebe. h) Ju Voucn 1641, in 8. *)~Ju ©enf 1641, in fol. k) 3» ©enf 1628, in 4- ©iehe we= 
gen beS Pieudo. Ifidorus, bie Elnmerfung (N). I) 3n <£harenton 1649, in 4- »>') 3u Eimßerbam 1646. ») 3u Eimßerbam 1646, in 4. 
°) ©i« finb hateinifd), unb 1654 511 Eimßerbam gebrudt. />) ©icß erhellet aus einem ©riefe, ben ©avib ©lonbel ben 20 Einguß 1645 ge= 
bhrieben. Wan finbet ihn ju Einfange beS fran,joßfd)en ©udjes über bie ©ahßinn. q) d'betiberfclbe ©rief verfichert cS. ©iehe bie vor-- 
hergehenbe Einführung. r) Ancillon Melange Critique Tom. I. p. 407. 

(A) <£k toathey öen Xircbennetfammlimgm u. fl tx-.] ©eS= 
Warets,©rofeffor ju ©tottingen, will, baß man ben ©lottbcl, wegen 
feiner fd)bnen Patib, ju biefer Verrichtung erwählet £>abe. In aefti- 
mio fnit apud fuos fratres, a quibus faepe propter calligraphiam 
fachis eil Acluarius fynodorum: nunquam tarnen in vlla earum vel 
nationali vel proninciali Praefidis aut AfFefTons gradum obtinuit. 
Maref. in Refut. Praefat. Apologet. Curcelleanae pag. 304. Wan gab 
ihm niemals, feljet er baju, bas Elmt eines Efuffefjers, ober eines ©e= 
hülfen bes EluffeljerS, 6ep ben ©pnoben. Jd) habe fagen hören, baß 
©lonbels ©d)rift bie reinlichße unb beutlid)ße von ber Sßelt gewefen 
fepu foIX; allein aujjerorbentlid) flein, fo baft er itt wenig Jeden lange 
Elnmerfungen auf bem Vatibe eines ©ud)es machen f'ounen, bas auf 
groß ‘Papier gebrueft war. 

(B) tYfanbatibn viermal hinterdnanöec ju öen XTatiomU 
x'etfammb.mgen abgeotönct.] ©inet von biefen Pier ©pnoben ift 
nicht ber ju Elles *m 3ahre 1620 gewefen, wie ©cs Warets geglaubt 
hat. dbenbaf. pag. 243. ©iehe bie Replique de Courcelles: ©ie 
fteht vor bem Quaternione Difiertationum. ©ieferfehler wäre nur eU 
ue ÄleinigEeit, wenn er nicht baju gefeljet hatte, baß bem ©u Wouliu, 
bem Eluffcljer biefeS ©pnobi, vom ©lonbel, bem ©eeretür ber Verfamm= 
lung, außerorbentlid)e©inbcrniße inbcuSBeg geleget worben; unb wenn 
er biefcS WiSvcrßanbuiß nicht für bie Urfachc Pieter anbern 3ufalte auSge= 
geben hatte. Quantum auteni Molinaeus fuos alios duos ex ordine 
Minifterii Condeputatos infenfos habuerit in illa fun&ione, in qua 
ipfe Synodi Praefes, Blondeilus Secretarius fuit, et eism faepius que- 
rentem audiui, et euentus ipfe doeuit. Cum enim etc. dbcnbafelbft 
243 ©. ©ieß ift eine ©etrad)tung, weld)e bie ©cribcnten perpflichten 
foll, auch bie allevgeringften fehler ju permeiben, dasjenige, was an 
fich felbji flein ifl, ift cs ttad) ben falfd)en Folgerungen unb Vorausfe: 
|ungen nicht mehr, bie man ba;u fefset. 

CC) hatte ein erffaunenöes ©eöacbtmf.] dotomies faget 
etwas bapon, bas einen großen ©egtijf bapon geben fatm, fo grog als 
berfelbe immer fepn fatm. Jcly habe.oon öem T>oßtus erfahren, fa; 
get er, Melanges Hiftor. pag. 14. 15, öaff &ülmafms, öa er in pa? 
zis gerrefen, (o viel, als er geformt, alle ©elegenbett permieöert 
bat/ mit öem 2Monötl in (Sefellfdrafr ju fommen, ereil öiefec 
ein großer ©drrraRer getrefen, et omnip in numerato habebat, 
ctiam locos integros autorum, öa hingegen öer anöere, ob er gletdr 
ein mtmöerbares ©eöacbtntß batte, laepe tilebat. geilte, bie ©lonbeln 
hep Unterrebutigen gehört, haben mich Perftchert, baß feine Junge, wie ein 
©trom gegangen, unb baß er pon allen ©achen mit einer erftaunenben Jetv 
tigfeit gcrebet, ohne baf er ftch jemals auf bie eignen Spanten ober bie 
Jjahre beftnnen borfen; jamandimafhat er 511 fagen gewußt, an welchem 
t|agc beS Monats unb ber Sßodje, biefe ober jene ©egebenheiten fich 
jugetragen haben, diejenigen, weld)e biegeichenrebe beS Jwhann dafpar 
genjius gemad)t, fagen, baß ihn ©lonbel, ba er fd)on blinb gewefen, 
ganjer Pier ©tuttben pon einem großen ©itdie unterhalten habe, bas ec 
ipiber ben dfriflct in ©ebanfen geführt; baß er ihn bapon unterhalten 
habe, fage id), nämlich mit einer folchen Verfd^wenbung beS ©ebacht- 
niffeS, baß alle 3uf)orer barüber erftaunt waren. Q110 {malo caecitatis) 
non obllante, Amßelodami eum laliitantes non admifit modo, fed per 
4 horas operis fui, quod pro re Gallica contra Chifletium Hifpanicae 
caulae patrocinantem fpifl'um, moliebatur, fummam eis expofuit, qui 
ad prodigiofam tanti viri memoriam obftupuerunt. 311 *})aul l?re.- 
hers ©chauplafee, n8o ©. SBir wollen jweett DDEatmer hören, welche, 
ob fte gleich in taufenbcrlep dingen, unb nametttlid), was bie ^reunb; 
fchaft gegen ben dapib ©lonbel betrifft, cittanber jutpiber finb, hoch we= 
gen beS 2BunberS feines @ebad)tniffeS überein fontmen. ©ie ftttb aud) 
wegen ber Elrmfeligfeit feiner ©chreibart einig; allein einer pon benfel- 
hen giebt por, baß '©lonbel pon ben itatholifcn in ^ranfreid) fo hod) ge= 
fchaßt worben, baß man, ihn ju perfud)en, fo gar bie Verfprechung einet 
©ifchofsmü|e angewenbet habe. Jjd) will bie ganje ©teile anführen: 
Vir excellens fuit nofter Blondellus, - - . nam vt praetercam 
ingenii acrimoniam, iudicii foliditatem, memoriam ad prodigium 
vsque felicem, eloquentiam temporaneam, (quae tarnen, vt nihil eft 
ab omni parte beatum, non ita ducet in feriptis, profundae quidem 
vbique eruditionis, fed quorum gratiam obfeuritas aliquando immi- 
nuit),ad haec naturae dona indefatigabilis diligentia, qua non vulga¬ 
rem linguarum Latinac, Graecae, Hebraicae, vt et Italicae quoque et 
Hifpanicae, notitiam iibi comparauerat, omne Scriptorum genus 
peruolucrat, et eorum opes in diuitem illum cordis fui thefaurum 
recondiderat. Adeo vt nihil effet, (iue magnum, fine pavuum, in 
Libris Patrum, Aftis Conciliorum, Difputationibus Theologorum, 
et in Hiftoria vetere ac recenti, tum facra tum profana, quod eins 
cognitionem effugeret, et de quo, interrogantibus, accurate illico non 
refponderet, nullusque cum eo familiaris verfaretur, qui non fem- 
per dodior ab eins colloquiis difeederet. Qiiare omnes, qui noue- 
rant, ftupendae eins eruditioni aflurgebant, non folum Proteftantes, 
fed etiani Catholici Romani, qui ipfum vel infulaeEpifcopalis, quam- 
diu caelefcs vixit, vel magnae alieuius in Aula, aut in Curia dignita- 
tis, illico in partes fuas pertrahere paratierant, nifi religiofiorem 
comperilfent, quam vt mundanarum opum aut honorum fplendore 
caperetur. Qyiid dicam de morum fuauitate, de modeftia, de can- 
dore, et aliis virtutibus, quibus omnes honeftos virosad fui amorem 
rapiebat ? Stephan. Curcellaeus, Praef. Apologet. Sallüus brüefet 
biefeSgob mit fd)öncn Jßorten, nnb viel fürder aus, ba er ihm bie Apo¬ 
logie des Eglifes Reformers sufchreibt. ©iclfe itn 'Pope ©loutit siele 
anöere bergleichen gobfprüche. 3bo wollen wir bie ©egenpartep anho= 
len: Laudibus quas nie, Curcellaee, in Blondelluin congeris, calcu- 
lum nieum integrum adiicio : Fuit vir multi-iugae kdionis, por- 
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tentofae memoriae, iucundae admodum conuerfationis; ((fr hatte 
in feiner Exercit. III. de Gratia et Redempt. nuni.22. b Blondellus, 
Photius ille noftri faeculi, etomnis antiquitatis, quead vixit, v,ßMc9j- 
tw sivl'vxof gefagt.) iis praefertim, qui in aliorum confortio audire 
malunt quam loqui, vt tarn parum taedii adferret iis, apud quoseru- 
ditiffimos fuos Scrmones, lingua praefertim noftra, torrentis inftar 
admultas horas hindere poterat, dequacutique /nateria ex improuifo 
eum diflerere oporteret, quam frigidus erat et ingratus vbi praeme- 
ditate publice docere debebat; prout ftylus eius vtraque lingua tarn 
intricatus eft, et tot hyperbatis featet, fupra difFufifßmum quemlibet 
Atticifmum (hat er nicl)t fagen wollen Afiaticifmum ? beim es war bie 
afiatifche ©dtreibart, bie für alfjuweitlatiftig gehalten würbe.) vt fine 
faftidio legi non poflit, leftorque attentus oblitus fit faepe, quomo- 
do periodum incoeperit, vbi peruenit ad illius finem. Mareßus, 

in Refutat. Praefat. Apologet. Curcellaenae. (£r hatte in ber Vorrebe 
beffelben ©ud)S gefaget: Decennium eft praeter propter, cum pri- 
inum eius ea de re Diatribe prodiit. Sed cum Gallice tantum feripta 
eilet, nec eo ftylo, qui l'uum Leciorcm alliceret, ( nam quam fuit me. 
moriofus et multae leöionis, tarn laborauit, parumque 
foelix fuit in fuis conceptibus, fine patria fine Latina lingua expri- 
mendis;) tandemvifus eft voluifteeam lennone eruditorum exftare. 

(D) ©eine ©dweibrtet wat bavt it. f. tv. ] Sßir haben bereits 
bas Urtheil beS 9EiareftuS unb CurcellanS beSwcgen angeführet; wir 
wollen hier nod) bas lhtheil eines ^efuiten baju fügen; Cum Blondel- 
lus propter finuofas inconditae plerumque orationis ambages et in- 
extricabiles vjy’ Trag^yuv labyrinthos, minus grafus politi* 
lecioribus elfe foleat, et bonae caufae ofl'ufis tenebris faepius in- 
commodauerit, operae pretium vifum fuit, eandem reciprocare fer- 
ram. Philippus Labbe in Ioannae Papifl'ae Cenotaph. euerfo ad cal- 
cem I. Volum, de Script. Ecclef. pag. 841. SOJan will fagen, baß ec 
bie ftrage von ber *Pabftinn wieber überfehen habe. Sl)iflet erzählet, 
baß eine ©ame von ‘Paris, weld)er ©lonbel fein ©ud| von beit ©ibt)b 
len gegeben, einige ©eiten barinnen gelefen habe, oßne etwas bavon $u 
verftehen, unb 51t bem Urheber gefagt, wie es fein- bicnlid) fepn würbe, 
wenn biefeS SBetl in beffer ^ranjoftfd) gcbrad)t würbe, unb baß fte fleh 
fel)r verwunberte unb verbrieft id) barüber wäre, baßes noch nicht ge< 
fd}eheit Ware. Chiflet. in Imagine Dauidis Blondelli pag. 6. 

(E) gabficb feine fbnöetltdwiTJufgcmit DecMEiöeclegunj 
Öes ©aconius.] ÜPan hat nad) feinem Sobe weiter nid)tSgefuubeu, 
als bie Voten, bie er 51t feinem ©arouiuS auf ben 3tanb gefdjriebcn 
hatte, ©iefe Voten finb par wegen feiner fehr sufammeugejogenett 
unb fleinett ©djrift jahtreid); allein, man fann biefclben feine Sßiber: 
legung nennen, ©er Vati) ju Elmfterbam hat biefes (fvemplar beS 
©aroniuS gefauft, unb in bie ©tabtbibliothef gegeben, ©afclbft fom 
nett biejenigen ihre Vcubegicrbe jlillen, weldte gern eifenncn wollen, 
was an ©avib ©lonbels El'rbeit wiber bie Jahrbücher bcs ©aroniuS 
ift. C£in 6earnifd)er reformirter ©rebiger, Vametts V?agenbels,welcher tuet 
le Jahre vor ber SBiberrnfung beS ©efel)(S von Vantes nach Einiftcrbam 
geßüd)tet war, faget, es hatten ihm bie ©ürgertneifter biefer ©tabt aufge; 
fragen, bie XII ©anfce bcs ©aroniuS von ©vunö aus umjuftoßen, welches 
er aud) burcl) ©otteS ©ep|tanb ohne Vlütje ;u ©taube gebracht hatte; 
unb baß er nicht allein ©avib ©lonbels Voten nach ber von biefen 
Herren erhaltenen Vcrorbtiung abgefchrtebcn, fonbern fte aud) mit ben 
Jal)cbüd)eru beS ©aroniuS verglichen habe, welches ©ttcf> er vorher 
niemals gefeljen gehabt; unb baß er es für eine ©ottloftgfeit gehalten, 
wenn er biejenigen fehler nicht bevatmt machte, bie er barinnen ent: 
beeft, unb ©lonbel nicl)t bemerft patte. Quum mihi demandata fo- 
ret ab ampliffimis Reip. Amftelodamenfis Confulibus prouincia fun- 
ditus euertendorum Annalium XII Tomis comprehcnforum. - - . 
Deo cooperante nil arduum eile comperi. - - Alagenelis Anti-Ba- 
ronius, Epift. Dedic. Vt eorum ( Confulum Amfielodamenfium ) 
iuflü quae Blondellus - - - - aniniaduertcrat non tantum ex- 
feripta, fed etiam cum Baronianis collata, - - - publico da- 
rem. (Sbenbaf. in ber Votrebe. - - Non potui ferio pofthumas 
Animaduerfiones Blondelli ... cum Chronologicis Baronii 
narrationibus nunquam antea mihi vifis confefre, quin ftatim - - - ] 
Haec autem(ex animo fateor) mihi religio fuit, impio fepelire filen- 
tio. (ßbenbaf. (fr hat alfo im Jahre 16-y ein ©ud) hcrauSgegeben, 
unter bem 5itel: Anti-Baronius Magenelis, welches 140 ©eiten in 
ftolio enthalt. Jn meinem (fycmplarc tnelbet ber 5itel nichts von bem 
©avib ©lonbel; allein, in bem 2agchud)e ber ©eiehrten vom 10 bcs 
^eumonatS 1679. pag. 222. hat ber ©tcl biefen ©chwatij : Qtiibus ac- 
ceflerunt quaedam ad Baronium Animaduerfiones Dauidis Blondelli. 
ECußer bem bemerfet ber ‘Jitel bas Jahr 1679. SVan barf nicht jwefi 
fein, baß ein betrügtiepev ©treid) beS ©uchhanblerS barunfec freefet. 
Vermuthlid) iß biefes ©uch mdit verfaufr, unb nach vier Jahren mit 
einem neuen ©tel aufgepußt, unb auf bemfelben unter ©avib ©lom 
bels berühmtem Vamcn SBunberbinge verfprechen worben, ©ie SBahtv 
f)eit iß, baß ©lonbel in biefem ©ud)e faß nicht ben geringßen Stauni 
einnimmt, unb baß man fd)r_verächtlich von ihm urtheileii würbe, 
wenn man von feinen Vanbglo||cn nach biefem ©ud)e urtpeileu feilte. 

(F) <£c patte feine einjige (Babe 511m £LebtfJuble. ] Wan 
fel)e, was in ber El'nmerfung (C) ju (ftibe aus bem ©amuel WareßuS 
angeführet worben. Jd) pabe fagen pdrett, baß ©lonbel feine ‘Prebig- 
ten nid)t erftlid) aufgelegt, unb baß es ihm ungemein fauer geworben, 
feine ©rebigten von SBotte juSBorte $u lernen. Ellfo wat ber£ehrßu|)l 
feine ©ache nicht. 

(G) 2>er Hationalfynoöus «t (Tparenton machte ihn jurn 
CtUtlacptofe(Tör.] ©eit bem würbe er von aller Vevbinblid)feit gegen 
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Me ^eer&e frei; geachtet: envar ju feiner geroiffen SBoljnßabt mefjrver: 
pßichtet; er f>atte vollfommene §repl;eit in Paris ju bleiben, barmt er 
bie S5üd)erfäle beßo bequemer ju Siatlje jiel)en formte. Pieß mären bie 
Urfad)en, roeld)e ben ©pnobum vermochten, il;m biefen ?itel bepjule; 
Seil. Jjier ifi mein ©ewäl)rSmaitn: Pofterior (Synodus) BlondeJlo 

onorarii Profellöris nomen et ftipendium affignauerat, folnto vin- 
eulo, quo fuae Ecclefiae tenebatur, et facta ei facultate fedes fuas ob 
conimoditatem Librorum ipii neceflariorum ad Baronii promifl'am 
refutationcm figendi Lutetiae. Samuel Marelius, Refutat. Curcell. 
pag. 304. 

(H) tEc bat ein groß 25ti<b gemacbt, de la Primaute' enl’Eglife.] 
Pieß SBerf iß fetjr l;oct) gefehlt roorben, unb wiberleget ben Savbinal 
Von 'Perron fel;r gelehrt. Ser Perfaffer (jat an einem jwepten $l)eile 
gearbeitet, wie uns SolomieS in Opufculis pag. 99. berid)tet. Jcb 
habe oon öem ^enm Patlle gefrört, faget er, ö«ß t^err Plonöel 
eine ^ortfeRimg Oer Primaute en P Eglife, fafi eben fo ftat’c, als 
bas bereits geöcucfte, frmterlaflm bat. ©ie ifi in öen -^änöen 
eines reformirten Predigers bey Heiden, Xtamens (Eoucceiies, 
eines ©ofrns öesienigen, Oer ein Acmmianer getootöen. 

(I) iSs fraben ficfr auch einige an einem Suche geärgert 
«. f. t». ] 3cfr habe mich feineö allgemeinen AuSbrucfö bebienen wollen, 
ob ficfr beffen gleich einfefrr eifriger ©otteSgeiefrrter ju ©röttingen bebient 
^at. Aliis quiritantibus de Ioannae Papillae Hiftoria per iplum fug. 
gillata ac in fabulam commutata, non (ine offeniione omnium Pro- 
teftantium. Marefius, Exerc. III. de Gratia num. 22. (Sc faget in fei: 
tier 'Antwort an ben Soureelles 315 0. baß ihm fein einziger 9ieformir= 
ter h«he rathen wollen, ein fo ärgerliches Pud) brucfen ;u taffen: nemi¬ 
nem Reformatorum reperies, qui illi autor extiterit iftius fcanda- 
lofae Scriptionis. 3d) frabe befürd)tet, man mochte biefeS für einen 
verleumberißfren 0treich atifehen. 3d) frabe mid) alfo begnügt, su fagen, 
baß fich einige protejlauten an biefem Suche Slonbels geärgert haben. 
Pieß ift eine unßreitige ©acfre. Piellrfacfren, bie id) von biefem 2lerger= 
niffe anführen will, finb fo wenig rühmlich, ja fo fdjänblicfr, baß, wenn fie ber 
©otteSgelefrrte von ©cöningen nicht befannt hatte, ich gewiß glaube, es 
würbe fie ber arminianißfre Sefrrer ju Amßerbam ben 3iefoimieten bep: 
gemoffen hohen, fte hßfrevlicfr, ober wegen einer unmäßigen Perblenbutig 
verbaebtig 311 mad)en. SourcelleS ift ber arminianifd)e profeffor, bavon 
id) rebe. Sr faget, baß, fo halb biefes SBerf Slonbels aus Sicht gefre= 
ten, es Leute gegeben, bie es, of>ne es gefeljen ju haben, verurtheilt. ©ie 
warteten nicht, bis fie es gelefeti hatten ; es war genug, baß fie ben 
(Snbäwetf bes Urhebers wußten, ;u fagen, baß er fehr übel gefranbelt, unb 
ftd) heftig ju beflagen, baß er fie einer Materie beraubet, bie 3i6mifcl)= 
fatfrolifefren anjugreifen. Non defuerunt, qui audito folum eins argu- 
mento, damnatoriam confeftim fententiam ferrent; indignati quod 
materia fibi eriperctur Romano - Catholicis pofthac infultandi, et 
midierem Romae Pontificiam federn aliquando tenuifle obiieiendi. 
In Praefat. Apolog. apud Marefium pag. 312. ©ie fuefrten bie Perne: 
gungsgrünbe von biefer Aufführung PlonbelS : unb an ftatt ju glaw 
ben, baß einrOtann, ber fo viel gelefen, unb eine fo weitlnuftige Srfeunt: 
niß hatte, bie@d)wäcfre biefer ßfrönen Stjüfrlung hatte finben formen, fo 
behaupteten fie vielmehr, baß bie «Rcblicfrfei't feinen £freil an feiner 
•fbatiblung hatte, baß er eine gute Pfrünbe fuefrte, unb baß er bie: 
felbe 51t erhalten, beni Pabfte 311 9lom gefefrmeiefreit habe. Praete- 
reo illos quos non pudet iaflare Blondellum in fabualm trans- 
formare molitum elfe, quod certa plurium Hiftoricorum fides de 
Ioanna prodidit, vt Pontifici Romano gratiticaretnr, et ab eo pingue 
aliquod Beneficiuin extorqueret. Sbenbaf. derjenige, ber biefeS ver: 
wegene Urthoil anführet, wiberleget es auch fogleid) aus einem ©vunbe, 
bet aus Pingen, bie für bas pa6ftt[)um fc!)impßicl) finb, hetgonommen 
ift, bie fich in biefem Puche PlonbelS befinden. Malignam iftain fufpi- 
cionem Scriptum, vnde calumniandi anfam arripuerunt, plane iugu- 
lat, in quo tantum abeft, vt partium illaruni gratiam ambiuerit, vt 
contra multis in locis acritereas pungere nondubitarit. Sr fetjet einen 
anbern ©runb basu, ber bähet genommen ift, baß baS SBerf de la Primaute 
en 1’ Eglife gebrueft worben, ba ber Urheber an bem Pud)e von ber 
Pabftinn gearbeitet. Anbte waren nicht fo unbillig: fie befatmten, baß 
ber Perfaffer bie djiftorie ber Pabftinn aus fo mad)tigen ©rünben wi: 
berleget hatte, baß fie nicht fel>en fotmten, wie mau ihm etwas tüchtiges 
entgegen fefjeu fonnte: allein fie galten es ihm für übel, baß er feine 
9Küße unb Sßiffenfchaft bep ber 9ßiberlegutig einer ©age von biefer 
Statur verborben hatte. 2bev XIuRen bet proteffauteu, fagten fie, 
ccforöect, daß fie uaßbe ift; roainm muß eben ein reformieret 
Prediger die ^alfcbbeit derfelbcn yeigeni ^atte et nicbr lieber 
den papiften die XfUibc überlaßen follen, ihre ©cbanbßcdrc ab: 
jmoafcljen'l Verdienten fie es roobl, daß man ibnen in diefem 
©tüd'e eine litt eines guten JDienftes eruues i ^bnen, weiche 
bas ©edaebtniß der Reformatoren unaufhörlich läfrernV Pieß 
war bie ©prache ber ©elinbeften; unb fo wirb mau aUejeit rebeu,wenn 
bet SRutjcn ber Partcp an bem, was man faget, mehr Anrhcil hat, als 
bie Biegungen ber Otbnung, bie Biegungen ber Shrlichfeit, unb überhaupt 
bie i’iebe 3m SBahrheit. 3ch fage überbaupt; unb bieß finb 3wep fehr 
unterjcl)iebcne ©inge, bie Sßaht'heif an ftd) felbft lieben, unb bie partep 
lieben, bie mau einmal für bie wahrhaftige angenommen, unb welche 
man niemals für falfch ju ernennen feft befchloßen hat. Alii erga Au- 
florem et Opus paulo aequiores, fatentur quidem, ipfum tarn effica- 
cibus opinionem vulgarem argumentis impugnafle, vt non videant, 
quid ad illa reponi cum fpecie poffit: fed tarnen aiunt, non debuifle 
otio fuo et eruditione abuti, in confutanda fabula quam pro vera 
hiitoria haberi Proteftantium interfit. PraePcitifle fordes fuas Ponti. 
ficiis eluendas relinquere: indignos enim e!le,quibus noltri operam 
ca in re fuam commodent; cum Lutheruin, Zwinglium, Caiuinum, 
aliosque Proteftantium Doiftores, folcant atrocibus conuitiis profein- 
dere, quibus illorum memoriain,quantuniinfeeft, toti mundo odio- 
fam reddant. Sbetibafelbft 314 ©. P'arefiüs, ber ben SourcelleS 
wiberleget hat, leugnet nicht, baß man biefeS Urthcil gefallet habe, a6cr 
er faget nicht, baß mau daran Unvedjt gethan habe. Sr untcifcüpet 
vielmehr bie ©ebanfeti bem-, fo gut als er nur fann, welche fagen, baß 
plotibcl biefeS S&uch gemacht habt, bem pofe 311 9tom ju fd)hieichelti. 
Nec potnit id confilium Blondelli non difplicere bonis inter Prote. 
ftantes, quibus monftri quid alere vifa eft praepoftera haec diligentia 
in agenda caufa aduerfariorum, ac li ipfimet ei pares non eflent. 

Marefius, Exercit. III. de Gratia, pag. 312. utib er ei'3al)let auf ber 
313 ©. eine ©teile SongtiarbS Abvocatens 31t 9louen, ber wiber ben 
Plonbel gc)d)neben unb gefagt hat: baß ftd) bie meiflen Sleformirteu 
über bas 23orl)aben bes Urhebers außerorbentlid) vetwunbert, unb geur: 
theilet hätten, baß er entwebet feine Pelefenheit 3eigen, ober ftd) bep ber 
SBclt ans Prett bringen wollen. ©iel)e hier unten bie Anmerfung (P). 
Sie romifche Äitd)e ijl mit Leuten ungefüllt, we!d)e eben fo von beiten 
uvtheilen, welche bie fiegenben wiberlegen: man hält fte für .ftefcer, ober 
©onner ber ^er j fo baß fich auf bepben ©eiten ein «Sftann großer 
©efahr ausfeljet, ber einen anbern SnbjwccE in feinen llnterfud)ungen 
unb ©tubiett hat, als, feine ©emeinfd)aft in allen Sßorurtbeilen ju 
beftätigen. 

Uebrigens iß basjenige, was Plonbel ü6er bie @efd)icbte berpäbftimt 
gefebrieben, 3U verriebenen Seiten, unb in 3W0 ©pracben ans £id)t ge= 
treten. 3m 3«hw 1647/ mürbe 3U Amßerbam gebrueft, fein famiiier 
Eclairciflement de la Qiieftion, fi une femme a ete aflife au fiege Pa- 
pal de Rome entre Leon IV, et Benoift III. Sftad) feinem ?oce gab 
Sourcelles eben biefes Sßerf lateinifd) 5U Amfterbam im 3ai)re 1657, 
aber viel weitläufiger heraus. Sieß iß ber ?itel bavon: de Ioanna 
Papilla, fiue famofae Queftionis, an foemina vlla inter Leonern IV] 
et Benedidum III, Romanos Pontifices, media federit, Ä'.v&Kgiaie 
SourcelleS verfichert, baß ber Söerfaffer fein «SJanufcript länger, als neun 
3ah1’, bep ßd) behalten; unb baß er, ba er baran 3U arbeiten angefangen, 
an nichts weniger gebadß habe, als an ben Srucf. Curcellaeus, in 
Praefat. Apolog. beprn 9)iareftuS Exercit. III, de Gratia, pag. 314. St 
hatte nur bie ©efälligfeit, eine SRaterie sn utiterfud)on, worüber einer 
von feinen greunben ihn um feine 9Äepnung gebetl;en hatte; allein er 
ließ ßd) eublid) bas inßanbige Anhalten feiner gceutibe bewegen, welche 
ihn verßeherten, baß bie|eS aßerf ben Liebhabern ber Äircheni)ißoriefon: 
berlid) gefallen würbe. «SRarejtus verfichert, baß Plonbel geleugnet, 
ben getingßen Antheil an bem Srucfe feines PudjeS ju haben, unb baß 
er burd) biefe 5öerfid)eruttg basAergerniß 3U vergeringern, unb ber Penr: 
thcilung beS ©pnobi 511 entgehen gefneht. Qiiam {pomulgunonemf 
tum etiam Blondelius vt fe infeio fadam excufabat; ad olfenfionem 
eleuandam, et cenfuram fynodicam cautius declinandam. Maref. in 
Refutat. Praefat. pag. 324. Sr fefeet baju, es fep baS SRanufcrivt nicht 
gerabe nad) ^»ollanb, fonbern von Paris nad) Loitbon, unb von Lonbon 
nach Amßerbam geßhieft worben; alles aus Porfidjt, bie Peurtheilmi: 
gen ju vermeiben, bie man 3U befürchten hatte; Vt fi lis vlla fupereius 
editione fuo Autori moueretur, eadem praefto eilet excufatio qua 
hodie vtitur Dallaeus. Offenhetsig ju reben, fo glaube id) nid)t’ baß 
biefes SBerf ohne Porwtßen unb Suiwilligung bes Urhebers unter bie 
Preße gegeben worben. SRenage hat etwas erjahlt, bas 511 unferer ©a- 
d)e gehört, unb 3U erfennengiebt, baß er bie vorneljmßen Umßänbe nicht 
wohl behalten hat; benn er wußte nichts von ber franjbßfchenAuSaabe 
Jcb, faget er in ben iJRenagianen 344 hoßanbifcher Ausgabe, biti 
Urfad^e öatan, £>aß ÜDaviö 25lonbel feinen (Eractat ronöerPab- 
fhnn, Johanna, bat beliefert laßen. hatte anfänglich nur eine 
feanjofifebe Abhanölung bauen aufgefetjt, bie er mir geliehen, unb 
bte teb euuge STctt bey mir bebielt. Jb liebe fie nach biefem bem 
■gettn Xiuble, bet fte über ein Jabt bey fich behalten. Pauib 
25lonöel uedangte fie enblich uon mir ruieber, unb ich trollte fte 
thm anfänglidt nicht triebet geben, rreil ich befürchtete, baß er 
fte untetbtücfen möchte. Jd, fugte ihm, baß es ein ‘xVerf wäre, 
welches gebrueft ju werben reebiente, unb welches errermuth- 
lidt ber XVelt mdtt gönnen wollte; allein er gab mir fo frarfe 
Vetftdjecung, baran ?u atbeiten, unb es btttefen ju laffen, baß 
ich es ihm wtebec gab. <£t ließ es in ber Chat lateinifdi bru: 
cten, allem ganj anbees, als es juror gewefen. 5Ran faget, es habe 
©alma|üiS bep ber erßen 2ßad)rid)t von biefem «Suche Plonbels aus- 
gerufetn : bringt mir es her, ich will es mit einem d>thcm 
jerffauben! Cum primum eius fama ad CI. Salmafii, diffufiflimae eru. 
ditionis, vtomnes feiunt, viri aures peruenillet, exciditipfi, vt parum 
confiderate diceret, tradatur mihi Liber, ege illum -vno halitu dif. 

jhtbo. Curcell. in Praef. Apolog. beprn «SRareft'uS in Refut. Praefat 
pag. 324. plonbel ßhiefte ihm bas Original feines lateinißhen SBerfes* 
unb verlangte feine anbete Pebtngung, als baß man eS unverßümmeit 
entwebet vor ober nad) ber Antwort bruefen feilte, ©almafms nahm 
biefe Pebingung an, unb l;at hierauf noch ßd)S 3at)re gelebt; aber un¬ 
geachtet feines gethanenPetfprechenS, barauf ;u antworten, folches nicht 
gethan, unb man hat unter feinen Papieren nichts baf)in gehöriges ge- 
funben. Sbenbafelbß. «SRareßuS geßcht bes ©almafiiis 23erfpre: 
d)en. Id non praeftitit Salmafius, cuius fpem fecerat amicis et mihi 
faepe. in Refut. Praef. pag. 326. Sbenberfelbe SourcelleS, ber alles bie: 
feSersalßet, verfichert, es habe ihm 3livetuSgefd)rieben, baß er jwnfie, 
ob man bem SMonbel etwas grünblid)es werbe antworten fönnen: Valde 
fe dubitare, an bene ei refponderi pollet, et cum lecloris cordati fa- 
tisfaftione. Sin Abvocat ju 3icuen, «RamenS Songnarb, hat gleich in 
bemfelben 3ah«, ba SSlonbel geßotben iß, auf baS fran3Ößßl)e Puch ge: 
antwortet. DRareftüs hat bas lateinißhe 25ud), ein 3ahr barauf, 
nad)bem es gebrueft worben, beantwortet, unb es feiner Antwort gatu 
eingeruefet; welches ein offenbarer SSeweiS iß, baß er bie großen ©dnuie- 
rigfeiten nicht gewahr geworben iß, weld)e bem Sßivetus fo viele ®ühe 
gemacht; ober er hat geglaubt, biefelben gänjlicl) gehoben ju haben. Penn 
man beweiß niemals ben Unverßanb, baS ganje SBerf heraus jugebcit, 
baS man beantwortet, wenn man überjeuRt iß, baß man viele ©dpvie: 
rigfeiten nicht hat beantworten fönnen: in biefem §alle erwählt man aus 
ber ©chrift bes SBiberfachcrS nur, was mau will, unbßellet fid), als ob 
man basjenige nid>t gefeljen hätte, was man nicht ju beantworten weis 
SS giebt hunbert Püd)ct-, wiber weld)e man tiidits fagen würbe, wenn 
man verbunben wäre, fte ber Sänge nach ber Antwort einjußhalten 
Arnaulb hat ßd> eingebilbet, baß fein 93uch Renverfement de la Morale 
von biefer iRatuc wäre. ©. bie Nouvelles de la Republique des Lettres 
imSBititermonate 1684, Art. XI. p-97j. Ssiß nicht lange,baß ©»anheim 
ein Profeffor ber@otteSgelahrtheit,3urperßelliiug ber pnbßinn Johanna 
geßhrieben hat.Plefcs SBerf iß von Senfant,piebigeru in PertimiiiS 5?ran 
3Ößßhe überßht,unb 1694,3a Amßerbam gebrueft worben. (Ss iß im 3aff 
re i72o,burch bie Porforge bes Signolesju Amßerbam wieber gebrueft wor^ 
ben. 3ufahe ber amßerbamet Ausgabe.) Sr hat ftd) burd) bie Schwierig 
feiten nicht abßhrecfen laffen, bie ben 3iivetuS unb ©almaftüs bcunm 
higet haben. 9Ran fann von feinem, unb PeSmaretS Pudje fagen 
baß, ob fte gleich >üd)t alle Arten ber Sefer von ber SSahrijeit ber 

.O'Horr; 



SMonW. 
^>if?orie 6er ‘Pübfftnn Johanna überzeugen fonnen, fte biefelben 511m 
wenigften von bet* ©efd)idlichFeit unb ©iffenfchaft ihrer Urheber 
überzeugen. 

®n (Brief beö ©arraviug belehret mich/ baß 2Monbel, welcher, auf bie 
(Bitte einiger perfonen, bie $rage von biefer pabftinti unterfucf)et, bie 
gemeine (Jrjählung als fabelhaft befunben, unb ein lateinifcheg (Bud; 
über biefc fÜiaterie aufgefeßet habe. (Einige haben eö gebilliget, attbere 
verbammct: biefe geben vor, ein ‘Prote^ant mache ftd> unehrlich/ wenn 
er bie gewöhnlichen (Üiepnungen feiner ‘Partei; roiberlege. Quafi pro- 
brofiim foret viro Proteftantium partibus addiclo, quidquam attu- 
lide, quod vulgatas fuorum opiniones conuelleret. Sarrav. Epiftola 
CLXXVIII, p. 181. utrechtifd)er 3! umgäbe. (Blonbel 50g bie panifdje furcht 
t cv fcßwachen ©elfter m 53etrad)tung, unb gab fein ©cd inbiedjanbe beg 
©arraviug, bamit er eg betten Perfonen abfchlagen fonnte,bie cg,wiber feine 
2ibftd)t, hatten ang Sicht geben Tonnen, (iruberfal) biefe Materie im 3ahre 
1659,_weil fid) ein ©erficht auggebreitet hatte, baß ein (Buch unter ber 
greife Ware, worinnen bie dbiftorie biefer pdbftitm völlig umgeworfen 
würbe. ^ Sieß war bag (Buch von bem Vorzüge beg pabftes. Ser 
?D2uhe nberho6en 511 femt, alle (Bücher eineg fo großen (SBerfeg burd)5U= 
blättern, fo erfunbigfe man fich wegen biefeg etitftanbenen ©erüchtg bet; 
ihm. ©eine Antwort war, baß in bem ©crfe, bag bereits unter ber 
treffe wäre, nichtg bavon gefagt würbe; weil man aber feine (Oicgmitig 
baru6cr wußte, fo verfertigte er einen franjöftfchen (Jractat, ber viel bürt 
Zer war, alg ber latetnifche, unb gar balb in vieler Seute J^attbe fam. 
©almaftus hat ihn 1641, inParig gefehen. ©arraviug hat nicht fagen wob 
len, wie biefeg Such an ben (Bud)ljanbler (Blaem gefchicft worben, ber 
eg 1647, ju 2fmfferbam (;eraug gegeben hat; allein er faget, eg habe ber 
(Berfaffer gefagt, baß biefe ©ache of;ne fein 33orwiffen getrieben worben. 
Certe Audtor affinnat, fe inconfulto, quidquid id eft, procuratum 
fuifle. (Jbenbafelbft. (Sr fettet baju, baß eg nach Jperattggebung biefeg 
(Bud;eg viele Seute gegeben, welche SlotibelgOffenherjigfeit gelobet, unb 
fg habe nicht viel gefehlt, baß er nicht von atibcrn mit ©chimpfworten 
liberhaufet worben. (Alii poene optimo viro conuiciari. (Sbenbaf.) 
Sie 2&efd;eibenften verbammten bie Unbebad;tfamfeit. Einige (Briefe 
beg ©almafiug, wotinnen er ftch jum ©efd)ü|ev ber vom (Blonbel wi= 
berlegten ©age aufsuwerfcn, unb biefelbe balb, unb leid)t wieber auf il;> 
ten (Jhron zufefeen vevforad), troftete biejenigett gewaltig, welche ben 
93erluft eineg ©runbf;l;liiffeg bebauerten, ber, nad; ihrer (Dtei;nung, bie 
romifche Birdie zu (Boben würfe. Recreafti aniinos eoruni, quibus do¬ 
lebat eripi fibi teium, vt arbitrantur, acutiflimum, quo Roma in ca- 
pite feriretur. (Shenbaf. ©arraviug war einer von benett, welche beg 
©almaftug Vorhaben mit (Bergnügen erfuhren: allein er warnete il;n, 
heg biefer Unternehmung wohl auf feiner -ßutl; ju femt. (Dtan merfe, 
baß er ihm bie lateinifd;c @d;rift (Blonbelg zugefd;iirt, unb ihm zu er? 
fernten gegeben, eg hatten ©jattiier, Peter buWoulitt, unb (Bodiartvott 
€a_en, alle bret; fel;r gelehrte reformirte prebiger in ftvanfreid;, geglaubt, 
baß bie pijlorie von ber Pabff inn Johanna eine £abel wäre. (Sr vergißt 
nicht, zu fagen, baß btt Pioulitt, weldjer über biefe Jpiftorie unvergleichlich 
wohl würbe zu fdjerzen gewußt haben,habet; tiiemalg bag ©alz feiner ©pot; 
terepen «ngewenbet habe. Multa certe cum feripferit (Petrus Moli- 
naeus) quibus Romanuin fuggillauerit pudorem, ab ifta tarnen fe- 
mina femper manum abftinuit: et poterat tarnen vir non infacetus 
alicuius liberalis ioei inde captare occafionem. 3$ glaube nicht, baß 
man ftch betriegt, wenn man ben Sagnage biefen bfepen berühmten 
(Öiännern beofugt, tveldje bie piftotie von bet päbftinn ^chamta für 
eine $abel halten. 93tan fehe, wag er batüber alg ein ©efdjichtfchrefber 
von ben ©riitiben einer jebett Partei; gefagt hat: fo wirb man feine 
©ebanfen ol;ne fOIühe begreifen. Bafnage Hift. de 1’ Eglife, Tom. I, 
pag. 403. feq. 

(K) <Es bemühten fid) «nötig gefinnte <Bemutbet u. f. t». 1 
Cg giebt viel Seute in fremben Säubern, bie ftch einen falfcheti (Begriff 
von ber hoüanbifchen ffrepheit, unb ber franzoßfehen Sienffbarfeit, ma= 
chen. Sine unzählige PtengeCPenfchenbilbenßd; ein, baß fid; nicmanbin 
ftraafreich getraue, zu fagen, wag er benfe; unterbeffett rebet unb fd;rei= 
bet man barintten fef;r frep. ©0 nahmen bennunfere Seitunggfcbretber 
alleg her, wag fie von fttatifreid) erzählen, wenn man feine ©ebanfen 
nicht mit ber größten ffrepheit Ü6erfd;riebe ? 5Pati unterrebet ftcf> 
nod; viel fteper von Singen, alg man bavon fd;veibt. ©ie ha¬ 
ben nicht Unrecht, wenn fte fagett, baß bag fpanifche Äehergerichte in 
pollanb einred;ter 2lbfd;eu tft; allein biefemungeachtet giebt egbafclbft 
eine fel;r große 2fnzaf>l argwohnifd;er, fuvehtfamer unb nachgrüblenbcr 
föemüther, weld;e genau Achtung geben, wag man für ftreitnbe hat,nnb 
welche barauf taufenb verwegene Urtl;ei(e grnnben, bavon fte vielen Seit- 
ten von paufe zu pattfe, uub vorttef;miid; bettjenigen 91achrid;t ge; 
ben, welche helfen ober fd;aben füntten, nad;bem fie bafür ober ba; 
wiber eingenommen ftttb. Ser arme Savtb Slonbel ffunb in ber 
Cinbilbung, baß er, wenn eräug ^vanfreid; nach 2lmfterbam gienge,aug 
ber Siettfcbavfeit in bie ^repheit fommen würbe: unb er wußte nicht, 
baß er fid; ber 2fufficht gewiffer Äunbfd;after unterwürfe, bie ihm ein 
Verbrechen barang machen würben, wenn er einen ehrlid;en Umgang 
mit einem alten §reunbe hielt, ber viel zu feinem (Berufe bepgetragen 
hafte, unb beffett $reunbfd;aft ihm in einem unbefannten Sanbe großen 
ffhiüen brachte. Sieß hat Sourcelleg, ein armtnianifcher Profeffor, ge; 
fagt. Sv wußte nicht, baß biefe $unbfd;aftev alleg, wag er fagett würbe, 
evjahlen, unb gewiffen Singen einen uachtheiligen ©inn beplegen würben, 
bie ihm bep Untevrebungenungefahrentfahrett fotmten; fo baß bie Safte' 
rtmg mit allen ihren 2lbfd;eulid;feiten über il;n angbred;en, unb ihn für 
einen UKenfchen augfehrepen würbe, ber alteg wiber ben ©taat unb wi= 
ber bie Äivdie verhexte. 3d) fage nichtg, alg wag id; in ben ©chriften 
eine« berühmten ©ottcggelehvten gelefett habe, ber fid; bie Ptül)e genorm 
mett hat, ber ©elf biefeg ©ewebe von Säuerungen befatmt zu machen. 
Quod illi Apologiae (er rebet von einem ©erfe beg Saiüc über bie 
allgemeine ©nabe) Prologum galeatum praefixerit i v&w Blondellus 
- - - multum detriuit de ipfius exiltimatione apud plerosque, ac 
fi meditatus fuiflet in gratiam Remonftrantium EVERSION EM 
doörinae publicae ir. his Ecdefiis: ( Vtan fehe wag eben biefer ©dirift; 
ftcller in ber (Borrebe ber Confiderations libres ct charitables für les 
Actes Authentiques de Blortdel bavon gefagt f;at ) Aliis obferuanti- 
bus intimam illam et iugem quam cum D. Curcellaeo familiaritatem 
coluit, ex quo vixitinBelgio: Aliis adanimimi reuocantibus liberio- 
rcs quasdam voces ipfius in fententiam Augultini et Synoduin Dor. 
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dracenam : - - - Aliis indignantibtts quod iufto profundius fe 
immifeuerit negotiis buius Reipubl. (©ic’he bie folgenbe Tlttmetfuttg.) 
in qua erat recentior hofpes. Maref. Exercit. III. de Gratia, num. 22. 
3d) übergehe viele anbre üble ©erüd;te, bie biefer ©chriftfMer, zu feu 
nent großen (Berbruljc, gefammlet l;at, faget er, (Quae omnia dici et ia- 
6tari in illum eo mihi aegrius accidit, quod fiitnma mihi cum ipfo 
necellitudo femper interceflerit. (Sbeuba). ) unb nichtg beftowetiigec 
mit einer fo genauen ©orgfalt, baß ihm Saille begmegen einen fehr |d;ar- 
fen (Benveig gegeben, nadtbem er eine« ttad; bem attbern wiberleget hat. 
Haec funt quae Epicrita contra clarilfimam optimi et eruditiilimi vi- 
ri famam, aut finxit ipfe, aut a maleuolis plcbeiisque ingeniis exeo- 
gitata magno ftudio conquirenda et corradenda et in publicam ho- 
minum lucein edenda putauit; quae quam fint putida, et ad id, 
quod agit, conficiendum inepta, omnes iam intelligunt. - - - 
Nunc quo nomine appellabo illam Epicritae diligentiam, qua is 
quifquilias et nugas, partim futiles, partim falfas, plerasque dubias 
et incertas, aut ipfe commentus eft, aut ex otioforum hominumcif- 
culis atque ruinufculis ftudioliflime collegit hoc animo, vt perfua- 
deat, eximium Dei feruum, et poft immenlbs in Chrifti vinea labo- 
res, e terris nuper in coelos receptum , hoc, antequam moreretur, 
egiffe ac meditatum eile, vt publicam Eccleiiae, in qua degebat, 
dodlrinam euerteret? Dallaeus, in Vindiciis Apolog. Part. III, 
cap. VIII, pag. 451. ©eit (Blonbelg $obe finb bie ©ad;en ttod) fd;lim- 
mer geworben, uttb vornehntlid;, ba gewißc aufruhrifche unb hod)tmu 
thige aus fttanfreid) gefommene ©elfter, fid; burd; bie (8etfud;c eine« 
^ebergerichtg furchtbar machen wollen. Wan [ehe bod; nur, wie ein 
beutfd;er prebiger, Spizelius in Lifelice Litterato pag. 693. feq. Sa= 
vib(Blonbelg lltxqlücc betveint, weld;er, ungeachtet feiner ^riebfertigfeit 
unb ^reunblidtfeit, uttb ber Sienjte, bie er ber gerechten ©ache geleis 
ffet, in feinem Seben unb nad; feinem ?obe taufenb Safteruttgen unter; 
wotfen gewefen. 

(L) ; ; ; utiö tßöclten öie Confiderations Religieufes et Po- 
litiques u. f. «7. ] ©ir haben itt ber vorhergebenben 2lnmetfuttg gefehen, 
baß feine $einbe bataug eilten von ihren (Bcweifenjeiner vorgegebenen (8er= 
fchwbrung wiber bie .^ird;e gezogen haben, ©eitt (Bertl;eibiger giebt 
vor, baß man bie (Betrad)tungeu (Blonbelg attg Äaß tviber bie ©taafen 
von ^tollanb getabeit l;abe; Curcellaetts, in Praefat. Apolog. pag 309. 
allein man antwortet ii;m, baß biefeg ©et’f viele Singe enthalte, weU 
che ben ©tanten biefer Provinz fetten misfallcn muffen, unb unzahli-- 
gen braven Scutett nid;t gefallen batten; unb baß eg überbieß viele 
©chmahungeti wiber bie englifd;en 'Parlementfatthanger, tttib wiber bie 
Stuften enthalte, weld;e, att featt, baß fie ben (Job .foniqes_ favls bat; 
ten racben (ollen, geeilt batten, mit bem dromwell S5ünbm|)czu machen. 
Marefius, in Refutatione Praef. pag. 309, 310,311. Sieß will fagett, 
baß (Blonbd, wenn er noch zwei; ober bren 3nhte gelebt hatte, ©efahr 
gelaufen feptt würbe, wcaett eineg ©taatgvetbred;eng angefiaget zu wer; 
bett, weil er eine ©chmahfehrift tviber bie Sfepublif (Sttglanb hetaugge; 
geben: eine ©chmahfehrift / fage id;, n>e(d;e eine fcharfe (Bcurtheiiung 
ber ©migfeit war, Me ttadt bem (Jobe biefeg ‘Prebigers zwifd;en Jjollatib 
unb ^'ttglanb geherrfcht 

(M) iTTofca 2Monöel if? preöiger ytt lltcaur gewtfm, 
unö gab eine ©tcdtfdinft beraus, ttnö fo ivcitiT. ] Sie= 
feg (Buch i(l betitelt: Jerufalem au fecours deGeneve : eg ift 1624, 
Zu ©eban gebnieft worben. Ser Urheber rechtfertiget bie füiet'iuiug 
ber 'Pvoteftanten von ben apofn;phif*cn Süd;ern, vermittelt beg (Bep= 
falls bet 3uben, unb ber (Bater. Ser berufene Controverftfte f>. (Berott 
befchulbiget ben (Blottbel eineg gelehrten Sicbffalg. Johann Äntncutlö, 
ein (Srtglanöer, füget er, hat ein grof T>ucb in <üu.ut gefebrie» 
bert, t»eld7es imgcfabv fioo Äogen enthalt1 (eg enthalt über 800) 
unrev Dem (Ittel: Cenfure des Livres Apocryphes du Vieil 
Teftament, contre les Papiftes fpecialement contre Robert Bellarmin 
M. DC. XI. 2ltis Den ©tüdren öiefes grofim (GOctrfes ift 2hlon£>e!s, 
ibtres Damaligen pceDigevs yulTceaur, jbuebübet ötef'XTJatctie 
lufammen gefeuttmö yufammen getragen, unter Dem {Citri: Hie. 
rufalem et Rome auSecours de Geneve. Veron, Part. II, Controv. V. 
des Livres Canoniq. Chap. VI, num. 3. ^ 3d) weig tiid;t, ob (Berott bie. 
fett (Blottbel, bett prebiger ju (B'eaur, für ben Savib (Blonbel gehal¬ 
ten hat; allein er ift Uriache, baß (Ehiflct einen für ben anbern genorm 
men l;at. dbiflet ließ, c(;e er feine ©eger.antwort auf (Blonbelg großes 
(&ud; herauggegeben, einen fleitien (Botlaufer von 30 ©eiten, unter bem 
(Jitel: Imago Francici Euerforis Dauidis Blondelli, Miniftri Caiui- 
niftae, Clypei Auftriaci Liber prodromus, ben ©eg bal;nen. (Sr floßt 
barinnen wiber ben (Blottbel viel ©clnmpfwotte au«, ber ihn auch nicht 
gefchonet hatte, unb befchulbiget ihn bes gelehrten Siebftalg. (sr giebt 
vor, eg fei; eine alte ©üttbe beo ihm, unb er verweifr bloß auf bie ©orte 
beg (Beton, bie Wir erft gelefen haben. Blondellum Neoclide fiira- 
ciorem, Boucheto, Dominico, ac Tenneurio totum inequitare nihi! 
noui eft,antiquum obtinet, dum plagiarium agit, non ignorat hacc 
Pilaea, non Tyttygias. Recordctur tyrocinii fui foedos dies, cum 
apud Meldenfes miniftellum agens, Geneuae fuae ab Hierofolymis 
et ipfa Roma iuppetias fruftra quaefiuit, de quibus Francifci Vero- 
nis, etc. Chiffletii Iinago Francici Euerforis. 2llfo f;ater geglaubt, 
baß fein ©iberfacher chen betfelbe 'Prebiger von ODieaujc gewefen, ber bag 
(Buch Jerufalem au fecours de Geneve gemacht: allein hierburd) eig; 
net er bem Savib (Blonbel baSjenige ju, was er feinem (Bvubcr (Olofeg 
hatte zueignen follett. Sag (8erfel;en bes ?ll*t« von 0}?arclleg ift nicht 
fowtd)tig, alg biefeg. <5v nennet ben (Blonbel, an fiatt Savib, Satiiel. 
Sieß ge(d;iel;t in bem dlamengverzeidtniffe berev ©dtriftflefler, Die ihn 
mit ihren ©erfen befchetift, ober feiner rühmlich gebacht haben. (£r 
faget, (Blonbel habe il;n mit feinem (Bud;e von ber 'Pabftinn ^ahattna 
befchenft,«7obey ecfidi, fehet er bazu, cinec rvtdittgcn 2InmcrFtmg 
beöfent h&t, Die id) ihm einmal in Dem Cabtncte Des -fycrrn Du 
puy übet Diefe XUatcvie mttgetbcilt habe. (£r faget eben bnffelbe 
tn feiner ^tiftone von granfreid;, unb bemerfet, worinnen biefe SBcoM 
achtung beftanben l;at. 

(N) ; ; # ©eine (Einftcbten ftr.ö feinem (Struöet ntdtt ur» 
ntiv,lid) getrefen. ] ^olgenbeg ftr.be id;bet; oem profeffor von ©ronitt; 
gen. Caeterum inde apud noftros noftri faeculi Photius dielus eft 
Blondellus, quod ex fuis et fui fratris, Mofis Blondelli, viri pien- 
tiffimi et diligentiffimi, laboribus, veterum Pontificum Epiftolas De. 
cretales, quas iamdiu tarnen nemo fanus volebat admittere, in fuo 
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Tftudo - ißdoro et Turriano vapulantilut, ftiam in veterum Cano- 
num notitia peritiam abunde comprcbaflet, et infuper diligentilfime 
euoluiflet Canones et Conftitutiones Synodormn NationaJium Re- 
formatarum, eiusdem Mofis fratris fui adiutus induftria: cui com- 
probandae id proferre pofiim, quod habeam in meo Mufaeo, ex ma- 
nu Mofis Blondelli, praeter excerpta quaedam Patrum Graecorum 
et Latinorum, et Bellarmiiii opufculum de Script. Eccl. variis notis 
inanufcriptis, elucidatum, Difciplmam Ecclefiaruin Galliae nitidilfi. 
me fcriptam, variis Schobis ex Synodorum Nationalium decifioni- 
bus illuftratam. Maref. in Refut. Praefationis Curcellaean. pag. 233. 
5Xan merfe, baß biefer 'Profeffer feßr gefdßcft bepbringt, baß eg nicl)t 
»lotßig gewefen fep, bieUnridjtigfeit ber©ecrctalien 511 seigen. ?Cßau ver: 
gletd)e bamit biefe SBcrte ©ailletg; „ben falfcbcn fJfiDoras betreff 
„fenb, fo nennet ber !p. ©irmonb ben ©lotibel einen 2luffprenger 
„offener £bücen, wegen bet djifje unb Jjcftigfeß, womit et biefe sweett 
„©chriftßeller oerfolgt f)«t, beten Iteberwinbung webet fd)wer r.od) fel;t 
„wid)tig gewefen; ba bereite? fo oiele fatl)difd)e Äuuftncfter benSöctrug 
sjbts 3ftöotug gegeigt hatten, itnb ©uriang ©erfaßten von ben feßarf: 
»fümigßen unter unfern ©d)tiftßellern mtOgejifdjt nnb getabelt wotbett 
„War,,, Baillet Jugem, des Savans, mim. 255. des Critiques Hiftori- 
ques. 3fioetus Oper. Tom. II. pag. 1079. rebet viel vortßeilßaftcv 
ton biefem ©ud)e ©lotibelg. 

_ (O) c * ? feine i£bre brächte. Sein (5eDar»te veröient 
einige Unterfudiung.] Coureelleg batte ©lonbeln, unter anbern fo-- 
begetßebungen, aud) biefe gegeben: eg hätten bie&atßolifeu feine ©ele[)t« 
famfeit bermeßen bewunbert, b,iß_ fie ißm eine ©ifcbefgmüße angebo: 
tße», fo lange et ned) lebig gewefen, unb nad) biefem, eine oon ben 
fd)bnfteu ©ebienungett, entwebet bet) .pofe, ober bem ‘Paclemente, wenn 
et feineÄefeetei) verlaßen wollte. In Pracfat. Apolog. pag. 338. ©reife 
eben bie 21nmerftmg (Q. SJkireßug antwortet: baß biefeg feine Ur; 
fadje jum £obe fei;, fo wof)t, weil bie Äatßolifen if>rc 3ffcfge 511 allen Sei: 
ten unb an allen Orten augwerfen, als fo wenig eine ehrliche ftrau eg 
unter il)t 2ob red)net, baß fte ben unäüdßigen Anfällen wiberftanben 
hat. Sed nec ad laudes ipfius pertinere mihi videtur, quod eum li- 
benter corrupilTent pondficii, cum horum hamus vbique pendeat, 
nec foleat honeila matrona fuis laudibus accenfere , quod inipudicis 
follicitationibus quondam reftiterit. Maref. in Refutat. Praefat. p. 338. 
©iefer letzte ©runbfals iß nicht nnbebingt waf)t: er muß von einer ge: 
wi|fen ©eite angefeßen werben, wenn er nid)t falfd) fd)einen foll. 

<Pb eme^tau loben iff, Die tmfeufdie Vorträge verworfen; 
unb ein XU arm, Der Den Vitfud?ungen Der Äeligions: 

Veränderung wiDerjiandm hat i 

(l'g ift einet §rau fdßmpflid), wenn man if)r SiebegcrfbVamgen ge: 
tßan hat; bentt biefeg gtebt ju erfentien, baß man feine allju gute ifiie«: 
tiung oon ihrer Sugenb gehabt: nnb aifo giebt eine grau, bie fid) ml): 
tuet, unreinen Anträgen toiber(Ianben ;u haben, ju gleicher Seit 311 et: 
fentien, baß fte ihren guten 3?amen auf feinen fotchen guß gn [eben ge: 
tvußt, a(g eg wohl hätte fepn follen; ober baß fte nicht alle (£()terbietßung 
gu enoeefen gemußt, bie eine tugetibhafte grau oerbienet. Auf biefe 
Art fann man ben ©runbfafs oon bem dichter ©avib 231oiu 
belg ju laffen. 33tan wirb mir ohne Sronfel jugefchen, ba§ oon jwo 
grauen, bie gleich fd)on unb liebengwütbig, unb mit ber Sßelt oetwi: 
cfelt fmb, biejenige, bie uiemate einen uuehrbaren Vertrag augftehen 
turfen, mehr Urfad)e, fid) ju rühmen hat, ate biejenige, bie ben 23erfu: 
eher ofterg gurucP gewiefen hat; beim bie|3 ift ein 23emeig, baf biefe Hy- 
m Aufführung bag 33tcvfäeiri;en ber ‘lugenb iüd)t fo wot)l eingebtueft, 
ate jene, welche überjeuget, bag man fel)r übel empfangen wetten, unb 
eg gatr, gewiß oerlof)rne 33?ühe fepn würbe, wenn matt feufjer. wollte, 
u. f. w. (£g tft fein füpelnberg £ob, ate wenn man 511 einem ©taatg* 
hebienten faget: baß er bem Cato gleid)t, welchen niemanb um eine 
ungerechte ©ache bitten burfte. ©cioppiug hat fiel) biefeg ©ebanfeng 
in bem Sobe eineg Carbinalg bebienet: Erga amicos porro, quamuis 
eximia et conftanti voluntate eile loleas, eam tarnen cum quid mo- 
menti maioris petere inftituerint, reiigionem adhibere foles, vt 
non temere etiam qui te caullä fua omnia veile lciat, vel iibi quic- 
quam, vel amicis aufit poltulare, quod te tribuere vel indulgere 
minus dignum videatur, eaque re in te coiuieniat, quod de Cato- 
ne Tullium dixifie legimus : 0 te felkem, AI. I'orci, a qua rem 
improbam petere nemo findet. Scioppius Epilt. Dedic. Elementor. 
Philof. Stoicae Moralis, ad Cytitbimn Ca.rdina.lem S. Georgii. Sie: 
fe Augrufung beg Cicero finbet [ich in ber 33orrebe beg TMining. Allein 
wir wollen bie ©ad)e umbref)en, fo werben wir fcf>en, baß ber ‘Pro: 
fejfor ju ©rßningen ben Coureelleg mit Unrechte getabelt hat. lieber: 
haupt baoon ju reben,Jo ift eg nicht wahr, baß fiel) eine ehrbare grau 
Degwegen nid)t loben borfc, wenn fte vielen bbfen 33orfd;lagen wiber: 
ftanben hat. Citre jefce gamilie, bie biefe ober jene anführen fann, weh 
epe ben 21nerbiet()ungcu eineg reidien Stentiererg, ober eineg großen 
‘Prinzen SSiberftanb gethan tjat, glaubet, mit Cßre gefront 3Ü fepn. 
©iehe ben ©eotge ©anbin beg tÖlolieve. 3t frarfer unb mannigfaU 
tiger bie 53erfud)ungeit gewefen ftnb, bcfio mehr iß man burd) gute spe: 
weife oerfid)ert, baß man bie C'f)te unb ©igetib liebet, unb baß man 
dpocl)ad)timg unb Po6 oerbienet. ÜKan hat 3iad)ridjteti, welche enthah 
ten, baß bie allevehrbarjten grauen in ©panien, wenn fie allein bep 
«inet Sfiianngperfen fmb , fid) fehr vergnügen, baß er and) bie leijte 
©unß oon ihnen verlanget, unb baß fie eg fel)t übel nehmen, wenn er 
fold)eg nid)t tl)Ut: ifiid)t, baß ße biefelbe jugeßehen wollen; fonbern 
weil fie fich eine greube baraug machen, baß ße ben verliebten Bitten 
fein ©el)6r gegeben haben. 3ßad) allein biefem, hat man Urfache, ben 
S&lonbel begwegen 511 loben, weowegen ilju ©egmaretg fabelt, ©ie 
Äatholifen in granf'reid) würben nicht fo viel 23erfpred)iitigen angewen: 
bet haben, wenn fie ihn nid)t für einen 33?ann oon großen 23crbienßen 
gehalten hatten. C'giß ein großer Unterfcl)ieb unter einem reformirten 
q)rebiger, bem man Cßrenßellen anbiethet, wenn er bie Sieligiou ver: 
«ubert, unb einer grau, ber man mit ©efdjenfen liebfofet. ©ie Jöanb: 
lung,bieman bem ‘Ptcbiget oertvagt, iß, tiaef) ben ©rütiben berer, nicht 
böfe, bie ße oortragen, unb man verlanget nicht, baß er ße thun foll, fo 
lange, ate er fie für falfd) halt: C®an rebet hier von ehrlidjen S5efeh: 
rern.) Oran ermahnet il)n, ftch unterweifeu ju laßen, unb man verfpricht 
ihm, wenn er feinen 3^tl)um verlaßen fann, bie Olühe reidilid) ju ver: 
gelten, bie et fich genommen, bie aprheu' ju fliehen unb ju ßtiben. 2il= 

lein basjetiige, wag man einer grau vortragt, iß eine büfe^ljat, fp wohl 
nach ilften ©runbfahen, a!g nach ben örunbfaljen il)veg ©cr|ücl)erg. 
9)i«n fann ße alfo o[)tie ©efchimpfung nid)t vcrfud)en; bag heißt, ohne 
baß man fie für vermbgenb halt, eine ©ad)c ju thun, beten Unreinig: 
feit ihr befannt iß. ©olchergeßalt iß bie 23ergleid)utig beg tOiarefiuö 
nicht rid)tig; bemt man ertveift einem 53?anne feinen ©cßimpf, wenn 
man glaubet, baß er bie galjtgreit befißf, feine 3erthümer ju erfennen, 
unb ber 2Bal)rl)eit bie Cßre ju geben, ober, weld)eg einerlep iß, wenn 
man ihn bittet, bie Sveligion 311 veranbevn. 3^ bin gewiß oerficpert, 
baß 93caveßüg, wenn er einem reformirten ©rebiger, weldjer hunbett 
fchone Sßovtheile auggeßhlagen hatte, bie ihm von ben Äatl)olifen an: 
geboten worben, eine Sobrcbe h«tte mad)e’n follen, baraug eine fchone 
Sßaterie 511m 2obc würbe genommen unb fid) fein ©ebenfen gemadit 
haben, bie ©tanbhaftigfeit, bie er bezeuget, ben 53erfud)ungen von biefer 
Art 311 wiberßeßen, felbß ate eine feßr merfwürbige ©eifcenthat 00311: 
führen. 9Aan berounore, im 23orbepge£;en, ben ‘Pprrhonigniug, weU 
d)er, ohne baß man eg wete, bep ben meißen ©teeitigfeiter. hcrrfd)et. 
Cg gieot ßimbert ©runbfähe, bie an einer ©eite wahr, unb an ber ans 
bern falfd) fmb. 90?an bebienet fich betfelben wcd)Sfetewcife, entroeber 
für feine ©ad)e, ober gegen feine 3Bibetfad)er. Allein, iß bieß ein fßiit: 
tel 3U einer gehörigen ©ewißheit ju femmen ? Außer biefem fei)? man, 
wegen ber 2obfpcüd)e, bie eine c()rlid)e grau verbienet, entweber, weil 
man ihr feinen Siebeganttag getßan, ober weil ße ben unerlaubter. Tot: 
fd)lagcn 311 wiberßehen gewußt, bie ganje Anmerfung (D), 511 bem Ars 
tifel 3uöitl>. 

(P) XU&n hat gefaget, Daß ec von Dem franjöftfcben ^ofe 
U. f. rc>. ] 53catefiug in Refut. Praefat. Curcellaean. 305 @. faget: 
eg habe ÜMonbel 3U ihm gejäget, baß er von ben Sleisuttgen ber SSelt 
verfolget würbe. Cr fefeet auf ber 313 ©eite baju, baß ©emeri, ber 
Dberauffel)er über bie fenig(id)en Cinfünfte, biefem ‘Prebiger ein 3«ht= 
gelb gejahlt, unb baß ißn biefeg Qen&lyget habe, feine ^)abßir.n 3°= 
hauna, heraugsugebeti. Nec dubium, quin Blondellus in fua Papijftt 
moderationis laudem fibi comparare ftuduerit, praefertim quo 
tempore eum , in fuis Itipendiis ex annua penfione habebat fupre- 
mus Aerario praefeclus. Cbenb. 313 ©. ©ieße aud) bie iöorrebe feiner 
Epicrifis Theologica aduerfus loh. Dallaei Apologiam. Vbi (Lute¬ 
tiae.) tarnen nihil minus quam Baronio vacauit; led coniundfa D. 
Dcmcry , fummi Praefecli aerario Regio, penfione, cum Ecdelia- 
rum ftipendio, animum appulit ad ea, quae ab illa profeffione ho- 
noraria, inter Reformatos, fatis remota erant. Quae etiam offen- 
fioni fiuffe multis piis et bonis viris, mihi abunde conilitit, cum 
elfem Lutetiae. Vnde natum confilium, de ipfo in Belgium, fi po- 
te foret, transmittendo, quo fic et iüis furutibus fibi inutilibus 
Ecclefiae liberarentur, et ipfe expediretur ex Aulae et Saeculi in- 
efeationibus, quas et fibi graues et importunas elfe, apud me tum 
fatis aperte profefius dt. SBeiin man biefeti ©d)tiftßeller gefraget 
hatte, woher er eg erfahren, baß ©emeri bem ©Rubel ein 3ahvgelö Öes 
geben: fo würbe er mit einem 4?orenfagen bejah (et haben. 

2lUClilon berichtet utig, Melange Critique de Litterature, Tom. L 
pag. 407. 408. eine feltfame ©aeße : „3cß wejg oon ißm, baß ißm 
„ber 'Prafibent oon üßegmeg, ungeachtet er ein feßr eifriger Ä'atl)clile 
„gewefen, jährlich jtvolf hunbett fPfunb ©efolbmig gegeben, baß er wi; 
„ber bag ‘Primat beg ‘pabßes feßveiben foUeu; unb baß ißm ein gleich: 
„falte römifdßatßolifcher ‘pavlementgtatl), ben er mir genennt, beffen 
„ITlamen ich aber vergeffen habe, feeßg ßunbert ‘Pfunb aug eben biefer 
„Urfacße gegeben; und baß er öicfm -öerrcuein©nügeti ju tßun, biefe« 
„großen goliobanb, de la Primaute du Pape, gemacht, ben wir von 
„ißm ßaben, unb 3U einer Antwort auf beg Carbinal ‘perrong ©ud) 
„bienet, bag er wiberbeu^bnig von ©roßbritannien, 3fleob ben I, ge: 
„fd)rteben hatte. „ ©iefe beyben Slatße müßen entweber nur ben Sßamen 
unb bag äußerliche 2lnfeßen ber Slomifchfatßolifchen gehabt ßaben, ober 
von ißtem ©olbner betrogen worben fepn; beim man fann bie Abfid)s 
ten ber calviuifd)en Scßve uießt ßaefer unterßü^en, ate ©lonbcl fie in 
feinem Söetfe von bem ‘Primate beg *pabßeg unterßüfect ßat. 

C Q.) habe einen 2biief geßhen u. f. cv.] Cr iß von ber 
3ungfer 'DDlavia ©n öffioulm gefd)tieben, einer 5:od)ter, ‘Peterg ©tt 
Sßoitlin. ©ie iß im föfonate djornung, 1699, in bemÄaag geßorben. 
©er djert von 2ßilh?m, von wetd)em id) in ber Anmerfung (L), 311 bem 
Artifel ©ore, unb noch weitlauftiger in ber Anmerfung (F), unter 
bem Artifel XTilhem reben werbe, ßat bie ©ütigfeit geßabt, mir baS 
Original mitäutßetlcn: eg iß ©elft ben 24 beg ©raeßmonatg, i6yy, 
unterfeßrieben. DOtan ßeht barinnen, baß bie bepten ‘Perfonen, welche« 
©lonbel ain aßerübelßenbegegnet, ©u 332ouliu unbälivetug gewefen: 
mit rvekben ec gleicbrvobl eine befonDecc ^ceuttDfehaft gepßo; 
gm b«t, unD von rvdeben ec «uffiebtig gelieber rvocDcn, roie 
mau aus Den guten S>ieufim, Die ec von ihnen erhalten, unD aus 
Den übctenntlicbSettat berveijen Sann, Die ec ihnen Dafür envie* 
fen hat. Xftan fonnte ju ganzen2)ut3enDen©cicfe, au Dm Kivet, 
von ihm anfübren, tvoemnen ec ihm als einem Vater, einem 
traten ^ttmDe, einem ©efdbü^er unD iVobltbatec begegnet; 
unD es wäre leicht ju glauben, Daß ec aus ^erjensgrunöe gece: 
Det; Denn ec hatte ihm einjig unD allein Das Amt 311 vecDanfen, 
rvelches ihn aus Der ©efcbrveclicbfeit unD Dec ©efahr geeißen, 
mit rrelcbec ec, nach Dem Uctheile Dec ©dtaefftebtigfren, umges 
ben tvar, Da ec fid) in Paris, unter Den©roßertunDDen©efd)affs 
ten ibret ©efcbieditsregürer befanD. ©iefe gute ©eele, Die fid? 
allezeit angelegen fepi laffen, Den Aergerniffm ?u vorjut'ommeu, 
hielt es für eine ©d)U.lDigEeit, ihn aus Diefen Zielen 311 reißen, 
Damit feine (Baben 3« etwas nünltdxrm angetvcnDet tvccDeit 
fonnten. 16t rvenDete alles fein Anfeben Da5« an, feinen SroecK 
31t erlangen, (namlid), baß er nad) Amßerbatn 6erufeu würbe.) wo: 
bep fid? fo viele -^inDerniffe fanDen, troDurd? fidb ein nicht fo 
tuettecgceitnD rvürDe haben abfcbrec&u laffen; unD id) bin eine 
Aatgimt von Der XUuhe onD Den ©efd7roerlid)i:eiteu, Die er Dies 
fertvegm ausgefianDen; unD Daß er, m$ead)tet er cs ge; 
wohnt war, mit UnDanE belohnt 3« wer Den, Dergleichen nie; 
mals von Demjenigen befürchtet hat, Der ihm fo lebhafte ßft; 
fcnutlichirciten be3euget, unD feiner befianDigen UnterfiuRung 
an einem (Dtte ndthig hatte, wo ihm anfanglid) Das (Blüdfe 
nicht 3ugefallcn war; weld)es man altes aus feinen ©riefen febeu 
fann. Die fid? tn Öe» -soanötn Des Ätveuts, Des Sohnes , beft\u 

Dem 



SMonM 
S>en. Gin wenig weiter unten, in eben biefem ©rieff bet Sftaria ©n 
SRoulin, tieft man biefe 2Borte; (St b«t febr xuenig ,$ramöe in 
öiefem Äanöe gehabt; außen unter Den Tftminianetn, mit web 
eben er gleich nach ferner 2fnbunft uertraulid? umgegangen, unö 
feine Lebensart ifi nicht mit aller Klugheit gexuüryet getuefen, 
xneld?e erforöett xuieö, öie Äiebe unö -^odjaehtung öer Per# 
ffauöigen Diefes Äanöes ju gewinnen, xuoxu aud? öie ausfebmei# 
fenöe ÜJitelbeit feiner l£bfxau nicht gefdxicbt trat, hierauf giebt 
mau bemSRipetnS eitt großes ßob, unb nerficßert, baß Die uon feinem He¬ 
ben ßinterlaffeneu 92ad)ricßten eine waßrßafte Gt'süßlung in fid> ßctb 
ten, was feit ber 92ationaloetfamnilutig p 3tomieitiS, im 3aßre 1614, 
wo er ©ecretar gewefen, in biefen Materien beS 9tetigionSftreitS »or# 
gegangen ift, unb baß man barauS feine SOiäßiguug feießt erfentien fmu 
ne. "jdb ruünfcbe, l)ier rebet bie Jungfer ©u iSloulin, öaß öiefes 
besßenöe Stücbe meinem Pater nicht in öic-^dnöe fallen möge; 
Denn ich befurchte, öaß er in feinem branblidxn 2Ütct non öen 
©treichen alljuhatt geruhtet xueröen möd;te, öie man ab bei# 
nenBalfämunöfütbeine treue ^reunöfchaft annchmenfann. Sßit 
haben nießt bte geringfte ttrfadje, ju jweifetn, baß fRiott alle feine guten 
©ietifle angewenbet, ben ©lonbel nach) 4>ollanb ju steßen; benn eS er# 
hellet aus ben ©riefen beS ©arraoiuS, baß man il)ti erfueßet, fiel) biefer 
©aeße ansuueßmeti, unb baß man ißm bie ©ießtigfeit berfelben oor# 
gesellet ßat. Vtinam vero cogitare velletis de Blondello noftro, qui 
hic plane ad alienum feribit et viuit arbitrium. Poffet iftic, hono- 
rariae fungens profellionis tnunere, fingulis annis fingulos Annali- 
ftae Tomos confodere et alia, quae mortalium nemo queat prae- 
ftare, ad Hiftoriae Ecclefiafticae puriflimum intellcäum. Idem feri- 
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bo Riueto: hoc agite: nos adiutorem habebitis. Sarrauius, Epilt. 
CLXVI. ad Salmaf. pag. 170. ©ieße aud? ben CXCIV ©r. welcßer 
nid)t 00m ©alniafms an ben ©arraxuuS, wie er überfeßrieben, fonbern 
vom ©arrauius an ben ©almaftus ift. 

3lncitlon, Melange Crit. Tom. I. pag. 408. bemerket, baß ber Urße# 
6er ber frepeti unb licbreid?en ©etracßnmgen über bie glaubwürbigen 
2lcten, weteße im 3nßre 1658 ju ©rotiingen mit einer Sßorreöe beS 
fOMrefiuS gebrudt worben, öem Blonöel fehr übel begegnet iff. 
©iefcs, ob es gleich feßr gewoßnlid) ift, ift im ©runbe ürgerlid?; allein 
bas fcßlimmjte ift, baß biefer ©diriftftelier unb ©lonbel bet? ber Grsaß# 
(ungber©ad)en nießt Übereinkommen. Gbeti biefelbe Ungleicßßeit fiept 
man bep ber Grsaßlung fRiuetS unb beS 2lnipnuilbS. ?0?an würbe 
es biefen d?errn leicßtlicß uerjeißen, wenn fie über fd?mere Materien 
nießt einerlei? ©ebanfeu ßdtten, unb wenn fie basßeßrgebdube, ooti ber 
©nabe, auf unterfeßiebene 2lit erklärten: allein, feilten fie nicht einig 
fepn!, ba es auf bie bloße Srjdßlung gefeßeßener ©inge anfommt? 
SBa’s foll man benfeti, wenn man fießt, baß fie bet? ber ßifforifcßetiGr# 
jdßlung beSjenigen non einanber abgeßen, was oor ißren 2fugcn ge# 
feßeßeta ift? Äann man fieß woßl cinbilben, baß bloß ein fd?wncßeS @e> 
baeßtniß baran ©d)ulb ift'? ©ollte man nießt in bie ©etfucßutig net: 
fallen, ju fageti: baß eine ober bie anbere gartet? nid)t aufrichtig rer# 
faßre; ober oidmeßr, baß auf bepben 5ßeilen 2frglift unb Äunftgriffe 
mit unterlaufen, unb baß ein jeber basjenige erjäßle, was in feinen 
Äram bienet, unb bas anbere jurücf laßt? SiefeSBiberfprecßung, bep 
gefd)eßetien Singen, ßerrfdtet überall. 2Bir ßaben im rerwießenen 3aß= 
re, ndmlicß 1698, in ben 2ftad?ricßten ron ber quieti|tifd?en fießre ein be= 
rufeneS CSjrempel baron gefeßen. 

23Ion£>ef, (^rancifcus) ^rofejfor her 2fr;nepf unff, auf her honett @d)ule ju ^arig, war ein feßr gelehrter SKanrt; 
afletn, feine 2Biffenfri)aft war unuerbaut (A); unb üfcerbtefi erfüllten feine Sßorurtßeile, wiber bie Sdfeibefunji, unb 
wiber haö ©piedglag, hie gacultat mit Unruße unb ©paltungen. ©utho ^atin, ob er gleich wegen heg ©piegglafeg mit 
*ßm gleicher SSKepnung gewefen, ßat hennod) Pon ißm, alg einem großen @d>wa|er utih einem Übeln SchrifffMer, gerehet (B). 
Vielleicht ßat biefen '2lränepperffanbtgen niemanh fd?arfftnnigerunbanmutßiger befd)rieben, alg fami; weil er aber pon benr 
felben perfolgt worben, fo muß man woßl Ä ßaben, ob nicht bie Tlffecten aüjupiel Xßeil an ber ßachüchten ©infleibung 
geßabt, bie man infeiner Tlbfchilbertmg Pom^SIonbel gewaßt wirb (C). SRicßtg fann ein fiatfereg 3engniß pon ber wenh 
gen^)ochad)tungunbSreunbfchaft oblegen, bie man gegen biefen £>octor geßabt, alg bie 2(rt, womit man feinen tob in bem 
Mercure Galant Pom ^erbßmonate heg 1682 3aßreg angemelbet ßat (D). SRic^C ein einziger rüßmlicßer 2lugbrnd beglei¬ 
tet biefe Leitung, ober Pergeringert ben ©cßanbßecf, ben man bem 2lnbenfen heg Verdorbenen, cingebrudt ßat. 3d) weig 
nirift, ob bie Vüdfer, bie er Der ‘-Seit perfprodien, gebrueft worben finb (E). fBRanmuß nießtauslaffen, baß er, ungeachtet 
ber großen Sorgfalt, bie er angewenbet, bie @prad)leßre unb CEritif ^u ergrünben, unb fieß mit einer wilben ©eleßrfamfeit 
ju übetlaben, fidß mit ben aflerfeinden ^undgriffen eineg bogßaften Verfolgerg bewaffnet (F), unb unter biefem ©ecf. 
mantel fein gewaltfameg temperament jfu Perbergen gewußt ßat. ©r wtberfeßte fteß bloß ben Steuerungen, faate er, aug ©i- 
fer für bie V3aßrßeit, Unb wegen ber ©ßre ©otteg. 3Kan muß ißn nid)C mit einem anbern ^rancifcuo 23lonbd, einem ?lr^= 
nepperdänbigen, permengen, ber ein S3ucß pon ben warmen Vabern ju 2lad?en gemaeßt ßat: Thermarum Aquisgranen- 
fium et Porcetanamm Delcriptio: congruorum quoque ac falubrium vfuum Balneationis et Potationis Elucidatio. 
©teß id ber titel beffelben Vucßeg. ©g id im 3aßre 1671 ju ^aeßen in 12 gebrueft worben. 

(A) ©eine XDifJenfdbaft tmr unoeeöaut.] „tlnfer 23lonbcl iß 
„ein feßr gelehrter fOJann, ber aber bunfel unb »erwirrt fd)veibt.„ 2fuf 
biefe 2frt rebet ©uibo ^atin in bem CCCCV Söriefe, auf ber 200 ©. 
beS III ©anbeS, genfer Ausgabe, oon ißm. CEr faget in bem CLXXIII 
©r. beS II ©anbcS, auf Aer ■ 65 ©. baß bie ©djreibavt ßX tßeopßiluS 
fRapnaubS feßlimmer, als beS Sipftus feine iß. Redolet Lipfianum, quo 
tarnen eft multo deterior, „unb baß tnelletd)t heutiges -ÜageS fein 
„einjiger ©cßriftßeüer fo feßreibt, als ©lotibel, unßr Sedjant, weh 
„eßer, ob er gleich fonß einer oon ben geleßrteßen ^dnneni iß, fid) ju 
,.biefer 3frt ber ©arbarep 8Wingt, unb eadem feabie laborat cum 
Tertulliano.,, Siefer ©rief ßJatinS iß ben 27 Tfpril, 1660, unterfcßrie= 
ben. ©lonbel iß ben 2 beS 2BintermonatS,i6y8,Secßant ber mebicinb 
fd)en fyacultdt geworben, ©ieße ßJatinS 124 ©r. beS I ©anbeS, auf 
ber 48? ©. 3fnbere geugniße pon feinen unterbauten ©tubien feße 
man in ber 3fnmerfnng (C). 

(B) patin reöetnon ißm, als einem großen ©chxü«t?er tt. f. ro.] 
„llnfer = = = ©lonbel iß ein 2tboocatutib gungenbrefeßer, unö fiiebßaber 
„berSUcßtSßdnbel: er will lieber rediten, als bie©treitigfeitenoerglei; 
„eßen unb enbigen. Gr ßat einen 9led)tsßanbel wiber ben £ßctnrt 
,,le GamuS geßabt, ber ein nnberer boshafter gungenbrefd)et iß. Gr 
,,ßat ein großes factum ju feiner ©ertßeibigung aufgefeljt: allein es 
„finb bis i|o nießt meßr, als jween ©ogen bavson, gebrudt: er ßat mir 
„gefaget, baßes ad)t ©ogen ßavf werben foll. Gr bcflaget ficß feßr 
„über benJ?errn öberpraßbenten, welchen er, wie er faget, für feinen 
„^reunb gehalten ßdtte: ich terßeßc mieß nid?t baranf, was alles TOifcß: 
„mafcß fold)er gungenbrefeßerepeu fagen will. ©0 halb biefcS factum 
„fettig iß, will id? es eud? ;ufd)icfen, wie aud? ein ton ißm terfprod)e#- 
„neS ©ueß, de vomitu, Stibiique veneno; worinncu er beweifen will, 
„baßbaS©pieSglaS@iftiß,weiiesGrbred?enerwecfet. # = ©0 rebet ßXu 
„tin im CCCCV ©riefe, auf ber 200 ©. beS III ©anbeS. Siefer 23?ann ßat 
„gar ju große £uß 51t ©roeeßen: gleicßwoßl iß es ©cßabe um ißn: 
„benn er iß ein feßr gelehrter 3ftann. Gbenb. 203 ©. ©ieße aueß ben 
CCXC ©r. beS II ©anbeS, auf ber 545 ©. 

(C) tVtan muß in 2fd?t nehmen, ob öie 2fffectcn u. f. a>.] 
SBic es »iele Cefer gießt, bie in einem SBorterßucße nießt allein einen 
furjen 2lüssug ton bem Sehen ber <Perfonen, fonbern aud? basjenige ju 
ßnben terlangen, was man ton ben ©itten unb ber ©emütßSneigung 
gefaget ßat: fo glaube id? nießt, baß man mieß beSwegen fabeln wirb, 
wenn id? einige @tüc!e aus bem ©ueße beS Sami anfüßre. <Jtv iff eu 
net oon unfern ßlteffen ©octoren, faget er in bem IV ©r. tor fei= 
nen Difcours Anatomiques, 1675, su Siouen gebrueft, ba er ton beut 
©lonbel rebet, öer v»on einigen für einen febr gelebtten Vßann ge# 
halten roirö. if~c l?at oiel gclefen, unö befiht ein glüdlid? (Se# 
öaehtniß. 16r xueis febt xuobl ju entfehetöen, tuenn man in 
öem ^ippoßrates oöer ©alenus ein gtieebifebes oöer ein anöer 
KDort lefen foll. ©ic finö auf eine folcbc 2frt feine 2lbgdtter, 
öaß ec von nidbts ceöen boren will, als was fie gefaget haben; 
unö öie alten jftttb&mec gefallen ihm beßer, als öie neuen 
XDahtbeiten. fEr tueis öie Flamen öerpßanren fehr ruoßLunö 
bennet fie fo gut, als öie (Bartnet. lEr bennet Öie füugenöen 
öerfelben, mdj öes ©alenuä Äcßrart.. iS.v miß« öie (Brabeöct 

^itge unö Xalte öerfelben mit einer folchen Xidhtigbeit ab, Dar# 
über ficb alle XPclt uenuunöert. iSt xrartet uiele öauon mit 
ungemeiner Sorgfalt. iSt hat einen folchen 2fbfcheu uor Öer 
©dxiöcbtmff, Daß er nid?t ein einjiges MOort Dauon hören bann, 
ohne Darüber ju fchreyen. (St hat eine febr große tTeigung, ohne 
(SigennuR, öodx aud? aus feiner ©ebulöigirett, ?u lehren. 2fcbvet- 
ftefaere euch,öaß id? gefehen babe,ruie er ftdy öie tnübe gegeben, alle 
Cage »on öem Chore öes heil* £>enys in imfete @d?ulen, roegen 
eines einzigen ©daütecs, ?ti tommen, öer ihn enölid? uerlafßn; 
xueil er nidxt gelehrt genug xuar, ihn su uerffehen, unö tueil öas 
■^ebcaifche unö ©ciechifche, xuomit feine X>orlefungcn angefullet 
ruacen, ihm gany unbebannte oöer tuenig bekannte ©prad?e» 
xuacen. iSs ift gexuiß, öaß öiefer -^ecc fehr neugierig bey Öen 
WOortforfchungen ifi, unö fid? bemühet, in feinen 2lbf?anölun# 
gen alles an?ubringen, was er uor öiefem gelefen hat. 2lnf fol# 
d?e 2(rt h«t er $u einem 25uche, Darinnen er uon öem ISrbte# 
eben unö Öen Brechmitteln hanöeln xuill, eine "Porceöe uon öer 
©cbeiöcbunff gemacht: unö öen Urheber öerfelben xu ßnDen, 
gieng er bise auf Öie ©ünößitth jurticb, unö tuarf eine ^rage 
auf: ob nämlich Cubalbain öer Ifirfinöer öerfelben getuefen; 
tueil im IV Cap. öes 1 B.lTIofis uon ihm gefaget xuirö, Daß er 
©ad?en uon iSifen unö Xupfer gemacht hat. Samt feiet baut: 
baß ißn ©lonbel in tollem Jpörfanle einet ^eßerep ßefcßnlbiget, weif et 
bepm ©ifputiren, wibet einen ©aß, xtotinnen man fkß für bie ©ewe# 
gung bes Firmaments erflaret, ben Ginwurf gemaeßt: baß bie 
fd?winbigfeit beS erflcti ©ewegten unglaubficß fep, weil naeß bem 
SBeltgebüube beS GopernicuS, bie Sinie ber Grbe fo gefeßwinb, als 
eineGanonfugel, gienge. ©er ©efcßulbigte antwortete: öaß fid? in 
feiner gemachten äusredxnung ein jeethum bcßnöcn bonnte; 
Daß man aber niemals fagen bonnte, Daß cs eine Xetxerey fey, 
weil es bein ©laubensartibel wate, Daß man tuohl ui rechnen 
tuiß'e. ©lonbel erwieberfe, Daß Diefes beine ©adxe xuare, Die in 
Die 2frxneybunfb liefe, ^dx xuill es jugeben, fagte Sami, unD Dar# 
guf fagte ein JDoctor, Der meine partey nahm, ju ihm, Daß man 
tuiDer Diefen Vorttag befputiven tonnte, weil man ihn unter Die 
©at;e gefeRt hatte. KOohlan Denn, uerßt^te Blonöel, er mag 
beweifen, Daß fid) Die I6röe Drehet, allein er berueife es nur me# 
Dicinifd?. 'Jcb bebenne euch, Daß ich földies nicht thtm bonnte, unö 
es alfo Dabey betuenDen laßen mußte. (Sin Schulet Der 2fr?ney# 
fünf?, rueldber 'PerffanD, unD mit Dem BlonDel feinen Streit, 
nod? einige Utfadje hatte, ihm etruas auf Den 2fermel ;tt heften, 
hat mich vetfidiett, er habe einmal in unfern Sdxulen gefaget: 
Daß alle, tueid?e Die (Lbindiina gebraudhten, eine üoöfunöe he# 
giengen,tmD ein mittelbares Bünöniß mit öem Teufel mad)# 
ten. 2ber Bexueis, öaß öie (Bcnefung, öie man Durclx öiefes 
Vßittel erhalt, yavibetifdy ifi, fagte er, ifi. Daß es bey allen Tem# 
peramenten tuirbet, unö öie Xranbbeit nad? einer getuiffen Seit 
ruieöerbommt: Dieß ifi von allen, ruelcberuiöeröieSauberer ge# 
fdxrieben haben, für ein gexuiffcs UTetbmaal einer teußifdien 
Teilung erbannt xuoröen. 

(D) Sein ToD ifi im -^etbfimonate, 1S82, öes ttlercure ©a# 
lant angemelöet xuoröen.] ©ieß finb bie SBorte beS poti SBije. &ie 
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tneDicmifcbe .Sacttttat ;u Patin genießt ißo Durch ÄlonDels (EoD 
einer großen Eütfx. Öre blieb allein hafsflarrig, unD wiDejcfct?« 
te fiel? Der allgemeinen ©encbmbaltang Des ©piesglafes, Dejjen 
guteiTirfungen ec Dermalen bc{?rittcn,unD DaDurcl? Diefe gelehrte 
©efeüjdxft Dreyßig jalxe lang fo beunruhiget bat, Daß fie be/ian« 
Diggetbeilt gefebienen. XTeil feine tTCeynungen vermutblicb mit 
ihm fferben werDenßo bat man Uefacbe, ju hoffen,Daf unter fo vie« 
len ehrlichen ibemen Die Urinigfeit unD Der ^rieDe bald wieDet ber« 
geffellt feyn wecDen. 25 u.26 @. (Es iß gewiß baß an vielen Orten bet 'Job 
eines emsigen ‘PrcfeßorS viel fräftiger jur JperfteUimq bcö ^rteDeitö iß, 
als bie©ermitte(ung von hunbert©cfellfcf)aften; allein iß man verßd)ert, 
baß biefer @tel)rec ber cffentltdjen Stulx nicht halb 92ncI>folger traben 
tvirb ? ©iefe Ehrt von Seilten ßirbt nid)t aus, vno auulfo non deficit 
alter. SSeil bas menfd)lidje ©efZleclß imglüeflid) fepn foll, fo ftnb ber« 
gleichen heute auf ber 2Belt tiothtvenbtg; fie ftnb wcfentlidje $l)eile bet 
bürgerlichen ©cfetlfZnft. 

(E) 3cb wein nicht, ob Die von ibmverfprodxuen©ücberge« 
Dtucft trorDen.] 3m Monate Elpril, 1657, hraud)te fein ?ractat, 
vom ©eitenßeZen, nur noch brep SJionute jur ©ollenbung. ‘Patin, 
in bei« CXIII ©r. 436 ©. beS I ©aubcs. ©er Urheber bavon ivar in bem 
Kapitel, de Purgatione, tvelcheS eine allgemeine -peilungSart jepn, unb 
fchone nicht gemeine ©itige, de Orgafmo Hipp, unb über Die (Erflävung beS 
XXII Elphorif. I ©eet. enthalten füllte. Folgenbes erzählet ‘Patin an 
einem anbern Orte. ©en 2 Des dbeiffmonats, Tormittags, ba« 
ben wir einen neuen sDecbantcn gemacht: Dießif?.23lonDel; wor« 
über Der antimonifebe Raufen febr crfchtocfen tmD vetDrießlich 
ifi: man halt ihn für Den Urheber Des Aletophanes, eines merf« 
wütDigen ©tüdfes wiDet Das Spiesglas, wie ihr rriffet, unD 
rocnebmlid) wiDet Die rornebmffen Tetfeehter Des ©piesgla« 
fes, Den ©uenaut, Die ^ougerais. Den Äainfjänt, ffTautülain, 
©t. ^acob unD Ötbeuart. ®e£ CXXIV ©r. vom 8 beS SBintermo« 
nats, 1658, im I ©anbe, auf ber 483 @. SBcgen Des 2ractatS, de Vo. 
mit«, jfehe bie Elnmerfimgen (B) unb (C> 

(F) (6t batte fid> mit Den feinffen jRurtffgciffen eines bosbafi 
ten Tetfolgecs bewaffnet. ] SBeuti jemanb bem nad)ßcf)enben 
3eugni|te nicht glauben will, bem ifl es erlaubt. tlceine eeffe 2(b« 
fcbilOetung 31t vcllenDen, fo rebet ha mp im IV ©r. von feinen 
Difcours Anatomiques, fo timf ich fügen, Daß er ficb einer 
großen EveDlidßeit gccübmet: Daß er alle weltliche 2lbfidbten 
unter Die ^uffe J« treten gefchienen, tmD unfere TcrotDnungen 
bey ihrer Äraft ju erhalten. 2Ulcs, was er gefaget unD gethan, 
iff aüe^eic von einem fehr lobenstoürDtgen 23ewegurtgsgrtmDe 
unterffütjet gewefen, unD er bat niemals etwas übles, als aus 

cbrifllicber Aiebe, getban. ©lonbet ift einer von ben acht @ramina« 
toren geivefen, Die man bem hamp gegeben, unD er bat einen Darum 
ter gebet ben, (Sefcbaffte vorjufebütjen, unD nicht bey Der Ter« 
fammlung yu erfdieinen; unb hierauf verhinberte er bie ®ntfd)ei= 
bung, unter bem ©orwanöe, tveil ihrer nur [(eben waren. St jeigte 
Elnmerfungen, bie viel großer waren, als bas ©uchbeSCami, weicheben 
©ruef beffelben versilbern follten.Sr fagte,Daß Die (BcDanlren Des üami 
wiDerDen (Bale«us, wiDctihreTerorDnungenunD Dieb.©chrift 
ffeitten. ©erabwefenbeSraminator würbe fo tnßanbig gebetl)en, fiel) auf 
einen beßimmten $ag, bep ber ©erfammluug einjußuben, baß er gewiß 
babep erfchienm fepn würbe, wenn ihm ©tonDel nicht hatte fagen laf« 
fen: baß bie gufammenfutift nicht gehalten würbe, hami hatte fichhep 
guter Seit an bem Orte ber Untetfanblungen eingefunben; biefer war 
in ©lonbels Jpaufe. Cfr hatte jwep ©tutiben gewartet, unb war 
hbd)ft verbrießlid), von ihm ju hören, baß er bas Merbefannteße fogleich 
mit einem 3eugtüjfe aus bem JptppofrateS, bem 2lrißoteleS, ober bem 
‘Plato unterßüfefe. 2ßan melbete bem ©lonbel, baß jemanb mit il>m 
ju fprechetr verlange; er verließ bas gimmer, unb fam halb t>ernacl> 
tvieber, bem harnt ju melben, baß ißm ber erwartete ©octor fagen 
ließe: er fönne uid)t fommeti. 16c fchalt ungemein auf Die fTadv- 
laßigfeit Diefes ^eten, fahrt hami fort, Dev aUejeit Die bejfimmte 
Seit verfehlte, unD mir fo viele £Buhe mad^te. « « « iTTan 
fehe Die 2(ufticbtigfeit unD ÄeDlicbfeit Diefes -»^errn, rveldxt 
©ott unD Die ©efetge allezeit im UTunDe hatte, fein dhun ju 
rechtfertigen. 97ad)bem man glaubte, er habe alle feine @pi|ßnbtg« 
feiten ausgeübet, fo bebiente er ftcf> ber folgenben: er überreizte feine 
2lnmerfutigcn, tmD bradite, vermittelff einer 2trglilf, Die nidit 
genug ju verßuehen ijß, von Den anDern abgcfonDerte ©arte 
vor, Die fie rednfertigten unD welche in Der dhat allein nicht 
gelten tonnten, ‘jßan ftritte, man las Die ©teilen Des ©ttches, 
unD, nach vielem MQortwedjfel» befchloß man, Daß Das ©uch ge« 
Drticft wetDen follte, wenn Die theologifdie ^acultat ihre 16m« 
willigung Daju gäbe, ©ieß war für ©lottbeln genug, feine 2lbßch; 
ten 8’u erreid)en: benn bie ©otteSgelehrteti, bie bas ©udh lafen, woll« 
ten ihre Unterßhrift Weber für, nod) wiber baffelbe geben; unb hami 
wollte fich niZt vetbinblid) maZen, ihnen m beweifen, baß fein ©uZ 
feine .fefeetep in fid) hidte. 2(uf was für ein iTCeer wurDe ich 
mid7 begeben i fagte er. ^Jdt würDe feine TDeUen in fo großer 
2lnyabl wiDec mich reijen, Daß fie mich unfehlbar verfchlingen 
wurDen, obgleidi mitUncedite. ©er pöbel, Der feine Searthei« 
lungsfraft bat, würDe fid? einbilDen, Daß man für DenXtuRen 
Des -Rimmels dritte, unD würDe glauben, ©ott einen ©ienj? ?u 
erweifen, wenn er mich Dcmfelben aufopferte. 

58(ont)eI, (^t’dnctfcus) foniglidjei; <PfofejTor bee ?£Ratpcmatif unb ^Saufunll, tfl nje^en ber (?cfenntni^ fe^r ^odige« 
fd>a|et morben, bie er ftd) tn allem bemjenigen erwarb, was in biefes iebramt lief. Sr war ^ofmeijfer iubwig ^einrifbö 
V;onefomenie, ©rafens hon fSrtenne, gewefen, unb biefen jungen £errn begleitet, ber bereits bie2(nwartfd)aft auf bas'^lmt 
eines ^inißers unb tetaatsfecretarS erhalten hatte: er hat ihn, fage id), auf ber Steife begleitet, bie man ihn thun (ie§, weldje im 5Ko« 
nate3u»<ui?I652ben,2lnfangnahm,unbtm<28mtermönatei652geenbiget würbe. 3Die (ateim'fd)e Nachricht bahon, ifl-jwepmal 
gebrueft worben (A)» ©r hat außer biefem anfehnliche ^rtegsbebienungen, fowohl ^u ©afferals ju ianbe, befleibet, unb 
einige Unterhanblungen bep auswärtigen §är|fen geführt; fo bafj er bis jur 5öürbe eines 9Karfdjal(S be ©amp, unb eines 
(BtaatsratheS gelanget, ©r hat bie ©hfe gehabt, erwählt ju werben, ben Dauphin in ber 9ittathematif jju unterrichten, 
unb er hat ben 3iiß hon ben neuen ^.l^ren, welche nach bem hpüänbifd)en Kriege hon 1672 ju^aris erbauet worben, unb hon allen 
Musterungen gemacht/ womit man bie Twuptftabt beS ^onigreid)S bereichert Jat a. ©r hat auch einige ^luffchriften oje* 
macht, bie man über biefen neuen Choren fiept; benn er war in ben fd)6nen 2Bi|Tenfd)aften nid)t weniger bewanberf,alsmber 
5^eßfunft, wie er bureb feine herausgegebene Vergleichung beS 93inbarus unb J^oratius bezeuget hat. (£r ift 2(uffeher über 
bie Mfabemie ber ^Öaufunjf, unb ein 9Hitglt'eb ber foniglichen Tifabemie ber QBitTenfchaften, gewefen. 5B3ir haben eine grojje 
Mn^ahl Sucher hon feiner Arbeit (B). ©r ifl ben r beS ^ornungS 1686 gejlorben 

*) ©iehe bie ©efZreibutig öcr ©taöt ‘Paris 1684 gebrueft, b) De Witte in Diario Biogr. 

(A) ©ie lateimfdxBefdiceibungDtefer^eife, u.f.w.] ©ieerjte 
2luSga6e iß von i6fto, unb enthalt nur 39 ©. in 12. ©ie anbte 2luSga6e iß 
votibemSad ©atin jwep Sahre hernach hefovgt worben, unb, enthält 96 
©eiten, in 8, bas vom SßicolauS ©anfon gemachte geograplßfZe Slegißev 
barunter gerechnet, tmb etliche lateinifd)e ©evfe ungerechnet, weld)e bie 
vortreßliZßen ‘Poeten jum Hohe beS jungen .^errn gemadß, ber biefe 
Steife gethan hatte. 2(Uein, hatte man an einer ©eite ber anbern 2lus« 
gäbe vieles bepgefüget, fo hatte man an ber anbern eine fehr hejonbere 
©teile auSgeloifen. ©S iß biejenige, wo ber ©erfaßer erzählet, baß fie 
fid), ba fie 51t ‘Pfetbe bticd) ben weßrogothifdjen SBalb gegangen, ein we« 
nig ju Sincopitig aufgehalten, tim bafelbß eine ßeinetne ©eule ju be« 
tvad)tett, worinnen fiel) ein Sod) befanb, baS 311 einem @ebraud)e beßim« 
nßt wftr, beit man auf ©eutfd) nicht ehrbar ausfcrücfen tarnt. ©0 
fangt bas Latein : Veftrogoticis filuis equitantes induöti Lincopiae 
üb loci religionein non oinittendae, tantillum fiibllitimns, ibi cippus 
lapideus, pertufus, explorandae maritorum membrofitati, qui pares 
foramini, approbantur, impares excluduntur connubiali toro: inde 
niatrinionia aut flaut aut cadunt, pro niodulo peculii. Ludou. Hen- 
rici Lomenii itiner. pag. 18. ber ÜluSgabe von 1660. ©ie©orrebe ber 
anbern 2luSgabe belehret uns, warum biefe ©teile auSgelaßen wotben: 
Vnuin te moneo, huic Editioni, cui nihil deeft, voluifie Lomenium 
aliquid deefle : quod fciiicet in Weftrogoticis filuis, per errabunda 
veftigia, inorofae viae pellendis taediis iuueniliter luferat, fapientio- 
rem aetatem et pudorem fuppreffifie. 3« ber ©orrebe ber ?luSg. von 1662. 
©ie Itrfachc biefer Uuterbvüdfung iß fehr billig : weil man bie ©ad)e 
vorgcbrad)t hatte, nidß als wenn biefe ©ewohnheit in ber 5l)nt an bie« 
fern Orte beobaditet würbe; fonbern weil man biefen luftigen (Unfall jur 
(f'tgeptmg, wegen ber ©efchweclid)feiten einer verbrießlidjen Steife, er« 
funben hatte. 'IPati hatte aßo ben Sefev betrogen, unb außer biefem, 
(ehr nnßiZtidc SSüöer vorgeßellt, roefZe ben (Einwohnern beS$anbeS fehr 
fZtmpßid) waren ; unb alfo erforberten alle 2lrten ber ©rünbe, baß 
man biefe ©teile aus bem ©erichte ausßriche. iS eilte nüZ jemanb 
fragen: batte mwnes and) ausftreichen ioücn, wenn Die ©aefie 
wabr gewefen wäre"? fo mürbe ich offenherzig antworten, baß mau 
©üZer unb ©üchev, tmb ©dnifißcller unb ©Zriftßeller unterfZeiben 
müße. (Es gicbt ‘Perjöuen, bereu ©tanb eine außerorbenrliche (Etnfb 
haftigfeit erforbert; unb beten öewißcnsfcrupel man loben müßte, ben 
fie fid) bep ber (Erjalßung einer hißotifd)en iSal;rheit von biefer Statur 

maZten; unb es giebt 5Scrfe,wo es ßZ gar tiiZt fZirfen würbe, begleichen 
©achen einjuführeii: allein id) glaube nicht, baß ein Hape,ber bie .föißorie ei« 
neS SanbcS ober eine Steife befZreibt, verbunben fepn follte, eine ößent« 
ltd)e ©eroo()nbeit unter bem ©orwanbe 311 vetfZweigen, baß fie lächerlich, 
unßätig, unb von böfem Stempel wäre. SDtan führe nur einen wibrigen 
©nmbfafeein, fe wirb man felje«, baß man notl)wenbiger iSeife, unb ohne 
viele Folgerungen barauS jichetiwirb: baß bie Arbeit ber@efd)ichtfd)rei« 
ber böfe iß, «nb baß man ihre Aanbthierung in bas ©erjeichniß ber un« 
erlaubten utib gefahrliZeti .fünfte feljen müße; benn es iß unmöglich» 
eine Jpißorie, ohne Einführung fchäuMid)er nnb abfZeuliZtr dpanblun« 
gen, 5« fd)teiben. SSit müßen uns erinnern, baß bie atlevfZärfßen ©e« 
urtl)ei1er bie ©efZiZtfZreiber nicht fabeln, bie einen häßlichen EOteuchel« 
morb, ober eine©eträtherep, mit allen tlmßänben erzählen, unb baß fie auZ 
biejetügen nid)t fabeln würben, wekZenaZ berSBahrheitfagten, baß es 
©täbte gegeben, bie ©ürger 311 ihren ©ürgermeiftern erwählt haben, 
bie ßd) auf unbejönnene unb viel)ifZe Elrt vollsufaufen pßegen ; fo baß 
matt wenigßenS, wenn man biefe ‘Probe niZt uberßanben, 311m ©üt« 
germeißeramte niZt gefommen iß, u. f. w. ©ie fabeln nur bie (Ersäh« 
lungcn, we!d>e unehrbare ©cbräuZe, in Elnfehung ber ÄeufZheit, ent« 
halten, ©ie würben, jum Stempel einen ©Zriftßeller, ol)ne 3tad)ßcf)t, 
verbammen,we(Zer einenauSführiid)en ©erid)t beS ©ebrauZs beS ©ep« 
fdßafeS geben wollte, ber fo weislid) von bem ‘Parlemente 3U ‘Paris abge« 
fZajfet worben; fte würben nicht betrad)ten, baß ihrllttheil bie alten .^ir« 
Zenvätcrvcrbammte,welZe bie enfekliZße« Itnreinigfeiten vieler ©ebräu« 
d)e ber Reiben unb .feper ganz oßcnßerjig vorgeßeüet haben, ©emfep 
wie ihm wolle, fo fZeue id) mich nidß/ 311 verßZern: baß, wenn bie ßei« 
netne ©eule, beten bie Steife beS von Eomenie gebenfet, in ber ?hat 3ur 
StiZtfZnur ber ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber .peirathcn gebient hat« 
te, man biefes tud)t allein in ber erßen, fonbern auZ iu ber anbernEfuS« 
gäbe, hätte anführetl fönuen ; baß aifo bie wahre UrfaZe ber Unter« 
brürfimg in ber anbern iß, weil es eine Fabel gewefen. 3^ behaupte, 
baß ©lonbel, wenn biefer ©cbtmicl) burch öffentliches Elnfehen geübet 
worben, alles 3tcd)t für ßd) gehabt, fokheS feinen liefern 3U berichten. 
3Z behaupte auZ» baß man UnterfuZungen, naZ bemllrfprunge biefes 
©ebcnuZeS, l)ätn außetlen, unb ße in eine Jpißorie eiurücfen fönuen; 
UnterfuZungen, fage iZ, wefZe bie Ungelegenheiten hätten entbeaeu 
fönuen. wcldie bie Eirt eingeführt, biejenigen 311 unterfZeiben, bie jum 
(Eßßanbe tüchtig ober untüd)fig gewejen ; was man juvor für StedßS; 

hänbei 
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hütiNI unter (Shmatinmi unb ClOtocibetu fja'rfdjen fefjeti; was man für 
S3cratfjfd)fflgungeu angejtellct, benfelDen vovsu6cugen, unb btefeS nüvrb 
fite Mittel ju erfinbeti ; benn enbltd) ift bie d?ijtorie bes mcnfd)lid)en 
©eifreS, feiner 5horheiten unb feiner 2luSfd)weifungen, unb bie J?iftorie 
cer uncn&lidjen 2l6wed)fefungen, bie fid) bet) ben ©efe^ett unb ©ewobtt: 
beiten ber Golfer befinben, feine ©ad)e, bie man ben Sofern entsiegelt 
muß, unb von welcher man feinen Sluljen [>offert konnte. (!s ift gut su 
fcheu, ob basjenige, was man von ben fp()ilofop()ett gefaget bat, and) bett 
©efeijgebern jufommt. fOlan fuget, es fett nid)ts fo abgcfdimacf't, tvaS 
dicht von ben rp[)i(ofop[>en behauptet tvorbett wäre. Nefcio quomodo 
nihil tarn abfurde dici poteft, quod non dicatur ab aliquo Philofo- 
phorum. Cicero, de Diuin. Libr. IJ. cap. LVIII. Nemo aegrotus 
qiiicqiiatn fomniat tarn infandum, quod non aliquis dicat Philofo- 
phus. Varro, in Eumenide apud Nonium, Voce Infans, pag. 56, 
-öuetius bat in feine 9leifebefcf)reibung von ©tocfbolnt, bie lächerliche 
©eivobnbeit eingerüeft, tvie man ben SBürgermeifler in einem gewißeit 
.L\te,9fameuS^arbcnberg, erwählet. (Er crjd()!et, baß ftd) bie ©arger» 
fd>gft am 2ßat)(tage um einen 5ifd) herum fefset, unb ihre mit langen 
Sparten verfeljetieu .fviniie auf ben 5ifd) leget', worauf man eine Saus 
mitten auf ben 5ifd) feiet, unb benjenigeti jurn ©üegermeifter erwählet, 
in beffen ©arte bie Saus bangen bleibt, kleine Ueberfefjung ifl fo 
Jiadjläfiig, baß ich bie vortrefflichen SSerfe biefes ©d)riftftellevS hetfe|en 
muß: 

Mox Hardenbergam fera fub rtoöe venimus: 
Ridetur nobis veteri mos ductus ab aeuo. 
Qiiippe vbi deligitur reuoluto tempore ConfuI, 
Bar'oati circa menfam ftatimntur acernam, 
Hilpidaque imponunt attenti menta Quirites: 
Porrigitur feries barbarum defuper ingens. 
Beftia, pes, mordax, fueta inter crefcere fordes, 
Ponitur in medio; tum cuius, numine Diuum, 
Barbam adiit, fefto huic gratantur murmure Patres, 
Atque celebratur fubiecla per oppida Conful. 

Huet. in Idn. Suecico, p. 7. '-ifuSgabe von 1662. 

Sd) weis nicht, ob nid)t ber luftige (Einfall, welchen ©Rubel feiner erjtett 

Ausgabe eingeruefee hat, auf eine Äursweile ber SanbeSeinwobner ge» 
grünbet gewefen. (Es fann fepn, baf; einige, ba fic bas Sod) in biefer 
alten ®eule gefeben , im drnfre bie llrfad)e unterfudjet baben, warum 
es hinein gemacht worben ; (ber gelehrte ©uareS, ©ifd)of ju 23aifon, 
hat eine fel)r gelehrte 2tbbanblung, de Foraminibus Lapidum, gelehrte» 
ben;) unb baß anbve, wcldje einen hoffen bamir treiben wollen, basje» 
nige erfunben haben, was er gefaget har- 9iftan weis, baf, unflätige 
‘PofTenreifier in ihren Unterrcbungen, id) weis nicht, wie viel SD>b!nd)en 
von ben K lagen über bie Ungleichheit Vorbringen, bie von verheiratbeten 
spevfonen vor ben Slichterfiubcn geführt werben; weld)e fä(fd)lid) voraus 
feien, baf; bie ©ad)wa(ter, bie bergleicfen ©acben an ftleifcbtagcn ver< 
theibigten, bie Ungleichheit nid)t leugneten; fonbern ficf> begnügten,wed)» 
felSwcife ;u behaupten, baf; mau ben fehler nicht ihrer 'Parten, fonbern 
ber ©egenpartep bcvmieffen fmiftc; unbSOJinen unb Reichen gebrauchten, 
wenn bie SBottc alfju unsücbtig fdjeinen konnten. (Es fann in©d)weben 
jbld)e PoffenveilTcr gegeben hüben, welche ju ber von bem ©ionbel an» 
geführten (Srä«fjlung Einlaß gegeben hoben können. 

(B) ixic hoben eine große 3fnyohl Quebec non feiner 2lc» 
beit.] Steten über ©nvctS ©aukunft ; eilten Cours d’Architeclure, 
in bvet) ftoliobänbeti; eine vollftanbige SOtathematif; bie .fünft Pom: 
ben su werfen; bie .fuftone bes romifdjett daletibetS; neue 2lrt bie 
pldfre su befeftigeti, u. b. m. SBir muffen bei) biefem leften Sßetke 
uid)t vergeffen, baß, ba cs ber SCerfaffer bem Könige, feinem dperrn, 
überreicht, ©e. Sfltajcft. nicht gewollt, baß es eher herauSgegebeti werben 
feilte, als bis bie©eftttngSwevke, bie er an vcrfd)iebonen Orten nach btefer 
neuen 2(rt anfegen ließ, fertig waren ; tubem es nid)t billig wäre, baß 
fid) bie gremben biefelben vorher su Stube machen feilten, ©leid)er 
©runbwarilrfadje, baßbcrPrud von bci'.’sUtnft tie bomben su werfen, 
bis su einer anbern^oitverfdrobett würbe, ba ber Urheber bas S)?anufnript 
bavon im Sahre 167s bem .‘Röntge seigte. 93tan fehe fo wohl wegen biefeS 
eis beS djauptartifclö, SMpnbelS 5öüd)er, ober bie 2lus$üge bcrfelben, 
welche bie 5:agcbud)fd)reiber bavon gegeben haben : bie Setpsiger 1684, 
auf ber 225 ©. 1685, auf 1^4- 438 ©. Nouvell. de Ia Republ. de Let- 
tres 1684, p- 427. unb 754. ber anberti 2luSgftbe. ©iefe SSorfid)t l;at, in 
biefem 1694 3aE>re, wiber bie von ®icppe nichts geholfen. 

S3(ottl)U^ / (S(atoiug) geboh«n jugodi,in Italien, im Safcfß 1388 (A), (egfe ftd) mit fo(d)cm unb mit 
fo gutem Sot-fgange auf t>»e fd)6nen ®iffenfchaften, &a§ er in D?ojn , bahin er ju einer Seit gteng, ba bie gelehrten Scanner \>iei 
feltfamer mnren, als feit biefem, halb 06nner unter ben (Jarbtnalenfelbfl fanbr bie if)n bem pabfte, (Sugeniuß bem IV, an» 
priefen, unbihm su ber ^Sebienung cine^ ©eccetärg be^ i^m öerhalfen ß. (Sr ifl uon ben SRachfolgern bei» (Sugeniug in bie» 
fer S3cbtemmg biö auf ben 9)abjl ^ius ben II, befldfigef morben, unter beffen Regierung er ben 4 beS s^rad)monatg 1463 ge» 
fiorbeit ifl. ^r hat fiel 35üd)er gefd)riebett *, unb unter anbern eine ^»iflorie »om 3ahre 400 big auf bas 3afjr 1440 
(gr fommt ber reinen (Schreibart nid)t bet), bie ftd) bei) einigen ©efd)id)tfd)mbern beS XVI 3ahrfntnberts geiget, unb man 
barfficf) au^ auf basientge nid)t aüjufehr perlaffen, t»aS er faget; beim roenn man ftd) auch Überreben wollte, bafj er auf» 
richtig hanbelte, fo mu^fe man glauben, ba§ er betrügltd)en «JBegtpetferit gefolgt wäre f, unb bafj feine 2lbftd)t mehr gewefen, 
piele ©inge ^ufammeit ju tragen, als ju unterfuchen, ob fte wahr gewefen (B). ©leidjwohl würbe ntatt unbanfbar unb un¬ 
gerecht fetm, wenn man nicht erfennett wollte, bafj feine Arbeiten ber SKepublif ber ©eiehrten ttü^lid) gewefen ftnb, unb wenn man 
bie (Schwierigkeiten nid)f in Betrachtung söge, bie ihm aufgefloßcn, ba er faft ber e.rfle gewefen , ber bie Xperflellung ber ro» 
mifdjen 'Xlterthümcr unternommen hat. Ob er gleid) eine flatfe J-amilie hatte, fo betrug er ftd) bodj, in Tlnfehung ber Dleicö» 
thümer, als ein guter $h>lofoph5 er bemühte ftd) ntd)f, biefelben ju erlangen, unb er wollte and) feinen Söhnen e feine ©rb* 
fd)aft hinterlaffen (C)f benn ba er fte wohl erlogen unb alt genug fafj, bafj fte an ihrem ©lüde arbeiten konnten, fo lieh ^ 
fein ganzes Sßermögen feinen Töchtern, diejenigen, welche bie perfd)iebenen Urtheile wiffen wollen, bie man Pon feinen Bü» 
d)ern gefallet hat / können bas Eponymologium beS SÜcagtruS /, ben ^anfius de Scriptoribus Rerum Romanarum s, unb 
bie Cenfuram celebriorum Autorum bes $ope fölount h ju 9vathe dehen* ©tnige behaupten, bah man ihn 23lonbuS ^la» 
Pius, unb nicht glcdnw» 53lonbuS fyifcn muffe. SDtefe jween £flamen bebeuten einerlei;. 

a) Boiflart. in Iconib. benm ^ope Soloutlt, Genf, celebriorum Autor, pag. 327. b') ©ie()e bie 5itcl itl bem S3?orcii c'j ©ief)e 
Voff. de Hift. Lat. pag. 585. ©iche in beS ^ope Slount Cenfura, auf ber 328 ©. bie ©teile beS ©ifantus. e) dr hat berfdben 
ftinfe hinterlaffen, welche alle gelehrt gewefen, wie Üemtber dl6erti, Defcript. Ital. pag. 47g, faget, f) 134 ©. g) 15h- 202 II 5ß. 
345 ©eite, h) 327.328. ©. 

(A) f£v ift i t r im^abre 1388 ßebobrett.] ©iefeSfd)ließe 
id) aus bemjenigett, was matt in feiner ©vabfehrift faget, baß er fünf 
unb ftebenjig Saljre gelebt hat, unb ben 4 bes 9brad)monatS 1463 gefiorbeu 
ift. 23oßius von ben lateinifchen ©efd)id)tfd)vei6crn auf ber 586 ©. führet 
fte aus bes ©eorge ffabnciuS Söefchreibung ber ©tabt Slom an. ©er 
<p.£abbe in feiner ©d)afefamtner von ©inbfcbtiften. (ftehe beS ©ope 
§)(ount Cenfur. celeb. Aut. p. 328 ) unb ©chraberuS in feinen ©enb 
malern Italiens, Cficl)e bes -OanfiuS Rerum Roman.Script.Tom.il. 
pag. 341.) führen fte auf eben btcfelbe 2fvt an. dittige anbre führen ße 
<tn, als wenn fte bemißlonbus nur ein uttb ftebettjig Bebensjahre bepleg» 
te; fiel)e ben ^»anliits cbenbaf. unb im I 5h- 202 ©. imgleichen ben 
Magirus in Eponymolog. p. 153. 2lllein id) glaube, baß biefeS von einem 
©rucffehler hedbmmt, ber vielmals abgetrieben worben, unb welcher 
nicht mehr gelten muß, als was ^aul piovius gefegt hat, baß S&lcnbuS 

• iu einem ftebensigjahrigen Elfter geßorben tfr. 9Kichbünlt,baß ihn ©atu 
bittS in feinen Sloten über beS SßoßiuS lateinifdje ©efd)td)tfd)reibev auf 
ber 219 ©. gemacht hat. ©et) ©elcgenheit will ich einen gleichen gel> 
ler bemevfen, ben id) in bem ©oßtuS finbe : bie ©ud)brucfer haben 
cid ccccLvixi. anßatt cid cccclxixi. gefefet, ebenbafelbfl 
558 ©• ©enn cS wirb von bem 3nÖre gchanbelt, welches Johann ©o= 
belinansetget, wenn er von bem 5obe bes ^laviuS ©lonbuS rebet. Sftun 
wußte 33oßiuS gar wohl bnß biefes ^ahr bas 63 beS 15 SahrhunbertS ift. 
©anbius .in feinen Sieten über ben 33oßius, hat biefen fehler nicht beobad): 

tet. tOJagiruS Eponymol. 135 ©eite, wenn er bte ©rabfehrift anführet, 
unb an allen anbern Orten, wo er bas ©tevbejnhr bes ©lottbuS bemer: 
fet, fe^et 1363, anftatt 1463. 

(B) ©eine2Ibftcbt aff mebvetetrefen, uicl©inge ^ufammen ju 
tragen u. f. t».] Jpiet- ift bas Urtheih welches ber Urheber ber dfißorie 
von bett ©egebenheiten, bie ftd)su ben Seiten‘Pius bcSil sugetvagen l)a-. 
ben, von ihm gefallt hat. Blondus Flauius - - - ab Honorio Ar- 
cadioque Caefaribus (quo tempore inciinafle Romanum Imperium 
memorant) vsque ad aetatein fuam vniuerfaiem feripfit Hiftoriam, 
opus certe laboriofum et vtile; verum expolitore emendatoreque 
digaum. Procul Blondus ab eloquentia prifca fuit, neque fatis dili- 
genter, quae feripfit, examinauit: non quam vera, fed quam multa 
feriberet curam habuit. - - - loh. Gobelinus, Comment. Pii II. 
Libr. XI. p. 310. - - Exftant et alia Blondi Opera non paruae vd* 
litatis, quatnuis caute legenda funt, ne falfa pro veris accipias; in 
pluribus enim errafie deprehenditur. dbenbaf. 

(C) Ißt bemübte ftcb nicht reid) ju roeröert, u. fl na.] SBir 
wollen ben in ber vorhergchenbcti Ifnmcrfung angeführten ©cbciftjtek 
ler weiter reben laffett. Mortuus eltRomae pauper , vt Philofcphum 
deeuit, familiam bene inftitutam reliquit vtriusque fexus. Patri¬ 
monium, quod habuit tentte, dotium caufa inter fbeminas diuifit, ma- 
fculis praeter doörinani bonosque mores nihil reliquit. Id morienti fat 
fnit eius aetatis filios dimififie, qui fibi ipfis confulere poflent, dbt'tib. 

S30CCflC(U^/ (3'ef;ann) etna- bei- jiodid)fken unfc» gelehrteren ©cribenten feiner ^at, war ju ©ertalbo (A), in bem 
^ofeantfehat, im 3öhve <3*3 Qebohren. ©ein fBater, ob er gleich ein armer mit Ambern belabener QSauer war, befHmmte 
ihn biefem ungeachtet su etwas hb&rcm, als feilte©eburt war. ©r entfd)lo§ ftd) hi^ih »ad)bem er beobachtet hatte, bafj bte 
5IRanter!id)keit, bte ©efichtsbübung, unb bte Steigungen biefes Äinbes, »iel ©utes berfprachen. ©r berimmcc ihn jur 
^»anblung, uttb that t§n ju einem florentmifd)en ^aufmantte, ber ihn mtf nach ^>aris nahm. fSoccactus biente biefem dperrn 
fcd)S 3ahre, unb mad)te fich bet) ihm beliebt; baut er wußte bie ^»anbelsbüdher wohl ju hdlten (B): allein, biefe Perrich» 
rung war ihm höd)fknerbrießlid), unb ba er feine ©efd)ic£lid)feit jurn ©tubteren ju erkennen gab, fo neränberte man feinere» 
fchafftigung. 3Ran ließ ihn baS geiflHche Stecht fiubieren, als eine ©ad)e, bie gefd)t’cft war,ihn reid) (ya mad]en. ©r ner= 
berbte fajl eben fo siele 3o’t mit biefer anbern Sßerrid)tung, als mit ber erfleit: er bekam einen ©kel baöor, unb bad)Ce att 
*tid)ts, als an bie fDübtfunfr; bie Sßevorbnuttgen feines BaterS, bie Sßevweife unb bte ©mtahnungen feiner greunbe, thaten 
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594 23occactu& 
feiner natürlichen Steigung zum Bccsmacften unb^öilofophiren feinen ©iiihalt (C). CEftcm -(feilte ihm vergeblich vor, bafj 
biefeSnid)t ber 3öeg jum ©lütfe wäre, unb baß er bte Hoffnung ju ©cßanben machte, bt'e fid) fein ehrlicher Bater gemad)C 
hatte, burd) ijtülfe eines folgen ©ohrteS, auf fein ?((ter gemad)lid)e Sage zu haben: nichts Von allem biefem verminberte fei» 
»ten Wcßeu, vor bem fegiffenhanbtverfe. ©Ieid)»vohl fonnte er ftd) non biefem t>erbrie§lid>en @tubio nichteher gänzlich loSreifien, 
als nad) bem Sobe feines Katers: er mußte ftd) bis bahtn zwingen; allein, fo halb er fein eigner ^>err geworben, fo gab er 
feinen alten Befcf)äffttgungen voiiig gute Stacht, unb legte ftch.gänzlich auf bie iefung ber ^oeten. ©r begab fid) in bie 
3ud)t bes ^etrarcha: er fud)te überall attbere SDfetffer; unb ba er feine zulänglichen ©infünfte ju einem foldjem 2luftvanbe 
hatte, fo griff er feinen ^»auptßamm an; er verfaufte fein väterliches ©rbgut, unb entblößte fid) bermaßen, baß er anbrer 
©utwiüigfeit nothig hattc (D). ©r ließ fid) ben Corner ins iatein überfein, unb er verfd)flffte einem ©rieche« 
eine 5>rofefforßelle zu Florenz, zur ©rflärung biefeS QDoeten (E). ©r legte fid) nid>t bermaßen auf bie £)id)tfunft, baf? 
er habet) feine anbern ©tubien vergeffen hdtte; er unternahm aud) bie Eefung ber Bibel: weil er aber fchon alt war, fo ge» 
fcßah folches nur obenhin; unb er glaubte, baß, weil ihn ©ott zur Tlusbefferung ber SDtcbtfunff berufen hatte, er bei) berfel» 
ben allein liehen bleiben müßte (F). "Sie Siepubltf Florenz beehrte ihn mit bem Bürgerrechte «, unb braud)te ihn zu 6f» 
fenf ließen ©efd)dfften, vornehmlich aber, an ber gurücf f unft bes ^etrard)a zu arbeiten, ©te fd)ic£te ihn zu bemfelben ab; allein, 
^etrard)a fam nicht allein nad) Florenz zurücf, fonbern er brachte auch ben Boccazbahin, wegen ber bafelbfi hettfeheuben Sioften, 
glorenj zu verlaßen. 2Bte mich bünft, fo hat er nicht viel 9Kühe gebraucht/ ihm biefen Borfa| bepzubrtngen; benn Boccaz 
war ein ^Jiann, ber bie 9iube liebte, unb mit feiner £Kottireret> etwas zu thun haben wollte. 9Jlan fptelet eine fehr fd)led)te 
fXolfe in einer geteilten ©tabf, wenn man von biefem Naturelle iji. 9?ad)bem er Florenz verlaßen, fobefud)te er verfd)iebe» 
ne Öerter Italiens, unb blieb enblid) an bem ^tofe zu SfteapoltS, wo er von bem Könige Siobert fehr wohl empfangen warb, 
©r verliebte fid) ff erblich in bie natürliche Tochter tiefes Königes b\ welche^ ilrfad)e war, baß er fid) fehr lange in SReapoliö 
aufhtelt. ©r hielt fleh auch lange 3e,t tn ©teilten auf, allwo er viel ‘Shell an ber ©nabe ber Äontginn Johanna hatte, ©r 
gteng nach Slorenj zurücf, ba bie Unruhen bafelbfi ein wenig gejftllet waren; allein, er fonnte ftch j» berjenigen Lebensart 
nicht bequemen, wofu er fid) hatte gewöhnen müßen. Dieferwegen begab er fid) nach ©ertalbo, allwo er von ber Unruhe 
ber ©efchaffte entfernt, feine 3eitaufbie©tubien nach feiner Santaße wenbete. ©r hatte bte grepljeif allejeit geliebt; eine 
ietbenfehaft,welcheUrfadje war, baß er ftch niemals in bie SMenffe eines großen ^terrn begeben wollte, ob er gleich von ver» 
feßtebenen Orten barum gebeten würbe, ©ein allzußeißiges ©tubieren zog ihm eine SDtagenfranfheit zu, welche ihn zu 
©ertalbo im 3aßre 1375 ins ©rab gelegt, ©r iß bafelbfi in ber $ird)e bes 3acobuS unb bes ^ßtltppuS begraben, ©r iß von 
einer verliebten ©emüchsnetgung gewefen, unb gleichwohl hat er ftch niemals verheiraten wollen, er hat auch nur einen Ba» 
ßarb hinterlaßen c (G). ©r hat viele Bücher gemacht (H), beren einige gelehrte unb ernßhaffe, unb anbre verliebte unb 
mit SÖWhrcßen angefüllre ®erfe waren. Durch btefe leßtern hat er ftch vornehmlich unßerbltd) gemacht (I). SfKan giebt 
ihm bie ©ünbe beS gelehrten DiebjfalS fd)ulb ( K). 3<h werbe eine Tlnmerfung über bie SUlühwaltung machen, bie fid) bte 
ibgerrtchter gegeben haben, fein IDecameron in bas Berzeichnifj ber verbotenen Bücher zu fe|en (L). 9Han hat fein fi.«» 
byrintß ber fi.iebe überfeljf (M), welches ein Beweis von feinem unorbentlichen Umgänge mit bem weiblichen ©efdßechte, 
unb benenBerbrießlitfetteniß, bieerbartnttengefunben. 3<h will nicht zweifeln, baß fid) in ber Iftoria della volgar Poefia, 
welche im 3ahre 1698 in 4 von bem 2lbte ©tovanni 9Jlarto ©e’ ©refeembent herausgegeben worben, viele befonbere unb fehr 
merfwürbige S)inge, von bem Boccaz unb feinen Büchern ßnben. 3t habe biefeS Bud) nicht; es wäre mir fehr nötig/ 
unbid)fenneniemanbe,ber es hat. ©inige fagett, Boccaz fet) entweber ber Urheber beS Buches detribus Impoftoribus ge» 
wefen, ober habe baßelbe wenigßenS gebtlliget d. 

©ine von benen Tluslaßungen, bie id) hier erfeßen will, iß, baß man fid) fehr betriegen würbe, wenn man biejenigen für 
wahrhafte Begebenheiten hielte, bie er in feinem 3>camerpn erzählet, ©inige barunter fönnten auf ®ahrheiten erbauet 
fepn,bavon er ^enntniß gehabt, unb bie er nur auspußen bürfen; allein bie anbern ftnb meißentheilS aufgewecfte©infälle,bie 
juverfd)iebener3ett erfunbett worben, ©ine von feinen beßen ©rzählungen ßnbet fid) in bem 2lpulejuS (N). 

*) ©tefje bte Sfnmerfung (A). b) ©itße bie 2fnmerfung (N) 6et> bem2frtifel (Sohanna I, Äoniginn) ron £7eapolis. c) 2lus 
feinem Heben von ©iufeppe 93etußi ron S&offatio. (Sö iß aus ber lateinifd^en Ueberfefjung sott bem Süße beS SoccaciuS, de Genealogia 
Deoruni, genommen, roeiße eben berfelbe Setußi gemaßt ()at. d) Maretius de Iohanna Papiflh, p. 196. 

(A) iff ju (Tertalöo gebobren.] Setufi, weißer hier mein 
93?ann iß, verßßert es in bem Heben bes Soecacius : viele anbere fa.- 
gen eS auß : allein iß weis nißt, wie iß biefeS mit einer ©teile beS 
Soccaz vergleißett fotl. <$S iß biejenige, wo er bes SlußeS, SRamenS 
<£lfa, gebenfet, ber bet) bem ©ßloße (Eertalbo vorbei) fließt. „3ß fet); 
„re, faget er in bem 'Jractate von ben Slnfßn, unter bem Sßovte ©fa, 
„bas ©ebäßtniß biefeS ©ßloßeS gern, weißes bas 23aterlanb unb bie 
„3ßol)nuttg meiner Vorfahren gewefen, el)e bie ©tabt gloreti), biefelben 
„unter bie 2lnjaf)l if)ver Sürger aufgenommen h«t- „ ©ollte er auf 
biefe 2lvt bavon rebett, wenn er bafelbfi geboljren gewefen ? Sßftrbe er 
nißt vielmehr gefagt haben, es wäre fein ©eburtSort? ©em Setufi hat 
biefe ©teile nißt unbefannt fepn fonttett: benn er hat ben Sractat aus bem 
Stalienifßen übevfefet, barauS iß es genommen habe. 33ielleißt würbe 
er, wenn er 2fßt barauf gegeben, nißt gefaget haben, baß tl)m bie ©tabt 
glorettj bas Sürgcrreßt gefßenft. Qitello, per le fue degne virtu, 
fu fatto citadino Fiorentino. Betulfi nella Vita di Boccaccio. 9Bar 
biefeS ©efßenfe in 2lnfehuttg eines ^ienfßen nißt übcrßüßig, beßen 
SSorfahfen Florentiner gewefen? ©abellicuS giebt vor, baß ©occaj von 
glorenz gewefen , unb aus ber Familie von (Eertalbo, Florentinus 
Certalda domo. Sabel! icus, Libr. IX. ben Setußi in beS Soecaj Heben 
angeführt. Watt barf ftß biefe ©ßwierigfeit nißt irren laßen; benn 
Soccas verftßert in ber@rabfßrift, bte er ßd)felbß gemaßt, unb weiße 
auf fein ©rabmaal gefe^et worben, baß (Eertalbo fein Saterlanb iß. 

(B) S>occ»? ; ; ; madtte ficb bey feinem ^erro beliebt 
tt. f ro.] ©iefe ^reunbfßaft bauerte nißt bis ans CEttbe. Soccaj 
fßiefte ftß weit beßer, einen aufgeweeften Äopf, als einen Kaufmanns; 
jungen abzugeben: er befam einen (fiel vor bet Jöattblung, unb verab; 
fäumte bie ©efßäßte feines ^errn. Siefer war mit fold)er 2fufführttng 
fßled)t jufrieben, er gab ihm ben Haufjettel, unb fßißte ihn naß J?au; 
fe. Egli odiando tale eflercitio, et poco curando i negotii del Pa- 
drone, da lui fu Iicentiato, et rimandato alla patria. Benvenuto da 
Imola, ben er felbß anfül)tt. 3ß verwunbre miß mehr über bie ©e; 
bulb biefeS Kaufmanns, als über ben Haufzettel, ben er ihm gegeben hat; 
iß verwunbre miß, fage tß, baß er fedjS^ahte einen jungen behalten 
fonneu, ber nur naß ber ©ißthtttß traßtete; eine Sfteigung, bie ftß 
utienblicf) weniger zu ben 2lbßßten feines Jperrn fßiefte, als bie Hefung 
bes vollfommenen ^tanbelsmatms, ober bie (Etfenntmß ber 2ßed)fel. 

SBaS zinfen, zehn pro (Eent, im 3«hre taufenb ^ranfen ? 
©leid) hunbert. ©as iß red)t. “DJJein Ätnb! verlaß bte ©djranfen 
Ser ©ßulgelehrfamfeit t 

Unb warlid), alle Äunß, bie mattßen groß gemaßt, 
3ß, zweimal fed)S tß zwölf, unb vier bavon, iß aßt. 

©. bie 8 ©at. bes Soileau, in (SottfcbeDs 3ßaßahm. 

Sieß waren bie Sßißenfßaften, in weiße ber junge Soccaj verliebt feptt 
füllte, wenn er bie ©ttnß feines dperm hätte erhalten wollen. 2lüein 

außer biefem war fein ©el vor betgleid)en Sfeßnungen ein gutes Reißen, 
baß er ein guter ^)oet werben würbe. 

Romani pueri longis rationibus afletn 
Difcunt in partes centum diducere. Dicat 
Filius Albini, fi de quincunce remota eft 
Vncia, quid fuperat? poteras dixitle, Triens: heus, 
Rem poteris feruare tuam: redit vncia: quid fit? 
Semis. Ad haec animos aerugo et cura peculi 
Cum femel imbuerit, fperamus carmina fingi 
Pofle linenda cedro, et leui feruanda cupretlo ? 

Horat. de Arte Poet. Verf. 325-. 

(C) £>ie "Üerorönungen feines Katers u. f. xx>. ] SOIan zieh« fein 
XVSBußvon bem @efßled)tregißer ber ©öfter, in bes ‘PappriuS EOiaßo 
HebenSbefßreibungett II5h- >88©-ZU Slathe: Faüidiebat haec animus, 
faget er, adeo vt in neutrum horum officiorum, aut praeceptoris do- 
örina, aut genitoris autoritate, quanouismandatis angebar continue, 
aut amicorum precibus feu obiurgationibus inclinari poflet, in tan- 
tum illum poetica trahebat affeclio. SaSjenige, waS er von ber Sftei; 
gung bazu fe&et, bie er von 3u9ei1b auf zur $?abel gehabt, iß merfwür; 
big: Nec ex nouo fumto confilio in Poefim animus totis tendebat 
pedibus: quinimo a vetuftittima difpofitione ibat impulfus, nam fa- 
tis memor fum: nondumad feptimum aetatis annum deueneram, nec 
dum fiftiones videram, nondum doctores aliquos adiueram, vix pri¬ 
ma litterarum elementa cognoueram, et ecce ipfa impellente natura 
fingendi defiderium affiiit, et fi nullius eflent momenti, tarnen aliquas 
ficliunculas edidi, non eniin fuppetebant tenellae aetatis officio tanti 
vires ingenii. (E’benbafelbß. (Er beobaßtet, baß er ftß gar halb ben 3ßa; 
men eines guten ß>oeten unb noß eher erworben, ehe er bte Siegeln bie; 
fer .funß einmal gebannt hätte; unb er beblaget ftß über feinen23atet, 
ber nur auf ben Slufjen fälje, unb ihm nißt erlaubte, ftß auf biefeS 
©tubium * z« legen. „ (Er iß Urfaße gewefen, faget er, baß tß webet 
„ein Kaufmann, noß ein (Eattoniße geworben, wie er gewünfßet hat; 
„unb baß iß ben SSottheil verlogen habe, miß in ber ©ißtfunß her; 
„vor ZUthun. „ Mirabile dicht, cum nondum nouifiem, quibus feu 
quot peffibus carmen incederet, me etiam pro viribus renitente, quod 
nondum fum, Poeta fere a notis ofnnibus vocatus fui: nec dubito 
dum aetas in hoc aptior erat, fi aequo genitor tulifiet animo, quin 
inter celebres Poetas vnus euafifiem: verum dum in lucrofas artes 
primo, inde in lucrofam facultatem ingenium fleddere conarer meum, 
faclum eft, vt nec negociator fim, nec euaderem Canonifta, et per- 
derem Poetam efle confpicuum. (Jbenbaf. 189 ©eite. Sßatt fann ßß 
bas Slisverpnügen bes 2fltett leißt votftellen; er befanb fiß nißt in 
allzu gutem SBoißßanbe, ttnb er fah fiß mit einem ©ohne verfehen, ber 
verntogenb war, ftß empor zu bringen: allein an ßatt, baß er einige SßeU 
gung zu einträglißen 2lemtern bep ihm zu ßnben vermepnte, fo war fein 
©emüße auf nißts, als auf bie fPhilofophie unb ß)oefte erpißt, weißes ge? 

meinigliß 



©occacius. 
ttteiniglicb ©inge finb, bie bet ©rwerbttng beg Keiditpumggerabe entge? 
gen fte^eu. Piacendogli lbmmamente leggere e intendere i bnoni 
Poeti, a quali era molto inchinato, e in tutte le fue attioni la vita 
philofophica iinit^ndo. Nondimeno qucfto fuo propolito gli era 
non impedito, ma quafi vietato da! padre, il quäle fi perche era male 
agiato, come ancho perche giudicava gli ftudi della humanita e Phi- 
lofophia congiunti con la Poelia potergli dare poco utile, defiderava 
evoleva, che fi mettefle ad altra profeffione, per lo mezzo della quäle 
potefie foftentar fe, e dare aiutto a lui. Betuffi, Vita di Boccaccio, 
©iefeg erinnert mid) einer ©teile beg ©oiteau, im V ©d)t. v. 112. 

21(g ©ruber, ©etter, ©of)n, unb ©cbwager eitieg ©djreiberö 
■fÖnut id) ein großcg pad von tbeurcn Pfoten tragen: 
©ocf) eilt ich }iim Parnaß unb fiel) ben Kidjterftubl. 
«Kein gans ©efd)(ed)t erfebrad unb faf) voll gittern an, 
©aß aus bes ©ebreiberg ©taub ein neuer ©td)ter wüd)fe, 
«Kau fa() mit 2(bfd)eu an, bag eine feefe «Kufe 
©eti gati$en Jorgen burd) bep einem ©d)reiber febüef. 
dpier gab auf ewig id) ben ©ebenen gute Kad)t. 

* ©g ift ein «Sittiber, baß perr©ap(e hier nid)t bie feböne ©teile 
aug bem Ovibiuö angefübret, um 311 beroeifen, baß eg ju allen Sei¬ 
ten bag ©d)idfal ber ‘Poeten gewefen, von ihren ©eitern su eitt= 
trdglicbern Sebengarten befummet ju »erben. ©r fefpreibt im IV©. 
Trift. Eleg. X. v. 19. feq. 

At mihi iam puero coeleftia facra placebant, 
Inque fuum furtim Mufa trahebat opus. 

Saepe pater dixit, ftudium quid inutile tentas ? 
Maeonides nullas ipfe reliquit opes. 

Motus eram dictis, totoque Helicone relicto, 
Scribere conabar verba foluta modis. 

Sponte fua carmen numeros veniebat ad aptos. 
Et quod tentabam dicere, verfus erat. 

2fud) ttnfer ©üntber bruefet ftef) auf ber 473 ©. ber ?(uggabe von 
1735, über einen gleid)en ©erweis von feinem ©ater, alfoaug, baer 
©alliopcti anrebet: 

«Sag litt id) bort nicht fd)on um beiner Siebe willen! 
©er ©ater 30g mid) ab, verwarf mein ©piel, als ©rillen, 
Unb fprad) (id) l)ör eg nod)!) ©obn! wirf ben ©ettel bin, 
Unb pang ben ©robforb an; fein Keimen bringt ©ewinn; 
Unb wenn bie .f raufen und ben fetten ging entrichten: 
©0 müßt, ibr fauleg ©olf! von magern &ti()en bid)ten. 
©0 pfiff, fo fdjmaijt er mir, bocf> ftetg vergebeng, vor. 
Statur gieng über Swang. (ü. 

(D) für fuebte überall andere Vßeifiet u. f. tv.] (fr gieng nad) 
©icilien, bafelbft bie ©orlefungen emeg dalabrierg ju boren, Betuffi in 
Vita di Boccaccio, welcher ben Kul)m batte, baß er in ber gried)ifcben 
©pracbe fefr gelehrt rnüre. ©ieß ift ohne gweifel ber «Köncb ©arlaam 
gewefen. ©r lobet ben üfttbalud vonKigro febr, gebürtig aug ©enua, 
ber ifn in ber ©ternfeberfunft unterwiefeu bat, Boccacius, de Geneal. 
Deorum Libr. XV, c. VI. ftetje beg Pappriug iKaffo Sebengbefcbr. II Tb- 
195 ©. «Sir wollen bierunten feine ©efanntfebaft mit einer gelehrten 
‘Perfon aug Tbeffttonich feben : allein hier ift bie ©rfd)öpfutig feiner 
©infünfte: Ma, non pofendo il povero Poeta col debile patrimonio, 
che quafi gia fe n’era andato lungamente piu negli ftudi continuare, 
come difperato fe ne ftava quafi per pigliare novo partito, et fenza 
dubbio farebbe ftato a cio conftretto dalla neceffita: ma il divinoPe- 
trarcha, che molto P amava, incomincio fovcnirlo in diverfe cofe, 
ajutandolo fecondo i bifogni di denari, e provedendogli di Libri, et 
altre neceflärie cofe; onde fempre egli lo chiamb padre e benefattor 
fuo. Betuffi, Vita di Boccaccio. «Kan ftel)t bicraug, baß, wenn 
Pctvard)a bem armen ©occaciug nicht mit ©e!be, ©ücbern unb anberer 
ibtilfe unter bie 2trme gegriffen, er gar halb von bem Mangel würbe 
fepn geswungen worben, bie ©tubien au verlaffen, unb eineatibercPar? 
tep su fud)en. «Katt merfe, baß ihm petrareba in feinem lebten SBiKen 
fwnfüg (Bulöen 31t einem tPmterHeiöe vetmadn, damit er deffo 
gemächlicher ffudieren formte. Don Eugenio Gamurrini, Abbate 

Cafinefie, Iftoria Genealogica delle Famiglie nobili TofcaneeUmbre, 
in bem Journale des Scavans vom 7 beg povnungg 1678,58©. boßan? 
bifeber (duggabe. 

(E) für verfchaffte einem gdecbifchen iYTanne u. f. tv. ] ©iefer 
«Kann i|t von $bcf[a!onicb getvefeu, unb bat Seoncitig pplatug geheimen. 
«Sir wollen febeti,tuag ung ©occaciug in Genealog. Deorum L.XV, c.VII. 
bep bem ‘Pappriug «Kaffo in feinen Sebengbefdjreibungen II Tb-.i9',192 ©. 
Von ihm berichtet: Ego, Leontium Pylatum a Venetiis occiduam Ba- 
bylonem quaerentem, a longa peregrinatione meis flexi confiliis, in 

atria tenui, illum in propriam domum fufeepi, et diu hofpitem ha- 
ui: et maximo labore meo curaui, vt inter doäores Florentini ftu- 

dii fufeiperetur, ei ex publico mercede appofita. Fui equidem ipfe 
infuper, qui primus nieis fumtibus Homeri Libros et alios quos- 
dam Graecos in Hetruriam reuocaui,exquamultis ante faeculis abie- 
rant non redituri. Nec in Hetruriam tantum, fed in patriam de- 
duxi. Ipfe ego fiii, qui primus exLatinis a Leontio Pylatoin priuato 
Diadem audnii. Ipfe infuper fui, qui vt legerentur publice Libri 
Homeri operatus fum: et efto non fatis plene perceperim, percepi 
tarnen quantum potui: nec dubium fi permanfiffet homo ille vagus 
diutius penes nos, quin plenius percepiflem: fed quantulumcumque 
cx multis didicerim, nonnullos tarnen praeceptoris demonftratione 
crebra integre intellexi, eosque prout oportunum vifuni eft, huic 
operi mifeui. ©r führet il)n an verfebicbeneu Orten feineg «Serfeg von 
bem ©efcblccbtregifter ber ©Öfter an: ntd>t baß biefer Pplatug ©üd)et 
gefebrieben bitte; fonbern weil ihn ©occas viele ©inge batte fagen bo= 
ren, bie er in feine ©ammlung gebracht. «Sir werben iti ben «Sorten, 
bie bavott jeugen, ein ©tücf von bem ©ematbebiefeggriecbifcbenSebrerg 
feben. «Kan fann ol)ne «9?übe baraug fcbliepcn, bafer ein ©c()ulfud)g 
gewefen. Leontium Pylatum, Theflalonicenfem virum, et vt ipfe 
aflerit, Barlaae auditorem, perfaepe deduco : fpeftu horridus homo 
eft, turpi facie, barba prolixa, et capilütio nigro, et meditatione oc- 
eupatus affidua, moribus incultus, nec fatis vrbanus homo, verum 
vti experientia notuin fecit, litterarum Graecarum doCliffiinum, et 
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quodammodo Graecarum hiftoriarum atque fabularum artiumque 
inexhauftum, efto Latinarum non fatis adhuc inftruöus fit. Huius 
ego nullum vidi opus, fane quiequid ex eo recito ab eo viua voce 
Teferente percepi. Nam eum legentem Homerum, et mecum fingu- 
lari amicitia conuerfantem fere tribus annis audiui, nec infinitis ab 
eo recitatis vrgente etiam aliacura animum, acrior fuffeciffet memo¬ 
ria, nifi in fchedtdis commendailem. ©benbafe!b|t im VI ©apitef, 
bep ebenöemf. 193 @. 

(F) für unternahm öieÄ.efungöer©ibcIu. f. rr.] «Sir muffen eine 
©teile bes ©etupt aufübren Vit. di Boc. „ Diede quell' epra maggiore 

„che per lui fi poteße ulla Poefea, et ancho fi pofe a ftudiare nelle faert 

„Lettere: ma, ejfendo hoggimai quafi 'Vecchio, fi come teflimonia 
„egli fiefii» neW ultimo d’ i prefenti Libri ( namtid) Genealogia Deo- 
ruin) dicendo. Caetera facultatum ftudia, et ii placerent, quoniam 
non fic impellerent, minime fecutus fum. Vidi tarnen facra Volu¬ 
mina, aquibus quoniam annofa eft aetas, et tenuitas ingenii diluafere, 
deftiti, turpiffimuin ratus, fenem, vt ita loquar, elementarium noua 
inchoare ftudia, et cunctos indecentiffinium elfe id attentafle, quod 
„minime arbitreris perficere pofle. Cnfi, non molto in quefti ftudt „fi fermo, anzt lafeiandogli da parte attefi alla fua cara Poefi.-i, alla 

„quäle da i cieli era chiamato, fi come continuando fegue dicendo : 

„Et ideo cum exiftimem Del bene placito me in hac vocatione voca- 
„tum, in eadem confiftere mens eft.„ ©iefeg ift mctfwüröig. (fr 
glaubte, bajj er aud) im 311ter bev> ber 21ugübuttg ber ©oefie bleiben 
müßte, unb baß bieg bag ©futib wate, wag ihm ©ott atwertraut, unb 
bag 2lmt, wosu ihn ber Fimmel berufen batte, (fr ift bem ©runbfafje 
gefolgt. Qiiam quifque nouerit artem, in hac fe exerceat. 53?an 
muß bag Jbatibwerf treiben, bag man vcr|tebt. 

(G) (Db er gleich non verliebtet (öemuthsneigtmg geroefen 
u. f. rt>.] SBir wollen ben ©ctußi nod) einmal anführen: Fumedefi- 
mamente molto inchinato all’ amore et libidinofo, et non poco gli 
piacquero le donne, come che di loro in molti luoghi dell’ Opere 
fue ne dicefle quel peggio che dire fi potelle : tuttavia di alquante 
nelle feritture fue fotto finto noine ne fa honorato ricordo - - - 
Non lafeiö di fe heredi legittimi, perche non habbe mai moglie fo- 
lamente, di lui rimafe un figlivolo naturale fenza piu. 

(H) tür h«t viele Sucher gemacht. ] ©inen fursen Slugjug bet 
römifeben ^iftorie, vom Komulug big auf bag Sfabi'Komg 724; mit eis 
ner ©ergleidjutig ber fteben Könige ju Koni, unb ber Äaifer, big an ben 
5ob beg 9tero: biefeg «Serf ift su ©oln 1534» in 8- gebrudt worben, 
©ie -^ifforie ber berühmten grauen, su ©ern, 1539, in ftolio gc,- 
brueft. ©ag (Befcbledntegifiev ber ©otter, mit einem 'Jcactate 
von ben Sergen, ITteeren, ^lüffcn, ©een 11. b. m. ©iefeg «Seit ift 
1532, su ©afcl mit Koten ^acobg «Kicyllug in Jolio gebrudt worben. 
De Cafibus Virorum illuftrium: bteß «Seid fangt mit bem 2fbam an, 
unb enbiget ftd) mit bem Sabanueg bem Könige von ^canfrcid), ber im 
Sabre 1536, von ben ©ngfanbern gefangen worben, ©g i|t 31t ‘Patig in 
tolio bureb bie ©orforge beg 3°bailu ?biftri von ©eauvaig gebrudt 
worben s idb weig nicht in weld)ent Sabte: unb folglid) weig icf) auch 
nid)t, 06 biefe 2(uggabe jünger ift, afg bie augfpurgifebe von 1544. ©ieß 
©ueb ift ing Stalienifcbe, ing©panifcbe, ing ©nglifdje unb itig jfranjoftfde 
unter bem ?itel: Traice des Mefavantures des Perfonnages (ignalez, 
Su ‘Paris 1578, in 8, überfebt worben: ber Ucberfeber beißt, ©faubtus 
©itart. Sd) wunbre mich, baß ©oßiug faft von allen biefen «Seiden 
gerebet bat, algob fte nurim«Kanufcripte waren. Voffius, de Hiftoric. 
Latin, pag. 527. ©iejenigeti ©lieber betreffenb, bie man bem ©occas 
beplegt, de Victoria Sigifmundi Imperatoris in Turchas: de Haerefi- 
bus Boemorum; de capta Conftantinopoli; deTartarorum Vidtoria 
in Turchas; Pocciantius de Scriptoribus Florentinis, pag. 92. Betuffi 
in Vita Boccacii, img(cid)cn ©egnerg ©ibliotbcf 390 ©[. fo finb bicfe(= 
ben, meineg ©ebunfeng, erbad)t: wenigftetig ift eg von einigen gewiß. 
$Sir müffeit etwag poti ben italienifcben ©d)riften beg ©occaciugfagen. 
©r bat il Philocolo, la Fiammetta, P Ameto, il Labirinto d’ Amore, 
la Vita di Dante, (cg ift U44, 5U Korn in 16, unb 1576, SU ftlorcns in 8, 
gebrudt worben.) il Decamerone, bavon icf) reben werbe, u. a. m. ge? 
macht. '2111c biefe ©ebriften, unb bie meiftenlateinifcben finb febon vor= 
langft itig ftratisoftfcbe uberfebet worben. ©iel)c bicfratisbftfd)e©iblio-' 
t()ef beg ©u ©erbicr ©au ©rivag unter bem «Sorte 3of)ann ©occas- 
©eine italienifcben ©erfe betreffenb, will ich mid) begnügen, sufagett, baß 
er febt viele gemacht, unb barinneti feine allsu erhabene ©nbe gejeigt bat. 
Por dire il vero, lo ftilo volgare in vei fo non gli fu troppo amico. 
Betuffi, in Vita di Boccaccio, llnterbeffe» ift er einer pon ben ©rep? 
männern, ober ben brepeti dürften ber ‘Poeten berfelben geit gewefen. 
©od) ift gewiß, baß man it)m nur bie unterfte ©teile bep bem peetifeben 
Triumvirate eingerciumt bat. ©ie erfre war bem ©atiteg, unb bie an; 
bere bem petrareba eingeraumt. ©benbaf. «53tan merfe, baß bie Thefeide 
beg ©occas ein ©ebidjte von einer neuen ©rftnbutig gewefen, unb bieß 
bleibt allejeitwag ©rbabeneg; beim eg gehöret nur für große ©eifrer,gan,s 
unbefannte «Sege 511 betreten Scriife la Thefeide, Opera in ottava 
rima, nella cui fi contengono i fatti di Thefeo, et fu il primo inven- 
tore di tale teftura: percioche per inanzi non mi ricordo io haver 
trovato ch’ altri la ufaffie. ©benbafelbft. «Sir müffeit nicht vergeffeu, 
baß er feine ©djwacbe erfatmt bat; ber.n ba er bie ©omiette unb öe-- 
fattge beg ©etrardfa su fcfyen befant, fo befd)loß er, feine ©ebiebte ing 
Reiter 311 werfen, petrareba bat einen ©rief an ihn gefebrieben, ihn 
bavottabsuwenben. ©benbafelbft. pierhöret©ctttßiauf: allein erhalte 
aud) noch fagen füllen, baß ©occaciug feine italienifcben ©erfe witdlid) 
verbrannt bat, naebbem er gefebett, baß fie beg pefrardja feinen nicht 
gleich famen. @. ben von mir angeführten ©cbriftfteller, nämlich ben 
petrareba, Epift. ad Boccac. Libr. V. rer. fenil. ap. Papyr. Maflbn. Elog. 
Tom. II. pag. 191. 

(I) tÜc bat ftd) Oucd) feine veclicbten VOerfe mciffentheils 
«mffetblich gem«d)t. ] ©ieß muß man abfonberlicb Pott bem $>cca> 
Mieren verfteben, welcbeg eine ©ammluug von bimbert Keuiafeiteuiit, 
wovittnett man fel)r luftige Ciebegabentbeuer, unb viele beit ©pmanneru 
gefpielte liftige ©treicbe ftnbet. ©ieß «Seid ift itt verfdiiebenc ©pvacbeii 
überfebt, unb wohl bunbert mal wieber gebrueft worben, pierburd) 
wiffen eine ttnsablige ©tenge Seute, weld)e migbenatibern ©ebriften beg 
©occas nicht gewr.ßt batten, ob er in ber «Seit gewefen: baß ©occas bie 
3ierbe feiner geit, ein anfgewedter Äopf, eine fd)öne (?eber, ein virtuofo, 
unb afleg, wag man nur'will, gewefen ift. Paul Soviug im VI ©ap. 
23 ®. feiner Sebengbefcbr. machet biefe 2fnmerfmtg: Obfolefeunt et aegre 
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quidem vitac fpiritum rctinent Libri de Genealogia Deorum, varie- 
tateque Fortunae, et de Fontibus, aceurate potius quam feliciter ela- 
borati, quando iam illae decem dierum Fabulae, Mileliarum imita- 
tione, in gratiam obledlandi otii, admirabili iucunditate compofitae, 
in omniuin nationum linguas adoptentur, et fine vlla fufpicione in- 
teritus, applaudente populo, cunclorum operum gratiam antecedant. 
(£s giebt «Proteßmiten, denen beS ©occaj Becameron nicht mißfallt: 
©ie ftrtöen ©pdtterepen wibcv bte 9Dtönd>e darinnen, unb wider bie 
päbßlicße Zlnbacßt. In eo fabulis et hiftoriis centum papale regnum, 
confeffionein auricularem, Sanelos, liplanolatriam, purgatorium etc. 
acerrime perftrinxit, peruerlitatis Papaeae non ignarus. Bernegger. 
Idol. Lauret. pag. 128. feq. bepm «Pope ©lount Cenf. celebr. Author. 
pag. 308. Vermutßlicß iß es baßer gefommen, baß ißn bie fatßolifcfjett 
©cßriftßeller für einen Stucßlofan auSgefcßrieen. Boccaccius, Hetrufco- 
rum Cicero, fabulator iucundus, et eloquens fermone patrio, fed 
Latini parum peritus, Theogoniae non admodum accuratus, et My- 
thologiae non fatis idoneus enarrator, in omnibus obfcoenus, im. 

Pi VS, et Verfificator inepti llimus. Balthaf. Bonifacius, Hiftor. Lu- 
dicrae Libr. XV, c. III, p.432, 433. Man fleht, baß er ißn and) für 
einen ßotenreißer angiebt. Siegelten von «Portroia! machen ißm eben 
begleichen Vorwurf. „ Man muß beobachten, fagen fie, baß ©teilen in 
,,biefem ©cßriftßeller find, bie fldrlid) genug jeigen, baß er nicht fo ge; 
„wiffanßaft gewefen, bie Siegeln von ber fßeinigfeit ber ©itten ju über; 
„treten, bie mir von Gott felbß erhalten haben; als wider bie Siegeln 
„ber reinen ©pracße ju verfaßen, welche bloß von bem ©genftnne ober 
„betn SBillen ber Menfcßen gebohren worben.,, Baillet Jugem. des 
Savans, num. 296. des Critiques Grammairiens. (fr führet bie Vor; 
rebe ber italienifcßeu ©pracßleßre ber Herren von «Portroial an. SBir 
wollen fehen, was ©ullart wegen biefer ©chrift erinnert. &ie trieb; 
tigffe von feinen 2(rbeiten, faget er, Academie des Sciences Tom. I, 
pag. 263. iff öas£>ecameron; es iß mit allgemeinem Beyfalle in 
ganz Italien aufgenommen, unö erhielt vonallen fremöenXJol; 
fern eine fo gütige Xufnabme, daß ein jedes öaffelbe in feinet 
Sprache haben wollte; und man fuebte es mit fo viel größerer 
Begierde, jemehc man an dejjen Unterötucftmg arbeitete, and je 
mehr es wegen der allzu freyen 2£eöen, und fiacblicbten 2lusörücte 
wider die Xttoncbe verdammt wurde. Boccaz hat esim'Jahze 
1348, berausgegeben, ju einer Seit, da die Stadt Slozeny dtttcb 
eine entfenlicbe peff verffdrt, und faß verwüffet worden war. 
«Es fann unter die febonffen ron feinen Schriften gerechnet wer# 
den, die zur 2belußigung gefchvieben find; und welche gewijjet 
maßen das tT&Rlkbemit dem2Ingenebmenverbinden; aitd> bat 
petrareba an cDurcbleftmg dcßelben ein folcbes Vergnügen ge; 
fanden, daß er fich die XTiübe genommen, einStücEcben aus die; 
fern febdnen XDevfe zu feinem eignen Vergnügen ins Aatesrtifdw 
zu bringen; weldies die unglaubliche Geöulö der Grifeliöe in 
der Stelle des JTTanjuis von Salujes, ihres Gemahls, gewefen. 
«Petrard)a hat bem Sbocea; bie lateinifcße Hcberfafeung von ber $abel ber 
Grtfelibe jugefchrieben, unb ihm su ernennen gegeben, er habe bep ®urc!)= 
laufung des ©ecameron beobachtet, baß ber Urheber verbunden gewefen 
fat), gewilfe ©tacßelfcßreibet abjufertigen, welche weiter nichts als basje; 
nige 51t fabeln wüßten, waö fie nicht machen fonnten ober wollten. Ani- 
snaduerti alicubi Librum ipfum canum dentibus laceflitum, tuo ta¬ 
rnen baculo egregie, tuaque voce defenfum. Nec miratus fum: nam 
et vires ingenii tui noui, et fcio expertus, efle hominum genus et 
infolens et ignauum, qui quiequid ipli vel nolunt, vel nefeiunt, vel 
non pofliint, in aliis reprehendunt, ad hoc vnumdocti et arguti. Sed 
elingues ad reliqua. «Petrarcßa benm «PappriuS Maffo Elog.Tom. II. 
pag. 198,199. ©-fefeet ba;u, baß er bie unfeufchen ©teilen mit bem 211= 
ter beS ©eßreibers, ber Sßatur ber -öißorien, unb ber GemütßSneigung 
feiner Sefer entfchulbige. Si quid lafciuiae liberioris occurreret, ex- 
cufabat aetas tune tua, dum id feriberes, ftilus, idioma, ipfa quoque 
rerum leuitas, eteorum qui lechiri talia videbantur: refert enim lar- 
giter quibus feribas, morumque varietate ftili varictas excufatur. 
ßbenbafelbfb. fann nichts billigere fetjn, alP biefed. 2lUe, bie ftd) mit 
ber 23eurtheilung eines 5&ud)cö vermengen, follten ftd) naebbiefem SXtt; 
fter richten; fie follten bas 2flter unb bie ‘Profeßion beS Urhebers, bie 
92atur ber S3?aterie, unb bie ^erfonen in Betrachtung Riehen, für welche 
er feßreibt: beim was in einer fiehtfeßrift unerträglich ift, fann in einem 
SBerfe gar wohl ‘pialj ßtiben, welches jum geitvertveibe beßimmt iß. 
55em fet), wie ihm wolle, fo verhinderte bie Un5Üd)tigfeit des ®e; 
cameroti bie allerverßanbigße unb tugenbhafteße iptin|eßinn in 
Sranfreid) nicht, 25efel)l ;u geben, daffelbe ins $ranä6ftfd)e 511 überfe; 
feen; denn bloß bem SÖefehle ber burchlaud)tigßen Margarethen von 
18alois, .fonigitm von Stavarra, ju gehorchen, hat es 2lnton Majon in 
unfere Sprache gebracht. (£r iß aus bem®elphinate, außerordentlicher 
Äriegsfdjafemeißer unb ©ecretar ber Äoniginti von Sfavarra, ber eittji; 
gen ©d)weßer, ^rancifcuS des I, gewefen. ©u SSerbter SSauprivaS auf 
der 72 ©. feiner frattjofifchen Bibliothef giebt bis fünf 2lusgabeti von 
biefer ©olmetfdjung an, unb gleichwohl faget er weder von derjenigen, 
beten id) mich bediene: Cfie iß von ‘Paris, bet)Martin bemjüngern,von 
iS59, in 80 nod) von derjenigen ju “Paris, bep Ölivier von Barft) von 
1369, etwas. (Sr beobachtet, daß eben ö«fßlbe 23ucb lange Seit ju= 
vor von einem, XTamens S»autens, gleidjba es heraus gefommen, 
ubeefetjt worden. 93?an merfe, baß eS eine italien. 2fuSgabe beS©e; 
cameroti, ju 33ettebtg 1549, in 4, giebt, woju ^ratteifeus ©anfovitmS 
eine föorrebe gemacht, unb des Urhebers Sieben bepgefügt hat. Man 
hat ju 2tmßerbam eine neue frattjoftfehe Iteberfefeung von biefem SBerfe 
im Saßre 1697, mit Figuren gernadß. ©er Verfertiger biefer Ueberfe; 
fettng befennet in ber Vorrebe, baß er bie 2lnnehmlid)feiten berUrfd)rift 
entbedet, baß er fie nach unfern Manieren eingefleibet, baß er fie für;er 
gemadß, unb bie^SBieberholttngen vermieden habe; baß er öfters nicht 
allein ganje Satte, fondern auch den «Entwurf des tDerfes ver; 
ändert; baß er nichts, als bas 2Befetttlid)e von der -pißorie, behalten; 
und «ir Vermeidung der «Eingänge, die fich ju2lnfange einer je; 
den «Strahlung befinden, für dienlich gehalten, die unterreden; 
den perfonen nicht 51t nennen, und die ilnterfcheidung der (Tage 
ausjulaffen; baß er, wenn eralfut freue ©teilen gefunden, befotgt ge; 
wefen, bey den 2Iusdrüd’en befondefs behutfam ju feytt, und die 
Sad)en auf eine folcbe 2(rt einmfleiden, daß fie das febone Ge; 
fchlecbte ohne Sdiaamrothe beladien fonne. Sr fcl)meichelt fiel) 
mit ber -fwffmmg, matt werbe nicht Urfacheßnben, fieß 5U beflageti, baß 

er durch eine alfju gewißenßafte Vorßcßt etwas Perberbct habe. 2f(loin 
viele Heute ßeßeu in ber Vcrficherutig, baß diejenigen, welche baS©eca; 
nteron im ^talienifd)en lefen fonneu, einen (£fel vor einer folcßen ©oi; 
metfeßung haben müßeu, bie bem Originale fo wenig ähnlich iß, unb fiel) 
lieber ber alten Ueberfefeungen, als biefer, bedienen werben: und wenn 
man an ßatt der wörtlichen lleberfefeung fieß bie grepßeit nimmt, alles was 
einem einfüllt, ausjulaßen unb ä« verändern, fo sieht man fiel) von ©eiten 
biefer Heute eben folcße Vorwürfe 51t, als bie Hiebhaber des Srunfs alle 
?age den SBeinfcßenlen tßun; die in ißren Kellern faß niemals etwas ans 
bers als vermifeßte SBeitte haben, wo bie Äunß bie 32atur verjagt ßat. 

__ Sfliemanb fann arger wider den Vocca; gefeßneen haben, alsVannossi- 
(£r giebt vor, baß bie Hefung beS ©ecameron fo viel ^mren gemad)t, baß 
man über berfelben 2fnsal)l erßaunen würbe, wenn man fie wißen faßte. 
Al fuoco, al fuoco, rufet er, delle Lettere Mifcellanee Vol. I. pag. 380, 
aitS, fi fatti volumi, fpengafi il ferne una volta di cofi maligna Ziza- 
nia. Chi potefle contare, quante puttane ha fatto il Decameron del 
Boccaccio, rimarrebbe ftupido, et fenza fenfo. Cne chofe dicano di 
lui due Fiorentini favi, et letterati amendue, leggafi in due lettere, 
una di Francefco Petrarca, tra le latine, et una di Bartolomeo Caval- 
canti tra le vulgari, et intenderallo. Ma che occorre cercar piü oltre 
di quello, che n’ habbia giudicato la fanta Inquifitione dannandolo ? 
Non fi puo negare, che 1’ opera del Decameron non fia ftata di no- 
tabil giovamento alla lingua Tofca, della quäle egli e veramente 
Maeftro; ma, per conto delle materie, et delle cofe narrate da efib, 
in quel fuo novelliere, non fi puo dire, quanto, et quäle fia ftato, et 
perfeveri tuttavia, il danno, che fe ne fente. (f’S find in btefam Vt’iefe 
des Vanosst viele 3eugniße des ©fers wider bie HiebeSbücßer. 

(K) ifTan bejcbulöiget ihn t>ev Sunöe öcs gelehrten ÜDieb; 
ffahls. ] Man giebt bei) bem Heanber 2llbertus Defcript. Ital. pag, 101. 
vor, baß fein Vucf) de Genealogia Deorum, aus einem bergleid)en SBer; 
fe des ÜtecßtSgelehrten, «Paul von «Perufa, JfuffaherS über den Vücßer; 
vorrath beS ÄonigS Sfoberts genommen iß; (er iß Völlig von Sßeapolis 
gewefen.) 2lllein weil er befennet, baß er etliche ©aeßen, unb vornehm; 
ließ diejenigen daraus genommen habe, bie er unter bem Sflamen beS 
^ßeobontiuS ersaßlet, fo darf man ißm aus feinem 2lbborgen fein Ver; 
brechen machen. Boccaccius, de Geneal. Deor. Libr. XV, cap. VI. 
©ieße den VoßiuS von lateinifcßen ©efcßidjtfcßreibern 523, 326 ©. ©: 
iß in 3lnfel)ung desjenigen nicht fo ju entfd)ulbigen, was er aus einem 
andern ©cßriftßeller, unb aus bem Vmcße beS VibiuS ©equeßer de No¬ 
minibus Fluminum, Fontium, Lacuum, Nemorum, Paludum et Gen¬ 
tium, genommen ßßt; Voffius, de Philol. cap. XI. num. 10. pag. 57. 
benn er führet benfelben niemals an. Boccaccius in Opere de Genea¬ 
logia Deorum, Fulgentii Mythologiam, etiam cum non citat, grauiter 
exferipfit, adeo vt ex Boccaccio in non paucis emendari Fulgentius 
potuerit. Faber, in Decad. num. 93. ©jeß iß nod) eine grage, ob er 
ber wahrhafte Urheber von dem Ameto, und ber Amatoria Vifione 
iß. Leand. Albert. Defcr. Ital. pag. 76. £l)0maftuS h«t ißn tlid)t in 
das Verseicßniß ber gelehrten ©iebe gefaßt. 

Vannossi bemerfet aueß, baß ßd) in dem ©ecameron hin unb wieder 
©iebßal)le befänden. In un Livro di Novelle, et di bei parlare gen- 
tile, anteriore al Boccaccio, et di dove egli cavo alcune delle rifpofte 
da lui nel fuo Decameron, o Principe Goleotto, che vuol dire Prin¬ 
cipe de RufFiani, fi legge quefta cofi puntalmente, et de 'verbo ad 
'verbum deferitta. Vannozzi delle Lettere Mifcellanee, Vol. I. p. 580. 
Sßacßbem er die 3ßorte desjenigen ©d)riftßellerS angeführet hat, ber 
älter als ©occas iß, fo beobachtet er, baß ber 2lbfd)reiber bas Original 
auf iine fahänblicße 3(rt verderbet ßabe. ©ie «Perfan in ber Sßachaßmung 
find ©eißlicße, unb werben aus guten bofa: ©ie «Perfonen des an; 
beim ©cßriftßellers waren Hatjen, bie ihren bofan SBanbel verlajfen ßat; 
ten. Jo ho copiato qui quefta Novelletta, dal fufo dettoLibro, ac- 
cio fi noti il peggioramento, che n’ ha fatto il Boccaccio, transferen- 
dola tra le fue, che e quella a punto di Mafetto da Lamporecchio 
tanto peggiorata, et cofi lcandalofamente alterata, come giudichera 
chiunque la fapia : attribuendo a perfone facre il Boccaccio quella 
colpa, che dal fuo anteriore fu aferitta a perfone profane, et dove 
quelli fa di cattive doventar buone le fue; il Boccaccio fa di buone 
doventar cative le noftre. Sbettbnfalbß. 

(L) &ie 'Ragezzichtet hüben ftch große XXibbt gegeben, 
u. f. w. ] 2lrnaulö beobachtet, Daß Die Bücher Oer heiCmtfcherr 
poeten, weldie mit fo vielen llnflhezeyen angefüllt find, bie fehc 
3ttr Sunöe tetjen tonnen, nicht m'botßen worben, aus Diefer ein; 
jtgen Urfache, weil fie einigen perfonen jur «Erlernung öer ia; 
teinifdien Spradie nothig imö. ; ; ; 2llfo haben öiejenigen, 
welclie öie Ziegeln 311 öem Verseiehnifje öer »erbothenen buchet 
gemacht, nicht geglaubt, öaß man öurch ein^itsörüd'lidoes 
Gefetje öen jungen Aeuten, Öie ihres liefern mächtig ftnö, tinö 
Öenen fie weit fdiäölidier finö, als öen Sinöem, öas Ae jen öer Un; 
fläthetey iHartials, ^twenals, -Römers, öespetronius unö 2Iptt; 
lejus uetbiethen öürfe, u. f w. XJicht, als wenn fie geglaubt 
hätten, es thäten öiejenigen nichts Übels, öie fie lefen; fonöetn 
weil anöere, welche in öer cEttgenö fo befeffiget wären, öaß 
fie von öen bofen 2>ilöern nicht gerührt weröen tonnen, unö 
welche nur Öie «Eigenjchaft unö esierlkbfeit öer griechifdien unö 
lateinifchenSpracbe öaraus erlernen wollen^ fteunjchulöig lefen 
tonnen; öarum hat man geglaubt, man muffe in öiefem Stüct’e 
nach öem natürl. Rechte gehen, unö öielEntfcheiÖung eines jeöen 
Gewißcn, unö öem Urtheile öer2tuf jeher u. öer Beichtväter über; 
laßen. «Eben öergleichenthaten fie auch tn2lnfehungöes3Decame; 
ronöes Boccaz. tVeil bie^taliener öie größteoierlichteit ihrer 
Sprache öarinnen fanden, fo hat man es, ungeaditet feinet fzeyen 
«Erzählungen, nach einiger Vetbefferung in jcöermanns fanden 
gelaßen. JDiefe Verbeffcrung, wie man mir gefaget hat, beffeht 
bloß in öer Veränöerung öer tndndis;unö tlonncnnamen in 
Öen ärgerlidheniErjählungen. lfnteröeßen, je angenehmer bofe 
Sadxrn, öie in 2fnfebnng^ öer Unfcufcbheit 2Inlaß jttr Verfw 
dutng geben tonnen, erzählet weröen : öejfo mehr Gefahr 
iß öabey , öttrdi öie Aefung öerfelben verführet ju wer; 
Öen. «Es bringt alfo öer chrifflichen Religion nicht viel 
«Ehre, öaß man ein in öiefem Stüct’e fo gefährliches 
Buch in jeöermanns fänden, aus öiefer iltfache, selaffen hat. 
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Daß es febt jiedicb gefcbrteben iß; Da man tmjabltge anDece 
Vecbietbet, tvoraus man fiel mebc lernen kann, unD tvormnett 
Dte (Befahl ficb ?« fcbaDen, ruett geringer iß. 3ti Demfentgen/ 
tvas teb Davon fage, r»eranlaf]ct mich Die Vergleichung fo vieler 
rerbotbenen Bücber, mit Dem unuerbotbenen Buche Des Bocs 
cay. Difficult. propof. a Mr. Steyaert. IX ^b-P- 324. Biefe ganje Siebe 
iß fel)r vernünftig, unb enthält eine©act)e, Die febrgeßbieft i|t, Die @e= 
banken ju erwecken, baß man ficb nicht viel barunt bekümmere, ob bie 
Sefitng bes Boeeaj einiges Hebel verurfacben könne, roenn nur bie @eiß= 
lieben aus ber ©ad)e ßnb. 

(M) tTian b«t fein JLabytintb Der Äiebe uberfe^t, u. f. t».] 
Biefe fransüftfepe Ueberfeljung, welche 1699 ;u ‘Paris gebrueft worben, 
würbe fogleid) ju 2lmßerbant nadjgebrud't. ©ie bat ben Btel: le 
Songe de Boccace. ©s ift eine0cbma[)fd)tift wiberbie grauen: Ser 
Urheber patte fie in feinem gotne wiber bie SBitwe gefebtieben, bie er 
geliebt, unb welche ihm einen Übeln ©treid) gefpielt batte. Ser Uebers 
fe|er biefes SBerkeS, bat ficb noch mel)r ^repfjeit genommen, als ber Urs 
peber ber neuen Solmetfcbung bes Secamerott. ©r bat viele @ad)en 
ausgelaffen, an bereu ©teile er ‘DD?äl)rd)en, mangelhafte 0tücfe, ober Berfe 
gefegt, bie entweber von feinen Jifeunben, ober von atibern ©djrtftßels 
lern unferer Seit gemacht worben. Beauval verftepert, Daß Diefes kei= 
ne richtige Ueberfettung von Des Boccactus (Traume, fonDerrt 
ein übel jufammengefuchtes Wengfel aus Dem (Traume Des 
Boccay, unD alles Dasjenige fey, tuas Die Heuern lange Seit 
nach Dem Boccaaus rviDer Die XDeibcc gefagt haben, ^»iflorie 
von ben SSerfen ber Oeleprten, SOlctrj1699, 0.128. ©in anbrer $ages 
huebfepreiber ift nod) ftrenger, unb jaget, Daß Die 3ufat$e aus Dem 
ganyen ©tüd’e eine 2trt Des Ungeheuers machen, unD Die ganye 
ISincichtung Deffelben umroerfen. Hichts fändet ficb weniger 
in ein XTert Des Boccacüts, Der vor Dtey bunDert fahren ges 
lebt hat, als Die Verfe Der ©cuDery, Die (UeDaniren Des -steten 
De laBcuyere, Die©runDfa^e Des Äochefoucault, unD viel neue# 

re ©tücke: Bernard. Nouv. de la Repub. des Lettres, 2fpril 1699, 
476 0. SDIan merke, baß uns ber Ueberfefeer tnelbet, er habe viele 
Sachen ausgelaffen s n s Damit Der Schamhaftigkeit nicht 
yunahe getreten würbe; baß er aber beS Boccaj 2lnbad)t bepbeljah 
ten, weit er geglaubt, baßes fein Süßer! aUjufebt verunßaltcti würbe, 
wenn er nach weggenommenen Unßaterenen, ipm auch biefelbe entzogen 
batte. ©’ bemerket, baß bie orbentlicpe ©ewobnl)eit biefes 0d)rift= 
ßeflers gewefen, Die ©ittenlebce unD anbaebtige (Beöanfen unter 
mcbtswürDige iDtnge ytt mifeben. 

5ßir müffen beobachten, baß, überhaupt bavon ju reben, bem fcbbtiett 
©efdßedße feine ©cbriftfMer übler naebreben, als bie am weiften mit 
bemfetben umgegangen ftnb, bie baffelbe geliebt, unb ju ihren Abgöttertr 
gemad)t haben : tinb alfo bürfen fiep bie grauen wenig Kummer über 
bergleidjen üble 9Iad)rebcn machen; bieß finb Beroeife ihrer Jpervfcpaft, 
bieß iß bas 'SRurren eines ©flauen, ber bie Saft feiner betten fühlet, ober 
ber nad) feiner erlangten grepbeit, bie SÖIerfseicben ber Sienßbarfeit 
nod) an feinem Seibe fleht. 

(N) ÜZine von feinen heften fgcyablungen, ffept in Dem 2fptv 
lejüs.] Sie ©Gablung von berjvnigen $rau, bie ihren biebbaber unter 
einer fkonne verborgen. Beroalb in ben Slotert über bas IX B. von 
bem golbenen ©fei bes 2lpulejuS, auf ber 297.298 0. Basler 2lusgabe 
von 1597, in 8, bat es bemerft. Ioannes Boccacius, faget er, eloqnio 
vernaculo difertiflimus, condidit centum Fabulas argumento et ftylo 
lepidiffimo feltiuiffimoqne, inter quos Apuleianam hanc inferuit, 
transpofuitque commodiffime, non vt Interpres, fed vt Conditor; 
quam foeminae noflrates non furdis auribus audiunt, neque inuitae 
legunt. Fontaine bat biefe ©rjÄhlung aud) gegeben, unter bem ©tel: 
du Cuvier, in bem II Tom. feiner Contes, pag. 190. amfterbamer 2luSs 
gäbe von i6sy, in 8; allein man bat nid)t gcmelbet, ob er fie aus eis 
nem anbern ©djriftßeller genommen bat. üütandjmal bemerfet er bie 
D.uelle, woraus er gefebopft bat. 3d) wunbre mich, baß er fold)eSnicl)t 
allejeit getpan bat. 

250CCfllmr, (^rajan) öcOupfighon Dvom, tfl dn auföemeeffei- Äopf ju Anfänge heg XVII ^a^unberfg gemefen. 
Sr mar ein großer deb^ober beö ©djerjes unb ber idjferung, unb er pat einen ziemlich neuen unb luftigen 2ßeg gefunben, 
alleö ju fabeln, mag er wollte, tiefes war fein erbiepteter 2lpol(o, ber auf bem Parnaß große ©eriepfgfage pielt, ber ganten 
5ßelt plagen anpörfe, unb jebem na(p S3ef(paffen§,eit ber ©aepe, yteepf ertpeilte. ^ieraug finb feine Ragguagli di Parnaflo 
entjlanben, welcpe in herfebiebene ©praepen üPerfe^t worben a, unb Pep ber 3Belt »ielen 53epfall gefunben paben. (£rher= 
fiel in ben gewopnlicpen gebier berer, bie einen alpugroßen ©efallett an ber ©atire paben, fo baß er feine laflerungen, big auf 
ben ‘tpron unb bie gefronten Ädupter erßrecfen wollte, unb oornepmltcp biejenigen angriff, bie bamals in ©uropa bag größte 
^uffepen maepten. ©r griff ben fpanifdjen ^)of an: unb er tpat eg* auf eine fo viel beißenbere 2lrf, weil er jeigen wollte, baß 
bie ‘lÜtonarcpie biefes Stfameng, nic!)t fo maeptig wäre, alg man ftep wopl einbilbetc; fonbernbaß ihre ©tärfe burep bie üon ipm 
angejeigten Mittel, leicpt untergraben wäre K 3ttan pat geglaubet, biefeg fep Urfad)e an feinem 5obe gewefen. £)ie 
©panier paben ftep peftig über feine iaßerungen beflaget (A). 9Ran fepe in bem SRorert, wie man ipn ums ieben bringen 
kiffen, tiefer 9Rann, ber ben ganzen ©rbboben tabeite, unb ber fo viel wiber bag Regiment ,u reben fanb, geigte, baß feine 
iebre mit ber Ausübung febr fdflecpt übereinfam (B); benn bie ©ericptsbatfeit, bie er über einige Derter in bem $ir-- 
tpenffaate füprfe, war ben Siegeln feinesweges gemäß. 9}Ian beflagte ftep ju 3tom unaufpörlicp über ipn; weld)eg ^u bos= 
paffen «Befrachtungen, fowopl wiber bte Diecptggeleprten unbXr^nenfunbigen, als über bie ©ottesgeleprten, Einlaß gab (C). 
diejenigen, welcpe fiep begnügen, ju fagen, baß er mit politißhen Betrachtungen über ben CTacitue fepwangergegangen c, 
ba er ermorbet worben (D),' finb hon ben ©ad)en niept wopl unterrichtet gewefen. ©r pat ^inberpinteriafjen (E). OTfan 
pat ipn unter bie 3apl ber gcleprfen 'Siebe gefept (F), unb man pat in btefem ©tücfe gepler begangen, wie tep tn einer hon 
meinen Anmeldungen gewiefen pabe 

a) °ld) pabe eine fvanjofifcbe Heherfe^ung bet I ©entuvie gefeben, ju^atis 1615, in 8 gebrueft, beten Utbeber^ougaße geheißen. 
Nicius~Erythraeiis Pinacoth. III. pag. 223, wo et Von bem Sud)e Pierra dcl Paragonc Poliuco rebet. e) 33i0tett tß unter benfel6en. 

d) ©iel)e bie 2(nmerfung (F; ju ©ube. 

(A) ^ie ©panier haben fleh heftig übet: feine JLaßcmngen bes 
klagt.] SBir wellen boten, was einer von ihren ©cbviftßellern beswe? 
gen faget : De nueflros tiempos fer notados por de genio critico 
y maldiciente, Francifco Berna, Poeta, contra los de fu nacion 
Italianos: Traiano Boccalini, difeurfifta paradoxe contra toda la 
nacion Efpanola. ©o tebet 3o[)ami S3itviati in feinen Sßoten, über 
ben «Philippus von ©omines, Cap. I. Lettr. F. pag. 3. 

( B) S>aß feine Siebte mit Der 2lusübtmg fchc fcbleebt 
überein kam.] ^olgetibeS bat SßiciuS ©rptbtauS, Pinacoth. I. pag. 272. 
bavon gefaget : At qui fe aliis Reip. bene gerendae duceni ac magi- 
ftrum profitetnr ac praeftat, in iis oppidis, quorum illi admini- 
flratio commifla fuerat, vrgendis, fuis ipfe praeccptis non paruit, 
fedmulta, vt aiunt, commilit, quae ab illorum rationibus eflent 
aliena. Qiiamobrem fiebat, vt Romam crebrae de ipfius iniuriis 
querimoniae deferrentnr. ©S iß mel)t als 511 gewöhnlich, baß biejes 
nigen, welche politißbe Sücber fcbreibcti, ich fage gute Sücber, febr m-. 

nig ^abigfeit jeigen, wenn cs ftd) jutrügt, baß fie jn hoben 2fettitern 6es 
förbert werben : fo wahr iß es, baß bie 2ftnvenbung ber Siegeln viel 
febwerer iß, als bie Äutiß, wol)l bavon 5U reben. 

(C) XVelches yu febr boshaften Betrachtungen tt. f. rv. («) ] 
SVliciuS ©vptbrduS giebt vor, baß baS @pvud)wovt baber entßauben, bes 
Einhalts: baß eS Drei) 2frteit von beuten gäbe, weld)e beneti Siegeln am 
aßerwenigßen nad)fdmen, bte fie anbern votfdjriebeti. 31iemanb gel)t 
bet) ben ©efdidfftcn mel)r von bem Siedße a6, als ein 3Ied)tSgelebrter; 
niemanb 6eo6ad)tet bie vorgefcbrie&enen ©efunbheitsregeln weniger, als 
ein 21r5nei)funbtger: niemanb t)flt weniger $urd)t unb ©iewifTenSems 
pßnbung, als ein ©otteSgelebttev. 'JOiait fatm in bem Originale, bas 
von ich einen 2tuS5ug gegeben habt, bie 2lüSnal)me feben, bie bet Ut'be= 
her gemad)t bat. ©r erfühlet bie @acbe nicht, wie fie bie ©potter ges 
meitiiglid) evjapfen. ©ie fagen: baß bie 2lbvocatcti, welche anbern fo 
febr 5um 3led)ten ratbett, faß niemals einen 3ied)tsf)anbel haben; baß 
bie 3feräte, weldje ihren Traufen fo viel ^irjuepmittel geben, in ihren 
Ä'ranfbeiten febr wenig einnebmen; unb baß bie ©5ottcSge(cf)rten, welche 
ben anbern eine fo große 2l’njal)l ©laubensartifel vorprebigen, nur febr wes 
nig bavon glauben, ©iebe le Courtifan de Balth. de Caftilion. p. 295. 
Sieß iß bie ©teile beS SliciuS ©rptbräuS. Pinacoth. I. p. 272. Qiiam¬ 
obrem fiebat, vt Romam crebrae de ipfius (Boccalini) iniuriis que¬ 
rimoniae deferrentnr, ac locus prouerbio fieret, quo dicitur tria 
eile hominum genera, qui nihil fere legibus, quas ipfi aliis impo- 
nunt, vtantur, nimirum Iurisconfultos, Medicos, atque Theolo¬ 
gos: nulli enim magis in negociis ab iure, ab aequitate, difeedunt 

quam I. C. nulli tuendae valetudinis rationem minus feruant, quam 
Medici; nulli confcientiae aculeos minus metuunt, quam Theo- 
logi. Itaque, qui inftitiam, valetudinem, et confeientiam amit- 
tere fatagunt, Iuris Doftorum, Medicorum, Theologorumque 
amicitias colant: quod tarnen de iis tantum intelligendum, qui ea 
ftudia non ferio ac fedulo, verum in fpeciem, et dicis caufa pro- 
fitentur. 

(«) 3ßacb biefer Betrachtung, welche, im 9Sor6epgef)en gefaget, beS 
Banurgus im III B. XXIX ©ap. bes Slabelais iß, bat' Benjamin 
‘Priolo einen von feinen ©runbfdhen gemacht, welchen Baple in ber 
2lnmerfung (K), ju bem Qfrtifel priolo anfübret. Gtitifcbe 2ln# 
merktmg. 

CD) Sßß ec mit loolitifchcn BetCnditimgert, über Den (Tacis 
ttts u, f rv.] 33ian batte fagen feilen: baß biefe Betrachtungen nicf)t 
allein gemacht, fonbern auch jwo verfebiebene 2fusg«6en bavon ju @enf 
berausgegebeti worben. Ben SBertl) biefer 2luSgaben ;n erbeben, bat 
man ber SBelt weis gemadß : I. baß baS fOuinnjcript biefes SBeifs 
febr feiten wüte; II. baß ber 3?atl) 5« Benebig bas Original bavon 
febr fergfaltig verwahret/ bis et bie Äöniginn von ©cbweben bamit be-- 
febenft batte; III. baß man buvcb taufenb aufgewenbete Äoßen unb 
?0?übe Biittel gefunben batte, eine 2lb|chrift von bem Bianuferipte ju 
erhalten, baS biefe 'Prinjeßinn von bem Siatbe jn Benebig erhalten ges 
habt. Santer SBinbmacherep. B'vanjig 3al)te vor ber 2fnfunft biefer 
Äönigitm in Italien, iß biefes B?anufcript fdion überall betumgegans 
gen. ©S finb bießeits ber QXlpcn wohl brepßig 2lbfd)tiften bavon in vefs 
fcl)ieber.en Büd)erfüfen. Ber Urheber batte fein Sffierf felbß vetfd)iebes 
nett Brrfonen, unb namentlich bem ©arbitiate Barbarint ?,u 9!om, unb 
bem ‘Procurator Blovoftni jju Benebig gegeben. Ber ©arbinai ßbenfte 
fein ©pemplar ber 2lfabemie ber Jpnmotißeu, unb man machte viele 
2lbfcl)riften bartiacb; baS ©pemvlar bes Bioroftni iß nicht weniger abs 
gefdivieben worben. 2fuf biefe 2frt war es nicht febwer, Abdriften ju 
faufett. Ber Brfweiftcr eines i'orbs fanfte eine bavon, unb verglid) fiel) 
beswegett mit einem Buchhanbler sn ©5enf, ber biefelbe bruefte. Bieß 
war Bett von BtttrneS. ©itt bentfeber ©belmautt brachte faß um eben 
biefelbe Seit eitt ©vemplar aus Italien, unb gab es einem ‘Profeffor ju 
Tübingen, Sßamens 03?at), welcher 2fnmer!utigen bapt fchte, unb es 
bemSeti nad) ©ettf fd)icfte. Seti ließ esbepm SBiberbol, unter bem ©s 
tel : Bilancia Politica, Drucken, unb fügte einen brittett Banb baju, 
bem er feinenSßamett vovfefjte. 2(lle biefe befonbern Umßanbe ftnb aus 
einer 32ad)rid)t genommen, bie vott einem guten Orte kömmt. Bfan bat 
bas Original in Jjanben. 2luS biefem SBetke bes Boccalini iß nicht 
viel gcmad)t worben: 2fmetot be la Jpoußape rebet febr verad)tlid) ba= 
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von, in bem Difcours Critique, ber vot feiner ©ittenleh« beg Saritug, 
«nb feiner Ueberfe^ung ber fecf)6 erftcn Bücher ber ^nf;rbücfjer öeöSa* 
citug ftef)t. 

(E) fgc bat HmÖec eerlaflen.] Sd) hahe fein Pietra del Paragone 
Politico, wrid)eS 1626, ju ‘Pari«?, in 8 gebrueft, unb bem <£arbinal be la 
Palette jugefchrie6en ift. <£g war ber ©cfm bes Boccalini, ber eg biefetn 
Carbinafe jugefchriebetr bat: Bie 3ufd)rift i|t ju Baris, ben 10 2(pril, 
1626, unterfdjrieben. S<b verwuubere mid), baß man biefcg SBerf für 
rin, und) bemSobe beg Uthebevg, herauggegebeneg Buch auggiebt: beim 
id) habe eine 2(uggabe von biefem Buche beg Boccalini, vom 3al)t'e 
1615 gefet)en, tveld)e benSitel: Pietra del Paragone Politico führet. 
Siefeg bringt mid) auf bie JDtutljmaßmig, baß bag ®erf, weicheg bem 
€arbinale be la Palette pgefdjrieben worben, eine gbvtfefnmg, ober ein 
jwepter Sheil beg Pietra del paragone Politico getvefen. 3d) bitte bie* 
jenigen, welche SOtuße unb viele '.Ausgaben iu Stoben haben, bieSBafir* 
beit bavon ju be (tätigen, ©in batte feine fratuofifdje Uebetfehung bie* 
feg SBerfeg beg Boccalini djer berauggegeben, alg eg ber @of)n beg Ser* 
fafferg im Sabre 1626 italienifd) ang Siebt treten laffen: biefeg erhellet 
aug ber 3«fcbrtft. Sie lateinifebe Ucberfefjung, rvelcbe (Ern|t 3ßhann 
(Ereuj gemad)t bat, ift ju llmftcrbam, unter bem Sitel: Lapis Lydius 
Poiiticus, 1642, in 12 gebrueft worben. 

(F) iTTan f>«t itm unter Die Aafrl Der gelehrten Siebe gefegt.] 
Siefer 2fugbrud fd>eint mir uneigentlicb ju fevn; benn man mißt bem 
Boccalini nid)t bei), baß eranbrev'Arbeit gefto(jlenbat, fonbern nur, baß 
er feinen 3?amen $ergeliet>en, ben wahrhaften Urbeber ju verbergen. 
(Sr [;at gewiffen (]3afonen nachgeahmt, faget man, welche, ihrem §eiftlu 
cben ©onner bie ©djanbe ju erfparen, baß er eine ?0iagb gefchwangert 
batte, bie Sljat über ficb nehmen, unb fid) mit ber ‘Dltagb verbeiratben; 
mit bem Borfaße, alle .(viuber für bie ihrigen anjunebmen, bie von eben 
berfelben Jpanb fommen. 9)?an will, baf; ber (Earbinal (fajetant ber 
wahrhafte Urtjebcr berer Bücher fep, bie unter Boccaling Stamen 
ang Sicht getreten ftttb. ©caveniug, 3tum. 89, bejahet eg bepm 3f?h°- 
biug, de Auftoribus fuppofititiis, pag. 42. 5J?orf)ofg Polyhift. p. 81. E biefe Sftepnung an : Placcius de Pfeudonymis, pag. 16?. unb 

herrus de Script. Adefp. pag. 253, 254. Unb wenn man fraget: 

warum (ich ^ €arbinal (Eajtfani feineg 9ted)teö jum Bortheile elneg am 
bern beraubt bot? fo wirb man antworten : eg fep barum gefchehen, 
bamit er bag Vergnügen gehabt, ju tabeln unb 51t fchmÜljen, ohne feiner 
SBürbe baburch 9tad)tbeil unb fid) §einbe jujujiehen. 3d> fann nicht 
glauben, bafj biefeg wahr ift; id) glaube nur, bag egBoccalini, wie Se» 
renj, gemacht hot: er tfreutefeine©ebanfen benSarbinüten mit, bie ihn 
befebübten; (er fchrieb bie erfte Centurie ber Ragguagli, im Sabre 1612, 
bem (Sarbinale Borghefe, unb bie anbre 1613. bem (Earbinale gajetant 
ju.) unb er machte fich »frre (Erinnerungen unb ©ebanfen ju SRuljen, 
bie fite ihm anbothen. <Jr machte fid) eine (Ehre aug ber SJtepuung, baß 
ihm von foldjen Seuten geholfen würbe: bieg l)tri? bem @efd)tnacfe beg 
Serentillg folgen. Quemadmodum Terentio maleuoli obiieiebant„ 
ipfum, in fabulis faciendis Scipionis Africani, Laelii, qui diftus eit 
fapiens, et Furii Pii opera vti, affidueque cum illis vna feribere: 
ita eiiam de Traiano fama diftulerat, in his aftis referendis homi- 
nes nobililfimos focios et adiutores habere. Veriun id fibi non mi¬ 
nus iaudi ducebat, quam Terentius, qui gloriofiun fibi putabat, id 
quod maleuoli quafi malediftimi vehemens exiftimabant; ac fit ve- 
rifimile, haec cum illis euxn communicafle, quibus, ad notanda et 
animaduertenda aliorum vitia, eadem eilet voluntas atque propen- 
fio. Nicius Erythraeus, Pinacoth. III. p. 222. Einige, weil fte bie 
Orbtiung ber 3eit nicht genug beobachtet, haben gefaget, baß ber €avbi? 
tial Sajetani, weld)er wiber Suthern bifputiret hat, bie Ragguagli beg 
Sornaffug unb ben Pietra del Paragone gemacht babe. (Sbevremi rech? 
net biefen ©chnifeer bem Sßbonn 3U)cbtug, einem bünifeben 2lrjte, unb 
bem betrug ©caveniug ju: er betriegt fich; benn fie wollen von einem 
anbern Sajetani rebett, unb erwiberleget fie aug einem Übeln ©rutibe- 
Äoccaltn, faget er Hift. du Monde, V td. IV Cap. >85 hoüünbi* 
fd)er 2luggabe von 1687 r roelcbec Oec ©obrt eines 2>aumeiffers jts 
?tom gervefm, ift ;tt IDeneDig, auf Die VerorDang Des fpanifdier* 
2tbgefftnDten, gef adlet roocDen. Sß biefr ein SÖeweig, baß er feinen 31a* 
men nid)tju einem SBerfe beg Sarbinalg, Thomas von93io, ber wiber ber» 
Suthevug bifputirt hat, beleihen fönnen? «Dianmetfe, baßSlicius(Srn; 
thraug, Pinacoth. III. pag.131. verfichert, eg habe ^erenba, ber bei) bem 
€avbinal, Heinrich Sajetani, ©ecretargewefen, bem iBoccalini, bep23er* 
fertigung ber Ragguagli, geholfen. 

SSocfjart, C'SOZötthaug) Wiener beg fyil 0>anqeltt ju 7((enfon, in bem XVII 3a§c§unberte, ^at einige $3ud)er her* 
auggegeben (A); bte Ihm bas 3eugni§ elneg gelehrten SKanneg erworben haben. (Dagjenige, welche er wiber bagtHefjopfec 
gemacht, hat Ihm Ungelegenheit juge^ogen, wie SDallaug bemerfet. Hin (Blaubenebothe, ber ee für btenlidbec hielt/ ih« 
lieber bep ben coeltlichen Ai<htern angufefrtraoen, ale auf feine ©rünbe 3U antreorten, gerieth auf ben ©nfall, ihm begwe* 
gen eine gerichtliche .Klage an ben ^>afg jfu werfen, bafj er ben reformtrfen ^rebigern ben üftamen ber ^afloren gegeben hat» 
tc n, 3Han hat feine Urfache, an ber ©ache ju jweifeln; allein eg tjf fehr wahrfdfrtnllch, ba§ ©alldug ftch ber Umflanbe 
nicht wohl erinnert hat (B). SRan hat juwellen ben SJIafthaug ^Sodharf, mit feinem Hefter, ©amuel jßoehart, bermengt (C), 
ton welchem Ich teben werbe. 

4) Daille Replique a Adam et Cottiby, II. Part. pag. 103. 

(A) hat einige 25hd>et herausgegeben. ] S5ie votnehtnfien 
ftiner SBerfe ßnb: eine 'KOljanblung von ben Ueberbleibfeln Der -^ei# 
iigen, unb eine 2(bf)onblung vom UTeßopfec. (Sr hat audi ein ©e* 
fprÜche über bie ©chwievigfeiten gefchrieben, welche bie SDlißionarien 
ben (J>rote(tanten in ffranfreid), wegen beg vorgegangenen auf ber ©p* 
nobalverfammlung ju (Eharenton, bie Salbung ber lutherifchen Srtthü* 
mer betrefrenb, unaufhörlich machten. Siefeg ©efprad)e fd)ien bem 
€hurfür(lcn von ber ‘Pfalj, bem eg in bie Jpanbe gefallen war, gefd)icft 
ju fepn, bie ‘Prinjen jur 2fnnel)mung beg augfpurgifchen ©Iau6eng6e* 
fenntniffeg ju bewegen; alfo jeigte er ihnen baflelbe auf ber SSerfamm* 
lung JU ^ranffurt. Epifi. Dedic. Diallaft. Matth. Bocharti. Siefe gu* 
te Sdtung bewog brn 23erfa(fer, fo halb fie ju feiner ©iiTenfdjaft fam, 
ein lateinifcheg Sud), unter bem Stel: Diallafticon, jur SBelt ju brin* 
gen, unb eg biefer cfjurfürftlichen Surd)laud)tigfeit jujufchreiben. ©g 
i(I ju ©eban, im Sol)re '662, gebrueft worben, unb enthalt einen ®nt* 
wurf jur Bereinigung ber Sutheraner unb (ialviniften. 

(B) STTart ruarf ihm eine geridbtliche 2U«ge an Den ^als 
n. f tu. ] Siefeg ju beweifeti, habe id) weiter niemanb nothig, alg ben 
Sailüug (elbft. Sr. will, baß ber ©laubengbothe/ weldjen bag Such 
beg SKattljäug SBodjait, wiber bag Meßopfer, beunruhiget, ben Ber* 
fajfer im Sohre 1657 vor@erid)te angegeben habe; allein er gefleht auf 
einer anbern Tabelle feineg 23ud)eS, baß ber (Sractat wiber bag 31ieß: 
opfer, im Sflffrß 1658, ju ©enf gebrueft worben. ®r bemerfet auf ber 
417 ©. beg erften ?l)eilg feiner ©egenantwort, baß Diefe vortcefflidie 
2lbhanölung vom tlTeßopfec, (er lobet fie an biefem Orte gar fehr,) 
vor ungefähr brep Sah«» / au» Sid)t getreten ift. Sagjenige, wag er 
ju (£nbe feiner Borrebe faget, ift ein gewiffer SBeweig, baß er feine @e* 
genantwort, im Sa&l'c 1661 aufgefefct. 2tlfo fann eg nicht wahr fepn, 
baß ber 3)lißionar, ber im Sabre 1657 ben Sroceß wiber ben 3)?atthüug 
S&ochart rege gemacht, biefeg für bienlid)er gefunben, alg bag Such vom 
SOleßopfer ju wiberlegen. Ueberbieß erflüret fich Sallaug, baß er nicht 
wifle, ob man vor bem itti Sflhre 1657, wiber ben Bodjart angefle Ilten 
rproceffe, jcmalg plagen wiber bie reformirten Srebiger geführet hatte, 
baß fie fich ben Stcl ber paftoren bepgelcgt. Allein gleichwohl erwähnet 
er gleich barauf eine» ‘Parlementgbefehfg von Slouen, ber 22 ober 23 
Sal)re, nach bemSahre 1633, gegeben worben: baß ftch bie reformirten 
*Prebiger ju Shnrenton, in ber Biüigunggfcbrift eineg Budjeg, ben ?i= 
tel ber pafroren von ber reformirten Äird)e ju parig gegeben hatten. 

Siefeg war bie ©djuffd)rift bes Sallaug. Siefer ^parlemenwbefehl 
von 31ouen ift, außer Süffel, auf bie, wiber ben ©od)art, erhobene 
Älage erthetlet worben; benn fünft wiberfprüd)e fich Sallaug fei 6 ft: 
alfo ift eg nicht wahr, baß biefer wiber biefen reformirten ^rebiger ange* 
(teilte ‘Proceß ing Sahr ‘657 füllt. 2fifomuß fid) Sallaug verfehen ha* 
ben, fo wohl, wag bie Seit beg angeftellten ‘Proceffeg, alg beg Buche« 
betrifft, weiches bie ©elegenheit barju gegeben hat. (fr hat fich auch 
nod) an einer anbern ©teile verfehen; benn eg ift gewiß, baß fid) bie@e* 
neralgevollmüchtigten ber dlerifep in ftranfreief), im Sahre 1633, barü* 
ber beblaget, baß Aubertin eine ©d)rift bruefen taffen , worinneu er ben 
Citel eines paffocs Dev reformieren Sitcbe ju Paris angenom* 
men, unb wo fid) feine 2lmtsgenojfen, Stteftrejat, Srelincourt unb 
Sallcittg, in bet Siliigunggfchrift, bie jweenen erfren pafferen Der re* 
formitten B.iccbe ju Paris, unb ber lebte foiener Des (Srangelit 
bey befägter %itcbe, unter|chrieben hatten, ©ielje bie ©ammlunq 
ber Befehle für bie Sierifep. 2tuf biefe Atlnge hat ber geheime fHath 
ben 14 beg ^eumonatg, 1633, einen Befehl gegeben, beg Suüaltg, baß 
man fich beg 2luberting verfid)ern; unb feine 2lmtggenoffen vor 
©erichte forbern füllte, nebfi ber Berwnrnung, fich ben (Eitel jn geben. 
Der ihnen in Den Befehlen beygelcget morden, und feinen an* 
Dem. ©iel)e bie 2fnmerfung (B), bep bem flrtifel 2lubertin. 

(C) tVtan hat ihn aurveilen mit feinem Vetter, ©amuel Bo* 
«hart, vermengt.] 2e $evre, Soctor ber ©orbonne, hat in feiner ®e* 
genantwort an 2frnaulb, jur Bertheibigung feiner unumftößlidjen Be* 
wegungggrünbe, bag Diallafticon utiferg Bod)artg angeführt, (f r wirb cg, 
bünft mid), nicht übel nehmen, wenn man glaubet, baß er eg für ein 3Berf 
vom Bochart von (Eaen gehalten hat. SBenn er gewußt, baß jweene refor* 
mirte ‘Prebtger biefes Otamens, Sffierfe von 3teligiongftreitigfeiten ge* 
fd)rieben hätten; über, wenn er jum wenigften gewußt hatte, baß ber 
Urheber beg Diallafticon nicht eben berfelbe Bocbart ift, ber fid) bie 
Bewunberung ber StepubiiE ber ©dehrten burch fein Phaleg erworben 
hat, u.f.w. fo würbe er ben Urheber beg Diallafticon nicht, wie et mehr, 
alg einmal, auf ber 127 unb 129 ©eite gethati hat, mit biefem £ebe. 
Der gelehrte Bochart, angeführt haben. 3)tan mag fagen, wag man 
will, baß ber Prebiger ju 2ilenfon gelehrt gewefen, unb baß ihn le j?e* 
vre, of)ne ^perboie unb ©chmeichdep fo nennen fbnnen: fo wirb man 
bod) verftanbige £efer uiemalg Überreben, baß ich in biefer StwuetEiuig 
Unrecht habe. 

S5oc^att, (©amuel) Wiener heg ®orfeg ©offeg ju daen, ijf einer her gelehrfefren Banner In her ®eff gemefen. 
©r tvar üon Svouen, unh aug einem fehr guten ^)aufe (A), tm Sa^re 1599 gehoffren. ©eine frühzeitige ©elehrfamfeif n>ar 
fehr gro^: man fann aug ben 44 griecfrifchen Perfrn haoon urf^etlen r bie er jum lohe $:h(wag S)empjferg gemacht a, unb 
tm 3al^l’c 1612 oor feinen romifdfen 'Jllterthümern herauggegehen hat. dr frubierfe bamalg unter biefem gelehrten ©choffldn* 
her, unbbermuth(id) h«f «f/ hep feinem fetter, bem berühmten ^eter ^)u Oloultn, reformirten 9)rebtger ber Kirche ju^arig. 
tm ^saufe gewohnt b. 3>n "Jlnfang in ber ^>§tlofop^te machte er ju ©eban, unb behauptete bafrlhff feine öffentlichen ©d|e 
Im 1615, roeld)e ihm Ptel d'hre brachten; nicht allein, weil er auf bie gemachten ©d)lufjreben wof)! antwortete, fonbern 
aud>wegen gewiffer 5ßerfe, womit er fie begleitet, unb bie er, In ber §orme eineg Birfelg, auf eine fünflliche i(rt geffeflet haf¬ 
te c. 9)1 an glaubet, bafj er bie ©otteggelahrtheit ju ©aumur unter bem dameron flubiert hat 4,, unb man weig, ba§ er 
Ihm nad) loubon gefolgt Ifi, ha biefe hohe ©d)ule burefr ben bürgerlichen Krieg jerftreuef worben, dr hielf nicht lange 
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in ©nglanb auf, weil man weis, ba§ er zu ©nbe beS 1621 l^aljres zu leiben gewefen, allwo er ftd) eifrig auf bie ©rlernung 
be5 Xrabifchen unter bem ©rpentug gelegt. ©r fanb auf eben biefer hoben ©cßule einen öffentlichen lehrer ber ©ottesgelahrt* 
heit, ber eine ganj befonbere Hochachtung für ihn hatte, unb ber ihm im %at}ve 1629 öffentliche ©erfzeicben baDon gegeben, 
tnbem er iThm feinen Catholicum Orthodoxum zugefchrteben (B). 3d) rebe hon bem £Jvit>etu6, welcher bamalß mit einer 
©d>wefter non ber ©utter unfern 53ocbarts nerheirathet gewefen. tiefer würbe, bet? feiner 2lnwefenfjeit in 5*ranfretch, halb 
in6 9>rebigtamt aufgenommen, unb ber Kirche ju ©aen norgefe|t. £>te erffe @act?e non großem Tluffeßen, bie er bafelbjl 
that, war, ba§-er eine lange Unterrebung mit bem ^eter53eronauöh>eIt, unb aus berfelben mit einem »ollfommenen ©lege jurücf 
tarn, tiefer ©ann, welcher mit einer Dom Hofe erhaltenen befonbern ©enbung zu btfj>uttren Derfeljjen, unb einigermaßen, 
mit bem kirnte eines ©ontroDerftften, befleibet war, übte burci? bas ganze Königreich eine gerichtliche ©ewalt, wobet? 
er ben^5ochartben4beöHer^monatgl628 herausforberte, unb nicht eher zu fd?ret?en aufhörte,als bis er einen befiimmten 
£ag unb Ort erhalten hatte, ben Kampfplaß öffentlich mit ihm zu betreten. £5te £>tfputatton gefchah auf bem ©chloffe ju 
©aen, in ©egenwart einer großen Tlnjahl ^erfonen Don betjberlen Religion. SDer HerZog Don longueDillc, Statthalter ber 
fProDinz, fanb fid> babep ein, fo ofte als es feine ©efcßdffte juließen, unb es wohnten berfelben Don bepbeit $Jf)ei(en ernennte 
©epollmdchtigte bet?. ©an bifputirte Don bem 22 beS Herbjbnonatö, bis auf ben 3 bes ©einmonats, unb man burcJ?n>an* 
berte bas weite Selb ber Süeligionsftreitigfeiten, in ben neun ©i^tagen, welche hinteretnanber gehalten würben, fafl Döllig. 
$)te Unterzeichneten unb wohlgegeneinanber gehaltenen Tfctert, würben Don betjben ©eiten herausgegeben: allein, 53od?arf fe|te ben 
©einigen Diele £)inge hi°du /• welche ber hihifZe ©eifi feines 5Öiberfad)erS gleich auf ber ©teile in Orbnung zu bringen Derhinbert 
hatte; unb er fügte ben ©trett wegen bes SftacbtmahlSunb bes ehelofen ©fanbes bei?, welchen man zu unterfucßeneiniggewor» 
ben war, aber nicht hatte ausmachen fönnen, weil Veron bie ©ahlfiabt Derlaffen hatte *. ©er 9luhm btefes ^Prebigers, zu welchem 
er bamals ben ©runb legte, Dermehrte fich im 3ahre 1646 burd?bte Herausgebung feines Plpalcge unb danaan um ein großes (C). 
©e Jbartbeltc barinnenab: 1) ©ie gerfireuung ber Völfer, welche, burch bie ©prachenDerwirrung Derurfachet worben. 
2) ©ie spjTanzfiäbte unb ©prache ber EJOhonicier. ©ie Unterfud?ungen, bie er bet? ber TluSarbeitung biefer unb einiger an= 
bern ©erfe anffellen mußte, unb welche ihn nötigten, alle alte ©cbrtftjleller unb bie gehetmflen ©d?ä|e ber morgenlanbi« 
fd?en ©prad?en burcbzufud?en, fehlsten ftd? um fo Diel mehr m feinem 9)rebigtamfe, ba er nur nad? unb nad?, unb barum 
baran arbeitete, weil er ftd? Dorgenommen hatte, über baS I 53. ©ofeö zu prebigen; benn ba er in bas anbere ©apltel fam, 
mußte er bie läge bes irrbifeßen ^arabiefeS befchreiben. ©ie folgenden ©apitet Derbanben ihn, ben Urfprung ber Völfer zu 
unterfud?en, unb es fanben ftd? hunbert anbere ©teilen bartnnen, bie ihn nöthigten, über bie ^h<ere/ bie (Pflanzen unb ©bei* 
gejfeine ber 53ibel zu arbeiten, ©enn er lange genug gelebt hatte, fo würbe er DollfUnbtge ©erfe baDon geliefert haben: 
allein, foßater feines, als baSDonbeit 'Sfm’en, ©nbe gebracht. ©an hat eS 1663 zu lonbcn, unter bem ©tel, Hierozoi- 
con, gebrueft. ©eine ©ammlungen Don bem trrbifd?en «Parabiefe, ben Pflanzen unb ©belgeffeinen, ftnb naeß feinem 5obe 
nid)t in folcßem ©tanbe gefunben worben, baß man etwas bamit anfangen fonnte. Obermann weis, baß ihn bie ^öniginn 
Don ©eßweben an ihren Hof gejogen (D), unb baß er 1652 baßin gegangen tjl. ©S ijl nießt nöthtg, insbefonbere Don eint* 
gen ©cßriften zu reben, bie ec zu Derfcßiebenen Seiten herausgegeben hat, unb bie ihm Die' ©ßre gemacht haben. Sum 
©jrempel, er hat 1650 einen 53rief, Don ber ©ecoalt ber Könige, unb pon ber ©infetgung ber ^ifcßofe unb Prieficr; im 
3ahre 1661 efnen wiber ben 3efutten la 53arre, tvegen ber IDulbung ber lutherifeßen £el;re, bie in ber HationalDer* 
fammlung ?u ©ßarenton entfeßieben roorben; unb im !3ahl‘e i663 einen herausgegeben, wo er mit Dielen gelehrten ©rüm 
ben zeiget, ee fey gar nießt noaßrfcßeinlicß, baß Zleneae iemale naeß Jtalien gekommen, ©r tfi zu ©aen ben 16 «Hat? 
1667 geworben, ba^er in ber 2lfabemie, bie fid? bep bem Hott« *>on 53rieup Derfammlete, auf einmal ©prad?e unb ©mpßn^ 
bung Derloßr. ©eine Rapiere beftnben fieß in ben Hauben bes Hen’n öon ©olleDtlle, bes ©oßneS feiner einzigen ‘Jodjter /, 
unb eßmaligen ^arlementsraths in ber 3Rormanbte. ©s ftnb unter btefen papieren eine große Anzahl ?>rebigten, bie Don 
53od?arts eigner Hanb gefeßrieben ftnb. ©s ftnb biejenigen, bie er über bas I 53. ©ofeS, Dom erßen ©apitel an, bis auf ben 
18 53erS bes XIX ©ap. gehalten, ©an ßat fo Diel gefeßrtebene Zlbßanblungen biefeS großen ©eiehrten gefammlet, als 
man nur gefonnt, unb fie ber neuen Tlusgabe bepgefüget, bie im ^aßre 1692 in Hoüatib Don allen feinen ©erfen gemaeßt 
worben (E). ©orin, ber eßmaltge Ttmtsgenoße 53od?grtS, unbt|o reformirter ^rebiger bep ber frgnzöftfeßen ^ireße zu 
2lmjierbam, unb ^rofeßor ber morgenldnbifcßen ©praeßen, bep bem ©pmnafto berfelben ©fabt; hat biefer Ausgabe eine 
2lbhanblung bepgefüget z, ber icß mich bep ber Verfertigung btefes Tlrtifels bebtent habe, ©iejenigen, weltße bas bem Vocßart 
bepgelegte lob gerne feßen wollen, bürfen ftd? nur an bie Don mir angezeigten ©dßriftßeller wenben h. ©eine ©iffenfeßaff, 
fo wcitlauftig btefelbe aueß gewefen, war nießt feine Dornehmfie gute ©tgenfcßafC: er befaß eine 53efcßetbenhetf, bie unenblicß 
höher zu feßdtjen war, als aüe feine ©tffenfcßaff. ©r ßaf auch feinen Dtußm in Dielcr IKuße genoßen, unb i)i Dor allen be= 
nen Derbrießlicßen Sdnferepen fid?er gewefen, bie fteß fo Diele ©eiehrte bureß ißren H.ocßmuth unb ißre hißige ©cßreibart über 
ben Hate laben. 3cß habe niemals Don einem gewi|Jen 5:ractate reben hören, ben ißm ©enage bepleget (F). 

a) @ie ließen itt ber neuen XuSgabe ber Sßerfe SSocßartö, ron 1692. I) Tune, nifi memoria me fallit, hofpitabatur Parifiis 
apud auunculum Petmm Molinaeum. Stephan. Morin, de Bocharto et eius Scriptis. c) ©ie flnb itt obgebaeßter Ausgabe feiner SBer« 
fe CDU 1692. d') Puto me didicifle quod Salmurii audiuerit Cameronem, et eo Praefide Thefes Theologicas defenderit. Mo- 
rinus de Bocharto et eius Scriptis. e) Aduerfarius Vadimonium deferuit. (f6enbaf. f) ©ie war mit einem (}>arlement6ratl)e itt 
ber Jflormanbie, Sflantenö von (folieviüe, verßeiratßet. Sieg mar ber Sflame beS ©Utes, ber ©efcßlecßtsname mar, le Sueur. g) De ela- 
riflimo Bocharto, et omnibus eius Scriptis. ^ h) Colomies in Gallia Oriental. mdd)e er ißm §«fcßvie&. Pope-Blount Cenfur. celebr. 
Author. Spizelius in infelic. Litterat. p. 916. feq. 

(A'j xx>ox «us einem feßc guten -<6auje.] ©ein SSater, 3iena» 
tns Söocßart, von -vOIemtlet, ‘Prebiger ber veformirten ßivehe juSiouen, 
mar ein Urentel ^oßann 23odiarts, sparlementSratßä 51t ‘Paris, im 
3af?re 1490, ber Cfnfel 3'oßann j&ocbavts, mekper vor @cricl)te bie 
pragmatifeße ©anction, in ©egenmart ^rancifcuö bes I, miber bas 
€oncorbat vertßeibigte, unb ein ©oßn ©tepßan Äocbatts, ber bie 
£inie von©enillet gegiftet. 9Kan fann in bem^Xoreri bie $?ermanbt= 
fd>aft feßen, bie zmifeßen unferm ©amuel Söod?art unb ben Söocßactett 
(Eßamptgni gemefen, bie fo viele feßöne gericßtlicße Sebienutigcn ßeflei-. 
bet ßaben. 

(B) Ätvetus i t > hat ihm feinen Catholicum Orthodo¬ 
xum jugefebrieben. ] 3livet feßrieb biefes 95ucß vier ‘Perfonen ju: 
ndmlidß bem‘Peter Su 3Houlin, ‘Prebigertt unb ‘Profcfforn 511 ©ebatt; 
bem ®ilßelm SvivetuS, ‘Prebigern zu ^atlleburg; bem 3d)iwn SÖtaric 
miiian von fiangle, ‘Prebigern zu 9iouen; unb bem ©amuel Socßart, 
«Prebigern zu Säen. <Sr lobet biefett lebtern megen feiner Sifputation, 
miber ben 23erott, in welcher ibr > faget er ,e gejeiget, Daß ec 
nichts, roeöec im ©ciecbifcben, noch im «Ebcdifcbcn yecffanöen, 
unö ißc habet feinec fopbiffifcbert Unvecfcbamtbctt einen Äapp? 
jaum angeleget, welchen ec öueeb viele forgebraebte fabeln, 
von feinen eingebilöeten ©iegen, nach feinec (Bewobnbett, abju- 
fdyüneln gefucht: allein lluge Heute ßaben ficb öabucch nicht 
betciegen laßen, unö ibc habet öueeb eure Ttmwort feine pea# 
lecey entöedret. Sieg fann zur (Ergänzung bet (Erzäßlung bienen, bie 
id) von biefer Sifputation aus bem *5)?orin gezogen ßabe. 3)tan fießt 
hieraus, bag fteß 23eron ben ©ieg zugeeignet. UebrigenS ßat Su 
«JKoulin in biefem 1629 3aßre bem Socßart feinen 2tntibacbacus zu= 
gefeßrieben. @0 mttg biefes Sucß betitelt merben, unb nießt 2tntibac, 
bacie, mie fie in bem opfotbifeßett Sücßcrverzeicßnifie, 467 ©eite, unb 

•Saillet, Slum. 176. §. 6. in feinem Xnti, fagett. Soeßart ßatteißn ei= 
nes iöerfeßens erinnert, nantlicß, bag Su EOloutin biefes <Sontrovers= 
bueß verfproeßen, unb in ber Table de la Nouveaute du Papifme, baf; 
felbe ju geben, vergeben ßatte. 

(C) ©ein 2vubm ueemebete ftcb im^abce 1646 öued) u.f w.1 
Sieg ftnb bie 5itel ber ztveen (tßeiie ber Geographia Sacra, vom Sodwt 
EOlan lieg einen berüßmten Sucßbrncf er naeß (Eaen f ommen,meleßer 3oßl 
Sannon ßieg, geße Stephan. Morin, in Dillert. de Bocharto et eins 
Scriptis, bamit baSSBevf mitmenigetn^eßletnunbbe(logefd?minber aus 
berSreffe fommen follte. Sßentiman beujenigen glauben barf, bie es 1681 
ju granffurt roieber bruefen lagen, fo ift bie 'Xusgabe von (Eaen voller 
fteßlcr, von melcßen fie bie ihrige gefaubert ju ßaben, fteß rüßmeu: 
Ab infinitis , quibus exemplar Cadomi imprefliim refer- 
tum erat, purgatum. ©je ßaben ißrer XuSgabe zmeene Sriefe S5o. 
cßarts bepgefüget, einen von ber bifcßöflicßen SBurbe unb bem Slecßte 
ber Könige, melcßer au ben SÄorlai, lEaplan bcS Honigs von (Eng. 
lanb, Saris bes II, gefeßrieben, ben anbern an ben von ©egrais über 
bie §tage: Ob XetieaS naeß Italien gefomtnen ift. ©ieße Nou- 
velles de la Republ. des Lettres, im -ßeumonate, 1684, Art. IV. Ser 
erfte von biefen ztveen Stiefen mar feßon 1650 gebrueft morbeit, mie ich 
ßereits gefaget ßabe. ©pißeliusßat nießts bavongemugt: Denn, naeßbem 
er einen Srief bes ©arraviuS angefüßrt, weleßer bezeuget, bag es un= 
gereeßt mare, biefe feßöne Xrbeit Soeßarts nießt an ben (tag zu bringen, 
fo feßet er bazu, bag fie beffen ungeaeßtet im ^inftern geblieben. Spicel. 
de infei. litterato, p. 923. SJlan rnerfe, bag er unter beti Srucf feßlertt be- 
merfet, er ßabe gefeßen,bag foleßer ber franf f. XuSg. ber Geographia Sacra, 
von 1674 6epgefügt morben. 3d) ßabe von berjenigett XuSgabc ber Geo¬ 
graphia Sacra, feine Äenntnig, meldje vom ‘Pope SMount bemerft mirb, als 
mentt ge 1651 zu Säen tnftolio gemaeßt morben, unb icß glaube nießt, bog es * 
eine foteße giebt. Sas Hierozoi'con betreffenb, (bieg ifi ber (tltel von 
bem (tractate, de Animalibus Sacrae Scripturae) fo ift baffelbe 167; 
ZU Jcauffutt mieber gebrueft morben, unb mau ßat einen XuSzug baiv 
aus 1690 gemaeßt, unb betreiben zu 5?vauefer gebrueft. Serttrßebec 
biefes XuSzugS ift ein Ungar, SlamenS ?8ecfeuS. 

(D) JDie Königinn non ©cbweöen bat ibn an ihren ^of ge# 
jogen.] 3cß ßabe taufenb tßörießte S3idßrd)en von biefer Steile £bo; 
cßarts erjaßlen ßören; zum Stempel, bag man ißnt eines Sages itt bem 



6oo ©ocmufc 

Söücperfaale 'bet SiSwgttm ganj unvermutpct biefe Stage getpan : 
ICVas galtet i\)t von einem gerviflen 2bud>e, Das man Die 25ibel 
nennet 1 ®an will, baß et bie ©acpe in allem Grttfle aufgenommen, unb 
ein« lange Siebe über bi.e SKerfjeicpen bet ©ättlicpfeit gehalten, feie aus 
bet ©eprift pervorleueptett; baß aber bie 2lnroefenben nur ißt ©efpbtte 
batüber getrieben ßdtten. Sßan fe|et baju, es pabe ber 2lbt 93ourbe» 
lot ber Äöniginn weiSgemadjt, bai] Söocßart unvevgleid)ltcß auf ber $16» 
te fpieten foune; aber baß er, opne befonbern Säefeßl von gißtet SOJaje» 
flat, vor ißr nid)t fpielen mürbe: unb baß hierauf bie Äoniginti, unge» 
cicßtet aller feiner 23erfi<ßetungen bat] er foleßeS nidit fonne, welcße er be» 
ftanbig roiebetßolet, bureßaus gewollt, baß er fpieleu folle,utib baß er enblicß 
geßoreßt pabe. 3d) pabe biefe ©itige utib einige anbre von biefer 2frt, 
von unjaßligen Seuten erjagten ßoren; allein, tvenn icl) fie genauer un= 

■ tcrfud)en wollen, fo pabe id) nichts gefunbett, bas fte glaublid) madjeu 
fonnte. ©leießwoßi rebe icp ßier bavon, um babuteß, fo viel, als mit 
mbgiieß ift, ju vergüten, bap biejenigen, welche ettvan bie alten SBeiber» 
fragen Poren moeßten, benfelben feinen ©lauben bepmeffen follen. -föue» 
tius, ifeiget JÖtfcßof ju 2lvtat»cßes, wekßev mit bemiöocßatt nad) ©d)we» 
ben gegangen, pat eine fepv artige Sladirießt, in latcimfeßenScrfen, von 
biefer Steife gemaept. £]d) pabe fic in ber 2(nmerfung (B), bet) bem 
Tlvtifel (JrancifcuS) ^IcnDel, ber ^DiatpematieuS, nngefüprt. 

©iefe 2lnmcrfung war fepott fertig, ba mir bie 93'cnagtana in bie 
Jpdttbe fielen: icp pabe biefe SBorfe baritmen gefuttben : „Gs mar eine 
„artige ©acpe ju fepen, wie SBocpart mit bet Äümginn von ©eptveben 
„ben fteberball fcßiug l GineS 5ages nbtpigte ipn bie Äoniginn, mit 
„ißr ju fpielctt, er legte feinen üSlanlel ab, unb fpielte. ©eine greun» 
i,be janften bestvegen mit ipm unb fagten, bap er eS buvdjaus pdtte a&= 
„feßlagenfüllen. „ tTJenagianen, 349 ©.ber erflen poHdttbifcpen Ausgabe. 
3d) pabe auep bavinnen gefuttben, bap bie ^onigittn willens gemefenfet), 
fiep bep einet SJerfammlung einjitftnben, roo er ettvaS von feinem ^pa: 
leg lefen follen; bap aber Söourbclot, um iptt biefer Güte ju beraußen, 
ber ^ontgitm an ben ‘Puls gefüplt unb ju ipr gefaget: bap fee J?i|e 
patte, unb 2lrjnei) gebrauepen müßte: ©ie blieb olfo biefen 5ag in iß» 
rem SÖette. Sßenn bas 53idßreßen mit ber S'lote einigen ©runb 

patte; fo mürbe man fclcpes in bem i|t von mir cmgefüprten S3ud)e 
finben. 

(E) XYlan bat Der neuen Sittsgabe aller feinet: XDetfe u. f. t».] 
93toreri patte niept ganj unb gar Unrecpt, tvenn er einige Hoffnung ge» 
maept, bap le ©tonne Söodjarts iBlanufcripte perauS geben mürbe; betm 
es ift geroip, bap er an biefe neue SluSgabe gebaept, uub, meil er ttiept 
Sftuße genug gepabt, alle Utnftdnbe biefer Ünternepmung über fiel) ju 
nepmen, bie ©orge barüber bem von 33illemanbi) aufgetragen pat, mit 
bem 23erfpted)en, tßm mit feinem Siatßc bepjnftcpett, unb ipm verfepie« 
bene Sriefe nnb Siffertationen vom ipoepartju verfdjaffen. Ser 5ob 
pat ipn verpinbert, biefeS 23erfprecpen ju erfüllen. Stilein über biep ift 
gernip, bap fiep Stören in biefem Slrtifel gröbliepbetrogen; fomopl,roetm 
er faget, cS waren alle gefepriebene $ractate vom Sod)art, in bcS le 
Stotme ^»dttbe geratpen; als tvenn er faget: es pabe eine vetDcieflb 
epe ©ad?e den leiTToynegenotpiget, öasÄdntgra'db ju veclaffen. 
<£s ifi ber gattjen SBelt befannt, bap er mit S'rlaubnip beS -^ofes aus 
^ranlreid) gegangen ift, unb bap es lebigüd) bep ipm geftanben, bep fet= 
ner Äird)e ju 3touen ju bleiben, bie alles getpan, was fte gefonnt, iptt 
ju bepalten. Gr verliep Jcattfreid) blop beöroegen, bamit er einen £epr* 
ftupl ber ©ottesgclaprtpeit jn Seiben ttt 23eftfj nepmen mollte, ber ipm 
fepon vor langer 3eit ange6otpen morben. & ift mapr, bap man betn= 
felben einen Übeln ‘Procep bep ©elegenpeit einer reformirten 3«nöfer 
gemaept, meld)e bas d?aus ipreS 23aterS, eines fatpolippen ‘ParlemeutSs 
ratps vetlaflett, urU) nad) Gnglanb geflüd)tet war; allein es ift auepmapr, 
bap er nad) einigen Stonaten ©efdngttip vollfotnmen mieber in feinen 
elften ©tanb gefegt morben. 

(F) habe niemals von einem gerviffen (Ecactate tcöen poc 
reu it. f. rv.] GS wäre ju müttfepen, bap 55ocpart feine ©ammlungen 
über eine fo nterfwürbige Staterie ans Siept gegeben pdtte, als biejenige 
ift, beren Stellage gebenfet. ©ie 6etrtftt gemiffe Singe, bie man nur 
einmal in ben ©cpriftfrellern pnbet. Multa effe in Libris Iuris, vt Li- 
bros ceteros taceam, fingularia atque vt Graminatici Graed Ioqui 
amant fine an«J iigyi^.a (quo titulo I.ibriun audio fcTipfitTe 
Samuel em Bochartum ) qtiis nefdt? Menag. Iur. Ciu. Amoenit. 
cap. XX. pag. 99,100. 

£5od)tU$/ (3cpamt) efn guter fateim’fdfer 9>oef, unb ©ecretär bei- ©labt ‘Hntmerpen, war ben 27 beS ^cumonats 
1555 S« Trüffel geboten a. ©eine elften ©tubien trieb er ju iire unb 2letp, unb tpat fiep tsor feinen ^itfcpülern perpor. 
Sßornepmlid) roar er in ber iDidjtfunf! »orfreffüd); fo baf; man ipn ben Sßirgiliiig ber 9iieberlanbe nennen form» 
te (A). (Sr fam ju bem (Earbinale ©eorge Stßbjifet'l, unb patte burd) bt’efes Mittel ©elegenpeit, bie ©otteggelaprt» 
peit in ÜKom ju jiubieren, als 33eüarmin bafelbjl bie 3ie!igioiis|heitigfciten erfidrte. QSocpius wepnte feinen ’^ovte» 
fangen mit großem §lei§e bep. hierauf tpaf er Uerfdfiebene Dieifen: er fap Kopien, iittpauen unb SRofcau. ©ie« 
fes gieng opne öiele ^efd)merlid)feiten unb ©efapr ab h; benn ba er burcf) ©molensf0 nad) 5)Jofcau gieng, mürbe er 
»on ber ^dlte fo übel jugeridjtet, ba§ feine ^üfe tpm gan.flid) erfroren. 9Kan rebete fepon Dom Tlblofen, als ein ©unb» 
etrjt beS (EfaarS biejes ^ülfsmittel niept für notpig fanb: basjentge, melepes er gebrauepfe, mürbe oieüeicpt feine ©enefung 
nicht feerfdjajfet paben, wenn niept ein anberer Zufall ba3u gefomtnen toüre. ^Socpius patte fiep in bas lieffdnbifcpeüuaräer 
bringen taffen, unb befanb ftd) noep bafelbji, als ber ©ropfürff 23aftlibes bafelbff mit einem Äriegspeere einbrang, felbigcs 
ju plünbern (B). Q3od)iuS flop tor $5urept, mopin er fonnte; er entfam, naepbem er beraubt unb roeiblicp gefcplagen wer* 
ben, ben .^anben ber ©olbaten, unb erreichte ben anbern *iag feine ^erborge mieber. ©tefer 3ufafl befcpleunigte bie ©ir» 
fung ber Tlrjneprriittel um ein grofjeS. SRad) feiner ^urücffunft in feinem Sjßatetlanbe maepte er ein ©ebiepfe, melcpes bem 
^erjoge fo mopl gepel, bap biefer ^rinj bem SSocpius bas Timt eines ©ecretars ju Tlntmerpen geben lief, ©iefes ©ebiepte, 
mar eine £obr«be auf biefen Prinjen, rnegen ber (Eroberung biefer ©tabf. (£c pat naep biefem viel ^>ofgebid)te »eifern» 
get (C); unb enhlid? napm er bie $falmen ©aoibs jur Pornepmjfen Materie feinet Seöet'* ®r jfarb, epe ber ©rutf besje» 
nigen fertig roar, mas er pierübet gemaept patte c (D). ©ic§ gefepap ben 23 ^nner 1609 d. ©a§ feben ©aoibs, bas 
er gefeprieben, pat er im 3apre 1608 perausgegeben. ©r pat nur eine Socpter pinterlaffcn. 9Han pat ju ©bin im 
1615 eine ©ammlung feiner ©inngebidpte, feiner Elegien ,jmb feiner anbern 3erftreuten (Bebicptc, perausgegeben, 
unb alles ba&jenige bajugefügt, wao man pon ben Perfen beo 'Johann TTfcantuc 23ocpiue, feines ©opneö, pat fir.ben fonnen, 
ber in ber SfMütpe feiner jngenb in geflorben mar. Stancifcus ©roert, ber biefe Tlusgabe beforgt pat, betupfet uns, 
bap ^opann s5ocpius fein guter greunb, mit feiner ©pefrau unglüefliep gemefen, melcpes, faget er, bas gembpnlttpe ©<pi(f» 

fal gropet ©atmet i|T 

A) Valerii Andreae, Bibi. Belg. pag.461. b) Ge pat biefe Gejapluttg in feinen S-oten ü6er ben 147 gemaept. c) Melchior 
Adam in Vita Philof, p.498. d) Idibus Ianuar. Gbenb. Val. Andr. Bibi. Belg. p.461. S?creri pat biefeS burcf) ben u übel über» 
fehet. e) Matrimonio implidtus fuit non vsquequaque felici ac concordi, quod fere viris magnis commune. Swertii Ath. Belg, 

pag. 398. 

(A) JTtan fonnte tbn ben ^irgtlius Der ZliedadAndc nennen.] 
Scp muß bie eignen Söoete beS SJakriuS 2lnbreaS in feiner niebevlünbi» 
Üpett SBibliotpef auf ber 46t ©. anfüprcn, bamit man befto beder fepen 
jann, mit was für Uebeveilutig ^overi fein Sßovterbud) jufammen ge» 
tragen pat. In Poetica palmam caeteris facile praeripuit, adeo vt al- 
terum Belgii noflri Maronem nomitiare liceat. 315 ber DluSgabe, 
bereit icp mid) bebtene, ift ber erfte 25ud)ffabe bep öem gjorte Maronem 
niept wopf ausgebvueft, fo baf man benfelben, wenn man niept genau 
brattf 2lept pat, gar teiept für ein V nepmen bann. 3ep (tepe in ben 
(Sjebattlett, baf baS Gjemplar beS Sioreri gleidjctt Kepler gepabt, unb 
man baper Varonem an ftatt Maronem gelefen. hierauf pat man 
fiep erinnert, feafj 33atvo für ben geleprteften unter ben Sehmern gepalten 
worben, woraus matt gefeploflen: bafj, weil 5Bod)iuS Der "Datco Der 
XTiebedanöe jugenaunt worben, matt ihn für berühmt in Der <Be= 
lebrfanif ett erflären, unb ipn in Der l£rf ernttnig Der gelehrten ©pra* 
eben, itnDro allen 2frten Der Jlehre fehcivett tommen laffen, 
unb bajitfeljen muffe; Daf] er ftcb eine groffe ^abigfett in allen er» 
babenen 1Q2t(Tenfcb«frett ber 3teligionS(Ireitigfeiten, ber bürgerlichen 
unb geiftliepen ?Hed)tsgeleprfam!eit, unb in ber fd)olaftifd)ett ©ottesge» 
laprtlieit erworben pabe. ^raneifeuS ©wert, ber ipm gewogen war, 
unb ipn ganj befonbets fantite, giebt ipm fein £ob, baS jtt biefem popen 
Säegriffe 2lnlaf] geben fantt. Slelcpior 2fbam unb 23aleriuS ülnbreaö, 
bie ipn ein wenig mepr loben, füprcn uns biefem ungead)tet uieptfeweit; 
es fehlet fepr viel baran. ©iefer leptere faget niept einmal, baf et bet 
93irgtliuS ber Sbeberlaube genennet worben, fonbent nur, ba^ man ipm 
biefen ?itel geben fonnte. 

CB >£r begab ff db in Die IteflanDifcbe -«oeeberge, als 25ßffliöes mit 
einem Äricgsbeer einDrang u. f m. ] ©ie Urfacfee ober ber 23orwaub 
biefer ©ewalttbat war, ba§ ftep ber (Patriard)e von SDIofeau bet) bem Gjaar 
über bie ©eutfepen bef lagte, (unb unter biefem Sftaroeti begriff mau attd) bie 

ßieflünber) fie maepten bie Jperjpaftigfeit ber Siofcomiter weibifcp, unb vor» 
anlaffeten fte, burep bie S3erfaufung vetfepiebener ©etvdnfe, vieles ©elb ju 
verfepwenben. Qi.iafi Germani, in quibus Liuones, deliciis Mofchos cor- 
ruinpcrcnt, codfisque variis potus generibus pectmia emungcrent, et 
mafeulos animos eneruarent. Melch. Adam in Vita Philof. p. 498. 

(C) >£r pat vetfdbieöene •^ofgeDidtte verfertiget.] ©0 nenne 
icp, j. G. Die Befcbeeibtwg Der Äbrenbcjeigtmgen, Die man Dem 
Statthalter Der tTieDerlanDe ecrviefen, ba er Säefilj genommen, 
©asjenige auf bie Steife uub Ginfe|ung 2llbrecptS von Oeflerreicp, ttttb 
feiner ©emaplinn, ber ^nfantimi 3fabclla Glara Gugetiia, fann niept 
im 3apre 1395 gebtueft worben fepn, wie SJaleviuS 2fnbreaS verftepert; 
benn fie paben iprett Ginjttg erfilid) 1599 gepalten. 

(D) Üfr ffatb eher, als Der 25md", u. f. rv.] ©iefes verftepert 
Sidcpiot 2(bam mit ausbrüeflidjen SBovtcn, jwepmal Pinteveinanber; 
ebenbaf. Sfeicpts beilotveniger fonnte man batan jwcifeln, wenn mau 
fiep besroegen auf beitftrancifcuS©wett verließe, wekper feineseittjigen 
SöuepeS beS 23ocpiuS gebenfet, weldjeö naep feinem 5cbe gebrueft wor¬ 
ben, außer ber ©ammlung Der gemifd)tcn©'eöid)te, Ueberbieß 6e- 
metfet er, baß bie pbyftfalifdaen, moralifcbert, polttifHten und bi' 
fronfdwrt 2lnmerfungert Des Äoclntts, welepe opne gweife! bas 
SBerf über ben 'Pfalter fittb, im 3apre 1608 gebrueft worben. SICetm 
mau aber betraeptet, baß S3alenus 2tnbreas, beffen SBerf ungleich weni» 
ger fehler pat, als beS francifcuS ©wert feines, bem Söocpius ein SBetf 
unter bem 5itel: Obferuationes Phyfieae, Ethicac, Politicae et Hifto- 
ricae in Pfahnos, e Graecis Latinisque Antoribus, opne SBemerfung 
bes 3apreS von bem ©ruefe, beplegt: fo fmtn man ftd) niept einbitfeen, 
baß baS vom ftrancifeuS ©wert angegebene 3apr 1608, wopl bemerft 
ift; uub muß folglich glauben, baß man ftd) an bie Grjdplung®e(cpioc 
2lbamS ju palten pabe, als ob ber Uvpebtr ber Athenarüm Belgicarum , 
nichts» bavon gefugt patte. 
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S5ct)cgrat)e, ein $)orf in ^»oöanb an bem dlfyine. 3k cebe nur ba»on, um bas ‘JBörterbucfy beg 9Jtoreri gu »er* 

t>effern, wo man ßnbet, baß es dn ^lectvn fcp,bet burd) bie ©d;lad;t berühmt iß, welche bic £can3ofen im Jahre 1672 ba» 
felbß übet bie $oUänbet gewonnen haben. SDießtfleineUnrtchtigfeit (A). SÖlanführetbenSaubvanb an: bieg ijleine 
ttifue Unrid)tigfeit ( B). 

(A) tlWeri faget, es fey ein berühmter tflecEen, u. f. tr>.] (Es 
i|l 6ep Vcbegrcwe niemals webet eine ®d)lad)t nod) ein ©efecfyte, jwu 
fchen Den gtanjofen unb Jpollatibeni vorgegnngen. -HUes^vaSnian fci= 
gen farm, befielt barinnett, baji bie ^ratijofen im 3«hre 1672, gu 2(uS; 
gange bes Sfjnftmonats, eine anfel)niid)e ^viegSm«ci)t bafelbjl jufammen 
gezogen, um, bep bem fratfen ^ro)te, itt bas J?ctj von Jpollanb eingu; 
bringen; bafj aber ein unvermutetes Sauwetter fie gezwungen habe, 
biefe Unternehmung fahren ju taffen. Ser Vei'brufi über biefen toibri- 
gen Sufall, regte fie ju au^erorbentlicheuföraufamfeiten, wiber bie(Ein* 
tvof>nec 3U Sobegrave, eines non benen ‘Pojlen, bie fie befefet hatten, 
unb wiebet verlaßen muhten. Sie umftanbliche Sefkreibung ihrer 
Satbarepen finbet man in bem Suche, bas SBicquefert über biefeküia; 
terie, unter bem Sitel: Avis fidelle aux veritables Hollandois, herauS; 
gegeben hat. 

(B) ? , tUoreri fuhrt Öen 2$auöranö an. Sieg iff eine 
neue Unrichtig! eit. ] Senn Saubranb faget nicht, bah bie ffvatgofen 
bep biejem Orte über bie Jpollatiber eine ®chlad)t gewonnen ^haben: er 
faget nur, baß ben dbollünbern bafelbfl von ben ftrangofen übel mitge* 
fpielt Worben, vbi Belgae vniti male habiti feiere a Francis anno 1672. 
Vielleicht ift es bereits mehr als gu oft gefaget worben: ein Ueberfefeer, 
ber es waget, fein Original gu umfehreiben, ober nur im mitibeflen gu 
perlaffen, ber muh bie SEftaterie aus bem ©rutibe verfielen, baoon ec 
hanbelt: auher biefem unterwirft er fid) einer um fo viel fabelnswür; 
bigern Verachtung, weil er verurfachet, bah ungültige Heute biefe ©knu 
feer benen bepmeffen, bie f;ökfl unfchulbig baran ftnb, id) will fagen, ben 
überlebten ©djriftflellci'n. (Es tonnten hunbert SÖepfpiele von biefen 
Unorbnungen angegeigt werben. * 

* ®o nötfjig biefe 2lnmerfung auch ift/ unb fo oftfie-öerrSap: 
le wicber(jof)le.t, fo wenig wirb fie von feinen eigenen Hanbesleuten, 
ben franjbfifchenUeberfebern, beobachtet. 5ßie frei; fie mit ben 
Uebevfefeungen ber eilten umgehen, habe id) fchon bei; bem 21rtifel 
2>alöus, auf ber 438 ®eite, bemerfet. SBeil man fie aber in 
biefem ©tuefe leicht mit ber ©chwierigfeit, bie alten ©pvachen unb 
©itten auf utifre 2lrt gu geben, entfdpilbigen fonnte: fo will ich 
ein neueres (Stempel anführen. Sßir haben Ueberfe'feungen engtU 
fd;er ©d)riften, bie fo flüd)tig unb nad)lähig gemacht ftnb, bofj man 
fie unmöglich loben faun. d^err ‘Pope hat ein deines fcherjfjafteS 
döelbengebid)te, The Rape of a Lock gemacht, welkes ein Ungc; 
nannter 1728 überfefet l;at. Jjier finb ungültige ©teilen mit ber 
biefer Station gewöhnlichen Heid)tfinnigfeit fo oben hin gegeben, 
bah bie befte @chönf;eit beS ©runbtepteS nicht erreichet worben, ob 
man gleich in ungebunbener Siebe gefdjrieben l;at. 3- £*• im II öe; 
fange hei ft es: 

Yet graceful eafe and Sweetnefs void of Pride, 
Might hide her faults, if Beiles had Faults to hide: 
Ifto her Share fome femal errors fall; 
Lock on her Face, and you’ll forget’em all. 

SaS überfefeet ber ffratijofe fo : Elle plait, fans fonger a plaire. 
Son air eft noble fans orgueil ; fans hauteur eile imprxme le 
refpect : eile fait cacher habilement fes petits defauts ; fi 1’ on 
peilt dire, qne les Beiles ayent quelque chofe a cacher. Ses pe. 
tits defauts meme font fur le conte de fon Sexe. Mais on la 
voit, et on les oublie. SBer nun bepbes gegen einanber halten 
fann, ber wirb geftehon, bah bas^ram,6fifd)e nid)ts weniger faget, 
als was Jperr ‘Pope faget. 3d) will ben ©inn beS etiglifchen 
beutfeh httfefeen, weil nid)t alle Hefcr biefe ©prache fönnen: „Sod; 
„eine amnutliooüe Ungezwungenheit unb Heutfeligfeit ohne ©tolj, 
„fönnteihve gehler bebccfett, wenn anbers bie ©d)önen fehler ju \>t- 

„beefen hatten, fallen aber ja auf ihren 51'ntheil einige weibliche 
„SOiangel: fo fef;e man ihr ins ©efldit, fogleich wirb man fie ner- 
„gejfctt. Unb im IV ©efauae im V 'ilbfa^e Ijeifk es im ©nglifchen; 

There affeftation, with a fickly nüen, 
Shows in her cheeck the Rofes of eighteen, 
Praclif’d to lifp and hang the head afide, 
Faints into Airs, and languishes with Pride. 
On the rieh Quilt finks with becoming woe; 
Wrapt in a Gown, for Sicknefs and for Show. 
The Fair - ones feel flieh maladies as thefc, 
When each new Night-drefs gives a new Difeafe. 

Sieh helft im ^ratijöfifchcn : La fe voit aufli l’afFeöiation, qui 
inalgre fon air infirme, porte des rofes nouvelles für fes joues; 
foit oftentation ou maladie, eile s’ enveloppe dans fes habits; 
eile s’evanouit avec grace, eile eil fiere dans Fa langueur; et 
pour des maux qu’elle attend, eile s’enfbnce nonchalamment 
dans le duvet d'un lit magnifique; c’ eft ainfi que nos Beiles ont 
Part de feindre, et de fe parer avec art d’une neghgence Qui 
relcve leurs agremens. 23ortvej|lid; getroffen! Ser feitifte©tid) 
in ber englifchen ©teile fehlet hier ganj unb gar. ©0 follte es 
heihen : „Jpier jeiget bie VafreUuitg, mit einer franflid)en 
„SDiitie, auf ihren SBangen bie 9vofen bes ad)tjehnten Jahres, fie 
„übet ftd) im Hifoeln, unb pengt ben Ä'opf feitwerts, wirb ol;nmad)tig, 
„um fd)ön ui tputi, unb fchmachtct mit ©pröbigfeit: fie ftnft mit 
„einem woplanjlünbigcn ifflel; auf bas reid)e ‘Jkolfter, unb ift aus 
„Äranfl;eit unb jum ©taate in ihren ©chlafrod gehüllet. Serc 
„gleid)en jlranf helfen, als biefe ift, empfiuben unfre©d;önen, wenn 
„jebeSneueSftacptbleib ihnen eine neue Unpühlid)beit wirfet. Sa; 
mit man aber nid;t benbe, biefes tl;üte nur ein fd)lccl)tertlcberfefeer, 
ber auch feinen Slamen nid)t einmal 511 neunen bas dper* gehabt: 
fo will id) mid) auf ben ^»eren 3lbt Du Resnel, ein SJiitglteb ber 
QCcaöemie ber fd)öneti Ätuifte §u ‘Paris beruffen, ber uns jwep am 
bre ©ebichte, eben biefes englifchen Sid)tcts, unter bem Stele 
Les Principes de la Morale et du gout, ju 3lm(t. 1739 herauSge; 
geben hat. Siefen barf td) aber nicht aüerevft feines fehlere über; 
führen: er gefleht eö mit einer franjöfifd)en ^repmüthigleit, gleid).- 
fam auf eine triumphirctibe Seife, felbfl. thut feiner Station 
bie (£l)tean, ju fagen; bah fit in ihren ©chriften weit ovbentlid)er 
fep, als alle il;re Sftachbarn, nnbmepuet, biefes wäre fo gar ber cin= 
jige Vorjug, ben man il)r nid)t ftreitig machte. Saher hatte er fidh 
nothwenbig grepheiten nehmen miitfen, bie fid) ber Verfaffer felbfl 
wol)l nid)t genommen haben würbe, wenn er fein SSerf ins ^ran; 
jöfifche gebrad)t hatte. Sr f;nt crifo bie ©ebanfen bes Originals 
getrennt, uerbunben, unb eingekeilt, wie cs i(;m in ben ©inn ge= 
fommen ifr. 3k niup feine eigene SBorte herfefeen : / ©ie flehen 
auf ber 17 ©.berVorrebe: J’aurois deftre,qu’il m’eut ete per- 
mis de ne prendre dans ces Traductions que les Libertes, que 
FAuteur eüt e'te' oblige de prendre, s’ il avoit voulu lui meme 
fe traduire en Francois ; mais l’avis unanime de ceux, que 
j’ ai confultes, et meine de plufieurs Anglois, qui favent parfai- 
tement leur Langue et la notre, m’a force d' en ufer autre- 
ment. Qiielques belles que foient les chofes, nous y voulons 
abfolument de P ordre. C’eft meme ce qui diftingue nos Ou- 
vrages de ceux de tous nos Voifins, et presque le feul talent, 
qu’ ils ne nous difputent pas etc. Unerträglich? ©telfeit unb 
<Pralerep! ©erabe, als ob bes Soileau Art Poetique nid)t bas 
unorbentlichfl« ©ebichte von bet SBelt wäre! ©. bie Lettres An. 
tipottiques de Madem. Hooghard, Amft. ©. 

S5ot)inU^ / C3oßann) gebürtig Don Angers, einer rnx ben gefdjtcElefien Bannern, bic S^nfreicf) fm XVI 3a$r$un- 
berfe gehabt trieb fein Qtubium ber ?\ed;tc gu doutoufe % unb pielt, nad? angenommenen ©raben, bafdbfi Porfefuru 
qen über bae ?\ed;t, mit aUgemeinem >3cyfaUc feiner 3 aber er = * - ©r mar um biefe 3eit rntUene, gu 
loufe ale ProfefTor ber Rechte 311 bleiben: unb in biefer ZibfTcfjt machte ec feine 2tntrittörcbe de inftituenda in Republi- 
ca iuuentute, fid) baburd; btc ©emogen(;ctt ber douloufaner 311 ermerben, meld;e er bemPolbc unb ^atl;e 311 doulou- 
fe gueiqnete, unb öffentlich in ben ©dmlcn 3U douloufe l;erf«gte. SSlan hat aud) gejagt: baß er, in eben biefer äbficht, 
bie ©cabfcfcrtft ber (Dementia 3f«ur« gemacht hat S welche 1557 3u douloufe inbte ^tl&fculc bwfer (Dementia gegra. 
ben worben (A) Mein, ec jogenblich btegerichtlichen Ausführungen bem Eebcamte ber eu'd;tegelal;rtheit uor, 
unb uerwechfelte bic 0d;ule 311 douloufe, mit bcc ©erid;teftube gu Pario. iopfd unb ©ammarthgnus fagen; baß ihm 
bte rechtlichen Außführungen nicht rühmlich gewefen (B); unb btefee hat ihn ohne 3wetfcl genothtget, bte Atditer- 
ftubc 311 ueclaffen, unb ftd) aufe ^ücherfchreiben 311 legen, welches ihm uortreffltch t>On fbatten gteng. «c machte ben 
Anfanq mit bem iDrucfe feiner Auslegungen, über bie Sucher uon ber 3agb bes ©pptanuo, unb feiner lieber feg ung 
eben biefer Südjcc in lateinifchen Perfcn/ 3Ran befdjulbiget ihn / baß et barinneti ein gelehrter Sieb gemefen fei) (C). 

merbe in einer Änmerfung ein iBerjeichntß »on feinen anbern Suchern geben (D), unb td) werbe nicht »ergeffen, maS 
feilt ^eptaplomereö betrifft, roeldjeg ntemafö gebrueft worben, unb worinnen er, bem Sorgeben ngd), »leie gottlofe pmge 
faaet ©ein erlangter «Kuhm eineg gelehrten Spannes unb aufgeweckten ^opfeg, gab Xnlaß, baß lfm Äctnrtd) ber III, oer- 
langte?E) ber ein iiebhaber »on ©eiehrten war, unb an ihren Unterrebungen ein Vergnügen fanb ^etnrtd) ber III, 

”rtef alfo ben Sobtn ju ftch; unb ba Sobing Umgang angenehm war, weil er eine große Sefefetffeit befaß unb ftd) alleg 
’beffen erinnerte, wag er gelefenhatte: fo hatte £etnrtd) ber III,großen ©efoffen.an feinen©efpraeßen. ©r hatte anfänglich 
fo Piel ©nabe gegen ihn, baß er ben Johann »on @erre, ber eine fed)tmpffchrtft auf ben Sobtn gemad;t hatte gefangen 
Uen, unb ihm ben lehengffrafe »erbieten ließ, biefe ©chrtft bruefen Äu laffen «. TUlctn, feine ©nabe war »on feiner lan¬ 
gen ©auer. ©eine Leiber machten ihn gar balb bep bem Könige fd)war,f, woburch beg ^onigeg itebe gegen ihn aufhorte. 
Um biefe Seit, ba er ftd) »om ^rancifeug »on ^ranfreid), ipergoge »on Ulenfon unb 'Anjou, bem Sruber ber Äoni« grart- 
C fcug beg II, ©arls beg IX, unb Jjetnrtcbg beg III, geltebfofet fa§ - ergriff er bte ^artei; für kn . S)er Äergog »on Alenfou 
machte ihn gu feinem ©ecretar ber Sefehle, gu einem «Kequetenmeiffer fetneg ^allaftg, unb gu feinem Oberauffeher über bie 
®affer unb halber *. ©r nahm thn,alg einen »on fernen befielt «Kathen, mit fich nach €nglanb unb glanbern. Se9 

"feiner Tlnwefenheit in ©nglanb, hatte er bag Vergnügen unb bie ©hve,aufber hohen ©d)ule gu ©ambrtbge, über feine Sucher 
;ion ber Üiepubltf öffentlid) lefen gu hören (F), welche bie ©nglanber Ins kt ein überlebt hatten; beim er hatte ßefrango, 

ßfd) gefd;rteben. ©iefeg nothigte ihn, biefelben nach biefem felbfl »ns kfemtfd)e gu uberfe|en. - - ©ie ©effhtchte »on 
iianb, &9 3S 



„glanba'n bewerfen, baß er bem ^er.foge t>on 'Xlenfon ben Dvatlj gegeben, ficß jumWeiterttonInfroerpett$umacßen. Dtad) 
„bem ‘S.obe beö jper/jogS »on TUenfon, ber furj nacß ber Unternehmung auf 21itftt>erpen erfolgte, mar Vobinuß auf eine ein« 
„gezogene lebengart bebaeßt, mell er ftcf> aller feiner Hoffnung beraubt faß. Sr begab fidj) nad) laon, mo er eine grau, mel« 
„eße tue ©d)wef?er eine» 9vathöherrn mar„ hetratßete (G): er befleibete eine Q3ebt'enung bei) ben Dbergmcßten biefer 
©tabt (H); unb r>ernuitl;Itd? iff er wegen biefer 25ebienung tx>n bem 23urgerfianbe in Pcrmanbois im 3abte 1576an 
bie ©taube con 23loie abgefdfueft worben; ob er fidj gleich in bem an biefe ©tanbe ermatteten Berichte, feinen anbern 
(Titel giebt, ale eines 2ibgeorbneten bes Surgerffanbes in Permanbois /. Sr bezeugte fteß ^ter für bie Dlecßte bes Volfg feßr 
geneigt (I), unb er hat geglaubt, baß er, aus biefer Urfadje, baßTlmteinegDrequetenmeimergnicßterhaltenhabe,baß fürihnbe- 
jäimmt geruefen mare. Sr hatte baß J^erj, ficß benen frdftig 3U roiberfehen/melchemotlten/baßalleUnterthanenbeßÄönigeßjum 
25efenntnißc ber fatßolifcßen fKeligion gelungen merben follten £. Sr flellte lebhaft bor, baß biefeß Verlangen eine Ue- 
bertrefung ber ertheilten befehle mare, melcße nofhmenbig einen Krieg erroetfen müßte, ber bem ganjen Königreiche öfterß fo 
unglücfiicß gemefeit mare. S)ie greift, mit melcßer er biefeß borffefite, machte ihm biel geinbe: biefermegen hielt er, ba er 
«ernähr mürbe, baß eß Soften gab, biefeß Begehren burch,;utreiben, unb bie föniglicßen Dcathe, roegen einer unglücf ließen 
föetbienbung beß Konigeß, ftd> nicht getrauten, etmaß 311 fagen, mit Vortragung feiner ©ebanfen jurutf, bie ihm tngbefon- 
bere nad)theilig maren, bem gemeinen Sßefen aber ntdjtß halfen h. Sö beflagten ftd) einige ©täbte, baß er feine Voll- 
macht überfchritten hatte; allein ber Dtafh beß Königes, ber feine Klagen unterfud)te, entfd)ulbigte ihn k Hermann metß, 
baß er in ben Ragguagli beß Voccalini, alß ein offenbarer ©otteßberleugner notorio Atheilh, 311m geuer berbammt morben, 
meil er in feinen Vücßerrt bon ber Diepublif gefagt, baß man ben ©ectcn bie ©emiffenßfretjheit lafTen muffe *. „Der 21bt le 
„laboureut- faget, auf ber 385 ©. beß II25. fetneß Saßelnau, er fei) ©enerallieutenant ber marmorfleinernen^afelgemefen K 
„Sß iß gemiß, baß er jur Seit Sarlß beß IX, *5>rocurator, bep einer 2öalbcommißion in ber SHormanbie gemefen (K).“ 
Sr iff reformirt gemefeit; gleichwohl hat er im jahrc 1589 bie Sinwoßnec t>on Saon überrebet, jftcfj für ben ^ergog bon 
IHaine 3» er flaren (L); tnbem er ihnen Dorf teilte, baß ber Zluffianb fo Dielet ©tabte unb Parlemcntc, 311m 23effen 
bes ^01-3050 non ©uife, fein Aufruhr, fonbern nur eine ©taatsDecanberung genennt werben fonnt£ m: unb er ließ 
um biefe 3eit einen 23ricf oon biefer tOaterte brudren - - - n. St iff an ber Pefi, 3U Haon, im jfaßre 1596, - = = 
im ßeben unb fed^igflen gaßre feines 21(ters gefforben (M), unb bet) ben grancifcanerbarfüßern inberfelben ©tabt begra¬ 
ben morben, mie er in feinem lebtenHßtflen »erorbnet hatte °. Sr mar in feiner gugenb ein Sarmeliter gemefen, rnenn man 
bem ^hnanuß bartnnen glauben barf; allein Vaubri, 21boocat bet) bem großen 3£athe, unb ein 23etter unferß 25obt'nß ßat 
ben Ulenage uielmal uerfidjert, baß (Eßuanuo uon biefem Umffanbe übel unterrichtet gewefen f. 9Ricß bünft, baß 
fteß eine eben fo große ^pperbole bet) ben fobeßerhebungen ftnbet, bie ©abriel 5Haube bem 25obin bepleget, alß Ungerecßtigfeit 
be^ ber Verachtung beß Sujaj, ©caligerß, unb einiger anberer (N). QOoffeoin iß nicht ber einige, ber ihn befcßulbiget, 
baß er Diele SDinge gefeßrieben hat, bie ber Religion jumiber finb (O); unb eß giebt beute, bie ihn ber Räuberei) toerbacßttg 
gehalten e; ober melcße oerfießern, baß er alß ein gube geßorben iß r. 2Han merfe, baß er ßcß jiemlid) fiet) miber btejeni» 
gen erkläret hat, melcße behaupten, baß bie ©emalt ber SRonarcßen uneingefeßranft fet) (P); allein, gleidjmohl hat er ben re» 
publifanifdten ©emüthern mißfallen. glaube, baß biefeß, unter anbern Urfacßen, barum gefeßeßen, meil er auf ber ei¬ 
nen ©eite behauptet, baß eß in Suropa einige unumfeßranfte SDIonarcßen gäbe, unb an ber anbern, baß es weber einem 
Untertßanen inobefonbere^ noch allen insgemein, 3ufame, etwas wiber bie Sßre unb bas Heben foldfjer tHonarchcn, 
weber burdj wirflicße Sßatlichfeit, noch burd^ ben tt?eg Rechtens 3U unternehmen, wenn ße auch alle Bosheiten, 
(Bottloßgfeiten unb ©raufamfeiten begangen hatten, bie nur fepn fonnten x. Diefe 5Repnung feßeint nteßt rnoßl mit 
ber £eßre )jufatnmen flu hangen, bie er gieicßfallß behauptet; baß namlicß bie SQtacßt biefer 5Ronarcßen ißre ©rennen hatte, 
unb baß fteücrbunben maren, naeß ben ©efehen^u regieren: allein, bet) aflem biefem, fann man fomohlauß ber einen alß anbern bie¬ 
fer lehren erfennen, baß ißm baß gemeine Veße, ber grt'ebe unb bie Diuhe beß ©faatß 5U ^er^en gegangen (Q^). ©ie 
^Jeutfcßen beflagen fid) feßr über ißn, unb gehen fefjr übel mit ißm um. Uftan fehe biefermegen »iele ©teilen in ben ©amm- 
lungen beß HHagiruß f, unb beß $ope 25lount “. 2Han ^iehe aud) bie IXebe beß ^ßomaß lanftüß miber granfreicß ju Dia- 
tße x. ©leid)mohl giebt eß ©eutfeße, bie ißm einen erhabenen ©eiß, eine feßarfe Veurtheilungßfraft, unb eine feßr große 
©elehrfamfeit beplegen. SDIan feße biefelben ©ammlungen. 3Me Italiener haben ftd) gleid)fallß angelegen fepn laßen, ißit 
311 tabeln. 2Öir haben bie 25emeife bauen, in ben politifdjen Tlbhanblungett beß gabio 2(lbergati, beffen leßrart bem 25oni» 
facto Vano.vß nicht feßr gefallen hat. DJian feße ben erßen Vanb feiner Vriefe y. gn Snglanb gab man bem 23obin eine 
feßr feßarffinntge ’Xntmort (R), bie ißm ,;u erfennen geben fonnte, baß er ntcßf Klugßeit genug in feinen ©efpraeßen geßabt. 
Sr ßat einen fo guten Silagen geßabt, baßer bet) feinen Dieifen jur ©ee niemalß bie geringße 25efcßmerung empfunben 
ßat (S). ©eine SJiepnung oon ben Someten mar ein mettig feltfam. ©ieße bie 21nmerfung (O). 

n) Menage'Jftmievfungen ti6er bas Seben‘Peter 3(tirmüts, 141 @. b) (gieße ben lateintfd)en SÖrief an ben ‘Pibrac, ror feiner Sie; 
puMif. c) ®te©tifterinnberßoralifd)en©piele, ober poetifd)cn ffiSettftreite ju^ouloufe, wie man falfdßid) «orgiebt. d) 9}Jenage in ben 
7lumerfungen über‘Pet.^lpranltsSeben, 145 ©. <0 ©ieße bie elnmerfung (O). * ©ießeben 2lbt le l'abonreur, auf ber 385 ©. feines 
aubertt SöatibeS bes (laffelnau. f) 9)tenage in ben 2(nmerfuugen über bas Seben ‘Peter 2lt)raultS, 146 ©eite, g) Thuan.Libr. LXIII. 
pag. 183. aufs 3al)r '576- ©ieße bie21nmerfung (I). h) 5;buanuS wiberfpridjt fidß, unb ßat biefeS fclbjt miberleget. ©ieße bie2limicr; 
futig (I) }ti (ftibe. i) 2lüS ?ßuanuS LXIII ©ieße bie 2lnmerfung (I). k) Ragguagli di Paraaflo Centur.I. cap. LXIV. p. 195. 
/) benage in ben 2lmncrfungen über Pet. 2lpraultS Heben, 146 ©. »>) Sbenbnf. 147 n) unterfeßriebenju Saonben 29 Renner 1590. 
(Sbenbaf. 6) dbenbaf. 148 ©. />) (fbenbaf. 141 ©. <7) ©ieße bie 3l‘timerfung CO) 311 (£nbe. r) ©ieße unten in ber ifnmevfung (O), 
bie augefüßrte ©teile beSHofdier de Latrocinio etc. s) PobtnuS oon ber 3tepubl. II 5&. V Sap. 302 ©. /) Tobias Magirus Epony. 
mol. p. 137.1'eqq. u) Pope-Blount Cenfura Author. p. 524.U. f. *9301.302©. y) 2luf ber 103 U. f. ©, 

(A) !H«n hat gefagt ? # ; baß er bie ©cabfchrift Der 
CElementta Jfauva, u. f. tu.] 9]2enarb »erfteßert es in feinet^ be¬ 
rühmten 3)launern ron 2lnjou : ©ieße beS TOenage 2lnmerfung über 
peter 2lpraults Heben, 141 ©eite. 2lilem (Eatcl in feinen ETadbrtdj? 
ten öer -^ifiocie von Äangueboc, bat gefaget, baß ^obinus 
3toar für ben Urheber biefer (Brabfdjrifr gehalten morben, es 
ftber nicht gemefen fey: fonbern baß ber mabre Urbeber IHar; 
dn (B'afeoif gemefen. ©0 ßat fid) ®enagc ausgebrudt, tho mellen 
ivir slatelS SBerte feßen : „Sbemanb zweifelt, baß bie 2fuffd>nft,wel- 
,,d)e auf baS gußgeftelie ber befagten Sßiibfeuie gefebt morben, unb im 
„3aßve 1557 neu gemad)t iß, ob man gleich ungewiß ift, wer fiegemaeßt 
„bat; beim einige fagen, baß es i&obinuS, weießer baS Sbucß von ber 
„Slepubiif gefd)tieben, ba er 311 Souloufe ßubievt; anbere fagen, baß eS 
„ein gewiß« Sutii, ein ©aebwaiter, gewefen: allein icß glaube, baß es 
„ein Tlbi'oeat, SßamenS ®elfter 92tavun ©afeen, gebürtig aus ber^sn- 
„fei Slßobis gewefen, ber im 6efagtni,3aßi'e ©cßoppe war, ein feßr be-- 
„rebter iSlann im Hatein, nach bem Seugtuße bes gelehrten Erstes gev- 
„rier, welcßer in einem fleinen ©ebiebte, baS er eon ben vortrefflichen 
„Bannern von ^ouloufe ßat bruefen laßen, auf biefe 21rt von bem be-- 
„fagten ©afcon rebet: 

„Iplaque de longis regionibus inelyta fama, 
„Gafconum adduxit Rhodium, Ciceronis alummiin. 

CatelMemoires de l’Hift. du Languedoc, p. 400. 

(B) Jüoyfel unö ©ammartbanus haben gefaget, tt. f. m.] 
©ieße oben HopfclS ®ortc in ber 2liimerf'uug (Ä9, bei) bem 2Lrtitel 
(‘Peter) 2lytatilt; unb fehe biefe ©teile ©ammartßans baju: Neque 
vero quam feriptis comparauerat exiftimationem praefentia fua mi- 
nuebat, fi quando in familiari hominuin congreflu de quacunque re 
propofita diierte copiofeque dilputaret. Qi'o magis miranduin eft. 

hominem ea facultate praeditum inter nobiliores Curiae Parifienfis 
Aduocatos locum obtinere non potuifle : praefertim cum aequales 
haberet, Briflbnios, Pafcafios, Pithoeos, et aiios eomplures, ingenii 
laude praeftantes viros, qui amoenioribus etiam difciplinis incum- 
berent, nec eo minus celebriter in fori luce verfarentur. Sammarth. 
Elog. Libr. IV. p. 92.93. 

(C) <Er hat 2luslegungen über Den (Dppianus gemacht, u. f. m.] 
„Sgcob S&ongars, in einem von feinen S&riefen, an ben donrab 3iit- 
„tersßufius, ben 2lüS(eger unb Ueberfeber bes OppianuS, giebt vor, 23o.- 
„binuS ßabe biefeS SBevf aus ben ©cßriften bes $urnebus verfertiget: 
„bieß feßeint gar nicht maßvfeßeinfieß ju fepti; benn Sßobinus war nicht 
„weniger gelehrt, als Surnebttö; unb im 3«ßte 1535, ba S3obm feinen 
„öppian bruefen laßen, barüber er bas‘Privilegium fd)on 1353 erhalten, 
„iß ^urnebiiS tiocß am Heben gewefen, benn er iß etftlicß 1565 qeßor- 
„ben. Unterbeßen beflaget er fid) 3U (fnbe feiner 2lüsgabe beSOppta- 
„nus, von 1333, feibß, man ßabe ißm feine Söerbeßerungen über btefen 
„©cßriftßeüer geßoßien. Septem ab hinc annis leuiter emendaue- 
„ram Oppianum de Venatione, partim animi conieciura, partim Li- 
„bri veteris ope. Eas Emendationes quidam vfurpauit, et fibi do- 
„nauit: quas tarnen non putabam tanti, vt in furtiuis rebus elfe de. 
„berent. Eas a nobis vindicatas et recuperatas elfe, nemo conqueri 
„debebit ; nam rerum furtiuaruni, lege, aeterna eft aucloritas. 
„33ermutßlid) feil biefes von bem ®obitius verßanben werben. Sobiti 
„feiner ©eits, besaget ftd), in feiner Heßrart ber Jptßorie, baß man fieß 
„ßoebß unbilliger 2Beife feiner 2lrbeit über ben OppianuS bebient ßat. 
„Qcios ego de Venatione Libros, cum Latino verfu et Commenta- 
„riis illuftraflem, quidam Grammaticus, quanfum libuit de meo la- 
„bore detrahens, iterum peruulgauit. Sßiißeim 9}?orei ßat ill eben 
„bcmfclbeit ^aßre 13^3, bie Ueberfeßutig ber 5Micßer OppianS von ber 
„$ifd)em) in (ateitiifd)eti Werfen, unb beßen Smcßer von ber^agb in 
„lateinifd)cr ‘pvofa gebrueft. Unb vermutßiicß iß es biefe Ueberfe&ung 



aSobinul. 
„Der Sucher bes OppianuS pon ber 3«9h/ von welcher ©obinuS reben 
„wollen. iTJoiage 3Cnmerf. über ©et. Apraults Peben 142 ©. Span 
merfe, baß ficf> Der von Dem benage angeführte ©rief ©ongars auf Der 
.82 unb 83 0. ber Gallia Orientalin befinbet. Cr iff ju ftranffutt Den 
4 April 1600 unterfd)rie6en. 25er ©ater bes ColomieS hatte im 3abre 
1648 eine Abfdjrift Davon erhalten. 25erjenige, ber fte ihm jugefdffcft, 
hatte fte von bem ©ronovius, bem ©ater, erhalten, ber fte in Nürnberg 
im Sjaljre 1632 bep bem ülicolauS SiittershufiuS, ConrabS ©ohne 
von ber Urfdjrift abgefchrieben hatte. SPan fiet)t tu biefem ©riefe viele, 

■bem ©obinuS, nachtheilige ©inge. SBas bett gelehrten ©ieb|ta[)l be= 
trifft, fo iff er in btefen SBorten auSgebrucft: Iam edidifie illumLeäio- 
nesTurnebi inOppianum pro fuis, nemo noftrorum ignorat. ©iet)e 
Gail. Orient, Des (EolotmeS 83 ©. ©ief)e auch beS «RidfferuS ©riefe 
205 ©. SPan merfe auch, baß SPenage eine Urfad)e ju feiner Slcditfer# 
tigung anftihret, bie feinen ©runb hat: nämlich biejenige, bie er baratf 
gninbet, öaff ©oöirtus eben fo gelehrt, als Curitebus, gemejen. 
3t glaube, wenn man alles jufammett nimmt, baßer «Ked)t hat: Denn 
©obinuS ift außer Sweifel viel gefchicfter, als ©trnebuS, in ber StechtS; 
gelehrfamfeit, ber ©taatsfunjt unb neuern ©iffotie gervefen; allein in 
ber Critif, unb allem, rvas matt bie fronen SBiffenffhafrcn nennet, ift er 
ihm nid)t gleid) gefommen: nun aber gehöret baS ©tid), tvovon bie Siebe 
ift, gu biefer Art ber SBiffenfchaft. 

(D) . . . ^tet: iff bas Vetseicbniß feinet andern ©liebet:.] 
(Er l>at feine üefrart Oec -^ifforte 1566, feine ©euetheilung über 
ö«s £TCunjrr>efem unb bie Antwort auf öie paraöorert öes tTCale# 
ffroit, »01t öer Cbeumng aller ©Inge unö öeniTIttteln oecfelber; 
5U (feuern, tm 3fahre 1568 herausgegeben, ©eine Stepublif ift 1576 in 
$olio, unb nach biefem etlichemal in 8 (©iehe bie Anmerfung (N) ge# 
brueft tvorben,unb hat ihm einen fef)r großen Stuhm envotben. „SPot# 
„nae rebet mit biefen ©Sorten Davon: 

„Iani Bodini Gallicam Rempublicam 
„Qui viderit, maius nihil fatebitnr 
„In erudita luce prifei faeculi. 
„Gallis hic, olim quod Quiriti Tullius. 

„©er ©räfibente $huanus rebet eben fo vortheilhaft von biefem SBer# 
„fe: ob er gleid) von bem ©erfaffev nicht fo vortl)eill)nft rebet: ben er 
„ber Stuhmrebigfett befcßulbiget, bie er Das Paffer Derer von Fingers nett- 
„net. „ («JPenage betriegt ffcf>; Denn 2l)uanus will von Den 5?ran§o= 
fen überhaupt, unb nicht von Denen von Angers inSbefonbere reben.) 
„Opus magnum de Reptiblica Gallice publicauit, in quo, vt omni 
„feientiarum genere, non tindli, fed iinbnti ingenii fidem fecit, lic 
„nonnullis, qui redte iudieant, non omnino ab oftentationis innato 
„genti vitio vaeuum fe probauit. ©iefe großen Sobfpriicbe Der Stepu: 
„blif Des ©obinuS, erinnern rnid), meinen Pefern an biefem Orte von bem/ 
„jenigen 5heil flu geben, tvas id) el)mals von Dem Staube habe fagen E)ö; 
„ren: baß bie Stebefunft Des AriffoteleS, bie ©oetif ©caligerS, DieSBeiS# 
„ljeit Sharrons unb bie STepublif ©obinS, unter allen ©liefern, mit ber 
„größten .funft ausgearbeitet rvdren. 3m3ahre 1578, hat ©obinuS feine 
„juriftifchen Tabellen, unter bem 2itel, Iuris vniuerfi Diftributio, her: 
„ausgegeben, ©ie ftnb ju Pion von3tann von?ourneS, für ben©uch= 
„fünbler gu ©aris, ^cacob ©upup, gebracht worben. 3n ber 3ufd)rift 
„feiner Sehrart ber .©frone, gebenfet er btefeS juriftifchen SBeifeS mit 
„folgenben©orten: Iuris vniuerfi formani fic adumbrauimus inTa- 
„bula, quam tibi exhibuimus fpedlandam, vt ab ipfiscauffis fummta 
„genera, generumque partitionem ad infima deduceremus: ea tarnen 
„ratione, vt omnia membra inter fe apta cohaererent. In quo verif- 
„fime a Platone didhim intellexi, nihil difficilius ae diuinius, quam 
„recte partiri. (Er l)at hierauf 1579 feine Demonomanie des Sorciers, 
„herausgegeben, Die er bemCbnffoph5huanuS,Oberpräffbenten bep bem 
„©arlemente 511 ©aris sugefchrieben, unb !,um ©efchluffe berfelßen eine 
„©iberlegung Des ©ud)eS vom Johann ©ier, Peibarjte bep bem ©er= 
„Soge von (Eleve, de Lamiis, beogefügt. (Er hat im 2faf)re 1576 eine 
„Relation des Etats de Blois gemacht, ©iefe Relation ift gebruett tvorben, 
„aber ohne ben Stamen ihres ©erfafferS. Unb lurj vor feinem ?obe 
„hat er fein Theatre de la Nature Vniverfelle gemacht. 2lußer allen 
„biefen ©üchern hat er ein SteligionSgefprache gefchrieben, welches noch 
„nicht gebracht tvorben, unter Dem 2ttel, Heptaplomeron, fiue de ab- 
„ditis rerum fublimium Arcanis. (Er giebt in biefem @efprad)e ber 
„jübifchen Steligion ben ©orjug, welches viele ©erfonen ju glauben vcr= 
„anlajfet, baß er ein 3«&e gewefeti. . . . 3n ber Sehrart ber ©iftorie 
„im VI (Eap. gebenfet er feines ©udieS de Decretis. Sed haec vbe- 
„rius in Libro de Decretis difleruimus. ©ieß ©nd) ift nid)t gebracht 
„worben. (Er hat in feinem lebten ©illen, Davon id) baS Original ge= 
„fel)en habe, befohlen, baß feine ©ücher de Imperio, et Iurisdiaione, 
„etLegis aöionibus, etDecretis, et Iudiciis verbrannt werben feilten; 
„welches vor feinem 2obe in feiner ©egemvart gefd)el)cn. 2liiger $er> 
„rier von 5ouloufe, ein 2tr5nepver(tdnbiger unb ©ternfeher, Johann 
„von ©erre von SJiontpellier, unb ©cter von ©oftail haben wiber ihn 
„gefdhrieben. (Er hat ihnen unter bem Stamen Des Slenatus ©erpin gea¬ 
ntwortet, welcher ein ©tann aus Der ©tabt Singers gewefen. „ iXlei 
nage in ben Slnmerfungen über ©et. Slpraults Sebett 142, '43 ©rite. 
2£jeifsiet eignet ihm bie franjöftfd)e Ueberfep.ung ber lateinifchenSiebe ju, 
weld)e Carl vonCarS, ©ifchof von Satigres, an Die pohlnifchenSfbgefanb-- 
tett 1573 in bet ©tabt SJtefj, gehalten hat, (©u©erbier ©au©rivaS, 
gebenft berfelben auf ber 654 ©. feiner franjofifdien ©ibliothef.) Das 
Confilium de Principe re&e inftitnendo, unb Paradoxum quod nec 
virtus vlla in mediocritate, nec fmnmum hominis bonum in virtutis 
adione confiftere poifit, unb Hiftoricam Narrationem Profeßionis et 
Inaugurationis Alberti et Ifabellae Auftriac Archiducum,et eorum in 
Belgio Aduentus, su. (teißierS 3ufü(je 5115l)uanS SebenSbefchteib. II $h- 
249©. Cr betriegt fid) inSlnfehung biefeS leljtern ©udfeS; Denn ©o= 
binus ift vor biefer Steife Des (Et'sherjogs 2ll6red)tS unb ber 3nfantinn 
3fabel!a Clara Cugenia geftorben? 

©aS SJtanufcript betrejfetib, welches ©teuage Heptaplomeron new 
net, unb von welchem ©uetiustn feiner DemonftrationeEuangelica, als 
von einem abfcheulidjeti ©ud)e gerebet hat, (SStenage in Den Slnmerfun-- 
gen über beS ©et.Slpraults Seben auf ber 143©.führet Drei)©teilenbar: 
aus an.) fo verweife ich meine Sefer auf bieNouvelles de laRepubl. des 
Lettres im ©rad)tnonate 1684, ?lrt. 3, unb id> tf)ue biefeS, um bie ©ie# 
berholungen ju vermeiben, ^eißier im ll ?h- feiner 3nf«he ju feinen 
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Sebens6efd)retbungen, SfuSg. von 1696, irret ftch, wenn er auf ber 250 ©. 
faget, baß biefes ©erf ©obinS in Seipjig vom ©iccmatm herauSgegcben 
worben. __ Cr hätte fagen follcn, baß man viele befonberc Umftanbe von 
biefem ©liehe in einem Schediasmate inauguralide Naturalitino, cum 
aliorum, tum maxime loh. Bodini, ßnbe, weld)CS ©iecmaim 1683 ju^iel 
bruefen laßen, unb ju Seipjig im folgeuben 3al)re in 12, unb $u 3ena 
1700 in 4 wieber gebrueft worben (« ). 

C«) ©ebinus, wie man weis, ift bem ©erjoge von 2fnjou in bie 
Slieberlatibe gefolgt, ©usbeef faget im u ©r. feiner frait$ofi|cl)en ©e-- 
fanbtfdjaft, baß unter brepen Crjählungen, Die 1583 fajt su gleicher Seit von 
ber Unternehmung biefes ^erjogs auf Sfntwerpen im ©ruefe erfcl)ieneti: 
bie «nbre, tiämlid) bie franjoßfche, Die in ©eftalt eines ©riefeS war, für 
©obins Slrbeit gehalten worben. (Ecit. 2lnm. 

(E) ©ein eines gelehrten tTJarmes unö aufgetredften 
Äopfes u. f. w. ] ^huanuo erjäl)lct biefes auf eine, für ben ©obmuS, 
fel)t rül)mlid)e Sirt. Dum haec feriberet, a Rege Henrico III, qui 
Jitteratisdifceptationibus per otium obleäabatur,ad familiäre fecre- 
tum cum plerisque aliis viris do&is faepius eft admiflus, magnam- 
que laudem ex iis reportauit, quippe qui ingenium in numerato ha- 
beret, et paratam ad omnia, quae proponerentur, pulcherrimarum 
rerum copiam qua pollebat acri memoria elfunderet. Thuan Lib. 
CXVII. p. 771. ©ieß heißt nach ^eißiers Uebcrfehuttg: „3n währen# 
„ber 3eit er an biefem ©ud)e arbeitete, unterhielt fiel) ber iconig, ©ein# 
„tid) Der III, weld)er bep feinen CrgefjungS|tunbcn in ben Unterrebun# 
„gen Der ©eiehrten ein Sßergnügen fanb, in ©egenwart einiger gelehrten 
„©Sännet mit ihm, unb biefc Untertebungen erwarben ihm viel Siuhnt: 
„Denn wie cr voti fertigem ©elfte war, unb, wenn man fo reben Darf, 
„alle Steichthümer feines ©i^es in baarem©elbe befaß, fo legte er einen 
„unglaublichen Ueberftuß merfwürbiger ©inge aus, welche thm fein vor« 
„treffliches ©cbäd)tniß ftehenben gußes hergab. „ ©iefe Crjählung 
ShuanS enthält einen 3eitred)nungsfel)ler, weldjen SJtenage, anftatt, baß 
er ihn verbeffern foüen, angenommen hat. $f)uanus giebt vor, baß Die 
©nabe ©obitiS bep ©einrichen bem III, noch gebauert, Da er feine ©emo# 
nomanie gefd)rieben. Cr fefjet auch voraus, baß ©obinuS, Da er feine Un# 
gtiabe gefpurt, ßd) an ben ©erjog von SUenfon gehangen, unb von bem* 
felbeu einen fehr anfel)n!id)en Slang erhalten habe, ©ieß heißt bie3eiten 
vermengen. Cr unternahm baS ©nd), Demonomanie des Sorciers be* 
titelt, erftlid) nad) einem Urtheile, welches wiber bie Sauberer war gcfäl# 
let worben, unb W05U man ihn im 3ahre G78 ben 30 2(pril berufen 
hatte, (©obitt in bcr©orrebe berScmoiiomanie.) Cr ijtStequetenmeu 
flerutib Statt) bep bem ©erjoge von 2llenfon, feit bem 3al)re 1571, gewe# 
feil. Cbetiberfelbe im I ©. 10 Cap. 35s ©. feiner Stepublif Ausgabe 
von Ut'feüe, von 1601. ©ir werben unten in Der 2lnmerfung (I) 
eine ©teile 5l)uanS fel)en, Die uns lehren wirb, baß Den ©obin, feine 
Aufführung bep Den ©tänben von ©lois, im 3at;re 1576, um Des .foni# 
ges ©nabe gebracht l)flt. 

( F) i£x hatte öas ‘Pergn&gen tmö Öen 2?ubm, ju feben u. f. w ] 
3d) habe vieltnal beobachtet, baß mau, um bie ©egrifje in ihre richtige ©ren# 
jenju bringen, welche uns bie ©chriftftcller von Der rühmlichen ©lucffelig# 
feit Derer Pente bepbringen, von welchen fic reben, bie ‘Perfon felbft 311 Slatbe 
jiet)en muffe, bie fte mit fb vielem Stulpe ausfehmüefen: ee tragt fid) ju, 
baß fte, ob fic fid) gleich noch fo wohl in Acht genommen hat, etwas an# 
bietljet, woburd) man bie©pperbolen ihrer ©efd)ichtfd)reiber in Orbtumg 
bringen fann. ©obinuS wirb hier lein fo Kares ©epfpiel abgeben, als 
id) gern wollte; .allein unterbeffen fatm id) fagen, baß feine ©orte nicht fo 
ausbriicf lid), als Des ©amniarthanus feine, ftnb. Cr faget folgcnbeS: Tam- 
etfi noua occafione ad id (tiämlid) fein ©erf von Der Stevublif ins Sa- 
tein ju bringen) maxime impulfus eflTem, cumLondini OlybiumGal- 
lum hominem in priuatis illuftrium virorum aedibus; alium item 
apud Cantabriges in ipfa Acadetnia difficili ac molefta ratione Anofis 
Rempublicam noftram interpretari comperiflem. ©obinuS in ber Ru# 
fchrift feiner ©üd)er von ber Stepublif ber lateinifchen Ausg. ©iejeniget), 
weld)e wiffen, baß es auf ben hohen ©djulcn in Cnglanb ©rivat# unb 
öffentlid>e ©orlefungen giebt, werben ffnben, baß @ämmartl)anus viel 
mehr getagt hat, als ©obinuS; beim er faget misbrücflich, baßbieStepu# 
blif Des ©obinuS in ben 6ffentlid)en©örfälen ju Cambribge erflärt wor# 
ben fep: Quem, (Andium Ducem) in Angliam fecutus, cum illic 
E SVGGESTV PVBLICO fua Scripta iutienibus enarrari com- 
perifTet, ex hoc inufitatae gloriolae prouenru, non mediocrem vi^i- 
liarum fuarum frudtum fibi vifus eft collegifie. Summarth'l 'in Elog. 
Libr. IV. p. 93. SKenage iff gleichem ©egriffe gefolgt. 

(G) i£t begab ftd) nachÄaot;u.f. w.] „Cr heirathete fratteifeam 
„5rouilliart, Die ©itwe Des ClauDiuS ©upart, ©egenfdireibers Der töe 
„niglichen 'Jafelgüter in©ermanbois, unb eine ©dnveffer Sficolaus ?rou- 
„illiarts, ©rocuratorS Des Königes bep bem Amte unb Obergerichte tu 
„Pan. ©eine ©eiratl)S 2lrtife( ftnb ben 23 ©ornuttg 1576 unterfdbrie# 
„ben.„ Sffenage in ben Anmcrhingen über bas Peben ©et Anraults 
Die J46 ©. ©ie Seit biefer Unterfcprift geiget, baß bie Craählmia bes 
SJienage nothwenbig eine ©erbefferung bebarf 3d) habe nur foldffs tu 
thun vorgenommen, allein in ber üftepnung, hier ben fehler berfelben tu 
geigen. SKenage fe^et voraus, baß bas 1176 Sjahr jünger iff, als Die «Rei¬ 
fen, bie ©obinuS mit bem ©cr*oge von Aletifon nach Cnglanb unb itt 
bie Sffieberlanbe gethan hat; er will auch, baß biefes3af)r jünger ffp,ds 
ber 5ob bes ©erjogS von 2llenfon; allein biefes iff eine große Unwahr# 
heit, ©iefer ©erjog iff im 3«hte 1579 nach Cnglanb gegangen Cr iff 

im Sabre 1582 äurücfgefommen. Cr hat im Sabre 1583 unternommen 
fid) jum SOfeiffer von Antwerpen ju machen, mib iff im folgenben Aahre 
gefforben. Cr hätte alfo nicht fagen follen, baß ©obinuS, ba er nach bem 
$obe biefes ©ringen alle feine ©offnung verlohren gefehen,ffd) nach Paott be# 
geben, unb bafelbff geheirathet habe: fonbern baß er nach ©aufe, nach Paott 
gegangen, unb ftcf> 1376 verheiratet hätte. Span merfe, baß er brep 
Äinber aus biefer Che gehabt, sweene ©ohne, CliaS, unb Johann, mib 
eine 2od)ter. Cr hat ben Cfias überlebt, unb Johann iffffmg mib un- 
verheiratbet gefforben. ©ie Tochter iff in einen ©ahnwih verfallen nie# 
mals verheiratet, unb ü6et 80 ^abre alt geworben. Cbenbaf. 14711.148© 

(H) i£t batte ein Amt bey Öem tPbergedcbte jnÄaon.] „©er 
„©räftbent?buanusfaget,baß er ©enerafficutenant gewefen. ©ieß iff 
„im 117 ©. feiner ©iff orte. SPenarb in feinen berühmten Spannern von 
„Anjou faget, baß er ©rocurator Des Königes gewefen. fjolp in feinen 
„Slotentibcr basöefpräche ber panfffeben'Pbvocaten, Popfel, unb SPete# 
„rai in feiner ©ifforie von ffranfreid) fagen, baß erAbvocat Des Königes 
„gewefen. ©amniarthanus in ber Pebensbeffhreibung ©obins jaget über# 

99 2 paupt. 
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fjaupt, er gäbe eine obrigfeitlicge ©ebietwng befleibet. Ss i|t genug, 
,.00,(3 er föniglicgev procurator an StouißiartS, (eines ©cgwagerS, ©teile 
, geroefen. (fr faget in feinem lebten SBillett, bag et einer von ben arm; 
’ften Tvroeuratoren beS Königes von gtanfteieg fep. „ Sbenbafelbft 

cjjian mcife, bag PguanuS ber SRepnung ift, er gäbe bas 2(mt eines 
©enerallieutenants, erfilief) nad) bem Sobe bes^erjogs von 2üenfon er# 

2$ey den ©fanden von 25lois, fpat er fich fef?t geneigt ge,- 
öen die Hechte Öen Voltes bezeugt.] „Sr £)at bafelbft mit einer 
„alt gaßifcgenSrepgeit vorgeflellet, bamit id) bieSßorte beS^Rejerai ge# 
„brauege, bag ber ©runb ber fcnig!id)en Safclgüter ben Provlnjen ju# 
„gegöre, unb bag ber König von benfel6en nichts als ben biogen Rieg# 
„braud) gäbe. ©iefcs gat ber König -öeintieg ber III, niegt übel etn# 
„pfunben ; fonbern gefaget, bag ©obmuS ein egrlidjer 9Jiann wäre, 
„tfllan fege ben ©erid)t ©cbinS. Sr gat aueg barinnen vorgeflellet, 
„bag bie ‘ilbgeorbneten ber bepben ©emeinfegaften, jtmtRadftgeile ber 
„britten, nicgtsentfdjeibenfönnten; unb auf feine ©orfMung gaben bie 
„©taube ber ©eiftlicgfeit, unb bie 2lbgeorbneteu bes 2lbels, weld)e rot: 
„briger ?Repnung toaren, igre ©ebanfeti geanbett 3 roelcges bem Koni# 
„ge, dpeinvieg bem III, ju fagett 2lnlap gegeben, bag ©obinus an biefem 
„<jage, Jjerr über bie©tdnbe getoefen. ©iege bas VII Sap. beS III S2>. 
j,oon ©obins Republif.,, Sbenbafelbft 9Ran befege and) ben latei# 
nifegen ©rief, ben er an ben Pibrac gefegriebett, unb ber fieg vor ben 
fransefifegen Ausgaben feiner Republif beßnbet; tvoritmen man folgern 
beS lieft : Res ipfa planum fecit, me in Legatione ad Galliae con- 
nentus pro populi commodis aduerfus potentiorum opes, non fine 
capitis mei pericnlo, dimicauifie: ac primmn omnium ne bella ciui- 
iia, popularis fundi calamitas, renouarentur, aeerrime reftitiße: de- 
inde authorem fuifie, ne quis e numero Legatorum cooptaretur, qui 
popnli rogationibus iudieandis interefiet: contra quam ab omnibus 
ordinibus vna onmium voce decretum erat, cum res ipfa popularis 
ac fpeciofa videretur, eilet tarnen a populi commodis valde aliena: 
ego ad collegium pontificum et patritios ire iuflus, ordinis noftri 
decreto, illos a propolita fufeeptaque fententia deduxi. Cum vero 
praedia publica lub hafta vendere, et quidem aiienatione fempiter- 
na, ac tributa duplicare fpecie leuandae plebis propofitum eilet, id- 
que modis omnibus tentaretur, nos tanto ftudio interceffimus, vt 
cum nihil obtineri potuifiet, Rex ipfe Homaro Burdegalenfium Prae. 
fide, Dureto Praefide Molineorum, Ripuario Aquitaniae Syndico, ac 
plerisque aliis audientibus dixerit, Bodinum ab eius commodis non 
modo diilentire, verum etiam collegarum voluntates ac ftudia a fe 
auertere confiiefie. Si tarnen Procurator regius tune fuifiem, non 
aliter fentirem : quia necefte eil, fi lien intumefeat, vt caput ipfum, 
ac caetera membra contabefcant. Quid igitur facere deeuit plebis Le- 
gatum i Cum autem nullis illecebris fiecti potuifiem , omnes pene 
Viromanduorum ciuitates, quae me abfentem, et certe repugnan- 
tem commurübus fuffragiis elegerant, litteris quorumdam perfuafae, 
Procuratores ad conuentus miferunt, vt Bodinum, fi fieri poflet, a 
fufeepta Legatione reuocarent, quafi qui duplices in Republica reli- 
gioncs tueretur: fed non prius procuratorias tabulas in comitio ape- 
ruerant, quam fiimma cum ignominia explofi fuere. Ex eo tarnen 
quantum detrimenti meis rationibus allatumfit, fatis intelligunt, qui 
faepius audierunt, libellorum in regia magiltrum me defignatum a 
Principe antea fuifie. 

SBaS £guanus von eben biefen ©ingeti erjagtet, ift bem ©obinus fegr 
rügnilid). Sr faget, bag man naeg Überresten 2fcten ber ©tanbe an 
ben König, bem britten ©tanbe vorgetragen gäbe, jroölf ©evoßmaeg# 
tigte ju ernennen, bie ber Unterfucgung biefer 2fcten bep bem foniglt# 
d)cn Ratge beproognen füllten. Thuan. Libr. LXIII. pag. 187. Silan 
gatte biefeS anfänglicg gebißiget: allein ba bie ©ad)e von neuem unterfu# 
d)et warb, fo rvar ©obinus ber IRepnung, bag mau fold)eS niegt brau# 
dre, unb gab feinen 2ImtSgenofTen ben Ratg, feinen 2lbgeorbneteu ju 
ernennen, fonbern fieg ben‘21bgcorbneten 5U tviberfegetptvelcge bie ©eifllid): 
feit unb ber "Mbetabfcgicfen mollten. Srtvurbean bie atiberu bepben Äam: 
mern abgefdgdt, unb jeigte bettfelben mit vielen ©rünbett bie ©efagr, 
ber mau fieg utnertvürfe, wenn man einer fleinen Slnjagl ‘Perfonen bie 
Sntfd)eibtmg beSjenigen auftrüge, tvaS von allen brepen ©tanben bes 
.■Königreichs verlangt mürbe; bag, wenn aueg gleicg bie ©evollmacgtig: 
ten, bie man ernennen tvürbe, vor aller ©cfleeguug unb ©erfügrung 
fteger mären, fee bennod) bie ©egenmart bes .Königes furegtfam maegen, 
unb bie partepen unb bas beflüubige /(ugalten ber Pofbebienten verfügrett 
fönnten. £0?an antmortete igm; et antmortete mieber, unb enblid) ge# 
mann er feine ©aege burd) bie ©tanbgaftigfeit, mit me!d)er er 31t vcr= 
(legen gab, bag fid) ber ©ürgerflatib ben 2t6orbnungen miberfefte. J?ein= 
lieg, ber III, mar fegr verbtieglicg gierü6er, unb beSmegen mit bem ©0# 
feinuS fegr Übel jufrieben. Itaque Rex Bodinum, quem vnice dilige- 
bat et ob rarain erudidonem ac multam variarum rerum experien- 
tiam, dum cibum caperet, libenter audiebat, ab eo tempore non tarn 
beni^no vultu dignatus eit, quod ordinibus, prioris fententiae mu. 
tandae auöor extitiflet, et ea in re quantum ad circumagenda ordi- 
num ingenia momenti haberet, minus grato regi experimento do- 
cuifiet. Sbenbafelbft. Siefer pnnj lieg ben ©tanben bie Slotgroem 
bigfeit votflelten, barinnener fteg befanbe, einen5geil feiner ^ammergü# 
ter 3U verlaufen: Neceflitate, quae potentiflimum telum eft, vrgente, 
id licere contenderet, quippe cum conftet, falutem populi fupremam 
legem elfe debere. Sbenfcaf Allein fte vermarfen biefen ©ortrag, unb 
©obinus braegte fte voruegmlid) su biefem SntfcglnfTe; _benn bie vor# 
negmften ilbgeorbneten, meldte fieg bttteg ©erfpreegungen "gatten gemin= 
nen laffen, manften bereits: Pdfimum de domanio, afFeftatae necelfi- 
tatis obtentu, alienando commentum, Bodino praecipue auöore (nam 
praecipui iam promifiis corrupti nutabant) euanuit, quod fi locum 
tune habuifiet, fub principe profitfo mifere dilapidatum fuifiet. 
Sbenbaf. 188 ©. 1 ©palte. Sben biefer ©obimts gat fteg ben 3lotten 
ber ilngüttger beS Jpetjogs von ©uife gegeilt miberfept, melcge bie ©e= 
feglieffung beS .Krieges miber bie .fmgonotten burcgtrei6en mollten. Sben# 
bafelbfl 2 ©p. *it müffen gieraus fcglieffen, bag fieg ©lejerai 6etriegt, 
wenn er verftegert, bag ber .König ©obins SBiberfe^ung gegen bie ©er# 
faufung ber Kammergüter gelobt gäbe. r Sr vermenget jmep ©inge, bie 
er gatte itnterfegeiben füllen, ©ie iluffügritng ©obins mürbe von bem 
SBatge bes Königes gut gegeiffen, ba fieg einige ©tabte besmegen über 
ign beflagt gatten, bag er ben ©ortrag, man folle niegt 3mo Religionen 
in bem Köntgreicge bulben, beflritten gatte. Homines a faäiofis fub. 

ornati venerunt, qui Bodinum contra mandata fua intercefiifie dite. 
rent, quibus in confiftorio regio auditis nihiloininus pronunciatum 
dt, Bodinum nihil nifi rede fecifie. Sbenbafelbft 183 ©eite, ©ieg ge# 
fegag nad) bett sroeen ©aegen, bavon uns Sguanus ©enegt gegeben 
gat, unb meld)e ben ©obinus um bes Königes ©nabe,gebrad)t gaben 
SBir muffen and) eine 2Siberfpred)ting dguanS bemerfen. Sr faget auf 
ber 183 ©• bag ©obinus, als er gemagr geroorben, bag feine ©orfteüun* 
gen miber bie Rotten derjenigen vergeblieg fepn mürben, melcge bie Pari# 
ficationsbefegle burcglöd)ern mollten, von biefer ©laterie meiter 3ureben 
a6geftanben fep. Cum videret homo futuri prouidus, coniuratione 
fa6ta eo animos inclinare, et fatali Regis ac Confiliariorum eius cae- 
citate effici, vt ab illis, qui prohibere poterant, praepoftera pruden. 
tia in ea re difiimularetur, huiusmodi publicis fibi perniciofis et in 
publicum nihil profuturis admonitionibus deiriceps abltinuit. 2lüein 
auf ber 188 ©eite, beriegtet er uns, bag eben berfelbe Red)tSgelegrte fteg 
ber Partep bes ^erjogs von ©uife begerjt miberfeget gäbe, aud) ba bte 
©ollmad)t ber 2(bgeorbneten, nad) überreiegten 2lcten ber ©tanbe au 
ben König, erlofegen su fepti fegien. ©iefe SBiberfegung betraf bie Srneue# 
rung bes Krieges miber bie Reforniitten. ©ie ?fnganger bes ÄerjogS 
von ©uife gatten bie Slerifep unb ben 2(bel gemonnen; biefe smecne 
©tanbe gielten öfters geimlicge Sufammenfünfte, bie ^riebensuorfcglage 
abjumetiben. ©obinus, melcger, roegen 2lbmefengeit ber parififd)tn 2tb# 
georbneten, fieg bamals als bas Jjaupt bcS ©ürgerftanbeS fag, miber* 
fegte fid) mit vielem üölutge biefen geitnlicgen Praetifen; Summa fidu- 
cia interceflit. Sbenbaf. 188 @. Unb mentt man igm fagte, bageSaifo 
von ben ©tanben bcfcgloffen roare, unb bag bie ©erfammlung fein 2lti# 
fegen megr gatte; fo gab er ignen unerfegroefen jur 2(ntmort : „2(lfi> 
„fepb igr Rebellen, ba igr etfetmet, bag eure 2(borbnung ein Snbe gat, 
„unb bennoeg fortfagret, eueg ju verfammlen; allein ieg bin anbercc 
„SDlepnung: mir formen bem Könige attnoeg eine ©ittfegrift überrei* 
„d)en: bie ©erfammlungen, mo man jn Rom über ben ^rieben ganbelte, 
„fonnten niegt fo fcperlieg fepn, als diejenigen, ba bie §rage von 2(nfan# 
„gung bes Krieges mar. „ Et cum illi ita in comitiis conuentum di- 
cerent, et poftulads femel Regi oblatis nulläs ordinum partes efle, 
quippe exftindis mandatis: audader refpondit, in perduellionis cri¬ 
men ipfos incurrere, qui cum poteftatem agendi vel propria confef- 
fione non habeant, tarnen cotddie conuenticula celebrent: verum fe 
aliter cenfere, et licere adhuc Regi fupplicare. Nam vt etc. Sbenb. 
Ss mar nötgig, bag id) ?guans SBiberfprucg §eigte: Sr gatte ber Sgre 
©obins merfliegen 2lbbrueg, unb ogne Urfacge, getgan. 

. (K) if? proauratot: DesXöniges bev einet: iValöcommi^on 
m öet tlotrmandie getoefen! j „SOletflev Sogsr.n ©obin, ParlementS# 
„abvocat su Paris, überredete ben König, Sari ben IX, bag bas Recgt 
„bes britten j?;gei(s von ben dDoljtuigungen ein allgemeines Recgt über 
„alle SBatberinber Rormanbie fep, unb ttagm, als procurator ber ©er# 
„befferung, biefe Unterfliegung über fiel). SS mar fajl niegt eine einzige 
„Jamilie in ber Satibfcgaft, bie er niegt angegriffen gatte. Sr gat, mie 
„er felbft in feinen ©driften faget, bis vier gunbert ProcefTeangefleüet; 
„unb er gat die @ad)e fo weit getrieben, bag es weiter an nid)ts ju ber 
„2luSfugtuug feines2lnfeglageS,alS an ber mirf(id)en©ertreibung aus bent 
„©eft|e derjenigen feglte, bie .Löljer gatten, ©ie ganje Rormanbie 
„mar über biefer Unternegmung in ©emegung, ©as parlement fant 
„megen biefer ©ad)e vielmalsiifammett. SS ernennte2lbgeorbnete, unb 
„ber 2lbel folgte feinem ©epfpiele. Snblid) lieg fid) ber König burd) ig# 
„re Klagen rügten, unb burd) bie vorgeflelltcn ©rünbe überjeugeit. Unb 
„er gab, biefe Unterfuegung 3U enbigett, melcge etlicge Sagte gebauert gatte, 
„im Sagre 1571,einen ©efegl, fraft beffeu er bie ©erüugerung ber Red)te bes 
„britten 5geils ber Stufungen,bie igm von ben dboljungen in ber Rorman# 
„biejugegörte, verorbnete. S1’ eben biefem ©efegle ernannte er, bag biefer 
„pöljer fegr roenig, unb bie Sinfünfte, bte er bavon genöfTe, fegr geringe 
„maren. ©obinus, ber fid) niegt geben fonnte, wiberfeSjte fiel) ber ge* 
„ricgtftcgen Sintragung. 2IUein ber König gab eine Srflarung geraus, 
„morinnen er, ungeaegtet feiner ®iberfegung unb Proteflationen, bie ec 
„für niegtig etlldrte, mit ber 2lusfügrung bes erften ©efegls fortjufag# 
„ren, verorbnete.,, Gerard Defenfes pour lesParticuliers, qui pofie- 
dent des Bois en Normandie, contre laPretenfion des Droits de Tiers 
et Danger, von bem SDlenage in ben 2lnmerf. über Pet. 2fprau(ts geben 
angefugret. 146.147 ©. ©iefe ©teile gat mir rnertg 5a fepn gefegienen, ganj 
angefügret ju rnerben, 1) meil fie eine merfmürbige unb menig befannte 
©ad)e entgalt; 2) meil fiegefd)idt ift, bas Slaturell©obins juerfennert 
ju geben, id) miß fügen, feine Jjilje, [eine gebgaftigfeit,2ßad)famfeitunb 
©tanbgaftigfeit. Sr roirb uns felbft einige Umfiatibe von feinem ©et# 
fagren fagen, meld)ebie ©ad;e beiraftigen merbeti. 3cb erinnere midi, 
da£ der König Carl der IX, xveldiet im 'Jahte 1570, durch of* 
fentlicbe 23efegle die allgemeine X>erbeflerung der bluffe und 
LDalder in der ITotmanöie befcbloffen, welche die ig.v?enntniß 
öeS'fcbonffen Chcils feiner Kammereinfünfte nach ftcb 30g, den 
prafidenten und Kathen des Parlemcnts ju Hotten unterfagtef 
darüber ju etfennen: und fo (ehr fie auch Fimmel und iürde be# 
wegten diefe Unterfagung 311 rerhindern, fo mußten fie doch 
darein willigen, nad? dem id? ihnen die wiederholten befehle 
oorge3eigt, und 3wey und 3wan3ig 2<athe nebff dem erften Vor# 
fiRec 3um Cb eil, wegen fold?er ^alle, die in meine aufgetragene 
©ercid?tung liefen, und die gan3e d?emeiiifd?aft der ©tadt 2vouen 
wegen der Rechte in proceß oecwict’elt hatte/ auf welche fte wi# 
der den König 2(nfprüche mad?ten/ und weswegen id? diefes 
"Perboth erhalten hatte. Bodin, delaRepubl. Libr, III. cap. II. 
pag. 381. ©iege aueg baS VI Sap. beS VI©. 1031©. 

(L) fgr war reformirtgewefen? gleichwohl u.f.w.] tRenage 
faget, bag igm bie reformirte Religion ©obins aus einem ron feinen 
Briefen an den Tohann bauten des ITeatras, berühmten 2tö# 
rocaten bey dem parlcmente3U Paris, befannt geroorben. iTTenage 
in ben 2fnmerfungen übet 2lpraults geben 147 ©. Solomies gat einett 
?geil biefeS ©tiefes in feiner Gallia Orientali auf ber 76 unb f. 
befannt gemaegt. Ss tfl flarer, als bie ©onne, bag biefer ©rief von ei# 
nein guten Jpugonotten ift. Ss ift feine unterfegrieben: man fann 
nur bataus erfenneti, bag er naeg bem erfreu bürgerlichen Kriege gefegtie* 
ben ift: ieg meyne benjenigen, ber fieg im ‘DRarj 1563, geenbiget gab 
^guanuS erjüglct, bag, nad)bem bie gigue ©efegl naeg gaon gefegieft, 
^einriegeit ben III, niegt meiter ju erfenneti, ©obinus, beregmalsrefor# 
mirt gemefeti, unb naeg biefem biefer Religion niemals fegr abgeneigt ge# 

worbe», 



23ot>mu0* 605 

worben, bte 2fugü(jrung berBigue gelobet, uttb auf €inratf)en beS©ifcf)ofS 
eine Siebe an bas ©cif gehalten, unb baburd) bie ©ewigensfcrupel unb 
$urd)t ber Einwohner gefloatet habe. Thuan. Libr. XCIV, pag. 262. 
«ufö 2s«£jr >589. Sr Ijät ben Äonig webet mit bem 92amen eines ©reu; 
lofen unb döettdgets, noch mit bofen Prophesepungen werfdjont. £>ieg, 
fagte er, iff Der LXIII 2\ör»ig von ^ranfreicb, er tvtcD Der legte fey n; 
t»ie Das ©tufenjaht 63 gemeimglid; Das legte Des mmfdilidnn 
Äetjens iff. 2lttf biefe 2Tvt f>at er bie ©tabt Samt vermocht, ben fiigb 
(ten bepptreten: er bat über biefe fDlaterie einen ©rief nn ben Prags 
benten Sörtflon getrieben, welcher gebrucft worben i|t. (Bbenbafelbjf. 
2fuf biefe 2lrt tf)utt bie Sficobemiteti ber Partep manchmal mehr ©d)a= 
Den, als offenbare ^einbe. ©iewilTcn, bag fie rerbäeftig fttib: bieg 
machet, bag fte aus furcht ihres wolligen Untergangs, wenn fte ben 
23erbad)t nicht von ftd) ablehnen, mehr Sifer für bie Partei) bezeugen, 
welche bie öberhanb hat, als biejenigen, weld)e bereits fattfame Proben 
eben biefes Sifers gegeben haben. SRan merfe folgenbe SBorte ^huans 
Wohl- Videri regem huic regno Francico fatalem, et vltimum ex ea 
familia fore. SBaS wollte ©obimts mit biefer Sßeigagung fagen ? 
SBollte er, bag Heinrid), ber III, ber le|te Äonig von bem walefifdjen 
©tamme feptt würbe? Hürp brauchte er fein groger Prophet 511 fepn, 
biefcs in 2fnfefjung eines Prinjen p wahrfagen, weld;er noch allein won 
biefer Birne übrig, unb mit einer unfruchtbaren jungen Prinjeginn ver= 
beiratbet war. SBollte er, bag fein einziger Pritg aus bem britten 
©tamme nach Heinrichen bem III, ben $hron befteigeti follte? 3« bie= 
fern $alle hat ihn ber 2lüSgang Bügen geftraft. Unterbeffen mad)et 
$[)uaiiuS grog Sßefen aus biefer Prophezeiung ©obinS. „Sr hat bte- 
„fen fehler, (wo er Wiele fd)impfüd)e Singe wiber ben Zottig, Heinrich 
„ben III, unb ben Stonig won Sftavarra gejagt,) burd) bie unwergleidgis 
„che SBeijfagung erfeljt, bie er won bem uuverpogten 2lüSgange biefer 
„Unruhen gethan: benn obgleich nicht bie geringfle Sßa(jiicbei»lid)feit 
„pm ^rieben gewefen, fo hat er hoch pm Voraus bas 3sal)V unb ben 
„SOlonat befatint gernadg, in roeld)cm er gefcf>(offen werben würbe, unb 
„ber Sfusgang fiat Dasjenige begütiget, was er vorher gefaget hatte. „ 
5huanuS, Libr. CXVII, pag. 771. wom Belgier Addit. Tom. II. 
pag. 247. angefüfjret. 

(M) Ißt iff im Jabve 1596, gefforben «. f. s». ] (Sv befuget in 
feinem lebten SBillen, welcher ben 7 beS ©vadjmonnts 1396, unteefd)tie= 
ben ift, bag er fein fechs unb fecbggges 3al)t ptücf geleget hatte. 
©. STCenage in ben Slnmerfungen 11 ber 2lpraultS Beben bie 147©. Sieg 
twiberleget biejenigen, welche fagen, bag er im Saht* 1585, gefrorbeti ig, 
(baruntcr gehören SKorcri, Hofmann, ©ucboljjer in Indice Chronol. 
pag. 682. Paul greijer in feinem ©djattpialje 895 ©• unb ©albenus 
in Ot. Theol. pag. 797. wo er nid)t weis, bag unfer ©obmuS ber Ur= 
hebet beS ©cfpräd)S de abditis rerum fubiimium Ärcanis ig.) unb bie* 
jenigen, welche wergehern, bag er über gebenjig 3al)re gelebt hat, Thuan. 
Libr. CXVII. pag. 771. ober bag er nur fünf unb funfjig Sagte alt gewor= 
ben. tHenarD,welchen benage in ben Sfnmerfungen über 21'praultS Beben 
auf ber 147 ©. anfühtet. Span merfe, bag bie güjcbvift feines vniuerfae 
naturae Theatri p fiaon ben 27 Hornung 1596, unterfdjrieben ig. 
©ieg mug biejenigen ein wenig fraufen / bie feinen $ob ins 3al)r 1585, 
fefcen. 

(N) Ißs fff eine eben fo groge -^ypecbolc u. f. t». ] $olgcnbeS 
Urtf)eil hat Slaube in einem SBerfe won bem ©obimts gefallt, wekbeS 
er 1623, herausgegeben. jDiefee gtoge XYldnn in ^raufeeieb, 3°- 
bann .©oDinus t > ( nadiöem ec cecmittelff einer tcunDec^ 
baren Hebbaftigfeit Des (Beiffes, Die von einer grunDlicben 2>c* 
urtbeilungsifraft begleitet tvucDe, alle gottlidien, natürlid^en unD 
bürgerlichen 2>inge abgebanDelt batte, rvücDe vielleicht von uns 
für reinen Zfäenfcben, fonDern unfehlbar für einen himmlifchen 
(Beiff fern gehalten rvorDen: rvenn er nid)t ©puren unD tTTecir# 
ttiaale feiner tTfenfcblichfeit in Diefec Pamonomanie hinteclaffen 
batte, von rveld^er Der verdorbene Durchlauchtigde Xonig von 
CBcofbcitarucn febr rvohl geurthcilet hat, maiori colleöa ftudio 
quam feripta iudicio; (in Libro de Strigilib.) rvelches Daher ge; 
Jommen feyn fann, weil Diefer groge (Beiff, Der Die heil, ©pea* 
die fehr rvohl vecfianDen, fich vielmehr/ als Dienltd) gervefen, 
m Die Ä.ehre Der ^abbinen unD (EalmuDifren gehalten, quibus, 
wie Der 'Jefuit poffevin in ludicio Libror. Bodini bcinerfet, hoc 
Libro tarn videtur addiöus, vt ad eos faepius recurrat, quam ad 
Euangelium. Naude Apologie des grandsHommes chap. VII. pag. 127. 
Plaube l)at feinen Advis pour drefler une Bibliotheque 1627, herauSge; 
geben, unblbemerfet, wenn bie graqe won berfHepublif söobiuS ig: Dag 
man Diefelbe notbrsenDig anfdiaffen unD haben müffe; rveil 
Der Perfaffee einer Der berühmteffen unD angefehenffen feiner 
Seit, unb bieg Der erffe ICcactat unter Den treuem von Diefer 
JTJatetie gervefen, welcher fo nützlich iff/ unD 511 Den Betten, batim 
neu rvic uns befmDen, fo febr gefudiet rvicD; Dag Das 2$udb 
allgemein, in verfchieDene Sprachen überfeRt, unD faff alle fünf 
oDer fechs ^fahregeDrucFt rvorDen rvare, Naüde Advis pour drefler 
une Bibliotheque pag. 96. <D3?att füge biefem bep, was obeniuber2fn= 
merfung (D) aus bem SOJenage angeführt worben, unb was et in feiner 
politifchen SSihliotfief S13 unb f. ©. nach ber rottevbamev 2tusga6e won 
1692, in 4 hefannt gemad)t, wo er bei) SüobinS fiobe feine ©elajfenheit, 
fonbern wielmehr bie aüerheftigge (Sutjücfung jeiget, welche bie Hhhtt= 
holender!Poeten bis in bie SBolfen getrieben hat. SBeil biefeS S5uch 
Ieicf)t ju haben, unb bie ©teile, bie unfern SöobinuS betrifft, wiele Sei¬ 
ten betragt, fo wetweife id; meinen Befer bahin, unb will nichts bawou 
herfd)reihen. 

2Bir wollen wo» bem föerfehen beS ,€ujaj reben. SBir erfahren aus 
einem ©riefe ©otigars, bag CEuja',, als er fagen hören, bag er in beS 
©obinuS 3lepublif gefabelt worben, unb biefeS SBerf nicht inben©uch? 
laben gubeti fotmen, Daffelbe wom ©ongatS 1576, gelehnt, weld)er wor 
furjen ans ©eutfefganb gefommett war, bas 9led)t unter bem dujaj 511 
ftubieren, unb einige (tage barauf ganzer jwo ©tunben wiber ben ©obinuS 
»ffentlid) gerebet habe, ©iefe ©orlefung beS (Sujaj würbe bem©obiuuS 
jugefchicft, unb er baburch genothiget, ber anbern 2(usgabe feiner 9lepu= 
hilf einen lateinifchen ©rief worjufehen, worinnen er bem CCujaj fef>r übel 
begegnete. (Sr machte geh bejfen 2fnmerfungen ju Sflubeti; benn er 
find) in biefer anbern Ausgabe alle biejenigen ©inge aus, bie (Sujaj ge= 
iabeit hatte, eorum, quae Cuiacius notauerat, in ifta altera Editione 
nec volam reliquit nee veftigium. 2luS bem ©riefe ©ongarS an ben 
(Sonraö 3littevst)ufius, ben Solomies in feinem Gail. Orient, hefannt 

gemad)t hat. (Sujaj hat in bem XXXVIII (Sap. bes VIII ©. feiner 
Obferwationen geantwortet, unb ftch ber ©udigabenwctfebung Andius 
iine bono bebient, feinen ®iberfacl)et 511 bcjcichnen. tOtatr fe^e ben 
fOtennge in ben 2fnmerfungen über 2lpraultS Beben auf ber 144©’. wd= 
eher übet biefes bemevfet, bag ©sbinus bem (Sujaj, ohne ihn üu tietmen, 
in biefen SBortcn feiner ©orrebe über bie Behrart ber Hiftorie übel be= 
gegnet fep : Hoftium adfpechim ferre non magis poflunt, quam is, 
qui in Scholis Biturigum tanta cum gloria florebat: id elf, Strabo 
inter coecos acutiflime cernebat. Cum in forum veniflet, de leuiL 
fima quaeflione confultus obmutuit; non fine acerba Riandi repre. 
henfione. tOian merfe im ©orbepgeheti, bag töioreri unb wiele aubere 
ftd) betrügen, welche fagen, bag ©obinuS, wegen feiner 2frmutl), Andius 
fine bono, fep gettennet worben. (Sujaj gelte bet) biefer ©ueggabenwer; 
fegung gar ttid)t auf ©obinS seitliches ©Iticfe; er fafj nur auf feine ©ee= 
lenbefchajfenheit. ©ieemanu, de Naturalifmo pag. 2. giebt wor, bag 
bie ^önigtnn (Slifabetg biefen 2lusbrucf won ttttferm ©obinuS gebrattd)! 
habe, unb er führet ben ©urgolbenfts an. (Sr irret fiel) in biefer2lnfü(p 
vttng: benn biefer ©urgolbenfts faget nur, bag biefe ^ouiqittn il)tt einen 
Pogenreiger (Badin) gel)eigen. Homo ifte fine bono, fiue BWi» (vti 
illum Elizabetha Angl. Regina appellauit) licitum eile putat fuortnn 
popularium dignitatem honefto mendacio tueri in fua Methodo Hilf, 
cap. IV. Burgold. Notkia Rerum linper. Romano-Germauici P. I. 
pag. 33- d'in anberer giebt wor, tiamltci) Ancillon Melange Critique 
Tom. II. pag. y. bag bem ©obin, bie nachteilige 2lvr, womit er im 
V (Sap. bes VI ©. feiner Ütepublif, won bett grauen gerebet, eine febr 
betgenDe ©pötterey jugejogen !)«&e. ,,©ie .fbntgmn (Sit-, 
„fabetp, welche auger biefetn nod) fo jicmlid) wie! won ihm hielt, machte 
„geh ein ©ergnüaen, ihn beSwegen nach (Snqlatib fotttmen 51t lagen, um 
»ihn mit biefen SBorten faltftnnig jurücf p fehiefen, Kobimis lernet, 
„Da tbr micb g'bet, Dag tfir ntebts als ein pogenreigec (Badin) 
»feyö. „ Sin ©octov won Bowen bemerfet, bag ©ebituis, Da er tn Bons 
bon gewefen, um bie ©erbetrathuttg feines Herrn Herfuies HerjogS won 
2llenfon p unterhanbeln, ((SrettiuS, Animadu. Part. I. pag. 93. hat 
nid)tllrfache,biefenSgameti unb (titel 51t fabeln.) gemeinigüd) won ber 
Äoniginn iBteiger 3°haun Badin genennct worben fep. Pro Bodino 
folebat eum Regina Magiftrum Ioannem Badinutn appellare. Libert. 
Fromond. Meteorolog. Libi-, V, cap. I, Art. IV, pag. 240. (SS gel)t 
nichts im SBege ju glauben, bag ilp bte Äbnigittn alfo genennct hat; 
benn ber@efd)macf ber SBortfpietc hevrfchte bamais bep Tcfe fo wohl, 
als unter bem Pöbel: allein es ig fatfeh, bag biefe Prinjeginn biefen 
©djriftgeller bcStwegett ausbrüeflich lommen lagen, bamit fte ihn mit 
biefem abgefdptaclten ©cherje fvanfett mochte. (Br ig in Bonbon in bem 
©efolge bes HetPS^ won 2ilenfott fernes Herren gewefen. (Sr ig auef) 
als 2ibgefattbtcr eben biefes H^ogs bafelbg gewefen. 

SaSjenige, was ©ealiger wott bem ©obinuSgefaget, ig feht ttnhbgich. 
Bodinus, patrem lul. Scaligeruin falfo ignorantiae Mathcfeos arguit, 
ipfe indoäiflimus valdeque ieiiuius, cum quiequid a nuiltis anr.is do- 
drinae confequutus eft,transfcripferitexaIiorumlaboribus, imo et ex 
meo libello in Varronem de Lingua Latina, cuius paginas integras 
fuas fecit für impudentiflimtis, et in vnrnn velut chaös congeflit, plu- 
rima feribens quae ipfe non intelligit. Denique Librum de Methodo 
legendae Hiftoriae inferipfit, in quo nihil minus quam ea de re tra. 
öat, vt titulo fuo nullo modo refpondeat oratio,’ quod quidem Ver- 
rius Flaccus notauit in Originibus Catonis, quae nihil minus inqui- 
runt quam Italiae Origines. Porro fi quis v’elit in illum feribere, fo 
will ich ihm feine gattje ©«che einvichtetl: neque enim mihi honoris 
loco ducam, aliquid proferre, quod meo nomine circum feratur. 
Scaligerana prima pag. 30, 31. ®an geht, bag er ipn fegr ungelehrt 
nennt, uttb bag er es für eine ©djanfce halt, il)u p wibcrlegen. Sßeld) 
ein Hochmut!)! uttb wie übel flcibet er gelehrte Beute, fo gemein er aud> 
unter ihnen ig! SBir wollen uns won biefem Urtljeile bes ©caligers auf 
bes (£[)ueuuis feines berufen; unb wenn wir auch bem ©ebitius bie (Bis 
genfehaft eines ridgtgen uttb fd)avfgnnigen ©d)riftgeüers greitigntad)eti 
wollen, fo müjTeti wir i!)tn bod) ohne SBtberrebe einen grogen $$iij,eitie 
weitlauftige 2Bigenfd)aft, ein gutes ©ebachttüg, unb eine ergaunliche 
©elefenl)eit lagen, ©ie SBerfe, woburd) er feinen 9vuf)m erworhen hat, 
hahett nicht tiöthig gehabt, etwas aus einem 2luS(egee über ben ©arro 
p borgen, ©ie finb nicht won einer folchett 2(vt gewefen, baggebaraus 
einen ©lan^ ^ntten gehen fhnnett; unb man hat llrfache 511 glauben, 
bag ©ealiger unb (Sujet; nicht würben wermögenb gewefen fepn, basjenige 
bep ben ©tanben won ©lots worpbringen, was er mit fo vieler ©tiirfe 
gethan tw. 

t (O) poffevin iff nicht Dev einzige t». f rv. ] SBtr wollen att= 
fattglid) feinen Bohrcbuev, Sgaube, anführen, welcher beobachtet, bag bie; 
jenigen, welche wiber bie Stepublif bes ©obinuS gefd)rieben, nur Bmer; 
ge gewefen, bte ben HoofuleS attgegrigett; fo, bag biefer ©chriftgeller, 
ber won biefer ©eite nichts hefütchtett Durfte, ftd) nur wor bcri?ird)en= 
eenfur in2ld)tp nehmen hatte. Scio equidem, Fabiinii Albergatum 
honünem Italum, cf Serrium, ac Angerium Ferrerium, Gallos 
(man merfe, bag ©obinuS p 2iüfattge ber ©dpfgehrift bes STenattts 
Herpin, nicht allein eines Ogatus ©asco, ; we!d)enS3lettage peter Ho-- 
gail nennet, ) fonbern and) eines 2lnbreas fvtanfcbevgetS, eines ©ad)fm, Sebenfet, bie wiber feine Slepubltf gefd)nehett haben.) magnis conati- 
us, et Libris ad id confequenduin editis, periculum illi ac rui- 

nam intentafle: fed eitentus doeuit eundem fiiifle iftius pugnae 
euentum, quem Pygmaeorum cum Hercule: vt non iam ad minia- 
tas alieuius Attici aut Hyperattici ceras trepidare debeat, fed ad 
Ecclefiae folius iudicium; cuius cenfuris quoniam vehementius 
vrgetur, quam inimicorum argumentis, hinc elf, quod ipfius Libri 
euolui minime debcant, nifi obtenta prius et hunc et quoslibet Au. 
dlores politicos legendi facultare. Naudaeus, Bibi. Polit. pag. 23.24. 
(Sin wenig weiter unten tabelt er ihn, bag er fo wenig 2fntf>eil au ber 
wahren Slcligioti genommen, uttb Billiget in biefem ©tücfe bie Klagen 
PogewinS. Qitibus (qnaefiionibus ) certe compefeendis dirigendis. 
que ad finem Religionis Chriftianae praeceptis ac inftituto confen- 
taneum, fane haud necefle erit, ditterfas inter fe Religiones com- 
mittere; quemadmodum non fine difpendio verae pietatis fuperio- 
ribus annis fecere, Petrus de Aliiaco Cardinalis et Epifcopus Ca- 
meracenfis, in opufeulo quodam aftrologico de tribus feöis,; Hie- 
ronynutsCardanus in libris fuis de fubtilitate ; et Ioannes Bodinus, 
compolito, fed nondum edito, (et vtinam nunquam edatur, de re. 
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6o6 SBobmuS. 
riim fiiblimilim arcanis ingenti volumirie; quod equidem, Iefni- 
tam Pofleuinum non perperam de ipfo iudicium tuliffe, argumen- 
to efle poteft validiffimo certe manifeftiflimoque. Sbenbaf. 33 ©eite. 
«Der Urheber des S&udjeS, de iufta Reip, Chriftianae in Reges impios 
et haereticos Authoritate. ©. 9loffäuS befchulbiget ben 
SBobitms im IV Sop- 2ßum. 3. auf bet 194 ©. nach bet antwerpißhen 
Ausgabe, von 1592, ber ©leichgültigfeit, m 2fofel)ung ber Religion, unb 
baß er ben «Proteßanten nicht juwtber fep. Vnius vin indifferentis, 
et Proteftantibus non iniqui, teftimonio coniparationem hanc tran- 
figam. 25et Sefuite, Martin bei «Rio, Difqu. Magic. Libr. I. cap. 23. 
behauptet, baß bie «Dämonomanie S&odinS voller ^rrthümer fep, unb 
baß «ud> in ber nntroerpifchen Ausgabe, bie man für verbeffert ausgiebt, 
viele gefährliche «Dinge jurüef geblieben, welche bie laue «Religion beS 
«BerfafierS ju erfennen gaben. Manent multa noxia, et quae ambi- 
gtiam Auctoris fidem fatis conteftantur, nocereque legentibus 
poflimt. «Darum ift biefeS SBerf, fefset er baju, von bem .fefeergenchte 
*u «Rom, mit allem Siechte, in baö «Berjeidjniß ber verbotenen SSucher 
aefefet tvorben. Sr verfpricht, p geigen, baß bas Theatrum vmuer- 
fae Naturae befjelben ©djriftßellerS, ber ©ctteSgekihttheit Io suwiöer* 
laufenbe Setiren in fiel) faffe, baß man fie auf bas gelinbefre, nkl)t anders, 
als irrig unb hochß verwegen nennen tonne. SEBir muffen merfcn, baß 
bas «SBerf von ber «Republif ju Slom ebenein foldjeS ©d)icffal gehabt, als bie 
«Dämonomanie, ob man gleich ber ttalienifd)enUeberfeßung geroilfe Spin* 
ge eingefchaltet, welche bienjifertige $reunbe für preichenb urteilten, 
bem »öbinus ben Sluhm eines guten .fathoiifen ju erhalten. £©fd)er, 
de Latrocinio in Script, publ. pag. 41. bepm SDiecmannuS, de Na- 
tiiralifmo, pag. 4. ©eine £el)rart ber Jpiftorie unb fein ©chauplaß 
ber «tfatur hoben bep ben .feßemchtern fein beffer SQerhangniß gehabt. 
4>ier ift etwas entfefelicßes : diejenigen, tvelcbe btet Die Äanjel 
betfeigen, bringen Wabtdien vor, unb febreyen unö latfem 
eine ganjepredigt öucdi rriöec den Äodinus, obne fidjju enii# 
nern, da# der Äofeundbt von der SLigue gewefen, tmd als ein 
3ude getforben itf; obne da# ec in feinen letzten »Porten, die 
ich in Werfen von ibm babe, an ^efutn (Efrritfum gedacht bat* 
te, Epitres Francoifes ecrites a Scaliger, pag. 439. Sieles ßn* 
bet man in einem Soriefe, ben 3acob ©illot an ben ©caligev, von «pa* 
riS, ben 9 Hornung, 1607, gefdjrieben hat. dasjenige, was dteemann 
in einem SRanufcnpte gefunben, unb feinem Sßerfe, de Naturalifmo, 
auf ber 12 ©eite einverleibet hat, ift nod)viei abfdjeulicher. Naudacus, 
in fanmnurfa Gallico ex MSto laudati Patini mccum beneuole 
a Viro Nob. communicato, de hoc opere, „Ss ift ein wojßgemacb* 
„tes Sbud), inquit, aber fehr gefährlich; weil er über aüe Sleligionen 
„qefpottet, unb enblich gefchloffen, baß gar feine wäre. Sc hat aucl) 
* felbft feine gehabt: er ift, als wie ein J?unb geftorben, fine vllo fenfu 
„pietatis, inbem er weder ein Shtift, nod) ein 3ube, nod) ein 5urfe 
, gewefen. Alius «Wsttotos, itidem in MSto Patini. dobinu» i|i ein 
’feltfamer ©aft in «Religionsfachen gewefen. Sr ift an ber «peft ju 
' 8aon, im «Mw 1596, gtemlid) alt geftorben, unb hat nicht ein 2ßott 
,von «^efu Shcijto gefaget.,, 3d) weis nicht, ob diejenigen, welche im 
4hre .607 auf ben Sangetn S« danS, wiber ben dobmuS geprebiget, 
«was von feinen Slegungen gehöret Ijaben fonnen, bie er bep feinem 
2lbfterben bezeuget, ober von ben gefährlichen Sehren bes ^eptaplo-. 
meres ©caliger hat nicht begreifen fonnen, wo ihre J?ihe hergef'om# 
men Illud velim ex te feire, fd)tieb er 511 (£nbe beS ^ornungS, 1607, 
an ben Sari Sabbe, quare Pontificii tarn acerbe quotidie in Bodmum 
declament. Certe quod mancipium ambitionis fuent; propterea 
odio illis eile cum non crediderim. Aliam fubelfe caufam necefle 
eü quam ex te feire velim. Huius igitur tarn inopinati odii cau¬ 
fam et quare hominem pridem mortuum canes ex tumulo eruant, 
neque eius manes quiefeere finant, a vobis exfpedto. @iel)e beS So= 
lornies Gail. Orient. 86 ©. Sßir muffen nicht vergejfen, baß, fo halb 
nur dobins Siepubiif ans Sicht getreten war, eS ‘Prebiger gegeben, bie 
tt.iber ihn losgewgen haben. SRan lefe feinen iatemifdien »rief vom 
13 SRärs, is8i, ju 2lnfatige ber ©djußfchrift bes Sleuatus Terpin, auf 
bem 2 dl SRan wirb barftmen fehen, baß er jweperlep bemerfet: 
erftlid) baß von ©erreS, welcher «Millionen ©chimpfworte wiber ihn 
auSgeftoßeu hat, deswegen fd)«rf gegüdjtiget worben ift; 511m andern, 
baß cbgleid) diejenigen, bie jemanben von benÄanjelti lajlerten, eben fo 
(trafbar, als diejenigen wären, bie ihn in ©duften beleidigten,es gleid)Wo|l 
drebiger gegeben, bie feinem unb vieler andern £euten Stiibme ungeftraft 
©chanbfteden anget>enft. Serranus ille, qui inaudito genere fen- 
bendi, ac probns inufitatis Libellum compleuit, lpnus pnncipis 
iuflu poenas grauiores dedit, quam optare potuillem. Ac tametu 
eodem fcelere obligantur, qui publicis in concionibus nomen cu- 
iusquam laeferunt, videmus tarnen legibus folutos, non modo 
meam, fed etiam optimi cuiusque exiftimationetn impune violare, 
qui pruder.ter ferendum putat, quod auferri non poteil. 

Allein niemand unter den St6mifd)fatholifd)en bezeugte mehr dpeftig, 
feit gegen ben «Red)t6«elehrten dobinuS, als ber Seluit ‘PoffcvinuS. 
SRati [ehe, mit was für Sfteib er die hehravt der Tiftcne ju tadeln be= 
muht ift, und mit was für fop^itfifcfjen ©treid)en er bie ©afje vergiß 
tet bie einen guten ©inn C)aben fonnen. ©eine größte ^lage ift, baß 
dobinus vom £utl)eruS, Calvin unb 2JMcind)thon, mit ehrerbietl)igen 
2luodrucfen redet, unb baß er der päbftlidjen ©eroalt gerne ©renjen 
gelebt haben will. Pofleuin. in Bibi. Selecia, Libr. XVI. Tom. II. 
cap IX. pae. 269. 270. der allen dingen fel)e man bas fleine dud), 
wo doffevin fein Urtheil gefallt hat: de quatuor Scriptoribus, Phi- 
lippo La Nua, Io. Bodino, Philippo Mornaeo, et Nie. Machiauel- 
lo SS ift su Slom, im 3al)te 15^2, unb 511 £ion, im ifahre 1593 g^ 
brueft worben. iEc hat vorgegeben, öa# öie Quebec £>et>ins 
mit einer fibr gro#en Wenge ^trtbumer, Sctgereyui unö 
©ottlofigfeuen «ngefullct xvären. Teiffier Addit. aux Eloges de 
Mr. de Thou, T. II. p.248- 

die «protejtanten haben bep ben 3mf>ümern biefeS ©chriftjtellerS 
tiidit itiüe gefdjwiegen; denn, ohne etwas von bem ©votiuSju fagen, 
ttjcldber jaget: baß dobm in bem ©laubeti, burd) feinen Umgang mit 
ben ^uden, große giiefen gemacht, (Grotms Epift. ad Cordefium, bepm 
dolormcs, in Gail. Orient, pag. 8v) fonnen wir den SftericuS <£afau: 
bomis anftihren, welcher bepm dieemaim, de Naturalifmo, auf ber 
s © faget: daß er nidit wijfe, was er von ber Sleltgion biefeS 
nes glauben, unb ob er ihn unter bie Äatholden, ober unter bie Q)rote« 

ftanten rechnen folle ? der lutherifche «Ptebtger, ber mir biefe «Rad); 
rieht giebt, geht mit feinem S^tifel viel weiter, unb ift fei* geneigt, su 
glauben, baß biefer ©chriftfteller enblich bas gange <£fjci|tentl)um ver= 
worfen habe. Diecm. de Natur, pag. 6. Sr läßt fleh fonberlid) ange« 
legen fepn, ihn ju überjeugen, baß er alles auf eine natürltdx Sleligion 
hinausgefuhrt habe. Sin anbret lutherifcbcr £el)rer hat bemerfet, baß 
fich in ben phvfifalifchen 2lbl)andlmigen Johann dobins, viele dinge 
befinden, vor welchen bie Sfjtiften einen 2lbfd)eu haben müßten. loh. 
Henr. Vrfinus in S. Ieremiae Virga vigilante et Olla fuccenfa, pag. 
40. bepm 2l)omaS Srenius, Animadu. Philolog. Hiftor. P. II. p. 17t. 
Sr beobachtet aud), baß er fie unter Theodors «perfon vorbringt, unb 
baß eine andre «Perfon, unter bem Sfameti des SftpftagoguS, ße fehr 
faltfinnig beantwortet: man mu# von fo febtveren Watecien hü 
nen leiditfmmgen 2(u8)‘pracb tb«n. De rebus tarn arduis, nil te- 
mere eile affirmandum. ^d) finbe in ber 5hat, baß dobinS SR'pi 
ftagoguS auf ber 222 ©. beS ©cßauplabeS ber Statur, nach bev hanauer 
31’usgabe, von 1605, biefe Antwort braudjet. De rebus tarn arduis et a 
comniuni fenfu remotis, nec fernere quiequam affirinare, nec leui- 
ter cuiquam aflentiri velim: mihi fatis eft, certiflimis argumentis et 
ad aflentiendum neceffariis demonftrauiffe, Cometas non efle incen- 
dia ab exhalationibus concepta. diefe Antwort besieht ftd) auf eine 
fehr feltfame SDtepnung, weld)e dobin unter 5heoborS Stamen vorge^ 
tragen hatte: baß nämlich bie Somcten ©elfter wären, welche, nach* 
bem fie unsätßige 3nhthutiberte gelebet, unb enblid) in bie Stachbar* 
fchaft beS 5obes gefommen wären, ihren lebten Triumph bafelbß feper# 
ten, ober als glänsenöe ©ferne an bas Firmament gefeßt worben, 
dieß wiirbc mit ^ungerSnoth unb «Pt# u. b.m. begleitet, weil Me ©tab- 
te unb dolfer ihre Siegenten unb Oberhäupter verlogen, bie ben gont 
©otteS befänftiget hätten. Ss ift nothig, baß id) feine 2Borte herfe^e: 
Democriti fententia in mentem mihi recurrit, vt exiftimem Co¬ 
metas efle illuftrium virorum mentes, quae pofteaquam innume- 
rabilibus feculis viguerunt in terris, tandem obiturae, vt omnia 
quae oriuntur occafum minantur, extremos peragunt triumphos, 
aut in Coelum ftellatum quafi fplendida fydera reuocantur: ac pro¬ 
pterea fequuntur fames, morbi populai'es, ciuilia bella, quafi ciui- 
tates ac populi ducibus illis optimis et gubernatoribus qui diuinos 
furores placabant, defererentur. Bodin. in Theatr. Nat. Libr. II. 
pag. 221. 222. Ss i|t ©onnetiflar, baß bep illuftrium virorum ein 
fteßler ift, ober baß dobiitus biefe «Sorte in einem gan, abfonberticben 
derftanbe nimmt; denn ber ordentliche ©inn von berühmten Wams 
nern, fd)icfet ftch su bem folgenden nicht, nämlich 511 biefen unjähligcn 
3al)i'l)unbevteti, die ftc auf der St'be im heben sugebvaebt haben, welche 
dobin denen ©eiftern beplegct, deren er gebenfet. 2ßir wollen alfo fa* 
gen, baß ee von ©chufsgeiftevn ober Sngefit geredet har, unb baß er vor* 
aus febet, baß fie bem 5obe unterworfen find. 93oßiuS hat bep 2(nftih* 
rting biefer ©teile, jwep ober brep fehr welmtlid)e SBbt'ter überhüpfet, 
viguerunt in terris. Sv hat nid)t unterlafleu, cine@ottlofigfeit babep 
SU finden : Vbi quod animas mori ait, faget er, de Origi et Progr. 
Idol. Libr. III. cap. IX. pag. 774. id, fi non aliud voluit dicere, quam 
verba videntur fonare, fane impietate fumma non vacat. Tolera- 
bilius, quod ait, heroum animas in fidera reuocari. diefe 2luS(affuug 
findet ftd) in ber 2luS.gabe, welcher ich mich bediene, nämlich die in 
deutfd)lanb, in 4 gebrueft worben, ©ie findet ftch «ud) in ber amfter* 
flatner in folio von 1668, denn SveniuS, weld)er biefe ©teile des dof* 
fiuS, Animadv. Philol. et Hiftor. Part. II. pag. 17s. mit der QluSlaf* 
fung des viguerunt in terris anführet, gebenfet biefer Ausgabe von 2lm* 
fierbam. 

Sßir wollen mit biefen «Sorten 5huans im C X V11 25. auf der 
771 ©eite, befd)ließcn, welche uns belehren, baß man geglaubt, Johann 
dobin fep ein ©dpvarsfunftler gewefen : Poftea, et Daemonoma- 
niam Gallice itidem feripfit, in qua dum materiam ab aliis tanto- 
pere agitatam aduerfus loannis Wieri plerumque fententiam, enu- 
cleatius retraclat : Magicae rei ac vetitarum iftiusmodi artium cri¬ 
men minime effugit, 

(P) IHc hat ftdb jiemltd) ft:ey gegen ötejenigenecElätt u.f.tv.] 
Sr behauptet, bie SRonarchen fontiten feine ©d)ahungcn ohneSitiwilli* 
gung bcS 23olfs außegen, unb wären verbunden, bie ©efehe ©otteS unb 
ber Statur eben fo wohl.su beobadjten, als ihre Unterthanen; und baß 
die euid)tcten Verträge ihnen eben biefelbe derbinblichfeit außegen, als ben 
Unterthanen. Sr faget, baß bie melften SiechtSgelehrten bas ©egentheil 
gelehrt hätten, unb baß er ber elfte wäre, ber ftd) bie «SRcmiung derer 3« 
beftreiten unterßunbe, welche von ben Sftitreln gefd)rieben, die Siebte 
ber Könige ausgubef)neu. dbier find feine SBorte: Miror tarnen efle, 
qui putent vnius poteftati tribuere me plus aliquanfum, quam dece- 
at fortem in Republ. einem: cum alibi faepe, tum vero Jibro primo, 
capite odauo, noftrae Reipublicae, cos ego qui de iure fifei ac re- 
galibus amplificandis lcripiere, fententias prinius omnium, et quidem 
periculofiflimistemporibus refellere non dubitarim, quod Regibus in- 
finitam fupraque diuinas et naturae leges tribuerent poteftatem: 
quid autem magis populäre quam quod feribere aufus fum, ne regi- 
bus quidem licere, fine fumma ciuium confenfione, imperare tribu- 
ta? Aut illud quanti eft quod item tradidi principes ardiori vinculo 
diuinis ac naturae legibus teneri, quam qui fub imperium fubieäi 
funt? lllos etiam paclis conuentis perinde vt alios eines obligari? 
Contra quain tarnen omnes pene iuris feientiae magiftri docuere. 
Bodinus, Epift. ad Vidum Fabrum in limine Oucris Gallici de Repu- 
blica. SGentt er weiter nichts als biefeS getl)an hätte, fo würbe er bie 
republifanifd)en ©emiither nid)t beleidiget haben; allem, da er andern 
5heils auch behauptet, baß es bie Unterthanen nicht unternehmen fonmen, 
einen rechtmäßigen «Bionarcßen absufefeen, ber tpratinifcf) regierte; fo 
war feine £el)re vielen 'Perfonen atißbßig. Sr berietet auch dieUrfache, 
bie ihn bewogen,biefeSRepnung 5U behaupten: weilernämlicl)faft über* 
all bie Unteethanen im Kriege wiber ihre Sürßen gefehen; weil man 
auf aßen ©eiten eine unendliche «Dlenge ©djriften auSgeßreuet, welche 
behauptet: baß man bie Könige abfeßen, und bie Srbfolge ber fronen 
nad) bem SBohlgefallen ber Unterthanen einrichten forme; bie aber 511 nid>ts 
gefdßcft wären, als den gansen ©rund ber ©efellfchaften su erfchüttern. 
Sr hat alfo geglaubt, baß es feine ß>ßid)t erforbere, ftd) folcfjen ©rund* 
faßen su wiberfeßen, die ihm fo gefährlich su fepn gefchienen. Sed cum 
viderem vbique fubditos in principes artnari, libros etiam, veluti fa- 
ces ad rerum publicarum incendia, palam proferri, qiubus docemur 
principes diuinitus hominum generi tributos, tyrannidis obiecta 

fpecie 
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fpecie de impcrio deturbare, reges item non a ftirpe, fed a populi 
arbitrio peti oportere: easque difciplinas, non foium huius iinperii, 
verumetiam rerum omnium pitblicarum fundamenta labefadtare: 
ego boni viri, aut boni ciuis eile negaui, fuum principem quantiun- 
vis tyrannum, vlla ratione violare: hanc denique vltionem immor- 
tali Deo nliisque principibus relinqui oportere: idque rum diuinis 
et humanis legibus ac teftimoniis, tum etiam rationibus ad aflfentien- 
diun necefläriis confirmaui. Cbenbafelbß. tfRan merf'e, baß er fagen 
wollen, baß bic ‘Proteßanten viel 2ßeil an biefen ©d)riften hätten, baß 
er foldjeS auf eine fct>r Defcfjeibene 2lrt gethan, unb ben hutl;er unb Cal* 
vin babep entfchulbiget hat. ®ieß ftnb feine SBorte: „2luf bie nid;ts= 
„würbigen Cinwürfe nnb ©d)lu|reben berer 3U antworten, bie bas &e- 
„gentljeil behaupten, bas wäre verlohnte 9i)iübe unb Seit; eben fo, wie 
„berjeuige, ber an bem Safepn ©otteS jweifelt, oerbienet, baß man il;n 
„bie ©träfe bet ©efefee, ol;ne ©ebraucbung eines einzigen Vernunft; 
„fdßujfeS empßnben läßt: fo machen es biejenigcn, welche eine fo flare 
„©adje in Zweifel sieben, ja fo gar burd; gebrachte 93ücber befannt ma* 
„eben, baß bie Untertpatten mit 9led;t bie SBaffen wiber einen tpranui* 
„feben dürften ergreifen, unb ibn auf alle nur mögliche 2lct aus bem 
„2?ege raumen tonnen: fo febr aud) iljreanfebnlicbßen unb gelehrteren 
„©ottesgelebrten (ÜJtart. Sutber, Calvtnus in loannem et in Inftit. 
Cap. vlt. Libr. IV. Seö. XXXI.) „bafur Ratten, baß eS niemals er* 
„laubt fei;, nicht nur bcnfelben ju tobten, fonbern ßd; aud; nicht wiber 
„feinen rechtmäßigen dürften, ohne einen abfonberlicben unb uttgejwei: 
„feiten Befehl ©otteS, ju empören; wie wir im II 93. ber Cl;ron. VI 
„unb XI Cap. ein 93epfpicl an bem 3el;u hoben, welcher von ©ott er* 
„wal)(t, unb burch ben‘Propheten 311m Könige gefalbet worben, mit bem 
„ausbrueflidjen ©ebotf>e, bas ©efd)lcd;te 2ld;abs auSsurotten. „ Bodin 
de !a Republ. Livr. II. Chap. V. p. 305. Cr bejeuget an anbern Dr* 
ten Mäßigung genug gegen bie Herren von ©enf, ob er gleich llrfacbe 
ju haben glaubte, ftd; über fie wegen ber Ausgabe ju betlagen, bie in if;= 
rer ©tabt von feinem SBerte war gemacht Worben. Cr laßt ftcb in feine 
timfrdnbltcbe 93efdjreibung ein: er faget nid;t, wie ‘Pofievin, baß bie ©enfer 
in biefem SBerfe viel geätibett hatten; (Geneuates Bodinum reprehen- 
dentes in Libris eiusdem de Republica pleraque immutarunt. PojJe- 

uin. Biblioth. Tom. II. p. 269.) er halt ßd) in ganj allgemeinen 2luS* 
bntcfungeti. 9)ian wirb beffen überzeugt werben, wennn man folgenbeS 
fiatein ließ. Alterum reprehenfionis genus eft eorum, qui apud Ge¬ 
neuates fecundam Editionem Reipublicae noftrae promulgarunt: 
quam vel typis mandare, fuisque eiuibus ad intuendum proponere 
minime debuerant, vel Authorem a calumnia vindicare: fi meminif- 
fent legis illius, quae a S. P. Geneuate lata eft Nonis Iunii 
M. D. LIX, qua fan&iflhne vetitum eft fecundo capite, in eos Scri- 
ptores inuehi quos interpretere. Quid autem a me feriptum eft, 
quod vel a priuati cuiusquam dignitafe, vel ab illius Reipublicae ma- 
ieftate fit alienum ? At etiam laudaui quae ab illis fiuit laudabiliter 
inftituta. Quae vero reprehenfione digna putarunt, abunde, vt no- 
bis quidem videmur, et fuo quisque loco et ordine refutauimus, 
cum ea qua deeuit animi temperantia, quam in illius ciuitatis Scri- 
ptoribus plerique populi defiderare folent. Bodin. Epift. ad Vidum 
Fabrum.SSBir muffen in 2fdjt nehmen,baß er einen großen llnterßbieb unter 

• ben Untertl;anen eines Spranncn in ber Stegierung, unb unter fremben 
^rinjen mad)et: benn er mißbilliget, baß bie Untertanen bie ©aßen er= 
greifen, um ftd; von ber ^prannep ju befrepen; allein er billiget, baß ße 
ihre 9ßad)barn bauen befrepen. „Cs iß ein großer llnterfdßeb, wenn 
„man faget, eS f ann ein Sprann teebtmaßigerweife von einem frembetiptin* 
„3en aus bem Sßege geräumt werben, als wenn man folcl;eS von einem 
„Unterthanen faget. Cben wie eS jebem, wer eS auch fepn mag, fehr 
„fd;ön unb t;öd)ßanßünbig iß, burch wirtliche ^f^ätlicf)fctten bie ©uter, 
„bie Chre unb bas Sehen berer 31t vertfjeibigen, welche unreeptmäßigerweife 
„gefränft werben; wenn bie $l;üte ber ©ereeßtigfeit vetfcbloffen iß: 
„2BieeS9)'iofeS machte, als er feinen ©laubenSgettoßen ßhlagen unb äng* 
„ßett faß, unb als fein Mittel war, @enugtl;uung beSwegen 5U erhalten; 
„alfo iß es auch eine fehr feßöne unb böd;ßanßänbige ©adje für einen ‘Prin* 
„3en, bie SB aßen ;ur 3iad;e eines ganjen Golfes ju ergreifen, welches burd; 
„bie ©raufamfeit eines $prannen unbillig unterbrach wirb; als wie ber 
„große dberfuleS tl;at, ber bergleichenUngeheuer von^prannen burd; bie 
„ganjeSBelt auSgerottet hat,unb wegen feiner J?elbentl;aten vergöttert wor* 
„ben iß: alfo haben eS 2>io, 5imoleon, Status unb anbere großmütt;ige 
„‘Prisen gemad;t, welche ßd> ben ?ite( ber guchtmeifter unb 93erbeffe* 
„rer ber 5prannen * erworben haben.,, Bodin de Republ. Libr. II. 
c. 3. pag. 300. Sßicheome mad;et in bem 13 Cap. feines Examen Cate'- 
gorique beS 3ftitieoton auf bet 113 u. f. ©eite, über biefe ©teile beS93o* 
bins viele 93etrad)tungett. 

* deines Crad;tenS war bep biefer ©adje noch auf mehrere 
Umßänbe unb verfcbiebeneftälle 2lcßt 51t geben. Cs iß ein anbers, 
wenn ein -fberr ein unumfdjränfter Dtegent eines 93olfes iß, unb 
ein anbers, wenn er an gewi|Te ©ruttbgefehe bes ©taats, SBaßlca? 
pitulationen unb begleichen gebutibcn iß. Sßentt er nun in biefem 
leßtem §aUe benen Verträgen, bie er mit ben©tänben bes Gleiches, 
‘Parlemetitern, ober anbern folchen 9ieprafentanten bes gatijen 
“Bolfes gemacht, unb woßl gar befchworen ßat, nicht nachgeßt; fo 
hanbelt er wiber feinen Vertrag: unb fobalb eine ‘Partet; bettfelben 
ttid;t erfüllet, fo iß auch bie anbre nicht meßr baran gebunben. 3ß 
tiid;t aus folchen Urfacßen, .taifer Jßenjel von ben beutfehen Cl)ur= 
furßen,bie ißn 3tim.Saifer erwaßlet hatten, wieberum feinerSBürbe 
6eraubet unb bes ^ßroneS entfeßet worben ? Sie SBorte ftnb merf.- 
WUtbig, womit Cliwer in Hiftoriar. totius mundi Epitome. p. 623 
biefeS .taiferS SSilbniß entworfen: Venceslaus, vt corrogatis 
coemtisque fuftragiis imperii potitus, haud maiori illud fide 
quam acceperat, geffit. Voluptatum feqtiax, laboris fugiens, 
vini quam regni curiofior, neque praeterita cerrigere, neque 
futura praecauere doöus. Si a vino et ebrietate abftineret, 
haud imprudens: at mero madens furoris etamentiae iutolera- 
bilis erat. 3lber eben biefer ©cribent faget auf ber 634 ©eite. 
Eleclores Venceslaum, vt imperii dehoneftamentum, fordibus 

et ignattia infamem poteftate eodem anno (1400) exuerunt. 9fuf 
eben biefe 9frt nun haben bie Cnglänbet mit ihrem Könige uerfaß: 
ren tonnen, ben fte, wegen übertretencr ©nuibgefeße ißreS Sveicßs 
ber ^rone beraubt, ©ieße Miltoni Defenfionem pro populo 
Anglicano; wiewoßl ße barinnen 3U weit gegangen, baß ße ißm aueß 
auf eine fo fcßänblicß* 3ltt bas heben genommen. 

Ser anbre ftall iß, wo ein hanbesßerr unumfeßranft regiert. 
^>at er nun biefe unumfeßränfte ©ewalt, ftd) burd; bie ©ewalt ber 
9Baßen ober bureß ©taatsliß erworben: fo gilt biefelbe, fo lange 
er ber ßärtße iß, unb bie ^pranttep, bie er mit Unrecht erworben, 
unterßüßen fatm.SBerben aber bie Hölter eins, fein^od; a&jufcßut; 
teilt, bas fte nur aus 9Iotß haben tragen müßen, wie bie Stömer 
ißre?:arqoiuier verjagten: fo feße ich nid)t, wer es ben Unterbrach: 
ten verargen will, wennße ßcß in biejrepßeit fe^en, bie man ißnen 
wiberred)tlicß genommen hatte. J?at enblicß ein 9?egent burd; ben 
frepen 9Billen feiner Untertßnnen bie ©ouverainität erhalten: fo 
iß biefeS oßne jweifel aus fonbetbarem Vertrauen, unb in ber gu= 
verficht gefeßeßen, baß er ßcß ber ißm von bem 93olfe felbß verlie- 
ßenen ©ewalt, nießt 3um ^öerberben beßelben, misbraud;en würbe. 
Senn wo tann man ßcß ein Seit einbilben, welches ßcß einem 
Sßero ober Somitian fo gutwillig übergeben, unb feine Jpdlfe in bie 
^änbe eines£prannen liefern würbe?’ Sergeßalt iß benn aud; ber 
fouveraineße Stege nt ttoeß burd; bas ©efe^ ber Statur eingeßhrüntt: 
tvekßeS ißm beßehlt, bas gemeine 93eße feines 93oltes 3U beförbern; 
unb feine Untertßanen gluctlicß 3U machen. Uebertritt nun einer 
von ben ßladßolgern eines fo gütigen ‘Prinzen biefe SSorfcßrift ber 
natürlichen 93illigfeit, bas iß, wirb er 3U einem Sprannen: fo ijl 
er berjenige abermal nießt, bem bas ganje Sanb fein @ut unb S5lut 
in bie ^anbe geliefert; unb es iß alfo auch ben ©efjorfam, ben eS 
einem weifen prßen unumfd;räuht verfproeßen hatte, biefem SBm 
terich nießt meßr fcßulbig. 3flles biefes aber verßeßt ßd; von bem 
einhelligen Itrtßeile eines ganzen 93olheS, ober bes größeßen £ßeu 
leS berer, bie bas ganje 33olE vorßelleu. Senn einjelne'Privatper^ 
fonen, ja auch wenige, bie im aemeinen 2Befen nichts 3U bebeuten 
ßabett, ftnb Diejenigen nießt, welche bie Slegierung ißres hanbeSßerrn 
beuttßeilcn fönnen. ©olcße heute heißen benn Slebellen, unb wer= 
ben als 93erbrecßer wiber bie “DDtajeßat billig geßraft. ©ieße beS 
©tepfj. 93rutuS Vindicias contraTyrannos fiue dePrin. 
cipis in populum populique in Principem legitima poteftate. 
Vrfellis 1600. 8. <B. 

(Q.) tföan (ann fo tooßl in Der einen als Der anbern feiner Äeß* 
ren u. f. tr>. ] Sie erße behauptete er, wenn er faß, baß bie ©cßmeicf>= 
ler ober Creaturen Heinrichs III, Singe vorfeßfugen, woraus 311t haß 
unb 3m Unterbrücfung bes 95olfS große 9)?isbraud;e entßeßen fonnten; 
unb bie anbre ßat er behauptet, ba er granfreieß mit ‘Partetien angefüU 
let unb von bürgerlichen Kriegen jerrüttet faß, welche eine Sftenge 
nifeße unb anbere Süd;er ausbrüteten, worinnen man bie allerwefent!icß= 
ßen ©runbgefeße ber Siegierung untergrub. 9Äan feßrieb unb rebete 
von ber ©ewalt bes 93o!fes fo frep, als wenn man in einem bemofratfi 
feßen ©taate gelebt hätte, unb man arbeitete baran, biefe ©ewalt 3ur 
Sßirflicfßeit 3U bringen: man gieng mit 'dnfcßlägen fcßwanger,bie.frone 
auf ein anber J3aus 3U bringen, ^a man lobte bie üDieucßelmörber, 
welcße unter bem Sßorwnnbe ber ^prantiep, ben t9?onarcßen nach bem 
heben ßunben. Sarauf fonnten nichts anbers als entfeftlicße 93erwü= 
ßungen folgen. Seswegcn ßat ftd; 93obin burd; feine 2Bibevfefmng ge= 
gen eine folcße Ungebunbenßeit, bem gemeinen SBefen feßr geneigt Bezeigt. 
Qiii regias opes et honores popularibus commodis pofthabui, idem 
feriptis ac fermonibus execratus fum eos, qui tyrannidis fpecie fuo 
principi manus afferre, deque regibus populi fulfragio creandis ro- 
gationes promulgare, et e manibus legitimorum principum feeptra 
violenter extorquere conantur. Bodin. Epift. ad Vidum Fabrum. 
Cr iß fo unglüeflid; gewefen, baß er feinen ©runbfäßen, nach -peinriÄs 
beS Ill^obe suwiber geßanbelt ßat; benn er iß 3U ber'Partep berhigue 
getreten: aüein ber ftali eines ©ünberS verßinbert nießt, baß bte guten 
2Berfe, bie ec getßan bat, nießt gut fepn feilten. 

(R) man gab ißm in England eine febv febaeffinnige 2fntt 
tvovt.] „93obinuS, welcher bep ber Steife beS Jjerrn von 93?ompenßec 
„in Cnglanb war, mad;te ftd; bureß feine Sßeubegierbe bep ben Cnglän= 
„bertt verßaßt, unb bie ^ransofen faßen ißn für einen unbebaeßtfamen 
„an. ?ils er bep einem dperrn biefes hanbes 3U Mittage fpeifete, ließ er 
„ßcß wegen ber 2fnfprüd;e ber ‘Ptinjen auf bie Grotte Cnglanb heraus, 
„unb fagte, baß eine ‘Prinjeßinn vecmuthlid;eCrbiim baven wäre, wenn 
„fie nicht, als eine außerhalb hanbes geboßrne, (alle bie außerhalb Cng# 
lanb gebo[;ren, fönnen feinen 2lit|pruch auf bie Grotte machen, 
fieße ?ßuanS ^ißorie;) „vermöge eines ©efeßeS ausgefcßloßen würbe, 
„bavon er Weber ben Urßebcr, nod; ben Urfprung, noch wo fich baßelbe 
„ftnben follte, jemals erfahren fönnen. 7(br Voeröet es gletcb bin; 
„tec öem jalijebert finden, antwortete ber eng!ifd;e ^»err: Cinejtnt* 
„wort, bie biefen@d;wä(ier aufs äußerße brachte, uttbißm 3u erfentten 
„gab, baß es bett fvembeh ttid;t anjtänbig iß, in ben ©ebeimniffen eu 
„nes ©taats 311 grübeln. “ Siefes ließ man auf ber 82 ©. ber Gallia 
Orientalls beS gieren ColomieS. Cr fußret biefe Sßorte als eine 2ln= 
füßrung ber 237 ©eite, bes II Sanbes ber .Oißorie Heinrichs bes IV, 
an, welcße ‘Peter 9J?attf;äuS gefchrieben hat. 3cß habe meine 2fuSga6e 
3tt 91atße gesogen, nämlid) bie ©enfer von 1620 in 8, unb barinnen ge* 
funbett, nidit 2>oöm, tedebet bey öer Äeife Des ^ettn von 
trjompenftet in England geraeßn, fonöent, ein gelebrtec 
mann, öecöen oeefforbenert -»Serjog auf öer Äeife nach Hingt 
lanö begleitet bat. 3" ber II Crsäßlung bes VI 23. 327 ©. ^d; 
bin gewiß, baß biefer gelehrte 9ßann unßr Söobinus iß; allein, man 
würbe mit Unrecht fagen, baß er mit bem J3errn von ‘■TOompenfter tiacß 
Cnglanb gereiß iß; er hat biefe Steife mit bent^ersoge vott^flenfon ge= 
tßan, weld;cr 3ur 3eit ‘Peters 9)cattßäus, ber reeffoebene -^ecjog be-- 
titelt werben formte. 9)?cnage iß in ben Tlnmerfungen über 'Peter 2lp; 
rauits heben, auf ber 143 ©. was bie limßäube betrifft, mit biefem ©e* 
fcbichtfchrciber nicht einig, jBie Ucfadie öer Xeiß des ^ecjogs von 
2llenfon nad> C£nglanö, faget er, war feine -^eiratb mit öer Kd* 
niginn iElifabetb. 2lls ftd? 23oöiiius eines (Hages mit einem 
lEnglür.öer von öiefer -yciratb tmterreöet, fo fagte öiefer !£ng* 
länöet -,u ibm, öaß aus öiefer ?oeiratb irxbts werden wüvde, 
ereil alle (frcmöcn öureb ein englifcbes ©eferte von öer fbmgli* 
dwn XTciröe in England ausgefcbloifen wären. Boöinus, weit 
drer fo raobl von öen englifcbcn, als öen ©efetgen aller anöern 
Kdnigreidw eine ooUfommene Kennmiß batte, aber nichts 
von öiefem wußte, fragte auf eine etwas trotgige 2(rt, wo fid? 
Öajfclbc befänöe : worauf ibm öer <£nctlanÖer eben fo trot5ig 
antwortete, öaß es ftd? hinter öem falifcben ©efetge befänöe; 
welches feit Öem unter un3 jum ©ptücbworte geworöen iff. 
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yd) habe Diefen befonDern ttmf?dn& von Dem -*$etxn von puy 
erhalten. Sftan merfe, bag ftd> in bem ‘Peter SJiatthüuS jwo ange; 
fühlte ©teilen guten, utib bag Cfoloitiies nur eine bauen angeführt fjat. 
Sie anbre ift Voy, l’Ambafladeiir de Mr. Hotmann. 

BobitmS berichtet uns in bem VI B. feiner Stcpublif auf ber 1132 
©. bag er im 3all'e ij8i von bem .£erjege von 2fnjou, feinem dperrn, 
Cbiefer unb ber Jperjog vonTilenfon ifl einerlei,) unter wahrenbet ©i; 
ijung beS Battements nad) (£nglanb gefd)icft worben, ben weld)er un; 
ter bet ©träfe bes SSetbredhenß ber beleibigten 93?ajeftüt verboten warb, 
von einem Sftachfolger ber Königin« ju reben; bag er eine Siebe an bie 
Königin« gehalten, unb berfelben bie KitibeSannehmung bes Königs 
von ©chottlanb, unb barauf eine -ßeitath vorgetragen f)abe. Deinde 
Lenoxiae principis connubio et ardliflima foederis coniun&ione. 
Haec mea iüit ad Reginam Oratio. 

(S) >J£r iff auf Dev ©ee niemals vom fEcbrecben befchrueret 
wocDen.] Sr erjaget biefeS felbft in feinem ©d)auplaße ber Slatur, 
im II B. auf ber 196,197 ©. ,,2öo£)et fotttmt bieg, fraget er, bag bie 
„©ee baS (Erbrechen unb ben Surchfall erweefet ? ,, Sr antwortet: 
bag biefeö nid)t aiigemein feg, unb bag er ftd> felbft gebenmal jur ©ee 
ßefunben, unb auch einen heftigen ©türm ausgeftanben habe, ohne baS 
geringfte bauen JU empfttiben. Id quidem infiietis nauigare, nec ta- 
men omnibus contingit, fepties mari Oceano vectus, nihil tarnen 
ciusmodi pafiiis fum, etiamfi faeuiflima proceila iaflatus, ac ruptis 
veliä extrema pericula fubierim: vidi tarnen, qui fanguinem vome- 
rent. (Es ift nicht nbtgig, bie natürliche Urfad)e atijuführen, bie er gie; 
bet; aber bie perfonlid>e ©efd)id)te, bie er uns berichtet, hat mir wertlj 
ju feint gefchienen, angeführt ju werben. Sieg ift ein 2beit feiner 
d?iftorie. * 

* SBeil eä bem .pertn Baple wertlj ju fei;n gefdjienen, biefeuilm-- 
ftanb anjuführett, fo wirb man mirS nicht übel nehmen, bag ich, biellr; 
fad)e bavon, fo viel mir aus eigener (Erfahrung, unb betten barüber 
gemachten Betrachtungen befatmt ift, anführe. Ad) bin öfters 
auf bem fogenannten frifchen unb curifdjen Jpafe, in Breugcn, auch 

SBoifiarl». 
auf ber Oftfec gefchiffet, habe auch überall garte SBinbe unb ©tur* 
me ausgeftanben; unb bin gleichwohl, wenn bie meiften meiner 
©efahrten fid) übel bavon befunben, von ber fogenannten ©ee; 
franfheit fveri geblieben. 2fuf ber öftfee, unter anöern, ba td) 1729 
von Sanjig nad) f'übecf gieng, utib am AoljanneStage einen jwatt; 
jigftünbigen ©türm hatte, ber uns bis nahe an bie fd)webifchett 
.•Rügen trieb, haben geh von 26 perfonen, bie ftd) auf bem ©djif« 
fe befanben, nur uufer bret) von biefem ßufalle frep befunben; tiam; 
iid) ber ©cl)iffcr felbft, unb auger mir, noch ein anberer junger 
SDtenfd) von 18 bis 20 Achten, aus Königsberg. Allein ich habe 
bemerket, bag nicht bie ©ee an geh felbft, ober bie rauhe 2uft, fon; 
bern blog bie garten Bewegungen beS ©chijfeS von ben SBetten, 
unb ber baraus entgehenbe ©chwinbel, bas Srbrechen unb bie 
Uebelbeit jutvegegebracht; fonberlid) bet) benen, bie fichfelbigeburch 
Sffen unb Printen ju vertreiben fuchten, unb in bem verbeeftett 
Sheile beS ©djiffes fteefen blieben. Senn inbem ge bie ungewiffe 
wanfenbe Bewegung aller SBatibe, bes Bebens unb ber Secfe beS 
©d)iffeS gewahr würben, fo gieng ihnen ber Kopf in bie Stunbe, 
wie id) an mtr felbft wahrnahm, wenn ich in ber Kajüte fag unb 
bie klugen offen hatte. SBctm ich aber bie 2lugen jufd)log, ober 
auf bas föerbeef bes ©chiffeS gieng, unb nicht fo wohl auf bie 
wanf'enben 3;heile bes ©d)igeS, als in bie frepe £uft, unb auf bie 
©ee fetbev faf), fo vevgieng ber ©chwinbel unb alle Uebelfeit. Sag 
biefe ilrfache gegrünbet fep, erhellet aus ben Stempeln folcher £eu; 
te, bie entweder gar nicht in Kutfd)en ju fahren, ober boch nicht 
rücfwürts ju figen, gewohnt finb. Siefen wirb gieidffalls auf tro* 
ebenem £anbe, von ber fchütternbern Bewegung aller ?htile bes 
SBagens, bie fie anfehen, fd)wmb(icf)t unb übel, fo, bag ge geh übet; 
geben müffen. Soffen glaube id) aud), bag id) burcf) bieStüd); 
terfeit, bie id) benfelben ganjeti 5ag, aus 93orfid)tigfeit beobachte; 
te, mich vor bem Srbredien nicht wenig verficf>ert habe: ba herge; 
geti ein gewiffer ©chweijer, ber alle 2lugenblicf ag, unb geh bamit 
ju helfen bad)te, nicht mit jwolfmaligem Uebergeben, benfelben 
jufam. <5. 

S5ßt / gemeinid(td) 11. siracvsano, ba ©pracufcc gettamtf, Ifl ein berühmter ©djadjfpieler, unb unter bem 
Könige ^bilipptiö bem II, am fpanifd)en ^)ofe in grofjem Anfehen geroefen. f£r ^at oon biefem Monarchen Ptele fd)6ne ®e* 
frf)enfe erhalten. ®r ötid) berfelben Piele »on bem ^)abfle, Urban bem VIII, erhalten, unb eg fam nur auf ihn an, 
ein guteg 23ifd)ofthum entnehmen; benn man hat eg ihm anbtethen laffen allein, er roollte fein ©eifflidjer werben. SDa 
erbagUttglücf batt^öonbenSeeraubevngefangen, unb in ben©flapenflanb Perfe|t ju werben, fofanb er burd) feine 5Biffen* 
fd)aft inbem@d)achfptele Mittel, biefetürfifcf)enunb wilben ©emüther ju befdnftigen. ©ie bewunberten ihn begwegen, fie 
hielten ihn pofitd?, unb »erlangten fiatt feineg ganzen iofegelbg weiter nid)tg, alg bie Unterweifungen, bie er ihnen einige 
Monate in biefem ©piele gab h. 5Sir werben »on einem anbern »ürtrefflidjen ©cfyacbfpieler jn bem 2irtifel ©ioödhino 
(Breco reben. ©g wäre iju wünfeben, ba§ ung biefe jween gro^e 5)?ei|ler eine richtige Tlbhanblung »on biefem ©piele gege* 
ben hatten: allein, nur haben nur einige mangelhafte 0tü<fe ron bem einem; unb bie Sanieren gu fpielen, »onbem 
anbern, tpelche nicht 3ulangltdb finb, ein formlichee ©tubium baraus 311 machen. * * Unterbeffen hat man baeje» 
mge gefammlet, t»ao man am bienltchffen gefunben,311m Hu^en angewenbet 3» i»ecben, unb fid) befjelben bebienef, 
ein‘iöudj über biefe SSHaterie ,ju madjen c (A). 

a) SBeld) ein ^Kisbrauch! ©ewig eine fd)öne 5hüre jur bifchogidjeu SBürbe ju gelangen! b') 2luS einem Briefe, ber bem Mercure 
Galant vom 2fugug 1688, unb vom Shvigmonate 1693 eitwerleibet ift. c) Sbenbaf. im Shriftmonate 1693, bie 109 ©. 

* A) ilnteröefjm h«t war» Dasjenige Daraus gefammletu. f.tv.] 
Ser Urheber, ben ich anführe, rebet bavon, als von einem SBerfe, bas 
balb erfdjeinen wirb. Slachbem man es, faget er in bem Mercure Ga- 
lant vom 2lugug 1688, unb vom Sln'ifwionate 1693, basjenige, was mau 
aus biefeti jweenen berufenen ©pielerti gcfammlet, mit anberer Singch= 
ten, unb Äeobadittmgen rerbunDen, Die inan tbeils bey eignen 
»Spielen, tbeils beym'oufehen, trenn anDere gefpielt, gemacht bat, 
o i)r aus Diefer ganjen iUateric ein orDentlicbet: Sdrpec jufam; 

men gefeRttcorDen, welcher DieubenDeVDiffenjU,aft DesSdbadf»; 
fpiels in ficb faffet. yd) berichte euch, Dag man es als ein fern 
Dcrlidies £Pett, unD Das einzige in feiner 2lct ans {Li<bt geben 
wieD, unD Dag Das tnamijcript Davon, ehe es an Den Cag ge, 
fommen, lange Seit in Den t^anDeu eines Der befien ©cbadifpie, 
ler in^rantreidigcrvcfen ift, tvcldier Die örbre bat, mit ©r. fo, 
niglicben -Roheit, Dem ^erjoge von <Eb««res, 31t fpielen. 

SBoifiarl), 3U ^Sefanjon, im 1528 gebohren, hat »tele grofje ©ammlungen jufammen getra¬ 
gen , bie jur ©rfenntni^ ber vomifdjen 2Hterthümer bienen, ©r hat alleg felbjlabge^eid)net, wag er nur auf ben alten ©enfmalem 
Italiens fünben fomien, unb ju biejem ©tubio hat er einegan^ unglaubltd)e Steigung gehabt, ©agjenige, wag ihm in bem 
©arten beg ©arbinalg ©arpi begegnet, beweift foldjeg augenfcheinlicf) (A). ©r war 5öil(eng, nach ©grien ju gehen; ah 
lein, ein heftigeg Sieber, bas ihn ju ^Kethone überfiel, »erhinberte ihn baran. ©r hatte feiner SJeubegierbc, alg ein Uebhabeu 
her vllterthümer, bereits auf ben Unfein ©orfu, ©ephalonien, 3ante unb SKorea ein ©enügen gethan, unb nad) feiner ©ene, 
fung fuhr er mit iSefuchung ber jDerter um SKethone fort. feiner 3urücffunft in fein i^aterlanb, warb er Jpof- 
meiner beg ben ©ebnen Tlntong »on Q3tcnne, iöaronS »on ©ler»ant, unb reifte mit benfelben burd) $eanfrei'd), ®eutfd)lanb 
unb Italien, ©r hatte bie ?llterthümer, bie er mit fo »ieler SDtü^e gefammlet hatte, beg feiner ©ctjwejter ju 59?ümpclgarb 
gdöjjen,unberhatte'bagd)er3e!eib, biefeibert faft alle ju »erltehren, ba bie fothringer bie ©raffchaft SSurgunb »erheerten. ©c 
hafte feine übrig, als bie er »or biefem ©infalle na^ 9)ietS hatte bringen laffen; weil man aber wußte, bag er eine große 
©ammlung »on biefem fd)bnen £heile ber “iffiiiTenfdjaften ans iießt geben wollte, fo feßiefte man ißm »on allen Orten »iele 
©ntwürfc unb 2lbjeid)nungen ber alten 'Oenfmdler ju. ©r hatte fteß (ju SRefj niebergelajfen, unbijr bafelbfi ben 30 bes SQBetiis 
monats 1602 geworben a. 2)ie iJBerfe, bie wir »on ihm haben, finb »on ben Liebhabern ber Tllferthümer hod>gefcßd|t (B), 
unb fehr feiten geworben, ©r legte ftd) aud) auf bie lateinifeße X)id)tfunft (C). 7(uS einer ©teile, bie id) anberswo anfüh¬ 
ren werbe b, wirb man erfahren, baß er beg bem ©arbinale ©araffa in £)ienßen gewefen ift. 

a) 3l'uS bem Martin. Hankius, deScriptor. Rerum Roman.Tom. I. cap. LXXVI. (Sr fuget, bag er eS Jlltn?f)eileaus JWeen Brie; 
fen Boiffarbs genommen, bie vor feinen 2lltettfjümem gehen, b) einet 2tnmerfung ju bem 2(vtifel Paulus ber IV. 

(A) dasjenige, was ihn» in bem (Batten Des (TatDinals daept 
u. f. w.] Siefcr ©arten war mit alten Söiarmorgeitien angefüllet, unb 
an bem quitinalifcßen Berge gelegen. Boiffarb begab fid) eines ?ageS 
mit feinen Jreunben in benfelben, unb verirrete fid) mit allem gleige: 
er lieg ge nad) dpaufe gehen, unb hielt geh in einigen ©ängen verborgen. 
s£r braa)te ben übrigen 5ag mit 2lbfci)reibung ber 2(uf|cl)riften, unb 216= 
jeid)tumg ber Sentmaler ju; utib »veil bie ©artentfniren verfd)!oj|en 
würben, fo blieb er bie ganje 9Lad)t barinnen. SeS anbern Saged früh 
traf ihn ber €arbinal in biefev Befd)afftigung an, unb tonnte nicht be; 
greifen, wie ein'Jrember ju einer fo ungewöhnlichen ©tunbe inben@ar; 
teti gefommett weire: allein ba er erfuhr, warum Boiffarb bie ganje 
3Lad)t barinnen jugebracht hätte, fo gab er Befehl, ihm ein gutes Stuf): 
ffücte jn reichen, unb erlaubte ihm, alles abjufdjre’iben unb a&jujeichnen, 
was er felteueS in feinem ‘Paüafte gnben würbe. Mamnus Hankim, 
c Rer. Rom. Seriptorib. Tom. I cap. LXXVI. pag. 257, a>s. 

(B) Bie XäCecfe, Die wie »on ißm haben u. f. w. ] ©eine Anti- 
quitez Romaines, in VI 5;l)eile eingetheilet, machen 4 Sdiobänbe 
©ie enthalten viele Kupferplatten, bavon bie in ben erften jweenen Ban: 
ben vom ?htd>°t »cn Btp (er war von Süttid), unb wohnte juSrattf, 
furt, Hankius, de Script. Rer. Rom. pag. 239.) unb bie in benjweeneti 
anbern Banben von ben jweenen ©6l)nen biefeS ^htobßtö gegoren 
waren. (Sbenbafelbg. Ueberbieg hat Boiffarb bas £ebeu von 198 be# 
rühmten ‘Perfonen mit ihren Kupfergid)en herausgegeben. BiegSBerf 
ig in vier 2f)dle in 4, abgctheilet, welche ju fttanffurt gebrueft worben, 
ber I, im S^hte i>97, btt U, «nb ber III, im 3a()re 1598, unb ber IV, 
im 3ähte »J99. <£beubaf. II2h- 392 ©eite, ©ein 2ractat de Diuina- 
tione et Magicis Praeftigiis, ift nad) feinem 2obc gebrueft worbetl. 
übergehe feine ©innbilber 11. a. m. 

(C) Öre legte fid) aud) auf Die lateinifeße ZDicbthinft. ] $d) 
habe bie me^cr Ausgabe von 1589, in 8 nid)t, bie in bem Berjeichniffe 
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von Orfotb geht; id) habe nur bie 6aSler von 1574, in 12. ©ie efttfjalt giebt, fo verbienen ftc ebenfo wenig bie 33erad)tung, bie einige gegen bie 
bre» Sucher von ©inngeöidbten» bre» Sucher »on lElegien, unb bre» 23erfe t)aben, welche 3acob Soigarb unter bie &upfergid)e ber beruhm# 
^lieber von Briefen. ten {Oiänner gefegt ()at. Baillet Jugemens für les Poetes, num. 1379. 

©ruteruS bat ben©ebicf)ten biefes ©chriftgcUerS einen ‘Plct^ in ben Tin# 
SBenn biefe 23erfe nicht alles Sob verbienen, baS it)nen 35ortichiuS nehmlidgeiten ber franj6fifd)en Sid)ter eingernuntet. 

:2$0(et)n/ (T(nna) bie ©emapnn Xpeinricfjg beö VIII, Königes »on ©nglanb, war »on mütterlich« ©eite aus einem 
belfern £aufe, ate »on »äterltd)er; benn ftc war bie $od)ter beS Shomaö «Belehn, eines biogen Ritters, unb einer Mochtet 
bes ^erjogg bon SRorfolc a. ©ie war im 3<>h« 1507 gehofften, unb würbe in tl)rem fiebenten ^a^re, bon £einrid)ö beö 
VIII, ©chnieffer, ber ©emafjlinn iubwigs bes XII, mit nad) granfreid) genommen, ©ie gieng nid)t nad) ©nglanb *urücf, 
ba biefe $6mgtnn fid) nad) bem Xobe i^reS ©emaljte bafjtn begab: fie blieb in ben £>ienffen ber ^oniginn ©laubia, $ran# 
cifcus beS I, ©emahlinn; unb nad) bem £obe biefer fPrinjeginn, trat fte in ben Dienft ber ^er^ogtnn bon Tllenfon b. «JJtan 
weis bas 3af)r ihrer 3urücffunft nad) ©nglanb nicht eigentlich; einige wollen, es fet) bas 1527 «, anbre, bas 1525 gewefen d. ©0 
btel i|lgewtg,bagfiebe9 ber Äoniginn Katharina, als ©taatsfraulein in ©ienjie fam, unb ben Zottig in ftd) berliebt mad)te. 
©ie führte ftd) mit folcber ©efd)i(flid)fett auf, bag fie biefen Monarchen , burcb bie Steigerung, feine ieibenfd)aft ui »ergnü« 
gen, fo wett brachte, bag er fie burd) priegeritege Trauung ju gewinnen befdilog. liefet $cmj/ ber ftd) burd) bie Xunffgriffe 
biefes g-rauleins hintergehen lieg, glaubte, bag er f^rer ntd)t anberS, als burd) bie 93orthetle einer Sßermahlung gentegen 
würbe; unb bieg bermod)te ihn, bie ©f)efd)etbung ju treiben , unb felbige enbltd), öffentlich, wie jebermann be* 
fannt ifl, au^ufügren. dasjenige, was be» einer anbern 33egegntg hochfllobenswurbig gewefen wäre, iff bas .fbaupt»etr* 
bred)en ber Tinnen S3ole»n; ihre ©eigerung, einem verliebten Monarchen *u ©efallen *u fe»n, wenn er feine ©emablinn nid)t 
»erfliege,iff ein weit entfeglicberer fehler, als wenn fte feine S3et)fd)läferinn geworben wäre, ©ine 33et)fd)Iäfertnn hatte feine 
^oniginn vom Sirene »erbrungen, unb hätte ihr weber bie Ärone nod) ben ©emal)l geraubt; ba hingegen bie argliffige 2tn- 
na «Bolepn, ba fte ftd) feufcb unb gewiffenhaft (feilte, auf nid)ts anbers bad)te, als ber ©athartnen »on Tlrragonien $$ron, 
unreebtmägiger weife an ftch flu reigen, unb ge unb ihre Tochter »on allen ©fcren auSjufd)!iegen, bie ihnen gebührten, ©ein 
fet), wie ihm wolle, Heinrich ber VIII, heiratete fte heimlich ben 14 bes «83intermonafß 1532 e, ohne baS Urtheil wiber feine ^eiratlj 
mit ©athartnenju erwarten; unbfobalb er bie ©d)wangerfd)aft biefer feiner neuen ©emahlinn gewahr warb, fo machte er feine 
Äetratb öffentlich befannt, unb lieg Tinnen fBolepn ben heil. Tlbenb »or Ogern 1533 /, als ^bnigtnn »on ©nglanb ausrufen, 
unb fte ben 1 bes folgenben «BrachmonatS fronen s. ©te fam ben 7 beS äjerbffmonats nteber h, unb warb beffänbig »on bem 
Könige fehr geliebt, bis bie Liebreize ber Johanna ©etjmut bas £er* biefeS «JDrinjen im pafjre 1536 entjünbeten *. hierauf 
»erwanbelte ftchfeinefiebe in einen tobtli^en £ag gegen feine ©emahlinn. ©r hielt fte für unfeufcf): er lieg fie gefangen fe- 
gen, unb ihr ben ^roeeg machen (A). SfHan »erurtheilte ge, »erbrannt ober enthauptet ju werben k: ihre ipeirath würbe 
für nichtig erflürt (B); weil fie befannte, bag fte ber Äonig ,^u einer 3eit ge^eirat^et hätte, ba fte annod) mit bem ©rafen 
»on 9üerci in iSerbinbung geffanbett '. ©ie warb ben 19 ‘tag beS SDIapmonatS 1536 enthauptet m; unb »erlofjr bet) biefer sT5e- 
gegntg ihr aufgewecfteS ©emüthe nicht (C). ©inige fatholighe ©efd)td)tfd)retber; haben geh eine erffaunlicge Srepheit genom« 
men, wiber fte $u lügen; theilS aus 35erbrug über bie ©palfung, baran fte Urfad)e gewefen war, theils aus Segierbe, ihre ©d)anbe 
auf bie ^ontginn ©Itfabeth ju bringen, ©te gehören unter biejenigen unbefonnenen ©atirenfd)reiber, »on welchen id) ju re* 
bm bereits ©elegenheit gehabt habe, welche, angatt bag fte nur bet) wahrhaftigen @efd)td)ten gehen bleiben feilten, ftd) in 
Lagerungen eingelaffen haben, bie fehr leicht ju wtberlegen ftnb (D). 3h« QSlmbhett ig um fo »tel weniger $u entfcgulbigen, 
ba fte genuglägernfonnten, ohne bag ge bie ©rennen eines getreuen ®efd)td)tfd)reibers überfegreiten bergen (E). ©g ig 
©chabe, bag bas gute ®Iücfe,weld)es ge gehabt, unenbltdje'Tlbfchreiber unb gefäüige iefer (;u gnben, fo »feien anbern biej^ühn* 
heit einbläfet, ihnen nad^uahmen. ©anberus ig bie etngge Ouelle aller ©d)riftge((er, weld)e Tinnen ^öolepn gelagert haben, 
unb namentlid) beS 5Koreri. diejenigen, welche fagen, es follten fid) bie ^roteganfen fd)ämen, bag fte biefer jftmigtnn, bie 
ihrer iXeligion ,;ugethan gewefen, fo »iele S3erbinblid)feit fchulbig gewefen, würben fehr wohl thun,wennge ftd) »orallen 
dingen erflärten, bag fte über bie dtenffe höd)g»erbrieglid) .wären, welche bie Äaiferinn 3««e bem Q3tlbecbtenffe er* 
toicjVn u * 

9Kan jiehe 6ep allem biefen ben Larret), im I 55anbe feiner ^igorte »on ©nglanb, ju Dlat^c: plan wirb bafelbff bie 
©rünbefür bepbcdJwtegh1, richtig angeführt, unb Tinnen SSolepn, fo »tel als es bie ©efe|e ber ^t'gorte haben bulben fonnen, 
gered)tfertiget gnben. 

a) Leti, Hift. d’Elizabeth, Tom.I. pag.47. betrtegt ftd), öag er fte 51t ber ?od)ter bes ©aron €fingoti gemacht. b~) Burnet, Hift. 
de la Reform, d’ Angleterre, Liv. II. pag. 108. feq. c) (Ihettbaf. 110 ©. d) Le Grand Hiftoire du Divorce de Henri VIII, Tom. II. 
p.31. e) Burnet, Hirt, de la Reform. d’Angl. Liv. II. p.295. /) Qbenbaf. 305 g) (L'benbaf. 307 ©. b) ®it einer Rechter, welche 
bte .föntgitin Slifahetl) gewefen tft. i) Burnet, Hift. de la Reformat. d’ Angleterre, Liv. III. p. 455. k~) gbenbaf. 469 I) Ubenbaf. 
472©. m) Sbenbaf. 47^ ©. ») Sbenbaf. 479 ©. 

(A) -^eintid? öec VIII, lieg ibt ihren proeeg machen.] ©an# 
beruS h«t oorctegeben, es fe» ber Tinnen eigner Sßater unter benen ge# 
wefen, bie fte rerurtheilet haben. Sector SÖurnet »erfichert eben baffel= 
be auf ^eilinS SBort; allein er wiberruft es in ben 3uf«fetn. ©tehe 
Additions et Correäions de la I. Partie de 1’ Hift. de la Reformat. 
d’Angleterre num. 1. & hatte bie Siegigratureti beS *Proceffe6 gefun# 
ben, unb ben ©rafen von 5Bi(tSf)ire nicht unter ben Stichlern ge|ehett. 
@0 hat ber Tinnen 95o(etm 23ater ,u berfelbcn Seit geheigen. <£s ig 
mevfwürbig, bap biefe Äouiginn roegen öes VerbreAens öer belei# 
Ötgten tHajegat angellaget rrotDen, rceil fie riclmal bey ihrem 
Z>niöcc, unö bey oier anbern tTTannsperfonen gefcblafm; ereil 
fie geh gegen alle ecllact, öag öer Äonig ihr -^er? niemals ge# 
habt; rreil fie eu einem ieöen unter öenfelben gefagt, öag fte ihn 
mehr als alle anöre perfonen liebte; unö ereil ge öaskönigliche 
(Seblute gcfchimpfet hatte. 2llleinöiefes erar ju ^olge Öes fuc^ju# 
t»orgemadnen@cgR;es ein TDerbredienöerbeleiöigteninaiegat; 
unö man hat ftch alfo eriöer öiefe unglücfliehe pem;eginn eben 
Öeg'clben ©efenes beöienet, erclches anfänglid? ja ihrem unö ih# 
tev Äinöer X^ortheile gemadn troröen trat. Burnet, Hift. de la 
Reform, d’ Anglet. Part. I. L. III. p. 468. Ser Sötfchof »on Tlmelia geht 
noch weiter, als ©anberus; benn er hat gefaget, ba|3 Thomas ©olepn be» 
ber 58erurtheilung feiner Tochter‘Präfibente gewefen. Poenaeminiftrum 
filiae fortuna patrem dedit, qui forte capitalium rerum Iudex aduer- 
fus eatn capitis fententiam tulit. Gratian. de Cafibus Viror. illuftr. 
pag. 269. SaSjeuige, was er fnget, bag alle biejenigen, welche wegen 
eines verbothenen Umgangs mit il)r, angeflaget worben, cs auf ber ^ol# 
tet befannt hatten, wirb vom Surtiet geleugnet, wdd)er beobachtet, baf 
eS nid)t mehr als einer befannt habe. ®ief ig ein 5)Tufifante, SftamenS 
©meton, gewefen; er hat geftanben, öag er öreymal bey öer Äo# 
niginn gefdftafen hätte. Burnet Hift. de la Reform, d’ Anglet. P. I. 
Liv. III. pag. 467. & ig merfwürbig, bag man geh unter ber langen 
«Regierung ber ©ifabetl) nicht bemüht hat, ihre Butter ju rechtfertigen, 
©ie Ä'atholifen wenbett biefes ju ihrem S3orthcile an: allein man giebt 
ihnen juv Tlntroovt: bag man bieferwegen bie Klugheit ber Gclifabetb unb 
ihrer ©taatsbebienten mehr loben als tabeln möge. Sbenbaf. 480 ©. 
©ie hat burd) bie Bemühung, ihre «Rechte ;u vertpibrgen, biefelben ;u 
fchmächen geglaubt: unb fie hätte gewige Singe von ber Tinnen 23ole»n 
lugegehen mögen, bie ihr ju einigem 9Tacf)theile gereichen founen. 

°;d) fönnte einen ©efd)ichtfd)rciber nennen, welcher gefagr, bag^hevet, 
einframbfgcher (fapuciner,(er war ein graneifeaner unb fein ©apaciner; er 

I Sanö. 

hat ben Orben fef)r jung verlogen) im V gap.beS XVI25.feiner allgemeinen 
goSmographiefage: es hätten ihn uerfcbieöcne englif l£öcUeute r»er# 
fiebert, öag ber gRuftfant ©metton cs roieöcr geleugnet unö TÜeue 
bezeuget, öag er öer Koniginn lOcröctben öureb feine ungered?te 
©efebulöigung uerurfadiet hätte. 3d) hätte bie ©ad)c gern als wahr 
befräftiget, ob id) ggkh weis, bag basBeugmg biefes «Dionchs weniger als 
nid)ts tauget; benn bieg ig ein ®ann,begen SMkger mit fabeln unb Ün= 
wigenheit angefullet fttib: er ig ein hügner ohne Urtgeil unb SBi^. ©leid)# 
wohl habe ich ein Tlugeujeuge besjenigen fe»n wollen, was er hiervon ge# 
faget, unb ich habe folgenbes im XVIS5. V gap. 657 9M. feiner gosmo# 
graphie gefunben: l£s haben mich rerfdneöene englifche tSöelleute 
»erfichert, öag -Heinrich öer VIII, in feiner letzten Coöesffttnöe 
eine hetjlidie Äeue über öas »on ihm begangene tttitecbt bejeu# 
get: unö unter anöern über öas Unrcdit unöX)erbred>en twiöer 
befagte Ädniginn 2lnnen »on Thoulan, treiche t»egcn öes ihr fdmlö 
gegebenen fälfdilid? angeflagt unö überführet rroröen. ge hat 
ni^t eine ©»Ibe von ber «Reue unb bem SBiberrufe beS ggugfanten ge# 
fagt; unb man fann aud) folcheS burd) Folgerungen aus feiner Siebe nid)t 
fchliegen: angefehen es fel)r mcglid) ig, bag biefer SRenfd) bis atiSgnbe 
be» feiner ergen TluSfage ober feinem 2>efenntnige geblieben wäre, unb 
nid)ts bego weniger Heinrich ber VIII, bie Unfdfulb ber Äoniginn burch 
faffche geugen unterbrüeft haben fonnte. 3m ©runbe hat ^fjovets 
Seugnig feine ©tärfe, weil er biejenigen gfcelieutc nicht nennet, bie ihm 
biefes gefaget haben; unb gefefet, bag ftc ^reunbe berÄoniginnglifabeth 
gewefen wären, fo mugteman fie bes5?oriirtheilSverbächtig halten,unb 
bag fie Singe nach einem ungegrünbeten «Rufe vorgeben, benen ge nur 
barum ©lauben be»gemegen, weil fie mit ihren Steigungen überein ge# 
fommen. gs ig ein anberer Umgatib habe», welcher bas Btmgnig 
fcs «OibnchS entkräftet: nämlich, bag er von ber Äonigitm gitfabetl)als 
ein «OCenfch rebet, ber ein @efd)enf von ihr ju erhalten heget. f£ine 
fo grogmüthige unö freygebige primegtnn, faget er ebenbafelbg,auf 
bem 6?» 2M. gegen gelehrte Äeute, unö öie in allen ihren (Ehaten 
ieufdbifiib&t allezeit aufgetued’te Kopfe fo hoch gehalten, als Peine 
»on ihren Vorgängern gethan. gr entfd)ulöigct fte mich beSwe# 
gen, bag fte bie calvitufche hegre in ihrem Königreiche eingefühtet l;at. 

(B) 3hte -^eirath t»arö für niditig erflärt. ] Ser Urheber ber 
JMgorie von ber ^Reformation in gnglaub, 95urnet, berid)tet uns im 
III Sb. auf ber 470 ©. I, Sag «Dl»(ovb ‘Peret ;u Dem gavbmale SBoiilv 
gefaget, er h«he öer Tlnna fein XPort »or Seugen gegeben, unö 

•Ob hh fein 



6io 23olep. 
fein (Bewiffcn erlaube ifrm nicht, fort öemftlben abjugetjen. 
II, Sag, ba man unter wcihrenbem^rocegr bet.f öniginnitt biefen Herrn 
gebrungen, ftd) ju erflnren, ob in betreiben Seit eine 20ccbmöung 
yrvifcben ibm, unö Der 2inncn Soleyn gecoefen, ec in (Begentv«« 
?t»eenec Erybifcbofe einen Eiö abgeleget, ö«ß niemals ytvifcben 
ibm, unö öiefem Stauenyimmet eine X>ecbinDang noch Efjver? 
fpceebung geroefen, unö öiefen Eiö öefio tcaftigec 31t machen, 
habe er in Gegenwart vieler ©taatSvatl)e bas Rad)tmal)l genommen, 
unb geroün[d)et, ö«ß öie Empfangung öiefes ©accaments yu (einer 
Vecöamnif; gereichen foUte, trenn et (emals mit ibr eine Vec* 
binöung von öiefer 2ftt gehabt batte. III. Sag bie Äonigtnn 
unter währenbem intern ‘Procege niemals bie vorgegebene Verbinbung 
mit biefem Rlplorb geganben; aber nad) ihrer Vcrurtheilung befannt 
habe, ögß ywifthen ibr unö öem pecci eine X>ecbinöung getrejen, 
unb ba fie ben 17 vor bas ©erid)t ber @eiglid)en gebraut tvorben; 
fte gefaget, öaß gerechte -vcnnöetnifTe ihrer -^eiratb mit öem Xo? 
nige im MDege ge(?anöen batten, unö alfo öiefe Ehe nicht gültig 
feyn tonnte. Kbenbaf. 471 @. IV. Sag auf il)r Sefenntnig bas Ur= 
theil ber Khgheibung gesprochen worben. Kbenbaf 472 ©. V. Sag bie 
llrfd)rift biefes UrtheilS verbrannt tvorben; öaß man aber öas äuge; 
führte in einem (Befetje trieöerbolet habe, rrelcbes von öem pat? 
iemente yuc Einrichtung öer Erbfolge fc'ury öarauf gemacht rvor? 
öen. VI. 2>«ß öie yrvey llrtbcile, welche man rviöec öie Xoni? 
ginn ausgefprorben, ein anöec fo yutviöec getvefen, öaß tvenig? 
f?ens eins davon ungerecht ftyn müßte. £>enn, trenn öie -«Sei? 
tatb öiefer pcinyeßinn mit öem Könige vom Anfänge ungültig 
getvefen, fo bat fie öes Ebbtttdjs feinestreges befcbulöigt tvec? 
öen tonnen; tvcil öiefe Ungültigkeit vethinöert, öaß fte ^eirtricbs 
rechtmäßige (Bemablinn ftyn tonnen. Jft aber öiefe -s^eiratb 
gültig getvefen, fo bat man fie mit Unrecht für nichtig crflaret: 
unö wenn fie nicht gültig getvefen, fo bat öie fcrDammung öer 
Xoniginn öie .Süßigkeit offenbar beleiöiget; unö man tonnte 
nicht behaupten, öaß öiefe pcinyeßinn ihre (Ernte gegen öen Xo? 
nig übertreten, weil fie nicht verbunöen gctoefcn träte, treu ge? 
gen ihn yafeyn. 

Ob bie Q:it>fd)tt>üre ber ©terbenben einen föeroefe abgeben ? 

<£s waren bep biefem allem vielerlei) Anmerkungen 511 mad)en; ich 
Will mid) mit biefen brepen begnügen : I. Ser ©iplorb, roeld)er mit 
einem Kibe unb bem Rad)tma()le in ber dpatib geleugnet, bag einige 
SSerbinbung swifeben ihm unb ber 2fntta wäre, iß enttveber bamals ein 
großer Setrüger gewefen, ober ju ber Seit, ba er gefaget: er habe bie? 
fern grauensimmer bie <£Eje verfprochet». ©iehe Surncts Hißorte von 
öer Deformation in Knglanb, auf ber tu,112 ©eite, beS II $&. gie^t 
man feinen Cftb ber lebten Krffärtmg vor, fo müßte man fagen: es ha« 
6e bie .f ottiginn in ihrer lc&ten£ebensminiitefälfd)lid)ausgejaget, bag fie 
mit biefem Dtpfovb verfprod)en gewefen. ©am fie vermbgenb gewefen ifl, 
feepeinem folgenBußanbe ju lügen, foöarf man 311 ihrer Rechtfertigung 
nicht weiter anführen: bag fte ftd) beßanbig auf ihre llnfd)ulb unb aud) 
nod) auf bem Slutgerüße berufen; benn eine grau, bie in bem'Puncte, 
ba fie vor ©ott erfcheinen foll, vermbgenb ifl, eine galfdßieit 51t bekennen, 
öie ihre jlinber ju ^urfinbern machet, ifl and) wohl vermbgenb, eine 
SBahrheit ju leugnen, bie wiber ihre Shre lauft. Unb wir haben hier 
eine unter vielen anbetn von biefer 3lrt auserlefene ©ad)e, weld)ejei= 
get, bag ber hifiorifdje (Pprt()oni5mus fid) ohne Sftachtheil, wiber bie 
(Sibfchwüre unb SJerftcherungeu ber ©terbenben in ben ©treit wagen 
fann. II. Sie ©efd)icfüd)beit ber ©efchid)tfd)reiber ift utwergleidjlich: 
(te bebienen fd) einer ©ache, wenn fie einigen Riffen bavatis jiehen 
fonnenj unb fie leugnen biefelbe, wenn fie ihnen befdpvetlid) ifl. ©enn 
man beweifen will, bag TlnnaSßolepn Heinrichen ben VIII nicht angetrie? 
ben, bie .fonigimi ju verflogen; fo ifl es nüfdicp, (;ti jeigen, bag fie auf? 
richtig bebadjt gewefen, ben SDlplorb ^erci ju heiratheu: afsbatm ifl 
es bienlid), ihre SSetbinbung 51t befennen. ©enn uns aber jemanb von 
öer anbern ©eite ben ©nreurf machet, bag burch öiefe 23erfpted;ung, 
ihreJ^eirath mit ^einridjen bem VIII nichtig wirb, unb bag alfo bie 
Äoniginn Slifabetl) ein Sajlatb gewefen, wenn aud) bie <£l)fd)eibuiig 
öer (latharinaved)t gewefen wäre; aisbanti mug man fagen, bag biefe 
S3etfpred)iing ein Jährchen ifl, unb fich beS ©bf^rourS, unb beS Slad)t? 
mal)ls beS Sc«' bebienen. III. Niemals hat einige wi(!fül)cSid)e ©ewalt 
öiejenigeübertroffen, weld)e bie^arlementer voti(Sngianb im XVI^ahr? 
hunberte auSgeübet haben. 2(lleS, was nur bie Ration gefeljmagigeS 
thun fönnte, bie Jöeirath ö?einvid)S beS VIII, mit Katharinen von 2lr? 
ragottien für nid)tig ju erflaren, gefd>ah: TOlaria, ihre Tochter, war alfo 
«in ^mtfinb; unb gleichwohl ernannte man fie, als ein rccbtmagigeS 
^inb ^inrid)S, für eine jföniginti. 2illeS, was nbthig war, bie ööeirati) 
eben biefeS fPrinjen, mit binnen, als ungültig 511 ecllaren, würbe ange? 
wenbet: Klifabetl), ihre Tochter, war alfo ein^iurfinb: unb nichts beflo? 
weniger hat mau fte für ^oniginn, als ein ehrliches .tinb Heinrichs er? 
fannt. 'tDlan hat bas Original beS K'hfcheibungSurtheilS verbrannt: 
weil man eine ©ad)e nicht übrig lagen wollen, bie ber .töniginn Klifa? 
betl) fo nad)t[)etitg gewefen wate. tSlan meide wol)l, wie es in Kvbto? 
nigveichen ein ©runbgefepe ift, bag bie unehlichen Äinber allen recht? 
magigen 2Cnvetwanbten von ber löniglichen Jamilie uad)gefefjt werben. 

(C) ©ie tüwröe enthauptet u. f. t».] Unter wahvenber ©efan? 
genfehaft hat fie vetfd)iebene Setfoncn gefpieiet. SDlan^mal fdjieit fie 
onbad)tig unb vergog Shvanen im Ueberftuffe; unb auf einmal erhob 
fie ein groges ©eiachter ? ? ? ? Burnet Hift. de la Reform. 
d’Angleterre Liv. II. pag. 459. ©0 halb als öie Richter, bie ju ihr 
gefommen, fie jit befragen, weg waren, fiel fie auf öie Xntc unö 
rief, unter vielen Chcanen, etliche mal aus : Jöerr ^efn! erbnr? 
me bich über mich; unö yu gletdter oett (ah man fie ein großes 
(Belachter anheben. Kbenbaf. 460 ©. ©nige ©tunbett vor ihrem 
Sobe fagte fic: bag ber ©djarfrichter fel)t gefd)icft wäre, unb fte über? 
öieg einen fehr fleinen ^als hatte, ebenbaf. 475 ©. aus einem Sviefe 
beS SieutenantS von bem Sour. 3" gleicher Seit fagte ge fid) ben 
^ialS an, unb fing hetjlid) an ;u lachen, ©ratiani, fo abgeneigt er if)t 
auch gewefen ifl, befennt, bag fie mit vieler Jjerjhaftigfeit geworben, 
unb fef)t beforgt gewefen ift, ihren Rocf recht über bie ^iige ju sieben, 
öamit fie nid>t auf eine unehrbare 2lvt fallen modjte. Poßremo geni- 
bus pofiti* vltimos quoque pedes, quo honeftius procumberet, vefte 

contexit. Gratianus, de Cafibus Viror. Hlußr. pag. 27c, Sie 'poe? 
ten bemerfen biefes von ber Q^olpyena, unb bie ©efd)id)tfd)tribcr vom 
SuliuS Kafar. ©iehe bie 2fnmerfung (H), su bem 2l*tifel (Blympias. 
3d)sweigeanbemjentgenfehr, was eben biefer ©ratiani ersahlet, bag, als 
ge nach bem Richtplafje geführt tvorben, ber nach feinem 33erid)te, ber 
vor bem 'Sour gewefen, fte ftd) ungemein bat'übet geärgert, bag ihr öaS 
23olf feine Khte erwiefett, unb su bemfelbcn gefaget: fie wüte unb ftüvbe 
als ihre Äomgintt, wenn fie gleid) vorSSerbruffebarüber bergen folltcti. 
Cum e carceribus in aream, quae perampia eß ante Arcem, pro- 
duceretur, quo omnis multitudo concurrerat ad fpeciandum nctein 
eins, quam nuper demifle adorare confueuerant, nec tranfeuntem 
vllo honore dignarentur; illa, ne tum quidem oblita fuperbiae, 
contumelioiiilime eos compellans conuicio inerepuit: eile, moritu- 
ramque fe Reginam eorum ferens, difruniperentur omnes licet. 
Kbenbaf. 269 ©. 

(D) «Die Xatholifen haben Ä.al?erungen vorgebradt u. f. ro.] 
3um ©empel, was tg wol)l leichter umsuwerfen, als bas S0idhrd)en, 
welches fo viele ficute bem ©anbentS nad)gefchrieben haben: bag tmmlid) 
2ltma, d?einrid)S beS VIII, 5od)ter gewefen; bag ge ihre Rluttcv jwep 
3tal)re nach ber ilbreife beS ?l)omaS Solenn, 511 feiner ©efanbtfchaft in 
granfreich, sur©dt gebrad)t, W05U il)n ber Äontg nur beswegen er? 
nennet, bamit er, in 2l6wefenl)eit beS ©;mannS, befro freper mit feiner 
grau umgehe» fbnnen; bag $l)omaS Solepn, ba er bep feiner Sutücf? 
funft in Ktigianb öie üble Aufführung .feiner Ehfratt erfahren, 
öicfelbc ix>egen Ehebruchs vor öen cBfftcial von (Eantorbery ge# 
focöctt, unö von ihr gefcbteöen feyn wollen; (Sanderus Schifme 
d’Angleterre L. I. pag. 17. nad) ber Ueberfebung beS ÜOlaucroiy, o.mger? 
bamer Ausgabe von 1683.) Sag er von bem .f onige Sefehl erhaltet», 
feine .fiage nid)t weiter s« verfolgen, unb feine ©)frau roieöer su@na? 
ben ansunehmen ; bag er gel)ord)et, aber nidit eher, als bis fte tl)m be? 
fannt hatte, bag bet ^bnig ?8ater ;u ber festen Tochter wäre, bie ge ge? 
bohren hatte; ( Siefe ©rscilgung beS ©anberus ig von einigen ver? 
anbert wotbett. ©ratiani lagt bie Abwcfenheit bes 5i)omaS Solepn 
brep 3al)te bauern. 2lnbre fagen, er habe ben feiner Burücffunft fein? 
grau fdpvanger gefunbet», unb von bem Könige bas ©eganbnig erljal? 
tet», bag biefes von ihm wäre, ©iehe Surnets ReformattotiShigorie 
von Knglanb, 102 ©eite. Varilias, Hiß. de 1’ Herefie, Liv. IX. pag. 261.) 
Sag Anna Solenn in ihrem fünfzehnten ^ahte von bem dpaushefmei? 
ger unb Almofenier ihres Katers gemisbrauchet wotbett; bag man ge 
hierauf 51t einem Jjertn nad) granfteid) gefchicft, ber fie als ein 9Ragb? 
chett von hohem ©tanbe ersogen; bag fte ftd) an bem fransoftfehen Jpofe 
mit fo weniger ©d)ami)aftigfeit aufgeführt, bag man ge gemeiniglich 
ben engltghen Xlepper, la haquene'e d’Angleterre, unö wegen beö 
Antheils, welchengratieifcnsberI, an ihrer geheimen©ung gehabt, bie 
2n«ule(elmn öesXoniges genennt; bag unter wdhrenberfiiebe^sein? 
rid)s beS VIII, gegen fte, fich Thomas 5?int, einer ron den vor? 
nehmflen Herren öes -^ofes, vor öem Äfithe angebothen unö 
«usgefaget, daß er yu einet Seit mit ihr 3» thun gehabt, ö« er 
nicht geöaeht, daß fte öer Xonig mit feiner TDecmdhlung bceb? 
ren rvüröe ; unö öaß Viat, da einrich folches nicht glauben 
wollen, fich erbothen, öen Xonig felb(? yum Jufchauer öer 
(Bünfibcyeigungen yu machen, die er von Öiefer ttnyücbtigen ge? 
nießen würöe, unb bag man ben $8iat einen Unvevfd)ämten gefd)o!= 
teil, unb ihn von ^>ofe gejagt habe. 

Soctor Surnet brauchet Ijimviber brep Mittel. I. ©iebt ©anberus 
biefe ©achen blog auf ben ©lauben eines ©etfes vor, weldjcS fein Rlenfch 
jemals gefehen hat. Sieg tg bas £eben bes Thomas 'tO'orus burd) Ragal. 
II. 9Ran hat alisulangfam augefangen,‘ihr biefe Singe versuverwerfen. 
III. <£s ftnb Unmöglichfeiten bep biefev©’sdhlung. Jptev ig bie anbre 
von biefen brepen llvfachen, nach ihrern ganjen Umfange. ,,©enn geh 
„biefe ©achen fo sugetragen haben, wie fie ©anbentS ersahst; warum hat 
„man benn bep bem 5obe ber 2fnncn Soulepn nicmanb gefunbett, ber 
„gegen ben Zottig fo gefällig, ober gegen biefe utigUicfliehe ‘Prinseginn, 
„fo miSgüttgig gewefen fepn foßte, ihre ©chattbe auSsubreiten, bie ohne 
„bieg nid)t geheim bleiben fonnte? Senn, wenn eine grau, als wie bie 
„SRutter ber Annen von Sculen, swep^ahre nach ber2(breife ihres (£'h= 
„mautis fchwanger wirb, ber su einer anfef>nlic!)en ©efanbtfchaftge? 
„braucht worben ; wenn biefer ©)matin bet) bem ©eridjte bes Krjbi? 
„fd)ofS von Kantorbcni um bie (?hfd)etbung attgchalten hat; unb feine 
„grau vovforbern lagen : fo ftnb biefes Umgdnbe, welche bie ©eit 
„fo batö nicht vergigt. ©enn an ber anbern ©eite2fnna von Souleu 
„in fo ttbelmRufe gewefen; bag fte fid) etgiid) in ihres SSatcrS dpaufe 
„misbraudjen lagen; bag fte barauf in granfreid) übel gelebt hat, unb 
„bag fte von ^weetten Königen unterhalten worben: fo ftnb bieg noch 
„anbre Umganbe, bie nidg fehr geheim bleiben fennen. UebetbiefeS hat 
„man ftd) erbothen, ba bie Regigraturen bep ben ersbifdibgichen ©e? 
„richten noch vot'hanbett waten, ber ©eit 511 geigen, bag in biefen Re? 
„gigraturen nid)ts von bergleid)en Klagen su gnben ig. beten ©anbe? 
„ruS gebenfet. llebrigens beobad)ten alle ©djriftgeller berfelben Beit, 
„fo wo()l von ©eiten bes (PabgeS, als von ©eiten beS.faifetS, von bie? 
„fen Singen ein tiefes ©tilifchweigen; welche fte befannt 31t mad)eu, 
„nimmetmeht vevgegett haben würben, wenn fie wahr gewefen, ober su 
„ihrer ©igenfdtaft gefommen waren. 2lllein, nad) Verlauf von ad)t}ig 
„fahren, gerdth man auf bie ©ebattfen, eine djigorie su ghmieben, bie 
„voller Setrug ig: ober man machet fte weniggens batum befannt, weif 
„man um biefe Bett, gdjerer lügen fann ; ba alle biejenigett gegovben 
„waren, welche bie ®ahrf)eit bavot» fagen fotmten. Burnet, Hiß. de 
la Reform. d’Angleterre, pag. 105. ©tef)e su Knbe bcS I S&attbeSSur? 
nets bie ©Verlegung bes ©anberus, Rtmt. 21. SRan gnbet baritutett 
biefen gansen anbern@ruttb viel wcitlauftiger, nebg bem befonbern Kin? 
fchluge ber Atterbiethungen 93iatS, u. f. w. Sie Verwerfung foldjer Um? 
gdnbe mugaHeseit inbergletd)en‘"Proecgen©tatt haben, wo bie Auflage 
von folcher Ratur ig, bag fte leid)t erfannt werben fann, unb wenn geh 
Gelegenheiten ereignet haben, btefelbcn vovsu6rtngen, ohne bag jemanb 
bavott gerebet hat. ©iel)e unten bie 2ltimerfung (K ), bep bem Art» 
fei Äolfec. ©aS ben britten ©rnnb betrifft, fo wfll idtbenfelbcnmtrAuS? 
StigStvetfe anführen. ?f)omaö Solepn hat vor bem Sabre 1509, vott 
Heinrichen bem VIII, nid)t sum ©efanbtct» gebraucht werben fomieu; 
alfo mugte Anna ijn gebohren, unb im Sabre 1526 in ihrem Haufe ge? 
misbraud)et worben fepn. ©0 will man bie Beit hernehmen, öa fie 
bep einem grogen Herrn iw granfreid), unb nad) biefem am Hofe* Seme? 
(en? ©0 wollte man ihr üppiges Sebett hetnehmen, bas ihr benRamen 

bes 



6n SZoleöfattS. 
beS englifcben^eitpfetDes juroege ge6rad)t? wo würbe matt biefe Seit 
finben, feige id), weil fie im 3al;re 1526 nad) Snglanb juvfief gefommen 
war? 93?an wirb ben ©anberuS niemals von biefem Fehltritte retten 
föiuten. 2c ©rattb, fein beßer©ettßeibiger, verlaßt tl>n hier. XDteicb 
nid)! willens bin, faget er, Hift. duDivorce de Henri VIII, Tom. II. 
pag. 47. feine Feßler 51t verölen, fo befenne id} aufrichtig, Daß ec 
aüzubifcig gegen Annen »on foulen fff, Daß fie hin etnjigec 
©cbriftffeüer, Der mirbefannt tff, außer ihm, zutlEodtter -^ein# 
ridzs Des VIII gemadrt, ober gefaget hatte, Daß fie ein fo um 
orOentlidzes SLeben geführt haben follte. ©anberuS verfid)ert, baß 
fie feit bem 1526 3aßre, von bem .Könige geliebt worben. Allein ehe 
fie von biefem 93?onarcßen geliebt würbe, war fie im fünfzehnten 3nß- 
re, inißres vermepnten ©atevS Jpaufe, gefd)änbet worben ; fie hatte fid) 
in Franfreid) aufgeljalten, fie war nad) (Englanb jurtici gekommen, fie 
war bet) ber Hömginn Katharina, als ©taatsfraulem in Sienfie getre# 
ten : ©ie mußte alfo unwahre 1526, zum wenigßcn faß jwan5ig3af)c 
alt fet)tt; fie iß alfo 1506 geboßren worben, brev? 3aßre zuvor, eße Heitu 
viel) ber VIII, ben Sßron beßiegen, unb fünf Saßre eher, als ein einziger 
©efanbtcr biefes 'Prinzen eine Steife von zwep 3aßren Ö'-tlian hatte. 
9Jtan hat gefunben, baß Anna 1507 gef ehren gewefen : alfo müßte 
Heinrich btt VIII, nad) bem ©atiberuS, beit $ßomaS Söolepn im 3flß: 
re 130z, als ©efanbten abgefd)icft haben; unb er müßte bamals in voU 
lern (£'l)brud)c gelebt haben. Mein bie erße von biefen ©aeßen iß falfdj, 
weil Peinrid) noch nid)t Honig gewefen; unb bie anbre iß von einem 
Jünglinge nicht glaublich, ber erßlict) vierzehn 3°ht alt war. 5)Ian 
füge biefem bei), baß $ßomaS ©olepn erßlid) im 3flhte is>' 3um ©e# 
fanbten ernennet worben, unb man merfe wohl, baß, ba ©urnet alle 
biefe Itrfachen bet) ber 5Biberlegung beS ©arillas, Stum. 21, auf baS (Ja# 
pet gebracht, mau in ber ©egenwavt biefes (extern nicht ben geringßen 
©eweis, nod) eine grünblicheAnmerfutig zum SöeßenbcS ©anberuS ge« 
futiben hat. 3d) muß basjenige nicht mit ©ttlifcßweigen übergehen, 
was ©iats Auflage betrißt. ©urnet hat bavoti viel weitlauftiger in 
einem SBerfe gerebet, welches jünger als feine Steformationsfjißos 
tie von (inglaub iß. 'Anfänglich hat er vorgeßellt, wie feßr bie Außage 
ber 2Baf)rfd)einlid)feit juwiber iß ; unb barauf hat er behauptet, Daß 
Tiat niemals in UngnaDe gefallen , unD bis an fein JXcbenscnDe 
ju feemöen (BefanDtfcbaften gebrandet worDcn fff. Burnet Criti- 
que du IX. Livr. de I’Hift. del’Herefie de Mr.Varillas, pag. 87. & 

führet eine Urfunbe an, worinnen ©iats ©ohn verfichert: baß fein 
Tater, fo lange als bie -<§eiratb Heinrichs mit Annen Jdoleyn 
befknben, X^ammcrjunfer bes X^cniges gewefen; baß ec ben 
-*qof niemals als aus Hefcbeiöenbeit »erlaßen, baß bec $>6nig 
über feine Aufführung niemals eiferßkbtig gefebienen, nod) bie 
Xtöniginn DaDttrcb beleiDiget worDcn # #; baß fein ©afet ßier= 
auf vetfchiebene3ahte, als Abgefanbter an bem-pofe Hälfet (fatlSbeSV 
geßanben. Defenfa de la Critique de Varillas. 

Ser 3efuit, welcher brep ©änbe von ben ©taatsveränbecungen Gfng# 
lattbs herausgegeben hat, fdjetttt mir in Anfeßung ber Annen ©olepn 
fel)r vernünftig ja fepn. 3<h will erzählen, was er bavon faget: man 
wirb barauS fehen, baß bie SBibevlegecbeS ©anberuS nicht vergeblich gear# 
beitet haben. „©anberuS erzählet von ber ©eburt unb Aufführung ber An# 
„na,ehe ße vonHemficßen geliebt worben,fold)e llmßänbe, bie nid)t leicht zu 
„glauben, unb bavon bie ©eweife nicht überzeugenb ßttb. Saß fie Heinrichs 
„Tochter gewefen; baß ße eine ©eßmeßer gehabt, bie biefev 93ionatcße 
„gemiSbraüchet; baß fie faß von 3ugenb an, mit bem -ffauShofmeißer, 
„unb Almofenier bes Sßcmas von ©ulen, ben man für ihren ©ater 
„gehalten, einen verbothenen Umgang gepflogen; baß bei) ißrer Amve# 
„fenheit an bem franzöfifdjett Hefe, ^raneifeus ber I, unb feine Jpofleute, 
„ße bergeßalt veruttehret, baß man ihr bffentlid) fd)änblid)eSßamen bep; 
„geleget; bieß ßtib bie ©ad)en, wibev welche fleh bie proteßanlifdjen 
„©ü'jriftßellec heftig fehen, unb weldie mit einigem 9led)te unter bie fah 
,,fd)en gezahlet werben fonnen. Allein beswegen fann man ße nicht 
„rechtfertigen, baß fie Heinrichen, unter bem ©djeine eines ehrbaren 
„Frauenzimmers, HoiTnuug gemad)t, ihnzuheivathen,wenn er bieutige: 
„heute <£hefd)eibimg zu ©taube brächte, bie Sßclfep vcrgefdßagen, unb 
„baß fie babuvd) zu ber Ungerecßtigfeit, bie biefer'Prinz feiner reeßtmaßi« 
„gen ©emaßlinn erwiefen, unb zu allen barauS gefolgten 3Biberwärtig= 
„feiten geholfen hat. Sas traurige <5ube, welches ihr eine buvcß ein 

„red)t(id)eS llrlßeil 6ewiefeneltnfeufchheit, zugejogen, zeiget, baß bie fas 
„tßolifcßen ©cribenten, ohne ein verwegenes’llrtßeil Zufällen, von ißt 
„ßaben fügen fßnneti: baß ße nid)t eßer teufet) gewefen, als wenn ße bie 
„Henfd)fud)t baju getrieben ßat. Le P. d: Orleans des Revolution* 
d1 Anglet. Tom. II. pag. 427. 

(E) man ifonnte fte genug laffecn tt.fr».] Ser©ifd)of©offuet, 
ßat von biefer .ftouigimt übel zu reben, fich nur foldjer ©aeßen bebienet, 
wclcße bie 'Proteßauten felbfr befetmen. (fr überzeuget fie babureß einer tut# 
eßcbßcen Äuffigfeit,einer nnbefonnenen ^oeybeit,einer tmocöentlis 
eben ttnD uitjüduigen Atiffubrung. man bat niemals,faget er, Hift. 
des Varitions, Livr.VII.nuni. 20. pag.302. eine ebebace ^cau, ge* 
fdtrveige Öenn eine Koniginn gefeben, Die ihr Anfeben jö aus De« 
Augen gefent batte, Die Dergleichen ftttßlärungen ecDulDet batte, 
roefebe Ä.eute ron allen Sta nDen,unD and? ron Dem nieDrigj fen, Die 
feeprinreßinn getbanbaben. XTasfageich, erDulDenf (Befallen 
Daran ?u baben, tmD Diefelben nid« allein gcnebmju halten, fon# 
Dem ftcb Diefelben aud) jilbff jtt yujieben, tmD ftdi nidtt ju fdra# 
men, ,ju einem »on ihren Äiebbabern jufagen: @ie fäße woßl, 
baß er es nur barum verfeßobe, fieß 511 verßeiratßen, in ber Hoffnung, ße 
felbß nach Des .Königes ?ebe zu ßeivathen. ^ieff fmö alles 2cinge, 
Die fie felbff geffauDcn bat: unDan|fatt,DaßfieDiefe »ercregenerr 
Ä.iebl;abec mit ttngnaDigen Augen anfeben follte, fo fff gewiß, 
ohne etwas mebters ju^ergrünDcn, Daß fte ihnen auf Das Helfe 
begegnet iff. s # s 'Jn Oer ITtinute, Da fte gefangen genom# 
men wucDe, tmD (Bott mit tbränenDen Augen batb, fab man fie, 
als eine unftnnige perfon ladten: Die XDotte, Die fie tn ihrer 
-*ome r»iDrr ihre Liebhaber ausffieß, Die fte »erratben batten, 
gaben Die UnorDnung, Darinnen fie fi.cb bcfanD, tmD Die Unruhe 
ihres ©ewiffens ju er leimen, s s j (jbeubaf. 303 @. Ann« 
beKannte aus einer fdritnpflidKn ©cfalligleit, was nid}t wahr 
war, Daß fte -^einrtdten bey ilebjeiten Des UTylorD pcrci gebet# 
ratbet, mit weldxm fte ftdr zuvor »etfprodten gehabt; unD ge= 
(ftmD wiDer ibr©ewijfen, Daß ihre l£be mit -sqeinvichcn nid}ti$ 
wäre, woDurdt fte ihre (Eodxec ftölifabetb mit in ihre ©dranDe 
»erwict’eltc, (£beubaf. 304 ©. 3eß fe&e ttid)t, wie matiftd) mit9ied)t 
barüber bcflagen fann, baß ©öffnet bep ber SSaßl zweper ©erbredjett 
ber Annen ©olcpn, fid) aus einer wibet’rechtltcßen 5?einbfd)aft für bie 
größte erfläret. Setm es iß unvergleichlich wahrfd)dnlid)er, 51t lagen, 
baß fie feine ©evbtnbutig mit biefem 9J?p!evb geßabt, als baß fie eine ge# 
ßabt; unb folglid) verbienct fie weit meßr, eines Sßeinei&eS befcßulbiget 
Zit werben, woburd) fie, ba fie auf bem 'Puncte frunb, vor ©ott zu ers 
feßeinen, unbtlltger Söeife ißrer eignen $cd)tev bie (£igenfd)aft eines 
Huvfinbes bcplegte, als baß man fie eines SSiberrufS in Anfeßung einer 
Heit'atßSverfprechung befcßulbigeu fennte. 

(Sin proteßantifd)er ©efeßteßtfehreiber, Leti Hift. de la Reine Elizabeth, 
Tom. I. pag. so. amßevbamer Ausgabe von 1694, ßat ben erfreu ©tief 
herausgegeben, ben Anna an ben Honig gefeßrieben ßat. gjfan fatttt 
ttidßs feßemwas ber ©ittfamfeit meßr zuwiber wäre ; fte entbeefet Darin» 
nen ißre Siebe oßne bie geringße ©cßaam, ntib crbietßet fid), fid) bem 
Hönige ohne einige Ausnahme zu ergeben, unb fie füget biefem ©ei 
fdfluffe bie 5Sotte bep, ganz geborfamffc ©ienettnu, welche ße zu 
ttnterß beS ©riefeS gefepet. Hiefer ©d)riftßel!er hätte biefe llvfacpe be# 
neu bepfügen füllen, weld)e Dasjenige zu glauben verßmbevt ßabett, was 
ber ©raf von AltSbtm in 93?anufcripten gelcfen ßat: baß nämltcß bec 
Honig, ob er gleid) zwep 3aßre in biefes Frauenzimmer verliebt gewefen, 
fie nießt eher, als nad) feiner ©ermäßlung mit ißr, erfannt habe. Sbenb. 
52 @. Allein im ©orbepgeßen zu fageu, fo feßeinen biefe ©lanuferipte 
nießt allzu fid;er zu fepn: es iß feine 5ßaf)vßheiulid)feit, baß Heinrich 
ber VIII, biefes Fräulein im 3aßre 1519,51t lieben angefangeu ßat. ffftan 
wirb feßr woßl tßun, wenn man nichts bavcti glaubet, eben wie von beim 
jenigett, was man auf ber 47 beffelbett ©cßriftßellers flnbet: nanu 
ließ, oaß Anna im 15 3abrc nad} d’rantreieb gegangen, ba fid) bie 
!prin;eßtnn vonSngianb mit Sitbmigen bem XII, vermäßlt ßat. 3ßcntt 
biefes wäre, fo hätte fte 1499, muffen gebeßren fepn, unb ttidß, wie Sambctt 
faget, im 3aßt'e '507. Ss tß etwas wutiberlidjeS, baß man von einer 
'Petfon, bie auf eine fo auSneßmenbe Art auf ben ?hron gelanget iß fo 
wenig ©ewißßeit von ber Seit ihrer ©eburt, ißrer Abreije auSSnglanb, 
unb ißrer Surücffuuft baßin finbet. 

&crl, biefeö Slamens, tff &er et-ffe^ontg in ^oßlen gewefen. ©er ^er^og COtiecisffauS, fein 55ofer 
ter ben dfriffließen ©iauben angenommen, ßaffe bep bem ‘pabffe um ben Xitel unb bie ‘JBürbe eineg iftnugeg angeha^fen, 
unb nießtg erßalten. ©ein ©oßn fanb nießt fo oiel ©eßwierigfeit bep bem ^aifer Otto bem III, naebbem er benfelben Wäeß# 
tig in ©nefen empfangen, rooßin biefer Äatfer eine^IBaKfaßtt, zur ^ereßrung beg ^orperg beg ß. 2lbe(berfg (A), cfetknfiaN 
te, roelcßer »on ben ^reujfen t»or Tier 3aßren ben 3)Iartprertob erlitten ßatte©ieff gefd)aß tm 1000, ba Otto biefe 
SSÖaflfaßrt tßaf. ©ie (gßrenbezeigungen, bie er »on bem ^Soleglaug erßielt, »erpfiidffeten ibn, bemfelben feine 
©anfbarfeit bureß ©rtßeilung beg fonsglidfen Xitelg zu bezeugen (B). ©r befleibete ihm mit feinen Kleibern, er übergab 
tßmbie 9teicßgzeid)en, unb »orneßmltcß bag @d)t»erbt unb ben gulbenen 3{eicßgapfel. XSoleglaug befaff feßr feßone ©igm* 
feßaften; er war frepgebig gegen bie $ircße, unb feßr tapfer, ©r trieb bie Soßmen big mitten in ißr knb zurück, er zücß= 
tigte bie ^aßren, unb mafßte fie zinsbar, ©r ffrafte bie abgottifeßen ^reuffen, roelcße ben ß. 2ibelbcrt, beg eßriffließen ©lau^ 
beng wegen umgebraeßt ßatten, unb lofete feinen Körper »on t'ßnen umg ©elb: er fefte ben ©topolcug, Herzog »on Neuffen 
lüteber ein, ber »on feinem eignen SSruber 3’dtoglaug war abgefeimt worben, u. b. m. ©c ijt mit 3uoitßen, ber Xocßtet beg 
^erjogg wn Ungarn, ©etfa, »ermaßlt gewefen, mit welcßer er Äinber geßabt b. 

m) ©ieße Den Salvifius. b) XlttS 6er Steife ber Höniginn von 'Poßlett burd) le Sa&ouveur, 139.140 ©. 

(A) STadtDem er Den Äaifec <2>tto Den III, ja ©nefen pradb# 
tig empfangen u. ß w.] 55er Hatfer Otto bec III, war bergieießen 
Attbacßtm gar feßr ergeben. Xladroctn et Den Crefccntins unD fei# 
nen ©legenpabff im Jahre 998 geffeaft, gteng er bey feiner Xvücf# 
reife aus Jtalkn nad> 2?egenfput:g, und that ein (Belaböc, eine 
XDallfabrt zu Dem (Bvabe Des heil. Htfcbofs ADelbertittpoblen 
31t tßun. # # # Hey feiner Aurücfhunft aus poblen, gieng ec 
mtt feiner ©d7wefrec ADelbaiDen nad7 Aachen zu Dem ©eabe 
Claris Des großen, um ftcb zugleich bey einer TerjammlungDer 
Hifcbofe einzufinDen. Blanc, Hift. de Bav. Tom. II. pag. 147. 55a 
er wicber nad)3talien zurücf gereifet, war feine »ernebmfre ©orge, 
Die ^anö Des heil. Aöelbetts, nebff verfdrlcDeneu anDern Heber# 
bieibfeln Der XHattyrer, unD Den ganzen Xtorper Des heil. Har# 
tbolomäus, Den er von Hencvent bringen laßen, in Die liird}C 
©es heil- Hartbolornaus auf Der Cyberinfei zu legen. # # # 

I HanD, 

Jn eben Demfclben Jahre that er aus 2fnttteb einer ernfrltd7en 
2?eue, Daß er Den Hürgermefffcr (trefeenffus wiDer fein gegebe# 
nes TDort batte binriebten laffcn, auf eine anDadxige XTeiß Der 
Httße ein (Benügert, Die ihm Der betHge ^omualD aufgelegt, tmD 
gieng bis an Den Herg ©argan, unD an anDcre heil, (bettet zu 
^uße. Sbcnbaf. 148 ©. 

(B) (Btto ettheilte ihm Den Coniglicbcn (Eitel. ] ©arotüus will 
biefes bem 'pabße ©plveßer bem II, zneignen, unb gffmbet fid) barüuf, 
baß furj nad)berSßaHfahvt Otto bes III, Die poblen beyDempabffe 
um Den töniglidbcn (Eitel angebalier. batten. Oßne Zweifel tßatett 
fie es, ad maiorem cautelam, um fid) nid)t mit einem Hofe in ©treit 
einzulaffen, welcher ben Hatfern bas Slccßt nicht zugeßeßt, Hönigreidie 
aufzitrichtett. Hem fep a&er, wie ißm wolle, fo füßren bie 'Poßlett bie 
erße Aufvifftutig ihres Hönigreidjs von bem Haifer Otto bem III, ßer. Le 
Laboureur Relation du Voyage de Pologne, pag.azj. 140. 

•*?h ßß « Holfec, 



613 S3olfec* 
25elfec, (£kront)mug) mürbe »oltirjin ber Vergeffenheit geblieben fetjrt, wenn er ftd) rtid>c burd) gemtffe fafirifd)e®er* 

fe einen Stuf gemad)et batte, roeldje bie 3Rond)eunb ©laubengbotgen noct) i|o anfülji’en (A), ob man gletd) bcf ennen muf, 
bag fte weniger baüon reben,ate im XVI 3«^f^unt>ertc unb ?u Anfänge beg XVII gefctjaf). ^olgonbeö fttibet man in ben 
33üd)ern ber <Prote|lanten üon biefer $erfon. £kroni)rmtS Volfec, mar ein Karmeliter $)arig, welcher, ba er in ber 
Äircbe bes Vartljolomäug ein menig aßflufretj geprebiget 5>aCfc, ber 5JIönd)gfu£te 2lbfd)teb gab, unb über bae ©ebirge ,;u Ste* 
naten von ^rcmfretd), ber ^erjoginn Don Ferrara, flüd)tete a. £)iefeg mar bie orbenttid)e ^rcpftabt berer, bie megen neuer 
SOIetjnungen »erfolgt mürben. Kr warf ftd) einem ’&rjte auf, unb Perbeiratbete fkb in aiier Kil, unb tbat, td) weis nid)i 
mag,marum er Perjagt marb K Kr gieng als ein 'Xrjt nad) ©enf, unb ba er ftd) Pon biefer ©eite nid)t genug berpor tbun 
fonnte, fo fing er an, ftd) in bie ©otteegelabrtbeit mengen, unb anfänglich bag ©ebeimnijj Pon ber ©nabenma|( nad) ben 
©runbfägen beg ^}eiagiug tngc$eim ju legren; big er furj barauf fo fügne marb, eine öffentliche Siebe miber bie eingefügrte 
SJletjnung ,;u halten, ©o balb man bie Unterrebungen in Krfabrung gebradg-, bie er mit gemifjen ieuten hielt, um ftemit fei* 
ner pelagianifdjen lehre anjuftetfen, befudjte ihn Kalpinug, unb gab ihm einen geltnben Verweis. hierauf lieg er ihn ju 
fid) fommen, unb bemühte ftd), ihn aug ben ^rrfhume ju bringen; aßein, bieg hielt ben Voifec nicht ab, mit einer offentlt* 
chen Siebe gerDorjubrecben, bk mit lauter ©d)mägungen miber ben Sratgfd)Iu§ ber emigen ©nabenmahl angefüßet mar. ©eine 
Kühnheit mar um fo otel großer, meil er in ber Ktnbilbung flunb, bafj ftd) KalPttt nicht unter ber 2ln,;agl feiner 3«gorer be* 
fättbe. Kr hatte biefen ©ebanfen, meil er ihn ntd)t auf feinem 9)la£e fag. SDiejj fam baher, meil KalPin erfflid) nad) ange* 
fangener fßrebigt gefommenmar, unb ftd) hinter ber Sftenge anbererleuteperborgengehaltenhatte. 2(ßein, erzeigte fiel) auf ein* 
mal, fo balb Volfec gefcßloffen hatte, unb miberlegte ihn burd) bie ©djrtft, ben 2(ugujltn unb bie Vernunft jb nad)brücf(id), 
bafj Volfec ber einzige mar, ber ftd) nicht fcgamte, bag er auf biefe ?Xrt mar ju Voben gemorfen morben (B). Diej? mar eg 
nicht aßeg. Kiner pon benen Stafgsperfonen, welche bie SKad)t haben,,bie leute gefangen $u nehmen, mar bet> biefer Vor* 
fammhtng gegenwärtig; er ermangelte nicht, ftcf) feineg Sied)tg fJegenben §ufjeg ju bebienen; er hielt ben Voifec für einen 
Aufwiegler, unb lieg ihn gefangen nehmen. £)ie ©ache mürbe fepr meitlduftig unterfud)et; unb enbüd) erklärte ber Scatfj flu 
©enf, nach bem Siatge ber fegweijerifegen Kirchen (C), ben Voifec beg ^ufrugrg, unb ber pelagianifchen $e£eret) über,;eu* 
get (D), unb perbannte ihn aug bem ©ebiethe ber Stepublif, oet) ©träfe beg ©taupenfchlagg, menn er mieber fäme. 
SDiep gefdjah ben 23 beg Kgriflmonatg 1551. Kr begab ftd) an einen benad)barten Ort, ber unter ben Kanton Vern gehörte, 
unb richtete bafelbfi fo Piele Unruhen an, bag man ihn aug aßen länbern biefeg Kantong perbannte (E). Kr fegrte nach 
granfreid) ,;urücf; er menbete ftd) ,;u ben Sieformkten, anfänglich in ^)arig, unb barauf in Orleang (F), unb geigte eine 
gro§e Vegietbe, bem Amte eineg ^rebigerg beforbert ,$u werben, unb mit ber Strebe ©enf mieber auggefognt $u fepn: 
aßein, bie Verfolgung, meld)e miber bie reformirte «partep entjiunb, ermeefte einen anbern Vorfaf bep ihm, nämlid) feine ertte Stell* 
giott mieber anjunehmen, unb bie ‘Jlrjnepfunft jju treiben. Kr lieg ftd) ^u Tlutun nteber: er jleßte einen bequemen Khemann 
jum Vejlen ber baftgen ^Domherren Por, unb bezeugte eine fepr heftige leibenfchaft gegen bie reformirte Kirche f (G). 
^Dtefe ©efeßinn, gegen melche er fo menig Kiferfucgt bltcfen heg, mar feine anbre Khfrau d. Kr peränberte bie Köohnur.g 
mehr alg einmal e: er hat 1582 $u lion gemoijnt, mte eg aug bem £tteleineg©erfeg erhellet, meldjegerbamalg ^u^arigmiber 
ben ^pcoboc Ve^a bruefen lagen. Kr iff einige 3eit barauf gefforben; benn er mar im 3ahre 1585 nicht mehr am le* 
ben (H), ©ag Köetf,bapon td) gerebef habe, pat ^um titelt Hiftoire de la Vie, Moeurs, Dodrine, et Deportemens de 
Theodore de Beze, dit le Spedable , grand Minißre de Geneve /. Vorher mar gegangen, 1’ Hiftoire dela Vie, Moeurs, 
Ades, Dodrine, Conßance, et Mort de Jean Calvin, jadis Miniftre de Geneve; meld)eg 1577 ^u lion gebrueft roorbert 
mar s. ©iefe ^mo ^iflorkn perbtenen niü)t ben geringften ©lauben, thetls meilfte ber Verfaffer in poßer Svachbegierbe 
megen ber erlittenen Vefd)impfung gefchrieben hat (I), tfjeilg,;meii er ber iägerung, bep ben gräulicbffen ^unctenüberführt 
morbpn iji (K). SOian ftnbet fafl feinen einigen ©d)riftfteßev Pon Tlnfehen mehr, ber nicht befennet, bag biefer ©cribent 
Perbäd)tig ijt (L). la Kroijr ©u SJIaine machet t'hn ;;um Urheber einiger Vüd)er, bie aug einer anbern g*eber gegoften 
ftnb (M), unb er fchü|et ftd) fälfchlid) mit bem 3eugntffc ^h20001,0 Verbiet Vaupripag hat beffere 9^ad)rici)ten 
pon ben ©chriften unferg Volfecg gemugt, alg er. 2(uger ben (;meen ^igorten, bapen id) gerebet habe, eignet er ihm ju: Le Mi- 
roir de Verite, au Roy Charles IX, aux Princes et Seigneurs de fon confeil, du jugement faid per Salomon en fonfbas 
age au commencement de fon regne, du luüre et refledion duquel Miroir apparoit le vray moyen d’ appaifer les 
troubles et feditions du Royaume de France. Kö ig im 3ahl’c 1562 gebrueft. 

a) Paulo liberius in diui Bartholomaei fano concionatus eßet, in ItaJiam abieöacuculla profiigifle, ibique repente Medicum 
fadhiru vxorem duxilfe. Beza ad Claudium de Xaintes Apologia altera Oper.Tom.II. pag,3^5. b) Q^ium ... in Italiam pro- 
fugiflet, inde quoque, decepta Ferrarienfi Duciflä, pnlflis. Beza in Vita Caluini. Oper. Tom. III. pag. 374. c) S&eja c('enbafel6g. 
d) Beza ad Claudium de Xaintes.Apolog. altera, pag.347. e) MedicinamCalipoli ad Ararim tarn feliciter facere, quam olimTheo- 
logiam exereuit. Beza ApoL altera ad Claud.de Xaintes, p.345. 31ad) meiner SKepnung lg biefeg Calipolis S£>eUet>tüe im Soeaujoloig. 
/) Du Verdier Bibi. Frar.coife, p. j66. g) (£6enbaf. 

(A) <£r hat fid? öurrb fatkifebe ‘Werte einen 2vuf gem«d?t, 
u. f. tu.] (£a haben unjdhlige l'eute, fo rool)l in i()rcn JJrebigtcn, alg 
in ihren Suchern vorgegeben, bag €a(viuug ein Sranbmavf gehabt, 
u. b. m. unb fte haben feinen anbern Söeroeig bavon, alg Solfecg geug* 
nijj. 3ch mürbe mtcl) nicht verrounbern, toenn einige 3Xaler biefem 
(Schreibet- bie (Slye ermiefen hatten, il)n mit bem döomerug ;u verglei* 
d)en, bag ftief] ein ©emalbe ;u machen, worauf ftd) Solfec erbrechen, 
unb mit einet- unenblichen Ifttjahl von ‘Prtegern, bXonchen unb tveltln 
chen Sontrcverftgen umgeben, ge;eiget hätte, welche nach feinem ©e= 
fpieetien begierig, bagelbe mit bem groften bjeighunger verfchlucfet, 
unb eg fo gar von bem ©oben oufgelecfet: beim cg ig getvtfj, bag man 
biefen Ungatg ;u eben bemfetben ©ebvauche angetvenbet hat, alg bie 
nad) bemdöomerug gefommeueti ®id)ter mit beffeu Clvgnbungen gethan 
haben. ©iel)e Aeliani Variar. Hiftor. Libr. XIII. cap. XXII. 

Cuiusque ex ore profufos 
Omnis pofteritas latices in carmina duxit, 
Amnemque in fenues aufa eft diducere riuos, 
Vnius foecunda bonis. 

Manilius, Libr. II. v. 8. ba er vom Moments vebet. 

©0 fpielet bag ©lucfe mit ben Singen: eg brauchet nur einen genüg 
fen Raufen von Itmgdnben, fo ig bag 53erhängnig eineg 5augenia)tg 
bem ©d)icffa(e ber größten Pfänner gleich, unb man erroeift ben aller* 
bümmgen ?hcrh?iten eben fo viel <J()ve, a(g ben allerfchöngen ©eburten 
beg menfehüchen 28if?eg. SBdd) eine ©ci)anbe 1 Tcan fatm basjenige 
auf ben Söolfec beuten, mag övibiug, Amor. Libr. III. Eleg. IX. vom 
Corner gefaget hat: 

Adiice Moeoniden, a quo ceu fonte perenni, 
Vatum Pieriis ora rigantur aquis. 

(B) fEc hklt eine öffentliche 2?che non öec (Snaöenmahl 
t ( i ( öag ec auf foldbe 2itt jit 23oDen geruotfen tootröen. ] 
Slacf) ber 3(rt, mie Söeja bie ©ache endiget, fchemt eg, bag SSolfec eine 
Q2»rcbigt gehalten hat: allein ber Sbrief, ben Calvin an bie Kirchen in 
ber ©d)meij, im 31amen ber ©enfer gefchriebcti hat, erläutert bie ©a* 
che unb jeiget, bag biefer 3)?ann nichtg atibcro getgan, alg bag er eine 
gehaltene prebigt, von ber ©nabe beg hdl.©eigeg, getabelt unb miber* 
leget hat. Tandem virus ftiuin nuper (ben 16 beg ©einmonatg, issi, 
nach bem SI)£9bor Seja, in bem (.'eben dalving,) aperto gutture euo- 

miiit. Nam, cum pro more noftro vnus e fratribus illum Ioan- 
nis loeum exponeret, vbi pronuntiat Chriftus, ex Deo non efle, qui 
verba Dei non audiunt, dixifletque, quotquot Spiritus Dei jenati 
non funt, peruicaciter vsque in finem Deo refiftere; quia peculia- 
re fit obedientiae donum, quo Deus fuos eleöos dignatur : Sur- 
rexit nebuio ille, ac dixit falfam et impiam opinionem, cuius au- 
öor fuit Laurentius Valla, noftro feculo exortam eße; quod Dei 
vokintas rerum omnium fit caufiä. Hoc autem modo peecata, et 
malorum omnium culpam inDeum tranferibi, et illi affingi tyranni. 
cam libidinem, qualem Poetae veteres in fuo Ioue cominenti funt. • 
Poftea ad alterurn caput defeendit, non ideo falutem confequi ho- 
inines, quia decti fint, fed ideo eligi, quia credant: nec reproba- 
ri quemquam nudo Dei placito, fed eos tantum, qui fe communi 
eledione priuant. In hac quaeftione agitanda multis, et atrocibus 
conuitiis in nos inuectus eft. Praefedlus vrbis re audita eum duxit 
in carcerem, praefertim quia tumultuofe plebem hortatus fuerat, 
ne fe decipi a nobis fineret. Nunc ad Senatum delata eft caufae 
cognitio: vbi errorem fuum non minori obftinatione quam audacia 
tueri perrexit. ©. ben CXXXIII Sörtef Calving. ©ielfvtnnbSöeifc 
betreffenb, mie il)tt_Calvin roiberleget hat, bavon fatm man folgenbc 
S?orte beg ©eja legen: Illum tot verbi diuini teftimoniis, totAugu- 
ftini praefertim locis, tot denique tamque grauibus argumentis 
confiitauit, perculit, obruit, vt omnes praeter ipfummet perfri- 
öae frontis Monachum ipfius vehementer puderet. Beza, in Vita 
Calu. Oper. Tom. III. pag. 374. 

(C) Wad) Dem Xatge Dce fdwenertfdxn Ätrche * c * ] 
34 h^be bereitg eine lange ©teile beg öriefeg angefugret, barinnen 
man fte um Statt) gefragt, ^ier ig ber Umfang beffelben : Eft hic 
Hieronymus quidam, qui abieda monachi cuculla, vnus ex circum- 
foraneis Medicis fadhis eft, qui fallendo, et fruftrando, tantum fibi 
impudentiae acquirunt, vt ad quiduis audendum promti fint, ac 
parati. Is iam ante octo menfes in publico Ecclefiae noftrae coetu 
doefrinam de gratuita Dei eleclione, quam ex verbo Dei acceptam 
vobiscum docemus, labefaöare conatus eft. Ac tune quidem, 
qua fieri potuit moderatione, fedata fuit hominis proteruia. Poftea 
non deftitit locis omnibus obftrepere, vt fimplicibus hör fidei ca- 
put excuteret. 

(D) 2?ee Hatb ju ©enf erflacte^ i(?n Dafür, Dag er Der pe* 
Iagianifd?en Äet;erey überzeuget toare.] S)relincourt hat in fei* 
ner Defenfe de Caluin (ju ©enf 1667 gebtueft, 150, 151 ©eite) 
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bett 2Iu$äug eines 95tiefeö bes -fiteren Sullin, SfatfjS un& alten ©pnbici 
Per Stepublif ©enf begannt gemacht, ben er an if;n aefd;riebett. (Sei er; 
fidler aus bicfem Briefe, baß bie Übeln ©itten VoifecS ju feiner Ver¬ 
bannung geholfen. -Gier ift ber 3nhfilt biefeS 2CuS3ugS : „(fr ift, traft 
„eines UttheilS auf feine 2(ntwortcn unb ©eftanbttiffe, in ben ©cfangnif; 
„fett biefer ©tabt, ben 22 beS ChriftmonatS, 1351, welches unter $rom= 
„pctenfd;alle funb gemad)t worben, unb id) in unfern ©erid;tsbüd;ern 
„gelefen habe, wegen feiner 2fergerniffe, feiner ©ottloftgfeiten unb feinet? 
„bofen Sehens, bet) ©träfe beS ©taupenfd;lageS, jur ewigen Verban; 
„tutttg verurtl;eilt worben. „ ^otgeuber SBofte l)at ftd; (tbeobor 25e;a 
in Calvins Sehen, 37s @. bebient: Caufa multis difpntationibus agi- 
tata, Senatns Helueticarum etiam Ecclefiarum fententiam percon- 
tatus, illum tum vt feditiofum, turn vt mere Pelagiantim, 23 De- 
ceutb. publice damnatum vrbe expulit, fuftuariam poenam minatus, 
ii vel in vrbe vel in vrbis territorio eilet deprehenfus. 

(E) (Er r>erurfad?te fo viele Unruhen in dem Cantou 2pern, 
u. f. iv. ] (fr war einer von benen, weld;e ben Calvin öffentlich be-. 
fd)u(bigten, baß er ©ott 311m Urbeber ber ©ünbe mad)c. Calvin, um 
bien C inbrücfcn vorjufommen, welche bergleicben Klagen ben ben Herren 
von Samt mad)eti tonnten, lief ficf> an biefelben aborbtten, unb vcrt[;cibigte 
feine ©ad;e itt ihrer ©egenwart. (ft war fo glüeflieb, ob man gleid; 
feinen 2fue>fprucb über feine Sebre tl)un »cd; entfebeiben wollte, ob fie 
wal>r ober falfd; wäre 3 baß man bennod) bem S&olfec SDefeljl gab, ftcf> 
aus bem Sanbe ju begeben, (fbenbaf. aufs3af)t nyy. 

(F) (Er lehrte nach ^tanEreid? yurucE u. f. tv. ] Sief gefebab 
Bet; bem 9?ationalfpnobo, ber im 3al;ve 1562 in Orleans gehalten wot-- 
isen. 33ian fiebt in ben 2fctett beS SßationalfpnobuS, ber int folgenben 
Sal;re 311 Sion »erfammlet gewefen; man fiebt barinnen, fage id;, ben 
SSolfec unter ben abgefebten ‘Prebigern. (fr wirb barinnen ein (Ehr; 
lofer, ein ©chriftverfalfcbcr unb Abtrünniger genennt. ©iebe 
Quick Synodicunt in Gallica Reform. Tom. I. pag. 47. Sief geiget, 
baf ber ©pnobus 51t Orleans, welcher fid; bureb ben äußerlichen ©djein 
feiner falfcben Sbuße betriegen laffen, il;n ins ‘Prebigtamt aufgenommen 
I;at. Unterbe|)en jjeiget fiel; folcbeS nid;t aus benGrääbluugettbeSSeja, 
Welcher an »erfebiebenat Orten feiner SBerfe wieberl;olet, baf S&olfec 
niemals ein «Prebiger gewefen. töian fel;e feine $ird;enljifrorie im TIS. 
auf ber 34 uttb 35©. 2tllein man verbeffere bafelbft baS Sßort 25olifet 
welches bie ©eket an ftatt 23olfcc gefegt haben. 9)fan fel;e aud; in bem 
fransofifdten heben bes CalvinuS bie 20 ©eite. 

(G) (Ec ließ fid? yu 2(utun nieder unb ffcllte einen beguemen 
(Ebmann ; ; vor, unb beyeugte tt, f. rt>.] Sd) bebiene mid; feines 
fo barten 2(uSbrucfeS, als (tbeobor SÖe^a 3 er fd;rieb aber aud; Satein: 
Vbi contra quam fperarat Ecclefias affligi animaduertit, repetita me- 
dicina ad hoftes Euangclii, manifefta defectione (vxore quoque Ca- 
nonicis Auguftodunenfibus proftituta) tranfiuit. Vnde nunc etiam 
quibus poteft nialediciis veritatem profeindit. 3111 heben CalvinS 375, 
376 ©eite. SBeld; eine 92ieberträd;tigfeit! welch eine Seicbtfmnigfeit! 
©ittlid; bawon 311 cebett, fo ift eSbeffer, ben Unruhen ber ©ferfuebt unter; 
worfett ju fepn: aud; bas Urtbeil beS Sabels, fo oerbetben es ift, trifft 
bie freiwillige Sabnrepfcbaft viel harter, als bie @cl;wad;beiten eines 
eifet'ftia;tigeu Ehemannes. SBeber SotfecS 2(rmutb, ttod; ber iTiufjen, 
fcen er aus feiner STtacl;fid;t gegen bie Somberren ju 2iutuu sieben üonnett, 
ftttb vermogenb , il;n auch 6ep folcben Q^erfonen 51t entfcbulbigen, bie 
ein döanbwerf barattS machen, über alle Singe 31t fuvswcilcn. ffliatt 
lad;et, man furjweilct auf gleiche 2ftt über einen 93'ann, ber feiner ftrau 
feine ^rci;l;eit giebt, als über benjetiigen, ber ben Vergnügungen bie 
dbattb bietl)et, bie feine(Jbfvau ftd; nehmen will: allein im@runbe wirb 
matt gegen biefett le^terti fo viel SBiberwillen unb Veradttung empftnben, 
«iS 3uocttal in ber I ©ative ss 53. 

Cum leno accipiat moechi bona fi capiendi 
Ins nulium vxori, doäus fpedtare lacunar, 
Doctus ct ad calicem vigilanti ftertere nafo. 

(H) (Er war 158?, nicht mehr am Heben.'] „Sejain feiner2fnt; 
„wort an ben ©enebrarb, bie 1585,3U ©enf gebrueft worben, faget rom 
„Solfec auf ber 75 0. tlimm alle fabeln jwfammen, öie du aus 
,,öiefem entlaufenen (Tarmcltter yieben fannff; welcher eilt ebt; 
„lofer ifTenfcb iff, der dreimal rerwtefen worden, und der ftd? 
„rnermal empöret bat; und wekber, nadidem er allen feinen 
„(5ift wider (lebendige und Codte ausgefebaumet bat, itt der 
„"Oeryweiflung geffoeben ift.,, Siefcs fann matt in ber 53crtl;eibu 
guttg SaluittS auf ber 102 @. lefen, weld;e Srelittcourt gemad;t hat. 
Allein ich habe gleid; baS ©egetttheil in bem 2&ud;e eines anbern Sre= 
bigers gelefen. S^er bc la Vallabe, «Prediger 31t ^ontenai le ^omte, in 
ber Apologie de l’Epkre desMiniftres de Charenton, oppofee au Livre 
qu’a produit contre eux Armand Jean du Pleffis, Eveque de Lucon, 
chap. XXII. pag. 298. liefen Scttgen, faget er, iff melmebr 
5« trauen, und fte rerdienen beffccit ©lauben, als diejenigen, 
die der Sifcbof xiotbriitgt, welche 2$olfec urtd2trenius find, da; 
von der erfre im verfammleten ©ynodo geadtret und ge; 
xveint bat, daß et das @cdad?tntn eines fo großen ilTannesund 
treuen 2tnecbts ©ottes fo boshafter weife mit Äafferungen 
und ©cbmaltungcn ttbetbaufet. 2lllcitt biefeS mujj ttientanb abbal; 
ten, ber ©teile SreliticourtS ©tauben bepsumelfen; beim uermutl;lich 
bat ber «Prebigcr oon ^ontenai nur von betten Jjanbluttgen reben wollen, 
bie Sotfec im 3al;te 1562, bet; bem ©pttobo ju Orleans mit vieler Se; 
tnüthigung rorgenommen hat.SSetin er ttid;ts mehr hat fagen wollen,fo be; 
antwortet er bett (Sittwttrf fel;r übel: weil baS heben (EaluinS, welches 
»cmSolfec beranSgegeben worben, funf3el;tt 3a()l'e junger, als biefeVer= 
fanimlung 3Ü Orleans iff. 

(I) ©eine 3wo -^ijforien Oes Calrinus und Beya verdienen 
feinen ©lauben, u. f w.] Srclincouvt l;at biefen ©runb wol;l ins 
£id;t 3« fefsen gewuft. (£r leget bie llrfnd;ett aus, bie Solfec gcf;abt, 
bett (Saloitt 3U ballen, (hr faget, bah Salvitt, nad;bem er bett Solfec itt 
Poller Verfammiuug feiner Srrtljümer überführt, il;n hierauf tnit ©e= 
nebmbaltmtg bes ganjen .^ird;cnvatl)S von ber ©enteilte auSgcfcbloflen 
l;abe; er febet b«3u, bah (Ealvin mit etlichen andern aus ©enf ab; 
geordnet worden, der madatigen 2lepubltE Sern von dem de; 
ben und den ©itten diefes elenden Äolfecs Unterricht ju- geben. 
Defenfe de Calvin pag. 101. 2llfo bann man ben Calöin als ben per; 
nehmften S&efövbem' ber jwet; VevbannungSiutheile attfehett, bie auf 

SolfecSÄopf gefallen, baSettie 3U@cnf, ttnb bas anbre julSent. Sen 
?l)ccboc SBt>3a betreffenb, fo bat ftd; berfelbe SSoifccs Uttwillen btivd; 
fd;impflid)e Singe 3ugcjogcn, bie er itt fcl;r barten SBorten wiber i[;ti be; 
fannt gemacht, -fitere Srelittcourt giebt Vtemetfe bauon. (£r führet fob 
genbe ©teile an : „ 3m3ab,-e tyv bam ein gewiffer, -fitieronmnuS Solfec 
„genannt, in biefe ©tabt, ber Üuvj 3iwor ein (Karmeliter 31t «Paris gerne- 
„fett, unb gmt3 fcbnell aus einem ©otteSgeiel;rten ein 2frst, ober viel; 
„mebv ein Ö.uacffalber geworben ift; welcher, fid; ein 2lttfel;en 3u ma« 
„eben, weil er ftd; eitibilbete, bah er in feinem Älofter, uttb tiid;t in einer 
„^ivd;c ©ottes angefommett würe, von meld;cr er niemals etwas als 
„von Jpbvenfagen gewuht, anftng, hier uttb bar, uttb aud; bepPollcrVer; 
„fammluttg, üble ©alje Pott ber Vorfebung uttb ewigen ©tiabenwaf;l 
„©otteS porsubringett. t Veja fd;ilt biefeti Solfec als einen Unflati; 
„gen, einen Unvcrfd?amten, ttnb verleideten OCPolf; unb faget, 
„nad;bem er er3al;let, auf was für 2[rter vom ©alviti feiner 3trtl;ümer 
„überführt worben: daf? der -^ecr ilTond? nt'dtts yu antworten 
„gewußt, und weitet* nid?ts als feine 11Tdnd?sunverfd?ämtbeit 
„behalten habe, .finerauf fefeet er ba3u: diefelbe bat er aud? den 23 Oes 
„(Ebdftmonacs vot- öcmÄicbtet'ffttble ge?cigct,da ihm ein "Derweb 
„fungsurtbeil, nad? der eingefitbrten ©ewobnbcit, unter Croittpe; 
„tcnlcliall, Eund gemad?t worden. 2fitein Dicß iffniclH yu bewurt; 
„dern; denn diefelbe bat ihn feitötefem alleyeit be)’ allen woblgefttt; 
„nctcniHtnfd?cn ftintfenO gemacht, undmad?t ihn nod?it30(iin; 
„Ecnd: angefebett er braft feines eignen Unheils wröammet wot; 
„den; wie fotd?es durch 3ettgniffe von feiner eignen -^anö alleyeit, 
„und wefi es ndtbig iff, bewtefen werden bann. ^Denn da diefem Un; 
„glüct‘lid?en, welcher wegen einer auftül?rifd?cn(Ebat Oie ©träfe 
„verdient batte, mit JfreunOticbbett von dem Xatbc begegnet wor; 
„den, weil man dafür hielt, daß es nach diefem nod? einiger; 
„-^ülfsmittel wider feine fopbifiifcbe Urtw;(|irtbett geben wür; 
„de, nachdem er den bcnad?bartcit iMtdbcn fo viel Uebels erwtefn, 
„und fte geärgert batte, baterendlid?, da er fidi dreimal aus dem 
„©ebietbe Der -^erren von Bern verjaget fabyund yuletgt jedermaft 
„unertragltd? gewordenwar, ©ott die <Ebrc getban, undbeyei; 
„nerallgemeinen'Oerfammlung der frartyofifdten2<ird?en yutPr; 
„Icans^im 3abre 1362, fine Rebler, und abfbnderltd? fein bofes 
„©ewifjen, erbannt; fo daß man fid? einige Hoffnung von 
„machte. 2(Kein feit dem, da ihn eben dcffelbe bofe ©eiff wie; 
„der eingenommen, ift er wieder yu feinen erffen ^rrtbüment 
„yurueb gegangen, und von allen verjaget worden, wie eres 
„verdient bat; und er dienet nod? au allen (Drten, wo er herum 
„irret, yu einem25ewcifc des göttlichen oorns wider diejenigen, 
„welche der Wahrheit widerffebett. „ <Ebenbafe(&|f bet 135 ©fite. 
Sieh ift fluiS berVovrcbe besScsa 3« bett 2l'uslegutigeti (EnhütiS, übet ben 
3ofua, 1564 gebrueft, genommen. Srelittcourt führet auf ber 137 unb 
138 ©eite ttod; 3W0 anbre ©teilen ^beobors 23e;a aus Calvins heben 
an. Siefem allen will ich ttod; betrügen, bah Seja bie S&riefe Calvins 
tm3ahve 1575 bruefett (affen, unter welchen ber 13? ungemein wiber ben 
Solfec (oSbonnert. 3d; habe swep ©tfrefe barattS angeführt, eines in 
ber 2fnmerftmg (Bb bas anbre in ber 2fnmerfung (C). ©0 haben 
alle Singe in ber SBelt ihren 32ufjett. Sie beijjcnbe ©djreibart biefer 
SweettenftveligionStierbefferer, bat iCyrtcn hier grofeSicnftc getpan. OJfan 
fiebt, bah Solfec in bem beftigfen 3orne bnruber gewefen, bag rnan fo 
beihenbe92ad;rtd;tettPon benen SBiberwartigf'eiten in bie SÖelt geführte: 
ben, bie man ihm attgetban batte; unb baß alfo basjenige, was er im 
3abre 1577 unb 1582 berauSgegcben, mit entern rachgierigen ©eifre an: 
gefüffet tfr, welcher uns alle feine -öiflbrcbctt ber ^alfcbbeit Perbfid;ttg 
machen muff ffliemanb in ber SBelt, bat eines gcfid;tlid;en glaubwur« 
bigenSeugniffeSbep feinem Vorgehen notiger, als er. 

(K) ; ; weil er der Äaffcrtmg bey dert beftigfren puncten 
überfüb« worden iff.) (!r bat vorgegeben, es fet; (falvin 31t gjoiott 
ber ©finbe wiber bie Slatur überführt, unb bloß 3m* ©träfe beSVranb-- 
marfsverbammt worben, weit feitt Sifd;of für ihn gebctben,bie©trafe 
31! mtlbertt. 2flleitt es fann niemals citt 3loman fabelhafter fepn, als 
biefer; unb man muf; fine unerhörte Unoerfcbümtbeit beffbett/wenn 
man ftd; erfübnet, bergletd;ett iOfabrdien im3abre i377Vor3ubrittgett,baS 
beiht brep unb viersig 3abre hernach, ba Calvin von iftoion weggegan= 
gen war. (Er war nad; bem Srelittcourt itt ber Vertbcibigung Calvins 
auf ber 102©. baS (efetemal im 3af;re 1534 Pon ba weggegangett. 3fie= 
malS fotuten bie ltrfad;en ber Verwerfung gültiger fepn, als bep biefer 
Segebenbeit; bie Verjährung, we(d;e obnebtefj alles rechtliche Verfahren 
aufbebt, ohne über ben ©runb 3U urtbetlen, iff hier ein unüberroinbltcber 
ScweiS.Ser 2(nflager ffellct feine 2lttflagc nad; perffoffenen brep n. wenig 
3al;rett au: fie ift nicht mehr ansttnehmett. Sie Verjährung per; 
febtiept ihm bie ?()üre, unb was noch mehr ift, fte überjeugt ihn ber 
hafterung: bentt wenn bas Vet'bred;en wapr gewefen, baS er ipm fcfyttld 
giebt, fo würbe man nicht fo fange gewartet haben, es auSjitpofauuen 
Calvin, welcher mit allen fOfoncben unb @eift!td;en in offenbarem Kriege 
war, ber bie SBaffeti allejeit itt .fpauben hafte, entweber berbe ©tretebe 
auS3utbeilen, ober tl;re barten2tnfdUe juruef 311 treiben; (benn bief wa= 
ren @efed;te auf 5ob uttb geben.) Calvin, fage td;, we!d;er ber romi; 
fd;en .fird;e fo uuerfefiltd)eti Verlnff verurfad;te, war fein Vfann, bem 
ju ©efallen man brep unb vierjig 3al;re bas Urtbeil bcS Sraubmarfs 
batte uttterbrüefen foden. gtt 2lnfange feines «PrebigtamtS in ©enf, 
würbe man es auf bie glaubwftrbigffe tttib 311 Stecht bejtanbiglte ?Xrt be-- 
fannt gemad;t haben; man würbe es in alle ©praßen übcrfe’fi.t f;aben; 
matt würbe es an allen (Straßen angefd;lagen haben. SiefcS tü jvbern 
fonnenflar, ber baS Sicht ber gefunben Vernunft 511 gebraud;en weis; 
unb bem mag fepn wie tl;m will, fo ift bie Unwahrheit biefeS füfabrehens 
von bem Srelincourt fo unumftofslid; bewiefen worben, baf; man, bep 
fragen von gefebebetten Singen, niemals 31t einer großem Scuffkl;feit 
fommen fann. Solfec ift alfo in 2lnfel;ung feiner allerbeftiqfccn ©chrna; 
bungen ein offenbarer Sdfrcrer. 2llfo fann man ihn bep ben übrigen 
nicht für glaubwütbig gelten laffen. Semel malus femper praefumitur 
mahis in eodem genere mali. 3cb weis wol;f, baß er fiel; auf eine 
Urfunbe grünbet, bie er in SertelierS -fitanhen gefeben 31t haben vor; 
giebt; allein biefeS entfd;ulbigct if;tt nid;t. Siefifrein untcrgefcbobcncS 
©tiief; uttb derjenige, welcher bcrg(eid;cn ©tücfe aufiUyret ober bcfamit 
mad;et, ift nid;t weniger ein Sdflerer, als ber fte fchmtebet. fftfan will, 
baß er davon habe reben hören, ba Sertefier nicht mehr am Sehen gerne; 
fett. Riuet. Oper. Tom. III. p. 9 unb 497- Cin flareS geidien, baß 
er ftch entweber nur falfcblicb gerühmt, bie Urfunbe in Sperrelais Jp.m-- 

•Oh hh 3 ‘ben 
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ben gefefjen ju h«6cn; ober weil er gewußt, tag Derjenige, bet ihm biefe 
Utfunbe gezeigt, feine ©ef«hr lief, einer offenbaren fügen überführet ju 
werben. ©iehe ben 2frtifel Betteltet: Cr unb Bolfec waren von ei= 
«er Slotte wiber ben Soja gewefen. 

Sa id) oben in ber 21'nmerfung (C) bes 2frtifels Berteliet, von fei; 
ner erbid)teten2l'borbnunggerebet habe, fo £>abe id) eine Betrachtung auS= 
gelaffen, bie mir iljo einfallt. ©enn er von ber 9lepttblif nacl) 9loion 
gefdftcft worben wäre, fo müfte foldfeS vor bem 3al)re 1551 gefd)el)en 
fepn, betm in biefem i(i er von ber i?ird)c au6ge|cl)loffen worben, (fr 
bemühte fid), nad) achtjelju ©onaten wieber aüfgenommen ?u werben, 
unb f)at foldjeS nicht erhalten fronen, weil ftd)Caivinus bawiber gefegt: 
furj barauf bat er fiel) in anbere bbfe pättbel vermittelt, bereu 2(uSgang 
gewefen, baf er bie $lud)t ergriffen; unb, ba er bep ber atigefefeteu ‘Za- 
gefabrt nicht erfcbienen, wegen feines Sitzenbleibens ben 6 Slugufi 155s 
jttm (tobe verurtbeilet worben. Bet) allen nur erftttnlicben ©pihfn; 
bigfeiten roüfte id) feine gefd)tcfte 3eit, sroifdjen bem (tage, ba er von 
ber Kirche auSgefcbloffen, unb bemjenigen, ba er jum dobe verurtbeilt 
worben, ju ber crbichteten Slborbnung ju ftnben; unb folglich ift er nie= 
ntals mit bem Befehle, fich nad) bem geben 3oh<mn Calvins 51t erfun« 
bigen, in 9to;on gewefen, wenn fold)eS nid)t vor bem 3ahre 1552 gefche; 
hen ift. Slllein hier ift ein Beweis, ber mir wiber eine Slborbnung vor 
bem.3ahre 1552 überjeugenb ju fepn fd)ien. ©etm er vor biefem 3nl)re 
ju Sftoion gewefen wäre, fo würbe er bie Urfunbe von Calvins Branb; 
marfe in pänben gehabt haben, ba ihn biefer prebiger von ber ©emei= 
ne auSgefcbloffen unb fo heftig gearbeitet hat, baf er unter biefem 93?erf; 
maale ber Chrloftgfett bleiben follte. ©ollte er wohl fo einfältig gewefen 
fepn, ber ganzen ©tabt nid)t ju erfentten jtt geben, baf biefer grofe C5ife= 
rer, ber anbre in ben Bann tl)äte, auf feinem fftücfen ben ©d)anbflecf 
eines glüenbeu CifenS trüge? ©ürbe er ihn nid)t in feiner ©egenwart 
herausgeforbert haben, feine ©chultern aufjuweifen ? ©itcbe er hier: 
Durch nicht ben ©ieg n6er feinen fteitib erhalten, ober wmigjtenS feinet 
Verfolgung Cinhalt gethan haben? Cs mag ftd) ein jebet au BertelierS 
Plah feilen, fo wirb er befennett, baf bep einer foldjen Begebenheit bie 
Offenbarung von ber ©ebanbe Calvins ttnvermeiblid) gewefen wäre. 
SBtll man fagen, Bertelier habe tiid)t ermangelt, bas ©eheimnif ju ent; 
beefen; allein man habe wegen Calvins grofen SlnfehenS nicht bie ge; 
ringfte Sld)t auf feine ©egenbefchttlbigttng gegeben: fo wirb man mir 
eine fehr ung(aublid)e ©ad)e fagen. ©ie! bie Seichter follten fid) in 
einer Semofratie unterftehen, nicht bas geringffe ;u t()un, wenn ein Sin; 

eflagter, ber ein öffentliches Slmt, einige Slnverwanbteu unb ffreunbe 
at, feinen Slttfiüger unb feinen ©egenpärt atifforbert, bie Hefen ©cl)u(; 

fern 511 jetgen, unb welcher behauptet, bas man barauf bie ©erfmaale 
von bem Branbmarfe feheti würbe, unb bavon er bicBewcife ber Siepu; 
blif, vermöge einer von ihr erhaltenen Vollmad)t, übcrbracht hätte? 
SBürbeti bie 9ticf)ter, anftatt foldjeS 511 erläutern, bie ©ache unterbrueft 
unb verbothett haben, bavon ju reben? ©ie jtnb fo tfjcrid;t nicht in einer 
Semofratie, bnf fie einen von ihren Unferrhaneti auf eine fo grobe Sfrt 
unterbrtiefen follten. Slllein id) gebe ju, baf ber Slatl) ben Calvin aller 
©d)anbe überhoben, bie er,fit befürchten gehabt, unb baf er ben privat; 
perfonen gebrol)et hat, bie fich batüber ju murren nnferftünben: fo 
wirb man boch sugcflehen, wie ich verftdjett bin, wie er nid)t hätte vet; 
fgnbern fronen, baf ftd) baS Slnbcnfcn biefes gufaüs in ben Familien 
erhalten hätte, unb Calvins $einben ju Ohren gefommen wäre. ©0; 
her fämmt es benn, baf Blanbrafa, Johann Paul Slleiat, ©entilts, 
©ribalbttS uttb fo viele anbre Äcijer, welche Calvin aus ©enf verjagt, 
utvb ohne Unterlaf überall verfolgt, wo fie ftd) hingewenbet, niemals ein 
einjigeS ©ort von biefer @egenbefd)u(bigung bcs Bertelier gefagt l)a; 
ben? Siefen ©trcich bann man nicht aowenbtn. 3d) weis nid)t, ob 
man benfelben jemals wiber bie Beförberer ber gäfterung geführt, bie 
Bolfec juerfb befannt gemad)t hat. 

(L) ÜZs iff fein Qcbtiftfiellev von Sfnfcbett meht tt, flu?.] 
Cs würbe mir genug fepn, ben SSSaimbourg anjuführen, ber nicht von 
ber Sfrt gewefen, von feinem Vorhaben abjüfkhcn, wenn er ttidft tücf)= 
tige Beweife gehabt; gleid)Wol)l bebienet er ftd), nad)bem er einige von 
benen ©rünben ct'jäljlet, welche bie Protef anten jttr SBiberlegimg ber Be; 
fdjulbigung BolfecS, von bem vorgegebenen Branbmavfe Calvins attfül); 
ren, biefer äßorte: 3ab n?iü alfo, weil es unfern Herren proteffait; 
teil fo beliebet, ötefe ©d?an6e C»es Urhebers ihrer ©ccte nicht 
glaiiben. Hift. du Calvinifm. Liv. IV. p. 336. f^r hatte febon 
befannt, öaff Bolfec vielmehr eine ©attre unb beffänötge ©cbmäh; 
febrift, als eine -^iffocie, gemacht hätte. Sief ift ein 3<;uge, jjet: fp 
viel als taufenb gilt, vnus initar omniuni, unb td) tonnte mich bamit 
begnügen; allein jttm Uebcrfluffe will id) ihm ben Varillas bepfügeti, 
ber im X Cap. ber Hiftoire de 1’ Herefie eine weitläuftige Cr,;ähltmg 
von ben ©itten unb Verrichtungen Calvins machet, unb ftd) flellet, als 
wenn er ntdft wüfte, baf jemals ein Bolfec in ber ©eit gewefen wäre. 
Cr bejahet nid)ts wegen bes BranbmarleS; er faget nur, baf man et; 
was in ben ©erid)tSbücf)ern ju SSoioti fähe, rreldjes rermuthlich 

öem Conraö ©Ittfembnrg, einem lutherifchen preöiger, Slnla^ 
gegeben ju fdireiben: öaff er in feinem USatetlanöe ben ©taup; 
bepn unb bas Branbmarl* befommm, unb bem berühmten ^e; 
fuiten /ieonharb Jlejihis eine ©dnmfdmft, ;ur Äedgtfcrtigung 
©lufenibutgs in biefem punae, ;u rerfertigen. Cbenbaf. 332 ©eite 
l)ollänbifd)er SluSgabe. Sief ift ein f^ed>terftreid); man hütet fid), ben 
Bolfec, einen verfchrieenen ©chrtftftellcr, an,uifüf)ren, man führet lieber 
einen lutherifcheti Prebiger att. Sief ift nicht fo wunberbar, als wenn 
man fteljt, baf ein ^lotimonb von Slemonb biefe gafberung Bolfccs ver; 
wirft, unb bef'ennet, baf er ein alhupartepifdjer ©djriftftefier fcp. ^d) 
uberfehe viele Binge mit TDorfatge, faget er Hiit. de la Naitlance et 
Progrc's de P Heref. Livr. VII. c. 8, aus furcht, ba^ ber -^a^ 
babey mehr ©ervalt als bie HPahrheit gehabt: benn fie haben1 
fie graufam angefd?a’är;ct. Cr führet auf bem Scanbe unter anbeiti 
ben Bolfec, unb auch Den ©urittS an. ©tef;e Drelincourt Dejenfe 
de Caivin, p. 26. Ser ^euillantiner Peter von ©t. Sicmualb erfennt 
eben biefe ©ahi'heit; er gefreht, baf alles, was Jpieconpmus Bolfec unb 
3acob gittgep, ein@d)ottiänbev, vom Calvin gefd)rieben haben, ber allp; 
grofett Bitterfeit gegen benfelben verbäd)tigifb. ©icheThrefor chrono!, 
aufs 3ahr .'509, ben Srelineourt auf ber 128 ©eite bet Defenfe du 
Calvin anführt. Sa PapprittS üfliafjo bas geben 30hn>in Calvins in? 
3ahre 1583 ge|chrieben,unb bartnneu viel Übels von ihm gefagt: fowurbU 
get er bas 93cährchen von bem Branbmavfe nicht einmal anjuführett, 
unb hält Diejenigen für heilte unb pöbelhafte ©chriftfiellet, welche btee 
fern Prebiger basgafter berllnfeufd)heit vorwevfen. 3fc nid)t etwas 
feltfatneS, baf ber Carbtnal von 3lid)eliett in einem von ben heften Bü; 
ehern ber SteligionSfireitigfeiten, welche bie rbmifche Partep hetvorges 
bvacht hat, weniger gewtffenhaft, unb weniger jartlieh, als biefer ehtli; 
che «euillante, als ^lorimottb von Slemonb ttttb PapprittS 93ia|fo, ift; 
unb baf er bas ülcährcfen beS -ßieronpnittS Bolfec für etwas gewijfeS 
annimmt, wcldtes ben ©laubettobothen Cfel ju evwecfen anfängt, ©ie* 
f;e ben 2lrtifel Bertelier, in ber 2ftimerfttng (D). 

3ch fatin biefe Ulnmcrfung ohne Cntbccfung einiger ©cpniher beS 
Varilias nicht befd)liefen. I. .Speift ber lutherifd)e Prebiger Cottrai) 
©dduffelburg. II. Cr erzählet nur basjetiigc, was er in gebrueften 
Bttd)em gelefcn hat. Haec publicis Scriptis Caluino obiieitmtur. 
Theolog. Caluinift. Libr. II. fol. 72. Ill/geonharb gefiuS hat feine 
©d)upfd)rift jur 3ved)tfertigung bicfcS PrcbigerS aufgefeht; er hat fiel) 
felb|I vertheibiget, fo gut als er gefonnt, in bem 2l'nhange ju bem 5ra= 
ctate de Anti-Chriilo, ba er gefehen, baf man ihm in ber Confuhat. 
quae fides et Religio fit capeflenda, ©chttlb gegeben: er habe jwogäfre; 
«Ingen wiber ben Caivin vorgegeben, bavon bie eine bas Branbmar? 
betraf. 3d) fe^e biefes tiod) ba,;u. VarillaS hat wohl gewuft, was 
Bolfec herauSgegcbett hatte; allein er hat fich ein ©ewigen gemacht, 
ihn anjuführen : 2Bir wollen fef)en, wie er von ihm refcet. „Tteronp; 
„muS Boifees, eines 2lrätS 51t gion, ©chrift ift von einer fo l)ihb 
„gen ©d)rcibart, baf ein gefer, ber nur ein wenig 93iäf;tgntig haf,gleid) 
„auf ben erjten ©eiten etwas bawiber ju fagen ftnben wirb. @te ift 
„mit vielen bäfen panblungen angefullet, wdd)e fich auf nichts, als baS 
„2lnfehett biefes 2trjfes grünben, unb id) habe baffelbe nid)t für surei; 
„cl)cnb gehalten. Sie Caiviutften, wenn fie ihm antworten , befchulbi# 
„gen ihn einer grofett Unbanfbarfeit, welche fie barauf grünben, bnf 
„ihn CalvitiuS in fein paus genommen, uttb viele 3ahte als ©ecre# 
„tär erhalten gehabt; unb baf er biefem utigead)tet, aus einem blofert 
„Triebe ber Unbejtätibigfeit, ober aus Vevbrujfe, fein grofter ^eitib ge; 
„worben fep, baf ftd) Bcja bie ^reunbfebaft Calvins mehr erworben 
„gehabt, als er. „ VarillaS in ber Vorrebe beS I ?()• feiner piftorie 
ber äle|erep. 3ch 3'veifle nicht, baf wir hier nid)t einen neuen ??el)lec 
biefes ©chriftfteilers haben follten. gfliemanb, fo viel id) weis, hat bem 
Bolfec aus biefem ©vunbe bie Unbanfbarfeit vovgemorfen. Sem 
9ied)tSgelehrten Balbuin hat man bergleichett Vorwurf gemacht; bec 
ifts, ber als ©ecretär bepm 3ohann Calvin gebient: allein Bolfec hat 
niemals weber biefe Bebienung noch btefen ©irth gehabt. 3$ würbe 
fel;r erfchvecfen, »vertu man mir bas ©egenthetl seinen follte. 

(M) Jla <Ltoi]c Du iYlaine madiet ihn jum Urh»ebet,u. f. t».] 
Siefe Bücher ftttb, ein tjractat, r»ott Der *Oocfetwmg (ßottes ,'feitt 
5ractat von Dem «lern unö neuen tTTenfdien, erjUtd) (ateinifd), utt; 
ter bau Sftamen bes JheophilttS gefchrieben, welchen er betitelt hat: 
Theologia Germanica; ein tjractaf unter bem Jftamen VCiRttxn Bel; 
lie, ben er (ateinifd) uttb franjoftfeh bntefen laffen, unb worauf (Jiheoboc 
Beja eine 2lntwort gemacht hat; unb eine Uebeiftt^img Der Bibel, 
aus bem gateitiifcheti ins ^ratijoftfdje. Cbcobor Beja, C biefes faget lg 
Croip bu 93iaitte in ber franjoftfehett Bibliotb. 169 ©.) erjäbitt Diefes 
in Dem SLeben, Das er vom Calvinus gefebvieben bat. ga Croip 
bu 93?aine betriegt fich boppdt. Siefe Bücher haben ben Bolfec nicht 
jum Urheber, uttb Beja eignet fie nicht ihm, fonbern bem ©ebafttart 
Caftalion ju. ©an muffe gar viele 2lumerfuugen macl)ett, wenn matt 
biefes alles in Slichtigfeit bringen wollte. 

S5üttlbflft, (^au() gebürtig bon Sononien in Italien, brachte fich burch bie Unfermeiftmg in ben fdjonen 5BifTett= 
fdjaften ju Anfänge bcs XVI 3ahl’hur>berts in ^)od)ad)tutig. Qv (ehrte bie (ateinifche unb griechifche @prad)e jtt 97eapo= 
liß (A), unb legte bafdbfi foldjc proben feiner §ähtgfeit ab, bafj ihn ber (farbinal Pucci bep fich fu haben »erlangte, unb 
mit einer guten fBefoIbung ju feinem ©ecretär madjte (B). Q;r befanb fich, »crmittelfl bes ©chu^eS unb ber yrepge» 
bigfeiten biefes (£arbina(S, an bem Jjofe 9vom nad) feines ijerjenSrounfd)e, unb fah ftd) im ©fanbe, fein feben im lieber» 
ftuffe ju »olfenben, a!s bie ©tabt 9^om, unter bem Pabffe, Siemens bem VII, geplünbert mürbe. Sr moßte fid) in bem ©efoige 
feines .^erm, auf bie Sngelsburg retten: allein er founte ntcf>t fo gefd)minb laufen, ba§ ihn nicht einige ©olbaten um» 
ringet hätte, bie ihn unmenfd)lid)er meife ntebermachten Sr i)l ein großer greunb bes SraSmuS gemejem 

ä) Pierius Valerianus de Litteratorum infelicitate, Lib. I. pag. 22. 

(A) <Er lehrte ; ; ; ju tTeapolts. ] 3<i) hin Dem von mir 
migeführten ©chriftftdler gefolgt; allein ich hm nicht ohne furcht, baf 
er fich nicht irret: benn id) fe[)e, baf CraSmuS nicht ein ©ort von fei; 
nem gehramte ju 91eapolis faget, fonbern nur von bem ju Bononiett 
rebet. 3<h will ailes_anführen, was er faget, weil man barauS einige 
3üge von bem Bilbntlfe bes BomhafiuS feheti fann. Equidem exofeu- 
lor Paulum Bombafium prorfus aurei pedloris hominem, quo vix 
alins vnquam vixit amico amicior, fed valetudini parcens non admo- 
dum indulfit ftilo. Mox vt erat animi minime abisfli, fordidorum 
competitorum improbis contentionibu» offenfus (nam liononiac ptu 

blico falario Graece profitebatur) ad reip. negotia fefe contuiit: 
tandem aecitus Romain augere rem maluit, quam litteris infenefee- 
re. Erafmus, in Ciceror.iano, pag. 72. imgleid)en baS I 3i'bag. ber VI 
Centurie, ber I Chiliabe, 192 @. Siefe ©orte bes CraSmuS belehren 
uns I. baf Bombajius ein guter ftreunb gewefen ; II. baf er, feine 
©efunbheit 311 fd)oneti, nur wenig gefchrieben hat; III. baf er bet; fei; 
nem cDlen unb aufrichtigen perjett, wegen ber ©treitigteiten, bie ihm 
bie ftttüenbe Ctfctfud)t feiner ©itwether sttgejogen, vor bem profejforle; 
ben einen Cfel bekommen; IV. baf er ftd; ber @efd)äffte feines Vater; 
lattbeS angenommen, ba er nacf)3wm gejogett worben, Cr felbfc faget: 

bnf 
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tag if)tt vielmehr ein ungefährer 3ufaü, als fein SSBille, ober bas 2fnet= 
biett>en eines belfern ©IttcfeS, von bem fieEjrnmte abgejogen habe. Me 
a litteraria Profeflione non tarn mea voluntas, vd (vt tu fufpicaris) 
fortuna nielior auocauit, quam incertus ille, cui plcraque tarn mala 
quam bona debenctir, cafus eripuit. Bornbaf. Ep. IV. Libr. XI. p. 548. 
wntev bes ©rttSmuS Briefen. SDtoreri machet if)tt gum ‘Profejfor in 3ftea# 
polis unb ©ottonien. 

(8) ©er Catömal pucci madbte ibn mit einet: guten P>efol= 
düng ju fernem ©ecretär. ] ©ombafittS nennet ii)tt ben ©arbinnl 
ber vier ^»eiligen. ©v bat im Sabre 1517 an ben ©raSmuS gefd)rie6ett, bajj er 
firf) »iber feinen SBillcn beS Vergnügens von Slom tyabe berauben mfiffen. 

um ben©etter biefes©aibinats, bet)feinerffluneiatur in bie @d)weis, ju 
begleiten. ©S ift ber XXIII ©r. bes II ©.129 @. fand) ben IV ©r.bes II ©. 
3n einem anbern ©riefe, ttnmlicb bem XIII bes XVII ©. auf ber 755 ©. 
faget er gitm ©raSmuS, bag er nidjt fel)r teid) fen, aber viet'bunbert 5f>a; 
ler ©mfitttfte f>abe, tt>eld>e if)n von bcr^urcgt befreiten, bag er wieber in/ 
folcgett Mangel gerätsen mürbe, ber ign swänge, bnS alte Jpattbwerl! 
tvieber Vorjunefjmen. Qusmquain non ita anecum maligne agitur, vt 
ad profefioriam linguam redeundum fore timeam. Nam reditus an- 
nuos ad CCCC ducatos nullis facris addicios, nec fortunae fed in- 
duftriae meae acceptos ferendos auxi, quos nunquam ex litteraria 
illo ocio fperare, ac ne fomniare quidem mihi licuifi'et. 

S30ltt6ßn} 1 (Daniel) ein berühmter Vuchbrucfer, gebürtig non Tlntwerpen. ©ein 2lrtifel tfl in ben 3ufa($en beg 
5SRorcri felg merfwürbig. - 3d> mif( nur gwep Dinge bagu fefjen: erglid), bag er ber erge gewefen, roelcber ^ebrdif^e Siicber in 
Söenebfg gebrüht, unb bag er im 3a§re 1511 ben Anfang bamit gemad}t bat (A); gum anbern, bag er feine $ung, wag ben 
hebrdifcben Drucf betrifft, gur VoUfommenhetC gebracht; fo bag bie 3üben befennen, eg fep bie ^ebrdifchc Drucferep nach 
feinem £obe immer fdgechter geworben ". SJian gnbet bepm ©imon, bie critifche ^lifforie feiner ^uggaben von ber 
SSibel K 

a) 2tu$ ber rabbtttifcben ©i6liotf)ef bes ©artolocci, I 3$. pag. 34. wo man ben ©ans anführet, b) Simon Hiftoire Critique du 
Vieux Teftament, p. 512.513. 

(A) (£v bat im Jabve 1511 mit bem bebeaifeben iDrucb’e ju 
bbenebig ben 2tnf«ng gemacht.] (£r machte mit einer Ausgabe ber 
©ibe! in Cluarto ben Anfang. lEr maebte nacb biefem viele 21b# 
beudfe inSolio, in 4. unb 8. bavon. ISt patte öaslEbraifcbe vom 
^felir peatenfts gelenaet. ÜZinJtalienev, ber ibn vermochte, eine 
Ausgabe öer zabbinifeben 2bibel ju unternehmen, b. i. mit ben 
2tuslegttngen ber Äabbinen, welche Homberg im Jabte 1517 in 
,$olio gebrueft bat, unb welche bempabfie, Jleo bem X, ju« 
gifebeieben rvorben. 2t((cin bie Juden achten biefe Ausgabe 
nicht; unb ber Kabbt Jacob -*£aiim bat eine anbre von bem# 

felben Homberg in 4 ^oliobdnben, im Jabte 152?, bntefen lag 
fen # # t # (Chevillier, Origine de PImprim. de Paris, p. 267.) 
IEr bat ben ©rucE bes <Ealmub3 im 2Jabce 1520 angefangen, 
unb benfelben ezfilicb einige Jabte darnach # ? # in eilf 
^oliobdnben ju ignbe gebracht. Sbenbaf. 568 @. <Sr hat ben 5al« 
mub brepmai a6gebrucft, unb jeber von biefen 2t6brücfcn hat ihm hun: 
bert taufenb 5haler gefoftet. ©ealigerana, unter bem 2Borte 2bonu 
berg, 34 ©eite. <Er bat vor mehr, als 4 JTfalltonen (SoU 
bes Sucher gebrueft, ebenbafelbft, unter bem SBorte Imprimerie. 
121 ©eite. 

(ffttareug ?fnfoniug) ein ©chüfer beg SSJturetug, hat fe^r jierlid) Jätern gefd)neben. ©r ffl von fc^c 
juebrigem j^erfommengewefen (A)# unb hat feine gan^e Jebengseitim©chuljfanbe ju ^erufa ,fugebrad)t. ©-warfed}g?SRet» 
len von biefer ©tabt ben 9 ^»ornung 1555 gebohren ©r hat feinen eignen SSater ^um ©chuler gehabt, tveld)er, weil er in 
feinem 47 3af)re ein ^efuite werben woßfe, verbunben war, ftd) einige ©elehrfamfett ju erwerben, wenn er nicht ein blofjec 
iapenbruber bleiben wollte. ?3onciariug würbe bünb b, unb heftig vonbem3ipperlein geplagt c. (£r iff ben 9 Renner 1616 
geworben d. ©r hat ben ©arbinal ilbalbin jum ©önner gehabt e. ©eine Briefe ftnb 1604 ^u 5)^arpurg gebrueft worben. 
QHan fi'nbet bie Jehrart barinnen, beren er fuh bebienethat, feinen 93ater in fur^er %ät ju unterweifen /. SDian hat noch an# 
bere Sucher von feiner Arbeit, fo wohl in Werfen als in ^)rofa (B). ©r hat nid;t alleg herauggegeben, wag er heraugjuge» 
ben willeng gewefen (C). 

a) Oldoin. in Athen. Auguft. p.225. b) ©jief)e Lancellot de Peroufe Hogg. Part. II. p. 451. et Oldoin. Athen. Auguft. pag. 227. 
e) N.Erythr. Pinacoth. I. p. 98.99. W) Oldoin. Athen. Aug. p. 228. t) Du Saufl’. Cent. Beliarm. de Scripforibus Ecclef. p. 78. /) Mor. 
hof. Polyhiiior. p. 287. 

(A) i£r rvat vonfebr meörigem-soerfommen.] ®r berichtet &cr 
SJBelt felbft, bag er ber ©olm eines ©chujlerS, unb ber gnfel eines ©er# 
bevS gemefen. Hic Perufii, a vulgaribus, vt ipfe de fe fatetur, opi- 
ficibus ortus, cuius quippe auus coriariam, pater futoviam in 
adolefcentia fecerat, generis obfeuritatem fui iitterarum fplendore 
illuftrauit. Nicius Erythraeus, Pinacot.I. p.98. 

(B) man bat verfcbteöeneÄhdaer von feiner Arbeit, fo roobl 
in X>ecfen, als in profa.] & hat einen 5ractat, de Arte Gramma- 
tica gemacht; ein ©ebichte unter bem ?itel: Triumphus- Auguftus, 
fiue de Sanciis Perufii translatis, welcher vier ©üd)er enthalt: Se- 
raphidos libri tres. Sbenbaf. 99, 100 ©eite. 3cf) ftnbe nici)t, bag er 
eine einjige gvieebifebe Spradalebre hetauSgegeben hatte, unb icf) 
»eis nidht, tvo SOtorcri biefe vorgegebene Sprachlehre hergenommen hat. 
©r hatte mehr Urfaclje gehabt, ihm einen ^ractat von ber Xbetorif ju« 
jueignen, ob gleich 91iciuS ©rpthraus, ber emsige ©chviftftetler, ben er 
anfuhret, nichts bavon faget. «Dian fehe bie folgenbe 2lnmetfung. 

(C) # # # Üzv bat nid^t alles berausgegeben, was er tviilens 
war.] ©r faget in feinen ©riefen, bag er über fiel) genommen habe, 
bas geben aller bereu su befebretben, bie feit vier hunbert fahren su ©e= 
rufa im Kriege unb in ber ©elehrfamfeit berühmt getvefen. ©benbaf. 
99 ©. 3n bem ©erjetchnifTe feiner SBerfe, su ©nbe feiner Slhetovif, 

beseliget er, bag er ein ©ucf> unter bem Sütel gemacht: Epicurus, 
fiue Dialogus de antiqua Philofophia, morinncti er geiget, bag fein alter 
‘Phüofoph ber SBahrfjeit näher gefommen, als ©pifurus, unb niemand 
weiter bavon abgegangen, als bie ©toifer. ©afienbi unb glaube ha# 
ben biefeS ©uch niemals gefeheu; welches ben ©affenbi ju glauben be# 
wegt, bag es vielleicht nicht gebrueft worben. M. Antonius Boncia- 
rius Parifienfis Profefior (gehe su ©nbe biefer Ifnmerfung, ) . . . 
in Catalogo operum fuorum (©affenbi fefiet auf bem 9fanbe, in fine 
Rhet.) fe compofuifle librum teftatur, cui titulum fecerit, Epicu¬ 

rus fiue Dialogus de antiqua Philofophia, in quo efficacibus argu- 
mentis et doeforum virorum teftimoniis probatur, neminem ex 

prifeis Philofophis accejjijfe propius ad •veritatem quam Epicu- 

rum ; contra, nullos ab ca longius recejfiffe , quam Stoicos. 
Tametfi ifte quoque liber nunquam fortaffis editus, nec nobi* 
eft vifus nec amico jnoftro , quem vix tarnen vlli rarifiimi fu- 
giunt. Gafiendi de Vita et Moribus Epicuri, Libr. VII. cap. VII. 
pag. 224. ©affenbi begeht hi« einen groben ©chnifser. Sonciariuö 
hat feine ganse fiebenSjeit gu ‘Perufa gelehrt, ©r war alfo Perufinus 
Profefior; aus Perufinus, hat man leid)t Parifinus, unb aus Parifinus 
hat man leicht Parifienfis gemacht. 9lun fage man, bag bie Srucffeh# 
ler, in Knfehung gefeitester fieute, von feiner Solge ftnb. 

95onfat>tU^ , c3acob), einer ber jierlid)flen ©mbenfen beg XVI ^ahrhunberfg, war in ^falten nahe be» bem @ar* 
berfee gebohren (A). ©r tfl bretf ^ahre ©ecretdt bet? bem ©arbt’nale von ^£art gu Dcom gewefen, worauf er ftd), nadfbemer 
alle ^rud)f feiner Dienjfeburd)ben tob fetneg^errnverlohren, ju bem©atbtnale ©hinucci begab, unb ihm alg©ecrefdr biente, 
big ihm eine lange ^ranfheit biefe ^Sebienung entjog. JHad) feiner 2Biebergenefung empfand er einen folgen ©fei vor bem 
jjofe, bag er ftd) entfd)lo|, fein ©lucf burd) einen;anbern ©eg gu fudjen. ©r fanb niebfg in bem Äönigrei^e 9?eapolfg, 
wo er lange herumfdjweifte; er gieng hierauf nach $abua,unb ferner nad) ©enua, wo er öffentliche SSorlefungen über bie 
©taatgfunjf beg ^Irifloteleg hielt. 9Kan trug ihm auf, begleichen aud) über bte 3febefunjl gu halten, unb weil er barinnen 
fehr glücflid) war, fo befam er eine grofje Tlngahl ©chuler, welche bie fchonen ©iffenfebaften bei) ihm lernen woöten. ©ein 
JXuhm vermehrte fich von ^aaeju‘tage, fo, bafjbie Dcepublif ©enua ihn gu ihrem ©efd)td)tfd)reiber mad)te, unb ihm wegen biefer 
lebten ung ein fehr fd)6neg 3ah»’gelb anwieg, ©r legte ftd? mit allen graften auf bie Verfertigung ber Jahrbüdjer bie fes 
©taatg, unb gab bte fünf erflen Vücher bavon ang Jtd)t. ©r rebet barinnen von einigen Familien fehr frei), unb ziemlich 
fattrtfd), unb baburd) gog er ftd)5embegu, bie feinen Untergang befcplojfen. @te liegen ifm wegen ber ©ünbe wiber bie 
Statur anflagen; unb weil ftd) gu feiner Ueberfüljrung beugen fanben, fo würbe er verurteilt, verbrannt gu werben a (B). 
©mige ©d)rift|Mer fagen,eg fep bag Urtheil nad) bem buchffüblichen Inhalte Vollfirecft worben; allein, anbre jagen, bag 
bie ©träfe, auf vtelegHinhalten feiner ^feunbe, geminbert, unb er enthauptet worben (C). Dtefeg trug ftd? im Sabre 1560 

b. Diejenigen, bte feinen Unverffanb tabeln, haben nicht unredjt, unb haben fiel) fehr übel babep befunben, bafi fte ihn 
abgefd)rteben haben (D). SDtan hat einige Gebern einige Briefe, unb einige lateinifchc unb italicnifdfje (Bebidjte von ihm. 
2(m 'jage feiner Einrichtung, fd)rieb er bem Johann Vapttga;©rimalbi ein Vrtefchen, barinnen er benenjenigen feine ©rfenntltcb» 
feit begeugte, bie ftc!) bemühet hatten, ihm gu bienen, ©r verfprad), ihnen Nachricht gu geben, wie er fid) in ber anbern Ößelf 
befinben würbe, wenn fte anberg nicht bavor erfchrecfen würben, ©r ig nicht ber eingtge, ber biefe Verfprechungen getljan hat (E). 
©t-empfahl ihnen ben Vonfabino, feinen Reffen, weld)eg vielleid)t berjenige «Peter Vonfabtug if}, von weld)em man in bem 
Gareggiamento Poetico del confufo Accademico ordito, einige Verfe lieg. Dtefeg tg eine ©ammlung von Verfen, in VIII ^eile 
getheilet, unb x6ii, gu Venebtg gebrueft. 

«) 2ttlS beS Ghilini, Teatro d’Huomini illiiftri, Tom. I. p.70. b) Thuan.Lib. XXVI. p.538. Allein ©f)Üilti im I $b. auf bec 
70 ©. fe^er bes ©onfabius 5ob ins ^al^ *55t- 

(A) üto 
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(A) <Ec war in Jtalien nabe «nt (Satberfee gehöhten.] Sie 
©d)riftfte(ler finb wegen bes VaterlanbeS unferS ©onfabius nicl)t ei-- 
mg. Einige fagen: er fep ju ©alone an biefem ©ee geboten : Salo- 
nae ad Benacum natus. Tnuan. Libr. XXVI. pag. 538. anbre nennen 
fein Vaterlanb <Ba$ani, luogo picciolo della Riviera di Brefcia, 
Ghilini Theatr. Tom.I.pag. 70. 3d) glaube, bag fie Siecht f)aben: 
bennin einem ©riefe, wonunen er biefe fd)öne@eebefd)reibt, unb ber su 
©ajano unterfchrieben 4fl, fitibet man biefe SBortc: Libero mi ftarb 
nel mio Gazano. ©iefer ©rief ifl an ben ©linio ?omacello gefdjrie; 
ben: er ftef)t im II ©ucf)e, auf bem 3 ©latte ber Lettere volgari, ju 
Venebig, 1558, gebrudt. Äönig f)at Unrecht, bag er von Verona ge= 
fdfjrieben worben. 

(B) XYlan befchulbigte ihn Der ©unbe wiber Die X7atut 
u. f. xd. ] 5Jian befd)ulbigte ihn, er habe biefe viet)ifd)e Seibenfchaft 
mit einem non feinen ©chülern geftiüet. Fu calumniato, che indotto 
da fmifurato e pazzo amore, che ad un belliflimo giovanetto fuo 
Scolare portava, con eflo le fozze e impudiche fite voglie sfogafie; 
fopra di quefta impntatione fu fubito carcerato; e da teftimonii di 
fi graue e enorme eccefl'o conuinto, fu condamnato al fuoco, nel 
quäle fini i fuoi giorni l’anno 1531. Ghilini, Theatr. pag. 4. fÜcntt 
bemerfe hier, bag @t)iimi biefe Auflage für gerecht halt. ©et Witter 
■äftarino hat fte nicht weniger bafür erfannt; man felje bie swep “tBIa; 
brigaüe, aus feinen Ritratti, weiche !9ienage im Antibaillet, LXXXIX 
(Eap. anfuhret. ©aul 93lanutiuS erfennet ft'egleichfallS bafür in feinem 
®ebid)tewelches er ad eos, qui laborarunt pro falute Bonfadii, rid)= 
tet, in feinen Deliciis Poetarum Italorum. ©• rebet folgenbevgeftalt: 

Lapfus erat inifer in culpam Bonfadius, index 
Detulerat patribus, nec inani teile probarat. 
Quid facerent legutn cuftodes ? legibus vti 
Coguntur. 

Allein anbre geben vor, bag ©onfabius non ber Verleumbung unter* 
brueft worben fep. ©ieg ift bie Segnung bes ©iovatitii 93?atteo $oS; 
cano in feinem Peplus Italiae, (fiefje ©Ijilini, 71©. utib ?eigierS Elo- 
ges, Tom. I. pag. 181. nach ber Ausgabe non 1*96.) wo man foft 
genbes finbet: 

Haud minus intumuit nuper Benacus alumni 
Bonfadii, ac Mufis, dodte Catulle, tuis. 

Bis tarnen infelix; rapuit nam Roma Catullum, 
BonfacUum letho das fcelerate Ligur. 

Hiftoria aeternum cuius fera Genua viuis, 
Immeritum faeua lege necare potes ? 

Mitius eft quod te fpumanti vertice marmor 
Tundit; et es fcopulis durior ipfa tuis. 

©cipione Ammtrato faget Weber ja, noch nein bajtt; gleidjwofjl 
fcheint er geneigter ju fepti, an beS ©onfabius Unfchulb 31t zweifeln. 
SJlan wirb in benett SBorten, bie id) anführen will, (eben,bag bie tvaljr» 
haftige Urfache ber wiber biefen ©enben angeftellten Verfolgungen ge-- 
wefen, bag er bie 3ugenb angewiefen, bie bamals eingefiihrte Siegte» 
tungsforrn ;u misbiütgen. Trovato che egli tirava la gioventu a go- 
verno contrario di quello che allora li era indiritto, fotto colore 
d’impudici amori gli pofer le mani addofl’o: e peravventura non 
trovatolo fenza cclpa, il condennarolo al fuoco. Del cattivetto; 
per che fofie meno feufabile; fi leggono ancor rime, lequal par 
che rendan teftimonianza di cotefta fua inclinazione. Scipione 
Ammirato in Ritratto del Bonfadio, vom fOlenage im Antibaillet, 
LXXXIX <£ap. angeführet. ©S tft fef>r wnhrfcheinlid), bag er bes ab» 
fcheulichen Verbrechens fchulbig gewefen, weswegen man ihn angeflagt; 
utib bag er beswegen nicht gejtraft fepn würbe, wenn ihn nicht eine am 
bre Urfache bem J?affe gewiffer Seilte auSgefehet hatte. 

(C) ? » j anbre fagen, Daß ec enthauptet worben.] ©oc» 
ealini, <25l)tltm, ber Stifter Marino utib anbre verficbern, bag er «er: 
brannt worben; ©cipione Ammirato faget es gleichfalls. Quefto mi- 
fero col fitoco in Genova - - - vedemmo terminare l’infelice 
vita. ©benb. Allein es ift bem $§iwnu$ eher su glauben, wenn et im 
XXVI ©. auf ber 538 ©. faget: bag man bem ©onfabius ben .f opf 
flbgefchlagen. Obrem tacendamGenuae - - - fecuri pemifiirs. 93can 
merfe, tag .fonig anftatt@cnua@enf faget, welches eine groge l!ügen ijl. 
«jj?an lefe biefe äßorte bes fKenage im 2fntibaillet, LXXXIX €ap. 
„®S ifl wahr, bag et gum ^euer veurtheilt worben; allein auf bas?fn= 
„halten feiner ^reunbe,unb fonberlich beS jungen ©vimalbi,wurbe feine 
„beSflrafe vteranberr, unb er nur enthauptet, ©iefes erfahren wir aus 
„bem lateinifchen ©ebid)te bes ©aul 9D?anutiuS, weldjes erbetitelt: 
„Ad eos qui laborarunt pro falute Bonfadii, unb welches in ben De. 
„liciis Poetarum Italorum gebrueft ift. d?ier ift bie ©feile biefeS ©e= 
„btd)tes, welche biefe Veranberung ber -tobesferafe betrifft: 

„Exprimitur tandem hoc inuito a Iudice, viuus 
„Ne comburatur crepitanti deditus igni: 
„Tum fe carnifici faeuo Bonfadius vitro, 
„Mente Deum fpectans, animo imperterritus ofFert. 
„Ille minifterio propere functurus iniquo, 
„Terribilis rigidam fufpendit ad alta fecurim. 

(D) diejenigen, rrelcbe feinen Unretffanö taöeln, u.f öj.] 3eh 
habe meine 2(bftd)t auf ben ©occalitü, weicher faget, bag bie aus ber 
flamme abgefchicften Klagen bes ©onfabio (Dal fuoco tutto brufto- 
lito conparue Giacomo Bonfadio, Boccal. Ragguagli di Parnaflo, 
Cent. I, cap. XXXV, pag. 108.) uott bem 2fpollo gurücf gewiefen wod 
ben; unb bag ihm biefe©ottheit bes ©arnaffeSgefagt, bag er, wenn er 
oucl) wegen bes ihm fdiulb gegebenen Verbrechens unfd)ulbig gewefen, 
bennod) mit allem 9lechtc geftrafet worben wäre, weil er bie ?hotl)eit 
begangen,bie (Jhte einiger mutigen Familien ju 6ef!ecfen. 9J?an flellte il)m 
vor, bag ein fchatfftnniger ©efd)ichtfd)rei6er ben SBinjent unb ©armem 
nachahmen müffe: er mug fo lange warten, von @efd)ichten jn reben, 
bis fie bie 3?it reif gemacht hat, bas heigt, bis bie ©etfonen, bie eine üble 
?h«t begangen haben, geftorbeu finb, unb ihre 3?inber fid> an bemjenh 
gen nicht rachen fonnen, bie fie befantit gemacht haben. Che i faggi 
virtuofi nello feriver le Hiftorie molto prudentemente fi configlia- 
vano, all’ hora che imitavano i vendemiatori, e gl’ altri aecorti de’ 
frutti, i quali percioche conofcevano, che cofa poco grata havreb- 
Bono fatto a gli huomini, fe dalle vititagliando l’uva mimatura, eda 

gli alberi ftaccando i pomi acerbi gli haveflero portati al mercato, 
quella necefiäria patienza havevano, che fi conveniva anco gli Hifto- 
rici di lafeiar che il tempo conduceile i fatti, e le cofe paflate alla 
perfettione loro. Cfbenb. 108,109©. ifllan führte ihm ben $acituSan, 
ber (ich biefer Vorficht gebraucht hat, unb lieber ben ©efeijen ber Jpiftorie 
guwibec hanbeln, als fid> ber ©efahr ausfeljen wollen. Che lo fieilo 
gran Maeftro de gl’Hiftorici faggi Tacito, all’ hora che ne gli feritti 
fuoi faceva mentione di quei Senatori grandi, che Tiberio regnante 
peenam Del infamt am fubiere all’ hora, che pofieri manebant Tac. 
Libr. IV. Ann. faggiamente alzava la penna della carta, piu tofto 
eleggendofi di ofl’ender le leggi hiftoriche, che pregiudicare alla 
riputatione di quelle famiglie, che non di altra cofa erano conofciute 
far Capital maggiore, che dell’ honore, ftimando quel huomo fingo- 
lare ad un’ Hiftorico effer cofa di troppo evidente pericolo, nimit 

ex propinquo diuerfa arguere. Tac. L. IV. Ann. (£benbafelb|t 109©. 
9jlan fehe,wie biefer Sfllann bie ©uinbfafie ber .Klugheit beffer gelaunt, 
als biefelben auSäuüben gewugt hat: bettn wir haben gefel)en, bag ©oc= 
ealini bas heben veriohren hat, weil er alljufret? wiber ©panien gevebet. 
©iel)e ben 2frtifel Äoccalin gleich nach ben Anführungen Cb) unb (c), 
©er 9vatl), ben er ben Apollo geben lagt, tft ohne gweifel fdjarffttmig. 
9lid)tS ift fd)öner in ber (jrwagung, als bie ©egviffe biefes ©efefegefcers 
ber @efct)ichtfd)rei6er: er befehlet ihnen, bag fie fiel) nicht erf üf>nen folieu, 
etwas falfcheS ju fagen, unb bag fte fiel) nicht fcheuen feilen, alles ju fa= 
gen, was wal)t ift; Quis nefeit primam eile Hiftoriae legem, ne quid 
falfi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat ? Cicero de Ora- 
tore Libr. II. cap XV. ©iehe bie Vorrebe 3U ber erften Ausgabe bie= 
feS 2B6rterbud)S im IV Abfalje; allein biefe ©efe^e ftnb in bem ßu: 
(tanbe, barinnen ftd) bas ntenfchliche ©efchlecl)t befxnbet, fo wenig ;u pal» 
ten moglid), als bie jehn ©ebothe. aßenti es erlaubt wäre, menfchltche 
©ittge mit göttlichen äu vergleichen, fo fönnte man fagen, bag ber ©es 
fehgeber ber ©efd)id)tfd)reiber bem ©efehgeber ber 3uben naciigeahmet 
habe: er hat ftd) nad) bem ©tanbe ber llufchulb bes 'DA'cnfcben gerichtet, 
unb nicht nach bem ©fmbenfaüe; er hat beujenigen vetlohrncu fiepen 
SBillen, unb biejenigen grogett Ärafte vorauSgefebet, bie ber ®enfd) ges 
habt haben würbe, wenn er in feiner urfptünglicheu Unfchulb geblieben 
wäre. SBir bemerfen an anbern Orten ben Unrerfd)ieb fold)cr ©efefee. 
3tid)tS als eine vollfommene 3BeiSf)eit faun bie jehn ©ebothe erfüllen; 
unb es mügte einer ber größte Starre fepn, wenn er ben ©efefeen ber 
^»iftvrie ein ©tu’tgen su tl)un gebachte. SDaS ewige heben ift bie ©es 
lohnung bes ©ehotfamS gegen bie jehn ©ebothe; allein bev seitliche 5ob 
ift faft bie utweimeibltche folge bes ©ehorfamS gegen ben ©efebgeber 
ber @efd)ichtfchreiber. 

(E) <£r rerfpeaeb, ihnen X7<icbticbt ju geben u. f. ro. J Jpiet 
finb feine 3Borte: Se da quel mondo di la ft potra dar qualche fegno 
fenza fpavento, lo faro. ©ie finb aus einem ©riefchen gesogen, web 
cheS er an ben 3°f)ann ©aptifta ©rimalbi gefcl)rie6en hat: man finbet 
cS gans in bem LXXXIX Sapitel, von bem Antihaillet beS Sftenage. 
SOtenage hat es aus einer ©ammfutig italienifcher ©riefe genommen, 
unter bem Sitel: Lettere di diverfi Huomini illuftri raccolte da diverfi 
libri, gebvueft in 8. in Trevifo, appreßö Fabricio Zanetti 1603. ©er 
©nrnabite ©aranjanuS hat eben biefes Vcrfpredien gethan, a6er nicht 
erfüllet. 3^)tebe in feinem Artifel bavon. SJtan giebt vor, bagSütar.- 
ftlius fieinuS, ber ftd) su eben biefer ©acf)e verbinblid) gcmad)t, SBort 
gehalten habe: man lefe biefe ©teile bes ©etms von ©. Stomualb : 
,,©a fOtarfiliuS gicinus, ©rieftet su Jätens, ein groger platomfcher 
„Sßeltweifer unb groger ©otteSgelehrter, ftarb, fo fpretigte fein ©eift fo 
„gletd) unter ber ©eftalt eines weig gefleibetenSIitters, auf einem ©feite 
„von gleicher färbe, mit verhängtem giigcl, vor bie ©auStljüre bes 9)tis 
„chael 93tcrcatnS, feines ©ersen'sfreutibes, eines gleidifalls grogen platos 
„ttifchen ©hilofophen, welcher in ber erften ©torgenbemmerung in einer 
„von florens siemlid) entlegenen ©tabt in feiner ©tiibierftube ftubiers 
„te, unb fd>rie ihm su: bag bie ©efprache, bie fie von ber anbern Sßeit 
„mit einatiber gehalten hätten, wahrmüten; unb hierauf tehrte er fporns 
„ftreichs surücf, woher er gefonimen war, verfchwanb ver ben Gingen fei» 
„neS f reunbeS, ber ihm surief, bag er warten follte. ©iefeS begegnete 
„ihm wegen bes ©ütibniffcS, welches fiemiteinanbergemad)t hatten, bag 
„bererfte, ber ftetbeti würbe, bem Ueberlebenbeti, mit©oftcs?ti!a)Tung, 
„3tad)rid)t geben follte: ob cS in ber anbern SBelt fo sugienge, wie eS 
„‘JMato in feinem ©uepe, von ber Unfterblichfeit ber ©eele, befd)rieben 
„hatte, ©er (farbitial ©aronius vc-rfichert, bag er biefe ©ijtorie von 
„bem (fnfel beS 9©ercatuS habe erschien hören. „ Pierre deS. Romuald 
Abrege Chronolog. et Hiftor. Tom.III. pag. 25:1,252. aufs3ahr 1499. 
SDtan merfe, bag ©aronius, wenn er biefes im V©anbe feiner Kirchen» 
jahrbüd)er aufs 3aht'4'i. Stum. 69. ersaßet, beobachtet, eS ha6e9)iichael 
9)tercatuS, welcher aüeseit uuftraPich, unb als ein guter ©hilofopl) ge= 
lebet, feine $ugenb nach biefer (Srfcheinung viel höher getrieben: beim er 
hat bem philofophifcbeti ©tubiereti abgefaget, utib ficb lebiglid) auf bas 
©efcf)üffte feiner ©eligfeit geleget, ©er 3ahrhid)fchreiber fe|et bn.su, 
bag bas wechfelhafte Vevfprecben, welches ‘rOtarftliuS fieimis unb fO?i= 
d)ael Dtercatus gethan, einanbet von bem 3«ftanbeber©achen nach bie» 
fern £eben Nachricht sugeben, von vielen gelehrten Sftünnern befrafttget, 
unb bem Volle von ben ©rebigern oft ersaßet worben. Haud inex. 
plorata referam, fed quae complurium eruditorum virorum feimus 
aflertione firmata, immo et a religiofis viris ad popuium pro con- 
cione faepe narrata. (gbenbafelbfl. ®S ift ©cf)abe, bag 9)?ichael Sfter- 
catuS fein gerid)tlid)eS, mit einem ©be befraftigtes B^ugnig hinterlafs 
fen, unb es in bie ©end)tsbücf)er su flomij hat eintragen laffen. © hat 
ftd) fel)r verfehen, bag er folcheS nid)t gethan bat. ©eiti Cfnfel Michael 
SKercatuS, von weld)em ©aronius biefe ©jöhlunghat, ift©rotonotanuS 
bet .tirdje, unb wegen feiner frömmigfeit unb SBijfenfd)aft fehr hochges 
fchafet gewefen. (Jbenbafelbft. 

©ie ©teile, in weldjer ©enec« bie ©emüthSruhe 6cfchreibt, mit weh 
eher Cfanius3uliuS jum Slichtplahe gegangen, ift unvergleichlich. ©ie= 
fer ehrlid)e 9)?ann warb vom Saligiiia sum £obe verbammt, unb ctfts 
lieh sehu ?age nach feiner Verurtheilung hingerichtet. & legte fte ohne 
bie gerittgfte Unruhe surücf; unb verlohr bep ber erhaltenen 9ftachricht, 
bag er sum 3Iichtplabe gehen follte, nichts von feinem luftigen SBefen. 
LDarum betrübt ihr euch 1 fagte er su feinen freunben. j'br un- 
terfudwt, ob bie ©eele nadr öemCoöe noeb beff ebt: ich mevOe 
es balö erfahren. _ ©er ©hilofopl), ber ihn begleitete, fragte ihn? 
tDoran öent’ef? Du ittoi 'Jcb fielle mir vov, antwortete (fanins, 
wohl Jtt beobachten', ob meine ©eele ihren Ausgang gewahr 

werben 



SftmfititiiS, 

iverben tvt'rb. (fr vetfprad), wenn er etwas erfahren tvfirbe, feine 
greunbe tvleöer jtt befugen, unb ihnen feinen Sußanb su berichten. Tri- 
ftes erant amici, talem ainißiiri virum. Quid meeßi, inquit, eftis ? 

Vos quaeritis, an immortales animae fint: ego iam Jciam. Nee de- 
fiit, in ipfo veritatem fine ferutari, et ex more fuo quaeftionera ha- 
bere. Profeqnebatnr illtnn Philofophus fuiis: nec iam piocul erat 
tutmilus, in quo Caefari Deo noftro fiebat quotidianun facrum. 
Quid, inquit, Cani, nunc cogitas ? aut quae tibi mens efi ? Obferuare, 

inquit Canius, propofui illo 'velocijfimo momento, an fenfurus ßt ani- 

mus, exire fe. Promifitque, fi quid exploralfet, cireumkunim ami- 
cos, et indicaturum, quis eilet animarum ftatus. Seneca de Tranquill. 
Animi cap. XIV. pag.671. ©eneca faget uns nid)t, ob man su $olge 
tiefer (Besprechung einige Sücdjricfjt ton biefem Julius ermatten l;at. 

Von was für iSefcbaffenlyeit emlBerveis ift, Den man aus Oec 
(£tfd;eiming einer 0eelcjtebt. 

(Bielleicbt wirb man eS gern feijen, wenn ich hier swo fragen unter; 
fuebe, bieftcb natiirlieber SBeije barlietben. Sie erftc ifl, ob bie^reunbe 
fetefeö Julius einigetK93omaab gehabt, an ber Unfterbiicbfeit ber @ee(e 
ja zweifeln; meint fie feine fRacbucgten erbalten, baju er ihnen dpoff- 
nung gemacht? bie anbre ift ob fe einen tüchtigen ©runb gehabt hat; 
ten, bie Unfterblicbfeit ber ©tele 5t glauben, roenn fie tiefe 3Rad;rtcf)ten 
imrd) einiges ©efpetiffe erfahren bitten? 

I. Sen erffen Q3unct tetreffenb antworte id), baß ein fofeber 23or= 
wanb, an ber llnfterblidffeit »er ©de ju jroeifeln, fehr b6fe fepn mürbe; 
ibenn ob man g(eid) einen ßbt gtten ©runb ton ber (Richtigkeit biefer 
SJerfprecbung beS 3uliuS Wtte aigeben föttnen, roenn man vorauSge; 
feftt, baß feine ©eele nicht me&r beftfnbe: fo hatte man bod) fein (Recht ge; 
gabt, fid) biefeS roillfährlidjin ©djeS jur Senterfung ber Urfacben fei; 
tieS nid)t gehaltenen (SorteS, ju.bebienett. SBenn man eine Aufgabe 
burd) brep ober tier roahrfheitilibe SBotauSfefeungen erklären fann, fo 
fann feine baton 31t einer richtigen tleberjeugüng bienen. 9Ran fann 
feinen uttumjtoßlicben (BertriS gtben, als bis bie roiüfüljrlid) angenom; 
menen ORepnungeti beSjenijen, ben man braudjet, entroeber offenbar 
unmöglich ober falfd) finb. ©eil man alfo bet) vorauSgefeljter Unflerb; 
lidjkeit ber ©eele, gute ©rünbe anführen fann, roarum Julius nid)t 
roiebergefommen, feinen frnnben jumclben, in welchem Suftanbe er ftd) 
tsefänbe: fo fantt man iennoch bie SRepnung ton ber ©terblid)feit 
t»er ©eele gar wohl verwegen, ob fiegleid) feljr gefcf)ickt ift, biefe (Begeben; 
beit su erflaren. 0Dtan fatn mit tiefem ©runbe tctauSfefsen, entroeber 
baß (td) eine tom .fovptr abgefonberte ©eele, ber (Besprechung nicht 
mehr erinnert, bie fie in biefem geben gethan hat; ober, roenn fie fid) 
berfelben erinnert, baß fe bie Wittel nid)t weis, biefelbe su erfüllen, 
»ber bie ^repbeit baju nid)t hat: entroeber weit fie ft'd)S nid)t unter; 
fleht / ober weil fie, biefdbe ins SBerf su richten, bem SBtöen einer hö= 
gern Urfacbe nid)t ungefjorfam fepn will, bie ihr allen Umgang mit ben 
©tetblicben verbietbet. 2Bir muffen alfo lagen, bafj bic??reunbe beS 
SBonfabius fehr übel getrtljeilet hatten, roenn fie aus bcr(Rid)tba(timg 
feines gegebenen SBorcs bie ©terblid)feit ber ©eele hatten fließen 
wollen. 

II. Ser anbre ‘Putvt iff tiel füfeticber, unb ich ntuß juvor einen Utt; 
terfebieb machen. (Senn fleh ein ©efpenjt, bas fid) für bie ©eele beS 
Julius ausgegeben bitte, tor ben ftreunben biefeS (Römers qejeiget, unb 
ipnen (Racbridjten aas ber anbern (Seit gefagt hatte: fo hatten fie, bie; 
fern $u $olge, bie Unfferblid)feit ber ©eele, als eine fehr roahrfd)einlid)e 
59?epnung anfehen fotmen: roenn fie aber biefe ®rfd)einung für einen 
unumffoilidjen Srroeis angenommen batten, ba^ bie ©eele beS fmüus 
ennod) beftünbe, fo batten fte nid)t rool)l geurtbeifet; beim eine roibführ; 
liebe tftlepnung giefst, wie ich fd)on gefagt habe, feine unumftb^lid)e Se-- 
weife an bie^anb, roenn bie©ad)e, roelcbc fieerflüret, auf uerfebiebene 

2Crt erflürt werben fann. d'in (Beweis, roenn er unumffofjlid) fepn fofl, 
mup jeigen, entroeber ba§ bas@egentheil unmoglid), ober offenbar falf^ 
ift. SBeil man aber mögliche Urfacben von ber <£rfd)einung eines ©e; 
fpenffeS angeben fann, bas fid) bie ©eele eines fold)en Ojtenfdjcn nen* 
net, unb geroiffe(Qerfpred)ungen erfiillete, bie biefer 53fenfd) feinen ^reun; 
ben gethan batte; noeil man alfo, fage id), bief; auf allerlei; 2lvt erflüren 
fann, ohne bah man bie Unffcrblidifeit ber metifchlicben ©eele »orauS 
fefjeu barf: fo ift offenbar, bafj beS Julius f?reunbe nicht mit ber außer* 
ften 9tid)tigfeit philofophiert hatten, wenn fie eine fo!d)e <£rfd)eitiung für 
einen unumffoplicbeu (Beweis angenommen hatten, baß bie ©eele ihres 
greunbeS uod) lebte. „(£s iff mägfid), fönnte man ju ihnen fageti, baß 
„t()r, roenn gleich bie ©eele eures SyreunbeS geftorben wäre, einföefpenff 
„gefehen habet, roeld)eseud) basjenige gefagt, was er ficb, euch ju melben, 
„uerbünblicb gemacht batte. (£s giebt in ber 9Belt viele ©d)ubgeifrer, 
„roeld)eroi|)en,roas roirtbun,unb in unfere fintilid)en SBeffjeuge roirfen 
„fontiett (£'S l;at fid) einer barunter eine Suft gemacht, euch Su betriegen: 
„er hat eud) roeiS gemad)t, baß er bie ©eeie beS Julius fep. 21uS 
„natürlichen unb übetjeugenben ©rünbeti, roerben roeber wir euch 
„beroeifen fonnen, baß biefeS roahr fep, uod) il;r uns, baß es falfd) fep. 
„©el;et nid)t fo gefd)roinbe, fcbließet nichts geroiffeS, begnüget eud), bie; 
„feS für eine roahrfcpeinlicbe tiRepnung anjtmehmen. „ Sie ^reutibe 
beS Julius fbnnteti antworten, baß bas Safepn biefer ©cbuijgciftcr 
fetbfc ein (Beweis von ber Unfterblicbfeit utifrer ©eele fep; betm roetiu 
biefe ©eifter unffcrblicb finb; roarum follte es unfere ©eele nicht fepn? 
S0?an tonnte if;nen barauf erroiebern, baß biefe ©eifter an ber ©teile 
unb unter bem (Ramcn ber tobten ©eele beS Julius (Sfadft hatten, l;un; 
bert Singe ;u thun, roenn fie auch fferblicbroären. ©inb bie 'Ulenfcben 
nid)t alle fterblicb? ©terben fie nicht alle wirtlich, einige seifiger, anbre 
fpater? SBürbe fte biefeS bep betnjenigen, was id; voraus fe^en roill, wohl 
«bhalten, bie?hierepbetriegen? SBir wollen voraus fePen, bie ©eele ber 
dputibe bilbe fid) ein, baß fie nad) ber elbfonberung von bem .f orper beffehe. 
(Sir wollen vorauSfefjen, baß ein befottberer -fnmb bem anbern verfprod;en 
habe, il;m ju berichten, wie es i(;m nad) bem $obe ergehen würbe. SBir rool; 
len enblid) vorausfef;en, baß ein 9Renfd) biefeS 93erfpredjen unb bie ‘ilrt 
gewußt, wie es ber iputib 511 vollffrecfen einig geworben. SÜ ts nid)t 
wahr, baß biefer (Dfetifd) ganj leicht alles würbe thun foiinen, was tiö= 
t()ig wäre, bie anbern Jpunbe ;u betriegen? (£t würbe ihnen ©efpetiffer 
geigen: et- würbe ‘Puppen bellen laßen, u. b. m. (Senn bir -punbe bat-; 
aus fdiloffeti, alfo iff unfere ©eele imflecblicb, jum urenigffen finö 
Oie tnenfeben unfferblid?: würben fie fid) nicht betrogen? Ss ift 
leicht ju begreifen, fo wenig man and) barüber nachbenftt, baß bie uns 
fichtbaren ©elfter beS (JSeltgebaubeS, welche bie platonfer (Jtigel nenn; 
ten, alles basjenige thun fonnten, was ihnen bie fchroirje Äunft jueig; 
net, wenn fie aud) fterblid) geroefeti waren. <£s war genug, wenn fid) 
il)r @efd)led)t evhielt, obgleid) ber Sob nach unb nad) die ‘Perfonen weg; 
nahm: eben wie fid) utifer ©efd)led)t erhalt, ob gleid) alle OTtenfchen 
fferben. Sßetinman faget, baß bie Seugung unter ben ©eiftern unmöglich 
ift, fo heißt biefeS basjenige verwegen entfdjeiben, was man nicht weis, unb 
was man nicht wiffen fann. Sie Utienb!id)feit Oer (Ratur fann tau; 
fenberlep 2lrten ber ^ortpflanjung enthaften, bie uns nicht befannt 
finb. (Ötan merfe, baß geroiffe Jpeiben bie ©terblichfeit ber ©eifter ge; 
glaubt haben. 

5ßir wollen aus biefem allen fdjließen, baß basjenige, was man bas 
SBieberfommen, unb bie ©rfcheinutig ber ©etter nennet, eigentlid) ju 
reben, roeber von ber Unfterblicbfeit unferer ©feie, noch von berUnfterb; 
lid)feit ber ©eifter ein notbweubiger (Beweis ift. 9Ran muß wohl 2fd); 
tutigauf biefe ;roo(flaufein geben, 1.eigentlid; yureOen; 2.ein noch; 
roenOiger beweis. 3d) leugne nicht, baß es fein (Beweis wate, bep 
welchem man vernünftiger (Seife fid) beruhigen fonnte; id) rebe hier 
von unumftoßlicben (Beroeifen : id) rebe von (Beroeifen, melde burch 
feine ©pihßnbigfeiten umgeftsßen werben fotmen, rooburdj man bie 
23ertl;eibiger berfclben leicht jut Ungereimtheit bringen fann. 

SSotlftntU^, a CHnfontug) gebürtig t>on Ofcolt, in ^farien, in ber attcontfchen 9J?arf; im XV ^d^unberfe 
blühet. (£r legte fich auf baö ©tubtum ber fdjonen ®!f]enfd)aften, unb brachte eg weit barinnen. SfRattjjiag Sorütnug, ber 
^onig bon Ungarn, roekber bon feiner ®tj]enfd;aft reben ßorte, lieg tpn ^u ftd) fommen. ^öonftntug hatte bie Qrfjre, ihm üu 
SReej wenig $.age jfubor aufjuroarten, ehe er feinen öffentlichen (Sin^ug in ber ©tabt fjßien hielt, bie er gewonnen halte b. 
Sep biefem erffen ©ehor überreichte er berfdfiebene Q3üd;er, bie er fürjlid) bruefen (affen (A), unb theilg biefem Könige, 
fheilg ber ^onigt’nn, feiner ©emahlinn, Söeatvif bon 2lrragonien, ,^ugefd)rteben hatte. ®er $onig lag biefe (Bücher tn feinem 
iager mit bieler (Begierbe, unb wohnte in (Begleitung feineg ganzen 3~iofeg einer (Xebe be», welche (Bonffmug ben 1 Renner 
5ßien hielt; unb er theiltebie (Büdfer biefeg ©djriftffellerg, bie er ftd; bringen lieg, unter bie (Prälaten unb jpofbebienfen 
oug, unb priegbiefelben jfu lefen an; unb anffatt bager ben (Bonffniug wieber nach Italien jurücf (affen follte, fo behielt er ihn 
mit einer guten (Befolbung bep fid): er gab ihm bielc ©acgen ju fdbretben, unb wollte aud), bag er ihm (^u feinem ^riegeheere 
folgen follte f. (£r trug ihm auf, bie ^ifforie ber Hunnen auf^ufehen; (Bonffniug ffng oor bem ^obe biefeg (Prinzen baran 
ju arbeiten an d; allein auf (Befehl beß ^om’geg Ulabiglaug, fd)rieb er eine gan^e ^tfforic von Ungarn, ibat eg ihm ba» 
bep nid)t geglüefet, bag man feine Arbeit nicht a(g ein uollfommeneg (JBerf anfehen fann: fo iff eg bod) gewig, bager geh einer 
©teile unter ben guten ©efcgicbtfdjreibetn würbig gemacht hat (B). ©r hat biefe ^lifforie big aufg 3ahl‘ I4°5 fortgeführt; 
fie enthält Pier unb eine halbe ©ecag; bag iff fünf unb uierffg (Bücher. (Dag Original fam auf ben (Bücbetffaa! ju Ofen, 
unb bie (Seit befam nid)tg eher bauon ^u ffhen, alg nach bem 5obe beg (Berfafferg. ©in ©iebenbürger. 3}ameng (peartin 
5Brenner, fanb eine unoollfommene 2tbfcl;ri'ft baoon, unb gab 1543 brepgig (Bücher bapon heraug. ©anwueug fanb bie übri* 
gen XV, unb ffellfe bag gan;e (JBerf, nach beffern 2lbfchriften überfehen unb Perbeffert, im 3ahte 1568 ang iid)t e. 3'd) fann 
nicht fagen, wo ober wenn (Bonffniug geffovben iff; allein, id) glaube nid)t, bag er wieber nach .fjaufe gefommen iff, wie 
viele ©eiehrten aug 3(alien thaten, bie 5)iatthiag ©orpinug in fein Königreich hatte fommen laffen (C). 9Jian befd)ulbiget 
biefen ©efd)ichtf(^reiber, bag er perleumberifd) gewefen (D); unb all;upie( heibnifcheg tn feine ©chreibarf gefegt habe (E). 
©eine Sffoten über ben ^)oraj taugen ntdffg f. ©ie fehler beg 9Horeri finb hier jahlretcger, alg wichtig (F), 

a) <5r gießt fid) ben (Rametiron Sotiffnisttt feiner-piftovie von Ungarn, i) (Rad) bemSalvifiuSim^ahvei^?. <■) ExBonfiniiDe- 
cad. IV. Lib. VII. pag.463. d) (BonßniuS in ber gufdjrtft. e) (Sr gab nod) eine beffere Ausgabe bavott ju (yranlfurt 1579, bep?lnbreaS 
SBicpeln perauS, bie anbre war von (Bafel bep Dporin. /) Bonfinio nullus ineptit magis, et dum ab aliis diflentire ftudiofe gcilit, Siciu 
lis gerris vaniora comminifcitur. Hadrian. Iunius, Epift. I. wo er feine (Roten über ben -poraj beurtpeilet. 

(A) ubectretd;te bem Äontge von Ungarn viele Süd;er, 
tt f.u;.] (Sr felbff berid)tct cS uns: er faget, baß brep von biefcti 25ü= 
epern bem Äouige (SRattpiaS jugefdroieben gewefen, als bie Uebeifefjung 
beS T^ermogenes, unb beS -^erobiamts, unb bas <3efd;led;tregif?er 
ber Cocviner; unb baß swep barunter ber .föniginn sugecignet gewe; 
fen, eines, bariunen er bie Oungferfd;aff unb bie el;lid;c 2\eufd;heit 
aßgehanbelt, unb bas anbere war eine •^iffocie von 21jcoli; außer 

I Äanb. 

tiefen bat er bem jungen ‘Prinzen, 3»bann Sorvin, eine ©ammlung 
von ©inngeöid;ten jugefcf>rieben, welcher eine (Borrebe bepgefiiget, 
worinnen er von ber l£rffef>ung eines prinjen panbclt. Bonfin. Re- 
rum Vngaric. Dec. IV. Lib. VII. pag. 463. 2fuSanbe von 1690. (Er fe|et 
baju, baß er, ba er bem 9Rattl)iaS Sorvin roiber SBiflen ;um Kriegs; 
beere folgen rnüffen, ben philoffcatus 311m geitoertretbe überfe&ct bat; 
te. Caftra fequi praeceperat feriptoribus et. philofophantibus ini 
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mica. Quod cum illc inuitus facere cogevctnr, ne ingrato in ca- 
ftrenfi tumultu moleftiaque ocio vteretur, oblatiim fibi Philoftratum 
tribus menfibus in Latinum transtulit. ©benbafelbff. ©Bit wollen ein 
©Bort jus befonbere von bem Safte bev 2iungferfd)aft, tmb ber ct>lid>en 
Äeu|cf)()nt Tagen. Sief; fittb Öefpväfte, bavott ©ambucuS im Satire 
1572 eine 2fuöga6c verfchajft bat. ©ffat hat ihnen beit ?itel gegeben: 
Sympofion Beatricis. '©ffattbäuS ©orvitt, unb SBeatrip von 2lrvagoni^ 
en, feine ©emahlinn, werben bavinnen fet)v betaue geffridjen: man fitt= 
bet bie ©inabe bafclbff, bie fie gegen ben 9£>onfinitiS gehabt. ©SoffiuS 
von ben latcinifcben ©efchicbtfcljreibern, 659 ©. Sie 23er[ammlung jum 
58et}dcbnif[e bet verbotbenen SBüd)er, bat biefcö SBerf verbammet. 

(B) (Bt bat ftch einet ©teile unter ben guten (SefchtchtfchteL 
betn würdig gemacht.] ftolgettbes bat ©ambucuS in bet gufchrift 
jum üobe beS SBonffniuS gefügt: Quantum ingenio non ad hoc argu¬ 
mentum modo, fed ad omnem omnino Philofophiam excelluerit; 
Dialogi eiusdePudicitia coniugali vidgo teftantur, Herodianus, Her- 
mogenes Latini; nec vino huic opus eft hedera. Praeterire tarnen 
nequeo, paucarum eile gentium Hiftorias copia et ftylo pares. (ft 
fefjet baju, eS fage ©elbiuS öftere : Nullo fe in Scriptore poft Li- 
uium et aequales eius, quam ipfo hoc Bonfinio vacuas horas liben- 
tius ponere folitum. Sie 23orrebe bet @efprdd)e enthalt ein nicht fo 
guttffiges Uttbeil. Sambuci in Dialogorum Praefatione tale de Bon- 
iinio iudicium eft, ingenio ad omnes res arduas et laudabiles excel- 
luide, ftyloque vt in idoneo non ad Hiftoriam minus quam Philofo¬ 
phiam vel Orationes. Vollius, de Hift. Latin, p. 659. 

(C) Jcb glaube mcl?t, daff ec wieder nach -«aaufe gekommen 
iff, u. fZ tu.] Sonftnius belebtet une, bajj fie viel elenber äutücf ges 
fehlt, eile fie gefommen ivaren. Inuitati etiam muneribus Poetae, 
Rhetores, et Grainmatici, qui falfi opinione fua, miferiores longe 
mufas, quam adduxerint in Italiam reduxerunt. Bonfin. Dec. IV. 
Libr. VII. p. 451. 

(D) Xttan befchttlöiget ihn, daff er allju vcrleumdertfch ge* 
wefen.] ©ambueue giebt fiel) in biefem ©tuefe jum 2tnfläget, bee 
Sonfiniue an; von welchem er fich einbilbet, baff bie $eber vielleidff 
von bet ©(fälligfeit gegen ben f)3?attl)iae geführt ivovben, bet if)n in fei* 
neSöefolburg genommen hatte; allein erbemerfet auch, baff biefer‘Prmj 
felbff nid)t fbr vetfdjont worben. Caeterum, vt Bonfinii laudes non 
funt obfeurae, ita diflimulare nequeo nonnihil ipfum officii fui in- 
terdum oblitim in mores priuatos et vitam caiumniofe impoten- 
tiusqtie effiifmn : fecus quam Liuium, Saluftium, Tacitum, Sueto- 
nium in Romanos orbis dominos gentemque togatam fecifle con- 
ftat: (©leichwobl iff ee wahr, baff bie meiflen von biefen vier ©efd)icbt= 
febreibern auf eite entfefffiche 3(rt wiber bie Seiftet unb Unoibnungen 
SfomS loöjieben;. idque fortafle redemto a Matthia iudicio et ca- 
Iamo eius, quae rcrum feriei nihil detrahunt. Nec Matthiae ta¬ 
rnen pepercit quem impudentem, voluptuofum, theatris deditum, 
ambitiofum,ferum, in adiungendis amicis praecipitem, inrelinquen- 
dis facilem, adulatoribus benignuni, immemorem beneficiorum, au- 
fus iit dicere. Sambuc. in Epift. Dedic. Hift. Vngaric. 3)?an fonnte 
baju feiten, baff er gefaget bat, es habe Matthias alle Wirten gelehrter 
heute, aud) bie ©chwarjfünffler nicht ausgenommen, an fich gezogen. 
Viros quaque arte praeftantiiTimos vndique disquifiuit, conduxit- 

que. Aftronomos, Medicos; Mathematicos, Iurisque confultos di- 
lexit. Ne Magos quidem et Nigvomantes abominatus eft: nullain 
artem contemfit vnquam. Bonfin. Hift. Vngar. Dec. IV. Libr. VII. 
pag. 459. ©in Seutfcber, Sftamens geiller, beobachtet, baff mau fid) uns 
ter anbetn barüber beflagt, was S&onffu von bet ungluctlid)cn Äonn 
ginn ©enrub gefaget hat: Taxatur etiam a quibusdam eius Hifto- 
ria Vngar.ca, imprimis Narratio de morte innocentis Reginae Ger¬ 
trudis. Vid. Brunnerus Part. III. Annal. Boic. pag.. 602. Zeilier. de 
Hiftor. p. 21, 

(E) s s s unb allju viel beidnifches in feilte Schreibart 
gefetu habe.] Ser ^jefuite SRaberaS ift ber 2lttflagcr, wie eben bers 
felbe 3eiüer erzählet. Mathaeus Raderus, Volum. 2.Bauariae fandfae, 
pag. 191, haec de eo feribit : Bonfinius profanus nimium et paga- 
nus Scriptor, cum fancios appellat Deos et Numina ; Dei matrem 
Numen et Deam. Catholicae Religioris difciplina non nouit nec 
colit nifi vnum Deum et vnum Numen. Bonfinius dum vult La- 
tine quod ipfum fincere non poteft fciibcre, fuperftitiofe et pro¬ 
fane, ne quid dicam grauius, loouitur. TBian muf befentien, bag 
fiel) verfcl)iebetie italientfcbe ©cfjviftjreller babureb läd)erlicb gcmad)t: 
weil fie, wenn fie vom ©bnftenthumt gerebet, nichts auberS, als fold)e 
2(uSbrücfe, gebrauchen wollen, bie fie in len ©cbriftftellern beS guten 
SateinS gefunben haben. 9]?an fehe oben bie 2(nmeifung (B), 51t bem 
2lrtif'el Äentbus ; allein bie 3ärtld)feit beS SiaberuS, ober vielmehr 
fein 2(nfehen bet ]3evfouen will mir nidjt gefallen, ©s fömmt ihm 
feltfam vor, bap SoufmiuS ber heiligen Jungfrau ben Sftatuen Numen 
gegeben hat ; ift beim biefeS. nicht bi‘ ©cl>;eibart vieler anbächtigcnbcus 
te, wie Srelincourt unumflofjlich beviefen hat ? ©iet>e feine Deman- 
des a Mr. l’Eveque de Bellai. 

(F) Sie fehler Öea UToreri finö hier jahlceicher, alsvoi&y, 
tig.] ©r faget, ©ambucuS habe V ©üd)ir ba$ti gefuget, bie in ber en 
ften 2fusgabe nicht gewefen; er hatte agen füllen XV. ©r faget, 33mis 
finiuShabe bie ^hetocif öes -^ermajenes überfe^t; er follte fagen beS 
-sjeemogmes. ©r führet ben SofuS Ift. I. de Hiftor. Lat an; er 
foHte lib. III. anführen, ©r führet b;ti le SJtire an in Auft. er hätte 
anfiihreu müffen, in Auclario. ©r führet bei BkbcuiöTom. III. Bavar. 
Sanäae, pag. 191. an, unb fogleid) barauf Een geiller: man fann vetft 
ehern, baji er blog auf Reihers SBort anfüh't. 2lllein tiefer bemerfet 
ben 2 S5anb besSlaberus 191 ©eite, unb jage nid)t, baf,3iaberus etwas 
anberS table, als bie heibnifche ©djreibgvt be; 95onfmiuS. SBenn mau 
utiterbeffen bem uftoreti glauben will, fo fubet biefev Sefmte, viele 
Singe in feinet -^tfforte von Ungarn jt taöeln. Ser folgenbe 
fehler ift noch ärger. f/Jioreri hält betiSonfniuS für einen ehrlichen 
tXlann, tvelchec öte ©achcu in öer TSirfalt unö ohne Socfa^ 
heegefaget. SaiemalS ift eine Sjeurtheilung utrid)tiger, als biefe gewefen. 
SonfüiiuS war f'eiti bummer TBuinn; er war rein, vevfd)mhjt, unb feines 
SSaterlatibeS würbig : unb wenn er auf Tieut gcfd)mähet, unb gewiffe 
3vebenSartett gebcaud)t hat, fo ift es mit feilem guten SBillen gefd)es 
hen. 2Setm ich foldje fehler bemerfe, bie offetbave Srucffehler fttib, fo 
gefchieht es 511m Seihen vieler ßcute, bie eine gvoje 3fnäa|l von ben 2luös 
gaben gef auft haben, bie man vom TOoi'eri hat. ?8ielleid)t giebt eö fünf 
hunbert 'perfonen, we(d)e treuherjtg glauben, bc{j !9ioveri eine Jpiftoric 
von öeftevreid), 2tubertS le BDitre, angeführt hat. 

3$ongar£, (3aco6) (afeinifd) Bongarfius, gebürtig.honDrleang, tjl einer her gelehrteren Scanner beg XVI^a^t^uiH 
hertS geivefen. ^tr folgte bem §ercfd>cnt»en Oefct>macfe ber Damaligen ^ett, td) millfagen^alerftd) aufba6@tubium ber (£ritif 
legte, unb, roenn er eg ntd)t fo weit alö bie itpfier unb (Eafauboneti brachte, fid) bennod) babureb htel 9cuhm ermarb. Unb 
hteüei'djt todre er i^nen in biefer "Xrt ber ©elehrfamfeit gleich gefommen, mentt er, wie fie, feine ga^e Seit Darauf batte tuen* 
Den fbnnen: allein, biefeö erlaubten ihm bie ©taatggefci)dffte nid)t. (£r mürbe fajf bretj^ig 3ahre ju Den allermiditig|len Uns 
terhanblungen Des ^onigeß, f^emticbg beg IV, gebraucht “ (A), Deffen Siefibent er t>erfd)iebenemal bet) Den beutfd)en gutr* 
ften, unb nacb biefem ©efanbter gemefen. ©eine Briefe, bie er in feinen tudhrenben QSebientmgen gefd;rt'eben, toerben fe^r 
hocbgefd)dht (B). Mein, «lieber auf feine critifcben ©tubien ju fommen, fo mug icb beobachten, Dag er eine 2luggabe beg 
3«fh'mi$ «erfchaffet hat, bie fehr gutij! (C): erbat hieie üerberbte ©teilen mieber fiergeftellt, unb «tele ©chmierigfeiten 
burd) feine SRoten erläutert; unb bei biefem aßen (a§t er feine (£inftd)t, feine ©elehrfamfeit unb feine S[Rübe feiert, bie er ftd> 
genommen, gute Sflanufcripte ^u 9?ct^e ju Rieben, ©r batte eine munberbare ^enntni0 oon ^3ud)ern, fo rooblSDIanufcripten 
als gebrutften, unb brad)te eine große '2fn;ahl ^ufammen. ©r faufte im 3ahte 1603 mit bem $aul ^etahiug gemeinfehafts 
Itch bie SÜZanufcripte ^>eter Danielg. ©ein auf ihn gefallener Mtheil, iji enblid) in ben «aticanifihen Sucherfd)a^ gefom» 
men fD). ©er fBudjerPorratb ^u^5ern, batte hieI Stuben Pon 3acob fBongarg feinen b, bie er im 3ahte 1604 aug Den 
Ueberoleibfeln oon bem fSüdierPorratbe beg ©ujaj anfehnlid) Permebret batte (E). ©r iff 1612, im ad)t unb funfjigffen 
3abre geiforbfn c. ©ein ‘Job erfolgte ju ^arig, unb bie§ Perurfadfte bem ©afaubon eine neue ^efümmerm'g (F). ©ie 
Mbdnger beg ^aifet-g bemühten ftd), ^tanfreich ju fchaben, unb fprengten gemijTe ©eruebte miber biefen ©epoßmäebtigten 
aug (G). ©r iff $n>ar pon ber refovmirten Religion getpefen; allein, man ftnbet in feinen Briefen einige 53ermutbung, baff 
er ftd) nxgen Der biirgerlid)en Kriege ber ^roteffanten ein ©eipiifen gemacht (H). ©ie 5ßelt bat t'bm bie 2(ußgabe Pteler 
©d)riftffeilet* ,;u perbanfen, rcetebe bie ^ifforie ber Äriegg(;ugc in ^aldffina befebrieben haben d. SÜZtd) bunft nidff, baff er 
jemalg Perbeiratbet gewefen: eine fran]bf:fcbe 3dftgfft/ bie er heiraten foßte, ffarb 1597 an eben bemfelben "Sage, ber (^ur 
^oebjeit beffimmet mar (I). 

©r ffubierte 1571 ,;u ©traffburg, unb batte einen 2öiebertdufer jum iebrmetffer c. 3«t 3abte 1576 ffubierte er unter 
bem ©uja; f. ©ie Tlntmort, Die er in ©eutfdffanb auf eine ©effrift berausgegeben, morinnett man ben §ran^ofen, meldte 
bie ©eutfd)cn begleiteten, ben Übeln Fortgang ber ^rieggperriebtungen im 3abte 1587 fd)ulb gab, mirb Pon bem Shaanug 
gelobet (K). Tlßein, biefe Mtmort, fo rübmltd) fie aueb bem Urheber ferm mag, tff niebtg in föergleicbung Derjenigen, bie er 
miber eine SSuße beg ^abffeg ©iptug gemacht, unb in 9tom an]ufd)lagen bag ^er; gehabt bat. 3d) &abe biefeg nur in bem 
58arißag gclefen, Deffen 5Borte icb anführen miß (L), bod) nicht ohne Begleitung einiger critifd)en 9?oten (M). Uebrigeng 
bat biefer Bottgarg bie Stagen bmefen laffen, meld)e ber 3ffaif ©oton aufgefe|t, baff fie an Den Teufel getban roerbett 
foßten (N). 

n) ©iel)e Me Sßorrebe feiner S&riefe vor ber franjoftfehett Ue6etfe(?ung. i) ©iehe P. Jacob Traite des Bibliotheqnes, pag. 226. 
c) Witte Diar. Biogr. d) SiefeS 3Betf iff betitelt: Gefta Dei per Francos. ©S iff im 3nbt'e 1611511 Jöanau in äweenen ^olipbänbeu 
gebracht worben. 0 Colomies Biblioth. Choifie, p. 189. f) ©iel;e o6en in bem Slrtifel 2)oDimtö. 

(A) <Er tvucöe öreyffig Jab re ju Öett allettoicbtigffen Unters 
hanölimgcn u. f. rv. ] SongarS hat jwar unter ber Svegienmg Jpciti- 
rid)S bes III, in Seutfd)lanb Unterhanblungen gepflogen, allein für ben 
Äonig von 3havavra unb nicht für Heinrichen beit III. SKoreri h«t 
biefeS nicht tmterfd)iebett. 

(B) Sie 2>riefe, Die er in wahrenden feinen Bedienungen ges 
fchcicben.] ©r hat fid) nicht bie 9J?ül)e genommen, wie bie Semben 
uttb bie ®aunticr, alle 2Öorte 511 verwerfen, bie nicht gut fatein waren; 
aber biefem ungeachtet iff feine ©d)teibart fdjon, reift, beutlid), jievlid> 

unb voller natürlichen ^fnnehmüdjfeiten gewefen. 9Ü?an hat eine Ueber» 
fefjutig von feinen ^Briefen gemacbr, ba ber Sauphitt anfing, bie lateini= 
ffhe ©prad)e ju lernen; unb es erhellet aus ber Sufdjrift an biefen jun= 
gen ffM'mseu, nnb aus ber Sootrebe bes UeberfeherS, baf man für einen 
©chüler von hohem ©taube nichts bienlidier gehalten, als baS Sefen biefeS 
SßcrfeS besSotigarS. lltib biefeS barum, weil man bevfefuugbejTdben 
äugleid) lernen fann, fich wegen ber ©taatSgcfdtäffte in fd)onen SBorteu 
aus.qibrücfen, uttb von ber Mfführung eines 2lbgcfanbtett wolff ju ur* 
thrileu. Sffau fann nicht allein bie ©Borte unb ÖlebenSavtett, fonberu 

auch 
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auch ben &tuf bei- (55efcf)nffte felbiger %t\t, und viele befonbere Umganbe 
lernen, weldjenocf) einige 23erwatibtfd)aft mit ber gegenwärtigen 3^tt 
gaben, unb weit megr 2flugett bringen tonnen, als bie Briefe des (Ei# 
cero. 9Dian f)at viel megr Efntgeil an beu benad)barten ©efd)afften um 
fers fiattbeS, unb unferer geit, als ber alten Monier: biefe legtern roctben 
über biefes auf eine fotd)e Elrt getrieben, roe(d)e ftd) uuetibltd) weniger 
?u bet gegenwärtigen Seit fcf)icfet, als biejenige, weld)e man bet) ben Um 
terganblitngen bes vorigen (Jagrgunberts unb ju Anfänge bes igiget», 
gebraud}t hat. Ellle btefe ©ebanlen, unb viele anbre jum 2obe ber 
S&riefe (qjacob ©ongars finb vollfommen wol)l in bes UeberfegerS ©or= 
rebe erEldret. SDlorgof beobachtet, baf, man ©ongars franjöfifcge ©riefe 
feit furjetn in 'Paris herausgegeben habe. Poll mortem eins editae fue- 
runt tum hae Latinae Epiftolae, tum aliae Galiica Lingua, quae nu- 
per admodum Pariliis lucem viderunt. Morhof. in Polyhill. pag. 306. 
Siefes SBerf iägorgofs ift im 2s«gw 1688, gedruckt worben. <lr hat 
©runb, wenn er von nid)tS anberS, als einem fleinen gliche unter bem 
$itel reben will, Le Secretaire fans fard, ou Recueils des diverfes 
Lettres du Sieur Jaques de Bongars etc. avec une inftrudlion a lui 
donnee par feu Mr.le Marechal de Bouillon. Siefe ©ammlung ent# 
halt XXXIV S&riefe, weld)e ber gaagifd)ei»2luSgabevon 1693, eingefcgal# 
tet worben. (Jcg ntug nicpt vergeben, bag in Liefen Briefen ©ottgat'S 
ein gewiffer (Egaracter eines ef>rlicf>en Cannes gerrfcget, ber bett Sefent 
ein gutes ©orurtgeil bepbrmgt. 

Wan merte, baf; bie franjöfifcge Ueberfcguttg, bavon ich gcrebet habe, im 
Sagte 1668, ju 'Paris gedruckt, unb halb darauf in J^ollanb wieber gebrttcft 
worben. SÜJatigat in»3agre 1694, eine neued’uSgabe bavon gemacht, weh 
che auf bem ?itel bemerfet, bag fte überfehenuttbvetbeffect ift. Sieg 
geigt, bie Pefer betrieben: es ift nidjtSalS die g<iagifd)e2luSgabe von 1693, 
weld)e verdient, baf man biefes von ihr anjeiget. ©lan hat barintien viele 
©cgniger bes UeberfegerS verbeffert, unb viele Singe wieber gergegellet, 
bie er aus ©cgeingeiligfeit auSgelaffeu hatte. ©iege bie Slacgricgt an 
ben Sefer vor ber haagifchen EluSgabevöt» 1695. 9D?an merte auch, bag 
©pattgeim, bffentlidjer £egrcr ber ©ottesgelagrtgeit 511 Seiden, bafelbg 
im 3ahw 1647, eine^ ©ammlung von lateinifchen ©riefen unfers ©on# 
gars hat brucfen lagen; er hat einen ©rief bepgefüget, ber jur ©orrebe 
bienet, unb in bie gaagifdjeElüSgabe von iö95,eingerudt ift. 

(C) l£t hat eine Ausgabe Des^fufJmus »erjäbafft, Die fehv gut 
iff-] 2M) will mid) bet) ben ©caligecanen nid)t aufgalteti, wo matt 
finbet, bag er gefaget, es habe ein anderer (Jacob ©ottgarS, unb nicht ber 
unfrige, biefet» ©cgviftgeller gerausgegeben. (Jd) fxttbe niemattb, ber 
biefes SBerf nicht eben bemfelben ©oftgars jufdjriebe, ber für Heinrichen 
ben IV, in Seutfdjlanb unterhandelt hat; (©iehe bie Sufchrift beS 
©rdvitts vor bem (Juftinus, unb einen ©rief ©pangeims vor bet»©tie# 
feu ©rngars.) unb itBerbieg rebet ©caliger an biefetn Orte fo utirid)tig, 
bag man glauben mttg, er habe nur verwirrte ©egriffe von betnjenigen, 
was er faget. „(Es find jwanjig Bahre, faget er, bag biefer attberc 
„3acobits ©ongacjms feinen (JuginuS Dem vieren von Ißfcale tu 
©ourDeattjc gegeben bat. „ Ellfo mügte er ibnt benfelben auf bas fpa* 
tefte im (Jagte 1558, gegeben haben, (bieg ift bas ©terbejagt (Julius 
(Eafar ©caligers.) unb fo mügten bie ©rüber ©affan fold)es im Sagte 
1578!, von ©caligern gehört gaben Sieg finb j»vep untnogltche 
Singe: bie erge EUlSgabe von bem (Jttgimts (Jacob ©ongars ig von 
©avis im Safte 1581, in 8. Sie ©rüber ©affatt finb nid)t eher bet) 
©caligern gewefen, als nad)bcm er geh im Sagte 1593, 5« £eibett nie-' 
tergelagen. 

(D) ©eine fftanuferipte # # # find in Den vattcanifcben 
Bücberfcbat; gehommen. ] Sie Slettgierigen werben es gern fegen, 
gier ein ©tüct aus ber Higetie von ben ©ücherfdlett ju gnben, welches 
aus bent Sßcrfe bes gelehrten ©. tOtabillon gejogen ift. 2fls bie ©ro; 
teganten im Sagte 1562, bie 2lbtei) 5leim; geplünbert, gaben fte bafelbg 
eine Stenge guter 9Xanugrtpte gefuttben. ©eter Sattiel, 2Cbvocat 5U 
Orleans unb 2fmtmanu über bie 2fbtet; ^(eurp, tvugte fid; ber @uttft 
auf eine gefegiefte 2irt 511 bebiettett, barinnen er ben bem darbinale von 
©gittHoti, bem 2lbte ju &leun;, gttnb, bag er aus ben Hauben ber ©oL 
baten vetfdgebene von Liefen 9Xanufcriptcn, unb unter andern einen 
©erviuS über ben ©irgil gerettet, wetd;en er bas folgende Sagt heraus^ 
gegeben. Sftad) feinem $obe, 1603, gaben feine (Erben bie tDtanufcripte 
vor 1300 ©futtb an ben ©attl ©etavius, unb ben ©ongarS verlauft, 
©aul ©etaviuS, hat feinen 2lntgeil feinem ©ogne, 2llepattbev ©etaviuS, 
ginterlagett, ber igtt an bie ^öttigiun von ©cgweben verlauft. ©ongarS 
feiner würbe nacg©tragburg gebrad)t, wo er gewohnt: er gatigti, traft 
feines legten SBitlenS, einem, fltamenS ©ranicet, ginterlagcn. (Sd)glait: 
6e, er gatte ©ravicct, ober vielmehr (Bcaviflet fagen follen.) welcher 
ber ©ogn feiner SBirtginn gewefen. @ie war von rion, unb bie ®l;e; 
frau eines Snbelierers. Mabillon: ftege bie folgende Einführung, ©tu- 
terus ber Efuffeger über ben ©üdjerfaal des (Egurfürgen von ber ©falg, 
überredete Liefen ©rinjen, bie 33tamifcripte ju taufen, wekge ©ongarS 
biefem ©ranicet ginterlagen gatte: unb folcgergeftalt fmb fie nach Hep; 
beiberg, unb von bar nach Slom gebracht worben. rSiabillon in ber 
©orrebe bes ©ucgeS Liturgia Gallicana, weld;eS 168s, gerauSge; 
fommen. 

(E) l£r bdt feinen ^ucbeevoccatb «us Den Ueberbleibfeln 
u. f. an ] Sasjenige, was er bavon in einem ©riefe unterm 19 Senner 
1604, erjagtet, bejeüget die ungemeine 2eibenfd)aft fo deutlich, die er ge= 
gen die ©tubieti unb ©üd)er gehabt, bag id) mieg nid)t entgalten tann, 
benfelben nach der franjögfcgen Ueberfegung gerjufefeen. ,,©o lange 
„ich °nf biefer Steife gewefen, gäbe id) nicht an euch gegraben tonnen, 
„weil id) allju fegr mit meinen gauslidjcn Efngelegengeiten befegagtiget 
„gewefen, welche ich_vor meiner Elbreife einigermaget; einriegten mugte. 
,,©ev biefer ©efd)dgtigung felbft i|t meine grögte ©orge gewefen, einige 
,,Ueberrefle von bem©üd)ervocratge besCiijaj aufjufuchen. She werbet 
„ogne Zweifel gerjlicg lacgen, wenn igr euch diejenige SJtenge rOieufcgen 
„vorfellen werbet, weld;e nad) Hefe als ju einem Sngtwarlte lauft, 
„tgeils igre ©efegagte ju verrichten, tgeilsfugju bemühen, einiges G5elb 
„von dem Könige ju erlangenunb wenn ju gleicher geit ein Hofmann, 
j,wie id), ber eben nid)t am begeti geht, fid) an abgelegene Oerter ma- 
„chet, eit» 5geil feines ©erntögenS jur (Ertaufung folcger ©üeger unb 
„©apiere anjtuvenben, die in Unordnung und von denSEiotten halb ge^ 
„fregen find. She fönnet hieraus fcgliegen, ob id) ein SEtanit bin, der 
„fegr geijig ig. SSenit bie ftrage von ©üegeru ig, fo achte id) weder 
„Selige noch Elufwaub. Sollte ©ott, bag icg Jrevheit unb Stuge gatte, 
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„ge julefen! alsdann würbe icg weber bie ©egage des Herrn vonStofnp 
„noch bie goldenen ©erge ber ©erftaner beneidet», ©engars XXXV ©r. 
99 ©eite, gaagifd)erEluSgabevon 1693. Sm9le<egen ber XLVII ©rief 
Singetsgeims. 

(F) ©eintCoö mad)te DemCagiubon eine neue 2>elümmern»g.] 
Sie ©riefe biefes groget» .funftrid)tetS bejeüget», bag er dem Sfleob 
©ongarS taufend ©erbinblicgleiten fcgulbtg gewefen, unb bag er ihn fegt 
god)gefd)agt gat. S©an fege ins befonbere ben DCXC VIII, undDCXCIX. 
©rief, auf ber 882 ©. tiacg ber EfuSgabe von 1636, wo er von feinem 
5obe rebet. Hier bedauert er, bag biefer egrlicge fWann in ©ariS bas= 
jetiige 2eid)engeprange nidg erhalten geitte, bas man igm fcguldig gewe: 
fet» wäre, und er in Seutfdßanb gewig erhalten gaben würbe. Qui li 
in Germania diem vltimum obiiQ'et, habuiflent docti viri rationem 
funeris eius, et ornandae illitts memoriae pro meritis ingentibus tS 
IZOCKXgiTU, Solomies betriegt fid), »vent» er faget, bag ©ongarS ju ©ern 
geftorben ig. Bibl.choif. pag. 189. 

(G) SVan fpeengte genüge CSerudnenüDev Diefenffievollmadi; 
tigten aus.] Sie ©riefe des SatdinalS von Offat berid)ten uns, tvor; 
innen diefelbet» beganben. Lllan fprenget gier aus, (biefes fd)reibt er 
von 3tom, an bet» Hetn» von ©illeroi, ben 2 des (Sgrigmotiats, 
1600.) Dag Dev 2tönig einen (ßDelmann in Seutfd^lanD bey Den 
Deutfcbm Surften, tTamens ©ongacs, balt, r»eld)ev ju Den pro# 
teftantifd^en dürften unD Denen non igvev ©ectc ftget: Dag 
Der Äönig bey feiner ©etebcung feines Her3ens fITcynung nicht 
geanDert, fonDern nur, Damit er fein Xöntgreid) rubig geniegen 
tonnte, fein Eleugerlidjes anDers eingetleiDct, unD ftcb nad7 Der 
Seit unD feinem PTuRen gerichtet habe. 2fcb tann nidat glatt# 
ben, Dag befagter ©öngats eine fokbe ©pracbe führen follte, 
roeldbe Der XDabrbeit unD KeDlidrleit fo jnrriDeu iff; roesroc# 
gen Der Äönig fo trobl Den Katboltfen, als aud? Den Prote# 
ftanten angepriefen roeröen mug, »»eiche fich anDerer ©effalt 
nicht auf ihn »erlagen, noch feiner ©acbe annebmen »»ürDen: 
»ielmebr h«Ite ich Dafür, Dag folcbes eine fäwoyifcije oDer jpa# 
nifche I£rgnDung iff. (Pffat, CCXLI ©r. des VI ©. 39s ©. Ser 
Sarbinal ig allju gefegieft gewefen, als bag er bet» 9Ead)tgetl nicht gatte 
begreifen follen, ben biefes bem .Könige baburd) an bem Hofe ju 3»om 
jttjiegen fonnte; biefenvegen ergriff er bie ©arte»;, es ju leugnen, bag 
©ongarS bergleidjen Sieben gehalten gatte. ®an erbotg fteg, es igm 
ju bemeifen: wir »vollen feget», was biefes Etnerbietgen für folgen ge= 
gabt. (£s finD mir, faget er, viele lateinifd)e Briefe übergeben r»or# 
Den, »»eiche tbeils befagter 2>ongars, tbeils einer, Pelfer genannt, 
Der 5112fugfp»»rg wohnet, an einen gelehrten ©eutfdaen, tTamens 
iafpar ©choppius, gefebrieben h«t, »»elcher fich hier beffnDet. 
2flle Diefe ©triefe belehren mid», Dag ©dxtppius ein ^ugonotte fetvefen, unD nadb feiner ©etehrung in Diefer ©taDt, an feine 

ugonottifeben ^reunDe, unD unter anDernanbefagten©ongar3, 
harte unD fdyimpgidhe ©riefe gefebrieben, welche viel gefebief# 
terfwD, fte in ihrer iTTeynung aufyumuntern unD ju verbau 
ten, als yu gewinnen unD ju bet ehren; worüber befagter ©on# 
gars ftch einigermaget» geärgert, unD ihm eilenD, aber mit »ie# 
ler iEhrerbietbung unD ©efcbeiDenbeit geantwortet: unD inal# 
len Dtefcn ©riefen ffnDe idb nicht ein einziges iPort, von ge# 
melDeter ©prache, noch was Derfelben gletd» tarne: fo, Dag 
Die "Porjeigung Diefer ©riefe, bey mir feine Evechtfertigung in 
Dtefem ©tüdre jutvege gebradtt hat. 2fllein in den Briefen'des 
befagten "pelfers, ffnDe ich, Dag Diejenigen, welche befagter©on# 
gars an Den ©chopptus gefd»rieben, Durd» Diefes ‘pelfers >jan# 
De gegangen, Der fie eröffnet unD gelefen, unD Darauf bejägtem 
©choppius jugefchicHet hat; unD Darunter iff einer von Dtefem 
©elfer an geDacbten ©dtoppius, wocinnen ec Demfelben melDet, 
Dag ec Dem ©ongacs, in feiner 2lntwort an ihn, Die ©efeh^ 
rung feines Königes, unD Dag ec Diejecwegen Diefe unD jene 
©prache gegen Die pcoteffantifchen ^ürffen in SdeutfchlanD ge# 
führet, »orgeworfen habe. 21 tlein man fleht, Dag Diefer ©elfer 
ein Des befagten ©ongarsilf, unD Die pactey Des Kaufes 
(Peflerreich halt; gleichwie befagter ©choppius »on Dem »er# 
ffoebenen CarDinale LHaDruccio unterhalten worDen, wckbec 
befagtem -^aufe fo ffaef ergeben geweffn, Dag ihm Der König 
»on ©panien Das ©ebeimnig Des Conclave, »iel eher, als feinen 
eigenen 2lbge(anDtcn, unD Den gehobenen fpanigl»en CarDinalen 
anwertrauet hat, ©oldaergcffalt halte id» Diefe ©efcbulDigung unö 
Dte Dem befagten ©ongars aufgelegte Aaß für eine bloge"©er# 
leumDung, weldhe bauptfachlich Dem Könige yum ©chaDen er# 
funDen worDen. (Ebenda)'. CCXLIV ?5r. des VII ©. 602 ©eite, ju 
9lom, bet» 2 Rentier, 1601, utttetfegrieben. 3d), fi’ir meine ©evfon, gtt# 
de dasjenige jiemlid) wagvfd)einlid), was ©elfer bem 3flcob ©ongars 
»orgeworfen gaben wollte. (Es war fag niemand unter ben Sleformir# 
ten, weldjer it» ben elften (Jahren, da Heinrid) ber IV die fatgolifche 
Sfleligiot» angenommen gatte, geglaubet gatte, bag biefer ©rin; bie ©lei)# 
ttung wirtlich geändert, ©ein ©efaubter in ©cutfcglanö war tiid)t fo 
einfältig, ftd) einjubilben, bag man in bem Eflter, baritmen ftd) Heim 
rid) ber IV befand, anfangen fötine, bie wefetttlidje ©erwanblttng, unb 
was derfelben folget, ju glauben. (Es ig alfo wagrfd)etnlid), bag er 
»liegt geglaubt, ju lüget», tvenn er gefaget: es fep bie ©efegrung feines 
Herrn, ein Sßerf ber biogen SEotgwenbigfeit, unb ein rifus Sardonius 
gewefen, vottweld)em nur bie Sippen, aber bas H?l'J nichts gewugt. EU# 
lein wir wollen voraus fegen : er gäbe anders geurtgcilet, follte matt 
denn »vogl glauben, bag er ©dpvierigfeit gemadjt gatte, ju einer 
Sflotglüget» 3uffud)t ju negrnen, um ju verhindern, bag die ©rote# 
gantet» it» ©eutfegtanb tiid)t gatijficg gegen Hciartd) den IV erfaltet» 
möd)tet» ? ©oflte man glauben, bag er, biefelben bet; ffraulreicl) ju er# 
galten, ©cgwierigfeit gemad)t gatte, ihnen im©crtrauen ju jagen:(ob 
er es gleid) nicht geglaubet,) bag ber .fönig im ©runde des -Gctjetis be# 
ffaubig ein guter Hugonotte wäre ? (Es ig eben fo, als wie ©ellai 
benfelben ©ritijet» »veis maegte, cs fei; ^ranciScuS ber I, »liegt von der 
EHeformatiot» entfernet, ©iege oben bie Elnmeifttng (B), bep bent Elr# 
tifel (üBilhelm von) ©ellai, ©ehr wohl, wirb man ju mir faget»; 
aUem ©ellai »ff eirtpapiffe unD ©ongars ein Äeformicter gewe# 
fen. ilfeinetwegen ! ig meine Elntwovt; allein, cm protefranti# 
fd»ec 2lbgefanDter ift eben fo befd»ajfen, wie ein anDerer : <£r 
bedient ftd», wie anDece, Der ©taatsjiceid»e; unö wenn ec fid? 

3t ii 2 hinter- 
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bintergcbe« laßt, fo gefcbiebt es nicht aus <6»fer oöet (Bereift 
fensfcrupel. SOian nehme tuol)l in Acht, baß Bongarg, vermöge bie= 
fer Beurteilung Der ©neben, nidjts roibev Die «Pflichten eines ehrlichen 
5)i(inneS get^an, Da er fief) bemüljet, feinem dperrn, Duvcf) Dergleichen 
Botgeben, gute ©ienfre gu leißen. (Ss n>ar riel Daran gelegen, baß Die 
©panier nichts Davon erfuhren. 

(H) 16r mad?te ficb einige ©crupel »regen Oer bürgerlichen 
Kriege öer protefranten, (SolomieS bot Diefe Anmerfung gemad)t, 
«nD fie auf Der 115 ©eite feiner obferuationum Sacrarum eingerüeft, 
wdd)e 1679 3t» Slod)eHe geDrucft worben, unD auf Der 226 ©eite einer 
©ammlung (leben, Die er im 3al>re 1687 itKSnglanb berauSgegebeti bat. 
Chriftianijfime in hanc rem lacobm Bongarfius, Aureliantnfis, lien- 

rici IV ad Germaniae Principes olim Legatus, vir pietate ac erudi- 

tiene illuftris, in quadam ad loachimum Camerarium loachimt F. 
Fpifiola: Hic, clariffime et prudentiifime Domine, effundam in finum 
tuum amicum et candidum, quae nie faepe agitant, nec turbant ta¬ 
rnen. Repete etnoftros Duces, qui armis fuis Religionem praetule- 
runt. Videbis viötos veftros a Carolo V, captosque et affeöos con- 
tiimeliis, priuatos etiam bonis. In Gallia captum primo beüo Con- 
daeum, tertio occifum: Amiralium femper viftuin; tandeui trucida- 
tum cum magna Procerum turba. In Belgio, Aurangium itidem 
globo proftratum. Certe iudicare aliud non pofiiim, quam ingrata 
illorum arma Deo fuilTe. ©iefe ©teile DeS BongarS beßtibet fid) itl 
Dem 19 Briefe Des 3oad)im CamerariuS. DDlan bat fie in Der Ausgabe 
von *Paris ein wenig verßümmelt, 9Öian fe(;e Die Slacbridjt vor Der 
fjaagifcheti Ausgabe von 1695. 

(I) 16ine franjoftfebe Jungfer,Oie er beitatften folfte u.f.w.] 
©ie hieß ODette ©pifame von £f)alonge. ©ie battet» einanber faft 6 
3af)ve geliebt unD getvünfd)t, fid) gu beiratben: allein Die Steifen, Die er 
jum ©teufte Des Königes tbun mußte, vmberfefeten fid) Diefe Seit über, 
ihrem bepberfeitiget» Bedangen Nuptias vtrimque optatas peregrina- 
tiones meae et regia negotia hadknus impediuerunt. Bongarfius 
Epiftol. p. 7. Edit. Argentin. an. 1660. ©a Der Völlig niefjt erlauben 
wollte, Daß BongarS fommeu feilte, feine Jpeiratf) 5« vollgiehen: fo war 
fie fo gefällig, ihren fiiebßeu, in Begleitung ihres Bntcrs 511 begehen. 
gKan war einig geworben, Diedjeiratf) in Bafel 511 vollgiehen; fie begab 
ficb mitten im SBinter unD unter taufenb ©efährlichfcitcu nad) SDiüm« 
pelgarb, unD befud)te ihn fo gar gu ©trafjburg; Da fie erfuhr, Dag er »br 
nid)t eher als in acht (Sagen entgegen fommen fonnte. ©afelbfl befdßoß 
man, Jjochgeit gu machen: allein Die arme Jungfer fiel in acht Sagen 
in eine heftige Äranlheit, weld)e fie nad) vier Sagen ins ©rab legte. 
BongarS würbe ungemein Daburd) betrübt, voie man aus feinen Brie= 
fen feiten bann. 3d) habe Diefe befouDert» llmftäube aus Den» Briefe 
cegogeu, Den er an Den 3oham» 2BiU)elm ©tucfiuS Den 8-ßiornung 1597 
gefebtieben: (Sr ftel)t auf Der 7 ©eite Dev ßraßburgi(d)en Ausgabe 1660, 
unD auf Der 66 ©eite Der baagifebet» Ausgabe von 1695. ©lefe ‘Ausgabe 
von ©traßburg enthalt nur emen Keinen S!)eil von 3«eob BongarS 
Briefen. Allein man bat Diejenigen Darm gefugt. Die fiiugelstjeim an 
ihn geschrieben bat; unD welche id) noch für befer halten tvürbe, wenn 
nicht eine groge Angahl eigentbümlid)er Slawen Darinnen verftummelt w«= 
reit ©iefeBerßümmeluugcn verbinbern, Dag man nicht erfennet» fann, 
mit was für @cfd)äfften Singelsbcim feinen $reunb an Diefen ©teilen 
unterhalt, unD geben Anlag, gu glauben, Dag Diefe ©teilen nierftvurbig 
gewefen 3cb glaube nicht, Dag ©lorljof etwas in Der 3lacbvid)t an Den 
Mer begriffen hat, welche vor Den Briefen BcttgarS unD Smgelsbeims 
fleht, ©iebe Den Artifel Singelsbeim in Der Anmeldung (B). 

(K) ©eine Antwort « ? * wegen Oec Ktiegsverticbtungen 
im Jaftre »587 wirö von Dem i$etrn Cbuanus gelobet.] ©ieg 
finD Die Sßorte DiefeS groget» ©efcf)icl)tfd)reiberS: Donamus anno mfe- 
qxienti - - - Librum Germanica Lingua edit, quo fadi muidiam 
omnem a fe amoliebatur, eainque in Nauarri tarditatem, Pmllionii 
imperitiam; et Gallorum Ducum imprudentiam, fiue in diftribuen- 
dis manfionibus maiignitatem, quae Germanis tumuluiandi occafio- 
nem dediflet, retorquebat; idque captato tempore fecerat Donauius, 
cum Francofurtenfes propediem Nundinae exiturae eflent, vt ad 
Scriptum refponderi poflfet, interea volitaret illud per manus Germa- 
norum, et nemine contradicente imponeret ea mentibus, quae haud 
facile poftea eximi poflent. Verum attu cognito Iacob Bongarfius, 
iuuenis ingenio et eruditione pi'aeftans, et Gallici dccoris perquam 
ftudiofus, qui Nauarri res iftic procurabat, Scripti exemplo ab ami- 
cis accepto, exteinporanco, fed aculeato Scripto contrario, quod et 
cadem feftinatione typis mandari curatiit, antequam Nundinae exi- 
rent, refpondit, et omnem rei male gefiae culpam primum - - - - 
reiieit - - - - deinde in etc. Thuanus reftitutus, p. 70, 71. SDlail 
merfe, Dag fid) Diefe SBortc nicht in Den Ausgaben ShuanS befnben; 
allein fte finD in feinem SJiatmfcripte gewefen. ©iebe Den Thuanum 
reftitutum. 

(L] i£t hdt Oas -^ec?, eine Antwort $u 2?om ? * t ich habe 
Ötcfes bloß in dem ¥>«rillas gelefen.] SlacbDem er Das gewaltfame 
Verfahren ©irtuS Des V wiber Den .Stönig vouSlavarra, unD bet» 3>nn= 
gen von £onbe ergdhlet, fo febet er bavju, Dag Die BuUe DiefeS ©abjleS 
lange Seit auf Dem ftelDe Der ^lera, auge(d)lage!» geblieben, bis Jacob 
2»onctars, ein Cahiinifre unD Lutger von (hrleans, Der ftcb Daj 
mals"in Äom befanD- ob er gleid? nur i7 3«bc alt xvat.fticb vor# 
fetue, Die <£bre ^rantreiebs ju rad?en, weldie »n Diefen yween 
erflen primen von©cblute gtfdianDet war, unD foldrcs auf eine 
fo unetftebtodene Art ausfubrte, weldie einen plat$ m öer 
■^ifrorie reröienet ; ; ; Barillas in Dev dDiftorie Heinrichs DeS III, 
o B. aufSsSahr 158s, »9 ©. hoüatiDifcher Ausgabe. XTie er bereits 
fehr gelehrt war, fo verfertigte er eine vollEommne ffart'e unö 
fatirifd7e Antwort auf Die 2vuUc öiefes pabffes. iüc ftcbrieb fie 
felbff in Der^orme eines öffentlid7cnAnfd»lagcs ab: er erwähl¬ 
te eine voUEommen DunEle£Tacbt,t»nö fd?lug öiefes piacat, neben 
der Bulle öiefes pabffs auf Dem Adöe öer ^lora an. i&v war 
fo glucfltdt, Daß man ihn nidit allein nicht gewahr wuröe, fom 
öern aud» Eeinen "OecDadit Deswegen auf ihn warf; unD man 
wußte es noch nicht, wen» er es nidn felbff nach Dtefem offene 

baret, unö unmßoßltche Beweife Davon gegeben hätte. <£r be^ 
rief ftcb in Plamem Der jween prinjen, von Der Bulle ©irtus 
Des V, Der ficb pabff ju Itom nennte, an Öen >oof Der pairs von 
StanHeicb: |er fftafte feine -^eiligEeit, wegen Des Verbrechens 
öer Äegerey, öeffen er fie befdntlötgte, einer Äugen, tmö erboth 
ficb, in ihrem tlamen bey einer rechtmäßigen Sirdiemietfammn 
iung ju beweifen, Daß öer pabff felbff ein Keuer wäre. 16e 
hielt ih*t für Den XDibercbrift, wenn er fidr Derfelben ntdtt um 
terwutfe; unD Eunöigte ihm in ihrem Flamen einen ewigwah^ 
renöen unD tmverfohnlidten Ärieg an. 16r verficberte, Daß 
man an Dem -^ofe ju Das Unrecht rad7en wuröe, welches 
er Dem aUercbrifflicbffen Könige, Dem Eoniglidten -»Saufe, unD 
Den örey ©tänDen Des Königreichs bewiefen hätte: er ßebte in 
Diefer llbficbt alle wahrhaftigcbriffliche durften um BeyffanD 
an, unD befchwor alle Bunöesgenoßen öer LITonaccbie AeanL 
reich, ficb Der Eycanney Des pabffes unö Den EläglichenAbfiditeit 
Der Äigue ju wiDerfetgen. SbenDaf. 30 ©. Bantlas" »erftdjert, Dag er, 
obgleich alle 2(fachrid)tei»/Die et von Diefer 5hat gefehet», vorausfeten, Daß 
BongarS Damals nur 17 3«l)t alt gewefen, ftd) nid)t etnbilDen f onne, Dag ek 
ne©chrift von fold)cr ©tärfe, Der sprobefchug eines fo jungen SRenfchett 
gewefen wäre. (SbenDaf.tnDerBovreDe. Jcb habe lange 3teit Die Kr# 
fache öiefes Reblers gefuebt, fefict erDargu, ebcnDaf.5?ol.** 7verfo 
„unD Das wal)rfcheinltd)e, »veldjeS id) Dabep gefunDen habe, iß, baß ©tes 
„pljan von Boigie in eben Diefem Alter von 17 fahren, Die berufene ©a? 
„tive wiber alleDAonardjeti Der UBelt gefd)vieben hat,weld)e er Le Con- 
„tre-un genennt, unD Dag Diefe ©atire, wegen Der ©tärfe, gum wetiigftett 
„eben fo fel)r beivunbert wirb, als fie wegen Der Berwegenheit gefabelt »vor« 
„Den; Daß Boißie ein ^atholife gewefen, unD Daß Die dalvintßen, um 
„il)m einen DAenfchen entgegen gu fe^en, Der feiner ©chreibart gleich 
„fäme, erbichtet hätten. Daß BongarS, welcher von ihrer ©emeinfehaft 
„war, nicht älter als er gewefen, Da er inStom mit Der äußerßeti 2ebenS= 
„gefaf>r, Die SBürDe Der gween erßen 'bringen von frangofifdjem ©eblüte 
„vertheiDiget. ©em fep wie ihm wolle, BongarS ließ es habet) nid)t 
„bewenbeu; er gietig über Die Alpen guruef, ohne Daß Der !Pabßf©iptu« 
„Der V entbeefen fonnte. Daß er Derjenige gewefen, Der it)m fo übel mit 
„gefpielet hatte, unb Der frangofifd)e d?of gebrauchte iljn nad) unb nach 
„gu eilf öffentlichen @efanbtfcf)aften, Deren er ftd) mit vieler (Sl>ve entle« 
„Digte. 3d) habe nur Die lefite gefehen, Die ficf) in Des .f onigs Bücher« 
„faale, unter Den 9Aauufcripten DeS Somenie finbet, unb Die ^»anbiun« 
„gen Heinrichs DeS großen, wegen Der clevifchen unD jü!td)fchet» Srbfd)aftS= 
„felge betrißt, unb id) fchä|e fie einigermaßen für gureidjenb, Die SBelt 
„»vegen Des Berlufis Der anbevn gu troften. „ 

(M) « 1 « « -Dod? nicht ohne Begleitung einiger ctitifcheit 
PToten.] I. ®r iß gu fabeln, Daß er nid)t Die ©melle angegeigt, woher 
er cs genommen, Daß BongarS Diefe $fjnt begangen. & hat tvißeti 
müßeti, Daß unfere becühmteßett ©efd)id)tfd)re»ber $huanu£i' D^egerai, 
Beveßpe, unb ailbere mehr, Diefen UmßanD nicht bemerfet: Alfo mußte 
er feljr geheim fe»)i»; Daher »var es Dienlich, gu entbeefen, wie er glück 
lid)er gewefen, als fo viele anbere ©d)riftßcller. II. 3ch getraue mir, 
bie.gatige 3Belt heraus guforbetn, mir einen eingigen guten ©chriftßeliec 
gu nennen, Der gefagt hätte, Daß BongarS nur 17 3°hr alt gewefen, Da 
©ßtuS Der V,mit feiner Bulle wiberben.tönig von Navarra in» 3<d)ve 
158s loSgebonnert. 3c!) gweiße fo gar, Daß es fchlechte ©chriftßeliec 
giebt, Die folcheS vor Dem BarillaS gefagt haben. (SS iß getviß, Daß Bon« 
gars Damals in fein 31 3flht gegangen. III. (Sc hätte fegen füllen, ©te= 
pljan voi»Boetie,unD nid)t©tephan von Boißie. IV. ©asContre-un 
»virb Durch eine berufene ©atire wiöet alle ZXlonatcben Der Welt, 
übel beßhrieben. V. Boetie »ß älter als 17 3«hr gewefen, Da er Diefe ©chrift 
gemad)t hat. ?huatlu5 bemerfet im V B. auf Der 105 ©. Daß er fie im 3&hre 
1548 gemacht, Da er fautn 19 3ahr alt gewefen, unD Daß er im 3flhre 
1563 geßorbet», Da er nicht über 33 3ahf alt gewefen. @iel)e ebenbafelbß ba£ 
35 Bud)gu (Snbe. VI. (SS fann niemals ein eitlerer (träum gewefen fepn, 
als wenn man fid) einbilDet,Daß Die3»eformirtet»,DeSBongars' Alter Darum 
vergeritigert, Damit ßellrfache hätten, fid) 511 rühmen, Daß fie einen cbenfo 
unvergleid)lid)eii SSJIenfchen hervorgebracht, als Die Äatholifen in Der 
«Perfoi» Des Boetie gehabt. VII. (SS iß bev Den eilf oßetitlidjen @e« 
fanDtfchaften eine große Jvopecbole, wogu Der frangoßfeße dpof, nacl) Der 
Bevßd)erm»g DesBarillaS, Den BongarS gebraucht habet» foll. (Ss waren 
faß lauter fcf)led)teAborDnungen unter Dem-titel eiuesSßebengefanbten oDec 
3vefiDentcn: unD man muß ßd) aud) erinnern, Daß Die elfteren nicht vott 
Dem frangoßfehen fiofe, (buben» ven Dem Könige von Sßavarra herrührten. 
Ab eo (Henrico lVd) etiam ad Germaniae Principes creperis rebus 
faepius mifilis, fnam Regi fidem, candorein et integritatem omnibus 
probauit, prolegati mnnere aliqnoties, legati feinel et quidem pi'o 
dignitate funäus. Frid. Spanhem. Epift. Litteris Bongarfi» praefixa. 

( N ) 16r bat Die fragen öruefen laßen, Die Der Jcftuice (Lotort 
u. f. w.] BeneDict Surrctit», ‘Paftor unb «Profeffor Dcr@otteSgelahrt: 
heit gu ©enf, hat bep Ut»terfud)ung Dev ©rütiDe, weld)e Diefer 3cfmt ange« 
tvenbet, feine Aufführung in Atifeljung Der fragen gu ved)tfevtigen, Die« 
fern geanttvortet. (Sittige (affen Diefelbet» bis auf Drepßig ßeigen, anbere 
bis auf viergig, funfgig, fechgig u. f. w. 9T?an iß alfo Dabcp unreDlid) 
verfahren; unD Dieß iß alfo cinSSerf Der Saßet ung gewefen: fo hat Der 
ß>. foton geßhloffet». 16s Kann feyn, antwortet BeneDietuSfturretit», 
Rechutedu Jefuite Plagiaire, pag. 61, Daß ntd?t alle, alle Die fragen 
beftchtieben Baben; öennaüeftnb nidn gleich mecEwuröig « 
allein Das ociginaipapier, woraus Diefer verwime -Raufen unD 
(Schwärm von fragen becvorgcEonmun ifi, enthält eine weit 
größere Anjahh als'im JLateiniJdnn tmD^canjofifcbcn geDrucft 
woröen: unD »ff in Dem Buche öer Phyfiognomia Jefuidca nidn 
vergeftfen woröen. Sinn aber iff geDadjtcs (Dciginal von einer 
großen Anjahl vornehmer perfonen gefehen woröen, welche 
nod) leben, unö es bejeugen Eonnen; unD was nod) mehr, (ö ifi 
öerfenige, Der es mit einer VorreDe hat örucfen laßen^ein Eonig« 
lieber BeDienter in einem fehr anfehnlichen Amte, nämlich Der 
verdorbene Bongars gewefen, welchem Derp.Cotor», wo er ftcb 
über Die 2ft»sgabe Des Anticoton beElaget, geantwortet, Daß er 
nid?t Der Urheber Davon ftey, aber feine fragen an Den (Teufel 
wohl habe örucfen laßen. 

©ononfa, 
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SSOItOma , (3ofy*mmn)ej’rt Stcilianer pon ©eburt, Tlrcßtbiacomtg ju ^afeinjo % 23accalaureus bet ^acurfäe &U 
(jjarig, unb ©aplan Gaffers, ©arls Des V, tß im XVI Igahrhutiberte öffencltdjer Lehrer Löwen gewefen. ©r hat ftd) im 
3a§re 1553 bet) ber 33erfammlung bet’ ©otteSgelehrten befunben, bte auf Inhalten biefeg Raffers untetfuchcen, ob ein gereiftes 
Lanb,bas er nicht nannte, unb *u beffcn 3ftu|en man eine Ueberfeßung ber heil. Schrift getnadß batte, bte©rlaubntßgenteßett 
fbunte, biefelbe ju fefen A. Sie entfcßieben einhälltg, baß man biefe ©rlaubntß ntd)t fortfefen borfe. 23ononta rear einer Pott 
ben ht'higßen, reiber bie Usberfeljungen ber Schrift in bie gemeine Sprache, unb er hielt Diejenigen ber $e|erep Perbädßig, 
welche biefelben bt'Utgten c. ©r lief? im 3ahl’e 1555 bu Löwen ein “Sud? über bie Waterien pon Der ©ttabenreabl Drucken. 
3d; will hier unten bag Urtheil anfü|ren, bag ein 3<mfentß bapott gefallet bat (A;. 

a) ©ieße beg J^erttt ©erp Apologie des Cenfures de Louvain ec de Dovai, p.50.51. b~) ©intonö Nouveltes Obfervations, 
p. 495.496. c) (E’benöaf. 495 ©. 

(A) 15r ließ ein Äud) * t t -&iev if? Oas Urtbeil, bas ein 
^anfenifte Daren gefallt bat.] Siefeg SBevf, roeld)eg bent ÄaU 
fer, Sari bem V, jugefeßrieben trat, batte 311m 5itel: De aeterna 
Dei praedeftinatione et reprobatione etc. „Ser ttrl)eber jeiget bar* 
„innen eine ©djarfßnnigfeit beg ©eißeg, aber mittelmäßige ©rünblichfeit, 
„unb er machet fid) von ber ©nabe unb ber ©nabenroahl ein ganj be; 
„fonbered Behrgebäube, habet) er ftd) rühmet, ben heil. (Lhrpfoßotnug jum 
„Sürgen ju haben, ot)ne großen ©taat auf bie Beßre beg ßeii.Xugußing 
„}u machen, nod) bie Sttepnungen biefer jroeenen heiligen ju be= 
„greifen. 3d) meid aud) nicht, ob er feine eignen recht begriffen hat: 
„benn mau ftttbet barinnen siemlich grobe SBtbcrfprücße: Sd giebt 
„Xusbnufe barinnen, welche ber ©nabe eine unumfeßranfte ©eroalt 
„über bad menfd)(id)e.6ets sujufeßreiben, unb ihr eine frdftige unb beßimtm 
„teSBirfung jujueignen fdjeineti; unb eine ober jwo ©eiten Darauf ßnbet 
»man, baß er bem “SBillen fo viel giebt, baß er ihn oermbgenb hält, alle 

SSoteil, (©atharinaPon) bie ©hefrau Warttn Luthers, rear bie Tochter eineg fdilechten ©belmanng ß. Sie giettg im 
3aljre 1523 augbem ^lofier^imptfchen, reo fte eine Lftonne rear. ©in gewtffer Leonharb ©oppe, ein LKathöfm ju ^orgau, half 
ihr unb acht anbern Tonnen aug bem bloßer. £)a biefe Sache, reelle in ber Warterwod)e gefeßah, ein großeg ©efeßret* 
erregte, unb piel 2(crgerniß perurfadße, fo hielt eg ber ©hurfürß pon Sacßfen nicht für bienlid), folcße öffentlich ju billigen; 
er begnügte fid) bamit, baßer ber ©ürftigfeit biefer entfcßleperten Spönnen geheimen 33orfd)ubthat; allein, Luther gab eine 
Schußfdjrift für biefe Sftomten, unb ben Leonharb ©oppe heraug, ber ihnen in ihrem genommenen Sßorfafe, bag bloßer ju 
perlaffen, fo treulid) geholfen hatte b. Wan hat gefagt, baß ©atharina pon fSorett, reeldfe nad) Wittenberg geführet wor* 
ben, bafelbß mit aller ^rcyhdt unter ben jungen Stubenten pon ber Xfabemie gelebet c, unb benfelben Perjcbwenberifcbe 
^üffe auggcfheilet habe d, big fie Martin iuther nad) jreepen fahren geheiratet: allein, bie Lutheraner behaupten, Daß ftcjtdh 
reol)l aufgeführt, unb einen guten LXuf gehabt habe c. diejenigen, reeld)e fagen, baß Luther, ber bamalg noch Orbeng* 
fleib getragen, bep ©rbliefung biefer neun Spönnen, bie bag bloßer LKimptfchen perlaßen hatten, biefe wegen ihrer Sd)ön= 
heit, fehr nad) feinem ©efehmaefe gefunben (A), unb ße ju feiner ©hefrau beßimmet habe, haben feine LSriefe nicht fehr ju 
LRathe gezogen. Sie würben barinnen gefunben haben, baß ihm bie ^eirathögebanfen, im 3dhre J525 einmal eingefallen 
fmb (B), unb baß er biefelben in ber größten ©ilfertigfeit auggeführet, um feinem 5ßater ein Vergnügen ^u mad)en, unb 
ber Laßerung bag LDIaul ^u ßopfen (C). ©g iß aud) wahr, baß er fo geeilet, weil er balb ju ßerben glaubte, unb nicht als 
ein ^unggefclle ßerben wollte; aug gurefjt, wtber ein ©eboth (;u hanbeln, unb etwag papißifcbeg an fid) ^u behalten: inbem 
er glaubte, baß er bag Verlangen feineg QSaterg, beg ehrlichen Lßlanueg, welcher gerne lange ©roßoafer gewefen wäre, nldß 
vereiteln, feine ^eitju perlieren hafte (D). 5öag noch mehr iß, fofam bie LSegierbe bar ju, bem ^abßthume mit feiner 35er* 
hetrathung einigen CBerbruß ju erweefett /. diefeg ^raulein gab bem Üttanne abfd)lägige Antwort, ber ihr ^u heirathen an* 
.gerathen worben, unb fagte flu Tlmgborfen, baß ihr eine fold)e ^»etrath nicht geßele; baß ße aber, wenn fte Luther ober #mg* 
Dorf fiuc ©hefrau haben wollten, bereit wäre, einen ober ben anbern atßunehmen (E). ©g gieng bag ©erüd)t herum, baß ße 
balb nad) Ihrer ipocbjelt Ing Wochenbette gefommenware (F); allein ©ragmug, ber bte Rettung an einige pon feinen greun* 
ben geschrieben hatte) erfannte bie Unwahrheit in ganj furjer 3eit. Luther, fo uuerfchrocfeu er war, ließßd) anfdng(id) burd) 
bag Wurren aug feiner ©elaßenheit bringen, weld)eg feine ^eirath Pon innen unb außen erregte c G). ©r faßte im (5ortgan* 
ge wieber Wuth, unb ,^war jiemlichgefchwinbe, unb er fd)ien fehr Pergnügt über feinen jpanbel ju fepn, fo baß er, ba \i)n 
feine ©h«ßdufur,;barauf mit einem Soline befeßenfte, bezeugte, baß er feinen Starib nicht mit bem Stanbe beg ©rofug Pertau* 
fd)en wollte; fo fehr empfanb er, baß ihm ©oft eine gute grau gegeben hatte (H). ©r wäre itn ^ahre 1537 faß an einer 
3urücfhaltung beg Uring geßorben, unb in biefem "Bußcmbe pn'eg er fteß wegen feiner ©hefrau fehr glüeflid) 3n feinem 
lebten Willen, ben er im 3dhfe i542 gtmaeßt, hat er ihr Ptel greunbfd)aft erw/efen, unb fehr portheilhafte 35ermä^tuiße für 
fte gemacht h. ©r gab nteßt Por, baß fte ohne alle Wängel wäre; alfetn er glaubte nur, baß ße betreiben weniger alg anbere 
hätte Wan hat bemerfet, baß ße ftd) ein wenig ju viel ©ewalt angemaßet hat, unb feßr herrfd)fücßtig gewefen k, allein 
Dieß war in Tlnfeßung beg LXuhmg ^u entfchulbigen, ber ihren ©bemann umgab. Sie war auf einer Seite gar ju haughältig, 
unb auf ber anbern Sette gar ,ßt oerfeßwenberifd): fie fparte, wag bag 3nnere ihrer Haushaltung betraf, unb Perwenbete viel 
auf ©ebäube. dieß iß bag ©igenthum einer gefchicften §rau, weld)e bie s])rad)t liebet. 9iad) Luthers ^obe unterhielt fte 
ftd) mit ihren $inbern, auf eine ehrbare 2lrt, inbem fte bas mittelmäßige Vermögen beS Sßerßorbetten mit bem 23epßanbe 
^ufammen nahm, ben fie Pon bem ©hurfürßett pon Sacßfen, unb ben ©rafen Pon Wannsfelb erhielt, ©nblid) begab fte ftd) 
pott Wittenberg nad) torgau, unb ßarb ben 20 beS ©hrißmonats 1552 bafelbß l. Wenn ftd) ©rasmus nicht irret, ba er 
faget, baß fte ftd) im feeßs unb jwanßgßen 3aßre ihres Alters perheirathet m, fo muß fte brep unb fünfzig 3ahre alt gewefen 
fepn, ba fte geßorben iß. iSarilfaS ßat eine erßaunlidje Wenge Sd)ni|er begangen, wenn er Pon biefer grau rebec (I) 

Waper ”, bem ich h'ei‘ meine ©rfenntlidjfeit wegen ber ©ewogenheit, bie er mir erwiefen, unb baß er mich ber ©ßre 
feiner greunbfcßaft gewürbiget, öffentlich bezeugen muß, hat eine differtation gemacht, bie mir feßr merfwürbige ©rgän^un* 
gen an bie Ö^ben wirb (K). Wtd) bünft nteßt, baß mteß jemanb wirb fabeln fonnen, wenn id) an btefem Orte mei* 
rteS W6rterbud)S einen S3rlefbefanntmad)e, ber niemals ans Ließt gef ommen tff, unb ber Pon bem ©rasmus gefeßrieben gewe-- 
fen, eße er aus bem ^5rrt6ume pon bem falfcßen ©erüeßte ber ©atharina Pon iSoren gebracht war, baß fie fur,$ nad) ihrer 
Hochzeit niebergefommen wäre (L). 

ä) Seckendorf. Hift. Luther. Lib. V. pag. 273. lit. d. b~) (E'Oenbflf. pag. 272. c) Maimbourg Hi ft. du Luther. Liv. II. pag. 120. 
Poft biennium in faeculo, vaga inter fcholares Academicos conuerfatione Wittenberga exaftuni . - - fadla eft Luthero (ft Diis 
placet) vxor. Cochleus, de A£t. et Script. Luther.pag. 102. d) Bellam illam Catharinam iain annos aliquot Wittenbergae varia per 
ftudioforum ofeula volutatam, fibi vxorem duxit. Lindanus, Dubitantii Dial.I. pag. 104. e) Seckendorf. Lib. II. pag. 15. /) @ief;e 
Die Xnmerf'ung (E). g) Seckendorf. Libr. III. p. lös. mim. 4. h) (Jüenbafclbft 651 @. i) ©icl)e bie'Xnmei'futiq (H). tr) Seckend. 
Lib. III. p. 651. lit. n. @iel)e bie Tlumerfuug (K). /) Sbenbaf. lit. o. m) ©iel)e bie 2fnmerfung (F). ») habe oben bep bem 2fr* 
tifel iöeüatnuu von- ißm qevebet. 

„SBirftingen ber ©nabe über tf>n unnü^licf) 5« machen. Snbticß iß et 
„ein s3)tenfd), ber alles verrohret, roekper mand)mal bie SOIcpnung ber 
„Äatl)olifen 511 beßreiteu rnepnet, ba er nießts, als bie Sßepnung bet 
„Äe^er angreift : : ; Gery Apologie des.Cenfures etc. pag, 52. 
„®r hat geglaubt, bafj bie ^ßepnung, roelcbe bie 2Sorfef)ung beg ©utett 
„ober 23öfen auf beu ©ebraud) beö frepen SBillenö unb ber ©nab« 
„grünbet, (benn er unterfcheibet biefe jroo 9)tepnungetV) ben 2lpofteln, 
„bem heil. 'Xugußin, unb bem ©tauben felbß juroiber, unb nichts an* 
„betö, als ber pelagianifd)e ^trthum, roaren. „ (Sbenbaf. 52 @. ©c 
hat bie S5egriße, worauf er fein befonbereö Sehrgebäube grünbet, füc 
neu erfannt, und fo etttfeent von Der gemeinen Äefc>re Der ©dru* 
len, Daß er anfangltd? faß oecjrrcifdt, ob er einen einjigen (Bote 
tesgeleßrten, ?u Xnneßmung feiner LITeynung, bewegen würbe. 
Sbcnbaf. 53 ©eite. 

(A) iTtan bat gefaget, Daß fte febt fd?on gewefen.] roch 
len bett sp. 53?aimbourg hören : Unter Diefen neun wouußigen 
unD entlaufenen tTonnen, weldte alle t>on 2(Del waren, befanD 
fid) eine, LTamcn,! (Eatbarina ron 25oren, weld^e Ätttbet, Der 
nod) ein UTdncbr.tteiO anbatte, febcfd)on fanD, ttnD in welche er 
ftd) nad) Ötefem ßerbltd) oerliebte. Maimb. Hill, du Lutheran. Liv. 
II. pag. 120. (SvaemuS lobet bie ©d)bnheit biefeS §rauleinS. Lutberus, 
faget er im XI Sr. beS XVIII S. duxit vxorem puelhm Mi RE 
venvstam, ex clara familia Bornae (er batte entroeber fagett 
foIJc» Boriae, ober a Bore.) fed vt narrant indotatam, quae ante 
annos cotnplures (fie war nur jmep Saht hetauS,) Veftalis eile de. 

fierat. ©eefettborf, Hiftor. Luther. Libr. II. pag. 88. num. 11. ßnbet 
alßu viel Vergrößerung, in Xtifehuna ihrer ©d)ötit)eit. SLiemanben iß 
hierütnen mehr ju glauben, als ihm felbß; wir muffen alfo fagen: baß £u= 
tl)erS ®hfrau nicht allju feßon geroefen. 

23etrad)tung, warum man gefaget: Daß ißtitber eine 
febone XJonne gebeiratbet. 

Xlleiti, roir wollen eine Setrachtuttg über bie lißigeti unb boehafrigen 
Xb[teilten berer anßellen, roclcße fid) jroingen, biefe Qlonne alg ein fehr 
fd)öneg Jtaultin porjußellen. Sie meiße §eit iß ihre Xbftcht, bie 
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SBalft bc5 StttljevuS ju fabeln, uttb barauS 51t fd)ließen, baft er ber SBoL 
luft aüsu fehv ergeben gewefcti, imb baft it)n ber 6(0530 ©ewegitngSgrunb, 
feine ©egierben 511 jnl)meu, tud)t 311 biefer ©eiratft vermocht; fonbern 
ber Sflatiiv im f>6cf)ften ©reibe ber §leifd)eöluft eine ©enüge 511 tl)un. ©ie 
fchwärjen eine ©gebe an, bie feljr unfehutbig fepn fann : es ift niematn 
ben verbothen, wenn er ftd) su verheiraten fachet, eher eine fchotie §rau, 
als eine grau ju mahlen, bie nicht fd)on ift: unb tnan fann and) bet) 
biefem S3orjuge einen fel)r guten ©cmegtmgSgrunb haben. SOlan fann 
eine unglückliche Srfaitung ber elftid)en Siebe befürd)ten; welche ben 
ipf[id)ten eines chriftlid)cn SljmannS fef)r entgegen ift: man fann, fage 
ich, biefes befürchten, im gaü man eine nicht aü,}u angenehme grau 
mahlte. Söetin man alfo, um fiel) (vernünftiger weife 311 fd)meid)eln, 
baft man beftättbig ein guter unb särtlidier Sfjmatm bleiben werbe, wie 
es bie Vernunft unb bie 9veligioti haben wollen, ftd) eher eine fd)6ne 
grau, als eine anbre wählet: fo ift es ja wahr, baft tnan ftd) baburd) einen 
ehrbaren Snbswecf votfeget. Unb wer hat uns gefaget, wenn Sa; 
tharina von ©oren fo fd)on gewefenmdre, baff Suther fie nicht unter 
ben neun 31 ernten, aus biefem eblen ©ewegmtgSgrunbe, erwählet haben 
würbe ? f onnte fagen: baff Suther, je fchoner ber ©egettftanb ge-- 
wefen, um fo vielmehr 3u entfd)ulbigett wäre, baft er ber 23erfud)ung 
nid)t wiberftehen fötuten; unb es ift fehl' wahrfteinlich, baff, wenn Su# 
ther ein häftliches 9Mgbd)en geheiratet hätte, feine geinbe gefd)tieen f)a= 
ben würben: baft feine verberbte Unfeufchheit bet) ihm fo übermäßig ge* 
wefen wäre, bah es feiner Socffpeife gebraud)t, ihn 311 entjünben. SOlit 
einem SBorte, ieft fäntite fagen: baff man benjenigen viel el)er verjei; 
hen würbe, welche eine gebotene gaftett, ben Srblicfuttg eines wohlsuge; 
rid)teten9febhuhns, bred)en; als biejettigen, bie eben baffelbe, bet) Stblt; 
cfuttg eines ©tücf es verborbenen ©pecfeS thutt. 2(llein, aufrichtig 51t 
reben, fo fcfjeint mir biefes Mittel ber Seetljeibigung nicht allsu fiter 
Sufeptt. SS hat 3mo ©eftaltcn; manmuft es alfo lieber weglaffen; betm 
man fonnte fagen, ba alle ©ittge etttanber aufterbem gleit ftnb: bah 
berjenigevon sweencn33lfnfd)en, weite grepheit hätten, entweber ein fehr 
wohlfdjmecfenbes @etichte,cber ein fhletteS ©tücfe SRiubftcifd) su erwäg* 
len, eine ©jat ber ?ÜläftigEeit ausüben würbe, ber ftcf) mit einem ©tücfe 
Stinbfteifd) begnügte, unb setzen würbe, bah er nur beS SebenS wegen, 
uttb aus Antrieb ber Statur, affe; ba hingegen berjenige, ber bie Secfer; 
bihten erwählte, eine ©)at ber Secferep unb greftliebe begehen, unb jei= 
gen würbe, bah er nur feiner Sßolluft ein ©enügen ju tun futte. 
©ie ©eutung ift leitt: wenn Suther feinen attbern Snbswecf gehabt, 
als ein Jpülfsmittel wiber bie Unfeuftheit 311 finben, weldjes ihm ©e; 
iegenijeit gab, ber ätirte uttb bem ©aterfanbe ä&nber 511 jettgen: fo hätte 
et bemjenigen nadjgcahnit, ber ein ©tücf Stinbfleifd) bett allerlccfevften 
©erid)tett vovjieht. Sftatt würbe alfo nid)ts gewitmen, wenn man ber; 
gleidjett ©inge mit ben Sffen in ©ergleicfmng frellen wollte. 2lUein 
atthev bem ©utnbe bet ©ad)e, it will fagen, aufter bah Katharina von 
©oren tiid)t fe()t fcf)6n gewefett: fo würbe man gered)te Urfad)ett, 3um 
©eiten Martin SutherS, antuführeti haben. 

(B) ©ie -«oetcathsgeöanfen freien ibtn, im 3«f>ve 1525, auf tim 
mal eilt.] ?ld)t Sage vor feinem ©erlobnijfe, ben 3 beS ©rad)tnonatS 
152s. (ber eilfte war fein ©erlobnifttag:) flehe ©ecfenborfS II ©. 16©. 
9tum. 3. hat et an ben 3tuf)eliuS gefd)tiebett, bah, wenn fein ©epfpiel 
bem Sarbtnale von ©ranbenbuvg, Stjbiftofe von SDtapr.j, notl)ig wäre, 
er fich gar balb verheirathen wollte, ob er gleid) bisher not immer ge; 
zweifelt, ob er sunt Sheftanbe gefticft wäre; bah überbieh feine S3Jep; 
ttung fep, ftd) vor feinem Sttbe 31t verheirathen ; unb bah vielleid)t 
feine ©erl)eiratl)uug beS heil SwftphS ferner gleid) fepn würbe. Si Ele- 
öor forte dicet, cur ego ipfe non dticant vxorem, qui omnes ad nu- 
bendtini incito, refpondebis: me fetnper adhuc dubitafle, an idoneus 
ad id fiin. Attamen, fi tneo matrimonio Eleclor confirmari pofiet, 
propediem paratus eilem, ad exeniplumei praebendum. Nant et alias 
cogito, antequatn ex hac vita difeedam, vt matrimonium contraham, 
qui id a Deo exigiputo, licet forte futura eilet defponfatiolofephica. 
Luther. Oper. Tom. III. fol. 140. beprn ©ecfenbotf im II ©. 9tum.2. 
©ich tft bie ©prache eines SOtatineS, ber bie Jpeprath not weit hinaus 
feget. Sutl)et' muh alfo feine Sülepnung nnvetfehcnS vevänbert haben. 
Sc hat feine ©erättberung für eine SBirfung beS Rimmels gehalten, unb 
gefaget, bah bie Sßeifett von feinet ‘Partep, weld)e feine d~>eirath fo fet)r 
getabelt, geswungen wären, bett ginger ©ottes babcp 5U erfettnen. Ve¬ 
hementer irritantur fapientes inter noftros: rem coguntur Dei fateri, 
fed perfonae lartta tarn meae quam puellae illos dementat, impia 
cogitare et dicere facit. Luther. Epift. ad Mich. Stiefelium pag. 294. 
vom 10 beS ©ratmonats 1525, gefdftieben; beprn ©ecfetiborf III ©. 
gtum. 3. 2fttbetSW0 rebet et auf biefe 2frt: Dominus nie fubito alia- 
que cogitantem confecit mire in conitigitim cum Catharina Borenfi 
ntoniali illa. Luther, in Epiif. ad Wenceslaum Lincium, vom 20 beS 
©ratmonats, beprn ©ecfenbotf II ©. £Rum. 6. 9lid)tS bejtoweniger 
metfe man, bah ec in einem ©riefe vom 5 TOap bejfelben 3al)teS, ben 
©ovfag beseuget, feine Katharina su heirathen. 

(C) ; ; ; öec Ä.af?eru»g Das JUaul 31t (?opfen. ] golgettbcS 
(tat er an bett StuheliuS ben 15 beS ©ratmonats 1525, geftrieben. Poftu- 
lante patre meo, conitigitim inii, et vt linguas maledicorum et impe- 
dimenta vitarem,congreiruin nuptialem properanter inftitui. Luther. 
Tom. III. fol. 150. beprn ©ecfetiborf II S&. 3]unt. 4. Sßenn man nur 
biefe ©teile hätte, fo würbe matt bie Säfterüttgen ttid)t wol)l erfettnen, 
bfe er su vermeiben ftd) vorgenommen; man f onnte glauben,bah fein 'Mugen-. 
meefuurgewefen, taufenberlepnärriften «DJährtenSinhalt su tl)un, bie 
unter wähvenben 2lnwerbungeti in ben ©täbten hetumgehett. Sehet; 
mann faget aisbann alles, tvaS er weis, unb alles, was er nitt' weis; 
uttb es trägt ftd) gar öfters ju, bah bergleidjen SeitungSframer ben ©d)luh 
ber Jpeirath verhinbern: allein wenn bie ©ad)e einmal geftlojTen ift, 
fo bienet fie ben ©efeüfdjaftett nitt mcf)t’ Sur Untevrcbung. 53ianfonnte 
alfo fagen, fiutljer fep nicht willens gewefett, bah begleichen Krämer bie 
Leitungen von feinet ^ettatl) itt ber ©tabt herum tragen follten, uttb 
bah et ben ©d)luh fo gleich vollsogeti, fo balb er ihn gefaffet: allein wir 
erfettnen aus attbern ©teilen feiner ©riefe, bah eine attbere 2frt von @e; 
cüd)ten herum gegangen, bie er hemmen wollen. Os obftruxi, jaget ec 
JU feinem greutibe@palatitluS, infamantibus me cum Catharina Borana. 
Luther. Ep. Lib. II. p. 294. beprn ©ecfetiborf II ©. 9]um. 5. Vera 
eft itaque fama, faget er in einem anbettt ©riefe an 2lmSborfett, Libr. 
II. pag. 29s. vom 22 beS ©ratmonats, beprn ©ecfetiborf II©. ffltmt. 7. 
ine eile cum Catharina fubito copulatum, antequam ora cogerer au- 
dire tümultuofa in me, iicut folet fieri. SS ift alle ißal)V]cl)einlitfrit 

von ber ®elt, bah man von ihm unb von ihr übel gerebef jjftt, ohne 
Sweifel, weil ihr Umgang vertraulich gewefett. Sr hatte fie lieb, unb 
nennte fit feine Satharina. Fortafle etiam rumoribus inota, de quibtts 
Lutherus Epiftola fupra allegata queritur, quibus tarnen ipfe aliquain 
occafionem dediife videtur, optime enim cupiebat virgini, et fuani 
vocare folebat Catharinam. ©ecfetiborf II ©. 17 ©. 9tum. 8. ©eefen; 
borf muthmahet, bah biefe ©lauberepen eine Urfate mit gewefett, bie 
fie vermod)t, su fagen, bah fie ben ©oetor ©lacius nicht heiraten, fit 
aber herslit gern mit Cuthern ober 2lmSborfen verheirathen wolle. SBic 
wollen biefem allem baSjenige bepfügen, was 93ielantton von biefer 
Jpeivatl) geftrieben: Si quid vujgo fertur aliud indecentius, id men- 
dacittm et calumniam elfe perfpieuum eft. ©epm ©ecfenbotf II ©. 
9tum. 10. 

(D) fgj: eilte, weil ec balD ju fierben glaubte u. f. w. ] ©er 
©eweis von swoen ober brepett ©ad)en, weld)e bet ©ag enthält, wo; 
mit fid) ber ?ejet biefer 2(nmetfung anfängt, feil hier gegeben werben: 
Ecce, quia lic infaniunt, fo rebet £utl)er in bem ©tiefe au bettTtuheliuS 
Tom. III. fol. iso. vom is beS ©ratmonats, beprn ©ecfetiborf II ©. 
2flutn.4.unb feine 2l6ftd)t giettg auf biejettigen,bie beS ©auerufriegeS wegen 
wiber ihn ftrien, ita me paratti, vt ante mortem meam, inftatu, quo 
creatus fum, a Deo inueniar, et quantum potero, nihil ex priori vita 
mea papiftica retineam. Furant itaque tanto acrius, et haec vltima 
et valediftoria erunt. Mens enim mihi praefagit, me a Deo ad gra- 
tiam fuam euocatum iri. Itaque, poftulante patre meo, conitigitim 
inii. 2flfo rebet er in einem anbertt ©riefe: Spero enim me breite 
ternpus adhuc viclurum, et hoc nouiflimum obfequium parenti meo 
poftulanti nolui denegare fpe prolis, limul vt confirmem fafta, quae 
doeui. Luth. Ep. ad Amsdorf. 6epm ©ecfenbotf im II ©. Slum. 7. 
llnb anbet’Swo faget er folgenbeS: Alias cogito antequam ex hac vita 
difeedam vt matrimonium contraham, qui id a Deo exigi puto. Epift. 
ad Ruhelium, beprn ©ecfenbotf im II ©. üflum. 2. 

(E) ©ie gab einem JTIanne abfcblägige Antwort.] SBir wifTen 
biefes aus einer gefd)vicbenen 3]achtid)t, weld)e 2lbtal)am ©cultetuS jei; 
nen Sahvbüd)ern emverlei6et ljat, unter bem Sflf)te isas, 274 ©. bepm 
©ecfetiborf pag. 17. Sflum. 8. Set iölann, ben man mit Satharinen 
verheirathen wollte, war ein Q3rebiget von örlamünbe, 3]amettS ©oetor 
©lacins. ©iel(eid)t fonnte man tt)n auf fransofifch leDofleurla Glace 
nennen («). ©aS grättlein wollte nid)tS von biefem ©oetor willen. 
Vellet Lutherus, vellet Amsdorffius, fe paratam cum alterutro hone- 
ftum iniri matrimonium: cum Doch Glacio nullo modo. ©aStithet 
biefes an ber einen ©eite wuhte, unb an ber anbern ©eite hatte faget» 
hären, bah et bie ganse SBelt, uttb ben Teufel felfjt jum £ad)en 6ewegen 
würbe, wenn er ftd) in eine Jpeiratl) einliege, fo befd)loh er, bie fftontte 
Satharina bet SBelt unb bem Teufel su tröge su heirathen. Hoc vbi 
Lutherus intellexit, audifletque ex D. Hieronymi Scluirfii ore: Si 
Monachus ifte vxorem duceret, rifuros mundum vniuerfum et dia- 
bolum ipfum, fafturumque ipfum irritas adliones fuas vniuerfas: 
vt aegre faceret mundo et diabolo, vt parenti etiam hocfiiadenti gra- 
tifkaretur, Catharinam fibi vxorem ducendam cenfuit, S6enbafelb(l. 
hiermit fommt überein, was er ben 15 SOlap 152s, an ben 3vuheliuS ge* 
fd)riebetl hat. Si domum venero, ad mortem me Deo iuuante prae- 
parabo, et nouos iftos dominos et lafrones exfpeflabo - - ^ illis 
autem vt aegre faciam, fi fieri poteft, Catharinam meam vxorem du- 
cam, antequam ntoriar, fi pergere eos intellexero: neque enim os 
mihi obftruent, nec gaudium adiment. Sbenbaf. Slum. 9. SSenn ich 
bie Uvfad)cn unterfuche, warum et auf bie Sinbilbung gerathett, bah ftd) 
bie f>apiften über feine düeitatl) ärgern würben, fo finbe ich feine wahr# 
fd)eittlid)ere, als biefe, bah er fid) eingebilbet, fte hätten ttod) einigen 
©.-oft übrig, weil fte bie ©ebattfeit gehabt, bah et ttod) einige f?od)ad); 
tung gegen bie Sehre von bett illofrergelübbeti habe. 

(«) ©laciuS, auf beutfd) ©las, weld)es entweber ein ©ittfglas ober 
fchlecht weg ein ©las bebeutet, fann auf franjoftfd) nicht burd) la Glace 
gegeben tvetben. Üzis ift bas beutfd)e SBort, welches biefem franjoft; 
fd)en SBorte gleid) fommt. (Erit. 2InmecE. 

(F) ©as ©erfiebte gieng, Dag fte balD nach ihrer ^odtjeit in 
Die “Wochen gekommen.] folgenbeS hat SrasmuSbavongefchrieben: 
Lutherus, qtiod felix fauftumque fit, depofito Philolbphi pallio, duxit 
vxorem ex clara fantilia Bornae, (flehe oben) puellam eleganti forma 
natam annos viginti fex, fed indotatam et quae pridem defierat eile 
Veftalis. Atque vt feias aufpicatas fuifle nuptias, pauculis diebuspoft 
decantatum hyntenaeum noua nuptapeperit. Eraftnus apud Scultetum 
Annal. ad annum 1525. pag. 278. bepm ©ecfenbotf, 18©. 3lum. n, ©ieg 
war eine grojje Unwahrheit: SraSmttS hat fte aus bem 2luSgange erfannt, 
uttb geflanben, bah es ein falfcheS @et-üd)te gewefett. ©ec ©rief, worin; 
nen et biefes ©efenntnih thut, tft ben 13 üDlärs 1526, unterfcheieben. Sc 
begnügt fid) ju fagen, bah SutherS ftraufdjwanger wate, uttbbiehigigen 
©eijler ihres ShmattnS nicht habe säijmen fottnen: weil baS ©ud), weldjeS 
et wiber ihn, ben Svasmus, feit feiner-öod)seit gefchrieben, bas allerheftig; 
fte ©uchfep, baS jemals aus feiner Aebcr geftojjen. De coniugio Lu- 
theri certum eft, de partu tnaturo iponfae vantts erat rumor, nunc 
tarnen grauida efledicitur. Si veraeft vulgifabula Antichriftumnafci- 
turum ex monächo et monacha, quemadmodum ifti iadlitant, quot Anti- 
chriftorum ntillia iamolim habet mundits? At ego fperabam fore, vt 
Lutherum vxor redderet magis cicurent. Verum ille praeter omnem 
exfpeefationem emifitLibrum inmefumma quidemeura elaboratum, 
fed adeo virulentuni, vt haftenus in neminem feripferit hoftilius. 
Erafmus Epift. XXII. Libr. XVIII. * 

* $ür einen Siebhaber philofoptjifdxr unb theologifdjet ©freit; 
fchriften, sumal, wenn fte von groften tDiännern gewed)felt worben, 
ift nichts atigenehmerS 31t (efett, als bie ©chriften vom ftepett S5iU 
len, bie £ut()cc unb SraSmuS, um biegeit ber STeformation getved); 
feit haben. Sarlftabt unb ScciuS, waren suerft über biefer 9Jlate; 
rie in ©treit geratf)tn; worauf ©. Surlyer eine Ailertionem de li- 
bero arbitrio, heraus gab. SBiber biefe fd)t’ieben ihrer viele, unb 
enblid) lieft ftd) and) SrnSnmS bewegen, bie f^eber wiber ihn atnu; 
fegen, Wie er felbft in ber Aixr^ßy, fiue Collatione de Libero Arbi- 
trio, bavon ich bieerfte 2luSg.iu 8. habe, bie ohne 3ahrsal)l, Serie* 
ger unb gafften ber ©eiten hevausgefommett, bezeugt. St- begeg» 
net itibefTeti £ut(jern gleid) anfangs ein wenig fpättifd) unb hart. 
Hic fcio, fjetftteS balb im Anfänge, quosdam protimis obduratis 

anribus 
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auribus reclamaturos, avia Trora^wvi Erasmus audet cumLuthero 
congredi, hoc eft, cum elephanto mufca? ad quos placandos, fi 
tantillum filentii licebit impetrare, nihil aliud praefabor in 
praefentia, quam id, quod res eft: me nunquam iurafle in ver. 
ba Lutheri. ©iefeS füßre id) an, um Cuttern einigermaßen ju 
entfd)ulbigen, wenn er in feiner 2lntwort 66fe geworben. EraS: 
mus nämlicß war ein großer, gelehrter unb berühmter Steutn, bcr 
in ber ganzen Kitcße im 2Cnfcßen geffanben, eße man von Sutßem 
etwas geßort hatte. ©iefeS große 2lnfeßen nun f'onntc ber 9te= 
formation meßt fcßaben, als ein bufsenb Stufet, Eocßläus, Ecfe, u. a. 
biefcS ©cßtoteS unb Zornes. Erasmus griff auch juerff Sutßem 
an, ber ihn vorher nicht beleibigt, aber wohl bei) verfcßtebenen ©e: 
legenheiten gelobet hatte; rote EraSmuS fclbff in feinemHyperalpi- 
ftes Diatribae aduerfus Seruum Arbitrium Martini Lutheri, 
weicher m d xxvi , 8 gleidffalls ohne Reibung beS Orts unb 
Verlags herauSgefommett, anfüfgret. Atquevtinom ante annos 
quatuor orbi perfuafifles, me nihil fcire reitheologicae, videlicet 
praeftitifles officium longe gratiftimum. - - Siquidem olim 
in tuis commentariis, quibus explicas epiftolam ad Galatas, prae- 
dicor vir in Theologie fummus, et inmdiae viclor. Sic in prae- 
fatione. Rurfum in ipfo ftatim frontifpicio commentarii fum 
theologiciflimus etc. Ibi Erafmus recte dicit, vt omnia, ibi di- 
gniffime reddo graeca, ibi fum Erafmus optimus, ibi cum Eras- 
ino libenter fentis. Rurfum in appendice quam adiecit Com- 
modius Britannus, tu pofteriores fers, mihi primo laus decer- 
nitur in reftituendo Euangelio, etc. 92ad) fo vielen Sobfpl'Ücßen 
nun, bie 2utt>er bem SraSmuS gegeben hatte, mußte es ihn notß: 
wenbtg verbrießen , baß eben biefer fottff |o beicßeibne Scann, an 
ißm, jum ©cßaben )eS Evattgelii, ba eS eben recht in ben Sauf 
fommen follte, jum Stifter werben wollte, Unif baher tarnen bie 
harten Sieben, bie et ißm in feinem 95uche, de Seruc Arbitrio, 
ju verbauen gegeben. 3- E. Itaque nec multitudine negotiorum, 
nec rei difficultate, nec magnitudine eloquentiae tuae| nec ti- 
more tui, fed mero taedio, indignatione et contemtu, pu vt di- 
cain iudicium tuum de tua diatribe, impeditus eft mihi impe- 
tus refpondendi etc. nttb halb hernach : A te vero, mi Erasme, fi- 
nas hoc me impetrare, vt iicut ego tuam fero in his rebusigno- 
rantiam, ita tu viciffim meantferasinfantiam. Nonvni dar cuncta 
Deus, nec omnia poflumus omnes, etc. SBcr biefe 2ll'ten ber 
©cßimpfteben bebenft, unb Suthcrs ©griffen fonff fennt,ber wirb 
leicht feßen, baß EraSmuS nicht Urfache gehabt, fo viel SdrmettS 
übet bie -öefttgfnt feines ©egtterS 311 mad)ett, als er getßan hat. 
einen fleinen unb nicßtswürbigen (Gegner hatte Sutf)er verlachet; 
allein wiber einen «Kann, ber ißm feßon bureß fein bloßes 2lnfeßen 
fcßaben tonnte, unb ber ißm gleicßfam baS ©eßwerbt an bie Keß: 
le feige, ftunb ißm aud) bas 3ied)t ber unffräffießen Sffotßweßre 
fret). <25. 

(G) Hutber »erlebe feine (Bdaffenbcit über Das tTCurren, 
u. f. t». ] Er befennet felbff, es habe ißn feine ^eiratß |o verächtlich 
gemacht, baß er hoffe, es werbe bie ©emittßigung ben Engeln §reube, 
unb ben Teufeln ©erbruß verur|dd)en. Sic me vilem et contemtum 
his nuptiis feci, vt Angelos ridere et omnes daemones flere fperem. 
Luther. Epift. ad Spalatinum, bepm ©eefenborf 18 ©. Slum. 3. Ste# 
lancßtßon fanb ißn fo betümmert über biefe Sebensverdnberung, baß er 
ißm Stoff bviefe 3Ugefd)rieben. Quoniam vero ipfum Lutherum quo- 
dammodo triftiorem eile cerno, et perturbatum ob vitae mutatio- 
neni omni ftudio et beneuolentia confolari euinconor. ©iefer©l’ief, 
(welcher in ber lonbenfcßen 2tuSgabe ber XXIV beS IV 93. iff, ffeßt aus 
bem ©riedfffeßen überfeßt, bep bem©eetenborf, 17 Slum. 10.) Er 
feget bas«, baß ber Sftadffßeil, welchen biefe Jpeiratß bem großen Statuen 
besSutßeruS jugejogen, vermutßlid) eine gute SBirfung ßervorbringen 
würbe • er wollte fagett, baß biefes ber Eitelfeit Vorbeugen würbe, ba= 
von fid> bie allerweifeffen .topfe, ben bem ©lause eines großen StußmS, 
alljufeßr einneßmett laffen. Erit etiam, meo quidem nidicio, nec m- 
utilis quidem cafus ifte, ad demiffionem quandam pertinens, cum alte 
luftolliet efferri femper fit periculofum, non folum facerdotio fun- 
gentibus, fed cunätis mortalibus. Nam aftionum felicitas occafio- 
nem dat prauitatis elati animi, non modo, quemadmodum Orator 
inquit, dementibus, fed interdum etiam fapientibus. 9tid)tfo woßl bie 
iieitath, als bie Umffanbe ber Beit, unb bie Eilfertigkeit, bie man habet) ge* 
braucht, gaben2falafj, benSutßer 51t fabeln, (fr ßeirathete ganj unver- 
mutßet, unb 311 einer Beit, ba ©eutfeßlanb bureß ben ©auernfrieg am 
meiffen verwüffet war; welchen Krieg man auf bie Stecßnung ber Im 
tßerifeßen Seßre fehte. Silan tonnte ffd) feinen ©egriff von biefer Ite# 
beteilung machen.' Sutßer war bantals 5roep unb vietjigSaßre alt; er 
hatte bis hierher feinen eßlofen ©taub feufd) geführt, ba er in ber groß; 
ten .öifje bet Sugettb gewefen: man fann alfo nießt lagen, baß ißn baS 
Unvermögen ber Enthaltung geswungen, feine^eiratß swifeßen 2lbenb 
unb borgen su fcßließen. Es fattn feptt, baß, wie Stelancßtßon faget, 
baS etwas frepe Sehen, wekßeS Sutßer geführt, ber einen alljugroßcn @e: 
fallen an ©efelffcßaften geßabt, bie Statur wieber aufgewecft,welcße bie 
Einfamfeit bcs KlofferS einigermaßen eingeffßlafert hatte: mit einem 
«Sorte, es fann feptt, baß er bureß bie.tüßelungen besjlciffhes jur Bei; 
ratß angereist worben. 2tllein mußte mau beim bestuegen bie gewoßm 
ließen ©ebraueße übevfeßreiten? hatte man eS ttid)t einige SCffonate ver= 
Sieben fonnett, um bie ©ad)e mit feinen ?;rcunbcn 31t überlegen, unb 
ben gemeinen Sülatw burd) einige vorßergeßenbe 2lttwerbungen vot-jube* 
reiten? °)d) verwuttbre mtd) nid)t, wenn Sutßer unbanbere, aus 9)cam 
gel tüdßtiger ©rünbe, biefe ©eßwierigfeiten su heben, in biefer döeiratß 
etwas gottlidjeS, ^ ri, wie in einigen ^ranfßeiten, erfannt ßaben. 
Oben in ber 2fnmerfung (B). Qiiod autem in re intempeftmum et 
inconfidtum ineft, (in quo maxime delicias obtrectandi et accufandi 
ftudium aduerfariorum faciet) videndum, ne nos conturbet. Ifto 
eniin fub negotio fortafle aliquid occulti, et quiddamdiuiniusfubeft, 
de quo nos curiofe quaerere non decet, neque curare nugas deri- 
dentium, et conuitia facientium quorundam, a quibus neque pietas 
ad Deum, neque ad homines virfus exercetur. Melanchthon Epift. 
ad Camerarium, bepm ©eefenborf 17 ©eite, Slum. 10. fteße aud) bie 

2fnmerfung (B). 1 
(H) : 5 * allein enMicb batte ec feinen3uf?anö mdjt mit 

5ee dtofuts feinem vettaafebt, u. f. w.] ^ier iff ein ©tuef beö 

©riefeS, welchen er ben 2 2luguff 1526 an S)?icßael ©tiefein gefd)rieben 
Salutat te Ketha cofta mea, et gratias agit, quod eatn Litteris tui* 
tarn fuauibus dignatus es. Ipfa belle habet Dei dono, mihique mo- 
rigera et in Omnibus obfequens eft, et commoda plusquam aufus 
fuiflem fperare ( Deo gratia, ) ita vt paupertatem meam nollem 
cum Croefi diuitiis commutare. Luther. Epift. pag. 518. bet)m©ecfen= 
borf, pag. 18. num. 10. «Dean ßat ißn fagen ßören, baß er feine 
Eßfrau weber gegen baS Königreich ftraufreieß, noch bie @d)aße ber 
©enetianer vertaufd)eu wolle; biefeS wirb vom ©avarus, Tom. I. 
pag. 229. bepm ©eefenborf, im III ©. 6si ©. litt. n. ersaßlet; unb 
biefes wegen breper Urfacßen : I. weil fie ißm von ©ott 311 einer Beit 
gegeben worben, ba er ißn um ben ©epffanb bcs ßeil. ©eiffcs angeru- 
fen, eine gute §rau su finben ; II. weil fie, ob fie gleich tiid)t oßne 5?eß-- 
ler gewefen, bevfclben bod) weniger, als anbre geßabt; III. weil ffe 
ißm bie eßlicße 5reue bewaßret, wie fie gefüllt, (fr giebt ißr in feinem 
lebten SBillen ein gutes Beugniß bcr ^rommigfeit, ber Srcue, ber Eßr- 
barfeit; er befetmt, baß fie ißn beffanbiggelicbt, unb ißm gebient habe, 
baß fie fruchtbar gewefen fep, u. b. m. ©ein $effament iff ben 16 beS 
JperbffmonatS, 1542, unterfeßrieben; er ßat bamals fünf lebenbige Kim 
ber geßabt. 9)catt ßoret nid)t, baß er ffe in ©erbacht geßabt, als ob fie 
ißren ©eutel gefpiefet ßütte, unb er ßat ißr völlige ftrepßeit gelaffen, 
Sur aubern Eße 3U feßreiten. ©ieße ©eefenborfs III ©ud), 6ji ©eite, 
lit. n. 

(I) X>avitlaf5 ß»at eine groffe ITtettge ©dmitsec begangen, wenn 
er von öiefer ^rau ceöet.] Er faget in bem VI ©. feiner -ffnffone, 
von ber Keßerep, auf ber 6 ©eite, baß Eatßarina von ©oren, nebff aeßi 
ten von ihren ©efaßrtinnen, aus einem Kloffcv geßolet worben, welches 
in einer fleinen ©tabt, SftamenS ©imiguc, swo Steilen von SBittett; 
berg, gewefen : allein es iff I. weber in ber ©egenb von ©Sittenberg, 
nod) anberwarts jemals ein Kloffer gewefen, bas biefett Slawen gefüß? 
ret. II. ©aS Kloffer, welches naße bep SSittenberg lag, unb Sliemec 
geßeißen, ßat ben Canonicis regularibus beS ßeil. 2fuguffinS jugeßort, 
unb batf mit bem Kloffer 32tmptfd)en nießt verwecßfdt werben, wie vof» 
etlid)cn ©cßriftffellern gefd)eßen iff. III. Es war fflimptffßcn, an ber 3RuU 
be,naße bep @rtmme,u. 3W0 5;agereifen von SBittenberg,woraus biefe neun 
Slonnen gewefen. IV. Seonßarb Eoppe, ber fie ßerausgcßolet, iff nid)t, 
wie ©arillas verffeßert, 2l'uffeßer bev ©tubenten in SBittenberg gewe; 
fen; man ßat auf ben bcutffßen ßoßen ©cßulen bergleicßen ?i"tel ober 
©ebienung nießt gefannt. Er iff Slatßsßerr in Morgan, feiner ©ater= 
ffabt, gewefetu V. Es iff nießt wahr, baß Eatßarina von ©oren, als 
bie ffßonffe unter allen, gleich bamals bem ©oetor Sutßer sur Eßfrau 
beffimmt gewefen. Er ßat su biefer Seit an nid)ts weniger gebadjt, als 
fiel) 511 vcrßeiratßen. Ein ©rief, ben er 311 Enbe beS 1524 ^aßreS ge= 
feßrieben, vergewiffert, baß ißn ©ott anbern fönn.e; baß er aber, fo lauge 
er biefe Steigung beS Wersens behielte, bie er alleseit geßabt, unb noch 
ißo ßatte, niemals ßeiratßen würbe. tJicbt öarum, feßet er baju, 
öaff id) mein ^Icifeip unö ©tffdffedne nicht fühlen follte ; ich 
bin coeöec r>on ^6ohe, noch non ©teine: allein ich habe einen 
(Eirel nor Oec ^eirath, weil id) mich 31t öev lEoöesffrafe norbe* 
reite, Damit man Die ÄeRer befreaft. Lutherus, Epift. Libr. II. 
pag. 314. mim. 2. ©lau fcße'baSjenige, was icß oben von ber Eilfertig: 
feit angefüßret ßabe, mit weld)er er feine Jg>eiratß mit Eatßaritien von 
©oren, im ©rad)tnonate, 1525, befdffoffen. VI. Er ßatte von Sutßers 
Teiratß nicht unter bem issSffen Süßte, fonbern unter bem vorßerge: 
ßenben reben follen. VII. Es iff niemals eine 21’cbtißinn von fOlcißen 
gewefen. VIII. Unb allenfalls ßat Eatßaritien von ©oren biefe S?ur: 
be niemals 5ugeßbret. ©arillas, welcßer ißr biefelbe auf ber 86 ©eite 
gegeben, ßatte auf ber 7 ©. gefaget, baß fie eine fdffccßte fllontte gewe= 
fen wüte, unb am Eßarfreptage mit ad)t anbern, ba bie (Dbern außer: 
orbetttlid) befeßffftiget gewefen, bie Jlucßt genommen hätte. Er verffeßt 
burd) ©leißen, entweber eine ©tabt, ober eine Sanbfd)aft. ©erffeßt er eine 
Sanbfcßajt, fo verfällt er in eine große Ungereimtheit: er feßet voraus, baß 
nur ein Kloffer in einem Satibe gewefen, moritmen berfelben über brepßtg 
waren, ©erffeßt er eine ©tabt, fo ßat er fie übel genennet, er ßatte 
auf ^ranjofffcß Mifne unb nid)t Mifnie fagen follen. IX. Es iff falfcß, 
baß Eatßarina von ©oren aus einem berühmten Jöaufe gewefen, unb 
baß ißre 2leltern am fäd)fifd)en dbofe große ©ewalt geßabt. ©ic ßat 
einen ©ruber geßabt, welcßer Sutßers ©orfprueß bep bem neuen Eßur: 
fürffen von ©ad)feu, im 3aßte '542, ffßr nbtßig ßatte. ©ieße ©eefen: 
borfs III ©. 381 ©. 32um. 22. Sutßer ßat feßr gebetßen, baß man 
ißm einiges 2fmt, anffatt beSjenigen geben mochte, basmatiißm genom: 
men ßatte; alfo ßatten bie $reunbe feiner Eßfrau feines 2fnfeßetiS ttb: 
tßiger, als er bes tßrigen. 2BaS fonnte er für ©cßuß von einer ftami« 
iie erwarten, bie eine $od)ter nießt ausjuftatten vermodite ? 3u bie= 
fern Buffanbe ßat fid) ber ©ater unfrer 92onne, nad) Ersäßtung beS 
©d)riftffellerS, befunben, ben wir beurtßeilen. ©arillas, in berdpifforie 
von ber Keßerep, VII ©. 68 ©. X. ©ie vielfältigen ©efud)e, welche 
Sutßer, wie'man verffeßert, bep ber Eatßarina in bem Kloffer ,311 Eteißett 
abgelegt, fftib dpirngefpinuffe. Ebetibaf. 87 ©. ©uvd) ©liftnen verffeßt 
er oßne B'veifel bie ©tabt Meißen. Söir wollen ißm auf eine 3<üt bie 
Unrichtigkeit sugeben, bie ervorauSfeßet, namlid), baß Eatßarina 2fcbtiff 
ftnn su Meißen gewefen; fo würbe er bennod) ßoeßff fälfeßließ vorgeben, 
baß Sutßer feine©eftteße bep biefer2lebtißinn abgeleget ßatte: benn wie 
bie ©tabt Gleißen sum ?ßeile bem ©ifcßofe, sum Eßeile bem «Oerjoge 
von @ad)feti, ©eorgett, einem großen $einbe ber Stcligionsveibelferung, 
Sugeßbret, fo ßatte Sutßern inrOleißen bie größte ©efaßr bevorgeffanbctt. 
9)ianfeße baju, baß, wenn Eatßarina fo leießt ©e|üd)e angenommen 
ßatte, eS ttidjt nbtßig gewefen wäre, Eatßarinen von ©oren mit Siff su 
entführen, in wnßrcnber Bdt, ba bie Obern nießt 2fcßt auf fie geben 
fonnteti. 2llfo fxnbet man 3wifcßen ber 7 unb 86 ©. beS ©arillas eine 
große Stenge 2Bfberfprüd)e. Enblid) werben biefe vielfältigen ©efudie 
bureß bie swo Eagereifeti, bie von SBittenberg bis in baS Kloffer ber Ea: 
tßarinen von ©oren waren, feßr ffarf wiberleget. XI. iSs erhellet 
aur, Den erffen ©riefen Huthers, Die aus Hiebt gegeben trot* 
Den, Daff ec non Der oeit an, Da er ftd) non Der Äirdbe abgefon: 
Dert, Darauf bcDadw getoefen, fid) ju nerbeiratben. ©arillas ver# 
ffeßert biefes; allein bieß iff ein Sterfmaal, baß er niemals bie 92afe in 
biefe ©riefe geffeeft ßat. Silan ffeßt batitmen offenbar, baß Sutßer in 
ben erffen 3aßren bcr Sleformation, an nicht» weniger gebaeßt, als ffd) 
SU verßeiratßen, unb baß er ffd) im 3aßre 152«, gati; unvermutßet ba:,u 
entfcßloffen. .habe icß nießt beobachtet, baß er Eatßarinen an einen 
anbern verßeiratßen wollen 'i XII. 2>ie erffen tHaaffreg» ln, Die er mit 

Johann 
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Johann ^rteöncben, öem Btuöet itnö iTachfolget, bes verflor# 
ber.cn (Zfinrfürften, nahm, (ec fiieff ftriebriS,) waten, ö«f; ec ihm 
edauben foüte, ötefe Xebtifiinn >u fieicathetJ. ©n neuer ©cfinifeet 
beS ©arillaS ! 3ofiann fttiebriS ift webet bes verdorbenen (Efiurfur# 
{teil ©ruber gewefen, tiod) bemfelben naSgefolgt. Serfetiige, ber ifim 
gefolgt ift, fiat Sofimin gefieiffen, unb ift fein ©ruber gewefen : er ift 
ber ©ater 3ofianu ^riebrid)5 gewefen, welcfier nid)t efier als im ^afirc 
>532 jur <£fiutwüibe gelanget. (£s fcfieint niefit, baff Cutfietus bemdfiur; 
fürften ^cfiattu, von feiner ipeiratfi ©Öffnung getfian, ber bamals mit 
bem ©auernfriege bcfcfiüfftiget gewefen : baff er, fage iS, ifim bicfelbe, 
vor bem ©Sluffe berfelben, eröffnet fiaben füllte. XIII. dänölteh ift 
ötefe -ejochjetc nicht fo pcädbttg geirefert, daß fie in «Hem einem 
©eplagec öec geölten ©tanöesperfonen Oes Äetcbs gleich ge# 
»efen. (©iefe ©eurtfieilutig beS ©arillaS, ift faft gänjliS aus ©ecken# 
tovfsipiftorie besCutfiertfiumS, I ©. 273.274 ©. entlefint.) SBer kann 
rcefil begreifen, wie ein fo berühmter ©efefiicfitfd^reiber, in fo wenig 
SBocten eine fo gvoffe «Stenge 5?cf>lcr fiat jttfamnien fiaufen können? 
9)?an mürbe es kaum fo weit gebraefit fiaben, wenn man es auSbtürflicfi 
unb fürs ©elb tfiun füllte. 

(K) Xföayet # # # bat eine £>i|Tett«tioii gefcbdebenu.f.t».] 
©ieff ift eine ©cfitift von 72 ©eiten, in 4. unter bem ©Cel: De Ca- 
tharina, Lucheri Coniuge, Diflertatio, bie JU Hamburg 1698, gebruckt 
roorben. Ser ©erfaffer fiat niStS vergeffen, maS ju einer völligen Um 
terweifung bet) ber Jpiftorie von Satfiarinen von ©oren bienen kann, unb 
er befcfircibt bie .finber, bie er bem Cutfier giebt, auf eine richtige unb 
inerftvürbige 3Crt. dt fiat ftcfi bet) allen ©d)ritten, bie er tfiut, mitfefir 
guten ©emeifen verfefieti, melefie bie'Rnricfitigfeiten beSdodjlüuS, beS 
9Jtaimburg, beS ©arillas unb vieler anbern ©cfiriftfteller grünblicfi wi# 
berlegen. de jeiget, baff bem ©epfpiele ber ad)t Tonnen, tveldje bas 
^lofter ju Sflimptfcfien verlaffen, C Nimitfchenfe Ciftertienfium (elfter; 
tienfer OrbettS ) Monafterium, Maier, de Lutheri Conj. pag. 11.) gar 
halb von anbern feSjefin Stonnen aus bem jUofter «SSiberftübten, in'ber 
©raffefiaft «ßtatmSfelb, gefolgt worben; unb baff biefeS bieffruefit bet gm 
teil unb gefunbett Cefire getvefen, melcfie Cutfier von ber dfirbarfeit beS 
dfiftanbes, unb ber Ungerechtigkeit ber .fttoftergelübbc gelefiret fiüttc; 
dbenbaf. 14 ©. baff fiierfiep niefit bie geringfte dutfüfirutig vorgegangen, 
angefefien biefe 3mtgfern überzeugt gcmcfcii, baff es ifinen, in bie ©Mt 5m 
rück ju fefiren, erlaubt fep, unb fte aud) Cuft baju gefiabt, cbenbaf. 14 ©. 
baff 93tatmburg mit Unrecht vorgegeben, es fiabe fiel) Cutfier bep Cebjei; 
ten beS dfiurfürftenSricbriefiS niefit unterftanbeu, bie datfiarina jufieita; 
tfien: beim warum füllte biefer $?ürft bie Jpeiratfi Cutfiers verbammtfia; 
bett, ba er ofine ©d)tvierigfeit erlaubt, baff ©eltbird), darlftabt unb ei; 
nige anbere ^rebiger, fid) verfieiratfieteit ? dbenbaf. 19 ©eite, unb baff 
man von ber datfiarina ©d)ötifieit mit einet dppperfiole gerebet fiabe. 
£.utbec hatte (ich in eine Zconnc von Qtanöe, unö in eine auffer; 
oröentliche Schönheit nediebt. öie er aus öem 2-Uoffec gcholet 
hatte. Sieff fttib bie SDorte bcs ©ildjofs ©offuet, bie ©laper auf ber 
21 ©. aus ber Jpiftorie bes ©auilao, I ?fi.’49 anführet; unb jur lieber# 
jeugung ihrer gebrausten ©usfefiweifung, fiat er bett .ftipferfticfi biefer 
^rau bepgefüget. dr fiat ifin tiad) brepen gegen einanber gefialteueS 
©ilbniffeii madien laffen, weld)e Cucas&tauad), ein vorttef|Iid)er Dealer, 
ficpmCebcn ber datfiarina, verfertiget fiatte, dbenbaf. 22 ©. melcfiet ei# 
uet von ben ©aften bep bem e9od)jeitfeffe Cutfiers, b.i. bep ber OTafitjeit 
gewefen, bie ofine groffen Catm am J?od>jeittage gegeben worben; dbenb. 
24 ©• Senti einige 2ßod)enbrauf, würbe ein feperlidier unb prad)tiger 
©affmafil angeftellet, ju beffett Äoftcn ber Slatfi «u Sßittenberg etwas 
bepaetrageti fiat. Senatus Witebergenfisnonnulla ex publico aerario 
fiippeditauit, vt videre eft in Conliliis Witebergenfibus, Part. IV. 
pag. 9. 9)lapev verweift uns auf bie 22 ©. beS IV ^fieils ber Confi- 
liorum Wittebergenfium, unb baS VI dapitel ber Defenfionis Lutheri 
defenfi, beS Sofiann Golems wiberdarln pon Trensen, einen fpefuiten 
m 'Prcuffen; er verweift uns bafiin, fage icfi, um bafclbft bie iffiiberle# 
gung ber fierumgegangenen Cüflerung, unb bie dutfSulbigungen su fe; 
fien, ivarumfid) Cutfier ofine porfiergegangene ©ufbietfiung in ber.ftird)e 
verfieiratfiet fiat, ©eine i^einbe fiaben ausgefprengt, baff er aus feiner 
anbern litfacfie fo geeilet fiabe, als weil datfiarina fSwatigcr gewefen. 
©iefie ben CinbanuS de Voto Virginit. pag. 13. Sieff war falfcfi. 
©iefic bie ©umerfung (F). hierauf fiefit matt in ber mapetifcfieti Stf# 
fertatton viele ©eweife ber Jjocfiacfituug uttb ^Kunbfdiaft, bie Cutfierge# 
gen feine dfifrau gefiabt. ©ie finb aus feinen ©riefen geigen, unb 
man erinnert uns, benfelben mefir©lauben, als einem ©riefe bes ‘Poti# 
tanuS ju geben, ben er nad) Cutfiers $obe an ben dfiurfürflen von 
©ad)fcn gefffitieben fiat. Siefer ©ontanuS befffiulbiget bie datfiarina 
von ©oren bes d^ocfimntfiS, unb baff fie aüju viel auf ©ebaube unb vor# 
tiefimlid) bep einer 9Xeperep verwenbet, bie ifir 511 ifirem SBitwenftfie 
attgewiefen gewefen. Huicitaque, ( Luthere) potius tefti credamus 
quam Vontimo, apud Seckendorfium Libr.III. pag.651. quiinLiteris 
poft mortem Lutheri ad Elecloreni Sax. feriptis arguit, eam animo 
fuijfe elatiore et imperiofo, tenacemque in 'victu. domefticu, etfi fum- 
tuofam in aedificia, imprimis in praedium Zeulsdorf, quod ei in te- 
Üamento dotalitii nomine Lutherus affignauit. Mayer, pag. yj. dini# 
ge fiaben vorgegeben, baff fid) Cutfier ber -öerrfefiaft feiner dfifrau unter# 
wotfeu fiabe, unb fte füfiren ©riefe an, worinnen er fie feinen Jperrn 
nennet. tDiaper befennet, er fiabe dergleichen ©riefe gefefien; allein er 
befiauptet, eSfep ttur ein SBortfpiel; (Quis non videt, genii praefertim 
bcati viri non ignarus, hoc innoxio ioco ab illo fadhim ? Mayer, de 
Lutheri Coniuge, pag. 56.) unb Ctltfier fiabe feiner dfifrau eine Poll# 
fommene ©ewalt über bie Rührung ber ^auSfialtung gelaffen, unb fiel) 
boS bie3ied)te einesdfimannS vorbefialteu. Tu mihi perfuades, quic- 
quid vis, totuin habes Dominium. In oeconoiria quidem tibi con- 
cedo Dominium, faluo iure meo. Mulieruin eniin dominium nihil 
vnquam boni effecit. CutfientS bepm 9]iapcr 37 ©. dr fiat baS Ori# 
giual eines ©tiefes, wo fich Cutficr frfir fieftig wiber diejenigen dfimannec 
IierauSlüfft, weldie bie©d)waSfieit begehen, unb ifire §‘rauen -öerr über 
fid) fpieien laffen; unb er muntert einen barunter auf, ber Unbanbigfeit 
feiner ^vau einen ölappjaum anjulegen. ©laper führet biefen ©rief auf 
ber 57 unb s8 ©. an. $?olgettbe ©ad)e leget ein Seugtüff von ber efili# 
Sen ^reimbfSaft ber datfiarina von ©oren ab. Cutfier, rnelSer bie dr# 
flaruug über ben XXII ‘Pfalm maSen wollte, nafim ©robt unb ©alj 

ju ffS, unb vcrfd)loff fich in feine ©tubierflube, wo er brep 2age btie6. 
©eine ftrau fuefite ifin überall, unb war ganj auffer fiel): fie hopfte an 
bie Sfiüte, fie rief ifin, unb ba fie enblid) ifirer ©etrübniff niefit lauget 
fleuern fonnte, fo lieff fte bie ^fiüre erbred)en, unb fanb ifin in tiefem 
3!ad)benfen. dr ürgertc ft’S, baff mau ifin in feinen ©ebanfen über 
eine fo fieilige unb wichtige ©aSe geftöfiret; allein enbliS fotmte er bie 
©orforge unb Unrufie feiner dfifrau niSt mißbilligen. d6enbaf. 59 © 
dr führet ben Slcinfiarb ©afiuS über ben XXII*Pfalm an. 3m Safire 
1327, bewies fie ifire BmtliSfeit unb ©tanbfiaftigbeit aufs augen(Sein# 
lid)fte, in einer Äranfficit, welSe fo groff unb gefafirlid) war, baff er fei; 
nen lebten SBillen mad)te, unb von feiner Sfrau unb ©öfinen ©bfdjieb 
nafim. dbenb. 39 ©. Unfre datfiarina fiat bas erfte 3afir ifires 2Bitwen# 
(taubes ju SSittenberg jugebraSt, ob ifir gleich ifir dfimann geratfien fiatte, 
anbers wofiinjn gefien. 9Xaper red)tfertiget fie wegen biefeS Ungefiorfams 
auf ber 66 ©eite, ©ie gteng im 3afire 1347, von SSittenberg weg, ba 
fid) biefe ©tabt au darin ben V, ergeben fiatte. ©ie fiatte juvor vom 
dürijttatutS bem III, Öfonig von ©atmemarb ein ©efSenfe von futifjig 
2fialern erhalten; unb ba ifir jugleiS ber dfiurfürlt von ©acfifeti, unb 
bie ©rafen von ?9?annsfelb gute 9)?erfjtiSen ifirer ^repgebigfeit etrtpffn# 
ben lieffen; fo konnte fte, vermittelff biefet ©epfiülfe unb bem Vermögen, 
weldjeS ifir Cutfier fiinter(affcn,fiS unb ifite .Mtibet gar gemaS(id) erhalten, 
©ie kehrte nad) SBtttcnherg jurttS, nad)bent biefe ©tabt bem dfiurfür# 
fteti wieber gegeben worben, unb fiat batitwen gotteSfürditia gelebt, b:S 
fie bie ^eft im 3afive 1332, ju bem dnttfiluffe gebraSt, alles ju verbau# 
fen, was fie fiatte, unb fid) mit bem SMfafie tiaS Morgan ju begeben, 
bafelbft ifir Ceben jit befd)licffen. ©ie fiitie auf ber Steife einen Unglück# 
liehen gufall; bie 'Pfcröc giengen burS, fie [prang aus bem SBagen, fiel 
uttb tfiat fich viel ©Sabe»! fo baff fie ftirj ’crauf (ein wenig über brep 
93iOtiatc, wie ifir CeiSenprogramma faget,) ben 20 beS dfiriftmonatS 
13S2, ju 5orgau gejtorben ift. ©ie ift bafeltft in ber vornefimfreu Äir# 
d)e begraben worben, wo man noS So ifir ©rab unb ifire ©rabfdjrift 
fiefit. ©ie fiofie ©Sule jn ®ittenberg, wekfie ftcfi bamals, wegen ber 
rpe|t in 56tttcn6erg,in Morgan befand,lieff eine iffetitlidje dinlabungsfcfirift 
ju ifirem Ceid)enbegüngni(fe bruefen. 93iaper6o unbf. ©. ‘DDtan finbet 
biefelbe ganj in SJtaperS ©Stift, unb ift 1353, in ben Intimationibus 
Wittebergenlibus, ebenb.69 ©. gebrudt. 3S fiabe fie auf bem 441 
unb 442 9M. emeö ©uSes gelefen, welSeS ju 2Bittenberg 1360 in 8 ge# 
brückt ift, unb ben ?itel fiat: Scriptorum publice propofitorum a 
Profeilbrxbus in Academia Witebergenfi, ab anno 1540, vsque ad an- 
num 1333. Tomus primus. 

(L) jjch toill einen ©rief «nfuhraj, öen <ßt«smus gefchtie# 
ben, ». f to.] dr ift an einen vornefimeu 9)tann gefSrieben, an ben 
SfticolauS dverarb, ©vcifibenten bep bem fiofien 9iatfie von pofianb in 
bem -paag. 3S fiabe bas Original bavon gefefien, welSeS in fefir gutem 
©tanbe. ift: baS <Petfd)aft bcS drasmus mit bem Deus Terminus, 
unb bem nulli cedo, war noS ganj barauf ju fefien. dperr von 2Btl; 
fiem, Statfi bep bem 4>cfe von©rabanb, von bem id) in ber Anmerkung (F), 
bep bem Artikel Ä>ilhem, weitlauftig rebe, fiat bie ©ütigkeit ge# 
fiabt, mir biefen Originalbrief ju jetgen, uttb mir eine 2lbfSrtft bavott 
ju geben, bie id) felbft gegen baS Original gefialten fiabe. 3d) fiabe 
geglaubt, baff man nicht verbrieffliS barüber fepn wirb, ifin an biefem 
Orte meines SBorterbucfiS gebruSt jn finben, weil benfelben nod) nie# 
matib bekannt gemaSt fiat. 

S. P. Ornatiflime Praefes, Solent Comici tumultus fere in matri- 
monium exire, atque hinc fubita rerum omnium tranquillitas. Ve. 
rum hanc cataftrophen plerumque nunc habent Principum Tragoe- 
diae, non admodum laetam populo, fed tarnen bellis potiorem. "Ma¬ 
lebat ille compilari quam venire. Similem exitum habitura videtur 
Lutherana Tragoedia. Duxit vxorem monachus monacham; et vt 
feias nuptias profperis auibus initas, diebus a decantato hymenaeo 
ferme quatuordecim enixa eft noua nupta. Lutherus nunc mitior 
effe incipit, nec perinde faeuit calamo. Nihil eft tarn ferum, quod 
non cicuret vxor. Ego fedulo hortor vtramque partem, vt aequis 
conditionibus iungant foedus, et infana praelia dirimant. Vis fei- 
re quantuni proficiamus ? Qiiantum folent ii, qui inter duos arma- 
tos ira vinoque furentes intercedunt diremturi, et vtrimque vulne- 
rantur. Opinor te legifle Apologiam meam aduerfus Sutorem. 
Qiiis credidiffet tarn ftupidum animal latere inter Theologos et Car- 
tuftanos ? Et tarnen hoc portentum habet Theologos applauden. 
tes. Si vendunturifthic defultorii (3n ber 2[6fSrift ftefit begulta- 
rii, Jjerr pon 2Btlfiem fiat mir gefaget, baff keiner unter allen, melcfie 
baS Original erklären geholfen, mit biefem SBorte ben 3meS fiabe ftn# 
ben können. 3S mntfimaffe, auf ein geratfie wofil, baff man defulto¬ 
rii lefen müjfe:) libri Iodoci Clithouei, quaefo vt legas in Antiluthe- 
ro 3. libri cap. primuni, num. 3. nam Beda litteris indicauit, eum 
locum ad me pertinere : quod fi verum, quis non intelligit in illo 
pediculofo capite nullam eile micamfanae mentis? Et tarnen huius- 
modi nebulones Lutherus armauit in nos. Nullum video finem nili 
fi quis Deus a machina, quod aiunt, apparejis, fabulam explicet. Lu¬ 
therana fadlio nunquam fuftulit maiores fpiritus. Et altera pars 
adeo nihil remittit, vt indies aftringat priora vincula. Habent no- 
1111m dogma, fed fimpliciter infanum : totos hos tumultus exortos 
ex Linguis et bonis litteris. Hoc iam Principibus aliquot perfuafe- 
runt. Quoniam te videre aliter non licet, per litteras faluto. Dor- 
pium amifimus ante diem. Hic longe l'upra centum millia ruftico- 
rmn interfeöa funt, et quotidie facerdotes capiuntur, torquentur, 
fufpenduntur, decollantur, exnruntur. Non nego neceflärium re- 
medium, quamuis immite; fed Gerinani niagis nouimus maiefacia 
punire quam excludere. 

Tibi, vxori tuae, tuisque liberis precor omnia laeta. 

Qiii has reddet eft Francifcus Dilft, quondam conuiclor meus; iit- 
uenis honefto loco natus, moribus mire ciuilibus. Quem cupio vt 
digneris cognofcere. 

Datum Baf. pridie Natal. Domini, an. 1523, 
E R A s M V s ROT. vere tllUS. 

Ex tempore manu propria. 
Non vacabat relegere, ignofee. 

S3orca^e 
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25orea£, einer t>on ben tuet Äauptromben a, unb eine ©ottfjeü bcö ^»eibenf^umg, mar ber ©obn beB Aflraus unbber 
Aurora (A), unb hatte feinen ©i§ in ^racien (B). ^inbarue nennet t^n ben ^ontg ber Sfßtnbe „SDli'd) büttfr, gele* 
„feit ju fabelt, baffem eine ©tabtt'n ©ried;enlanb bag löürgerrecbt gegeben hat. 3d) habe aud) nod) Qelefen, baff man 
„ihm in einer anbern (Stabt Tempel gebauet unb Opfer Perorbnet bat: einmal, n>eü creineglotte ber$einbe ütbenAbgrunb ge- 
„ftürjt bat; unb bag anbremal, tuet! er einer Kriegsmacht eben tiefer §einbe ianbe ben ^anb in bie Augen geroehet batte; 
„3öennid)mtd)md)t irre, foijl er wegen feiner ©emablmnOt’ttbpa, roeld)e eine Athenienferinn gemcfen, feperlid) unb fraft eineg 
„6ffentlid)en3{athfd)lujTeS,bcr Athenienfer Sdfftuegerfohti genennet worben “ c. SDer ©djriftfleller, bem ich tiefe ^öorte ab; 
borge, unb bapon td) bie Ouellen anjetgen werbe (C), macheteineAnmerfung barüber, baff fiel) Oritl^a nicht über bie Kal* 
te eineg foldjen ©emahls befläget bat (D): allein, biefe Anmerfung i|f mehr artig alg grünblich; benn SSoreag, fo falt man 
ibn aud) mad)ef, war febr bitjig in iiebesfad>en (E ). ©r bat eine jtemltd) gute Tlnga^l Kinber gehabt, unb unter anbern ben 
©eteg unb Salats, bereu filierte td) erjagen werbe (F). ©ie SDfegalopolitaner perebrten ibn, alg ihre Pornehmfte @ott* 
beit d. 3d) rebe in ben Anmetfungen baPon, wie aud) pon bem ©tenjle, ben ihm bie Athenienfer erwiefen e. ©g ftnben 
ftd) einige SSeranberungen bet) ben llmjianben pon ber Entführung ber Orttbpa (G). '©er Ungenannte, ber eine fcangoft= 
fd>e Ueberfe|ung pon bem AriffäuS beg S3irgt!tus /, im 3abre «668 mit Sftoten berauggegeben bat, bat Piel (Sammlungen 
Pon ber jjijrorie unb ben ©igenfd)aften biefes ©ßinbeg, unb infonterßeit über bie ©ewalt angefübret, bie ihm eigen tff, unb 
Pom OPiöiug fo wohl befchrieben wirb s. ^Derjenige, ber ihn ben tDecfmetflec ber 0d?iffbrücf?e nennet h, würbe biefeg 
SBepwort für anbre 2ßinbe aufgehoben haben, wenn er fich nad) bemjenigen richten wollen, wag in bem ©anale unb an ben 
Küjfen ber Sfteberlanbe porgeht. ©afelbjl fürd)tet man ftd) nicht Por bem ©ßinbe fSoreas; allein, Sftorbweff ober ©übwejt ftnb 
bafelbfi bie bepben ®etfmetjfec ber ©djiff brüdje. 3fh beobachte biefeg, um ju geigen, bag bie 9>oeten, welche allju f ned)tifd)e 
Nachahmer beg Alterthums ftnb, ung öfters 3?efd)reibungen geben, bie ftd) wenig ju ihrem fanbe fdffcfen.. 

3d) muff bem bigherigen annod) eine Anmerfung über eine ©teile beg SftataltS ©omeg bepfügen (H), bie ich 3« 
©nbe ber Anmerfung (F), biefeg Arttfels angefübret habe. 

/t) Ser von 932ittevnad)t wehet. b~) Pindar. Od. IV. Pythi 
(C), £ftum. II. e) ©ieffe ebenbiefelbe Anmetfutig, Luttt. III. 
Lib. VI. am (fnbe. h) ©iel)e BaljacS Entretien. XXXVI. p.351, 

(A) (£c war öee @obn öes 2tf?cdus unö öec 2tucoca. ] 3^a= 
talis SomeS befetmet, er £>abe niemals gelefen, bag bie Srgnber ber $a= 
belu gefaget hatten, wer ber Sßater unb bie SKutter bes Söcveas gerne: 
fen. Boreas e quibus parentibus ortus fit, fabularum imientores 
non tradiderunt, quod ego legerim. Mythol. Libr. VIII. cap. XI. 
pag. 861. unb gleid)tüo!)l I>at et ben dpeuebus augefufret, roeld)er er: 
jdblet, bag ber @ott '2(|lrduS bet; ber ©ottinn 'Aurora gefcplafen unb 
bie oier 2Binbe von if>t gejeuger. (Sbenbaf. VI 93. II (Sap. 551 ©. pier 
ftnb bie brei; angeführten SSerfe: 

ATfÄf'w i’Ha? uvi(j.XQ ritie xa^Te^üüöjiist, 

ÄtyyiTtf-j Zifvgov t Bogitiv t otitpttfOxeAevSav J 
Kai Nctov , iv (piAor^r« Seu äea eivtibeiaa. 

Aftraeo vero Aurora ventos peperit magnanimos, 
Ärgerten, Zephyrum, Boreamque rapidum, 
Et Notum, in Arnore cum deo dea congreflä. 

Hefiod. in Deor. Generat. v. 378. pag. 126. 

SBir mügen hier einen fehler JpofmannS bemerfen : <5r faget, bag b.er 
5Binb 23oreas, nad) einigen ber ©obnbeSAftrauS, unb nad) anbern, beö 
®trt;monS geroefen fep. ~ Sr hatte ftd) nicht auf biefe Art ausbruden 
folfen, er (jütte fagen foßen: eö behaupteten einige, bafj ber önthpa 
3lauber nicht ber StBinb 23oreaS, fonbern ©trpmonS ©ot;n getvefen 
fet). Hcaybqat; de iv toi; Meyagwois tov rijv Slgßtum ugxaeuvTCZ 
Bogiav uibv Srf!/ftovoc ipttciv B %! Se tov ave/xov- Hefagoras in Me- 
garicis Boream, a quo raptaOrithya, filimn fuifle aitStrymonis, non 
vero ventum. Scholion Apollonii, Libr. I. v. 211. 

CB) <£c batte feinen ©tt; in Ibracien. ] Unzählige ©chriftftel: 
(er h«^n biefcS gefaget: man finbet h^tvon eine ?Dtenge ßeugnige in 
bem SSorterbuche bes Slopb , unter bem SBorte Koreas, unb in ber 
gelehrten 2(uStegung ©panhetms über ben Sal[imad;uS, 213,214, 344, 
366 53er Urfprung biefer rDtepnung tft, bag bie @d)riftftel!er, tveU 
d>e von biefem SBinbe reben, in einem Sanbe gewohnt, welches ?ht«äen 
gegen 9)iitteniad)t hatte. 3d) rebe von ben gried)ifd)en ‘Poeten. 53ie 
Lateiner, groge 37nd)a(;mer ber Lebensarten unb 93epwörter ber ©rie: 
d;en, haben bem SSmbe 93oreaS eben bafelbe 33aterlanb gegeben, ob ge 
gleich nid)t eben biefelbige tlvfacbc fcaju gehabt. 5Jtnn lefe folgetibe JBovte 
fpaciecS: fie ftnb aus feiner 'Auslegung über besdöoraj XXV Obe, 
I 23. genommen : Thracio bacchante inagis fub interlunia vento, 
5,.poraj rebet nach ber Art ber ©riechen, welche ben 23oreaS ober Aqui: 
„lo benIbractec genannt, weil fie benfelben aus ^hvaeieu befommen. „ 
3d) glaube, man würbe wol;l gethan haben, wenn matt eben biefeS 
«Poeten 2Borte, nunc mare, nunc fyluae Threicio Aquilone foriant, 
in ber XIII Obe ber Spobon, auf eben biefe Art ausgeleget unb nicht 
vorgegeben hatte, bag „ber 23oreaS ober Aquilo, baSig,5ftorbnorboft, ber 
„wahrhaftige SBinb aus Shracien, fowol)! in Anfehung ber Lomer, als 
„ber ©riechen wäre, weit fich ^hracicn fefyr weit ergredet. „ ®acier 
über ben .Goraj, V $()• 260,261 ©, l;ol(aubifcher Ausgabe. 3* fann 
nid)t glauben, bagdporaj feine Abficbt weber auf bie ©voge biefcs l'anbeS, 
nod) auf bie Untercintheilung ber SBinbe gehabt. Sr bad)te an nichts, 
als bas gried;ifd;e Sepwort bes mitternächtigen SBinbes nad)jufd)ret= 
ben: unb man fonnte ihm ßier eben biefeibe Sritdmad)en, als übet 
biefe ©teile ber XII Obe, beS IV 23. Iam veris conutes quae mare 
temperant, impellunt animae lintea Thraciae. ©iel)e ben XXIV 23r. 
bes II SS>. bes ?anaq. ffabers. 3<-h halte cS für tiothig, folgenbe ©teße 
aus 23alsacS Entretiens, cap. II. p. 80. 8i- nicht auS^ulagen, weil fie 
critifd) ift. „53iefer auS^hracien urfprünglid)e Aquilo buid;|treid)t 
„unb buvditeifet ben ganzen Stbbobeti: allein wenn wir unfernt Africa: 
„tter glauben follcn, ber lautet ©teine unö (Eifert rebet, fo l)öderid)t 
„unb hart tg feine ©epreibart, fo hat er feine abfonberlid)e®ohnung an 
„bem fchwarsen (Qieere. SBie viele 2Aeilen ig biefes nicht von 2hra: 
„eien? 3ch will i^o bie Sanbfarte barum fragen. ©0 viel ig gewig, 
„bag ber‘'Aquilo gegenwärtig, um ben 'PontuS SupinuS wohnen foll. 
„Vbi dies nusquam patens, fol nunquam über, vnus aer, nebula, 
”totus annus, hibernum, orane quod flauerit Aquilo eft. SBobet) id) int 
’,%orbev)gehen 51t beobachten bitte, ob ftd)uid)teinSBtberfprucl)bei;biefeti 
„Sorten Nebula unb Aquilo gnbet; benn, nad) meiner tOApnung, 
„fönnett fie gd) ttid)t wohl mit einander vertragen. „ 

(C) Jd) borge ötefe W?octe Den 23al?ac ab : id) will Öie 
CPuellen öavon anjeigen.] Ss giebt 23üd)er, wo es erlaubt, ja lo: 

I 

ir. c) Balzac. Entret. V. Chap. II. p. 80. d) ©ief)e bie Anmeldung 
/) Sie 3wlfd)ettfabel ber ©eblchte vom $elbbaue. g) Ouid. Metam. 

benSwürbig ig, bie ©chriftfteller nicht ju nennen, woraus man bieSBor: 
te genommen hat, bie man anführet. Sieg ig fefjr bequem für einen 
©chriftgeller, weld)er Sitelfeit befi^t; benn biefe unbegimmten Ausbrü: 
düngen: ^dj b«be itgenöswo gelegen, ewgcwtjget ©dbttftffcUec 
etjahlfiu.ö. m, erweden einen vortheilhaften 23egnff: man bilbet ftd) 
ein, bag berjenige, ber alfo rebet, nicht fo verfahren würbe, wenn bie fyra: 
ge von einem Seide wäre, bas anbern @ele[)rten gleichfalls befannt ig. 
5Ran glaubet alfo-, bag er biefen ©chah itt einem febr feltenen 93?anu: 
feripte gefunben hat. SöAt einem Sorte, wenn 23a(jac gefaget hatte, 
ich habe biefes in öem p«ufanias oöet öem -^ttoDottts gelefett, fo 
würbe ihm biefes bei) feinen liefern lange fein fo großes Aufehen gemad)t 
haben. Sas mich betrifft, ber id) bie 2fleubegierbe berer, bie mid) lefen, 
hauptfad)lid) ju vergnügen fud)e, fo nenne td) allezeit bie ©d)riftgeüer, 
woraus id) basjettige nehme, was ich anführe: unb id) bemühe mich aud), 
ju etitbeden, wo bie Leitern basjettige hergenommen haben, was fie an: 
führen. 3d) fann in Anfehung biefer ©teße aus ben @efprad)ett23al: 
jaeS meinen 3n>ed erhalten. Sr ig eS,bett id) in bem Artifel felbg am 
geführt habe, ©iehe oben bie Anführung c). 

I. AeltatiuS beobad)tet, bag bie Sitiwol)ner ja ^hucium, ba fie burch 
einen ©türm, ber bie flotte ihrer ^eitibe ju ©rutibe gerietet, (bieg 
war Sionpfuis, bet Spranne,) aus einer großen ©efafjr gerettet wor: 
ben, bem Sinbe 23oreaS Opfer gebracht, ber biefe 2?envügnng ange» 
rid)tet, unb ihm bas Bürgerrecht ihrer ©tabt erteilet, ©ie^ haben 
ihm ein -pauS mit gewigen Sinfünften angewiefen, unb alle 3al)re ju 
feinen Shren ein §eg gefepert. Aelian. Hiftor. Variar. Libr. XII 
cap. XLI. 

II. Sie Sftegalopolitaner haben ihm einen Sempcl geweihet, worin* 
nett fie ihm einen gewigen 5:ag bes 3al;ves Opfer gebracht: unb es 
war feine ©otthett, bie fie höhet verehret, als biefe. Sieg gefchaf) aus 
Srfentitlld)feit, wegen einer grogen pülfe, bie fie von berfelben erhalten 
hatten, ba ber Äbuig AgiS von Sacebümon ihre ©tabt belagert hatte. 
Sie ©turmbbde ber 23elagerer griffen bie dauern ber ©tabt fo ge: 
waltig an, bag bie Oeffttung berfelben bes anbern ?ages feßr grog ge: 
wefen fepn würbe; allein es erhob ftd) ein Lotbminb, ber biefe 2Aa: 
fd)inen umgürjte. Siefes erjal)let ‘paufa.iias im VIII 23ud)e, 266 unb 
259 @. 

III. perobotus belehret uns, bag, haben Athenienfern burch ein Orafel 
befohlen worben, ihren ©chwiegerfohn jupülfe ju rufen, fte ben23oreaS 
angerufen hatten; benn weil er mit ber Orithpa, ber £od)tet besSrid): 
tl)auS, ihres Königs, vevheirathet gewefen,fo hielten fte benfelben für ih= 
reu ©d)wtegerfo()n. Sa alfo bes 3£erpes flotte an ben maaneftfcheit 
.stuften augelänbct, fo riefen ge burd) Opfer unb ©ebetpe ben Bepganb 
biefes SitibeS, unb feiner ©emahlitm an 5 unb weil ge fich einbiibeten, 
bag ber ©turnt, weld)er biefe flotte übel jugerießtet, eine Siidung il): 
reS SiengeS gewefeu, fo haben fie bem Boreas au bem Ufer bes 3liffo,einem 
bluffe itt Attica, einen Tempel erbauen laffett. ©ie glaubten, bag eben bie: 
felben ©ottheitett bereits bieglotte ber ‘Perfer bep'bem Berge AtfoS p.t 
©rutibe gerid)tet hatten. Herodotus Libr.VII. c. CLXXXIX. %(; habe 
bettjenigen ©chriftftcßer noch nicht gnbett fbnnen, bet von betn grogen 
Siettge rebet, ben biefer Sutb ben ©ried)ett gcleiget, ö« cv einem 
IXvicgsbeece öet perffr Oen ©taub in öie Augen gewebet bat. 
Sch habe wolffbepbemSenophongelefett, bag bie ©riechen, welche, uad> 
ber Lieberiage bes jungen SptuS, über ben Stiphvat jurttd gegangen, 
viel .falte ausgehen muffen, weil ihnen ber Sinb Boreas ins @efid)te 
gietig; ber ftd) aber fo gietd) legte, uachbem man ihm auf ben Lato ei: 
nes SahrfagerS eitt Opfer gcbrad)t hatte. Xenophon, de Cyri Expedit. 
Libr. IV. pag. 143. 9Lmt merfe, bag Apoßonius ben Athenienfern vor: 
gefteßet, es tep Boreas thr naher Attverwanbter. Philortratus in vita 
Apollon. Libr. IV. pag. 167. Baljac hatte baju fepen fbnnett, bap man 
ju Athen bep ber ©cttßeit bes Boreas gefchworett, unb fein fte ft mit 
vielen ©eprangett ttttb SBoßeben gefeuert. Libanius Dedamat. XX. 
Safaubon wirb uns biefes in feinen Auslegungen tiber biefe 2Borte Lbt: 
tronS bepm Athetiaits IV B. V Sap. 134 ©. belehren, tam vjfj Bogitii 
vig&sauTo ’KeTTo\j.ivuoiv, quarum dum coquerentur, fine recens cocia- 
rum vel Boreas poterat affici defiderio. „Senfus autem eft: adeo 
„bonos panes illos aut placentas fuilfe: vt etiam Borealia celebran- 
„tibus apponi potuerint. Moris fuit Athenis Boreae facra facere, 
„demerendi illius gratia. Magna folennitate is dies celebrabatur, at- 
„que in jjrimis lautis opipärisque epulis. Boeeä^eiv hoc dicebant et 
,,Bagea<riJ.ov fuperftitionis liuius ritum. Hefjahius Eogsctcuo'i, 

01 uyovTet tu Bogia iograt vjj yohat 1»* xvoroi (malitn uvonoi) 

ff ff ,}Tveutiv. 
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„itviaaiv. IxaÄKvTo !i ßofsaff^oi. Videtur diccre thiafotas horum fa- 
„croruin fuifle apellatos Bogeceepvc. Ego arbitror Begtxepov id efle, 
„quod iam dixiimis: atqui iuperftitionis huius facra concelebrarent, 
,,eos efle diftos Bogictsat vt eUui:^, TtrgaSiscet;, et fimileis. Cafaub» 
in Athen. Libr. IV. c. V. p. 254. daftellan in Traft, de Feftis Graec. 
hat nichts non biefem gefte gefaget, «Kein gajolbuS inlerologia pag.124. 
hat bafielbe nicht vergefien. 3<h will fcf>iiegen, wenn ich sefaget habe, 
baß beS Altar« tiefes ©otfeö BorcaS in feem ©efprache teS Plato, im 
Phabro ju dnfee, auf feer 1211 ©. gebucht wirb: man finbet auch fear* 
innen, baß er an bem Orte erbauet gewefen, reo Orithpa, wie man glaubte, 
entführet worben. 9Bir werben hierunten in ber Anmeldung (G; eine 
Betrachtung über biefe 5h°rheit ber Atljrntenfer anfteden. 

(D) (Dcitbytt bat (ich nicht übec öie 2£alte eines fölcben (Be* 
wtabls beflagt. ] Baljac fahrt, nach betten von mir in bem Artifel 
angeführten SBorten, auf biefe Art fort: „Sßorbep ein ^err Bocter, 
„ben id) feit einigen ‘Monaten im Haufe habe, unb bem ich einige von 
„euern Beobachtungen mitgetljeilt, eud) in Betrachtung 51t jieljen bittet, 
„baß bie grauen ber bamaltgen Seit siel befd)etbener gewefen, unb weit 
„mehr erbulben fottnen, alö guv ifeigen Seit; unb baß, wenn eine Oritlfpa 
»heutiges £ageö einen fo falten cütann, als ber Slorbwinb ift, heiraten 
„foüte, fte benfelben ben Sag nach ber Hochjeit wegen Unvermögens 
„anflagett, unb eine Bittfchrift um bie dhefd)eibung eingeben mürbe. 
»Allein bie Same von 2ft(jen hat fid) vor bem 3vathe ber Areopagiten 
„nidjt barüber beflagt; fte hat feinen Abvocaten gehalten, ber baS ©efefje 
„de fngidis ang'efübret, unb fie hat mit bem Boreas, ober mit feem eh* 
„maligen Aquilo besmegen feine üble Haushaltung gefühfet. „ Balzac, 
Entret. V. cap. II. pag. 80. 8 t. 

(E) Koreas vd«c fefyz hitzig in feinen Hiebesfachen.] ds fet) 
bem Baljac erlaubt, über bie Ungebulb ber heutigen grauen ju fur$= 
weilen, man miberfehet (ich nicht: allein man fraget, roarum er fid) nicht 
bie Nephrit nimmt, feine Beobad)tungen burdj bie £obfprüd)e über bfe 
©ebulb ber Orithpa ju beflatigen; beim biefe grau hat nicht Utfad)e, mit 
biefer digenfchaft ju pralen. Sftiemanb, auch 3»piter felbß nicht, ha* 
ben ben 9Binb Boreas am Einigen Semperamettte übertroffen. Bie 
arme entführte duropa hatte ihn f'aum um Bepjtanb angerufen, als fte 
ihr ©ebeth jurücf nahm: fie überlegte, baß einer fo gut wäre, als ber 
attbre, «nb baß fte bep bem Saufche nichts geroinnen mürbe. Bieß ift 
ihre $iage: HTitten in Öen ÜBdlen, auf öem Äüden ihres JLteb* 
(ien, fo t»ie es tTonnas in öem etften Buche feiner Bionyftafen 
ttnfübtet: O vndae, o littora, inutae vndae furdaque littora, meas 
audite preces, meque huic fubtrahite Tauro. Tuque, Borea, pen. 
nis me fubleua tuis. At vero mifera, quem appellas, cuius imploras 
auxilium, ad quem confugis ? nempe ad eum, qui Nympham Ori. 
thyam rapuit, qui fic efflifus eft in Venerem, vt magis nemo. UnÖ 
gereift, öasfenige, 1ras -Moments in Öem twanftgften Buche feit 
nez'Jlias faget, (esift öcr 221 V.) faetcafriget öiefe letztenXüorte 
Öec (Europa febr rvobl. Erant Erichtonio Regi Dardaniae Equae 
ter millae, qui circa paludes pafeebantur. Easvt vidit Boreas, vt pe~ 
riit, vt malus eum abftulit amor. Equi fpeciem induit, faliitque fe- 
minas, et ex eis fufeepit pullos duodecim, currere fic pernices, vt 
fummas ariftas non laederent. 3« ben ffloten über ben AriftauS beS 
BitgiliuS 106 ©. Itonifcße Ausgabe von 1668. rütan merfe, baß gegen, 
märtige Ueberfefettng_ nid)t nad) bem Buchfiaben i|I. @tetd)mo[)l faget 
HomeruS gemiß, baß Boreas bie ©tuten beS dridjtljonius geliebt habe; 
unb baß er fie unter ber ©efialt eines Hengfts befprungen, (bas heißt 
einige barunter) unb bavon jroolf güllen gehabt u. b. m. dafaubon 
hatte auf ber 254 ©. über ben 2fthenauS nicht fagen füllen, baß biefe 
©tuten bem Barbanus jugehört hatten. Hofmann hat eben benfelben 
©d)niher begangen. 9}?an hat auSbrücfltd) unb namentlich gefaget, baß 
Orithpa mit ihrem 3iäuber fehr mohl jufrieben gemefen, unb benfelben nid)t 
graufam gefunben habe: crudelem et Boream rapta Orithyia negauit. 
Propert. Eleg. XXVl. Libr. II. 90?an mag fie mit einem falten ©e= 
mahle verheirathen, mie man mill, fie fam hoch halb mit gmtllmgen 
nteber: 

Dum volat, arEerunt agitati fortitis ignes, 
Nec prius aerii curfus fuppreflit habenas. 
Quam Ciconum tenuit populos et moenia raptof. 
Illic et gelidi coniux Aftaea tyranni 
Et genitrix fafta eft, partuque enixa gemellos 

Quid. Metam. Libr. VI. v. 709. 

drempfanb bie gunehmung feines geuers burd) bie ©efchminbigfeit feines 
glugS: man muß alfo glauben, baß er nicht viel geit ju feiner Ucberfahrt 
gebraud)t; unb alfo gtebt if;m OvibiuS nicht alljU viel ©ebulb, ba er 
voraus fe^et, baß bie Hochjeit nicht eher gemad)t morben, als in ber 
©tabt, mo ber Zauber feine SBohnung hatte. Allein anbre verftd)ern, 
baß er nicht fo lange gemattet habe, feine Siebe ju vergnügen, ©ie ge, 
ben vor, baß er bep feinem gluge über bas IJKeer eine mit Blumen be= 
beefte dbene erblicfet, bie ihm jum Hochjettbette gefd)icft ju fepn gefd)ie, 
neu, unb bie ihm auch bar ju gebienet habe. 33Iatt lefe folgettbeS; 

Hic miferc rorem infeftat crudelis, et afper. 
At praedo, et facilis et rapta coniuge mitis, 
Namque per aerias Ponti dum praeterit oras 
Vota ferens, vidit procul in conualle remota 
Planitiem viridi late florelcere carnpo. 
Admonuit locus optatae cum coniuge noftis. 
Defilit, ac molli lacrymantem amplexus in herba, 
Explicuitque finus, munusque impleuit amantis. 
lila grauis octilos ab humo vix anxia tollens 
Flebat, eam infolito coniux folatur honore. 
His ego pro lacrymis florum, gratusque memorqtte, 
Nofturnos fpargam rores, ea praemia funto. 
Debeat hoc raptae pontus memor Orithyiae. 
Sttbrifit, tenerumque genis fuffudit honorem 
Laeta viri diftis, et tanto munere coniux. 
Ille nouain fenfit labi per peftora flammam, 
Optatos repetens foinnos, molliqite quiete 
Leniit accenfum complexu coniugis ignem, 
Scilicet et Boreas calido contrarius Auftro, etc, 

Iouian. Pontan.in Meteoris, cap. de Pruina etrore fol. nj. verfo. 

21polloniuS in ben Argonauten IB. 216 93. giebt vor, baß ber Sfäuber bee 
Qrithpa hiebe an bem Ufer eines gluffes in 3:f)racien, 2flamenS dtgtnus, 
getioifen, unb fie mit einer 2Bolfe bebeefet habe. 9Aan bilbe ftd> nicht 
ein, baß bie 'Poeten miber bis 2Bahrfd)einltd)feit gehanbelt haben, menu 
fie biefen ©ott fehr verliebt, unb ganj mit ©sfchoUen umgeben vor* 
(teilen: 

Nunc gelidus ficca Boreas bacchatur ab Arfto. 
Ouid. Eleg. II. v. 29. Lib. I. Triftium. 

Thracius hos Boreas fcopulos immitia regna 
Solus habet, femperque rigens nunc littora - - 
Atque vbi fe terris glaciali fiindit ab arfto. Sil. Ital. Lib. I. 

Cum grauis annatur Boreas, glacieque minaci 
Hifpidus, et Getica concretus grandine pennas. 

Claudian. de Raptu Proferpinae, Lib. I. v. 70, 

Belehrt mts bie Hifiorie nicht, baß bie hiebe in ben allerfalteften Hims 
melsgegenben hetrfchet? 3n biefem ©tücfe finb alle ©egenbett auf bem 
ganjen drbboben ^eig, mie ich in ber Anmerfung (I), bet) bem Artifel 
lEcmite, 3Rum 6. gefaget habe : XDßcum foüte Boreas nicht lie> 
ben, weil tTeptunus mitten unter allen feinen Xüeüen febr rvobf 
geliebt bat i XDarum foüte er feine fLiebe baben, meil pluto 
febr viel Äiebe in Öer XOohnmg öer ©eelen hatte i XOzmm 
foüte er öie MDitfungen öiefer Äeiöenfcbaft nicht empfinöen, roeil 
fie poljpbemus in feiner -v^ole bat empfinöen fonnen i 

Omnia vincit Amor. 

Btc Hiebe uberroinöet aües: nichts fann ipv wibevfkhen. &e 
fpieletmit Öen Howen, wie mit Öen Sperlingen, uttö fte triam* 
pbieret fo rvobl über öas (ebtoarye JTIecr, als über ^rantreicb» 
propettms faget es mit einem XVotte ; 

Hic Deus et terras, et maria alta domat. 

Unö <35u«rinte im erffen Auftritte öer elften t§«»öltttig feine» 
getreuen ©dbafers. ©. bie 3'lotert über ben Ari(tauS BirgilS,97 ©. Bec 
©d)r(ftfleiler, meld)en id) anfüfjre, bringet bie gatije ©teile beS pajlor gib» 
bep. Sei) vermeife meine hefer bal)in. jDiefer Äicöbabet, Rfcet ec 
auf ber 110 unb 111 ©. baju, ba er von unferm Boreas rebet, i(f ro« 
gutem ©ebrot unö Äorne. <J)b er gleich von iLiebe brennet,fö lebec 
er öennoeb mit öem^tofle unö©cbnee in gutem Petfianömffe. 

Seit niuibus feruarc fidem. 

Unb mie BtrgtliuS faget; 

.Boreae penetrabile frigtts adurit. 

90?ön fann ftatt eines gültigen BemeifeS von ber dmpfinblichfcit beS 
Boreas, in Attfehutig ber hiebe, feine Heftigfeit anführen, baß er eine 
hiebfte au einem gelfen jerfchmetterte, bie ihm ben Pan vorgejogen l)at= 
te. SBir molleu noch einmal benfelben ©d)riftfle(ler anführen, rcetl 
man ihn auch in einem ober anbern ju;tabeln haben mirb. (Dviibya 
ift fing geroefen, faget er auf ber 102 ©eite, öaß fte feinen X>ezt 
öcuf über ihre (Entführung blichen lafjen; öenn fte batte mit 
einem fcItfamen Kauber 5« tbun, öer fie leicht an einem Reifen 
batte yerfebmettern fonnen, mie er, nach öem Berichte öes pau* 
fanias, öer febbnen pitys getban. ds ifl nid)t mahr, baß paufa* 
nias bavott gerebet hat. t£>ir moüen boren, mos Achilles Boc* 
ebius in feinen ©innbilöern öavon faget. dr führet bie Berfe biefcS 
Bocehins,ber hange nach,an: man finbet ben ©inn berfelbeu in biefer ©teb 
le eines Auslegers beS PropertiuS : Vere amica finus Areadio Det, 
vtpote quem Boreae amatori item fuo , tune quum puella adhuc 
eilet, longe praeferret, vnde Thrax ille iniuriae impatiens depre- 
henfam forte folam fpatiofo canipo, faxo ailifit, quam infeliciter 
inoribundam exceptam intra gremium fuum tcllus in arborem 
cognominetn comtnutauit, cuius frondibus poftea tempora praecin. 
ftus femper fpeftatus eft Arcadius Deus. Qiiae fabula extat apud 
Conftantinum Geoponic. XI. et tangitur a Nonno Jin;Dionyf. Dou- 
za filius in haec verba Propertii Eleg. XVIII. Lib. I. v. 20. Et 
Areadio Pinus amata Deo. 56enn id) mit bem Hofmann fagen tvoll* 
te, baf, Boreas in einen fchönen Änafeen, HpaciuthuS, verliebt getve= 
fen, unb baß ihn Apollo gleichfalls geliebet: fo würbe ich bas ywepte 
Bepfpiel ber rafettbett diferfud)t, von biefem ?nmtber ber -Oritbva ha* 
ben. Beim jebermann weis, baß ber Sflebenbuhler beS Apollo fo roü* 
tenb barüber geworben, weil er nid)t ben Borjug gehabt, baß er bett 
BpacinthuS ümgebrad)t; tnbem er ben von bem Apollo geworfenen 
SBettlaufteller wiber helfen.f^opf getrieben. Allein Hofmann irret fid): 
bieß ift ber Sßinb gephpr unb nicht ber Sßinb Boreas gewefen, ber feie* 
fen ©trete!) gefpielt. ©iel)e ben PalüphatuS, XLVII dap. ben hucia* 
nuS in Dialogo Mercurii et Apollinis, betl phdofrratUS in bem Htja* 
cinthuS; ben ^äetjes dhil- L dap. XI. Sßir müfTen bemerfen, baß bie* 
fer ©d)riftfteller einen anbern gel)ler begeht, wenn er ber (DdtbyaBa; 
ter, (ßeicbtbonius, anftatt (Ececbtbäus, nennet. 

( F1 (Ec bat * ? * unter anöein2Si»öem öen 5etbus unö 
Calais gehabt, u. f. tu.] ©ie finb gwilitnge unb bie erftgebohvneu 
Von ber Orithpa nach bem OvibiuS gewefen; allein nach anbern, als bertt 
©choliaften beS ApollonittS, im I B. 211 93. unb bem ApollobcruS im 
III B. 246 ©. fiuö fte nad) berdhiona, berdhtotiia unb bcrdleopatra, 
ihren ©d)weftern, gebohrett worben, ©ie finb unter ber 3a!)l fett Ar* 
gonauten gewefen, unb haben ihrem ©chwagcr phinaus einen großen 
Bienft erwiefen; (er ift mit ber dleopatra verheivathet geweß-tt;) ße 
haben bie Harppen verjagt, bie ihn graufntn marterten; beim fie raubten 
ihm alles weg, was man auf feinen Bfd) brachte; unb wenn fie ihm ja 
etwas ließen, fo fteefren fte es mit einem entfcblidjeti ©eftanfe an. ©ie 
haben feiefelben bis auf bie frropbafetfdjcn 3>Hln verfolgt, unb fie hatten 
jte getöbtet, wenn ihnen folches nid)t von einer unbefanuten©timme im 
glnmett ber ©ötter wäre verbotheu worben. Valer. Flacc, Lib. IV. 
„Bet) benen ©pielen, welche AfaftuS, beS PcleuS ©ohn, gefepert, unb 
,,wöbet) fid) alle Argonauten eingefnnben, haben gethus unb dalais ben 
„©ieg bc()alten: Ist ludisquos fecit Acaftus Pelei filius, vicerunt Zethus 
„Aquiionis filius dolichodronto, Calais eiusdem filius diaulo. „ 3<h 

habe 



SSorcoö. 

f;afse tiefes aus ben 'Horen über ben "AriftäuS löirgitö genommen. Sie latei; 
nifd)e ©teile ift vom -öygautS, im CCLXXIII £ap. ©ie finD, feiert bec 
23erfajTer ber Hoten auf ber 141 ©eite fort, »on Dem -tjerfulcs, auf 
öer Jnfel (Cenoa, bey Dem Ä.etcbengeprange Des Königes peltas, 
etfcblagen trocDerj, u?eil fie Den ©tcett Des Cipfus, Des Patrons 
non Dem ©ebiffe 2Crgo, tntDet Den iEelamon geführt; weichet 
a^ollte, Daf? man Den ^erfules erwarten foUte, Der (ich entfernet 
batte, feinen lieben ^reunD -*5ylas yu fudben. Sie über ihren 
<CoD jum ITIitlejDen bewegten (Bettet haben fie in Diejenigen 
XVinöe netwanDelt/ welche gemeiniglich acht Cage not Dem 
2(ufgange Des ^unDsffetns hergehen, unD weswegen fie n?o- 
igo/xot, fo niel als Vorläufer genennt werDen. 3cbod) faget -ßpgi; 
miö im XIV Cap. Daf fie begraben wotDen, unD Da£ man fich 
fhc (Brab bey Dem XVeben ihres Vaters bewegen gefehen. Ser 
Urheber hat biefes aus bem Eigenere über ben pontifdjen ©laucuS beS 
Shilofitatus, 741.742 ©. beS 15h- in 4 abgefdjrieben. Sie Quelle ift 
2fpoflonius in Argon. Lib. I. 1200 unb f. 23. 9D?an giebt in beS Ha? 
talis (fomes TDtt>thologie, VIII S. II Cap. 863. 864 ©eite, welcher aus 
bem ©d)oliaf!en bes lApcllonius im I S. gefchöpfet hat, anbve©rünbe 
»on bem 3otne an, welcher ben JperfuleS bewogen hat, fie ju tobten; 
allein man faget nichts von einer llrfache ber Eiferfudjt, welche ihn 
vielleicht mehr, als alles atibre gereijet hat. ‘PropertiuS erjaget in ber 
XX Clegie beS I 25. baf biefe bepben Stüber, ba fie gewahr worben, 
bajj-fbplas, bes Jpcvfules Hiebling, abfeits einen Srunnen gefügt, bemfeh 
beti nachgefolgt, unb ihm auf eine verliebte 2lrt geliebfofet. 

CallimachuS, Hymn. in Delum, Vers 292, gebenfet brepet 5öd)ter beS 
SoreaS, welche Opfergaben auf bie 3nfel Selos gebracht. Cr nennet 
fie OupiS, Hopo unb .föetaerge. «Han faget auch, baf bie Entführung bec 
Orithpa nicht bie einzige 5l)at von biefer ?frt gewefen, bie er begangen 
hat; man will, er habe auch bie Charis, bes 2frfturuS 5ocf)tev entführt, 
unb eine 5odjter von ihr gehabt. Memoriae proditum eft a Cleanthe, 
in primo libro de Moribus, Boream raptiifieChlorim quoque Aröuri 
filiam, atque illam in collem Niphatem afportafle, qui poftea Tho- 
rus Boreae vocatus fuit, antequam diceretur Caticafus, de qua filiam 
fufeepit Hyrpacem. Natal. Com. Mythol. Lib. VIII. c. IX. p. 864. 
«Siehe bie 2lnmerfung (H). 

(G) (£s giebt einige VerünDerungen bey DenUmffänDen u. f. w.] 
Cinige fagen, baf es am Ufer beS glujfeS Sliffo gefd)el)en, wo fie ent; 
führt worben. SiefeS ift bie «Hepnung bes 2lpolIonius im I 25. ber 
2lrgonauten, auf ber 21s ©eite; bes 'PaufaniaS im I S. auf ber 17 
©eite, unb bes StonpfiuS «periegeteö. „5;efeeS folget biefer «Kennung 
„in feinen Chiliaben. 3ebod) Äerilus Taget, baf es am Haube bes Sran; 
„nenS CephifuS gefchetjen, unb ©tmontDes, bep bem bluffe SrilijfuS. „ 
Sn ben Hoten über ben ‘AufmuS 23irgilS 101, 102 @. Ser ©chrift; 
fteller, bem id) biefe ©teile abborge, hat aus bem HataltS ComeS ge; 
fchopft. Cr hatte beobad)ten follen, wie baS Original nid)t faget, baf 
SrilijfuS eittgluf fep. «Han fleht nur biefe SSortc barinnen: Simoni- 
des tarnen Poeta non ab IliiTo, fed a BrilifTo raptam fnilTe Orithyiam 
putauit. Nat. Com. Mythol. p. 864. SiefeS ift aus betn ©cholia|lett 
beS2fpoUoniuS genommen. ffter ift eS,waS er im IS. 211 Vers faget: 
Ts*» Si SlgiSvixv EiixoiviS^i etno BgiÄioau (pyah o.^naytiom, tri tyti Exq- 
rtsSovim nerfccj t ijf ivez$ijvai. Orithyiam vero Simonides ait 
raptam a Brilifib in Sarpedoniam Petram Thraciae allatam efie. 
CS i|t fehr wahrfcheinlicf), baf fein Sciltffits bas ©ebürge 23tileffus 
ift, von weld;em 5hucpbibeS im II Sudie, ©trabo im IX S. 275 ©eite, 
unb Sümuss in bes IV S. 7 Cap. 423©. Reibung gethan haben. Cs 
lag in bem attifchen fianbe. Cben biefer ©choliaft berichtet uns im 
I S. 211 ©. bie ‘■Üccpuung bes ChonluS. %o,f<Ao; u, faget er, «Vac3-?v«( 

kuTtjv u-j$y ufxtAyvauv ino rat; t5 K^ipma» nyyäc;. ChoerilllS vero 
dicit raptam fuifTe illam colligentem flores ad fontes Cephifli. 93?an 
fonntc burd) biefe lefeten SSorte bie Ometle bes $luffeS CephiffuS nahe 
bep Cilea in Phoäs vecftel)en, (0 noTa/xoi; hrctZ^a. e%£i ras nyyci;. Hic 
funt amnis ipfius fontes. Pattfan. Lib. X. p. 3510 allein man muff fte 
lieber von einem abfonberlichen Sruntten, Hamens Cephiffuö, nahe bep 
2lthen verftehen. Plin. Lib. IV. c. 7. pag. 423. ©iehe aud) bes 2fuluS 
©ellius XVIII Such. 10 Cap. SSir habt’n noch nicht alles gefügt, 
was bie 93erfd)iebenheit ber 9Hepnungen, über ben Ort ihrer ent¬ 
fuhr ung betrifft. ffMato bemerfet, man habe eine ©age gehabt, 
es fep Oritljp« aus bem 2freopago entführt worben, h" 1% ’a?sIu 
n&yd' AiysTeei yce? kv xcel irof o Aoyot w? ixelStv «AA’ uk iv9lv?e yg- 

Vel ex Areopago. Eft enim et alia fama non ex hoc loco 
fed ex illo raptam ftiifle. Plato in Phaedro p. 1211. Cr hatte bie ab 
iergemeitifre fölepnung berührt, namlid) bah SüffnS ber Ort ihrer Cnts 
fübrung wäre. SBir müffen es für feine neue Slcepnung halten, was 
©uillet faget, bah SoreaS bie junge Orithpa in ber ©egenb 2tgca ober 
2fgra entführt, wo bie ©ottinn Siana bas erftemal gejagt habe. 
Guillet Athenes ancienne et nouvelle p. 264. Sn biefem Siertheile 
fab man ben 3lltar bes Soreas unb ben 5empel ber Siana 2lgtaa: 
unb er war an bem Ufer bes S(i|Tus. Sieh fann man aus jwoen mit 
einanber verglichenen ©teilen fchliehen, eine beS ‘Plato im ‘Phabro 1211 
©eite, unb bie anbere beS “PaufaniaS im I S. 17 ©eite. 

Sieh ftnb bie Seranberungen, bie fiel) auf bie 2fngelegenhciten ber 
Orithpa beziehen. Cinige fagen überhaupt, fie habe fiel) erlufnget, ebem 
bafelbft; anbere, als ber ©d)olia(te bes 2lpolloniuS, fie habeSlutnen ge; 
fammiet, anbere, fie fep über benSiüTuS gegangen, 2lpotloborus III S. 
247 ©eite, anbere ftc habe getanjt, anbere fte habe fich gebabet. «piato 
im «PhabruS 1210 ©eite, giebt biefe lebte ?0cepnung ganj beutlid) ju er; 
fennen; unb bie vierte finben wir mit flaren Porten in biefen Serfen 
beS 2fpolloniuS Argon. Lib. I. v. 213. p. 24. 

cCcxztiy, 4 Tiiv ys 
xiKfoniySsv, 

I’aus'b Traonügoüe %cfw tv; eivsvtit'tv. 

In vhima intempefta Thracia; quo iftam 
Thracius Aquilo reiecerat e Cecropia, 
Cum fe propter Ilifium in choro circumagebat. 

Sch führe biefe ©teile nur barum an, bamit man bie Verwegenheit ei; 
neS anbern @efd)id)tfchreiberS bes 3lpolloniuS fepen fann. Cr giebt vor 
bah fein -ßelb, ba er bie 3lthenienfer getabelt, 311 ihnen gefagt: bah Orb 
thpa, -wenn fie getankt, niemanben verliebt gemacbet haben würbe. 
Siefe ©teile bes pi)ilo|IratuS in bem Sehen bes 2fpolloniuS IV Such 

I 2>«rtD. 

167 ©.' iff fo merfwürbig, bah bie lateinifchc Ueberfebutig berfel6en, hier 
einen 'Plab verbient. Oportet ventos venerari, praefertim cum focii 
veftri fint, et pro vobis rnaxime fpirent, neque Boream aftinem 
veftrum, qui maxime ventorum omnium mafculus eft, foeminam 
facere decet, neque enim ipfe Boreas Orithyam amallet, fi eam vidif. 
fet tripudiantem. 2lrtus5homaS, -^err vonCnibri, welcher'duslegutu 
gen über biefes 2ßerf beS ‘philoftratuS gemad)t hat, hatte uns benSBie; 
berfprud) melben follen, ber ftd) in ben Heben bes3lpollonius bes Poeten, 
unb bes 2lpolloniuS bes «pt)ilofoy>^en finbet. Cs würbe if)m weit mehr 
Chre gebracht haben, wenn er bie Ungereimtheiten bcS (eifern bemerfet 
hütte, als wenn er uns erjahlet; 1) Da^ einige Den Soreas mm 
©ohne des 2fffraus machen, anDece aber fagen, ec fey aus <Ehc«; 
cten getoefen; 2) Da^ ©imoniDes Den fyluff Snliffus nennet, bey 
rvelcbem @titbya entfuhrt rvocDen, S» feinen 3lnmerfungen über 
baS Heben “ilpollouiuS, weldje von bem Vigenere ins ftranjoftfehe über; 
fefeet worben, I 5h- 801 ©eite. Sieh ftnb jween ©dmiijer; beim ein 
©ohn bes 2(ftraitS unb aus 5hracien ju fepn, finb feine wiberfpred)enbe 
Singe; unb ©tmonibes hat nicht gefagt, bah Srilijfüs ein ^luh fep. 
93?an wenbe mir tiid)t ein, bah 2fpolIoniuS ju tabeln gewefen, wenn er 
bep feiner Segierbe, bie Tlthcnienfer ju verbejfern, bie 5raumerepen wiber; 
leget hätte, bie fie von bem Soreas erzählten; man muh, fage ich, mir 
biefes nid)teinmenben,weil eS eine gute Vtittelftrahe gegeben, ohne bah tt 
benlüdierlichenCrftahlnngen 511 nahe treten, ober biefelbeti für wahr aus; 
geben Dürfen. Cr hatte gar nicht bavon reben biirfeti: biefe ^artep 
muhte ein Shilofoph erwählen,welcher überzeuget war,bah bie SHJtberlcgung 
folcher ‘Poffen bie Suhöver belcibigen würbe. 'Allein was für Unorbnungen! 
Sie fo feinen, gefd)icften unb erleuchteten 2lthenienfer liefen fiel) überre; 
ben, baf bie 5od)ter eines von ihren Königen einen S3inb verliebt ge; 
macht, baf fie bep ihm gefchlafen, baf; fie fd)wauger geworben, baf biefe 
.^eiratl) 5wifd)en ihnen unb biefem Sßmbe eine ©d)wagerfd>aft ge|Iiftet, 
unb bah fit «on biefem Sunbesgenoftcn gtofe Sülfe erhalten, unb fie 
ihn in bem Kriege wiber bie «Perfer um Sepjlanb angcrufen. ©le was 
ren von biefen Singen bermahen überzeuget, baf fie biefelbeti burd) offent; 
liehe Hathfd)lüffe, burd) Crbauung eines 'Altars, unb bie $eper eines 
Sahvfeftes beftatiget haben. 3>d) fühve biefes bantm an, bamit mir nie« 
manb einwenben barf, baf; bieCntführung ber Orithpa, in 3lthcn für eine 
poetifche Crbid)tung ober einen aufgewedreti Cinfall gehalten worben. 
Siefer Cinwurf ift hod)fc falfch- Stiles, was id) von be’mSßinbeSovcaS 
gefagt habe, ift bep ben 'Atl)enieufern ein ©laubenSartifel gewefen. ffd) 
glaube wol)l, baff es anfänglich nur eine ftantafie ber Soeten gewefen, 
bie auf ben^reujftrahen abgefutigen worben; allein enMich hat fie fich in 
baS 2el)rgebaube ber öffentlichen Sleligioti eingefd)lid)en. 2Bir mujTen 
eben bajfelbe von anbern 5heilen ber heibnifchen Heligion fagen, unb 
hierbep einen merlwürbigen Unterfchieb unter ber mahometanifchen unb 
heibnifchen Hehre bemerfen. Cin Setrüger hat bie mahometanifcheHehre 
.gegiftet; biefes ift fein Cttbzwecf gewefen: allein bas -Oeibenthum ift 
aus aufgeweeften Cinfallen einiger Satten entftanben, welche ihre ^a; 
bei» nid)t zu vergöttern, fonbern fiel) nur bie Seit zu vertreiben gebacht. 
Von ihnen fönnte man fagen, hae nugae feria ducent in mala. ©0 
halb biefe 5anbelepen einmal als ein ©laubenSpunct atigefelfen würben, 
fo verlohren fie niemals etwas von ihrem 'Anfcheti. 3« biefer 'Abficl)t 
haben bie 2legpptier zu beit ©riechen fagen fönnen, fjbt ftyD «Uejeit 
UvinDeU, * n EcoMm, SwAwv. 'ejA-^v£? atl näiSei; ste - - otoi s?e 

( hneiv) Tcts nmrm. O Solo, Solo, Graeci pueri femper eftis 
- - iuuenis femper eft vobis aninius. Plato in Timaeo p. 1043 
C; allein bie @ried)en konnten ihnen in biefem ©tüde eben benfelben 
Vorwurf noch mit bejferm Hechte tf)un. 

Qiiis nefeit Volufi Bithynice, qualia demens 
Aigyptus portenta colat etc. Innen. Sat. XV ZU Anfänge. 

2flfo finbet man auch ftinen einzigen ©chriftjteller unter ihnen, welcher 
ber^iöflichfeitwürbig wäre, bie ein Hörner gegen ben Sioboraus©ici(ien 
gehabt, von welchem er gefagt hat, baji er ber erjte unter ben ©riedien 
wäre, ber zu linbern aufgehört habe. Apud Graecos defiit nngari Dio- 
dorus. Plin. in ber Vorrebe 10 ©eite. 

* Jperr Sapte (teilet fich hier, als ob er nicht müfite. Dag bie mef; 
ften fabeln ber Jjepben, gewiffe Segebenhciten zum ©runte gehabt, 
bie hernach von ben Sotten nur ein wenig ausgepufcet worben. 
Siefe SBahrheit ift vom SuetiuS in Demonftrat. Euang. vom 
Sod)art, im 'PÜaleg,bemVogiusdeOrig.etProgr.Idololatriae u. 
bem Cherbutp de Relig.Gentilinm u. a. m. fo häufig erwiefen worben) 
baf man auch faft feine einzige gäbet finben fann.bie nicht aus ber gei|L 
liehen ober weltlidten Apiflorie ihren Urfprung haben follte. Hoch neu; 
lieh hat ber 3lbt Sanier einen eigenen 5ractat bavon gefdprieben. 

Unb was ben Soreas inSbefonbre betrifft; was ift leichter 51t 
glauben, als baf ein tfrazifcher 'Prinz, ober j?önig, irgenb cin vor; 
nehmeS athenienfifcheS grauenzimmer entführet haben fann; ba< 
von man hernach bie ganze gäbet gemacht ? Sas entfuhren ber 
Curopa, ber Htebea, ber Helena, 11. a. m. geben ja genugfamen 
lAnlaf z» glauben, baf berg!eid)en Singe in ben alten Seiten eben 
nid)tS feltfames gewefen. ©efefet aber, baf bie Jpiftprie nicht ben 
Urfprung aller gabeln an bie -fpanb geben fönnte ; fo fann man fte 
mit noch viel gröferer5Ba[)rfcheinlid)fcit in ben hieroglppfffchen gi; 
guven ber agpptifdjen ‘Pricjter fudjen. Siefe uralte Silberfcfnift 
ift bie Quelle unzähliger rDtal)rd)cn geworben, bie von ben ©riechen 
bejto fünjtlicher auSgeouf)t worben, je weniger fte Dtefelbe verftan; 
ben haben: wie neutidj nod) ber gelehrte Jpevr Sluche in feiner 
Hiftoire du Ciel aufs beutlid)fte targethau hat. Sa aber bie nette# 
ren 'Aegpptier felbjt, bieAlterthümer ihres eigenen VolfeS vergejfen, 
unb ihre heilige hieroglpphifche ©d;rift tiid)t mehr verfanben f;a# 
ben: fo haben fte feineUrfaclte gehabt, ben ©riechen ihre^inberepen 
vorzuwerfen; baran fte felbjt ©chulb hatten, unb bagegen fie um 
Zahltge anbre begietigen, bie nichts gefdjeibter waren. SBer bepbe 
Urfprünge ber heibnifdjen gabeln zufammett nimmt, ber wirb nicht 
leid)t eine ©d)wierigfeit in ber Vtpttjologie antreffen fönnen, bie er 
nicht auflöfen fönnte. Vtan lefe and) bes Ferrit von goutenclle 
Difcours für 1’Origine desFables. Toni. I. des Oeuvres. ?lmft. 
2l‘uSg. 1733 in 4. ©. 

3d) verlange nicht, z« behaupten, baf alle^fthenienfcr fo einfältig ge; 
wejen, biefen fd)önen Vtahrdjen ©laitbett bepjiimcjfcn. 3d) erinnere 
mid) ber ^Antwort, weld;e ‘plato bem ©cfrates in ben SOtunb gelegt, als 
er gefragt worben, ob er bie 5rabttion von ber Entführung ber Orithpa 

ff 2 glau* 
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glaube: äAA* fhrc Aio?/ w Ziiu.qu.ra; xd ffi) töto to f£i>SoAoVv//s: 

srtiöj) «ajjSss Juai; fed die per Iouem, Socrates, tune hanc fabulain 
putas veram fuifife? P/a« inPhaedro p. 1211, A. „SBetltl id) mit öetl 
„Sßeifen glaubte, antwortete er, bag fte falfd) wäre, fo würbe id) nid)t 
„abge[d)tnartt fjatlbcln.,, a’aa’ el iari’solw, icKsq oi ffotpo'i ir. äv uroitof 

£())v. Iam ft non putarem, vt fapientes, abfurdus non efiem. Sheit# 
bafel&ß. 9J?at» fielet eines ?l)eil6 aus tiefen SBcrten, bag bie allere 
erleucßteßen ‘Perfonett bavon jo geurtßeilet, wie cd fei)ti feilte; uubanbec 
atibern ©eite, bat] man bet) ber Srklärung in einem oßentlicßett SSBerf'e 
gewille SRaagregeln beobachtet hat. Sem fep, wie i()tn wolle, eine 93'en# 
ge non 2ltf)entenferu, welche befallen attbertt Singen, ungemein viel2Bi£ 
unb gefutibe Vernunft befaßen, unb fjunberttnal gefd)iclter waren, anbre 
ju 6etriegen, ald fiel) betriegen 511 laffen, E)aben badjenige treuberjig geglaubt, 
wad man ihnen von bem BoreaS unb ber Orif hpa gejagt. Sieg iß eine Ur- 
faefje jur Srßaummg, man ftnbet barinnen eine fd)one ©ittcnlefjve über 
bie ©d)wad)e bed mcnfd)lid)eti BerßattbeS. SBir wollen von bem Hilfen 
nad) bem 2ßeuem urtfjeilen. -heutiges $ageS glaubet man in 9tom, wo 
fo vieler ©eiß unb fo viele Klugheit ihren ©i£ haben, gemeiniglich bie njei# 
(fen Strahlungen, worauf ber Sienft einiger befonbern .Kapellen gegrün# 
bet iß. Sine kleine Anzahl flackeret ©eißer glaubet nicf>td bavon. ©old)ec# 
gefialt mag man im Abfef)en auf bad alte@vied)enlanb urtheilen. * 

* Sad neue Srattkreid) i|t gewiß nicht viel feiner in biefem 
©tücfe. Sie fd)one Sabel vom öelfrüglein ju3vf)eimd, bie Segen# 
bett von ber heiligen ©enevieve, unb anbre folcße heilige SD?äj)rchen 
mehr, ftnb nid)t ein bpaar klüger, ald bie atbenienßfchen -hißotien 
vom Boreas. ©leidpvohl glauben bie fo wiegen unb fdjarfftnni# 
gen franjofen, bie fiel) allein für ein kluges unb gefcheibted Bolf 
halten, alle biefe hoffen, ©lauhen aber ja einige, bie flüger ftnb, 
biefelbcn nicht; fo bbrfett fte ed hoch nicht fagen. 3« wenn man 
an bie neuen Alfanjerepeu bed A6tS 'Paris bettket, ber mit feinen 
vermehrtenSBtmberwerfett halbFrankreichvetMenbet hat: fo wirb 

SBovr&aui. 
gewig ein Franjofe nicht Urfadje habe«, in Anfcfjung bei* altert 
©riedjen ju ftoljieren. 93ttr kommt bie dMßorie 00m BoreaS halb 
fo vor, wie bie fo berühmte Pucelle d’ Orleans. Sßenn jeinanb 
feigen wellte, Shapelain hatte einen fttmtetchcn Sinfall gehabt, unb 
burd) fein ©ebidfte ben Svanjofm weid gemacht, baß einmal ein 
gewijTcd ®agbd)en ton Orleans, fie sott bem 3od)e ber Snglanber be# 
feepet; fo mürbe man ihn gewig audlachen. Ssmußbod) wenigßenS 
etwad l)iftortfd)ed vorgegangeti feptt, we!d)ed hernad) ber Aberglaube 
ber alten Seiten vergrößert, unb bie 'Pceße enbltd) verfcf>6nert hat. ©. 

(H) -^jer »fr eint Beobachtung über eine ©teile Des £7atalis 
dotrtes.] SBir haben oben gefehett, wie biefer ©d)riftftelier verßd)ert, 
bag BoreaS bie ShlotiS, bed ArkturuS Tochter, geraubt, unb fte auf bett 
Berg 9ApljateS geführt hat; welcher nad) biefem bad Bcaittbette beS 
Boread genennet worben; unb bag er eine Sechter von if)t gehabt,web 
d)e ben Slawen bbprpaee gehabt. Slatalis Sotned giebt «er, baßSlean# 
thed biefed im I B. de Moribus erzähle: allein foigenbed belehret uns 
«piutarchud de Fluuiis, pag. 18. Ser Berg 3Aphatcd ifc bad Sljbette 
bed Boread genennt worben, fett bem biefer ©ott bie Shlorid, bed Arktu# 
rttd 5od)ter, baljiti geführt hat. Sieg iß ein §lug gewefett, ben man 
tiadjmald 'Phaßs geheißen, ©ie hat einen ©ol)n von ihm gehabt, beu 
-patpap geheißen, unb bem Zottige .föeniod)us gefolgt iß. Siefed ©e# 
6irge ift nad)mald Saucafud genennet worben, weil ©aturnud nach bem 
Kriege mit ben liefen, unb aud furcht vor ben Srohuttgen feinet 
©ohne batjin geflüchtet, unb beirauf einen ©d)afer, tarnend Sauca# 
fud er|cl)lagen l)atte. St ift aud biefer grepftabt verjagt, unb in ben 
Tartarus geftürjt worben. 3apiter hat ihn bahin gritürst, welcher aud) 
gewollt, bag btefer Berg jur Shre biefed ©d)üferd Saucafud heigm 
follte, unb welcher ben 'Prometheus baran gefeffelt hat: biefed erzählet 
Sleanthed im III Buche ber 5heomad)ie. Sdijt ungewig, bag ihn'Plu# 
tarch, in Anfehung berer ben Boread 6etreffenbenSinge angeführt hat; 
unb alfo ift Statalid Somed wegen vieletlep Urfad)en jtt tabeln. 

350f$ßnittU$ t (^i'0gpef)emttafiemfrf)et §at im XVII gelebet. ^t* (jat t>etfd;ic&enc 5Berfe 
berausgegeben, bavon baö eefte eine 2(bfanblung pec 3crgltebecungeFunfl gewefett. (£t* verfertigte fte in bet 5fKutterfpvcv 
d)e, uttb ba er fab, ba§ man btefelbe bermaßen billigte, baß bie <profefjbren ber ^erglieberungsfnnfl auf ben ifaliemfcßen Uni> 
Verfitaten feine @d)n)iertgfetten machten, feine eignen ®orfe an^unebmen: fo befcßloß er, fte ins ktein ju überfe|ett, unbvie# 
Je neue 55eobadjfungen barju ,^u tbun, bie er in tväbrenber 3eit gemaeßt batte, ba er bie Serglieberungefunß auf ber Tlfabe# 
mie ju ^3abua öffentlich gelebref. Sr begnügte ftd) ntebt, feine (ginfidjten ber 'üöelt mit^utbetlen , welche bie gerglieberuttg 
ber Körper geben fattn, er arbeitete auch an Krineßmitteln wiber bie^ranfbetten, unb ließ etwas bavon bruefen, ob er gleid) 
gefchworett patte, niemals etwas mit ben SSucßbanblern tbun ju haben (A). Sr fpat eine Dleife an ben fran($6ftfd)en Jpof, 
im 3abre 1567; unb weil er ftd) Medicus Regius, einen ieibarjt beß Königes, nennet, fo muthmaße ich, baß er biefen ^itel 
bamalg erbalten babe. (gv fanbitt<Parigbas9)ianufcriptt?onbergroßcniX)unbar3nejpFunfibe0PefaltU0;erfauffe es, unb ließ 
esju QSenebig a, im306^1569 in sbrutfen (B). ©eine^ufchrift,welcheerju^abuaben 13beSJjerbßmonatS 1568 bruefen 
(affen, bat mir baSjettige bargebotßen, was id) angeführt habe. 

a) Aud ber valgriftanifchen Buchbrucferep. 

(A) <JZv lief] etwas öaoon örttccett u. f w. ] Sie 3Xulje,&ie er unter 
wahrenbem Srucfc feined Bud)edvott ber Serglieberungdfunft hatte, unb 
bie Berbrieglicl)Ieiten, bie ihm ßep ber Arbeit ber Bud)öructcr auffriegen, 
bewegten il)n, aud SSerbrug einen fold)en ©d)wur ju thuti: allein ba er 
ftd) enblich aud ber 'Prefje hervorgejogen fah, fo entlebigte er ftd) feined 
gegebenen SBorted. Sr vergleichet fiel) bedwegen mit betten ftraucn, wel# 
d)c unter wahrenben ©eburtsfd/mctäeu verft3>eru, bag fie ftd) wohl l)ü= 
tett wollten, ftd) benfelbctt weiter audjufeben; unb gleidjwohl vergeffen 
fie il)t Besprechen, fo halb bie ©chmerjen vor6et) ftnb: Qnod accidere 
vniuerfis parturientibus folet, mihi plane contigiile videtur, vt dum 
in labore quidem verfantur fe iurent amplius non parituras: poftea 
vero, extra diferimen pofitae, rurfus et concipiunt et pariunt. Nam 
quod haut ita pridem Contemplationem Anatomicam, laboriolifli- 
muin partum, exarandam in publicam Studioforum commoditatem 
curareni; ac partim quidem immenfis laboribus fraäus, partim 
praeli difficultates ac moleftias fuinmas pertaefus, conftituilTem, ac 
propemodum apud me deieraflem, non fiituram mihi amplius rem 
cumTypographis: pofteaquain foetus iam editus eft in lucem, violare 
iusiurandum compulfus fui, fabricam Pharmacopolitereon, (vt interim 
de meo peftilentis morbi Traftatu, ac Methodo de Morbo Gallico 
verba facere non eurem) duodecim claffibiis digeftam publice edu- 
caui, ac meo quidem lade tarn diu fuftuli, donec hinc inde fe ipfa 
audaöer euolauit. Profper Rorgarutius, Epift. Dedicator. Chirurgiae 
inagnae Andreae Vefalii. Sr fe^et baju, bag fein Sifer für ben 3Itt- 
%en beS gemeinen SBefeus ihn genbthiget, feinen ©chwur }u brechen, in# 
bem er gefeljen, bag bie fehler, welche 6ep Berfertigtmg ber Arsnepmit# 
tel begangen würben, ber Berbefferung notf)ig hatten, unb bag er baju 
fraftig helfe» fßnnte. 3cb weis nicht, ober bie verfprochenen vier Bücher 
de Morborum Puerorum curandi ratione herausgegeben hat. Sbenbaf. 
ju Snbe. SS wirb in bem Lindenius renouatus nicht bemerfet, aud) 
in bem AuSjttge ber geStterifchen Bibliothek nicht, wo man ihn Berga# 
ruttus an flatt Borgatutius nennet, auch in bett Sufaßen berfelben 
Bibliothek nicht. Sieg wäre ein übler ©runb ju fd)liegen, bag er biefeS 
SBerk nid)t herausgegeben hatte: betm er hat einige anbre jjerauSgege# 
ben, vott welchen biefe Bibliothekenfehreiber aud) nicht reben. 

3ebermann weis bas 33ial)r<ßen von biefer $rau, weld)e bie oben an# 
gezeigten Berftd)eruttgen gegeben, unb nichts beßoweniger, fo halb fie ent# 
6unben gewefett, verlangt, bag man bie geweihten Sichter auSlofchen fotl# 
te, bie nod) auf bem $ifd)e brannten: fie tonnen mir einanöermal 
trneöer Dienen, fefete fie baju. SOIan kann baSjenige hier nicht richtig 

anwenben, was bie 3taliener fagett: Paffato il pericolo, gabbato il 
Santo; man fchicket ben ^eiligen in bieSBetbe, wenn bie ©efahrvorü6er 
iß. 33?an weis bie befonbern unb unvermeibltdfen Urfad)en feßr wof)l, 
wcld)e bie grauen von bemjenigen entbinbett, was fte bet) bergleidteu 
©elegeuheiten geßhworen l)a6en. ©0 iß es mit benett ©elübben nicht 
befd)affen, bie man auf ber ©ee unter wahrenbem ©türme tl)ut, unb 
fehl' oft vergißt, wenn man in bem Bafen angelangt. 

Äeine ©d)riftßel(er ßttb ber Bergefjung ihrer Berfprechungen, bag 
fie niemals etwas weiter bruefen laßen wollen, mehr unterworfen, als 
bie Sid)ter: 

SBie unbeßattbig ßttb bie ®enfd)enkinber nicht! 
Beninbumg, letzter ©inn, nicht halten, was man fpricht, 
Sieg iß ihr Sigcnthum. 3d) kann ein Beispiel feigen 
3d) fchwur, recht wohl gereimt, vom Kabelwerk 511 ßhweigen. 
SBennwar es, ba id) fd)wur? bieg eben rnadß mich roth, 
3wet)5:age ftnb vorbet), unb bie mit groger 37otf). 
Berlagt eud) künftig hin auf eines Reimers SBort, 
Sie SBinbe tragen es von feinen Sippen fort: 
©ott hat für beren J?irn bie Sßeisheit nicht gefd)aßen, 
Sie an ber 9Xufen gal)l ftd) alljufeljr vergaßen. 

Alfo rebet ber ftnnreiche la Fontaine ,u Anfänge einer feiner fabeln, 
namlid)Conte de la Clochette, I ^h-192©. Sßetiage hat in bem?fnti# 
baillct jtvep Sapitel, baS 123 unb f. gemacht, um 51t beweifen. Daß Die 
Poeten, wenn fie gleid? gefcbtvocen, feine Vetfe mebi ju machen, 
Dennoch nicht unteclaffen, noch mehrere ?u machen, ©iehe bas 
3vegtßer beS Antibaillet unter bem SBorte *Poeten. 

(B) (£c fattö in Paris Das tHanußript u. f.rr».] Sr hat es veiv 
beßert uttb in Örbtiung gebracht, uttb einiger magett fein eignes ®crf 
baraus gemacht, wie er auf bem 5itel bemerket: 

Andreae Veflalii, Bruxelleiifis, Philipp! Hifpaniarum Regis Medici 
Chirurgia Magna, in feptein Libros digefta, 

In qua nihil defiderari poteft, quod ad perfedam atque integram, 
de ctirandis hominis Corporis malis, Methodum percineat. * 

Ab Excelientiflimo Philofopho, ac Medico Regio 
PROSPERO BORGARVTIO recognita, emendata 

ac in lucem editä. 
Formae etiam inftrumentorum , quibus Chirurg! vtuntur, 

his in libris apprime deferiptae funt. 
Venetiis, Ex Officina Valgriliana, 1569. 

1 (Martin) ^rofeßoe ©offeöcjela^tt^et't 59afel, mar anfänglich unter Dem tarnen SeKariuS befannt. 
<£r mar^uigtuttgarb^'mianbe^öürtembergtmSähre^gggebohren a, unb bafelbß beg Sapnio @d)üler b. ®r erhielt tu 
£et)belberg bie SHagißermürbe in bet* ‘üöelfmeisheit c, unb ermarb ftd), ba er hierauf nach ©Ittenberg gt'eng, ©elandßhons 
^reunbfehaft, mit melchem er bereits einige Sefanntfcbaft ^u Tübingen gehabt d. ©ie es ihm roeber am SSerßanbe nod) an 
©iffenfehaft fehlte# fo f«nb er viele ©d)üler ju untermeifen, unb verbiente [ich bamit viel ©elb. ©r gelangte auf©c(and)thonS 
^ürfpruch ju biefem Timte. (£r ließ ßch auf eine unglücf ließe ©ei'fe vontgtübnern, einem von ben vornehntßen (Stiftern bet) 
miebertdnferifchen Äe|eret), Verführen, unb arbeitete mit großer djige, an ber Einführung biefer Secte e. Er hatte im 3ahrc 
1522 eine Unterrebung mit iuthern (A), unb ließ babei) eine große Sd)ivatmeret) bliefen. 33a er im 3ahre 1525 nach 
$reufien gierig, mürbe er bafelbft auf Sefeßl bes prßen gefangen genommen, unb unterließ nießt, viele Bücher ju fSe- 

ßauptung 
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hauptuttg feiner ^rrthümer ;u fd?reiben /. TCffein ba er fah, bag feine ©ecte »oh 'Jage ;u tag^ groge 2lnff6ge erlitte, unb 
bag bie Hoffnung,bie fie non ber Erneurung aller JMnge gegeben hatte, beirteglid? mar: fo bef ehrte er fiel), unb gieng 1536 
nad? Vafel s. ©r legte nid?t allein bie wiebertäuffrifd?e lehre, fonbern auch ben SRatnen ©eüartuS ab, unb lieg fiel) Vcrr* 
hauS nennen. ©r beiratbete unb (egte fid? einige 3eit auf ein jjanbmerf, feines i ebens Unterhalt ;u geminnen h. ©nblid? mürbe er 
in bie 3ahl her öffentlichen lehret bet? ber 2ifabemie aufgenommen, unb lehrte anfdttgüd? bie SKebefunff, unb barauf bie ©ot« 
feegelabrtbeit. ©t bat Vüd?er gemacht (B), unb ift im 3a|ffe 1564 ju Vafel an ber $kff geworben *. 

d) König. Biblioth. pag. 126. b) Frider. Spanhemius, c 
trouerf. pag. 35-6. d) Camerarius in vita Melanchthon. pag. 
Summa Controuerf. p.355. imglei<f)en Camerarius in Vita Mel; 
Hoornb. Summa Controuerf. p. 336. i) (£6ettöflf. 

(A) hatte 1322 eine Unterredung mit Äutbetn.] Sie erftm 
3laferei;en bev äßieöettäufer bradjen ju Srotcfau aus; ciKtüo ftd) 2dieo= 
(aus ©tord), 93iareus ©tübner unb '5()omaS 3)iürr,er für ‘Propheten 
aufgeworfen, unb gerühmt hatten, bah fte viele befonbere Unterrebuti; 
gen mit @ott hatten, ©ie brachten ftd) baburd) eine groge 3fnjahl 3U; 
hbrer juroege: beim fte «erfpradfen, bag man eheftenö bas neue Steid) 
bes SOiefjtas fehen würbe. Unter biefer Seit hielt ftd? Suther im 23p 
borgenen: gleichwohl erfuhr er bie auSgeftecfte gähne biefer ©chwar^ 
mer unb ben Fortgang, ben fie §u 9Bitteuberg machten, wo fte ben SDce- 
land)thon felbft ein wenig 511m SBattfen gebrad)t hatten. ©ie()e 
denborfs Jöiflorie beS £utf)erthums, Libr. I. pag. 192. 193. Unfern 
(Jelfarins betreffenb, fo gewannen fte benfelben völlig: er würbe fo eif# 
rig, als einer unter ihnen. Non paucos in fuam fententiam perduce¬ 
bat (Marcus Stubnerus') quorum Caput fuit Martinus Cellarius, 
qui iftis pertinacillime diu fane adhaelit, et caufam hanc egit atque 
defendit. Camerar. in Vita Melanchth. pag. 47. Putfjet, wcld)er fei= 
nen ©ci)ufjpiafj «erlieg, feint nad) SBittenberg im $)?ars, 1322, unb f()at 
dem Fortgänge" biefer heute burd) feine !Prebigtett6inhalt. 3hre ©d)ü# 
ler felbft horten ihm mit vieler Söeve&rung 511; allein fo halb ©tübner, 
der wegen einiger ©efchaffte von SBitten&erg «erteilet, wieber jurücf ge= 
fommen, fo bangten fte ftd), wie ju»or, au il)n, unb munterten il)n auf, 
feine ’üKepnuugen ?u behaupten. 23ornehmltd) ermahnte ihn SeUariuS 
Dcijlt. Inque omnibus maxime et ardentiffime M. Cellarius. Came¬ 
rar. in Vita Melanchth. pag. 50. ©tübner «erlangte ftd) mit ßuthertx 
ju unterreben, unb erhielt enblid) Sag unb ©tuube barju: er fattb fich 
gut beftimmtett Seit mit bem Cellarius unb einem attbern ein. fiuther 
hatte niemanb, als ben '3Ke(and)t[)on bet) ftd). 93ian wirb in ber «on 
mir angeführten ©teile fehen, bag (Marius weit mehr .^eftigfeit, als 
©tübner, ge;eiget hat, unb bag biefe ©chwarmev noch benfelben Sag 
Sffiittenberg «eriaffeti, fich nach .Hemberg begeben, unb «on ba an hu-- 
tl)ern einen 22>rief »oller Saflerutigen gefd)rteben ()a6en : AudiuitLuthe- 
rus placide narrantem Marcum fua. Cum dicendi finern feciflet, 
nihil contra illa adeo ab für da et futilia difierendum ratus Luthe- 
rus, hoe modo monuit; viderent, quid agerent. Nihil eorum 

Origine et Progrefili Anabapt. num.2. e) Hoornbeck, Summa Con- 
e) dbenbaf. 47 unb 48 @. /) dbenbaf. 47 ©. g) Hoornbeck 

:hth. p.48. h) Vichts caufa feneftrario opificio fe aliquando addixit. 

quae commeinoraflent, facris litteris niti, commentaque elfe co- 
gitationum curiofarum, aut etiam fallacis et fraudulenti ipiritus de- 
liras et perniciofas fubieciiones. Ibi Cellarius et voce et geftibus 
vefanis, cum et foltnn pedibus et propofitam menfulam manibus 
feriret, exclamare et indignari, aufum eile Lutherum fufpicari tale 
aliquid de dittino homine. At Marcus paulo fedatior, vt feias, 
inquit, Luthere, me fpiritu Dei praeditum eile, ego, quid in ani- 
1110 tuo conceperis, fum indicaturus, idque eft : Te incifere in- 
clinari ad haec, vt meam dottrmam veretm ejfe credas. Cum Lu- 
therus, vt ipfe poilea dixit, iftam dedita opera fententiam cogi- 
tando eifet complexus : Increpet te Deut Satana. Port haec plus 
verborttm faciendum Lutherus non putauit, et minantes glorian- 
tesque eos dimifit, ac nefcio quid pollicentes de mirabilibus effe- 
öioniblis, quibus probaturi fua cflent, cum hoc modo dixifiet: 
Is Deus quem ego veneror et colo, facile veßra numina, ne quid 
tale efßciatur, coercebite eo die oppido illi excelferunt, etChem- 
bergo diftante pallibus amplius miliibus quinque litteras plenas 
malediciis et execrationibus ad Lutherum miferunt. Camerar. in 
Vita Melanchth. pag. 31.52. 

CB) l£t:b«t2Mtcber gemacht.] Sr hat VToten ube« öle ©taats# 
Punfföes 2lriffoteles, im 3ahre 1345, eine Auslegung ubec Die 
ÄcDebunfl eben biefes 2ltrtfroteles, 1331, eine Auslegung über Die 
fünf 23ucbcr iTüofis, im 3ah^e 1557; fine über Den i£fatas unD 
über Dte (Pffenbarung, im 3ah^ 1561; eine über Den -^iob unö 
Den pceDiger ©alomons, 1364 h^tattSgegeben. 3^2 habe baSienige 
nicht gefehen, was er über bie Vecnunfrlcbce unb XVlaibcmati? ge# 
macl)t,’C Praeter Scripta Logica et Mathematica, Libris aliquot 
commentariis in Vetus Teftamentum fe Ecclefiae Dei comrr.cnda- 
uit. Spanhem. de Origin. et Progrelfu Anabapt. num. 2.) aud) feine 
2l«slegung über Die 2)itd)er Der ?udjter u.Der Äonige nicht. Jpoortts 
beef, SummaControu. pag. 156, gebenletbcffclben. .Königin feiner a!tc« 
unb neuen 2?ibliothef, auf ber 126 ©eite, eignet ihm ein pl>ilofopht= 
fchcS SSerf ju, de Cenfura veri et falfi, weiches in'bret; Bücher ges 
theilet i(L 

f ( 3ofeph Sfdiicifcuö) latemifd) Burrhus, ein krühmfer ©dfetbefünfKer, ?Otapfffd)rdt?er unb $efer, beß XVII 
Sohrhuttki-tg, war aus 9Kat)lanb a. ©r brachte feine ©tubien in bem ©emtnario ju 3tom ju ©nbe (A), tt)o i^n bie 3e» 
fuiten wegen feines ©ebächtntffeS unb wegen feiner al6 ein ®unöerwecf bereiten, ©r machte fich enblich an beit 
j&of ^u 3?om; unb ergrunbete biele ©eheimniffe in ber ©cheibefunjl. ©r überlieg geh ben allerungebunbeffen fieberlicf/feitem 
wnb fanb ftd? im 3a£re 1654 genot^iget, in eine Kirche ju fiudjfen. ^ur^ barauf würbe er ein Tlnbadjf/ger, unb jlreute 
ßeimlid? fchwarmetifche Sieben aus (B). ©r theilte feinen Vertrauten bie Offenbahrungen mit, bie er fich gehabt ^u haben 
rühmte; allein, ba er nach bem Jobe ^nnocentius bes X, fah, bag ber neue $>abft 2llefanber ber VII, bie «Xtcbterffühle er* 
neuerte, unb auf alle ©inge genaue Achtung geben lieg, fo machte er geh feine Hoffnung, bie notige Beit ju haben, bie Hn* 
^ahl feiner ©d?üler bermagen ju hermehren, als es feine 2lbgd)fen erforberten: alfo herlieg er 3iom, unb gieng nad? 5Hat)* 
lanb jurücf. ©r ffeüte bafeibff einen ’änbachtigen hör, unb brad?te geh burch biefeS SDWttel, bei? ben meigen ^erfonen, in 
2(nfehen; welchen er unterfd?iebene SOIittel ber ©ottfeligfeit öorfd?rieb, bie einen grogen ©cfjetii eines geiglid?en Gebens hat= 
jen. ©r herbanb bie ©lieber ber neuen Verfammlung, ihm bie ©eheimhaltung bes ©eheimniffes ?u fd?woren; unb ba er ge in 
öem ©tauben feiner neuen ©enbüng befeffiget fah, fo legte er ihnen, nach bem ©ingeben feines ©ngels, wie er fagte, gewiffe 
©elübbe auf. ©ines hon biefen ©elübben war baS ©elübbe ber Tlrmuth, fraft beffen er fid? alles ©eib atiffd?reiben lieg, bas 
ein jeber hatte. X)as fünfte hon biefen ©elübben herpgicgtete ge ju einem fehr feurigen ©tfer, für bie heilige &ortpgan ;ung bes 
fXetd?eS ©ottes. Shiefes follte bas SXeid) bes 2lllerh6d?gen, baS SXeid? einer einzigen ^eerbe, nad? bem ©efd?wähe biefec 
neuen ©ecte, fet?n b. Vorri foKte ber Oberfelbherr über bie ©olbaten fepn, weld?e bas gan^e menfehliche ®efd)(ed?te in einen 
©d?aafffaHjbringen feilten; ber ©r,;engel SKichael foüte ihm auf eine gan* befonbere ^Irt bepffehen; unb er hatte bereits eine 
3lrt eines ©chwerbts hom erhalten, auf beffen ©pi^e man bas Vilbnig ber geben ^nteüigen^en fah, unb womit ec 
Den ^Öabff felbff tobten foüte, wenn er bas erforberte Beid?en nicht auf feiner ©tirne hatte. 3d? übergehe bie umffanb(td?e 
S3ef(|rei6ung ber anbern träume c, um etwas hon ben neuen fehrfafjen bes Gitters Vorri jufagen. ©r lehrte unter anbern t)m= 
gen, bag bie b. 3ungfrau eine wahrhaftige ©ottinn , unb eigentlich ber eingegeifd?te heilige ©eiff wäre; benn er fagte, bag ge 
»on ber 2lnna gebohren worben, eben wie ^efuiS ©hrigus hon ihr geboten worben, ©r nennte fte bie einzige tod?ter ©ot* 
teS, bie burd? Ueberfchattung empfangen worben, unb lieg btefes ber 3Reffe bei)fügen, wenn fie hon 93rieffern gehalten würbe, 
bie unter feine ©ecte gehörten A. ©r fagte, bag fte in Tlnfehung ihrer 9)lenfd)hett, 6et? bem ©acramente bes heil. 3}acf)t= 
ntahls, gegenwärtig fet?, unb führte gewiffe ©d?riftjMen jur Untergü|ung biefer iehrfdhe an. ©r gert'eth auch auf ben ©in* 
faü, feinen ©cbülern eine Tlbhanblung über fein iehrgebaube in bie gebet horjufagen (C). ^d? habe bereits gefagt, bag 
er fid? gerühmt, einen guten thetl an ben himmlifd?en Offenbarungen *u haben; burd? biefen 2Beg erfuhr er, bag ihm bec 
3(poffel Paulus eben biefelbe ©ewalt mitgethetlet, bie ©ott biefem^poffelgegebenhatte/bte^ufführungbes^etrus^ubegrafem 
©r rühmte fich, anbern bie ©abe ber ©rleud?fung jum Verffänbniffe ber ©eheimniffe mit,;utheilen, unb er bebtente ftd? bec 
2lugegung ber £änbe, unter ber Anrufung ber heiligen t?ret?etnigfeit, ben Anfänger in bie Religion ber 3?ationa(ehangelt* 
fdjen auf^unehmen e. ©eine tfbgcht mar, wenn er eine groge 3ln;ahl Anhänger gnben würbe, gd? auf bem grogen SEKarff* 
plaheinSKaplanb ju jeigen, bafeibff, auf eine berebte Tlrt, ben SEftisbraud? bes ^ird)en-- unb weltlichen Regiments horütiffel* 
len, bas Sßolf }ur gret?heit auf^umuntern, unb ftd? alfo ber ©tabt unb beS ianbeS ?ÜIai?lanb flu herfichern, unb barauf feine 
©Eroberungen, fo gut als er fonnte, weiter ju treiben. 2(üetn, aüe feine 2lttfchldge brad?ten burd? ©efangennehmung einiger 
»on feinen @d?ülern, einen gehl jur SBelt. ©r entwid?, fo halb er ben etften Angriff bes ^e|ergerid?ts erfuhr, unb hütete 
fich wohl, auf bte Vorlabungen biefes furd?tbaren ©erid?ts ^u erfebeinen. t)er ?3roceg würbe ihm wegen feines halsffarrigett 
3lugenbleibens in ben fahren 1659 unb 1660 gemacht: er warb als ein $e|er herbammt, unb fein Vilbnig nebff feinen 
©djriften ,;u «Xom‘, auf bem gelbe ber glore, »on £enferShanben ben 3 Renner 1661 herbrannt (D). ©r hat fid? einige Beit 
ju ©tragburg aufgehalten, unb bafeibff fcrnohl als ein Verfolgter hon bem &hergertd?fe, als ein groger ©cheibefünffler, 
©chu| unb ^ülfe gefunben; aüein, er mugte einen grogern ©chattplaf haben, ©r fuchte benfelben im 3ahre 1661 in £o[* 
lanb, unb fanb ihn in Tlmfferbam. ©t machte bafeibff ein groges ?luffehen; man lief als ^ueinem allgemeinen 'Xri;te ju ihm, 
bet in aüen Tlrten ber Äranf heiten helfen fonnte. ©r erfd?ien bafeibff tn einem prächtigen ‘tfufjuge, er lieg ftd? ©reellen; fd?el= 
ten: man rebete bahon, ihn mit beti grögfen ffäartepen ju herheirathen, u. b. m. Mein bas Vlatfd?en wenbete fid? ; man 
fah feinen 9iuhm faüen, entweber weil feine V5unberwerfe feinen ©lauben mehr fanben, ober weil fein ©laube feine SEBun* 
berwevfe meh» fonnte /; unb ec mach^ pachte Vanferot, unb floh hon ^mffeebam mit hielen ©belgeffeinen unb 
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©ummcti ©elbeS, feie er fünfilkf) roeggeflo^len hafte s. Qür flüchtete naef) Hamburg, t»o ftdj bi'c Königinn (Ehriffina ba* 
mais befanb, unter beren ©d)u0 er fict? begab, unb felbige überredete, »iel ©elb an bie Arbeit beö großen ©erf5 ju wagen, 
welches auf nicht!? hinaus üef* ®r gteng herauf nach Kopenhagen, unb bltes ©r. 35dnifd)en 9Haje|f dt eine jlavfe föegierbe 
ein, ben ©fein ber ^ßeifen fudjen ju (affen. (£r erwarb ftd) burd) biefeS Mittel bie ©nabe biefeS Q5rin$en, bis er allen 
©roßen beS Königreichs auf bas Tteugerfie belaßt würbe. Unmittelbar nad) bem^obe biefeS Königeg, welchen er, unenblicfee 
Koften unnü|lid) 311 »erfd)wenben »erlettet hatte, »erbeb ev 35dnemarf, aug Strebt, bafelbfi tng ©efängniß ju gerathen, unb 
befd)Iob in bie dürfet) ju gehen h. 35a er flu berjenigen 3eif auf ben ©rennen anfam, alg man bie 33erfd)wörung beg Jfta= 
daftt, ©erini unb §rangipani entbeefet hatte, fo hielt man ihn ju ©olbingen für einen $Rttfd)ulbigen. ©ieferwegen ließ ihn 
ber ^)err beg Drtcg erfueben, feinen Abtritt bet) ihm 3U nehmen, unb »erficherte fid) feiner fjöerfon: worauf er, nad) erlangter 
Kunbfdjaft, baß fein ©efangener, 3°fePh Srancifcug fBorri hieb, biefen tarnen an ©r. faiferlicbe 9ftajeftät überfcbtdte,um 
3u fehen, ob fid) biefer ÜKenfcß unter ber Baßl ber ^Serfebwornen befdnbe. 35er päbffiid)e ‘dbgefanbte hatte g(etcf> ©ehor bei) 
bemKaifer,baber^3riefbeg©rafen»on©olbingenüberbracbtwurbe. (£r hatte fautn ben tarnen SSorri gehöret, fo bath er 
im Flamenbeg QJabfieS um bie Auslieferung biefeg ©efangeneit. £)er Kaifer willigte barein, lieb ben dritter 33orri nach 
2öien bringen: er erhielt »on bem fßabfie bas 53erfpred)en, bab er nid)t hingerid)tet werben feilte, unb feßtefte ihn nad) Dfom, 
wo er »erurtheilet warb, feine iebengjeit in bem ©efängniffe beg Ke|ergerid)tg jujubringen, unb Abbitte ,ju fhun (E). ©ini- 
gewahre barauf, erhielt er Srepheif, heraug^ugehen, um bendjerjog »on ©treeg ju curiren, welchen alle 2lerjte bereitg »erloh= 
rengegeben hatten, unb er half ihm ju feiner ©efunbheit: welkes Anlaß gab, ju fagen, bab ein ©r^fe^er mitten in 9iom ein 
grobes ©unber gethan hätte (F). 35er ^erjog erhielt, bab fein ©efdngnib »erdnbert, unb er auf bie ©ngelgburg gefdn'cft 
würbe, ©g iff feit biefer Beitbag @erüd)te gegangen, bab man ihm erlaubt, jwepmal in ber ©od)e baffetbe $u »erlaffen, 
unb mit einer ©acfye in ber ©tabt fpajieren flu gehen 1 (G). ©an hat im %afyve 1681 ,fu ©enf einige ©djriften gebrueft, 
bie man ihm ^ueignet (H). ©an wirb basjenige in ben Anmerfungen fehen, wag ©orbiere »on biefer fPcrfon gebaeßt 
hat (I). 35ieb wirb ein fehr merfwürbiger 3ufa| diefeö ArtifelS fepn. 3<h werbe auch anjeigen, wag ©onconig»on ihm 
gebucht hat (K). grifeßmann, franjöfifdjer üieftöenfe ju ©trabburg, hat eine ©d)rift gemacht, welche wegen beg fSorrt 
gelefen ju werben »erbient (L). fDaS Supplement ber Dceife SSutnetS, i'ft in biefem ©tücfe nid)t richtig (M). 35ie hol* 
Idnbifchen Boitungen »on Utrecht, unter bem 9 beg .^erbjimonats »on 1695, melben, bab S5orri, in einem Alfer »on neun unb 
fie&en$ig 3ahten/ *>or fur^em auf ber ©ngelgburg geworben iff. 

a) ©ief)e hjer unten bie 2(nmerfung (I). b) Quantoli doveva fare nello fpazio di poch’ anni col fuo imaginavio Regno 
dell’ Altiflimo edil fuo foloOviie. Vita del Cavagl.Borri, pag. 547. e) ©iehe bie 3lnmerfungen. d) @ief)e bie 3lnmerfung (C) ;u 
<?nbe. e) Coli’ imporre loro tutte due le mani fovra il capo invocando la fantiflitna Triade, affinche gradifle d’accettarli nella Re- 
ligione de Nazionalifti Vangelici. Vita del Borri, pag. 361. /) Comminciando a inancari, miracoli aila fua fede, ö la Fede a fuoi 
miracoli. (Sbenbaf. 372 ©. g') Se ne fwggi di notte carico di gemme e danari alla Fomma di piu di dodeci mila duppie. (fbenbaf. 
h') iBccm hat in bem Suche, barauö biefer 2lrtifel gesogen ifr, oergeffett, von ber Steife beS Sorri, an ben fdehfifefen d?of, 311 rebett. Acta 
Erud. Lipf. 1688. pag. 587. *) 2lilS einem Suche unter bont 5iiel : Breve Relazione della Vita del Cavagliere GioFeppe FranceFco 
Borri, MilaneFe, 31t @enf gebrueft, (auf bem 5itel |"tel)t Colonia, appo Pietro del Martello,) im3al)re 1681, mit einem anbern^ractate, 
Welcher betitelt ift: La Chiave del Gabinetto del Cavagliere GioFeppe FranceFco Borri. 

(A) (Er brachte feine ©tuöten in bem ©eminario ju Äom ju 
fEnöe.] SerSerfaffcr feines ÜebenS, lapt hier einen UmftaiW aus, ber 
wol)l »erbient, angeführt ju werben. 3d) will benfelüen mit Denen 2Bor= 
ten einer Sflachricht geben, bie mir »on bemSaubranb, bem (£rbbefd)rei= 
ber, jugefommen ifl. „Sa Sorri in bem ©emitiario ber ^efuiten ge, 
„wefen , fo hat er einen 2lufftanb wiber ffe erreget, unb fid) brep ?age nebft 
„ben anbern »erfchloffett, fo bap fie ben Sarigetl oberöberpre»o|t, nebft 
„ben ©eriebtsbienern hohlen laffen, um biefe ®d)üler nebft bem 
„Sorri 51t (£hßl'e S« treiben, welcher im 3flhre 1655 bei) bem Sftarguis 
„SDtirogfi, Sieftbenten Des ^erjogS »on ^afprucf.in 9iom,@ecretcit ge= 
„worben, wo id) ihn Damals fo wol)l als im Raffte 1654 gefehen; allein 
„man hat nichts »on feinen Äe|erepen gerebet, unb 1633 ift er nad) 
„Snfprucf, unb »on Da nad) SDtapIanb gegangen.,, Sie§ ftnb ©a= 
d)cn, bie mit bem gebrueften £eben biefeS SiitterS fel;r wenig Ü6erein= 
femtneti. 

(B) (Er überließ fid) den aUenmgebunöenffen iUedaiicbÜeü 
ten, tt. f to.] ^r jroang fiel) 311 bem äußerlichen ©cheitie eines großen 
(£iferS; er 6eweinte Die unorbentlid)en ©ittett, bie in 3tom fjerrfchten, 
unb er verficherte, baß bie &ranfheit aufs hßd)fre gefommen wate, unb 
bie 3dt bet ©etiefung heranndherte: Die gludlid)en 3ßiten, Da auf Dem' 
ganjen grbbobett nur ein emsiger ©chafftalf, unb ber '}>abfr ber cinjige 
Jpute fepn würbe. „Srbermann, fagte er, ber fid) weigern wirb, in 
„biefen einsigen@d)afftall emsugeßen, wirb Durch bie pa6ftiid)en .f riegS= 
„mad)ten 3U ©runbe gerichtet werben. Öott hat mid) erwählt, Der 
„f5elbl)ert über biefe ^riegsmad)ten 311 fepn. 2sd) 6tn gewiß »erftd)ert, 
„baß betifelben nichts mangeln wirb: id) werbe meine d)i)tnifd)en Arbeiten, 
„Durch Die gtücflidje d?er»otbringung Des phi(ofophifd)en ©teinS, ba(b §u 
„C?nbe bringen; unb burd) biefeS Wittel werbe ich fo»iel@olb haben, als 
„man brauchet, üyd) l'iti beS SepftatibeS ber (Sngcl, unb infonber()eit 
„beS (SrseugetS 03tichaet, »erftchert. ©0 halb ich angefangen habe, in 
„einem geglichen 2e6en 3U wanbeln, fo habe id) ein 3tad)tgeftchte ge* 
„habt, weldjeS mit einer englifdjen ©timmc begleitet gewefen, bie mich 
„»erftchert hat, baßidyeinSvophde werben foli. Sas Siefen, ba? mir ge; 
„geben worben, ift ein Salmbaum gewefen, ber mir, um unb um mit 
bem Sid)te Des Sa»abiefeS umgeben, erfchienen. „ Gli apparifee una 
palma circondata d’ ogni intorno, da liimi paradiFali. Vita del Ca- 
vagliere Borri, pag.342. (Sr l)at fid) gerühmt, baß Der ©'senget 95ti? 
d)ael in feinem -föersen Slah genommen, unb baß bie ©igel häufen; 
weife ju ihm fämen, if)m bie himmlifd)en ©eheimniffe ;u offenbaren, 
unb was in bem (Eonda»e 3llepanbetS Des VII »orgienge. 2sd) führe 
nur einen ?hßil feiner ©irngefpitmfte an; biefeS fanti genug fepn, »on 
bem ©ansen ein Urtheil 311 fallen. 

(C) (Ec gccietl) aud) auf ben (Einfall, eine2fbl)önMtmg tt. f t».] 
Gr foielte fie'dus ihren Sdnben, Da er anfing 311 ernennen, baß Das Scherge; 
rid)te etwas »on ihren nächtlichen gußimmenfünften batte reben hören,unb 
»erbargallefeincSapiere in einem ^ungfernflofter. 23onba fielen fiebern 
Sef)ergerid)te in Die ©dnfce: man fanbgatis tl)drid)te Sehrfäß-e Darinnen,als: 
baff bec ©obn «Bottes, aus einem (Triebe ber -^errfd)fud)t, unb 
bamit er feinem Tater gleich feyntooUen, benfelben getrieben 
Fabe, TDefen ju fdyaffen; daß ber ^aü Äudfers non ber XDeige^ 
rung bergefommen, jefum Cbriffum unb bie heil- ^fungftau 
im ©eiffe^ anjubetben; ba^ bie (Engel, rrelche bem Äuctfec 
nicht aus überlegtem (Käthe, fonbern bloffer Segiecbe angebam 
gen, in bec Äuft geblieben traten; baff «Bott ben Sienff bec ab; 
gefallenen (Engel jur (Erfdwtfung ber iEbierc unb (Elemente ge; 
braucht; daß bie Seele ber (Cbicre eine ^eeuoebeingung, ober 
rielmebr ein 2lusfluf bes tCefens bec bdfen (Engel fey, unb baff 
fie biefectregen fterblid) träte: baff die heil. Jungfrau als eine 
IFIitrergdttecte, aus bem ©cbooge Oec gortlid)en LTatur enu 
fpeungen fey, treil fie auffec biefem, wegen ber Ungleichheit bec 

tTatur en, nid)t des heil, ©ei ff es 25raut werben tonnen. Vita 
del Cavagliere Borri p. 354. Feq. 3d) l)obe in bem^epte beSKrtilelS 
gefaget, baß er fie bie einzige ?ocf)tcr ©otteS genennet, unb ich wiUmeic 
nen Urheber Deswegen anführen. Chiamava la Vergine, Fagratiflima 
Dea, et unifpirata figlia del Altiffimo, e da que Sacerdoti Fuoi Fcioc- 
chi fieguaci Faceva aggiugnere al Canone della Meflä le parole 
VN INSPIRATA FILIA. Gbetlbaf. 351. 

(D) ©ein ISildniß ; ; ; iff ben 3 Rennet 1661, ju Kom 
verbrannt worben. ] 95tan eignet ihm eben baffelbe 31t, was »erfchie; 
bene bem ^einrid) ©tephatt 3ueigtien, ndmlid), baß er gefaget hätte, eö 
habe ihn feinen ?ag mehr gefroren, als ba er 3u 9lom »eubramit wor; 
ben. (Bon ©ominis, wie man faget, bat fid) gleicher ©potterep bebienet. 
Gli pervenne la nuova che la Fua effigie era abbrucciata, e fi laFcio 
intendere, che non aveva mai avuto tanto Frcddoquanto quel giorno, 
all’ imitazione di Marco Antonio de Dominis, che difFe lo (teile, 
mentre ritrovandofi egli in Inghilterra fi Faceva della fua effigie ii- 
mil’ efecuzione. Gbenbaf 369 ©. 

CE) (£» würbe vetbammt, feine &ebcnsycit in ben ©efängnif 
fen bes ÄeRecgerichts u. f. w.] !Dian wirbeSgerne fehen, Dasjenige 
hier wcitläuftig 3U ßnben, was ich n«» überhaupt »on ber bem Kitter 
SBorrt aufgelegten ©träfe berührt habe. „ Gr würbe »erbammt, ben 
„testen ©onntag Des SBeinmonatS 1672, feine 2hctl)ümer in ber ,f ird)e 
„ber (Dfiner»a absufebworen, 5U welchem Gnbe man ihn auf ein ©erüfte 
„geführet, welches hierju ausbrücE(id) erbauet worben, wo ihm einer »on 
„feinen ©egcnpartepen,_weld)es ein sprie|fer gewefen, feinen ^roceß, 
„nebft feinem (Sefennttiine unb feiner 2lbfd)w6rung, überlaut »orgelejen. 
„®as Urtheil würbe »on bem heil. 2(mte auSgefprochen, unb er lag unter 
„währetiber93or(e|ung, mit einer brennenben Serse in berJpanb, auf Den 
„Snien; worauf er aüfftunb, unb fid) ben ber h- 93erfammlung für bie ihm 
„er?eigte ©eünbigfeit banfte, baß fie ipm feine fchwerere ©träfe aufge; 
„legt, bie er wohl »erbienet su haben befannt. ©ieß ift in ©egenwart 
„mehliger (perfonen gefchehen, we(d)e neugierig waren, einen fo beru; 
„fenen tfltenfchen, unb eine fo feperliche uub außerorbentliche Jpanblung 3« 
„fehen. Gr war »on einer großen Stetige ©erichtsfnechte, unb anberet 
„Schienten Des Sehergetid)ts umgeben. Gs ftnb auch nebft ber b. Ser» 
„fammtung »iele ^rälateti, unb eine unsähtige 3)?enge anberer Serfo; 
„nen babep gegenwärtig gewefen. ©a befagter Sorri fo »iele ©erichtS; 
„fnechte, unb anbre ‘Perfonen »on gleichem ©dichter um fid) fnt>, foßel 
„er 3Wcpma( in Ol)nmad)t. Stad) »ollbrachtem ©epränge, führte man 
„ihn rnieber ins ©efängniß, »cn ba man ihn als ein alfsu gefährliches 
„®erfscug für bie Gbnftenbeit nad)Coretto gebrad)t, mttmiSbrücf(id)em 
„Sefel)le,il)n alle ?age ben ©tauben,unb ade SBodjen bie Sußpfaimen ein# 
„mal fagen ju (affen. Mercure Hollandois poti 1672. 463.464 @. (jltan 
„hatte ihm in feinem Urtheile auferleget, ade Sage einmal bas 9täd)t; 
„mahl su gebrauchen, wenn er 5U Soretto angefommen fepn würbe ; ; ; 
„Gbenbaf. 465, 466©. Gheeraus ben ©efätignijfcn bes .(feßergerid)ts 
„weggeführet worben, haben ihn oide fOtannS; unb §rauensperfonen 
„auch fo gar «Prinjert, «Prinjeßinnen, Kitter, unb anbere ©taubes# 
„perfonen befueßt. ©a er aus bem ©efängnijfe geführet worben, mußte 
„er burd) einen Raufen päbftiicher Sansenierer bureßgehen, bie in eine 
„©affe geftedet waren. Gr beftieg bas ©erüfte mit gebunbenett 
,,-Oänben, in welchen er eine brennenbe ^erse hatte, unb blieb bie 
j.äanje Seit über auf ben Änien liegen, fo lange baS Urtheil per; 
„lefen würbe, wobitrd) er 3U einem ewigen ©efängniffe Perbammt 
„würbe, weil er (bieß ftnb bie eignen SBorte bes UrtheilS,) ber 
„Grfwber einer neuen .fe|erep gewefen; unb baß er 5m Süße Seide; 
„betis bas Äleib beS ^ehergerichtS, mit einem rotheti .freu3e auf ber 
„Srujt unb auf bem Kücfen tragen fode. Gr erfd>racf heftig, ba er »on 
„einem ewigen ©efängniffe reben härte; adeln bie ,ftefeernd)ter träfe 
„ten ißn mit biefem ©runbe: baß man ipm unfehlbar basf!cben hätte tief); 
„men müjfen, wenn man nicht biefeS SJlittel 3u feinem föortheile er« 
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„fttttben hätte ; unb baß matt ißm biefe ©nabe erwiefen hätte, »eil ec 
„vor 13 faßten feine Svctßümer abgefcßworett Ijdtte. (Ser (Berfaffer 
feines Bebens gebettfet hiervon nidffs: er faget, baß (Botti »egen feines 
2lußeubleibetis veruttßeilet worben, uttb nad) SÄaplanb geflüchtet fei;, 
ba er ftcl; entbeefet gefel;ett.) „ SiefeS l;at er in Die Jpättbc ber Keßer* 
„richtet (Eafanatta tmb 'PojjoboncUi bekräftiget; »orüber ber ‘Pablpba 
„er bie (Beffätigung biefer 2fbfcßwöruttg vernommen, fo vergnügt geroe* 
„fett, baß er allen Denjenigen völligen 2lblaß von allen ©ünben ertßei* 
„iet, bie habet; gegenwärtig gewefen, angefeßen biefes Gepränge über 
„fünf ©tunben ^intereinanDer gebauert. „ (Ebenbafelbff von 1672. 
465. 466 ©. 

Söaubranb belehret mid;, 1. baß es eine Unwahrheit fep, baß utifer (Botti 
nad) feiner 2(6fd)wörung nad) Soretto geführt »orben : 2. bafj i(;tt baS 
Kefeetgericßte nid;t l;abe l;mtid)ten laffett tonnen, »eit er fein 3mücfge* 
fallener getvefen, uttb feine 2lbfcf)wöning feiner Sjrrtßümer in ber Kird)e 
jur tKitterva vor ben (Ectrbinälen ber 33erfammlung Des heiligen 21 mtos ge* 
tl;att hatte. 3d) »itnfd;e/ baß alle biejenigett, bie ben Mercure Hol- 
iandois abfd;reiben »ollen, biefe mir angejeigten jweeti $eßler »i|fen 
mögen, 

(F) (Er half Dem -^ecjoge non (Etrce ju feiner (SefimDbett, 
u.f.rr.] Sie 21'erjte hotten ben Kranken verlaßen: mau hielt il;n als 
einen lobten: man faß feine ©enefung als eine 2luferffeßuna an. 
Scndo cofa ftrana, che un Erefiarca abbia fatto un miracolo di refn- 
feitar’ un morto, coine veniva creduto da’ Medici, Vita del Borri, 
jpag. 379. 

(G) Watt bat gefaget,öaff man ibm erlaubt, jtreymalin Oer 
XDodie u, f. rr.] E)d) »cio von guter Jpatib, baß ißn bie Königin« 
»01t @d;»eben etlichemal mit ihrer Kutfd)e abl;ol;leti taffen 3 baß er aber 
jtad; bem ?obe biefer“'Prinjeßinti nid;t mehr ausgefommett, unb man fo 
gar ausbrücflidte (Erlaubniß von bent ‘Pabffe haben muffen, mit it;m ;u 
fpreeßen. Sft«» hat mid) »erftd;ert, baß er nicht geglaubt, auf ber (Eti* 
gelsburg gefangen 311 fifeett: fottbern iit einem großen ‘Palaffe ju woh¬ 
nen, um ben ©rubiett, unb feinen cßpimfcßen (öctridffungen beffo beffer ob* 
juliegen; unb baß er bie Gelegenheiten 31» glud;t, btc fiel; manchmal 
bargebotheu hatten, aus ben-öänben gelaffen. 

SNan merke, baf; SJiafclat'i, welcher bas von mir gemelbete, gelefen [;at, 
mir ju willen getßan, baß er, 511 ber Seit, ba er ftd) im Saßre 1679 unb 
j68o iit 9tom befunben, ben Stifter (Borri vielmal gefepn, unb fel;v 
wohl »iffc, öaff Oiefer (Befangene nicht weiter, als bis an eine ge* 
jxnfjTc tDbuce auf Oer Creppe 51t öem ^errnbaufe Oer (Engels* 
bürg geben Dorfen, bis Oabm er Diejenigen begleitet, Oie ibn be* 
fuebet; öaff er ein febr artiges Summer gehabt, welches in ötey 
Kammern, unö einem ilaborarodo beffanöen ; öaff man ei* 
nen 0cööel von Oem (EarOinal <£ibo haben muffen, trenn man 
jttibm getrollt; iwOOaff er öiefes ©cbloff als ein rrabebaftiges 
’sSefangniß für ihn angefeben, öaron er nidbt geyweifdt, Oaff 
ihn Oer -t^ertog ron (Efirec nicht erretten rruröe. SJJan kann 
ben Uuterfcßieb biefer (Beridffc bttrd; baS Diftingue tempora vevglei* 
tßen; unb biejenigett, »eiche bie ©emütßSart unferS (Botti wißen, feßen 
r>[;ne Geithe, baß er nad) erhaltener (Erlaubniß, von Seit 511 Seit heraus 
jugeheu, als ein großer ©d)»ä£er vermogenb getvefen ju fagen, baß er 
fein Gefangener mehr wäre. 

(H) BTCan bat 1681 ;u (Senf etliche ©dwtften geöettcb’t, Oie 
tuait ihm jueignet ] ?Olan fann fte bis auf jwo cinsiehen, bie Briefe 
£iber d7ymifcbe iHaterten, unb politifdte 23etradttungen. SaS 
erfte von biefert jwepen SBerfen iff betitelt: La Chiave del Gabinetto 
dcl Cavagliere Giofeppe Francefco Borri, Milanefe. (£s enthält jeh» 
Briefe, bavon bie s»con evflett, von Kopenhagen im 3at)re 1666 ge* 
fchrieben, bem »efentlichen Stihalte nadt nid)ts anberS ftnb, als »aS 
tbcr ©raf von ©‘abaliö, unb ber2l6t von Sihars im 3a!)te 1670 heraus* 
gegeben haben. 3<b Ü6erla(fe ben 9feugicrigett, fit unterfuchen, welches 
unter biefett bepben SBerten für baS Original atgufehen ifr. Sie an* 
fcern Sbriefe betreffen d)pmifd)e Stagen, außer bem lebten; benn in bie* 
fon behauptet man bie 9]?epnung bes (EarteffuS, von ber ©eele ber Shte* 
re. Ser anbve 5ractat hat jum Stel : Iftruzione Politiche del Ca¬ 
vagliere Giofeppe Francefco Borri Milanefe, date al Re di Danimarca. 
Sieß finb einige 2ct)rfä|e ausber©taatsftiti|t, mit einer ziemlich langen 
2fus(cgung begleitet. Sas Seben beS Witter SSorri berichtet, baß er 
fset) feinem ?füfenthalte ju ©traßbnrg einen Sricf hcrausgegebett, ber in 
Oer ganjen SBelt hemmgegangen. Stampö la Lettera di reftituire 
l’occhio ad un cavaIlo,che corre per tutto il mondo. Vita delCav. 
Borri, pag. 370. (Er l;nt bie 'dugenfranff iten fei» »of)l SU heilen ge* 
»ußt. ©iehe bie 2fnmerfung (K). Sie S5ib!iot[;eb ber 2ler5te geben* 
fet jweetter von feinen Sriefen, bie im 3af»e 1669 ju Kopenhagen ge, 
ünicf't worben, unb att ben Sartholiu gend'fet geroefeti; ber eine de Or- 
tu Cerebri et Vfu Medico, ber atibre de Artificio Oculorum humo- 
res reftituendi. Mercklinus in Lindenio renouato, pag. 289- unter 
bem SSotte Francifcus Iofephus Burrhus. SaS ’Jagcbnd) ber @elel;r* 
ten, vom 2 beS JjerbffmenatS 1669, rebet roeitlänftig von biefett sweenen 
Briefen. König eignet il;m eine attbre ©chrift, unter bem 5itel: 
Notitia Gentis Burrhorum 51t. 

(I) ^olgcnOes bat©ocbiere von ihm geöadbt. „3cb habe euch 
,,nod) s»et) ober bret; SBorte von bem berufenen Dritter SBorri ju fa* 
„gett, ben ich in 2fmfferbatu, bet) meiner balffn getl;atten Steife, gefehen 
„habe. 3f;t wollet »iffen, wie es jugegartgen iff, baß er itt ber S?vne 
„fo viel 2?ttffehen in ‘Paris gemacht hat, baß fiel» and) ©tanbesperfo* 
„nett auf Sragfeffeln nad; ftollanb bringen laßen, um von biefem 
9,S5tavftfchreper geheilt 311 »erben; unb baß attbre gelehrte £eute aus* 
„bnkflich bal;iit gegangen ftnb, um einen fo großenS)tann ju befuchett? 
„SBaS fo« idt hierzu fagen, mein Jperc ? anbers nid)ts, als baß cs futt* 
,,geS SageS eben fo roal;r, als ehmals iff, baß unfre arme tötenfehlid;* 
„feit butd) bie Steigung jur ütigen unb Seid)tgläubigfcit eefläret werben 
„fattn. Homo eft animal creaulum et mendax: Ser S}?enfd) iff ein 
,,leichtgläubiges unb lügenhaftes 5l;>^, i?w 4"°,, Diejenigen, 
;,,»elche betten fiffovien bie von fold;en SBunberthätern herum gehen, 
„fo leidttlid; ©tauben beplcgett, haben ol;ne gweifelin U;rer3ugenbbie 
„S3Jät;vchen vott ber ®felöl;aut fleißig erjählen hören, unb bieß giebt 
„ein gutes Stature«, nebff einem lel;tbegierigeu ©emütbe ju erfennen. 
,,3ch hatte barüber viel 311 philofopl;iren.,^ * * * * Sorbiere Rela¬ 
tion d’un voiage en Ängleterre, pag. 153. „(ES trägt fld) 311, baß, 
„nncf;bem man * * bie ordentlichen 2lerjte verladet ^«t, man auf einmal 
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„ben 93etffpred)ungen eines O-uacffalbers völligen Glauben giebt, unb 
„baß manfich von feiner neuen Cehrart betrügen läßt, ob er gleich tüd)tS 
„anbers, als eben biefelbett SBaaren verfaufet. Serjcnige, beffen 216* 
„fd;ilbentng ich eud; mad)en will, iff ein großer fd)Wai,'3fopfigter Sur* 
„fd;e, von siemlid; gutem 2(ttfel)en, ber wol;l gefleibct geht unb etwas 
„verthut. ©leid;wol;l verthut er nid;t fo viel, als man ftd; einbilbef, 
„unb wie mau es vergrößert; beim mit ad)t bis 3ef)n taitfcnb ‘fSfunben 
„tann man in 2fmfferbam äiemlid; weit fommen. 2l’«ein ein für fünf* 
„äel;n taufeub Sleicßsthaler erfauftcS -OauS an einem gelegenen Orte, 
„fünf ober fed;s SJlietl;lolci;en, ein Kleib nad; franjöfifcher SJiobe, ein 
„©affinaal fürs ffvauenjinmter, bie Sßcigevung, eiuigecc ©elb ansunel> 
„men, fünf ober feeßs 311 gelegener 3cit unb am redften Orte unter bie 
„2lrmen auSgctl;eilte $[;äler, einige pralerifd;e Sieben unb attbre ber* 
„gleichen Kunffguffe, l;abeti leichtgläubige ^erfoneu, ober we!d;e gern 
„gefehen, baß es fo fepn möchte, 311 fagen veranloffct: baßer djaubc voll 
„Siamantett weggäbe, baß er ©olb machen fönne, unb bie Univerfaf* 
„mebicitt l;«be. (E'benbaf. 158 ©. 2llleS läuft baßinauS, baß Scrti ein 
„verfeßmißter Kau3, ber ©oßn eines gefcßid'ten 2lt-3teS vott SDlaplanb, 
„iff, (@ieße 31t ®ube biefer 2lmtterfung, Slum. 1.) ber ißm einiges Ser* 
„mögen ßinterlaffen ßat; aüein, was er biefem bepgefüget, hat er bureß 
„eine £i|t erhalten, bie id) gleich ißv vorffeüen will. SSie es ißm am Ser* 
„ffanbe nicht fehlet, fo hat er bep weniger ©eteßrfamfeit bas ©e* 
„mütße einiger ‘Prinjen 3u gewinnen gewußt, weld;e in ber Hoffnung, 
„ben ©teiti ber SBeifen 311 erhalten, ben er 311 ffnben im Segriffe ffunb, 
„benfelben unterhalten ßaben. (Er befibt oßne Jweifel einige ©efeßief* 
„licßfeit ober (Erfahrung in ben djpmifchen gubereitnngen, einige 
„^tanbgriffe in ben Sffefaffen, einige Slacßäffung ber ‘Perlen unb (Ebel* 
„geffeine, unb vte«eid;t auch einige purgierenbe uttb magenffärfctibe 
„2(r3nepmitfel, bie gemeiniglich allgemein fittb, weil bie meiffen Krattf* 
„ßeiten aus biefem 2ßeile bes Körpers entffeßen. Surd) biefe Socf* 
„fpeife ßat er fiel) bep benjenigen eingefd)mi'id)elt, Die er nötßig geßabt; 
„es ftnb fo woßl Kauffeitte, als ‘Prinzen, in fein Sief; gegangen, gitrn Se* 
„weife bienet eine Serfpredfung von swepmal ßunbert tatifcnb'Pfunben, 
„bie er einem gewiffen SemerS getßan, ber 31t feinem2lufwanbe etwas 
„bepgetragen patte, unb weswegen Die (Erben biefeS Kaufmanns mit 
„biefem d)i;mifd)en Sdlarftfcßteper vor ©eridffe liegen; benn bcc luftige 
„Sßogel ßat fte auf eine fo wunberlicße 2frt abgefaßt, baß matt nichts 
„bavon verffeßt. Siefcr S&ctrüget ßat anfättglid), um ftd) in 2fnfcßen 
„3U bangen, uttb ein ©erließt von fieß 31t madfett, fiel) 311 einem .’öcuipt* 
„feper machen wollen. (Er hatte fagen hören : baß bie 2fr3tiepvevffän* 
„Digett in bem 53evbad)te wären, als wenn fte nid» aüjuviel glaubten; 
„Deswegen ffellte er ftd), tncßr 3U glauben, als nötßig warf unb wie. 
„ißn feine 2lnbad)t angetneben, bie ßeil. ^W’ßftau mehr 511 vereßretv 
„als Die Kirche vcrorbtiet; fo ßat er vorgegeben, baß fte eine vierte ‘Per*. 
„fon ber ©ottßeit fep. (Er würbe von Dem Kefecrgeridffe aufgefud)t, 
„unb wegen feines 2lußettbleibenS 311m f?euer verbammt. Sr gteug 
„nad) 3ufprucf, (ebenb. Stunt, n.) a«wo fiel) ber verffvrbene Srjßerjog: 
„am erjten von ißm ßinters Sicht füßren (affen- Unb ba et buccß bef*’ 
„fen dpülfe feine Steife nad) ^oöanb fortfetj.cn föntten, fo ßat er ftd) 31t 
„2lmffetbam ttiebcrgclaffcn, als itt einem Sattbe, wo er von ber 23er* 
„fclgutig, bie man ihm itt Stom erwiefen, viel ©efeßrep mad)en fon* 
„nen, unb wo er offene 2>cutel gefunbett, bie ißm großen (Öcrfchuß, itx 
„2lnfeßung Des ©ewinnffeS, getßan, wcju er ißuett-Hoffnung gemad)t, 
,,-ßter ßat er fieß Darauf gelegt, einen SJtanu von SBicßtigfeit vovsu« 
„ffeflen. 2infänglid) hatte er fieß ©tauben bep biefer Sbutgerfcßaft et* 
„worben, unb ftd) einige Seit, butd) Jjülfe eines alten Sßürgetmeiffers, 
„babep erhalten, ben er mit feinen -perjwofferit aufgefrifeßet ßatte; bis; 
„enblicß jebermann feinen Sßettug erfanut, unb feiner Küttffe gefpotter 
„ßat. 2l'ufs allerhöd)ffc, erffreefett ffe fteß ttießt weiter, als bas OSvitteC 
„311 ffnben, wie man bie fdffimmett ©elbforten nngeffraft 31t Spuken; 
„machen fattn, ober auf eine 23eränberung ber Sftctalle, bie ttoeß nid)teüt*> 
„beef t gewefeu; benn, feine Teilung ber Kranfett betreffenb, fo machet matt 
„an bem Orte, wo er iff, eben fo wenig Daraus, als man in biefer ©tabt aus 
„Den 2lt;nepmitteln eines berühmten SDJarftfcßrepers mad)et, bet täglich 
»,9toße anfd)l«gett läßt, unb in bem Sattbe Süttidß unb in JjoU 
„lattb faff eben fo viel 2lnfchctt ßat, als (Borri in ‘Paris. * *"=,,, 
Sorbiere reiation d’un voiage en Ängleterre, p. 163. „(Einige ßabett fa* 
„gen woUen, baß ffcß Siorri jur ‘Peffjeit in SffeapoliS befunben, unb bep» 
„feinem vortrefffidten 23erwaßrungsmittel in bie verpeffeten, augeffeef* 
„ten unb aitsgefforbeuen Raufet gegangen fep, unb bafclbff feine ©a* 
„eßen nießt übel gemacht habe. Sffh »nö tud)t, tvaS Daran iff. „ CE$ 
iff bep biefer ©teile bes ©orbiere stvepedep 31t bemerfen : I. (Eires 
iff, baß Der Söerfaffer von Dem Seben Des (Borri nießt bemetfet, baß te 
ber ©eßu eines 2lt5tes getvefen, fottbern vielmehr bas ©egentßeil vor* 
giebt. Nacque in Milano, faget er, figlio del Signor Branda Borri, 
di Famiglia antica della Citta di Milano. (Er feßet ba3’4 : Der Slit* 
ter (Borri habe ffcß gerüßmet, vom (ButruS, bemföofmeiffer Des sie* 
ro, afcjuftamnien. II. ®aS attbre iff, baß eben biefer ©cßriftffcller er* 
Saßlet, cs fep (Borri, ba er 3tdien verlaffen, ttad) ber ©dßweij, ©traßburg, 
2lmfferbam, ^aniburg u. b. m. gegangen, unb habe alle fatl;olifd)c£än5er 
auf baS forgfältigffe vcrmicben. II Borri, faget er auf Der 368 ©dte, 
nfeito d’Italia, e paflati li monti con quella fretta che ricercava il 
fuo feampo fe ne paüö nelT Eivezia, ed indi ad Argentina, fag- 
gendo a piu potere il paflare per paefi Catolici. (E'S iff bem Utigcad)* 
tet wahr, baß (Borri mh bem (E'vjhcrjogc biffiüirt ßat. ©ieße beuäßon* 
conis, II 51;. 149, 404 ©. 

(K) * * * «nö was tTfonccm's ro» it>m gefugt bat.] (Er 
ßat ißtt im 3aßre 1663 im Spaag gefeßen. unb ißn viefeS von feinen eßp* 
mifeßett ©eßeintniffen rebett hören. S3?ati fießt bett 3>ißalt Davon itt 
feinen Steifebefcßrcibutigen, II 5ß. 155,137, 143,146,147 unbf. ©eiten, 
liouifcßer 2luSgabe. ©es (Borri ©aeßen ffnnbcn feßon feßrübel; er fürchte* 
te ffd) vor feinen ^eittben, ec fentei»feine flürcrertcutiteffen ^minöe 
ein tTTistcauen, unO ccOete ron feinet Reife in Oie (Büccey. (E'ben* 
bafelbff, 144,145 @. ®S gelte ißm gleidjvicl, fagte er, ob man ißn für 
geleßrt, ober uttwiffenb hielt; unb wegen eben biefer Gleichgültigkeit 
nahm er ftd) bie S3tüße ttidff, ffcß wegen feines ©laubenS 31t red'tferti* 
gen, ebeubaf. 147©. (Er feßte Drtju : Oaff man lein guter pbslofopib 
feyn tonnte, obne ein guter (Tbtiff ju feyn. 2fls ich ju ihm 
fagte: ßier rebet S^ottconis, öaff man ihm ©ebalo gäbe, gefagt 
jifbaben, es fey Oec heil. (Setjf in Oec Jungfrau (flnTd) garor* 
0£»/tmO 0aff fein ©taUmeifiec geantwortet bade: warum 
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man ißn einet (Sßcbe befdwlöiget, öacoit man memgls einen 
beweis gehabt, inöent in teinec, von allen feinen Schriften, etwas 
öetrgleichen geflanöen hatte, fo antwortete ec: fi bene! in einet, 
öie öec pabff gehabt, ttnö Die von ungefaßc allein übrig geblie; 
ben, öa ec öie anöecn vecbcannt hatte, welche Die ubetmthtlu 
eben £>inge betcoffcn; fo ßabe ihm niemals ein Ungluct’ begeg; 
nen tonnen, welches ihm nicht öueeb einen Steen angejeiget 
tcocöen wäce, öec voc ihm ecfchienen, wenn ec auch öie 2fttgen 
gefebloßen gehabt. ©iel)e auf ber 15s ©. eben berfelben ©efebrei; 
pung, bie bem SÖlonconid gemachten (Stählungen, een ben betrüge: 
regen bed ©orri, unb auf bet 178 eine unvergleichliche Sfugencur. 
Set ?0ialer Dtbo hat bem $!?onconid beliebtet: öa£ ihn 2$occi roll; 
Eommen wohl an einem i&cebs geheilet, Öen ec im 2(uge ge; 
habt, unö öec ihn rethinöect, «t feßen unö )u acbeiten, wel; 
chen alle 2fecjte fuc unßeilbac gehalten hatten. 

(L) ^eifchmann hat eine Scbcift gemacht u. f. w. ] ©ieß i|l 
ber ?itel : Monuinentum in laudem gentis Burrhorum , Calend. 
Ian. MDC. lx, Francifco Iofepho Burrho Meclico Italo ftruöuin. 
Sie riet ©ucl)ßa6en, F. R. C. R. welche ben «Hamen bes ‘jßerfnfferö 
«njeigen, bebeuten Frifchmannus Regis Chriftianiflimi Refidens. 
©eebberr, de Script. Adefpot. pag. 131. bet mit biefed berichtet, seiget 
bie Materie biefet ©d)tift folgetiber ©eftalt an : In quo, faget er, 
potens artifex plantas in cineres, earundem cineres ad eandem pri- 
ftinam fpeciem, ignis benefi cio rite fuppofiti, balneo Mariae dedu- 
cens, Romae vt fama, fed incerta eil, fimilem fuam nnMyysvtalm, 
quae eft combuftorum e cineribus refurredtio, exfpeöans, laudatus 
eft. «Bban verweifr und in ben Julbcnud, weiter bad Verfahren bed 
Ke|ergeridjted wiber ben ©orri erjählet, bad ift, bad Verfahren von 
ben fahren 1659 unb 1660. 

(M) 2>ec Sufßtg 51t 23ucnets Keife ifr in öiefem Stuct'e nicht 
cid7tig.] «Blan bat ben gufafj biefer Steife genetmt: trois Lettres tou. 
chant l’e'tat prefent d’Italic, welche ind (£nglifd)e überfefjt, unb im 
3«hte 1688 stt 3lmfterbam gebracht worben. «Katt ersdl)let barinnen, 
baß Succh» (benn fo nennet ihn ber lleberfeber,) ein maylanöifchec 

lEöelmann ift, öec ron feinem väterlichen fßcbtheile, ungefähr 
8000 Chalec ftrinfunfte gehabt. 3luf ber 140 u. f. ©eiten. & hat 
in feiner Sugenb gereifet, unb beg feiner fSuvucffunft in 33iat)lanb, Un= 
terrebungen über bie neue ‘Philofoplße unb ©cbeibefuuft gehalten. @r 
ift von bem Kefsergericbte gefangen genommen, weil man ihm aber 
nid)td betveifen tonnen, wieber freg gelaffen worben: wenn er von bem 
Kekecgerid)te gefangen genommen, unb perfönlid) verurthcilet worben 
wäre, fo würbe ber italieni|d)e ©erfaffer feined Gebens nicht gefaget iyv- 
ben, bah er ftd> gerettet hatte unb vorgelaben worben wäre; unb baß 
man ihn, ba er nicht erfd)ienen, ald einen Ueberseugten, wegen feined 
3fußeub(eibend verbammt hatte. @r ift barauf nach ©eutfdßanb unb 
Jöollanb gegangen.©ad Kefeergerid)t führte Klagen bey öem Kaifec wi; 
öec ihn, er ift barauf juSBien in ©erbaft genommen, unö nach Italien 
gefebidit wocöen. £YTan hat ihn feltfamec PHeynungen befchul; 
öiget, weUhe alle wiöec ihn bewiefen wocöen fmö, ob ec gleich 
rerßebert, öa$ ec niemals öaean geöaebt, (@leid)Wol)l hat er ge; 
gen ben «Koncotüd nicht geleugnet, baß ber heil, ©eift in ber Jungfrau 
^leifcß geworben, ©iehe bie 3lnmerfung (K) ju C£nbe.) unö man bat 
ihn gezwungen, öiefdben 1668 abjufcbwoccn. ((£d ift 1672 gefcljc; 
hen. ©iehe oben bie 3fn‘merfuug (E). (fr ift su einer ewigen ©efati; 
genfehaft verbammt worben. 33en feinen jährlichen 8000 Jbalern (£1n; 
fünften hat man ihm nur 3000 gelaffen; (CE'd ift gar nicht wahvfdjein; 
lieh, baß ©orri bamald fo viel Sßermögen gehabt, noch bag ihm bad Äe* 
feergerid)tc jährlich 9000 ftranfen gelajTen habe.) benn bie guten 23ater 
hatten fo viel d)vi|tlid)e Siebe, 5000 für ficb su behalten, unb biefe 3000 
fitib von benjenigen, burd) beten ^aube biefed @elb gehen muftc, ber; 
mafen bejwacEt worben, baj; er bavon jährlich nicht mehr, ald 1500 ie- 
fontmen. Ser Urheber ber brep Briefe bilbet ftd) ein, ber ©rutib aU 
ler .fefeerepen bed Sem beftehe barinnet^, öaf? ec t>on Kcligions? 
matecien in öec geheimen unö tmcccfianölichen ©peadw gewif; 
fec Scheiöefünfilec geceöet habe, ^Vh fetmeSeute, welche glau; 
ben, Sovri habe bie Srepeinigfeit, bie SJtenfchwerbung u. b. m aud 
©runbfaPen ber ©djeibetunft beweifen wollen. Saubranb verftdjert: 
Socci habe fo wenig cateclidjes iEcbgut gehabt, öaff ec fich 
nicht öaeon echalten l-oimen. 

SSorriC^iU^ / (Dfau») einer her gelehrteren Banner feiner 3elt, roar ein @chn eines Iut§ertfd>en fPreblgerS in hem 
^Irchenfprengel 3\tpe in fDänematf, unb hen 7 2lpril 1626 gebühren. (£r mürbe auf bie 'Jlfabemie ^u Kopenhagen im C^hre 
1644 gefdjicft, unb legte fid) bafelbfl fecijS ganzer 3<ihre auf allerhanb ©tubien; bod) foldjergeflalt, baß er ben meißen ^leiß 
auf bie Tlr.snepfunji gemenbet. (Sr lehrte in einer 0afle bep bem Sollegio su Kopenhagen, unb bctleibete biefeS ?imt fehr 
mohl; benn er mar unermübet in ber Arbeit unb »on fehr orbentlicßen ©itten. tiefes ermarb ihm bie ^odfadjtung (Safpar 
^Srocßmann^^ifchofsin ©eelanb, unb beß Kanters begKonigreidjg, unb er erhielt burd} ihren SSerfprud) ein^anonicat ju 
iunben. (Sr fcßlug bag Dlectorat bep bem ©pmnafio su ^edo» aug, meldjcg ihm t>on bem ^jerrn non 3iofenfrans angeboren 
mürbe, nadfbem er 4 ^ahre in ber ©cßule su Kopenhagen gelehret hatte; benn eg mar feiner 2lbfid)t sumiber, bie er hatte, su 
reifen, unb ftd) in ber ^rsnepfunß öoüfommen ju machen. (Sr fing btefelbe bep einer entfefjlidjen ^)ejlseitaugsuüben an, melche 
fehr »iele feute in ber jjauptßabt biefeg Konigreichg megraffte. gtad) aufgehörter ß)efi folgte er not^ ein 3ai>f für feine «Slaffe; 
morauf er aileg s« feiner öorhabenben Sveife peranßaltete. Allein, er mußte btefelbe big auf eine anbre Seit öerfdßeben, meil 
ihn Äerr ©ereborf, ber oberße ©taatgbebiente, sum iehfmetßer feiner Kinber bep ftd) haben mollte. (Sr ßunb biefer 
btenung fünf 3ahre por, unb barauf t^at er feiner 3\eifebegierbe ein ©nügen: allein, por feiner Greife erhielt er benfSortheil, 
baß er sum $rofeßbr ber Philologie, ber T)id)tfunß, ber (Ehhmic/ öel' Kräuterfunbe bep ber Tlfabemie su Kopenhagen 
ernennet mürbe. (Sr reiße im ®intermonate 1660 ab, unb fam, naeßbem er in Hamburg einige berühmte ^(rsnepperßanbi* 
ge gefproeßen, nad) ^tollanb, mo er ftd) siomlid) lange aufhielt. (Sr traf bafelbß bie ©ohne beg ^errn ©ergborf an ", unb 
übernahm bie "Mufftcht über biefelben. (Sr ließ fte bie fpanifeßen Dlieberlanbe unb ©nglanb beßßeu, unb führte fie naeß $a* 
rig, mo er jtuep 3aßre blieb: iß re fBormünber riefen fte surücf, unb alfo fonnte er feine Steife mit mehrerer grepheit fortfeßett. 
(Sr erhielt su ?(ngerg bie ©octormürbe in ber Tlrsnepftmß: er befaß bie porneßmßen ©tabte beg Königretcßg, barauf gieng er 
über ba» ©ebirge, unb fam im Sötntermonate 1665 su Slom an. ©r blieb bafelbß big su (Snbe beg Sflars 1666; morauf er 
an feine 3urücfretfe benfen mußte. 35agißmbep ber Tifabemieju Kopenhagen aufgetragene 2lmt terforberte feine ©egenmarf. 
©r gieng burd) (Deutfcßlanb, unb fam im SBeinmonate 1666 in Danemarf an. X)er £ßußen Pon biefer langen Steife, fonnte 
nießt mittelmäßig fepn, meil fid) SSorricßiug in jeber ©tabt mit ben gelehrteßeh Scannern befannt gemad)t ßatte, bie ftd) ba= 
felbß befanben ( A). ©r ließ bep ber Sßermaltung biefeg Tlmtg feßett, baß er baffelbe su befletben ßöcßß mürbigmar: er 
mar im ßöcßßen ©rabe arbeitfam, unb befaß Ptelerlep 53ißenfcßaften, melcße feine ßerauggegebenen 53üd)et giaubmürbtg be= 
teugen (B). ©r ßat ftd) ttiemalg Perheiratßen motlen; benn er befürchtete, babureß feine grepheit su philofophterett su Per= 
minbern b. ©r mürbe im 3dßee 1686 su bem 2lmte eineg Obergericßtgratßg, unb im 3flßl'e 1689, Jlim fönigiidjen Kflnslep* 
ratheevßoben. ©rempfanbbieTlnfällePomSteineinebenbiefemSuhre sum erßenmale c: bag Hebel naßm Pon ‘Jage (ju Jage 
tu; unb ba er enbltcß fein anber Spittel fah, a(g fteßfeßneiben su laßen, fo befdiloß er, ftd) ber ©efaßr biefer ßarten Operation, ben 
13 beg ^erbßmonatg 1690, su untermerfen. ©ie glüefte nid)t: ber ©tetn mar fo groß, unb fo hart, baß eg unmöglich mar, 
benfelben meber heraugjubrtngeti, noeß su sovfd)neiben. ©r ßunb btefen 3ufa(l unb alle folgen ceßelben, mit pieler ©tanb; 
ßaftigfeit unb Steligion big an feinen Job , bag iß bt’g ben britren beg 53eintnonatg beßelben 3ußreg aug. ©ein 
leßter ®ille bienet juro 23emeife, baß er feine erworbenen Sietcßtßümer 5U einem feßr eßrißließen ©ebraueße ansurcenben 
gemußt A (C). 

a) C£f war nad) ber 3f6reife bed 95orrid)iud geßorbeti. l~) Aconiugio tota vita abftinuit, vt eo philofopharetur expeditius. Bor. 
rieh, in Vita fua. ©iepe bie foIgenbe3lnfü()Vunq. c) 3lud feinem, von iljm felt'ft gefepriebenen Seben, welcbed vor feinen lateinifdjen ©e-- 
bid)ten im IUßeile ber Deliciarum qnorundam Poetarum Danornm floßt, welche ^riebrid) Dlo(rgaarb gefammiet bat, unb bie 1693 51t f'eibcu 
gebrucit worben, d) 3(ud ber Sinlabungdfcbrift jtt feinem fieießenbegangniffe, vom 3oßann $)luieniud, ‘Profeßorn ju Kopenhagen. 

(A) <Sc ßatte ßcß in jeöec ©taöt mit öert geleßcteßen VCf.hu 
necn befannt gemacht.] ©te (£rääl)lung feined £e6end, bie er felbjt ge= 
mad)t bat, unbtn bem II IJß. öec ‘Kmicßmltcbfetten ber bänifßen ©iebter 
floßt, enthält ben Kamen vieler biefer ©eiebrten unb einiger ©tanbed; 
perfonen, -bte biefem fReifenben Crßce erwiefen haben, ©er SDbarquid von 
fpianej&e bat tßn in Jurin auf bad präcbtigfte bowirtßet. Sr bat in 
Korn bep bem Sarbitiale ©allavicini etUcße mal @d)6r geßabt, unb i|t 
oft 5U ber Königinn Sbnftiua gebolet worben, bie eine grofe Siebbaberinn 
ber ©cbeibefunft gewefen. Adhibitus et quandoque colloquiis CAR- 
D1NALiS PALLAVICINI, et faepe accerfitus ad diflerendum 
cum REGINA CHKISTINA de arcanioris Chymiae ftudio, veri- 
tate, experimentis, quibus tum facris fe Palladia virago deuouerat. 
Sbenbaf. auf ber 378 ©. 

(B) t£c war feines peofeßbeamts wueöig ; ; ; u. f. w.] 
0ein Confpeclus praeftatitiorum Scriptorum Linguae Latinae, ift 
nur ein fleined ©tücb eines großen 3ßerfed, wcid)ed er über biefe Sftatene 
verfertiget, unb man unter feinen ‘Papieren gefunben ßat. fOban bat feine 
Cogitationes de variis Linguae Latinae aetatibus et Scripto G. I. Vollii 
de Vitiis Sermonis, unb feine Analecta Philologica et Iudicium de 
Lexicis Latinis Graecisque gefeßen. 93cati bat aud) fetniöud), Antiquae 

Romae Imago, unb feinen ?ractat de Syllabarum quantitate gefeben, 
welcher betitelt ift, Parnafl'us in nuce. ©a er bemerket, baff oö Sfporße= 
fer gab, unb aud) Sierße, welche bie latcinifd)en 33amen ber 3fr;uct)eu 
übel neunten, fo bat er eine ©d)rift beraudgegeben, bie ben Jitei führet: 
Lingua Pharmacopoeorum. ©eine ©iffertationen de Poetis Graecis 
et Latinis, finb nid)t bie geringen von feinen SBerfen. ©a er erfaß; 
retl, baß fein Prodromus de Ortu etProgrefiuChemiae von Sonritigen 
getabclt worben, fo mad)te er eine ©d)«ßfd)rift für benfelben, weidje be= 
titelt ift: de Hermetis, Aegyptiorum, et Chemicorum, Sapier.tia. @1* 
bat swevmaf ein ganjes Scbrgebäube ber ©cbeibehmft erfiäret. ©iefed 
Sßerf iß noch uid)t gebruclt worben, ©ein lateinifeber Jractnt Doci- 
maitice Metallica, ifr ind Seutfcbe unb ind ©änifd)e überfebt worben. 
93?an bat viele chpmifche nnb botaiufdie Slacbricbten von feiner 3fr6eit 
in ben Actis Medicis Hafnienfibus. (fr bat aud) ein Such de Vfu in- 
digenarum Plantaruni in Medicina, einen Jractat, deSomno et Somni- 
feris, einen atibcrn de Cabala charadterali, ntib einen anbern de Caufis 
Diuerlitatis Linguarum, beraudgegeben. ©iefem ift bie Oratio IubiJea 
Euangelica et Memoria Dn. Oligeri Vindii, et Deufingius heautonti- 
morumenos bepüufügeti. 3ltid ber 379 unb f. ©. ©iefed SBerf ent; 
hält einige fatirifeßo S&tiefe wiber ben ©eufingiud, wo er fid; ben falfcßcn 
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©orftel. 2Jofc. 
3?ameti Benediöus Blottefandaens giebt, tt>eld)eö eben foviel als Bene, 
didhis Nudiuerius (ft; beim blot bebeutet auf ©anifd) nackt, unb 
fände bi« SBahrheit, wie ‘JMaccius auf bev 105 ©. feiner sPfeubonpmen 
bemerket. 34) übergebe bie Sütel einiger anbern @d)riften bes S&orrt^ 
d)iuö, bie id) aus bes Ioan. Mollerus Spicileg. Hypomnematmn de 
Scriptis Danorum pag. 36. unb 334. abfcf)teiben könnte, unb wo er in 
feiner Cimbria Litterata, weitlauftiger von biefem 0d>riftjMer 511 harn 
beln verfpricht. 34) will nur ben Sütel eines einzigen, nach feinem Sobe 
heraus gekommenen, ©ud>es nod) anführen, welches im 3«hre 1697, ju 
Kopenhagen gebruckt worben: Olai Borrichii Confpectus Scriptorum 
Chemicorum illurtriorum. 

(C) (Er feine Äcicbtbumec $u einem fehc cbcifflidwit (Be; 
brauche angervendet. ] (fr hat viel jum ©efteti ber 2lrmen, unb jitm 
SÖortheile ber 0tubierenben angewenbet. 97tau kann folcheS umftanblid) 
in ber folgenben lateitüfchcn ©teile lefen: Inftituit vt et fufficeret iu- 
uentuti Academieae necefiariis deftitutae adminiculis praefidium ali- 
quod in vberiora Itudiorum incrementa, et famelicis afflictisque fo- 
lamen obtingeret. Ulis quippe domum plane lateritiani magnifken- 
tiflimae Itruchirae reliquit, vbi omnia cernuntur fplendide apparata, 
cubicula octo cum fuis conclauiis, fedecim deftinata ftudiofis, mode- 
ftia, vjrtijte, ac dodtrina confpicuis: amplum auditprium varie exor- 

natum, vt in hac palaeftra commodius lacertos raoueant iuniores fa- 
cris Apollineis deuoti; fupellex libraria exquifitaeelegantiae diuerfo 
itudiorum generi inferuiens, cui adhaerent manulcripta rariora; cer- 
nitur ibi quoque laboratorium Chemicum medicinam excolentibus 
profuturuni; cernitur hortus doribus arboribusque conlitus, oculis 
recreandis, animo paicendo dicatus. Hoc tarn fumtuofae itrudturae 
domicilium vocari maluit COLLEGivm MEDiCEVM, quam 
vt a fuo nomine appellatiojiem haberet, nihil enim arrogantiae, ni¬ 
hil faftuoii oftentabat toto vitae curfu, fed fortuna ac felicitate fua 
fumma vfus dt modeftia. Vtrisqite tum huius Collegii incolis, tum 
aliis egeftate, aerumnis et irnbecilli valetudine opprefli«, nec non 
alumnis fcholae Ripenfis ingentem pecuniae fummam attribuit, quae 
refignatis polt obitum teftamenti tabulis, in Collegio Confiitoriali 
annuo fpatio referiiatis, expleuit numerum viginti fex mille et tre- 
centorum Ioachimicorum. 2tuS ber ©nlabungsfchrift ;u feinem 2ci= 
djenbegangnilfe auf ber 383,384 0. vor bem II Sh- ber Annehmlicbkei; 
ten ber bdiüfchen']>oeten. ©amit man wiffe, wie bod) fid) fein ©ermö; 
gen 6elaufen, fo muf id) fagen, baß er in ber jintheilung, bie er jwifchen 
feinen 2lnoerwanbten unb ben ©tubenten gemad)t, tiefen 26300, unb 
jenen 50000 3u’ichStl)aler hintedaffen hat. Ioan. Mollerus, in Hypom- 
nemat. de Script. Danor. pag. 554. (Sollte @ott, bafj er benen jum 
©epfpiele biente, bie eben begleichen tl;un können. 

Söorfiel, (Aholpfj hon ) ein beutfcher ©befmann, an welchen 33af,}ac Briefe gefd)rie6en, unb bem er groReS lob gegeben hat/ 
war ber Soljn ©onrat) öon QSorRelS, j^errn öon ©uRen, ^Dlotöfa unb anbern Oertern, erRen ©taatebebienten ber §ür« 
ficn öon Anwalt, unb allgemeinen (Statthalters biefeS güt-RentljumS. ©r mürbe öon bem Röntge »01t Böhmen unb ben 
$ürRen bes iXeidjs, unter bem Röntge iubmig bem XIII, nach granfveid) gefdjidt, unb lieR ftd) nad) geenbigten Unterhaus 
lungeu, in biefem Königreiche nieber, roo er bie 9\ed)te eines ©ingebohrnen unb bie 35ebienung eines orbentlichen Kammer« 
junfers bes Königes erhielt, ©r heirathete ©harlotten öon §arou öon St. 3Kavcofle, öon weicher er einen Sohn gelebt, ber 
eine jahlreidje Familie hinterlajTen (A). ®iefe £>ame heirathete zum anbernmale ben3ofepbj£‘’-£>t'Hn' SKttfern unö ^errn 
t>e la ^Sroffe, unb Statthaltern über bie Stabt unb baS Sd)IoR ©hinon. Sie ijl auf ihrem Schlöffe fältle in iouöunoisben 
14 9Härfr 1705 in einem bret) unb achtzigjährigen Alter geflorben. Sie mar aus einem ber betfen Raufer in ^oitou <!. 
roerbe etmas öon bem ©efchlechtsregiRer unfers 2(bolphS öon SSorjlel fagen (B;, mclcher jmeen berühmte Neffen 
gehabt (C). 

a) 2fuS bem Mercure Galant com tDlatg 1705, 257 unb f. ©. 

(A) (Ec hat einen ©ohn gehabt, bec etue jahlreidie Familie 
hinteclajfen.] ®r hat eine 3Rul>me bes Marquis v>on Bfaftlli, ©enerab 
(ieutenatits bes Königes iu $uventie unb Unterl)efmei|tn-s ber Kinber 
con Frankreich, geheirathet. Ser ältcfle uon feinen 0ol)nen bienet feit 
jwolf fahren änf ©ee, tuib tft Fähnrich auf ben koniglidien ©d)ijfeti; 
ber jüngfte ift Sbelkna&e bep bem Jperäoge »on dOlaitie gewefen, unb i|o 
Q3rouincialeommi||ariuS über bie Artillerie. 2lus bem Mercure Galant 
vom “iStaig 1705, 264 ©, 

(B > Jcb werde etwas von bem (Defcblecbtsrcgifrec unfecs 
Abolphs von Äocfrel fagen. ] ©er Söerfaffer bes ^Jercure ©alant 
verfichert, baf bas ^aus von ÄotfM eines bec altefhen unb be? 
cuhmtefJen in foeutfcbland ifi. (Es ift urfpcüuglid? aus ©ee; 
lanb, fenet ec baju, unb ein -^ecc von 2>orf?el, welchem bie 
©tabte TOlic$in$en unb "Wett gehoct, hat bie le^te ©cafinnvoit 
■^ollanb geheicathet, unb ift burch feine -^cicatb regiecenbec 
•^ecc ubec btefe peovinj gervoeben, welche ihm bec -soeejogvon 
^cabanb nach biefem gewaltfämcc weife enttiften. XTacb bie; 
fec gewaltfamen (Entcei^ung haben fid? viele von biefem -^aufe 
in (Pbecfacbfen nicbecgelaffen, wo fte bas in bec danDkacte 
ziemlich bekannte ©ebiof ^»ocflel ccbauet; unb man ficht, da ft 
fte juc Seit 2\aifecs (Dtho des I, bafelbf? beceits in geof em 2infa 
i?en gewefen, unb bie voenehmfken ©taatsbebienungenbeyvSofe, 
im Kriege unb bey (Befandtfcbaften bekleibet haben. <£6enbafelbji 
259 ©eite. Jpier finden ftd) viele Fehlet: beim I, hat öerjenige, ber bie 
©rüfumiVon -OolIanb geheirathet, FraneifcuS von S3orfel, ober vcnS5or= 
feile, unb nid)t ©orjlel geheimen: gum II, hatte er nicht fagen [ollen 
Wett, fotibent von bec Vete, ober vielmehr Cec Vete. ©iehe ben 
Artikel 23erfala in ber 2lnmerkung (B> gnm III, ift er burd) feine 
J^eirath nid)t regierenber Jöcrr über .fjoüatib geworben: ber ©erjog von 
S&urgunb, Q3t>iliop ber ©ütige, hätte ihn t>itirid)ten taffen, wenn ihm 

25ofc, (3ohann ^on) lateinifd) Bofchaens, J^ert* öon 1 
wegen her Religion im 3dhrß i5Ö2/ hurcR bes Scharfrichters 

nicht bie ©rafitin von ^tollanb alle i(jre ©taaten abgetreten hatte, baö 
geben ihres @emal)ls ju retten, ©iche ben II ?h. ber Antwort auf bie 
Fragen eines üanbmanns 6 ©. gum IV, hatte er nid)f vom .herjoge 
von 2>rabatib, fonbern vom ©erlöge von Shmqtmb reben feilen, gum V, 
beobachte id), bafj btefe ©rafimi von Oollanb im 3ahre 1436, unb bec 
Kaifer Otho ber I, im 3al)ve 9-3, geftorben ift. Olaii lU'tfeile, ob nach 
bet vorgegebenen gewaltfamen Sntrei^ung .‘üollanbs voti bem ©.mahle 
biefer ©rafünn, viele von bem djntufe von Shorftcl ftd} in ©adifett niebetv 
(affen, bafelbft ein ©dtlcf erbauen, unb 511t Seit btefeS Kaifers in ben 
fchonften S&cbienutigen geflanben haben können. 

(C) (Ec hat jween berühmte tTeffen gehabt.] „©er eine 
„^deöridt von Äorffel, i|k ©auptmaun bep ber Seibwadit bes ver; 
„ftorbenen Königes von ©chweben, Oberfter über baS Svegiment SBefler-- 
„gothlanb, ©tabthalters« ©othenburg unb S&al)uS, unb ©cneratmajor 
„bep ber Kriegsmacht ©r. fchwebifchcnüftajefratgewefen, bie ihn in Am 
„fdjutig feiner ©teufte jum Ftephcrrti bes Königreichs gemadjt; unb 
„ber aubre (Ecnf? Amaöaus von £>otftel, gewefener Oberfchenke bep 
„bem verftorbenen <EC)urfücfien ju ©ratibetiburg, Oberfter bep feinem 
„fieibregimente, ©eiieralmgjor feiner Kriegs Völker, tinb©tattl}alter über 
„baS ©er}ogthiim (Btagbeburg, welche ©tatthaltcrfchaft tiodi ifjo ^o; 
„bann •^eincicli von Äorffcl befüjt. „ Merc. Galant vom tDiarj 
1705, 26.1. 262 ©eite. 0D?nu fe^et in bem tüiercure ©alant baju, bafj 
in Frankreich ein Fräulein von (Borftel, ben ©eint von ©oumenp, Siem 
tenant ber ©renabirer, bep bem 3vegimente ber franjofifchen ©arbe, ge= 
[)eiratl)ethat,unb©taatsfratileinbepber ©)urfürftinn von ber'Pfalj, ber 
Butter von ber ©ecjoginn von Orleans, gewefen ift; bap il>re gjiuttcc 
©ofmeiftermn beS Sburfurften von Sranbenburg gewefen, unb fte ge; 
genwartig einen SReffeti habe, ber Oberkammerjutiker bep bem (fhur; 
prinjen ift. 

' n 

Sfmenbreöiffe, ^raft&ent bep ber S^entfammer ju ^{ouen, IR 
ijjanb geRorben. Stehe ^fmcnbreoillc. 

23ofC/ (3^. öoit) hat im XVII 3ahkhunJ)ertc ödebf. ©0 hat Reh burd) ein “©mch, bie ebrlid;e betitelt, be« 
fannt gemacht. Ablancourf, fein guter greunb, mad;te eine 33orrebe ba,fu gfeh haRe fogen h^reit, baR bie Ueberfehung 
ber Prebigten bco P. Hörnt, roeldfe unter bem Sftamen bes öon ^3ofc horumgegangen, ein QBerf ÄblancourtS fep (A). 
?0lan fag'et, baR biefer grancifcaner, welcher mit ©rlaubniR bes ^abRes, einige ^afpre auRer bem KIoRer gelebet, bie 
9Könd)Srutte wteber ange^ogen habe h. ©r iRUrheber öon öerfd)iebenen 53üd)ern, baraus man nid)t öief machet, feine 
benmüthtge ^rau gehört unter biefe 3ahl. X)ie öerachteteRen öon feinen 5ßerfer., ftnb bie, welche er wiber bie ©anfeniRen gefd)ric» 
ben. SKa'nhat Re nicht gewürbiget zu wiberlegen (B); unb btefeS Stillfdiweigeit, roefdjes im ©runbe ein Sd)anbRecf für 
biefen SchriftReüer «R, iR »on einigen ©egenjanfentRen zu feinem 3iuhme ausgeleget worben (C). 

d) Hiftoirc de l’Academie Francoife, p. 351. i) Colomies Bibliotheque Choifie, p. 171. 

(A) yd? habe fagen hören, öaR öie Uebecfetgung, u. f w.] 
3d) habe bie ©ad)e auf folgende Art crjählen hören, ©a von ©ofe 
kein ©elb hatte, fo erfuchte er ben 2l6lancourt, il)m etwas 51t leihen. 
2kßlancourt, welcher fel)t verbriefjlicf) war, bafj er keines hatte, both ihm 
eine Ue&erfepung an, bie er von ben ©rebigten bes ©at. Slattii gemacht 
hatte, unb erlaubte ihm, nach feinem ©efailen bamit 51t fchaltcn. ? ©oft 
nahm baS fötanufevipt, verhanbelte es an einen ©ud)hatibler für vier; 
gig ober fünfzig 'Pijtoleti, unb gab es unter feinem Sfameti heraus. (Ss 
werben ftch fel)r wenig ©djriftfteller finben, bie ihre Freunbfdjaft burch 
bcrgleichen ©efdienke bejeugen werben. ©iel>e ben (Jolomies in feiner 
auSerlefenen ©ibliothek, auf ber 171 ©eite; er hat faft eben baffelbe fa= 
gen hören. 

(B) iTTart hat fie nicht gewueöiget ju wiöeclegen.] 2frnaulb 
hat eine fef)t nachthetlige Urfache angegeben, warum man bie ©üchcr 
beS fp.von©ofc nid)t beantwortet, (fr führet in bem III 5l)eile feiner 
practifchett ©ittenlehre verfchiebene Regeln an, nad) welchen man ge= 

I £»anö. 

fehieft urtheilen kann, ob bas ©tillfchweigen, welches man gegen feine 
SBiberfadier beobachtet, für einen ©erneis bes Unvermögens gelten 
kann, ©iefj ift feine vierte Siegel : „S3?an kann nid)t fagen, bafj es 
„aus Unvermögen gefd)iel)t, wenn man nicht antwortet: wenn man [ich 
„ber2fntmort nur barum entbricht, weil man ftd) bem allgemeinen Ur= 
„tl)eile gemüfTbejeiget. 2fllein bieg gefd)iel)t, wenn man kleine ©cht'ift-- 
„fteller ju wiberlegen nid)t würbiget, welche fiel) einen XTamen ju 
„machen,einfallen laffeu, um 5l)c>latl ben ©treitigkeifen ber ©dehrten ju 
„nehmen. ; = ; Aus biefer Urfadje InRt man ju gleicher Seit, ba 
„man fid) bie tDlühe nimmt, bem 2lnnnt unb bem ©. Frrrier ernfh 
„lieh 51t antworten, bie SOcaranbej unb bie von ©ofe klaffen, ohne bag 
„man ihnen bie (£1)re erweift, an fte ju gebenfen. „ 3m XI (Jap. 261 ©. 

(C) ; ; ; X>Ott einigen(Segmfanfemffen 511 feinem2vuhnie 
attsgelegt tvocöen.] ,,©ie Frage ven bem©epftanbe ber ©nabe jum 
„frepen SBillen, ift unter bem (Pab|te Jlcmcns bem VIII, getrieben, 

21 ll unb 
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„unb unter Paulus bem V, wie fte gewefen, bas ifl, unentfdfieben ge- „ftrancifcatier, hat ihnen auf einmal fcas SDlattl in einem ©ttdje ge; 
„(affen worben, ^ebod) bie Sanfeniflett haben es oorfurjem brucfen „ftopfet, weites benPtel l;at: Le Pacifique Apoftolique. „ ©o reitet 
„(affen, bie SSelt ju Überreben, bag biefer oberfle ©ifd)of, in Efiifehung Pmn ‘Peter wen ©. SKomualb, in bem Journal Chronologique et Hifto- 
„ber mirfenben©nabe, auf i(;rer©eitegeroefen: allein berp.©oje, ein rique unter bem 30 besSßiutevmonatS auf ber 574,575 ©. 

asofc, (Peter »on) ein franjofifdfet reformtrfer ©eijllicfrer, unb ber größte Prebiger, ber ju feiner 3eit unter bert 
«Xeformirten gemefen, mar ber ©o£n, 9Dlei|ferS SBißielm »on ^Sofc, parlementsfacßmalters ju 91ouen, unb ben 21 Aornung 
1623 flu Vaieujr gebo^ren. 9ftad)öem er bie ©otteSgela&rtlfeit anderthalb 3a|)re ju 9Kontauban unb bretj ^afjre ju ©aumuc 
flubieref, bat te er dermaßen juaenommen, baß er ftd), ob er gleich erfflid) in fein brep unb ^man^i'glleS 3abr gieng, int 
@tanbe befanb, ber Birdie flu ©aen ju bienen. ©r mürbe biefer Kird)e auf einem @efpräd)e ben 15 bes SBinfermonatS 1645 
gegeben, unb erhielt bie Auflegung ber ^)dnbe, ben 17 des ©§rijlmonatS, in eben bemfelben 3a£re. 35te Verdiente feiner 
ElmtSgenoften, unb»ornehmltd) Söodfarts, unb bie 3ättlicf)feit des VerflanbeS, bie in felbiger Kird)e ^ercfcljfen, »etf)inberten 
nicht, daß S5u Vofcnidjt gar balb ben 9iubm eineg ber »ornehmffen Scanner feines ©tanbes, erlanget haben feilte. ©rmur= 
be in feinem Sande als ein roüfommner Acbncr angefeben, unb feine SSerebfamfeit mürbe in bem ganzen K6nigreid)e fo be= 
rübmt, ba§ i^n bie Kird)e ju ©harenton »erlangte, unb ju Anfänge bes 1658 Sabres bei? feiner Kit-cf)e um i(jn anbalten lieft. ?Ülan 
menbete bie aßerflärfeften Vorfleflungen an; allein, meber bie ‘töerebfamfeit ber Elbgeorbneten »on Paris ", nod) bie föriefe 
ber aßer anfeijnlicbjlen Perfonen in granfreid), unter ben SXeformirten (A ), fonnten bie Strebe ju ©aen »ermögen, ftd? eines 
fo »ortrcfflicben Ritten ^u berauben, nod) biefen Jptrfen, feine J?eerbe ($u »erlaffen. Die Einfügungen ber Herren »on ©ba= 
renton, melcbe fett biefer geifmtt allem erßnnlicf>en©ifer erneuert mürben, haben niemals einen beffern gortgang gehabt. ©Smar 
uttmbglid), bah feine fo herrlichen, unb feiner garten fo nu|lid)en Verdiente, bet) ben geinben ber protejlantifd)en SWigton 
ntd)t Unruh unb Elrgroofcn ermeefen foütcn. ©ie bezeugten foldfes im Sahl‘e 1664, bafie einen foniglidjen Vefef)! erfd)!id)en b, 
meiner ihn bis auf neue Verordnungen nad) ©balons »erbanttte. ffftan hat erfahren, baß ftd) ein gemiffer Pommier c ge« 
rühmet, er fet) bie Urfadje biefer ‘■Jöibermdrtigfeit gemefen. ©as falfdje 3cugni)5, meldjes et* abgcleget, betraf bie O^renbetcpre^ 
tttODort IDu 23ofc, feinemPorgebert nach,mit ben aUerfd?impfTkhfien UJorten gerebet höben foUte, bah «o ihn fo gac 
befchulbigte: er habe bae 0hr ber Priefier einer dlcacfe, einem Qdhlunbc, unb einem Elbfluffe Dcrgltdien, rrelche al= 
len Unflatb ber Stabt anndhmen. EluS biefer Urfadje eifldrte 3)u Sofc, bet) feiner 5)urd)retfe burd) ^paris, nach bem 
£)rte feiner Verbannung, bem 'tellier feine 59Iet)nung »on ber 53eid)te, unb auf mas für Elrt er ba»on gerebet hätte. Felder 
fchien bamit »ergnugt fetjn, unb fagte felbfl, bap er niemals an ber galfchheit biefer Einflage ge^meifelt hätte. ®u Q3ofc 
erhielt ben 15 beS 5BeinmonatS 1664 bie grenzt mteber, ju feiner Kirche jurüd ^u gehen; unb man fann bie greube nicht 
ausbruefen, bie ftd) unter ben ‘Stübern ju (faen ausbreitete, als er ben 8 bes ©intermonats bafelbfl attfatu. dine grope 
^n(^ahl ehrlicher ieute »on ber anbern gartet), liehen thmbesmegen ©lücf münfd)en; unb ein fatffolifcher ©beimann that ba= 
mals bie jeltfamfie ©ad)e, bie jemals gefehen morben (B). tiefer llnffertt besT)u Soft, gab ihm ju erfennen, mie beliebtunb 
^od)gefd)ä^t er mar (C). 3)ie ^ofddjfeiteit, bie er »on bem Sifchofe ju ©balons genoh, muffen nicht »ergeffen mer= 
ben (D). Snt Sah« 1665 h«g er an, ®efd)äffte ,;n befommen, bet) meld)en er ftd) mit feiner Klugheit, ©rnfthaftigfeit unb 
Serebfamfeit fo fiarf her»orgetljan hat; ich »erflehe bie ^rpeeffe, bie man miber bie Kirchen anfMte. ©r »ert^etbigte bie 
tu ©aett, unb »iel anbre in bet ^roöitij, miber bie ungerechten Verfolgungen bes Sifd)ofs ju Sateup. X)a ber Äonig int 
Sahre 1666 einehbehf! nachtheilige ©rfldrung miber bie SXeformirten funb mad)en latfen, fo fcfjicften alle^trd)enElbgeorbnete 
nad) ^>artS ab, um bet) ©r. 59lajefläf allerunterthäntgfle Vorfleüungen ^u thun. ©ie ^ird)en in ber Olormanbie orbneten 
ben Sofc ab, roelcher ben 3 bes ^eumonats 1668 »otr ©aen abretfle. @0 balb er in $aris angefommen mar, ermahlten ihn 
bie anbern Elbgeorbneten, »erfd)iebene Sßor(leüungSfd)riften $u »erfertigen <i. 91ad) entjlanbenem ©erüchte, bah fcer Äönig 
einige jammern ber ©biete aufheben mollte^, liefen alle Elbgeorbneten $u bem ^errn »on SKurigni, bem allgememert 
Elbgeorbneten, um mit ihm über biefe mid)tige ©ashe ^11 fpred)en. 5^an hatte jum Elugenmerfe, bie ©rlaubnt’h ju erhalten, 
»or ©r. SfJlajefldt einen guhfall ;;u thun: man erhielt biefelbe; aßein auf fold)e Elrt, bah fonfl ntemanb als Sofc ^um ©ehor 
gelajfen marb. ©r rebete ben Zottig an, ber ftd) allein in feinem Snttmer befanb, ben 27 bes ‘Jßintermonats 1668; unb nach 
geenbigter Einrebe, hatte er bie grepheit, »ielerlet) X)inge »orjufleßen. ElßeS biefeS gefd)ah mit folchem guten ©»folge, bah ber 
ganje ^>of »on feiner Serebfamfeit unb Klugheit rebete. 9lad) »t'elen llnterhanblungen mit bem Zedier, unb »ielcmhin- unb 
miebergehen, erhielt man im Elpril 1669 etmas miber bie ©rfldrung »om Sahl'e J666. ©eit biefer 3ett hat Sofc megen ber 
Elngelegenhetten ber Kirche unenbltche Reifen gethan, unb biefelben »or ben ©taatsbebienten unb öberauffehern, mit aßer 
erftnnlid)en ©tarfe unb ©efd)icfltd)feit erhalten /, bis er ben 6 bes Srachmonats 1685 burd) einen ?)arlementsbefel)l in ber 
Vormanbie felbfl fo meit gebracht murbe, bap er fein ‘prebigtamt in bem Königreiche nicht meiter üben burfte. ®enn es 
möglich gemefen märe, bie reformirte Kirche in granfreich burd) ben 5Beg ber llnterhanblungen $u retten, fo mdre er ber ge« 
jchtcftefle ^u einer g(ücf(td)en EluSführung gemefen s. £e iff getüifi, bap er bae5 Ucbel burdb feine Sorgfalt unb Klugheit 
t>cr3ogcrt hat h, unb baf er biefe ©efd)äffte mit fo piclec ©efchicflichfeit unb nut fo pielcm 23cpfaüe geführet, bap fo 
in ferne befTern 5«nbe hätten falten fonnen z'. ©r begab ftd), nad) ber thm ertheilten llnterfagung nad) ^ollanb, unb ifl 
bet) ber Kirche ju Ücotterbam bis an feinen ‘SobPrebigergemefen,berben2Senneri692crfolgtif. ©r nahm ein fehrd)rtflid)eS 
©nbe,meld)eS einem fo mohl eingerichteten unb »ollfommen erbaulichen leben, als er befänbtg geführethat, gemdh mar K UltemalS 
hat ein SÖIann bie ©rnfhaftigfeit feines Elmts, auf eine mürbtgere Elrt behauptet: ber Körper fam hiertnnett ber ©eele^u fetten; 
beim er hatte eine majefdtifche 5Kine, melde nid)t wenig ju bem Oiuhme bepgefragen, ben er ftd) in Einfehung feiner Prebig» 
ten ermorben hat: biefeS if leicht ;u begreifen, ©r hat audj fehr gropc ©aben befefen, bie Elufficht bet) einer Kird)cn»er= 
fammlung flu führen (E); unb ftd) bet) »ornehmen leutenfd)dhbar ju machen (F). 9)lan hat ihm in jpoflanb ©eredtigfeit 
mieberfahren laffen: er ifi bafelbf burdgdngig hocbgcfd)äht morben: bie ©ectirer felbf fonnten feiner meifen Elufführung bte 
©hrerbiethungnid)t»erfagen, bie fte »erbiente; unb fte »erehrfen ben ^)errn »on Sofc eben fo fehr, als fte biejenigen ^t^tgett 
leute »erachteten, meld)e, burch ih^ unruhiges unb menfd)enfcheuenbe8®emüthe, ftd) bes Sepfalls ber EluSmärttgen unmürbig 
machen, ben bie heilige tod)rift ben Stenern Sefu ©hrifti fo anSbrüd'lid) anpreif 1. ©r if jmepmal »erheirathet gemefen, 
unb hat nur ,;mo ^od)ter hinterlaffen (G). 5Öir mellen »on feinen ©chriften in einer »on unfern Elnmerfungen feben (H). 
2)ie SÜlenagianen gebenfett feiner auf eine Elrt, bie ihm nid)t-tiad)theilig if (I). 

a) perc ©acheS. Prebiger, unb -ßerr von TOiafaneS, 2felte(!er. /,) (Sv war ben 2 Efpril unterfdjrieben. e) (St war ?Keformivt ge= 
wefen, unb von IStontatibnn. d) 3.© öie 2tnmertungen über Die <£tflarungen t>on 1666, wcldje ocnSncc& bem Jüngern 1670 p 
Etmfterbnm gebrueft worben, unb öie 2(nmerftmgen über öie lErflanmgen rriöer öie Eiücffaüigert. ©ie ftnb gleicl)fall6 gebruett 
worben, c) Pie ;u Paris unb 51t Stouen. /) Pie Untfanbe feiner Elufführung bet? bem gatten £nufe biefer ©efefjaffte finb richtig uou 
bem Ferrit Ie ©enbre in feinem Sieben beS »on Söofe befchrieben. g) Si Pergama dextra, Defendi podent etiam hac defenfa fuiflent. 
Virg. Aen. Libr.II. v.291. h) Sieben bcS »on Pofc 2 ©. i) (S6enbaf. 3 ©. k) EluS feinem Sieben, welches »on bcmJpevm le ©enbre, 
ehntaligen Prebiger ju Kouen, unb igo 311 SKotterbnm, aufgefe^t worben. /) I Pr. an ben ^imotl). III, 7. 

(A) f ( f noch Öie Briefe öer «lleranjehnlicbf en perfonen 
in gtanfreid? unter öm Keformicten.J ®er perr unb bie $rnu 
von (Jurentie, ber Jperr unb bie §rou bc la ^oree, bte ^rmt bc la $ti= 
mouille, unbbie^rau»on9\ohatt, liefen an ben »on 23ofc Schreiben, ober 
fchrieben felbft mit eigner Jjatib an i()tt, ben Perttf ber .Stivc!)e von Pa= 
tis an;unehmen. Shre ©riefe ftnb noch in feiner ©tubierftube. Per 
©rief bes Perm von ©trenne, ben er proprio pngno nn tf)n gefefrie: 
ben, ifl, nebf sweenen fehrfebonen ©riefen, welche Pelijjbn an biefen 
prebiger gefdhrieben, ben er ehebem 31t Piontauban gefannt hatte, bem 
Sieben bcS »on ©ofe, auf ber 7 ©. eingerüeft worben. 

(B) (£in fatholifebet lEöclmatm tbat öamals öie feltf«mf?e 
©acbe.] Pief ift fte: „ <5’in (Sbelmann »on ber romifdjen Religion, 
„ber in ber Provinj in Elnfehen flutib, unb beffen Seben nid)t all3uor= 
„öentlid) war, ber aber öffentlich befaunte, biejenigen Paftoren 31t Ue= 
„ben, bie abfonbetlidte ©aben befnffett, unb vornehmlich »on bem Per; 
„bienfle bes »on ©ofe besaubert fd)ien, batl), er bas geft burch ein 

„©aufgelag fetjern wollte, sweette graneifeaner, bie er für gutherzige 
„©rüber erfannte, 3U ftd), unb lief fte fo viel trinfeti, baft einer bavott 
„auf ber ©teile tobt blieb. Sr gieng ben SPorgen barauf 31t bem von 
„©ofe, unb fagte 3U ihm, baf er es für eine ©chulbigfeit gehalten, ber 
„allgemeinen freube einen Pt ond) aufjuopfem; bafbasOpfer noch weit 
„anfehnlicher gewefen fepn würbe,wenn es ein Sefuite gewefen weire; baf 
„ihm aber fein öpfergefd)enfc nicht misfaden mochte, ob es gleich nur 
„ein grancifcanet wäre. Piefer unglücllid)e Bufall, bajtt er unfdjulbi; 
„ger weife ltrfad>e gegeben, ttutetlief ttid)t, bie ffveube 311 frören, bie er etm 
„pfattb, ftd) wieber bep feiner getmilie unb bep feiner Jpeer&e 31t fehen. 
„(Sr beseligte folcheS in ber evflen prebigt, bie er hielt, inbem ec biefen 
„?ert erwählt hatte : -&iev bin ich, -^err, unö ÖteÄinöer, öie Öu 
„mit gegeben h«R. „ (Sbenbafclbfl 34 ©ette. 

(C) ©eine Vevbannm$ gab ihm ?u ernennen, wie beliebt 
unö boebgefdtaut ec ir>at, ] Per Sperr »oti Sturenne erfuchte Den 
©cud)erat, welcher t^o hausier ifl, (bieg ifl 1699 sefebneben), »on bem 
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öbernuffefjcr su Säen, einen Brief su erlitten, roelcfjev bem von Bofc 
bep bem Jellier ein gutes ßengntp gäbe. Vie de Mr. du Bofc, pag. 33. 
2bec (Bvaf 13011X011(3:, welcher vor Den Choren ju Cßalons 
gro^e (Batet befaß, ifi fo gütig gewefen, für Oie iPoßnung Oes 
von Bofc, ttnö für «Ue anöre Singe 3U fbrgen, wcldie jur Äin? 
öerung feines PetOrußes Dienen fonnten. Sbenbaf. 36 ©. Set 
Hersog von Sflontaufiet hat eS über fiel) genommen, bem Könige feine 
ltnfehulb befanntsu machen. SaS gute Seugniß, welches er ifm gegeben, 
neb(t ben guten Sienfteu bes Herrn von Juretine, unb bes Herrn von 
Beringhen, OberßallmeißerS, unb vieler anbern ‘Perfotten von @tanbe, 
von bepben iKeligiouen thaten ihre 2Birfnng. Sbettbaf. 38 ©eite. Ser 
-perr be la Brilliere hatte bie ©efälligfett ©t. Sflajeflät ben Brief vor= 
julefen, ben er von bem von Söofc erhalten hatte. Sbenbaf. 41 ©. 

,(D) sDie -«oöfltdßcttcn, Die er von DemBtfdiofe von (Tßalons 
genoß, u. f. w.] 3ef) will mich ber eignen flßorte bes Herrn le ©en= 
bre, bes Urhebers von bem geben utiferS bit Bofc, bebienen. „ Ser 
»Bifchof bes Orts, aus bem Haufe von Het'fe Vialatt, mad)te fid) aud) 
„ein Vergnügen, etwas su feinem Jroße bepsutragen. SS waren feine 
„Höflichfeiten, bie er nicht von biefem vortrefflichen ‘Prälaten erhielt. 
»®r hätte an feiner anbern Jafel fpcifen burfen, wenn er feiner ©roß; 
„muth hätte glauben wollen, unb er hat es orbentlid) jwepmat in bet 
„3ßod)e gethan. 211s ihm biefer Jpete eines Jages fein döauS gezeigt, 
„beffen^»ausratheunb3immer [ehr präcl)tig waren, fo hat er ihn gefragt, 
„was er bavon bäd)te, unb ob ihm bie ‘Pracht fcfr apoßolifd) vorfäme ? 
„Herr von Bofc, we(d)er webet gegen SBohltpnter unhöflich fepn, nod) 
„feinem Sharacter juwiber hgnbeln wollte, antwortete: baß er jtroo Si; 
„genfehaften in ber@tabt hätte, baß er ©räf unb Bifcljof von (fhalonS 
„wäre, unb baß ihm feine gräfliche SBürbe, gans anbre ftuepheiteti 
„unb Vorred)te gäbe, als bie bifcl)6ßiche; unb baß er nichts in feinem 
„Haufe falte, was bie einem ‘Pair von ft rauf re id) jufommenbe ‘pradß 
„übevträfe. Sine fo höfliche Antwort fouttte bem Bifdfofe nicht mis= 
„fallen. Sbenbaf. 36 ©. 

(E) lEr hat ? m Die Aufftcbt bey einer Xttcbertvetfgmm; 
lung ja führen. ] ©ein ©efcl)ict)tfchreiber brüefet biefeS fel)t glücflieh 
aus, fo baß id) mich vetbunben halte, feine SBorte ju gebrauchen. f£r 
iff, faget er in beffett Sehen auf ber 31 ©. einer von Den präfiDenten 
bey Der Äircbenverfammlung gewefen, bie 1663,51t Skalen gehalten 
worben, Wan unterfudite Darauf ffacbltcbte unD fdiwere ©a; 
eben; unD er bat Dabey nicht weniger Xußm, als ananDern(Pr# 
ten erworben. f£s iff wahr, Daß es ihm bey Dergletdien Petr; 
Sammlungen umemein wobl gegiüct’et bat. cDie ©efdiwinDig; 
feit tinD Xkbtigreit feines (Beifks, Die ©tärfe unD<BrünDlid?feit 
feines Urtbeils haben ficb Dabey in vollem (Stanje gejeiget. l£r 
bat bewimDernswürDige Abftditen unD ärinftebten gehabt, web 
die Die Petfammlungen öfters aus Den größten Perwimingen 
gezogen haben. Wan fege Daju, Daß er fo riditig gereDet, unD 
Den ©acben eine fo letdite unD angenehme ÜJinfleiDung ?u geben 
gewußt, Daß er gemeiniglich Die ©efellfcßaften auf feine Wey* 
nung gebradit hat. 

(F) ; ;; unD ficb bey Den ©roßen febattbar ju machen. ] 3$ 
habe bereits in ben Amtiert. (A) u.(C) uuterfd)iebliche ‘Perfonen von bem 
elften Stange genennet,welche eine befotiberef)od)ad)tung gegen il)n gehabt. 
3d) feße bajn, baß ber -ßerjog von Scoguelaure, weld)er von bem -Serm 
von SÖofc im 3ahre 1674, bewilifommet worben, ba er nad) ben Ätlften 
ber Slormanbie gefchicft worben, bafelbß ju commatibiren, eine 3mwi- 
gung auf ihn geworfen, bie er ihm feine ganje ScbenSjeit auf bie verbind 
lid)ße 2ftt beseuget hat. Ser -Seit unb bie ftrau von ©d)omberg haben 
il)n ungemein geliebt unb hod)gefd)äfjt, unb baer aus bem Königreiche ge» 
gangen,ihm Die aUerbünDigficn tßmpfehlungsfcbreiben an verfebie; 
bene ^eDiente unD Befehlshaber Der piäß,e unD Beladungen 
mitgegeben, Die er auf DemtTege berührt« mußte. (Sbenb. 147 ©. 
Ser ©raf von Siope hat fich ti» Vergnügen gemad)t, ihm su berichten, 
baß ihm bie Königinn von Sänncmaef einen angenehmen Aufenthalt in if); 
ren ©taaten anböthe, unD ihn Dafclbf? einer -»JeerDe, Davon fie gerne 
felbfr ein Cheilfeyn wollte, unD einer vorteilhaften 'Perfor; 
gung feiner Familie verfidierte. Sbenbaf. 144 ©. Scr ‘Prins unb 
bie ‘prinseßinn von öranien habet: ihm bep feiner Anfunft in -Sollaab 
alle Arten ber ^ößidfeitcn erweifen laßen, unb ihm bep allem ©elegenheU 
ten SJlerfmaale ihrer Hochachtung gegeben. Ser $ert biefer Anmerfung 
wirb butd) verfdßebene Singe bekräftiget werben, bie ich hier unten in 
ber Anmerfung (H) anführen will. 

(G) i£v ifi jweymal verheiratet gewefen, unD hat nur jwo 
Cdtter hintetlaßen. ] i5r hat feine erfte (£()frgu im 3ahre 1650, ge¬ 
heiratet , unb biefelbe im 3a()re 1656, verlohren. ©ie hat ihm smep 
Kinber hintetlaffen, einen ©ol)n unb eine ?od)ter. Ser @ol)n iß 1676, 
als Sieutenant bes SAeftre be Samp bepbemSlegimentevon ©d)omberg 
geßorben. Sie 5od)ter iß in ber SBrmanbie mit 5ßid;ael von Sßeel, 
Herrn be la 95>ouillonniere verheirathet gewefen, ber nach ber SBiberrm 
fung bes 25efel)lS von SßanteS, mit feiner ^hfratt unb feinet: Kinbern nach 
Hollanb gefluchtet iß. <£r hat liebet feine großen ©üter im ©tiche laßen, 
als bie Sveligion abfd)wörctt woUett. (£r iß im SBeinmonate 1697, su Slotter= 
bam geßorben. Sie anbere Shfran bes Herrn von Sooft iß noch am geben, 
(bieß iß ben 14 bes StadjnionatS 1699, gefchrieben.) er hatte fiejuStibe 
beS 1657 Wahres geheitathet. Sie mit il)v geseugte Tochter iß in Hd- 
lanb mit‘Philippen le ©enbre, ehmaligem ‘prebiger 51t Slouen, unb i^o 
ju Slotterbatn, verheirathet. Safclbe hat bas geben bes von Bofc gefdjrie- 
ben, bas id) fo oft in biefem Artifelanführe. 

(H) üflpir wollen von feinen ©triften in einet von unfern Am 
metfungen reDen. ] Sieß finb sweet: Söänbe preDigten, unb eine 
©ammiung von verfdiieDenen ©tüdren, welche nad) feinem 2obe her= 

ausgegeben wovben. <5r hatte von biefen ‘pvebigteti einige inftrmifreicl) 
herausgegeben; bie erfte unter allen iß gewefen, Die ühränen Des Apoff. 
pettus. (£r hatte ße an einem ftaßentage gehalten: bie ©laubenS-- 
botl)en futiben etwas barinuen, woraus fie il)nt einen ‘Proceß machen 
fonnten; unb ber Hrt'sog von gougueville mußte fein Aufehen am 
wenDen, Die Perfolgung ju hemmen; er tat fokhes mit iüifet, 
teils weil er von Der Hrrjoginn von CritnouiUe Darum erfudw 
worDen, weldie Urfate an Dem Sbrudre gewefen, unD fit alfo 
Diefer ©ate angenommen, teils weil er felbff bcßänDig eine 
abfonDerlite XPoblgewogenheit gegen Den Pctfaßcr gehabt. 
Sbenbaf. 17 ©. 3m 3ahte l66‘/ hat er über bie geljre von ber ©habe 
geprebiget. Sie 3rfuiten gaben vor, er hätte ber römiühen Äirdic S3?ep; 
nutigen bepgemeßen, bie fte nicht hätte, welches il)n nötfigte, feine 'Pie= 
bigt bmefett su laßen. Sbenbaf. 31 ©. Sitiige 3al)te bätauf hat er jwo 
‘Prebigten herausgegeben, weld)e 511m 5itel hatten, La Cenfüre des 
tiedes. Siefe'Prebigten, unb faß alle, bie bisher sumS>orfd)einegefom-- 
men fttib, ßnb in Hoüanb in ^Begleitung vieler anbern, niemals gebruefs 
ten, wieber gebrueft worben, ©ie mad)cn, wie ich bereits gefaget habe, 
SweenS5änbein8.auS. SuSoofc hat bie Herausgabe bes le^teu Satibeö 
nur wenig Slage überlebt. Sie ©ammlutig von verfchiebencn ©tücfen 
betteßenb, fo enthält ße 0 bie Bittftriften, Porßellungen, ^tinnet 
rungsftriften, unD 2(iimetfungcn, welche bie Angelegenheiten ber 
Sveformirten betreßen, bie vonSöfe ju 'Paris befovgt hat: 2) XeDen, 
bie er gehalten, unb Briefe bie er bep verfd)iebenen ©clegcnheiten gefchrie# 
ben unb erhaltet:; bie erße Siebe iß biejenige, bie et 1648, an bie Her= 
Sogitm von gonguevitle gehalten, welche ungemein vergnügt barüber ge; 
wefen, ebenbaf. j©. 3) verfchtebcnc Briefe inftovme berSißcrfationeti 
über etliche ©chriftßellen, unb einige Materien ber ©otteSgelahrthett; 
4. griednfebe, lateinifcbe, unD fcanjofifdje Pcrfe, Die er suvetfehie; 
bettet: Seiten gemacht, unb einige anbve su feinem Hohe verfertigte @e; 
Dichte. Sie SBclt hat biefe ©ammiung eben bemfelbett Herrn le ©cttbve 
SU battfett, ber bas fepöne gebet: biefeS großen ^Hannes gemacht hat. Siefe 
©tücfe seigett, baß von SBofc fehr gefchicft 5U©efu)äßten, ein guter ©ot; 
teSgelehrter, eit: höflicher unb it: ben fct)önen 2ßißetßchafteü gelehrter 
93lantt gewefen. 5Bir maßen ben SBrief nicht vergeßen, ben er im 
3al)re 1660, an ben Hrrrt: SBrevint, ßapfat: bep ©r. britattnifchen 5)fa-- 
jeßät, Sarin bem II, gefchrieben hat. Sr entbeefet batitmen feine ©e; 
banfen von ber fBifcbofSwürbe. Sin 5heil biefeS ^Briefes iß einem 
Suche eingefd)altet wovben, bas über biefe 93caterie gefchrieben iß: bie 
‘Presbpterianer beflngtcn fiel) barüber. Sen gatisctt SBricf ßnbet man 
in bem geben bes 9Sevfaßers auf ber 18 u. f. ©. Herr le ©enbre hat 
biefe Anmerfung auf ber 30 unD 31 ©eite, bciju gefügt. „Sie ftreuve, 
„welche von SBofc ln biefem Briefe über bie 2ßiebcrl)erßellung bes k6f 
„ttigeS von Snglanb an ben 'Jag leget, jeiget fel)r wohl, baß er feine anbere 
„$ßepnuttg als unfere übrigen ©ottesgelehvten gehabt, welche ben d?ö* 
„tiigesmorb Saris bes I, ößentlid) verbammt haben. Sr hat bie Könige 
„aüeseit als bie lebetibigen SBilber ©otteS auf ber SBelt angefehen, weh 
„che ihr Amt bep bem SBolfe unverlcblich machen füll, ßlientaub hat 
„jemals mit mehr Shrcvbietung bavon gcrebet: tiiemattb hat fiel) freu= 
„biger unb aufrid)ttgev ben ^flüchtigen untetwotfett, als er. Sr hat 
„t:id)ts vergeßen, feinet: ©chafen bie giebe unb ben ©chorfameinsußöf; 
„fett, bie man ihnen fcbulbig iß. Vornehmlich hat er fld> fold)eS bep 
„außerorbetitlicben Begebenheiten angelegen fepn laßen, als 31t Slottett 
„im 3af)re 1663, wo er in ©egenwavt ber idrchenverfaninilung übet 
„bas I Sap. ber Oßenbarung 3ol)anneS 16 V. geprebigt, unb eit: Bilb; 
„tiiß von ©r. Aüerd)rißlid)ßeu Jflaj. gemacht, weld)es vollfommen ge; 
„fehieft war, feine llntevthanen bep allen ihren ‘Pflichten 3t: erhalten. 
„SBcil biefeS ©tttef feiten geworben, fo fant: man es wieber bruefet: 
„laßen, um bie gäßerunget: bererüber ben Haufen su werfen, welche bie 
„refonnirten ‘Prebiger für fteinbe beS Königreichs ausfchricen. „ Sitte 
anbere ©ache, bie man nicht vergeßen muß, iß, baß man im 3abre 
1665, eine pccDigt über Das I Cap, Des Wattb. 23 p. ans'Hicbt 
treten gefebm, weldie ju Parts unter feinem Hamen geörttdrt 
worDen, worein man viele ©tüct’e eingefeboben hatte, weldpe 
annoeb Die ITlutter Des ©obnes ©ottes betrafen; (biefeS besieht 
fid) auf bie falfchen Klagen, welche ein 3k|ütte vor fursem auf cßentltchee 
Kansel gefül)vet hatte, baß von Bofc wiber bie Stjre ber heil. 3utigfrau 
gefprochen hätte. Bodiavt unb von Bofe begäbet: fid) 31: bem Ober; 
auffeljer, unb befchämten ben 3efuitcn in feiner ©egenwart. ©. bas geben 
bes von Bofc 43 @0 unD fo übel verDauet waren, DaßßeDemfentAert 
feinen Äummee machen follte, Dem man fte fdnilD gegeben. 
Allein er bat Den BudiDcucfer fo heftig verfolgt, Daß man 
ihm nidit Das geringffe anbftbcn fonnen. Sbenbaf. 43 ©. 

Sie SBelt wirb ehßens (bieß iß ben 14 bes Brad)monats 1699, ge; 
fchrieben) brev Bättbe preDigten Des von Bofc über Die Dccy erßen 
Capitel Oes Briefes an Die ‘Hpbefter fef)en; unb es fann halb ber 
vierte über verfdfleberte Jerte barauf folgen. (Siefe brep Bänbe, unb 
bie sween vorlpergelpenöen finb su Scotterbam bep ffleinier geevs gebrueft 
worben.) 

(I) %>ie Wenagianen geDenfen feiner u. f. w.] „3u ber 3eit, 
„ba id) in Säen war, habe id) ben refovmivten ‘Prebiger von Bofc pre; 
„biget: hören. 3d) üabe niemals einen anbern, als biefen, gehört. Sr 
„prebigte fehr wohl, allein es fant mir feltfam vor, einen ‘prebiger auf 
„ber Kansel mit bem Hute auf bem Kopfe 3U fehett. 93iontagne hat 
„gefchrieben, baß feine läd)erlid)ere Kleibung, als bie piereefidften $flü; 
„feen unferer ‘Prießer wären. ?ßit( fttib berfdbet: gewohnt. „ Mena- 
giana pag. 260. nach ber erßen hollänbifchett Ausgabe. Sflenage wäre 
wohl nicht inbie'PrebigtbeSvonBofc gegangen, wenn man ihm nicht et; 
nen großen Begviß von biefem ‘Prebiger bepgebvacht hätte, ©eine 
ftmmbc, bas heißt, alles, was am getehvteßen ttttb fcharfftnnigßen ttt ber 
©tabt war, glaubtet: nicht, baß ße ihm, alle ihre fd)öne Sigenfd)aften 
511 erfennen geben fönntcu, wenn ße ihn biefen hugonottifchen ‘Prebiger 
nicht hören ließen, welchen bie Katl>olifen felbß bewunbertett. 

SSo^uct, ( Si'dtictfcuiS) )35tfd)of su ‘tOconfpefli«-, iß einer Don ben geleht’teßen ^rälnfen ^ranfreichfe im XVII 
^unberfe gewefen. Sr war gebürtig Dort 9Rarbonne, unb trieb feine pornehmßen ©tubien su ^ouloufe. Shc Cl‘ i’11 hen geiß* 
ließen ©tanbtraf, hatte er fehr feßone fSebiettungen befleibet; als eines OberaufßßerS non ©uienne unb Jangueboc, eines ®e* 
neralprocuratorS, ßep bem ‘]>arlemenfe in ber 3Iormanbie, unb eines orbentlicßen ©taaüSratßS 3oßann Don Planta* 
Dit, beßet: ^reunbfd)aft er forgfaltig unterhalten hatte, feit ber 3eit, ba er mit ihm su ^ouioufe inöem Soliegio Don goty gewohnt, trat 
ihm fein IBtfcßofthum Don iobeDe im 3«hl'e 1648 ab. ^5osq«et nahm cS im Renner 1650 in f5eft|. §ünf 3«hre'barauf würbe 
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er Sötfcfyof ju SDIonfpellter , unb tff es bis an feinen ‘£ob geblieben, welket ben 24 bes 33rad)monatS 1676 erfolgte. (Sr mar 
imbrebunbfecbjigffen Sabre, unb batte feit einem 3alH'e, ben 2lbt »on ©rabel, feinen Reffen, jum doabjutor gehabt. (Sr 
§at einige lateinifcpe 23üd)et uerfertiget, bie bocfygebalfen werben (A). COXoreri, aus welchem td) faff alles genommen gäbe,. 
roaS man gelefen §at, bat ftd) fe$r meitlauftig bei/ bem iobebiefes Prälaten aufgehalten, unb bat nid)t viele gebier habet) began* 
gen (B). 3d) hätte halb vergeffen flu fagen, bajj Äeinrid) von fernes, ©räftbent bes ©arlementß ju ©aris, granrifcuS 
SSoSquets erffer £3ef6rberec gemefen, unb bafj ber^err be laShambrcbemfelben mit benen toortbeilbaften 3eugniffen feljr nü|« 
Iid> gewefen, bie er bet) bem $anffer ©eguier non ibm abgeleget b. (Sine ©teile, bie biefer ©rälate aus feiner galiieanifeben 
Jjtfforie berausgenomtnen, wie er fte roieber unter bie treffe gegeben c, jeiget, ba§ ibm biefDiiSbräuclje nicht unbefannt gewefen^ 
ob er ihrer gleich gefchont bat. 

*) Journal des Savans rem 13 2lugu(t 1676. b) dbenbaf. ©ich« auch Duiatii Praenotat. Canon, pag. 653. O ©ielje bie 2ftt; 
metfung (A), im 2fbfafee. 

(A) igr bat einige lateimfdbe 25Mkv verfertiget, bie fcocbge; 
halten roorben.] ©as erfte SBerf, meines er herausgegeben bat, ift eit» 
fuvjec dntwutf Oer StecljtSgelehrfamfeit, welchen ©feüuS in griechifchen 
33erfen, für Den9)tichael©ucaS, feinen ©cljüler, im eilften 3ahrljunberte 
oufgefebct batte. ©iefes ©ebichte Des ©fellus mar niemals gebrucft 
worben. ©osquet bat ftcf) nicht begnügt, es ins Patein ju überfein, 
fonbern er bat auch Sfloten barju gefugt, welche bie Cuteilen anseigen, 
woraus ©fellus gefcbopft bat, «nb welche bie fchtverften ©teilen erfids 
ren. SaS anbere 2ßetf (td) führe nur bie Orbnung an, bie id) in bem 5a; 
gebuche ber @e(ei)rtcn vom 31 2(ug.i676 fänbe.) ift bie ^iftocie der gaüicet= 
nifcbcn Xirdbe, von ber geit, ba bie ©a liier bett ebri jtlid)et? ©tauben ange; 
nommen haben,bis su donjtantitts Stegierung. ©ian bat smo Ausgaben ba= 
von. dben btcfer ©erfaffer bat bie^ifrorie Oec fränjöfffcben päbfre, 
tvelcbe ju 2ir>igttort ibcen ©itt gehabt, berausgegebeti. ©iefes ift bie 
ftorie von ad)t ©äbfien: ©ie erftreifet fiel) vom 3flhre D°5 bis 1394. Sr 
bat attd) etliche ©riefe vom SnuoeentittS bem III, mit febr weitgefud)tett 
Stofen berauSgegebcn. Stäniliclj bas XIII, XIV, XV, unb XVI ©itd) 
ber 3tegi|ier biefeS ©abfts in $olio. dbeubafeibft. ©er ©ifd)of von 
SJiontpeliier, unb ber 2(bfvott Paean, ©oSquetS Steffe, foliett jroet) wicf); 
tige SBetfe biefeS gelehrten SJtamteS fteransgeben; eines betcifft Oie 
gteybetten Oec gallicanifcben Äicdtc, unO Oas anöece enthält 
XToten über Oas ganye geifJUche 2?e<ht. 2(us bem Pobe ©oSquetS 
in bemSagebucbe ber ©elebrten. dbenbafelbft. ©oujat, weld>er biefeS, 
in bem -tagebuebe ber ©elebrten vom 31 3fugufl 1676 gelefen haben 
fonnte, befennet mt ffianre 1686, baf er auf feine2lrt habe eutbeefen fon? 
tien, wo ©osqttcts 3'oten, über ©ratianS ©eeretalten wären. Plura 
alia maioris molis Opera a litteratis expedita, imprimis vero Com- 
nientaria vel Notae in Decretum Gratiani nondum prodierunt, nec 
vbi lateant dilcere vlla ratione adhuc potui. Doujat. Praenot. Cano- 
nic. pag. 633. aSeun es möglid) märe, fo follten bie ©djriftfMler &- 
fenntniß von bett allergenieinften ©djriften unb ben fliegenbett ©lättern 
einsieben, ©ie würben ©inge Daraus lernen, bereu Umviflenbeit ihnen 
feine C£l>ve machet. UebrigenS hätte ber2(bt be la 9Ioque, in bem ?age; 
buche ber ©elebrten vom 31 '2litguft 1676, bas 3al)r nicht vergeffen foliett, 
in welchem ein jebeS von ben 2Berfen ©oSquetS gebrucft worben. 3d) 
finbe beptn dave Hilf, litterar. pag. 606, baß bie Synopfis Legum beS 
©feüuS, 51t ©aris im 3a()ve 1632 in 8 gebrucft worben. ©aS ©ücber; 
verseid)ttiß von öyforb, bemerfet nur eine Ausgabe 51t ©ariS von 1639. 
©iefes ©erseid)ttiß bemerfet unter eben bemfelben 3abre/ bie ©iftorie 
Der ©äbfre, welche ihren ©ifi su 2(vignon gehabt. d'S bemerfet unter 
bem Salfte 1635, Die ©riefe 3twocentiuS bcS III, unb baß biefeS 2Berf 
ju douloufe gebrucft worben, ©a tum aber ber 216t De la 9ioque bie 
©iftorie von ber galiieanifeben .Kirche, in Den attbern Slang gefegt, fo 
müßte fte sunt fpäteften, im ftabtt 1052 erfebieuen fet>n; unb alfo ©oS= 
quet faßt alte feine ©i'idjer itt feinem 19 3abfe beransgegeben, unb in ei= 
nem2(lter von 22 fahren aufgebort haben, ©lieber su fdjreiben; welches 
ein allsugefd)Wtuber unb faft nicht erhörter Abtritt wäre, dr verbienet 
in bie Pifte ber berühmten .Umber gefegt su werben, wenn ©aillet, bie? 
felbe mit ©ermebvuttgen mieber bruefett läßt. 3d) bin verfüttert, baß 
ber ?agebucl)fct)reiber bie Orbnung nicht wohl beobachtet hat; Denn wenn 
bie -Oiftorie ber galiieanifeben Kirche bas anbere SBerf ©oSquetS gerne; 
fett: fo ifi feine 2ßahrfcbcinlid)feit, baß ber ©. yßlottii beffelben mit fei= 
ttem SBorte gcbacht haben feilte, ba er biefem jungen ©dtriftfleller int 
3af)re 1633 folgenbeS Pob gegeben: Nec non eruditus iuuenis Franci- 
feus Rosquetiis doöa Synopfeos Legum Michaelis Pfelli e Graeco in 
Latinum Verfione et Hiftoriae Pontificum qui e Galliis orti in ea 
federunt correffa Editione, horumque eruditis Notis illuftratione 
apud omnes antiquitatis amantes nierito charus et acceptus. Morini 
Exercitat. Biblic. pag. 18. 7fuSgabe in 4 von 1633. ©iefe ©telie allein 
wäre vermogettb, mid) su Überreben, baß Die ©ijlorie ber galiieanifeben 
Kirche, nad) bem 3ahl'c 1633 herausgefommen, unb jünger, als Die S$u 
fforie ber ©äbfte von 2lvignou ifi («). 

(«) Vielleicht hat .öerv ©at)le biefe swo ©iflovieit nicht gefeiert. (f'S 
eicht swo 2luSgabeu von Der crßen; ©ieß tft ber 5itcl von ber elften 
Ausgabe: Ecclefiae Gallicanae Hiftoriarum Liber primus, apud Ioan- 
nem Camufat, 1633 in 8. ©ieß ifi nur ein Verftid) ber foigenbett: 
Ecclefiae Gallicanae Hiftoria, cum vet. monumentis ex Mfs. erutis. 
Parifiis, apud Ioan. Camufat, 1636 itt 4. ©ieß i|! ber3:itel bet'©iftot'te 
ber ©äbfte: Pontificum Romanorum, qui e Gallia oriundi; in ea fe¬ 
derunt, Hiftoria abAnn. 130s ad an. 1394 ex Mfs. edita, et notis illu- 
ftrata a Francifco Bosqueto. Paris. 1632 apud Seb. Cramoify. 2fn; 
breaS Du df)efne hat biefe ^»iflorie feinem ©ud)e einvcrleibet, welches Den 
$itel hat, Hiftoriae Francorum Scriptores; unb ©aluje f)at eine bet; 
gleichen unter biefem ©fcl gemacht: Vitae Paparum Auenionenfium, 
hoc eft, Hiftoria Pontificum Romanorum, qui in Gallia federunt ab 
Anno Chrifti 1305 vsque ad Ann. 1394 Paris, apud Franc. Muguet 
1693 in 4- 2 Tom. ©osquet war noch nicht ©ifd>of su ‘DJlontpellier, 
als er biefe sweq SBerfe herausgegeben hat. UffcriuS nennet ihn 1639, 
tn ber Vorrebe su bet 2fuSgabc von bett 2flterthümevn ber britatinifchen 
Äivd)e, bie im Sfhre 1639 su ©ublin gemad)t worben, nur Praetor 
Narboncnfis. <£rit, 2fnm, 

©ie anbere 3CttSgaBe biefer fn(forte Der galfieattifchen .tivd)e, ift vom 
3al)ve 1636 in 4: fte ift viel weitläufttger, als bie erfte, bie in 8 ift; 
allein fte ifi um etliclje geilen verftümmelt, weldje Ufferius 51t erhalten 
ftd) bie TOtüfje genommen. ©iel)e bie auserlefene ©ibliothef Des dolo= 
mies 84 ©eite, ©ie verbienten biefeS fo fef)r, baß id) mir ein 33er; 
gttügen mache, fte an biefem Orte meines SßerfS einsurüefen. ©ie sei; 
gen, baß ©oSquet sugejlanbett, es fet> ber fa!fd)e difer ber 93Ionche bie 
erfte Urfache ber fabelhaften 5rabitionen, welche ben Urfpruttg Der gal!i= 
canffdjen ^ird)e mit einer fo btefen Sinfterniß bebeeft haben. Quod de 
Gallicana nobis proxima Ecclefia notauit miper praetor Narbonenfis 
Francifcus Bosquetus, incertum longa, antiquitatt et pofterorum com- 
mentii originem illius extitiffe, idem in noftris quoqtte Britannicis 
veriffimum fuifle comperimus. Vfterius in Praef. Britann. Ecclefiar. 
Antiq. su ©ublitt tm 3ahre 1639 gebrucft. dr glaubet, baß fte bieJpifee 
ihres diferS, unb bie ©egierbe, bem SSolfe mehr 2lnbadit emsußeßen, 
Davon übetrebet habe, wovon fte nach biefem, bie attbern von ber vor* 
gegebenen ©oheit unb bem 2(ltntljume gewiffer ^eiligen überrebet hät; 
ten. dS ift fchwer, biefe gute unb liebreiche ©fettnung von ben erfte« 
drfinbern ber ^abel sn haben; allein man tf)äte fehv ungerecht, wem? 
man fte nicht von benett hätte, bie ihnen nachgefolget ftnb. ©em fei) 
wie ihm wolle; l)\et ftnb Die Sßorte, wovon bie Siebe ift. Primos, li 
verum amamus, huiusmodi Zelotas Monachos in Galliis habuimus. 
Illi fimplici ac feruida, ideoque minus cauta et faepe inconfulta re- 
ligione perculfi, ad illiciendas hominum mentes, et auguftiori fandto- 
rum nomine ad eorutn cuituin reuocandas, illuftres eorum titulos 
primtun fibi, dein credulae plebi perfitafos propofuerunt. Ex ho- 
rum officina Martialis Lemouicenfis Apoftolatus, Vrfini Bituricenfis 
difeipulatus, Dionyfii Parifienfis Areopagitica, Pauli Narbonenfis 
proconfularis dignitas, amborum Apoftoli Pauli magirterium, et in 
aliis Ecclefiis fintilia prodiere. Qitibus quidern fano iudicio et con- 
ftanti animo Galli primtim Epifcopi reftitere. At vbi Ecclefiae Gai- 
licanae parentibus, fandtiffimis fidei praeconibus, detradtis his fpoliis 
iniuriam fieri mentibus ingenuis et probis perfuafum eft, paulatim 
error comniuni confenfu confurgere, et tandem antiquitate fua con. 
tra veritatem praeferibere. ©oSquet bepm UfferinS; ebenbafelbft. °fch 
weis nicht, ob es aus einer wohlverftanbenen ©taatsabfid)t gefd)e|ett 
ift, baß man biefe fdyotien Sorte itt ber attbern 2fuSgabe unterbrueft hat. 
geiget biefe 2fuSlaffuttg nicht aller 2Se(t bie fnechtifche33erfchonnngan,bie 
matt gegen ben 3ml)un? beobad)ten muß, unb bie ungemeine gärtlicf); 
feit ober vielmehr ärgcrlid)e dmpfitiblichfeit Derjenigen, welche 3Iubett 
habet) finben, Die Sügen su hattbhaben? Utib würbe man nii^t bet) Die; 
fern allem, bie 2lufmerffamfeit ber gansen 2Belt auf biefe SBorte gesogen 
haben? ©erjenige, ber fte ohne vieles 9tad)benfen gelefen hätte, lernet 
fte als etwas von ber äußerften SBiditigfeit betrad)teu: er lernet es, 
fage ich, burch bie©orgfalt,mit weld)er man biefelben unterbrüefet hat’ 
konnte matt nicht vermuthen,baß bie©roteftanten ihre ©ctrad)tungen bat; 
über nicht fparen würben? V?iteitieni2ßorte, matt fann von biefer ©teile 
Dasjenige fagen, was ein ©efd)id)tfd)i'eiber von bem ©rutitS unb bem 
daßiuS gefagt hat, bereu ©ilbnifTe nicht bet) einem Sleicßengepränge er; 
fchietten. Viginti clarifiimarum familiarum imagines antelatae funt 
Manlii Qiiintii aliaque eiusdem nobilitatis nomina: fed praefulge- 
bant Caffius atque Brutus eo ipfo, quod effigies eorum non vifeban- 
tur. Tacitus Annal. Libr. III. in fine, dben babttrd), baß man fte ver; 
finfterte, gab man ihnen ©(ans. SBir werben alieseit viel leichter be; 
merfett, ob einer nicht bet) einem gefre ift, als ob er babep ift. ^ier ift 
eine ©teile beS ©eneca de Ira Libr. III. c. 22: C. Caefar villam in 
Herculanenfi pulcherrimam, quia matcr fua aliqtiando in iila cufto- 
dita erat, diruit, fecitque eins per hoc notabilem fortunam: ftan- 
tem enim praeternauigabamus, nunc caufa dirutae quaeritur. 9©atl 
Siehe hierbei) baSjettige su Stathe, was ich in ber Sfttnierfung (BB) bet» 
bem 2fvtife[ (2Intoit) 2Icitaalö, Der ©octor, gefagt habe. 

(B) ttfoceci ; ; * f>at nicht viel fehler gemacht.] I. 
es nid)t rid)tig gerebet, wenn man faget, es h«be ©osquet in öettt 
Coffegto non got'jc jucEoulottfe ffuötect; benneS fittb in biefem doi; 
legio weber ©rofeffoven nocl) ©cl)iiltehrer. dS ift ein ©aus, wo matt 
eine gewifje 2fnjahl ©tnbierenbe unterhält, welche eine gewiße ©timme 
bet) ihrem (Eintritte erlegen. dS ftnb itt biefer ©fabt, viele Dergleichen 
dollegia,oberftnb bavittnett gewefen. 3» gewiifemVeiftmtbe ift es ganj 
wahr, baß ©osquet in bem dotlegio von joir ftubiert hat; Denn er hat 
unter währenbem feinen ©tubieren baritmen gewohnt, unb ift einer von 
ben fleißtgften auf bem ©ücfjerfaale biefeSdollegii gewefen; allein biefeS 
verjteh t matt nicht Durch ö«s ©tuöteteen in einem Colteg io. ©ec 
2fusbrucf beS ?agebuchfchreiberS ift alfo betrüglich: er verfemet Die Pel'ec 
in eine falfche Vteqnung, baß bas dollegtum von g'oiy ein Ört i|t, wo 
man lehret. II. ©er 2lbt De la Stoque ift nicht weniger richtig, wenn 
er bas Pugio Fidei beS Staimcnb Martini unter Die SSetfe ©oSquetS 
fefeet; Denn ob er gleich biefe SBovte basn feßet, coeldtes er «us öcm 
©üebecnorcatbe von $oijc genommen, fo verführet er bettnod) feine 
Pefer sn btefen falfcben ©ebanfett, baß ©osquet bett Pugio Fidei her; 
ausgegeben habe. 2Bir wollen in ber 2fnmerfung (A) 511 bem 2lrtifel 
(9taimut?b) Vfiavtini, feben, was matt ihm für 2:heil an Der Ausgabe 
biefeS ©uches geben muß. 

(©eorge) ©arldmenlöfadimaltcc ju *touloufe a, unfev ber 9{egtmmg €ßrfe beg IX» bat berfcf>iebene 
5Berfe gefchrtebett, unb unter anbern cmci?, bas jum geuer öerbammt morben (Aj, 

a) Du Verdier Bibi. Franc, pag. 448. 

fA) ®r 



Stoffu- 
C A) »Er bat i i ? eine« das ?um ^e«ec veröammt wor? 

Den.] dasjenige; voelcbcö er lateinifd) über benBefehl bes Königes ijcin-' 
tidbs II, wegen öer ^eiratben, welche von Xinöetn, öie unter 
väterlicher (Gewalt lieben, ohne X>orwif|en, XPillen unölEinwil? 
tigung ihrer X>ätec unö JTIüttec vollzogen worden, gefchtieben 
bat, ig 311 ?oulottfe vom ^jacob Kolomies 1558 in 8 gebrucft worben. 
Beo eben bemfelben bat er ini3ahte 1563 Hugoneorum Haereticorum 
Tolofae coniuratorum Profligatio memoriae pofita in 4 herauSgege? 
ben. 2iuS bes Berbiet BauprivaS franjöftfcher Bibliothef 448 ©eite. 
JDiefem (extern SBerfe, wenn id) mid) nicht irre, fömmt folgenbes j«: 

Soj]ulu0» 637 
öer Sfonig = büt befohlen unö befiehlt, öag öas von ei? 
nem (George 23osguct, öer in befägtet ©taöt Couloufe wohnet, 
verfertigte Bud7,c welches Qcbm&bfcbtiften enthalt, verbrannt, 
unö allen 2>ucbbanölcrn unö ipucbörudrern verbotben werben 
foll, es webet jit öcucfen, noch öruct’en yu laffen, noch ju rer? 
taufen unö leöecmamt öaffelbe ui taufen. Beza Hift. Ecclef. Liv. 
X. p. 59, 60. ©teß ftnb bie «Sorte eines S&efef>l6 bcS ge()cimbcn Kn? 
tbes, ber auf bem ©d)lo|Je BtticenticS, ben 18 beS Brachmonats 1565, 
gebalten worben. Kbenbajelbg auf ber 60 ©eite. 

S5ofitl / (Cfacob le) lafeimfd) Bofliilus, Doctor öer ©offesgelafjrfßett beb ber ßoljen Sd)ule 93arte, unö 9K6ncf) vor» 
Zeitig, tfl vor unö nad) öem $oöe ^einrtdjs bes III, einer von Öen J)l£i'gjlen $reöigern öer ilgue geroefett. 3d)i»eiö nicht, 

ob er auf öen $an$eln ju ^aris feine Stimme erhoben §at: allein id) tveiö tvo£l, öafj öie $anjeln ^u Sftanteö öer Sd)aupla| 
feineg Aufruhrs, unö öaß er nid)t vergnügt getvefen, mit öer allerunbefonnenjlen Htäe toiöer Heinrichen öen III, unö Heinrichen 
öen IV, ju preöigen; fonöern, öa§ er aud) ein (Sefpradbe a, gtmfdben einem ^«tbolifen unö ©taatomanne ju Spantes 
herauggegeben hot; morinnen er öie alferausfchroeifenöjlen ©runöfäfce eines aufrüf)rifd)en ©ei|les vorbringet. ©r behauptet 
5um I, öa§ Heinrich öer III, Viel fchlimmer, unö ein größerer ©offesverleugner, als 3uöas, tvdre b\ jum II, öafj 3acÖb ©Ie?< 
ment, aus ©fngebung ©ottes, öenfelbcn etfiochen habe c; jum III, öafj man ©ott nicht für Öie Diu^e feiner Seele bitten 
öürfe d; $um iV, öafj es jeöem erlaubt rvare, ihn tvegen feiner Sprannet) $u ermoröen, u. ö. m, e. £>ie ^lusfdfmeifungen 
tiefes rafenöen^reöigerS,n)iöer öas ^arlement von ^aris^eldfeSju^oursfa^ unö miöer alle Äatholifen, öie Heinrichen öen IV, 
treu geblieben waren, fonnen nicht genugfam verfluchet werben, ©c behauptete, öafj öie ^atbolifen, welche mit öen Reisern umgien» 
gen,ipfo fado in öen Ö3ann verfielen /; unö bafj man, öa bie ^eherep fdflimmer, alSöasHeibenthum, unö öaS Heiöenthum eine 
wahrhaftige ©ottesverleugnung wäre, öie ^eherep eine ©otteooerleugnung unö öie aUecabfcbeultcbflc 0ünbe, unter öen aUcc 
cbfcbeulidbflen 0ünÖcn nennen, unö alle ^e|er arger, als öie 9De|f, fliehen müffe s. ©anj granfreid) war öamals mit öergleichen 
5>reöigern angefüllt; unbjumgropten Unglücfe war man gezwungen, fte nicht allein ungejlraft $u laffen, fonöern ihnen aud) 
basjenige ju verwißigen, was fte wünfehten; td) will fagen, öa(j fid) granfreich feinem rechtmd§tgen $rtn^en nid)t unterwer- 
fen öurfte, wenn er nid)t fatholtfd) würbe. 3Dtefer Steg, welchen öie rafenöe (Empörung ber ^reöiger, über Siecht unö ©e« 
red)tigfeit erhielt, wirb bep aßen öergleichen ©elegenheiten j;um Sttufler bienen: öa hingegen, wenn man fold;e 2lufruhrsa 
trompeten nach fSerbienff beffrafet hatte, fold)es in jufünftigen feiten ein Äapp^aum gewefen fepn würbe, ©s ifl nichts ge¬ 
fährlicher in einem Staate, als öergleichen ieute, unö in Tlbftcht auf tiefes Uebel, mug man ben regierenöen Häuptern öie 
©runöregel Vorteilen, Principiis obfta. Hert ^vnaulb ober einer von feinen §reunöen, wirb mid) öarinnen lügen ftra* 
fen (A). ®er^. SSoffu mug einige 93erbien(Ie gehabt haben, weder, augeröem, tag er bie ©ottesgelahrtheit un¬ 
ter öen ^eneöicttnern gelehret hat / aud) ein SQIitgßeb von öer ©ongregation de Auxiliis, unter öem 5)abfte Paulus öemV, 
gewefen /j. 

■Jlrnaulö hatihnfehr gelobet (B). SKtch öünft nicht, tag er von öemjenigen ^u unterfchetöen fep, öeffen ®u ^legis 
SJiornapmit ötefen^Borten geöenfet: „fe ^Öoffu 1, öer Statthalter öeS SöifcgofthumS ju Nantes, hat tiefes entöecft, er hat 
„öarwiöer gepreöiget, er hat öemHetrtlü0n 5Ketcäur öeSwegen 5Sorgeßungen gefhan, er hat öen fpamfepen ©evoflmdchtigtet» 
‘»vermocht, öarwiöer *u protegtren. ©iefes hat ihn abgehalten, mit ihm ju reöen 1. “ SKan fege, wie öie Häupter öer ligue 
felbjf Sflaven öer Stetiger gewefen finö. 

Sv nennte fte Devis. b) ba$ onbre Devis, 80 ©. e) &as britte Devis, 17. 18. (5r fagte von bem Dtßrber bes ^rinjett von 
öranien ebenbaffeibe. <t) ©aSbritteDevis, 8 ©. «) Sbettbaf. 28 ©. /) Traite contre l’adhefion aux Heretiques, p.56. g) (i'beti? 
baf. 3 © h') ©iepe baS Compendium ber mieten biefer Kongregation, 5U ^ranffurt (ober vielmehr ju fKottcrbam) 1687 gebrucft, 9 ©. 
*) Memoires de du Pleflis, Tom. II. pag. 274. unter bem 5 ©eptember 1592- ©>efe auch bas geben beS btt «JMefiS, 186 ©eite, wo ©offu 
Orfeologal von Spantes genennt wirb, k) ©iep geigt, baf ber Jperjog von ®ercour willens gewefen, fid) mit einem 3toja!i(ten ju befpre? 
epen. I) ©ief geigt, bev^erjog von SJercöut. 

CAh -Aerr 2fcnaulö ? ? ? wicö tnid} öarmnen einet: 
sJtqen fftafen. ] 3« bem Krtifel biefeS ©octors ber ©orbon? 
ne habe id) verfprod)en, an biefem Orte ein?’ wichtige Betrachtung 
tu geben, bie über eine geimlidje Sufammenfunft gemacht worben, bar? 
innen man etwas wiber ihn gefchmiebet. SSir wollen alfo biefe Be? 
„trachtung anfeheu : „3« SBagrgcit fepb ihr anbern Herren fet)r gu= 
’ tig, bie ihr im TCngegen flehet, baf) ihr bergleicgen Unternehmungen bulbet. 

ltnb fehet ihr niegt, baf, wenn ihnen biefe fleine £ird)enverfammlung 
gifteten'füllte, (benn biefeS hier ift feine erbichtete unrechtmäßige 23er? 

’ fammlung, wie bes 2trnaulb feine,) fein einziger ehrlicher «Kann m 
’ gflttich ift, weld)em biefe fieute nicht eine gleichmäßige Befdßmpfung 
t erweifen fonnen, wenn er ihnen misfiele, ober verbäehtig wur? 

be baß er bem ©chatten bes 3anfeniSmuS Borfduib thate, 511 beffen 
’ Haupte fte ben 2trnaulb machen ? Ks ifr allejeit gefährlich,.eine fol? 
”d)e Kühnheit 311 Kräften fommen 311 laßen, unö fte nimmt täglich au 

Kräften su, wenn man nicht beforgt ift, fte gleich anfanglid).3U unter? 
brftefen ©laubet mir, bie gufammenfftnfte foldjer geilte, weld)e von 

“einem falfdjenSleligionSeifer angetrieben; burd) bas 2lnfef)en,welches il> 
“neu ihre ^leibung, ihr ©taub unö ihre äußerlidje ©trenge 3uwege bringet, 
“unterltufet; mit beröewalt, bie ihnen bie Rührung ber ©ewigen, übet 
“bie ©ewigen giebt, bewagnet; unb weld)e, weld)eSbas vornehmge tg, 
“von einem Kector ber 3efuiten, aufgemuntert, angefeuert unb ange? 

führet werben; ftnb mehr 3U furchten, als mau benfet; unb wenn eure 
©taatsverßanbige barftber lachen, fo unterftege id) mid) 3U fagen, baß 

,”fie nichts bavon vergehen, ©er g>. von 3ferin rühmet fid) bereits, 
entweber Boümad)t, ober Krlaubniß von ihrer Roheit ju haben, ben 

’^trnaulb überall, wo er tgn in bem Äird)enfprengcl gnben wirb, in 
“verhaft nehmen ju lagen. ? = ? ©laubet mit^man barf berglei? 
„chen ©emüthern ben %aum nicht 5U lang lagen, ©etm wenn fte ben 

Obern Beridß erstattet, unb man barauf webet 2fd)t hat, noch d)n fo 

„gebrauchet, wie fie wünfd)en, fo geht man ge ganj geneigt, su ©etValt? 
„tl)aten von biefer Statur 511 fegreiten; fo gar, baß fie felbft bie 'duSfüh? 
„rungberfelbenmitKrlaubniß bes regierenben^erm willig über geh neh* 
„men: ba fie beim feine OTiäge haben, biefe Kt'laubniß bürcl) alles baSje? 
„nige 3U überfchreiteu, was ihnen ju unternehmen gefallt, fo halb 
„als fie fid) gart genug, unb von bem ‘Pöbel jureid)enö unterftufjet 
„fühlen „ Qiieftion curieufe, fi Mr. Arnauld eft Heretique ? 
pag. 197. 

(B) 2lntaulö bat ibn fege gelobt. ] Kitt von 9Tem gcfd)riebenec 
Brief, ben mau mir vor furjem gejeiget, faget er Diffkultez propofees 
a Mr. Steyaert Part. IX. pag. 25t. cöinifd)er tluSgabe von 1692, entf 
halt einen 2Iusjug öet Zlacbzid)ten öes^eern pegna, SDeebartts 
öec Äota, tmtec öen päbffen, (Tlemens Dem VIII, unö Paulus 
Dem V, Dasjenige betreffenö, was tmtec ötefen wecnenpäbffen, 
bey öec Congregation, de Auxiliis, rorgegangen tf?. iTIan bau 
te aus Diefen XJadKicbten öie Stimme öes ^eccn 2>ogu eines 
tnönd78 von 0t. 2>enis unö S>octocs öec ©oebonne, vom 
XOeinmonate, 1607, eines öcc gelebttcffen Äatbgebec von öiefec 
(Eongcegation, ubeefebeieben. (Ec bat öueeb Öiefe Btimme geyei? 
get, wie er nicht für gut gehalten, öaß man eine garifp bobe0d)tt? 
le ubec öiejcnigtn VCiatetien um t^atb fragen follte, öavon öie 
^cage gewefen; tmtec anöecn Uifacbcn bat et öiefe *wo ange? 
führet: öie eine wac, öaß man öafelbj? gewifje Z7oten über 
öen Caßianus nidtt gemisbißiget batte, weldte öen irrigen 
©at^en Öicfes ©du-iftffellers einen guten ©inn 511 geben, ab? 
jielten, Öeffen XEerfe von Öem pabfre (Belaftus vera^orfen wor? 
öen; öie anöce, öag man öafelbf? öie Äuße öer päbfre, pius 
öes V, unö ©regorius öes XIII, ausgeffeeuet batte. Bieg ft'nö 
öie eignen tPorre Öiefes gelehrten .Boctocs, von öen jwoen ^>e? 
fcbwecungen wiöec öiefe hohe ©cbule. 

S^OfTutU^ / (WatthauS) ein ^arifer % legrte in öem ©oßegto von 33oncour ju ^aris, im 34re 1583 h (A). ©1* 
mav ein großer Dieöner: et tg leprmeiger öes S)on©drloS, Honigs ^ilippus, öes II, ^rin^en gemefen (B), unö er gat öie 
Seöefnng auf öer Ttfaöemie ju Sßalenja in Spanien gelegte (C). 3d) jinöe md;t, öag er ettvas hat öruefen laffen. 

a) La Croix du Maine, pag. 183. SbettÖaf. 398 ©. 

/ &\ cp« lehrte ,u Paris in öem Collegio von ^oncouc, im 
Ä m, f 3» ÄM« 6«t z.»iT«i»i «», 
leaio von Boncour gehalten, welche bey nabe anöertbalb ©tun. 
Sgedauert bat. La Croix du Maine, pag. 183. Jpu ‘Perron hat? 
te fie fo votifommen behalten, baß er fie gattj, von Sporte ju J3orte, 
ric'fLln fönnen. Sr hat bren 5age hernad) bie ‘Probe, m %tfel)ung 
emes9guten Slheilß berfelben, in ©egeitwart bes la Krotr bu «Kaute, 
aemacht. ©tefe Kebc ig ein gob ber Kebefung unb ber Srebner gewe? 
fen Boßulus hat von einem gewigen Äeöner gereöet, öec vom 
Fimmel ctefallen ;u feyn gefebienen, um au verbmöecn, öaß ftcb 
ä Si«»cifc»3 Oes I unt, (E«rf? V, mdK 

mit einanöer fcblagen foßten. Kbenbaf. 3fb tvoffte, baß biefe Ke? 
bc gebrucft worben wäre, bamit man bafeibß ben Kamen biefeS Keb? 
ners fehen fönnte, welcher eine @ad)e gethan, bie 3ultu^ «Kajarint 
bep Kafai fo glücf lieh naebgeahmet hat, unb welche ber 2(nfang feines 
9M)mS unb feines ©lüefes gewefen ig. BoguluS hat tudjts, als 
©ummarien feiner Sieben gefdjrieben: bas übrige hat er auf bem gehr? 
gutße unb gehenben §ußcS baju gefegt. Kbenb. 184 ©. 

(B) «Er iff Jlehtmeifiet Öes Bon Carlos u. f w.] ©iefeS 6e? 
lehret mid) Bratitome. Jcb b«bc mir fagen laßen, faget er, Vies 
des Capitaines Etrangers, Tom. II. pag. 117. öaß es in ©panien 

gl ll ? ein 
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sin Buch, rveldjes cferoiß geörncEt rvorDen, von Den -^aetna* 
d'tgfetien unD lEigenfinntcjFcücn Des 2>on Carlos, von feinen <fje* 
fiebtsjügen tinÖ- Gemutbseügenfdwften gemacht, bep Degen 
iDuecblcfmig man aUec^anö 2(rten finDet, Die Seit w vertreiben. 
*Et hat Den Boflülus, einen ^ranjofen, $itm Aehtmeiffer ge? 
habt, Den man feit Dem in ^rantreicb gegeben, einen Der gelebte 
tefJen unD bereDteffenlTIanner feiner Seit,unD rvelcbet vcrfcbieDene 
©ptacben febr toobl gcreDet, aber ein bdfes Äeben geführte, 
rvovon man ihm fiele gute Ächten batte geben ifönnen. ^>iev 
i|t ein SDiattn, weldjer nad) bem ©rantome utib bem [a <£roip btt Sftai* 
ttc fel)r gelehrt unb fc()r berebt gewefen; unb gleichwohl bin td) verft* 
d)evt, bag er in ber Stepublif ber belehrten wenig befamtt tft, uttb bag 
es unzählige Seute giebt, bie lange nicht fo gefd)icft, als er, gewefen, unb 
Dennoch hunbertntal bekannter finb: weil fie ©üd)er herausgegebeu l>v 
ben, unb er nidjtSvon feinen ©eburtett unter bie grelle gegeben hat. Es 
ijl gelehrten Scannern ungemein baratt gelegen, weld)e nad) ihrem Jo* 
be nid)t gleid) in Vergegenheit gerathen wollen, bag fie ©üd)er fdjrei* 
ben: auf er biefem fömmt ihr ©ebad)tnig nid)t über ben erften Erben; 

res erat vnius aetatis. ©ie gemeinen Jefer geben nicht 3fd;t auf bett 
Slawen berer ©eiehrten, bie fie blogburd) baSgeugnig eines anbern fen* 
ttett. S3tan vergift einen ®enfd)cn gar halb, wenn ftd) bas l'ob, baS 
ihm anbre geben, mit biefen SBorten enbiget; Die XPelt bat nichts 
f on ibm gefeben. SJlan nehme biejenigen aus, weld;e, wie ©eirefciuS, 
ftch auf eine befottbere 3(rt hervor gethan haben. 

(C) iEt bat Die XeDeftmfi auf Der 2lfaDemie jtt Valenya iit 
©paniett gelehrt. ] 2$) habe bicfeS in einem ©ttebe bes 2lttbreaS 
@d)0tt, eines 3efuiten, erfahren. Biblioth. Hifpan. pag. 32. wo matt 
anftatt Matthaeus Bofliitus Parifienfis, Boflitlns 11. f. w. lefen mttg. 
3cl) glaube, bag man ben ©oguluS von biefem 2itnte jtim 2et)tmeifter 
beS ©on EarloS gemacht hat; ober bag if>m jum wenigflen biefe Sehr« 
(teile zur mittelbaren Einführung gebiettet hat: unb id) bann mid) ber 
Verwunberuttg nicht enthalten, baf; man einen ^ranjofen 51t biefer ©e* 
bienuttg genommen. 3d> »erwunbre mich noch mehr bat über, baf bie 
ftranjofen von einem SanbSmantte fo wenig gerebet haben, ber im XVI 
3ahrl)unberte an bem fpanifcf>ert ©ofe mit einem fold)en 2fmte beehrt 
worben iß. 

35offti£, (?9Iatt^aug) ju SSerona t'm 3dltt’c 1427 geboBren, ber&tenet einen ru^mftdjett 9tang unter beiten an Ju« 
getib un&2öi(Tenfd)aft berühmten Scannern, ©r mürbe fehr jung nach 9Hatjlanb gefdßcft, um bafelbfl bie febonen SSBif[enfd)af* 
ten unter bem $rancifcus ©BilelpBuS, unb bem ©efer ©edeon ju erlernen, unb er trieb feine ©tubien fehr mo|l bafelbfl: aU 
lein, in 2(nfehung ber ©itten hafte er ftd) herberbef, menn er nicht halb eine fo nerborbene ©tabt »erlajfen hatte, als biefe 
Damals mar; roo er megen feineö guten ©laubeng taufenb SSerfudfUogen untermorfen mar, unb meber burd) gute 9tathfd)la« 
ge, noch burd) bie fSermeife eineg guten iebrmeifletrö unterflü^et mürbe. Sftad) feiner ^urücfrufung nach SSecona lebte erun» 
ter einer beffern Bucht; «c fanb meniger ©elegenheit, ftch ju nerberben, unb heute madffame 2luffeher, meldfe ihm nor bem 
©efdjmacfe ber ©ttelfeiten biefer 5Belt einen ©fei mad)ten. ©r menbete feine ©ebanfen ttadf einer anbern ©eite, unb er 
roibmefe ftch bem geijllichen ©tanbe, im 3ahl‘e C451/,n ©ongregafion ber regulären ^humherren beg iaterang. I^imo» 
theug SKaphcug, meldfer nach biefem ©r;bi|dfof ;;u Siagufa gemorben, bemog ihn, biefen guten ©ntfcbluf? ,;u ergreifen, unb 
nahm ihn furj barauf mit nad) fßabua, mo er bie ©otteggelahrthet't lehrte. fSoffug nahm bep ihm fo mohl in ben ®i(Tcn= 
fchaften, alg in ber ^un(f ju prebigen, fef)r ju, unb jfunb benen ^öebienungen, bie ihm feine Obern auftrugen, mit großem ©t=: 
fer unb mit nieler ^a^igfetc oor. ©r lieg oerfchiebene Raufet feineg Orbeng, unb namentlid) bie '2(btep §iefoli in bem Xofca» 
ntfd)en mieber herffellen. ©ofmug non SKebtcig gnb ftebenjigtaufenb ^huic(A) (B) * * * * * * 1, jur 2lugbe|ferung biefer Albtet) Ber: bag ©ebau* 
be mar unnergleid)Iich, unb ein 5Berf beg ^h*[tppuß ^Sruneüefct, eineg glorentinerg, eineg ber nortrefflichfien Oaumeijler 
betfelbert Bcü "• 3n biefer $ird)e SjJlathaug 55offug, bem 3°hann 0011 ?^cbicig bie Barben ber ©arbtnalgmürbe über« 
reidbet (A). iorenj non ^ebteig moflte bteg h«bcu; bieg bemerfe ich h(er nur, um ^u geigen, mie hoch er ben 3^atfhaug 
SBoffug gefd)a|t. 35er $mb(f ©iptug ber IV, hat ihm nicht geringere 9)ferfmaale feiner Achtung gegeben; benn fo balb er 
tur pabjtlidjen ‘Jöürbe erhoben mar, fo mar er barauf bebacht/ bie Unorbnuug ber Sftonnen in Ligurien unb ben benachbarten 
ianbfchaften ab^ufchajfen,'unb trug ihm biefe Verrichtung auf Bur Belohnung feiner 9JIühe, bie nicht niel 9]u|en gefefaffet 
Batte (B), borh er ihm ,;u brepenmalen eine gute ^ralatur an, unb brang fehr auf ihn, biefelbe an^unehmen, TiUm 
VolTuö meigerte ftd), uttb bemog ben $abjl burd) fein Vitten, t’hn in feinem ©tanbe ,;u laffen, ©r hat ftd) bemDrafhfd)(uffe 
beg ^unocenttug beg VIII, nachbrücflid) mtberfe|et, fraft beffen, alle Witter, pon 3Ko»d)en feinen Äammergeijilichen affe 
^ahre einen 3heil »on il)ren ©infünften geben mugten. ©r ig fünfmal Vtfttator feineg Orbeng, unb ,;mepmal beffen ©ene« 
ralprocurator tu 9lom gemefen. 3^ ermahne Piele anbre 2lborbttungen nid)t, roobep er feine Verebfamfeit unb anbere fd)6= 
ne unb nühlicpe ©tgenfdjaften an ben'Jag geleget hat ©r hat Perfd)iebene S9üd)er gefd)rieben, bie gelefen ju merben per« 
bienen; benn fte enthalten eine fel)r fegone ©ittenlehre, unb finb ttad) ber bamaligen Beit pon einer ziemlich Verliehen ©egretb« 
art. 'Oagjenige, mag er pon bem tyufe beg ^rdueimolfg gefd)rieben, um ju perhinbern, bag man bag Verbotg, fein ®e« 
fdjmetbe ju tragen , nicht mtbemtfe, tg fegr cgriglicg (D). ©r tg pon ben anfegnüdjgen ^erfonen, unb ben berügin« 
fegen ©eiehrten ber bamaligen Beit hochgefcgaBet morben. ©r tg 1502 ju 55abua, in einem Elfter pon fünf unbfiebengg^aB« 
ren gegorben. 35tcfer Tlrtifel tg aug bem II Vanbe h beg Lycei Lateranenfis beg Tlbtg 3ioftnt genommen, melcgeg ^u ©efe* 
na im 3u|re i649 in jmeen goliobanben gebrueft morben, 

a) ©äs ©ewol&e in ber großen .f ird)e 51t ^(orenj, wirb für ein $!?eiger|frtcfe gehalten. ©iefeS hat er machen lagen. Philippo in. 
quam illo Architecloriiin eoriphaeo, cuius prodigioftim ingenium fuper antiquos quoscunque ac moderniores vnus tholus feu teftudo 
maioris templi Florentini aeternum extollit. Lyceutn Lateran.Tom.il. Lib. XI. p. 3^. b~) 24 tuib f. @. 

(A) (Ec hat Dem Johann 001t KteDids Die StetDen Der dar.' 
©irtftlsmürDe überreichet.] Sehatm von Gebiets ig fo jung gewe= 
fnt, ba er vom SnnocentiuS bem VIII, 511m Earbittale gemacht wor= 
ben, bag er, SBol)lgartbö halber, bie offeutlid>en «Bterfmaale ber Carbi* 
nalSwürbe brep 3al)re hat entbehren muffen. Cum puer ad facrum il- 
lum Senatum aflumtus fuerit ab Innocentio Odlauo Pontifice, hac 
vna explicita conditione, ne palam infignibus vteretur, aut fe, vt 
Cardinalis haberet, nifi triennio expleto ad augendam aetatem. Cel- 
fus de Rofinis in Lyceo Lateranenli, Tom. II. cap. XI. pag. 38. 
9iad)bem biefe 3fit verflogen, fo warb SOJattbnuS ©offus erwählt, bie* 
fen jungen Knaben jur Carbinalswürbe einjuführen. Er hat bicfeS @e* 
prange mit vieler ©ravitat ttt ber 3fbtep $iefoli verrichtet. fiaurentittS 
»on SJJebiciS, SohattnS ©ater, hatte ihn ju biefer Verrichtung erwäh-- 
let, unb au biefem Jage eine augerorbentliche *pr«d)t fehett lagen. 5Ratt 
finbet eine Erjahluttg von biefem ©eprange in bem CVIII ©riefe beS 
SD'atthaus ©oguS. Ser von mir angeführte ©d)tiftgeget hat einen 
langen 3iuS?,ug bavon in fein Lyceum Lateranenfe eingerüefet. SDlan 
ficht barinnen, bag Statin von SXebiciö nur fungebn 3flhre alt ge* 
wefen, (anbere fagen nur vierzehn 3af)re, ) als ihn StmocetitiuS ber 
VIII sttmEarbtnal ernannt. 3d) habe cS nid)t notl)ig, ju fagen, bag er 
nad) bem Jobe SttliuS bes II, QXabg geworben, unb ben Sfamen l!eo 
ber X angenommen hat. 

(B) 3ut Belohnung feiner JTCübe, Die nidtt viel VTtiRen ge* 
fchagt.] ©ieg ifr eine rühmliche ©ad)e für bas ©ebachtnig ©irtuS 
beS IV. Eine von feinen erfren ©ebanfen ttad) feiner Erhebung, ig bie 
Verbegcrung ber Slottuen gewefen, unb vornehmlid) hat er bem ttttge* 
bunbenett Seben berer ju ©enua Einhalt thun wollen, bie auf bem bfei* 
ten 5S?ege beS VevberbettS einherwanbclten. Vix dum facro diadema- 
te caput ornauerat magnus ille Pontifex Sixtus IV de Ruere, cum 
homo Ligur mentem altam dirigens ad fanöimoniales regionis 
illius, et cohaerentes Infubriae, atque Genuenfes praefertim refor- 
mandas, quarum ftatus patulas vias perditionis inftrauerat; tantam 
prouinciam, tamque laborioßmi, tali tempore dubiam, implicitam 
vni Boflo commendatam voluit. Lycei Later. Tom. II. p. 40. Un= 
fer sitatthaus ift ju einer fo ferneren unb wegen beS Erfolgs fehr ,;wei* 
felhaften ©adje erwählet worben, uttb hat ftch berfelbett mit großem 
Sffiiberwillen unterzogen; ftd) aber berfelbett mit vielem SDcuthe unb mit 
vieler SBadgamfeit entlebiget. Er hat 6|fentlid)e unb befonbere Er* 
mabnungen, fo nachbrücflid), «iS es ihm nur möglich gewefen, gehalten: 
er hat bie Obrigfeiten aufgcmimtert j er l;at ihnen gejeiget, was fietljun 

mügten; er hat bie ©efaljr verad)tet, welcher fein guter Slame unb fein 
£eben felbg ausgefeget gewefen; Qitantumexfudauerim, quantum di- 
micauerim, quantum denique ad diferitnen vsque famae et vitae 
contenderim,potes tu fatis meminide. Matth. Bejftts Epift. LXXXVII 
6epm Eelfus von SlofiniS, Lycei Later. Tom. II. p. 41; uttb er hatte 
bie ©adjen bereits auf einen guten SBeg gebracht, als ber ©taöthaltcc 
|U ©enua, ber ftd) burd) ©efdjenfe begcchett lagen, aufhörte, ihn }u utt* 
terftühen, unb öenguten Anfang über ben Raufen warf. Qitae plane res 
Chrifto propitio et magiftratibus fulFragantibus omnibus, eo tum 
loci peruafit, atque iis fuit vallata et contfituta praefidiis, vt qui de- 
fiderabatur exitutn prorfus foret habitura, nifi vrbis tune Praefidens 
alienatus magna vi munerum, quod maximum eile folet ad omne 
fceltts incitamentum, a nobis turpiter defecilTet, coepta omnia per- 
turbafiet, et quae erant iam afta fanöilfime, auarus ille atque infi. 
dus euertidet. Ebenb. ben ebenbcmfclben. Einige Beit barauf, wie matt 
aus eben bemfelben ©riefe ergebt, barattS id) biefe ©teile angeführt, ha* 
bett bie Obrigfeiten fraftigere Spittel angeweubet, biefe ungebuttbenen 
Älofterjuttgfern jur Vernunft zu bringen. ©oguS hat biefe Reifung mit 
Vielem Vergnügen erfahren. Quod ego Temper optaui, qui Genuenfent 
patriam iftam fingulari pietate et conftantia fum profecutus, tuis 
litteris audio fieri ... Ciues feiiieet iftos ardenter curare at- 
que moliri, vt tandemMonialibus fuis iftis minus honefte, minusquo 
fobrie ac religiofe verfantibus modus adhibeatur, adhibereque iam 
coeperint. Ebenbafelbg. ©ie Obrigfeiten befahlen ben ©riorinnen ber 
.Stldjrer, feine einzige Jungfer anzuttehmen; ge verftopftett ihnen bie 
O.uelle zu übergügigen Sfeicbtbimient, wcldje aud) bicOuielle berUeppig* 
feit unb ber anbern SSMüfie war, bie man verbegern wollte. Qttod 
feribis modo concordi, publicoque decreto quaefitum, fimulque de- 
finitum omnibus atque propofitum, ne puellae videlicet, ea ipfa in 
Monafteria vllo modo amplius excipi pollint; videtur mihi fane 
optimus modus, optima ratio - - - addunt aeque foeminis iftis 
magnae opes et ingerunt fomenta libidinum, ambitionis, delitiarum, 
et fumtuum, quibus fi vel ex parte caruerint, in his fortalTe fri- 
gefeet ardens et petulca luxuries. SDiatt merfe, bag bie ©emühungett 
bes ©oguS nicht ganz unnüfjlid) gewefen finb; benn ob er gleid) feine 
Verbegevung im ©rogen gemacht, fo finb bod) einige Sfontten insbefon* 
bere burd) feine Vorftellungcn gerührt worben, weldie bem unorbent* 
lid)eti Seben abgefagü haben. Celfus de Rofinis Lycei Lateran. Tom. 
II. pag. 42. Er hatte eine große ©abe, ben Slonnen ihre ©gicht vor* 
äugelten, 5)?au fefte bie ©riefe, bie er an bie 3f»ta Slogavola, eine ge* 

lehrte 
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lefjtte «nb anbädjtige .ftfofTerjungfratt, an Violanten ©eraphilcn, an 
SafTanberngibeliS,an 3fntonien von Stegge, anSttargarethen von Silan; 
tua, n>elcf>e viel '25evftoub, @ebgd)tniß unb 2Biffenfd)aften bcfeffen, unb 
an ©aulinen gefchrieben t>at. Sbenbafelbft. Sr hat gewollt, unb jmat 
mit bem größten ©ruttbe, baß eine Spönne auef) bie tugenbljaften SD?an; 
neSperfonen, nur fef)r feiten fpred)en, unb aud) Ijierbep mit großer ©e; 
l)Utfamleit «erfahren foüte. De parce cäuteque verfando fanöis etiatn 
cum viris. Sbenbaf, 0 was für ein guter Slath ift biefeS gewefen! 

• "(C) 16r bat uecfdbieöene ©ücbec gefdmteben, bie gelefen ju 
tberöen recötenen.] ©eine ©efprädfe, de veris ac falutaribus ani- 
mi Gaudiis, de inftituendo fapientia Animo, de tolerandis Aduerfis, 
fmb nicht bie geringen non feinen -Kerfen; fein ©ractat de gerendo 
Magiftratu Iuftitiaque colenda ift md)t fd)lecf)t. ©iefe vier SBecle 
nebjt bemjenigen de immoderato Mulierum Cultu fmb mit einem vor; 
gefegten ©riefe ©olitianS, wotinnen baS geben unb bte gehre beS Verfaß 
fers fel)r gelobt werben, p ©traßburg 1509 in 4 wiebet gebrueft worben. 
Gesner. Biblioth. fol. 50? verfo. ©eine Sieben, feine predigten 
unb feine Briefe machen ihmSbce, unb man t>at fie oft unter bie greife 
gegeben. 93tan hat eine neue Ausgabe pon feinen SBerfen p gloretrj 
im 3a£)re 1627 gemacht. Celfus de Rofinis Lyc. Later. Tom. II. p.67. 
3BaS bte 2(uSleguttg betrifft, bie er über einige SBerle bes Cicero ge; 
macht, (über fünf Sieben unb bie Stebelunfi) fo weis man nicht, ob fie 
gebrueft worben ift. Sr hat berfelben in einigen feiner ©riefe gebad)t. 
Sp bem XVI an ben S5artfjelemi Pon ©lacenj. ©iehe bes Celfus de 
Rofinis Lyc. Later. Tom. II. p. 68. Sr fiat baS Vergnügen gehabt, 
Pier 3l'uSgaben pon feinen SÖerlen p fehen; weil man fie aber abfotiber; 
lief; gebrueft hatte, fo hat ihn bie Jerftreuung gebauert, unb er hat ftd) biefer; 
wegen etitfd)loffert, eine ©ammlung barauS p machen, unb anbere 
©chriften bap p fügen; welche annod) in feiner ©tubierftube ober um 
ter ben alten ‘Papieren feiner Sltttbrüber im Verborgenen gelegen hatten. 
Sr l;at biefer ©ammlung ben Sitel gegeben: Recuperationes Fefulanae, 
unb fie bem Satbinale Johann pon SftebtciS pgefd)rtebcn. Celfi de Ro- 
fini Lyc. Later. Tom. II. p. 65. SDPn merfe, baß er eine 3frt einer 
©dnmfcbcifc öes pfrakcis, bes ©rannen pon Sfgrigent gemadjt, 
unb ein apolrpphifd) ©ud) grunblid) wiberleget f;at, welchem ber ©räff; 
beute Shaffane in feine SBetle einjurüefen ftd; nid;t gefd)ämt hat. S©an 
lefe biefe ©teile: Phalaridenj dudum Agrigentinum tyrannum ab op- 
pofitionibus Benedicci Calchi Concanonici tutatus eft, occafione 
Epiftolarum, quas ille feripfit, in quibus praeter eloquentiam raram 
atque mirabilem, multa grauillima, multa landtiilinia et fummo Phi- 
lofopho et Chriftiano digna comperiantur. Sacerdotium temporale 
Chrifti Domini apocrifam cantilenain euidentiflimis rationibus con- 
futauit, feribens ad Polidetum Phificum, quem tarnen ineptiilime 
Bartholomaeus Cafianaeus in fuo gloriae mundi theatro inferuit, ex 
Libello ineptiore. Sbenbafelbft 60 ©eite. 

(D) DCPss ec von Dem ©dbirmct’e öec Jeanen gefebrieben 
; ; ; iff fel;c cfpifflidb. ] Sa Timotheus SXaphäuS in wahren; 
ber gafiett p ©onotueti geprebiget, fo hat er in feinen ©rebigten mit fold>er 
©tarfe gejeiget, baß man ben gtauenSpetfonen bie feiberpradit burch 
eine öffentliche Verotbttung unterlagen müffe, baß biefe Verovbmtng futib 
gemacht worben. Egifiet ex pulpito vt publico decreto petidantior 
mulierum cultu?, et inundans veftimentorum luxuries comprimere- 
tur. Sbenbaf. bie 6o ©eite. Silan fal) für, barauf eine Siebe ans £icf>t 
treten, welche an ben Satbtnal ©cfjavion gerichtet war, unb worinuen 
man (ich p beweifen angelegen feptt lief, baf man ben grauenSperfotten 
U;ren ©d)mucf nicht unterfagen müßte, unb bap es billig wäre, basVer; 
fcotl) 51t wiberrufen. S3?apl;auS, welcher nad> perfloffener gaftnachtSjeit 
eine Steife trad; 'Jofcatia gethan, war nid)t im ©tanbe, ben Gabler ber 
pon il;m erhaltenen SSerorbnung p wibetlegen, noch fich bem (fmbruefe 
p wtberfehen, weld)etr ber Vertheibiger ber ^rauenSperfonen in ben 
müthern machen tonnte 3flfo hatte bie S3or|fellung bes SSertheibigcrS 
überall ohne J^inbernif, frepen gaufpnb ba er jiemlid) berebt war, unb 
einen ben SBeltleuten fehr angenehmen ©als behauptete, fo fanb er bep 
»ielen *Perfonen Sepfall: allein bie flügften Äbpfe ärgerten fid;, ba^ bie 
ungebunbenen 2lusfcl)mücfungen, wcid)e ber ©ittfamfeit fo pwiber, 
unb in 2fnfefpng ber Äeufchheit fo gefährlich fmb, einen Vefchüijer ge; 
funben, ber fie mit allen ^unfigriffm ber Stebefunfl untetftupte. Alii 
vero, quorum fanior erat mens reßiusque iudicimn, dolebant orna- 
mentorum licendam iniuria continentiae pudicitiaeque diferimine 
litteris illuftratam. Sbenbaf. 61 ©eite. 2(lfo würbe unfer SSiatthauS 
SBoffus injfanbig erfucht, benfelben p wiberlegen. SSiau merfe, bah ftd) 
bet Verfertiger ber ©chuhfd)rift nicht geneunet unb corausgefe|et hatte, 
bah eine ehrbare grau, SfiamenS Sficolofa ©anuta, bie ©ad)e beS fd)6; 
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neu @efchled)ts uertheibiget f)dtte. Sr hatte fie barinne fehr cejürnt über 
bas Verbotf) norgeflcllt, unb als wenn fie mit ihrem Spurren unb Klagen 
d5immel unb Srbe bewegen wollte. SBir wijjen nicht, ob es biefe grau 
übel genommen hat, bajj mau ftd) ihres Spaniens bep einer ©acbe von 
biefer ?lrt bebieut; wir wiffen nur, bah fte als eine fel)r waefete grau in 
2(nfe()en geflanbeu. Operi, ob turpitudinem, nomen non cuderit 
Auctor fuum; veruin ingenuam matronam Nicolofam Samitam lo- 
quentem adduxerit; omnia muliebri querimonia replentem: cui 
ignotum gratiamne an iniuriam fecerit, cum nobilidlma foemina 
magis prae fe ferre videretur pudicitiam, hondtatem, frugaiitatem, 
antiquos rnores atque animi conftantiam, quam lafciuiam et irnmo- 
deratum ornamentorum aifeöum. Sbenbafctbft. V>o|TuS nahm bie 
Vertheibiguug ber ©ad)e bes «PrebigerS SS?apf)auS über ftd), unb fefete 
eine feljrfchbue Siebe an ben Sarbinal V»e(farion auf, um if)m 511 beweifen, 
baf man ben grauen itt SÖononten nid)t erlauben müffe, ihre prdd)tige 
2fuöfd)mücfttng wicber 511 gebrauchen, ©er $itel ift; Ne foeminea 
ornamenta Bononienfibus reftituantur, ad Befihrionem Cardinalem 
atque LegatumCohortatio. SDlati führet ifp aud) foatt: de immoderato 
Mulierum Cultu. ©lefe^lbhanbltuig hat biejemge iKtrfung gethan, welche 
ber Vetfa|fer wünfehen fomtte; beim bie SSerorbnung ift unter währen; 
ber ©efanbtfchaft biefeS Savbtnafs bep affen ihren Kräften geblieben. 
Celfi de Rofinis Lyceum Later. Tom. II. p. 61. Stad) Snbigutig 
berfelben, fah man eiue©chrift ans Sicht treten, welche eine fehr gelehrte 
©erfoti, nämlid) Cutarin «011 Vcronne, an ben ©ancteS S&entinoglio 
gerichtet, beffen 2(ufehcn in Söononien fehr groii gewefen. sjtan er; 
mahnte ihn, tu biefer ©d)tift, ben grauetisperfonen bie grepheit, ftd) p 
fehmüefen, wieberp geben, unb manpg heftig wiber biejenigen (öS, bie 
baS ©egentheif behaupteten, ©offus hat einen fd)bnen Vrief an biefe« 
VerfafTer gefd)rieben, unb feine SKaterie fo ge|cf)icft wicberhohlt, bah « 
ihn auf ben guten Söeg gebracht. Sbenbafdbft. 3d) bewunbre nicht, 
bah er bicfeti 9Siberfad)er befef)tt hat; allein id) würbe jttnt boc^fters 
bewunbern, wenn er fo berebt gewefen wäre, bie grauen p Überreben, 
bah fie bep b« Verorbnung ftd) ruhig gehalten, ©iep war ber fchwere 
^unct! Hoc opus, hic labor eft! fjd) habe in bem 3frtifel peateptd; 
tus in berSjiitte ber 2lnmetfung (B; gefagt, bah man p Slom ge= 
jwungen gewefen ein folchcs ©efep.e aufpheben. SDtan fehe aud) bie 
2tnmerfung (C) p bem 2lrtifei pytl>a,qocas unb bas IV Sap. bes 
II Vud)S her Avis Chretiens pour I’ Inftimtion des Enfans. ^yolp, 
we!d)er ber Urheber baoon ift, rebet baritmen non bicfem©treite besSStöt; 
tl)äuS ©offuS unb führet uerfcf)iebene merfwurbige ©mge au. 3d) will 
mid) mit folgenben begnügen. ,,Sine non ben fehwerften ©achen Ift, 
„ben Sungferu bie Söegtcrbe p ben Äfcibunaen unb ben ^ierratljen beS 
„geibes abjugewohneti. ©ie Urfache banon ift, bah bas grauenjimmer 
„non Statur geneigt ift, gepult p fepn. ©er h«(ige ^ieroupmus in 
„bem ©riefe an ben ©aubentiuS de Pacatulae Inft. nennet bas weib; 
„liebe @efd)Iecf)t philocosmon, baS heißt, tr-elcLes DieXldöccpcadjt 
„liebet; unb er fefjet bap, bap er viel grauen non einer ungemeinen 
„Äeufdibeit fentie, bie fich bloß ju ihrem Vergnügen pufeten, ol)ne bafj 
„fte bie2lbftd)t hätten, einer einzigenSStannSperfon p gefallen; bieh ift 
„alfo eine non ben befonbern Unnollfommenhciten, bie er bem weiblichen 
„@efd)led;te_ in biefeu Sorten an bie Suftodpa norwirft: Imperfeftif- 
„fimus mulierum afleclus. Semper in veftibus, femper in auro, 
„lapidibus et ornamentis extrinfecus gloriam ponunt. Hier. irTEpift. 
„de Virginit. feruanda. ©as angenommene XVefm öec ^caueit 
„iß febc unrollfomtr.tn, inöem fte allen tbcen Ättbm in öas 
„ättfieclicbe fetten aUepft inSleiöecn, allejeit im©oiöe, in ISöeL 
„geftetnen, unö aufferlieben Siecratben. Unb an bie ©emetriaS: 
„Qiiando eras in fiieculo, ea quae erant faeculi diligebas; polire fä- 
„ciem purpuriflb, et cerufla ora depingere, ornare crinern, et alienis 
„capillis turritum verticem ftruere. Vt taceam de inaurium preciis, 
„candore margaritarum, rubri maris profunda feftantium, finaragdo^. 
„rum virore, cerauniorum flammis, hyacinthorum pelago, ad cuae 
„ardent et infaniunt ftudia matronarum. jDa ibc in öec XPelt 
„tracct, fo liebtet ibc öie ©inge öec Welt, ibc machtet cucc <Eec 
„fidbte roeifnbe ecbobet öie ^acbe eures ©efidps mit puepue, ibc 
„t’caufiltet öie -^aaee, unö fä7mud:tct euecn V.opf mit fccmöcn 
„paaren, ^d? ubeegebe öie ^oftbarteit öec ©iamanten, öie 
„fCDeifte öec peclen, irdebe aus öcm ©cunöe öes corben cs 
„gefifebt rcecöen, öie fd7one getme ^acbe öec ©macagöe, öec 
„(Diany öec Rubinen, unö öie tTTeecfarbe, roeldbe fich in öen 
„©apbiten unö -ccyyadntben yciget, rueldl öec ©egenfranö öec 
„Äeiöenfcbaft unö (Lbccbeit öec roenebmen ^cauenspeefonen 
„finö. Joly Inftitution des Enfans pag. 257, 258. 

230ta( , (ieonharb) fdfemifd) Botallus, $at tm XVI 3ö§f§unt>crte ge(e6ct. (?r roar ju 'Mft in tyiement viebohren, unb 
cr^tclt ben ‘Soctorljut in ber 2(rpet)fun^ ju ?faoia. (£r fam nar^ Sranfreid), unb mad;te fein ©lücf bafelbfl; benn er mur* 
be ieibar^t bei) bem ^»er/joge »on ’XIenfou, unb Heinrichen bem III. (£r bat ju ^aris ben ©ebraud) bes öfter» ?Iberlaffeii6 
eingefübfd 9)Zan bat »vegen biefer ÜHaterie miber ihn gefd)deben, unb feine tebrart ift non ber mebicinifcben gacultät yer* 
fcammt roorben. SDtan rnirb hier unten bon biefem allem bte ^öenoetfe feben (A). <£r bat berfd)iebene fSitcber ber ilrpei)= 
funfb unb ber ®ttnbarjnei)funfb btfauggegeben a, babon man ju teiben 1660 eine neue Ausgabe in 8 gemadff, welche ber 
2(rjtiehfunbige 3obann bon Hatne beforgt, unb mit feinen Sftoten berfeben bat K 

a) SDtan jtnbet bie ^itel banon in bem Lindenius renouatus, pag. 741. b) Sbenbaf. 

(A) <Ec bat 3tt pacts Öen (Sebtaacb Oes oftecn 2löeclafl'ens 
emgefübrt u. f. rr>.] „©otal ; ; ; öec piemontefec, aus ber 
„©tabt 2i(t, unb ©octor von ©avia, welcher ben großen Stufjen bes 
„2lberla(fenS bep beiten Äranfhdten ernannt, bie er unter gbänben ge; 
„habt,ift in ©aris unb bep Jöofe von bem ©efolge bes vierten ©ol)ns,©ein; 
„rid)S beSlI, welcher granafeus -öerjog von 2ilenfon war, jtarf gebraucht 
„worben, unb hat ein ©ud) bavon gefd)rteben, wiber weld)eS ein 2fr5t in 
,,©ariS, SlamenS ©onauentuca ©cangiec, gefchrieben bat, um biefe 
„großegrepheit, ©lut abpjapfen, p mäßigen, unb p jeigen, wie man 
„ftch biefeS großen ©ülfsmittels bebienen müffe. „ Riolan Recherches 
„des Efcol. de Medecine p. 236, 237. 

Hier ift ber anbre grugc/ berumfo viel gtaubwürbiger ift, weil er un; 
fern ©otal befonberS gelaunt hat. „Unb bamitid) nicht aus Oett @cf)can= 
„len beS 2(berlaffenS gehe, fo rebet ©tepfan ©aSquier Lettr. Lib. XIX. 
p. 548 beS II ©anbeS, „i‘o erinnere id) mich, baß bie Uler^te in meiner 
»Sugenb fef;r fpatfam bamit gewefen, unb große ©ehutfamleiten babep 

„angewenbet haben, ef)e fie baffelbc verorbnet, unb ttoeb mehr, ehe fie 
„baffelbe wieberf)ohtt. 2llS mich ©evr ©unet, mein greunb, ein 2frp 
„von 6efonberm 3l'nfehen, in meinen .^ranlheiten befucht, unb feinen 
„@d)er; mit ber 3wci)beutigleit beS SSorteS Saigncur, 2l'ber(aßcr trieb, 
„fo hatte er in ©ewchnheif p fageif, baß er ein fehr Heiner Seigneur 
„wäre. Slach biefem ift ein gewiffer ©otal, ein ©iementefer, nach 
„granlreich gelommen, welcher bep ©einridicn bem III geibarjt gewor; 
„ben; biefer hat bet) allen 2lrfcn ber Mranlheiten, and) fo gar ben ber 
„@id)t, baS 2lberlaffctt gebraucht, unb ftch fein ©ebenlcn gemacht', foU 
„cheS bep einem Uranien btet); bis viermal p wieberf)ohleu. Unb ba 
„ich ihm eines 5ages vcrgcfMt, (beim id) war fein @ad)wa(ter,) baß 
„er, anflatt feinen .Trancen babard) ,p helfen, biefelbett abmattete, fo hat 
„er mir geantwortet: baf; ein ©rannen, je triebt matt faules SBaffct 
„barauS pge, immer mehr gutes beläntc, unb eine 2fmme, an weicher 
„ein ^iub fleißig faugte, beflömehr SSlild) batte, ©aß es eben fo mit 
„bem ©lute unb bem Slbevlaffen wäre. Sftid)ts beftoweniger ift biefer 

©afs 



tBoteretug. S&otero. ©oucfjer. 
„©afj nad) bet 3dtvonunfärerme&icmtfchen$acultätverbammt worben. 2l((eg, wag ben Urfprung uttb Fortgang einet' ©acf)e ju etfennen 
,,vi6 ifat ©ränget ein a6fonberlid)eß ©ud) wtber iljn gefchrieben, welcheß giebt, gefällt unfähigen Sejevn fä ungemein wol)l, bah man nicht 
„von allen mit großem ©epfalie aufgenommen worben. 3c&o<h n«cf> ©o« verbrtehiief) barüber fepn wirb, fäer biefe ganje ©teile unb bie 2T>ac$= 
„raig 2lbfteiben,ift fein Okbtaucl) in bet 5)?epmtng unfärer2lerjte wieber richten 511 fmben, bie id) in bet 2lnmerfung (D), beg 3lttifelö 21 vec* 
„lebenbig geworben, roeid)e baö vielfältige 2lbevlaffen nid)tallein 6ep fvenn rhoes, ju Qmbe angeführt habe, was ber Soerfäjfer felbft von bem ©es 
„ben Oranten,fonbern and) bet) ihren eignen grauen,^ittbevn unb Stübern braudfä beg vom 2lverrl)oeg geübten 2lbetlaflen erjäijlt. 
„nid)t fparen, unb fähr glücEUd)e Sßitfimgen baburd) ju 3Bege bringen. „ 

35otCfßtU$ / (SXubolpb) ©acßroalter bei) bem großen Diatbe ju / her SSerfaffer einer ^ijlovie ^einridjß beß IV. 
©iebe ben 2(ttifel totere», in ber Xnmerfung (B). 

S30tCf0 1 ober S3otCfU^, (^obann) gebürtig bon S5ene a, in fJMemont, blühte ju Snbe beß XVI 3^r§unberf$. 
(Er mar febrmeißer bet? ben Äinbcrn Sari Smanuelß, iperjogs Pßn ©aöopen, unb jlarb im 3abre 1608 *. (Er $at etliche 
SBüdfär italienifd) getrieben, bie man in unterfdftebene ©praßen überfeft bat. Sß ftnb Srjäbiungen, Don ber SXegierung 
unb ber ©tätfe ber meiften ©taaten in (Europa, ober eg ftnb bielme^r bloße Q3erid)te, ber neuen Begebenheiten. Sr 
aud) 'traefafe bon ber ©taatßfunfä verfertiget, u. b. m. (A). 9Kan $iebe ben COIoreri nebji benen bon mir hirrunten (B) 
bepgefügten Beobachtungen tu Öiatbe. Shuanuß befragt ftd) über ben Ueberfetjer beg totere, unbfeßtit ihn für einen 23etrte- 
ger (C). 3cb mtü feine ©orte aßfübren, roelcße jeigen roerben, baß bie ^upferfiecßerfunjl nicht weniger, alg bie Buch- 
brueferfunß, jur Berfälfcßuhg ber jpifäorie bienet, unb baß bte grevfoeit, bie gtgur eineg erdichteten öffentlichen ©rabmaalß 
in bie ©eit <jit febideu, nicht erßlid) ju unfern $agen angefangen hat. 

<*) 2(ug biefer ttrfacbe giebt man if>m im£ateinifd)enben©epnamen Benefius obeg Benenfis. £) Baudrand in Catalogo Geogra- 
phorum ad calcem Lexici Geographici. 

(A) <ge hat auch (Eractate ron öev ©taatsEtmf? verfertiget 
u, f. tv. ] 3$ will nur einen bemetfeit: bet ben ?itel l)at: Deila 
Ragion di Stato, libri dieci, con tre libri delle Caufc della Gran¬ 
dezza e Magnificenza della Citta. dg ift JU iöenebig bep benen ©10: 
litt, im 3«()te 1589, in 4 gebracht worben, ©et Urheber bemerfet in 
feinet gufebrift, weld)e ju 3lcm beu 10 iXftap, 1589, unterfd>r;eben ift, 
baff er in ben lefjteti 3a|)t’en retfd)iebene Steifen, fo wohl biefä alg jens 
feitg beg ©ebitgeg , au bie .fäöfe ber .^bnige unb gvofjen dürften 
gethatt habe. Staube gebeutet ber SBcrfe beg SÖotero an verfct>ie= 
benen ©teilen feinet politifd;en Bibliographie unb fd)eint fte hoch ju 
fd^ü^en. 

(B) tHan jiehe Den iHoteri u. f. rt%] dg ift eine luftige ©a= 
dje, wenn man gattj ‘Piemont ju einer 2fbtep gemacht fieht: ^»oterus, 
2lbt von piemont, lieft man in bem Sftorevi. din ©tricheichen hi«: 
ter 2fbt, tonnte etwag tl)un; aHein eg würbe bennod) bie 3tad)iafägfeit 
beg 2lugbructg nicht bebeefen. dg ift gewif, baf biefer ©diriftfteller 
eine 2(btep genoffen hat; eg war bie 2lbtep beg heil. SXichaeJg de Clau- 
fiila. Baudrand, Catal. Geogr. ad Calcem Lexici lui. dt l)at feine 
SBerte italienifd) hftauggegeben : man ttiujj aifo nicht fagett, bah er 
feine Relationen unter biefem ?itel betätig gegeben hat: Amphithea- 
trum feu Relationes Vniuerlales. dg ift nid)t wahr, bah biefer Stu? 
bolph Äotereius, von weidjem er unterfebieben werben muh, fleh £>hne 
Unterfd)ieb 2>oterus ober 2>oterep genennet, noch bah bie ^»ifterie, 
bie er 1610, berauggegeben, fid) von öer Regierung -^einricljsöesll, 
bis jum 2lnf«nge öer Regierung Äuötvigs öes XIII, erffrcd’t, 
nod) bah fte von Dem lateimfcben XDerfe, unter öem ETamen öer 
(Eommentatien in XVIII Büchern, öie man in örep (Pctavbänöen 
hat, unterfebieben ift. ©ag ftnb viel fehler in wenig geilen! ich weig 
ben franjoftfehen Stamen begjenigen 2fbvccatett nicht rcd)t, ber fid) auf 
bem Btel feiner ©üdfer ben iateinifchen Stamen Rudolphus Botereius 
giebt. ©er von SSreul führet il)tt oft an, unb nennet il)n halb 
SDteifter Staoui ©otcrey, Antiquitez de Paris pag. 10,14. in ber 2lug? 
gäbe von 1639, »1 4. balb £>otecays, auf ber 61 ©. halb 2>otra^s 
426 ©. balb ^>err ^otcraps, 564 ©. balb Jperr Äouterays 726 ©. 
©ieh gefchieht bet) Einführung beg @ebid)tcg, weldjeg biefer ©chriftftei? 
ler auf bie ©tobt ‘Parig verfertiget hat; eg hat ben ©tel: Lutetia, 
SOtich büntt, bah ShaiUet in einigen von feilten SBevfen Botereius buvd) 
Bouteroue giebt. ©ag iöerjeidjnih von Opforb bleibt bep bem Sta: 
men botereius: allein eg bemevhet jweene anbre 23otoceus ttnb 
X'outhrays. Unter fo vielen iöerünberungen fel)e id) ben Sfamen 
2botetus nicht, weld)ett Söcoreri vor ben jweeuen anbern fe^ct. ©ie 
^iftorie, welche botereius 1610 herauggegeben, fängt mit bem 3ahl'e 
1S94 an, unb enbiget ftd) mit bem £obe Jpeinvic!)g beg ©rohen, dg 
ijt aifo nicht wahr, öa£ fie ftcb von öer Regierung -Heinrichs 
Öes II, bis ju 2lnfange öer Regierung iluöungs öcs XIII, et'= 
ftreefet. ©ie ifc betitelt: De rebus in Gallia et pene toto Orbe ge- 
ftis Commentariorum Libri XVIII, in tres Tomos tributi. ©er 
erjte ©anb enthalt ad)t ©üd)er, unb enbiget ftd) mit bem 3al)ve 1601; 
ber anbre ©anb enthalt neun ©lieber, ttnb enbiget ftd) tritt ben erften 
brep üKonaten beg 1610 3ahreg; ber britte ©anb enthalt nur ein 
©ud) von bem ?obe -fäeinvid)g beg ©rohen, unb begjenigen, wag fici) 
einige ?age hernach jugetvagen hat. 

(C) ©huanus betlagct ftch über Öen Ueberfctjer u. f. w. ] 
©ieh gefcfäeht, in 2fnfcl)uttg ber Elbfoitttion ©etnrtd)g beg IV. Unter 
anbern ©eprangen fjabetr fid) bie ©evoiImad)tigten biefe; S3tonard)en 
vor bem throne diemeng beg VIII, auf bie ^ttie legen, unb ben .topf 
fo lange jur drben beugen muffen, a(g man ben LI ©faim hevgefaget. 
Stad) bem £atemifd)en ift cg ber L. dg ift bag Miferere. ©et) jebem 
©etfe berührte fte ber ©abft gattj gclinbe mit feinem ©tabdjen: ©ag 
Ritual erforöert eg aifo, nad) bem alten ©ebrauche ber alten Stomer, 
bep greplaffung ber ©flavcn. SJtan faf> ©eittridjen, alg einen üOten: 
fd)ett an, ^er mit ben betten beg ©atmeg beleget war, unb ben man 

fepcr(id) in $rcpfjett fefete. dg ift gewth, öafj ber ‘Pabjt biefegmal fehr 
groh gethan, unb bah man eg ftd) nicht befremben (offen barf, wenn ihn 
bie ‘Protefrantcu begwegen gefabelt: aiiein man hatte ftch in ben 
©chranfen ber 9Bahrf)eit hatten, uttb bie ©petterep nicht ju hoch trete 
beu feiten; beim, algbann ift eg feine gerechte Äiage mel)t’, eg ijt eine 
©atire, eitle boshafte 23etfälfcf)ung. ©iefeg trifft ben 2lubigtte nicht: 
bettn wie fein fatholifd)eg ©iaubengbcfenntnih beg ©attep, in bet 
§ffiai)rheit ein gelchrteg unb fcharfftnnigeg, aber furjtveiligeg©tücf ift; 
fo nimmt man nicht aüeg nad) ben ©ud)jtaben, wag mau faget. ©0 
ift eg mit ben Relationen beg ©oteto nid)t befdjaffen : man nimmt 
fie für ernftf)afte unb widjtigc drjahlungen an; eg hatte fie aifo ber latei« 
ntfd)e Ucberfeher nid)t verfälfchen uttb vorgebeu fällen, bah bie ©evoll» 
machtigtett beg Äonigeg hunbert ©toccfd)ldge befommen, unb baf ber 
©abjt jum ewigen ©cufmaale feineg ©iegeg über ^rattfreid) eine ©etts 
ie aufrichten lajfcn. 35ey 2lnmigimmg getviffer Witter erforöert 
öas (tcremomel, öaff man fte entrveöer auf Öen 2>ac?en oöec 
über öie ©cbultern mit öem blofäen ©egen berühret. XYlan 
rühret fie nur an. XVenn man nun öiefe toanölung etlichemal tvie? 
öcrholte: hatte ein ©chriftffeller öestvegen ©runö ju fagen, 
öa^ man öem Witter hunöert ©treidae mit öem flachen ©egeit 
gegeben hatte i ©ieg ift bie $!age ?huang : Relationem de ea re 
a loanne Botero, (bie franffurter 2luggabe von 1628, beten ich niid) 
bebiene, faget Bokero, ) Benenfi, aliis editiä Libris non obfeuro, 
vernacule feriptam qui Latine vertit, et Coioniae cum inepta ad- 
modum et mendaci pichtra typis excudendam curauit, erga Regem 
regnumque iniuriofus fuit, quippe qui in explicanda vindidtae ad- 
hibitae ratione, fuitibus caefos proenratores dicit, quod maxime 
apud nos contumeliofum dicitur. Deinde proenratores, qui vefti. 
bus tnodeftiae facerdotali conuenientibus induti erant , cum 
penulis et gladiis in feenam inducit, et cohunnam quafi infigne 
triumphantis de Rege et regni calamitate Pontificis monumentum 
Romae eredtum confingit. Thuan. Hiftor. Libr. CXIII, JU dnbe, 
pa^. 698. aufg 3ahr 159J. S3?an pflegt ju fagen: bah bie ©über bie 
©üd)er ber Unwiffenben ftnb: aifo fäliteti ftd) bie ©chriftftelicr ein ©es 
wi|fen bavaug mad)en, fälfd)e 2lbbiibungett in ifäe ©üd)cr ju festen: 
bettn fie betriegeu‘Perfätien, bie am alierunvcrmogettbften fittb, fid) vor 
3rrthümern ju bewahren, ©ie betrügen aud) bie ©eiehrten: bettn 
wenn man einen .fupferjtid) ficht, weid)er ju ber geit herauggegeben 
worben, ba bie vorgefteiite ©ad)e gefd)ci)en fäpn fäli, fä ficht mau ihn, 
alg einen glaubwürbigeit ©eweig an; bah fälchergeftalt biejenigen, wel» 
d)e biefe Jigur ber@eulefähen, barüber fid) ‘Jhüanu^ befläget, ftd) nicht 
getvauen werben, ju jweifeln, bah bet ‘Pabft biefäg prad)ttge ©iegeg* 
jeidjen nid)t in ber $hnt hätte aufrichten iaffen. Unb wenn man fid) 
burd) bie ©orjetgung fäki)er offentlidjen ©ettfmaler hüiterg £id)t ge* 
führt fieht, fä weig man nicht mehr, worauf man ftch verlaffän fäii; 
mau weig nicht, ob bie ©chaumünjen, bie 2fuffd)rtften unb anbereber* 
gleid)en ©enfmaier aufridfäiger, aig ein befälbetet unb im 3al)rgelbe fte« 
hetiber ©efd)id)tfd)reibcr ftnb; unb bieh ift eine ©eftatigung beg hiftos 
rifähen ‘Pprrhonismug. SBir wollen ben SSerbvuh biefer Sritif mit beu 
©pbtterepen beg von Elttbigne vertreiben : ,,©el)et ihr ntd)t, fagen fte, 
„wie ftd) bag weltlid)e Regiment ber $ird)e unterwirft; ba biefer tap« 
„fere ^onig, nach fä vielen gefch'tagenen ^rieggheeven, nacl> fä vielen be« 
„jwungenenUntevthanen, nad) fä vielen 511 feinen frühen gelegten groben 
,,‘Prinjen, feinen f^einben, ju ben f?tthen beg^abjteg, eine gute (Prü= 
„geifuppe itt ber ©erfoti beg ©errn ie (fonvertiffeur, unb beg darbinalg 
„von Offat hat annehmen muffen ? welche alle bepbe, ber Sfärtge nad), 
„auf bem ©attche, wie ein paar Jbevittge auf bem Rofte gelegen, vom 
„miferere att, big auf vitulos. SRan faget aud), bah feit bem e6en biefä 
„Somobie, jwtfähen ©v. SRaj. unb bem -fäerrn Legaten gefoielt worben, je* 
„hoch gatij gclinbe uttb in geheim.,, Confeffion Cataol. de Sancy, 
Libr. I. cap. I. ju Anfänge. Rtan fäl)e bie 2ittmerfung (K), beg 2fr« 
tifelg ’fäeinctch ber IV unb bie 2lnnierfung (A), ju bem ECrtifel 
©ejeer«. 

S50tICf)Ct, (3o^ann) ein ^arifer ", SDoctor her ©orbonne unb ju 55enebtcfug In 55arlä, ^ur btt it* 
(5ue;l|Iem'Xufrvie(jler unb bet- aufrülfälgfäe unb ht^icjlle ©elf! unter ben Rebellen geroefen. 3h^ e’rffc Perfammlung tvur« 
t»c 1585 in ber COohnung gehalten, bie er in bem Sollegio ^ortef hatte b. Sr ifä eß gemefen, roelcber fBefefjl gegeben, ben 2 beß 
^erbjlmonatß 1587 c in feiner greife bie ©turmglocfe läuten, unb hat baburd) mehr alß jemanb jfum 'Xuffäanbe beß 33oIfeß 
bepgetragen, beffen 5‘ülgen Heinrichen bem III, fo fcbimpfltd) gemefen ftnb. Sr rourbe bur^ ben guten gortgang biefer ^eigear« 
beit nod) weit unbefonntner, unb prebigte beß folgenben 'tageß miber bie ^erfon beß Königes unb feiner SXaflfä, auf bie un* 
Dernünftigjle 'üßetfe d. ©ie ©efd)id)te bemerfen, ba^ bie Äleinmütbigfeit biefeß ^rin.jen bie t)ornef)mjIe Urfad)e ber 35er> 
n>egenl)ett ber Svebellen getoefen (A). fBoucber lieb ben Häuptern ber ligue nid)t aiiein feine 3unge, fonbern aud) feine gebe^u fei¬ 
ner eigenen ©d)anbe, unb gab unter anbern ©ingen, einen ^ractat »on ber rechtmäßigen Xbfebun^ ^einrichß beß III, berattß B). 
©ieß roar bie allerfchanblidhlle ©atire, bie man machen fonnte (G). Ss ijl febt roabrfcheinltch, baß er ein 9Httfchu(biger 
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bep feer abfcbeulicgen '^gac 3e»cob ©emens, gewefen (D). ©t- mut-fee nach feem ^ofee fetefeg $rmjen um fo biel toerwegener, 
ba er ftdj mit feem fSorroar.fee fcbü|en f'onnte, baß feer Sftacbfdger ein mh-fltcgec unfe offenbarer Hugenotte wäre. SMefer 
SSorwanb fdßug igm $u feinem großen fSerferufTe fcgl, ba ftd) Heim-id) feer IV, jum fatgolifcfeen ©lau&en befannte: gleich* 
wogl wieg er nicht öon feinen erfien ©e&qnfen at>. ©r fugr fort ju prefeigen, baß man igm nicht gehorchen folfte, unfe er gab 
neun Pre&igtcn geraus, feie er feem ©arbinafe t>on ^Macenfi jufchrieb, unfe in welchen er behauptete, baß feie Tibfchmorung fees 
S3earnergeineb!o|e föerjMung, unfe feine iogfprecfeung nichtig wäre (E). ^Dennoch unterwarfen ftd) feie fParifer, trog fei* 
neg Q3eüeng, feiner fPrebigten unfe feiner faflerfcbriften, Heinrichen feem IV. Seine fPrefetgten mürben feen £ag nach feer 
Uebergabe feer Stabt, bep feem ^reuje feeg ‘jiroir nerbrannt f. 2l(!ein, er blieb bep feer fpartep feerügue,unfe begab fid) mit 
feer fpanifchen Q5efa|ung in feie 9tie&er(anbe f, welche wägi-enber figue in fParis gelegen hatte, unfe feen 22 ÜKärj 1594 aug- 
30g. ©r erhielt eine TlomgerrnfMe ju ^oui-näp, unfe iji funfjig Jab re fearauf, aber nnt e?«r>3 Dcränfeatcm (Bemütbe, 
unb ale ein fo guter ^ranjofe unter feen ^remben, alo er ein fei^iger Spanier in ^ranfreich geirefen, alg©ed;ant feeg ©api- 
telg feiefer Stabt gefiorben s (F). 9Jlan mtrb feine ©emütgsbefchaffengeit aug feer Siebe ernennen, feie ich in feen 2lnmer- 
fungen anfügre; bieß ifl eine 55e|lrafung Heinrichs feeg III, mifeer ihn (G). £3ep bet- ^itung, baß er nach Siom fommen 
feilte, erfuebte feer ©arbinal pon Offat feen fpabff, ihn gefangen nehmen ju laffen (H), un&re&efe fehrheftig mifeer feiefen 2luf= 
miegler, mit ihm. $Baä fann man abfd)eu(id)erg lefen, alg feie ^lage, feie er bep &em_HffJ09e bon ÜKapenne nach feer ge* 
redeten'^ofeegfrrafe feerer angebracht, welche feer Oberpräfi&ent SSriffon gatte gangen laffen? 5ßar eg nicht fete größte Siud> 
lofigfeit ju fagen, baß feiefe H&flenbränfee SSJIärfprer 3efu ©grifft waren (I)? 

3ch fege feaju, baß er einer pon Svicferg ^Bifeerfacgern gewefen, unfe baß er einige fran^bfifcge Schriften mifeer ihn her* 
auggegeben hat; worinnen er feie falfchen Sftamen Paul (Eimont, unfe Pompejue ?iibemont angenommen h. 

a) Thuan. Lib.XCV. pag. 280. b) Varillas Hift. de Henri III. 8 95.325 ©. gollänbifdjer2(uSga6e. c) Thuan. Lib. LXXXVH. 
pag. 127. d') Condonatores vero et in üs familiam ducens Bucerus ex ambone in Regem ac eius Confiliarios palam debacchari. 
©benbafcltjg. e) Cayet Chronol. Novenaire, fol. 225. verfo, aufs 2jagr *593- /) Mezerai Abr. Chronol. aufs2fagr 1594, 114 ©eite. 
g) ©Denbaf. k) ©iege bas ©age&ucg bev ©eiehrten vorn 14 beS©grigmonatS 1702. 

(A) jDte Älemmutbigbeit diefes prinyen iff die ootnebmffe 
u. f. m. ] 5Jtan fef;e Sguans d?igorie im LXXXVII S5.126,127 ©. 
unb ben SOIejerai im III Sanbe in Folio 644 ©eite. SDiefer betätiget 
dasjenige, roas ich in bei- 2tnmevfung (A) beg bem 2litifel 2lmpb«t-es 
ju dnbe gefaget habe, bap gemeiniglich nid>t bie Sprannep, fonbevn bie 
wenige Wäh'gldt, fich furchtbar ju machen, bie Könige um Septer unb 
fronen bringt. Sie ©chmeichler unter bem 93olfe laffen fich 5«ar <m- 
gelegen fegn, fie 5U überleben, bafj man von ©eiten belfelben nichts ju 
befürchten habe, fo lange als man tvol)l regiere. Allein bieg ifcein9X'is= 
brauch: ein verfchnufjter Äopf machet, unter einer faulen unb gütigen 
Svegierung, mit bem ‘Pöbel aßeS, was er will. 

(B) <Ec hat, unter anöern gingen, einen ICractat, u. f. tu.] 
SiefeS belehret uns SBilhelm Sßarclai in |einer2fntwovt auf biefeSSuch, 
weld)e ein 2f)eil feines 2Berfes wiber bie 93?onatchicfIürmer ifl. Sas 
V Such, beffen bejbnberer ?itel biefer ifl: Anacrifis Librorum Iohannis 
Boucherii, de iufta, imo iniufta, Henrici III. Abdicatione e Fran- 
torum Regno. 'JbmuiuS berietet eS uod) viel ftarer: man fel)e bie 
folgenbe 2lnmevfung. (£6en biefer Sarclai beobachtet, baff Sud)er ein 
anberes Sud) ^ranjoftfeh unter bem 3famen grancifcus von Serone (£on= 
flantitt herausgegeben hat. Quoniam --- turbas illas ciuiles 
prioribus tuis Libris et Concionibus excitatas accenfaque in Reges 
odia, pofteriore Scripto, quod patria lingua fub Francifci Veronenfis 
Conftantini nomine diuulgafti, non modo non mitigare et compef- 
cere, fed nouo artifido fernere et propagare de induftria nifus es: 
patere me tecum vehementius paulo, fed lenius tarnen quam rei in. 
dignitas flagitat, Regum et regnorum omnium nomine de hac in- 
iuria expoftuiare. Guil. Bardaiqs Lib. V. contra Monarchom. p. J99. 
SaS franjöfifche Sud), bas er il)m vortvirft, ift noch tucblofer, als baS 
lateinifd)e; benn baffelbe i|t bie fchanblofe@d)Ufefd)tift Johann ghatelS. 
Sieg ift ber $itel bavon: Apologie pour Jean Chatel Panlien, exe- 
eute a mort, et pour les Peres et Elcoliers de la Societe de Jefus ba- 
nis du Royaume de France, contre 1’ Arreft du Parlement donne 
contr’eux a Paris le 29 Decembre 1594. divife en cinq Parties. Par 
Francois de Verone Conftantin. Ser Sflame fyraucifcuS VonSerona 
(Eongantm ift ein Ü6crjeugenber SeiveiS, bagSardai biefe @d)u&fd)tift 
Johann ShatelS bem Soucher jueignet: gleid)ivol)l wiß id) mid) ttod) 
eines anbern ©runbeS bebienen ; id) wiß eine ©teile anführen, weiche 
hierinnen nid)t ben geriugflenZweifel jurüd leigt: Cur in fpurdüima 
jlia et infami tua Apologia, quam pro parricida et perduelle mani- 
fefto, recenti ira et inueterato odio fiirens ac fremens euomuifti, ne- 
farium perditi adolefcentis conatum, facinusque omni memoria exe- 
crandum, in Regisitidem Chriftianillimi, et (fi alium Galliavnquam 
habuit) clementilTimi pcrniciem meditatum, vt pulcherrimum et 
prope diuinum, atque omni ex parte heroicum commendafti? Guil. 
Barclai. Libr. VI. cap. XXV. contra Monarchom. pag. 795. fftad) 
«Kern biefen lobet Sarclai bie ©d)uhfd)tift weldje bie Sefuiten heraus; 
gegeben, woriimett fie dljatels ?f)at verflud)en unb befennen, bag biefer 
ifönigsmorber mit allem 9led)te geftraft worben. 2Bir wollen in ber 
2fnmerfung (H) fegen, bag ber darbinal von Offat wegen ber ©d)u£# 
fegrift Johann SgatelS mit bem Sarciai einerleg Segnung gewefen. 

(C) <£s vom feie attevfcbanblicbfie Piattce, ö:e man machen 
konnte.] ?huanus erjagtet, bag SBilgelm 3lofe, Sifdjof ju ©etiliS, ber 
{(eine ^euillante, ber Sefuite dotnmoiet, ©enebrarb, 5?euarbent, bei- ab-. 
gefaßene reformirte'Prebiger £aunoi,Soud)et unb etliche anbere, fo wogt 
münbtidE), als bureg ununterfchriebene 'Pasquille, ben Äönig Jheimicg 
bett III, auf eine erftaunensroürbige ?lrt gelagert, unb fieg enblid) eine 
©gre barauS gemacht gatten, ftd) auf bem?itel biefer fatirifd)en ©egrif; 
ten ju nennen, ©t feget baju, Soucher feg fo verwegen gewefen, feinen 
Sflamen vor bas Sud) ju fegen, wovon bie 9t?be ift, welches mit fegö; 
nen Sittern beg SlicolauS Sltveße gebruert worben, unb bavon ber Srucf 
furjnad) bem fldglicgen 5obe biefes Monarchen fertig geworben. Cfiege 
bas ©atholifon von ©panien Ausgabe von 1712, II Sanb 332 ©eite, 
Grit. 2lnmeri.) ©s bönnen feine 'i.bfcgeulid)feiten gefunben werben, 
bie er nicht in biefem Sucge wiber ben Äönig ausgegogen gütte; man 
lefe folgenbeS: Hac fiducia fretus, Librum feripfit Bucherus de iufta 
Henrici III, abdicatione, nomen fuum profeflus, apud Nicolaum 
Niuellum chararieribus elegantibus exprefliim, neque dum, cum Rex 
viuere defiit, confummatum; quo non aliud flagitiofius toto illo ef- 
frenatae licentiae tempore publicatum eit, eoque rabula impudentif- 
flinus innumera diftu toeda et auditu horrenda per fummam calum- 
niam Regi affingebat, propter quae eum tanquam a communione Ec- 
defiae ipfo iure exclufum, ab omni regni iure exddifie, et legitime 
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abdicatum, ac tandem iufto Dei iudicio et impulfu interfeßum eile 
colligebat. Thuan. Hift. L. XCV. pag. 280. col. 1. 

CD) <£3 iff fege wabtfchcinltch, Dag et ein ilTitfchttlDiget: 
o. f. a\ ] „Soifel gat in feinem Sagegucge fegriftlid) ginterlagen, bag 
„er an eben bemfeiben ‘Jage, ba ber Äönig vmvunbet wotbett, unb ege 
„man bie Leitung von feiner Serwunbung erhalten, bie ‘Prebigt be5 
„Soctor Soucger ju ©. tOcervg gegört, welcger feine Sugörer ju trögen 
„gefügt: bag, wie an biefem ‘Jage ben et-gen Tfugugmonats,ba man ‘Petrus 
,,^ettenfegerbegegt,©ott biefen 'Apofrel aus ben-fpatibeu fceS JöcrobeS er= 
„rettet gatte, man eine gleiche SBogltgat von igm gogen fönnte. SBorauf ec 
„ogne Sergeßung biefen vevbammten ©ag vorgebraegt: bag es eine 
„Sigat vongrogemSerbienge wäre, wenn man einen fegerifdjen Äöuig, 
„ober einen Seförberer ber Äcger ums lieben brachte. Sie anberngVe; 
„biget, bie mit igm unter einer Secfe lagen, pvebigten jn gleicher geit 
„mit mehrerer ööeftigfeit unb Sßutg wiber Heinrichen von Salois, als 
„fie jemals getgan gatten, unb gaben bem 23olfe, faget berfel6e 
„unvetwergiege geuge, bie gewifie Hoffnung, bag ge ©ott gar halb 
„von igm befrepen würbe; welcgeS vielen Heuten ju glauben Ttnlag ge; 
„geben, bag fie 2Bifienfd)aft um ben vergucgenSwürbigen 2(nfdgag beS 
„^önigesmorbes gehabt. „ Maimbourg, Hift. de la Ligue Libr. III. 
aufs *389. pag. 3so. goßünbifcge 21'uSgabe. gäbe biefes bem 
•üDIaimburg abgeborgt, welcger fein ?Ü?anu gewefen, ber fieg bep berglei; 
d)eu 93iaterien mit feinen Folgerungen übereilte. 

CE) i£t hat neun Predigten ander die 2tbfcha»orurtg u. f. a». ] 
©r gat fie bas ergemal ju ‘Paris gerausgegeben: nach feiner 2lbreife 
aus Franfreicg gat er eine anbere 2l'uSgabe ju Souap bavon gemacht: 
fcgwad)er ijrog für ben Serbrug, ber ign verjegrt, bag er benjenigen 
auf bem Sgrone fegen mügeti, ben er mit feinen Sieben unb mit feinen 
©driften fo gelägert gatte! ^guanuS begegnet igm, wie gdgs gebtigret, 
Inter eos vero, faget er, int CVII S. feiner dhigorie, 558®. aufs^iagr 
1593, vnus repertus eft lohannes Bucherus S. Benedirii Curio, qui 
maledicendi rabie efferatus cum in defundliim Regem contumeliofus 
fuillet, in hunc iniuriofus eile voluit, et IX longas Conciones ad 
Mederici fanum habuit de fimulata Henrici Borbonii Benearni Prin- 
cipis ad ecclefiam reconciliatione, et irrita abfolutione, quas anno 
proximo Kalend. Mart. Cardinali Placentino inferiptas ac typis in 
vrbe excufas, poftea cum ab ea exularet, Duaci in Atrebatibus recu- 
dendas curauit, fiirore nondum per fccutam rerum conuerfionem 
aut locorum aut temporis intercapedinein domito. 

Sieg ig ber gattje 2itel biefes SBerfeS in meiner 2fuSgabe: Sermons 
de la fimule'e converfion et nullite de la praendue abfolution de 
Henry de Bourbon, Prince de Bearn, a S. Denys en France, le Di- 
menche 23 Juillet 1393, für le fujet de l’Evangile du mesme jour, at- 

tendite k falfis propheits etc. Matth. VII. Prononcez cn l’Eglife 
S.Merry a Paris, depuis le premier jour d’Aouft prochainement fuy. 
vant, jusques au neufiefme dudid mois. Par Mr. JEAN bou. 
CHER, Doöeur enThe'ologie. Nenne qui oderunt te Domine ode- 

rxm, et fuper inimicos tuos tabefeebam? Pfalm CXXXVIII. Juxte la 
copie imprimee a Paris, chezG. Chaiidiere, R. Nivelle, etR. Thierry, 
Rue S. Jaques m. d. x c 1111. Sie SißigunqSfcgrift ber ©otteSgelegr; 
ten jn ‘Paris, gegt auf ber anbern ©eite beS ^itclblats. Sie Sufcgtift 
an ben ©arbinal von ‘Placetij, Legaten des «pofrolifdwn ©tufels 
in dem Äonigceidie ^canfcetch, ig ju Saris ben ergeu SOiörj 1394 
unterfcgrie6en, unb gejeiegnet J. S5. Sic fgaegriegt an ben Hefer meU 
bet, bag matt verfegiebene Singe benen bepgefüget, bie geprebiget wor; 
ben. 3u ©ttbe gegt man einige Sriefe dpeintiegs bes IV, an ben ©an; 
ton Sern, an bie Fvou von ^inteville, an bieÄötiigmn von ©ttglanb, 
an bie ©tabt Slocgeße, ttebg anbern bergleicl)en, unb an einige befoubere 
^uigonotten. 

(F) fgt iff t > ; als £>ech«nt 3« iXottmay gef?orben.] 
©s war fegt- fegwer, bag bie beganbigett Hagerungen ber Fluntanbe1* 
wiber bie Franjofeti nicht nach unb naeg bie natürliche Hiebe gegen bas 
fßaterlanb in bem -öerjen bes 2fufrügrerS wieber belebvn foflten. 
3agre 1623, war man von feinet Seränberung ju ‘Paris nicht fegr über; 
jeuget: benn bas ‘Pasquill, welcgeS um biefe Seit wiber Fruuh-eicg ans 
Hicgt fam, unb bavon man unten ben 2itel fegen wirb, ig von vielen 
Heuten bem Soucger bepgemeffen warben, ©r gat fieg besmegen bureg 
Sriefe gerecgtfetv.pet: folgenbeS gnbe ich bavon in bem Mercure Frau- 
cois: Vßan hat, damit man nidyt rriffen fallen, dagdiefes Buch 
m Italien gedruckt morden, geschrieben : es fev dafjelbe etßlid) 
lange in 51«>töecn bevumgegangen, ebt es in ^frar.tcetch attsge^ 
f?reuet morden, und dag fDonov fSoucber, Cmelcbec annoeb ?u 
Cournay am /Leben iff, und ebmals unter mafecendec iltgue, 
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642 5£oucf)et, 
im 1588 und folgenden fahren, viele Bucbec über diefe tt7ate# 
vier», und wider die allerchrifilicbßen Könige gefdwieben hat,) 
der Urheber davon wäre - allein diefer &octot bat auf die er¬ 
haltene Nachricht davon, in denen an feine freunde nach pati3 
gefchriebenen Briefen verfichert, daß man ihm eine Bejüchri# 
gung dadurch ertviefe, und daß er bey feinem ptießerlidien ©lau; 
ben diefes Buch der Vermahnung nicht gefthen habe, ©ein 
Brief iff auch in den fanden der Neugierigen herumgegangen, 
und hat allen auf ihn geworfenen Verdacht tveggenommen, 
der auf den Jeßtiten ISudemon Johannes, einen ©riechen von 
©eburt, gefallen if?, welcher mit dem ^errn Legaten nach 
^ranfreich gefommen. Mercure Francois, Tom.XI. p. 1058.1059. 

tlebvigenS ift niemals ein S5udj (jermisgefonmten, übet roelcheS man 
in gjvanfreid) meljr SBei'brujj bejeuget hatte, als übet biefeS: es hat ben 
tel: G. G. Theologi, adLudouicum deeimum tertium Galliae et Na- 
uarrae Regem Chriftianiflimum, ADMONITIO, fidelilfime, hu- 
millime, veriffime fafta, et ex Gallico in Latinum translata. Qua 
breuiter et neruofe demonftratur, Galliam foede et turpiter impium 
Foedus iniifle, et iniuftum bellum hoc tempore contra Catholicos 
mouifle, faluaque Religione profequi non pofie. Auguftae Franco, 
rum, cum Facultate Catholici Magiftratus, Anno M.DC.XXV. KS 
ift von bet ©orbonne unb von ber 93evfammlung bcr fvanjoftfchen ©eift# 
licßfeit verbammet worben, bet ‘Polieeplieutenant bat es burd) JpenferS# 
ßänbe verbrennen laßen; bas ^arlement $u 'Paris bat viele ©efelße 
lerauSgegeben, ben 2luSfprucf) ber Klerifcp bet) Kräften jii erbalten, 
©teßc ben Mercure Iefuite, im erften ©attbe, ein ®crf tvelcbes man 
dem Jacob ©ottfrieb, beS ©ionpfiuS ©oljne, jueignet. ©iel)e Praefat. 
Samuel. Marefii ad Diftinöiones Caftanaei. 

(G) JTian wird feine ©emuthflbcfchaffenheit aus der 2?ede 
ernennen, u. f. w. ] ©icfer prinj forberte bas Parlement unb bie 
tbeologifd)e ftacultär in bas Souvvc, und gab den ©ottesgelehrten 
wegen ihrer Frechheit und ungebundener ^reyheit, wider ihn 
und feine übaten ju predigen, einen harten Verweis # ? # 
und richtete denfelben vornehmlich gegen den Boucher, Pfar# 
rern ju ©.Benedict, den er einen Boshaften nennte, und ju 
ihm fagte, daß der verdorbene poisle, fein ©heim, einmaliger 
unwürdiger-s^ofrath/ ein boshafter JTCenfch gewefen , er aber 
noch vieffätger, als lener, wate, und fo daß feine ©cfährten nicht 
viel beffer waren: allein, er richtete feine 3tct>e vornehmlich dar# 
um an if>n, weil erfo unverfchämt gewefn,511 predigen, daß er 
den ©ottesgelehrten von (Dekans Burlat, in einem ©acte habe 
ins Ä>aßer werfen laßen; da doch befägter Burlat alle läge 
bey ihm wäre, mit ihm äße, tränte und poffen riffe. XVeitet ßgte er ihnen, wie fie nicht leugnen tonnten, daß fie aus jwoen 

rfachen unglücklich und verdammt wären ; etfflkb, daßt fte 
auf der Kanjel wider ihn, als ihren natürlichen und rechtmäßi# 
gen König die KVahrheit hintcrhaltcn, und viele Haff er ungen 
wider feine fEhre gegen das ausdrückliche Verboth der ganjen 
heiligen ©ebtift, vorgebracht hätten ; jum andern, daß fte 
nach Vetlaßung der Kanjel, nachdem fte ftdx wider ihn fatt ge# 
logen und geläffert, gerades IVeges nach dem Altäre giengen, 
die tHeße ju lefen, ohne daß fie vorher Buße gethan,tund ihre 
«usgeffoßenen Hügm und Hafferungen gebeichtet hatten; ob 
fte gleich alle läge predigten, daß man ßcb nach der Votfcbrift 
<Thcißi/ wenn man jemand, wer es auch fey, belogen oder ge# 
läffert hatte, ?uvor mit demfelbcn verfohnen müße, ehe man 
ftdh ?u dem Altäre nahen dörfe. ©ief>e bas ^agebuef) J?einvid)S 
beS III, unter bem 30 bes Kprtfimonats 1587, auf ber 109 ©eite. KS 
ift nichts gründlicher, als biefer SßerweiS : allein für einen .ftotiig fd)icfet 
es ftd) nicht, benfelben su gebrauchen; er hätte anbre 3Baffen jur Jjanb 
nehmen fallen : unb wenn Jpeinrich bcr III, bie 3?unfl ju regieren fo 
tvol)l verftanben hätte, als bie ©ittenlehre bes Kvangelii, fo mürbe er 
nicht nötl)ig gehabt haben, einen Katecheten bep benPrebigern ju Paris 
abjugeben. 

(H") 2fuf die Leitung, daß er nach 2Som kommen foute,u.f.w.] 
Ser Perid)t, ben er bavon an ben perrn von 23illeroi abgeßattet, mirb 
die panblungen unb ©emütfjsbefcßaffenheit biefer Perfon, immer mehr 
«nb mehr an ben Sag legen, beswegen will ich betreiben, fo lang als er 
ift, hevfefcen: ,,2sd) habe ihm, nämlich bem Pabfte, noch gefaget, baß ber 

„5>octorS5oud)er,noch vor befagtem ©rafen, aus biefem Panbe gereifet, 
„um im 9tamen besPifchofS von ?ournap,ber ihm ein Kanonicat gegeben, 
„nad)9lomjii gehen, um bie limina apostolorvm petri 
„etpavli ju befitchen;unbbaraufhabeid)©r.^eiligfcitbie©emalt# 
„thätigfeit unb Ssuth biefeS ?D»anneS unb bie 93üd)er vorgeftellt, bie er wi< 
„ber ben verftorbenenÄönig, unb nach biefem miber bie Belehrung unb bas 
„ lieben bes iept regierenben Königes gefchrieben hat; moritmen er ben un-- 
„ternommenen ÄönigSmorb, Johann KpatelS, behauptet, ( biefeS jaget, 
baß ber Karbitial von Qffat ben faljehen ^raneifcuS von 5Scrona Koti# 
ftantin, ben 93erfaßer ber ©d}uhfd>rift Johann Kbntels, für feinen au# 
bem, als ben Johann $öoud)er, gehalten, ©ieß hat SÖilhelm ©arclat 
auch gebacht; ftehe oben bie ffnmerfung (B).) unb jebermann etmah# 
„net, baSjenige ju vollführen, maS biefer SJteuchelmbrber angefangen ge# 
„habt, unb mobep er noch »ide Singe miber bas flnfehen, unb bie @e# 
„malt beS PabfteS unb bes heil. ©tuhhS mit einßießen laßen, aud) ifeo 
,,nod) viel halsftarriger unb heftiger als jemals iß, unb baß mau große 
„Urfadje unb Stecht habe, ihn gefangen su nehmen, unb mögen feiner 
„tDtiffethaten unb Säfterungen nach Sßerbienfte su beftrafen; baß a6cr, 
„wenn bie ©ütigfeit unb ®ilbe ©r. ^»eiligfeit, unb bie Umßänbe bet 
„3eit ober anbreflbfiditeti, ihm nicht anriethen, gegen biefenDJtanti mit 
„ber verbienten ©d)ärfe ju verfahren, ©e. heiligfeit ihm 511m wenig# 
„ften, burch bie SSerfagung ftcf> einige Seit nicht vor bero güffen, ober an 
„anbern Orten fel)cn }u laßen, jeigen follten, baß ße an bergleicbcn Heuten 
„einen SRiSfaüen hätten, unbbep©r.heilisleit benjenigen gutritt, unb 
„biejetiigen ©nabenbejeigungen nid)t erwarten bürften, bie man chrli# 
„d)en, friebfertigen unb befcheibenen Leuten fdjulbig märe. Per pabß 
„hat mir geantwortet: er erinnere fief), baß er chmals von biefem Wen# 
„fd)en habe tebeti hören, unb baß ihm auch DPalvaiße, bamaliger 9futt# 
„tiuS in ben Sftiebevlanben, gefchrieben höbe, baß er gefaget, ber Pabß 
„fonne ben .f onig nicht loSfprechen. ©e. heiligfeit fragten mich, 06 
„er angefommen märe. 3d> höbe mit 32ein geantwortet, fo viel mir 
„wißenb wäre. Sffiohlan benn, fagte er, wir wollen feljen. „ 5Der Prief, 
worinnen berKarbinal von Ofiat forebet, iß ben 1 beS KljrißmonatS 
1600 von Stom gefdjrieben. 

Bettradbttmg über die Belohnungen, weldbe die ©panier den 
Hobrednern dieferKönigsmörder gegeben. 

SBenti man 6ebenfet, baß bie ©panier einem 9)?enfchen, wie biefer 
war, nicht allein Aufenthalt verßattet, fonbern auch Kanotticate gege# 
ben haben, fo fanti man fid) nicht enthalten 311 fagen, baß in biefer SBelt 
alle ©inge ben ©taatSabßdjten, unb bem Sftationalhaße aufgeopfert 
werben. OJtrtn ßejjt einen fSietifchen, welcher feine SButf) 511 vergnü# 
gen, bie ißn miber bie Perfon .fonig h^mrichs bes IV angefeuert/alle 
bürgerliche unb geißliche ©ewalt umgefel)rt, bem Pabße bie ©ewalt 
ber fiosfprechutig genommen, bie .frone bem Kigcnßnne ber Untertha* 
nen, unb bas Sehen ber Äänige bem Pleßer ber fSJeuchelmorber unter# 
worfen hat. ©iefe ©runbfähe waren bem ©lauben ber ©panier tau# 
fenbmal mehr sumiber, als bem ©lauben ber franjbßfdjen Sflation; 
gleichwohl hat man biefett ©octor gebulbet, weil er ben ^bnig von 
granfreid) gehaßet, unb hat, wie id) fd)on gefaget habe,bemfelbeti pfrünben 
gegeben. SBian hat ihn auch fo gar die Heicbenpredigt Philipps 
des II halten, unb heraus geben laßen ; ju 'Sournap ben 25 bes SBetn# 
monats 1598. Itebrigens habe id) noch nicht erfahren fßnnett, ob er feine 
Sleife vollenbet hat. Ser Karbinal von Oßat hat ben 20 Renner 1601 
gefchrieben, baß man ihm gefaget, Boucbec fey franf $u ©ölrt liegen 
geblieben. K'Siß berCCLIV ©r. inber2fufigabe2fmelotS be lapouf# 
fape- Kr iß nid)t ber emsige gewefen, bem bie ©panier in ben SHieber# 
lauben ©chufj »nb ©elopnutigen gegeben haben. Krhielt tOtongail# 
larb, ber unter bem Flamen beS fleinen 5?euiUanten fo befannt ift, einer 
von ben Sobrebnern bes tOteuchelmorberS Königes äbemrid)S beS III, 
nicht bie AbtepOrval? 

(I) XDat es nicht die größte Äuchlofigfeit ju fagen, 11 f. w.] 
©ieß ßnb bie 2ßorte 5h»ans in bem CII ©. auf ber 443. 444 ©. aufs 
^af)r 1591. Ioannes Bucerus Curio S. Bcnediöi, honio vaecors, Ca- 
tholicorum bonorum ac zelotarum nomine Orationem expoftulato- 
riam ad ipfum (Meduanum) habuit, qua pubiieam vltionem, carni. 
ficinam; merito fupplicio facinorofos affeölos, Dei martyres infigni 
impudentia vocabat. ©ieheMezerai Tom. III. in folio 998 ©. 

2?0U(f)Ct 1 (SSBilhelm) ^)err don ^Srocourl, hat im 3ah« 1584, ein fSuch unter bem ‘Sifel, les Seröes, gemocht, unb 
e6 ben Äoufleuten in ber ©tabt Poictierö jugefchrieben, bie ihn ihrem SXidßcr unb donful erroähit hatten. (£r hat tn 
jn)6lf Qapitel eingetheilt, unb biefe'Arbeit bis auf brep f5dnbe fortgefe|t; fo bap feine Scrtes in brep ^^etien begehen, bovon 
jeber XII (Japitel hat. ^Oie Utfadje biefeg ^itelg iß, weil er porausfefset, baß bie pon ihm Porgebracf)ten 9{eben pon Perfonen 
gehalten, rneldje ben Abenb mit einanber jugebraeßt haben. fDiefe Sieben ftnb mit allen Arten ber ^ur^eilen uttb duobli* 
beten aupgeßopft: grobe ^oten ßnb fehr pieifdltig barinnen; allein, ße haben eine befonbere (Sigenfdfoft, baß man eine ©e* 
Iehrfamfett babep ftttbef, melcße ju erfennen giebt, baß föoucßet ungemein viel gelefen hat. <£r iß nid)t mehr am ieben gerne* 
fen, ba bie 3ufd)rift ju feinem briften 55anbe ben 1 beß ©tntermonafg 1607 gemaeßt morben. SDion hat perfcßiebene Ausga« 
ben pon feinen Scrtes ober Abenbgefprdcßen; icß bebtene mieß ber parifer, bep 3eremia8 Perier, Pon 1608, in brep S)uobej- 
bdnben. 

SJöUCfyCt t (Johann) ber SSerfaßer Pon einer großen Anjaßl franjoftfeßer 23ücßer, baPon einige in Werfen, anbere 
in ^>rofa ßnb, mar Pon ^ottierö, unb hat im XVI 3ahrhun^ttfe geblühet. ©r mar ein ©acßmalter, menn mir bem la(Eroi> 
fDu Alaine hiertnnen glauben a; allein, fDu 33erbier Sßau ^ripaß mad;et ihn nur 3um Anmalbe b. fDie allertricßftgße pon 
feinen ©Triften iß btejenige, roelcße ben l^itel hat, Les Annales d’ Aquitaine, ober bie Jahrbücher ren (Butcnnc (A), 
©t hat fie im Jahre 1537 ifu ln Salta herausem«^ # f unti hat fie naeß bießm pon neuem überfehen, unb im 3«htc 
*557 iu ^aitiers in §oito roieber brudfen laßen d. (rr hat fte bis auf biefeS Jahr fortgefe|t; benn er enbiget fie mit einer 
langen SBefcßreibung ber geheimen Anfcßläge ber ©panier, auf etlicße ^la^e in granfreieß: unb metl biefe Unternehmungen 
unter rodhrenbem getroffenen fffiaffenßillßanbe im Jahre 1556 gemacht morben, fo roill er bemeifen, baß Ä6nig ^einrieß ber II, 
benfelben nid)t ju erß gebrochen habe (B). Johann SSoucßet muß um biefe Beit feßr alt gemefen fepn; benn er berichtet uns 
baß Peter 23oudhct, fein fSater, Anmalb 6ep bem £apenbofe su ^oitierß, ba er im Jahre 1480 bep einem f^rocurator fei¬ 
nem nachbat, 3t» 2Iben& gegeffen, (Bift befommen, barnit Die unfeufeße ^raußinee Hacßbare, ihren öthemann aus 
Dem CPegc raumen wollen, und ben Dritten dag barauf geßorben fey «. ©r berichtet uns aud), baß er i486, 311 $)ot= 
tierö bie ©eburt, bae Heiden und die Zluferßehung unßtü ^eilandee, mit großem CEciumphe und großer Pracht burch 
(BeheimnifTe unb Perfonen, habe fpielen unb 3eigen fehen; tnobep ßcß pjele Hbelleute unb abelidieo' ^cauenjimmer aus 
bem Hanbe Poictou unb ben bena^batten (Dertecn befunben f* 

n) La 
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a) La Croix du Maine Biblioth. Franc, pag. 208. £) Du Verdier Bibi. Fran^. p. 6j6. e) (S&ettbaf. d~) durd) Qfngelbett VOU 
SDtarnef. e) Bouchet. Annal. d’Aquit. aufs 3flht: 1480,2M. 162. 2luSgabe von 1557. /) (Sbenbaf. 168 9M. 

(A) £>ie ftUccrvid?ttgf?e von feinen Schriften u. f vo. ] „(E'S 
„ift ein fe^r mühfameS Sßerf unb voller fd)önen hod)flmerfmürbigeti 
„-pifforiett; unb bamit ich bas Urteil wiebethole, welches Robert <Ee= 
„neau, CfenaliS genannt, SMfdjof von2fvrattdjeS tt.f.w. in bcm gelehrten 
„dud;e,baS er von ben ftratijofen gefchrieben f)at, bnvon gefallt: fo ift biefeS 
„dud), ber 3al)vbud)er beb 3°i)- Souchet, eines ber wüvbigffen, bie wit.vott 
„allen unfern franjefifd)en ©efd)id)ten Ijabeti, unb weld)es ins Sateitt 
„überfe^t ju werben verbienet, bamit eb bet) ben ^retnbcn bcjto befannter 
„werbe.,, £aQLroipbui>3iaine2o8©. Ssiff feine ©cbmeid)c(eT) in biefem 
Urteile: allein mid) bünft, bajj man von allen £o6fpvüd)en, welche 3o* 
bann Oatintin biefem @d)tiftftel!er unb ben 3aljrbüchcrn von Aquitanien 
in einer lateinif.$3orrebe ju ben lefetern gegeben f)at, viel abjieljm bann, of)ne 
baf man baSjenige in Zweifel sieben barf, wenn er jaget, baf 3°h- SSouc^et 
feine ©affengevüd)te jufammen getragenste fo viele anbere getl)an,fonberu 
ftcf>ereS>enfmaler butd)ftod)en habe,de quibus (Gallis) tarn multaegregie 
Bouchetus, vt e dolio (quod aiunt) haufifle videatur; nec ea(crede) 
ex tonftrinis, futrinisque depromta, quo maxime nomine male au- 
dit bona noftrorum hiftoricorum pars. Paginas in Annalibus Magi- 
ftratuum, Faftisque, non fine longae inquifitionis taedio ac fudore 
percurrit, leclu faepe difficiles (fcio) exefas iam tineis membranas 
vel litteris exolefcentibus, verbisque interpunöis. Veterum monu- 
menta, fcalptos lapides, ruderata etiamnum marmora, omnia (hercule) 
in hiftoria (non mediocre fidei et diligentiae argumentum) fedtila 
manu reuoluit, tempora temporibus, gefia geftis, resque rebus acri 
admodum, et oculata fupputatione componens. Heduus in Epißcla 
ad leäorem Annalibus Aquitaneis praefixa. 

(Bj «Et rtill bervetfen, Oftff Xonig ^eincicb öer II, u. f. rv. ] 
<£c i(f beffen befd)ulbiget worben, unb bie 2Bafjrfd)einlid)feit ift wiber 
ihn. 3ol)atm douchet tft nid)t bereinige, ber fid) bemühet l)at, il)tt 
deswegen ju rechtfertigen. $rancifcuS von SÖopvin, $ret)&err von 93il* 
larS, l)at attd) biefe geheimen Unternehmungen ber ©panier ausgefüljret, 
unb in 1 feinen Memoires im VIII Sx 717,718 ©. gejagt, tuet öiefe 

motifdben tttanieten obne pavteylidrteit befrachtet, bet totrö 
bie ftanyofifebe lEmpftnÖlicbEeit entfdnilöigen. der ©rtmbfafe, 
ben er bet) (Gelegenheit gleid)tnäf3tger lifligett 2fnfd)läge ber ©panier int 
3al)re isto, angeführt hatte, fonnte ^ier «Statt haben. „die SSaht'heit 
„5ufagen,fobred)enbienid)tben ^rieben, bie benÄrieg 51» erft anfangen, 
„fottbern biejentgeti, bie ftch argliftiger weife waffnen, unb fo!cl)e ©ege ein* 
„fchlagen, bie ben dergleichen unb dünbniffett juwiber finb, wie ber jfai* 
„fer gethan fj«t. „ (Sbcnfeaf, I S&. 15®. 
3n ber $hat ift berjenige nicht ber angreifenbe $ljeil,ber ben erften @djlag 

giebt, fottbern berjenige, welcher fid) entfchliejjt unb fertig machet, betreibet? 
ju geben. diefeS hat pufenbotf fehr woljl bewtefen. XPenn es aus offen* 
baren 2fnjeigungert erhellet, jaget er in ben ‘Pflichten eines ARenfchert 
unb 95urgerS auf ber 96 ©. öaff ein iTIcnfd? von XTatur arbeitet, ifäits 
tel 511 finöen, uns Übels jit tbtm; fo fann man, ob gleid) feine 
2lnfcbläge no<h nicht ausgebrochen finö, fo gleid? anfangen, ftch in 
einen ’PertbeiöigtmgsffanD ju fcRen, unö Dem 2Ingreifenöen mit; 
ten in feinen Auruffungen juuot ju tommen: Öod),rvenn fonft feine 
Hoffnung übrig iff, ihn öurd) fteunöfdtaftliche «Ermahnungen 
auf anöete (Beöanfen ju bringen; ober wenn man bey 2lntr»en* 
öung öiefes gelinden mittels nicht ©efaht läuft,feinen eigenen 2ln* 
gelegenheiten XTachtheil ju tujieben.^lfo muff man hier öenfe* 
nigen für öen angreifenöen Cheil halten, bet ben erffen 2lnfchla3 
machet, 5« fdhaben,unb ber fich ?u erff fertig machet, benfelben 
ausjuführen; ob es gleich betnad? gefchieht, baf? ber anbere, 
welcher mehr ^lei^ angewenbet, öffentliche ^einbfeligfeiten an* 
fangt. £>enn bie gerechte Vertheibigung feiner felbff erfordert 
nidjt allezeit, ba^ man ben erffen Schlag erwartet, ober ba^ 
man benfelben nur abvoenbet, ober biefenigen jurüd: treibt, bie 
ein 2tngreifenber xcitUich gegen uns führet. 

Sfad) bem3ehann douchet unb bem grepherrn von dillars ift biefed 
ber barinnen ftch Heinrich ber II, in 2lnfehüng Saris bes V, he* 
funben hat. 

S50UC^>m r (©fephan) £Kat§ unb ^rocurator beö ^ontgeö, bei} bem fon^fiehen ^ofe ju SSectune m ^Surgiinb, §a£ 
fciefes 2lmt jtvangtg Jahre nach feinem Patec unb (Broffnatec bcfleibet, tvelche co gletchfaUs fech3tg jfahre Dottvaltet 
Ratten (£c §at etliche gevidfücbe 3?eben unb ^Sefd>luffc ^erauggegeben, bie er unter iwdhrenber 55ern>a!tung biefer 55ebte* 
uung abgefafTef §at, unb er hat im ^affre 1620 eine »ermehrte Tfuögabe bahon ans £td)t gesellt (A). (£r hatte htel55elefen* 
heit; allein, er hat fie nach bem ©ebraudfe ber bamaligen £eit, mit allju bieler 33erfcbn>enbung angemenbet (ß); benn bie 
griecbifchtn unb franjoftfehen SSerfe ungeredfnet, fofinbetftd)fafIebenfobiel iatein, als St’amoftfches, in feinen gerichtlichen Gebern 
^r ijf in bem SBudje, bas er Le parfait Magiftrat betitelt hat, eben berfelben iehrart gefolgt, 

a) Bouchin Epitre Dedicatoire de fes Plaidoies. 

(A) (Er hat 1620, eine »ermehrte Ausgabe ans Jlicbt geffcllf.] 
SMefe 2(usga6e ift von ‘Paris bet) SlaubiuS bJJotel in 8. fie enthält nur 
fechs gerid)tlid)e Sieben, unb gleichwohl ift fie 360 ©eiten ftarf. ®er 
3nha'lt biefer Sieben ift fehr merfwürbig unb giebt (Gelegenheit, viel ver= 
liebte ©teilen ber ‘Poeten anjuführen. Sie erfte ift, wegen ber Chat 
eines vorgegebenen Unmündigen, weld)er angetlagr unb befcbul; 
Diget worben, an verfchiebenen (Drten gefagt ju haben: ba^ eine 
verheirathete 5rau etlid)emalmitihrem Pfarrer fey angettoffen 
worben, ber fie fleifcblid? ert'annt batte. Sie anbere ift, wiber 
ein mägbd?en, bas bes XTefteff nüpfens befcbulbiget wirb. Sie 
dritte, wiber einen Sol;n/ der von feinem Vater peinlich ange* 
Plaget worben. Sie vierte ift, für einen XDinjet, ber jur Ätr* 
chenbujfe verdammt worben, weilet in bet ?oungctsnotb Ztobts 
teig geftohlen hatte. Sie fünfte betrifft, den Vorjttg bet ©lau* 
bigec unb ptivilegitten petfonen bey Vercaufung bes hintetlaf 
fenen -^attsratbs von einem (Seiftlichen. Sie feebfee betrifft, ein 
gemachtes (B'etdfe vor bem-^aufe^iner^cau, die fich gleid? nach 
dem Eintritte ihres XYlannes, nämlich drey XVochen betnacb, 
wieder vetbeitatbet hatte, diejenigen, welche es gemacht hatten, ver* 
langten beS anbern ?ageS von benXTeuverheiratheten einiges (Selb 
wegen ber aufgewenbeten Unfoffe». Bouchin Plaidoies, p. 301.302. 
da ihnen biefeS abgefchlagen worben, fo hatten fie fid) bep dem 2Iid?ter ge* 
meldet, ber ihnen durch einUrtbeil eine gewiffe Summe Selbes 
3ugefprod)enhatte. CDDtan merfe, bajj er auf ber 318 ©.beobad)tet,baf, ob* 
gleid) ftaber unb 4l)afTanee bevg!eid;en©etöfenid)t biiiigen, gleichwohl an* 
derebergegenfeitigen^Oiepnung ftnbunbgefd)riebeti haben, quod non fit 
iniuria fecundo nubenti, fi cariuariuin detur.) die 23erl)eiratheten 
beriefen ftch »on biefem Urtfjeile an ben (jähem Seichter. Söouchin hat 
auf bie vorgebrachten (Grunbe befd)loffen: bafi übel gefprodhen, unö 
von ihnen tüobl appellirt worben. Plaidoies pag. 360. 

<JS giebt feine 2l'rt von allgemeinen Sehrfähen, bie er nicht habet) brau* 
d)et: er machet ben 2(nfang mit bem Sobe ber 3ü>19fer'"cl)af£ nnb ber 
SBitwen, bie unverheitathet bleiben: hietauf rebet er wiber bie jwepten 
dheirathett unb l)auptfäd)lidj wiber bie Ungebulb ber Sfflitwen, bie ftch 
fifljtt gefd)Winb wieber verl)eiratl)en, wiber bie Utwerfdjamtljeit ber 
(Greife, bie fich verheirathett; unb enblich wiber bie ©tiefmutter; unb 
nad) biefem entfchulbiget unb rechtfertiget er basjenige auf einmal, was 
er verbantmet hatte, unb verwahret fid) mit ©teilen unb depfpielen, 
wie juvor. 

damit man ftd) enblich einen Segtiff von feiner huntfdjecfigten 
©chreiöart mad)en fonne, fo will ich eine fleine ‘Probe von einer 
©teile geben, worinnen er bie 93evbtiefiid)feit ber jwepten dpeiratl) um* 
ftänblich anfiihtet. (£sheiht,aufbet33ou.f.@. „Ob man gleich mit bem 
JpeftobuS fagen fann: bafj berjenige, ber ftch wieber verheitathet, 

„Naufragus nauigat bis profundtnn difficile, 
„Nati>iyof bAuh ä)j ßvSov upyuAeoy, Hefiod. ex I. Epigr. 

„ein einem Orte ©chiff6vuch leibet, ber feinen ©runb f)«t. Sßetm 
„man nach bem ?obe einer Shfratt eine anbere fuchet, fo will man 
„nach ber ^Dlepttung bes ^omäbienfd)reibcrS, ‘Philemon, nod)tnals 
„auf einem 03Jeere ber Unruhe unb beS<£le»bSfchijreti: es ift ein©pie(, 
„woran bas blinbe ©lücf mehr $l)eil, als bie Vernunft, hat; unb eine 
„fJBivfung bes ©lüefstopfs, wo jebermann ju gewinnen gebeutet, unb 

I Äfittd. 

„unb ber ©ludli^jte nur etwas erhält; alsbatmbeflagen ftch bie Utv 
„glücflichen vergeblich über ben Otuptbo, ber fte mit feinem golbenett 
„‘Pfeile gerühmt/ beffen ©pi|e glänjenb ift, 

„Cuius fuit aurea cufpis, Ouid. VII. Metam, Fab. 26. v. 673. 

„weither berjenige ift, beffen SButibe in beit gerieten dperjen Diebe gebiet)* 
„vet: fottbern mit bem, welcher mit einet wibttgen AXcaft begabt ift, ber ben 
„■Öaß ber Siebe mit fich führet, ber gattj ftumpf, unb beffen ^»olj nur mit 
„dlep befchlagen ijt. 

„Fugat hoc, facit illud amorem. Ouid. Met. II. Fab. 9. v. 469. 

„3a, wenn babet) noch einige, gemeiniglich übertunchte ©chänheit 
„übrig ijt, 

„Qiiafi fit] fignum pictuin in pariete, 

„faget «piautus in Merc. Ad. 2. Sc. 2. 

„Nam ifthaec veteres, quae fe vnguentis vnctitant, intei-poks 
„Vetidae, edentulae, quae vitia corporis fuco occulunt, 
„Vbi fefe firdor cum vnguentis confociauit, ilico 
„Itidem olent, quafi quom vna multa iura confundit coquus. 

Sbenbaf. in Moftellaria, A6t. 1. Sc. 3. 

„Sßenn fie gleid) ihre £aare ein wenig fünftlicfjec jurechte machen; 

„Comtis arte manuque comis. Ouid. Fall. 1. v. 406. 

„wenn fte biefelben in bas SSaffer taud)en, bas aus bem bluffe fff)tatis 
„ober bem gluffe ffpbaris fommt, fte wie©olbfäben ju machen: 

„Eleetro fimiles faciunt auroque capillos ; 
Ouid. Libr. XV. Met. Fab. 18. v. 315. 

»3«, wenn fte nicht vergeffen, ihre betten unb ‘Pfeile ju führen, 

„Auratis cifcimidata colla catenis, Propert. iib. 2. Eleg. 1. 

„unb wenn fte noch ein wenig 2ftimutlj befi^en, 

„Et faciunt cura , ne videantur anus. 
Ouid. L. 2. de Arte atnandi, v. 678. 

„wenn fie hingegen, wie bie ©ofaftris beS ‘PlautuS gefällig unb liebfo» 
„fettb fittb: fo thut einem ber Äopf wel), man geräth in SOtiStrauen. 

„Efie metus coepit, ne iura iugalia coniux, 
„Non bene feruaffet. (Sbenb. L. 7. Met. Fab. 26. v. 715'. 

„die ftrau, welche eher ©ferfucht faffet, als ber SDtann, übertvifft bie 
„(£iferfud)t ber ‘Procris, 

„Pailuit, vt fera lecius de vite racemus. 

(Sbenb. L.3 de Arte amandi, v. 703. 

„fte wirb von biefen humoribus peccantibus ausgetroefttet, unb gelber, 
„als bie SMätter, bie ein bofer SBtnb herunter gefchmiffen unb bec^rojt 
„bereits gerührt hat, 

„Frondes quas noua laefit hyemc. (pbenbflf, 704 23. 
SJitn mm » „unb 
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,,unb welche nicht erlauben wollte, baß ißre D)ldgbe ben Tempel bcc 
„©bttinn Seulotßea betreten füllten,außer wenn fie ißnen DJiaulfd)ellen ge; 
„ben wollte: fo fann man fid) an bet anberu©eite mit ber alten ©pra 
„beflagen, baß fid) bie Sämänner einbilben, meßr 93orred)te ju,haben, 
„als bie (Eßweiber. 

„Ecaftor lege dura viuunt midieres, 
„Multoque iniquiore iniferae , quam viri; 
„Nam fi vir fcortum duxit clam vxore fua, 
„Id li refciuit vxor, impune eftviro: 
„Vxor vero, fi clam domo egrelTa eft foras, 
„Viro fit caufia, exigitur matrimonio. 
„Vtinam lex eilet eadein vxori, quae eft viro! 

Plaut, in Merc. Act. 4. Sc. 6. 

„Sa, fie faffet fo gar (Eiferfucßt, wenn eine junge Etui) auf it)re SBetbe 
„geht, (bieß fittb bie Sßorte ber öenone jum *pariS) uub wenn 
,,ißr Sämann 

„Fundum alienum arat, incultum familiärem deferit, 
Plaut, in Afinaria, A6t. y. Sc. 2. 

„weldjeS fie ißm eben fo wenig erlaubt tu fetin glaubet, als il)r: perini. 
„quum eft, vt pudiciriam vir ab vxore exigat, quam ipfe non prae- 
„ftet, faget ber Dlecßtsgeleßrfe ‘PapintattuS; baff fie ftd) auch mehrere 
„grepßeit heraus nimmt, unb ftd) ein Dlecßt ju l)aben einbilbet, feinen 
„Sugtapfen 311 folgen, 

„Vitio eft improba facta viri: Ouid. L.2. de Art.Amandi, v.400. 

„Welches nebft anberu ©cfdjwerlicßfeiten beS (Eßflanbes eine übte .paus- 
„ßaltung V5erurfad)et; weid)e vielleicht ba()er lommt, baß mau ber (Eh? 
„gbttinn 3uno , ber (Erfinberitin beS (£t)flanbe6 unb 93or jleßeritm ber 
„^ocbjeiten, tiid)t geopfert hat, 

„Toris quae praefidet alma maritis, 
Epift. 2. Phil. Demophoonti, v. 4. 

„welcher bie ©ibo, ba fie ben 2leneas jum (Eßmanne haben wollte, bie 
„erften Opfer ju bringen, nid)t vergeben l)at, 

„Iunoni ante omncs, cui vincla iugalia curae. „ 
Virgil. 4. Aeneid. 59. 

(B) lEc fiat feine 2Selefenbeit nad7 Dem Damaligen (gebrauche 
Der Seit u. f. w. ] ©iefe übleDltobe, weldje nid)t allein in ber Dltcß; 
terliube, fonbern aud) auf ben btatijeln ber ‘Prebiger im ©cßwattge ge.- 
gangen, ift nad) unb nad) abgelcßafft worben. ©er Jperr be la ©rupere 
Urucfet biefe 93eränberung fel)r woßl aus. (Es ifi faum ein 3abrv 
bunDert versoffen, faget er: Caradteres de ce Siede, im (Eap. de 
la Chaire, 533 ©. parifer 2tuSgabe von 1699, Da in einem fcanyoft* 
fcbe» 2buche eine gereifte 2lny«bl latciiiifdiec ©eiten mar, auf 
melcben man einige geilen unO einigetX£>orte von unferer©pra* 
che entDecfc’te. JDie ©teilen, Die (Einfälle unD 2fnfübcnngen finD 
Dabey nicht geblieben. d)viDiu3 unD Catullus muffen yuietjt 
Die ^eicathen unD Ceffamente etttfcbeiDen unD nebff Den p«n; 
Decten Den “COurnen unD UnmunDigeit yu -^ulfe Pommen; 
(geifrlicbes unD IDeltlidies famen niemals von einanDer, fie 
hatten fidh yufammen, auch fo gar auf DerXanyel, eingefchlie 
eben. 2>er heil. Cyrillus unD -^ocay, Der heil. (Lypvian unD 
Ä.ucrey, reDeten tvecbfelsrveife; Die poeten maren Der £T7ey= 
nung Des heil. 2fuguf?ins unD aller Kirchenvater; man reDete 
lauge geit vor Dein ^rauenvolfe unD Den Puffern lateinifch; 
ja mau reDete auch grtechifd?. iHan muffte erffaunlid? viel 
reiften, um fo ubd ytt preDigen. 2fnDere geiten, anDere (Sebrdtt; 
che: Der Ceyt if? nod? lateinifch, unD Die ganye 2?eDe franyo; 
fifdt, unDgutfranydftfch; Das (Evangelium felbff mirD nicht am 
gefubret. feuriges Cages Darf man fehc menig miffen, um 
gut yu preDigen. Sie (Sachwalter ber 'Partepen finb nid)t bie eilt; 
jigen gewefen, bie einen ©efdfmacl baratt gefunben: bie ©eneralfad): 
waltet uub ölerpraftbenten haben bergleid)en getban. SiefeS erhellet 
aus ben ©ammlungcu ber Dieben, welche bet) Eröffnung ber @erid)tS= 
tage gehalten worben, unb aus benett in rotf)en Dlocfen gefprochetten 
llrtheilen. Paljac hat in bem 5 unb 6 feiner lateinifd)en Briefe biefen 
©ebraud) fefyv getabelt, unb eines erften Prhfibenten gefpottet, weldjer 
mitten in feiner Diebe, ba er ben 2fnwalben einen Perweis giebt, ju ben= 
felbcn gefaget: baß fte ihre Pflidjt aus bem ©djoliaften Römers, über 
jehn ober jwotf 33erfe, lernen fonntett, bie er ihnen «orgefagt. Illum 
(Fori principem) certe nos ipfi audiuimiis, in medio Orationis 
curfu compellantem his verbis Procuratores, quos vocant, et 
Pragmaticos : Docebit tjos, o Procuratores, officium •veflrum Ho- 
tnerus lliados X, et Eufiathius, Scheliaftes Homert, inillosVer- 

fus, quos memoriter ad decem aut duodecim recitabat, nulla nu- 
inerorum et accentuum habita ratione, vt feires, qui loqueretur 
vere Principem et legibus folutum eile. Vetus hic Fori Parifienfis 
morbus eft, quo Faii, Pibracii, Brifl'onii, dobli profeblo et 
egregii viri, miferum in modum laborauere. Balzac. Epiftolar. 
felecl. pag. 54. ber 2luSgabe in ^olio. 3d) will biefer ©teile noch 
eine bepfügen, wo er bett berühmten Subwig ©etoin eben biefeS 
Fehlers wegen fabelt. Scis enim, quo genere dicendi vteretur Lu- 
douicus * * * (Seruinus,) et quam exotieis deliciis gauderet, 
doclrinaque aliunde apportata, vir alias prifei moris retinens, 
et ciuis patriae amantiffimus. Apud te funt variae quas reli- 

quit Orationes. Vide vt etiam de cloaca aut ftillicidio ver- 
ba fablurus : 

Doclor ab Aurorae populis et littore rubro 
Aegyptum viresque Orientis et vltima fecum 
Badlra vehat. 

Raro ibi reperies Prudentum Refponfa, Paulos, Labeones, Scaeuo- 
las. At paffirn occurrunt Rabbi Maifnon in Hai. Beth Habbechira, 
cap. 4. et in Hai. Cele Hammikdafch, cap. 10. et Rabbi Abraham 
ben David, et Rabbi Zacuth in Libro Juchalin, et Talmud in Maf- 
fechta Joma, etc. 

SBir müffen im 23erbe\)gef)en fagen: baß es aud) ju ber Seit, ba bie 
S3ermifchung ber ©elel)rfam!eit in ber größten D3lobe oor bett ©erießten 
gewefen, ©ad)walter gegeben, welche bie Autores clalficos wenig äuge; 
führt haben: entmeber weil fte ben Ddtisbraud) eingefel)en, ober weil fte 
bie Äunfi nicht bcfe|jen, eine ©elehrfamfeit atpubringen; ober weil fte 
feine guten Jpumatiiften gewefen fittb. Ol)tte gweife! i(t ihre Sehratt 
beffer gewefen, als bie attbre: benn woju fonnte'ein fo großer ©chwan; 
von 2lnführungeti anberS bienen, als bie 2lufnterffamfeit berDltd)ter 
ju jerftveuen, ttttb ihnen bie Süefchajfenheit ber ©ad)e ju verbergen ? 
C'in ©ad)walter, wie unfer ©tepfyau 25oud)itt, hielt feine gerichtlichen 
Dieben mehr für ftd), als für feine ‘Partepen: er arbeitete vielmehr, feit 
ne ©elehrfamfeit 511 scigen, als bie Dlid)ter ju einer geneigten Ddlet): 
nung gegen feine ‘Partepen ju bewegen, wie eS hatte fepn füllen. 5BaS 
fontiten ben Dlichtern ju 93eautte bie 58erfe Römers helfen 1 93er; 
ftunb man in foldjen deinen @erid)tsßuben wo()l griedßfct) 't dis ift 511 
befürchten, baß bas SBtbcvfptel, welches man feit einiger jjeit attgenom; 
men hat, bie ©ad)wa!ter ju aÖju großer 23erad)tutig ber ©elehrfamfeit 
verleiten wirb: allein, was ifl 51t tßun ? (£s ift ein Unglttcf, baß baS 
höülfsmittel eines DKiSbraud)S bie (Einführung eines anbern DDliS; 
brauchs ifl. * 

* SSSclch ein Söergnügett muß es einem redjtfchaffenett ©eut; 
fd)en nicht fepn, l)ier ju fefjen, baß eben bie ©ewol)nheit, baS £a; 
tein in feine DDlufterfpradje ju mengen, uub unjal)lige fleine ttttb 
große fflecfe aus alten ©eribenten itt feiner Diebe anjufitl)reti, auf 
eine nod) ausfd)weifettbeve 2irt in ^ranfrcich getrieben worben, 
al6 esbep uns jemals gefd)eljen ift. ©0 ungereimt, als biefer pa= 
rififche ©adjwafter gefchriebett hat, habe td) noch feinen ©eutfeßett 
fchretbett gefeßen. DLan hatjwar attef) bep uns itt geiftlichett unb weit; 
lid)en ©djt’iften hateitt bie Dfteuge verfd)wenbet, ©cßriftfleller von 
allen Wirten, SBeltweifen, @efd)id)tfchreiber, ©ießter unb Dlebner 
angefüßret) ttttb nid)t geglaubt, geleßrt unb fd)on ju reben, als 
wenn man faunt bie Hälfte von bem, was man fagte, felbft er; 
bnd)t hatte. 'Zillein in fo großer rülenge habe tcß biefen gelehrten 
llnrati) bep unfern ©eribenten nod) nielyt gefunben. (Es ifl waßr, 
2lttbreaS ©tppßiuS führet in feinem dporribilicribrifajr bett ©cßul; 
fuchs ©emprotlitts, fo rebenb ein : Omncs homines fumma ope 
niti decet, ne vitam filentio tranfigant veluti pepora, Salluft. 
de Coniurat. Catil. Multa dies variusque labor, nmtabilis 
aeui, retulit in melius. Virgil. Libr. IX. Aeneidos. Amaui, 
amauifti, amauit, amo. ©er $ud)S dnbert bie Jpaare, ttießt bas 
©emütße, faget baS beutfd)e ©prüd)Wort. Unter biefer grauen 
2lfcße meines d?opfeS, fub hifee canis, liegen noch viel gftiet.be 
Äoßlen ber Siebe verborgen, ignes fuppofiti cineri dolofo. Ho- 
ratius &c. 2(llettt, ein jeber ft'eßt, baß biefe ©teile mit gleiß er; 
baeßt worben, um biefen ©cßulfucßs, feinem 2fmte nach, reben ju 
laffen. 55. Dleufircß ßat itt feinet 2ftileitung 51t beutfeßen ©riefen 
eben bergleid)ett (Epetnpel ber pebantifeßen ©cßreihart gegeben, web 
d)e er felbft baju gemacht. 2lber im ©eßerje, unb anbere abjufeßre« 
efen, treibt man bie ©aeßen insgemein ein wenig hoher, als fte 
jemals im <Ertt|le getrieben worben, ©efeßt nun aber, baß aud) 
in weltlichen Dieben Dergleichen DDltfdjmafd) einmal im ©d)wange 
gegangen; fo ßat bod) biefeS ©ift, weltliche ©eribenten anjufüß; 
ven, bie Äanjeln niemals angeflecfet. 3(1 es ßoeß gefommen, fo 
ßat matt bie iöater angefußret, unb gnttje gfeefe Sätein aus bem 
Sertullian, 2fuguftin, .pieronpmus ttttb 2fmbroftus ßergefaget. ©0 
unnotßig nun aud) biefeS lefetere war, fo fontite es bod) nod) eßeu 
gebnlbct werben, als baS 2fnfüßren ßeibnifeßer‘Poeten. 3cß wutt; 
bre mid) übrigens, baß bem JjerrnSBaple, gut ©efcßdmuttg feiner gar 
ju gelehrten ©acßwalter, ttid)t bas ©itmgebicßte Ddlarttals einge; 
fallen, welches er auf bie rbmifeßen ©ad)tvalter, bie gar ju viel 
©elefenßeit jeigen wollten, gemacht ßat: 

Non de vi, neque caede, nec veneno, 
Sed lis eft mihi de tribus capellis; 
Vicini queror has abefie furto, 
Hoc iudex fibi poftulat probari. 
Tu Cannas, Mithridaticumque bellum. 
Et. periuria Punici furoris, 
Et Sullas, Mariosque Mnciosque 
Magna voce fonas, manuque töta 
Iam die, Poftume, de tribus capellis. 

(Enblicß henterfe id) noch, baß bie 93ermengung ber ©praeßen, Die 
wir im ©cutfdjen feit furjem fo glücblid) abgefcharTet haben, itt 
(Pohlen, nod) bis auf biefe ©tunbe für eine befonbere gierbe ber 
©d)reibart gehalten wirb, wo ein Dlebner gewiß eben fo viel Patern, 
als ‘Poßlttifd), reben muß, wenn man ißn loben utib für geleßrt etv 
flauen feil (B. 

^OUgi / (3Karqufg Don)©enet,ani'eufenanttet)t)erfrön36ftfchen^'negömachl/ im XVII^dhrßunberle. (S.Ticvetenb. 

1 (SDomtmcuS) etn berußmtec 3efutf, ifl ifu feiner QSaterflobf, ben 27 1702 in feinem 
fünf unb ftebenjigffen öcflorben. ge6e feinen Tlttitel nid)t; benn man finbet ißn in folcßen ®erfen ganj fertig, bic 
in jebermannä ^idnben finb: ndmlid) in ben 9^ad)rid)ten öon ^reuouy a, in ben SRouöelien ber 3vepublif ber ©eleßrten b, in 
bem 'iagebucße ber ©eleßrten c, unb in bem hifforifeßen 5Hercur d. roiü mid) alfo begnügen, fie anjujeigen unb ju 
6eubad)ten, bafj man unter biefen uerfeßiebenen Eebenebefcßreibungen, bie, in bem ^agebiicße ber ©eleßrten, unb in bem ßtflortfdfen 
5)iercur am nu&licßflen gebraueßen fann. * 

*) 93ont DJlonat 2(uguft 1702, pag. 328. franjofifcße 2fuSgabe, unb im tDlonate DJidrj 1703, p-163. amffetbamer 2(uSgabe. b) 23ont 
DJlonate 2lugu|t 1702, pag, 232. <■) 93crn 24 bes ^eumonats J702, W) 93om Sfeinmottate 1702, p. 413. 

* ©iefes 



Boulm, Boulen. Bouquiit. 
* BiefeS iß ber fo fürcfjfeilfcfje p. Bouijouvs, bet in feinen En. 

tretiens d’Arifte et d’Eugene, bie ehrenrührige gragc mifgewor; 
fett ()cit: Si un Allemand pene avoir de l’Efprit i Ob ein Beut- 
fd)er <md)5Bi| haben föntie ? SSBenn wir gleiches mit gleichem ver- 
gelten mellten, fo mürben mir biefem fo ungefd)11ffenen jjvanjofen, 
eben bas antworten, was vormals Sanftuö, in Oratione contra 
Gallos, bent BobinuS, als einem batnaligen Baßerer nnfrer 91a; 
ticn bereits geantwortet hat. Biefer hatte nämlich auch mit einer 
recht gafconifchcn Q3ra(fucf)t uttb ©robljeit in feine Meth. Hiftor. 
C. V. et Rep. L. I. c. IX. gefd)rieben: Germani funt ftupidi, mi- 
nimum rationis, et plurinium roboris habentes, fuauitatem di- 
cendi ac Veneres refpuunt. Barauf verfemte aber jener am an= 
gejogenen.Orte, pag. 302. Matrem fcilicet errornm ignorantiani 
in fcriptis confuendis,obftetncem ignorantiae leuitatem, et nu- 
tricem leuitatis caluniniam, cerebrum ftilumque ipfi iinpleuifie, 
et circumduxifle. SBir mürben ihm and) nidß unrecht thun, 
wenn mir ihm ncbfc ber Baßerfudß unb Gitelfeit, bie ben ftranjo; 
fen befonberö eigen finb, bie llnmiffenheit Sd)ulö gaben. Senn ju 
gefchmeigen, baß er utifre Sprache nicht vörßanöeit, unb alfo wie 
ber Blinöe non ber $arbe geurtheilet hat: fo fönnen mir ihm mit bem 
berühmten .pertn 2Bcid)maun in ber Borreöe 511t poef. ber 97ie= 
berf. mit red)t vorrücfen : Baß Der gute p. Boubours 
nicht einmal feine eigene iTttttterfpracbe, vidivettigec 
öie Beutfcbe, oDec einige anöce europätfcbe Sprache recht 
rerffanöen. Bie franäöft'fche Sprache iß ja nur ein 911ifd)mafd), 
aus einem verbovbencn l'afein, etlichen alten gallifchen, unb unge* 
mein viel öeutfdjeti SBörterti, bie fie von ihren beutfchen Ucbcrmin; 
beru unb Bel)errfd)ern, ben alten fronten, gelernct. 3Bcr nun bie 
Gtpmologie biefer [extern, ohne basBeutfcbe 51t fönnen, mißen will, 
ber muß fid> entmeber fo lad;erlic(f machen, wie SDienage fich in fei; 

nen Origines de laLanguefranqoife gemacht hat, Ober feine Unreif; 
fenheitgeftehen. Mein, was bie größte llnmiffenheit bcs p.Bow 
hourS iß, bas ifl bicfeS, baß er nicht einmal bie lateinifdjen Sdjrif; 
ten öerBeutfdjen gelefett, barunter ihn fo viele Pceten unöReöner 
fattfam hatten überführen fönnen, baß bie Beutfchen aud)2ßiß be# 
faßen. Jjdtte er, als ein Stfuit, bod) nur beS p. Balöen ©ebichte 
fennett börfen, ber gewiß allen $rnnjofen an ©eiß unb 2Biij hat 
?rofs 6ietben fönnen. patte er bod) nur ben Graömus, ben @ro= 
tiuö, ben peinfius, BauöiuS, ftrifdßtnus, Gorvitiuö, unb unjabiige 
anbre, beren ©ebichte in ben Deliciis Poetarum Germanorum ent; 
halten finb, fetmen börfen : fo würbe er bie Ungerechtiqfeit feiner 
ftrage jur ©nage eittgefehen haben. Gnbiid) hatte er nur alle bie 
Grfinbutigeu beS beutfchen SBißeS in Betrachtung sieben börfen: fo 
würbe er leicht gefunben haben, baß es bie Beutfd)en nid)t nur mit 
ben granjofen, fonbern aud) mit allen Bollern ber 2Be(t aufnel); 
men fönnen. Sie Beutfchen ncimlich haben an bem Schießpulver 
unb ©efdjüfje, an ber Bud)örucferet), an bem .Gupferftechcn, au ben 
gernglÜfern, ber fiuftpumpe, ben großen Brennfpiegelti, unb Betv 
größerungSglüfern, an bem porcellan, u. a. m. fo(d)e proben ihres 
SBilceS abgelegt, baß feine anbre Nation ihnen eben fo viel unb 
eben fo wichtige Gntöecfungen aufweifen fann. 3a hatte er ge= 
mußt, baß bas wahre copernieanifche Gßeltgebauöe, bie Grflnruiig 
beS Regenbogens, bie elliptifd)en greife ber Planeten, bie Sonneti# 
ßecfen/öie Trabanten pupitcrS unb SaturnS, bie fechfte Seit; 
lenorbnung, unb bie neuen Rechnungsarten beS döerrn von Beib* 
nifj, ja enblid) and) bie fphaj'oibifche $igur ber Gt'Dett lauter beut; 
fd)e Grßnöungen finb: fo hatte er ja bie patiö auf ben 9Dlunö le; 
gen, unb mit feiner frati5Ößfd)en SBinbmacherep befd)amt abjiehcn 
müßen. Siehe meine 3ubetrcöe, von Grßubung ber Bucf)bnu 
cfcrei). <B. 

SScttfai, (Safar (Sgajfe Don) lateinffd) BuLieus, ©ccrefdf unb @efdftd}ffc^)vetber bec @d)ufe ,^u hat 
viele bie Stebefunjl in bem Cfollegio non Sftanarra gelehrt, ^r hat audh einen ‘Jractat non bei- Ovebefunfl unter bem 
^litfl, Speculum Eloquentiae herauggegeben, roorauß man t»iel gemadft bat. ©eine ©cbaP,Fammer bec römifdjen ZUter» 
tfünier, bie er im 3abre 1650 fitt Paris in ^olio hevausgegeben, i|f nid)t allein benen fe|f nü^lid? ^ bie nief^ts als Sran,$ofifcb 
Vergehen, fonbern aud) benen, bie Jatein formen. 9Kan bat »tele umfianbltcf;e Zluefübt'ungen, megen ber ©freitigfetten 
bie ftd) über bte £Etrt>«bUmg einiger Uniuerf^tatobebientcn unb bergleidfen SDinge erhoben butte, non ihm gefchen. ©eine 
©djriften bezeugen feinen (iifer für bie ^acultat ber jxünfte, unb bie große (Erfenntniß, bie er non ben ©c6raud)en unb @e* 
rnobnbeiten ber hoben ©d;.u(e gebabr. Ihas ©etr, melcbeO ihn nornebmlid^ unfferblid) mad)et, ijl bte ^iftovie von ber UniuerfT^ 
Cat gu Parts, mefd)e er in fecf;S goliobanben herauOgegeben bat (A). SKan bat einige geit bte ^ortß^ung biefes 3)rucf'es 
aufgebalren fl; allein, bie ©et>o[lmäd)figten, meldfe ber ^ontg jur Unterfudjung bes bereits gebrueften, unb ber 
bes ^BerfaffefS ernennet batte, berichteten, baß ber §'ortfe|ung Deg ^Drucfeö nidjts im ©ege jfünbe. sZ3oulat ijl nicht non 
£ours getnefen (B), mie man gemeintglich geglaubt l)at Qür ift ben 16 beg ©dnmonatg 1678 geßorbett. 

d) Siehe ben Mercure Galant ooni büionate Rooemher 1678. 

(A) ffras XPerH, meines ihn vovnehtnlieh tmfra-blieb machet, 
tt.f.ue.] ffolgenöeShatBaiÜetöaoongefaget: „bie ©rünöe, bie man ge; 
„habt,biefes große Sßerf ju fabeln, fcheiuen ftd) ttad) unb nach in oerringern, 
„unb fie fönnen enblid) gar oerfchminöcn, um ber 3Belt Einlaß ju ge; 
„hen, ben ©efd)tnacf mieber anjunehmeu, ben man ihr gegen eine 
w2fr6eit hatte, benehmen wollen, meld)c jmar mit gutem unb bofem ver; 
„mifc!)t, aber fonft fel)r nühlid) ift, Äetmtniß von ben Berrid)tungen unb 
„Schriften ber ©elcht'tcu in ^vatifreidi, unb aud) bevor aus fremöen 
„Sanbevn einjujiehen, bie ftd) aufbiefererßenUnmerftfat bes Königreichs 
„gezeigt haben. Unb in ber ^hßt fangt man heutiges £ageS an 511 fa; 
„gen, baß eS, überhaupt ju reben, ein gutes Buch, unb mit Dielen mich; 
„tigen Stücfen angefüllet iß, bie man anberroürtS fd)roerlid) fo wohl ,jU; 
„fammen getragen fmben wirb. „ Jugemens des Savans für les Criti- 
ques Hiftor. mim. 138. 

(B) 25oulai ift nidyt von iEoucs gemefen. ] Baillet, welcher biefe 
Stabt am angelegenen Orte, 5« feinem ©eburtSorte machet, iß beswe; 
gen von bem Btenagc gefabelt worben; bieß ßnb feineSBorte; ,,Gafar 
„G’gaße von Boulai ; ; ; war aus bem Sorfc S- Gdlier in Rie; 
„bermaine, weld)eS baS lebte Äirchfpiet vonBtaine an ber Seite gegen 
„Bretagne iß. SiefeS hat ben Baillet ju Begehung biefeS Ehlers 
„verleitet, baß biefer von Boulap Bechant ber Station von $ouvS auf 
„ber hohen Schule ju Paris gewefen. Menage Anti-Baillet Chap. 
XXXIV. hierauf berid)tet uns rS'tenage, baß bie fratijößfdieRation auf 
biefer Univerfitat in fünf Stamme abgetheilt iß, öavon jeberben 91a; 

men von einem Grjbifdioftbume gefühvet. Bieß fünf Stamme find 
Oec Stamm von Paris, fort Sens, von^eims, r»on ioucs, utrö 
von Bourges. ; ; ? Bie (Blieöer öer Stationen ftnö aus 
Dem Stamme, weichet Den tTamen Des i£tybifchoftbums ful^ 
cet, Daraus fie finD, oDct Des Bu'fcboftbums wo fie qebobven 
woeben, Das unter Diefem Ißrjbifd^oftbume f?ebt. Vnb alfo bat 
€afar ftigaße von Boulay/ cvelcber aus Dem 2Urcbfptengd Des 
Bifcbofs von tHans, Des erfren Sufftagans Des i£rfbifdyoft 
tbums von (Tours, gervefen, unter Den Stamm von (Tours ge¬ 
hört. Patin betrügt ftch alfo, wenn er faget, baß BoulapauSber 
l!anöfd)aft 2lnjou gewefen. Schwill bie ganje Stelle anführen, weil 
man barauS erfahren wirb, um welche geit ungefähr bie Jjöißorie ber 
Univerfitat 5U Paris ju bmefen atigefatigen worben, unb was man ba- 
mals bavon gefügt hat. „Bie dperren von ber hohen Schule ju Paris 
„haben einengefdßcftcn 5ßann,91ameuS .ßerr Boulai;, aus2CngerS,ber et- 
„liche3a(>re feine Anfänge in bem Gollegio von Blavarra gemad)t bat,an ber 
„-ßnßorie ihrer Univerßtat, (Stndii Parifienfis) arbeiten laßen, welche 
„etliche §oliobanbe haben jolfte. Plan will ben erßeti bavon unter bie 
„Preße ge6en, weld)cr ben 3ußanb Der Sftibiett ju Paris vor ber Itni- 
„verßtat enthalt, unb Darauf bie Stiftung berfelben etflaren unb be- 
„weifen foll, weld)e von Dem gütigen .Könige Garln Dem ©roßen im 
„VIII Sabrbunöerte gefchel)en, nebß ber ^ortfebung berfelben. „ Patin 
Tom. II. Lettre 218. weld)cS vom 26 Des SBintermonatS 1660, unterlchrie’ 
ben iß. Gbenbaf. 2S8 S. 

^OUfCU , (?(nna) tue Itebjfe unh ©emahünn ^ieinftd;g heg VIII, ^omgcg öon ©nglanb. ©fehe Z>okyn. 

S3ouquin / (Petrug) ein Sat-melitermond;, nahm fgourgeg hen 22 TIprtl 1539 hie ©octormürbe in her ©otfegqe^ 
lahrthcit an a. ©f mürbe Prior beg ^(ojlerg in berfelben ©fabt; unb er halte ju Diel §o§ern ©ürben bei; feinem Orten 
fommen tonnen, wenn er nicht mebr iufl gehabt hatte, bie ©6nd)gfuüe meg^umerfen, unb^uben Proteftanten nad; ©eutfd;.- 
lanb ju ßüd;ten b. ©r gieng anfänglich im ^ahre 1541 nad) ^5afel, unb blieb Den ©inter über bafelbjt. hierauf t^at er eine 
«Keife nad) ©Ittenberg, mo ihn iuther unb 5Keland;thon mit oieier 5'eeur,öfrhcft aufnahmen. ©eine 2lbftd;t mar, ftd; nad; 
Pommern ju begeben, mo er einen guten ^reunb hatte; allein, ©elancbthon öermodfte ihn, btefeg Vorhaben ju uerdnbern unb 
nach ©traßburg ju gehen, mo man eine Perfon jur Sefe|ung ber ©teUe »erlangte, bie burd; ©aluing 3urüdreife nach ©enf 
mar erlebiget morben. ©r hielt Sßorlefungen über ben «25rief beg Paulus an bie ©alater, in bem ©ollegto ju ©fraßburg. 
©inige Seit barauf gieng er »on ba mieber nad) granfreid), mo er einen Qöruber hatte, meicher ^octor ber ©otteggdahrtheif, unb fein 
5einb ber Proteffanten mar. ©r trat bei; ihm ab, unb gieng nid)f mieber ins $loftcr. öpeshufiug wirft ihm fdlfchlid' vor, baß 
er mieber hiaemgegangen mare. 53ouquin, ber ftch »on feinem trüber Überreben laßen, baß bie 33erbe|ferung' ber Oßllicanu 
fd)en ^ird)e ju hoffen mare, hielt öffentliche «Borlefungen über bte hebratfd)e ©prad)lehre, unb nadf) biefem über bie heilige 
©chtift. ©r tl)at biefeg ohne ^Befolbung: allein, nadfbem er feine Aufwartung bet; «Olargarethen »on fSaloig gemad)t hat* 
te (A), ba fie nahe bet; «Sourgeg jur Seit ber Vermahlung ihrer 'lodjfer, Johannen »on Albret, »orbepgieng c, fo wür¬ 
be er auf Vefehl biefer prmjeßinn mit einem ^ahegelbe begnabiget d, weiche überbteß mit ©enehmhaitung beg ©rjbifchofg, bag 
prebigen in ber großen Kirche ju Vourgeg für t'hn erhielt. 3)iefe Vebienuagen unb Vegnabigurtgen würben nod? bem lo¬ 
be biefer Prtnjeßinnen fortgeßhet; benn «5Kid;ad »on fjopita!, ber jler einer anbent ©argaretfia »on Valoig % weld;e 
eben biefeiben Neigungen als bie erfie hatte, »ermod;te fie ohne 3Kühe, feine Veranberung in Dem ©lüefe Peter Vouquittg 
»orjunehmen. Allein, biefer ©d)u$ war enbltd) unjulanglid): er fah ftch fo »{dm©efahrltchfeiten auggefeht, baß er gar feine 
©ahrfdieinlicßfeit mehr fah, bem ©erfe ber Kirche burch feine Arbeiten Dienfte ju thun, unb feine Vebtenung nt'eberlegte. 
®iefe Abbanfung tbat ben bbfen Abftd;ten feiner SAnbe feinen ©inhalt; man machte ihm j^änbef, unb er mußte feine Sa¬ 
che »or bem Parlemente ju Paris, unb nach biefem»orbem ©rjbifchofe ju Vourges, nicht ohne ©efahr feines iebens, »er- 
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thetbtgen. ©r hatte bas ©lücf, aller biefer ©efaht su entfommen, unb er mepnfe, folcfye gute TIngalfen ju machen, bag er 
betfelbeit nicht weifet- ausgefefet fepn mürbe. ©r gierig nad) ©tragburg jutrücf (B), unb trieb öafelbg einige ©onate bas 
$rebigtamf, in bet- franjöfgchen Kirche. 'Ser ©furfürg Don bet- (J)faf;j, Oth° jjeinrtd), berief i§n im 3ahre 1557 nach ipetj# 
belberg, unb machte ihn jum ^rofegor ber ©ottesgelahrtheit. ©iefes 2(mt gab bem ‘Souquin Diele ©elegenheif, feine ©ebulb bep 
ben Streitigfeiten über bie llbiquitdt unb wefenflid>e ©egenmart ^u üben. ©an bemühte ftd), biefelben bep ber Unterrebung 
ju ©aulbrun ju befanftigen, welcher er im 3ahre 1564 bepgemohttet; allein, fte^atfe feine begere©irfung, als bie meigen 93er# 
fammlungen Don btefer ?(rf /> welche bie ©unöe weiter aufretgen, an gaft, bag fie biefelbe feilen [ollen. 9ftad)bem er im 
30^1577, nebg allen anbern 93rofegoren, welche bie lutljerifcbe fe^re nidjf annehmen wollten/ feines 2lmfS entfe|et mor* 
ben, fo mürbe er nad) kufanne berufen / unb lehrte öafelbg bie ©ottesgelahrtheit, bis an feinen ^oö, bas tg, bis ins 2>ahc 
*582 /. 3d> mill baS 93er,$eicbnig feiner @d)riften geben (C), unb id) werbe beobachten, bag $SalöuinDorgiebt,erhabeihm 
in öem ©lenöe bepgeganöen, barem er Don ben «Keformirten Derfeft worben (D). ©an jie^e bas angejogene SSud) 
SU 9\afhe s. 

«) Catherinot, Calvinifme de Bern, pag. 3. i) Melch. Adam in Vita exter. Theolog. pag. 143. c) 97ntnlid) im '548. 
d) ©cm meife, tag fte nicpt allein Äßnigitm von ?ftavatta, fonbern auc!) Jperjogitm von SÖerrt gewefen. e) Sie ©d)toe(iet; 4>einrid)$ 
beö II, Jperjoginn von Sevvi. Söouquiu hatte if)t fein 23ud), l’Hotmne parfait, überreicht. 0ief)e ©eich. Tlbmn in bem Seben ber auä# 
wattigen ©otteögelebvten, bie 14s ©. /) 2lus feinem Seben, weldjeö ©elcpior 3tbam «ufgefe^t l;at. ©iel)e feine Seben ber auswärtigen 
©otteögeleprten. g) Colomeiius in Gallia Oriental, p. 32.33. 

(A) ü~c machte feine 2fufto«mmg bcy STCargamben von Vas 
lois.] S3ir muffen baju fe^en, baf er i£)r ein Such fort Der tTotb* 
roenötgteit unö öem (Bebcaucbe Der beil. Schrift, unb ber ‘Prim 
üefinn Johannen von Gilbtet, ein anöerö von 3ef» Sfmflo / bem geifh 
heben 25t«utigam, überreichet hat. (Sr iftSSerfaffer oor» biefen jweqen 
SBerfen gewefen. Melch. Adam, in Vitis Theo!. Exteror. pag. 145. 
53tan merfe, bafj oor ihm fein Q3rofeffor ber ©ottesgelahrtheit 5U 
Sourges öffentliche Sefolbungen gehabt, unb bag nach feinem £obe fei# 
ne mcl)r gegeben vootben, Stipendium ex aerario publico ei nume- 
rari iuffit {Regina Nauarrae) quod nec ante nec poft eum Theo- 
logorum concefliim fuit nemiiii. Sbenbaf. SBirwollenhier bte3Borte 
Des 3oh«an Shunteau, döerrn oon Saffai, Hift. de Berri, 1566 gebrucft, 
241 anfuhren : Sie Soctoren, Die id? auf Der eDlen 2tfaDemie 
3U 25ourgea gefarmt habe, fmD tTKeifrer peter 2>otu]tttn, bffent# 
Itdrer Äebrer Der bebraifcben ©prad;e n. f. w. ©iehe SoiomicS 
Gail. Orient, pag. 52. 

( B ) ISr gierig rort Da nach ©tragbttrg jurud*.] Melchior 
3tbam hat einen Umftaub vergehen, ber unö bie Seit biefer Steife berief)# 
tet: nämlich bafj Souquin mit bem 3led)tögelehrten, Srancifeuö Sbab 
tiuin von Soutgeö tvcqgcreift ift, unb baf fie jufammen nach Seutfd)-- 
lanb gegangen ftnb. S&aibuin felbft berichtet unö biefeö, in ber2lntsvort 
an ben Sabiu unb Seja, auf bem 8j S51. unb hemerfet, bag eö ijss 
gefchehen. Cumiam feptem annis in ea Schola (Bituricenß) Bal- 
duinus magna cum laude fecilFet officium fuum, tandem, qui fuit 
annus M. D. LV. dare fe coepit quibusdam, eum in Germaniam 
ad excifanda purioris iurisprudentiae ftudia vocantibus - - - 
Comitem et (vt loqueris) alleclam habuit Bouquinum, nunc vefirnin 
Doöorem Theologiae. Eum non recufamtis teftem totius pro- 
feftionis. 

(C) -^iec iff Das V>er3eidmig feiner Qcbviften. ] gebe eö fo, 
wie ich eö in 53Jeld)ior 31bamö Seben ber auswärtigen ©otteögelehrteti 
147 ©eite fitibe. Defenfio ad Calumnias Dodloris cuiusdam Auii in 

Euangelii Profelfores. 3al)te 1538, in 4 gebrucft. Examen! Libri, 
quem D. Tilemannus Heshufius inferipfit de Praefentia Corporis 

CbriJli in Coena Domini, ju Söafef 1561, bet) Oporin gebrucft. Tnefes 
de Coena Domini. Exegefis diuinae Communicationis. Adfertio ve- 
teris ac veri^hriliianifmi aduerfus nouum et fictum Iefuitifmum. 
ju dpepbelberg 1579, itt 8 gebrucft. Breuis Notatio praecipuarum cau- 
faruin diuturnitatis Controuerfiae de Coena Domini. 3m 3ahte 1576, 
gebrucft. Canones quibus defenditur Siuvoix in verbis Chrifti, hoc 
efi corpus meum, et Controuerfiae de Coena Domini atque limilium 
diiudicandae certiffima ratio demonftratur; item Adfertio ritusfran. 
gendi et in manus furnendi panis Euchariftici, 3U Jpepbelbevg 1563, itl 
8 gebrucft. Sie Jeit ber Tfuögabeti, bie tef) angegeben habe, ijtentweber 
aus bem Tluöjnge ber geönertfden Sibliotfef ober auö ber .fnftorie bec 
©acramentirer Jpofptuianö genommen. 3d) finbe in biefer -fuftorie eitt 
SBei'f, bavon 93ielcl)iot 2lbam nid)t rebet: Petri Bouquini iufta Defen¬ 
fio aduerfus iniuftam vim Heshufii et Villagagnonis, de iudicio Phi- 
lippi Melanchthonis ad EleCtorem Palatinum miflo, de Coena Domini. 
3m 3af)t’C 1562, gebrucft. 

CD) 23alDuin giebt t*or, Dag er ihm in Dem ££lenDe beygeffam 
Den u. f rt\ ] (Sr bringt bajfdbe in ber Antwort an ben Calvin und 
S&e;a auf bem 71 SD1. auf eine fehr verhagte 2frt vor: Ipfe cum vofe* 
aut audebit Bouquinus idoneus teftis erit: quem vos, quia vos fu- 
giens Gallus Germanis initio fe dabat, tarn crudeliter perfecuti eftis, 
vt nifi fubueniifet Iiberalis mifericordia Balduini, qui miferum aleret 
veftra dementia bominum fanie et frigore eneclum iugulaffet. Atque 
is tarnen dicebatur paulo poft mortuo Principe Ottone Henrico abs 
vobis corruptus, obiedta fpe oftae nouae, et vbi vobis turpiter feruire 
coepit repente, veftro iudicio ex foetido hirco (ficuti paulo ante lo- 
quebammi, ad hominis nomen alludentes) faflus catellus Melitaeus 
qui vobis effet in deliciis. 2fuf fold)e 2lrt wirft er bem (Salvin unö 
bem c£l)eobor von ©e^a vor, bag fte biefen 53iann 6alb verfolgt, balb ge« 
liebfofet, nach bem er ein greanb ober $eitib ber Sutheraner gewefen. 

35tW$tint) r baS ^»aus. ©S ftnb $wei) Raufer Don btefem Sftamm gewefen: werbe nur etwas weniges Don ben» 
ergen fagen. ©S na^m unter Stöberten, bem Könige Don Sranfreid), bes ^)ugo ©apetus©obne, feinen Einfang. 3)er brtt# 
te 0o^n biefeS Roberts unö ber ©ottgantia Don ^roDence, batte ben tarnen EKobert; er wuröe iperjog Don Surgunb, unö 
ig im Sabf6 IQ75 gegorben. ©eine 9iact)fommen haben biefeS ^er^ogtbumbis auf Dtynlippen benl, biefes Samens, befegen, 
ber ben 21 beS ©intermonats 1345 ohne Äinber Dergorben. ^ierauf hat öer Äönig Don granfreid)/ Sohan»/ ^öurgnnb fei« 
item Dierfen ©ohne, QJhibppcn bem kühnen gegeben 5)ieg ig ber Anfang bes ^wepten Kaufes Don SSurgunb, wel« 
^es ftd) unter Dier hintereinanber gefolgten gürgen, Don weld)en reben witt, in einem ungemein bli§enben ^uganbe be« 
funbenhaf. 

/r) 3Cuö öeö *p. Sab6e genealogifchen Tabellen, 121 unb f. 0. 

(^h‘bpp £ersog Don) ber Dierte ©ohn bes ?8alefmS, Königes Don granFreidj, war ben 15 
ner 1341 ju ^Öontotfe gebohren a (A). ©r würbe in ber ©dgaebt bep ^DoitierS im 3af)re 1356, Derwunbet unb gefangen, 
nad)bem et taufenb ©erfmaale feiner ^er^^afttgfett an ber ©eite feines EßaterS hatte bliefen lagen K ©inige fagen, öag er 
aus biefer Urfadje ber 2^übne jugenamef worben (B). ©r erhielt bie Belehnung bes Äer^ogthumS 53urgunb, im 3ahre 
1363 c, unb Dermahlte ftd) im 3ahre 1369, mit ©argatethen Don glanbern, öer einigen tod)ter öes ©rafen Don glanöern, 
unö Artois d. ©r erlangte öie fd)6ne ©rbfebaft öurd) ben $oö feines ©cbwiegerDaterS, tm ^ab^ 1384* & enbigte im foU 
genben 3ahre einen bürgerlichen 5?rteg, ber geben 3ahre in glanbern gebauret ha«e % unb in welchem bie ©enter Dornehm« 
lieb ihr aufrührifches ©tmüthe hatte bliefen lagen. 3hm / unb bem ^erjoge Don «Sourbon würbe bie ©rjiehung ©arls bes 
VI, Königes Dongranf reich, Don bem Röntge ©arln bem V, aufgetragen, ber im 3ahre 1380 Dergarb /: öie «Kegierung wuröe 
bem Äertoge Don 'anfou, iubwigen, bem ältegen «Srttber unfers ^O^ütppö beS kühnen, überlagcn. ©er ^wiefpait erregte 
ftd) burd) bie ©iferfu^t über bie Regierung, gar balb unter ben bepben ^Stübern, ©iefe ieiöenfchaft brad) auf bie flagltchge 
■JlrtauS, ba ftd) ©arl ber VI, nach ©rreichung feines 3wangggen3ahreö, ?vegterung feiner Staaten felbg ansutreten, ec» 
Harte s. ©r behielt ben .§erjog Don Orleans, feinen «Stüber, bep ftd). ©et £erjog Don 55urgunb gieng ntiSDergnügt Dom 
C)ofe, unb biefes war bie 9-uelle einer tobtlichen geinbfd)aft, swifchen ben Raufern Don Orleans unö Don «Surgunö. ©ar* 
aarefßa Don glanöern, öie ©emaljlinn Philipp« bes kühnen, unb SSalentine Don ©aplanb, ©emahlinn bes ^eqogs Don Orleans, 
nährten aus Antrieb ihrer ©itelfeit biefes geuer ber Uneinigfeit (C). ©fe Äranfheiten bes Königes, welche Derurfad)ten, bag ec 
einen ^?ormunö nothtg gaben Tlnlag ju ben Unotbnungen biefes f laglichen S^acheifers. ©te ©tanbe bes Königreichs, bie 
ftd) 1391 au ^aris Derfammleten, übergaben bie «Xegierung bes Königreichs in bie j?anöe bes ^er^ogs Don ^urgunb; ob ge 
gleid) ber iperjog Don Orleans Derlatigte, unb feinen Tlnfpruch batauf grünbete, bag er bes Königes «Sruber wäre h. ©iefe 
iween «Nebenbuhler oeebrungen einanbec jtocymal von btefem anfebnlidben Pogen z. ©er JQerjog Don Orleans behielt 
tm 3ahre 1401 bie Oberhanb. ©er iberjog Don Surgunö fonnte feine Partei nicht fahren lagen: bepbe nerfammlcten 
ihre greunbe; allein, fte willigten enblid), rcentggeno bem Scheine naef^ in eine «Setfohnung. Kur^ barauf erhielt bec 
Äenog Don Orleans Don bem Könige, bag er unter wahrenber Kranfheit ©r. ©aj. bie Pertoaftung bee Staate haben 
foUte. ©er ^erjog Don 53urgunb befanb geh nad) feiner 3urücffunft bep £ofe in bem ?iatbe garf genug, bie ?iegie# 
runq tviebec 3U erlangen. # # = ©a geh bec Bdnig non einem anbern 3ufaUe erholt hatte, fo oecorbnete ec, bag 
beySe gemeinfehaftlich regieren foüten; allein ber Tüatf), bie 3Koniginn unb bie anbern Prisen unb Herren bathenibn, 
geh bauen loe 3U fagen k. «PhÜtppuS garb ju £al, ben 26 2(prtl 1404 1. ©r hinterlieg fo Diele ©chulben, bag feine ©tf« 
we ftd) genöthiget fah, bie ©laubiger unbezahlt üu lagen (D). @ie war eine herrfcbfücbttge unb rachgierige grau, öie ihrem 
©emahle Diel SSerörug gemacht hattc (E). ©ie hat brep ©öhne unb Dier Töchter mit ihm gefugt, unb ig öen 17 2lugug 
1405 gegorben m. ©r ig webet bem ©piele, noch bem ©eine, noch ber fiebe ergeben gewefen (F), ©angnbet ntd)t, 

bag 
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t>aß er ‘Öetffdßafevitmonober natürliche Ätnbet* gehabt; allein, ec tß fe^r finnreid} geroefen, t>aS SSolf ausjufaugen, unb $at 
bi« ©paltung öer ©egenpabße unterhalten. 

a) Le P. Anshelm Hift. geneal. de la Maifon Roiale, pag. 20?. b') ©ietje öie 2lnntorfung ( B ). c) Gollut Memoires de Bour- 
gogne, p. 538. d) (Jbenbaf. 547 ©. e) Pontus Henterns, Rerum Burgnnd.Lib.il. pag. 48. /) Mezerai Abrege' Chronol. Tom. III. 
p. 105. g) Cbenöafelbß 137 ©. /;) Cbettbaf. 141 ©. *) Qfbenöaf. 137 ©• &) 2luS beS Mezerai Abrege' Chronolog. Tom. III. pag. 
177-158. /) Pontus Heuterus Rerum Burgund, pag. 62. /») (übenöafelbjb ©iebe auch in ber 3ütmerEung (A), jy (^nbe einen §el)ler 
5aberts. 

(A) IScoaacöen 15 Rennet i34b3ebobreit.] ©iefe Seit fd)eint mir 
viel ge roifjer ju fepn,als&cS‘PotitusTeutcruS feine, derfebet bie@eburt 
Philipps beb füllten ins fyaift «334- Rerum Burgund. Libr. II. pag. 18. 
2>ieß iß fein ©rurffehler: benn er fe^et [einen ?ob auf ber 62 ©. ben 
26 2lprtl 1404, unögiebt iljm ftebenjig 3at)re. fDtati bann ihn mit einem 
guten ©runbe wiberlegett. Zottig (johantt war ben 26 2lpril 1319, ge; 
bo[)tm, Anfelme, Hift. Genealog, de la Maifon Roiale pag. 107. unb 
hatte fiel) mit Tonnen von Surenburg 1332, vermahlt. (Sbenbaf. 108 @. 
<£s ifr alfo nicht möglich, öaß ©hilippüs ber ^ulytte, fein vierter ©ohn, im 
Salfte 1334, gebobren fepn bann; unb ba nach biefern Sari ber V, fein 
alteßer ©ohn = ; ; öen 21 Renner 1337, auf öie Welt geEom; 
men tff; ebenbaf. 212 ©. fo urtheile man, obßöontuS i3euterus ein gu¬ 
ter Seitrechner geroefen. ©einem fehler tfl Subtvig ©ollut, Memoires 
de Bourgogne, pag. 616. unb Jabert, Hift. des Ducs de Bourgogne, 
pag. 27. gefolgt. ©iefer leerere hflt einen befonberu ©chuiher be>- 
gangen, ben er aus bem fOlejerai abgefchrieben. Sr hat ben $ob beS 
Philippus ben 27 2lpril, 1403, gefefet. ©iefer St'ttljutn ift noch elftt 5« 
vergeben, als berjemge, barein er ywo ©eiten barauf verfallt, rvenn er 
jaget: baß öie Jperjoginn ihren ©emahl nicht langer, als eilf iYIonate, 
überlebt hat, inbetn fie im 21'ugußtnonate, 1405, gejtorben. SBettnman 
fold)e Singe nicht ja£je, fo würbe man nicht glauben, bajj ber Mangel 
ber AufmerffamEeit fo groß geroefen wäre. fÖlan merEe, bajl 0501)1115 
Jjeuterus, ohne ftch 51t betriegen, Itrjadje an bem ^erthume gewefen 
ift: Vndeeimo poft Audacis mortem menfe, faget er in) II 95. auf 
bei' 63 @. Margareta Apoplexia Atrebati taöa maritum decimo 
fexto Cal. Septembres anno 1405, vita excedens fequitur. ©ieß tvill 
jagen: bajj fte eilf Vlcnate nach bem Eintritte ihres ©emalßS von ei= 
nem ©dßagßujfe gerührt roorben, baran fte im 2fugußmonate, 1405, 
gejtorben. iltacl) biefer fRedynung beS TeuteruS muß ber ©cfjlagflujj 
im 'rfßonate ‘äOtarj angefangen, unb alfo biefe ‘Prinjeßinn ihren @e= 
mal)l, bei) nahe fecßsschett Monate überlebet haben. 

(B) ©eine^erybafttgEeit ; ; ifrUrfadte gewefen, öaß man 
ihn öen Kühnen yugenamt. ] Ser d? ottig To^ann giebt ber $ap; 
ferEeit feines ©ohneS in feinem Sehnbriefe bas geugniß: Ad memo- 
riam reducentes, faget er, ttadj bem Gollut Memoires de Bourgo¬ 
gne , pag. 537. grata et laude digna feruitia, quae charifiimus Philip¬ 
pus filius nofter quarto genitus, qui fponte expofitus mortis pericu- 
lo, nobiscum imperterritus et impauidus ftetit in acie, prope PL 
«Slauos vulneratus, captus et detentus in hoftium poteftate, ibi et 
poft liberationem noftram hactenus exhibuit. tOtan faget: bajj bie; 
fer verrounbete junge ©rins „nicht aufgehort habe, fiel) ju vertheibigen, 
„auch fo gar, ba ihm fein Tert Vater bereits gefaget hatte, bie 5Baf* 
„fen nieber&ulegen. lieber biefe auferorbentliche ^apferEeit bep einem 
„jungen 05rt»5en erftaunten bie Sngldnber. Siner, ber eine fo fchone 
„Stole nicht in ber ^nofpe abbrechen wollte, fagte itberlaut ju tf)m : 
„(Benag; ergebet euch, tubner pbilipp. SiefeS 5Bcrt beEam von 
„allen Umjtehenben Sepfall, unb feit biefern ijt berSftatne beS kühnen 
„biefem jungen ^riegShelbett geblieben.,, Fabert Hift. des Ducs de 
Bourgogne, pag. 6. ©iehe aud) ben Pontus Heuterus Rer. Burg, 
pag. :9. SOtcm er$df>let noch anbete Urfad)en von biefern SBepnamen; 
beim einige, als ©ollut, auf ber 616 ©. in feinen Memoires de Bour¬ 
gogne, ersähen: er habe einem von ben grbjjten englifchen Herren 
eine tDcaulfchelle gegeben, welcher, Ö« er öie Könige »on 5t«nE# 
reicb unö ffinglanö beöient, öiefen eher, als jenen, bebienet = 5 
: = unö öer tnaalfcbeüe öiefe XDorte beygef&get. 9Bie! um 
terjtehjt bu bid> roohl, ben ^vonig von (fnglanb eher 511 bebtenen, wenn 
ber .f onig von ^tanEreid) gegenwärtig ijt 1 3Beld)eS bet .^ßnig Sbuarb 
von Snglanb, (ber aus grojjmütljigen ^haten mehr, als aus allem von 
ber SSelt machte) ungemein herausge(trid)en, unb mit einer freubigen 
©timme ju ihm gefaget: 3(ft fepb ‘Philipp, ber .fühne. Siefes tft 
ber Anfang ju einem Sepnamen geroefen, ber einer von ben fd)6m 
ftcti ift. £1üfan führet uaegen Öiefes (Titels nod) eine anöete 
Urfacbe an, rreldie öarinnen bejtcbt: er bat (ich bey öerKro# 
nang X^onig (Earls öes VI, (als etfier pair ron ^canfreicb,) 
unter öen rcdtlicben prinjen, roegen^ feines -^erjogtbums £>uv 
gunö btfanöen. Steftrroegen gehörte ibm bey fonigltcben 
^anölungen öer erffe unö erbabenffe ©tubl. 2ffle;n, öiefem 
jutrtöer/rroUte ibm Huöruig, -^erjog von 2(njott, fein Xhruöer, 
öer ftcb auf öie tßrffgeburt, unö öarauf, öaft er gleicbfam öes 
Königs ^ofmeiffer roar, gr&nöete, yuuot fommen, unö feftte 
ftcb in öer Chat auf öas aUergcfd7ttnnöef?e neben öen König, 
hierauf f?ie£ ihn örv ^»ecyog Philipp < fo balö er es gemabt 
trarö, mit einet ^anö yuruef, unö fuhr mit einem ©prange 
yruifdoen öem Könige unö öem von 2Injou öureb, unö nahm 
öen oberffencDetcmföen er, als ibm $ttgebötig, behauptete, -^iet* 
über tutiröen alle ©eqcmrarttgen auf eine tuunöerbare 2(rt be# 
ffurjt, unö gleichtnobl taödten fte ihn Öestcegen nicht, fonöern 
gaben ibm ruegen öiefer Chat, öie er in ©egenmart öes großen 
Königes von Staniveid) ausgefftbret batte, Öen 23eynamen öes 
Kfibnen. . 

(C) ITTargaretba von ^lanöern < t < t unö Valentine 
uon maylanö u.f w.] „®ie oftern Slangftrcite unter ihren @e= 
„mahltnncn, erbitterten fie nod) mehr, als ihre wahrhaften 2fngelegen= 
„heiten; bie ©emahlintt beö ^»erjogS von 95urguttb, roeldje viel alter, 
„bie (jrbinn großer ©taten unb aus einem fcl>r ebleti ©eblutc entfpvof 
„fen war, verad)tcte bie anbre, welche in ber 5bat viel geringer war, 
,,als fte, wenn man fte nidft als bie ©emaljlinn beS^ einzigen 95ruberS 
,.bcS .fottiges betrachtet l)ütte.„ Mezerai Abrege' Chronol. Tom. 
III. pag. 157, aufs B;alft >4°'. Sir Anhänger beS Kaufes SÖurgunb 
rebeten viel ilebets von Valentinen, ber ^erjoginn von Orleans, -ßier 
ftnb einige von thven ©nfallen : roorittnen (nämlich, bajj ber dbetgog 
„von 95vetagtte nicht befrieat werben feilte,) bie -fftrsogtntt von 95urguttb 
„trettlidj bie J?anb both, nid)t allein jum Scften beö ÄrtjogS von Söre« 

„tagne, ihres Vetters, unb ©ohneS ber ©djroefter SubroigS von iBIalain, 
„ihres Vaters: fonbern auch tvegen beS großen .^ajfes, ben fte gegen 
„bie Xftaplatiberinn (bie üöetjoginn von Orleans) trug, mit welcher fte 
,,befiöttbig einige 3roi(IigEeitett hatte : öa fte öiefe 2lusl«itöet:trut 
„fo emgebtlöet fab, öaß fte großen prmyeßtnnen, (öie aus 
„teeit bejfern -Käufern rearen, als fie,) nicht in ihrem 2?am 
„ge geben, unö ihnen öen piat; laßen wollte, öer ihnen juEam. 
„Sbenn es ueröroß öiefe italientfcbe 2>ame, öaß öie -^eryoginn 
„von 25urgunö, nach öem Urtbctle öes Königes unö öer ©cdm 
„öe, 3ur erffen ffibcenöame öer Königinn 3^betla war entern 
„net woröen, unö öaß öureb öiefes £TC«tel öie Äurgunöerinn, 
„öen etfien pia^, öie -<§anö unö öas (Pbr öer Köntginn batte. 
„SBekhe VercichtlichEeit ber ^erjoginn vott Orleans von ber J?erjogttm 
„von Vurgunb wohl ausgehalten ttttb berfelben ?coh gebothen WDtben; 
„welche eine großmütbige pcinyeßinn war, unö nicht fiel vect 
„tragen Eonnte; weldte öie Äeicbtbumer unö Wittel wußte, 
„öie fie batte; weldbe öas 2lnfeben, Öie CEapferEeit ttnö Öie Vevt 
„öienfie ihres ©emabls Eannte; unö weldbe, öa fte nodb öayu 
„gewahr geworöen war, öaß öiefe ^remöe öen Kinöern »on 
v^ranEreid), öem Könige unö ihrem eignen ©emable nach Öem 
„Äeben ffttnö, ftcb mdtt weiter halten unö gegen fte oerffellen 
„Eonnte: ob fie gleich wußte unö öfters erinnert wuröe, öaß 
„öiefe ^’tvtu Valentine febr gefdoicEt war, etwas wiöer öas iLet 
„ben öer Wenfcben öureb ihre Jaubermtttel unö (Biftmifdjetey 
„yu unternehmen, unö öaß man ftcb vor ihr buten muffe. 
„lein öie Ungnaöe öer -^eryoginn t>on Äutgttnö, oöer ihr wahr? 
„baftes gallifcbes XJatateU. (welches ftcb febr fcbwerltcb oer# 
„ffeilen Eann, wenn öie ©efabr nicht befidnöig uor 2lugen iff) 
„waren Uefadbe, öaß fie ft'db wenig öarum beEummerte: ©je be* 
„arbeitete fleh bloß, bie Sßahvheit bavon bem Jperfoge Philippus, ihrem 
„©emahle, bepsubrir.gen, bamit er für feine Angelegenheiten, für feine 
„©icherheit unb bie fperfon beS .foniges auf bas forgfaltiajre wachen 
„follte. „ Gollut Memoires de Bourgogne pag. 600. £ben bevfclbe 
©chriftjlellet faget, baß bie -ßerjoginn von Orleans ln bent Verbachte 
geroefen, bie .ftranEheiten beS .Königes befßrbert ju haben, unb baß fie 
ben ©auplyin mit ©ifte habe vergeben wollen. SBir wollen uns feiner 
Übeln ©chreibart nod)malS bebtenen. 2Cnöere febreiben öie Kranf* 
beit öes Königes öer -^eryoginn ron (Orleans yu, weld;e ihrem 
©emahle 5«r lEtlangung öer Krone öen Weg yu bahnen gewun* 
febet. tiefem b«t man um fo uiel mebr ©lattben gegeben, öenn 
öie -^errfebfud^t öiefer ^rau, unö öie f£tfenntniffe, öie fie batte, 
©ift yu mifeben, lagen feöermann ror Xfugen. ©0 öaß tbr©e# 
mabl, öer folcbes nach öem (Eoöe feiites ©obnes gewabrgewor# 
öen (öer öureb einen 2lpfel»ergeben woröen, öen öiefe £>ameyu* 
geridftet batte, in Öer Hoffnung, öaß öer S>aupbin öenfelben in 
öie -6änÖe beEommen, öarein beißen unö öauon fferben follte. 
Unö in öiefer 2lbftcbt batte fte öenfelben ihrem ©ohne gegeben, 
mit befehle, ihn öem jDaupbin ron ^ranEteicbytt bringen) meU 
dbes öas Kinö nicht getban, fonöern Öenfelben ohne Umffdnöe 
angebißen, unööasfenige öaraus gefogen, woran es fferben muß 
fen.) fie auf öem ©dftoß LTeufcbatel an öer Hoire einfcltließen 
laßen, unö einige Beit feine Aiebe gegen fte »ergeßen bat, weldbe 
ihre »erbebten ©cbmeicbeleyen, unö öer große ©rautfeban »er# 
urfaebten, inöem fte ibm öie ©taffebaft Vertu unö 500000 Cba« 
let yugebrad7t, »ermimlff welcher er öie ©raffdmft gfois im 
trabte 1392, für 20000 Cbaler, unö Öie ©raffebaft ©oißbnsnebff 
öer -^errfebaft (Eoußy geEauft batte. (Jhcnbaf. 601 ©eite. 95ontuS 
heuterus faget faß eben bajfelhe im 1195. 60 ©eite. Rerum Burgund. 
SBenn wie bie umjftinbliche ©efd)teibung aller Sieben unb aller .tunjl- 
griffe biefer yrooen ‘Prmseßinnen hatten; fo würben wir geheime 3Iad). 
richten fehen, bte bem $?rauenyimmer nicht ju großer (Jf)te gereid)en 
würben: welches faß jeberjeitbie erße VewegungSurfadjeber inneri’chett 
Kriege iß, unb bas 95epwort, WerEmeifier öer ©ebifbruebe, helfet 
als 95oreas verbienet. ©. bie angeführte ©teile h), ben bem 2lrtiEel 
25oreas 

(D) ISr bmterließ fo »iel ©dbulöen, öaß feineXDitwe »etbun, 
öen war, Öie ©laubiger unbeyablt yu laßen.] ©er 9)?6nd> von 
©.©enpS, ber eine ööi|corie Saris bes VI gemadft hat, lobet ben ©hi# 
lippuS ben Eühnen, wegen vieler ©teüen, als wegen ber^reue gegen fei; 
ne ©emafflinn, wegen ber guten <£rßehung bes Königes, feines Vetters, 
wegen einer vortrefflichenfWuft'f ben bem ©ottesbienße, wegen feinerer; 
leuchteten ©taatSEunß, öaß nichts gefebeben Eönnen, welches er nicht 
von weitem yu»or gefeben, unb wegen feiner großen 95erebfamEeit: 
öaß aber, fe^ct er in ber iöißorie darls bes VI, welche vom Saboteur 
tiberfebt worben, im XXIV 95. II Cap. 484 ©. bn*u, ein £Tam». öe» 
fo febatybar gewefen, öttrdb eine cinyig? ©adte beßeefet woröen, 
öaß er nämlich nidft geforgt, feine ©ebulöen yu beyablcn, unö 
öaß feine Aentmafier unö ©egenfebreiber feinen ©laubigem 
nicht öie geringfb ©eredjtigEeit wieöerfabren laßen, aud) fogar 
wegen öesfenigen nidn, was yum oröentlicben 2Utfwanöe feines 
Kaufes erforöert woröen, öeßen 25eyablung nidn ohne 23ege; 
bung eines Verbrechens, geweigert weröen Eonnte. ' <6s bat 
aueb fein ^ausratb, ob er gleid) »cn einem unfdjdnbsren Wer# 
tbe gewefen, nicht yugereidtt. Öiefdben yi» tilgen ; weldtes feine 
binterlaffene Witwe »ecmocbt.öasfcnige yu tbun, was öie aller; 
drmßen Weiber nicht ohne Veröruß, unö ohne Ä'fcbimpfung 
tbun, nämlich öaß fte ftcb öes Vorredtts öer Hosfagung »on 
öer iEtbfcbaft beöient, um ftcb »on öer ©dmlöcnlaff yu be; 
freyen. ©ie hat bie orbentlichen ©ebrciuche bep biefer fioSfagung be; 
obachtet; betm fte hat ihren ©urtel, ihre ©dßußH, unö ihren 
Beutel auf Öen ©arg ihres ©emabls abgcleget. Mezerai Abre¬ 
ge' Chronolog. Tom. II. pag. 159. aufs ft<t()r 1404. ©ontuS Teufe; 
ruS berichtet uns, baß biefe J?anblung bie 3infen aufhebt, unbben@i«u; 

bigern 



SSucgunö. 
feigem ölles 9lcd)t cutfbie tmfceroeglidjen <S>«tcc beuitmnt, unb fie jum 
533ergleicf)e notl)iget. Vxor Margareta liberique eadauer expeöantes 
inligni exequiarum pompa infta i'oluunt: cumque rei familiaris fta- 
tum magno aere alieno grauatum Margareta reperiflet, ne a credito- 
ribus vexaretur, matronales feretro claues, änguluni, marfupiumque, 
fecundum regionis leges impofuit. Hoc enim facto creditoribus 
praeterquam in AipdleCtilem, ac ea, qnae bona vocant mobilia,)ins 
non erat, vfurarum curfns fiftebatur, ac de forte debitisque in hoc 
tempus vfuris, certisfolutionis ex paöo conuentoque datis terminis, 
conuenire cogebantur. Pontus Heuter. Rer. Burgund, pag. 62. 63. 
2)ie9 ift eigentlid) ein SSanferut. Sec mit ben ©laubigem gemachte 
«Bevgleicf), ift 511m Tgeil von bet SBitwe, autnTbeil x>on feinen Äinbem 
«vfüUet worben. Sbenbaf. 

(E) ©eine (Bemablinn t»at berefebf&cbtig und rachgierig, unö 
fcat ihrem (Semabk fiel Uetötuß gemacht.] Ser 3euge, ben kl) 
«nfül)ren will, ift «icl)t vevbdcf)tig; benn es ift pontus -ßcutecus. Pa- 
trem, faget er ebenbafelbft, non minus corporis lineainentis, ac hu- 
morum temperamento,quam animi affeöibus referebat(Margareta). 
Erat enim in ea aninuis excelfus,ferox,ambitiofus, vindictae in emn 
a quo fe laefam exiftimabat, percupidus, ac qui nunquam fincere 
«um inimico in gratiam redire poterat, nullaque ratione ferens quos 
dignitatis aemulatione fecum certare exiftimabat; quas animi afte- 
öiones Audax in ordinem coacturus, non parum fumma adhibita 
prudentia finuilationeque per omnem vitam laborarat, coaetus non- 
nunquam aliquid de iure fuo cedere, quod praeter ampliflimarum 
Prouinciarum dotem, eum patrem feptem praeftantiOimorum libe- 
rorum elfeciflet. .frier i|t ein ‘Prinj, berfaft md)ts in bem Königreiche 
geftmben, bas er nicht feinem ©efelje unterworfen hatte, auch fo gar ben 
leiblichen SSruber feines Königes, unb ber gleicljwohl nicht -perr in fei; 
nem fraufe gewefen: er hat fid) genötigt gefehen, feiner uon Statur 
hod)mütl)igen ©emahliun, wegen ihrer Fruchtbarkeit unb ihrer önfegw 
liehen Grbfchaft nad)jugeben. Surd) '-ttnnehnuing einer 5Bol)ltljat ver= 
liert man feine ftrepgeit, haben bie eilten gefagt. Beneficium accipere 
libertatem vendere eft. Publius Syrus. 55iep ift hauptfdd)licf> in 2fn= 
fehung ber Särautfchd^e wahr. ©iel;e oben in bem Artikel Aventin, 
fine angeführte ©teile. 

(F) fEr iff rveöec dem ©piele ? * ? aber finnretcb gerne. 

fen, das Vo\t ausjufaugen.] ©eine Keufcgljeit ift ben ©efchidjk 
fd)reibern, unb jrnar mit 3iccl)t, wunberbar »orgefommen, jurnal brt et 
von einem ftarfen Temperamente gewefen, unb ber guflug pon aller* 
Singen, nebft ber 9?eciuemlid)feit ber ©elegenheiten, viel ©ewalt übet 
bie ©itltie ()at- Nec aleator, nec mulierofus, nec ebriofus fuit, vnde 
rariffime eius in aula comitatuque contentiones, iurgia, rixae, pu~ 
gnae, comeftationes, intempeftiuae vigiliae, nec fomnus cerneban- 
tur : aniinus vero in eo perturbatus iracundusque perraro. De 
concubinis, illegitimis liberis, aut vllo incontinentiae libidinisque 
genere nil plane reperio, quae tarnen virtus inter Principes valenti 
corpore praeditos perrara efle confueuit; quod libertas, rerumque 
omnium affiuentia, facile fenfus vehementillimis voluptatis illecebris 
ac titillatione deceptos inficiant, animum emolliant, eftoeminent- 
que. ... Duas ob caufas a Scriptoribus aliquot profeinditur. 
Primo, quod immenlis continuisque pecuniarum exactionibus popu- 
lum exhauferit, ac in exeogitandis nouis tributis ingeniofus fuerit, 
inexorabilisque in exigendo. - - - Altera profeindendi caufa eft, 
quod vniuerfo vitae tempore diffidium in Chriftiana Republica duo- 
rum fummorum Pontificum creatione ortum, Omnibus artibus alue- 
rit, fouens partes Antipapae. Pont. Heuter. Rer. Burg. Lib. III. 
pag. 64. 3» Anfegung ber Srpreffungen entfchulbtget if)n freuterus 
mit ben an^erorbentlichen Ausgaben, bie er auf bie Unterhaltung bet 
©olbaten, unb Söefeftigung ber ©tdbte »erwenben muffen. Allein 
warum bejahlte er jum wenigften feine ©chulben nid)t ? SBttnberliche 
©ache! bie ‘Prinzen mad)en fid) fein ©ewigen bavauS, ihre ©laubiger 
an ben Settelftab ju bringen, mittlerweile fie anbre‘Perfonen bereichern, 
«jftan lefe folgende ©teile beS fOkejerai Abrege Chronol. Tom.VI. p. 316. 
aufs 3ahr 1605. -^iet hat die Kontgmn JTfargaretba ibttn Heine» 
Hofthve übrige Äebensjeit über gehalten, und ÖteXPollüfre mit 
der Andacbt,:öteÄiebe 311 VDitfenfcbaften mit der ifiitelkeit, unö 
die chcifflidw iHildthatigfeit mit der Ungerechtigkeit auf eine 
mmöecUcbe Act vermenget: denn fo rvol?l als fie ftch eineürhte 
daraus machte, fid? öfters in der 3Urcbe fehen ju laffen, die ©e= 
lehrten ;u unterhalten, und den Sehnten;non ihren Ißinfunfte» 
den tHonchen ju geben; fo t?«tfie fid? auch einen 2?ut?m dar# 
aus gemad?t, beffanöig ein Äiebesh«ndeld?eu ?u haben, neue 
Meßbarkeiten jtt erfinden, und niemals ihre Schulden ?u bu 
jah len. 

35UV$Utlt) / borfjetkjeljen&ett, wav ju ^Dijon hen 29 1371 gehoben 
würbe anfänglich @raf non SRenerö genannt, unb er gab gar jetti'g alle 9)lerfmaale eineß friegerifchen ^rinjen ju erfennen, 
ber ben ihm be^gefegten ^unamen beg Unerfdhrod'cnen, nerbiente. 3n feinern zwölften 3ahrc feinem SSafer in bem 
^riegStuge nad) glanbern, wiber bie rebeüifchen Untertbanen feinet mütterlichen ©rojjnaterS, gefolgt b. 9Kan nerheiratljete 
ihn tmen 3abre barauf mit Margarethen non iöai;ern, einer Tochter ^llbrechtö, ©rafenS non ^jollanb c. ©r tnünfehte auf 
bag begiengjte, im 3ahre 1396 mit ben ©olbaten nach Ungarn $u gehen, bie ber $önig non Sranfreid) bem ^aifer ©igfe» 
munb tniber ben Saja^et sufchiefte. ©r mar nicht allein baö ^>aupt ber 5eet)milligen,'fonbern er commanbirte auch ba$ 
Äaupttreffen d. tiefer ^rieggjug mar unglücklich (A): alleblefe ©olbaten mürben in ber ©d)lad)t bei) 9tffopoltS in bie 
Pfanne gehauen, ©r mürbe jum ©efangenen gemadft, unb einige fagen, bap man ihn niebergehauen hätte, menn nid)t ein 
“türke ein ©eftchtökunbiger, bem fBaja^eth nerfichert hätte, ba§ bag ieben biefeg ©efangenen ber ©hriflenheit unglücklid)fepn 
würbet. tiefer junge ^rin.3 kam nach SSejafjlung feineg fofegelbeg im 3ahre 1397 na^ granfretd) jurück. ©r nahm non 
bem ijeriogthume unb ber ©raffchaft iBurgunb, ben ©raffd)aften 2lrtoig unb Slanbern, im Monate 2lpril 1405, feierlichen 
föefih /; unb feit bem bachte er an nidftg, alg an ben©treit, ben fein nerjlorbener fBater mit bem £)er$oge non örleang ge* 
habt ©r nahm fti nor, betreiben mit aller Heftigkeit fortjufehen, unb nerflärfte feine gartet) burch bie Vermählung feineg 
©obneg mit Mtchaellen non Valoig, Äonig ©arfg beg VI, “todjter, unb burd) bie Vermählung feiner tod)ter, Margarethen, 
mit bem Dauphin &. ©r gemann bie ©emogenheit ber ©tabt 9)arig, inbem er fich ben Auflagen miberfefjte, bie man aufi 
legen mollte: unb er mad)te fichbagTlergerni^melcheg ber alljugenaue Umgang beg öon Drleang mit ber Äoniginn 
überall nerurfachte h, unb bie plagen beg Volkeg ju 9fuhe, tt?dd[?ee burdp bie nerboppelten unb gctnaltfamcn ©r= 
pcefTunqenunterbruckt mürbe, banon bie ^6ntginnf ber ©age nad), einen ©heil nad? ©eurfdplanb fdpickte, unb bae übrü 
qe m allen Tlrtcn bccPerfd?u?enbungen anmenbeie, in tuährcnber Seit ftd? ber ^onig unb feine äftnber in einem fchlech= 
ten Z(uf3uge befanben. ©r nerlteg neb|i bem He^°9e toon Bretagne ben Hof- ber Äonig bei einer guten 2lbmed)fe* 
lung ber Krankheit, bie Urfadjc ihrer ©ntfernuug erfahren, fo berief er eine grofje Verfammlung unb entboth ben Heri°S 
ton Vurgunb ba^u, meld)er fich unter einer fo guten Vebeckung Pon Ärieggpolfe einfanb, bag ftd) bie Äoniginn unbberHer^ 
10g feon Orleans nad; ITIelun begaben, unb ben Dauphin nach^ubrtngen befahlen. £)er H^iog Pon Vurgunb fe|te «hm nad)# 
unb höhlte biefen jungen $rinjen ein, ben er mit feinem guten tPilien nach $arig jurücfbrachte. tiefer Vruch, welcher $ariS 
in eine beftätibige Unruhe fe|te, mürbe pon einer ©djeinPerfohnung begleitet; morauf man bie ©tobte an^ugrelfen befehlejj, 
bie ben ©nglänbern ^gehörten, ©er Herjog Pon Vurgunb nahm bie ©roberung pon ©alalg auf fid), unb mar bei biefec 
Unternehmung fo unglücklich, bag er ftch nicht einmal getrauen burfte, fid) biefem 93!alje su nähern *. ©r mag bem Herzoge ponr 
Örleang'biefenUnjiernbei, unb befd)log, ihn meuchelmorberifcher roeife hinriegten ju lagen, ©ie th«t mürbe in ber Stacht 
ümifd'en bem23unb 24 beg Mintermonatg 1407 ^u $arig auggeführet. Anfänglich gellte er fid) betrübt, unb mognte aud) 
bem lekbengepränge bei); allem, enblid) bekannte er bem HeiW öon Bourbon, bag er biefen Morb begehen lagen, unb 
flüchtete nebfl ben Meudjelmorbern nad) Slanbern. Man hat geglaubt, bag ihn nicht bie Herrfchfud>t aüeln ba^u Perleitet, unt> 
bag fuh einige ©heangelegenheiten bamit Permifcget C B). ©ie He^oginn pon Drleang forberte in Begleitung ihrer brei^rtn. 
ten Pon bem Könige ©erechtigfeit; man getraute fld) nicht, ihr etmag ju perfpred)en: man fürchtete geh por bem H^^oge pon 
Buraunb aÜmfehr,roeld)er su kommen perfproegen hatte, um fid) )u Perantmorten, in fo fern man bie ^hore ju g)arig unbe* 
fegt liege *. ©r kam im Monate Hornung 1408 mteber nad) 93arig; er bekannte ogrentlid), bag er ber Urheber beg Meucgel* 
morbs märe, unb lieg burd) einen grancifcaner behaupten l, bag biefe X^at hochfl gerecht fei- Man gab ihm Begnabi* 
aunggbrtefe, unb man perfohnte ihn bem Zlnghen nad?, mit ber Boniginn ™. ©r begab ftd) nad; drtoig. jn mähren, 
ber feiner Abmefenhelt erneuerte bie ®ifme Pon Drleang ihre gerid)tlid)e ^lage; er mürbe alg em getnb beg ©faatg erklärt, 
unb Befehl gegeben, ©olbaten auf3ubiethen, ihn übcraU 3U fueflen «. Allein, ba man erfahren, bag er nad) einem er* 
ßaltenen ©iegeüber bie futtieger °, im Begriffe ftunb, nach 9>art'g ^urück^ukommen; fo glaubten bie Drleaner ntd)t fleger ju 
fepn: bie ^oniginn felbfl flüchtete nebfl ihrem ©emagle nad) ^ourg. ©r hielt in ?)arig feinen ©mjug, mit feegg taufenb 
Mann; man rebefe pon einer neuen Verfolgung,melcgeg bie Mitroe Pon Drleang, eine hochnuithtge unb radbgtengePrin* 
jeßinn, Por 3orn unb Verbrug f umg leben brachte. 3hre ^tnber fagen fid) gesmungen^einen Vergleich mit bem Morbet* 
ihreg Vaterg ein(»ugehen. ©ieg gefd)ah mit grogem ©epränge, tn ©harfreg, 3U ©nbrbeg Maneng 1409. ©er äconig kehr* 
te nad) 9>arig, unb ber Hewg in bie SRieberlanbe jurück, Pon ba er im Heumonate mteber nach Frankreich juruck kam, unö 
ftcb ber «Regierung gänflieg bemäegtigte. ©ie H^oge Pon Berri unb Bourbon unb Piele anbre Perbanben fid), mit bent 
Haufe Drleang rotber ihn *, fie marben ©olbaten, unb legten fle nage um $arig. ©r borg ben Arnerbann auf; man be* 
friegte einanber; unb barauf mugte man einen Vergleich annehmen, ©r Perlieg, nach ben errichteten Vertragen, bie 
Haupfflabt, allein bie anbre gartet) hielt fld> nid)t rugig: ber H^og Pon Drleang forberte mit bem ©egen in her F«uft ©e= 
nuqthuung wegen beedobeo feines Paters, unb fd?ickte einen flt;c flhimpflichen Zlueforberungobrief anbenBurgunbter, 
ben biefee auf gleidpe Art beantwortete r (C). Auf fold)e Art mar bag Königreich in jmo ^arte^en getgeilt; bie eine mar 
ber Burgunbier, unb bie anbre bje (Dcleanec, bie man gemeiniglich bie Armagnafer nennte Htotauö enfflunben un« 



Vurgunb. 
enblidjc Sttorbtfjafen, Plünbetungen unb ‘HdjfSetflärungen (D). £)te Orleaner blofirten Paris, in bem Vorfalles ju 
plünbern. f£)er j^rjog t>on Vurgunb jjroang fte mit ^)u(fe ber Qrnglänber, ftd) (jurücf$u$iehen, unb warb in bcr 0tabt alo 
ber Erretter ^ranfrctdjö empfangen f. (£c lte§ alle ©iberroartigfeicen auf fte fallen, bte eine in Unorbnung gebracl)te 
Parte» treffen fonnen: er lte§ fte in bte “Hebt erflaren, er lief ihre ©uter jum öffentlichen Verfaufe anfd)lagen, unb »erjagte 
fte überall. Briefes jmang fte, ftd) mit ben ©ngldnbefn unter foldjcn Sebtngttngen flu »erbinben, bir für ^ranfreieb bod;ft per* 
berblicb waren. 7(uf erhaltene 9Rad)dd)t banon, fcfyroor ber ^ontg i^ren Untergang: er belagerte Vonrges in Perfon, unb 
lief fte aueb burd) feine .ftriegSobriften t>on anbern Olten angreifen; allein, eg nötigten if)n fefjr mieftige Utfacfen, ihnen ben 
griebenju »enüifligen. Sftad) taufenb Verrotrrungen in ber ©tabt Paris, begab ftd) ber .^erjog »on Vnrgunb, ber ftd)nid)f 
ber ©tärfffe flu fe»n erad)tefe,tm 3ahre r4l3 bte 9ftieberlanbe. 9Jlan fe|te feine Kreaturen ab, unb »erfuebte ihn, als 
einen abfdbeulid?cn tHorber ©r fam mit einem ^riegsheere jurücf, unb jeigte ftd) t>or Paris, ungeachtet ihm bep 
2fonig bep 0trafe ber bclcibigten iTCajeffat oerbotfen hatte, fid; biefer 0tabt 3u nähern *. 3hm ium QSeflen, rühr¬ 
te fid) nid)t bas geringfle: unb er jog ftd) nad) einer '21d)tserflarung, bte .föhnig Sari ber VI, roiber ihn ergehen lief, be* 
fd)amt/jurücf. tiefer Prinj »erfolgte ihn als einen Sefnbbes (Staats y, unb»ertt>illigteben$rieben * nid)tanbers, als unter fehr 
harten Ö3ebingungen. X)ie anbre Parte» befielt bie Dberfjanb, bis im 3ahre *4*8^ bte greunbe »er burgunbtfd)en Partei; ben 
Philipp de Villiers 1’ 3^le Tfbam, in Quarts einfü(jrten an. damals errettete <£anaquil »on Shatel ben ©aüphtn, t»ie id) anberSroo 
gefagt habe bh. (Die ©raufamfeiteri waren entfefjlid), bte man roiber bie "Krmagnafer ausübte. £)te ^oniginn, welche ber .König 
»erbannet hatte, bereinigte ftd) mit bem .^erjoge »on Vurgunb, unb hielt ihren Qrinjug mit t'hm $u Paris. @ie hatten ben König in 
ihrer ©ewalt, unb misbrauebten beffen tarnen; mittlerweile ber Dauphin, alles rniber ben .^erjog that, was er fonnte. 
$9ian bemühte ftd), biefe Unruhen fluffllen: ber (Dauphin unb ber £erjog, hielten eine münblidje Unterrebung im frc»en ^elbe, 
unb beftimmten eine anbre ^ufammenfunft ju 29?ontereau:faut--»onne, um alle "Hrttfel ihres Vergleichs in Orbnung ju bringen. 
S5er ^er^og fanb ftch ben io bes ^erbflmonats 1419 an bem befimmtett Orte ein, unb würbe bafejbft »on bes Dauphins 
5reunbennitbergemad)t cc. ©r |at einen ©o|n unb fcd)S rechtmäßige Xöd)ter, nebft etlid)en natürlichen Ktnbern hinter* 
laffen (E ). ©ein Xob würbe ganj anberS geräd)et, als beS Äerjogs »onjOrleatts feiner / folcfje Ungleichheit unb fold)en ©igen- 
ftnn ftnbet ftd) in ben menfd)lid)cn ©emüthern! 

a) Pontus Henterns, Rer. Bnrgund. Lib. III. pag.öy. b) ©tenbaf. c) ©enbaf- d) Cfbenbaf. 69 e) @ief)e bie 2fnmer« 
fung (A) 5U (£tibe. f) Pont. Hent. Rer. Burg. Lib. III. pag. 72. g) Cubroig, foetjog von ©uienne, ber oor feinem Skter geftorben ift. 
h) Mezerai Abrege Chronol. Tom. III. pag. 163. aufs 3nbr 1406. *) (Sbenbaf. 16s @. atlfji 3ahr '4°5. k~) (Jbenbaf. 168 0. I) ffla: 
tnenö Johann pettt, ftef)e feinen 'Artifel. m) Mezerai Abrege'Chronol. Tom.III. pag. 169. n) (f benbaf. 170 0. 0) ©ie hatten ihren 
95ifcf>of, ben Sövuber ber ©emahlintt beö ^»erjogö »on 25«rgunb, «erjagt. />) ben 4 bes C£f>riftmonatö 1408. q) 3nt 3llhce 1410. r) Me¬ 
zerai Abrege Chronol. Tom.III. pag. 178. auf* 3al)r 1411. s) 2ßeil ber ©raf wen 2trmagnae, einer »on ben »ornehm(ten ^»nuptertt 
getwefeti. r) Mezerai Abrege Chronol. Tom. III. pag. 180. aufs 3öbr *412- ») ®6etibaf. 186 0. *) ®6enbaf. 187 0. y) Sbenbaf. 
188 @. z) 3nt Jpeibftmonnte 1414. ad) Mezerai Abrege' Chronol. Tom. III. p. 201. bb) 3n bem 2lrtifel beö Öu Cpatel. cc) 2lUS 
be? Mezerai Abrege Chronol. Tom. III. p. 201 u. f. 

(A) 2;er Sriegsjitg in Ungarn ifi unglutflieb gewefen. ] ©aö= 
jenige, roas 9)tejerai baoott gefaget, wirb mir fratt einer guten 2lu6legung 
bienen. „ @ie haben anfänglich unglaubliche tapfere $fiaten getl)nn; 
„allein ihre $b°d)dteti unb tl)r liebcrlicheö ?e6en ()a6en fte ben dürfen felfcft 
„Idcl)er(icf) gemacht. Ueberbieg hat ihre Sinbilbung, welche burd) einU 
„gen glücf lid)en Fortgang aufgeblahet worben, bie Ungarn ju ber S&elnge: 
„rungoonSIilopotid, unb baraixf ben 28 bes ^eibflmonat« jtur0d)lad)t 
„vermocht; wobet) fte, weil ftd) bie Ungarn wenig um ihre Unterftüfeung 
,,6efitmmevten, alle niebergehauen, ober gefangen worben. $Baja,tet& 
„hat in ©egenwart bed ©rafen »on fRcuers, tiber fed)6huttbcrt in ®tu= 
„den hauen taffen, unb ihm, nachbem er ihn eben fo »teimal burd) 
„$urd)t unb ©d)recfen ben lob angethan, nebft fünfzehn anbern ber 
„größten .Spemt bns Sieben geiaffen, für welche er jwenmal hunbevt^tau- 
„fenb ©ttcatett Slofegelb jtt bejahten »erfprodjen. 3Iad)bcm biefe 0um= 
„me fünf Tffionate barauf angefchaffet worben, haben fie alle ibve Jvet); 
„heit erhalten. 0er ©raf »onSIeverd ift gegen bas (£nbe bes fofgenbett 
„iQcarjtttonatS in ^canfreid) angetomnten. ?0tan faget, ba§ ©ajajeth, 
„nnftatt bnf er einen ©b »on iijm geforbert hatte, nicht mehr wiber bte 
„‘Juden ju bienen, benfelben ermahnt habe, feine Stadje ju nehmen, 
„unb bag er ihn nllejeit im 5?elbe bereit finben foüe, ihm ein ©ettugen 
„JU tl)Un. „ Mezerai Abrege Chronol. Tom.III. pag. tyr. 9]tnti fitt; 
bet bet) bem pontus JjeuteruS Rer. Burgund, im III55. auf ber 72 0. 
bie h»d)mütbige Siebe, welche ber 0ultan, bem iöorgeben nach, an t>te= 
fen ©rafen gehalten hat. (fr erjahfet aud) bie Siebe eines ']j[)t?ftogno= 
miften : Sunt qui feripfere Ioanni Intrepido vitam ccncefläm, quod 
Turca quidam, qui fe ex hominum vultu, corporisque Iineamentis, 
profperam aduerfamque fortunam, ac fatum praedicere pofle profi- 
teretur, Baiazetho dixiflet: Viuat nobilis ille, eius enitn opera cau- 
faqite, plus Chriftiani fanguinis profiindetur, crudelioraque inter fe 
bella gerent, quam credi aut fperari pofi’et. d'benbaf. 55ajajetf) hätte 
$ranfreid) einen tttifdiabbaren 0ien|t erwiefen, wenn er bas Sieben bie; 
fcö ©rafen »on 9)e»erS nicht gefebont hatte. SBegett ber ©üttben 
^ranfreichS, hat biefer barbarifche ©ultan lieber bem^lathe beSp©eijeS, 
als ber ©raufamfeit, ©ehor gegeben. 2fUein wenn eS wahr wäre, bajj 
ihn ein 2ß«htfager »ermod)t, ihn auf ScSfegelb ju febett, fo hätte er »teb 
mehr als ein graufamer, benn als ein geijiger ®ann gehanbelt. SDiit einem 
SBorte, ber Job biefeS ©rafen wäre bas Sieben unjähftger ^ranjofen ge= 
wefen; er hätte bie allerabfcheulichfte Verheerung verhütet, worein ein 
•Stonigreid) verfemt werben fattn. 

CB) Ulan bat geglaubt, öaßifm öie ^,evcfd)fndn allein u.f.m.] 
3^ will fagen, bag er bie ©d)anbe rächen wollen, bte ihm burd) einSlie: 
besverflänbntf; mit feiner ©emahltnn angethan worben, äßtr wollen 
biefeS ben SÖrautome Dantes Galantes Tom. II. pag. 332. erjäl)len laf= 
fen. „ 0a ftch Slubwig ber dberjog »on Orleans ; - : eittsmals 
„bep einem ©aflgebothe ganj öffentlich gerühmt, wobei) ftd) ber J?erjog 
„3ol)ann »on 33urgunb,fcin Vetter,befunben,ba^r bte Vilbniffe ber aller: 
„fd)6nften SrauenSperfotten, beren Siebe er genoffen, in feinem Kabinette 
„hätte; fo ift, ba d?erjog 3°hanu »on ungefähr in biefeS (fabinet gefront: 
„men, baSerfie abgemalte Jrauettjiminer, welches ihnt juerft ins ©eftd)te 
„gefallen, bieeble'Prinjefjinn,feine©emnhlintt, gewefen,weldjeman ba: 
„mals für fehl* fd)bti hielt: fte hiefj Margaretha, unb war eine Jod)ter 3(1: 
„6red)tS »on S&atiern, ©rafettS »on^entiegan^ollanb unb ©eclanb. 3Ber 
„war crfd)rocfetter, als biefer gute ©emal)l ? Vermuthlid), hat er auf: 
„richtig gefagt: ad)! id) habe genug! unb unter bem ©cheine, als wenn 
„er ben §loh nicht achtete, ber ihn an einem Orte ftad), alles »erborgen, 
„unb mit verhehlter Stäche um bie Stegierung unb bie Verwaltung bes 
„Königreichs mit ihm gejlritten; unb ihn, itibem er feinenSBibevwillen 
„mit biefer Urfache, feittesweges aber mit feiner ©emal)linn, befd)oniget, 
„an bent Jf)ore Vaubet ju 'Paris etmorben [affen; ba feine@emal)littn 
„juvor, vermuthlid) am©ifte, geflorbcnwnr: unb nad) ihrem Jobe,bat 
„er bie Jod)ter SlubwigS bes III, J?erjogs »on Vourbon, jur anbern ©e: 
„mahllnn genommen:,, (Vrantome betriegt ftd), biefer dperjog »on 
Vurgtitib hflt nur eine ©emahlintt gehabt, unb tft vor berfelben geftor: 

I 

ben: ©iel)e ben 0. 3fnfe(me pag. 209. Pontus Heuterus Rerum Bur¬ 
gund. im III V. auf ber 93 0. miberleget biejenigen, bie ihm jwo ©e* 
mahlintien geben.) „es iftmbgitd),baf er einen fchlimmern Kauf getrof: 
„fen hat; benn Männer, bte ben J?6rnern unterworfen ftnb, mögen ihre 
„Kammern unb fohlen »evänbern, wie fte wollen, fo finben fte biejelbeti 
„allejeit barinnen. 0iefcr .perjog hat in biefem ©tücfe fel)r weislit^ 
„gehanbelt, bafj er fid) an feinem (fhbred)er gerächet, ohne ftd) felbfl ober 
„feine ©emahlitm jum 3lergerniffe ju mad)eu; weld)eS bep ihm eine 
„fel)r fiuge Verkeilung gewefen. : : # 3fuS biefeti ltrfad)en tft bie-- 
„fer -^erjog 3ol)ann fehr vernünftig gewefen, baft er ftd) »erflellet unb 
„feine Corner »erborgen, unb fid) auf eine anbre 3lrt an feinem ©d)wac 
„ger geräd)et, ber ihn befchimpfet hat. © fpottete aud) noch bat über: 
„unb gab i()m ju »erflehen, woran man nicht jwcifcln barf, baf ihmeine 
„foiche ©potterep unb 3iergerni§ nicht fo fehl* juiperjett gienge, als fern 
„(fftgeij, unb er hat ihm biefeu ©treid) als ein fel)i* gefchicfter utibvernüttf» 
„tiger 9Beltmann gefpieit.,, Brantome, am angef.Orte,3S4 ©. Man biU 
be ftch nid)tetwan ein, baf biefeS nur eines »on benen Mährdjen ifl, bie 
man »on blofem^>orenfagen hat: es ifl aud) ben dMflorien einverleibet wor* 
ben; man finbet es auch in ben 9lad)i*id)ten »on Vurgunb beS Subwig @ol: 
lut im X 95ud)IH€ap.626©. 0iefer0chriftftellerfehetjwar»orauS/eS 
habe ber-perjog Johann »onVurgunb nicht geglaubt/baf ihm feine @e: 
mahlinn ungetreu gewefen; fonbern er glau6et,bafj ftch ber ^terjog »on ör: 
leatiS biefer ©unft mit Unrechte gerühmet habe, ©leidjwohl ifl biefeVra: 
terep eine Vefchimpfung gewefen, weswegen er fid) rächen wollen. ©oKut 
wirb uns fagen, bnfj fiel) bie ^»erjoginn »on Vuvgunb beflagt, es habe 
fte berdjetjog von Orleans fchänben wollen. SBir wollen feine eigenen 
5Berte anfühven; fte werben uns lehren, bafj biefe füfe(id)e ©aclfe in bem 
burgunbifchen 3tatl)e übet leget, unb ber ©ehltifj gefaxt worben, ftd) utt: 
ter biefem Vorwanbe nid)t an bem örleaner ju rächen, ineyerus fa.- 
get aus ben ©ebeiften eines guten &cbviftfteUers (beffen eigne 
lateinifebe XD orte ec ßnfübcet) febr trobl; es habe ftcb bieder? 
joginn junoc bey bem -«jecyoge, ibcem ©emable, besaget, öa« 
fie öec -*6ecjog von (Dtlcans «llcinattsgefpaber, bey ibr um&iebe 
ßngebßlten bßbe, unb ibrec ibzbce (3ewalt antfrun wollen; a-es: 
megen fte ibn eefuebe, btefes tn ^etcß^tung ju jteben. X*?eb 
dbes bec -^ecjog auf eine folcbe 21« genommen, wie bergieteben 
Materien von (Jhmännern aufgenommen utibausgclegetju werben pfle¬ 
gen, bie einigen Mutl), unb ihren guten Slamen im 2(nbenfen haben 
(Sleicbtrobl bßbe ec nicht fo glctc!) jur 2?ßd?e fibteiten mellen, 
fonbecn befcblofjen, öicfelbe mit bec cSdt ßusyufübcen, unb biefe 
©ercßlttbßt bued; bie IScmocbung bes -«Secjogs von (Dekans 
ju ff cafen, es mochte aud) t’ommen, rnie es tuollc- (Sc fetjet ößju, 
es bßbe öec -«$ecjog feinen Äatb »ccfßmmlen laffen, unö biefe 
geo^en tTfßnnec, Denen ec Die ©acbe eröffnet, ttntec einem aufge* 
legten (£iöe, befragt, roie ec bie 2?ad;e, bie oücbtigung unb ben 
moeb rnegen einec fo geofren Äcfcbimpfung anffellen foüe: mit 
bem Vermelben, bag er nicht frage, ob er es thutt folie, fonbern lebigiieh, 
auf was für 2lrt unb mit wasjüv ©icbcrheit eres ausführen folie. 
Vorauf bie Käthe nach t’ielfältigenlEntfdutlbigttngenunbbcey: 
tägigen Äecßtbfcblagtingcn geantwortet: es wätenothig, es foart: 
juftellen unb ju »ermitteln, bah bie Jbaten bes ^erjogs »on Orleans 
nach Verbienfl beflrafet würben; unb baß matt bie Mepnung bes VoL 
feS unb auch ber^arifer gewönne; unb bafj es bicfevwegen gut fepn würbe, 
Heute auf aücn ©eiten ju beflelten, welche bie Jhaten beS Orieäuers an: 
üagten, unb bas Voll wiber ihn reijten. Louis Gollut Memoir. de 
Bourgogne Liv. X. chap. III. pag. 626. 0ie|e lebten Sßorte ©olluts 
finb fehr merfwttrbig. 

(C) 0er -*£ec3og ron Orleans fcbid’te ihm einen fehr fdtimpf, 
lieben 2fusforberungsbctcf u. f w.] ?)lan wirb nicht uerbriefjhef) 
fepn, ben 3nhalt biefer 2lU6fovbcrungSbricfe fter 3U finben. 0es Or: 
leanevö feiner war in biefen SBorten abgefagt. „ ©ul, perjeg »on 
„Orleans unb ValoiS, ©raf »on Vlois unb »on Veaumont, ^>err »on 
„Sottchp, Philippus, ©raf von VertuS, unb 3°h«»», ©raf »on 2lngou: 

9ln nn „lefmeS, 
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MefmeS, Stüber: an &idj, Soljann, ber tm öicf ^ersog von 23utgunb 
Micntteß, wegen beineS mit großer 58erratC)cvcp, burcf erfaufte ©lörber 
5,an ber ''Perlon unferS gclicbtcßen utib gee&rtefteti Jöcrrn SöaterS, beS 
’,biird)laud)tigcn fiubwigS, «frerjogs von Orleans, cinjigen leiblichen 52>ru= 
„bers bcs .Königes, unferS unb beineg regierenden -Perm, ungeachtet 
„vieler (Eibe, 23ünbnij]e unb mit il)tn gehaltenen ftclbjüge, begangenen 
„a6fcheulicf)en ©JorbeS,unb vieler großen 2&rrätherepen,Ungerechtigfeiten, 
„©cfanblicffeiten unb 23osl)eiteu; welche bu tviber unfern befugten Ö6er# 
„hetrn, t>en (König, tt. tviber uns auf vielerlep weife begangen haß: thun bir 
„ju wißen, baß wir bir von biefem 'jage an nach allen Unfern Graften, unb 
„auf alle 2lrten, wie wir nur tonnen, fefaben wollen; unb jpiber bich, beine 
„Ungerecftigfeiten unb23erratherep0ottuub 3\ecft uuballctugenbhafte 
„©lenfcfen in biefer ©aefe um Recft u. 2?epßanb anrufen: ju ilrfunb ber 
„SBafehcit haben wir gegenwärtigen Sßrief mit meinem, oben genannt, 
„(Earl* petfchaftbefiegeln laßen: gegeben ju ^jarjeau, ben 18 Tag beS -ßeu-- 
„monatSimSahre ber @nabe,i4ii. „ EnguerranddeMonftrelet Vol.I. 
ch. LXXIl. ^neV iß bieAntwort beSSSurgunbierS. 'Johann,-^etyo^ von 
(Sutgund, (Btafvon 2ittois, Flandern und Äurgitnö, pfalygtaf, 
i£evt von (Salines und JTkdteln; an dich, (Latin, fo genannten 
-^eejog von (Orleans, an dicb, pitilipp, fo genannten ©cafenvon 
Petras, und an öid?, Jopann, fo genannten ©trafen von 2tngou# 
iesmes, Die ilf?r uns tmlangf? euecn 2(usforöetungsbrtef yu ge; 
fdtrteben: tltun lunb, und wollen, daß cs yu jedermanns iX>:f 
fenfebaft Komme, baß wttr 3Ut Petnidttung ber aller entfetjlid?# 
fren Pertatbeteyen, ber allergrößten .Bosheiten, unb bmterliffü 
gen 21nfd?lage, die burd? ben verdorbenen Äuörvig, eitern Va¬ 
let, ben gottlofen unb ungetedtten X)etratl;er,wjberben burd?; 
laucbfigßen König, unfern, eucrnitttb feinen ftödtff yu furchten# 
den *tettn und wider Jetn ©efdtledtt, angefponnen unb gefebmie- 
öet worben, um yu ber euölicben iierßndtenswüröigen 2lusfub# 
«ttng yu kommen, die er wider unfern unb feinen bodßr yu furche 
tenben König? unb fein öttccblaucbtsgjfes ©efcblecbt fo boshaf# 
tig und offenbar angefponnen, daßihn fein tugendhafter XBenfd? 
nicht batte leben laßin feilen, unb wir felbfr, bie wir meines 
befagten alletgnaöigffen ^errn leiblicher Vettet, &ecbanö ber 
patrs, unb yweymal paic, unb ihm unb feinem befaßten ©ec 
fdtlecbte, mehr als femanb anders von befagten feinem ©e# 
fcblecbte, verwandt find, tonnten einen fo bosbaftigen, graufamen 
itnb wider die Äebnspflidtt bandelnden Pcttadter, ohne yu um 
fetet größten Äaff, nicht langer auf der XPelt laßen: wir haben 
alfo yut ©enugtbuung ber ©eredttigteit, unb Beobachtung um 
ferer pßidtt gegen befagten unfer aüerdutcblauditigffcn tegie# 
renden t^erm unb öeßen benanntes ©efdtlecbt, befagten bosb«ß 
tigen unb ungerechten Peträrber umbringen laßen, und alfo 
©ott einen ©cfallem befagtem unfern allerbodtffen regierenden 
^ecrn einen gefet;m«ßigen 2>ienf? ertoiefen, unb ißn mit Äedtt 
binridtten laßen: unb weil du unb deine befagten Ärliber ben 
bosbaftigen,wiberted)tlid?en u. wider bie /Lebnspflidtt laufenden 
^ußtapfen euers gemeldeten verßorbenen'Paters folget, und die 
bosbaftigenundungeredtteniEbatcnfortfetget, bie et tm ©time ge; 
habt: fo haben wir im -^erjen über eure 2lusforberung eine 
große Freude empfunden. Xüctl aber uberdieß du, unö beine 
Übtttöer in öerfelben gelogen haben unö falfcblicb, bosbaftig unö 
wiöerrcdttlid? lugen, die ihr Pcetatbec feyö; fo werben wir 
euch öureb tjulfe unfers -^errn, weldjer die völlige tmö voll; 
fommenffe ©credttigleit, /liebe unb gute 2lbfid?t weis unö hem 
net, welche wir allezeit haben, unö fo lange, als wir leben,gegen 
befagten unfermoerrnunö fein©cfd?lccht haben werben, juttt Sc; 
ften feines Volirs u. feines ganjcnKontgreicbs, öasjenige tßnöe unb 
diejenige ©träfe treffen laßen, welche fo bosbaftigen unö unge; 
red?tenX>erratbern,2tebeUen, unö ungehorfämen/lebnleuten, als 
du unb deine genannten 23ruöet find, von Rechtswegen gehören; 
jttUriunööiefeshaben wir öiefen 23tief mit unfern ^nfiegelnbe? 
örucfc’en laßen: gegeben in unferet ©taötSöouay, bema Eag des 
2(ugußmonats, tm Jabte dev ©nabe 1411. CSbenb. LXXill C£up. 

(TT) hieraus fiitö unenölidje XTeoröthaten u. f. w. ] iStcmlann 
biefen gwicfpalt mit bcS 93?aviuS utib©püa feinem, unb bent ^wtefpalte 
beö unglucflidjen Triumvirats, bes 53Jarcus 21ntonius, Octavius unb 
Sepibus vergieid)en. 3Bir wollen feßen, auf was für eine 2lrt fiel) ein 
©efd)id)tfd)rei6er, ein Verfechter ber jturgimbier, auSbrucft: „3nwöh= 
„renber Seit biefc ©a.chen geßanbelt würben, fam Jöerr ‘Peter bee CEffart 
„inegehttm nach ‘Paris, unb femb Mittel, bie 55[ctfd>cr, unb auber bew 
„gleiche! ©eßnbel von bem Pöbel ju gewinnen, weldte, wie er wußte, 
„‘Jreunbfchaft gegen ben pevjog von Pttrguub hatten, uttb uhervebete 
„fte, ben Drlcaner aufjufudien. 2luS biefer Urfache würben bie armen 
„unb unglucHtchen Orlcaner, gefdßagen, verjagt, nteber gemacht, ßinge= 
„richtet, unbenblid? auf eine mehr als feinbliche 2frt geljanbelt. Pießgab 
„benerßcn2ln(aß3umPhovergiuigen,weld)eS ber.fvonig,bcr Sbo.uphin, bie 
„.toniginrt ttnb alle lEßrlichen wfber ben penog von Sßurgunb faßten: 
„in 2äetrad?tu!ig bet außerordentlichen hljanieren, welche ftcb 
„beßet fixt ©yUanen, JT?«ticr, die &veymannet unö andre bar» 
„barifebe -Reiben als d?rtßlid?e prinjen fdud’tcn, die inberKir; 
„cltc jefu Cbrifti, des Paters des ^rtcöcns unö öcr©anftmuth, 
„erjogen worben; unö öa fie voraus fahen, baß die (Dtleancr, 
„ihrer ©eits, vcranlaß'ct werben würben, felbff in berötaöt 
„Paris unö in andern eben öergleid?en 51t thun, wenn fte eine 

„perfoit, einen Stienec ober 2frthanger von der burgunöifchen 
„paetey würben ertappen Können; woraus ein unerhörtes und 
„ungewöhnliches Pslutbaö in allen ©taöten ^ranfteidts mit 
„Pecluff unö dem (Eoöe der ©Uten unö tlnfdwlöigen entßebcn 
„tonnte. Stieß war der punct, nad? welchem öiefe 3wietrad?t 
„unö biefer ungluct’licbe burgetlidte Krieg, ^bas unglud’liche 
„Polt in «Stantceid?, unö die Üöurget aller ©taöte, die darinnen 
„find, geführt unö foctgerißen. XXlan fehe, wie fidh die (Lbotbeu 
„ten, bie Äeiöenfcbaften, die ©treitigteiten unö die 2vacbbegieröe 
„Öcr durften yum Peröerben des unfehulöigen Poltes ergießen. 
Gollut Memoires de Bourgogne Liv. X, ch.XXII, p. 657, 658. 

(E) i£r hat ? ; ; einige natürliche Kinder gehabt.] SBitr 
wollen uttS ber SBotte eben beffelbett ©chriftßellei'S bebienen. t£r ifi 
nur einmal vermahlt gewefen; allein er hat ficb mit feiner i£be 
nidtt begnügt unö aud? nicht enthalten: öenn er hat in fremde 
iliebeshanbel ausgefchweifct unö einigen Freundinnen ©ute er# 
wiefen, darunter die letzte unb liebjfe die Frau von ©iac gewe= 
fen, welche an der wiöer ihn angefponnenen percatbetey Cheil 
gehabt; mit weldter er öennod? teine Kinder geyeuget; öenn 
bie yweene Paffarte, Johann 2>ifd?of von Cambray, unö ©ttyis 
( der ein tapferer ©olöate gewefen) hat er von einer andern ge# 
habt. Sbenbaf. X 23. XLIX Cap. 702 ©• Pdcl? wunbert, baß ©ollut 
nichts von ber natürlichen Tochter beßclben perjogs faget. @ie hßC 
Phtüpptne geheißen, unb iß mit 2lnton von fßoehebaron ^errn von 
Sbtcje le Chaßel verheirathet gewefen. ©icljc le Pere Labbe TabL 
Geneal. pag. 257. unb le P. Anfelme Hift. Geneal. pag. 210. (Ein neue# 
rer ©efchichtfcßreiber von ben perjogen von 23urgmtb faget gleiclßallS 
nicl?tS von biefer natürlichen Tochter, Fabert, Hift. des Ducs de Bour- 
gogne pag. 68. allein er beobadßet, baß man übel vom Johann, bem 
Jperjjoge von 25nrgunb,unb ber övoniginn von ^rcmfreich gerebet, weh 
che ihm feit ihrer fPefceyung aus (Tours fehr ergeben gewefen, 
öa fie yuvor dem ^eryoge von Orleans ganylid? angehangen. 
(Ebcnbaßlbft. Pr vergißt die Pecrathttty einer andern JDelila, 
der Fcau von ©iac, nicht. # # = Cbenbafelbß 64 ©. weldte 
bey der ßtinnehmung von tHontereau alles verlobten, öa die 
-*äausgenoßen des f^eryogs von Äurgund bey Öen Pergleidts# 
puncten aus^ejclftoßen worden, unö die ©träfe ihrer tlnbeufdt# 
heit unö fdtanölichen Untreue erhalten. Cbenbaf. 68 ©. P'ontuS 
iöeutet'uS hat faß eben baßelbe gefagt, unb hauptfdchlicl) was bie Übeln 
©eruchtc von ber Ötönigmn betrißt. Rer. Burgund. Libr. III. pag;. 92. 
Siefe‘Prinjeßinn hat ftd? wegen ißrev .Ceufd)l)cit nicht fonberlid) berühmt 
gewacht; man glaubet, baß fte ßct) mit bem ^)er»oge von Orleans übel 
aufgefuhret, unb baß nad> biefem ber SJfovber biefeS -OevscgS nichta(l;u# 
erlaubt mit ihr uragegaugen iß. Mezerai Abrege Chronol. Tom. III. 
pag. 163. ?ißan füge biefe SBorte beS föderal, ebettbaf. 198 ©. aufs 
Satyr 1417, baiu: XPie man in dem -^aufe biefer prinyeßimt feht 
fcey gelebt, fo bat der Conneffable von 2frmagnac deswegen bey 
dem Könige gar leidtt ISiferfudtt erwect’en tonnen; fo-öaß ec 
einen gewißenÄouceöon greifen, und ins XPaßer werfen laßen, 
wcldter Unterhändler bey öiefem Ä.iebesverß3ndniße gewefen; 
unö öaraufdieKöniginn, feine ©emahlinn, entfernt, und fie als eine 
©efangene nad? (Tours gefdtid’t hat. ©ie hat ftcb nadtmals 
niemals entfdtließcn tonnen, öiefe 23efcbimpßmg ihm, unö dem 
j&aupbitt, ihrem ©ohne, yu vergeben, auf öeßen 2lath cs gefche# 
ben xvar, ob er gleich nur fedtyehn Jabt alt gewefen. Sbenbaf. 
198 0. aufs 3alyr 1417- Sßachbem fie ber ^»erjog von 23uvgunb in ffvep# 
heit gefeßt hatte, fo iß es nicht fd)wer gewefen, fte;ufolchemVerfahren 
5« vermögen, bas ben 2(rmagnabetn jum 9]ad;theile. geceid)et, von wel# 
eben fie bishero auf fo vielerley häßliche 21rtengefdtimpfetwor# 
Öen rvar; weil fie öiefelbe aus -^eftigfeit unöBdtmähfudtt bey 
dem Könige unö dem Dauphin, ihrem ©ohne befchulöiget, daß 
fie einen FtUltrittin ihrer i£he begangen, unö einen allyu genauen 
Umgang und große Pertraulidtfeit'mit einem ü&öelmanne ge# 
pßogen habe, die wiöer die ftr.hre, die (Treue einer verehlidtten 
Frau und die -Roheit einer jö durchlauchtigen prinyeßinn geßrit* 
ten, die eine Königinn unö die ©cmahlinn des Königes öec 
Franyofen war. UDcldtem fie nodt eine l^efltimpfung beygefuget 
haben, daß fie aller ©dtädö beraubet worden, die fie erfparet 
und in einige Kirdten verfchloßen hatte - um ftdt öerfelben bey 
foldter Seit der burgerl. Kriege, als der lebten-«jiulfe, yn bedienen. 
Gollut Memoires de Bourgogne ch. XLII, p. 690. T)ie (Ettglanber, benett. 
fte fo viele 23eröinbltchfeit fchulbig gewefen, haben bett'Punct ber Unfcufch# 
lyeit nicht mit ©tillfchweigen übergangen, golgenbeöerjaltlet einer von utt# 
fern ernßhafteßen ©efehiettfehreibern: „ ben lebten beS -perbftmonatS 
„143 y, iß bie fettig liefe ©lütter,. 3fabcl(c von 23aprai, in bem 'Pallaße vott 
„©. 'Po! ;u 'Paris geßorben, wo ße feit bem Tobe beS Königes, ihres 
„©emafls, von ben jfi'imjofen mit Srecft gefaßt, unb von ben (inglan# 
„bem utibanfbarer weife verachtet, in einem elettben gußanbe gclebet 
„hat. ©lau fat gefefvieben, baß ifr .fcöcper, 51t (fvfpavung bet Uttfoften, 
„in einem deinen ©cfiße, bloß von vier 'Pcrfonen begleitet, naefj 
„©. 22ettpS gebracht worben. Einige faben ihren Tob einer außetor# 
„dentlidten Bewegung beS ^ersenS sugeeiguet, welche ifr ifre fcfirnoßi# 
„d)eti ©pöttcrepeh verurfaefet; denn ße machten fiel) ein SSetipnügen, 
„ihr ins ©efieft 51t fagen, baß bet .Völlig (£avl nieft ber ©ofu ifres 
„©emafls wäre,,, Mezerai Abrege Chronolog. Tom. III. pag. 253, 
aufs 3afr 1435- 

^UPgtint); ($pippu» hon,) mit hem ber (Butige. 35er einige ©o^it be$ hor^ergeßenben, 
mar j$u ©ijon ben 30 bes Q3radymonafS 1396 gehofren, unb bis an ben ^ob feines väterlichen ©roßöaterf beiy feiner dKwfter 
erjogen ntorben; hierauf nturbe er nach @ent geführt, unb brachte etliche bafelbfl ju; benn man hielt eö nicht für bien# 
lieh, ihn in S3ermirrung bcs franjoftfehen ^ofeö ju vertvtcfeln, nto fein ^Bater unb ber Jjer,pg von Örleanö einanber ben 
CBotfug mit ber äußerten ^efttgfett ßreitig madyten a. ©r vermählte fleh mit SKidyaeHen, bet Rechter €ar(s beg VI, tm 
3ahre 1409, unb verhör fie tm 3ahre 1422, ohne .^inber von ihr haben ©r hatte bie ©tatthalterfchaft über TlrtoiS 
unb §lanbern, tm 3ßhfC r4r5; nffetn, unfer ber aufficht einiger Herren, bie ihm fein ^>err Später $ugcgeben hatte, geführt, ©ie er» 
laubten ihm nicht, in ben ^rieg ,$u gehen, melcfyeö ihn ungemein verbro|; er meinte, unbvergafjbagtgfTen barüber; enblid) 
gab er fiä> yjufrieben, ba er ben Übeln Rusfdylag ber ©dylachl bety Rjincourt erfuhr, unb er geflunb, bag fein ^Safer SKedyt ge» 
habf,thn ab^uhalfen, fid) bciy berfclben einjußnben c. (£r erwartete ©ent bery feiner Puffer unb ©emahlintt, wie ber 
©freit feines Raters mit bem £atife. Orleans ablaufen, unb ntaö für eine gartet) ber ©auphin, (Earl, nehmen tvürbe; allein, 
fo halb er ben fläglidyen Bufatl erfahren, ber ftch auf ber SBrücfe ju EDIontereau« faut# ponne ^(getragen, fo mad;fe er ftch auf 

ben 



SBurguitb. 
t>cn 3ö®ge Diedjenfdjaft beSroegen ,;u forbent, unb «Heg tng 38erf ju fegett, rooburd? ev ftd? eine auettehmenbe 9iad?e per» 
fd?affen fonnte d. QH* fanb hierzu alle bienlid?e TOZictel, bie er fiel) nur tt?ünfd?en fonnte: eine unzählige 9)Ienge Srattjofm 
Botten t'hm ihre £)lenfle an; bie Kontginn, n>eld?e oollfommene ©eroalt über bag fd?road?e ©emüt^e beg Kotugeg hatte, toai- 
tym gänjlid? ergeben/ unb er ^og auch beit König non ©nglanb in feine Tlngelegenheiten. ©r begleitete i(jn an ben fratijcft- 
(eben £of roo ein ?8erfrag gefcblofjen rourbe, nermoge bejfett ©arl ber VI, feine ^odfter, (Eatharinen, bem Könige non 
©nglanb ^ur ©ema$(inn geben, unb ihn für feinen Keonerben ernennen follte f. 9?ad?bem biefe ^tncene Könige ihren ©in# 
,;ug $u $arig gehalten, fo brachte ber ^er3og pon25urgunb t?or ihnen unb ihren Katpen feine Klage t?oc; man rief ben 
©auphin mit ben gewöhnlichen Formalitäten 3U ber niarniorfteinernen CEafel; hierauf erflarte man ihn aller £rbfoI= 
gen, unb namentlich ber Krone non Frankreich, unwürbig, unb perbannte ihn auf ewig, aus bem Königreiche (A). 
2Der ©auphin berief fich banon auf ©ott unb feinen IDegen s, unb lieg ficb nad? bem ^obe feineg J^errn 33aterg, im 3a§- 
re 1422 jum Könige erflärett. (Diefeg ijf Zeitig ©arl ber VII.) £)er Jpeipg non Bretagne bereinigte fid> mit ben ©ng* 
länbet-n unb bem iperjoge non iöurgunb, fo bag ntan ficb mehr barüber nertnunbent mug, bag ©arl ber VII, nicht fein gan* 
jeg Königreich nerlohr, a(g barüber, bag er ein gut ©tücf banon nerlohren hat. ©r tnar genothiget, ade biejenigen jurücf jju 
febiefen, bie an bem ^obe beg iperjogg non Surgunb ‘SIwl gehabt hatten h. Neffen ©ohn fanb in ben 9Rieberlanben bet? ber 
Verfolgung ber ^acobine non 'Kapern *u thuu (B); thelcbeg ber gartet? beg Konigeg non granfreich groge iuft machte, 
©r hafte bie ©hre, bag er non bem 9>abjte unb ber Kitcbennerfammlung ju Kafel injfänbigjf gebefhen tnurbe, feine gerechte 
üKad?e ju mäßigen, unb mit ben ©rangfalen feineg Vaferlanbeg 9JMtletben ju haben, "Jlußerbem hatte er bie ©hre, ju fehett, 
rote ftd? ©arl berVJI.fo harten Vergleid)gbebingungeit unterworfen, bag man ohne Vergrößerung fagen fann,er habe ihm eine 
©hrenerfldrung gefhan (C). Vermittelt biejet* fo fd?impßid?en 3bemüfhigungen, welche aber bie Sftothroenbigfeit ber 3eit 
entfchulbigen mug (D), 50g ihn ©arl ber VII, non bem Vünbniffe mit ben ©ngldnbern ab. ©eit bem, würben biefe groge 
§einbe biefeg .^erjogg, unb nerübfen in feinen idnbern ade Tlrten ber Feinbfeligfeiten *. ö?t wollte ftf? bcetuegen hurd> 
bie Eroberung pon (lalato rachen, = = - = unb ec belagerte ee mit einer fel?t 3ahlreichen Kriegemacht k, 
S5ie glamänber neriiegen ihn, unb mad)fen biefe Unternehmung ju ‘üBajfer. ©r nerrichtete im 3al?re 1440 eine |ehr groß# 
mürhige ^hat, benn er nermittelfe bie Kefrepung beg Jherjogg non örleang, ber feit fünf unb jmanjig 3ahren ein ©efangenet 
in ©nglanb gewefett, unb man fab biefe 3ween Prinzen bie tobtliche Feinbfchaft, bie ihre Pater angefangen hatten, 
burch eine aufrichtige unb rebliche Perfohnung crjiicfen l. ©eit ber aufgehobenen Velagerung nor ©alaig mengte ftd> 
ber ^>er^og non Vurgunb nicht mehr in bie ©achen ber ©nglanber. ©r hatte in feinem $anbe genug jfu thun: feine Untettha* 
nen in ben Vteberlanben, unb noruehmlid? bie ©enter, hatten ihm bie kbengmittel abgcfchniffen; adein, er trieb fie ;u *j)aa» 
ren (E). ©rgab bem ‘Pauphin etliche 3ahre hintereinanber Tfufenthalt, unb begleitete ihn, nad) eingelaufener Nachricht 
non bem ‘Jobe ©alg beg VII, im 3ahte 1461, mit nier taufenb ^ferben nach Sranfret'ch. ©r hat big ben 15 beg JjeumonafS 
1467 gelebt ™. ©r ifl ein 9)cin,f non grogen Verbienflen gewefen; er hat feine ©taaten anfehnlid) nergrögert (F); er hat 
(td) bet) feinen Unterthanen beliebt gemacht, unb bet? aden ^rin^en ber ©hriflenheit in Tlnfchn gefegt, ©r hat ftd? brepmal 
nermahlt, unb iflaugerorbentlid? geil gewefen (G): übrigeng ftnb ber Siitterorben beg gülbenen Vliepeg (H), unb bie hohe 
©d?u(e, unb bag ^arlement non ‘Dole, non ihm gegiftet worben M. ©g ig ein garfer Veweig feinet Verbienge, bag ec 
feinen einzigen ©ohn in ber ©hrfurd?t ju erhalten gewugt, ber ein wenig mignergnügt unb ber aderhod?müthigge unb ner= 
roegenge unter allen 5Kenfd?en gewefen (I). 

ä) 3lug bem Pont. Heuterus, Rer. Burg. Lib. IV. p.97. 4) Anfelme Hift. Genealogique de la Malfon Roiale, p. 2n. c) Pont. 
Heuterus Rer. Burg. Lib. IV. pag. 97. d) Cgbenbaf. 98 ©. e) (£r befanb ftd) bamalö 51t ?t'Oteö. /) Mezerai Abrege Chronol. 
Tom. III. p. 209. aufs '420- £) S'&enbaf. 210 @. h') C£-6enbaf. 23s aufö 3nhr 1425. ») Sbettbaf. 24? ©. k) (Sbetibaf. 25? 
aufs 3nt)1' 1436. /) (E'benbnf. 359 ©. nufs 3nl)c '440. m) (J6enbafel6g. Ser sp. 7lnfelm faget auf ber 211©. ben 15 bes 5Brad)mouatS. 
Pontus Heuterus Rer, Burgund, pag. 149. faget ben 16 beö Srac(?monatg. n) Umö 3ahr J423. GolJut Meinoires de Bourgo. 
gne, pag. 1 SS. 

(A) <£t lieg öen Saupbin t t t ber Ärone non Franif< 
reich tiurourOig ecllaren, unö ewig aus Öcm Xonigreid^e vevt 
bannen. ] Ser Sbnig von ^rattlreid? unb fein @cl)tviegerfol?n, ber 
Äonig von ßfnglanb, hielten ihren S'injug tu ‘Paris ju Jfnfange bes 
(Ehriftmonars, 1420. Mittige Sage barauf hotte man bie Älage bes 
jperjogs von Suvgunb wegen ber (Ermorbutig feines Katers. Sie 
itveene Zottige fabelt auf eitler imb berfelben Sanf. Ser ^anjler 
vonSranfreict), ber erfte 'praftbeut von bem ‘Parlemente ju ‘Paris, unb 
viele anbere Herren unb 3latt)Sperfoneii wohnten ber 2&rfammtung 
bei?. Sev Jöerjog fanb [ich, inSegteitung vieler ‘Perfonen vom ©tan= 
be, habet? ein : ÜnD hierauf trug ^ecr tTicolaus IKaulin, veeh 
<hcr ruegen Oec funftigen XUdger öa voav, nacbDem er bey Den 
beyDen Königen (Sebot gebethen unb erl?alten, Den graufamen 
JTIofD vor, Der in Der perfon Des rerflorbenen -vjerjogs, "Jot 
bann von .Puegunö, begangen rvorDen, rviDer darin, Denfo ge; 
nannten jDauphwn von Vienne, Den Vicomten von flarbonne, 
Den ^errn von 2öarbafan, danneguy JDit dbatel t * : e 
mit Dem f$efd?luj|e, Daff man fie gefangen nehmen, auf Satten 
feigen unD Durd? aUe Steuiffragen in Paris, mit biogen Sop? 
fen, Drey ©onnabenDe oDer Fef?tage fuhren fode; rvobey ein fe^ 
Oer eine brennenDe Serje in Der ^anD halten, unD mit lautet 
©timme fagen foUe, Dag fie Den -»Seeyog von «PittgunD boshaf# 
ter, hirtterlifliger XDeife unD aus tTeiö, ohne Die geringffe veu 
nunftige Uvfatbe, umgebtadn hatten. 2>ag fie, wenn Diefesge# 
fd?ehen, an Den (Dct geführt tverDen follten, tvo fie Diefe JTlorD# 
that begangen, unD Dafelbg eben Diefelben XVotte fagen unD rvie# 
Oerholen foüten. Ferner, Dag an Dem (Pete, rvo fie Den fcHotO 
begangen, eine Sircbe erbauet, unD Darinnen jivdlf bombet« 
ren # e * auf Unfoffen Des befagten iDaupbms unD feinet 

.tnitfcbulDigen unterhalten tverDen fodten: unD Dag Oie Utfa* 
d?e, tvarum Diefe Sircbe erbauet rvorDen, mit grogen fE>ud?ffas 
ben übet Den grogen Eingang Derfelben, unD auch fo in einer feDen 
von Den folgenDen ©taDten, namlid? 3u Paris, Äomme, ©ent, 
5Dijon, ©. ob von dompogel unD ?u ^crufalem in ©tein ge# 
hauen tverDen fodte. tTad? Dem 2!)efddu|]e Diefes Vortrags, 
hieng peter von tHarigny, ©adnvalter Des Sdnigcs in Dem 
patlemente, rviDer Die obbenannten peinlichen 23efdtlüge, an; 
unD 3°hftnn l’2lrcher, JDoctor Der ©ottesgelabrtheit, rveldbet 
von Dem Äector Der Univerfitat abfonDerltdi hicryu abgeorDnet 
rvorDen, ermähnte Die beyDen Sonige, ©eceditigleit ju banD# 
haben, Die ITligethater tu beffrafen, tmD Die 2fnflaget unD ihre 
Äefcblüge gütig anyuboren. ( 3ol)ontieS le ^cvve, petr von ©t. 
SRemp, beobacf)tet im CV dap. feiner Jöiflovie, (EavlS bes Vl, bap 
hatin 1’ 2lrd)ter ben bepben Königen auch viel ©laubwürbtgeS vorge= 
bracht, unb fie auf vielerlep weife ermahnet, bie @ered)tigleit ju l?atib- 
haben unb bie fdyalbigeti Verbrecher ju beftrafen : worauf er viele 
3luSbrücfe unb SBürben ber ©erechtigfeit erfldret, unb bap ge bie 95itt= 
fdinften unb Sitten bes -peqogS gütig anhören, unb biefefbett Sitt= 
fchriften in SBitfung fegen follten.) hierauf tvurDe von ©eiten 
Oes Söniges von Fcaukueicb, Durd? Den HTunD feines Äantlets, 
geanttvorter, Dag er, vermittelt? göttlicher ©naDe, unD mit 
■^ülfe unD Äath Des Königes von ignglanD, Regenten» unj> f£rs 

I ^>anD. 

bens von F^nfccid), (b gute ©eceditigfeit rviDer Die Diefe c 
ITlorDtbat ©d?ulDigen, hanöbaben tvolle, Dag man Urfacbe f?a# 
ben follte, Damit vergnügt 51t feyn. 3u Folge Diefet 2lntrvort, 
tvurDe darl, ^ettog von dourame, Sauphin, für Die marmer# 
fleinerne dafei ju pari3 geforDert; adtvo et nad? aden # # t 
rviDer ihn unD feine # # # # tr»tfd?ulöigen beobad?teten 
©ebraueben, wegen (Ermordung Des rveylanD-soetjogs von Sur# 
gunD, Durd? gefproebenes Urtbeil entfett, aus Dem Königreiche 
Franfteid? verrviefen tmD verbanne, unD yttt Erbfolge aller 
gegenwärtigen unD jufünftigen -^errfd?aften, aud? fo gar Der 
Erbfolge unD Hoffnung, öie er auf Die Krone Scantceicb ba# 
ben fonnte, unwürdig etflart wurde. Continuation de Ia Chro- 
nique de Flandres, welche aus vielen ©chtiftgelleru vomSetiiS ©au# 
vage ausgewogen wovben, im XCVI dap. 304 ©. 

3d? übergehe bie S5tid?tigfeit biefeS UrtheilS; ©iehe du Tillet dans 
fonRecueil des Traites entre la France et l’Angleterre, inbemdaoi# 
tel vom .fönige darl bem VI: ich will nur eine Setrad)tuug über bie ungleU 
cbe 2lugüt)nmg ber dößfe uub Söller angeKen. 3°hunn, döerjog von 
Surgunb, lieg ben einjigen Sruber bes Königes, auf ben ©tragen ju 
^'aris, ermorbett. Sie SSitwe unb ^inber bes Sergorbeneti forderten 
beStvegen ©erecgtigfeit, unb tonnten nichts erhalten. Ser iDiorber 
rühmte geh öffeutlid? feinet 5l?at, unb wollte biefelbe nicht einmal auf 
beS Königes Sitten leugnen, dr swang bie ^lagenben/ihre dinwilli# 
gungju einerSerföf?nung 51t geben; unb angatt, Dagergd? baburd? 
öffentlichen J?ag hatte wujieben föllen, fo war er vielmehr ein 3lbgott ber 
rifer unb faft feiger bes Königreichs; er lieg in Saris unb an anbern Or# 
ten unjühlige umbringen; er bemühte ftd), ben Sauphin aufheben ju 
taffen, unb vereinigte ftd) mit ben dpauptfeinben ber Sftation. 0]?an begeg# 
nete il?m enOlicf? auf eben biefelbe 3lrt, wie er beS Königes emsigem ©ruber 
begegnet war; man mad)te ihn auf ber ©rüde su Monier au nieder, 
©ein ©ohn unb feine SBitwe beflagten geh barüber ben bemStat&e bes 
Königes, unb erhielten alles wiber ben Sauphin, was fie nur tvünjcheu 
fonnten; ge liegen ihn 51t einer ewigen ©erbannung verbammen, ihre 
©ache würbe von bem 2>olfe unterfrüpet, unb tnfonberheit von ber 
Univerfitat su ©atis. Kann man wof?l SffiiberwiUen genug gegen ein 
fo wunbetliches ©eseigen faffen ? SBenn man ben Umgarib von bem 
gegebenen Sßotte unb ber ©reue bes Vertrages ausnimmt, beti man 
fd)ltegen wollen, fo ig alles übrige bep bem dRorbe bes Joerjegs von 
Orleans weit verfügtet unb boshafter, als bep ber drmorbnnq beS 
•perjogs von ©urgunb. Ser perjeg von Orleans übertraf ben .persog 
von ©urgunb an 3Bürbe; benn er war ber ©ruber bes Königes. Sec 
Sauphin war höher, als ber .persog von ©urgunb: Öie imiitnfd?rdnfte 
©ewalt f'am if?m unter wabrenöem SBahmvipe bes Königes, darls 
bes VI, eittigermagen ;u; ihm fatn bas fJledjt, bas 9»egimentsrubec 
ju führen, vielmehr als irgend einem anbern su; unb es ig gewig, bag bec 
93?örber bes pe/ogs von Orleans, tiidff allein wegen biefeS fd)anblid?en 
^icuchelmorbes/onbernaud? wegen unsafgiger onberer ©ewaltthatigfcU 
ten, ^cotbthaten.gMüubmtngen ü. ©erbantmngen ben ?ab verdient hatte. 
©Idchwolff erhielten bie 3Bitwe bes .persegs von Orleans unb ihre bret? 
©ohne nid)t bie geringge ©erechtigfeit. Ser 9}?fud)elmÖrber würbe 
feiner ©träfe unterworfen: vielmehr froPte er, unb behielt ben ©ieg 
ganjer stvölf 5 sutefet würbe er nteöergcmacht. Sie SBittve unfe 

3?n uns ibc 



652 ©warn 

ihr ©of)n verlangten ©emlßigfeit, unb erhielten bas aüerfcfjarffie Ur* 
theilwiber ihren ©egettpart, welches manßdjnurvotßellen fann. Cbett 
fciefelben ^ranjofeti, welche fo gebulbig ertragen hatten, baß bie Etagen, we; 
gen einer Vforbthat, bie3ot)anti von Burgunb begangen hatte, verworfen 
mürben, Botten ihre Bienfre an, ben 5ob biefes VlcvberS ju rächen. 
Sie ©öfjne bes .fberjogs von Orleans, anftatt baß fte 9vad)e erhalten 
feilten, verfielen in eine Untecbrücfung, meld)e fid) nicf)t e[)er, als burd) 
Vermittelung bes ©ohties, von bemjenigen cnbigte, ber ihren Vater 
meudjdtnörberifd) umbringen la(Tett. Von redßSroegen hatte er ju 
rer ©ütigfeit 3uflitd)t nehmen follen, tmb fte hatten feines SRitleibenS 
notljig. BaSVerhängttiß bes OtövberS biefcö (OiörberS mar ganjanberS ; 
er fa'h fiel) ber Crbfdjaft von ber Grotte beraubt, unb auf DebetiSjeit 
aus bem ^6nigreid)e verbannt. ®s fehlte wenig, baß biefes ungerechte 
Urtheil nidjt auSgefuhrt würbe: er würbe au hutibert Orten gefchla* 
gen; er würbe vevfehiebener 'Provinjen beraubet. Ser ©ol)tt besjeni* 
gen,ben er hatte niebermachen la(fen, war bie vornefjmfte Urfache bie; 
fer SBiberwärtigfeiten: unb nad)bem er feine Otad>e geführt, fo swang 
er feinen eigenen Äbtug, ihm folche ©enugthuungen ju geben, bie feiner 
föniglid)en Sßürbe ljöd)ß nachteilig waren, wie wir unten fetten wer* 
ben, fo, baß niemals ein fehler auf biefe 2lrt gebüßet worben. SSBaS für @e* 
waltthatigfeit, waSfürB)rannep, wenn man es mit aller ©djärfe erpreß 
fet, ben 5ob eines SOienfcßen ju rächen, ber mit ben Klagen ber 2Bit= 
we unb ,f ittber beSjenigen, ben er ermorben (affen, fein ©efpotte getrie* 
ben hatte! 2llletn, was für Unorbnung, wenn mau fielet, baß bie Cfu- 
preffung einer foldjen @ache fo wohl von ftatten gegangen ift! Jöier 
muß man mit bem Suvenal in her XIII Satire, 103 V. ausrufen: 

Multi 
Committunt eadein diuerfo crimina fato: 
Ille crucem fceleris pretium tulit, hic diadema. 

Sie fd?w«d)e ©eite der mcnatdnfcben Kegtetwng. 

®iv Wolfen noch eine anbere Betrachtung machen : Sie Regierung 
Carls bes VI (teilet uns einen ßhroadjen Ort Iber mottarchifdjeu 9?egie= 
rttng vor. 2llle anbere Slegierungsformen haben if)rejfd)wad)e ©eite; 
allein fte ftnb bet Ämbljeit unb bem SBahnwitje nid)t unterworfen, 
wie bie Könige. Sas monard)ifd)e ©efefie will in ben Crbföttigrei* 
dien, bafj berjenige ben (thron beftben foll, bett bie Orbnung ber Crb* 
folge trifft; ob er gleid) ein Jtitibiß, ober wegen 2llterS, obereiner 
Äranfheit wieber ein ^inb geworben ift. Jpietburch entfielen bie al* 
lergraufamften unb flaglicbßen Swicfpalten in einem Daube, wie $ranf* 
teid) unter berStegterung Carls bes VI erfahren hat. Vtan fage nid)t, 
baß eine gemifd)te Monarchie biefen ltnorbnungen fteuert; bentt nies 
mals hat man in frranfreidj fo viele Verfanimlungen ber Vornehms 
ßen, als unter biefer Sßegterung gefehen. Unb, oßenl)evjig ju reben, fo 
hat man nicht leicht gefehen, bafj bie Sanbftanbe bie Unruhen gänjiid) 
geftillet hätten; vielmehr haben fte jur Unterhaltung unb 511m 2ßacf>S= 
tl)ume viel bepgetragen. SiefeS erhellet aus ber Regierung ber .f inber 
J)einrid)S beS II. 2(uf biefe 2lrt ift alfo ber gußanb bes menfd)lid)en 
©efchledjtes befchaffen, bafj es nicht bie 2Bal)l unter bem ©Uten unb 
Böfen, fonbern unter bem Böfen unb ©cblimmertt hat; unb es tragt 
fid) fehr oft ju, bafj man bas ©dßimmße wählet, wenn man bas flein* 
fte liebet gewählt ju haben benfet. Ser Saupljin, jum Cpempel, unb 
biejenigen, bie ihn regierten, befchloffen ben $ob bes Johann von Burs 
gunb, als ein nothwenbtges Mittel, welches jum wenigften bie Vers 
meibutig eines großem tlcbels juwege bringen würbe; unb es hat 
fid) gefutiben, baß bie ©achen baburdh verfchlimmert worben. Ser 
©ol)n beS ^obann verurfachte vielmehr Verwirrungen unb SBiberwätv 
tigfeiten, als Sodann felbfl jemals veruvfachet hatte. 

(B) <£t batte in den Niederlanden mit Verfolgung der Jaco? 
bitte von Bayern 31t tbttrt] Siefe 'Prinjeßinn war bie 'einzige ?od>= 
ter unb Crbinn 2Bill)elms vott Bauern, beo! V biefes Sflamens, ©rafenS 
von Jpennegau, ^tollanb uttb ©eelanb, .perrn von ^rieslanb, unb ift mit 
2foijann von ^ranfteid), bem Sauphin von Vienne,Carls bes VI ©oh; 
ne, vermählt gewefen. Anfelm. Hilf. Geneal. p. 117. 9tad) bem $obe 
biefes SauphinS im^ahre 1416, würbe fie wieber mit Johann, bem ^pers 
joge von Brabanb, bem leiblichen Vetter unfers ‘Philippus tes gütigen, 
verheiratf)et: 2lüein öiefe junge Bublfcbtreffet, melfbe mit dies 
fern andern (Bemabte nid?t vergnügt mar, der ein ITTann von 
wenig Cugend gewefen, ffellte eine 3^lsge an, um von ibmgefcbies 
den 3U werden,und liefj (ich von einigen Kriegsoberften entführen, 
die fte nad? England brachten, wo fte den -^unfcoy,-«oetjog von 
<Bloce(?er,dcsÄoniges^eintidtsBrudcr,gebetratbet. Siefe Untere 
rtebnitmg ift dem pbilippus 3U größter Seracbtung gereidtet. 
Mezerai Abrege Chron. Tom. III, p. 212, aufS 3fll)t 1421- Cr hat 
fid) auch bem Scrjoge vott ©locefter öffentlich wiberfefeet; „fte (tad)en 
„eittanber in Briefen an, uttb famen fo weif, bafj fie einanber ;u einem 
„perfottlichcn gwepfampfe heraus geforbert haben, uttb wegen des ?a= 
„geS, bes Ortes tmb ber Waffen einig geworben ftnb. Ser Joerjog 
„von Betfort, weld)er bie vornehmftett fransofifdjen unb englifd)ett Jpers 
„ren verfammelt, hat biefe 2luSforberung für nichtig erfannt uttb ers 
„ffart, baf er feine rechtmäßige llrfad)e jum Kampfe hätte .... 
„Sem ungeachtet entflttnb in ^ollattb ein htf$iger ^rieg, wobep ber 
„djerjog von ©locefter unb ber Jperjog von Burgunb ihre .Kräfte vers 
„fud)t haben : allein, ba ber ‘Pabft nad) Verlauf von jwepen 3ahren 
„bie ^>eirath ber ^aeobine mit bem ^ier,;oge von ©loeefter für ungültig 
„erflärt hatte, fo hat biefer Srinj feine äilage fallen laffen, unb ftd) mit 
„einer ^räulein verheirathet, bie et unterhalten hat. „ Cbenbafelbfl 
237 ©. Sas gan3e 1428 ZJabr tff der -^e^og vott Burgund in 
den Niederlanden mit Verfolgung der jfacobine von Bayern 
befchafftiget gewefen. (Uv bat fte fo ins Uinge getrieben, da)? er 
fte, nadidem er fie in ©ent belagert, gezwungen bat, ihn 3ttm 
‘Erben aller ihrer Äandet 311 erflären,fo da^ er -^enrtegau, shob 
land, Seeland und 5«e^laud mit Flandern und 2frtois verbuns 
den. Cbenbaf. 239 ©. Sie ©efd)id)tfd)reiber (Mett biefe ^acobitte 
als eine verünberficbe unb verliebte ^raucnsperfon vor, welche ihren@e* 
mahl blofj barum verlaffeu, weil fte ihn für tinvettnogenb gehalten, fte 
ju fdnvängern. Gollut Memoires de Bourgogne p. 714. Siefes 
war ihr genug, ihre Neigungen und Hiebe mit Verlief? feiner 
üfbre undYeines guten Namens 311 fattigen. ©ie hat fid) nicht 
eutfd)licjjen formen, unter ber ©ewali bei ^erjogs von Burgunb ju 

bleiben, bis bet «Pabft über ihre ©jfache ben 2fuSfprud) getljan hotte; 
uttb gleichwohl hatten ihre Butter unb ihr ©cmaf)l biefen Vergleich 
unterfchrieben. Sie Cinwol)ner ju 93iottS jwangen fie, fid) bemfelben 
ju unterwerfen, unb haben fie bem ^erjoge übergeben, ber fte nach ©ent 
führen lagen; allein, fte ift nicht lange bafelbft geblieben, fonbern nad)s 
bem fte einige Bebienten gewonnen, inSftannSfleibern, nad)^)ollanb ges 
flüd)tet. Cbenb. 718 ©. ©ie hat bafelbft ihre Anhänger gefunben, unb 
burd) biefes Mittel bem -öerjoge von Burgunb viel ju fchaffen ge= 
madjt; benn fte hat fid) burd) ben Übeln Fortgang ber SBaffcn nid)t 
abfehreefen laffen : das ©emutbe eines ^rauen3tmmers, weldbes 
ftd? einmal den 2fusfcbweifungen der Hiebe ergiebt, if? nicht «n# 
ders, als durch den größten 3wang, 311 bändigen: denn dieVer-- 
nunft und Vorfleüung findet in einem verliebten (Bebitne feinen 
<£ingang. Cbenbaf. 720 ©. ©ie hat ftd) ttod) nicht gegeben, ba fie 
fd)ott gewußt, baß ber >^>abft ihre Refrath mit bem -Perjoge von ©loce; 
ftet für nidjtig erflart,unb biefer ^erjog feine Bepfchläfertnn geheirathet 
hatte, (man glaube nicht für alljugewiß, baß fte nicht auch attbern eini= 
ge ©unfibejeugungen erwiefen haben follte. Gollut. p. 721) auch nicht 
ba fte ben (tob bes Jperjogs von Brabanb, ihres red)tmüfjtgen ©emaf)lS 
erfahren hatte. Sie meifteti von ihren ^rettnben haben fte verlaßen, 
ba fie bie Obergewalt ber Burgunder gefehen, und daß man allen 
2(nführern die Kopfe herunter fchlagen ließ, die in die -^ände 
der widrigen partey fielen. Cbettbaf. Unterbeffen hat fte ftd) nicht 
eher mit bem d?erjoge von Burgunb in llnterhanblung eingelaffen, als 
bis fie in $ergou belagert worben, (©ie heißt fonft ©ouba; ©ollut nennet 
biefe ©tabt übel (Bonde ober (Bond. Mezerai Abrege Chronol. Tom. 
III p.239 nennet fte (Bande.) Sflad) gefd)lo(Tenem Vertrage hat fie bie 
Sfegierung von Jöollanb bem ^rancifcuS von Borfelle übergeben, ber ftd) 
in ^acobinen verliebt geßellt, unb fie ohne Vormiffen bes ^»erjogs im 
^a£)re 1432 geheirathet hatte. tDIan hat ihn gefangen genommen; ihm 
aber, weil fte ihm alle ihre 9Ied)te von neuem abtraf, das Vergnügen 
gegönnt, fich mit dem (Benufje feiner neuen Hiebe 3U fattigen. 
©te ifl ben 4 beS SBeinmottatS 1436 in bem -fpaag, ohne Äinber, gcftor= 
ben. Gollut Memoires de Bourgogne p. 725. ©iel)e auch ben Pont. 
Heuter. Rer. Burgund. L. III p. no. 

2lüeS biefes giebt ju erfennen, baß unfer 'Philippus ber gütige ein ge* 
fcf)icftet ‘Prinj gewefen, unb baß er fid) fein ©ewiffen gemad)t, ftcb 
burd) bie erjwuttgene Äeufd)heit einer ^rauenSperfon ju vergrbffern; 
benn er hat ftd) ber Diebe ber Saeobme nur barum wiberfekt, um ut 
verhinbern, baß fie feine .fmber haben follte: uttb fo halb als er gefehen, 
baß diejenigen, bie fte befommen würbe, nid)t erben follten, ihr juge* 
laffen, il)tem 3laturelle ein ©enügen 3u thun. 

(C) Nlan fann ohne -^yperbole jagen u. f w. ] Sch habe in ber 
2fnmerfung (G) bep bem 2trttfel, Äudwig ber XI, eine lange ©teile 
angeführt, worinnen ich eine Cücfe gelaifeti, weld)e folgenbeS enthält: 
Vor Ludwigen dem XI, h«t König Carl der VII, fein Vater,’ 
viel feltfame Singe gethan : denn 3ur i£tl;altung des Friedens 
mit dem ^er3oge von Burgund, Philippus, feinem Hebnmant 
ne, ja feinem natürlichen Untertbancn, hat er 3ur Friedenshand* 
lung neb|? dem (Lonne ftable von Ftanfreich, ben Kan3ler, einen 
matfdiaU von Ftanfreich und verfdiiedene andre große ^et> 
ten abge|d?id't; welche in voller Vetfammlung und im Namen 
des Königes, ibres -^ertn, wegen des Codes S^hanns -^et3ogs 
von Burgund um Vet3eihuug gcbethen,und oifenbar und deut* 
lieb befannt, daß der König, als jung, von wenigem Verbände, 
und auf böfen (Kfttb übel gehandelt habe; mit dem iScjüchen 
an dem6et3og, daß er feine gerechte (Zmpfmblichteit fahren 
laßen und^einer Sache nicht mehr gedenfen mochte, die nicht 
wieder geändert werden fönntc : XVorauf der -*5er3og ftd? er* 
flärt, daß er dem Könige, 3ur fSbre ©ottes, aus mitleiden ge* 
gen das Volt in Ftanltetd?, und der Kirchenverfammlung, dem 
pabfre’ und andern d?ri(?lid?en Prin3en 3U gehorchen, die if?n 
darum gebethen, vergeben wolle. (Bin Sflave hätte feinem 
•*6ercn feine demütbigere 2lbbitte thun fonnen, als der König 
damals feinem Untertanen gethan, um fein Königreich wieder 
in feinen etffen (Blany yu fetten, und die Engländer daraus 3U 
verjagen, wie er bald darauf gethan, und um denjenigen wieder 
3U feiner pßieht 3U bringen, den die dringende Noth feinet2liv 
gelegcnheiten gleid?falls tut Untcrwütßgfeit vermochte. Sie 
Äömet hätten viel eher ihrenStaat verlobten, ehe fte fid? diefe 
©edanfen hätten einfallen laßen. Honorat Meyniers Demandes 
eurieufes et Reponfes libres, pag.590, 591. V?ie bep bett C’hreuetflä* 
rungen wegen Befd)impfungen bie allerfleinfte Veränderung bet 2luS* 
brüefe, manchmal von 3Bicf)tigfett iß: fo fötmten meine Sefec nicht voll* 
fommett vergnügt fepn, wenn ich fte bem 3eugni)fe biefes ©cfjriftflellcrs 
überließe. Steferwegen iß nothig, bie eignen SBorte bes Vertrags von 
2ltraS anjuführen, weld)e bie bemtttljige Srntebrigimg Carls bes VII 
enthalten. Bieß tß ber erße 2lrtifel. „Ber Aldtitg foll bem -pevjoge 
„von Burgunb fagen, ober burd) anfelmlicbe Deute, bie genugfatn hierju 
„bevollmächtiget ftnb, fugen laßen, baß berSob bes weplanb Jp»errn^)er* 
„jogs Sofjann von Burgunb, feines Vaters (bem ©ott gnabtg fep) un* 
„red)tntäßiger unb boshaftiger weife von benjenigett, bie biefe (fbat 6e* 
„gangen, unb auf bofen 3vatf) verurfad)et worben, unb baß t()m biefelbe 
„allejett miSgefallen habe, unb nod) i^o von gattjem Jperjen mtsfaüe, 
„uttb baß er, wenn er biefe ©aefte gewußt, uttb bep einem joldjen 2(ltec 
„unb Vcrßattbe als t^o gewefen wäre, biefelbe nach feinem Vermögen 
„verljmbert haben würbe: allein er wäre bamals ju jung gewefen, unb 
„hätte fo wenig ©nftcl)t gehabt, baß et nid)t fo viel Verßanb gehabt, 
„betfelbcn vovjubeugen. Unb baß man befagten meinen .perrn von 
„Burgunb bitten foll, baß er allen ober Paß, ben er biefer ©ache 
„wegen wiber ihn haben fönttfe, aus feinem -fperjen verbannen, unb un* 
„ter ihnen ein guter Triebe unb Diebe fepn foüe; unb baß beßen in ben 
„Vergleichs * ober Vertragsbriefen attSbriicf lieh gebad)t werben folle. „ 
Olivier de la lylarche Memoires Liv. I, Ch. 5, p. 84, 85. stgü wollen 
aud) noch bie brep folgenben 2lrtifel l)ttfef?en. „Srngleicßcn, baß ber 
,,^bnig alle biejenigen, weld)e biefe bofe^that begangen, ober barem ge* 
„williget haben,aus feinem ©d)Ufje laßen unb allen $leiß anwenben foll, 
„fte gefangen nehmen ju laßen, unb fie mifjufud)eti (wo fte anjutreßen 
„fepn mögen) bamit fte an Deib unb ©ütern geßtaft werben; unb baß, 
„wenn fie nicht ergrißen werben föntien, er fie auf ewig, ohne ©nabe 
„unb 2ßtbemtfung,aus bem öföntgreidje unb bem Belpf)inate,mit Ctn* 
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„jfegisng «Her igter ©itter verßattnen (affen foll, unb baß ge von allen 
„Verträgen auggefcglogen fepn follen. [jmgletcben foll ber Äonig ntd>t 
„jugeben, baß ein einiger berfelben att cinigemDtte unter feinem @e* 
„gorfame unb feiner ©ewalt aufgenommett unb igtn 33otfd)ub: getgan 
„werbe; unb er foll biefeg an alten Orten biefeg Königreichs unb Sei* 
„pginatg augrttfen utib funb machen laffen, wie bergleidyeu JluSrufum 
.,gen unb Äunbrnacgungen ju gcfcgefyen pflegen; bamit fie niemnnb bep 
„(öerluft bes Gebens unb ber ©üter auf«unbannegme. Jtngleicben, 
„bafj ber Jperr von Purgunb fo halb als eg fuglid) ttaeg geflogenem 
„(ßergleidye gefd)d)eu fatitt, biejenigen benennen foll, von welchen er ge* 
„tvilfe (ftaegriegt hat ober bef omrnen würbe, (bagSpemplar hat biefe 
2Gorte auf bem 9vanbe: 9D?au merfe, baß ber J&ergog ben ?annegup bu 
Spatel, 3of)ann Souvet, ‘Präfibetit ber ghrovin;, Sutter, 'Peter ^rotier, 
©tallmeiger, 2D?ei|ter Sogantt Sobart, einen ©tabtarjt benennet 
gat,) „ tveldye befagte bbfe $gat verübt ober barein gcwilliget gaben, 
„bamit unverjiiglid) unb auf bag ßeißigge von (Seiten beg Könige wi* 
#,ber fie verfahren werben fann, wie oben gefagt worben: Unb ba über» 
„bieg befagter mein Jöerr von Purgunb nod? feine wagte Srfenntniß unb 
„ttötgige Sftacgricgt von betten gaben fonnte,tveldye biefebbfe $gat begangen 
„ober barein gewilliget gaben, fo folle er allemal, nad) erlangter 3lacg* 
„rieht von einigen attbern, biefelben nennen unb burd) öffentliche Pries 
„fe ober auf eine anbere bem Könige gehörige 2frt nennen fonnen, weis 
„d)et algbann geholten fepn foll, wtber biefelben auf oben beniemte3frt 
„auf bag fcgleunigfte ju verfallen. „ Kovl ber VII fam mit biefer 
Sgre nerf lärmig noch nicht log : (fr würbe überbieg in bie Uttfofien, 
©egaben unb Stufungen verbammt. ?0ean negme gdy bie fO'üge, in 
bem Olivier be la fDiardye bag übrige bieteg Pertragg von 31rrag 51t le= 
fen, ber aug jegn 2lrtifeln heftegt, fo wirb man fegen, bag berfelbc^ranfs 
reich ei" guteg ©tücf jumpegen beg-herjogg von Purguttb gefoftet 
hat. Uebrigeng ftttb bie fcgimpgidyen Pebittgtingen, bie er Sarin bem 
VII aufgelegt, in ben gegeimen 2lrtifeln nicht auggebrud'et worben: fte 
ftnb burd) bie Permittelung ber jweetten Sarbinale, etneg von ©eiten 
ber Äitdyenverfammlung, unb beg attbern von ©eiten beg pabfteg, itt 
örbttuttg gebrad)t unb funb gemaegt worben ; unb niemalg gat man 
eine folcge Jbofgatt alg berer ©efattbten igre gefegen, bie biefer Unter* 
gattbiung bepgewognt gaben, ©ie gaben in igrem ©efolge über jefyn 
taufetib Pferbe gegabt. Gollut Mentoires de Bourgogne p. 782. 

Pie Sgronifenfcgteiber beg Jjtaufeg von purguttb gaben nicht ©toff 
genug ;um pralen in bem fttiebettgvertinge von 2frrag gefiittben, ba* 
rum gaben fte viel pvadytigere in ben Povbereitungeti gefud)t. ©ie fas 
gen, bag bie 2lbgefanbten Sarlg beg VII vor bem Pecjoge von Pur* 
gttnb auf bie Knie gefallen unb ign mit tgranenben 2lugeti gebetgen, igs 
rem Perm 51t vergeben: bag er aber igre^granett uttb igr Pittcri vevwov* 
fen unb fieg nicht eger gegeben gäbe, alg big ign ein SBunbevwerf in $uvdyt 
vor bem Panne gefebt, womit igm bie Sarbitiallegaten aebroget gatten. 
SBir wollen biefeg 3Ragrdyen gerfegett, wie eg fiubwia ©ollut im X P. 
67 Sap. 785©. mittgeilet. „SietüebcdattbifdyenunbgollänbifcgenSAg^ 
„büdyer . . . tagen ... bag bie fcanaönfdyen ©efanbteu 
„(weldye gewugt, bag ber Perjog von Purguttb bie TOtege ju ©. Sßqfi 
„gegoret) bemfelben bafelbg aufgewartet, unb (unb inbem fte alle, in 
„Pegleitung ber Petjngmu felbft, wekge an biefer Pitte Sgeil genorn* 
„men, auf bie Knie gefallen) Denfelben um Vergebung gebethen, 
„unD Dag ec mit Der fett vielen Jahren tvegen Des CoDes feines 
„Katers genommenen Tiacbc vergnügt feyn, unD Dem Könige 
„Den fehlet vergeben mochte, Den er auf Den bofen iXatb her 
„©einigen in feinen ^ugenDfabtren, Da er noch nicht fechjegen Jaly 
„re übeefdmitten, begangen batte, ©ie fegten Daju, Daff Der 
„3.6mg, nadtDem er feinem vernünftigen 2Uter gekommen, 
„Diefen fHocD taufenDmal bereuet, unD mit©eufjern (Die er ab 
„lejeit unD fo oft er Daran geDacbt, ausffie^) besaget habe, Da 
„er ihm eben fo fpr, als Dem ^erjoge felbf?, yu -^ecyen gienge, 
„ttnD er bereit f:y, Durch alle egrjtcbe JT;ittel, (Die Der fonigli# 
„eben iOCurDe eines Königes von ^ranfreich anfranötg traten) 
„Dem -^ecyoge ©emtgtbuung unD (erffattung yu tbim. SBdcge 
„®orte fie mit einer folcgcn ©enüitgggewegtmg vorgebrad)t, bag fie 
„gaufige $grancn babcp vergoffett. Xüdcbe&adbe Den ^eryog (Der 
„fo unvermutbet angegriffen rvorDen) ger&brt, öaf er felbf? ge* 
„rveint; inDem er iHitleiDen batte, Die ©felaffenbeit Dtefec grof 
„fen Herren, unD feine liebfre (Semablimt unter ihnen yu feben, 
„unD Erbarmen ftber Das (6lenD feines X>aterlar»Des befarn; ob 
„er gleich voraus fab , Daf; Durch Diefut Vergleich Die Äadte 
„rvegen Des CoDes feines Vaters gebemmet rvorDen, unD Die 
„JTforDer Deffelben ungeffraft bleiben trurCen. (irr hob alfo 
„(von Der guten Zuneigung gerührt, unD Da er geneigter yu Der 
„(Erhaltung feines Kaufes als Der -Roheit Der (EnglanDer rvar) 
„Diefe feeren unD tarnen auf Das freunDlicbffe auf, unD ants 
„^ortete ihnen: Da£ ec, für feine perfon, Dtn^frteDen nicht aus* 
„fcblagen rvücDe,trenn er ihn cingehen tonnte; Daff ec ftcb aber 
„tvegen feines Den (EnglanDern gdeiffeten (EtDes, ohne fte, in 
„feine UntetbanDlung einlaffen Dürfe. Sbett biefe Sagrbücger 
„fagett, bag biefer Jöerjog ©cgwterigfcit gcmad)t, unb ben Sranjofen 
„ben Pergleid);runb unb platt abgefcglagen, unb;bag igm ber Sar* 
„binal von ©t.Sroip, weiter höfc barüßer geworben, gebroget gäbe, wis 
„ber ign unb bie Snglüuber bie ©ewalt berKtrchc 51t gebrauffen. Unb 
„eben biefelben 3agfbücger fegen baju, bag ber Sarbinal, wdeger bem 
„herjoge bie gcijllidje ©ewalt feigen wollen, ftd) ein weig Probt brin* 
„gen (affen, welcgcg er (itt grogernVertrauen) in©egentvart aller vers 
„flud)t gäbe ; worauf bag Probt fo gleich fd)watj geworben: unb bag 
„ber Sarbittal hierauf ben Sind) veraubert unb igm ben ©egenSgege* 
„ben, fraft befTcu bag probt feine erfte ©eftalt unversüglicg wieber an* 
„genommen gatte. SBovübet ber Persog augerovbentlid) erfegroefm 
„unb verfprodjen, einen Pergleid) mit bem Könige 51t maegett, unb mit 
„ber genommenen 3tad)e über beu^ob feineg Paters vergnügt su fepn.,, 

(D) Vermittelft Diefer fo fcbimpflidten 2?emüthigungen u. 
f. rv.] 2)tan wenbe uttg ja nid)t ein, Da^ Die Äomec lieber ihren 
©taat eingebüffet, als fo geDacbt haben tvürDcn. Meynier De- 
mandes curieufes et Reponfes libres, p. 59t- Piefeg waren 2eute von 
bem Sgaracter einer aitjufeltfameu ^ersbaftigfeit, alg bag matt fie sunt 
Pepfptelc attfügren fantt. Ptau fane ung r.ttcg tücgt,bag fcgleffteSbel« 
leute lieber bag Seben lagen, alg bep einem Sgrenganbel fid) ;u ettvag 
verftegen würben, wag ben ©emütgigungen Savla beg VII gleich fame. 

IRegierenbe JSerren fonnen fteg niegt fo genau ttad' ben jtrengen ©efe= 
gen ber Svittcrfcgaft richten, ©iebe ben 2(vtifel (Sari) (Bontaut in 
ber2(nmerfung (D) unb ben 2lrtifelpottiecs in ber 21nmerf'ung (I). 
©ie mufTeti ihren Untertganen jum Pejten unb um ftd) aug einem verbetbs 
lid)en Kriege ju reigen, gunbert Pittge tgun, bie matt 9tiebertrad)tigs 
feit unb ©eganbe nennen würbe, wenn fte ein Sbelmann bet) einem 
gwepfampfe tgate. Sg fegiefet fteg niegt für fte, bag fie auf igre Sgre 
gar 511 erpicht finb. Pag gemeine Pefte evforbert, bag fte ogne Perles 
gung ihrer Sgre, igrem ^einbe Triebe anbietgen, unb bemfelben etiidge 
Sagte hinter eitianber von igm verlangen fbntten, ogne bag ge von tgs 
rem Jpodpmitge ober von igrer Perüd)tlid)feit abgegen bürfen. ©ie 
ntügen jur Permeibung eineg grogerti Uebelg igren erlangten guten 3la= 
men,utib igre©venjett bem Pegen beggrtebeng aufopfern. Sg mag gcg 
eine !Privatperfoti, bie um ein Canbgut greitet, fo fegt in ben Kopf fes 
gen, alg fte will, bett ©d)impf ju vermeibett, bag fte igren 3»vecf nidgt 
erreidyet gat; utib eger bag legtePcmbe baran fegen,alg ftepwittig vott 
igrem 3?ed)te beg Pefigeg ab,\ugegen, fo ig biefeg feine golge für bag 
gemeine SBefen : allein wenn fid) ein fPrittj eine Sgre aug biefer petjs 
gaftigfeit madyen wollte, fo würbe er feine ©taaten in ©efagr feDen, 
unb wiber ben ©rnnbfag fünbigett, Salus popttli fuprema lex elfo. 
Unb ba bie ^eiligfeit beg Sibeg felbg, weldyeg bie atlergeiliage utib un» 
verbrftdylidyge ©aege auf ber Seit ig, biefem@efege unterwovfett ig; fällte 
betttt bie weltliche Sgre eineg vegierenben Jürgen bemfelben nidyt unter* 
worfen fepn? Sin rbmtfdyet ^elbgerr vetftdyert,bag man ;ur Stgaltuttg 
beg ©taatg aueg bagjenige et'bulben müjfe, wag fdyimpgtcg ig. Ac 
foeda atque ignominioia deditio eft: fed ea charitas patriae eft, vt 
tarn ignominia eam, quam morte noftra, fi opus fit, feruemus. Su- 
beatttr ergo ifta quantacunque eft indignitas, et pareatur necellitati, 
quam ne Dii qtiidem litperant. Th. Z.iuius Lib.IX, p. 241. 

Olivier be la tölatxge bilbet ftd) ein, es fey Der ^ricDe von 2Iccas 
mehr ein göttliches als mettfcblicbes HQOerf: benn bie©adyenSar[g 
beg VII giengen gut, unb beg Perjogg von Purgunb feine ttccly helfet*: 
ieDodb Da fte alle beyDe groff unb im dlovne rvacen, fo fanD ftd> 
Diet7atur,(tvelcbe ftcb nicht verleugnen tann) bey jeDem Ebeile 
befd)tvect unD verrvunDet. £>iefettvegen haben alle beyDe eDel* 
mütbige pcinyen in befagten ^cieDen gervilliget: unD ich (inDe 
nach genauer Ueberlegung unDUebecredwung DerUcfacbcn unö 
©cünDe, Die jeDe partey Dayu vermodit, Dag ftcb Der König von 
^canfceich, feiner ©eits, über Den ereigneten ^all in Dem £oDe 
Des ^ecyogs Job arm ein ©etviffen gemacht.Jum anDern hat ec 
teine ITJoglicbfeit gefehen, ohne groj2? (Befahr unD ohne grogen 
©diaDen Dem t6eryogc von 2>utgunD unD Den (EnglanDern yu* 
gleid) unD auf einmal Die ©tiene yu biethen. 5um Dritten hat ec 
ftd? untec Dec Regierung unD Den fanden fo vielecley fcemDec 
unD abfonDeclicher Kciegsleute befunDen, Dag man ftcb nicht ges 
tcauet,voc Demifleinfien toauptmanne in ^cantceid? Die <Ehüc 
cDec Das Bimmec Des Königes yu verfddteffen, ec mochte anyu* 
bringen h«ben, tvas ec tvollte. 3um vierten iff ec ein fo rvetfec 
unD veenüngiger König gervefen, Dag ec lieber Das KVohl unö 
Den teuren feines Konigcetdjes fueben, als auf einer ungerecb* 
teniBeynung obne -^eil unDÄuhe beharren rvollen. Pen güti* 
gen -t^og Philippus betceffenD, fo bat er Das -»Seil Des König* 
teiebs Kwffreicb, Das eDle (Beblüte, Daraus ec gebobren unö 
entfproffen rvar (tvelcbes in feinem -^eryen rvallte)unö Die grof* 
fen IVobltbaten in Petcacbtung geyogen,Oie er von Demtoniglb 
eben -^aufe in feinen Vocfabcen fo tvobl von Äecbtsrvegen als 
aus ©ütigfeit erhalten batte. 2öicfe Drey 2)inge ( welche nuc 
ein ©tücf ansmacben) haben ihn vermoebt. Die boshafter weu 
fe gefebebene peleiDigung unD unglücblid?e Gegebenheit yu vec* 
ge[fen. Bum anDern bat Die Heine ©ebtvagerfebaft mit öen^tv 
glanDern unD Die Äiebe gegen fie : unD yum Dritten feine eigne 
(Ehre unD £ugenD,Die ftd? allezeit unD feine ganye Äebensyeit 
bey tbm befunDen (fo beleiöigt unD ecyürnt er aud? getvefin,Dag 
er folcbes balD mitJEbaten, balD mit iVorten an Cag gelegt) Die 
•^anD mit allen Kragen unD aller (Bervaltgebotben, Die t'6niglid?e 
iVücDe von ^ranfreicb yu unterffütgen, yu erhalten unD yu be* 
rvahten. Olivier de la Marche, Metnoires, p. 99. 5JJfln fjegt gier 
bie ©praege eineg djaiidsettoffcn beg Gerjogg von Pttrgtmb fege wogl 
bet für feinen fetten gattj pavtepifeg ig : an einer ©eite geerfdiet bie 
Petgrogernng,unban ber anbern biePerringmmg. SrfagetnureinSffiort 
von ber wenigen 3utteigung beg d?erjogg f'gilippttg gegen bie Snglün* 
ber, unb er übergegt bie fcgimpgidyen Peleibiguttgen, bie einen völligen 
Prud) verurfaeget gaben würben, wenn fteg Sari ber ©elegengeit recht 
ju gebraudyen gewugt gatte. Uebrigeng fegwafjet er ung mit fgaegbru- 
cfe von ber f?reunb|dyaft feineg ^errn gegen bag Königreich Stanfreich 
vor. Pieg ftttb lauter JMvngefpinge ! Kein (türfe gatte galtet- fepn 
fbnnett, alg pgiltppug gegen Sarin ben VII gewefen, unb eine fegunofli' 
egere ©enugtguung forbern fonnen. SSBenn ber Gerjog von Purgunb 
in feinen 2tbern ben geringgen tropfen beg fbttiglid)en ©eblütg cm* 
pfunbeu gatte, woraug er entfproffen gewefen: fo würbe er ben Kenia 
von jranfreieg niemalg einer ©träfe unterworfen gaben, bie für einen 
SRottarcgen fo fcgimpgicg ig. 3cg fage eg noeg einmal, Sari ber VII ig 
jn entfdyulbtgen : er ig fein fo großer ^riegggelb unb fein fo großer 
©taatgmann gewefen, baß er ftd) auf eine anbre 2frt gatte aug ber ©a* 
dye halfen fbnnen; wenn er aber biePtpfcrfeit unb bett gBifc jum Pep* 
ftanbegegabt, welcge anbre gegabt gaben; fo würbe et feiner Sgre feinen 
folcgen ©eganbged angegetift gaben, alg er burd) bett ^rieben von 2lr* 
tag getgan gat: utib vielleicht, wenn ec einige Sagte gatte vorbei) qe* 
gen lagen, fo würbe er fteg im ©tanbe befunben gaben ;u begaupten, 
baß er bureg bieSrmorbutig bcgPeräogg3ogattn,tiid)tg attbergalg feine 
‘Pflicht getgan ; baß er, ba er benfelben niegt bureg ben SBeg ber ©e* 
redytigfeit gäbe ginriegten lagen fbntten, ju biefem Slittel Sugudyt neg* 
men, uttb ben größten ©dyanbged ber Regierung Satlg beg VI aug bem 
SBege räumen mögen ; ba nießtg bag Slenb unb bie Unorbmmg von 
granfretd) unter ber 9tegiernng biefeg «prinjen ogenbarer bewiefen, alg 
ba man fag, baß ftd) ber SReudyelmotöer beg einzigen Pruberg beg 
KömgeS nidyt nur niegt verbarg, fonbern aueg jegn Sagte hinter eittan* 
ber ben ©taat ju beunrttgigen unb alle Singe naeg feiner #antafte um« 
jufegren fortfugr. ( Sin wenig ©ebulb gatte vielleicht Sarin bem VII 
ben Prud) ber Snglanber unb beg Pttrgttnbicrg ju erfennett gegeben. 
Siefer gatte von bem SBoglgattbe Snglanbg megr ju fürchten, alg voti 
bem (Soglganbe Sranfreiegg; benn wenn bie Snglanber Sarin bett VII 
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völlig über ben Emiren geworfen hatten, fo wütbe eS ihnen viel leichter ge; 
wefett lernt, ade ©taaren bes Jperjogö von Burgunb ju erobern, als fol# 
d)cs §taufreid) nach Austreibung ber Snglanbev würbe haben tf)un fon- 
nen. Man siehe baöjenige ;u Siathe was Goilnt Memoires de Bour- 
gogne p. 7i6faget. Betnioge biefeS ©runbfafces, unb wegen ber Sm# 
pfinblicbfeit über einige Beleibigungen, war bem Burgunder baran gele# 
gen, fte jit verlaßen, unb er würbe |bld)es über lang ober furj gethan l>a= 
ben. Bie ©reife in unferm Hanöe fagen, Öieß ftnö £>ieXVorte öes 
Huötvig ©ötlut, aus öer ^tancbecomte, auf ber 723 ©. öaß öec 
T^ecjog von Betfocö, Bieintkbs Oes V, Königes iniEnglanö, unö 
Äegentenin 2ytanftetd?,Bcuöer, einmal fo mit ibmyufammen ge* 
lommen, öaß ec öem ^tryoge pbilippus, rveil ec vom ^rieben 
gereöet, unter anöecn Vottvütfen feine Acicbtftnnigfeit vorge# 
rüd’et; unb baß er ben Besprechungen unb Qfibfchwüren ber $ranso# 
fen; ©eljor gäbe . . . Unö eben ötefelben ©reife fagen, es habe 
öec ^ecyog von Betfocö im 3ocne öayu gefet$t: baf, er £)tn(dng= 
lid)e Mittel hatte, foldjes 511 verl)inbern,unb baß |id) ber^erjog fef)t vev# 
wunbern würbe, wenn man ifjn nad) ©tglanb fdjiclte, Bier unb <£ofent 
mel)r aus32otf)alS3um Bodtrtnleti ju trinfen. XVocauf, tvie fie fa# 
gen, Oec -^ecyog (Oec feine gute Begleitung bey (ich gehabt, gefagt: 
Bieber Better, id) habe nichts gethan, was übel getljan wäre, unb niad)et 
eud) feine ©orge barüber. Einige 5age barauf, baer bie 2(imal)erung 
feiner Beute befolgt hatte, fjat er bem Marfchad von Bergp basjenige 
aufgetragett, was id) fagen werbe. Biefes tvac, baff Oer ?5ecc von 
Vecgy 2(d?r geben follte, wenn Öet^eryog yti öem -^erjoge von 
Betfocö gehen tvüröe, unö alsöann örey bis oierhunöect (Söel# 
leute aus Oer 2lnyabl ber erfren fidb auslefen, mit Oenfelben 
(.beimlieb tvobl becvaffnet) trotzig unö mit einer yoenigen tXiinc 
unö rvütenöem©eftebteinöen©aal, tvocinn Oie-^ecjoge waren, 
treten foüten; wie fte öenn gethan, unö worauf, naeböem fie (id? 
gegen ihren prinyen gewenöet, unö Oenfelben mit öem Knie auf 
Oer (Etöe gegrüßet, (ohne öaß fie Öen -«oeryog von Betfocö ge# 
mutöiget, einen Blicf auf ihn yu werfen) öec-^err von Vetgy yu 
ihm gefagt: ©nübiger Jöerr, es gel)t f)ier unb anberSwo gut, bod) an# 
berSwo beljer, als hier; benti it>r werbet bafelb|t bebient, geehrt unb es wirb 
eud) gehorchet werben. Unb beSmegeti bitten wir eud), von Ijier weg# 
jureifen, unb biefe 2hifgeblafenen (jiec 511 laßen, wo fie bie gvudjt iljreS 
2ro|eS unb ihrer Frechheit einfanunlen mögen, ^lecauf bat öec 
sjecyog geantwortet: ©eob iljr es jufrieben? unb als ihm verwirrt 
geantwortetworbeu: ja, ja, (aßet uns gehen, fort, wir haben nidjtS mit be# 
nen su fdjaffeu, bie .^dnbcl mit uns haben. Worauf ficb öer -^er# 
50g jum öem ?6etyoge von Betfocö getvenöet unö gefagt: fdjoner 
Better, ihr feljet,waS mir meine (^bedeute ratljen, idj bin entfdjloffen, ttj# 
nen ju glauben, lebet wohl: unö hierauf iff ec fottgegangen, obne 
öaß fid) femattö unterjfanöen hatte, ihm öen Weg 3t» verlegen; 
Oenn man batte überall Befehl gegeben, yum?6anögcmenge yu 
Fommen, wenn es ndtljig fi’yn follte. 

CE) ©eine Unterthanen unö vornehmlicb öie ©enter u. f w. ] 
„Bie von Brügges, weldje 1437 einen ilufftanb erregt, ließen iljn in ihre 
„©tabt, als wenn fie iljnt ©enugtfjuung geben wollten, unb hierauf 
„fielen fie feine Beute an unb tbbteten mehr als hutibert bavon,unb un# 
„ter anberu ben ^»errn von 3^le-'2lbam. Sr felhjl lief große föcfaljc 
„unb entfam mit genauer Sloth, inbent er bic ©tabttljove mit Bdm-- 
„mern auffdjlagen ließ , . . 3hte SButh mäßigte fid), ba fie etv 
„fuhren .... baß ber döersog im 2lnjuge wäre, fie mit einer 
„ftarfen^riegsmadjt 3U belagern, ©ie baten um ©nabe betj ifjtn, web 
„che fie aber nidjtanbers, als unter fctjtr harten Bebingungeti erhielte». 
„SS foftete ihnen mehr als jwetj Tonnen ©olbes Bjder, ben 9?evfiifl 
„vieler von ihren ^reijheiten, unb jwblf ober funfjehn von ben vornehm (fen 
„Sldbclsführern bas Sehen. Bie ©enter madjten ihm burch ihre oft# 
„maligen Smpbrungen weit mehr 31t fdjaffen. Bie alfergefdhrlid |le 
„war im 3atjre 1452. Ber ©aljiod war ©djulb baran. Sr vooilte 
„benfelbeti in glanbern einführen unb feftfefeti, unb auf jeben ©ac! 
„©als, nach ber SÄünse bes BanbeS, 24 ©rofehen legen, ©ie befdilof# 
„fen eher ade erfinnliche SSiberwdvtigleiten auS3uhalten, als eine 2lc# 
„cife auf bas 9ßaffcr unb bie ©onne 311 crbulbcn, welches bie adgemci# 
„nen unb freiwilligen ©cfdjetife ber 9latur fiub. ©ie verließen ftd) 
„auf beS Königes ©djufj: er fdjrieh in ber Sljat feljr nadjbrütflidj an 
„ben ^er3og von Burgunb : allein auf eine nod) viel nachbriicllidjere 
„Antwort hielt er es nicht für ratfjfam, fiel) in einen hürgerlidjen .f rieg 
„einjulaffen, ba er nod) in einen fretnben Ärtcge wiber bie Snglanber 
„verwicfelt war. Ber Berluft, ben bie ©enter in fünf bis fedjS fdjarfen 
„©efechtett erlitten, feuerte ihre wilbe Joa^haftigfeit nod) mehr an; allein 
„bie©d)lad)t 6et;9upclmoubeunb bie barauf folgenbehetj ©avre, wobei) 
„fte3wnii5ig taufenb SRann verlebten, brachte fiefo herunter, baßfte au 
„einen Befgleid) beulen mußten. Sweptaufenb IKann mit bloßen Äo= 
„vfen unb ^itßen, alle 3lathsfjetren, ©choppen unbBebiente in bloßen 
„^emben, gieugen bem dpetjoge unb feinem ‘Ptinjen eine BDieile eutge# 
„gen, unb fd)tien um ©nabe. Bas Bljov, woburch fte 311 ber @d)[acht 
„bep Slippelmonbe gesogen waren, würbe auf ewig sugemauert. ©ie 
„würben vevbammt, viermal hunbert taufenb golbetie Slibbes su besah-' 
„len, ifjm ihre Jahnen su übergeben, bamit nach ©efaden su verfahren, 
„unb bie Bcvanberimg ihrer ©ehrdudje unb ftreijljeiten 3U erbulben. „ 
Mezerai Abrege Chronolog. Tom. III, p.277. 

2ldes biefeS jeiget bas ©lücf, bte Btpfeileit unb ©efchi<flid)leit un# 
ferS^h't'W^ 

(F) l£c F?Ätte feine ©tagten anfebnlid? vergrößert.] 2Birwol# 
len hier bemerlen, auf was für 3lrt bas Baus von Burgunb fo viele 
Sanbfdjaften unter ferne Botljmdßigleit gebrad)t hat. BhilippuS ber 
fühne, vereinigte mit benen ‘Peovinsen, bie ihm fein Batet gegeben hatte, 
burd) feine Beiratlj mit Margarethen, ber ^od)tet bes©rafen von^lan# 
bem, bie ©raffchaften^lanbeiti unb 2frtoiS. Sr fjinterließ ade feine ©taa# 
ten feinem altefien ©ofjtie, unb weubete feinem anbern©ohne Brabanb 
unb fittnburg burd) bas ?ejcament feiner Bafe su. Pont. Heuter. Rer. 
Burg. Lib. II. pag. 62. Biefcr Brrsog von Brabanb ift ber Batet beS# 
jenigen gewefen, ber bie ^acobine von Bauern geheiratfjet hat. 3ßir 
haben in ber 2lumerlnng (B) gefeljen, wie biefe 3acobine bem Brrjoge 
Philippus bem gütigen, im 3ahl'r 1428, Bmnegau, Bodanb, ©eelanb 
unb 5?rieslanb abgetreten hat. Biefer Betsog hat in eben bemfelben 
Safjre bie ©raffdjaft 9]amur, unb bie ©raffchaft Süiphen in Beft'h ge# 
nommen, bie er von bem ©rufen ^heoöorid) erlauf. Sbenb. Tom. III. 

p. 239. Br bat im 2Jalwe 1430 öie Berjogtbumer Botbier, Bra# 
banö unö Äimburg, öas tnarlifat öes beib Äeidbs, unb bie 
Becrfcbaft 2lntwerpen, öurd? 2fbfferben öes pbilippu3 von 
Butgtmö, feines Vetters ererbet, ber feinem Bruber, ber ^acobine 
©emahl, gefolgt war. Sbenbaf. 240 ©. 3m 3ahte 1443, hat er fidy 
bes Sanbcs fiuretihurg 6emdd)tiget. ©ie(je Gollut Meuioiies de Bour. 
gogne, pag. 794.79J. 

(G) (£r bat fid) öreymal verbeiratbet, ttnö if? ungemein geil ge# 
wefen.] Micpaede von Jranlreid), Satls bes VI 'Joditev, bie er im 
3aljre 1409 geljeiratljet, unb Bontia von 2lrtoiS, mit iveld)er er ficb 
1424 vermahlt, unb bie bas folgenbe 3ahr geworben, fmb feine swo erjletr 
©emahlinuen gewefen. Sr l)at leine Äinber von ihnen gehabt. Biet# 
auf hat er ftd) mit 3fabeden von Bortugad, bes ÄonigeS von Bertu# 
gad,3ohflnns bes I Dochtes, ben io3enner 1430 vermahlt. Sr hat brep 
©öljtie mit ihr ersielt, bavon bie sween erjfen nicht lange gelebt habetu 
5ßas feine natürlichen Äinber betrifft, fo sühlet man beffelben, nad) ge# 
mad)ter 3lechnung, funfseljtt. ©iel)e ben Babbe. Tabl. Geueal. 257 
u. f. ©. unb ben *p. 2lnfelme, Hift. Genealog. 211 u. f. ©. B<rt ift eine 
©tede, bie gelefcu s'u werben verbient. 3d) nehme fie aus benöebeul# 
fd)riften bes Olivier be la Marche, int Sapitel, wo er bie Sleife ersnhlet, 
welche bie Beginn vott Burgunb , im 3afjte 1444 nach granl# 
reidj gethan. „Ber .'König von ftranlreicf), faget er in bem I B. im XIII 
„Sap. 159 ©• empfing biefe Bctjoginn mit vieler Sljre, unb bie .foni# 
„ginn erwies iljr große Siebe unb §reunbfd)aft. Benn ade bepbe was 
„reit bereits betagte Brinjeßinnen, bie lein 2fuffefjn mehrmad)ten; mit) 
„id) glaube, baß fte einerlei) Bctrübniß unb Äratilljcit gehabt, weldje 
„man Siferfudjt nennet: unb baß fie ftd) mattdjmal von ihren Selben# 
„fd>aften unterrebet, welches Urfad)e an ihren Bertraulid)leiten ge# 
„wefen; unb in ber $f)at ift viel 2ßahrfd)einlid)feit Fep iljtem 2trg# 
„wohne gewefen. Benn ber Völlig hatte uttlüngß ein armes grauleiit, 
„ein artiges $raucnbilb, 3]amett '4gneS von ©otet, ersogen, unb fie itr 
„folche Brad)t unb ©ewalt gefegt, baß iljr 3uftanb ben größten Brin= 
„Seßintien bes Königreichs su vergfeidjen war. # # # 2ltibern2hdlS 
„ifl ber Berjog von Burgunb ber größte 3‘tngfernlncd)t, unb ber ver# 
„buljlteße'Prins feiner Seit gewefen, ben man weis; unb er hat einefd)ö# 
„ne ©efedfdjaft von natürlichen ©öljnen unb Töchtern gehabt. 2ilfi> 
„latnen bie Königinn unb Bersoginn öfters sufammen, einanber bas 
„Beib su llagett, unb tl)rB«Seleib aussufchütten. 

3d)habe inber2(nmerl.CA), bei) bem2lrtilelBerfaIa,bes2fntottiuS, 
eines von feinen natürlichen ©öljnen gebacht. 3«cob von Butgtmö, 
Bert von ^allair, rin Sttlel, wie mid) bünlt, Balöuins, bes anbert» 
natürlichen ©ohneS von bem Betsoge »Philippus, ift su ber teformirtert 
Sieligton getreten: adeitt,baerfichan benen ©treitigleiten geärgert, bie 
im 3nhre issu swifdjen bem Bolfec unbSalvinent(tanben,foi(ter,neb(c 
feiner ©emahlinn, von öer refoemtrten Betjre rvieöer abgetreteni 
Sr hatte fid) viele 3Qhte in iljrer Kirche fehr gut angeftedt. Bes« 
Bortebe ber Auslegung SalvinS über ben 3ofna, 20 Salvinus hatte 
i()m feine 2fuSlegung über ben etften Brief beS 2fpo(lelS Pauli an bie 
Sorintljier sugefd)riehen; allein, nad) biefern h«t et- biefe gufdjrift wege 
genommen, unb eine anbre an bett Marquis von Bie vorgefeßt. S6en# 
bafelbfl, 25 ©. 

(H) <6r I>at öen Äitteroröen öes golönen Vließes gc(?ifter.]| 
Sr fjat ihn 3U Brügge ben 10 3entier 1430 gefiiftet, als am ?age feine» 
BetjlagerS mit 3fabeden von Povtugall. Sr hat gewollt, baß er aus 
ein unb brepßtg Gittern befielen feile, ^olgenbes iß eine weit merl« 
wüt'bigere, als ehrbare @ad)c, bie man in ben ©ammlungen bes Solomies, 
Recueil de Particularitez, pag. 126.127. ßnbet. ,,3d) habe von bem BoS# 
„fiuS fagen hören, wie er ftd) erinnere, in einer fiamanbifcf)eu Shronilo 
„gelefen ju haben: baß Philippus, Berjog von Burgunb, mit bem 3u# 
„nnmen ber gütige, bett fdittetorben bes golbnen BließeS wegen ber Be# 
„gebenheit eingefefjet habe, ba er einBaarvon feiner Bepfdjlafcritinge# 
„funbeti, weldjes von ffatbe gelb gewefen. BiefeS habe ich vom 2ltibrea« 
„^avin, 31t 2lnfauge bes atibern BanbeS, feines ©djaupla^eS ber Shre 
„belraftiget gefunben. 2lnöce, fpridjt er, fagen, öaß Philippus, 
„50g von Burgunö, tvekbet mit einer Barne von Brügge febe 
„vertraulicb umgegangen,Öie mit einer auseclefenen©cbdnbeit be# 
„gabt getvefen, öa ec fcüb in ibr Zimmer getreten, auf ibten» 
„ptmttfdie ein -^aac von Öem ^cüe ihres ^Tieöerlanöes gefun# 
„öen'babe, tvoöutd? öiefes unvorfiebtige ^cauenjimmer öen 
„iSöeüeuten, von öem ©efolge Öes befagten Brtjogs, Utfacbe 
„)um Radien gegeben; rvekbet, öiefes ©ebeimniß ;u beöed'en, 
„einen i£iö getban, öaß öeejenige, öer über öießs^elldjen fpot# 
„ten müröe, niemals öie tEbre haben follte, öie Kette eines (Den 
„öens vom ,$elle ?u tragen, Öen er ausBiebe gegen Öiefes ^ratu 
„en;immer ?u ftiften befd?lo(]en batte. 

(I) <£c bat feinen einzigen ©ofm in öer (Ehrfurcht ju erbat# 
ten gervußt, u. f. tv. ] Baß ein fo [jerrfchfüdjtiger unb verwegenec 
©ohn, als biefer, ber vom Bofr entfernt, in einem sum gebiethen fähige« 
21 Itcr, unb von einem 311 Smpötungcn geneigten Bolle geliebt war, bas 2(1# 
ter feines BaterS verfchotit hat, bieß iflein Merlmaal, baß biefer ©reiset« 
großer Mann gewefen. Biefer ©oßn, bavon id) rebe, bat vor feinem 2» 
3abre nichts unternommen, # # # öamals bat er angefan# 
gen, ftd? mit öen ©tattbaltecn feines Vaters ju überrverfe«, 
rvelcbe fein Vater unterffüt5et; öiefeetvegen bat er ftd? von fei# 
nec ©egemvact entfernet, unö feinen 2fufentb«lt in Bc'danö ge# 
nommen, rvo er tvobl empfangen rvoröen, unö mit öen ©en# 
tecn ein Verffanöniß gehalten bat, ob ec gleich niemals öabt« 
gefommen. (Er b«tte nichts von feinem Vater; allein Boüanö, 
als ein reid?es Äanö, unö vec|cbieöene anöre große ©taöte, ba# 
ben ihm cvid?c ©efebenfe gemad?t, in öer Hoffnung, feine (Sna^ 
öe auf öie künftige Seit ju erlangen, tveldbes öie öurcbgangtge 
©ervobnbeit iff, öaß man ftd? allejeit gegenÄeute gefälliger er# 
jeigt, von tvelcben man ftd? Öie Hoffnung mad?et, öaß ihre 
FTCacbt tmö ihr 2lnfeben in öen künftigen Seiten junebmen tvirö; 
als man gegen öenfenigen tbut, öec fid? fd?on auf einer ©taf# 
fei beßnöet, öa er nkht hoher (feigen bann : unö öie Hiebe 
unter öem pdbel iß gegen einen foldjett allezeit viel großer* 
Bieferrvegen bat Becjog philippus, evenn man yu ihm gefaget, 
öaß öie ©enter feinen ©obn fo febc liebten, unö öaß er fie fo 
tvobl ?u regieren rvüßte, geanttvoctet: öaß fte alleyeit il>ten yu# 
künftigen -^eren febr lieb batten, aber öcnfelben haßten, fo bald 
er ihr ^erc tvare. Conunes Lib. VI. cap. XIII. p. 409. 

BurgtmDj 
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ren. ©iefer iff einer t>on ben jireitbacflen fPt-mjen Inger <Belt gewefen. ©r tji bep iebsetten feines Baters, unter dem Ha¬ 
inen Des ©rafen non ©garolols, begannt gewefen. ©s iff jtmfcben körnigen dem;XI,un& lgm ein erfiaunltcger natürlicher ®t* 
fcerwille gewefen, meiner in roägrenbem Aufenthalte entjianben, ben biefer Monarch alö ©aupgm, an bem £ofc bes jjertogs 
non Burgund, Philipps bes ©üttgen, gehabt «. SDiefer gegenfeitige £aß, ifi eine befldnbige D.uelle non Unternehmungen 
gemefen, bte großes Hebel i>erurfad?et haben; biefebepben grinsen fud?ten nichts anders, als einanber befidnötge £m&erntffe 
in ben ‘Hßeg ;u legen, ©ie befriegten einanber etlichemal; unb wenn fte ben $rteg enbtgten, fo hatten fte feine andre Abftcgf, 
als einanber $alljirl<fe ju legen (A), unb unterhielten befiändtge Berfländnijfe, einer mit bes anbern feinden. ‘JBenn der 
JQof ju ©ien Damals fo tgätig gewefen wäre, als nach biefem, ftch bte günftigen ©elegengetten su ginge su machen, foroare 
biefes ein großes©lucf für kdwigenden Xf, gewefen: allein/ er befanb [ich in einem tiefen ©cglafe (B), unb er fonntefaum 
wiber ben dpeqog ©arl, jur Slgätlgfeit gebracht werben, ber ftcg dielen ©taaten bes ffteicges furchtbar gemacht hatte, ©t 
fanb me|r <ÜRunterfett,an bem ^ofejles ©rjherjogs ©igismunbs, unb bet? ben ©cgwefsern wegen ber «Sache bon ^errette b * 
©r fah ftch iiemüd) bedrängt, ba er bas erfiemal mit biefem entfe|ltcgen geinde su tgun hafte. SDieg gefcgag im 3agre 1465. 
©er ©raf t>on ©garolois brang mit einer trefflichen Kriegsmacht in ^canfreich ein, bte ©roßen bes Königreichs in einer ligue 
Su unterfingen, bte fie wider ben König machten, unb bte iigue bes gemeinen ©efens nennten, ©ie ©cglacgtbep SÖlontlegert 
srotfchen ben Golfern bes Königes unb ben Burgundtern gab feinen Ausfd?lag; jebe gartet? fd?rieb ftci> ben SSort^ctl ,;u. 
©er ©raf ließ feine Sapferfeit auf dne rügmiicge Art dabep fegen, unb würbe bermunbef. ©inige geif barauf fließen bte 
Jjaupter biefer iigue $u igm, unb es fehlte fegr wenig, fo gatten fte ftch ber ©tabt Claris bemächtiget. Bermutglid? gätfen 
fte bie SOionardjie sergliedern foulten, wenn fte fo biele Klugheit als grafte gehabt; allein, fein einziger unter ignen war ge» 
fchtcft, biefe ©acge wcgl su fügten: unb ba ein jeber durch einen Vertrag megr Bortgetle ergalten fonnte, fo willigten fie in 
einen frieden, welcher ben 29 beS'JBeinmonats 1465 gefcgloßen würbe c. ©er ©raf fegrte fegr bergnügt surücf, unb fanh 
(;u jjaufe in bem Kriege wiber bie ktticger biel su fgun. ©r commanbierte bas Kriegsgeer bes ^»ersogs, feines Baters, bor 
©inant im 3agre 1466. ©ie ©tabt würbe eingenommen, unb mit ber größten ©cgärfe wiber fte »erfahren; wie fte ftch 
gleidjfalls ju außerorbentlichen Ausfchweifungen gatte berleitett laffen d (C). ©r fegte biefen Krieg nad? bem ^obe feines 
Raters fort e, unb gewann im Sßintermonate 1467, nagebep ©t. ©on eine ©tglad?t über bie ktticger /. ©r mar 5Diei* 
fierbon gerönne, als et bafelbfi bon fubwigen bem Xi, einen ©efuch impagre 1468 ergielf. ©ie Unterrebung gatte ei» 
nen ganj anbern 7luSfd)(ag , als biefer CÖionarci? geglaubt gatte; beim er mußte ftch als ein ©efangeuer bes £er;ogsbon23ur« 
gunb ergeben, unb er war gezwungen, igmsur^elagerung bon iüttid) su folgen, bamit er einen beugen ber 3üd?tigung abge» 
ben follte, bie er einer ©tabt außegen wollte, weld?e er genotgiget gatte, bie Sßaffen ju ergreifen s. @te würbe ben 30 beS 
^BeinmonatS 1468 mit ©türm erobert,unb graufam gemisganbelt (D). 9Kanerlaubte bem Könige, ftch hier ©ge barauf 
wegjubegeben h. ©r brad) ben ju gerönne gemad)ten Vertrag gar halb, unb bemächtigte ftch im 3agre 1470einige©tdbfe 
in ber «Picarbie, bte bem ^er^oge sugegorten z. ©iefer burd? einen $öaffenfitH|iattD unterbrochene ^rieg, würbe nach bem 
*$obe bes ^erjogs bon ©uienne, bes Königes 55ruber, biel blutiger k. ©er ^er^og bon ©surgunb fegte in ber fpicarbie unb 
bem knbe ©aup alles in ^Sluf unb glamrne 1 (E). ©t- unternahm jwq Belagerungen, bie er auf$ugeben genotgiget war, ttdm= 
Iid) bie bon BeaubatS, unb bie bon Svouen. ÜKanfaget, baß bie 2öetber su Beaubais fiel) bei? Bertgeibigung igrer ©tabt fom 
berltd) gerborgetgan, unb baß man fte beswegen mit einem Borrechte belognet gäbe, welches fegr nach bem ©efehmaefe igreS 
©efdßechts i|i (F); benn man erlaubte t'gnen, ftd? ^u pugen. ©inige Seit barauf würbe ein 5Baffenfit(lfianb gemacht; 
unter weldtem ber ipersog nach ©elbern gieng, folcges fanb einsunegmen. ©iefe Bergrößerung brachte ign auf bie ©ebanfert, 
feine ©taaten bon bem ^atfer su einem ^pnigreiege ergeben ju laßen (G); allein er gaf bep biefer Unternehmung niemals 
feinen ^weef erretd?et. Biel leidster war es igm, ben ^önig bon ©nglanb ju einem Bünbniße wiber granfmd) su bermo» 
gen; id) gäbe an einem anbern Orte m gefaget, baß Äönig iubrnig ber XI, biefeS Ungewifter mit ©elbfummen abgewenbet 
gaf. ©r machte im 3agre 1475 einen be|onbern ^rieben mit ben ©nglanbern: ber £>ersog bon Burgunb war fegr ersürnt 
barüber, unb beflagte ftd) beswegen bep bem Könige bon ©nglanb auf eine frogige Xrt (H). ©er üble Fortgang ber Be» 
lagerung bor 9luig, in bem coliüfchen knbe;, trug nid)t wenig sur Bred)ung beßBünbmßeS bep, weld?es er mit biefem $)rtn-- 
jen unb bem iperjoge bon Bretagne gemacht gatte. 97ad) einigen trogigen ©rogungen berglichiftch aud> er mit iubwigen bem XI, 
bur4> einen neunjährigen <83affenßilljianb, nidjt ogne großen Berbruß, ben er über ktgringen ausließ, ©r braute es gdnslich 
unters 3od); woraufer Xnfcgldge über Xnfcglüge gäuite, jo gar, baß er ftd? bie ©roberung Italiens einfallen ließ; allein, 
bor allen ©tngen woÜte er erßlid) bie ©cgwetser swtngen, ftd? feinen ©efegen su unterwerfen, ©r fegeiterte bep biefem 2ln* 
fcglage. ©te fd?lugcn ign bep ©ranfon, ben 5 beS Brad?monats 1476, unb bep Üftorat, ben 20 bes Bracgmonats, tn eben 
Öemfelben 3agre. ©nblicg würbe er bor Sßanct ben 5 Renner 1477 erfcglagen (I). ©r war ein Qprins, ber große ©roberutt» 
gen gatte machen fonnen, wenn er fo biel ^luggeif, als SJIutg, unb att iubwigen bem XI, niegt einen ©iberfaeget gehabt gaf* 
te, ber igm mit feinen ^unjlgriffen unb mtt feinem ©elbe eine unenblicge 9}ienge getnbe «ber ben ^sals sog. ©eine Kriegs, 
orbnungen finb unbergleid?lich ”, ©r iji ber erjie getwefen, ber bie Briegeart ber Konter twiebef erneuert hat, feine 
0olbaten in ein perfchan3tee Hager ein3ufchheßcn «. ©ie erjie Omelle feiner Kriege wiber bie ©cgwet'ser, war fegr ge» 
ringe (K): bie Beute, bie fte in ber ©d?laci?t bep ©ranfon gemacht, war unfegagbar, unb man ersdgletganjbefonbere'Xben» 
tgeuer babon (L). ©r mepnte, bor Betrübniß über biefe SRieberlage ju ßerben, unb es benagm igm ben ©ebraueg fei* 
net- gefunben Bernunft (M). ^d) muß nid?t berget|ett, baß er ftd? im 3agre 1469, mit Xpanblungen ber ©ereegtigfett be» 
jcgdjftiget gat ?. ©r befuegte biele'l)robtn;en in ben Biieberlattben, unb ^üdjttgte bie Uebelfgdfer fegr fegarf. ©aSjem'ge, 
was er einemgewtffen iperrtt, ber eine fegr tgrbare grau berfügret gatte, getgan, iß allsumerfroürbig, als baß eS ttitgt ange» 
fügtet werben follte (N). ©r gatte [0 wenig Bertrauen gegen kbwtgen ben XI, baß er bie aufrichtigen Tarnungen in ben 
«JBinb feglug, bie er wegen ber Berrdtgerep bes ©ampobaßo, bon igm ergielt: wenn ee tvagr t»dre, gab er sur Antwort, 
fo mürbe ber Bontg eo mir ntd;t 31» ttuffen getgan gaben 1. ©titer bon feinen größten Reglern iji gewefen, baß er ge» 
glaubt, er gäbe alle tPogltgatcn unb ©gre, bie er in biefer VPelt erhalten, feinem Perfianbe unb feiner CEapferiett 31t 
nerbanfen, ogne baß er biejilben (Bott 3ugeetgnet, mie er gefeilt gatte r. Bep ji’inen leiblichen ©rgc^licgfciten iji er 
biel orbentlicger, als feine brep Borgdnger gewefen ", 9)ian ßegt webet, baß fein $auo mit Baßarten uerfegen, noeg 
baß ec feinen ©emaglinnen aU3ußgr ergeben gemefen. ©r gat ftd? mit brepen bermdglt, unb nur eine einige tod?ter gilt» 
terlajfen ( O). 

/1) @icf)e Matthieu Hift. de Louis XI. Liv. I. pag. u. f. b~) Siege bie Xumei'ftmg (B). c) 7lus beö Mezerai Abrege' Chro- 
nol. Tom. III. pag. 294. u.f. d') «S6cnbnf. 302 S. e) & ift im ^eumenate 1467 geftorben. /) Mezerai Abrege' Chronol. Tom. III. 
pag.306. g) CSbeaböiif 309 it.f.S. h) Qgbenbnf. 3110. ») Philippe deComines, Liv.II. chap.I. u.f. h) 3nt ÜRmmiounfc 1472. 
Mezerai Abrege Chronol. Tom. III. pag. 319. /) «Jbetibaf. 320 0. aufö^agr 1472- m) 3» bem 21’rtifel tßöimcb ber IV. n) TIRmt 
fatlti fie fegen itt beS Louis Gollut Memoircs de Bourgogne, Liv.X. chap.96.97. 98. 0) Mezerai Abrege Chronol. Tom.III. pag. 308. 
f) Pontus Heuterus Rer. Burgund. Lib.IV. p.165. q) Comines, Lib. V.cap. VI.p.283. r) CSbenbaf. IX (iLap.291 0. f~) Gollut Me- 
moires de Bourgogne, p. 885. 

(A) <£r unb Äuötotg öcc XI, gatten Heine andre 2tbfidn, als 
einander ^aüßrict'e ?u fiellen.] ‘Pgilippus Sameraviug fotl mein 
2lu5legef feint. „2Bie oielmal gaben nid)t, naeg bem S5erid>te ber @e- 

„fd)idjtfd?reiber, Sonig fiubmig ber XI, unb dar(, Ttrseg oen Surgunb, 
,U?re Vertrage durch feperlicge (£ibfd)n>üre 6cfräftiget? unb wie oft ga= 

„den fve biefclden nid?t gebtoegen ? ttad)bem einer ober ber anbre geglaubt, 
„ba§ fein SSortgeil eS erfordere: fo bajj man fagen tann, fie gatten ein» 
„anber bie £reuererfpvodjen unb geftgmoren, bamit fie dasjenige um fo 
„riel leidster bveegen tonnten, was fie einanber 31t galten rerfpreegen 
„gatten. Siefem ju 5?olge, gat ‘Pgilipp i'on domtned gefaget, bag 
„alle igre9iatgfcgtdgeauf nichts anbcrP abgejiclt, als einanber 311 betrie» 
„gen, unb ba^ biefe smeene ^rinjen igre ganje SebenSjeit einanber 3U= 
„voiber unb entgegen gewefen, außer einmal, namlicg ba fie fiel? rer» 
„fegvooren, ben (Eormeftable ginriegten 311 laßen.,, Camerar. Medit. 
Hilt. Vol.II. Liv. IV. chap.XVIII. p. 33°,33». 

(B ) £.udtrig der XI, fand den -*§of ut XDien in einem tiefen 
Sddafe.] gur geit, ba ber ^»ersog in bem eoltiifcgen Haube S\t(cg füge» 
te, fegiette Hubvoig ber XI, ben Johann 3:ietcelin an den Äaifer ßdagin 
?u arbeiten, daß er ftcb nidn mit dem •^erjoge »ergiidje. » # 
Und überdiefes igm einen neuen Torfcblfig ?u tgun, n.unltdj 
einander feßeX>crßd7erung 5u geben, daß Heiner ohne den andern 
weder einen frieden nod7 3Q7affen|ii[ißanö inadten wollte, und 
daß der Xatfet alle ■^errfebafun, die befagter ^erjog vom&ev 
cbe gatte, und die fclbigcr uon 7?ed^tswegen nicht begatten mußte, 
negmengmd für ejngejogen erHlaren follte: der Honig von $eanfi 
reidtgingegenfolltedieienigen negmett, öiebey derHro.ue ^ranHe 
reivT ?ur &cgn giengeu: als ^landein, Qfrtois, Surgund und 
oetfdnedene andre. Ob gleicl? öiefer 23aifer feine gaitje JLebensf 
jeit über ein IHenfcl) uon weniger Tugend geweß-n, fo war er 
dod; fegr gewitjt, und gatte, weil er fegr lauge gelebt, viel 

fagtung. 



656 Surgunb 
fabrtmg. Phil, de Comines, Liv. IV. chap. III. pag. 205.206. ®r er# 
aäfjlte ein lehrreiches @ebicf)te = = # tmö mit Diefer gabel bcjablte 
ec unfern Xönig, unD gab feinem tYlanne wieDer ferne Mtwott. 
ffrbenbaf. 207 @. ‘Philipp pou QiomineS hotte bereits auf ber 195 0. 
gefaget, Daß Der Äaifec wenig -^etj gebabt, unD «lies gelitten 
batte, Damit er nur mdits aufwenDen Durfte. 

gttm beffern Verfianbe besjenigett, was ich wegen ber 0ad)e pon ger# 
rette angeführt hofe , muß man wiffen, baß ber -ßetwg Sari, weld)er 
©igiSmitnben een Oefierreid), ©rafen von Jpro!, große ©ummen ge# 
liehen, »on bemfelben im gafire 1469 bie ©raffchaft gerrette, bie Vatrb- 
graffchaft SlfaS, unb bie Pier SBalbftabtc in ©efifj befam. @iel)e £ub# 
Wig ©ollutS Memoires de Bonrgogne, im XCIII Sap. 839 @. gütlf 
gal)re brauf, ba ber .ftömg pon granfreicl) ben -ßerjog ©igiSmunb auf# 
gehest hotte, weil er ihm bie 80000 Jtjaler gejablt, für welche feine 
Sänber, SlfaS, ©unbgow unb gerrette perpfanbet waren, unb ihm bie# 
felben ju ©afel auSjahlen laffen, lief biefer Jperjog bem^erjoge Sari 
melben, biefelbeti in Snipfatig 511 nehmen, unb bie »erpfänbeten 2änber 
ju raumen, ©er Jperaog antwortete barauf, baß er bereit fep, baS@elb 
anjunehmen, in fo fern ihm baffelbe tiad) ©efanjon in ber gratichecomte 
gebracht würbe; anbrer qeßalt, fagte er, wollte er biefe 2anber nicht rau# 
men. S'benbaf. CI Sap. 870. 87« ©• hierauf erfolgte ein allgemeiner 
Mfßanb: bie ©olbaten beS PerjogS p»n ©urquttb würben perjagt: 
ipagenbad), welcher fein ©tattljaltet in ber ©raffchaft gerrette gewefen, 
unb ftd) wegen Pieter Msfchweifuttgen ftrafbar gemacht, würbe enthau# 
ptet, unD Das ganje /land ^errette in Die -*$anD Des befagten 
■^erjogs ©tgismttnD von (Defferreicb geliefert: jtt gleicher Seit 
fingen Die ©dbrreijer Den Xtieg in ©ttrgunD an, unD nahmen 
23lasmonD weg, weldjes Dem itTarfcballe ron ©ttrgunö gehör# 
te, Der aus DeVit -«Saufe iTeufchatel mar; fie belagerten Das 
©ebloß -^ecycouct, weldtes auch Dem -^aufe tTeufchatel 3ttge# 
horte, unD naekhem Die ©urgunDier ju -*5ulfe fommen wofl# 
tettj allein fie rourDen in fehc großer 2)njabl Darot gefcblagen. 
jfcfie befagten ©cbweßer thaten im AanDe großen ©cbaOen. 
tjbenbaf. MeS biefeS iß Pon Shtbwigen bem XI angeftiftet worben, wie 
es SomitteS im IV ©. II Sap, 204 ©. aufs galjr r474 befennet. ©ie 
Völfer, welche ber ©urgtutbicr in biefeS £anb gefdfieft, hohen auwei# 
len einige Vortheile erhalten. Sbcnbaf. 203 @. 

(C) <£t »erfuhr gegen Die ©taDt ©inant mit Der außerffen 
©d}«rfe u.f.w.] ,,©ie «on £üttid) unb bie ron ©inatit liefen bem 
„SharoloiS, burch Mgeorbnete, beti dvtieg auf ünbigen, ba er auf bem ©e= 
„ge nad) ©ariS gewefen. „ ©iehe Gollut Memoires de Bonrgogne, 
pag. 203. „©er djerjog, fein Vater, jwang fie in fehr wenig Jagen, 
„ben grieben ju erlaufen. Mein furj barauf, ba fich bas ©erüchte 
„ausgebreitet,baf SharoloiS511 iSRontleherp ermorbet worben, ergriffen 
„fie bie ©affen mit riel größerer ©titl) wicber # # # ©ic pon 
„©tnant, einer wegen ihrer Äupferwevfe berühmten unb reichen ©tabf, 
„liefen ftd) bie dpifee ju taufeub Msfchroeifungen, wiber ben ©rafen 
„pon SharoloiS perleiten, fo, baf fie ihn einen -fimraffohn nennten, unb 
„im ©ilbniffe aufhenfen liefen, ©ie guchtigung folgte ihrer fdfimpßi# 
„chen Unbefonnenheit auf bem gufe nad): ber -ßerjog belagerte ©i# 
„nant, fein ©ol)n führte bas ^riegsheer an. ©ie ©tabt würbe mit 
„©türm erobert unb in bie 2lfcf)e gelegt: acht hmibertSinmohner wur# 
„ben in ber «KaaS erfäuft, unb bie übrigen bem äufcrßeti Slenbe über, 
„faffett.Mezerai Abrege Chronolog. Tom. III. pag. 302. aufS 
^ahr^dt. £ubwig @ol(ut,im LXXXVIII Sap. auf ber 831 ©• fogot: „bie 
7,©tabt fei) niebergerijfen, unb folchergeßalt gefdßeift worben, baf man 
„feine ©puren bapoti erfennen tonnen. ©0 geht es gemeiniglich 
„Denjenigen, toelche fich unteeffehen, großen prin$m QcbanSe 
„unD 2befchimpfungen ju errreifen.,, ©iefe lebten SBorte finb 
nur mehr, als ju oft wahr; uub gleid)Wol)l bünft mid) nicht, baf man 
jemals bie Unbefonnenheit heilen wirb, burch weldje man fid) in frepeit 
©taaten perleiten laßt, bie S()te eines feittblid)en grinsen mit ©ta# 
chelfd)riften, .fupferßidjen unb atibern Mitteln ju laftern. Vernünftige 
Äopfe waren nid)t permbgenb, ber £ifje eines Röbels genugfam ©i# 
berftanb 311 thun, wenn fie es unternähmen: unb Pielleicht holt man es 
nid)t für rathfam, feine ©ewalt habet) 311 gebrauchen; man bilbet ftd) 
ein, baf biefe Mt beS ©chmcihenS, ben .ßaf unterhalten, ben ‘DKuth 
permehren uttb bieSßeutel eröffnen foll. ©ief alles ftnb©inge, bie fehr 
gefdßcft ftttb, bie Mittel aum ©iberßanbe 511 erleid)tern. Mein, wenn 
man unterliegt, was gähe matt tiid)t barum, wenn man eine befere 
Mffüfjrung beobachtet hätte ? 'rJDtan merfe, baf eine falfche geituttg, bie 
man brep 'Jage für wahr hält, eben fo pcvmbgcnb iß, einen ©taat ju 
perberben, als 511 erhalten, ©ie Pon ©inant giengen blof barum per# 
lohrett, weil fie eine falfche 3?ifung, pon bem Jobe beS ©rafen Sfjoro# 
loiS allju leidßftnnig geglaubt hatten. 

(D) ©ie ©taDt &.üttidb rrurDe mit ©türm erobert u. f. u\] 
„Sin grof Golfes ßoh über bie ffßaasbrücfe tiacl) Mbenes, 
„altwo über bie Hälfte por junger unb Äälte ßurben: bie übrigen ret# 
„teten fid) in bie Kirchen, ober perfrochett ftch in ben Jpäufern.,, Mezerai 
Ahrege' Chronol. Tom. III. pag. 311. oufS gal)r 1468. ©er ^erjog 
ließ jehn bis jroolfhunDect Dießec Unglücffeeligen, Diein Den 
Raufern ?u Äuttich traren gefangen rrocDen ecfaufen unD Die gan# 
je ©taDt mit uer an)rechen, ausgenommen Die Streben unD Deep# 
hunDert Käufer um Diefelben, treidle man jur XDobnung Der 
©etfflidKn oerfdjont. Sbettbafelbß. ffßünßers Sosmographie per# 
ftcl)crt, baf ber -öerjog alle Sinwol)ner in üüttid), bie man ftttben fonnen, 
niebermad)en laßen; baf man weber Mer noch ©efd)led)t gefchont; 
baf bie fßrteßer in ben Kirchen unbfo gar unter bem ^ßeflefen erwürgt 
worben; baf man jwolf taufeub ©eibSperfonen in ben fjluf geworfen, 
unb in ber ©tabt Pierjig taufenb Sßantt nieber gemehelt habe. Dux 
obtenta ciuitate fecit proditores omnes decollari, vna cum aliis pro- 
mifeuis ex hominibus, quos omnes interfecit, nullo habito deledu 
inter foeininas et viros, pueros et fenes. Confodiebantur etiain fa- 
eerdotes et monachi in teniplis et in miflärum folemniis. Collige- 
bant midieres a tergo et proikiebant in fubiedtum Mofae fluuium. 
Vltivno exurebant ciuitatem, et diruebant mumm. Numerantur 
quadraginta millia hominum in ciuitate trucidati, et duodeciin millia 
mulierum,quaein aquas proieöae fuerant atque fubmerfae. Munfter 
Cofmograph. Libr.II, pag. 134. Sin @efd)ichtfd)reiber bemetfet, baf 
bie ©olbatett bie lebigeti ^rauettSperfonen erßlid) gefchänbet unb htt# 
uach ermorbet hoben. Neqtte etiain a virginum facerdotum caede fa- 

tis temperatum eft, quas bene ftupratas prius, efFerus miles iugu- 
lare etc. Renerus Snoius, Rerum Batauicar. Libr.XI. pag. 159. 

(E) ISc fetgte in Der picacDie unD Dem ÄanDe Saut u. f. r».] 
5l(an h«t in ber porljergehenben Mmerfuttg feine Steigung jur ©rau# 
famfeit feßett fonnen, wir wollen aud) noch biefe anfehen. „Sr fiel in 
„bie ‘piearbie in ber einen J?anb mit ber ©ranbfacfel unb in ber an# 
„bem mit bem ©djwerbte ein; bis hierher waren noch feine 5ßorb# 
„brettnerepen unter bepben 'Pattepen perübet worben: gleichwohl mad}# 
„te et aus bem ganjen platten hanbe einen ©d)eiterl)aufen, unb er opfer# 
„te ber ©eele feines ftreutibeS, beS JperjogS pon ©uiettne, CubwigeS 
„beS XI, ©ruberS, alles auf, was tu feine ©ewalt ßel. ©aS mit 
„©türm eroberte Slesle empfanb alle Mten ber ©raufamfeiten, weil 
„bieStttwohner einen©affenherolb, welcher abgefchicft gewefen, fie auf# 
„juforbern, unb sweene anbre 'Perfonen, unter einem ©tillßanbe er# 
„morbet hotten, ben man ihnen jur Unterl)anblung perwiliiget hfldf. 
„©ie Sf)rfurd)t gegen bie Elitäre errettete baS unfd)ulbige Volf nid)t, 
„baS in bie Kirche geßüd)tet war; unb bie, welche bem @d)werbte entgien# 
„gen, würben gefangen, ober man haefte ihnen biedöänbe ab.,, Mezerai, 
Abrege' Chronol. pag. 320. aufs gahr .1474. jfolgettbes ftttb bie ©orte 
eines anbern @efd)id)tfd)reiberS: Dec -ijetjog jog gegen tlesle in 
VecmanDois # # # et- belagerte es, ec fcblug unD eroberte 
es. IStn Mg »on fünf bunDtct tHann, rreldtes einer, Dec fleitte 
picarD genannt, anfubete, madjte Den größten ©beümeDer, 
benfete einige , unD Darunter auch Den ^auptmann, unD buchte 
Den anDecn Die ^änDe ab. ©iele foroobl ©olDaten als iSin# 
roobnec, Die in Die Sircben fo gar bis unter Die Märe geflueb# 
tet traten, unD Die heiligen iPülDer umfaßet bßtten, trutDen ttn# 
menCdtlicber weife nieOetgemadtt. ©er ^erjog felbff begab ftcb 
ju pferDe in Die Äircbe, unD fagte bey ISrblicfung Diefer Äei? 
dien: bas iß fd)on, ich höbe gute 5ßejjger; JpOorauf Dec pia^ an# 
geffecht unD gefdßeift trorDen. Jean de Serres Invent. de T Hift. 
de France. Vie de Louis XI, pag. 827. ©ief)e biefeS weitläuftiaer in 
beS Matthieu Jöißorie Subwigs beS XI, pag. 280. 

(F) ©ie tPeibec ju ©eaurais hoben fich fonDetlicb beeroc# 
getban u. f. rr. ] „©ief iß eine merfwürbige ©ad)e, baf bep einem 
„allgemeinem ©türme, welcher ©otmerßags ben 9 bes ^eutnonats ge# 
„fd)el)en, ba bie Männer im ©egriffeftuuben ju weichen, bie ©eiber 
„unter bet Mführung einer gewißen gohamte ^»ad)ette, ©unber ge# 
„thatt, unb ben ^eittb mit ©tetnen, brennenben pechfräti^en, gefd)mol# 
„äettem ©lepe unb fiebenbem -ßarae gururf getrieben. 5ßan fleht nod) iho 
„bas ©ilbtttf biefer ^rau auf bem 9(at£)f>aufe mit einem Segen in ber 
„dpanb; unb matt hält ben 10 bes ^»eumonats einen Umgang, weiches 
„ber Jag iß, ba bie ©elagerung aufgehoben worben, webep bie ©eiber 
„porher, bie ®änner aber nachgel)eu.,, Mezerai Abrege' Chron. 
pag. 321. aufs gal)r 1472- 5ßeaerai pergift bas ^»auptwerf: bieferwe# 
gen führe ich einen ©chriftßellet an, welcher in einem Sapitel, wo er 
fefjet. Daß Die XDetber glauben, es fey Die ÄleiDecpracbt ein 
Kecbt, Das ihnen »ermdge ertbeilter ^ceybett jufomme, awo ©e# 
weile anführet, baoon ber eine aus ben ©ebrmtchen ber ^uben, unb ber 
anbre aus einer Vetorbnung hubwigs bes XI, genommen iß ©ief 
ftnb feine ©orte: „bie gilben hatten biefen ©ebanfen wegen ihrer 
„grauen bep ber ©eobachtung ihrer thorichten Jrabitionen; bentt fie 
„enthielten ßd) bep ^eßtagett, uu5ähligefletiieunfd)u(bige©eifeautf)tut, 
„fo gar bep berbvingenbßen2ßoth: allein fie haben bie Kleiber unb Sbeb 
„geßeine ihrer grauen bapoti ausgenommen, welche fie an biefen Jagen 
„aulaufen erlaubtau fepn geglaubt.,, (©iehe Sebail. Munftemm in 
Notis ad Euangelium Hebraic. Matthaei cap. XV, pag. 97.) „ jff 
„auch burch öffentliche ©riefe bes Königes 2ubwigS bes XI, pomgahre 
„1473/ ben grauen unb gungfern 511 ©eatwais ein Vorred)t penpiüiget 
„worben, baf fie ftch nn ihren -pochjeittagen, ober wenn es ihnen gefällt, 
„mit foldjen Kleibern, Bierrathen, ©dtmttcfe unb Sbelgeßeinen nach 
„©efallen hotouS puheii mögen, in 2lnfehung ber Japferfeit, bie fie bep 
„©efchüfiung ber ©tabt wtber ben ^erjog pon ©urgunb erwiefen ka- 
„ben. ©iefeS Vorrcd)t,„ (fiehe bie ^ißorie pon ©eaupais 2lnton 
Soifels auf ber 234 unb 331 @.) „iß mit einem anbern perfnüpft, wel# 
„cfies gatta befonbers iß: baf fie nämlich bep bem Umgänge unb bem 
„Opfer am Jage unb frffte bes heil. 3lgabremuS, beS ©d)ufiheiligen ber 
„©tabt ©eaupais, Pot ben Sftännent gehen bürfen. Joli Avis Chretiens 
et moraux pour !’inftitution des Enfans Liv. II, e. IV, pag. 260 
Mbreas bu Sheöne; gebenfet biefer ben ©eatwoifinerinnen Pott 2ubwigeti 
bemXI, ertheilten Vorrechte, Antiquite' des Villes de France pag.411 

©iefeS erinnert mich ber Vorrechte, bie ben grauen au 3tom jugefian^ 
ben woroett, ttachbem Soriolans «Kutter in ©egleitung einiger porneh# 
men grauen benfelben permocht, fid), mit bem .friegsheere ber VolSeiet 
pon ber ©tabt juntcl a«5ieh^- SUatß befahl ben Obrigfeiten, bett 
grauen alle «Kerfmaate ber ©ewogenheit uttb .Hochachtung au perwilli# 
gen, bie fie nur perlangen würben, ©ie perlangten, nichts atibers, als 
baf man ber weiblichen gottuna einen Jempel erbauen folfte. ©ie .fo# 
ßenaum©ienfie berfelbett follten aus bem gemeinen ©djaijfnßen aenom# 
men werben; allein fie erbotßett fid), bie Unfoßen bes ©altes ju tragen, 
©ie ©tabt aber fiat alles über fich genommen. Plutarch. in Vita Co- 
riolani pag. 231. .ßier höret '].Mutarch auf: er faget nicht, wie Valerius 
93?aptmuS, baf pon bem Käthe perotbnet worben, baf bie 93?äntter ben 
grauen auf ber ©träfe bie 06et()attb laffen follten, unb baf fie ©d)mucE 
oon ©olbe unb ‘Purpur tragen fönnten, u. f. w. In quarnm honorem 
fenatus matronarum ordinem benigniffirnis decretis adornauit. San. 
xit namque vti foeminis femita viri cederent, confediis plus Tahitis 
reip. in ftola quam in armis fuifle: vetuttisque aurium infignibus 
nouiim vitae diferimen adiecit. Permifit qiioque his purpurea vefte 
et anreis vti fegmentis. Valer. Maximus, Libr. V, cap. II, mim. 1. 
pag. 436. «Katt (jätte fich nicht befier in bie natürliche Keigutig [dürfet» 
fönnett. ©iel)e ben Mtifcl perianDer in ber ?!'nmerfung (B); ben 2fr# 
tifel prüfe,rtottts itt ber Mmetfung (B); uttb ben Mtifel %o\Tm iti 
ber Mmerfuttg (D). 

(G) <£c wollte aus feinen Staaten ein Äomgreicb machen laß 
fen. ] ©ep feiner münblichen Unterrebung mit bem dfaifer griebrich 
bem III, ju Jrier, hot er perfprochen, feine Jochter bem ©rinaett bes 
Eifers au geben: wenn feine faiferfid)e «Kajefrät Das Äonigretd? 
©«cgtmD, wie es feine Votfabven befeßei», beeffeilen, ibn fronen 
unD mit Den fdnigltcben Citeln und öfbren jieren wollten. Gollut 
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Memoiret de Bourgogne pag. 842- ©er Kftifee f?ftt öaceiu ge# 
rviüiget, unD Darauf ftnD Die nöthtgen Tinftalten gemacht tvot; 
öm. 2il£em Diefes »f? tmoecmuthet Durch ein Lnisvergnügen 
rückgängig gervotDen, cooju her -^erjog Dem Kaiferltrfacbege; 
geben. ; ; ; itTan gtebt vor, es habe Der König ÄuDtvig 
DenKaifer abgehalten, f0 weit 3U gehen, Daß er ihm Den töniglh 
chen (Eitel gäbe: inDcm er ihm 3U »ergehengegeben, Daß Der-4er; 
30g nicht allein nach Diefem, fonDern vielmehr 5um tTachtheile Des 
Primen LTCarimtlian gar nach Dem Reiche fkrebte: rvorauf Der 
Kaifec, als ein argrvöhmfcber ptin3, 3rveifelt?aftig getrorDen 
tmö oben geDad?te abfchlagige 2tntrvoet gegeben hat» dbenbaf. 
843 <25. ©iefeS l)«t fTd> tm3agre >473 jugetragen. <Pontuö^eutecu« 
feget baju, bagberJpetjog©elb gebotgen gäbe, von bem Äaifet unb bem 
Speiche bie vier Bifcgoftgümer in ben Stieberlanben, Utrecht, Lüttich, 
dambrai unb Tournai, ju erhalten, unb aus einem geheimen Triebe, bas 
Kekgsvicariat verlangt, bem Kaifer^riebrid) ju folgen: bag bte<Prad)t, 
mit welcher er feine ©chäge unb feinen fcgönen JjauSratlj gejeiget, wel= 
cgeS bie Kaiferlicgen geblenbet, ( gehe Philippe de Comines, Lib. II. 
cap. VIII. pag. 105.) ben von bem Könige von Frankreich erregten 55er; 
bad)t gegürtet; bag auf biefe 2(rt alle 'itnftalten jur Krönung umge; 
ßogen worben, unb Fricbrid) ot)ne von bem-perjoge 2fl>fd)iebju nehmen, 
nad) döln gegangen ift. Pontus Heutcrus Rerum Burgund. Lib. IV. 
p. 172.173. 

(H) ÄttDtrig Der XI machte einen befonDern ^rieDen mit Den 
öknglänDern, u.f.ir.] dr reifte mit fechjegn ^ferbcn von Lupenburg 
ab, mit igm ju fprccgen : „dbuatb ; ; welcher fiel) über eine 
„fo gcfd)roinbe unb unvermutete 2(nfunft vetwunbert (teilte, fragte 
„ign, was ihn herbraegte 1 %cb komme, fagte ber ^erjog, mit euch 
„3u reDen. XToüet ihr, fagte dbuarb. Daß es insgeheim ober 
„öffentlich gefchehenfoll? «hierauf fragte ber ^)erjog, welcher feinen 
„gern nicht langer halten tonnte, unb gekommen mar, alles ju jagen, 
„was er wollte, ol)ne ju bebenfen, baff er aud) mürbe hören muffen, 
„was er nicht gern wollte, ben König von dnglanb, ob er Triebe ge; 
„macht hatte ? XIein, fagte ber König, aber rvohl einen@till(ianD auf 
„neun Jabte, in toelcbcm ihr nebft Dem -^et^oge von Bretagne 
„mit begriffen feyD ; unD ich bitte euch, euch Dar3U 3U bequemen, 
„©er -fterjog ermieberte in englifcher ©praege, bie er verjtunb, unb re; 
„bete, bag baS Kriegsgeer beSmegen niegt überS üOteer gehen bürfe; bag 
„biefer Vertrag ben Kugnt bes Königs von dnglanb 51t ©vunbe richte5 
„te, unb bag er beSjenigen LöwengerjenS fehl' nöthig hätte, baSjuKouen 
„begraben läge. „ hierauf fegte er baju : ,,3d) hatte euch dtte ©eie; 
„genheit verfegaffen können, bie ihr niemals mieber finbet werbet, baSje-- 
„ntge ju bekommen, was euch jukömmt. ©iegwäre meines Stutens we; 
„gen nicht gefchehen, benn td) brauche es nicht: unb euch ju »eigen, bafj 
„nichts mit euerm SBaßengiüganbe ju thun habe, fo wahr ©t. ©eorge 
„lebt! fo will id) mit bem Könige nicht eher hanbeln, als bis ihr nach 
„dnglanb jurücf gelehrt, unb brepSKottafe bafelbft gewefen fepb. dbu; 
„arb, weiter feinen ©efallen an biefen giftigen Sieben hatte, lieg eS 
„hierbet) bemenben. „ Matthieu Hift. de Louis XI. Liv. VI. ch. XX. 
Pag. 321. ©ief)e auch ben domineS im IV 95. VIII dap. 227. ©. 

(I) I£r tvuröe vor LTanei De» 5 Renner 1477 etfcblagen.] dr 
hatte biefen *pia| mit wenigen 55ölfern belagert, unb würbe von bem 
dampobaffo, einem von feinen ^riegsoberften, fchanblich verrathen: er 
würbe von einem fehr jahlreichen ^riegsheere angegriffen. ‘rOlan barf 
ftd) alfo nicht verwunbem, Dag er bep biefer Unternehmung umgefom; 
men ift; allein er ift höchft tabetnswürbig, bag er ben weifen 3tatl)fcgla; 
gen nicht gefolget ift, bie man if>tn gegeben hatte. Comines, Liv. V. 
ch. VIII. pag. 288. dr hat als ein Powe gefochten. GollutMemoir.de 
Bourgogne, pag. 882. O) „Stach ber ©djlacht hat man faum erfaf)5 
„ren fönnen, wo er Ijingefommen. S3?an fud)te ihn unter ben Sebetibi; 
„gen, unb barauf unter ben lobten. ; ; ; SJtan hat ihn enblid) 
„in einem ©raben gefunben, bas ©eft^te ganj mit .fotl)e unb SMute 
„bebeeft, weites wegen beS harten SBinterS gefrohren war, bag man 
„il>n nicht erkennen fbnnfe. „ Matthieu, Hift. de Louis XI, Liv. VII. 
chap. XXIII. pag. 390. „©eine 95ebienten erfanntenf feinen .törper an 
„verfdüebenen SIcetfmaalen, an bem Mangel ber gähne, in bem obern 
„.Kinnbacken, bie er in feiner Sugcnö burd) einen§all verlohrett hatte; 
„an ber Starbe einer 9Bunbe am^alfe, bie er in ber ©d)lad)t bep Sltont; 
„te; berp bekommen hatte; an einem 95ranbmaale in ber Jöaut auf 
„ber @d>ulter, baS er von einer Kohle behalten hatte; an einer $ijtel 
„unter bem Sftabel, unb an ben grogetr Stagein, bie er langer als jemanb an 
„feinem ö5ofe trug.,, dbenbafelbft 391 ©eite. „SDtan hat brep SBun; 
„ben an ihm gefunben, einen ^iieb mit bcr^eüeBarbe, ber ihm ben Kopf 
„vom öhve bis auf bie gafjtie gefpalten hatte, einen ©tich mit einer 
„<Pigne in bie dpüfte, unb einen anbern im Jpinbern. „ dbetibaf. 390 ©. 
„dr ift nach Stand gebracht, unb tiachbem man ihn gewafd)en, unb ein 
„Kteib von bloger Seinwanb angejogen; auf einen ?ifd) unter einem 
„Thronhimmel von fdjwarjem ©ammet, in ein eben auf biefe 2lrt 
„auSgefd)lageneS gimmer, gelegt worben.,, dbenbafelbft 391 ©eite. 
,,©er ^erjog von Lothringen gietig in Trauetffeibern, unb mit einem 
„golbnen Söarte, nach 2(rt ber ©eherjten, um ihm baS ©eihwaffer ju 
„geben. „ Mezerai Abrege Chronol. Tom. III. p. 331. aufs 3ahr 1477. 
©a er ihn bep einer Jpanb ergriff,fagte er ju ihm,Deine ©eele fey bey (Bott, 
Du baft uns viel 25öfes gethan unD viel Qcbmetyen verucfacbet. dr 
ift mit allen dhrenbejeigungen eines Leid)engeprangeS begraben worben. 
Matthieu, Hift. de Louis XI, p. 392. dr hat ihm in ber Kirdje beS t). ©eor; 
ge ;u Stand ein f oftbares ©rabmaal, unb fein SMlbnig nach bem Leben auf; 
richten lagen. Gollut Memoir. de Bourgog. pag. 884- darl ber V, 
hat ben Körper nach Lupenburg bringen lagen, von Da er tvieDer nach 
2*>tu<J3es gebracht troröen, alltoo er auf JS>efehl Der Königinn 
fElcouora, tm dboce Der Kirche unferer lieben ^rtuen, vor Den 
©tufen Des große» 2Iltars, in Das 25egrabuiß ihrer Cochter, 
Der prineeßmn LHacia, eingefenfet rvorDen. dbenbafelbft. SJlan 
merke, „bag baS 93olk in ber dinbilbung geganben, er fep entkommen, 
„unb habe fid) tu einer dinfteblerep verborgen, von ba er nach fteben 
„3«hren mieber kommen würbe, ©iefer Stuf hat fo viel ©tauben ge; 
’.funben, bag einige ©elb attSliehen, es bei; feiner 3urücrkunft wieber ju 
„geben, ©ein galifüchtigcs ©emüthe, unb id) weis nicht wer, in ©d)wa; 
„ben, ber ihm an ©eftalt, an paaren, ©timme unb ©eftchte fef;r gleich 
„gefehen, hat tintap ju biefer Sftetmuug gegeben. „ Fabert Hiftoirc 
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des Ducs de Bourgogne, pag. 312. ©iefje auch ben Renerus Snoiut 
Rerum ßatauic. Lib. XI. pag. 168. 

(*) SItejerai bemerket im II Th-auf ber 171 ©eite, feiner grogett 
^»igorie, nad) ber Ausgabe von 1646, bag biefer gjrinj Der&örve ^uge» 
namt worben. 2luf biefen gunamen jiclet biefer 2IuSbruck Lubwig ©oL 
luts, unb eben biefer 3utiame erfcheint in folgenben 93erfen, bie aus ei« 
nerS3al!abe über ben klag!id)en Tob biefes <Prinjen genommen fitib, unb 
geh auf bem 137 951. beS Verger d’Honneur, u.f. TO, befinben: 

Or eft le parc orgueilleux deffendu 
Le fier Lyon ne l’a pas bien gar de, 
II a tres. mal fon Latin entendu. 
Et a fon -cas fiinplemcnt regarde, 
II a trouve avoir' ung peu tarde 
Au desloger du pays de Lorraine; 
Car a la fin il y eft demoure 
Et les moutons, la toifon et la layne. (£tit. 2lltm. 

(K) ©te erffe (üuelle feiner Kriege rviDer Die ©d^tveijer, 
o» f 07-] S^h tebe nur ber gemeinen Sftepnung ju ©efallen auf biefe 
2lrt: beim auger biefem bin ich völlig uberjeugt, bag ihm bie vielen 
©rangfale, bie fte il)tn in bem dlfag fo wohl, als in 95urgunb ertviefen, 
ju mächtigen 95ewegungSgninben gebient haben, fte anjugreifen. ©iefe 
9Borte bes domineS, unD über tvas für einen ©treit hat fich Die# 
fett Krieg angefangen 5 ttbec einen MDagen voll ©chaffeUe, Den Der 
»^errvon Äomont einem©chtveiyer, rvegnehmen laffe», Da er 
Durch fein (Bebietbe gefahren ; rvenn (Sott befagten -eaeryog 
nid7t verlaffen gehabt, fo hatte er ficb vermutblich einer fo ge# 
ringen ©ache rvegen nicht in (Befahr begeben; im V 95.1 dap. 
260©. biefe ©teile, fage ich, hat hutibert ©chriftgeller ju fagen ver# 
anlag'et, bag ein Karrenmit gellen, berllvfptung bes blutiggenKrieges 
bes -OerjogS von 95urgunb unb ber ©chweijer gewefen. Sjtan vergigt 
biefes ©epfpicl fag niemals, wenn man ben ©enkfpruch abganbelt, Daß 
geringe ©inge Die Utfaebe großer Gegebenheiten finD. ©iepe 
les Coups d’ Etat, bes ©abriel Staube. 9ßenn man aber in 2lcht ge; 
nommen hatte, bag ftd) ‘Philipp domineS wiberfprochen hat, fo würbe 
man nicht fo viel dhrerbiethung gegen feine Beobachtung gehabt haben, 
dr hatte ganj beutlid) bemerket, bag ber öperjog darl Die ©chrveiyec 
bekriegen tvoUen, rheüs rveil fie ihm 311 thun gemacht, Da er 
vor Xlvxt, gelegen, theils rveil fie geholfen hatten, ihmDieCBtaf# 
febaft ^errette rvegjunehmen ; ; ; unD rveil fie Dem befäg# 
ten (Brafen von Moment ein 95heil feines flanbes rveggenom# 
men hatten. 3m V 95.1 dap. 257 ©. ©em |ep aber wie il>m wolle, 
fo fürchteten fte fich vor ihm, unb liegen ihm alle Tit ten berUntertf)anig; 
feit etweifen. domineS erjagtet biefes. ©ie ©chrveijet, faget 
er ebenbafelbg, Da fte merkten, Daß er fo nahe bey ihnen war, 
febieften ihre (BefanDten an ihn, unD erbotben fid?, Dasfeni# 
ge rvieDet 3u geben, tvas fte befagtem -*§errn von Äomont ab; 
genommen hatten. ; ; ; ©er ^er3og kam nad? GurgunD, 
rvo befagte (BefanDten Diefcr alten GunDe in ©eutfchlanD, Die 
man ©d?tvei3er nennt, rvieDer vor ihn kamen, ihm noch große# 
re 2Inerbiethungen, als 3uvor, thaten, unD ftd? erbotben, alle 
GunDnifje, Die tviDer feinen XPillen tvaren, auffugeben, (tmö 
vornehmlichDasmitDem Könige,) feine GunDsgenoffen 31t tver# 
Den, unD ihm mit fed?s taufenD (Bcrvafffteten, gegen fehr 
kleinen ©olD, fo oft, als er es verlangen rvurDe, rviDer Den Ko# 
nig 3» Dienen. Gejagter ^erjog tvoUte von allem Diefem nichts 
hören, „©ie gellten ihm aud), ihn von biefem Kriege abjuwenben, vor, 
„bag er bep ihnen nichts gewinnen könne, bag ihr Lanb fef>r unfruchtbar unb 
„arm wäre, unb bag ge keine guten ©efangenen hatten: unb bag er gewig 
„glauben könne, bag bie ©poren unb ‘Pfcrbegcbtge von feinem %ere mehr 
„©elbwerth waren, als alle dinwohtier ihres ©ebiets, wenn ge gefangen 
„würben,ju bejaglen vermöchten.,, dbenb.161 ©. ©iefer©ruubhatte 
feine ©tarf e bep einem Jürgen, welcher,wie er, bie ö5errfd)fucf)t ber Körner 
befag Raptores ( Romani') orbis poftquam cunöla vaftantibus dc- 
fuere terrae et mare ferutantur: fi locuples hoftis eft, auari; fi pau. 
per, ambitiofi - . foli omnium opes atque inopiam pari afFedu 
concupifcunt. Tacitus in Vita Agricol. cap. XXX. SBenn er ihre 
Klugheit unb ihr ©lücf gehabt, fo hätte er feine droberungen fegr weit 
treiben können: allein er tg feinem eigenen©utbünfen alljufegr gefolgt, 
unb hat baburd) bie größte 9)?acbt ;u ©runbe gerichtet, bie man bamals 
gefegen. Comines Lib. V.cap. VIII. p. 288. Niemals gat ein üJkenfcb 
biefen ©runbfah befjer begütiget, als er; 

Vis ronfilii expers mole ruit fua. Horat. Od. IV. Lib. HL 

(L) ©ie Geute ; ; # if? unfd?«Rbar gervrfen, unD man 
et3ahlt/ u. f tv.] ©er -öerjog von Burgunb war in großer 
prad?t, ; ; ; unD hatte alle fein beffes <Befd?meiöe u»d 
©ilbergefchirr, unD anDce kofibare <Berathfd?aft bey ficb. Co. 
mmes, Lib. V. cap. I. pag. 253. dr orbnete bie ©aegen jur ©cglacht 
fehr unvergünbig an, unb es fcglich fich heg feinem Kriegsgeere eine fo 
plöhltcge Verwirrung ein, „bag alles in bie ^lucgt geriet!); unb bie 
„©eutfegen fein Lager unb fein grobes ©efcgüfje, unb aüe gelte von 
„igm unb feinen Leuten, (beren eine große 2fnjagl waren,) nebft am 
„bern unenblicgen ©ütern gewannen : benn nid)ts rettete ft cg, als bie 
„<Per)onen ; unb es giengen alle große Kluge bes befagten JDerwas 
„verlogren : allein an Leuten verlege er biegmal nicht mehr, V(s 
„geben fKann. 2llles gatte ftd) auf bie Jlucgt begeben, unb er 
„aud). 9Kan gatte eget von igm fagen fönnen: „ bag er an biefem 
Tage feine dgre unb fein drbgut verlogren, „als von bem König 30- 
„gann von ^rankreid), weld)er in ber ©cglacht bep «PoietierS auf tapfe# 
„re®eife gefangen worben. ; ; ;„ dbenbafefg26o©dte. „©ie 
„Beute feines Kriegsgeers bereicherte biefe armen fehweijerifegen Leute 
„fehr: weld)e bep bem ergen 2lnfegn bie ©üter nid)t kannten, bie fte tu 
„Rauben gatten: unb ins befonbere bie aaerunwigenbgen. dines von 
„ben fegöngen gelten in ber 9ßelt, würbe in viele ©tücfe jerggnitten* 
„einige verkauften eine große Stenge ft'l6erne ©diüfTeln unb Löffel für 
„jwep ©itlben bas ©tück, weil ge es für ginn hielten : ©ein groger 
„©iamant, (weldjeS einer von ben grögten in berdgrigengeitgewefen) 
„woran eine große «Perle gegangen, ig von einem ©chweijer aufgegoben 
„wieber in feinftuteral gefleckt, unb unter einen Karren geworfen, na* 
„biefem wiebergehoglt, unb einem ©neger für einen ©ulben angebotgett 
„worben, ©iefer gat ign an igre Herren gefegieft, unb brep Franken 
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„bafür Bekommen. ©Ie ßabe« bret» einander gleite Siefen erbeutet-, 
„bie brep ©rüber genannt; eine anbere große Slofe, ber 5tagforb ober 
„bie ©litte genannt; eine anbere, ber ©all von glattbern genannt: 
„(tvelcßeS bie allergrößten unb aüerfeßonften Cbclgefteinc geroden, bie 
„man finben fann,) unb anbre unselige ©üter, wcld)c ißnett fett bem 
„feßr woßl ju erlernten gegeben ßaben, was bas @dö gilt.,, Cben, 
baf. II Cap. 266 ©eite, pcß ßabe an einem Orte gelefen, baß ein ©er= 
ner, Samens ©avtßolomäus BJtti), ben Siamant besJjerjogsvon©ur* 
gunb, für 5000 ©ulben gefauft: worauf ißn einige .ftaufteute von ©e, 
rua, für 700c rßeittifeße ©ulben erlauft. Ser döerjog von SÖIaplattb 
ßat eilf taufenb Scaler bafür gegeben. Cttblid) ßat Q3abft 3uliuS 
ber II, jwattjig taufenb bafür gegeben, unb ißn jur gierbe feiner Ätotie 
gebraucht. Michael Stettlerus, Hiftor. Heluet. Lib. VI. aufs 3<tßr 1476, 
bepm Jpottinger, in Meth. legendi Hift. Heluet. p. 432. 93Ian merl'e, 
baß ber Jperjog mit ber ©efaßttng ju ©ranfon graufam verfaßren ift, 
welcße su Anfänge ber ©elagerung, aus fieben = bis acßtßunbert auSetles 
fetter SJlannfcßaft beftanben ßat. ©ie ßatten ßcb auf ©nabe unb tim 
gnabe ergeben, unb er ßat fie alle niebermaeßen [affen. Comines Lib. V. 
cap.I. p. 259. 

( M) wollte vor 25cttubmß ffeeben, it.f.®.] 3^) will 
inid) ttocßmals ber SBorte beS ComitteS, im III Cap. auf ber 267 ©eite 
bebienen. „(Sr ift vor ©etrübniß unb ^vaurigfeit, über biefe ißm be-- 
„gegnete ©cßattbe, in eine große Äratilßeit gefallen. Unb bie SBaßts 
„ßeit ju fagen, fo glaube icß, baß er feinen ©erftanb, feit bem niemals 
„fo völlig wieber bekommen, als er ißn vor biefer ©d)lacßt ge= 
„ßabt ßat.„ Ser ©erfajfer wieberßolet eben biefeS an einem anbernörte : 
SBir wollen feßen, wie: 2>ic 2hetrubntß, die ec über Den Verlud Oec 
etften ©cblacbt bey ©ranfon empfunöen, ift fo gtoß gervefen, 
unD bat feine ©eifrec fo bameubiget, öUff ec in eine große Kranes 
beit gefallen; welche vemt fachet, daß feine natütlicln<Sallei\nd 
■i&tge fo groß gewocöeti, Daß ec feinen 5ä)cm< fonöecn Des Xftott 
gens (Secffentcant getcunben, unD IXofcnlatrvcrgc j«c Kühlung 
gegeben hat. 25efagte Ttautighit bat feine JLeibesbefchaffetu 
beit fo veränDert, Daß man ibn jiemlicb darben 'Wein ob ne 
XDaffec bat teinfen laffen ; utn Das ©eblüre wieDec nach Dem 
n^ecjen ju jieben, bcenncnOes Wed in ©ebropftopfe tbtm, unD 
fit fo beis an Den (Dtt Des-^ecjens fetten muffen. Und von Dies 
fer©acbe, gnaDigec -^ecc von Vienne, triftet tbc mebc, als ich, 
Da ibv ihm in Diefec Kranfbeit beygeftanden, unD iftm Den Sa ct 
babet putjen laffen, Den ec ficb hatte machfen laffen : unD nach 
meinet XUeynung, ift ec nach diefec Rcantbeit niemals miedet 
fo iflug ab ;uvor, unD an feinen binnen viel fcbmacbct gewefen. 
Cbenbaf. V Cap. 274. 275 ©eite. 3$ barf biefe Xitmerfuttg nicht bes 
feßließen, eße id) fte mit einer feßonen ©ctrad)tung biefeS weifen ©es 
fcßicßtfcßreiberS bereießert ßabe. ©ie wirb baSjetiige befräftigett, was 
id» fo vielmal von bem Unglücfe ber ©roßen, utib biefem waßrßaftigett 
©rutibfaße gefaget ßabe, baß nicmanb weniger glüefließ ift, als berjenf 
ge, ber am niefften glüefließ 511 feptt fdjeint. 2Sas ßat er naeß bem 
Kriege für bas gemeine ©e|te, für ©emaeblidifeit gehabt f ec bat 
beffanDige 2itbeit ohne Dgs gectngffe Vecgnügen, weDec fuc 
feine peefön, noch, fuc feinen SecfranD, gehabt: Denn Die tfbee 
ift ihm ju^eejen gegangen, unD b«t ihn geteilt, alles ju ecobecn, 
was ihm am gelcgenff-’n gefebienen, iüc i|i alle ©ommec mit 
gco^ec ©efabc feinec Pccfon im Seide gewefen, unD bat alle 
©oege unD XDadbfamteit fuc fein Xrtegsbeec haben muffen: 
unD nach feinem (Befallen hat et Decfelben niemals genug ge* 
habt, l£c iff jueeff aufgeffanDen, unD yuleRt ju Sette gegam 
gen, als wie Dec aemfie vom 2^cicgsbeece. ’ XDenn ec einen 
XDintet ausgecubet, fo bat ec gefoegt, <BelD anjufebaffen. ~3e: 
£>en Tag batte ec Des "Pocrntttags, feebs ©tunDen notbtg, mit 
geo^em “PecDcuffe, eine geofe 2(ujabl (Befandten ju empfangen 
unD anjubocen: unD untec Diefec Titbeit unD Ditfem l£lmDe b«t 
ec feine Cage befcbloffen; unD ifi voc XZanci ron Den ©d;n»eü 
jecn ccfdjlagen wocDen, wie wie oben gefeben haben. Sonnte 
man nicht fa$en, daß er von Dec Seit an, Da ec ficb oorgenorw 
men, fid> großer ju madjen, bis an feinen EoD, niemals einen 
guten Tag gehabt. ^Pas hat ec bep Diefec 2lcbeit eewoeben! 
woju bcaudne ec Diefelbci; Da ec fo reich gewefen, und fo viele 
febdne ©taDte und^ettfebaften unter feinem©ehoefam gehabt; 
wo ec alle ©emacblicbl’eit hatte haben fonnen, wenn ec gewollt 
|>atte. Cbenbaf. VI ©.XIII Cap. 409 ©. 

3cß madje feine Cntfdnilbipung, baß id) biefe ©teile abgefeßrieben 
ßabe: alle meine Sefer werben fte bewtmbern, wenn fte fd)otte ©aeßen 
fettnen; unb es wäre ju wünfeßett, baß fte allc^urßenfinber auswenbig 
lernten, uttb ftd) biefelbe ju Stiihe machten, ©ie würben an ißrerunb 
ißreS Sftadjften ©lücffeligfeit beffev arbeiten, als jeßo gefdßeßt. 2Hlein 
tvaS? baSjenige, was wir als ißr Unglücfe betrachten, ift nur ein gerin¬ 
ges Hebel, ©ic würben ttoeß weit unglücfließet fepn, wenn fte gejwungen 
waren, fid) nießt anSeib unb©eele jü märten, um fieß mitÄunftgriffen 
uttb ©eranberuttgSprojecten ju beunruhigen, ©ie wollen eine große 
‘Perfon auf bem ©cßauplaße ber SBelt vorflellen, fie wollen aller SBelt 
Äugen auf fieß jießen ; unb jttr Crlangung biefcs 3'vccfeS, ließen ße 
früher aitf, als ein ^anbwetfsmann, fie feßreiben meßr, als ein 2ln* 
walb, unb mad)en meßr ©ecretcirS mübe, als ein Obcrßabtfcßreiber. Sßet 
ißnen biefe unrußige ©ewegung verbietßen wollte, ber würbe ße noeß weit 
elenber mad)en. 

(N) Sie Sucbtigung wiDec einen getoiften -^eccn u. f w. ] 
Sbiefe ^»ißorie iß feßr weitlauftig unb nicht oßue rßetorifd)e färben vom 
tpontuS Jjeuterus erjaßlet worben, ©ieß ift ber3nßalt: ein feßr tapfer 
cet StvtegSmann ^erjog^ßilipps bes gütigen, ßatte jur ©eloßttung fei; 

tter ©iettße bie ©tabtßalterfdjaft eines ‘piaß.eS erßalfen. Ct würbe in 
feine SBirtßimi verliebt, eine überaus fd;cne unb feufeße f^tau. Cr ent= 
bedteißr feine Siebe, unb fd^wur ißr ©erfcßwiegettßeit unb ©eftanbigfeit ju. 
©ie antwortete: baß ißr ©ewiffen ißr nießt erlaubte, wiber bie eßlid)e 
$Pßid)t ju ßanbeln, unb baß er an bie ©efeße ber geheiligten ©aftftctp 
ßeit benfen unb feine Siebe anberS woßin auf erlaubte 21 tt wenben folie. 
Elle variis locis virgincs opulc-ntas complures, forma fe multo prae- 
ftandores, eligat vnarn, quae genio refpor.deat, e qua liberos faruflo 
matrimonio procreatos fufeipere peffit. Pont. Heut. Rer. Burg. 
Libr. V. pag. 165. 2)a biefe Antwort ju nießts als ber ©ermeßrung 
feiner flamme biente, fo Wanbte er ßcß auf eine anbre ©eite: er betß 
ißr viel ©elb an, unb er verfpraeß biefer grau, ße in ben ©taub jufchen, 
baß ße viel beffer, als eine von ihren Sftacßbarinnen unb 2lnvetwattbtm= 
nen, in Kleibern geßen feilte3 unb ißrem Cßmamte einen nüßlidjen unb 
rühmlichen Sienß 511 verfeßaffen. Auri aceruum ofFert, ac in quem 
velit vfum auferrc iubet, promittit munduin muliebrem, qui cum 
vicinaruin ac cognatarum ornamentis comparari non poflit, addens 
fe marito apud Principem impetraturum, in patria eius dignitatem; 
non minus honori quam compendio feruituram. Cbenbafelbß. ©a 
feine ©erfpred)tutgen nießt ben gerittgßen Cinbrucf maeßten, fo ftellte ec 
anbre gaben auf; er naßm ben SDIann unter bem ©orwattbc bes 2iuf= 
rttßrS gefangen: unb ba bie grau ju tßm, als bem einjigen Mittel, baS 
Seben bes ©efangenen ju retten, 3ußud)t naßm, fo gab er jur 2lntwott: 
baß bas ©erbreeßen offenbar wäre, unb baß man ßcß nießt cntßaltcn 
formte, es mit ber ScbeSßrafe ju belegen, wenn nießt bie ©egnabigung 
bes gürßett bajwifcßett fäme: „3cßverfpreche, biefelbe ju erßalten, fegte 
„er baju, wenn ißr mir gleich ifeo biejentge ©unß verftattet, barum id) 
„eitcß fo vielmal gebetßen ßabe. „ Promitto me apud Principem gra- 
tiam marito tuo obtenturum, fi voluntati meae obfequi nunc, cum 
fob fumus, volueris. Cbenbafelbß. ©iefer ©ortrag maeßte ße feßam# 
rotß,er bewegte ße jnm weinen unb feufjen, unb erregte jwtfd>en ber eßlidjett 
Siebe unb 5ügenb einen ©treit, unb bettaßm ißr bie ©prad)e. Cr bebietite 
ßcß ißrer llnentfcßloffenßeit unb vergnügte feine geile ©egierbe. Obti. 
centem, lachvymantem, ac alta fufpiria ducentem, nec tarnen relucian- 
tem, in thorum collocat. Cbenbafelbß. '«Dian erinnerte^ ißn von geit 
ju güt feines ©erßpredjctts; er bebtente fid) taufenberlep Sügen, unb ließ 
enblicß bem ©efangenen üiSgeßcitn ben .topf abfeßlagen : ja überrebete 
bie grau, baß ißtt ber Äerfermeißer bet) ©orjeiaung eines getvtfjen ^>a= 
pierS, bas er ißr gab, aus bem ©efängniffe laßen würbe, ©ie lief naeß 
bem ©efängnilTe, unb fattb, baß ißr Cßrnann baS Seben bureß genferS; 
ßanb verloßren ßatte. ©ie verloßr bep bem '2lnblicfe biefeS ©egettßatts 
beS bie ©prad)e; allein btrj brauf gieng ße wieber ju bem ©tabtßalter, 
unb tßat ißm aße ©orwürfe, bie ißr ein gerechter Unwille eingab. Cc 
wenbete taufenb Cntfd)it[bigungen ein, unb erbotß ßcß, ße ju ßeiratßcn, 
mit ©erfpreeßung eines präd)tigen SBoßlßanbeS. ©ie verwarf biefe 
2lnträge, unb erjäßlte bie ganje ©ad)e einigen 2fnverwanbten, weteße 
ißr ben 3!atß gaben, bie 2infunft beS Jperjcg Carls ju erwarten, uttb 
ißtt um ©ereeßtigfeit anjußeßen. ©iefer ‘prittj befahl il)m, auf bie er* 
ßaltene 3ßad)ricßt von biefem ©erbreeßen, bie SBitwe ju ßeiratßen; ße 
bejeugte einen feßr ßeftigen ®iberwillen bagegen, ber nießt anbers,als buteß 
vielfältige ©orßellnngen, überwttnben werben fonnte. Viäa multormn 
ac magnorum virorum matronarumque aufloritate mulier in nuptias 
fere coacla confentit. Cbettbaf. 366 ©. Sie Cßeßiftung würbe aufs 
gefegt, bie grau feilte alle ©üter ißtes CßmannS erben, wenn er oßne 
.ftinber vor ißr verßetben würbe: man feßritt förmlich ju ber Citt= 
fegttuttg, unb barauf fragte ber Jjerjog bie grau, ob ße vergnügt wäre? 
'Ja, war ißre 2fntwort: 2lbec, ich bin es nicht, erwieberte er. Ct 
fd>icfte_ ben ©tabtßalter ins ©efängttiß, uttb ließ ißm jwo ©tunben 
barauf, in eben ber Kammer ben -Stopf abfdßagen, wo er ißren erßen 
?DIattn ßatte entßaupten laßen. ?0?an gab ber grau eine 2lbfcßrift beS 
(JobesitrtßeilS unb füßrteßeinS ©efättgniß, bamit ßefelbßanfeßen füllte, 
baß bas hoppelte ©erbreeßen ißreS ©erfüßrerS nießt uttgeßraft bliebe, 
©ie verfiel in eine ©d)Wermutß, bie ße furj baraufumsSebett brachte. 
Non diu poft animi moerore confedla fuperuixit ingentibus prae- 
fccli bonis, liberos e priore marito fuiceptos ditans. Cbettbaf. 167 ©. 
Sipßus,wclcßereben biefe Jjißorie Mon. et ExcmpI.Pol. Libr. II, c.IX, 
num. 7. mit folcßen Umßänben erjäßlet, beebaeßtet, baß ber ©djauplalj 
in einer ©tabtitt©eclanb gewefen. 9Jlan feße atteß bes©eter?0?attßieu 
^tißorie SubwigS bes XI, im VII ©. XXIII Cap. 395 ©. ©arillaS ttt 
feiner dittßorte SubwigS beS XI, im I ©. auf ber 34 @. hat nur ein 
SBort bavott gefagt, unb ßat ßcß habet) verirrt; benn er giebt vor, baf 
ber ©tabtßalter fei) gejwuttgen werben,ße ju ßeiratßen. Itbcr man braudjte 
es nießt, ißn baju ju jwingen; er verlangte tiicßts meßr. SUan merfe, 
baß ©ttoius biefe ^»ifrorie ganj anbcrserjäßlet. Cr faget, im XI ©. 
auf.ber 159 ©. feiner Rer. Batauicar. es ßa6e ber ©ürgermeißer von 
©eelattb ein armes COlagbcßcn in einem ©arten gefcßänbet, unb baf 
ißm ber-gerjog befohlen, biefelbe entweber ju ßeiratßen, ober ißr bie 
gtcilfte feines ©ermogcnS gtt gehen3 unb baßer ißm, ba er folcßeS ju 
rßun ßcß geweigert, ben Äcpf abfeßlagen laßen, ob ßcß gleich ber 
©ürgermeißer in biefer äußerften Slotß erbotßen, bas 53?ägbcßen ju 
ßeiratßen. 

(O) <£t hat fid) mit Dreyen vermahlt unö nur eine ein# 
Jtge Cochter hintetlaften. ] I. 93lit Catßaritten von granf« 
reich, ber Socßter Carls bes VII, im 3«ß'"e 1459. ©ie ift 1446, oßne 
Crhen geftorbett. II. 93lit 3ß»bellen von ©ourbon, ber ioeßter Carls, 
^»erjogs von ©ourbon, im 3«hre 1454. ©ie ift int 3«ßt’e 1465, ben 
13 ©eptember mit ^interlaßung einer £cd;ter, von welcher id) einen 
2lrtifel madjett will, geftorben. III. <S?it «Dlargaretßen, ber ©eßwefter 
CbuarbS bes IV, Zottiges von Cnglanb, im 3«ßte 1468; ße ßat feine 
^inber geßabt, unb ift 1503, geftorben. 2fuS bes ip. 2infe!mS Hiftor. 
Genealog._de Ia MaiT. Roiale. 214 ©. 

, (3)?aria hon) bie einzige tod)tet unb (£rbfnn beß ho^erge^enben, roör ju ®tü(7d ben 13 ^ornung 1457 
gebühren rt. ®etl fie bie größte Partie roar, bie bamalß in Europa gewefen, fo ließen Diele ^Drinjen um fte werben: allein 
ihr $ater befaß bie ©efd)tcfltct)feit, fie halb bem einem / halb bem anbern ju Detfpred)en, unb fie feinem ju geben (A). ©ß 
i(i feßr tt)a^rfcl)einlid), baß fte bei) febjeiten ißreS SSaterß niemafß würbe fepn »erßeirafßet worben. ©0 halb er er)d)iagen 
war, ßeng man an, im ©rnffe von ißrer 33erßetratßung ju fpreeßen, unb eß würben bieferwegen Diel Itfrtge ©treidle geipielt 
bie manbeßbem^Bariüaß nacbfejien fann b, 3d) bdbe anberßwo c Don bem unerfe|licben $d)kr gerebet, ben 4ubwig oer XI, 
begangen ßaf. ©r bejfunb einjtg unb ailein barinnen, baß er feinen ©oßn mit ber ©rbinn Don 55urgunb nid)t wollte Der* 
mahlen laffen j benn beßwegen war er ntc^t ju fabeln, wie Diele wollen, baß er feinem anbern $)rtnjen auß feinem ©eblüte 
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geben roollte, ftd) mit berfelben ju t>ermaf)len (B). (Et fd>tc£fe feinen 23<u‘bfer $u ffjr , mit bem ESefefßc, aßein mit ißr ju re* 
ben; aßein man erlaubte folc^eö nid)t (C). @ie bermäljite ftd) mit einem 9>n’njen, ber, in Tlnfefjung i^reö Tllterö, nach bem 
“Söunfcbe i^per i)ofmei(lerinn mar (D). 5)iefe6 mar EOiayimtlian von Dejlerreid), ^atfet*5^*cörtcbs^ be6 III, @ofjn. £)ag 
‘Seplager mürbe ben 24 Tlugufl 1477 »oßjogen. ©ie ijl an einem Soße mit bem spferbe im SJtärjmonate 1483 gejfar. 
ben (E), unb ftaf jroet) ^inber fitnterfajßen, nämltd) Philippen »onDeßerreid^roelcßerCjarte beöV, Sßater gemefen,unb 9Har« 
garet^en pon Defierm'dE), n>eldt)e mit bem £>aup§in in eben bemfelben ^aljre berlobet worben. S)iefe ^eirat^ ifl mcf)t boß* 
iogen morben. 

a) Anfeime Hirt. Geneal. de la Maifon Roiale, p.214. ^fnbte als ©ollut, Memoires de Rourgogne, p. 892. fagen p Valetlden# 
neS. i) Varilias Hift. de Louis XI, L. VIII. c) 3» bem Mtifel ./Ludwig des XI, bie Mmeti'ung (R). 

(A) 3bt Vater l?ßtte die ©efebiefliebfeit o.f.w.] Cin großer 
Prinj, ber nur eine einjige $od)ter bat, unb ßcf> in beb« Unternehmutt# 
gen, weit von feinem Lande, einlagt, bat nicht leidß einen ©chwieger# 
febn nßtbig: er muß 6efiircbteu, baß ein folcper Verwandter des privat# 
[ebenes überbrüßig wirb, unballju viel Utigebulb b«be, p ge6ietbcn. 25ie 
0orgen für bas auswärtige, welche ben Schwiegervater befchäßtigen, er# 
iauben ihm niebt, ben etnljeimifcben Lotten vorjubauen. Olit einem 
SBorte, bie vermutliche Crbinn eines ©taats iß weniger ju fürchten, 
wenn ße noch verheiratet werben feil, als wenn ße vermählt ift. Ueber# 
bieß fann ße als Eßmgfer jur Locffpeife vieler Anwerber bienen; wel# 
d)es ihrem Vater Gelegenheiten giebt, viele liftige 2fnfd)läge ju fnüpfen 
unb aufplöfen. Sem fep, wie ihm wolle, fo bat ber perjog von 95ur< 
gunb einen jeben mit ber peirath »mroffet, öec um fte angebalten, 
und id) glaube, faget Comines im III 95. III Cap. 14s @. baß er 
niemals einen ©obn »erlangt; unb baß er feine (Tochter, bey feit 
nen Ä.ebyeiten, niemals vetheitatbet, fonbern fte befiändig bebal# 
len haben mürbe, bamit er Äeute hätte, beren er ftd? yu feinen 
2ibfid)ten bedienen Sonnen. Cr faget biefes bep Gelegenheit einer 
Unterbanblung, bie im üyahre 1470, wegen ber Vermählung biefer ‘Prin# 
jeßinn mit bem perjoge von ©uienne Ludwigs beS XI Sruber, aufs 
9tapet gebracht worben. J&iefe -^eirath mürbe fo weit gebracht, 
baß einige munblicbe Verfpred?ungen, unb aud? einige febtiftt 
liebe tPorte erfolget find; allein id? habe eben dergleichen mit 
Dem-^erycge tTicolaus »on (Ealabeien, unb /Lothringen, bem 
Sohne ^eryogs Johann von (Talabrien, »on welchem hietoben 
geredet morben, gefehen. dergleichen iff auch mit bem letjt 
»etfforbenen toeryoge t?on ©a»oyen, philibert, unb nach biefem 
mit bem iErybetyoge Xftaximilian »on (Defierrcich, ißtgen römi# 
fchen Könige, bem einyigen ©ohne öes Kaifers Friedrichs, vor# 
gegangen, diefer leRtete hat einen 2btief von ber prinyeßinn, 
ben fte auf 2*>efehl ihres -tSecrn Vaters gefchrieben, unb einen 
diamant gehabt. 2flle Dtrfe Verfprecbungen find in einer Seit 
»on weniger als brey iahten gefchehen. Und id? bin gewiß 
rerftefaert, baß felbige bey feinem /Leben, yum roenigffen mit feit 
net ütinmiüigang, niemals würbe erfüllet worben (eyn. (£6en# 
bafclbft VIII (£ap. 169,170 0. 0iebe Matthieu Hift. de Louis XI, 
Libr. V, pag. 246, 252. 

(B) Ludwig ber XI, war niebt yu tadeln u. f. w. ] SBenn er 
feinem 95ruber erlaubt hätte, fte ju beiratben, fo batte er ftd) ber Gefahr 
einer gänjlicben 0taatsveränberutig ausfe&en mäßen, unb nach aller 
SBabrfcbemli^feit wäre bie Ärone nicht auf feinen 0obn gefommen. 
33tan barf ihn alfo, wegen feiner angewetibeten 93erfld)t, biefe Vermählung 
*u verbinbern, nicht tabeln. Varilias brüefet bie 95ewegungSurfacben 
Subwigs beS XI, febr wohl aus. „Ser Monig, welcher bep eineranbern 
^.Gelegenheit bie Vermählung feines 95ruberS mit ber Srbtnnvon 95ur« 
„gunb gewttnfcbt haben würbe, bat biefelße bep gegenwärtigen Umjtän# 
„ben verabfebeuet, benn wenn er an einer ©eite auf biefe vorbabenbe 
„Vermählung alle 2lufmerffamfeit wetibete, bie fte verdiente; unb an 
„ber anbern ©eite alle Diejenigen 95etracbtungen über ftd) anftellte, in 
„welchen jarte ©emütber ftd) in 2fnfebung bes gufünftigen ju verwi# 
„dein gewohnt f\nb: fo mußte er ftd) bereits in einem fo hoben 3llterbe# 
„trachten, baß er ben ©obwmit weld)em bie Äoniginn, nad) ber 2lußa# 
„geberSSehmütter, fd)wanger fepn follte, unmünbig bmterloßen, unb es 
„folglich in ber ©ewalt feines 95rubers (leben würbe, ihn ju berauben; 
„wenn er bie ©d)äbe beS Kaufes 95urgunb mit ben guten ©olbatett 
„vereinigte, bie er in ©uienne werben fonnte. 2>a hingegen, wenn bie 
„«Prinjeßinn von Vurgunb einen anbern ©emabl, als ben -5erjog von 
„95errp, (bieß war bes Königes 95ruber unb eben berfelbe döerjog von 
„©uienne,) bade, ber von feiner 9)Jajeßät binterlaffctte tlnmütibige 
„beS Thrones verßeberter war; weil, wenn fte fleh mit einem auslänbi# 
„fchen ‘Prinjen vermählte, berfelbe weniger im ©tanbe war, bie bür# 
„gerlid>en Kriege in ^ranfreid) wieber anjusüttben; unb wenn fie einen 
„©emabl in ftratifreid) erwählte, bemfelben jum wenigßen bie ©ewalt 
„unb ^reunbfebaften fehlen würben, welche für bie Äinber von ^ranf# 
»,reid> fo gefährlich ftnb, wenn ße mit ber ©d)wad)beit gebobren werben, 
„ftd) leicht in Aufruhr verwicfeln 511 laßen. „ Varilias Hift. de Louis 
XI, Liv. V, pag. 348. UebrigettS machte (Sngfanb wegen beS Vermäb' 
lungsvortrags berECßaria von'durgunb mit bem drüber CubwigS bes XI, 
gpoße 3lugen. ©mines wirb uns fold)es im III95. VIII Cap. 171,172©. 
aufs Saht 1471, berichten: dec König ISduacd »on England, web 
tbev in bet Cf?«t geb«d?t, baß biefe -»oeitatl? # # # gehandelt 
t»ütde, und hietinnen, wie bet König, bettogen t»otben, f?at ßf?t 
jiatl mit gedachtem -^etyoge »on Burgund geatbeitet, biefelbe 
yu bintettteiben, unb angeführt: baß ber König feine Kinder 
hätte, und baß befagtem^eryoge »on ©uienne, nad? helfen Code, 
Die 2fntoattfd?aft auf bie Krone yufame; tuoburd? alfo, r»enn 
Diefe-^eirath gefebähe, England in große ©efabt gerieth, in 
2tnfehung der »ielen -?$ettfd?aften, bie mit ber Krone »erfnüpft 
auürben, gänylid? yu ©runde gerichtet yu r»erden: und er hat 
Diefe tXlatetie fo ungemein yu -»oetyen genommen, ohne bie ge# 
ringffe babey habende £Totb, und biefes hat ber ganye 2tath in 
England aua? gethan: denn bie »on dem -^eryoge deswegen ge# 
machten igntfcbuldigungen find »on ben /Engländern nid?t ge# 
glaubt worden. J?ier iß eine ©teile, die eine 95etrad)tung evforbern 
wirb. „3tlles würbe in furjer gelt unter bie95othmäßigfeit beSÄonig# 
„reichS fepn gebracht worben, wenn er ben vorgefcßlagenett 2Beg hätte 
„betreten, unb wenn er feinen ©ohn, ober einen'Prinjen von feinem ©e# 
„blüte mit biefer <pdn$eßinn hätte vermählen wollen. Unb gewiß, wenn 
„et biefe reiche Crbinn, Carln, -perterge von Orleans, Grafen von 
„?lttgoulesmes,gegeben hätte, welchen fte fo inbrünßig verlangt hat; fo 
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„wären ifeo alle Sfieberlanbe mit ^ranfreich vereiniget, benn biefer 
,,iPrin} hat einen ©ohn gehabt, ber jur äfrotte gelanget iß; bieß iß 
„§rancifcus ber I, gewefen. Mein er hat bas JöauS 95urgunb fo fehr 
„gehaßt, baß er es lieber gänjlich vernichten wollen, inbem er feine 
„Rechnung gemadjt, ihm alle Sänber, bie bep ber .frone jur £d;n gien# 
„gen, abjunehmen, unb bie anbern in bie par.be einiger beutfehen ^ür# 
„ßen, feiner VttnbeSgettoßen, ju fpielen. „ Mezerai Abrege Chronol. 
Tom. III. pag. 332. aufs gahr 1477. Cßatt ßeljt oßenbar, baß EOiejerai 
Eubwigen ben X, wegen p?eper 55inge fabelt; erßlich, baß er bie pei# 
ratl) bes Sauphin mit ber Crbinn von 95urgunb verworfen; unb jum 
anbern, baß er bem ©rafen von Mgoulesme nid)t jugeben wollen, ftd) 
mit berfelben ju vermählen. 25er ©efd)id)tfd)retber hat wegen bes er# 
ßett ‘puticts Siecht, allein wegen bes anbern nicht: Denn es war nid)t 
bie geringße 5Bahrfd)einlid)feit, baß ber ©raf Vater eines f öniges von 
$ranfrcid) werben follte, unb er hatte viel mehr Urfacßen, ju befürd)ten, 
baß feine Vermählung mit einer fo reichen Crbinn ber frone nachteilig 
fepn würbe. 2flfo hat ftd) ber fönig, nach begangenem erßen fehler, 
ttad) ben ©runbfähen ber flugbeit gerichtet; ba er nicht gewollt, baß bie 
Crbfchaft perjog Carls an einen ‘Priitjen vom ©eblüte fommen follen. 
2) ie Antwort, welche er ben 2tbgeorbneten biefer ‘Pritijeßinn, wegen bes 
peirathsvortrags mit betn ©rafen von 2lngouleSme, gegeben, iß oßen# 
herjig, aber auch Su gleidjer 3eit bie Antwort eines geftieften ©taats# 
mannS gewefen. Cr fagte jtt ihnen, daß il?m eine neunjährige /Er# 
fat?rung mehr als yu wohl^yu ertennen gegeben habe, was 
für ein Unglüct’ es für ihn wäre, einen prinyen »on feinem ©e# 
blüte yum £Iacbbar yu haben, welcher ^err über die ETiederlande 
gewefen; daß, da ihn (Bott da»on befreyet, er nicht Uvfache hat 
be, fein 2|lter folcben 25efd?wetlid?leiten des Leibes und des©e# 
müthes ausyufet3en, als diejenigen gewefen,die ihn mehr alsein# 
mal bey einem blühendem 2Ilter fa(? yu 2>oden gebmefthätten; 
unb baß es ihm endlich weniger nachtheilig feyn würbe, wenn 
fich JTfaria »on Äurgund mit einem prinyen aus fonff ei# 
ceme regierenden t^aufe »ermählte, ben fie unter ben Cbriffen 
erwählen würbe, als mit einem aus StanSteicb, wenn fie unb 
ihve Untertanen nicht lieber warten wollten, bis ftd? ber foaiit 
phin im ©tanbe befände, fich yuv»etmählen. Varilias Hift. de 
Louis XI, Liv. VIII, pag. 169. Eubwig ber XI, hatte nicht mehr als 
itmo gute ‘Partepen }u ergreifen: bie eine war, bie Cr&innvonSSurgunb 
mit bem/Dauphin ju permühlen; unb bie anbre, ße aller©taaten burd) 
bas 3led)t ber SBaßen p entfeßen. Cr hatte bie erße verworfen, unb 
wollte bie anbre wählen; allein er hat biefel&eu nicht auspfühven ge» 
wußt ober getonnt; entweber wegen ber furcht vor ben Cßtberfefßid)fei# 
ten CnglanbS, wo6epihmbev fd)led)te gußanb feiner ©efunbheit im SBege 
gewefen; ober weil er bie Cigenfdjaften eines Croberers nid)t befeßett 
hat. Cr iß nid)t wohl bamit verfehen unb viel geriefter gewefen, bie 
©achen feiner 3lachbarn p verwirren, unb bas ©einige vermittelß lifti# 
ger f unßgriße ju erhalten,als Croberungett p machen. Cr hätte bie f üpn# 
heit bes perjogS von 95urgunb, wie biefer bie Verfdßagenheit bes anbern 
nothig gehabt. 2?er -^eryog »on Burgund i|? fühne genug gewe# 
fen, alles yu unternehmen, ©eine perfon hat bie 2lrbeit ertra# 
gen fonnen, bie ec nothig gehabt. /Er i|? am Volte unb ©elbe 
mächtig genug gewefen; allein er hat nicht Verffand unb iLifi 
genug gehabt, feine Unternehmungen ausyuführen. » , iVenn 
man;einen Cheil »on ben fZiQenfchaften Oes Königes, tinfers 
•?6errn, mit einem (Theile ber feinigen hatte yufammen fchmelyen 
tonnen, fo würbe ein »oüfommener pciny daraus geworben 
feyn. Comines Liv. III, chap. III. pag. 145. Menfalls iß bie Ver» 
mählung 3)iarimiliauS von Deßerreich mit bet Crbimt von Vurgunb 
für ^ranfreid) ein geringer Uebel gewefen, als bie Vermählung eines 
fransoßfeheu ‘Priujen mit eben biefer (Pnn;e|)inn; benn 3)?avimilian 
fonnte in bem .Königreiche mit ben 5l?iSvergnügten feine geheime Ver# 
ßänbniße unterhalten, wie ein ‘Prinj vom ©eblüte an feiner ©teile hätte 
thun fonnen: unb aller 9Bahrfd)einlid)feit nach würben bie Slamänber 
unter ber 95othmäßigfeit bes ©rafen von 2lngouleSme bie Regierung 
Carls bes VIII, unb Ludwigs bes XII, in ^ranfreid) taufenbmal mehr 
beunruhiget haben, als ße es unter ber perrfebaft ber Oeßerreicher be# 
unruhiget. geh befenne, baß unter Carln bem V, bie burgunbifdje 
Crbfdjaft für ^ranfreid) utiglücflid) gewefen iß ; allein hat Ludwig 
ber XI, biefes voraus fef)en fonnen? pätte wohl ber fdjarffinnigße unter 
allen Cngeln muthmaßen fonnen, baß Sßarimiliaus einjiger ©oßn bie 
fpanifche Monarchie erben würbe, unb baß bie 25eutfd)en fo einfältig 
fepn feilten, ßd) einen fo mächtigen Kaifer ju wählen, alS ber Cnfel bet 
9)5aria von95urgunb gewefen? 

UebrigenS werben bie SCiberwärtigfeiten, welche biefer 2fß beS fä# 
niglid)en paufes in ßranfreich angerichtet hat, vermutlich Viele gahv# 
fjunbertc jur Lehre bienen: baß man bie großen ‘Provinjen bes König# 
re«cf>ö nicht unter bie 5BilIfüf)r bet ‘Pritijen vom ©eblüte verfaßen laße. 
JDiefeS iß eine üble ©ewohnheit gewefen, baß man man ihnen biefelbeu 
pr Lehn gegeben; hierdurch iß bas Königreich ^ranfreid), weniger eine 
3) ionard)ie, als ein bem beutfehen Reiche gleicher ©taat gewefen. 95ut# 
gunb, bie iUormanbie, 95retagne, ©uienne, Langueboe, Champagne, 
bie ‘Provenje, bas 25elphmat unb andere mehr, haben fonß ihre abfou# 
berlidje perren gehabt, über welche ber König faß weniger ©ewalt ge# 
habt, als ber Kaifer über bie dürften in 2>utfchlanb hat; unb, ln 3Iti# 
fehung etlicher, hat er berfelben noch weniger gehabt. EOtcm barf ftd) 
alfo nicht verwundern, baß er manchmal in auswärtigen Kriegen un# 
tergelegen, unb baß ihm bie bürgerlichen Kriege fo harte 95efd)äßtigun# 
gen gemacht haben. /Die Vorbeljaltung eines pulbigungSeibeS, des 95e# 
lelpungSrechteS, beS Slücffalls unb ber Lefjnsbienßbarfeit wiü fehr we# 
nig fagen; biefes verhindert bie Sßenge bet perren in einem Königrei« 
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cße, bte tSrricßtung eines Staats in einem Staate, imperium in im- 
perio, nid)t, noeß Die Verwirrung, welcße i>en gürfreu Oer ‘Poeten gu 
fügen vevanlaffet ßat: 

Oux aya^o-j noMMigzyly’ xolgctvec *?«» 
Ei; ßzeitevi;. 

Viel Jperrfcßer taugen nichts; nur einer muß regieren, 
9lut einer dortig fepn- 

(C) igt febidte feinen J&avbicc ja ibe u. f. rt». ] Sftacßßem 
^Reiftet ötiwicr bep ber Prinjeßitm SRatia gum ©eßik geladen woden, 
würbe il)m V>efeßl gegeben, bie Urfad;e feiner 2lnfuttft 511 ctflaren. i£e 
gab gut: 2lntxc>ort: Dag et betnen anOeen 23cfebl batte, als ab* 
fonöeclicb mit ibe ju reöen: man fagte ihm, öag ötefes nicht 
gebtäuddicb träte,Jnfonöecbeit bey öiefec jungen ^uefitnn, bie 
yu retbeitatben träte: et fubt fott, Dag et tein LDott lagen 
trutöe, als ibt alleine : hierauf fügte man ihm, Dag man ibn, 
trol;l gum teöen bringen trollte; et fürchtete ficb ? ? ? ? 
unö 50g für Diesmal atts. Comines, Libr. V. cap. XIV. p. 307. 

(D) Sie vermahlte ftdb mit einem pewyen tt. f. rr. ] 2(lleS 
DiefeS wirb matt begreifen, wenn man biefe merfwürbige Steile in beS 
dfomineS VI V>, III Qiap. auf ber 537 ©• lieft. „ Buvor mürbe ein Slatß 
„über biefe Materie gehalten, wobei; fiel; bie grau von Jpalluin, erfte 
„Same ber befagten grauleitt befanb; welcße, wie mir ifr erriet wor? 
„beit, gefaget: baß fie einen ?)Rannuti& fein.finb brauchten, inbem if;re 
„©eßietßerintt eine ‘Perfon rniite, bie Äittber tragen fbunte, beren bas Sanb 
„n6tßig hatte. 2ln biefe SRepttung ßat man fiel; gehalten, ©nige ta? 
„beln biefe ©ante, baß ftc fo treußergig gcrebet hatte, atibreloben fie unb 
„fagett: baß fie bloß vom ©jftanbe, unb was bem £anbe mißlich fep, 
„gerebet l;abe. 2llfo tarn es weiter auf nichts an, als biefett 9R«nn 
„gu ßnben. „ Sieße bie Slouvellen, de la Re'publique des Lettres, im 
JJeumonate, 1689, H 2frt. 799 S. * 

* Von biefer Vermahlung ber ßurguttbifcßen Prinjeßitm 9Ra? 
ria, mit bem ©:gßergoge Vlapmilian, ßanbelt bas alte beutfeße 
^»elbengebicßtc, “ÜRelcßior Pfttigingcrs, ^ßeuerbanf genannt. 2>ie 
erjle unb prad)tige 2luSgabe beffelben ift im größten germate, auf 
Slegalpapier, unter bem $ite(: 2bic ©euerlicheiteit rnö eins? 
teils öet gefdridnen öes löblichen fireyrparen vnö hochbe? 
tümbten ^elös rnöXitters, ^ett Cartöaimcfs, unb 5war 
naeß ber alteften *21tt ber guttenbergifeßen Prucferep, alles in ß6l? 
gerne tafeln gefeßnitten, gebruclcf. 21m ©de biefes ftarfen go? 
lianten fleht erftlid) bie gueignungSfcßtift beS VerfafferS, an öen 
öutcbleucbtigiffen Jürgen rnö -s§etm, ^errn (Eatlen, &ü? 
nigen gu -^ifpanien 2c. Ißeyhetyogen gu ©egecceid), ^ecyo? 
gen gu IJucgurtöt 2c. ©iefe erflaret ben Snßalt beS gangen ©e? 
bicßtS, infolgenben®orten: JDucddeucbtigiger ©rofmeebttgt? 
flet2tünig,geneötgif?ef^ett. picuaeil nun <£trer Äüniglicb 
iVTayeflat. öie manigfeltigen gefftenngen fovatticben gefer* 
lid^aiten öemürölen.rnö berümbten ^utffenCeroröanntju? 
aeffanöen biettot öutcb mein pticb etrelt. veenomenbat trag 
jeb fütfotg, tTacböem öiefelben übetffanöen geferlid^eit* 
ten nit aUcin ju uetrrunöetn, fonöet t£e unmenfcblid? ?u 
achten fein, üzwt 3.üniglidt UTayeffat rnö anöet, öenen 
bemelt mein pueb fütfomen, mochten geöenfen, ^da bet 
öem obbemelten Ütölen rnö berümbten ^ürflen Cerrr? 
öanncH met pteyf?, lob rnö »£et, öann in öet rratbeit Jm 
begegnet tret. aus fcbmaidbttnöem gemüt jugemeffen öen? 
fUben nad?, Damit folb geöannd'ben. Ißtrt Äüniglid?. 
rnnö annöere gemüt, nit in pofem atgfrran füeten mögen, 
bab ~3<h 'ürrt Äüniglid? iHaveflat. ein lautete anjaigung 
rnnö rrarbafte 25ef?ettung aller gcfcbid?ten, in bemeltem 
meinem pueb begriffen tbun reellen 2c. ©eben ju Jaütem? 
betg, am etffen tag Öes tnert^en, 2lmto Domini Caufent 
fünffbunöert rnnö im fybent$ebenöen ^at. f£tot Stmig? 
lieben iTJayeffat öiemütigiffer Capplan. 

PTJeld?iot PfiijRing ittSanö 2ilban beytTTentj rnnö 
Sannö Sebolö yu Ptutenberg 2>robff. 

Sarauf folget mm bie ©dlarung ber vorneßmflen 'Perfojten, bie 
in biefem ©ebid;te vorfommen: namlicß Äonig Äomreid? 6e? 
beutet H. C. V. B. b. i. dperjog Carlen von Vmvgunb. ®ie ^0? 
uiginn Cßrenveid) bebeutet beS vorigen ?ocßter, E. M. H. Z. B. 
©•jßerjoginn SRaria, -ßiergoginn ju Vnirgunb. ^ßeuerbanf 6e? 
beutet, K. M. E. Z. O. V. B. b. i. aifer 5Ratimilian, Crjßerjog 
gu öeflerreicß unb 25urgunb je. Sie atibern Sflamen fttib lauter 
erbießtete utib allegorifd;e 'Perfonen. 2)as ©ebießte felbfl ßebt fol- 
gettber ©eftalt an: 

2Üs bymel rnö etö befebaffen tratn 
Voe fed^staufenö ricrbtmöett iarn 
jDatju auch noch Vierjig unö Vier 
XVas ein l^ümg umb öie teftet 

(Sen öem rtiöetgang öPt Sunnen 
3Der bet manches lannöt garunnen 
mit feinet ritterlichen ^anöt 
Jlomteid? was öerfelb Äünig genannöt 
2ln lannöen leuten unö gelt reich 
tDerfelben Seit lebt nit fein gleid? 
S>em gab ©ot bey öem gemabel fein 
iBin einige toebter bübfd? rnö fein 
jsDte Sy »Srnreicb nennten. 2>atumb 
jDann Sy rras gar etlid) rnö ftumb 
tTicbt lanng öatnad) es fidj begab 
Sad öiefelb Äünigin nam ab 
"Pnö fiel in ein febroete Utandbeit 
S>arob Der Äünig trug grod leyöt 
Schidft nach allen öen arRten fein 
©b Sy mochten bdffen öer Äünigeitt 
©rof gut xrolt CSt öarumb geben 
Sirauff Sy fprad^en -<6err ^br leben 
Steet trarlicb in ©otes gerralt 
öarumb laf? Sy rerfeben palt 
tTacb oröenung öer (Lviftenbait 
CSylunÖs rrarö alle fad) bereit 
lOOas ficb Denn 511 fbldjem gebürt 
2Us nun öie eöl Äünigtn fpürt 
jDas 'Jts lebens nit xrolt mer fein 
Sprach Sy Jcb beuilb öas 2tyr,ö Dein 
2>it öas xrblff jieben nad) öeinm rat 
Vnö rerbeyraten trann öas box fiat 
mit Öer reö gieug "Je Öie fei aus 
Tafi gtofe clag rras in öem b«us 
Von allem rold' iung rnö audj alt 
2llspalö öer tobe leib erfalt 
tParö Der befret ju Öer etöen 
CSrlicb mit traurigen peröen 
S>er Äünig mit öer Cocbter regirt 
manig iat öaran in nyemanös itt 
jDajurtjcbeu Sy tratöe manpar 
CSrreid)te öa3 Secbyebenö iat 
jDutcb Je gtof? fdton 3ucbt rnö geberö 
Höetgaf? öer Sünig auf Der crö 
2ll(es leiös unö öet traurigleit 
£>ann all trelt ron 'Je allein feit 
XDie Sy rrer roll aUer tugent 
DOnö raff gefdnd'r yu Je fugent 
2>atumb gar xnel großer fetten 
Von nabenöen unö aud) ron fetten 
JLannöen : rmb öie iung Künigin 
mürben, ein yebee in fein fynn 
Jbacbt. moebt' Sy mir ;u rreib xreröen 
Jdb rrer öer feligff auf CSröen 2c. ©. 

(E) Ste ifr an einem 5«tte mit öem pferöe ? t t ? 1485 
gefforben.j SBeil fie eine große £iebßa6erinn von ber 3"5n9& war, fo 
befam fie einmals £uft, bie Sieigerßeige mit angufeßen: ,,©ie ritt aU 
„fo auf einem mutßigen ‘Pferbe aus PrüggeS ? = ? ; utib ließ iß# 
„rem Pferbe, ba fie fkß im platten gelbe faß, grepßeit ? ? = = ber 
,,Sattelgurt fprang, unb bie ^erjoginu tßat einen ßarten gall auf 
„bie Crbe = ? ? ? ; allein bie natürliche ©d)amßaftigfeit, un!> 
„bie gureßt, ißren ©emaßl gu betrüben » ? ? veranlaffeten fie, 
„baß ftc ißr Uebel gar 511 lange verbarg,,, (brep SBocßen namlicß. Fa. 
bert Hift. des Ducs de Bourgogne, pag. 348.) ,,Unterbeffeti waren 
„bie 9vibßen giemltcß verlebet, ein anßaltenbes gießet fam bagu ? # 
„ ; ? baß fte ftd) ins S5ette ju legen gejwuugen faß, worinnen fie eS 
„nid)t lange machte.,, SDlan wirb nicht leicht begreifen, baß fie bie 
natürlidie @d)amßafügfeit genotßiget, nicht ju fagen, baß fte ftd; an bett 
Slibben ©d;aben getßan. SSiv wollen alfo biefen ©cßrlfßeller bep@eU 
te legen, welcher Singe jufammen febet, ba fiel; eines gu bem atibern 
nid;t reimet, unb ben Vatilias gu Sktße gießen, ber ftd; viel beut? 
lid>er erülütet: „SRoria, fnget er in ber Jpiftovie 2ubwigS,bes XI, 
„IX S. 249®. ßatte fieß auf bem gebulbigften gelter, ben man nur fxn= 
„benfonnte, auf bie .^agb begeben : ©leid)woßl würbe biefes ?ßiec 
„auf einmal rafenb, unb feßmiß fte wiber bie äßutgel eines Saumes, 
„welcßc ein ©lieb verlebte, welcßes bie ©cßaam gu nennen verbietßet. 
„Siefe SBunbe wäre nidjt unheilbar gewefen, wenn bie pntigeßinu ei# 
„nem SÖunbargte ßütte erlaußen wollen, Jjanb baran gu legen. allein 
„bie ©eßam ßielt fie fo lange baven ab, bis ber bagu gefeßlagene Sranb 
„ißr im 3«ßte M81 bas Heben naßm.„ Cs follte ßeißen, 1483, 
wenn man bas Saßr mit bem 5Ronate Senner anfangt. Sinn fage, 
was man will, baß biefes bie ©d)amßaftigfeit gu ßoeß treiben heißt: 
Stultarum incurata ptidor malus vlcera celat, Horat. Epift. XVI, 
Libr. I. fo ifl öoeß biefer geßler von einer fold;en 2frt, baß biejenigen, 
weld;e benfelbeit begeßen, unfere Sewunberung meßr verbienen, als bie? 
jenigen, bie ißn nicht begeßen. SMefeS ifr eine 2frt eines ^>elbeumutß6: 
wenn man als ein SSJlartprer ber ©cßamßaftigfeit ftirbt. 

33lUfgtint)f eittet hon ben greifen bes 5Xdd)g, befam biefen Dtang j|um erffenmafe, fm 3nßre 1548. . (Sr 6egriJ bte 
^randiecomte un'o btc ftebenteßn Probtn^en ber SRteberlanbe. Sari, ber V, welcher.^»err babon war, lieg fte in biefem jaha 
re auf bem ?veid;etage gu zfugefpurg gu ©liebem bce ?ieicbee aufnebmen, boeb unabbanglicb von ben faiferlicher» 
2^ammergerid)ten gu 0peper, wao bie ©ereebtigfeit betraf: gletd;tr>of)l aber ben 0cbaRungcn unterworfen, unbmo? 
natlicb fo Diel alo gween Sburfurfkn gu begabien: namltcf? 3656 ©ulben gu gemeinen 23ebürfmffcn, unb fo viel als 
brep (Iburfurfien,bep Dorfallenbem dfürfenfrtege. n (Be qiebt @dßriftfleller, weldße beobachten, bag ber errid)tete SS er» 
trag ben fiebengebn Proningen nur einen ©d^atten ber Zlbbanglicbfeit ron bem Jlatjec unb bem Reiche gelaffen ba- 
be ( A), unb bag er fie auch gu einem Königreiche machen, unb ihnen ben Hamen Regnum Leoninum, wegen;ber Ho# 
wen geben wolle, bie fafl in allen XPapen biefer ProDingen gu ftnben ftnb b, SOian fe§et baju, er habe bie Hieberlan# 
be nur gut Haff ber anbern ©taaten Don ©eutfchlanb, mit bem Keiche pereiniget: weil er ftch doc gufunftigen Krte« 
gen gefürchtet, unb Derhinbern wollen, bag man feinem 0ol;ne, Philippen bem II, (ber ftch um bie Katferfrone 
bewarb,) nicht ein wenben follte, bag er nidßtö auf bem Keidßebobenl befaffe, ohne welches ec fein Zlugenmerb nicht 
fo leidet erhalten fonnte c. SJlan giebt t>or, bag bas 3?eich burch ben müngerifeben ^rieben, ber lag entlebiget worben, 
ftch ber fBertßeibigung btefes Kriegs t>on föurgunb anjunehmen (B), Ser ^aron itfola ig nicht biefer SRepnung gewe« 
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1’t'n (C). C9?an §at fejjr wiber ben (E(jurfurffen v>on (Joln gefdjrie&en, weichet- im 1701 einige frenijoftfche ^rfegspö!« 
fer unter bem ‘lifel, burgunbifd)er ^reiewoifer, in feine $(äf e geiaffen §af (D ). 

4) Heifs Hift. de 1’Empire Tom. II. p. 125. haagifcher 2fuSgabe vorn ,3ahre i685". i) Siehe bas ©ftanifeß bes (Efmtfitrßett von 
2?>apern, in ber» 2fnl)ange ns ©. 2luSgnbe von 1704. e) (Jbenbaf. 153.154 ©. 

(A) f£TTan giebt von, Daß Carl Dec V den ftebenjehn proum; 
5eti u. f. rtx ] ©in ©eweis Davon iß, baf bei- Inifer utib bas 9leid), 
unter wäljraiben Unruhen, bie ße unter ber ©Regierung 'Philipps Des II 
erreget, unb bie einen 5I)etl biefer Q3ro»injen geteilt, bas 30(h t>ec 
fpanifd)en -ßerrfchaft abproerfeti, i[;re oberße ©ewalt nicf)t angcwenbet, 
meber ben Sönig non ©panien p vermögen, bie ©Baßen ttieberplegen, 
uod) bie ©taaten p puttgen, rneldje fiel) p einer ©tepublif gemacht, 
Untertanen ober £epnleute von ©eutfchlanb p bleiben. ©Benn fiel) 
dergleichen ©ürgerfrieg in anbern Greifen attgefponnen {jdtte, fo würben 
ber Saifer unb b«S 9'ieid) ftd) ganj anbet'S aufgefühter, unb benifeI6en 
burd) tätige Spittel geßeuert haben. ©s ift merfwürbig, baf im 3al> 
re 1579 ju £öln eine ©Jerfammlung gehalten worben, bie ©flieberlanbe p 
beruhigen, unb baf fid) ber Saifer Dabep nur als ©chiebsridjter jwi= 
fehen bem Könige von ©panien unb ben aufgeßatibeneii ‘Pvovinjen be; 
geiget bat. ©S iß bep biefer ©elegenheit eine ©ad)e vorgegangen, weh 
cf)e hier einen ßMa'j verbienet. ©s würbe ein reutenber ©othe Des Sai; 
fers, ber ohne jPaf burd)Simburg gegangen, angehalten: ber Saßet bc- 
flagte ftd) Darüber, unb führte an: Daß ein 25otbe, Der Oes Xeicbs 
XTftpm trage,'unö Der Durd) foldie Staaten gtenge, tcorüber Der 
3;aifec einiges Xecbt hätte, feinen p«ß nötbig habe, ©traba 
vom ßanbrifefen Stiege, aufs 3ahr 1579. Sei) bebietto mid) ber lieber; 
feijung bcs £>u 2?per : „©er $ürß von 'Parma, welcher biefeS in 
„einer Schrift gelcfen batte, bie bem 2fbgeorbneten, ‘Philipps beS II, 
„am faiferlicben Jpofe eingeliefert worben war, fd)tcfte biefe ©d)rift, ol); 
„ne 2ltißanb ptücf, unb fagte, baf er eine ©ad)e, bie wiber bas 2ltt; 
„febn feines Königes ftritte, tud)t anneljmen tonnte, unb baf, er von 
„feinem anbern 4>errn, als ibm, vornebmlid) in bem ßimbuvgifcben 
„wiße, wo ber S&otlje angebalten worben: baf biefeS 9ied)t in £efmen 
„beßünbe, weld)c ber Sönig vom ©Reiche haben fonnte, unb infonberbeit 
„wegen beS butgunb:fd)en Sreifes, weither burd) Sarin ben V mit ben 
„neun anbern Greifen ©eutfdßanbeS verfnüpft worben, fraft bej|en 
„bie tiieberldnbifcben 'Provinjen von ber ©eridjtsbarfeit beS SaifcrS mit 
,,auSbrücHicf)en unb oft wieberbolten ©Borten ausgenommen worben.,, 
©benb. -hiev fmb bie eignen Sporte beS Originals: Scriptum iilico refti- 
tuit, negans pofle ab fe id accipi, quod auerfaretur authoritati Regis 
fui. Dominum non agnofeentis in ea praefertim Limburgenfi Prouin- 
cia, in qua tabellarius detentus eft: idque conftare aDominiis, quae 
ab Irnperi-o beneficiaria Rex haberet; atque imprimis ex Bürgtindico 
circulo, poitrenmm a Carolo Qiiinto ad alios nouem Gerntaniae or- 
bes adiedio, inquo diferte, iteratisque, ab imperii iurisdiciione Bel- 
garum Prouinciae excipiuntur. Strada de Bello Belgico Dec. II. 
Libr. II. ad ann. 1572. pag. m antwerpifd)er 2fuSgabe von 1648. in 8. 

(B) ( f f Dnf? Das Keid? Durcb Den munffertfehen ^tie/ 
Den u. f. cd.] ftolgenbes (teilet mau in einem gebrueften i3D'anife|te 
für ben Sburfür(ten von ©bin, im 2sa[)te 1704, vor : „2Benn ©e. fai; 
„ferlid)e 93tajeft. ben 13 unb 14 2lrtifel feiner (Kapitulation, unb ben 
„ 3 Ttrtifei beS weffpbdlifcben ^rieber.S nur ein wenig unterfud)et f)dtte, 
„fo würbe er erfannt haben, baf bas 9teid), welches in Sbctead)tung ge; 
„jogen, baf ber burgunbifebe Ärets bem beutfeben ©taatsförper, nad) 
„bem 53ergteid)e von 1548, feinen 33ortbeil (nachte, fenbern ihm nur 
„wegen ber beftdnbigen Kriege, fo lange eS bem -häufe Oelterveid) juge; 
„höret, sur Saft gereid)te: fo würben et.fatfetlidie iÖiajefl. erfannt ba= 
„ben, fage id), baf bas Steid) für gut befntiben, biefen kteii von ber 
„@emeinfd)aft feiner anbern ©liebem, Den aleiebfeitigm 25eyff«nD 
„betreffenD, abjufottbern; bamit bie Sicherheit unb 9(ube Derjenigen 
„greife, woraus basfdbe beftebt, nicht ber ©efal)r ausgefefjet fepn 
„mochten, alle (tage von bem beftdnbigen Kriegen beunruhiget ju werben, 
„welche in biefem tttiglücHichen Äreife unb felbigen ©egenben lierrfcl); 
„ten: welches ben htttn ©ujermanS, bet) Äimbniadnmg beS weftpba# 
„lifd)en ^rtebenS, veranlaffet, Jtl fageti; Pacis Monaftcrienfis legibus 
„omnem omnino Germanici fublidii fpem Hifpanis praeclufam 
„fuifle. „ tfltamfeft beS ©hurfürften von Shapern, im 2Iuhange,i 79 ©. 
93?an fefet bapt: baf Wantmliau ber II, unb (DtatthiaS niemals 
cm den Unruhen Des burgunDtfchen Äreifls, als rermittelfr ei; 
ner bloßen unb frcunDfcbafdtchen Pcrmütelung, Iheil nehmen 
tooUen, ©betibaf. 80 ©. * 

* ©iefes ift ber 23ovt[)ei( ^ranfreid)S, unb ber grofe utuvicber; 
Dringliche ©d)abe beS Deutfchen 9veid)es gewefen; baburd) nämlich 
ber fo wid)tige burgunbifche Äreis wieber von ©eutfcl)lan& abge# 
riffen worben. SBetm es erlaubt ift, nach -herrn ©apleus ©rem; 
pel von grofen ^errett, voriger Seiten, ju urtheilen: fo ift es fein 
geringer ©taatsfefflcr ©arls beS V gewefen, baf er ben burgunbi; 
fd)en .freis ju ber fpanifchen 93conard)ie gefchlageti. ©enn gefegt, 
baf bie unfelige ^heilutig her unter ihm aufs hoffte geftiegetien 
üfterretd)tfd)eu 93tad)t, ja itothwcnbig, ober rathfam gewefen; weh 
d)eS hoch nod) ju uutcrfudjen ftünbe: fo hatte er bod), als ein 
jtaatsfluger ^err leid)t vorher fehen fdnnen, baf biefer burgunbi; 
fd)e unb ttieberldnbifche $()?tl feiner ©taateti, ben er fo weislid) 
unb mit fo gutem 33ort[;eile bem ©tantsforper bes Deutfchen 
SteicfeS einverleibet hatte, ftd) taufcnbmal bejfer erhalten würbe> 
tvenn er fein Oberhaupt in ber 3dal)c, in bem 6fterteid)ifcl)en ibaufe 
hatte; als wenn er ju ©paniert gehörte, unb alfo burd) alle fvans 
jöfifchen ©taaten von feinem öberhaupte gefchteDen wäre, ©et 
©folg hat es auch fattfani gelehret, baf ©panien nidft irtt ©tanbe 
gewefen, biefen 'Jhfil feiner Sauber gegen bie franjöftfchen Unfälle 
ju fd)ü|en; unb baf bie ©tfetfud)t beS wienerifchen Jbofeö, gegen 
©panien, nicht jugelaffen, baf man von ©eiten beS SleicheS, ber 
miwachfettben 9]tad)t ^raitfreid)S fiel) fattfam miberfe^ct. ©a; 
Durch ift nun ein ©tücf nad) bem anbern in fratijöftfcbe dbdtt&e 
geraten; unb Durch bie ©raufamfeit ber fpanifchen Statthalter 
ftnb enblid) gar fieben ©rotuttjen jum 2luf|tanbe bewogen, uttb alfo 
gdnälid) vom 9\eid)e abgeriffeu worben. SBas aber ©eutfd)lanb 
an biefem buvgunbifchen Greife für eine Vormauer wiber ^ratif; 
reid) verloht’en, baS liegt am $age; itibem biefeS nach ber Seit 
fehen gatij ©Ifaf unb l'ethnngcn erobert hat. ©iefes alles nun 

würbe gewif nid)t gefdiehen fepn, wenn ber ganje burgunbifche 
.ftc-is bep ber beutfd)en Sinie bes öflerreid)ifchcn Kaufes getaffen 
worben wäre; als welche viel bejfer im ©tanbe gewefen fepn 
würbe, ihn wiber ^vanfreich ju fd)üfeen unb bepm Reiche ju.ee; 
halten. <B, 

(C) ; ; ; ©et ©>acoti Ätfold iß nicht Dfefec Xtteynung 
geaufeu.] SBtr wollen biefeS mit feinem berufenen SBerfe bewetfen, 
welches ben 5itel hflt : Le Bouclier d’Etat et de Juftice, Dec 
©cl)tlD Des Staats unD Dec ©eced)tigteit, beffen lefes ©apitel bie 
2(ugelcgenheiteu ber d)rifrlid)en dürften bep bem Kriege von 1667, unö 
Die ausDcüd'licbe Vecbtnöltchteit Dec ÄeichsffanDe füc die (Bet 
ccdbcuiig Des bucgunDtfchen Sceifes abhanDelt. Sr faget, er 
wolle biefe lebte OJRate'ie nur obenhin berühren, toeil jte becritsDuccb 
eine feyevliehe ~fZandlmg dev Äetchsfanjlep entfebieden rcocDen 
unD coeil Decjemge, Dec übec Diefcn punct ju TCegcnfpucg ge; 
febeieben, mit wenig XDovten iit Den ©cunD Dtefec JTIatecie Dec; 
maßen eingeDcungen fey, unD fie fo eefebopft habe, Daß ec nicht 
Das geemgfiertueud: gelaßen, toelcbes ju veebeffeen, oDcc Dem ;u 
roiDecfpcecben rodee. Lifola Bouclier d' Etat et de Juftice, Art. VL 
pag. 348.349. 3n Dec (Ebat, fefeet er auf ber 349 ©eite baju, babe ich 
niemals ettcas fcoffigecs unb fcbrcadteces gelefen, als Die 2(nt< 
rcoct, Die man voc einiger Seit von ©eiten ^canfceicbs, roiOec 
Diefe gcunöltdte ©ebeift funö gemacht bat: fte iß mit einem 
•Raufen unitucfec XDotte angefuüt, fte febreitet überall aus Den 
©ebeanten, fie (daweifet außer Dec £rage aus, fie laßt Die vor; 
nebmffen fßinrvucfe aus, unD fettet Den punct als eine berviefene 
©adbe voraus, Dec im©tceite ift. Sftad) einigen hierauf angeführ® 
ten ©rünben verfid)ert er, baf bie ^ranjofen bagegen tüd)ts, als einen 
unrecht veefranöenen unD übel ausgelegten 2fctiEel, Des munffe; 
Ctfcben ^pieDensfcbUtß’es, de mutuis Hoftibus non iuuandis, etr.JU; 
tuenden batten, vermöge Deffen ftcb Das 2?vicb unD ^rantretcb 
gegenfeitig vecbinden, eines Des anDecn feinen JfcinDcn Eeinen 
%eyßand tu leiffen. ©benbaf. 352 @eite. Sr beantwortet vctfd)iebcne 
©inge, unb befd)lieft mit biefen ©Borten: „ es jeige biefeS Kdrlicb, baf 
„bie 53erbinblid)leit ben ^einben granfretdfs nicht ju helfen, Derjenigen 
„feinen Tlbbrud) tl)un föntte, fraft weld)er alle .Greife beS 9leid)S ettian; 
„ber wed)felsweife bepflehm follen. f 2(lles, was ber franjöfifche ©cri= 
„bente bawiber in ber 2Cntn»rt angeführt, ftnb leere ©Borte, utib es ift in 
„ber ©egenantwort, Die vovfurjem ans l!id)t gefommen, auf bas nad); 
„brücf (ichfle wiberleget worben, fo, baf es ein? verlohrne 2lrbeit fepti würbe, 
„wenn man fold)es in ein gvöferes £id)t fefjeti wollte. „ SCenö 353" 
354 ©eite. 

©Beil id) bie ©chriften nid)t gelefen habe, Deren ber -ßerr von £ifol« 
gebenfet, fo werbe id) mid) wol)l h^ten ju fagen: baf bie ©Jeradjtung, 
weld)e er gegen bie ©tütibe Des franjöfifchen ©chriftffellcrs befuget, 
bie er hier für leere ©Borte auSgiebt, ein bloßer rebnerifd)er Äuuft; 
griff iß; unb baf er ber ©ewohnfeit Der merßen Sontroverßßen gefolgt 
iß, weld)e, naefbem fte alle ihre Grafte wiber bre fdjwachße ©telfe Der 
Sache angewenbet, Die fte beßreitert, bie ßarfße ©teile unter bem ©Jor; 
wanbe unbeantwortet laßen, baf fte tiid)t wertf) fep, ftd) babep aufju; 
halten, ©te ftnb niemals tvofigev, als bep biefem falle, utib fte bilbett 
ftd) ein, baf eine hod)mütl)ige ©3erad)tungber hefte ©d)ilb ihrer ©ad)e 
fep. ©em fep wie ihm wolle, fo getraue ich mir ju fagen, baf, wenn 
©eutfchlanb vorgegeben hat: es liefe ihm bcr2frtifel Des weßphalifdjett 
friebenS, de mutuis hoftibus non iuuandis, völlige frepheit, bem .^ö; 
nige von ©panien in ben ©fieberfatiben bepjußehett; es franfreid) nur 
vepiert, unb feine wahre©ßepnung gehabt habe. Den Ärieq ju ettbigett: 
Denn es iß offenbar, baf frattfreid), wenn©eutfd)lanb bett^rieg in ben 
Sßieberlanben ju feiner eigenen ©ad)e gemacht, unb bem burgünbifchen 
Greife, als einem von feinen ©liebem, bepgeßanben hatte, aud) .frieg 
wiber Das Sveid) gehabt, unb gatij billig jeben^reis, ben es gewollt, 
hatte angreifen fonnen; weil alte .Steife biefem Jbülfe gefchicft hatten. 
2llfo rtntf von jwepen ©ingett eines wahr fepn: entwebev ©eutfchlanb 
hat ftd) burd) bie weßphälißhen iöanblungen friebe ßhaßen, ober es hat 
feinen 5heil an ben Kriegen in ben ©lieberlanben nehmen wollen. 9ßun 
wäre biefeS eine lad)erltd)e ©oorausfehuttg, wenn man fagen wollte, 
baf es Damals ntd)t an bie ©d)licfüng Des Jriebens gebacht hätte; 
fonbertt nur mit $?ranfreid) fpielett, unb es fchänbüd) betriegen wollen. 
2Ilfo bleibt ju fdßiefen übrig, baf es Den grattjofen unb Spaniern bie 
Sntfcfeibung von ber ^ortfe^ung ihrer .Stiege überlaßen wollen, ohne 
ftd) weiter barein ju mifd)en. ©eine 2lußü()rung f)at gezeigt, baf Die; 
feS feine 2lbfid)t gewefen; beim man hat nicht gefeljen, baf Die 3teid)S; 
tage, nad) bem münßevifd)en bis auf ben ppvettäifd)eu ^rieben, jur Sml; 
febeS burgunbifd)en .Steifes, ©3erorbnungett gemacht hätten; uttb folg; 
lieh mürbe ©eutfdßanb Die ©panier betrogen haben, wenn es vorgege; 
ben hätte, baf es vetbunben wäre, ihnen, ungeachtet Des 2frtifelS, de 
mutuis hoftibus non iuuandis, in Den Sßieberlanben bepjußeljen. * 

* ^»err©5aple mag hier wiber ben von £ifola fagen, waset will, 
fo wirb er uns Doch nicht bereben, baf biefer ganj unrecht habe, 
©eutfdjlanb fonnte ja in einem (vriebensfchluße wopl verfpredjen, 
^tanfretefs ß-einben tvicht bepjußehen; utib öetutod) Die bem 9lei; 
d)e einvevleibtert Staaten Davon auSfd)!tefen. ftß Denn berglei; 
d)en ©ebingttttg ober ©nfcbranfutig in ^ricbenSfchlüffen fo unet; 
hört ? ©Barum mufte benn granfreich eben foldte Staaten Der 
fpanifchen ©Monarchie angreifen, in welchen eS jugleid) Das 9Teid) 
attgriff ? ©Barum gieng eö nicht über Die pptenäßd)en ©ebirge, 
ober nach SBelfd)lanb, ober gar in bie neue ©Belt ? ©>ou allen Die; 
fen £änbern fänrt ber weßphälifche ^rieben jü verßehett fepn; bie; 
jenigeri ‘Provinjen aber muffen Davon ausgefchloßen werben, p De; 
ten 93ettf)etbigung bas 9feid) eine befonbere 58er6tnbltd)feit hatte, 
weil fie ©lieber unb Sljetle beßelbcu waren. ©Bäte biefeS nicht, 
fo hätte ja 5?ranfreid) mitten in ©eutfchlanb feine ^einbe_ haben, 
ober ftd) felbß machen fönnen: unb bas Steicf) hätte ftd) alfo Durch 
ben jriebensfchluf auch h‘«t bie -^änbe gebunben, feinen Deutfchen 

Do oo j ©Diifglie; 
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SÄitsUebfrn, «rtöer §c«n?reid>, nicüt fceppfpvingen. SBeld) eine • 
Ungereimtheit! Vielleicht ftefjt aber tiefe S&etingung nicht aus* 
örüctlid) tm meftpbÄlifchen §rie&en ? <£S fatm fern»: aber man 
nuvR ihn ja fo erflaren, roie es tie 3latur ber ©acpe mit fich brim 
gct. Vielleicht hat »«an auch bamals gtiebenShalber, tiefen Arti* 
fei lieber mit $1«$ in allgemeinen AuSbrücfeti abfafien, als fich 
gar su beutUch erflaren wollen; bamit jeber $f)eil ned) etwas s« 
feinem Vortheile barunter »erflehen fönnte: wie wohl mehrmals 
in folcf>en Sractaten gefd)eheti i|t. SBiU aber ^>err Baple bei) ei? 
ner folgen für bas 3ieid) »ortheilhaften Qfrflarung bes Sifola ja? 
gen: bafj bie Seutfchen ftranfreich” betrogen hatten, wofern fte es 
fo »erftanben: fo werbe ich fürs erfte »on benen, p ihrem ©d)«? 
ben, nur gar 51t ehrlichen Seutfchen, tiefe -ßintetlift gar nicht »er? 
muthen founen. Jpernad) aber wäre nur bie $rage: ob es nicht 
gegen einen foldjen 3lacf)bar, ber Jöeutfchlanb nur fchon gar su oft 
hintergangen, unb auch &ie feperlichjten Vertrage aufs mutwillig* 
jte, unb ber» »iel minberm ©d)eine bes Slechts gebrochen hat; ob, 
jage id), es nicht einmal frep ftünbe, gegen einen fold)en $einb, 
(gleiches mit ©leichem p pergelten ? <B». 

(D) 2)ec (Ehucfurf? neu <£oln bat ? - - tit feine pia^e ge? 
Ja(|en.] Sieh ift eine pon ben J?auptbefd)ulbigungen gewefen, weswe» 
gen ihn ©e. faiferltche ■üJlajejlät in bie 9teid)Sad)t erflärt hat. Sr hat 
fich 5« rechtfertigen bemüht, inbem er angeführt, ö«ß öte fremden 
Kctegst'oliree fein (Ibutfürflentbum t»on allen ©eiten umgeben 
l/atten, und daß er geglaubt batte, feinen Untectbanen feine em? 
pffnöltcbere JTJerfmaale feiner vatetlicben XVadbfamhit für ib? 
re Kube und ©idjerbeit geben jufonnen; als wenn ec einige 
Äriegsoolfer des burgundifcben Greifes ju -^ulfe rief, jedoch 
mit diefer Votffdtt, daß er fte den i£id der QCceue «biegen laffen, 
ebe fte in feine Staaten eingerucft; bafj fte Weber wiber ben Halfer 
nod) bas 3teid> einige getnbjeligf eiten begehen; bah fie feinen anbern 
Verorbnungen, als ben femigen, folgen, unb bah fte alleseit, wenn es 
@e. Shurfürftf. Surd)laud)ten »erlangten, feine pia&e unb fein £anb, oh¬ 
ne SBiberfefcung unb Verärgerung wieber »erlaffen follten. Baperi|d)cs 
«Blanifeß im Anhänge 60 @. Sr feljet basu, bah ber Äaifer bamals we= 
ber mit ^ranfreich noch mit Spanien, als ben regierenden dürften bes 
burgunbifchen Steifes Ärieg gehabt, ebenbaf.64©. unb bah in den rer,' 
gangencn Seiten gerbinanb ber II, bie Italiener unb ©panier unter 
dem Flamen eben biefeS Greifes »on Burgund und das Capitel ju 
<£dln jttr Seit des 2lbfaüs ©ebbacös (Ecucbfes, die ©panier, um 
ter eben demfelben Namen ju -sSülfe gerufen hatten. Sbenbafelb|t 
67, 68 ©• Siefer lefjte ©chluh iß ad hominem, unb hat cf)tie Sweifel 
viel ©tarfe. Ser ([(prfürft ron Bapern hat es in feinem Vlanifeite 
»on 1704, wieberholt. &as -^aus (Defierreich, fageter auf ber 28 ©. 
hat fiele Beyfpiele »on dem Verfahren gegeben, welches mein 
Bruder, der (Ihurfucf? »on döln, beobachtet hat. <Es hat die 
Ktiegsoolfer der fpanifchen Niederlande, oder des burgundb 
fchen Kreifeß, unter der 2lnfuhcung des -^ecjogs »on paema, 
in die ©taaten des dhurfurflenthums (Tobt jur Vertreibung 
©ebhards iCcuchfes einrucEen laßen: und in wahrenden pfaljb 
fchen Kriegen, hat Kaifet Ferdinand der II, eben diefelben Kriegs* 
»olfer ins Äeich fommen laffen. XVennesScanyofen, welche feine 

Unterthancn des Äeiches find, unter Öen Kriegsoolf errt gegeben, 
die meinBmöet in feine plane eingenommen hat: find denn nicht 
©panier und Italiener, welche auch fremde im Reiche find, 
unter öenenjenigen gewefen, welche (Sonfalve »on Cordua im 
^ahre 1622, in die pfalj gefuhret bati ^at das Kriegsheer des 
•^ecsogs »on paema nicht aus folchen Nationen behänden i 
jDiefe jwey Krtegsheece waren als feinde ins Äeid) eingedcuiw 
gen, da die»on meinem Bruder gerufenen Kriegs»olter nur ge* 
frommen find, einige plage ju bewahren. 

Ss wirb fiel) nicht uneben fdjtcfen, hier förjltcf) bie Antwort ju beruhe 
ren, welche bev @raf pon 2lrenberg, bet Befehlshaber über bie Kriegs* 
pblfer, gegeben, bie ber .fonig pon ©panten in bas c6lnifd>e £anb auf 
Srforbern bes Sapitels unter währenbem Kriege gegen ©ebfjarben ‘Jiud); 
fes gefchicft hat. Siefer Srsbifdjof murrete allenthalben barüber, baß 
fein Sapitel burch Sinrufung frember Völfer wiber bie SfeichSPerorbnun* 
gen petbrochen hatte. Sie ‘Prinzen pön feiner Psrtep ßellten es bent 
Äaifer na^brüdlich poc, baß er Befehl an biefe fremben .frtegSPÖlfer 
fchtcJen fotlte, bie ©renjen Seutfd)lanbrs unperjüglid) p »erlaßen; bot 
3?aifer fehiefte an ben -öerjog »ott ‘Parma, bieSSarnung, jueerhinbern, 
baß bie bem Sapitel »on Soln p ^ülfe gefehlten Voller nid)t bie ge* 
ringften ^einbfeligfetten im Sceicße »erubten, welches übel arger mad)en 
würbe. Sec pvinj Saftmir, 2lbminißrator ber ‘Pfalj, unb einer »on 
ben »ornehmßen ©onnern bes ©ebharb ?rud)fes, ließ bem ©rafen »on 
2lrenberg burd) einen befonbern 2lbgefd)idten melben, baß er mit feinem 
^riegSvplfe ben 3leid)Sboben »erlaßen follte; allein biefer©raf gab ißm 
pr Antwort, baß bie ©olbaten ©r. latl)olifd)en ^ajefrat nicht in ben 
Verorbnungen begriffen waren, welche ben fremben ^viegsoolfern ben 
Sintritt in Seutfdßanb anterfagten; baß ber .fonig »on ©paniett fein 
frember ‘Prinj wäre; fonbern eins »on ben »ornehmffen ©liebem bes 
SteicßeS; baß es bem Sapitel »on Soln ertaubt Ware, »on bem Jjaufe 
Burgunb, als feinem Slacßbar unb alten Bunbesgenoffen ^»ülfe p»er= 
langen; unb baß ber Srjbifcßof eßer p befirafen wäre, weldßer Sranjo* 
fen, Snglänber, ©cßottlanber unb anbre frembe ins 3fei<h gefüßrt hätte. 
2tuS beS Viicßael 3ffelt Hiftor. fui temporis, aufs 3aßr 1583, p. 788. 

Ss iff nießt p leugnen, baß hier für »iele Seute eine »erbrießtidje 
SBaßl iff; benn wenn ber teige Sßurfürff »on Soln megen Uebertre* 
tung ber 3teicßsgefehe ffrafbar iff: fo muß manbefeunen, baß ber fonig 
»Philippus ber II, unb faifer yfubolpß ber II, wegen eben biefeS §eß* 
lers ffrafbar gewefen; ber eine, weil er friegs»6lfer in bas Srjbif^of* 
tßum Soln rüden laffen; ber atibere, weil er basSomcapitel nicht »er? 
bammt hat, welches ffe gerufen unb eingefüßrt hatte; wenn aber biefe 
jween »Prinjen nießts wiber ißre Pflicht gethan haben, wie ber Jpof p 
SBien pgeffehen muß, wenn er feinem ©ebächtniffe feinen ©cßanbflecf 
anhängen will; wie fattn er basjenige an einem Shurfürffen»erbammen, 
was er bet) ben Somherren gebilliget hat? Unb wenn eben biefetben be? 
nadjbacten ©taaten, weld)e bamals bie Somherren »erbammt haben, 
teo bie 9leid)Sad)t bes Sh»rfürffen billigen; weil er bem Betßpiele bet 
5ßiberfacherbeS@erharb ^rucbfeS gefolgt iff: feßen fte ffch nicht dadurch 
bem Vorwurfe aus, baß ffebte-hanblungen nad) ihrem Sigennufee beur* 
theilett, unb nur ben 3lußen pr Siegel ber ©erechtigfeit ober beS fobes 
mad)en? Siefe Unorbnung iff in ber ©taatsfunff un»ermetblich; es iff 
»ergebltch,ein JjülfSmittel bagegen p fuchen. 

95ouri«non, (Tlntonetfa) iff eine »on denen önbadjfigen Jungfern gewefen, welche burd) hefonbere Eingehung 
eeführet \u werben glaubten; unb bieferwegen hat n»«n ffe für eine @d)warmertnn gehalten. <Bie hat eine feßr große 
Slmahl fSücher ßerauögegeben, bie mit befonbern ießrfdhen angefüüet ftnb; unb man ßat t>on ihrer ^ugenb big in ißr Eiltet 
in ihrer Seele etwas außerorbentlicheg bemerfet. ©ie war ben 13 Renner 1616, ^u jXhffel fo ßdßltch ^eboßren, baß man etni- 
ae %a<xe in ber gamtlie $u Dvatße gieng, ob man fte, als eine ^Rißgeburt, erffiefen foüte «. 3ßre ^aßlicßfeit naßm ab, unb 
man ließ bt’effn 33orfa^, faßren. 3« nterten 3aßre, erfannte ffe feffon, baß bie (griffen nicht nach ihren ©runbfahen 
lebten: ffe »erlangte, baß man ffe in baß ianb ber @f)riffen führen follte *; ffe glaubte nicht, darinnen ^u fetjn, fo lange alß ffe 
fcemerfte, baß man bem ©efe£e 3efu Shrtffi nicht gemäß lebte. Daß größte Äreu§, welches ffe in ihrer Familie außffehen mußte, 
war, baß man ffe »erheiraten wollte; bteß war es nicht, was ffe fueffte; ein Koffer fehlen ihr fchä|barer jufeijn, als ein ©h^ 
mann, ©ie fah ihre 5Rutter im ©heffant)e alfiuungiücfltch (A), als baff ffe nicht gleiche fSefd)werltchfeit befürchten follte c, 
und überbieß war ffe mit einer erffaunlicffen ^eufchheit begabet (B), unb fand eine außerordentliche 2innehmlichfeit, fich t>on 
ben ©innlidßfeiten ab|uffehen, um ffch auf eine »ertrauliche 2lrt mit ihrem ©chöpfer »ereinigen. ©leichwohl »erfpra* ffe 
ihr Sßater mit einem granpfen: bie 3ett war jur PoUffehung ber ^od^eit bereits gefommen; unb ffe mußte, biefe fSoU- 
ftreefung ui »erhtnbern, am Dffertage 1636, bie flucht nehmen d. £)teßgefcbahnicht, um ffch in ein Äloffer ju »erffhließen, 
(ie hatte erfannt, baß der ©eiff des ©»angelti nicht in ben Koffern herrfchte *: es gefchah, in eine f2Büffe üu gehen, ©ie 
fleibete ffdß alfo als ein ©inffebler, unb entfernte ffch, fo »iel als ffe fonnte; weil man aber in einem £>otfe im Jpennegau auf 
ben Argwohn fam, baß fie eine Srauenßperfon wäre, fo hielt man ffe an /. SRiemalS iff ffe wegen ihres 3««3ffrffanbes in 
«gtößrer ©efahr gewefen, als bamals; ffe war in bie Stände eines ©olbaten gefallen, welcher feine fSeufe nicht anders, als 
»ermtttelff einer llrt des 5öunberwerfs, fahren ließ. 35er Paffor des Orts s, errettete ffe aus ber ©efahr, unb weil er att 
ihr ben ©eiff ©otteß ju bemerfen festen, fo redete er mit bem ©rffufeffofe »on ©ambrat) »on ihr; welcher fte befragte, ihr bas 
©infteblerleben abriefh, unb fie nötigte, ju ihrem SSafer prücf|ufehcen. ©ie fah ffch bald darauf mit ben alten 58orfd)lagen 
»erfolgt, weldjeß ffe nochmals ju entfliehen nöthigte. ©ie befuchte benfelben ©rjbtf^of wieder^ unb erhielt »on ihm bie ©rlaub- 
niß, eine tleine ©emeinffhaft auf bem lande, mit einigen anbern Jungfern »on ihrer ©emuthßarf aufjuridffen er ^og fein 
2Bort fui'5 darauf jurücf; welches Tlntonetten nöthigte, in baß lüttidjer lanb |u gehen, »on da fte nach Flandern jurüeffehrte, 
allwo ffe »iele 3ahre in ber ©infamfeit unb einer großen ©infalt des lebenß j;urücflegte; wobei) ffe gleichwohl eine SRannßper*- 
fon heffig in ffd) »erliebt machte, welcher fich als ein Andächtiger »erffeilte, bamit er gutritf bei) ihr haben wollte, ©r redete 
»on Äeirathen mit ihr; unb da er ffe in biefem ©tuefe nid)t gelehrig fand, fo rnepnfe er, dasjenige durch die ©tarfe feiner Ar. 
me juerfehen, was feinen Sieben an abgieng (C). Allein, ffe rief die weltliche Obrigfeit um ©dph an, fo, 
baß ffch biefer falffhe Andächtige gejwungen fah, ffch an eine andere andächtige 3ungfer ju machen, bie gelehriger war (D). 
llnfere Antonetfa, welche ffch entfchloffen hatte, ihrem ©rbtheile auf ewig abjufagen, änberfejhre 9Repnung, unb nahm S3eff$ ba« 
»on ' (E). ©ie wurde Auffeherinn über ein jöofpital, im 3«hre i653 k/ und fchloß ffdb bafelbff unter bem ^loffergelübbe 
im3ahre 1658 «ln l, na^bem,ffe baß DrbenSfleib Auguffins angenommen hatte w. Aus einem befonbern 23erhdngniffe 
war bie^eperet) in biefem ^ofpttale fo allgemein, baß bie allerfleinffen SDldgbchen, bie darinnen unterhalten wurden, ein 
SSünbntß mit bem Teufel hatten n. tiefes gab ben laffermaulern Anlaß, fagen, baß bie Auffeherinn biefeS Kaufes eine 
gaubertnn wäre 35ie Obrigfeit ju Staffel überffel die 3«ngfer 53ourignon; ffe fehiefte ©eridjtsbiener in ihr $loffer,ffe ließ 
fte »or ffd) fommen, unb befragte ffe. ©ie antwortete ihnen auf eine geffhiefte Art; weil ffe aber glaubte, baß ihre ©egen- 
parten fo »iel ©ewalt als Partet)lid)feit hätten, fo hielt ffe es nicht für rathfam, ihren Verfolgungen länger ausgefe|t ju blei« 
ben, fonbern flüchtete nach ©ent. £ter fam ffe im 3«h«e 1662 $aum war ffe in ©ent angelanget, als ihr (Bott große 
CBeheimniffe offenbarte p, ©ie machte ffd) ju 5Red)eln einen freund, ber ihr allezeit getreu gewefen iff. ©r hieß ^erc 
»on ©ort: biefer war, fo ju fagen, nach figürlicher Art, ihre erfie geifflt’che ©ebährung, welche aber biefe ©eltfamfeit hafte, 
deß ffe ihr eben biefelben ©ehen »erurfachfe, als eine ordentliche SJlieberfunft (F). £>iefer 9Tiann, welcher iwepmal hinter. 

einander 
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emartber göttliche ©rinneruttgen mit angepängfenVebropungen erhalten, wenn er biefer ©tngebung nicht nadßewmen würbe ?, 
patte faß ade fein Vermögen einigen $n»erroanbten vorgefd)oßen, meld)e eine 3*ßel in .^ollßein teoefen machen wollten, bie 
bas SÖieer überfchwemmet patte T; unb biefermegen patte er ben 3epnten, bie 2lufftcht, unb ein “Jpeil biefer 3°fel erpal» 
ten (G). ©r »erfaufte Darinnen ein ©ut an bie 3ungferSSourignon, weld)e 2lnßalt machte, ftd) im 3öpre 1668 bapin ju 
begeben s, naepbem fie zuXmßerbamihrVud)t?onbcm £tcptc ber UMc perausgegeben patte (H). ©ie zu Vrabanb 
öieie ‘Jractate unb Vriefe aufgefepet t, auch über bie©treicigfetten ber 3önfenißen unb ‘DJtoltmfben gefd)rieben,feitbem fie in Uit)ßel 
»erfofget worben. 3peAufentpalt mit iprem geliebten 9fteubefeprten, Dem ^)errn»on©ort, zu'Ämßerbam, bauerte länger, alsße 
gebaept patte; fie mürbe »on allen ©atfungen ber 9Jienfd)en befudß/aud) Die etngebilbeten Propheten unb Prophetinnen 
niept nuSgefd)loßen £)tefes machte ipr Hoffnung, baß bie »on ipr geprebigte Veßerung eine grud)t bringen fonnte: 
gleid)wopl funben ficbmenig ieute, bie einen feßen ©cpluß faßten, fid) berfelben gemäß zu bezeigen. lababie unb feine©d)ü« 
ler patten gewünfept, fiep mit ipr in Sftortffranb nieber(ptlaffen (I): £err »on ©orf botp bie Jjanb baju; Denn fie roollten 
große ©ummen ©elbes zu ©rfaufung ber ganzen 3*ßel perfepteßen; allein bie 3ungfer »etwarf i|ren Vorfcplag. @ie patte 
llnterrebungen mit einigen ©arteßanern gepabt, unb machte ftd) einen ganz entfeplicpen begriff »on ipren ©runbfäpen (K). 
©ie pat in tfmßerbam mepr 23ud)er gefdjrieben, als Tlnpänger gemacht« 3Pre Unterrebungen mit ©ott gefepapen bafelbß 
fepr vielfältig; fteerfupr, burd) bie Offenbarung, eine Stenge gan;befonbere25inge; unb Damals patte fte bie ©eftdßer, ba»on id> 
«n ben ’Jlnmerfungen bepm 2lbam gerebet pabe *. Jjerr »on ©orc ßarb ben 12 Des ®intermonats i66<5, unb fe^te fie zu fei« 
ner ©rbinnein ; welches fte einige 3eit weit meprern Verfolgungen unterroarf, als ipre lepren (L). Ueberbteß mußte fie 
bet) iprer ^ranfpeit unb fchlecpten UBartung biel ©lenb ausßepen. ©ie berließ äjollanb int 3_apre 1671, um nach 9Rortßranb 
}u gepen. ©ie pielt fid? an »erfdßebenen £)rten in ijolßetn auf, unb fap ftcb genotpiget, einigen ©cpülern ben 2lbfcpieb ju 
geben, bie ftd) unter ipre gapne geßel/t; meil fie gefepen, baß ein jeher feine eignen ®emäd)lid)feifen, unb fein gutes leben 
fuipte, unb Daraus begriff, baß biefes niept bas SSRittel märe, eine beerbe neuer ©prißen ju machen y. ©ie fepaffte ftd? 
eine Vucpbrucferet)an z; benn ipre geber ßoß fo ßarf, als bie jungen anberer, id) mill fagen, als eine glufp. ©ie ließ ipre 
Vücper fran;ößfd), niebedänbift^, unb beutfd) bructen. ©ie mürbe in einigen Vücpern entfeplicp geläflert. Die man miber tp* 
re fepren unb ©itten perauS gab, unb ße bertpeibigte fiep burd) etu 3Berf, meines ben ^.ttel paf, 3eugniß ber tPebrbeir, 
morinnen fie Die ©dßltcpen fepr part burtppecpelf. ‘Dießimar niept bas Mittel, ben §rieben ju ßnben: jmeen lutperifepe ^Orebtgec 
bliefen lärmen roieberfie/UnbmacptenlSüdjeivmorinnenfiefagte^baßmanleutebetbranntunbgefopftpätte, Deren 5)?ebnungen 
lauge nidjt fo unerträgliA gemefen mären, als ber Voutignon tpre acl. ®ie lababißen feprieben aud) miber ße hb. Sfjian 
ließ ipr berbietpen, ipre ^Drucferei) gepen ju laßen, ©ie begab ftd) im Qprißmonate 1673 naep ^^neburg fc. SKan erfupe 
es, unb braepte ben löobel fo miber ße auf, inbem man ße für eine j^ejrenmeißerfnr1 unb eine (ffree ausfeprie, baß fte fepr 
glüc?ltd) mar, insgepeim entfommen ju fonnen. $)a fie bon einer ©tabt jur anbern berfolgt mürbe, fo fap fie ßcp enbltcp ge¬ 
zwungen, ^ollßein ju berlaßen, unb im 3apte 1676 nach Hamburg zu ßüd)ten dd. ©ie mar bafelbß ntept länger fieper, 
als fo lange man nicpfS bon iprer Tlnfunfr mußte; benn fo halb, als man 2öinb babon patte, fo bemüpte man ftd), ßcp tp* 
rer ^Derfon 51t bemächtigen: ©ott meis, mie man mit ipr umgegangen fei)n mürbe, menn man ße ergriffen pätte! ©ie pielt 
ftd) einige 'Jage betborgen, unb baraufgieng fte nad) DßfrteSlanb ee, mo ipr ber Varott lupburg feinen ©d)up gab. ©ie 
mar bafelbß Auffeperinn über ein ^ospital, unb pat btefem ^>aufe ipre ©orgfalt unb tpren §ietß aufgeopfert, aber niept ipren 
Beutel (M). 2lucb Da fanb ße Verfolger, fo baß fte im 3apre 1680, ben ®eg nad) ^ollanb napm ff. ©ie iß ^u §ra* 
nefer, in Der ^>robin; grieelanb ss, ben 30 Des Ußeinmonats in bemfelben 3opte geßorben hh. ©ie ©tbermärtigfeifen, Die 
man ipr in X)eutfd)Ianb berurfacbet, paben ße ntd)t abgepalten, btele Vüd)er ju berfertigen. ©s mürbe nid)t fo lettpt fepn, 
ipr ieprgebäube zu erflären: man Darf nichts ^ufammenpangenbes unb mopl berfnüpfteS bon einer ß>erfon ermarten, meld)e 
alles auf unmittelbare ©ngebungeu anfommen ließ. 9)Zan fbnnte nid)t leugnen, baß es einefeltfame Verblenbung märe, menn man 
»ergeben wollte, mie fie ber ©age nach gefpan haben fbll: baß bie mapre Kirche erlofdjen märe, unb baß man ben liturgtfcben 
Hebungen Der IKeltgion abfagen mäße. 3Diefe feptere lepre ziept bte Verfolgungen auf eine geroaltfame 2lrt an ftd) (N). 
©s tßbienlid), ftd) in erinnern, auf mas für ?lrt bie Verfertiger ber 5)ionatfd)riften bon ben 2Serfen ber 2lntonetta Vourtgnon 
gerebet paben (O). ©ie pat bieß faß mit allen 'Jinbäcbttgen gemein gepabt, baß ftebongallfüd)tigemunbberbrießltcbem©e' 
mütpe gemefen (P ). Vct) btefem allen, unb ungeachtet aller Vefchmerlicbfeiten unb ‘ffitberwärtigfeiten ipres lebens, hatte mar* 
fie nicht über oierzig 3ahre angeßhen, ob fte gleich mepr als fedjzig gezäplet ”♦ ©ie pat niemals eine Vrille gebraucht kk. 
S)temetfmürbtgßen3ettbegrtffetpreslebens,z.©.tpre®eburf,tpre ©elangung z« Dem Jicel einer Vücherfcpretberinn, unb ipr 
'Job ßnb burd) ©ometen bezetd)net morben 11. 3)er Urpeber ipres iebens paf nicht beobachtet, baß, inbem er biefes faget, er 
“Änlaß gäbe, naep ber gemeinen SKepnung, btefe 3tmgfer eper für eine ©eißel Der Vorfcpung, als für eine peilige ODro« 
ppetintt anzufepen. 25ie ©tteIfeit unb ©efapr, bte fie haben fanb, menn ße ßcp abmalen ließ mm, paben ße abgepalfen, zu 
erlauben, baß man- fie abmalfe nn. ©te patte eine fepr feltfame UKepnung »on Dem ®iberd)riß ( Q_), melcpe aus 
ben leprfäfen »erfd)iebener 25octoren »on ben Tllpgeißern genommen zu feptt fepeint (R). 5Wan fepe ben 3opann Sßlollerus, 
einen lutpertfcpen ©cprtftßeller^ in feiner Anleitung zur ^»ißorie Des ©perfonefus ©imbrtca. ©r erzäpiet »fei 5E5mge »on Dem 
Tlufentpalte ber TlntoneffaVourignon in ^jolßein, unb »on ben ©cprtftßellern, bie fte angegrißen paben 00. 

©Benn ße barzu »erfepen gemefen iß, Das ©Betfzeug einiger 0ieligtons»eränberung zu fe»tt, fotß biefes ©cpicffal nicht 
tritt iprer ^5erfon, unb iprem münblidjen ^rebtgtamte »erfnüpft gemefen: es mürbe »telmepr eine ©Öirfung tprer ©epriften 
gemefen fernt; benn be» iprem leben, pat ße nur eine fleine Anzapl Tinpänger gepabt, melcpe ßcp nad) iprenßljobe in Dem lan* 
be, mo man ßc am meißen gepott, beßänbtg »erminbert paben. ©s.feplefmentg, baß ße niept zu ber ©inpeit gebracht mor¬ 
ben , td) mill fagen, bis auf eine einzige 93erfon. Allein in gemtßen iänbern, melcpe niemals mit iprer ©egenmart beeprt morben, 
tß es ganz anbers gegangen: tpre Vücper paben über bemSßeereStücpte gebracht; es ßnben ftd)leutetn ©d)ottlanb,bte 
an tprer lepre ©efepmaef gefunben unb unternommen paben, biefclbe fortzupßanzen. ©ie paben ftd) furd)tbar gemacht, unb 
man pat geglaubt, baß man Die gebet- ergreifen müße, iprem gortgange ©inpalt zu fpun. ©ie paben eben Dieselben ©aßen 
ergriffen, ftep z« »ertpeibigen, unb biefer geberfrteg beffept noch: man rntrb pier unten ben Auszug einer Dlacpricpf fepen, bie 
mir ein fepr eprlicpec ©Rann mttgetpeilet paf (S). 

d) Vie continuce de Mdle Bourignon,pag. n. i) ©enfcflf. 16.17®. c) ©enb. 20 ®. unb Vie exterieure, p. 148. 4) (JBenfcflf. 
ISO ®. e) ©benbaf. 149 ©. /) CSbenbaf. 151 u. f.®. g) ®ie§ war baö ®crf 231acon. h) Vie exterieure, p.166. *") Vie conti- 
nuee, pag. 128. k) Sieß ift baß ^ofpitnl ju unferer lieben grauen, ber ftebcu ©cpmerjen, in Stößel gemefen. Vie exterieure, pag. 203. 
I) (Sbenbaf. 200. m) Traite de la Parole de Dien, p.79. ») Vie exterieure, p.216. o) Vie continuee, p. 220. p) gbenbaf. 226®*. 
tp (Sbenbaf. 231 ©. r) Sie 3nfel31ortftranb. j) Vie continue'e, p.280. t) (Sbenbaf. 26s u.f.®. «) gbenbaf. 284 @. jt) 3» ber 
Äumertung (G), fiepe Vie continuee, cap.XXI. y) Sbenbaf. 380 ©. *) ®6enbaf. 384 *a) Sbenbaf. 388 @. bb) (J6enbafel6(t 
391 ©. ct) Qrbettbaf. 394 ©. dd) Sbetibaf. 446 ©. ee) 3m S5racpmonatc 1677. ff) Sbenbaf. 580 ©. gg) Nouvelles de la Re- 
publ. des Lettres,21pri( i68S,2lrt.9. hh) Vie continue'e, p.sss. «) Sbenbaf. 586®. kk) Sbenbaf. //) (Jbenbaf. 590®. mm) ki 
iß ipr ungemein viel baran gelegen gemefen, baß ipr ©efiept wegen iprer Verfolger unbcfmfnt geblieben, ßbenb. 586 ©. nn) Sbenb. 
00) Mollerus, P.II. p. iji. feq. 

(A) ©ie faß ihre XYluttet im <£pf?anöe all ja tmglucfltcb. ] 
SBenn icp feinen S5emeio «on bemjenigen anfäprte, melcpeS td) pier «or= 
gebe, fo mbepte man »iellciept glauben, icp pätte ben «on mir angefüpr= 
tfti ©cpriftßeller nid)t «erßanben; benn furj,biefes peißt ben <5pfranb nid)t 
aus einer folcpenllrfacpe «ermerfen, bie ber 3«ngfer Sourignon anßänbig 
iß, wenn mau nur barum einen Tlbfcpen ba«or pat, weil man einigen 
SÖetbruß ba6et) bemerfet. 55tan fönnte ftd) alfo einbifben, baß ber 2e^ 
benSbefd)veiber biefer 3ulJgfer baSjenige niept gefaget pätte, was icp an* 
ßipre. 28ir wollen biefem verwegenen Urtpeile bnrep eine gute 2fnfut>- 
nmg juüotfommen. „Siefe junge ?od)ter = = s ba fie gemerft, baß ipr 

«Qnter part gegen ipre Butter war, unb baß er etliepemal im 3orn 
,wibev fte gerietp; ttaepbem ße ßcp bemupt patte, ipn burep finbifepe 

l’ilmarmungen zu befänftigen, gegen weld)e ber 93ater einige (gefällig: 
„feit patte: fo pat fie ßcp allein an einen «infamen Ort begeben, unb in 

„Setracptung, was biefes für eine elenbe ©aepe wäre, mit einem «er* 
,,brießlicben ©atten «erpeiratpet ju fepn, ;u ©ott ge6etpet nnb gefaget: 
„mein (Bott, mein (Bott l gieb, öaß ieb mich niemals verheb 
„rathe. <£in ©ebetp, welcpeS «on bes peil. 2lugußinuS feinem fepr um 
„ter|d)ieben iß , bas er «or feiner SBefeprung getpait unb bernad): 
„mals bereuet pat : ©ieb mir, o^erc, öie Enthaltung unO 
„Äettfdbhc«: allem gieb mir ötefelbe nid?t fo gar gefchminö : 
„weil er befurchtet, «on biefen «erbammlicpen unb «ergänglicpen SBollu: 
„ßen alljuhalb gepeilet ju werben; worinnen er, wie”zu glauben, mepr 
„©efaprten unb ifßitbruöer paben wirb, als bie 3ungfer ©ourignon, ba fie 
„noep ein Äinb gewefen, snaepapmet- in iprem ©ebetpe gepabt. „ Vie con. 
tinuee de Madml. Bourignon, p. 20. Sie Setracptung bicfeS ©cpriftßek 
levö iß fepr gut. Sie ©abe ber Enthaltung iß feine ©adie, barum 
fid) viele Seute befümmern; (id) rebe von benen, bie burd) fein @eiü6: 
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be baju uerbunben fmb.) ?TOan felje ben 2fugußin, bet batum gebe; 
tfjen, unb bet beforgte, baß©ott ßd an feinSBort galten möchte: weS; 
wegen et ©ott erinnert, ftcf> nidt bamit 511 übereilen. 

(B) ©te tuar mit einet ecfiaimlicbenXeufchhcit begabt.] 5°1; 
genbeS (>at man in ihrem Heben bauen gefaget: „©ott t)at iljv uon Hy. 
„rer ^inb^eit an bie ©abe ber Äeufdheit unb Enthaltung in einem fo 
„uollfommenen ©laaße gegeben, baß fie öfters gefaget: fie f)abe in if)* 
„rem ganjett Heben, aud fo gar nidt aus ©erfuduttg ober Uebereiiung, 
„niemals ben geringen ©ebanfen gehabt, weldjev bcr&'enfcfyfjeit unb Tfen 
„nigfeit beS ^ungfernftanbes juroiber getuefen wäre. Sie heil. 2l)e«; 
„fia hat uon ßd felbß gefd)rieben: ©ott habe fie uormals mit eben bet; 
„felben ©nabe befdenfet: allein bie 3ungfev ©ourignon hat fie in et* 
„nem folgern Ueberßufie befeffen, bag fie, fo ju reben, gegen bie ©erf); 
„neu, mit betten fie umgegangen, übergeßoffen. „ (2Bir werben in 
ber folgenben 2fnmerfung fegen, baß biefes nicht aliejeit wahr getuefen. 
50ian faget auch: baß bie ©abe ber Enthaltung fo wolff für bas ©egen; 
wartige, als gufünftige, feine gewifie ©ad? iß.) „3t>re ©egemuart 
„unb ihre Unterrebung breitete einen ©erud) ber .feufdheit aus, baß 
„man alle SBoüüfle beö^letfcfes vergaß, unb id) überla)|ees berErfal); 
„rung berer, welche mit 3(ufmerffamfeit beS JperjenS ihre ©üd)er lefen, 
„ju beurteilen: ob fie feinen Einbrud bauon empßnben, unb ob fie 
„nidt uon einigen 5fntie[>mlicf>feiten biefer ©tgenb gerüstet tuerben, 
„bie ©ott fo angenehm iß.„ Vie continuee, pag.21. Jjabe icf> tüd}t 
Ürfad)e ju fagen gehabt, baß bie ^eufdheit biefer 3ungfer eeffaun; 
lieb getuefen ? 9lad) bem ©cfyulauSbrucfe fonnte man fte nidt allein 
inruol;nenÖ, (immanens) fonbertt aud) mittheilenö (tranfitoria) nen# 
nen; angefefen fid) i^re SBirfungen außer tljr ausbreiteten, unb nid)t 
allein bet) ihrer ‘Perfon blieben. 9Jltd bünft, baß ftd) bie 9)h)ßifer eher 
beS KuSbrudS öueeböringenö als mittheilenö bebienen: benn id) er-- 
innere mid), baß ein Sartl)eufer bef'annt gemacht, es l)abe bie Jungfrau 
SDiaria eine öurchöriitgenöe yungfetfdiaft gehabt, weide lltfacfe ge; 
wefen, baß biejenigen, bie fie angefeljen, fo fd)btt fie aud) tuar, laucer 
Äeufdbeit empfunben haßen. Er fefeet baju, es l)abe ber t;eil. 3ofeph bie 
©abe gehabt,tueld)e man bie 5SUltmachung nennet, weide if)« uon als 
len Empßnbungen ber Unreinigfeit, fo tuol)l in 31'nfefwng besHeibeS, 
«iS ber ©eele, befrepet. ‘Peter ©arnefelb in ben Elucidationibus 
facris in V Libros de Imaginibus antiquorum Eremitarum p. 645, 
6epm IJbomaßuS in Schediafmate Hiftorico. ©as ©ud beS Ea«heu= 
fers iß su Eöln 1622 gebrueft. 2Bie mid) bünft, fo follte man biejenige 
©abe alfo tiennen, welche ©ott ber 3«ngfer ©ourignon uerroilliget ge; 
l)abt. ©iefer 3lusbrucf tuürbe bie SBitfung unvergleidlid bebeuten, bie 
ße bep intern STidc^ften ju tuege gebrad)t: bie ©abe ber Xaltmacbung 
muß biejenige fegn, weide bie ©evfonen freflig mnd)et, bie fid) uns na= 
hem. 2Betl man aber bie ©tarfe ber SBcrte nad) bem ©ebraud)e ricf>= 
ten muß, fo mollert mir uns beStuegen in feinen ©treit einlafen. 9Bir 
wollen nur fagen, bajj ber 2lnl)ang:fo febbn als fie aud? trau, treffen 
fid) ber Sartfjeufer bebient l)at,fein blofjer ^licffajj, ober eine überflü^ige 
<£infd)altung ift. 55iefeS war bas mefentlidje feitter tOTaterie) gerinnen 
bejtunb bas SButrberbare: benn es fonnte bie 3]atur o^)ne ©nabe gar 
wol)i eine burd)bringenbe Stmgferfdjaft mittf)eilen ; es brauchte baju 
weiter ni^ts, als einen gewifien ©rab ber ^»aglid)feit. 2lus biefer Ur= 
facbe batte id) gern gefef)en, ba§ ber 93erfajTer beS Sehens ber Jungfer 
©ourignon, in ber oben angeführten ©teile, als eine <5infd)lie£ung, eins 
gerüefet hätte, baf) bie ©abe ber Enthaltung, welche fie au^er fid) mit; 
getheilt, nid)t uon einiger Unannehmlichfeit, unb einigen efelhaftcn 9Ka; 
nieten hergefommen, bie fiel) an ihrer 'Perfon befunben. 3ch will mit 
einer 95etrad)tung befd)lie(Ten, welche, nach ben meijten ©timmen, nid)t 
für falfch gelten wirb. 3^ glsube nid)t, bog cS uiel junge Tonnen 
giebt, bie in ihrem ©ebetlje um bie burchbringenbe 3ungfec|d)aft anhals 
ten. ®ie tugenbpafteflen barunter begnügen fid) mit ber ©abe, fid) 
enthalten ju fbnnen, unb würben ftd) fehr argem, wenn fie alle SBegiets 
ben bet SftannSperfonen nieberfchtagen follten, bie fie anfel)en. SBir 
wollen bie fehr jeltenen ©egfpiele fblcpec ‘Perfonen beg ©eite fefeen, bie 
ihr ©efichte uerunfialtet haben, bamit es ihren 3Md)ften nicht uetfuchen 
feilte. 9}Jan würbe es für eine große Ungttabe ber Sffatur halten, wenn 
man glaubte: man borfefich nur jeigeti, um bie 2litgen unb Jjerjen 
feufd) ju machen. 3^) glaube alfo, baß ber al!erf)6d,fie unb feltfamfle 
©rab berÄeufd)heit biefer ift, wenn man wünfdjet, nicht allein feufd) ju 
fegn, fonbernaud),baß man alle, bie uns mnb um umgeben haben, unb 
mit welchen man fid) in Unterrebung einläft, feufd) machen mochte. 
Orbentiid) }u reben, fo verlangt man nid)t, baß biefe ©abe einen großen 
Umfang ber $l)ätigfeit habe; es ift genug, baß fie ben 2taum einer ‘Pets 
fon einnimmt. 

(C) s ; s öa er fie in Dtefem ©titd’e nidtt gelcfyti$ fand 
p,f tu.] S)iefer 5Jbenfd) f)i^ 3°f)ann uon ©t. ©autieu: er war eis 
nes ©auerS ©oljn ; unb, wenn man alles glauben barf, was man in 
bem lieben unferer 2(ntonette bauon faget, ein evjlofer ©d)alf: Erfd)lid) 
fid) in bem ©emüt()e biefer Sunctfer burd) anbad)tige Deinen , unb bie 
«Iler geiftlicbften Sieben ein. „95ep feinem elften Sutritteju ihr, ; = s 
„rebete er fie als ein ‘Prophet an, aber als ein gemüßigter unb ein; 
„gezogener ‘Prophet, ber nach Erfiarung feiner ‘Propl)e?,egung freunbs 
„tief) weggieng, ohne etwas auSjulegen, ober barauf ju beharren, baß 
„man il)in glauben foKte. ; s ; Vie continuee p. 133. 55aS anbre- 
„mal, ba er mit ihr gerebet, nahm er bie ‘Peifon eines erleuchteten unb 
„iiebveid)en SDlenfd)en an, ber mit ©ott oertremlid) umqienge.,, Ebern 
baf. 134 ©eite. Sflad)bem er fid) siemlid) beliebt gemacht hatte, fo brad) er 
mit feiner Hiebe loS; unb bejeugte Sleue bavüber, als er faf>, baß fie fich 
bavüber ärgerte: fie sanften fid, fie oerfoljnten fid); enblid) wollte er 
©ewalt brauchen. ^olqenbeS faget utifer grauensimmer baoon: „55a er 
„in meiner SBofmung öfters fo unbefdeiben, unb mir fo überlaftig war, 
„baß id meine S3?agbe erinnern mußte, ein wad)fames 2luge auf ihn ju 
„haben, unb ihm bie ?l)üre meiner SÖohnung nid)t mehr SU eröffnen; 
„benn er fam suweiien mit einem Sieger in ber Jjanb, bas er mir an 
„bie ©urgel febte, wenn td) feinen böfen 2lbfid)teti nid)t nad)geben wolls 
„te: fo baß id mid enblid) genötjjiget fat), ju ber -<?ülfe ber öbrigfeit 
„meine Juffudt ju nehmen, weil er gebrohet,,, baß er bie 2hüren nieis 
nes Kaufes erbreden, unb mich gewiß umbringen wollte, wenn er gleid) 
auf bem lÖlarfte ;u Slgffel gchenft werben follte. e 2?ec Siebter gab 
tmt yooey iTTamt tDacbe tn mein -^aus, in toabcenöet: 5eit man 
öie (SerualttbatigBciten txntetfachte/ Die mit öiefet 0t. ©aulieu 
«ewiefen Ipatte. Vie exterieure p. 196. ©er ©dluf war, baß man 

fie oevgleiden follte; er uerfprad, nfemals an bie öerter ju fommen, 
wo fte fegn würbe, unb er wiberrief feine gcijterungen. «SÄan muß 
wißen, baßer, baergefeheu, baß fie alle ^»eivathsuerfdlage oers 
weifen, überall auSgefprengt, fie wäre feine uerfprodene $rau, unb er 
habe beg ihr gefdlafen. 55ie ganje ©tobt murmelte baoon, unb einige 
haben es geglaubt unb ftd baran geärgert. Traite de la Parole de 
Dieu p. 78. Er hat ueißdert, baß er fte für eine el)iltd)e unb fromme 
3uttgfet erfenne. 

©iefe gute 2fnbad)tige ift nid)t allejeit in gutem Slufe gewefen, unb 
hat nid)t allejeit bie ©abe gehabt, anbern bie .feufdheit etnjußöffcn. 
3d vebe nid)t uon ben 2f6|tchten beS Officiers uon ber Sleitereg, berVid) 
bcufelbcn in einem ©oife bemadtiget, ba fte ftd), etwan in. ihrem swdnjig; 
(Ien3al)re,alsein Einfteblei verbleibet hatte (vie exterieure p.ijj u.f.): 
©olbatett, unb uorue!)mlid), warn fte in einem 25oife einquavtiert fttib, 
ftnb höd)(l gefährlich, für eine folde ©eute, unb fte befummeln ftd) roe-- 
nig um bie buidbringenbe 3ungferfd)öft: wir roollen alfo biefeS dbene 
theuer übergehen. SBii wollen uon bem Steifen bes'Pfarrers ju©.2fn; 
breas, nahe beg Slgffel, reben. 55ie 25ouiignon hatte ftd) in eine benad)barte 
Einöbe biefes ^ivdfpielS begeben, ©ei Sfeffe bes'PfarreiS hatte ftd) in 
fte verliebt : unö jruac fo ffecblidj, Daß ec beffänötg um öas 
-^aus herum gieng unö xr>c feine Aeiöenfcbaften mit XPorten 
unö XTöcblaufen entöed’te. Traite de la Parole de Dieu p. 64, 65. 
©ie Emjdme brol)te, ihren Sofien 511 uerlajfen, wenn man fie nicht von 
bie|em Ungejtümen befregte. ©er Oheim jagte ihn aus feinem jjpauje. 
hierauf uerwanbelte biefer junge rOtenfd) feine Hiebe in 2Butf),unb fd)oß 
etlid)emal but'd tic .fammer biefer Eingesogenen mit feiner pnte; unb 
ba er fat), baßer baburd) nid)ts gewinnen formen, fo fprengte er aus, baß 
er ftd mit ihr verheirathen würbe.Sieß ©erüdte giettg in ber ganjen@tabt 
herum; bie?fnbad)tigen würben baburd geärgert,unbbrohten,bie93ou= 
rignon su befdimpfen, wenn fie biefelbe auf ben@ajfen antrafen, ©te 
‘Prebigcr mußten es befannt maden,baß nidts an biefer Jpeiratl) wäre. 
3d glaube nid)t, baß fte uerbrießltd barüber gewefen fegn wirb, ber 
SBclt befannt su maden, baß ße einigen «D?annSperfonen fo liebenswür-- 
big geldienen hat, baß fie auf bas begierigße gewünfdet haben, fte su 
heirathen. Hüte Sungfern maden ßd ein Vergnügen baraus, bergletd)e« 
.f)t|'tcnen su ersal)len. 

(D) ; s s an eine anöre anöacbtige Jungfer mache«, öie 
gelehriger wat. ] ©amt ©aulieu war , nad gemad)tem SBergleU 
de mit dntotiecten, naeg ©ent^ gegangen. Ütv vertrieb öafelbf? feine 
fEinbilöung mit einer andächtigen Jungfer, bis fte fchrvangec 
gctvocöen; roorquf er rvieöer nach Äyffel juruefgefehrt. ©ies 
fes perfide« bie ©ourignon in bem äußerlichen Heben 197 ©eite, unb 
hier ßnb nod anbre Umßattbe : 2tls er gefeßen, faget fte ebenbafelbft 
194 ©eite, baß er mid) webet burd Hiebe nod) ©ewait sur ^eiratf) be; 
wegen fonnte; fo machte er fich «n eine von meinen «nöädbttgen 
Jungfern, Öie auch ein Spiegel öer VoüEommenheit 51t feyn 
fdnen, unö fdnvangette fte; morauf er fte nicht eher heirathen 
tooUte, als n«dt vtdemvonöiefemtlTagöchen gefcheheren Bitten 
unö ©em&thigen, moöurch fie ihm endlich öas -^erj erreichte 
Daß er fie einige Seit juvor hetrathete, ehe fte ein 2Unö befam, 
<Sr fo roohl, «ls fte, haben nicht gar ju feufch gelebt. 3d wunbre 
mid nidt baruber. ©enn wenn mir erlaubt ift, mit einem ©prüdgvorre su 
reben, fo iß bet Anfang aüeseit am fd)werßen ; wenn eine 2fnbädtiqe 
erßlid) bie ©ahne mit einem HiebeSl)anbel gebroden, bet befannt qewor- 
ben, fo ift ihre Ehre auf beredt: allein bie einmal rerjaqte ©daam 
fönirnt nidt leid)t wieber. Et qiu redire, cum perit, nefeit pudor 
Seneca, in Agamemn. Ad. II. ©asjenige, was bie heilige ©chrift inSqe* 
mein faget, baß ßd ber Teufel in einen Engel bes HidtS uerftellt, iß ins 
befonbere uon bemjenigen Teufel fe.ßr waßr, ben man 2fsmobi nennt; 
bieß iß ber Teufel bet Unfeufdheit. ©ie ©deinljeiligen haben taufenb 
Äunßgriffe erfunben, eine große 2hij«f)[ 2lnbüdtige in ißr ©arn su Io« 
den, welche ein aujvid)tige6 ©erlangen hatten, feufd ä» leben ©erje; 
nige, ber bie ©ourignou angegriffen, fjat if)r weiß gernad)t, „er würe 
„ber Slatur gans abgeßorbeu, er fep etlide3ah« ein ©olbat qewefen, 
„unb aus bem Kriege, eben fo unbeßeeft, als ein Äinb uon Butter; 
„leibe, surüdgefommen, ob t()n gleid) »iele uerheirathete unb lebtqe Stau; 
„ensperfonen 3m Unjudt gereiset, unb ßd fo gar in böfer 2fbßdt su 
„ihm ins ©ette gelegt hatten: baß er aber ßanbßaft geblieben, weil er 
„fid im ©eiße allejeit mit ©ott befprade. „ Vie exterieure p. 292 
Er fagte aud 5» iß« »erhabe ben©efdmacfvomgleifdeunb ©etranfe 
„wegen bes vielen $aftenS unb^aßepeus uerlohren; fo baß er feinen 
„Unterfdieb unter ben beßen unb fdledteßen ©eridten, noch unter 
„SBein ober ©ier unb SSaßer mehr wißc: baß nad feiner ^etmunq 
„alle biefe ©inge einerlei) ©efdniad hatten, unb baß ißm eines fo lieb 
„als baS anbre, ohne ben germgßen Unterfdieb, wäre. „ hieraus fatm 
man erfetmen, baß bie Ehre eines ftrauensimmerS ber S3?itte(punct eines 
SirfelS iß, beffen Umfang mit taufenberiet) fteinben gaustid) blofirt iß 
ES iß ein Siel, wcld)es man burd aflerhanbSBegc, ja gar burd ben auf; 
ferlichen ©dein ber allcrljödßm unb erlendteßen ©ottesgrlahrthcit su 
erreichen fudet. 3u beugen bienen SJtoliuoS, unb bie Omietißen in 
©urguttb. * 

* Saß ^»err ©aple hier nid)t unredt habe, bas wirb ein je; 
ber geßehen, ber ßd) auf bie fdöne@efdid)te von bem el)nuürbiqen 
©ater ©irarb unb feiner anbadtigen Eabiere beßnnet. ©enn wo 
iß jemals bie Religion unb bie 2fnbadt sum ©edmatttel eines 
fdatiblidernllmgangeSge6raudtworben,alS uon biefem 3efuiten'> 
©ic3ßadwclt wirb erftaunen,wemi fte bie ©driften, welche bauen 
herausgefommen, lefen, unb gletdtwohl habet) erfahren wirb, baß bie-' 
fer fo fmtbete ©eid)tuafer unb ©ewißensrath ohne äße ©träte ba; 
von gefommen, unb fein Heben in volifommener Sfuße befchloffeu 
hat. Dbnid)tinSeutfd)laub, unter gewiffen ^römmlingcn ober 
lebenbigen ^eiligen aud oftmals bie ©rüber gegen bie ©dmeßern 
eine mehr als 6rüberlid)c Hieße auSgeübet, baS überlaßt man billig 
bem Üladbenfen ber Hefer. (B. " 

(E) ©ie hatte fefi befdioffen, ihrem <£kbtbeile abjufagrn, al 
lern tt. f tv.] Es haben fte brep ©rüttbe ber 2fnbad)t baju bewegt: 
3d bin uerbunben, meine seitlichen ©üter liehet- feibß wieber su tteh; 
men, als fte benen su laßen, melden ße nidt gehören, (bas war ihr er; 
ßer ©vunb) unb tuelde ße sum ©Öfen anmenben fönnteti: (bas wat 
ber anbre). 2fußer biefem hat mir ©Ott ju erfetmen gegeben, baß ich ße su 



SSourignott. 
feinet dhre ttötlgg f)ci6en werbe, (bieg war ber dritte.) ©iefje bas auf* 
fertidje geben bie 141 ©. Senn wenn fte bngclbc nicht wieber genommen 
batte, fo batte fte eSSeutcn laden müden, benen eS nicht gehörte, unb bie 
es misbrauchen fünnten : bamit man fte alfo von ber «02ijfethat befrei 
te, eines anbern @ut ju 5eftfjen, «nb eS jurn Böfen aujuwenben; fo 
mugte man es ihnen nehmen, unb nach ©ottes Befehle zu gutem ©e* 
brauche anwenben. ds h“t geh unter ihrer 2lufßd)t nicht verringert, 
vielmehr h«t es ftd) vermehrt. gmeperlep hat ju biefer Vermehrung 
bepgetragen : fte hat wenig verthan, unb fein 21 Ilmofen aitsgetgeilt: 
alfo hat (te ben llebevfdjuß von ihren ginfen jttm ^auptftamme fcf)lagen 
fbnnen, unb auch nicht vergeden, foldjes ju thun. Sfticbt baß fte geizig 
gewefett Ware: fte hat ihre ©üter ohne guneigung befeßen, unb bie 2fr* 
muth bes ©eiftes h«t fie mitten unter ihren «geidßhümern nicht verlad 
fen. 2BaS ift es bentt gewefen ? ©ie hat bie Jpanbe barum voll haben 
wollen, bamit fie bep vorfatlenber Gelegenheit, zur dl)re ©ottes, beflo groß 
fern 2lufwanb thun fonnte. Sie Urfacge, warum fte fo wenig 2(Umo= 
fen auSgetlyeilt, iß baher gefommett, weil ge fo wenig Scute angetroßen, 
bie ftch in einer wahrhaftigen 3(rmutf) befunbenjunb ftch befürchtet hat, 
bag man ihre ©aben übel anwenben mochte, ©ie felbß hat uns biefe 
2(rtifel ihrer ©ittenlehre gelehrt. 2die yeit lieben ©üter, Die ich habe, 
faget fie im Sufferlichen geben 140 ©ette, find mir als väterliches (Erb* 
tbeil yugefaüen,;und duvd) dieSinfenfebr vermehrt worden, Oie 
id) weder vertbun nody weggeben tonnen; weil ich nicht fovie* 
le wahrhaftige 2lrme ober Äeutc gefunden habe, bie es bedarf# 
tig gewefen waren. -hierdurch bin ich alfo manchmal geywun# 
gen gewefen, meinen -ijaupdfamm, durch bie reichlichen unb 
überßüßigen Früchte yu vermehren, weil meine tUaßigfeit fei# 
nen großen Aufwand erfordert bat. Unb bie wahrhaftigen 2tc* 
men finb fo feltfam, baß man fte in einet anbern “ODelt fweben 
muß ; benn bie Beyfieuern, bie man yu unfern elenden Setten 
giebt, bienen öfters yu mebtern ©ünden. 2Ufo iff berjenige, 
welcher mebr (äbrlicbes (Einkommen bat, als er brauebet, ver* 
bunben, feinen -^auptffamm yu vetmebten, bamit er benfelben 
nadimals bey ftcb ereignenber ©elegenbeit yu beff 0 größerer (Ehre 
(Bottes anwenden tonne. Siejenigen, welche fte ber ©chwarmerep 
befdiulbigen, würben ihre Beweife fehr übel wählen, wenn fte biefe am 
führten. Jpier ift nidjtS, was nach ©chwarmerep unb Sraumerep 
fehmeefte : alles zeiget einen gefehlten Verßanb unb ber fehr fein ju 
fdhliegen.weis. «Dian fege hi« unten bie 2lnmerfu»g (M). 

(F) ~$btc erffe geifflicbe ©ebabcung u. f. w. ] 3d) will bie 
gatne ©teile bavon anführen, oh fte gleich ein wenig lang ift. DJlatt 
wirb barinnen fel)en,bag ftch bie ©clyüfcr unferer 2lntonette md)t «llejett 
gezwungen haben, unb bag fte ftch manchmal von bem Gipfel ihrer 2lnbadyt 
su ben unschuldigen ©potterepen ber 5ßeltleute herunter geladen. 
,'1llSihn@ott ber Jungfer Bourignon gefdjenfet, fo ift es auf eine ganj 

liefonbere 2frt gefchehen, unb als bas erfte ihrer geglichen Binder, we* 
gen beden de große gcihesfdymerjen, unb gleidyfam harte «SBehen einer 

,@eburt empfunben; benn biefes ift eine fehr wahrhaftige, unb allen 
benen burcf) bie (Erfahrung befannte ©ad>e, bie mit biefer «Perfon um# 
«eaangen ftnb, (bie boshaften unb gottlofen ©potter mögen bavon 

’fagen, was fie wollen,) namlid), bag fte allemal, fo oft einige, burch 
ihre «Sorte ober©d)riften, fo viel (Erleuchtung unb grafte befommen, 

’’ben©d)lttg ju faden, alles ju verladen, um ftch ©ott aüem 5« erge* 
ben, fo hat fte, fie hat fepn mögen, wo fie gewollt, folche ©chmerjen unb 

^SSehen einer in iltnbeSnöthen arbeitenben ffrau empfunben, wie von 
’ ber Ärau angemerfet ift, welche ber heilige SohanneS tm .2 €«». ber 

Odenbarung gefehen hat. («Dtan hätte bajufefyen fonnen, bag geh 
ber heilige Saulus, wenn er von ftch felbft, tn «Betrachtung feiner «Be= 
fehrten,'rebet, bes 2fuSbrucfeS bebient, ber bie .ft'inbesnotf) bebeutet: 
Twin uh. St it&Mv Jä/vw, meine Emblem, bie ich abermal mit ©d)mcr= 
sen aebahre, ©alat IV, 19.) „ Unb fie hat berfelben mehr ober weniger 
^empfunben, nachbem bie von ihr eeflarten Wahrheiten ßarfer ober 

fchwadiet in ben ©eeleu gewirfet hatten, welches ju einer unfdjulbi* 
„am ©pötferep 2fnlag gegeben, bie ber Oberbiaconus bes ^)errn von 

(Eort gefagt. Senn ba fie ftd> bepbe bep ber Jungfer «Boungnon von 
’.’bem chriglichen geben unb ihrem guten unb neuen Vorfafte unterre-' 

bet unb berierr von dort bemerfet hatte, bag fte, nach bem (Sntfdyluffe, 
’ i„ ©ott neuer@eburten 311 werben, feinetwegen mehr ©djmerjen aus- 
' geganben, als wegen beS anbern: fo fah ber OberbiaconuS ben annt 

von dort an, weldber fett unb darf von gelbe, er felbft aber fehr fletn 
5 war, unb fagte, ba er gemerft, bag er geh einen Vorjug brau» machen 
"wollen, weil er feiner geiglichen «JRutter fauret geworben, ladjenb ju 
.ihm: i6s ift nidbt yu vetrcvunöecn,öaß unfece getfrltcoe STTuttec 

! bey eurer ©eburt mebr arbeiten muffen, als bey meiner, öenn 
ibr feyö ein fo öiefes Ätnö,, Oa id> bmgegen nur em gany Heu 

’.nes bin. «ffieldjes aUe, über biefer fronen dntbtnbung ju lachen 
^bewogen. „ Vie continuee p. 23?. 

CG) (einer von ibren ©cb&lern * * > batte einen Ebeil 
öer ifel rZottfiranö errvorben.] Sieg« war einer von ben Sa' 
tern bes SrebigerorbenS, unb il)r Srior ju ®echeln, unb uberbieg 2luf« 
feher über ein iiauS von armen .Umbern, dbenbafelbß 230 ©. Ser 
2fufwanb, ben er jur Jpergeüung ber Snftl «Kortgranb vorgefchoffen, 
hatte fein 2lbfehen, bafelbg ben verfolgten ftreunben Gottes einen 2fuf= 
enthalt su verfteftern. dr glaubte, burch göttliche dingebungen erfahren ju 

voraus tote, bag bie Sanfenigen biefe verfolgten ^reunbe ©otteS wa= 
ren, fo yog er fie aus ^ranEteicb, 5l«nöetn unD «oüanö int j»e* 
fe ^nfel, Davon er ibnen ein ©tud vertaufte. > ( s fdbff 
fagte fidb auch von aüem übrigen, und von aüen Äecbten unö 
2fnfpt&cben yum Üefien öes preötgeroröens in ITTecbeln, unter 
gerviffen Bedingungen, los; welche tbm mebt reöltdy Sfbalten 
routöen, rvestvegen er fie nacbmals tvteöer gefordert, duf ab 
leS biefeS ig ein groger Sroceg gefolgt: ^err von detttft im 5Rar;mo- 
nat 1669, auf bie 2fnt(age, bes berühmten Sanfemften, ^errn von 
@ 2lmour, ber fich Äudrvig ©orin genannt, ;u 2lmgevbam gefangen 
«etot worben. df)e er ins ©efangnig gebracht worben, hat er von et, 
item «Bifchofe, (vermutlich bent «Bifdwfe von daftoriS) einen harten 
SSerroei^ befommeu/ bei* il)tualö eiuciti heftet un&SOZcinne begegnet, web 
eben nads den ©ütern diefer X»eit, yum©ebadenderfemgen ge, 
ff rebet, die er durch Setfaufung der Gütet mXJottfttanö be, 
trogen batte ; als einem manne, der dem Icunfe ergeben, unö 
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verdächtig tvate,den ©lauben und die Ämfcbbeit vevlobren yu 
baben, und der ficb fo gar von einem JHadgen aus 2?yffel ver, 
fuhren laßen, bey welcher er yum großen 2iergerni)fe eines jeden 
wobnte.dbenb.331 ©eite.dr ig ein halb^ahr imöefangnide gewefen, 
unb nur burch einen ©lücfsfaß heraus gekommen, dr ig von ba nach fei* 
ner 3nfel gegangen, unb am Gifte, ben 12 beS9BintermonatS 1669,ges 
gorben. bin nur ein 2lbfcgreiber: ich bin nicht (Bürge für bie ©a= 
egen, bie ich aus «Serien entlehne, bie ich anführe. 

(H) t t : ' nachdem fie yu 2fmfferdam ihr Buch, das 
Jlidrt der tt)elt,betausgegeben batte.] SaS erge «JBerf, welches 
ge ans Sicht gegellt, ig ein (Brief an ben Sechanten ju SJipßel, von dem 
Suffandeder iX>elt und dem (Berichte©ottes. ©ie hat ihn äu2(m- 
gerbam ;u 2lnfange bes 1668Sabres bruefen lagen; nnb er ig bem an# 
bern2theÜt' f00 *n her 5fingernig etttganbenen Sichte, eingerüeft 
worben, wo eS ber fünfte (Brief ig. Vie continue'e p. 283. 

(I) üabadie und feine ©cbület wunfebten u. f w, ] 2fntonette 
wollte feine ©efellfdjaft mit ihnen machen : ba ge alfo erfahren, bag 
•Oerr von dort Sug hatte, ge mit nach«ftortgranb ju nehmen, fo fagte 
fte ju ihm : Jht tonnet alfo ob ne mich dabin reifen, weil icb 
empfinde und weis, daß wir uns niemals mit einander oertra# 
gen tonnen, ^hte iHeynungen, und der ©eiff, der fte regiert, 
find meinen (Erleuchtungen, und dem ©eiffe gany yuwider, 
der mich führet. „ ©ie hatte feinetwegen bereits einige innerliche 
„dmpßnbungen von ©ott,unb ein göttliches ©efidyte gehabt, worinnen 
„ihr im. ©eige ein fleiner «Olann war gejeigt worben, ber mit einer 
„grogen ©tange in ber ^ianb, bemdinfalle eines grogen@ebaubeS,ober 
„eines fallenben Tempels, verhinbern wollte ; unb ge war burch eine 
„mit ihm gehabteUnterrebung, wo fte fich- jedoch vergeblich bemühte, ihn 
„abjuhalten, bem ©pnobo ju 32aerben Sßiberganb *u thun, unb bemfeh 
„ben ben ttngrunb,von ber böfett Sehre ber ©nabenmabl ;u erfennen ju 
„geben, vollfomtnen überzeuget worben; bag er feinen anbern Seitgern, 
„als bie ©elehtten biefer Seit, bas Sefen,bas ©tubieren, einige unfrud)t= 
„bare(Betrachtungen, unb einige Staublungen, eines eigenwilligen ©ei# 
„geS, unb jum (BewegungSgrunbe bes Sebettswanbels, einige ^antafiet» 
„unb Regungen verbotener Seibenfchaften hatte: ohne bie geringgedr# 
„leudgung von ©ott felbg, unb wichtige Triebe föiner göttlichen dingebun* 
„gen ju haben. „55iefe ©teile wirb denjenigen nidjt undienlich fepn, weh 
ehe ben ©eig gern erfennen wogen, von welchem uttfere 2lntonette ge# 
führet worben, ds war ein ©eig, ber feinen Gefährten unb ©ehülfen 
leiben fonnte: alfo hat man auch bie -ßmib «Uer ©ecten wiber biefe 
Jungfer, unb bie Jpanb biefer Smigfer wiber aüe ©ecten gefehen. 2fud> 
fo gar bie Cluacfer haben wiber fte gefchriebett. Benjamin ^uclt, ein dng# 
lanber von ©eburt, nnb Kaufmann ju Siotterbam, feit einiger 3eit ein ge* 
linber Cluafer, ein ODIann von (ßerftanbe unb ©elehrfamfeit, hat heftig 
wiber fie gefdgieben, unb geh bemüht, ju bewegen, bag ge geh wiber* 
fprücge. 

(K) Sie hat Unterredungen mit einigen (Tarteftanecn gehabt 
u. f. w. ] 2llS mit ben S>erren JpepbanuS unb Burmann, ©ie find 
nicht felyr mit ihr jufrieben gewefen, unb fte auch nicht mit ihnen. 
(Vie continueep. 293.) (DieSehrart berdarteftaner ig nicht ihre©ache 
gewefen; fte wollte nicht, bag man bas Sicht ber Vernunft ju^athe ge* 
hen foüte : unb jener ©ruubfah ig, bag man aüe (Dinge nach biefetn 
«probtergeine unterfuchett müge. ©ie vergebe«, „ ©ott habe ihr gejei* 
„get unb aud) auSbrücflid) erflart, bag biefer 3f«tbum ber cattefianu 
„feben Siebte der aüerfchlimmffe und verßuebteffe unten allen 
„Se^eceyen fey,die jemals in der &>elt gewefen waren, und eine 
„förmliche ©ottesverleugnung, oder eine Verwerfung ©ottes, 
„an deßen ©teile ftch die verderbte Vernunft auf den Chron 
„fegte.,, dbenbafelß 306 ©eite, hierauf bezieht geh dasjenige, was 
ge z« ben «SBeltweifen gefagt: „bag ihre ^ranfheit baher feinte, weil ge 
„aUeS burch bieSBirfung ber menfclylichen(Bernunft begreifen, unb ber 
„drleudguttg bes göttlichen ©laubenS feinen «JMafe eirirüumeu wogten, 
„welcher eine ©efattgennehmung unferer (öernutift, unfers 2Bi|es und 
„unferS fcbwacben (ßerganbeS erforbert, bamit ©ott in benfelben biefes 
„göttliche Sicht ausbreiten, unb wieber lebendig machen fönne : ohne 
„welches ©ott, nidyt aüein nid)t recht erfannt wirb, fonbern er nnb fei# 
„ne wahre drfenntnig, durch biefe SBirfnng unferer (Bernunft unb un# 
„ferS verberbten ©eiges aus ber ©eele verjagt werben ; welches eine 
„wahre 2frt ber ©ottesverleugnung, ober ber Verwerfung ©ottes ig. „ 
dbenbafelbg 296 ©eite. (Diefe ©teile ig gefdjicft, bie ©runbfafje bec 
(Bourignonigen ju erfennen zu geben, ©ie fornmen fehr wohl mit ber 
Cluietigen ihren überein, ©ielye bte 2fnmerfung (K) bep bem 2frtifel 
Bradymanen, unb bie 2fnmerfung ( A) des 2lrtifels £>iofcocidcs. 

(L) 25ie(Ecbfchaft des-^ecc» von (Tort hat fie großem Vetfob 
gungen ausgefegt, als ihre ilehten u.f w.] 0)?an erregte taufend Bro* 
cege wiber fte, um fie um ben ©enug ber drbfdyaft ihres ©chülers zu brin# 
gen; unb wenn eSSeute gegeben, bie ber difer wiber ihre 2srrtf)ümer gereizt; 
fo find deren nid)t weniger gewefen,bie ber difer für ihre ©üter ebenfo verwe* 
gen gemad)t hat. (Diefer tote difer hat ben erßen gegarf et; denn einige von 
ben Verfolgern ber 2lntonette (Bourignon haben nur barum wiber ihre 
Sehre gefchrien, um ge von ber drbfehaft bes dberrn von dort auszu# 
fchlieffen. «Oian gnbet biefes fehr weitlaugig in ihrer S>igorie. 3» dem 
fortgefefjten Sehen 23 u. f.dap,338u. f.@. 

(M) ©ie hat * ? * ihee ©ocgfalt und ihren 5leiß, abec 
nicht ihren Beutel angewendet. ] 3ch habe bereits in ber 2ftimer* 
fung(E) von ben Urfachen gerebet, worauf gd> ihre ©parfamfeit 
gegrünbet. SBas ich iefeo fagen will, bas fann gatt eines Bufa^eS bie* 
nen. Bep Uebernehmung ber 2lufftcht über biefes -öofpital, bat fte 
gefagt: daß fie ihren 5leiß fo wohl in 2(nfchung der ©ebaude, 
als 2lustheilung dev Gütet und 2iufftdyt der 2ltrmen anwende» 
woüe, aber ohne das gecingfie von ihrem Vermögen dayu her# 
yugeben. Vie continue'e p. 504- ©ie £)at Zmo Urfad)en angeführt: 
erglid), daß fte die ©üter,die fie befaß, bereits ©ott für diejeni# 
qen gewidmet hatte, welche aufrichtig fachten, wahre Chrifie» 
?» werden; zum anbern,bag bie«D?enfcf)en, und age menfchlichen(Din* 
ge, fehr unbeßanbig waren; daher eS geh zutragen fonnte, bag diejenigen, 
Zu deren Beftcn man fiel) von feinem Vermögen ent61 eget hatte, geh 
begelben mit ber geit unwürdig machten. (Diefe llrfncbe ig unver* 
gleichlid),um geh von nichts zu entblößen, uttb alle ©chenfungen bis in 
fein ^eftament ju verfchieben. Unfer Srauenjimmer hat es erfahren, 
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&«g fie nid)t verwegener weife ein Sftistwuen in berSttenfcljenUitbegän: 
biqfeit gefetjt gat ; bcnn nn fratt, bag fie in Dgfrieslanb Seute gnbett 
feilen, benen fie baS ©genthum igrer ©üter gärte abtreten können, fo 
bat fie bafelbg nid)t einmal jolche gefunden, öenen fie in öer £bat 
einige Freigebigkeiten von ihren ÜZinüunften batte eciveifen ton' 
nen;fonöern nur folcbe 2frme «ngetcojfem öte nichts weniger 5« 
foeryen nahmen, als an ein cbrifflidies Heben 51t gedenken; weh 
che dasjenige, was man ihnen gab, ju Jbetcügereyen, jurn X>er;e: 
eben ttnö Saulloiyen verwendeten. XTicbts öeffowenigee tbrib 
te fie, lind einet non ihren ^ceunöen, etliche Vßonate, gewiffe 
i£inHinfte aus, die mit ötefem ^auje von Dem Stifter verknüpft 
ruaren: allein, als man fie gefragt, ob fie nidtt etwas von öem 
ihrigen öaju tbtrn wollte, fo bat fie (cbnftlicb geantwortet: daß, 
weil die 2(rmcn wie das Vieh lebten, welches feine Seelen jur 
Seeligfeit batte, unö öie ©aben ©ottes misbrauebten, an (fatt, 
öag fie ihm dafür öanfen fodten; fie ttnö öie ihrigen, ihre ©ü5 
tcr, öie fie ©ott gewidmet, lieber ins fTtecr werfen, als fernan* 
öen, wer es auch wäre, laffen wollten, iöiefes haben fie ttnö 
ihre ^reunöe and? in allen öen Verträgen, öie fie gemadtt ha: 
ben, mit allem gleiße vetmicöen: fo gar, öag fie (ich aud) die 
XViedeverftattung des ©elöes, aller ihrer erkauften ©üter, auf 
öen <Eag Vorbehalten, da fie öiefen (Dvt vertagen woUeit. (Sbem 
öafclbft 5:05 Seite. 2fnbre£änber waren nid)t bejfer mit gäerfonen ver= 
fegen, bie ihre 2fllmpfen verbiettten ; tmb alfo machte ihr biefet ©utict 
feinen grogen 2kllfwatlb. Nuilos adhuc inueni, (vere pauperes) et fic 
coadka fui, mea bona ad hunc vfque diem feruare, Luiniere en 
tenebre. P. IV, p. 21t, beptn ©eckenborf, Apologia Relat. p. 78. Veilem 
vt occafionem haberem,ea (bona mea) ad gloriamDei inipendendi, 
tune ne vno quidem die retinerem : fed nullani hucusque inueni: 
nuilti funt qui ea exciperent, fed non impenderent ad gloriam Dei 
vt ego facere deftino. (Sbenbafelbg 61 S. imgleichen benm ©eefenb. 
79 Seite. fDhcf) blinkt, bag bie .ftiuber biefer SBelt in ihrer dltt nicht viel 
klüger finb, als biefe ^ttiber beSSicgts. ®iv werben in ber 2lmtierkung 
(P) fageti, ba| fie benjenigen nicht leicht vergeben habe, bie ihr etwas 
gegolten. Sie hatte es fehl’ übel genommen, bag ihre Freunbe biefe 
Söicbe nkgt gerichtlich verfolgt haben. 

(N) Sie wollte, öaff man öen liturgifdien Ucbungen u.f w.] 
s^veen mächtige ©ottgeiie verbinben bie Segrer ber Kirchen, fid) biefer 
S'chre su roiberfefeen; einer ig ber (fingen ber Sememe, uub ber anbre 
ber pevfönlidje (ftufjen. SBettn man ber .Birdie ihre öffentlichen ©er: 
fammluugen,il)re ©ebräudie, il)r Formeln tmb ihre Sucht nimmt, fo ergreift 
man ben 5Beg, fie vor bem öritten ©liebe }u verberben. Sieg ig 
alfo ein verberblicher ©runbfag für bie .tirege. 2kugerbem ig er ben 
Segrern berfelben perfonlid) nadjtheilig: beim ic mehr man biefer Sehre 
folget, um fo viel weniger finben fid)Seute m ben.^irdjen, uub alfo tvirb 
tag bie (Öiüge vergeblich, bie mau bie ganjeSBocgc auf bie Verfertigung ei: 
11er ©rebigt getvenbet hat; es fep nun, baf, man fid) bie ©ekegrung bcs 
gugörerS allein, ober bfog bie ©Werbung eines SobeS, ober enblicg biefe 
Sad)ett alle bepbe, jum Zwecke vorgefegt hat. 

(O) Jtne ^ournaliffen haben von öen XPerfen Öec 2lntonette 
Äoucignon gereöet. ] Vfati felje in ben 3louvellcn ber SlepubliE ber 
©elehrteti, im Monate 2lpril 1685, 2lrt. 9,1111b im Senate Vlap 1685, 
?frt. 8, eine Staohricht^oirets, von bem Sehen unb ber Sehre biefer 3ung; 
fer. 2(l[ein in bem Hagebuche von Seipjig, im Renner 1686, 9 Seite, ift 
ein 2luSjug ihrer SBerfe, ivdcber ju einem Streite 2(tilaf gegeben hat. 
Sn Ungenannter bedinget fiel) [ehr bitterlich, über öiefen 2tuSäug, unb bu 
fd)ulbiget ben ‘Jagcbucbfchreiber, einer grofjeu 2lnta[)l Unrid)tigfciten. 
3Jtan hat eine fehl’ iveitläuftige utib arbeitfame Schufefd)uft biefeS2luS; 
jugS gemacht, ©as Seipsiger Journal vom fDtapmonatc 1687 rebet ba= 
von. ©aS 3icgifter über bie scl)n erften Söänbe biefeS ?agcbud)S be= 
rid)tet , baf ©eefenborf Urheber biefer Schufefdjrift ift. SJtolleruS faget 
es gleichfalls in feiner Ifagoge ad Hiftoriam Cherfoneli Cimbricae 
P. II, p. 161,162. ©iejenigen, öte fiel) md)t bie 93tül)e nehmen wollen, 
alle ©üd)er biefer ffungfet burchjublattern, utib gleichwohl neugierig 
finb, viele ©ittge bavon 511 wifTen, bürfeti nur biefe Sd)u|fd)rift ju 3ta= 
tl)e sieben. 

(P) Sie war , wie faff alle 2fnöädotige, von einem gallfud)tü 
gen unö vecörießltdicn ©emutbe.] hiervon hat ©eefenborf in ben 
Schriften biefeS ^raucnjimmerS ©eweife gefunben. Multa veftigia, 
faget er in ber 0d)ufsfd)Vift bcS Seipsigcr Tagebuches 76,77 0. in Scri- 
ptis eius apparent, ex quibus iudicari pollct, foeminam hanc duram, 
immitem, peruicacem, ftomachabundam, rixofam ... fuilTe. 
<js hat fid) enblid) jugetragen, bng nicmattb ihr verbrieglkheS ©emü* 
tl)e leiben fontteti, unb baf bie tütägbe vornehmlich fid) geswungen gefe* 
f)en, bavon Jtt laufen. Vnde faöum, vt nemo eins niorolitatem to- 
lerare poflet, minime omnium foeminae, quas in fodalitium aut fa- 
mulirium adfeiuerat : exercebatur neinpe in illas, vt lufit Satyricus, 
Praefeclura domtis Sicula non mitior aula- (Sbcitbafelbfl. 5S?il wollen 
biefe lateinifcheStclfe mit folgenben SBorten betätigen;,, wenn Diejenigen, 
„bie bei; i(jf gewohnt, nicht fel)r gute gähne gehabt, viele für bie verberb: 
„te Statur fel)r harte ©Ulen 511 verbauen, fo wären fie taufenbmal von 
„ihr gelaufen. Unb in ber £hat finb von fo vielen‘Jäerfonen, bie fie ge: 
„famit haben, unb ihr auch gefolgt finb, fauni viere übrig geblieben, bie 
„fie be» fid) behalten wollen.,, Vie continuee p. 169. Siehe bie 
Sd)ufefdirift bcs Seipjiger Tagebuchs 100 Seite. Vtan merfe, bag fie 
ihre ©alle für feinen fehler hat halten wollen :fie nennte biefelbe Siebe 
Sur ©erechtigfeit, tmb behauptete, bag ber gern eine wahre eüugcnb mä¬ 
re, unb verthetbigte fidi mit ben harten Steigungen, welche bie ©ro-- 
pheten utib 2tpofrel ausgeübet haben. Sie hat biejenigeti, von ihren 
^reunben, fehr hart ungefähren, welche bie ©auern nicht gerichtlich «er-- 
folget, bie ihr etwas geftohlen hatten : unb ba fid) ihre jjreunbe bamit 
cntfdjulbiget, öaf? fie nicht gewußt härten, ob es ihu XDille gewee 
ftu, öie Suche auf öiefe 2lct, unö mit folchetSchätfe ju treiben, 
fo hat fie ihnen geantwortet: alles öiefes finö nur t£ntfchulöigimgen 
Öec veröerbtcnSTatur, welche feine StTube unö ©efchwerlichfei; 
ten übernehmen will. Sffiorauf fie mit einer harten Stimme gefügt: 
Einmal für allemal, unö ich habe es febon fo oft wieöerholt, 
man muß öas 2$6fe verbinöern, unö fich öemfdben aus allen 
2<täften rviöer|etgen, wo man es ftnöet. Vie continuee p. 477. 
SBie fd)6n fommt biefeS nid)t mit ber ©ebulö überein, bie uns in bem 
Svangelio fo fel;r augepciefen Wirb! 

(QJ Sir batte eine gan^ faefonöece tYTeynung von öem Vob 
Dercbuf?.] Sie hat geglaubt, er würbe ein eingefleifchter Teufel fepn: 
uub als man fie gefragt, ob eS moglid) wäre, bag Durch SOcitwürfung bcS 
Teufels, ?0?enfd)en gebohreti werben tonnten, fo hat fie geantwortet: 
„£ja, bod) nicht bag ber Teufel biefeS gattj aUein ohne Viitrmrfung beS 
„Vtenfchen thun f otitte. ©a aber ber Teufel über iinjüd)tige SOcetifeben 
„©ewalt hätte, wenn fie bc» Urfpvung ber 5?rud)tbarfeit mtsbraudjen; 
„(welches bie Schrift im i S&. SDiofes XXXVIII, 9 S3. ben Saameti 
„auf bie (£rbe fallen laffen unb verberben, nennet) fo führet biefeS ber 
„Teufel vermittelt feiner teuflifd)en ©avjwifd)enfunft in bie gauberim 
„tien; woraus boshafte 93ienfchen gebohren werben, bie igm gaitj er: 
„geben, utibi wahrhaft#ge2lnticl)riften finb: unb auf biefe 2lrt wirb ber 
„Teufel eingefleifcht. „ (Sbenbafelbft 5?? Seite. Sie hat geglaubt, bag 
bas 3ieid) beS 2lnticf)ri|tS auf jweperlep 2lrt, auf eine finulid)e, unb auf 
eine geiltlidje, ausgebreitet werben folle. 3n bem erften Verftanbe, wirb 
es baS fid)tbare Sieid) eines eingefleifchten Teufels fepn, unb biefeS ift 
twd) jufüuftig. 3n Dem anbern Verftanbe, ift es baS Verberbtiig unb 
bie Utiorbnung, bie man in allen chrijtlidjen ©emeinfehafteu fiel)t: unb 
hierbei) lägt fie ihrer gunge frepeu Sauf, unb rebet von allen cl)tift!ichetr 
©emeinfd)aften aufs allerärgfte. Sie fcl)onet ber *Proteftanten fo wenig, 
als ber ^atl)olifen. De fpirituali Antichrifto longe plura traäat et 
veluti oeftro percita, campo decurrit, per quem magnus equos Auen- 
cae flexit Alumnus. Ante omnia Romanae Ecclefiae - - - An- 
tichriftum, caput, principem et reäorem - - - confidendsfime 
asfignat ... nihilo tarnen midus Proteftantium coetus tradta* 
uit, ideoque inLibris de Antichrifto omnia in eumdem ceniuin re- 
fert, nihil relinquens, quod non Antichriftianum et diabolicmn fa- 
ciat, effreni et incredibili maledicentia. Seckend. Apolog.Rel. p. 154. 
©cti wefentlid)en unbfinnlidien 2lntichrift,beit nach ihrer Vtepnung ringe: 
fleifd)ten<5eufel betreffenb,fo hat fie benfelbeti in einem bes92ad)ts befräftig^ 
teil ©efichte bermagen erfannt, bag fie eine S5efd)reibung barvon gegeben; 
woraus man fegen bann,was er für eine Jjmut, was er für eine ©eftait, unb 
was er für -£aare gaben wirb. Vie continue'e p. 267.3)?an gat bie Verfe uti: 
terbrueft;weldie biefe ©efegreibung enthielten: ich fage X>ecfe; bentt fie hat 
fid) auch aufs VetSmacgen gelegt, ogne bag fie jemals bie Siegeln ber ©idjt: 
bunjt gelevnet gatte. Omnia ex Deo didicerit, etiam rhythmorum artem, 
in qua quidem ita verfatur, vt facile fidem unieniat, fenuilo magiftro 
vfam efle. Seckend. Apolog. Relation, p. 154. SÖir muffen nur mit 
jwep SSorten erblären, was ein befeäftigtes (Befidn ift. ©ie 3u>’9s 
fer ©ouvignon gat biejenigen @efid)te fehr wenig geachtet, welche vecc 
mittelff öec ißmbilötwgöfraft entffehen. Vie continue'e p. 266, 
267. tffienn fie einige von biefet 2frt gegabt, fo gat fie biefelbcn füc 
verbäegtig gehalten, bis fie, nachöem fie öiefelbenm einer wahren 
Stille öes-^eryensunö vonanöernStlöern abgefonÖect,©ott vor: 
getragen, von öemfelben erfahren h«t, was fie öavon halten folle, 
unö bis ihr ©ott öie tPahcheit auf eine jo reine, vertrauliche 
unö geheime 2frt, in öemt©runöe einer fo abgefonöerten unö 
©ott ergebnen Seele bekräftiget habe ; öaf? fid? öabef weiter 
feine X>ecmifcbung menfdjlichec ©eöanfen noch teuflifd?er Vet* 
blendung befunden hätte. e ©ott h«t ihr auf öiefe 2lrt öas (Be* 
ftebte vom 2fntichriff bekräftiget. 

(R) : : : welches aus öen ITIeynungen : : e t von 
öen 2tlpgeiffern genommen ju (eyn fcheint. ] ©ie ÜDJcpnuttg, bag 
gewiffe lOiänner von aufferorbentlid)cm 23erbien|le burd) biefe ©eilter ge* 
jeuget worben, ift fegr alt,unb es fehlet tgr nod) i^ontegt an ©erfeeg: 
fern. $)?an fege ben 2eo '2lllatiuS in feinem ©uege, von bem ©ater: 
lanbe Römers, allwo er, naegbem er fid) für biefe Sftepnung erbätet 
gat, behauptet, bag bie auf folcge 2fvt gejeuqteu Äinber, gleicgwogl aus 
menfcglichcm Saameti gebtlbet würben. Ällat. de patria Horn. p. 30. 
Siege was in ber Polygamia triumphatrice, in bem 2frtifel (3oganti) 
/lyfecus, beS UrgeberS biefeS ©ucgeS gefagt wirb. ©er©raf von©a: 
balis wirb uns biefen ladierlidjcn Qiraum erbäten. „ gjteitt J?err, 
„( fagte id) ju igm,) utifere©otteSgelegrten gaben gl) nid)t gefdjeut, ju 
„fageit: bag ber Qeufel ©ater von allen folcgen 03lenfchen ig,welche ge- 
„bohren werben, ohne bag man weis, wer fie jur Sßclt gebracht gat. 
„Sie erkennen, bag ber Teufel ein ©cig ig ; unb alfo kann er kein® 
„Äitiber zeugen. ©regoriuS von SHicäa (erwicberte ber ©raf) faget biefeS 
„nicht; beim er behauptet, bag fid> bie Teufel unter ematiber, wie bie SKeii: 
„fd)en, vermehren. SBir fmb niegt feiner SDlepnung, (verfemte id)) allein eS 
„trägt fid) ju (fagen unfere ©oetoren) bag : : # ^a! faget nid)t 
„Cfiel igm ber ©raf ins SBort) faget es nicht, was fie fagen; ober igt 
„werbet wie fie, eine fegr unflätige unb unehrbare Qüorfjeit jagen. 
„5ßaS gaben fie nicht bafelbg für eine nnfebHcge Sftteberlage erlitten? 
„(SS ig ergaunlicg, wie fie alle biefe Ungäterep eingällig gäben atmeg# 
„men, unb wie ge ein ©ergnügen gnben können, bie Äobolbe auf bie 
„Saufcge ju gellen, um von bem viegifegen fOcügiggauge ber ©nfieblec 
„einen 92ufeen su siegen, tmb biefe Sßunbermenggen in aller ©cfcgwiti: 
„bigkeit in bie SBelt su fegen, beren erlauchtes 2lnbcnken ge bureg ei: 
„nen fo häglicgen Urfpmng befttbeln. feigen fie biefeS philofophiereti? 
„3g es ©ott angänbig, wenn man faget, bag er biefe ©efälligkeit ge: 
„gen ben Teufel hat: biefen 2l'bfd)eulid)feiten ©orfchub su tgun, igtietr 
„bie ©nabe ber Fruchtbarkeit susugegegembie er grogen ©eiligen verfa: 
„get gat, utib biefe Ungäterepen büreg bie (Srfchaffung helbenmütgigerer 
„Seelen für biefe Äitiber beS Fluchs, als bie in einem keufdjen tmb gei: 
„ligenggbette gejeuget werben, 511 belohnen? 3g biefeS ber (Religion an; 
„ftänbig, su fagen, wie eure ©oetoren tgun,bag bccQeufcl vermitteig biefeS 
„vergudienswürbigen SunggückeS, eine 3ungfer im Scglafe ogne 32ad): 
„theilihrer3ungferfd)aftfd)Wötigernkann; weldxseben fo abgefcgmackt, 
„alSbie©igorie ig, bieQgomaS von2lquitt, (augerbem ein grünblicger 
„Sdjviftgeller, unb ber ein wenig von ber Sabala verganben,) mit 
„Sieralicger ©ergegung feiner felbg, in feinem VI Cluoblibete von einer 
„Q;od)ter erjäglt, bie bep ihrem ©ater gelegen, uub weld)er er eben bag 
„fclbe 2[beutgeuer begegnen lägt; weld)eS nad) Der Sage einiger kef?evi: 
„fegen Stabbinen, ber ©echter beS3rrcmiaS begegnet ig" von weiter ge 
„fceti grogen gabaligen ©enfprah empfangen lagen, ba fie nach Dem 
„©ropgeteti ins ©ab gegangen? 3rg wollte fcgwbren, bag biefe Unbe* 
„fonnengeit von einigen crfmiben worben. „ IV Entre- 
tien für les Sciences fecretes,p. 240, parifer 2ftlSgabe von 1670. 

(S) Toter iff öer 2(usnig einer tTadirichr von den ^Schriften 
füc unö wiöec ihre 2fnhängec, u. f. w.] 3^h habe bariuneii gc(e= 
fen, bag bie 2fnl;änger ber 2lntfnette ©ouriguott in Sdiottlanb.vieh 

leicht 
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h'djt in grojjercr 2(n$aljl, als in einem San&e 6er SGelt finb. d$ f)a6en 
biefe ©ecte einige roeltlicße nnb geiftlkpe ©cpottlan&er angenommen; 
einige roeil fie ben «bftraeten Söetcaditungen alljufef)r ergeben gemefen, 
tmb fiel) non ben ©ubtilitärcti nnb Cutinteffcigcn ber göttlichen JöauS; 
ßaltung 'Poiretg haben nerblenben la|ieti. (Sieg i|t ein 9Sud), mU 
eßes 1687 ju 2lm(Ierbam, in fieben Suobejbanben, gebracht rocröeu.) 
2l’n5re, meil fie mit bem gegenwärtigen 3ußanbe ber Singe nid)t JU; 

frieben geroejen, uttb fid) non ben pväcptigen 93erfpred)tmgen ber 2fnto; 
nette ©ourigtion hoben bejaubern taffer», ©ie hoben, meil fie jur Rcuerung 
geneigt, unb nach ber 9?erdnberung begierig gemefen, alijueilfertig geglaubt, 
bag il)r£ehrgebdubebieltnorbnangenabffellenmürbe, batan fie ein93?i$; 
fallen gehabt. Siefeö ifl ihr Verlangen gemefen: biefetmegen machten 
fie fid) gar halb Jpoffnung; unb in biefem guftanbe überhäuften fie bie 
neue ‘propljetinn mit prächtigen SobeOerhebungen, bie ihnen eine fo vor# 
theilhofte -öeränbevung, unb eine fo feböne Jperfreüung ber .f ird)e net; 
fprad). 3roo ober brei) gelehrte unb gottesfürchtige ‘Perfonen, bie einen 
föefchmacf an ihren ©epriften gefunden, haben bcr©ache ben©chroung 
gegeben; ihr 2ftife()en hot ben oftern ©efpräcßet», bie man non biefem 
neuen 8el)rge6dube gehalten, baö ©eroid)te gegeben; unb burd) bad 
vielfältige Sieben non ben ©djriftcn biefer 3U!1öfcl' / meld)e bie 93erbef 
ferung be$©lau6enS, bcr©itten, bergudH, unb bes ©otteSbienfteS 
nerfprachen, unb welche feljr beigenbe SSeurtpeilungen miber alle Wirten 
ber Rtenfdjen, unb infonbcrljeit miber bie Slerifep enthielten, hflt man 
in bie ©emiitßer viel Zuneigung tu bem SBouriguomömuS gepflanjet. 
Ser erfre öffentliche 2fus6rud) gefcpal) erftlid) im 3al)re 1696, ba man 
eines non ben nornehmflen SBerfett utifrer 2lntonette, in englifcher ©pra= 
che bruefen laffen. (£$ hot ben Stel: Das JUcbt öer ICPclt. 93ian 
hat eine fel)r lange 53orrcbe batu gefügt, morinnen ber lleberfefeer be= 
hauptet, bag biefe Jungfer menigftens für eine aufjercrbentlicpe‘proppe; 
tinn gelten mü|fe. (Jarl fiegiep, ein 93'ann non viel 23erbien(ien, unb ©e« 
lehrfamfeit, iffc ber erfte, ber in ©rogbritannien miber bie Sju’thtimer 
ber Sourignott gefcßricBen hot, 5)?an hat niel non ben Suchern ge= 
halten, bie er miber bie CUmfcr fjeranSgege6cn, unb vornehmlich non- fei¬ 
nem 2fraetate, The Snake in the grafs, Anguis in herba. QiiS finb 
in jroep 3ol)ren brep ungenannte Ausgaben banon gemad)t roorben: in 
ber Sorrebe ju ber aubern, hot er bie ^trtljümcr ber Sourignon bemer-- 

fet; allein fo roopl er, als nerfchicbene anbre, pabens bem dodburn, 
Soctor ber ©otteSgelaprtpeit, aufgetragen, biefelben meitläuftiger 51t 
miberlegen. Siefer Soctor hat fold)eS fehr rooßl nerrichtet: er hot 
ein Sud) unter bem $it«l: Bourignianifm retc&ed, ober Deteöio 
Bourignianifmi, IjeraiiSgegebet». dt tragt borinnen bas Urtljeil nor, 
nnbmibetlegt es, melches ‘poirct, ber non dort, unb ber englifchc lieber, 
fefeer, bes LucisMundi, non biefer JtoucnSperfou gefällt haben; unb er 
jeiget ihnen, bag meber ihr 2lnfel)cn, noch ihre ©rünbe jumepeub ge. 
mefeti, jematib 511 Überreben, bag fie ditigebungen gehabt, ober bag ihr ©ott 
aufgetragen hohe, bie Äird)e ju ncrbeffeni. dr hot feit biefem einet» 
Srtef bruefen laffen, in roeldiem et feinen gefagten dtitfd)lug, über biefe 
fßlnterie ju fchreibett, rechtfertiget, bie Serjogcrttng betet non ipm net; 
fptodjenen neuen Relationen entfdjulbiget, nnb einige ©chmierigfeiter» 
beantmortet. hierauf folget eine anbre (Srjnplung/bie jtt Bonbon ge= 
bnnft roorben, in roeldw er, nad) gefcpcpctiet Sorftelltmg aller präditi; 
gen Singe, bie fid) bie Sourignon jugeeignet, geiget, bag, roentt biefeU 
heu mal)r mären, man fie nid)t allem ben ‘Propheten nnb 2lpofceln, fotu 
bern and) 3efu dhrtfto felbft, vorjiepen muffe. 2ßie er biefeS für jureu 
d)enb hält, bie Soutignontflen aus ihrem Srrfpume 511 bringen, fo hat 
er nicht geeilet, bie jroo anbern Relationen perauSjugePcn, barinnen ec 
geigen mtll, I, bag basl'eben ber2lntonetteSom'ignon, ber grogen Rolle 
nicht gemäft gemefen, bie fie fpielen mollen; II, bag fie nicht bic 9Rerf; 
maale gehabt, bie benen von ©ott getriebenen 93?enfchen eigen finb; 
III, bag etroaS an ihr gemefen, fo man bes SetrugS, ober einer teuf; 
lifchen Serblenbuitg befetjuibigen fotute; IV, bag ihre befonbern Sehren, 
fo fehl' fie auch mit bem Sormanbe einer fehr großen @otteSfürd)t be; 
beeft finb, miber bie roahre ©otteSfnrcht flreiten. Sie Sourignoniffett 
in ©chottlanb, haben feine 2Berfc nid)t ju ihrem Ruhen angemenbet, 
vielmehr haben fie geglaubt, man müjfe jur Sertheibigimg ber Sourig; 
non fchreiben: fie haben alfo ihre ©djuhfehrift herauSgegebett, ttcb|I einer 
2(ntmort auf bie Relationen bes ^errn doefburn. ©oldjcs hat biefett 
bemogeu, feine 2lrbeit fortsufefeen, rodd)e hauptfad)lid) bnju heflimmet 
ift, bie ©chroärmeret) biefer 3ungfer ;n bemeifen, unb bie guglcid) jur dnt; 
beefung verfchiebencr anbern Serbienbungen bienen mirb. 2luS einer 
Rad)rid)t, bie mir ben 2 bes Jjeumonats 1699, jugefd)icf t morbcu. 

580Ut(0ttC, (©auDius t>e la) ein glucflic^eriSoltafC/ fcer ftdj burcl) ferne ^apferfeit empor gefchmtmgen, ©i’ehe 
Pourlotte. 

S30UtfiUlft / ((£&mun&) tjl burch Derfchtebene ®erfe in Werfen unb ^Jrofa befannt, welche hodigefcha^f werben, unb 
hat Diel ©nabe bep bem J^erjoga non 9ttontaufter gehabt. 2(uf beffen 'QSefelM hat er tm 3aht'0 1671 ein jur ©rgiebung 
Ite iDauphine nerfertiget. iDiefeo 3ud) pat 3um ditcl, L* Etüde des Souveräns, unb ift tmt DOttrcffl-cIjcn, unb füc 
junge Pringen, bie man unterrichten tvtll, notbigen 23epfpielen angefüllt. IDec Bonig tvar fehr vergnügt bamit, unb 
ber ^eräog tHontaufier = = * ftblug ihn 0t. U7af. gum Unterlebrtneifier beo Dauphine vor: unb ber eingige 
lüangel ber lateinifchen 0prache i|f ihm an einem fo anfl’hnlichen Uhrenfianbe unb ©lucfe binberlich gemefen «; 
benn man mu§ wiffen, bah S5our[ault nid)t bie geringfle ©fenntnih oon ber lateinifdjen Sprache gehabt, ©r ifl" im ^erbff- 
monate 1701 geworben. (£r hat bie le|te ^)anb an ein SSerf, unter bem 'Jifel, Efope a la Cour, diefopue bep ^ofe, ge« 
(egt h. ^Diefeg ift gleicbfiim eine gortfe|ung beg anbern ^efopus, ben er gemacht hatte c. Hk hat gu ^inbern, einen 
Qiheatmer, einen ^auptniann unter bem ^ußvolfe, unb eine ©ochter, eine Honnc, h»nter(affen d, 

*) Memire Galant vom -ßetbfemouate 1701,398.399 ©• ä) dbentaf. 400 c) dhenbaf. 399 ©, d) dhen&af. 

S50jl‘f)OtlUU^ f ^rofeffor ju leiben, ©iehe Sueriue. 

S3rac^mattctt, inbianifd)c ®eltweife, von welchen ©trabo fe|r feitfame$)irtge et^ahief©te fingen bep fo guter 3eif an, 
(Sorge für ihre @d)üler ju tragen, bafgfie gelehrte leute^uber Butter fehieften, fo halb alß fie erfuhren, baß ße empfangen hatte» 
£Me gelehrten leute flellfen fich, als ob fie aus feiner anbern Urfacbe ba(jin giengen, als ber SÖiutter unb bem ^inbe ihren ©egen ju 
geben, bannt ße eine glücf li^e lieber fünft haben möchte; aßein, ihr ^auptabfehen war, ihr gute Sßorfchriften m geben. an nahm 
es als eine gute 53orbebeutung für bas Ätnb an, wennbte9}futteranfolchenS)iebeneinen®efallenhatte. 3^ad)bemocvfd;iebenen 
«S3ad)Sthume ber £inber, untergab man ße verfd)iebenen lehrmetßern; unb bie35rad)manenbetreffenb, fig hielten fie fid) außerhalb 
ber ©fabf in einem ^eauf, unb führten ein fehr ßrenges leben (A). (Sie fcbltefen auf Shidfeüen, fie aßen fein^leifct) (B), 
unb hatten feinen Umgang mit bem anbern©efd)led)te (C). ©>e befd)affttgten ßd> mit fd)6nen ^eben, unb theilten ihre 
CßifTenfdiaften benen mify bie $u ihnen famen, fie ju hören; allein man mußte ein folcßer 3uf)örcr fepn, ber weber re» 
ben, nod) fid) raufpern burfte: aOe bie es thateit, würben auf biefen 5ag auSgefchloffen. ®enn man fieben unb brepßig 
3ahre in biefer ©efellfdjaft (;ugebrad)t $atte, fo fonnte manbiefelbe oerlaffen, um etwas bequemer Rieben; alsbannhaffematt 
^repheit,t>on‘ibieven ftu eßen, bie nicht füc bie 9ttenfd)en arbeiteten, unb etlid)e grauen heirathen: allein es war nicht er» 
laubt, mit ihnen mphilofophieren (D); benn wenn ße nichts taugten, fo befürchteten ße, fie möchten bie geheimen Dinge um 
fer ben ^Seitlichen ausbreifen; unb wenn fie aus ihren lehren 55ortheil jögen, fo befürd)teten ße, ße möchten nicht in ber Um 
terthanigfeit ihres ©hemannö fe&en moüen* unfer leben als ber 3ußanb ber ©mpfangnsß, unb ber Xob als 
bie ©eburt su einem wahrhaftigen unb feltgen leben für biefenigen/ weldje wohl philoßiphicrt hatten, betrachtet werben müßte. 
<Ste festen baiu, baß bie ^ufdlligfeiten bes menfcßlicheniebens weber gut nod) böfe waren: weil einerlei) Dinge biefen geße= 
len,unbtenenmisßelen, unb einer «Perfon, ju unterfdßebenen Seifen, angenehm unb unangenehm waren. Dieß gehöret ^ur 
@ittenlefcre. Die gfafurlehre betreffenb, fo lehrten fie viele Dinge, bie auf eine Torheit hinaus liefen; hterinnen beßunö 
ihre©tärfentd)f: ihre Shnttn n,flren PefTev, alö ihre 2Botte, unb fte bauten ein gut theil ihres lehrgebaubes auf gabeln; al¬ 
lein, überbteß hatten fie in vielen %tifeln eben biefelbe gnepnung, als bie ©riechen, ©ie glaubten, baß bie $ßelt einen An¬ 
fang gehabt, unb baß fie ein ©nbe haben würbe, baß fte runb wäre, unb baß fie ©ott, ber ße gefchaffen hatte, unb regierte, 
überall erfüllte; baß bie erßen Anfänge bes SöeltgebaubeS von etnanber unterfeßieben waren, baß aber bas Söafier ber Ur« 
fprung ber $3elt fep; unb baß es eine Dminteßenj gegeben, woraus ber §immel unb bie ©ferne gebilbef worben, ©ie 
erbießtecen aud) gabeln, wie «plato, von ber Unßerblicßfeif ber ©eele, von ben 5Kid)terßühlen ber ^ölle, unb anbern berglei- 
d)en Dingen, ©s iß ©trabo, ber fo obenhin von ben größten Wahrheiten ber IKeligion rebef. 2(pulejus, ob man ihn gleich 
für einen ^epenmeißer gehalten, hat biefe lehren unfern- Q5racßmanen mit feiner folcbenTitulatur begleitet (E). ©ie trie¬ 
ben bie jftaturiehre, unb ©ternfeherfunß fehr K ©lemens von ^llepanbrien befuget, fie hatten weber Wein getrunfen, noch 
von einem etnjtgen belebten ©efeßöpfe gegeßen; unb meil fie von einer neuen ©eburt überzeugt gemefen, biefes leben nichts geach¬ 
tet c. ©r fießt fie als eine von ben ;ween ©attungen ber ©pmnofophißen an d 1 F); allein, es iß unter fo vielen miber ein» 
anberlaufenben ©Zahlungen nicht leiebt ju entfdjeiben, ob bie ^5rad)manen naefenb gegangen finb (G). lucian giebt eben 
biefen inbianifeßen ^h«lofophen ohne Unterfcßteb ben tarnen ber ^raeßmanen unb ber ©pmnofophißen e. Wan muß fich 
burch feine flusbrüefungen nicht betriegen laßen, wenn er auf eine unbeßimmte 2(rf ßrget, baß fie ßcß felbß verbrannt; unb 
iwar, nießt, baß ßetn basgeuergefprungen, wie «peregrtnus getban, fonbern baß ße mit einem ernßhaften ©dmiffe, ber 
ihrer philofopht|d)en Würbe anßanbig gemefen, langfam hineingegaiia;en waren (H). Wenn biefes von einigen gefeßehen iß, 
fo muß man besmegen nicht fagen, baß es als einer von ißren @ebraud)en anjufeßen iß. ©t* bemerfet and), baß ße wegen 
ihrer Waßigfeit, lange Seit gclebet haben f ♦ Der ^raetat be^ ^allabiuS, de Gentibus Indiae et Bragmauibus, welcher im 
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Safere 1665 zu lonbonherauggeßeben morben, verdienet, baß man if)n ju 9\at$e tfefyt (I). ©enn mir bas 53 ud) Ratten, bas 
ber $ontg 53rad)man, von ben ©efeßen unb ber Diegierung bcc 53rad)manen s, in feiner ©pradje getrieben hat, (0 roür-- 
ben mir vielleicht viele romanhafte Dinge barinnen ßnben. 

£)te 53rad)manen hefteten annod) im ©orgenlanbe. ÜDie brittc 0ecte, roeldbc unter ben dbinefern im 0cf>trange 
gebt, fann ftd? bte Religion ber 53rad)rnanen ober 53raminen nennen/ unb fte felbfi geben ihnen auch tiefen Hamen. 
3Die§ ftnb Prieffcr, uaeld;e t>ornef;mlid; brey IDinge verehren, ben (Bott £0, fein (Befeg, unb bie 23lief;er, bie ihre be-- 
fonbern 0at$ungen enthalten h. ©te haben fe§r munberlicbe ©ebanfen von bem BiichtS, unb eine ©ittcnlebre, bie viel 
2lef)nlicf)feit mit ben Traumen ur.ferer D-uiett(len hat (Kd. Die Relation beS 9). 5acf)arb jeiget, baß bie 53radunanen ober 
53raminen in 53engala ein fehr ffrenged leben führen, baß fie auf bem heiffejien ©anbe mit bloßen Süßen unb Hopfen gehen, 
unb von nichts als Krautern leben *. Die 53rad)manen in Jnbojkn haben fehr alte 53üd)er, melcße fie heilig nennen, unb 
bie ©oft, mie fie vorgeben, ihrem9>rophcten53rama gegeben hat k. @ie behalten bie ©praeße, in melier biefe SBücßer ge* 
feßdeben ftnb, unb fte brauchen feine anbere, bet) ben tßeologtfchen unb philofophifeßen ©rflarungen. ©ie entstehen fie ba* 
burd) bem ©rfenntniffe beS gemeinen ©anneS. ©ie glauben bie ©eelenmanberung, unb effen fein pfeifet;* ©ie fagen, bie 
„ftervorbringung ber ©eit beffeße barinnen, baß alle Dinge aus bem ©cßooße ©ottes entfpratigen, unb baß ficß bas ©elf* 
gebaube, bureß eine ^urücffeßr eben biefer Dinge ju ißrem erßen Urfprunge, enbigen merbe. ©ine ©pinne bienet ißnen jur 
©rfldrung biefer ©eijnung (L). Die 53racßmanen in ©iam glauben, baß bie erjten ©enfdjen Piel großer, als bie ißigen 
gemefen, unb baß fie Piele Jahrhunderte oßne ^ranfheit gelebet l\ baß unfere ©rbe einmal bureßs §euer untergehen, unb 
aus berjelben'Jlfcßeeine neue merbe gebohrenmerben,morinnenfeinl5Keerunbfeine2(bmecßfelungber Jahreszeiten, fonbern ein be* 
fianbiger gru^lttics fepn mürbe m. Die 53rad)manen/ in bem lanbe ©oromanbel, fagen, baß zu einer Seit piele ©eiten an 
perfeßiebenen Orten bes ganzen ©eltgebaubeS maren,unb baß eben biefelbe ©eit in gemiffen Seitbegriffen untergeße, unb 
rnieber ßerporfomme; baß unfere ©rbe mit ber gülbenen Seit angefangen habe, unb im §euer untergeben merbe n. 

a) Strabo, Lib. XV. pag. 490. aus bem WegaßljeneS. b~) Sbenbaf. 494 c) Kura®?ovSai 51 y»/ »Itv jyüvToq r« 
xtiäo'jToii yko rivoti nzPayyevtolxv. Mortem antem contemnunt et viuere nihili faciunt, credimt enim eile regenerationem. Clein. 

Alexendr. Stromat. LIII. pag.451. <0 Sbenbaf. Lib.I. pag.305. e) Lucian. in Fugitiu. p.79o.Tom. II. /) Sbenbaf. in Macrobiis, 
p.632.Tom.II. g) Suidas. h) Sari le ©obten, ein Jefuite, in ber Jptßoriebes Säefel)I$ bes ÄaiferS oon Shina sum Säeßen ber cßrifb 
ließen Religion. *) Tachard Voiage de Siam, L. IV. ju Snbe, pag. 241. ßolldnbifcßer 2luSgabe. k) T. Burnetius, in Append. Archaeo- 
log. Philofoph. /) Tachard Voiage de Siam. p. 39. bci;m 5E). Surnet in Append. Archaeol. Philofoph. m) Säumet, ebenbafelbß. 
») ^benbafelbß. 

(A) ©ie führten ein febr ffrenges £ebetu] ®S erßellet aus en 
ner ©teile beS ©trabo, baß fie ficß jur Säefcßmerlicßfeit abgeßaitet; 
benn er rebet oon streen Säracßmanen, bavon ber eine biefen SäerceiS ber 
©ebulb gegeben, ba^ er auf ber harten @rbe gefcßlafen, unb alles auSge* 
jtanben, röie es bet ©onne cber bem Stegen gefallen, ©er anbre, bet 
nicht fo alt roar, ßellte feine ßäroben bamit bar, baß er alle $age halb 
auf bem rechten, halb auf bem linfen $uße ftnnb. unb mit bepben^am 
ben ein groß ©tücfe Jpolj in bie £uft h*elt. ©ie ftnb an bem Jo cfe 
2(leranberS gemefen, unb nur ber jüngfte iß »on ba mieber naa) ^yaufe 
gegangen; ber anbre hat es für rathfamer gehalten, biefem «Prinzen 511 
folgen, unb bie gtiechifchen ©ebrduche anjunehmen. Strabo, Lib. XV. 
pag. 491. ©iejj hieß einigermaßen aus bem Älofter fprmgen. 2lrnan 
de Expedit. Lib. VII. bezeuget, baß lüeranber bie©tanbhaftig!eit biefer 
inbianifchen SBeltmeifen berounbert habe, ©ie i(t ohne Sroetfei fehr be= 
munbernsmürbig gemefen, metm fie baSjenige get£)an haben, mas ihnen 
«PliniuS jueignet. ,,©ie betrauten, faget er im VII S5. II Q.ap. mit 
„einem (latibhaften unb unbeweglichen 2tuge bte ©onne, fo halb fie auf; 
„geht, bis 511 ihrem 9tiebergange_, unb fie flehen ben ganzen 5ag über 
„in bem heiffeften ©anbe,balb auf bem einen, halb auf bem anbern fiupe.,, 
Philofophos eorum, quos Gymnolophiftas vocant, ab exortu ad oc- 
cafiim perftare, contuentes folem immobilibus oculis, feruentibiis 
arenis toto die alternis pedibus inliftere. ©olitl fefjet ba;u, bah f'e 
grofie ©eheimnilfe in ber ©onnenfugel fuchen; In globo igneo riman- 
tes fecreta quaedam. Solinns, Cap. LII. ®r fcl)emt zu fagen, ba$ ih: 
nen biefeS ©eftirn sum' Sßabrfaaererpßalle gebient. SDtan rühme uns 
hierauf bie heil, ©imeonen ©tyliten, man ftreiche fte heraus, fo fehr 
als man will, fie müffen bennod) mcit unter biefen inbianifchen 'Philo; 
fophen bleiben. UebrigenS i|t bie @ad)e an ber einen ©eite nicht me. 
niger sroeifelhaft, als an ber anbern. 2illeS fieht in 'llnfefmng biefer 
«Philofophen einer l^abel ahnlid) ; unb roenn man aud) biefe Urfadje 
baran 511 smeifeln nicht hatte, bah bie meiften ©dmtftßeller, bie von il)= 
nen teben, biefer befchmerlichen ©tellung, unb biefer unaufhörlichen »e. 
tracf>tun<^, nid)t cjcbenfen, fo f&nbeu ftcf> bennod) nod) fe^r gute Sxtiöe* 
gungsgrünbe sum Unglauben. Slacf) meinem ©ebunfen ftnb bas bc= 
ßdnbige ©tehen auf einem §uhe, unb baß man bie 3lugen uuaufhor; 
lieh gerabe gegen bie ©otme riditet, ohne im geringßen su bunten, fo 
feltfame ©inge, baß fte fein SRenfcl) jemals mit ©tillfchmeigen ubergehen 
mirb, ber jemanben bie gebensarten berjenigen befcßreiben roiü, melden 
bergleichen ©eltenheiten sufommen. folglich mürben alle, bie nach 
91ad)ricl)ten oon biefen SBeltmeifen gefragt hätten, biefe suer|t erfahren 
ßaben: ftemiißcn inbemSaube allen S31enfd)enbefanntfetm, unb hatten 
bas oortiehmße ©tuef ber ©ad)e, baS SBunbcrbare unb ©eltfame ber 
©ecte ausgemacht; alfohätte fie jebermann ben gremben ersählcn fön. 
nen unb müjfcn. ®S iß alfo nicht mÖglid), bah ein ©efchiditfchreiber, 
meldjer ®rfunbigungen fuchet, nicht Sladjricht oon bergleichen ©mgen be. 
fommen feilte, unb,menn er biefelbe hat, fie uid)t jum Jpauptartifel 
feinet ©Zahlung machte: er mühte ben Söcrßanb oerlohren haben, 
roenn et glaubte, bah fie nicht oerbienten, angeführt sumerben. SBoher 
fötnmt es benn, bah fich fo viele ©cribenten ßuben, bie nicht ein SBort 
baoon fagen ? 2tuher Smeifcl, meil fie nicht baoon haben fagen hören; 
ober meil fte gefehett, bah nid)t alle biejenigeti, bie baoon hätten rebett 
follen, baoon gerebet haben; unb barauS gefd)loßcn, bah es eine 7fuf. 
jißneiberep, ober ein S&etrug einer ober ber anbern «Prioatperfon gerne, 
fen. SJIan begreift bie Urfad)en leidßlid), marum ein ©chriftßeüer 
beln oorbringt; allein man fann nicht begreifen, marum er bergleichen 
SBahrheiten unterbrüifen follte. & giebt alfo ^älle, mo ber verneinen. 
be©emeiS(pia| haben fann: nicht allein, menn er auf bas ©tiüfchmeu 
gen aller ©chriftßeller gegrünbet iß, bie su gleicher Seit gelebet haben; 
fonbetn aud), roetm er ftd) nur auf baS ©tillfchmeigen ber gröhten 
jahl grünbet. Slun aber beßnbeti mit uns hier in biefem Salle, ©tva. 
bo, melcher eine SKenge ©sählutigeit gelefen hat, unb auch etliche 2(u= 
genseugen anführet, faget mohl: bah biefe«Philofophen ben gansen Sag 
über, biegrohte©onnenfji&e, einige ßehenb, anbre ßfeenb, anbre liegenb, 
ausgeßanben haben, unb bah fie nicht oon ber ©teile gemid)en ftnb, als 
bis fte bes SladßS in bie ©tabt gehen wollen; allein er rebet nid)t oon 
ber beßänbigen ©tellung auf einem Suhe, unb oon bem unaufhörlichen 
2lnfd)auen ber ©onne. ©tephan oon Söpjans rebet eben fo wenig ba. 
von, ob er gleich verßd)ert, bah bie Sßtachmanen vornehmlich biefem 

©eßirne gemibmet geroefeu. iiHv (puAov üvSguv tyiAcaotyuv 
vjf] äeo'i' (plAcuv, >)a/w st xuSwatanivuv. Brachmanas vifere ho- 
ltiines Philofophiae deditos et diis charos, foli vero praecipue dedi- 
catos. Hierocles in Philiftoricis, bepm ©tephanuS de Vrbibus in 
egctxiiZvts, ©iehe aud) ben ‘PhiloßratuS im £ebcn 2fpolloniuS, III ©. 
5Birmüßen bemerfen, b«jj bep einigen inbianifchen SBeltroeifen, eine 
oon ihren .^aßepungett gemefen, ben ganzen Sag in einerlei) Seibesßel. 
lung su bleiben, f<p’ «»? w/j-ktos ccxivyTQv üiarsbison Ttjv vitSgav oAyv. 

Strabo, Lib. XV. pag. 491. ©iejj märe für viele £eute eine fehr ßretige 
©uhe. ©iehe bie Ulnmerfung (F), bei; bem llrtifel (Symnofo* 
pßiff en. 

(B) ©ie aßen fein ^leifcb ] «Porphpr ßellet fie in biefem ©tücfe 
im höchßen ©rabe ßrenge vor: bie Sartheufer reichen ihnen nicht baS 
SBaßer. ©ie nhen nicht allein nichts als grucf)t unbSZeih, fonbern fie 
hätten auch bie größte ©ottlofigfeit su begehen geglaubt, wenn fte eini¬ 
ge ©peife angerührt, bie einjeben gehabt, t« 5’ a5kar<vo« Z^x-3ron, 4 
cAus äiyeiv i/*4TgoCpHi icov rji ig(«Tj) axaäx^aia. ti vj*j cctrsßHC'. 

vEvo'fi.TOK. Porphyr, de Abftinent. Libr. IV. Ueberbieh ßnb ße fehl' 
anbdchtig gemefen, unb haben ben gröhten Sheil bes SageS unb ber 
91acht,mtt£obgefängen, jur (fhre ihrer ©öfter, unb mit att fte gerichteten 
©ebetheti sugebtad)t; ein jeber hatte feine gelle, unb ße fontiteu cs 
nicht leiben, bah man bet) einanber wohnte. Ksivj? yaf 
vAv k’k ajsxcvron. (f benbafclbß. ©ieh waren wahrhaftige Sartheufer im 
^teibenthume, unb ich weis nicht, ob felbige eher mit ben (Eenobiten als 
mit ben2lnachoreten verglid)en werben fönnett. ©arbefnnes ßellet fte 
als £eute ohne ©osheit vor, unb bie an nichts als au ©ott gebächten. 
Bardefanes bepm S'ufebiltS, Praepar. Euang. Lib. VI. cap. VIII. ©ie 
trunfen toeber SBein noch Säier; fte ahen nichts, mas£eben hatte; fte 
betheten fein ©öhenbilb an. ©ieh iß baS feltfatnße, bah cs einegvohe 
'llnsahl folcher^»eiligen gegeben; es waren betfelben su taufenben. Cre- 
dat Iudaeus Appella. 

(C) ©»e batten feinen Umgang mit dem andernffiefcblecbte.] 
©uibas rebet ganz anberS baoon; baSjenige, mas er baoon faget, oer. 
bienet feiner ©eltfamfeit wegen, bah wir baoon reben. Sr faget, bie 
©radjmanen hätten auf einer ftttfel bes SBeftmeerS gewohnt, mo bie 
Luft fo rein gemefen, bah ße hmibert unb fünfzig Sahve gelebet hätten, 
©ie haben bafelbß ttidß bep 9Baßer unb SÖrobt, fotibern bet) SBaßer 
unb einigen 2fepfelti gelebt, ©ie haben nichts getfjan, als zu ©ott gebethet. 
Jm ^»eu.unb llugttßmonate, bte an Sfüchten am retd)ften ßnb, Ijat 
ßch ihr Siebesfeuer bermahett erf)ißet, bah ße ihre SBetber jenfeit beS 
©angeS befuchet, oierjig Sage bei; ihnen geblieben, unb batauf nach il): 
rer 3nfd jurücf gefehrt. SBenn eine $$rau sroet) Äinber gebohren hatte, 
fo iß ihr Wann nidjt mehr su ihr gefommen; fte ihrer ©eits hat ftd) mei. 
ter feiner WannSperfon genähert: unb menn eine ^rau fünf Jahr hin* 
tereinattber unfruchtbar geblieben, fo hat ihr Wann weiter feinen 93er. 
fuch gemacht, unb iß ihrentmegen nid)t mehr ftberS Wecr gegangen, 
©ieh iß Irin SJiittel gemefen, bas f'anb fehr 511 beoöifern ; es iß auch 
nid)t fehr oelfreid) gemefen, voie ©utbaS bemerfet: allein er hätte nod) 
fagen follen, bah biefeS surSuß erfttttbeneWährchen unb fßomanen ftnb, 
welche mühige ©d)riftßeL(er gefd)miebct haben. SSiefleidß hat man bie 
benaa)barteu 93ö!fer beßhämett wollen, menn man ihnen weih gemacht, 
bag es ein Laub in ber SBclt gäbe, mo man oon ihrer 93ielfrähigfeitweit 
entfernt märe, ©em fep wie ihm wolle, fo beucht mich nicht, bah man 
in aufrid)tigcn Sieifebefchreibutigcn ein emsiges Land findet, mo alle Sin. 
mohner fo feufcf) ftnb, als bte Sävachmanen beS ©utbaS. Ss giebt überaß 
einige ©ecten, einige Särüberfchaften, bie «Profehion baoon machen, ben 
oenerifd>en ßüßen abjufagen; allein bie übrigen Sinmohner lad)en über 
biefe Woral, unb begnügen ftch nicht leichtlid), als mit ber «Sättigung, 
©ie allermilbeßeti Sänber in Sffrica uttb ?fmerica, bie allerfälteßen ©e. 
genben SaplanbS, ftnb hierinnen von einer fehr (ßihljungrigen Unart. 

C D ) ©ie beivatben etliche XVtibev, u. f. n?.] Wan hätte biefer 
©teile einen S3orsug gegönnet, ben locum communem, von ber meib. 
liehen ßMauberep bamit aussufchmücfen, roenn ©trabo fjietmnen nicht 
oorgebauet; inbem er ausbrücffich bemerfet, bah ßch bie Särachmanen 
vor ber ©chmaßhaftigfeit ber böfen SBeiber gefürchtet hätten. 3tt S5e. 
trachtung ber anbern befürdhteten fte nur, bah, menn fte gute «Philof^ 
plßnnen geworben , ihnen bie Cttß anfommen möd)te, ßd) von ber ef)li= 
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cf>eti Sienffbarfeit ju bcfrcpen. «Sie aber alles, was man non ben ins 
biatüfegett «Seltweijen |aget, von «Siberfprechungen wimmelt, fo 
man auf bet* folgenben ©eite, bag einige mit tgren grauen pgilofopgiert, 
bod) bie 23etracgtungen nid)t überfdjrittcn [)abcn: man fing mit bem 
©ei|te an,unb befdffog mit bcmfclben; für bas $lei|cl) war nid)ts ju 
t[)UU, fein ©etllljj. 2v[t<piAoae<p?.v S‘ i'/ioti vj/J yvjutxcet; a.TTi-/iO[J.hc/A ;’jf) 
ävras atyoSieiw/. Cum horum etiam nonnullis nmlieres philofo- 
phari, a venereis abftinentes. Strabo,Lib. XV. p. 491. imgleicgen 494. 
55ie 23rachmanett ftnb auf eine ganj anbre 2lrt verfahren; fte pgilofo; 
pikierten mit igren grauen gar nicf>t, fonbern bemühten ftch, viel hinter 
von igtien su erhalten. rapSv s’ oti srAHra; «; ttoMtswiuv. Qiiam- 
plurimas ducere vxores, multiplicandae prolis gratia. Sbenbafelbff 
490 ©• Sßettn bie ©teile beS ©trabo nicht fo verffüntmelt wäre, als 
fte iff, fo würben wir alle Urfacf)en fel)en, bie er non ifjrcr 2fuffübrung 
gegeben bat. ©n attbrer ©efd)id)tfd)reiber erjaget, bag fte mit ifjrcn 
Sgweibern auch pgilofopgiert baten. «ftearegus bepm ©trabo 493 
©eite. 

(E) 2lpulejus ; ; ; l?at Öen/lehren unferer23rachmanen 
feine fblrhe (Titulatur gegeben.] Bier ftnb feine Sßorte: Brachmanae 
pleraque Philofophiae eius (Pythagvrae) contulerunt, quae mentium 
doenmenta, quae corporum exercitamenta, quot partes animi, quot 
vices vitae, quae Diis manibus pro merito fuo cuique tormenta, vel 
praemia. Apul. Florid. Lib. II. p. 351. 

(F) Clemens von 2lleranörien ; ; * ftebt fie als eine von 
ben ywoen ©atttmgen ber ©ymnoföpbiffen an.] «ÖlegaffgeneS 
bepm ©trabo auf ber 489 ©eite, feilet bie itibianijcbett «Seitweifen in 
S3racgmaneti uttb ©ermanett ein. ^ene ftnb mehr gead)tet gewefett, als 
biefe: biejenigen, bie man unter ben ©ermatten am goegffen gefd)ätff, 
haben Bplobier gebeigen. 35er ©runb biefes «Hamens ift hager genom; 
men worben, weil fte in Boljern gewohnt, zßvr«? Iv r«,$ 5aa;?. ©ie 
haben ftcb mit biogen SMattern ttnbwilbem Obffe genährt: igre.fleiber 
ftnb non 23aumfinben gewefett, unb fte haben ftcb beS «Seins unb ber 
HiebeSlüjfe enthalten. Clemens »ott 2(lepattbrien bat eben biefe ©ntgei; 
lung ber ©pmnofopgiffest behalten, auger bag er bie legte ©attung ©ar; 
manes nennet, unb fie in 2lllobier u.f. w. abtbeilet. Stromat. Libr. I. 
pag. 303. weis nicht eigentlich ju fagen, ob man bas «Sort, ©er; 
märten ben ©artnanen vorjiegen mng; allein fo viel ift gewig, bag 
bas «Sort Xx\cf3,o< verborben ift, unb bag man wie im ©trabo rMßio, 
lefett ntug. («Porpgpr de Abftinentia im IV 23. tgeiletbie ©ptttnofopgi; 
ften in jwo ©ecten, nämlid) itt 23rad?manen unb in ©amanäer ein.) 
Allein bie ©ewigbeit von tiefer ©ntl)etlung ju erfahren, mügte man 
vor allen Shingcn erftlicl) bie $rage ins Steine bringen, ob bie 23racgma; 
nen Kleiber getragen haben; beim man batfnicht jwetfeln, bagbie@rie= 
egen unter bem 2Borte ©pmnofopgiffen alle inbiamfchen «Seltweifeti ver= 
(tauben haben, bie ihre SMoge nicht bebeeft. ©iehe bie folgenbe 2f»; 
merfung unb ben 2lrtifel, (Symnofopbifiem Hubwig 33ives hat ben 
©trabo nicht mit gettugfamer ©ebulb unter|ud)t, wenn er i£)tt fagen 
lagt, bag es jwo mitten von 'Pgilofopheu in Sstibieti gäbe: bag ber eine 
Sgeil in ©täbten unb ber anbre in «Sälbern gewohnt; bag bie erjten 
bürgerlid)e getrennt worben, unb fid) mit Jpemben unb Shierhäuteu ge= 
fleibet haben; bieg wären bie 23rad)manen gewefen; bag bie attbern 
naefenb gegangen unb ftch manchmal mit 2Mättern uttb 23aumriuben be; 
fleibet hätten: man habe fte Jhermatter ober ©pmnofopgiffen genannt, 
unb von ihnen wären bie ©pmnofopgiffeit itt 2letgiopien hergefommen. 
Ludov. Viues in Auguftin. de Ciuitat. Dei, Libr. XIV. cap. XVII. 
(?S ift hierinnen nichts rid)tigeS. I. gum elften rebet ©trabo, wenn 
er gewifTer ‘PhÜofapfan gebenfet, bie bürgerliche geizigen, von einer 
©ecte, bie man ben 23rad)tnancn entgegen gefegt, unbbtenid)tsget()an, 
als gegrübeit. II. gum anbern faget ©trabo nidff, bag biefe ©ecte in 
jwo ©affen getheilt gewefen, fonbern in brep; in bie gebirgifche, in bie 
naefte, unb in bie bürgerliche, Snblicf) jaget er, bag biefe legtern ohne 
ilnterfchieb in ber ©tabt unb auf bem Satibe gewohnt haben. SBorauS 
hat Sßives entbeefen fotmen, bag bie ©pmnofophiften in 2(et£)iopien eher 
aus biefer, als aus jener inbianifchen ©ecte entfproffen geroefen 1 

(G) ISs iff nid)t leidet, imtec fo viel unöerrvärtigen Ifirjablum 
gen u. f. r». ] SBir l)a6en einige von betten 2Biberfprechungeu gefefjen, 
bie fid) in ben S5üd)ern von ben inbiani|'d)en *pf>itofc>p^en fiubett. Ohne 
gweifel haben fte nicht alle einerlei) ©cbränchc gehabt: wo ift baSÜKedf, 
bag fte gleichförmig fepn folltett ? ^>at man jemals ein jolcheS 'Privileg 
gium gefel)en? 2lllcin biefes entfd)ulbiget bie©d)riftfteller nicht gänjlich, 
weld)e fchwarjeS unb weigeS von if)tieti gejagt haben: benn fte haben 
nicht jebe ©ecte mit ihrem eignen Stamen bemetfet. 53icjenigen, bie 
ihnen biefes ober jenes jufcl)rei6en, bebienett ftd> ber allgemeinen Stamen 
fo gut, als biejenigen, bie ihnen folcheS nicht bepmeffett. 22od) mel)r: hat 
g]card)uS nidht gefagt, bagffalamtS ein 23rad)mane gewe|en? SlearchuS 
bepm ©tra6o 493 ©. ^at OneftfrituS nid)t gefagt, bag er mit .bem 
(EalatiuS gefprochett unb ihn ganj naefenb gefunben habe? €6enbafelbfl 
492 ©eite. S)Iatt fann alfo burd) bie 23efbinbttng biefer jween geugen 
jcfliegen, bag bie ©raefmanert naeft gegangen, unb es mit bem S)?e; 
gaffhmeS betätigen, weldje unter bie 25orrecl)te berer, bie nach riner fies 
ben unb breigigjährigen !Profegiott bie SBrachmanen verlaffen, bie 5vep= 
heit gefegt, bag fte ein ^)embe tragen borfett. Sbenbai. 490 ©. @leich= 
wohl hat ein ©chriftfieller, 92amenS ^»ierodeS, bepm ©tephanus de 
Vrbibus in B?ccXiJ.Zvet, ben 23rad)manen eine fehr feltfame Reibung ge; 
geben, ©ie ijt von Seittwanb aus ©teitt gemaclff gewefen, unb hatfich 
Im ^euer nicht verehrt. ffM)iloftratus in bem Heben 2lpollottS giebt 
ihnen Kleiber von ffädffertiem Heinwattb. ©iel)e was ffMiniuS von ber 
Hetuwanb 2(sbeffos im XVIII23. I ©rp. gefagt. SKegaffheneS giebt 
ben QÖt>ilofop^en, von benett man in ber ©ecte ber ©ermatten am tuet; 
ften gehalten, .Kleiber von23aumrinben: Cicero faget insgemein, bag bie 
inbianifd)en ffM)ilofophen naefenb ftttb. CiceroTufcui. Libr. V. J3iero; 
fies faget, bag bie 23rad)manen allejeit unter frepem Fimmel geblieben: 

tov ael x?°vov Biorevuai. Sub dio totam aetatera degunt. 
Hierocles 6epm ©tepl)anuS de Vrbibus in Bgstxpz^s- «hingegen ver; 
fichei't OneftfrituS, ber fte gefehen hat, bag fte alle Sflächte in bie ©tabt 
jurücf gegangen. 2lrrian berichtet, bag fie ben ©ommer, unter gvogen 
«Bäumen, benSBititer aber fub dio jugebraebt. 2lnbre haben gefaxt, cS 
hätte ein jeber feine gelle gehabt: (ftel)e bie2l'timerfting B) vielleicht finb 
fie in allen gjahthunberten nid)t einevlep HebenSregcl gefolgt; unb viel; 
leicht fann man burd) bas diftingue tempora einige 23cräuberuugeu be; 
ver ©chriftffeller verglctdjett, bie von ihnen gerebt haben. 

(H) XTacb Dem 2.uctcm haben fte ftcb verbrannt, ttnö ftnö mit 
einem langfamen ©diritte u, f tr. ] Sßetiti mau biefem ©pottvogel 
hierintten glauben barf, fo haben fte ben ©d)dterbaufcn gebaut, unb ftch, 
in währenber geit fte bas jeuer geröffet, aanj uttbeweglid) babep aufge; 
halten, hierauf finb fte auf eine gravitäti|'d)e unb majeftätifd)e 2lvt 
mitten in bie flamme gegangen, uttb haben fiel), nach bem fte ftch aufs 
fetter niebet gelegt, eben fo wenig als eine 23ilbfeule bewegt. Lucian. 
de Morte Peregrini, l'otn. I, pag. 772,773. (£c führet ben OneftfrituS 
an, ber ben (Ealatttts verbrennen fef)eu. ©iehe ebenbenfelbett in Fugitiv. 
790 ©. be|felben 23anbeS. (£r feget biefe 2frt, fid) ju verbrennen, bcs 
‘PeregrinuS feiner entgegen, ber fug mitten in bie flamme gejtürjet; 
unb er giebt bie 2lrt ber 23racl)matien für weit rühmlicher aus. 2)Ian 
febe, wie ein ©potter bep allen fOingeu etwas burd)$tif)ed)eln finbet. 
SBenn‘PeregrinuS ben inbianifchen ff3()iiofopl)en uad)geahtuct hätte, fo 
hätte il)tt Huciatt ber Unfcglügigfeit befchulbigett fonneu: ICc beftnnt 
ftcb, würbe er gefaget gaben; er aüll ftcb nad> unönad) einen tVTutb 
febaffen: er rvitröe vtelmcbc'^erjbafngfeit bejeugt baben, rvenn 
er ftcb auf einmal unö in vollem ©prunge ins fettet geffurjt 
batte. 2)iatt fege, was ber 23aron 33eS 2fbrets ju bem ©olbaten gefagt, 
ber fteg tveber bas erffe noch bas attbremal hinunter ftürgen wollen; oben 
in ber 2ltuncrfutig (B) bep bem 2frtifcl Äeaumont. 2)can mag fieg 
ginwettben, wohin man will, man mag fja ober SReitt fagen, fo wirb 
man nimmermehr bcrgleiegen Heuten, bie wie Httcian gemacht ftttb, unb 
überhaupt ber Häffming tiid)t entwtfcgen. 032cm (efe bes ^»errtt be la 
Fontaine ^abel pom «Ölüller; es ijl bie erffe im III 23. 

fl) jDer (Eractat Öes pallaöius, de Gentibus Indiae etßragma- 
rtibus u. f. t». ] tS'buarb 23iffäuS, Eques Auratus, et titulo Clarencii 
Rex Armorum, gat ign ©riedfffeg uttb Hateitiifd) im gjagre 1663, ju 
Honbon gerauSgegcben, wie es baS iBücbervcrjeicbnig von Opforb benter; 
fet; allein id) fittbe auf bem Mittel meines iHpemplarS baS fjagr 1668, 
ogne bag man babep betnerfet, bag biefes bie anbre 2l'uSgabe feo. 35ie; 
fet Unterfcgieb ber geit fömmt vermnthlicg von berSetvogtiheit ger, web 
ege bie 23ud)gänbler gaben, bag fte von geit ju gett bie erffe ©eite ber 
23ücger neu ntad)en. 23iffänSt)ar biefem 5ractate bes ffMabutSiebenbcr; 
felbe, ber bicHiftoria Laufiaca gemacht, unb im IV gfahrbunberte gelebt 
gat.) jweette anbre ^ractate bepgefüget, einen, bes g.'dmbroftuS deMori- 
bus Brachmanorum,ben attbern eines Ungenannten de Bragmanibus. ©0 

wogl ber legtere, als ber erffe, finb noch niemals gebrueft gewefen 35ie; 
fen brepen ©tücfen iff eine genaue ©ammlung alles besjettigen vorher; 
gegangen, was bie 2llten von bett 23rad)tnanen gefaget gaben, unb bie 
geugtüffe ber ©riechen ftttb evfflid) in tgrer ©ptaege unb gernad) Ha; 
teinifeg angeführt. 

(K) ©ie baben febv feltfame iTTeynttngen von öem X7icbts 
u. f. rv.] „33ie Diaminen verfkgern, bag bie 2ße!t tticgtS, als ein 
„23lenfcwerf, ein ^raurn, ein gauberffücf iff, unb bag bie Körper, wenn 
„fie wirf lieg ba fepn follen, in fid) felbff jn fepn aufgorett, unb fid) mit 
„bem 2Rid)tS vermifcgeti muffen, welches wegen feines einfachen SBefenS 
„bie SMfommengeit aller 2Befen machet. ? ; ; ©ittenleljre 
„iff noch viel ansfegweifeuber, als nttferer ©toifer igre. fbenn fte frei; 
„ben bie ftrepgeit ber ©emütgsbewegutigen ober bie ©leichgüitigfeit fo 
„weit, von welcher fie alle Äetligfeit ableiten, bag matt eilt ©tein ober 
„eine 23ilb|euie werben mng, wenn matt bie 23ollfomniettbc!t erlangen 
„will, ©ie legren nicht allein, bag ber 2Betfe feine einjige Heibenjcbaft 
„gaben muffe, fonbern fte erlauben igm aud) niegt bie geritigffe23cgierbe: 
„fo bag er fid) unaufgörlid) barattf befleigigen mng, mcgts ?tt wollen, 
„nichts jn benfett, nichts ju empfmben, unb allen 23egriff ber 5ugenb 
„nnb .f)eiligf'eit fo weit von fid) ju verbannen, bag in ihm nichts jurücf; 
„bleiht, wekges ber ©emütgsrnhe juwiber iff. 53iefe ©orgloft'gfeit beS 
„©eiffes, fagen fte, biefe «Kuge aller Kräfte, btefe heffätibige Unterbnt; 
,cfung ber ©innen, fd)affet bie ©litcffcligfeit beS ‘DXetifdjen:(man 

’jiege bep biefem bas LTtmtpan ber ©iamer ju9Iatl)e, bavon id)inbem 
2lrtifel ©ommona;(Toöom rebe.) „in biefem guffanbe iff er feiner 
„23eränbernng unterworfen, es iff für ign feine ©eelenwanberung, feine 
„2lbwed)Slung, feine $urd)t vor bem gnfünftigen mehr, weil er, eigent; 
„lieg ju reben, nichts iff, ober wenn man will, bag er ttod) etwas fepn 
„foll, weife, vollfommen,glftcf|elig, uttb mit einem «Sorte, ein ©ott, ober 
„bem ©otte voflfommen ähnlich iff: wekges in ber 5gat ein wenig 
„ ber 2d)orl)ett nage fommt. «ffiiber biefe läcgerlidje Hegre verfd)weti; 
„ben bie dffnefffchen 2Beltweifen alle Kräfte igrer 23erebfatnfeit. ©ie 
„fegen bie vollfotnmene Unempfiiiblicgfeit als eine ffRiSgehurt in ber 
„33ioral an, uttb für bie Umffogung ber bürgerlichen '@efel(fd)öft.„ 
©kge !P. Sari le ©o6ien in ber 25ovrebe 51t ber ^»iffovie von bem 5Be; 
fegle bes Gaffers von Sgina. 3d) übergege bic ^grunblicge unb furje 
2Biberlegung, welche ber^.öobien anführet. 

2ftlein id) bitte ju beobadjten, bag biefes Ungeheuer ber ©kieggüh 
tigfeit bie .önuptlchve ber Cluietiffett iff, unb bag tiad) igttcn bie wahre 
©eligfeit in bem Slichts beffegt. UDenn man ftcb hierauf bey öle; 
fern öreyfadjen ©tiUfcbrvefgen Der XTocte, öec ©eöanfen unö 
öer Äegtecöen, in einem geililidxn ©dffafe, in einet myftifcben 
(Enmfmbt’tt, oöev vielmebt: in einem myfftjcbcn (Code befindet, 
fo ftnö alle gefdbtracbten Xväftc von öem Umgreife pttrn U^it; 
telpuncte gebradpL ©ott, rvclcber öcr tHittelpunct ifl lftcb 
Öer ©eele öureb göttliche 22ubcungen, öueeb ©dimedkn, öttrd) 
«Eingebungen, unö unattsfprecblicbe Ä.ieblid7ieiten fühlen. Xlacb 
Öem ibce^tTeigungen auf öiefe 2lrt in ^»ervegung gebradk rvor; 
den, fo läfft fte öicfelben fanfte ruhen ; ? ; "unö fruöet eine 
angenehme Kühe, welche fte über alle jQ?oIlüf?e unö «Entjudun-- 
gen, über öie allerfcbbnffen (Offenbarungen, ^orffeffungen unö 
göttliche ^Betrachtungen erhebet: man weis nicht, was man 
empfinöet, man weis nidit, was man iff La Bruyere Dialogue II, 
für Ie Quietifine pag. 33. u. f. «Üsan 6ilbe jtd) ja nicht ein, bag be !a 
5Brupere ettt wenig jn viel gefagt gat: fein ‘Buch iff ttiit geugniffett ver; 
fegen. «Silan finbet baviutien folgenbe ©teile bes «Ö?olinoS: „2Usbann, 
„wenn ber gimmlifcge 23räutigam igren Kräften 2lnffanb gegeben, fo 
„wieget er fie itt einen jVigen unb angenehmen ©dffaf: biefe ©orglo; 
„ffgfeit iff es, weld)e fie mit einer unbegreiflichen ©tille geniefjt, opne 
„ju wiffett, worinnen igr ©enng beffegt.,, Mohnos Guiä. Spir.Livr. 
III, chap. XIII. vom la 23tupereDialog. II. pag. 33,36. angeführt. 9)?an 
wirb barinnen fittben, öaff eine gcifdiche Seele bey allen Bingen, 
fo wohl was Öen £.eib als öie Seele betrifft, oöer Öen peitlidnu 
unö ewigen ©utern unempfinölid? feyn: öas vergangene ö r 

«Pp pp 3 Vergeff 



670 aSradjmcmeii. 
Vergeffenbett, Öfis Sufürtftige aber Öec “Pocfebuitg (Bettes über* 
lafjm, unö if>m das gegenwärtige «ufopfern muß. Mad. Guyon, 
Moicn court, ebenbaf. im V ©efpräd)e pag. 171. angeführt. £>ie Xkr* 
leugnung öec Seele muß fo weit 3eben, öag fie ohne IS trennt* 
niti bandelt, wie bey einem JTienfrhen, öec nicht mehr iff. Regle 
des Allbcies a 1’ Enfance de Jefus, ebenb. 172 0. angeführt, foie See* 
le muß ficb nicht mebu empftnöen, ficb nicht mehr feben, ficb 
niebt mehr lernten: fie ftebt nichts non ©ott, von ihm ertfen* 
net fte nichts, von ibm untetfcbeiöet fie nichts: fie bat weiter 
jeine £.tebe, fein .dicht noch einige <£cfenntnig. Mad. Guyon, im 
Suche des Torrens, ebenbaf. angeführt. SDiefeSeele, welche ficb 
nicht mebc empfindet, machet ficb feine iTntbe mebc, zu (neben, 
ober etwas zu tbun; fie bleibet, wie fte ifi, Öiefes iff ibc genug. 
2lbev, was machet fiei iTicbts, nichts, tmö beffanöig nichts. 
Sbenbiefelbe vom la Srupere im VI ©efprache 201 0. angeführt. 2>ie 
©leidigültigfeit öiefet (Beliebten ifi fo gtog, öaß fie weöet auf 
hie Seite öes ©enuges, noch auf Oie Seite öec Beraubung fid> 
neigen fann. 2?ec <Eoö unö das Äeben finö ibc gleich, unö ob 
gleid?ibceÄ.iebeunuecgleichlicbf?acfefifi,alsfie jemals gewefen 
iff, fo fann fie öoeb fein Verlangen nach öem paeaötefe haben, 
r»eil fie fich in öen fänden ihres Bräutigams gleich, öen (Dm* 
gen befindet, die nicht mebc finö. ÜDiefes muß öie iX>icf ung öec 
allerttefffen "Cerntchtung feyn. Mad. Guyon Explic. du Cantique 
des Cantiques. Sbenbaf. V ©efpr. 192 0. angeführt. &as vollirom* 
mene (Sebetb Öec Befcbaulicbfeit fetjet öen JTJenfcben augerftcb, 
es befceyet ihn von allen Cteatuten, es lagt tb« ftetben unö in 
Öie 2?ube ©ottes eingeben: ec iff öatüber verwunöett, Öag ec 
mit ©ott receintget iff, ohne öag ec zweifeln öatf, oon ©ott 
»ntetfcbieöen zu feyn: ec iff zu XTicbts gemacht, ec fennet 
ficb nicht mebc: ec lebet unö lebet nicht mebc: ec wirket unö 
triefet nicht mebc: ec ifi unö iff nicht mebc. LaCombe, Analyfe 
de 1’ Oraifon mentale. Sbenbaf. im VII ©efpr. 281 ©.angeführt. 

93Jan hat es in Süropa fo wenig, als in Shina, barem ermangeln laf* 
fen, biefe thbridjten Srüttme auf eine berebte Mt p wiberlegen; allein 
fie haben *ur@ch«nbe unferer Seit, unb unferer ©egettben, Bertheibiger 
gefunben, bie fich in $urd)t gefegt. fDlan merfe, baß bie Sehre bet 
Srachmanett in genügen ©tücfcn nicht fo abfd)eulicl) ift, als bie Sehre ttnfe* 
rer mnflifchen ©otteSgeieljrten: benn biefe führen eine ©leicbgultigfett 
unb vollfomntene 9M)e bep her Umbilbung bei ©eele in ©ott ein, wel* 
che fte bttrcl) bie Segriffe einer volljognen dpeiratl) erflaren. &te me* 
fentlicbe Vereinigung, fagen fte, wie bie $?rau ©upon, Exphcat du 
Cantiq. des Cantiques 3 u. 4 ©• »om la Srupere tm VII ©efpradje 
über ben QuietifmuS 259 0. angeführt, iff öie geiffltdye Vermag 
lung, wo eine XHittbeilung Öes IVefens iff, wo ©ott öte Seele 
füc ferne Braut annimmt unö fich mit ifw vereiniget, nicht mehr 
pecfonlich noch vecmittelff etnigec Chat oöec Mittels, fonöecn 
unmittelbar, inöem ec alles ?u eine c lfm ben bringet. * * * 
2)ie Seele foll unö fann cceitec feinen Untecfdueö jwtfdxnQjott 
tmö ibc machen: ©ott iff fie unö fte iff ©ott; fo balö fie öucch 
öte Vollziehung öec ^eicatb in ©ott eingeflof]m unö in tbm 
weclobcen iff, ohne öafi fie fidx unteefebeiöen noch finöen fann. 
»>ic trabce Vollziehung öec -^etcatb madxet öte Vecmtfcbung 
öec Seele mit ihrem ©ott * = öie^eicatb gefebtebt, memt ftd? 
Öte Seele toöt unö in öen2lcmen ibces £>catittgams entfci U beftn* 
öet, roelcbec, öa ec fte fiel gefcbicftec fiebt, fte in feine Vereint* 
gung aufnimmt: aüein öie Vollziehung öec i§etc«b gefcbiebt 
crffltcb, wenn hie Seele öeemagen gefchmolzen, rerntdjtet tmö 
ibcec i£igenfchaften beraubt iff, öag fie ftdx ganz ohne öte ge= 
tringffe 3ucücff;altung in ihren ©ott eegtegen fann. 2llsöann 
gefdnebt öiefe unrecgleiehlidte Vecmtfcbung öes ©efebopfes mit 
feinem Scbopfec, welcher fie zur Einheit bringet. * *' ' 
ben einige -^eilige oöec einige Sdtctftficllec ötefe gottlt* 
the vieicath in einem weniger- zugenommenen duffanöe be* 
bauptet, fo nehmen fie öie Verlobung füc öte -^etcath, unö Öte 
4eicatb für öie Vollziehung. Sie 2lbgefd)tnarfheit b!e'er 2e[^e' m 
2lnfehuug ber üKetaphpfif, ig ungeheuer; benn wenn etwas gewifjeS in 
beu atlcrbeutlichflen gegriffen ift, fo ift es unmöglicher, als unmöglich, 
baß eine wefe nt liehe SBerwanbclung ©otteS in bie Sreatttr ober ber Srea= 
tur in ©ott oorgehen fonnte. OnibiuS unbbieanberti heibnifchen^octcn 
finb nicht fo unvernünftig gewefen, baß fte einer folcheu Skrwanbelung 
gebacht hütten. S?aS fonnte man nicht wiber biefeS unoerftanbltclje 
©efchwäb ber CUiietiften anführen, öag eine Seele nicht mehr tn 
fich, noch öucch fich, iff; öag fte öucch eine geunöhafte unö een, 
tralifäte©cgenwactin ©ott eegoflenunö reefenft t)f,1a «rupere, im 
VII ©efpr. 2610. baß fte ©ott in feinem tief ff en unö hod)ffen©cunöe 
bewunöce-; @. ben "216t von (fftioal Conferences Myftiques 00m eben= 
bemfelben tm II ©efprache 3? 0- angeführt. .‘Staun man ihnen ötefen 
Stanö öec Vecgottecung, wo alles ©ott iff, ohne zu wtffenöag 
foldtes fo iff * * * (0- iZrau ©upon in bem Suche des Torrens 
von ebettbetnfelben im VII ©efprache 258 ©eite angeführt;) öiefen 
©tanö öec wefentlidxen Vereinigung, wo Öte Seele utwecanöec, 
lieh wirö unö alles mittel veclohcen hat, * * * ötefe nwbt 
aUein wefentltche, fonöecn unmittelbare unö felbffffanötgeceVec* 
einigung als öie hypoffattfehe Veceinigung * * * ötefe cem 

lecamt °fefü dhufti nid)t n6tl)ig hat? Sa SörnpereVI ©efpr 222 unb 
223 ©. 2>iefe '2fct bes (£utpd)ianifmns, welche ftd) aufunenbliche drt uer* 
vielfältigen laßt, würbe bem (futpd)eS felbft einen 'dbfeheu erweefen. Mein 
wenn man ihnen alle biefe 5>ittge verleihen wollte-, wie fonnte man ip* 
nen bie plumpen unb ungütigen Silber, bereu fte |id) oebienen, verjei* 
ben, welche fo gefdßcft finb, bie Sleligion lächerlich *umachen, unbwel* 
<be gewiffer maßen aUe Unge6unbent)eit ber alten ‘Poeten beö Reiben* 
thums ü6ertregen? konnte man ihnen baSjemge verjeihen, wenn fte 
verfiebern, öag ©ott, um öie Seele in Öen ouffanö öes Coöes z« 
führen, weld)ec eine Vocbeceitung zu Öec Vecgottecung iff', zu* 
lafle, öag fich öie Sinnen angec ftch verliebten; öas hetgt, öag 
fie Iteöerltch wecöen, weld^es öec Seele alseine geoge Uncetmg* 
feit voefommt. Untecöeffen mag öie Sache fo feyn, unö wenn 
es anöecs qefebieht, fo fuebet man fich anöecs zu cetmgen, als ©ott 
will, unö befuöelt fich. * @6enb. VII©efprüd)e785®. ISsgefcbehen 
Äehlec in Öiefec Vecliecung,allein öie Äefcbamung, welche öte See* 
le öavon empgnöet,unö öte Cceue, fold;e nü^ltch anzuwenöen, nw 

chet öen miff, wocinnen fte viel gefdiwtnöec verfaulet, Unö he* 
fehleuniget ihren Coö. (fbenbaf. 286 0. 2ßas fann für gute@itten 
gefährlicher feptt? 3^ werbe vevmuthlid) einige Gelegenheit haben, ju 
jeigett, baß matt bie vorgegebene wefentlidje Bereinigung biefer Seme 
fe’hr wol)l bas ‘ParabieS bes ©eneca nennen fonnte. 

* 35ieß ift tie feßone Sehre, bie *p. ©irarb in neuern Seiten fo 
vollfommen ausgeübt, wenn er ben ©eift feiner geliebten Sabine 
in eine fo hohe Mbad)t unb Snt;ücfung ju feljen gefucht, baß fte, 
ihrem Setbe nach, fid) ohne alle Smpßnbutig imb Biegung, ihrem 
SÖeid)tvater unb ©ewiffenSratlje überladen müjfen ; wenn fie aber* 
ja ftch uod) von ihren ©innen nicht gan;lid) loSreißett fönnen, ipr 
auf eine erbauliche unb erweef liehe Mt 5ugerufeit: Laiflez faire! 
Saßet mich nur machen! ©iefeS ifi aud) wohl in 2)eutfd)lanb utt* 
ter unfern B>egeiflerten, ©ichtelianer, 236t)mifmi unb atibern foU 
chett ©chwarmern von feinerer Mt, oft bie <Sntfd)ulbiguttg gerne* 
fen, wenn fte ftch 3U mehrerer ?obtung bes §[eifcl)eS unb bes fünb* 
liehen 23ief)e6, weldjeS fie an ihrem Seibc herumtragen müffen,baffelbe 
allen feinen viel)ifd)en Süßen überlaffen hüben; bamit ber ©eift 
hernach beflo fraftiger bie Oberljanb haben mochte. ®o fchreibt, 
3. <5. 3aeob 35ol)me in feinem Söudie, de Signatura rerum, bec 
fleittcn MtSgabe, in 12. von 1621. XIII Sap. von beö ©eiffeö unb 
Körpers SBiberwillett unb von feiner Sur ober Teilung, 30z, 306 
®eite. „SBeil aber bie 3d)peit, als ber eigne SBille, barnad) flre* 
„bet, unb mit nid)ten feiner ©elbßhdt erßerben will, (vergehet: 
„ber SBille ber äußern 9Be!t, vom äußern ©eßtrne unb vier Sie* 
„menten,) fo muß man bem intiern SBillen bes ©eißes vonföot* 
„teS ©peife ju effett geben, baß er möge ohne Sloti) unb Jpungec 
„tiad) bem äußern Seben, baß er ben SBtlien ber irrbifd)en 3d)l)dt 
„immerbar tobte unb breche, bis bie 3rrbifd)feit, als ber trrbifd)e 
„Seib, wiber ftd), frep im ©terbett ausgehe, unb aud) wieber in bie 
„IDlutter, baraus er gefdjaffeti warb, eingehe, unb feine 3d)hdt 
„vcrlaffe, auf baß ber reine Seib bes Sdements, (in weld)em bie 
„©eele im gelaffenen SSillen wieber bas rechte Seben in ©otteS 
„SSiüettgeiße anäünbet,) unb ber verblichene Seib vom reinen Sie* 
„mente, wieber ein ©efjaufe ber ©eeleu fep, als ein parabiefifd) 
„©rünett. Unb baß folcßeS ber eigene SSifle ber @eefen thutt 
„fötme, baß er fid) von feiner ©elbßheit abbred)e, unb willig ms 
„©terben ber ©elbßheit eingehe, unb in feiner 3d)heit ein 9lid)tö 
„werbe, fo iß ber frepe SBille ©otteS, als bie ewige Suß jumShaoS 
„ber ©eeleti, welches ift ber ewige SCßerfuviuS in ber ifraft bec 
„fOlajeßat, wiber baS verblichene 95ilb ©otteS, aus bem reinen 
„Sietnente, als in baS jungfräuliche Seben etngegangen, unb äeud)t 
„ben SBillett ber ©eelen ju ftd), unb giebt it)me auS Siebe uti!> 
„©naben wieber bie hintmüfehe Sieblichfett vom reinen Slement 
„jur ©peife, unb baffelbe ^euer im Slement, in ber ^inctur vom 
„jfeucr unb Siebte, als vorn ewigen Seben, 311m Traufe, unb hat 
„ftd) in bie 93?enfchl)eit eingeleibet, unb flehet affen ©eelen entge* 
,^jen, mit voller Begierbe, welche ©eele ihrer ©elbßheit abßirbet, 
„unb führet ihren Jpunger wieber in ©otteS Srbarmen ein, bie 
„mag biefer ©peife genießen, bavott fie wieber bie erße Sreatitr 
„in ©otteS Siebe wirb. „ 2Bentt baS nun nidß ein ßnßrcr lln* 
fitttt, unb eine unbegreißidje Srflarung, einer an ßch viel beutli* 
ehern ©ache iß: fo weis id) nicht,was fonß verwirrt,abgefchmarft unb 
unverßanblid); bem iimern ©runb nach aber auch gottlofer fepn 
fatm, als biefeS ungereimte ©eroafdje. ©. 

(L) (feine ©pinne öienet ibrten zum ©tmtbtlöc, ötefe iTTeynung 
ZU ecElacen] hm SBuniet erjahlet biefeS auf foigenbe Mt: Hoc 
autem more Cabaliftico vel Mythologico exprimunt. Fingunt enim 
immenfam quandam Araneam eiTe primam remm caufam : Qi^iae 
materia e fuis vifeeribus eduöa, huiusce vniuerfi telam contexuit 
et mira arte ordinauit. Sed etilla interea in arce fui operis, et ciu 
iusqtie partis motum fentit, regit, et nioderatur. Tandem, curri 
fatis lufit in fua tela adornanda et contemplanda, retrahit,quaeeuol- 
uerat, fila, atque ita omnia reforbet in feipfam, totaque rerum 
creatorem natura in nihilum euanefeit. Hoc modo Mundi ortum, 
ordinem, et interituin, repraefentant hodierni Brachmanes. Bur. 
netius in Appendke Archaeol. Philofoph. pag. 472. ©iefe Berglei* 
chung bes Urhebers ber Sßeft mit einer ©pinne, welche, nad)bem fie 
fid) mit Berfertigung ihres ©efpitmfteS genug belußiget, ßiüe fißt uni) 
eben btefeiben Reiben wieber verfdßingt, bie fie aus ihrem Singeweibe 
hervorgcbrad)t, ßellet bie Sehre ber ©reifer auf eine ungezwungene Mt 
vor. ©ief)e T. Burnet. Archaeol. Libr. I. cap. VIL pag. 526. 327. 
nmßerbamer MtSgabe von 1694. ?D?an fann fid) über bie Msfdpvei* 
fung biefeS Begriffs nicht genugfam verwunbern. Sie 3latutlef)te, 
bie Bletaphpftf, bie fÜloral biethen uns, um bie SBette, hunbert griinb* 
lid)c Benmnftfcblüffe bar, benfelben umsußoßen: id) werbe ohne Swet* 
fei ©elcgenheit haben, biefe SDlatcrie ;u berühren. -Spier wollen wir nur 
fagen: baß man fel>r 511 entfd)ulbigen iß, wenn man, in Mfehuttg bec 
Sborheitett, welche bie Sßorgcnlanber feit fo vielen 3flhrhunberten vott 
bem Urfprunge beS SBeltgebaubcS geglaubt, biefelben bem himmlifepett 
Borne ;ufd)rei&t, über beffen Sauer unb ©roße man billig erßautif. 
Miferet me quidem Terrarum Orientalium, primae fapientium ie- 
dis, florentiilimi olim bonarum litterarum Emporii, a multis re. 
tro faeculis in foedam barbariem comierfarum. 

Tantaene animis coeleftibus irae ? 

Faxit Deus, vt easdem non fubeamus vices , neque retrahat 
iratvs id luminis, quo gaudemus in occidente. S6enbafelbß, 
le&te ©eite. 

* Saß biefe unb bergleid)eit Sehren auch in ben Sabbalißett 
ber 3uben freefen, erweifet ber berühmte Jpetr ß>rofeßor 3ohantt 
©eorg SBachtet in feinem $ractate: ^ec ©pjrtoztsmus im 
3fuöentlntme, oöec hie von öem heutigen Juhentbutne unö 
öegtn geheimenJRabbala vergötterte XVelt, «n Mofe Ger- 
mano, fonften Johann peter ©peetb, von Mtgfpurg ge* 
büctig, befunöen unö rviöcrleget. Xmfi. 1699. in 8. ©leid) 
auf ber erjlen u. f. ©eiten, in ber Srflarung Mofis Germani heißt 
es : „Ms weit nun ^»offartl) in bie ^ohe ftd) erfd)wittgt, unb 
„Semuth in bie 5iefe bringt, fb weit finb biefe bepbe ewig von ein* 
„anber unterfchteben. Siefes iß ber ©freit von Mibeginti bec 
„Sngetn, ober Äinber bes Merh6d)ffen, gegen Mams unb ber 

„9D?enfd)en 



SSranbolm. ShrafaooluS. 
„SD'enfchen , ober aller dreatur (Etfdjaffung: ^ne meptt; 
„teil, baß eg ©ott bem großen, ewig* füllen in ftd) fctbfc vergnüg» 
„ten Siefen viel besähmlicher, unb fo jn reben, wohlanßänbigcr wäre, 
„fo ewig (tili, unb in fid) felb|t beruhenb ju verbleiben. 2ibev©ot; 
„teS gute Qualität unb d'igenfdjaft, fid) felbft mitjutfeilen, jajfid), 
„wie man reben fonnte, ju vermifchett, hat hervor gebtuugcn, 
„unb bie äußerlidje ©chopfuttg angeorbtiet unb vollbvadß :c. :c. 
„Sbiefe ©teliung i|t von unfern Elften feljr materialifd) unb be= 
„greißid) vorgeßeilet worben, wie bie (Engel (forte qualitates Dei 
„et diuino- attributa, ober 3aco6 256hmifd), @d)t'bcf unb.Stwal)» 
„len in ©ott) aufgefahren, ftd) mit ©ott gejanfet, was it>m bccf) 
„bes SDJenfdjett, ober SBelt erfcfajfen feile, was ftd) fo ent; 

„außern, oermeDrtgcn unD oermifchenwoße 1 ; - ; ®ie 
„drfchaffung gauj äußetlid)er Sßerfe, wirb gar aud) (Bottes 
,„5leifch unD 23lut genanbt, tiemblicl) bas materialifd)« unb be= 
„greißiche an ©ott, ober, wie es auf bas allergrößte lautet, (Eboiv 
„fc»eit (Bottes, ober tl)orid)te an ©ott, als bie nemblid) ergangen, 
„iubem er folcfes ©piclwerf bas Univerfum erfd)affen :c. :c. „ 
tÖtan febe aud) bei) biefem 25ud)e, bie pag. «7 beßnblid)e: gignr bes 
2lbam (Eabmon, ober bes elften Sienfdjeu, in bem 25aud)e bcS 
Unenblid)en, fammt ben X .froellgeijtern, nad) ber SBefcbtcibuug 
bes R. üorja, im 95ud)e Drufdjein, neb|t ber bepgefugten (Erfld* 
ruug berfelben. (B. 

S5ffint)0Un, (Tfureleuö^ gebürtig t>on glorenj, im 15 34r§unbet'fe, mürbe wegen ber geud)figfetfen, bfe tßmaus 
ben Tüigen hoffen, Lippus ^ugenamt a. ©iefe Vefcbwerlicbfeit, welche fiubierenöen Leuten fo fluwiDer ift, »erl|jmbu'fe i£rt 
nicht, ein fe§r gelehrter 9)Zann 31t werben. (£r mürbe fo wof)l ein großer Dvebner, als ein großer 9Kufifr>erfiänbiger, unb ein 
guter ©id)ter. ©a ftd) fein Siubm auf allen ©eiten ausgebreitet (jatte, fo mürbe er öon bem Könige 5Kattf)ia6 Gforom nad) 
Ungarn berufen, bie SRebefunff ju lehren; biefeS bat ec t>erfd)iebene 3afH'e hinter einander in Ofen unb in ©trigau mir vielem 
Fortgänge verrichtet. 9ftad) feiner Surucffunfc in Slorenj, nähmet bafelbfi ben 2lugu|linerovben an, unb mürbe einige Seit bar* 
auf jum ^riefter gement. Qür legte ftd) aufs ^rebigen, unb ermarb ftd) burdjgängig ben s^5ei)fa[{einergro^ n^KcngeoonSu* 
Worein. Sc t(f im 3a^« 1498 ju JKom an ber ^ed geworben. Sr i|l ber Urheber einiger Eföerfe gemefett, bie man 
£od) £ält 1 (A). ©ie geiler ber Vollbringung füib in bem SKorect nicht fo anfefjnlid), als bie geiler bet- Unter* 
lajfung (B). 

a) ©esner in feiner 'SBibliot^ef, 483 SM. fepet feinen Sflamen in feine gute Orbnung, benn er fefjet if)n unter Lippus Brandolinus 
Aurclius. b') 2fuS bem fftufael 'Pocciantio, de Seriptor. Florent. p. 21. fiel)« auch betl ©l)ilitlt, Tom. II. p. 32 u. 33. welcher ben Poes 
riantiuS nur umfd)viebeu l;at. 

(A) (6t iff Der Urbeber einiger VTetfe gewefen, Die man f>ocb 
half] (Er ()at bie in bem alten unb neuen ‘Jeßamente enthaltenen 
Unionen in f)ei,ot|d)e 53evfe gebvad)t. (Et l)at 3tuSlegungen über bie ^Briefe 
bes Jlpojt. Paulus, einen £vactat, de Lege, jwepPüd)er von d)viftlicf>en 
Parabopeu, ein ©efpidd), de humanae Vitae conditione et tollenda 
corporum aegritudine, ad Matthiam Coruinum Regem, unb bl'ei) 
Sbiidjei', de rationc feribendi, gefd)viebeti. fDicfeS letzte 2Berf ift 00m 
©e6afnan dorrabus außerorbentlid) gelobet worben. Qiiamuis pene 
coecus, certe lippus, ex ea (Rhetorica) praecepta cojlegit, et a ra- 
tione dicendi ad rationem feribendi, tarn doÄe tranftuiit, et tarn 
diligenter accommodauit, vt veriflime de eo feripferit Seb. Cor- 
raAus, nihil neque maiorum fuorum memoria neque fua dodlius 
aut elegantius in ea feriptmn videri. König. Biblioth. vet. et noua, 
pag. 131". Jperr Äbnig, bem id) biefe 2Bovte abborge, würbe wol)l ge= 
tl>an haben, wenn er bemeeft hatte, wo (EorrabuS alfo gevebethat; 
beim man wirb nimmermehr errathen, baß folches oor beu brep f&ü; 
d)ern SBranbolittS, de Ratione feribendi, gefd)el)eti iß, weld)e 15 65 311 iBafel 
wieberum gebruef t worben. D.Uan wirb es, jage ich, nimmermehr errathen, 
angefehen Äonig gleich barauf 0011 biefet 2lusgabe vebet, ohne im ge* 
ringften 3U gebenfen, baß ©ebaßian dorrabuS einigen 2lntl)ed babep 
gcl)a6t. 9ßir woilcn hier eine ©teile bepfiigen, welche 3Ut drganjung 
ber anbertl bienet : Hoc paöo fere Lippus Brandolinus, vir fuae 
aetatis dodtiflimus, fi non coecus certe infigniter lippus, libros de 
Ratione feribendi concinnauerat, Rhetoricen, a clarifTuno Hunga- 
rorum Rege Matthia Coruino euocatus, in Pannonia profeiliis, 
teile Sebaltiano Corrado, (Epiftola ad S. P. Q_. Rhegienfem tribus 

Brandolini Libris ab Oporino excufis praemifla,) praeftantis erudi. 
tionisviro. ^th habe biefeS aus einer ©chvift ge3ogen, wo oon oerfchie* 
benetiblmben©elel)vten gerebetwirb; ftc iß betitelt: Georg. Trinckhiu 
lii Ohrdruf. Thuring. Gymn. Rutheno - Gerani Conrectons Di Iler- 
tatiuncula de Coecis fapientia ac eruditione claris, miris coecorum 
quorundam adlionibus etc. unb HU^hre i672 3« ©etain 4. gebrueft. 

(B) £>ie Rebler Der 'Üoübrmgung in öem UTorert u. f. ro. J 
3d) ßtibe berfelben nur sweene in ber lponifd)en 7iuSgabe, ooti 1688. 
ber eine iß, baß man Äipus anßatt Äippus gefegt; ber anbere, baß 
man defeript. Aug. anßatt de Seriptor. Auguftinianis gebmeft hat. 
S)iefe sweene gehler finb in ben hoßänbifd)cn Ausgaben nod) fd)limmer 
geworben: beim man hat anßatt Lipus, Lupus; unb anßatt Aug. 
Angl, gefeilt. Siefer le^te ©d)itihet iß oermögetib, bie Sefer 311 über* 
reben, baß dlßiuS unb (Pampl)ßu6 Sßerfe über bie englifchen ©djrifü 
ßeller gemad)t haben. ha&e großen 5ßerbad)t wegen nod) jwecner 
anbern geßler bes ?)ioreri. ^d) glaube, baß er fid) betviegt, wenn ec 
uad) bem le 93iit'e oerftdiert, es wäre ber ?ractat, de humana condi- 
tione, ber de ratione feribendi, unb bei' de Paradoxis Chrifiianis, 
bem Matthias doroin, Könige von Ungarn, 5iigcfd)iiebeti, utiP feit bem 
juSafel im^ahre 1498 gebrud't worben. Sie erße von biefen 3\vocn ©a= 
d)en fchemt mit, was bie sween lefßern ^raetate betrifft,falfdp 311 fepti. (yd) 
glaube aud) nid)t, baß mau bie ‘Paraboren im 3al)te 1498 511 25afel ge; 
brueft h<tt; betm id) ßnbe in ©eSnerS 35ibliotl)ef, auf bem 483 SM. 
baß ber erße Srucf vom 3«l)ve 1-45 iß, Paradox» Chrißiana, nunc 
frimum excufa, 1543, in 8. Bafileue, apud Rob. Winter. 

Sörafauolutf, c&nfon EÖlufa) ein TCcjt unb ^rofefTor ber ®eltn)ets^ei't ju ^m-ara, bluffe bor bem Riffel bes 
16 ^ahrhunbet-fö. Sr lehrte 8 34re bie Vernunft lehre, unb 9 3<>hre bie STföturlebre, auf ber ^Ifobemie Ferrara; worauf 
er ftd) auf bie Srfldrung ber erwägenben ^r^nepfunft legte ©ie Auslegungen, weld)e er über bie IHplWt&rnen beg ^»ippo* 
feates gemad)t b, würben bod) gehalten. Sr Ijat etliche anbere Vud)er, non ber 3Ratur ber Tlrfnepmittel unb ber Art ihrer 
Suberettung gemacht (A). Sr bebiente fid) beritt ber ©efpracbe, ^wifchen i|m unb einem alten 2lpothefer. ©eine ©d)reib» 
art tjf beutlicb unb einfältig, unb ohne einigen gefunftelten ^tetrath c. Sr i|l oon ioveiif ^oubert fe^r ungefdßcft in bie Sr* 
lählung eines Hofnarren gemengt worben (B), ©aS 3Berf, welches er non ben gran’,ofengefd)rieben,i|l bem Johann oon jKe* 
nou,einemfran(foftfd)en'2lr3te,fehrberäd)t!id)Poi'gefommen (C). HieronymusBrafauolue, fein ©oljn, war ein Ar^f, unb 
§at etwas herausgegeben (D). 

a) ©ieße bie 93ovrebe feiner 2tuSlegung, u6er bie 2lphorismett beS AippofrateS, in ©cStierS 95i6liothef, 62 5BI. b~) ©esner 6e; 
merfet bavon bie bafelifdje Ausgabe in golio, von 1342. in feiner f&iblioth. 62 251. <9 (Ebenbaf. 

(A) (Sx bat etliche anöere Bücher oon Der iTatur u. f. rr>.] 
©ein Examen omnium Simplicium, quorum vfus eil in pubiieis offi- 
cinis, tß 1536 31t 9iom in gelio, unb .'344 3» ^on in 8 gebrueft wor» 
ben. ÖJcnn ßnbet in bem Lindenius Renouatus, auf ber 78 ©. bie 
verfd)iebenen Ausgaben bes Examinis omnium Syruporum, Lin- 
6hium, Puiuerum, Elecluariorum, Confeflionum, Catharticarum, 
Catapotiorum vel Pilularum, Throchiscorum, Vnguenfovum, etc. 
<öer 2luSsng von ©eSnerS SBt6liotl)ef giebt bie 5itel von vcrfchicbcneu 
nuberti, tl)eils gebruef ten, theils annoch ungebrueften SBerfen bcS iBra; 
favolnS. ©iehe Siinleri Epitome Biblioth. Gesneri, pag. 63. 3'U'chec 
2fuSga6e, von 1583, in goiio. 3d) habe citicS_ iti ber 2(nmerfnng (D; 
su bem Dlrtifcl (Sucretia von) ©onyaga angeführt. 

(B) <6c iff 00m ^.oreny ^oubert u. f. to.] Sou&crt erjal)let in 
benErreurs populaires, 135. IXdap. 39 ©. baß,aiS 2llphotifuS, ^erjog 
von gerrara, feinen Hofnarren, ©onelle, gefraget: von mas für ei; 
net •^anDtbietung Die meiffen Ä.eute waren, biefev mit ihm gewet* 
tet. Daß es vielmehr 2teryte, als anDete 2frten oon Äcutm gäbe. 
2>en borgen barauf ßellte er ftd), als wenn er gahnfehmerjen hatte, unb 
fd)i'ieb btejcnigeti alle in feine ©d)rei6tafe(, bie ihm einiges Mittel bawiber 
rietl)en. 35er .Berjog würbe mit in biefeS föcrjeiclimp gefefet; betm er 
I;atte su bem ©onelle gefaget: "ßdo weis etwas, Das Dir fo gLim 
Die ©d)meryen oertreiben witD, ob gleich Der Aabn bohl ifr. 
2fnton mußä Äraflaoolo, mein Äeibaryt, hat niemals em 
beßeres mittel gehabt. Cbue Dieß unD Das: im 2Iitgcnbltdfe 
toitfi Du gefunD feyn. (Ebenbaf. 40 ©. 3^,übergehe bas übrige: 
manfann es in ber©ammlung berldd)erlicl)en^iißorien nad)lefen. ^id) 
fage nur, baß 3°u6ert bie 3eit ber @efd)ichte nicht wohl gewußt: ße 
jß vor ber Seit bes öraffavofus unb bes 2llphonfuS, -iperjcgS von ger; 
rara, gefchehen. ©iefer ©onelle iß Hofnarr bepm SßicolmiS von (Eße, 
50?argüiS von gerrara, gewefen, unb wir tefen biefeS ganje 9Jlal)ra)en 
in einem©d)riftßellev beS XV3al)rl)unbevtS/ nämlid) in beS,jov;atuis 

spontanus VI 25. de Sermone II dap. 1727 ©. 2flfein, biefeS iß ba$ 
©d)idfal folcßer (Erjdlßungen: matt führet ße ans einer Seit in bie au» 
bere, unb ans einem Sanbe in bas anbere. ©leid)wcl)l feil fiel) cm riet)* 
tiger ©dyriftßeller an bie Quelle halten. 

(C ÜBas IQPcrF,;; i(i Dem ^fob.oon Äenou fehr verächtlich vor* 
gefommen.]2Dtan wirb mir erlauben, Die eignen SSBorte anjufuhreu, bereu 
ftd) fein Ueberberfefeer bebienet hat. ©ieft'nb tud)t nad) ber ^)ößid)feit un» 
fever Seiten; allein ein jebeS 3«l)rhunbert hat feine Arten. 3cl) bili.ge 
feitteSivegeS, baß berfBcrbruß biefen©djnftßeßer bie 25efd)eibenheit hat 
vergeffen laßen; bit 93erbruß, fage td), su feljett, baß bieStaliätier bie= 
fe .franfheit bie granjofen nennen. „Dieß iß eine ^ranfheit, faget 
„3°hami von Slenou, Antidotaire, II 25. XXI dap. 602 ©. uadi ber 
„franjöfifchen Ueberfeljiing beS StibwigS von ©evreS, bie im 3atße 
„1637 311 Sion in goiio gebrueft worben, welche vor bem Saßre 1493 in 
„(Europa gänslid) unhe'fannt gewefen. Die ©efährten unb italieni; 
„fcheti 25ebienten dhrtßophs dotnmhus haben ße ungefähr um biefe 
„geit aus Snbien mitgebrad)t, unb sn gleid)er 3dt bem grauenvolle 
„in Staliett sugefchanU: welche ftd) unfern granjofen in wü!)renbcv55e» 
„lagevung von 3ßcapofiS, ^reis gegeben utib 311 gleicher Seit biejenigett 
„angeßeeft haben, bie ftd) mit ihnen vermifcht; hieraus hat ßd)S ge» 
„äußert, baß unfre gransofen, ba ße, nad) dinnehmung bev ©tabt 
„Sßeapolis, in Unorbnung nach ihrer .ßeimatl) surncf gelehrt, biefe 
„^vanfheit nod) unzähligen anbent italicnifd)cn 2Bei6ern jugefdjanäet, 
„mit welchen fie fiel) l)in unb wieber an vcvfd)iebenen Orten 3ta* 
„lietiS , vermifdit: weld)e aud) ihre (Ehmänner bamit kfdenft, 
„bie ihre ehliche ffäßieht verrieten wollen = »;;;» wor; 
„auf bie gegen bie fran3öftfd)e Station im hochßett ©rabe erjürnten 
„Italiener, gleichfam aus 23erbruß, unb fich wegen einer fcld)en SBe» 
„jdßmpftmg ?.u rächen, bie Äranfheit von Sßeapolis, bie gransofen ge; 
„nennet haben; fo, baß bie Dtel berer 25üd'er, bie ße feit bem über bie» 
„fe SOcatcrie geßhrieben haben, bie iKach« it)vcv djecjhaßigl'eit unb bes 
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„unorbentlichen Lebens ihrer SBeiber auf ber ©time fuhren. 3iefeS 
„bewegt mich auch, ju glauben, batl ©raffavoluS, bet ftd) von einet aU 
„ten ©age, »on bet SBefd)impfung feiner etngebilbeteten 93orgÜnger 
„gerührt gefunben, (id) fage eingebilbete, benn vielleicht ift er mittelbar, 
„ober unmittelbar aus bem ©eblüte eines $ranjofen l)ergef'om= 
„men,“) ein gewiffeS f[eines S&iicb »on ber ftranjofenfranfheit gemad;t, 
„in welchem er 234 t>erfcf)iebene 2(rten berfelben anführet. Allein, id) 
„glaube, ber et>rlid)e $Rann l)at geträumt, ba er biefeS 93ucf) gefcf>rie= 
„ben; ober vielleicht ljflt er bie jflachfommen wollen wiffen lagen, bag 
„bep bem etften ©toge, benunfere ^ranjofen feinen 93etmanbtinnen ober 
„3flad)barinnenengegeben, es 234 ^»uren gegeben: ttnb ba jte (Id) nod) 
„niemals bep begleichen J?od)Seiten befunben Ratten; f)at er es für fei« 
„ne ‘Pflicht gehalten, uns biefe ewigen Senfmaler ju l)intcrla(fen, um bett 

„firattjofen bie Sufi ju mad)ett, bahitijurücfe ju feeren, unbwenn (te ba 
sVftnb, allen, bie ihnen begegnen, gleiche ^>oflicf)feit ju erweifen.,, SBie 
„grob tmb lad)eriid) ifl bieg! 

(D) -^ieionymusÄcafafoluö, fein ©obn,f)«t etwas heraus gege= 
ben, j©tneAuSlegung beS erftenS5ud)S ber Aphorismen beS ^»ippofrateS,5it 
Ferrara, im (jahre 159s, in 4 gebrucft, unb einen ?ractat, de officiis Medi- 
cis, in eben berfelben ©tabt, 1590, (gehe ben Lindenius renouatus, 
413 ©.> unb im 34« 1599, in 4 gebrucft. 3$) finbe in bem Linde- 
nius renouatus, auf ber 73 ©. eine Auslegung über ben erflett Apbo« 
rismus beS JbippofrateS, welcher 1594 jujerrara gebrucft, unb bem An« 
ton SRufa SBtaffavoluS jugeeignet worben. 3cf> wollte lieber glauben, 
bag biefes ein (tractat bes JjieronpmuS SBraffavoluS wate, wie man itt 
bem 33erjeid)ni(fe beS S5ücherfd)apeS »ott Opfort bemerfet. 

S5raun , (©eorge) Braunius a, Ard)tbiaconuS $u $5orfmun& unb SDedjant unferer lieben grauen in Gradibus ju 
Eöln, §at biö “Anfänge beö 17 Sahrbunberfg gelebt, Er §at tm 3«bre 1566 eine latemifd)e Diebe roiber bie <prfefier heraus» 
gegeben, bie ^ebsroeiber batten, Er bat aud) baö leben 3efu <Jhri]rtr bas leben ber Jungfrau SÜKarta, unb einen ‘tractaü 
Don lKeligionö|breittgfeiten, rniber bie ^rotejianten gemacht (A), welcher 1605 ju Eöln in Öctab gebrucft worben; allein, 
fein Dornehmjleß EBerf-, ifi baö Theatrum vrbium, in Derfcfytebenen goltobdnben b. Er war ju Antwerpen, ba bie Empö¬ 
rung bes Röbels ben 13 DKärj 1567 entffanben, unb er erzählet, wie ftd) bie iutberaner mit ben Äatfjolifen Dereiniget, um beit 
Ealuiniffen ju wiberfbeben c. Alle Erklungen Don biefem abfd)eulid)en $age fommen wegen biefer Bereinigung überein. 
3d) werbe aus feinem ®erfe ber Sceügionsjtreitigfeiten etliche <5ad)en anfübren, welche mit ber Einführung beö luther« 
tbumg, in ber ©tabt SDortmunb (B), unb mtt ber Berdnberung bes augfpurgifd)en©laubengbefenntnif[eg einigeBerwanbni^ 
haben (C). 

a) ttfJatt nennt ihn in bem AttSjuge von ©eSnerS SMbliottjef, auf ber 26s ©. Bruinius, unb Brunus in bem Athen. Belgic. beS 
©wertius 269 ©. man merfe auch, bag man in bem SSerjeichnilTe von Ojcfort, aus bem ©eorge (Braun, unb ©eorge (Braunius, jweene 
©chriftfleller mad)et. b) Swerti ÄthenaeBelgicae, p.269. t) Braunius in Catholicorum Tremonenfium Defenfione. folio 218. verfo. 
et fequent. 

(A) ühnen cEractat von Äeltgtonsjfltemgfetten rotöet bie pro# 
teffanten gemacht. ] d?ier ift ber ?itel baoon: Catholicorum Tre- 
monenfium aduerfus Lutheranicae ibidem fa&ionis Praedicantes De- 
fenfio: in qua legitimae rationes et caufae explicantur, ob quas Ca- 
tholicae Ecclefiae in qua nati, Chrifto initiati, et educati, confeffione 
deferta, Auguftanam afliimere et profiteri nequeant. Sie ©elegen-- 
heit, weldie ben ©eorge Staun jur JperauSgebung biefes SBerfs bewo# 
gen, i|lgewefen, bag bie Obrigfeit ju Sortmunb (Tremonia) einer 
faiferlichen 9Ieid)Sftabt bes weflphdüfchen Greifes unb bes colnifchen 
^irchfprettgels, ben 7 beS SBeintnonatS 1603, eine Serorbmmg heraus: 
gegeben, es füllten alle (finwohncr, welche baS augfpurgifche ©lau6etisbe: 
fenntnig nicht unterfdjveiben wollten, ber©ewi(TenSfrei)heit beraubtfepn. 
Sraunhat 10 ©rünbe wiber biefe Serorbnutig angeführt. 3)d) werbe 
etwas non bem etften anführeu, weil es hiftctifd)e ©ad;en finb, baeon 
bie ßefer, welche ben grögten (ffel por 3teligionS(treitigfeiten haben, Un¬ 
terricht wünfdjen fonnen. 

(Bl 3ch tveröe aus feinem teerte her ÄeltgtonsffreitigEeitert 
etliche Sachen u. f. tu. ] 3er Urheber flehet ben lutberifchen «Prebi# 
gern oor, bag fie fich beS erflett 93e;eigenS erinnern feilten, helfen ftchil)-- 
re Vorfahren bebient, um ihren ©laubeti in ber ©tabt ©ortmunb ein: 
juführen. 3ieg i|t gewefen, bag (te bem SJiatbe eine 93ittfd)rtft über: 
reid)t, worinnen fie um bie@ewiffensfrenbeit, um bas iTtad)tmahl unter 
bepberlep ©eftalt, unb um eine befonbre Capelle in ber ‘Parocbialfircge auf 
bas bemüthiglte gebethen; ohne m »erlangen, bag biefes bie fatho!ifd)e 
Religion im geringften »on ber SBelt beunruhigen füllte, beren offentli# 
d)e Itebung in allen Kirchen ber ©tabt eingeführt gewefen; unb unter 
bem 5?erfpred)en im übrigen ben politifchen unb gei|tlid)en 93orge|c|ten 
unterthdnig jn leben, bie bamals pon ber romifchen ©emeinfehaft gewe: 
fen. lOtan hat ihnen eine Sapelie perwilliget, wo fie bas 3tad)tmahl 
unter bepberlep ©eftalt geniegen fonntett. Einige Beit brauf haben fie 
eine Kirche unb bieftrepheit erhalten, beutfd) barinnen jtt fingen. 3er 
“Erebiger welcher fie bebient, hat bie WefTe baraus perbannt. (Sr war 
ein tOtßud) gewefen: er hat eine groge Anjal)l BuhÜrer an ftd) gejogen, 
unb feine ©adjett fo wohl gemad)t, bag er bas Sutherthum in allen an: 
bem Äivchen bis auf bie .^ird)e bcS heil. Stieolaiis eingeführt. Allein 
and) biefe i|t einige Beit hernach in bie ©ewalt eines luthertfd)en <prebi: 
gerS,SRamenS ^ermann €mbftnghof, gefallen, welcher heftig gegen bie 
«Pfaffen geprebiget. 3er SSerfafTer bemerfet, bag j«r3eit bes pafTatti-- 
fd>en Vertrags im 3ahve 1552. unb ein wenig l)evna4 ba ber 3ie(i: 
gionsfrtebe 1537 gefchloflen worben, blog bie rcmifche Sfeligiott in ber 
©tabt, unb ©raffchaft 3ortmunb, bie Oberhanb gehabt; bag fte_aber 
bafelbft unterbrüeft, unb baS ?utf)erthum tm Sabre 1582, burd> olfent: 
lid)e ©ewalt eingeführt worben; ba bie povnchmften Statljsglieber unb 
«Patrieti, wegen ber ^Peft abweferb gewefen, unb biejenigen, bie fleh ber 
Steuerung wiberfeljen wollen, bie fchwachftcn gewefen. ©0 ba(b baS 
augfpurgifd)e ©laubenShefenntttig ben SBepfal! ber öffentlichen ©ewalt 
erhalten hatte, ift es ihren ^rebigern nicht fd)wer geworben, baifelbe 5U 
befeftigen, unb tl)m bett ©teg burd) bie gan;e ©tabt ;u perfd;affcn, bis 
fie bie 33erorbnung erhalten, bapott ich bereits acrebet habe. Aus Ge¬ 
org. Braiinii caufa prima, 3 u. f. ©. hierauf pergleidjt ber 33effajfer 
bie Aufführung ber Lutheraner, mit einem .teile, bapon ber bütmfle 
?heil, wenn ec einmal in ein ©tücfe Jpolj eittgebrungen, nach unb nach 
auch mit bem bicf|ten Olheile einbringet, bis er bas gati;e ©tücfe J?o(; 
gefpaltett hat. Talem procedendi modum amplexi eftis, quem cu- 
neo, cum Stanislao Hofio, comparauero. Is, prima parte tenuis, ita 
vt in iignum impa&us magnam Iigni disruptionem non videatur eile 
fadurus ; et tarnen prima hac fua tenuitate aditum facit fequenti 
cralfitiei, adeo vt cum prima pars illa admifla et recepta fuerit, fen- 
lim ac paulatim fequentia cralliora admittantur, donec folidum li- 
gnum penitus decufliim disruptumque fuerit. Huius cunei pri- 
mam ac tenuiorem partem, apud vos Tremonenfes, primam Suppli- 
cationem ac petitionem veftram dixero, qua Calicem feparatim in 
vnicum tantum facellum introduxiftis. Is receptus, altera pars cu¬ 
nei craflior, Cantum Germanicum. et vnius Parochiae occupationem 
extoriit, ex qua nouus noui Verbi Minifter ac Praedicans legitimum 
Euangelicae Legis ac Catholicae facerdotium ac iuge faerificium 
fuftulit, pedetentim, iuxta Lutheri vaticinium, progrediendo. Sben-- 
bafelbfl 4 ©eite. 

<£S ift gewig,bag biejenigen, welche ftd) ben neuen ^Religionen wiberfefeen, 
biefes ju einet oon ihren 58orwenbungen brauchen,man bürfe ber 3emüthi- 

gung nicht trauen, bie ans ihrem ehrerbiethigen Sitten,welches fie anfdtig: 
lid)thun,bagman fie nur bulben folle, her»orleud)tet; es fep biefes bie 
©prad)e eines SRenfdjen, ber fich als ein f?ud)S einjufchleichen, unb alseirt 
£owe ju regieren gebenfet; unb bag fte einen Sifer hätten, ber einer äuget: 
Dtbcntlichen ^>errfd)fud)t ähnlich fep. (£inc «Pripatpevfon, bie ehtgeijig ift, 
wirb ftd) anfänglich begnügen, wenn fte nur fünf ober fed)S ©ebrttte ge# 
tl)an hat; für; harauf wirb fte boppelt fo viel perlangen: nach biefem 
will fte ben SSornehrnften gleid) fepti, unb enblich biefelben übertreffen, 
©ine neue ©ectc fd)eint hod)|t vergnügt ju fepn, wenn fte nur bie @e# 
wiffensfrephsit erhalt; allein ttad) Verlauf einiger SKonate wirb tf)C 
biefes nid)t genug fepn: fie wirb bie 3«lafTung ju einigen Aemtern, unb 
barauf gut Hälfte ber Slegierung verlangen, unb enbltd) gar ©ebiethe« 
rinn feptt, unb anberti basjenige nicht verftaften wollen, was fte aus 
©nabe erhalten hat. habe in ber Anmerfung (C), bep bem Ar: 
ttfel Abas basjenige angeführt, was (Earl ber IX gefaget hat. 3ieje-- 
nigen, tvelche baS ©eboth ©htifti, Compelle intrare, notf>ige fie Bereift 
31t fommen, nach bem ©ucf)fta6en annehmen, bilben ftd) nichts ge: 
rechterS, als biefe Aufführung ein: allein man hat ihnen gejeiget, bag fie 
ftd) fchanblid) betriegen, unb bag fte bas (Ehnftenthum bem gered)tett 

lucl)e beS ganjen ©rbbobenS ausfefjen. ©iehe le Commentaire Phi- 
lofophique für Contrain - les d’ evtrer, I. Part. ch. V. 

3te meijteti attbern ©rünbe ©eorge SöraunS, finb entweber aus ben 
©paltungen, bie unter ben ©ectirerr» hercfd)en, überaus bem ©eftünbniffe 
verfdjiebener 'Prebiger genommen, bag bie neue Steformation bie Unorb: 
nuugen bes menfd)lid)en @efd)lcd)ts»ermehrt hätte, ©r führet viel an: 
id) weis nid)t,ob er getreulich anführet: allein basjenige, was er anfül)ret, 
i|t uns von ben 9I6mifchfatho(tfd)cn taufenb:unb aber taufenbmal vor: 
geworfen worben, ©s hat aber an Antworten barauf nicht gefehlt. 

(C) : : : unö ju Öen Veränderungen öes AU3fpurgtfd)ert 
©laubensbefermtnifTes. ] 3ieg ift bie 9Raterie von bem vierten 
©runbe ©eorae SBraunS, er faget I, bag biebeutfd)e Urfchrift, unb bie 
tateinifdje Urfchrift bes augfpurgifchen ©laubcnS6efenntniffes, welches 
bem Äaifet utib ber 3?eid)Sverfammlung, im 3«Ö« <530, übergeben 
worben, fo wol)l ben SBorten, als bem ©inne na4 fajt in allen Arti# 
fein von etnanbevabgehen, Braiinii Defenf. Catholic, Tremonenfium, 
pag. st.56. II. 3ag es 3Reland)thon lateinifd) unb beutf4 ju Anfan: 
ge bes 1531 3ahi'^ in SBittenberg bruefen taffen; bag es aber »on bep 
Urfchrift unb vornehmlich bep bem X Artifel abgegangen fep, ber bas 
heil, fftachtmafjl enthalt. III. 3ag ?utf)er unb 5Keland)thon in eben 
bemfelben Safte unb in eben berfelben 3rucferep, jwo lateinifche AuS: 
gaben, eine in Ötuart, unb bie atibere in Detav machen lagen, welche, fi> 
wol)l was bieSfebenSarten, als bie©achen beträfe, einanberfehruttgleich 
waren. IV. ©ag bie Ausgabe in O.uart bie fbrperlid)e 93erwanblung ju-- 
laffe, unb fte öurd) ben ©anon ber gried)ifd)en SReffe uttb mtt bem 
3:heophplaftus bemeife; bag aber bie Ausgabe ins, nid)ts bavon enthaL 
re, unb bag aus biefer Urfacge ^»eShufiuS, «pappuS , unb anbre lutheri: 
fd)e «Prebiger bie AttSga6c in 4 verworfen, unb fte als papifiijch »er: 
bammthatten. V. 3agbie»om®Mand)thonim,3aht'e '53',Su3Bittetu 
berg, unb im Bfahre 1532, ju Sffurnberg beforgten beutfehen Ausgaben, 
»on ber Urfchrift unb ben jwoen elften lateinifchen Ausgaben in vielen 
“Puncten abgiengen. VI. 3ag baS ©laubenSbefenntnig, fo oft man eS 
unter bie «Preffe gegeben, allezeit verünbert worben. VII. Sag er bes# 
wegen von ben ftrengen Lutheranern getaoelt worben, wie aus ber Um 
terrebung juAltcnburg erhellet; wo man unterfud)et, welches bas wahr: 
haftige augfpurgifche ©laubenSbefenntnig unb welche unacht wären, unb 
wo bie Anhänger 93?elancf)thonS erfannt, bag Luther ttad) feinem 58e-- 
fenntniffetm3ahre 1338,1340, unb 1341, bas ©laubenSbefenntnig, unb 
bie ©d)ufjfd)rift bes ©laubensbefenntniffes geänbert, verbeffert unb ver: 
mehret habe. VIII. Sag man nach bem §obe biefer jmcp Rauptet bec 
“Partep fortgefahren, in bem augfpurgifchen ©laubensbefenntniffe bis ins 
3af)r 1780, 33eränberungen ju machen, ohne bag bie Lutheraner eine ein« 
gige Ausgabe fennten, bie bem beutfehen unb bem lateinifchen Originale 
gleich wäre. IX. 3ag fte enblich bie Augen aufgetfjan, unb, ba fte in ben 
©tubierftuben ihrer «prebiger baS wahre Original nicht ftnben fännen, 
um bie beutfdje Urfd)rift bep bem©rjbifd)ofe von 3Rapnj gebethen hatten, 
welche im 34« 1530, auf bem Reichstage übergeben unb in ber 3feid)S: 
fanjlep aufbewahret worben ; unb bag fte, nach ©rhaltung berfelben, 
jum erftenmale bas wahrhaftige unb aufrichtige ©laubenSbefenntnig 
»on Augfpurg 1380, in beutfcher©prache herausgegeben. Germanicum 

eins 



SMraunbom, 
cius Origina’e, quod Mogimtiae in Cancellaria Imperii inter Ada 
Comitiorum Auguftanortim ab anno K50, vfque ad eum ipfum an- 
num is8o, delitelcens cum blattis et tineis rixabatur, ab Archiepif- 
copo et Eledtore Moguntino emendicarimt, ae tum primuni genui- 
ram Germanicam Confcffiortem integra fide excufam publicarunt. 
Cbetibaf. 91 ©. X. Stag bie (ateintfd)e ©chuhfdjrift, und) bem Origi= 
nale, nid)t eher, als 1587/ ans Siebt gekommen, tote foldjeS 00111 ©aotb 
(Ehpträuß berid)tet loorben, ber biefelbe beforgt hat. XI. ©a§ baS lateb 
tiifdje ©efenntnig unb bie beutfehe @d)uf=.fd)rift, fo wie man fte bem 
Gaffer mit bem beutfdjen ©laubenSbefenntniije, im Sagte 1530, auf bem 
9teid)Stage ju 2tugfpurg übergeben, noch niemals gebvueft gewefen. 
Cbenbafelbß sj unb f. ©. Sff> will etwas 6cp bem X ©uncte bemer» 
fen. ©aoib ChptrauS bat feinem SBerfe, welches ©raunanfü()ret,nam; 
lieb ber -^iftorie beS augfpurgtfdjen ©laubenäbefenntniffeS, bie tnaltce 
imö tmnecöäebtige Apologie naeb bem erßen ©rache oon ©eerge 
?K^auen, ju 2ßittenberg, im Sagte 1531, einoerleibet. 2lßein biefeS 
SBerf beb CgptrauS ift oor bem Sagte >587, gebracht loorben; beim ich 
habe bie franjofifebe Ueberfefeung baoon, welche im Sagte >582, }u 2fnt= 
merpeugebracht ift. Sch weiß.nicgt/ObStaoib CgpträuS, feit bem er baS 
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Original oon biefer Ueberfebung herausgegeben, eine anbre 2(uSgabe im 
Sabre 1387, gemacht bat, welcher er bie 2(pologie nach bem ©lanufcripte 
©JelanchthonS eingefcbaltet. Stl biefem ftaße, batte mau nichts wibev 
©corge ©raunen ju fageti. * 

SBir muffen bemerfett, bag HueaS fe(Eop, welcher biefeS 23etf beS 
(EhpträuS ins franjofifebe gebracht bat, unb ein ©lieb ber lutberifdjen 
Kirche ju 2fntwerpeti gewefen, in feiner gufd)rift benierfet, Daß Das 
attgfpucgifdte ©laubensbetmnrmß, roiees ins franjofifebe übet:* 
fergt unö naeböem itrgeiiDstbo im “Jabtc 1366, gebrud’t raocDen, 
fo oecffellt fey, Daß man es nicht für Dasjenige ernennen fonne, 
vnas Der Ittel füget. 5Bir mü|)en noch beutelten, bag ftd) ber ©ifd)of 
©öffnet fe[)t weitlauftig heraus gelaffeu habe, bie 3Seranbcrangeti beS 
lutberifchen ©efenntniffeS unb ber Apologie auSjulegen: (man fege beit 
I Sb- feiner .§ißorie ber ©etattberangett, an benen in bem 9tegißer un> 
ter bem SBorte 2lugfpurg angejeigten Orten.) Allein td) glaube nidß, 
baß er alle ©acbeti für wahr auSgiebt, bie 00m ©raunius oorgebracht 
worben, Jjofpinian, ber in bem II Staube feiner Hiftoriae Sacramen- 
tariae bei) biefer Materie ungemein umßanblid) gewefen, gat bem ©1= 
fd)ofe ©offuet jurOutclle gebient. 

58raunbom, ($rieörtd)) 0 ein profeffanftjcfyer unb beuffdher ©djrifffMer, bat im 3<$re 1613 mit großer Dtugmre« 
fcißfeifein^Sud) b^uögegeben^DddfegermitneuenSnt&ecfungeu/überbie^rfldrung ber ©rophe^epunßen beg alten unb neuen 
‘Seflamentö, angefüllt ju fepn geglaubet (A). (£r gat a^e Seitbegriffe beg 9xeid)eg beg 3Cntid>riffg, feine ©eburt, feine 
3ugenb, ben bocfyjlen ©rab feiner ©tätfe, ben Anfang feiner Abnahme, fein bobeg 2Urer, unb feinen 3.0b bejlimmt. 3^ad> 
feiner Svecgnung, iff ber 2tnficgr»ft im 3dbi’e B6 gebobren: im 3nbyo 376 tfl er in feinem im 3«bro 636 in 
feinem ntannlidien Filter, unb in feinem größten Sfßoblßanbe im 3dbfe-7« gemefen: fein ’jlnfeben b«t im 3dbfo 1086 abju* 
nehmen angefangen: fein Verfall unb bie 3ugenb ber oerbefferten Äircße, fallen ing 3«bo I37ö; bag uimermogenbe Filter beö 
erflen, unb bie tiollen Grafte ber anbent, folltc man im 3«bro *636 feben: ber ‘Jlntidjrijl ftirbt im S^bfo 1640, unb bag ©n- 
be ber 2öelt gefeßiebt im 3ahl’e l7n' fflnn unfen n°d) einige befonbere Umßanbe »on biefem ®erfe feben (B). ©g 
iffniditnotbig/Suerinnern, baß 55raunbom alleg auf bag 9>abßtbum gebeutet, tnag man inberbcil.©d)riftPonbem2(ntid)rifio 
unb ber großen ^)ure ßnbef; td) will nur beobachten, baß er fein Sföerfineben bemfelben 3«hro bel'dnggegeben b«t, ba, 
nad) anbern ©otteggelebrten,bie 5ß eit ein ©nbe nehmen folltc (C). X)teß wirb eine ‘2lugfd)meifung roiber biejenigen an bie 
£anb geben, roeld)e ben naben Soll beg fpabßtbumg fo oft perfünbtget haben, ohne baß fte ftd) an bem UufJerne ihrer ©e» 
führten gefpiegelt batten. 9Kan muß fte in bie Sdjule eineg heibnifdjen Poeten feßitfen, welcher nicht wollte, baß man bie 
Sablen non ^Sabplon ju Diafhe jiebett feilte b, unb welcher erfannt, baß ©ott bie }ufünftige Seit fehr weiglid) mit einer ßn- 
ßern [Rad)t bebeefet batte f. 3)?an metfe, baß mir 23raunbomg ©Seif weiter nicht, alg aug ben Tlug^iigen befannt iß, bie 
^(bam ©on|en, ein 3ef«^/ ber ihn wiberlegt bat, banon gegeben A. 

a) Unb nid)t ^t'andfatS, wie Zottig fuget, b) Tu ne quaefieris feire, Nefas, quem mihi quem tibi Finem Dii dederint Leuco. 
noe : nec Babylonios Tentaris numeros. Horat. Od. XI. Lib. I. c ) Prudens futuri temporis exitum, Caliginofa nodte premit 
Deus : Ridetquc fi mortalis vltra fas trepidat. Horat. Od. XXIX. Lib. IIL d) S» bem SBetfe, unter bem Sitel: De Haerefeon 
Incremento. 

(A) <J£v hat ein 25udb herausgegeben u. f. tu.] ©er Sitel biefeS 
55ud)eS iß: Florum Flaminiorum, Romanenfium, Bapaiium liue Pa- 
palium Decas vna, inter quas infperfae Notae Anafceuafticae in Dif- 
putationem Martini Becani, Antiefuidae Moguntini de Antichrifto 
reformato, vna cum Chronologia totius Sacrae Scripturae noua, ab- 
foluta etc. Hanouiae 1613, in 4. ©ie ©ibliothef beS ©raubiuS hemer= 
fet auf ber 166 ©. bie banauifdfe 7luögahe, 6ep 2fubriatiS <2rhen oon 
1613, in 4; unb auf ber 459 ©. bie frcmf'furter 2IuSga6e ben ben 3ßed)e= 
liern oon 1618,in 4. Sttatt merfe, bag bie oon 1613, oon döanau ift. 
„3ch getraue mir 51t fagen, oerfkbert er, bag ich gemiffe ©inge ins Sicht 
„gefefet, bie niemanb erfannt hat; bag ich bie SBaljvbeit berer ©abe 
„heweife, bie anbre oorgebrad)t haben; bag ich bie Unrid)tigfeiten ocrheße= 
,,re/unbbaSllngewißegewigmad)e. Aufim dicere,niilliantehac vifa in 
„lucem profero, ab aliis allata, vera aftruo, falfa corrigo, dubia ftabilio. 
„©raunhom 9 ©. heprn Songeu de Haerefeon Incremento. ©ie erßcti 
„©lauhensoerhefferer, fahrt er fort, haben bie Offenbarung bes Sinnes 
„nicht oerftanben. SBebet ©atiiel felbfr, tiod) ber CSugel, ber ihn unterrichtet, 
„nod)bie©eele3efnShrirti haben bie 9ied)uungen biefeS ßtaopheten oer, 
„ffanbetl. Liber Apocalypfis non eft intelledfus initio Reformationis, aut 
„partim pro Euangelio habitus, etfiniftrailla veterum fufpiciode hoc 
„facro Volumine antiquatadlet fublata per Ecclefiam. Verum id qui- 
„dem, fed primipilis noftris l’ufpeeta erat Ecclefia, nec iniuria, licet hoc 
„non in loco - - - ©heub. 22 ©. bet; e6enbemfelb. 55 ©• : - ; 
„Non Daniel ipfe, non Angelus Danielis inftruetor, non anima Salua- 
,,toris plena Sapientiae, numeros Danielicos intellexit, quia non cura- 
„uit, nondum enim tempus, nec ideo Apoitolis, curandi.,, (Jbenb. 
27 unb 28 ©eite bei) ebetibemf. ©Icichwoht iff biefeß basjetiige, was fid) 
unfer ©erfaffer fo beutlich unb mit bem größten Fortgänge oon ber SBelt 
ei'flaret ju haben rühmet. Nec fine profperrimo fuccdfu. Sbenbaf. 
s ©. bei) ebenbemfelben, 549 ©. e 

(B) -^iec fmö noch einige befonbere Umffanöe von Oie fern 
taOecbe.] d)ian finbet batinnen einen neuen 2lnfatig ber djrifflichcn 
3eitred)nutig. ©et Urheber iß fo oerguügt über biefe (itßnbuug, bag 
er alle Chtißen evmahuet, ©ott bafür ju battfen; Gaudete mecum,et 
laudate Deum, quotquot eftis Chriftiani: inueni annum Natiuitatis 
Chrifti, qui perierat. (gbenbafelbß bep ebenbemfelben 558 ©ie|e 
fd)one (iutbecfuug beßeht barinneti, bag er bie ©eburt beS taeilanbeS 
jeh»3ahre eher fe^et, als man ße gemeini^lid) fefeet; unb (jierburd) fief)t 
er ftd) gezwungen, ju fageu: bag SefuS Sf)rißuS im fünften 3af)te Si= 
berS getauft worben, ob gleich) ber (iwangeliße SueaS bas 15 biefeS .fai= 
ferS bemerfet. III (iap. 1 93. & hilft biefem ab, inbem er voraus fe= 
fjet, Sucas habe feine 9fed)tumg oon ber Seit angefangen, ba Silber 511m 
3ieid)Sgel)ülfen gemacht worben, (fr hauet bie 3citt'ed)nutig auf fünf 
©rünbe.^d) übergehe fie eben fo,wie baS, was ihm barauf geantwortet wor= 
ben. ©er 3efuit (ionben hat fie in bem obciiangeful)vteu ©uchetoibevlegt. 

©er Sitel beS V gap. feines X ©ud)cs beißt: Mandatum diuinum 
de Pontifice euertendo. CUottlidier 23efcf)l, Das pabfftbum aus« 
jurotten. (fr oerfichert in biefem (fapitel, bag ein jeber ©roteßant 
einen öffentlichen ©efehl erhalten, welcher bem©efel)le gleid) iß, ber bem 
t£[)iß> itiö befonbere gegeben worben, im ©. ber 3Ud)ter III Cap. ben ifö« 
Utg 0011 tfßoab JU tobten. Vbi publicum praeceptum habere omnes 
Caluiniftas aflerit, quäle Ehud habuit priuatum, et ne defit conci- 
tandae feditioni, verba Apocal. XVIII, 4.5.6.7. Germanice recitat. 
Omnia igitur fupplicia irrogare iubet, exurere, earnes edere, 
nulluin fupplicium niniium putare. Contzen de Haerefeon In¬ 
cremento, pag. 356. 3d) übevlaffe es einem jeben ju urteilen, obbec 

I 25-anö. 

Sefuit, ber ihn wiberleget, foldfen blutbürßigm Sehren Qoarticr gcge= 
ben hat. 9JIan fel)c hieranten bie 2lnmei'fung (C) ju (fnbe. 

Cr machet il)m einen (finwurf wegen ber ‘Dcemumg, tag berßtabß im 
3al)te 1641 ausgerottet werben foüe. „2(lfo, faget er, fönnett bie pro; 
„teßantifchen ^iirßen bie ^riegsrüßungen erfpareii, weil berßtabß nid)t 
„eher, als 1641 untergehen fotl, unb aisbann gewig untergeben muß. 
,,©u ©legis begeht alfo eine $h»thtit, bag er ben Äötüg oon (fnglanb 
„ermahnet, eine flotte ausjurüßen, 9Iom bamit 511 jerßöreu. „ Hoc 
monere amice pofium, etdebeo, periculo, fiimtu, labore bellan- 
di polle fuperfedere Principes äduerfae Religionis; non enim nifi 
anno 1641 morietur Pontifex, et certe tum morietur. Militari ita- 
que ftoliditate Plellaeus Serenifil Magnae Britanniae Monarcham 
hortatur, clalTem inftruat, nauiget Italiam, Romam exurat, Pon- 
tificcm niadlet, earnes edat: praematura funt vetuii militisconfilia, 
nam vt vita in annum 1641 l'uppetat Regi fereniffimo etPleilaeo, 
37 annorum bellum in Italia luftinere tres Infulae queant, merito 
dubitare pofie videntur Proceres Britanni. (f benbüf. 581 @. ©iefec 
(finwurf iß tiidß ßarf; beim I. haben fid) weber bie ©rinjeu, bie fleh 
jum Kriege gerüßet, ttod> ©11 ©legis ©Jtovnai, ber fte baju anfge« 
muntert, ffledttumg auf bie (träume unferS ©rnunboms gemacht; 
II. fotmte tüdits 'gefd)icfter fepti, fie ju bewegen, SriegSnißuugen ju 
mad)en, als bie ©cepnung, bag bas ©ahßthum 1641 untergeben füllte. 
<fs bann nichts mehr aufmuntern, als wenn man oerftd)ert iß, bag bie 
Unternehmung wolff ausfchlagen wirb. 9)?an bilbete fid) nicht ein, bag 
baS ©ahßthum oor @e6rcd)lid)teit fallen würbe, ol)tie bag ihm bie 
augerlid)e ®ad)t einen ßarben ©tog gäbe. 93ielmel)v bilbete man ftd) 
ein, bag man, bie Sffiatjrfagungen mit beßo mehrerer ©efd)wiubigfeit/ 
jitr (frfüßung ju (»ringen, alle mcrifdßiche Mittel anwetiben müffc; 
unb gemeiniglich iß biefeS ber gweef unb bie 2(6ftcht berer, voeld)e bie 
fahlen ber Offenbarung burchgvübeln, unb etiblid) bie geit ber große« 
©eranberungen atijeigen, bie gurßen jttm .Kriege aufjumuntern. Cini; 
ge geben ihren herauSgegc6euen (frflärmigen nicht ben geringßcn ©lau« 
ben; fie (affen fte nur Parum brachen, bamit fte hcrrfchfüdßigcn ©rinjui 
511 ©poren bienen foßen; anbere glauben biefelben; allein auf eine fol; 
che 2lrt, bag fte baburd) oiel htbigor unb thatiger werben, alle Itriehfe; 
bern ber menfchlichen Seibenfchaften unb alle nötl)igeti Sßeifjeuge, jur 
2iuSfül)rung groger 2fnfd)lage, in ©ewegung ju febett. SSentg Heute 
oerlaffeti fiel) weniger auf bie 93orfehung, als biejenigen, weldje ftd) rül); 
men, bie (tiefe ihrer 3iathfd)lüffe unb bie Siatlffel ber©ropl)eten evgrüti; 
bet 311 haben. 

Sch glaube, bag oiele Heute, welche oon ©vaimbcms©ropbejeputigen 
fehr wenig gehalten, ba fte 311m erßemnalc 3tim 93otffcheine gefommen, 
ihre ©lepnung geanbert haben, nachbcm ©ußao 2lbolpl) fo oiele ©tab-- 
te in ©eutfdffatib überwältiget hatte, ©ie haben es fel)r wahrfcheiw 
lieh gcfunbeti, bag bas ©abßtl)um imSahte 1636 fel)r entfvaftet feon 
würbe, unb bag es im Sflbve 1641 gdnslid) faßen föntite: unb alfo haben 
fte gegen biefen ©cbriftßeßer eine befonbere ©ochachtimg gefaßt, weld)e 
aber nad) ©erlauf oon swep ober brep S^hteti oerfchwunben. ©Jan 
hatte geglaubt, ©ußao 2lbo!p() würbe ein atiberer 2llarid), unb ein an» 
berer totila fetiti, ber 9iom jerßöbren, unb bie ©rohungen fo oieler 
2l'itsleger ber Offenbarung beS 2frh<nweS wiber ben ©a6ß auSführeu 
foßte. ©ein (tob im Sal)re 1632, unb fcer@ieg, ben bie faiferltdjen im 
Sahre 1634 bepSßörblitigen erhalten, haben alle biefe fd)öneti Citibüburw 
gen ju SBaffer gemacht. 5Betm ©raunbom lieber baS Saht >632, als 
baS S«ht 1636 erwählt gehabt, fo hatte er es nid)t fo übel getroffen; 
betm bie ©voteftanten ftnb im S«§te 163* nicht aßein in ©eutfdßanb, 

O.g gg fonbera 
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fonbern and) in ben fpanifcgen Sdieberlanben ?0teiflev von vielen ©tab? 
ten geworben. Unterbeffen war bas ©abgtgum baburcf) nod) nid)t jur 
Entfrüftung gebracht worben. Sie ©roteganteti f>abeu ©täbte ge? 
Wonnen, aber feine ©efegrungen gemacht; bie ßagl ber SRomifcgfatho: 
lifcgen ift nur fef)r wenig verringert worben. Sin SieligionSßreiter gat 
es bem bu Woulin gemelbet, weldjer an ben ©aljac unter roägrenben 
Eroberungen ©ugavAbolpgSgefcgrieben gatte, daß die refotmirte Xe* 
ligion in tDeutjcbland und den tTieöerlanöeu großen Zuwachs 
beträme. De Belgio equidem fuadeo, ne Molinaeus plus nimio 
gtorietur ; nam etfi potiti fmt Bataui non ita pridem Sylua Ducis, 
Ruremunda, Traiedlo et Limburgo: attamen plurimi et praecipui 
auitae Religionis funt retinentiflimi, et dum modo excipiantur ad- ■ 
uenae et milites, 

App ar ent rari nantes in gurgite vaflo. 

Dum haeretica fit Concio. Leodii propinqua vrbe habito, neque 
rem incognitam feribo. Item ea pars Germaniae, quam Sueci et Prin- 
cipes cum iis foederati ad Rhenum et ad Moenum occupauerunt, 
Herefim verius dixerim patitur, quam profitetur. Silueßer a I'etra 
Sancia, in Notis in Epift. Molinaei ad Balzacum p. 73 atitwerpifd)e 
Ausgabe von 1634. Uebrigenö gat ©raunbom nid)t geglaubt, baß ber litt: 
tergang bes Antidjriffs, ogne©arjwifcgenf'unft eines mächtigen ©unbes 
erfolgen würbe.Jpier finb vier ©erfe, bie er über biefe Materie gefungen gat: 

Dalmata et Englandus, Francus, Germanus et Ifter, 
Hi venient, Romain dilaniare fuam. 

Quid facient Italus, Lufitanus ? Quid nifi plangcnt, 
Emtricem mercis difperiiile fuae. 

Braunbom bepm Sonden de Haerefeon Increm. p. 610. 
Scg weis nid)t, ob er fo lange gelebt l)at, baß er einen Sengen feiner fab 
fd)en ©ropgejepung, wegen beS^obeS von bem 2lnticf)viffe abgeben fon= 
tten; allein icg glaube, wenn er 1637 nod) auf bet 5Öelt gewefen fepn 
follte, baß er eben fo füljn als juvor geblieben fcpn würbe ; benn es ift 
benen ganj eigen, weldje fo verwegen gewefen finb, ein adjufurjes Siel 
ju fefeen, baß ge mit 5oliftügngeit unb einer niegtsroürbigen Ausflucht 
bcjaglen, wenn fie ber wibrige Ausgang Sügen grafet» Sr iß in Ab= 
fid)t auf bas Snbe berSBelt viel weifet gewefen: er gat es auf eine Seit 
hinaus gefeßt, ba er wogl gewugt, bag er uid)t megr leben würbe. Wan 
vergleiche biefeS mit bemjenigen,was beriete von ©eauval in feiner Hi- 
lloire des Ouvrag. desSav. im 3««- 1702, auf ber 2S2 ©eite faget. 

(C) IScbat feinttOeri: in eben demfelben Jabce betausgegeben, 
da nadi andern (Bottesgelebtten öie Wdt ein ISnde nehmen fbUte.] 
©ie gaben geglaubt, bag weil alle ©ucgßaben in bem SSorte Iudicium 
Sal)lbud)gaben finb,welcge 1613 machen, fo muffe bas jüngge ©eriegt im 
Sagre 1613 erfolgen. „ Noftra haec fecula, ex vocula ivdi- 
„C I V M, in quo omnes litterae funt numerales, non pauci colle- 
„gerunt, anno 1613 Iudicium vltimum et vniuerfale futurum, eoque 
„videtur D. Menzerus etiam Theologus Gieflenfis Celeberrimus, et 
„ab omni quidein Fanaticifmo prorfus alienus, collimafle in Dedica- 
„tione Exegefeos Auguftanae Confelfionis, quam hifee voluit claude- 
„re verbis: Anno a nato Chrifto milleßmo fexcentefimt dteimo tertio, 
„quem enumerat vox iam clim ominofa IVDICIVM.,, Andr. 
Carolus, Memor. Ecclef. Saec. XVII, Lib. II, c. 11, p. 321. ©ewig, eine 
fegöne Urfacge! ©iejenigen, bie ffeg barauf grünbett, hätten verbiete, we* 
niggens bis ins Sagr 1614 Su «nt« ber ©ebingung, bag ge 
fieg bep Srblicfung ihres StrtgumS hatten fegämen muffen. 

Es ig ergaunenb, bag ber üble Fortgang einer unjägligen Wenge von 
Auslegern ber Offenbarung Johannes anbre nid)t abhalt, in gleid)e 
?ottfügngeit ju verfallen, ©iehe unten ben Artifel ©tiefelius. Wan 
fleht, bag biefes eben eine folcge Jpole ijt, als beS franfen Sowen in ber 
ftabel: viele gegen hin, unb niemanb fomrnt jurücf; bas geigt, mit bem 
©tgafee, ben er bafelbg ju gnben gebenfet: ©ollte man fiel) nicht beS 
ifopifdyn gucgfeS erinnern: 

Olim quod vulpes aegroto cauta leoni 
Refpondit referam: quia me veftigia terrent 
Omnia tc aduerfum fpeclantia, nulla retrorfum. 

Horat. Epift. I, Libr. I, v. 73. 
©ollte man gd) nicht wogl in Acgt nehmen, in biefe Jpogle 511 gegen, weil 
fo viele Seute barinnen gewefen ffnb, unb benSweig ber ©ibtillen, bie er: 
wartete Erläuterung, nicht mit jurücf gebradß gaben? ©leid)Wogl gegt 
man fort, biefe SReife öfter ju unternehmen, als jemals, unb man giebt benen 
fein ©ef)6r, weld)e vorgellen, bag man von bcrfelben fo wenig, als aus 
bem ©rabe jurücf fämmt, unb aus allen Äräften fdjvepeti, igr geget : 
5 s per iter tenebricofum, 

IIluc, vnde negant 
Redire quenquam. Catull. Epigr. III. 

Wan begiebt fieg noch alle 5age auf biefeS Weer ju ©Cgiffe, als 
wenn man es nicht wügte,bag es burd) taufenb unb aber taufenb©cgif: 
trüdje verfegrieen wäre. 

£>ie Jeitcedmuitgert öes -^eccn ^utieu nuöerlegt. 
Sin *Prebiger ju 9iotterbam , gat im ^\agre 1686 ein Accomplifle- 

ment des Propheties herausgegeben, in welchem er unter anbern ©in: 
gen vorgiebt, bag er baSjeniqe, was Sofepg fSIebbe gefagt, es folle Die 
verdorbene Sircbe 1260 jfagre dauern, und die reine 2Urdie 360 
2J«bre dauern, für Singebungen hielte. Jurieu Accompl. des Prophe¬ 
ties Tom. II, c. 2, p. 20, ber ergen TluSgabe. Sofepg fOiebbe feget baju, 
5>aff man diefe 360 ^abteanfangen fdnne,i) entroeder von der (Set 
burt^efu Cbrifli; 2) oder von der Seit feinesüeidens; 3) oder 
von der Seit der s5erf?dgrung ^erufalems, 4) oder endlich von 
der 5eit, da Johannes propbeyeyet bat. Sbenbafelbff. Slacg bem 
SÖefenntnige beS ©rebigerS von 3iotterbam, auf ber 21 ©eite, mag man 
eine Rechnung nehmen', welche man will, fo gegt bie ©aege, bie 3ett-' 
reegnung bes 2lnticgrigentgums betreffenb, fegr wogl; allein gleidjmogl 
gaben fieg bie erge unb anbre Slecgnung falfcg befunben: benn bas SBi: 
beregrigentgum, weldges fieg nach ber ergen Rechnung im 3agre 1620, 
unb nach ber anbern im 3ag« |(5S3 ober 1654 gätte enbigen follen, gat 
im Sagte 1686 noch beganben; f.ebenbafelbg22 ©eite: unb weil es jut 
Seit, ba icg biefeS fegreibe, im Sagre 1702 noeg begegt, fo ig bie britte 
Rechnung, nad) weiter es ffd) im 3«h« >690 hätte enbigen follen,nid)t 
beffer, als bie bepben ergen. ©er ‘Prebiger traut benfelbett felbg nicht, 

febeint nidit, faget er auf ber 29 ©eite, dag die Sachen ju einer 

fo großen Begebenheit heutiges (Tages reif find; man muß ficb 
nicht einbilden, daß das Äeich des XDidetdirijis und der 2lbgot* 
terey fo leidit fallen, und in vier oder fünf fahren jerffoheet 
tverden wird. Sr gält geg an bie vierte 3lecgnung, unb giebt bie: 
felbe für wagrgaftig aus, woraus folget, bag fieg bas 9ieid) besljlnticgrigs 
im 3ahre '710, oder in einem von den folgenden bis 1714 enbigen 
wirb. Sbenbafelbß 22 ©eite. ©0 bruefet er geh auf ber 22 ©eite aus, 
unb fo lauten feine Sßorte auf ber 28 ©eite: „ 3Bir wogen ben jufünf: 
„tigen §ag von bem Reiche bes QfntidjrigS ju Anfänge beS aegtjegnten 
„SagrgunbertS fefeen. 3^h halt« für etwas fcgwereS, bas eigentliche 
„3agt anjujeigen; benn ©ott geht in feinen ‘Propgejetmngen nicht fo 
„genau barauf. Einige 3agre megr ober weniger tgun nichts jur ©a= 
„d)e. Unterbeffen fann man fagen, bag biefeS vom 3agre 1710 bis 1715 
„gefegegen feg. ©iefeS 3veicg, faget er auf ber 33 ©eite, ig ungefüge 
„im Sagre 450 gebogren. Es wirb ungefähr im Sagte 1710, gleich 126o 
„3agr naeg feiner ©eburt gerben. Es fann eger gefegegen; benn baS 
„romifege SReicg war bereits unter bem 93alentinianus, ben id) für bett 
„legten unter ben romifegen Äaifern gälte, fegr jergliebert. 2lgein icg 
„fege niegt, wie es länger als bis ins Sagt 1714 bauern fontte, wenn 
„man bie 1260 3agre, von bem Sobe 23alentinians ju jagten anfängt, 
„©iefes, id) befenne es, fegeint mir feine bloge SJiutgmaguna ju fepn. „ 

Sin Wann, ber flug genug gewefen wäre, aus ben Srrtgümern an= 
berer Sftufeen ju jiegen, gätte SofepgWebbeti, inTlnfegung ber vier= 
ten Slecgttung, eben fo wogl als ber brep ergen verlaßen fogen; benn ig 
wogl etwas ärgerlicgerS,alSan einer ©eite ju fagen, bag bie reine $trcge 
360 3agr bauern fog; unb an ber anbern, bag biefe360 3«gre mit bem 
94 3agre ber cgriglicgenSeitrecgnung anfangen füllen ? 2llfo ig bie £ir* 
d>e vor biefer Seit niegt rein gewefen, wenn bie 9leinigfeit erglicg im 
3agre94igreti Einfang genommen gat ? 9BaS fann man wogl abge: 
fcgmacfterS benfen ? SS ig alfo gewig, bag wenn 3°fepg Webbe einu 
gen ©tauben verbient, fo mügte fid) bie ©auer ber reinen .ftirege entwe: 
ber im Sagte 360, ober im Sagte 393, unb folglich bas 9leid) beS 2lntU 
cgrigS im Sagte 1620, ober im Sagre 1Ö53 geenbiget gaben. 2lgein es 
ig ju Anfänge bes XVIII SagrgunbertS noeg in fo gutem unb befferm 
©tanbe, als im Sagte 1653. 2llfo gat Sofepg Webbe niegts als träume 
vorgebracgt, welche hätten verginbern fogen, bag ber prebiger von Slot: 
terbam nicht in ben Schlamm gefallen wäre. 

©aS ©epfpiel biefeS WanneS gätte bie Slecgnungsgrübtec 
fegeu maegen fogen 5 unb gteicgwogl fagren ge fort, ju weiffagen. 
SBo ig einige SBagrfcgeinlicgfeit, bag feine vierte 3led)nung beffer auSs 
fdgagen fogte, als bie brep ergen. SBir wogen eine fleine ©etraeg: 
tung über biefe ©teile machen: wir werben barinnen fegen, ju welcher 
Seit man baS ©erberben bes ©abgtgums anfangen müffe: „ Sßenn 
„wir biefe 180 Sagte, von bem Sagte 1517 jägleii, ba Sutger wiber bas 
„©abgtgum ju prebigen angefangen hat, fo fügtet uns folcges auf bas 
„Sagr 1697. SBenn wir vom Sagte 1520, von ber itnterfcgrift ber 
,,©uße ?eo bes X, jäglen, fo führet uns biefeS auf 1700. Wan jiege 
„jegn Sagre bavon ab, weil 7 mal funfjig nur 350 mad)en, unb bas 
„propgetifege S«gr nur 360 Sage gat, ober 360 Sagre, fo fällt es rieg: 
„tig in 1690. Unb biefeS ig bie Seit, bie man für ben2lnfang berSBeim 
„lefe gält: allein um biefe Seit werben bie Seugen wieber aufergegen, 
„unb barauf muß ftranfreich, nad) meiner Wepnung, noeg vor bem Snbe 
„biefeS SagvgunbertS, mit bem ©abge brechen 3 unb ju Anfänge bes 
„anbern, wirb ber Ueberreff beS antiegrigifegen 9leicgeS gänjlicg verfah 
„len. 3llfo fßmmt ages auf meine Slecgnung hinaus : nämlicg, bag 
„wir niegt weit von bem Snbe bes 3leicges bes ©abgtgums fepn foiu 
»nen.„ Jurieu Accompl. des Propheties Ch.IX, p. 143,144 unb baS XII 
Eap. 222 ©. SBir müffen eine von benen Urfacgen niegt vergeffen, bie ihn 
bewogen gaben, ju glauben, bag ber ©rud) bes Königes von ffranlteicg 
mit bem ©abge fegr gefegwinbe unb glücf liege folgen gaben wirb, „ba* 
„rum faget er ebenbaf. im XI Eap. auf ber 208 ©. weil bie ©ifegofe in 
„$ranfreicg feit furjem erflärt gaben, daß es unter dem'Dorrvand« 
„der Seligton niemals erlaubt fey, dem Könige ungeborfam ?u 
„feyn. 3cb gebe dasjenige, feget er baju, tvas ficb in England v.v 
„getragen bat, als eine andre Vorbereitung diefer denftvürdb 
„gen Begebenbeit an. ZTJan laßt dafelbf? einen Äonig von ei? 
„ner rvidrigen Religion des Staats gerubig regieren; darum, 
„weil die Vorfebung die VolÜcr daju gewöhnen will, fidi Jfüt? 
„fien ju unterwerfen, welche feinde von der berrfdenden 2\ec 
„ligion find, ©iege! einen glücfliegen Wann in Wutgmagungen! 
Er wußte nid)t, baß Englanb nach jwep Sagten feinen papigifd)en .fo: 
nig verjagen würbe; we(d)eS ein ©eweis gewefen wäre, baß bie SBorfe? 
gung bie ©öfter nicht baju gewognen wollen, fieg einem ©rinjen ju um 
terwerfen, ber niegt von igrer ^Religion gewefen : fonbern, baß fie viel= 
megr bie franjofifege Slation, bureg ein ganj frifcgeS unb benachbartes 
Stempel geneigt machen wogen, igrem Könige ben ©egorfam jit verfa: 
gen, wenn er bie ^Religion veränbern würbe. Wan merfe, baß biefer 
©cgriftßeller verfegiebene SBunberwerfe unter bie llrfacgen gejäglt gat, 
welche Sacden ben II, vom $grone gegur jt gaben, ©iege bas ©agcraU 
fdffeibeti vom 16 -Sornunq 1689. Er gat alfo von ben Plbg^ten be» 
©orfegung übel geurtgeilet: allein, wir wogen biefes bep ©eite fegen, 
unbigm bie Unrid)tigfeit feiner ©ropgejepungen weit beutlid)er jeigett. 

SS ig weit gefehlt, bag ffranfreicg jwifegen ben Sagten 1690 unb 1701 
mit bem ©abge gebrochen gaben füllte, vielmehr ig es papigifeger ge? 
worben. Wan Weis, was SnnoeentiuS ber XII für ©ortgeil ergaben, 
ba er bic©acgen im Sagre 1693 wieber auf ben alten ffuß fegen lagen, 
©iege bie ?(nmerfung (B) bep bem 2lrtifel (Pttobont unb bem Surien 
auf ber 317 <©■ feines giftorifdjen SractatS von ber Theologia Myftica. 
Wan weis bie .Klagen*, bie fie wegen beS päbglicgen ©reve wiber ben 
Srjbifcgof von Sambrai, im Sagte 1699 öffentlich funb gemacht gaben, 
©er ©rebiger von fRotterbam felbg gat behauptet, bag biefes eine©ulle 
ig, welche die ^reybeit der gatlicanifcben Xtrcbe ganjlidi um? 
floßt. Sbenbnf. XVII 2lrt. 304 ©. „©iefeS, faget er auf ber 305©. 
„ig ber agerentfeglicgge ©treteg, ber wiber bie ffrepgeiteti ber gallicanU 
„fegen Kirche gätte gefügrt werben fonnen: fie finb burdj einen eitijigen 
„©onnerfcglag niebergefd)lagen. ©erfon unb fein ©ertgeibiger f)iicger, 
„ber SefuiteWnimburg fe(6g, ©erbais, ber ©. ö.uesnel, Elias bu ©in, 
„unb alle biejenigen, welcge geg bep ben ©treitigfeiten SunocentiuS bes 
„XI mit bem .Könige üubwig bemXIV bas.6er; genommen,baS^aupt 
„wiber bie gewaltfamen Anmaßungen bes JjofeS ju 5Rom empor ju ge? 
„6en, finb ju ©oben gefcglagen. Smgleicgen fo viele von bem ©ar= 
„lemente, jur Erhaltung ber grepgeiten ber galücatüfcgen ^irege ger? 

flügge? 



Srauitbom. 
„auSgegehene Befehle, fo viele SJerorbttungen, fo viele 9ted)tsfprüd)e unb 
„Grflätungen, roelcbe von bet franjöftfdjen Glerßep ju e6cn biefem C£*nb- 
„jreeefe gemacht reorben. 2llleS ift vernid)tet.'„ ©enn biefer ©d)rift= 
ftellcc alles gefagt hätte, was er gebad)t, fo würbe et nud) barju gefegt 
haben: Bieß ift auch Der ernfegltdbffe ©tretd), Der tviDer meine 
Propbejeyungen batte geführt rverDen tonnen. 3d) bin verft* 
cl)ett, bag bet Verbeug, ben et auf bet 513 ©. reibet bie franjöftfd)e Gleri* 
fep bezeuget, junt ?[)eil bat)er gefommen, bafj feine ©eißetguugen von 
Bubroigen bem XIV unb ben Bralaten fo fcl)led)t unterftüfjet reetben 
ftnb. ©it wollen bie anbettt glücflieber, gufätle übergeben, welche bem 
Bnbftthume jroifd)en ben fahren l69Q unb 1700 begegnet ftnb 5 ben 
Befehl bes KaiferS von Gl)tna im 3a^'e i692 5 ben vierten 2lrtifel beS 
rpgtvicfifcben griebens im 3a()re 1697; bie Abtretung fo vieler Bläfee, 
welche bet £ürfe, vermöge bes Stiebend ju Gatloroife 1698, getbau. ©ic 
reellen and) bie Klagen vetgelfen, welche ein ‘Prcbiger 51t ©röningeu, in 
einer 1701 becauSgegcbencti ©cfjrift führet, unb reelle jeigett :bag bie rö* 
mifebe Kirche in ben jefjn lebten 3a()ten bcS XVII 3al)tl)unbcrteö nicht 
gefdgvnd)t reorben, fonbern im ©egentbeile bie‘Proteflanten an verfette* 
benen Orten unterbrächt bat! ©iel)e ben bu Vibal in bet gufebrift fei* 
tteS Bucf)eS, roeld)eS ben 5itel bat: Eglife Romaine pleinement con- 
vaincue d’Antichriftianifme. Gr rebet batintien von berUnterbcücfung, 
welche bie Bi’oteftattten in bet Bf<dS, in Sftümpelgarb unb in Ungarn 
erlitten. 

Ser Anfang bes XVIII ^jaljrbunbertS bat bem9ieidje bes BobftthumS 
feine ©iberroärttgfeiten jugefügt. Niemals ift berBubft vonbenfatljo* 
lifeben dürften niel)r gefront reorben, als i|o : bet Kaifer, bet Kö* 
nig von gronfreid) unb bet Zottig von ©paniett ftreidieln ibn, um bie 
©ette. Gö ift roabr,bie mäcbtigften proteftantifeben ©taateti haben ei* 
nen Bunb gemacht 3 allein fte benfen an nid)ts reeniger,als bem-pofe ju 
Sicm Bnt ju tbun; fie haben Singe ju verrichten, bie fte für viel britt* 
getiber haften : unb reenn fte reibet einen fatbolifeben gürften arbeiten, 
fo gefehlt es blog einem anbern fatholifchen dürften jurn Beften; unb 
reenn granfreid) feine ©aßen reibet 3vom reenbete, fo reürben fte bie er* 
ftett fepn, bie bem Babjte-ßulfe fd)icften. (Dian ftet)t alfo nicht, bag bie 
vierte 3tcd)mtng mehr Fortgang haben follte, als bie brep anbern: unb 
glcichroobl hat ftd) 2ilir, nad> bem Übeln Fortgänge bes Surieu, ins gelb 
gewagt,ber ©eit funb ju machen, bag ber 2lnttd)tift im ^ahre 1716, ober 
im Sabre 1720, ober auf bas fpätefte tm Sabre 1736, feinen Untergang fin* 
bcu foll. ©tebe l’Hiitoire des Ouvrages des Savans, April 1701,234 
235 @. (Stivtler, Brofcßor ber ©ottesgelal)vtbeit ju Seventcr, bruefet 
ftd) nicht fo beutlich aus; er bmbet ftd) an fein gereiftes Sahn allein er 
glaubet, bag bie babplonifcbe -pure ber Oftenbaruttg ^obanntS in bem 
XVIlISahthunberte gänjliä) fallen werbe. ©. Nicol. Gurtlerum inSy- 
fteni. Thtoi. Prophet, c. 33, p. 563, amfterbamer 2luSgabe von 1702. 
Sch will im 2?orbev«cben lagen, baft einer von beS Surieu Söeroeifen 
fel)r febread) ift. iS« tfr gctrtff, taget er Accompl. des Prophecies 
Tom.II,p-30,iT,öaf? öteSi'l&er unß ^eiligen feit öem S«bre'62o 
ihr linkben ungemein verlobrni haben. Un£> man rtürö feie 
öiefee Seit mehrere Heute in Dem pabfftbume fdbff finDen, Die 
Dieftrt falfdicn jDimff verfclirieen haben, als man in allen vorher# 
gebenDcn S«t>rbunDertcn Decfelben nidjt ftrföen rcirD. 2lud) 
neiget fidb Die «Eptannc^ Des pabffes, feit Dicfet Seit, ytt einem 
ftcbtbarcn Verfalle. Jn Dem vergangenen jiabrbimDerte hat* 
ten ftd? Dtepabffe von DemÖtreidie febr rvobl rvieDet erboblt, 
Den ihnen Die Äircbenverfammlung ?u (Eofrm'c; vecflnt hatte * 
e 2(üein feit 1620 # # # hat ftdr Die Wadit Der pabfre be* 
franDig verringert, unD iRo i ft fte in einem fokben Verfalle, Daraus 
fte fich niemals rvieDer erheben rvirD. (£benb.33©. Sd) will nud) bamit 
nid)t aufbalten, 51t fragen, rote biefer ^Prebtger biefe Singe mit benjeni= 
gen jufarmneti reimen will, bie er in anbern 35üd)crn gefaßt bat. Sn 
feinem Prefervatif, unb in feinem Janfeniite convainctt de vainc So- 
phiftiquerie nämlich, reo et fiel) angelegen fepn lafTett, 511 bereeilen, bafj bie 
Anrufung ber ^eiligen heutiges 5agcS ttod) ganjaufterorbetnlid)fcp; unb 
wir haben gefebeu, bafj er ficb in feinem 'jraetate vott ber Theol. My- 
ftica behaget, baft bie ©croalt beS ftJabfteS in ftranfmd) reieber in ihren 
elften (Slang gefegt reorben. Sd) will nur bet) biefer Betrachtung fte# 
bat bleiben. Sie ben falfdjen Sienften unb Den 3l'nfprüd)en ber 'Päbfte 
auf bie weltliche ©erealt ber Könige gefefeten (Svctigcn ftnb vielmehr ein 
Sütge ber funftigen Sauer bes ‘PabflthumS, als ein tOtcrlmaaf feines 
nahen Untergangs: je mehr ein Uebel au,;s Ijocbffe fommt, befto näher ift 
es feinem (£nbe. ®S fattn ftd) nid)t lange auf bem f)ßd)ften ©ipfel er* 
halten. Sie Unerträglid)feit ber l3KiShräud)e thaten Suthern 33orfd)u6; 
welcher vetmuthlid) reibet mittelmäßige Uebel nichts auSgerid)tet haben 
würbe. SSemt mir Surieu hicrinnen nicht glauben reih, fo barf er ftd) 
tveuigftenS nur besjettigen erinnern, was er gefagt hat : „baft bas er* 
„ftaunlidje 3Bad;Stfjuni ber pähftlid)cti©crealt, reeld)eS in ber^hat baS 
„SBiberchriflenthum ju feiner töollfommenheit gebracht, eins von ben 
„©tücfen ju feinem Untergänge mit fep. SBenn bie ^Päbfte in ben 
„©ebranfeu geblieben wären, Darinnen fte ftd) itt ben vorhergehenben 
„Sabrbuttbetten hefunben ; reenn fte ftd) nicht in bie ®eltgefd)äffte ge* 
„mifd)t hätten, um mmmfehränft bannt ju fdjalteti: fo würbe man viel* 
„leicht niemals erfannt haben, bafj ber ©tuf)l ju 3iont ber 2fntid)rift 
„wäre; allein bamalS ift biefe SSBaftrheit fo ftd)thar gereorben, bafj fte bie 
„ganje SBelt eittgefef)cn. „ Jurieu Accompl. des Proph. Tom. II, c. 3, 
р. 8d, 87. OS?au fann ftd) aus vevfd)iebenen Urfad)cn verreunbeftt, bafj 
ber 33crbrttft, baritmen er ficb bet) Verfertigung biefeS SBetfS befunben, 
(ebenbafelbft in ber 2ßartiung an alle ©jtiften vor bem I Sattbe, s@.) 
ihm nid)t bie fehattblidjen unb ahfeheulid)ett Silber vorgeftcllet hat, bie 
ftd) ben nteiften 2luslegern ber Offenbarung SohantieS baraebothen ha* 
ben. Gr hat bie Silber beS 2>c«nDcs, Des ^euevs, Des 25luts unD 
tt'JeRelns,welche ber f) @dft in bem XVIII Gap. ber Offenbarung vor* 
fte!lt,’ ntd?t nach Dem löucbffßbcn. genommen. Ghettbaf. Tom. II, 
с. 12, p. 214. ©ervtfjlicb, faget er eben bafelbft, ftnD Diefes Die XOege 
nid't, Deren ftd) (Sott jue 2tufnd)tung feines Reichs beDienet. 
„SOlan mufj bie OveDensavten bes .Krieges uttb ber Verreüftutig, bie hier 
„gebraucht werben,ttid)t nach bem Sudjftabett nehmen: jum Grempel, 
,>bafj yfus (Tbrif?us Die Leiter Des Sornes ©ottes treten foll; Daß 
„er Das ^kifd) Der Könige DcrÄriegsl)elDen,Der ©tarfen, Der 
,,2?ei|1igcn, Der ^reyen unD Xnecbte Sen Vögeln unter Dem t$im* 
„meljtt frefjengeben foll: Siefes fttib von bem Kriege entlehnte S5il* 
„bet, bie matt nach ber ftlatur beSjenigen .Krieges verftehen muft, ben ber 
„^»eilnnb, S«f«S GhviftuS/ reibet bie'2lbgotteret;, ben Aberglauben, bie 
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„Itprannep «nb ber .Se^erep geiftlicher weife führen wirb; biefe ftnb es,reibet 
„roe!d)e er ju Jclbe jiehen reih, unb nicht reibet bie üftenfcftctt.Gbcnb. 217©. 
„= * * 2tlfo befurchte ich gar fehr, baft fid) biejettigen betriegen, weh 
„d)c hoffen, Sabplon Dasfenige ju vergelten, rvas roic von ibt er# 
„halten baben, unD ihr Den Kelch Doppelt em5ufd?enfren, Den fte 
„uns eingcfchent'et hat, bas heißt, il)r2Mut furSlut, Sobesfttafen für 
„Slobesftrafeu reieber abjugeben. Steg ift nid)t bet ©eift ber Strebe. 
„Ghenb. 218 ©eite.,, Aber nichts beftoreettiger glaubet er, bag viel Slut 
babep vergoffen werben wirb,: er giebt ber @ad>e nur eine attbre gor* 
me,unb bieg ift fef)r löblich- c 3<b öent’e rvohl,faget er auf ber214unb 
215©. Daß ©ott Die Secfforung Korns 3ulaßen rvttD, tvie er Die 
oerßdrungStcufakms 3«9ela|fen h«t. 2fcb glaube auch rvohh 
Daß Diefe große VeränDerung Der Keligion nidit ohne ^lutvcr* 
gießen abgehen tvirD, tvie in Dem vergangenen Jabtbunöccte 
gefchehen ift : allein tvie Die ©taDt Dteft s (Eapitels unD über* 
haupt Der (Djfenbatung, Das ganje babylomfthe Keid) in ficb 
begreift; fo Darf man ftd) nicht einbilDen, Daß Diefer große Um* 
fangHanDcs Der Vertvüffung ju Iheile tvetDcn tvirD. 

Uttfer SBrauttbom ift nicht fo friebfertig geroefen. Gr t>at bag 
©d)iverbt jum vornehmften SBerfjeuge ber ßerfforung bes SBiberdjnft» 
haben wollen, ©ein 3Btbetleger hat es fo übel genommen, bag berglei* 
d)en bavbat'ifche ©tunbfäfee auf ein fo bunfeles Sud) gegrünber reürben, 
ba man noch nicht jroeett protcftantifche Ausleger gefehen, welche baffcl* 
be auf einerlep Art verftanDen hätten. Omnia igitur fupplicia irroga. 
re iubet {Braunbomus) exurere,carnes edere, nnllum fupplicium ni- 
mium putare. Verum quaenam eft ifta barbaries eorum, qui liaec 
praecipiunt, cum non intelligant, quid Liber obrcurisfimus velit? 
Cum contradi&ionem implicuerint hoc poftremum a fanguinariis et 
Iatrocinantibus Theologis rogo obteftorque, vt ex tot fuorum Scri- 
ptoribtis duos, non fibi mutuo, non fibi ipfis contradicentes, in hoc 
iudicio exhibeant : et deinde qua data porta ruant in noftnim fan- 
guinetn? Addo vnum praeftent, qui non omnibus aliis contradicat, 
et ecce iugulum praebemus, non iure, nec merito : ad vnuis enim 
homuncionis pronunciatum meliorem orbis partem exurere, deuo- 
rare, nec ipfa iniquitatis aequum efle cenferet; fed fiducia caufae 
iniquo iudicio experiri placet. Contz.cn de Haerefeon lncremen- 
to, p. 356. 

Gben berfelbe ©chriftfteller, wie reit hier oben in ber 2fnmetfung (B) 
gefehen haben,hat bem d?ertn J>u ‘Pleßtö übel begegnet, weil er eine Ver* 
mahnutig an ben Zottig von Gnglattb gethan, ben 4Pabjt anjugreifen. 
Statt mug befennen, bag ftd) biefer groge Staun bet) biefer @elegenl)eit 
feftr vergeften,unb bag feitiGifer einen 9Beg genommen hat, worüber ec 
baS aus ben Augen verlobren, welches ihm fein 'Alter unb feine Klugheit 
hätten barhietl)en fonnett. Scan h«t if)n graufam burdigejogctt unb 
gefd)impfet; (©lebe bie Anmecfuttg (E) bet) bem Artifel ©cioppius) 
unb er ift von bem Sltvet, feinem Vert()eibiger, nid)t alljuroohl geredft* 
fertiget reorben. SSer bie Grmal)nuttg biefeS grogen Siannes ju reiften 
Wütifd)et,ber fann folgenbe2ßorte lefen: i)bie©ad)e, (nämlich bieder* 
„ftohrung beS'P«bfitl)ums) ift leicht; weil fie reif ift, weil bie Seit bajuein* 
„labet, weil bie2ftatur felbft ju biefer ©ebäl)rung hilft, weil baS ©d)icf* 
„fal ben 2Beg barju bahnet: ©ott ift berfelben Unternehmung gunfttg, 
„weil er berfelben Urheber ift-, berfelben hilft, biefelhe treibt; wenn ftd) 
„nur jemattb ftnbet,ber ftd) barnad) beftrebet, ber .Kühnheit unb ÜBiilen 
„hat. GS fann nid)t vergeblich fepn, weil nach fo vielen Vergiftungen 
„unb Siorbthaten nichts an bem Slaafje feiner ©raufamfeit mangelt, 
„nichts jur Grfüüung feiner ©ottloftgfeit mehr ührig ift. S?an werfe 
„alfo bie gebet weg, 0 großer ^onig! 3d) hin eS fätt! Jpter liegt 6te 
„meine. Siefe gelt erforbert anbre ©itten. 3n 3ufunft ftnb attbre 
„©affen notlftg. GS femme ein anbrer Gonftantin aus Britannien, 
„biefen SlapenttuS, bieten anbern ‘Pharao, auf ber milvintfehen Vrücfe 
„unter bie güge ju treten, ihn gänjlid) ju verberhen. Gr hefeftige bie 
„nnentfchlojfenen gürften unb Volfer, unb verfammle biejentgen, bie in 
„Unorbnuttg ftnb. hinfort werben if)n bie Alpen auf ihren tücfen tra* 
„gen, ber Bo wirb fiel) fpalten,ber Apeniti wirb ihm ftMafe mad)en, viele 
„werben hep ber Sofung ber grepf)eit (ferjueilen, anbre werben warfen, 
„hiS er mit feiner Kriegsmacht auf 9tom jiel)t, reelles niemals vergeh* 
„lieh befprungen reorben. ©er jreeifelt, bag ftd) 6ep bem ©djalfe berSrom* 
„peten bte^>ügel neigen,bieSJauern unb bieGugelshurg felbft (Moles nem. 
„pe Adriani.; einfallen werben ? Verfolget biefen ftrengen Vollftrecfer ber 
„©erichte @ottes,unb reißt bem Jupiter bes Gapitols bieSonnerfctleaus 
„ber Bonb/ man werfe ihn vom ©tuhl, ohne Hoffnung benfelben jemals 
„reieber ju befi|en. Gr fturje Babplott, als einen Siühlftein, in ben Ah* 
„grunb, ohne bag es jefnals reieber jum Vorfdjeine fomme, wenn aud) bie 
„?pher ftd) ergießen, unb bie Bolle felbft aus ihren ©renjen Bremen follte 
„Sftumehro, 0 grogerKönig, mäße ftcps nicht jutragen, bag il)r euch bie* 
„feS Bob von einem anbern rauhen laßet, unb bag es für einen anbern 
„aufgehoben bleibe; bag ihr es lieber mit bem Verlufte eures Blutes, 
„euers Bebens, ja was euch nod) lieber als baßelhe fepn fann, ju erfau* 
„fen fuchet. Allein, bu ewiger ©ott! um beßett Gbre hier eigentlid) ge= 
„ftritten wirb, unb ohne beßen Bepftanb alle unfere ©üttfehe, ©eufjec 
„unb Bemühungen verge61id) ftnb, erwache ftef)e auf, rüfte bid) mit 
„©tärfe unb ©erechtigfeit, als mit einem Battjer. (Kufe Deinen Sie* 
„nec hep feinem Sftamen, ergreif beinen ©efalbten bet) ber dhanb, gehe vor 
„ihm her. Sie -pögel muffen eben, unb bie Berge ttiebrig reerben, bie 
„glüße müßen vertroefnen, bie ?hove offen frohen, bie Veften maßen 
„jerbrechen; bamit bie Volfer erjittern, uttb Diefeö ^eridjo burcf) ben ©eift 
„beinesS?unbeS,unb bie ©egenreart beftclhett einfaae. Unb icf), oh id> 
„gleid) fchon über fechjig 3ahr alt bin, gib, bag tcl) fraubljaft an feiner 
„©eite halte, bag id) mein 2llter in ben Gnactt uttb Klippen ber Alpen 
„ablege, bag id) mich hep bem erften 2lngriße beftnDe, bag ich ben bem 
„©iegesgepränge mit einjiefje, unb bie von bem vorhergehenben Gnget 
„gefungenen ©orte reieberhohle: fte ift gefallen! unb bag id), in biefe 
„heilige grettbe verfenfet, an ben Bitten ber Greigfeit meine 5agc ver* 
„gnugt enben möge. Unterbe|Tcn, aUerburd)(aud)tigfter König, erhalte euch 
„ber allmächtige unb allgütige ©ott, ber eud)jurUnternehmung biefeS ß 
„Krieges auSgefonbert hat,in ©efunbheit unb ©tcherf)ett retber eure gern* 
, be,fürfeine Kird)e,euer Königreid)amb alle ©läubigen,2fmen! „ SuBlef* 
fts, in ber Sufdjrift ber lateinlfchen 2lusgabe bes ©eheimnifteS ber Bosheit. 
3ch bebtene mich ber franjöfif. 2fuSgabe, welche 9t ivet auf ber 931t. f. 
ber Defenfe des deux Epitres et de la Preface, biefeS Buche», gemad)t f)at. 

2lnbreas SltvetuS, welcher bamals Btfbiger ju ^thouars gereefett, hat 
ju ©aurnur 1612, in 8. eine VetrfretDigwncj Der jtveen Briefe mb 
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©reaute. 
öec Vombe Öiefes 25ucfoe9 des ©u plc^is * ü * tüidet die 
Verdrehungen imö Hälterungen des pelletier und ©u ©tray, 
ßevauSgegeben. EERatt frage micß nießt, ob es uot()ig gewefen, baß er bie 
93evtßeibigung bev von mir angeführten ©teile unternommen hat; es 
mirb ftd) jebermann einbilben fonneu, baßbiefeS eine ron benen©teilen 
gewefen, welcße ben 2Biberfad)ern beS Su piefsis bas fd)bnfte v?elb ju 
©trafreben eröffnet höben. 9}?an ßat ihnen geantwortet: (Rivet 
Defenfe de la Preface etc. pag. 93. ) baß, ba ber ßeil. ^oßann puv 
pßejepet, baß eben biefelben Könige, welche bem (tßiere ihre flacht 
übergeben hatten, baffelbe freien unb perbrennen würben, man cs fich 
nicht befremden laßen dotfe: wenn fie bie Proteffanten jur AuS= 
füßrung biefer ©eijfagung ermahnten; wenn fie ftd) ju benen ptinjen 
wenbeten, benen ©ott bereits das -£etj geruhet, damit fie die am 
dem, nach ihrem 23eyfpiele, jur Ausführung diefer (Berichte 
(Bottes trider die -^ure aufmuntern; unb wenn fie ihnen, nach 
der Stimme des Rimmels juriefen : Vergeltet if>r jwiefaeß, wie fie 
euch gethanh«t,unb bejahtet fie hoppelt nach ihren SBerfen; unb ben ©e-- 
eher, ben fte eud) eingefd)enfet, fchentret ihr jtüiefältig ein. öffenb. 
3ol). XVIII, 6. 9Iiuet feßet baju : „baß ber ©rief an ben ^onig Pott 
^©rojjbritannien biefen (Enbjwedi habe, unb ihm nichts anbers por Aus 
„gen (Me, als biefe Propßejeputtg, beren Erfüllung por ber 2ßüve i(I. „ 
3iipetus, ebenbaf. 94 ©eite, ©er ©achwalter unb ber Slient bejtnben 
ftd) in gleid)er ©erblenbutig: fie glauben, bajj bie Erfüllung ber Pro= 
pßejepungen por berSßüre, baß bie ^rucht reif, unb bie^eit jur (Ernbte 
vorßauben fei), ©ie wünfd)en es, unb beSwegen glauben fte es. 

Credimus ? an qui amant ipfi fibi fomnia fingunt. 

Virgil. Eccl. VIII, 108. 

©er ©achwalter war am wenigjten ju entfchulbigen, weil er bie ©e= 
trachtungeu hatte lefen fonnen, bie fein (Eiient nicht Por Augen gehabt 
hatte. (Er wußte wohl, baß bie Sßiberfacßer bes ©u pießts feine 3u* 
fchrift an ben Sättig pon (Ettglanb, als eine ?ßat eines Aufwieglers an= 
jähen, welcher fremde XPaffen nach granfreich lodfen toollte, der 
nichts als fetter und ©lut, und eine allgemeine Verteuerung fitch; 
te, creldhet roeder des Kindes in der liegen, noch der unfcbuldü 
gen füllendentnütterrerfchonentrollte; Rivet. Defenfe de la Pre¬ 
face etc. p. 96. unb baß fiefich rühmten, cs traten hundert ffatt eines, 
diefich »erbunden hatten, die (Bemalt des pabffes, mit Verluff 
ihres Hebens ju unterfiüt^en ; baß fie ron der ©Schärfe ihres 
Schmetdtes gerebet, unb ber S&reuyjüge, und beS Simon »on 
SVIontfort unb ber Herren ron ©eaumont wieber gebacht, unb ab 

len benen bietHartyrerfrone perfprodjen hatten, bie in tiefem @efed)te 
umfommen würben; ebetib. 97 ©. unb bog fie fich etflärt hatten: es 
griffen alle, die den pabf? angriffen, auch die S&atbolifcn an, 
und feine feinde mären auch ihre feinde; Ebenbaf. 190©. ©ie= 
feS war mehr, als jureteßenb, bem Slioet ein £icßt aufjufteefen, baß ber 
Sali beS ©abjlthumS nießt por ber Sßüre war. ©er bem Könige Pott 
(Englanb angerathene gelbjug hätte weiter ju nichts gebient, als ganj 
(Europa in glammen ju fe|en, unb einen ©trom pon ©lute ju per; 
gieren. Alle fatßolifcße Kurilen würben fich Perbunben haben, ihre Sie» 
iigiott ju hanbhaben; unb es ift nicht bie geringfle SBaßrfcßeinlicßfeit, 
baß ihnen biefer rafenbe Ärieg nachtl)eiliger, als ihren geittben, gewefen 
fepn würbe, ©ie allgemeine ©erwüftung aller ©taaten, bie aller: 
entfeßlicßften A6fcßeulicßfeitett eines Sleligionsfrieges, waren bas gewif: 
fefte, was man permuthen fonnte. Allein, wer fann leugnen, baß ein 
gjeann, ber fich jum Anflifter einer foldjen ^reujfaßrt anfiPirft, nicl>t 
Anlag ju ©orwürfen ber Unmenfcßlicßfeit unb ©arbetrep aiebt, bie 
bem ©u pleßis gemacht worben, ©ein ©ertßeibiger hat ihm in bie= 
fern puncte nid)t aus ber ©ache geholfen; alle feine Antworten find 
leer unb betrüglid). 

93Jan fann bie unfatholifchen Prinjen niemals auf eine unrechtmägi: 
ge Artjum Kriege wiber ben Pabft ermahnen, als bis helfen Anhänger 
in fo geringer Anjahl finb, bag man Urfache ju glauben hätte, man U\v- 
ne ihn, ohne ©lutpergiegen, jwingen, entweber bas Pabftthum nieber: 
julegen, ober fid) mit einem guten paffe in einen 5S5infel pon Africa 
ju begeben: allein, fo lange, als bie jfatholifen unb bie Unfatholifchen 
tu (Europa in bem©tanbe finb, als fie gewefen, ba ©u piefiS fein©ud> 
herausgegeben h«t/ unb darinnen fie fid) noch ?u Anfänge beS XVIII 
Sahrhunberts bepnben; fo hieg es eine allaemeine ©d)lad)tbanf unb ein 
©lutbab anrichten, wenn man pon (Erfüflung ber Prophcjepungen re: 
ben wollte. ©ieSBerfe über bie SBeifagungen Johannis finb Oel ins 
ff euer: fie bienen ju nichts, als ben §einb ju reijen, ber ohnebieg er: 
jürnt genug ift, unb ihm biefe <Entfd)ulbigung feiner ©erfolgungen au 
bie Jpanb ju geben, bag er, jur ©erl)ütung feines Unterganges, perbutü 
ben fep, an ber Proteftanten ihrem ju arbeiten, welche nicht aufhärten, 
ju wahrfagen, bag er halb burd) bas ©chwerbt berjenigen Könige auSge: 
rottet werben feilte, bie jupor bas ?hier angebethet haben. ?9?an jiehe 
hierbei) ju 9tathe, was in bem Hagebuche pon ^repoup, im Jöeumana: 
te unb Augu(t 1701,60 ©. amfterbamer Ausgabe, gefaget wirb. iSBetm 
etwas eine foldje (Entfchulbigung fraftlos machen fann, fo ift es, bag 
diejenigen, weld)e bie hod>fte ©ewalt, unter ben Proteftanten, in Jpän: 
ben haben, ihre Aufführung weber nach ben Sßeigagungen, noch nad) 
ben (Ermahnungen ihrer ©chriftfteller abmeffen. 

S5VCÄUtC , ((Jarl Don) ein (E&elmann, aus bem ianbe (Jaujr, in ber 9Rormanbie,(jaf hurd) eineh 3n>et)fampfbe-- 
riihmt gemad)t, darinnen er geblieben ift. (jr mar außerordentlich beherzt; unb ba er naef) bem Srteben »on 53er»ins in 
Sranfreid), feine ^öefdjafftigung für feine ^erjhaftigfeit fand, fo gieng er mit einigen franjoftfeßen (Jbeüeuten nach Rolland 
über, unb erhielt bafelbfl eine Compagnie Reuter a. ©ein fieutenant hatte bas Unglucf, baß er fich »on einer Partei) aus 
Äertogenbufd) fchlagen ließ, die »iel fd)rodcher mar, als diejenige, darüber er geboth. (Jr mürbe felbß gefangen, unb nach 
genbufch geführet, »on ba er feinen ^aupfmann fcßriftlich erfuepte, an feiner ^repheit ju arbeiten; allein, fein ^auptman« 
gab ihm surAntmort, baß er foldje ieute nicht meiter für feine iKeuter erfennen moüte, bie fich »on einer fleinern Anjahl 
§lamänber hatten fcßlagen laffen, an fl-aft, baß fie ben ©iegüber fie erhalten füllen, menn ihrer nur jn?anjig gegen bierjig 
aemefen rnaren, gleicßmie er fid) bep allen Gelegenheiten ju thun erbose (A). tiefer ^Srief, meld)er, mie gebrdud)lid), 
erfilid) toonbem ©tatthalterbespia|es gelefen mürbe b, ehe man ihn den ©efangenen übergab, fchien fo fchimpßid), baß ber 
(Jommenbant non der Partep aus ^erjogenbufch fo gleich 55reaute fcßfteb, unb ihm ein ©efechteuon gletdfer Anjahl 
anboti ©ein 33orfd)lag mar fehr angenehm; allein, an bepben ©eiten foffete es bep ben Dbern 5)Zühe, ehe fie ihre (Jinmillt* 
qung baju gaben (B). ©leid)mohl beßimmte man enblid) den ^ag, ben Drt, unb bie andern Bedingungen. SfJian mürbe 
einig, fid) ju Pferde jmep unb jroanjig, gegen jmep unb jmanjig ju fcßlagen (C), unb jmar ben 5 fjornung 1600. Breau* 
te batte gerne gefeßen, baß ßd) ber ©tatthalter non ^erjogenbufd) an bie ©pi^e feiner ©olbaten gefegt hatte; allein ber (Jrj= 
berjog Albredßt mollfe es nid)t erlauben. SDer Anführer mar ber Lieutenant »on ber ©ompagnie bes Statthalters, derjenige 
©erharb Abraham, ber bie Partei) gefcßlagen hafte. ©teferfUiann ließ ihm burd) einen Trompeter ju mißen thun, baß feine Leute 
aefd/moren hatten, fein Cluartier ju geben, roeil fie ßd) mehr jur Bertheibigung ber ©ad)e ihres Prtnjenunb ber fatholifchen 
yleligion, als megen ihrer eigenen ©hrc ,ng ©cfed)t einließen (D). ©r unb fein Bruder, nebß »ier anbern, ßngen bas ©e* 
fed)t miber ben Breaute felb fechfen an: bie anbern fahen fid) ein jeder feinen LSftann aus. Breaute erlegte ben ©erharb; ber 
Bruder beßelben, unbjmeene andre mürben auch getobter: ein fünfter mürbe oermunbet, ber einige ^agebarauf an feinen Qßunben 
ßarb. Allein bieß mar ber ganje Berluß ber Slamdnber: ber Berluß ber anbern Partep mar biel flaglid)er; denn alle 
'tapferfeit beS Breaute c mar nicht Dermögenb, ju Perhinbern, baß feine Leute nicht mit ber dußerßen ©cßanbe rnaren ge* 
fcßlagen morden (E). Bierjehn babon blieben auf bem Pla|e, unb pon achten, melcße bie 5,ucht genommen, ßarben nöcß 
brep an ihren <2Bunben (F). Breaute, unb einer Pon feinen Bettern mürben tobtlid) permunbet (G), unb bathen pergeb» 
ließ um baS Leben unter ber Besprechung eines guten Lofegelbes: man mar bep allem biefem taub (H). ©ein Körper, ber 
an fed)S unb brepßig Orten permunbet mar, mürbe nad) 53ort gefüßret, unb nach bem Leben abgemalt, um biefes ©emdlbe 
in fein Lanb ju feßiefen. ©s reijte bie ^reunbe, unbAnpermanbfenbesBerßorbenen bermaßen jum ^orne, baß einer bapon d 
fo gleich in bie Sßieberlanbe gieng, biefen 5;ob ju rachen. 3n biefer Abficßt forderte er ben ©tabthalter in jjerjogenbufd) jum 
Qmepfampfe heraus; allein, eben biefelbe Urfacße, bie biefen ©tatthalter perhinberte, ßd) bep dem erßen ©efedße ju beßnben, 
Bielt ihn auch oon biefem ab. X)ie Ueberminber, an ber 3ahl aeßtjehn, unter melcßen Pier Berrounbete rnaren, mürben pon 
ber ganjen ©tabt ijerjogcnbufd) mit ^reubengefeßrep empfangen. Auf biefe Art mtrb es pon ben ©efeßießtfehreibern ber fpa* 
nifeßen Partep erjd|let, unter beren 3aßl man benjenigen fehen muß, ben icß anfüßre e; allein, man fann ihnen nießt alle 
©tücfe ihrer ©rjdßlung gelten laßen (I). SDtefeS iß bas beßanbige ©cßicffal folcßer 3roepfdmpfe; man erjdßlet allejetf ben 
gorfgang und bie Umßanbe auf Ptelerlep Art. Breaute hatte bie 'Socßfer bes LRicolaus Pon ^»arlap -- ©anep geßeirathet, 
pon meldier er einen ©oßn hinferlaßen. ©iefes mar eine gleich fcßone unb tugenbßafte grau, melcße faum jmanjig 3«hre alt 
mar. ©S hieKm Perfcßiebene Perfonen um fie an; allein, fie gab bennoeß ben ©rgehlicßfeiten ber 2öelt gute SRacßt, unb 
mürbe eine 9Ronne ber ^herefia /, beren Orben in Paris ganj neuerlich mar geßiftet morben. 9)lan faget, baß ißr ©oßn, 
melcßer ben Xob feines BaterS räcßen motten, ben neuen Lieutenant bes (Statthalters ju ^erjogenbufd), unter mährender Be* 
lagerung Pon Breba, habe herausforbern laßen, unb in biefem groepfampfe geblieben fep s. 3dl n)eis nießt, ob ein 9Rar* 
quis pon Breaute, ber bep ber Belagerung Pon ArraS, im 3ahce 1640 geblieben iß, Don biefen Duellanten entfproßen 
gemefen. 

*) Thnan. Lib.CXXIV. p. 900. i) (Er ßieg Anton ©cße|, ^err Pon ©ro&äenbonc. e) (Es würben ißm jwep ober brep Pferbe 
unter bem £ei6e getobtet. <0 ©allueci nennet it>n -^ocrincurttus, bieß ifl permutßlid) ein ©ructfeßler, ffatt ■^occjuincurtius. ^oe* ;ufncourt ift eine tapfere Familie. e) AitS bem Angello Galluccio de BelloBelg. Libr. XII. 557 unb f. ©eite, nürnbergifeßer Ausgabe. 
) Thuan. Lib.CXXIV. p. 900. g~) Hilf, de l’Arehiduc Albert, JU (Eöllt 1693 gebrueft, 334 ©. 

(A) <£c erboth ficb in einem Briefe, dieglamänöer,»ieejig 6en, fonberti einigen falfcßen©ericßtenbepmeßen. ©ie wollen: es habe 
gegen jroanjig. bey allen (Belegenbetten, juüberraittöert.j 2()ua: ©robbenbonc felbft bas ©efeeßt angebotßen, naeßbem er, permittelff ei: 
tutS berießtet, bap bie partepifeßen ©cribenten pon Jöolianb bie Urfacße niger falfcßett ©erießte, fagen ßoren: eS ßabe©reaute pon ben ßamän: 
bes©trcits feinem ©riefe, ben ©reaute an feinen ßieutenant gefeßrie: bifeßett ©olbatett übel gefptoeßen. Thuan. Libr. CXXIV. pag. 900. 

(Einige 
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Einige fcanjofifc^e ©d)tiftßeller behaupten: es fep Greaute nicht eher 
jur 2fuSforberung gefdjritten, als bis ec einige verächtliche VPocte, 
fo wohl »on feiner pecfon, als von feinec Ration, Die Hecfer; 
bitten «usgefloßen, t)abc fagen gören. Gieß war Derjenige, bei- ben 
Lieutenantgefchtegen gatte. D’Audiguier, Ufage du Duel, c. XX.p.343. 
Botereius, ober Bouteroue, Libr. VII. p. 519. Cayet Chronolog. Se- 
pten. fol. 119. ©iege unten bic ©teile bes 2lubigne, in bet 2lnmer; 
Eung (I). 

(B) JTJan both ihm Das ©efechte mit gleicher 2lnyal>l an 
u. f. u?. ] Stad) bem ?guanus gat spring Sftorij biefen gwepfampf 
auf bas Geße wiberratgen ; (Er gat bem Greaute vorgeßellt, es liefe 
tvjber ben ©oglßanb, wenn ein vSöelmann vom ©tanbe, bet ficfj bep 
tügmlicgern (Gelegenheiten gervortgutt fönnte, mit fd)led)ten ©olbatett, 
obet gar mit (treubrüchigen ftcf> einliege, weld)e Urheber non Der 53er; 
rötgerep }u ©ertrubenberg gewefen. Ignobilibus ac gregariis militi- 
bus. Thuan. Libr. CXXIV. pag. 900 : weil Lecferbeetfen ein glütflu 
eher ©olbat, aber bamals Lieutenant non bet SKeuterep war. Oft net; 
flunb hierburcg ben ©erharb (Jlbragam unb feinen Gruber 2fnton. 
Gerardus et Antonius Abrahami Fratres Leckerbitken vulgo didi. 
Thuan. Libr. CXXIV, pag. 900. Lecferbeetfen geigt ein Lecferbißdjen, 
ober wie ©rotius faget, Cupediarius, unb war ber ©olbatenname biefes 
KbragamS. 2lllein Iritis 93iorij würbe weit beffer getgan gaben, wenn 
er feine ©ewalt entgegen gefegt gatte, als baß er Gorftellungen gebrau; 
d}et gat. Ger (Erjgetjog ?llbred)t iß fel)r ju loben, baß er bem ©rob; 
benbonc nicl>t erlauben wollen, biefen Fedßerßreicg 511 tgun. 

(C) JTTan würbe einig, fid) yu pferDe/y wey unD ywanyig u. f. w.] 
3<h bin bem *p. ©allucci gefolget, ob td> gleid) fonß feinen emsigen ©cgrift; 
fteller gelefen, ber Die gagl biefer Fecfßenben über jwanjig (teigen laßt.iJJian 
ftnbet in einer -ßißorie non bem (Erjgerjoge 2llbrecgt, welche 1693 ju 
(Eöln gebrucft worben, auf ber 331 unb 332 ©. ben Statuen berer, bie 
aus Jöerjogeubufd), wiber ben Greaute ausgejogen fxnb j es (ittb igrer 
nur jwanjig; ber ©djriftfteller faget: er gäbe biefe Sftamen auf bem 
©emalbe non biefem ©efed)te gejetjen. Gieß iß alfo ein gültiger 
Geweis, unb nichts beftoweniger wiberfpricht erftch fclbß; benn er faget 
auf ber 334 ©. baß ber Crompetet Des Breaute Den Zeigen yu 
■tjeryogenbufd? gemelDet batte, es ermatte fte fein -s^err fclb ein 
imD yroanyigen, ttnD Daß ©robenDonc einem Fähnriche, JTamens 
llSpine, befohlen, ein pfecD aus feinem ©talle yu nehmen, unb 
ficb yu Den anDern yroanyigen yu fugen, Die bereit waren, yu 
PfetDe yu fitzen. -Pier ftnb alfo ein unb jwanjig. (Er hatte auf ber 331 
©eite gefaget: man träte einig gerrorDen, fich neunyebn gegen 
neunyehn yu fcblagen; baß aber Die franyofifchen -^ollanDec Den 
Vergleich gebrochen, unD ihrer ywanyig auf Die MDablffaDt ge; 
Eommen; Daß fich Der /Lieutenant Des ©robenDonE, Der mit feit 
nen acbty ehn Rechtem gegenwärtig gerrefen, über biefen betrug 
betlaget; unb bag er nach Denen ihm gemachten (Entfcgulbigungen 
bem f(£pine fagen lallen, fich 5“ igm 5« fügen; bag F(Eptne gerjugeei; 
let, unb berfelhe ben Greaute gefangen habe, «piev ftnb alfo nur jwati; 
jig. Giefer ©chriftfMer jeiget fegr wenig Slichtigfeit. (Sr faget auf ber 
128 ©. bag er bewogen worben, neunjegn gegen neuttjehtt fcblagen ju 
lagen, unb bag Griaute, an ber ©pige von neunzehn Sieutern, bem 
Lieutenant beS ©robenbonf, gleichfalls an ber ©pifse non neunjegn 
Gelgiern entgegen gezogen. SaS folgenbe iff noch unrid)tiger. (fr faget 
auf ber 126 ©. bag bie ^reube, welche bie ^»ollanber über bie Sinnet); 
mung ber 53efle ©t. 2(ttbreaS gehabt, ben 11 SDtap, 1600. ; = ; 
burd) eine Gegebenheit felyr nerminbert worben, welche ju 2fnfange beö 
XVI 3ahl'hunbertS gefegt ju werben, nerbienet, nämlich Durch Das 
(Befecbte Des Briaute, rrelches Den s -^ornung, taufenD, fechs 
bunDert rorgegangen. 3d) sweifle nicftt, bag er bas i6oo|te 3«ht 
für bas erfte beö fedjsyehnten 3ahchunDerts genommen hat 5 unb 
«Ifo jweene ©chnt^er begangen hat: benn 1) ift bas 3af>r 1600 bas 
legte gewefen, unb nicht bas erfte biefes 3a(jrf)unbertS; 2) wenn es 
baS erfte ift, fo gehörte es ins XVII 3ahd)unbert. 

(D) Gie ^lamanDer fagten ; ; ; Da£ fte mehr für Die tat 
tholtfdte Religion, als für ihre eigne fßhte fdd?ten.] S3?an felje, 
wie fid) bie Sieligion in alles eitifdjlcidt. SBas patte bie Steligion mit 
ber 4>ige unb ben ©togfpredjerepett einer Gtwatperfon 5U tlyun? Sieg 
war nid)ts anbers, als ein ganf non (Duellanten um bie eitle Sgre ber 
J?er3haftigfeit: nichts beftoweniger hatte man in-ßerjogenbufd) bie ©e= 
fd)idlid)eit, bie Kirche Damit: ju vermengen. 93?an nerwanbelte bafelbft 
ben Greaute in einen neuen ©oliath, ber bem Golfe ©ottes ^oh« 
fprach : feine Ueberwinber waren faft bem Gavib, bem ©efalbten beS 
^errn, gleid- fOtan war beforgt, fte mit bem Grobte ber ©tarfen ju 
nerfehen. Hift. de l’Archid. Albert, pag. 330. 331. “D3?an fd)icfte fte 
nicht eher auf bie SBahlftabt, als bis fie gebeichtet, unb bas Stachtmahl 
genoffen hatten: bie (Dominicaner wenbeten alle ihre SDtafdjinen an, 
ihre d>ershaftigfeit ju vermehren. UebrigenS fanb es ber ©ewiffenS; 
rath bes Srjherjogs 3ll6red)ts für gut, bag ©e. J?ofjeit in biefes ©e; 
fechte willigten. Sbenbaf. 330 ©. 3fllein, wer mug bie Urfad)e nicht 
bewunbern, weld)e bie Dampfer von -perjogettbufcl) ju einem Sibe ver= 
mod)t, fein Cluartier 511 geben ? ©ie ver6unbeit fich aus feiner anbern 
Urfache baju, als weil fie für bie Sieligion ju.greifen Vorgaben: unb 
eben biefelbe hatte ihnen einige Ueberbleibfel bet 93ienfd)lid)feit taffen 
follen. 

(E) 2llle Tapferteit Des Getaute fonnte nicht oerhinDern 
u. f. to. ] _ SBir wollen bie (Sorte eines ©chriftftellers anführen, ber 
von bem @ebraud)e ber gwepfampfe gefchrieben hat: Gte yroeen 
Anführer hatten fid) geyeidmet, etnanDec yu ernennen: Greaute 
mit einer großen weißen ^eDer, unD Ä.ecHerbeetten mit einer ro; 
then. 2Ilfo fiel Greaute feinen $e\r.b an, et fdiofi ihm mit Dem 
piffol ins (Befichte, et toDtete ihn unD griff feine Heute mit fol; 
eher XEuth an. Daß fünfe Davon auf Dem platte blieben, Darun; 
tee Hecferbitfens GruDer einer roar: man ffunD aber Dem 
Getaute nicht recht bey. igrftlich rourDen von Den fünfen, Die 
tm erfien 2(ngriffe blieben, yrveene von feinec eignen -^anD ge; 
toDtet, welches yeiget, Daß, wenn feine ^yreanOc, wie er, gethan 
hatten, feine ^einDe nur Die Hälfte gegen ihn gewefen waren. 
5um anDern, nahmen fte gleicbfam aUe bey Dem anDern Unfälle 
Die ,^lud>t, unD ließen ihn felb vierte, mitten unter funfyehn yu; 
rücE, welche, außer Dem Vortheile Der 2(nyahl, auch noch Den 
Voctheil Der XPaffen hatten. D’Audiguier Ufage du Duel, chap. 

XX, pag. 345. 346. Goteteius erjahlet es faft eben fo. (Die $olge 
biefer ©teile wirb man in ber 2lnmerfung (I) feljen. 

(F) (Dreye von Den ©einigen (färben an ihren JVunDen. ] 
(Der Ungenannte, welcher bie djiftorie beS (frjherjogS 3llbced)tS heraus; 
gegeben hat, verftdjert. Daß aUe ^ranyofen getoDtet worDen, bis 
auf Drey flüchtige, Die in ^ollanD gehenft worDen. 334 ©eite. 
SSas für Geranbemitgen! Ger ungenannte Gerfa||er ber 3tachrid)ten 
bes ^terrn S.S.G.91. welche im 3ahre 1687 itn Jpaag gebrucft worben, 
vermehret bie ©treitigfeiten unb bie Lügen, pag. 164. 

(G) <Ec unD einer von feinen Vettern wutDen toDtlid; verwun# 
Det.] Gieg wiberleget baS abgefd)macf te Gorgeben,welches von biefem Um 
genannten vorgebracht worben, Daß Die stiebe unD ©toße mit Dem 
Gegen Dem Greaute ntdns gethan,wcil ec beyaubert gewefen. 31 uS 
biefer Urfache hat man ihn auf ber Swgbrücfeju djerwgenbufch mit ben 
©duften von Rigolen nach vielen ©treidln tobt gefchlageti. (Hift. de 
F Archiduc Albert, pag. 332. Giefer ©chriftgeller wiberfpricht fiel) 
fclbg: benn er verfichett auf ber 120 @. Daß man Dem Griaute Den 
2topf eher verbrannt, als er Den ^uß in Die ©taDt gefegt hat. 
Gas heigt, bag man ihm eine güiftollugel burch ben Äopf gejagt. (Qtan 
ßnbet biefelbe 3lebensart auch auf ber 196 ©. 

(H) (6c bath ums Heben, unter Der Vetfprechung eines guten 
HofegelDes. VCian war bey allem,Diefemtaub.] $aft alle@efd)td)t= 
fchreioer, bie nicht von ber ©panier güartep ftnb, fagen, bag bas vom 
Greaute angeborene Löfegelb angenommen, unb bag er lebenbig nach 
^erjogenbufch geführt worben: bag aber ber ©tattgalter, welcher über 
ben Gerluft ber jweenen Grüber verbrieglid) gewefen, ihre (Eameraben 
fo hart barüber angefahren; weil fte ihren Geb nicht burch bes Greaute 
feinen gereichet, bag fie ihn in feiner ©egenwart auf ber ©teile tobt ge; 
macht hatten. GjuanuS bezeuget, bag es bie ©djriftfMer von ber hol* 
lanbifcgen gartet) auf foldje 3lrt er;al)len. 3lubiguier unb Sapet gehen 
viel weiter: fie fagen, bag ©robbetibonc feinen Gerweis faum angefan; 
gen, fo habe man ben Greaute unb feinen Getter niebergeftogen. Gou; 
teroue gehet noch weiter: er faget, es habe biefer ©tatthaltet ausbrücf; 
lieh befohlen, bie vier gebrachten ©efangenen ju töbten, unb bag Greaute 
barunter nieber gemacht worben, ©rotius begnüget fich als eine geroiffe 
©ade ju fagen, bag Greaute bereits einen jiemlid)en (Seg fortgegangen, 
als er von ben auSgefchidten Leuten aus .fper;ogenbufcbmit brepgig©ti; 
d)en nieber gemadjt worben. PepigiiFe vitam Galli afleuerant, contra 
Brabanti praedidum, ne vidi aliud quam mortem exfpedarent. Certe 
iam multum captiuus procefferat, cum midi ex vrbe orantem, vt Fal¬ 
tern armato et tanquam viro occumbere liceret, triginta vulneribus 
conficiunt, digno probrofis hominibus facinorc. Grot. Ann. Libr. IX. 
Gieg wiberleget bie (Strahlung unumflöfilid), bag er von ben Gepftati; 
ben bes Lecferbeetfen nieber gemadjt worben, weld)e fich mit ihrem <£ib; 
fegwure baju verbünblid) gemacht, ©ielye bie 3(nmerfung CD). 

(I) LTCan laßt Den fpantfdben ©efdncbtfdweibern nicht alle 
©tüare ihrer (6ryat>lung gelten. ] GiefeS erhellet aus ben vorherge; 
henben 3lnmerfungen. 2lüem hierbep iß ein fehler ber Unterteilung, 
ben man ihnen nicht fo hingehen laffen fann, unb welcher bie Sflatur beö 
Fortganges fel)r verünbern würbe, wenn man fie biefes Fehlers mit 
SBahrgeit befchulbigen fönnte. 3n biefem Falle würbe ben Uebermin; 
bem fehr wenig <£l)t-e übrig bleiben. (Slan giebt vor, es fep bas@efechte 
nicht mit gleidjen ©affen gefdjehen; angelegen bie Fron jofen nur Gegen 
unb ‘Piftolen, bie anbern aber auger biefen auch noch Karabiner mit ge; 
bracht hatten. SBir wollen bie ©teile bes von Jlubiguier vollenbs ab; 
fdjreiben. 2(ußer Dem Vortbeile Der 2lnyabl, haben fie audh noch 
Den Vortheil Der LDaffen gehabt; unD Dieß hat eben Die Stant 
yofen betrogen, welche Fein anDet ©ewebr als Gegen unD piffo* 
len mitgebtad)t hatten, Da fteDie^eiuDe mit großen Karabinern 
erblicften, welche fie von weitem beyDcm2fnfange Des©efcchtes 
losfehoffen, unD Darauf mit Diefem (Befdioffe wiDer Heute lose 
giengen, wekhe weiter nid^ts als einen Gegen hatten. D’Audiguier 
de F Ufage du Duel pag. 346. ©iel)e aud) ben (Tapet Chronol. Septen. 
191 Gl. (£r gatte bereits gefugt. Daß fie einanDet befd)offen,Greaute 
unD feine Heute mit Eletnem ©ewehr, unD feine ^einDe mit Soh; 
ren unD Karabinern. GS fonnte hier, auf ©eiten ber Franjofen mehr 
llnverftanb, als Getrügerep auf ber anbern, gewefen fepn. GieUeicgt hat 
man geh begnügt ;u fagen, bag man von bepben ^geilen, wie gewögnlii^ 
gerüßet fommen wolle: wenn es alfo bie ©ewohngeit ber Flamünbet 
gewefen, Gegen, Gißden unb Karabiner ;u fügten: unb wenn bie Frans 
jofen ben ©ebtaueg gegabt, nichts als Gegen unb Rigolen ju fügten, fo 
gütten bie Flamänber nicht wiber bie SKeblidßeit geganbelt: bie Franjo; 
fen waren allein ju fabeln gewefen, bag fie bieGummgeit begangen, bie 
3afjl unb bie Gefchaßengeit ber ©aßen nidyt ju beniemen, bie man ge; 
brauchen füllte. 3lllein wenn auch bie 9ieblkhfeit ber Flamanber nicht 
ben geringßen Sftafel gatte, fo wäre es wenigßenS gewig, bag igr ©ieg 
feinesweges rügmlicg gewefen. Gern fep, wie ihm wolle, fo rebet ein 
SDlann, ber von einem anbern ©ewichte, als 2lubiguier, iß, von biefem 
gwepfampfe, auf folgenbe 3lrt: VIad) (6nDigung Diefer Belagerung 
(er rebet von ber Gclagerung ber Geße ©t. 2lübreas auf ber fynfd 
Gommel; allein er betriegt ßcg in bergeit. @r befennet, bag bieGela; 
gerung bis in Uftonat ffDap gebauert; nun iß aber bieg ©efeegte ben 
5 Jjornung gefegegen. Gouteroue mad)et einen gleidyen ©cgni^er, inbern 
er ben gwepfampf nad) ber (Eroberung ber Geße ©t. 2fnbreas feget.) 
iff Der 3weyEampf Des Breaute, yu ywanyigen, mit Dem Hieute; 
nante Des ©robbenDoncf, LTamens HeEerbitEen, wegen Der 
©chimpfwotte unD überfchicEten 2fusforDerung Durch einige ©e; 
fangene, gehalten worDen: nad? beffimmtem (Tage unD plane, 
gieng Breaute, Da er feinen©egenpart nicht antommen fah,it>n 
aufyufud?en, fehr nahe vor t^eryogenbufch, unD Dafelbfr machten 
fid) Die yween 2fnführer, bie fid) Durch weiße unD rotbe ^yeDerbü* 
fche Eennbar gemad?t,vor ihrer tTT«nnfd?aft an einanDer. Bre; 
gute erlegte feinen Seinb im erfien Angriffe, unD fein BtuDer, 
Der feinen ©egner abgefertiget hatte, Eam ihm yu -*5ülfe: allein Die 
XDaüonen, welche außer Den piffolen alle lange 2?obre hatten, 
gaben yum anDernmal ^eaer, worauf Die ^ranyofen, welche 
nichts als Den Gegen hatten, über ben Raufen geworfen unD 
Breaute, von einem <Et?eile Der ©einigen verlaßen, gefangen 
wurDe: ©tobbenDonc, welcher Den CCoD Der yween BrüDet er; 
fuhr, ließ fte gany Ealtfinnig nieDer flößen. Giefer (6Del« 
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mann ift von dem ptmcn Vttoxitt, febt bedauert worden, wel; 
eher fein mögltcbffea getßfln batte, ihm wegen öet Ungleichheit 
von dtefem ©efecbte ab3ubaltco. D’ Aubigne, Tom. III, pag. 722. 
©rotius gie&t beit ^lamatibein ben 93ort^eil Der Sffiaffen unb bett «ns 
bertt ben 33ortf)cil beS OrtS: Grobbendociani armis validioribus, Bre- 
autaeus loco potior. Grotius, Annal. Libr. IX. Allein wie iff biefer 
SJottßeil beö Orts mit bemjenigen ju vergleichen, tvaS Aubigne, S5ou; 
teroue, €apet, Aubiguier unb anbere mehr fagen, baß Sreaute, ba er ben 
geinb nid)t an ber abgerebetett ©teile gefutibeu, weiter gegangen, bis er 
ihm eine halbe Steile von dperjogenbufch begegnet. (Es wäre feinanber 
Wittel übrig, biefe ©achen ju vergleichen, als baß man fagen müßte, es 
fep ber Ort, wo S&veaute bie $eittbe angetroffen, ihm von ungefähr vor; 
theilhaft gewefen. ©rotius batte biefe Anmerfung mad)eti tomten, 
ohne feiner furzen ©d)reibart Abbruch jit thun. Unb wie will mau 
biefes mit bem p. ©allucci vergleichen, welcher faget, es habe Hecfer; 
beerten ba er auf ber -HSahlfrabt angefommen, unb feinen Seinb bafelbff 
nicht gefunben, ihm burch einen Trompeter melben laffen, baß er feiner 
warte, unb baß SBreaute ihm burd) einen nnberti ju wiffen gethan, baß 
er ihn eine 3?iertelffunbe von bar erwarte, unb entweber bafelbff fferben 
ober ftegen wollte. Gallucius de Bello Belg. Part. I. Libr. XII. p. 560. ®in 
©efd)id)tfd)reibcr,weld)er viel Patteplid)feit für bie fpanifdjen Sftieberlanbe 
heget, befemtet auf ber 330 ©.bet HifforiebcS (Erzherzogs AlbvedffS, es fep 
bie friegerifd)e Hiße beS SÖreaute, welcher weiter gegangen, als er gefollt, 
Utfache gewefen, baß bas ©efechte nicht auf bem erwähltem piafje ge; 
fd)el)ett: man hielt fid), faget er, an dtefer unvermutheten “WapU 
ffßöt. tiefer ©chnftfceller ifc fef)r weit entfernet zu gefreven, baß bie 
glamänbcr mehr ©d)ießgemel)r, als bie anbern gehabt hätten 3 benn er 
faget von ben lebten, baß fie alle 031(101611 in Hänben, bie ^Belgier aber 
nidffS als ben Segen gehabt. (Er fefjet etwas batjit, bas nicht auSgelof; 
fen werben barf. Sie Belgier brauchten die Vocficht, unter Den 
Säumen ihrer Pferde fleineXettdbenfeff ju machen, aus furcht 
daff fie nicht mehr vermögend feyn mochten, ihre Pferde 3U re> 

gierem trenn die ^eirtöe ihre S&gel entywey hieben. Sie hollam 
difeben ^ranyofen haben diefe’Oorftcht nicht gebraucht, und die; 
fes hat nidjt rvenig ju ihrer Niederlage beygettagen. (Ebenbaf. 
332 ©. SBir wollen hieraus fdffießen, dag bie ftlamänber Hiff gebraucht, 
fie haben guerft bie Pferbe ihrer Jeinbe angegriffen: tiad) zerhauenenßü; 
geln iff es ben Steutcru nicht leidjt gewefen, 511 vermeiben, baß man ihre 
Pferbe töbtete. Ser p. ©allucci beobad)tet, b«ß bep bem erften §euer 
mehr als 26 Pferbe tobt gefehoffen worbett. ^huanus belehret uns, baß 
faff alle Pferbe ber ftranjofm barbep geblieben find. Diipar fociorum 
cum Belgis congreliiis fuit, in quo plures Galli cecidere, equis fere 
occifis. Thuan. Libr. CXXIV, pag. 900. SBtr gehen bie ltrfad)e bavott 
in ber neuen d?ifforie beS (Erzherzogs. jyd) fann eine 93erwirrung beS 
p, ©alluci nidff mit ©tillfchweigen übergehen. Sflacfbem er ben 
gatijeu Ausgang beS @efed)teS befd)rieben, fo fefjet er ba;u, baß ein flei= 
ner 3i'uge, weiter von weitem jugefeheu, bep_ (Erbliduttg biefes AuS; 
gatigeS, (hoc exitu animaduerfo) fid) auf ein Pferb gefegt, welches feinen 
^ert n gehabt, unb bamit in vollem ©aloppe bie Leitung von biefem ©ie* 
ge nach ^erjogenbufd) gebradff. ©ogleid) hätte ein Shürgee bafelbfl 
jwo große Sanonen auf bem SBafle leSgcbvannt. SiefeS Särmen hätte 
bepbe !Pavtepen vor einem Hinterhalte fimhtfam gemacht unb bie ^rati; 
jofen genothiget, bie ^lud)t 311 ergreifen. SÖie foßten fie mit ber Jlucht 
fo lange gewartet haben, weil ber 3“ngenid)t eher weg geritten, als bis ec 
ben ganjcti 2luSgang bes ©efedjts mit angefehen? Sie (Srjühtung tvie= 
ber in Orbnung ju bringen, hätte er fagen muffen, baß bie bepben©tücf; 
fd)ül|e eher gesehen wären, als fid) ber ©ieg völlig für bie §lamäubec 
erflärt gehabt. Allein ba fid) biefe fa|t in ihren vier ^fahlen Befanden, 
faff im (Beficbte von -^etjogenbufdi CHißoeie bes CE'igheräogS HU 
bred)t 330 ©.) fo barf man fid) nicht verwunbern, wenn bie Sanonett 
biefer ©tabt bie geanjofen beunruhiget haben, bie ftd> nod) vertheidigten. 
Sas ©upplement bes ?0ioreri,unter bem 5S$orte2tbcah«mi,wirb uns nuc 
einen $el)ler geben. sIRan fie[)t baritinen, baß bieß @efed)t in ©egetv 
tx>avt dev jevey Kviegsheeve gehalten worben. 

! (©amuel 5-rtebdd)) etn beutfetjer üjfabe, befe^vte ficb im Sa^re 1614 jum (Jhnffcnthume. d*rgab ju« 
gleid) a ein 2öerf, »on ben ‘Semegungsurfadjen feiner Sefehrung |erauö, unb üerga§ ntd)t6 von bemjenigen, maß am der» 
mogenbjten mar, bie Religion »erhalt ,tu mad;en, bie er »erlaßen hafte. 9Kan meig nid)t, ob ein befonberes 9Kiö»ergnügen 
feine Se&er geführet, ober ob bie Hoffnung, ju überzeugen, baß feine Söefefcrung aufrichtiggemefen, ihm bie geinbfeltgfeit ein* 
geblafen, bie er in feiner ©djrift auebrechen läßt; allein man roefä, baß er bie @acßen »ergroßert hat (A). (£r machte ei* 
ne abfd)eultd)c ^3efd)reibung, von ber SSoshett ber 3«ben, »on ihren ^Setrügerepen, »on ihren SfRi(Tefhaten/ bon ihrer ©ott* 
ioftgfeit,»on ihren ©ofteglajterungen mtber 3efwm ©hriflum, unb roiber bie Jungfrau 9Karia: er ermahnet einen jeben, fid> 
»or ihnen zu hüten, unb fie als gefeßmorne Seinbe bes d)rijfließen Samens anzufeßen, tvelcße auf nicßfS anberS benfen, als 
bie SSefenner bes ©»angelii zu haffen, zu fcßdnben unb zu »erberben, ©alman ^ebt , melcßer ein ziemlicß gelehrter 3ube 
t»ar, maeßte fieß gefcßtüinb bar über, ißn mit einem SIBerfe zu miberlegen, bem er ben ^ttel gab, jübifcßcc dbertaf. ©r »er* 
ßel in eine anbere '2(usfd)»ueifung: tcß toiü fagen, baß er bie $ef)Ier feiner gartet) allzu feßt’ »ergeringerte. SDtefeS iß eine ge* 
treue Tfbbtlöung faß aller Sieligionsßreite (ß). 35as <2Berf biefes 3^eubefeßrten, unb bie Antwort bes 3uben, ßnb im 

1681 aus bem 3>utfcßen ins iateinifeße überfeßt roorben, mie man ßier unten feßen mirb b. 
a) 3u Nürnberg. b~) 2fuS bem geipjiger Hagebuche im Heumonate 1682,20s ©. 

(A) febrieb rvider die ^«öen ; ; ; und vergrößerte 
die ©«eben.] <£in cpriftlicher ©djriftfleKer i(l hiermit einig. SiefeS 
ift Johann 2Bulfer. Watt siehe bie Slloten ju 3Iatf)e, bie er ber latei* 
nifißen Uebcrfehutig ber bepben 9Berfe, bavon ich rebe, bepgefugt bat. 
Senner l)at ftd)nid>t begnügt,bieSBerfebessBrettziuS unb beS©alman 
gebi ins 2ateiti su bringenrer hat auch überbieß fein llvtheil über bie S5efd)ub 
bigung bes einen unb bie 23evtbeibigung bes anbern mit eingefd)altet. <£r firn 
bet,baß SrenjtuS in gewiffen punetett ein utwerfd)ämter Cäßecer iff. Wan 
fel)e bie folgenbe Anmethmg. llebrigenS ftttb feine tteberfefeung unb 
feine 32oten 1681, ju SRürnbcrg gebrueft worben. Qcr hat ein fleitieS 
5&ud) beirsu gefügt, weld)eS3faac33ivaef)fmalS5H2lm(Ierbamunterbem 
?itel heraus gegeben hatte: Vindex fanguinis, hoc eft} Vindiciae fe- 
cundum veriitateni, quibus Iudaei ab infanticidiis et viftinia humana 
contra Iacobutn Geufium vindicantnr. Siefer 3«eob ©eufittS, ein 
feießlänbifcher ©otteSgefel)rter unb ^Irjt, hatte im 3«hre 1675, ein Sud) 
unter bem 5itel: Vi&imae humanae, ju ©roningen heraus gegeben. 3Bir 
muffen uns erinnern, baß bie©d)uhfd)rift bes ©almannSebi }uH«nau 
gebrueft worben: unb baß bie Suben aus Sfteib wiber ben 33erfaffer fie 
mit folcher ©orgfalt unterbrueft haben, baß man feine (f-pemplare bavon 
finbet. 3tuS bem leipziger Hagebuche 1682. 205, 206 ©. 

(B) 2der tfuöe, der es widerlegt, vetgeringccte die 5tf>ler 
feiner partey ein rvenig ?u feßr. Siefes ift eine getreue (2fb? 
bildung f«(r «Uer Äeligionsf?reite. ] 3Bir wollen erfllid) 
eine ©teile aus bem leipziger Hagebuche anführen : Caeterum, vt 
Iudaeis multa, fola criminandi libidine, falfo obiieit Brenzius, ita 
viciffim multa negat, vel certe emoliit, aut aliter interpretatur Ze- 
bi, quorum tarnen Iudaei iure optimo poftulantur. Vterque inter- 
dum commode locutus, aliquando et mentitus eft, quod in Anim- 
aduOrfionibus fuis diligenter excuflit Io. Wulferus. (Jbenbaf. 206 ©. 
Siefe Aufführung bes SrettjinS fann feine Sefehrung verdächtig ma= 
d)en: fie fd)eint änzuzeigen, baß er bas 3ubentl)um nur barum verlaß 
fen, um fid) wegen einiger 93efd)impfung zu rächen. (£s finbet ftd) eine 
große Anzahl berer, bie eine Religion aus fold)en Urfadhen verlaffen, 
unb gemeiniglich funbert Unwahrheiten wiber bie fPartep auSffreuen, web 
<ße fie verlaffen. Sie perfbnliche Smpfinblichfett über einige Seleibigung 
ober unmäßige Ungerechtigfeit reizet ffe jur 9rad)e, unb fie finden fei¬ 
nen beffern 2£?eg, fid) zu rächen, als bie Säffcrung. Ueberßaupt finb 
alle 9]eubefehrte faff gezwungen, Hebels von ihrer alten Religion ju fa; 
gen, (nämltd), in 2(nfehuttg ber ©itten, bev Lotten unb anbere berglei; 
chen Singe bes ©laubenSbefcnntniffeS.) Senn wenn fte eS ttidff tl)ä; 

tf)en, fo gäben ffe Utfache, zu glauben, baß ihr Herz noch an bcrfelben 
fjienge. 2lußerbem gefallen bie Wätjrchen, welche ffe von ben innerli; 
d)eti Unotbnungen ber Pactep, bie ffe verlaffen, erzählen, ober in bie 
SBelt fdireiben, ben neuen Stübern ungemein wohl, unb machen ffe ge; 
neigt, ben ptofelpten eine viel vorteilhaftere 'Aufnahme zu erweifen. 
Wan fel)e, wie anffeefenb bie Unvollfommenljeiten bes Herzens ffnb: 
viele Heute ffnb gezwungen, unehrlich zu fepn, weil mau ihre dhrltchfeit 
übel nehmen unb fid) baran ffoßen würbe. Allein wir wollen uttfre 
Auslegung vollenben. Sie meiffen 3leligionsffreiter vergrößern bas 
Uebel ber anbern Partep, fo viel ffe fottuen, unb vergeringern ben ©cha; 
ben ihrer ©ad)e fo gut, als es möglich iff- SBmtt ffe angreifen, fo ent; 
ffhulbigen ffe nichts; ffe nehmen nid)ts in einem gutenSerffanbe; ffe ge; 
ben allem einen boshaften ©inn, unb legen ber ganzen ©emeüifd)aft 
bie Unorbituttg einiger privatperfonen zur Haff: ffnb ffe aber ScrtheibL 
ger, fo legen ffe alle Singe vorteilhaft aus; ffe vcrheelen basjenige, 
was ffe am 33erf)aßte|teu ffnben; ffe laßen nur bie fd)öne ©eite feljeti, unb 
es fömmt ihnen fel)t fremb vor , wenn ihre SBiberfacher bie llnge; 
red)tigfeit haben, fd)toache ©teilen aufjufuchen, unb 23ortl)cil aus citti* 
gen ©chriftffeöertt zu ziehen. Wan ficht zuweilen biefett boppeltett 
Äunffgriff ber Stebefunff in einem einzigen SBerfe herrfcljett. 3ßentt 
bie erffe Partep zur Auflage unb bie anbere zur Sßertljeibigung be* 
ffimmt ift, fo finbet man in ber erffen alle Äuuffgriffe eines ffagenben 
©achwalterS, unb in ber anbern alle 3labulifferepett eines vertheibigenbett 
©achwalters. Sie ©ruttbfä^e, nat welchen mait in ber erffen urtljei; 
let, werben in ber anbern wiberleget: benn, z- © wenn matt in ber er; 
ffen einer ©ad)e, bie man vorteilhaft hätte beuten fonnen, eineverhaß; 
te Auslegung gegeben hat: fo giebt man in ber anbern einer©ad)e, web 
d)e eine böfe ©flärung anttehmett fann, eine gute Seuttmg. SiefeS 
Zeiget, baß bie 3ieblid)fett feineSwegcS bie ©eele foldier ©treitigfeiten 
iff: matt opfert ffe bem (Ehrgeize auf, um bett ©ieg bavott zu tragen. 
XPrtcum b«bet if;c detrgleicßeit gefaget i fraget man zuweilen ge; 
wiffe ©triftffefler: 2b«cum; antworten ffe, weil es roabt: tff: ab 
lein, verfemet matt, ibt battet wiffen foüen, daß cs nicht gut iftr 
wenn man es bef«nnt machet. (Etrocden diejenigen, weite fo reben. 
nicht ben gerechten 93erbad)t, baß ein eifriger @efd)ichtftt,?iber alles 
nnterbrüdt, was ffhaben fann ? 3Bie fantt matt alfo einem Hiff°rien- 
ftreiber trauen, weiten ber 3IeligionSeifer uttabläßig zwingt, bald ei; 
nen 23ertl)eibiger, halb einen Anfläger abzugebett, unb welcher, eigetit; 
lief) zu reben, bie Hiffotie in ein ©tveitud) von einer neuen Art 
verfehret ? 

SBrejc, (Peter »on) ^)err »on ^ßarenne, unb ©rofffenefeßaß ßcr gftormanbte, hatte unter ber «Xeg'^ung ©arfs bf’S 
VII, »iel ©nabe genoffen, ©iefes toar ißm nteßt fo tooßl btenlicß, tßn bet} iubrotg bem XI, ©oßn unb 9}acßfo(ger ©arfs 
VII, in ©nabe ju feßen, als »ielmeßr tßn unangeneßtn ju maeßen. «JHan ßat aueß geglaubt, baff ißn fubroig ber XFS fürs 
nadß feiner ©elangung ^ur ^rone, ^loff barum ermaßlet, bie ^)ülfs»6lfer (zu commanbiren, bie er 9ftargarefßen »on 
ber ^oniginn »on ©nglanb, »errotlligte, bamit er feiner los tuerben mollen, toeil biefe ^)ülfe gar nießts faget» tvolb 
te (A). £3reje mar anfanglicß jtemltd) glüefließ, unb erßielt anfeßnlicße «Bortßeile über bie mibrige Partei); allein, btfes 
lief auf nießts hinaus: man belagerte bie granjofen in ben ©tabfen, bie ffe gewonnen hatten, unb fte erhielten bep ber 
gäbe nußt$, als bas feben, unter ber föebingung, fo gleich naeß granfreuß ^uruefäufeßren ©s erjäßlet ein ©ef rid.r* 

fißreib?t 
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fcfymber, &afj ißr 'Hnfuljrer, ne6fl betr ^ontgimt, in bie ©ercalt einer 9rduber6anbe gefallen (B). ©ö fc^eint riid)t, bag 
tiefer englifcfye geltyug &em ©lücfe bes ©enefc&alls t>on ber Sftormanbie einigen Jlacißheü jugejogen l)at; benn er hat int 
Jaf)re *465 an bem fratnofifdjen j^ofe eine fein- fdjone $tguv gemacht. 5)er ^rteg bes gemeinen ‘QBefeng in ber perfon bes 
©rafenDonCEhatolotS, welcher bis in baS i^erj bes Äbnigreicbs eingebruugen, war eine fe^r t>erbrie||ltd)e ©acfye für fubwi* 
gen ben XI. ©r überlegte unter anbern mit Metern von Greje basjenige, was er ju t(jun hatte. ©r hielt ihn wegen eines 
Gerflänbnijfeö mit bem feinte in Gerbadße, unb wie er iid)t Davon verlangte, fo fragte er ihn felbß, was baran wäre? 
Greje, welcher aus allen ©ad>en einen ©paß machte, ha*f flcb burch eine furjweilige Antwort aus ber @ad)e (C). ©c 
commanbirte über baS 33orbertreffen, in ber ©dßadft bei? SDlontleheri b, welche bie Urfacbe ju ber Get-athfdßagung gegeben 
hatte: unb er griff enftveber, weil ihn ein Vorwurf verbroffen hatte, ober weil er von Statur beherzt war, mit fo weniger 
S3erfcbonung feiner Perfon an, baß er unter ben erflen mit blieb (D). ©r hat einen ©ol)n hituerlalTen, ber bem Könige 
getreuer gemefen, als feine SDlutter (p), unb weid)eS eben berfelbe Jacob tx>n 23re3e, ©raf von 9JIaulevrier, @roßfene= 
fdjall ber 9?ormanbie c ift, ber eine von ben natürlichen Töchtern Saris bes VII, unb ber eignes ©orel (F) gcbeicatbetbat, 
unb fic 3U Vomiere bep JDourban, ©onnabenbo Hadbt t>or bem Sonntage bes 14 Gracbmonato im 'Jahre = = - 

htnrichten laffen. ©S fam ihm theuer flu flehen (G). 2lus biefer ©he i|I Subtrig von Gre3e, ©raf Don ntaulevrier, 
tßroßjenejcbaU ber Hormanbie d gefommen, welcher bie berufene £)tane von Römers, bie ^23et?fcI;Idferinn Srancifcus besI» 
unb nachmals Heinrichs bes II, geheiratet hat. 

tiefer fubwig von Greje i|i ben 23 bes J^eumonatS 1531 geflorben. ©eine ©itwe lieft t"hm ju SKouen ein prächtiges 
©rabmaal in ber xirdje unfrei- lieben grauen aufricbfen; allein, fie ließ eine SSBeiffagung in bie @rabfchriff einrücf en, bie 
nicht etngetroffen ift (H). 9ERan tnerfe, baß ber *3). 2lnfelm baS Jahr nicht gewußt, ba ber ©roßjenefcßall Jacob von 
Greje feine ©emahlinn hinricßten laffen. $ßenn er bie lafterd)vontfe fubwigs bes XI, ^u 3iat§e gezogen hatte, fo, würbe ec 
gefunben haben, baß es tm Jahre 1476 gefcßehen ift. ©iefe Gegebenheit vefbienet nach ben 2luSbrü<fen biefer ©heonife ec* 
zahlet ju werben (I). SSJtan wirb fie alfo hier unten mit einigen Keinen Gerbefferungen Gaubranbs finben. 

a) Belcarius, Lib. I. mim. 4. auf» Jahr 1462. i~) Sen 27 beS -ßeumonats 146?, nad) bem ComineS. 
Hilf. Geneal. de Ia Maifon de France, 123 ©eite, er führet ben Johann <£hartier unb ben 93iotißrelet an. 
bafeibß. 

0 Siehe bes «p. 2lnfe(ms 
<0 <pater 2lnfdm, ebew 

(A) Ec führte Der Koniginn von EnglanD ^ülfsvolfer ju, 
tt. f. w.] Siefe-ßülfe beftuub nur in swep taufenb 03canti, unb e» giebt 
©efd)ichtfd>reiber, bie fie nod) weit deiner machen. Ludouicus Marga. 
retae Andegauenfi ... auxiliärem militem duce Petro Brezeo 
(Varennium nonnulli a Varennio fundo appellarimt,) Normanniae 
Senefchallo mißt. Hunc Carolo patri in primis charum ac magnis 
muneribus publicis donatum, certis periculis obiedlare vifus eft, li¬ 
quidem equites peditesque eidem bis mille duntaxat, attribuit. Bel¬ 
carius , Lib. I. mim. 4. aufs Jahr 1462. 55er «p. von Orleans verfb 
d)err,bah bie .^oniginti von gnglanb nid)t mehr, als ungefähr sooSob 
baten, unter bes Söreje Anführung erhalten ha6e. Reval. d’Angl. Lib. 
VI. p. 291. ... t 

(B) fiel mit Der Äonigimi in Die-vjanöe einer 2iauber; 
bßttöe.] „0}ionflrelet faget, bah bie Äouiginn 0Jtargaretl)a, ihr Sohn, 
„unb la Saretme, von Stäubern angetroffen worben; ba^ fie ftd) in ein 

gerettet, unb ju einemfRauber, ber ihr begegnet, gefaget; nimm 
„hin, mein ^reunö, rette Den Sohn Deines Honigs, von ba fie nach 
„Slups unb nach S&rügge gegangen, unb ber Joetjog von ©urgutib fte 511 
„ihrem 93atev bringen laßen.,, SCRonfrrelet vom «Pet.ifRattf). in bet 
^nftorie SubwigS bes XI, im II 95. 96 0. angeführt. Siefes 2tbem 
theuer ber Äbniginn iß von bem «p. Orleans, Revol. d’ Anglet, im VI 
95. 294 S. fehl’ fchön erjühlt. 

(C) Äreje, roeld>er aus allen 2>ingen einen Spaß madtte, 
tt. f tu.] 037an hat biefeS von Subwigcn von Sommes erfahren, bem 
es gubwig ber XI erzählt hat. SBit woüen bie eignen SBorte biefes 
großen @efchid)tfd>reibers fehen: 2>et Äonig hielt Äath mit befag; 
tem ©rafen von tTCaine, unD Dem ©roßfcnefcball Der normativ 
Die, von Bteje genannt, Dem2(Dmirale von ^ranfreid?, aus Dem 
-^aufe von tTContauban, unD anDern ? < > hatte V>er^ 
öaebt auf Diefen ©roßfenefdjaü Der PTormanDie; er fragte ihn,unD 
bath ihm ju fagen, ob er Denen prinjen, Die xviDer ihn tvaren,feinert 
Sattel geliehen hatte oDer niebt. hierauf antwortete befagter 
©roßfenefcbaU Ja; allein, er ibre bleiben feilte, er aber Den 
£eib bebalten wollte ; unD Diefes fagte er auf eine Jeweilige 
2(tt, wie feine ©ewobnbeit war. 2)er König war Damit ver? 
gnügt: er vertraute ibm Das 2lmt an, feinen Vortrab amufüb^ 
ten, unD feine £eibwad?t: weil er Diefe Sddad« vermeiDen 
wollen, wie gefagt ift. Äefagter ©roßfenefcball gebrauchte ficb 
Des guten Willens, unD fagte Darauf 511 einigen von feinen Ver/ 
trauten: ich will beute einen unD Den anDern fö nabe jufammen 
bringen, Daß einer febr gefdridt feyn foll, fte auseinanDer 3U 
bringen. UnD fo gefdwb es aud>, itnD Oer erffe tHann, Der 
Oabey blieb, war er unD feine Äeute: unD Diefe XPorte bat mir 
Der König eryablt, Denn Damals war icb bey Dem ©rafen von 
(Eharolois. Comines, Lib. I.c.III.p. 17. Jcf) erinnere mid) eines auß 
geweiften Einfalls bes ©rogfenefchalls. gubwig ber XI tl)at alles nach 
feinem topfe : 95reje warf ihm biefes eines 5ageS auf ber Jagb auf 
eine fehr furjweifige 2Trt vor. Ser tonig ritt auf einem fleinen 3eL 
ter: Sire, fagte er *u ihm, kb fann nidtt glauben, Daß ein PferD 
von größerer Starte feyn fann, als DiefetSelter. UnD wie fo? 
fragte ber tonig: Datum, erwieberte ber Setiefd;all, weil er fßure 
tUaf. unD 2bero ganyenKatb tragen bann. 

(D) i£s batte ibn entweDer ein Vorwurf verDroffen, u.f. w.] 
(£itüge fagen, baß ber tönig enblich ju ber 037epnnng betjenigen Ü6er= 
getreten feg, welche gewollt, baf? man bie Sd)lad)t liefern foüte. (£s haben 
auch einige gefagt, baß er juerft barauf geßimmt, unb bem ©rofifene; 
fchall feine ^urchtfamf eit vorgeworfen, weldjer anbver 03?epnung gewefeu. 
55iefer 93orwutf war fo beißenb, Daß erdetem von SÖreje, in 93ersweiß 
lutig febte. Caeteri Regem quoque in priorem de pugna ineunda 
fententiam conceflifTe, immovero eius authorem fuifTe, et Brizeum, 
quod in contraria fententia eiTet, timiditatis arguifle tradunt. Hinc 
accenfum ira Brizeum fe inconfultius in medias hoftium acies prae- 
cipitafl'e, et quadam veluti defperatione in mortem irruifle. Belca¬ 
rius, Lib. I. num. 20. SiefeS tÜiittel, ben ©roffenefchall aus bem 3t>e= 
ge 511 räumen, iß noch fixerer, als bas erße gewefen; ich tvill fagen 
Dasjenige, befien fich biefer «prin* bebienet, ba er ihm ber tbniginn von 
dnglaub mit einer -Oatib voll 9Solfe ju döülfe gefd)icft: benn was tljut 
uid)t ein beherzter 037aun nach bergleichen 93ofwürfen? Jd) will glam 
ben, ba^ Sßarilla» in ber ^»ißorie gubwigS beS XI, im II 25. 311 €nbe, 
bie Umfehreibung ein wenig 311 fehr auSgefchmncft hat, bie er ben SBor: 
ten bes 95eancaire bepgefügt, weldje man in ber 2inmetf ung (A) gefe: 

hen; allein im ©runbe hat er fagen fonnen, baf 95rese ein vortrefßichec 
triegSoberßer gewefen iß. Olivier be la 937ard)e, ob er gleid) von bei- 
«Partep bes ^)er3ogs von 25urgun.b gewefen, hat bennoch mit gobe von 
biefem ^)errn gerebet: 25efagter mein ^erc von Charolois, faget 
er,;Memoires, Liv. I. chap.XXXV. pag. 316. erhielt Diefen Zag Die 
XVabltfatt, (weldx’s man vor 2Uters Das ^dö von plours ge^ 
nannt,) unD Den Zag Darauf, {en,te er ftcb ju UTontleberi, vooi 
bin Jacob von ITiontmactin, unD icb, Ungefcbidt worDen wac 
ren, Die (ßuartiere jtt machen, unD Dafelbff fanDen wir auf Dem 
Strobe, Den Senefcball De la Varenne, welches ßbr fcbaDe 
war, unD vetfcbieDene igDle, unD anDre große franjdfifcbe per? 
fonen toOt. 

(E) <£c binterließ einen Sohn, Der Dem Könige getreuer, als 
feine U7utter gewefen.] Jn wahrenbev Seit, ba man bemüht war, 
beti iltieg bes gemeinen SßefenS, burd) ben 5Beg ber Unterhaublungen 
3U enbigen, hatten fid> bie verbunbenen «Prittsen 5U 037eißern von 3loueti 
gemad)t. Sie anfel)nlicl)ßen (ginwofjner wollten lieber unter bem ^>er= 
joge von ber 97ormanbie leben, als unter bem Könige von §ranfreidj; 
beSwegeu haben fie bie 9Bitwe bes ‘Peter von 25rese überrebet, ben Qex-- 
30g von 25ourbon in bas ©chlof su laßen, unb faß alle bem Jjers'oge 
von 95errp ben (gib ber ?reue gelcißet. Hi Brizei pugna Letherica 
nuper caefi, perfuafa vxore vidua, iquae veluti vrbi praeerat, cuique 
Rex plurimum confidebat, Iohannem Borbonium in arcem admife- 
runt, et paucis exceptis in Biturigis verba iurarunt. Quo comper- 
to Brizei filius non fecus ac pater Normaniae Scnefchallus, facra- 
mento feBiturigi obligare reeufauit, et protinns inuita matre ad Re¬ 
gem fe contulit. Ser @ohn biefer Same unb ©roffenefchali ber 37or; 
manbie, wollte ihnen nicht folgen, unb hat ftch wtber 5ßiHeti feiner 93?uts 
ter, su bem Könige gubwig bem XI begeben. Belcarius, Lib.I. num. 37 
aufs Jahr 14*5. 

C F ) * t unD es iß eben Derfelbe Ja cob von 23teye, u. f. w.l 
(gin neuerer ©chnftßeaec nennet ihn gubrnig. 2tgnesSorel, faget 
er, Galanteries des Rois de Franke, Tom. I. pag. .-19. bat von Dem 
Könige ywo Cocbter gehabt, Charlotten, Die mitÄuDwigen von 
23re?e, Senefcball Der glormanDie, vermahlt gewefen, Der fte in 
Ergreifung Des Ehebruchs, mit vielen Stidjen bingeriebtet: 
unbttTavien, weld^e Den (Pitvier De Zoitini, (es feilte helfen Cob 
tivi,) >3errn von Xocbcfort gebeirathet. Jaeob von SBreje, rnckper 
ber 2lgneS@orel©d)wiegerfohn, unb ber ©ohn biefes «Peters von 95rese, 
ber biefem Qlrtifel sur 937atetie bienet, gewefen, hat bie Untreue feiner ©e= 
mablinn aüsugraufam geßraft, unb swar aus einer um fo viel tabelns= 
würbigern Särtlichfeit, ba er hätte vorbereitet fepn füllen, 31t fehen, baf 
feine (ghgattinn nid>t aus ber 2frt fd)lagen würbe. 9Bir werben fehen, 
baf ihm biefe Slache viel 23erbruf gemacht, unb ihm theuer su ßehen 
gefommen iß. 

(G) t t unD Die er ju ^omiers binridhtete ; „ - zoeb 
dbes ibm tbeuer ju ffeben fam.] (gr hat ße (gfjbruchs wegen er- 
brofeln laßen, gubwig ber XI, hat es fehr übel genommen, unb ihm 
beswegen feinen «proccf wollen machen laßen. Ser ©roffenefchall hat 
ftch burch dne ©elbbufe, von hunbert taufenb ^balern, frep bavon ge= 
macht, woju er unter anbern ©ütern bie ©raffdjaft 937aulevrier herge# 
geben, (gr hatte auch ben giebhaber feiner ©emahlinn hinrichten laßen, 
welches ein (gbelmann aus ber «Picarbie, fßamenS gavergne, gewefen. 
gubwig von 25rese, fein ©oljn, hat burch feine britte ©emahlinn, Sia^ 
nen von «PoitietS, bie ©üter wieber bekommen, bie man sur 25ufe ge; 
geben hatte. Ser Zottig hat ihm biefe ©nabe, in 2l'nfefwng biefer ^ei; 
rath, wieberfahren laßen. SiefeS iß aus einer 37ad)rid)t genommen, 
bie mir eine Same von grofem 23erbienße verfchaßet hat. 55ie ©a« 
marthaner ftnb hierbep nid)t wegen aller Umßänbe einig, ©ie fagetr> 
baf ber Sättig gubwig ber XI, bürd) einen 25rief, vom 14 bes SBeinmo? 
nats 1481, bem gubwig von 25rese, bem älteßen ©ohne Jacobs, ttnb ber 
(Eharfotte von 93aloiS, feiner natürlichen ©d)weßer,'bie ©raffchaft 
937aulevrier, bie J?errfd)aften 93eecrepin, 93?aultti ; ; ; unb anbre 
©üter in Perigorb unb 0.uerci gegeben habe. SiefeS iß in 2fnfeljung 
ber J^eiratb biefes gubwigS von 25rese mit Jolanben be (a Jöape, ber 
?od)ter gubwigS be la J?ape, unb ber 93?aria von Orleans gefd)ehen. 
Sief iß bie$od)tet bes berühmten PaßarbS von Orleans, ©rafens von 
SutioiS, gewefen. Ser 95rief ÄänigS gubwigS bes XI enthält: I, ö«ß 
Diefe ©ütec Dem Könige vom Jacob von25ceye für bunDert tau; 
feitDCbalec23ttßc gelaßenworden, ju welcher ec wegen Dermin; 
ricbtuitg feiner Ebfrau vecDammt worDen: II, Daß, wenn 
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Äuötvig ohne ©ohne ffütbe, Diefe ©ütet auf Den Johann von 
Bteje, feinen BvuDer, unö nach biefem auf ©äffen von Breje, 
gleichfalls feinenBtuDet, tommen follten. St. Marthe Geneal. de 
la Maifon de France, Toni. I. Lib. VIII. pag. 525. Watt nterfe, baß 
bie ©amartl)aner, nad)öem fte tiefes auf ber 525 ©eite gefagt, auf ber 
600 ©. fagen, baß biefer Brief Subwigs bes XI, vom SBeinmonate, 
149b ft')- 

(H) Bie lOTitroe ÄuDtvigs von Btt je, lief in feine ©trab# 
febtift eine XDeiffagimg fetten, u. f. u>.] Bie @raffd)rift beßefß 
aus folgenben Bcrfen: 

Hoc Lodoice tibi pofuit Brefaee fepulcruni 
Piftonis amiflo moefta Diana viro. 

Indiuulfa tibi quondam et fidifliina coniux, 
Vt fuit in thalamo, fic erit in timuilo. 

Wan finbet biefetbe in bem II $h- einer pißorte von ber ©tabtfßouett, 
*668 gebrueft. ©ie verfprießt alfo, baß Btana 511 unfrev lieben $rau in 
9touen bat begraben werben foden. Sief ift nid)t gefd)el)en: i()r@rab 
ift 511 Tätet. 

(I) Bie Begebenheit Des Johann von Bueje verdient, tt. fl tv.] 
©0 lautet baS alte ©adifdje bes Sofjann von Sroie: beim fo hat ber 
Urbeber ber gäßerchronife geheißen; wenn mir bem Sßaube in ben 3u# 
fdfeen su ber pißorie Subwigs bes XI, 29 ©eite glauben : ©onna# 
benös Den 13 £ag des Btachmonats 1476/ iff Det ©etiefcball Det 
Normandie, ©taf non iHaulevriet, der ©obn des tveylanD, 
•^eccn peter von Breje, in dem ©efeebte bey iTContlehery ge# 
todtet morden, tiefer ©enefchall begab ftcb bey einem Botfe, 
Xlamens Äomiers les BourDan, das ifm jugehortc, auf die 
Taqd, und hatte die grau Charlotte non Stamveid), feine iSh* 
frau, eine natürliche QDocbter, tveylanD Königs Carls, und der 
gtäulein 2(gnes ©orel, mit fich genommen. PTacb vollendeter 
3agd, und da fte miedet- nach Äomiers jutud: gefehrt, die 
2Ibendmahl?eit und das STacbtlager dafelbff ju halten, fugte es 
öas UnglttcE, Daß ftcb befagterSeneftfcaU allem in eine Kammer 
begab, dafelbff feine Nachtruhe ju genießen, und feine ©ernähr 
linn begab ftcb gleichfalls in eine andre. Sdiefe gieng unordentx 
lieben ÜecEeteyen nach, mie ihr gemeldtet IShmann gefaget, und 

Sbrese. 
nahm einen fSdelmann aus dem&ande poictou, Samens geteu 
de la Vergne, mit flieh hinein, melcher ein 3ager von der jagd 
des befagten ©enefcbaüs mar, und mckben fte die flacht bey 
ficb fcblafcn ließ. BaDie ©acbe bey dem ©enefchall von einem 
feinet Bienet und ^ausbofmeiffer, fcTamens peter der Tlpotbe# 
Per, gemeldet mutde : fogleich nahm diefer ©enefchall feinen 
Begcn, und ließ die Kammer aufbreeben, morinnen fleh diefe 
Barne und der ^Jager befanden, welchen 3äger er imkernde am 
traf, und ihm den Begen dermaßen Durch den Ä.eib ffieß, daß 
er ihn tödtete. tTadidem diefes gefdtehen, gieng er in die Kami 
met, mo er befagte feine tSbfrau auf einem Bette liegend fand, 
darinnen ihre Kinder fdiliefen, welche et ergriff, und mit dec 
•toand jutiSrde marf. Und in mahnendem nieder jieben, gab ec 
ihr mit feinem gedachten Siegen einen ©tretcb iveifeben die 
©dntltern, und ffieß ihr darauf, da fte auf derlErdeund auf bey# 
den Knien lag, den befagten Begen sxvifdben den Bruffcn und 
HTageit durch den ileib Tdavon fte unvertuglidt todt blieb, und 
darauf ließ er fte in der 2lbtey Coulons begraben, und ihr den 
Äekbendienff halten. iSr ließ auch den Jager in einen ©arten 
begraben, und legte das *X>etijeug dant, damit et ermordet 
morden. Chronique Scandaleule de Louis XI. pag. 329.330. ©ielje 
aud) fceö 9io6ei't ©ngtiin, Anna!. Lib. X. fol. 276. gur geit bei- 3io= 
nter iß eine folcfe Beßvafung erlaubt getreten: allein unfere ©efebe ei-: 
lau6en nicht, baß ein ©)tnann bte Untreue feiner (£l)frau auf btefe 2lrt 
rächet. ©leid)trol)l tftut man es manchmal, unb biefe wenigen (Sterns 
pei find nicht viel nö^e. 

^olgenbe» finbe ich in einigen gefchriehenenSßoten, die mir vom Bau# 
brattb sugefchicft worben : „(Ts iß nid)t wahr, baß biefe 5l)at ju ?no# 
„miers 6et> ©ourban geßheßen. Subwig von Breje hat feine C'hfrau 
„in bem Borfe Sßourreö, an bem Keinen ^lußc Begre, jwo ©tunbeti 
„von 4>oubatt, unb eine halbe Weile von 2lnet, erfroren. iß in fei# 
„nem djaufe, ganj nahe an ber Bfcirre gefchehen, wo uod) Werfmaale 
„von ihrem Blute, nebß ihrem Brußbilbe ftnb, fo wie ich t» oft gefe» 
j,htn,„ (ich hfl&e barum nichts punctiret, weil id) nichts in bem örigi# 
nale dnbern woüen,) „ba eö in einem mir sugel)6rigen ©Ute iß, und 
„barauf hat er biefe §ta« i» btt 2lbtep (loulonä bet) Sfogent le 3ioi;,be# 
„graben laßen.,, 

(5^aifd)all hon) hat ftcfy btel Svuhrn in hem XVII ^ißninbrne crit»oi-kn. (gr Urban non ffiaiUe 
^rejc: er roar bonftßjr altem Titel (A); allein, bermufhlid) rneber biefeg, noch feine .^erjhafngfeir fo piei ju feinem 
©lutfe betfßetragen, als bie Xpeirath mit SRicolen ©n ^Meßiö, ber ©chroefler beß darbinate »on Slichelieu. 2)iefeS SSunb» 
niß, roelcheö ihm nod) »ortljeihafter gemefen fet>n mürbe, wenn er ftd) nid)t fo fprobe gegen feinen ©d)mager bejetget hatte, 
»erhalf ihm bennod) febonen tSeforberungen. ^Det Sarbinal hatte feine Urfadfeit, mar um er ftch megen ber tro|igen ^eben bes 
Sf)}arfd)alls »on ^3re^e, nur haß, rächen mollte (B): unb an jtatt, ba§ er bas unbefonnene 2Befen beö Sßaterö an ben $in» 
bem flrafen foüte,fo mar feine ^mpftnblid)feit Itrfadie, baß er alle feine @orge, unb allen feinen gleiß auf fte roenbete. (£r 
ließ bem einzigen ©ohne beö ^Karfißallß ba6 Timt eines Tlbmtrals »on granfreich, «nb bie SSÖürbe eines ^et^ogs »on gron= 
fac geben; unb er »erheiratete bie Tochter beffelhett Sflarfcballs mit einem ^rin^en »om ©eblüte, mit bem ^»erjoge »on 
©nguien, ber unter biefem tarnen, unb tted) mehr unter bem tarnen bes ^rtn^en »on (Jonbe, fo »iel »on fidh ju reben ge=> 
macht. ®ir merbett in ben folgenben Tlrtifeln bas ©dficffal btefes ©ohnes unb biefer Tochter beS 3Karfd}afls »on S3reje’fe=> 
hen. 3hn betreffend, fo erhielt er ben 9Jtarfd)allSjtab nebß ber ©tatthalterfchaft ju Calais ben 28 beS 5öeinmonatS 1632, 
furj, nacfjbem er ftch ‘n ©cblacbt bet> Saßelnaubari her»orgefhan hatte a. ©t- mar ^»auptmann bet> ber ieibmad)t, und 
im folgenben ^oljre mürbe er Witter bes heiligen ©etßes. ©r commanbirte tm 1634 ein ^riegsheer in X)eutfcb(onb, 
unb ^am ^»epbelherg su Xpulfe K ^)as 3ah» darauf, ba ber ^3rud) i|mifchen granfreid) unb ©panien erfolg¬ 
te, fohaternehßbem^Iarfchalle »on ©hatißon, gemeinfchaftlich bas £eer in ben Slieberlanben gefuhret. ©ie erße große und 
fcodjßruhmliche lhat biefes berühmten Krieges, td) mt’d fagen, bie ©d)lad)tbep Tl»ein, rnekße ße ben 20 59lap gemannen, 
unb meldjc große golgen hätte nach ß<^ V«hcn fonnen, menn man fte ßch ju 3duhe ^u madjen gemußt, biente faß ju nidjts: entme= 
ber megen bes entfe|lichen ^iSoerßänbnißeS/melcheS unter biefett jmeeneu gelbherren eutßunb, ober megen anberer Urfadjen, bie 
m'd)t leitet ju fagen finb. ©inige fran;oftfd)e ©chriftßeller mollten bie ©chulb ba»on gern auf ben ^t-injen »on Oran/ett 
fdßeben, melcher »erbrießlich mar, faget man, baß ieufe, bie heßimmt gemefen, unter ihm ,;u bienen, ohne feine ^heilneh« 
mung einen fo großen ©ieg erhalten batten d. 3ßan ließ alfo eine »on ben febonßen ©elegenheiten, bie ©adjen ber ©panier 
in ben jftteberlanben ju ©runbe richten aus ben Rauben gehen, rnelche bas 3ahr barauf bie QMcarbie »erheerten; fo baß 
ber 9)IarfchalI »on ^3re;e, bie ©ebanbe unb ben S3erbruß hatte, ntd)t »erhinbern fonnen, baß fte »or feinen Tlugen über bte 
@omme giengen *. ©iefer Unßern »erhinberfe^hn nidjt, bie ©tatthalterfchaft über Tlnjou unb bas Schloß ju Tlngers itt 
ebenbemfelbett 3ahre ju erhalten, ©r mürbe im 3ah»e 1642 mit ber ^Bürbe eines UnterfonigeS in ©atalonien »erfehen, unb 
ßarb auf feinem Schlöffe »ahe bep ©>aumur f / bett 13 £ornung 1650. ©teß mar bas brep uttb funfßgße 3ah» fei* 
neS TUterS £. ©r mürbe3mepmal^u©efanbtfd)aftengebraud)t,erßlichbep®ußa»cu (C), unbhernad)in Jpollanb i>. ©ie^ 
feS marett ©hren-- unb ©taatsgefanbtfd;aften, unb feine Unterljanblungen, ob fte gleich nidjt ohne alle ©eßhäßte maren. 

„) Le P. Anfclme Hift. des grands Offic. pag. 256. b) ©jendnfel6ß. e') Auberi’Vic du Cardinal de Richelieu, Liv.VI. chap. 
LXVIII. Tom.II. pag.262. d~) ©ie()e bif Memoires du Sieur de Pontis, unb bie Tltitnerfuttg (L), 6ep bent 2l'vtif'clÄ.uötvig berXIIL 
e) Auberi Vie de Richelieu, Liv. V. chap. XXXVII. Tom. I. p. 548. /) ©-iß ©tattf)dltet:5U©mmmr qewefen. ©ieße o6enbie2Imtier# 
funq (K), SU bem Tlvtifel Timm-nult, g) Le P. Anfelme, Hift. de grands offic. pag. 256. h) 2jm i635, «ntef bem Sitel eines 
außet-ovbentlid)en ©cfnnbten. Sbenbaf. 

( A) (Sc iVvU- von ßbcaltem2Iöe!.] Se Snbcureuv muß bieß©e# 
fcl)lecf)mjißei- nicht genau auseinanber gewidelt haben, weil bet- 
Ttnfelm, bet- einen 2(u5sug bavauS gemacht, faß mebts bavett gebeutet; 
unb gleichwohl hat [ich biefer ehrliche ‘Pater fehr fleißig auf biefeö ©tm 
tiium gelegt. °icl) befetme offenherzig, baß ich »'de ©teile bes lehabou- 
veur mehr als einmal habe lefen muffen, um fie recht su verßehen: über# 
Imupt bavon su reben, fo iß es wahr, baß bep berWeßfunß bie Figuren 
nicht viel nötiger finb, als bep ber ©ettealogie. ^»ier iß ber Begriff, 
ben ich mir von bent -perfommen bes War|d)allS gemacht, nacl)bem ich 
dasjenige mit TiufmerEfamfeit gelefen, was le Saboureur tu ben 3u= 
fdhen 51t ben 32ad)richteti bes Qtaßelttau, II 5ßeil, 298 unb f. ©. bavon 
jaget. 

(Diefer Wavfdjall ftammet aus bem Paufe von Waille ab, weiter in 
Touraine bie Pettfd)aft von Waide befeffen, welches ißo unter bemSßa= 
men Suines, 511mpersogthume unb sut'Bairie gernadß worben, ebetiba# 
felbß; unb welches fo alt gewefett, baß manbarinnen biß auf jrvanjtg 
©raöe ßnöet. Cfin Petr aus biefer garnilie, SßamenS ‘pean von 
Waide, weld)er vor brephunbert fahren gelebt, (bieß faget Saboureur 
1660, suv Seit ba fein Buch herausgefommen,) hatte Sohannen, bie 
hinn von bem älteßen 2lße bes paufeS vom Breje, in Tlnjou geßeira# 
thet. ®ucd) biefe peiratl) iß baS @ut von Breje auf eine von ben 
Sßebenlinien bes paufeS von Waide gelommcn, nämlich auf beit Tlß, 

von welchem ‘Pean von Watde bas Paupt gewefen. (fS iß babep bis an ben 
$eb beS Warfd)adS von Brese geblieben, welcher von biefem Bean von 
Waide im sehnten ©rabe abgeßammet. fittötoig von Bceje, ©raf 
von Waulevrier, ©roßfenefdiad ber STormanbie, ©emahl ber ©iaiie 
von BoitictS, persogitm von BaletitinoiS, bie wegen ber SiebeSljänbe! 
mit peinlichen bem II, fo befannt iß, ßammte von einer jungem iüttie 
beS paufeS von Brese ab, fo baß et- nur von mütterlicher ©eite ein 
Tfnverwanbter ber 93orfaljt*en bes WarfchadS von Bveje gewefen. 
IDieß muß mau errathett, wenn matt ben (eSaboureur ließ: benn er faget 
es nid)t ausbrüdlich, fonbertt gieöt vielmehr su einem anbern ©ebanfen 
Tlnfaß. pean von JITlatlle, faget er auf ber 299 @. hat Johannen, Die 
lEcbiim von Dem älteffen 2Iffe Des Kaufes von Breje, in Tlnfott 
gehettathet, öen'entTame bis auf ÄuDrvtgen von Bteje # # # 
©coßfenefdbatl öev t7ocmanö:e, foctgefettt motöen, tvelchec von 
Bianen von poittet-s, -Jiecjogtnn von'TOalentinois, mit ?t»o 
(Dochtet gehabt. Ber erße ©itm, ber adertiatüiiid)ße©iiin,we!d)ec 
fid) einem jeben vorßedet, ber biefe Sßorte ließ, iß, baß ber ©enefcßaül 
ber Sßormatibie, von biefem Beau von Waide abßammet. ©leicßwohf 
will biefer ©cßriftßeder folcheS nicht fagen; feine Wepnung iß,wie mich 
büiiEt, baß, obgleich ber älteße Tlß fceS paufeS von Brcje, burch Pei= 
ratf), in bem paufe von Waide geftiftet worben, benttoch baS Baus 
»on Breje, in bet- männlichen Siuie, bis auf ben@roßfeneßhad berSßor- 

mattbie 
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wanbie fortgefeljt worben, welcher auö bei* jungflen 37e6enlinif, aus bem 
-Saufe von ©reje, entjptoffen gewefen. Sßir werben in ber 2tnmer= 
fang (E), bes 2frtt0e(ö (©ara ©ementia von) ©weye, halb fehen,ba§ Bein berühmter @efd)icl)tfchret6er aus biefer Verwirrung nicht ju 

,'en gewußt. 2sd) f)flbc gejagt, baf? ‘Penn von Sftaille, ber @emal)l 
ber Srbinn beS ©uteS von ©reje, nid)t von bem altejlen 2ffte feines 
Kaufes gewefen : gegenwärtig muß id> fagen, baf ftd) ber altefte 2lft 
mit bem grancifcuS vonEOlaille geenbiget hat, welker nur 3W0 Mochtet 
l)interlajfen, bavon bie eine mit bem 3(egibiuS von Saval, -öerrn von 
Soue, unb bie anbre mit bem $rancifcus von ©atarnai, döerrn von 
©oud)age, verheiratet gewefen. 9)larie von ©atarnai, biefSnfelimt 
biefes le^tern, ijlt mit SBilhelmen, Vicomten von 3oieufe , EOlarfdjallen 
von Sraufreid), vermahlet worben: unb alfo (lammen bie ©rinjefjinnen 
von fOiontpenfter, bie -perjoge von ©uife, von 3ioieufe, u. a. m. von ber« 
feiten a6. Se Saboureur in ben gufn^en 311m Sajteln.au, II ?h* 299 ©. 
©ie iSlutter biefer 3W0 Töchter, hat tDtargaretlja von Slohatt geheimen. 
Sc Saboureur belehret uns, obgleich auf eine verbreite 2frt, baf ber Vater 
biefer 3W0 Tochter, ber ©ohn beS Jparbuin von tfltaitle, unb ber 2into- 
nette von Shauvigni gewefen, unb baf biejer Jjarbuin, ber ©ohn eines 
anbern -ßatbuin, unb ber ©etronelle von 2fm6oije, unb ber ©ruber beS 
Suljej von SOtaille gewefen, welcher ^fabeltenvon©;ateaubrient gehei= 
rathet. -^acötnn von TTCaille, faget er auf ber 299 @. Der jüngffe 
23cuöec öes ^vancifcus, (er hatte von biefern grancifcuS von töbaille 
gleich juvor gerebet, welcher nur 3W0 ?6d)ter hintetlajfen, unb mit weh 
ehern fid) ber altefte 2lft geenbiget hat) öec ©ob« -s5acöums, -^ecm 
von ÜTaille unb öec 2tntonetre von (Tbßuvtgni, grauen von 
(Ehateaucoup, ^iconteßinn von Xwofle, u. f. rv. bat bie 3ta»= 
cifca, (Ecbmn von lEout t Jlanbti, unter ber 23eömgung gebei# 
tatbet, für ftcb unb feine XJacbVommcn, beefelben ^Tarnen unb 
"Wapen anyunehmen, unb von ihn» »ff öec TITacquis von Cour* 
Äanöct, unb von ^alesnes entfprofjcn, welches öas -»baupt öa# 
von iff, unb ju STebenltnien bie SYSacquis von (Carmen in 2oce# 
tagne, unb bie fetten von dheöcue von daecitauöe unb öu 
flotte bat, rvelcbe aus ber (Ehe bcs tf«be? von tVTaille, -£ecm 
von ViüeRomain mit^fabeüen, vondbateaubeient getrommen, 
tvelcbec ^ubej ber ©ohn -^acöuins, -^errn von iTTatlle, (Bef 
mabls ber petronelle von 2tmboife gewefen, unb yunt Sruber 
Den yuvoc gemelbcten -«Sacöuin gehabt, ber fid? mit 2Intonctten 
von dbauvigni vermählt. SMefeS ben Sefern verftanblid) 3U ma# 
chen, bie ein wenig unaufmerffam finb, fo muf man fagen, I. baf d?ar= 
bum von üOtaille, ber ‘Petronelle von 2lmboife ©emahl, sweene ©ohne 
Jparöuin unb 3nt)ej gehabt; II. baf ber altefte von biefen jweenen 
©bhnen 2fntonetten von Shauvigni geheirathet, unb mit ihr jween 
©ohne erjielt: ben ftraneifeus, ber nur 5100 Tochter hinterlajfen, unb 
ben Jpatbuin, weld)er bie Srbinn von 5our # Sattbri, geheirathet: III. 
baf Suhejj von Eölaille, SfabellenvonShateaubrient geheirathet: IV. 
baf ber altefte 2(fr beS Kaufes von 93?aille, noch ifeo in ber Familie von 
5our:2anbribe(Ieht, unb baf bie9lad)fommen bcsSüüjej, eines ©etterS 
beSjcnigen JjarbuinS, von welchem ber Marquis von 5our s Sanbri ab; 
flammt, bieflteftc Sinie beS J)aufcs von Taille ausmadtet. 5>n2Iftvon 
Siüaiife Sörese betreffenb, fo tljeilet er fid) in etlid)e anbere: in ber alte; 
flen Sinie, finb nacl; bem 3iobe bes 93?arfchalts von Srcje feine matin= 
liefe ®r6etr mehr übrig; allein in ber Sinie ber Herren von ©enehart 
unb von ^leurt, finb nod) welche übrig, ©ielje le Saboureur 300 ©. 

©er >p. 3fnfelm von bem Urfprutige unb Fortgänge ber Familien 5?ranb 
reichs auf ber 487 ©. ifl lange nicht fo verjtanblid), als le Saboureur, 
von bem er einen 2luSjug giebt. Sr tebet anfänglich von jweett Jjar; 
buinen von rSlaille, bavon ber eine ber 23ater bes anberti gewefen: ber 
SJater hat 3lntonetten von ©>auvigni, unb ber ©ohn bie Srbinn von 
5our =Sanbrigehcirathet. ^ur3baraufbeobad)tet er, baf bie fTiad)fom= 
men bes 3»he5 von tOtaiüc, ©emahls ber Slabelie von Shateaubrient 
jünger, als ber SRarguiS von ?our = Sanbvi finb. ^ )Jubej von tTCaiUe, 
fahrt er fort, -soaröums jüngffec 25ruöer iff »nit "Johannen, Öen 
JSfbinn £>es altefren 2Iffes öes Kaufes von 2J>te?e in 2fnfou, ver^ 
mablt gervefen, öejfen STame bis auf ibubrvigen von 2hre?e, 
<5'foffenefd?alln Öer tlocmanöie fortgefetjt rvorben, tvelcbec 
SDianen von poitiecs, -»aeryoginttvonValentinoisjurOemablinn 
«ebabt; pean vontliaille,-^ecc von Sceje, bat ^bannen, öie 
iEtbinn von 2>ce?e, juc &ye gehabt, rvelcbe Öicfes ©ut ;u bem 
•&aufe von tflaille gebracht, bey rveldrem es bis auf ben (Tob 
bes SHarfcballs von 2oceje geblieben. SBeld) eine Stacflafigfeit 
eines ©chriftjtellers! welch ein, 93Mfd)mafd)! ijt Suffes vou 3)taillc bes 
.parbuinS jüngfter ©ruber nicht ein wahrhaftiges indiuiduum vagum ? 
9)tuf man benn bie Seute auf biefe 3frt befchreibetr? ©er sp. 3fnfelm 
hatte von sweenen barbuinen gerebet: hatte er niefjt bemerfen follen, 
von welchen unter biefen sween 3t>hfä, Ber jüngere gewefen? @S ijt 
hßchjt falfch, baf 3uhe3 bie Srbinu von ©rese geheirathet hat; unb es 
ifteben berfelbe 2*uhei von welchem ber©. dnfelml'urjjuvorgefagt,baf 
er 3fa6ellen von Shateaubrieut jur ©emahlitin gehabt. (Cr hat ftch bas 
burd) betrogen, weil er geglaubt, mau muffe in biefett49Borten bes leSas 
boureur, ec bat Johannen, öie fScbinn von Dem alteffen 2Ij?e öes 
Kaufes von ©reje, gebeicatbet, burd) baS (Ec ben Suljej von IStaille 
verftehen; allein es ijt gernif, baf man eine aubere ©erfon barunter vers 

flehen muf. Se Saboureur hat ein wenig ©chulb an biefern ©d)ni|er; 
benn nad) ben Siegeln ber ©prad)lef)re snüfte ftd) fein i£c eher auf ben 
3uf)e3 von 93?ai!le, als auf altes atiberc besiegen, ^uhej nimmt bcu 
ganäen vorhergehenben ©afj. ein: bie anbern ©erfonen finb lin biefern 
©afje nur als 3ugel)btungen unb 3i»hünge von bem (juhej eingerüdf; 
allein biefe verwirrte örbtiung ber 5Borte entjd)u!biget ben ©. 2lnfe!m 
nicht: er muf bie ©eurtljeilungsfraft brauchen, wenn bie ©prachlehre 
bie gwepbeutigfeit nicht hebt? 3Klcin wenn biefer gute ©ater ötcVer¬ 
nunft gebraudjt hatte, würbe er uns wohl aufgeheftet haben, baf 3»he$ 
von 93taille unb ©ean von COtaille alle bepbe mit Johannen, ber (ürbitm 
bes Kaufes von ©reje vermahlt gewefen ? -patte er burd) (Ec 3W0 vers 
fd)iebene ©erfonen verftehen l'öunen ? würbe er nicht entweber bet) bem 
Suljej, wenn er (einen ©chriftjteller übel erflart hatte, ober bei; bem 
©ean geblieben fepn, wenn er ihn wot)l ertlart? 93?an fann nid)t glaus 
ben, wie bunfel bie franjbfifche ©prad)e ift, wenn ein ©d)riftfteller feine 
SBorte trid)t wol)l fefeet, uub wenn feine lEc, (eine ©iefec, feine TOeb 
chec nicht ihre woljl bemerfte ©ejiehung haben, ©ie ©efd)led)tsun= 
terfud)er finb gemeiniglich fel)r uacpldf ig bet) biefern ©jede unterer ©prachs 
lehre. SBir wollen in ber dnmerfung (B) bet) bem 2irtifel (©ara 
Slementia von) 25ceje fehen, ob man fagen fötmett, baf ber ©rinj von 
€onbe eine ungleiche ^icirath gefdjloffen, ba er feinem ©ohne bie $od)tec 
bes 9}?arfd)alls von ©reje jur @emaf)lmn gegeben. 

(B) ©ec Cacöinal von Kidbelteu tacbete ficb u. f.w.] Se Sa< 
boureur ecjdhlet, ee habe biefer Itlacfcball nicht alle (Ebcecbietbung 
gehabt, welche öie ©ecvalt tmö öec ecbßbene ©eiff öes (Tacöis 
nals von Richelieu, feines ©d^tvagecs, von Denjenigen veclatv 
get, öie ihm angeboct; unö ec habe öie ©efalligfrit fo weit ver* 
geffen, öaf ec ihm ins ©cjtcbte gefaget; ec habe feine ©drweftec 
gebeicatbet, abec aus Meinet anöecn Ucfadw, als tvegen ihcec 
@d?önbeit, unö öaft ec aus Pecöcu^ ubec öie voegervoefene 
©taötbaltecfcbaft ju Calais öas 23ceoet Davon juefeefc* gegeben, 
wekbes öec ©caf von Chaccot ecbalten. (Ec (hier ift ein (Ec, 
weld)eS nad) ben Siegeln unfecer ©prad)!ehrer nichts taugt: es bejieht 
ftch nid)t auf bie ©erfon, bie in bem vorhergeljenbem ©a^e im 3tenn= 
falle (teht, fonbern auf eine anbere.) tmtecltef nicht, fahrt ber ©erfaf 
fer fort, ihm anöece Beöienungen jtt geben; öie ec abec (ein am 
betet fehler wiber bie ©prad)lehre, biefes (Ec bejieht fid) auf eine ©ers 
fon, bie von berjenigen untecfd)ieöm ift, auf welche ftchbaS erfte bejieht.) 
aüejeit auf eine fo unabhanglidw 2lct vecwaltete, öa$ öec Catv 
öinal vocnehmlich nuc an öec Roheit öes 2tcmanö von iXlaillc, 
feines (ein neuer $ef)ler ber ©prachlehre: biefes ©eines bezieht fiel) 
nicht auf ben (farbmal fonbern auf eine anbere ©erfon) einzigen ©ob# 
nes, öen ec jum -^ecjoge von (fconfadf unö 2fOmic«! von^canf# 
reich madrte, unö öec Claca (Zletnentia von tTIaille, feinecCodv 
tec, geacbeitet; wcldw ec mit duörvigen von ©ouebon öamali# 
gen ^ecjoge von (Enguien, itgigen pcinjen von Conöe, vermählt 
hat. Se Saboureur in ben SufciSjeu ju ben 9)ad)nd)tm bes Sajteluau 
II ?h- 298 u. f. ©. 

(C) (Ec wttcöe in ©ejanötfd)ßft ja ©uffaven gcfchidt.] 3« 
Slnfattge bes 1632 Jahres, ba bie ©ad)ett ber ©ehweben in grof em 3ßol)ls 
ftatibe waren, fd)ic!ten vetfd)iebetie fatholifche ©rinjen in ©eutfcblanb 
dbgeorbnete an Subwigen ben XIII, tun ihm bieSlttgelegeuheitctt ihrer 
Steligionen ju empfehlen, unb if>n ju bitten, ber protejtantifdjen Sel)re 
feinen ©orfchnb ju thttn bie ftd) fo furd)tbar gemad)t hatte. Subwig 
bet XIII, ermahnte fie, bie ©artet) bes Äaifers ju verlaffen, uub verfprad) 
ihnen, fie in biefern ^ade mit bem ©chwebett ju vergleidjen: allein, ju 
©ejeigutig feines Sleligionseifers, fchiccre er bcn9)?arquis von©reje, als 
auhcrorbentlichen@efanbten, an Den #.bttigvon@d)webeu, nttbtrug ihm 
auf, ben ©rinjen aus bem fatholif^en Söttnbe einen gewijlcn vorthei(haften 
Vergleich juwege ju bringen, ©ujtav befaub fid) bamals ju ®at)nj: ec 
empfing bafelbjt bett ©efanbten mit (Ehren, ©ec l?ocfddag unö öie 
"ÜocfteUungen öes tlTacquis unö öie 25eantrvoctuugen öes Äo# 
niges hielten fie fafr einenganjen X7ad.nv.iuas im©ifpcadbe auf. 
©er Äbnig gab ihnen bie ^utiftgriffe ber verbunbettett ©rinjen juerfen# 
net», unb vefwilligte ihnen gleichwohl, unter gewiffen SBebingungen,einett 
SÖajfenftilljtanb von 14 5agen, unter ben gegebenen ©erfid)ermtgen beS 
©efanbten, baf ber (Röttig, fein dperr, ben -Perjog von ©apern uttb bie 
anbern verbunbenen ©taube, yu einem billigen ©ecgleiche bewegen, 
unö in (Entffehtmg öeffen, ficb nicht weitec in ihre ©efchaffte 
mifchen xvücöe. griebrid) ©pattheim in bem ©uefe, ber fd)Webifcfje 
©olbate, bettttelt, 200 u. f. ©. ©reje hat 6ep feinett Unterhanblungen 
mit biefern gtofjen ^riegShelben, aud) mit ihm gefurjweilt. 3d) habe 
in einem franjoftfehen ©dnriftfteller eine ©adje gelefen, bie id) anführen 
will. 93latr mag bavon glauben, was man will, id) bin eS jufrteben. 
„©er grofje ©ujtav wenbete feine ganje Sebensjeit an, ©tobte ju 6e# 
„jwingen unb ©d)lachten ju gewinnen. 'Mein gleichwohl fpielte er alle 
„dbenbe, jur <5rhol)Umg, mit feinen Obriften unb^auptleuten, ©linbe# 
„fuh,unbber s!Olatjcf)all von ©reje erjaf)(et öfters, baß er mit ihm ver= 
„fd)iebene ©ojfenfpiele gefpielt, wobei) er gemeiniglich, mit 2lb(eguttg al# 
„ler EÖlajejiat, bie ©erfon eines ©pifduben ober ©eutelfdjneiberS er# 
„wählt, welcher bet) bem ©djlujfe ber Comobie ertappt uttb abgeflopft 
„Würben. „ Coftar Dcfenfe des Ouvrages de Voiture pag. 67. 

S5t?CJC , (Tft-ntanb bon SWaittO t>ee einzige ©ohn bes «Slatfdjaßs biefes Samens, wat im ^ahre 1619 gebohren. 
©t* wuebe bep guter jju großen SSebienungen erhoben; benn er commanbierte bie ©eemaebt bon ^remfreieb auf bem 
Dcean im 3ahre 1640 (A;. ®r erhielt bei} CEabip einen anfehnlidqen ©ieg über bie ©panier (B). (£r hte§ bamals SKar» 
qutS bon 25reje: einige 3eit barauf, nahm er ben tarnen eines ipetjogs bon gronfac an. 3d) führe feine thafen nicht um» 
ftanblid) an: man fann fie in bem 5ftoreri fehen, ber fie bon SOBorte ju 5öorte, aus bem ©. Tlnfelm abgefcfirieben hat a* 
(Ss ifl ©ebabe gewefen, bah biefer junge £err fo frühzeitig umgefommen; benn er war faum in fein fteben unb zwanjigffeS 
3ahr getreten, als er im 3ahre 1646 nahe bep Orbitedo, auf feinem ©cbjffe, burd) einen danonenfdjug getobfet worben. (Der 
©. le SJloine, ein ^efuite, ber fein iehrmeifier gewefen, hat ^Berfe auf biefen Xob gemadjt b, worinnen er unter anbern Din» 
öen jaget, ber Rübling unb ber ’Scrbfi hatten bey ihm nur eine 3cit ausgemacht. 33erfci)iebene anbere Didjfer haben 
ftd) gleidffalls über biefe SHatetie herborgethan. 523aljac §at bie lateinifd)en Sßerfe bewunbert, bie J^err bon ^>eprarebe bar» 
auf gemacht c. 

a) Hill, des grands offic. de la Couronne, pag. 326. b') ©ieftnb benPeinturesMorales biefcS ^efuiten eingefdjaltet c) ©iehe 
bie Lettres choilies, Liv.III. Lettre XXXVII. unb ben Mtifcl pcycaceöe, in ber Mmetfung (C). 
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(A) (Sr commanöirte öie Qdnffamacbt von ^ranf reich,im 3a b* 

re 1640. ] Ber‘p. 2lnfe(m, ben (Üloreri ahgefchriehen f)at, verftd)ert, 
tag feer uParquis von Breje bie fransofffchett ©aleeren im 3«t>ce 1639 
commanbiret hat. 3ch fltoube, bag er fid) betriegt; betm er faget felhff 
cm einem anheim Orte, bag ber TölarquiS von ^>ont » be = (Jourlai 
00m ^jagre 1635, bis ins SMj« i643 ©eneral über bie ©aleeren gerne; 
fen ift. 

(B) (Sr erhielt bey (Eaöiy einen anfehnlicben ©ieg über die 
©panier. ] ^olgenbeS faget Auheri bavon : Bie ©ebiffsmaebt in 
dem Abenömecre, welche von dem Warquie von iPreye com; 
mandiret worben, griff die nach Indien begimmte fpanifebe 
flotte, nabe bey €adiy an, und fd,lug fte, öaß der Aömiralöar; 
über, weiden der JTIarquis von (Taffignofa gewefen, gcjiuun? 
gen war, mit größter (Sefcbwinöigfeit und ruenigern ©aüionen 
wieöer in den-^afen ein3ulaufen, als er ausgelaufen war. Bie» 
fes fiel Öen Spaniern fo befd,werlid,, öaß fte öiefes Jahc nid,t 

nach IVefHnÖien fdbiefen, und die erwartete ©ilberbülfe folglich 
nicht bolen tonnten. 3n bem geben beö Earbinals von 9iict>elieu, 
VI 25. LXIII Eap. II Battb, 238 0. ilßenn man an bie ©lege jur 
0ee, welche ^ranfretef) sur Seit ‘Philippus beS IV über bie ©panier 
erhalten l)at, unban bie flotten von unfehlbarem 3leid)t[)ume gebenfet, 
weld)e bie ^ollcinber ben Spaniern öfters weggenommen, fo fann man 
ftd) nid)t enthalten, über jwep Singe üuerftaunen. BaS eine ift: bag biefe 
Nation fo viel verlieren fönnen; baSanbere, bag bie ^tanjofen, rneb 
d)e fo wohl, was bie 2(n5ahl ber ©dffffe, als bie Erfahrung bes ©eewe» 
fenS betrifft, ifco unvergleid>licf> ffätfet, als jur bamaligen Seitfinb, bis 
il)o, (matt Ijat biefe Anmethtng im 20tapmonate, 1694, gemacht,) wi» 
ber biefe Station jur ©ee nichts wichtiges, unter wät)ronben biefem lefs» 
ten Kriege, unternehmen, noch ausführen fönnen. ‘Philippus ber II, 
mug fein Königreich in einen fel)r mächtigen ©taub gefeict gehabt ha« 
ben, weil es nach fo groger, unb unjöhligen Euibugett noch begeht, bie 
es fafl ein ganjes 3ahthunbevt erlitten hat. 

S3rC5C, (©lava ©lemenfta hon SCRaiffe = ) bie ‘Sodffer beg Sfttarfdialfgbfefeö 9fameng, trntrbe im 3<$re 1641 mit lubtt)i* ?ien »on Bourbon, jperjogen Den Unguten, unb nachmaligen fprinjen bon Sonde, »ermahlt. Sftan eg für etmag 
rembeg, dag ftd) ein fPrinj 00m ©eblüte, ju diefet- ^»eiratb »erganden hatte; allein, man n>ar nicht fo übel auf den Jjerflog 

bon ©nguien, alg auf den jPrinjen bon ©onbe, feinen 33afer, ju fpredfjen (A). 93tele enffd)uldigten t£n mit der Ungele» 
genbeit, die er ftd) hülfe jugehen fönnen, toenn er den Cardinal don SXicbelieu, den Oheim der Fräulein don £3reje, beleiht'» 
gef hafte. @0 diel ig geibiß, dag der ^ag, ben man gegen den Cardinal hafte,die dornehmfte Urfacffe deg 5Jturreng ge» 
tdefen; denn eg find diele Vermahlungen jmifdyen den ‘Prüfen dom ©eblüte und den fran^oftfdjen Srduleift gefchloffen morden, 
bet) melden bie Ungleichheit roeniggeng eben fo ftd)tbar, alg bet) biefer, getoefen «; und gfeicfftbohl fleht man nicht, dag biefe 
J&eirathen mären getadelt morden. 3>er 9)rinj oou i^onde jog genaue ©rfunbigung don dem "Sdel deg ^aufeg don SÜtaille* 
Vre;|e ein, und fand benfelben fehr berühmt und alt (B). ©in neuerer ©afirenfd)reiber met'g nicht/ mag er faget, menn er 
bie ©ache anderg erjaget (C). SÖtan gndet eine augerordentliche ©cfchichte, meld)e einen ©delmann aug diefem ^aufe be» 
trifft ( D ). ©g haben ihn fehr gefepiefte ©efd)id)tfchreiber mit dem don Vre^e dermrnget (E ). Allein, mir mollen alle biefe 
S)inge übergehen, und nur fagen, dag der ^)eld, meldjer ftd) mit der ^räulein don Vreje dermählt, ftd) fehr mohl mit der« 
felben dertragen hat (F). ©ie, ihrer ©eitg, hat die ®idermarttgfeiten mit ihrem ©emahle getheilt. mährender feiner 
©efangenfehaft flüchtete fte mit dem jungen ijerjoge, ihrem ©ohne, nach Vourdeauy, mohin fte der £erjog don Vouillott 
glücfli^ brachte b. 5Hach Verlaffung diefer ©tadt, murde fte don dem 9ttarfd)alle de la SQleilleratje nad) ^>ofe geführet, und 
hielt injfändigfl um die ^reppeit ipreg ©eniahlg an f. 3hre Aufführung ijf bet) biefer Begegnung, don einem ®efd)id)t» 
fdjreiber fehr gelobet morden, der fein ©d)metd)ler ift (G). 9Kan derfprad) diefer ^rin^eginn nid)tg; man erlaubte ihr nur 
hinjugeljen, wohin fte moüte. 3hc Aufenthalt mar ^u ?Ü^ontrond d, mie ;;udor, ehe fte nach Vourdeauy gegangen mar. 
©ie fehrte nad) diefer lebten ©tadt jurücf, da fte erfuhr, dag ftd) der 93rin$ don ©onde bafelbjf befand, und blieb fo lange da, 
big fid) die ©inmohner ju Vourdeauy mt'eder jum ©ehorfame bequemet, und der Qörin^ feine 3ugud)t in die fpantfehen Rieder» 
lande genommen hatte e. ©iegieng ihm dahin nad), und nahm den ,$er*og don ©nguien mit fid) f, und fam nid)t eher 
wieder nad) $ranfreid), alg mit ihm, nad) gefdgoffenem pt)retiäifd)en Frieden, ©ie i|i im Aprilmonate 1694 ju ©hateau« 
Öioup in Verri gegorben, wohin fte ftd) nach einem fehr feltfamen 3ufalle begeben hatte, der ihr ^u ©nbe deg 1670 3ahreg be» 
gegnet war. ©iner don ihren bedienten mar fo närrifch, den Degen wider fte flu gehen, und ihr einen ©ttd) ju geben, ©r 
rettete fict); allein, man nahm t'hn nad) diefem bei) dem ^opfe. 2Ran faget, eg habe biefe ^rinjeginn, ohne die Regungen 
der Drache ju hüten, dielmehr den 9?athfd)lägen der 9Kenfcbltchffit unb ©ütigfeit, dag Ohf geliehen, und ingändig um ®na= 
de für diefen 9Keud)elmörder gebethen. 5)lan hat dieleg über biefe ©ache geurtheilet (H). Diefeg mar wag unoermeidli» 
d)eg, in einer ©tadt, welche mit Settunggfrämern fo angefüllt war, alg?>arig. 3ch rede don Settunggfrämern, die diel der* 
nünfteln, und weld)e fid) fchmetcheln, den rechten <punct ^u tregen. 

a) ©ie[)e bie 2fnmerfung (B). b) Priolus, Lib. V. cap. XIV. (J6enbafel6fl. ©ief)e auch hier unten bie 2fnmetfung (G). 
d) Sieg war eine 93eftung inbem25ourhounifchen, roeldje gefchleift worben, e) Priolus, Lib. VI. c. XXXVI. /) Condaea cumEnguiano 
In Belgium ad maritum, Meclinia Manfio fuit foeminae principi. Priolus, Lib. IX. c. VI. 

(A) VTian t»«r nicht fo übel auf öen -^erjog fon Ißrtguim 
it. f ro. ] 2Dlan hat im 3al)re 1693 }u 21m|terbam (auf bem Stet 
ge()t Söln,) 6et» * * * eine -piftorie beS 'Prinzen von Sonbe ge; 
brueft, (Sieg ®erf ift artig unb tvol)l gefchriehen: es tvurbe im 3a()re 
1695 von bem 23erfaffer üherfehen, vevbeffert unb vermehrt wieber ge» 
brueft.) °3n biefer ©efchichte faget man: bag ber 23ater bes perjogS von 
(gnguien, ba er fid) noch einige Sage hep bem (Jarbinale von 9lid)elieu auf» 
gehalten, nachbem er ben ^eirathSantrag faltfinnig angchöret, hemerft 5U 
haben geglaubt, bag manSBiüens wäre, ihn feg ju feben, unb beSwegen, 
sur Verhütung biefeS llnfternS ftd) ganj geneigt jur Einwilligung bejeigt 
habe. Ser 23erfager febet auf ber 15 ©eite baju: 'Jeöetmunn hat 
Diefe Ch«t des prinjen von (Tonöe getadelt, (man rebet von bem 
SSater) weil man aus öen großen KJorthdlen, öie ec (ich bey öie; 
fer -^eirath.werbinöung jugegehen ließ, ernannt, öaß er bey 
diefer ©ache mehr aus (StgcnttuQ, als aus furcht, gehandelt. 

(B) £>er prmj von Conöe 30g genaue i£rfimötgung u. f. tv.] 
„Siefer verdorbene Stins hat niemals fo viel Hochachtung gegen bie ©e» 
„waltbeS Oheims gehabt, bag er nicht juvor Erfunbiguttg von bem 
„2fbelber 3)id)te hatte einjichen feilen, ehe er fid) in biefe Heivati)6unter» 
„hanblungen eingelagen; unb er hat in ber 9Hcth, einige ©icherhett vor 
„einem 9ftenfd)en su fuchen, ber in feiner 3vacl)begierbe entfehlid) war, 
„mit §reuben erfahren, bag bas HauS von Taille alle SBurben hatte, 
„bie er verlangen fonnte, tun ftd) wibet baS Urtheil beS ‘Pöbels jufchu» 
„ben, welcher faß allezeit von ber Aufführung ber ‘Prinsen verwegen 
„ürtheilct, unb welcher etitweber aus Unwiffenheit ober aus Sosheit 
„gerne gewoüt, bag ftd) eine Ungleichheit 6et) biefer Heirat!) unb ber an; 
„bernSrinsen vom©eblüte fanbe. Siefes habe id) für bienlid) gefutt» 
„ben, hier ju wibcrlegen; unb weil mit nicht erlaubt fcptt möchte, ei» 
„ne fo lange AuSfdjweifung bis auf ben jwauffgffen ©rab jurücf }U 
„machen, fo will id) mich mit einer befottbern Seobadjtuug begnügen, 
„bavon man fein Sepfpiel, id) will nicht fagen, in einem eitrigen fran; 
„5ÖftfchenHaufe, fonbertt in ganjEuropa, ßnben wirb, welches bem 2(1» 
„terthume unb bev Erbgültigfcit berev von 2D?at(le bienen fatin.,, Le 
Laboureur Addit. aux Memoires de Calfelnau, Tom. II. pag. 298. 
9Han wirb biefe befonbeve Beobachtung in ber 2tmnerfuug (D) fel)en. 
Sffachbem le Saboureuc einen AuSjug von bem ©efd)led)tSregiffer biefeS 
JbaufeS atigeführet, fo bcfchltegt er mit biefen Sfßerten : „Hier iff ber 
„gufhmb bes Hanfes von Taille mit wenig Porten; unb nach biefem 
„werbe ich nicht verheelett, m fagen, bag eS nid)t geringer, als baS von 
„25eauvau, woraus bie fünfte 2lt)nfrau uttfers Königs, 3fabel(e von 
„Beattvau, bie ©emahlinn bes Johann von Bourbott, ©rafens von 
„Benbome, gewefen: unb bag eS ohne Bergleid)utig viel ev[aud)ter,ats baS 
„vott $RonteSpebon iff, woraus Bhilippitte von 202ontespebon, bie ©e» 
„mahlüttt Earls von Bourbon, ‘prinsens be (a 3Iod)e»für»$on, eine 
„fehr hwhmüthige pvinjeguin gewefen, ob fte gleich von einem 2Baff 

„von SttonteSpebon, einem glamönber von ©eburt, bem Kammetbie» 
„ner Johanns von ftranfreid), Herzogs von Bern; unb vieler an» 
„bern, bie unnöthig &u nennen ffttb, abgeffammt.,, Ebenbafelbff 30® 
©eite. 

(C) ; » ; <Ein neuecev ©attvenfdbmbev tveis rndbt, tv«s er ßtget 
«• ff *»•] Schirebe von bemjentgen Ungenannten, ber 1687 Nachrichten her» 
ausgegeben hat. Memoires de Mr. L. C. D. R. jDev ^erjog von Angut; 
en,faget er auf ber 74 ©• der altefie ©obn öes prtnjen von donöe b«t; 
te öie Staulein von Breye, eine ITtubme öes €aröinals,gebeir«tbet, 
unö fein X>ater batte ftcb gejtvungen gefeben, jur (Schaltung feines 
Hebens, oöer rvenigffens feiner ^ceybeit, öiefe H,eiratb jufcbließcn. 
©ein ©obn, öem Öie tbm angetbane (Bervalt nid,t unbefannt 
war, unö feine -©eivatb als eine ihm angelegte Kette anfab, 
nahm öaber ©elegenbeit, feine ©emahlinn 311 verachten, unö 
batte ihr bereits taufenö JTtängel vorgeworfen, öie nur mehr 
als 3tt fiebtbar waren. 3bre ©eburt war gut, unö fte ohne 
Swetfel aus einem alten -^aufe: allein, öa öer ^er3og von 2(n; 
guien, öen Utfprung 3u erfahren, einen in öer (Bcnealogie (Sr; 
fabrnen, gefragt, fo fagte öiefer enölicb, nad,öem er ftd, genug 
geörebet unö gewenöet, es fey nun wahr oöer ntd,t, öaß öas 
T^aus von tTTailic, öaratts fte wäre, feinen Urfpcung einem un« 
ächten Kinöe eines (Sr3bifd,ofs von Cours 3U veföanfen ba; 
be. JDieß war für öen -^et3og genug, feine ©emablinn nid,t 
allein übel 3u halten, fonöern auch mit beißenöen ©pottereyett 
wiöer öen (Taröinal los3U5icben; wie nun nichts vorgieng, öas 
er nid,t erfahren follte, fo batte er fo viel Verörttß öarüber, 
öaß er nur auf (Gelegenheit wartete, feine (Smpßnölicbbeit aus; 
bred,en ?« lagen, ©ie 3eigte ficb gar balö: Bouteville, wel; 
d,er ficb wiöer öie öffentlichen Vetotönungen unö öie ihm er; 
theilten abfonöerlicben Vecbothe, in einen ö weyfampf eingelaf 
fen batte, wutöe fo febarf verfolgt, öaß man ibn gefangen 
nahm, ehe er fid, nad, Hotbringen retten fonnte. Ber ©raf 
Bes (Tbapellcs, fein Vetter, öettbm^mBeyganöegeöit net, unö 
nebff ihm öie flucht genommen batte, wuröe gleid,falls ergrif; 
fen; unö wie man öas -^aus von (Tonöe öaöutd, fräncen woU; 
te, wenn fte öureb ©d,acfcid,tecs ^änöe bütgeciditet würöen, 
folteß öer (Taröinal fold,es unter öem Votwanöc öer (bered,tig» 
feit, in öer Chat aber, ficb wegen feiner eignen Angelegenheiten 3« 
rächen, ins POerf richten. hQ&c ^ bereits mehr als einmal qefaqet: 
unb vielleicht werbe ich hunbert ©eleqenheitett hohen, eg ju wiebevf)o!en,'bag 
man fid) nicht genugfam über bie Verwegenheit ber Verfertiger folchet 
©ehntähfehtiften, verwunbertt fann ; fte gehen Binge vor, bie bec 
SSßahrheit ganj uttb gar juwiber ftnb, uni, wohep fte eine uttenbli» 
d)e Vlenge i'eute, wegen ber Unwiffenheit hefchämen fonitten. Es 
iff weltlunbij}, bag Boutevilfe unb bet ©raf Bes Egapelles, im 
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©rachmonate, 1637, enthauptet worben fittb; utib baß bet perjog von 
Enguien, Elaren Elementien von SÜJaiße, ecftlicl) 1641 geheiratl)et 
hat; utib man ifa fo verwegen, votjugeben, eS t;abe bet Earbinal biefe 
©ueflanten [)inrid)tcn taffen, um fiel) wegen bet ©efchimpfungen ju ra= 
d)en, bie bet perjog von Unguten feinet ©emafjlinn etwiefen hat. 

( D ) man findet eine außerordentliche ©efebiebte u. f m. ] 
Pier ifa basjetiige, was id) in ber 2l'nmerfung (B) Verfprochen habe. 
LeLaboureur in beiläufigen von EafaelnauTom II, 298 @. faget,bajj 
et biefe Jpiftorie aus einem 511t felben3eit (ebenben ©d)riftfaeßer genommen 
habe, welcher in bem ©ud)e, Gefta Dei per Francos, eingebrueft ifa. Er re: 
bet folgenber@efafllt: ,,©or vierl)unbert fahren bat bet) einer ©dfaacht @i: 
„rarbS von ©ibeffort, ©roßmeifaerS bet Tempelherren, wibet bie ©ara: 
„jenen, (er hatte Türlen fagen faßen) ein junget Stifter von biefem Ot- 
»jben,3afe(iti vontOtaiße, gebürtig aus Touraine, bieg finb feine eignen 
„2Borte, (nämlich beS obenangejeiqten ©d)tiftfaeßevs in ben Geftis Dei 
„per Francos) in ganj weiten Sßaffeti, an bet ©pifje einet von ihm 
„commanbirten Compagnie, fa viele Sßunbevbinge getl)an, baß ihn biefe 
„Ungläubigen, weld)e geglaubt, eS fep etwas göttliches in feiner Tapfer: 
„feit, für ben ©t. ©eorgen ber Ehrifaen gehalten, unb von folcher El)rer: 
„biethuna eingenommen worben, ihn auf bas bemüthigfte JU bitten, ftd) 
„ju ergeben, mit bem ©erfpredjeti, ihn jurücf JU fahiefen. 2fßein, ob et 
„gleich von feiner ganzen 93iannfd)aft allein übrig war, unb wegen ber 2t‘b- 
„mattttng eines langen ©efedfaeS, mitten unter fa vielen tobten Körpern, 
„bamit er auf allen ©eiten umgeben war, nicht lange mehr SBiberfaanb 
„thun fonnte, fa ifa eS ihnen bod) nicht möglich gewefen, feinen beherj- 
„ten 9)?uth ju beugen: his er enblich, wie biefer ©efchidfafchreiber faget, 
„nad)bem er auf bem Erbreiche weldjeS er eingenommen hatte,unb welches 
„ein ©toppelfelb gewefen, wovon baS ©etrefbe ganj frifd) abgehauen 
„war, ©taub gemad)t, von ber90?enge, bie auf ihn gefallen, enblid) ju 
„©oben gefchlagen unb erfaieft worben; weld)e über feine Tapferkeit fa 
„aberglaubifd) geworben, baß fie aßeS, was ftd) von biefem ©taube mit 
„feinem ©lute angefeuchtet gefunben,anbad)tig gefammlet,unb ihre Lei: 
„ber bamit gerieben haben, in bem ©tauben, bürcf) biefeS Mittel einen 
„Tljeil von feiner Tapferkeit ju erlangen. Enblich hat ftd) einer baruw 
„ter gefuttben, welcher, weil er gern einen Erben von feiner Tapferkeit 
„haben wollen, ihm baSjenige abgefd)nitten, woburd) er bep feiner grau 
„einen ©ben erweefen fonnte. ©ieß fann nicht ehrbarer gegeben wer= 
„ben, unb id) habe bod) auch ein fald) ahjcheulicheS 3eugnig berpochad): 
„tnng nicht auSlaffen woßen.,, 

SSeun man betrad)tet, baß bie Gefta Dei per Francos eine ©amm» 
luttg von verfd)iebetien Urhebern in jween goliobanben finb, bavoti ber 
er(le aus 1206©.unb ber anbre aus 361 ©eiten,ohne bas geriugfae 9\e- 
qifaev ber Sftaterieu, befteht, fa fann man ftd) nicht gettugfam über bie 
S'lachlafigfeit eines ©ertbenteti verwutibern; wekher, unter ber leeren 
UfnführungbesSitels von eitlem ©ud)e, eine von ben erfaaunlichfaen Ge¬ 
gebenheiten berSBeltbarauS erjahlet. patte man nicht vermuthen fah 
ien, bah bie Mer begierig fepn würben, burd) bie ©etrad)tung ber Ori-- 
giualien Erläuterung bavon einjujieheti ? patte man ihnen alfa biefeS 
Üftachfuchen nicht erfeid)tertt fallen ? SDiußte man fte in bie 9?otl)wen= 
bigfeit verfefeeti, jweene große goliobcinbe ©eite für ©eite burcbjublat: 
tern ? 3facS nicht eben fo viel, als wenn man ihnen aufgelegt hatte, 
eine 3?abet auf einer 2ßiefe 51t fud)ett ? Scf) will mich S» feinem Sfait: 
fchulbigen ber harten unb graufamen£ftad)laßigfeit beS le Laboureur ma# 
d)en; je mehr id) bie Übeln 2B:rfungen berfefben empfunbett habe, um fa 
viel geneigter finbe ich mid), meinen l’efer eine aleidie^übe Sit erfparen, 
unb id) will ihnen nicf)t allein bie ©eite ber Gefta Dei per Francos an= 
jeigen, fonbern auch einige SBorte beS Originals anfüliren. Saiahtdi- 
nus - - - Palaeftinam violenter aggreflus, Admiralium Edeflae 
Manafaradinum cum feptem millibtis Tureoriim, qui Terram Sa- 
cram depopularentur, praemifit. Hic autem, cum in partes Tybe- 
riadis procelfiflet, (cafus) fibi obuios magiftrum militiac TempliGe- 
rardum UeBideffordia ; et Magiftrum Hofaitalis Rogerum de Mn'endi- 
nis, illum quidem fugatum; iftum vero interfefahim inopino Marte 
confccit. In quo conßibfu, cum noftrorum paticifUmi ab immenfo 
concluderentur exercitu, infigne otiiddam et memoria dignnm con- 
ticrit; nam quidam Templarius, officio miles, nationeTitronius,no¬ 
mine Iakelinus de MniViaco, quadam virtute in fe omnium prouo- 
cabat infultus: caeteris autem commilitonibus fuis, qui quingenti 
aeftimabantur, vel captis, vel interfeöis, belli totius impetum foltis 
fuftinuit: et pro lege D E 1 fui athleta gloriofus effulfit. - - - Et quia 
in equo nitido et armis albicantibus tune cafu pugnator inceiTerat, 
Gentiles, qui fan£lum Geergium in huiusmodi habitu militare noue- 
rant, fe militem uitentis armaturae, Chriftianorum propugnatorem, 
interfeciffe iaftabant. Erant in loco, vbi pugnabat, ftipulae, quas 
mefior, poft grana paulo ante decufla, reliquerat inconuulfas. Tur- 
cortim autem multitudo tanta irruerat, et vix vnus contra tot acies 
tarn diu conflixif, vt campus, in quo ftabant, totus refolueretur in 
puluerem, nec vlla prorfus meffis veftigia comparerent. Fuere, vt 
dicebatur, nonnulli, qui corpus viri iant exanimum puluere fuper- 
iedlo confperferunt; et ipfum puluerem fuis imponentes verticibus, 
virtutem ex contachi haufifle credebant. Qiiidam vero, vt fama fe- 
rebat, ardentius caeteris mouebatur; et abfeiffis viri genitalibus, ea 
tanquam in vfum gignendi referuare difpofuit, vt vel mortua mem- 
bra, fi fieri pofiet, virtutis tantae fufeitarent haeredem. Hißeria 
Hierofolymitana, eines ungcwijTen ©erfajfarS 1I51 ©. in bem SBerfe 
Gefta Dei per Francos genannt. ©iefeS hat ftd) im 3al)re 1177 jugetragen. 

(E) ftrs haben fahr gefdiict'te ©efditditfdireibec Das tjaus von 
XYlaiUctlbteye mit Dem von 2>reye vermenget, ] 2Benn ©nrißaS 
von bem©orhaben rcbet,baS ber Earbinal von Lothringen gehabt, feinen 
altefaeti ©ruber eine von ben 56d)terti ber ^ersoginn von ©alentinois 
heiratljen 51t lafaen, fo fe^et er biefe ©etradfaung baju. ,.SiefeS©üttb; 
„uiß war nicht ungleich,außer bem vorausgefe^ten ©ebrauche ber 4Prin- 
„jeti von, Lothringen, feine anbre als ‘Prinjcßinnen ju heirathen: beim 
„baS-faattS von rBJaifle, bavon bas von ©re5e ein 2(fa ifr,wirb ohne2Bi= 
„berfprud) für eines ber cbelfaen unb altefaen Raufer in gratifreid) ge= 
„halten : utib mau wußte, baß eS auffar bem berufenen ^täquelin von 
„93iatße, ber in ber morgenldnbifd)en .faijiorie fo befanntift,jur3cif Lub= 
„wigS beS heiligen, ben ‘Provinäen ©tabthalter gegeben hat. „ Hiftoi- 
re de Henri II, Liv. I, p. 45, hoflanbifche3fuSgabe. Ser ©erfaffer von 
bem Leben beS 3lbmiralS von Eoligtw, weldieS 1686 im jpaaq gebrueft 
worben, hat biefen gehler entbeeft. JDas ^rawletn von .Srcje, faget er 
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auf ber 86 ©. iß die Iod?tet öes -^errn von ©>te*e JtTaulevtiec, 
©enefahalls öer ^Totmanöie, wnO öer Siana von poiticts gerne: 
fan. ©te ijf aus einem berühmten aöelichen -t^aufe hergi ßatrn 
met, ttnö ob fte glcid? nicht aus öemienigen war, öas Manilas 
angeführt, fo hat fie öod? unter ihren 5hnen peefonm gehabt, 
Öie vor mehr als öreybunöert fahren, ©tatthalterfdaafaen öer 
Provinzen befeffen, 3hr tDapen iff auch fahr von öer andern 
vonSrejelmit öcrnJunameniHailieihrem, unterfdneöcn.öaöer 
ihrige nur 2>re?e gemefen, 2lUein "Dariüas iff Dadurch betro* 
aen morden, rveil es feine mehr von Diefam -^aufe giebt, und ec 
hat, fo rvohl als tHejerai, öer eben öa|f Ibe faget, geglaubt, öafa 
es mit denen von tUaiüe ^>teye einerley rvate. ©artßaS hat ftd) 
in feinem öffentlichen ©efeuntnijfe, welches er von feinem gehler gethan, 
gauj von neuem brep hiSviermal betrogen.pier finb feine2ßotte:„3d> 
„befettne aufrichtig, baß id) auf guten ©tauben eines ©efahledjtregifterö 
„gejagt l)abe,weld)eS td) vor brepßig 3a()tt» inbempaufe von@arman 
„gefahn, baß Peter von ©reje, ©roßfenefchaß ber 3?ormanbie, aus bem 
,,-faaufe von Eftaiße entfproffeti gewefen : allein ich habe feit biejem er= 
„fannt, baß biefer ©rbje, ber ©emat)l ber Siatiavoti PoitierS, welche 
„nach biefem dperjogitin von©alentinois geworben, aus bem alten pa«: 
„fe von©rese in ber Sfovmanbie gewefen, unb baß erfalich nad) Abgang 
„feiner männlichen 2llad)fommen, bie Erbitm biefeS paufeS von ©reje, 
„ben92amen bavon in baS anbrepauS von©reje,baS jüngfae von bem 
„pauje 5faaiße, übergetragen hat, welches nur ttod) in ber verwitwe: 
„tenPrinseßinn von Eonbe befteht. „ ©arißaS in ber ©orrebe ju ber 
pi|toriepemrid)S beS II. I pat ber ©emahl ber Siana von poitierS, 
Lubwig von ©reje unb nicht Peter von ©reje geheijTen. II bas paus 
von ©re§e tfa nicht aus ber 3ftormanbie, fonbern ans 2ltijou gewefen. III 
ifa nicht aus ©tatigel ber männlichen 9?ad)fommen beS ©emahls ber 
Siana von PoitierS, von berErbinn biefeS paufas, ber 9?ame bavon in 
baS anbre paus von ©reje, bas jüngfae von bem von ©taiße, itberge: 
6rad)t worben. Le Laboureur verfichert in ben 3ufaljcn 511 bent Eafaeh- 
nau 2 $£)• a99 ©• baß Pean von 9)taiße, welcher vor mehr als brephunbert 
3al)reti gelebt, bie Erbititt von bem älfefaeu 2ffae beS paufas von ©reje 
in 2lnjou geheirathet habe. ©artßaS im I ©. auf ber 37 ©. ber pifaorie 
peinrtchS.beS II er3«hlet felbfa, baß bie ganje Erbfchaft ber ©enefd)aßinn in 
ber9faormanbie unter ihre jweene ©chwiegerfahne gethcilt worben, welche 
ber persog von ©oullion unb beiperäogvoti'd umale gewefen, IV enblich 
hat ber 2ffa von tDtaiße = ©reje nicht in ber eitrigen S3itwe von Eonbe 
befaanben; benn le Laboureur faget uns auf ber 300 ©. von bem 5)?arqut$ 
von ©eneljart, welcher jjweeu ©rüber unb jwo ©chwefaern gelxibt, bie 
aus biefem Ulfae abgefaammt. 

(F) ^hr ©emahl bat jtemlidh rvohl mit ihr gelebt.] °sch 
habe in ben ©riefen beS ‘DDtarigni eine ©ad)e gele|en, welche bem 9?a= 
men beS Prinzen von Eonbe Ehre bringen fann. Siefer ©rief hat sum 
5:itel: iTeujahrsgefahenfe an den bereit i^erjog von Unguten, 
unb ifavongranffurtim3ahre;'d58 gefdfaieben worben. 9Parig;ii er« 
jal)(et, es habe berprinj von Eonbe in einer gefährlichen Ävanfheit, bie 
er vor furjem gehabt, „einen Eifer für bieSreligion, eine Unterwürfig: 
„feit gegen bie ©erfahung, ein ©erguügen, baß er ben pabfaiidjen ©e-- 
„fanbten jumSeugen feiner Ehrerbiethung gegen bas paupt ber Kirche 
„unb ber Semuth gehabt, mit welcher er bie ©eheimniffe berfelbeu an= 
„betbe; bie aufridfaigfaen iflterfmaaleöereheltd^en /liebe, ber vüferli: 
»>d)en 3artlid)feit, ber 2lufrid)tigfeit gegen feinegreunbe, unb bie ©ütig» 
„feit gegen aße feine ©ebiente unb pauSgeuoffen bezeuget, we(d)eS fo 
„viel chrifaliche unb morali|d)e ©d)lachten gewefen, in we(d)en ec ben 
,,©iegüber biefahwarjefaenLafaerungen feinergeinbe erhalten habe.,, 

(G) tßc wird von einem ©dwiftfieücr gelobt, öer fein -^euch: 
lec if?.] Pier fanb bie SBorte beS priolo: Condaeana ad Regis et Re- 
ginae confpeäum admißa, fine vlla vilitatis iüfpicione innocentiam 
fuam tacita exprobratione ingelfit: nullius tarnen demiilionis verba 
protulic, fed fuppliciter triftis tanta modeftia fermonem coinmenda- 
uit, et tarn concinne moerens vifa, vt in eosdem cum illa aifedhis 
fentirent fe omnes nuitari. Priolus, Libr. V, cap XXXVII. Nihil 
proinifliim de viri liberatione, quam tarn ardenter genibus aduoluta 
Regis et Reginae poftulauit, fed data copia eundi quo vellet et rece- 
dendi. Repente, relidta aula, per Andegauenfes et Turones M011. 
tem-Rotundiun petiit, vbi mariti in libertatem afierti inculpata vi- 
tae norma mandata expedtauit. E'benbaf. Libro V, cap. XIV. 

(H) <ßinev von ihren bedienten man hat vieles 
über ötefe Sache geurtheilet. ] ^d) habe in bem Patin einige lim: 
fadttbe von biefer 2hnt uub berfalben golgen gelefen. <£s fartö ore/ 
Wochen, faaet er in feinem ©riefe vom 14 Renner 1671, weiches ber 531 
ifa, dafa einmenfah, rvelcher natfey bey demprlnjen gervefamin 
dem pallafie von (Tonöe, öer pemjefimn, tvelche ec 31t feinem 
T>orthellf angetroffen, einen Stofa mit dem Siegen gegeben, der 
nicht toötlich gervefan. iXian glaubet, er habe Äufifaejn fiehlen 
gehabt, allein ec hat ftd? gerettet, und iß nicht ergriffen worden 
ißs find nfabt alle Teufel in der tädlle^mö nid?t alle tTarren im 
lEoUhaufa. ißs find viel Heute müde, auf öer XTDelt m leben 
ifinölid? iff er ergriffen morden, und beiffa du "Pal. I£cbar©elö 
verlangt, tvelches man ihm, feinem Vergeben nady, fahttldig iß 
Sein proceft if? vor dem Xidytev. man redet hier von biefer 
Sad?e einander ins <Dhr, und fahr vecfchieömtlid? : ; : , ; 
2>er Hadey, XTamens du X?al, rveldier die prinyefainn verrvum 
öet hat, if? yti den ©aleeren verdammt morden, und mit den an' 
Dem an öie Xette gefd?mieöet: allein fie find nodr> nidyt fortgee 
fändet, denn er iß noch 31t paris; fte betreffend, faget man, daß fae 
auf Befehl des Honigs und ihres ©emahls, bald nad? Chateau» 
roup tn 23errt gebracht meröen foU, öas ©eheimnifa davon tf? 
unbefannt. patin im 532 ©riefe, auf ber 583 ©eite. „ ©er 
Prinj von Eonbe hat fnrj vor feinem $oöe, eine ganje ©eite 
„mit eigner panb gefahrieben, unb nacl)bem er fae bie penoqinn 
„von Enguien, unb ben ©otirviße lefan la|Jen, verfaegeft unb ©e= 
„fehl gegeben, baß man biefe ©chvift nach feinem £obe, bemJbenoge fei' 
„nent ©ohne, überliefern faße. ©er Prinj rebet in biefer ©chrift von 
„berprinjeßitin von Eonbe, feiner ©emablinn, utib er bittet and) barin» 
„nen ben .^onig, feine ©orforge bis auf biefe_Prinjeßinu ju erfareefen, 
„unb fa gütig ju fepn, ihr bie 2frt ihrer 2futführung vorjufchreiben.,. 
Hiftoire du Prince de Conde, Livr. Vr, pag. 573. 

3lr rr 2 2J>rifais, 
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35rifet$, feie $Sei)fd)läfmnn feeg’Adfifleg, warjufälliger SßMfe tlrfacffe an taufenberfet) Unorfenutige^feei; feem Kriegs* 
feeeve her ©rtedfen unter roahrenber Belagerung feer ©reifet $roja (A). 3Jjr rechter 9R«me war ^ippo&ami« «: her fftame 
Brifetö, tjl einer »oh feenen, roeld;e bie ©pradjle^rer ttaterlicpe nennen b. ©te fiel in beS Adfilleg ©eroalt, ba tiefer Helfe 
fprneffe eingenommen, unb tljjren ©emaljfl SSJlpnes getobfet ^atte r roeldfer $omg bcroon geroefen. SDiefes tjl Homers 9Jkp« 
nung: einige ©cfertft|Mer folgen tlimmcfet (B). Achilles bef am, flu feinem Anteile ber fßeute, bie <2Bitroe btefes fPrütflen, 
unb liebte fie auf bas flarflicbjte c, fte madfte ftd) Hoffnung, ba§ er fie mit ftd) nad) ^fjefTalten nehmen roürbd, um fte form- 
Itd) flu betratlien (C). “2116 fiel) 2(gamemnon unb AdftlleS roteber perfo^nten, f0 gab ber erfie bem anbern Diele ©efcfeenfe 
unb i£m bie förifeis roteber, nebff einem formltdjen ©ibfdjroure, bafi er fte ntd)t berührt batte (D). Uöenn es ntd)t falfcb iijf, 
bafj er einen SAepneib begangen, fo iff es flum roentgffen eine feffr roabrfd)etnlid)e ©acfee. roeis tttd^t, rote es biefer $rctu 
ergangen, nadjbem Ad>tlles ermorbet roorben. Hül'ai urfeilet übel, roenn er bas fSepfptel bes Ad)tlleS jum SSeroeife anfüß- 
ret, bafj man ftd? feine ©d;anbe baraus machen bür fte, feine SSKagb flu lieben. S^enage §at tiefes mit bem größten 3ied)te 
getabelt (E). fDares ber fpbrpgier §af bie 'törtfets als eine bollfommene Hebensroürbige $rauenspetfon DorgejMlt (F)* 
<£r giebt i£r flufammenjfoßenbe Augenbraunen, roelcbcs ju unferer Seit für fein ©tücf ber ©cb&nbeit gelten roürbe. £>u 
©oubatf, in feiner lleberfefjung ber „Alias d, ifr febr ppffiedtd;, baff er ber S5rifeis bett tarnen 3t»>öftt' (G), in Anfügung 
ber Seit gie&t, baman fte aus bem Seite bes AdfifleS, in Agamemnons 3elf gefüliret. 

a) Euftathius, et Scholiaftes Homeri in Uiad. Libr.I. Diflys Cretenfis, Libr. II. b~) fDaS f)Ctpt, bie von bem 33ater hetfotnmen. 
®er S8citer bet 93rifeis wirb vom dhomcr in ber jyltas, I 93.392 33. im IX 93.132 unb 274 33. Setfetts, unb von bemfDtctpS aus Erna, 
im II $5. Srifes genennt. t) ©iehe'bie Anmeldungen (E) unb (F). d) gu «Paris 1620, in 8 gebrueft. 

(A) ©ie trat; ?ufaüiger XVeife Utfacbe an tattfenderley Un? 
Ordnungen, u.f.w.] Pier i|t ber gufammenhang aller biefer 93ege= 
6enf)eiten. AdglleS tvar 6ep einem priegeratlje ber SAepnung getvefen, 
bat] EhrpfeiS, Agamemnons 93epfd;laferinn, ihrem 33«tcr miebergegebett 
werben füllte: Agamemnonmuffte, nad) taufenberiet; auSgeftofenen unb 
eigeuommenett @d)impfmorten, enblid) biefer SAepnung bci;pflid)ten; 
tillein Jur @rfc|ung btefeS ©d)abcnS, bemächtiget er fiel) ber 23rifeiS. 
Homer. Uiad. Libr. I. AdulleS tvarb über biefe 93efcl)impfuttg gattfl 
aufer fiel), unb legte bie Sßaffeu nieder: ttttb feit biefer Seit haben bie 
Srojaner vetfd)iebene 33ortl;eile erhalten, tvefd)e bas .'Kriegsheer ber 
@riecl)ett in einen Übeln @tanö verfefet. (Sbenbafclbft, faft bte gatije 
Slin6- 

(B) <3te fiel in des Achilles (Bemalt, ; ? ; tiefes iff -Römers 
JILeynung; einige ©chriftffeUer folgen ihm nicht.] Cf'r faget im II 
unb XIX *93. ber 3üaS, bah Ad)i(leS bie S&rifeiS in bet ©tobt Sprneffe, 
gefangen genommen, unb man f'ann aus biefen ©teilen leicht fchliefen, 
baf 'iöjpneS, welcher bafelbflgetöbtet worben, unb regiert hat, ber 93nfeis 
©emahl gewefen. Ser ©chohafi pomers, über bas II93. ber gflias, 199 33. 
unb SuftathiuS, legen it;m biefen Slamen förmlich bep. fDietpS aus 
Ereta, im II 93. auf ber 172 ©. ift einer anbernSDiepmmg: er will, bah 
gaction, (9)?ejiriac über bie Sßriefc Ovibs, 255©. muthmahet, bap 
matt Eetioit lefen müffe,) Ponig ju Üprneffe, unb ©cmah! ber Aflpno-. 
me, einer Tochter beS EhrpfeS, gewefen, ba Ad)itleS biefe ©tabt erobert 
hat. Er febet barju, bahAd)il!eS nad) bfefer Eroberung in aller Eilpe= 
bafuS, bie ©tabt ber üetegoner, angegriffen, in welcher 93rifeS regiert, 
beffen Tochter pippobamta, gefangen worben. EcbrcnuS ift ber 93iep= 
nung bes fDietpS aus Ereta gefolgt. ?Otan fel)e, wie fSTicjiriac auf ber 256 

©. feinen gricd)ifchen 5:cpt verbejfert l)flt- ültati muh ftd) erinnern, 
bah 93tifetS unb pippobamia hier einerlei; «Perfon ftttb. ®em fet) wie 
ihm wolle, fo hat fiep ffJtorcri fd)anb!id; geirrt, ba er uns bie 93rifetS für 
ein trojanifdtes grauen,ümmer ausgiebt. 

(C ) (Sie machte fich -Hoffnung, u. f. «>.] «PatrofluS ift eS gewe= 
fen, ber ihr biefe pofftumg gemad)t, unb vielleicht hat er es nur jur fin-- 
berung ii;rer 93etrübnih get[;an, baritmen er fte über ben ?ob ihres @e= 
mal;ls, unb ihrer 93rüber, unb über bie 33erwüftiwg ihres 33aterlanbeS, 
gefet;en. ©em fet; wie ihm wolle, fo hat baS Anbeuten biefer pofftutng' 
bie S&rifeis ^htatten 51t vergehen bewogen, ba fie bep ihrer 3nrücffunft 
ju bem Achilles, ben tobten Körper besPatroliuS, gefel;en. 

OvSi fxev bS’ aaffHi(,'cr av3f’ f,uov wkv; 

Exthvs» , 5t%(Tev äs rroAiv äaoio 
KÄdlnv, sV stpaeusi io; äneta 
Küfiäfyv «Aoxov äyat<:j, t evi vijl/ffiv 

E’e CpStyvi f haiüHv Ss ydiJ.ov fink lAv^juSivceai. 
Tw <S U(J-OTO'j Hlcda rsävviaTU p«Ai%ov cäd. 

Minime tarnen, minime finebas me, cum virumvelox Achilles 
Interfecit, euertitque vrbem diuini Mynetis 
Flere, fed me dicebas Achillis diuini 
Charam vxorem te faäurum eile, dudlurumque in nauibus 
AdPhthiam, celebraturumque nuptias inter Myrmidones, 
Ideo te infatiabiliter defleo mortuum, fuauem feniper. 

Homer. Iliad. Lib. XIX. verf. 29?. 

(D) Als fich Agamemiton’tmd 2lcbilles miedet- rerfbbnten,^ # t 
nebff einem förmlichen ißidfchmute, da^ ec fte nicht berühret 
patte.] „3d) fd)Wore, faget er, bepbemgrohett ©otteJupiter, bep ber 
„Erbe, bep ber ©omte, unb bep bett f)Ölfifd)en «piagegeiftern, welche bie 
„9Pepneibe (trafen, baft id) niemals patib an fie gelegt habe, Weber ih' 
„rer flu genießen, nod; aus einer anbern Urfad)e. „ 

Ma y-?v zyu xBfjt ’&Qiavilh %£?’ hrmSxx 
Out tu jiji ‘Xt’ötyasiv xe%(>>tiJ.has bte teü äXKn, 

Ä&J E[iEu cs7rggTlyx‘;ot Ivt xAiffljiffiS eyftuv. 

Me non puellae Brifeidi manum intulille, 
Neque concubitus caufa egentem, neque alieuius alterius ret 

Sed manfifte intadam in tentoriis meis. Ebenb. 261 33. 

OvibiuS Iaht bieS5rifeis fd)w6ren, bah fie in Agamemnons gelte, in ei; 
nemvolllommenen SBitwenftanbe gelebt, in roahrenbergeit ftd) Achilles 
in ben Armen einer anbern 95epfchldferintt über ber 93rifeis Abwefem 
heit getröftet: 

Nulla Mycenaeum fociafie cubilia mecum 
Iuru : fallentem deferuifie velis. 

Si tibi nunc dicam; FortilTimc, tu quoque iura 
Nulla tibi fine me gaudia fada, neges. 

Ouidius, in Epift. Brifi ad Achill, v. 109. 

OvibiuS hat biefem Eibfchwttre ber 93rtfeis nid)t ben gerittgften ©lau« 
ben bepgclegt; beim er hat ben Agamemnon jum Söepfpiele von feinen 
pülfsmitteln wiber bie Aebe angegeben. ©iefeS pülfsmittel i|t, bah matt 

eine feibenfehaft burd) bie anbre verjagen, unb ftd) an bie 93rifeis machen 
müffe, wie Agamemnon getf;an, bamit matt ber EhrpfeiS vergeffen fbn« 
ne. tIPorju diente es mir, daß idbÄonig maretf menuidt nicht 
beydiefec^rau fcljlafen foUte^ (Bs mace^eben fo viel, als wenn 
ida mein Äonigrcid), dem aüerntchtsmürdigfien lEawgemchte 
abtreten follte. 

Nam fi rex ego lum, nec mecum dormiet illa. 
In mea Therfites regna licebit eat. 

Dixit, et hanc habuit folatia magna prioris, 
. Et prior eft cura citra repulfa noua. 

• Ouidius, Remed. Amor, v. 48. 

©ieh ift bie ©prache, welche OvibiuS bem Agamcmuoit in ben iPuub 
leget, ttadtbem er vetfichert f;at, bah 93rtfeiö bep biefem «Prinzen bet 
EhrpfeiS in ihren 33errid)tungen gefolgt fep. Agamemnons ©emüthS« 
art machet bie ©ad)e fel;r wahrfdjetnlid;. Er ift ein fchr geiler 93tann 
gewefen; benn in wahrende Seit, ba bie vor Anfer liegende glotte bie 
33evanberung bes wibrigen SBinbes erwartete, „ift er burd) gang 936o« 
„tien, einem fd)6nen Jünglinge, SdamenS Argpnnus, nad)gclaufen, ben 
„er auf eine mietbare Art verfolgt hat, bis er ihn gefuttben, unb ba ec 
„mit il;m nicht gurecht fommen f'onnen, ftd) in ber ©ee EohaiS geba« 
„bet, um baritmen feine gtamme ju beimpfen.,, 33tgenere über ben 
«PhiloftratuS, bep bem ©emalbe beS Agap von fofrten, aus bem «Plu« 
tard), de ratiocinio Beftiarum. 93cit was für ©efd)Wtnbigfeit, unb 
mit was für SButl), verliebte er ftd) nid)t in bem Tempel bertülinerva, 
in bie Eaffanbra bes «Priamus Tochter ? Ebenbaf. ©ein Eibfd)wuc 
l;at bep bem Achilles nicht viel ©tauben gefunden. SÜtan fel)e eine von ben 
Sieben bes f ibantus, wo Achilles ju bem Ulpffes faget: er fchwbrt, bah er bie 
SörtfetS nicht berührt habe: es tonnte fcpn; allein wirb man mol;l £eu« 
te fxnben, bie fold)eS glauben wollen? alfo wirb meine ©djanbe in allec 
SBelt Sltepnung gurücf bleiben; unb end), mit einem 3Borte, meine @e« 
banfen bavon p fagen, fo glaube id) Agamemnons Eibfchwttre nid)t im ge« 
ringften. Kot) vSv 6[j.htcm y-iv Kyuy.iy.-iu>-) SsSöcS'a de uiq uÄvßuiq. 
Ss äüsvct. yi-)U Si tö ri)f uicxv-)yq. oAo; Sc, ilayo9ev % 7rl?iq ciq cft-jüu. 

(Eh-soorajucthciletubel ^ « « STtenagehatdiefesmitdemgroß« 
ten Rechte getadelt.] -ßter find feine SBorte: ^ch hatte unternommen, 
einetPde darüber 5« machen, da^XTilbelm Coüetet ITIagde ge« 
liebt, um dem -^oray nach?uahmen,re>eld)er eine (Dde über eine der« 
gleichen Äeidenfchaft eines taon feinen Runden gemacht hat; 
allein ich habe fie nt'dit gemacht. Jcb habe bey Untecfuchung 
des -^oray gefunden, daß ec nichts taugliches gemacht hat. IEc 
lobet feinen ^teund deswegen, daß er den Ahen naefageabmet, 
xrelche auch ITIagde geliebt und geheiratbet hatten. (Bt führet 
gutn 2»eyfpiele den Ad)illes an, welcher die 2>rifet's gcheirathet; 
allein 23rifeis iff feine LHagd, fondern eine ©flarinn, und ju« 
r>oc eine Soniginn gewefen, weld;e durch das 2£cd)t der XCRfc 
fen in feine ©ewalt gekommen war. Menagiana, pag.258. nach 
ber hoüanbifchen Ausgabe, ©iefe Einbilbung bes -poraj ift feht luftig, 
unb ein fcl;r erbärmlicher 33ernunftfd)luh. Ne fit ancillae tibi aindr 
pudori etc. Horat. Od. IV. Libri II. Es ift bem AcftiücS feine ©d)im= 
be gewefen, eine .föniginn 511 lieben, welche bas ©chtcffal ber SBaffeu 
in feine Jjattbe faßen laffen. Agamemnon hat ftd) mitten unter feinem 
©iege nid)t gefdfamt, bte 5od)ter bes Honigs «priamuS 511 lieben; alfo 
bürft ihr euch nicht fdjatnen, eine ©fiavimt ju lieben, bie il;rgefauft 
habet. 3d) befernte, baf er fiel) bemüht, bie ©ad)e wteber gttLp ma« 
d)en, inbem er voraus fefjet: eS müffe bieSAagb feines greunbeS, in An« 
fefpng ber guten Eigenfchaften, bamit er fie begabt gefehen, vermuth« 
itd) aus gutem -paufe gewefen fepn; allein btef mad)et ben gehler nicht 
gut. heutiges ?ageS wüvbe man einen tDtenfdjen für einen Starren 
unb für unbefonnen halten, wentt er feinen greunb pr £iebe gegen eine 
Sftagb, unter bem 93orwanbe aufmuntern woßte, taf biefe ober jene 
Heerführer, bie einen ©rafen, ober einen Sveid)Sfürftcn, ttebfr ihren 
©emahlinnen, unb ihren Sochtern gefangen befotnnien, feine ©chwte« 
rigf'eit gemacht, il;ren ©efangenen von üiebe vorpfchwafen, unb fte hei« 
vathen wollen, gsd) weis wo[)l, baf man bie ©ad)en uid)t p allen 
gelten auf etnetlep Art beurt(;eilt, unb 5n£ id) erlauben muß, baSjenige 
von meiner Vergleichung abpphen, was man für dienlich erad)tet: 
allein man wirb bod) niemals bas llrtl;eil bes d3ora; retten; unb al« 
lenfaös, fo werben wir erfennen, baf p ben geiten Römers bte 93e« 
griffe nod) viel verwirrter gewefen!find, weil [ich AchilfeS in ber gcliaS 
alfo ausbrüefet : Jcb habe die 23rifeis_von ganyem -^erjen fge« 
liebt, ob fie gleich die ©tarfe der Xßaffen in meine-^«r,de fallen 

, , , v ,* 
ü{ i'3t t>i-j 

’Ek Svyx CplAecv äafixr-^Tify ncq Hern, 

Vt et ego hanc 
Ex animo amabain, armis captam licet exiftentem, 

Homer. Uiad. Libr. IX. Verf. 342, 343. 
SBenn 
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SSßenn 2(fe^anbev auf biefe Art, in Anfefjung bet’ ©emaßlintt unb Soch# 
tev beä Pariuö, geurtßcilct hätte, würbe man nicht gefaget f)a6en: er 
voiffe nicht, was er rebe? 3fß wage vielleicht^u viel, weil wir in bem 
CUiüitus (lurtiuö lefen: baß biefer SBeltbejwinger feine pochjeit mit 
ber 3loyane, aus bem ©runöe gcrechtfertiget, weil Ad)ille6 oet> feiner 
(befangenen fd)lflfen wollte. Achillem quoque, a quo genus ipfe de- 
duceret, cum captiua coiile. Q. Gurtius ,Libr. VIII. cap. IV. num. 23. 
llebrigettS bebietiet fiel) övibiuS beffelben UVtl)eilS bes porcij, ben Um# 
gang 511 rechtfertigen, ben er mit ber Sftagb feiner Eorinna gehabt, Er 
hat fiel) nid)t mit ben öunjt6e;eigup.gen ber ^rau begnügt; er war and) 
ber Alammerfrau von ganzem fersen jugetßan: ob er gleich, als fiel) 
Goriuna beSwegeti bet; ihm 6ef lagte, verficherte: baß er ben SSerftanb ver# 
lehren haben muffe, wenn er ftd) an 3D?agbe machen wollen: 

Quid, quod, in ancilla fi quis delinquere poffet ? 
Uluin ego contendi mente carere bona? 

Thefialus ancillae facie Brifeidos arfit: 
Serua Mycenaco Phoebas amata duci. 

Non'ego Tantalide maior, nee maior Achille: 
Quod deeuit reges, cur mihi turpe putem ? 

Ouidius, Amor. Libr. II. Eleg. VIII. v.9. _ 

sjMjevorctS, bes Aerobes SBruber, war fo verliebt in eine ?0?agb, baß er 
lieber in biefer fcf)änblid)en Siebe verberben, als bie Mochtet beS perofceö 
heirathen wollte. Pheroras impuros ancillae complexus, Herodis n- 
liae impolluto cubili praetulit. Iofeph. Antiq. lud. Libr. XVI. cap. 
XI. pag. 564. apud Drelincurtii Indic. Achill, pag. 62. ttad) ber anbem 
Ausgabe. SBenn jemanb einmal bas 93er;eid)niß tnadjen feilte, wel# 
<hcs ODIenage auf ber 253 ©. nach ber erften hollanbifchen Ausgabe am 
ßejeiqet hat, fc würbe er mo()l thun, wenn er es mit benen vergrößerte, 
welche bem ‘PhttoraS nad)geahmt haben. 

3tn Sßorbepgeh'en wollen wir von einer Atitttecfung PacierS, über 
biefe SBorte beS por«;: Hunc amor ira quidem communiter vrit 
vtrumque, Epift. II. Libr. I. Verl'. 13 reben. pier i|t ein fel)r metf# 
würbigeS Urtheil bes pora;, faget Paciec im VIII ?h- feiner Antner# 
fungen über ben pora;, 147 0. t>ollanbifd)er Ausgabe. „SBenn er 
„von bem 2fd)i(ie5 unb Agamemnon rebet, fo faget er: baß bie Siebe 
„ben lebten in glammen gefefet, unb baß einer unb ber anbere von glei# 
„djem gerne eutjünbet worben. Ad)illcS tft al|o nicht verliebt: Unb 
„biefes i(I wahr. pomeruS, weld)er bie Seibenfchaften vollfommen ge# 
„bannt, hat fel)r wol)l gefe()en, baß bie Siebe einen rÖtanti, von ber @e= 
„mütlpart bes Adßlles, nicht entnehmen föttne. „ Pacter führet jwo 
©teilen Römers au, welche fchließett taffen : L>af? Xdnües nur uae# 
gen Öec ihm angetbartenSefdimipfung empfmölicb geruefen, öa 
inan ihn eines pteifes beraubet, damit man feine (Eapferreit be# 
ehret hatte: die Hiebe hat nicht den gceingfren (Eßeil an feinen 
plagen gehabt. XTlit dem 2lgamemnon ijt es gan? anders ge# 
reefen; er hat die 23rtfeis geliebt, man fehe, wie ftd? feine Hei# 
öentebaft ausdtud’t. hierauf führet man einige 93crfe ausber3iiflöan, 
worinnen von ber (fhrpfeis unb nicht von ber-35rifeiS gerebet wirb, unb man 
feget barju: „Es war fet>r vielbaratt gelegen, biefe jwo ©emüthsarten 
„bes Achilles unb Agatnemnonö ;u unterfcheibcn : benn man hat ficf> 
„oft bnrbep 6etrogen,' inbem man gegfaubet, eS habe porner betiAdßlleS 
„in bieSBrifeiS verliebt gemacht. poraj hat fiel) fef)r inAd)t genommen, 
„biefen fehler nicht ju begehen. „ Silan würbe ‘üSKufje haben, biefeS 
mit bem SSerfe beS neunten 5Bud)S ber 3üaS 5U vcrale:d)en, ben id) 
oben angefuhret habe SRan fehe aud) ben plutard), welcher vergehet*, 
baß Achilles in bie SBrifeiS verliebt gewefen. or, rif? tgch. 
Plut, de audiend. Poetis, pag. 33. SBir wollen alfo fagen; baß, wenn 

Proper; bemerfet, es habe AdjtlleS taufenb Pinge, wegen ber fdjonen 
PrifeiS erduldet, 

Omnia formofam propter Brifeida pafius. 
Propert. Libr. II. Eleg. VIII. 

man nid)t glauben borfe: er habe ftd) bes 23orred)ts ber verliebten ©e, 
bid)te bebienet, wo man bie Siebe, als bie Urfadje von allem auftreten 
laßt: er folget bent Pegriffe pomerS, in bem IX P. ber 3lias, 342.p. 
welcher bengorn bes Achilles auf bie Entführung eines ©egenitanbeS 
gründet, ber ihm werth gewefen ift. 21 Ile anbere Poeten find gleid)em 
pegriffe gefolgt. Plan fehe ben Index Achilleus, bet) bem 184 U.i85 ilrttfel. 

CF) pares, derphrygier, hatfie als eine roUiromme» liebens# 
roürdige^rauensperföu rorgeffellt.] Sr machet fie fchon, weiß, von 
lichten jpaaren, von einem mittelmäßigen unb geraben ®uchfe; er giebt 
ihrfchone 'Augen, äufammenftoßenbe Augenbvaunen, ein fveunblid)eS, 
fittfames, gütiges unb aufrid)tiges ©emütl): (bas lateimfdje SBort 
fann auch andaditig heißen.) Brifeidam formofam, nec alta 
ftatura, candidam, capillo flauoet molli, fuperciliis iundlis, (matt 
fehe von biefer Art ber Augenbrautien bie ©d)riftfteller, weld)e in ben 
Nouvelies de laRepub. des Lettres, im SBintermonate, 1684, Arti# 
fei VIII, angefuhret werben,) oculis venuftis, corpore aequali, 
blandam, verecundam, animo fimplici, et piam. 'Alle ©d)rift(Iel# 
ler, bie von i()r gerebet haben, machen fie fchon: man feite ben Index 
Achilleus, 303 Artifel. 

(G) iptt Souhait # # # # ifi fö gefällig, ihr den ZZamett 
Jungfer ju geben.] 2Benn er biefe 2öorte beS I p. ber 3lias, 337 23. 
rictTgoKÄus e&ye xvgnv überfeget, fo bebienet ec fid) folgender : patco# 
Plus, führe ihm die Jungfer ju; matt fef>e and) bie Ueberfegung beS 
34S unb 34693. beffelben P patroflus, faget er, übergab feinem 
freunde ju gehorchen, die Jungfer. Sr wieberholet bajfelbe 3Bort 
an anbem Orten. SS tft gati; unb gar ungefd)tcft: man fann von ei# 
ner 0prad)e auf anbre ©pvachett nid)t folgern, unb weil bie ©riechen 
einer $rau ben fflamen ku'm geben fonttten, weld)er vornehmlid) juc 
penennung einer ledigen ^rauensperfott befiimmt war; fo folget öacauS 
nicht, baß man diejenigen auf ^ransöftfd) pucelles, filles, vierges, 
3ungfern nennen tonne, bie verheirathet, ober Pepfchläferimten gewe# 
fen. Ss fonnte biefem Ueberfeger nid)t unbefannt feptt, baß PrifeiS 
ihren ©ernaljl bet) ber Sroberung von Sprneffe verlobten, wie pomer im 
XIX p. 29133. ber 3üas auSbrucflid) faget; unb baß fie lange jeit bet) bem 
Achilles gefd)lafen hatte Pie Sateiner waren fo frei), als bie ©riechen, itt 
bem @ebraud)e einerlei) 2Eortet, eine verhdratgete ftrauensperfon ober citt 
unverheirathetes SUägbchen anjujeigen: fie nennten diejenigen puellas et 
virgines, welche .ftnber gehabt u. Shmänner hatten. Prelineourt hat un# 
iähligeSyempel von biefem ©ebrauche ber @ried)cn unb Corner,in bem 378 
Artifel ber aubern 'AuSg. feines Indicis Achillei angefuhret. SUftn fege von 
ber erften Ausgabe biefes SBerfs in ber piftorie ber SBerfe von ben 
©elehrtett, ben Ptonat Plan, 1693, 511 0. unb bas holländische ?age# 
bud), unter bem $ttel: Boekzaal van Europa, im perbftmonate, 
1693, 286 0. von ber anbem Ausgabe, bas Sagebud) SgauvinS unter 
bem ?itel : Nouveau Journal des Savans, drelfe' a Rotterdam, 
par le Sieur C * * * im peu# unb Auguftmonate, 498 0. unb von 
ber dritten Ausgabe bas Siagebud) ber ©eiehrten vom 6 3enncr, 1689, 
8 0. Pott bem ©relincourt habe idf ben 0d)niger bes Pu ©ouhait 
Sr bemerfet ihn nicht in feinem Pud)e, wie er ben fehler bes PauS# 
quejuS barinnen bemerfet. Qiiam (Brifeida) Dausqueius ofeitanter 
cum Chryfeide confundit, Not. ad Sil. Italic. Libr. XV. pag. 656. 
Drelincourt, in Indice Achilleo, num. 184. pag 63. anbere Ausgabe* 
Pieß find bie SBorte beS PauSquejuS. Agamemnon in Achillem fuit 
iniurius, abrepta Chryfeide eius captiua. 

1 c.^efer) einer »on ben gefd)i(ften Tfer^ten beö XVI ^a^unbet-fg, war ber @o£n eines fe|r ^odjgea^fefett 
©adjwaiters, unb im 34re 1478 fu Sontenat # le = dornte in ^oifou geboten, dr würbe ungefaßt- ums ^aßt- 1495 nad? 
^aris gefd)ieft, wo er feine $)ßüofopßie unter bem ^ßillemor, einem ber berußmteflen ^)tofefforen berfelben 3eit geßöref. Auf 
ben Starb biefes ^rofeffors widmete er ftd) ber Ar;net)fun|h dr flubierte biefelbe uier 3aßre; unb barauf fing er an, bie 
SSBelrroeießeit auf ber ßoßen ©d)ule ju ^aris ju leßren \ SRadtöem er biefe ^sanbtßierung jeßn ^aßre getrieben, fo »erlieg 
er biefelbe, um fid) ;u bem dramen anjufdjtcfen, welchem man |td) in 'part's unterwerfen mug, eße man bie ©octorwürbe 
in ber Ar^negfunii erßalftn fann. dr fing im 3aßre 1512 feine QJotbereitungen an, unb würbe ben 27,SKag 1514 ;umX)octor 
öufgenommen. Söie er unter biejentgen ©emfttßer geßorte, bie ftd) nicht mit ber ©erooßnßett unb einem alten pierfommeti 
abfpetfen (afTen, fonbern, welche bie ©ad)en forgfdltig unterfueßen wollen: fo gellte er einen genauen SBergfeid), jwifchett bett 
damaligen ©ebrdueßen unb ber ießre beS ^lippofrates unb ©alenus an; unb er fdnb, ba§ bte Araber eine unenblidje SKenge 
2)inge in ber Ausitbuttg bet- Arjnegfuntf eingefüßret, weld)e ber alten unb waßren ießrart »on ber Teilung ber ^ranfen unb 
ben ©runbleßren biefer ,;ween grogen feiger, wie aud) ber dingeßt ^uwiber waren, welcße bie Vernunft unb drfaßrung 
barbietßen fonnten. dr baeßte aßo auf Spittel, bie Ar;negfuii|i ^u »erbegern. baS ßeigt, bie ©runbgtße bes ^ippofrates unb 
©alenus wieber ßerfugellen, unb ben ießrenber Araber ben iauf;ettel flu geben. 3u berfelben ^eit war eg faum möglich, 
eine anbre Art ber SSerbegerung auSfuftnnen. @0 gleid) unternaßm er, an tfatt eines A»icenna, eines Stßafts, eines 'SKe* 
fua, bie man in ben ©cßulen ber Arjnepfung ftu erflaren gewoßnt war, bie ^Bücßer bes ©alenus öffentlich aus^ulcgen. dr 
lieg auf feine Unfogen eines »on ben dßerfen bes ©alenus, nad) ber Ausgabe unb ©oImetfd)ung bes feonicenuS, brucfen,unb 
ccf idrte biefelbe fo gelehrt, bag er ju erfennen gab, wie bie arabifeßen Aer;tc nid)ts baöon »erganben ßdtten. hierauf fdjritt er ;ur 
dt-fldrung eines atibern ®erfes bes ©alenus c, unb bes Wefua d. dr war bet) biefer leßten drflärung mit ftd) 
felbg ntd)t jjufrieben, fßeils wet! er bie SSotanif nteßt »ergunb, tßeils wegen ber ©uuh lßeit biefes Arges, dr befd)fog alfo, 
su reifen, um bie drfenntnig her g)gan,;en unb bie notßigen dinfidjtett ,;u feinem gefaxten Sßorßaben, wegen SSerbefferung 
ber Apotßeferfung, ,;u erlangen. Allein, eße er bie ©tabt ^arma »erlieg, befrepte er ge »on einem eingewurzelten 3rrtßu» 
me. $)er begdnbtge' ©ebraud) ber Aerge bet) bem ©eitengedjen war Aberlagen, nießt an ber ©eite, wo bie Äraufßeit war, 
fonbern au ber gegen geßenbeit ©eite: baS ßeigt, war baS ©ted)en an ber linfe.n ©eite, fo liegen fie bie Aber an bemredtten 
Arme öffnen, unb umgefeßtt. 53fi)Tot, welcher in ben mebicinßcben ©d)u!en barüber bifputieren lieg, wiberlegte biefen @e= 
braud),unb jeigte,bag man ißn ganj ungefd)iift unb ßöd)g fälfdgid), für mitbes ^ippofrates unb ©alenus ießren überein# 
gimmeub,ausgdbe. drtßatnod) meßr,er füßrte eine ganz wibrige ©ewoßnßeit ein, beren Fortgang fie unwergleicßlicß maeß# 
te, unb bem ßmfdjenben 5)Iisbraucße ben grögten ©fog gab . ^rtgbt, »otter «Begierbe, aud) bis in bie neue $3elt ;u 
reife», wenn es ber gall fo fügte, »erlieg im 3aßre 1518 ^aris, unb gieng »on ba nad) ^Oortugad. dr ßielt ftd) in ber ©tabt dbo# 
ra auf, unb übte bafelbg bie Aaneowigenfcßag. ©eine neue Art bepm ©eitengeeßen Aber zu lagen, wollte md)f jebermaun 
gefallen; allein, er »et-tßeibigte fte burd) eine geleßrte ©chußfdirift, bie er wiber einen langen unb unßögicßen 53rief feßrieb, 
ben er »on einem Ai^teerßalten ßatte *. dr würbe biefe ©d)rift ßaben bruefen lagen, wenn ißn bet ‘£ob nid)t im 3ahre 
is22 aus ber 5öelt gerügt patte (A). 'Anton luceuS, fein gteunb f, ßat fie bret) 3aßre ßetnad), zu ^aris bruefen lagen. 
Qftan ßat fie 1529 zu ‘Bafel miebergebrueft. fKenatuS Moreau ßat im 3«ßre 1622 zu >))ari6 eine neue Ausgabe ba»on beiorgt, 
unb fte mit einem tractate »on feiner Arbeit, de miflione fanguinis in plenritide, unb bem leben BrigotS begleitet, woraus 
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man biefen TTrftfel gesogen ßaf. SDie Bewegungen, welcße man fteß gab, ben ©ebraueß ju »ermäßen, welken biefer fran^6= 
fiftßeArjt, in $orfuga(( einsufüßren, fid> bemüht baffe, ftnb einer Befrachtung wertß (B). Briffot batte etliche anbere 
Bücher gefeßrteben; allein, man bat bie ÜHanufcrtptc ba»on »erloßren geben laßen. ©r bat ftch niemals »erßelratßen wollen, 
weil er nicht gcglaubet, baß ftch ber ©ßeflattb ju ben 9)iufen feßiefe s. ©c befürworte ftch fo wenig um ben ©ewinn, baß 
erber©agenacß,wenner ^u^ranfen gerufen worben,in (einen Beutel gefeben : unb wenn er noch jroeh ©tücfen 9Hünse bar* 
innen gefunben, btefen .^ranfetibefucß ausgefd;lagen habe, SDiefeß gefdjaß, weil er bie ©tubien bermaßen liebte, baß es Ißtn 
fauer würbe, ftch benfelben j« entfließen h. 

a) Sabre 1502. V) Opus St?;«™«? ad Glauconem. c) ®oS «ft t?« tCjjvsj? ixTgixfc. d~) (Jr erflävte eöben 2(potl)efern ins 
befonfcre, priuatim. e) (Jr t)ie§ Sionpfius, unb war l'eibatjt beS Königs von ‘Portugal!. /) Cfr roar gebürtig von (Jbora. Coelebs 
vixit connubii taedia vitans, quo cum et Mufis perpetuum diflidium interefie didiitabat. Renat. Moreau, in beffen £eben. h~) Labo- 
ris tain patiens, ftudii tarn auidus, vt Libris tanquam faxis Polypus adhaerefeeret. (Jbenöflf. 

(A) 2)er lEoD bat ihn 1522, aus Der TüDelt gcrudr’t. ] 93?ati hat 
alfo mit Unrecht gefügt, bah er unter Siemens bent VII, geblutet; benn 
tiefer pabft ift erftlid) 1523, erwählt roorben. Mercklinus in Linden, 
renouato aus bem in Chronol. Medicor. UebrigenS hat ber 
©chriftfteller, ben id) hier fable, bie erfte Ausgabe von ber ©d)ufefd)vift 
©riffots vergehen. Sich ift bie parifer, bet) ©imoti Seltnes im 3al)te 
1525; an (tatt berfelben hat er eine vom f^atjre 1538, bep eben bemfelben 
unb an eben betnfelben Orte, vorgebracht, welche bem neugierigen 3ve= 
natus 9)coreau ganj unbefannt gewefen: welches fie einiger mähen ber 
$alfd)ljeit vevöäcßtig machen fonnte. 

(B) die Verlegungen, Die «tan fiel? gab u. f t».] Ser ©freit 
jwifchen bem Sionpfttts unb bem ©riffot, erregte eine 3frt beS bürgerli= 
eben Krieges unter ben portugieftfehen 3ferjten. Sie ©ache mußte vor 
bie ltniverftfätSgerid)fe ju ©alamanca gebracht werben 3 (SOtoreau 
faget, bah biefe ©tabt ben Sortugiefen bamals jugehort. Sr betriegt 
fiel), unb id) glaube, bafs man biefe 3lfabemie nur wegen ihres grofjm 
StufS erwählt hat, weil noch feine hol)e ©d)ule in ‘Portugal! gewefen. 
©aubranb hat mir bcridjter, bah biefeS ein grober ©d)nifeer von bem 
^Oioreau ift, unb bah ©alanianea niemals ben Königen von ©ortugall, 
fonbevn feit ber 'Austreibung ber ?0Zohren aus biefett ©egenben, allejeit 
unter bas Königreich f'eon gehört hat.) alltvo bie mebieinifche gacultät 
biefelbe fcf)t* genau unterfud)et: allein in wähtenber^eit, bah manbafelbft 
bie ©rünbe bepbet Tbeile erwog, nahmen bie Anhänger beS SionpfutS 
ju einer 9Kafd)ine 3*tßitcbr, welche betijenigen nid)t leichtlich fehlet, bie 
bie ftarfften ftttb: fte erhielten einen ©efebl, fvaft beffen ben Aerjten 
verbotf)en wtttbe, auf berfelben ©eite 31 bet 31t laßen, wo ftch bas ©ted)en 
befanb. Snblid) würbe baS Uvtljetl ber 3lfabemie ju ©alamanca gege: 
ben; unb enthielt, bah bie bem ©rifibt bengemeßene 5J?et)tiung bie reine 
Sehre beS Jjippofrates unb ©alenuS fcp. Sie Anhänger beS SionpftuS 
beriefen fid) bavon ungefähr im 3al)re '529, auf ben Kaifer. ©ie glaub: 
ten, ben nnbern an 3infcl)en unb ber Jaljl überlegenst fepn: fte brachten 
alfo bie ©ad)e vor Savltt ben V. 

!6in Veyfptel von Dev ubeln ©etoobnbeit, Die Religion in Die 
©tveitiglreiten Der (Belehrten 3U renxucfdn, tun Dadurch Das 

Volt ttnD Die (Pbrigfeit in^atnifib ju bringen. 
©ie begnügten fid) nid)t batnit, bie Sehre ihrer ©ibevfad)er für falfch 

aussufdjrepett, fie fagtett, bah fte gottlos unb töbtlich wäre, unb baß fte 
bem Körper nicht weniger Hebel jufüge, als bie ©paltung Suthers bec 
©eele. ©ie fchwärjten nicht allein ben guten Spanien ihrer ©iberfas 
cl)ec burd) verborgene Kunßgriffe an/ fte befchulbtgten fie auch oßenbac 
bet Unwifienßeit, ber Verwegenheit, einet ©ewaltthat gegen bie flleligion, 
unb \5ah ße in ber Slrjnepfimft wahrhaftige Sutheraner wären. 3>ltn 
Unglücf für fie, war (Earl ber III, J?erjog von ©avopen am ©eitenßechen 
geflorben, ttachbem man ihm nach benijenigen ©ebraud)e jur 3(ber gelaßen 
hatte, ben Srißot bcjlritten. 93/au glaubet, bah ber Kaifer auher biejem 
in alles gewilliget haben würbe, was bie SBiberfacher biefes 3trjteS ge# 
wünfehet. Allein obgleich biefer ,3'ßaü ber guten ©ache ben ©ieg hätte 
verfcliaffen follen, fo fam Dorf) weiter nidjts gutes heraus, als bah bec 
‘proceh an ben 33agel gel)cnf't würbe. 3ebod) iß es wahr, bah matt 
um biefe Seit burd) ganj Europa Sucher geßhrieben hat, in weldiett 
man bie ©ewohnheit ber Araber ungefdjeut verbammt hat. ^enar. 
iTToceau in Sctßbto Aeben. Sletiatus O3?oreatt giebt in bem von 
mir angeführten Sud)e eine fet)r merfwürbige Siße von biefen ©chriftett 
unb von benen, wo biefer ©ebrauct) gebilliget worben iß. Allein wer muh 
nicht an einer ©eite bie ©nnehmung, bie fid) in bem 9)cenßhen für bie 
hergebrachte ©ewohnheit su erfennen giebt, fte mag fo übel gegrfinbet 
feptt, als fte will; unb an ber anbernbieSeidßigfeitbewunbern, mit web 
<f)er fid) bie Obrigfciten für ober wiber gewiße Arsnepmittel erflären: 
benn wie ihnen nicht feiten begegnet, bah fte Diejenigen veröammen, bie 
in ber golge )o wohl burd) Vernunft als ©cbrauch bie Oberljanb be: 
halten; folite man nicht fagen fönnen, bahße ohnetSvfenntnih ber ©adhe 
geurtheilt, unb fid) burd) bie 'Partei;, bie am beßen fd)repen unb alle Mittel 
ber Unterbruct'ung anwenbeu fönnen, mit fortfdßeppen laßen? SaS 
©piesglas iß ein Scwcis von bem, was id) fage. 9D3an fef>e basSBör* 
terbueh beS Jutettete unter bem SBorte Antimoine. 

^ntanntc«^) (Johann) ein 3^ner, ijl einer »on fcen guten ^umantjlen öeö XV^ahrJjun&erfSgewefen. ©c 
war su 5>ala,sjölc^ nahe bep Brefcta geboßren. ©c ßat S^oten über einige ©djulbücher, über ben Perftuo, ben ©erentiue. 
ben Statine, ben 0Dibtue unb 3uDenal, unb einige Regeln bec Spradblcftre, »erfeßiebene IPerfcßen unb Briefe, unb bie 
©obtebe bes ^artßolomaue ©ajetani, eines roadern unb feßr geleßrten Cannes, ßerausgegeben BritannicuS (ehrte 
mit »idem jleiße: er tßat foIdjeS ju Brefcia eine fo geraume ^eit, baß er ftch baburd) bie ießrart unb bie ©rfaßrung. eine 
@cßule rooßl ^u regieren, ju 5öege gebracht, ©r t|i in biefer ©tabt 1510 geworben (A). £)a er feine Auslegungen über 
ben 3ut>enal bem Dtatße unb ber ©tabt Brefcia jufeßrieb, fo gab er biefe Urfacße batton an: baß ißm bie Auslegungen, bie 
er ißnen jugefeßrieben, ein anfeßnlicßeS ©efeßenfe ju QBege gebracht (B). Jpeißt biefes nießt ein neues betteln ? ^Diejenigen, 
roeltße gefaget, baß er ber erfic gewefen, roelcßer Auslegungen über biefen ßöoeten gemacht, ßaben fteß (fort betrogen (C)t 
UebrigenS ßat er ben Sfiamen BritannicuS barum angenommen, roeil feine Borfaßren aus ©roßbritanien geroefen 

«) Leonardo Cozzando, della Libraria Brefciana, p. 155. b) Ghilini, Teatr. d’Huom. illuftri, Part.I. p.78. 

(A) f£c ifi 5 ( i im 3ahre 1310, geftoeben.] ©er folite bie: 
feS glauben, wenn matt folgenbeS in einem 134s, gebrueften 5Bud)e ließ. 
Ioannes Britanniens claret in ciuitate Brixiana, et varia componit 
opufcula ? Biblioth. Gefneri fol. 393. „2)er eßtlicße ©CSnet, möchte 
„man fagen, hotte biefe ©orte etwa» in einem 2>ud)e gefunben, wo 
„fie wahr gewefen ftnb; unb fte, ol)tte baran 3« benfen, bap ftch bie gei# 
„ten veränbert gel)<tbt, von ©orte 511 ©orte abgefd)ticben. 9)?an hätte 
„lieber weniger S5ud)er machen unb fid) bie fDiüße nehmen füllen , bas= 
„jenige nad) ber gegenwärtigen Seit einjurichten, was ttnfere Vorgänger 
„gefagt hoben.,,' 3d) antworte, bah er ben l5titf)emms abgefd)viebeu 
hat, unb bah feine Vorvebe verl)inbern fantt, ba| man ftch nicht babep 
betriegt. ©er ©chnifeer beS ©f)ilini iß viel gröber : er ßot geglaubt, 
‘Paul 93IanutiuS höbe mit bem 93ritannicuS ju gleicher Seit gelebt: 
Nonlui fu difficil cofa non folo d’agguagliare il valore di Paolo Ma- 
riucci ... nia di fuperarlo ancora. Theatro P. I. pag. 78. 

(B) ©eine ‘Snfcbtiftcn hatten ihm ein «nfehnlicbes ©efchent’e 
311 “CDege gebracht.] -©er ftnb feine ©orte: Qnod autem Lucubra- 
tiones nieas vobis auipliffimi Patres dicandas eile cenfuerim, illud 
me maxime inipnlit, quod memineram fnperioribiis annis, qtinm in 
Achilleida Statii, et Satyras Perfii Commentarios edidifiem, vobisque 
nuncupaiTtni alteros, ita placitos fniffe, vt me non mediocris folum 

laus et gratulatio veftra fecuta fit, fed infuper AMPLISSIMVM 
MIHI MVNVS publico totius Senatus-confulto decretiun fuerit. 
Britannic. in Epift. Dedicat. Iuuenal. 

(C) diejenigen, welche fagen, Daß ec u. f.w.] (fä!itts©ecunbus 
€urio hot im Sahve 1531, 9ßoten über biefen ß>oeten hetausgegeben. (Je 
faget, ba§ ihm biefe3lr6eit viel 9Ati()e gefoßet, weil noc!) niemanb, als 
SSritannicuS biefen ©chriftßellererflärt gehabt. Vnum modo Ioannem 
Britannicum habuit explicatorem, qui quamuis illa aetate eruditiffi. 
rnus fuerit, non tarnen Poetae fenfum eft aflecutus: neque mirum 
fuit primus, neminem habuit, quem fequeretur. C. Sec. Curio, in 
Epiftola nuneupatoria. (fs iß ein größerer fehler, als man ftch einhil: 
bet, wenn man bie S«fd)riften unb Vorvcben nicht ließ: biejenigeti, 
weld)e fchreiben, hoben vovnel)mlid) groh Unrecht, wenn fte biefe Pefung 
unterlaßen: wenn tfurio bie 3ufd>tift beS ©titannicus gelefen hätte, fo 
würbe er feine fiügen vorgebrad)t hoben, bie fo wenig 311 entfcbulbigett 
iß. ©ritantiicuS erfetmet, baß ihm einige gelehrte 3lue(eger vorgegan: 
gen ftnb. Iuuenalis Satyras etfi temporibus noftris a nonnuilis aliis 
egregie litteratis Commentatoribus, vel cum magna ipforum laude 
enarratae fuerant, aggrrili fiirnus, quod omnino animaduerteremus 
in toto opere multa ab iis fine incuria quadam, fiue confulta opera, 
praeterita efi'e. Britann. in Epift. Dedicat. Iuuenal. 

2$recart>, e,n apofalhptifcßer ©cbriftffeller, unb einer bon ben eßrlicßen Träumern bes XVI 3aßrßunberfS, 
roar »oh Beliebig ©c naßm bie proteßanttfeße 9teIigion an, unb befugte viel ©ifer rotber bas $ab(irßum. ©r ßat »er. 
fdjiebene Büdjer in .^ollanb ßerausgegeben (A), in roelcßen erbeßauptef,baßbiebefonbern Begebenßeiren bes XVI ^aßrßun. 
bet'ts, »01t ben ^ropßeten ^u»or »erfünbtget waren. Slacßbem er bie bunfeln ©prüeße ber ßeiligen ©cßriff, naeß feiner 5)ßantafte 
anfbtebereirSgefd)eßetien^Dingegebeutet,fonimmter fteßbiegrehßeit,ßegleicßfaüsaufbas ^tifünftige ju beuten, unb roeifjagef, 
»ermbge biefer unb jener ©teilen, biefes unb jenes, was bem Q3rin^en »on Dranien, bem ^ßifippus bem II, ber ^oniginn 
©Iifabetß, bem kaifer u. a. m. begegnen rourbe. S)ie ^ircßen»erfammlungen ber »ereimgten 9üro»mjen befürdßeten mit 
^ied)t, befcßulbiget werben, baß fie biefe Träumereien billigten, wenn fie habet) gaiij ftiile feßwiegen. 2)teferwegen »er. 
bammte ber 9Iationa(ft)nobuS su gjltbbelburg im^dßrß 1581 biefe Art, bie ßeilige ©djrift auSsulegen, unb trug bem iam* 
bert ©anäus, ^-rofefforn ber ©ottesgefaßrtßeit sn ieiben, unb bem SKarttn ißbius, $rebigern bet) ber ^ireße sn Arnßer* 
bam 1, auf, ben Brocarb wegen feiner Träume ju unterridjten. T)er ©cßriftßeller, ber mieß ßie»on beleßref, glaubet, ft'd> 
SU erinnern, baß Brocarb, ba er nießt »ermögenb gewefen, auf bie wiber fein ießrgebäube gemacßüen ©eßwierigfeiten su ant* 
werten, befcbloßen ßabe, fteß in Sufunft felcßer «Propßeseiungen su enthalten c. Diefer ©eßwärmer ßatte einen fransofü 
feßen ©beimann, einen guten 9>foteßanten, bermaßen betßöret (B), baß er ißn, »cß weis nießt bureß wie »iei ©teilen ber 

ßeiligen 
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§eüt<j«i ©djtiff, bie er nad) feiner 9Kobe ausgelegef, überführet; man mürbe e^eftenö einen ^ringen bon ber reformirten$Ke* 
ließen fe^en, ber ben pä6jilid)en ‘thron umjtopen, unb ftd) jum Raupte ber djriff lidjen Einicjfeit mad)eit mürbe, liefet 
Qröefmann, ber ein fehr treuer ©t'ener beg Königes »on 9}abarra mar, glaubte, ber Fimmel höbe bem Könige, feinem 
Herren, ein fo großes ©iücf beftlmmt, unb trug, bon foldjer Hoffnung bööig eingenommen , btefem ^rin^en ben Entroucf 
bon einer ©efanbtfd)aft an bie proteftantifd)en dürften bor, pnb both ftd) felbjl jurn ^(bgefanbten an. ©te fein 35oifd)lag 
nid)ts enthielt, roas nid)t mit ben JKothmenbigfeiten ber 3dt übereinjufommen fdjten, fo fanb er ESepfall, unb er mürbe in 
ber ^hat fu biefen 9)rin$en abgefd)idPt d* 9ttan fpottete feiner ein wenig, als man bie wahrhaftigen Xriebfebern feiner £5e« 
megung einfah, n>eld)e ihn bermod)t hatten, bie llnfoflen auf ben 3>ucf ber £3üd)er bon feiner ^rophejepung ju ber» 
menben e. ^>ier hoben mir ein SSepfpiel, maS bergleid)en ieute tf)un fönnen : fte ftnb bermogenb , taufenberlep 
SDtnge ju unternehmen, an meldje niemanb gebenfen mürbe. @ie ftnb mahrhafte 9Rorbbrenner. S)od> iff es ge* 
miß, baß biele unter ihnen feine Betrüger ftnb: fte ftnb bon bemjenigen, maS fte borfierfagen, eingenommen, unb glauben 
cg: allein, es giebt aud) einige barunter, bie feinen anbern ©nbjmecf hoben, als Kriege unb Empörungen flu tften. 3hr 
jjerj tjf mehr berborben, als ihr Sßerftanb: bieß iff eine öffentliche 9)eff. 3d) glaube nid)t, baß Srocarb bon biefer leften 
©attung gemefen. SDie fatho!ifd)en @d)riftffeller berfahren fehr übel mit t'hm (C): bie bon ber reforpiirten SReligion fd)0» 
nen feiner (D); allein, ber 3ftationalfpnobuS $u SKod>eUe im 3ahre 158t/ hot ipm nid)t bas gert'ngffe nachgefehen (E). 

Die Briefe ^SongarS belehren uns, baß unfer 53rocarb nach SWrnbera gcffüdjtet, unb baß er bafelbfi ©önner gefunben, 
bie ihm auf eine milbthatige 2(rf fehr gute Dienjfe geleijfet hoben (F). Er hotte im 3ahre *593 bie brephunbert Xholer 
noch nicht erhalten, bie ihm ©egur in feinem lebten l5öillen bermacht hotte f. Er iß 1594 nod) am feben gemefen. Die 
©chriftfteller bon ber figue, hoben nicht bergeffen, feine 2ßeiffagungen ju ihrem 53ortheile flu gebrauchen; allein, ße hoben 
jmeene fehler begangen, meld>e Du 9>lefjte 5^ornai ber ®elt gar balb ju erfennett gegeben hot (.G). 

Ueberhaupt hat manfd)on gefehen s, baß glorimonb boniXemonb ihn gemishonbelt; allein, in biefer neuen Ausgabe, mirb 
man feine eigenen 2öorte fehen (H). 

a) Vignier imTheatr. de 1’Antichrift, Part. I. chap. XXII. ^fjUMtuS machet ihn Jttm Subalpinus, unb Herr ©ponbeuS gut« Pede- 
montanus. b) (Er iß nach biefent ^tofeßor gu Jranecfer gemefett. c) Voetius, Difputat.Theol. Tom.II. p. 1075. weld)er bie Söorrebe 
aus ber Auslegung beS Sambert IDanäuS, über bie tleinen ‘Propheten anführt, d) baö Sahr *583. «) ©iepe bie 2lnmerfung (B). 
/) ©iepe bie 2tnmertung (F). g) Sn ben 2Inmerf ungen {C) unb ^D). 

(A) <£tr bat uerfcbiebeite 2bücbet in -Rolland berattsgegebert. ] 
©eine 2luslegimg über öie (Pffenb. Johannes, feine my(ftfd^e unö 
propbetifebe i£cflacttng beS III55. Stofes ftnb iyso, ju Seiber» ans 
Sicht gefommett. groev) anbre 5öüd)er, alter ad Chriftianos de Prophe- 
tia, quae nunccompleatur in his,quae ftint fecundi aduentus Domini; 
alter ad Hebraeos de primo et fecundo eiusdem aduentu, mürben JU 
Selben ungefähr um gleiche geit gebrueft. ©iehe Voet.Difput.Tom.il, 
pag. 1077. SGtr werben in ber ‘2tnmerfung (B) fagen, auf meßen Utt-- 
foßen biefe SSücher aus ber ^Preßegefommen fittb. 2Bentt ber Urheber nicht 
Sateinifch gefchrieben, fo mürbe es einem fehr fremb oorfemmen müßen, baß 
fein 55udhhanbler bie Äofren hatte baran magen roollen; benn bergleichett 
«Sucher in ber Sanbesfprache finö jur Seit ber Unruhe, oberba man große 
58eranberuttgen roünfchet, nicht ferner ju oerfaufen. ©ein Sractat De 
Antibaptifirio iurantium in Papam et in Ecdefiam Romanam, deque 
corum idolo zeit, iß im Sabre U80, ju Seiben gebrueft worben, unb 
beßeht aus 77 Octaofeiten. SBir werben unten oon feiner Auslegung 
beS 155. «Olofes tebett. ?0?an fel)e bie 3ütel einiger anbern ^ractote in 
ber 2(nmerfung (C). c 

(B) V£x batte einen feanyoftfeben ISöelmann # # t fo betboct. ] 
Cr hat ©egur = sparbaiHan geheißen. Iacobus Segurius Pardallanms 
e praecipua Aquitaniae nobilitate, homo Caluinifticae faftioni ad- 
dielus. Thuanus Libr. LXXIX. aufs 3al)r 1583, 500 ©. ®iefe 
mitte iß in ©uienne fehr berühmt 5ßir wollen fehen, was ^huanus 
üon ihm faget: Seguriushomoprobo et viuaci nec inerudito ingemo, 
ceterum credulo, ante aliquot annos, dism in Belgio eilet, ardtam fa- 
miliaritatem cum Iacobo Brocardo Subalpino coluerat, vaticinatio- 
rmm argutias ad infaniam fedlante, cuius et feripta huiufmodi vani- 
tatis plena ille poftea fumtibus fuis publicanda curauit. Ab eo cum 
accepiflet, locis Scripturae, vtdiöisfidcm faceret,adid detortis, forc, 
vt non ita muüos poft annos Pontifex a principe Proteftante de fede 
deturbaretur, isque princeps caput concordiae Chriftianae futurus 
effet, eum principem infito erga herum fuum aftlciu, protinus Na- 
uarrum fore fibi perfuaferat, eoque maiore ftudio et ardore pro 
audloritate, qua in aula Nauarri pollebat, legationem eam, cui et 
obeundae fe obtulit, promouit, quae alioqui abfque hoc fecreto ri- 
diculo, quod tandem emanauit, et ab aduerfariis poftea in Germania 
illi improperatum eft, tanquam in fpeciem vtilis et necefläria multis 
probabatur. Cbenbafelhß. 2(ber «Dlenßhen ftnb hoch ja nichts, große 
Seute fehlen auch, faget 5Daoib in «Pf. 62 ti. 10 . c. , . 

(C) JDie fatbolifeben ©cbctftffeilet »erfabcen febc übel mit 
ibm.l Martin bei 9tio behauptet, Difquifit. Magic. Libr. IV, cap. I, 
Quaeft. III, Sedt. VI, pag. 197,198, baß Sacob Söracatb ein ©erfjeug 
beS Teufels, unb feine Oßenbarungett teufelifd) gemefen. Qiud quaefo 
aliud eft über ille manuferiptus Iacobi Brocardi Caluiniftae reuela- 
tionum ad Elizabetham Angliae reginam, et Praefatio in Genefim, 
aliaque nonnulla eiusdem opufeula, nifi farrago quaedam daemoma- 
carum reuelationum, quarum praecipuam de anno 1580. iam tempus 
mendacii conuicit? ©iefe ©tette belehret uns, baß «9?anufcripte v»on ben 
Offenbarungen biefes Cannes herum gegangen ftnb, bie ati|bie .fottiginn 
Clifabeth gerietet gemefen; unb baß bie vornehmße von biefen aßetßa* 
gungen bas Saht 1580, betroßen, unb ftd) falfch geßtnben habe. Sch 

aecn tt>t^Tenr Botinnen biefdbe bcflanben. 2ßtt t)aben gejenen, 
m ?^uanu6 biefen mp(tifd)en Sieger nid)t gefront. 3»«n barf md>t 
glauben, baß ©ponbanuS, bet) bem 2fuSjuge beS ?h«anuS, von ber ©e, 
fanbtfdjaft beS «parbatllan, bie fcharfen ®orte gemilbert hat- Oiu 
(Segurius') cum ante aliquot annos in Belgio a Iacobo Brocardo Pe- 
demontano iuepto et fatuo hariolo (cuius et feripta inaniurn vatici- 
nationum plena edita fitere) accepiflet fore non ita multos poft annos, 
vt Romanus Pontifex a principe quodarn Caluiniftaruin de fede detur¬ 
baretur isque Caput concordiae Chriftianae futurus eilet etc. Spon- 
dani, Annal. Ecclef. aufs Sahr ic«j. 9lum. 9. p treibt feinen ©pott 
mit ber Seichtglaubigfeit beS «Parbaitlan, ttnb erjahKman hatte ju 3«; 
aolßabt eine ©chrift wiber feine 3lbfchicfung, unter bem Stfel: Incen- 
dium Caluinianum, gebrueft. ( ®ie Sduiten, Wie thuanus tm 
LXXIX 55. 503©. faget, ftnb Urheber von biefer ©chmt gemefen. 
©ie haben vorauf gefegt: ea omniaNauarro ab Arautionenfi lnunuata 
huius telae textore, qüo cladem quam rebus fuis pertimefeebat, exci- 
tato in Gallia et Germania motu a fe auerteret.) (fr iß treuberjig genug,JU 
befennen, baß ftd)©chwdrmer in feiner 9leligionbeßnben, welche be-jeni= 
aett, bie ftd) auf il)re58erfprechungen verlaßen, fo wohl große'Xnfchla ge, als 
fchübliche Hoffnungen einblafen: »mb er giebt ein gang fvtfcheS 55ei;fptel 

bavott an. (Ernennet niemanb, allein ich müßte mid) fe|jr betriegen,wenn 
er nid)t von bem Jpevsoge von ©avopen, (farln (Emattuel, rebete. <ix fchließt 
biefeS in einen weitlüuftigen JwiKhcnfaß ein: er hat biefe ©ewohnheit 
ein wetttg allju oft gebraucht. Id etiam teftimoniis Sacrae Scripturae 
firmans, er rebet vom Saeob 5örocarb, (quales fuerunt fingnlis faecu- 
lis, qui eiustnodi fua deliria apertiflimis fibi, vt fingunt, fedoccultifli. 
mis aliis fcripturaeaudloritatibus fulcire non dubitarunt: et fuitnon 
ita pridem vir apud nos probae ac religiofae vitae magnique apud 
eos, qui eins opera vtebantur, habitus, qui fimilibus fanaticis perfua- 
fionibus, ex Ioannis Apocalypfi fomniatis, nobilem principem in 
grandes impenfas vana fpe cuiusdam imperii coniecit, qui tarnen nec 
paritum fuitm ftatum defendere potuit, et fere onmium rerum inop« 
mortuus eft. Spond. Annal. Ecclef. mtfS Sahr '583- 3fum. 9. ®ie 
©d)impfworte bes glorimonb von fllemottb wiber ben armen 3flcob 
55rocarb ftnb fehr ungefchlißen. Sßan fel)e bie fclgenbe 2Inmerfung. 

(D; 2)»e von dev vefovmivtenReligion febonen feinet.] 58oetiuö 
leugnet jwar bas533orgebeti 55rocarbS, tiamlid): baß ber heil. @etß bttreh 
einen einzigen buchßäb(id)ett ©inn, welcher auf eine mpßifche ?lrt tau» 
fenb unb aber taufenbmal auf befonbere Söorfütle angewenbet werben 
fantt, alle Wirten ber 58eranberungett angejeigt hat; allein er feßet baju, 
baß er ttberbieß ein ehrlicher fehr rechtgläubiger unb gotfcSfurchtiger 
«Kann gemefen. Fnit hie Brocardus caetera vir probns, orthodoxiae 
ac pietatis ftudiofus, vti videre eft ex Libello ipfiiis titulo de Ami- 
baptifmo iurantium in Papam et Eccltßam Romanam deque corum 

idolo neli. Voetius Difput. Theol. Tom. II. pag. 1075. 3ßiccfau$ 
Signier geht noch weiter: er geßefß ihm bep getvißen «Dingen bie wahr» 
haftige ©abe ber ‘Prophejepung ju. Hier ftnb feine 2ßcrte Theatre de 
P Antichrift, Part.I, chap XXII, pag. 339. Jdy wiU cinXVottVOm 
Jacob 25tocavö ■ dem 'Dcnetianec fagen, rceldien 2?emonö «of 
eine ganr tmgejclßtffene 2Im:a-fdireyet. (Ss roare ju ruünfcben, 
daß diefit XYlann, weldiev 3» feinem geiffltdjen 2lmte berufen 
»rocöen, fpaefamer gemefen voate, feine ^Betrachtungen über die 

heil, ©d^rift, ans £.td?t ju geben. eDenn ob er ftd? gleich nicht 
von det RcinigHeit öcr erangelifchen Ä.ehre unö her 2lehnltch» 
feit Des ©laubens entfernt hat, |o ucrirtt er fida Doch fehr öfters 
ron Dem richtigen fEnDjtrecfe Des (Eertes unD Dem SDortnec» 
flanDe, um Den myftifdyen (Srflartmgen 311 folgen. Wie aber 
Der 2trm ©ottes nidat verfügt iff, urtD er feine (Baben mittbeü 
len fann, naem er null, fo geben Dennod? Diejenigen, welche den 

2BtocarD vertraulich gekannt ihm Das Seugniß, Daß ectrunDcc« 
bare Offenbarungen, von befonDern gingen gehabt, detenWahtt 
heit Durdi Den 2(usgang beffatiget roorDen: welches unter an- 
Dern Die DenetianerrDureh Den X>etlufr Cyperns ttnD ihres 2Ic< 
fenals, erfahren haben, welches er ihnen 3«r>orgrmelDet hatte. 

(E) 2)er t7ationalfynoDus 3U Äochelle u. fw.] JDieSßerfamitt» 
lutig hat einen ©djluß gemacht, welcher enthält, baß man, tiadjbem 
man ein (atetnifcheS55itd);iber bas I5ß. «ß?ofeS überfehett unb unferfud)t, 
welches vom Sacob 55roearb, einem 'Piemontcfer, gemacht unb ju iKodjelle 
gebrueft worben, erflnrt habe uttb erfläre: baß es mit ©ottloftgfeit unb 
abfcheulidjen (Entheiligungen ber heil, ©chrift unb gefährlichen Sutljü» 
mern, vornehmlid) bep ber «BJaterie ber Oßenbarungett uttb ‘prephe» 
jeputtgett angefüllt iß; unb fte alfo alle ©laubigen ermahne, ftd) fovg» 
faltig vor ber Überführung biefes 55ud)eS ju hüten. ©. bas Synodicon, In 
Gallia Reformata beS Hrn. Cluicfs. Sicher ©pnobus war viel heftiger, 
als ber, welcher in eben bemfelbett 3«f)tc ju vDiibbelburg gehalten worben, 
©ober fotinte wohl biefer Unterfd)ieb fotmnen? ©oflten bie franjofen tvof)i 
weniger 51?oßigung haben, als bie HaHänber? 59'an fattti auf biefe Itr» 
fache ntd)t fallen; benn id) wollte ^irchcnvcrfammlungett anf«t)ren, wo» 
bep ber frattjöüfche ©eift regiert hat, unb bie bettnod) viel butbenber, als 
bie ju SOiibbelburg, gemefen feptt. (Es fönnte fommert, baß gewiße Seute 
fagtctt,55rocarb habe ftd) in HoÜattb aufgebalten, ba biefe bepben SScrfamm* 
jungen ihn verbammt, ttnb baß er beStvegen freunbe ju ffRibbdburg aber 
feine ju 5Kod)elle gehabt; allein ich will niemanb rathett, ftd) mit einer 
folchett 2lußbfung abfertigen ju laßen. 

(F) iff nad7 tTüvnbecg geflüchtet, wo et u. f w. ] 55on« 
garS lobet ihre «Bfilbigfeit, unb bie ‘Perfott, gegen welche man fo bienß» 
fertig gemefen. Sch habe erfahren, faget er in betn VI $5r. an bett 
(EamerarittS beS I 5h- >29 ©. haagifcher2IuSgabe, von 1693. (Schbebiene 
mich berUeberfefeung, bieftch in biefer?(ttsgabe beßnbet,) Daß eureJve» 
publif Den guten ©reis, Jacob 25roc«tD, günffig aufgenommtn 
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hat, Der in ferner ^itgettD unter Den iHanieclicbfren unD ©eiehr; 
tefien einen piad gehabt. ~3&> habe rot irurjem Die ^reuDe ge; 
habt, ibn in eurer ©taöt ju (eben, unö ich halte mich Dem 
y'iettn 25augar Deswegen rerbunDen. 2lttf Dicfe 2(tt fammlet 
ihr eud? einen ©cbat3 im Fimmel, Er hat tiefes ben 3 Hornung, 
1591, gefd)rieben. Er l;at ein gleiches 3eugnig feinem S&viefe vom 
16 beS SBintermonatS, 1594, abgelegt. Non poflum quin et tibi gra- 
tias agam ob miferum, bonum tarnen, fenem Brocardum tarn be- 
rigne et liberaliter habitum. Ebettbaf. bet LXXXIII 35t'. beS II (£()• 
335 ©. „(Diefe fo befenbete guneigung, hat er in einem anbern S&riefe 
gefaget, bet 311 jranffurt ben 24 be» Heumonats unterfd)tieben, unb bet 
„69 auf bet 301 i(i. „Die ifjr gegen ben ehrlichen Herrn 35ro; 
„carb bezeuget, ift mit von Hetjen angenehm: er verbient es ge; 
„wiglid), bagl'eutevon einet fo großen Jt bmmigfeit, wie Die eitrige ift, an 
„feinen Angelegenheiten Sffeil nehmen. Steine ‘Perfon betreffenb, fo 
„fütb mit voenig Mittel übrig, ifjm Hoftidjfeit 51t erweifen. 3d) bewe; 
„ge Jpimmel unb Erbe, bag iljm bie brep tjuubert ©olbt()a[er attSge; 
„3af>lt werben follen, weld)e il;m bet Jpert von ©egure in feinem lefj; 
„ten SBtllett vermacht t>at.,, 

(G) tt’ie ©chriftffellet ron Der £.igue u. f. rt>.] ©ie f)a6en bie 
@efanbtfd)aft bes ©egur unter bie Wittel gefegt, beten fiel) bet ■‘Rotiig 
von Navarra nad) bem ?obe bes Hersogs von Anjou bebient, um fid) 
bie Erbfolge bet fransoftfehen Grotte 5U verftcf)ern. >£c bat, fagen fie 
ttl bem Avertifiement des Catholiques Anglois aux Francois Catholi¬ 
ques, pag. 33. Den ©egur patöaillan, feinen ^offunEer, nach 
JbeutjchlanD, ©cbtneDen, 2b«nemarfc’ unD (ßnglanö gefdbieft, Die 
Riten (SünDniffe ju erneuern, Die er mit allen (Ketzern batte, unD 
neue ?u fcbliegen; Z>amit er, trenn er alle feine Anhänger triDer 
euch aufgebracht, unö ftcb ron ihren ITIacbten unterffutjt fiept, Sb auf Den (Thron ju Dringen geöeniret, ron welchem er mit 

eebt aosgefcbloffen troröen: -^iecjtt iff er Durch Den reformier 
ten pteöiger £>tocati>, eine wahrhaftige (Trompete Des ©atans, 
ßngereijt rrorDen, trekbet feiner gefunden Vernunft beraubt, 
ftcb eingebildet und ibn überredet bat, es wäre feiner in Der 
0jfenb. Johannes geDacbt, Da£ er König von ^ranfreicb werden 
unö Den pabff ron feinem ©tuble rerf agen fölle. (Du '"PlegiS Wornai 
bat geanttvortet, baff Dicfe @efanöt|cf)aft ©egutS bem^obe beS HersogS 
von Anjou ein gutes 3flht vorfjergegangen, unb Dag ftcb ©e. Hoheit 
Damals in rollffommener ©efimöbeit befutiben haben ... t 
Ulan merfe, felget et im I $[). auf bet 631 ©. baju, Daß (gwocatö 
ein alter Italiener, Der treöer itgo ein reformirtcr Prediger iff, 
noch folcbes jemals gerrefen, welcher ron ihren ©ynoöen oer; 
Dämmt troröen, Den König ron XZavatta niemals gefeben und 
feinen in ^ranlreidt gefetgt bat. Er leugnet bie l!eid)tgläu; 
bigfett bes ©egur unb bie propbetifdjen Einbilbungen 95rocarbs nicht: 
et antwortet nichts batauf. Sßit wollen aus biefem ©tillfdjtoeigen 
unb aus einet ©teile beS ?fubigne fchliefjcn, ba^ es getvifle ©achen ftnb. 
dpiet ift biefe ©teile. „(£s trug jemattb bie Wepnung ©egutS vor, 
„welcher gefaget: bafj in bet dürfet; bie 91arreu für ‘Propheten gel)ab 
„ten wütbeti/unb bag bafelbfl alles wohl von ftatten giettge: alfe wüt; 
„be es auch in gtanfreidj gut gehen, wenn man ben ‘ptopheseputtgen 

„S3rocatbS mehv ©tauben geben wollte. Baron de Faeneße, Liv. III» 
cap.XXII. pag. 179. 

(H) iHan trirö hier Die eigenen XPorte ^lorimonös ron Ret 
tttonö feben.] „5)ieg fwb ‘Perfonen, welche, wie fie fagen ; c 
„himmlifdje Eingebungen haben, als wie biefet neue ‘Prophet 3aeob 
„Sötocarb,! von welchem mir ein Ebelmann aus unferm ©uienne, 
„(©egurparöaillan,) fielpe bie 2fnmetfungen (B) unb (C), ebmals 
„viel SBunberbinge erjdtjlt hat. Er verehrte ihn als einen h- ‘Paulus, 
„mit folchetn Vertrauen auf ihn, bafj er ben Untergang ber Kirche für 
„gans gewifj hielt: biefer atme 9]i:enfd) baute Darauf bie Hoffnungen 
„feines ©lücleS: unb ba ich if)nt erwieberte, bag biefeS Traume waren, 
„fo fagte er, bajj biefe Traume bie allerbünbigjten ©ebanfeti bes grogs 
„ten Wannes übertrafen, ber vor etlichen 3«ht'h«tiberten gelebt hatte, 
„.fein einziger von meinen $reunben, tonnte ihn von biefer Wepnung 
„abbringen, er unterhielt mich auf eine luftige 2lrt mit ben Einfällen 
„biefeS hiljigen ©eiftes, wetdjer ihnen eine grofje ©d)lacht einges 
„bilbet patte, bie an bem Stljdne gehalten, unb wobep ber fatholü 
„fd)e Sfame völlig vertilget werben follte. SPep ber Sanbung biefed 
„grogen unb entfefjlichen ^riegSl)ecreS, welches aus fo vielen taufenb mit 
„grogen ‘Piftolen verfehenen Leitern, ©chweijern unb SanbSfnechten 
„beftehen follte, um uns ansufallen, erwarteten fie bie Erfüllung feinet 
„‘Pfophejepung, nicht au bem Ufer bes SthetuS, fonbernanber Soire, wo 
„©oft ihrem Watfd)e bas giei gefegt. Sieg find eben folche eitle 
„Traume unb fSt>ovE)ettcn, als ber ‘proteflanten ihre, im 3ahte >546, 
„über welche 2(retiuS felbft fo wohl fpottet, als unfere eingebildeten ‘Sie» 
„formirten, über SrocarbS feine thun; welcher geweiffaget, bag es int 
„3al)re 1580 gefd)ef)en foll, wie es, faget er, von bem SeremiaS verfpro* 
„chen worben. Um ;u fepen, ob es' SÖrocarb wÜre, von bem man ein 
„fo groges 'Jeft gemad)t, fo habe ich mir bie Wühe genommen, ober viel* 
„mehr bie Wärter angethan, feine SSerfe 3U lefeti: benn was bann 
„wohl für eine grogcre Jolter fepn, als Sücher $u fehen, woraus man, 
„nachbem man lange Beit barüber gefdjwiljt, nichts lernen, unb nichts 
„als Serbrug surüd bringen fatm? = = = ©0 find SÖrocarbs fei; 
„ne ©chriften = * = nachbem ich biefclben lange gelefen unb wie= 
„ber gelefen, unb nicht eine einzige ©eite gefutiben, Darauf er ni«ht bes 
„SSiberehrifls gebad)t hütte, fo habe id) endlich nichts anbers Daraus 
„verftehen fonnen, als bag ihn 3U 23enebig im Raffte 1583, ein SBahn« 
„wi| überfallen hat, ben er eine Ecfdjeinung ober Offenbarung Des l;ei* 
„ligen ©eifles nennet, ba er aus bem ©aufgelage fam, unb fich über bi» 
„Sibel fehte. Hinauf ersahlet er taufenberlep fthorheiten von biefem 
„©eifle, ber ihm erfchienen, unb wie er für bas Äe^ergerid)te gesogen 
„worben, weld)eS nid)ts anberS ift, faget er, als ber ©rauel ber S5er? 
„wüflung, weld>en fDaniel unb ‘Paulus vorher verfünbiget haben. Ec 
„faget nicht, wie er heraus gekommen ift, noch ob er verfprochen hat, 
„ins künftige flüger 311 werben. Es wirb fehr fchwer sugehen, bag alfe 
„Sfliefewurs, welche 2lnticpra barbiethet, einen fo fehr hänfen ©eifl hei> 
„len fann, ber fich eine swepte gufutift Des ©ohneS ©otteS, in biefem 
„3ahrhunberte, unb taufenb anbre 5rüume eingebilbef hatte, bie ihm 
„von Dem von ©ott 3ugefd;icften Engel offenbaret worben; wie er f» 
„wof)t über bas I 95. WofeS, als in einem ©efprache faget, welches id) 
„von feiner Hanb gefchrieben, unb ber.foniginn von Englanb sugeeignet, 
„befi|e. „ Flor, de Remond de TAntichrift, Ch. IX. 9lum. s. 951.53. 

5Srot>eati, (3ofonn) lafemtfd) Brodacus, ^ebüttig Don ^ourg, iff ein gelehrter ^unfiridjter gemefen. (Jr blühte irrt 
XVI 3ahr^unDerte. £)te Dornehmften von feinen ®etfen, fmb eine Ziuelegung übet bie Anthologie, jehn ^Sucher 5H7ifceUa= 
neen, SRoten übet ben ©ppian, ben J^uriptbee, u. a. m. SRan ,siehe bn& StBorterbud) beg 9Korert ju 9{athe; allein, man 
hüte ftcb Dor benen bartnnen beftttblicben gehlem, welche id) baraug anmevfen will { A ). iipftug hat falfiblid) geglaubt1, bag 
«Srobeau ein junget- SHenfcb gewefen (B): et hat mehr 9iecbf, barübet Derbtiegltcb SU fetfn; bag et ihn nicht fo berühmt ge* 
fehen, alg eg fein 58etbieng wetth gewefen. 

3d) ha&e an jumetfen Det-geffen, bag man, wenn et 63 3ahre alt gewefen, ba er 1563 geflotben, wie eg ©ammarfhan Der* 
fid)ett, bem ©tgigmunb ©eleniug fein 'Altet* falfcg angegeben hat, ber t'hm im 3af?re 1549 nur neun unb swanjig 3ahregtebf, 
Unb baraufeine neue 53ergrögerungfeiner iobegerhebungen grütibet (C). 3e|Dgnbe id) mich im ©tanbe, wegen feineg ablichen 
J^erfonimeng einen 3ufag barsubiethen (D). $ßenn ich habet) nicht auch hie 33erbienfie einiger feiner Vorfahren anjeige, 
fo gefchteht eg barum, weil ich bie iefer tn bem SDIorert Derweife, welcher berfelben fehr wettläuftig gebenfet, unb weil iid> 
benen Don ihm angemerften ©achen ntd)tö sufe|en fonnen. 

(A) tföan hüte ftcb voc Den Fehlern Des Wiotcti, u. f. t».] 
I. 9Benn 95robeau im 3ahre 1563, brep unb fcd)3ig 3ahr alt, geftorßen 
ffi, wie Worcri nad) bem ©cavoia ©amtnarthanüs verftchert, fo hat er 
nicht im XV Satychunberte gelebt. ©leichwol)l verfiepert es Worett. 
II. Er hat bas Sateiu bes ©ammarthattus, in 2(nfepung ber gelehrten 
Watiner, nicht wohl verfranbcti, Deren Jrettnbfchaft ftcf> SÖrobeau in 
Italien erworben hat. Sörobeau ift swepmal in biefem Sanbe mit ben 
fransöfifchen ©efanbten gewefen; er hat ©eorgen von ©elve nach 93e-- 
nebig, unb ©eorgen von 2fvmagnac nad) iRom begleitet : unb bep Die* 
fenswo Steifen, pat er eine 95ef'anntfd)aft, unb befonbere Jreunbfchaft, mit 
bem ©abolet, EgnatiuS, 95embuS, JlaminiuS, unb anbern gefc!)tcftcn 

.Waunern von biefer2(rt, gemad)t. HosBrodaeus omnes, partim 
Venetiis, PARTIM Romae - - - etvidit familiariter, et propter 
ftudioruni coniundtlonem faciJe fibi conciliauit Sammartli. Elogior. 
Lib.II. p. 12s. 2lnftatt bag Woreri biefer Eititheilung ©ammarthans hatte 
folgen follen, fo hat er bem Aufenthalte juiRont alles jugefdjrieben. 3« 
biefer -^auptffaöt Dec cbtifllidicn Xbelt, faget et, hat 25toöe«u 
Die^ceunöfchaft Des©«öolet, ^embus, svoeenet datöinak, Des 
25apttf?a (£gn«tms, unö einet großen 2fn?ahl ©elehrten enror? 
ben. (Diejenigen, welche wiffen, bag 95aptifta EgnatiuS, ‘Profeffor ju 
Söenebig gewefen, unb bag er um biefe Beit nicht aus feinem Haufe ge; 
f'ommen,“ werben mit mir einig fepn, bag Woreti beffer getfjan haben 
würbe, wenn er feinen ©ammarthan getreulich überfept hatte. III. Es 
fft nid)t auf UebecceDimg biefer berühmten Jreunbe gefd)et)en, Dag 
er ftd? auf Die fgrfennmig Der HXiatbematib unö Der hebrai; 
fehen und chalöntfchen ©pracben gelegt. SBoran hat Woreri ge-- 
bad)t, ba er biefe vorgegebene Ueberrebung in ben 3ßorten ©ammar= 
thans 3u finben vevmepnt; welche lebiglid) bebeuten, bag er, auger ben 
fchonen SBiffetifchaften, bie er uebfe ihnen ausbejTerte, biefe H«ten l)iee- 
innen übertroffen; er hat bie Wathematif, bas Hebrdifcbe unb Ehalba* 
ifd)e verflanben? Hoc edam aliquanto fiiperior, quod ad eas, quibus 
pariter incumbcbant, elegandores litteras, ille et Mathematicas arte* 
et Hebraeaui Chaldaeamque linguam infuper adhiberct. Ebeubafelbfr. 

IV. Hatte er fagen follen, nicht,bag er 3tt Anfänge Der bürgerlidbeit- 
KeligtonsHrtege gef?ocben wate : fonbern, bag er gegen bas Enbe 
bes erfteu bürgerlichen .Krieges von biefer 2(rt geftorben wüte. Sub exitiun 
primi ciuilis ob religionem belli coepit leuitentari febvieula, fed ad 
extremum exitiali. (Dieg faget ©ammarthan: fein Satein, fo leicht ei 
aud) ift, ift bem Woreri 311 hoch gewefen. V. (Sr ift jtt Cours bey 
©t. ihattin alt troröen, tvelcbem er Dem iTamen Collegium 
gegeben hat. Wan fef)e nur, wie man biefe SBorte des StljuanuS 
überfept hat: apud B. Martinum cui collegio nomen dederat - - - 
confemiit. Thuan. Lib.XXXV. p. 715. aufs 3ahr 1565. _ES ift gans 
gewig, bag ein ©d)üler aus ber anbern Eiaffe, ber nicht beffer überfefete, 
von feinen Witfchülern ausgejifepet werben, unb ber Siuthe nicht äu* 
berS, als aus bloger Sftachficht, entgehen würbe. Worcri hat biefets 
©ebntper nicht gemadjt: es ift ber gute Du 3vier, von ber fvanjofifcheu 
2lfabcmie, getvefen. Woreri pat es nur aus bem ?heigier abgefchrieben. 
Eloges tirez de Mr. de Thou, Tom. I. pag. 227. ?t)UanuS will fagen: 
bag Sovobenu in ber Äivd)e Des h- WartinuS alt geworben, bep welcher 
er fich sutnEnnonicuS machen laffen. 

(B5 Äipfius hat falfcb geglaubt, Dag 25toöeat: ein junger 
£TCenfcb getvefen.] Eolomics hat biefeS fdjon vor mir angemerft: 
Nefciuit Lipfius Brodaemn obiifle fexagenario maiorem. Iuuenis 
etiatn vocatur a Clauerio in Claud. 1602, pag. 9. Colomies Galiia 
Orient, pag. 32. 2Bir wollen bcS fiipftuö SBorte anfeljen : loh. Bro- 
daeus haec de Vlyffis errore in Mifcelianeis feite coarguit: Brodaeus, 
vir, fine adolefcens potius, acris ingenii, probi iudicii, Ieflionis 
diffufae, quem non magis in ore famae eile miror, imo indignor. 
Lipf. in Germaniam Taciti. (Die afiergelehrteften Äunftrid)ter/ ©ca* 
Itger, ©rotiuS, unb viele anbere haben ünferm SÖrobeau, ein vortreffli* 
d)eS ßob bepgeieget; (Colom. Gail. Orient, pag. 32. unb 267. unb‘Pope 
95lount, Cenfur. Author. pag. 464. haben fie gefammlet.) ©leidjwohl 
fatm man fagen, bag es ©djriftfteller gegeben, Die weniger gelehrt,als 
er, gewefen, von welchen man vielmehr gerebet hat: vielleicht fbmmt 
biefeS von feiner grogen S5efd)?ibenl)ftt bet, welche Ujn abgehalten, fich 
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gcöß heraus 511 Ovüffen. TOrni fefje baö Bfugni^ welches fei«er^5efcf)ei' 
benheitvomSBnptifta ©apin, (Käthe bc6 Königs, in bcr (öorrebe ju bes 
S&robeau iTioten, über bcn (TurtpibeS 1561, gegeben wirb; bepmffolomieS 
in Gail. Orient, p.30. 

(C) ©elcnius giebt ilym 1549 nur 29 3abte u. f. w.] ©ieß ge« 
fd)tel)t in ber 3ufcl>vift bet Sfloten bes 3ot)<mn (Brobeau über bie Sinn* 
gebuchte Der Anthologie. ©iefe 3ufd)vift ift 5U Söafet ben 1 beS 
JäerbftmotiatS, 1549, unterfchrieben. -pier ftnb bie ®orte beS ©eleniuS: 
Commentariorum Autor eit iuuenis multiiugae lectionis, ideni- 
que li^i^ovixcarxt«? Ioannes Brodaeus, Turonenfis, vt tniruni fit in 
eins aetatem tam variam exaölamque omnis generis Librorum co- 
gnitionem cadere. Aiunt enim, vixdmn vndetrigefimum anniun in- 
grefiimi: ,,3d) bin faft ttod) einmal fo alt, alö er, fepet er baju, unb 
„gleichwohl [>at er ©chriftffeller angefübret, beren Flamen mir aud) fo 
„gar unbefannt fint>. „ ©te anbern gobeserhebungett, bie er if>m giebt, 
ftnb bie ausevlefenften. 

(D) ~Jd-> beffnDc mich im Staube, rvegen feines aölicheu -^er? 
hommerts u. f. w.] Johann 25toDeau, LTTarquis von (Tbattes 
ttnö (Taube, ehemaliger ©berauffebet über DieXPaffec imDXDal* 
Der in ^ranbeeidi- ffrDer altefie von Diefcr Familie. lEr führet 
Die urfprüngltcben (Titel feines Kaufes, helfen ©laut mit Victocn 
2hroDeau ben 2lufang genommen, welcher vom pbilippus 2lu* 
guffits in bem Lager vor 2lcre in Aegypten, rvegen feiner unb 
feines Vaters fdaönen (Ebatcn, geabelt tvorben. Mercure Galant, 
vom SUapmertate, 1702, pag. 164.16s. peter Julian Äroöcau, -Oerr 
»ott iB?oncf)ar»ilIe, ift ber altefie von einer anbern gtnie. (Tr fjat jwölf 
ober brepjetm felbjuqe &ur ©ee, als (Dbcrcommiffatius, getbatt. »Er 
hat ficb bey vielen Verridrtungen, von unterfebiebener Art, be* 
funben, unb er ifr bey einigen, unter anbern in ber Schlacht 

verrvunbet worben, bie ber tHarfchall von Courville, bem fpa* 
rtifchen Unterabmiral papadnn geliefert. ff’benb. 181 ©. = * * 
l£t hat vor einigen jahren bas Seewefen verlaffen, um ftcb 
auf bie Mpiffinfcbaften ju legen. (Tbettb. 186 ©. & hat im 3<ff)ve 
1702 eine neue(Ttnricbtitug von bemSBeltbau herausgegeben: manfatm 
bie gergliebcrung beffelben mit großen gobfprüd)en, ttebfi einem begriffe 
von ben anbern Serien, bie er unternommen hat, tu bem Mercure 
Galant, auf beti7i@.fel)en. JD?an wirb ihn bariuuett, im Jjorttung, 1703. 
70 unb 71 ®. als ben Urheber eines SerfeS feljen, welches beu Sitel f»at: 
Jeux d’Efprit et de Memoire, wovon in ftranfretd) mel)r als 6000 
(Tpemplare gebrueft tvorben, unb ebenbafelbfi auf ber 69 0. and) als ben 
Urheber eines ju (Jours, 1704, gebtueften (Buches, unter bem (Jitel: 
Moralitez curieufes für les fix premiers jours de la Creation du 
Monde. tlTerlwurbigc Sittenlehten , übet bie fechs erffen 
Scbopfungstage ber XPelt. Julian Simon 2brobeau, fein (Bru- 
ber, Jperr von Oifeville, ehemaliger parlementsrath 3U LHet;, iß 
©enerallieutenaut 3U (Tours. Mercure Galant, OJionat Oiap, 1702, 
191 0. 0ie ftnb bes Julian brobeau ©ohne, ber als ftarlementS; 
rath SU 'Paris ben 26 ‘üDlärs, 1702, geftorben. (Tbenbaf. 163 @. unb web 
eher ein 0ohnJulians2)robeau,beSjenigen berühmten'Parlementsfach-- 
tvalterS, war, welcher allezeit feine 33etrid)tutigben allergrößten geridjtli; 
chett SÖebiettungen vorge^ogen unb barinnen fterbett wollen. (Tbenbaf. 
®r hat, unter anbern (Büchern, bas £.eben darls 2bu iHoulin, unb 
Sfloten über bie Urtl)eilsfprüd)e beS fiouet gemad)t, weswegen (Boileau 
in feiner evften ©atire gefaget: Et feuillettant Louet allonge par 
Brodeau. Ser 23ater biefeS ©achwalterS hat (Tarl i&robeau ge« 
heißen, unb ift ©eneralfadpvalter Heinrichs beS ©roßen, bamaligen 
.Königes von Slavarra, unb ber ©obtt beS ^rancifcus 2>robeäu, 
©taatsraths unb SleletenmeijlerS 2lntons von (Bourbon, Königes von 
(flavarra, gewefen. Sbenb. 164 ©. 

Offc f ( 3acob la) ein gro§er ^rleggmann im XVI ^a^unberte, war aus bem ‘23ourbonmfd)en (A). 9)?an fagcl, ec 
fet) bretjgig 3ahre alt gewefen, ba ec baö ^riegshanbwerf angefangen “. (£v madjte ftd> in bt'efer ^anbthierung gar halb fe^r ge« 
fdfieft, unb^erwarb ftd) bie JQodfad)tung beö grancifcug non Lothringen, ^etjogö hon ©utfe, helfen öberiliieutenant er mür¬ 
be. ?>J?an fe|te ihn einem ^ersoge hon ionguehille, jum ^)ofmei|ier b, unb nadf biefem würbe er nebll ©anfac, ^rancifcuS 
bem II, ^gegeben, auf feine Ztuffuhrung ein roachfamea Zluge gu haben, unb ihn in fdgonen (Brurtbfatgen 3u unter¬ 
halten c. f^rantome faget, er fep ber aller angencbmffe unb freunbltdhfie Briegomann getoefen, bcn man nur fehert 
formen, unb er habe feine Erinnerungen mit fo gelinben unb leutfeligen IPorten gegeben, baff ihn ein feber beemegen 
noch hoher gefcha^t, ba hingegen fetn Amtegebulfe, ber ^rrr non Qanfac d, bcrtrotjtgficunbffrengfretnannim Kriege 
unb bep ber 3agb gemefen, ben man femalo gefeijen hatte e. (LBeil la iöroffe ben ^erjogen hon ©uife gänzlich ergeben 
war,fo würbe er'erwählt, «ber jwep taufenb LSJlann commaubiren, bie man im 1559 «ad) @d)Ottlanb/ ber Siegen» 
rinn ju ^lülfe, fd)icfte f. ©ie war bie ©dfwejier biefer ^»erjoge. ©r heranberte feine ©emüthöart, weldfe bie ^reunblich» 
feit unb 'Dflilbthätigfeit war, unb richtete ftd) nad) bem ©emüthebeg (£arbtnatehonfothrmgen (B), obererwarhieknehrher» 
hunben, ber Bewegung folgen, bie er hon bemfelben befam. 3>iefeö ^g Snmfretd) einen uitwieberbringlidien ©d)«ben 
ju; bennbte©d)ottlanber waren mihben ©nglänbern gemeinfehaftlid) auf iud)ts anberß bebad)t, als ftd) if)re ^iülfgholfer hom 
^a(fe ju fdhaffen. 5Dian belagerte bie granjofen in ßleinleitQ, unb ob fte gleid) alle Proben ber ^apferfett unb ber gdhigfeit 
gaben, bie man hon ben allererfafirenfien @olbaten nur erwarten fonnte s; fo würben fte bod) enblid) gezwungen# 
ftd) ,su übergeben, unb biefeS Lanb auf ewig su herlaffen. 3)er Qm be la tröffe t^at feine @d)ulbigfeit in ber be» 
lagerten ©tabt rebltd), ob er gleid) fünf unb ftebenjig Sa^re jaftlte (C). ©r i|i in ber ©d)lad>t bep 3>eu;r, nebjf fei« 
nem ©o$ne, im %a§ve 1562 geblieben h. ©r ifi Orbensritter gewefen, unb hatte, wenn er nidn in biejer ©d)lacbt geblie* 
ben wäre, unfehlbar ben 5Jiarfd)a(föffab hon ^mnfretd) erhalten (D ); benn er 30g bie ©infünfte unb ben jährlichen 
(Behalt baoon, fo halb er ermdhlet tvorben tvar, mit bem ^errn von 0anfac, um bie Perfon bee Bontgee, ^rancif 
cue be6ll,3u fepn ©r unb ©anfac allein haben für bas 23egräbn$ bieftg «Prinzen geforgt. 

a) (Bcnntome, welchen le Saboureur ittbett Sufdhett ju öen9Lac!)vid)tcn fces (Eaftelnnu, im II (Banbe, 96 ©. nnfül)vct. b) (Jbenbaf. 
t) ge gabouveur ebenbaf. 97 ©. d') ®egen beSllnterfd)iebs biefer jween‘Petfonen, fte^e ben(Bectucaire hiev unten in ber2fnmcvlimg (A). 
e) (Brmttome, vom le gaboureuv, im II (Bctnbe 97 ©. angeführt, Buchan. Rer. Scoticar. Lib. XVI. p. 583. g) ©iel)e ben (Bratito; 
me in bem gobe beS (öicomten von (DiartigueS, bet- in bem ‘piaße gebothen hat. h) ©iel)e einige merfwürbige Umftanbe tn ber 3lnmer» 
futtg (D). i) SBrantome in bem gobe bes (Diarfd)alls von (ßieilleville. 

(A) IHc war aus Dem Bourbomtifd^en.] ge gaboureuv/ welcher 
fo viele Familien unb ©efd)led)tsregifler gelaunt hat, befetwet in bem 
II $h- auf ber 96 0. ber Sufape ju ben Sladjrichten beS Saftelttau, er 

\ fönne nichts von Der ©ebtict biefeS Jöerrn be la (Broffe fagett, weil 
er nichts Davon gefttnDen, unD weil fein ^aus mit ihm unD 
feinem Sohne in ber ©chlacht bep ©reut eriofd?en. habe es von 
ungefähr gefunben, aus welcher gattbfdjaft er gewefen; id) habe eS, fage 
ich, in ber -piftorie bes 9öeaucaire gefuttben. Francifcus Rex praeda- 
rae indolis, cuius adolefcentiae nioderandae Iacobus BrofTianus 
BOI vs ac Sanfacus attributi erant, ille vir prudentiffimus et re- 
rum bellicarum peritiffimus, iftc mgenio turbido, fed non malo, 
id (narnlid), baß Katharina von (SftebictS bas Königreich regierte) non 
permififlet, nam fupra aetatem fapere iam coeperat, vt mihi idem 
Broffianus faepius confirmauit, eramus enim v 1CIN1 ac perfami- 
liares. Belcar. Libr. XXVIII. mim. 27 unb 51. SJttejerai hat eS gleich¬ 
falls gewußt, baß la (Broffe aus biefem gattbe gewefen. 3m 3«l>re 
1343 faget er Abrege Chronol. Tom. IV. pag. 632, führte DertBraf 
von Ä.enop, von Seiten francifcus Des II, einiges Äriegsvolh 
nachSdaottlanD; allein Diefcr junge tHenfch, welcher ihr Äeh- 
nungsgelD vecfpielt batte, gieng tn Die iDienffe Des IfinglänDers 
über, Der ihm feine XZiditd gab. 2ln feine Stelle wurDen Oer 
-^errDela Söffe, (fo frel)t in ber amfterbamer 2litSgabe von 1673: 
es muß la (Broffe heißen.) ein bourbonnifcher ffDclmann, nad? 
Diefem Ä.orgcs, ©caf von JTJontgommery gefd?ic£t. 0o rebet er 
unter bem ^aßre 1545. Unter bem 3al)te '->59 faget er : man habe 
Der Äegentinn von ScbottlanD eine -^ulfe von 3000 itlann, um 
tcr 2lnfuhrung Des la 23roffe, eines 2>ourbonniers, jttgcfd?icft. 
Sffad) meinem SSebünfen, hat er Unredjt, tu glauben, baß biefer Sbeh 
tttattn vor bem 3ahte '747 bahin gefcl)icre worben. 

(B) »Er cidrtetc ftch nach Dem ©emüthe Des (TarDinals von 
Lothringen u. f. w. ] Sßiv wollen ben le gaboureur im I S&anbe, auf 
ber 436 ©. feiner 3ufa/e sunt Caffelnau anhören : „Peinrid) ©lutin 
„ijetr von 5Sille = *pariftS, gemeiniglich -perr von Opfel genannt, ben 
„man ihm als gicutenant üugefchicit, unb nad) biefem, ber döerr be la 
„(Broffe, ob er gleid) von fflatur $ur ©elinbigleit geneigt war, unb 9ii< 
„colaS von ‘Petve, (Bifchof von Amiens, welche gleichfalls bnfelbff ge* 
„brauchet würben, verfdffimmevteti bie ©acben burd) ihre ©ruttbfape 
„unb atlju öffentlichen Unternehmungen, baß fte ntd)t genugfam von 
' I #anb. 

„^ranfreidj ttnterffü|et werben fonnten, von ba fte mehr Svathfchlctge 
„unb (Perorbtiungen, als ©elb unb ®ad)t bef'anten, unb jwar vor« 
„nehmlid) von bem (Earbtnale von gothringen; weldiett man befchulbi» 
„get, baß er alles, mit eben bem (Bertfauen, aufs außerffe treiben wob 
„ien, als wie er bie bieffeitigett ©efchaffte hanbelte.,, ©tter von ben 
©rutibfapen beS -Berrtt be la (Broffe war : Daff man, um ftch Schorfe 
lanD ru verfidtetn, Dafelbf? eine pffanjfiaDt von taufenD ftan- 
3Öftfd7en <EDelleutcn anlegen, unD Denfelben Die itehngutec 
Derer ertbeilen muffe, Die wegen Der Religion verbannet 
wurDen. Mezerai Vie de Francois II. Tom. III. pag. 16. nach Der 
ftolioanSgabe. ©ie ©d)Ott(dnber, welche erfahren hatten, baß er biefen 
(Batl) gegeben, faßten einen großen 2lbfcheu gegen bie ^ranjofen. ©ie 
hatten es burd) aufgefattgene (Briefe erfahren, wenn matt bem (Bucha- 
nan, Rer. Scotic. Libr. XVI, ju (Tube, hierinnen glauben barf. La- 
broffius, equeftri loco natus, fed Chier ift ein aber, weld)eS bem(Bu- 
chanatt nicht anffatibig ju feptt fd)cint; beim eS tff betten, beren ©eburt 
ebel iff, gewöhnlich, baß fie ftch auf ben Krieg legen.) qui magnum in 
re militari vfum habebat .... cenfebat, omnem/fine di- 
ferimine, Scotorum Nobilitatem efie extinguendam : in eorum 
autem praediis mille Cataphradlos equites, Gallos, collocari pof- 
fe : reliquam multitudinem feruorum loco habendam. Id confi- 
lium, litteris eins ad Gallum interceptis, diuulgatum, minim, 
quantum Gallorum odium, iam aliis de caiifis natum auxit. (Beb 
cariuS im XXVIII (B. fflum. 51. leugnet nicht, baß ffMleve unb la 
(Broffe bie ©nffehimg von ben ©utern ber calvlnifchen ^bedeute ;um 
(Beffett von taufenb franjöftfchen Sbellcuten, unb bie 2luffeguttg ber 
©chahuttg, wie ttt ^rattfreid), beu bürgerlichen Familien gerathen 
haben. 

(C) (Et bat feine SdjulDigfeit in Der belagcrtenStaDttcDlid? 
gethan, tt. f. w.] „3rt ber ©tabt war im Sßatncn beo Königes ber 
„ehrwürbige ©reis uttb große ^elbherr, ber ehrliche Ofamt .f?m- be la 
„(Broffe, ©eneral, ein ffftaiin von 73 fahren, ein altes Kriegsregiffer, 
„beffett (Japfetfeit, weife Aufführung uttb gefehte ©elaffenheit in biefer 
„(Belagerung große ©ienffe thaten. „ (Brautome in bem gobe Des (War- 
guis von (BlartigucS 246©. SBenti er bamals fünf unb fieberig 3ahr 
alt gewefen, fo ift er ttod) nicht acfitüg gewefen, ta er in ber ©chlacht 
bep ©reut geblieben; benn biefe (Belagerung uttb biefe $elbfd)lad)t ftnb 
nur jwep bis brep einanber getvefen. @leid)woh't tnuß man 

©S ss bem 



6qo i&tßßiev. 
bem 55rat«tome bestvetfcn feine $anbel machen: er rebet mit einer tfim 
frhrdnfung: biefer ©reis, faget er, ift bey nage im ad)t3igtfen Hagre 
geworben. 

(D) ITcnti er nicht in öet ©dblacbt bey Jbreujc geblieben, 
fo roütöe ec Öen ITJacfcbaßsflab von ^canfceicb erhalten 
b«ben.] Um biefe geit gat man biefe SBiirbe nid)t eher vergeben, alö 
bis eine ©teile erlcbiget mürbe: bieg gefd)af) nach ber @d)lad)t bet) 
JDreur, ba ber iötatfdjaU von ©.Xnbre bas Sehen verlogen. S&rantonie 
verfid).ert, ba|1 ber ipevsog von @uife bnmrtlS biefe Sßurbe auf Öen dyt- 
lidben STCamt, Öen -*£ecrn öe lai£>rof}e, roütÖe haben faßen lagen: 
Öenn ec liebte unö ebete ibn febc: ec vecöiente es aueb, rwetl ec 
«in vedytfdnffnet Kitter ttnö obne Vorwurf geroefeu; unö ob gleich 
befagtec mein guaöigec i^ccc von (Buife ein febc geogee ^löbecc 
war, fo b«t ec öoeb aßeyeit öiefen ehelichen unö eheroueöigen 
(Beeis yu Käthe geyogen, welcher nach mcinec unö vieler anöerrt 
tTTeynung öec allecvoUf ommenfie Befehlshaber gewefen. 
Sörantome in bem Sobe bes g]iav|d)aiis von33ieiiieville vom !e Saboureur 

II ^f). 97 ©• Jcb erinnere mich, fahrt S5rmitcme fort, öag öes 
ITIorgens vor öec ©chladrt bey ibveujc febc früh unö ö« es um 
gemein t’alt war, unö man öie ©chl«d?torönung ficUte, öiefec 
cbclicbe iUann vor uns, öem-^eccn Beaitlieu, -^auptmamt öec 
(Baleecen unö mic vorbey gieng. XVir geübten ibn mit abge* 
nommenen Hüten febc ebterbietbig. »Ec nabm öen feinigen auch 
gegen uns ab, unö fagte, rote, meine Herren, ii)r nehmet bei) fo(d)ec 
Äalte ben -Out ab 1 ICÜic antworteten ihm, vor wem, mein Herr, folitett 
mir ihn moi)I lieber abnehmen, als vor eud), bet if)t einer von ben geehrteftett 
unb altegen Svittern bet) bem ^riegögeere fet;b? <Ec antwortete uns: 
et)! meine Herren, id> bin nur einer von ben geringften: öaeauf fagte 
ec: ich tveis nicht, mie eS heute mit biefer ©d)lacf)t gehen mirb; allein 
baS Her) faget mir, bajj ich babeti bleiben rnerbe. fjd) habe auch für 
mein Xiter allzulange bajelbg gelebt, mo man bie Sanje fuhren unb 
morben fieht, unb von ba id) mid) langfr nach Haufe hätte begeben feilen, 
um ©ott um bie Vergebung meiner ©ünben unb 3ugenbfef)ler ju bit¬ 
ten : unö Öaeauf gieng ec von uns, weil ihn öet Herr uonCBuife 
cufen lieg, öec ihn aßeycit yu Käthe yieben wollte. 

35t’0$tßr f ( Hartha) eine porgegebene Befegene, wäre bei) nage Urfacge su großen Unruhen in granfretd), gegen bas 
©nöe öeS XVI 3agrhunberfS, geworben. 3go Bater, welcher ein ®eber Pon 9iomorantin war, gieß es für bequemer, mit 
feinen örepen Töchtern, babon bie eine faufenb Bcrbregungen mit bem ieibe su machen wugte, bie ®elt su burd)jlreid)en, 
als ;u HflUfe fein ^anbmerf su treiben. <£r fing alfo an, bie benachbarten ©täbte su burebmanbern, unb feine Rochier füc 
eine Befegetie auSsugebcn, welche bie Befd)robrungen ber Kirche fegr notgig hätte. Sine unglaubliche Stenge ®enfd)en liefen 
bet) biefem ©cgaufptele jufammen. 5fRan würbe ben betrug su Orleans gewahr; unb bieferwegen machte man im 3agre 
1598, bep ©träfe öcS föanneS, allen 3)rieflern bes ÄirchfprengelS, ein Söerbor^ funb, ju ben föefchworungett ju fd)reiten. 
©er fSifchof bon Angers n wollte ftch nicht weiter betriegen lajfen (A): er merfte ben betrug gar halb; benn, ba er bec 
gKarfpa öie SfRittagsmahljeit gab, fo lieg er ihr '^Beihwajfer an ffatt gemeinen fBafferS, unb gemein fXBaffer, an ffatt 58et'h* 
walTerö geben (B). Hartha gieng in biefes fte $eigtc nicht biegertngffe Bewegung bet) bem ^Beihwaifer; allein, fte 
machte hunbert 35erbrehungen, ba man ihr gemeines ^Baffer reidtte. hierauf befahl ber s-Sifd)of, «hm baS S9efchworungS= 
buch Su bringen, unb las ben Anfang ber Tleneis her. ©in anberer §all|lricf für bie SSefeffene: benn weil fie fid) einbilbete, 
ba§ biefes iatein fBirgilS ber Anfang ber föefcbworung wäre, fo bezeugte fte burd) gewaltige Ißerbrehungen, bag fte Pon bem 
Teufel gemartert würbe. ©S brauchte weiter nid)ts, ben s23iftbof pon Angers bes Betrugs su überseugen, welcher ftch gletd)= 
wohl bamit begnügte, ben Sßater ber Hartha insgeheim auSsufdbelten. ©er ©chalf führte feine Tochter nicht, nach bem 
Svafhe bes Prälaten, nach 9tomorantin juruef; fonbern führte fte Pielmchr auf ben grogen©d)aupla| bes Königreichs, ich miß fa» 
gen, nad) $>aris, er anbei« leichtgläubigen, Uebelgeftnntcn, unb an benen ©onner su gnben hoffte, welche baS ©bicC 
pon Nantes ganj neulich wtber ben König gerettet hatte, ©r erwählte bie Kird)e ber h* ©enePePa, jur ©djaubühne feiner 
©omobie. ©ie ©apuciner, welche bie ©ad)e fo gleich annahmen, feperten nicht: fie befchworen ben bofen ©eiff ber 5Karthar 
ohne “Änffanb, unb ohne bag fte supor, nach berföerorbnung ber Kird)e, Pon ben cSjttcn unb ber ©efunbheit btefes 9)Iägba 
d)ens ©rfunbigung eingejogen batten, ©ie ©teüungen,weld)e fte unter währenber 3eit machte, ba bie ©yorciflen ihre 35er= 
rid)tung trieben, überrebeten bas gemeine SSolf leichtlid), bag fte befeffen wäre, unb bas ©erücht bapon breitete fid) im “Xu« 
genblicfe burd) bie ganje ©tabt aus. ©er 23tfcbof welcher orbentlid) perfahren woßte, trug ben fünf berühmteren fers¬ 
ten in ^ariS/bie Unterfuchung ber ©ad)e auf: fte antworteten einhällig:bag, weil ®IarthaWeber etwas im ©ried)ifd)ennod> 
im fateinifchen su Perfiehen fehlen (C), be5? ihrer CThnt nidbto tcufTifchec, fonbern ntel 23etruq, unb ein toentq ^Rran?^ 
heit wäre c. ^weplage barauf fd)ienen jweenePon btefenbersten ,51t wanfen, welche, ehe fte bem Sifchofe antworteten, bie 
SSepfügung breper anberer, unb 21uftd)ub bis auf ben folgenben *$;ag perlangten. Ttlfo war ber Dritte 2(pril 1599, ber ©nt* 
fcheibungstag biefer ©adje. ©er ©eraphin wieberhohlte an einer ©eite feine 33efd)worungen, unb fWartha perboppelfe an 
ber anbern ihre ©lieberperbrehungen: fie perfehrte bie "Sugen, fie ffeefte bie 3unge heraus, fte jitterte über ben ganjen feib;' 
unb als man an bie®orte fam, et homo fadlus eft, fo fiel fte «lieber, unb wälzte fid> mit Rupfen unb ©pringen, Pon bem 
Altäre bis an bie thüre ber KapeUe. hierauf gng ber ©yorcifie an ju fd)repen, bag, wenn nod) jemanb in feiner Ungläubig¬ 
feit beharrte, er fid) nur mit biefem Teufel ber Q3efefienen einlaflen, unb fid) bemühen follte, ihn mit ©efahr feines eignen Ge¬ 
bens su besroingen, 5Rarescot, einer Pon ben fünf bersten, antwortete: bag er bie “2iuSforbernng annähme; worauf er bie 
«Sefefjene fo gleich bet) ber ©urgel ergriff, unb ihr jlilie su flehen befohl. ©ie gehorchte, unb führte su ihrer ©ntfchulbigung 
an, bag fte ber ©eifl perlaffen hätte; welches ber <J>. ©eraphin mit feinem SSepfalle befräftigte; SOlareScof fchlog hieraus, 
bag er btefen Teufel Perjagt hätte, ©er 53tfd)of lieg annod) mit ben ^Befd>worungen fort fahren, welche Zartheit, wenn fie 
ben 9)lareScot in bem begriffe fah, fte ansupaefen, anfänglich nicht bewegten, fonbern fte nur su fagen swangen, bag er, 
SXiolanunb^auttn, fid) nur um ihre ^««epfunfl befümmern foßten: aßetn, fo balb fte wugte, bag biefelben nicht mehr ba 
waren, fo fiel fte auf bie ©rbe,unb mad)te ihr gewöhnliches färm. ©ie famen wt’eber, unb brad)ten fte gans leid)t sue 
Vernunft; fie behaupteten gegen ben ^.©eraphin, bag hierbep nichts übernatürliches wäre; fte ermahnten baS SfHägbchen, 
bas 533olf nicht weiter su betriegen, unb Drohten ihr mit ber golter. ©ie giengen nod)mals barüber su 9iathe; unb weil fte 
fid) barauf fehr grünbefen, bag Sttartfia, bie man ©rted)ifd) unb iateimfeh gefraget, befannt hätte, fte Perflehe biefe swo 
©prad)en nicht, fo befchlofien fte einhäßtg, bis auf einen d, bag fte nicht befeffen wäre, ©(eidjwohl befanb ftch nod) ein an- 
berer barunter e, welcher, ungeachtet ber feigen bes Betrugs, bie er sugeflunb, ber ÜJiepnung war, bag man fte noch 
Drei) 5Dlonate beobachten muffe. 3wep tage barauf rief man anbere berste, mit ‘2iusfd)ltegung ber erflern. ©er <J>. ©era¬ 
phin fprach in Begleitung einer feiner 5Jlitbrüber, eines ©nglättbers pon ©eburt, feine Befchworungen, unb hierauf antwor¬ 
tete SJKartha auger ihren gewöhnlichen ©eberben, auch auf etliche fragen, welche ®ried)ifch unb ©nglifd) an fte gefhan wur* 
Den f (D). hierauf gaben bie 2ferste bas Seugnig, es märe eine wahrhaftige Befilmung. SDlareScof wiberlegte aße Be* 
»peife, bie fie bapongegehen su haben fid) einbßbeten. ®ie biefes aße ©emüther theilte, unb man babep Urfacge hatte, su bc* 
fürd)ten, man mod)te biefes SDlägbdjett fo!d)e Entworfen geben lagen, bie unter bem Bormanbe bes ben ^ugonotten Perwif* 
ligten ©bicts pon SlanteS, einen Aufruhr su erregen permögenb wären, fo ipurbe Heinrichen bem IV, geraden, auf biefe 
©adhe eit« wachfameS 2luge su haben, ©r begriff bie ®id)tigfeit, unb befohl bem ^arlemente su »5>aris, feine ©ewalt bar* 
bep su gebrauchen, ©as ^»arlement Perorbnete, ^Kart^en unter ben £änben ^ ©rimtnaflieutenants, unb bes fbniglidjen 
g>rocurators ins ©hatelet $ufe|en. ©ie perwahrten fie 40 tage, unter welchen fte biefelbe ben gelehrteren fersten fehett 
liegen, welche baS geugnig gaben, bag fte nichts übernatürlichem an tgr gefehen hätten. Unterbeffen magten gd) bie ^rebiger 
einer wütenben Ungebnnbenheit an s (E).^ ©ie fdjrien, bag man wiber bie Borred)te ber Kirchen hanbelte, unb bag bie 
Ke|er su einem folgern Berfagren ^inlag gäben. 'XnbteaS ©u Bai, ©octor ber ©orbonne, unb ber ©apuciner 2lrd)angel 
©u*05up, waren bie h*h'flften wn btefen aufrührtfd)en färmbläfern. ©as 93arlement hatte piel SOlühe, btefen le^tern su 
©höre su treiben; aßein, enblid) lieg man ihn bie ©ewalt ber Berfammlung empg'nben, unb man gab bem 24 5)?ap 1599 
bem $rePot Befehl, ben 3«cob Brogier unb feine brep toegfer naeg Dcomorantin su führen, nebfl bem Berbothe an ben 
Batet, feine tocgter5)larthen, ohne ©rlaubnig bes Richters, bep feibesflrafe ntegt ausgegen su lagen h. tdfo würbe bec 
teufel burcgUrtheil unb Siecgt perbammt *. ®tr woßen an einem anbernOrte fegen k, wie es ihr ergangen ifl. 

a) Sr btejjSnrl Sßiron. b) Heinrich vonöottbi. 0 Vnanimi ab iis cenfenfu, Epifcopo rogante, refponfum eft, nihil a fpiri- 
tu, multa fi&a, pauca a morbo efie. Thuanus, Lib.CXXIII. pag. 880. <0 Sv piej) Stiret. <) 3)ameti5 ^tautin, Altinus. Her 
llvgebev ber Sftoten über bag fatfjolifcpe ©laubenöbef'enntnig bes ©nnep, auf ber 486 ©eite, nach ber 'Xusgabe von 1693, nennet iljtt Xubitt, 
unb eignet igm eine ©d)rift tviber bas von ben ®ond)en gemachte Urtgeil ju. Sr faget, er fep bem -^errn tguanue gefolgt: gleicptvoht 
gäbe id) biefes nid)t in bem tbuanuö gnben fonnett. /) 93?an merfe, bag fte aHejeit jpnjßftfd) geanttvortet. g) Non propterea 
plebis iatn conimota fremitus, aut concionatorum ex ambone licentiofae voces eeifarunt, libertatem Ecclefiafticam a Magiftratu regio 
cripi quiiitantium. Thuanus, Lib.CXXIII. p. 882. h) XuSjug beS CXXIII. 55. beS 5l)uamtS. ») Du Chesne, Antiq. des Villes de 
Franee, p. 269. ?c,vte bes Xrtifels (Xleivmber be la) Kodbefottcauö, 

(A) man 



(Brojiter. 
(A) LTCan wurde den betrug 3U Orleans gewahr???? detBifcbof 

von Angers wollte fich nicht weiter betrügen laffen.] Sief« örbnung 
beobadjtet 3:f)isanus bep biefen @ad)en. 3d> weis nicht, ob « babep allju ge? 
riauAcht gehabt; benn anbre @efd)idjtfd)teiber erjahlen, baff ber ©e trug 
«glich su Orleans befannt geworben, nachbem man ihn su Angers entbeeft 
§at: unb ge fagen auch, bah ber 5l;eologal ju Orleans, biefetn betrüge 
burcf) feine alljugrohe Seidjtglaubigfeit, ein Anfel;en gegeben, ei)e nod) 03cav= 
ti;a von bem ©ifchofe von 'Fingers befragt worben. Cayet, Chronol. Septe- 
naire, Livr. II. folio, 89. verfo. Matthieu Hift. de la Paix, Livr. II. Nar- 
rat.JII. p. 335-, Xnacb diefem mtdect'ten 23etruge, begnügte ftd? diefet 
Pra!ate,dager den (Teufel betrogen hätte, Oec die XDelt betrugen 
wollen,(Impofturamfecitetpalluseft. d.gallieni trebell. 
Polho.) und febidete fie mit Der Bedrohung, dag es ihr noch arger 
geben feilte, yurüct, wenn er wieder in feinen Xirchfprengel tarne. 
iHarr führte fie nach Orleans, wo fie durch jtrey feine iftittel auf 
die probe geffcllt wurde. 3um erf?m ubergab man ifw die ©ram? 
matif öesSMfpautere, nad? der alten 2(rr eingebunden; LHattba, 
welche öiefes für die (Seidel der Ctufel hielt, erjitterte bey der blo? 
gen (Erblictung der 3wo@d?alendes©>anbes,und der ywo XI aufu? 
ren ;man machte es auf, man befahl ihr,darinnen yu lefen. 0ie h ei 
von obngefäbr auf Setfe von harten IX-orten, und rauben und 
fd?weren ©ylben ohne Bedeutung, ( ©lartha fiel auf biefe ©teile im 
SiSpautere: Nexo xui, xum vult, Texo xuit, indeque textum.) fie hielt 
folche für die heftigffeit 25efcbrvorungen yur Austreibung des Ceti? 
fels, und fiel/da fie diefclbe nur halb ausgcfprochen, mit wunder# 
lidien Sprüngen, yur (Erde. oum andern ; weil man fa? 
get, dag die (Teufel einen Wohlgefallen an wohltied?enden 0a? 
eben haben, und [ich von den ©ünffen maffen : (Mali daemo- 
nes gaudent libamine et nidore, quibus eorum corpuiculum pin- 
guefcü, vinit enim id vaporibus, et roboratur nidoribus. Porphy- 
l'ius de Abftinentia.) 0o gab man ihr ein 2?aud?erwerf, welches 
aus fo fiinfenden ITfatertalien und Krautern ytifammen gefegt 
war, daf fie, fo bald der ©ampf diefet (Elenden, wekbe auf ei? 
nem 0tuhle angebunden fag, und mit den ^ügen fpielte, in die 
tlafe flieg, ron dem ff euer, und einem fo cntfeRliehen@eflanfe 
gedrengt yu (chreyen anfing: um Vergebung meine Werten, tcl) 
ergicfc,~er ift fort! hierauf ertamue der (Dfficial yu Orleans den 
23ctrug, und verbotb den ©etflliehen feines Xirchfprengels,bey 
0trafe der AbfeRung, die Äefchworungen bey ihr yu gebrau? 
eben. Matthieu, fiift. de la Paix, Livr. II. p.337. ©iel;e auch Cayet 
Chronol. Septenaire, folio 90. 

(B) ©et äöifcbof ron 2lngers lief ihr ? ? ? gemein Waffer für 
Weihwaffer bringen.] ^jd) weis nicht, was man von einerSvjdt)? 
lung beSAubigne,ben|elben 'Prälaten betreffend,glauben [oll. ConfeftCath. 
de Sancy, Livr. i, chap. VI, pag. 331. „ Ser ©i|chof ije^ ^ie S£»efeffetie vor 
„fiel)bringen,mit weither er eine fel)r artige Unterfud)uttg anjlellte: er 
„fragte nad) ben gewaltigften 3tid;en, woraus man gemutl)mafet, ba£ 
,,fie von ben Teufeln befejfen wäre. (Jiner von ben Sbeyfiebenben gab 
„il)m jur Antwoit, bau man an jwep Singen bie ^eftigfeit ihrer spla? 
„gen erfenne; erftlid), wetm man il)t bie Jjam mit einem Äreuje he? 
„rührte, an weldjcm ^015 von bem wahrhaftigen Äreuje wate; jum 
„anbetn, gäbe ftd) baffelbe beutlid) burd) ihr Auffahren unb ©eheule 
„ju erfenneu, wenn man einen ?eyt aus bem ®vatigelio lafe. Ser 
„Sifdjof hatte eines von biefen Äreujen am^ialfe, bavon wir in bem 
„Capttel vonSeeiiquiett rebeti werben; benn fein53ater, von weitem ich 
„bieaUergeheimftenlimftanbevou bem Sieben bes verdorbenen Honigs er? 
„fahren, hatte eben folche Älcinobien, als bie anbern, erhalten, unb 
„heilte bie &t'ebs[d}aben auf eine gefd)ic!te 2lrt; (biefeS fei; im iBorbep? 
„gehen gefagt.) Ser gülyver biefer Sefcffenen, weld)er biefeS Ären; an 
„bem d?al|e beS Sifchofs fah, hcl> ber Setrugerinn, bie auf ber ®rbe 
,,lag,ben2itod bis an bie Änieguvtel auf, unb gab bem Shifchofe ein gei? 
„d)'cn, baff er fie gelinbe mit bem 3?teuje anrühveti feilte. Allein biefer 
„befe 9]lenfd) rif swarwohl bas Ären; von feinem Jpalfe, bod) 50g er mit 
„ber anbern J?anb ganj uiwermerft einen ©d)lüffel aus feinem ©chub? 
„faefe; unb faurn fühlte biefe Setrügerinn bie .falte bes ©djluffels an bem 
„Seine, fo fe|te fte biellmftehenben mit ihren ©prüngen in ©d)recfeu. 
„gum anbern Seweife, muffte man nod) bas (£vangelium vor ihr lefen. 
„Ser Sifd)of 30g einen ‘PetroniuS Arbiter aus feinem ©d)nbfade, ben er 
„an ftatt [eines SreviarS bep fid) trug, unb fing an 5U lefen, Matrona 
„quaedam Ephefi u. f. w. worauf bie Sefeffene fdjaumte unb SBuuber 
„tl)at; unb als er bal;in fam, placitone etiam pugnabis aniori, fiel fie 
„ohnmächtig nieder. Siefer‘Prälat, welcher ein halber £utl)eraner war, 
„fagte, bay er biefe Söerftellungen nid)t uuter)lü^en tonne. 
„man hat «hm baruber guteföetweife gegeben, jumal, ba er fid) bet) ber 
„anbern Sefe|fenen nid)t anberS bejeigt, bie man ihm lefjtlid) vorge? 
„[teilt, SÜameuS ®artl)a, weld)e ein ehrbarer Sapuciner untetwiefen unb 
„begleitet. Sicfe ledere hatte jwcencCenfehber eine hidf? S&eelsebub unb 
„ber anbere Afrarot u. f. w.„ («) ^lan fel)e bie i^olge hiervon in ber 
Aumetfung (A) bet; bem Artitel (Johann) Sfttttru des tTTatras unb 
in bet Anmeldung (B) bes 2lrtifels ©randier, bafelbft wirb man alles 
finden, was Aubigne von biefer falfd)ett ©efeffenen von 9vomotantin 
gefagt hat. 

Offcnl)«5ig ju rebeti, fo ift mir biefe (Srsaljlung ein wenig verb5chtig,unb 
wenn id) bie Stählung Chuans, von ber Aufführung biefeS ©ifchofs gegen 
Hartheu ©rofier, mit demjenigen vergleiche,wasAubigne von berAuffüh? 
tvmg eben biefeS ©ifcbofS, in Abftd)t auf eine vorhergehenbe ©efeffene vor? 
bringt; fo erinnere ich mid) ber ©e wohnheit unb üblichen Art berer, welche 
©ativen machen. (£sfdieint, baff ihnen bie Siegeln ihrer funft bie Sftoth? 
wenbigfeit auflegen, bie Umftänbe 511 veranbern, bie nicht lacherlid), ober 
ben^euten nicht nadjtheilig genug [mb, unb an beren ©teile lächerlichere 
unb wd)theiliaere einjufd)ieben. 3» fagtn, baf ein «Prälat einen ©erS 
©irqils, ftatt ber Formel ber2eufelSbefd)worung herfaget, bief ift fein 
fatinfeher ©tich; allein aar vorsugeben, baff et einen «PetroniuS aus fei? 
nem ©d)ub<ade gesogen, ben er an ftatt be? ©reviarS bev fid) tragt,unb 
baf, er in bem «PetreniuS bie ^ifrorie ber Patrone ju S*phefuS erwählt 
habe bieg helft, einen «Prälaten graufam laftetn. 2flfo haben bie un? 
alüdiichen ©efebe ber ©atire erforbert, baf man, an ftatt ben^huanuS 
abmfd)veiben, ben «petvon für ben ©irgil gefefet hat u. f. w. 3« ^ ©a= 
rotiS von anefte s Sap. II ©. 60 ©. gtebt 2fubigne vor, ber ©ifchof habe 
ein ©iungebidtte «OtartialS gelefen. Allein ba es weltbefannt newefen, 
baü ber ©etroniuS nid)t bet) ber SRattha ©votier gebrand)t worben, fo 

i &g«d* 

hatte et fokheS aud) nicht fagen faßen, fonbetn ju einer anbern «Petfon, j« 
einer altern ©efeffetien guflucht nehmen miiffen. llnb weil Chua? 
tius bemerft hfltte, baf biefe ©teße ber ©efd)worung, et homo faftus 
eft, diejenige wäre, welche bie meifre SBivfung tfyat, fa hat et einen glei= 
d)eu Umflanb, in ber erbid)teten ©efchworung bes «PetrotüuS voraus fe? 
fsen muffen ) unb baritmeu baS placitone etiam pugnabis aniori?er? 
wählt, asit bürfen einem ©attrenfehreiber uid)t trauen. (£r erriet 
bie ©ad)en nid)t,wie fie gewefeu find, fatibern fa, wie er fie gerne haben 
will, damit er bieScute brav ohne fügen läftcrn faun. Sie mei|te 3eit 
ftnb es feine ©ufälle, bie er uns vorfcellt, unb feine SSahrheiten. 
SDtan mag mit ©orurtlfeilen eingenommen fepn, fo viel mau will; fo fatm 
man bod) niemals, wenn man es reiflid) überlegt, bie )?rei)heit entfcl)uL 
bigeti, bie fid) Aubigne wiber ben©laubett aller©efd)id)tfd)tciber genom* 
men h«t. Qrr befd)ulbiget ben ©ifdief von 2l'tigcrs, baff er fich betrüg? 
lid) wiber bie vom Teufel befeffetie SJtarth« aufgeführt. Siefcs fann 
©d)tü||en?Inlaf geben: es i|t ju befürchten,baff mau baraus ^olgevun# 
gen wiber feine anbern djiftonen sieht, unb bah man bet; ©cmerfuwj 
biefer faget: 

Accipe nunc Danaum infidias , et crimine ab vno 
Difce omnes, Virgil. Aeneid. Libr. II, verü 6y. 

O) Sie ^liftorie ift hier auf vielerlei) 2frt verftedt unb veränberf. 
3um erfteu, hat ber ©i|d)of von 2fngerS feinen Shcil an biefer Teufels* 
beftpung gehabt, ba bie [einige erftlid) in bem bifdfafftdjen «paüafte su 
Amiens, in ©egenwart bes bortigen ©ifahofs, im 3al;re 1586, unb jwep 
Sahrcbarauf inbem^lcfterbergapuciner su «Paris vorgegangen ift, ohne 
bah fich ber ©ifd)of von Angers bafelbft befunden, ober bahn) gelefm 
worben. 3^tn anbern, gel)t fa tvohl baS placitone etiam pugnabis 
amori? als bie Srsählung, auf weld)e Aubigne biefe SBorte beS «Petto* 
nius gebeutet, auf bie spiftone ber ©tartlja ©rofier, nad) bem ©erichte, 
ben ©eorge ‘Shomfon 9a ©.feines Vindex veritatis gtebt, weites im 
3al;re 1606 su 2Ucmar inOctav gebrueft worben. Uebrigens ift biedbi? 
ftone biefer erfreu 5eufelsbefihung, ber g]?artha ihrer fehr ahnlid), fa woM 
tu ben verführerifdjen ©ewegungegrünben, als bis auf biefeS: öctCeu* 
fei nnttde duvcl) Uctbeil twdÄecbt verdammt, um mid) beräBotre 
bes Anbreasbuchene in ben21 Itert^üniern der ©teidteIII dnp von betten 
in ber ©raffd)aft ©lois, su bedienen,; an ftatt bah in ber vorhergehenben, 
bet Teufel mit wieberlyoplten guten Siuthcnftreicheu, aus benufoi pct ber 
©efeffenen verjagt worben,welche,im ©orbepgel)en gefagt, ein tötenfcl) von 
27fahren gewefeu, beten übernatütlidnufranfheit, wicmanfieiunen? 
nen beliebt, von einem f6rmlid)en0«amcitftuffe entftanben £ubewig 
©upou, weld)er in feinen verriebenen Lesarten III 3:1; 3© 9<£ap bie 
^iftorie einer fa fanberbaieu 5eufelsbefif;ung eingerüdt hat, führet jum 
Augenseugen ben^rrn «Pigrap, otbcnt(ici)en 2Bunbarst Äbnig dpein- 
tid)S bes III an, welcher biefefae in feinem ©uche von ber 2£unba«tnepe 
nepfunft, bep Abhanblung ber fd)wermuthigen LVidcnfcbnften ber fange 
nachersahlet. Ccit. Anmerf. J 

(C) XVeil Xttattba etwas tvedec im (Sviednfcben u.f.xv.l 
©tan fel;e unten bie 2lnmerfung (B) bei; bem Artifel ©randier. 

Unb man merfe, bah man bem ©olfe weis gemad)t, ©iartl;a ©regier 
vcrflünbe unb rebete viel gelehrte ©prachen. Als fie 511 (£(evt gewefen, 
fragte man fie auf ©ued)ifd), wie ber Teufel in ihren £eib gefahren wäre, 
unb fie hat geantwortet, bah fold)es jur ®hre ©ottes gefchelxn- nä{ 

h to cün* Matthieu, Hift. de la Paix, p. 335. ©je Antwort War 
nid)t richtig: man hat fie mit wie gefragt, unb fte hat auf warum ge? 
antwortet. (E'betibaf. 336 @. nid'ts befto weniger bat man feit dem 
gefagt, fie rede und uerftebe (Sviccbifcb ; und wie bey derglei? 
dim ©elcgmbeiten das ©erüebte nidjts ohne 5ufaR einer neuen 
Unwahrheit vorbey geben lagt, fo fügte man auch dayu, dag fte 
•^ebtaifcb/Arabifcb und (Ebaldaifd? rede; fo dag dempdbeldee 
©laube von der wirtlidien 2>cfiRung der tHartba unmöglich 
benommen werden fonntc. Qjbenbaf. 333,336 ©. ®ir wollen bie? 
fes als ein grofjes ©epfpiel ber Peidjtiqfeit, mit weldicr fid) ber ge# 
meine ©lann betriegeu (aht,unb beS ungemeinen Unterfdhicbes, an? 
fehen, ber fid) unter bem Urtheile beS «Pöbels unb ber (gelehrten findet, 
weid'e eine©ad>e ohne ©ovurtljeil unterfud)en. Siefe fnnben, bah bie 
vorgegebene ©efeffetie weber ©riechifd) nod) fateinifd) verftunb, unb be? 
bienten ftd) biefer Unwiffenheit ju einem ©eweife ihrer ©etrügerep; al? 
lein der meiffc Cbeil des X>olfes glaubte, dag martba'25rogier 
deutfdi, engltfcb, lateinifcb, bebraifch und allerhand ©prachen 
rede. Cayet Chron.Septen. fol. 90. 

,(D) antwortete auf etliche fragen griechifch und eng? 
Ufern ] ©larefcot hat Siecht gehabten berSßiberlequng ber ©d)tift ber 
2lerste,bie fie für bie ©efihtmg htranSgegeben,6epm3:huanus im 123 ©. 
SU fagen : I, bah es noch nicht gewifj genug wäre, ob bie auf grieeftifd) 
unb englifd) gefragte ©?artba(geantwortet ; II, bah, wenn es wahr 
wäre, bah fie geantwortet hätte, falches ein .funfagriff gewefen, nämlich, 
bah man fie untetwiefen, gewiffe Singe smantwotten.wenn man ihr ge? 
wtffe griechifdie unb englifche SBorter fagen würbe, bie man abgerebet 
hatte: benn, faget er, wenn ge griechifd) vergeht, warum hat fie betin.ba 
man fie auf Pateinifah gefragt, welches eine fa gemeine ©pradje in allen 
A6eub(änbern ig, geantwortet, fie vetgünbe nicbts bavon? warum hat 
fie, ba fie barauf griechifd) gefragt worben, nichts barauf geantwortet? 
©lan hat baSjemge, was ©lontagne an einem Orte beobad)tet, niemals 
beger jur Uebung gebradfa, als bep biefer ©egebenheit. Sie ©efchworer, ba 
fie fahen, bah mau ihnen als eine grofje ©diwierigfeit bie Unwigenheit 
ihrer ©efegenen in Abfid)t auf bie gelehrten ©prachen einwarf, fd)«jftcn 
fo gut fie fonnten, 3Iath bafürjinbem ge ihr einige Antworten auf gewiffe 
grted>ifd)e fragen in ben^unb legten: unb weil fie aud) einen enqlifcheu 
©Ißnch su ihrem Sienge hatten, fa war es ihnen leicht, bie enqlifahe ©pro? 
d)e mit ber ariechifchen su verbinben; a[leinwirwollcnben?DIontfigtie hä? 
reu. Jcb habe, faget er,Efiais lib. III, c. n, p. 438, dic©eburt fielet 
iSunderwetfe meinet Seit gefefien. Ob fte glcfab in dev ©e? 
burt ccffid’tfmd, fe> tonnen wie doch die folgen voraus «eben, 
die fie gehabt haben würden, wenn fie ihr Alter erreicht hatten; 
iDenn man darf nur das (Ende vom ^aden gicbemmau mag ihn 
fo oft yen-eigen als man will: und es if? von XJidits bis 3« der 
lleinf?en0adbevonder \X>elt viel weiter, als vondiefer bis yuöer 
allergrogten. Aüein die etfien,welche vou.diegni2(nfaugeöcr0elf? 
famteit eingenommen find, wenn fie ilwe •4i(?orie ausyufircuen 
Anfängen, empfinden aus denen (Einwürfen, die man ihnen machet, 
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SBrougbton. 
U50 Die ©cbroimgt’eit dev Uebetpotgtwg fied'et, unD fucbeit 
Diefcn (Drt mit einigen falfeben ©tucten ja vetfletffern. 

(E) £>as pßElement lief? fie ins (Ebatelet fetten. ] SBenn man 
bebenfet, baß bie elcnbe $od)fer eines SJBeberS, welche als ein ©ar von eh 
ner ©tabt ;ur anbern herum geführt worben, unb enblict) jroeen ober 
brei;eu SCRöndjen in bie .flauen geraten, bie fie für eine vom Teufel 93e- 
feffene ausgegeben, Heinriche» ben großen, bas ‘Parlement ju «Paris, unb 
allen reblichen $ranjofen, Unruhe machen fötmen. 3Benn man bebenfet, 
bnß eine folche (Ereatut bie $urd)t erwedet, es mochte ein großes .fonig-- 
ieid> von neuem in ben ©raub gerätsen, ben man faum ausgelofd)et; 
tvenn man bebenfet, baß bet) ben nad) 9Iom gefehlten ©ericl)ten, bie 
franjofifd)en @evollmad)tigten ©efejjl erhalten, nichts bei) bem 'Pabfte 
ju vergeffen, biefen ©treid) abjuwenben: (@iet)e ben ?ept beS ArtifelS 
Alepanber be (a Äodbefoucaut) wenn man, fage id>, über alle biefe 
©inge ©etrad)tungen an|Mt: fo fanti man ftd) nid)t enthalten, bas 
©d)icffal großer Herren, unb il)re nnvermeiblidje Abhängigfeit von ih' 
rer ©erifet), $u beflagen, ©ie mbgett anbad)tig fepn ober nicht, fo werben 

fte bod) allejeit genotßiget fepn, if)rer ju feßonen unb fie ju fürchten; bieß 
ift ein wahrhaftiges Imperium in Imperio. (Es ift wahr, baS 91 cid) 
SefuShti^i ift nid)t bon biefer Sßelt: er hat es felbjt gefagt 3oh- XVIII, 
36: allein biejenigen, welche baffelbe vorftellen, finb gleichwohl fel)r äfJ 
terS Herren ber Könige biefer SBelt, unb nehmen unb geben fronen: 
unb biejenigen, welche uns fo viel von ber ftreitenben f ird>e vorfebroew 
Pen, haben mehr 91ed)t, als fie glauben. SDtan fann ihr biefen ?itel 
nirf)t ftreitig machen, fie ift alljufehr in ben f riegen verwicfelt, fie hat 
all5ufurd)tbare2Baffen,alSbaß fie beswegeti einen ©treit vermeiben foth 
te. ©ie nennt fiel) entwaffnet, ich gebe es ju: allem, was trübet biefeS 
benen, bie fid) vor ihr fürchten;weil fie taufenb SDiittel hat, bie SBelt ju 
bewaffnen, unb ben ©tuitbffll? falfch ju machen: Nemo dat, quod non 
habet? 5Bie viele £eute hat fie nicht, von beren jebem man Dasjenige fa# 
gen fann, was ber «Poet von bem EERifenus faget? 

Quo non praeftantior alter 
Aere eiere viros, Martemque accendere canfu. , 

Virgil. Aen. Lib. VI, v. 164, 

SöfOUA^tOn, (i?ugo) ein engltfdjer ©offesgelehrter, ber im 3al§re 1612 geworben, tff fe§r gelehrt gewefen, unb ^at»fel 
53üct)er berausgegeben. Ei* mar fo arbeitfam, baß er roentgjlens, wenn t(jn n(d)f bie wtd)ttgf!en Urfadjen baran Derfjmbetten, 
beö i.age"s twolf bis bierjefjn, unb fehl* oft fedjjehn ©tunben jtubterte ©eine Auslegungen über bie Offenbarung 
nis, unb ben Propheten ©antel (A), ftnb erbarmlid), unb er felbjt tfb ein feiger unb fd)mabfüd)tiger ©cribente gewefen, 
wenn man ben ©caligeranen hierinnen glaubet b. ©r hatte eine au§erorbentlid)e Ergebenheit gegen bie 3ud)t ber engltfdjen 
^irdje, unb er perbammte ber 9>reebt)ferianer ihre, mit ber größten ESitteifeit. £)ie Siebe, welcher et an bie ©enfer ge= 
ridjtet c (B), giebt ihn auf eine vollfommene Art ju etfenneit. Er wollte insbefonbere bem 3:heobor “Seja ju ieibe; unb er 
hat ihm basjenige Potgeworfen, was wir anberSwo gefehen haben (C). Er hat ih™ fehe hflrte Briefe gefd)tieben, unb bie 
Abfchriften bapon bem3efuiten©erariuS, mit einer pollfommenen Srepheit fiebruefenäu laffen, mitgetheilet (D). 

d) Samuel Clark, apud Obferuation. Selectar.adRcm Litterariam fpeaant. Tom. III. pag.198. b) Brouchton feribit in Apo- 
calypfim profeflo magnas nugas, vt fecit in Danielein: eft furiofus et maledicus. Scaligerana fecunda, pag. 38. c) ©iehe Den ?ltd 
tiavon, unten in ber inmevfung (B). 

(A) <Mt bat eine Auslegung über Den Propheten Daniel gem«d)t.] 
dasjenige, was er über biefen ‘Propheten in englifcher ©prad)egefd)rie= 
ben hat, ift ins gateinifche überfe^t, unb im Sabre 1599, 5» ®4el/ r*01* 
einem jungen «Dlenfdjen heraus gegeben worben, welcher nach ber Beit 
‘Penfionarius ber «ProviRj ©eelanb gewefen, unb Abam Söoreel geheißen. 
Voetius Polit. Ecclef. Tom. III, pag. 772. 

(B) <£c bat eine Äeöe an die (Senfer gerichtet. ] ©ie ift griechifd) 
in Alarms im Sahre 1601, in 8. bei; Johann Alßinus unter folgenbem 
5itel gebrueft worben, aoV°? T^i t'svißxiüi y-zraßacevt 
fl; uSv, TI TO pijtov. Oratio ad Geneuenfes de defeenfu ad in- 
feros, quid locutio velit. ©ie enthalt 93 Öctavfeiten. €’S ift ein fef)t 
gelehrtes ©tücf. Praeclara eft et rebus feitu digniffimis referta. Fa- 
eile trecenti auöorum textus vt plurimum fine auctoruin nomine et 
Librorum allegatione recitantur in Opufculo illo. Defaecatum eft 
eius de Beza, Bilfono, Barlaeo (er hatte lieber fagen follen Barloo,betm 
eS war ©octor S&arlow, bem er übel begegnete,) ac aliis iudicium ne- 
mini non placere poteft. Obferuat. SeleO. ad Rem Litterariam 
fpedant. Tom. III. pag. 199. Ausgabe von dpalle im SOtagbeburgU 

^®r befläget ftd), baß er in ©enf fagen hören, es würe ein englifcher 
^5err vom ©lauben abgefallen, weil er geglaubt, baß bie ©enfer .ftir: 
d)enjud)t nicht apoftolifd) wate. „Qiiae Broughtonus fe cum Genuae 
„eilet, audiuifle refert, de imputata Domino fuo Apoftafia ex hoc Ca- 
„pite, quod non crederet Genuenfes ti)v «ToeoAixifv y.^are.v TtoÄinlxv. 

” Verba eius adferibere non pigrabimur, ita vero illa habent: > n«? 
,’,V(UV uv, uH.-4y.00i, rov f/J-ov M/?i«v unetfvoq rüs 7rtreu;,_ oti & ord- 

Sctoci vjO.cc; ti)v uffo^oAmijv HguTfiv hqMtsiuv. Ql^iinam ille fit Do- 
5 minus, quodammodo ex fequentibus colligere pronum eft; nam, 
’’pau!o poft, vt Brougbtonum Latine loqui non nemo fecit, Genuen- 
”fes ita compellat: Diligentiam fraeterca adhibete, -vt t andern bene- 
37fido adficiatis eos, qui vobis fuccurrerunt in extrema paupertate 
,:-veflra oäo chiliadibus ctronatorum, qiübus mei Domini, Henrictts 
”,Comes Vindonienßs, et Francijcus Valfingamus, et Gualtems Mil- 
3.demaens, etc. uobis in/eruierunt.„ (Ebeilbaf. 199 @. €'tn At'Jt JU 
S&reßlau hat ein gried)ifd)es unb lateinifd)eS (Exemplar von biefer 3tebe, 
weldns mit Sftotcn verfel>eu ift, unb er ift willens, baffelbe entweber in 
einen öffentlichen ©üd)erfal ju übergeben, oberes bem erft fommenben ju 
überlaffen, ber baffelbe bruefen laßen will. (Ebenbaf 200 ©. 

(C) <£v hat Dem CheoDor Äeja Dasjenige »orgetrorfen tnas 
man anDersroo gefehen hat, tiamlichin ber Anmeldung (E), bei) bem 
Artifel S&eja.] ©as heißt, bie beftanbigen SBeranberungen feiner 31oten 
über baS neue ?eftament ben einer ieben neuen Ausgabe. (EolomieS hat 
geglaubt, biefer ©rief, wo ftd) biefer SSorwurf ftnbet, fei) vom ©ruftitS; 
(fiehe eben biefelbe Anmcrfnng) allein er betriegt fid), unb vermuthlid) 
ift er nur bem 3rrtl)ume bes Sefuiten 9tosweibe gefolgt. SBtr wollen 
bis auf bie Cmelle jnvücf e gehen, ©er 3efuite©cratiuS, welcher gefagt hat, 
baß (Eafaubon einige von bem ©ejaaemad)tefehler über bas neue?efla= 
ment bemerfet, fefeet barju: es habe ein anbeter unfatholifcher ©chrift# 
fteUer verfprochen, eine noch viel größere Anjahl anjuieigen. ©leich 
barauf führet er bie fchimpfltchen Ausbrücfe an, beren ftd) ber anbere 
©chriftfiellct bebienet, ba er ben Sheobor ©eja ber Unwiffenheit befchub 
biget unb erführet bie Siebe «qb; tb? rfvzßaiu; an. Serarii Minerval, 
Libr. II, cap. VI, pa& 39. ©iel)e and) bas IV ©. III (Eap. 89 ©. (Ei¬ 
nige ©eiten barauf führet er bie ©teile an, bavon bie^rageift, unbbeob- 
ad)tet baß ber $itel eines ©riefeS, ben ein 3feuling au ben 5heobot 
©eja gefchvieben, Derjenige fep, ben er bereits angeführt habe. (Sbetibaf. 
II ©.X (Eap. 47©. (Es i|I gewiß, baß er ben ©erfaßter ber Siebe xeb; 
tbc rcvsßuin? verficht; unb nichts beftoweniger überrebetftd) bet3efuit 
«Rosweibe, baß ©rttfiuS biefen ©rief gefeßrieben hatte 3 bennbepAbfchrei-- 
buttg ber vom ©erartuS angeführten ©teile, feft er auf ben ERanb, 
loh Druf. Ep. ad Bezam. ©iel)e Rofweyd. in Anti-Cafaubono, p.31. 
Allein ©iptinuS Amama jeigte ihm, baß ©ruftüs nid)t ber Urheber bie= 
fes ©riefs gewefen, unb baß ©errariuS benfelben bem ^mgo ©roughton 
jneignen wollen, einem ECRatme, welcher aroße ©treitigfeiten mit bem 
5;htobor ©eja, uttb bem SivilejuS gehabt. Nouitvniuerfa Anglia, omnis 
Germania, quam acris contentionis ferram, (nec enim eft, quod hoc 
diffimulemus, nee eft quod Papiftae eo nomine nobis infultent; 

Troianos intra rnuros peccatiil: et extra:) 

cum Beza et Liueleio reciprocauerit. Norunt hoc optime Mogun- 
tini Iefuitae, qui a fe oleum in hunc ignem contra Legis praeferipta 
iniechim, non ibunt inficias. Drufii itaque non eft. Nota, Stylus, 
et Libri eius repugnant. Norunt omnes, qui ipfum;teftes funt Li- 
bri eius, quam de Liueleio praeclare fenferit. Culpam ergo agno- 
feat Rofweidus aut alia prodat docuinenta. ©iehe ben ©rief, wel# 
d)cn ©iptinnS Amama an ben ©ibranbus ©iccama gefchrieben, unb 
vor bie anbere Ausgabe bes SractatS von bem ©ruftüs de Hafidaeis etc. 
fol. 111 3- verf. gefefet l)Ctt. 

(D) £x hat den Jefuiten ©evarius Die Abfchriften tt. f. t».] 
Sin ©oml)evr ju Cölln hat biefe Aufführung gar halb entbeeft; bentt 
er rücfte einem ©ndje, welches er 1602, heransgab, einen ©rief ein, bert 
ihm biefer ^cfwite mitgetheilt unb welchen J)ugo ©roughton ein wenig 
juvor an ben (theobor ©eja gefd)tieben hatte. (Er ift fel)r gefchicft, bie 
Erbitterung biefeS englifd)ett ©octorS ju erfennen ju geben. Idem ifte 
Brochtonus in Epiftola Graeca ad Bezam (Hane Epiftolam Broch¬ 
tonus Francofurto Moguntiam mißt ad docliffimum virum Nicolautn 
Serrarium, qui mihi communicauit. Audtor vt Serrario publicaret, 
permifit.) tria crimina grauilfima illi exprobrat, quam Epiftolam 
Graecam fideliter Latine translatani, vt ab omnibus melius intelliga- 
tur, ad eorum aperienda et publicanda diffidia, fubiieio. Multa ha- 
beo aduerfus te, o Theodore, de quibus me accufafti: quare te 
omnino iniuriarum poftulare cogor. Primum crimen eft, quod 
duo teftes Magnates Angliae contra teftificari perhibentur, quae iam 
typis excuduntur. Pofteaquam eorum gratia, quae de rebus Bizan- 
tioruin ad te feripfi, me, ficuti nunc omnibus palam feci, vanum ho- 
minem cognominafti: Nifi oftendas bos teftes non locupletes, ac fide 
dignos eile, tuam ftoliditatem promulgabo. Volui etiam Genenae 
typis mandare nuncupationem, ac illam Hebraei Epiftolam illuftre 
encomium Heroinae Angliae continentem. Ac permittente fynhodo 
et fyndico tu obftitifti, pari modo admonitus, quam inconfiderate et 
abfurde, et cum fidei periculo, interpretemini illud, defeendere ad 
inferos, obduratus es, neque cedis. Tertium eft illud quod menda- 
citer contra Senatum veftrum locutus es: quafi mihi vt homini tur- 
bulento, et in Angliae Reginam maledico, necern allaturus eflet. 
Haec enim ad Primatem Ecclefiae Anglicanae feripfifti. Exfperio, 
quid fis ad ifta folide refponfurus. Litteras tuas celebri Medico tra- 
das, Domino nouae turris, hofpiti meo: Ipfe dabit operam, vt ad me 
perferantur. Qitod fi nihil refpondebis, polliceor tibi, rem omnibus 
Ecclcfiis me patefaöurum, etiam exhaufta iam prope tibi vita. 
Opinor autem, et mihi ipfi adhuc paululum vitae fuperelTe, ideo- 
que conabor oftenfionis expers videri. Vale, Francofurti decima 
Aprilis 1601. 

TVVS BROCHTONVS. 

Infcriptio Epiftolae erat, 

Theodoro Bezae, multi nominis viro, Geneuae. 

Ex Cornelii Schultingii Epift. Dedic. Tom. IV. Biblioth. Cathol. et 
Orthod. fol. 3. 

(Ebenberfelbe ©chriftfleller hatte verfchie&ene Singe aus einem ©rie= 
fe, welchen ©roughton an bcn©erariuS gefchrieben, angeführt, unb weh 
che ungemein heftig wiöer ben ?heobor ©eja Jt'nb. Pacificus, vt appa- 
ret, Calttinifta Hugo Broughton in Epiftola manuferipta ad dodlilli- 
mum virum D.Nicolaum Serrarium docentem Moguntiae in Collegio 
Societatis Iefti, ait, Geneuenfem rabiem prorunipere in Cydopicam 
immanitatem, nullarn fouere lenitatem, neque placide difierere, vnde 
fiat, vt Pacifici cum feditiofis in vnarn rnentem coalefcere non pof- 
fent. - - - (Ebenbaf. 2 ©l. In eadem Epiftola feribit fe de Bezaer 
mendaciis conqueftum ftiille ad Summates Angliae, ad Senatum Ge¬ 
neuenfem, ad Tigurinos, Morgiflfanos, Bafilienfes, et complures alios. 
Nam cum feriberet de vfu Sadaiae Arabici ad Mofen, et Perfici com- 
mentarii, et feriberet Graece de multiplki Rabbinorum varietate, 
Beza non deftitit ipfum vexare malediäis, omnino nolens credere 
talia ftudia fibi nota, vel vtilia fuifie. Rabiem autem Bezae inde or- 
tam fuilTe coniicit, quod fando aliquid peruenerit ad illius auresfpre- 
tum fuum ftudium ad Nouura Teftaraenturo: quod cum 70: poftu- 
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lent 2000 vocabula fic exponi, vt apud fe ex altera parte refpon- in Beza, quod teftimonia Veteris Teftamenti citata ab Apoftolis di- 
deant linguae Iudaicae, et pltirima fint a S. Apoftolis diuinitus accom- reöe ad ftiam caufam, vt etiam Iudaei antiquiflimi afientiuntur, fe. 
modata ad Prophetas, et fere totum Nouum Teftamentum confla- cus Beza cum Caluino interpretatur, vt Cabaliftica vis tantum con- 
tu^n ex ftylo piorum Rabbinorum, vt etiamnum hodie exftent vefti- cedatur Apoftolis; quod et recentes Iudaei libenter iam annos 500. 
gia fparfim in eorum Libris, et minima pars fit mere graiugena ora- vt Aben Ezra in Praefatione ad Mofen, abiedtareconfpiciuntur. Haec 
tio vfu ex ethnico, hoc vltimum attulit fccmn Beza, inops abs reli- in Beza, inquit, reprehendi faepius, et hinc illis perfequutio etmale- 
quis, vti fefe facpe affirmafte conteftatur. Deteftatur idem hoc etiam dicta aduerfum me. (fbeubafclbft. 

S3rut)n, (3ohann oon) $rofefTor bet: 3faüurfunbe unb bet’ SDtathemattf flu Utrecht, toar ben 25 TlugujIi62o ju 
©orcum geboten, ©r kubierte feine ^ilofop^te flu leiben, unter bem ^rofeffor ^eerborb, unb Darauf fe|te er feine ©tu» 
bien flu .£>erflogenbufch fort, wo et- Pom ©amuel 3>smarets fehr noerth gehalten mürbe, roeldjer bie QÖ^ilofopbte unb ©ottes» 
rflelahrtheitbafelbfllehrte. ©r gieng barauf nad) Utrecht, unb legte fid), unter bem fProfeffor DvaoenSberg, (iarf auf bie 9)Za« 
rhematif, meicfier eine befonbere greunbfdjaft auf iljn marf. Sftad) biefem begab er fid) nach leiben, unb befam bafelbfl bie 
©rlaubnih, in ber 9Hathematif flu untermeifen. SKaoensberg, ber bie 2innä£erung feines ©nbeS fpürte, pricö ihn bet- Dbrig» 
feit unb ben ©uraforen ber hohen ©d)u(e, als einen 9Henfd)en, ber feine ©teile flu erfe^en toürbig toare, auf eine fo!d;e Tlrt 
an, bap man ihm in ber Ibat bas Timt eines öffentlichen ieffretS ber Sftaturlehre, unb ber 9Hathematif: auftrug; unb mie 
bie ^Profefforen ber 9DeItmeis|eit unter ftd) einig geroorben waren, bah ein jeber in feinem ^aufe benjenigen ber ^tlo» 
foppte lehren mochte, ber ihm gefiel, fo begnügte fid) Brunn nicht bamit, basjenige flu lehren, mas in fein öffentliches iehramt 
lief, fonbern er hielt auch 3erglteberungen ber Körper, unb las über ben ©rotius de Iure Belli et Pacis. ©r butte oiel @e» 
fd)icflid)feit, in ber ^ergliebernng ber ^h,erejei’ le0te ftd? frarf auf Berfudje, unb er milchte fich auch in bie Beobachtungen ber 
©ternfunfl. £)te £)tjfertationen, bie er de Vi altrice, de Corporum Grauitate et Leuitate, de Cognitione Dei naturali; 
de Lucis Cauflis et Origine, u. b. m. herausgegeben hat (A), ftnb rebenbe Betoeife feiner ©tarfe. ©r hat fid) im 3ohre 
1652, mit ber Tochter eines Kaufmanns in Utrecht, ber @d)meffer bon ber grau beS berühmten BuchhünblerS fluT(m|}erbatn, 
Daniel ©Ifleoiers, oerheirathef, unb fltoep $inber Pon ihr gehabt, bie nur menige ‘Sage gelebt haben, ©r i|t ben 21 bes 9ßein» 
monafSi675 gefforben, nachbem er 23 3ahre 9)rofeffor gemefen ". 

a) 2fuö feiner Jcichenreöe, it>c(d)e Jperr @ra»iuö ben 5 beö SBintermonatö 1675 gehalten. 

(A) <Ec hat einen (Eractat de Lucis Cauftis et Origine gemacht.] beö Sßofjiuö, de Natura et Proprietate Lucis, gemacht, unb barinnett 
•Sr lieh ftcf> mit bem 3faac 93ojjiuö über biefe Materie in ©tveit ein, bie SDlepnung beö Gfartefiuö frarf »erfochten, beffen Anhänger er mar. 
an »»eichen er einen S&vief »on 68 Cutartfettcn gefd)rieben, unb bettfelbett ju Sr hat auch eine ©djufjfchvift für bie cartefranifche ‘Philofophie, wtber 
Tfmfterbam 1663 bruefen la|Ten. <£r hat barinnen eine ©ritif über bas i&ud) einen ©otteögelehrten, Sftamens Vogelfang, gefd)rieben. 

^ötUUt (Tfnfon le) fpantfeher ’Jlbgefanbter bep ben griebenSunterhanblungen ju 9)iünffer, mar in berg(eid)eit ©efd)afften feljc 
gefd)i<f t.©r mar gebürtig aus ber ©raffchaft 25urguub,unb er übte bep bem ^)arlemente ,^u £)ole Das 2(mt eineS©eneraiprocurators, 
als er äu ber ©efanbtfchaft nach SÖIünfier ernannt mürbe. £)en 9iang betreffenb, fo mar er oon allen fpanifchen ©epoümdchtigten ber 
unterfre: allein er übertraf fie alle an gdhigfett: bie c&ad)en ber Sftieberlanbe maren ihm beffer befannr,alS ihnen; unb treil er tton ei» 
ncr ungemeinen gefälligen (Bemüthoart ( A ), unb angenehmem Umgänge trar, fo mar er auch gefchid'ter 3ur Unterhanb» 
Iur.g. ' jhminfonberheithatber2^dnigpon©panienben grieben ?u pcrbanfen, ben bie 5oU«nber, mit Zluofchhegung 
granfrescho, 311 IHünffermit ihm machten, ©iefee ©ienfi trurbe burdh bie ©efanbtfchaft vergolten, bie man ihm 
beyben 0tadten ber DereinigtenProDin3en auftrug, unb hernach burch ein anfehnlichee Timt bey ber ?\entfammer 3U 
Trüffel. -- -- r & machte fich in bem fs^g beliebt, unb mürbe bafelbfi feinem ^errn, bem Könige, nü^Iidhe 
HDienffe geleiffet h^ben, trenn fich feine 23ebicnung nicht mit feinem £eben geenbiget hatte , ba man feine Perbsenfie 
3u Fennen unb hoch3uhaIten anftng a. ©r hat Pier ©ohne perlaffen b, pon Deren ©d)icffalen id) md>fS meis. ©r mar ein 
fehr lifliger ^opf, ber fich bep ben franjofifeben ©efanbten furchtbar gemacht (B ). ©r mar ohne gmeifel ju fürd)ten, meil er 
bie ©chtpierigfeiten ju ©nbe brachte, melche ben griebensfd)lup ^mifd)en ©panien, unb ben pereinigten ^ropin^en perhinberten (C). 
©r hat fid) nicht fehr mohl babep befunPen, als er fid) in bie inldnbifd)en Unruhen mifchen rcollte, Die im 3ahre 1650 in 
^jollanb entflunben (D); allein mie er fid) nicht fo leicht abfd)recfen lieh, f» untedieh er nid)t, Diejenigen 3U unter|iüöcn, meh 
d)e bie Unferbrücfung eines Statthalters perlangten (E). ©r gebrauchte *um 'Diente feines ^)errn, nid)t allein ©d)mah* 
fd)riften (F); fonbern auch falfcht Sßorgebungen (G). ®ie fraitjofifchen ©chriftheüer höten ftchs gefallenlaffen, ihm übel 
ju begegnen (H). 

©ieferTirtifel mar bereits Por einigen 9Honaten abgebrueft, als mir eine Nachricht erhielten, bie uns in ben ©fanb fe|en 
jpirb, Piel beutlid)er unb ftcherer pon ber Q)erfon ju reben, baPon er hanbelt. 9öir mollen alfo fagen, baf? ^)err Tlnton oon 
Brun, im 3a&te 1600 juSDolegebohren, unb nicht allein megen feines ©eif}es,unb feiner ^Sebienungen, fonbern aud) megen 
feines ablid)en .^erfommens, unb ber Berbienfle feines 93aterS anfehnücb gemefen (I). ©r hat bas Timt eines ©eneralpro* 
curaforS, bep bem ^arlemente ,<u SDole mit grober ©efchidlichfeit permaltet, unb unter biefer 3eit ijl er ,$u allen ©taatshanb» 
Iungengebrauchtmorben,meId)ebiefeianbfd)aftangiengen. 9)lan fann hierPon bie ^»iflorie ber Belagerung pon 3)ole nachf^» 
hen, roelchePon bem^)rdfibentenBoipinaufgefe|etmorben. ©r mürbe hierauf Pom^hiltPP110^,111 IV, auf ben Reichstag nai^ 
fKegenfpurg unb nachmals an ben ^)of Des Raffers gerbinanbs Des III, gefd)tcft. 9Kan machte ihn Damals ^um ©caatsrathe, 
megen ber flanbrifchen unb burgunbifchen Tlngelegenheiten. 9öir haben bereits gefaget, bah er einer oon ben ©eooHmdcf)ttg» 
ten ©r. fatholtfchen 5>?aj. bep be^ griebenshanblung ju 9Künfter gemefen, bah et bafelbfl lange Beit allein bep bieferroid^ 
tigen Unterhanblung geblieben, unb bah er nach gefchloffenem griebensoertrage jmifdjen ©panien unb ben pereinigten Sfteber» 
lanben, in ©efanbtfchaft nad) bem ^)aag gefdjicft morben. ©r hat bem «P^üippue bem IV, bafelbfl fo angenehme SDienfle 
geleiflct, bah ihn biefer 93nnj jum £Kathe bep bem oberflen 9lathe,unb jum ©taatsrathe, unb enblich ^um Oberauffeher über 
bie Ocentfammer in ben ggeberlanben gemad)t. ©iefe le^te Bebienung ifl aüejeit oon ©tanbesperfonen, unb öfters Pon Svittern bes 
gülbenen BliefTeS befleibet morben. ®er ©raf oon 3femburg, Tlmtsgenoffe bes £errn pon Brun bep biefent Timte, mar oon ber 
3ahl biefer Dritter. ^ierr pottBruti mürbe um eben biefe Beit für fid) unb feine männlichen 9iad)fommen mit ber Barons» 
mürbe beehret c. ©r ifl im £aag unter mahrenber feiner ©efanbtfchaft gefiorben, unb bep ben ©armelitcrn jn 9Hed)cln be* 
graben morben d. 9öir moüen hier unten pon feinen ^inbern reben (K). 2Bir ntüffen bie Dßorte Balzacs nid)t Pergeffett. 
„3^ beziehe mich beSmegen auf bie gran^ofen, unb Burgunbier, auf ben £errn Brun, ben ©emoflheites oon X)ole, fomohl 
„als auf ben ^errn le SSKaiflre, ben ©icero Pon9)ariS e.„ 

*) Wicquefort de 1’Ambaflädeur, Tom. II. pag. 422. 423. b) 3«co& 9vid>ar&, SSapenfoniq beö .^otüqö »oti ©pnniett, unb fein 
Conful JU 2(tu|terbam. Defcription de la Franche Comte', in bem 2(tlaö beö 2Maeu. <•) 93?an finbet ttebfc feinen atibevn Titeln, ben 
?itel eines fßaronö bTlfpvemont,inbem2ltlaöbeö?51acu,fcei)berÄcirte»on ber^mnd)ecomte,bie ibm äugeeupiet i|L d) 21uö einergefd>rie= 
benen 31ad)nd)t. e) BalzacDifcours II. an ben Card. Bentivoglio, mit bem c[)nftlid)en ©ofrateö gebrütet, 472 ©. 

(A) (Er t»at oon gefälliger (Bemuthsatt.] 21nbre haben gefa= 
get, er fep fehr leutfelig, unb folglid) fehr gefd)icft getoefen, baö 53olf 
iilö ‘Sief} JU locfen. Ingenio populari aptiffimoque fuco plebi fa- 
ciundo. Labardaeus, de Reb. Gallic. Libr. V. pag. 252. unb bap ©et= 
oian, mcldjev bep allen Sbitigen eine gejroungctie Sanier ber d?o()eit 
angenommen, babiird) roeniger »erntögenb gemefen, alö le 2brun, roeb 
d)er bürgerlich^ ^ftatiieren an fid) gehabt, in Jpollanb ctmaö »orthciU 
hafteö ailÖJurid)ten. Huic ( Seriiano ) omnia nobilia , magnifica, 
excelfa fiiere : Bruno vero vulgaris et popularis omnis ratio: eo 
factum vti quo fimilior bis cum quibus agebat, ita et apud ipfos va- 
lidior fuerit. (fbenbaf. 259 ©. 

(B) (Er madbte fid) bey ben franjofifd^en (Sefanbtcn furcbL 
bar.] ^)ierv»on ift eö gefommen, bafj ©evvian nid)t barein roilligen 
wollen, bafj man bem (e Sörun erlaubte, bep feiner Jurücflunft auö ben 
3]ieber(anben, ju beti niuti|terifchen üuterhan'oliingcn, ben 2Beg über 

ben döaagju nehmen. „ 9^ad)beni man bie 70 2frtifel beit 83euner 1647, 
,,»on ben 93e»olImachtigteu ©pauienö, unb ber »ercinigten ‘Prorinjen 
„unterfthrieben, fo reifte 2(ntoniuöle25run, einer 0011 ben fpanifchen 2?e- 
„»ollmachtigtcn, ben 5ag barauf »on tDiunflcr ab, um biefe Leitung 
„nach SSrüffel ju überbriiigen. Unter wahrenöcn feinem riufeuthaite 
„bafelbfl, lie^ er bep ben ©taaten um einen anhalten, bafj eö ihm 
„erlaubt fepn mödjte, nad) bem -paag ju gehen, ©eine Tibficbt mar, 
„bafelbfl, bie Unterhaitblungcn ©eroiauö ju beobachten unb 311 hinter- 
„treiben, metd)er bafelbfl an einem ©cmahrsmtcage arbeitete : allein 
„©eroiatt miberfepte fiel) ber Tlüöfertigung beö ‘Paffes, unb faltete eö 
„fo, bafj bie ©taaten,tiacl)bem fte ben 5Hatl) beö 'Prinjen »on Omnien eilige.- 
„holt, bem ^errnleSBrun benfelbenabfcblugeu „ Wicquefort de rAm- 
bafladeur, Tom. I. p.413.414. fper^err be la23arbe brüefet bie Uunihe 
©er»ianö, über bie Seituug, ba^ .^evr le 95ntn nach bem -üaag feinen feilte, 
noch flüvfer auö. J?evr ©efuian melbetc, faget er,(Labardaeus, L.V.p.252,) 

©ö öö 3 baß 
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bap er nach JluSfertigung beS ‘PaßeS, ßetjenben gupes wegreifen wo(* 
len. ©ie ‘Prinjepinn von Dramen, faget er, arbeitete für bie A6ftd)tcn 
Des J&errn le ©run; allein ber ‘Prinj war bet Sßepnung, bap man bem 
©erviati ju ©efallen fevn foQc; unb alfo faf) ftd> le ©run genöthiget, 
burd)©riefe Unterhanblimg ju pflegen, (fr fd)tieb an bieStaaten; ©erviatt 
wiberlegte feinen ©tief, {ebenbaf. 253 ©0 k ©tun gab eine ©egenant* 
roort barauf, (ebenbaf. 259 ©.) ÜabavbauS bemerfet, bap ein perfonli- 
4er -pap, unter bfefen jweenen ©efanbten gewefen. 

(C) (Ec brachte bie ©chwiertgEeitm ju <EnDe u. f w. ] Sie 
©cf)wierigfeiten famett non innen unb wen aupen. Sie non aupen 
würben non ben franjöfifcheti ©efanbten erreget, unb waren nicl)t bie 
vornehmßen. 2Benn ber Jperr (e ©run niefjt fo heftig unb gefefgeft 
tmterflü^t worben wäre, als (blcheS non ben Herren©auw unb Knuit, 
ben f>o(lcmbßd)en©evollmachtigten,gefchehett,unb er nichts bejtoweniger 
ben trieben gefdßoßen hatte, fo würbe er ljunbertmal mehr Sob nerbient 
haben, als er nerbienet; beim man fann fagen, bap il>m biefe ©evolfe 
rnacf)tigte ben 2Beg ungemein verfürjt unb gebahnt. ©ßan rid)tete alles 
Su9BerEe, bis auf bie SBiberfpred)ungen, um btejenigen ju befreiten, bie 
ben Ärieg verlängern wollten. IBtan erregte gurdß, halb burcl) 53ütfrel= 
lutia bes ©lenbes, balb burd) bie 3ßacf)t granfreidfS. ©ietje eine im 
3ai)re 1648 gebruefte ©djrift, unter bem 5itel: la ConfelRon de l’Im- 
primeur. Salb (teilte man granfreid) fo auSgentergclt nor, bap es äfet= 
neu ©unbesgenoßen nicht mehr bepßehen tonnte. Salb mad)te man 
es fo mächtig, bap man befürd)ten müpte, eS würbe feinen 3ßad)barn burcl) 
bie gortfefjung bes Krieges allju furd)tbar werben, ©etoian erjürnte 
pd) eines SageS in ber Serfanimlung ber ©eneralßaatett, fo auperor- 
fcentlicf) wiber bie Jperren ©auw unb 3?nuit, bap er ftcf> bie SBorte entfahren 
lief: fie waren bie ©chaamgliebcr ber 9lepub!if. feSrun wenbete bie ©ad)e 
ju ihrem ©ortheile: er nennte fie bie münnlidjen ©lieber bes ©taats, 
bie ©ervian abfd)neibett wollte, bamit bie 3tepub(if biejenige männliche 
$raft verlieren follte, bie ihr ju ihrer Erhaltung fo nbtljig wäre. 
Quandoque dicendi ftudio cum apud Foederatos Ordines de Rcpu- 
blica diilereret, elatus eo euafit, vt ambos pudenda Reipubiicae ap- 
pellaret: quod efl: a Bruno haud illepide corredtum, vbi Seruiani 
feripto poftea refpondit; eosdem rei Sociarum Ciuitatum publice vi- 
rilia appellando, quae Scruianus exfecare veile t, vt huic minus ma- 
fculae virtutis ineilet, quo tutari fe aut aduerfum hoftes poflent, aut 
aduerfum focios aeque prope damnofos, qui videlicet omrjem focie- 
tatis frudtum fibi habere ftuderent, de fociorum commodis nihil fol- 
liciti. Labard. de Reb. Gail. p. 259. Allein wenn biefeS wat)r wäre, 
•was Sa6arbüuS erjaget, fo bürfte man jid) um fo viel weniger verwum 
bem, bap bie ^unftgriffe ber jweenen EjoUänbifchen ©efanbten, vermiß 
telff berltnterßüljunq bes Jjertn le Sttin, bie griebensfchwierigfeitcn tu 
Verfliegen hatten. ©r giebt vor, es habe bie ©cinjepitm von Oranien, 
welche empfinblid) barüber gewefen, bap ihr ber©arbinal SJlajavin nid)t 
©hre genug erwiefen, unter währenberKranfljeit ihres ©emahls an bem 
befonbern rieben gearbeitet. Hic (Knutius) Zelandiae publice Lega* 
tus, priuatim Aurafii cliens erat, qui dum ob perditam valetudinem, 
ficuti ferme homines tali fuo tempore, in vxoris Solmiae fuit pote- 
ftate: quae quoniam a Mazarino haud fatis fe ctiltam arbitrabatur, 
eo nobis infefta erat,atque omni ope nitebatur, vti paxHifpanos in- 
ter, et Socias Ciuitates pollhabito foedere noftro fanciretur, de qua 
reKnutium continuo, ficuti et Batauorum Ciuitas Pauium, fatigabat. 
©ben6afelbß 247 ©eite. 

(D) fEc befand ftdb nicht gar $tt öabey u. f w. ] 
^ier ift eS,waS3Sicquefort bavoit gefagt: „3m 3ahre i6yo ift einige 
„3rrung unter bem ‘Prinjen von Oranien unb ben ©taatenvon J?ob 
„fanb entjlanben. Einige von ihren ‘^ibgeorbneten würben gefangen 
„auf baS©chlofj2bwenftem geführt, unb ber ‘Prinj von Oranien führte 
„bie Kriegsmacht bes ©taats vor bie ©tabt 2fmflerbam. 3lntou le 
„Srun, ber fpanifdje ©efanbte, weldjer auper bem ein gefd)idtcr unb 
„fefr weifer ©taats6ebienter war, welker bem !Pritijen einen angencl); 
„menSienfl ju erweifen glaubte, both it)m bie SBaffen bes .Königes, fei- 
„neS^>errn,jurlleberwinbung ber ©tabt an: allein ber Stinj gab ihm 
„jur Antwort: bap ftd) Öec 3.omg von Spanien nicht um Die im 
„nern Sachen Des itauDes befümmecn Dürfe ; unb bap weber er, 
„noch ber (Staat feine 5Ba(fen nofhig hflbe. Sap, wenn ber Äbnig fei- 
„ne ©olbaten anrüden liege, biefe Keinen 33lishalligfeiten fid) gar halb le= 
„gen, unb man im 2(ugenblicfe bie ganje 5)'ad)t bes ©taats vereiniget 
„fehen würbe, um fid) ben ^einbeu ju wiberfeheti. ©ie hörten auch in 
„ber?hfll <wf: unb eben berfclbe©efanbte, welcher feinen etflen gehler 
„erfe^en wollte, begieng noch «inen anbern babep; inbemer bep ben 
„©taaten um ©ehör atihielf, ihnen wegen ihrer SJiebervevfohnimg 
„©lücf 51t wünfefen. SOian verwilligte ihm baffelbe: allein ba fie bie 
„llrfad)e bavon erfuhren, fo liepen fie ihm fagen, ob er gleich fchon unten 
„an ber Steppe war, wo ihn ihre jlbgeorbneteti empfangen follten, bap 
„fie ihn erfuchen müpten, es nicht übel jti nehmen, Daff fie fokbes 
„bis ju einer anDern Seit uerfdrieben mufften; foldjer geflalt fef>r= 
„te er mit einer Hxt von Sefd;impfung jurücf, weil er von einem hmiS* 
„liehen©efchaffte reben wollen, barum er ftd) nicht hatte befümmern fob 
„len.,, Wicquefort de rAmba(Tadeur,Tom. II, pag. 93,94. 

(E) ISr unter(?üt;te Diejenigen, xnelcbe die liuterörüd'tmg Der 
StattbalterwürDe vierlangten. ] SabarbauS erjaget ben Inhalt 
bieferiRebe, weld)e,von bem4>errn leSrutufo wofjl an bie ©eneral|taa# 
ten,als bie ©taaten von ber 'Provin; .fpolianb, gehalten worben. SaS^ 
jenige, was er gefagt, ift fefjr nachtheilig, für bas burchfauditigfle JpauS 
von Oranien: er hat nicht eher alfo aerebet, als bis er von beii ©taatS= 
bebienten feiner f'atholifchen^iajepatjuSrüjTelSIatheiugchohlet. Set 
franjofifcbe dpof, welcher von biefer vükpming weit entfernt war, fdpefte 
einen auperorbentlichen©efanbten an bie Staaten ab, um ihnen bie^l'm 
Gelegenheiten biefeS^iaufeS ju empfehlen. Labardaeus, de Rebus Gal- 
licis, p. 623. 

(F) t gebraudbte jum 2>ienffe feines -^erm nicht allein 
Sebmahfcbtiften.] © hat viele Dergleichen unter waljtenben Unter: 
hcmblungeti jufBlünfrer herausgegeben. © h«t granfreic!) bavitmen fcljr 
übel begegnet, unb viel '2(nnehmlid>feiten 'unb viel geuer barinnen gezeigt; 
allein feine ©d)mal>ungen finb allju comöbiantifdi, unb fommett ber pö: 
beihaften Äurjweile fehr nahe, wenn man fid) hierinnen auf ben, von 
mir angeführten ©chriftfleller, beziehen Darf. Hic {Brunns') fori re- 
rum, in quibus aetatem egit prudens, neque aliarum ignarus eft, cae- 
terum ingenio populari, aptiflimoque fuco plebi faciimdo. Ea gra- 

tiaLibellos faepins apud Monafterium Vcftfalorum edebat, haud ille- 
pidos hos quidem, fed qui faperent Atellanum,et quibus plebeia pla¬ 
ne lafciuia ipfi ab natura infita maledidia in Legatos, caeterosque 
Gallos iaceret, omnemque eoruin tarn in bello gerendo, quam in pa- 
cis negotio rationem vituperaret. (£betlbaf. 252 ©. 

(G) ; t t fonDern auch falfdrer Vergebungen.] 
SBetmSBicquefort von gewiffen^tbgefanbtcn rebet,weld)e falfche gcitum 
gen ausfprengen (affen, fo vergißt er nicht, ju fagen, bap es berglekhen 
gäbe, bie fid) nicht fd)euten, ©riefe vorjujeigeu; welche, wie fie bie SBelt 
Überreben wollen, aufgefangen worben, um bie ©adjen unb bie'21uffu[)tung 
berer ;u verfchrepen, bereu2£ohl(£anb ihnen befd)werlid) ift. Cr läget, 
Daß Dor fpanifdie2lbgefanöte,untec a’ahrenDcmÄriege Dec 2)ftc# 
baciner, ju Venedig einen ^rief herum gehen laffen, in «.iclchem 
Der Cardinal tITajatin Den CarDinal Bidvi ermahnt f ^ * = 
nichts ju übereilen u. d.m daß diefeBriefe an «Ue^ofe vonltm 
copa gefdnd’t tvordcn,daß man aber den betrug gar bald entdeett 
habe. Jlc2btim, verfolget er, Der fpanifdae 2(bgefandte ju itiün(va-, 
ifi in diefem Stüdfe mit meheer (SefdyidIkhEeit, aber nut eben 
fo wenigem Fortgänge verfahren. iSx wußte, daß die ©evom 
madhtigten von ^ranftetch mit den Schwedifcben nicht^ jufnes 
den waren, und daß fie,folebes ju bejeugen, in dem eciren iHv 
richte nicht vergeßen würden. Den fie an ihren/«aof (d)tdteu. 
JDieferwegen fanD er ein iTiitcel aus, einen in feine ©ewalt ju 
bekommen, weld^ec in fehr (fachen jQOorten von Dem ißigaßume 
imD Verfahren des (Ppenffietn und des l&anjlecs, feines Vaters, 
redete. /Le 2?tun glaubte, er müßte dasjenige noch vergrößern, 
was der 2htief fügte, und veränderte einige Stellen darinnen ;fo 
daß folebes ntdut allein vermögend war, diefe jxveen ITJinifrec 
ungemein ju beleidigen, fondern auch die 3wo verbundenen Äro# 
nen an einander 3U hetjen. lüc hatte es ju grob gemacht, und 
Dadutd? Den ^ranjofen einen großen Vortheil gegeben, welche 
Das falfche Darbep gar leicht entdecken honnten, und feine fflube 
hatten, alles übrige verdächtig |u machen,und derXVelt beyjubrim 
gen,daß es ein purer betrug wäre. Wicquef. de rAmbafiadeuipTom. 
II, pag. 138,139. COfan fanti hier einen bem ©irgiliuS ganj roibrigeri 
Schlup machen: „wenn bieSiener,faget et, fo fühn finb, was werben 
„nicht bie fetten thuti?,, 

Qiiid Domini faciant, audent cum talia fures ? 

Virgil. Eclog. III, verf. 15. 

Sßit wollen biefe örbnung umbreljen unb fagen, wenn fiel) bie 2lbgefanb# 
ten bet allergrößten töfonarchen nicht fcheuen, faifche geklingen unb £a<> 
ftetungen auSjußreuen, bie fie fei6ß erdichten; was foll man nicht von 
fold)en (Pecfonen eewartett, bie fid) ohne Sfamen, utib ohne fid) baju ju 
befettnen, über bie@efchichte bergeit5ufd)tei6en,unter(fejjen, um fid) aus 
bem ©enbe ju reißen, unb ihrer ©dfmahfudk ein ©einigen ju tl;un? 
Sarf man ftd) verwunbertt, bap fid) Dergleichen Seute imter(fel)en, bie aller: 
gröbften ga6dn in bie SBelt ju fd)reiben, unb Unwahrheiten, bie fie fel6ft 
erfunbeu l)a6en, ihren Seibenfchaften ein@enügen ju thun, unb fid) nad) 
ber Äranfheit bes gemeinen SBefenS ju richten, als gewiffe ©egebenheU 
ten ausjugeben? © ftnben ftch ©lüiften, welche Diefer l'ekenfchaft 
fchmeichelnj^ benn ich jweifele nicht, bap es ©cobats unb ©aunis giebt, 
welche m offentlichen’Sfemtern ftehenDe Banner, unb ©rivatperfoneit bie 
jurn ©efteu bes ©ateriatibes gafterungeti erdichten, von ber ©ünbe frep: 
fprechen; uttb id) weis, bap ein proteftantifcher ‘Prediger, derjenige, ber 
fiel), vermitteifl (0 vieler “Paßoralfchreiben, fo ju fagen, jum atlgemeineu 
Ritten, jum allgemeinen ©ifchofe, aufgeworfen, ben 3luSfpnich gegeben 
hat, es fet) wiber einen abgefagtengeinb altes erlaubt, unb ^riegsmanier. 
©r nimmt an einem anbern Orte nur ben fBieucbetniorb aus. Siehe 
bie Entretiens fur la Cabale chimerique, 86 unb folgenbeSeite. 2Bic= 
quefort,wdd)er eitt Staatsmann und fein ©otteSgdehrter gewefen, hat 
bie ©ittenlefjre beßer verftanben ; benn, nad)bem er gefagt, bap ein 
©taatsbebienter aubemfaofe 51t SBien, (vermut[)tid) iß es ber©arongu 
fola gewefen,) im 3ahve 1672, eine fehl" fehanbliche Schrift, unter bem^in 
td einer Ofede gemad)t, wdd)e ber ©mmatibeut von ©remonvilie, 
nifter von granfreich, an ben faiferiid)en3lath wiber bie vereinigten «Pro: 
vinjen gehalten hatte, fo rebet er alfo: ein öffentlicher tUinifiet foff 
decgleid^en ©etrügeceyen und laffechafte Äunffgriffe verab? 
fd7euen, und ec muß über dergleidxn Heine SpiRßndigEeiteti 
und ©oppelfinnigfciten weg feyn, welches nur Oeburten eines 
fcbmacben und vecrüct'ten ©eijres find. Wicquef. de rAmbafia- 
deur,Tom. II, pag. 140,141. 

(H) pie franjoftfchentSefdhichtfchceiber haben fid^s gefallen 
laffen, ihm übel $u begegnen.] 2(uf folgende 'drt rebet man von 
il)m in einem ©ud)e, beßen Urheber Skmbe unb ber ?itel iß: Juge- 
ment de tont ce qui a ete itnprinie contre Ie Cardinal Mazarin de- 
puis le 6 Janvier jufques a la Declaration du 1 Avril 1649. ©ßart 
will jeigen, bap bie ©panier Urfad)e gewefen, bap ber gricbe nicht 5119)lün= 
ßer gefchloßen worben, utib man bebienet fid) diefer_9Borte: „ fo bald 
„ber befotibere©ergleid) mit bendMattbern gefd)lo|(en war, hat ©egue: 
„vanba weiter an nid)ts gebadit, als mit uns ju brechen, unb nicht ah 
„lein bep ben 3frtifeln, barüber man nod) tiid)t einig war, fonbern and) bep 
„betien ©chwiengfeit 51t machen, wo ftch feine mehr gefunben; fo gar, 
„bap er von93fünßergereiß,wo er ben obbenannten ©run ol)tie bie ge* 
„ringßc ©oilmad)t jucücfgelaßen, worüber bie gatije ©erfammiutig um 
„fo vielmehr geärgert worben, weil ftd), wenn er and)gleid) mit guten ©olh 
„mad)ten verfeheti gewefen ware,menimtb einbilbeti fonnte,bap ber Kö= 
„nig von ©panien feine alierwichtigßen 'Angelegenheiten einem ©ur* 
„gunbier auvertrauen, uttb biefeS große SBerf burch eh 
„nen Sßatm von fo mittdmüpigem ©tanbe, unb ju ber ßeit befd)ließe« 
„(aßen follte, ba er feinen vovnehmßen ®evol!mad)tigtett‘äiu'ücf berufen 
„laßen, welchem©ruti, wie dn ©ietier (einem -perrn, 511 gehotdjen, ge= 
„wohnt war.,, ©ettbafdbßs87<©. 3töcvmait weis, bap biefes bas 
©ertraueti fd)led)t fennett heißt, tvdd)eö ber fpamfehe -ßof in ben J?errtt 
le ©run gefegt, ©in anberer fratijößfcher ©chriftßeller fanti biefes nicht 
leugnen,unb (üpt betn Aufeben biefes SÜtinißers ©eredjtigfeit wieberfaf)' 
ren, bod) auper bem machet er if)m ben ]>rocep wegen feines arnßeligm 
dltfjugS. Ab Hifpaniae Rege ComesPenneranda cui additus Arno- 
nius Brunns a Sequanis, qui duobus feruulis, feisfili vefte et rheda 
feniilacera plus ponderis rebus addidit, quam dimidia pars totius 
coetus. Priolus, de Rebus Galileis, Libr. X, num, 8,pag. 344. 

(I)«P 



25rim. 
(I) iß t t i t t ftticb wegen feines aölicben ^er* 

Kommens bci:£tf?mr.] Siefe Familie i|l pon ben Seiten besdoerjogspou 
Söuvgunb, Philippus bes gütigen, ablid). tütan beweift aus ben ofjj;nt= 
liehen Urfunben ber 9iecf)nuugStammer ju Sole, baß Joban» 23nm 
«hi ©beimann gewefen, welcher ©ütev unb Jperrfdjaften von bicfem -Oer* 
joge jur Seljn gehabt, unb baß et i[)m im Jahre 1447 ben ©ib ber 2reue 
geieißet. Sie Itrfunbe biefer £ef)nöp(Iid)t ift non bemfelbem Jöerjoge 
untevfc()ne6en. SasSBapen biefer fyamilie (matt bann es in bem 2ftlaS 
bes2Maeu,auf berÄarte non ber ©raffchaft Surgunb fefjen,) ift golbeti 
mjt3 purpurfarbenen Weintrauben; bie ©chilbljalter |inb jweene golbetie 
Bowen mit rotten .flauen unb Bungen. Ser 93ater unferS 2lnton nott 
33run hat Carl 5ron ge^eiffen; er ift 9tatlj bei; bem Parlemente ju 
Sole nom Jahre >595 gewefen. ?0tan bat ibn non ©eiten beS ÄonU 
ges non ©panien jwcptnal an ben franjöfifchen ^>of jur Beit ber Unru= 
ben gefcbidt, welche ber Sftarfchall non SMron, ©tabtbalter bes ^erjog* 
thums ©urgunb, erregt batte, unb als man bie ^reuubfcfjaft ber bereit 
SÖurgunbien wiebet* erneuerte. ©r ift auch wegen widriger ©efdjaffte 
beS JpaufeS öefterreid), ju bemperjoge non ©anopen, bem-fterjoge non 
Sotbringen, unb bem perjoge non 3Bürtem6erg gefcf)icft worben. ©r 
i|t auch 2fbgeorbneter feines ParlementS unb feiner Propinj gewefen, 

bem ©rjheräoge 2llbrecht unb ber Jnfantinn, Jfabella ©lava ©ugenia, 
ben ©ib ber Sreue ju leiftcn, als ihnen ber Äontg non ©panien bie 
©raffchaft Surgunb unb bie fftieberlanbe abgetreten batte. ©r hat 
alle biefer Sebienungcn, jutn Vergnügen bes gemeinen SBcfcnS unb fei« 
neS Surften, nerwaltet. ©ein anbern* ©ohn, Johann ,23tun, ift pav-- 
(ementsratf) ju Sole gewefen. (2luS einer gefcbricbetien 32ad)rid)t.) 

(K) tüte motten bietunten oon feinen hindern reden.] ©c 
hat bie Sonna Ptagbalena non 2lcofta, aus einem alten unb abticben 
@efchled)te in ©panien geheirathet. ©v bat niete Binder non bepberlet) 
©efclffechte mit ihr gejeugt. Son Äorenjo r>on Pturi, ein ©ohn banon, 
SBaron non 2(fpremont, u. f. w. ift Jpauptmaun bep ben ^urasfirern in 
Sienften bes Königs non ©panien, wiberbieportugiefen, gewefen, als er 
in ber ©d)lad)t bep PiUaPiciofa bas Beben eingebildet hat. Bweetie non fet= 
nen Stübern fmb auch in biefen Sienften unnerhetrathet geftorben. ©s i|t 
noch ber nierte übrig, ber in fiangueboe geheirathet, unb Jtinber hat (je 
wohnet in Surgunb, (id) glaube, man muß bie ffranefjeeomte perffefjen,) 
unb ift ©brenritter bep bem Parlemente biefer propinj. ftranfreidj 
hat eines non feinen ©ütern, jutn fDJarquifate gemacht. 2fus eben 
betreiben ^Tadwicbt, 

3$£Utt, (©arl le) erfier ©alet des Königes Pon granfreicb, 2luffehei* ber ©anufacturen u. f. w. (A), fff einer Po« 
öen größten Scannern gewefen, welche granfreid) tnber©alerfunfi herporgebradft hat. ©oldfeS ju beweifett, wäre genug j« 
fagen, bag er jum Prinzen bep ber 'äfabemie ber 9Kaler in JKom erwählet worben, wo man ftd> fo oiele Jahrhunderte ge= 
rühmt hat , olle andere Stationen in ben fd)6nen Äünjlen ,^u übertreffen. C£r wurde im Jahre 1618 gebohren, unb brachte fo 
öiet natürliche ©efchicflichfeit jju demjenigen mit auf bie ©eit, wao er geworben, dag er toon feinem dritten Jahre an, die ^oha 
len ouö bem freuet nahm, unb damit, bep bem bloffen ©d)eine beo §euerö, etwoö auf ben jjeerb ober an bie 5euermauer 
zeichnete. Jm »ier^ehnten Jahre mad;te er bao fSilbni§ feines SSaters a, herein Bildhauer war, unb5war fo wohl, ba^ die* 
feö ^öilbnig noch *$0 für fehr fdjön gehalten wirb. Um biefe 3eit war fein 9Raler in ^ranfreich, ber in grogerm 2(nfehett 
flunb,als freuet (B). Je fSrun, ber bep ihm wohnte, unb fid> »or feinen anbern ©dfülern hernorthat, erwarb ftcp bic 
Zuneigung unb ^odjachtung bes ^errn Äanjlerö ©eguier, ber ihm ein gutes Jahrgelb gab, unb hierauf nad> 9tom fd)icf= 
te, wo er ihn etliche Jahre unterhielt, ©eine ^erttgfeit im Zeichnen, unb bie 0iidftigfeit feiner “iJBerfc, feiten bie alferbe* 
rühmtejlen SfRaler unb 55ilbhauer JtalienS in SÖerwunbentng. ©r fah bafelbff alles, was man fchones oon allen unb neuen 
(Sachen febenfann, unb brachte ben guten ©efdjmacfjurSßollfommenheit, ben man hernachmals an ihm bewunberthat. ®ie 
Regungen ber (£rfennt(id)feit, bie er beflänbig gegen ben ^anjler ©eguier erhielt, waren fehr fiarf; unb er bezeugte biefel^ 
ben naihbem^obe biefes ®ohlthacerS burch einen ieichenbienfl, ben er ihm bep ben p. p. bes Dratorii halfen lieg, unbburd) 
ein ^obf engerüfie, weites man bafelbfi nach feiner Zeichnung unb unter feiner Anführung aufgerichtet fah- 53ep feiner Burücf f unfe 
bon^iom, erfdjten er mit einem fehr grogen SSor^uge oor ben beffen SiRalern in Paris,unbtraf in ber Perfon bes erften Prafi= 
beuten einen neuen (Sonnet* an. ©r malte die $rau ®u piegis 53clliere, die ^Kutter der St*du ^Katfchallinn »on ^requi, fo 
wohl, dag biefes Protrait für ein 5Reifierfiücf gehalten worben, unb noch i|o gehalten wirb, (gütige andere ©eirutlbe, bie er 
für eben biefe Dame oetfertigte, machten ihm bep dem ©arbinal ?lKa^arin, burd) Vermittelung des £errn gouquet, befannt; 
fo dag biefe (gminenj, welche fid> ooüfommen auf bieJüOlalerfunfl perfiunb, unb den Pinfel des ^)errn le Vrutt befonbers her= 
auSjlrich, ihn überall berühmt mad)te. Da ber $önig nach gefchlojfenem pprenaifd>en $mben ftcb angelegen fepn lieg, bie 
fdjonen.$ünffem$l°r,$u bringen, fo fonnte er feine würdigere Perfon jmben, als ben le Vrun, ihn bep den ©obelüis mit aU 
len ben Vebienungen ,|u fe|en, womit er ihn $u beehren bie ©nabe hatte: welches nur barju gebienet, dag er bie ©roge feinet* 
reichen ©oben weiter an ben $.ag geben fonnen. 9Ran mug ihn nicht allein als einen 5Raler anfehen; fein ©i| war oon weitem Um« 
fange, groger ©rgnbung, unb ju allem gefchicft. (£r »erjlunb bie ^ifforien unb Sitten aller Volfer fehr wohl. Jn einer Stun« 
de Seit fchnitt er fo Piel ju, als Piele unterfd)iebene Tlrbeitsleute nothrg h^n. machte bie Zeichnungen für alle Vilb« 
hauer des Königes: er machte dergleichen für bic ©olbfchmiebe, jur ‘tDialerep pon ganzen 3immern, ^u ©abinetten unb 5ape« 
ten. Da er bas groge ©emalbe Pon ber ^amüie des Darius mad)te, nach weldjem man eines pon ben 5 ^apetenjlücfen der 
^ifforie TllepanberS perfertiget, unb meld)eS i|o in bem grogen Simmer des Königes ju Verfaittes ifi, fo fchenften ihm feine 
SRajeftat ju Fontainebleau föjt jwo Stunben jeden tag, ihn malen *u fepen; unb einige 3eit darauf fdjicften fte ihm ihr 
Vilbnig, unb nach biefem ben tibelsbrief b, und das 2Bapeit c. Der ©rogher^og pon glorenj fagte eine fonderbare ©nabe 
gegen ihn, dag er ihm bie ©h^ erwies, fein Vilbnig Pon ihm ju Perlangen, und Vriefe mit ihm ,^u wed)feln. Unter wahren« 
der Äranfheit, daran er ben 12 ^ornnng 1690 geworben, §at man fehen fonnen, wie hoch er am franjofifchen ^ofe geachtet 
worben (C). (Sr ift in ber Kapelle begraben worben, bie er in feinem Äird)fpiele, ju St. SRicolas Du ©harbonneret, hat bauen 
lajTen, unb worinnen er, auf ewig, täglich jwo SOZcffen gefiiftet hat. ©r h«l «uch einen ^auptjlamm hinterlaffen, alle Jah¬ 
re brep arme gRägbchen auS^uflatten. ©r hat feine Binder hinterlaffen, unb alfo wirb, nach feiner ©hefrau tobe, Äerr le 
«Srun, fein Vetter, Unterfuhr bep ber Dlechnungsfammer, fein einziger ©rbe fepn d. 

Seit ber ertlen Ausgabe biefes ©orterbu^S, §at bie ©eit, bas iob des ^»errn le Vrun, in ben berühmten ©ännern Pott 
dem^errnPerrault gefehen. Jcb fonnte daraus Piele befonbere Umjlänbe anführen; allein, es ifi beffer, dag td> biefe gute 
£).uelle nur an^eige. ©an merfe, bag bie ©itwe biefes grogen ©alers, im Jahre 1699, geworben ifi. 

a) -Oeir pmault in feinen berühmten Scannern, auf ber 216 ©. füget, bag le Srun in feinem 10 ober 12 Jahre, bas Silbniß feines 
©roßoaters, eines SöilbhauerS ju Paris, gemacljt hat. b) ©r ift im ©hnftmonate 1662 unterfchrieben. c) ©ine ©onne im ftlbernen 5?ei' 
be, unb eine blaue Btlie, mit einem gleichftehenben iöelm. d.') Siefer 2lrtifel ift, fo mohl mas ben tejet, als bie 2lnmerfung betrifft nur 
ein 2luSjug besjenigen, was ich mu bem ^errn le S5run, in bem Mercure Galant, »om Sftonate = « . 1690 gefunben habe. ’ 

(A) <Ec toae 2luffeber öer JTTanufacturen u. f. t». ] SiefeS 
unbfo weiter, «oll ju machen, muß ich hiet* fagetibaß le Sövun 2(uffe= 
her ber foniglidjen fOtanufaetureu, oon ben ©erathfdjaften ber ^rone 
bep ben ©obelinen, 2lüffei)er, .fanjler unb Stegente von ber fonigliehen 
2ffabemie ber SRaleri unb Söilbhauerfunft, unb Prinj ber 2ttabemie 
©t. Bucas ju Stom gewefen. 

(B) « s s 5 j&amals war fein berühmterer tHaler in 
^ranfretch, als Pouet.] Jcl) rebe uon ©imen SSouet, welcher jweene 
Sörüber gehabt, bie gleichfalls SRaler gewefen. SDtan fel)e bas Puch, welches 
unter bem (titel: Noms des Peintres les plus ce'le'bres, JU Paris, 
im Jahre 1679 > gebruett worben, auf ber 48 ©. ®r hatte ein Jahrs 

gelb von bem Könige, unb wohnte auf ber ©allerie bes Bouores ©r 
hat bas ©ewblbe ber ©apeüe ju ©t. ©ermain en Baie gemalt, unb beff 
fen ©chüler finb bie allergrößten Ptaler gewefen, bie mau in ffranfreid) 
gefehen hat, als^ßignart, Sourbon, ?etclin unb ©ueur. ©r war oott 
Paris, unb ift 1649 geftorben. 

(C) ©eine letgte ~8,vanU)eit hat ernennen gegeben u. f to. ] 
Ser ^onig nnb bie größten Perven ließen fiel) fehr oft nad) ihm erfunl 
bigeu: ber Jpert von BouooiS fd)ie!te ihm bie berühmteften 2lerjte: 
ber Prmj befucl)te ihn, unb foldjes thaten auch piele anbere große 
Herren. 3 

(ieonharb) flehe Zfretin ©eonl;arb. 

S5rilUU0 f (JorbanuS) gebürtig pon 3Role, im Königreiche Veapolis, war ein fehr wi|iger ©amt; er wenbefe aber 
feine ©rfenntntg übel an: denn er griff nicht nur bie ©eltweishett des 2lrifiotelis ju einer 3e,t an (A), da er folchcs nicht 
thun fonnte, ohne taufend Unruhen ju erregen, unb fid? taufenb Verfolgungen auS^ufe|en; fonbern er griff auch bie allerwich« 
tigffen ©laubenswahrheiten an (B). ©an hatte ihn aus Jfalten Perjagt, unb er war in ein fand geflüchtet, welches für 
Phifofophen don feiner ^Irt weniger gefährlich war a. ©r hatte Deutfchlanb, ^ranfreich, u. f. w. burchreiff, unb er würbe 
wohl gethan haben, wenn er folcbes fortgefe|t hatte; denn nach feiner 3urücffunft in Jtalien, wurde er bafelbfi, wie man fa« 
get, als ein ©ofteSperleugner im Jahre 1600 Perbrannf. ©ir wollen bie ^itel pon einigen feiner ©erfe aiijeigen (C), unt> 
etwas mehrpon Pier ober fünfen feiner anbern Vücher fügen (D). ©r hat einige gemacht, bie nicht philofophtfeh gewefen; 
denn er h«t im Jahte 1582 juPari^eine ttalienifche ©ombbie, unter bem Xitel Candelaio, herauggegeben b* ©r legte fid) bett 
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3.{fd bei) d’Achademico di nulla Acliademia, detto ilFaftidito. (£$ Qiebt gefcfyicf teieufe, roe(d;e borgeben, ba{j (EartefiuS et= 
nige bon feinen Gegriffen angenommen bat (E). 

n) ©ieße ben anbern ©rief bes 2(cibaliuS: er mar im 3aßre «592/ an benSaron5?orgatS gefcfjvteben, ber ftd> bamats ju pabua be« 
fanb. 2fcibaliuS fraget ißn, 06 baS herumgeßenbe @eritd)t maßt fcp, baß üjwbanitS ©runuö ju ‘Pabua leßre. b) Du Verdier in Sup- 
plem. Bibi. Geln. p. 33. 

(A) <Ec griff Die pbilofopbie Des 2friffoteles an. ] 23?an fef)e 
baS 'Sud), wcid)eS biefen Stel l)at: Iordani Bruni Nolani Camoe- 
racenfis Acrotisinus, feu Rationes Articulorum Phylicorum aduer. 
fus Peripateticos Parifiis propofitorum, etc. CS ift JU ©ittenberg, 
1588, tu 8. gebrucft worben. Wau finbet barinnen einen Srief, mU 
eben 23runuS an .peinricb ben III, einen, ben er an ben Rector bet 
boßen ©cßule ju ‘Paris, unb benjenigen, welchen er an Die ^ceunDe 
Der guten pbilofopbie gefdjrieben ()at: Pariiienfibus et aliis e ge- 
neroüflu Galliarum regno Philofophis fenfatioris Philofophiae Dog- 
matum Amicis et Defenforibus. 23?au finbet barinnen: Excubitor, 
feu Io. Hennequini Apologetica Declamatio habita in Auditorio Re¬ 
gio Parifienlis Academiae in fefto Pentecoft. anno 1586 pro Nolani 
Artictilis: unb JU Cnbe ber 2lrtifcl lieft matt, Articuli de Natura et 
Mundo a Nolano in Principibus Euröpae Academiis propofiti, 
quos Io. Hennequinus, robilis Parifienlis, fub eiusdem feiicibus 
aufpiciis contra vulgaris et cuiuscunque aduerfariae Philofophiae 
Profefl’ores triduo Pentecoftes in Vniuerfitate Parifiortun defenden- 
dos euulgauit : breuibus adieflis rationibus. 2(uS beS Nicodemo 
Addizioni alla Bibliot. Napolet. pag. 90. SiefeS Spließ i|t im 3ah: 
re 1683 äu 3?eapoliS gebrudt worben. SiefeS gtebt uns ben Sßegriff 
von einer ‘Perfon, welche in ber Philofophie einen itrenben Slitter ab= 
gieht, unban verfcßiebenen Orten, fid) mit hangeubem ©cßilbe, mit ge= 
fülltet Üanje u. f. w. in ©treit einlaßt. 

(Bt i t t unD Die roiebtigflen ©laubensroßbrbeiten. ] 
ÜDtan giebt vor, er hohe 23üd)tr gemad)t, wonnnen er behauptet: baß 
es eine große 2fnj»iljl ©eiten gäbe, bie alle ewig wüten; baß nur bie 
Suben vom 2lbatu unb Cven ßcrftammten, unb baß alle aubeve ?0?en= 
fchen von einem ©efcßledjte ßevfamen, welches ©ort lange juvor ge= 
mad)t bdtte 5 baß alle ©unterwerfe bes 23'ofeS eine ©irfutig bet 
gauberep wären, unb baß fie bie ©unterwerfe ber anbern gau= 
Derer nur barum übertroffen, weil er mehr Crfenntniß in ber gauberet) 
gehabt; baß er bie ©efeße feibjc erbad)t, bie er ben Sfraeliten gegeben; 
baß bie heil, @d)rift nur ein straum wäre u. b. m. Sfoljann Heinrich 
llrfinuS, ber mich biefeS belehret, feijet in berVovrebe bes Süactats von 
bem goroafter barju, baß SPrunus wegen biefer ©ottlofigfeiteu ben 
9-ftornung, 1600, ju3?om, auf bem^elbe ber Slot« verbrannt worben. 
Cr erjäßlet alle tiefe Singe auf guten ©iauben beS ©cioppiuS, ber in 
einem gewiffen Söriefe eine Srelation bavon gemacht. SticobemuS faget 
in feinen gufäßen ju berneapolitanifchett Söibliotßef: baß man nicht ge= 
miß wiffe, ob alles wahr feg, was gwbann Heinrich llrfinuS vcrgiebt. 
©ewiß etwas feltfames! SDtati weis, nach Setlauf vonsogfahven, nid)t, 
ob ein gjacobiner (llrfinuS faget, SPrututSfet) Profeffione Donfinicanus ge# 
wefen,) wegen feiner ©otteslciflerungen auf öffentlichem plaße juSKom 
verbrannt worben. 23 en ©efchicbteu von biefer 2lrt, ift von ber tluge= 
wißheit, bis jtir Unwahrheit, nid)t fefjr weit. 

(C; 3C5C>£r trollen Die CCitel von einigen feinet* tDert’e anjeigen.] 
Cr verfiel auf bie 23egviffe bes3?atmiunb SulltiS, unb reinigte biefelben: 
er hat verfchiebene Sehrarten ju einem gefiinftelten ©ebächttüfTe erfutn 
ben. 2llieS biefeS, faget man, jeiget viel ©ift an; allein man ßnbet 
barbet) fo viele Suufeißeiten, baß man es nicht gebrauchen famu 23?an 
felje ben Polßßiftor 23?orßofS auf ber 365 tt. f. ©. Sem feg, wie ihm 
wolle ; hier fmb bie Sitel: De Speciernm Scrutinio et Lanipade 
combinatoria Raimundi Lulli, 311 ‘Prag, 1588, in 8. SiefeS Such ift 
in bas Serjeidjniß bes Äeftcvgcndjts gefegt worben: Toppi Biblio- 
teca Napoletana, pag. m. es ift etlidjemal mit bem S'aetate beffeU 
ben ©djriftftellerS, de progreflii logicae venationis, unter ben ©et: 
fen bcS SulluS gebrudt worben. Iordanus Brunns de Monade, Nu¬ 
mero, et Figura: item de Innumerabili, Immenfo etc. 311 ^ranf- 
futt, 1591, in 8. Iordani Bruni Nolani delmaginuin, Signorum, et 
Idearum Compolitione, ad omnia Inuentionum, Difpofitionum, et 
Memoriae genera, Libri tres, ju ^raidfutt, 1391, in 8. Nicodeino, 
Addizioni alla Bibliot. Napolet. pag. 90. De Vmbris Idearum, ju 
^3aris, 1582. Cantus Circaeus ad Memoriae praxim ordinatus, 
quam ipfe iudiciariam appellat, ju ‘Paris, 1383. De compendiofa 
Architeäura et complimento Artis Lullii, ebenbaf. >s8o. Du Ver¬ 
dier in Supplem. Bibi. Gefner. pag. 33. Artificium perorandi. 211= 
(lebt hat es ju $ranffutt 1612 hevausgegeben. Morhof. Polyh. p. 335. 
SoetiuS auf ber s«o ©. bes I Sanbes feiner theologifchenSifputationen, 
hat ben Iordanus Brunns de Haereticis angefüf>ret; allein er hatte fagetl 
feilen: Conradus Brunns. 

(Dh f t unD etwas mehr von vier oDec fünf anDern feu 
net 23ucber.] 3* habe fein eiujiges von ben S5üd)ern imfers 23nn 
nus gefehen, beten in ber vorhergeheuben 2lnmerfung gebad)t worben; 
id) habe aber etliche atibre von ihm gefeben, bereu Sütel nicht in ben 
©ücherverjeicbnilTen erfd)einett, bie id) ju Siathe gejogen habe. 3$ re= 
be alfo, in fo weit id)micl)S entfüinen fanti, unb id) nehme nur la Cena 
de le Cineri aus, bavon Su 23erbicr in ben Jufaften ber geStierifdjen 
23ibliotl)ef, 33 ©. bcu Sütel gegeben hat. habe bas ©erf gefeben, 
W0ld)eS jum 5itel hat: Giordano Bruno Nolano de la Caufa, Prin- 
cipio, et Vno. Cs ift ju iöenebig im 3al)re 1384 in 12. gebrucft, utib 
von bem 23erfa(fcr, 23?id)ae!n von daftelncai, döerrn von 23?auvißiere, 
franjofifchen 2lbgefanbtcn, beg ber .f onigitm Clifabetl), votiCnglanb, jit- 
gefd)rieben worben. Sie 3ufd)rift belehret uns, baß biefer -ßevr ben 
©iorbano Sruno wibet* bie 23oSheit feiner 5?eitibe gefdgibet hat. Miri- 
duco a mente come - - - mi fiete fufficiente et Iaido difenfore 
ne gl’ injtifti oltraggi ch’ io patifco. Ser 23erfaffer will, baß er in 
SSerjweiflung gerathen fegn würbe, wenn er nid)t eine fo helbenmaßige 
©tanbhaftigfcit gehabt ijatfe; benn fein llnglücf wäre von taufenb 
©iberwartigfeiten jiifammen gefegt gewefen: eS hatte uid)ts babeg ge= 
fehlt, als bie boshafte Verachtung einer Siebfle. Dove bifognava che 
fülle un animo veramente heroico per non difmetter le braccia, 
difperarfi, et darfi vinro a fi rapido torrente di criminali impo- 
fiure. con quali ä uitta pofia m’have fatto einpeto l’invidia d’i- 

gnoranti, la prefuntion di fophifti, la detrattion di malevoli, la 
murmuration di fervitori, gli fufurri di mercenarii, le contra- 
dittioni di domellici, le fufpitioni di ftupidi, gli ferupoli di ri- 
portatori, gli zeli d’hypocriti, gl’ odii di barbari, le furie di 
plebei, furori di populari, lamenti di ripercoili, et voci di ca- 
lligati. Ove altro non manchava c’n’ un difcortefe, pazzo , et ma- 
litiofo fdegno feminile, di cui le falfe lachrime foglon eller piu 
potenti, che quantofivogla tumide onde, et rigide tempefte di 
prefuntioni, invidie, detrattioni, mormorii, tradimenti, ire, 
fdegne, odii, et furori. (£ben biefclbe enthalt ben Schalt 
von fünf ©efprachen, barauS biefeS ©erf befielt. SaS erfte bienet 
(latt einer ©chuftfchrift ber Cena de le Cineri; bieß ift ber ?itel eines 
©erfes, bavon ich weiter unten reben werbe. SaS anbre hanbelt von 
bem Utfprunge oberber erfreu Urfache, unb jeiget, wie fid) bie wivfenbe 
(efficiens) utib fbrmlicl)e i formalis) Urfadje in einem einjigen ©egem 
(taube (fubiedhim) vereinigen, welcher bie ©ede bes ganjen SBdtges 
taubes ift, unb wie bie allgemeine förmliche Urfad)e, weld)e einfad) ift, 
von ber hefonbern förmlidjeti Urfache, bie fid) unenblid) vervielfältiget, 
unterfd)ieben ift. Ser Verfaßte erflaret unter anbern, baß fein Selige* 
betube bie §urd)t vor ber iü'üe wegtiimmt, welche bie aflerfüßeßen 
©ollüße beS Sehens vergaltet. Spento a fatto il terror vano et 
puerile de la morte, fi conofco una parte de la felicita che ap- 
porta la noltra contemplatione, fecondo i fondamenti de la no- 
llra Philofophia: attefo che lei togle il fofeo velo del pazzo fenti- 
mento circa l’Orco et avaro Caronte, onde il piu dolce de la 
noftra vita ne fi rape et avelena. Cr jeiget in bent britten ©efpra= 
d)e, baß Savib von Sinant 2ied)t habe, bie 23?aterie als etwas ©ottli= 
d)eS atijufehen. Cr behauptet, baß bie wefentlid)e$orme niemals unter; 
geht,unb baß bie 23?aterie unb g'orme nicht anöers untetfehieben finb,als baö 
Vermögen (potentia) unb bie ©irfntig (adhis); woraus er fd)ließt: baß 
bas ganje ©eltgebaube nur ein ©efen ift. Cv jeiget in bem folgenben ©e; 
fpradje, baß bie 23?aterie bet Körper, von ber 23?aterie ber ©eifter nicht uw 
terfdjieben ift.Unb enbtid) fchließt er in bem fünften ©efprad)e,baß baS wirf= 
lid) beftel)cnbe ©efeti einig, unenblich, unbeweglich unb untheilbar ifr, fenza 
difterenza di tutto et parte, principio et principiato : baß fid) eilt 
unenblicßer Umfang auf baS untheilbare auflofet, wie fid) eine urtenMU 
d)e 3af)l in eine Cinhdt auflofet. Sieß ift ein allgemeiner 23egriff von 
benijenigen, was er umftaublid)er in feinen ©ummarien ausleget, unb 
nod) wcitlüufttger in feinen ©efprachen; woraus erhellet, baß feine Sei)-- 
re im ©runbe ben ©pinofismus ganj ähnlich ift. 23?an tuerfe, baß 
fid) ju Ctibe bes cr|ten ©efprad)S eine 2lusfd)weifung jum Sobe ber 
niginn Clifabeth ßnbet. 

^ier ift ein atiber ©erf, welches er eben bemfelbeti Jperrn von Cajtelnau 
Jligefd)riebetl hat. Giordano Bruno, tJotano. De l’infinito Vniuerfo 
et Mondi Stampato in Venetia. Anno M. D. LXXXIV, in 12. CS be* 
fleht aus fünf ©efprachen, worinneti er mit einer großen 2ftijal)l Ur= 
fadien behauptet, baß baS ©eltgebaube unenblid) ift, unb baß eS 
eine unenbliche 2lnjal)l ©eiten giebt. Cr erflaret fid) für bie 93?epnung 
beS CopertticuS wegen ber Bewegung ber Crbe um bie ©onne. 3d) 
habe aud) fein Spaccio de la beftia trionfante, propofto da Giove, 
Effettuato dal confeglt, Revelato da Mercurio, Recitato da Sophia, 
IJdito da Saulino, Regißrato dal Nolano. Divifo in tre Dialogi, fub- 
divife in tre parti - - - Stampato in Parigi M. D. LXXXXIV, in 12. 

Cr hat es bem Slitter ‘Philipp ©ibtiep ju gefd)ricben, von weld)cm er in 
Cnglanb viele gute Sienfte erhalten hatte. Sieß i|t bie 2lbhanblung 
einer wunberlid) verbauten ©ittenlchre; benn man erflaret barinnen bie 
fltatur ber Saßev unb Sigenben unter bem ©innbilbe ber hiwmlifchen 
©ternftellungen, welche vom ^irmamente verjagt worben, um ben neuen 
©eftirnen 'Plaft ju machen, welche bie ©al)i'heit, bie ©ütigfeit u. b. m. 
vorftellen. Su Verbier Vau ‘PrivaS fehet auf ber 38 ©. ber 3»fäfte 
ju ©efnerS 23ibliotf)ef unter bie ©erf'e utifers 3erbano la Cena de ie 
Cineri defci’itta in cinque Dialoghi, per quattro interlocutori con 
tre confiderationi circa doi Sogetti. Stampata nel anno 1380. SaS 
Cpemplar, welches id) bavon gefeljen habe, ift in 12, unb jeiget, baßes 1384, 

gebrucft worben. Sieß Sud) ift von bem Verfaffer, bem Jperrn von 
Caftelnau, unico refugio de le Mufe, unter wahretiber feiner ©efatibt# 
fd)aft in Cnglanb, jugefeßrieben worben. Ser ©rutib bes $ite(s ift, 
weil man voraus feftet, baß biefe ©efprache bcpSfcße, ben erften ütag in 
ber haften, gehalten worben. 23?au behauptet unter anbern Singen bie 
23?ei)iiung beS Copernicus barinnen, unb man feftet baju, baß es noch 
eine unenblicße gahl ©eiten giebt, bie ber unfrigen gleich fmb, unb baß 
fie alle verftatibige ?ßiere finb,weld)c foteße waeßfenbe unb vernünftige ©e= 
fen haben, als es auf biefer Crbe giebt. Sie gegenfeitige 23?epnung 
Wirb als finbifd) verworfen. La quarta afFerma effer conformi in 
matteria quelto mondo noftro ch’ e detto globo della terra, con gli 
mondi che fon gli corpi de gl’ altri aftri: et che e cofa da fanciulli 
haver creduto et credere altrimente. Et che quei fon tanti animali 
intellettuali: et che non meno inquelli vegetano et inteivdono molti 
et innumerabili individui femplici et compofti, che veggiamo vivere 
et vegetar nel dorfo di quefto. Giordano Bruno, Epilt. Dedicat. della 
Cena de le Cineri. Ctlblid) ßabe id) bie Heroici Furori von biefem 
©cribenteti gefeßen. ©te enthalten jweene ^ßeile, bavon jeber iu fünf 
@efprad)e eingetßeilt ift. Cr ßat fie unter waßrenben feinem üfnfent. 
halte in Cnglanb gemadjt, unb bem Jperrn ‘Philipp ©ibnev jugefdjrie- 
ben. Cs ft'nb viel italieuifcße Verfe, unb viel cabali|tifd)e Cinbilbungen 
in biefem ©erf'e: benn er will unter ben Figuren, welche bie 2fusfcf)wei< 
fungen unb Unorbnungen ber Siebe vorjuftcllcn fdjeiuen, bie ©cele jm 
Setracßtung ber aller erßabenften ©aßrbciten erheben, unb fie von iß-- 
ren23?angeln heilen, gum Sefcßluffe fießt man etliche Sccfien, barm- 
nen er bie ©cßöiißeit beS SrauenjtmmerS in fonbon befiugt. 

2J?ati fann jwo allgemeine 2fnmerfungen über bie Segriffe biefeS 
©cfjriftftellerS machen: bie eine ift, baß feine vornehmjten Sehren tarn 
fenbmat butifler fmb, als alles, was bie 2lnhanger bes ^ßomaS von 
2lquino, unb bes 3oßann ©eotuS, nattllicß bie'Philofophie betreffenb, 
jemals unbegreifliches gefagt ßaben; benn fann woßl ben beutlid)eti Se^ 

griffen 



SBrufdjiuS. 
griffe» unfever Vernunft tnel;r juwiber fei;», als wen» man behauptet, 
tag ei» «nenb!id)er Umfang ganj in einem jebem *Puncte beS StaumeS, 
niib eine unendliche 3al;l nid>t »on ber (Einheit unterfd)ieben fcp. L’tino, 
l’ infinito, lo ente et quello che e in tutto, et per tutto anzi e 1’ iltez- 
zo VB1Q_VE: Et che coffi la infinita dimenzione, per non eflere 
tnagnitudine coincide con 1’ individuo, conie la infinita nioltitudine, 
per non elier numero coincide con la unita. Giordano Bruno Epift. 
Dedic. delTrat. de la Caufa, Principio et Uno. Sie anbre Amtier# 
fung ifr, daß er fich auf eine lächerliche 2fvt »orjtellet, cS gehe alles, was 
er fage, »cm ben tOtepnungen ,ber ‘Peripatetiker ab. Sieß ijt bas @o# 
Pbifma, ignoratio elenchi. (Es ifc jwifd;en itjrten nnb il;m mir ein 
SÜBortftreit wegen ber Utmevdnberlidbfeit ober ber Vernichtung ber Sin# 
ge: fie haben niemals »erlangt, daß bie Eßtaterie, als eine ©ubjtanj, 
als bie gemeine Urfad;e ber Beugungen unb Verwefungen, bie geringjte 
Veränderung leibe; fonbern fie behaupten, bah bie Beugung unbVer# 
nid)tung ber formen Iporausjeief, baß bie Materie, weld)e fie nach utib 
nach »ollfommen machet unb wieder verliert, nicht unvcrdnblich unb um 
verdevblicl; i|T. Sßrunus wirb biefes nicht leugnen können, er müßte benn 
bie SBorte in einem befonbern Versande nehmen; es ift atfo nur ein 
unreeller Verftanb, es find nur Smepbeutigfeiten. 2Bir wollen fehen, 
daß er bie Veränderung in feinem einzigen 5Befen erkannt hat. Per il 
che, faget er im V ©efpräche beffelben SfactatS 227 @. non vi fonora 
mal nel orecchio la fentenza deHeraclito, che difle tutte le cofe 
eflere uno, il quäle per la MVTABILITA ha in fe tutte le cofe; 
et perche tutte le forme fono in efio, confeguentemente tutte le dif- 
finitioni gli convegnono: et per tanto le contradittorie enuncia- 
tioni fon vere. Et quello che fa la nioltitudine ne le cofe non e lo 
ente, non e la cofa 1 ma quel che apparc, che fi raprefenta al fenfo, 
et e nella fuperficie della cofa. C£in l])cripatetifer wirb ihm faßt alles 
biefes jugeben, fo halb man ben Soppclftnn wegnimmt. äötan merke 
doch h'fl' etwas abgefchmacfteS : er faget, biefes fei; bas SBefen 
nicht, welches machet, baß »iele Singe finb, fonbern baß biefe «Stenge in 
bemjenigen beftünbe, was auf ber Oberfläche ber ©ubftatij erfchiene. 
<Er fage mir hoch einmal: i ft biefer äußerliche ©cf)ein, welcher unfcre© im 
neu rüfjrt, wirklich ba, ober ift er nicht da? 3$er mlrflid; ba, fo ift er 
ein2Befeit, unb alfo enfftehen bie unjäl;ligen Singe burd) bie SBefen. 
3fter nid;tbß, fo folget, baß bas 9tid;tS auf uns wivfet,uubfid)empfim 
ben läßt; welches abgcfd;mackt unb utimöglid) ift. «Statt fann fid; 
nid)t loswicfeln, als »ermittelft bet Sßuth einer Bwepbeutigkeit. Ser 
©pinofismuS ift eben bergleidjett 5öefd)wedid)tciten unterworfen. 

©orel hat »on ber Vollkommenheit beS «Stenfchen, auf ber 258 u. f. 
©eite, einige «Stepnungen utiferS Sumo angeführt unb beftritten, unb 
it;n aud; ju entfchulbigen gefud;t; allein er l;at es nicht wohl angegvif# 
fen. «Stan lefe feine SBorte: „ Obgleid; 3otbanSrunuS fo gut, als ei# 
„nige anbete, im3rrthume gewefen fei;n kann: fo muß man doch die(Ei# 
j.genfdfaft feines SucheS betrachten, weld)eS ein ©ebid)te ift, unb baß 
„man, ba es allejeit erlaubt gemefen, in biefer 2frt »on Schriften, ??a# 
„belti unb ?raume ju gebrauchen, fid) es nicht befremben laffen barf, 
„wenn er h*er begleichen getk;an ; unb bieß fcheint um fe »iel luftiger 
„ju fei;tt, ba er uns , burd; einen angenehmen f?(eiß , bie Se-- 
„fchreibung »on einer unendlichen «Stenge Sßelteti mad;et, unb uns 
„ju erkennen giebt, auf was für Art «Stefroborus, PcucippuS, (Epiku# 
„ms,: unb einige anbre SBeltweifen biefes haben begreifen können. 
„ # st @r »erficbert beftänbig , daß ©ott überall ift, unb alle 
„Singe erfüllt; benn er eignet bem fjöchften 5ßefen alles baSjenige ju, 
„t»aS wir ihm fcfjulbig finb; unb ba er, ungeachtet einiger wenigen ®or# 
„te in feinen Auslegungen, bie benen ein wenig fren ju fepn fdjeincn, bie fie 
„»erflehen, nicht einen einjigen ©laubensputict berühret, fo hatte er bas 
„übrige unb fich felhff v»ot;l retten können, wenn er alles biefes für Sehr* 

„fafje unb «Stämmigen auSgegeben, bie er nicht billigte, unb bie er in 
„Seutfd)l«nb aufgefeht, wo er fid; einige Seit aufgehalten ; unb baß bies 
„feö ein Sand wäre, wo man an bergleidjcn «Stepnungen einen ©efalleu, 
„unb mel;r 5rei;l;cit als in Italien hätte. „ (Ebettbaf. 241 «Statt 
kann antworten, I.baß ©ovel, ba er bekennt, wie er auf ber 242 ©. ges 
tl;an, unb wie er ju tl;un verbunden gewefen, baß beS SÖrutio @cbid;fe 
des EucvettuS feinem gleich’ifl, nid;t hätte fagen folien, baß man bavinr.cn 
ungefiraft^räume »orbringen könne: benn es ift ein großer Unterfchieb 
unter biefer ©attung »on ©ebkhten, unb betf $afTo unb 2{rio|t ihren: 
jene ftnb Sehtbüchcr; biefe finb »oller jabeln. 93?an muß auch eine ©ott- 
lofigkeit »erautworten, bie man lehrmäßig in einem 2ef;rgebäube »ors 
giebt, bas inVerfen gefchricben ift; fo wohl, als wenn man fie in einem 
©pftema in Svofa behauptet. 3>im II, muß er wißen, bivß 3.ocbamiS 
S5runuS Süd;er in^rofa aefdiriebcn, worinnen er eben folchc tOtepnum 
gen »orbringt, als in feinen Vevfen. (?S ift bem ©orel nicht gänj= 
lid; unbekannt gewefen. 23runus rontTola < s ; bat (BcQiclv 
te reefectiget, irorübet: er felbf? Auslegungen in profa ge# 
tnaebt. # # # Sas erf?e ©eöjcbte ift, de Minimo - - - - 
hierauf folget Das, de Menfura et Figura - - - um feinem (Set 
dichte de Immenfo et innumerabilibus, feil de Vniuerfo et Mundis, 
den Eingang nt eröffnen. (Ebenbaf. 238 ©. III. Sie Unetmeßlid)# 
keit ©ottes, unb bas übrige finb in bem 3evbanuS SrumiS, nicht we# 
nigev gottlofe Sehren, als in bem ©pinofa: biefe jwceu ©chriftfMIer ftnb 
ausfd)weifenbe llnitariev; fie erkennen nur eine einjige ©ubftanj in ber 
Statur. Sicfe UnwifTcnheit ift bet; bem ©orc! nidjf ju entfchulbigen. 
IV. 3ft es falfch, baß bie ?Dtepmmgcn »on einer unenblichen 5ßelt, unb 
»on einer unjählbaren 21'njahl ®rbfugeln unb ©ormen, ben Seutfchett 
juv felbigen Seit angenehm gewefen finb. <Ss ift rerörteflicb, 6e= 
fchließter auf ber 242"©. öaft ein JTIann, öer fo febr fcl)6ne®adten 
gefdbrheben, fo ungluälidaec tDeifc bat umkommen folic n. Sieß 
besieht ßd) auf basjentge, was er auf ber »ovhergehenben 241 ©eite ge= 
faget l;at; „ Ser (p. Sjterfennus hat öittige Sjtepnungen beS Satbatt 
„SrunuS, in feinem 25ud;e wiber bie Seiften angeführt, wocv»oti bie# 
„fern ©chriftftelfer, als »on einem @otteS»cr!eugner unb Sel;ver ber 
„SoSffeit, rebet, bev, nach bemllrtheile beS^e|ergevichts,jnSIom »er# 
„brannt worben : jeboch kann man glauben, baß folches wegen etwas 
„atibevn, als waS in feinen SÖüd;ern, de Immenfo, unb de Minimo, 
„fleht, gefchehen fepn muß.„ 

SJtan rebet »on einem gewiffeu SrunuS, ber eine Sobrebe beS Teufels 
gefd;rieben f;at. Iohannes Brunns, Italus, laudauit diabolum Witte- 
bergae publice. Keckerm. Syft. Rhet. Special. Libr. I cap. XVIII. 
pag. 1647. Tom. II. Oper, ©enfer Ausgabe »on 1614, in Folio. Ser 
Vorname ^obann, hat fich anftatt Jordan eittgefchlidien, wenn ich 
mich nicht irre. 2$ »weiße nicht, baß biefes unfer S&runus »on 3Ma 
gewefen, »oti bem biefer Artikel hau’oelt. 

(E) ©efcbicEte Hatte rrolleit, öaf dattefttts einige von 
feinen gegriffen ron ihm genommen. ] Beionib führet einen ge# 
lehrten 9}tathematik»erjtänbigen an, welcher beobachtet hat, baß 
dartefiuS bie Stamen berer ©chriftfteller unterbvücket, bie er plün# 
bert; unb baß er bent 3avbantts Srunus, unb bem .Kepler feine 2i"ir# 
bei ju »erbanken habe. fBian fcl;e baS Ceipjiger ?;agebud) »on ifigz 
auf ber 187 @. Ser gelehrte -OuctiuS, 5&ifd;of ju A»rancheS, hat eine 
lange Sefchvcibung ber ©ebattkeit gegeben, welche biefer 25ranus bem 
SartefiuS an bie^ianb geben können. Exffitit inter nouitios Philofo- 
phos Iordanus quidam Brunns Nolanus, quem Cartefianae dockrinae 
antefignantim iure dicas : adeo accurate oranem propemodum eins 
compofitionem praefignauit, in eo Libro, quem de Immenfo et Innu¬ 
merabilibus inferipfit. Huetii Cenf. Philof. Cartef. cap. VIII. 
p.215. pavifer Ausgabe »on 1689. 

S5rufc&m^, ((Jafpar) war $u in 356hmen ben 19 'Hugujl 1518 gebo^ren a. Sr §atte Diel Steigung unb 
feit, 35erfe ju machen. ®r fonnte aus bem ©tegereife eine grofe Anzahl machen, bie nicht fch(ed;f waren b. 92id;tei 
fiie^enber, unb Pon einer ungepungenern unb natürlichem Art, als feine lateinifchen Sßerfe. Sr finö <juter 3eit an, bie# 
feiben über perfchiebene SKaterten heraugjugeben. (5r machte fich baburd) berühmt, unb gelangte jur poettfehen one, 
ber 2öürbe eines gefronten Rosten unb ^faljgrafen. (£r erhielt biefe (£hcc bon ^erbtnanben pon Oefferreicb, bem romtfdfen 
Könige, im 3ahce l552 Su ®,en öahin ^gangen, bem Röntge pon Ungarn, $}?ajrimi(tan, ein ÖBerf ,ju überrei# 
d;en, bas er ihm $ugefd)rieben hafte d, 5Dtefes war bie erfie (Termine ber jRlofter in peutfchlanb. 2Sct; feiner öiücfrei# 
feipon ®ien, hielt er fid; ju ^affau auf, unb fanb bafelbff einen ^öefd)ü|er unb 2Bohlfhüter, in ber ^erfon^olftfangs Pott 
©alm, 53ifchofS beS Orts. (£r befchfog, ba ju bletben, unb feinen QSüdjerPorratb unb feine Familie baht'n bringen ju 
(affen e; unb er machte fich Hoffnung, bafelbjf mit kSequemlichfetf an einem großen 2öerfe arbeiten ,ju fönnen, bas er unfer* 
nommen hafte. SDiefes war bie -ätfiorieber ^ifchoftbümer unb bec 25ifd?6fe rem gang IDeutfchlanb. (£r hafte oiele 
Steifen gethan /, unb Piele Ard;ipe unb ^Sücherfdle burchfianfert, um bie nothigen Materialien baju ju fammlen. 
3d) weis nidff, ob biefe neue ^Bohnung lange gebauert hat ; benn ich ftnbc, bafj ^3rufd;iuS im f^rachmonate 1553 ;u 23afel 
gewefen s, unb bah er baS©d;loj? Oporins, Arcem Oporinianam, wieber eingenommen hatte; (fo nennte man bas ^aus 
biefes berühmten 53ud)brucfers h,) welches auf einer Anhohe lag *. Um biefe ^eitlieh eteflid;e ©chrtften ans Hd;t treten, 
bie er jju ^ajfau perfertiget hafte; einige finb in 9>röfa, unb bie anbern in Werfen. Q?r rebet bartnnert fehr frei;, pon ber53er* 
berbung ber ©itfen, bie er in $6ien gefehen hafte, unb Pon ben 93erwüfTungen, welche bie, wiber bie dürfen nach Ungarn 
gefältelten ^»ülfspolfer bes (ffjurfürften Morgens pon ©achfett, felb(l in ben i anbern bes romifchm Königes, angerichfet hatten (A). 
<$r ift Perheirathef gewefen *; hat aber noch feine ^inbergehabt, ba er im Renner 1553 feinen ^Setter, Safpar ESrufchiuS, jum 
Auffeher bes Solicgti ju ^affau anpries K (Jr ifl nichts weniger als reich gewefen, unb er würbe Pt'el Mühe gehabt haben, 
fid; su ernähren, wenn ihm biejenigen nicht unfer bie Arme gegriffen hatten, für welche er 53erfe machte. i£r befam aud; 
©efchenfeponbenAebten unb Aebtihinnen,berenÄ'iofter erbefdhrteb. (£r würbe pon ber Aebtihimt beS it'lofters (Eacji m, fe|r 
wohl empfangen: er fpeifte uttb tangte mit ihr, unb erhielt pon berfelben einige ©efd;enfe, ein golbenes ©djauftücf, em 
©djnupftud; u. b. m. M. ^)ie ®ohlthaten, weldje ihm einige Aebfe erwiefen, fo lange er ju Eöafel bepm^porin war, mun¬ 
terten ihn auf, fich ein^(eibmachen ju laffen: allein, als er fah, ba§ er Pon bem gemeinen ^5olfe, ba er fid; wohl gedeihet 
auf ber©tra^e jetgte, Piele Merfmaale berQüfmrbiefhung befam, fo jerrif er biefen neuen Auspuh, als wenn er ein ©flaPe 
gewefen wäre, ber fid; ber (Eh« feines^errnangema^ethatte (B). ©nige fagen, t>agfeine‘SxactatePenberBirdbcnhifiorte 
JDeutfcfXanbefehr nad) berlutherifdhen feh« fehmeeften, bie er bereits gefofiet hatte (C). Man wirb biefes in einer pon 
meinen Anmerfungen fehen °, unb auch e^aS Pon feinen ©chriften (D). (Er ifl im 3ahrc 1559 in einem Malbe cvmorbet 
worben. jDiejj erjdhfet ^hUflnuS, ba er einer Pom 55rufchiuS herausgegebenen ^rophejepung gebenfet (E). 

a) Brufchius in Poematiis, pag. 336. b~) Melch. Adam in Vids Philof. pag. 183. c) Brnfch. in Poematiis, pag. 320. et vlt, 
d) ^Benbaf.314 ®. e) (föenbaf. 338.366 ©. /) Sbenöaf.318 ©. p) <5benöaf. 316 @. ä) ti:6enö. 315 ©. *) Melch. Adam. Vitae 
Philof. p. 183. k) Brnfch. Poemat. p. 366. I) ®6enb. 381 <©• m) Melch. Adam, in Vitis Philof p. 183. «) Defcripds illius Coeno- 
bii (Caczienfis) Andquitatibus difcelfuro, 4 ätowy«, dona dedit coronatum aureum, fudarium, cornua ibicis, et aliaplunnia. 
eöenöaf. 0) 3» Anmerkung (C) . 
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(A) <Bc trcöet öarinncit febv ftey von Öet* "Cecöetbung öec 

©itten ; ; i in öcn Äanöecn Öes comifcben Königes ange; 
richtet.] Bid) will einige von feinen Perfen herfchreiben: bieß tvnrb" 
jweperlep bienen: erftlid) jur (Erläuterung meines fettes, unb jweptenö 
ju einet 'Probe von bet rDtufe biefeS ©chriftftellerS: 

Luxuriat tanqnam tuta omni parte Vienna, 
Luxuriat iniris Auftria tota modis. 

El cum copia nunc iit Bacchi, ita viuitur ilüc, 
Ac fi Turca ferox nullus in orbe foret: 

Aut procul ad Tanaim a noftris diffitus oris 
Non noftras raperet barbarus hoftis opes. 

Tantum indulgetur genio, mereantur vt oinnes 
Auftriaci,rede hoc nomen agrefte viri: 

Quo Pafchaleri populo dicuntur ab omni 
Quam late nomen Rhenus et Itter habent; 

Pafchata dum femper eelebrant, ieiunia nunquam. 
Dum femper Baccho, dum Cererique vacant. 

Nullus ibi aut rarus tiinor eft DominiqueDeique, 
Rarus honos legum, rara pudicitia. 

Et quia vulgus ibi variis ex partibus orbis 
Colledum eft, difcors nil niii colluuies. 

NuncHifpanorum fuccumbunt enfe Croatae: 
Nunc Germani etiam Pannoniique viri. 

Vidi Germano ftillantes fanguine faeuos 
Hifpanorum enfes non equidem ipfe femel: 

Imo impune etiam fieri hoc, nec rurfus ad vllum 
Supplicium haec adeo noxia monftra rapi. 

Brufch. in Poematiis cum Tradatu de Laureaco et Patauio Germanico 
imprettis, p. 358. ©ieß Betrifft bie Unorbnungen in SBicu, unb bie um 
beftrafte 93crwegenheit ber ©panier bafelbft. JotgcnbeS ift eine Söe« 
fchreibung von ber guten ^viegsjtid)t ber djülfsvölfer: 

Defcendit nuper dux auxiliaribus armis 
Saxonicus, fecum millia multa trahens: 

Ingentes equidem peditumque equitumque cohortes, 
Inftrudos animis milidaque viros: 

Sed quos abfimiles Turcisque Getisque profedo 
Si rede infpicias, dixeris eile parum. 

Qui quamuis Chrifto fint per baptisma renati 
Infertique Deo, et turba profeilä Deum ; 

Quem fcelerum vltorem norunt, quem fumere poenas 
A raptoribus, a furibus atque feiunt, 

Per fas perque nefas nihilomintis obuia quaeque 
Sunt aufi hoftili diripuifle manu. 

Vidi egomet, quantam furtis cladem atque rapinis 
Intulerint Boiis , Auftriacisque cafis. 

Imo cafis non tantuin et haris: fed et omnibus aris 
Diuorum templis, muneribusque facris. 

Nil fuit intra etiam diuum penetralia tutum, 
Nec puerile genus, nec nniliebre genus. 

An tales homines euertent Turcica regna? 
Barbarico qui ipfi funt magis hotte mali? 

Si coruus coruum, Iuptis aut laniabit auaro 
Dente lupum, noftro milite Turca cadet. 

Brufchius in Poematiis, pag. 563. 

(Es ift einer von beit ttnglücfsfalten beS .Krieges, Daß bie ©olbaten, me!; 
d)e jur gurücf'treibung beS geinbeS beftimmt fitib, faft allezeit bem ar; 
men SQolfe fo furchtbar finb, als ber fteinb felbft. 

(B) 2>a er fab , öaff ihm ein neues ÄleiO w. f r».] Sßit 
wollen fuer bie (Erjcihlung SQtelchior AbamS miführeti : Baftleae in 
arce Oporiniana ( fic enim domum Oporini ob fitum excelfum vo- 
cabant) tenui re familiari viuens, a vicinis Abbatibus ftipe corroga- 
ta, nouis veftibus ornatus in publicum aliquando prodiit. Ibi ple- 
becula fplendorem veftitus more fuo admirata, exfurgendo caputque 
aperiendo honorem homini exhibuit. Tune ille honorem non fibi, 
fediveftibus, deferri animaduertens, domum reuertitur, et veftimen- 
ta partim concidit, partim deturpat: tanquam improba mancipia fui 
domini gloriam praeripientia acculans, Melch. Ädant. in Vitis Phi- 
Iofoph. p. 183. 

(C) ISinige fngen, daß feine (Etgcrate von Der l&ircbetihiffo; 
rte2)cutfdttanö3, ftbc nach det lutberifcbenJLebte febmedeen, die 
er bereits getofiet p>attc.J Sßir wollen ben (Ehnftoph ©ewolbuS am 
fuhren : Leuiffiniam quamque occafionem arripit perquam auide, 
fnget er, Tom. I. Metropol. Salisburg. fol. 436. beprn de 
Hiftor. Parte II. pag. 26. Romae et Romano Pontifici obloquendi: 
fed iam tum in Lutheri haereiin , Cereris Bacchique mancipium, 
Brufchius totus propendebat. (Er befetmt übrigens, Daß baS SBerf, 
t»cld)eS biefer ©chriftftcller non ben .^lottern in ©eutfdßanb gemacht, 
nicht ju »erachten feg. (Ebcnbaf. 59s SM. II £!)• ©er Bjefuite ©retfer, 
foll mein anberer Beuge fepn. Bonam operam nauauit Cafpar Bru- 
fchius Aegranus, tametfi iam quinti Euangelii genio afflatus, cumCa- 
talogos Epifcopatuum, et qui eos adminiftrarunt Epifcoporum, etc. 
collegit, cuius veftigia alii pottea fecuti, accuratius quarundam dioe- 
cefeon, et praefulum indices texuerunt. Gretf. Hift. Catal. omnium 
Epilcop. Eyftett. init. Praefat. apud Zeill. ebenbaf. Span merfe, baß 
SAcolauS ©errariuS unb (Ihriftopf) Prower, von unferm ©diriftfeher 
mit vieler Verachtung gerebet haben, jener in feiner dpiftorie von 
“DPapiij, unb biefer in feinen Alterthümcrn von ftulba. Span fehe ben 
jeiller, an bem von mir angeführten Orte. Span wirb in ber folgen; 
ben Anmcrfung, aus bem biogen $itel einiger püdier bes PrufdfiuS, 
fehen, baßer bep guter Beit einen ©efdgnacf an ben Segnungen Suchers 
gehabt. 

(D) -d)ict ift etwas von feinen (Schriften.] Wan fieljt baS 
Vrrjeid)ni|3 Davon, ju (Etibe eines Pud)S, rveldje? ber Abt Engelbert 
(Engelbertus Abbas Admoncenlis,) hevatisgegeben l)flt Span finbet 
es auch in bem AuSjuge von ©esticrs Pibliotljef. Sei) »erweife mei; 
neu fiefet* Dahin; allein gleichwohl will ich etliche $itei anjeigen. (Es 
ijt im Blühte 1 <37, Tabula Philofophiae partitionem continens. Vom 
brufchius ju Tübingen herausgege&ett worben. Al|o i|t ber Urheber 

Damals 19 B'ahr alt gewefetr. QtttieS von feinen Sbüdjern hat jum 
tel: Capita Doörinae Chriftianae verfu elegiaco compreiienfa : ein 
anberS ift betitelt: Narratio tumultus cuiusdam Magdcburgi a Mo- 
nacho quodam Carmelita excitati, heroico carmine feripta. (fr hat 
Den Cated)ismus unb Die 'Poftttie ?ÜMand)tl)onS, unb einen S5ricf bejfcl; 
hen, an Den ©rafen von Sßeba, neigt Dem Sractate ©eorge SDtajors, de 
Autoritate Verbi Dei, ins Seutfdje überfehtjer hat ein bcutfd) Pud), 
worinncti 2utlper bie ©onntagsevangelia erflüvet,img(eid)enfeinen?ta; 
ctat vom prüfte ins hateinifd)e übeifept: er hat auch eine Vovrcbe ju 
etlid)eu Siebern beffefben Suchers gemadjt. ®iefc Arbeiten finbSjcwei; 
fe DcS Sut[)ertl)ums -hist finb noch aubre 5itel : De omnibus totius 
Germaniae Epifcopatibus, Epitomes tomus primiis. Archiepiicopa- 
teimMoguntinuin,cum aliis 12 Epifcopatibus, qui Mogundno lubfunt, 
coinprehendens, 511 Sttürnberg 1549. Monafteriorum Germaniae 
praecipuorum ac maxime illuftrium, Centuria prima, ju Bjngolfrabt 
i5Si. SDiefe jwep 3ßerfe fitib nid)t in Vevfen, wie man in beti Bufabcn 
DcS TOoreri verfichert. Unfer Vrufd)iuS hat viel an bet Sbejchteibung 
Des ^id)telbergS, unb ber vier ftlüffe gearbeitet, Die auf biefem ©ebirge 
entfpriugeu, namlid) ber^Papn, Dietger, Die 3Iabeunbbie©aale. ifr 
hat eine .farte Davon, nebft einem 5ractate getnad)t, worinnen er fel;r 
weitauSfd)weifet, bie ©tabt <Jger, unb Die herumliegenbeti Sauber m Übeln 
Siufju bringen. S5iefcr?ractatift tn®ünflerSJ[osmographieeingerucfr, 
unb ju®ittenberg 1640, in 4 miebcr gebrueft worben, ©ielje bie beut; 
fdje Pibliothef beS 33?id;ael ^»erjius, 31um. 90. ©ein 'Jractat, de 
Laureaco, veteri admodumque celebri olim inNorico ciuitate, et de 
Patauio Germanico, ac vtriusque loci Arehiepifcopis ac Epifcopis 
omnibus, i|t nebft einet ©ammfung latemtfcher ©eöidjte, Die er m 
Söapern gemacht, jn Vafel, bepm öpovtn, im Bfahfe >553 , in 8 gebrudt 
worben. 25ie ©tabt, weld)e er Laureacum nennt, C“) ifi i’hnmis ber 
©ife bes Stjbifdjofs gewefett. 

(a) (£‘S i|t noch ein glecfen, welcher in ber Äarfe Des SonauftromS, 
bes von $er, Äocch gcnetint wirb. (Erft. Anm. 

©ie ift an bem Orte gelegen, wo ber ftlnfj (StiS 3 fDIetten unter SinS, 
in bie ®onau fallt. PrufchiuS, de Laureaco, pag. 20. ®as Patauium 
Germanicum betreffetib, fo ijt es bie ©tabt, bie mau Paffau nennet. 
(£r faget in ber 3ufd>rift bie|es 5raetats: wenn er 2>inge erjahle, bie ber 
gemeinen ©age juwiber waren; unb wenn er von einigen Prälaten 
nachtheilig rebe, bajf man folchcs nicht anberS, als ber ©dgübigteit ju= 
fcfretben Dürfe, in weld>er er ftd) befunben, ben ©efefsen ber Piftone ju 
folgen: 

Multa hic feripta legentur, 
Dida videbuntur, quae nec dementer in ipfos 
Pontifices quosdam Latios, neque fat reuerenter 
De fummis aliquot veftrae Paftoribus vrbis. 
Inuenietis et hic lion pauca inferta, quibus cum 
Pugnabunt veftri Annales fortaffis. Ad ifta, 
Qiiod res eft, breuiter refpondeo: plurima fummis 
Elfe a praefulibus Romanae fada cathedrae, 
Qiiae laudare bonus (nili quis vel tartara coelum, 
Cunda vel atra velit candentem dicere lucem) 
Nemo poteft: quae qui laudauerit, haud bonus ille 
Effe poteft: veluti qui non reprenderit, idem 
Nec bonus eile poteft, verum ex Acheronte profedus 
Eft Daemon. Sine eft igitur de Patribus vrbis 
Romuleae, feu de veftris Primatibus iftic 
Didum aliquid durum: fic dichim credite, vero 
Vt feruandus honos fuerit fints, et mihi leges 
Hiftoriae qnoque non violandae, aut transgrediundae. 

©eine in tiefen Verfen VDrgetragenen©runbfafje fmb bie ricftigflen von ber 
SBelt; unb eS ift etwas wunbcrliches, bajj ein ©efchichtfchteiber, berbcnfel; 
ben genau ju folgen bemüht ift, ©efaljr lauft, für einen ©atirenfehmieb auS; 
gefchrietr ju werben, ©ie ©itten waren bermajien verbotben, fo wohl 
bep Denen, bie in ber SBelt, als bep Denen, Die aujjer ber SBelt gelebt l)d; 
ben (bas heipetr bie ©ei|tlid)en) baff, jemchr man fiel) angelegen fepu 
laßt, treue unb wahrhafte Berichte ju machen, man um fo vielmehr be; 
fürd)ten muß, lauter ©d;mahfd)riften aufjufcfceti. Ohne 3weifel ift 
ein großer Uutevfchieb jwifchen ber ^iftorie unb ©atire; allein eS 
6raud)et fehr wenig, eine in bie anbere ju »crwanbeln. SBenn ihr an 
ber einen ©eite ber ©atire Denjenigen ©ei|t ber SÖitterfeit, Dasjenige 
Anfehen bes 3orus benehmet, welches ju uö heilen 21nlaß giebt, baß bie 
Seibenfchaft tnc()r Antheil, als bie Siebe jur 3;ugenb, an ben Safteruii; 
gen hat, bie man erjahlet; unb wenn man an ber anbern ©eite bie 
Vcrhfnblid)feit barju fefret. Das ©ute fo wof)l, als baS Pofe, ol)ne U«; 
terfchieb ju erjahlen, fo würbe eS feine ©atire, fotibern eine wahrhafte 
dgiftorie fepn. Verbinbet man gegentheils Die ©cfd>id)tfd>reibet, alle Saftet; 
traten, alle ©chwachheitcn, aüe Unorbnungen beS rBtenfchen getreulich 
ju erjahlen: fo wirb ihr SBerf vielmehr eine ©atire, als eine piftene 
fepn, jumal wenn fte bie geringfte Pifee bep (Stblirfung fo vieler »er; 
Dammlichen 5;hflten jeigen, Die fie ber SBelt berichten. Büd) glaube 
nicht, baß man von einem @efchid)tfd)tciber alle ©elajfenheit forbern 
fann, weld)e bie Slichter, bep AuSfpredjung Des ?obeSurtheilS, wiber 
©iebe unb fOtorber haben müffen. Einige etwas lebhafte 55etrad)tun; 
gen flehen ihm nicht übel an. 

t (E) i£v ift 1559 »n. einem XPalöe etmotöet mocöen. S^ief er; 
gablet tCbuanus tt. f. rv.] (£r faget : I. baß StegiomontamiS ber 
aUergefchicfte(te©tcrnfunbiger, ber feit bem Ptolomaus gewefen, ver; 
fimbiget h^be, eS würbe bas 1588 BfahG wegen großer Vevauberungen, 
merfntürbig fcmi; II. baß bieje Prophejeputig, weldje aus vier beut; 
fd)en Vcrfeti beftunb, im Bsahre 15^3 funb gemacht worben ; III. baß 
(lafpar S5rufcl)iuS, welcher fie. in ein flein Pud) Des Abt Engelberts, 
(wcld)cr unter bem Sitibolph von -fiabfpurg gelebt, ) de Ortu et Fine 
Romani Imperii, eingerüeft, fie ins Sntein gebracht unb ben ©inn Da; 
von »cvbrchf f)ntte, ob er glcid) bie beutfdje ©pradie fehr wohl ver; 
(tauben ; IV. baß feine üble Itebcrfefjnng eine neue Ptophejepung jur 
SBelt gebracht, bie noch viel crftaun(id)er gewefen, als Des Stegiomoti; 
tanus feine; Denn er bcmerfet, baß fid) biefe großen©inge unter einem 
geiviffen ©eptuS jutragen würben. Slwanus fehet barju, baß er öfters 
biefe Aufführung Des Prufd)iuS bewuubcvt habe, unb hierauf beobachtet 
er: baßer im Bjflftt’i? 1359 erniorbet worben, lange juvor, ehe ©ijrtuS 
ber V, mefcher im Bt«hi’e '588 pabft getvcfeti, jum pcibftlichen ©tuhle 
gelanget wäre. J?ier finb feine Sßorte : Ioannes - - - Regio- 

monta- 
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montanus ... diu ante id praemonuerat, quatuor verfibus 
feil rhythmis vemacula lingua exaratis, qui in Caftellenfi fuperio- 
ris Norici coenobio hodie leguntur, ante XXXV annos a Gafpare 
Brufchio Egrano, cum Engelberti Abbatis Admontenfis, qui fub Rudol- 
pho Habfpurgio floruit, Libello de ortu et fineR. Imperii publicati, 
quos cum ille interpretaretur, quod mihi mirari faepius fubiit, 
quanquam ininime linguae fuae ignarus, tarnen dum verba Germa¬ 
nica aliter, quam fcripta erant, latine reddit, vaticinium Regio- 
montani longe alio maiore cumulauit. Si quidem id, quod ab 
illo praedichnn erat, fub fexto quodam euenturum tradit; atqui 
diu eft, ex quo Brufchius fatis conceflit; anno videlicet huius fe- 
cnli LIX a ficariis iuxta Rotenburgum ad Duberam interfedhis, 
niulto antequain Sixtus V fummiun magiftratum in ecclefia iniret, 
et Verba Regiomontani, ficuti dixi, id minime fignificant. Thuan. 

Libr. XC. init. pag. 176. «Ran rnerfe, baß man geglaubt: es hätten 

bie (i'beüeute, wiber welche uttfer 23rufd)ittS etwas fd)teiben feilte, ißn 

ermorben taffen. ©ie haben ihn in bem 2Ba(be bet; ©djlingenbacß, 
|wifd)en Rothenburg au ber Sauber unb «Sinsheim, umbringett 

laffett. «Ran febe ben (frufius itt feinen Jahrbüchern sott ©diwaben, 

III Sf;. X 95. VII ©tp. bepm 3eiler > Hiftor. pag. 27. SBenn matt 
unfern ‘Poeten bie «Sarnung gegeben hätte, weld)c Jporn| erhielt, fid) 

beS ©chmähens |u enthalten, wenn er bas Ceben behalten wollte, 

O puer vt fis 
Vitalis metuo, et maiorum ne quis arnicus 
Frigore te feriat. Horat. Sat. I. Libr. II. v. 60. 

fo würbe biefe SBarnunq |um wenigften fo pvophetifd) gewefen fepn, als 
bie vier Söerfe, von weid;enSl;uanüs rebet. 

üÖFUtUtf, (hictugjuntus) bei- ©oßn einer ©djroefter bes JarquintuS % mar gejroungen, ftd) bumm jtu fallen, ba- 
mit er m'djt für permögenb angefeßen fepn mod)fe, ben ‘Job feineg Sßaferg unb feines üörubers rächen ju fönnen; benn ßäfte 
Jarquin, ber fte hatte ßinrfdßen Ictfien, ihn Perjlanbig unb behebt gefunben, fo mürbe er feines Gebens nid)t gefdionet haben K 
SDiefc t>erfieUte Dummheit brachte ihm ben Partien Jjrutuo zu megec. Unter biefem ©cf)eine ber Alberfett martete er mit 
Ungebulb auf ©elegenßetf, ben Jarqutn »erjagen, ©r fanb biefelbe, ba fid) iucretia, nach ber 55efd)tmpfung, umgebrad)t, 
meidie fte pon bemältefan©oßne biefes jprannen erlitten ßatte, unb er mußte fid> biefer ©elegcnßeit fo mohl beb jenen, ba§ 
bie (Stabt 9iom in furzer Seit ftd) aus einer Monarchie in eine Jtepublif »erroanbelt fah. £>iefe ©taatsperänberung trug 
fid) im 245 Jaßre 9vomS zu. JKan feßte bie SB ürbe beS ©onfuls ein, meld)e jtPoen $erfonen auf ein Jaßr lang aufgetragen roer« 
ben follte. ©r unb ©ollatin, beriucretia ©bemann, roaren bie erfan, benen man fte aufttug. ©r überlebte fern 2Berf nicht 
lange, ich wid jagen, bie ©infüßrung ber grepßeit: weil er, noch bor Verlaufe beS Jaßres Pon feinem©onfulate, in einer 
©d)lad)t umfam (A), roobep er ftd) mit einem ©ohne Jarqutns in einen fo ßißigen ^roepfampf eingelaffen hotte (B), baf 
fte alle bet)be auf bem <j)l aße blieben, ©r hat 3eif gehabt, burd) eine tapfere Jßaf Z« geigen, baß er fein SSaterlanb feinen 
eignen Äinbern »orjoge d (C). £>as römifeße Frauenzimmer trug, megen feines Jodes, ein Jahr lang bie Jrauer, roetl erbte 
gefcßänbete ^eufchhett fo mohl geräeßet hatte e. Jd) finbe nur eine einzige ©aeße an bem JKoreti zu fabeln (D). 

Unter allen Unternehmungen, meld)e fo öfters erbaeßt roorben, bie ÜKegterungsforme flu ändern unb bie Könige pom 
Jßronc su ftofen, iß faß feine einzige fo »ernün'fttg geroefen, als biefe; benn furz, biefer ^önt'g in SXom, meld)cn unferSßru* 
tus mit fo gutem Fortgänge pom Jßrone $u ßoßen bemüht mar, mar auf hoppelte Art ein Jprann (E). ©r regierte unge* 
red)tunb gemaltfam, unb er hatte bie oberfle ©emalt unred)tmdßiger ©eife an ftd) gertffen: er hatte feinen ©d;mieger* 
»ater, ber fte rechtmäßiger ©eife befaß, becfelben beraubt; er hatte ißn umbringen laffett, er hatte hierinnen mtber bie 2lbftd)* 
ten bes Sßolfs geßanbelt, unb er hatte niemals feine unrechtmäßige 23eft|ung rechtfertigen laffett; fonbern ftd) im ©egentheile 
burd) alle Wirten ber ©emaltfhäfigfett erhalten, ©s iß ein ©fücf für £Rom gemefen, baß es »or biefer 3eit feinen Jprannen 
jum Röntge, ober einen foid;en Bürger gehabt, ber ein fo großer üebhaber ber grephett gewefen, als Brutus; benn märe 
cs unter ben porhergehenben Svegierungen ju einer J)emofratie gemadß roorben, ba es nod) ju feinem bauerhaffen ©tanbe 
gelangt mar: fo hätte es ftd) niemals befeßtgen fönnen, fonbern mürbe ftd) burd) bte sParteplid)feiten unb Uneim'gfeiten zer¬ 
rüttet haben, melcßc bie ^unftmeißer bes SSolfS alle 'Hugenblicfe unter bem feßembaren ?53ormanbe ber Srepheit erreg¬ 
ten (F). ©s iß nichts feßöner in allen Romanen, bie unter bem Sßamen bes ^»errn pon ©cuberi erfeßienen ßnb, als mag 
ben Brutus in ber Uebesgefcßtcßfe ©lelta betrißt. . . „ . 

©0 ßrenge unb milb aud) feine Jugenb gemefen, fo milberte er bennoeß einen yieltgtonsarftfel auf eine fo merfmürbige 
2frf, baß es, an ßaft ber JRenfcßenopfer, nur JJloßnhäupter foßete ( G). 

a) ©iel)ebie2lnmerfung (D). I) Dionyf.HalicarnalT. Lib.IV. c) ®6ent>af.Liuius, Lib.LPlut. in Valerio Publicol. d~) Dio- 
nyf. Halic. Lib.IV. et V. Liuius, Lib.I. et II. Plut. in Valerio Publicol. e) Matronae annuin, vt parentem eum luxer unt, quod tarn 
acer vltor violatae pudicitiae fuiflet. Liuius, Lib.II. p. 41. 

(A) fcTod? ror Verlaufe öes Jaßres ron fetnetn <Tonfitlate,trt eine v 
«Schlacht umEam.] Situs Sirius unb ©icnpfius ron jpalifnrnag fagen eS 
ausbrüctlicb. glorus hat alfo einen fcßanblidjen gehler begangen, ben ich 
tu ben Variorum von ^tollanb nicht getabelt feße. ®r gie6t ror, ba^ 
berSob beS5BrutuS auf ben griebett gefolget iß, ben^orfenna mit Rom 
geßhloffen. Et rex quidem tot tantisque virtutum territus monftris 
valere liberosque elfe iuffit. Tarquinii tamdiu dimicauerunt, do- 
nec Aruntem filium regis manu fua Brutus occidit, fuperque 
ipfum mutuo vulnere exfpirauit, plane quafi adulterum ad infe- 
ros vsque fequeretur. Lib. I. cap. X. 

(B) 11 * f~3n eilten fo hitzigen Ameyfampf mit einem ©oh-' 
ne Carquins.] ®ie ©teile bes gloruS, bie wir gleich i(w angeful;- 
ret haben, fönnte uns verführen, biefe SBorte nach bem 95ud)ßa6en ju 
nehmen; unterbeffeti wirb es beßer fepn, fie nicht nad; ber ©chärfc p 
nehmen: benn es iß gewiß baf SBrutuS unb 3lrunS (fo hief ber ©ol)n 
SarguinS) fid) 511 ‘Pferbe gefdßageti, unb mit ihren Saniert gegen ein* 
anber gerennet ftnb. ©0 erjahlen es SituS Sirius unb SionpftuS von 
^alifarnaf. 95ep aller Jpeftigfeit, mit welcher «Brutus gegen bie Sar-- 
quinier angefeuert war, hat er benncch bie 2luSforbtrung nicht gethan; 
2lruuS hat ben 95rutuS entbeeft, iß auf ihn losgerennt, hat ihn ge= 
fchimpft unb |u einem befotibern Kampfe herauSgeforbert. Allein 95ru= 
tuS, ber bie jfuSforberung annahm, giettg eben fo f;i(?ig auf feinen 
geinb loS, als biefer auf ben SBrutuS. ©n jeber war nur hebacht, fei: 
nen geinb ju erlegen, feinesweges aber bie ©treiche ab|uwenben. Adeo 
infeftis animis concurrerunt, nejtter, dum hoftem vulnerarct, fui 
protegendi corporis memor, vt contrario i<3u per parmam 
vterque transfixus duabus haerentes haftis moribundi ex equis lapli 
fint. Liuius, Libr. II. imgteießen Sionpf. von Jöalifarnajj, V 95. unb 
«piutarch, im 93aler. 101 ©. 

(C) ISt ließ fehett : : ; öaß et fein VaterianÖ feinen eige5 
nen Äinöern rorjog. ] <5r hatte eine ©emahlitm aus bem viteüi- 
fchen ^laufe genommen, (Liuius, Libr. II. Plut. in Val. Public, 
p. 98.) unb iweeu ©ohne von ißt gehabt, weld)e faum münbig gewor: 
ben waren. Dion. Halic. Libr. V. ©ie liefen fid) von jweetien ißs 
rer mütterlichen 93ettertt unb von einigen anbern, welche mehr ©efallcn 
an ber füniglidjen Regierung, als an ber RepubUf hatten, verleiten, fid) 
in eine 93erfd)w6rung |ut gurüctrufung ber Sarquinier einjulaßen. 
SDiefc 93erfchw6rutig würbe entbeeft, unb 95rutus felbß verbammte fei: 
ne Äinber |um Sobe, unb lief bie SobeSßrafe in feinet ©egenwart an 
ihnen vollßrecfen. Confules in federn proceflTere fuam : miilique 
liflores ad fumendum fupplicium, nudatos virgis caedunt, fecuri- 
que feriunt: cum inter omne tempus pater, vultusque et os eius 
fpeftaculo eilet, eminente animo patrio inter publicae poenae mi- 
nifterium. Liuius, Libr. II. imgleidjen Dion. Ha.lic» Libr. V. unb 
Plutarch. in Valer. Public, pag. 99. 

(D) Jcb ßnöe nur eine einzige (Sache an dem iYIotreri ?u 
tadeln.] <£r faget, baf Ätwrns der ©oßit einet: Cocbtec des 
Carguinius pcifats, Könige« von Kom, gewefen. Jch befenne, baf 

1 Äand. 

biefes bie «Repnung bes ©ionpßuS von dpaiifarnaf iß. 95rutuS, faget 

er im IV SB. iß ber ©ol;n beS SRarcuS JuniuS gewefen, ber von einem 

Reifegefährten beS 2IeneaS abgeßammt, unb hat Sarautnien, bie Soditer 
bes erßen Sarquinius, |ur «ö?utter gehabt. SMefcs halt m;d; nicht ab, 

ju fagen, baf «Roreri eine Unwahrheit vorgiebt, unb baf er nach bem 

Situs SiviuS im I SB. auf ber 34 ©. hätte fagen feilen, bie Sarquinia 
beS SBrutuS fRuttet, fep bes lefjten Sarquinius ©chweßer gewefen 

^>ier iß mein ©tunb. Qcß iß unßreitig, baf «Brutus fehr jung gewefen,’ 

ba feinSßaterermorbetworben: ebenoaf. unb SMonpßuS von^»nlifarnaf 

IV SB. ©• iß faß von gleichem Sflter mit SarqiiinS'Sähnen gewefen, 
unb mit benfelben erlogen werben: unb eS iß tvaßr, baf et ihnen mehr 

|um Seitvertreibe als |u etwas anbers gebient. ®betibafelbß. Uebevbief 

iß esgewif, baf fein 93ater nicht eher htngendjtet worben, als nach 
bes Sarquinius gewaltfamcr ©unehmung bes ShroneS: (Dion. Halic. 

Libr. IV.) Rianfannalfo mit allem Rechte vorausfeljen, baf SBrutuS 

nur fünfzehn Jahre alt gewefen, ba fleh Savqmn ber Grotte bemächtiget hat 

©oldjergeßalt hätte feine SRutter fchon jiemliche Jahre auf bemRacfen 
haben müjfen, ba ße mit ihm nieder gefommen, wenn fie eine Soditer 

beS Sarquinius <PrifcuS gewefen wäre, ©ie hätte bie Sod;tcr ber Sa: 

naquill fepn müffen: benn Sarquinius ‘PrifcuS hat feine anbre ©e: 

maßlinn, als bie Sanaqufll, gehabt, ©iefer Sarquinius war auf ben 
Rath feiner ©emahlitm, unter ber Regierung bes tfneus Rlartius nach 

Rom gefommen. ®r hatte fid) vergeblich bemüht, an ber Regierung 
in feinem Söaterlante Sßeil ju befommen. Rach ber ?ltt, mit welcher 

fte mit ihrem ©etnablc gefproeben, ihn |u biefer Reife nad) Romiuver: 
mögen, (Liuius, Libr. I, pag.25,) ßat es feine grau von funfiehn bis 

jwanjiq Jahren fepn fonneu; fie hat wohl fünf unb iwanßg fepn mü)> 

fen: ihre ©efd)icflid)feit, ben ging ber SBogel auS|ulegen, hefratiget meine 

üRepnung. ©ie muften feßon eine geraume 3eit verheiratßct fepn, weil 

fie in ißrem Söaterlanbc nichts |U ßoßen hatten. «Ran läßt fid) crßltd) 
nach vielen Sßerfucßen abfeßreefen. ©ie haben eine lange Seit in Rom 

gelebt, unb ftd) bafelbß in folcße ^od)acl)tung qefefjt, bah Savquin, als 

ernannter 93ormunb über bie Ätnber bcS Zottiges, bie Erbfolge bes 
2lncus Rlartius bavon getragen. €‘S iß nicht ju viel, wenn man ei= 

nem Aufenthalte jeßn Jahre jueigtiet, ber fo vovtheilßafte geigen ge: 

ßabt. 9Bir wollen alfo fagen, baß fte jeßn Jahre vor bes AncuS «Rar: 

tiuS Sobe in Rem nngefommen ftnb. Auf biefe Art würbe Sanaquitt 

fünf unb brepßig Jafjre alt gewefen fepn, ba ißr ©emaßl Äonig in Rom ge: 

worben: man fann alfo ißre le^,te Rieberfunft nießtweiter, als in bas 

fünfzehnte Jatjr ber Regierung ißres ©cmaßls, hinaus fehett. «y?ir müf 
fen alfo fagen, baß bie vorgegebene SRutter beS SBrutuS, bes Sarquinius 

‘PrifcuS Socßter, im fttnf|el)nten Jaßre ber Regierung ißreS Sparers ge: 

boßren worben, ©ie iß alfo brep unb |wan|ig Jaßre alt gewefen, ba 

ißr Söater geßorben iß, (bie Regierung bes Sarquinius'Prifats ßatad)t 

unb brepjjig Jaßre gebauert.) ju biefen wollen wir bie vier unb viet'iig 

Jaßre fe^en, bie ©erviuS SutliuS regiert hat, fo werben wir ßttben, baß 

fie fiebett unb fechjig Jahre hat alt fepn muffen, ba fid) Sarquinius, ber 

hodjmüthige, bes Sßrons bemächtiget hat. Run fe^en wir voraus, baß 
SBrutuS bamals feßon funfiehn Jaßre alt gewefen; alfo müßte ißn feine 

tt s Rlutter 
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Butter in ihrem pet) unb fimfjigften 3<ibte geboxten fxi6«n. 3Betm biefeö 
nicht unmöglich ift fo ift es wemggens nicht mafjvfcbeinlicb. Allein niemals 
wirb fiel) ein fcbctrffinmger O5efd)id)tfd)vei6etol)ne bie äujjerfte 31ctb in eine 
^citvecbmmg einlafjen, bie wibcv bie Sßal)v fcbrinlidjfeit läuft. Sas f>eigt, fo 
äu fugen,faum ju leben haben, wenn man feine Siedlungen in Ovbnung 51t 
bringen,gepungen ift/Siägbcbcn in ihrem jtvolften ober vievje^nten 3at>ve 
ju verheiraten, unb fie bis in ein funfjigjafjvigeö eiltet fruchtbar ju ma; 
d)en. 'SRan fetje ben Sorenj Bafla, voelcI>er gefunben, bah, wenn bie 
93?ufter bes Brutus bet Sanaquill $ocl)ter gemefen wäre, man fd)lief?en 
muffe: es fep bie Sftuttev eines jungen ^Dlenfclien über neunzig 3ah1' «lt 
gemefen. ©ie^e feine Abljanbltmg miber ben 5itus Sivius, über bie 
grage, ob Sarquitv ber Hochmütige, bes SarqniniuS ‘PrifatS ©ol)ti 
gemefen ? 

(E) jDetXomg * ; * mar auf doppelte 2ftt ein £ymnn.] 
sffian barf alfo biefe Aufführung ber Stömcr, nid)t als bas Bepfpiel ci= 
neS ausgeübten Sled)ts ber Unterthanen miber einen rechtmäßigen £6-- 
nig anful)reu,;ber feine ©ewalt misbraudiet. Sarqutn, ber Hochmütige, 
ift nicht allein ein Spratm wegen ber Regierung, fonbern auch megen 
ber gewalttätigen Befifjung gemefen. tOtan lefe biefe SBorte bes 5ttus 
giöiuS Dec. I, Libr. I, pag. 30,31. Conftius deinde male quaerendi 
regni ab fe ipfo aduerfus fe exeinplum capi pofle, arniatis corpns 
circumfepfit. Neque enim ad ius regni quiequam praeter vim habe¬ 
bat; vt qui neque populi iuflii, neque authoribus patribus regnaret. 
Eo accedebat, vt in charitate citiium nihil fpei reponenti metu reg- 
num tutandum eilet: quem vt pluribus incuteret, cognitiones capita- 
lium rerum l’tne confiliis per fe folus exercebat, perque eam caufam 
occidere, in exilium agere, bonis muläare poterat, non fufpeftos 
modo aut inuifos, fed vnde nihil aliud quam praedam fperare pollet. 
Ita patrum praecipue numero imminuto, llatuit nullos in patres le¬ 
gere, quo contemptior paucitate ipfa ordo eilet, minusque per fe nihil 
agi indignarentur. Hic enim regum primus traditum a prioribus 
morem de omnibus Senatum confulendi foluit; domefticis confiliis 
Rempublicam adminiftrauit: bellum, pacem, foedera, focietatis per 
fe ipfe cum quibus voluit, iniulfu populi ac Senatus fecit, diremitque. 
Sieh ift eine fet>t gediehe Betreibung ber Sprannep. 

(F) XPenit 7?om eher einen (Tyrannen ?um Wenige gehabt, 
ti. f. cn.] Sie Betrachtung fbmmt nicht von mir, fie ift bes 2ituS 
SiviuS, unb jeiget bas Urtheil unb bie erhabenen ©ebanfen biefes ©chrifd 
fteüerS. Neque ambigitur, faget er im II B. auf ber 37 ©eite, quin 
Brutus idem , qui tantum gloriae Superbo exaclo rege meruit, pelfi- 
mo publico id facturus fuerit, fi libertatis immaturae cupidine prio- 
rum regum alicui regnuni extorfiflet. Quid enim futurum fuit, fi 
illa paftorum conuenarumque plebs transfuga ex fuis populis, fub 
tutela inuiolati templi aut libertatem aut certe impunitatem adepta, 
foluta regio metu, agitari coepta eilet tribunitiis procellis? et in 
aliena vrbe cum patribus ferere certamina, priusquam pignora con- 
iugum ac liberoruin, charitasque ipiius foli, cui longo tempore af- 
fuefeitur, animos eorum confocialfet ? dilfipatae res nondum adultae 
difcordiaforent; quas fouit tranquilla moderatio imperii, eoque nu- 
triendo perduxit, vt bojiam frugem libertatis maturis iam viribus 
ferre pollent. Sie elften Einwohner in 3Tom hatten einen Monarchen 
notliig 3hre neue ©tabt tvürbe halb ;u ©rutibe gegangen fepn, wenn 
fie bcii guter Seit ben beftanbigen ©treitigfeiten ber ‘patricier unb Ple¬ 
bejer ausgefeht geivefen wäre. Sieg ift eine Art bes SBunbenverfS, 
tag fie ihr erlaubt haben, fiel) ju erhalten unb ju vergrogern. 

(G) <£t milOecte einen Ädigionsartibel auf eine fo merfruue^ 

&ige Art, u. f tu.] fftochbem $arquiniuS,ber hochmüthige, nach bem 
Befehle bes Apollo, 5U 5()ren ber Jpausgotter unb ber ©ottum PJama 
bie compitalifcheti ©piele wieber hergeftellt hatte, fo hat man es für eine 
©chulbigfeit gehalten, ber ©bttitin$)?ania, ber 90cutter ber Hausgötter, 
jum allgemeinen Beftcn bet Familien,Äinber ju opfern: bennbaSOra= 
fei hatte geantwortet, bag man Äopfe opfern muffe, wenn mau Äopfe 
erhalten wollte. Siefer ©ebrauci) hat einige Seit gebauert: allein 
Brutus, welcher nach öeS SavquiniuS Berjagung biefe SBorte uottheih 
haftet ausgelegt , verorbuete, bag manBwiebeltu unb SKohnfopft opfern 
feilte; unb hat burd) biefes Mittel bie ©raufamfeit biefes Opfers abge* 
fd)afft. ÜPacrobiuS, Saturn. Libr. I, cap. VII, pag. 133. nad) ber len; 
benfehen Ausgabe von 1694, in 8. belehret uns biefes: Qualem nunc per- 
mutationem Sacrificii - - - memorafti, inuenio pollea Compi- 
talibus celebratam; cui ludi per vrbem in compitis agitabantur, re- 
ftituti fcilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Maniae, ex refponfo 
Apollinis: quo praeceptum eft, vt pro capitibus, capitibus fuplicare- 
tur; idque aliquandiu obferuatum, vt pro familiarum fofpitatepueri 
maäarentur Maniae Deae matri Larum: quod facribcii genus Iunius 
Brutus Conful, pulfo Tarquinio, aliter conftituit celebrandum; nam 
capitibus allii et papaueris fupplicari iuffit, vt refponfo Apollinis fa- 
tisfieret de nomine capitum, remoto fcilicet fcelere infauftae facrifi- 
cationis. Siefer ©d)rift|feller feget bci^u, bag manbasBilbberSDlani» 
in bie ?hüten ber Häufet gehangen, baburd) bie @efaf)r abjuweuben, 
womit bie Familie bebroljet werben tonnte. 931an barf nicht zweifeln, 
bag biefes Bilb [ehr abfeheulid) gewefen fepn wirb; beim bie täglichen 
Sarven, womit man bie Äinber erfdjrecft, finb Maniae getrennt werben. 
©. ben ©djoliaften bes ^erfiuS über bie VI ©atire 56 B. 3ch tvolltc gern, 
bag ftch 9])?acrobiuS bie SKühe genommen hatte, eine ftrage aufjulbfeit, 
bie fleh ‘Plutard) gemacht, ronmm man Die ©dtrimi Geneta Mana 
(bieg war eben fo viel als Mania, es war bie ©ottinn, bie ber ©eburt 
vorfluub) bßtf;, ntdrtsron allem, roers in Dem -^«ufe gebofr* 
ten tvutDe, guttrecDen follte. Plutarch.inQuaeftion.Roman, p. 277. 
franffurter Ausgabe von 1620, wo pepmal anfratt x§-^k fleht. 
SieAntworten bes !piutarchuS werben folchen ©emüthern nicht leid)t 
©enüge thun, bie ein wenig fdperglaubig finb. faget I, bag biefes 
vielleicht nur von Hunbett, einer ©attung bes HauSvieheS, verflanben 
werben müffe, bie man beswegen haglid) gewünfdiet, bamit fie mehr 
$urd)t machen follen: allein wo ift wohl bie SBahrfcheinlichfeit, bag fleh 
bie Alten, jur Bebeutung einer eitijigen Art, eines allgemeinen AuS; 
bruefs bebieut haben lollteu. ko!T£6%o;tou U7toßfycA4 TÜV 
clnoye-jörj. Voto petunt, ne quis dominatorum bonus fiat, (fbctlbaf. 
gum II, muthmaget er, fie hatten gewünfeht, bag nichts fierben follte, 
unb führet ein geugnig an, welches beweift, bag bie Lebensart gut ma* 
cben,_}uweilen, frerben IgfTen, bebeute. Sieg E>eigt bie ©ad)etr bei) 
ben Haaren her&U5iel)en. ©ti franjofifcher ©diriftfteller muthmaget, 
man müffe hier bas gut für eine plumpe (Einfalt nehmen, rote Die 
XDelt reDet, wenn fte faget, Die^ iff ein guter Xttann. Johann 
Berault in feinen Sfloten über ben Huphormton beS Barclai, ber in feU 
ner gufdjrift gefagt, bag er faft nientanb gefunben habe, bep beffetr öe= 
burt nicht bie ©ottinn Genita Mana bie Auffid)t gehabt, welcher bie 
Alten ©elübbe gethatr, bamit nid)ts gutes in ihrer Familie gebohreit 
würbe, ne quis nafeeretur domi probus. 9]'atr fonnte peifelti, ob 
bas SBort probus, welches nicht freunDlii^ unb einfältig wie bas 
Sßort xw?k BlutardiS manchmal bebeutet, hier wohl gebraucht ifr. 
Borhorn über <}Mutard)S Qiiaeft. Roman, pag. 114. hat biefe (frflaruug 
bes Berault bereits gebraucht; «Hein er befennt, bag fie nicht fo wahr, 
als fein ift 

S$t!UtU# 1 (SJlavcuS ein @of>n heß Marcus ^unius S5rufuS, unb ber ©ebilia/ dafons ©djmejfer, mar eU 

ner bon ben Korbern 3u(>us Sdfarö. Sr mar ber gro§te £KepubÜfaner, ben man jemals gefeöcn hat: er glaubte, bag man 
nicf)t berbunben fei), benenjenigen ©lauben unb Sibfcgmüre galten, bic über bie ©tabt Diom tprannifierfen (A). Sr mar bon 
benjenigen grogen unbebien gegriffen ber gtepheit unb SSaterlanbeSliebe eingenommen, roelcge bie gried)ifd)en unb romi» 
fi^en ©d)riftgeller fo prächtig befchrieben haben; er mar bermagen, fage id), babon eingenommen, bag meber bie 53erbinb* 
lidjfeiten, bie er bem Julius Sdfar fchulbig mar, noch bie gemiffe Hoffnung, ftd) unter biefem neuen J^errn 9coms, fo ho^ 
ans Ö3reft ju bringen, als er nur moüte, in feinem ©emüthe bie SSegierbe milbern fonnte, burd) Sdfars 5ob bie ©adjen mie= 
ber in ihren evjlen ©tanb ju fe^en. Sr berf^mor fid) mit etlichen anbern miber ihn, unb ihr heimlicher Anfcfylag mürbe fo 
mohl geführet, bag 3»liuS Sdfar ben 15 ?fKarj 709 im 9vathe ergochen mürbe. S)as S3olf lobte anfänglich biefe ^hat, unb 
nad) biefem gunb es, als ein bon einem anbern ÖBin'oe bemegtes f^eer, auf einmal miber bie Sftorber auf. ©ie mugten ihre 
©idberheit in ber Slwdit fuchen. Brutus unb SagtuS liegen ftd) nicht abfd)t*ecfen; fie bemühten fid), bie Partei) in benianb* 
fchaften ju erhalten, ©ie hielten in 9)lacebonten mit einer guten Kriegsmacht fegen gug; allein, bas ©lücfe erfldrte geh für 
bie Unterbrüder ber grepheit- ©iefe jmeene grogen SKepublifaner, bie man bie le|ten Diömer genennf hat (B), mürben bon 
bem ÖctabiuS unb SSKarcuS Antonius gefd)Iagen, unb ju ber Sftothmenbigfeif gebracht, fid) im 3nht'e 7” felbg jfu entleiben. 
^anh«t ben Sörutus gefabelt, bag er bie lebten ©orte feines iebenS jur 35efchimpfung ber ^ugenb angemenbef " (C). 
©r hnf nicht fo biel Unrecht, als man fid) einbibet (D). Ss tg ©d)abe, bag er burd) ben ©eud)eImocb feines ©ohlthaterS, 
einer bon ben fd)bngen ^3erfnüpfungen ber allergrögten Sigenfdjaften, bie etn ©enfeh befi|en fann, einen ©cljanbgecf ge^ 
maihf haf (E)* ®iefe tg bon bielen Römern berfelben 3eit berbammt morben 6; unb man fann es fag nid)t leugnen, 
tag fie fiep ju ben Umganben nid)t gefchieft, td) miü fagen, bag fie ju ungelegener Seit begangen morben. $)ett 
S3emeiS babon fann man im SDio Sagius gnben (F). Sr folgte ber ©ecte fcet^ ©toifec: er hat bie ^Sucher geliebt, 
unb einige gemacht (G). Sr ig ein guter EKebner gemefen, unb mie er für feine f^erfon eine fur^e unb erng« 
hafte ©d)rei6art ermdhlt h^e ci f° mau fid) röcht barüber bermunbern, bag er bie SSere&famfeit bes Sicero 
ohne Kraft unb ©aft gefunben h«i (H). ©an hot in ber 9>erfon biefes EXebnerS, einen bortrefflichen iobrebner gehabt, 
mesmegen er bon feiner Kinbheit an, ungemein hod)gefd)dht morben d. Sr ig älter gemefen, als fjjaterculus faget (I). 
©an fann nid)t entfeheiben, ob er bon bemjenigen SörufuS abgammet, bet- ben 'targuinius berjagt (K), unb ob ihn 
Sdfar an KinbeS gatt angenommen hot (L). ©leicgmohl entfeheibet biefes ©oreri, id) fage nichts bon feinen ©ünben ber 
Unferlaffung. 

3d) fann ben 2Seroeis nid)t mit ©tillfchmeigen übergehen, ben Srutns bon feiner ©erechtigfeitsliebe, ju Anfänge bes 
Krieges jmifdfen Säfavn unb bem ^ompejus, an ben Sag geleget hat. Sr mar ber ©o(jn eines ©anneS, ben ^ompejuö 
ums ieben bringen lagen; er hatte alfo bie grögte Urfadje bon ber ©elf gehabt, ben ^ompejuS üu hogen: er hot ouch feinen 
^>ag nid)f berborgen, unb ihn niemals gemürbiget, meber grügen nod) ju fpred)en. S)ieg gab Anlag,ju glauben, er mür=> 
be fid) Sdfars ^Öacfep fdgagen; gleid)mohl traf er su bes ^ompejus 9)arfep, meil er ge für bie bege unb gereebfege gehaU 
ten (M), unb geurtljeile© man müge ben 3gu|en bes ^aterlanbes, ber Smpgnblichfeit unb bem perforieren Stufen bor^ 
jiehen c. 3d) mill ber 3drtlid)fetf nicht gebenfen, bie Sdfar bor ber pharfalifchen @djlad)f gegen ihn bliefen lagen, inbemer 
allen feinen Kriegshdupfern Eöefehl gegeben, feiner ju fd)onen, ober auch allenfalls enfmifchen ;u lagen, menn fie ihn 
nicht bemegen fonnten, fich ju ergeben f. 3d) wig auch nichts bon ber guten Aufnahme ermahnen, bie er ihm nad) ber 
©dgacht ermiefen hot ; aüein, id) mill etmas bon bem abfonberltd)en ©efprdche fagen, bas er mit ihm megen bes ©eges ge¬ 

halten, 
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Raffen, welchen DÖompejuS genommen fjahen mochte. Brutus rebele auf eine folche'Hrt baöon, woraus Qtafar urtljeilen mtigfe, 
PompejuS fei? nad) '^egppten gep«ct?tet s, unb biejj tfi bie fJöafcrheil gewefen. (Sinige wollen es bem 23rulus fe^r übel aus= 
legen, bajj et bem @teger biefeS iid)t gegeben bat (N). 

a) ©ietje ben piutardj in bem Sehen &eö 55rutuS. b) ©ielje in bet Jfnmerfuug (F) bie SBorte beS 3:acituS. e) Grauitatem 
Bruti. Quintil. Lib.XII. cap.X. p.ybo. d) ©ielje ben Cicero im 55rutus, in PhilippieiS unb an anbent Orten, e) Plutarch.inBruto, 
p. 985. itr<gleid)en in Pompeio, p. 653. /) Plut. in Bruto, p. 98s. g ) Cbenb. 986. 

(A) <£t glaubte/ Daff man nicht vetbutiDen fey, Denen (Slauben 
unb iSüDfätruuee 5» halten, u. f. tx>.] oäSkv tricov ht r?uij.xtoif} fagte er, 
ba er in bem Capitol 3U bem tömifd)en93olfercbete,yeo« t vS&tw, *0 k'veg- 
y.o-j: Cum tyranno Romanis nulla fides, nulla iurisiurandi religio. Ap- 
pian.de Bell, ciuil.Libr. III. pag. 283. ©iefer ©runbfalj ift bem ©rotiuS 
unbillig vorgekommen: man fef>e, wie er betifelben in bem ly ?l6fafoe bes 
XIII Cap. feines aubern 5Sud)eS de Iure Belli et Pacis widerleget hat. 
23öfler billiget biefe 3ßiberleguttg in feinen 9loten über bas LVI Cap. 
bes II55. bes SQcßejuS PaterculuS. 3ebod> biefer ©runbfalj beö heib# 
nifdjen 3lomS mürbe noch eher ju entfdjulbigen fepn, als berfetiige, wel# 
d)ett baö chrifrliche 9tont auf ber .f irdjenverfammlutig ju Coffnilj einge= 
fü[?rt f;at, baß man ben Negern feinen ©lauben halten borfe. 

(B) unb Caffius fmb bie leigten Komet genennt rvocDen. ] 
fflad) bem 'Sacitus im IV 55. XXXIV Capitel feiner Jahrbücher, hat 
CremutiuS Corbus biefeö nur 00m CaßiuS gefagt: Poftulatur - - - 
quod editis Annalibus laudatoque M. Bruto C. Caflium vltimum Ro- 
manorum dixifiet: 2lßein tiad) bem ©ueton im SiberiuS LXI Capitel, 
hat er ffe alle bepbe alfo genennt. Obieöum et Hiftorico, quod Bru- 
tum CalTiumque vltitnos Romanorum dixifiet. ©iefer ©efd)id)tfd)rei# 
ber, welchen ©uetoniuS nicht nennet, ift ohne Zweifel CremutiuS Corbus. 
©aS biefen bepben ^Republikanern von ihm bepgelegte Sobiff bem CaßiuS 
von feinem ©efäßrten 55rutus bepgelegt worben, ba ihm bie 3dtung 
von bejTen Sobe überbracht worben. piutard) im55rutus 1005©. 

(C) <Et hat bie letzten tDorte feines ilebens juc Befchimpfung 
Öee Cugenb angeroenbet. ] Unglüct'fetige Cugenb, rief er aus, rote 
bin ich in Deinen ©ienffen betrogen oootDen! Jch habe geglaubt, 
Du roatefr etruas XDefentltdtes, unb mich bie aus biefer Urfacbe 
ergeben; allein fo bif? btt nichts, dis ein leerer Harne unD ©ebat# 
ten, ber Kaub unb ©flaue Des (Stückes. Cr ift nicht ber erfte ge# 
wefen, ber ffd) biefer SBorte bebient hat. Cin gried)tfd)er ^oet hat fte 
bem petknleS in ben Plunb gelegt. Ävxßowus t5to 08 ro 'Hgkxteiov 
dl rMjpo-j «§>£t8 Aoy°C dg 4<r!). ’Eyd di cs di eg-yov Itcmsv. au 0 agy 
UbAsüe? t6%i;. Altaque voce recitato Herculis ifto dicto: O infelix 
virtusütane qiium nihil, quam nomen efies,ego te tanquam rem ali- 
quam exercui, quum tu förtunae feruieris. Dio Libr. XLVII, ju Ctlbe. 
©tehe ben «piutard) de Superftit. 511 2lnfauge. 3ch glaube nidht, baß 
man weis, wer biefer ^oet gewefett, weil fiel? ein gelehrter 9Xann be= 
gnügt hat, ihm ben bloßen 5itel eines tragifd)en 'Poeten ;u geben. Sbieß 
ift bet? ber Ueberfefjung eines 2Berfd)enS piutarchS gefd)ehen, wo biefe 
98ortc angeführt ftnb. SBenn man barinnen nicht alles fiel>t, waSPio 
ben 55rutuS lagen laßt, fo ficht man bagegen etwas, was 5örutuS nid)t 
gefagt, unb welches eine natürliche ftolqe beSjenigen ift, was er gefaget 
|at. Stad) bem Plutard) hat berjenige, welcher biefe Klagen geführt, 
baß er ber Sugenb als etwas wefentlid)em gefolgt wäre, bar;u gefefjt: baß 
ec bie tlngerechtigfeit, bie fruchtbare O.uelle bes 3teid)tf)ums, unb bie 
ltnmaßigfeit, bie freigebige tfustheilerinn aller 3lrten ber SßoHuft, vcr= 
laffen habe. Xgiet? rijv WA«to/toicv khx.ict.-j, rijv yb-jtfiti-j i-cdcvit; 

jäovijf uxo\uatm. OmifiTa diuitias largiente iniuftitia, et ornnis vo- 
luptatis ferace intemperantia. Plutarch. de Superftit. pag. 164. Sth 
weis nid)t, warum ber Ueberfefjer, baoon ichrebe, nämlich ?anaq.$aber 
von ©aumur, bem Originale einen gan; anbern ©intt gegeben hat. 
Serjettige, beu er angenommen, ift nicht fo gut, als ber, ben er verladen hat, 
unb er (teilet beuSSibcrwillen einer Perfon nicht fo gut vor, welche 3Ieue 
tragt, bem 555ege ber ?ugetib gefolgt ju fepn, unb fte für ein uttbanfba: 
res unb unfrud)tbares Ctbreid) halt. 

SOtait merfe, baß ftloruS biefer Älage beS 55rutuS feinen 55et)fall ge# 
geben hat. Sed quanto efficacior eft fortuna, faget er im IV 55. VII Cap. 
ju Cnbe 4)6 ©. quam virtus! et quam verum eft, quod moriens ef- 
flauit, non in re, fed in verbo tantum, efie virtutem! Victoriam illi 
praelio error dedit. 

(D) ###### fßc bat nicht fo viel Uncedbt- rtls man 
ftcb einbilöet.] CS fehlet fo viel, baß mau if)n in allen©tücfen ver^ 
bammen feilte, baß wir vielmehr fagen müffen, es habe niemals ein 
Jpeibe etwas vernünftigerS unb billigers gefagt. Allein foldjes ju erfetu 
nen, muß man fid) an bie ©teile biefeS StomerS fehen. Cr hatte bie 
SJugenb, bie @ered)tigfeit, bas 9ted)t, als hod)|t wefentliche ©inge angefe# 
hen, bas heißt, als fotche 5ffiefen, bereu ©tarfe bie@ewa|t ber Ungered)= 
tigfeit übertrafe, unb eublicf) if)te getreue 3tad)folger über alle gufalle 
unb fd)impßid)e 55egegnungen bes ©lüefs erhöbe; unb er hatte gleich 
bas ©egentljeil erfahren. Cr fal) sum anbernmal bie Partei) ber @e= 
ved)tigfeit, bie ©adle bes 58aterlanbeS 311 ben ivüßett ber rebcllifchen par= 
ten: er faf) einenSfßarcuS3lntotiiuS,ben größtenSÄiflethater unter allen 
SfUenfcfen, beffen päube von bem Stute ber allervornehmften 55ürger in 
9vom tteufelten,wie er biejeuigen 311 ©oben gefd)lagen, welche bie ^rep# 
heit bes rotnifchen PolfS behaupteten. Cr hatte fid) alfo unglücklicher 
Sßeife burd) ben 55egriff betrogen gefehen, ben er fiel) t'on ber ?ugenb ge= 
macht hatte: er hatte in ihrem ©ienfte nichts mehr gewonnen, als bie 
3Bal)l, fid) felbft ju tßbten, ober einem unrechtmäßigen 55efif)er 311m 
©potte ju bienen; bahittgegett 93?arcus Ulntonius, in bem ©ienfte ber 
Xtngered)tigfeit, bie völlige ©ewalt gewonnen hatte, allen feinen Seibern 
fd)aften ein ©enügen 3u thun. ©iefeS hat ben 55rutuS bewogen 3U fa^ 
gett, baß bie^ugenb nichts wefentlidies fei), unb baß man fte, wenn man 
iiicht für einfaltig gehalten fepn wollte, als einen teeren Spanien, unb 
für feine ©ache anfehett muffe. Allein, hatte er nicht Unrecht, biefeS 311 

fagen ? wir müffen einen Unterfd)ieb machen. 55ep einem allgemeinen 
©aße,utib unbebingt 3U reben,hätte er eine großeUngereimtheit unb gottlofe 
Unwahrheit vorgegeben. 3fad) feiner 93iepnung unb in 3lnfel)ung bes Sehr# 
gebäubeS, bas er fiel) gemad)t hatte, fmb feine .flagen wolff gegrünbet 
gewefen. SOian fann auch fagen, baß bie Peibett in ber ©unfelheit, ba# 
rinnen fte in2fbfid)t auf ein attbereSSeben gelebt,fel)r ttnbünbig von ber 
SBicflid)feit ber ?ugenb geurtheilt. ©ie Chriffen müffen auf biefe 2frt 

. ««heilen, unb wenn man mit ber Ausübung ber ^uaenb biejeuigen ju-- 

fünftigett ©fiter nicht verknüpft, weld)e bie h-@chrift ben ©laubigen ver# 
fpnd)t,fo fonnte man bieSugenbunbltnfchulb unter biegahl ber©ittge 
fehen,über weld)e ©alomo beu entfd)eibenbeu2iusfprud) getl)an: (gsifi 
alles gany eitel. SBollte man fiel) auf bieUnfchulb frühen, fo würbe mau 
fid) auf bas jerbrodjene 9tol)r legen, weld)eS betten bie pattb verwunbet, 
bie fid) beffen bebietten wollen, ©ott, welcher bie 55egebenheiten ein# 
richtet, unb glückliche unb unglückliche Crfolge austljetit, hat auf ber 
SBelt bie ©tgetib unb Unfd)ulb eben ben allgemeinen ©efefeen utiterwor# 
fen, wie bie ©efunbljeit unb 9veid)thümer. Ciner von ben anfef)nlich« 
ften©taaten ittCuropahat,bet)Rührung eines ungered)tenKrieges,ver# 
iohren unb gewonnen; ja er hat mehr gewonnen, als verlohren. ©eit 
bem er nichts als gerechte Kriege geführt, fo hat er beflättbig verlohren. 
5JBoher kömmt biefeö ? Cr ift bamals mächtig gewefen, unb iho nicht mehr, 
pieraus wollen wir fd)l!eßen:baßeittjeber,berfid) inbasSehrgebäube beS 
55rutuSeinlaffen, unb bie $ugettb als eine D.uelle ber seitlichen ©Itickfe# 
ligkeiten anfel)ett will, ©efahr läuft, fid) einmal, wie er, ;u beklagen, bng er 
Dasjenige für etwas gehalten, welches nur ein bloßer Sftatne ift. * 

* ©aß 5örutus mit Unrecht bie 5ugenb angeklaget habe, als er 
fid) genötfjiget faf), ber ftärkern Partei) su weichen; bas kamt am 
beffen barauS erhellen, weil es feine eigene ©chulb gewefen, baß bie 
bei) bem'59torbe CäfarS gehabte 2l6fid)t nicht erreichet worben. 
Seute, welchen es eiuCrnff war, bie 9tepublif in Jrepheit 3U fepen^ 
hätten es ja leicht begreifen können, baß biefe große 2lbfid)t nicht 
erhalten werben würbe, fo lange noch jemattb ba wäre,ber Cäfars 
Partep aud) nad) feinem Sobe halten konnte. Cin folcher war 
nun2kntoniuS,ein foldjer war auch Cäfars ©ehweffeefohn, ber junge 
Octavius, fein voßiger Crbe. SBenn alfo Prutus ttebff ben an# 
bem 58erfd)wornen ben ©chluß faßten, Cäfarn hinguridjten, unb 
biefeS für eine ©tgenb anfahett : fo hätten fte aus eben biefett 
©runbfähen, aud) ben 55äfewid)t 3fntoriius, unb ben jungen Oeta# 
vius hinrichten müffen, bamit niemanb mehr übrig wäre,'beti 9icm 
ju fcheuett hätte. ©iefeS unterließen fte aber, unb baljer giengett 
aße ihre guten 2lbfid)ten ju ©runbe. fftid)t ihre 5ugenb alfo, fom 
bem bie unvoßkommene Ausübung berfelbett, machte ffe unglücL 
lieh. 9Xan muß bep feiner?ugenb allemal aud) bie.Klugheit brau# 
d)en; alsbenn wirb man ftd) aud) bes göttlichen 55epffanbeS getrÖ» 
ftett können, unb Die 55elohnurtgen berfelbett gewiß erhalten. 

Nullum numen abeft, fi lit prudentia: fed te 
Nos facimus, fortuna, Deant, coeloque locamus. /««. (£>t 

iX>iöeclegung Derer, uaelcbe Die Ungerechtigkeit für ein 
iüittcl halten, glücklich ju rverDen. 

SBir woßen uns vor bergleidjett flüchtigen 55eobad)tungen berjenigen 
außerorbentlichen ©emuther hüten, weld)e vorgebett, baß bas Unrecht, 
welches man in einer.©ache hat,ein gutes «Kittel iff, fte ju gewinnen. 
SBir woßen im ©egentheile fagen, rba aße ©inge einanber gleich ftnb, 
baß es eine gutepulfe jurCrhaltung bes@ieges iff,wenn man bie Per# 
nunft unb bie ©ered)tigkeit auf feiner ©eite hat- ©ie Unorbttungett 
bes mcnfd)lichen@efd)led)tS,fo groß ffe and) fepn mögen, ffnb noch nicht 
fo hod) geffiegen, baß man fagen könne, bas Siecht verjögere ober entfer# 
ne ben ©teg. 3d) habe mid) vor nicht 31t langer Seit (man hat biefeS 
1698 gefdfrieben) bep einer Uttterrebung befunben, wo man von sween 
Prittseu rebete, welche su einer hoffen SBürbe ernennt worben, ©ie 
SJiuthmaßuttgen ffimmten burd)geffenbS übereitt:matt fagte einffäßigsu# 
vor, baß biefer öte2fn|prüd)e feines aiebettbufflers 311 nieffte mad)en wür# 
be. ©iefeS iff wirklich gefeffehen. SJfan grünbete fid) auf viele Urfa# 
d)en, bie man benennte. SDlan führte ben 9lußen von aanj Curopa, 
bie Sage ber ßättber, woraus ein ieber von ihnen Pülfe erwarten mußte, 
bie große SHacfft bes55eförberers beSjenigen, beffen Übeln gottgang man 
voraus jagte, unb hunbert attbre ©inge att, warum biefer vor ben sroce# 
nett SBibetfacffern ben Porjug haben müßte. ©iel)e oben ben Artikel 
Äctlarmrn. Jbv glaubet, aües gefagt $u haben, rief ein ^ranjofe 
ganj hiffig «US, ber nod) »id)t gerebet hatte 3 allein Dteff ifi ein Itt* 
thum : ich will eine Uvfacbe anfubren, welche Die ßävtße iß. 
liefet hat Das Kedtt auf feinet: ©eite; feine OJtroahUmg iff re# 
gelmaffig: er muff alfo unterliegen, ©ie <£m>ählung Des an# 
Dern hat alle moglidje tnängel; fte iff Den allezwefentlicbfien 
UmffanDcn unD Den allergegrünDeffen ©efet^en Der Hation 3tt# 
triDer: Dieff allein iff uetmdgenD,ihm Den Voryug unD ©ieg ju 
vetfichezn. Pfau fpottete biefer ©dffußrebe, unb es waren Perfonen 
babep, welche ffd) bie Pfüffe gaben, ffe gelaffen 3u untcrfudien, unb weh 
che fügten: baß bie Ungerechtigkeit an ffd) felbft viel gefdiiekter wäre, einer 
©adiefftaditheil susujieffen, als ffe ju befovbern; unb baß es nur jufäßi# 
ger5Sei|egefd)äf)c, wenn bie ©ereditigkeit bep mand)en iöorfäüen, bem 
guten Fortgänge pinberniß in ben 5Beg legte. Cs trägt ff'cff gar oft ju, 
baß Diejenigen, weld)e für bie gute ©adje arbeiten, nicht fo tffätig.alsiffre 
SBiberfacher ffnb. ©ie fchmeicheln ffd), wie 55rutus gethati, es werbe 
ber pimmel ihre ©ache beförbern; ffe bilben ffd) ein, es habe bie©eredj# 
tigkett nid)t fo vieler pülfe nötl)ig,a!s bie Ungered)tigkeit: beSwegen laf# 
fen ffe von il)ter SBadffamkeit nad), unb ffnb aud) suweiten fo rebtid),baß 
ffe keine böfe Plittel jur Unterffübung-ber guten Partep attwenbett 
woßen. 21'ßein biejenigett, weldie ffd) einla|Ten, böfe©ad)en burdijutrei# 
ben, machen ffd) kein@ewiffen,S5oSl)eiten mit55oSl)eiten 511 häufen, unb 
ffe nehmen bep ihrem beffätibigen PfiStrauen, mit einer ungemeinen 
Sittlichkeit ju aßen nur erffnnüchen Plitteln ihre3u|Tud)t; ffe'vergeffett 
nichts, was ihre ©ache beförbern, unb ben Fortgang besfteinbes verjö# 
gern kann. Platt merke, baß ffe bep etlichen 55egebenl)eiten fcheitern, 
weil ffe fid) nicht unterffeljen, boshaft genug 31t fepn. Plan fann aud) 
in berPlepnung von ben guten unb böfenCngelit vorauSfefeen, baß aus eben 
Dergleichen ©runbfa^ett bie leisten viel tßätiger ffnb. ©em fep,wieif)m 
wolle, fo iff aus ber ©erechtigkeit unb Ungered'tigfeit einer ©ad)e feine 
Folgerung auf ben guten Fortgang 311 sieben; unb außer Denen fallen, wo 
©ott burd) SBunberroerfe hanbelt, welches feffr feiten gefdffebt, iff bas 
©chickfal einer ©ache mit ben Umffänben, unb mit bemgufatnmenffuiTe 

$ttt* bec 
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bet angcwenbetenSßittelverfnüpft. J&ierburd) tragt eß ßd> mandjmal 
p, bas bie Ungerechtigfeit unterliegt, unb baß man außrufen fanti, tan- 
dem bona caufa triumphat. 

(El <£c hat öurd) öen LlTeudtelmotö Cafftts # ; # # tv 
nett Qcbanöfled; gemacht] Sie alleraußgelaßenßen ©cbmeidßer ber 
31ad)fommen£üfarß haben nur biefenftlecfettan bem 23rutuß gefunben. 
Hunc exitum M. Bruti partium feptimumet trigefimum annum agen- 
tis fortunaefle voluit: corruptoaniino eius in diem, quae illi omnes 
virtutes vnius temeritate fafti abftulit. Paterculus, Libr. II, cap. 
LXII. Serjenige, ben er umgebradß, ich Befeune eß, batte ben ?ob ver* 
bient: bunbert taufenb Sieben, wenn er fiegehabt batte,»wen nicht ver= 
megenb gewefen, fein Sßerbredjett 511 verbüßen; allein eß fatn nicht brepen 
ober vier ‘Privatperfotten 3U, il)n }u (trafen. SHStr voetlcu hier alfo ben 
©rutibfaß anwenben, pailio iufta a£tio iniuftiiEma. Ueberbteß ift ihre 
Unternehmung ben Angelegenheiten beß 93aterlanbeß juwiber gewefen: 
ber Äußgang bat eß bevoiefen, unb eß mar leicht, folcbeß vorher 51t [eben, 
tötan febe ben ©eneca, welcher auf eine fo ebte Art gefagt, baß man in 
bemgußanbe, barinnenfid)bie©adjenbatrtalß befunben, bie SÜBiebereim 
fubrung ber republicanifd)en Regierung nicht hoffen burfen. Sie ©itten 
berSvomer waren veränbert: ber‘Preis beß El;rgei3eß mar alljugrof, ber 
*piafe, von welchem man ben Ueberwinber beß großen ‘Pompejuß herum 
ter (türmen wollte, erweefte eine folcbe 23egierbe, baß eß leicht einpfeben 
war, es würben fid), wenn man benfelbcn einer‘Perfon entjöge, viele am 
bere anbietben, benfelben wieber $u befeben. Cum vir magnus fuerit 
( M. Brutus) in aliis, in hac re videtur vehementer errafie: ibi fpe- 
rauit libertatem futuram,vbi tarn magnum praemium erat et impe- 
randi, et feruiendi; aut exiftimauit ciuitatem in priorem forinam 
pofle reuocari, amiffis priftinis moribus: futuramque ibi aequalita- 
tem ciuilis iuris, et ftatura's ftio loco leges,vbi viderat tot millia ho- 
minum pugnantia, non an feruirent ? fed vtri ? Quanta vero illum 
aut rerum natura, aut vrbis fuae tenuit obliuio, qui vno interem- 
to, defuturum credidit alium,qui idem vellet; cum Tarquinius eilet 
inuentus poft tot reges ferro ac fulminibus occifos. Seneca, de Be¬ 
lief. Libr. II, cap. XX. 

(F) ; = t Stefe Chat # = # rottröe jtt ungelegner 
Seit begangen. iTCan finöet Öen 23etveis öaoon in öem 2no 
daßitts.] Siefer@efd)id)tfd)teiber beobad)tet swep Singe: I bafj eine 
boßbafte SSutb ftd) einiger bemäd)tiget, weld)e ben 3uliuß Eafar benei¬ 
det, unb fte gereijet, benfelben unrechtmäßiger SBeife umjubringen: II 
dafj ibreSbat, ob fte gleich ben fdjönett 93orwanb angeführt, bie ftrepbeit 
berjujtelfen, benttod) in ber 5bat gottlos gewefen, unb einen ©taat in 
Empörungen geftürjet, wekber anßng, bie93ortl)eile einer guten Sieglet 
rutig 31t genießen, hierauf faget er, baß bie9Dionard)ie berbetnofta: 
tifd)en Svegierung vorjusieben fei;, unb fowobl bie grieebifebe alßrömifd)e 
j^ißorie bewiefe, baß bie ©tabte unb‘Privatperfonen vielmehr Annebm# 
liebbeiten unb weniger SSiberwartigfeiteti unter ber ©ewalt eineß einjU 
gen empfunben, alß unter ber Siegicrung beß 23olfß; unb baß, wenn eß 
(Staaten gegeben, bie unter einer fold)en Slegierung geblüht batten, fol= 
d>eß nur fo lange gebauert, biß fte einen gewißen ‘Punct ber -ßofjcit unb 
9ftad)t erreicht, worauf man niebtß, alß bttrd)S]eib unb d?errfd)fud)t, er¬ 
regte «fjftßbelligfeiten gefeben ; unb eß alfo, ba fid) bie ©tabt Siom ba= 
malß alß eine 9ÖIeißet'inn fo vieler Sößlfer, unb mit©cl)öhen unb Siubme 
überhäuft, gefeben, uttmöglid) gewefen, baß bie Einwohner mitten unter 
ber vepublifanifd)enf5repbeit ihrenSeibenfd)aften nicht bengügel getafen 
haben füllten; unb noch unmöglidjer, baß fte unter einanber einig gehlie- 
ben wären, wenn man ihrer Segierbe feinen .fajjpjaum angelegt batte. 
’aSi/vätov fiev, h Stuzox^urlx trcotpfovfaiitt, a.lwa.T^rsqo'/ Sü, ^ isa<p^ov5- 
eca onovotitscm. In populari reipublicae flatu impoflibile erat ciues 
animis fuis moderari ; atqui continentia fublata vt concordes per- 
manerent, id adhuc minus fieri poterat. Dio Cailius, Libr. XI.IV, 
pag. 273. SBenn alfo Srutuß unb Eaßiuß biefe ©ad)en wohl überlegt 
batten, fo würben fte baßJ?aupt berSIepublif niemals ermorbet, noch fid) 
für ihre ‘Perfon unb baß gan$e römifebe Sieicb in unzählige Srangfale 
gefürjt haben. 2luß beß Sio Eaßiuß XLIV S. &u Anfänge. SDian 
merfe, baß Sipbtlin in bemUlußsuge beß Sio XLIV 92». auf ber 25 ©. 
in biefem ©tücfe von bem Sio Eaßiuß abgel)t; allein ich glaube nicht, 
baß jemanb vernünftiger Seife leugnen fönne, baß bie Sionter &et; bem 
©rabe ber Roheit, woju fte gelanget waren, ber fte jur ‘Pracht unb 
f»evt'|d)fud)t gewöhnt batte, weber in ben faubfebaften nod) in ber 
4>auptfabt ben geringftenSUtbeftanb unter ber bemofratifeben 3iegie- 
rung batten genießen föttnett. 9tom war fd)on vor langer geit, nur 
bent tarnen nach, eine 9iepub(tf gewefen. Sie 93eranberung ber 3Ie= 
gievung wirb allezeit in fold)en ©taaten utwermeiblid) bleiben, bie fid) 
mit Eroberungen vermengen, ©ie müfen, wenn fte fid) erhalten wob 
len, alle beleibigenbe Kriege, alß bie Sef, meibett, unb fid) mit einem 
fleitien Umfange fanbeß begnügen: fie müfen fid) iimedich (intenfi- 
ue) Vergrößern unb befefigeti, unb nicht von «ufen (extenfiue), wenn 
mir erlaubt ift, biefe ©d)ulunterfd)eibungäu gebrauchen. 

3cb habe in bem Eierte biefeß Ulrtifelß gefaget: baß viele 9lömer bie 
5liat beß Srutuß gcmißbilliget: wir müfen einen geugen bavon an-- 
führen : Die funeris (Augufii) milites velitt praefidio liefere, mul- 
tum irridentibus, qui ipfi viderant, quique a parentibus accepe- 
ant diem illum crudi adhuc feruitii, et Iibertatis improfpere 
epetitae, cum occifus Diclator Caefar aliis Pejfimum aliis pul. 

cherrimum facinus videretur. Tacit. Ann. Libr. L cap. VIII. 93?an 
jtebe ben ^orftteruß über biefe ©teile beß ?acituß, unb ben Söfleruß 
über baß LVI Eap. beß II 92». beß ‘Paterculuß ;u Siatbe. 

(G) <Zz bar öie 23ud»ec geliebt unö einige gemadbt. ] ‘Ptm 
tard) erjöblot im Srutuß, 1000 ©. E. oaß 92>rutuß, bet; bem größten 
Setter ber bürgcrlid>en .Kriege, einen ?beil ber 9Iad)t jum ©tubieren 
«ngewenbet. Er bat bie römifebe -piforie beß Sanniuß unb Qfntipa= 
terß fürjet gemacht. Cicero ad Attic. Libr. XII. Epift. V. unb Libr. 
XIII. Epift. VIII. Er bat ein Sud) von ben ‘Pflichten, de Officiis, 
gemacht, welches Ebariftuß unb ‘Prißeianuß atifübren. Eß ifr ohne 
gtveifel baßjenige, weld)eß ©etteca im XCV 92>riefe xaS^ovro« nen; 
net. Cicero, Tüfatl. I. et de Fin. I. unb ©etteca, Confol. ad Hel- 
mam, cap. IX. reben von einem de virtute: Sioitrtebeß gebenfet beß; 
fettigen, de patientia. SBir haben noch einige von ben Sriefen beß 
Srutuß fo wohl im ©ried)ifd)en, bie abfonbeflid) gebrueft finb, alß im 
Sateinifchett, unter beß Eicero feinen. Er batte bie £obrebe beß Eato 
gemacht, unb Eafar bat biefeß ©tücf nicht allju wof;l gefd)ciebett be-- 

funben. Bruti Catone leflo, fe fibi vifuni difertum, bemtl Eicero, 
XLVI Eap. an ben 2(tticuß, XII 93. Sie XeZ>e, welche er in bem Ea= 
pitol, wegen Eafarß 9I'orb gehalten, bat bem Eicero fel)r gefallen, ob fe 
glcid) nicht von einerlep ©efdmtad?, wegen ber 92>erebfafnfeit, gewefen. 
©iebe ben I Svief beß XV 93. an bett 2ltticuß. 3d) weiß nicht, ob er 
ben 2(ußjttg von ber dpiforie beß polpbiuß vollenbet bat, an welchem 
er, felbft in bem Säger beß ‘Pcmpejuß, bie 3Iad)t vor ber pbavfalifd)cn 
©d)lacbt gearbeitet bat. ‘Plutarcb, im 93rutuß, 983 ©. E. 

(H) bat "Die Sereöfambeit öes dtcero ohne ©aft unb» 
Kraft gefunöen.l Ser Urheber beß ©efprad)ß, de Caufis covruptae- 
Eloquentiae, belehret unß biefeß : Ciceronem, faget er, male audi. 
uifie a Bruto, vt ipfius verbis vtar, tanquam fraölum atque elum- 
bem. ^ Eicero bezahlet ihn bafür: er hielt beß 93rutuß ©ebreibart für 
uad)laßig ttttb fd)led)t verbunben : Ciceroni vifum Brutum occi. 
fum atque disiundlum. Dialog, de Caullis corr. Eloq. Sie ©d)reib; 
art beß SSrutuß batte nod) einen anbern SDIatigel, fie war nümlid) voL 
ler 93erfe : Verfus hi fere excidunt, quos Brutus, ipfo componendi 
dudlus ftudio, faepiffime facit. Quintil. Libr. IX. cap. IV. pag. 448. 
Eicero befennet, baß 93rutuß femlicb ofettberjig beß Eicero feinen ©e« 
febmaef, wegen ber 3Öol)lrebenbeit, gemißbilliget. ©iel;e ben XX 93rief, 
beß IV 95. an ben 2ftticuß. 

(I) fEr iff alter getvefen, als patercnlus faget. ] Er if ^ebett 
3abre bernad) gebobren worben, ba ^ortenfius angefangen bat, gerid)t-.- 
lid)e Sieben 511 halten, dportenfiuß bat biefeß unter bem Eotfula; 
te beß Suciuß Erafuß unb beß D.uintuß ©cavola getf;an; (ebenbafdbjt, 
343 ©.) biefeß Eonfulat fallt inß 6?8 Saßr Sloms: (Sigon. in Faftis) 
alfo muß 95rutuß tm3abt'o 668 gebobren fepn, unb ba er 711 geforben, 
43 3abv« gelebet haben. ‘Paterculuß bat alfo Unrecht gehabt, wenn er 
ihn im II 23. LXXII Eap. nur 57 3af;re leben laßt. 

(K) tVfar» f ann nicht entfd^eiöen, ober von Demjenigen Brutus 
abgeffammt,öer Den Carguin uetfagt.] Sionpftüß von dpalifavnaß.im 
V 23. behauptet, unfer9Xarcuß23rutuß fammenicht von bcmfelbett ab. 
Sieß ift bie UXepnung, faget er, ber ©efd)id)tfd)rciber, tvel^e biefe ©a= 
eben mit ber größten 2lufmerffamfeit unterfud)et haben, d; d r«i» 
pupuluv isa^tsaru y$&<pxGt. Vt qui fagacius res Roma- 
nas inueftigarunt, feripto tradiderunt. Unb fte führen verfebiebene 
95eweife von ber ©acbe an, unb unter anbern folgenben. Sie 3uniec 
unb bie Svuter, welche nach biefem erfd)iencn finb, finb von einer p(e# 
bejifeben Familie gewefen, welches baß 3unftmei|teramt beß 23olfeß 
beweift, weites fie verwaltet haben, fflttn ift eß gewiß, baß bie 3unier, 
üur Seit beß Earquimnß, auß einem patricifcben Jpaufe gewefen. Ser von 
mir angeführte ©cbriftflellet ßnbet, baß biefe Urfadje feßr wid)tig iß. te*. 

SveuvTttexlov. Signum cui facile contradici non pollit. Sio 
faget außbrüeflieb im 44 S. baß ber erße 93rutuß bie jwep einigen 
Äinber binrießten laßen, bie er noch gehabt, ba fie noch fleine Knaben 
gewefen. Siefeß iß ohne gweifel von gtößerm ©emichte, alß baß 3eug= 
niß ‘Plutarcßß, welcher in bemS3aleriuß auf ber 98 @. D. faget, baß bie= 
fer^Srutuß eine große Qfnjabl Öfinber gehabt. 6 
B^Sra( vjrf vx'ilac äuriig wAflov«?. Sororem eorum ( Vitellie- 
rum ) habebat Brutus in matrimonio, et ex ea numerofam prolem, 
Eicero, welcher in feinen ‘Pbilippiciß, alß ein Slebner, unb nid)t alß ein 
©efd)id)tfd)reiber bavon gefprochen, iß nid)t fef;r gefd>icf t, baß geugniß 
beßStonpftuß von Jpalifarnaß unb beß Sio p fd)Wad)en; allein bep ah 
lern biefem iß er bennoeb gefdjictt, juseigen, baß bie 92>ruter p feiner geir, 
ficb für 2(bfötnmlinge beßjenigen außgegeben, weld)er 3lom von ber Elprata 
nep beß Earguiniuß befrept; unb Sio leugnet im 44 23. nicht, baß 
man bie ©leid)förmigfeit ber Stamen gemißbraud)t, ben 93rutuß jtt er# 
mahnen, fid) wiber ben Eafar p empören, alß wie fid) ber alte 23tutuß, 
von weldjem er ein Slacbfomme wäre, (fagte matt,) wiber ben $arquin, ben 
boebmütbigen, empöret batte. Eß wirb, vielen nicht unangenehm fepn, 
bie 2Borte beß Eicero hier p ßnben. Fuerit ille L. Brutus, qui et 
ipfe regio dominatu Rempublicam liberauit, et ad fimilem virtu- 
tem et fimile fäclurn ftirpem iam prope in quingentefimum annum 
propagauit. Cicero, Philipp. I. Si auäoresadliberandam patriamdefi- 
derarentur illis aucloribus, Brutos ego impellerem, quorum vterque L. 
Bruti imaginem quotidie videret, alter etiam Ahalae. Hi igitur his ma- 
ioribus ab alienis potius confilium peterent, quam a fuis, et foris 
potius quam domi? Ebenbaf. Philipp. II. Wan fann feinen großen 
©taat auf biefe SBorte machen, weil ficb ein Slebner wenig barttm 
befümmert, ob bergleidjen ©acheti wahr finb. Er iß vergnügt, wenn 
fie nur ein Stbeil beß 93olfß glaubet, ©iebe waß in ber2lnmerfung(B), 
bep bem 2frtif'e( Caßtus, öie Familie, gefaget wirb. 2fllein hier iß 
ein ©efebiebtfebreiber, ber ficb p beß Eicero ß>artep fcblagt, unb 23eweb 
fe anfübret. ßMutarcb verßebert, in bem Seben beß 23rutuß, 31t 2fnfange 
984 ©• baß fSIarcuß Srutuß von bemjettigen abßamme, ber ben ^av- 
quin verjagt; unb baß nur bie ftreuttbe Julius Eafarß, auß .ßaf, we# 
gen feines 9Xeud)elmorbß, außgefprengt: eß hätte ber erße 25rutuß feine 
Sßacbfommen binterlaßen, unb bie anbern 23ruter wären von bem 
^»außbofmeißer beß crßett entfprungen. Er feßet barjit, eß verfid)re ber 
ßM)iloß*pb ‘Pofiboniuß in einem von feinen 93üchern, baß Suciuß 93ru# 
tuß brep ©ohne gehabt, bavon ber lebte ber ©ramm ber anbern 93ru= 
ter gewefen: unb baß eß 31t feiner geit berühmte 93?änner von bieferfru 
milie gegeben, welche ber 23ilbfäule beß Cuciuß 95rutttß, von ©efid)te 
ähnlid)gefeben. 2Bir wollen tiefem bepfügen,baßber©rutib, weld)erbem 
Sionpfiußvon-ßalifarnaßfo ßarf sufepnfdieint, nicf;t ohne58iberfprud> 
iß, maßen man Sepfpiele bat, baß bie Käufer ber ‘patricier «Plebejer 
geworben, ©ueton führet im II Eap. beß febenß 2lugußß 3um Sem 
fpiele bavon, bie ftamilte 5er Qctavier an. Ein gelehrter $)?ann giebt 
vor, baß nad) bem ßMutard) bie $emÖe, welche ficb Srutnß burd) ben 
93ieud)e(ttiorb Julius Eäfarß 3ttge3ogen, verßebert, eß fep biefeß mit ber 
Familie ber 3«nier gefeßehen. Sed et fieri potuifle, vt Iunia gens a 
patriciis ad plebem tranfiuerit, et feribit Plutarchus id ab iis, qui ob 
Caefaris necem Brutis erant infenfi fxiifle iaclatuni. Abram. in Ci- 
cer. Philippic. I. pag. 488. 9Öenn ßMutard) biefeß gefaget, fo bat er 
gerabe wiber bie gefunbe Vernunft gehanbelt. 2Baß foll man 
alfo bep folcbetr wtbrigen ©rünben unb geugnißen tbun ? gans etwaß 
anberß, als iJXoreri. 9Ü?an muß unpartepifd) bleiben : wenn man 
aber einen 2lußfprucb tbun will, fo muß matt bie ‘Parten beßSionm 
ftüß von^alifarnaß, unb beß Sio bem geugniße beß Eicero unb ‘piutarchß 
tsrjieben. 

(L) # # 



©rutuS. 
(L) * * a Und ob et von Julius Cafac An Krnöes fiatt 

angenommen rvoröen.] 9Aid) bünft nict)t, baß ein emsiger glaub; 
wütbiger ©d)riftßeller biefcö gefügt pat. fOlan faget nur, baß it>n <£a# 
fni- feinen ©opn genennt, (fo nennet eripn, baer ipn unter bev gapl bev 
SSerfcpwornen gefepen, bepm ©ueton im Julius LXXXII (Eap.) unb 
baß er wegen feiner Hiebespcinbel mit ber ©eraiia, bes Brutus (Biutter, 
felbß fein ©ater ju fcpn geglaubt, ©iepe ben Artilel biefer Same, in 
ber Anmetfung (B). 

{M) (fie trat ju öet pactey Des pompefus, rneil ec fie 
für die beffe und gerccbteffc hielt. ] (Er i(t feiner »on beiten 
gewefen, weiche ben Sprannen, aber nid)t bie Tyrannei; Raffen; 
ober welche triebt bie gregpeit, fotiberu bie ‘Perfon desjenigen lie-- 
ben, ber fiel) für bie Ategpeit evfiart. Sr fünfte ben ‘PompejuS, unb 
nidjto beßo weniger bat er ipm bepgcßanbcti: er patte aUe Urfadjen von 
bet SBelt, ben Safar ju lieben, unb g(eid)Wopl l>at er ftd) roiber ihn »er# 
fcpworen ; weil er geglaubt, ‘PompejuS patibpabe bie ©aepe bee> 33ater- 
janbeö, unb Safar jep ein Spratme geworben. Siefe Steblicpfeit feiner 
Abftd)ten wirb für eine gewiffe ©aepe gehalten: »on beö SafjiuS,feines 
DDiitgepülfen, Abßcptcn pat man anberS geurtbeilet; benn man pat fid> 
emgebilbet, er l)abe mehr für feine eigene (Erhebung, als für bas ©eße 
ber i£t.abt 9iom gearbeitet. n«vTo? ^«AKov LLoyto itoae^bv, yaJ ttax.x- 

1'57' KivSvvsvttv , «i5rw rivee ovvxsux'j kutccgkiuxC^o[J.syoy , b’k Iaei/Se^ ixv 

-rtu« ToAlra« Omnino arbitrabantur (CaJJium') bellum gerere et 
circumcurfitare, et diferimina fuhire potius ad quaerendam fibi po- 
tentiain, quam ciuibus libertatem. Plut. in Bruto, p. 997. D. Sßatl 
fatm btefes mit einer anbern ©teile ©lutard)S bekräftigen. a>ä« k«j- 
aiot, h-,yq 9u[j.oH§vjf Yjfj //«AKov ibix fiieoxtzTaaf’ tj Koioy (iitotv^xvyoi;, e£e- 

xavtrev vj/j *«?B5rE<|;£v. /Jytroq St B?5to; //ev tsJv cs^x^'J ßäsj^'/ec&ot) > Käff- 
ffioc Je to-j uqxo-iTz fucHy. Verum ferocis vir animi Caffius, magis- 
que priuatim Caelari, quam publice tyranno infelfus, incendit et fti- 
mulauit Brutum. Dicitur Brutus regnum non tulifie, Caffius odifl’e 
Regem. (Ebenbaf 987 ©. D. 9Aan pat tüd)t geglaubt, baß fiep ‘Pom: 
»ejus fo wopl bejeiget pabeti würbe, wenn er bie ©cpladß gewonnen 
patte: er würbe fid) bep ber Oiewalt, unter bent Stel eines SictatorS, 
ober eines beftanbigeu ConfulS, ober unter bem Sßamcn eines anbern 
Amts, erpalten paben, bas weniger uerpagt gewefen wate. Sintia, 
fOIarcuS, Sat'bo patten bie ®aßcn aus feiner anbern Urfad)e ergriffen, 
als ©wannen ju werben 3 bie (Eroberung beS©atcrlanbeS war ber‘Preis, 
ben fie ftd) »orgefefet patten, baüon ju tragen; ((Ebettb. 997 ©.) allein man 
patte einen gang anbern ©ebanfett von unferm Sbrutus. ©eine f^einbe 
fefbff paben i^n beSwegeit entfcpuldiget; viele ‘Perfotteu Ratten »om 
?3?arcuS 3fntonius fagen tjoren, baß er ber einjige »on ben 23erfd>wor: 
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nen gewefen, ber bttrep bie fepeinbare ©d)oitl)eit biefcr (tbat angetrieben 
worben. S)ie 2Botte PMutarcßs paben viel ©tarfe: e^m ie Äiyntiv 
[itjäs TBC ngoi^a)Zt\Hv toiuvtviv [tttäGoAkv. A’vtwvib ye vgf 

woÄiB? UkStou ÄeycvTog, (Li [lö'jo'j oloito Bfärov eti9e^!K( Kaitrx^i, Tqox- 

%3e>TiK Tj) ^X[J.Tt§OT^T( Y^jj TB <J)«1 YO[isYO> MXYM TI?? TTg&t-iU;, TB? b' «AKS? 

irrt tov uobpx avi/iyuj, /kitB'/t«? >W cJjSovbvt«?. At Bruto pci'hibent ne 
lioifes quidem eam obieclalle varietatem : imo ex Antonio etiam 
tnultos audiuifle, quum diceret, folum le putare Brutum adortum 
Caefarem t’aeli fplendore et opinato bono adductum, alios in illum 
confpiraile odio proueftos et inuidia. Sbeubaf. 997©. D. 23ieileid)t 
pat biefes ben 2ltitonius »erbunben, betn tobten Körper beS Brutus »iel 
Sl)te ;ui erweifen, (cbeubafelb|b 1009 ©eite, C.) unb ben öctauius, bie 
ipilbfcule biefes 33erfd;wornen, in iiDIaplanb, gang ju taffen. (Ebenbaf. 
1011©. D. 

(N; £t fptracb mit dem (Zafat von dem XlDegc des pompefus, 
u. g «?.] £vi) fann mtd) mit der 5öevtpetdiguugsfcpvift nid>t beruhigen, 
womit ©oti^rancifco »on CEuevebo biefe 3:l;at ju cntfcpuldigen ftd) be: 
mülH’t bat. "Cr faget, cs fep bem Sonitus, bep ben damaligen llmfram 
ben ber Seit, erlaubt gewefen, burd) bie (Entbeefutig bes 2Seges, weldjen Ca; 
far jttr Verfolgung bes Itebcrwunbenen nebmen füllen, ben (tob feines 
SSaterS 511 raeßen. SBcntt niepts beffers in ber ©djrift biefes ©pattierS 
wate, als biefes: fo biivfte man niept fo »iel ba»ott madjen, als fte verdient. 
(Es ift eme 3luslegung über ein ©tücf »on bem Heben bes SörutuS, weis 
epes plutard) gemaebt pat ®S ift »on ©raSpoinfcln aus bem ©pauifdicn 
ins Hatein überlebt. Stiefc lateinifepe Ueberfefjung ift im opnag 1660, iti 4. 
gebrudt worben, uttb ift niept fo gut, als das Original. 3d) wollte ju 
bes 2&rutus Svccbtfertigung lieber anfüpren; 1) baß er nicht ben getings 
ften 5l)eil an ber Vertraulicpfeit beS ‘PcmpejuS, in 2lnfepung ber SJBapt 
feines©d)Ubortes, gehabt: 2) baß er nid)t gefeprn, wie erdurep9)iittl)eis 
hing feiner iStutbmaßungen bas unglücfiicbe ©cfjicffat bes flüchtigen 
vetfd)lintmern könne; dentt »ielleicl)t pat er ftep eingebildet, baß man 
3legppten für einen fo guten ©cbufeplafe attfeben würbe, woritmeu man 
ben großen ‘Pompejus anjugreifen fiel) nicht fo halb entfd)ließen butfte. 
Sem fep, wie ihm wolle, fo muffen wir hier bie ©cßarfe feiner SBeurs 
tpetlungSkraft bcwutibern; er pat ben Sßeg »ollfommen wohl erratf)en, 
ben ber uberwunbene $elbl)err genommen batte. Cr i]t bep einer anbern 
©elegettbeit fein fd)led)terer ‘Proppete gewefen: namltd), ba er ben Uns 
»erjtcmb bes EDtareus 'Antonius »erbantmet, welcher, au jtatt baß er fiep 
patte unter bie Sruter, bie Caßier, unb Catonen gaplett fotmen, fid) als 
ein Anhang mit bem Öctauius vereiniget patte. Wenn er m'ditnebff 
ipm ubeennwden aUrd, fefte er bagu, fo roird man fic gar bald 
roider einander im Kriege fepen. Plutarch. in Bruto pag. 997. F. 

23rutu£, (3o^ann ?Wtclfnel) ein gele^rler SSftann im XVI ^^r^unberte, mat- toon Sßene&ig, unb eg mar bafdbfT, 
td) meig nid)t mag, bag i^n notpigte, »on ba megjugefjen (A); unb megmegen man tfjn für einen Verbannten galten fonnte. 
^r jlubierte ju ^abua, unb bebiente ftdj »ornehmüd) ber Untcrrebungen unb Vorlefutigen beg ia^arus Vonamicug a. 
reifte »iel (Bj; allein, biefeg berumfd)meifenbe Eeben »erpin&ertc tpn nicht, gelehrt ju merben, unb ,^u fdjteiben. (£v fehrieb 
gierlicp, ob er gleid) bie ©emiffenefcrupel ber ciceronianifcpen ©ecte »erbammte b, unb man fann ipn für einen fepr guten 
^pumantfien gelten laffen. ©ie Ototen/ melcpe man über ben ^^«3/ ben dafar, ben dtcero, u. a. b. »on i|m pat, finb fepr 
gute Vemeife ba»on. QBir merben fepen, mag er betten geantmortet, bie ifjn beg gelehrten Viebflabigbefcpulbiget paben (C). 
dr begnügte fiep niept bamit, Vucper ju fepreiben; er lieft ftd; angelegen fet?n, SfKanufcrtpte ^u entbeefett, und ftc unter bie 
fPreffe ju geben (D). dr bradjte einige 3apre ju Eton ju, »on ba er, allem Anfepen nad>, nad) Vafel gegangen ifl dr 
geno§ bafelbfi taufenb ^»oflidjfetten, »on bem gelehrten ^peobor Smtnger, Urpeber beg Theatri Vitae humanae c. 3u An* 
fange beg 1574 3apreg pat er fiep in (Siebenbürgen befunben d. dr mar »on bem ^rtn^en ©teppan Q3atpori, für Verferti» 
gung einer jjiftorfe biefeg Eanbeg, bapin gezogen morbeit e_ (E), nnb er rüpmet bie gute Aufnapme fepr, bie "ihm ermiefen 
morben f. diner »on feinen Briefen, melcper ben 23 beg ® tnfermonaf g 1577 in dracau unterfdjrieben ijt, belepret uns, ba er bie* 
fern ^>rinfen,bamaligen Könige »on Kopien, in bem ^rteggjuge naep ^reuffen gefolgt i)t s. EXRan gab ipm auf bem ©cplojfe 
ju dracau ein bequemeg ^immer ein h, bamit er ben Verrieptungen eineg ®efd)id)tfcpreiberg um fo^»iel gemacpltd)er obliegen 
fonnte (F). dr »erliep Kopien naep bem ^obe biefeg 9Konarcpen i, unb trat bep VMlpelmeti »on (öt. dlemeng, Abgefanbten 
beg ^onigeg »on ©panien am faiferlicpen ^>ofe, in Vienjte. dr mürbe mit bem ‘Jttel eineg ©efcpicptfcbreiberg ©r. faiferl. 
SfJlaj. beeprt k. dr war ben 1 3«»ner 1590 fu 9>rag, ba er ein Vucp unterfeprieben, melcpeg er bem fpanifdjen Abgefatibtcn, 
»on melepem tep gerebet pabe,3ugeeignet patte l. dr mufj bamalg bretj unb ftebeiifig 3apre alt geroefen fepn, metl er in einem 
ben 19 Augufti582 unterfepriebenen Vrtefe bemerfet, ba^ er fein fünf unb fecpjigfieg 3apr erreiepet pabe m. dr gebeufet ber 
^etratp feiner lodjter in einem, ben 23 3^nner 1574 fu dlaufenburg unterfdjrtebenen Vriefe 71. dr pat »iel Etpeil an ber 
greunbfepaft beg ©ubitpiug unb dratong gepabf. tiefer pat ben Äaifer 5Ra,rimtlian »ermoi^t, ipn in feinen Vienflen fu be* 
palten 3tb wet'g nidpt, mie eg bem 3opann dRtcpael Vrutug feit bem 3<*pre 1590 ergangen, nod) mo unb menn er gcjtor* 
feen ift. ©eine ©epriften, meld)e fepr feiten gemorben, mürben »on ben Rennern fo begierig gemünfepet, ba§ mait mit einer 
ungemeinen ^reitbe in ber Slepublif ber ©eleprten »ernapm, baß ^>err dramer p unternommen patte, eine neue Äuggabe 
ba»on fu »erfdjaffen. ©er erffee ^peil biefeg Vorpabeng tfl bereitg jur ©trflidjfeit gebiepen (G), unb man maepet fu bem 
anbern in furfer Seit Hoffnung. 5Ötan faget, baß bie ^ifforie t?on ^^«03/ melcpe unfer Vrutug aufgefept pat, unb bie im 
3apre 1562 fu Eion gebrueft morben , bem ^»aufe »on EXRebicis niept »ortpeilpaft fep unb baß fie bem £erfoge »on Jlo* 
renf ungemein misfallen pabe. 3ct> feflbe unter ben Vt-iefen biefeg ©djriftffeflerg benjemgen niept gefunben, ben er bepfufü* 
gen »erfprodjen, unb morinnen er bie üble ©emopnpeit abpanbeln mollen, bie fiep feit langer Seit eingefd)iid)en pat, betten 9$er» 
fonen, an melcfee man latetnifd) fepreibt, eben biefelben prächtigen ©tel ju geben, bie man ipnen in ber Eanbeefpradje 311 geben 
gemopnt ifr (H). ©ag alte Dtom pat, 3ur 3elt feines größten Diupms unb ber »olffommenflen ^5ßid)fcit, niepts »on bie* 
fern ©ebraudjc gemußt. VtmtuS molite fiep ber neuen ©djreibart nidjt untermerfen, aud) niept, menn er an bie popfnfeepen 
^errett feprieb (I). ®ir muffen md?t»ergejfen, baß er in Kopien »iel Verbruß augßepen mü||en: er pat ftd) bafelbß geinbe ge* 
maepet, bie ipm fepr üble ©ienße ermiefen, unb feinen guten SRamen geldflert v. ©eine Vefolbung mürbe ipm fofrptecpc be.p&let, 
baß er befürd)tete, gelungen ju fepn, neue ©d)ulben ju maepen J: unb btefe 5urd)t fonnte bep einem folcpen EXRanne nidpt 
geringe fepti, ber mepc als einmal bie parten Verfolgungen ber ©laubiger erfapren patte, dr fap fiep feit bem lange Seit ba¬ 
pin gebracht, fepr menig 3U »ertpun, bamit er fein Anfepen, opne jemanben befcpmerltd) flu fallen, erpalten fonnte (K); unb 
burd) bie ©parfamfeit, feepielt er baS erße 3qpf feiner Vefolbung eine Summe übrig, ba»on er bie bringenbßen ©cpul* 
ben befahlen fonnte. dr napm fiep in eben biefer Abftept »or, auep eine folepe fparfame dinridptuitg mit feiner Vefoibungbes 
anbern 3apreg3u maepen *. 

a) loh. Mich. Brutus, Epift. pag. 596. 3(uSga6e »ott 1698. b) Chettbaf. 588 ©. e) (Ebenbaf. 509 ©. d) (Ebenbaf. 517 ©eite. 
e) Cbenbaf 294, itngleicpen 69 ©. /) C6enböf 5n, imgleid)en 293 ©. g) (Ebenbaf. 330 ©. h ) (Ebenbaf 328.329 ©. i) Cbenbafelbft 
898 ©. k) (Ebenbaf 901 ©. /) (Ebenbaf 900 ©. m') (Ebenbaf. 355 @. ») (Ebenbaf 710 @. o) (Ebenbaf 283 ©. p) 3cp rebe ju 
(Enbe ber Atnncrhing (C), beS Artikels ©retßr »on ipm. (Er iß bes (Epurprinjen »on 2?ranben6urg Hebrtneißer gewefen. <f) Sieß 
fömmt mit bemjenigen niept überein, was ftrancifcus HuifinuS an ben33evfaffev gefdjrieben pat, BrutusHpiftol. p. 1145. r) (Ebenbafelbjc, 
312 @. unb anberswo. s) (Ebenbaf 520 ©. t) (Ebenbaf 302 ©. 

(A) l£t tvat von Veueöig, u. f. tv.] Sie 3Borte, bie id) abfeprei# »erlaßen, unb boep gleid)Wopl opne Sßacptpeil feiner (Epre weggegangen 
ben will, unb bie aus ber neuen Ausgabe feiner ©riefe auf ber 1067 ©. iß: Nam quod illa (patria) hoc tempore careo, ncque vlla iliius 
genommen finb, bejeugeu, baß et nicht aus ßepemSBillen fein93aterlanb -culpa hoc, neque dedecorc meo vllo accidit, fed fommae iniuria. 

Eius 
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Ein? enim mihi iniquitateereptus eftinter meos locus, quem Maiores 
mei per CCC annos retinuerunt honeftiffimum. Siefeg, mirb man 
fageti, berociff nicht, baf er von Sßencbtg geroefen 3 allein man mirb nid)t 
mcl)r baran jrocifeln, baff er halber geroefen ift, roerin man bie golge bie= 
fer ©teile ju (Käthe gezogen Ijat: Quo quidem, führt er fort, ba er einen 
33eitetiaucr anrebet, ber il)n ermahnt hatte, bie ^iftorie ber (Kepublif 
(BetT’big ju fd)VClbet1, cum adfum, non pofliini aequo animo carere, 
fort vt aliquando eundem cum priftina fortuna recuperem,tuagratia 
fretus non defpero. Sed ne haec nos cura magnopere angat, quod 
patria noftxa habet, (er faget auf ber 1071 @. At ne cui tarnenvidear 
efie oblitus, hanc mihi patriam efie.) qui has illi partes poflunt egregie 
praeftare? Neque enim etfi eft Petrus Bembus iam, et Andreas Naua- 
gerius mortuus, fummi homines,et quorum eft apud pofteros merito 
futurum fernper illuftre nomen, fimul etiam cum iis eft leimen elo- 
quentiae in ciuitate exftincium. 

(B) <£c reifte viel ] Sr bat einen $f)eil feines Meng in ©panien, 
in Snglatib, (©iet)e bie 1109©. feiner ©riefe berlinifdjer 2(usgabe von 
1698.) in Sranfreid), in ©eutfd)lanb, in ©iebenbürgen unb in Noblen 
jugebraebt. Sr bemerfet auf ber 1065 ©. baf er bei) feiner fpanifdjen 
(Keife viel Ungemach augfteben muffen: baf er aber bie meifte geit an 
ben Jbofen in Suropa riil)ig gelebt, unb buvd) biefeg ^Kittel eine fattfamc 
Si'fafjtutig ber ©acbeti erlanget habe, um eine -fufeone fd)reibcn 51t fotn 
nen. Magna quaedam res eft, Hiftoriam feribere: qua quidem ego in 
re ita funi per multos annos verfatus, vt me longa iam exercitatio 
doceat, quam prudenter ea fit et cunäcanter attingenda. Qua autem 
ego re cenfifus et feribere iam inftituerim, et nunc quidem - - - 
feribendi ftudio infiftam, dicerem, fi id mihi per meam modeftiam 
liceret: certe vt non medeftituat fpes eo perueniendi,quo contendo, 
non ingenio confido magis, cuius band me poenitet tarnen, quam di¬ 
ligentia et ftudio, vfu quidem rerum tanto, quantum efle in eo ho- 
mine aequum eft, qui magnam Europae partem, aulas fere Regum 
omnium maximorum per fummuni otium lnftrauit. Itaque fi quae 
mihi incommoda (id quod necefie fuit) tot terras obeunti obdge- 
runt, fit quidem fructu, quid ex his capio, maximo quidem ac vber- 
rimo, eorum etiam vt mihi fit iucunda recordatio. Sbenbaf. 1064 ©. 
ungleichen 432 @. Sr bat3lecl)t ju fagen, baf bie (Kachnd)teii, bie man 
auf (Keifen erlangen bann, benvtt fef>t nüfjltd) ftttb, bie eine -fuftorie febrei- 
ben mollett. ©ie füllten alle tvettl; ferm, baf man bagjenige auf fie beu= 
tete, mag Ulpffeg gefagt bat. 

Qui mores hominum multonim vidit et vrbes. 

Horat. de Arte Poetica, v. 142. 

(Cb tffian frat feine TtToteit über öen u. f tu.] ©eine 
2lnmevfungen über bie IV 25ucbet ber (Döen öes -Qoraj unb beg 
©ud)gber Ürpoöen, ftnb 311 (Beliebig bet) ‘Paul Oianutiuö, mit beg 
üambinug feinen 1566, in 4. gebvncff rnorben. ©eine ©dielten über 
öen Julius (Tafar, finb bet) bemfelben OJamttiug 1564, in 8. gebrueft 
morbett. (Bian bat fte in bie 2(uggabe 3ungerman»g 1606, ju $ranffuvt 
eingerüeft, mie bie utrcd)tifd)en $agebud)fd)rei6er im dpeu? unb 2fuguft= 
monate 1698, auf ber 566 ©. bemerfen, roeld)e aud) anjeigen, baf er bie 
SBerfe beg Sicero mit (Koten im 34« 1571, Bet) 2lnton ©vppbiug in 12 
bruefen laffen. ©ieersdblettbagjenige, mag id) bepbem anbern']3unctc 
meineg ^eptegjufagett habe. (O'an batibnbcfcbulbiget, er batte fid) ber 
2fnmerf ungen beg bambinug über ben Sicero bebient: er l)at bem Sambiti 
gefebrieben, er forme fo gut jur Q.uelte geben, alg er; unb baf er, roenn 
er bie ©ebanfen eineg anbtrn ©«btiftjMerg brauche/ benfclben auf baö 
genauffe anfübre, mobureb er fid) vor allen (Botroürfen ^beg Sieb|M)lS 
in ©icberbeit fefee: betm l)iefe biefeg gleich nehmen, fo roareeg bod) nicht 
geftobleil. „Falfam hanc epinionem Lambino eripere conatur, his 
„inter alia verbis vtens: Quisquis is eft, qui me in his, quae feripta 
„edidi, furripuifle abvllo affirmet, quae transferrem in 111 ea ; is ne- 
„que plane me nouit, et facit ipfe, Vt fe prodat , tacente etiam me : 
„vt enim qui aqua indigent, vbi facultas fit, e fonte fumere, quam e 
„riuo malunt; egentes, diuitum adire, quam infirmormn domus; 
„Ita, mi Lambine, vt bene fis a litteris et ab ingenio paratus, cum 
„mihi iidem fontes pateant, e quibus tu haufifti, (nondumeuim 
„exaruerunt) aeque pateant eorum penetralia etc. ftulte faciam, fi de 
„tua furripiam, non minus quam tu, fi inducas animum furriperede 
„meo. Sbetlbaf. 599 @. Peßea addit, fe fumßjfe quidem ab aliis, 
„non vero furripuiffe. Sumert enim eum, qui, a quo mutuctur, in- 
„dicei; et landet, quem auclorem habtat: Surripert uero quitaceat, 
„qui ex altcrius indufiria fruäum quaerat: quod quidem afe omnino 
„alienum tjfe dicit. „ ©. Utrecht, (tagebud) -Sheu; u. 'iltiguftruonat 1698, 
565, 566 ©. Siefe fetten haben nicht gemuft, 06 fein ©ud) de inftau- 
ratione Italiae bag (!id)t gefehen bat ; id) meig auch nid)tg mef)r bavon. 
Sr gebeult beffclbeit auf ber 62b, 1007 unb 1071 ©. feiner ©riefe, unb 
er führet ©tfiefe baraug an. Uebrigeng bat bagjenige, mag er über ben Safar 
gcmad)t, nid)t einzig unb allein in©d)olien unb unterjebiebenen Lesarten 
beftanben. Sr giebt einen viel vortbedhaftern ©egriff in ber ©teile ba? 
von, bie icl) hct'fcl)Vci6en mill: Habco in manibus Cacfaris Cominenta- 
rios, multis a me Animaduerfionibus emendatos, quibus iuftum Vo¬ 
lumen accedet, in quo, certo online, politiffimi feriptoris voces phra- 
fesque omnes, tum, quod permagni faciendum eft, rerum omnium 
deferiptiones in Jocos commxmes redaftae habentur; vt fi cui fit 
feribenda hiftoria, et lauta fuppellex, et luculenta ex tanti feriptoris 
moiuirucntis, ad ea ornanda atque illuftranda quae Velit, fuppediten- 
t(ir. Eum libriim Bafileae eXcufuni animus eft inferibere Tranfyl- 
vaniae Principi. Brutus, Epiftolar. pag. 220. 

(D) l£t; toftc auda bem&l)t, i^artuferipte * ? unten Die pceffejit 
geben.] Sag erfleift geroefen, baf er bie jebn ©üd)er bes ©artbolomüug 
j^aciug, de Rebus abÄlphonfol.RegeNeapolitanogeftis, bag Sicht [eben 
laffen. Sr bat fte ju Sion bepmörppbüig im3ab« 1560 in 4. bruden 
laffen. Jmep 3öbre darauf bat er an eben bemfelben Orte, Francifci 
Contareni Libros tres de Hetruria a Senenfibus geftis Ijerauggegt: 
ben. Sin SBerf, bag 1623 311 (Beliebig in 4, roieber gebrueft morbeti. 
3n‘Pol)len bat er i;82, bie brep ©ticbet beg Callimachus Experiens 
de Rebus geftis Vladislai Vngarorum et Polonorum Regis beraugge; 
geben. Sbeubaf. 366 @. 

iE) iüv ruuröe nach ©iebenbürgen von Dem pcimen ©te? 
pbm ^«t(;ocy u. f. w. ] ©irnon gergafg, meltber eine dbifrorte 

von Ungarn Treiben mollte, münfebte, ben 3obatm 9Kid)ael ©rutug, 
jur -fbülfe in feiner 'Arbeit, bep fid) suhaben; (ebenb. 221©.) unb JU 
biefem Stibe botl) er ibtn fef)V anfebnlid)e unb vorteilhafte ©ebitiguni 
gen an, bie er für vermögenb hielt, ib» nad) ©iebenbürgen 31t sie,- 
ben. ©rutug befanb fid) bamalg 511 (Beliebig, uub fd)ten nid>t fel)C 
beifhungrig tiad) biefer (Keife ju fepn; (ebenbaf. 22s ©.) benn acht 3ai); 
re baraiif hatte er ("ich noch nicht baju entjd)ioffen. Sbeubaf. Snblich 
fam bie ©adje 311 ©taube, unb er mclbcte in einem jn ©afel,bett 
1 beg ©rad)monatg, 1572, unterfebriebenen ©riefe, baf er unvcrjüglid) 
abreifen mollte. Sbenbaf. 216 ©. ©leid)mol)l bflt er uod) eine Oleife 
und) fttanfreid) getl)ön, et>e er biefe angetreten. 3<b ftnöe, baf er att 
ben dürfen von ©iebenbürgen einen ©rief aug Sion, unter bem 1 beg 
©racbmcnatg, 1573, gcfchrieben bat; (ebenb. 86 ©.) unb baf er ben 17 
beg SBeinmotiatg in bemfelben 34« »oti Sion abgereift ift. Sbenbaf. 
222 ©. Sr ift ben 24 beg 2Bintermo.natg im folgetiben34« 4 SBiett 
in öejterreicb augefommen. Sbenbaf. 

(F) Üic legte ftäb auf feine Vetticbtungm eines (ßcfclyicbt* 
fdmabecs.] Sr füllte ba anfangen, mo ©onfiniug aufgcbbvt hatte, 
unb bie ^ifcorie biefeg Sanbeg big auf feine 3e‘t fortfufjven. Sbenbaf. 
294 @. (fKan fieht aug einem ©riefe, ben er an ben Äonig von ‘Pol)# 
len unterm t beö (SCpvifrmonatS 1579 gejehvieben, baf er grofcnftleif; auf 
biefe (Berricbtutig gemenbet, unb baf von sroblf ©ücbern, baraug bag 
Söerf, und) ber 74 unb 7s ©. ebenbaf. befielen follte, viere fertig gerne: 
fen, bie big auf bag 34t 1542 gegangen. Sr befennet, baf er fich bec 
d?iftorie beg Paul 3ctius bebienet, baf er aber biefen ©cl)vift|leller an ver= 
fd)iebetien Orten,mo fid) berfelbe betrogen,unb nid)t genug umftdnblicbe ober 
genaue 37ad)vid;tcti gehabt, vevbeffert habe. Sr hatte fich, tiad) (Bcllenbutig 
biefer jmblf ©üdber, vorgenommen, eine bcj'onbere ptftone ©tephang ©a= 
tljorp ju fcbreibeti. S'benb.8o©.Sin©rief, meld)erbenis3cln>ct '57% Qt» 
fd)rieben ift, bejeuget bie ungemeine ©egietbe, bicer gehabt, alle pflichten 
eineg ©efd)icbtfd)reibevg recht 311 erfüllen; benn er bittet mit vielem Sifee 
um bie Srlaubnif, bie Urfunbcn snOtatbe 3« jieben, unb if)tn feinen in ©ie= 
bettbürgen jurudgcla(|etien ©itebetvorrati) polen 311 laffen. Sbenbaf. 206, 
207 ©. Sr bemerfet, baf er nicht jablreicl) geroefen, aber aug augerle: 
fenen ©itd)ern unb von ben befreit 3luggabeti beftanben : vt numero 
non ita copiofa eft, at Libris optimis, atque ex elegantiffimis Edi- 
tionibus eft inftruda. Sbenbaf. 207 ©. Sr b^tte in bie ©ebingutt: 
gen feineg dhanbelg bie Unfoflen jur tleberbringung feiner ©üd)ec 
gefefjt, unb gefaget: baf ev ohne feinen ©üd)ervorratb nicht leben 
fbunte: Praemiffis, cum aliis impedimentis, Bibliotneca, qua 
quidem carere, vt dixi, nifi vt vita finnil mihi carendutn fit, 
haud facile pofiinn. Sbenbaf. 219 ©eite. Sr bemerfet and), baf bie 
©ud)b4bler ju ©afel feine-^iffocie ron Ungarn bereitg verlangt hätten. 
Sbenbaf. 206 ©. Sr belehret ung in einem ©riefe, ber ben 7 Jhornutig 
>58o, ju Svacau gefdjrieben ifl, baf feine Arbeit, mag bie ©rofe fce= 
träfe, ben brep erften ©ücbern Safarg gleid) ift, (ebenbaf. 230 ©.) unb 
big auf bie Srobenmg von Sippa gebt: er fefeet auf ber 228 ©. baju, 
baf er ftcb beg SBerfeg von bem 2ffcaniug Sentoriug febr nühlicb bebte: 
ttet batte, unb baf biejenigen, melcbe unterfueben mollten, auf mag für 
2(rt er gefebrieben, fich nicht beffemben laffen mürben, baf fein ©ueb fo 
flein gemorben. Multum inquis ? imo tum videbitur multum, vbi 
leges, non quantum feripferim foluin, fed quid et quemadmoditm 
id adeo feripferim. Sbenb. 230 ©. 

(G) dtamer bat eine neue Ausgabe von öes Brutus iCDecfen 
unternommen u. f. ro. ] OKan febe bag ©nd), melcfyeg betitelt ift; 
loh. Mich. Bruti Opera varia feleda, nimirum Epiftolarum Libri 
V. de Hiftoriae Laudibus, fiue de Ratione legendi Scriptores Hi- 
ftoricos über: Praeceptorum Coniugalium über, Epiftolis et Ora- 
tionibus compluribus Editione Cracouienfi audiora. S'g ift JU 
©ecliti 1698, in 8. gebrueft morbeti, unb enthalt 1155 ©eiten, ©iefe 
anbre 2luggnbe ift viel meitlauftiger, alg bie erfte von Sracau, 1582; 
beim man bat jroo ©riefe, tvelcbe ©raviug in ber ©ibliotbef 311 ©reg: 
lauentbeefet bst, unb bie ©riefe unferg ©rutug baju gefüget, melcbe in bie 
©ammlung Epiftolarum clarorum Virorum eingerüeft gemefen, unb 
melcbe et im 3flb« •S6* 4 £ton batte bruefen laffen. 

(H) ÜQ2orimien ec Die üble (Bevcobnbeit abhanöeln mollte, 
f* tr** ] 3d) bflBe biefeg in einem ©riefe gefunben, ben er an beit 

Svaton im 3)4« >582 gefd)rie6eti. Credo, te miraturum, cum mihi 
fummi homines multi, in his fint maxime Reges appellandi, pan. 
cum nie elfe his, titulis honeftandis, cum nullo meo incommodo 
liceat in hoc genere officii etfufo efle. De quibus titulis adeo mihi pa- 
nim opportunis animus eft, epiftolam feribere, quam aliis attexam. 
SBetibaf. III ©. 257,258 ©. Sr eifert hierauf roiber bie Iperrfdienbe 
Sitelfeit, meld)e machte, baf bie allerffeinften Privatperfonen auf ben 
2luffd)riften ber ©riefe unb in öffentlichen ©djviften ben ((Titel: ma- 
gnifici, clariflimi atque ampliflimi bähen mollten, unb baf man 5U ben 
fclbftftanbigen (Kennmörtetn: iHafeftat, Roheit, 3u4>d)t nehmen 
müffe, menn man mit .Königen unb dürften reben tvclle. Sr fefeet ba: 
ju: baf, unter bem (Borroaiibe, eg fep ber $itel, (Fpcellen;, ;u gemein 
gemorben, meil man ihn ben 2ferjtett unb Oiechtggelehften hepgcleget; 
ber Perr eineg fleitien ©taateg, burd) vieles ©itten Bep bem pabfte, 
ben £itel, Roheit, erlaubt befommen. pier fitib feine .(Sorte ber San« 
ge nad) : Tanta autem hominum leuitas in hac nefcio qua glorio- 
lae titiliatione, vt nulius fit hoc tempore in Europa regulus, quin 
fe Altum, fublimem, Excelfum appellari velit: nulius tarn tenuis 
cenfus priuatus, quin fibi clamet infignem fieri iniuriam, nifi illi 
magnifici, clariffilni, atque ampliflimi nomen in litterarum inferi- 
ptionibus, publicis adtis, regum diplomatis exftet, quafi tituli viros 
pariant,nontitulos viri. Quid? quod cum eft nobis cum regibusetvi- 
ris principibus loquendum, cogimur ab iis recedentes per abftrada 
nomina, quibus vulgo vtuntur in Philofophorum fcholis, cum eo¬ 
rum maieftatibus loqui, altitudines alfari, et quas vos Germani 
inuexiftis Celfitudines, noftris Sublimitates inuidentes. Nihil verius 
eft, quam tenuis ditionis principem hoc tempore, cum Excellentia 
contemta, quafi obfoleuiflet inter Medicos et Leguleios, ac mi- 
norum gentium regulos, maiora anibiret, diu egifle apud Pondfi- 
cem maximuni, vt fe altitudinis titulo honeftaret; cum minus 
illo aeauo vteretur, non prius orare, fatigare precibus, conten- 
dere deliifle, quam exoratum in fententiam traduxerit. Quod fru- 
ftra contendifle N. ciuitas dicitur, cum Serenitatis titulum Vene- 
torum principi, propter ciuitads amplitudinem concefliun, Pon¬ 

tifex 
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tifex negaret, fe pafijtrum vilcfcerc per minores poteftates euulga- 
umi. • Cbeubaf. 35er lepte ?peil biefer ©teile belehret uns, baß ber 
‘pabjt unerbittlid) gewefen, einer flehten Slepublif ben'Sitel, S5urcp; 
laucptigfeit, (Serenitas) ju geben. ©eit bem ?obe beS 3°t>aim 
d)ael SBrutus paben ftd> bie ©adjen ungemein verfcpltmmert. Cin 
folcper $itel, ber im 3«(jre 1582, ber allerausfcpweifenbfcen Citelfeit ein 
©einigen getpan, i(l ipo eine unerträglidje £a|f, von meiner man ftd>, 
burep Erlangung eineö prächtigem unb erhabenem 2lusbrucf'eS, frei) *u 
tnachen bemüht ift. 3d) »verbe ohne ^roeifel eine vortheilhafte ©e; 
legenheit finben, über biefe Materie viele (Sammlungen mitjutpeilen. 

(I) ISc wollte ftcb öiefer neuen ©ebtetbatt nicht untetwec; 
fen, auch felbf? nidjt, wenn er an Die poblnifchen feeren 
fchricb. ] (£6 finben ftd) roemg 2anber, wo man in biefem ‘Puncte 
?arter, als in fohlen ift; unb gleicpwopl hat unfer 23tutuS biejetügen 
SBortgeprange unterlaßen, bie ihn von ber iKeinigfeit ber römifchen 
0prache hatten abführen fonnen. 55ieß ifl fein SBeroegungögtutib ge; 
roefen: ber Hocpntutp hat an feiner 2fuffüptung nicht ben germgften 
Sheil gehabt ; unb er hat fonfl nidjtS habet) gefuept, als ben Stupm ei; 
nes guten lateinifchen ©cribettten bavoti ju tragen. Hae meae funt 
Litterae ad te primae, faget er im IV 23. feiner 25riefe, 449, 450 0. 
imgleichen 556 0. an bett 3op(<nn ‘poniatowsfp, quas vt foleo ad re¬ 
gem etiam, Romano more. Alia poflitm a me omnia impetrare, fe 

2$rutu£, (©tephan ) ber berfappte SSerfaßer 
©iehe iianguet. 

colere, obferuare, ferre in oculis, id quod mea fponte, tuo merito 
maximo faciam: cumLatine quid ad te feribendum, patere, me nulla 
tua cum oftenfione ex vfu Latini fermonis feribere ; non enim ad 
amplitudines nefcio quas tuas, et magnificentias, cum nullae fub or- 
be lunae fint, fed ad te cum feribendum mihi eile intelligo. ©iehe 
bie Nouvelles de la Republique des Lettres, im «^erbflmouflte 1684, 
4 2lrtifel 682. 683 0. nach ber Ausgabe von 1686. 

C K ) <JZr vertbat nur (ehr wenig, u. f. w.] Cr brüefet fiep auf 
folgenbe 2lrt auS : Vt mihi iiceret nullo cuiusquam incommodo 
tueri meam fidem, hoc a me impetraui iam pridem, vt viriu frugi 
vterer, menfa tenui, paruo lare, vno aut altero puero, LX annos 
nata muliercula, quae domeftica minifteria obiret. Brutus Epifto- 
lar. pag. 302. S3ieß peißt fo viel, baff er bem SBoplleben abgefagt, ftch 
mit einem ober jrveenen 35ienern begnügt, unb feine Heine HauSpah 
tutig, von einer fed)5igjaprigeti ftrau, führen laffen. Cr hatte biefeS 211; 
ter ol)ne 3tr>eifel barum ertvaplt, bamit er allen 23erbacpt von (ich ab- 
tvettben wollen, tvorinnen ftd) viele Seute fepen, welche bet) Crwüplung 
einer 2luffeperintt über ihr ©efinbe, nicht .Klugheit, unb vielleicht auch 
nicht Sugetib genug haben. 3Bas würben feine fteinbe nid)t gefaget 
haben, wenn fte bie Haushaltung eines italienifd)en 2Bitwers, von einer 
jungen 23ebienten hatten regieren fepett? 

eines föudjg, unter bem Vindiciae contra Tyrannos. 

S3UCCP/ (tOIartin) ein protejlantifdjer ©otfesgefehrfer, im Saljre 1491 ju ©cpeleßabf geboten ", ijl im 3°^ 155t 
©ambribge geßorben b, unb mar einer t>on ben gefdjicfteßen fJÖrebtgern feiner 3eit. ©r wußte nicht allein prebigen, 

Büd)ec ju machen unb Sßorlefungen $u halten; fonbern er mar auch fe£r gefdjtcfc, mit ©efcbäflften umjugepen, uttb man 
hat wenig geifilidje Unterhanblungen gehalten, worju er nicht berufen roorben. ©r hat mit einem großetß ©ifer unb mit 
»ieler'Jlufrichtigfeitan^ehlegungber^ttungenämifchenben Lutheranern unb ^iuglianern gearbeitet; allein ben ^rneef nicht 
erhalten, ©r hätte gerne gefefcen, baß man an bepben <£he‘Ien ßid}t fo flrenge gemefen, unb wenn alle Häupter, wie er, per* 
gleichSliebenbe ^erfonen geroefen, fo hätte biefe große ©ache einen glucflidjen Ausgang haben fonnen. 3n ©nglanb »er= 
mengte er fich nidjt mit Sßerbammung ber Hierarchie: er folgte in biefem ©tuefe nichts weniger, als bem ©efeßmaefe ©al* 
PinS (A). 3)er föifdjof S3offuet beflrebet ftd), ihn für einen SSetrüger auSjufdjrepen, unb er führet beswegen ©alPtnS ^eugniß 
an c (B); allein, man muß eher glauben, baß Söucer <fus Liebe jjur ©intraeßf unb aus einer feurigen unb reblicßen fBegierbe 
itum ^rieben, fo gefdjicfte "JluSbrücfungen erfunben , habet) eine jebe gartet) ihre LKecßnung ßnben fonnte. ©s ifl 
feßr wahrfcßeinlich, baß er bas 35erbien|f ber guten ©erfe beftänbig geglaubt (C). 9Kan hat fehr piel pon einemföriefe 
gerebet, welchen er an ben ©alpin gefdjrieben (D). ©rhatPtele Äinber gehabt (E); allein, td) weis eigentlich nidjt ju fa^ 
gen, wie es ihnen ergangen. 9Kan muß es für eine große Läflerung anfehen, wenn etliche ©djrtßfleller Perftdjern, 
baß er als ein 3ube gefferben, wie auch basjenige, was ©anberus Pon einer gewißen Unterrebung erzählet (F). LLRanfann 
in bem ‘Seißier bie Lobfprüche ßnben, welche ber gelehrte ©efdjidjtfdjreiber ber ©laubenSPerbefferung in ©nglanb, biefem pro» 
teßanttfdjen ^rebtger bepgeleget hat d. LSKatt hat tn bem ®örterbuche beS 5Koreri feine meißen 53errid)tungen berührt: 
hieß ifl bie Urfadje, baß id) biefen 'Krttfel nicht fo groß mache, als ich gerne gewollt hätte. 3d) werbe bie geßler bes 
9)?oreri anjetgen (G); £>tefe6 wirb mir ©elegenheit geben, einige ©eßhidjte ju erzählen. Tlüein ich barf nicht oergeffen, baß 
unfer 55ucer bet) einigen ©elegenhetten fehett laßen, baß er bie anbädjtigen 53etrügerepen nicht mißbillige ( H). 

5öennich gefagthabe ', baß er jur 53erfd)affung eines guten Gebens, jwifdjen ben Lutheranern unb ^winglianern, aff. 
gemeine unb twepbeutige ^luSbrüdPungengefucht^o hätte id) gar woßl barju fe|en fonnen, baß er es eben fo gemacht, bie Hw 
ruhe feines ©ewtßenS burd) ein gormular $u fliüen, welches weber bie reineLeßre Luthers, nod> bes ^wingliuS enthielt, ©r 
befanbftd), tnTlnfehung biefer jwoen Lfttepnungen ^wifeßen ^bnr unb 2lngel: bie eine fdjten ihm ju flarf unb bie anbere m 
fdjwad) ,;u fepn (I) * 5Bahrfd)ein!id)er ©Beife fann man biefe Beobachtung aud) auf feine LÜfepnung pom Berbienffe ber «jß erfe 
anwenben (K). ©r hat ba'pon mit mehrerer ©tärfe als bie anbern proteßantifdjen $rebtger gerebet; unb wenn er bartnnen per-- 
anberlid) gewefen, fo muß man foldjes ben ©eßwierigfeiten, bie ftd) bep biefer LÖfaterie ßnben, ober ber ©inficht ^ufdjreü 
ben, bie er bep feinem junehmenben Tflter erlanget, ©r hat ftch mit biefem legten ©runbe entfdjulbtget, als er gefehen, baß 
man ftd) an einige Ungleichheiten in feinen SBerfen geßoßen /. ©0 gelehrt unb grünblich aud) feine Lehren gewefen, fo hat 
man bod) barinnen brep SDfängel bemerft: I, hat ihn feine überßüßige ©clehrfamfeit manchmal allzuweit pon feiner 
gjlaterie abgeführet; II, hat er ftd) nicht aüe^ett ber 3agl ber fPuncte erinnert, in welche er anfänglich feine Materie abge« 
theHf; IJI, hat ftch in feiner ©djretbart eine gemtffe S)unfelhett gefunben, wie er felbß befannt, weld)e Urfadje gewefen, baß, 
wenn bie Zuhörer nicht fehr aufmerffam gewefen, fte basjenige nicht perßanben haben, was er hat fagen wollen 2. 

a) Melch. Adam, in Vit. Theolog. pag. 211. mu§ alfo ben Prateolus in Elencho Haeretic. p.106. ben ‘P. ©aultier in Ta. 
bulis chronog. uttb vsrfdjicbene anbere verbejfern, wetd)C tljn ju 0trag6urg gebopren werben laßen. i>j Melch. Adam, in Vit. Theo¬ 
log. pag.220. O ©ielje feinen erften 55anb ber Hiftoire des Variations. d) Teiflier Addit. aux Eloges, Tom. I. pag. 30. e) 0iepe 
oben nad) ber 2fnfül)rung c). f) @iepe unten ben 3ufa(j ju ber 2lnmerfung (C). g) Iofias Siinlerus, in Vita Petri Martyris, apud 
Mekh. Adam. Vit. ext. Theolog. p. 37. 

(A) Jn CSnglcnö vermengte ec ficb nicht mit Veröammung 
Per Hierarchie, «. ß w.] 3<*> habe in einem Briefe beS 23oßiuS ge; 
lefen, es patten dalvittS greunbe iöueern befcpulbiget, ba(3 er ein neues 
epabfttpum eingefüprt, wekpes fte ben ^ucecismus jum ©egettfape 
bes (Kalvinismus genetmt. ©iefer SBuceriSmuS pat vornepmlicp in ber 
23i(ligung ber bijepoßiepen SBürbe beftanben. Traducebant Caluini 
amici Bucerum, quafi nouum Papisnuim erigeret, - - - Buce- 
rum negat a fe hoc nomine accufari Caluinus, fed optare tarnen, vt 
ne anfani praebeat calmnniae, dum fic mediam - - infiftit viam. 
Quod cum ex cunäis eins pateat feriptis, tum praecipue , a forma 
reforniationis, praeferipta Hermanno Archiepifcopo Colonienfi; et 
illis quae Anglicanae Reformationis ergo feripfit. Cum vero Buce- 
rus propius ad Romanam Ecclefiam accederet, quam Lutherus; Cal¬ 
uinus longius ab ea abiret, quam idem Lutherus ; extra Luthera- 
nismum, duae ortae Appellationes, Bucerismi, et Caluinismi: et fa- 
tebatur Caluinus, Bucerismum eile magis tolerabilem, quam Calui- 
nismum, fi non ad obruflam Scripturae rem exigi oporteret. Nunc 
Bucerum paci nimium dare, fe omnia metiri veritate. Sed Caluini 
verba audiamus. „Fruftra mihi excufas, nouo Papisnio erigen- 

do - - te non Andere; fed veilem aliis omnibus, fic explo- 
”ratam eile puritatem tuam, vt ne fufpicionis locum relinqueres. 
"Fruftra etiam id te dare operam, ne quid Caluinismi admifeeatur. 
”si a Scriptura femel defle&endum fit, non ignoro, quam fit tolera- 
"bilior Bucerifmus, quam Caluinismus, etc.,, Vosfius Epiftolar. 
CCCCLVII. pag. 403. col. I. Hüt ifl eine ©teile, worinnen Calvin 
«gucern ermaptiet, es fo einjurid)ten, baß bie ©laubensverbelfcrung in 
(fnglanb, von allem Ueberrefle bes ‘PabßtPumS gefaubert würbe. 5Jlan 
ftellte ipm vor, baß er niemals ben Übeln 2?crbacpt vieler *Perfonen wi; 
ber ipn tilgen würbe, baß er auf iprer ©eite pienge, wenn er nidjt eifrig 
baran arbeitete. Dominum Protcftorcm, vt volebas, conatus fum 

I 2>ani>. 

hortari, vt flagitabat praefens rerum flatus: tuum quoque erit mo- 
dis omnibus inftare, fi modo dettir audientia (quod te facere fum 
perfuafus) praefertim vero, vt ritus qui fuperftitionis aliquid re- 
dolent, tollantur e medio. Floc tibi nominatim comsnendo, vt te 
inuidia liberes, qua te falfo grauari apud multos non ignoras: nam 
mediis confiliis vel auaorein, vel approbatorem femper inferibunt. 
Scio hanc quorundam animis fufpicionem altius infixam eile, quam 
vt eam reuellere facile fit, etiamfi nihil omittas. Et funt, qui te 
maligne nullo errore indurii calumniantur. Denique fatale quo- 
dammodo hoc tibi malum eft, quod fugere vix poflis- Cauendum 
tarnen, ne imperitis detur male fufpicandi’occafio, improbi vero 
obloquendi praetextum arripiant. Caluinus, Ep. ad Bucerum, eSißber 
XCIII 23r.iti meiner 2lüSgabe,welcpeS bie panauifepe von 1597 ^,199'© Cs 
fepeint niept, baß SBucer einige 2fcpt auf biefe 23or|tellungcn gegeben.föleicp-- 
wopl bejeuget Calvin, baß er große 35inge von ipm gepofft, wenn ipn 
ber ‘Job niept fo Seifig weggerüeft. Dum mecum reputo, quantam in 
vnius hominis morte iadhiram fecerit Dei Ecclefia, fieri non poteft 
quin nouo fubinde moerore excrucier. Angliae multum profuiflet. 
Plus aliquanto in pofterum fperabam ex eins Scriptis, quam hafle- 
nus praeftiterat. Cbetib. CXXIII 23r. 246 ©. 

(B) £>er 2>ifchof Soflitet fdbteyet ihn für einen Betrüger aus, 
w.f.w.] Hier fttib bie SBorte bes 25ifcpofs ^offuet, im IV 93. feiner 
Hiftorie von 93eranberungen, 25 3Jum. 167 ©. poflanbifcper 2luSgabe. 
„Ob man bet) folcpen ilmftünben wißen fann, ob 23ueer ben wirfliepen 
„23orfa^ pat, bie SBelt mit feinen vorfeßlicpen Sroepbeufigfeiten pintec 
„baS l'icpt ju fupren, ober ob einiger verwirrter fBegriff ber SBirflicpfeit, 
„ipn glauben laßt, baß man foldjen 2fuSbrücfungen oft mit gutem ©ewiß 
„fen 23et)fall geben fönne, bie im ßgürlicpen S3erßanbe fo offenbar wiber; 
„finnifcp finb, bavon (affe ich bie ‘Proteßanten urtpeilen. ©o viel i(t 
„gewiß, baß Calvin, fein greuttb, unb gewiffev maßen fein©cpü(er, 
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„wenn er eine ßtafbareSutifelßeit in einem ©laubengbefentitniße aug; 
„brücfen wollen, gefaget:Daß nichts fo vecwivttj fo Dtmfel, fo ycoeys 
, Deutig unDfoverDreßt in Dem Bucecfelbf? träte.,, Ep. Calv.p. $0. 
Jpier ftnb bie ©orte Calving, im XL1V ©r. auf ber 94 ©. Tu Buceri ob- 
fcuritatem vituperas, et merito. At nihil eft in Bucero adeo per- 
plexum, obfauum, flexiloquum, atque, vt fic loquar, tortuofum. 
3cf) traue bem nacßtßeiltgen Ürt heile nicht, weld)eg ein ©otteggeleljrter 
in ©ac^fen, na* ben Unterrebuugen ju «Karpurg, im ^aßre 1529, von 
©ucern gefallt hat. In Zwinglio, faget 3l'|tU5 Sonas, in Relatione 
de Conuentu Marpnrgenfi, beptn ©ecfettborf, Hiftor. Lutheran. Lib. IL 
pag. 140. agrelte quoddam eil, et arrogantulum: in Oecolampadio 
mira bonitas naturae et cletnentia: in Hedione non minor hunianu 
tas ac liberalitas ingenii: in Bucero calLiditas vulpina, peruerfe imi- 
tata acumen et prudendam. 

(C) <gs ifi febt wabvfebeiriiich, Daß er das Verbienf? Der gu; 
tm XDerPe beffanDig geglaubt.] „ SBeit wir über biefec «Katerie 
„ßnb, fo wirb eg nid)t utinmjUd) fepn, bagjenige ju betvad)ten, wag Die- 
„fer Setter, einer von ben Häuptern ber anbern ‘Partei? von bet ©lau; 
„bengverbefferung, in einer fepertidjen llnter^anblung bavon gelacht hat, 
„«jo er fid) mit liefen Sorten (jeraug gelaffen: XSDeilötott feDen nach 
„feinen XPerfen vicbten trirö, fo fann man nicht leugnen, Daß 
„Die guten XDerfe, welche Durch» Die (SnaDe 2Jefu Cßttfft getßan 
„toerDen, unD Die er felbfr in feinen Wienern triefet, Das ewige 
„Sieben nicht verdienen follten; nicht jtrar wegen ihres eignen 
,,"Wtrths, fondern wegen Der 2Ircnebmnng und Der Verheißung 
„(Bottes, und Des mit ihm gemalten Bundes: Denn Detglei; 
„eben guten XPerfen verfpricht Die heil- Qhtift Das ewige Siet 
„ben jur Belohnung, welches Dicfem ungeachtet in einer andern 
5,'hlbficht, Dennoch eine <5naDe iff, weil Diefe guten XPerfe, Denen 
„man eine fb große Belohnung giebt, an ftcb felbf? eine (Babe 
„(Bottes find. (Difput. Lipf.anno 1539-) ©ic§ &ftt ©ucer im 3al>re 
„1539, in einer ©ifputatiotx ’,u Seipßg gefdjrteben, bamit man nicht beti; 
„fett barf, alg wenn biefe ©inge p Anfänge ber ©laubengvetbejTerung 
„gefeßrieben worben, ehe fte «Kuße gehabt, fiel) ju evfeunen. Stad) eben 
„liefern ©runbfaße fd)liegt berfelbe ©ucer an einem anbern Orte, man 
,,mü|Te nid)t leugnen; Daß man Durch Die guten XPerte gerecht 
„werden tonne, wie Der heil. *3acob lehret, weil (Bott leben nad? 
„feinen XPerten belohnen wird. (Refponf. ad Abrinc.) Und, 
„führt er fort, Die ^rage iff nicht von Den ’PcrDienfren, wir ret; 
„werfen fie auf lemerlep 2fct, und wie erfennen auch, Daß man 
„nad? Diefem XPOrte unfers Heilandes Das ewige Hebere rerDie; 
„net. ©erjeniae, ber aug Siebe 5U mir alles verlade, foll eg in liefern 
„Sehen hundertfältig uttb lag ewige Sehen in jener ©eit haben. «Kan 
„fann bie ©erlienfle nicht Deutlicher erlernten, lieeinjeber für fich felbfr, 
„unb audh in 2(bßcßt auf lag ewige Sehen verbienett fann. Allein ©ucer 
„geht noch weiter; unb wie man bie tohe befchulbiget, bah fie ben 
„^»eiligen nicht allein für ftd) felbß, fottbern aud) für andre Sßerbienfte ju* 

eignet, fo hat er fte mit biefett ©orten gerechtfertiget: XPas Die bf; 
„fentlichen ©ebethe Der Äirdte betrifft, Die man Collecten new 
„net, wotinnen man Der ©ebethe und 'PerDienffe Der -^eiligere 
„geDenft, weil altes, was man in Diefen@ebethen, auf foldhe2lrt 
„bittet, von (Bott felbf? gebethen wird, und nicht von Den -s^eili; 
„gen, und zugleich auch Durch 3efum (Thriff; fo ernennen Da; 
„Durch «He, bie Diefe ©ebethe thun, Daß alleVecOienffe Derlei; 
„Ligen umfonff gefebenfte ©aben ©ottes find. Unb ein wenig 
„hernad): Denn wir bekennen und predigen über Diefes mit^ra»; 
„Den, Daß ©ott Die guten XPcrfe feiner ©ienernidw allein anih; 
„nen felbf?, fondern auch an Denen belohnet, für welche fte bit; 
„ten,weilerverfprochenhat, Denen, Die ihn lieben, ©Utes tutfxm 
„bis ins taufenDfre ©lieD. 2(1 fo hat ©ucer im 3al)re 1546, auf ber 
„Unrerrebung juj 3\egenfpurg für bie fatholifche .firdte geftritten. 
©. ©ifd)of ©oflitetg ^»ijiorie, des Variations III ©uch 42< 43 92um. 
124,125 ©. 5Han fann biefett ©teilen Diejenige bepfügett, weld)e ©ofjiug 
in einem von mir angejogetten ©riefe anführet: Non poiliim non fa- 
nius iudicium optare quibusdam, qui hoc noftro fäeculo plurimos 
admodtim turbarunt hoc parodoxo; fola nos fide feruari. Cum vi- 
derent tarnen hoc eo rapi, ac fi iuftitiam fola animi exiftimatione 
finirent, et bona opera fecluderent. Qiiae iam ilia Charitas, quae 
huicmalo, vno verbulo mederi dedignatur, vt dicerent, Eide for- 
mata iuftifiezmur, aut per fidem bonorum Openim voluntatem, ac 
ita iuftitiam confequimur, aut fides fundamentum, et radix eft itiftae 
vitae, vt Auguftinus dixit. Nsque veris enim quisquam olfendendus 
eft, etc. Bucer. Comment. in Pfalm. II. bepm ©üjjitlg im 457 ©riefe 
403 ©. 2 ©palte. «Kan merfe, lag ich bie gehler verbefiert habe, bie 
fid) in biefe ©teile leg ©ofjsug eingefd)lid)ett gehabt, ©ogiug bemerfet, 
bafi liefe 9Borte aug ber ftrafburger 2(uggabe von 1529, genommen fttib, 
«nb baf fte in ber genfer 2Iuggabe vott 1554, verfalfcht worben. Ueber; 
haupt 6eobad)tet er, lag man, bie «Küjjigung biefeg ©rebigerg p erfett; 
nen, feine in ©eutfchlanb gebrueften ©chriften, unb nicht bie 21uggaben 
von ©enf, P Käthe sieben muffe. Confulendae funt Editiones illae, 
quas nobis Germania produxit, non quae ex fententia Caluini caftra- 
tae prodierunt Geneuae. - - - Cum vero omnia fere Buceri fint 
moderatiflima, tum imprimis Praefatio in Commentarios fuper qua- 
tuor Euangcliftas in Editione Argentoratenfi anni eb b XXX, quae 
et ipfa praeterita in Editione Rob. Stephani cb b L111. ©ojjiug 
ebenlafelbfv. 

©o^iug ßetriegt (ich, wenn er faget, baji bie PorreDe von Der 2fus« 
legung Des Bucerus über Die vier <£vangeliffen in ber 2(uggabe 
■oon ©enf, burd) Kobert ©tephan, im Sabre 1554, unterbracht worbett. 
( ©0 hatte eg heißen foüen, wie ©oßiug fuvj juvor gefügt hatte, unb 
nicht 1553.) ©rotiug, an welchen er biefeg gefprieben, hat fich liefet 21n; 
merfuttg in feinem Voto pro Pace bebient; allein er hat bem 21ttbreag 
Kivetug nichtg tüchtiges geantwortet, weld)er gegen if>n behauptet hatte, 
baß fich biefe ©orrebe in ber 2(uggabe Kobert ©tephang befünbe. ©iehe 
Apologeticus pro vera Pace ecclefiaftica de Riuet. Oper. Tovn. III. 
pag. 1071. imaleidjen Grotianae Dilcuff ebenbaf. pag. 1140. unb 
lag (£nbe ber 21nmerfuttg (K). «Kan hat bie 2fufrid)tigfeit biefeg ©ud); 
Irucferg in liefern ©tücfe bejfer gerettet alg in2lttfehung begjenigen,wag 
bie ©erfalfchung ber ©teile ber 21uglegung über ben II ©falm betrifft. 
Kipet will ung Überreben, baß ber Unterfcßieb, ber fid) unter ber 2(ug; 
gabt von 1539, unb ber 00111554, ßtibtt, bnher fomme, baß biefer ©cßrift; 

fteller von 3«it ju «twag verbeffert unb wiberrufen habe, ©eil bie 
©teile, bie id) entfuhren will, feljr gcfchicft iß ben Seift biefeg ©djrift; 
ßcllet g p erfennen p geben, fo fannße für ttothwenbig gehalten werben. 
Solitum .... fuiile Buccrum, quod plcrisque doöis accidit 
quamdiu viuunt, Lucubrationes fuas receuferc, addere vel demere 
quaedam, nonnulla etiam retraclare. Id de fe profitetur Bucerus, 
inPraefatione in Enarrattonem Euang. quam nefcio cur dicat D. Gro- 
tms, omiß'nm fu'tffe in Stephanie* Editione. In meo enim exemplari 
cam reperio totam, integris fex foliis conftantem, in qua haec lego. 
Perturbat poftremo et hoc nonnulloi, quod non dtibitant plerosque 

off enf um iri, quod videmur iam ipß parum nobis confiare. Et poft 
pauca: Qui* Dominus donauit vt quaedam loca nunc ßlidius intel- 

ligam, quam aliquando intellexi, id quod cum mihi tarn benigne lar- 

gitus eft, cur nonimpartirem liberaliter fratribus, et Domini benigni- 

tatem ingenue praedicareml Quid inconftuntiae fit proßcere in tauft 
falutis i et quis in hoc faeculo, vel fuper iore Scripturas traclauit, qui 

non expertus fit hoc quoque in fiudie priorem diem difcipulum ejfe 
pofieriorisl Poftea, exemplum Auguftini profert in retraftationibus: 
optatque, vt hae tempeftate plures edi retra&ationum libros videre- 
nius. Si Bucerus profitetur ipfe, quod multa retraclauit ex priori, 
bus fuis meditationibus, qua confequentia, vel etiam confcientia, po- 
fteriores eins Editiones corruptas eile probabit aliquis, fi in illis non 
omnia totidem verbis reperianturinnonnullis locis expreffa, Riuetus 
in Apolog. pro vera Pace Eccl. Oper. Tom. III. pag. 1071. Uiitt 
int©orbet)gel)enbemerfen, baß ©avib ^araug in feinen Prolegomenis 
über ben Propheten .ßofeag ein ©efenntniß ablegct, wtld)eg unferg ©uccrg 
feinem feßr ähnlich iß, uttb baß er begwegett von einem 3«f«üen ju 
93Iapnj angepaeft worben, ©iehe Auäuarium primum Speculi Mife- 
riarum Dauidis Parei leg Sefuüen «Kull)u(mU5 im II fifapitel. 

(D) Vftan bat frarr von einem Briefe gereDet, Den er an Dw< 
Calvin gefebrieben.] iKan giebt vor, erlabe an ilp gefd)riebett: 
jbr urtbeilet nach eurer Hiebe, ober nad? eueem T^aße: alleii» 
tbr liebet ober baffet nach eurer ^atttaftc. ©oßiug, welcher itt 
feinem -tterjen ein guter 2Irminianer gewefett, l)at biefeg ßarf aufge; 
mittet, unb erjalßet itt bem CCCCLVII ©r. auf ber 403 ©. 2 ©palte 
Dasjenige, wag Calpin auf einen fo fd)ttr.pflid)en ©orwurf geantwortet; 
Caluinus fic a magno viro increpitus refpondere: haec (bag heißt 
[ich wiber biejettigen erzürnen, bie nicht feiner SKeonuttg gewefett,) die 
genii potius fui, quam iudicii: et (vt Caluini ipfius verba, ad Buce- 
rum, retineam) fic feribere, Vt verum fatear, null* mihi cum maxi- 
mis, et plurimis vitiis meis, difficilior lucia, quam cum ifta impati- 
entia; neque certe nihil proficio, Jed nondum id fum confecutus , vt 

belluam plane domuerim. Haec fane fatis modelte, fi id poftea con¬ 
fecutus. Illud vero concoquere non potuit, quod idem Bucerus, 
qui eum vel norat, vel liofle putabat, non veritus eft feribere, Iudi- 

cas fr out amas, vel odifti ; amas untern vel odifti front lubet. 

Quod cum legifiet, litteras feripfit, quarum hoc initiuin: Cum lit¬ 

tet aetuae mihi fub coenamallatae eff ent, tanto gaudio profufus fui, 

vt non meminerim tribus totis menfibus, laetiorem mihi hör am af- 
fulfiffe. At cum eas fuper coenam, vtcunque percurriffem, leßione 
ipfa fic fui flagellatus, vt proxima noEte irrequietus femper aeftuarim, 
nec toto poft triduo fuerim apud me ipfum, etc. ©ermuthlid) hatte 
man ttiemalg von liefern ©riefe Äenntttiß befommett, wenn granäfcuS 
©albuin, ber bepm Calvin gewohnt, biefeg ©eljeimniß nicht auf eine un* 
reblid>e 2Irt entbeeft hatte. Cr hat folcheg nach unb ttadh gethan: ait; 
fanglid) begnügte er ftd>, ;u fagen, baß Calvin, nach bem Urtpctle ©u; 
cerg, webet in feiner Siebe nod) in feinem -haße lag geringße «Kaaß 
hielt, unb laß er bie Seute big über ben djimmel erhübe, unb big in bie 
tiefße -ipölle hinunter fnirjte. Calvin hatte mit einem Ctbe verßd)ett, 
baß ©ucer niemalg biefe ©eurtheilung wiber ihn gemad)t: Quin et¬ 
iam Buceri iudicium recitat ( Balduinus) quod ab ipfo improbiffime 
confictum elfe Deum et Angelos eins teftor. Bucerus, inquif, ali- 
quando tibi dixit, nullum te feruare odii, vel amoris inodum, fed ea 
te elfe vehementia, vt vel fupra coelos attolleres, vel ad inferos vs- 
que deiieeres. Ita vero mihi propitius fit Deus, fi quid vnquam 
tale audierim. Qiiin potius vir ille, quem loco patris reuerebar, 
tanta comitate vicilfini fraternam mecum amicitiam coluit, \'t ae- 
gerrimae pafliis fit Argentina me auelli. Certe ad extrcnnim vsque 
contendit, quibuscunque fieret modis me retinendum. Extant etiam 
eins ad Senatum noftrum licterae, quibus conqueritur cum maxima 
Eccleliae totius iaclura me huc retrahi: ac demum eo vsque proue- 
hitur, vt dicat me inter fanae doclrmae miniftros nemini eile fecun- 
dum, paticos vero habere pares. Caluin. in Refponf. ad Balduin, 
pag. 367. col. 2. Traclanium Theolog. ©albuitt befennct in ber ©es 
genantwort, Pr habe bagjenige nicht geßhett, wag ©ucer an ben Calvin 
gefd)ricben, allein er rühmet ftd), Calving 2ftitwort an ©ucertt ju haben. 
Cr faget, biefe 2Intwort fep von Calving Jpanb, unb er habe fie vetfdßes 
benen “Perfotiett gejeigt, bie leg Urheberg ©cfjvift fennten; wobep er bes 
hauptet, eg bejeuge biefer ©rief ben ©onvurf ©ucerg, baß Calvin nach 
feiner Seibenßhaft geurteilt, iudicas proutamas, amas autem prouc 
libet. Balduin, in Refp. altera ad Ioan. Caluin. pag. 56. cblnifd)e 21U5« 
gäbe bep 3°hantt ©athen von 1562. 2lug liefern 3ßerfe ©albuittg ers 
hellet, wie ßd) fein ©ibetfacher beflagt hat, baß man bagjenige perfons 
lieh auf it)n beute, wag ©ucer inggeineitt, uttb ohne 21ugfchließung feiner 
felbß gefagt hatte, iudicamus prout amamusetc. ©iehe ?hP°bPt^ SSejit 
Refponf. ad Balduin, pag. an. 2llleitt ©alluin behauptet, baß Calvin 
felbß bie Seutung auf ßd) gemad)t habe, ©ie verbrüßlidje ©teile beg 
biefem *Proceße iß ber Ctbfdpvur Calving: allein biefer ©treid)iß(eid)t 
abjuwettben, wenn matt anjeiget, baß ©albuin ftd) auf eine fließe 21rt 
augbrücfet,welchesuurtheilen21nlaßgiebf, er wolle nur fagen: baß ©ucer 
fiel) liefet harten ©eurtheilung bepm ©efpradje bebient hatte. 2ltlein 
eg iß gewiß, baß Calvin niemalg bergleid)en ©orwutf erlitten, unb nlfo 
hat er aufrichtig feßworen fonnen, wag er gefeßworen hat. fOlan lefe 
folgenbeg: eg iß bie ©chußfcßrift, welche ©eja in biefem ©tücfe für 
ißn gemad)t. At enim, inquis, imprecatus eft fibi Caluinus, fi quid 
vnquam tale ex Bucero audifiet. Verum cur tuomittis,quodadrem 
maxime facit, fyccphanta? Nam haec funt Caluini verba, Bucerurn, 

inquit Balduinus aliquando mihi dixijfe, nullum me feruare odii vel 

amoris modum: fed ea me ejfe vehementia, vt vel fupra coelos att ol¬ 
lerem, vel ad inferos vsque deiieerem. Ita veru mihi propitius fis 

Deus, fi quid vnquam tale audierim. Vides manifefte, fycophanta, 
etiam 
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etiamfi iracundia et odio coecus nihil vides, quae de Buceri obinr- 
gatione obfcure fcripferas, Caluinum vt de quopiam colloquio acce- 
pifle, ac proinde memorem eins fuauiflimae, et nunqnam interru- 
ptae coniunftionis, quae inter fe ct Bucerum fuiflet, non temere in 
vocem illam erupifle. Nihil hoc igitur ad Jitteras, quas ipfas etiam 
corrumpis. Neque enim fcripferat Bucerus, cuius at/To'yjafpoy habe- 
mus, Itaiudicas, vt amas, fed Ita iudicamus, vt amamtis: fic nimi- 
rum, vt fefe in hoc ctiain numero comprehenderet, et commune ho- 
minum vitium deploraret. (Ebenbflfelbß 211 ©. Seja bemerfet untevr 
anbern Pingen, baj; biefe jweene große SDtänner ihre ©cfßei hart gar balb 
gednbert, unb baß man vom Pucer jüngere Priefe habe, als biefen, 
i)ie «oller ^reunblidßeit waren. 

(E) i£v bat fiel 2\tndec gehabt. ] Hermann «on SBtba, ®rj6i-- 
fdjof »on 051n, welcher begierig gewefen, bie ©laubenSverbeßerung in fei« 
nem Kirdjenfprengel einsufülßen, hatte) $9tartiti Putern im 3af>re 1542 
dahin fommen lajfen. «©tel)e bie 2lnmerfung (C)bei) bem 2lrtifel 
XDida. Sie meinen »on feinen Pomherren wiberje|ten [ich biefem 
Porneljmen, nnb gaben einSBerf heraus, worein fte »iel «Schmähungen 
wiber ben Pucer mifchten. Unter andern hüben fte ihm »orgeworfcn, 
baß er jWo2ßetber hätte. SDMandßbon hat biefen 3frttfel bet) ber SBt« 
berlegung berfelbeti ©dßift nicht »ergejfen. (fr jaget, es habe bie Sflonne, 
welche Pucer jur erften gehabt, wohl gethan, bie romifche Kirche su 
»erlaßen, weil fte ihren abgottifdßn ©ottesbienß crfannt. (Erfel$etba= 
ju, daß fie in ?ftifeljung der Keufchheit, ber ©ittfamfeit utibföottesfurdß 
ein fehr nnßräßiches geben geführt: baß fte bretßehnmal in SBochen ge« 
legen,unb an berpeß geworben wäre; welches nicht gefeiten fepnwür« 
be, wenn fte ihren (Eßmann hatte »erlajfen wollen. In matrimonio 
tredecies puerpera, pietate, pudicitia, et in omni adtione modeftia 
multis bono exemplo fuerit. ... Tandem pefte quam, ilifi 
inarito ex ftatione lua non difeedenti, adefle maluiifet, eifrigere po- 
tuerit, obierit. Melancht. Oper. P. II, bet)tn ©ecfetlborf Hift. Luthe, 
ran. Lib. III, p. 440, litt. u. (Es wäre ©djabe gewefen, wenn ein sur 
23ermehruug fo gefcßicfteS ?9?ägbd)en hatte im bloßer bleiben follen. 
Itnb ba eine?D?cnge anberer, bie eben fo gefeßieft fittb, bie Sßelt ju be»6h 
fern, burd) bieKlojtermauerti baratt verhindert werben: |b fann man ur« 
theilen,was bieKloßergelübbe bem seitlichen SBohlftatibe beS©taatSfür 
Sfjadßheil bringen. Pitcer hatte fid) wicber mit einer SBitwe »erheirat 
tl)et, welches ben Somherrn 511 «Sollt Einlaß gegeben, ihm eine neue Um 
orbnung «orjuritcfen ; angefehen nach bem 3lpoßel 'Paulus ein Pifdjof 
nur eines SBeibeS fOJamt fepn foll, bas heißt, nach ihrem Porgeben, baß 
er ftch nicht wieber »etheiratßen, ober feine SSitwe eßlichen foß. Ver¬ 
bum Dei docet adfeifeendum minifterio, oporterc efle virum vnius 
vxoris iTim. 3 et Tit. 1, quod Canones Apoftolorum, et Apoftolici 
patres in hoc vfque tempus fic intellexerunt, vt fecundis nuptiis co- 
pulatus, aut qui viduam accepit, non poflitefle|ex numero eorum, 
qui minifterio facro deferuiunt. Sententia Deleäorum per venera- 

btle Capitulum Eccleßae Colonienfis de vocatione Martini Buceri fol. 
161. 93Jelanchtl)on hat biefett ©ttwurf leichtltd) wiberlegt. - Söoffuet 
faget, Pucer fep jur britten Jjeiratf) gefeßritten. Pieß iff ein fef>c ge« 
leb wer ETCann gewefen, faget er im IIIP.; ber pißorie des Variations 
Slum. 3, ©. 89, 90, ein biegfamec (Seift, und viel fruchtbare» in 
llntecfcbeidungen, als die aUerfpiRfinötgffen ©cbolaffifec; ein an« 
genehmer prediget:, ein wenig febwer in feinet: Schreibart; ab 
lein er rerfubrte durch feine CDefralt und Öen (Eon feiner Stimme. 
ÜEe ift ein ^«cobiner gewefen, und bat ftch tr>ie öie andern vec* 
beiratbet, und fo J, tt fagen, noch mebt als öie andern;Öenn er ift 
nach dem Code feiner iBbfvau, jur andern und aueb jur dritten 
<Ebe gefebritten. Sie b. X)«ter haben diejenigen nid)t jum prie«' 
fiertbnme angenommen, öie als JLayen jroeymal gebeiratbet ba« 
ben. ÜDiefet prieffer und iVJoncb bat fid? in feinem neuen preöi« 
gtamte ohne Scöenten dreymal oeteblicbet. ■^ierdurebbaterfieb 
bey feiner partey beliebt gemadjt, undfman batte einen (Befallen, 
durch diefe f ubnenSeyfpiele öie aberglaubifcbenSebraucbe der ab 
ten&irdae ju befcbämen.SaSjenige,wasSo|Tuet 6eo6ad)tet,baß man ßd> 
durch bie 23erf>eirat (jung ;ur felbigen Seit feiner partey beliebt gemacht, 
iß nicht ganjunbgarfalfch; benn cs iß gewiß, baß ein belehrter ©eißli« 
eher, ber ftch nicht in ben (E'bßanb begeben hatte, S8erbad>t erweefet lja= 
ben würbe, als ob er ber Cehre »on bem ©ebothe bes el)lofen ©tanbes 
noch nicht abgefaget hatte. glaube, baß Sueer bem <£al»in biefe 
Urfa«he »orgeßeüet, ba er ihn genothiget,ßd) ;u »erheirathen. ©iehebie 
Critique Generale de l’hiftoire duCalvinifme deMaimbourg, IXSr. 
155 ©.ber britten 2luSgabe.@auberus erjählet,baß bie in «Jnglanb »om®bu« 
ctrb bem VI eingefefeten Unterfud)er, bie@eißlid)eu ;um «Jhßanbe, als ei« 
nem gewißen93ierfmaale ber 3(bfchwörung bes PabftthumS, ermahnt ha« 
ben. ,, ©ie haben auch ßhr forgfältig »on ber (Enthaltung ber Paßtorett (fr« 
„funbigung eingejogen. 3a ße ßnb fo un»erßhämt gewefen, fte oßent« 
„lieh ;u fragen, wie fte bet) ihrer ©efunbheit unb Sugettb bie 
„Sfeufchßeit hätten erhalten fonneti ? Ob fte bie ©abe barju nnb bie 
„©ewißheit hätten, biefelbe in Sufuuft erhalten 3u fbnnen? Saher ha« 
„ben fte ihnen angerathen, ftch SU »erehlichen, bamit fte nidß Srunß leiben 
„oberin©ünben »erfaßen mochten, wo»on ber bloße ©ebanfe einen 216= 
„fd)eu erweefet. (fttblid) haben fte ihnen offenhetjig erflärt, baß man aße 
„biejenigen für Papißen unb ^eittbe beS.fäntgeS halten würbe, welche ei« 
„tten gefährlichen ehlofen ©tanb einem feufcf>en unb ehrbaren «Ehßanbe 
„»orjogen;! ba man hauptfachlich bas heilige Sepfpiel ber jweeneti berül)m< 
„teßenSrjbißhäfe »or 2lugen hätte, we!d)e feine ©d)wierigfeit gemacht, 
„ftch 5« »erheirathen. „ Sanderus »on ber englißheu ©paltung IIP. 253 
©. id) bebiene mich ber Ueberfefsung bes fDJaucroip. 

(F)««« daße«als ein^udegeffot:ben,t»ieauch roasSandetus 
eon einem gewiffen Umgänge ecjählet.] Söenti ber Sefuite Poße»in 
»on Pucertt rebet.fo Bedient er ftd)(de Atheifmis HaereticorumCap.VIII, 
p.2j)folgenber,abfonberli(l)eingefchlo|ycner5Borte: At veroBucerus (quem 
morientem feribunt efle profefllim, nondum natum eile Melfiam) feöa- 
riis latiorem viam ftrauit. 31 n einem anbern Orte beffelben Puches, näm« 
(id) im lebten Cap. auf ber 88 @. giebt er biefeS, als eine gewiffe ©ache, 
»or: Bucerus, cum animam ageret, fafilis eft, verum Meffiam adhuc 
non venifle, venturuin tarnen efle. fOJan beobachte, baß, nach biefem 
3cfuiten,fold)eS bas©(aubensbefcntttniß gewefen, bas Purer auf feinem 
$obbette abgelegt. 3lßetn ;ur SBiberlegung biefer ^abel hat man wei« 
ter nid)ts nothig, als ben ©anberus felbß, welcher biefen ©ottesgelehr« 
ten einer geheimen Steigung gegen bas Subenthum unb einet Prttrau« 
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lidjfeit freier ©ebanfen gegen einen fOlenfd)eu ohne Stetigion befchulbi* 
get. -vier ßnb feine 2Borte: man wirb barinnenßnben,‘baß Purer itt 
bem ©laubensbefenntnilTe eines fiutheranerS geßorben. „ Pen Purer 
„betrejfenb, fo iß er bem ^lubenthume geneigt, unb aud) aus einer jübi« 
„fchen Familie entfproffen gewefen. (Es iß gewiß, baß nad) feinem ?oDe 
„unb unter ber Regierung ber S3taria, ber Paron Paget, Stath bes fatt)o= 
„lifchen Königes, gefagt, er habe ihm einsmals bepm Publep, bem iberjoge 
„von Jiortljumberlanb,2)oImet|cf)er gebient; nnb als i^nbiefer 
»>3°g gefragt: tx?as et: von de» tvefentlicben (Begentvact des SLei* 
„bes^eßt im b-Saccamente darbte, ibm 3ur 2lntroot:t gegeben: 
„daß man an dec roirtrltdjcn (Begenruart nicht ?u?eifeln Eonne, 
„wenn man nid^t an der Xüabybeit deslfiuangelii jroeifeln ruol# 
„le;allein,batet datjugefegt,ich bin nid?t mit allem einig, roas 
„uns das neue (Eeffament oon ^efu (Lbvifio und feinen (Ebaten 
„erjaplt, ob es mit gleich bis hiebet nid?t erlaubt geruefen, folches 
„^» leugnen. (3d) habe basSatein bes ©anberus nidß, fenbern id) 
„habe bie franjoftfdß lleberfefjung, welche 1587 gebrueft worben, man 
„ßeft bartmten biefe ©teße alfo. ^ch trollte nicht gern alles glau« 
„ben, was ton den «Etmten und dem Ä.eben ^efii «Ehrifii in dem 
„neuen «Eeffamente gejebrieben iff, eben fb wenig, als ich es 6fV 
„fentuch ju leugnen begelpte.) (Er hat auf biefe 2frt gegen einen 
„yjeann gerebet, »on weld)em ihm befannt war, baß er nicht »iel 3veli« 
„gion hatte. Uebrigens hat er ftd) bis an feinen $ob in feinen Sieben und 
„ ©chriften jum £uthetthume befannt, wie es nad) ben neuen SJieonungen 
„(EnglanbS eingerichtet war.SanderusHiftoire duSchifmed’Angleterre 
II P.237 ©.nach berUeberfebung bes®aucro!i' hollänbifcher'3luSgabe.Pie« 
jemgen, weldje biefen ©dßtftßeßer fennen, haben nicht nothig, baß ich «h« 
tienfage, wie ihm in benen©achen ju glauben iß, bie jur Rechtfertigung 
ber^Protestanten bienen, unb baß er in Plagen feinen ©tauben »erbient, bie 
|u ihrem 3ßad)theilegereichen. 2(ßein wir müßen nicht »ergejfen, ju 6emer« 
fen,baß pojfeüin benhinbanuS,einen fehr fchlechten @d)tift(feiler,nur abge« 
fchrieben h«it. Slachbem biefer Sinbanus »iele @!aubens»eränberungett 
erjalßet, bie er bem Pucerus©chulb giebt, fo befchließteralfo: Sane vt in 
Chrinianifmo fuit inconftantiffimus, ita in paterno Iudaifmo con- 
ftantiOimus. Praeter vfuras enim defenfas licitas, etiam ChriiU ad- 
nentum fub mortem narrant oculati teftes reuocafle in dubium. 
Lindanus, in Dialogo II Dubitantii, pag. 146. (Einige ©eiten barauf 
wieberffohlet er eben biefe @ad)e: Alii, faget er auf ber iss ©. Chriftum 
noftrnrn negant verum illuin promifliim fuifie, fed alium cum In- 
daeis exfpedlandum, vti Bucerum moribundum teftatum reliquifle 
narrant fide digni,adeoque quidam clariflimi viri, fe ab eius difeipu- 
lis in Anglia accepifle.prateoluS in ElenchoAlphab. Haeret. pag. 107 unb 
»iele anbere haben nid)t unterlaßen, biefeS abjufchreiben;ße haben baS« 
jenige nicht abgefdßieben, was ©urius erzählet, unb welches er fich ju be« 
jat)en nic^t etfu^nt: ndmlid) biefer ^prebiger feinen ©o^n befc^nei= 
ben (ajjen. Sie Urfad)e, warum e$ ©uriuö nid)t bejahet, i(i, weil bie 
anfehnlid)e unb fehr gelehrte Perfon, »on welcher er es hatte, foldßS nur 
»omdjoren fagen gewußt: Audiuiego, faget er Comment. Rerum in 
Orbc geftarum, aufs3nf)t Wi, 58; ©. ex quodam graui longeque do. 
ctimmo viro, fuifle eum Iudaeum, et cum quandoque puerum quen- 
dam nefeio ex qua foemina fuftuliflet, eum circumcidifle. Vtruns 
autem haec prorfus certa fint, non pofliim affirmare, praefertim quod 
üle quoque, qui haec referebat, fe ab aliis accepifle diceret. 

SKan hat fd)on »orlätigß gefagt, baß aße Stomanen ihren ©rnnb in 
berpißone habeti.^jd) weis nidß, ob biefe j?abel,»on bem vorgegebene» 
jubßd)en©lauben SllartinPucerS, nicht ihren Urfpritng »on einigenSlebett 
genommen m welchen er fid) heraus läßt, baß berSdleßtaS nod) nicht ge« 
fommen wäre, aber unter ben »ornehmßen fDierfjeichen fommen würbe, 
weld)e ihm bie Propheten sueignen,nnb unter weld)en il)n bie^uben er« 
warten: ich n>iß fagen, in einem triumphirenben ©tanbe, unb als ein 
IMetwmber , ber überall bas Sleid) ber ©ottfeligfeit unb bes griebenS 
emfulßen würbe SBenn man, weil Surieu eine folche Nennung funb 
gemacht, geurteilt, ta^ fte bem 3w&rntt)ume 33orfc^ub t^äte;uub wenn 
man »orausgefefjt bat, baß ihm bie ©pnagoge ju 3fmßerbam einen 
Prief voßer Panffagung gefchrieben, (ßehe baS Pud) unter bem Ptel: 
Jbtief dec Aabbtnen dec ywoe» Synagogen 5112lmffeedam an 
den ^eccn Jocteu, nach dec ju 2lmfrecdam bey lofepb 2ltbi«s 
gedcuccten ÖTopw aus dem 0panifd7en ubeeje^t. Prüßel im 

;al)r 5446) fo hatten bie 3lefigionSßreiter 3ur Jeit PucerS biefen boS« 
baften 3toman auf eine fold)e gehre bauen fönnen, wenn Pucer biefelbe 
vorgegeben hatte. «Es iß gewiß, baß um biefe Seit ber ©eiß ber Sabel 
unb bie Kühnheit, bte gaßerungen aufs hochße su treiben, ihren hod)ßen 
©tpfel erreicht gehabt. 2Benn 3urieu im 16 Salßhunberte gelebt hätte, 
fo würbe er »on bunbert ©d)riftßeßern bes 3ubentl)ums, unb bes @e« 
nußes eines jährlichen ©ehaltS »on ber ©pnagoge fenn befchulbiget 
wovoen* 

(G) 3* werde die Rebler des moceci anwt'gen. ] I SSirb ber 
vorgegebene 3lbfall Pucers übel ins 3ahr 1530 gefefet: benn er hat fich 
in ben gj?epnungen guthers nach ben Unterrebutigen »oßfommen befe« 
ßiget, bie er im 3af)re 15213u SSBormS mit ihm gehabt; unb feit biefer 
Seit hat er fich äßentlid) bar3u befannt. Paulo poft, anno rmlleßmo 
qmngenteßmo vieeßmo primo, cum ad comitia Wormatiam Vangio- 
num Lutherus euocatus eilet: Bucerus eodem venit, cumque Luthe, 
ro complufculos dies familiariter transtnifit : lententiamque eius 
amplexus, aperte eandem poftea eft profefliis. Melch. Adam, in Vi- 
ta Buceri, pag. 212. Smet) 3al)re barauf ift er 3U ©traßburg, 
benPrebtgern »01t ber ©laubenSverbeßerutig, bepgejählt worben, unb ec 
hat mit ihnen ein Pud) unterfdjrieben, welches fte im^ahre U24jur(Er= 
flarung berllrfadjen heraus gegeben, welche'ße augetrieben, bem pabß« 
thume absufagen. (Er hat im3ahtei729,als3fbgeorbneter ber Kirche 3u 
©traßburg, ben Unterrebungen 311 fOJarpurg, bepgewohnt, wo man bie 

errungen ber gutheraner nnb Sivinglianer bet^ulegen, bemüht gewefen. 
2luS bem gJMchior 3lbam, ebenb. ©iehe ©eefenborfs Hiftor. Lutheran. 
Lib. I, pag. 240, Num. 3, too er faget, baß Purer im3ahl'e 1322 für einen 
gutheraner gehalten worben. II (Es iß falßh, baß er anfänglich ein 
©acramentirer gewefen. «Er iß gleich bem guther, als feinem Pefelj« 
rer gefolget. III (Es iß falßh / baß er enblid) eine abföndecltdbe ©e« 
cte gemacht. (Er ift beßäitbig mit einer »on ben 3weeu pretejtantißhen 
©emeinßhaften vereiniget gebliebeH, obgleid) bie (Eifrigen »on einer ie« 
ben Partei) feine ©elinbigfeit nidß gebißiget. IV (Es fann nichts ab« 
geßhmadtets fei;n, als wenn man ihm, als befonbre^rtthümer, bennnßt, 
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öag Dct£eib>fu<Ibrtf?t imWa&tmatye nicht gegenwärtig iß, 
ata wenn et getroffen wirD ; Daß öie (Ecutfe Den&tnDern Die 
©eltgfeit nicht *tt roege bringe ; Daß es feine ©unDe Des Uw 
glauben« gäbe ; Daß Die pcieffec nicht »ecbunDen waten, Den 
ehlofen ©tanD ju beobachten; (alles biefeS iß tu ber hol!atibifd)en 
Ausgabe beS 9)lorcvi auSgelaßett worben.) ©er 1 von biefen riet ©cb 
ben, iß Die gemeine Hehre bet Hutljetatier; bet 2 «nb bet 4 ßttb bie allge= 
meine Siebte bet ©roteßanfen ; bet 3 wirb bem ©ucer nur non Denen 
bengemeßen, welche baS Verjeichuiß bet «fefjereyen gemacht. 3m @e; 
gentbeile mißt ihm ©rateolusij bei), er habe behauptet, baß ber Unglaube 
bie eitijige Sobfünbe fei), bie man begehen fonne; bie allerfdßmpßichße 
©ejd)ulbigmtg,weld)eiema!s gem«d)t worben. Alferit nullum elfe pecea- 
tum mortale nifi incredulitatem. Prateolus Elenchi Haeret. pag. 107. 
Set ©. (Saultier fchreibt biefesaus bem prateolus ab. Sffiati inerte, baß bet 
3efuite@aultier tnitAnführung beS©attbctuS faget: es habeSBucev gelehrt, 
baß aud) bie Umber, weld)e bie 'Saufe empfangen hatten, nicht felig wa= 
ven. Vielleicht hat SOJoteri biefeS fagen wollen, aber et l)at ftd) nicht 
mtSjttbtücfen gewußt, hierbei) bemerfe td>, baß bie üCßeymmg bet ©ro= 
teftanten, wellte lehren, baß bie Äinbet bet ©laubigen felig fiub, wenn 
fie gleich not ber Saufe ßerben, bal)in geht, baß biejenigen, welche bie 
Saufe erhalten, ihre ©eligfeit biefem ©aerametite nid)t fd)ulbig ftnb: 
alfo iß bet vorgegebene 3fttl)um, wcld)en 5}?oteti bem Puter @d)ulb 
giebt, eine ptoteßantifche £el)te. Sen ©als beS ©. ©aultiet be- 
treffenb, fo bin ich gewiß, baß et biefem Prebiget falfdßid) beygemeßett 
wirb, wenn manihu nicht in biefem ©inne ausleget: nämlich, baß ©ott, 
we(d)er ben 3vatf>fcf>luü bet Verwerfung nicht auf bie wirf liehen ©ünben 
ber Jfinbet AbamS gegrünbet, fowofß Ä’inber als Qrrwachfene verworfen 
haben fann ; unb in biefem ffailc würben gerniße ^itiber, bie nad) ber 
Saufe ßürben, verbammt. SGir wollen jur ©chanbe ber VetjeichniS-- 
fchveiber ber .tehereyen, beS HinbamtS, ©anbentS, Prateolus, ©aultierß u. 
a. m. fagen, baß ße uns bie aligemeinßen Hef)ten bet©roteßantenfür^e; 
^erepen angeben, bie bem ©ticer eigen ßnb. 932ctn merfe, baß ihmpra- 
teoluS bepmißt, er ^ahe gelehrt, baß bie guten VSerfe nichts thujen. 
SBetin man biefeS gegen ben Urheber ber -öiftone von ben Veranberutu 
gen halt, fo wirb man fich 511m höd)ßen verwunbern. @ie!)e oben bie 
Anmerfuttg (C) wo mau gejeigt, baß er bie Verbienßlidßcit ber SBerfe 
gelehret. SRati merfe aud), was ©uriuS faget, baß PJalvenba, bei) ber 
ilnteitebungsu Scegenfpurg, bett Puter Dermaßen in bie ©ige getrieben, 
baß er ihn gepungen, ;u geßcl)en, I, es waren alle ©ünben, ©iinben 
Des Unglaubens ; II, es gäbe feine ©ünben ber ©d>wad)l)eit unb Um 
wißenljeit, fotibern fie würben alle ausPosheit unb wibev bie Vorßhrift 
beS ©ewißenS begangen. Surius Comment. Rer. in Orbe geil. aufS 
3af)r 1546,527©. 3» Attfehutig beS erßen @af?eS behauptet ©eefen; 
borf, baß if)n Puter entweber nicht vorgebracht, ober nur nad) bem recht; 
gläubigen ©inne vorgebradß, welchenHtlthet bemfelben giebt, unb web 
cl)cr ba()iuaus lauft: baß bie ©ünben ber ©laubigen niemals vom ©a; 
rabiefe auSfdßießett, fonbern baß bloß bie ©ünben ber Ungläubigen ver-- 
bammen. ©eefenborf Hiftor. Lutheran. Lib. III, pag. 626. 3mglei; 
d)en bie 19s ©. ebenbaf. SBaS ben anbern betrifft, fo glaubet er, baß 
bcrfelbe bem Martin Puter falfdßich bepgemeßeu worben. (£benba|elbß 
626©. SBir wollen biefem bepfügen, baß biefer Prebigev, wenn man 
ben©ltrius Comment. Rer. in Orbe geft. pag. 195 glauben Darf, fid) ge-- 
nvutigen gefehen,vorjugeben,baß ciniXRenfd), ber eine Sobfunbe begeht, 
aufhöret, bie ©reyeinigfeit, bie@eburt unb ben Sob3efu<£i)vißi u.b.m. 
;u glauben, ©eefenborf fd)eint im III P. auf ber S26 ©. ;u befemien, 
baß btefe Sehre vorgebrad)t worben ; unb mau fann aus ber Art, mit 
welcher fiel) Puter, nach feiner ©.’jahluttg, vertfpeibiget hat, erfennen, baß 
folcheS nicht ohne alle Verwirrung gefeiten. SBaS foniite man wol)l 
im ©ruttbe ungeheurerS vorgeben, als wenn man behauptete, baß alle 
biejenigen, welche in bie ©itnbe ber purerep fallen, alles, was man in 
bem (Svangelio ließ, für eine gabel galten. 

(H) ©aß er Die anDacUtigenPetiiegereym nicht misbtütge. ] 
<£-r hat mit bem ©omeranus einen großen ©treit gehabt, _baß er bie 
Auslegungen HutherS über biepfalmen verfallet bruefen laßen. Gbem 
bafelbß IIP. 82 @. 9Amt. 3 aufs 3a[)r 1527. (Sr hat auch in bie ©0; 
füllen HutherS gewiße Singe eingcfd)oben, welche ben gwinglianern vor; 
theilhaftig ftnb; biefeS hat biefen ©laubensvetbeßcrer bewogen, fiel) 
ert’jilid) barüber ;u beflageti, baß man basPeße von feinen SBevfcn auf 
f0ld)e Art verfalfchet hatte, perr von ©eefenborf beobachtet, baß bie von 
Suthern beswegeu gcmadßen Vorwürfe, in ber wittenbergtfd)cn Ausgabe 
tmteebrueft worben, unb baß Puter einige ®ntfd)ulbigungen augeführet 
habe. Otfenderat etiam Bucerus Luthermr., quod in editam eius 
Poft 'illam, quam vocant, ccdefiafticam, quaedam infarfi(let,quae pro 
Hehietica fententia de coena facerent, ideo in libello illo de verbis 
inftitutionis, vehementer de Bucero queritur, quod Librum fuum 
Homiliarum, quem Optimum ex omnibus, quos vnquam feripferit, 
vocat, quique etiam Poutificiis placeat, corruperit. Ifta exprobratio 
in edi’tione Tomorum Wittenbergenfi expuncia fuit, indignante et 
publica apologia culpam a fe amoliente Georgio Rorario, vt d. Tom. 

III Alt. fol. 740 legi potefl. Eartdem vero querelam in Epiftola ad 
lohannem Secerium BafdeenfemTypographum prolixe poft repetiit; 
Idib. (id elf, 13) Sept. huius anni, vide Epftolar. Lib II, pag. 348 b. 

Non defuit tarnen Bucero excufatio. SbenOafelbß. 3d) weis nicht, 
ob er ben ©nmbfab angeführt, ben if>m ©cafmuS bepmißt, baß ein Pe- 
tru«, ber memanb ©cßaben thut, unb vielen SRuben bringt, eine gottfe; 
ligc'Shßt iß. (JrafmuS wiberleget ihn beswegen bet) ©elcgenheit eines 
üBerfeS, weld)eS Pucer bem ©auphtn unter einem falfdjen Sitel ;uge= 
fchrieben hatte. Is fiflo titulo feripfit Librum ad priniogenitum Re- 
gis Galliae, admixtis aliquot verbis Gallicis, quo videretur a Gallo 
feriptus ad Gallum Pius, inqiut, dolus efl, qut nocst nemini, predefi 

multis. Primum nulli nocet haerefis ? Hoc protinus audiret ab 
alio; nam hoc de iltis pronunciatum dt. Non laeditur tantusPrin- 
ceps, ac natio religiofilbma quae grauatur inuidia? Qriod autem fi- 
inile* exefnpkim ab Apoltolis, auc probatis Ecclefiae Dodoribus pro- 
feclum eft ? Si hic fucus nulli nocet, zur Lut her us tarn indigue tulit, 
fuos libros per hunc fuiffe corruptos? Cur Pomeranus de fimili re- 
meritate illius queftus dt ? Qtiod ab aliis ct ab ipiis adeo legibus 
fall! grauiffimo crimine notatur, huic lepido Euangeiiltae pitis dolus 
eit. Erafmus, F.pilt.LlX, LibriXXXI, pag. 2110. 3cl) führe ben fab 
ßben Stauten nicht an, ben er auf bem Sitel ettu-s feiner Püd)er angc; 
notnmen; beim bteß iß eine gau; uttfchulbige ©acf)e. (£s ißllrfachege« 

wcfett,baß feinPu^ vott ben ® iberfachern gelefen wotbetv welche cs an; 
^greifen, fiel) gefdieut tjabeu würben, wenn fie ben Uv hebet' gewußt 
hatten. 9]iatl iefe biefe äßorte bcs staube: Martimcs Bucerus, cum 
fuos in librumPßdmorum commentarios, a Catholicis legi vehemen¬ 
ter cuperet, eosdern fub Aretii, quaeGraeca vox eft, Martino refpon- 
dens, et Felini, quod verbmn GermaniaimBuceri fignificationeinLa- 
tine repraefentat, publici iuris fieri voluit, ne fi proprium fuum no- 
men illis affixiflet, quod pridem antea cucullati facerdotes diris de- 
uouerant, ftatim eorundem leciionc Catholicis omnibus interdicere- 
tur. Gabr. Naudaeus inludicio de AuguftinoNipho, pag. 19. 93tau 
Siehe Dasjenige jtt 3tatl)e, was in ber Attmerfung(D)&es ArtifelS (£tafi 

mus gefagt wirb. 2)aS .iteberget'idße in ©pattien giebt vor, baß bas 
Pud) PucerS aduerfus merita bonorum operunt als ein 2£ecf 
bcs Ptfd)ofS von Dvocheßer de Mifericordia Dei heraus gegeben 
worben. 

(I) QZv befanD ftdh in Anßhtmg Diefer jrnoen tlßeynungcn tt* 
f. vo.] Pie Sehre ber ?utl)eraner fehlen ihm ber ©egemvavt 3ef« 
Chrißi bet)m ©acramente beS Sltachtmahls ein wenig jtt viel Seirflid)« 
feit su geben; er fotinte bie Folgerungen bavon nicht verbauen: allein 
es bünfte ihmanch, baß bie Sehre ber gwittgliauer allstt vielen leeren 
Staunt ließ, unb bie Pegrißc nicht erfüllen fotmte, welche bie {)• ©chvift 
unb bie alte Srabition unferti ©emuthetn citipragten. Pteß hat tf)trt 
viel Unruhe vcruifad)et. SBir wollen fehen, was uns ein reformirtec 
prebiger vott Preba bavon berichtet. Legatur Vita Martyris, et quae 
ibi de fludfiiatione Buceri dicimtur. Videatur quoqtie in Centuria 
pj;ima Epift. feled. aBelgis vel ad Beigas, ep.y, quae eft Buceri ad Io- 
armem aLafco CuratoremEcclefiarumFrifiaeÖrientalis,vbi tam.fol- 
licite explorat, an etiam agnofeat a Lafco praeter vim obfignandi, 
vim exhibendi ipfum Chriftum et Dominum eamque corporis etfan- 
guinis eius communiouem dari ac percipi, qua fumus membra eius 
ex parte, et caro de carne eius, et os de osfibus eius, qua manemus 
in ipfo, et ipfe in nobis, et dari eant atque percipi, dum Dominus 
ipfe eft in fuo minifterio efticax, eumque verba, et lymbola vti Do¬ 
mini, ct vt ab ipfo Domino difpenfatione libera per miniftritm acci- 
piuntur, quam vocant unionem, non fenfualem, non locaiem, non na¬ 
turalem, fed facramentalem et pxcii, propter ilias Scripturae phra- 
fes, quae loquuntur de myfterio incorporationis Ecclefiae,et decom- 
inunione et manducatione et potatione carnis et fanguinis Chrifti. 
Et paulo poft dicit Luthero fatisfieri, fi tantum non inania figna 
Chrifti abientis in Coena fentiamus et explicetur, etiam hic dari et 
percipi ipfum Dominum, modo quo ipfe nouit. Et ibidem p. 33 haee 
Buceri conquerentis verba ad animum reuocentur: Cruciat me, in- 
quit, merito, nos quibus Dominus caetera regni fui myfieria tarn be¬ 

nigne reuelauit, non potuijfe tarn ir.tra totos 34 annos conuenire de 
hoc JacratiJJimo, et omnino populari myfterio, quod non minus intelli- 

gere, quam vfurpare omnes debent. Ludou. Gerardus, a Renefie, 
Notis in Apologet. Reform, in Belgio Ecclef. Epiftolam, pag. 102,103, 
SJiatt ficht in biefen lebten SBorten bie Unruhen, welche Vucer bet) ber 
S5etrad)tung empfuttbett, baß bie ©teuer bev verbeßerten Äird)e, nach vier 
uttbswansig jeihviger Arbeit, über baS©acrament beS SAtdßmahlS, noch 
nicht einig werben fontten. , 

5Ratt hat bemerfet, baß feine Unfdjlüßigfeit nicht bis an feinen Sot> 
gebauert, unb baß er bCtt ©eiß in bem calvinißhett ©tauben aufgegeben, 
©erjenige, ber btefe Anwerbung mad)et,iß ettt lutherifcher Sehrer, ber if)tt 
befchulbtget, es fet) feine Außührung fo betrüglid), unb fo unbeßeinbig ge= 
wefen,baß matt beit©rmtb feines d?er;enS nicht ergrünben fonne. Bu¬ 
ceri nomen nunquam redditum fuifiet celcbrius, nifi inftar Protei 
alieuius in omnes formas fefe transmutaflet, et iam a noftris, iam a 
Zwinglianorum partibus ftetiflet,omniaque fua confilia, didta, faäa, 
fic infidiofe et veteratorie inflexifiet, vt euinam Parti ex animo faue- 
ret, fatis perfpectum cognitumque efle haud polfet. Qtiamquam in 
fide Caluiniana tandem Spiritum exlialaile, ex poftremo ipfius Scri- 
pto, non tarnen ad finem perdudfo, fatis euidenter coläigitur. Leon. 
Hutterus, in Irenico vere Chriftiano, fiue de Synodo et Vnione 
Euangelicorum non fucata conciiianda, Traftat. Theolog. aduerfiis 
D. Parei Irenicum, pag. 130 wittenbergißhe Aufgabe bet) ©aul ^elwtgetx 
int 3af)rc 1618 in fol. ©amit man aber biefen Attljeratier wegen biefe» 
Vcrfchremntg, nicht vcrbcid)tig halten fo(l,fo führet er ;weene catvinifche 
©cribenten an, welche ftd) eben berfelben Farben bebtent haben, Vu? 
cerS ©eiß absufd)ilbern. Hoc pulchellum elogiutn ne a Lutheranis 
ex praepoftero quopiam affeäu, conftidium videri posfit, produeo 
Lauaterum Scriptorem alioqui Sacramentarium, Buceri genium et 
ingenium his flofeulis depingentem: „Bucerus ambiguus et obfeuris 
„loquendi formulis fententiam fuam propofuit, vt in vtram partem 
„magis propenderet, colligi plane non potuerit.., Toto certaminis 
huius tempore eiusmodi phrafibus ipfum ftuduifie, lofias Szmlerus , 
Scholae Tigurinae Profeß'or, in Oratione de Vita et obitu Petri 

Martyris teftatur, quem et ipfum perfuadere aliquando conatusfuit, 
fuum vt.exempluin fecutus, talibus loquendi modis,ex quibus nihil 
certi concludi poffet, vt ita vtrique parti inferuiens, ambiguis illis, 
et flexiloquis loquendi formulis, disfidium hoc paulatim fopiret at¬ 
que tolleret. Hafte infidiofas ac fubdolas molitiones Tigurini ani- 
maduertentes minime probarunt, et libere atque apette profesfi 
funt, non veile fe Concordiam fucatam atque infidiofam, quae iuxta 
Buceri declarationem, cothurni inftar, vtrique parti accommodari 
pofl’et. Sbenbafelbß. 3ch habe Die lebten feilen biefer ©teile in 
bem Heben ©eter S3iartt)t'S ttid)t gefunbett, welche ?öJcld)ior Abam aus 
bem ©ud>e genommen, baS berlttiherifche Hcf)rer anführet (Oratio Iofiae 
Simleri de Vita ct Obitu Petri Martyris"); allein ich ßnbebai'imien, baß 
ßd) ©iartpr einige geif nad) S5ucer5©prad)e gerichtet, unb ihn enbltd) ver; 
laßen, nad)bent er bie gefährlichen Folgerungen erfamtt;weld)e barimten 
beftunbett, baß man att ber einen ©eite ben Huthetanern fein >xßliges@es 
nügentl)at,imbanbcratiberubie©chwacf)ettargerte,bicman auf eilte fol; 
d)e Alt beunruhigte unb verwirrte, baß ße nicht mehr wußten, was ftein 
biefem ©tücfe glauben folltett. Mc-lch. Adam in Vita Petri Martyris, 
pag. 38. S0?afti)r unb Vueer ßnb biefem ungeachtet gute Fteuiibe unb 
von ihrer bey&erfeitigen Siechtglaubigfcit übetgeugf geblieben. (Xbettbaf. 
39©. 93can merfe, baß ©ucer bet) feitteht Aufenthalte in (fnglattb er= 
mahnt worben, unbebingter unb beutlicher vom 3A'id)tutal)(e jtt teöen, 
(£ben betfelbe im Heben SalvinS 82 ©. 

(K) VOahe; 
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(K) tOAbißninlidnc X£>etf« tarnt man biefe 25eobAdnmg 

<utd> auf feine JTIeynung, vom 'Perbienfle öec XPetrire, amven: 
ben.] Ser von mit angeführte lutl)erifd)e £ef)rev ßefcpulbiget ben 
53ucer, bnf? er ftd) in bem "ÖMau&ensfoniuilar, tveid)es bie vier 9ieid)S= 
flabte^tragburg^oftnih/^DJemmingen uub Sittbmt, im >53°, 
auf bem 9leid)Stage übergeben haben, einer @d)rcibart bebienet, tveldje 
nach ben römtfepm £el)vfäljen, vonber 9ied)tfmigung,eingcrid)tet getvefen, 
®icjj flttb bie SBorte biefcS 53octorS : Articulo IV. Confeillonis Ci- 
uitatum explicandum erat, Qiiomodo fidei Iuftificatio adfcribatnr; 
fed Bucerus ftylum, ne Pontifieios offenderet, ad ipforum forum fic 
attemperauit: Q_uod Concionatores noflr't Fidei tan tum tribuunt, 

non ce fit fenfu, quafi. faltts et pietas noftra confifiat in cciofis cogu 

tationibus, ■vel in fiele., quae fit charit ntis expers , quam fidem infor- 
tnem fiue in forma tum nominare confueuertint: fed ideo hoc fit, quia 
fateri cogimur, neminem vere piuin eile aut faluari pofic, qui Dettrn 
non fiunme diligat, et confonnis ipfi fieri fummo ftudio annitatur. 
Et poft pauca : Fides, per quam regeneratur, ea efi fides, quae per 
tharitatem efi ejficax. Hacc Bucerus. Quid vero hoc eil aliud, 
quam fenfu Pontificio docere, nos iuftificari coram DEO FIDE 
FORMATA \ Hutterus de Synodo Euangelicor. etc. pag. 130.131. 
93icm hafte gefaget, Sbucer habe einige Seit barauf tvieberrufen unb be= 
fannt, bag er ben .fatholifen jum Söeften einige Singe angegeben pat: 
te, bie er nicht mehr jugebett tvollte. ©benbaf. 130 @eite. SÜiim frage 
nid)t, ob er beöroegen mit Sbefdjimpfungen angegriffen tvorben? mir rooh 
len g(eid) Sicht bavon befommeit: Quia verfipellis ille Bucerus fuit 
Autor ConfeiTionisTetrapolitanae, fatente ipfo quoquePareo, facile 
iudicari poteil , quo candore et fpiritu in ea concinnanda vfus fue- 
rit: eo nimirum, qui nufpiam fibi conilat, fed tamquam Vertumnus 
aliquis, nec calidus nec frigidus eil. Cuius rei argumento elfe poteil, 
quod ipfe Bucerus paulo poil bene multa Confeillonis htiius fuae ca- 
pita publice traclauit et fafliis eil, fe in gratiam Pontificiorum multa 
tum conceilifle, quae iam concedere amplius nolit. S'benbaf. 93?au 
merfe, baß in bem gaujen IV 2lrtifel, wo von ber 9ved)tfertigung beS 
<0ünbevs gehanbelt tvirb, nicht ein cinjtgeS SÖort von bem 23erbien|te 
Sefn (Epufri, bem einzigen unb vornehmfben ©runbe unferer ©etigfeit, 
fleht; ((f'benbaf. 131 ©.) unb baß Sbucer, ba er feinen betrug erfannt, 
bie @ad)e einige Seit barauf verbeffert hat. Agnouit haue w&um et 
aleatoriam verfutiam Bucerus ipfe, qui hunc ipfitm Articidum re- 
tradlauit poilea, fic feribens : Vide librum Actorum Ratisponen- 
fuim, pag. 83. „Verbum (effieax') tolli debet, aut ita declarari, vt 
„intelligatur de fiducia apprehendente mifericordiam propter Chri- 
„ilum promifiam, et erigente pertcrrefaclas mentes.,, Hutterus 

de Synodo Euangel. etc. pag. 131. 3hn einet gleid)cu Unveblicpfeit, 
ben bem 2irtifel von guten SBerfen, ju uberjeugen, führet man biefe 
SÖorte beS ©laubensbefenntniffes an: Renouatio et reftitutio hominis, 
quae fit et confiilit per fidem, declaratur PERFECTAQV E fit 
eperibus charitatis ... Tantum vero abeil vt bona Opera 
reiieiamus, vt libere fateamur Hominem nunquam PERFECTE 

beatum effici pofle, nifi per Chriili fpiritum eo perducatur, vt 
NVLLVM penitus ei defic opus bonum, otnnium eorum, ad quae 
a deo eil conditus. (rbettbaf. 93ikp bünft, bie d)riftltcpe Siebe unb 

ißernunft erforbern, 51t fagen, baß er 6ep afieni biefem, ttnef? feiner eige¬ 
nen Ueberjeuguug, unb niritt aus 0301(111, gehanbelt. 9Bir haben o6en 
in ber 2lnmerfung (C) gefchett, tvnS er beftanbig in bem 2l'rtife( von 
ben guten Sßevfen gefchrieben pnt; bie ©teile, bie ich aus feiner 2iuele= 
gütig über ben 2 ijjfalnt bafelbfl angeführet, ift, mentt man bem ©ros 
tiuö hierinneu glaubet, gefchicft, ju jeigen: bah ftd) bie 03roteflaufcn unb 
Äatheiden gar (eid)t über biefe 93Jaterie vergleichen mürben, menu man 
bie ©pihftnbigfeiteu ber ©cholaftifer, unb bie ffeinbfeiigfeiten ber 03ar; 
tet) verbannen mellte. Grotius in Voto pro Pace Eccief. ad Art. IV. 
bepm9livet, Operum, Tom.III.p. io<)2. ©rotiuS verlanget, man muffe 
biefe ©teile nach ber Ausgabe von ©trafjfeurg, unb nicht nach 9lc6ert 
©tephanS feiner lefen, melche ganj verfälfeht mare. ©iehe bie in beu 
2(nmetlung (C) angeführte ©teile. <£r vermeift uns aud) in bie ißors 
rebe su ber 2fnS(eguna beS SnceruS, über bie vkt iS.vangeUfien, 
welche, fageter, in bet Xusgabe Robert ©tepbßtts ßasgelaffert 
tff. SaS ift merfmürbig, mas 9iivetus bem ©rotiuö geantmortet hat. 
(jr faget ifjtn in Apologet, pro vera pace Eccief. Oper. Tom. III. 
pag. 1071. I, baff bie ©teile in ber 2{uslegung bes bucerus übet: 
ben 2 pfalm, fo, mie fie ©votiuö anführet, nichts enthalt, roas bie 
(falviniften nicht sulaffen, menn man fie recht verfM)t, mie fie fepn foll. 
Stirn II, ba§ in bet Ausgabe 9tobert ©tephatis nid)ts fehle, rnaS ben 
©inn ber SSorte betrifft, bie ©rctiuS ans ber 2fuSgabe von ©ttariburg 
anjieht. Sum III, bag ftd) ©rotiuS, voenu ftd) nid)t einerlei) SBrrte 
itt ber 3lttSgabe Robert ©tephanS unb in ber von ©trafbnrg fittben, 
hütte erinnern foilen, bap bie§ SSerE 93neerS erjllid) unter bem Sfiamen 
beS 2Iretius ^eltnus im 3flhte 1529; sum anbernmale unter bem 
Slamen 93lartin 5&ucerS, im 3ßht« >532, unb jum brittenmale ju ©enf 
bep 9lobat ©tephan, im ^ahre 1554 gebrueft morben; unb bah bec 
SSevfaffet befetmet, er f>abe bep ber Ucberfehung feiner SBerte anSgelaf* 
fen, bajn gefegt nnb and) gemiffe Singe mibcrrnfen. ©iefje oben bett 
Sufai; ju ber 'Anmerfung (C). 93latt bann alfo nid)t vorgeben, baff bie 
lebten 2fusgaben feiner 95üd)er von ben Sbudihatiblevn verfalfchet mors 
ben: f'atin ber Untevfd)ieb äroifchen biefen unb ben vorl)ergel)etibett nicht von 
benSBiberrufungcn bes Urhebers herfommen? llebrigettS finbet ftd; 'Tu= 
cers SBefenntniß in ber Bcrrebe über bie Slttslegtmgen öer Evangelien, 
unb9livctus verfid)ert, baff fte vom 9vobert ©tephan nid;t untetbruert mors 
bett, mie ©rotiuS vorgegeben hat. ©iel)e in ebcnbemfelbett Sitfaüe bie 
lateinifchen SBorte beS 2vivetu3. 9lach biefem führet 9livefuS vers 
fd)iebette ©teilen SBucerS an, mekf>e feine 9led)tg(aubigfeit bep bem 2fr= 
tifel von ber 9iecl)tfertigung bemeifen. ©rotitts f>at faft gar md)ts ge: 
antroortet: er faget nur, baff, rncnn man ©lauben ftnben melle, inbem 
man verfichert, bah ber Utnerfd)ieb ber 2(uSgaben ©uccrS, von bem 
S3etfa||er fömmt, man S&emeife anführen müffe; unb baff es Ausgaben 
von ©enf gebe, mo ftd) bie TOcttebe 51» ben 2fnslegungen öer Er: 
angclien nid)t finbet. Grotius in DifculT. Apologetici Riuetiani, 
pag. 47. ©iehe Riueti Oper. Tom. III. pag. 1140. (£r hat in 2fn: 
fehnng ber Ausgabe 9tobert ©tephanS, megen feines ©tillfchmeigens, 
verfpiclt; moratts erhellet, baff er unb fÖojfius bavott gerebet, ohne fie 
gefeiten 5U haben: ein gehler, ber nid)t ju etUfd)ulbigeu ifl! ©iel;e in 
ber 'Xnmcrfung (C), bie angeführten ©teilen. 

SBud&anßlt, (®fiotge) ifl ein feljr gefd)tcflep 5)lann unö einer toon feen größten Idfeinifdten $oefen XVI ^a^r^uns 
&ertö gemefen. (£r ifl in ©c^ottianb in einem SDorfe 1506 geboxten morben. ©eine ^dniilie, bie nichts mentger alg reich 
mar, wäre faff, burd) ben ^ob ihres Katers unb bas ^öanferot ihres ©roßüaters , in bas äußerjle (glenb bnfgllen. ©eis 
ne SJlutfer, roeld)e mit ad)t ^inbern jut ®ttme rourbe, erjog biefeiben, fo gut, als ße fonnte; allein, fte hatte einen Sru» 
ber, ber einigermaßen für biefen forgte. 9lad)bem er ihn gefd)idt juben^ÖifTenfdfaften fanb, fo fd)icfte er ihn nad) ^aris. 
S5er junge 5Kenfd) blieb 3ahre bafelbfl, unb barauf fah er ftd) burd) Tirmuth unb feine fcb!ed)te ©tfunbheit ge^nntngen, 
nach ©«^ottlanb jurücf jufehren. 3^ad) feiner ©enefung roollte er ben ^rieg unter ben franj6fifd)en ^riegsoölfern oerfud)en, 
bie in feinem ^öaterlanbe eine lanbung getban Ratten: allein, er mürbe gar halb mieber franf; unb nad) feiner ©enefung 
giengernad)©.'2inbreas/mo er unter bem e^rlidjen ©reife, fSohß»» ^lajor, bie SSernunftlehre jlubierte. ©r folgte ihm tu 
bemfelben naeß ^ranfreid), unb mürbe, naeßbem er fteß jrnei) ^oh«-« äu mit feinem mibrigen ©lüefe herum ge« 
fd)lagen,.berufen/bte©prad){ehre ilt ber ©djule ber h. Barbara su lehren. ©rMjerricßtcte biefeS brei) 3<*hre. ©r mürbe »ou 
einem jungen ©rafen a roieber mit nad) ©d)OttIanbgenommen,ber ihn fünf ^uhrebep ftd) gehabt batte, ©r moflte nochmals 
nad) $ranfreid) geben; allein ber ^öntg non @d)Ottlanö »erhinberte ihn baran, inbem er ihn feinem natürlichen ©ol)ne jurrt 
lehrmeifler gab. ©r hatte ein poetifd)es ©tütf gemacht, mel<hes ben ^rancifcanern misßel. S)iefe ehrlichen ^äter', anflatt 
baß fie ßch mit bemjentgen ©eifle ber ©ebulb befleiben feilten, melcher ieutert fo anßänbig ifl, bie Don >ber Kirche leben; gerie* 
then in einen hi^g™ 3orn, unb fd)tien bemSöucbanan, ftd) um befio arglifliger $u rächen, für einen ©ottlofen unb ^c|er 
aus. 7)hr ©ef^rep mar Urfacbe, baß er ein menig mehr auf bas lutherthum gieng, als eS fepn follte K 5)er ^önig fam 
um biefe 3eit aus granfretd) jurücf c, unb fe^tc bie ©lerifep in Unruhe, meil fie befürchtete, es möchte bie ^öniginn 5Hagbas 
Jena, bie er mit brachte, bep ihrer9)luhme,ber5?önigitm Don 9laoarra, Don ben neuen SDIepnungen angejlecf'et morben fepn. 
Ser lob ber ^öniginn SDlagbalena Derfrieb ihre Unruhe gar balb. ©tnige 3eit barauf er.tbecfte man einige 7lvt ber iBer* 
fd)roönmg miber ben $6mg, mobep bie Srancifcaner, nach ber ©tnbübung biefes ^ringen, ihre Pflicht nicht beobachtet hatten, 
©r befahl bem 'ißuchanan, Perß’ miber fte $u mad)en: ber Richter gehorchte o|ne ©ibermillen; allein er hielt ftd) in ©d)ranf en, unb 
bebtente’fid) fold)er 2(uSbrücfungen, bte in Derfd)iebenem ^Berflanbe genommen merben fonnten. 5^er ^3rini;, meldjem biefe 
SSerfe fein ©enügen thaten, befahl, beißenbere j\u machen, unb es mürbe ihm nad) feinem ©unfeße gebtenet. 53ucßanan 
überreichte ihm bas berufene poetifd)e ©erf,metdjeS er Francifcanus betitelt hat. ^!urje 3e*£ barauf, mürbe er gemarnef, 
baß ber ©arbinal ©eton heimliche 71nfd)(äge |\u feinem Untergange fd)miebete, unb er rettete ftd) besmegen nad)©nglanb (A); 
allein, ba bie ©ad)en bafelbjl fo Dermirrt unter etnanber liefen, baß man in einem 5age bie Lutheraner auf einer ©eite, unb 
bie $)apiflen auf ber anbern Derbrannfe; fo gieng er roieber nad) gtanfreid) hinüber, itnb begab fid) aus §urd)t, baß ihm bec 
©arbinal 33efcn einen Übeln ©treid) fpielen möchte, ganj insgeheim aus ^aris, un'o Don ba nad) 53ourbeaup, mohin ihn 
3(nbreas ©oDeanus, ein gelehrter ^)ortugiefe, jog. ©r lehrte bafelbfl in ber @d)ule brep CB), nicht ohne gurd)f Öör 
ben Scancifcanern unb bem ©arbinale 55efon e, Don melden ihm ©rohungen ju Ohren tarnen, hierauf folgte er bem 21n« 
breas ©ODeanus nad) Portugal!; bem ©ODeanus, fage id), melcher Befehl Dott bem Könige, feinem Joerrn, befommett hat* 
te, eine gemiffe 7(mahl Leute ^u überbringen, melche’gefchidt mären, bie fPhilofopbie unb fchönen ©iffenfd)aften, auf bet 
neuen hohen ©djule $u lehren, bie er ju ©oimbra angelegt hatte. Tllles gieng gut, fo lange ©oDeanus lebte; allein nach fei= 
item 5obe, ber halb erfolgte, übte man allerhattb 5ücfe miber bie ©elehrten, bie ihm gefolgt roaren, unb fonberlid) miber ben ^öudia* 
nan, aus. ©an roarf ihm bas ©e£>tch>tc miber bie $trancifcaner Dor; man hielt es ihm für übel, bajj er in ber Mafien g-letfd) 
cß, ob er ftch g(eid) htertnnen nur nad) bem ©ebraud)e bes Lanbeß richtete f. ©an gab Dor, er hatte in feinen ©efprätheit 
einige Abneigung gegen bie römifd)e Äir^e befuget, ©an machte ihm ein ganzes 3ahr bergleichen 55erbiießlid)fciten, unb 

. bamtt man tiid)t ju erfennen geben rooüfe, baß man einem ©anne Don gutem LÜlamen unred)tmäßiger meife in ben paaren 
* gelegen: fo mürbe er Dcrbammt, einige ©onate in bem$!ofler gu bleiben, um fid) beffer untermeifen ,?u (affen.. ^)ier hat er 

bieUmfchreibungenberPfulmenDorgenomme^einDortreffliches ©erb, meld)eS ben ©leg über bie ©eurtheilung Lubrotgs be 
la ©roijr erhalten hat s, 9la^ erlangter grep&eit fd)iffce er nach ©nglanb, hielt ftch aber bafelbjl nicht auf; er roollte lieber 
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nad) granfrdd) aeljcii. <£r fam ju ber Seit bafei&ft an, ba btc Belagerung »or SRejs aufgehoben rourbe h. ©p gieng einige 
3afk’e ^ernad), bet) bem SRarfdjalle »on Brifiac, als kennet jf er feinet? @o^neg, in 'ötenjte. tiefer 9Karfd)ad commanbirte 
Damals im Piemont» Budjanan blieb fünf 3a$re in biefer Bebienung, t&ells in Italien, t^eilö in granfreict). ©r »erlieg 
fie im 3a$re 1560. ERad)bem er nad) gefüllten Unruhen mieber nach @d)öttlanb gegangen, t»eld)e bie Herren »on ®uife ba» 
felbji erregt Ratten, fo trat er öffentlich ju ber ©emeinfcbaft ber reformirten £icd)e. ©r mürbe im 34« 1565 als kbrmeijler 
bet)m3acob bemVI, Könige »on ©djottlanb gefegt. SDiefeö iß eg alleg, mag er ung in feinem kben $u berichten, für bienltd) 
erad)tef gat *. 3d) met'g nicht, aug mag für einem gezwungenen B3efen er nidjts »on feinem fegr grofjen EJBoglflanbe gefagt 
fiat, "©t'efes @tillfqjn>e(gen fonttte folchen ieuten ein ©efktmnifj zu enthalten fcheinen, melche allen Singen einen Übeln ©intt 
beilegen, <Bie fonnten »ermogenb fetjn, ^u glauben, baß Buchanan in feinen alten ‘Jagen, »oller ©chaam unb EReue, bag ec 
ftd) $u berjenigen garten gefdßagen, melche bie Äoniginn 9Raria »erjagt, »on melcger er fo »iel ESogltgaten erhalten, unb bie 
er fo fegr gelobt hatte, ftd) nicht unterffanben, fich ju biefer 3eit su erlernten zu geben, unb in bem. ©emütge feiner kfer beti 
Begriff feiner Büdjer mieber ju beleben, melche er nad) ben dbßdßen berjenigen gemacht, bie bamalg ben SSReijter ge» 
fpielt (C). Siefe Büdjer haben ihn ben ER6mifd)fafgolifd)en fo »erhagt gemacht, bag man biefen bie abfcheulichen iäflerun» 
gen jufchreiben mug, bie man mtbec ihn in bie EJÖelt gefcgrieben hat. 2Ran hat ihn alg ben aller»errud)tefien unb gottlofeflen 
^runfenbolb, ber jemalg gemefen iff (D), unb alg einen Berrdtger, alg einen Tlufroiegler, alg einen @fla»enberUnfeufcggei£ 
unb ©atire, unb alg einen Berfdlfcger ber jjigorte (E) »erfcgrieen. (£r iff ju ©binburg ben 28 beg ^erbgmonatg 1583 
geworben k. ©ein ©efprdd) de Iure Regni apud Scotos, melchcg ben ^roteganten fo »ielmalg »orgemorfen morben, tfl Ur» 
fadje gemefen, bag man ntand)mal »on ihm alg einem 9Ranne ohne Flamen unb "2(nfegen gerebet hat (F). 9Ran hat Ur» 
fad)e, an ber EReue ju jmeifeln, bie igm ber3a^rbücherfd;reiber ber^oniginn ©lifabetg jueignet (G). Siefem allem unge» 
acgtet, fann man ihm bag fob eineg roigigen Kopfes, unb einer fchonen geber nicht »erfagen (H). ©r iff in allen Tlrtert 
»on lateintfcben Berfen augerorbenflich glücfltch gemefen, unb er hat fehr fd)6n in fProfa gefcgrieben. 3d) mcig nicht, ob man 
eg glauben barf, bag er ein 9Röncb gemefen (I). ©r faget nichtgba»on: einige bejahen eg, unb fein ©tillfcgmeigen iff fein 
9Rad)tfprud) miber biefelben. Allein, man fann gemt'g »erfichert fepn, bag er nicht auf folcbe 2lrt, mie eg SSRoreri erjäglt hat, 
algein ©ottlofer gefiorben iff (K ). Sieg iff nicht bie einzige„Um»agrgeit, bie in feinem B5örterbuche »om Bud)a» 
nan fleht (L). Barillag hat nicht alle nötige Tlufmerffamfett angemenbet, menn er »on biefem gefcgidten SRanne 
u*6t)££ ( M ) • 

iguanus belehret ung»on einem befonbern Umffanbe, melchen meine kfer hier nidjt ungern lefen merben (N). 

d) Gilibertus Kennedus Caflilifläe Comes. Buchan. in Vita propria Poematiis praefixa. b) Dum impotentiae fuae indulgcnt,| 
illum fponte fua Sacerdotum licentiae infenfum acrius incendunt, ct Lutheranae caufae minus iniquum rcddunt. Buchan. in Vita 
fua. c) 9Idmlich im 1537- 93ud)att in [einem Heben jeiqet faft niemalö bie an. d) (je mar [d)ott(dnbifd)et 2(6gefanbter in 
granfreid). e) Siefer ([arbina! t>at cm ben ®vjbifd)of von Sourbeaur gefchrieben, ben Sucfanan gefangen nehmen ju (affen; allein er ga6 ben 
35rief gvogen $fveunben 23ud)anan6. 2bl\cbanan in feinem eigenen /Leben. f) Crimini dabatur camium eius in quadrage- 
fima, a qua nemo in tota Hifpania eft, qui abftineat. (J6enbaf. g) ©in portugiefifehec 3efuite, ber Urhe6er einer Ue6erfe|ung ber ^fdi- 
men, in lateinifd)en93erfen,in beten93orrebe er ben 55ud)anan 6eurthei(t. h) Sldmlich imSa^e >552. *) 2(us feinem Heben renihm felbfh 
u3o. (£ö fleht »or feinen ©ebid^ten. k') Jh««»/ imLXXVI S5. 445©. 2»er^>. £’<£nfant betriegt ftd), ba er biefen £ob ben 2s2(pril fefjet. 

(A) <£e rettete fidjita* <SnglanÖ.] 3d) mei« nicht, mavum ereö 
revfchroeigt, baf er im ©efdngniffe gemefen; benn bieg heift rerfd)mei= 
gen, menn man nur auf eine unbefbimmte 2fct faget, bag er feine 5Bach= 
ter betrogen hatte. Breui poft per amicos ex aulo certior faöus, fe 
peti, et Cardinalein Betonimn a Rege pecunia vitam eius mercari, 
ELVSIS CVSTODJBVS, in Angliam contendit. (fr tfl Hehrmei; 
fter bet) bem S&ajfarbe beö .ftonigeS gemefen; alfo fann man mit allem 
Ked)te glauben, bag bie 33dd)ter, bie er betrogen, nicht bie @tocfmeb 
fter ber öffentlichen ©efdngntffe, fonbern nurgemiffe «perfonen gemefen, 
meidieSßefehl gehabt, ihn ju beobad)ten, metl man ihn mbad)tig gemacht. 
<5r ()«t fid) alfo nicht beutlich genug auggebrueft. Sie Jjifterte ber 
.^ircheimerbejfenmg in Snglanb tft in biefem ©tücfe viel fldrer: mir 
merben barinnen fo gar bie geit geroahr, menn er gefangen gefe|t mor= 
ben; ein Umftanb, me(d)en Suci)anau menigffens auf ben Dtanb hdtte 
fefeen foüen, menn er befurchtet hatte, bag bie ©ntücfung ber 3«ht'Sah'' 
len ber ^lügigfeit feiner ©d)teibart ctmaö benehmen mürbe. 3llfo oer= 
nimmt man oon bem S&urnet, bag im Sah« «559/ ^‘e (Beif/lidben, 
rrelcbe durd> öie ©atiren, in Den -^«rnifcb gebcadit ruocDen,öic 
^uebanan rriOer fie gefdmieben, ibn ins ©efdngnig fegen laffen, 
itnD Dag Diefec große £TC«nn,Da ihnen Der König «des preis ge* 
geben, obne otvetfel jut dußerfren Äebensffrafe xüürDe feyn »er* 
Dämmt rnorDen, wenn er nidn fo liftig gemefen rnare, aas Dem 
©efangniffe ?u entwifdjen. Hiftoire de la Reform, d’Angleterre 
Part. I, Uv. III, pag.725. ®au mcvfe, bag Suchanan in feiner J?i- 

ftorie von ©djottlanb im XIV 3?. auf ber 509 ©. faget, bag er fich, ba 
jeine 3Bäd)ter gefd)Iafen, burch baö Jvetifter feiner Jammer gerettet hatte. 

habe gefagt, bag 95ud)anan Hehrmeißer bet) bem Saftarbe beö Äö* 
nigeö gemefen, unb id) habe 9ved)t gehabt, folcheö voraus jufefeen; benn 
weit er felbfc gefagt hat, bag ihm ber Völlig biefe S5ebienung aufgetra* 
gen, fo iß ju vermuten, bag er bafur gehalten fet)ti miü, er beft'he bie* 
felbe no«i>: metl er meber ausbrücflich noch burch eine roibrige^anblung 
bemerfet, bag er fie nicht mehr gehabt. 2lliein er hat folches nicht ge* 
than: alfo fann id) vorausfeljen, bag er ge noch gehabt. Slichtsju ver* 
holen, fo mug ichbefennen, bag er fich eines 2(uöbrucf$bebienet, morauS 
man fchltegen fönne, er habe biefelbe nid)t mehr befeffen. ®r faget, bag 
er von bem Könige verlangt morben, ba er fid) von ungefähr bet) Jpofe 
befunben. Rex Buchanamim FORTE tum in aula agentem ad fe ad- 
vocat. 3ß benn ber fiehrmetßer eines natürlichen ©obtteS beS .f önigeS 
nid)t gemeiniglich am Jpofe? 9Bte faget man von ihm bag er fich umfol* 
d)e geit von ungefähr baran befunben ? 3d) antmorte, I, bag es wenig, 
ftens [ehr möglich ift, er fep mand)tnal nicht ba gemefen; bieg ift mir 
genug: II, erjäblet fein guter©cribent bie ©ad)en auf eine fold)e 2lrt, 
bag man fich erftlidj beS ©egeS ber 95eurthfilung bebienen mug, menn 
man miffen will, ob fie bie ©eßalt verünbert haben, (fs gtebt?fuSjüge 
berJjiftorien, morinnenman, jum (Stempel, ßnbet, bag bie ©panier eine 
©tabt in biefem 3ahre genommen unb bas folgenbe 3af)r mieber erobert 
haben, ohne bag ber 23erfaf[er bemerfet, bag fie fold)e verloljren gehabt. 3d) 
habe Heute gefünben, bie gegen mich behauptet, es fep biefes fein 3Ran= 
gelt i£in SLefet, fagten fie, tarnt fattfam fchließen, Daß fte Diefelbe 
»crlofwen haben muffen, t»eil fte genöthiget geroefen, Dtcfelbe 
«üieDec ju erobern. 3d) bleibe babep, bag es ein fehler iß; allein ein 
gehler, ber ftd) faß in allen 'JtuSjügen ßnbet. Sieg iß ber vornehmße 
Snbjmecf meiner <£vitif. Suchanan hat feine ^»ißorie nierlid) gemacht: 
er faget viel mit wenig ©orten; allein er überhüpfet viele Singe, bie er 
nid)t hatte vergeben [ollem (Ss iß fernerer, als man benft, biefen gef)= 
ler ju vetmeiben. 9}?an überlege, was ich fürs suvor gefaget habe. 

(B) ÜLt begab fid) nach ÄourDeaup. <£r lehrte Dafelbf? Drey 
3«hte*] datier miü id) bie unbefonnene (Strahlung hetfeheu, bie id) auf 
ber 50 ©. in ber merfmürbigen Hehre bes «p. ©araffe gelefett habe: 
„93catt faget, bag ©eorge buchanan, ba er 2luffeher über bas Solle* 
„gium von ©uienne in Sourbeaur gemefen, unb ein wenig ©ein über 

„bie ©ebfthr ju ftd) genommen, nad) gefchehenem ©locfenfchlage ba- 
„©affen, in feinem ©dßafrocfe unb ‘Pantoffeln btS nach Snglanb fpa* 
„jieren gefahren, ba er in bem d?afen b« Sarthaus, ju feinem 33or()a= 
„ben, ein ©d)iß angetroffen, bas bie 2fnfet- fid)tete. „ ©eroiß, ver» 
folget biefer 23crfaffer, eine artige ©pafßerluß, Die Durch Die (Erunfen* 
heit »eruefachet t»orDen. Siefe Hügen iß adjulacherlich, als bag ße 
eine ©Verlegung vetbienen follte. S&udjanan iß bnmals nicht aus 
gratifreid) gefommen, als biSernach'Porfugall gereiß. S5ep Gelegenheit 
werbe id) eine ©teile bes 2lnti*Saidet uttterfudjen, bie mir nicht atisu 
richtig ju fepnfd)eint. Xnovetibat in feinem YD ortetbuebe gefdmie* 
ben, (fo rebet iBienage im LXXXIII (lap. beS 3fnti * ^»ailiet. Srfül)* 
ret bie ©teüe bes 5)3toreri nicht an. ©ie ße()t in bem 2Irtifel bes 33{u* 
retuS,) Daß (Eurnebus, 23ud)«ttan urtD iTTurerus )u gleicher jeit 
in Dem Collegio Des CarDinals SLe iTtome gelehret hatten; 
Curnebus, als Der erffe, 2budsanan, als DeranDere, unD JTlu* 
retus, als Der Dritte. Jcb habe eben Daffelbe »om p. Bourbon 
fagen hören, Der ein gutes Äegiffer »on Dergleidxn gingen 
t»ac i * * IDenn guebanan ju Der Seit, in Dem <£oUegio 
Des (fatDinals He XHoine, ein ©cbuUehret gemefen, Da Vßvu> 
retus in Demfelben gelehret hat, mie ich megen Des Seugniffes 
Des p. Bourbon noch gar nicht ubeeteDet bin; fö muß es feit 
«544 gefchehen feync, (welches bie Seit bet Unterfchrift feiner 
Elegie an Den Caffaus unD (Cewius ift;) bis auf Das 3ahr 1545; 
Denn ju»ot hat er tn Dem (CoUegio von (Buienne ju 2>outDeaujc 
gelehret, mo er Drey 3ahre gemefen, mie ec felbff in feinem Sle< 
ben bezeuget; unD im 2fahce 1539, Den 1 Des (Ehcifimonats, hat 
er Die 2fnreDe an Den Kaifer (Earl Den V, gehalten, Der aus 
Spanien nadj ^lanDern Durchreiffe. UnD wenn ttTuretus »oc 
Diefec Seit in Dem (Eoüegio Des (EacDinals Äe JtToine mit Dem 
2>ucbanan gelehcet: fo folgte, Daß er menigffens im i5383ahre 
Dafelbff muffe gelehrt haben ; unD Damals tf? ec nur »ierjehn 
3ahce alt gemefen. ^>ier ßnb meine 2lnmerfungen über biefe lange 
©teile: I. ©hellet aus bem Heben 33udjananS nicht, bag er in einem 
einzigen Sollegio ju “Paris, feit ber 3^it, gelehret hatte, ba er mieber ba* 
hin gefommen gemefen; nacf)bem er im 3al)re 1538, aus feinem ©efüna» 
niffe in ©chottlanb entßohen mar. 2flfo iß bie ganje Seit, bie er in 
“Paris ein ©d)ul!chrer gemefen, menn mir feinem Heben hierinnen glau* 
ben, vor feiner Steife nach ©d)Ottlanb, mit einem fchottlanbifdjen ©ra* 
fen, hergegangen. 2lllein, feit biefer Steife hat er Hnß gehabt, mieber 
nach “Paris ju gehen : © iß burch ben Äöntg, feinen ^errn, baran 
verl)inbert morben, ber ihm feinen natürlichen ©offn ju untermeifen, 
übergeben hat. EDiefcr “Prinj iß mit ber Äöntginn SXagbalena, mit 
welcher er ftch ju Anfänge bes 1537 3a()reS vermahlet hatte, aus granf* 
reich nach ©chottlanb jurücf gefommen. 2llfo mug man fagen: baß 
S5uchanatt auf bas fpateße im 3at)re «536 von “Paris nach ©chottlanb 
gereifet. ©oichergeßalt iß es falfd), bag er bamals in einem ©Uegio 
ju “Paris, mit bem 93?uretuS geiehret haben füllte; benn in biefem 
galle hatte S3turetuS fein ©d)udel)ramt vor feinem jehnten 3ahre ge* 
übet. S3tenage faget im LXXXIII Cap. bes 2fnti * Saillet, bag SPure* 
tuS im 3ahtt «526 gebühren morben. II. .patte S3tenage es als feine 
mög(id)e©acheanfehenfoüen, bagS5uchanati unb Sfturetus 311 “Paris, im 
Sah« »538 gelehret haben fonnten; weil es unßteitig iß, bagS&ucbatwtt 
bamals in ©d)ottlanb gemefen. III. ©eil er bie Geburt bes S3turetus 
ins 3af)t 1526 gefefet, fo hatte er ihm im 3ahre 1558 nicht 14 Sah« 
ben füllen, bie er ihm auf eben berßlben ©eite giebt. IV. Cr hatte aus* 
brüeflid) fagen füllen, bag 55ud)anan im Sah« 1544 5« “Paris gemefen. 
S>ieg iß aus feiner Clegie an ben ^aßütts unb ben $evius flar, berett 
932enage gebenfet. V. Cr hatte fagen füllen: bag Suchanan in biefe» 
©egie von bemtSeliDa, als von feinem ©liegen gerebet hätte; (Cae- 
teraque vt ceffent, Gelidae pia cura fodalis. Et patris et patriae fu- 
ftinet vsque viceui. 93tenage verbeffect gelide burch Gelidae fehr 
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wohl.) unD Daraus einen Veroeis fließen fetten, Dag Vucfjattan bamalsin 
Dem Qvllegio Des Q'atbinalS Ic gjcoitte geleitet hat; Denn es ig geroig, Dag 
DiefeS Das Kollegium gewefen,worinnen ©eliba geleitet [;at. VI. ©enn id), 
ungeachtet Des Sehens VudjananS, fagett wollte, Da § er im 3agre '539 
ju 'Paris ein ©d)ullegrer gewefen, fo wollte ich lieber Das 3agr Des 
benage, ncimlicl) von 1544, 6is 1545, nehmen, als Die Seit, 6iS ju feiner 
©ieberfunft nach Paris, feit aufgehobener Selagerung von 9)Icfe, 6iS 
Dahin, Da er Den ^imoleon von (löge, Den ©egn Des Sgatfdjalls von 
Sriffac, unterrichtet |>at. Siefe gwifchenjeit begreift Drep 3ftgre : 
Denn er ig fünf 3aljre Segtmeiger geroefen, (unb nicht jegne, wie Va* 
rillaS vevficgert. Hiftoire de l’Herefie Livr. XXVIII. pag. 143.) unD 
er hat Diefe SeDienung im 3al)re 1560 verladen, Siege Das Sehen 
Sud)anans. 

(C) iüc bat buchet gemacht u. f. w. ] ©ir motten hier unten 
von Dctn (Befptacbe übet öas 2ied)t öer Könige reDen. <Sr hat 
jwep anDeve 2£>üd)er gefcfjtieben, welche Den Angelegenheiten feiner ‘Par* 
tep noch gemdger maren, als DiefeS. SaS eine ift Die Jpiftorie von 
©cgottlanD, in fo rneit er Darinnen fegt «bei von Den ©itten unp Der 
Aufführung Der .Königin« reDet; Das anDere i|t betitelt: iHtlaute* 
rimg. Varillas Hirt, de l’Herefie, Liv. XXVIII. pag. 170. 93ari(laS 
hat in Der Vorrebe jum V Vatibe feiner -fMfforie von Der Negern) alfo 
Davon gercDet: Jcb mug Öie neugierigen noch belehren, faget 
er, öag Oie ^ißovie ron ©diottlanö nicht öas atgfie unter öen 
XVetEen Vitcbanans wiöet öie ^oniginn iß, unö öaß man noch 
ein «nöers bat, worunter er feinen ^Tarnen yu fetten, fteb nicht 
getrauet bat, welches in Vergleichung gegen öiefes viel fatiti* 
jeher iß. 3u meiner Seit bat cs fiel) nicht in öem Äucbecfaale 
öes Xbniges befunöen 3 unö t^etr dement, -Satb bey öer 2tenu 
ifammer, bat es mir aus feinem 25ud)eroocratbe geliehen. s 
iß feanyofifcb gefebtieben, unö im Jab re 1572 yu 2?ocbellege= 
Ötucft. (Es enthalt fo viel Hafterungen unö Unflatbereyen, öaf ib* 
nen fein einziges Such von öenen gleich Eömmt, öie ich gefeben b«« 
be: unö öie einyige©teUe ron Öen r orgegebmen Unfeufchbeiten öer 
Äoniginn JTIarta ©tuart, rreld)e Oießtaulein ron 2£dres, ihre 
©taatsftaulein, naebgeabmet unö beforöett hat, ift öenen alten 
unö neuern ©cbriftfielletn nicht weit nacbyttfet^en, öie airt aller* 
«usgelaffenften gewefen finö, öie (Einbildung ihrer Hefec ju be* 
fuöeln. (£s ift nid)t nötgig, ju fagen, Dag Dem 3?uf?en Der ^eiube 
Diefer ivöniginn nid)ts gemdger fepn fönnen, als Die ©tachelfchriften 
VucgattatiS: Denn eines'von bepDen tnugte magr fepn: entmeber Diejeni* 
gen, Die ge vertagt gatten, maren Die grogten Vöfewid)ter unter allen 
tOienfcgen geroefen; ober fic mugte Die (Sgriofege unter allen $rauenS= 
pevfonen geroefen fepn. Sieg gnb jroo ©agefcgaleti, Die im ©leid)* 
gemid)te gegen : man fatin Der einen fein fegmerer ©eroidjt geben, 
ögne jugleicg Das ©eroicht Der anbern in gleichem ©rabe ju erleichtern. 
<£bcn auf Diefe Art befd)metet Dasjenige, maS Die Königin» erleichtert, 
Den Regler ihrer S^einbe, unD Das , was Die ßoniginn befd)meret, 
verminDert Das Verbrechen ihrer fteinbe um fo viel. Qis ift alfo geroig, 
Dag Die ©atiren Vtid)ananS eine ©egubfegrift feiner partep ge* 
roefen ; unD je beigenber ge maren, um fo viel mehr rechtfertigten 
fie Diejenigen, roelche Die Ptaria ©tuart verjaget gatten. ©er nun 
nach Vorurtgeilen gegen wollte, Der formte leicgt auf Die Vermu* 
tgung verfallen, Dag eine ©atire von fo rokgtigetn Stufjen unD fol* 
(bet SflotgroenDigfeit, ein ©eDicgte fep, ju Degen ©finbung Der Stufen 
Der @ad)e Anlag gegeben: allein, Da es fegt mefentlid)e Sptannepen unD 
©cganbtgdten giebt, welche Die Untertganen jur Empörung bewegen, fo ift 
es nicht allemal magr, Dag Die «ffiatrifege Demjenigen, welche fteg empören, 
Sdjterungen fitiD: unD alfo mug man Die ©aege 5&ucgananS, 
ogne Anhörung Der Vorurtgeile, unterfliegen. SJtan merfe enDlid), Dag, 
ment» Das @leid)nig von Den SBagefdjalen im ©leidjgewicgte rid)ttg 
fepn fott, man eben Denfelbeti ©runDfdgen DiefeS ©cribenten beppgid)* 
ten, unD gleich igm vorausfegen mug, Dag Der Äonig von ©cgottlanD, 
unD Diejenigen, welche Die Station Vorteilen, jroeen gleid)mdcgtige Par* 
tepen fitiD: Denn in einer eigentlid) fo genannten ffliottarcgie, wäre 
DiefeS ©leicgnig nicht rid>tig: Die Ungerecgtigfeit Des Oberhaupts ent* 
fcgulbiget Die Aufroieglcr nicht. 

(D) ttlan bat it;n als * * * Etunfenbolö oerfchrieen, 
u. f, w. ] 3d) gäbe bereits einen ©cgriftjMer angeführt, (Den ©arage 
Doftrine curieufe, p. so.) Der igm eine Ickgerlicge Steife, als eine SBir* 
fuug Der^runfeugeitvorgeroorfengat; allein gierig nod) etwas drgevS: 
er wirft igm vor, er gäbe Das SBeinglaS unD Den $oD }n einer Seit auf 
Den Sippen gehabt, unD Der PreDigergefpottet, Die ign ermagnet,äu@ott 
ju betgen. 3eg will nid)ts von Dem ^iftbrcgen auslaffen. (Ss ig Den 
Scfern niiglid), Durch ganDgreigicge Pepfpiele ju erfennen, wie weit Die 
Äügngeit, öffeutlid) ju lügen, gegen fann, wenn man einmal fo unver* 
fd)dmt gewefen, alle ©ajTenmdgrcgen Druden 511 taffen. 3JJan fege, wie 
Der P- ©araffe reDet: „ 3d) will unfern neuen ©ottesleugnerti Das un* 
„glücfliege ®nDe eines $3?atmes von igrem ©tauben unb igrev Steigung, 
„was Das Sffen unD Printen betrifft, erjagten. Sieg ig ©eorg Pudianan 
„gewefen, in feinem £eben ein voll?ommener d’pifurer, unD in feiner ?oDeS* 
„gutiDe ein roagrgaftiger ©ottesverleugner. Siefer $repgeig, welcher 
„feine lieDerlicge 3ugenD ju Paris unD SÖourbeaup jugebraegt, unD Da* 
„felbg Die SBeinfrauje,unD ©egenfgdufer forgfdltiger, als Die SorbernDeS 
„Parnajfes, gefnegt gat, würbe bep feinen alten $agen naeg ©cgottlanD 
„jurücf berufen, Den jungen prinjenju unterrichten, weither Der tgige 
„.^onig von ©rog6ritannien ig, unD jeg fieg bureg Die §ortfegung feines 
„©cgwelgens, Durch garfeS Printen, Die SBafferfucgt ju, ob man gleich 
„fcgerjroeife von igm gefagt, Dag er vino intercute, unD nid)t aqua in- 
„tercute, frauf fep. 3« feiner grogten .frntifgeit gat er niegt unter* 
„lagen, fo gatfe 3uge ju tgun, als er in feiner ©efunbgeit getgan, unb 
„Den SQettt fo rein ju tritifen, als er ign egmals ju Pourbeaur getrun* 
„fen gatte. SieAerjte, weld)eign auf Pefegl Des Königes, igres pevrn, 
„geilen feilen, als fie Die AuSfcgweifungett igres Äranfen gefegen, gaben 
„igm trocfenunbimSotne in Die Augen gefaget: Dag er fieg Daburcg of* 
„fenbar ums 2cben brnegte, unD Dag er, wenn er fo fort fügte, aufsgöd)* 
„ge niegt langer als vierjegn $age ober Drep SBocgen leben fßnnte. ®r 
„hat fie hierauf gebetgen, eine PeratgfdjlagunguntereinanDer ju galten, 
„um ju fegen, wie lange er nod) leben fönnte, wenn er ftcf> Des ©ein* 
„trinfenS enthielte: fie gaben folcgeS getgan, nnb Der @d)lug ig gerne* 
„fen, Dag er tiod) fünf bis feegs 3agve leben Eotintc, wenn er fieg g lange 
„ju jroingen vermochte, worauf er eine, feiner ©cmütgsart würbige, 
„Antwort gegeben, pgefet eud;, fagt« er, mit eaern Vecorömm* 

„gen. unö Xfovfcbviften in ffiffert unö Crtitfeit, unö wiffet, öft^ 
,,id) lieber öcey XDocben, wem» id) mid) «tte Page voll tcinfeit 
„öacf als fed)ß ^abte ohne XDcin ju tvinten, leben will. SBorauf er 
„Den Aerjteit fo gleich, aiSeiuVerjrocifeltibcr, Den Saufjettel gegeben, unb 
„ftd)eine?onne ©ein De ©rave ju feinemPettgdupten bringen lagen; 
„mit Dem fegen Vorfage, vor feinem Abgerben nod) Den Poben Davon 
„ju fegen: unb er gatftd) fo tapfer Dabep gehalten, Dag et fie bis auf Die 
„^efen ausgefegen, unb Daburcg Das artige ©inngebiegte bes ^pigomiS 
„vom Jrofd)e, nach Dem Pud)gaben erfüllt gat, welcger, Da er in eine 
„^ontie voll ©ein gefallen war, ausgerufen. 

„ <t>(v r<v£? uiug 

„ Tlhnei. ftavlqv cüIpgova fxatvensvoi. 

„Sa er Das ©las unD Den £ob jroifegen Den Sippen gatte, gaben igtt 
„Die preDiger befuegt, um fein ©emütge ju beruhigen, unb ign juberoes 
„gen, mit einiger Pejeugung Der Sleligion ju gerben, ©ner Danmtec 
„gat igm, angatt aller (gtmdgnung, atigepriefen, Das ©ebetg Des Ferrit 
„ju betgen; worauf er Die 'Augen aufgetgan unD Den PreDiger grdglicf) 
„angefegeu: was iff öas, gat er ju igm gefagt, öas ibt öas ©ebetb 
„öes -^eren nennet i Sie bepgegenbett gaben geantwortet, es wäre 
„Das Vater Unfer, unb Dag er, wenn er nid)t vermögenb wäre, Dagelbe 
„511 betgen, weniggenS einige cgrigliche ©ebetgegen gerfagen fotle, Damit 
„er als ein egrlicger 5Ratm gürbe. ^Jcb füv meine perfon, gat er mit 
„einer gaubbaften ©tirne geantwortet, habe niemals ein anöer ©es 
„betb gewußt, als öiefes. 

„Cynthia prima fuis miferum me cepit ocellis 
„Contacium nullis ante cupidinibus. 

„UnD Eaum hatte er jeljn oDerjroolf Verfe hergefagt, woraus Diefe Elegie 
„Des Properj begeht, fo hat er unter ©Idfern unb bannen Den ©eiffc 
„aufgegeben, unb man fann von ihm fagen, purpuream vomit ille 
„animam; unb bieg ig Der gewöhnliche Ausgang aller <Jpifurder.,, 
SbetiDafelbg 748 ©. 

33?an gnDet eben DiefeS 33?al)rd)en in Dem Grammatico profano De# 
Sefuitett ©atiDduS im l 5h-164 ©. roeld)er auf ber 181 ©. gatt aller 
geugnige ein ©erf anfühtet, welches im 3ahte «615, unter Dem 2itel: 
Elixir Caluinifticum, etc. ans £id)t getreten. Sieg ig ein ©erf, weis- 
d)es Dem p. ©arage jugeeignet wirb, wie roir unten in Der Anmerfung (S) 
ju Dem Attifel ©cioppius gehen werben. 

(E) * * ttnö als einen Verratbet * * unö Vetfalfcbec 
Öer -^tffotie.] Sieg fmb Die 2agerungen, Deren fid) parelai, feilt 
SanDsmann, beDienet, ign abjumalen : Äc Buchananum quidem nonr 
folum deprauatis defperatisque moribus ex libero Liberi Veneris- 
que mancipium faciuni, feiunt omnes, quotquot eum probe nouerunt; 
fed et haereticum infignem, et mendacem hiftoricurn, facra iuxta ac 
profana audaci conatu temerantem, oftendit illud eius opus, cui, 
Rerum Scotiearum Hißoria, titulum dedit ... Qiiod cmn ita 
ßt, ecqui mirurn videri poffit, in egregium nequitiae artificem eua- 
fifle eum, qui in primis iuuentae annis, federe omnium maximo fla- 
gitiofae vitae rudimentum pofuit ? Iam vero Hifloriam reliquam 
ea fide fcripßt, quam in meo me pudet populari reperire : probifli- 
mos quosque lancinat malediöis, pios per calumniam opprimit: quo 
autem quisque fceleratior, et promtior ad malum manu, eo pluru 
bus ille laudibus celebratur. Qriid nmltis ? In illa eius Hiftoria, 
quae vltra Boethii nobilis hiftoriographi epitomen fe profert, tot 
mihi mendacia occurrunt, vt cum vera videam, vix vera eile, nifi 
cunclanter, credam. Id ipfum et alii mecum queruntur gnari tem -■ 
porum, quae res geftas poftremis ab eo Libris mandatas contincnt. 
(Nempe feptem poftremis, quos de induftria in matris et filii Re- 
gum necem et ignominiam malitia mala compofuit.) Sed erit fpero 
veri patriaeque amantior aliquis, qui venenatum eius ftyli mucro- 
nem retundet, et fraudem fide fcdida patefaciens, incorruptos eortnn 
temporum Annales euulgabit. Hoc igitur homine relicio, qui vt 
viri adhuc viuentes clariilimi norunt, ventri et Veneri obediens, 
midtarum in principes coniurationum fautor, quarimdam etiam au- 
thor, haerefeos qua domi, qua foris, qua priuatim, qua publice per- 
tinax propugnator exftitit: ad Stephanum Iunium Brutum venio. 
Guill. Bardaius adu. Monarchomach. Libr. III. cap. I. pag. 310. 

(F) ÜDieproteffanten*** babenvonibmmandimal,als ron eu 
nem unbekannten unö unangefebenen ITianne geredet.] JDiet gub bie 
©orte DcS Satüon, eines nacg(Sng(anD gcgücgteten franjögf. reformirtett 
‘PrebigerS, in Dem Vmcge, Examen de rOppreffion desReformez, p. u. 
fllan erweife uns öie Ungeceebtigbcit niebt, unter unfere Hehrer ei« 
nen [cbottlanöifcben Porten, ohne Amt ju jäblen öer fid) eine HufE 
macl7en wollen, feine Ctaume über öie ©taatsfunfi ausjubra* 
ten. (Sin anDver franjofifcher ‘PreDiger gat niegt mit folcger Veracb« 
tung vom Sudjanau geredet; aber gleicgwogl gat er ihn verDammr, 
unb es fegr ungerecht gefunbeti, Dag man Die republifatüfchen ©runb? 
fübe DiefeS ©chriftgellers, Denen von Der reformirten Steligion bepge« 
megen hat. Söiefe (BrunÖfaRe 25ud)anans, faget Jurieu Reponfe 
a l’Hiftoire du Calvinifme de Ivlaimbourg, Tom. II. pag. 287. Aus¬ 
gabe in 4. unö öesparaus finö unfere©tunöfaQe nicht: wir ba*« 
ben fie yu rcrfcbieöenenmalcn geleugnet; man wirö fie in fei« 
ner einzigen ron unfern ad)ten ©ebriften finöen. * * * ©ie 
finö in öem allgemeinen Verffanöe rrafwbaftig falfcb, in web 
cbem fie öiefe ©ebrifitffeilet rortragen. ^ür einen SKenfcgen, Der 
geh für einen 'Propheten aufgeworfen, hat er an Abfehen auf fein eignet 
©chicffal, nicht fegr weit ins gtifünftige gefegen. 

Nefcia mens hominum fati fortisque fiiturae. 
Et feruare modum rebus fublata fecundis. 

Virgil. Aen. Libr. X. verf. yoi. 

(Sr gat niegt gerougt, Dag er, nod) eger als fein 93nd) fünf 3agre alt 
geworben, Pagoralfcgreibeu machen würbe, Die mit Den ©ruuDföheit 
Diefer jweenen ©chriftgeller angefüllt fitiD. Sem fep wie ihm wolle, fo 
gat DiefeS ©efpraeg 2Mtd)ananS ein grogeS Auffegen gemacht. (Sin ge* 
wiger Abam3MafroooD, ein 2anDSmanu SuchananS, unD 3'iath bet) Dem 
Obergerichte ju 'PoitierS, hat feinen 2anDSmann_wiDerIeget, fo gut als 
er gefonnt hat. Sin Seutfdjer, SlamcnS i7imanus Vin5euis, hat 
bergleid)en gethati, VardaiuS, ein anDrer©d)ott!anbev, ein viel ©tau* 
ferer als fie, hat ign and)angegrigen, unb bie Sosgeit gehabt, 511 fagen: 
Dag Voucher, Seetov Der©orbotme, Die©agenVucgananS, unb etlicher 

auDrer 



33u$anam 
anbrer Hefter gebongt fünfte. Guilt. Bardai. adv. Monarch, ju 2lnfan# 
ge. Sie ‘Proteßanten von Scpottlanb f>aben eine viel fdjavfere 2lnt= 
wert Darauf gemalt; benti Das ‘Parlement Des Äonigreid)S batte 
übet- biefeö ©efprad)e 23ud)ananS, über feine , unö über fei# 
ne Deteflio eine 2lcpts#2lcte entworfen. Siepe in Der 2lnmedung (G), 
Die angeführten ©teilen aus Dem EamöenuS. 

CG') tTCan battlcf«cbe,an öecXette ju *rvetfeln;öie ibm (Tamöen ju# 
fcbceibt.] 2Bir wollen erftlid) Die SBorte biefes berühmten ©efdßcptfcprei# 
berS anführen: Quid Georgius Buchananus hac de re cum in Hiftoria, 
tum in Libello, cui Deteciio titulum fecit, prodidit, ex Libris impreffis 

nemo non nouit. Cum autem ille partium ftudio et Morauii mu- 

nificentia abreptus ita feripfit, vt Libri ifti falfitatis damnati fint ab 
ordinibus Regni Scotiae, quormn fidei plus tribuendum: et ipfe in- 
gemifeens coram Rege, cui fiiit Paedagogus, fubinde fe reprehende. 

rit (vt accepi) quod tarn virulentum calamum in Reginam beneme- 
ritam ftrinxifiet, moriensque optauerit, vt tantifper fupereflet, donec 

inaculas, quas maledicentia falfo afperferat, reuocata verdate, vel 

fanguine elueret; nifi (quod ipfe dixit) hoc vanum eilet, cum prae 
aetate delirare videretur. Camden. in Annah Elifabethae aufS 3<*Pr 

1567 ju Anfänge. Eben Diefer Scpriftßeller rebet im Sabre 1584 «Jfo: 
Probrofa in Regem, eins matrem, et Confiliarios Scripta, nomina- 

tim vero Georgii Buchanani Hiftoria, et de iure regni afud Scotos 
Dialoges, interdiela, vt quae rnulta culpanda et delenda contineant. 

Ebenbafelbß 410 Seite. 2luDerSwo verßepert eben Diefer ©efepiept# 
fchreiber, Dag Sucpatian nicht Die gertngße 2fcpt auf Die vielen Sitten 
gehabt, Die man furj vor feinem Sobe an ihn ergehen laßen, für Die 
@ad)e Der Siebellen ju fd)retben, unb baß et bejeugt habe, es reue ihn 
fel)r, Daß er ihnen feine gebet gewibmet hätte. Buchananum tarnen 
inducere non poterant, vt hoc eorum factum vel feripto Libello, vel 

perfuaiione per nuntium approbaret, qui fe fadtioforum caufam con¬ 
tra principes iam antea fufcepiile, dolenter ingemuit, et paulo polt 

obiit Ebenbafelbß aufs Saht 1582/ 374 ©eite. SBer feilte DiefeS Beug# 
„iß Des ©tmbenuS nicht als etwas febt grünbliches anfehen ? ©leid)# 
wohl muß man aus jwoenUrfad)en viel Davon a6§ iehen: Die er fee iß Da# 
her genommen, weil manerjaßlet, baß fein SÖlanufcript, nach bemSBopl# 
gefallen, unbbergantafie Des Honigs Jacobs, verbeffert worben, wie wir 
an feinem Orte fagen werben : Die anbre ift aus einer Stanbglojfe ge# 
nommen, Die Varillas gelefett hat. SBir wollen ihn reben hören: „(iS 

finb in Dem 95ücperfcpape Des Königes fünf Sanbe, von Der Jpißorie 
’ Des SraftDenten SpuanS, auf Deren Slanbe Der jüngfte von Den -per# 
”ren von ‘Pup, bie allermerfwürbigßen Sachen gefd)rieben hat, Die fein 
’.’Stuber unb er bep Dem Srucfe auSjulaßen für Dienlich erachtet. 3d) 
’ habe in Den gufafeen ju Dem vierten Sanbe gelefen, Daß 95ucpanan, 
’ Da er auf feinem Sobbette vom 3acob Dem VI, Könige von ©epett# 
,lanb, &eßen geprmeißer er gewefen, befuepet unb ermahnet worben, 
,’basienige jur Serupigung feines ©ewißens ju wiebetrufen, was er 

,um giaeptheile Der .fonigitm Sftaria Stuart, feiner SKutter, ge# 
!!fcprieben patte; folcpeS runb abgefcplageu pabe. „ VariliaS 
tn Der Vorrebe jum V SBanbe Der Jpißorie von Den Äefeerepen. 
2llfo rebet Manilas in Der Vorrebe. Er berühret Diefelbe Sadje aud) in 
Dem 95ud)e felbß: allein er erjäplet fie anbers. Jn Öem ©ciginale, 
faget er XXVIII95.171 Seite, von öec ^tfforie Cbuans,an öem 
<tt«e tro von öem lEoöe guebanans geceöet tvicö, iff mit öec 
eianen -ejanö, Ötefes erlauchten peaftöenten, gefdbeieben: öaß^a# 
tob öec VI, König non ©cbottlanö, öeffen Äebcmeifrec Sud?«# 
nan aewefen, ihm öie <£pce feines Sefudns auf feinem <Eoö# 
bette ecrviefen, unö in ihn geöcungen habe, öasfenige ?u rvtöec# 
rufen, rvas ec rviöec öie Kdniginn; feine IHuttec, gefebeieben 
batte Saß Äucbanan geantwortet, fein ©erviffen werfe ibm 
in öiefem ©tuefe nichts nor, unö ec habe öieXOabrbeit gefcbcte# 
ben fann man bep fo wiberfpreepenben geugnißen, als Die Eam# 
DemtS unb Spuan auf Den 9tanD gefeprieben, eine vernünftige ©e# 
tvißheit, von Den lebten SReigungen 93ud)ananS, paben? feineSwegeS: 
iebes von biefen geugniffen fd)wacpet Das anbre: allein man fann nid)t 
in 2lbrebe fepn, Daß Das etßelicptutwergleicplid) (tarfer iß, als Das leiste. 
°ceneS ißgebrueft; DiefeS iß nur ein Sßauufcript. Siefes beßnbet fiep, 
„ach Der 93orrebebeS Manilas, in einem (fremplare SpuanS; aber naep 
Dem 95ucpefelbß, in Dem Originale HpuanS : nad) Der 93orrebe iß es 
Die Jpanb beS jungem ^errn von ‘Pup; natp Dem Snpalte Des SÖucpeS 
felbß iß es bie eigene 4>anb 5puanS. löiefe 93eranDerungen unb Ser# 
Wirrungen unterßüpen Den Sorjug, Den Cambenus verbienet. 5ßan 
fefee Daiu, wenn SpuanuS gebilliget, Daß Dienerten von *Pup Diefe 
Stelle aus feiner dpißorie weglaßen moepten, baß folcpeS ein95emeisiß, 
er habe Derfelben nicht völligen ©lauben bepgelegt; Denn Der ©fer für 
Das ©ebücptniß Der Äoniginn OQcarta Stuart pat ipn niept abgepalten, 
punbert Singe Druden ju laßen, bie aus Dem 95ncpatian abgefeprieben 
finb Siepe Des ‘P. von Orleans Staatsverünberungcn Snglanbs, II 

5peil 490. 491 Seite. Ser $bnig pat es Dem Sopne ?puanS 
mit folcper Sitterfeit vorgeworfen, baß er ipm baburd) eine Äranfpeit 
von brep Monaten verurfaepet pat. Varillas Refponfe a la Critique 

de Burnet, pag.77 unb 78. pollanbifcper 'Ausgabe. 3n Des Soctor 95ur# 
nets 95ertpeibigung Diefer ©itif, ßept Diefer Vorwurf auf bet 62 Seite. 
Scp habe von einem fcpottlätibifcpen dperrn fagen pbren, Daß95ud)anan, 
«iS er auf feinem Sobbette gefraget worben, ob ipn Dasjenige nidß reue, 
was er wiber Das Siecht Der Könige, unb infonberpeit wiber bie (£prc Der 
^oniginn SJlaria Stuart, gefeprieben, geantwortet pabe: ^cb gebe 
dn einen <Dct, wo es feine Könige mebc gtebt, 

(H) HfJ«n fann ibm öas Hob eines aufgeweeften Kopfes unö 
einerfebonen ^eöer nicht verfugen.] Sertlmfcpweif, Den 5puanuS 
mm 2obe 5&ucpananS genommen, tß unvergleichlich: es fann nicptS ei# 
nen beßern Söegtiff von bem ©eiße DiefeS ©chottlanbers geben. „ ©eine 
,^)ißorie von Sdjottlanb, faget er, fepeint fein äßerf eines Cannes ju 

„fepn. Der lange im ©cpulßaube geßedt, fonbern eines Cannes, Der 
„feine ganje CebenSjeit Die alletwicptigßen Staatsgefcpäßte unter ben 
,panben gehabt. Sie SßieDrigfeit Des StanbeS unb ©lücfeS paben 

”ben 95ucpanan niept gepinbert, von Den größten ©aepen wopl ju urtpei# 
„len, unb mit vieler .tlugpeit Davon ju fdjreiben. © iß einer von De# 
„nen außerorbentlicpen Männern gewefen, welche Das ©lüde gepabt, 
„Durd) bie ©cpulbefcpaßtigungen nicht Pebanten 311 werben. „ 5puanS 
latein. Sßorte Drüden DiefeS viel ebler unb weitläufiger aus; beswegen will 
id) fie perfepen. In fenili otio patriam Hirtoriam icribere aggrefliis dl. 

Quam tanta puritate, prudentia, et animine feripfit (quamuis inter- 
dum libertate genti innata contra Regium faftigium acerbior j vt ea 
feriptio non hominem in puluere litterario verfatiun, fed in niedia 
hominum luce et in tradtandis Reipublicae negotiis tota vita exerci- 
tatum redoleat. Adeo ingenii felicitas et animi magnitudo omnia 
obfeurae et huinilis fortunae inipediinenta ab eo remouerat, vt 
propterea non minus redle de maximis rebus iudicare et feribere 
prudeHter pofiet. Et fane memini P. Ronfardum, virum acerrimi iu- 
dicii ( qui licet in difpari fortuna conftitutus, tota vita fcholailico 
otio obledlatus fuerat) cum de Buchanano, Hadr. Turnebo, Ant. 
Goueano, M. Ant. Mureto (quibuscum ardla amicitia conuinclus 
fuerat) verba facere, dicere folitum. Illos Homincs nihil Paedago- 
gicae praeter togam et pileum habuille, et tarnen de vulgo Paedago- 
gorum fic cenfere, nunquam incorrigibilis ineptiae ex Paedagogica 
contradla charadlerem, vel longiffinu aeui curriculo deleri polle. 
Thuan. Hiftor. Libr. LXXVI, pag. 44s, 446. ©iepe auep Jjertn 
95urnetS, Hiftoire de la Reformation d’ Anglet. Part. I, Livr. III. 
pag. 725. 

(I) Jdy weis nicht, ob man glauben öarf, öaß er ein lAtoncb 
gewefen.] fiaboureur verfiepert eS auf eine fo gewiße 'Art, Daß manftep 
eine cartefianifcpe ^apigfeit angewopnet paben muß, feinem Singe an# 
DerS, als naep einer genauen Unterfucpung, SÖetßaU ju geben, wenn man 
Daran jweifeln will, ©eorg Zmdyanan, faget er in Den gufapen 
jum (Eaßelnau I 2p. 546 Seite, ein Schottlanöer, anfangiid? ein 
^rancifcaner in (feanfteieb, nach öiefem ihehemeiffec öea ©cafen 
»onÄrilßac, unö ein eifriger -^ugonotte, öec wegen feiner Äafiec 
fo befannt iß, unö wegen feines witzigen Kopfes, wenn ec (icb 
nidjt öec 2fucblofigf eit überlaßen, unö wegen feiner jQOiffenfcbaft, 
wenn ec fie nidn gemisbraudbet, •^ochad?tung vecöient batte, 
iff öec gcaufamff e ^einö von öec peefon unö öem guten XTarnen 
Öicfec pcinjeßinn gewefen, öie ihn in öiefem Konigreidwvocöec 
©ebaefe öec ISöicte btßbutjet, unö gleicbfam öem ©d^eiteebau# 
fen unö öen -^anöen öes -^enfc’ers enteiffen batte. iSx follte als 
ein Keßec unö als ein entlaufnec XUond) vecöammt wecöen: 
fte b«t ibnt ©naöe veejebaffr. Srantome faget jwar, Daß fie ipm Das 
geben gerettet, aber nidß als einem entfprungenen fOiöncpe. „Sieß finb, 
„peißt es, Söetrüger gewefen, bie es gefügt unb gefeprieben paben, unter an# 
„bem 25ucpanan; welcher hierinnen bie SBopltpaten fcplecpt erfannt pat, 
„bie ße ipm in ftranfreiep unb Scpottlanb erwiefen, ba ße ipm bie ©nabe 
„feines gebenS u. bie 2fufpebung feines 95anneS verfd)aßt pat. Brantome, 
Eloge de Marie Stuart. jweiße |epr an Der ©japlung beS le ga# 
boureur: Denn bas erße poetifepe Stücf, woburep Sucpanan bie ^raneifca# 
ner gereijt pat,iß ein^raum,woritinen er vorgiebt,baß ipm Der p.f?rancift'uS 
erfepienen unb ipn ermapnt pabe, bie ^leibung feines OrbenS anjunepmen. 
95ucpanan in feinem geben. Siefes ©ebidß ijt in ber Sammlung Der Stü# 
cfe,bie er betitelt pat: Fratres fraterrimi. Ajidtto er ßd) wopl unterßanben, 
ju biepten, baß er geantwortet: teb will es nicht tbun, wenn er wirf# 
liep ein ^rancifcaner gewefen wäre? S>ie Verfolgungen, weldje ipmbiefe 
erße Satire, von Seiten ber ftrancifcaner, jugejogen, paben feine gebet 
in Diefem Stücfe nicht ßumpf gemadß, jumal ba ipm ber $onig von 
Scpottlanb, fein .f*err, S5cfepi gab, ipnen übel ju begegnen. Sßoper 
fommt es Denn, baß fic ipn niept als einen Entlaufenen auSgefcprieen, 
ba ße ipn als geprmeißer bep bem 95aßarbe beS Königes gefepen ? 2ßo= 
per fommt es, baß fie ßd> begnügt, ipn bloß ber lutpevifdßn gepre 
ju befcpulbigen? 2Boper fommt es, baß ße ipm nur bropen fonnen, ba 
er in ber Schule ju Sourbeau,r im ©eßepte unb mit Vorwißen vongans 
granfretep lehrte ? .konnte um biefe geit ein entlaufner 92?önd), weld)er 
Des gutpertpums verDücptig war, in granfreiep Den grancifcanern ent# 
wifepen, bie er mit Satiren angegriffen ? SBoper fdmmt es, wenn er ein 
graticifcaner in granfreid) gewefen, Daß er ftd) getraut, in ‘Paris ju blei¬ 
ben, uttb in DemEollegioDer peil.Sarbarajulepren? Unb woper fommt 
es enblicp, Daß S&ncpauan unter Den panbcit Der portugießfdjeu eperriep# 
ter, welche über ein 3<tpr lang alles anwenDeten, ipn Der ^teperepju über# 
füpren, nidß erfapren, baß man wiber ipn angeführt: er pabe feine ©e« 
lübbe bospaftig gejcpdnbet, unb ben grancifeancrorben leidßßnnig ver# 
laßen ? 2Bdre eine folcpe Sacpe wapr gewefen, fo patte fie niept un# 
befarmt noep fcpwer §u beweifeti fepn fonnen. 3lod) einmal, woper 
fommt es, baß er ben Jbdnbeti biefer barbarifepen Ä'eperricpter unver# 
lept entgangen iß ? 3Benn man biefen gragen cin©enügen getpan,ß> 
mochte id) glauben fonnen, baß er ein graticifcaner gewefen. 3d) fann 
aud) nidß begreifen, wie ipn bie Jfoniginn von Scpottlanb, in granf# 
reich vor ber Scparfe ber Ebicte patte bewapren fonnen. ^»at er niept 
bepbem?D?arfd)alle von Srißac, bis ins 3apr 1560 gewopnt? ^>at er 
nidß feine ©ebanfen von ber Sfeligioti verpeelt? pat er niept fo lange 
gewartet, Diefelbe äußerlich ju ßigen, bis naep feiner gurüeffunft in 
SdßttlanD ? SßicptS iß waprfepeintiep pierbep, als Daß Diefe ^oniginn 
Das Urtpeil aufgepoben pat, welkes im 3apre 1539 wiber ipn gefallet 
worben, Da er fiep aus Dem ©efangniße gerettet patte. Sieß iß opne 
gweifel Die einjige ©nabe, welcpe Srantome bemerfet pat. Varillas 
erjüplet inberpißorie, von DerÄeperep, XXVIII S. 122©. baß 95ucpa= 
nan im 1539 3apre ein gtanäfcanev gewefen, Da er wegen .feberep gefangen 
gefept worben; Daß er febc jung nach Stanheidy gegangen, unb 
Dafelbß Den grancifcanerorDen angenommen; baß er von Da naep ’"Por# 
tugall gereiß; Daß er Dafelbß Die erßen tOlerfmaale gejeiget, baß er ein 
gutperaner wäre; baß er Dafelbß anbertf>al6 3a0re *m ©efangniße ge# 
feßen; Daß er Durcp 2(bfd)Wbrung Der lutperifcpeu gepre Daraus erlaßen 
worben; Daß er in fein VaterlattD jurücf gefepret; Daß fein 31ücffal! 
ben Äonig vermocht, ipn gefangen fepen ju laßen; Daß man ipn jum 
geuer verbammet patte, wenn er nicht fo lißig gewefen, fiep Durcp ein 
genßet ju retten: unb Daß er bie UmßatiDe Davon auf eine furjweilige 
2lrt erjaplet. (Er faget nur jwep SÖorte Davon, unb DiefeS opne beuge# 
ringßen Scperj.) Sieß iß eine beßdtibige .fette von gügen. Er patte 
fiep faß vor 10 3apren aus Dem ©efangniße in ©d)ottlanb gerettet, 
als er naep ‘Portugal! gereiß iß. 3(P Überlaße Dem gefer Die93iüpe, Die 
anbern ©cpniper ju japlett. 

(K) ISc tff nicht als ein ©ottlofec gerochen, ivte es XXJoteti 
ecyablet.] Jpier iß es, was er faget: „Ser -foutg fepufte ipm feint 
„geibÄrjte ju, Die er niept vor ßd) gelaßen; unb er iß einem ‘PreDiger 
„niept Peßer begegnet, Der ipn mit gefung Der Sßaturpißorie Des‘Pli# 
„ninS befepaßtiget gefunben. Siefer pat ipm Die Sibel vorlegen wol# 
„len; allein 95ud)anan pat fie [mit einer außerorbentlkpeti ^ipevev#- 
„worfen, unb inbem er auf feinen ‘Plinium gewiefen, ju ipm gefaget; 

„pacKet 
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„psdr’et euch, ich finde in tiefem 25ttche mebr Wahrheit, als irt 
„aücn taten ©d)tjften. 2f(fo hat biefef ©otteSleugner feine $age 
,,hefchloffen, imö ganz ©d)ott(ant) hat biefe ©ad)e bezeuget. „ ES gießt 
fingen, bie man nicl)t oßne SBibevwillen lefen fann; allein biejenige, 

©cbottlanö hat öiefe ©«d)c bezeuget/ ift gefeßiefter, 5um £a# 
d)eti ju bringen, als jumgorne ju reizen. (Sollte man wol)l einen ein# 
Sigen ernjHjnften unb mit einigem ©eweife vetfeßenen ©djeiftfrellcr an# 
führen tonnen ‘i 2$) glaube, nicht viel ju wagen, wenn id) Deswegen 
alte ^veunbe beö 93torcvi ßerauSforbere. ©ewig, wenn biefeS fdjene 
93iaf)rchen bie geringffe SBahrfcßeinlicßfeit gehabt hatte; fo würbe 
©ponbanuS, weldjer feiner felbft nicht niadftig ift, wenn er vom ©u# 
thananrebet, es unfehlbar angenommen haben. 3d> ßnbe es in bem Äa# 
Lnber beSp.P’Enfant, eines 3aeel'wermbnd)S/ (id) nenne Dasjenige 
©ud) alfo, welches ber ©erfaßer betitelt hat: Hiiloire genorale de 
tous lesSiecles de la nouvelle Loi. ©iefcS SBerf beftel)t aus 6©änben 
in 12. unb ift 1683 Z« Paris gebrucft.) ©iefer führet ben d)tonologifd)cn 
©cha|©on peters von©t.9tomualb au; unberfaget nicht, Da ff ganz 
©d)0trlarcö öiefe ©gebe bezeuget habt, fonbern daß fie ganz 
©cboitlar.ö bezeugen tonne. Unter bem 25 April, 347 ©. ©iefer 
letztere AuSbrud: ift erträglicher, als ber erfte. 

(1,) Pieß ift nicht öie einzige Unwahrheit, öie in feinem tDor# 
terbache vom 25ucbamn ßeht.] 93toveri verftdjert, I. baß ©ud)a# 
«an ben graneifeanerorben angenommen : ich glaube nkßts bavon. 
©iel)e meine Urfad)en in ber Anmerbung (I); II. baß et überzeuget 
worben, er habe öas (Dfferlamm, nach Art Oer 'Juden, effen 
wollen, unö öaß er Deswegen jum fetter rerurtheilt morden. 
©poubanuS erzählet eben biefe ©ache; allein mit viel (tattern AuSbvü# 
efungen; benu er vetfkßert, baff ©ud)anan auf ber 2£)at ergriffen 
worben, ba er in ber haften, mit einigen atibern; auf jübifd)e Ulft, bas 
Öffetlamm gegeffen. Quod cum aliis quibusdam agnum Pafchalem 
inorc et ritu Iudaico tempore Quadragefimae comedere repertus 
fuiflet. Spondan. Annal. Ecclef. ailfS 2saßr l539- 3tum. 7. (fr führet 
ben ©avib CamerariuS, de Scot. Libr. IV. cap. II. Lang, in Vit. Cal- 
uin. cap. I. an. 93tan würbe ihn nicht 3 glahre 51t ©ouvbeaur gelitten 
unb in Portugall aus bem ©efüngniffe beS Äefsergerid)tS gelaffen ha# 
ben, wenn biefeS wahr gewefen wäre; III. ba er ber IJobeSjttafe beS 
^euerSburd) feine flucht entfommen, fo ift es nad) ^ranfreid) gegangen, 
wo er ziemlid) lange geit zu Paris in bem Eollegio bes Eatbtnais le 
tÖtoine, 1111b an anbern Orten gelehret hat. ES ift gewiß, baß er fid), 
wegen DeSEarbinalS ©eton, nid)t getrauet, fid) in Paris aufzuhalten, ba 
er fid) aus bem ©efangniffe in ©cßottlanb gerettet;unb baß er fid) nach 
©ourbeauy begeben. Vt Lutetiam venit, (man merfe biefen AuSbruct 
woljl, weicher einen langen 'Aufenthalt auSfcßlicßt,) Cardinalem Beto- 
rium peffime erga fe animatiun ibi legatione fungi comperit. Ita- 
que eius irae fe fubtraxit, Burdegalam inuitante Andrea Goueano 
prefedtus. Buchan. in Vita fua. ©iel)e bie Ulnmertuug (B); man 
wirb batinnen finben, wenn er in bem Eollegio bes Earbinals le 93toi# 
ne, gelehrt hat, baß foldjeS nicht eher gejeheßen, als nachbcm er brep 
3al)te zu ©ourbeauy gelehrt; unb alfo ift bie Erzählung bes 93?oteri 
mangelhaft. 

(M) X>arilla& hat nicht alle ndthtge Aufmetffamfett ange# 
wenöet, wenn er ron öiefem gefdnäten iTianne reOet.] 3« bet 
33crrefce ju bem V 2l)eile ber djiftorie von ber ^eherep. SBenn er bie# 
felbe bep einer Materie, wie biefe, gehabt hatte, fo hatten wir billig Ur# 
fad)e, uns barüber zu verwunbern. JTIan hat jwac, faget er, »or 
ihm ©d)riftffcUec ge^hen, welche ©aticcn wiOsc geirtonte 
Häupter gemacht, unO öiefe ©ntiten bejtihrem Äeben öruefen 
laffeit, ober.fie einigen ^ceunöen in die -fhande gegeben, um öte# 
felben nad) ihrem" <Eoöe hcrausjugeben : allein man hat noch 
feinen einzigen gefehen, welcher, nachdem et fidh wiöer feine 
i&dmgtnn erfl^ret, fo gar nach (Snglanö ubergegangen, um als 
ein Seuge in öem peinlichen proceffe, wiöer fie feine Ausfagc ju 
rhun, unö fotrgefabren hatte, fie pu «erfolgen, nachdem man ihr 
bereits öenXopf abgefd)lagen hatte ; unögleidiwohl iß Öiefes 
öasT^erbcechen, welches öte bef?en^reunöe2>ud)anans, an ihm 
ju leugnen fid) nicht untevßeben. Manilas finbet ©eltfamfeiten 
in bet gemeinften Aufführung ber SSclt. Stiemals ift ein einziger 
(prinz, gerid)tlid)er SBeife, unter Sßblfern, wo es Söücherfchreiber gege# 
ben, entweber vom throne geftoßen, ober enthauptet worben, baß man 
nicht taufenberlep ©inge wiber ihn funb gemacht hätte. (£S geht nun 
oid)tanberS; benn biejeitigen, welche ftcf> zubergleid)enAuSfchweifungen 
verleiten laffen, muffen zum wenigften ber ganzen SBelt zeigen, baß fie 
wünfehen, man machte glauben, baß fie 9fed)t gehabt, alfo zu verfahren: 

allein wo wollten fie bie geugniffe fjevneljmen, wenn fie fid) ein ©ewif# 
fen mad)ten, bas bofe üeben biefeS ‘Prinjcn an ben ?ag zu legen ? Alfo 
würbe #5ud;anan nichts anbets gethan haben, als baß er bem gebahn# 
ten SBege gefolget. 93tau bürfte ihn beSwegen nicht fabeln, baß er fei# 
ne Jbiftorie nad) bem Sobe ber 93?aria unter bie 'Preffe gegeben; beim 
wenn er aubers 9led)t gehabt, baS heißt, wenn er nichts anbets gefaget, 
als was wahr ift, fo würbe er ftrafbar gewefen fepn, wenn er fie unter# 
brüdt hatte, ©ieß hieß, bie lebettbige Unfd)ulb einem mit bem £obe 
beftraften ©erbrechen aufopfern: C©iel)e bie Anmcrfutig {Cj zu Silbe.) 
©oichergeftnlt hatte mau, zum9Rad)thcilezwoer9tationen, bas@ebad)t# 
niß einer fnafbaren Äonigintt verfchont. ©arillaS betriegt fiel) alfo, fo 
wohl was bie ©ache, als was bas Siecht betrifft: bie ©ad)e b.treffenb, 
wenn er faget, baß er niemals fein ©epfpiel von ©udiananS Auffüh# 
rung gefehen; in AnfehuugbeS 9led)ts aber, weil er eine Aufführung ver# 
bammt, welche, wenn es anbers mit ber ©reue beS ©efd)id)tfd)reiberS 
feine 9lid)tigfeit hat, völlig ber örbmtng unb gefunbenSernunft gemäß 
ift. Ulllein fein aüetfejtfamfter ©dmißer ift, wenn er vorgiebt: es habe 
©uchauan, welcher fünf 3abve zuvor "geworben, ehe man bie Äonigintt 
von ©d)ott(anb hat l)inrid)ten laffen, fottgefahren, fie audi nad) ihrer 
Enthauptung zu verfolgen; unb baß biefeS ein ©erbrechen fcp, welche« 
feine größten ftreunöe zu leugnen fid) nicht erführen. Uös iß, faget er 
in ber ©orrebe zum V^ ©anbe, ber Jjiftorle von ber Äeberep, fein 
©d)otc!«nöev öcr Äoniginn tTTaria ©tuart ecgebnec gewefen, 
als ev; bis fie aafgeboct hat, gludlich zu fepn. SBie mich bünft, 
fo machet ©arillas bie©ad)e ein wenig zu groß: allein gleichwohl bleibt 
es wahr, baß ©ueßanan anfänglich ber ‘Partei) biefer .fänigmn gefolgt, 
unb baß er fie auf eine prächtige Art vor feiner Ueberfeßung ber pfal# 
men gelobet hat. (Btaf von iTIourvat. fo rebet ©arilias eben# 
bafelbft,£ hat ihm eine öec fchonßcn 2htdicmmgen von ©cbotfr 
lanö, nämlich Oie^epcoabcung von öem Heiner, ©s’egel öes 2^o# 
nigteiebs, imter Öer Äeöingung, angebotben, rvenn ev ihm die 
Äoniginn XYlatia©tuart, fiüvzen bulfe. 3<h ha6c geglaubt, es fep 
biefeS fowoßl eine ©ergroßerung, als bas 'Primat, welches, wie atibre 
wollen, bem ©ueßanan foß fepn verfprod)eu worben: (Spe indudtus a 
Morauio fi hic regno potiretur, fe in Patriarcham aflümendum. 
Strada de Bello Belg. Dec. II. Lib. VIII. ad ann. 1587. pag. 358. ©er 
p. Soußin faget eben baffelbe in feinem Conr Sainte,) Ulllein utinmeh# 
ro weis id), baß er ©ewaßrer bes geheimen ©iegels gewefen, welches in 
©d)ottlanb ein jeßr wichtiges Amt ift. 3" ber ©orrebe bes jrancifcuS 
bes^ I, beobachtet perr ©arillas, öaft man ttTarien vor. Lothringen, 
2vdniginn von ©d)ottl«nö, abfcbculid) geläftert b«be, unö daß 
alle ©d)riftffeüer, öie ron ihr geredet, «uf öie einzige Auflage 
eines Unöfintbaren, CÄud)4nans,) öem fie ö«s Leben gefebentet, 
loogezogen b«tten. Er fefzet bazu, öa^ er öen guten Xt«men öie# 
fer prinze$inn rertba'öiget babe. pier finb wenigftens zrveene 
©d)nißet: bettn man feßveibt biefer .^onigitin bie Lebensrettung des 
<Sefd)icbtfcI)reibcrs, ©ucßananS, nicht ju; unö man vertßcibiget biefe 
Prtnzeßtnn nießt gegen bie Cäfterutigeu eines ©efcßid)tfd)reibcrs, wenn 
man evflävet, baß man nid)ts zu tßrer Slechtfevtigtmg fagen woüe, als 
was biefer @efd>id)tfd)reiber zugefteßt. Allein biefeS faget perr ©a# 
rißas, in Abfid)t auf beu ©ueßanan. Hift. de Francois I, Liv. XL 
pag. 118. 119. 

(N) ©burtnus belebtet uns ron einem Umfranöe,öen meine Lefer 
nid)t ungern feben rreröert.] ?ßuanus erzählet, baß Elias ©inet aüe 
3«hve vom ©ud)anau,burd)fd)ottlänbifdie^aufieute,©riefe erhalten web 
d)e2Beinzu ©ourbcauy geloben, ©inet ßat biefe ©riefe bem ^ßuamiS ge# 
Zeiget, wekßer in bem leßtern viel perzßafttgfeit bemerfet; ober gleid)mit 
einer jitternberpanb gefd)rieben gewefen. ©ncßcinan beflaget fid) barin# 
nen, nid)t fo woßl über bie ©efcßwerlicßfeiten beS Alters, als über ben 
©erbruß feines langen ÜebcnS : De fenedutis incommodis non tarn 
querebatur, quam de vitae longioris taedio. Thuan. de Vita fua 
Libr. II. pag. 1180. aufS^ahr is83- Er faget, baß er benpof verlaffen, 
unb fteß nach ©tcrlin begeben hätte, wofelbft er nur an einer @ad)e ar# 
beite, nämlicß, fieß fo unvermedt, als nur mäglicß wäre, ber ©efelb 
fd)aft berer zu entziehen, bie ißm nießt äßnlid) waten. Er wollte von 
ben gebenbigen reben, unb er betrachtete fich als tobt. Interim hoc 
vnum fatago, vt qtiarn minimo cum (Irepitu ex inaeqiialium meo- 
rum, hoc eft mortuus e viuorum contubernio demigrem. Ebenbaf. 
©eine größten ^einbe haben tiidit leugnen fonnen, baß er zürn wenig# 
ften einmal in feinem geben ein Pßüofopß gewefen; benn feine @eban# 
fen fännen weber von ben ©toifevn, nod) von ben ©raeßmanen getniS# 
billiget werben; es müßte benn vielleid)t wegen einiger fleinen SAben- 
umßänbe gefdjeßen. 

25ul)rtu^, (®i(^elm) ju Parts tm 1467 geboten, unt» aus einer alten unb berühmter, entfrrof# 
fen (A), ift ber gelehrtere SÖlanti gewefen, ber ju feiner Seit in §*ranfreid) gelebt. 2Han fann fagen, baf? er ein wenig ju 
fpat ju ftubieren angefangeu; benn ob man ihn gleid) bei) guter Seit jur Erlernung bes lateins in bie ©cffulen unb nad) bte» 
fern auf bie hebe @cf)ule ju Orleans fd)icfte, bie ^Ked)tsgelehrfamfeit ju flubieren, f0 mU§te er bod) bep feiner Surücffunft Don 
Orleans, wo er fid) brep aufgehalten hatte, fafi gar nichts. Sie Barbarei), welche bamals in ben ©chulen hertfehre, 
war Urfache gewefen, bajj er nad) Orleans gegangen,ohne bie latefnlfchen @d)riftilel(er ju »erflehen, unb biefe UnmiöentScfc 
»ethinberte ihn, in bem bürgerlichen £Red)te jujunehmen (B). 97ad) feiner Surüdftmft bep feinem Söater, wenbefe er feine 
Seit noch fd)led)ter an; er (egte fid) auf bie ^agb unb auf bie @rgehlid)feiten ber 3ugcnb; attein, nad) Verlauf einiger 3ai- 
re fam er ju fid) felbft, unb fanb ftch »on einer folchen Neigung gegen bie ©iffenfdjaften eingenommen, ba^ man ben (Jifa* 
nicht ausjubrüefen weis, mit welchem er fich auf baS ©tubieren (egte. Sr fagte allen Wirten ber ScgehÜcbfciten ab, unb be# 
bauerte fo gar bie ©fttnben, bie er nothwenbiger ©eife auf baS <£jfen unb @d)Iafcn wenben mu§te. ©elbjt an feinem f)och« 
jeitfage fonberte er fid) wentgfiens brep ©tunben ab, um biefelben bep feinen 5>üd)era jujubringen. HUan mochte ihm »or-- 
fteüen, wie man wollte, ba^ er feine ©efunbheit ju ©runbe richten (C), unb ftd) ber Mittel berauben würbe, fein ©iücf ju 
machen; fo war bod) nichts »ermogettb, feinen ©ifer ju minbern. S)ie grünbltche ©elchtfamfeit, bie er fich burd) einen fo 
großen gleig bepm ©tubteren erworben, würbe etwas weniger ju bewunbern fepn, wenn er gute 3!Kei|ter gehabt hätte, bie 
ihm jumwen(g|tenju5Segweifern gebient hätten; ober wenn er Nebenbuhler gehabt, beren ©injtdft ihm nebjt" einem grogen 
Na^eifer ein lefirreidjeS ^?epfpiel gegeben: allein, er fanb ntemanb, beffen ©dpüler er werben fomite (D), noch jemanb, 
ber in biefer Jaufbafme mit ihm gelaufen hätte. 9Kan fann alfo fagen, bag er nur unter fid) felbft jtubierf hat (£;. ©je 
gried)ifd)e ©pradje war eine»onbenen@ad)en, barauf er ben meiften wenbete, unb er wollte aud) barinnen bie erften 
öffentlichen SDterfmaale feines Fortgangs geben; benn bie erften ®erfe, bie er herausgegeben, finb bie Uebeifefzungnt einiger 
?;ractate piutard)S. hierauf hat er feine Noten über bie Panbecten herausgegeben (F), unb nad) biefem feinen ^ractat de 
Afle u. f. w. SJtan machte ihm bie ©hrc ftrettig, ber erfte ju fepn, welcher bie fchweren SFaterien »on ben Stünjen, 
Waagen unb ©ewichten ber Eilten, gereiniget hätte (G); allein, er jeigfe, bag man t'hm biefe ifrone nid)t fo leicht rauben 

I 23«nb, 1 s,r yy würbe. 
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würbe. ©o bt>'©ienffe gewefen, bte er öer 9\epublif ber ©eiehrten burd) feine ©djriften geleiffet hat, fo fann man 
bod) »erfid)ern, baff fie ihm nicht »on btefer ©eite, bas meijie ju toerbanfen hafte. ©r wuffte ftd> fo behutfam auftjuführen, 
baff ihn feine groffc ©iffenfcbaft bet) ben $egerrtd)tern ntd)f »erhofft machte: alfo war fein 9iuhm, welcher ungefränft unb 
PoIIfoinmen blieb, ein mächtiger ©d)uf3 für bie fchonen QBi|Tenfd)aften, welche man in ihrer ^öiebergeburt, als bie Butter 
unb©augammefolcher 9Rei)nungen, erliefen bemüht mar, bie bem J^ofe ju 9vom nicht gejüeien (H). ©r ffunb bet) bem 
franjöftfchen^iofe in großem Tinfehen (l), feitbem feine ©eleht'famfeic einmal befannt geworben mar; allein, er enthielt ftd) fo 
toiel, alger fonnte, nad) .fbofe ju gehen, bis er bie Steigung $ranctfcus beS I, gegen bie fchonen <2Bl||en|ü)afren erfahren hatte. 
£>teff gefegah, als ftd) ber J^of ju 'ÄrbreS befanb, unb btefer $rinj ftd) mit bem Könige non ©nglanb befproeffen hatte, ba 
granetfeus ber I, unfern QBtfhelm “Subdus jum ergenmale rufen lieg (K ). ©eit btefer Seit fegopfte er einen ©efaüen, ihn 
reben ju hören; er »ertraute ihm feinen ^Süd}erfd)ah an, unb gab thm bas 2lmt eines 9vequetenmei|iers. 3» flle id)er Seit er¬ 
wählte ihn bas DrathhauS (;u fparts jum SBorjieher ber ^augeute. ©r ijt einer »on ben »ornehmjfen ‘Seforberecn bes, Hn» 
fd)lags gcmefett, melden ^ranetfeus ber I, ausgeführet, nämlich, öffentliche iehrffühje für bie ©pracgen unb 5Öiffenfd)aften 
in ^3aris ju giften, ©r geriet^ mit Antonen SDu 9)rat, Rangern »on granfreich, tn ©freit; welches llrfad)e mar, bag er 
nid)t anbers bet) ^)ofe erfd)ien, als wenn es fein 7lmterforberte: allein, es fam bieSdt/ ba er beftänbig baratt blieb; beim 
fein guter greunb, fPopet, mürbe ^um ganger erhoben, unb wollte ihn faff begdnbig um ftd) haben. £)ie augerorbentltche 
Jpijje bes 3ahreS 1540, nöthtgte ben Zottig ^rancifcus ben I, eine Steife nad) ben $üjfen ber SRormattbie $u fbun, ein wenig 
Fühlung fltt fuchen. £3ubäits befanb fid) bet) btefer Steife, unb höhlte ftd) ein lieber barbet), welches ihn auf bie ©ebanfett 
brad)te, ftch nad) Jpaufe tragen su lagen, tiefes mürbe insSßerf gerichtet; allein, er mürbe besmegen nid)t gefuttb: er hat* 
te nur ben Itroff, mitten unter feiner garmlte gerben, welche fehr ^a^lretd) war a (L). 3)ie Sdf feines 'tobeS ig non 
einer SJtenge ©cffrtftfMer nerfalfdjt worben (M), unb btefeS tg in 2lnfej)uug feines Siuhms fehr feitfam. S5ie 2lrt, mit wel* 
d)er er begraben fepn wollte, hat einigen 33erbad)t gegen feinen ©lattben gezeugt (N), weld)er burd) baS öffentliche SSefennt* 
nig ffarf nermehret worben, meld)es feine üßitwe nebg einem ^^eiie ihrer Ä'inber $u ©enf für bie protegantifd)e Steltgion ab* 
legte (Oj. ©leichwohl ig es gewig, bag er, in feinen ©d)rtften, ben ©laubensnerbefferern fehr juwtber ju fepn feget* 
net (P): ob er gleich mand)mal mtt einer ungemeinen ©tätfe wiber ben ^tof ju Stom, unb bte Unorbnungen ber ©eig* 
liegen gerebet hat *. 9Ran faget, er habe ftd) niemals wollen malen lagen (Q^); unb feg geefen geblieben, ba er ©arln ben V, 
anreben wollen (R ). ©eine ©egreibart, fo wogl in lateinifcger als franko)tfeger ©praege, ig ein wenig hart (S). ©ein 3Safer, 
wie id) bereits gefagt habe, mar aus einer Familie, bie feit langer Seit im'Jlnfehengeganben: gleichwohl habe id) gelefen, bag 
biefelbe wegen unfers ©ilgelms geabelt worben (T). X)tefer, meld)er ftd) burd) etwas beleibiget hielt, baS ©rasmus ge* 
fgan ober gefagt hatte, behielt beswcgeit begdnbig »tele geinbfeltgfeit, unb wollte igm niemals bie liege erweifett, ign anjufüfj* 
reit; ja wenn er ign bisweilen beurtgeilte, fo gefdjag es ogne Berührung feines Samens (U) ©s war fegr fegwer, bag ber 
Siacgeifer bet) jweenen Scannern »on biefer ©tärfe, ntd)t in einen ^>ag ausartete c. diejenigen, meld)e gefagt gaben, bag S3u= 
bdus, ungeatgtet igrer3teungen,es fo gef artet, bag ©raSmuS nacg 5>ariS berufen morb«t d, migennid)t, was ge fagen; beim 
biefe 3tt«ngen waren nod) nid)f etttganben, als SubäuS, melcgem aufgetragen worben, bem ©rasmus non ©eiten gratteif* 
cuS bes f, Sßorfcgldge ^u tgun, igm ben Siatg gegeben, biefelben anjunegmen e. SSRan gat im 3agre 1557 ^tt 23afel eine 
Ausgabe non allen feinen Werfen in Pier goliobdnben, mit einer weitlduftigen 33orrebe bes ©öltus ©ecunbuS ©urto, ge* 
maegt. 

SKatt fann fein fegöneres lob, alsbasjenige, lefen, welches lubmig IBines unferm 23ubäuS gegeben f; benn er gellet ign in 
wenig ^Borten als ein 5öunberwerf ber SBigenfcgaften »or, unb eignet igm fittlicge 'Jugenben ju, meld)e ber grögten 33e* 
wunberung ber ganzen UBelt mürbig ftttb. 9Rad) meinem ^öebünfen, fonnte man fegr billig fagen, bag ftd) biefer groge 
SHann inberSvepubltf ber ©elegrfeti megr furd)tbar, als beliebt gemad)t, unb bieg fegeint mir feine 33oÜfommengeit, fonbern 
nielmegr ein SRerfmaal ^u fepn, bag er fegr goegmütgig unb unöertrdglicg gewefen; unb bag er ftcg wiber btejenigen, bie ign 
gefabelt, tn »ollem ^arnifege gezeigt gat. SBir mürben jureiegenb erfennen, bag er ftcg fegr furegtbar gemaegt, wenn wir 
niegts als ben 33erbrug wügten, ben ein Q)rofegor ,;u SSenebig barüber blicfen lagen, weil man ber ©Belt gemelbef gatte: er 
folge ber 3)iet;nung bes gelehrten ISubdus nid)t (X). 

a) 3fttS feinem geben, welches Cubwig 9te<;ius anfgefegt gat. b) ©iege in bem XX 95. beS 93ev;eichniffes »on ben Beugen betrSSafjv; 
heit, 1934 u. f. ©. viele 3lnSäüge beö 95ucheS, de Alle, ©iege aueg bie 3lnmevfung (D), 6ep bem 2fttifel Julius ber II. c) ©iehe bie 
2(nmerfung (U) jn 6ttbe. d~j Du Verdier, Profopogr. p. 2404. e) Epift. Erafmi XV. Lib. I. /) Ludov. Viues in Lib. II. c. XVII. 
Auguftini de Ciuitate Dei. 

(A) <£tiff itn^agre 1467, jtt Paris gebogren.] Subtvig Stegius, 
ber einjige ©d)rift|Telier, bem id) gefolgt bin, bemerfet fein @e6urte>jaljr 
nid)t; weil er aber faget, bag SSubaitS ben 23 2lugujt 1540, im 73 3ahre 
feines Pebens geworben ift, fo giebt er mir 9ved)t, bag id) ihn im 3ahl'e 
1467, (affe gehegten werben. 3U bem SSorterbuche bes 9D?oreri freht 
ein fegr grober Regler. ?Wan feget barinnen bie ©ebnrt bes S5ubdu6 ins 
3agt 1476, (biefes ig urfprünglicg ein ©rncffegler. S)ic 93etfef}ung ei= 
ner einjigen Biffer gat aus 1467,1476, gemacht) unb feinen $ob ben 
26 2lügu(t 1540, unb gleicgwogl lägt matt ign 73 3«gre leben. 

Sßir wollen baöjenige fegen, was man in einem SSerfe @uid)enonS 
von feinem ©efd)lccgtregiger gilbet. 3°l>aim 25ttD«us, ein tEöel? 
mann, ^erc von "Dcrace, öer fi'cb in DerP5d)lacbtbeyPontcbarca 
geevorgetgan, too er Lieutenant bey Der (Compagnie ©ensDatmes 
Des ^errn von 25riguemattt im 3agre 1591, gervefen: t 
iff aus Diefem alten -^aufc Der ÄuDaer, Der -^errett von 3erte 
von Dilliers an Der tTlarne, von tTTarly, Croigi, la tTCotte 
6t. Loup, unD anDcrer pidße entfprogen, u^eldies unter Denbe? 
ffen Familien in Der 3le De’^rance unD ju paris feinen 2?ang 
bat;Denn et ift Der 0ot>n einesanDern Johann25uDaus, -s^ertn 
von tperace unD Der JTCatia von youan, einer üoebter Des Ro; 

er in von 3otian, ^err n von 3our>illiers in 25eauge gervefen: 
efagter Johann 2>uD«us tvar ein 0obn tDilbelms 25uDaus 

Gitters unD -^errn von iTTatlp unD X>ielleneuve,2fatbs unD 2fcgue? 
tenmeiffers Des grogen Sdnigs ^tanafeus, unD Der Roberte le 
Äpeur, Der (Cod)ter Kogers le Äycut, -»oerrn von %ois;2»ob 
25enart unD tHalemains unD Der 3fabeüe von Lailly gewesen. 
^ ; liefet tDilbolm 111 iff Der 6obn Des ‘Johann 2>uDatts, 
■»oerrn von 3etrc, von "üillers an Der tHarne unD von tttatly 
unD Der (Catbarina le picart, Der (Eocbier Des Johann le picart, 
^errn von piattville, von 6ivtep unD De la 2Soi)]elteter unD Der 
(Catbarina von pontdjec, Der iEocbter Des ^rancifcus von 
pontd>er, Gitters unD Kammerberrn Der Äonige, Johann, 
(Carl Des V, unD (Carl Des VI, 2tmtmanns von (Eotiratne unD Der 
JHargaretba von JDotmans: unD befagter Johann 25uDaus, 
-^err von Jette iff Der 6obn Des cDrogo iöUDaus, -^errn Der« 
fdben (Derter^ unD biefer 2>togo ^uDaus, Der 0obn eines an« 
DetnjDtogo 25uDaus, -^etrn von "Millers an DerflTarne, unD 
von ^erre, unD Diefer §rogo 25uDäus Der 0obn Des Johann 
2huDaus gervefen, rvcldrer unter Dem Könige (Carl Dem V, ge? 
lebt bat. Guichen. Hift. de Breile, Partie III, pag.2si 252, 

(B) iSt rvar nach (Dtleans gegangen, ohne Die lateinischen 
©diriftffeller JU verffeben, U. f. rv. ] Quo in Gymnafio triennimn 
verlatus operam pene oranem perdidit. Neque enim ignarus latinae 
linguae et ab alns difeiplinis imparatus artem illam reconditam et 

multiplicem fubtilemque, cui fefe dediderat cognitione et feientia 
poterat comprehendere. Lud. Regius, in VitaBudaei ju 2lnfatige. 

(C) »£r ffuDierte fo viel, fff Dag er feine ©efunDbdt3u©runDe 
richten tvürDe.] ©egv gcfdjicfte Seute wollen,bag ber ‘LuSgang bie (Titel* 
feit biefer Srogutig gezeigt gäbe, imb bag er bep vollkommener (BefunD* 
beit geblieben fep. @tege bie burd) igre ©tubien berühmten ^inber. 
2frt. LXXXVIH, §. io. 2l£lciti anbre fagen, bag er in eine langwierige 
utib verbrieglicge .tranlgeit gefallen, unb bag bie .f opffditnerjen, bie ec 
alle 5age gegabt, bie 2lcr;te gcnotgiget, igm eine 2frt beS ^repamrenS 
ju verorbnen. Lud. Regius in Vita Budaei p. 50, 51. ®iefe Operation 
ig fegr fcgmerjbaft unb fegr unnuglid) gewefen. In grauem et diutur- 
num morbum eft prolapfus, quo annos plus viginti ita afflidatus eft, 
vt omnis prope hilaritas e fronte, alacritas ex animo, feftiuitas in oc- 
curfu, vrbanitas et comitas in conuiehi eximeretur, ingrauefeens 
quoque indies litterarum amor infringeretur, ne veftigium quidem 
eins nee fimulachrutn, fed quaedam effigies fpii-antis mortui appa- 
reret. (i'bcnbaf __ 2)?an Darf fid) nid)t Perwunbern, bag fo lang angal* 
tenbe unb gartnaefigte ®efd)wer(icgf'etten ign verbrieglicg gemaegt, unb 
fo »iele SciheS* unb ©cmütgSreranberungcn gerrorgebrad)t gaben. 

(D) Igr fanD niemand, Degen 0dwler er rvcrDen konnte.] 
5Dfan mug biefen allgemeinen 2lusbrncf ein wenig emfd)ranfen: betm 
eö ift gewig, bag ©eorg ^ermonpmus, gebürtig von l'acebamon, Johann 
Safcaris unb 3acob l^aber von Staples, unfern SBilgelm in einigen 
Singen unterrichtet ga6cn. @0 halb er bie ffnfunft bes ^ermotipmuS 
in ‘Paris erfahren, fo gat er ign bureg groge 95efolbungen bep fid) begab 
ten. Quem Budaeus nadlus magna mercede conduöum ad fe accer- 
fiuit, et antequam dimitteret, amplius quingentis numniis atireis do- 
nauit. (f'benbaf. 38 ^»ermonpmuS (as igm ben -pomec, unb bie atu 
bem vornegmgen ©dn'iftfteller; wie er ge aber niegt rergunb, fo fontu 
te er fie igm aticg nid)t erklären. Huic Graeco cum aliquot annos 
operam dediiiet, et eo praelegente audiuifiet Homerum Authoresque 
alios iniignes, nihilo dodior eft fadus. Neque enim Praeceptor ille 
pluradocere,quam feiret, poterat. (Tbenb. Äurj barauf war Begann 
PafcariS nacg 'Paris gefontmen: er warf viel Jjocgacgtung auf ben 25u* 
bdus, ba er eine Steigung gegen bie grieegifege @prad)e bep igm gewagr 
geworben; allein er gat igm in allemtiidg megr, alsjmanjig, 93orlefunj 
gen gehalten, (gbetib. 39 ©. ©. and) ben SBrief bes SBtibüuS an ben '5on* 
gal: er ig ber 30 beS II 93. in bes (frasmus feinen, auf ber >55 ©eite. 
Bacob 5?abcr gat ign bie 9)?atgematif gelegrt: allein ber ©chülcr begriff 
alles fo leiegt, was igm ber feiger oortrug, bag er bie SBtffenfcgaft 
bes Geigers gar halb erfegöpft gat. ©iefer, oh er ftcg gleich viel gute 
Sßotte um feine 53orlefungen geben lieg, würbe boeg bes UnterweifenS 
eger mübe, als ber ©cgüler, ftd) unterwtifen ju lagen. Mathematicas 
dilciplinas a lttcobo Fabro nobili Philofopho didicit: ad quas tantum 
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ingenii alacritatis initio attulit, vt euolar? non excurrerc videretur. 
Itaque dum Faber muka proponit, Budaeus omnia afiequitur, co 
res venit, vtpriusille doceudo defatigaretur, etli magnam mercedem 
accipiebat, quam hic difcendo. Neminem praeterea audiuit. Lud. 
Regius, in Vita Budaei, pag. 39. 

(E) lYlan bann f'agert, Daß ec unter flieh felbf? ffuDiert bat.] 
St f)nt in griedflfdjen 2ßorten bie bepben merfwürbtgen Umflänbe feiner 
©tubien vorgeflelit: einen, bng er fef>c fpät angefaugen; ben anbertt, 
baß er feine £ef)rmeifter gehabt: er l)at es, fagc id), mit biefen SBorten, 
äuToiJ-oSitt re >5) in einetn SÖriefe vorgeflelit, ben et an ben 
(Erasmus gefchrieben (jat, unb berbem (Eutbert Jonflal gewiefcn worben. 
(Es ifl ber 11 bet? I 5X 32 ©. Sr bat hierauf einen Srief an biefen leij= 
fern gefd)riebett, worintten er ihm eine fel>r lange 95efd)rcibnng machet, 
auf was für 2lrt er ftubiert bat. Sr 6efennct, baß er, nach feiner guntcf» 
funft von ber hohen ©d)ufe ju Orleans, einige 3gf)re nichts attberS ge= 
than hatte, als roaS junge l'eute ju tfjun pflegten, bie nid)ts verflünben. 
Dornum reuerfus falutem dixi litteris, ftudiis vtique indulgens iutien- 
tutis illitteratae, quoad poft aliquot annos intra paternos parietes dam 
(ludere mecum ipfe inftitui. Epift. XX, Libr. II, Erafrni pag. 33. 
Sr fciget an einem anbcrtt Orte, baß außer biefen 5 wepett (Dingen nod) bas 
britte gemefen, wetd)es ihn genbthiget, fiel) «ußerorbentlicß auf bas ©tu» 
biereu ju legen: ndmlid) baß er feinen fcharfftnmgen 53erftatib gehabt. 
Omnia maiorem in modum facere atque etiam maximum mihi ne- 
cefle erat homini nec ingenio felici praedito, et qui in adolefcentiag 
claufula non dico difcipulus, fed tantuin tyrunculus huius fludii efle 
coepiilem, et vero gentilis illius Ariftippi, qui metrodidadhis appel- 
latus eil: denique qui a meinet ipfo omnia mutuarer, liquidem nullus 
erat, vnde rogare pofiem. Budaeus de Philolog. Libr. I. Operum 
Tom. I, pag. 33. 

(F) (6r bat XZoten über diefpandecten herauagegeben.] 3ldm= 
lieh über bie erflen XXIV 95ud;er ber ‘Panbecten. Sie gufdjrift an ben 
Kanjler von 5?ranfreich,3oh- be @anap, Ioannes Deganaius, ifl ju ‘Paris 
ben 4 beS®intermonatS,iso8,unterfchrieben. Sabiushatimjsjo^ahre 
eine vermehrte unb verbeflerte 2fuSgabe ans Sicht geftellet. Sr hatte bie 
$ortfe(?uttg biefeS 9ßerfes im 1528 3nhte gebrueft. 

(G) XYlan machte ibm bie iSfme ßreitig u. fl t».] ©>t Stalie» 
ner, SßamcnS ‘PortiuS, tvill ber wahre Sefifer biefet Shre fepn. S5u» 
bduS, welcher biefeS erfahren, verflunb feinen ©cberj. Sr ärgerte fleh 
im Srnfle bariiber, unb fagte, baß er baSjenige von feiner ©eele f>a6e, 
was er über biefe Materie 'herausgegeben hatte, unb baß ‘PortiuS fein 
Sieb Ware. Quod cum eil ad Budaeum allatum, grauiter exarfit, 
quod nihil tarn praeter opinionem accidilfet, quam vt depelleretur 
de eins laudis pofleffione, quam caducam et vacuam primus bona 
fide occupafTet, et fine cuiusquam iniuria quafi vfucepifiet. Igitur 
vehementifiima animi, ingenii, virium, contentione ins fuum de- 
fendit, atque hoc ipfum palam teftatus eil, a nullo fe vnquam ho- 
mine duntaxat, qui viueret, his de rebus, quas tradidifiet, quic- 
quam didicifie vel fando vel legendo : tantumque abefle, ne quid a 
Portio acceperit, vt omnia, quae fub nomine Portii ad eam pro- 
dicrant, illa vno eodem continuato perpetuoque furto Client cx 
fuo Alle translata. Ac aeinulo illi fempiternam notam ac ignomi- 
niam inuffiflet, nifi intercelfifient amici. Lud. Regius in Vita Bu¬ 
daei, pag. 61. 3oh«tm £«fcariS, welcher fo wohl beS einen, als beS 
anbertt ftreuttb gewefen, hat es verhmbert, baß biejer ©treit nicht wei» 
ter gegangen ifl, unb burefl vieles Sitten erhalten, baß SubauS bas 
heißenbe ©efpräclje, baS er wiber ben ‘PortiuS gemacht hatte, mcl)t in 
feine anbre Ausgabe emgerueft. Ser iöerfafler h«t es felbfl erfannt, 
ba baS erfle fteuer verraucl)t war, baß er ju f^tfeig gewefen; unb bieß ifl 
Urfache gewefen, baß ec weiter feinen 'SEjeil an ben wiber ihn angeflell» 
ten Eingriffen nehmen wollen: er ließ bie Seute fagett, was fle wollten, 
unb hat es mit ©ebulb angefehen, baß fleh Elgttcola von biefem tRubme 
einen fo großen Jlntfjeil jueignete, als ihm gut bunfte. Sbeubafelbfl, 
64 ©eite. . 

Sa er fein Such von ber Unterweisung eines prtnyen gemacht, fo 
hatteer nod) weiter nichts, als ben S&epfall, wegen feines 28crfeS, de Alle, 
erhalten. Sc rühmet fleh beffen: aber ohne bie ©rennen ber Seflhei» 
behfleit ju überfd)reitcn. SBeil er fiel) auf eine 2frt ausbrüeft, bie vielen 
großen ‘Perfonen jum E)lufler bienen fann, fo werbe id) feine ©chwierigfeit 
rnadjen, feine eignen 3Borte anjuführen, obgleich feine ©d)reibart rauh ifl. 
Sey eurer bdebffgeruunfebten unb bdd)figlücElicben (Belangung 
311 Der bodbffeDlen Äcone von ^rsnfceicb, (er rebet ben König 
$rancifcus ben I an) melcbes Der erffe Renner rc>«r t i t t 
habe id) Das 2bucb von Dem ©eeuiebte, Den tHaaflen, Labien, 
ittümen unD allen 2Icten Des Etecbnens Der 2Uten, flo irofl Dec 
(Svicdben, als JLateiner, ju ignDe gebracht, ttnD an Den Cag ge# 
legt, in roelcbem ich Die Äeicbtbumer Der groflen Sonigreicbe, 
^urffentbumer, -^ecefcbaften unD Reiche, Deren Die -*5if?orien 
tHelDung tbun, ausgerechnet, geflhatget unD auf Die gegemuar# 
tige iHun?e gefleht b»bc. UnD bi^butdb habe ich eine grofle 
2ln3abi (Perter unD ©teilen erflart unD ausgelegt, ohne etwas 
ausjtilaffln, roas in meinem 'Ocrmdgen gerueflen, unD mas flo 
rrohl in Den ©efchichten, als anDcrn gviedrifeben unD lateinü 
fdjen ©dwiftfiellern ;u rriffen notbig »ff. tpelcbe juvor übel 
ju oerffeben ruaren, rrie viele gelehrte JLente in Der (Cbat erfab# 
ten haben; unD mich Dünft, Dafl es mir erlaubt fleyn rvirD, ohne 
einige ÄubmreDigl'eit ein Plein XTort Davon ju fagen, iveil es 
einige viel gelehrtere, als id), ,fremDe unD anpere befennen, 
unD aitcb einige von ihren 2Püd)ern bezeugen, Die fte yeitber in 
2>rucf berausgegeben haben. UnD biovinnen allein wollte id) 
rvobl behaupten, es beffer gemacht, ober es von ungefähr in 
Dieflem ©tüdfe beffler errvieflen ju haben, als anpre. Senn meine 
JfTeyntmg iff in Diefer tHaterie Die einzige, tvtper alle Diejeni# 
gen, rvclä)e vor mir, unD auch vor hunDert ^aheen geflebrte# 
ben haben, ober rvenigffens habe id) es gany anDets, als fte, ge# 
mad)t. Stcfles iff Die Utfladw unD Das iXiittd Der gtoflen 2fr# 
beit unD Der 3>e»t von flmfyehn UTonaten gewefen, Die ich ange# 
tvenDet habe, Diefle iTfaterie yu verffrhen unD 51t fd)reiben, unD 
fte bis auf Die enDlid)e 2(uffdfnrtg unD yum Befld)luffle Diefles 
25ud)es ju bringen # # # Bude de l’Inftitution du Prince, 
chap. XLV, pag. 184. t£s iff flit Dem noch feiner jum X)ocfcl)ci# 
ne gefommen, Der mir öffentlich wiDerfprod)en hatte, 2lllein, 

I £>ant>. 

(wie mir iff gefäget worDen,) fo haben flieh einige gefunden, 
die es ausDtücflid) gebilliget: ob id) mich gleich in Den übri# 
gen Singen, welche Die guten Xüiffenfdiaften betreffen, gerin« 
ger, als anDere,ad)te, fo, wie es Die Vernunft will, unD meine 
tbinfiebt es urtheilet: ja auch felbff geringer, als Diejenigen, ge# 
gen welche ich in Diefer Vßatevie eine wiDrige Uleynung habe. 
Senn ich beirenne, Dafl ich in anDern ©ad)en, von ihnen, als 
/Leuten von einer unumfehranften JViffenflchaft unD fSinftcht, 
viel gelernet habe. Sie meiffen Davon finD toDt. 2fllein ein 
tleiner tVtenfcf), in iStlmiurtifl Der XVi|]enfld)aft, und noch weni# 
niget rhittelmaflig, als id) bin, tann wohl einen groflen und 
vortrefflichen XYlann in einer 2fbfid)t übertreffen, ob et ihm 
gleid) in anDern Singen nid^t gleid) iff. (Sbenbaf. 187 ©. 

(H) ©ein Kuhm # # # iff ein mächtiger ©<hut$ für die 
fchonen ‘Wiffenfdjaften gewefen, u. fl w.J (£'6 bienet mehr juc 
©ad)e, wenn id) tiefes burd) bie eignen -Sorte beö Subwig Slegius, als 
burd) bie meinigen edtare: Cum in maximis, faget er, in Vita Bu. 
daei, pag. 183. opinionem procellis et turbulentillimis tempeftatibus 
ingens Graecae linguae conflata eilet inuidia, quod harum ftirps, et 
feinen malorum omnium videretur, cum odii faces vndique ab im- 

robis praeferrentur, cum in perturbatione veteris difciplinae fpem 
aberent inimici ad elegantium litterarum non dignitatem modo ex- 

ftinguendam, (man äiefle flierbei) ben oben in ber 2lnmerfung (L), be^ 
bemElvtifel (Satflarina von) ^oren,angejogenenSönef beS (JrasmnS 
JU Slatfle,) fed etiam gloriam per principes viros infringendam, 
cum in his afperitatibus rerum eruditi plerique de religione fufpecti 
haberentur, nec fatis efient inter imperitorum greges tuti : hic fo- 
lus non modo integra mente, verum etiam exiftimatione perman- 
fit. Nihil in eins vita aut in oratione quisquam potuit inuenire, 
quod iure reprehenderet. Quod labenti rei litterariae certiflimum 
praefidium attulit. Nifi enim is contigilfet orbae politiori doöri- 
nae quafi legitimus tutor, qui eam apud Principem, in fenatu, in 
concionibus exagitatam tueretur, ac tantifper dum inuidia confide- 
ret, domi feptam teneret liberali cuftodia, atque a fceleratorum ho- 
minum iinpetu prohiberet, haud dubie noftris finibus coacla eilet 
excedere. 

(I) ißt war an Dem feanjoftfehen-^ofe in großem2fnflehen.] 
de ifl vor bem ?ebe Saris beS VIII bafelbfl feflon befannt gewefen. 
©iefer‘Prinj, welcher hatte fagen hören, baß93ubauS ein fehr gelehrter 
$ftann wäre, wollte ihn feljen, unb ließ ihn jn fiel) rufen : allein er hat 
nach biefem nicht fo lange mehr gelebt, baß er ihn beförbern fönnen. 
SBubduS felbfl belehret uns bavon, de Philol. Lib. I. A Carolo ego 
commodum in aulam accerfitus fueram,cum iile repentino cafufub- 
latus eit; exierat iam ruimifculus quidam lliidiorum meorum, qui 
ad eum permanauerat nihil minus me agente. ©uibo von fKoche; 
fort,Kanjler von ^ranfreief), hat unferm SBubduS biefe (Ehre ju wege ge= 
bracht, wie man auf ber 87 ©. feines liebenS bemerket, fiubmig berXli, 
(Earls beS VIII 3flad)folger, hat ben Söubüus jwenmal ju ©efanbtfd)afl 
ten in Italien gebraucht, unb ihn barauf in bie 3ahl feiner ©ecretariett 
genommen. De maximis rebus Legatum in Italiam mifit cum ali¬ 
quot proceribus fuis : quibus in Legationibus fic fidem fuam,dili- 
gentiam, ingenium Regi probauit,vt magnam gratiam ab eo ipfo in- 
iret, ac paulo mox in feribarum regiorum numerum adfcriberetftr. 
Lud. Regius in Vita Budaei p. 88. SOcon hatte ihn jum fl)arlementSras 
the in ‘Paris gemacl)t, wenn er feine Seit nicht lieber auf bie ©tubiett 
hatte wenben, als ftd) ju einem 3l'mte verbinblich mad)cn wollen, mV 
^es ihm allju große gerflreuung verurfachct hätte. 

(K) Ser -*5of war Damals ju 2ItDres # # # # als 
ibn Der König Das erffemal ju flid) fommen ließ. ] ^d) 
glaube, nicht unrecht ju haben, wenn id) mich, überhaupt ju reben, 
nad) biefem ©runbfalje richte, nämlich, baß ein ©chriftfleller, ber ei¬ 
nes Cannes Sehen beflhreibt, weit glaubwürbiger ifl, als Diejenigen, bie 
nur bet) ©elegenheit von ihm reben.Sießhalt mich nicht ab, ju glauben, 
baß man in gewiflen fallen bemjenigen, was man tn bem befonbern gebet» 
eines Cannes finbet, baSjenige votjie'hen muffe, was man aud) in anbertt 
25üd)ern liefl. gebe in Diefer Elnmerfimg ein 25ei)fpiel bavon. Sub# 
wig 3legiuS faget nidfl allein, baß -Jranctfcus ber Iben SStlhelm Subauö 
nach 3vom gefdfleft, mit bem'Pabfle, £eo bem X, j« unterhanbeln; 
fonbern er bemerkt aud) ausbrücflich, baß man ben SBtlhelm SBubaus 
nid)t eher an ben d?of Srattcifcus beS I habe fommen laßen, als bis fleh 
btefer^rinj ju2lrbtes mit bem Könige von (fnglanb befprodhen gehabt: 
PRIMVM euocatus Ardeam, quem in locum Rex quoque Britan- 
norum Henricus conuenerat, cum tanti conuentus fplendore excita- 
tus, tum admirabili fama incredibilium virtutum fui principis in- 
cenfus, fane quam libenter regis imperio obtemperauit, atque eo 
magis, quod virtutis et litterarum ergo fe intelligebat accerfiri. 
(Ebenbaf. 90 ©. Sie gufammenlunft in 2lrbreS ifl im 3al)re 1320 ge» 
fchehen. (Es wäre alfo nach bem gnbwig 9vegius falflh, baß unfer 3Bif# 
heim für ben JrancifcuS ben I mit bem £eo bemX im ^afjre 1315 Unter- 
hanblungen gepflogen hatte. @teid)Wohl fann ich bie ©efanbtfd)aft 
nicht in Smcifel jiehen, welcher S3artllas unter bem 3ahre 1515 gebaut 
hat. „ SÖubäuS ifl nicht ungeflhieft in Unterhanblungen gewefen, ob er 
,,gleich in ‘Paris feinen anbern Umgang, als mit Suchern, gehabt. 
„Sie 2lfabemie ju fflom, welche feit ben Seiten KatferS 2luguflns, nie= 
„mals polirter gewefen, als bamals, hat ihm eine außerorbentiiehe 2fuf- 
„nahme erwtefen, unb er hat ftd) gar halb bie $8ertraulid)fcit beö Sab» 
„fleS erworben, weil er vornehmlich in ber (Erfenntniß ber griechißhett 
„2flterthümer vortrefflid)gewefen, weldjeber‘Pabfl ju verflehen, ftd) ein# 
„bilbete.,, Varillas Hiftoire de Francois I. Liv. I. p.32. dt führet auf bem 
Eflanbe an: Dans Ia Negotiation de Bude', Maitre deRequete et de la 
Librairie du Roi avec Leon X en 1315. ©ammarthanttS in feinen £ob= 
reben p. 6 rebet alfo: Vir tanta animi contentione Mulis operatus a ci- 
uilibus interim negociis et Reipubl. cura non abfuit. Nam et a 
Francifco primo in aulam faepe accerfitus et Romain de belli focie- 
tate cum Leone fummo Pontifice aduerfus Caefarem et Heluetios con- 
trahenda, vna cum aliquot regni proceribus ab eodem principe lega- 
tus eft. dt faget nichts von ben ©efanbtflhaften unter gubwigen bem 
XII. ^ Siefer ©d)riftfleller feflet baju, baß bie vom ‘Pabfle gemachten 
(Etnwürfe, bem ÄuDatts ein fef>v weites ^elD eröffnet, feine tiefe 
(Bekbtfamfeit ju yetgen, unD Daß Der pabjf, welcher nichts an# 
Ders geflucht/als Die Untec^anDlangen ju verlängern, unD nichts 
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5Bui)au$. 
yufd?lieffen, ficb gehütet, öiefelben abyttbr ed?en, unö Öte Um« 
fcbweife methn yu [«Hin, darein et ficb unrecmec« eingelaffen: 
fondern daff Sc. ^eiligfeit im ©egentbeile »on Seit yu Seit ibm 
(Belegenbeiten gegeben, neue yu m«eben. 5Btt wollen biefem bep« 
fügen, was er in feiner Sorrebe faget: „ baSScpfpiel beSSitbauS bienet 
„un»ergleid)fich, ju seigen, baff man beSwegen, ob man gleich feht ge« 
„lehrt iff, nicht allemal gefc&idt ifr,{üblicheUnterhanblungen ju treiben, 
„unb man follte mir es Sani wiffen,baff id) es angeführt habe, wenn eS 
„auch bloff wegen berSeltfamfeit berSache wäre.,, A llein wie iff es, 
baff SarillaS hat »ergeben tonnen, Sudans b«be in Paris feinen an« 
dem Umg«ng,«ls mit feinen Suchern, gehabt, wenn bie jwo ©e« 
fanbtfd;aften unter Subwigen bem XII wahr finb? ©iebt er nicht beut« 
lief; ju erfennen, bah er nicht allein nicht weis, was fiubwig SKegiuS bas 
»on gefagt hat, fonbern auch baSjetiige nicht, was Subaus ba»on »orgiebt ? 
Subaus Helfet beniSutbert Sonffal »or,auf was für Art er fTd) bei; fei« 
neu Stubieti »erhalten habe: er befemtet, bah er iti Italien »iele ©e« 
lehrte gsfel)en,unb er hebet ba;u, bah es ihm anSKuffe gefehlt, fie recht 
fentien 511 lernen, weil er mit öffentlichen @efd)Äfften ;u tl)un gehabt. 
Interim bis Romain adii, vrbesque infignes Italiae, doftos vbi ho- 
mines per tranfennam vidi potius quam audiui, et litterarum melio- 
rum ProfelTores tanquam a limine falutaui, quantum fcilicet ho- 
mini licuit Italiam raptim peragranti nee libera legatione. Ep iß. 

Erafm. XXX, Lib. II, p. 156. €nblid) bemerfe ich, baff er bepm granci« 
feus bem I,»or ber llnterrebung btefes ‘PHnjen unb Heinrichs beS VIII, 
ein -fbofmann geworben. Sich erhellet aus einem Sriefe beS (SrafmuS, 
bem LXX beS 3 S.262 S.im Jjornunge 1519 unterfd;riehen,worinnen er an 
ben SubauS alfo fchreibt. Quomodo tibi fuccefierit expeditio, quem- 
admodum vocas aulica, partim ex tuis ad Ludouicum Viuem litteris 
intellexi. <Js erhellet noch flarer aus einem Sriefe beS Subaus, wo 
er »on einer Steife rebet, bie er mit bem Stephan ‘Poncher thun fallen, 
ber »or wenig $ageti jum (Sr^bifdjofe »on Sens erhoben worben war. 
Epifcopus Parifienfis iam Senonenfis Archiepifcopus fachis elf libera- 
litate regia, etfi nondurn res peracta fit. Totus iam eil aulae, nee 
nobis licet cum eo loqui. Qiiodam tarnen die, cum in interiori cu- 
biculo Principis eflet, dixit mihi, fe ad te feribere lfatuifie. Iturus 
eft propediem in legationem Narbonem verfus cum aulicorum di- 
fpenfatorum decurione: cum quo etiam ire me Rex iuflit, vt nume_ 
nis firn potius, quam vt aliquam operam certain nauem in ea pro- 
uincia: fic enim interpretor. Epift. Erajm. LIX, Lib. III, p. 245. 
<£r bemerfet bas 3af)r in ber Unterschrift biefeS Briefes nicht : allein 
man fleht, bah er ihn ;u ber Seit getrieben, ba ber d?of wegen Abffer« 
,ben .ftaifers SDtarimilianS in Bewegung gewefen. Siefer -ftaifcr ift ben 
12 3enner 1519 »erffotben. 

OO Seine Familie s ; s iff yablteid? gewefen.] (Sr fj«t 
fteben Sohne unb »iet Züchter Ijinterlaffen. SBeiter faget man in feiner 
!f>iftoric nichts ba»on; allein id) habe in anbern Süchern gelefen, baff er 
aus ber Urfache, weil er eine groffe Anjaljl Sohne unbSifel gehabt, »er« 
erbnet hat, man feile ihn beS Sftachts begraben: beim er hatte »erauS 
gefaben, wenn folcheS am Sage gefdfahe, bah bie f leinen Ämbec ein allju 
arohes ©efdwep erheben unb in feinem J?aufe allju»tel Silanen »ergtef« 
fen würben. Ser Schriftffeller, ber mid) biefeS belehret, bemerfet, bah bie 
©hfrau besSubüuS, an fiatt ihn »on bem Stubieren abjuhalten, il;m 
fo wohl in ber Stubierfhibe als im Sette jur ©ehulfinn gebient, unb 
ihm bie Stellen unb nötigen Sucher gefud)t ha6e. 3«) uberfe|e mept 
nach bem Suchffaben ; man wirb es halb gewahr werben ; allem id; 
glaube, bah ich »on ben ©ebanfen meines Urhebers md)t abgehe. 
NecBudaeum a litteris Vxor auocauit, fed magis in lis confirmauit, 
quam fibi in Mufarum facrario femper affidentem, et aliquid Ixbro- 
rum in manibus habentem, non tantum vitae, fed üudiorum quo- 
que fociam et commilitonem nominabat: nec eundem niagnus Jibe- 
ronim nepotumque numerus in ftudiis interpellauit, qui quidem di- 
citur fuiffe tantus, vt antequam moreretur, noflu fuum funus efter- 
ri tumularique mandaret, vt aliquo modo compefceret fletum eiula- 
tumque puerorum, quem futurum non obfeure prouidebat. Ano¬ 

nymus in Difiertatione de Litterati matrimonio, p. 367. Sie ift mit 
ben üiebeshanbeln beS Saubius gebrueft. 3d) habe einen Srief beS 
Subaus gelefen, welches berXXXbcS IIS. unter beS (SrafmuS feinen tfb, 
wo er fich ju fagen begnügt, bah bie fiiebfofungen feiner Stau nicht »er« 
mogenb gewefen, il;n »on feinen Suchern abjustehen: er faget md)t, bah 
er an ihr für fid), in 2lbftd)t auf bie Stubien,eine fo!d)e ©ehulfmn ge« 
funben. (£r ftellet fid) als hoppelt »echeiratl)et»or: bie eine $rau war, 
bie ihm Sohne unb Tochter jur SBelt brad)te; bie anbre, bie ‘PhÜolo« 
gie, bie ihm Südter jeugte. <£r l;at biefeS gefchrieben, ba er bereits 
Swolf 3ahre »erheirathet gewefen, unb fdion fed)S Sol;ue unb eine Sod)* 
ter gehabt. tOJoreri betriegt fid) alfe, wenn er faget, SubauS habe vier 
Sohne unb jwo $od)ter gehabt. Sie ‘Philologie war md)t )o frucht« 
bar. SubüuS hat weniger Sucher, als Äinber, sur SBelt gebracht, er hat 
mehr mit bem Seibe als ber Seele gearbeitet; allein er [;at gehofft, bah 
er enblid) mehr Süd)er als .ftinbet seugen würbe. „ Sie fruchtbar# 
„feit ber Seele wirb and) an bieSteihe fommen, faget er, ffe wirb fich 
„aus bem Untergange ber gvud)tbarfeit Körpers erheben: bie geu« 
„gungsfraft wirb ben natürlichen SBevf&eugen unb ber gebet nicht ju« 
„gleich gegeben. „ Sic enim ftatuebam mihi eile faciendum, vt con- 
iugem, quam legitimam haberem liberorum parentem, ex Philologia 
autem libros, id eft, nominis mei aeternam memoriam, prolemque 
iinmortalem gignerem. Liberos iam plures aliquanto quam libros 
genui, plus corpori fortalfe quam animo indulgens. Poft hac ( vt 
fpero) marcefcente corpore, animus indies vegetior et viuidior fiet, 
vtrumque autem fimul ex aequo prolificum eile nequit, fed cum 
emeritae facultates corporis elfe coeperint, tum demum viribus ani- 
mi ftipendia plene procedent. Epiß. XXX Erafrn. Libr. II, p. 150. 
5ßir werben in ber 2fnmevfung (O) »on ber 9teligionS»eranberung bie« 
fer gamilie reben. 

(M') 2)ie 'Seit feines Codes i ft von eiltet tTCenge SdttiftfTeüet 
veifalfibt ttotöen.] fiaSroip bu93taine Iaht ihn ben 25 ?fugu(ti540 
fierben. SponbanuS aufs 3aht 154° 31um. 30 ben 20 2luguff, unb ‘Pe« 
ter »on S.3tomualb Journal. Chron.Tom. II, p. 137 ben 3 2luguff bef« 
felben 3ahteS. Ser !p. ©araffe Dodfrine curieufe p. 920 im 3öhtt 
1339. faunop Hift.Gymnaf. Nauar. p. 882 ben 1 beS-fbevbflmonatS 1573. 
Sie 9Bahrheit iff, bah er ben 23 2luguft i^ogefforben. derjenige, ber 
ben Sveusner nad) bem Caunop ju »erbeffern geglaubt hat, betriegt fich: 

Launoius - - - dicit,Budaeum obiifle An. 1573 Calend.Sept. vt 
falli neceife fit Nicolaum Reufnerum, qui in Iconibus eius obituin 
refert ad A. 1540. loh. ^4/4er/.P«»^frDecadeDecad.fol. V verfo. 

(N) Sie2frt, mit roelcbet er begraben feyn rrollte, b«t einigen 
2frgtr>obn tmöet feinen ©l«uben evwedet. ] (frl;at in feinem ^e'ffa« 
mente,im 3al)te »or feinem 2lbfferben, »erorbnet, bah er ohne altes ©epran« 
ge begraben fepn wolle, -fiier finb feine 2Borte: jeb wiü des XTacbts bet 
graben feyn, unö ohne Äeicbenbitten, nur mit einer ober ;vdo 2fer« 
?en, ttnö id) rrill rreöer in Der Äitdbe, noch in ber Stabt, »cebet ben 
(Dag, baicb begraben werbe, noch ben lag barauf oetfunbigt feyn. 
ä»cnn icb habe niemals bie Älaggebraucbe onbÄ-eidtengepcange 
gebilliget.^««3cb»efbt'cthe,baff man mir fo toobl biecinnen, als in 
anbern Singen etwas ecroeife, roelcbes einiges 2lecgcrniff geben 
fann: unb ich »erlange beswegen reinen Ä.eidxenbienf?, noeb in 
wabtenbem Craueriabre, einige X>orffellung um ben Ö>rt, wo icb 
begraben werbe,weil cs mit einetTadbabmung ber leeren Sarge 5« 
feyn fdteint, beten ficb bie-Reiben gebrauchten. Siehe Launoii Hiii 
Gymn. Nauarr. p. 881. <£in 3tfuite, Perauher bem feht unverträglich gewe? 
fen, unb 6ep ben geringffen Sftepnungen ffc| empor gemacht, hat biejenigen 
»eebammet, weld)e biefer Aufführung feinen guten Sinn ga6en. (£r 
will, es fei; biefer gelehrte $D?ann aus einem ©rutibe ber SDemuth, unb 
aus einer golge desjenigen ffubicrenben ©emüthS alfo »erfahren, web 
d)eS ihn bewogen, fo lange geit in ber ©nfamfeit ju leben, tiefes 
gute (Bemutbc,faget ber ‘P. ©araffe Docfrine curieufe p. 920, welches 
unter beniCobten gelebt, um auf ewig unter benÄ.ebenbigen ?u 
leben, unb fid) gänjltcb aller ©efellfcbaften entyogen bat, um ficb 
feine Äebensyeit ber fßinfamfeit 311 ergeben, bat biefe tHeynung 
nod) in; feinem Cobe behalten : benn er bat in feinem letzten 
VDiüen »crorbnet,b«ff fein Äbrper bes tTadjts, ohneXeryen unb 
Äeicbengcptange »on ber Straffe S. 2I»oye, wo er bis 3ur Seit 
feinesgoöes gewohnt, bis 3u ben Coleliinern, ((fr iff, nach »out 
Subwig 3lcgius, in bie^ird)e beS [;. SJicclaus beS Shamps, begraben 
worben,) welches ein 3iemltcb weiter lOCeg war, getragen werben 
foüte: unb er bat ohne (Beprange, ohne X>crfunbigung unb ohne 
©lod'enflang begraben feyn wollen. (£s ift gewiff, baff biefe 
^Teuerung 3» »erfcbifbenm©efpradxen Änlaff gegeben, unö baff 
bie ptebiger berfelben 3eiten, bie Sachen, wegen ber Umftänce 
ber Seit, für ffrafbar gehalten; weichefchon nach benSdxiter« 
häufen yu riechen anfing, unb mit »erfchiebenen »etbachtigen 
JTIeynungen eingenommen war ; benn es iff im 3«bre 1339 ge« 
fdbeben-, (er betriegt fich,es iff '54° gewefen.)baÄutber gleicbfam 
gany &aufd)lanö in ben Äranb gcfiect’t batte. 2(11 ein bas »or« 
bergebenbeÄebenbes2>ub«us,bieUnf?taHtcbt’ettunbllnfcbulbfei« 
ner Sitten, bie öffentliche tTCeynung, unb bie ^elbentbaten, bie er 
fo wobl yu Venebig, als parts, yur i&ftte ber Religion, »errtcb« 
tet,unb bie Äeforberung ber XViftenfcbaften, ftnb treue oeugniffe 
bes ©egentbeils gewefen ; fo baff bie «Uertlugffen »on feiner 
2)emutbigung erbauet geworben, an ffatt, baff fid? bie anbern 
über bie ^Teuerung aufgebalten : unb in ber (Ebat iff es wahr, 
baff Subaus basfenige, was er getban, aus einem lautern €rie« 
be ber JDemutb tbun fonnen, wie wir an »ielen ^eiligen feben, 
welche gewunfebt haben, baff ihr Sorpet auf ben öffentlichen 
Anger geworfen, ober ohne ISbrc begraben werben follte. .fturj 
barauf fährt er auf biefe Art fort: tHelin »on St. ©elais, welcher 
gewufft,baff bie Abfidn bes 2>ubaus gut unb heilig, unb feinen 
©emfitbsneigungen gemaff gewefen, welche eingeyogen, unb 
(yeinbe ber larmenben ©efellfchaften waren, bat yuc l£l;re bes 
■perfrotbenen, ein »ortrefffiches Sinngebichtc gemadjt, worinnen 
er yeiget, baff Subaus, inbem er fich gebemutbiget, fich butcb 
biefe Chat mchc 2tubm erworben, als anbre, bttccb ihre prach« 
ttge Ä.eicbenbeg«ngnifle; benn er faget: 

2Bet iff eS, bem bie Stabt mit Srauerflagen folgt? 
Ad; weh! 93uba«S liegt im Sarge auSgeffrecft. 
SBarum hört man ben ftlang ber ©locfen nid)t mehr tonen ? 
Sein Sftam iff gnug 6efannt, ob gleich öie ©loden fd;weigen. 
Unb warum zeiget fich hier feiner .ftet^eti ©(an;, 
2Bie es ber heilge ^Brauch ber Kirche fonft begehrt? 
55amit bie 2>unfelheit auch anbern Säubern jeigte, 
S)aff granfreichs £id;t mit ihm »erfchwunben unb etlofchen. 

55er ‘Prior Ögier iff nid)t fo gelinbe, als ©araffe gewefen ; er fdfflt 
ihn, baff er bie Aufführung beSSubaus »ertfjeibiget: vielleicht hatte ec 
ihn gegolten, baff er if;n gefabelt, wenn ©araffe dasjenige getljan, was 
einer »on feinen 93?ithrübern that, ba er »on bem ftanffer be l’öpopital 
rebet; benn biefeS thun genteiniglid) biejenigen, welche ein Such bcur^ 
t(;eilen : ffe nehmen allejeit bas SBiberfpiel. 50?aimbourgs Jjifforie 
beS (EabinifmuS 205 S. Siche herüber bie Critique generale 16 Sr. 
274 S. nach ber bvitten Ausgabe. SSBit wollen bie SBorte bes Seuvthei« 
lerS »on ber Doclrine curieufe anfehen : „auf ber 919 S. will er der» 
„SBilhelmSubaus gegen bieSefchuIbigungen ber Soctomi unb Srebi« 
„ger feiner geit rechtfertigen,iwelche feit feinem Sobe, wegen ber 3leue« 
„rung feines SegrabniffeS, einigen Serbacht wiber if;n gefafft hatten. 
„Sie haben gewiff einige Urfache gehabt, ein ungleid;es Urtheil »on i(;m 
„51t füllen. Senn auffer bem böfen Snbrucfe, ben er btird) feine neue 
„Seichenbegleitung su einer geit gemacht, ba man fich wiber bie anfan« 
„genbe fteheret; rüffen, unb nichts »on ben orbentlid)en ©eprüngen ber 
„ftirche tiachlaffett muffte, fo iff er überbieff eben berfelben IKepnung beS 
„guten Sprachlehrers, »on welchem ©araffe in bem 7 Abfchnitte des IIIS. 
„rebet, weldfer bafür gehalten, baff man Durch Sifputiren über wid;tige 
„gragenber@otteSgela[;rtheit Die übel atigewenbete geit »erberbte, <£t 
„rebet in einem »on feinen Sriefen an beh «JrafmuS alfo ba»on. Red- 
„diderat Epiftolam iuuenis, is quem mihi commendafti, Sorbonae 
„nunc ageiltem nciMov h esgSovTldt SiaTgl^ovnx, Istu yag £ixo- 

„Tft,4 ctTTOKxÄotiinev Tijv tüv Gotyi’sw Siargitiijv. SBenti ©ara|fe »on biefer 
„Stelle 92achricht gehabt, (Saunoi auf ber 877 S. feiget, baff biefe Stelle 
„nichts wiber ben fatholiffhen ©lauben bes Subaus thut,) fo wollte tch 
„glauben, er fdfülje die Sorbonne fo hed;, baffer Den Subaus eben fotbö« 
„richtet weife unter bie ?horen ber Slömet »erwiefen hatte, als er biefen gu« 
„ten Spradflehrer nad; bemÜatibe ber üampenmanner unter bichafenren 
„ber 2lthenienfer »erweiff.,, Ogier Jugement ecCenfure du Livre de 
la Dodlrine curieufe, pag, 190,191 

(O) ©eine 



SSulgaruS. 
(O) ©eine Witwe Itat fidb mit einem Ebeile ibtet Äittöet: j« 

©enf öffentlich ?ttc ptotefiantiffoen Ächte beirannt.] Sie ©teile 
aus bett S&vicfcn 2)ie(anchtbonS, bie ich bapoti anfüt>tcn will, bejcuget, 
baß bas SÖepfpiel biefer $rau von einem großen ©ewichte gewefen, weil 
man geglaubt, baß bie fcbönen Sieben ihres ShmannS surSrfenntniß ber 
SGal)rl)eit fiarf geholfen hatten. Venit huc quispiam ex Gallia nobi- 
lis vir ac dochis, qui narrat honeftiflimam matronam viduam Bu- 
daei, vna cum filiabus Lutetia migrafie ad Caluini Ecclefiam, vt ibi 
et vocem Euangelii audiat, et longius abfit a faeuitia, quae in regno 
Gallico aduerfus Euangelii ftudiofos exercetur. Hoc exemplo ma. 
tronaevalde moueri multos homines in Gallia idem affirmat; pro- 
pterea quod mortui mariti fui doöiffimi et grauiflimi viri iudicio 
exiftimatur hanc doörinam ampledli, de qua ipfum multa pie difl'e- 
ruiUc ante mortem conftat. Melancht. Epifi. pag. 58s, bafeltfche21ilS= 
gäbe pon 1565 bepm SolomefiuS, in Gallia Orient, pag. 16. Sn einem 
©riefe SJcelanchthonS an ben Samerarius 00m ubeS Jperbfitnonats 1549 
finben fich auf ber 908 0. lonbonfcher Ausgabe von 1642 biefe 2ßorte: 
Haec narj-atio fi vera eft. admirationem magnam res pariet. Budaei 

coniugem anum cum filiabus aiunt migraffe Geneuam ad Caluini Ec- 
clefiam, in qua et alii multi nobiles homines in Gallia exulare di- 
cuntur. ©ie Tochter biefeS großen ©ubüuS finb nicht bie einsigen^pon 
ber Svomilie gewefen, bie fich nach ©enf begeben. Äuöwig Auhaus, 
ihr ©ruber, hat fich auch bahin begeben, unb ifi bafelbfi ©rofeffor ber \)z- 
brdifcben ©prache geworben. Sr hat eine (ateinifihe lleberfebung ber 
‘Pfalmen mit Sftoten heraus gegeben. ©ieheGalliam Orient. beS Solos 
mies 15 unb 16©. 2Bir haben oben in berEfnmerfung(G) bep bem2lr= 
tifel©esa pom Johann ©ubauS gerebet («), weldjer einer pon ben brep 
Eibgeovbneten gewefen, welche man nach SDeutfdfianb wegen ber .Sird)en= 
gefchdffte gefcb'cft. iHattbaus ©uöaus, ihr ©ruber, wirb 00m Jpeitv 
rieh ©tephan in ber ©orrebe sunt SicäarchuS bepm Solomies auf ber 
257©.als eintOlann gelobt,ber bie hebraifche ©prache aus bem©runbe 
perfianben. Sie gjadfiotnmen bes ©ubauS leben annoch ju ©enf, 
unb machen bafelbfi eine anfehnliche $igur. 

(«) Ser Bürger ron ©enf, ber ihn ron Vetace auf ber 43 

©. nennet,bemerfet, baß er ein©cl)üler beS Suaren gewefen, unb biefeS 
©ueb, welches 1609 gebrueft ifi, rebet auch ron einer ©eßwefier bes Jo¬ 

hann 23uÖaus, einer SDlatrone ron 80 fahren, welche^ noch um biefe 
geit gelebt hat. Uebrigens ifi noch ein Wilhelm 2bttöaus, gleidtfaHS 
%enr vonVetrace uublgnfel bes große» ©ubdus; benn in biefem ©in* 
ne muß man bas Guilielmi nepos SßuanS im 102 36. nehmen, unb nidfi 
fürt7effe,wie©ibet in ber Jpifiorie beSSonnejfable pon tesbiguieres im 
4 ©.4Sap.gethan hat: Siefer SBilhelm©ubauS, tieutenaut ber©enSs 
barmeS beS ©riguemaut, hat bet? ber ©cßladfi ju (Pontd)arra bie leid?,' 
tett ‘Pferbe commanbirt. Critifcbe 2inmetrFung. 

(P) (gcfebeintinfeinenÖcbriftenöenCBlanbertspetrbeffetretrn febr 
juxriöec?ttfeyn.]39ian fc()e baS ©ud), weldjeS er de Tranfitu Helle, 
nifmi ad Chriftianifmum, bctittelt, unb bemftrancifcuS bem I im Saß5 

vei53s furj barauf sugefeßtieben hat,baSalpin biefem Monarchen fiine 
cßrifilicße Unterweifung sugefeßrieben hatte. ©ubauS preifi ihm ben 
alten ©lauben an, unb lobet ben berufenen Umgang, welcher jur ©erfol> 
nung ber ©ewaltthat ber iCeßet gehalten worben, (auf biefe Eltt rebet 
man) fiehe WaimbourgS Suthertßum I ?h- a33 ©. fjolIünbifd)er Ausgabe. 
PaunoiuS führet biefe ©teile auf ber 878 u. f. ©. feiner Jpifiorie Gymna- 
fiiNauarrae an, unb fetjet eine anbre barju, welche benSifer unferS©u= 
fcüuS wiber biejenigen jeiget, bie man Neulinge nennte. 

(Qj ttTan faget, ec habe ftcb niemals wollen malen laffen.] 
3c| fantt hierpon feinen anbern ©eweis,als biefe Pier ©erfe, geben: 

Nec vohiit viuus fingi pingiue Budaeus, 
Nec vatum moriens quaefiit elogia. 

Hunc, qui tanta fuae mentis monumenta reliquit. 
Externa puduit viuere veile manu. 

©t.Slomualb Journal Chronologique finget unter bem 3 Efugufi, baß fie 
bie©rabfdhrift bes ©ubauS finb, welche ©tepßan ^agitier gemacht. 

(R) Und öafi ec ffeefen blieben, da ec darin den V anceden 
trollen.] S^ habe fonfi nirgenbS, als in bemI$ß.bes ©• 2tbra= 
ham, über beS Sicero Sieben auf ber 409 ©. gelefeti. Petrus Mesfius, 
Libro III variarum Leöionum cap. VIII, multa magnorum Oratorum 
exempla corradit, quos initio dicendi perturbatos repente memoria 
defecit. Vt Demofthenem coram Philippo, Theophraftum coram 
Areopagitis, Herodem Atticum coram M. Antonino, Heraclidem Ly- 
ciurn coram Seuero Augufto, Bartholomaeum Socinum coram Ale- 
xandroSexto. Addi potuifiet et magnus illeBudaeus, qui Carolum V 
Caefarem Parifios venientem Oratione excepturus, repente obmutuit. 

(S) ©eine ftamSfifcbe ©chceibact trac ein wenig hart.] 
„SDlan hat etwas wiber basjetüge einsuwenben gefunben,waser in bem 
„©uche pon ber Unterweifung eines ‘Prinzen faget, weld?eS an ^ranci= 
„feus ben I gerichtet ifi,ba er in bergufdirift an bcnÄonig, feine 2lrt $u 
„fchreiben, ein ftyle de haute lice et refplendiflantfeine [)ol)0 unb glan= 
„Sende ©chreibart) nennet ; außer biefem ifi er bunfel,unb nid)t fehr 
„höflich gewefen, wie biefe SBorte betfelben gufeprift bezeugen ; Je vous 
„requiers de recevoir mon offre avec grand ließe et alacrite, oflre 
„d’exigue eftimation compare a votre hauteur. ,, St. Romuald. 
Journal. Chronol. unter bem britten 31'ugujt. SHatt fehe was ©ene* 
brarb unb Saniel 2fugentiuS in ber ©ibltotgef bes bu ©erbier pon ihm 
jagen. 

3fiad)bem ich bie Sufihrift pon ber Unterweifung eines ‘Prinjen ju 
3lathe exogen , fo habe id) pon allem bem nidits bavinnen gefunben, 
was ©t. Slomualb baraus anführet; 30'eine Ausgabe ifi Ssphatm Pon 
SupettburgS, 2fbtS *on 3prp,be la9liPou,unb pon©almoifp leine, bie er 
in feiner 5lbtep3liPou im3al)re 1546 in ?5olto machen laffen. Sfian mer= 
fe im©orbepgehen einen fehler bes 3oli, wekber gefagt, es wäre biefeS 
SBerf erfilid) unter ber 9legierung Heinrichs beS II1347 in^olio unb 8 
gebrueft worben. Joli, Codicile d’Or, pag. 36. 2lu(jer biefem ifi es 
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gatij gewiß, baß man aus ber Sufdirift unb bem ganjen ©uche fehen 
lann, baß fich ber ©erfafier fennt unb befennt, baß er fich rcOlidw 
5C3C>eife rcedcc loben Fonne, noch wolle ; * = * t als wenn ec 
die Äeinigfeit dec feanrofifeben 2?ede necflur.de, > t t f und 
dafi ec in diefee fcanjofifchen ©chreibact wenig geübt fey. 

( T) ©eine Familie ift feinetwegen geadelt woeden. ] ,,©ei= 
„ne Srben würben burch ben ©efehl non ber Slentfammer im 3aßre 
5,1578 wegen feiner©erbienfie geabelt.,, St. Romuald, Journal. Chro¬ 
nol. unter bem32(ugufi. ©ieße l’Invent. de l’Hift. Journaliere, pag. 
169. 3<h glaube, baß le Sfioine, welcher biefeS faget, feine gute 32ad> 
rid)ten gehabt, ©iehe f)i«r oben bie2lnmerfung (A). 

(U) ige bat den fgrafmua niemals anfüheen wollen, und ec tadelt 
ihn, ohne ihn ju nennen.] ©ie finb ju @treitfd?riften gefommen, bie pon 
feiner allf-ii guten SBirfunggewefen. DJlan fehe unter ben ©riefen bes Srafi 
muS biejenigen, bie fie an einander gefchrieben: mir hat eS allejeit geßhie= 
nen, baß SrafmuS mehr ©efd)eibcnl)eit unb -öoßidifeit gegen ben ©ubauS, 
als biefer gegen ben SrafmuS gehabt. 3fi biefeS nicht wild genug gewefen, 
baßer if)tnnid)t einmal bie (Ihre Der Einführung evweifen wollen? Id pa- 
rum amicae voluntatis argumentum crediderunt, quod a Budaeo in 
tot numero libris mentio nuequam fadia fit Erafmi, quanquam vt 
fieret multis precibus ab Erafmo ambiretur. Praeterea putant id 
quoque ad ifta quae dixi accedere, quod Budaeus disfimulanter Eraf- 
mum in fuis libris nonnunquam perfiringere videtur, velutin Com- 
mentariis.quando ridet illos, qui de fingulorum ingenio, et eloquen. 
tia fententiam ferre audent, qui Laurentio inferiores praeferibunt 
loquendi formulas, qui leuiora quaedam feripta in vulgus edunt, 
quae nec folem nec aetatem ferant. Lud. Regitis in Vita Budaei, 
pag. 77. ©sehe oben in berElnmerfunglE),;« bem Elrtifel 23a0ius, baS 
Pdrmen, bas man wiber ben SrafmuS erhoben, weil er, wie man oorgab, 
ben ©ubauS unb ©abiuS in ©ergleichung gcfiellt. 2fih will nod> eine 
©teile atifübrett, weld)e bezeuget, was ber iljacheifer unter großen 30lan= 
nern gemeiniglich für folgen nach fich jieht- Et difficiliimum inter 
illos nullam intercedere obtreclationem, inter quos tantae laudis eft 
aemulatio, quantum fuit incidere necefle, inter Erafmum atque Bu- 
daeum, cum fe vterque in litteris efie principem cuperet Nam quic- 
quid eft eiusmodi, in quo excellere praeclarum exiftimant, in eo 
plerumque fit tanta contentio, vt vix poßit beneuolentia feruari. 
Sbenbaf. 76. ©. 

(X) Igitt pcofefioc ?u Venedig hat feinen Vecöcufi blict'en 
laflen, öafi man die VDelt gewarnet hat, fie folle dec JTTeynung 
des gelehrten Sudans nicht folgen,] 22ir haben in ber Anmer- 
fung (G) gefehen, baß fid) über bie 2)lünäeti unb ?0?aaße ber Eliten, 
jwifd)en bem 2BiU)elm ©ubauS, unb bem Peonharb *Portius,ein©treit 
erhoben. Sfiun hat es fich jugetragen, baß fid? Schämt ©aptifia S« 
gnatius, in einer ©teile feiner Eluslegung über ben ©uetoti, nach 
ben 9led)nungen biefeS !PortiuS gerichtet, unb baß SrasmuS, welcher ju 
eben biefer Eluslegung, in einer neuen Eiusgabe eine ©orrebe gemacht, 
(nümlich bie pon ©afel, ben 3°hann ^rober.iuS, 1518, in folio,'wo nebfi 
bem@ueton, perfchiebene anbre @efd)id)tfchreiber Befindlich finb,) namens 
lieh unb auSbrücflich gefaget, baß SgnatiuS nidjt bes ©ubüuS Segnung 
feg. SS trug fid) and) 511, baß fich SgnatiuS über biefe 3fiote bes Sras- 
muS fehr geärgert; er hat bie folgen bapon befürchtet, er hat auch ei= 
lig bie Mittelüuber3iechtfertigung angewenbetjer bat ohne Efnftatib 51t 
ber Fürbitte einer ‘Perfon oon 2Bid>tigfeit,3ußucht genommen, ben ©u= 
bauS su befanftigen; er hat ihn, fage ich, burch alle basjenige befchwo-- 
ren, welches am permogeubfien war, bas plnnerfre ;u beweaen: trän wirb 
biefeS Piel betulicher in feinen lateinifcher 2Bortcn fehen: Cum nudius ter- 
tius inTranquillum Caefaresquemeos Balileae nuper excufos annotati- 
ones, et in his nefcio quid ab Erafmo noftro de nummis feriptum 
legiflem, vbi difi’entire me a Budaeo dodhis alioqui vir et amicifli- 
miis aflerebat, dum Portium fequor : animaduerti aliquanto altius 
vulnus defcendilfe, quam ego ab initio fufpicatus effem, affecitque 
me vis minime exfpeöata, vti folet, non admiratione folum, verum 
etiam moleftia. Qiiae enim mihi cum Budaeo ftudiorum dilfenfio 
elfe poteft, vbi tanta fit animormn coniundtio ? aut quae teftificatio 
mea honeftior aut amplior eile potuit tum beneuolentiae erga Bu- 
daeum meae, tum iudicii, quam ea, quae a me in eis annotamentis 
adhibita eft? Vti facile declararim, me tantum in hoc ftudiorum ge- 
nere Budaeo tribuere, quantum mihi ipfi vix optarem : vt fi aliter 
vel Budaeus vel Erasmus fentit, ne ambo cum fummo animi mei 
moerore id fentiant. Qiiare ego te, Grolierie, per eam animi pro- 
penfionem, quam in dodtos prae te fers, oro, per humanitatem et 
diuinam iftam tuam beneficentiam obteftor; per eam pietatem, quam 
tibi reliquaeque genti debeo, adiuro, vti hunc Budaeo fcrupulum 
per litteras etiam tuas eximas, meque illi ita concilies, vt intelligat 
vir dodtiffimus, e(Te in terris hodie neminem, cuius ego dodirinam 
magis admirer, de cuius ingenio libentius praedicem, quemque ego 
pluris faciam. Io.BaptiftaEgnatiusEpift. ad Io. Grolierium. Sr ifi 
SU ©enebig ben 5Senner is'8 unterfchriebeu. Ss ifi ber 35 in ber nom 
©olbafi herausgegebenen Centurie. Sr faget viele anbre ©inge pon 
gleicher ©tärfe, welche feine Srgebenheit, ©erehrung unb ©ewuttbe: 
rung gegen ben ©ubauS bejeigen; unb barauf fchüttet er allen feinen 
©erbruß gegen ben SraStuuS aus. ©iefe ©teile ifi fef)v perddjtlid). 
Qiiare non pofliim non vehementer admirari, quid tandemErasmo in 
mentem venerit, vt etiam aliud agens de ftudiorum diftenfione no- 
ftrorum, praefertim falfa, publicandum fibi cenfuerit; cum Budaei 
veftigia me fequi profitear, cum dodlrinam hominis tantopere lau- 
dem, et eius praefertim libros quinque de Alle. Sed homo alioqui 
dodlus, cum numerorum rationem non probe calleat, et feriptione 
multa fefe obledlet, et fibi plus aequo placeat, dum modo aliquid 
edat,quid tandem dicat non fatis penfi habuit. Ita fit,vt, dum ver. 
borum copiae findet, minus res obferuet. Quod fi maturare fibi 
pateretur diutius ea quae parturit, pareret ille faepe eos liberos, qui 
et vitales dient, nec vitiofi illi et morbofi faepe in lucem prodirent. 
Sbenbaf. 150.151 ©. 

/ einer Don.&en berühmteren 9leci)fSgelebrfen beg XII Sahrhunberfg, iff wegen feiner 'Xnmufh, mit welcher 
er rebete, ©olbenmunb genennt worben a. (Sr war einer »on benen toier5>rofefforen b, welme ^riebrid) 9lothbart im 34^ 
1158 um 9i«th fragte, wie weit fidj bie SXedtfie beg ^atferg in 3talien_evjirecften c, unb er lie^ fo Diel GJefclficflicbfeiC in bte^ 

jcy 3 fern 
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fern ©ufachfen blicfen, bag ihm btefer ^rinj ein gericbtlid)eg Timt auftrug d. (Er Dcrmaltrte baffelbe mit oieler SKebttd)feir, 
fobag feine Urtheilgfprud)e in allen EXid)terftuben 3falieng jur EKid)tfcbnur bienten, rnenn zweifelhafte gdlle auf bag 'Sapet 
famen. (Er überrebefe bie (Einmohner Sononien, ftd> biefem .fö'atfer ju ergeben. Sr §atte geleitet, bag ‘oer Seemann, 
wenn eine perbeiratbete grau oor ihrem Safer flürbe, perbunben mdre, ben Srautfd)a<j mieber zu evftatfen. Sr befanb ftd) 
in biefem gaffe, unb er fam feiner iefire auf eine gtogmüthige Tlrt nach. Siner Pon feinen ©$ülern bezeugte nicht gleiche Un- 
eigennu$igfeit (A); benn ba er ausgeforbert mürbe, biefe iebre in Uebung zu bringen, fo erffdrte er fid), bag er bie EÖiepnung 
geanbert hätte. Sulgarus bat Piefe Äinber gehabt,bie affe per ihm geworben. Sr mar fehr betrübt barüber, unb biefer.Ser* 
luft fo gut, als möglich, ju erfefjen, fd)ritt er zur anbern ^etrath; aff ein, an flaft fid) mit einer 3ungfer zu Derehlichen, mie er 
geglaubt batte: foermdhfteer zum Unglücfe eine Sbegattinn, bie man für eine grau hielt. Sr hielt ben “tag nad) feiner 
j^ocbjeif eine Sßorfefung, unb erffdrte ein ®efe£, meldjes anfdngt, mir unternehmen eine 0adfje, bie nicht neu ifi Tille 
feine Zuhörer beuteten biefe 5Borte auf ben ^uffanb, morinnen er, nad) ihrer EOlepnuttg, feine (Ehefrau aefunben hatte (ß), 
unb biefeg bemegte fte zu ^efttgem Aachen. EERan meis nicht, in roeldjem 3ahre er geflorben unb mo er begraben ifl, 5Ran 
giebt mit Unrecht Por,bas er bie griechifdjen ©efefe ins Eatetn iiberfc^t, bie man in ben Qdanbecten antrifft; benn bie gried)i» 
fche ©prad)e mar ihm gänzlich unbefannt. Sr hat ©loffen über bas bürgerliche Stecht, unb eine portreffliehe Auslegung in 
Regulas Iuris,herausgegeben e. 

a) Panzirol. de dar. Legutn interpret.’Libr,, II. c.XV. pag. 127. b) 2jn ber 9ted)tSgefeljrfatnfeit auf ber hohen Schule in öono-- 
nien. c) Panzir. Libr. II. cap.XIV. pag. 124. d) Ob infignem quam oilendit doflrinam pro eo (Friderico Aenobarba,) Bononia 
ad ins dicendum Vicarius creatus fuerit. Panzirol. de dar. Legmn Interpret. Libr. II. c. XV. p. 127. *) 2luS öem Panzirol. de dar. 
Legum Interpret. Libr. II. cap. XV. 

CA) <Emer von feinen (Schülern bezeugte nicht gleiche tfneh 
gennutjigteit. ] SRartin ©oftci, fein Slnttsgetwffe, hatte bie gegenfeitige 
SReptiung behauptet: fceswegen hatte man ihn tiacf) bem 5obe ber ©bfvciu 
S&ulgurS um 9Iatl) gefragt. 5}er Sßatervon biefergrau wollte non biefem 
‘Profeffor wijjen, oh er ©ruub hätte, ben Sörautfchab feiner $od)tev wie; 
her ju forbern? SRan antwortete ihm, bajjficl) fein Sd)wiegerfol)n fe!6ft 
»erbammt hätte, unb wenn er bie SBiebereiftattung verweigerte, man il)tt 
auf eine fdjimpflicbe 2(rt üherjeugen würbe, beiß er ein fdgedjter 2fus(e= 
ger beS 9Ied)tS wäre. 25er Schwiegervater fing barauf fein gerid)tli= 
die« Erfahren an; allein ber Sd)Wiegerfof)n hlieb nid)t lange wlberfpett= 
flig. 21lies biefeS jeiget, bag in feiner Seele einiger Streit jwifchetiber 
SBcgierbe, ben 55rautfd;ah ju behalten, unb ber furcht vor ben 33orwür? 
fen, bag er feiner £ef)te juwiber hanbelte, vorgegangen fep. SRan fiel)t, 
bag er ftch eben nicht feljr angelegen fepn lagen, feine Sehre in Uebung 
ju bringen; benn fein Sdpviegervater mugte eine gerichtliche .f läge wiber 
ihn angelien. ©S ifl fehr wahrfd)einlich, bag ihn bie ^Behauptung einer 
SjRepmtng einigermaßen gereut habe, bie er feinem Sftuljenfo juwiber fatib, 
unb bag er fte auf eine anbre 2frt gelehrt haben würbe, wenn er ben 
3fad)theil jiwor gefehen, ber ihm bärauö juwuci)». ©leichwohl miigen 
wir ihm fein fd)ulbige» 2ob nicht verfagen. €r hat enMicb lieber bas 
©elb verliebten, als ftcf> ber Scljanbe ausfefeen wollen, feiner Sefire ju 
wiberfprechen, unb feinen 3Biberfad)er ertappt, ber fid) bereits fertig mad;te, 
ihn anjltgreifen. Martinus Gofia aequitatis ratione fubnixus eam 
0iotem) velut matris patrimonium, (In Leg. 3. §. led vtrinn ff. de 
minor.) pofteritati acquiri tenebat, qui ex hoc faäo a Bulgari Socero 
confultus : Si mihi, refpondit, qui contra te fentio, hic cafus conti- 

giftet, iure fttiftem abfoluendus ; fed Gener tuus, qui diuerfum doeuit, 
fua fe tarn fententia condemnauit, et nifi vt falfus Interpret a me 
turpiter reprehendi maluerit, petitam dotem reddere ccgttur. Ita 
dimiflus cum Generum interpellaflet, Bulgarus, ne vel fordidae aua- 
ritiae, aut falfae doörinae notari pollet, ad confirmandam, quam te- 
nuerat, opinionem, reftituta pecunia, Martinum Antilophiftam pru- 
denter elufit, ( Odofr. in L. Dos a Patre. C. fol. matr. et in L. iure, 
if. de iur. dot.) magnaque cum laude conferuata exiftimatione, pa- 
trimonii quam famae difpendium pati maluit. Sed Albericus eius 
difcipulus, etfi cum Praeceptore fentiret, cum fibi idem accidifiet, 
fententiam fe mutalle dixit, nec praeclarum Praeceptoris exempium 
fecutus eft. Panzirol. de claris Legum interpret. Libr. II, c. XV, p. 128. 

(B) (Seine 3ul>6vec deuteten dtefe XVovte auf öen 5u|ranö, 
toortmten ec , nach ihtet JTIeynug, feine Ißfjfcau gefunden 
hatte.,] !Perfonen, weld)e offenlid) reben, finb taufenb 93erbrieg(ichfei= 
ten unterworfen; betm es entwifchen ihnen Singe, bie man auf ihre 
SBegebenheiten beutet, unb bie ihnen juweilen im vollen dporfaale |Be# 
fchimpfung ju jiehen. Sornehmlid) finb fie ju beflagen, wenn ihre häuS= 
lid)en Umfiäube von Seiten ber^eirathju Übeln ©erüchten unb Sd)erj» 
reben 2fnlag geben. Sem fep wie ihm wolle, fo wollen wir jeigen, 
bag uns ‘Panjirol an angejogenem Orte bie gatije Sache barbiethet, bie 
Wir erjählt hadert. Deficiente fobole, ad procreandam prolem vxo- 

rera'aetate matura, et quae vulgo midier credebatur, pro virgine 
duxit, poftridieque ctim interpretaturus legem, cuius inituim eft: 
Rem non nouam neque infolitam aggredimur, dum ea verba recita- 
ret, audientibus rifuni mouit, qui hoc ad coniugetn, quam corru- 
ptam inuenerat, retulerunt. Itaque vniuerii libris, quos tum fe- 
cum gerebant, plaudentes ftrepituni excitarunt. Gio. et Odofr. in L. 
Rem non nouam C. de Iudic. 9Ran fctintc, jum 93otthn!e beS 23uL 
garuS, eine fehr gute Antwort anführen: allein, was würbe man gegen 
Spötter gewinnen? ©s war nid)ts vetmögenb, einen döaufen Spület 
jnm Sdiweigen ju bringen, bie fid) einmal vorgenommen hatten, fid) 
mit bem Unfterne biefcS grogen Slechtsgelehrten eine Sufi: ju machen. 
Sie würben ihr ©efpötte mit allen betten getrieben haben, bie ihnen 
hätten vorgellen woSicn, bag bie auf bie Jpeitath beS ^rofegorS gebeute; 
ten ®ortc beS ©efcfeeS einen guten SBerganb haben fönnten; wenn man 
auch gleich »oraus fefete, bag er feine ©hfrau vollfommcn fo gefuitben, 
wie er es gewünfd)et hätte; benn auch in biefem $alle hätte er fagen 
fönnen, bag bie von ihm unternommene Sache nicht neu unb er berfeb 
ben bereits gewohnt wäre. Sieg war feine anbre J?eirath, unb er hatte 
mit feiner ergen ©hfeau viel Ämber gehabt. 2fllein er hat in ber viel= 
fachen gahl gerebet, wirb man mireinwetiben: voit unternehmen eine 
6ad)e, welche die 2lnmutb öee tleuigfeit nid?t fwt, wie find 
öaju gewohnt. Rein non nouam atque infolitam aggredimur. 3*1) 
antworte, bag, nach bem ©ebrauche aller Sprachen, von ftch üt bet mel)= 
rem Balg ju reben, erlaubt ig; unb alfo fann man nid)t vorgeben, 
bag SBulgaruS von ftd) uttb feiner ©hgattitm jugleich gerebet hatte. 
9Ran hätte ihn alfo burch grünbliche 2lnmeifungen rechtfertigen rönnen: 
allein,noch einmal,biefes hätte ju nid)ts gebient: bie Spötter würben begaiu 
big fortgefal)ren fepn, ihn atiSjulad)en. iOcr fehler war gefcheljen, unb nicht 
ju verbegern: er hatte feiner ©htgattinn 5Porlcfimgen gehalten, bie fie nid)tS 
neues gelehrt hatten: bieg war eine unerfd)öpgid)e Oluetle ju f urjweiien. 

'DRanmerfe, bag ^raneifeus ©uaren vorgiebt, es habe gd) biefer^ro- 
feffor nicht barum ber Spötterep ausgefeljt, weil er eine §rau genom; 
men, bie ihre 3i'n3gtfd)aft auf eine unjulägige 2lrt veriobreu; foiu 
bern, weil er eine $rau genommen, welche fie in bem Sette ber 
©hven verführen hatte. ®r feget voraus, SulgaruS habe eine 9ßitwege= 
heiratfjet; unb beSwegen steht er wiber Diejenigen los, welche SBitwen heit 
rathen. ©S gefd)iei)t in bem ©npiteh wo er jeigt, bag bie jwepmal93ert 
heiratheten burd) bie Äirdjengefege vom ‘Priegctthnme auSgefd)loffen, 
unb Diejenigen, welche eine SBitwe nehmen, für jwepmal verheirathfte 
gehalten werben. Siehe oben in bem 2lttifel Zkicet bie bavon anget 
führten Stellen. Lege Moßlica praeceptnm fuit, vt pontifex virgj- 
nein tantum vxorem ducere pollet: Leuit. 21. adde fi lubet,quod ri- 
dicula vulgo res eft, et cauillis hominum obnoxia, vxorem viduam 
ducere, quod vel tritumapud iuris ciuiiis doetores diölerium Bulgari 
Iurisconfulti difeipulorum in praeceptorem fatis oftendit. g 1.1. rem 
non nouam C. de iudic. Franc. Duarenus, de Sacris Eccle/iae Mini- 
fteriis ae Beneficiis, Libr. IV, cap. VIII, pag. 387. Part. II, Operum 
ber genfer Ausgabe von 1608. 

23tlHtn$W, (Meineid)) einer toon ben ©laubenSöerbefferern ber ^irc^e im XVI Sfalriwnberfe, war ben 18 be^ Äeu^ 
monalgi504 ju55remgarten geboten ©r mürbe na^ ©mmeridj, tm fanbe S(e»e, im i2ten 3a|re gefdjicft, bafelbff bic 
fdjonen flöifTenfdjaften ju flubteren. S5ie§ mar jur felben Seit eine gute @d)ufe: SDIofelanug mar einer »on ben ©djulleb« 
rem bafelbfi. fSuüinger blieb bretj 3d^te aöbd/ unb erhielt ftd) Don bem ^Ufmofen/ bag er burd) ©Ingen Dor ben ^hüren 
lufammen brachte. <Sein fßater mar reid) genug, ihm einen jährlid)en Unterhalt ju geben; allein, er begnügte fid), ba er 
ihn nach Qümmerid) fdjicfte, bamit, bag er i|n fletbete unb bie Dceifefoflen gab; unb im übrigen oerlieg er fid) auf bie eprifi- 
lidje iiebe feineg SRdihfien: er nötigte feinen ©ohn, Sugucht ju berfelben ju nehmen , bamit er ihn einmal, bet) bem Sitten 
ber Settier/ beffo empgnblid)er mad)en molfte. X)er junge ©d)ülererbu(betebiefe^ränfungfogebulbtg,unbuntermarfftd)fei= 
ner ©d)uljud)t, meld)e ziemlich fd?arf mar, mit fo miüigem^er.jen, bag er hatte münfdjen mögen, eine nod) Diel ffrengere ie-- 
hengart ju fojlen. <£r moüte ein (Eartheufer merben: allein ber Öiath feineg älteflen Srubers oerhinberte ihn baran. 3tl 
feinem fünfzehnten 3ahre mürbe er nad) €öln gefd)tcff. Die Sarbarep, mit melcher man bie 93hilofophie lehrte, biente mei* 
ter ju nid)tg, alg ihn noch mehr an bie fd)önen fünfte ju oetbinben. ®r fchrieb auch tm 3ahre 1520 etmag mtber bie fd;ola» 
flifcf)en ©otfeggelebrten ( A). (Er blieb big 1522 in (Eöln, unb trieb fold)e ©tubien bafelbfi, bie ihn geneigt machten, bie vö» 
mifche ©emeinfehaft zu Derlaffen, fo balb ftd) bie ©elegenheit bazu barbief|en mürbe. SRachöcm er etlid)e ÜRonate in feitteg 
Sßaterg ^anfe zugebrad)t / fo mürbe er b Don bem 2(bte be la (EfjapeUe c berufen, in feinem iglofler zu lehren. (Er hat fold)eg 
big ins 3ahr 1527 mit oielem Sluhrne oerrichfet. Die ©laubengoerbefferung beg ^mingliug, mürbe tm 3öhre l52^ i{1 ber 
3lbtet) be (a Shapeüe angenommen, mobep Sullinger bag Dornehmfle SBerfzeug abgegeben. (Er §atfc im 3^ i527bleSor» 
lefungen beg Bnomgliuö zu Bürd), fünf Monate angehöref. (Er mieberhohlte bag ©tubtum ber grted}tfcben ©prad)e, unb 
fing bie hebräifebe an, unb prebigfe mit Sefehl beg ©pnobt, öffentlich. (Er befanb fid) tm 3dhre 1528 nebjl bem Bminglius, 
bep ber berufenen ^lifputation, bie zu Sern gehalten mürbe. 3m folgenben 3«hre mürbe er ben fXeformtrfen ju Sremgar» 
ten zum irrten gegeben, unb oerheirathete ftd) mit Tinnen Tlblifd)metler. SDiefe (Eh? h°f frefs ©ohne unb fünf ^öditer zur 
«Seit gebracht (K)/ unb big 1564 gebauert. 2)te grau flarb bamalg an ber DÖefl; ber SDIann mollte fid) nicht mieber ocr. 
fietrathen, unb ifl begmegen getabelt morben (C). ^aum fah er ftch in feiner Birdie Don ©eiten ba- römifdjen ©emein» 
fchaft in EHuhe, fo befam er mit ben EJBibertdufern zu flreiten. (Er bifputirte öffentlich mtber fie, unb mad)tc Sucher, morin. 
nen er ihre irrigen EfJIepnungen miberlegte. 2)er,©icg, ben bie fatholifchen (Eantong im 3«hre 1531 über bie EKeformirten erhiel¬ 

ten , 
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f«tt, ztvang 55ulltnget*n, fein 58aferlanb nebfl feinem 33ater, feinem 55ruber unb feinem ‘Mmtögenoffen zu verfaßen. Er 
flüchtete nad) 3ütd), tvo er bie burd) beS gtvmgliuS tob erlebigte ©teile ctnnaf)m d. Er erbaute btefe .kird)e, fo ido^I burd> 
feilte ^rebtgten, als burd) feine ©djriften. 'ilnfängltd) hatte er bafelbß bie Unfälle unb ©inbmad)erei)en ^cbaitn gaberS ;u 
ivieberlegen e: er geigte i|m, baß man von ber ©üte einer Religion nid)t nad) bem guten ober Übeln Ausgange einer ©dßaebt 
urtbeilett muffe, ©eit biefer Beit ifi er ju Verfcßiebenen geifllidjen Unferöanbhtngen gebraucht worben, burd) mdd)eQ3ucer bie 
Swinglianer unb iut^eraner zu Vergleid)en vermepnte. Söullinger führte ftch auf eine foldje 2irt haben auf, baß ber tvtber ißn 
gefaxte 33erbad)f Don feiner langen “Dauer war: er geigte, baß il)n bie iiebe jur (Eintracht niemals verleiten würbe, bieJpanb 
einem verfänglichen unb ber fkilfamen |e^re ^utr>t£>er iaufenben ©laubensbefenntniffe ju biet^en. Er hat ade verfehle* 
bene 33üd;er verfertiget, bavoit id> bie befonbern Umjtänbe übergehe; allein ich will baöjenige nid)t auslaßen, weldtes er im 
3ahre 1545 wiber iuthern herauögegeben hat* D)ie fchweijerifchen Kirchen hatten lange 3ctt ftille gefchwiegeit, obgleid) juther 
mit vieler ipeftigfeit wiber ihre iehre vom 9ftad)tmahle gefchrieben; allein, enblid) fanb man für gut, ihm bet) feinem leben ,511 

antworten, aus furcht, 2lnlaß $u nachtheiligen Urf|eilen zu geben, wenn man folcßes bis nad) feinem tobe»erfd)b6e. 2lußer 
biefem urteilte man, eS würbe eine beherzte unb nadibrücfltcbe Antwort Urfad)e fepn, baß iuther in Sufunft ben 3»gel et* 
wasfd)ärferanhalten (D), unb fid) ber ^efdjeibenbeit nicht mißbrauchen tvüröe, bie man gegen ihn gehabt, tjudingern, wel* 
eher baS ©d)tveigen angerathen hatte, würbe biefe Antwort aufgetragen, unb er that bas ©einige hierbei) rühmlich. t)a hi* 
therfurje geit barauf verfiarb, fo gabeS einige ohne Zweifel, verwegene ©emüther, (benn begleichen ß'nben fich in allen 
©emeiitfchaffen mehr als zu viel,) welche unter anbern Singen fagten: es habe ihn ber 33erbruß, baß er ftd) unvermbgenb 
gefuitben, bie ©chugfehrift Sullingere ju beantworten, ums leben gebracht. Ser ianbgraf von JöefTen, welcher erfuhr, 
baß man fid) über bie Kirche zu Bürd) wegen begleichen ^eftigfeiten beflagte, gab unferm 25uüinger Nad)cicbt bavon, wel* 
d)er im Spanten feiner Tlmtsgenoffen eine 0chuc;fdbnft an t'hn fd)tieb. Er fe|te im ^aßre 1549 nebfi bem Salviit, ber beS* 
wegen nach 3ürd? gefommen war, baS gormulär ber ©laubenseinigfeit ber Streben zu Burd) unb ©enf auf. Calvin hatte 
biefeIKetfegethan, weil man einen t$erbad)t auf ihn geworfen, baß er wegen bes Nachtmahls eine ©eijnung hege, bie ben lu* 
tfjeranern günßig tväre. 3n «tan biefem 3ahre führte SSudtnger wiber bie Erneuerung beS S5ünbni(|cs, welches Heinrich 
ber II, bet) ben ©chwei^ern fuchte, fo viele ©rünbean, baß biefer 33ortrag verworfen würbe. Einer von feinen ©rünben 
war, baß es Unrecht wäre, fid) fürs ©elb verbindlich ju maihen, diejenigen zu tobten, bie uns fein leib gethan hätten / (E). 
Er fchrieb im 3<ßjre 1551 ein 33ud), zu zeigen, baß man be^ ber ^irchenverfammlung j\u trident feilte andre 2fbfid)C habe, als 
bie gered)te ©ache ju unterbrüefen: fo baß man fid) nid)t bie geringste Rechnung auf baS QSe^eigen bes fPabftes mad)eu bürf* 
te, ba er bie Eantons einlaben lief, Abgeordnete auf biefe ^'itd)enverfammlung .;u fefiefen. SiefeS soud> ijf nur italiem'fdj 
3um 33otfcheine gefommen, unb ^üaul Nerger hat es mit einigen 3ufät$en in biefe ©prad)e überfthet. Ser ©freit Sullin* 
,gersmttbem55rentius, überbielehrevonber2lllgegenwart,hatftchim3ahrei56iangefangen. löuüinger gab ein Q3ud) heraus, 
worinnen er zeigte, baf3«N ^hrifus,nad) feiner menfd)lichen Natur, allein im^immehjurlXechten ©ottes, wäre. iSrentiuS, 
ein eifriger Ubtq ui tarier, widerlegte dtefes ISud): Sudinger antwortete ihm s. ^SrenttuS fdjrieb ein ander ©erf, wiber 
welches 53udinger bie §eber ju ergreifen nid)t ermangelte h. IBrenttuS blieb barauf nid)ts fchulbtg *, unb SSuditiger gleich* 
fads nichts k. Er fdjrieb 1571 ein löud) wiber bes SörenfiuS ‘^eftarnent, weldjes ©ilhelm ISibenbad), ein wittenbergifcher 
©ottesgelehrter, herausgegeben hatte, unb in weldjem Defamente s25rentiuS bie ganje ©eit wantete, bie Jwinglianer an fei* 
nem Orte 3U bulben l. Sa ber STiationalfvnobus ^u Nodjede im 3ühre 1571 diejenigen verdammte, weldie baS ©ort Sub- 
Ilantia unb Subflantialiter, wenn vom ^(benbmahle gehandelt wurde, verwarfen, fo glaubten bie Prediger ju 3ürd), baf bie* 
fer Äirchenfd)luf fte verdammte, ©ie fchrieben deswegen an ben Dheobor ISe^a, welcher antwortete, baf ber ©tjnobus nidjt 
bie geringfie 7lbfid)t auf fie gehabt; gleichwohl unterlief ISudinger nicht, bem Dheobor vor^ujfeden, baf man bie Aus* 
brüefungen in bem ISefdjIufTe ändern müjfe, damit niemand Tlnlaf befäme, ju glauben, als ob unter ben Kirchen ein Unter* 
fdjieb ber ©eijnung wäre (F). Siefer ^Srief JöudtngerS war aud) fräftig: benn der ©pnobuS ,;u Firnes im ^ahre 1572, 
gab ade Erläuterungen, weldje bie Kirche ,<u 3ürd) wünfdjen fonnte. Er muf te im 3ah^e ^575 auf bie ©d)u|fd)rtft bes Je* 
fiamentS von bem ^rentiuS antworten, weldje 3ac°b Tlnbreas gemacht hatte. Sie Prediger .^u 3ürd) nahmen alles über fid), 
was ben ©rund ber lehren betraf, unb liefen Söudingern nur bie ©1%, auf dasjenige $u antworten, was t'hn angriff. Sief 
iff fein le|tes ©erf gewefen; unb es if ju bemerfen, baf er niemals die ©rängen der IBefdjeibenheit uberfdjritfen, als 
damals: er begegnete feinem ©ibetfacher hart, er fpottete feiner, unb tummelt ilm nad) der $unfh Er ift ben 
17 bes ^erbfimonats 1575 m, ebriflid) geforben. Er if ber Urheber einer unzähligen ©enge Bücher; benn aufer denen, 
bie gebrudPt worben, unb auf zehn 33änbe feigen, hat er Viele verfertiget, bie nod) im ©anuferipte auf bewahret werben n. 
Johann ©tucfiuS hat feine leichenrebe gehalten (G). Sie meifen gehler beS ©oreri ftnb Äleittigfeiten (H). jeifierS 
feine,'fmb aud) nidjt viel wichtiger, unb auch nid)t in fo grofer Anzahl (I). 

a) S)ief i(t eine fleine @taöt auf ben ©rennen bes dantenö 3ürcf>, welche unter ben acht elften ©chwei jercantcnä f!ef)t. Simler. in 
Vita Bullingeri. b) gu Tlnfange beS 1523 Sahres. c) Sine 3thtep SifterjienfevorbenS, nahe hep gürch. d} Sr war in ber ©cplaft gc* 
bliehen, wefdje bie ^rotejtanten ben n bes SBeinmenatS is3'/ verlopren. e) Sr war ber »ornehmfe SBiberfacher bes gwinglius gewefen. 
f) Docent, non eile ius aut fas homini, vt fe mcrcede conduci patiatur ad fundendum fanguinem miferorum et plerumque innocen- 
tum hominura, aquibus nulla ipfe vnquam iniuria affeöus fit. Simler. in Vit. Bulling. fol.24. g ) ©aS 3aht >562. h) ßll 2lnfange 
beS 1563 3<thteS. *') 3U Anfänge beS 15*4 Jahres, tr) 3n eben bemfclben 3flhce. V) ClalTiaim quodammodo canens, et omnes ex- 
hortans, vt nullum locum nobis in Ecdefia Chrifii relinquant. Simler. in Vit. Bulling. fol. 43. m) 2fu6 feinem Sehen, welches fjofiaä 
©imler aufgefe^t. ») ©ielje Hotting. in Biblioth. Tigurina, 73 u.f. 0. 

(A) tgr hat etwas wiber bie fdbolaftifdien ©otteogelehrteit 
gefdwiebert. ] Sö ftnb fünf ©efpreiefe: Sie jwep erjtern greifen 
biefe ©ottecigelehrten gerabe an; bie jwep folgenbcn fitibjine 0cbu£* 
fd>rift beö meudjlinuS wiber ben 6efehrtett ^uben, ‘Pfeffcrforn; baS 
fünfte hat ben Jitel: Promotores. Sö ift von allem biefen nichts ge* 
brueft worben. Simler, in Vita Bulling. fol. 6. 

QB) <£r hat fcchs Sohne unb riet Tochter gehabt. ] Sie 
Zween erften fmb ‘Prebiger gewefen; ber bvitte ift bet) bem f'anbgvafeu 
»on Reffen gewefen, unb in grattfreief), 1369, unter ben Sßolfefn beS 
^rinjen »on öraniett geforhen; bie brep lebten ftnb als .^inber geftor* 
hett: brep von feinen Jochtern ftnb an ‘Prebiger in gürd); an dpulbe* 
rief) SwingliuS, bes ©lauhensperbefferers 3'vingliuS 0ohn, an ÜÜbwig 
Üaratern unb an 3ßfiaS ©imlevti oerljeirathet gewefen: fte finb alle 
brep an ber ‘Peft, bie jwepte im 3“hr« *564, unb bie zwo anbern 1363 
geworben. Sbenbaf. 12 9M. 

(C) i£c wollte fich nicht wieber rerheirathen, und würbe bes* 
wegen getadelt.] IKanwiberlegctin feiner «pifforie biejenigen Jabelgei* 
(Ter fehr forgfaltig, bie eS ihm für übel gehalten, baf er fich nicht wieber 
verheirathet hat. SOiatt berid)tet uns anfänglich feine Sfed)tg(au* 
bigleit; man faget: ba^ er nicht gejweifelt, e$ habe ©ott ben ®ienern 
bes Soangelit bie anbere Slje erlaubt: unb nach biefem fe£et man baju, 
bap er betten geantwortet, bie ihm geraden, eine anbere fttau ju tieh* 
men: bie erfte lebe noch in feinem djerjen unb in feinen Äinbevn, bie fie 
ihm gebohrett, er habe eine Jocfjter 6ep fiel), welche bie Haushaltung 
loeislich führte, unb übevbiep 6enehme ihm bie £aft von 60 fahren bie* 
fe ©ebanfen. Sie fablet grünben ihre SÖeurtheilung vornehmlich auf 
Utfadjen ber ©efunbheit; fie glauhcn, baf er ben Senbenftein nicht 6e* 
f ommen haßen würbe, wenn er fid) in bie anbere Sl)e begeben hatte. 
tBJan wiberleget biefeS burch ben ©runb, bap biejenigen, welche verheira* 
thet fmb, biefen S5efd)werlid)feiten eben fo wohl unterworfen finb, als bie, 
weldie eljeloS leben: Unb glaubet man wohl, fahrt man fort, da£ ein 
Xttann von folchem 2llter, unb von folchet Klugheit, als Huh 

linger, nicht gewußt haben follte, was feiner X7atut mtta$licb 
w«rc, ober baß er bas Befie feiner öjeßwdhett verabfäumet ha* 
ben würde? Snbtid) fbmmt man auf uubelanute ttrfad)en, weld)e 
ihn bewegen, aud) jum 31ad)theile feiner ©efunbheit, im SBitwerjian* 
be ju bleiben. 2Beil fid) mattdie Sefer vielleicht einbilben mbdjten, bap 
basjettige, was id) gefaget, voller ©loffeti von meiner Stfinbung wäre, 
fo will ich ©imlerS SBorte aus betn 12 S51. von SPutlingerS geben an* 
führen. Poft huius obitum quamuis annos fere XI iuperftes fue- 
rit, nunquam tarnen adduci potuit, vt aliam vxorem duceret. Non 
quod fecundas nuptias Chriftiano homini atque etiam Ecclefiae 
Miniftris non coneefiäs e(Te crederet; fed primam vxorem in ani. 
mo fuo adhuc viuere dicebat, quae tot fui chariflima pignora re- 
liquifiet, et quia filiam haberet, quae familiam op-time adminiftra- 
ret, fe hac aetate (erat autem fexagenarius) nulli de nuptiis et 
coniugio folicitum efie. Equidem non defunt, qui hoc eins faftum 
et confilium damnant, hoc maxime nomine, quod eum melius con- 
fidturum fitifle fuae valetudini exiftimant, fi alteram vxorem du- 
xifiet: homines ridiculi; quafi in coniugio viuentes non aeque ne- 
phryticis et dyfuriae doloribus obnoxii fint atque coelibes. An 
vero exiftimant, eum nullam fuae valetudinis rationem habuiile, 
et tantae aetatis atque prudentiae hominera ignorafle, quidnam 
fuae naturae conueniens fit ? Atque vt maxime vera fit eorum 
ratio, eas tarnen ille forte habuit confilii fui rationes vulgo in- 
cognitas, vt etiam cum damno valetudinis id fibi perfequendum 
ftatuerit. ©aSS&eßebep allem biefem iß bie Srnßhaftigleit, mit welcher 
man cS vorgieht. 

(D) JTCan trug ihm auf, Äutherit 31t antworten u. f w.] 3«h 
melbe, bap tef) basjenige, was id) fagen werbe, auf nientanben beute, unb 
febe vornehmlich jnthern auper ©dpilb: allein, es ift gewip, bap man 
nicht weis, was man bep gewiffen jachjornigen unb heftigen ©emürhertt 
für eine *Partep erwählen foll. ’fOfan mag pd) bref)en, auf welche ©eite 
man will, fo fommt man in bie klemme. 2lntwevfet man ihnen, fo 
machet man if;ve ©alle noch hunbertmal hihiflff- 
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720 SSund, 
Eacchae bacchanti fi vclis aduerfarier 
Ex infana infaniorem facies. 

Plaut, in Amphitr. Aö. II. Sc. II. v. 79. 

2(ntroortet man ihnen ntcfjt, fo werben, fte trofciger unb un»erfd)amtcr; 
fte fdßmpfett unb greifen alle SBelt mit bet größten Kühnheit an. Sie 
©faißung, bnfi man nicht gefiraft wirb, laßt fte fjojfen, es muffe ihnen 
alles von ßattett gehest; unb fte bürften es nur red)t arg mad)en. © finben 
fid) alfo aufhepben ©eiten ©chwierigfeiten, man roiber(lebte ihnen, ober 
miber|tef)e ihnen nidß. ©leidßDolß palte icf) ei, tiad) bet menfd)lid)en .fing: 
heit, für beßer, baß man ihnen wiberßelß, unb jwav burd) 21ntworten nad) 
tfßer 2frt unb ©dßei6art, als baß man il)tten nidß roibetfre^e, ©iefe ge= 
maltfamen @emutl)er ftnb nid)t alle gleich toilb unb hartnücfigt; es giebt ei; 
nige, bie matt in bcr (Efjrerbietljutig erhalten fann, wenn man fte in ben 
©taub fefjet, baß fte ftd) »ertfjeibigeu müfTen. dasjenige, was id) ab; 
fdßeihen miß, iß wmf), erwogen ju werben : Sie ©rebiger »on 3ürcf> 
(jähen bie SBidßigfeit bavon erfahren. Aiii vero omnino refponden- 
dum cenfebant, et qtiidem acriter, quod nec priuatijn nec publice 
laefus tanta petulantia viuis et deftmöis infultaret. Etfi enim Lu- 
therus bene meritus fit de Ecclefia, non tarnen tantutn illi 
tribuendum, vt vnus plus reliquis omnibus polfit, et vt ob 
vnius oftenfionem cauendam veritas turpi filentio prodatur. 
Ac fore vtilem huiusmodi refponfioncm, cum quoad ipfum 
Lutherum, qui, dutn omnes illi indulgent atque omnia permit- 
tunt, magis in iila fua nimia vehementia confinnatur; quod fi for- 
titer fe illi viri boni et doch opponant, rem diligentius expenfu- 
rum, et moderatius aÖurum, tum ad alios commottendos ne ty- 
rannidem in renafcentcm ecclefiam inducant.In hanc 
fententiam conceflerunt Tigurini. Simlerus, in Vita Bullingeri, 
fol. 20 verf. 

(E) <£c hielt es für Unrecht, ftcb fürs (Selb vecbinDlicb 
yu machen , Diejenigen yu tdDtcn, bie uns fein ÄeiD getban.] 
3d) »erlange nidß, mich 31t einem Slidßcr uttb ©eutt&eilcv ber 
fdiweijcrifcßen. (EantonS aufjuwerfen , roeldß baS Beben il)rtr Um 
tertfianen fremben gdnferepen aufopfern; unb jwar ju einer Seit, 
ba fte an ber Ungerecfßigfeit beS ©treites nidß jvoeifeln fonnen : 
benn, 5.®. ifso (man f)at biefeS 1694 getrieben) überlaßen fte $ranf; 
reich, unb franfrekhs geinben ©olbaten: unb gleidßvolß muß eines 
von btefen hepben Xfßilen einen unrechtmäßigen ^rieg führen. 'Allein, 
bem fep, wie if)tn wolle, fo will ich nidß genau unterfudßn, ob ©uüin; 
ger, in 2(hficf)t auf bie fd)wei5erifd)e Siepubltf Unrecht gehabt, ober nid)t. 
3d) will nur fagen : baß id), in 21bftdß ber ©riüatperfonen, bie frep; 
willig ÄriegSbtenße nehmen, bie ©uttbeSgetioßen ihres ©aterlattbeS tobt 
in fdßagen, nicht fclje, was man bem©ußinger antworten fann. ©ne 
©rroatoerfon fann bie SBajfen wiber ben ffeittb ihres ©aterlanbeS tra; 
?en, es mag it)m folches bie hoebße Obrtgfeit befehlen, ober ihm grep; 

eit laßen, lltkgSbtenße ju nehmen, ober nkht; allein, wenn man biefe 
grepheit l)at «nb hingeht, bie Srcunbe unb ©uttbeSgenoßcn feines 
Oberhauptstobt 31t fcfßagen; fo weis ich nid>t, ob man ftd) nid)t »erbinb; 
lid) machet, »ovfe&liche ©Zorbf (jäten su begehen, unb ob es nicht bentbmi; 
fd)enRechtem nad)al)men heißt, welche ftd), um bem romifchen 23olfe eine 
Sufi }u madtett, bem erjlen bem heften »ermietheten, einanber umjit; 
bringen. (Sitter »on unfern 3eiümgSfd)reibem hat unlangft etwas »01t 
ber "ilufführuug ber ©chwcijercantottS gefaget: 2$) glaube, es fleht in 
ben ht|l»rif<he» ©riefen »om ^terbflmonate, 1694. 2*n Göttingers 
SBerfe fann man fef)en, baß 3'»ui3l|1!ö H"b bie atibertt ©laubenS; 
»evbeffercr in biefem Sanbe, eben biefelben ©ewiffenSfcrupel, als ©ullittger, 
gehabt. Hottinger. in Method. legendi Hiftor. Heluet. p. 603 u.f. 

(F) 'Gr (feilte Öcm23eja nor,öaf? mattöie 2lusörucctingen anöern 
muffe, öamitniemanö ju glauben 2lni«$ befame, als ob unter ben 
tneynungmeinllrtterfcbieöroare.] ($S Wirb nicht nnnothig fepn, bie 
SBotteanättfuhren, beren ftd) 3oßnö@imler in ©ullingetS Sehen auf jbem 
44 2M. bebienthett. Videridecretum paulo inconfideratius conceptum et 
pronunciatum eile. JDamnamus cos, qui non recipiunt fubßtntiacvo- 

cabtthm. Qttis enim ignorat, nos ex eorum numero eile, qui hoc non re- 
cipimus, nequevnquam recipere voluimus? Quamobrem confultilfi- 
nmm fore, vt cum iterum in Synodum coierint, hac de re fermones 
et decreta fua fic temperent, vt omnibus vbique manifeftum fit ne- 
que de nobis, neque de nollri fimilibus vbicunque locorum fuerint 
canonem locutum elfe.Atque ita quiaem poftea 
contigit. ©ie Antwort, welche ?f)eobor ©e-,a bet Kirche ju Büret) auf 
Sßerotbnung bes ©pttobi gegeben, if! ber 65 unter feinen ©riefen unb 
finbet (id) auf ber 279 ©. bes III ©anbeS feiner SBerfe. 

(G) Johann ©tud’ius f>at feine ÄetcbenreDe gehalten.] SQcatt 
hatben^huanuS nicht gut überfefet. 9)?an mißt ihm bep, baß er gefaget, 
es hatte Sofias ©imlet bie Seid)enrebe ©utlingers aufgefeftt. Teiffier 
Eloges de Mr. de Thou Tom. I, pag, 440. 5hnanuS füget nur, baß 
©imler ben ©utlinger lobet. Senio grauis deceffit isKalend. Oflobr. 
a lofia Simlero ... lairdatus, et variis variorum carminibus 
epitaphiis celebratus. Thuan. Libr. LXI. pag. 139. ©ieß ifl ganj 
■wahr, ob gleich ©tuef iuS, unb nid)t ©imler, feine Sekhenrebe gemacht hat: 
benn ©imlet hat ©ußingcrS Sehen gemadjt, wcrinneti et il)ti fef>r lobet. 

(H) ©ie Rebler öes ttToreri ft'nO Bieimgleitcrt.] I, ©er fylitß, 
ber bep ©renigarten »orbep lefuft, h^ßt nicht Äugt fonbern 2?u^, auf 
Sateinifd) Vrfa. II. Cfs fcheint aus bem Sehen ©ußingers nid)t, ob eS 
gleich ©imler fchr weitlduftig unb genau befchrieben hat, baß er in ber 
romifd)en ©emeinfdjaft ein ©ei(llid)er gewefen wäre. 9)lan bemerfet 
auSbrüdltd), baß er in ber 21btcp be la (jhapelle nidit bie geritigfledlmtS; 
»etridjtung eines 3lömifd)fatholifd)en gethan. Religio illi manebatin- 

tegra, neque quiequam negotii habebat cum votis monafticis, mona- 
chatü, cuculla, cantu, choro, ALHSQVE fuperlUtionibus papifticis. 
Situier, in VitaBulling. fol. 7. «Bioreti i(l»etmuthlid)»om©ponbanuS 
betrogen worben, weldjer gefugt, baß Gciitnd) ©ullinger^cin abgefallcuer 
unb ‘»erheiratheter ©rieflev, bem gwutglmS gefolgt wäre. Zwinglio 
porro Tiguri in Cathedra peftilentiae fufFeftus dl Henricus Bullin- 
gerus, itidem Heiuetius ex Presbytero apoftata vxoratus. Spondan. 
Annal. Ecclef. aufs Baht‘ >53', Slum. 7. III. 2(1 eS jwav wal)i’, baS 
Ssofjann ©ullinger, Geiuridis ©ruber, im 3al)ve 157°, gc(lorben iß; 
CSiml. Vit. Bull. fol. 42 verf.) allein es ifl falfd), baß er acßtjig2flhte 
alt-gcwefen. Cl'L'warad)t2ahl'c älter, als fein ©ruber: ( Affiduum hor- 
tatorem habebat ffatrem iplb 8 annis natu maiorem, Ioannem no¬ 
mine, qui tum in eadem Schola (Embrica) litterisoperam dabat, et 
priuatim eius ftudia informabat. Siml. in Vita Bulling. fol. 6.) 
©• i(l a!(b 1496, gebohren, unb alfo ned) nid)t 74 «lt 
wefen, ba er geftorben iß. Söo hat fOlelcbior 21bam l)ingebad)t, ba et 
ihm 86 S^hte giebt, er, weldser ben ltntet’fd)ieb »on acht fahren jwi; 
fchen ben bepfcen ©vubern bemerfet, unb ben 2cb bes dltefcen ins 2ah'-‘ 
1570, fe|et? ©iefer 3e()ann ©ullinger ift einige Jeit ©otfpfarrer in betn 
(fanton Uri gewefeu: er hat ben Ävieg unb bie 3agb geliebt, unb iß bett 
©chweijern »on feinem (lauten etliche mal in ben .Stieg gefolgt unb bep 
einet ©dßadtt, bie fte uerlohreti, geclünbett unb [)art»erwunbetv»orbcn. 
©eit biefev Beit hat et bem Stiege unb ber ©rießerßhaft gute 9lad)t 
gegeben; er iß ein ©roteßante geworben; er l)at ftd) ^auf bie ©tubiett 
gelegt; er iß ein reformirtcr ©rebiger geworben, unb Iwt feinem 31mte 
bis an feinen Sob getreulich oorgeßanben: Sbenbaf. fol. 6. verf. unb 
fol. 42 verf. ©iefer @a§ bes Ddloreri, <£t Igat ihn fett Dem 5« öet f^artey 
Der proteffanten gejogen, und ec ift im 3atme i57o,ad)tjig^at)ce 
alt, gefrorbert, iß fo übel gebauet, baß bie beßen Senner babcp einen 
Fehltritt thunfotinettr ©aßerße bejicht ftd) auf Geinrich ©tßlingertv 
unb bas anbre auf ben ©ullinger. 2tl!ein nach ber 2lrt wohl 
311 fd)reibett, follen ftchbepbe auf eine ‘Perfon bejiehen, unb auf fold)e21rt, 
wirb es ein jeber Sefer bas erßemal »erfrehen. ©iefett ©inn hat man 
ihm in ber amfterbamer Ausgabe gegeben; unb biefer wegen hat man 
geglaubt, baß baS lebte ©lieb biefeS ©ap.es jwoltnrichtigfeitcn enthielte. 
iÜtan hat alfo ben ©ap auf biefe 2frt »erbeffert: f>at th»n feit Dem 
in Die partey öec proteftanten gejogen, unö ift isis, im -^ahvz 
gelfocben. (fs iß fichev, baß SOioreri an biefem Orte nidß von bem 
?obe Gei‘ttich©uüingers/ fonbern Bßhann ©ußingers, rebet. © be* 
merfet Gcitirtcl)ö 5ob ju ®nbe bes 2frtifelS uttb fe|ct ihn ben 24 fOJap 
1577. IV. ©• foüte nicht fagett, ö«ß 2>ttllingec iri feinem 20 3«t>ee 
yroey ©efpradhe tr>iöcc einen Juden ; ; ; jum 23efrcn Cap* 
nions getnad^t; fonbern er f>at fte im fed)äef)ntcn 3«ht« wiber einen 
jum (fhußentpum belehrten 3«ben gemad)t. ©imler unb Melchior 
2lbam bemerken, baß biefe ©efprache im 3ahre 1520, gemacht worben, 
©ie llrfache, warum er biefeS hatte ba^u fehen follen, iß, baß bie 9)ibn? 
ehe, welche bett (fapnio »erfolgten, ben ©ctwatib anfül)tten, baß er ftd) 
bcr ©ernidßungberjübißhen ©ücher wiberfebet, unb bem 3l'bentf)ume 
geneigt gewefen © iß wohl gewiß, baß bie 2üibeti feine 2Stbevfad)et: 
nidß gewefen ftnb. V. © iß nidß wahr, baß er im 20 3flhve SBiltcnsS 
gewefen, ein ©rtheufer ju werben, ©iehe bie felgenbe 2lnmerfung. 
VI. ©aS Sehen ©ufiingers hat bie jwo Prüfungen nicht »ergeßeu, ba; 
von man im aDtoveri rebet. 93?an faget barinncu, baß tiefer 'Prebigec 
bas erßemal, ba er ju ©remgarten prebigett wollen, fo viel SSBiberßant) 
gefunben, baß er ftd) aufs Sattb retten müljeti. 9!ßan vermenget l)ier ben 
©ater mit bem ©ohne;es iß ©ußingers ©ater gewefen, ben man aus 
feinem ©aterlanbe »erjagt hat, ba er ftd) wiber bie ®tefje erfßirt: al; 
leiti, ben ©ohtt betreßenb, fo iß biefer nur einmal bahitt gegangen, bie 
©errichtungen eines ©aßors biefeS Ortes 31t tfßtn. VII. <Ss iß tiid)t 
wahr, baß bie ©Ivinißett wiber if)n gefchriehen l)ßheti. VIII. ©eine 
©tanbf)aftigf'eit in feinen ©treitigf'eiten mit bem ©renttus iß feines; 
wegeS »on feiner ©erfpreclßmg hergefommett, bie er bem gwingliuS ge; 
tßan ; betm fte ßritten über bie 2lllgegenmart, welche erßlid) nach 
beS gwingliuS (tobe auf bie ©af)n gebracht worben, ©oßte man 
wohl fo unbillig hmibelu, unb fagen, baß ©ullinger ein allgemeines ©er; 
fpredßn gethan, bieSuthemner in allem 3a heßreiten, was fte inSufunft 
erßnben würben? 3d) übergehe breit attbrefleine fehler, bte man in 
meiner erßen2fuSgabegctabelt gefehcnlßt. 

(I) Tei^tees feine finö nicht ; ; ; in fo große» 2(nubl] ©faget 
I, baß ©ullinger, nach feinen vollendeten ©tttöim habe ein <Zavo 
theufer roecDen roollm ; II, ößff ec Die ©laubensvecbcfferimg 
in öec ©taöt Cappel in öec ©dtcoeij eingefufter; III, öaflßc 
ftcb nach 'Surcb begeben, unö nach Des Snainglitts CoDe eca^alv- 
iet roocöen ; ; ; feinen piat5 yu ccfeften; IV, Daff ec Das 
PceDigtamt funßig jal;re geübet habe. 'Teiffier Additions anx 
Eloges, Tom. I. pag. 476. 3m 3'wlften 3ahte haKf ©ullinger bte 
©ebanfen, ein Cartpcufer ju werben: Qiiamuis puer adhuc conftitue- 
rit, fe Carthufianorum inilituto addicere. Simlerus in Vita Bull, 
fo!. s. ad ann. 1516. uttb er iß im fteben;et)nten 3nhre anberer tSlep; 
nung gewefen. Propofitum de Carthufianorum vita ampleöenda 
prorfus abiecit. (Jbenbaf. 7 ©l. aufs 3aht ,J21- ©PPeh ober la €ha; 
pelle iß feine ©tabt, fonbern eine 21'otet). ©ullinger iß nid)t eher nach 
gttrd) gefommen, als bis 3wtngliuS war getobtet wovben. Tigurum 
- - - - venit, anno cia ia xxxi die xi Kalend. Decembr. 
(Jbcnb. 7 ©1. © iß nicht 50 3ahre ein ©rebiger gewefen. 91ach ber Giß^ 
rie feines SebettS fann mau urtheilen, baß er biefesTfmt im 3ah« ‘527 »bet 
1528 erhalten hat. 5l)uanus hat Urfadie, ihm biefe ©cbienung143 3fl!)rc 
lang, jusufdßeibeu; allein er hatte ihn nicht bie gatge geit über bep ber Äir# 
d)e 5u güvch bleiben laffett müßen; er hatte 3 3ahrc Davon nehmen foßen. 

S3unc(, (©flhelm) fj)tofefjor her 2ftßnepfunff, auf bet- hofßn ©cf)u(e ju ^oufoufe, gegen ben Anfang beg XVI 3a5r* 
§unberfß. 6t; ^at ein ®erf na-ferttget, non n>e[d>em mebei- ©eöner noch 33an bee itn&en, nodh i§te §ortfe|er reben, unb 
ntobon 2)u Verbiet Sßau; ben 5itel unb einige ^u^uge anfuhret (A). 

(A) ftt', wovon 25ii©ecDiec Den Citel tmD einige 2ftts; 
ybge anfabcet.] G*er iß biefer Xitel : Euvrc excellente et a cha- 
cun defirant de pelle fe preferver trefutile. Contenant les Me- 
dicines prefervatives et curatives des maladies peftilentieufes et 
confervatives de la fante. Compofee par Maiftre Guilliaume Bu¬ 
nd en la Faculte de Medicine Dodleur Re'gent de PUniverfite de 

Tholofe, lesquel’es par Juy font ordonnecs tant en Latin qu’en 
Francois par rime. Aveq plulieurs Epiftres a certains excellens 
perfonnages en la louange de Juftice et de la Chofe publique. Dil 
Verdier Vau-Privas, Biblioth. Fran^oife, pag. 472. ©iefeS ©ltd) iß 
im 3«hre 1513 in 4. ju Xouloitfe gebrueft wovben. 55ir wollen bie et'ßcn 
©etfe bev 21'uSäüge mtftthren, bte wir in bem bu ©erbtet’ finben: 

Sßach 
I 
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cftacf) biefem laß &id> nicht in AuSfchweifungen ein, 
©ic bringen bir ©efahr, bie allguljeftig femt; 
Sic ftrauengimmer fel6fr, bie allgugertte bergen, 
(Smpßnben oftermals bawn bie größten ©chmergeti. 
Mein ich jage nicht, es muß ber (Sfjeftanb, 
©erlanget man barauS ein treuer SiebeSpfanb, 
©ang ot>ue Arbeit fet>n. Su fanft bein Söerf vollbringen, 

?f)u nur nichts übereilt, unb laß vor allen Singen, 
(£'S bient gur geugungsfraft, bie Sauung erjl gefd)c(jn, 
Sftad) biefcm fannft bufrep an biefe Arbeit gehn. 
Auel) ift ber ©djaben groß, beti übermäßig CSffett, 
Unb vieles S.'mfen bringt; bicß muß bu nie vergeben: 
Srum iß ein roenig nur, jebod) ein gut ©ericbt, 
Ser ift ein tflarr, bet* fiel) unb feinen Seib vernicht. 

SSuncI, (ipeter) gebürtig s>on ‘Souloufe, tff einer üon ben jiet-ltd)ffen ©ertbenten in bet- (afeimfdjen (Sprache gemefen, 
roeld)e im XVI 3a^t^unbeffe erfd)tenen finb (A). (£r jlubierte ju ‘))ariö in bem (Eollegio Qfequeret, unb tbat fid) bafelbf!, 
burd) bie @d)on|eit feines 2öi|eg, auf eine ungemeine Art Server. Ate er nad) feinet- ^urücffunft in ^ouloufe, in feiner ga- 
milie bie Mittel feinet- Unterhaltung nid)t fanb, fo fudfte er biefelben an anbern Orten. (Sr gieng boit ba nad) ^)abua, unb 
mürbe bafelbfl toom ‘Jieniiliuö $errot erhalten. 9?ad) biefem berfdjaffte man ihm eine bortheilhafte SSebienung, bet) bem 
lajaruß bon Ö3aif, bem Abgefanbten $rancifate beö I, ^u Sßenebig. (Sr bradjte bafelb|l brep Tw^re bergitügt unb nüflid) 
;gu,unb ber Abgefanbte, fein Jrm-, mar ihm felbft in Erlernung bes ©t-ied)ifd)en behülflid). fftaebbem er fid) in ber ©r« 
fenntniß biefer ©prad)e fefl gefegt hatte, fo lernte er bag £ebräifd)e. ©eorge bon ©eibe, Q3ifd)of bon iabaur, meldier nad) 
bem iajaruS bon SBaif, in Sßcnebig, bie 53ebienung eineg Abgefanbten grancifcuS beg I, befleibete, nahm ben SBunel in feine 
tÖienfie. ©ie maren fo tbohl mit einanber gufrieben, baß ber 03if(i)of, ba er, nad) ber <$)flid)t eineg guten Prälaten, lie¬ 
ber über basöebirgc juruef, nad) feinem Aufenthalte gieng, ben SBunel ganj geneigt fanb, feine iebensjeit in biefer (Sinfamfeit 
ju iabaut- jugubringen. tiefer gelehrte SKaitn fanb bafelbjl bagjenige, mag fid) gu feiner ®emürl)Sneigung am befielt fcl)icfte, 
biel ÜXuhe, biel geit, bie er ben ©tubien tbibmen fonnte, unb bag Vergnügen, bie großen 2kßfpiele ber berfcerbten feiten 
nicht bot- Augen gu haben. 9!ad) bem ^obe feineg Prälaten ", lehrte er nad) ^ouloufe gurücf: er mürbe bafelbfl bie fßer-- 
folgung ber Armut!) erfahren haben (B), monn ihm bie Herren £)u gaur, £Befd)ü(3er ber ‘iugenb unb $BifTenfd)aft, nid)taug 
eigner 53emegtmg, bie <2Birfutig ihrer greogebigfeif Ratten genießen laffen. (Sinet babon gab ihm feine ©ohne gu untermei- 
fen, unb nacl) Italien gu führen. * SButtel bollenbete biefe Steife nid)t; bemt er flarb gu ^urin, an einem ^i^tgen lieber, ©r 
hat nur fteben unb biet-fig gelebet. (St- tfl ein Wann gemefen, ber megen feiner guten ©itten nod) hoher, alg megen fei¬ 
ner ©c!)reibart, jufthahen marb. 9Han hat i£n bem 9teid)thume unb glücflidjett ©taube nid)t nad)Iaufen feljen: er mar mit 
bem Slothmenbigen bergitügt, unb er legte fid) auf nid)tg, alg auf bie Tfuebefferung feiner ©eele (C). (Diefe Aufführung ift 
in ber Siepublir ber (Belehrten fafi eben fo feiten, alg an allen Orten. 9)lan hat läteinifche ^Briefe bon biefem ehrlichen SDlan» 
ne, meldtemit ber au§erflen Steinigfeit gefd)fieben fiitb (D), unb melche merfmürbige©ad)en enthalten (E). ©inige ^er- 
fonen c glauben: er fep ber ©o|n besjentgen ®tihe!m 35une(g gemefen, bon bem id) im borhergehenben Artifel gerebet habe; 
allein, btefj ift itid)t maht’fcheinlid), meil man nicht bie geringfle ©pur babon, mebet- in feinen ^Briefen, noch in ben ©4)rtft* 
fiellern finbet, bie bon ihm reben d. ©olite ©ammarthait, melcher beobachtet, bafj berSßater ^3eter 53une(g ein Slormann 
gemefen :roohl einen foanfehnlichen^itelbergeffen haben, alg ber ^itel eineg 'Ooctorg, berSacultat auf einer berühmten Uniberfi» 
tat ift? ‘Oie ©d)6ppen ^ouloufe haben, bemipeter S5uitel ^u ©hreneine ^Bilbfdule bon SKarmor machen, unb fie auf bem 
SKathhaufe aufrid)ten laffen (F). 

a) (Sv ift 1541 geflov6ett. b) Ms bcvföovvebe, tvekße .(öevr ©vaverol, bet- Abvocate, vor bie ©riefe bes ©utiel gefept, in ber Aus* 
gäbe von‘Jouloufe 1^87. c) (S6enbaf. d') (Satel,©nmtuartljan, Heinrich©tepfjattu.a. nt. e) TholofaeNormano patre natum. Sam- 
marthanus, Elog. Lib. I.p. 41. 

(A) <6c mar einet: ronöert jierltdbflm Gccibcnten in ber 
teinifd7en ©pcacbe.] (Sv l)at bem ‘Paul SÜintiutiuS jum SDiiifter ge= 
bient: sieß i|l ein großes i’ob. Satcl l)at fold)eS nid)t vergeffen. Qm 
pban (er feilte fagen‘Peter) Partei,faget er, Memoires de l’Hiftoire 
du Languedoc, pag. 122. trddbec befaßten -^errn Pybracf in Öen 
guten 'miflenfcbaftcn untetrmefen, unö ron tueldtem mir noch 
lateinifcbe Briefe haben, öie man fo mohl in Italien, als an am 
öerntPrten, hat örttifen laffen, ifl öer erfle gemefen,welcher ju 
feiner Äeit Öie Konter unö 3taliener, rein Latein 5« reöen, 
unö öie ©dbteibatt öee (Ticero, gelchret bat, rrekhe jtmor in 
ihrer ©pradte heftig irrten, inöent fte öer Keöensart politians, 
^erntolau» ©arbacus,; unö anöeret gefolgt,t wie foldtes Paul 
tnamitius, ein fehr 3ierlicber Konter, unö fähiger Kichtet, in 
feinen Briefen von fidy felbf? bd'ennt. ^einricl) ©teppan hatte 
fid) biefer (Srfenntmß bes ‘Paul 3}?anutiuS bereits 511 91u|en gemacht. 
SBir tvollen eine tleinc^rjahlung von bem madjen, tvaS er get'ßan. (Sr 
crjahlte eines 5ageS bem^oniae^einrid) bem III, es habe fid) etn3ta= 
liener in einem öffentlichen SSBerfe su fagen unterftanben, baß Italien 
viele ©ceroniwter, unb §ratifreich nicht einen einzigen hervorgebracht 
hatte. Ser Äctug venvunberte ftd) |el)r barüher, unb tvollte iviffen, ob bie 
@acl)e wahr wäre: matt antwortete ihm, fte wäre fatfd): hierauf ver¬ 
langte er, baß man eine 93ergleid)ung swifdjen ben ©ceronianern aus 
3talienutib beti ©ceronianern aus ftranfretd), machen follte. Aus ber3u= 
fchrift Jöeinvid) ©tephanS, an Heinrichen ben III, vor ber Ausgabe ber 
©riefe "beS ©eter ©unelS, u. f. w. 1581. 3hm ju gehorfamen, f>at 
Heinrid) ©tephan bie ©riefe unferS ©unelS, unb bie auserleletiften von 
beS SongotiuS feinen herausgegeben, unb biefem ©anbe bie befleu von bes 
<pau( «BtanutiuS unb©aboletS ihren, nebft einigen vom Peter ©embuS, 
bepgefugt. (Sr h^tc jwav ben ‘Peter ©ttnel ben Heinrichen bem III 
gcncunt; allein er hatte vergeffeti, 511 fagen, baß biefer Sftatm allein mehr 
werth wdre, als viele: Mihi cum alios tum Petrum Bunellum fug- 
geflit quidem memoria ; fed, vel vnum lninc eile in dar multorum 
pofle, id vero addere, in mentem non venit. Henr. Stephan, in Epift. 
I)edic. Epiftol. Bunelli. (Sr verftd)crt, baß biejenigett, welche ben 
3uihm granh-eichs nicht beneiben, von bem ‘Peter ©unel eben fo ur= 
theilen werben, als er von ihm urtheilet : Qiiod apud te tacui deBu- 
nello, publice ita dico, vt mihi, quicunque Gallieae Iaudi non inui- 
debant, aflenfuros, perfuafum propemodum habeam. (Sbenbaf. (Sr 
begnügt ftd) nid)t, ihn als einen ©cevoniancr versuflellen; er (teilet ihn 
auch als ben «SJeijter ber ©ceronianet in Italien vor, unb führet hier: 
über beS 9)?anutiuS©efranbniß an : Is enim, quum fummum Cicero- 
nianitatis attigiffe gradum exiftimetur,ad eam tarnen fenonnifi duclu 
et aufpiciis hominis Galli perueniffe fatetur. Ita enim hic in qua- 
dam ad Vidum Fabrum Epiftola, (quae eü in libro eins Epiftolarum 
primo) de noftro Petro Bunello: Ego ab il/o maximum habebam be- 
neficium, quod me cum Folitianis et Eraßnis uejeio quibus mifere 
errantem, in hatte rette feribendi viam primus induxerat. Sed in 
pofterioribus Editionibus cum Philelphis et Campanis pro illis cum 
Folitianis et Erasmis, feriptum eil. Vtrocunque tarnen feribatur 
modo primum Ciceroniane feribendi noftro Bunello laus conftat: 
non parua illa quidem, vel ipfius Manutii iudicio. Is enim Politia- 
nos et Erasmos (in quorum poftea Iocum Philelphi et Campani fub- 
ftituti fuemnt) quod eam, quam ipfiBunellus oftendit, feribendi viam 
r.on tenuerint, mifere erraffe arbitratur. (Sbenbaf. 

(B) iSv febete nacb Couloufe jutüct’, unö wuröe öafelbf? Öie 
Verfolgungen, öer Acmtttb erfa$tm bftben.] Hiev muß ich fugen, 

I £>anö. 

baß man ihn bet) ben ©rübertt feines ©rülatcn nicht wohl angefchriebett 
hatte. ?Ö?an hatte ihnen weis gemalt, er l)«be il)m bie ©egterbe ein* 
gebfafen,ben Hof ä« verlaßen, unb fiel) eitrig auf feine bifchoßichenAmtS: 
Verrichtungen gu legen, unb fid) gatiglich einem ftrengen Sehen unb ber 
©efcl)aulid)fcit ber himmlifchcn Singe gu ergeben. 33?an hatte vorge: 
(bellt, baß begleichen SKathfdjlage flag(id)e folgen nad) fid) gegogen, weil 
biefer ‘Pralat uid)t allein bas ©lüde im heften Saufe aufgehalten, ba er 
viel weiter fommett fotmen, fotiberti fiel) attri) in ber be(teti©lütl)e feines 
Alters ums Seben gebracht l)ütte, weil er ein aüguftrenger Anhänger ber 
geiftlid)en ©etrachtungeti gemefen. ©unel, welcher erfahren hatte, baß 
biefe Hwtcn bergleichen ©ericl)ten geglaubt, unb beswegen vcrbrießlid) 
auf ihngewefen,f)at fid) nid)t getraut, gu feiner 9tecf)tfertigung an fie gu 
fehreiben, fonberti hat bieferwegeti an ben ‘Peter SaneS unb bu fterrier 
gefd)t-ieben (Sr (Met vor, baß ihm gweperlci) Scute biefen Übeln Sienfb 
ermiefen. (Einige hatten mit ©erbruß gefeßen, baß fid) ©eorge von 
©elve in fein ©ifd)ofthum begeben; bie anbern hatten ifm aflgufcharf 
gegen ihr unorbentliches Seben befunben. ©epbe haßen ben ©unel: 
jene, weil fie ihn für ben Urheber ber beßanbi.gen 3Bol)tuitig angefel)en, 
bie fie ber ©eforberutig beraubt, bie fie fid) vcrfprochen hatten, biefe, weil 
fie ihn als baS SBerfgeug ber ©trafen angefehen, bie ber ©ralat gur 
©eß"erung ihres hofen Sehens angewenbet. " ©unci entfehuibiget einiger: 
maßen ben (Sl)rgeij, ber erßern unb verachtet bie(Smpßnblid)feit her an: 
bem. (Sr halt es nicht für feltfam, baß 'Perfoneit, mcld)e von ben ntenfeh^ 
lid)eu Hoheiten eingenommen finb, unb weldje faft fein eingigcS (Stempel 
einer ebeln Abfagung von ben ©ütern biefer SBelt, vor Augen gehabt, 
über bte eingegogene SebenSart biefeS ‘Prälaten vcrbrießlid) geroefett: 
allein er halt biefen (Sutfchluß für fo fchott, baß er fid) bie (Sf)re, bem 
felbeu angerathen gu haben, nicht gugueigneti getraut. ®ir wollen feine 
SBot'te feljen : Duo funt hominum genera, quos mihi fuccenfere mi¬ 
nime miror, et non ita molefte fero : vnum eft eorüm, qtii Vauren- 
fem Antiftitem Vaurum fecedere molefte ferebant: quod perindeeft, 
atque ft ducem exercitus in caftra venire, in acie verfari, cum hofte, 
ft res ferat, confligere nunquam patiare. Verum ii, quoniam rerum 
humanarum fplendore capti, ferpunt humi, neque in caelum fufpi- 
cere queiint, ferendi funt, etfi incurfabit aliquando in r.os eorum do¬ 
lor, non funt afperius repellendi. Oppretfi funt opinionibiis, magnos 
fequuntur duces, vt iam quod exemplo multorum faciant, iure quo- 
damntodo facere videantur. Scd interim quid mihi vitio vertant, 
fatis intelligere non pofliim. GeorgiusSelua Vaurenfis Antiftes reli- 
gionem Chriftianam fuis, et fuorum commodis, diuina humanis, 
aeterna caducis praetulit. Qidd ad me? fi hoc mihi tribuunt, rerum 
pulclierrimarum authorem me laudant: quod eo neque agnofeo, ne¬ 
que fane mihitribui poftulo. - - - Sunt nonnulli ... qni 
ad fecundum diftribntionis meae genus pertinent, quorum ego ra- 
tionibus cum vna viuebamus, optime quidem confultiitn femper vo- 
lui; fed quia iullu patroni illorum cupiditatibus aduerfabar, odilfe 
tne pcilime nunquam deftiterunt: horum ego teftimonium, quoniam 
nullius ponderis eft, refellere non conftitui, neque fcelera ct flagitia 
acerbius infedlari. Ergo et illos priores minime miror, et iftos fa- 
cile contemno. Petrus Bunellus, Epift. LIII. pag. 184.185. (SS ift weit 
gefehlt,baß er befenuen follte,er habe feinen Herrn gu einem allgu geiftlicben 
Seben angerathen, vielmehr behauptet er, baß er ihn (ehr oft ermahnt 
hatte, fiel) gu müßigen, unb gu betrachten, baß man burch allgu fchlcchte 
SSSattung beS Selbes bie ©efunbheit unb bas Seben verliere. Simulat- 
que etirn ad res dininas acerrime contemplandas euolare, neque fo- 
lum diuicias et honores contemnere, fed parutn ttiam valetudini 

VI) pateere 
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parcere animaduerti, quid praetermifi, quo cum a nimia illa animi 
contentione reuocarem ? Quoties illud vfurpaui, curandum die, vt 
quae libenter, ea etiam diutius faceret ? Egi interdum liberius, et 
eam quam nunc video rerum commutationem, et pene genus ipfum 
mortis praedixi. Cum enim corpus, meo iudicio, neque fatis all, 
neque excrceri, animum autem ad eaeleftium rerum cogitationem 
continenter feuocari animaduerterem, non fuit difficile colligere, 
hoc diuturnum dTe non pofie. (Ebenbaf. XLVIII ©rief t6y,166 

©ie£je and) ben LIII©rief ig6@. 

(C) (Hcw&i mit Dem£7otjf>toettDtgett yufcteDcn, unD [egte ftcb 
bloß auf die 21usbefjenmg feiner Seele.] $olgetibeS ()at er in bent 
53 Söriefe auf bet 187 unb 188 @. an ben bu ^erriet gefd;ricben: Quan- 
quam poftulare videbatur fortunarum mearum tenuitas, vt longe 
mihi in pofterum profpicerem; tarnen, vt verum fatear,ego mei dif- 
limilisefie non pofTuin, Poft Deuin, in ftudiis Iitteraruin mihi funt 
omnia, quae etiam dabo operam, vt ad cum ipfum referantur. Di- 
ces hominem egeftate oppreflum, praeclari nihil efficere pofie: ve¬ 
rum id quide.m eit; fed ego cum paruo contentus lim, nunquamex- 
iftimaui id mihi deelle pofie: quae fpes adhuc me non fefellit. 2ffl bet 
2lüSgabe von ?culoufe 1687 ftdjt me fefellit,ein ©rucffefjler, tveld;er ben 
©inn verbreit. (Dasjenige, was er an ben Siepnolb (Eljanbon gef<hrie6cn, 
verbient erwogen ju werben, ©iefer 9©ann hat ihn fehr geliebt, unb il)n 
6ep bem franjoftfchen 216gefanbten, EajaruS von ©aif, eine et>rlid)e unb 
fef>r not^tvenbige ©ebienung gefchafft. In Italia cum ex magna rerum 
omnium clifficultate laborarem, tu princeps fponte tua ad me aman- 
dum et tuendum omnes conatus tuos et impetus contulifti. (Ebetlb. 
XXI ©rief, 80©. fielje aud) ben XXVII ©rief, 104 ©. (Einige Satire 
barauf hat er ftcb angelegen fepn taffen, il)irt ju bienen, unb fein ©lücf ju 
madjen. Mein ©unel bat if)m geantwortet, er befitje feinen (Elw.geij, 
fo &afj er fid) aud) nid)t fel)r bemüben würbe, jfemter 511 erlangen, wenn 
gleid) ber 3»ftanb ber öffentlichen ©ad;en in guter Orbnung wäre; baß 
er viel ftärfere Urfacbe hätte, benfelben abjufagen, ba fie bie ©elol)nutig 
beS üafterS wären, unb baß er bie 6ofen (Eigenfd)aften nicljt befäße, weh 
d)e nötbig wären, barju ju gelangen. Si rempubiieam recta ratione 
geri viderem, et ad fummos honores acquirendos mihi facillima 
eflent omnia, afeendere tarnen altius non magnopere laborarem. 
Nunc vero cum inlignia ifta dignitatum, non virtuti indultriaeque, 
fed improbitati inertiaeque tribui videani, neque huiuscemodi prae- 
mia,fi mei fimilis eile volo, optare debeo, neque cum ab iis arfibus, 
quibus haec parantur,peffime inftruftus lim,fperare poffinn. (£6en« 
bafelbft76,77@. 3iel)e aud) bie 2[nmerfung (G) 6epm2(rtifel 2tacus 
?u Statlje. (Er fefeet barju, wenn man if>n naef) feinem @cfd)macfe be- 
forbern wolle, fo muffe man wiffen, baß er ftd; allein beftrebe, ruf)ig 3« 
leben, unb baß er bie (Etnfatnfeit ber ©tubierftube als einen Jpafen er« 
wäl)it habe, wo er vor ben ©türmen bes (EhrgeijeS unb bes SteibeS fU 
d)et fepn fonnte, weil bie 9©ettfd)cn ber Singe nicht weiter nbtl)ig bäh 
ten, als fie il)re ©egierbett trieben ; baß er für feine ©etfon feinen ©e? 
gierben enge ©d;ranfen gefegt, weswegen er fid) nid)t für arm fchäfcte, 
wenn er baSjenige nid)t batte, was er ftcb mcl)t wünfeßte; baß biejetü* 
gen, welche feinen (Entfchluß »erachteten, fo lange als ihnen be* 
liebte, babitt laufen fonnten, wohin ihre blittbe ©egierbe fie triebe. 
Saß er fid) wenig barum befummele, wenn fie ihm nur, in bem©d)coße 
feiner djtiftlid)en ©!jilofopf)ie, in Stube liefjen. Ego animi tranquillita- 
tem mihi propofui, ad quam meas a&iones et cogitationes omnes refer- 
ri volo: quiequid ab hac abducit, auerfor et abominor . Ego 
ne maximas antbitionis et inuidiae piocellas fubire cogerer, in por- 
tum hunc litterarum me abdidi : tumeegredi, et turbulentifTima 
tempeftate vela facere iubes: magnuin eft id quidem, quod me con- 
fecuturum fperas, fed non fatis ad id, quod volo, accommodatum. 
Perexiguum eit, mi Reynolde, quod mihi deeft, quoniam in rebus 
humanis tantum cuique opus eft, quantum quisque cupit: cui cupi- 
ditati angultos cancellos circumdedi, eisdem terminis inopiam, quibus 
defiderium rerum definio. Hane fententiam fi quis non laudat, aut 
fi etiam meum hocconfilium contemnit, nihil me mouet, modo ne 
mihi moleftus fit: ruat quo caecae cupiditates emn conftriclum tra- 
hunt,me in hac Philofophia Chriftiana liberum acquiefcere patiatur. 
<£benb. 77, 78 ©. jroeiPe nicht, baß er hier eine getreue 2lbfcbilbe: 
ruttg feines ^»erjettS giebt. ©r ift alfo ein ehrlicher Ifltcinn gewefett; er 
tjl berjenige gewefen, ben SiogeneS gefud)t; auf biefe 2(rt feilten alle 
5J>enfd)en ihr ©emüthe einrichten; biefeS folltett vornehmlich ade (fl)rü 
(ten thun: allein eben biefeS ift es, was fie nicht tljim, unb mau fleht 
unter fed)Smal hunbert taufenbett faum einen einzigen, ber es thut 
Sie Steformirten haben einen fleinen Catechifmum. woritmer. bie erfte ^ra= 
ge tft, roscum bßt «ns (Sott in öie VDdt gefetzti ber 2ated)ifmuS= 
fd)üler antwortet: ihn 5« ectennen tmö ihm j'u Dienen. Sieß ift 
überhaupt bie ©ruttblehre aller (Ehriften ; allein es ift nur ein @runb-- 
fa| ber Erwägung unb eine bloße ©etrachtuug. 9ßentt man feine 2lnt= 
wort nach ber ausübenben ©ittenlehrc entrichten folfte, fo würben alle 
(Ehrlften, bis auf etliche wenige, antworten: baß fie @ott barum in bie 
SBelt gefegt, ftd) barintten ;u beretd)ern unb ju 2Temtern ju fommen; 
Denn in ber^ljat ift biefeS ber Snbjwecf aller ihrer ©orgen. Einige &war 
benfen anfättglid) weiter an nichts,als ftd) einige ©equemlichfeit ju vew 
fehaffen: allein wenn fte Vermögen genug hierzu gewonnen haben, fo trnch^ 
ten fie fo gleich, fiel) auf eine anfelmlicbe 2frt ju vergrößern, unb fehen fich 
vor,ftufenweife ju ben erbabenfren 5Sürben 31t (teigen. Siefer@ei(t führet 
einen ©ater,fo wol)l in 2£nfel)ung feiner, als feiner Einher, unbertheilet 
ihnen benfelben mit, fo halb es bie Sah« erlauben. Stiemanb ift mit 
bem ©tanbe feiner ©ebnet vergnügt, ein jeber bemüht ftd), eine größere 
gtgur, als fein ©ater, ju machen. Seemann will c’S machen, wie^oraj: 

Me libertino natuni patre et in tenui re, 
Maiorespennas nidoextendifi'e loqueris. Epifl. X, Libri I, v. 20. 

Sec ©ol)n eines fchlecbteu Jpanbwerfemanns ftrerf'et alle feine Kräfte bar- 
att, ftd) 3U bem ©tanbe einesreid)en ©ürgerS ju erheben. SBenn fein fttjiger 
unb unecfättlidjer ftleiß ihn große 3leichtl)ümer gewinnen läßt, fo fällt er in 
©erfd)wenbung,tmibaburd)2femterju erhalten, unb ?l)eil an ber3vegie= 
rung ju befotnmen. (Es fcheitit ihm [ein 2fufwanb, jti übermäßig ;u fepn, 
wenn er nur Dienlich if^ > ü)m &cl) beti mittelbaren ober unmittelbaren 
2fustl)etlern ber obrigfeitlichen 2femtcr gute Sietifte 311 tl)mt. ©erfo: 
nett, welche wegen ihres 2fmtS am mciftcu verbunben ftnb, bie @ebotl)e 
Sefu(Ehti|ti,in2lbfid)t auf bie ©erad)tung ber 33dt, in Uebung ju brin« 
gen, vergeffen biefe ©erbinblichfeit ein wenig alljuoft: fie bebienen fich ber 

©elegenheiten ein wenig attjufeljr, ©elb jufamtnen ju fcharrett, thveffamU 
liettgroß ju machen, unb ihre Klienten ju heforbern. Sieß erinnert mich 
Desjenigen, was mir eines $ageS ein waerrer 93?ann erzählt hat. Sr 
war nebft neun ober jeljn ©erfonen bei) bem ©enn * * *, wo fte 
von verfd)ieDencn Singen fpradjen. (inblid) fiel bas ©efpräch auf 
bie Sigetifchaften eines gewiffen refovmirten ©rebigerS. (Einer 
von biefen Herren tnbelte ihn fehr frei; wegen verfd)iebener Singe; 
ein anbrer na()m barauf bas Sßort, unb, ohne ihn beSwegcn eigene 
lid)unb bcntlid) ju rechtfertigen, führte er anbere, weit vorteilhafte^ 
re Umftänbe an. Vornehmlich blieb er bei) bem 2lrtifel von ber 
$reimbfd)aft flehen, tföanpat niemals, fagte er, einen beffem 
Steunb als Diefen Prediger, gefeiert, noch eine eifrigere 
perfon, Denen gutes ?u tbun, Die es mit feinen 2(bftdbten halten. 
1£v hat Diefen unD jenen perfonen ^ahcgelDer «erraffet; Diefe 
unD jene haben Durd? feinen 'Potfpruch einen po|?en erhalten, 
Der jweytaufenöPfunDitmtünfte tragt, unD fie find im Stande, 
ein großes (Slucte yu machen. 2CnDre tonnen uaegen (eines 2ia* 
thes, Den er ihnen insgeheim gegeben, gennffe XOMten aufjutau# 
fen, Die bald tbeuer trerden ro&rden, auf^utfehen fahren. 2ln= 
Dre, rrelcbc begierig gerounfeht, eine Äathsfielle 3« er halten,.ha= 
ben Durch feine 'Permittelung Die 0d7mierigiretten gehoben, Die 
ihnen imXDege gefianDen. yfachbem er feinVerjeidjntß ju (Ettbe ge= 
brad)t, fo ließ er reben, wer ba wollte, unb fo gleid) nahm ©err * * * 
baS 33ort : „ St habe mit fefw über bie 2(rt geärgert, fagte 
„er, mit welcher ihr einen 2ftad)folger ber 2fpoftel gelobet habet. SS würbe 
„mich nicht befremben, wenn ihr einen Jpeiben, ober auch etwa» eine« 
„Eapen von unfrer Sleligion alfo gelobt hättet: allein baS fann id) nid)t 
„erbulben, wenn ihr biefeS für fehr fd)one ©errid)tungen eines SieuerS 
„Sefu (Ehrifti ausgebet, ©elfürt eSbenn für il)n,ju wiffen, ob bieÄaufnianS= 
„waaren um biefe ober jene geit theuer fepn werben? (Sn 2[nfehung 
foldjer Singe fann man von einem ©eiftlichen fagen: Nefcire quaedam 
magna pars eft lapieniiae; biefeS nicht ju wiffen, iß il)m eben fo rüf)nw 
Sich, als wenn er eine bnnfle ©teile bes2lpoftel *Pau!uS verficht.) SÜ'hm 
„biefes wohl anftänbig, feinen (fmuiben 3iacl)richt bavon ju geben, unb 
„ihnen einen breiten SBeg ju 3leid)tfjümern unb SBttrben ju bahnen ? 
„gleißt biefes nicht öd in bas $euer bes ©eijeS unb (EE)rgei;eS gießen t 
„(Ein ?feuer, welches er in ber ©eele aller feiner ©cljafe, fo viel als ec 
„fann, $u bämpfen, verbunben tfl? SBeiS er nid)t, baß bie ©d)ä&e unb 
„(Ehren Diefer SBdt, bie Sflahrung ber ©telfeit, unb fo viel Jöinöerniffe 
„utib ©feine bes 21n(IoßeS auf betn 33ege bes iöeils ftnb ? (Er hätte fo 
„viel £ob verbieut, wenn er feine'Jreunbe vermod)t hätte, ben 2lrnten 
„baSjenige ju geben, was fte jn ihrer Vergrößerung unniifdic!) verfct)wcn= 
„ben; als er ju fabeln ift, baß er ihrem (Ehrgeije Vorfchub gethan. 
„Sßenn er einen ober ben anberu ^reuub vermod)t hätte, .^utfd)e unb 
,,'Pferbe abjufchaffett^u $fuße ja gehen, unb fein $ul)rwerf jum ©eftett 
„ber Jpofpitaler ju verlaufen, fo wollte id) es als einen wahrhaftige« 
„§reunbfd)aftsbienft anfeljen: bieß ift bie ip»flid)t eures gelben. „ 

Siefe ©ebanfett ftnb ohne gnoeifel feßr d)rift(id): allein in benen ver== 
borbenen feiten, barintten wir leben, ftnb es piatomfehe ©egrtffe. 902cm 
finbet weber unter beti SBeltweifen nod) unter ben ©eiftlicßen biefe 
Verad)tung ber ©uter unb 33ürben mehr, weld)e bie ©emüthSnei* 
gnttg unfers ©unds gewefen. Unb was bas ärgfte ift, fo finbet ftd) faft 
feine einjige ©erfott mehr, welche nicht biejeuigen verachtet, bie biefe 
©leichgültigfeit bepbehalten : fo gewiß ift es, baß bie 2Bahrf)eiten beö 
(Evatigelit , bie man alle 5age in ber 2Bod)e lieft ober lefett l)6rct, wenig 
(Einbruch in unfer ©erj machen ! 902nn lobet, manbewunbert einen ge* 
lehrten EOtantt, ber ftd) reich J« machen, unb von 21mte ju 2lmte empoc 
ju fchwingen weis, unb welcher fein ©lücf ju machen, feine Seit in jweij 
?heil« theilet, baS eine für feine ©ücher, unbbaSanbre, fich bie ©nabe 
ber ©roßen burch Äunftgriffe 311 erwerben, unb fich überall einjufcßld* 
d)en. (Ein fokßer 93cann, ber im@runbehbd)|tveräd)tlid) ift, wirb nid)t 
verachtet, ©und unb feines gleichen, bie im ©rutibe aller Jpocfiachtuttg 
wurbig ßttb, werben mit Verachtung atigefehen. 213as für eine (Einthei* 
luttg bes ©epfalls! ©und ift in ber Orbnung, bie anbern ftnb in bec 
Uttorbnung : ©nnel, fage ich, weldjer bie 3Uif)e feiner ©tubien allem 
@d)immer ber Wdtlicbcti (Ehren vorjleht. Recuper'ata animi tranquil- 
litatc mihi in animo eft, in deferdffimam folitudinem fecedere, ibi- 
que cum libris meis, et vno fortafie ftudiorum focio annos aliquot 
foluto et vacuo animo, Neptunum procnl a terra fpeäare furentem. 
Quod meum confilium rei familiarisanguftiae impedire pofie videren- 
tur,nifiFabrihuicmaIoliberalitatefua mederi fe veile confirmarent. 
Qiiod fi res ex fententia fuccedent, equiciem neque Regibus potentiam 
et voluptates, neque ducibus victorias et triumphos,neque fipeneratori- 
bus diuitias, neque tibi etMontauro noftro Reipub. gerendae laudem 
inuidebo.Bw»e/Epift. XLVI, p. 159. ©ollte man wohl glauben, baß, wenn 
er auf bem 2ßege gewefen wäre, ju afabemifd)en 2femtern unb (Ehren ju ge« 
langen, unb feiner ©eits bod) nicht baju befovbert worben wäre, weil ec 
fid) nicht in ben 21ngdegettheiten einer ©artet; befuttben, bie in großen« 21 ns 
fel)en gejtanben; feilte man beSwegen wol;l glauben, fage ich, baß er ju einec 
mächtigem ©artet) übergegangen feint würbe, um ftd) von ber einge6i!= 
beten ©efd)tmpfuttg jubefrepen? S^) foßte eSnid)t benfen. (Er ift ein tau« 
fenbmal größerer ©hilofoph gewefen, als taufettb attbre nicht ftnb: bie (Ent# 
6eljrung biefer ©doljnung fränfet fte; fte unterliegen berfelben über lang 
oberfurj; id;will fagen, baßfteftd)aitfben2Begber@nabebegeben.23tati 
würbe ihre Unbeftänbigfeitentfd)ulbigen,wennihre2fuSfcl)(iefTungeinSei= 
d;en ihres wenigen VerbietüreS wäre ;atlein, wenn fie nur bewetft, baß ihre 
©artet; bie fd)wäd)fte an ©cwalt ift, fo bringet fie ber wahrhaften S'l;re 
einer ©erfon feinet) 3t acht heil; ja fte fann btefdbe fo wohl für bie gegen* 
wärtige als juffinftige Seit noch glättjenber machen, ©asjenige, was 
man von ben EOtärtprern gefagt hat, baß fie bie ttrfadje uub nid)t bw 
©träfe baju gemacht, Caufa non poena facit martyrem, i|t wa()r, 
fo wohl in biefem als in bem wibrigenVerftanbe: benn bie Entbehrung 
ber 2Bürben verunehret fie nicht, btellrfache ber (Entbehrung tl;ut cs. 
2llfo müffen biejenigen, welche nicht barju gelangen, weil fie ftanbhaft 
bep ber ^ahne ber ©erechtigfdt bleiben, ob fte gleich geringer au tlnfcfjeu 
ftnb, biefes nicht als eine ©chattbe, fonbern als einen 3tul)m attfeljen. 
©tefes würbe unfer ©unel gethan haben (a). 

(a) ©eter©unel hatte in feiner^ugenb einen ©efehmaef von fcetüehie bep 
9ieformirten bef ommen, u. es giebt einen ©rief bes ©auiuS ©tfittutius an 
ben Veit bu §aur auf bet 23 ©• ber ©riefe beS©au( 9©anutiuS, nach bet 
31uSgabe von9©orgeS,21nlaß, ju vermuthen, baßes Äatbciifen gegeben, 

weh 
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roefcfje geglaubt, bap SBunel bis an ben £ob etwas von bet proteftantif Cef); 
?e behalten hat. Satis fcio, Taget biefer Sörtef, fiiiffe, qui illum (Bunelum) 
deprauatae religionis nomine in crimen vocauerunt.2lbet weiligjtenS ift 
biefes nicht bet; bem2frtifelvon ber 9ted)tfevrigung gewefen, weil SBunel, 
und) bes S5e;a .tirchenhiftovie, I ?f). 48 ©. aufs 3<ihr 154s, um biefe geit in 
beit allergröbften ‘JMagianiSnutS verfallen ift. (Ealvin, weld;et ftd; an= 
fanglich viel 3tcd)tuiug auf ben SBunel gemad;t, ift im 3«fH'e «sso fei;t 
weit bavon entfernet gewefen, if;n noch für feinen ©d)ület 51t (falten. Pau. 
cos - - - videas, faget er in biefent 3fll)re, fapientiae fuae per. 
fnafione inflatos, qni non fint obftinati veritatis hoftes. Hypocritae 
vero vsque rabiem infefti. Et quae alia caufa Bunello fuit, cur ab 
Euangelio deficeret; nifi quod iiomo ad oftentationem natus, et tibi 
plus nimio placens, in orclinem fe cogi aegre fuftinebat ? (Ealvin 
30 ©eite, itt feinem Stractate de Scandalis, Ausgabe von 1551. 2ßenn 
übrigens ber Sörtef beS ‘Paul S)}lanutütS bie Untetfcffrift ber 3^it ent= 
(;ie(te, fo würben wir ungefefw bie geit von bern Stöbe S&tttuTs wi|jen 
fmtnen. Sa aber gleid;wol;l biefer SBrief an ben ©nibo bu $aur (Pibrac) 
annocf; adolefcens, gerichtet, uttb btefe Perfon ums 3<ü)t 1528 gcbo(;ren 
gewefen, fo bilbe id; mir ein, bap im 3a(;re 1551, ba (Earl ©tepf;an, Süu-- 
ncls SBriefe herauSgege6en, biefer fd)on, aber ganj neulid), gejtorben 
gewefen. (Tat. 2tnm, 

(D) iTTmt bat feine latemifchen Briefe, öiemtt öer größten 
Äetnigfeit gefcbtieben fmö.] (Earl @tepl;an (;at fte in einen Saab ge-- 
brad;t, ttnb 1551 (;erauSgcgeben. Epitom. Biblioth. Gesn. pag. 66g. & 
waren bereits einige bauen ju Stouloufe ans £id)t getreten; Jacob. Gra- 
uerolus in Praef. Epiftol. Bunelli. EfJtan hatte aud; einige in ben 
23atib cingerücft, weld;er ben S£jtel hat: Epiftolae clarorum Virorum. 
Sie Ausgabe (Earl ©tepfjanS ift 15^8 ju (Ebln nachgcbrucft worben. 
Epit. Biblioth. Gesn. pag. 608. J?einricl; Stephan bat im Sabre 1581, 
Sattels Sriefe gatts von neuem herausgegeben. EKan (;at fte im 3«hre 
>687 ju ?ottloufe wieber gebrucft. Stefe le^te 21'ttSgabe vevbient vor 
aHen attbern, wegen bcrfftoteti benSöorjug, bie ber vevftorbene ©rave* 
tcl, Sachwalter ju Stintes, bettgefügt bat; allein fte ift and; wegen ber 
Srucffcbler geringer, als peinrid) Stephans feine. (Einige bavon vetv 
ber6eti ben ganzen SÖerftanb. 3$ habe ()ier oben ein (Epempel bavon 
gegeben: hier i|t ttod) ein anberS : Cum ille in omni genere doöri. 
nae tibi mcrito tantum tribuat, quantum nemini, nec quem abs te 
commendari audiuit, fuis beneficiis dignum iudicat. Bunell. Ep. LVI. 
Pag- '9°- .©0 lieft ntan in ber Ausgabe von -toulofe, anfratt fuis be- 
neficiis indignum iudicet, wie man inpetttvid) ©tep(;ans feiner finbet. 
fftod) ein anbercS : Illud me in eo fene imprimis deledtabat, quod 
inftitutum eorum vehementer reprehenderet, qui philofophiae ftu- 
diis plus quam necefie Chriftianis eilet, dediti, litteras aut nunquam, 
aut fero adniodum attingerent. (Ebenbnf. LVI Sr. 197 ©eite. ©0 
ftebcts in ber Ausgabe von Stoulofe. SaS SBort facras fte(;t bafelbft 
nid;t nach litteras, wie in Jpemrid) ©tep[;attS feiner; unb biefe SKuslaß 
fung machet ein verbrief,liebes 9?at(;fel. 

(E) * ; ( imö voeldoe meefrvurötge (Sachen enthalten.] 
3cb will ein Sepfpiel baiwn geben. 3)tan finbet barinnen, bag ein 
^.H'ofeffor 31t Sabua, in feinen Scvlefungen biejettigen gefabelt, welche, 
weil fte bett pf;ilofopbifcben ©tubien me(;r ergeben waren, als es einem 
€l)riftcn nufete, bie heilige ©d;rift i(;re gattje Eebensjeit tiid;t achteten, 
ober biefelbe fef;r fpdt unterfuebten. (Ebctibafelbft. Sie ©rttnbe biefeS 
4J>vofefforS ft'nb fo ftarf gewefen, bafj fte einige von betten gerührt, bie 
biefen fQertveiS verbient hatten : Nonnullos harum rerum prorfus 
infolentes fua Oratione permouere vifus eft. (Ebettbaf. 198 ©. allein 
ein Srief©abolets oerjögerte ihrenS8orfa|: fte haben angefangen, ihrer 
ÄebSfrau, ich will fagen, ber 5BeltweiSl;eit, ben 21bfd;ieb 511 geben, um 
fid; ber ©ottcsgelabrtbeit, als einer feufd;en (Ebgattirm allein 31t wib-- 

men; als fte ©abolots Srief wieber 31t ber ^ebsweiberep vermochte. 
Cuius (Wo/cei) authontate et eloqucntia, quoniam nonnullos ita 
commoueri audio, vt in co, quod facere ftatuerant, non perfeuerent: 
magis autem repudiata Theologia, quam paulo ante, veluti caftilli- 
mam coniugem tibi defponderant, ad veterem pellicem, quam a fc 
dimitterecogitabant,et eins blandifiimas illecebras reuoluantur: pla- 
cet in praefentia etc. S'benbaf. 199 ©. dbier ift bie Krfadye 5U bieiem 
Sriefe. Siegittalb ‘PoluS erfud;te ben ©abolet in einem Sriefe, ben 
l'ajaruS Sottamicus 3U vermögen, baf er fid; auf bie heilige ©dtrift 
legte, ober wenigjtenS bie Stebefunft vevliepe uttb bie £Pf>ilofopt>ie ftu- 
bierte. ']>oluS hatte ftd; Hoffnung gemad;t, baf biefeS ©tubiurn ben 
Sonanticus tiid;t lange aufbalten, unb bnf; es ihn halb weiter führen 
würbe. (Er hatte geglaubt, es würbe SonanticuS gewahr werben, bafj 
bas fiidtt ber SbÜofophir ^tetifd;en nicht weiter, als jtt bem Se* 
fenntniffe führen fonnte, baf, er basjenige bloß wiffe, bap er nichts wiffe; 
bap biefeS bas non plus vltra ber Y’hilofophte würe, woraus man tioth- 
wettbigerweife fchliepen muffe, bap ber ©eift beS 5J?enfd)en noch eines 
anbern l'id)teS nbthig habe, bie ftinftentip feiner Unwiffettheit 3U vertreib 
ben. 2ftlein wo finbet man biepanbere 2id)t, als in ber Offenbarung? 
Petierat Polus, vt eft religionis amplificandae cupidiflimus, a Sado- 
leto per Epiftolam, vt Lazarum Bonamicum, fuum contubernalem 
ad ftudia litterarum facrarum impelleret : veile id Antiftiteni non 
dubitabat: valere plurimum apud Bonamicum authoritatem eins feie- 
bat. Quod fi id Heri potfe defperaret, faltem ab eloquenriae ftudii» 
ad grauiora illa philofophiae moralis praecepta traduceret: fe fpe- 
rare, vt cum eo perueniffet, non conßftendum fibi in ea difciplina 
putaret, quae altius euehere hominem certe non poteft, quam vt 
tandem fateatur, fe hoc vnum feire, quod nihil feiat: maiore qua- 
danr luce opus elfe, ad tarn crallas ignorantiae tenebras difeutiendas. 
©benbaf. 199.200 @. ©abolet (;at geantwortet, eS befrembe ihn fe(;r, 
bap man bie 2BeltweiS(;eit veradjte, weil bie ©ottesgelaf;rtheit ohne fte 
nii^t befte(;a» föntie : Cui refpondet Sadoletus, fe aliquantum aegre 
ferre, quod videre videatur haec ornamenta ab co contemni, quae 
tanta funt, vt (ine his illa, quae Omnibus praefert, conftare non pos- 
fint; (Ebettbaf. 200. 201 ©. unb hierauf hat er bie ?3ort(;cile ber SBelt- 
Weisheit weitlauftjg ausgelegt. Sund erläutert biefeS, unb 3eiget, bap 
bie wa(;r(;aftigen ©ebanfen ©aboletS nicht biejettigen ftnb, welche es 
anfänglich in biefem Sriefe ju fet;n fdieitten. Qlllcin bem fet; wie ihm 
wolle, fo fittbe id), bap bas Urtheil bes ^oluö von ber ‘Philofoplge, baS 
allervernünftigfte ift, uttb ich bin erfreut, bap mir ein fold;et ©eprift; 
ftetlcr etwas anbietpet, woburd) id; basjenige betätigen hantt, was ich 
an verfdjicbetien Orten behauptet habe, bap ttnfre 23ermitift 31t nichts 
gefdpeft ift, als alles 5U verwirren, unb an allem 31t jmeifelti: faum hat 
fte ein SBerh gebattet, fo will fte auch bie EOJittel scigett, eS su ©ruttbe 
3U richten, ©ie ift eine wahrhaftige ‘Penelope, welche bes Sftacijts baS 
©ewebe wieber aufoft, baS fte ben 5ag über gemacht hatte. 2Ufo ift 
ber befte ©ebraud;, W03U man bie ©tubien ber Sh'lofophie anweubett 
fattn, biefer, bap man fie für einen SBeg ber 23erfüprung halt unbcrfetint, 
bap wir einen anbern Sßegweifer fud;en müffen, welcher bas geoffem 
bartcCicht ift. 

(F) S5te@d?oppert ;u Coulottfe f>«bcttÖem petec 25unel 3« 
t£$ren eine 2Mldfettle von tn«vmof machen, unD fte auf bem 
2vatbbaufe aufeiebten laffen.] Nec filentio praetereundum eft Ca- 
pitolinos Tolofanos, ne quid gloriae tarn illuftris viri deeflet, mar- 
moream eins ftatuam in Capitolio aliquot ab hinc annis ccllocaife, 
accurante dariffimo viro D. Germane Lafaille, Vrbis Syndico, amico 
multis nominibus venerando, de Republica litteraria bene merito, 
ctiique fuum pofteritas decus vicilfitn rependet. Grauerol. in Praefat. 
Epift. Bunell. 

t# ein berühmter ^3i(bhauer, gebürtig bon ber^nfei Qemefen a, ber <8obn, 'Snfel, unb tfrenfef ei« 
ließ SSilbhauerß. ^r hatte einen fSruber, SRnmenß ‘Ktheniß b (A), bon gleidjer ^anbthierung, ß(ß er, unb bermuthlid; hd» 
ben fie mit einanber gearbeitet, meü ^linius bon ihnen unb bon ihren SBerfen ifugleicb rebet. @te blühten in ber 60 Olpm* 
piae , unb ju gleicher Seit mit bem ^ipponap, roeldier ein $3oet bon einer unanfehnlid;en ©eflalt, hapüd?, unb bon flü^igec 
SRatur roar. 3hre ©nbiibungßfraft mad)te ftd; luftig an ihm unb (teilte ihn unter einer (acf)erlid;en ©e^alt bor; allein, fte 
funben ihren 3)tann; er brad; mit einer fo heftigen (Satire roiber fte log; bafj fte ftcb, nad; bem Q5erid)te einiger @d)riftfteÖer, 
beßmegen auß 93erbrufj unb IKergerntf erhenften c (B). ^liniuß ift nid;t biefer EÖtepnung: er faget tagegen, ba^ fte, feit 
bem ftcb ^ipponap an ihnen geräcbef, etliche fd;öne 55ilbfaulen an berfchtebenen Orten gemad)t, <£r rebet bon einer Tüana 
bon ihrer Arbeit, bie man ^u^dfnö in Sorten gefehen; bie aber nicht fo fd)on, alß bie anbre J?tana, gemefen, bie fie^uShioö ge» 
macht hätten. $)iefe war fehr hod;gefeht, unb jeigte ben Tinfommenben ein fauereß, unb ben ©eggehenben ein freubigeß ©eftdjt. 
©an fah in ÜKom berfchiebene Silbfaulen, bie fte gemacht batten, tote arbeiteten in ntd>fß anbers, als in mcifjem ©armer, 
bon ber 3nfel 93aruß. ^aufantaß gebenfet beß ^Öupaluß roohl d\ a((ein,er faget nidtts bom "^theniß, er bemerfet, ba§ 
S5upaluß fo mohl ein guter S5aumetfler, alßSStlbhauer gewefen. ©te mi(^ bünft, fo fonnte man auß einer ©teile bee ^ri» 
ftophaneß fchlie^en, bafj bie am Söupaluß außgeübte ^Kadje nicht in bloßen Sßerfen beftanben (C), fonbern baß man auch 
bie ^dnbe habet; gebraucht h^e* 

k) Plinius, Libr. XXXVI. cap. V. b~) wirb in bon 2(uSga6cn bes ‘JMiniuS ?fnthermuS genennt. ©id;e ben 2frtifd 2tnthei*/ 
mns. c) ©iehe ben 2trtifel -^ipponap, bie 2(nmevfung (C) unb (D)* Paufan. Lib.IV. p. 140. unb Libr. IX. p.509. 

(A) batte einen Bruöet, XlamensTithenis.'] EOtoreri hat .ftvat 
gefaget: bap Supalus mit öem 2fntbermus gelebet habe, (fo rebet er, 
nach ben alten Ausgaben bes QbltniuS) a6er nicht, bap fte SDrüber ge= 
wafen: allein jebermatm fleht, bap biefeS ein Umftanb ift, ber nicht 
hatte follett ausgelaffen werben: unb bap cs, auper biefem, fafc lad)er= 
lid) ift, ju bemerfen, bap biefe sweene Latiner ju gleicher Seit gelebet 
haben. 2fn ber anbern ©eite erbid;tet man einen 2bübalus, ber von un= 
ferm 2$upaltis unterfd)iebcn ift; unb biep ift nur ein ^irugefpinnfte. (Es 
ift gewip, bap er 3tvo ^erfonen barauS machet; benn er verweift uns 
unter bem Sßortc 2>ubalus auf2(ntbefmu3, wo er gefaget: bap 
tl;ermus unb S&ubalusSörüber gewefen, er verweift uns bahin, fage 
id;,o(;ne uns auf ben SSupalus 3U verweifeu; unb in bem 2frtifel von biefem, 
faget er nicht, bap er bes 2Intf;ermuS Sötuber gewefen. Qftleö biefeSgiebt 
3<t erfennen, bap 23uba(us uttb SSupafns in feinen ©ebanfen sweette 9iten= 
fd;en gewefen. (Entlief) bleibt er bep ber «fbcmbthietutig biefer Pcute 
nicht auf einerlep3tebe: in bem 2frtifel .^ippotiay, wo er baS XXVI5Ö. 
bes plinius anjtatt bes XXXVI anftthret, fmö eS 3W0 Italer; unb an allen 
anbern Orten sweene ©teitimeke u. S&ilbhaner. ®r ift nicht ber er fte, ber fte 
auf biefe ?Crt veranbet t unb vervielfältiget hat. Carl ©tepl;att faget im i?ip> 

I 2>anb, 

ponap, bap biejenigen,wdd)c bett ^ipponapvoiftellten, Italer waren; unb 
im 5>ubaluS faget er: SSubaluS wäre ein ODiatcv gewefen, ber ein furjweili; 
geS Sbilbnip vom ^»ippottap gemacht; uttb an einem anbern Orte.untcr 7U\; 
thertnus n.S5upaluS,bap föupalus unb^fnthertnus ätveene berühmte 33itb= 
hauet gewefen, welche eine lücherlid;e$tgurvott bemJ^ippotiap gemacht, 
filopb unb^iofmann haben einen ?hdl von biefen Seranöentngen behalten, 
©iehe bie 2(nmerfuug (C) be» bem^irtifel -»^ipponap. 3» bem €ale= 
pin ift SJupaluS ein groper “DJtaler. Efftan 3tei;e ber» gelehrten ^abviatt 
3uttiuS im XVI (Eap. bes I SB. feiner SBcobachttmgeu 31t fltat!;e. 

(B} ( {t '»oipponap brach mit dnerfo heftigen ©atirc miber fte 
los, * * ? Öa$ fteftch erhenften.] 3d) werbe hiervon in bem?lrtifel 
■^ipportap etwas fagett. dpienviü ich mich begnügen, 311 bemerfen, bap 
utifere Sßbrtcrbücher bett plinius verf«!fd;en : Calepin, €acl ©rephan, 
£lot;b, ^tofntann, im ^ipponap erschien uns bie @ad;e, als wenn vets 
fchiebette EfJtaler an ber S8efd)trnpfung Sthed gehabt, hie bem .Gipponap 
erwiefett woeben, uttb als ob bie Städte, bie biefer “Poet beswegen ge* 
nomnten, einige jur SQerjtoeiftung gebracht habe. Step feget voraus, 
bap einige attbre beswegen nid;t geftorben ftnb. 21'lletn biefeS faget uns 
^MiniuS nid;t; er vebet nur vom SBupalus unb »Hthenis. (Einer von 

fPp pp 3 biefen 
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biefen ©djriftßelfcrtt, namücf) €avl®fephan, im 2fnthevmuS, verwirrt 
fiel) nod) meßr an einem andern Orte; benn ob er gleich nur biefer 
jweenen SÖilbßauer gebadß, fo faget er bennod): man habe geglaubt, 
es Ratten bie ©atirett beS Jjipponap einige fo weit gebracht, baß fte ftef) 
eiijenbct, aliquos ex iis ad laqueum compuliffe. 

(C) iYlan tonnte aus eiltet ©teile des Ariffopganes fdblteßen, 
bat? die * * * Xacbe nicht in bloßen ©erfen befanden.] SBir 
mellen bie SBorte des 2(rißopl)anes anführen: 

E< v») Ai« ng Tüte yw*S«? TKTSOv oi; >j Tg)( txotpsv 

"siTasg Bht«Aö, (puvjv tsx «v ei’^ov. 

baä ^eigt: 
25ey (Sott, wenn ihnen einen jato odet dtey gute STTaulfcbeL 

len gegeben batte, tote öem 2bup«ltis, fo teutden fie xoogl ge* 
lernt gaben ytt jebwei^en. 

Sin gelehrter $unßrid)ter, Adrian JuniitS, Animadu. Libr.I. c.XI. 
l)at geglaubet, baß biefer ‘Poete auf einen 23erS gejielt, wo -Pipponap 
begehret: man feile ißm fein Äteib auSjießen, baß er bem S3upaluS bie 
Augen ausßedjen fonne: 

A^fexe )J.H üoifJL&Tiov, xojiw Bkt^Ak tov öiJ)0aAficv. 

Auferte veftent ineam, vt Bupali exfeindam oculum; 

Allein, wietleicf)t find es einige anbre 93erfe des -pipponap gewefen, wopj 
innen ber Schlage gedacht worben, bie er ober atibre bemSPupaluS ge= 
geben: bie Allufton wäre viel maf)rfd)einlid;er. Sbenberfelbe .(lunfb 
rid)ter (jat ein ©prüeßwort ton bem -gaffe des ©upaluS gefunben, wo 
gewiß fein ©prüeßwort ift: namlid) in einem Sinngedichte ber 2(u* 

thologie, welches bie 23or6epge(jenden warnet, baß bieAfdje beS-pippottap 
anttod) aus .Paß gegen ben ©upaluS Satiren mache: 

Oi/rs %’ a retyfcc lunßiu^u BützKeio-j sie •eiyoe. 

Cuius cinis etianmum in odium Bupali iambos iacit. 

Anthol. Libr. III. pag. 566. 

SS ift alfo fiter nur bie Siebe ton bem perfön!id)en -gaffe, welcher fo ju 
fagen biefem ‘Poeten eigen war, unb nicht ton einem allgemeinen 21uSt 
bruefe eines großen paffes. 9Xau fatmalfo, vermöge biefer ©teile, 
baS Odium Vatinianum niegt mit bem Odio Bupalio vergleichen, 
©(etchrooßl wirb man, wenn mau bie 2lbagia beS JuniuS ju Slatße 
Stellt, finden, baß Bupali Odium baS 32 ©prüd)Wort bet 5 Sentutie 
ift; unb jwar wegen beston mir angeführtenSinngedichtes. (JuniuS 
eignet es bem Sconibas ju. 93'eine 2(nt()ologie faget: ber Urheber ba= 
ton fep ungewiß.) Silan wirb barintien nod) einen aubern fehler finben; 
benn man terffeE>t burd) ben -paß beS SöupaluS benjenigen, ben er ge= 
gen den Jpippottar gehabt, anßatt baß bas ©inngebid)te nur ton bem 
IgafTe beS -^ipponap gegen ben SöupaluS rebet. fofgenbeS ©prüdp 
wort: Bupalia Pugna, ift beffer gegründet, weil cS aus einem ©riefe 
Julians beS 2fbtrünnigeu an ben 21!ppiuS Safar genommen ift, (ßeße 
Iunium Animadv. Libr. I. cap. XVI.) wo er ton einigen ©ßtiren re; 
bet, bie er ton feinem SÖruber erhalten, unb fie auf btefe Art befdjreibt: 

Citibo'JTUS TYIJ Bü7T&?>10V KOLTCL TOV Kvgyv&lOV TVOtyTyV , C&Tk. 

y\ r,y.}\Yi Zd7rcpo) ßuÄETcui ro7g v(jLvot$ x^torlsiv. @te befinden ntd)t 
ben ©treit wiber ben iöupalus, baß id) mich beS 2fuSbrucfs beS Salli; 
maebus bebiene; fie find fo, wie fie bie fchbne ©appho terlangt, wenn 
fie ju f'obgefdngen gefegieft fepn follen. 

^Utana , (3ohann Si'dncifcuS) gebürtig öon Verona, Ijaf tm XVI ^ahrhun&ette geblüht. (Er war ein @d)ü[etr 
SSagolinß/ we(d>cr bie föernunftlehre des ilnffoteleg auf ber Tlfabemte ju ‘SSonor.ien evtlävte, und er jeigfe t»iel ©pi^jindtg» 
fett tm X)ifputiren. ?(uS biefer Urfadhe bezeigten die @d)ü(er öiel fSegierbe, baff er öffentliche ?Borlefungen über biefen ^getl 
ber ^ö^tlofbpgte galten mochte, ©ie erlangten biefeö Sßergnügen, unb wenn fie biefen neuen 9JIei)Ier wol)[ Perftanben gatten, 
fo waren fie niegt ungefegteft worben; benn er liefj fieg gefallen, tn bas fand ber grieebtfegen unb arabifgen Ausleger aussu= 
fd)weifen. ^r gatte bie gebraifege ©praege mit nielem g-ortgange fiubieret. S^ad) SBerlafTung feines iegramts legte er ficg 
auf die Uebung der 2(rsnei)funff. (Er arbeitete aueg an ber Ueberfefjung einiger ^ractate beS TlrijfoteleS unb TfoerroeS, unb an 
Auslegungen darüber, ©er ^ob erlaubte tgmnicgt, bie legte ^)anb daran ju legen, ©leidfwogi wünfdjte er, bvi§ biefes ge» 
brueft werben moegte, und. (egte feilten (Erben auf, feine 9JIanufcripte non einem gefegieftett 5Kanne überfegen unb derbejfern 

laffen, unb naeg biefem eine Ausgabe banon ju berfegaffen. fSagolin gat btefe ©orge über fteg genommen a (A). 

a'j Aus der gufegrift, welche -gierotipmus SBagolin tor die Ueherfefeutig der Zergliederungen des Ariff oteles u. f. w. welche SDurana terfertiget, gefegt hat. 

(A) ISr legte feinen I£rbeit auf ; # ; t 23agolin g«t öiefe fidone fecundi fe&i de facultate propofitionum, et Auerrois in 
©orge über ficb genommen.] 9Aan fege die gufchnft tor dem 25u= eosdem coinpendio, eodem Burana interprete, cum Annotationi- 
d)e, welches den 2:itel gat: Ariftotelis priora refolutoria, Latino bus Hieronymi Bagolini. fDiefcS SBetfifr 1539 ju ‘Paris, bei) SBed)eln 
lermone donata, et Commentariis illuftrata a Ioanne Francifco in £o(io gedvueft worden, naeddem es bereits? jutcr in Venedig gedtueft 
Burana, adiecla Auerrois Expofitione in eosdem Libros cum Expo- gewefett. ©iel)e ©eSnerS S5iblictt)eE, 417 S£>1. 

S3UVgUUt), ftege 23ourgogne. 

S5un'l)an / (3ogann) gebürtig bon 53etgune tn Artois % tff einer ber anfegnlügflen ^gilofopgen des XIV ^agrgum 
berfS gewefen. ©r gat auf ber gogen ©d)ule ju ?>aris mit ungemeinem 9rugme gelegrt, unb Auslegungen über bie Vernunft» 
legrebie 5Koral unb SsHetapgpftf beS AriffoteleS aemad)t, welcge fegr god) gefegagt worben. (Einige fagen, dag er im 3ag* 
re 1320 Rector ber Uniberfitat ju ^>aris gewefen b. ©ie fegen barju, ba§ er an ben £of nacg 9{om abgeorbnet worben. 
fKobert ©agutn lagt tgn unter ber Regierung 5)gflippg bon fBalots, im 3agre 1348 blügen, unb widerleget babnreg einffKagr-- 
cgen welcges ber ©ttfterinn beS©ollegit bon SRabarra göd)jf fegimppid) iff (A) («). ©tefcs 5Kagrcgen t|f bemjenigenfegr 
gleicg, welcges bon einer berwttweten ^öniginn gerumgegangen, beren ^allafl jur Zeit grancifcuS des I, nt<gt megr be. 
ftunb (B). Abenttn er^aglet, dag föuriban ein ©cgüler DccamS gewefen, unb ftd), naegbem er aus ^aris berjagt worben, 
weil bie ©ecte ber SRominaltgen f^waeger gewefen, als ber Siealiflen, nacg ©eutfd)lanb begeben, unb bafelb(l ber ©tifter 
ber Afabemte tu ®ien geworben Buridans ©fei, tff eine Art des ©pnugworts ober ^3et)fpie(S gewefen, welcges lange 
Zeit in ben ©cgulen gebauert gat. 3cg weis niegt, ob teg wogl geratgen gäbe, was es bedeuten feil (Cj; benn icg gäbe nod> 
feine ^erfon gefunben, die mir folcgcs erfldren fonnen, noeg etn etnsigeS SSucg, welcges ftd) über btefe Materie umfldnblicg 
gerausliege, ©abriel ERaube, welcger fo btel 53üd)er unb ©cgriftjMer gebannt, gat bie Zeit unfers 3ogann Buridans nid)t 
gewugt (D). ©S gat im XVII ^agrgunberte ein ©cgriftfleüer, ERamenS 'Johann 23aptiffa non 23urtban gelebt, mU 
eger Auslegungen über bie ttnUfügrlicgen geegte t>on Permanboio, ?itebcn)onb, ©t. (Dmntin, Xloion, (Eouci, unb 
^eime genmegt gat- SiRan rebet bapon in bem ©igebuege ber ©elegrten, Pom 8 -fbornung 1666. 

SfRan meife, dag Jogann Buridan Pom JKgrtcuS, tn bas RSerjeicgnig ber Zeugen ber ©agrgeit gefegt 
worben (E). 

a) Valer. Andreas, Biblioth. Belg. p. 471. f>) Dullard. in Praefat. ad Logicam Buridani, apud Valer. Andream. ghendafelhjf. 
e) VII 25. 659 251. 6et;m Jacob Sgomaftus, Oratio 12, 274 ©. 

(A) ©aguin laf?t ibit 348 Jagre blügen,unö roiöerleget öaöur© ein 

ffiabzeben, welches Öen ©tiftcrinn Oes (ToUegtx txon Uauacr« 
god^f? febimp flieh iff.] ©tefe ©tifterirm ifl Johanna, tomgm von Sto 
»avra, und @emal)ünn ‘Philipps des @cf)6nen, tonigeS von ftvanfretch, ge-- 
wefen. ©ie ©tiftung ift im 1304 Jahre gefd)el)en. (£'S find fef)r unbedacl)tfa: 
me©erud)ten)ibet bie®f)vc biefer ^onigirm [)erurngegaugen; bap fie ftd) 
namlicl) ©cgüler jnfül)ren laffen, um 6cp ihnen ju fcglafen, und daß fle,nad)= 
dem fte alle ©ienfte von denfelben genoffen, die fie von ihnen verlangt, diefeb 
ben durd) das ^enfter ihres gimmerS in die ©eine werfen laffemum dadurch 
die Unordnungen ihres CebenS ju verbergen; daß feiner, als 35uridan, 
verfchonet worden, und daß er jnr (5rfemirlid)feitfürdiefeSVorrecht ein 
gewiffeS ©ophisma erfunden, ©ie ©chriftfteffer reden nur von einem 
©ophtSma, welgeS Söitridan erfunden, nämlich demjenigen vom (Ifel: 
allein, wo ift die 2Serwandtfd)aft unter diefem ©ophisma und den 
©unjtbejeigungen einer Äoniginn ? ©iehe weiter unten eine ©teile 
des Üatmoi, £aunoi widerleget diefeS JÜtahvchen durd) eine ©teile 
Sfiobert ©agttinS, welche diefesweene©runde enthalt: etftlid), daß Söm 
ridati nad) diefer Äbniginn gelebet; jum andern, daß diefe durchlauchtig 
ge ^»rinjeßinn, durch die ©tiftung des Sollegii von Stavarra, gegen die 
Armen atgu viel d)riftlid)e Siebe befuget, als daß fte die ©efchuldigung, 
einer 2luSfd)weifung von diefer Art, verdienen^feilte, ©aguin beweift 
mir feinen erften ©rund, indem er faget, daß dieler ‘Pljilofoph unter 
der Regierung ‘Philipps von SBaloiS geblüget, da goulqnes im Jahre 
1357 ©ifchof 511 ‘Paris gewefen. (diefe©teile ©aguinS ift nicht richtig; 
denn ‘Philipp »on ‘23aIoi6 tg im Jah« «57 nicht mehr am Seben gewe-- 

fen: et war 1330 geftorben. 2ftlein, man meife, baß meine Ausgabe 
1343 hat, ftege weiter unten die daraus angeführte ©teile.) ©ie ©a; 
ege hatte ftd) wohl die 93tüfje verlohnt, helfet erläutert ju werden: denn 
wenn man dem SKobett ©aguiu antwortet, daß gwar ©urtdan im 
Jal)re 1337 93orlefungen gehalten und S5üd)er gemad)t, aber bereits fege 
alt gewefen, fo wirb man der 93ertbetdigutig faft nid)t die geringfte 
©taife laffen. ©ie (ärßnder des 93ial)rchenS haben nicht voraus ge= 
felpt, daß ftd) bteÄoniginn in ihrer Jugend befunden, und daß ftc©d)tn 
ier erwahiet, die fd)on alt gewefen. 23ennuth(td) hoben ße voraus ge= 
fefjt, daß fte feßon im alten SKegifrer gcflanfcen, und fegr junge ©d)ii= 
ler verlangt hflb^- SBentifte nun, wie man will, tm Jahre 1304 
geworben iß, fo fbtmte Buridan detmod) igre ©aeße gewefen fepn, 
ob er gleich noch iw Jahre 1357 am Seben gewefen. 9)ian darf nur 
voraus fefjen : daß er damals 73 Jahre gehabt. Sichert ©aguin 
faget nid)ts, was eine folcbe SUcpnung wiberleget; alfo hat er die (f[jte 
diefer ‘Prinjeßinn nicht woßl verthetdiget. ^s wäre nod) fd)(immer, 
wenn man denen glauben wollte, welche fagen : daß Söurtban Slector 
der hohen ©cgule ju ‘Paris tm Jaßre 1320 gewefen. Dullardus, apud 
Valer. Andream, Biblioth.Belg.pag.471. ©aguttl hatte gründlich be= 
ßaupten follen, daß biefer ‘Profeffor im Jaßre 1357 biefes oder jenes 211* 
ter gehabt hatte, ©ein andrer ©rund iß nicht ßarf; denn es iß nichts 
feltfames, daß unfeufaße ‘Prinjcßtmien außer diefem, hundert feßone ®tf 
genfeßaften beftfeen, und jum 25eßen ber Kirche und des gemeinen 2Ge= 
fenS viel nüfelicße ©tiftntigen machen, ©as beßc SXittel, diefe ^6= 
niginn von Sßavarra ju rechtfertigen, iß, wenn man jum erßen faget: 



©unfern. 
bajj biefeS SHahvdjett von feinem emsigen Beweife utiter(lü(3t i(t, utib 
bajj man eS alfo fiir eine gdftenmg galten muf,; weit eS nid)t genug 
i(T, wenn man fein Üdftei'eu fcpit will, bajj eine ©ad)c wahr fei), bie man 
wiber bie ©hre feines 31ad)(len vorgiebt: fonbern man muf aud) üben 
Seugenbe Urfadjeti haben, 311 glauben, bnf fie mal)v ifl. gutn anbern 
muf man fagen, baf. es wiber alle gefunbe Sßevnunftlauft, baf eineÄb; 
ntgtnu von granfreief), bie fid) imgiebesfpicle 311 ergeben roünfd)et, ver-- 
btmben fepn feilte, ©d)üler unb anbere bergleidjen, unbefd)eiben l)olen 
3« lajTen, bie man [)im'id)tcn muffe, wenn man fein Verbrechen Verben 
gen rot 11. Sßaren nid)t in bem gouvre gefefieftete unb nähere geute 
genug, als biefe ©d)ülcr nimmermehr gemefen fmb ? Bem mag fepti, 
mie if)m will, fo mellen mir bie äßorte Robert ©aguins anfefjeu, meU 
d)C gaunopuS, Hift. Nauarraei Gymnafii, Partei. Libr. I. cap. II. 
pag. 15. anful)ret, roobep er fid) auf bas VII Buch ber Bi frone vor. 
granfreid) ©aguinS besiegt. Fuerunt quoque infignibus feminis fua 
fata, nam vxores filiorum Philippi tres adulterii infimnlatae funt 
. . . - Ob hanc impudicitiam infignium mnlieruin natam fa- 
bulam reor, quae de Ioanna Philippi Pulchri vxore a rerum im- 
peritis memorari folet, eam videlicet aliquot Scholafticormn con- 
cubitu vfam, eosque ne pateret feelus, protinus extinxiffe, et in Se- 
quanam aninem de cubicidi fui feneflra abiecifle; fed vnum tantum 
Ioanneui Buridanum eo periculo forte liberatum, et propterea fo- 
phisma (biefeS SBort bebrütet i)ier nid)t, mie gcmeiniglid), einen ven 
fanglidjen unb betrüglicfen Vcrnunftfd)iuf, fonbern vielmehr einen 
©runbfaf}, ben er vielleicht unter einem Sichel verflccf't, bas er 3u erra= 
t()en vorgelegt.) ab eo editum die: Reginam interficere nolite, ti- 
inere bonum eft. Fuit liquidem Buridanus Ioanna pofterior, quip- 
pe qui Philippo Valefio regnum moderante, cum liberalium Ar- 
tium noininatiffimus Profefior eilet, multa et in rationali et mo- 
rali Philofophia feripfit, dum Parifinae Ecdefiae Fulco praefidebat 
ßnno Chriftianae refurredionis MCCCLVII. Nec commeruit prae- 
clara midier huiusmodi vitio taxari, cuius liberalitate et mifericor- 
dia erga pauperes etc. SHeine 2fuSgabe bes ©aguins, welche bie pari; 
fer, bepm Q.’ieter VibovauS von 1528, in 8. ift, entfalt auf bem 129 SBC. 
anno Chriftianae refurredionis M C C C X LVIII. BiefeS fd}tvdd)et 
bie Vertheibiguttg. 

5ßir mollen ein menig bet) ber 331uthmafung Slobert ©aguins (lille 
flehen: er bilbet fid) ein,baf bie llnfeufcffeiten ber brei) sPriti3efinnen, 
meldje bie brep ©öfue Äbnig‘PfilippS, beS fefonen, geheiratet hatten, 
311 bem 93id()rd)cn lltilaf gegeben, bavon mir reben. Cfs giebt @efd)id)t; 
fdgeiber , welche einer von biefen brepen ‘Prinjefinnen bie ©cbanbtfat 
bepmeffen, bavon ©aguin bie ©emaflitm biefeS 331ouard)en hat red)t; 
fertigen mollen. ,,‘Slargaretfa, ^onigint^ von 31avarra, 3°t>önnn^ 
„©t'dfinn von‘PoitierS, unb S51and)a, ©rafinn be la Sdlarcbe, welche 
„mit ben brep “Prinjen von granfreief) vermahlt gemefen ; - ftnb 
„mögen ©l)brud)S angeflagt, unb auf bas ©d)lof ©aillarb gefangen 
„gefegt morben ; * : bie erftc ift geflotben, of>ne baf man meis, 
,.auf maS für 2(rt ; ; Hift. Chronol. d’Efpagne par Made * * * 
Tom. II. pag. 177.178. aufs 3aljr 1312. „Biefe ^önigittn von Slavarra 
„ift es gemefen, von bereu (feigemTemperamente man faget, baf fie, fo 
„halb fie eine SftautiSperfon von gutem 2fufefjen ins @efid)te befom- 
„men, biefelbe in tf)f Stmmet führen (affen, morauS er nid)t e()er mie= 
„ber gefomnten, als bis er in bie ©eine geftür^et morben, bamit er 
„nichts von ihrer ©cilheit auSfd)wafjcn foüte. ©in ©chüler, ben man 
„nid)t feft genug angebunben, hat fid) mit ©chmimmen gerettet, unb 
„bie SBahrheit entberft. ©benbaf. fDlan finbet ©djriftfleller, welche 
„biefe Unreinigfeiten Soljannen, ber Butter l'ubmig dputitiS 3ufd)rei= 
„ben.,, Sief mar ber altejle ©ol)n Q3t)tlippö bcS fd)bnen : unb 
man merfe, baf 9)leserai Abr. Chron. Tom.II.fp. 176. aufs 3ftht 129l 
ttnred)t gehabt, su fagen, eS fep ‘Philipp, ber lange, ber dlte(le©ol)n‘Phi; 
UppS,beS fd)bnen,gemefen. Siele Johanna ift nicht von ber ©tifterinn bes 
Collegii von Silavarra unterfd)ieben. Siefe ©teile, bie man angeführt 
hat, finbet (ich in einer etrnas altfrdnfifd)en ©dmeibart in ber ^lijlorie 
©panienS vom tTTayecne, Hift. d’Efpagne, Tom. I. pag. 559. 560. 
aufs 3«hr ’32!5 man merfe, baf SDleserai foldjeS ins 1313,3a()t fe^et. 
©r brficfet ftd) übel aus, roenn er ber @emaf)linn fiubmig Rutins, ben 
Sllamen Ädnigtmt tnavgamh»« ron Xlavatta, giebt. Sief bei 
beutet, baf fte aus bem ^»aufe von fTlavarra gemefen; allein eS ift nicht 
mahr, baf fte baraus gemefen: fte ift bie Tochter SMuntS beS II, ^>er# 
jogS vonS&urgunb gemefen: Anfelme, Hift.Geneal. pag.55. ©s mdre 
fein fehler, baf er fte Äoniginn von Slavarra genentit; benn ihr ©e= 
mahl ifl ^onig bavon gemefen. 

O) ©s ift eine allgemeine ©age, baf Sohaun Suriban, meldjer fid) 
mit ber 3eft einen fo grofett fKuhm ermorben, ftch in feiner ^iugenb in 
ben Umflanben einer f))lenge ©tubenten auf ber hohen ©d)ule 3U ^»ariS be= 
funben, melche eine gemiffe .ßonigimt von ^ranfreid) ftch 6iS m ihr Sette 
3ufü()ren,unb nad) biefem aus ihrem Simmer in bie ©eine (lursen laffen,utn 
baburch it)te utiorbentlid)e SebenSart 511 verbergen. ©S fommt nur brauf an 
3U miffen, I. maS es für eine Äonigiun gemefen ? II. Ob es mat)r ifl, 
mie fo viel fieute glauben, baf ber junge Suriban, meld)er glücflieber, als 
feine ©efd()rten, bem ©dfcffale ber anbern Cteblinge von biefer ^rau 
entgangen, jum @ebüd)tniffe bavon, mie man vorgiebt, bas ©ophisma 
gemacht höbe, melcfcS matt in ben ©cfulen 2>uctöans Ißfel nennt? 
llnb ettblich, meld)es biefeS berufene ©ophisma gemefen ? 

SaS erftc betreffenb fo fomnten biejenigen, melche nach bem ©aguin 
3ol)nnnen von Silavarra, rneldje 1304 bas ©ollegium von Sflavarra ge= 
(liftet, für bie unfeufd)e .f oniginn halten, ber geitredjttung von bentfdjos 
ttett SluhmeSuribanS 51t nahe, bie er felbfl im^ahte 1348 feft fefjte, unb 
fommen nod) vielmeniger mit bem SDlarftlius von 3nilt>en C »on 
gnenheim) melcher, ob er gleid) erft 1396 verftorben, (S5ud)o(bS Index 
Chron. aufs 3flht >387.) benttocl) vomSuribatt als von einem fBlattne 
rebet, ber mit ihm 3U gleid)er gelebt hat. Nolite arbitrari Guil- 
helmum Occam, Buridanum contemporaneum noftrum (quo vix ac- 
curatius quispiam inEthicis feripfit) GregoriumdeArimino: Adam: 
( Dorp) Henricunt Oyta: Henricum de Haflia : Matheum de Cra- 
couia: NicolaumOram: Robertum HOLCOT: AlbertumSaxonem: 
Petrum de Eliaca:( Alliaco) Ioannem Gerfon: Nicolaum de Cufa: 
Stephanum Proliuerium: Gabrielem Bihel Spirenfem: et caeteros 
innumeros (qui in Viennenfi: Erfordenfi: Liuonenfi: (Louanienfi) 
caeterisque Germaniae Gymnafiis ab eorum in hunc vfque diem ex- 
ordiis ( exortis ) floruerunt) omnium bonarum artiurn ignaros va- 
cuosque fui fte, propterea quod Nominaluun viam et modernorum 
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dodrinam (veluti vos appellatis) enixe ac peculiariter afiecuti funt. 
Marfil. de Inghen Oratio didiones, daufulas, et elegantias orato- 
rias diliindis caraderum notis fignatascompledcns. ^eibelberg iti4. 
'499- 3U berSortfe|ung tiefes ©tücfs fie()t man, baf Sidlarfilius von 
Snghen ben 5ag bes heil. SSernharbS 1396 geflorben. 31ach meinem 
Sebünfen ift es viel mahrfcheinlid)er, baf, ba bie ©cmahlinnen ber brep 
©ohne ‘Ph'hpfvbeS fd,öneu, ©emahlS ber burchlauchten Johanna von 
Silavarra, in einem gleid)cn Übeln Sutfe ber l!nfeufd)f)eit gemefen, bie 
Sefd)itlbigung, bie man ganj ungefdjtdft auf bie ©dnviegermutter fd)ie= 
benmi.ll/ auf SDlarien von Surgunb, ber ©emahliun SubmigdbutiuS, bes 
alteften von ben brep SBrübcrn, fallt. 

Sen anbern 'Punct betreffenb, fo ift es falfd), baf SSuriban als ein 
©chüler vor bem ©dgdfale ber anbern ©chüler bemahret morben, meU 
d)e in bas Sette befagter .^oniginn, eS fep gemefen, metd)e es mode, auf; 
genommen morben; baf biefe abfd)culiche ftrau vielmehr befohlen, ihn 
auch in ben ??luf 311 roerfen. Sief belehret uns ber ‘Poet Sillon, eia 
‘Parifer, in folgenben iöerfen ber S&aKabe ber Samen bet vorigen 3cit, 
bie er 1461 gemad)t. 

Sffio ift auch if>t bie Äoniginn, 
Sie fonft ben ©chüler, Suriban, 
Sn einen engen ©aef gethan, 
Sief in bie ©eine rnetfen !)•«• 

2((lein, an ftatt baf foldjer Sefe()l 31t glauben bemegen folfte, eS ha6e 
Suriban bet) ber ^oniginn gelegen, fo ift er vielmehr batutn gegeben 
morben, mell ber meife Suribati, 3U biefer ßett 'Profeffcr ber 'Philofo; 
pf)ie 3U fParis, mit gottgange baratt gearbeitet hat, feine ©d)ü(er ab3Us 
halten, ben gedungen biefer ©irene fein ©ei)öt 3U geben. Siefe 
©ad)e ift fehl' offenbar, mettigftenS in ftembeti gänbern gemefen, 
meil in ©ad)fen, rno Suribati, tveldjer vernutthlid), megen feiner 
gehren aus feinem Saterlanbe verbannet morben, fid) bep feiner 
Steife aus granfreid) nad) SBien in Oeftecreich, etwas aufgehaltcn, als 
SDlagiftev ber frepen .fünfte, auf ber hohen ©d)ule su geipsig ein dein 
SBcvfd)en verfertiget hat, unter bem Slifcl: Commentariolus Hiftori- 
cus de Adolefcentulis Parifienfibus perBiridanum natione Piccardum 
ab illicitis cuiusdam Reginae Francicae amoribus retradis. Üranfe, 
melcher auf ber 186©. feiner beutfd)en gelehrten Seitungen, 17155« 
geipsig in 8 gebrudt, von biefem ©tüde als einem SÄanufcripte, rebet, 
bas ftd) in bem 95üd)ervorrathe beS SloferS ©eitenflabt in Obetbjlerveid) 
beftnbet, hatte tvohl, (bi.ef fep im 93orbet)ge[)en gefaget,) ben Srucf ba= 
vonbeforbern mögen. 

SBaS baS ©ophisma, f5uribanS©fel betrifft, fo fann bie^ mof)l nichts 
anberS gemefen fepn, als öte ^rud’e der ftrfel in der Äogif, melcher 
vomSlabelaiS im II S. XXVIII ©ap. gebacht mirb, morinnen er in ber 
Ungemifheit, ob er bas @cfed)tc smifdjett bem 'pantagniel utib ben Slie= 
fett befchreiben, ober ob er bie ©rjdhlung auSla(fen feil, bie Thalia unb 
©atliope anruft unb fie bittet, ihm aus biefer Übeln ©adje ju helfen.-3m 
III ©ap. betteiben 5&ud)Smirb ber bereits alte ©argantua in einer gleid); 
maf3igett SScrmitrung vorgefteüt, ba er nicht weis,' ob er wegen b?S Söe; 
trübmlTeS über ben $ob feiner in ÄinbeSnothen geworbenen grau Sabebecf 
meinen, ober vor greuben über feinen neu gebohrneti ©ol)n lad)eu fol(. 
©0 mof)l für bie eine als anbre ©eite, faget Slabelais, hatte ber gute 
Sdlattn fopl)i(lifd)e 23ernunftfd)lüffe, bie ihm imSßegc (lunben: erfonntc 
fte aber nicht auflofen, unb hindurch blieb er vermicfelt, als eine SJlauS in 
ber gatle, ober als ein ©tofvogel in ber ©chlittge. 

Sdlan will, Buridans ISfel fep eigentlich ber 3«^ub eines fcfcls 
Smifdjen smep rOlafeti voll Baber, mobet) er fid) tiid)t entfchliefjen fann, 
ob er lieber bas eine ober baS anbere angreifen foll: allein vielleicht hat 
man bet) ber 3mei)bentigfeit bes ©fe(S auf baS SBepwort An nid)t eicht 
gehabt, meld)es bem berufnen Vtrmn ber ‘philofophen gleich ifl: welches 
nad bem ©innfprud)e bes genueftfehen 53ernunft(ehrerS S)?arcuS 2fnto; 
nius de pafleribus, von 9)ierlitt ©oeaiein biefen Sßerfen feiner 2jSjlaca; 
rone vorgcfMet mirb: 

Inter eos * ftabat vir quidam corpore duplex, 
Qui fuftentatur binis tantummodo garnbis. 
Dlcitur hic vtrvm, dubiofis fenfibus iinplens, 
Haereticosque facit, negat hanc, probat hunc, tenet illam. 
Et fibimet duris femper dat verbera pugnis. 

* Slamlid), ben 23crnunftlehrern, von welchen er gerebet hatte. 

S>ie Brutfe der (Bfel bebeutet aud) halb ein Sdleer biefer An ober bie; 
fer Vtrum, baraus man fid) nid)t su helfen weis; halb einStegiftereben 
berfelbett An unb Vtrum mit 21'uflbfungen unb Mitteln, über biefelben 
mit Sittern weg 3u gehen, mie bie ©fei über eine Srüde, bereit nicht 
wohl stammen gefügte Baifett fie baS unten burcpfliegendc SBatJer 
fehen laffen. Plinius, Libr. VIII, cap. XLIII. Unb in biefer lebten 
Bebeutung biefeS 5ßottS bringt SlieolauS ©lenarb in biefen 2Sotten et; 
neS von feinen Briefen, ben 25 2lpri( 1534 5« ©bora unterfchrieben, ein 
SBortfpiel an. Sum totus in Dialedica ( Loci Tofici, qui docent in- 
venire argumenta) faxit Deus, vt hic feliciter inueniamus medium, 
non in ponte afinorum, fed in thefauris Lufitanicis, (funt enim loci 
Dialedici, tanquam thefauri, in quibus latent argumenta) quo pofli- 
mus ifthic apud vos tandem bonos facere Syllogismos. Ccittfcbe 
2fnmert’ung. 

(B) 2>ie^s XYlabtcben ift demjenigen gleich, rvekhes von 
einet: verrcitrveten Soniginn herum gegangen, deren Paüatf, juc 
Seit ffrancifcus des I, nicht mehr betfund. J S31an lefe folgendes 
@inngebid)te bes 3^hann ©eeuttbuS, eines f>oüandifd)eu “Poeten, mel; 
d«t im 3«^ ,636 geflorben ift. 

In Arcem Reginae Albae, Parißis. 

Cernite, flauenteis vbi voluit Sequana lymphas, 
Semirutam, fertur quam coluifle prius 

EfFera funeftae regina libidinis, arcem, 
Nunc vltore mali vt tempore fola iacet! 

Et, quaflata vndis, ventis habitatur et imbri, 
Multa vbi ferales nodle querantur aues: 

Cypris vbi mitis, flammas exola cruentas, 
Chaonias federn ponere nolit aueis: 

Qita ftrix, qua Furiae volitent, qua plurima fatum 
Exululet raucis queftibus vmbra fumn. 

5)p pp 3 Sic 
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Sic domus aeternum mimerofae confcia caedis 
Impia lafciuae fafta hiit Dominae. 

Labuntur, lentis et condemnata rtiinis 
Implorant hominum pendula faxa manus. 

Implorant fruftra: ftant haec rata lege feuera, 
Inftauratricem ne ferat vllus opem, 

Aut fubeat gladios, pretium pietatis iniquae: 
Et quis adhuc aiifit facta nefanda fequi! 

En, etiain faxis mortem cenfura minattir; 
Longaque polt cineres ftant monimenta mall, 

loh. Sec. Epigr. Libr. pag. 140. leibenfd)e 2(uSgabe 1619, 

CC) 2$utiDartn £ßfet # * : ift eine Xtt bes ©pvüd?o?ovts. 
s '■ - yd) weis nicht, ob id? tvol?! gerätsen habe, roas es be: 
Deuten foll.] 3d) f)abe jiemlicf) lange geglaubt, es fei) nichts anbers ge: 
toefen, als ein (Stempel, wddjes föuriban von ber Unterwürfigkeit gege* 
ben, in welcher bie Spiere, in 2lbftcf)t auf bie ©egenftanbe ber ©inne 
lebten, diejenigen, weld)e ben eigentlicl) fo genannten fiepen SlBiüen be: 
baupten, lajfen in bem 5J?etifd)en ein Sßenuogen ;u, fid> auf bie rechte 
ober linke ©eite ju roenben, wenn aud) bie 93ewegungsurfad)en von 
©eiten ber tvibrigen ©egenftanbe einanber vollkommen gleich finb: betm 
fie geben vor, unfere ©eele könne fagen, ohne eine anbre Ursache, als ben 
©ebraud) ihrer Ftepheit, ju haben: yd) will lieber Dtefes «13 jenes, 
ob id? gleich bey meiner XVabl weötr bey Diefem nod? bey jenem 
etwas wucöigers fmDe. 2lUdn, fie geben biefeS föermögen ben atu 
vernünftigen Spieren nicht: fie fefjen alfo voraus, baff jtefid)bep ber©e= 
genwart jtveener ©egenftanbe nicht entfdjliepen tonnen, bie fie fo wohl 
nad) ber einen, als nach ber anbern ©eite, auf eine gleiche 2kf t pichen: 
jurn (Stempel ein recht ausgehungerter (Sfel mürbe swifchcn jweenen 
©cheffein voll d,«ber , bie auf gleiche 2lrt in feine Kräfte wirkten, vor 
junger fterben; benn roeil er feinen ©runb hat, eines bem anbern vors«: 
Sieben, fo mürbe er unbeweglich, wie ein ©tück (Sifen jwifchen jroeenen 
?0?agneten,von gfeicher Kraft, flehen bleiben. Qrben biefeS mürbe gefd?e= 
Ijen, wenn ihn ber dünget unb Sutjt gleich ftarf brüeften, unb wenn er 
einen ©djeffcl mit daher, unb einen (Sinter voll SBaffer vor fid) f)ntte, 
welche mit gleicher ©tarfe in feine ©inne wirkten. (Sr mürbe nicht 
tvijfen, wo er anfangen füllte; unb wenn er eher freffen als faufen foüte, 
fo mupte fein junger ftarfer, als fein SDurfh, ober bieSBirkung beSSSaf: 
fers fd)müd)er, als beS daberS, gemefen fepu; wddieS miber bie voraus: 
gefegte 3D?epnung wäre. SÖuriban bebietue ftd) biefeS Sepfpiels, ju sei: 
gen, bap, wenn ein aupetlid)er ScwegungSgrunb bie Spiere nid)t ju ei» 
nem <Sntfd)luffe brachte, ihre ©eele nicht baS Vermögen hatte, unter 
jmeenen gleidjen ©egenftanben ju mahlen. (Sr hatte Urfache, über bie 
voraus gefegte SRepnutig eines jokpen (Sfels jn ladjetumb gufursweilen, 
unb nach Der SJtoDe Derfelben Seit bet Scrnunftlcpre einen hoffen ju 
fpielen. DUtan barf fid) alfo nicht vermunbern, Dnp Söuriöans (Sfel in 
ben ©d)u!en berühmt geworben. 3$ bemerfe, Dap Glaube biefen <Sfel 
unter bie (Srbichtungcn bcS menfd)lid)en SßiijeS gefegt hot: fiepe feine 
SÖorte ju (Snbe biefer 9tote; unb id) werbe bei) ©elegenpeit fagen, bap 
fid) bie @d)olaftifer bermapen jermartern, jeher SBirtung ihre Urfache 
anjuroeifen, bap fie nach bem ©runDe fragen, warum, 3. (S. ein gewiffer 
©rab ber di fee eher hervor gebrad)t worben, als ber anbre. 9tach ihrer 
SOiemumg, ift bie difec eine 2frt ber SBcfdtaffenbeiten, welche in ihrem 
Ilmfange uncnblidje mögliche ©rabe enthalt. SaS Jeuer bringt alle: 
mal einen von biefen ©rabeti hervor 5 wenn eS SBaffcr peip machet; allein 
warum vielmehr biefen, als jenen? SOIan mag fid) auf alle ©eiten bre; 
pen, fo wirb man nitgenbs einen fefleti ‘Puuct fiuben, als in bemblopen 
SBillen ©otteS: hier mup man bas ©eiche ber ©chulen überfchreiten, 
NoneftPhilofophirecurrereadDeum, * unb lehren, bap, wie bie anbre 
Urfache bie erfie in 2lbfid)t auf Die2ktt bcftimmt,bie elfte bie anbre in 2lbfid)t 
euf bas einseine befrimme. SBiü man weiter jurüct gehen unb wiffen, watv 
um ©ott vielmehr biefen ©rab ber diije, als einen anbern ertvcihlt, fo wirb 
man bie 2fntwort erhalten, öaf ihm feine bod?f?e Ununtecuoucftg: 
feit Das Äecbt ju wählen giebt, ohne öaf? ibnöieCDbergewaltöes 
©egenf?anöes beflimmt. SiefeS i|t nicht ohne ©chmierigfcit: esgiebt 
mehr liefen hierinnen, als man benft. Jjier ift bie ©teile bes fftaube, bie 
et'fl angeseigt worben: JDie »odaofige 2Tleynung ötefet ecleucbte: 
ten dcüöer vom Kofercltetije : : : tff ganr eitel, falfd? unö 
«nmöglicb, inöem fie feines andern XDefens tbeilbafttg iff, als 
&ec 2lbtey öesiEbelemus in hem Rabelais, her ^ilyigfeit imtec 
öen Italienern, Der Stimmen Des (Kucelin, Der Univerfalien Des 
(Dccbam, Des tgfels Des 25uviöan, Der lEngel Der 6aDDucaer,Des 
JTTorusScblaraffenlanD, Der feamdarum Intentionum, Des leeren 
Äaums, Der UnenDlid?feir, Der pferObeit, Des golDnen derges, 
her Cbtmere, unD Des Entis rationis Der pbilofopbcn. Naude In- 
ßrudion fur les Freres de la Rofe-Croix, ftel)e aud) beffen Dialogue 
de Mafcurat pag. 25. .SMefeS tbmmt mit meiner vornuSgefefjten 93iep: 
nung überein; benn ein verhungerter (Sfel, welcher von jwep ‘JOiapen 
^aber gleich angesogen wirb, unb wegen einer gleichen 2(nsiehungSfraft 
unbeweglich bleibt, fcheint ein nach ber Slaturlehre unmöglicher §att 
ju fepn. 

* ®S ift munbetlicf), bap fietr SSanle fTcf) hier nicht beffer su 
helfen gewupt, als bap er fid) auf ©ottes 93lad)t beruft. (Sr 
nimmt es ein wenig gar su leichtgläubig an, bap in bem ©efchöpfe 
felbft, baS ift, in ber witfenben Urfad)e, ober in bem leibenbert 
^heile ber SQtaferie, ober auch in ben Umftanben, fein ©runb ber 
33erfd)iebenheit fepn follte. 2Ulein biep ift gar nicht philofophtfeh. 
93tan mache hunbert kleine geuec, man fe(>,e aud) hunbett ©efüpe 
mit SBaffer baran, fo werben aud) hutiberterlei) verfchiebene ©rabe 
von dih« barinnen entftehen, bie 511 einer beftimmten geit, mit 
bem $fjetmemeter bemerket werben könnten. Senn ba wirb baS 
cine^iols wegen feiner Surre ober Feuchtigkeit, Fettigkeit ober £0-' 
eferfeit, ©röpe ober Kleinigkeit ber ©d)eite, beffer obre fchlechter, 
fchneller ober langfamer brennen, ja aud) einen vetfdjiebenen ©rab 
ber Sji^e geben, nad)bem es harjigter ober öhlid)ter ift. SaS 
Sßaffer in ben SSpfen wirb aud) folche dihe leichter ober fchwerer 
annehmen, n-achbem es bem Feuer nahe ftehf, nur an einer ober 
«n jwoen ©eiten bavoti berühret, ober gans bamit umgeben ift; 
enblich auch nachbem bie 3:öpfe grop ober klein finb, unb alfo meljv 
ober weniger in fid) holten. SDtan könnte noch auf bie Oeffnun: 
gen ber 5öpfe, auf bie Sichtigfeit ihrer ©turjen, auf bie suftrei- 

chenbe £uft, unb folglich ouf bie verfchiebene Sage -her hunbert Feuer, 
ober ©efape fehen, wenn man genau gehen wollte. Stuu frage id) 
ben derrn S?aple, ob wol)l in ber fo gtopen 53evfd)iebe!Ü)eit biefer 
llmftanbe, bie fid) auf unenbliche 2krt vermehren farm, wo()l Su 
vermuthen fep, bap iemals sween gleiche ©rabe ber SBatnie entfte* 
hen follten ? tSteineS Trachtens , bebarf man alfo ben SSdlen 
ober bie 9?tacht ©ottes nid)t basu, bap biefer ober jener ©rab bet 
dif?e im SBajfer eutftet)e. ^err Saple hatte oben in einem Artikel, 
ber mir nid)t bepfaüen will, einen fo guten'2lnfap,, ben nad)mals von 
Seibnifeen eingeführten ©ruubfaü von bem Uiiterfcfjjebe_ aller Sin: 
ge ein^ifehen, bavoti auch ber ©a£ bes jureid?enhen ©nmbes ab: 
hangt, bap ick) mich hier wunbere, wie er il>n hier fo gar vergaffen 
können. <3. 

Sch bin vor kursein auf einen anbern ©ebanken gekommen, bap nam= 
lieh SuribanS (Sfel ein ©opl)iSma gewefrn, weldjeS biefck 'Philofoph 
als eine 2lrt eines Stlemma vorgetragen, bamit er, mau möchte bar: 
auf antworten, was man wollte, befdpverliche Folgerungen fearauS jie= 
l)en könnte. (Sr fefr-et voraus, entweber einen verhungerten (Sfel swifchcn 
Swep 93taapen voll daher von gleicher ©tarke, ober einen (Sfel, ben ber 
Surft fo wohl o(S bet’ Jpunget gleich'brücket, sw;fd)en einem ?Diaape 
mit daher unb einem (Simer voll SBajfer, welche in feine ©innen 
gleich park wirkten. Siefes voraus gefeijt, hat er gefraget, was Dev 
t£fel tl?uu wuvDe i ( Sch verfiefm biefeS nid;t, unb muthmape 
es nur. (S6en biefi’S fage id) and) von ber (Srflörung auf ber vor= 
hergehetiben ©palte. ) Skntwortete man ihm, er würbe unbeweglich 
bleiben: fo fd)!op er, alfo wirD cv vov^>un$ct, jwifeben ywey 
itlaapeit voll daher fieibm; er wirD vor Surff und -s^iinger 
umkommeu, ob ecgleid? ;u freffen unD ;» pufeu hat. Siep fd)ien 
abgefchmackt su fepn; alfo konnte er bie ©pöfter wiber Denjenigen auf 
feine ©eite bringen, ber if>m biefe 2(ntwort gegeben, döttc matt iE)m 
geantwortet, bap ber (Sfel nicht fo bttmm fei;n würbe, bep fo!d)en ttm: 
ftäuben vor dünget unb Surft su fterben; fö hatte er gefebtoffen: 2lifo 
wtcD er (id) el?er nach einer©dte, cXs nad? her anDern wenDen, 
ob xl?n gleich nichts ffarker gegen Dicf r» (Prt, als gegen Denan: 
bern treibt; alfo ifiet mit einem freyen;X30illen begabt; ober es 
mup von jwoen ^Cafren im (Bleid?gcwichte, eine Die auDece be: 
wegen tonnen. Siefe swo Folgerungen finb abgefdjmackt; alfo blieb 
nichts anberS su antworten übrig, als: Der (Sfel würbe von einem bie: 
fer@egen(tanbe ftarfer bewegt, 2iHein, baburd)wurbe bie votauSgefefsfe 
SOtepnung umgeworfen, unb alfo mupte Suriban bcu ‘Procep gewin: 
nen, man mod)te auf feine Ftage antworten, was man wollte. Sie: 
fe|§g>op!)iSma erinnert mid) bes CrocobillS ber ©toiker, (©ielje ben 
iuaau in Hermotimo unb in Auctione vitanim, bepnt ©ajfeubus in 
Logiea Cap. VI. pag. yi.) ber (Sleftra beS(SltbulibeS, (Laert. Libr. II. 
bepm ©affenbuS ebenb. III dfnp. pag. 40.) unb anbre Dergleichen ver« 
fattglid)e Fragen ber alten SSernunftleprer, welchen man ben 9tnmen 
Der Singe gab, bie man 311m Sepfpiele anführte, ©pütofa im II ?heit 
feiner (St()ik 89 @. rebet nicht von bem (Sfel, fonbern ber (Sfelinn Sit: 
ribanS; unb er bekennet ohne Hmftanbe, bap ein s33tenfd), ber fid) in bem 
©taube biefer (Sfelinn befaube, vor dunger fterben würbe. (Sbenb. 91 
SurbiuS (Sfel ift ein ©prüd)wort in Surgunb, bavoti 'Parabin eine faffche 
SBortableitung gegeben ; benn es ift augenfeheinlid), bap burd) ISerfälfchung 
aus 2biJviDan SncDiu geivorben. Annales de Bourgogne Livr. II. 
pag. 174. S'u23otbepgel)en ju fagen, fo ift baS Secenntnipbes ©pitiefa 
fel)c übel gegrünbet: benn es giebt sum wetugften sween 9Scge, woburch 
ftd) ein 33tenfd) von ben Stegen bes ©leichgewicptS loswickeln kann. 
Sen einen habe id) fd)on angejeigt: Dap er nämlich, um ftd) mit beran= 
genehmen (Sinbübung su fd)nteid)eln, er waredetr über ftch, unbfep ben 
©egenftanben nid)t unterworfen, biefes t!)un würbe, id? will Diefes 
jenem vorjieben, weil es mivfo ja verfahren beliebt; utibbarauf 
würbe baSjcttige, was il)ti beftimmet, niept aus bem ©egenfranbe horge: 
nonimett fepn: ber SöewegutigSgrunD würbe nur aus Den Segriffett ge: 
nommen fepn, welche bie 33ienfchen von ihren eignen 23oHkommenl)eiten 
ober ihren natürlichen Kräften haben. Ser anbre SBeg ift ber 3Seg 
Des gufal'S ober beS ©lückeS. SRatt laffe einen 33?ettfd)en über ben 
33orjug sweer Ftauensperfonen entfd)eiben; er finbet nichts an ihnen, 
Das ihn beftimmt: wenn er aber nothweubig eine vor ber anbern vot'sie: 
l)en mupte, fo würbe er fid) nicht lange befinnen; er würbe fie bnrtimlofett 
laffen. (Sr würbe eben biefes in 2lnfef)ung swoer sduh!fd)we|teru tpuit, 
mit welchen er fid) eine £uji machen wollte, ohne Steigung beS gerüig: 
ften ©d)attens eines 93orsugS. SaS £oS mupte entpheiben, wo er an: 
fangen follte; baS ©leid)gcwichte würbe ihn nicht in ber Untätigkeit 
laffen, wie es ©pittofa vorgiebt. * iStan weis Sßittel bagegen, su 
fiiiben. 

* dier hnt derr ©aple jwar Darinnen recht, bap bas von Dem 
©pinosa beforgte ©leid)gewichte fo letd)t nicht ju beforgm ift, 
unb bap alfo ein 33?ettfd), ber in Denen Umftanben weife, bartmtw 
Sunbaus (Sfel gebid)tet wirb, eben nicht vor Surft ober dutiger fter: 
ben würbe. 2Ulein bie 2[ntwort, bie er Darauf giebt, ift eben nicht 
bie befte. (Sr verfallt nämlich 1) auf bie wil!ktifjrlid)e unb eigen: 
finnige (Sntfd)!iepimg: 3d> will von swepen gleichen Singen bie: 
feS, unb nicht jenes; unb swar blop,wcilid) es will: 

Sic volo, fic itibeo, flat pro ratione voluntas 

Siefen Segriff von ber F'cepheit, hat derr 95aple ohnegweifel von 
Den 2(rminianern, als Simborepen, le Qere, unD atiberu angetiom: 
men; Deren ©teilen id) oben 6ep Dem2irtifd datom'ur,, bep Der 
2(nmerkuug (A ) angeführt habe. Siefe £cute behaupten u/mt: 
lieb, Die Ftepheit Des i)j?enfd)eu fep ein SSetmögen, otmethfadje 51t 
wählen, unD etwas 51t wollen, blop, weil man will. SiefeS nun 
ftöpt Die allgemeine ©runbwahrheit vom juvcidienbcn ©nmDe 
ganjlid) um; ift aßet aud) Der drfahrnng gaus suwiter. Senn 
wenn es einmal mit Dem ©ape feine 9iicl)tigfeit pat, bap es nicht 
gwep vollkommen gleiche Singe in ber SBelt giebt, Den derr S5ap: 
le sugegeßen hat; fo kann eS aud) nicht Den Fad geben, ba einer 
•eben fo hungrig, als Dürftig ift. gefefeb Kim UeberPuffe, es 
wäre jemanb gleid) ,fo hungrig, als Dürftig, fo wollte id) einem britc 
ten tOtanne leicht vorher fagen, was jener swifchcn einer ©chüffel 
unb bem Srinfglafe, suerft wählen würbe. Senn roeil ein düng: 

- eiger jum germalmen ber ©petfen, auch Feuchtigkeiten im 93iimbe 
brauchet; 
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Brauchet, ein ©ürftiger aher Paran Mangel ()at: fo müjjte triefet 
hungrige gerotf? erft nach bem ©lafe greifen; ofme baß er ju einet 
fo eigenftnnigen ©ntfchliefjung fchreiten börfte: Sic volo fic etc. 

3BaS ben anbero SBeg anlangt, ben J?err 95aple vorfcf)lägt, 
trenn man ftcl> bem ©leichgewichte entstehen miH ; fo ift es 5100t 
gewiß, baß et ben EBlenfchett suvoetlen aus bet Sflotl) f)ilft. 3. ©. 
©in ©pieler, bet in swepett Farben ein gleich ftavf ©piel in Jöan- 
ben tjat, pflegt oft ben blinben gufali benÄuSfcfjlag geben ju (affen; 
inbem et flwo .f.arteu mit einem Singer atiftöpt, unb hernach bie 
färbe nimmt, bie am weiteren geflogen ift. Älleitt biefeS ©fern; 
pel seiget vielmehr, baß betESienfch im völligen ©lcichgewid)te fiel) 
ju gar nichts entfcßließen bann; als baß et etwas ohne Urfache tljut. 
«Oernach ift freplid), bep einem rolligen ©leichgewid)te, and) ber ge= 
ringfte Umftanb vermogenb, ben SSBillen 5U beßimmen; fo wie auf 
bet ©olbwage, auch ein ©tciubd)en mel)t, auf ber einen ©eite ben 
ÄuSfcl)lag giebt. Allein bas ©pempel feheint unter bie gahl betet 
falle nicht 51t gehören, wo ein folcheS ©leichgewichte (täte hat. 
SBcr unter flwepen ftauenjimmern bie SBaf)l hat, welche er lieben 
will, bet wirb nimmermehr ein paar foldfe gleiche ©d)weftern am 
treffen , babcp ihm nid)t eine mehr, als bie anbre gefallen feilte. 
55ie eine wirb bod) jünger, ober alter, fchoner, ober minbet fd)6n, 
weißer ober braunltd)ter, deiner ober großer, luftiger ober ernflfjaf: 
ter, freunblicher ober faltfinniger, widriger ober einfältiger fepn, als 
bie anbre. 3a ^ fann fiel) in ben Äugen, in ber ©prache, im 
©atige, in ber Reibung, unb fjunbert anbern Äleinigfeiten einltn= 
terfcheib fünbett, ber es machen wirb, baß bie eine ber anbern vor: 
geflogen wirb; wenn gleich felbft berjenige, ber ba wählet, nicht im 
©tanbe wäre, 51t lagen, was ihn eigentlich bewogen hatte, biefeunb 
nid)t jene flu wählen, Senn barauf läuft es allemal hinaus, 
wenn gewijfe Seute, bie ftd) mit butifeln ESegriffeti behelfen, unb 
auf bas, was in ihnen vorgeht, nicht recht Ächtung 511 geben ge: 
wohnt finb, ftch einbilben, fte tonnten ol;ne Urfadje lieben, ober 
hoffen; wie bort ber *}3oet faget: 

Non arao te,Naeui, nec poffiim dicere, quare, 
Hoc tantum pofliun dicere, non amo te. 

Äucfj bunfle begriffe unb 53orftellungen beS ©Uten unb 956fett, 
haben nämlich einen ©itiflufj in bie ©ntfchließungen bes ©BilleuS; 
unb wer barauf nicht Äcl)t hat, ber bilbet ftch ein, er habe aus ©i= 
genfinn, ober ex indifterentia aequilibrii gewäfjlet. SBer l)iet= 
von ausführlich belehret fepn will, ber lefe ßeibnifeenS $heobicee im 
I ?h- ben 48. 49. unb f. §. p. 160. feq. ber beutfehen tleberfefjung 
von 1735 in 8. ober and) Pag. 99.100. feqq. bet iateinifd)en lieber: 
fefeung, bie 1719 ju ffranff. itt 8 fjerausgefommett. ©nblidj fel;c 

man bie mit bem 5>. ©larfe gewechfelten ©treitfdjriften in bet 
II ©chrift §. 1. bieSlarfifche Äntwort barauf §. 1. unb bie III 5ei6= 
nifeifeße ©chrift §. 2. unb §. 7- 8. ©nblicf) auch bie vierte ©chrift 
gleich vom Änfatige, u. f. w. ©, 

(D) ©abvieltTauöe bat Die 'Seit mtfersBurtöans nitbtvoobl 
gecoußt. j ©r hat geglaubt, baß Efticolas OteSrne, (weld)en er ©tfl&b 
fd)of von Söopeup betitelt, er hatte fagen füllen, 95ifd)of von Pifteujr, 
unb überbieß ift SSapeut nur ein 95ifchoftfjum,) £el)tme!|ter (Earls beS 
V, Königes von ffranfreich bem ©uriban vorgegangen fep: benn nad)= 

bem ec beobad)tet l;at, baß tiefer £el)rmeifter ©arls bes V, bie ©taatS» 
funft unb ©ittenlel)re bes ÄriftoteleS fratiflojtfd) herausgegeben, fo feßet 
er baflu, baß SQuribau fürs barauf einige Etagen über bie ©taatsfunjt 
beS ÄriftoteleS herauSgegeben habe. Paulo poft etiam Iohannes qui- 
dam ßuridanus, celebcrriiui nominis Sophifta, fuas in libros politico- 
rum quaeftiones euulgauit, fed nugaces et ineptas, vt eiusmodt 
Scholaiticorum ferme omnia. Naudaeus Bibliog. Polit. pag. 26. 

E)Xan muß wiffen, baß biefeS SBerf bes ffticolauS OteSme swifeßen bett 
3aßren 1370 unb 1377 gentad)t worben, ©ieße Laun. Hilf. Colleg. 
Nauarr. p. 457. Ällein nach bem ©nguin geßoven bieSSerf'e ißuribatu? 
über bie Sogif unb EÜtotal ins Saßt 1348. EDtan bavf ntd)t flweifeltt, 
baß bie ©cßriften über bie Q3oIitif unter ben ©cßviftett über bie EKotaf 
begriffen finb. 

fE) iButiöan if? in Öas Vevyeicbniß von Den Seugen öec 
XDabtbeit gefegt ivotöen.] EStan giebt uns benfclben als einen 
rechtgläubigen ©cpriftfteller über bie Stagen, vom frepett SBilleu, an. 
Andreas de Caftro et Ioannes Buridanus difputant de liberoarbitrio 
contra alios fententiarios, et veram tuentes fententiaan. VideAndr. 
in 1 feilt, dift. 45. et Buridanum in 3 Ethic. Flatius lllyrscus itt 
Catai. Teftium Verit. Lib. XVIII. berÖenferÄuSgabe von 1608, inSo- 
lio. 2Bir wollen feßen, was ein ßollänbifcljcr ‘Prcbiger für eine ÄuS# 
legung JU biefett SBorten gemacht hat. Ioannes Buridanus, Redtor 
Scholae Parifienfis eiusque nomine Romam Legatus, profeflione 
quoque Philofophus, feriptis clarus, Itylo quidem Barbarus, verunt 
fententia orthodoxus, adeoque vt inter Theologos referendus, pro 
ftudiorum communione, ita et inter teftes veritatis. Nullo enint 
modo placuit, ipfi quod Romae ex Pelagii fententia de Peccatoris 
coram Deo iuftificatione tum temporis audiuerat; et paflim re- 
ceptum erat: atque adeo renafeenti de gratuita, per fidem in Chri- 
fto iuxta Scripturae dodtrinam, iuftificatione, renafeenti inquaii* 
fententiae adftipulabatur Buridanus nofter .... fententiam 
fuam orthodoxam .... in 3 Ethicormn Ariftotelis propo. 
fuit. Ixcob ISafelius in Sulpic. Belgic. fiue Hiftor. Religion, inftau. 
ratae corruptae et reformatae, in Belgio et a Belgis, pag. 146. 

Söurnettutf, ober^runrttueÄfltmu^tvar ein Sforcnfiner. Sr paf em S5uch unter bem ^{fel gemacht, ©dhag* 
Kammer, üonbemllrfprunge unb ber Hatur aller IDinge. Sr ßat eg erfflid) fran^ofifd) aufgefe|t, unb nad) btefem etne tfaltent- 
fd>c Ueberfe|ung bavon gemacht ". dasjenige, mag er benjentgen geantroortet,bie ißn gefraget, warum er franjöfifcfj unb nicht fta= 
lienifd) gefcbriebeivmeldjeß feine 9Kutterfprachemar, jefget, bafibiefranj6ftfche©pra^e in frembenianbern vor langer geif ffarf in 
Ue6unggetvefen (A). Sr hat Verfcßiebene anbre ESücßer gefeßrieben, unb 1295 $u Siorenj geftorben b. ©ieße ben 
Ärtifel IDante, 

m) Mabillon Muf. Ital.Tom. I. p. 169. b) Mich. Pecciant. de Script. Florent. p.34. 

( A) jDasfenige, was er öenfettigett geantwortet tt. ft».] che la parlattira Franciefcha e piu diledtevole et piu commune ehe 
(Et ßat 5W0 Urfacßen von feiner Äuffüßrung angegeben: bie erfte, baß tutti li altri linguaggi. Mxbill. Muf. Ital. Tom. I, pag. 169. - 
er in ffranfreieß gewöhnet, ba er biefeS SBerf gefcl)rieben; bie anbre,baß fes ließ man in bem I (Eap. feines ^»ucßeS. (Es iß nur italientfcß ans 
bie franfldfifeße ©praeße viel angeneßmer unb gemeiner wäre. Percio fiießt getommen. 

£3urrtm£, (Äfrkanug) mar ein fWann Von EBerbienßcn, unb einer beßern 3eif, afg ber Beiten beg S^ero, murbig, Ägrippu 
na, bie fTRutcer biefeS ^rinjen, tvdeße ben ESurrßug an fteß jießen tvofite, ber ftd) bei) bem ^rieggvolfe feßr beliebt gemaeßt hafte, 
überrebete ben ^aifer Slaubiug, ißren ©emaßl, bie bepben ESefeßlgßaber über bie prätortantfd)en ©cßaaren « ju entfernen, 
unb biefeg Timt bem 53urrßug ganj allein auftutragen K 3Rad) biefem trug man ißm aueß bie ^ofmeijfcrjlefle 
bet) bem jungen Sftero auf, unb man gab ißm ben ©eneca ^um ©eßfilfen. ^)ag gute fBerfianbniß, mortnnen biefe bepbett 
ipofmeijfer gelebt c, giebt ju erfennen, baß fte viel Ofeöltcßfett befeffen, unb bep Srß'eßung biefeg ^rittjen vorneßmlid) aufbaö 
ÜBoßlbeg gemeinen ®efeng gefeßen ßaben, tvdd)er unter folcßen EJKeijiiern ein vollf'ommener Äaifer ßatte werben fonnen, 
wenn ni^t eine maeßtigere natürlid)e S5ogßeit alle ißre Eöemüßungen unnüßlid) gemaeßt ßatte. 33a S^ero bamit umgteng, fei¬ 
ne dufter aug bem $Bege ju raumen, fo war er bebaeßt, bem ESurrßug bie SSebienung beg Oberffen über bie ieibmad)t ju 
neßmen rf; weil er ftd) erinnerte, baß er biefelbe vonÄgrtppinen erßalten ßatte, unb fttß befürchtet, baß er wegen bieferElöoßl« 
tßat bie Tingelegenßeiten ber Puffer, beg ©oßneg feinen vorßeßen möcßfe: allein eg fep, baß ©eneca ben ©treieß Verßinöert, 
ober baß et wag anberg Urfad)e baran geroefen, fo blieb ESurrßug in feinem hoffen, unbwt'üigte in ber Tigrippina ^inridßtung, in 
fo fern man fte begjentgen überfüßren würbe, wag man ißr feßulb gab. Sr tiellte bem S^ero vor, baß man jum wenigjlen ei¬ 
ner Butter fo Viel fcßulbtg wäre, ißr fo Viel Seit ju laßen, auf bie Söefcßulbtgungen ju antworten e. ©iefeg Mittel menbefe 
für bießmal ben ©türm ab: ESurrhug feibß würbe einige Seit barauf angefläget, unb reeßffertigte fieß f. Snblid) wollte 
SRero ben E£ob ber Tlgrippina nießt langer verfeßieben, unb Eöurrßug, welcßer fteß nteßt batwiber feßen fonnte, entfcßulbigte ftd) 
jum wenigjlen, einem einzigen ©olbafen von ber ieibwaeßt ESefeßl baju ju geben s* Sr ßat meßr alg einmal ben 33er« 
bruß geßabt, ßd) ^u j?eüen, alg ob er bie ©d)anbtßafen beg SRero billigte, wiber welcße er feine ^ülfgmittel ju ßnben wuß* 
te h. Sr ift im 62 3aßve beg I «aeß Tlgrippinen, nießt oßne Eöerbacßt beg ©tftg ge^ 
jiorben *, 

a) (DnS heigt 6ep bem Seibreqimente. I) Tacit. Ann. Lib. XII. cap XLII. ad ann. 804. c) <56ettbaf. XIII 95. II (Eap. rf) (E6enb. 
XX (Eap. aufs Saß» 808. <9 ©bettbaf. /) ©benb. XXIII ©ap. &) ©benbaf. XIV 95, VII ©ap. aufs Saßr 812. h) ©benbaf. XV ©ap. 
i) ©bettbaf.H ©ap. aufs 3<tßr 815. 

(Tluger ©iglen a, ^terr von) ein berüßmter “Scann wegen feiner ©efanbtfcßaften, war jju Sommincg 1 im 
3aßre 1522, geboßren; feiner Slutter war von niebriger ©eburt, fein 33ater aber aug einem guten ^>aufe, uttb ^)err 
von 53ugbef, an bem $lujfe itg, weiter bie 9)erfon eben nidjt geßeiratßet, welcße biefeg ^inb jur EJöelt gebraeßt ßatte. 
Stan wirb aug biefen EJÖorfen oßne Tluglegung merfen fonnen, baß Tluger ESugbef ein ESaßarb gewefen. Sr ßat bie 
gute SZepnung nießt ju feßanben gemaeßt, bie man gemeiniglid) von bem ©eiße berer faflef, bie, wie er, außer ber 
Sße geboßren werben. Sr braeßfe eg in fur^em überaug weif; welcßeg feinen EBafer vermochte, t'ßn in feinem Äaufe iju erße» 
ßen, um feine ©orge, unb feinen "Mufwanb ju feiner guten Unterweifung ju erfparen, unb ißn bureß einen Eörief Sarlg beg V, 
für eßeltcß erfiaren ju laßen. Slan fdjicfte ißn ßubterengmegen auf bie berüßmtejfen ßoßen ©cßulen, naeß iowen, EDaris, 
EBenebtg, Monomen uttb E|3abua c. Srnaßm unter ben großen Steiffern, bie er an biefen Dertern ßorte, ungemein ju. 
Sr ijf einige Seit ju Eon'oon bep bem ©efanbten gerbinanbg, beg romifeßen ^onigeg, gewefen A (A), von welcßem er, ba 
er naeß j-fanbmt juruefgefeßret war, ein ©cßreiben erßielf, worinnen ißm. biefer ?)rinj meibete, baß man ißn jur ©efanbt- 

feßaft 
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fdpft nad) ©onflantmopel befftmmf fcätfe. ©p begab fid) eüen&S nad) ©ten, pon ba et halb barauf ju biefec ©efanbtfdjaft 
abretjle (B). Da er ben ©olpmann ntd)f ju ©onflanttnopel antraf, fo roar er genot^iget, lfm in Amafia ju jucken (C)„ 
©r war an bte Pforte gefdjicft tporben, um bafelbjt als orbent!id)er ©efanbter ju bleiben: <jleidjn>o$l batte er einen fe^r für* 
jen Aufenthalt bafelbff gehabt, ©r fonnte Pon bem ©oltjmann noeiter nichts, als einen fed)smonatltd)en ©ttllffanö erbat» 
ten (D), unb er fanb eg für rafhfam, eilig jurücfjufehren unb $ei'binanben baS ©dpeiben bes turftfdjen ^atfers ju über* 
bringen, ©r f^at folcfyeg, unb trnirbe fogleid) mit anbern ^Berhaltungebefehlen an btefen hod)müthigen Monarchen jurücfge* 
fchicft, roeldjer wegen ber ftebenbürgtfd)en Angelegenheiten nicht bie geringffe 3ßotjMung andren wollte. SDiefe anbre ©e* 
fanbtfchaft war Ptel langer unb glücfltcher, als bie erfle; beim ftc bauerte fteben^afcre, unb enbigte fid> burd) einen gütender* 
trag e. ©ir muffen nid)t Pergeffen, bafj er, ob er gletd) nicht baS geringste pon allem Perfaumte, was bie ©efdpffte feiner 
©efanbtfdjaft betraf, bennoch nicht unterlieg, für bie SKepubltf ber ©eiehrten, fo wohl inAnfehung bet (fritif, als ber D?afur!elj)» 
re ju arbeiten, ©r fammlete Auffchriften (E), er faufte ©anufcripfe (F), er fuchte feltfame fPflanjen, unb erfunbigte 
fid) nach ber STafur ber Spiere. ©<w W t,on a^em liefern groben, fo wohl in ©rufers ©d)a(je, als in ber faiferlidjeit 
S3ibltothef unb in ben Büchern beS ©athiolug; unb man weis, bag er bei> feiner anbern Steife nach ©onjfantinopel einen 
©ater mit fid) bahin genommen, um ben Sieubegierigen jumwenigflen bie §igur ber 9)flanken unb ^biere mittheilen ju fon* 
nen, bie in ben Abenblänbern nicht fehl' befannt fmb f. ©r fah ben ©taat ber ottomannifchen ©onard)ie, unb bie ©ittel 
potlfommen ein, biefelbe mit gottgange anjugreifen, unb hat eine fehr fdprfftmüge Abhanblung herüber aufgefe|t s. Die 
Beschreibung, bie er pon feinen jtvoen Steifen nach ©onfiantinopel gemad)t, tfi auch ein gutes ©erf, welches ben iScpfatl 
berer perbient hat, bie Pon biefer Art ©d)riften ju urteilen wijfen (G). ©r hatte einige iufi, feine übrige ‘Jage in einem 
^rioatleben jujubringen *; affein, ermuffte fid)wieberum, mehr als jemals, jum gegeben bequemen, ©an trug ihm bie 
^ofmeijlergelle über bie jungen sprinjen ©apimilians bes II, auf unb ba bie ’prinjefjinn ©lifabeth, biefeS Ä'aiferS ^odbter, 
mit ©arln bem IX, Könige hon granfreid) Permahlt warb k, fo trug man ihm auf, biefelbe nach Ataris ju führen. Dtefe 
^ontginn gab ihm bie Aufficht über ihr ganjes JriauS, unb alle ihre ®efd)äffte; unb ba fte, nad) bem 3.obe ihres ©emahlg, 
aus granfreid) reifte, fo lieg fie ihn, als ihren Abgefanbten, bafelbft jurücf K ©r hatte aud) biefen Dtel pon bem ^aifer üKu* 
bolph bis ins 3ahr 1592 m. Als er hierauf ©daubnig befam, wegen feiner eignen Angelegenheiten, eine Steife nachglanbern 
ju thun, fo nahm er ben ©eg burd) bie Stormanbie. Allein, er mochte nod) fo gut mit fpäffen, fo wohl «on bem Könige ”, 
als Ponber figue, petfeljen fepn, fo würbe er biefem ungead)tet Pon einer Iigijnfd)en gartet) in einem Dorfe ©aifii, brep ©ei* 
len Pon Stouen °, geplünbert unb übel gehanbelt (H). Dtefe Stäuber unterflunben fid) nicht, ihn als einen ©efangenen ju 
behalten, noch feine ©erathfehaft wegjuführen, ba ge Dasjenige überlegten, was er ihnen wegen ber unyerbrud)lici)cn Sted)te 
feines ©haracters porgegellt; allein, ungeachtet fie ihm bie grepheit unb feine Äuffer wiebergegeben hatten, fo unterbrach es 
bennoch feine Steife, ©r lieg fid) in baS £aug ber grau Pon ©ailtot, ju ©t. ©ermain, nahe bep Stouen, führen, unb wur* 
be bafelbft Pon einem gieber überfallen, welches ihn nach etltd)en ‘Sagen ben 23 bes ©einmonats 1592 aus ber ©eit rücfte. 
©ein Körper warb in ber Kirche beS DrteS ehrlich begraben, unb fein Jqerj in bte Sfieberlanbe, in baS ©rabmaal feiner 
Vorfahren gebracht ?. ©S gegel ihm fo wof)l in granfretd), bag er fid) ©üter faufte, unb htfl ju haben feigen, bafelbfl ju 
bleiben (I). ©an hat feine Stehen gelobt, bie er in franjogfd)er ©pradje an ben $onig pon granfretd) gehalten hat ?. 
Das ©ut s^5uS&ef würbe pon bem ©rjherjoge Albred)t, ©tafthaltern unb nachmaligen gürjten ber fpanifd)en SRieberianbe, 
^urBaronie gemad)t r. Diefer wolltebaburej) bas ©ebadjtnig feines ^ofmeigerS ehren, unb ihm feine ©rfenntlid)feit bejeugen. 

a) Sateinifcft Axigerius Gislenius Busbequius. l~) <5in glecfen in ^(anbern an bem gluffe CiS. La Croix du Maine Bibi. Fran- 
coife, pag- 47?. laßt it>n ju 32>rugged gebohreti mevben. c) Valer. Andr. Biblioth. Belg. pag. 93. d) Sgamenß ‘Peter Sago, e) Ex 
Epiitol. Busbequii de Legatione turcica. /) Melch. Adam. Vita lurisconf. pag, 318. g) 55er £ite( peigr : De re militari contra 
Turcain inftituenda Contilium. h) Busbequ. Epift.IV. pag. 372.373- *) ©ich« bie 2lnmertung (A). A) Saßre 1370. /) Thu- 
an. Libr.CIV. p.483. m) Melchior. Adam. p.316. ») Thuan. Lib.CIV. p. 3,16. 0) Bullart. Äcademie des fciences, Tom. I. pag.8i. 
p) Melch. Adam. Vit.Iurisc. pag. 316. Valer. Andreae Bibi. Belg. pag. 93. Hili de rArchiduc. Albert, ju (£i3ln gebrudt 1693. p.9. q) La 
Croix du Maine Bibi. Franc, p. 475- r) Hift. de Y Archiduc Albert, pag. 9, 372. 

(A5 <£t voox einige Seit ju Ä.onPon, bey öem 2tbgefanDten 
Des romifeben Weniges, gecöinan&s. ] Ser Ungenannte, welcher 
1693 bie Jpijtorie beS (Srjhersogö 2tH>red)tS berauögegeben , faget auf ber 
9 ©. Dag Dec Äaifer gecDinanö Der II. (eö foUte heißen getbinanb 
ber I.) unfern Äusbef mit feinem 2tbgefanDten nach iSnglanö ge; 
febieft unö feinen ÄinDecn ?um Ä.ebrmeiffec gegeben habe. 3^ 
glaube nicht, baß eine von btefen ©neben wahrhaftiger, als bie anbre ift. 
3d) febe aus ber er jten 9fachrid)t bes 25uS6ef S, baß er bem ßerbinanb nicht 
«her befannt geworben, als nad)bem er ju fionbon bep bem Slbgefanbten 
biefes '"Prinjett gewefen. Non te fugit cum eflem ex Anglia domum 
reuerfus a Regis Philippi et Reginae Mariae nuptiis, vbi fueram 
inter comites Don Petri Laffi, quem honoris caufl'a eo Romanorum 
Rex Ferdinandus, dominus meus clementiffimus legauerat, quem- 
admodum idem Ferdinandus me per litteras ad hoc iter euocarit. 
Busbeq. Epift. I. ®r erjä^et fürs barauf, wie er »om Johann van ber 
Aa, ^erbinanbS ©ecretar, eingefnhvt, unb wie gütig er oon biefem ‘Prtti; 
Sen empfangen worben. Vt Viennam veni per Jo. Vander Aa ad 
fcerdinandum, cui is erat a fecretis, introduftus cum ea beneuolen- 
tiae tignificatione excipior, qua is rex vti folet erga eqs, quorum 
de fide et probitate opinionem aliquam concepit. (£benbafelbft. Alles 
biefes giefet bie erfte f&efauntfd)aft su erfennen, unb swar um fo viel; 
mehr, ba bie @efd)id)tfd)reiber unferö S&ushefS hemerfen, baßer burch 
bie guten ©ienfte biefeS van ber Aa nach 2Bien gejogen worben, web 
d)ef, wie er, ein ßlcmanber gewefen. Melch. Adam in Vit. Iurisc. 
pag. 316. Bullart, Äcademie des Sciences, Tom. I. pag. 80. nennet 
it)n petet X>anöetan. ÖBenn btefeS auch fein beweis ber erften S5c* 
fanntfehaft fepn follte,fo würbe mir bod) niemanb,vernünftiger weife, basje; 
nigegreitig machenfotmen,was ich vergehe; angefehenS&uSbec nicht ein 
?S5ort faget, weldjeS p erfennen gÜbe, baß fterbtnanb etwas p ber 9tei; 
fe nach (Snglanb bepgetragen habe. Sßnre es für ben SBusbef nicht 
rühmlich gewefen, wenn er von ber .fbanb ^erbinanbs bem Abgefanb; 
ten wäre pgegeben worben, ber pr Seit bes SöeptagcrS bes ‘Prin; 
jen von ©panien nach Bonbon gefd)icft worben ? SBarum hatte man 
einen fo rühmlichen Umftanb verfdpvetgen füllen ? SDtan füge baS 
©tillfd)weigen aller ©chriftfMer baju, bie id) 51t 3latl)e gejogen habe, 
unb bie ausbrücftid)e T»eobad}tung beS 23a!eriuS Anbreas, baß ber Ab; 
gefanbte felbft ben 25uSbef nach Bonbon gepgen habe. Sßir wollen alfo 
biefes für einen ^e^lec bes Ungenannten rechnen. Jpier ift noch ein 
anbrer. (£s ift aus ben ©erid)ten 35usbefS gewiß, baß er fid) feit fei; 
ner Einführung an^erbinanbS Jöofe, bis auf bas 3al)r 1562, mitnid)ts 
E>efcl)afftiget, als feinen ©cfanbtfchaften nad) Eonflantinopel. SBenn er 
alfo Seprmeiffcer bep ben .finbern ^erbmaubs gewefen wäre, fo müßte 
foldjeS nad) 1562 gefdjeljen fepn. Allein batnals waren bie ©ohne biefes 
'■pnujen in feinem Alter hierp. Es waren bie ©ohne beS romifchen 
JtonigeS SßapimiliattS, bie eines -pofmcifters unb BehrmeifterS nbtljig 
gehabt, unb berfelben Erjiehtmg ift auch unferm sßusbcf anvertrauet 
worben. 3n bem Beben SöuSbefS, vor feinen Sßerfen. Melch. Adam, 
pag. de 366. Bullard, pag. 80. Swert, Athenae Belgicae, TeiflierElo- 
ges Mr. de de Thou, Tom. II. p. 190. reben bloß von ®arimilianS 
©bhnen. 3dj jweifle nicht, baß üJioreri ben Ungenannten betrogen 
hat. ©iel)e biefolgetibe Anmerfung. 

(B) tiefer pemj beRtmmte ifp jnc ©efanötfdbaft nach (Ton; 
fJantinopel, u. f. m.] Er hatte gcrbinanbS ©chreiben ben 3 bcs9Bin; 
tevmonats ju Slpffel erhalten, unb mußte mit Anfänge Des Ehriflmonats 
p Ofen fepn. ©tepe ben 15&r. p Anfänge. «Btanurtheile, ob er Seit 
gehabt, fid) mit 9)tuße bar ju anpfd)icfen: man hat niemals mit ber 
Abreife eines ©efanbtett fo fehr gecilet, als mit biefer. SBenn wir un= 
terbeiien bem ©overi hieritmen glau6en wollen, fo ift bie©ache fo vor; 
gegangen. 2>ev Äaifev ^ecöinanö Der I, Batte ihn nach XDien in 
(Deffemidi berufen, unD er uutröe einige Seit Darauf jum iLcbr; 
mei(?er feiner IStnDer erruablt, unD Darauf ruttrDe er alsÖJefanD; 
ter an Die Pforte gefebieft. OJian fehe bie Verwirrungen ber Seit 
unb ber ©adjeti, worein biejettigen verfallen, welche bie Original ©d)rif; 
ten uid)t ju 3latf)e jief)en. SBenn man biefelbeu recht p Svathe gejogen 
(jütte, fo würbe man gefehen haben, baß ^erbinanb nur rümifcher Ä\bnig 
gewefen, ba er ben S&uSbef nad) SBien berufen; utib baß bie erfte Vebie; 
tumg, bie er ihm gegeben, bie ©efanbtfchaft an bie‘Pforte gewefen. S)er 
@cfd)ichtfd)reibcr, ben id) in bet verhergehenben Anmerfung wiberlcgt 
habe, fiat ohne Smeifel, ben SDtoreri p fftathe gejogen: bafelbft hat er ge; 
fet)en, Daf 2luger jt»o Reifen in Die cCürfey getbart, nacbDemibrt 
Der 2taijer ^erDinanD Derl, feinen 5RinDern ?um Ä.ebcmeiffer 
gegeben aebabt. Hill. de 1’ Arch. Albert, p. 9. 3d) verwutibcre mich 
über biefe gel)ler nicht fo fehr,als über biefe,bieid)erjahlen will, ©ie von mir 
angeführten SBorte VusbefS bejeugen, baß er aus Englanb, wo er bep bem 
©efanbten Königes^erbinanbs gewefen, nid)t eher, als nad) bem Vepla; 
ger bes ‘Philippus unb ber ^hniginn SDlaria gereift, bas heißt, nach bem 
25 beS .f>euiuouatS 1554, unb baß er feine erfte Steife nad) Eonftantinopel 
erftliel) nad) feiner Surueffunft aus Englanb gethan. Bö'an muß alfo 
bie Seitred)nung vermengen, wenn man faget, baß er, nachbem er fid) et; 
lidje SJtonate in Englanb bep bem Abgefanbten aufgehalten, wohin er in 
feinem 23 3ßhl'e gegangen war, in fein Vaterlanb jurücf gefel)rt, unb 
fid) fo lange bafelbft aufgehalten, 6iS er an ben J?of fterbiuaubS 6crufen 
worben. Valerius AnbrcaS, nieberlcinbifche SMbliothef 93 ©. 55iefeS 
fe^et voraus, baß bie Steife nach Englanb, unb bie Steife nad) SBien, nicht 
weit von einatiber entfernt gewefen: es ift alfo nicht wal)r, wie mau 
verführet, baß er bie Steife hach Englanb im 23ften 3af)te get()an hat. 
SJtan ift wegen eines fo groben ©dmiherS nid)t ju entfdplbigen. 
Senn an ber einen ©eite giebt man bem Sus6el 1592 fiefienjigSahie; unb 
an ber anbern ©eite faget man, baß er fid) im 23ften Sfahre feines Alters 
einige SJtonate in Bonbon, bep beS Königes 5cvbiuanbs 2lbgefanbten auf; 
gehalten: er müßte alfo im^ahre 1545 fid) bafelbft aufgehalten haben; 
allein er faget felbft, baß er bie Steife nach Eonftantinopel gethan, nad); 
bem er bep eben biefem 2fbgefanbten gewefen, unb bas ©eplager bes 
‘Philippus mit ber Äoniginn von Englanb, SÖtaria,vofijogen gewefen, we 1« 
efes bcti 25 beSdticimioiiatS 1554 gefchehen. Er wäre alfo bep biefer STeife 
nad) Bonbon alter gewefen, als Valerius Anbreas faget. Siefer ©d)rift« 
fteller mad)et noch einen anbern fehler: er faget, Vusbef hatte fid) erft; 
iid) nad) bem 5obe feines Vaters ju bem Abgefanbten Begeben : Patre 
e viuis fublato, iuuenis actatis anno tertio ac vicefimo in Angliam 
a Ferdinandi Imp. Oratore euocatur, cuius contubernio per menfes 
aliquot fanüliariter vfus in patriam reuertitur. Ebetibaf 2lüein 
Vusbef bejeuget, baß er tiad; feiner Surueffunft von Bonbon, auf bas er» 
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ffitiebef. 
gaUene ©djrei6ett von ^etbinanben, feine Steife nad) SBien nicht ln«: 
qer vetfd)oben, al« er 3eit gebraud)t, von feinem SBater uttb feinen 
ifrreuttbeu Abfchieb ju nehmen. Quas (Litteras) cum Infulis 3 No- 
uembris accepiflem, tantum morae interpofui dum ad Busbequium - 
deilecterem, patrique et amicis valedicerem. Busbeq. Epiftol. I, 
initio. 3|t e« attger biefem wogl rid>tig, wenn man gerbinnnben im 
Sagte 1545 ben Äaifettitel giebt? (Eß finbet fid) etwa«, welche« in Die; 
fen SBorten ©ußbefß, Söerroirrung machen founte. Non tefugitcum 
efiem ex Anglia domum reuerfus a Regis Philippi et Reginae Ma¬ 
riae nuptiis, vbi fueram inter comites Don Petri Laib - - - - 
quemadmodum Ferdinandus me per litteras ad hoc iter euocarit. 
Quas cum Infulis 3 Nouembris accepifiem etc. ©ie 6ebeuten, ba« er 
ntcf>t eget nad) ftlanbevn äurüctgefegtet, als nad) bern ©cplagcr bec 
SAaria, Äoniginn von (Englattb, woraus folget, bag ber ©rief, ben er 
bett 3 De« SBintermonat« ju 9vt)ffcl erhalten, nicht eger, als ben 3 De« 
SBintermonat« 1554/ eingelaufen ift, uttb glcidnvogl ift ber S£>erid>t von 
ber erften Steife, bie er nad) (Erhaltung biefe« ©rief« nad) (Eonftantino; 
pel getgatt, 511 SBien ben i De« Jjevbltmonat« 1554 unterfegrieben, unb 
ber ©ericf)t von ber anbcrttSieife, jeiget bie Unterfd)rift(Eonftaininopel 
1555. ©iefe SBcrwimmg ju beben, barf man nur biefe jmo fa!fd)en 
llnterfd)riften verbessern, unb bet) bereiften 1555, unb bet) ber anbern 
1556, fegen; bettn roeil ©usbef im 4 ©riefe 360 ©eite Saget, Dag fei= 
ne ©efanbtfcgaftett ad)t Sagte gebauert, (Bonis auibus fubfinemmen- 
fis Augufti optatuni iter ingrefius fum, meemn referens annorum 
odto frudtum oftennales inducias, ) unb bag er von ber legteru fttrj 
vor ber Krönung SParimilian«, beö romtfd)cn Äonige«, surücfgefom; 
nten, weldje ben 30 beö SBintermonat« 1562 geggegett, fo ift offenbar, 
bag ber SBintermonat, in roe(d)em er fid) jtt feiner elften Steife äuge# 
fegiefet, ins Sagt 1554, unb ber SBintermonat, ba er feine attbetf atu 
getreten, ins Sagt >555 gebotet. SBentt er von feiner Atifunft ju 
^ranffurt fttrs vor ber Krönung S3iarimt!iatiS rebet, fo faget^er, bag 
er vor geben Sagten weniäer einen 'jag, ju feiner anbern Steife von 
SBien aufgebrod)ett fei), (rbenbafelbft, 4 ©rief 371 ©eite._ ©a nun 
fein attberer ©rief ber ©erid)t von ber anbern Steife nad) (Eonftantino; 
pel i|t, fo ift and) flar, bag erniebtben MbeSJpeumonats, 155s, fonbertt 
bett 14 beS JpeumonatS 1556 unterfcbricbeti feptt muff SBir werben hier 
nod) einen Regler be« SAoreri finben. (Er faget, Dag ©usbef im 3ab* 
re 1560 Dem Ah^arej von ©anDc, Dem ©andre ron Äere, unb 
Dem Verengtet ron Kcquefcns, öie ^reybett rerfcbßfft, rt>eld?e 
von Dem 2Jaffa piali guf Der jfnfel (Becbes gefangen a^oröen, 
ttnö Dag er mit öem erffen ju iSnöe öeffelbcn ^al)tes ju fiDien 
jurud'gefommen. (Er bat fid) nur um jtvet) Sagte verrechnet. SAeU 
cgiot Abam ift b*eL’ öev üble SBegtveifer beS SAorcri getvefett. 

(C) rt?at uccbunDen, Den ©olpmann ?u 21mafia ?tt fu- 
dren.] SAan barf nur Die 'Augen auf ben erftett von feinen Briefen 
werfen, biefe Sßabrbeit Darinnen 511 feben; unb bieg überseuget mid), 
baf) von fjunbert @d)riftfteßern, welche vom Anger Sßusbet vebett, tiid)t 
feebfe bis ;ur D-uelle gurücf geben. SBaS ben SDtoreri betrifft, fo ift ge; 
wifi, ba§ er ftcb biefe SDtübe nidit genommen bat. ©olymamt, Saget 
er, war Damals ju (Eonffandnopel, 2>usbef tbßt eine anDcce 
Äeife nacb Amafta in Aften, ju ibm. SDtoreri ift nid)t ber emsige, 
ber bie jtvo ©efattbtfdiaftett auf biefe Art tbeilet, id) will fagen, ber vor; 
qtebt; Da^ S£>uöbef 5aS erftemal nad) Sotifrantinopel, unb bas anbere; 
mal nad) Amafta gegangen. Söalerius AnbreaSftecfet in gleicbem 3tr; 
tbume. Haec prima illius in Allam legatio, er rebet von ber @e; 
fanbtfd)aft nacb (Eonfrantinopel, altera Amafiana fuit. Auf eben biefe 
Art brudettftd), SJteldjior Abam, in Vit. Iurisc. pag.316. Earum 
( Lega.tienum') infignes imprimis fitere Conftantinopolitana et Ama¬ 
fiana, Uttb ©wert, Athen. Belgie.auS: InLegationibusenituit,qua- 
rum imprimis infignes fuere Conftantinopolitana et Amafiana. 3n 
bem Beben Süuobefs vor feinen Sßctfen, ift ber Ausbrucf nod) mangeU 
baftcr: man unterfd)eibet Darinnen bie ©efanbtfdjaft nad) Affen, von 
ber naef) Amafta. Legationibns claruit, quarum prima Aftana 
fuit - - - - altera Amafiana fuit. ®aS Sefte ift, baf ebne 
Zweifel einige geglaubt haben, cP fep bie ©efanbtfcbaft nacb Amafia 
nicht an ben @rofSultan, fonbertt au einen anbern morgenldnbifcbett 
grinsen gewefen. fßc breitete aitd), alfo rebet Bullart, Academie 
des Sciences, Tom. I, pag. 80. feinen 2vul?m an Den -^ofen in 
Afien aus. ©eine ©efanDtfcbaften nad? Amafta ttnö CEonfran; 
tinopel, fyabm ihn von Dicfen Golfern Des UTorgcnlanDes mit 
25crt)unDerung betrad?ten lafTen. 23crmutblicb bat bie)eö ju bem 
3vrtbume Anlaf gegeben, baf man il)U als ben Urheber einer 2veifebe; 
fdweibung nad? (Tonfrantinopel, unb als ben Urheber einer Äeife; 
befd?reibung nad? Amafta angefübret. ©ein erfter 5örief enthält 
in ber jl)at biefe 51VO 9?efd)reibtmgen; allein, aufjer baf fiel) biefe jwo 
Steifen auf eine emsige uttb eben biefclbe @efanbtfd)aft besieben, welche« 
bie ev|te gewefen, fo wäre e« febr uneigeutlid) gerebet, wenn man bie 
anbere burd) Amafia bemeden wollte, wenn er aud) ba« anbremal 
nach Amafta gegangen wäre, ohne Qfonftantinopel 511 berühren. Sie 
Benennung ber ©efanbtfchaften wirb nicht von ben ©täbteu genom; 
men, wo man ben ©efanbteu ©cf)br ertbeilet, fonbertt von bem dpofe, 
an weld)en fie gefebief t werben. (£« wäre etwa« fursweilige«, wenn ein 
2lbgefanbter Des Äaiferö att Den Zottig von Snglanb, weiter, ba er 
biefeti *Ptinsen nid)t itt Bonbon gefunbett, bemfelben im 3ab« 1<s9° in 
3rrlanb gefugt hätte, fid) swocr ©efanbtfcbaften, einer nad) Agnglanb 
uttb ber anbern nach 3rrlanb, rühmen wollte; allein, wenn er eine 
SSacbrid)t Davon aufgefcljt, fo fonnte man febr wohl Sagen, bag fte fei¬ 
ne Steife nad) Bonbon unb feine Steife nad) ©ublin enthielt. SBir woh 
len einen anbern §e()Wc uerbeffern. SBenn SAdcbior Slbarn von ber 
Steubegierbe 25uöbet«, in 2lnfebung Derer ©pecerepeu unb ''Pfianjen 
rebet, fo eignet er ihm su, bag er biefe Steife nach Amafta unternom; 
men, um Kräuter unb Detgleid>ett ©eltfamfeitcn su Sammlett. Sr fe; 
hetbasu, Amafia liegt an bem ^luffe -^alpS, weiter ©alatien unb 
j?appabocien fd)eibet. ©a«)atige, waß ich hiev gefngd, ijt suret; 
djenb,suseigeti, bag Die Steife nach Amafia eine ©ad)e ber 3totl)wen= 
Digfeit, unb nicht ber Steugierigleit gewefen. Ueberbieg ift e« falsch, bag 
biefe ©tabt au bem -^>alx;ö liegt, fie liegt an bem gluffe 3dS- 

( D) ecf?telt nuc einen fed?smonatlid?en ©tiliffanö. ] 3)ier 
haben wir einen fcbotien SPewei« von bemjenigett, re aß id) nur fürs ;u= 
vor gefaget, ba« wenig Beute in 2fnfebung unfer« S&usbef« bie Öugi= 
nalfd)riften su Statlge gesogen, ©er Urheber feine« Beben« vor feinen 
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SBerfen, eignet ihm ben SBortbeil §u, bag er ben ^od)mitlb &eö ©olp; 
mann« fo besänftiget, bag er einen achtjährigen ©tiliftanb von ihm er= 
halten. Prout, fef)et man barju, latnis e' I.egationis Turcicae Epi- 
ftolis patet. ©ieSc« eignet man ihm in 2lbfid)t auf Seine erfte ©c; 
fanbtfchaft 511: waö bie anbere betrifft, fo begnüget man fid), ihr ba« 
©cpmort Die amßftamfd?e sn geben, ©ief; ift bie verfehrte SBelt. 
©ie erfte brachte weiter uicbt«, als einen fed)«monatlichett ©tiliftanb 
51t Wege. Tantutn de femeftribus induciis dunt deferri refponfum 
referrique pofiet inter 110s conuenit. Busbeq. Epiftol. I, pag. 107. 
Feci Regem Romanorum de meo reditu ftmeftribusque induciis et 
fumma rerum geftarum certiorem. (Ebenbaf. 119 0. Sie anbere 
brachte einen Vertrag su wege, wekben Äaifcr gerbitianb befrätigte, 
unb welcher einen achtjährigen ©tiliftanb enthielt. (Ebenbaf. IV ©rief 
372,360©. Saalenuß 2ftibrea« machet nod) mehr ©chni^er, al« DerUr^ 
heber von bem Beben ©usbef«. (Er giebt vor, bag fid) ber ©rogfultan 
mit nicht«, al« mit ©tohuttgen unb Kriegen wegen be« Saufdjvertrag«, 
bett ^erbiuanb wegen ©iebenbürgen gefd)loffen hatte, hevaußgclaSTen; 
unb bag matt, ba c« ttotbig gewesen, einen ©efattbten an Den ©ttitatt 
Sit feigeren, ihn su befänftigett, man bett SOtalvejsi an ihn gefdgeft, 
weldjer in« ©cfängttig gefegt, unb nad) erlangter ffrepbeit surücfge« 
fommett,ohtte ba«gerittgftc befd)(o|(en su haben;"bag aber ©u«bcf, mU 
eher an feine ©teile gefommen, nid)t eher nad) ©eutfdganb suvücf gefel)- 
ret, als nad) Dem ©dgufie eine« ad)tjährigen ©ttllftanbe«. Sufte- 
dhis Busbcqttius, qua erat auimi modeftia atque conftantia mitigato 
Solimanni animo, et impetratis oftennii induciis in Germaniatn 
reuertitur, Haec prima illius in Afiam Legatio, altera Amzfianx 

fuit. Andreas, Bibliot. Belg. pag. 93. SBir wollen bie SBibcrleguitg 
biefe« lebten gelgers nid)t wieberpohlen: wir wollen nur fagen, bag 
3ohartti SDtavia SJialvessi suvor an bie '"Pforte gefdgeft worben, ehe 
von ber SScrtaufclmug ©iebenbürgen« gevebet worben (Sußbef I ©rief, 
15 @.) uttb bag er nur Darum gefangen gefegt worben, weil er Den 
©rogvester betrogen; inbem er verfichcrt, bag a"Ue ©erüchte, bie von ben Utt; 
ternehmuttgen ^erbittanb« auf Da« 55ürftentl)iim©iebenbürgen hetumgien: 
gen, Bügen wären. Cum iant potito totiusTranfiluaniae Ferdinando cer- 
ta res eilet, neque diflimuiatior.i locus relinqueretur, vehementer 
Turcartim Imperator in Ruftanum (biefe« war berörogvesicr)quod 
affirmationi Maluezii tantum fidei habuiilet, multo etiam ntagis in 
Maluezium Ruftanus cuius fe fraude circumuentum elamabat, ex- 
canduerunt. Sbenbaf. 16 ©. 

(E) l£r fammlete Auffd?rtften.] SPoreri faget, er habe fie bem 
©caiiger, fiipfiu« unb ©ruteru« sugefdgeft. 3d) will ihn nid>t fragen, 
warum er von Seinem SBegweifcr, bem SAdcfior 2lbam, abgeht, web 
d)er faget, bag ©tiSbef feine Auffehriften bem Cluftu« sugefd)id't, bag 
biefer fte bem ©ruteru« gefanbt, unb bag fte biefer feiner gvogen 
©ammlitng mit bett 93erbefferungen ©caligev« ctngefchaltet: id) will 
mid) (gerbet) nid)t aufhalten, weil ich in ©usbec« Beben finbe, bag er 
bem fiipfiu« verfd)icbene 2luffd)riften mitgetheilet hat, burd) beffen 
SSermittelimg fie, itt bett ©ammiungett be«©metiu« utib ©ruter«, iuttb 
gemad)t worben, ©teg fommt bemSPorert ju fratten; allein, e« ent= 
fchulbiget il)n bod) tud)t gans unb gar. Sftnti mug nicht vergeffen, bag 
bie ©Seit unfertu ©ttäbef ba« Monumentum Ancyranum ju vevbatifen 
hat, weld>e« eine von ben metfwürbiggen uttb lefjrreid)ften 2fuff^rif; 
tett De« 2llterthum« fcptt würbe, wenn fte gans wäre; bettn matt wür= 
be Darinnen ein 2?erseid)ttig aller ?haten Auauftö fegen, ©usbeb hat 
bev feiner Surdprcife burd) 2fnct)ra, eine ©tabt in ©alatiett, alle« 
ab|'d)reibett lagen, wa« man von biefer Auffcgrift auf bem SRarmorei; 
ne« eingefallenenfPallajte«erfennettfonnte(©ttßbef 1 ©rief 87 ©eite,) 
unb eö bem 3duiten ©egottu« sugefegieft. Melch. Adam. Vit. Iurisc. 
pag. 316. S.Patt fanti in Dem ©ueton be« ©räviu« fegen, wa« e« ift j 
Sipftus unb Safaubott haben fteg Deswegen gebalgt. 

SA au nterfe, tag ©votioviu« biefe« Monumentum Ancyranum ttadj 
einer viel weitläuftigern unb oerbeffertett 2lbfcgrift, al« ©tt«6ef« feine, 
im Sagte 1695 su Bciben, mit Sftotcn herausgegeben gat. 

(F) taufte iTIanufcripte,] ©>er ungenannte Bobrebner beö 
(Ershcrsog« 2llbred)ts, faget auf Der 9 ©eite, bag ©usbef Den fatfec* 
ltd?en 23ud?erfaal mit nmabUge» feltenen tmD »ovtrcfflid??« 
iTiaiutfcripten bereichert t?ßbe. SBavum verirrt er fiel) fo von feU 
nett SBegwei|ern? SBavum begnügt er fid) tiid)t mit ber 3agl gunbert. 
Wie bie attbertt ? Qiiin et centum amplius antiqtia cum Graeca tum 
Latina in membranis calamo exarata Volumina ntedia in Graecia 
ftudiofe collefta in Caefaream Viennae Auftriae Bibliothecam intu- 
lit. Melch. Adam Vit. Iurisc. pag. 316. ©iege (lud) Bullart, Acade- 
mie des Sciences, Tom. I, pag. 80. 3d) leugne nid)t, bag ©?u«6ef 
betfelbett megr getauft gat. Reporto, faget er im IV ©riefe su <Enbe, 
magnam farraginem vetcrum numismatum, quorum praecipuis do- 
nabo Dominum meum. Adhaec Librorum Graecorum Manu- 
feriptorum tota plauftra, totasnaues; funt, credo, Libri haud mul¬ 
to infra 240, quos ntari miß Venetias, vt inde Viennam deporten- 
tur. Conuerri omnes angulos, vt quiequid reftabat huiusmodi 
mercis, tanquam nouiffimo fpicilegio, cogerem. 

(G) jDie 23efd?retbunc; feiner Keifen bat Den Verfall Derer 
rerDient, Die von Derglcid?en Schriften 31t urtheilen n?if]en. 1 
Sguann« im 104 ©ud)e auf ber 485 @eite faget folgettbe« Davon. Vir 
eruditione, rerum agendarum peritia, candore et probitate in. 
fignis, qui vnam atque alteram Legationem ad Portam Othoman- 
nicam fub Ferdinando Caefare magna fua cum laude geffit, et ele- 
gantiflimis ac leckt iueundiftimis Epiftolis explicauit, ex quibus 
quam plurima in hos Annales me tranferipfifie ingenue profiteor. 
Zeigtet feget Die ©tiefe 2tuger ©usbef« auf $mecnc, im II ?geil auf Der 
189 ©■ feiner au« bem 3guanu« gezognen Bc6ett«befd)vei6utigctt. ©idlcidit 
hat er ftd) einer 2lu«gabe bebienet, wo 3huanu« niegt megr als sweene ge; 
futtben; benn e« ift gewig, bag man anfänglich nicht megr a!« 3tveette 
herausgegeben gat. fiubmig (Earrien hat biefe sweene s« 2(nnvcrpcn 
bct)!piatitin im Sagte 1581 herausgegeben ; ogtte su wiffett, ob ber 
Urheber-igm folcge« banfen würbe, ober tiid)t: er hoffte nur, bagcrtiidit 
fegt vevbrieglid) Darüber feptr würbe, ©iefe sweene erften gatten ben jitel, 
Itinera Conftantinopolitanum et Amafianum. <£inige geit barauf, 
fag man Derselben viere sunt ©otfegeine tommen, unter Dem jitel, 
Augerii Gislenii Busbequii Legationis Turcicae Epiftolae quatuor. 
S3tatt gat fie etlid)enial tvieber gebrueft. ©caiiger hat fte Start gelobet, 
unb ^randfeus (eö follte hetgen ^ol>ann) riiotman führet fte in 
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feinem Cractate, von öcr Pflicht eines (Befanöten, als einBuch 
an, welches öiefes €l;acactecs cuücöig ifi, und roeitlauftige 
JLebten für diejenigen enthalt / *>ie man ju folcbert großen X>et; 
etebtungen bc«ud?et. Bullart. Academie des Sciences, Tom. I, 
pag. 80. ©Jan l)at Unrecht, wenn man biefe vier ©riefe als ein 
SBerf anflelß, welches pon bemjenigen unterfcf)ieben ift, baSbenSitelhat. 
Itinera Conftantinopolitanum et Amafianuni: ©iefeS tE)UU ©Jeldßor 
2lbam, ©wert, ©aleriuS 2lnbreaS, ?eißier,©Joreri, ‘Pope ©lount, unb 
diejenigen, welche feine EpiftoIasTurcicas 6is auf fedjfe (teigen (affen, als 
©Jeldßor 2fbam, unb .König: fteftnb aber nid;t weiter bapon unterfd)ie= 
ben, als bas ©anje Pen einigen feinen $h?ilctt unterfchieben ift. 2BaS 
bie S&riefe ©usbefs, an ben 91ubotp()iim wegen ber ©efanbtfdjaft in 
gratifretd) betrifft, fo gehen fte pornehmlid) auf ben .fricgSjug beS dber- 
jogS Pott jflenfon in ben SJieberlanben, unb fte finb erftlid) 1632, curan- 
te loh. Baptifta Houwaert I. C. et Patritio Bruxeilenfi herauSgefommen. 
©Jan h«t fte im folgettben 3af>re mit allen SBerfen ©usbefs in Eeiben 
wieber gebrueft. UebrigenS fefjet 5hua"u^ ><t ben pon mir angeführten 
SBorten bie swo ©efanbtfdjaften unter bie Slegieruug gerbiuatibs beS I. 
(Er hat 3Jed)t; allem, 5eißier glaubet es nicht: benn er will, baß ©uS; 
befs ©efanbtfcfaften jünger, als baS dpofmctfteramt, bet; ben finbertt 
beS Avatferö ©JarimilianS, ftnb. Teiflier, Additions aux Eloges, 
Tom. II, pag. 190. Sarrion ift nicht gar $u richtig gewefen;, wenn 
er gefaget, baß bie @efanbtfd;aften in bie dürfet), bie Regierung $er; 
binattbS unb ©JagmilianS angel;e. Cum Busbequius nomine Imp. 
Ferdinandi et Maximiliani apud Turcam Oratoris partes ageret. 
Epift. Dedicat. ad Nicolaum Micautium, ben er für benjenigen halt, 
an welchen ©usbef feine 9Jad)rid)ten gcfd)i'ieben. SBer gerne bie £ob= 
fprüd;e fehen will, bie uttferm ©usbef gegeben worben, barf nur ben 
‘Pope ©lount auf ber554 ©eite, unb ben Ettbwig ©uicciarbin, an bem 
Orte ju Scatfe jiet;en, wo er in ber ©efchreibung ber SJieberlatibe, pom 
(EommineS rebet. (Er faget, SöuSbef habe flehen ©prachett pollfom; 
men gerebet; bie lateitiifche, italicnifche, fransoflfehe, fpanifd)e, beutfd;e, 
hollanbifche, unb fdaoonifd;e. ®er ©nabenbrief beS Gaffers §erbi= 
nanbs wegen feiner Erhebung in ben 9littcrorben, womit ber r6mifd)e&'6; 
nig ©Jarimilian ben ©usbef beehret, ift fo gut, als eine Eobrebe: er ift 
pom 3 2(pri( 1564 Swert. Athen. Belg. ©Jan fe(;e attd) ben Camera; 
rtus im XIV Cap. bes lebten ©nd)es feiner jjißorifchen ^Betrachtungen. 

Set Urheber ber gemachten ©tücfe, aus ber Jöiftorie unb Eitteratur, 
hat ein fo fchbtteS Urtheil über eines oon ben SBetfen ©usbefs gefallt, 
baß ich mich nicht enthalten fanmbaffclbe absufdjreiben. ÜDie Briefe Bust 
besques, (es follte Bus beC ober ©usbeque hoffen) ßn öe» Kfttfcr Ru; 
dolph den II, faget, Vigneul. Marville Melanges d’Hift. et de Litter. p.52, 
53. Ausgabe pon Stouetr, pon 1699, finb beffer auSgefüllt, unb oiel 
nüfjlicher, als©ongarS ©riefe. Cs ifi eine 2lbbilbung nad; bem Eeben 
pon ben 2fngelegenheiten ^rgntceicbs, unter der Regierung 
■Heinrichs des III. fSr erzählet die (Sachen mit einer fo großen 
2tufricbtigfeit, daß fte vor unfern 2tugen ;u gefd?eben febeinen. 
Ulan findet nirgends anders fo viele biftorifebe ©acben in fo 
toenig ITorten. JDie großen 2bcrvegungen, als die X>erratbe> 
tey ju Antwerpen und die tleinen Kunffgtiffe^ des Hofes, find 
darinnen gleicbtvobl bemerket. 2>ie Umffande, rrorein er 
■Heinrichen den III, die foniglicbe ^rau XXlutter, den ^erjog 
von 2llenfon, den König von Navarra, die Koniginn itlatga; 
retba, den Hewog oon (Steife, den -^erjog oon ifepernon, und 
die andern -^oflettte oder Lieblinge derfelben Seit feget, jei# 
gen uns diefelben oon der ©eite, die uns derfelben ©tarfe und 
©ebtoaebe, ©utes und 2>ofes , auf eine geroifje 2frt jeiget. 
HJit einem XPorte; die Briefe Susbets find für die ©efandten, 
roelcbe ibren Herren oon denjenigen Äecbenfcbaft ablegen, roas 
an den-Hofen oorgebt, too fie fidi auf halten, ein Pluffer der 
guten ©cbceibatt. 

(H) <üv tourde oon einer ligifrtfcben partey geplündert und 
übel gebandelt.] Che ich von bet^iÖcrünberungen unb Unrichtigfeiten 
Siechenfchnft ablege, welche ben ?ob SttSbefS betreffen, fo muf ich fv 
gen, baß (Shuanuo nicht l;ütte pergeffett feilen, baß biefer ehrliche SItann 
2lbgefatibter bes Äaifers an bem fransofifchen 4?ofe gemefen. Cr hat 
alles gethatt, was notfßg war, baß fich feine Eefer etnbilben füllten, eS 
habe SBusbef feine anbre SSebtenutig, als eines Agenten bep ber SBttwe 
Carls beS IX, gehabt. ©ief)e bie folgenbe2lnmerfung. ©einen Jufah 
betreffend, baß bieEiguißen, welche tl;n angehalten unb geplündert, bie; 
fern eine graufatne ^Begegnung bepgefügt, worüber er unter waljtenber 
Crwartung ber ©riefe, pon bem döetjoge pon SDtaienne, por ©erbruß ge; 
ßorben; fo finbe id) benfelbett feineswegeS ber Crjahlung pon anbern 
©chriftflellern gemäß. Melchior 2lbam, ©wert, ©alerius 3fnbreaS, 
fein Eeben por feinen SBerfen, ©ullart, u. a. m. fagen alle einmal; 
iig, baß man ihm feineganje©erathfeßaft wieber gegeben; baß man ihm 
pollige^rephtit gelaffen, ju tf;un,was er gewollt; baß ihn ber©tatthaU 
ter su STouen perfprod;en, biefe ©chelme sit ftrafen, unb baß er fich nur 
barum in baS ^»auS tragen laffen, wo er geftorben, weil er eine 2fn; 
wanbelung Pon ber Ätranfheit empfitnben, bie ihn fürs barauf überfab 
len. hieran muß mau ftch, als an bas wahtfcßeinlichfle, halten; benn 
was baS auSgefprettgte ©erüchte betrifft, unb baß if>n einige ©d)tift; 
(Mer s»m ^eiligen gemalt, weil er in einem Jöolse getodtet worben, 
fo iß bieUnrid;tigfeit bapon fchon langß befannt. Ser ehrlid;e‘Philipp 
CamerariuS war noch nicht bapon befrept, ba er feine hißorifchen ©e,- 
trachtungen horausgegeben : betttt hier iß eine ©teile bapon, aus bes 
III $h. V SB. XIV Cap. naep ber fran;6fifd)en Ueberfejjung : es ifi 
ein flaglicbeu daß die fo oortreffliebe peefon, deren &ienfte 
dem gemeinen tPefen fo ooctbeilbaft geroefen, toelcbec für den 
Kaifer, (erißeSnurfür^erbinanbben Igewefen,) 3tueymal ©efandtec 
ju Conffantinopelgetoefen, von da nach glucflicb überfföndenen 
vielen (Sefahtlicbfeiten, unoecle^t und gefund 3urücf gefom; 
inen, endlich auf einer Äeife nach jbieppe, 3u dem Könige, Hoint 
cjd; dem IV, (es iß nicht wahr, baß er su Heinrichen bem IV gereift,) 
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in einem ^olse oon einer geroiffen Räuberbande geplündert 
und getodtet roorden; eine perfon, die eines langem Äebens 
und fünftem (Codes toertb geroefen toäte! ©caliger hat aud) nod) 
in biefem^rrthume geßedt: er faget in ben ©caligeranen, baß ©US; 
bef bep 'Paris ermorbet worben. 3c!) würbe mich nicht werwunbern, 
baß EipftuS, ber ein guter greunb ©usbefs gewefen, ben vorgegebnen 
S3ieud)elmorb, bapon baS ©erüchte gerebet hatte, in ber erßen Hifee in 
eine ©rabfehrift gefegt hat; allein bieß iß ein wenig feltfam, baß er nach 
©erlauf pon neun 3ah«n biefen 3trthum nod) für heilig gehalten, unb 
nad) erhaltener Äunbfchaft nicht bie 2lnßa(t getroffen, baß bie ©rab; 
fchriftoerbeffert, ans Eicht getreten wäre. SJJan ßnbet noch in allen 2luS; 
gaben feiner ©Serie biefe Crbfünbe, ecce fuftulit viam per ipfain mile* 
incertum an latro, fed fuftulit. Lipfius, Epift. LXXVIII. ad Beigas, 
Cent. II. fte iß ben 31 Senner 1601 unterfchriebett. ©tan ßnbet fte aud) 
fo bep perfd)iebenen©chriftßellern, bie Pom2luger ©usbel reben. ©Jan 
fann ben EipftuS beSwegen weber mit ber gürtlichlett ber ‘Poeten, gegen 
ihre SSSerfe, nod) mit ben ©epfpielen Pieter ‘Poeten, entfchulbigcn, wel; 
che, ba fte su Cl;ren eines ^reunbeS, beffen ?ob fte falfchlid) geglaubt, 
©etfe gemadjt, biefclbeti bennoef) herauSgegeben, ba biefer ^reunb in Pol; 
lern Eeben gewefen. ©er ©d)riftßeller, bapon ich rebe, perfahrt eben 
auf biefe 2lrt in feiner ‘Profa: man fleht noch heutigeS 5ageS in feinen 
©riefen : In Busbequii morte et tali morte in animo meo dolui. 
Seruatum hunc virum per tot diferimina apud exteros, apud barba- 
ros, vt in limine fere patriae latromnn manibus (ita audimus) pert¬ 
ret ? Lipfius, Epift. XCIX. Centur. II. Mifcell. ©Jan hatte ihm pon 
biefer Eugen 3Jad)t id)t gegeben, (de Busbequii morte, fcio errorem: fed 
adnotabitur et tarnen famam Epiftolae non Hiftoriam iui infertum. 
Lipfius, Epift. LXXXI. Cent. IV. Mifcellan.) unb gleichwohl ()at 
et fte nicht perbeffert. UebrigenS, wie fein ©rief pom 11 Stimet, 
c 1 a id xc 11 unterfchricben iß, fo müßte man barauS fchließett, baß ber 
Sob ©usbefs, unter bem 28 beS SBeinmonats 1592, nicht richtig bemer« 
fet worben wäre; man müßte, fage id), biefe golge barauS sieben, wenn 
es nid)t perntinftiger wäre, bie 2luslaßung einer 1 51t Permutl;en; benn 
es iß gar nicht wahrfcheinlid), baß EipftuS und) ber 3ted>nuug berer un; 
terfchrieben hatte, bie baS 3al;t nicht Pom Scmter anfangeti. 

3d) fann nicht el;er fchließen, als bis ich ein ©epfpiel pon ber wenige« 
©orgfalt angeführt, welche bie ©dn'iftßeller anwenben, basjenige ju 
perbefjern, was fie fern pon ber Quelle gefdjopft haben. O-ueußabt de 
Patrus Vir. illuftr. 109 ©. perftd)ert, baß ©uSbef nicht allein ein Pot> 
trefflicher, ernßhafter unb fluger Staatsmann gewefen, fonbern auch, 
baß er bie fchonen ©Siffenfchaften fel;r geliebt habe, unb hauptfad)ltch 
fel;r neugierig in ber natürlichen 'Philofophie gewefen fep. & führet basu 
einen ©rief besSußuS EipftuS an, wo man nichts, als biefe ©Sorte, fin; 
bet, fuauem fainam reliquit dodlrinae fuae, prudentiae, probitatis. 
(ber XCIX. ber II (Eenturie Seleftarum; welche bie anbern 2fusgabeu 
Mifcellan. nennen.) ©er 3ttt(;um Q-uenßabtS iß baher gefommen, 
baß er ben ©Jelcfiior 2Ibam abgefdjrieben, ohne ftch eine anbre ©Jühe, 
als beS 2lbfd)reibetiS, s« geben; benn wenn er nur sum wenigßen bar; 
auf 2leht gegeben hatte, worauf ©Jeldßor 2lbam feine Anführung beu; 
tet, fo würbe er ßd) perbutiben gehalten haben, in eben benfelben ©chran; 
len su bleiben. Hier iß bie ©teile; id) will fte gans herfeben, bamit 
fte ben2lbfchrei6ern auf einige 2lrt sur ©eheue bienen fonne. ©iefesUr« 
t(;eil muß man pon vielen ©ingen fallen, bie ich anführe: es gefd)icl;t nidbt 
wegen ihrer felbß, fonbern baß ße ben ©chriftßellern,welche ©ammlungen 
Sufammeti tragen, sum ©ptegel bienen füllen, worinnen fie basjenige 
fehen fontten, was fte su permeiben h«bett. Fuit hie, bieß iß ©Jeld)ior 
jfbamS ©teile, non folum politicus excellens, grauis, (Iuftus Lipfius, 
Centur. II. Epift. Seledh XCIX. Epift.) ac prudens: fed manfuetio- 
rum etiam Mufarum amantiflimus: ac inprimis rerum nattiralium 
cognofcendarum cupidiffimus. EipfutS wirb f)iet nur wegen bes Eob; 
fprud)6 prudens, sum 3«ugen angeführt: alles übrige iß pon einem am 
bern SSSuchfe. 

(I) taufte ©ütec in ^ranfeeid;, und fchien ß.uf? ju bat 
ben, da ju bleiben.] 3:l;uanus bericl)tet mir biefeS: id) will bteganse 
©teile anführen, weil fte basjenige beßatiget, was ich halb beobad)ten 
werbe; baß es namlid) nicht an bem 5f)uanuS liegt, wenn wir bic©e; 
bienung nid)t eigentlich wißen, bie ©uSbef wegen ©r. fatferltd)en ©Ja« 
jeßat in ^ranlreid) befleibet hot. Ueberbieß ßnbet ftch, ich roeis nicht 
was, in biefer ©teile, welches bie Sefer in ©erwunberuttg fefeen fonnte: 
Elizabetha Caroli vxor vidua - - - in Germaniam ad Maximi- 
milianum patrem fe eontulit, reliclo in Gallia, qui res fuas procura- 
ret, Augerio Gislenio Busbequio - - - qui toto vitae Elizabe- 
thae tempore in Gallia manfit, et poft mortem eius fiue Ioei com. 
moditate, fiue ingeniorum amoenitate captus, comparatis apud nos 
praediis larem fixit, donec his calamitatis vltimis temporibus cum 
nouam patriam deferere cogeretur, eum aegre fe itineri accingen- 
tem mors oppreffit. Thuan.Hiftor. Libr. LX. p. 122. ©Jan fonnte 
hieraus natürlicher weife fchließen, I, baß ben Herrn pon ©usbef, nach 
bem $obe ber SSitwe, Saris beS IX, nichts in ftranfreid) aufgef;alteu 
habe, als bie 2lnnehmlid)feiten, bie er bafelbß gefunben; II, baß pon 
bem 5obe biefer ^oniginn, bis sur 2(bretfe ihres Sleßbeuten, eine lange 
Seit perßoffen ; benn ©üter in einem Eanbe laufen, unb feine SSol); 
ttuttg barinnen fo lange feß fefsen, bis ihn ber leiste pon fiebeti ober acht 
bürgerlichen Kriegen barauS perjagt hat, bteß ftnb©iuge, bie mel;r als 
ßebett ober acht ©Jonate fagen woßett. ©leichwohl hflt öir SBohnung 
biefeS ehrlichen ©Jannes, nath bem $obe biefer .foniginn, nicht lange 
barinnen gebauert. 3d) Perlauge feinen anbernSeugett, als ben 3:bua- 
nus. Sr faget uns, baß biefe .f oniginn su Snbe bes 3mnerS 1592 ge; 
ßorben, unb baß ©usbef su Snbe bcS SSeinmonatS, in eben bemfelben 
3ahre perfchieben. Sbenbafelbß CIV ©. 3u biefer ©teile giebt ber 
@efchid)tfd)teiber ben £ob ber Slifabetl) äur eittjigcn Urfache ber 9Teife 
an. Cum vero ille ( Busbequius ) poft principis bene de fe meritae 
obitum in Belgium, hoc eft in patriam, cum tota familia remeaturus 
ad iter fe accinxiflet. 

®enn mir bem Diobor aus ©teilten glauben rooüen, fo bat eg in Äegtjpfen t>erfd)iebene SSuftriö gegeben: 
benn er erjablef, baff Ofiriö/ roelcffer einen gtoffen Ärieggjug in Äopfe gehabt, bie Äontgmn, feine ©emahlinn a, jur die» 
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gentinn über 7(egt>pfeit erfläwf, un& ihr jmeene SBerroefer, einem jum Siafhe, unb ben anbern, jum 53efc^fe ber .^nrggboL- 
Fer, an bie ©eite gefegt; $um Statthafter über ^onirien unb bie Seepläfe aber, ben 23ufiriö ernennt babc b. ?ln einem 
anbern Orte c faget er, baß, nad)bem jroep unb fünfzig ^raufen hinter einanber ben $pron ju 9Kenag befeßen, üon weiden 
fie entfproffen gemefen, 23ufirt0 Äonig von Tiegppten geworben fep. 2ld)te von feinen SRadpfommen, fährt er fort, fmb iptn 
gefolgt, bavon ber lefte ben tarnen 23ufict0 gehabt, unb bie prächtige unb mächtige Stabt erbauet bat, welche bie ©riechen 
^bebengenennthaben, Qrgtß biejenige, welche bie 2iegpptier bie 0onncnflabt nennen d. Jlnbemwo faget er, baß ba&jent= 
ge, wag man von ber ©raufamfeit emeg Q5ufirtö gefaget, eine Qabel ber ©riechen fepj eine gabel, bie aber eine ©ewobnbeif 
flum ©runbe gehabt, bie in "iiegppten üblich gewefen. ?3?an opferte bem ©etße be6^'onigcgOfirigial(e3liotbF6pfe,bieman nur 
antreffen fonnte; unb wie bie knbegeingebojjjrnen faß niemals von biefer $arbe waren, fo mußten faß nidftg als grembe 
gum Bdftadftopfer bienen. Allein, in ber ägpptifcßen Sprache, bebeutet £Suftrig bag ©rab beg Oftrig e: bieß iß ber Uc* 
fprung beg SDlährcpeng, roelcßeg bet) ben ©riechen fo im «Schwange gegangen,eg wäre 23ufcrio, ber ^onig von ?{egppfen, fo 
barbarifch, baß er alle gremben fchlachten ließ /. COian giebf vor, er fep felbß Vom^)erfuleg geopfert worben ( A); weil er 
fo verwegen gewefen, bemfelben auf gleiche 2lrf mftjtifpielen. ©g giebt eine ©telie im SBirgil vom SBufirig, welche bie ?lugle- 
ger brav gefummelt hat (B). SRach meinem SSebünfen fiel;t man bie ©ebanfen beg 3fafrateg nicht mof)l ein, wenn man fa¬ 
get, baßer eine iobrebe beg feßanbbaren ^prannen föujürig gemacht hätte (C). ©g iß nicht gewiß, baß ein $6nig von 
biefem SRamen in 2legppfen gewefen iß (D); allein, *um roentgßen muß man befennen, baß man eine Stabt barinnen ge= 
funben, bie fo geheißen (E). Sßlelnnchthon hat eg für fehr wahrfcheinüd) gehalten, baß biefer 23uftrig eben berfelbe Pharao 
gewefen, ber bie ivinber ber 3fraeltfen umbringen laffeti s. £)n>ftt!g fefet ihn 775 ^apire vor ber Stiftung ber Stabt 
9iom (F). 

a) ©ie hat geheißen. I) Diodor. Sicul. Lib. I. cap. XVII. c) «Sbenbaf XLV (Eap. d) ©cnbafclbft. «) ©ief ifteindpaf 
gegen bett $ppp.on gewefen, ber biefe S'arbe gehabt, unb ben Gftvid gelobtet hatte. Diod. Sicul. Lib. I. c. LXXXVIII. /) (tbenbafelbft. 
g) Melanchth. in Chron. Lib. II. 

(A) (Bt tüucöe feibf? vom -^ertfules geopfert,] ftoigetibed fitu 
bet man in bed 2lpolioborud ©ibltotpe? II ©. 129. @. baren. Slacpbem 
•Öcrfuicd ben eintaud gelobtet, fo gieng er nad) 21'egppten, wo ©uftrid, 
bet ©opn bed JReptuuud unb bet ßpftauafte, einer Mochtet bed £pappud, 
.tor.ig war. ©iefec ©uftrid opferte, 51t ffolge eined Ötafeid, bie ffveni; 
ben bem Jupiter. ©ic CStnbfe war in 2iegppten neun3nhre hinter ein* 
anbev fehl' fcplecpt gewefen. ©iefevwegcn lief man einen SBaptfager, 
Slamend «thrafuid and(fppern hoplen, weldjeroerfichcrte, baf; biefed Ittv 
glücf aufperen würbe, wenn man bem Jupiter alle ^japve einen otenu 
ben opferte. Söufirid, weld)er biefem prophetifdjen 2fitdfprud)e ©laufen 
bcpniajj, mad)te ben Anfang, biefed audjufithven, mit bem SBapr; 
fager fel&fi: er gab Söefcplbag ^h’-aftud ju erft geopfert werben folL 
te; unb feit ber Jett hat er ben fremben tperfouan auf gleiche 2frt 6e-- 
gegnet. döerfufed war ju g(eid>er ©träfe beftimmt worben. fOta.n patte 
ihn gefangetr/unb füprte ipti gefeßelt jum Rlltare; allein er servip feine 
betten, unb tobtete ben Söufirld, ben Sphibamad unb ben Spalbed. 3^ 
rer war bed ©ufirid ©opn, unb biefer fein ©affenperclb. 3folvatcd 
wiberieget biefed 93?aprd)en, unb jwar auf tiefe 2fit. diejenigen, wei= 
epe fapen, bajj SSuftiid bie fremben geopfert, fageti and), bafj ipn ^terj 
fttied pingerieptet. 21'üein ed ftnb alle ©efcpidjtfcpreibct- einig, baf Jpet; 
tuled vier ©lieber jünger, ald ß>erfeud unb danae, unb jwep punbert 
3apre naep bem dujlrid gewefen. Ifocrates in Bufiridis iaudatione 
pag. 533. bafeiifd)er 2iudga.be von 1570 in golio. dtefer ift ein ©opn 
bed 97eptunud unb ber fipbie, einer ?ocpter bed Spappud, gewefen, wellte 
bie erfte gewefen, bie in bem Canbe regiert hat, bad von ipr ben SRamen 
füpret. (f'beub. 328 ©. COfatt merfe, baf ein alter 2fudieger divgild, 
in ben Umfläuben, ein wenig von bem 2tpoiiobor abgept: Bufiris, 
faget Philargyrius in Georg. Virgil. Libr. III, v. 5. Aegypti rex 
Omnibus annis Ioui hofpites immolabat. Nam per oeio annos fteri- 
litate Aegypto laberante, Pygmalion Cyprius finetn futurum non 
ait, nifi fanguine hofpitis litatum fuiflet. Primus autem Thyeftes 
alienigena immoiatus originem facrificio dedit. Ovibiud de Arte 
amandi Libr. I. erjapiet bie ©aepe fo, wie 2fpoltoborud. 

(B) (Bitte ©teile Vivgils vom 2buf!ns bat Öie 2iuslegec btav 
getummelt.] fBirgil fe^et bie darbatet) biefed ?ptannen\mter bie 
53'aprcpen, weld)e von ben Qboeten taufenb unb aber taufenbmai befungeti 
worben, unb weiepe er nicht jttm Inhalte feiner ©ebiepte erwapiett fon= 
neu, weil ed eine aiiju abgenupte ISiatevie wäre: 

Caetera quac vacuas tenuifient carmina mentes 
Omnia iam vulgata. Qiiis aut Euryfthea durum, 
Aut inlaudati nefeit Bufiridis aras ? 

Virgil. Georg. Libr. III. v. 3. 

2)ad SBort inlaudati pnt alle Sefer gerupft: man pat bafür gepalten,edfcpb 
efeftep gati5 unb gar niept pieper: mufmati, ben einem fo Immenfcplicpen 
Ungeheuer, ald biefed gewefen, nur fagen : baf ed nicht gelobt worben, 
ober baf ed feined Sobed wüt’big gewefen? ©eilte man ftd) niept eined 
2iudbrucfd bebient paben, bev ben liefern alten 2(6fd)eu eingeprägt patte, 
foett eine foiepe ©tmtfamleit verbienet? diefedeut'tpetluttg tft niept neu, 
ttoep von ber S'vfinbung berer, weiepe bie dartet; bed ‘Pevrault genom= 
men: bie ©pracl)[eprcv, weiepe furj ttaep bem S3irgil gelebt, paben ipm 
biefen dorwurf fepon gemad)t. Nonnulli Grammatici aetatis fu. 
perioris, in quibus eft Cornutus Annacus, haud fane indofti ne- 
que ignobiles, qui Commentaria in Virgilium compofuerunt - - - 
illaudati parum idoneum eile verbum dicunt, neque id fatis eile ad 
faciendum feelerati hominis deteftationem, qui qitod hofpites omnium 
gentium immolare folitus fuit, non laude indignus, fed deteftatione 
exfecrationeque totius generis humani dignus efiet. Aulus Gellius, 
Libr. II. cap. VI. <£d pat ipm bamaid fo wenig, ald tfjo, an Söertpeb 
tigern gefeplt: unb wir wollen bie 5wep Mittel fepen, bie einer von fei; 
nen ©aepwaitern im anbern 3aprpimbcrte angeführt pat. I. Jttm er; 
fien behauptet et', baf bev 2iudbiuct iniaudatus ober illaudatus, welcper 
eine !Perfon bebeutet, bie uicmatd etwad lobendwürbiged getpan, unge= 
mein gefepieft fep, einen begriff von einem fepr bodpaften iöienfcijen ju 
geben; benn man fiept feiten fo verbevbte ober 6odpnfte Seute, benen 
uiemaid entweber ein SBort ober eine 5pat entwifd)et fcpn folite, weiepe 
S&epfall verbient patten. €r feljet baju, baf, wie ber 2iudbvucf inculpa- 
tus, bie iepte ©reu;e bed fitrlidieu ©r.ten bebeute, alfobei'2iudbi’ucf illau¬ 
datus bad 2ieuferfre ber Söodpeit bebeuten muffe; unb er bewetfr mit 
©teilen Jpomerd, baf bie erpabenften üobfprüdje in ben 2Iudbt'üd'en ent; 
palten ftnb, we(d)e bie Unvoiifommenpeit audfcpliefen, unb baf alfo ein 
2Iu6brud, ber bad Sob audfd)iief t, auch ber gefd)ic!teße von bev ©eit fet>, 
ju fabeln. <$r füpret bad SBort inamabilis au, mit welchem fiep 93ivgil 
begnügt pat, bie aller abfcpeuiicpfa’ ©aepe von ber SBelt audjubrücfen. 

Nemo quisquam tarn afflidlis eft moribus, quin faciat aut dicat non- 
nunquam aliquid, quod laudari queat. Vndc hic antiquidinius verfus 
vicem prouerbii celebratus eft. yd? yj/J i^of ävijg tid\x 
xu'^iov ehev. Sed enuri, qui omni in re atque omni tempore laude 
omni vacaf, is illaudatus eft, isque omnium peffimus deterrimusque 
eft: ficuti omnis culpae priuatio inculpatum facit, inculpatus autern 
inftar eft abfolutae virtutis, illaudatus igitur quoque finis eft extre- 
mae malitiae. Itaque Homerus non virtutibus appellandis fed vitiis 
detrahendis laudare ampliter folet. - - . Eadem ratione idem 
Virgilius inamubilem dixit ftygiam paludem, nam fient ilUudatum 
Kura laudis 7£ewff,v, ita inamubilem, kxtx amoris deteftatus 
eft. <£6enbflfeibft. II. Sieanbve2(vt, ben SBirgil ju recptfvrtigen, ift biefe. 
3n bem ölten i!ateine pat laudare fo viel bebeutet, «1s nennen, baf fei? 
epergefiait, ba illaudatus eben fo viel ift, ald illaudabilis, bei' O.'ioet er# 
Hart pabe, ed fep 2bufirid auep nicht wertp, baf man feinen 3Rameu 
neune, ©iefedmm peift bie SSarbarep biefed ^prannen fepr ftarf aubbffi; 
efen, bief peift fie aid bie ntiei'verpaftefte©öd)e von ber®e(t vorfrefien. 
Altero modo illaudatus ita ,defenditur. Laudare fignificat prifca 
lingua nominare appellareque. Sic in aclionibus ciuilibus audtor 
laudari dicitur, quod eft nominan. Illaudatus enim eft quali illau¬ 

dabilis, qui neque mentione aut memoria vlla dignus, neque vn- 
quam nominandus eft. Sicuti quondam a communi concilio Afiae 
decretum eft, vti nomen eius, qui Tcmpluin Dianae Ephefiae 
incenderat, ne quis vllo in tempore nominaret. «Sßenbafelbft 
93tacrobiud pat biefe ganje ©teile bed 21uiud ©eiiiud abgefeprieben, 
opne jemanben anjufüpren. ©iepe bad VII Kapitel bed VI ißucpd 
feiner ©aturnaiien. 

3fj0 wirb cd etwad fepmer fepn, ju uvtpeilen, ob bie Ännftvicpter bed 93iv; 
giliud mcpvSiecpt paben, aid bed 2tul. ©eiiiud ©acpwaitcr. ©etin biegnnje 
©taefe bed<5iuwui'fd unb bev 2fntwort ju erfemien, fo miifte man miß 
fen, wad biefe ober jene (atemifepen SBörter jur Jeit Sirgüd für einen 
begriff in ben ©emutpern erreget patten, ©ad ©rübeln tput ben 
allem biefem fepr wenig, weil bie ©tavfe ber SSorter allein von bem 
©ebrauepe abpängt. 2t'ilein biefen ©ebrauep wopl juerfennen, fomufj 
man entweber bep benen gelebt paben, bie fiel) einer ©prnepe bebienen; 
ober man muf bie ©cpviftftefier ju fRatpe jiepen, weiepe bie ©egriffe 
aufrichtig unb genau bemertet paben, bie mit biefen ober jenen ^Soitern 
verbunben finb. (fd ift ganj gemif, baf fiep ein 0)oet, von ben unfri; 
gen, ber ßcp pentiged $aged, weitnervomSaüguia vebete, bed ©epwortd, 
ungeloht, ober unlobitd) bebienen woiife, niept allein opne ©iberrebe 
bemjenigenilabei audfefen würbe, welchen2iulud ©eiiiud jurücf juwei; 
fen bemupt ift, fonbent ftd) aud) lad)er!id) tnaepen würbe: icp mepne tiüni; 
lief), wenn bad ©tue?, barinnen er fo vebete, in einer ernftpaften unb 
niept fit einer contifd)en ober furjwciiigen ©epreibart aufgefcht Ware, 
öd würbe vergeblich fepn, wenn er ftep mit bem elften ©runbe bed 
2lulud ©eiiiud fcpupeu, unb über bie 2lusbrüc?e vernünfteln woiite, we(; 
d)e bie 93olifommenpeit ober llnvofifotrmicnpeit audfcpliefen. ll~ein 
•sSetv, würbe man ipm antworten, wit fmb getnohnt, öen Zsadif 
eines febv kleinen Hebels mit öcm Xfocte imiobucb 51t nerbinDcn, 
fo öaft i\)t «ns, toenn ibc ans faget, Caligula if? nidit 311 loben 
gemeftn, anftatt uns emen ©dfenuebt unb einen ungebeuern 
LHiffttbatec uocjufMIen, nur beruegen roetbet, ui gruben, öaft 
et bloß weniget, als mittelmäßig bofe gervefai if?. ®d wäre aifb 
unmöglich, ©ivgi(d(£pte ju retten, wenn jur Jcit 2luguftd ber 2ludbrucf 
illaudatus niept mepr ©tarfe gepabt patte, aid nufer 2iudbntf, 
nid)t gelobt rooröen, ober nicht lobensroucDtg feyn. ©er aitbve 
©rutib bed 2l'ulud ©eiiiud pebt ine ©d)Wierig?eit ti'.cbt: beim wenn ei; 
nem gtofen ©epriftfteiier erlaubt ift, ein ober bad anbre alte Wert 31t 
gebraud)en, jo ift folepcd nur von bem gaiie ju veiftepen, wenn biefed 
SBort biircp fviangung eined neuen ©intted bie 3«atitv tiidft veranbert 
pat. ©ief ift eine Siegel, bieißirgil übertreten hatte, wenn man nach ber 
anbern 2(ntwort feined Jurfprecperd von feinem 2fudbvucre urtpdten woiite. 
Unter bem2luguftud war bie vornepmfte, im©d)wangegeheube unb ge; 
meine ©ebentung ber SBorte laudare, laudatus, iniaudatus niept nennen, 
genennt, umruröig genennt tverben,' fonbern, loben, gelobt, 
nicht gelobt, ober wenn man will, unldbh'cb. ©ief wäre ado fepr 
übel gerebet gewefen, wenn man ftep bed SBorted iniaudatus in einer 
©ebeuntng Bebient patte, weiepe von einet1 ©ebeutung bed laudare ab- 
geleitet ift, bie faft feine ©tatt mepr unb ipren ©iap einer anbern ©e= 
beututig eingeraumet patte. ©« cd aufer biefem eine etwad iafterbafte 
Steppeit ift, wenn man voraus fepen muf, baf ein «Patticipium an 
ftatt citted fe!6ftftaubigen Sftcnmvortd gebrattept worben; ur.b noef) barju, 
wad für ein ©artieipium ? @n ©articipium, wdd)eö bie ©nepe vernei-- 
net; unbeinSRcnnwort, weld)ed badSlecptverneinet; ein fparticipium, 
wo man bie ©egebenpeit ftnbet; ein Sleumvort, wo man üadieiuge ftn- 
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bet, welches fiel) nicht ereignen foüte? 53aS follen wir beim fagen? 3cf) 
mürbe mir feine grojje ©cbwierigfeit machen, »orjugeben, bajj biefe ©teile 
beSBirgiliuSeine von benenBerfenware,wobie9totbwenbigfcitber lan# 
gen ober furjen ©ylben ben ‘Poeten nötiget, fid) unnütjer, ja auweilen 
bem Berftatibe nachteiliger SBorfe ju gebrauchen. BaS ©ylbetimaaff 
erforbert von ben ‘Poeten in ben tobten ©praßen viel Opfer, wie ber 
SÜeim in ben lebenbigen viele von ihnen forbert. 

3cf) habe oben einen Utiterfchieb unter ber ernffbaften unb comifdjen 
©chreibart gemachet, weil ich mich einiger gemeinen Siebenten erin¬ 
nert habe, welche eine jiemli^e Berwanbtfcbaft mit bem unlöslichen 
<£aligula haben. „Sie Zauber haben biefen ehrlichen ©reis, mitten 
„in einem SBalbe, ber ganj mit ©c!)nee bebecfet, 61S aufs Jjembe auS: 
„gejogen; biejj ift nicht gemächlich- Biefer hat einen 9JluSfetenfcbufj 
„burch ben £eib vor ‘Philippsburg befommen; bieg ift nid)t gefutib.,. 
Sieh ftnb pöbelhafte unb fo ;u fagen guoblibetifche SvebetiSaiten: fie 
finb aus SBorten jufammen gefegt, welche eine gute ©igenfcbaft auS= 
jchliefen. 2(uluS ©elliuS betvunbert ben ferner, welcher burd) berglei: 
<hen 9IebenSarten bas Job jurn hofften ©rabe (teigen lieff SiefeS 
finb ohne groeifel 93orrecl)te ber gried)ifd)en @prad)e, über weld)e bie 

. iateinifd)en ©cbriftfrellev nicht bie Betrad)tung hatten machen feilen, 
welche ÖDRartial in einem anbern Salle gemadjt hat, 

DicuntEarinon tarnen Poetae; 
Sed Graeci quibus eft nihil negatum. 
Et quos, ägct ugs5 decet fonare. 
Nobis non licet eile tarn difeitis 
Qiii Mnfas colimus feueriores. 

Martiaüs, Epigr. XII, Libr. IX. 

wenn ber gelehrte ©afattbon ben $itus SiviuSwoljt gerechtfertiget hatte, 
sfftan hat es für etwas wunberlid)es gehalten, bah fiel) biefer 9lömer bc: 
gnügt hat, ben‘PolybiuS einen ©chriftjlefler ju nennen, ber nicht ju 
verad)ten wäre. Haud quaquam fpemendus Author. Liuius Libr. 
XXX. in fine. 9tad) unfern gegriffen ift biefeS ein fehl' Heines hob; 
man bann einem ©chriftjMer fein majjiger Hob beylegen: gleichwohl 
verficbert ©afaubon, icf> weis nicht burd) wie viele (Stempel, bah biefer 
AuSbrucf beS SituS SivtuS von einer weitläufigen Bebeututtg jurSbre 
unb jum Svuhme beS ‘Polpbius ift. Cafauboni Praefat. in Polyb. 3t 
gebe es ju: bieg ift ein (tarier Beweis von bem ©igenftntie beS @e= 
braudjS in ben ©praßen. 

(C) tZacb meinem 2>eDunEen, gebt man bie (Sebanlen Des 
3fofr«tes nicht wohl ein.] gaff alle biejenigen, welche einBeraeid): 
nih von benen ©cribenten geben, bie ihre Schreibart mit bem Hobe beS 
Böfeu aufgeweeft gemacht, ba fie 3.©. bas Sieber, bie©kf)t, bie Starrheit, 
ben Stero gelobet, Infames materias, fine quis mainilt dicere inopina- 
biles, quas Graeci vnoütens appellant. Aul. Gellins, Libr. XVII. 
cap. XII. fe|en ben 3fofrates, als ben Hebrebncr beS Bufiris, in bie ober# 
ge ©teile. 25?enn fie bie Siebe mit einiger 2Cufmerffamfeit gelefen hat: 
ten, bie fie für bie Hobrebe biefeS ^rannen gehalten haben, fo würben 
fte, wie ich gewih verfid)ert bin, biefe 5W0 Betrachtungen gemacht ha¬ 
ben : I, 5um erfreu, bah her vorneljmfte ©nbjwecf beS 3fol’rateS ifr, 
einen Siebner burchjuaiehen, (er gieg ‘polpfrateS, unb lehrte bie Siebe: 
fünft auf ber 3»ffd ©ypern) welcher bas Sob beS Bufiris unb bie An: 
flage beS ©ofrateS gemachet hatte. ©r tabelt biefeS Sob aus ber Utfa: 
ehe, weil ber Urheber baS Böfe befannt, basmanvomBuffriSgefaget,uub 
bas ©ute nicht Ijerausgeftrithen hatte, welches man von ihm hÜtte fagen 
fönnen. Sieh finb bie jween gröbften gehler eines Sobrebners. 3fßftateS 
giebtftchbeswegen basAnfehen eines SDteifterS, unb jeiget biefern Siebnet 
dasjenige, was man aum Stuhme bes Bufiris hatte fagen fönnen. II, Sie 
anbte Betrachtung ift, bah 3f°frateS, ba er biefern Übeln Sobrebner bie 
Locos Communes, bie er hatte wählen follen, unb bie Art unb 
SBeife geiget, wie er biefelben aum Sobe bes Bufiris hatte abhanbeln fbl= 
len; mdfts, als fehr fd)öne unb böcbff lobwürbige ‘Jhateu anaeiget, bie 
matt ihm, nad) feinem Borgeben, hatte beylegen follen. ©r gtebt bie 
©raufatnfeit nicht an, bie man biefern ‘Prinaen gegen bie Stemben äuge: 
eignet, unb er erfmbet aut Slechtfertigung einer fo barbarifchen 2(uf* 
fühvung, feine ©rünbe: er tabelt vielmehr ben Sobrebner, weld)er 
biefe Barbarey an feinem Jjelben befannt unb gar vergröbert hatte: 
unb was ihn betrifft, fo lehret er, biefelbe 31t wibetlegen. ©iehe oben 
in ber 5(nmerfung (A), bie aus bem 3f°frateS angeführte ©teile. 
ToffsVu 31«? vtw to7( Aoyci?, C05E iirig fiiv BtsalgiSot UTta- 

Cpiüexuv, ozuf rij( uvtoj Siaßo^g 

§«?, vjw TJjAiBaSTijv cdiria ro /^ysDo? #rafavofiCav «fofb? 

«IC Iffö’ oiriot T‘t iinoTEQCi'j c^evgs‘v Suvritety. rüv yetq uf.kwv twv 
im^HgtiaavroJv SxsTvov AoiJof£,~v, tochto jj.ovov nrtffl aCrS ßAiz<r<px/^n'-1- 

ridv, ac eöuE rörj $ivav tb? «(piKVB/ztvB? : ffü yj/J xaTcrStinv avrov tb? 

uvögioxHf yTiätrv. Tantum abeft, vt eam in dicendo rationem tu 

fecutus fis, vt Bufiridis defenfionem profefl’us, non modo crimi- 
na, quae illi obiieiuntur, non refiitaueris, fed et tarn infignem ei 
notam immanitatis inufleris, vt nihil contunieliofius exeogitari 
queat. Nam cum alii, quibus illi maledicere vifum eft, vnam in 
eo maöationem hofpitum execrentur : tu etiam deuorare homi- 
nes folitum, es criminatus. Ifoerat. in Bufir. circa init. (PS ift alfö 
offenbar, bah er nicht unter biejenigen gefegt werben muh, welche Sob: 
rebett über böfe Singe gemacht haben, weil er, aujjer bah feine Siebe 
vielmehr eine (Eritif beS Sofies ift, baS man für ben Bufiris gemacht 
als baS Sob bes Bufiris feibft, nidff bie Bertl)eibigung ber Safter unter: 
nimmt,bie mau biefern Grannen beygemeffen: er feget unausgetnacht vor: 
ans,bah nian viele fcl)öne 5c)awn von biefern ‘Prinaen befcl)reibeuJ?önne,wel: 
che, wie er befennet, feinen eitrigen ©chi'iftfteller autn Bürgen haben; 
allein er füget: bah ber Siebner, ben er beurtheilet, ihm beßwegen fei: 
nen Broceh machen föntie, ba er feibft viel ungläubigere Singe, ohne 
ben geringften Beweis, vorgtebt. (Er leugnet nicht, bah biefer (Ein» 
wnvf in bem SJiunbe eines anbern gut fepn würbe. 3ff biefeS nicht 
ein Seugnih, baf, er ftcf> wenig um bie Angelegenheiten bes Bufiris be: 
fümmert, unb bah er fein anbcreS Augenmerf gehabt, als einen unbes 
fonttenen Sobrebner au ftriegeln ? eV« ei ei t(? net rov 
TgOTFOV TVTOV , yyü(J.EV UV CCüTOV ir£7rut0£viihu$ ETClTtfiUV' aol 
3’ b crfoff^K« ruCniv rifv w»Ajjipfv. Ego vei’o, fi quis alius 
hoc mihi opponeret, erudite me ab eo reprehendi putarein. Sed 
tibi fie argumentari nefas eft. Ifocrates in Bufir. pag. 333. v)iid) 
bünft alfo, bah es bem ©ervinS an ber Siichtigfeit fehlet, wenn er ge= 
faget: baf; inlaudatus, in bem Birgil für illaudabilis genommen 
werben muffe. Seruius, in Georg. Libr. III. v. 5. ©ein ©rutib ift: 
bah man, weil 3f°frateS biefen ‘Ptmacn gelobt hatte, uid)t fagen fön: 
ne, bah Bufiris ein SDtenfd) gewefen, ber niemals gelobet worben wäre, 
©ervius würbe beffer gethan haben, wenn er ben Siebner angefüliret 
hatte, ber vom 3f°frates gefabelt worben; (Cuuntiltan, im HB. 
XVII (£ap. führet ben 3'fofvateS nicht an, fonberti biefen Siebner,) beim 
biefer Siebner hat ben BuftrfS, in Betrachtung eben berfelben ©eite 
gelobet, von welcher ihn Birgil betrachtet. 

(D) <£s ig nicht gewiß, öag ein Sufiris 3sönig in Aegypten 
gecoefen.] ©traboführet ben (Eratoftl)eneS an, welcher verfidjevt,tajj 
Weber ein Äönig, noch ein (tpranne gewefen, ber Bufiris gcpcigcn, foit: 
bern, bah baS von ihm außgefprengte EDtöhrchen fiel) auf bie Barbavep 
grünbe, weld)e bie ©inwohn« ber ©tabt unb ber Saubfd)aft Bufiris ge# 
gen bie f^remben ansgeübt. oS3^ ßxai^ut fj.it A/a, rvganb yevo- 
fic'vB T)vc? tb BuffEiglSot. Cum medius fidius nullus neque rex fue- 
rit Bufiris nec tyrannus. Strabo, Libr. XVII, pag. 552. 

(E) litt Allein es hat eine &abt von öiefem tJamen 
gegeben. ] Berfchiebene ©chriftffeßer gebenfen berfelben. ©ie war 
mitten in Aegypten, in bem Selta, erbauet: man fah barinnen einen 
fehr fd)önen Sempel ber 3f>ä unb baS ©rab bes OfitiS. ©inige fa# 
gen: es habe 3fiS, nachbem fte ben Körper bes DfiriS in einen hölaer# 
nen öchfen gcleget, ihm biefeS ©rabmaal erbauen laffen. SDlan mnh 
in bem ©tephatt von Bpjanj äu^oq rm 'on?/», unb nicht bbc^iv 
lefen. Siefe Berbefferung ift vom Bochart. ©iehe Berkelius in Ste¬ 
phan. de Vrbibus. Sieh ift vielleicht bie SBortablcitung biefeS Sla# 
mens, ben biefe ©tabt gehabt. Anbere geben vor, fie fep barttm fo ge: 
nennet worben, weil ÖftriS bie ©tattbaltcrfchaft barüber bem Bufiris 
gegeben. Stephan, de Vrbibus, unter bem 3Borte bb'«?«. ©r hat fafi nid)t5 
anbcrS gethan, als baffer ben ^»erobot, im 11 B. LIX ©np. abgefebrte: 
ben. Sßir haben in bem Artifel, unter ber Anführung b) gefaget: baff, 
nach bem Siobor aus ©icilien, ein Bufiris gewefen, welchen OfitiS aum 
©tatthalter über ‘Phömaicn unb bie ©eeplühe gefegt, ba er 3» einer 
groben ^riegsverrid)tung anSgeaogen. 3f°ftoteS evjöhlft, bah BuftriS 
Spbien verlaffen, wo er geboten gewefen, nnb wo feine SAattcr regieret 
hat, von ba nad) Aegypten gegangen, unb bafelbfc ein Äönigreid) geftiff 
tet habe. Ifocrates, in Bufiridis Laudat. pag. 328. Sieff ift ohne 
Sweifel in ber ©egenb gefd)ehen, bie feinen Slawen gefüljret; beim es 
ift in Aegypten nid)t allein eine ©tabt gewefen, bie Bufiris gedeihen, fon# 
bern es hat auch eine ©tatthalterfdjaft, ober ein Nomos von biefern Sla# 
men gegeben. Strabo, Libr. XVII. p. 552. Siefe ©tabt ift, jur Seit Sio: 
efetians, bis auf ben ©runb gefd)lcifet worben, weil fie fich empöret hatte. 
Eufeb. in Chron. 

(F) (Proftus fettet ihn 775 "Jahtevot öec Stiftung Der ©tßDt 
Äom. ] ©ufebius Iaht ihn 311 gleicher geit mit bem 3ßf«a, ungefähr 
700 3ahteauvor, leben, ehe SlomnluS 9?cm gebauet. Jpier finb bie 
SBotte beS OrofiUS, im I B. 11 ©ap. Bufiridis in Aegypto cruen- 
tifliiTii tyranni erudelis hofpitalitas et crudelior religio tune fuit, 
qui innocentum hofpitum fanguinem diis fcelerum fuorum parti- 
cipibus propinabat. 2[uguftin, im XVIII ©ap. von ber ©tabt ©ot# 
tes, rebet faft aus gleichem Sone. 

3$tI$tCtl)ßn, (jpieromfmuS) lateinifcg Buslidius, berühmt wegen feiner ©efanbtfchaften unb ber Hebe, bie er burch «Stif¬ 
tung bes Qollegii ber brey Sprachen auf ber hohen Schule ju ioweit (A), gegen bie ^Bijfenfcbaften bejeigef. 3<h werbe 
bemjenigen fef)r wenig beyfügen, was man in bem ®orferbuche bes EOioreri non ihm gefaget hat. 3c$ glaube nicht, baff er bec 
0d;mib feines eignen ©lüde getoefen (B), wte man in biefern ®6rferbud}e »erftcherf. (?r ig pom^raSmus fehr be* 
bauert worben rt. \Han hat, lange na^ feinem ‘Jobe, 35erfe, Sieben unb Briefe Pon feiner Arbeit ^u förügges gefunben b. 
3ch weis nicht, bafj bie ®elf etwas mehr pon t'hm gefe|en hntte, als einen CSrief, ber mit bes Thomas Sffiorus Utopien ge= 
beueft worben. «£s ig ein groger Schmier, wenn man faget, bag ber (farbtnal Simenes, nad; feinem ^öeyfpiele, Collegia 
gegiftet (C). 

4) ©iehe in 5em IV Briefe öeS III B. bie gried)ifd)en nnb lateinifchen Berfe, bie er 51t feinem Sobe gemacht hat. b) Valerius An¬ 
dreas Biblioth. Belg. pag. 387- 

(A) Öre hat Pas Collegium Der ötey Sprachen ju Jlowen ge# 
giftet.] ©r hat in feinem lebten SSiüeu, weld)er ben 22 bes Brad)= 
monats, 1517, wenig EDIonate vor feinem Sobe, gemacht worben, einen 
Sjauptfnmm, anr Befolbung breyer ‘Profefforen, eineSim£ateintfd)en,ei: 
neS im @ried)ifd)en unb eines im spebraifdjen, hinterlaffen. Miraeus de. 
Script. Sec. XVI.pag. 10. 

(B) Jch glaube nicht, Dag er Der ©ebmtD feines eignen (Blücfs 
gewefen.] ©r hat einen Bruber, Slamcns S?rancifcuS, gehabt, web 
eher Hehrmeifter bey bem ‘Prinaen ‘Philippus, Saifer ©arls bes V, Ba: 
ter, gewefen. Siefer fiehvmeiffer hat beffanbig viel ©ewalt über bas ©e# 

müthe feines ©chülers behalten, nnb ift aum©rjbifchofe von Befnnjon 
erhoben worben, ©r hat butch fein Anhalten, welches er mit fccr Abge# 
fanbten bes gerbitiatibs unb ber 3fabeßa ihrem vetbanb, bes ‘Philippus 
SBiberwillen, gegen bie fpanifd)e Sletfe, überwnnben. Flechier, Vie du 
Cardin. Ximenes, Liv. I. pag. 172. hßHanbifd)cr 2luSgobe. 9)?an gab 
ihm betifc‘l6en 311 feinem Siatlje, (ebenb. 192 ©.) nnb er iff im 3flht« 
1500 geftorben. ©r ift von birfem ‘Prinaen fel;r bebauert worben, bey 
welchem er ficf) bnreh feine 9ie5lid)feit unb .Klugheit fehr beliebt an ma: 
eben gewußt. BiefeS habe ich aus bem Heben bes ©arbinals 3EtmeneS 
entlehnet, welches von bem belebten giefebier, Bifchofen auEftimcS, auf# 

gefeit 
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gefefrf rooröen. 2IUe 3Babrfd)einlid)feiten ropßen, baß ber ®rj6ifd)of 
von ©efanson, 6et) [einem Xnfehen, bas er in ben Sßieberlanben gehabt, 
feinem ©ruber JpievontjmuS bas ©lud in bie Jbanbe gefpielt. ©ie (ja; 
ben einen ©ruber gehabt, STtatnenS 2lcgibiuS, roelchev eine ©ebiettung 
bet? ber 9ientf'ammer bes Königes von ©panien betreibet. ©old)er= 
geftate habe id) bnS Catholici Regis a rationibus tiberfefet, be|Tcn ftd) 
vrrasmus im VI ©r. bes III 25. bebienet. Sr l>at ben lebten 2Billen 
bes -ßteronpmuS, in Xnfeljung bes (Lotlegii ber bret) ©prndjen auS; 
futtren muffen. (graSmuS ermähnet ihn, in einem ©riefe, fiel) von 
einem fo eblen Sßovbaben nicht abtvenbig mad)ett ju (aj[en. Sbenbaf. 
3 nt XL ©riefe bes III ©. empfiehlt er i()tn einen belehrten 3uödt,alS 
eine feljt tüchtige ©evfon, bie f)ebeaifcf?e ©pradje in bem neuen (Eollegio 
SU lehren. ®ieß tfr ein fpanifd)er 2frjß, Samens 5ftattl)ias 2fbrian, gerne; 
fen. SOJan hat il)n mit ber ‘Profeßtort verfemen, roorju ihn (Spasmus für 

tüd>tig gehalten, unb roesroegen er tljn aus fDeutfdßanb fomtnen laßen, 
©iefer ßbrofeßor hat feine elfte gpjhrßunbe ben 1 bes Sßtntcrmonats, 
1518, gehalten. Miraeus de Script. Secul. XVI. pag.10.29. 

(C) <£9 jff ein großer ©ebnitjer, roenn man faget, Daß Der 
CarDinal Atments, nad? feinem 25epfptelc, doüegta geffiftet.] 
©ein unb ©usleibcns $ob, fittb ntd)t breg fDionate von einmtber, unb 
er fjatte feine I)et)e ©d)tüe ju 2llcala, etlicbe jyajjre vor feinem £obe,;ur 
23ollf'ommenl)eit gebiacT>t. 2fubert SDtiraus hat biefen ©dgtißer be; 
gangeri^iavon id) rebe. Ea certe laus, faget er auf ber 10 ©eite, Bus- 
lid’10 noftro debetur, quod primus in orbe Chriftiano collegium tri- 
lingue inftituit: cuius deinde exemplmn fecuti Amt alii, in nis Fran- 

cifcus I, Rex Lutetiae in Gallia, et Frxncifcus Ximtnts - - - - 
Compluti in Hifpania. 

r (Johann) 9>rofeffor ber ©elfroeisljeif unb ber Xr,;net)funß auf ber I)o§en ©cßule ju Xfcala 
ober rnfeinem Vatcrlanbe, hat ein Vucß gemacht / welches unoergleicßlicb iß, wenn man ftd} auf ben £itel perlaffen barf (A). 
(£ö iß im 1595 ju Xlcala in jvpeenen Dmartbänben, unb 1620 ju lion in fiioeenen Dctaobanben gebrueft worben. 

C A) s£c bat ein unoergleicblid? 2>ud? gemad?t, u. f. t».] -fbier 
ift ber 2ütel ; Ioannis Bulianiantini Camaerenfis (Nicolas Antonio 
Bibüoth. Hifp. Tom. I. pag. 905. nennt il)U Ioannes de Buftamante 
de la Gamara, unb faget, er fet) von 'Oflcala geroefett,) apud Com- 
plutenfes Philofophiae et Medicinae primariae Moderatoris publici, 
de Reptilibus vere Animantibus S. Scripturae Libri fex. Opus exi- 

miae eruditionis et vtilitatis, cum Theologis tarn Scholafhcis quam 
Coricionatoribus facris, Scripturaeque Interpretibus, tum Medicis, 
Pliilofophis, et iis qui de bella litterarura fupclleflile bene fentiunt. 
SMefeS, von Opus an, fletjt auf bemStitel beS II ?()• ©odjart führet bie» 
fes ©ud> in feinem Hierozoicon manchmal an, welches von gleicher 
Materie banbeit. 

Söutatf, ein gried)ifcber ^oet unb Urheber eines 58erfS in e(egifd)en Werfen, worinnen er ben ©runb Pon ben heibntfeßett 
©cbrdudjen angiebf. (JMntard) führet eg in bem feben bes S'vomulus an ( A). ^Diejenigen, welche zweifeln , ob es ^irnobiuS 
angefübret, haben Unrecht (ß), wie mich bünff. 

(A) plutard? führet es in Dem Heben Des Komulus an, 
pag.31. C.] ©ief3 gefd)iel)t an bem Orte, tvo er von ben ßuperealien 
lebet. BtSTCcc Se TIQ 0.1 rlxc f/i/S&äa? cv Ihtynoic, xffi rüv pwfiaixiüv mx- 

y^epuv, (psjg-i. Caufas fabulofas Butas quidam in Elegiis rerum Ro- 
manarum prodit. Plntarch. in Romulo, pag. 31. ©ieüeid)t iß es ein 
fcfjr ev&drmlid)er @d)riftßeller geroefett; allein er^vüvbe bentiod) feljr 
nüfclicf) fegtt, roenn wir tim heutiges SageS nod) hatten: unfre Äunß= 
rid)tev ivurben©olbinbiefem93}ißeßnbeu; id) roill fagen, bie ($rfIctrutig 
vieler SMnge, bie mau von ber Slteligion ber Reiben nicht allsurooht 
verffeht. 

(B) gbieienigm, uaeldae zweifeln, ob ihn 2frnobius anfubret, 
habe» Unrecht, rote mich DunHt.j 97ad)beni er gefagt hatte, baf^aitna 
ober bie gute ©ottinn, roeldje unroijfenb ihres ShwannS eine volle fbontie 
SBein ausgetruttfen,mit Ruthen von 23?t)tt6en gepeitfehet roorben: fo fef?et 
er barju, baß man biefer roegen feine tOtgrthen sugelaßen, roenn bie 
grauen baS^eß ber guten ©ottinn gefepert, unb er führet ben©utaS an: 
Nec myrteas fas fit inferre verbenas, ficut fuis feribit in Caufalibus 

Butas. Arnobius aduerfus Gentes, Libr. V. pag. 168. Vosfius de 
Hilf. Graec. pag. 337. führet bnS VI ©, an. ^Diejenigen, roeldje nicht 
gerougt haben, 06 biefer ©d?riftßeller in ber 5Belt geroefeti, h«6en biefeö 
SSßort fo oft verbeffevt, baß fte enbltch ben 'fMittatd) Darinnen gefunben 
haben. 2fttfdnglicl) haben fte 'Putas anßatt ©utaS gelebt, unb hernach Slutar, anßatt putas, unb enblid) haben fte gefagt, bafj plutar bie 

erfurjitng vom plutcrcb roare. dperalbuS, iu'feitien Sßotenübcr biefe 
©teile bes SrnobiuS,nimmt altes biefeS an. ©iefe 93iutl)trtagung hat ihnen 
um fo viel glücflidjet ju fepn gefd)ienen, roeit es geroif; iß, bnf; piutard) 
in bett fragen von Den romifdjett ©adaen Dasjenige gefagetbat, roaS2lr; 
ttobiuS anführet, (fr nennt biefeS©ttd) ah,'«? , in Romulo unb 
Camillo, begm ©ofjiuS vett ben gricd)ifcf)en ©efd)id)tfd)rei6etn 337 ©. 
?Uid)rS beßoroeniget tvollen roir fagen, Daß 2lrnobtuS ben ©utaS attge» 
führt hat: Denn es rann Dasjenige, roas man in bent ©lutard) von ber 
Unterfagitng ber 9]A)rt(;en ließ, nicht hiubcrn, baß es ftd) nicht noch 
betulicher in bcmfelben SBerfe Des ©utaS fuibett follte, roeldter von bem 
piutnvd) angefühtt roorben. 

35utC0 1 (!3o|5ann) ein ßeru^mfer 9J?af^emafifi?erjlanhtgcr i>es XVI 3o§f^unbcrfS, war üu djjai'pd hep 33afencc tm 
gebohreu ©r war ein Tlnfomnermötid), unb unterließ nid)t,bie 'Sttatbemattf mit bem äufferflen gleiße 

$u treiben, ©r erfanb untevfeßiebene 3nßrumente unb 9)tafd)inen, unb fdjrieb eine 5Kenge fffierfe (A). ©r §at unter am 
lern eines, toon ber ZUtsmeffungbec ZirdbenoaberauSgegeben, worinnen er jeiget, baß biefelbe aüe bie Spiere, bie man barin- 
nen eingef^loßen, unb ben notigen fBorratb ju i^rer Nahrung, unter w%enber ©unbßuth, gar (eießf ßabefaffen fonnen. ©r ßaf 
wiber feinen ießrmeißer Dronce über bie Duabratur bes ^irfels bifoutirt b. 3)er bürgerlid)e Sveligionsfrieg, welcher bas 
Königreich »erwüjlete, unb bornefwilicb im (Delphinate, in ben erjfen t>« Regierung Qüarls bes IX, eine wütenbe 58er« 
ßeerung perurfaeßfe, trennte ißn »01t feinen fSücßern; benn er war gezwungen, feinen 5öoßnpla| ju Perlaffen, unb nad) 9io« 
nians su geßen, wo er im 3a|re 1564 , in einem 75 jaßrigen Filter, Por Sßerbruß geflorben iji. S)ieß erjahlet Sßuanus c; 
allein, ein anberer ®efd)id)tfd)reiber, welcher ßierinnen meßr ©lauben Perbienef, perftdjerf, baß 58uteo im 1560 in ber 
■Xbtep @t. Tlntonius gefforben ift (B;, unb alfo ßnb bie Dieformirfen Pon bem 58erbred)en frep gefprodjen, baß fie ben ^o& 
biefeS gelehrten SOtanneS perurfaeßet. ‘Jlußer ber SWatßematif, perfiunb er bie griedßfdje (Sprache, unb bas fXecßf fejjrwohl. 
®r ßat gute ^3ud?er in ber DJedßSgelchrfamfeit gemacht. SÖZan feße ben 9Koreri, unter bem 583orte 23oteon (C). 

ä) Allard, Bibliotheque de Dauphine, p. 41. b ) Thuanus, Lib. XXXVI. p. 727. c) (£6enfcaf. 

(A) iSx hat eine UTcngeKPeiße gemad?t. Thuan.Lib.XXXVI. 
pag. 727.] j^ier fittb bie 2itel von einigen: De Libra et Statera. 
Cuius formae et capacitatis fuerit Area Noe. De fublicio ponte 
Caefaris. Explanatio ad Quintiliani locum Geometricum. Emen- 
datio figurationis organi a Columella deferipti. De fluuiaticis infu- 
lis, fecundum ins ciuile diuidendis. De quadraturis circulorum tarn 
antiquis quam nouis. De fluentis aquae menfura. Ad probleina 
cubi duplicandi. Geometriae cognitio Iureconfulto ncceflaria. Ad 
legem Iuliani ß ita feriptum. Ad legem Africani qui quadraginta. 
Ad locum Vitruuii de proportione lapidum corruptum reftitutio. 
Sflod) einige anbete $itel fann man in ben 3l>fü|ett bes 5eißierS ju ben 
£ebeuS6ef(ßveibuiigeti ?huanö I 266 ©. ßnben. Xlfarb Biblioth. de 
Dauphine pag. 42. bejeuget, baß ©uteo bas fßlenologium uttb J?orolo= 
gium ber ©riechen übetfelß hat. 

(B) f£m (Beßndrtfdbteibct, Der hierinnen mehr (Stauben 
»erDtenet u.f. n?.] ©iefer ©efd)id)tfchteiber iß Shotier Abrege de 
P Hiftoire de Dauphine vom $eißier, Eloges Tom II. pag. 403. att; 
gefährd: ber Söorjug, ben id) tl)tn gebe, fommt Daher, roeit fein SBerf 
bloß auf bie (Provinf©e(phmat geht, ^olgtid) tft ;u vermitthett, baß 
er nad) viel richtigem 9Iad)rtd)ten, als ^huanus, gearbeitet hat; roas bie 

berühmten Banner biefer ß^rovinj betrißt: Denn thuanus fammlete 
ohne lltiterfchieb alle 3ßad)t'id)ten von berühmten ©(ünuertt aus allen 
Sanbent, unb hanbelt biefeS nur als ein fleineS 3ßebenroerf ab. ©ein 
vomehmftet gleiß gieng auf bie ^»ißorie von granfreich, unb auch auf 
ganj (Suropa. 

(C) iHan feße Den tHoreri unter Dem XDorte 2»oteon.] 
©ieß iß ber frati5oftfd)e SRame, ber mit bem lateinifd)en Buteo über» 
einfbmmt, unter rocld)em ftd) uttfer 2Xathematibverßanbiger befannt 
gemad)t hat. (Sr bemerfet, baß ber Uebeifeljer Shuans ©uteo unved)t 
burch ©ourel giebt («). Sie hollanbifd)ett Xusgaben haben Sourei 
itt Soutel verroatibelt. Sn ber (Jihat hat Soutel mehr ©envattbf# 
fd)aft mit Suteo, als Sotttcl. ®s iß alfo roahrfd)ein(id), baß ©u 
3It)er Soutel, unb nicht Sourel gefaget hat. Unterbeßen ßttbe ich 
tu feiner Ueberfehung Sourel, (inTeiffier Eloges Tom, I, p.264,) uttb 
?etßier roiebevhohlet eben baßelbe SBort in feinen gnfahm. 5flod) mehr, id) 
ßttbe in ber ©ibliothef bes SMphinats beS ©uibo 2tüarb,fcnigltd)ett 9vath5, 
unb ©otfifeerS bei? ber ©teuer ju ©renoble, ber aus biefer f!anbfd)aft 
gebürtig gcroefen, baß Suteo auf franjofifd) Sorel ober Soteon 
heißt. 

(“) 3af)atm ©uteo robb in bem Stegißer ThuansSourel genennt. 
dett. 2fnm, 

, a CXStaßam) tß einer Pon ben berühmteßen ©cribenten bes XVII Sdhrßunbers, wegen ber erßaunlfd)en 
^ruchfbarfeit feiner ^eber,gewefen. ©tnfgebehaupten, es fet) feine Vergrößerung, wenn man faget, er habe mehr Vücßer 
gemacht, als anbere gelefen haben. 3wo ©eiten würben faum ^u ben Titeln feiner ©cßriften ju reid)en h. S)as pornehmße 
pon feinen Vücßern, iß bie $gortfe|ung bes VaroniuS. ©r ßng pon bem 3dhrß “98 an, wo ber (Earbinal befd)lo|fen hatte, 
unb perfertigte jwolf Vanbe pon Btrchenjahrbüchern, bie nod) nfd)t affe gebrueft ßnb. Xnfangs h^f man l]id)t Ptel baraus 
gemacht (A). ©r war ein ß^oßle pon ©eburt, unb ein ^Dominicaner. SJlad) feiner ÜXetfe naeß 9iom, würbe er bafelbß 
pon bem ßjabße mit offenen Xrmen empfangen, unb befam feine 5S3ohnung in bem Vafican. ©r war biefeS ©mpfangs tpür« 
big; bennerhatbemSSaroniuSin feinem ©ntwurfe, unpergleicßlicß nadjgeaßmet, alles auf bie Potte ©ewalt unb jum größten 
^Kußme bes päbßlicßen ©fußls ^u leiten, ©ein unbebachffamer unb unorbentlicßer ©ifer trieb ihn $u fo!d)en ^anblungen, bie er be« 
reuen mußte, ©rtpar bem Kaiferiubmig aus Vätern feßr übel begegnet, unb bade ihn in bem Verjeicßniffe ber Katfer auf eine 

BUS 3 feßimpf« 
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fdgmpfli'dje 2(rf auggejlricgett. Der von kapern war bermagenungefjalten, über b«efe Kühnheit, tag er ft cg nid)t Da« 
mit begnügte, eine ©cl;u|fd)rtft für tiefen $aifer fdjretben ju lajfett, fonbern aud; einen förmlichen $roceg wiber ben Ja$r* 
bud)fd)retbcr anfietfte, unb ihn ;,u einem öffentlichen ©iberrufe verbammen lieg (B). SSjoviug fam mit biefem ©d;tmpfe 
nicht log; benn man begegnete «hm inber ©d;ufcfd;r«ft iubwigg von -Sapern, bie ©eorg ^erwartfjerauggab (C), als einem 
„fjunbe, welches ein grog iod) «n ben Dvuhm biefeg Dominicanerg machte, ©an faget, bag ©imon ©tarovolfciug Den« 
felben wiber erfefet habe, fo gut als er gcfonnt (D). £5(;t?viug würbe ben 5ob in bem SSatican erwartet haben, wenn ihm 
nicht bie ©rmorbung eines von feinen ^ausgenoffen ein gemiffeß ©djrecf en eingejagt |atte; welches ihn nötigte, fid> in bas^lojler 
ber^Äinervaflubegeben c. Der ©eucbelmörber war nach ber febengarf, bie er gcfuhref hafte, fähig, alles ju unternehmen (E)|. 
SSjjovtus fiarb in biefem $loger wenig Jafcre nad> fe*ner ^nfunft in baffeibe d. Dief« gefdjab im Ja^te 1637. ©t hafte fleh 
viel jjänbel mit ben $rancifcanern jtuge^ogen (F), ntd)f allein wegen bei* von ©oreri angeführten Urfache e, fonbern aud) 
wegen anberer ©aterien. Die Jefuifen ftnb nicht viel vergnügter mit feinen Jahrbüchern, alg bie grancifcaner (G). 
kluger bem, wag er von bem Uöabfte überhaupt gefchrieben, hat er aud; insbefonbere bag ieben ©tjlvegers beg II, unb fj>au= 
lug beg V, aufaefefjf. - Die ©inftd;C biefeS ©dtjriftjWierS, fann man aus benen gabeln urteilen, bie er von bem ©efchlechf* 
regijler biefeg ©plvegers erzählt hat (H). 

©eit ber etffen Ausgabe biefeg ©örterbuegs, habe sd; in einer iebengbefchreibung beg Q3joviuS, folgeitbe ©ad;en gefuttben, 
©eine väterliche ©rogmutterifl aus ber gamilielä^epanowsfi; gewefen, roeld;e Den ©tantslaug, SSifcgof ju ©racau, hervor ge« 
bracht hat* ©eher DfjomaS öftola, ber ©ohn biefer grau, noch ©agbalena Q3ificia, feine ©hegattinn, hatten bie Seit,um 
fern “©joviug,ihren ©ohn, $u erziehen; benn er war nur anberhalbjahre alt, ba feine ©utfer ffarb, unb ben 33ater verlohr 
er f ur ; barauf. ©r würbe bep feiner ©rogmufter von mütterlicher ©eife, in ber ©tabt iProfowig, erlogen, unb er nahm bei; ben Un« 
terweifungen eineg von feinen Oheimen fo wohl (tu f, bag er in feinem jehnten Jahre fateinifch fdjreiben, in bie ©uftf fefjen, 
unb 93er fe machen fonnte s, ©tue von feinen ©uhmen lieg ihn nach biefem nach ©ecemin fomnten, wo einige gran^ofen, 
gute ^hilofopfcen unb ^umanigen, welche ©tanislaus ©fafranief} bahin gezogen hatte, welche bie poglnifche JugenD lehrten. 
DtefeS waren $e£er, allein Q3,;ovius, ob er gleid; nur fünfzehn Jahre alt war, verwahrte ftcf; vor ihrem ©ijte, unb brachte fo 
gar einige von feinen ©itfehülern wieber auf ben guten ©eg. 9Racb biefem hat er feine ©tubien ju ©racau fortgefe|t, unb 
Darinnen fe£r ^genommen, ©r nahm in eben berfelben ©tabt bag Dominicanerfletb, in bem $(oger ber Drepfalttgfeit, an, 
unb hat, ba er nach Jtalien gefd}icft worben, ©aplanb 93oriefungen über bie ©eltweigheit, unb flu SSononien über bie 
©otteggelahrtheit gehalten. JP«h ber 3urütffunft in fein 33ater!«nb prebigte er mit bem 33epfalle ber 3ul;örer ju f$ofen unb 
©racau; er le^rtc'öie ^3§ilofop§ie unt> bic ©otteggelahrtheit; er würbe "Muffeher beg ©oflegti feineg Orbeng; er giftete eine 
23rüberfcbaft beS 3\ofenfranjeg; er weihte bem Sötfömffe ber Jungfer ©aria ber gropen, bag er von Stom mit nach ©racau 
gebracht §atte, eine Kapelle; er bereicherte ben SSücgerfaal beg $!ogerg ber Dominicaner mit unjähligen Büchern; er be» 
ruhigte fohlen; er gogte ben ©igveranügten bie ihnen nothige ©ägigung ein; er lieg in ©arfdjau bie ^frd;e ©t. ^pacin» 
thug erbauen, weicheg bie erge gewefen, bie biefer ^eilige in fohlen gehabt; er giftete in eben berfelben ©tabt ein Dominica« 
nerfloger, unter bem Dfel ©t. ^pacinthug; er verfd;agte bem neuen ifloger alle Wirten ber ©emächlicbfeif, unb biefem S$tU 

ligen bie ©inführung in bag ©egbuch unb Brevier h; er brachte bie Kläger in ©chleften wieber jurücf, bie geh feit jwan,;ig 
Jahren von ber 5)rovinj fohlen abgefonbert haften; er lieg bie Ueberbleibfel @t. ©eglaug Obrovafiug an einen fiebern Ort 
bringen; cg würbe «hm von ben Obern aufgetragen, bie OrbenSregel ber Dominicaner in eine beffere gorme bringen; unb 
er gab eine groge ©enge $rebigtenunb anbere ©djrtften hcraug \ ©ineg von feinen ©erfen bahnte «hm ben ©eg ^ur 
Sftacbfolge beg ^Saroniug; bieg war ber Zluejug bec Birdbenbtgorie, ben er vornehmlich aug ben Jahrbüchern biefeg ©ar« 
binalg gezogen hatte, ©r wieg bag ©anufeript Davon einigen ^erfonen, welche «hn nicht allein ermahnten, cg herousjugeben, 
fonbern aud; bie gortfe|ung biefer ^tgorie, bis auf feine 3etf, \n unternehmen, ©r war bamalg bepm Sßirginio Ürgnt, 
^erjoge vonS5racciano, ju 5lom, ber ihn tum 2luffeher über feinen 55üd;ervorrafh gemacht hatte k. ©eine ©hrerbiefhung 
gegen bie ©rmahnung, Davon ich gerebet habe, hat enblich bag groge ©erf von Der gorffe|ung beg SSaroniug auggeheeft. 
Der S5rief, ben ber Äönig von fohlen im Jahre 1633 an ben $)abg gefd;rteben, macht unferm Dominicaner' viel 

©h« (0* 
a) @0 hat man ben pol;lnifcbenSftflmenS3jOtV$fi lateinifd) gegeben, i) Qiii (tituli) fi referendi fint vix binae eos paginae cape. 

reut, iauus Nicius Erythraeas Pinacoth. I. pag. 198. c~) (£r i(t cou ben Orbcn ber Scminicaner. d') 2l‘u6 beS 3anus 2fitciug dtm 
thront Pinacoth. I. 198 u. f. ©. e) Sae Ijeijjt, weil er nacpttjeilig »on bem hohen Segler, Johann ©cot, gerebet hatte. /) Ab Laurentto 
auunculo didicit. Starouolfcius, de Scriptor. Poloniae. ©ielje bic 2lnftif;rung i). g) Muficos modulos componere, Verfus pa- 
trios et Latinos pangere. (£6enbaf. Io) Eiusdem Diui Hyacinthi memoriain etcultum in faftos Eccleiiae, ( Breuiarum et Mifläle vo- 
cant) reponi apud Vrbantim VIII. Pont. Max. procurauit. ®6enb. i) 2luß beß©imon ©tarouolfciuß in Scriptomm Poloniae Illuftrium 
Cent, oor bem 8 Söanbe ber Jahrbücher beß ©joriitß, 51t Sollt 1641 gebrueft. Jd; bemerte biefeß barurn, weil meine 2fußgabe von biefem 
^ractate beß ©tarouolfciuß, bie ju ^ranffurt 162s gemadft worben, fa(t feine einjige ©ad;e hat, bie baß geben biefeß Jaco6inerß betrifft. 
k) 2fuß ber 23orrebe beö I Säanbeö uon ben Jahrbüchern beß Siouiuß. 

(A) <Ec rerfertigte XII 2banöe JabrbuAet/ u. ft».] Sß ftnb 
neune bauon gebrudt: ber elfte ift 1616 ju Soln; bie geben folgenben 
ftnb in berfelben ©tabt einet tiad) bem an bem; ber achte im Jahre 1641, 
unb bet neunte 51t Siomim Jal;re 1672gebrueft worben: ber ad)te fangt 
fiel) mit bem Jahve 1534 an, unb enbigetfich mit bem?:oöe!PiußbeßIV, 
im Jal;te 1565; ber neunte begreift bie Stegierung beß !}>abfteß paß 
beß V. Ser von mir angeführte ©djriftffeller bemerfet, baff ber üble 
Fortgang berer, welche in gleicl^r Sahne gelaufen, biefer 2lrbcit einen 
SQotjug gegeben hätte, welche aupee biefem eine bofe SBaate bei» ben 
Suchhänblem gewefen wate. Sieg ftnb feine SBorte: Praefertimcum 
tton partim multi ab cxceilu Baronii afliduo opere eandem inendem 
dies noclesque ttituderint, neque adiuic quidquam in hoc genere, 
quod magnopere probares, attulerint. Qiiamobretn Bzouii Annales 
qiiorum precia in aeftiniatione hominmn diu iacuerunt, cum non. 
dum quidquam quod lit vendibilius appareat, coeperunt caput attol- 
lere, feque altius efferre. Itaque merci, quae prope inuendibilis 
videbatur, iam pretium acceflit. Nichts Erythraeus, Pinacoth. I. 
pag. 198. 

CB) S»ec -«oeejog »0» 25dyczn ; t ; lieg ihn jn einem offentlh 
d7euXDieöenifer»cröammctt.] SicSSorte beß Sfliciuß Svpt[)rauß ftnb 
biefe: Verum iile in Ludouico Iinperatore ad eutndeni fcopulum 11a- 
vcm ofFendit, ad quem fuam Vecchietus afflixerat. (St hatte auf ber 
197 ©. gefagt, bn^ .Stierotwmuß SSecd)iettuß, von fubwigen von Sapern 
Übel gerebet hätte. Scripfcrat etiam in eo (Libro) de Ludouico Im- 
peratore nonnulla, quae Ducis Bauariae animum oflenderant. Legi 
ego datam ad Hieronymum a Ludouico Cardinali Ludouiiio, cum 
quo fortafle Dux ille queftus fuerat, quique tum rerum pofiebatur, 
Epiffolatn, in qua eins vicem dolet, qui ea aetate, quae eilet ocii in 
printis cupida, tantam in fe negotii molem attraxiflet.) Etenim ccn- 
foria quadam authoritate quam fibi ipfe attribuerat, eft Conatus 
euindem (tanquam nec iure nee legibus creatum.) Imperätorum 
quaii Senatu mottere: fed poftulante Bauariae Duce, ac tantam do- 
tnui fuae iniuriam faftam querente, in iudicium voeatum iudictim 
fententiis elf coaditts abolere quod feripferat, ac Ludouicum in ea, 
vnde deiecerant, fede reponere. Sbettbafelbff 199 ©. OberichSlat« 
nalbift btivch biefeß Sepfpielnid)t flüget geworben; betitletyvoingt fiel) 

- in feinen ÄLrd)ett!aC>rb.iicf)erti fo wohl alß Sjoviuß, öiefen priujen ntd;t 
anoers «Is öeu Ärt}’cr 3« nennen, unD er nennet feine Dtey unD öre^, 
giaiähigre Regierung einSwifdienreid,), ala wem in biefe«:Seit 

gar feinSaifer gewefen wäre. Maimbourg. Decad. de p Empire, 
Liv.VLp.620. SerSBibcmtf beßSjoviuß, ift"1628 ju Jngolftöbt in 8 
gebmeft worben. 

(C) <cs ift i(?m in ber Qdmnfcbzift als einem -«Stmbebegegnet 
worben, ? ; bie -^erwart herausgegeben.] ©ie I;at ben Sitel: Lu- 
douicus IV, Imperator defenfus contra Bzouii calumnias inAnnalibus 
fuis, unb ifl 1618 juSDjünchen ittn gebrueft. Sr giebt vor, bajj Sjoviußitt 
feinen Jahrbüchern tveber 9leb!icl)feit, noch 5Bib, noch llrtl)ei(, t:oc[)@e= 
bad;tnif?,ttochetnigeß attberguteß ©tue! cineö ©cbriftftelferß gezeigt habe. 
SSenn er allen feinen gom wtber ben Jahrbud)fchreiber außgelaffen hatte, 
vielleicht hätte er baburd) fein Stich vor bem Sannftrale beß .sclMTgerid)tß, 
in©id;erf;eit gefefet: allein er l;at feine S8erurt[;eilung über anbrer Singe 
erftreeft; unb aifo hat fiel) fein SBerf ben SBiberwilien biefeß ©eriditß« 

. ftuhlß äugejogen. Inueäus eft in eum, eß ift Sfliciuß Srpthrmtß, Ver 
ttod) rebet, acriter vehementerqueGeorgius Heruarnis, qui Ludouici 
defenftonem arripuerat, adeo vt quantuin in ipfofuerit omnetn ab 
eo ingenii, lnemoriae, folertiae, acuminis, diiigentiae, fidei, et inte, 
gritatis commenriationem euerterit: qui Hernarti über Ludouici 
defenfi titulo inferiptus fuperiorum decreto vetitus, ftatim depulfus 
elf ab hominum manibus, propterea quod ille cum Ludouici defen- 
fione conimixerat multorum praeterea dedecus.^. 

(D) f ( ©taromolfctus hat öiefes erfe^t, fo gut als er ge# 
fonnt.] Sie$ will fo viel lagen, ba^ er bem Sjovtuß alleß £06 bet)ge« 
legt, baß man einem vortrefflichen ©ctibenten fd)n!bia ift. Mein biefj 
hei^t nicht auf bie Seweife beß SSibcrlacberß antworten. Sem feg 
wie if;m wolle, fo wollen wir noch fet;en, tvaß ffticiuß Srpthräuß baven 
gefagt hat. Quod Heruartus Bzouio ingenii, iudicii, memoriae, 
eruditionis, el-oquentiaeque patrimonium eff conatus eripere, id illi 
SimonStaruolfius (et foilte fagen Starouolfcius,) in Scriptorum Po. 
lonicorum Hecatontade, tanquam ttitor tidelis ac fortis, fumma ope 
ftuduit conferuare, ac praeter alias laudes, quibus eum exornat, vi- 
rum vocat ad landein, ad gloriatn, ad immortalitatem nominis, ad 
faeculi fui miracttlum, ad pofteritatis vtilitatem diuinitus datum at- 
que concefliim. 9fid)tß alß eine rebnerif« 2lüßrufuttg. 

(E) I6r begab ftch in das Kloffer öer XYiinetva 1 aus furcht 
vor einem JTJcud7tl!rtdcöer, u. f. w.] Jbier fann man in wenig 
SBortett fehen, was biefeß für citt SOienfd; gewefen. 2fnfänglicl) 'war er 
ein Settebietittermbucf) gewefen 3 allein er hatte bie Sßouchfiuttte wegge* 

woifen 
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tvovfen tinb war ein ©roteftante geworben. <Sr war bem Warcus 
2fntotiiuS von Domittis nach CSrtglaub gefolgt; er war mit bemfelben 
wieber nad) Italien jurücf gekommen, üttb, nad)bem er ttcbft if)m,wie; 
ber zu ber fatholifchen ©emeitifchaft getreten, fein Haushofmetfter ge; 
worben. (Sr hatte in ber Nacl)barfchaft eine grau, &ie et »er« 
ließt würbe. (£r hatte mit berfelben lange 3eit einen verbotljetien 
Umgang gepflogen, eße es ber Seemann gewahr geworben; allein, enb; 
lief) entbeef re ber gute Wann, wo ber ^utnb begraben lag; beim als er eins# 
mals unvermutet nach Haufe gefommen war, fo fanb er in feinem 
©ette, bie nod) ganj frifdjen Werfmaale eines ©(afses, ben ein anbe-- 
rer eingenommen gehabt. Captus amore vicinae mulieris honefto 
viro nuptae, multos menfes continuos eius vfuram corporis ceperat, 
priusquam id viro fnboleret ; fed cum palain faöa res eilet, quod 
ex improuifo domum rediens in lecto recens imprefla adulterii ve. 
ftigia deprehendillet. dbenbafelbft 200 ©eite. Der£iebl)aber zweifelte 
nicht, bap es il)m in gufunft unmöglid) fepn würbe, feinen Umgang 
fortjufefjen: bieferwegen fafjte er ben ©ovfa|, fiel) biefen (Shmattn vom 
Heibeju fdjaffen; unb ermorbete ihn, nad) genommener 2lbrebe mit ber 
$rau, eines WorgettS frül) auf ber ©trafje. Diefj war 6ep erlebig; 
tem @tuf)le, nad) bem Tobe ©regoriuS bes XV, gefchefjen. (Ss werben 
nad) bem Tobe eines ©abfteS, 6iS jur <Srwal)lung feines Nachfolgers in 
Nom, taufenberlep Unorbnungen verübet, unb bie meinen von folchen 
^revelthaten bleiben in biefer geit ungejlraft. Die Sfrau war bet) biefer 
Worbthat zugegen, unb fie bewegte ftd) nicht im geriugften barüber. 
Wan (teilte feine Unterfuchung nach bem WÖrber an; alfo hatte er alle 
Wufje, feine fiiebfte an einen ^ammerbtener bes Warcus TlntoniuS von 
Domittis 5U verheirathen, unb ben ©enufj berfelben, mit bem neuen ©h= 
mann geruhig 511 theilen ; benn biefhvar ein guter Wann, ber aus 
treuherzigem ©emüthe gern zugab, wenn feine $rau baburch etwas ge; 
wann, woburch bie Haushaltung unterhalten werben fonnte: bie Um 
foften berfelben waren anfehnlicf), unb ba ber (Eljbrecher nicht mehr ge= 
nug zu biefer Unterhaltung anfd)affen fonnte, fo legte er fiel) aufs ©tel); 
lett unb Worben. Cum domeftici omnes fumptus in ipfum incum. 
berent, nec eilet, vnde faceret, ad rapinas caedesque confugerat. 
(Sbenbafelbft. (£r erfuhr, bafj ©joviuS feinen haften brav mit ©elbe 
gefpieft hatte; biefeS machte ihm 2uft, ihn zu befehlen; als er erfuhr, 
baf biefer gute Wönch eines Tages nicht ju Haufe war, fo brang er mit 
©emalt in fein 3<mrncr, nad)bem er ben Wiener ermorbet hatte; er 
raubte alles weg, was er fanb, unb trug es zu feiner Hure. DiefeSwar 
gar halb verfreffen, unb weil fein neuer ©oecatfj fam, fo würbe ber <$(> 
mann feiner freiwilligenHafjnrepfchaft überbrühig; er friegte einen21b; 
fd)eu vor feinem Cameraben, unb gab ihn an. 55er 2tuSgang war, bah 
biefer boshafte Weuchelmörber gehenft würbe, Jd) wunbre mid) 
nicht, bah ber Jahrbüd)erfd)reiber aus ©chrecfen, über bie (Srmorbuttg 
feines 55ienerS, unb aus ©erbruh über ben ©erluft feines ©elbes, eine 
beffere ^repftabt, in bem ^vlofter ber Winerva, fuchen wollen. 

CF) lEt machte ftch tuelHandel mit Den^canctfcaitern.] Je; 
bermann weis bie Giferfucht, bie zu feiner Seit unter bem ftrancifcaner; 
erben unb 55ominicaner geherrfd)et hat, unb welche bis tfso nod) nicht 
erlofchen ift. Wan fieht in ben Jahrbüchern beS S£>zot>tu6, beftünbige 
Werfmaale bavon, ba er feine (Gelegenheit vorbep lägt, auf bie $ram 
cifcaner zu fdjmaf>eu. (fr hatte bas ©ebadffnih ihres fpt|finbigen Heb 
ben, beS ©cotus, befchmifjet. ©ie fonnten bazu nicht fd>weigen; fte 
liehen eine @d)ufefd)tift bruefen; allein es hat ihnen einWitbruber beS 
S&30t>iuö barauf geantwortet: Nicolaus Ianfenius cuius Animaduer- 
fiones et Scholia in Apologiam nuper editam contra Bzouium de 
vita et morte loh. DunsScoti extant in calce, Tom. XV. Annal.Bzo- 
uii. Dich ifl ber britteSBanb bes ©zovius; benn fein brepzehnter wirb 
in3fnfehung bes zwölften, vom ©«ronitts für ben etfceu gered)net. 
2luher biefer befonbern ©d)uhfd)t'ift für ben Johann ©cotus, haben bie 
grancifcaner eine allgemeine zu Sion im Jahre 1627 herausgegeben, ba; 
von ftd) ber Urheber Dermtcius Thabaus getrennt, ©ein Such ift be= 
titelt : NitelaFrancifcanaeReligionis, et Abfterfio fordium, quibus 
eam confpurcare tentauit Abr. Bzouius. Sßir werben fel)en, bah 
SBabingus, ber Jahrbücherfchreiber von bem Jrancifcaner ; Orben, ein 
ewiger 2Biberfacf)er bes Sözoroiuö gewefen, was bie ©ad)en betrifft, wo; 
bep bie ^ranetfeaner einigen 2fntf>eil gehabt: wir wollen es, fage id), in 
biefen SBorten beS 05. WaimburgS fehen : Jcb roeis, faget er, Deca¬ 
dence de 1’Empire, VI 95. 606 ©eite, h°üanbifd)er Ausgabe, öa^ 
Äjonius, öec 25omtmcanec, ein unvecfobnltdbec Verfolger öie; 
fes großen Äebrers, (nämlich öfams,) fein (Sebacbtniß auf eine 
unerhörte 2lrt gelaffert hat, inöem er ihn für einen Xet$etr>a; 
ter, für einen Veröerber Der XDelttoeisheit unö ©ottesgelahrt; 
heit ausfdrreyt, unö befchulöiget, öa^ er der Urheber alles Ue; 
bels geroefen, roeldres Ä.uöt»ig von 25ayern der Kirche und 
dem pabffe ertoiefen : allein id) weis auch, da^ IQOading, ein 
fehr gelehrter ^rancifcaner, der ihn bey allen demjenigen feht * 
gründlich miderleget, rvas er jur Ungebuhr von den^rancifca; 
nern gefaget, die er bey feiner ©elegenbeit gefchont, die ©cbuR; 
fchrift (Dfams rvider ihn, in feinen Jahrbüchern der JTJinori; 
tenbrudern gemacht hat. 

(G) £>ie Jefuiten find nid)t viel vergnügter mit feinen Jahr# 
büchern, als die ^rancifcaner.] ®in 93ertheibiger ber Jacobiner 
beobachtet, bah fi<h einige gefunbeu, weld)e gewollt, es fep eine fleine 
Nanbgloffe bes JöjoimiS ltrfad)c an bem 9Biberwillen ber Jefuitcn ge; 
wefeu. hatte in feinem III 95anbe bie^vophejepungber heil. Hübe« 
gatbiS eingefchaltet unb am Nanbe bazu gefegt, bah fie auf bie iljigen 
geiten gebeutet werben fonnte. ©iefes, füget man, ift berUrfprung bes 
HaffeS gewefen, ben bie Jefuiten gegen ihn bezeuget, unb bet Verachtung, 
bie fie gegen feine Jahrbücher blirfen taffen. Hoftili animo in Bzouium 
feruntur fere omnes Societatis Scriptores: caufam haud feiui; prae- 
textarn autem fuggeflit mihi vir eruditus; quod fcilicet Bzouius in 
fuis Annalibus tomo 15, ad annum 1415, parag. 39, inferuerit Pro- 
phetiam quantam Sanriae Hildegardis; et ad marginem Bzouius ap- 
pofuerit naec verba, Profhetia quaedam S. Hildegardis, quae ad haec 
tempora referri poteft : quafiBzovius eam Prophetiam Societatiaddi- 
Xerit. Hinc dicunt irarum et odii in Bzouium originem fuifle: Cum 
tarnen Bzouius Societatis non meminerit, fed tantum, Prophetiam ad 
haec tempora retulerit. Vincentius Baronius, Apologet. Libr. IV. Seft. 
III. Art. II. p. 106. Subwig (Eartl)ier, einet bavon, hat biefe^ottfepungbes 
©aroniuS für einen (trohernen 3uf«h ausgegeben, ftramineum addita- 

mentum. Ludouic. Cartherius, in Expoftulationibus, apud Vin¬ 
cent. Baron. Qfbenbaf. anbrer Jefuite verftchert, bah es vielmehr 
bie Jahrbücher ber Dominicaner, als ber Kirche, waren, bah SSjovius, 
ein Wann von fchled)tem Urtheile, bem 95arotiiuS nicht bas SSajfec 
reiche; ba§ er nur baSjetiige mit vieler SBeitlüuftigfeit vorbringe, was 
feinen örben betrifft, auher in nachtheiligen Dingen, b>e r.icht wiberlegt 
werben formen : bah er über biefe ©teilen (tummer, als ein Ifi fei), 
hinwifche; unb bah ungemein fleijjig fep, wenn es barauf anfömmt, 
bie Srancifcaner zu tabeln unb lächerlich Z« ma>j)en. Perexigui iudicii 
feriptor , nec tarn autor, quam confarcinator; emifit multa Volumi¬ 
na continuationis Eccleliafticae Hiftoriae polt Baronium, cui fuc- 
cedaneam in eo argumento operam nauatrit; vt obiedlu contrarii, 
magis elucefceret Baronii accuratio, iuxta Philonis obferuationem 
lib. quis rer. diuinar. \haeres. Tomi Bzouiani funt potius Annales 
Dominicanorum, quam Annales Eccleliaftici: Eft enim totus in re- 
bus domefticis efferendis, ac dilatandis, nifi cum aliquid Ordini pro- 
brofum, quod conuellere non poflet, malis auibus in hiftoriae feriem 
ineidit. Tune enim fiipra piieem tacitus abit. At cum agitur de 
mordendis et rifui omnium exponendisFratribusMinoribus, probat 
exquifite diligentiam. Arripit omnia, fiue aperte falfa, vt quod 
de rabie Scoti morientis exarauit; liue e folis rumoribus inanibus 
haufta, vt cum F. Berthodum infamat ob inuentas bombardas, et 
aliis fexcentis locis confimilibus. Theophilus Raynaudus de immunit. 
Cyriacor. Diatr.VII. p. 302. Apopoinpaei. d'ben berfelbe ©chriftftellec 
verfidjert, bah Dzovlus bie von bem D- 'Paul verfertigte Hifforie Der 
allgemeinen Äirchenverfammlung zu Srtbcnt, einem von feinen 93än; 
ben einverlei6et, unb bah es nicht auf ihn angefommen , bah biefer 
SBanb, nebft biefem ©tücre, weld)eS mit fo vielem ©ifte angefüllt ift, 
nicht gebrueft wäre; allein, ttad)bem er biefen 93anb bereits untersuchen 
lajfen, unb von bem Weijter bes heil. ‘PallaflS bereits bie 95emiUigung 
Zum Drucfe erhalten hatte, fo fam ihm bie Sufi an, bep bem ‘Pabfte, 
Urban bem VIII, um eine» neuen Unterfucher anzuhalten. Diefer 
QJabft mad)te anfänglich ©chwierigfeit; allein enblich trug er biefe neue 
Ueberfehung bem ©cueralvicarius ber difterrienfer auf,welcher faum einige 
©lütter überlaufen hatte, als ihm ber ©eruch von bem töbtlichen ©ifte bes 
gra^aolo in bie Nafe frod). __ Der ©abfi erhielt ©eriefjt bavon, unb 
ernennte noch anbre ©evollmachtigte zur Unterfuchung biefes ©ud)es. 
Dtefe verbammten mit einhülltger Uebereinftimmuug biefes Wanufccipt, 
unb leimten alle©fatter bejfelben zufammen. SubiitAbrahamum cupi- 
do, nouae recognitionis quaerendae, quam aliquis nominatim a 
fummo Pontifice delcäus praeftaret. Interpellauit ea de re Vr- 
banum VIII initio inorofum ad concedendam nouam recognitio- 
nem. D. HilarionRancatus Vicarius Generalis Cifmontanus Cifter- 
cienfium, denique ad id deleöus eft a Pontifice. Is vix paucis 
foliis euolutis, putorem operis, et pro fuaui odore, autoris ex- 
feripti foetorem illico odoratus, de morte in olla Pontificem ad- 
monuit, a quo alii mfuper recognitores funt adhibiti, de tanta 
obefitate ad veritatem pronunciaturi. De omnium fententia, fa- 
äum eft Codici Bzouiano, Pauli Suauis peftifera feriptione fagi- 
nato, ita vt Paulus Suauis fub nomine Bzouii edendus eilet, fi cO- 
dex Bzouii prodiiflet; faflum inquam eo eft, quod a S. Ephremo 
olim eile praeftitum circa librum haereticum, retulit Gregorius 
Nyilenus. Mutuo namque per fanöum fumpto impio volumine, 
omnia folia interpofito glutine fimul funt compadla ; ita vt dein- 
ceps explicari ae euolui paginas, vt ad legendum neceile fuiifet, im- 
poffibile fuerit. (Jbenbaf. Diatr. V. pag. 294. 

Der ©. ©aron hat. fo gut, als er gefotmt, für feinen Witbruber, ben 
Jahrbuchf^reiber, auf bte93orwürfe bes?heophtlusNapnaub geatttwor; 
te‘, unb manfannfagen: bahingewt(fen2fbftd)ten feine ©ertheibigungS; 
fchrift nicht fd)lecf)t ift; allein in biefen zweenen ^uncten fdjeint fte mir 
mangelhaft zu fepti. Srfrlid) was bie ©rophezepung ber heil. Hübe; 
garbis betrifft, unb zum anbern, was bie Sinfchaltutig bes ©ucf)es vom 
sp. Daul angeht. Der ©ertheibiger antwortet: I, bah ©zovius, ohne 
ber Jefuiten zu gebenfen, nur gefagt habe, es fbnne bie ©rophezepung 
ber heü. Hü&egarb auf bie ihtgen Seiten gebeutet werben: (Vinc. Baro¬ 
nius Apolog. |Se6f. I. Art. II. §. II. pag. 24 unb 106.) II, baf er glam 
ben fonne, ba§ biefer Jahrbuchfehreiber bas 2Berf beS fira = Daolo in 
feine Jahrbücher habe emrücfen wollen, unb bieh finb bie Urfadjen, bie 
er wegen feines Unglaubens attgiebt. ©s war bem ©zovius nicht un» 
befatmt gewefen, bah biefes 9ßerl' vom WarcuS 2lntoniuS vottDominis, 
einem abgefallenen ®vzbifchofe, war herausgegeben worben, bejfen ©chünb; 
lichfeit ihm gleichfalls nicht unbekannt fepn fotmen ; es war ein vet; 
bammtes ®erf: es ift alfo nicht glaublich, bah eö 5&3o»iut« in feine 
Jahrbüd)er hütte fefjen wollen. Diefe Hiftorie hatte bie romijehe Ä’irdje 
unb Dabfte fo oft geärgert, bah ©Zovius (toefblinb gewefen fepn mühte, 
wenn er bas ©ift nid)t gefehen haben füllte, bah barinnett auf allen 
©eiten [)ovvorbrid)t. Tot ac tanta funt in ea Hiftoria contra fummo» 
Pontifices, contra Romanam Ecclefiam, vt non potuerit Bzouius ita 
caecutire, quin venemun, quod vnde quoque erumpit, non annotaret. 
Sbenbafclbff. (fr befd)lieht, bah nian, wenn man alles aufs fchlimmfte 
nehmen wolle, bie ©orftd)t bes Jal)rbud)fchreiberS loben muffe. <2r hat 
eine neue Ueberfehung feiner ©chrift verlangt, bamit bas ©6fe, bas ftd) 
aus Nachlühigfeit eingefchlichett haben möchte, nid)t ohne Hülfsmittel 
barinnen bleiben füllte. 2llleS biefes ift fehr fdjwad); benn I, fanuman 
ftd) barauS nicht ein ©erbienft machen, bah &i« Nanbgloffe niemanb nen= 
net; benn bie ©esheit bes ©zovius zeiget ftd) vollfomtnen: er hat fehr 
wol)l gewtlht, bah )?einbe ber Jefuiten, biefe ©rophezeputig ber heti. 
Hübegarb auf fte gebeutet. (Sr hat ftd) alfo zureid)enb auSgebrucft, uttb 
bie Jefuiten nicht mit Namen nennen bürfen, wenn er ftd) nid)t ver; 
brieflidje Hünbel unb einen förmlichen Droceh vor ben Tribunalen bes 
DabfteS zuziehen wollen. II. 3um anbern fage id), baß, ba TheopfjiiuS 
Napnaub eine ©efchulbigung votbringt, bie mit Umftanbcn ber ©ache 
begleitet ift, eS fafi vergeblich ift, biefelbe mit ©rünben ber SBabrfchein; 
lid)feit zu beftreiten. Wan fann ftd) bamit begnügen, ober wiber bie 3ln; 
flager babep ftehen bleiben, welche nur folche ©eweife attführen; allein 
wenn fie 3eugen anführen, unbUmftönbe bergeit bemerfen, nebft ben ©e; 
fchaffenheiten berDerfotien, foifteSnötf)ig,äU einigen ©eweifen ber ©ache 
ZU fchreiten, unb baburch baS von ihnen angeführte S^ümfi zu vernith« 
ten. Der Tfttflager hat behauptet, bah Urban ber VIII, bie Ueberfe» 
hltttg von bem ©ud)e bes ©zovius bem Dom Hjlarion Nancato aufge= 
tragen, unb hat bie SSBoljmmg biefes ©evolltnachtigten einiger ntafeti 

bemerfet. 
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6emerfet. Alfo Ratten bie 3acobiner beroeifen müßen,baß biefer SDlüncß biefe 
Verrichtung niemals gehabt ober bempabfre niemals S£>cvid)t bavott erßat; 
tet <£s ßabett noeß viel Heute in 3tcilien gelebt, bie ben £)om .pilarien 
Slancato gebannt, bie mit ißm gerebet hatten, bie von feinen ‘Papieren auf; 
weifen fonnten, n. f. w. Sieß iß eine ffarfe vortßcilßafte 93ermutßung für 
ben (P. «Hapnaub, wenn man ben Vertßeibiger bes SöjoviuS fein einji? 
geS geugntß von biefen Heuten anfüßren fteßt; beim biefes giebt ju er= 
fennen, baß ftcf> bie 3<wobitier 2ßad)fovfd)ungen atijufleKen ober basjenige 
nießt befannt ju mad)en getrauet ßabett, was fie bureß ihre ©futtbigun; 
gen erfaßten batten, ©ne verneitienbe AuSfage formte einigen Sffußen 
bringen: wenn, jurn ©empel, ein greunb biefes Sem Jpilarion ausge; 
faget ßütte, baßer, ba er viele merfwürbige ©aeßen von bet(l!ntctfu= 
ebung ber Söücßet, ißrer ©utßeißung, bem Verbotße ober ber ©laubniß 
fieju bruefen, unb jwar bep vertrauten llnterrebungen habe fageu ßoren, 
wöbet) getviffe befonbere Umftanbe, ben 55$oviuS betveffenb, mit unter 
gelaufen, ßcß feßr woßl erinnere, baß niemals etwas von ber vorgegeben 
nett ©nrücfung beS $ra; «Paolo gebadjt worben: wenn ein greunb 
biefeS SomdßilariouS, fage icf>, folcßeS ausgefagt batte, fo wate folcßeS 
ein viel härterer ©treieß für ben Auflager gewefen, als bie jwcp ober 
ferepmalige «Sieberßolung, es ift gar tiidn rvahrfcbeinlich, es iff 
nicht glaublich u. b. m. 3<ß befennc, es ift feßwer ju glauben, baß 
$5;oviuS nicht gewußt ßatte, wie biefe ^liftorie ber allgemeinen Hivcßen; 
verfammlung ju ©tbent, bem J?ofe ;u 9lom nid)t gefallen ßat: allein, 
im ©runbe ift es nicht unmöglich, unb man führet uns ©aeßen an, web 
eße beweifeti, baß ißm biefe «Saßcßeit unbefannt gewefen feptt fann. (£in 
©cßriftßeller, wie er, ßatte nbtßig, baß man ißm viele ©aeßen an^eigte, 
a6er nid)t bie geit, alles ju lefen: wenn er alles basjenige genau unter; 
fud)t ßatte, was er in bie Sruderepen geliefert, fo würbe er fo viele 
goliobütibe nießt fo eilfertig ßabeu gebüßten fbntten. (Es iß gewiß, baß 
er feinen 3aßrbücßern ©actate einverleibet ßat, bieanbve ßerauSgegeben 
geßabt. @o ßat er es mit bem Amedeus pacifiais bes «p. «Dloüob ge; 
mad)t. Hunc Comnientarium pene ad verbum deferipfit, et ad cal- 
cem voluminis fui 17 Annalium Ecdetiafticorum adiecit Abrahainus 
Bzouius, vt quae de Felice parum rei confentanea feripferat, caftiga- 
ret. Sotuel. Bibi. Scriptor. Soc. Iefu, p. 684. 

(H) iTicm fann! feine Süinfidbt aus Öen fabeln urtheilen, 
u. f. rv.] ?0tich bünft, baß id) vielen von meinen Hcfcrn einen ©e; 
fallen etweifen werbe, wenn id) ißnen eine ‘Probe jeige, nach welcher fie 
von bem ganjen ©tücfe urtßctlen fbnnen; benn es giebt unsaßlig viel 
Heute, welcße lieber feßeti, baß man ißnen eine 25efd)reibung von bem 

©eiße eines ©cribenten gtebt, als von ben folgen [feines Hebens. SEqo» 
vius ßat ftcl> angelegen feptt taffen, unb jwar mit allem 9led)te, raiu 
fenb uiibefennene fabeln ,u wiberlegen, welcße von ber ©ebutt beS 
©ilbert (EafiuS,gebürtig ausöuientte, ©jbifdiofs ju 9\eimS, unb naeß 
biefern ;u «Ravenna, unb enblicl) *Pabßs, unter btm Sflamen ©plveßer 
ber II, vorgegeben worben. Mein, man ßatte an bie ©teile biefer 
fabeln nid)t bas rcmanßafte ©efd)lecßtsregißer feßen feilen, bavonßd) 
S&jovius $um Vürgett aufgeworfen ßat. (fr will, baß fein ‘PabßSph 
veßer, von bem Könige von Arges, SflattienS ?emenuS abßamme, unb 
baß in gratifreid) unb Italien ned) einige Slacßtommcn von biefern 
$emcnuS übrig fepti follen. ©ießc bas 5agebud) ber ©eleßvten, vom 
8 2luguß 167R. pag. 332, wo man einen 2lus$ug von biefern SBevfe bes 
9>HoviuS giebt, oßne ju melbett, baß biefes tüd)t bie erße 2luSgabe ift. 
©owaräitfßomim 3aßre 1629,in^tounbnaeßbiefern 5u<5nbe bcS \^III 
SSanbes feiner 3flßr6ücßer 1641 gebrueft werben. £Öian muß wißen, 
baß biefer Äonig von 2irgoS einMfbmmlmg beS^erfulcS, unb einer von 
ben 'Anführern, bep bem Kriegs,qige ber -öeralliben, gewefen, ba fie 
‘Peloponnes wiefeer gewonnen. Slun iß aber biefer ^riegsjug fo alt, 
baß er bie ßißerifeße Seit überßeiget, unb ju ben fdbclßaften Seiten ge» 
ßoret. Sic geitredjnungsbunbigen feßen ißn in bie geit bes ‘Propheten 
©amtiels. Sßan urtßeile, ob es moglid) iß, jut wißen, baß biefe ober. 
jene Familie, bie ißo uoeß beßeßt, von biefem ?emctiuS abßammet. 
f)]Ian urtßeile, ob ein fdjmffumiger ©efd)icßticl)veiber tmb Liebhaber ber 
SvicßHgfeit jemals fagen wirb, baß ein ‘Pabft, ber taufenb 3nßfe na^> 
<£ßrißi ©ebuvt gelebt, vom ^erfnlcS abßammet. 

(I) Sbcr 2>rief, öert ber Xonig von Pohlen im ^abve 1633 an 
Den pabft gefchnebcn, tnadiet unferm Dominicaner viel fÜftte.J 
(fr ift in beml?obfprud;egebrueft worben, weldjeti ©tarovolfciuS bem 
Shißme beS fBjoviuS gewibmet ßat. 3cß ß^t6 ißn vor bem VIII ©an* 
be ber Saßvbncßer bes SSjovius gefeßen. ®er .Honig bittet Urban 
beti VIII, feßr inßanbig, biefen eßrlidjen ©reis naeß ‘Poßlen äuvücf 5U 
laßen, welchen er jur S3evfertigung ber ^ißovie von gewtßen Singen 
gebvaud;en wollte, bie feit furjer Seit vevgegangen waren.r (fr fcßreU 
bet, baß er fiel) feiner -öeiligfeit feßr verbintlicß erfettnen würbe, wenn 
fie ißm biefe ©nabe et jeigte, barnm er fo inßanbig batße. Certus 
fum, faget er, id Sanöitatem Veftram enixae petitioni meac datu- 
ram, vt vir mihi cwn priinis charus, ad natale fohim - - - re¬ 
dest ... - qnod ego inter infinita Sanftit. Veflrae erga me 
ber.euoientiae argumenta, non poftremo loco reponam, quando vi- 
rum tarn paternae quam meae gloriae ftudiofum propinqiuus com- 
plefli, et confuetudine illius atque lucubratione frui iicebit. 

gufaße mtfe 9>erbeßerungen. 
Zlbam, 79 ©eit*» 

tßote (M) 2)ec heil. Paulus ; ; ; alhttrveit getrieben 
hatte.] 3n bem II €ap. bes II 55. beS ©laubensbefenntnißes von 
©and, wirb von einem SSruber AegibiuS gerebet, wcld)er gefaget, ber 
heil. ‘Paulus ßatte woßl unterlaßen bönnen, viele Singe 5U fagen, weh 
d)e naeß Sefecrepen feßmeeften. €rit. 2lnm. 

getauft, (Michael) 536 (Seite, fe$et ßinju: 
(C) <£t bat uns eine gemiße £>ent'jeit beridwet, ötefehemerf; 

rouröig ift. ] SSerault in ber 23orrebe feines 55ud)S, de la Defenfe 
de la Vocation des Miniftres, faget, baß um baS 3aßr 158T, als bieje? 
nigen, welcße auf ber ©eite ber Sieformirtcn waren, fteß bemüßten,cbie 
rvutenöe, unD mehr als ciefenmaßige ©tarl'e ber Äigtte 3ucuct’e 
ju treiben; man auch noda überöas geivitfe iTcaditicht von Paris 
unb bem -£ofe Heinrichs bes III erhalten, öaß einige junge Aeute, 
rveldw votDem Oie Äeformirten verlaßen, fid? ?um Kriege 
rüfieten ; ? * ; ; in bem gebrucfteti bis ju ben 
«Sorten 2>iefe Leitung. „ ®(eid)Wte ©ott, fenet er bmju, feen |ei= 
„nigen allezeit einige «Slittel jeiget, aueß aus ben größten Uebeltt 

„Sßußen ju ßeßen ; ; ; ? = in bem gebrueften 
bis 511 ben «Sorten liefern. 

Solfec, (^teronßmuS) 613 (Seife. 
97ote (K) ; ; ; er fep Calvin ; ? ; 311t ©träfe 

Oes Äranömart's verOammt tverOen.] ®er eßmaligc «Prebiger 
Sapet, welcßer im '597, jwanßg 3aßre nach bem S5olfec, feinen 
S)ifcurs von Oer tvabren 2%irdw ßerauSgab, :c. je. fahrt fort, auf ber 
88 ©eite biefes 93ud)S, ju fagen, aber oßne fid) bie SPüße ;u geben,e cS 
511 beweifen, baß (Ealvin Aufruhrs rvegen aus feinem Äanöc wäre 
verbannt tooröen. Siefes iß es alles, waS matt in biefem SBevfe 
perfonlicßeS wiber ben Calvin ßnöet, wekßes fonß mit vieler 55itterfeit 
gegen biefen ©laubeuSverbeßerer angefüllt iß. 2lber ein «Sßenfd), wie 
Sapet iß, weldjer auf gut ©lücf, eine bergleid)en 55efd)itlbigung, mit 
noch weniger ©ewißßeit als bes SÖolfecS feine iß, waget, oßne fieß bep 
berfclben 3,11 erßbßen, ja aud), oßne fie aufjumußen; läßt beutlid) blicfett, 
baß biefe 2?efd)ulbigung bes 95olfecS niemals ben geringßen Sinbrucf 
gemad)t ßatte, unb baß er nicht vevmutßete, baß bie feinige jemals 
eine maeßen würbe. (Lzit, Anmert 

De£ erflcn ^öant>e^ 
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3« tcm Cfrfien $<iitöe 

Ätertiucp M #rn. StoDto 

t>ctt Pem £ertn SJtotoctn SBet^icce !a Sie je, 
ÄPnigl. SPraig. 9latpe, Sibliotpecario unb 2lutiq»ario, QJrof. ber «JJpilofoppie unb^jufpectorn be# franjoßjepett 

©pinnafii, auep ©itgliebe ber Äbnigt. ©ocietat ber ©ißenjepaften ju Berlin, 
tmb 

einem Ungenannten in t>er Bibliotheque Francoife, 
Tom. XXIX. Part. II. 

otrebe, II ©eite, 44 ^eife. foie motgenlänbifcbe £ibli* 
otpeE Oes -^ettn von -^ecbelot.] ©# ftnbet fiep niept# 
rabbinifepe# in ber morgenldnbifcpen Sibliotpef be#£rn. 
»on fterbelof, weldper nur bep ben ©ufelmdnnern ge= 

blieben iß. Slußerbem »erßunb £ert Sople ba# Slabbinifcpe 
niept. 

t£ben bafelbff, III ©eite, 16 3ei(e. -^ett Chappujeau. ] 
Riefet; SWannwar einet fo grogen «ßrbeit gar niept gemaepfen. ©# 
•fl niept# erbdrntlicpcr, al# bie ©tücfe, welche icp baooit gefepen 
habe, unb bie et* mir mittbeilte, um mich ju bewegen, mit ibm 
baran ju arbeiten. 

4 ©.2tbacis. 3lnmerEungD.583eile. Monodia.] ©onobiabe* 
beutet nicht ein ©tücf in Werfen,fonbern eine Xrauerfcptift.Slrißibe# 
bat eine in ungebuitbcnerüRebember ben Untergang ber ©tabt©mpr* 
ita bureb ein ©rbbeben, gemacht. 5» betten ©tücfen, bie un# noch 
»ou bem ©oppißen jpiineriu# übrig ftttb, ßnbet ftcb eine über beit 
Xob feinet ©opne# SRußnu#. 

8 2lbber>tlle. 31. C. 49 3cile. 3cb cebe »om Pytheas.] 
$err Sdple nimmt hier bie ©teile au# bem ©trabo felbfi ganj 
»erfeprt. «ßptpea# lebte jur geit be# «ßtolemdu# «ßpilabelppu#: 
alfo ermähnte er be# ©cipio gar nicht. Sie lateintfcpe ßeberfepuug 
be# ©trabo tauget uichtö. ©an bann fte leicht »erbeßern. 

9 ©. 2(bbot (Robert), 29 3* &>as Tderjeichntß Oes (Dyfott 
Oifd^en 25ücbetvotcqtbs bat aus Oiefem "perfaßer Drey ge* 
macht.] ©an hdtfe »ier fagen foßen, benn fo viele ftttben ftcb 
in biefent Serjeicpniße. 

13©. 2(b0era. 33. iHan muß wohl »on Dtefem ©ebtau* 
che webet ben Itefprung nod) bie Umftanbe finben Eonnen.] 
Ser fjerr »on ©aroße# führet ben 3ntotu#, einen 2lu#leger be# 
©ebiept# in ibim an, welcher bett ©aßimdcpu# al# einen2lugen= 
jeugen biefer ©ewopnpeit angeführt bat. 

15 ©. 2tböißi. g# if? eben berfetbe «Patriarch, »on melchem 
unter bem 9?amen unb in bem 2!rticfel -^ebeb^efa, an feinem 
Drfe gehanbelt mirb. Siefe bepben 2frttfel taugen nicht#. £>etr 
25dple batte ba#jenige lefen feilen, mß Slbrapam geepeßenft#, 
in ber 2lu#gabe be# gafaiogi, aitgemetfet bat, toelchen er fdlfcp* 
lieh für biefe# «Patriarchen ©et*f gehalten. 

17 ©. 2lbel. Slnmerf. B. 22 ß. Siefe gabel hat ihren Ur* 
fprung »on ben ©apometanern. Sie ginwopner »on Seplon unb 
ber $üße ©oromanbcl haben ba»on feine 5®ijfettfchaft; eben fo 
wenig al# »on bem gälte 2lbam#. habe biefe# au# einem 
Briefe erfahren, melchen ber tPterr 3)?ifiottariu# giegenbalg au# 
Sraitqoebar an mich gefebriebeu hat. 

19 ©• 2tb«lacö. ant ©nbe. Slbdlarb patte »om ber #eloife 
einen ©opit, ber 3lf?ralabiu# pief. ©r mürbe ©anonicu# ju 9?am 
te#, unb icp pabe ipn in biefer 2Bürbe, ba er al# ^euge einem 
9tatb#fcbfuffe be# XII. Saprpunbert# bepgemopnet, unter ben 
itrfunben ber Slbtep »01t Sßujai, ©iflercienfer Drben#, in bem $ir= 
cpenfprengel »on 9lante#, angeführt gefuitben. 2)Ian fepe bie 23rie= 
fe «Peter# be# ehrmürbigen 2lbte# »on ©lugnp. Uobineau ermdpnt 
biefe# 21 jlrakbiu#, ©attonicu# »on9?ante#,unb©ohn#be#3lbdlarb 
ebenfall#; nämlich in bem?ffierfe über meine Memoires. 

28 ©. 2(biinclecb- 3lnmerf. C. 21 ß* 3d> glaube, oaß ftcb 
alle alte ©efdridrtfdweiber einet gleichmäßigen ^reypeit bey 
3uratbjiebung öec alten tTacbricbten beöient haben.] dß iß 
»ießeiebt ju viel gefagt, alle, ©r patte fidp ju fagen begnügen fol= 
len; Oie meiffen. 

30 @. 2(brabanel. 2fnmerf. I. 6 ß. Sttöa, ber dlteffe ©opn 
uttfer# 2ibrabancl# = s =] SKcuaffe^eu; Sfrael, in feiner fpanh 
fCpeit Slbpailblung de la Refurrecciou de los muertos, nennet tpU 
in ber 23orrebe an ben Sefer Don Jehuda Abravanel. 20?an fepe 
auch ba# X ©apitel eben berfelbcn 3lu#gabe p. 41. ungleichen ben 
Amatus Lufitanus. 

34 © 2(bucacas. am ©nbe be# Slrticfel#.] Speobor Slbncas 
ra# fepeint ein »iel neueret* ©cbriftfleßer, al# au# bem achten 
3aprpunberte ju fepu. ©r paf in arabifeper ©praepe gefeprieben, 
unb aße#, ma# mir »01t ipm in grieepifeper ©praepe haben, if? au# 
berfclben ©praepe überfeljt. ©# if? ein ©cpriftj?eßer »on fepr me= 
nigen 23erbienf?en. 

35 ©• 2lhulfeoa. am ©nbe be# ißrcifcl#.] ©# if? ßemi& bag 

©epiefarb eine Ueberfepung be# ganjen 9$erf# be# 9lPulfeba im 
MS. pinterlaffeit, mo»on ©ra»iu# nur einen Speil überfe^t pat. 
©# giebt noep anbere ©aepen in biefem 3lrtifel ju »erbeffern. 

36 ©. 2tbu!gharagius. am ©nbe be# 2lrtifel#.] 3)fan mu^ 
über biefe#c unb über biefeu gattjen 2lrtifel bie 9?oten be# 3lbt# 
3?enaubot über bie üiftirgie be# ©regoriu# Slbulpparagiu# fepen, 
im II Jpeile feine# Recueil de Liturgies, p. 469. U. f. 

38 ©. 2(camas. Slnmerf. B. 4 ß. Mxwxos.] mxwxof if? eite 
griedüfepe# 2öort unb Mt»rn iß (ateinifep. 3cp bin für ba# erj?e. 

39 ©. 2tcacnani. 2lnmerf. C. 13 ß. 2bie 25ubletinn JTJufa; 
tium.] ©# iß erßaunlicp, baf $err Sapte fo viele ©orte bep 
einer fo leicpten ©teße »erlopren pat. ©ufarium liebte ben ©pds 
rea#, einen jungen, artigen, aber armen ©ettfepen; unb ipre ©ut* 
ter überrebete fie, einem acarnanifepen Sauer ben ßutritt ju »er* 
ßatten, inbem fie ipr faßte, bafjt er gleicpfaß# jung mdve unb teh 
nen Sart patte, dftufatiunt antwortete: ©ie ? icp foß ben ©pd; 
rea# um einen 3lrbeit#mann »erlaßen, welcher fo übelriecpt? 
©pdrea# iß mir ba#, wa# man einen artigen unb geßfteten ©en* 
fepen nennt, unb ber Slcarnanier iß ein ©cpmein. 

50 ©. 2tdi«us. 3u ©nbe be# 2irtifel# bep ber Slnmercfung 
(B). tiefesr»arein tu?weyetley2(b{icbtenbienliebes25cyfpiel.'] 
Sieerße, baß man fiep niept ju leicpt aßen ülrten »on üeuten »er* 
trauen foß, iß fepr wopt in bem «ßolphiu# au#gefüprf, ba pier nur 
aßgemein ba»on gerebet iß. 

53 ©. 2(dnßes. Not. c. 2 ©palte, 1 Jede. S>ie fcanydftfche 
©pcad^lepre beobad^tet hier innen eine genaue KidtfigEeit.] 
©enn §crt* Saplc bie lateinifcpe unb grieepifepe ©praepe auep fo 
gut »erßanbeit patte, al# er bie franjöfifcpe »erßunb; fo mürbe er 
biefe 2Jnmerfung uiept fo oft gemacht paben. ©enn bie alten 
©cpriftßeßer bep ipreit ©ortfügungeit in 3>»epbeutigfeit »erfaU 
lett, fo muß man ßcp be#megen an ben ©cpriftßeßer unb niept an 
bie ©praepe palten. Q»mtilian pat über biefe ©aepe fepr beut* 
liep gerebet; Sßerijoniu#, über ben Flamen C. Valerius Accinetus, 
in Refponfione ad Epift. I. Petri Francii p. 43.44. fdget: „Carpen- 

,, tarius, Peraltus .... aliique Galli linguam Latinam incufant, 
,, fuaeque longe poßhabitain volunt, vel maxiine hoc nomine, quod 

„ ambigua fit, & incertos habeat fenfus. Nullo id quidem iure» 

„ nec enim linguse hasc eft culpa, fed hominum, qui ea vtuntur, nec 

„vti norunt, eamque idiotifmis & phrafibus vernaculo fermone 
„ propriis feedant vel adulterant, &c. 

53 ©. 2tchiße«, im Septe i ß. (Bin ©ohn bes peleos tw& 
Der CEhetis.] Slttbere ntaepen ipn jum ©optte ber «ßpilomele ber 
Socpter be# 2lcfor#; unb anbere jum ©ohne einer Xpeti#, ber 
Xocpter be#©piron#. ©an fepe ben ©epoliaßen be# 3lpoßoniu# 
»on Slpobi# im I Sucpe ben 538 23et#. 

57 ©. 2 ©palte. XI. dcitiE über Den -^omeras ßber Die 
2?eDe Des Phdnß.] fjerrSaple wirb un# erlauben, wenn e# ipm 
beliebt, baß wir biefe 2>erfe für fepr fepon erfennen. Sie 2lu#* 
brucEungen in benfefben ftnb fepr fcparfftnnig au#gefucpt, unb pa* 
ben ben Segriff im ©rieepifepen gar niept, welchen bie Ueberfeper 
benfelbeit beplegen, bie bie ©orte *«r*W*» unb dnoß\vgm nicht 
au#jubrüden gewußt paben. Sic Sicptfunß be# Römern# iß wie 
ein fcpoite# ©emalbe, welche# auep bie »erbrießlicpßen ©egen* 
ßanbe auf eine angenepme 2lrt »orßeßet. Vt pi&ura poeßs erit. 
©# iß langer, al# jmeptaufenb 3apre, baß man ben Römern# be* 
wunberf, unb man wirb niept eper aufpören, ipn ju bemunbern, al# 
bi# mau aufporen wirb, ipn ju »erßepen. 

61 ©. 2td^ißea. Slttmerf. C. 2 ©palte, 32 ß. JDem 2(bonis, 
unter DemtTamen Des 2tcbißes, eine ÄobreDe gehalten.] ©ait 
muß fagen bem 31ntinou#. Senn man pat feine Urfacpe, tu jmei* 
fein, baß niept Slrrian an bem Drte, welcher pier angeführt iß# 
barauf jiele. 

65 ©. 2IcinDyntts. 3lnmerf. C. 13 3. 2?cr ©efangene Des 
2IctnDynus.] Set heilige 3lugußinu# unterfuepet niept#, al# bie 
©ünbe ber grau, unb #err Sapfc fcpließt wiber ipn, al# ob er 
bie ©ünbe be# ©anne# unterfuept patte. Sie 5tflgc Patte bapec 
foßen fo »orgelegt werben; Db eine §rau, mit Sewißigung ipre# 
©amte#, um bemfelben ba# geben ju retten, in einen ©pebruep 
wißigeit fann, weld;en fie boep niept begehen barf, um ipr eigene# 
ju erhalten ? Siefe grage iß niept Ppne ©epwierigfeiten. 

70 ©. 



70 ®. Xcvonias. im Sepie, n 3- £>et -^iftotienfcbteibet.] 
di jiefyt in bem x Tom. ber Animadv. Philol. beg ©reniug p. 288. 
ein Srief oon biefem Johann 2lcroniu^, welcher bem ©l;aracter 
nicht gleich iff. ben man ihm hier bepleget. ©r iß an ben ©onrab 
geßellet, unb oerbienet gelefen ju werben. 

70 ©. 2tctuarius. £ü?att fe^e ootnSlcfuario beg loh. Albert. 
Fabricii Biblioth. Graec. Tom. XII. WO p. 658- gefagt Wirb : „ Per- 
„peram .. in Baelii Lexico über de compofitione medicamentorum 
„ a fex libris de methodo medendi diftinguitur. 

75 ©. 2tö«m. Sinmerf. M. 19 3. Ö5ale -*§afejal;.] Siefeg 
Such iß nicht in ber Belt. Sille biefe fabeln ftnben fiel; in bem 
italienifchen Suche, bag ben Xitel hat: Fioretto della Biblia, unb 
in bem Serjeichniffe beg ©oncilii $u Xcibent oerbammt worben iß. 

79 6. 2töam fjohamt), Sinmerf. L. 10 3- 2>«ß (Sabriel a 
Porta, Öec.^efuite, öfters gefagt, es roace ;u trunfcben, öaß 
ber peil. 2Iuguffin niemals x>on ber ©nabe gefcbrieben batte.] 
S)er £err be la 20?otte genelott, ^rjbifc|)of oon ©ambrai, hat 
feitbent eben biefcg gefagt. 

81 ©• 2(Damiten. Slttmerf F. 3 3* ©cfrroore, fdbroore falfcb, 
nur entbecfe bas ©eheimniß nicht.] Sieg war bie £ofung ber 
prifciniani|]tfc{)en ©ecte: Iura, periura, fecretum prodere noli. 

82 ©. 2lbamites. Sinnt. F. 2 ©palte, 93- Vetnia rebet oott 
einem iUenfcben, ber feine Scbamglieber niemals ohne-t^anO? 
febub angegriffen.] di ifl ber $abß £abriattug ber vi, gewefen. 

91 ©. 2(gatbon. Sinmerf. A. 10 3- »oftwSiu.'] .fjerr Sattle 
nimmt biefe ‘Borte übel für bie Borte beg ^büoflratuö au. Sie 
©omobie, baoon hier bie Siebe iß, ift bie oon ben Beibern, web 
die bat? $eß ber ©ereg begiengeit, wo Slrißophatteg bem Slgathon 
bag Sepmort **xx<«rj?s giebt. p. m. 477. &. 478. 

146 ©. 2tlcponius. Sinmerf. C. jbaß er ein unuerfcbamter 
©dtmarutjer getcefen.] Francifco Berni bat eilt beißcnbeg ©on- 
net auf ben Sllcponiug gemacht, di ftnbet fiep in ber ©ammlung 
ber furjweiligett Betfe beffelbe» Serni, p. 6o. 

Contro A. M. Pietro Alcionio. 

Vna mula s biadata, dommafchina. Da non fo die brigate 
Veftita d’alto e bafto, ricamato, Che per guarir le del maligno bene 
Che l’Alcyonio, Poeta laurato, Gli volean faro uno impiaftro alle 
Hebbe in comraenda ä vita mafeu- rene 

lina. Ma il rnatto da catene. 
Che gli feufa cavallo, e concu- Penfando al par cimeno duale, 

bina, Non incefe il prognoltico fatale, 
Si ben altrui la lingua da perlato E per modo un eorniale 
E rifarebbe ogni letto ffoggiato, Mifuro, un ferbo, e un quercivolo 
Tanta lana fi truova in fu la fchina. Che parve (tato un anno al legnai- 

Et ha unpaio di natiche fi ftrette, volo. 
Et fi bene fpianate, chella pare, A ine n’encrefce folo, 
Stata nel torchio come le berrette, Che fe Pierio Carnefecchi lo inten- 

Quella che per fuperchio digiu- de 
nare Nol terra come prima huom da fac- 

Tua l’anime celefti benedette, cende. 
Come un corpo diafano trafpare. Effaran fi leggende 

Per grazia fingulare, Ch’ä di tanti di Maggio, l’Alcyonio 
Al fua padrone il di’di Befania; Fu baftonato comme Maltr’ Anto- 
Annunzio il mal an,che Dio gli dia, nio. 

E dilte che faria Jo gli fon teftimonio 
Veftito tuto quanto undi da (lale, Se da qui innanzi non muta natura 
Id elf, ch’arebbe delle baftonate. Che non gli fara fatto piu paura. 

154 ©. 2Ileanöer, Cftieron.) 30 3- im Xejrfe. Wan bat »iel? 
mehr Itrfacbe, ibn öes ^jiaAjorns ja befebulöigen.] Garimberto, 
p. 173. Effendo fepelito in fan Grifogono fuo titulo - non fenza dif- 
piacer di tutta la corte, per la ingenuita della natura fua aflai pi- 
acevole, & forse indiferenteniente famigliare conogn’ uno, piu di 
quallo che comportava il grado fuo; ancor che fantaftiche e coleri- 
ca per 1 ordinario, & alle volte bizarra. 

155 ©. 2(leanöer, (£>ieronpmug). Sinmerf. G. 39 3- Tantum 
queßus eß a Luthero fpargi.] Hieronymo Garimberto Vefcovo di 
Gallofe, in bem Suche, wclcpcö jttm Xitel hat, Vite overo Fatti 
memorabili d’alcuni Papi, & di tutti i Cardinali palfati, JU Settes 
big burch ©abriel ©ibitto 1568, gebrueft, L. 2. p. 172. fangt fich 
baö2obbe^^>ieronttmu^ SJleattberä mit biefett Borten an: „Va- 
„ria e lopinione del nafeimento di Hieronymo Aleandro, quan- 

to alla patria; perche chi tiene ch’ei foife dalla mota terra del 
„Friuli, & figlivolo di un Mulatiero, de chi da Pierra pifola in 
„ Iftria, difeefo da i conti di Lodrone. 

157 ©. 5 < s Slnmerf. I. 2 ©palte, 1 3- 2)er *t?erfaffer ben 
l£tafmas nennt.] 3n feinen Colloquiis, in bem ©efprache, Opu- 
lentia fordida, p. m. 56p. & 571. nennet er ihn unter bem Scamen 
t>e$ Serptug. 

160 ©. 2tleranber ab 2tleranbro.] ^ieronpmu^ Berlin, ein 
Neapolitaner, Soctor ber Nechte, gebettfet in feinen lateintfchen 
NouoeHen, Nonoelle 68. Ciuis Parthenopxus betittelt, einer Xochter 
beö Silepanber^ ab Sllepanbro, bie an ben Subwig Botta, huomo 
aveduto faggio, &di primai della citta di Napoli Derfieirathet Wors 
ben. Siefe Borte finb oom ©traparole, Favola X. n. 13. wo ©tra= 
paroie ben Berlin abgefchriebett hat. 

176 ©. 2lmboife (Franc, uon), 2 3eile im Septe. mar ber 
©oh« eines XlPurtbacjtes (Earls bes IX.] unb ifteinrich^beö III, 
unb würbe burch bie grepgebigfeit ©arl$ be$ IX in bem tc. ©iehe 
Ouvrag. des Savans Nov. 1701. p. 477. 

265 ©. 2tpollinaris, Slnmerf. C. 5 3. 2b*efe X>erfe geben 
2tnla^, bie übrigen ?« bebauten ] ©g giebt nichts ju bebaureit. 
Saö ©pigramma ftnbet fich ganj in bem geben be£ Sirgiliu^, 
welche^ Sonat herauggegebeit hat. 

273 ©. 2tprofio, im Xepte, 15 3- Wnö nielleicbt haben eü 
«tge bey feinem Äeben bie ©ebrgniren ber Vernunft uberfchrit« 

ten.] di war ein mittelmäßiger ^opf, ein tmwiffenber Äerl uttb 
Oraler. 

275 ©. 2tpuleins, Slttmerf. C. 1 3. ©ein Vater hieß Che? 
feus.] Batt hat nichts gewijfe^ oon bem, was bie Namen Xh«5 
fenö, ©aloia unb i|)iutarch betrifft. Slpuleju^ überfe^et hier einen 
grtechifchen ©chriftffeßer, oieHeicht ben £uciu$ oon $atra^. 2lpu= 
leju^ war nicht oon ©orinth; biefer £u<iu$ fchreibt fich urfprüng? 
lieh au$ biefer ©tabt her. 

275 ©. 2tpuleius, Sinmerf. e. 2 ©palte, 25 3* Patrisßm- 
myßa.'] di war ohne 3w>eifel ein Phallus. 

279 ©. 2tq»in, ftn^ ©nbe be^ Slrtilel^.] Subwig oon Slgoin, 
Sifchofoon ©eej in ber Normanbie, im 3ahre 1699, ein ©ohtt 
eincJ Slrjte^, iß fein Urenfel. ©r war im 3ahre 1700 ju ©t. ©er? 
main en £ape mit bet; ber ©eneraloerfammlnng ber ©lerifep. a? 
tin faget an unterfchiebenen Orten feiner Sriefe an ben iperrn 
©pon, baß biefer Sirjt ber©opn be^ tyfyli\>i oon Slqoin fep. Sie? 
fei fcfjeint oiel wahrfcheinltcher ;u fcpn, al^ ba^, wag eperr Saple 
faget, welcher ihn ju feinem ©nfel machet. Ban feljeN.Sriefe an 
ben ^terrn ©pon, im H Xheile, 12, 253, 273 unb 291 ©eite. Sin? 
fon oon Slgoin hat einen Sruber gehabt, welcher Sifchof oon 
Srejug gewefen iß. 

284 ©• 2frragonien (3fabeße oon), Sinmerf. F. ang ©nbe.] 
Soccalini in bem anbern Suche feiner Ragguagli di Parnaffo, Ragg. 

75- faget, baß fie nach ih^em ltnglücfe ihre Sricfe alfo unterjeiep? 
ttet pabe: Ifabella di Aragona, Duchelfa di Milano, unica nelle 
difgratie. 

300 ®. 2frdhilochus, Sinmerf. G. 23 3- ** ^ix»».] ^ier iß 
ber Slnfang beg folgenben ^epameterg: 

bagjenige, wag im Slrißophaneg barauf folget, ißganjwahpfch^*«’ 
licpep Beife bie golge. 

KOtrtit^yvaayt TOKyuv, 

ber ©choliaß fcheint eg ju oerßehen ju geben. Ser folgenbe 
halbe Serg unb Pentameter ßuttben oermuthlich »iel tiefer. 
Ban fel;e ben ©trabo im xn Suche. 

300 ©. = ? ? Sinmerf. I. 2 ©palte, 35 3- r*TXS v*i «uTÄ'f.] 
Ban fehe ben ^terobotug im vm Suche 89 $. p. 491- franffurter 
Slttggabe oon 1608. 3ntgleichen bag IX Such, 47 $• p- 53*- ferner 
bie Nebe beg Sleßhiueg wiber ben Ximarchug p. 1. 24 3eile. Sie 
wahrhafte ©rflarung oon biefer Slot ju rebett, ßnbet fich iu bem 
Slugjuge beg xin Suchg fceg spolpbiug im n Xl;cile ber Sluggahe 
oon Slmßerbam in 8- p-935- oon ber Bitte big ju ©nbe. 

302 ©. 2tretm, (grancifcug),Sinmerf. C. Ban feheben $on? 
tan in Lib. de Sermone p. 248. Ed. Aid. 

304 ®. 2tcetm, (Johanni, im Xepte, 8 3- P“tma E/egan- 
tia.~] fyiex iß ber Xitel biefeg Sucpg, wie er oot* ber fchonen Slug? 
gäbe ßeht, welche Nicolaug 3enfon im 3ahfc 1471. ju Senebig 
gebrueft hat: Iohannis Tortelli Arretini Commentarii Gramma- 
tici de Orthographia diöionum e Graecis tradlaruin. Siefeg Sudf) 
iß oon biefer Seit nicht $u oerachten. Ban fann baraug fepon etwag 
lernen. Batt fepe jum ©petnpel, wag ich aug ber Sorrebe ange? 
merft habe, (ex prooemioad Nicolauni v. P. R.) Porphyrius etiam 

eximius Philofophus in Homerum Commentaria edidit; quae vsque 
in haec tempora durant: & in quibus nonfolum altiffimum Poetx 

fenfuin, & vocabula quxque explanat, fed & minutiffimas Grani- 

inaticae quaeftiones abfoluit. ^ier iß bag ©nbe ebenberfelbettSor? 
rebe. Accepimus hoc prinium ex fragmentis decem librorum Pa- 
pyriani, quos de Orthographia feripfit. Ex quatuor libris Plinii 

de arte Grammatica. Ex vnico libro Rhenii Grammatlci de pote- 

ftate litterarum. Ex vnico Grylli de accentibus ad Virgilium, cu- 

ius parua fragmenta comperimus. Ex Capro. Ex Diomede, de odio 

partibus orationis. Ex Probo doftiflimo Grammatico. Ex Qtiinti- 
liano viro fuinmo. Ex Varrone de lingua latina. Ex Aulo Gellio. 

Ex Donato, Seruio, Prifciano, Viftoriano, Sergio, & pluribus aliis 
Grammaticis, Gricisque minoris auftoritatis, cum antiquoruin 

Grammaticorum libros amiferint. Repperi tandem Herodiani quae- 
dam fragmenta de orthographia, & eiusdem libros integros quatuor 

de conftruftione. Ex gloflulis quoque Ariftarchi fuper Homerum & 

Hefiodum. Qtiin & ex Porphyrio fuper Homerum & Hefiodum 

plura annotauimus. Qiise vero ad Hiftoriam faciunt ex Virgilio, 
Ouidio, Homero, Hefiodo, Liuio, Plinio, Iuftino, Herodoto, Thu- 
eydide, Appiano, Diodoro Siculo, multisque aliis approbatis aufto- 

ribus & Graccis & Latinis, quos fuis locis commode inducemus. 

Ban fel;e bie Slnmerfttngen beg ty. ^arbuing über ben Stief beg 
jüngern SPliniug an ben Bacer, oor feiner Sluggabe beffelben natur? 
liehen ^tißorie. Sinmerf. 6. 

506 ©. 2(cettn, (SJeter) 29 3. 3m Jafae 1556 ] 3n einem 
©chreiben beg britfen Suchg feiner ,Sriefe, an beit giovio, 
giebt er fich für 54.3ahre alt aug. Siefer Srief iß 0011t Bonate 
Bat; beg fjahrg 1545. 2llfo wäre er im 3ahre 149b gebohren. 

306 ©. ? ? 43 3- ©einer lieben Cocbter 2töria.] Sire? 
tin hatte jwo Xochter; bie eine hieß Sibria, unb bie anbere 3!tt? 
ßria. ©ie waren bet;be fturfinber, unb aug einer bofett ©entein? 
fchaft mit feinen Bagben auf bie Belt gefommen. ©r pralet be? 
ßaitbig in feinen Sriefen mit feiner ltnfeufchheit. ©r iß niemalg 
oerßeirathet gewefen. 

306©. = ? ang ©nbe.] Ser Äanjler oon $opifal faget, 
baß Siretin fep gehangen worben; nämlich im v Suche feiner ©e? 
btchte, Sermone de libertate feribendi, p. 349. ber Sluggabe ilt 8vo. 

Nuper Aretinus Venetae fe clauferat vrbis 
Mcenibus, vnde velut celfa fublimis in arce. 

Oinnes 



Omnes Europs Reges figebat acutis 
Incefiens iaculis, & dir* verbere linguas. 
Atque illum miflis omni regione Tyranni 
Placabant donis; tantum mala vatis auari 
Lingua poteft. At ei dar* tutela nec vrbis 
Profuit, Ionio longe regnanris in alto, 
Non circumfufe miferum texere paludes. 
Quin meritas lsefo pcenas exfolueret ovbi 
Terrarum, dignum, vel haberet carmine funem. 

Francefco Bcrni fyat ein $linggebic()te roibet ben IJJeter Slretin ge* 
mad)t. £>ier iß e$, roie eß ftd) in ben Oeuvres burlesques be$ 
Berni fol. (So. verfo, ber 2Iu$gabc non 23enebig itt i2mo bep Do- 

minico Giglio, »om 5aßre 1564. bcfttifecf. Sen Slufang bieß$ Äiiitgs 
gebicf)t3 ßnbet ntau in ben Ragguagli di Parnaffo. Lib. I. p. 57. 

Ccntro A Pietro Aretino. 

Tu ne dirai, e farai tante, e tante 
Lingua fracida, marcia, fenza Sale, 
Ch’al fui fr hoverra pur un pugnale 
Miglior di quel d’Achille, e piu cal- 

zante. 
II Papa e Papa & tu fei un fur- 

fante 
Nuditro del pan d’altri, & del dir 

male, 
Hai un pie in bordello, & l’altro 

allo fpedale, 
Storgia taccio ignorante , & arro¬ 

gante , 
Giovammatteo e gli altri ch’egli ha 

preflb, 
Che par grazia di Dio, fon vivi e fani 
T’afFogheranno ancore undi non ce- 

ffo. 
Boia, fcorgi, i coftumi tuoi ruffiani. 
E fe puer vuoi cianciar di dire fteffo 
Guardatti il petto la tefta e le mani, 

Ma tu fai come i cani 
Che da pur lor mazzate fe tu fai 
Scolfe che l’han, fon piu lei che 

mai. 
Vergognati hoggiamai, 

Presuntuofo porco, moftro infame, 
Idol del vituperio, & della farne : 

Ch’un monte di le tarne, 
Tafpetta manigoldo fprimacciato. 
Per che tu muoia ä tue Sorelle allato. 

Quella due fciagurato, 
Ch’ai nel bordeil d’Arezzo ä grand’ 

honore 
A fgambattar, che fa lo mio amore. 

Di quefte traditore. 
Ticonvien farla frottole, e novelle, 
E non del fanga che non ha forelle. 

Quefte faranno quelle, 
Che mal vivendo te faran efpefe, 
E non giä quel di Mantoua Marchefe. 

C’hormai ogni paefe 
Hai ammorbato, ogni huomo, ogni 

animale 
II Ciel, & Dio, el Diavol ti vuol 

male. 
Quelle vefte Ducale, 

O Ducali accattate, & furfantate, 
Che ti piangono in dofto fuenturate, 

A fuon di baftonate, 
Ti faran tratte prima che tu muoia 
Dal reverendo padre Metier Boia. 

Che l’anima dinoia 
Mediante un capeftro, caveratti 
E per maggior favore fquarteratti. 

E quei tuoi locco piatti. 
Furfantonacci, Paggi dataverna, 
Ti canteranno il requiem eterna. 

Hör vivi, & ti governa, 
Ben ch’un pugnale, un cefto, öve- 

ro un modo 
Ti faranno ftar cheto in ogni modo. 

Sd* Mauro, itt bCtll Capitolo in lode delle Bugie, foL 163. verfo 

beßelbeu Sucßg, barautf bic QSerß be3 25erni gejogen finb, bic tcj) 
eben igo ßergeßgt tjabc, rebet t>on bem f}5. Slretin alfo: 

Sono in Italia de Poeti aftai, 
Che darian fcaccotnatto all’ Aretino 
Et a quanti Aretini für giamai ; 

Se voleftero andar per quel camino 
Di fcriver fempre male, & dir il vero, 
Come infegnale fcuola di Pafquino. 

Chi brama elfer Poeta daddovero, 
Coß vada dal ver fempre lontano, 
Come da fcogli un provido Nocchiero. 

L’Aretin per Dio grazia e vivo & fano, 
M’al moftaccio ha fregiate nobilmente, 
Et piu colpi hache dita in una mano. 

Quefto gli auvienne per elfer dicente 
Di quelle cofe che tacer ft denno, 
Per non far gir in collera la gente. 

Egli hebbe il torto e non quei che gli denno. 
Per che dovea faper che a i gran Signori, 
Senza dir alrro, bafta far un cenno. 

310 ©. = s 9lnutert M. ang drnbe.] 2)Ian fann äuf? bte* 
fen Sriefen titele befonbere ©acßen erfahren, roelc^c ba^ Heben 
be£ *|)etev 2lretinb betreffen. Ueberbnupt fiefß inan barau3, baß 
biefer erbärmliche ©cbriftßdler, roelcfier, roie er felbß in biefem 
25ricfe befennef, nicht ein ©oft lateinifch oerßanben, ein ßbanbs 
lieber, Sttenfcß, ohne @f)re unb Sugenb geroefen. (£3 erfefjeint auö 
einem feiner Sriefe, baß fein £auß ju23enebig eine 2lrt eine^h«- 
renbaufe$ abgegeben. 

314 ©. 2fttoffa.] Siefeö grauenjintmer mar non Bologna, 
auß eben ber gamilie, au3 welcher ber ^oet Hubroig 2lrioßage= 
mefen. Stufcelli in bem Heben biefe» Poeten, welches er abgelürjt 
bat, (tratta in compendio da i Romanzi del S. Giovan Battifta Pi- 
gna), unb feiner 2lu.$gabe be$ Orlando Furiofo tiorgefegt fiat, re= 
bet ßlfo: „Ella (la famiglia di Ariofti) ftata antica in Bologna, ove 
„ oggi parimente niantiene la fua primiera nobilitä. Ma i printi, 
„che da quella Citta a Ferrara la transferirono, furono alcuni pa- 
„ retiti di Lippa Ariofta, la quäle fu prefa per moglie dal Marche- 
„fe Obizzo Terzo da Efte, eflendo gli gia mancata Giacoma, fi- 
„ gliola di Romeo de Pepoli. Quefta Lippa tra le belle belliflima 
„era da ogn’tmo giudicata, & venne a morte del MCCCXLVII.,. 
Sicfer 25rief ßimmt mit bemjenigen nicht überein, £err 23at)= 
le in feinem Slrtilel »on biefem grauenjimmer faget. 9lrioßa tßut 
non biefer Same in bem XIII ©efange ber 73. ©tropfe Reibung, 
unb nennet fie la bella Lippa Ai Bologna. 

337 @. 2femmtus, im Seyfe, Sinmcrf. B. (Bc hielt offentlö 
d)e Vorlefttttgen, unb erlangte ein foldtes 2(nfel>en, Daß ibm 
Die tbeologifdie 5acultat Die iDoctorroucDe ol;ne einigen 2tuf= 
roanD ertbeilen roollte ] Siefe jmeen HmfTanbe finb niept mal;r. 
2D?an febc loh. Buxtorfii Cataleöa Philofophico-Theologica, p. 77. 

& 78. Num. lxx. Siefe ©teile iff gut, ba3 fennseicben ber 5Ur= 
miniaiter JU erfeitnen JU geben, qui fuerunt mmdaces ab initio. 

354 ©. 2fcnobtus. 2lnm. E. <£3 iff nidtt an Dem, faget httf 
23aple, öaß 2>iotet -^ergults 2lnmerfungen nach ffilmmbotfls 

Ausgabe geHommen ftnö. 2>iefe if? ttott 1610. anD -^eraülte 
TDerE Eam 1597, ju ©eneu, unD iros, ?u Paris heraus ] h'tf1 
innen finb jmeene gebier. I. Sic erffe 21u3gabe »01t glmcnborfl^ 
Sirnobiu^ iß nicht bie »on 1.610, htff Gare bat in Script. Ecclef. 
Hift. litteraria ad an. 303. b«cr eben bett gebiet begangen, il.gft 
e^ ganj augenfcheinlicb, baß ^Imenborß^ Slu^gabe »or hcrault^ 
üßerle norbergegangen. 3cb h«l>e «in Gpemplar ron biefer Ue= 
berfeßtmg, metebe^ ju hanau typis Wechelianis M DC in. gebrmft 
iff. Sie Bufcbfift an 3ofepb ©ealigern rom 13 2)Jari eben bcffeL 
ben 3abre3 faget niebt, baß bieß bie erffe 2ütfgabe fcp, unb bag 
faiferlicbe 3}ririfegium, tiefet ©erl ^tt bruefen, iff »om 25 ;S3?ap 
1582. (£3 iß nicht glaublich, baß 21nbrea3 ©eebe^ grben, nach 
grl;altung biefeS fbriüilegii, ba^ ©erf 213abfc batten liegen laß 
fen, ebne fich bcßelben ju bebienen. Biblioth. Frang. p. 187. 

ßbenb. 44 Beile. 2>ie romtfebe 2lusg«be r>on 1524. Siefe$ 
iß oermutblid) ein Srusffebler für 1542. Bibi Fr. 

Gcbenb. 59 Beile. £>eff gare begebt eben ben gebier, ben fjerr 
25aple bem $errn Supin megeit ,be^ ©tetreebiub 31u^gabe rer* 
mirff. ®r febet fie ju Souai 1654, ol;ne ron ber ju Slntmerpett 
ron 1586, ju reben. geh begreife nicht recht, ob -herr Saple fa* 
gen miH, bie Slu^gabe ber Slnmerlungen be^ herrn herattlt fep $b= 
ne ben Sept be3 2(rnobiuö btfa^fltfommen. <5are feget 
bepbe jufammen. Bibi. Fr. 

390©. 2(rerroes. 3)?an ßnbet einige befonbere Umßanbe rott 
bem Heben be£ 3lrerroe^ in bem 16 23ud)e ber fpanifeben Sbronife 
be^ 21mbroftu$ be SOJorale^. 6ap. 8- p- *l9- 

390 ©. ; ; 5 im Septe, Slnmerf. D. rro er s ^ flein 
Heben > = ; im 1206. ^abte befddoß.] 3?acb bem fbococb, in 
ber 23orrebe ju bem Philofophus AutodidacIus,p.3. iß er im 595 
3abre ber hefl'fa 1 &• «• tm 3abr Sbrißi 1198- geßorbeu. 

396 ©. s 5 s 3Jnnterf. Cb 4 B- Unter Dem XXamen 
2trerroes.] ©ein mabrl;after bfanie iß Slbnl 2>aleb 2)?obammeb 
(£bn 9(bmet föbtt 2)iobammcb (£bn 9lo0f;b. 

400 ©. 2tuguffm. 21nmerf. I. 9 %t\lt. Crapula.'] iß ge* 
miß, baß bie Stircbenfcribenten baö ©ort crapula für eine 2frt be^ 
Slufßoßen^ be^ S)?agenö genommen haben, melcber einige geucb= 
tigfeiten in ben SJIunb jnrücfe fehiefet, menn man mehr al^ gemobn* 
lieb gegeffen bat. Sie ©teile be$ £eil. Sfogußinä laßt biefe^ beut= 
lieb genug fcbcit. Sod; bie folgenbe iß noch riet flater, ©te iß 
au£ bem Suche gejogen, rcelcbeb Praedeftinatus betittclt iß, in ber 
LXIV Äegerep ber Aquariorum , in bem XXVII Steile ber groß 
ßn Bibliotheca Patrum, bie JU HlOtt gebtutft iß. p. 553. Bibatur 
nimis aqua, videamus ft non ladat, commendatur nirniz panis, vi- 

deatmis, ß non crapulam faciat. Ölpmpifl gubia 3)?orcta, in bet 
latcinißbett Ueberfegung ber Nouvelle de Bocace de Ser. Ciap- 
pelletto, überfegt p. 20. biefe italianifcbeu ©orte icß Bocace auf 
bieß 2ltf: Appreffo il quefto lo domando fe nel peccato della gola 
haveua a Dio difpiacuto. Sed quid de vitio crapula? $rubemitit> 
im IV. Hymn. Cathemerinon, p. m. 15. faget: 

Sed, ne crapula ferueat, cauendurn eft; 
Quec federn fidei cibis refertam 
Vsque ad congerievn coartet intus. 
Parcis viftibus expedita corda 
Infufum melius Deum receptant. 

3n ben @ebid;teit be^ gugeniu$ Sifcbof^ ron Solebo, ©irmonb^ 
2lu^gabe ron 35art^ 1619. in 8vo ßebt ein Epigramma contra cra¬ 
pulam. hier finb bie jmeen erßen unb jmeen legten 9Serfe: 

Propenfe ftomachum qui ftircit dape ciborum, 
Vifcera craffa vehit, fed macra corda gerit. 

Qui cupit ergo fuam dofttinis creCcere mentem, 
Caftiget ventrem, tune horno doftus erit. 

y <5. 23acbotMU6,}mn£crte, A biö ans Snbe. iperr 55arle ron bem 
Reimer ober Keinbarö einem @ol)UC bcßjciiiscn, ron rockbem ec 
ben Slrttcfel macbet, faget, bao tft roeber richtig noch noUflanbtg. iOian famt 
aB einen jtifae einen febc roobl angeführten Slrttfel naebfeben, ben einer «on 
ben fjjcrfaffern ber Bibliotheque raiionnee an bem Snbe beö äUBjugcs aus 
einem S&iicbe be^perrn gabrtciuö, xvi JbeÜe 183. u. f. »Seite, ich meis nicht 
mie, bengebracbt bat. 3cb u>iQ nur einige gehler ameigen. i.^errSbaolc \a- 

get,23acbor> h«Ue einen ltubenfcben profeffor vertrauet :c an ßatt ba§ 
er fagen feilen, einem lutberifcheuStubenten, ber hernach ein berühmter 93re= 
feffor gcraorbeu. Dffo öaborb mar bamalo nur noch ein junger SÖtenfch- ti. 
2)a§ er fich erbothen, unter gerotffenSBebtngungeu feine profefjiou ju ^eys 
Delberg 31t verlaffen, um nach ©trafibnrg ju gehen. Sbachou hatte bamaB, 
nämlich 1627, feine «j3rofc§ion, bie er ju $ei)belberg uerlaffcn fonnfe. & ma= 
ren tn biefer (Stabt roeber DJrofcffores noch eine Jlntoerfität mehr, nachbem ber 
Ehurfürß ju Söaoern SHarimilian tm Bahre 1622, biefe öefellfchaft aufgehoben 
hatte. (Sie tourbe nicht eher mieber aufgerichtet, aB nad; Sßgchoo» SBicber« 
fünft »on feiner Sfetfe nach (Strafjburg. m. SBacbo« lehrte nicht gleich gern; 
bcSmegeS von @tra§burg nach lpet)betberg jurücf, fonbern mar erß ju ©peoer. 
IV. lEr war ungewiß itt Der eleliqton, faget Öcrr Söaplc, unb giebt ju 
«erßehen, baß er jmifdien ber catyiuifcheu unb (utherifchen ^Religion ungerotß 
geroefen. Sieh iß unrichtig. Sr mar jmifchen ber proteßantifchen unb papißu 
fchen SKeltßtotx ttngeroth, unb mürbe enbltch rbmifch= fatholiich ß'1« vlla a?qui- 
uocatione, mie er fclbß faget. Sie Sßriefc uon biefem aßen ßnbet mau in ber 
angeführten ©teile auö ber Bibliotheque raifonnee. Bib. Fr. 188. @. 

429 ©. 23ajus, Slnmerf. (l). j)tc neue Ausgabe ber 2Berfe beä S5a= 
jtt^.] Sicfe Sluegabe iß burch ben ©abriel ©erberon pon ber (Kongregation non 
©. ®aur beforgt morben- 

431 @. aSalbne, Slnmerf. (C) iy 3. baß .33albtt0 nid)t ber befte 
beimann gewefen. £)ieß iß ber ©inti beö fiateinifchcn nicht; fua patria no- 

biiißimus heißt: er mar in feinem fDaterlanbc fehr aufehnlich. & iß ein Ge- 
nitiuus loci, aB Roms, domi lute. 

441 ©. 25al3ae, Slnmerf. fA) Slbf. Uebrigens iß bie Heine ©d>rifr, 
bie er in fernem 17 3«hoe verfertiget.] Dliuet, tn ber Hiftor. de l’A- 
cad. p.s6. ber hollänb.Stubgabc juCSitbe ber ©eite faget: „©«ißeine ©chrift 
„uou io ©eiten, mouou ^öapte in bem Slrtidel 95aljac Slmnerfung (Ab rebet. 
„SBenn mau fte mohl ermaget, fo rctrb mau ßnben, ba§ bic golgen, roclche 
„er baratB miber ben papißifchen ©tauben SSaljac« sieht, fehr uermegen 

„ finb. 



, ftnb. Es fcfjeiiif, oB ob ec nicht wagrgenomtiKii habe, baff fid) biefe (Schrift 
„ auch unfec ben ©Jeden beS ©aljac in folio Tom. 11. p. 482. bcffnbef. 

504 ©. »ed«, im Jejrtc Slnmerf. (Y). 21»f dem »erge St. ITIichael, 
? = 5 wo er : = geflorben ift.] 3d){)flbef«tn ©cabmoafntif bem Sßecge 
©t. Klicgael tu einer EapeDe hinter bein großen Slltare gefegen. dt iff auf 
bemfelben in KloncgSgabite uorgeffellct. 

519 ©. »ellarmin, Slnmerf. CY), 46 Seite. 0er9J.ffabbe hot ben 0err» 
©aple wegen bes 3ahreS bet' erffen Sluggabe ber Slbganblung ©eöarming von 
ben tfircgenfcribcuten »erführet. 0iefe erffe 2ttBgabe tarnt nicht biejeitige »on 
1617. fepn. Senn ich habe eine »on 1613, bie ju Ebllu bet) ©ernarb ©aulticr 
mitÄaiferl.Srepgeit gerauSgefommen iff. 3d> itucifie fo gar, baff biefeö bieerfte 
fei), ©te hat alle» Slitfehen eines Kacgbrtids, unb bie Seitrechnung, welche bafelbff 
ginjugefgau werben, iff mir big auf ba$3abn6i2, ginouSgefügret. ßi. Fr. p. 188- 

526 ©. »embus, Ulumerf. (G). Sbaff »embue feine ga»5C Hebens? 
3eit über eine 25eyfd)l4fertim gehalten.] Sie ©epfcgläfertun beS ©embuS 
iff im 1535 3af)ce geworben, wie anS einem feiner italienifchcn Briefe an M. 
Tnphon Gabriele, Tom. II. Lib. 2.'fol. 24- verfo erhellet. Welcher alt il)U 
cefchrieben hafte, um ihn wegen beg JoöeS biefer Srau, bie (ich Kterefina 
nennte, jti troffen. 0ieff iff ber 2tnfang be»©rkfcg: a quello die m’havete 
feritto caro il mio M. Triphone, fopra la morte della mia Morofina, &c. 
3hr Epitaphium iff ju fßabua in ber Äircge ©t. ©artgolomai : 

MOROSIN AE TORQVATI BEMBI 
MATRI. VIII. ID. AVG. MDXXXV. 

526 ©. »embuß, SUnmerf. CG), io geile- Und eine Tochter tlnmens 
Helena ] ©embuS tl)iit biefer Jocgter in‘feinen fjulianifchen ©riefen Erwäg? 
jiimg; nämlich in bem legten bes IV ©uegs, an operrn ©uibo QlfcaniuS ©for= 
3fl, Earbinal »on ©t. giere, :c. fol. 83- verlo. „ Jo per maritar convenevol- 
„ mente quella figlivola, che la mia fragilitä & humanirä m’ha data - - 
„ - - - andai quefta Rate a Padoua & a Vinegie; ho convenuto impa- 
„gnar buona parte delle mie rendite, non havendo io altro modo di cio 
,, fave. tiefer ©rief iff ju Ogobbio ben 22 Koucmbr. 1543. untcrfchrieben. 
Klan merfe, baff alle Eitffünftc beg ©embu» in Sirchengüter» beifanben. Ec 
war Kitter uon ©t. Johann ju 3etufalem. 

562 ©. ©e3«, älmnert. CE) Eue cf|te 2lusgabe »on bem neuen Ze-. 
ffamente deß Zgeodoruo »on ©03a iff von 1556, bte andere Farn 
3ebn 3«hre heritad) heraus.] 0a» iff nicht richtig. 0ic 'Ausgabe »on 
1366 tann nicht bie anbere fepn; beim ich befige eine in folio griechifch unb 
tateinifch, bie ju gürch 1559 ohne Kamen be» 0rttcfers unb ohne Sufcgrift 
gerauggefommen. ßib.Fr. p. 189. 

576 ©. 23iU«ut, im Jette, 511 Enbc. 3V habe eine Sache gehöret, 
bic ich nid)t glaube.] @ie iff gleichwohl wahr. KlaroHeS rebet in einem 
©riefe an ben f>errn fßerion, Slbt 51t Eonbe, welcher feinen ülnmerttmgen be» 
3biS bes OuibiuS augebruert iff, alfo »on bem Kleiffet Stboin. ,, ged) habe 
„in einer ©attuug, welche crnffgnffcr iff,bie fcg&nen ©ctfe beS Kletffcr 21bamg 
„bewuitberf, welcgcr ©tücfe gemaegt gat, bie mürbig fiitb, »on fffrinjen tmb 
„ ©taaBminifferu gelefen ju werben, bie igm auch bie Scnnjeicgen ihrer pocg= 
„aegtung gegeben gaben, ob er gleicg niegt fein erffcsfpanbwert »erlaffcn gatte. 

y8o ©. 25ion, ber ©orpffheuif, Slmnert. Cc) ans Enbe. ©cp ©elcgcn; 
geif ber ©ottinneu Amxi, meld)c rjoinerus Jocgter bes 3upttevö nennet, unb 
»on welchen er eine aarffige Slbbilbtmg machet, fragte er: wie hoch bie SBJenfcheii 
ben Jupiter bitten tonnten, ihnen fegöneKnchtommen ju geben, er, ber fich 
bod) felbff teilte hätte fchnffen tonnen. n<>, Soxhv xaqhvTos <p*•>*< tov 
Eiuvet. näf äv fväixaic ot ivdqontat fcaqx. r5 A(o{ aiTtisu'JTui ryv tvreMiuv, yv 

evS',*VTtii TtugxcX'Uv ’lcftvss'j. Clem. AI. in Prorrept. p. m. 17 1. 8. 

587 @- ©lonöel, C5)a»tb) bco ber Einführung d. jperr ©aple tmferffcht 
fich nicht, 51t »erftchern, ba£c6£)aytb ©lonbel fei), welcher »on bem Kationak 
©pnobiB ju Eaffrcs im "jagte 1626 »on bem Könige abgeorbnet worben. Er 
unterliegt ftche nicht, läge ich, weil fein ©chriftffeller fchlechtwcg ©lonbel taget, 
imb e» mehr ©rebiger biefeö KameiB gegeben hat. Es iff aber barubernicht ber 
geringffegweifel ju machen. ®an fteht aus bem ©erjeichuiffe beS ©pnobti» ju 
EaffrcS, ‘baff £)a»ib ©lonbel ber emsige Slbgcorbnefe bicfeS KameitS iff, welcher 
bemfelben bepgewohnet hnt.£rwar©ecretürbeffelben. J)iefer@pnobus orbnete 
jwepmal einige on ben Ä&nig ab. ©aS crffemal war 2). ©lonbel nicht babcp, 
aber bas onbremal.öie Slbficgt biefer aibfchicfung war nicht, fich bep bem Äoni= 
ge ju bebauten, wie £>err ©aple in bem Jette bicfcS SlrtiEeB i« lagen fcheint, 
fonbern ihm wegen ber gerechten unb gegrünbeten ©efegwerben ber Keformir; 
ten ©orffellungen ju tguit, wie atB bem Schreiben bes ©pnobus ait feine ©?a= 
jeffat erhellet. ©.'ilimon.A dies des Synod. Nation. 2 Jl). 408. ßib.Fr. p. 189. 

Ebenb. (ß; .^err ©aple begnügt fich nur, ben §>emt £>cö Klaret» ju tobcln, 
welcher »erfiegert, Oauib ©lonbel fep ©ecretar auf bem ©pnobus ju Sllois 
1620, gewefen. Um beffer ju jeigen, baff beg Iperru Se« Klarets Segler nicht auf 
bie ©leichheit ber Kamen tonn gefeboben werben; wäre e» gut gewefeu, baff 
man biejenigen geneunef, welche biefcs älmt führten- Sas waren bie Verrat 
©ignier tmb 5|}apillon. Slimoit. Ades &c. 2 jg. 141 ©. ßib. Fi- Ebeitb. 

Ebenb. (G) jryerr ©aple »erläfff fich gar ju »iel auf ben iDes Klarets, bes 
nicht richtig iff 1. ©ar es nicht ber Kational-Spnobug ju Egarentou, wcU 
eger 0a»ib ©lottbclit feineö Sieuffe» erlieff, ober welcher bie ©erbiubtmgeit auff 
gob, bie er mit feiner ©eineine batte.£>ag war fegou bureg ben «J3roüinctaD©ps 
nobus gefegegeu, 1111b ber KationaG ©pnobus befräftigte nur bic Einrichtung 
bauen. ©Hein inan fege, wo« er noch mehr tgat. Er gab ©lonbelu ben Jitel 
einet? Profeil'oris honorarii, unb wies igtn, auffev bem, was er »01t bei- 
Pro»tn5 3le be jrance befain, nod) eingfahrgclb »01t tattfenb ^van; 
Fen an. 11. 5)ic ©cte, welche bei; biefer ©efegengeit gemacht würbe, benennet 
nicht, wie ber $err £)C6 Klarets, eine ©Überlegung beg ©aroniug, als ein ©erf, 
woran ©lonbel arbeiten foHte. Eg wirb barinneu »011 »erfegiebeuen ©erten 
gerebet, worunter bie meiffen geucnnet werben; »on biefem aber ffnbct man 
nicht ein einjigeö ©ort. ©iege Aimon Ades &c. 2 Jg. 692 ©. ß. F. p. 190. 

Ebenb. (t) imerffenSlbfaße. ©gfcgeiut nicht, bag©aplen bie anbere fram 
jofifege SÜuggnbe »on ben Familiers edairsiirement de !a queflion fi une 
femme a ete allife au Siege Papal bctaimt gewefen. ©ie iff Ul 2lUlfterfcam 
1649 bep 3gg. ©law otB Siegt getreten, ßib. Fr. p. 190. 

608 ©. im Jepte, 4 3. «Hit berühmte» ©d)ad)fpielet- 
IEo Fam nur auf ihn an, ein gutes ©ifcgofrbunt an3Uitegmen.] Eg iff 
eben wie bep bem Slbte Stephani, welchen ich gelegen unb gefatmt habe. Er 
war eilt KJuficus, unb feste bie Opern in f)anno»cr unb bep bem Egurfürffen 
»on ber sjsfali, welcgeg igm ein ©ifftgum juwege gebrad)t hat. 

612 © 23olfec, (f)ieronpmus) öieff iff nicht ber ganje Karne bieic» 
berüchtigten ©crleumbers. Er imterfcgreibt fid; am Enbe ber 3ufd;rift »or 
feinem Heben beg Ealuinu» <5ierofme ^erma« 23olfec. Siele Sufcgrift iff au 
ben ijerru b’tEfpinoc, Erjbifchof ju Sion gerichtet unb ben 24 "jun. 1377/ge¬ 
geben. 0er Jitcl beg ©ud;g nach ber DJarifer ilusgabe »on 1582, hat fowogl 
»orn atg auf ber erffenSeite^ermes an ffatt «^ermas. ßib. Fr. p. 191. 

Ebenb. (F) 2lns öeu 3lcten bee VTatioual ©ynobus 311 tlyon »on 
1563. (legt man, fogcf£err©aple,öen ©olfec unter ben «bgefetjeen pre» 
öigern. <Er wirb bafelbfl unehrltd), ein ©d)tift»erf<Ufd)er unb ent 
2tbgefaUener genannt- 0iefcg jeiget, baff ign ber ©pnobus ju Orleans ; = 
jum geil. OJrebigtamtc gelaffen. ’TlHeö biefeg iff nicht richtig. I. ©etm es auch 
«tis bfm ©pnobus »on 1563 ergelletc, baff ©olfec ein DJrebiger gewefen: fo 

t>cc ^nmafuncjen jum 

folgte boeg nicht, baff er »on bem ©pnobug ju Orleans 1362, welcgeg ein Ko-- 
tional-Spnobug war, fep angenommen worben. Er tonnte ja in einem $ro= 
»iiieiab©pnobug fepn aufgeuommen worben; unb überbau fo reben bie jllcten 
biefcs ©pnobus auf feine fflrt unb ©etfe »on igm. 11. Eg ffegt nichts in ben 
3lctcu beg KafiottabSpnobug juSion, welches mit ©ewtffgeit beweiff, baff ©ol 
fec jemals jum Direbigtamte gelaffen worben. Klan finbet feinen Kamen jum* 
gpchffen jwepmal in biefem ©pnobug. fjch fage jum hochffcu, weil inan an ber 
anbei'« ©teile ©olfac unb nicht ©olfec lieff. Eg tann ba wogl »on einer an* 
beru HJerfongerebet werben. 0ieiem25olfac giebt ber ©pnobus bie Eigcnfcgaff 
teil, welche iperr ©aple bem löolfec beplegt. 0ie erffe ©teile, wo §»ieronp= 
mug ©olfec genannt wirb, iff in bem Ipauptffücfe »on i>en allgemeinenTteu 
riegtungeu, im 12 Ulrtifel, unter bem Jttel: 3TolIc ber <§eruml4ufev. ©. 
Aimon. Ades des Synodes Nationaux Tom. I. p. 37. J)ie aubere iff in ber 
3tunE)ienfle ber&ircgen entworfenen VTad)ricgt unter betn Jitel Trolle 
ber abgelebten unb gerumfegweifenben Prebiger. Ebenb. 49 ©. £6 iff 
nicht geroiff,baff affe biejenigen, bereu Kamen in biefem ©erjeicguifFe erfegetnen, 
jum geil, frebigtamte finb gelaffen worben. £g war genug, baff fie folcgeg 
getrieben gatten, es fep nun, baff fiefieg ogne©eruf, oberfonff auf anbere ©ei? 
fe bamit vermenget gatten. 0er erffe »on biefen bepben ©egriffen iff eben ber? 
jenige, ben man mit bem ©orte ^erumlaufer tmb uermutglicg auch mit her? 
mnfegweifenben »erfnüpfte, wie man aus bem ©pnobug ju SPoitiers yon 1360. 
in bem Eap. von ben allgemeinen Kerricgtungeu im 6 fflrtifel unb in ber £tr? 
egenjuegt ber fratijbftfcgen lircgen im 1 Eap. 34 Slrtifcl fegen tann. £g iff fegt 
wagrfcgeinlich, baff cs biefe ©ewanbniff mit betn ©olfec gatte, ß. F.p. 192. 

616 ©. ©onfabtue, fflnmcrf. (E). iEr »erfprad) ihnen Uad)rid)t 3» 
geben, wie er fid) in ber anbern Welt befinden würbe.] Ifierr ©timet, 
©ifcgof »on ©aligburp, faget in feinem englifcgen ©uege, weld;eg er »on bem 
heben unb Jobe bes (Srafen »on Köchelter gefegriebeu hat, baff biefer ©raf et» 
gleiches ©erfpreegen mit einem englifcgen fperrn eingegangen habe, ber in einem 
©eegefeegte wiber bte f)oKanber, in bem £afeu »on ©ergen, im 3agre 16^3, 
umgefommen iff. 0iefer iperr tarn feinem ©erfpvecgeit nicht nach, ob eg fcho» 
mit cdigtSfeu Eeremonien war beicgloffen worben,welcgeg 6em CSrafeu »onKo? 
cheffer feine ganje übrige Sebensjeit eine beffünbige Unruhe verurfaeget hat- ßoe 
tliat Gentleman’s never appearing was a great (nare to him, during the 
reit of bis Iife. p. 18- 

619 ©. ©ongare, Slnmerf. (C). 6. £. Siehe Die 3»fd)rift beß <£r& 
»itiß »or bem 3»ftinuß. Klau fege einen ©rief beg ©ongarö in bem VI 
Jgcile ber Animaduerfionum Crenii. Es iff »oin 3!1ffinus bie Kebe. 0ieff 
tff ber ailtfang: Iacobus Bongarfuis Bodrsus lufto Liplio. S. P. D 

620 ©. ©ongarß, am Enbe beg SlrfiteB. fpier finb jwo fegarffinntge 
Keben beg ©ongars, welche ich m einem beutfcgeit ©uege gefunben gäbe, bag 
jtiin Jittel gatte: ©er ©eutfd)eu fcharffinntge Fluge Sprüche, bureg fjuhtB 
©illgelm giuegrafen, in 8. jtt ©trasburg 1628 gebrueft. SH» griebt'icg ber IV. 
Egurfürff »01t ber jSfalj, £etnricgeu ben iv, t»egen feiner (Salanterien in ©egen? 
wart bes ©ongarg vepirfe, fo fagte biefer barauf: Eure 0urcglaucgt muff boeg 
betennen, baffes »iel natürlicher iff,eine fegoue grau jti «mfaffen, aB ein gaff 
©ein. ©ongars gatte in ©etcogngett sufagen: Naturam &Fiifpanos nihil 
facere fruftra. p. 147. 

631 @. ©orri, Slttinerf. CG) 0ic 3lrt, wie fieg f)ert ©aple augbrücfef, 
»eranlaffct einen 51t glauben, baff ber fffabff bep Seb;etteu ber £6niginn in ©cgwe? 
ben nur biefer Sgrinjeffinn allein bie ©efuege bes©orri jttgeffanben. Sülcin Öert 
Kiiffoitbrücfctficgiu einem ©riefe, ber beu 30 Klärj 1688 unb folglich »or bem 
Jobe bcrilonigmu Egriffina gefd;rieben worben, alfo aug: ter (ber Kitter ©orri; 
ifl nicht fo enge eingefd)loffe»,». man vergönnet igm fo g«r juwcilcn 
in tue Stabt 3U Fomme», wenn einigeIcranFen »om Staube dafelbft 
»erlangen, »on igm befuchet 31t werben. Keife nach 3tat u Jg. 31 ©. B.Fr. 

Ebenb. 2lnmerf. CH). l£ß entgdlt 3egn ©riefe, davon bte 3ween er? 
ften »cm Copengagen im 3abre 166,6. gefd)t-ieben jtnb :c. 0te 3ohf; 
jagl iff jünger, aB fie fepnfoll. 0eg ©rafeu von ©abalB feine ftnb unffreitig ba» 
Original, ju ber italieuifcgeit Ueberfeßung finb ©aflicismi genug übrig geblie? 
ben, um fiep beffeti ju überzeugen, 

691 ©. ©roffier. älnmerf. CA)- ?>err Jguanug, an beffen fflcgtfainleit 
^ett ©aple zweifelt, allein ohne feine ©ebanfen rcd)t aug ctuanber ju wicfeln, hat 
»crinutglid) »erfcgicbene ©egebenbeiten mit einauber »erwirret, bie man uouein? 
ber unterfegeiben muffte. 0ieDrbnung, welche Johann »oti©errtg in inuent. 
gen.del’HiR.de France a Pan 1399. biefen ©cgebeugciten giebt, fegeintmegf 
aug einanber gefeßt ju fepn- ©te iff biefe. 0er 0omgcrr (Jgeologal) juDrleaiB 
war ber erffe, welcher bk Klartga ©roffier befragte. Mctn eg war uiegt ju Or? 
leaiB, wo er fie biefe Itnterfucgung ausffege" lieff, fonbern ju Eleri; tmb er war es, 
ber biefem Klägbcgeu bie in ber äinmerhmg c angeführten gragen »erlegte, unb 
welcher fcgloff, baff fie befeffen wäre. Kacgbem Klartga ©roffier hierauf »erfegie? 
bene ©afffagrten getgan: ©o gefegag es in bem Äircgenfprcngel uon Singers, baff 
ber ©ifcgof ben ©etrug entbeette. Slus biefem Sircgenfprengel gieng fie uad) Or? 
leang, wo fie uon bem Offtcial befraget, unb beS ©etruges «odgmaB überzeuget 
würbe. Klejerat über bas Aagr 1399 faget, baff bie ©tiftsherren ju Eleri fie atiS 
ihrem ©ebietge »erjaget- JguanuS faget, wenn ich mich reegt erinnere, eben 
bag. 0iefeSwitb »ermuthlicg ju ben Verwirrungen Slnlaff gegeben gaben. 0ie 
©erjagung ber Klartga ©roffier, nach einem »or bem Jgeologal jti Orleans 
auSgegolteuenEjcameii, wirb für eine ©träfe fepn angelegen worben, bie man 3« 
Orleans »olljogen gat, unb bteff wirb gemad;t gaben, baff mau bie ©egebeugeit 
in biefer ©tobt »or ber in bemÄircgenfprengeluorUlngerS gefeßet gat. ßib. Fr. 

663 @. Sourvignoit,im Jejrte, SlumerE. (ee) Sse gieng darauf n«d) 
©fifriefilanb, wo fie ber©aroit »on Rughurg in feinen Sd)ui3 nahm. 
Es war ber ©aroit »on Snipgaufen, ber 3U ©erlin gegen bag Enbe beS »0« 
eigen ^uh^giinberig gefforbeu iff. 

712 ©. ©ud)anan, Ulmnerf. CG). ju Enbe. ^err ©ai)le wirft bem 
©atiffas ©eränberungen unb ©erwirruugeu wegen einer ©teile aug bem Jl;u? 
anug uor, ben biefer ©efegidfffegreiber anfügret-' 3«h ffnbe webev biefe ©erau? 
berungeu, noch biefe ©erwirruugeu, wenn kg bie bepben ©teilen aufmerffai» 
gegen einauber halte, wo ber öerr uon ©arillag »on ber gebaegfen geheimen 
©efegiegte (Anecdote) rebet. finbe nur, baff er in ber einen tnegr faget,aB 
in ber anbern; er wiberfpriegt ficg aber nicht. Et faget in feiner ©efegiegte, 
Jguanus gäbe mit feiner «tauen £anb in feiner ©efegiegte gefegriebeu, baff ©u? 
eganau es in feinen legten gügeit bem Könige 3acob bem erffeu, einem ©ohne 
ber Klaria ©tuart, abgefcglagen, basjenige ju wiberrufen, wag er wiber biefe 
Äöniginn gefegriebeu gatte. 3» fei”« Vorrebe Taget er noch baju, baff biefes in 
bem Originale »on ber ©efd;icgte beg JgtianuS ffünbe, ob man eS gleid) in bem 
©ebrudten nicht lafe. KBober muffte er es beim? Einer uon beu Herren 0uput 
gatte eigenganbig an bem Kanbe eineg gebrueften Epemplars bie ©tücfe abge? 
fegrieben, welche er unb fein ©ruber bep fbcrausgebimg ber ©efegiegte biefeS 
«jjrafibentenau&sulaffenfür ratgfam erachtet; unb in biefen am Kanbe gefcgric? 
benen Ergäujungcu, bie Iperr ©arillag gelegen gat, finbet ficg bag, wag er in 
ben bepben ©teilen crjäglef, wo Iperr ©aple einen SBtberfprucg finbet. 3d; 
meineg JgeiB fege bafelbff feinen, ßib. Fr. p. 193. 

705 ©. »ueer, im Jette. «Er iff im Dagre 1331, 3» Cambridge ge? 
fforbeil.] The nineteenth of Januarii 1530 according to the compuration 
of the Church of Engeland. Heglin, HiRory of the Reformation, p. 9. 

b. i. ©Ufer ffarb ben 19 3cmter im 3agrc 1350, uaeg bem Englifcgen, tmb 
1351, nach bem neuern Eolenber. 

ctflen 2öant>e 



-*■' 

t 

i 



"'/■ 

\ 

Ni, 



J 
MT . ^ 

■* 

* 

. ^ » 




